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jur erjten Auflage.

borliegenbe SKufif-fiefifon foll in erfter fiinie bem SWufifer unb Sftufiffreuube

futje unb bünbige 2luffd)lüffe geben über SebenSjeit, ©djidfale unb SBerbicnfte bon

Somjjoniften, SSirtuofen unb Settern feiner ffiunft, über bie ©efdEjidjte unb ben gegenwärtigen

Stanb ber ffiunft felb[t fotüie il)rer 23)eorie unb ber mufifalifdEjen ^nflrumente. Sßad) SKög*

licfjleit ift bie relatibe SluSbeljnung ber Slrtifel in ©inHang gebracht worben mit ber fflebeu»

' tung iljre3 ^ntjaltS. gn ber 9lu3wal)l ber Slrtifel war eine gewiffe SBefdEjränfung burefy 9toum-

} rüdfidjten geboten; ber @efal)r einer gntjaltlofigfeit ber Slrtifel wegen ju groger Slngal)! ber>

fetten mar nur auf biefe SSeife ju begegnen. S)ie @emeinfaf$lid)feit ift bei ber Sarftellung

afö ftrengeS ©efe$ im Sluge behalten worben; bodf) glaubte ber SSerfaffer barin nid)t fo weit

geljen ju bürfen, bafe fdE)liefjlid) felbft ber nur praftifefy gebilbete Drdjeßermufifer in ben tljeo

retifdjen unb Ijiftorifdjen Strtifeln nid)t meljr fänbe, al£ er felbft meifj. 60 wie ba£ 33ud) ift,

foirb e3 aud) bem ^ö^er gebilbeten SRufifer unb bem SDtonne ber SRufifwiffenfdjaft 3ntc^effe
f abgewinnen unb bem fhebfamen ftunftjünger mancherlei Anregung geben. $er SSerfucf),

aud) für altere ©pochen ber 3Rufifgefd^id)te ^ntereffe unb JBerftänbniS in weiteren Streifen

3U werfen, fann gewifj im £mblicf auf bie eine immer breitere S3afi3 gewinnenben SBerfudje

ber SBieberbelebung bon SBerfen be£ 16. unb 17. gahrljunbertg nur ^Billigung finben. $ie

£ef)re bom mufilalifd^en ©afc (Harmonielehre, Äontrapunlt, Äompofition) fonnte nur in

allgemeinen Umriffen unb tynfidjtlicf) einjelner Ijerbortretenben ©pegialfragen Aufnahme

rtnben; wer ber ffompofitionSlehre wirllid) nähertreten will, wifb fid) ^Belehrung nid)t aus

einem Sejifon tyolen, fonbern fid) an bie ftjftematifdEjen £ehrbüd)er galten, ßbenfo fonnte

bie @efchid)te nur in tabellarifcfjer gorm unb einigen fnappen ©pejialartifeln gegeben werben.

Sic äufgabe be§ 2e£ifon3 ift, für fold)e ©ebiete bie gute fiiteratur nachauweifen; biefer

©efidjtSpunft würbe burdfjweg feftgehalten, auch für bie ^Biographien. Shid) eine möglicfyft

DoIIftanbige Slufaählung ber Sßerfe ber Äomponiften würbe berfud)t; wenn aud) tyex SRaum

rüdffidjten eine giemlich enge ©d)ranfe jogen, fo wirb man boef) mehr finben als in anberen

iBüc^ern gleiten Umfangt. ©0 t)offt benn biefeS neue 9?adjfdE)lagebucf) in mancher SSejieljung

eine wirflicfje £üde auffüllen unb baburd) feine 25afeinSbered)tigung nad)juweifen.

2)ie biograjrf)ifd)en S)aten lebenber Sonfünftler ftü^en fid) jumeift auf originale, bireft

eingeholte Informationen; leiber blieb jeboch aud) manche Anfrage unbeantwortet. SSon

ben SHännern, weldE)e gur Erlangung biograpfjifdje* Stotigen bem Herausgeber beljilflid) waren,

feien mit befonberer Slnerfennung genannt: Dr. £an§bonS3ülowin SKeiningen, SKathi^

Hufft) in ^ari^, SOBjätf^eflaw SRoffolowffi in Petersburg, SKartin Slöber in SKaitanb

(fpätex in Serlin), %x. glorimo in Neapel, 2lb. Serwin in SRom, 5Ri(f)arb §ol in Utrecht,

gb. Oregoir in Antwerpen, SB. %. ©. Nicolai im #aag, 6. 5)annreutl)er in Sonbon unb

Dr. JO- S)amrofd^ in 9?eutyorf.

Hamburg, im ganuar 1882.



VI Bortoort.

tyovtoovt aur fechten Auflage-

(Schnellet, aö ber Berfaffer unb ber Serleger bermuten fonnten, ift trofc ßarfer @r*

höhung ber legten Auflage fcf)on lieber eine neue Ausgabe beS SäKufif-ßejifonS nottoenbig

geworben. Diefer ßrfolg toädjft an ©enridjt baburd), baß gleichzeitig mit ber vierten Auf* Sri|

tage eine englifdje Überfejjung (bon ©. ©fjeblod, Sonbon, Augener & Sie.; auch in

mehreren amerifanifchen SRad£)bruden) unb mit ber fünften eine franjöfifche (bon ©eorgeS

Gumbert in ©enf, <ßariS, *JJerrin & Eie. [2. Aufl., Saufanne 1914]) unb baju neueftenS aud)

noc^ eine ruffifdje (f. unten) erfdjienen tft, bie natürlich ben SRarft ber beutfdjen einfdEjränfen.

Da ein für ben täglichen ©ebraudfj berechnetes §anbbucf) in feinem feiner Seile beralten barf, $
fo I)at ber Berlag bon ber Anfertigung bon Stereotypen ein für allemal Abftanb genommen; ^
eS ifl baher bie borliegenbe fechfte Auflage ebenfo toie bie britte, bierte unb fünfte burdjauS ^5
neu gefefct, ein neues Such, baS aus ben früheren nur herübergenommen hat, toaS fid) aß ju- -^1

berläffig unb haltbar ermiefen hat; bod) finb, um mit SBaljrung ber ©inbänbigfeit für 9?eueS
:

Aj
Staunt §u gerönnen unb nicht ben Umfang übermäßig anfdjtuellen ju laffen, gar manche altere

Artifel ftarf gefürjt unb jufammengebrängt toorben. Der gemaltige Auffdjttmng, ben bie ^
mufifhiflori)(^e gorfdjung gerabe in ben legten ^ah^n genommen, hat aber bieSmal bie Durch* ?n

arbeitung beS SDtaterialS ju einer noch biel fd)toiertgeren unb berantoortungSbolleren Aufgabe ^
gemacht als bei ben früheren Auflagen; menn bie Söfung berfelben nidjt fogleich in allen Seilen ^
bollftänbig gelungen tft, fo rechnet ber Berfaffer beSroegen auf Sfochfidjt; er hat aber toenigftenS -

getan, toaS in feinen Straften jlanb, bem SBud^e auch für bie nädjfte 3ufunft bie ©igenfcfjaften ^
eines brauchbaren unb berläßlichen täglichen Beraters für ben Söhififer unb 3Jlufiffreunb gu

j

fichern. Durd) baS erfdEjeinen bon SRobert ßitnerS „Queflen-Sepfon" (1900—1904, 10 Bbe.) -
7

ijl eine immenfe gülle bibliograp^ifd^en unb auch biographifdjen 2RaterialS angehäuft toorben, 3

beffen Nachprüfung, ©id)tung unb 9lid)tigftellung bie aRufifforfdjer noch lange befdjäftigen

ibirb. 9?iemanb toirb erwarten, biefe Arbeit in meinem Suche geleiftet ju finben; bodf) be-

fenne id) gern, aus biefer *ßublifation manches berbürgte neue Datum übernommen ju haben.

©elbftberjMnblich bebarf eS aber einer SReitje bon fahren, um biefe SebenSarbeit eines im-

ermüblichen (Sammlers in größerem Umfange ju erfdjließen unb nufcbar ju machen. -

(Sine flarfe Beränberung ber ^p^t>fiognomie ber 6. Auflage bebingte bie burch &errn

Offar bon SRiefemann in Sffloffau mit nicht genug ju banfenber Aufopferung burdjgeführte

Bearbeitung ber Biographien ruffifcher ffiompomften, »eiche bie 1901—04 im Berlage bon

% ftürgenfon in UKoffau unter 9tebaftion bon ^ulitt^ (Engel unter SKitarbeit bon 31. ginb*
j

eifen, 93. ^ürgenfon, A. ^reobrafdjenffi, % SBeimarn u. a. erfchienene ruffifche ttberfefcung

beS 2Kufif-2e£ifonS bemfelben gugebra<ht hat. 3n Anbetracht ber geringen Verbreitung ber

ftenntniS ber ruffifdjen Sprache in Deutfd)lanb fcf)ien mir biefe (Sinberleibung geboten, um
einen Begriff zu geben, in meinem 9Raße bie nationale SRufifpflege in SRußlanb fich }u höh?*

Blüte entmidelt hat. AuS ber großen 3ah* ber tarnen bon Scannern, mel^e in felbplofefier

ffieife außer ben in ben Borreben ber 3.-5. Auflage namhaft gemachten (Julius Bornmüller in

ßeip5tg [f 22. April 1916], SRobert ßitner in Stemplin [f 2. gebr. 1905], f. f. Baurat grana ©tieger

in SEßien, Äarl Süfbter in SBieSbaben [f 9. April 1906], A. (Softaban in SRiaja, Johannes ©chre^er

in Drcfben, $rof. Dr. ©uibo Abler in SBien, Sftid^arb Buchma^er in Drefben, G. b. SBerra in

Äonftanj [f 31. Qfuti 1913], ffiarl SBalter in Montabaur) beiftcuerten, feien als neu hinjugefommene

genannt: gelipe $ebrell in SWabrib, Bincent b^nbt) in $ariS, §enrt) Dabet) in Brighton,

Ab. ßinbgren in ©tocfholm (f 8. gebr. 1905), 5ßrof. Dr. A. ffiöftlin in Darmftabt (t 4. ^uni

1907), $rof. Dr. 3Jlaj grieblaenber in Berlin, Dr. ßbgar gftel in SJlündEjcn, Dr. ©eorg

gifcher in #annober, Dr. Alois Dbrift in SBeimar (t 29. ^uni 1910), ©regor SReinl)olb

In greiburg i. B., ffiarl SKennide in fleip^ig (fßnbe ^uni 1917). Allen ben genannten unb

nid)t miubcr ben ungenannten fonftigen geifern fei hier h^^i^P gebanft. ^mmer luieber

erneuere id) f^ließlich bie Bitte, ffionefturen unb BerbefferungSborfd)läge, inSbefonbere gr-
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jungen ber eigenen 33iograpf)ie mir mü)t erft ju fenben, toenn \tatt ber Stuflage, in toeldjer

gelben rtottoenbig fdfjeinen, fdjon toieber eine neue im 2)rud ift, fonbern fofort bei ßntbedung

x SOiänflcl mir SKitieilung ju madjen. Seiber fam audf) bieSmal toieber eine 9htjal)l foldjer

fcUamattonen post festumj

ßeipgig, im Stobember 1904.

3$ortt>orf ^ur ficbentcn Auflage-

rofc einer bebeutenben weiteren ©rtjöljung ber Sluflage mußte boef) fdEjon nad) bier

Satiren toieber ber SKeubrud beg SejifonS in Singriff genommen merben, ein Erfolg, ber mir

jrofee ©ercugtuung bereitet, ba er bemeift, baß bie in meinem 93ucf)e bon Stnfang an burdEj»

^üt)rten ainfdjauungen in immer weiteren greifen fid) ©eltung berfdjaffen. 2)a8 Ijaben

aud} bie ©tjmpatljtefunbgebungen gelegentlich meinet 60. ©eburt3tage£ gejeigt. SWit be-

\oxibercm ©tolje erfüllt e3 tnidE), baß bei benfelben DrdEjefter-SJorporationen unb äRufifer*

SSerbänbe in fo reifem SRaße bertreten toaren; burd) fie ift mir auSbrüdlidj beftätigt toorben,

tya% mein in ber SSorrebe ber erften Auflage formuliertet Programm nidEjt nur SBeifall ge*

funben tjat, fonbern audf) — fotoeit guter SBille et bermodfjte — jur 2lu3füJ)rung gelangt ift.

fcfte SRüdfjalt, ben biefe breiten ©djidEjten praftifdjer 9Jhtfifer meinen SBeftrebungen geben,

toirb, ^offe icf), nidEjt ot)ne SBirfung bleiben auf biejenigen mufifalifdjen Pebranftalteu, toeldje

V\ä) bisher nidjt entfdjließen fonnten, iljre Seljtpläne ju rebibieren.

Äber aud} au3 ben Greifen ber fcfyaffenben £onfünftler unb 2Jhififfd)riftftefler ift mir Qu*

)timmung unb Stnerfennung in fo überrafdjenb großem Umfange guteil geworben, baß an

bie ©teile be8 früher tooty manchmal midj befd)leid)enben @efüt)l3 ber Sfoliert^eit ba3 er-

tyebenbe SBetoußtfeut ber 3ufammen8e^örtgfeit m^ e^ncr imponierenben ©cijar ©leidf^

jfcebenber getreten ift. 2Kan toirb et mir, tyoffe id), nidjt falfd) auflegen, toenn id) meiner

tyx$\ä)etx greube über biefen ßoljn meiner ßeben^arbeit an biefer ©teile SlugbrudE gebe. S)ie

unter 2Jtitttnrfung bon nidjt weniger al3 43 namhaften 3RufiffdE)riftftellern ju meinem 60. @e*

burtötage herausgegebene
fff5eftfd|rift", toeldEje eine gülle toertboller ©pejialftubien enthält,

tonnte leiber nur nodj für bie legten 3)rudfbogen ber Sluflage unb in bem SRadjtrage berüd-

jtdjttgt »erben, gdj neunte aber l)ier ©elegenljeit, nochmals meinen aufrichtigen Dan! für

bie große ©fjrung auäjufprecfjen, meldte biefe SSeranftattung für mid£) bebeutet.

2Bie bie früheren Ijat audj bie neue Sluflage fidj nrieber tjodjtoertboller ffiorrelturen unb

grgän^ungen feitenS einer SReitje felbftlofer Kollegen unb greunbe gu erfreuen geljabt, bon

benen befonberä namhaft gemadE)t feien bie Herren Dr. ffiarl SJlennide in ©logau, ber fid^

aut^ ber großen 3Jlül)e be§ SKitlefenö ber Äorrefturen unterjogen t)at, ^ofrat Dr. 2Ilot}3 Dbriji

in SBeimar, Dr. ßbgar ^ftel in 2Ründ)en, ©e^eimer ©anitätSrat Dr. ©eorg %\\d)tx in $an-

nober, ffongreßbibliothelar ©eorg ©onned in Sßafljington, Dr. 2lbolf ©^^birif fi in SBarfd)au,

Superintenbent S33ill)elm 9lelle in £amm (f 18. Oft. 1918), ^rofeffor Dr. Julius ©menb
in ©traßburg, $rof. Dr. ^ermann Slbert in ^>alle a. ©., Stapellmeifter SBilljclm Sange in

5)refben, Sapellmeifter $rof. Dr. ^ranj 95eier in ftaffel (t 25. Quli 1914), SHrd)enmufiffd)Ul*

bireftor ßrnft bon SBerra in Seuron, ^5rof. 3tub. giege in Serlin unb ber l)od^berbiente

Herausgeber ber Pal6ographie musicale S)om 9lnbr6 SWocquereau in Quarr 9lbbct| auf

SBiflljt. Stber aud) ber großen gal)t berer, mcld)e außer ben I;ier ©enannten nicf)t minber toid)tige

Betträge beigefteuert l)aben, fei ebenfo t^erglid) gebanft.

S)aß leiber audf) biegmal mandje toertbolle 9?otij berfpätet an mid^ gelangt ift, bemeift

ber 9lad^trag. gd) mieber^ote be^alb immer mieber bie Sitte, geljler gleid) bei i^rer 9Iuf-

ftnbung mir anjujeigen unb nid)t erft beim 3)rud einer neuen Auflage.

Seipjig, im ©e^tember 1909. 5>ugo ^liemann^

»



VIII Bortoort.

QSortoort jur achten Auflage.

abermaliger ftarlen Srfßtyung ber Sluflage. tritt bod) fdfjon nach faum biet fahren

bie Sßottoenbigfeit an mid) tyxan, baS 2Rufif*£e£ifon toieber neu burchjuarbeiten. Bei ben

rapiben <$ortf<hritten, toeltye bie mufifalifche ©efchichtSforfcfjung jufolge beS fchnell antoachfenben

©tabeS afabemifcf) gefällter Arbeiter mad)t, toadjfen aber bie ©chtoierigfeiten einer foldjen

Bearbeitung immer mehr, fo baß ich Slnlaß nehmen muß, gleich gu Beginn beS 3)rudS ber

neuen Sluflage bie Bitte auSjufpredjen, mir ergänjenbe Beiträge aller Strt, fforrefturen bon

gehlern ber fiebenten Stuflage, aber auch ßrgebniffe eigenen gorfchenS, bie bielleicht an ent*

Iegenen, meiner Beachtung fdEjtoerer jugänglidjen ©teilen publiziert tuorben finb, rechtzeitig

mitjuteilen, ehe eS für bie neue Sluflage ju fpät ift. Denn erfahrungsmäßig bemerft nur ein

fehr fleiner Seil ber Benujjer beS Bucf)S ben Nachtrag; faft alles, toaS ber Nachtrag ber fiebenten

Sluflage enthält, ift bon ben berfdfjiebenften ©eiten als fehlenb reflamicrt toorben, unb id) fyxbe

beSljalb ben bringenben SBuufif), bieSmal im Nachtrage möglichft nur baS nachträglich @e-

fcfjehene ju bringen (SobeSfälle, (Srfcfjeinen nichtiger neuer SBerfe). SföeineS aufrichtigen

3)anfeS bürfen alle berfidjert fein, roelcfje jur ©rreidjung biefeS ftitleä ^c §an^ bieten.

Sßie fd|on in ber fiebenten Sluflage ift auch in ber achten baS gormat erheblich bergrößert

morben, um ohne toeitereS Slnfdjtoetlen unb ohne allju große Slbftriche bie Beibehaltung ber

ßinbänbigleit ju ermöglichen. 3)er mehrfach auSgefprochenen Bitte ber 3erIeflung be*

ßejifonS in einen fachlichen unb einen biograpfyfchen Jeil gebe ich aus mannigfachen ©rünben

feine golge. ©erabe baS bunte ©emifch bon Biographien unb orientierenben fleinen Sibhanb*

lungen hat fid) ju fehr als nufcbringenb unb anregenb erttriefen, als baß ich eg aufgeben fönnte.

©ar mancher ttrirb beim Sluffuchen eines btogrctpt)ifd)en Details jufällig auf einen fo!d)en

©pejialartifel aufmerffam unb toeiß mir beSljalb für bie Slnorbnung Danf. ©S mürbe aber eine

©djeibung fogar auf formale ©cfjnrierigfeiten ftoßen unb j. B. bie Bertoeifung ber fleinen

hiftorifdjen Überfielen in ben ni<f)tbiographifchen Seil Unbequemlicf)feiten für ben Berniter

bebingen. 3$ bitte alfo herjlicf), eS mir nicht übel ju nehmen, toenn ich bieSbeaüglidje 3Bünfd)e

auch bon mir fehr hoch eingefdjäjjter greunbe unb Berater nid)t berüdfichtige. 2)aS SDhifif*

Sejifon foll ein ,,$anbbucf}" fein unb bleiben.

Der neuen Sluflage fommt außer ber 1910 beenbeten feiten Sluflage bon ©robeS Dic-

tionary of Music and Musicians (rebigiert bon 81. guller*2Mtlanb) auch baS 1912 begonnene

ßrfcheinen bon SobiaS NorlinbS fchtoebifcf)em Almänt Musik-Lexikon (©tocK)olm) jugute. SS

berfteljt fidj bon felbft, baß berartige Sejifa eins bom anberen übernehmen, toaS ihnen auf*

nehmenStuert erfd£)eint. NorlinbS Sejifon ftüjjt fidj bielfad^ auf baö meine, bringt aber aus-

giebig 9?eue§ über ffanbinabifd)e SRufifer, toa$ ich a!3 ©egenleiftung mit S)anf in ßmpfang

nehme unb im Stu^juge berüdfichtige. Bielfad) finb mir Daten meines Sefifonä nad) ber

erften Sluflage be3 ©robefd)en SBerfeS afö unrichtig moniert morben, bie injh)ifd)en bereits ba£

©upplement ber erften Sluflage unb bie jmeite Sluflage be§ ©robefd^en SBerfeS „aecording

Riemann" berichtigen. 2)aju mödjte id^ allgemein bemerfen, baß in ber SRehrjahl foldjer

SHbergenjen baS abnjeid^enbe Saturn fidE) auch ^n e^ner früheren Sluflagen meines Buche*

finben toirb, aber auf ©runb befonberer unb gut berbürgter SReflamationen geänbert mürbe.

Seiber gibt es aber auch einige ganj ^offnung^tofe %äüe einanber ttriberfprechenber angeblich

genauen Datierungen (5. B. Elemente ©eburtSbatum). S)ie immer mehr gefteigerte Slfti-

bität auf bem ©ebiete ber SDlufiftoiffenfdjaft, befonberS bem ber 3D?ufifgcfdE)ichte, macht felbft

bei nur fünf fahren SIbftanb ber neuen Auflage bon ber borauSgeljenben (7. Slufl. 1909) bod)

eine ftarfe Bergrößcrung fel)r bieler Slrtifel unerläßltdE) unb bie §erftellung einer ©tereothp-

ausgäbe jur Unmöglichfeit; toohlmeiSlid) ift aber eine foldje bon bornherein für biefeS ßejifon

auSgefd^loffen morben. S)er mel)rfadf) auSgefprodjene SSunfdE), ftatt neuer Sluflagen Supple-

mente mit ben Berbefferungen unb Nachträgen ju bringen, fann baher bom Berfaffer nid)t
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berüdfficfjttgt toerben; bo£ 93ucf) toürbe bamit ben Qfyaxaltcx eine3 bequem benufcbaren Stach*

(djlagebuchä verlieren.

Qebe neue Auflage ^tüingt zu neuen ffürjungen b^to. jur Streichung entbehrlich ge*

tootbener Artifel früherer Auflagen, um bem 33ud)e bie h<mblid)e ©inbänbigfeit ju bewahren.

®ar manche Sitte um S3erüdfichtigung in ber neuen Auflage mußte au£ biefem ©runbe un-

erfüllt bleiben. Der SSerfaffer bittet, barin feinen SKangel an 2£ertfd)äfcung ju erbliden; aber

I

bie ©efahr, baß ein biograpl)iJd)e§ £onfünftlerlejifon in ein 2Jhififer*Abreßbuch ausartet, ift

größer, als ber gernftehenbe ahnt ! Der bornehmfte Qwed be3 93udje£ ift nach toie bor eine

moglichft juöertäffige Orientierung über bebeutenbe Seiftungen auf bem ©ebiet ber Siom*

pofition einerfeitS unb ber mufiftoiffenfd)aftlicf)en gorfchung anberfeit§, unb nur in fetyr be*

|(f)ränftem 2Jiaße lann batjer bie berbienftliche Sätigfeit ber reprobujierenben SHinftler (®c-

fang^- unb gnftrumentalbirtuofen, Dirigenten) unb ber ÜJtufifletjrer gemürbigt merben.

%zo% bc§ beften SBittenä unb fleißiger Arbeit ift bodf) bie bollftänbige Söfung ber Auf-

gaben eine§ S5uc^ö toie be§ 3Jtufif*£efifon3 für ben einzelnen eine Umnöglidjfett, unb mit herz*

|

lidjem Danf beftätigt ber SSerfafJer immer toieber bie felbftlofe S3ereitnrilligfeit, mit tueldher

! eine große Qafy Don toohltoollenben fjreunben feinet S3udE)e3 Beiträge aller Art in SKenge

geliefert Raiten, Drudffef)lerforrefturen, Ergänzungen biogra^^ifdjer Daten, §inmeife auf

bebeutenbere 9?euerfdjeinungen, grüßte eigenen 9?acf)benfen3 ufm. ufm. $u ganj befonberem

Sanfe bin ich &errn Dr. Alfreb §euß in ©afcf)ttri& bei ßetyjig toerpflicfjtet, ber mir bei ber

$ru<flegung ber 8. Auflage fortgefejjt ^ilfretc^e £anb leiftete, begleichen $errn Dr. Alfreb

ßinjlein in SJlünchen, ber bei ber erften Sorreftur noch man<f)e3 hoc§toertbolle Detail bei-

(feuerte, ferner Dberbaurat granj Stieger in SBien, beffen überaus tuertbolle Sammlung
bon bie Dperngefdjichte angehenben Nötigen bem Sepfon lieber reiche Ausbeute zuführte,

unb meiter einer Anzahl \)oü)Qe\ü)ä%tex Sollegen, bie fhftematifcf) alle§ gufammengetragen

!
hatten, toa$ ihnen in ber 7. Auflage aufgewogen mar, fo Dr. Äarl äRennicfe in Siegnifc,

Dr. «Ifreb gbert in ftöln, ©eorg SHnfty in Äöln, Dr. Sari SBeinmann in 3iegen3burg,

fcoffapettmeifter *ßeter SRaabe in SBeimar, ^ßrof. Dr. Arnolb Schering in Seidig,

Dr. §an§ Joachim SWofer in SSerttn, £offtift3faplan Dtto Urfprung in 2Künd)en, Sari

Salter in SRontabaur, ©eh- SanitätSrat ©eorg ftifcfjer in Jpannober, meinem Affiftenten

Dr. SBillibalb ©urlitt, ben leiber ber Srieg mir zu früh ™% Auälanb entführte, ^rofeffor

J. 5. 3üd)arb SRüller (f 26. 5Rob. 1917) in Drcfben ufm., nod) gar manchen anbem, ben idi

um Verzeihung bitte, baß idj ihn nid)t fpeziell namhaft mache. (Einige tarnen (Ab. 33artl),

6. Gruting, 28. Stelle) nrirb man unter bon ihnen beigefteuerten Artifeln gezeichnet finben.

Such füt bie borliegcnbe 8. Auflage finb folche Serbefferungen bereits in großer ßaty f^on

I

foieber eingegangen.

Sei^itg, Snbe 1915. Df &nQ0 g{{etnatttt#

QSortPort jur neunten Auflage.

S)aß tro^ be§ SriegeS unb tro^ Sperrung be§ AuSlanbmarfteS bie toieberum

ftatl erhöhte 8. Auflage nadE) noch nid)t brei fahren vergriffen ift, muß mohl als ein in

(einer Art einziger erfolg bezeichnet werben. 5Ratürlid) fann biefer ßrfolg 33erfaffer unb Ver-

leger nur barin beftärfen, ben Prinzipien treu zu bleiben, toelche für bie früheren Auflagen

maßgebenb iparen, b. h- feine Stereotypen anzufertigen, ba^ SBerf nid^t in einen biographifd)en

unb einen fachlichen (theoretifch-hiftorifdhen) Seil zu zulegen ufm. ufn?., mie au3 ben früheren

Sortoorten zu erfehen ift. Seiber berhinbert ber immer nodE) anbauernbe ffirieg ben (Eingang

bon 9tocf)rid)ten au§ bem Au3lanbe unb mirb bat)er bie frühere relatibe SSollftänbigfeit be§ SSuche?

in bezug auf neuepe ?ßerfonalberänberungen (befonberä Sobe^falle) auch bezüglich be^ Aue



f<$ t\t boi toetdy» f<f) ber 3tdBener (gi *= bföi), ^angtfen (gi = föi) tmb «tiglfeber (g* - bfae).

<3ft iffc ba0 tjarte gaumige dj# ba* tum ben ßtHuitern (früher tielfad) mit i[fitie^l Jeft foft nur nod) mit j

gefdjrieben) aucrj bot ließen J&rttten (1, c) fo geftrcufjen tottb mie im 5)eurJ(fcn nadj bimHen, $. 9.

b| ift ba& toeidje b| bet (BngUmbet (tto = b&i).

4 ijl eiti bunffe*, melfr trie o Bingenbe* a.

^a^Ö^jwbeni ben franftOfiföen «an momlle (betföleift).

Um Kaum ju froren, ftnb in ben ttngftfen übet bie ttefefeung bet ÄBette erat %xt$tffi aflgemem

flffÜ^er tfbfuTflungeu gebraust warben, bie für alle gälte ^ter angemalt {den:

B ^ Basso, B.c. Basso oontinao, B.g. = Basso generale.

V. = Vtolino, Via. — Viola (Ewrtfdje), Vc. ~* Violoncello, Vne, « Violona

5L = grtteftO, üb. = Oboe<n), « Sßanofurie, AI, - Stotel,

v* « voci, vocam ((Stimmen),
ft.

JB. 8v, = a8 voci (8 voeam).

(t -fHmmig, tt> 8p. = SfHmmtg.
' * gufe (8^ 16 ) bei OtgdfHmmen.

OTffitj. = fflärmet(fy>r, gtfpj. « grauender,

S3efonbeiä fden nod) genannt bie Stbfüi$ungen:

Mus. Doc, = Doftot ber SRuftt (engt).

0. S. B. = Ordints Saneti Benedict!, URitgtieb be* Beuebittineiorbenfl.

3, J. = Societatis Jesu, ffltftgtfeb beS 3tfuitenöTben&

iiaSßtg. - OTaemeiue aJhipMf^e Qeihftig. - ghietnötinnole 3Jhifit-^fcTIfc^tft, SKIj. f. 9t@.

- SRonatStjefte für SRufi!gtfo>i#e, 8*(<fr- f. fflMS, = 8«* für aM^flwföaft «.f. 9».
= 5Ir*iD ftti 3^!nHj[enföaft £Ä& = XontonfHetleEifon. «Pfc f,

3KSB. » Bieiteljai^rift

für STCutttoiffenfdjaft, DdT. =- fcenfmalet beutfdEiet Eontunjh DTB, — fcetirmäler ber fcrnihmft in

Sanem. DTÖ, = Sfentmaler bet Särtfimfl in öftmddj. 91 Seifltfr f. DI. *= ffieue 8*ttfötift f»*

SKujit Eibl, - HUM^ef. ft. 9t HftufifcSef. - ftaifertiitj SRuflifcfc SfotfilgefenTöjafi, ©8. = ©e-

fcnö&errin. SCßS. ~ SßanuftrHjL $art. = $attititr. ftl^ = Älabiet-ifu^ufl, 3fn(h. — gnjkumcirte

SJie geföibien Solale (Umtaute) fi,M l^b (tnidj in Sßomen tote ^toefeEe, @taet$e ufm*), mttet

o, o, u im Älfltjabci etngejieni, bo<% fo, bofi ber teilte JSolal ben fortritt ^atf & S9o^m öor IDÖ^nu S)ü>

gegen finb bie mlrffi^en Styfjt^onge ol (59oetiuS), of (^Toetta), tte {IDueü), auo^ büfl ^pnfinbtfo^e oe, ce f

ul bejüfllirfj Beiber Budtfoben ^leng ol^tjabcttfch befytnbeft. tarnen mit be, b' betfo, bet, tan n. boj-

finb Je nodj ©emö^nung mit imb o^ne Ketütffiö^ügung ber SSorfitbe ehtge|lelU (3)e ßange, ^Defmett tmtet ®,
aber b^lfart, b'STI^en unter 1f, Don SKoIba imtet 3^ ©anberjrraeien unter J&

St o«, iia foxbeni (o^neUe «etbinbung bei beiben SoCate*



(£rgcm}ungen unt> ^e^leroerbefferungen.)

Äbenbrott), Jeimann. 1919 rourbe er jum
^tofeffor ernannt.

«brarjatnfeu, (Sri!, geb. 9. April 1893 in

Jütlanb, ©cfjüler üon Otto Galling am ftonferüa-

torium gi* ftopenljagen (1910—13), Organijt an ber

2utyerhrd)e 1914, feit 1918 Seiter ber 3Jlufifabtei-

hing, ber Ägl. SBibliottjef ju ßopentjngen. (£r fd)rieb

:

ßtturgtff 2ßufil i ben banfle $hrle efter Deforma-
tionen (1919).

Hbemollo, SOeffanbro, geft. 22. Sunt 1891 ju

«Met, ©uibo. «.8 »SRidjarb SBagner« (2. «ufl.

in Vorbereitung) erfctjien aud) in franjöfifcrjer Über-

legung öon S. ^aloo. $ie Vänbe ber DTÖ., bie

X Verausgab, finb im einzelnen folgenbe: 21.

5ejti n pomo d'oro (III unb IV, 3); ©. 2Ruffat
Componimenti per il cembalo (IV, 1); groberger,
Orgel- unb SHaoierroerfe I, II unb III (IV, 2, VI r .2

unb X,2); «iber, Violinfonaten 1681 (V, 2);

irientiner gobiceS I unb II (VII unb XI, 1, ju-

lammen mit O. Stoller); 3. 3- SU E/ Snftrumcntal-
werfe I (IX, 2); O. !öeneüoli, fteftmeffe unb
^mnuS (X, 1); £rientiner (SobiceS III (XIX, 1;

juiammen mit Voller, ßoero u.©cr)egar); $ragt)i,

«itc^enmerfe (XXIII, 1); S3iber, ©^meljer unb
Äerll, SKeffen (XXV, 1).

Slirb. SieS Yankee Doodle.

WfftttO, gtanco, geb. 8. 2Jlärä 1877 am $ofi-
tippo (Neapel), Stüter erft beS (Sonf rüatorio bi

6. $ictro a 3JtateHa ($e Barbis, ©errao) in Neapel,
bann bei fieipjiger $onferüatoriumS; erft in Berlin

anfäfftg (1896), machte eine Äonjertreife als ^ianift

burt^ ißolen unb teerte nad) Seipjig jurüc!, roo er

feine erfie Oper Miranda febrieb. ©einen Opern
ift ^injujufügen: Principe Zilah (©enua 1905);
feinen örrfjefternjerfen eine »9ftomantifd)e ©uite«.

Kttfefb» Vgl. Dotter »$aS Collegium musi-
cam ju aiSfelb« (Mitteilungen beS ©efcrjidjtS- unb
SUtertumSüereinS ber ©tabt 9er. 11).

Httrooij, $eter üan, geb. 13. Oft. 1879 in

3aIt*93ommel (§ollanb), frubierte in Utrecht bei

Sagenaar unb Veerman unb in 3Jioffau bei $eS
(Äompofition unb Violine), mar als ^rimgeiger unb
Siatfdjift in Orcr)eftem tatig, mürbe 1905 9Kufif-

bireftot in Groningen, banad) in 2lrnrjeim unb 1917
Seiter beS SRefibenjordjefterS im §aag. 5113 Jfom-
ponift machte ü. fid) einen tarnen burcr) feine t)ol-

tönbifdje SRrjapSobie für Orerjefter »^iet $>ein«. ü. 51.

i? Dr. hon. c. ber Uniüerfität (Groningen.

tttttott, 3) ftarl, geb. 2. Quni 1887 ju 2BormS
fl- 8Mj., frubierte in £eibelberg, ®reifSrtmlb, $alle

3Jhxfif (b,auptfäd)licr) ®cfang) unb jugleict) Geologie,
Anbete feine UniüerfitätSftubien 1906—12 unter

$rero3 (Geologie, <ßfüdjologie) unb Ulbert

(2Rufiftoiffenfcr)aft) in $alle unb promoüierte jum

! Dr. phil. mit ber fpätertjin in erweiterter jjorm als

I

felbftänbigeS Vud) erfrfnenenen Arbeit »Beiträge &ur

I

Viograprjie ftarl fioemeS mit befonberer Verüel-

ficrjtigung feiner Oratorien unb gbeen ju einer

!
bolfetümlic^en ?lu§geftaltung ber proteftantifct)cn

|

^ircr)enmufi!« (1912). 9iorf) im gleiten 3at;re be-

|

ftanb 91. bie ttjeologifctje ©toatöprüfung in ÄarlS-

I

ru^e unb trat in ben ftirdjenbienft ein, bis 1917
©tabtmtar in Söeinfjeim unb 33aben-83aben, bann

1 als Pfarrer in 2öatlftabt-ü^annt)eim. 3m 6inne

1

SSolfrumS trat nun 21. ein für eine liturgifd)-mufi-
1 falifdje Neuorientierung beS »reformierten« Kultus,

I

mooon neben galjlreicrjen üon it)m entmorfenen

|

liturgifctjen 9lnbad)ten unb mufifalifdjen geiern, über

I bie er in ftadjfcrjriften (©iona, 3Jionatfd)rift für
I ©ottesbienft u. firctjl. Äunft) ©runbfatlidjeS fc^rieb,

|
bie 33üct>er jeugen: »9lngemanbte Siturgif« (1919)

! unb (im herein mit Dr. ?lrper) »5lu3 tiefer 9ßot,

liturgi)d)eS ©ilföbuct)« (1919). Slufjer rein t^eo-

logif^en ober fonftigen fünftlerifcr)en ©cr)riften, üon
benen nur genannt fei »ftrieg, Äunft, Religion« (1916,

im herein mit §anS $^oma unb 6. Änobt)
entftammen ber geber %a u. a. eine SReirje mufif-

gefcrjid)tlicr)er Arbeiten im Söad^*3at)rbuct), ©oet^e-
3ar)rbucr), Gäcilia, geirfdjrift für ajlufifmiffenfdjaft,

bie unbefannteS Material (Soeroe, ®acb) bringen;

ferner: »ßutyer unb bie 2KufiN (1918). ©eit

5rüt)jaljr 1919 lieft er an ber $>od)fcf)uIe f. Sftufif in

Mannheim »angemanbte 2Kujtfgefd)id)te<<, morüber
feine 5lntrittSüorlefung (©..«. 1919) fjanbelt. ift

Vertreter für ftircfyenmufif in ber 5)tö3efe 9Kann--
Ijcim unb gehört bem ^BrüfungSfreiS ber ^od)frf)ulc

an (jpäbagogif unb [©o^ial-] ^füd)ologie). 3n ^0T *

bereituna befinbet ficrj eine fioeroebiograp^ie unb
eine !©allaben}cf)ule.

Aspertfes me. Slntipfjon bei ber feierlichen

Austeilung beS SGßei^majferS an ©onntagen üor bem
$)od)amt (burth ben ^riefter intoniert) mit $falm
Miserere unb SterS Gloria Patri. Sc^tereS fallt auS
am s^affionS- unb ^5almfonntag. 3n oet öfterlidjen

Qcit toerben ftatt beS Asperges bie 5Int. Vidi aquam
mit Contitemini gefungen.

ttfiorga* 2)er 2. feanb üon §anS Holtmanns
Sonographie erfrfjien 1919.

f*ad>, 6) Starl ^^itipp (Jmanuel. $er ermähnte
Kantor ju Xonna muß 3°^nn SKic^ael, nietet 3of.

aßicr)ael feigen; bie 3al)reSjab,l 1780, nid)t 1870.

WaltWat, Statt ©eit 1919 ift S&. Seiter beS

tfirrfjenmuf.-ttjeolog. ©eminarS ber Uniüerfität §alle.

ttartof, «öla. Veröffentlichte in ben »eridjten

ber Academia Rom&na XIV (1913): Cantece po-

porale romänepti din Comitatul Bihor (Ungaria)

[Chansons populaires Roumaines du d^partement
Bihar (Hongrie)]; anbere ^ublilationen finb in Vor-
bereitung.



XIV ©rgfiitgungett imb Öetyleröetbefferungen.

»etf r 11) $einr. «atentin, geb. 4. SQml 1698
in SRaar (ßberrjeffen), geft 16. ttyril 1758 m %xanU
furt a. HR.; fdjrieb Äontoten (in ©timmen auf bet

©tabtbibliotljef in granffurt a. VI.), bic fict) burcr)

fünfllerifctjen ©ruft aufyeidnten. SBitftc 1718—34
al« flantor in ßautetbad) (Dberr)effen), 1734—37
als foldjer in $anau, unb war 1738—68 ©i$e-

ÄapelfiMreftor in granffurt a. 9t 2)ort gewann
et 93ejiel)ungen $u bcn angefeljenftenJfamilten bei

Stobt, unb $erfönltcr)!eiten wie 3or). SBolfa. Xertor

(#oeti)e« (Brofcbater), ©cabinu« b. Ddrfenjtem, 8i ©.
o. Plettenberg unb 3ol). taieta- Uffcnbod^ würben
feine ©önner. 95. war Älabierlebrer bet grau töat

©oetye bi« *um 3aljr 1756. »gl. feobo 9ßBolf »ficht-

riet) JBalenttn 93ed (1698—1758). ©in bergeffener

flfcetfler bet Xonfunfl«. SWündjen, Xiffett. 1911.

ttett* 2). ©ein ©o^n — 3) JRubolf, geb.

7. $e$. 1890 &u fcermannjtabt, ©<r)üler feine« JBater«

unb 2Ranb9c$ewffi« in 9G8ten, fdjrieb Siebet, (Sljor-

unb Äammermufifwerfe, $wei grd&ere Ctjorwerfe

(*©aul«, »Requiem« [$ebbel]), eine ©tnfonte u. a.

(Jr tebigiett bereit bie »SRufityäbagogifctje Seit«

f^tiftt.

ttenber, $aul, 93affifi, fcrborragenber 93fl$netu

unb Äongettffinaet, geb. 28. %ul\ 1876 §u $rieborf

(SBeßerwalb) a» ©ofyt eine« Pfarrer«, abfolbierte

ba« ©ömnafiumju 9EBeilburg (fiafyt), ftubierte al«*

bann in 93erlin 3Äebijin, nagm abet nebenbei %t*
fang«unterri<r)t bei ßuife Weg unb ©aptifi #offmann.
95on 1900—03 atn ©tabttljeater in J3reflau, ift et

feit Styril 1903 eine flietbe be« Dtünd)ener S&atiouat-

tyeater«; feit 1902 mtrlte et aucr) in ben »abreuttjer

geflfjrielen mit. ga^ltei^e ©ajtfjriele unb Äonjert*

reifen Ijaben feinen tarnen belannt gemad)t

©erltoj. $en 93riefwed)fel 93.« beginnt in

neuerer Seit 3uL Xietfot ljerau«augeben; erfdjie-

nen finb bi« Je&t (1919) 2 93finbe.

©ette. $ eintic^ (fcarrb). 1916 mißbrauchte et

©äjubertfdje SRelobten füt bie Dj>erette i5)ag $rei*

mäberlljau«« unb fanb batin einen 9todj)folger in

Safite (»fcanuerl« 1918, IL be« obigen SRaoV
wette).

tttfrer, fcetnr. 3gn. ftran*. ©ie a,rößete $tn-

ja^t ^anbf(^tiftlic3c)e ©uitenwerfe teilwetfe mit 2tn*

wenbung bet Scordatura finbet fid) im 6t. SRauritiuS»

Slr^to in ftremfier.

tMtttter, 3uliu«. ©eine neuefte Dper tffcie

Äorjfljeimenn« ijt in 95Bien jux Äuffü^tung ange-

nommen (1919).

Modlet, $eintid) bon, geb. 17. 9tob. 1850 in

?Bien, ©o^n unb ©dfütet Don Äarl SRatia o.

Spület au^ oon Ätenn, 1878—Sl ^rofeffor füt

Otgel, $iano unb Xheotie an ben I. f. fieptet* unb
Ce^terinnenbilbung«anftatten in BBien, je^t ^tioat-

testet im fllabiet-enfembtefaiet (8^bg. auf 2 Äla-

oteten); oetöffentlid^te auc^ toangement« füt foldje

S»ede («rurfnet, SRa^et, ©ttaug).

©ö^men. 9SgI. Äontab Dejiny posvatnäbo
roevu staro^esköho (1882—93); bie Arbeiten Don
belebte) (f. b.); 81. Eatfa »©iubien %ut ©efd). bet

SKufi! in 93.« (1902): betfetbe »®efd|. b. SRufif in

».« (I. 93anb 1906).

«dlf^e, Stanj, ift feit 1911 ßgt. $tofeffot.

©OÄ f
Goentab (ntd)t ^oenraab oan 93.).

«öfenborfer. Subwig ©. ftatb im 2Rat 1919
ju SBien. $et ».-©aal fiel igiS einem Umbau
$um Dpfer; feine innere ©nriffitiirig »urbe in ben

mittleren äRufifoerrirtffaa/ $//i^r0ercttct -

©Itf^r 1) 2r ri Ö/ 0tb* 13- SKo^ 1880 §u Siege«
(99&eftf.) aö ölteftet ©o^n be« «eigenbauet« 938iW

^elm 93., ©d)ület be« ftdlnet Äonferbatoriutn«

(©teinbad^, 93oett<r)er. U^ielli, Jttauwelt), würbe 1909
ftapeümeiftet unb (^otbiteftot am ©tabtt^eatet im

töiga, 1911—12 d^otleitet be« SNurttoetrin« in

öot^a, baneben (©ommet 1910—12) fütftL StaptlU

meiftet unb fieitet bet Äutfonjette in 93ab Ormont;
1912 würbe er al« ^ac^folaet (g. ©c^widetat^« ftäbt.

SWufilbiteftot in Sladjeu, xvmx 1918 Rad)folget bon
3R. ©AUIing« al« 1. Äopeutneifiet in ©tuttgatt, 1919
Dpernbireftor. Hud) al« ^Hanift ^at ®. «wen
tarnen gemalt — 2) «bolf, 93rubet be« borigen,

geb. 8. »ug. 1891 §u ©iegen, ^erbotragenber Zeiget,

»iolinf^üler feine« Sater«, bon Änber« in £)ui«*

bürg unb 93ram (Hberina in Ädln, ©djület be«

Äölnet ^onferbatorium«, Dann bon $ugo «tütet«
(Äompofition) in 93onn: wutbe na^ au«gebe^nten
Äonjertreifen 1918 al« ftadtfolget SKarteau« an bie

$ocr)fcr)ule füt SKuftf ht SBetlln berufen unb begrün*
bete 1919 ein ©trei(r)quartett (93v ftarl 9ieifc, Ihn«
93o^nre, $aul ©rümmer). «I« *omj>onijt ^at et

[i<^ betätigt mit je einet ©onate füt JBioüne unb
füt 9SceUo. foto, $tfilubium unb guge füt & unb
fceflo. 93ariationen übet ein eigene« Xtjema für

fttabter. »ar. übet ein Sljema bon ©Hubert für

2 SHabtere, $affacaglia für 2 8. unb Älabier (ge-

brudt), ©erenabe für ©trei^quartett (be«g(.), £ie*

bern unb Älabierfrüden, einem fton$ertfrüd füt C
unb Dt^eftet, Variationen über ein i^emo bon
SKoftart für Heine« £)rd)ef)er, Variationen übet ben

8Rabe&i>3Rarfcr)
f. gr. Orct). (gebrudt), Cubettüre

5U Äönig £)ebtyu«, ©infonie D moll, unb ba« ^^or-

Werl »^)art^ula« «rabgefang«. $ud) gab er IBöä«
©onaten unb Partiten für Violine allein neu fyr*

au« (1919).

€ftcilia« $räfibent be« eäcilienberetn« ift nio>t

mel)r Ä. 9GBeinmann
/
fonbern je^t ^ermann SKüIIer

(^aberborn).

«ar^tt^erier. ©tatt: »(geizig 1913)« am
©d)lu6 be« Krttfel« lie«: »(93erlin 1913)«. €.-©p.

veröffentlichte femer: t^anbbuc^ be« dirigieren««

(1919); feit 1913 i(t er al« JBorfi&enber im »et-

waltung«rat be« JBerbanbe« ber longertietenbeit

Äünftler $>eutf(r)Ianb« organifatorifc^ tätig.

GafeUo, ?llfrebo, geb. 25. 3uli 1883 in Xurin,

ging auf SRartucci« fRat 1896 nad| $ari«, wo er

Ätabierfd)üler bon 2H^mer würbe, in ber ftompo*
fition bon gaurej machte fidr> al« Sßianift unb Dirigent

bon $ari« au« beTannt unb würbe 1916 ßer)rer für

Älabier am fiiceo bi ©. ©erilia in 9lom. (5r ift einer

ber eifrigpen 9!?or!äm^fer be« $ebuffrjani«mu« in

Stalten unb grünbete 1917 in Korn bie Societa

Nazionale di Musica (^eute Soc. ital. di musica
moderna) mit bem 3*b^^ ber görberung ber jungen

italienifcr)en Äom|)onipen. 6r fdnieb eine grofee

$Reir)e bon SUabierwerfen, eine ©ioloncellfonate,

2 ©infonien H moll unb D moll, eine ©uite, eine

Crdjejier-SftyajjSobie Italia, eine finf. Elegia eroica

(1916, burd)gefallen), eine finf. ©uite Le convent
sur Teau (1912) u. a. »gl. $erinello A. C.

(Srieft 1904).

(Siemens f 2) 3ob,anne«, geb. 16. 3an. 1893

in fiöbau (©ad^fen) als ©oljn be§ Äantor« HRajr €.,

©djüler ferne« «ater«, 1909—12 be« fie^rer-©emi'

nar«, bann SWaj Sieger« in geizig, ©eit 1916 ift et

SWeiter, feit 1918 erfter Äa^ellmeifter in Pöbeln

(©ac^fen). 9Son feinen ftomfofitionen finb ber-
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dffenflicht: eine Sfteihe Siebet unb »gafchingSfpu!«

in btei ©Öfen für grofjeS Dtdjefter.

$abib, 5) Äarl fceinucr), geb. 30. $e§. 1884
iu 6t ©allen; verlebte feine Sugenbjeit in Bafel;

ftnbictte in Äöln unb äftündjen ($hutlle) unb mar
1910—14 fieptet am Bafeler Äonferbatorium, 1915
bil 1917 in ^uifcr)lanb. <£r fdjrieb: ©crmitterlieb

(teC^or unb Drchefter, ©efjner-ßieber füt ©. u. Dreh-,

ein IQuartett B dur unb eine Dper »Xrebefchin«

(tqt tum ©. Bunbi).

$eiitt*» $ie Oper »genrumore unb dktba«

niefo Ädln 1914, fonbern ftranffurt a. Tl. 1919

aufgeführt.

tiebolb, Sodann. Untet feinen etwa 130 Äom-
popnonen gegen 40 Steffen, 4—7ft SRiferere, $eut-
jdjer $falm 38, fiegenbe beS ffL Bonifatius, Bene-
MetaS, $aS ^o^e £ieb, 5 fiantentationen. Beröffent-

ließe bie Drgelfammlungen: »Sttobeme 2Reifier«

3$be. (3unne); »$>er latgolifäe Drganift in $odj-
amt unb Befper« (4 Söbc); bie fiteberfammlungen
«äcilia I/II forme »$eutfcr)e ©ängerhafle« (8. flufl)

anb ©tubentenlieber.

Poppet
f
(£ orneliS, hoflanbifcr)er aompomft bon

autofotochener (Eigenart, geb. 7. §ebr. 1870 in

etofofanaal, 1887—90 ©chüler beS Sei^taer fton-

|e»atonum$ (@ru% SBenbeling, ffieinede), feit 1910
jtoeiier Dirigent am <£oncertgeboum in Ämjterbam.
Schrieb u. a. peben Sinfonien, (Srjormerfe unb Obern.
fhreitfrerg, darl (5mil 2^eobor, geb. 6. vtptil

1878 in SDrefben als $meiter ©otm beS J>i|torien*

maleö (Sari & . unb ber Äonjertfängerin Sophie (S.

geb. Saulheim, erhielt feinen erfien SJtofifunterricht

buia) bie SRutter, bie jebotr) fd)on 1892 ftarb, gr.

SBied unb bie *ßtamfrin ©ophte fioffmann, jhibierte

bann 1894—98 am 3>tefbenet Äonferbatortum be-

lebet* unter flfttfehbieter (Äontrajmnft) unb $rae-
Wt (Äompofition); mürbe bann ftajjellmeijter an
tat €tabrtf)eatern $u fcortmunb (1898), ©ürjburg
(1899), $ofen (1905), HugSburg (1907), SRefc (1908);
«wr 1900—04 Äorrejjetitor am SJcünchener #of-
tyeatet unb Dirigent beS Drcr)efterbereinS, 1909—14
Sfaeltor beS ©infome-£)rchefterS in Saufanne, 1915
bis 1918 erflet Opern- unb jtäbtifdjer aapellmeijter
in toiflfturg unb i(t feit Dhober 1918 Dirigent ber

€tnfonielon$erte beS Äur- unb ©infonteorchefterS
in Hornburg o. b. £>., mar auch öiclfacr) als ©aft-
birigent tatig. <£r fabrieb: Xonbichtung »3ugenb«
op. 19, tStochtlieb« für Violine unb Crdjefler op. 14;
Crd}ejier-©uite I »BuS beutfehen SRärchen«
(1900)

; Drchefler*©uite 9h. II (1914): 2 ©rüde für
€tteidjorchejxer op. 15; Borfpiel. SRelobram unb
fcjnloa, §u einem tmterlanbifcr/en ©ebenlfptel (1916),
5urtef!e in SGBaljerform (1911); »©onnenaufgang«
fuTöfl C^or unb Dr^efter (1901); ©onate für «to-
nne unb Ätabier (1906); Streichquartett E moll
(1912); fiieber mit Älabier op. 3, 4, 7, 9, 10; ©eine-
ßieber op. 12; »SiebeSteben« für ©efang, Violine unb
Älatrier op. 13; 4 ©efänge mit Orc^efter op. 16;
£iebe§f$mnen (Hymnes pour toi) für ©opran unb
Ota>|ter op. 17; femjle ©efänge (Deux Priores) für
Wt imb Drdjefter op. 18, unb jaijlreidje anbre ©e-
!&#; eine Oper »^nneliefe«, ftlaüierftüde uff.

3nöenbarbeiten finb: 2 ©tretc^quartette, 2 ©info-
wen, Cuöertüre iu 2Raria ©tuart, ©infonifc^e Baga-
tellen, ein Älamertrio, ^tatnerjrüde op. 6 unb 8,
«ine Dper »Unb feiig finb . . .« uff.

fngtert
,
3lnton, geb. 4. S^ob. 1674 ©c^roein-H geft. nacr) 1739, ©c^üler bon ©trunef, ©cf)abe

«nb ftu^nau, mürbe 1697 ftantor in feiner IRater-

flabt, 1717 Äonreftor, 1729 Weftor be3 Or^mnafiumÄ.
Sßou feinen ja^lreic^en ftompofitionen ift faum etmad
befannt. gmaiuig bid^er berfd)olIene Kantaten ^at

neuerbmg? Äarl ©cr)mibt in feinen »Beitrögen jur

Äenntniö be« mufit SebenS ber fr. Sleicr^fiabt

griebbera« ©. 36ff. befc^rieben.

Gbquwel, guan, fpanijcrjer Äomponift, um
1608 Äa^ellmeifter an oer Äatqebrale ju ©alamanca,
bon bem ein Buer) 4—8ft. Steffen (©^orbuc^), ge-

brudt bei Ärt^ur Stabemiel in ©alamanca 1608 er-

baltetx ift. Bai. SUbert feiger »3. <&., ein unbe-
kannter fpanifc^er SReifter bed 16. 3al)rrmnbert3t

(©anbberger-geftWrift 1918).

ÄiuriUo 2). $ie 36 Äa^ricen, bon beiten eine

in oie anbre überleitet, erfdnenen unter bem Xitel:

Etüde pour Violon formant 36 Caprices.

9üfket f
©tep^en G. Bgl. noa? O. <S. 3^.

©onned unb SB. 9t. SB^ittlefet) Catalogue of

first editions of St F. (1917).

%tand, 9licr)arb, geb. 1858p Jföln als ©o^n
bon (Jbuarb %. [5)1 ©c^üler bed ©temfcr)en Äonfer*

batoriuntö fomie bed Ägl. ftonferbatoriumd unb ber

Uniberfität in fieipjig. 1880—83 fiefyrer an ber OTg.
HRufi!fd)ule in Bafel, bann in Berlin (ffullatfcrje

Äfabemie) unb SKagbeburg, bon 1887—1900 mieber

in Bafel, bann £eiter be3 £ef|reraefangberein8 in

flaffel, je^t in ©eibelberg lebenb: feinfühliger $ia-

nift unb fruchtbarer Jtomj>onijr. Bon feinen SBerfen

feien genannt: Dubertüre f. gr. Dro>. op. 21 (»Sellen

be« SKeereS unb ber Hiebe«), bramatiferje Ouoertüre
op. 37, finfonifct)e $rantafie op. 31, ©uite op. 30,

»4lmor unb $ft>cr)e«, Jonbichtung für gr. Orth.,

»«Borte ber fiiebe« f. Grjor u . £)rc$., 2 JTlaDiertrio«

op. 20 unb 32, Älabierquartette op. 33 unb 41,

Biolinfonaten op. 14 unb 36, Seflo|onaten op. 22
unb 36, Älabierfonjert op. 50, tflaüierfonate op. 51,

über 50 Älabierfrüde uff.

8freto r 2) Cmil. fiebt feit 1917 in Sürict). ©eine
ffomjjofitionen finb: eine SReffe, eine ©infonie;

©chmeijerifche geft-Dubertüre, Biolinfonjert, Äla-

oierfonjert, ©rreichquartett E dur, Älabiertrio,

©treio^trio, Biolinfonaten, Älabierfonaten, (J^oral*

pl)<mtafie für Älabier, lieber unb fleinere (^. i. oer-

öffentlic^te) fllaoierlompofitionen.

»tt<^Ö f
Robert, mar 1875—1912 fietjrer an ber

SShener SÄufifafabemie, auch *• ^oforganift, fcr)rieb

nod) eine jmeite SKeffe, 2 $rj<mtofien Orgel,

ein Älarinettenquintett op. 102, 6 Biolinfonaten.

%ül)xUt) f
Äarl, geb. tn JJamni^ (Fähren) [nicht

in SBien], ©chüler be« Sötener Äonferoatoriuma
(Brudner, 5henn).

&ät, 6 ans, geb. 5. fcug. 1890 $u Brunn a. O.
(SWeberöpeneich), ©chüler bon SJcanbhcjemffi, pro-

mobierte 1913 in SBien jum Dr. phil. unb lebt aö
Äomponift unb £heorieler)rer in feien, ©eit 1918
ift er bort fieltor für Äontrapunft, Harmonie* unb
Formenlehre an ber Unirerfität. 1915 erhielt er ben

öperreichifchen ©taatäpreiS für tfompofition. ©eine
bisher belannt gemorbenen SBerfe finb eine fomifche

Oper »$er gächer« (nach ©olboni), ©infonie E dur,

finfonifche $hcmtafie, eine ©erenabe für £)tcr)eßer,

Cubertüre »feeh bem ber lügt«, »Slbenbgefang« f.

gem. GH)or u. Dreh-, eine flftethe Äammermufilmerfe,
©horlieber, fiieber, Älabierfachen (faft alles noch

3K©.). 3m $rud erfchienen (Un.-(5b.): bie (5hor*

merfe »Bon emiger greube« op. 1, »Born Böumlein,
baS anbre Blötter hat gemout« op. 2 unb »$hoTi*

tafien nach ©ebichten oon SRabinoranath Xagore«
od. 6: ferner »©erbifAe SBeifen« oo. 3 für ftlabier
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au 4 §änben, unb eine neue fomifdje £)pex »Det
Sttgt bet ©obeibe« (Sieflau 1919).

&än&bad>ex, 3ofep^ geb. 6. Oft 1829; Dr.

jur. [nidjt philj; ©d)ület üon tym toaten SWarie SBilt

unb £. Demutl).

Vaubttt, flippe, geb. 1879 §u (£af)ot$,

©d)ülei beS *ßarifet ftonfetoatoriumS (Xaffanel),

1905 Stäget beS 2. OtompteifeS, giätenmttuofe; 1919
jRad)fola,et HReflagetg als Dirigent bet $arifet S!on-

fetoatottumSfonjette. (£t fd)rieb 3 finfonifdje Didj*

hingen, ein Sallett, eine StyapSobie übet SoltS-

melobien, unb SBetfe füt ftlöte.

ttilfe, Qan ban, fomponiette nod) eine mette

©infonie unb Dtdfjeftetliebet' nad) Xejten öon %a*
gote. ©. ijt feit 1917 ftäbttfcfjet 2)fafLflritettot in

littest

midi), ftubolf, mar 1903 ^folget tftetfdv

mannS, nidfjt Sad)S 1893.

fträbener, Jeimann, toutbe 1913 als $to-

feffot bei StFabemie penfioniett; toat 1892—96 Diri-

gent bet Sßienet ©ingalabemie.

ttteitter, Albett, Dtteftot bet ©täbtifd)en

©ingfd^ule in SlugSbutg, geb. 1. Dej. 1867 ju 9lug>
butg als ©ol)n beS ©tymuaftalmufifleljtetS Slnton

abfoloiette 1886 baS ßebtetfeminat in Sauingen,

toitfte na^eju 30 gafjte als SolfSfd)ullel)tet, trieb

abet baneben gtünblidje 2Jhifitftubien (ÄatI Äam-
metlanbet, Ä. Seppe, SSilf). SBebet, Slnton Attnei)

unb toat als CHjotbirigent, SunbeSa^otmeijtet unb
©olijt beS AugSbutget DomdjoiS tätig, ©eine. Se-
tufung an bie 1905 neugegtünbete »AugSbutget

©ingfdjule« toat Setanlaffung ju etneutem ©e*
fangsfhibium bei griebrid) ©teil, «. Dtefclet, V.

Söl)me-ßöl)let unb julefct (4 3afyce) bei guliuS §etj.

211S (Ergebnis feinet botbilblidjen Xätigfeit in bei

gfötbetung beS QugenbgefangS liegt ein umfang-
teidjeS ©efangS4lntetrid)t3toeif bot, bog bet Set-

öffentücfjung fant; ungebtudt finb aud) eine SReifye

öon Jgugenbliebetn unb (Styotbeatbeitungen.

$rttfeer, 2) gtanj. Sgl SBeinmann. —
3) S^fef, nid)t mel)t in ©t. glotian, fonbetn feit

1906 2Rufifptofeffot an bet *|tabatlet)tetbilbungS-

anftalt in Sinj.

#artmann, 6) gtifc, geb. 18. Oft. 1866 ju

ftotbljaufen; toctytenb feinet ©^mnafialjeit ©djület

feinet SatetS, bann 21. gtüf>S bafelbft. 1888—90
©d)ület bet ©tofftetaogl. 2ftufiffd)ule in äBeimat
(2flüllei-$attung) unb (5b. SaffenS (prib.). 9£ad)

me^tiä^tiget Xätigfeit aB 3^eatet- unb (51)0tbittgent

lieg et ft5> 1894 in SBtemettjaüen aB Sehtet füt

®efang, Älaoiet unb 2^eotie ntebet. Dirigent be§

SJlufiföeteinS, fotoie tnefytetet 3Rännetd)öte bafelbft.

Son feinen sbmpofitionen finb Siebet unb SKannet-

a)öte belannt gemotben (^eibenactit, Seim 3Bein).

fiajffe, Äatl [6)1, gtünbete 1. &ebt. 1919 baS

©tabtifd^e $onfeioatotium mit ^od^fc^ule füt 2Rufif

in Dfuabtücf auf fojialet ©tunblage (fein 9fcad)folget

3Äaf Stnton). 2ln Äompofitionen finb noc^ ju

nennen: 80. $falm füt (5l)oi unb Otdjeftet; »Som
2^ton bet Siebe« füt gtauendjot, aKejjofoptanfolo

unb Dtcf)eftet; ©inf. Satiationen füt gt. Dtc^. übet
ba3 Sieb »$rinj ©ugen bet eble Sftfttem; eine Siolin-

fonate, 2 Otgelfonaten, »Ouoettüte aus ftutlanb«

füt 20 Släfet unb ©c^lagjeug.

%anQ f ®uftao, geb. 30. 9ßoo. 1871 ju ©ttaß-

butg i. (5., toax utfptüngltd^ füt ben fietjtetbetuf

befHmmt, tuibmete fid^ abet balb ganj bet SJlufif,

Spület beg Äonfetöatorium^ feinet Satetftabt

( Somborn, ©efjnet, ®etf3t, g;r< (gto^aufen, Wlünä)

unb klinglet), feit 1895 in bet ©d)toeia; etft SDhiJtt-

legtet in 9lotfc^ac^, Dtganift unb Ctyotleitet in ÖVai3#

feit 1904 in ©t. (Ballen, too et bie Dtganiftenfleae

an ©t. ßeon^atb, bie $iteftion-be$ Dtc^eftetoeteinJ

^eti^au, be« 2Hännei(f)ot$ »^atmonie« u. a. ©teilen
innehat. ^at fid) oot allem als ftucfytbatet G^or-
lom^onift einen tarnen gemalt, ©twä^nt feien

au£ feinen etroa 75 Dpvßiatytn: »©djtoeijetgebet«

op. 50 füt SWännetc^ot, ©optanfolo u. Ot^., »3)em
unenblic^en« op. 57 füt 9Rännetd)ot, ©optanfoto,
Dtdj. u. Dtgel, »^)ioico« op. 64, Sallabe füt SKänncr-
d^ot, Satttonfolo unb gtoßeS Otc^eftet.

freXimeübtXQCt, 5) ftetbinanb; toat auc^

Sallettmeiftet an bet Setlmet ßofopet, 190S—11
ÄutlapeHmeiftet in 9lbbajta, feitqet jeitweife Diri-

gent in SBien.

^dfer, Srtana, geb. 27. 9lug. 1880 ju (BtteSbadj

im 9tottal (Sß.-Saljetn), ©cf)ület bet 3Künd^enet
9lfabemie (9tyeinbetget) bis 1901, feit 1909 Dtganifl
an bet ©tabtpfanfitd^e ©t. (Smmetan in Segens-
butg unb feit 1911 fieptet füt §atmonielel)te unb
Sttftiumentenfunbe an bet bottigen SHtdjenmufif*

fc^ule, fett 1919 1. Dirigent beS »9tegenSbutget

Siebetftang«. TO mobetn gefinntet Äomponifl
ttat et Ijetoot mit bet Dpex *©atema« (9tegen$-

butg 1904), bet 3Äät(ben-£>pet »DotntöSdjen«
(TOnibetg 1918); etnebntte, >Dte ©unbe«, ift un-
oollenbet; feinet mit ätteffen (batunlet gefimeffe

füt^ot, Dtdj. u. Dtg.), Dtgeltoetfen unb Siebetn
(gegen 60 Steife). fdjrieb : eine »9KobulationS-

let)tc« (1916), eine >3nfttumentatton8lel)re« mit bef.

Setücffidjrtgung bet äitdjjenmufif, unb gab (Sjetn^S

»©d^ule bet ©eläufigleit« neu be*öu3 (1916).

ftofmann, 5) ^anS ((Stnjt 3ot>anneS), geb.

14. San. 1867 ju Sotna (©ad)fen), feit 1879 SllumnuS
bet 2^omaSfd)ule, ftubiette Geologie, ©efc^i^te
unb SWufif (Äte^fc^mat, fltiemann), toutbe ^tofeffot
an bet Dbettealfdjule ju fieipjig unb begtünbete

bei feinet (Benennung jum Äantot an bet Unioet-

fitätSfit^e 1906 mit $tof. 9Uetfc^el unb SljmetS ben
Uniöetfität3-ftitd)end)0i ju ©t. ^ßauli, fobann 1912
baS ©tubenten-Dtd^eftet. Sieben fitd)engefc$i$tlid)en

Se^tbü^etn oetöffentlic^te befonbetS ^mno-
logtfd)e 9ltbeiten.

dofinttfiftapeUt, Liener. Diefelbe ift laut

©ttftbrief oom 30. 3uni 1498 butd) ^aifet 3Kaj I.

jtabilifiett unb burd? bie Äaifet getbinanb III. (1637
bis 1653), Seopolb (1658—1705) unb $ofef I.. felbfl

gute Äomponiften (9luSroa^l bet SBetfe butd)® . 9lblet ),

geförbert wotben. Untet ftaiferin $Raxxa X^etefia

(1740 bis 1780) toutbe im Qafyre 1746 eine Teilung bet

Äit^en- unb Opetnmufit ootgenommen. 911S Äa*
pellmeiftei bet feofmufi! (^it^en-, lammet- unb
!£afelmufif) toutbe ©eotg b. &euttet beftellt, als

Äctpellmeiftet füt bie Dpet unb baS 2^eatet Antonio
$tebieri auS Sologna. SJlitglieb bet §offapelle gu

fein, galt füt bie SRufifet als ^öd)fte SluSjeidjnung;

bie (Ernennung n?at auf SebenSjeit. Das ^onbtlt

füt ©ängetfnaben, too ©Rubelt Untetfd)lupf fanb,

toitb nodj et^alten, Die ^ofmufiffapelle ^at einen

(Sfyot oon 10 Änaben unb 10 fetten unb ein Dtcfyejtet

mit 39 Wimm. Auffüllungen finben jeben ©omv»
unb geiettag 11 Ulu* üotm. in bei Sutgtajjelle ftatt

Die ^offapelle bietet bie einji^e etftflaffige SWufil^

bie aud) bem ätmften jugänglic^ ift. Darin liegt

baS §auptmoment i^tet fultutellen SKiffion. @ine
Slnsa^l betü^mtet 2Hufifet toitften bafelbft ©eit

©eotg bon SReuttet jun. toaten ^offapellmeifter:

2top. üon ©aftmann (1772 bis 1 1774), gofef Sonno
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(1774-88), Slnt. Salieri (1788—1824), gofef bou
Gabler (1824 big f 46), 3gn. Eßmabr (1846 big f 62),

3cfy fcerbed (1866 big 1 77), gof. fcellmegberger sen.

(1877 bi§ t 93), §ang «Richter (1893—1900), Qof.

§ellmegberger jun. (1900—03), feiger Karl Suje.

£oforganiften: Sllbrechtgberger, (Simon Sedier,
Gtottfr. <ßreger Subm. Dotter, #nt. SBrudner, ftub.

$ibl, $)ite. ©gl. gudjg »Verjeichnig bet in ber

§offapelle angepeilten (Sänger unb SJcufifer«, SBien

1846, Köcrjel »$te faiferl. §ofmufiffapelle« SBien

1869, <ßof)l »3of. #abbn«, Getier »S. Kaifer

granj 3ofef Kircr)enchor«, 1916, S Onerier) »$ie

3utunft ber SBiener §offapelle« (9t 3tfa)r. f. 3tt.

85/48).

$otot& 3). «gl. <ßaula SBarillon^auche"
August» Holmes et la Femme compositeur (1912).

$otu
t

(Samillo. Seit 1918 $rof. für $ar*

monielehre an ber SSiener Slfabemte.

'puhtt, 5) Kurt, geb. 24. Oft. 1893 ju (Shur,

befugte ba3 ©hmnafium (Stuttgart, ftubierte

SJhifttoiffenfcr)aft an ber Uniberfttät ju 9Jcünd)en

(Sanbberger, Krorjer) unb promooierte 1917 mit

einer (Stubie über »Qbo be Vento« (gebr. 1918);

für bie Sanbberger-geftfchrift 1918 fdjrieb er »$ie

$oppelmeifter be« 16. Qahrtmnbertg; eine mett)o-

botogifetje (Sfijjef.

Sftel, (£bgar. 3)ie romannfeh-fomifchen Opern
»Verbotene Siebe« unb »SWaienjauber« erlebten 19J 9
31t $era ihre Uraufführung.

3<ut»er, granj 8t, geb. 14. 9tob. 1832 ju

»ien, tarn 1871 an bag Garl-S^eater, beffen $tref-

rton er bereits ein 3ahr fpäter übernahm unb big

1878 führte. 1877 erfolgte nach §erbe<fö Xob feine

Ernennung jum $)ireftor beg f. f. §ofoperntheaterg,

welche (Stellung er big 1880 befleibete. 1881 über-

nahm 3. bog föingtyeater unb 30g fid), alg biefeg

Onfntut am 8. $ej. begfelben Sahreg nieberbrannte,

bom Xrjeaterleben prüd. (£r enbete am 23. gebr.

1900 buret) Setbftmorb.

£ar(£rttf)e. «gl. noch: $ * poppen »®e*

fdud)te ber ©roßfj. §offird)enmufif ju K.« (SKonatg-

fchtift für ©ottegbienft unb firdjl. Kunft 1919).

Heller, 8) ftermann, geb. 20. ?«ob. 1885
in Stuttgart, ftubierte juerft $rd)iteftur, bann auf

«eranlaffung 3Kaf föegerg SRufif alg @a^üler oon
Sieger (Äompofition), Wlaj: $auer unb $eid)müller

(Älaöier), Sang unb Straube (Crgel). 1910

big 1916 mar er fieljrer an ber ®roßl). 9Kufiffd)ule

in ^Betmar unb ©tabtorganift, feit 1916 ift er alg

Organift ber SWarfughrcf)e, (S^orbirigent (SWabrigal-

tiereinigung), Drgelöirtuofe mobemer 9fticf)tung,

Äom^onift (Orgel, «ofalmufif) unb Sttufifförift-

ftellet in (Stuttgart tätig. 1919 erhielt er einen

fiehtauftxag für ÜRufif an ber 2ed)n. §od)fd)ule

in Stuttgart.

Äird|ettgefau0-©ereitt. SBeitere $enffd)rif-

ten ber Sßereingtage ftnb: 1914, 25. Xagung, ©ffen:

1q. »SBela^e gorberungen t)at ber Pfarrer alg

Vertreter ber ©emeinbe unb alg Seiter beg ©otteg*

bienfteä an ben Seiter beg ftirdjencrjorg ju ftellen

unb umgefe^rt?«, % SSerner »5)ie ©ntroirflung beg

SSoHSgefangg 1813—1913 mit bef. S3erüdffict)tigung

be£ ftrd)li<^en SBolfggefangg.« 1915 unb 1916 feine

Xagung. 1917, 26. Tagung, ©gleben: Sut^er »9Iug

(^iglebenS nra^enmufifaüfdjer Vergangenheit«, 51 a-

tnerau »2)ag ftirdjenlieb alg JBermächtnig ber 8Re*

fotmation an bie et»angelifd)e ©emeinbe ber ©egen*

n>art«.

9t i c m am

JHtftWertatmfd», £>ang, geb. 12. mtk 1888
in (Jlberfelb, ftubierte tn S3onn erft ^t)ilofo^ie#
ging aber 1909 ang tölner ftonferoatorium (Stein*

bad), Sohfe), um fid) gan§ ber SKufil au§uroenbeiu

1912 unb 1913 birigierte er in §oüanb bie oom 3n*
tenbanten t>. ©erlaa^ (ölberfelb) oeranftalteten

2Bagner-geftf|)iele, mar bann oon 1913—18 Opern-
bireftor in (Jlberfelb, 1918 1. ftapellmeifter am
Seipjiger Stabttfjeater; 1919 mirb er alg Nachfolget

granj 2W!orei)g Opernbireftor in $effau.

Äottfert>atorittm. 3u ®. 607b füge hinju:
bie ficole normale be musique de Paris; 1919
eröffnet; alg Set)rer für Äompofition, Äontrapunft
unb Harmonielehre mirlen bort £>enri ^abaub, Stö-

ger 3)ucaffe, SRar, b'Ollone, SKaurice 9label; für

©efang unb 93ühnenfunft (5. droija unb SRetjnalbo

^ahn; für rhht^mifa^e ©hmnaftif @. 3acqueg*^at»
croje; für Violine Süden (Sapet; für dello Slnbre'

^effing; für ©embalo Söanba Sanboroffa; für bog

gufammenfpiel alter Streichinfftumente $>enri Safa-
befug.

Äottferöatorium in Stuttgart (S. 609b).

gu ftreichen bie Namen: Schwab, Sinber, Singer,

Seiler. $inju fommt: 9t. Seife.

ÄöfUitt, 2) Heinrich Slbolf. @nbe 1900 trat et

in ben 9luheftanb. eine Autobiographie big 5um
Qahre 1886 mit intereffanten Augbliden auf bie

©ntftehung ber SHrchengefangbereine finbet fich in

ber »5)enffchrift beg ^rebigerfeminarg griebberg«

0. 3. 1886.

ftrottfe, (5mil. 1917 flgl. ^rofeffor. 3Jon

feinen Herfen jinb noch ju ermähnen: Älabier*

fonjert op. 72, Variationen für 2 ftlaöiere op. 80,

Stammerfuite für ftlöte unb Sireichorch. op. 112>

äigeunertönje für kl unb Orct). op. 118, fileine

Suite im alten Stil für Älaoier op. 131, op. 147
große Suite beggl., Sugenbalbum op. 154.

Hungen 3). «erbeffere: ...ging 1783 nach

Kopenhagen, roo er 1789 mit feiner großen Oper
»jpolger Xangfe« (»Oberon«) Auffehen machte (bgl.

Seitfdjr. b. XIII, S. 225—232). ft. fchrieb

außer »^olger $angfe« noch °ie Öro6c ^Per

©jegob« (Kopenhagen 1798), außerbem in ^eutfeh*
lanb 3 unb in Kopenhagen 12 Singfpiele (»folget

langte« unb »Xag SGBinjetfeft« erfa)ienen mit beut-

fchem 2ejt, eine Ansa^l feiner bänifchen SSerfe mit

bänifd)em iejt im Klaoieraugjug — barunter »®rif

@jegob«) . . . (5ine groß angelegte 9J?onographie über

g. S. ä. St. oon (£arl Abolf 9Jcarthienßen fteht

beöor.

Safite, Karl, gab 1911—12 bie Liener 3eit-

fchrift »Xon unb Söort« hctau^/ roar ©hormeifter

beg Xamenchoröereing, außerbem 1900—05 bet

Söiener Singafabemie, fe|te 1918 93ert£g »5)rei*

mäberlhaug« burd) »$>annerl* fort unb rief 1918
burch feine aug ^eethobenfehen unb Sftojartfchen

9J?otiben ( ! ) jufammengeftellte Operette »Xer Kon-
greß tan^U einen berechtigten Sfanbal h^rbor.

* td) et), Üieinholb, geb. 26. SRärj 1880 (nicht

1879); fett 1916 fgl. 3Wufifbire!tor, feit 1919 in

Naumburg a. S. Stubienbireftor ber SJtufiffchule,

Dirigent oeg 3Jcabrigalchoreg unb Söenjel-Kirchen*

choreg, Dirigent bon Sinfonielonjerten unb Cpern-
auffühtungen.

fiieb^olb, gemanbter ÜRotettenfompomft beg
18. Sahrhunbertg. Vgl. £h"ring. Motetten bet

1. ©älfte beg 18. Sahrh-, ©b. 49 u. 50 ber DdT.
Von feinem Seben meiß man faum etroag. Vefannt

r - :— Ä
*-^ten. 3met



XVIII ©tgcmjunßen unb getyerüerbeffeumgen.

tocitcre mürben neuerbingS gefunben. Bgl. ftail

©djmibt »Beiträge jur Kenntnis beS muf. ßebenS
bct fr. föeichSftabt griebberg«, 1918, ©. 32 ff.

«öfftet, 3o^ann fietnrich, geb. 1. Mär$ 1833
in Oberminb bei ©iSfelb (Düringen), befugte bog

ßeljrerfeminar ju ftitbburghaufen {Ztjüx.), t)ier Schü-
ler öon g. M. Aubing, bilbetc fidj in ber Mufif auf

autobibaftifetjem SBege unb in fchriftlichem Berfehr

mit g. Äühmftebt, 51. B. Mars, M. Hauptmann,
A. ©. SRitter unb g. ßifet metter. Seit 1863 aß
ßeljrer unb ©tabtorganift in ^öfjned (Xi)ür.), fiarb

bafetbft am 15. April 1903. 3n feinem SBirfungSfreiS

als feinfinniger Mufifpäbagog unb Dirigent (ßöffler-

fdt)cr ®efangüeretn) tätig, grünbete.bort als begeisterter

Kämpfer für bie Bcüjreuther ftunft einen SRicrjarb*

3Bagner*Beretn, geiftüoller Mitarbeiter ber Baö*
teurer Blätter (öon SRicr). SBagner fe^r gefchäfct).

ß. mar auch ein talentboller tomponift: Orgelmerfe

(©onaten, sß!jantaften) unb ftlaöterftüde, meltlicrje

unb geiftlicrje G^orgefänge. AIS ©chriftfteller mar
er eines ber bebeutenbften Talente ber tbüriugifchen

#etmattunft (©auptmerfe: Martin Böfcinger, Mab»
lene, Düringer Märd)en) unb ein (freier öon
fünftlertfc^er Bebeutung.

Martin, griebrich, geb. 18. San. 1888 ju

SBieSbaben, erhielt bort mä^renb feiner ©tjmnafial»
jeit Muftfunterricht öon ftapellmeifter ©erwarb unb
Organift *ßeterfen, bann ©chüler beS ßeipjiger $on-
feröatoriumS (ftarl ©traube, (Smil $aul unb [oor*

übergehenb] Mar, SReger). 1916 mürbe er als 9tocr>

folger ^ermann tellerS ©tabtorganift in SSeimar
unb gleichzeitig als ßehrer für Orgel, Theorie unb
3Kufifgefcr)icr)te an ber Staatlichen Mufiffdmle an*

gefteHt; feit Anfang 1919 auch als Mufifreferent für

bie »Düringer XageSjeitung« tötig. ($r öeröffent*

lid)te: BolfStümlithe »Meine Sieber« (1913), »Aus
bem fleinen SRofengarten (f§ermann ßönS] 1915),

»ftinberlieber« (1915); M©. finb Bieber für Alt*

ftimme [§effe], ßieber auf ®ebict)te öon Mar, $au-
ttjenbeö; ferner Orgelfontpofirtonen, getftliche SBerfe

(§ömnuS »ftomm heiliger <$eift« für Baritonfolo,

gem. (Xl)or, gr. Orch. unb Orgel, aufgeführt (Shemnife

1913, »(Sine geiftliche grühliugSfantate«, aufgeführt
ßeipjig 1915, je|t im $rud; Kantate »<SS ift alles

ganj eitel« für ©opranfolo, gem. Qfyoi, 2 B. unb
Orgel); $falm 13 für Altftimme unb Orgel, Ave
regina coelorum für ©opran unb Alt, Orgel unb
$arfe). Bearbeitungen finb: »5 geiftliche ßieber öon
§. ©. Bad)« (1917); Cantabüe in G dur öon g. ©.
Bach für B. unb Orgel; eine Neubearbeitung ber

75 geijtl. ßieber öon 3. ©. Bad) für tiefe ©timme
ift im $rud.
9Wattrad)er, Mathias, ©rünber eines ja^l-

reiben ©efchlectjtS öon Orgelbauern, geb. um bie

SBenbe beS 18. unb 19. gahrhunbertS in gügen im
3illertal, geit. 1884 in ©aljburg. 2)ie girma t>eigt

Wlatf). SKauracherg ©d^ue unb Ijat bereite über
150 Orgeln erbaut; u. a. bie $)omorgel in ©aljburg
(1911 Umbau 100 ©t.), ©t. Slnbräfirctje (1902
gr. SWauract)er), granji^fanertirebe (1901); in SSieu:

Sajariftenfirche 1898 mit 48 ©timmen, 3 freien

Kombinationen. ejiftiert je^t aud) eine 3roc'9"

nieberlaffung in ©rag.

äRetyttf* ßie§: ©d^uffeurieb ftatt ©cfileugenrieb.

SR et) erbeer. »SUimelef« trug febon bei ber

©tuttgarter Aufführung (1813) ben Xitel »Sirt
unb ©aft«.

2Rei)tOtotil f
©elmar, geb. 18. April 1875 §u

S3artenftein (Oftpreufeen) ©c^üler be^ ßeipjiger

^onferoatorium^ (
sJteinecfe, ^aba^iohn) unb ber

afab. flJceifterfdmle in Berlin (3Rar, Brud)), mürbe
1897 öon §elij 3Rottt nach Äarförube berufen un*
öon TOottl auch nttt nach fteuöor! an^ Metropolitan

Opera $oufe genommen. Wl. machte auch <*Ö ^on*
jertbegleiter ber ©aböfi eine Xournee bureb ganj

Amerffa. 1905 ging 9JI. atö tapellmeifter an$ ^rager

5)eutjche ßanbe^theater ju Angelo Neumann, ba-

nach §u Tregor an bie Berliner Äomifche Oper;

nach furjer Xätigfeit am ättündjener ^oftheater

mürbe er 1913 als leitenber ftapellmeifter an ba3

Hamburger ©tabttheater berufen; feit 1917 mibmet
er fich ganj ber ftonjerttätigfeit, öor allem regel-

mäßigen Abonnement$fon$erten mit bem Berliner

^hilhö^^onifchen Orchefter.

mitufä, Margarethe öon, geb. 26. 9Jcarj 1884

ju Baüborf (öftexr. ©chtefien), ftubierte in 2)refben

unb SBien Älaöier unb Harmonielehre (©tefan

©toefer), nach i^er Berheiratung (1904) bei ßoeoen-

garb unb blatte in Berlin Äontrapunft, befuchte in

SKünchen noch oie oberfte ftugenttaffe ber Afabemie
ber Xonfunft (Mofe), 1911 noch ©chülerin SRaj
SftegerS in Meiningen unb 3ame§ ftmaftS in Berlin.

3hte Äompofitionen finb: $rälubien unb gugen für

flaöier, 2 Sßartiten für ©eige allein, ©tretchttio

A dur, ©treichquartett G raoll, ^laöiertrio D moll,

eine ©uite für ©treichorchefter unb ßieber (5. %.

gebrudt). 2R. lebt in München.

motffe*, Äurt, geb. 29. Mai 1880 ju Müfy*
häufen in Xh- al§ ältefter ©ohn beö Gelliften Otto

M., mugte erft ben ßehrerberuf ergreifen, tat ba*

neben Organiftenbienfte, ging aber 1907 an3 Afab.

^nftitut für ^ircf)enmufif in Berlin (Sfrefcfcbmar,

©gibi) unb übernahm 1910 eine Anftellung als

©eminar-Mufiflehrer am ftäbt. ßehreriunenfeminar

in effen a. SR. @r fchrieb: etma 40 Sieber, Bailaben,

geiftl. ßieber mit Orgelbegleitung, (£höre, ftlaöier-

ftüde, eine SSeihnachtSfantate für ©opranfofo,

grauenchor, Oboe unb Orgel.

9leul)Ofe¥, granj Äarl, geb. 8. ©ept. 1870

511 greiftabt in Oberöfterreich als ©ohn beS ©tabt'

pfarregenten Qof. befugte bie ßehrerbilbung>

anftalt in ßinj (M. ©infalt unb Sßalbed), bilbetc fich

autobibaftifd) meiter. Söirtte als ßehrer, !am 1903

nach feit 1909 befinitiöer 5)omorganift bafelbft,

feit 1912 außerbem jmeiter Mufiftehrer an ber fieh-

rerbilbungSanftalt unb ßhormeifter beS Männer-
gefangoereinS »grohfinn« bafelbft. 100 groge unb
Heine tompofitionen, barunter 4 Mejfen, 1 Requiem,
1 Xebcum, 5ft. Ecce sacerdos, ©infonie, phant.

ßieber unb ßhöre, (Shoralbearbeitungen.

Setet# f 3) Maj, geb. 16. Ott. 1849 ju Arenbfee

tnarf), 1864—67 ©chüler ber ©erj. Anhaltifdjen

(©chneiberfchen) ©chule in $effau, bann Orgelfd)üler

öon A. (5J. ^Ritter in Magbeburg unb $laöierfcf)üler

öon 2h- Äulla! unb föid). SBuerft (tontrapunft) in

Berlin. SRach auSgebehnten Äonjertreifen mürbe %
ftäbt. Mufifbireftor in ^emau-ßtülanb (1883—93),

Sheaterfapellmeifter in greiberg in ©ad))"en (1894

bis 1895) unb mürbe 1896 als Dirigent ber Moffauer

ßiebertafel nach Moffau berufen, gleichzeitig Diri-

gent beS 5)eutfd)en GhorgefangoereinS mie Organift

an ber ©t. Mtd)aelSfirche. 1914 in ber ©cfinjeig

üom ^rieg überrafcht, mar er feit 1916 Organtften-

ftellöertreter an ber Melanchthonfirche in Bertin.

(£r febrieb ßieber (»SSalb«", »ßurlei«'ßieber, 5 baltifeh

ruffifche Dichtungen), (Ehöre (»3öeit)e beS QtejangS«

op. 58, gmei föätfelbicbtungen op. 62); gnftrumental-

merfe, auch 2 Operetten.
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$e£, (Ehnftoph, Solm beS gleich-

namigen TOincrjener StabttürmerS, 1676 9tltift in

bet Kantorei St. $eter in München.

Ve$elt, Qofeph- Seit 1914 3ttufifbtreftor an

mehreren Preten Sehranftalten in München.
Äomponi|t einer Oper (»Merufjja«), bon lammet*
mufif, ©hör« unb Orchejterroerfen. (Sine biogra*

Pht)<hc Arbeit über P. ftartmann bon 9ln ber San-
£od)brunn (f. b.) in Vorbereitung.

VfHtyannottiföe &ott)erte in Söien. «gl.

auch $ohlS fteftfehrift jum 25jährigen SBejiehen

ber &. (1866) fomie bie Stenffchrift^ur 50jährigen

geier öon 9t. oon <ßerger.

Vittetti, Slbebranbo, geb. 20. Sept. 1880 in

$atma
f
Schüler beS (£onferbatorio bafelbft; bor altem

ZebäOumä, erft frelfoertretenber Äapellmetfter an
ber Oper, 1908 Sehrer für ftompofirton am bortigen

ftonfertmtorium, 1909 am Istituto Musicale $u glo-

ren$, 1917 beffen 3>ireftor. <£r fct)rieb ftlaoierjrüde,

Ibrifdje SBerfe, Dubertüren, eine Sinfonia del fuoco

(1914), gnjibenjmufif ju mehreren bramatifegen

SBerfen; ijt auch als (Sffaijt berborgetreten.

Vowtiftcale XaS SBuch ber fatyoufdjen Si*

turgie, baS bie nur bem $tfct)ofe $u!ommenben
gotteSbienftlichen Verrichtungen enthält.

poppen, ^ermann. (Schrieb noch: »<^efdc)idc>te

ber ©ro&herj. ^offirchenmufil ju Karlsruhe* (2Ro*

natSfcr)rift
f.

GtotteSbtenft unb fird)l flunft 1919).

9tf)ettterf. Streike nad) Memmtugen : (28ürt-

temberg).

Rituale, baS Vud) ber tothohjehen Liturgie,

ba£ bie bem trieft er jufommenben (Sebete unb
dtefänge enthält. S. a. n. Sßontificale.

$<f>att, 1) Sofef; fdjrieb »9tnton Vrucfuer unb
bie moberne Mufifroelt« (1885) unb trat mit einem
«rttfel (1890) für £ugo SSolf ein. — 2) ftranj, feit

15. 9£ob. 1918 als Nachfolger (UregorS Setter beS

Liener DperntheaterS (ab 1919 neben SHicr). Straufe).

S. ijt fompofitorifd) nicht tätig.

€tfj}attmatttt, fttfreb, geb. 11. guni 1876 in

dtntnrianty, ©ouo. föabom, als Sohn beutfdjer ©Item,
abfototette bog (£lifabeth*®ömnafium in Vreflau,

Sibterte einige ©emefter Qura, mu^te biejeS @tu-
um bann aufgeben unb manbte fid) nad) jmei*

jähriger S3ureautätig!eit ganj ber SJcujif ju, nad)*

bem et bereits in SBreflau mehrere 3at)re lang ©c^üler

oon ^ul. ©cqaeffer gewefen mar. ©c^. fctjrieb Sieber,

Äraöterfrüde unb nac^ einer unaufgefüfyrten (5rft-

iiriQßopet »Jrit^jof« baä mujifalifcge Suftfpiel »Xie

freier« (Stuttgart 1904), bie fomijcqe ßper »De«
Teufels Pergament« (SBeimar 1913), bie burieffe

Oper »^)ie ©eifter öon Äranidjenftein« (öoßenbet im
Anfang beaSBeltfriegä); jur 3eit arbeitet©, an einer

tragifdjen Oper »5)ie ^oc^seit be§ 9Jcöncr)$«. Set),

lebt aU Äomponijt unb ajcufiff^riftftetler in Berlin.

^Aneiber 8) lieg: 3of). ©ottlob.
^i^ratmnel, Sodann, geb. 22. SWai 1850, geft.

17. 3uni 1897, entftammte einer alten 2Biener SJhifi-

ferfamilie, Schüler beg Äonferbatorium5 unter ©.
unb %. ^ellmegberger, Äarl ^ei^ler unb Saurenj
SBeig, mar juerft 9Jcilitärmufifer. 1877 grünbete er

mit feinem SBruber 3o{ef (geb. 3. 3Rärj 1852)
bem tlarinettiften Xdnjer unb bem ©ittariften

©tro^ma^er feneg Ouartett, metd)e5 unter bem
tarnen »3)'<5d)rammeln« nic^t nur bie Söiener ju
(rürmifc^em entlüden ^inrig, fonbern meit über bie

©renjen be3 engeren SSaterlanbeS ^inau§ Slnerlen-

nung unb SRuf erlangte. Statt ber Klarinette mürbe
fpäter bie c^romatifa^e $armonifa eingeführt, kom-
ponierte im ganjen 150 op., bon benen einige all-

gemein belannt unb populär mürben (u. a. »28ien

bleibt SBien« SRarfch, $er$ bon an eckten SBeanat,

Sieb, »$er Sd)tt>alben ©rufe«, »SSeana ©müaU,
SSaljer). 1888 erfd)ienen »3llte dfterr. Volfömelobien
bis 1860«. 3m Sa^re 1917 mürbe bie bon 0. Stalla

bearbeitete Sd)tctmmel*Operette »3Biener kinber«

im Straufc-Xljeater aufgeführt.

Qptinattf 9^05, feit 1910 ^rofefjor au ber

firchenmufi!alifcr)en Abteilung ber Slfabemie (Älojter-

neuburg) für gregor. Choral, Äontrapunft, $ompo-
fition unb Orgel.

%tapp f SJcaj, Seminarleiter am Sßenbafchew

Äonjeröatorium in Berlin, feit 1919 2)ireftionSmit-

glieb beäfelben.

tlitger, .^ermann. Schrieb nod) bie finfonijc^e

Suite »Xie gahre^eiten« (1919).

$deingattnerr gelif. »2erotat)n«, . einaftige

Oper führt ben beutfehen Xitel »Die 3>orffchule«

op. 64.

«Seltner, Ulbert Sojef, aJcu{iffchrift|teller, geb.

6. ftob. 1855 ju SSien, geft. 16. Sept. 1914 bafelbft

als ftelloertr. Direftor ber f. f. $oftheater»3ntenbang,

hat als Mitarbeitet üerfdnebener geitungen theater-

gefd)id)tliche Feuilletons veröffentlicht. 3n Buch-
form erfchienen: »3)aS $>ofOperntheater in Sßien

1869—94« unb »SttojartS SSerfe unb baS Liener
§ofoperntheater«.

^eitfTriften, »gl. Xheob. £>aaS »Die SBiener
i 3)cujifaett)d)riften« (Werfer X, $eft 20ff., 1919).



fturftliclje

9Rttfff anftalten
g u 33it<f ebura.

e>fyrmi)tvt; ©eine ©ur*lau^t fturft ^löotf ju ©<$aumburg«£fj>pe

Snftftut für mufftwtfitnfäaftlifa ftorföttttö

Äurator: JpofmarföaU ^uguft ©raf oon Oieifc^a^

©freftot: Profeflbr Dr. Carl ^uguft 9tau.

Slttgftefrer: ©fe erften $ac$manner M 3n- unt> Stttflanöetf.

@enat 1919/20: ©fe Herren Profefibren Dr. 2Kajr ©eiffert,

Dr. ^ermann ^bert, Dr. ^trnotb ©gering.

X)a* 3nfHtut &ffnt gorfd)ung*ar&eften auf alten ©e&feten &er ^lupfw(ffenfä)aft un&

lagt bei £• 9. 9. 6fegel In Sefpjfa praftffd> un& t&e«retifdje 9er<ffcnt(i$tttt0ftt

fowfe Me 33fert*ija&r*fä)rtft »Slrcftfo fttt SMttofffenföaff" (Deqettfaer

©auptfäjrfftletter: J3rofeffor Dr. 3o$. SBolf) erfa>efnen. Perfonen, n>elä)e lljr

Onterejfe für Me 3roe<fe De* 3nftttute$ Dura) einmaligt oDer }%Ud> ©elöSefträge

311 betätigen roünfcfcen, wollen flä) an &a< ©efretarfat, Äa&alfer&au* an ber <5a>lo&*

aartenftraße (gernfpreajer : 49/ SefearammaDrejfe: $orfa)ima0fnfNtut) wenden.

$ttrftlt*> 5Rttftffä)u(e

ÄuratoHum: #ofmarfdjatl ©raf t>on SReffc^a^, ©freftor Pro*

fefibr Dr. au, 33urgermeffter SMe&e.

Puifungtffommtffar: Profeffor Dr. ©etffert, ©enator &er ftaaU

Ifcfjen Ztabtmi? Der Äunfte in 33erlfn.

©freftot: Wujtfbtreftor Vogelfang,
fröret: €fnl>e(m(fd>e un& fannot>erfd>e Ärafte.

Sfartfftang fti allen 3toHgrn &et Sonfttnfr 9a$f$ttl* für &trttf*i>

mufftet. £Hlettatttenf<$ule.

Unferriä)t*fa'd)er: Marin, Oraef, Coline, SMola, SMoloncello, Äontrabafi, fÄmtltye^laflnftnimeiite.

- Poufe. - Saute, 3RanboKne, 31tfcer. ~ Snfemble-, Ordner» unb PartfturfpCet, (XMrtaferen). -
®olo- unb g^orgefana, ooUftänbfge Stulbflbung für Oper unb Äonjert. - SUlaemelne 37luflfle&re,

Harmonielehre, Äontrapunft, Kanon unb ftuae, formen» unb 3njhrumentatfon4(eb.re. - OTujttgefajtdjte,

muflfurfffenfe&aftttc&e Übungen. - 3<aKen<fa>e ©prad)e. - Swfrnff brt <5pre$en*.

e$ttlflc(*: 1. $fir Oauptfd^er, be( 2 ^Do^enftanben, ©<erfeltfbrtt<b 40 btf 70 Warf. 2. gfir Tieben«

fa«frer, bei 1 3Do$enfhmbe, triertelfäbrifd) 20 Start. 3. $ur Elrfffcerfurfe Je naa) 3a&l ber SeUnefrmer.

Befreiung vom e^ul§eXbe naa) befonberen Sebfnaungen.

Profpeft bura) ba< ©efrefarfat STtufifaebaube an ber #rtebrfd>93a<&-©trafje.
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A (Xo n* Spante). 3n ber heutigen, immer bon

c aus neue Dftaolagen unterfcfjeibenben Orbnung
(bgl. bte Tabelle Art. „Sinienftftem") ift bcr Anfangs«

buchftabe beS Alphabets an bie fechfte ©teile gerüdt

(c d e f g a h); afe biefc Slrt bcr SBuchßabentonfchrift

(f. b.) auffam (im 9. Qlahrhunbert ober noch früher),

ftanb bagegen A gu Anfang ber föethe: ABCDEFG
(anfänglich auch meiter bis P). $er löudtftabe H
ift eigentlich nur burd) eine Vermechfelung in biefelbe

aelommen ($rucfthpe für !}). S8ci ben romcntifchen

iöölfern fyat ber ber ©otmifation (f. b.) entftam*

menbe Sufajmame La ben Vuchftaben oerbrängt.

«gl. Art. B, »©runbffala« unb »©chlüffel«.

((Stimmton), ©djon bei ben alten ©riechen mar
ber unferem (flein) a entfprecr)enbe %on berjenige,

melct)er beim ©timmen ber ftithara zum Ausgang
genommen mürbe (ogl. SRiemann, §anbb. ber

I, 1, 2. Aufl., im föemfter unter §ormafia);

bic a-©aite mürbe niemals umgeftimmt. Qe^t

mirb im Drchefter allgemein nach bem ein-

getriebenen a (a 1
) geßimmt. 3n $)eutfchlanb

unb granrreid) l)aben auch bie ©timmgabeln,
nac^ benen bie ftlatriere geftimmt merben, bie Xon*

höhe beS a1 (ober a*), mährenb fie in (Snglanb noch

bielfach c* geben. Vgl. Kammerton.

(Aflorbbezetchnung.) 3n theorettfdjen Her-
fen (feit ©ottfrieb 2Be ber) merben auch 93uchftaben

mit ber Vebeutung bon Attorben gebraucht; bann
bebeutet 91 ben A dur-Afforb, a ben A moll-Afforb

ufm. Qn ber auf ben ©egenfafc bon $ur unb 2MI
aufgebauten buaüfiifchen ^armoniebejeichnung (Don

Ctttngen, bemann) bebeutet a-|- ober auch nur a
ben A dur-Afforb unb °a ben SÄollafforb unter a
(D moll-Afforb); bermittelnbe 2^eoretifer (9J2arfd>

ner, ©chrener, SftehD bezeichnen aber mit °a ben
A moll-Afforb. «gl. ftlangfchlüffel.

(ältere £onartbe§eichnung.) $)er S3uch-

ftabe A mit einem beigefchriebenen ftreuz jur $3e«

Zeichnung ber Xonart (j. 33. ©infonia ex A;) bebeu-

tete fräfer A dur; im ©egenfafc bap bebeutete

aS ober a> A moll. Wort) bis über bie 2Kitte beS

18. 3ahrh- bezeichnete man bie Xonarten in biefer

SBeife Fjf = F dur, E3 ober E7 = E moll, D$
ober D2 = D moll, Df = D dur ufro. dagegen
bebeutet in älteren theoretifchen SSerfen ($. 58. bei

SBercfmeifter) A dur ben %on a unb A moll ben
%on as (als gro&e bjm. fleine Xerj oon F).

A als 9ftar!e auf einem ©timmbuch ift f.
b. m.

Altos (C = Cantus, T = Tenor, B = Bassus, V
= Quintus [Sah* °] ober Vagans [f. b.])

ttbaco, 1) (Sbarifto gelice balf, geb. 12. 3uli

1675 zu Verona, geft. 12. 3uli 1742 ju SJcünchen,

um1696—1701 in 2Robena, mürbe 1704 als Stammer-
mufiter ((Sellift) am §ofe ju München angeftellt,

öon too ihn fturffirjt SJlar, fömanuel nach ber un-

«temann, Vt\

glücfltchen Söenbung beS ©panifchen (5rbfolge!riegS

in fein SRefugium Trüffel nachfommen ließ. 2)ort

mürbe er nominell unb 1714 nach ^ücRehr beS $ofeS
nach München befinitio jum Äammerfonjertmeifter
unb furfürftlichen 0lat ernannt, in melier ©tellung

er bis ju feinem Xobe blieb. 91.S SBerfe repräfen*

tieren oielleicht am rcinften ben hoheitöollen %t)pvß

ber $u öoller fHeifc gelangten italienifchen Cammer»
mufif beS 17.—18. gahrhunbertS unb überragen auch

bie SBerfe (£orelliS an ©tärfe beS 9luSbrucfS unb
immanenter Sogif. X)ie ©ä^e hoben pm Xeil eine

erhebliche 2luSbef)nung unb zeigen ben formalen Auf-
bau bereits mefentlich fortentmicfelt. ©eine SBerfe

finb : op. 1 : 12 Siolinfonaten mit S3a|, op. 2: 10 bierft.

ftirchenlonjerte, op. 3: je 6 Kirchen- unb Cammer-
fonaten ä 3, op. 4: 12 Sßiolinfonaten mit S3aß (audi

in einem Arrangement für 2Jcufette, %iöte unb Dboe
mit Bc. öon (£h&>cöWe (f. b.) herausgegeben), op. 5:

6 fiebenft. Concerti (4 Violinen, «iola, gagott

ober Violoncello, Basso continuo), op. 6: SSiolin«

fonjerte. (Sine reiche AuSmahl auS op. 1—4 nebft

einer betaillierten biogtaphifd)^" ©tubie öon 5lb.

©anbberger enthält S^W 1 oet 3)enfmäler ber

Xonfunft in 93ahern (1900), eine jmeite SluSmahl

3ahrg. IX, 1. Qtoei Xriofonaten gab ö. 9liemann
im Collegium musicum, eine britte (G moll) fchon

1895 bei Augener heraus. A.S ©olm — 2) Sofe^h
(Siemens fterbinanb, 1709 in SSrüffel geboren, trat

1729 als Violoncellift in bie furfölnifche Capelle ju

33onn unb mürbe 1738 bafelbft 5)ireftor ber Cammer*
mufi! unb furfürftlicher SRat. Um 1765 c^ing er nach

Verona, bem ©tammfifc ber gamilie, zurücf, mo er

im Suni 1805, 96jährig, ftarb. 29 (£ellofonaten mit

Bc. (mohl autograph, im Vritifh SJiufeum ju Sonbon)
unb eine bram. Kantate finb hanbfchriftUd) erhalten.

nbbätxni, Antonio SKaria, Eomponift ber

römifchen ©chule, geb. um 1695 ju Siferno (©ittä bi

(Saftello), geft. 1677 baf7 mürbe 1626 in föom Kapell-

meifter am Sateran, m ber %o\Qt an bei ©efü,
©. Sorenjo in 2)amafo, ©. Wlaxia 2Kaggiore unb
jule^t an 91. 5). bi Soreto. 31. fabrieb Diele firchlidje

Söerfe, jum Xeil für eine große ßahl öon ©timmen;
in ^5rucf erfchienen 6 SBüdjer Sacre canzoni (baS

6. SBud) 1653 2—5 v.), eine 16 ft. 9)ceffe (1627) unb
je eine Antiphon für 12 SBäffe unb für 12 Senöre

(1677, auS einem 1661 in ©. 2ttaria fopra 9Jctneroa

aufgeführten nicht gebrueften SSer!e für 8 ©höre)
unb eine bramatifche Kantate II pianto di Rodo-
monte (Drbieto 1633). Auch brachte er bie Opern
Dal male il bene SRom 1654 mit SJcorco ÜJtorajzoli,

Zetf oon tarbinal SRofpigliofi [nachmals $apft Kle-

mens IX.], hiftorifch mtchtig als eine ber allererften

fomifchen Dpem, ogl. §. ®otbfchmibt, ©tubien 3.

öJefch. ber Dper I), Jone (1666) unb La comica del

cielo (= La Baltasara, Wom 1668) jur Aufführung.
A. unterftüfcte ^ircher bei Abfaffung ber Musurgia.



2 W>bet) - «bei.

mbet) (fpr. äbbe), Sohn, berühmter Orgel-

bauet, geb. 22. Stej. 1785 in SBfjilton, geft. 19. gebr.

1859 in SerfailleS, ging 1826 &u (Starb nact) <ßarte

unb machte fict) bott 1830 felbftänbig; et führte als

erjter bie pneumatifche 2flechanif SarlerS in granf-

reich ein.

flbblafett (bon Chorälen ober anbem getragenen

£onfäfcen) mar früher ber Xerminuä für bie offiziellen

HJhijü-en^r ©tabt#d|er»t>«n fcer Plattform be3 föat-

hau3turnte3 ^eraV & S.:$e$olb 1670). «gl. <ßlajj.

.Slbbretoiaturen, (Slbfütftungen) finb fo-

taej^t Jtf be>5^bttJnfCt)tift Jetbfl atS-'in ben beigefügten

SotttagSb^etchnungentn' gtofjet 3ahl üblid). $>ie

gewöfmlichften 51. ber ftotenfcrjtift finb: 1) 2>ie

9lnwenbung be3 SSieber^oIung^eic^eng (f. SReprife,

[Da] Capo unb [Dalj Segno), anftatt bafj eine Slnjaht

Xafte ober ein ganger äeil gweimal au3gefd)rieben

wirb; aud) witb jtatt beffen (befonberS in ^anbfe^rift-

ltd)er 2Jcufif) bei SBieberholung weniger Saite bie

Se^eichnung bis ober due volte (zweimal«) an-

a,ewanbt. — 2) 58ei 2Biebert)olungen begfelben $on3
tn furjen Ucotenwerten bie 9lnwenbung bon Sßoten

längerer Geltung mit 9lnbeutung, in meldte Sfcoten-

gattung fie aufgelöft werben:

im m
(Siertel) (9lchtel) (©echjehntel)

3) $>er fct)nelle 2Bed)feI zweier Xbne, angezeigt burd)

Schreibung beiber 9ioten mit bem boUen ©efamt-
werte, aber mit Duerbalfen, bie bie SBerte ber 9Iuf-

löfung anbeuten (bgl. 58riUcn-SBäffe)

:

(9tcr)tel) (©ect)5cl)ntcl)

4) 3n Ordjefter- ober ©^orftimmen bei Sorfommen
einer gröfcern Slngahl bon Saften *ßaufe bie Sei-

fdjrift ber galjl über fcrjrägen ©allen (a) anftatt

ber früher üblichen genauen Slufeeidmung ber fßau-

fenwerte (b):

a) 10 b)

=1

5) $a§ Dftabjeic^en jur Sermeibung ber bielen

Hilfslinien für fet>r f)o\)e ober fel)r tiefe 9coten.

6) iie Seäeidmung c. 8 va . . . (über ober unter ein-

zelnen Sßoten auc^ 8)/ b. h. con (coli') ottava

ober con ottava bassa anftatt auSgefctjriebener £)f-

toben, ©eltener ift 15ma (alta ober bassa) für bie Ser-

fefcung um 2 Dftaben. — 7) 3" Partituren (befon-

berä tianbfcftriftlichen), Wenn berfctjiebene 3nftru-

mente baSfelbe ju fpielen haben, bie 9lnwetfung col

basso (»mit bem Sag«, b. h- biefelben SRoten Wie

biefer), col violino, anftatt baß nochmals biefelben

föoten gefd)rieben werben. Ähnlich würbe früher

wof)t in $labierfad)en, wenn beibe §änbe biefelben

^affagen in betriebener Oftablage fpielen follten,

nur ber $art ber einen Jpanb auägefchrieben unb ber

ber anbem, nadjbem buref} wenige &oten bie Ent-

fernung ber £änbe boneinanbet feftgeftellt war, mit

all' unisono ober einfad) unisono bejeidmet. — 8) 3n
älterer 2Jcufif für bie gortfejjung einer gorm ber

2lfforbbred)ung bie Sctfdjrift arpeggio ober segue,

8imile, come sopra u. bgl.:

segue

9luch bie Seiten für Friller, $oj)j>elfchlag, 3Äoi>
bent ufm. finb 91. ber 9totenfd)rift. Sgl. »Ser^ie*

rungen« unb »Sachen«. — iiie Slbfür§ungen bet
SortragSbegeichnungen unb tarnen ber gnftrumente
finb an ihrer ©teile befonberS aufgeführt, S9. B. c.

(Basso continuo) unter B; m. s. (manu sinistra)

unter M ufro.

««C r tmtfifalif^ed, f. 93ud)(labentonfchrift.

Sgl. SlLphobetifche ©itarren-2:abulatur.

H*h*fb\tTtn nennt man ba3 ©ingen bet
%öne mit 2lu3fj>rache ihrer ©uchftabennamen, weichet
in ^eutfchlanb feit SaW)11110^11 'm Elementar*
®efangunterricht ftatt beS bei ben romanifdjen Söl-
fern gebräuchlichen ©olmifierenS (©olfeggierenö)

üblicb ift. Sgl. ©olmifation.

«bb el Äabir (3lbbolfabir, «bbu'lqäbtr),

arab. SJcufiffchriftfteller be8 14. 3ahrhv ift ber Set-
faffer bon brei erhaltenen ©driften: »3)er ©ammter
ber SRelobien«, »3)ie gmede ber SWelobien in bet
Äompofition ber Xöne unb 3Kage«, unb >2)er ©cha^
ber 3Jtelobien in ber 3Siffenfd)aft ber mufifalifchen

Shflen«. Sgl. Äiefemetter, $ie 3Kufif ber Grabet
(1842), ©. 33; f. auch SierteljahrSfchr. f. 2K9BV
II. 354. Sgl. >9lraber_unb $erfer«.

«(bettle (f^r. abäij), 3. ei ßubmig, geb.

20. gebr. 1761 Sahreuth, geft. 2. 3Jcärj 1838 als

®onjertmeifter unb ^oforganijt in ©tuttgart ; war ein

bortrefflicher älabier- unb Drgelftrieler unb frucht-

barer ^omponift (©ingfpiele, Sieber, tlabierfachen).

fiieber bon 91. werben in ben ©d)ulen noch gefungen.

flbct, 1) Glamor ©einrich, in SBeftfalen ge-

boren, 1665 ^ergogl. ÄammermufifuS ju ^annober,
gab 1674—1677 brei ieile tammerfonaten ($an$-
fuiten mit ^ßrälubium ober ©onatina atö 1. ©a|)
herauf: »(Srftlinge mufifalifcher Slumen«, bie 1687
5ufammen ate 3 Opera musica neu aufgelegt würben.— 2) &hriftian gerbinanb, um 1715—37 ©am-
bift am $ofe ju Äöthen (3- ©. ©ach fd)rieb wahr-
fcheinlich für ihn feine Sello- [©amben-] ©uiten).

©eine ©öijne finb bie beiben folgenben. — 3) fieoj).

Sluguft, geb. 1717 ju Döthen, geft. 25. Slug. 1794
ju Subwigäluft, bortrefflicher Siolinift, auch ^om»
ponift für fein Qnftrument (leichte (£tüben), ©chiiler

bon granj Senba, wirfte in ben Drcheftern ju
Sraunfdjweig, ©onberöhaufen (1758), Setiin (Äa-
pelle beä SWarfgrafen bon Sranbenburg-©chwebt
1766) unb ©chwerin (1769). — 4) tfarl griebrich.
Sruber be§ borigen, geb. 1725 ju Döthen, geft.

20. 3uni 1787 ju Sonbon; ber le^te ©ambenbirtuofe
unb feinergeit hoch^ßefehener ftomponift, ©chüler
Sol). ©eb. Sad)S an ber 3H)oma§fct)uIe ju fieipgig,

1746—1758 SKitglieb ber $>refbener ^offapelle, ba-
nad) auf Äonjerttcifen, feit 1759 in £onbon, wo
et ®ammetmufifu3 ber Königin ©h^otte würbe
unb mit 3oh- (St)Tift. Sach 1765—82 an ber ©Jrifee

ber ^Ibonnement^fonjerte (Bach - Abel - Concerts)

ftanb. 9Jcit Sac^§ 2:obe gingen bie Äonjerte ein.

9(. reifte nun wieber einige 3oh*e a^ Sirtuofe, lieg

fidj aber bann wieber in Sonbon nieber. Son feinen

ftompofitionen finb sahireiche ©infonien, in benen
91. fid) bem ©tile ber Mannheimer anfchliefet (op. 1
[6 a 4], 4, 7, 10, 14, 17 [je 6 ä 8] aud) eine Sinfonia
concertanteäl2), Sllabierfongerte, ©treidj-Ouartette,

Xriofonaten unb Älabierfonaten, auch Siolinfonaten
mit obligatem S^Iabier (op. 5, 13, 18), in 2)rud erfct)ie-

nen. ©ine ©infonie 9U (mit Klarinetten !), bie SWojart
1764 in fionbon fopiert hat, ift irrtümlich unter bic

SSerfe SKojatte gefommen (töd)el, Serj.18). 2luc^

9l.§ ftlabier-(£nfemblewerfe fchliegen fich bem ©tile bet



Slbenbrotf) — 9lbtaljmnfon.

SRannheimerSdfmle an, finb aberfräftigerunbimSafc
boller. Sgl. bie3.S.<SramerS$uSgabefeiner»9lba-
gioS« (1820) beigefügte Siographte 9U (b. 33 u t n e h).— 5) ßubmig, geb. 14. 3an. 1834 ju (SdartSberga

(Bhür.), gejl. 13. $ug. 1895 $u $afing bei 2Hünd)en,

erfjtelt feine SluSbilbuna SBeimar imb fieipjig (gerb.

Stabib), mar big 1866 flonjertmeifter in SBafel, mürbe
1867 ßonjertmeijter 9Künd£)en unb mar lange eine

©auptlehrfraft (für Sioltne, *ßartiturfpiel ufm.) ber

ftgt. SRufilfd)ule bafelbft. «. beröffentlidjte Siolin-

fompofütonen, auch eine Siolinfd)ule.

nbenbtott), ©ermann, geb. 19. 3an. 1883
ju granffurt a. nad) 9lbfolbierung beS ®hmna-
fmmS Sudjhänbler, bann in SKünchen Spület bon
fiubmig Blmille unb % £angenhan*©iT5el, 1903—4
Dirigent beS DrchejierbereinS in 2Hünd)en,1905~ 1911
ftapellmeifter beS SereinS bet SKufüfreunbe in Sübed
unb 1. ftapellmeifter am Stabilster, 1911 ftäb-

tifd^et SRufttbireftor in (Sffen a. b. SRuhr, 1914 ftäb-

tifcherSttufifbireftor unb $ireftor beSÄonferbatoriumS

ju Höfa (Nachfolger %xi§ (Steinbock); 1918 erhielt

er ben Bitel »Stäbtifd)er ©eneralmufifbireltor«.

W>tt, Slbolf , geb. am 28. San. 1893 &u $polba,

abfoloierte 1911 fcaäföealgtymnafium juSScimar unb
pubierte bann in Serfin Sföufif unb SJcufifrcifferfchaft

(#te#djmar, Stumpf, gleifcher, grietlö'nber, SBolf,

SRieljl urb ÜÄeirede), promobiette jum Dr. phil. mit

ber Arbeit »Bie Pflege beräJcufif urter fcen SBeiiirem
unb ©rmftinern; bon ben Sfafäncen bis gut 9luf-

löfurg ber Weimarer ©offapelle 1662«. 1913 trurbe

er ttfffier.t 8re|fchmarS am mujilhiftorifchen Se-
mtrar, natun nach Unterbredhurg burdfj ben Äricg

bitfe iotig feit lieber auf unb ift feit Qamiar 1918

SRufitreferent ber Seidiger •Sfteuefien 9?a^tirf)tcn.

Son früheren Arbeiten finb bcröffentlieht: »BaS
mufifa:ifd^e Stubienheft beS SGBitterberaer Stubcn-
ten ©corg Bonat (um 1543)« (Sammelb. b. 39JJ©.),

»Stubien gu % S. Sacf;S Älabierlon^erten« ($8ad)-

3fahrbud)), »Seiträge jur ®efcf>. b. SJcufil in Bhü*
ringen« (Bhür. tfalenber), fcmie jatjlreidje Slrtilel

für bie öligem. 3Tiufir-3tq.

SCbett, 1) Sodann Sofeph, geb. 20. Sept.
1832 au Äodjomifc in Sdljmen, geft. 1. Slpril 1915
in Stuttgart, erhielt feine mufifalifd)e SluSbilbung

als d^orfnabe gu ©aftorf unb all Schüler bon ©rabe
unb Äittt am $rager ftonferbatorium. 1853 mürbe
et als ftontrabaffift in bie Stuttgarter ©offapelle

engagiert unb erlieft 1867 nach ©dertS SSeggange
bie ©offapellmeifterftelle bafelbft. Seit ©erbft 1888
lebte er im SRuljejtanb in Stuttgart. $bertS C moll-

Stnfonie (1852) unb »ftrühlingSfiufonie* (Cdur, 1894),

feine programmatifcf)e Sinfonie »ftolumbuS* (1864),

fomie feine Dpern: »$nna oon fianb^fron« (1858),
' >ftönig(£mio«(1862), »?lftorga«(1866, aud^ mit franj.

Xep. oon S.SBilber gebrudtt), >e!fet)arb«(58erlinl878)
/

»$ie ^Imo^aben« (Seipjig 1890), femer Duücrtüren,
Duartette, fiieber, feine Drdjefterbearbeitungen Sad)*

fc^er gugen (G moll unb G dur) ufm. ^aben feinem

tarnen einen guten flang gemalt. Seine Siogra^^ie

fc^rieb fein Solm ^ermann (f . b. f.).— 2) § e rm ann,
So^n be3 oorigen, geb. 25. SKärj 1871 ju Stuttgart,

mar Schüler feines SaterS unb bei tonferoatoriumä

E
Stuttgart. $acf) ?lbfoloierung be§ ©Qmnafiuml
bierte er 1890—1895 Haff. «Philologie, maäjte 1896

g Staatlefamen unb promooierte 1897 in Bü-
bingen jum Dr. phil. 2Bäljrenb ber näc^ften oier

Sabre mibmete er fid) an ber berliner Unioerfität bem
Stubium beiSJlufilmiffenfdjaft unb beröffentlic^tel899

bie mertüolle Sd^rift: >2>ie fie^re bom ©tl)o3 in ber

gried^. SKufil* (Sreitfotf & Härtel). 1902 ^abintierte

er fiel} mit ber Stubie »$ie äftyetifdjen ©runbfä^e bet

mittelalterlidtjen äflelobiebilbung« atö 2)ojent für 2Wu*
fifnriffenfcfyaft an ber Uniberfität ©alle a. S. unb mürbe
1909jum orbentl. ©onorar^rofeffor ernannt, 1913 au*
$ireftor eine3 mufifmiffenfdt)aftlidjen ^nftitutS, 1918
orbentlid^er «ßrofeffor: 1919 «ßrofeffor an ber Uniber-

jität ©eibelberg. Sluper mehreren gebiegenen t)iftori*

fdjen Spegialftubien in ben Sammelbänben ber3nte>
nat. 2Jhififgefeflfd)aft fd)rieb er nod) eine Siograpt)ie

S^umannS (1903 [1910]), >$ie 3Kufifanfc^auung
bei SKittelalterl unb it)ie ©runblagen* (©alle a. S.
1905), »$ie bramatifc^e 3Kufif am ©ofe ©erjog ^arl

(Jugend bon Württemberg« (Eßlingen 1905), »9Hc.

Sommelli als Dpern!om|)onift« (©alle 1908), »®e-
fd)id^te ber Robert granj*Singalabemie $u ©alle«

(©alle 1908), »^ic. «ßiccini aU Suffo^omponiji«
(im Saljrb. b. 9flu}ifbibl. «ßeterS 1913) unb bie Sü>
afaptyz feine« SaterS *%ol). gof. Ulbert« (1916) unb
gab ijerauS: gommelliS D^er Fetonte [1769] (DdT
58b. 32/33); ausgemalte Sallette bon glorian Heller

unb 3. Q. 9tubo^ (baf. Sb. 43—44); ßarlo $aluv
birinoS Gerusalemme liberata [1687] (baf. Sb. 48/49),

©ludS Nozze d'Ercole e d'Ebe [1747] (DTB 1914)

unb Orfeo [1762] (DTÖ 1914), unb ^ergolefiS La
serva padrona [^eo^el 1733] (2ßündf)en, SSunber^ont'

Serlag) unb tebigiert feit 1914 baS @lud*3a^rbud^
%bgefang r f. Strohe.
9lbod

r
(5lboS, b^boffa), 9?ame jmeier un-

gefähr gleid^geitigen italienifdjen D|)ernfom|Jonijien.

— 1) ©irolamo, ber 1746—58 für Senebig, Wien,
SRom, Burin, «Äncona unb Sonbon Dpern auf Bejte

bon SWetaftafio, Sßariati, grugoni fomponierte. —
2) ©iufeppe, ber 1742—64 für Wcapd Opern
auf Befte bon ^alomba, Salbi, Qeno fd^rieb, au^
als Äirdjentomjjonift (Steffen) angefe^en unb fiehret

am $ouferbatorium ju Neapel mar.

ttbra^am, l)2Rajf. ^eterS. — 2) Otto, Bon*
$föd)ologe, geb. 31. 2Kai 1872 ju Serlin, ftubterte

bafelbft äRebi^in unb 9?aturmiffenfcf}aften, promo*
bierte 1894 jum Dr. med., ift feit 1896 Slffiftent

Stumpfs am berliner $ftyd)ologifd)en gtifHtut unb
bermaltet mit 6. b. ©ornboftel baS ?Phonogramm-
ardjib beSfelben. Seine Arbeiten finb: »SBahmeh*
mung fünfter Böne« (mit fi. 3. Srübl, 3eitfc§r.

f. $ft)d)ologie u. ^fiol. 1898), »Über bte maximale
©efd^minbigleit bon Bonfolgen«(mit SubolfS d) ä-

fer, 1899 baf.), »Über baS Söflingen bon Bonemp-
finbungen« (1899 baf.), »Stubien über Unterbre*

d^ungStöne« (mit fi. Sdjäfer 1900—1904 im
5lrc^ib f. b. gef. $t}t)fiologie), »5)aS abfolute Born
beroufjtfein« (Sammetb. b. Sutern. 3ft®. III. 1, unb
VIII. 3), »Stubien über baS Bonnern unb bie

9Hufi! ber 3aPaner * (Sammelb. b. 3n*e™-
IV. 2 1904), »Monographierte türfifc^e SKelobien«

unb »Über bie Sebeutung beS Phonographen für

bie bergleid^enbe SKufifmiffenfa^aft«, »^IjmoQio*
phierte inbifdje SWelobien« (fämtl. 1904 mit (5.

b. ©ornborftel), »<ßh°m>grapl)ierte Snbianermeto-
bien aus Sritifch-Solumbia« (mit @. b. ©ornbor-
ftel 1905 i. b. geftfdjrift füt ^oa*)/ bie ©at^
monifierbarfeit efotifdjer SWelobien« (mit @. b. ©orn«
boftel in Sammelb. b. 39tf©. VII [1906]).

W>taf)am\on, SBemer ©ans griebrid), geb.

10. Slpril 1744 &u Sd)leSmig, geft. 22. Sept. 1812 &u

Kopenhagen, ?lrtilleriehouptmann unb fiehrer an ber

EriegSfd)ule, gab mit SRahbef unb S^tjerup eine

Sammlung alter bänifchen ©efänge heraus (»©anfte

Sifer fra 2Jlibbelalberen« 1812—1814, 5 ©efte).



Slbrdntjt — Accompagnamento.

«tttdttyi, 1) Äornel, geb. 15. Oft. 1822 31t

©jent ©üörgh-Abrdnh, gejt. 20. Stej. 1903 in 93uba-

peft, (Schüler QtyopinS, ftalfbrennerS, ftatebüS unb

fpäter Sof. Srifc^tjof^ grünbete 1860 mit SÄichael

SRofontoi unb 3uHu$ töbSjabölghi bie erjte ungari-

fd)e attufüaettfdjriff Zeneszti Lapok, bie er big 1876

rebigierte; ferner fcrjrieb er eine ^Biographie SKichael

9JcofonniS (1881), baS *ßrogrammbuch jur SBeetho-

benfeier (<j?eft 1870), eine Harmonielehre (1874,

erweitert 1881), eine »SJhifif-Afthetif« (»$ie ©igen*

fchaften beS ungarifchen £iebeS unb ber HRufif«,

L 58b. 1877), ungemeine HRufitgefchichte« (1886) u.

eine große Anzahl Überfettungen bon Opemtejten.

V. mar feit 1875 <ßrofeffor an ber SanbeSmufif-

äfabemie ju *ßeft. — 2) @mil, (Solm beS gleich-

namigen Richters, geb. 22. ©ept. 1882 in 33ubapeft,

1907|>oftctpellmeifter infcannooer, 1911 $gl. Opern-

fapellmeiftcr in SBubapeft, fomponierte bie ungarifchen

Opern: A köldkiraly (»$>er <Kebelfönig«, SBubapeft

1903), »SWonna SSanna« (Xert bon feinem $ater,

baf. 1907) unb »$aolo unb granceSca« (baf. 1912).

meinte 9Kttfif (b. t). 2Kufif an fich, offne

©egiehung gu anbern fünften ober &u irgenbwelcfjen

außer ihr liegenben SSorftellungSobjeften) im ©egen-

fafc 8ur »malenben« ober »barftellenben« ober »Pro-
gramm «-9Jcufif, b. h- ju ber SDcufif, bie etwas S3e-

jtimmteS auSbrücfen fotl (bgl. Xonmalerei). X)ie 9Äufif

tritt, wenn fie jur (Stombolif, b. h- $ur ab fich tilgen
(Srwecfung beftimmter Qbeenaffojiationen ober jur

ftilifierten Nachahmung bon ©eräufchen ober auch bon
©nbrücfen auf bem Gebiete anberer (Sinne greift, auS

ihrem eigenften ©ebiet herauf unb in baS ber *ßoefie

ober barftellenben $unft über. Söenn bie^oefie burch

fonbentionelle gormein (bie SÖorte) SSorftellungen in

ber ^hantafie roeeft unb berfettet unb bie barftellenbe

ftunft in ber bireften Nadjbitbung ber fichtbaren for-
men ber (SrfcheinuugSwelt thrSSefen hat, fo ift bagegen
bie SJcufif felbft birefter AuSbrucf ber (Smpfinbung unb

fefct fict) ohne Vermittlung beS SSerftanbeS beim
(Spieler unb §örer wieber in ©mpfin^ung um. 2)te

auf (Srwecfung beftimmter 93egleitoorjtellungen (Affo*
Rationen) auSaehcnbe barftellenbe 3ttufif begibt fich

eines XeileS biefer unmittelbaren SBirfungen, um ba-

gegen fompleribere mittelbare einjutaufc^en: ob fie

babei gewinnt ober berliert, ift ftrittig. ©gl. Afthetif.

ttfcfolutea £>ftr (abfoluteS ©el)ör, abfo-
futer Xonftnn) heißt bie gefteigerte ©mpfinblicf)-

feit für abfolute Xonhöhe, welche baS fofortige (5r-

rennen ber Höhenlage beS (SinjeltoneS ermöglicht.

2)aS a. 0. ift feineSwegS allen guten SJcufifern eigen

S
Schümann unb SBagner follen eS nicht befeffen

laben), aber bei Orcheftermufifern, wohl infolge beS

fleten ©inftimmenS ber Snf^u^nte, fehr häufig
ju finben. An unb für fich ßi&t baSfelbe feinerlei

(Garantie für ftärfere mufifalifche Begabung unb
fann fogar ber iheoretifdjen SBilbung ftarfe £inber-

hiffe in benSSeg ftellen, 5. S8. baäXranSponieren fehr

erfchroeren. 3)a bie abfolute Xonhöhe nur eine bon
Dielen (Sigenf(haften ber Xöne ift unb bie relatibe Xon-

höhe für ba3 fünjllerifche mufifalifche ©eftalten eine

biel höhere SBebeutung erlangt, fo tut man gut, ba§

a. O. nicht ju überfchäfcen. 2)od) fehlt au^gefprochenen

mufifalifchen Xalenten ba3 a. O. nur feiten. Sßgl.

übrigen^ »XongeböchtniS* unb »XranSponieren«. 95gl.

O. Abraham, »^)aS abfolute Xonbenmßtfein«

(©ammelb. b. *ßl®. III. 1 unb VIII. 3), gel. Auer-
bach, »$a$ abfolute Xonbetoußtfetn«(baf. VIII [1907])

unb§.9liem ann,»Xonhöhenbemußtfein u. gnterball-

ftnn« (8eitfchr. b. $m®. XIII. 8, gegen @^a 9l^beß).

(9tu«fü^tuno) (SluSfüIjrunö)

fie^tereS geichen toirb aber feit bem 18. gahrh- audh
für Slrpeggio (f. b.) angemanbt. X>er S^ame A. tt»ixb

heute auch gleidjbebeutenb mit Appoggiatura,
fpejiell für ben lurjen SSorfchlag gebraucht.

Accoinpasriiamenio,Accompagne-
ment

f.
Slffompagnement.

W>t, granj, geb. 22. 5)ej. 1819 ju ©lenburg,

geft. 31. SRärj 1885 in SBieSbaben, befugte bie X^o-
maSfchule in ßeipjig unb toanbte fich ÖOin ©tubium
ber Xheologie ber SKufi! ju. 1841 würbe er #ofmu^i^
bireftor ju Wernburg, ging noch in bemfelben 3a^re
als Dirigent ber Allgemeinen äRufifgefellfchaft nach

3ürich, wo er auch SRujifbireltor am Aftien-Xheater

würbe, folgte aber 1852 einem SRufe als ^oflapen-
meifter nach 93raunfctjweig, wo er bis ju feiner Sßen-

fionierung 1882 blieb. 1891 würbe ihm bafelbft ein

$enfmal errichtet. X)ie legten Qahre lebte et ju

SßieSbaben. AbtS fiieber unb SWännerquartette fielen

ber gaftur nach burchauS nicht hoch, geigen aber mel-

fach eine ffteßenbe melobifche ©rfinbung unb waren

fehr beliebt, ©injelne finb SBolfSlieber geworben
(»SBenn bie ©chwalben heimwärts äielm«, »©nie
Stacht, bu mein herziges £inb« ufw.); unter ben

Ghorliebem finb einige bon poetifcher (Schönheit

(»$ie ftille SBaffenofe«). »gl. »g. A.« (gürich 1886,

74. NeujahrSftüc! ber Allg. Tl. ©. [Pfarrer SBeberj).

— (Sein ©ohn Alfreb, geb. 25. 3Jlai 1855

«raunfehweig, gefl. 29. April 1888 in ©enf, war
Xheaterfapellmeifter gu SRubolftabt, Stiel, 9loftocf ufw.

W>aitfi f f-
Arttfulation.

» <'R|>p«kl la (ital.), im Äapellftil, b. h- für 6ing-
,

frimmen allein, ohne jebe 3itffrumentalbegleitung

(bgl. aber Capelle).

A€,celeraudo(ital.fpr.attfch-),befchteunigenb,
j

fchneller werbenb, allmählich (nid)1 m^ einem 3Jtale)
j

fchneller. »gl. »orlragSbejeichnungen.

mttent, f.
Afgent.

A^eentuH ift in ber ßehte bom ©regoriani-

fchen ©efange (f. b.) ber ©egenfafc bon Concentos,

nämlich ber mehr nur rejitierenbe (pfalmobierenbe)

eintönige Äolleften-, @piporal-, ©bangelien- unb
£ettionSton. X)er A. hält für lange (Silbenfotgen

eine mittlere Xonlage (Cursus, Repercussa, Do-
minante) feft unb zeichnet nur bie 3«terpunftionen

beS XefteS burch ©ebungen (tomma) ober <5en-
hingen ($unft) beS Xonfalls auS. 5)er A. ifl nur
eine (Stilifierung beS ©prechbortragS, unb jwax in

noch höherem ©rabe als baS um 1600 auffommenbe
bramatifche fRegitatiö. 3^eben ber S^terpunftion

finb für benfelben auch bie fprachlichen Afjente für
bie Xongebung maßgebenb. %niQ ift bie Annahme,
baß ber A. älter fei als wirflicher ©efang.
Aeelacoalura (ital., fpr. attfcha-, guf am-

menfehl ag), eine bereitete »erjierung beim Dtgek
unb Älabierfpiel, bie im gleichzeitigen Anfrage ber

fofort wieber loSgelaffenen Heinen Unterfefunbc mit
einem Afforbtone beftanb. ^er fran^öfifche Warne
biefer SBerjierung ift Pinc6 6touff6 (erfticltet

SWorbent). ^)ie A. gehörte ju ben beliebten gutaten
ber Organijten unb ©embaliften unb würbe nur
feiten borgefchrieben, einjlimmig burch eine Herne
3^ote mit burchftrichenem £als (a), im Afforb butet)

einen fdjrägen ©trich (b):



Accompagnato — Slbam.

Aocompagrnato (ital., fpr. -panja-) »beglei-

tet«, baS mit ausgearbeiteter Begleitung berfehene

Stegitatib bei älteren Oper im (Segenfafc gum ©ec-
coregitatib, baS nur einen bezifferten 93a§ ^at.

$)ie erften Opern fennen überhaupt feine anbere

Art ber Begleitung beS ©ologefangS als bie buret)

ben ©eneralbafj angebeutete, unb baS erfte Beifpiel

beS A. im 4. A!t bon SOßonteberbiS »Orfeo« (1607)

Seht gunächit gang bereingelt ba. (Srfl mehr als

reinig 3at)re fpäter führen bie Venegianer (Saballi)

baS A. (aufgehaltene ©ireichertjarmonien) für

Ombra-©genen (©eiftererfMeinungen) ein. 9cur

©einriß ©ct)ü& läßt bereits 1623 (in ber Stuf-

erjrehungS-^iftorie) ben ©bangeliften mit aus*

gehaltenen ©tretcher-Afforben remitieren. 9cod) gu

©nbe beS 17. QafjrljunbertS ift aber baS (auSgearbei-

tete) A. feiten. Angefict)tS ber Variabilität ber Be-

fefcung beS gunbamentS unb ber praftifchen Ausfüh-
rung beS Basso continuo muß freilich in ftrage

geftellt roerben, ob nicht boS Affompagnement ber

Ombrafgenen unb auch oag bei ©d)ü§ nur bie Vor-

fchrift ber Befcrjränfung auf ben ©treicr)flang be-

beutet. Später mo baS troefeue (Sembalo als allei-

niger Präger ber Begleitung beS ©eccoregitatibS

felbjtberjtänbltch ift (nach ber SJlitte beS 17. gahr-

tmnbertS), ijt bagegen beftimmt baS A. als eine Be-
reicherung gu befmieren. Vgl. Affompagnement.

Accorcl (frang., ital. Accordo, engl. Chord), Af-

lorb (f. b.).— A. parfait (ital. Accordo per-
fetto, engl. Common chord)

f.
b. ro. lonfonanter

$)reiflaug ($)ur- ober SMlafforb). Vgl. Scordatura.

Ac<*rcw<»endo (ital., fpr. -frefet», f.
crescendo,

ffcfaenfaul), SRaj, f.
Albarb.

HUqfäatUUtoto, Demetrius SBlabimiro-

roitfeh, geb. 20. ©ept. 1864 in Obeffa, Violinfctjüler

bon Jrxafjnofu&fi bafelbjt, fieop. Auer in Petersburg

unb 3. $ont in 2Bien, mo er auch ftompofttionSfctjüler

bon Stob. ftuchS mar, reifte feit 1890 als Violin-

btrtuoS unb mar feit 1898 in *ßultama Dirigent ber

©infoniefongerte fonrie Seiter einer 1899 begrün-

beten Abteilung ber Äaif. SRuff. SUcufifgefellfchaft.

fU^tet ober in ©ruppen mit gemeinfamen

Duerfrricr)en: fj),
ber achte £eil einer $aftnote.

55er alte tarnen beS Act}telS ift Fusa, eine alte, aber

noch im 17. Söhre). häuf*8c ©eftalt ^ , neben bem

^ gefchriebenen Viertel (fcr)ergmeife [attertü-

melnbl noch bei Souperin). $ie Act)telpaufe h<*t

bie Gtejtalt 7, alt ~\\ baneben beftanb im 15. bis

17. $oi)if). bie bem Achtel mit meinem S^otenfopf

entfprecr)enbe p
5

.

Hd)t*%u% <8'), f. ftu&ton.

Acuta (Scharf) eine gemifchte ©timme ber

Orgel, bie in ber 9Regel eine $erg ha* unb Heiner als

2Ri£tur ift, b. h- mit höheren $önen anfängt (brei-

bis fünffach gu l 8
/5 unb 1 gufj.)

Adagio (fpr. abäbfclm), eine ber älteften £empo-
be eichnungen, bie fchon gu Anfang beS 17. 3at)rh.

au tommt; a. bebeutet im Qtalienifchen »bequem,

be aglicr)*, hat aber für bie SJcufif im ßauf ber Seit

bh Bebeuiung bon langfam, ja fehr langfam
(bi ch nicht fo langfam mte largo) erhalten, befonberS

in ^fecutfchlanb, mährenb in 3tanen infolge beS

IS irtfinneS auch ^eitte noch A. mehr bem gletcf)-

foumt, maS mir unter Andante berftehen. $>ie

B< geidmung A. fommt fotoohl innerhalb eines

JjnjrüdS für meniae SRoten mie auch Anfana

eines ©afceS als £empobejrtmmung für beffen

gange 2)auer bor, fo ba& man jefet gewöhnlich unter

einem A. auch ci"etl 9^8^n ©aj einer ©onate,

©infonie ober eines OuartettS ufm. berfteht. ©c>
möhnlich ift baSA. ber jmeite ©afc boer) finb Aus-
nahmen nicht feiten (9. ©infonie bon Beethoben
unb feither öfter); man nennt einen foldjen ©afe

auch bann ein A., menn er einen bemegtem Seil

(andante, piü mosso u. bgl.) enthält. $>er ©uper-
latib adagissimo, »äuperft langfam«, ift feiten. $ie
^iminutibform Adagietto bebeutet: giemlich lang*

fam, b. h- nicht fo langfam nrie a.; als Überfchrift

fenngeichnet fie gett)öt)nlict) ein langfameS ©äjehen
bon furger 5)auer (Meines A.). Vgl. Sempo.
tlbalib r> ^urrea, SJcarcel bei, fpan.

tomponift, geb. 26. Aug. 1826 gu dorufta (©aliaen),

geft. 16. 0!t. 1881 auf feinem fianbfi^ gu Songara
(©alicien), ©chüler bon ÜJcofcheleS in ßonbon unb
furge $eit bon ©hopin in ^ßariS, beröffentltchte brei

©ammlungen galicifcher BolfSlieber, foroie Älabier-9

ftücfe eigener ^ompofition (Enfantillages). (Sine

nad) bem Urteil SßebrellS an ©chönheiten reiche

Oper Inese e Bianca (ital. Sejt bon ßangiereä

be XhemineS) hinterließ er im SJcanuffript.

9lbain r 1) frangöfifeber (?) ^omponift ber erften

Hälfte beS 15. QahrhunoertS, bon bem einige Gf)cm*

fonS in bem Offorber Cod. Can. 213 enthalten finb

(abgebrueft bei ©tainer Dufay and his contempo-
raries). — 2) Qean, Bratfchift, um 1756—1782
Ballettfomponift am §ofe gu 3)refben, gejt. 14. ©ept.

1784, gab heraus : Recueü d'airs ä danser, exöcut^s

sur le th^ätre de Dresde (Sl.-A. 1756), fchrieb aud)

Oboefongerte, Älabierfongerte, 6 ©treichquartette

unb ©infonien (eine in BreitfopfS Raccolta). —
3) ßouiS (3ohann fiubmig), geb. 3. 3)eg. 1758 gu

9flütterShol& (@lfa|), einer beutfehen gamilie ent-

ftammenb, geft. 8. (nicht 11.) April 1848 in $ariS;

ein bouüglicher SKufifer, ber Bach unb $änbe|

grünblich ftubierte, 1797—1842 «ßrofeffor beS Stiai

bierfpielS am ^ßarifer Äonferbatorium, Sehrer bon

ftalfbrenner, ^ rolb u. a., ift ber Berfaffer einer

angefehenen 9Jcethobe beS ÄtabierfpielS (1802;

beutfeh bon ©gern t) 1826; borauS ging eine mit

Sachnith h^auSgegebene Methode ou principe g4n6-

ral de doigter p. le pf. 1798), auch t)C& er ftlabier*

fonaten, Variationen ufm. beröffentlid)t.— 4) Abol-

phe Shatlc^/ ®*>hn beS borigen, gefeierter Opern«

lomponift, geb. 24. guli 1803 gu $ariS, geft. ba(,

3. 9Kai 1856; follte eigentlich ein belehrter merben,

geigte aber bagu menig Steigung unb AuSbauer.

1817 mürbe er ins Äonferbatorium aufgenommen,
arbeitete aber nur nachläffig unb flüchtig, bte Boiel-

bieu ihn in feine ÄompofitionSHaffe nahm, ba er

fein Talent für 9)celobie entbeefte. 9*un ging eS rafch

bormärtS. 9cadjbem er fich burch allerhanb Slabier-

ftücfe, Jranffriptionen, Sieber ufm. befannt gemacht,

brachte er 1829 feine erfte einaltige Oper: Pierre

et Catherine in ber Opera comique gur Aufführung;
ber gute (Erfolg ermutigte ihn, fo baß fdmell eine

SReihe bon 13 meitem Söerfen folgte, bis er 1836

mit bem »^oftülon bon fionjumeau« glän*

genb burchfehlug. 1846 roagte Abam gufolge eines

ÄonfliftS mit bem ^ireftor ber tomifchen Oper

felbft ein Opemuntemehmen (31)eatre national,

1847); bie föebolution bon 1848 ruinierte feine gi-

nangen, unb nun manbte er fich mieber auSfd)liefrj

lieh ber tompofition gu. 9cacr) bem Xobe feines

VaterS (1848) tourbe er tompofitionSprofeffor am
ftonferbatorium. Von feinen 53 Btihnenroerfert



6 2lbcmt bc la &alle — StbemoHo.

feien noch h^rborgehoben bie Opern: Au fidele

berger, La rose de Peronne, Le roi d'Yvetot, Giralda,

La poup6e de Nuremberg, Le tor6ador (1849, in

neuer Bearbeitung öon g. «Jfumpel, ©erlin, Äom.
Op. 1911, gebrueft 1913), fottrie bie «Ballette: Giselle,

Le Corsaire ufro. SBenn audj leinS öon «ilbamS

SBerfen als flaffifcf) bezeichnet merben fann, fo fiebern

bod) bie rhüthmifcr)e ©rajie unb ber melobifdlje

«Jteicr)tum jum minbeften einem Seile berfelben noch

eine längere gortbauer. ©eine «Jteuinjftumentie*

rung bon ®retrt)S 9tic^arb Sömenherj (1841) fanb

SBagnerS üPcifjbilligung (»Blechharmonie«), ©efam-
melte 2luffäfce «21.S erfebenen als Souvenirs d'un
musicien (1. 93b. 1857 [1871] mit Autobiogra-
phie, 2. Bb. [Derniers Souvenirs ufm.] 1859 [1871]).

Bgl. aud) §aleüö, Notice sur la vie et les ouvrages
deA.A. («ßarte 1859) unb «21. «ßougin, »A.A.« 1877).

ttbftttt be la #afle (£äle), mit bem Bei-
namen le Bossu d'Arras (»ber Budetige öon «ilrroS«),

geb. um 1240 $u SIrraS, geft. 1287 in «Jteapel; ein

tjochbebeutenber genialer dichter unb Äomponijt
(Srouöere), beffen Söerle unS erhalten unb 1872
öon ßouffemaler mit (nicht einmanbfreier) Über-
tragung in moberne Dotierung herausgegeben mür-
ben (Oeuvres completes du trouvere A. de la H.
etc.). $>oS nrid)tigfte berfelben ift boS Jeu de Robin
et de Marion, eine Art fomifcher Dper (Sieberfptel

[natürlich nur einfacheSßelobieh ohne iebeBegleitung],

toahrfcheinlich mit Benufcung öolIStümlicher ßieber;

mit Älaöierbegleitung [!] öon 3. B. 2h- SBederlin
herausgegeben, jroei fiieber auch bon S. Sappert
[1874]; eine lurje Bearbeitung bon SR. giege mürbe
1884 im Berliner Xonlünftleröerein aufgeführt, eine

Bearbeitung unb Einrichtung öon 3. Sierfot 1896
in «ßaris unb «ilrraS); 91. fchrieb noch mehrere
Jeux (Jeu d'Adam unb Jeu du pelerin) unb öiele

Chansons unb im Drgwalfril tomponierte brei*

ftimmige Rondeaux unb Motets. 3)ie Chansons
unb Jeux finb mit &horalnote notiert, bie Rondeaux
unb Motets menfural. Bgl. 53. B al)tf en, *% be
la #.S $ramen« (1885), £>enrö ©uö, Essay sur
la vie et les ceuvres litte*raires d'A. de la H.
(1898), «#. ©ueSnon, »Une Edition allemande
des chansons d'A. de la H.« («£ariS 1900) unb
(£. SangloiS, Le jeu de Robin et de Marion («ßariS

1896 mit gaffimile unb Kommentar) unb Le jeu de
la feuiltee (1911).

ttbam bon ftttfba (toahrfcheinlict) BenebiN
ttnermöncr)), einer ber bebeutenbften beutfehen ®om«
poniften ber feiten Hälfte beS 15. gahrlmnbertS,

auch Berfaffer eines roertöollen, öon ©erbert im
3. Banbe ber Scriptores

(f. b.) abgebrueften mufif-

tbeoretifchen SraftatS (1490), lebte um 1490 an
einem fübbeutfct)en gürftenhofe, mahrfcheinlicr) bem
beS BifchofS öon Söürjburg. ©ebiegene, in ber

«JJlehrjahl #ömnen* ober «ilntiphonenmelobien

tontrapunltierenbe ftompofitionen «ibamS in $anb*
fchriften ber Berliner unb fieipjiger Bibliothe! (ögl.

ftirchenmufüalifcheS Sahrbud) 1897 [§. «Jtiemann]

unb 1902 [SB. «Riemann]).

ffbam be Ct. f&ittot, $ict)terfomponift öon
(Sequenzen im 12. Qahrhunbert gu «$aris, ber bie

gorm ber ©equenjen berjenigen ber tyrnntn
anglich (lauter gleichgebaute ©trophen). $te neue
gorm machte bie ©equenjen populär unb führte

*u maffenhafter Bermehrung ihrer $ät)l, meShalb
baS Xribentiner Äonjil 1568 gegen fie einfehritt.

«gl. Eubrtt unb «iJciffet, Les proses d'A. de St. V.

(«jtoriS 1900).

ttbamberget, Batcntin, gefeierter Xenor-
fanger, geb. 6. Qult 1743 ju «JMnchen, ge(l. 24. «itug.

1804 in SBieu, ©chüler öon Balefi, feierte in g^alie»

Triumphe als Slbamonti, trat auch in JÖontora

auf unb mürbe 1780 an ber SSMener |>ofoper enga-

giert, 1789 auch §offcipellfänger. «Deofrart fdhneB

für ihn ben Belmonte in ber »Entführung« unb
einige Äonjertarien. ©eine Tochter «Antonie
(©chaufpielerin) mar mit 3^eob. hörnet öerlobt

unb heiratete fpäter ben Archäologen ö. «Ätncth.
©ie fang 1810 bie SHärchenlieber bei ber (Srftauffü>

rung öon BeethoöenS ©gmont-9Jlufif. BaL
53atenborf, »fiiebeS- unb fiiebeSgrüfje öon Suttonie

«.« [aus Börners «Jcad)la6
f 1885] unb «Jt. «JJcufiol,

»3:h- Horner unb feine Begehungen jur «JKufi!«

(1893).

flbamiatt
r Helene unb ihre ©chtoefter @uge-

nie, geb. in Bafu (Armenien), Schülerinnen bei

©enfer ÄonferöatoriumS (2B. «Jtehberg) unb bei

©temfehen in Berlin («JJcartin Traufe), öorrrefflic^e

«Pianiftinnen (Borträge auf atoei Älaöieten) tn

Berlin.

ttbmttottti. f.
Abamberger.

Wbbifott (fpr. abbif'n), 1) S^h"/ engt. Äom-
ponift, geb. c. 1755 in Sonbon, geft. 30. San. 1844

in Sonbon, führte ein bemegteS Seben als SSiolon*

cellift unb ftapellmeijier (in Dublin), «Kanufafturift

in ber Baumtoollenbranche («JOcanchefter), «JJhifila-

lienhänbler (mit TOchael Stellt) in fionbon) unb

fchließlich als Äomponift, $ontrabafjfpieler unb ©e-

fanglehrer. ©eine grau («JJhfj SßillemS) mar eine

gefchäbte Dpernfängerin. AbbifonS ©ingfpiele waren
ihrer Seit (1805—1818) beliebt. 6 Sriofonaten U
op. 1 erfchienen bereits 1772. — 2) Robert
BrhbgeS, Äomponift, geb. 1854 §u 2>ord)ejtei

(Dfforb), ©chüler «JJcacfarrenS an ber tgl. «Kufü-
afabemie, 1882 ßehrer für Harmonie unb J^ontpiv

fition an berfelben Anffalt, 1892 Sehrer für Shinjt-

gefang am Xrinitr)*£otteg,e of «Dlufic (als folget feht

erfolgreich), gefchä^ter Sieberfomponijt, fchrieb aua}

Drcheftermerfe (©tnfonie, Äonjertallegro für £)r*

chefter), ^laöierjlücfe, Biolinftüde, ^inberlieber unb

firchlichc ©achen.

VlbetbutQ, Auguft, «Jlitter öon, Biolinip,

geb. 1. «Roö. 1830 ju ifonftantinopel, geft. (geifleS'

franf) 20. Oft. 1873 in SBien; mar für bie biplomat
Karriere beftimmt, mürbe aber fct)on 1850—54 Sci)ü*

ler «JWahfeberS, ber ihn jum heröonagenben Biolin*

öirtuofen auSbilbete. 3n ben 60er fahren erregte

91. burch bie ©röfje feines 2onS Auffehen. @r tom-
ponierte mertüolle ©tüben, ©onaten unb Äonjerte

für Bioline, ©treichquartette ufm., fomie brei

Opern: »3rinh« (1868 in «ßeft), »3ßallen|tein« unb
»«jtfcartinuaji«, auch öeröffentlicr)te er eine Shritif öon

SijatS ©chrift über bie «JWufif ber gigeuner (1859).

ftbetttoUo, «illef fanbro, oerbienter italienifcher

fjorfcher jur DperngefRichte, fchrieb: I prüni

fasti della musica Italiana a Parigi [1645—1662]

(«JJcailanb 1884); I primi fasti del teatro di via della

Pergola a Firenze [1657—1661] («JJcoilanb 1885);

I teatri di Roma nel secolo deeimo settimo («Jiom

1888); Le cantanti Italiane celebri del secolo

XVIII °: Vittoria Tesi, Margherita Salicola (Nuova
Antologia vol. 22—23, 1889); I Basile alla corte di

Mantova [1603—1628] (©iomale ßiguftico XI,

®enua 1885); La bell' Adriana a Milano [1611]

(9Jlatlanb 1885); La Leonora di Milton e di de-
mente IX («JJtoilanb 1885 [53a Seonora ift bie Socbter

ber «ilbriana Bafilc]); La bell' Adriana ed altre



2tbtapf)on -

virtuose de! suo tempo alla corte di Mantova
<<£tttä bt fcajtelto 1888).

9fbtatrf)0tt (adiaphonon, gried). baS »Unber-
immbore«), 1) ein 1820 oon bcm Uhrmacher ©dju-
er in SBien erfunbeneS, bet ©armonifa ähnliches

^aftinftrumeni. — 2) bog ©abelflabier, üon
gritdjei unb grifcfch in ßei^ig etfunben, 1882 pa-
tentiert, mit abgefrimmten ©timmgabeln patt ber
©atten. Sgl. Celesta, auct> (Slagget.

Wbler, 1) Vincent, panift unb Äomponift,
acb. 3. Styril 1826 $u fRaab (Ungarn), geft. 4. San.
1871 in ©enf, ©cr)üler feines ©cr)magerS fjranj (Stiel

in !ßeft, ging jur gortfefeima, feiner ©tubien nach
SBien, machte bann bon ?ßanS aus, roo er fict) mit
fBaßner, Söüloto, (Smfi, fialo u. a. befreunbete,

5at)Ireia)e Äongertreifen unb liefe fi<h fd)lie&lich in

<S>enf nieber, roo er fcct)5 Safjre 2ef)rer am Äonfer-
fcatorumt roar. 2HS Äomponift trat er mit roertüollen

Ätatrier-Stüben unb brillanten ©alonftüden auf.

©ein ©olm ©eorg, geb. 22. 9tot». 1863 ju «ßariS,

@d)üler beS SaterS foroie 8Rotf)S, föaffS unb
S3üloroS, ift fiehrer am föaff-ftonferöatorium in

gtanffurt a. 2Jc. — 2) ©uibo, geb. 1. 92oö. 1855 $u
<£ibcnfd)ü| (3Jcar)ren) als ©olm eines SlrateS, nad)

beffen frühem Sobe (1856) bte Butter nach 3glau
überfiebelte, abfolbierte bis 1874 $u SBien baS afa-

bemifche ©omnafium, bejfen ©chülerdjor er jeir*

»eilig Dirigierte, unb äugleidj bog tfonferbatorium,
an bem er ©cr)üler bon S3rudner unb $effoff mar,
bejog bie Uniberfität (mit SWottl unb #ugo SBolf

©egrünber beS Sllabemifcrjen SBagnerbereinS), pro-

movierte 1878 jum Dr. juris, 1880 junt Dr. phil.

(3)iffertatton: »$ie t>ipoti[cr)en ©runbflaffen ber

cr)ri[tlid)en abenblänbifchen^fif bis 1600«, abgebrudt
in bet miq. SR. 8. 1880, 9fr. 4^-47) unb habilitierte

ftet) 1881 an ber SBiener Uniberfität als ^rtoatbojent

für aRufifroiffenfdwft 1882 ging er als delegierter

*um internationalen liturgifchen Äongrefj nad)

vfteföo, über ben er ausführlich berichtete. 1884
begrünbete er mit ©fjrüfanber unb ©pitta bie »SBier-

ieljar)r3fcr}rift für 3Kufifmiffenfct)aft« (f. b.), beren

(SröffnungSauffafe er fchrieb (»Umfang unb Siele ber

SKuftfroiffenfchaft«), mürbe 1885 a. o. *ßrofeffor ber

SWuftfroiffenfdjaft an ber beutfcr)en Unioerfität ju
$rag unb 1898 Nachfolger ©b. fcanSlicfS als orbent-

lieber ^rofeffor ber 9ttufifroiffenfchaft an ber Söiener

Unioerfität unb begrünbete als fold)er ein SRufif-

hißorifcheS SitfHtut. S3ei ber internationalen 9luS-

fiellung für 9Jcufif unb Sheater ju SBien 1892
führte abler ben $orfifc beS ÄomiteeS ber hifiorifchen

Abteilung unb berfaßte ben ftactjfatalog. 1892—93
gab er eine SluSroafjil ber mufifalifchen SBerfe ber

Äaifer fterbinanb III., ßeopolb I. unb 3ofef I. her*

aus (2 S3be.) unb leitet bie Verausgabe ber »$ent-
mdler ber Xonfunft in Öfterreich« (f. b.), beren SRe-

baition unb ^iftorifct)e Einleitungen er jum 2^eil

felbft beforgte. ©eit 1913 gibt er auch »©tubien jur

SWufümiffenfchafU als ©eihefte ber öfterreid)ifchen

5)enhnäler herauf. 3lu6erbem fajrieb er »©tubie
jur ®efchichte ber Harmonie* (öabilitationSfchrift, i.

b. ©ifcungSber. b. Söiener faiferl. 5l!ab. ber 9Bif-

fenfeh., Ph^-W- SM. 1881, unb feparat); >5)ie2öie-

oerholung unb Nachabmung in ber SRehrftimmig-
teitt (SierteliahrSfchrift f.

II, 271 ff. 1886,

«uch feparat); »@in ©afc eines unbelannten S3eet*

hooenfehen ftlaüietfonjertS« (baf. IV, 451 ff.; ber

©afc erfchien gleichzeitig bei Sreitfopf & Härtel in

druef), »3)ie mufifalifchen Slutographen unb rebi*

bierten Slbfchriften ©eethobenS im SSefifre oon Ä. ^r-

- 2lero^or. 7

taria* (SSien 1890), »9Wcharb SBagner« (Sorlefungen

1904), »gofef §ahbn« (^eftrebe 1909), »Über £er>
unterlegung in ben £rienter ßobiceS* (1909 i. b.

9ttemann-geftfchrift), »3)er ©til in ber SRufif« (1. 95b.

1912, 2. 93b. 1919), »©uftab SJcahler« (1914 in «ettet-

hei rrS SBiogr. gahrbud), 1916 auch feparat) u. »SWethobe

ber SJhif fgefchichte*( 1919). Ä. ift auch S3orfi|enber ber

Äommiffion für Verausgabe eines Corpus Scriptorum

de musica[8.-16.3ahrt).]. - 3)3lgneS, geb. 19. gebr.

1865 ju Kopenhagen, £od)ter beS ßelliften ßarl ©an*
fen unb ©cf)toefter oon ©mit SRobert Van

fe"/ auSge*

zeichnete bänifche *ßtaniftin, ©chülerin bon ©bmunb
Weupext unb beS #gl. KonferbatotiumS ((Jbmarb

telfte\ 3. «ß. ($. Vartmann, ©abe), 1892 ©attin beS

aufmannS ©iegfrieb ^l., mürbe 1900 als Mehrerin

für Klabier unb (Snfemblefpiel an baS Äopenhagener
Äorferöatorium berufen.

ttMgaffet (^Ibelgaffer), Slnton Kajetan,
geb. 3. Slpril 1728 ^u Snnjell bei Sraunftein (Söah-

ern), ©chüler oon 3. (S. ©berlin, geft. 21. 2>eg. 1777

in ©ahburg (an ber Orgel, ©chlagflufj), mar feit 1751

erfter SDomorganift. ©eine firchlichen ftompofitionen

maren fehr gefchä^t. SKojart, SKichacl ütybn
unb 51. lomponierten jeber einen 31! t beS ©chul-

bramaS »3>ie ©chulbigfeit beS erften Gebots« (1767).

ad libiluiu (tat. »nach belieben«), 1) als $or*

tragSbejeichnung f. b. ro. frei im Xempo, fcheinbar

ohne Saft (©egenfcuj: a battuta). — 2) 911S (5ha-

rafteriftif oon 3nftrumenten als Seilen eines ©nfem*
bie

f.
0. ro. nicht unbebingt nötig, eöent. entbehrlich

(©egenfa^ »obligat«). $iele ©infonien ber Seit um
1750 haben jroei §ömer ad lib., beSgleichen bie (5rft-

linge ber tlaoier-enfemblemufif (gilfc ©Robert,

(Sbelmann, (Sidmer ufro.) eine Violine ober Violine

unb ßello ad lib. $gl. ben Shemot. Katalog ber

»HJcannheimer Kammermufif« i. b. DTB. SBb. XV
unb XVI (£. 9ttemann).

«tblttftfi (5lbelung), Satob, geb. 14. 3an.

1699 in SöinberSleben bei ©rfurt, geft. 5. 3uli 1762

in Arfurt; ftubierte in (Erfurt unb 3ena $r>ilologic

unb Rheologie, trieb aber baneben emftliche mufifa* v

lifche ©tubien, fo bafc er 1727 als Jtäbtifcher Orga-

nift unb 1741 als ©ömnafiatyrofeffor ju Arfurt an-

geftellt mürbe unb als gefchä^ter SJcufiflehrer mirfte.

51. hat brei für bie SWufifgefchichte toertoolle SGÖerfe

gefchrieben: »Anleitung ju ber mufifalifchen ©elahrt-

heit* (1758 mit SBonebe oon 3of). ©mft SBatt); 2.5lufl.

1783, beforgt bon 3ot). 5lb. § i 1 1 e r ) ; Musica mechani-

ca organoedi (1768) unb »S^ufifalifcheS ©ieben-

geftirn« (1768, ledere beiben üon 2. Wibrecht her-

ausgegeben). 91.S Autobiographie f.
in 2Jlar|)urgS

»ftrit. «riefen« II. 451.

^briaenfen (£abrianiuS), (Smanuel, ge-

boren ju 9lntroerpen, gab bafelbft bei ^hal^fe 8toei

SBerfe in Sautentabulatur heraus : Pratum musicum
(jum Seil für 2—4 Sauten, 1584 [1600]) unb Novum
pratum musicum (1592).

Hbriatto bi Bologna, f.
«andjieri.

^bufe (arab.), ©chellentrommel, Samburin.

Ktvophon 1
), f. Harmonium.

Wexopt)ot ober »Sonbinbe-Apparat«, ein

bon bem ©chhJeriner ^ofmufifer ©amuelS fon-

ftruierter §ilfSapparat, ber bermittelS eines mit bem
gu&e regierten fleinen SölafebalgS unb eines neben

J
) «Borte, bie mit Ä anfangen (umlautenb) finb aö mit *

anfangenb su furfjen; als mit ae beginnenb, gflten für unfere

Orbnuna, nur ©orte, tn benen beibe »ofale gefprodjen metben

(bi^tongifa^) ober baS e (im ^oilänbifc^en) bie Segnung be« a

anzeigt.



8 AEVIA — Stgogifdjet 9«aent.

bem 9Runbjtücf eine« SölaSinfrrumentS in ben 2Jhmb
geführten ©djlaud)eS ermöglicht, ben %on in be-

liebiger $auer aushalten, ba ber 91. bic Süden
füllt, meldtje fonflt bog Sltmen bebingt. $er Apparat
tft patentiert unb Ijat ben SBetfall bet 93Iäfer unb
Dirigenten gefunben.

AEVIA ober Aevia, aeuia ift in ben Dotierungen
beS ©regorianifdjen ©efangS 9lbfürjung beS SöorteS

Alleluja (mit SluSlaffung ber $onfonanten).

ttfattaffieto, Nifolai Qafomlemitfd), »ioli-

mft unb ftomponift, geb. 1821 in Sobolff, geft.

3. Quni 1898 in Petersburg, erhielt feine mufifa-

lifcfye 2luSbilbung bon feinem Sater. 31. fdjrieb

©tretcrjquartette (barunter baS 1860 preiSgetrdnte

»3)ie SBolga« unb ein „l)ebräifcr)eS
w

in Cis moU),
Ouintette, ein Oftett, Sieber, tflabierftüde, (Stüde

für Violine, eins für bie »iola d'amour, bte preiS-

qefrönte Kantate »2)aS ©aftmaty <ßeterS beS Gro-
ßen« (£ert oon *ßuftr)rin) unb mehrere Opern
(»tealat 93ef«). &ud) gab er eine (Sammlung groß*

ruffifd^er SSollSlieber tyerauS. Sinfonien unb Ora-
torien bliebtn äRanuffript.

Äffet lo (ital.), ßtemütSberoegung; con a.,

affettuoso, gemütboll, mit biel 9luSbrud (unb freiem

Vortrag). 3n$uonamenteS (Sonaten 0. 3. 1636
fommt ber SluSbrud ,affetti' als SSortragSbejeid)-

nung bor, mal)rfcr)einlicr) im (Sinne Don tremolo

(Don affettare in ©tüddjen fdmeiben). ©. 9ttarini

nennt fein op. 1 (1617), in meinem" juerft baS tre-

molo Dorgef^rieben ift, »Affetti musicali«.

Affret tu 11 <fo (ital.), befdjleuntgenb, f.
0. m.

stringendo
; affrettato, befdjleunigt, f . b. ro. piü mosso.

ttfoeHttd, 2lrbib Sluguft, geb. 6. 2Roi 1785
ju fcornborga (SBeftgotlanb), geft. 25. ©ept. 1871
als Pfarrer ju (&nföping in ©cfjmeben, gab mit @. ©.
©eijer eine (Sammlung fd)tt>ebifcr)er SolfSlieber mit
SRelobien IjerauS: »©benffa folfbifor« (1814—17,
NeuauSgabe oon N. Söergftröm unb £. $öijer
1880) unb mit @rif $)rafe »ftfffeb af ©benffa Solls-

tjarpan* (1848), femer »Srabitioner af (Soenffa got!S-

banfar« (1814—15). 9Sgl. 31. 3. Strbibfon »©benffa
Sornfängcr« (1834—42, 3 SBbe.).

SlgftMati, ftgoftino, geb. 2. Stej. 1578 ju

©iena, geft. bafelbft 10. Slpril 1640; um 1608 ftapell-

meifter beS beutfdjen tollegS $u Nom, roo er 1606
burdj bie in wenigen £agen fertiggeftellte Äompo-
fition beS Drammajpastorale ,Eumelio' für baS ©e-
minario Romano 3luffet)en gemacht fyatte (eine ber

allererften Opern überhaupt), boä) fpäter mieber
n ©iena, ift befonberS angefeljen roegen feiner fircr)-

lid)en $ompofttionen: 4 $8üd)er Sacrae cantiones
2—8 v. (1602—1606, mieberfalt aufgelegt), 6 »efper-
pfalmen 3 v. unb 1 Äompletorium 4 v. (1609), 8jt.

Pfalmen unb Sttagnififat (1611), Sertum roseum
1—4v. (1611), Celeste aurora 3—5v. (1620), Dialo-

gici concentus 6—8 v. (1613), Eucharisticum melos
(1625), Sacrae laudes (1603), Litaniae B.M.V.
4—8v. (1638,, gab aud) 1 <8ud) 6ft. unb je 2 $8üd)er

5ft. unb 3jt. SRabrigale tjerauS. 91. ift einer ber

erften, meldte über bie SluSfü^rung ber ©eneralbag-
bejifferung 3lnn?eifungen gaben (Del suonare sopra
il basso con tutti strömenti et uso loro nel

conserto, ©iena 1608, aud) in feinen Sacrae cantio-

nes lib. 2 1608 u. m.); aud^ fdt)rieb er La musica
ecclesiastica (1638).

tlgclaod feott Segea mar nac^ ^aufaniaS'
SBerid)t im mufifalifc^en 9lgon ber $^tt)tfd)en ©piele
554 0. e^r. (8. ?ßtittHabe) ber erfte ©ieger als $ir-

tuofe auf ber ftittjara o^ne ©efang (Äit^arifta).

ffgettbe (lat. aeenda, »mos getan werben folU)

Reißen bie SSorfd^ripen für {Reihenfolge unb fpejielle

©eftaltung ber gotteSbienftüdjen $>anblungen be*

fonberS ber eüaugelifdjen ^irc^e, mie fie für bie

fatl)olifcf)e tirc^e baS Rituale beftimmt. 9?ä^ered

j. in ben bejügl. ©Triften bon fiiliencron, Ätef»

fdjmar (1894), ffitttäel, 9lnton, ©menb, ©pitta u. a.

ftgibfat* be 3Ruri*o, äRufift^eoretiter um
1400, beffen Sraftat über bie SRenfuralmufif (bei

(Souffemaler Script., $8b. 3) mistige 9lotijen über

bie formale Anlage ber älteren fiiebtompofitionen

entbalt.

?fb
f]^aiutouxt (fpr. bafäängfür), gran^oi^
ju föouen, 1714 Organift ber Ägl. Capelle ju

iariS, geft. 18. 3uni 1758 5U $ariS, gab Ijerau*

Pieces de Clavecin (1733).

Agitato (ital., fpr. äbf(ft-), aufgeregt.

tfgneUi (fpr. anjelli), ©aloatore, geb. 1817

ju Palermo, gejt. 1874, ©djüler bon gutno, 8inp
xelli unb ^ontjetti in Neapel, fd)rieb juerft für

italienifd()e X^eater (Neapel unb Palermo), ging

aber 1846 nad) SRarfeille, mo er bie Opern: La

Jacquerie (1849), I^onore de Me*dicis (1855) unb

Les deux avares (1860) unb mehrere Ballette jur

Sluffü^rung braute; außerbem fdfjrieb er ein 3Jäfe«

rere, ©tabat SJiater, eine Kantate (3lpot^eofe Napo-

leons I., 1856 burt^ brei Orcfyejter im Xuileriengarten

ausgeführt).

[fc'lttgttefi [.^ittottitti] (fpr. banj-), SKa-

ria X^erefia, borgüglic^e tlabierfpielerin, geb.

1724 au SWailanb, geft. um 1780, fomponierte biele

tlabiernjerfe unb 5 Opern (Sofonisbe, Ciro in Arme-

nia, Nitocri, Insubria consolata unb II re pastore).

»gl. 9lgnie$.

Ägttiej (fpr. angnte), SouiS gerbinanb
Seopolb, gen. Suigi Slgnefi, geb. 17. 3uli

1833 %u (Srpent (?Ramur), geft. 2. 2rcbr. 1875 in £on-

bon; bortrefflio^er ©änger (93a&), ©Etiler beS Brüf-

feler ÄonferbatoriumS, mar Äapellmeifter an ber

ftatljarineufircrje unb Dirigent mehrerer Vereine jü

Trüffel, gab nac^ bem 9Rif$erfolg feiner Oper Har-

mold le Normand (1858) bie Äomponiftenlaufbalm

auf, ftubierte bei 5)uprej in $ariS ©efang unb lebte

bann in berfdjiebenen (Engagements unb auf Äunft-

reifen, bie testen 3atjre in fionbon als renommierter

£änbel-©änger. 911S Äomponift ^at er fid) nur noeb

in fiiebent, SRotetten ufm. betätigt.

4»:niiH I>ei (lat., »Samm ©otteS«), f. 3Reffe.

ÄgOge ift ber griechifd)e ^luSbrutf für bie Sttü-

an^ieruna beSXempo (rtmtlnnifdje 91.). Sgl. ^Igogif.

ÄgOgif, burd) SRiemannS >9)lufifalifd^e 2)t)-

namif unb &gogif« (1884) eingeführter SerminuS

für bie burc^ einen lebenbigen 5luSbrud (f. b.) be-

bingten fleinen SRobififationen beS 2:empo (aud)

SRubato [f.b.], Tempo rubato genannt). 3m allge*

meinen ge^t bie 9lgogif parallel mit ber Stynamif,

b. % ein geringes treiben (mit crescendo) eignet

ben 5luftaften, bie ©c^merpunftSnoten merben etmaS
gebetmt, unb meiblidje ©nbungen len!en mit abnelj-

menber Dehnung jur Normalgeltung jurüd (dimi-

nuendo); baS gilt befonberS im fleinften Greife, mäl

renb im ©roßen oftmals bie agogifdje ©tauunr
bie gemaltfame Hemmung beS ^InfhirmS bie SBi

hing ber Steigerung erhöben muß. »gl. »3)onamü
unb »SluSbrudf«.

^gogtWer ttfgettt, in ber $l)rafierungSbe

Zeichnung bie burdj ^ über ber Note geforberte Hein»

Verlängerung beS NotenmerteS, befonberS über bei

erjien Note n>eiblid)er ©nbungen.
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ttö** (griect).),
f. b. w. SBettfampf; bcr mufifa-

lifche (im ©efang jur $itr)ara [fitharobifcher 51.]

ober §um AuloS [aulobifcher A.] ober im birtuofen

6oIo*Äit^arafpict[fit^ati(lifd)cr A.] ober Solo-AuloS-

fpiel [auletifcher SC.]) war ein wefentlicher ©eftanb-

teil bet gejifpiele beS alten ©riechenlanb, befonberS

bet $öt%<hen Spiele, »gl. ©riedn'fcfje 9ttufif.

«fiofriitt, 1) ßubobico, geb. 1534 ju gerrara,

geft. 20. Sept. 1590, apofrolifcrjer ^rotonotar unb
Kaplan am §ofe AlfonfoS II. oon ©fte, l)at 9Jcabri-

: gale [4 ©üdjer 6ft., 3 93ü$er 5ft., 2 Söüc^cr 4ft.],

Steffen, äRotetten, $efpern ufw. gefchrieben, bie

leite §u SSenebig (©arbano), teils §u Ancona (San-

brbri) gebrueft würben.— 2) $aolo, geb. c. 1583 ju

Callerano, geft. im September 1629 in 9tom, Schüler

unb Schwiegerform bon SBern. Nanini, Äapellmeifter

an oerfduebenen ftirdjen NomS, julc^t (1627) an

ber *ßeterSfirche, borjüglicher Sbntrapunftift, ber

eine große Anzahl ärmlicher ftompofitionen ge-

trieben hat (bis 48 Stimmen), bie jum £eil nod)

^anbf^tiftttc^ in römifcr)en 83ibliothefen aufbewahrt
werben, ©efrrueft mürben Salmi della Madonna
(HJcognififatS unb Antipbonen, 1619) unb 5 SBüdjer

Steffen (1627). — 3) $tetro Simone, geb. 1650

ju 9tom, mar herzoglicher ftapellmeifier ju *ßarma,

Äomponift ber Opern Tolemeo (SSenebig 1658?

[SSotquenne]), Ippolita (SJcailanb 1670 mit 2.

SJuSca unb 31. 3iani), La costanza di Rosmonda
(®enua 1670), VAdalinda (= GP inganni innocenti,

«ricta 1673), II ratto delle Sabine, genebig 1680) u.

Floridea (mit gr. be' Noffi unb S. 39uSca, JBenebig

1687). Auch hat er weltliche Kantaten, fomie Ora-
torien unb SWotetten gefchrieben. — 4) SRegio, geb.

21. Aug. 1875 $n gano, erhielt 1885—93 feine AuS-
bilbung burd) feinen 93aier, SJtorio »itali (SHabier)

unb $ebrottt, ^etiali unb Sambiand)i am Noffini-

fibjeum ju $efaro, führte 1894—1900 als Sweater-

fapeümeißer an italienifcrjen unb auswärtigen küh-
nen ein bewegtes SBanberleben unb würbe 1900 bon
SJcaScagni als erfter^armonieprofeffor an baSSRoffini-

2^jeum gu *ßefaro berufen, 1909 aber als Nachfolger

Solf-garrariS $>rreftor beS fiiceo Söenebetto SDcar-

cello ju ©enebig. A. trat als tomponift herbor mit
einem Streichquartett, einer Sinfonie, 4 Orchefter-

fuiten, 2 SHabiertrioS (F dur op. 17, in töariS pretS-

gefrönt 1904, unb D dur op. 19), ftlabierjtüden, £ie-

t Sern, einer Kantate A Rossini unb mehreren Opern
f (D cavaKere del sogno, 1896 gano preisgefrönt).

*8jrt«S^ (SaroluS, aeb. 30. Oft. 1855 in SBuba-

peft, Schüler bon Anton 93rudner, Nob. «olfmann
unb fiifat, fonjertierte 1882—88 als <ßianifr, mar fo-

brnm fiehrer am Stemfchen unb $ullaffcrjen #on-
feroatorium gu SBerlin unb ift je|t ^rofeffor am
#ationalfonferbatorium ju ©ubapeft. Ä. trat als

Äomponift mit ungarifch gefärbten SHabier- unb
Äammermufifmerfen herbor, auch m^ einer Oper
»3Rarittci« unb ber Äantate »9iäf6c5tj*.

Vgrell. Sohann goachim, geb. 1. gebr. 1701
§u fiöth (Oftgotlanb), ge(t. 19. San. 1765 in ftürn-

,

beiß; war 1723-^6 ^ofmufifuS («iolinift) in Gaffel,

( t>on wo aus er fich auch Älabterbirtuofe einen

Warnen machte, unb feit 1746 Äapellmeifter ju Nürn-
berg. @ne Neihe tüchtiger Äfabierfompofitionen
(ftomerte, Sonaten unb Sinfonien) erfd)ienen im
5)rucl. 5)ie Sonaten 31.S nehmen formell eine üRittel-

Mfong swifchen Suite unb Sonate ein. $gl. ^.

«alentin, >3. & «.t (Sbenffa SJcufiftibning 1911).

Agrements (franj., fpr.- mdngS), JCetjic-

tunge» (f.b.).

ftgtetteto (^lab}attffi) f
Demetrius Wey-

anbrowitfet), Sänger unb Dirigent ber befannten

»Sängerfapelle*, geb. 1838, geft. im Suli 190a
in Shiftfchuf, frubierte in Stolien unb in $ariS, orga*

nifierte unter bem Namen Slabjanffi einen Shor, mit
bem er Norbamerifa, ü^ußlanb unb auch ^eft-
europa bereifte unb SSotfSlieber (hauptfächlich tuffifche

in eigenem Arrangement) gur Aufführung brachte.

55)ie fünftlerifdje S3ebeutung ber Arbeiten A.S würbe
fcf)on 1870 bon Jfchaifowfft) in ftrage geftellt, ber

nachwies, ba& A. ben ©harafter ber ruffifdjen ^olfS»»

gefänge antajtete.

*lgricdla
r 1) Aleyanber (eigentlich Ader-

mann), oft furjweg »Aleyanber« genannt, einer

ber hetöonagenbften beutfehen Eomponiften beS

15. gahrh., war längere 3cit (bis 1474) Shipell-

fänger gu SKailanb, bann ju SRantua unb feit

1491 Kaplan unb Äapellfänger am $ofe tyfytippZ I.

beS Schönen bon 23urgunb, in beffen (befolge er

1505 nach Spanien ging, wo er wahrfcheinlich 8u

&allabolib 1506 im Alter bon 60 Sohren jtarb

(banach wäre er 1446 geboren). A. ftanb als Äom*
ponift in hohem Anfeheu, fo bafe ^ettucci in feinen

brei älteßen Sammlungen (bon 1501 bis 1503)

31 ßieber unb ÜUcotetten unb 1504 einen SBanb

©ceffen bon ihm brudte (Missae Alexandri Agri-

colae: Le serviteur, Je ne demande, Malheur me
bat, Primi toni, Secundi toni). ©inige weitere

2)ceffcn, SJcagnififatS, Motetten unb ShatifonS finb

hanbfehriftlich erhalten, (iin fd)öneS£ieb f.
in$Rie-

mannSJpanbb. b. 2Jc®. 11,1 S. 190.— 2) SJcartin,

eigentlich SDcartin Sore, geb. 6. San. 1486 ju

ScfjWiebuS als Sohn eines dauern, weshalb er fid)

fpäter A. nannte, geft. 10. Suni 1556 &u SKagbeburg,

einer ber wichtigen 2Jcufiffchriftfteller beS 16. Qahrhv
befonberS neben Seb. $irbung eine bet §aupt»

quellen für bie inftrumentale ^rarjS feiner Seit,

nach feiner eigenen AuSfage »felbftwachfen musicus«,

trat in feinen SBanberiahren bem Greife SutherS

näher, fchlog greunbfd)aft mit ©eorg $Rt)atD unb

ließ fich 1519/20 in 9Jcagbeburg nieber, wo er nach

ber ©rünbung ber Schule (1524) Wahrfcheinlich bei

bereu Erweiterung 1527 baS Äantorat übernahm
unb bis an fein ßebenSenbe behielt, ba bie kärger*

meiperfamilie, um ihn an bie Stabt §u feffeln, ihm
freie $oft unb Söohnung gewährte. Sein Nachfolger

würbe Qoachim $BonuS. Seine SSerfe finb »förm

fur^ beubfehe 3D?ufica« 1528 (2. Auflage als »äRufica

choraliS beubfeh« 1533), »SJcufica inftrumentaliS

beubfd)« in ^nittelberfen (1528, 1530, 1532, 1542,

1545 [NeuauSgabe ber 1. unb 5. gaffung in 93b. 20

ber ^ßublifationen ©itnerS], eine Überarbeitung bon

SirbungS »SRufica getutfd)t« mit benfelben Abbild

bungen), »SDcufica figuraliS beubfeh« 1533 mit einem

felbftänbigen Anhang »SSon ben ^roporcionibuS«,

auf ©afori fußenb, aber mit wertbollen 8«fä6en UTlD

93eifpielen burdjfefct; »Rudimenta musices« 1539,

»Scholia in musicam planam Wenceslai Philoma-

this« 1540, »(Sin Sangbüchlein aller SonntagS-

Ebangetia (SKagbeburg 1541), ^Quaestiones vul-

gariores in musicam« 1543. A. War ber erfte

£heoretifer, ber fich °er Sprache SutherS bebiente,

würbe aber leiber bon Sßittenberg aus ( ! ) beranlafjt,

biefelbe aufzugeben. Äompofitionen bon ihm ent-

halten bie »Hymni aliquot sacri« beS ©eorg 2^hh*
muS 1552, fowie bie nach feine m^obe heraus-

gegebenen »Melodiae scholasticae« (1557, 1567, 1578,

1584; Neubrud bon A. Prüfer 1890), eine Samm-
lung bon fttjmnen unb SJcotetten, unb bie »Duo-

L
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libri musices« 1561 (c. 50 Ijddjft eigenartige

3njtrumentalfä$e j. X. über proteftantifche Cho-
räle), einige r)anbfd|riftlic^e Sföotetten finb in

Süneburg, SHoflocf, 3micfau unb fieipjig (£homaS-
fd^ute) erhalten, groben f. bei ». (Sngelfe,
»@kfcf)id)te ber SJhifif im 3>om gu HKagbeburg«
(SRagbeburg 1914). — 3) Sodann, geb. um
1570 ju Dürnberg, geft. um 1605, $rofeffor
am Äuguftinerghmnafium in (Arfurt, Äomponift
Oon 9Jcotctten, GantioneS ufm., bie 1601—11 her*

auSfamen. — 4) SBolfgang ©hnftoph, SRagifter

au ißeuftabt a. b. ©aale (granfen), gab 1647 $u
äöürjburg heraus: Fasciculus musicalis (8 SReffen)
unb 1648 Fasciculus variarum cantionum (2—8ft.

Motetten), ein geiftlicr)eS beutfcheS fiieberbuet) »2Jcu-

fifalifcr)eS SBalbbdglein« i(t nur in einer ÄuSgabe oon
1700 belannt. — 5) ©corg Submig, geb. 25. Oft.

1643 ju Großfurra bei ©onberSfjaufen, 1670 Kapell*

meifter in ©otha, geft. 22. gebr. 1676 in ©otha; gab
^u SRühlhaufen 5ft. Äammerfonaten für ©treict>

tnftrumente (»9Rufifalifche Sfcebenfhtnben« 1670), fo-

mie »ußlieber unb SRabrigale heraus. — 6) 3 oh-
griebricr), geb. 4. 3an. 1720 ju $obitf(r)en bei

Ältenburg, geft. nact) %ot felS Angabe 12. Not)., nact)

& ©ct)neiber aber 1. $ej. unb nad) bem Sßetrolog

ber Soff. gtg. 6. 2)ej. 1774 in Berlin; in Seidig
©ct)üler 3. ©. »ad)S, 1741 in Berlin ©cr)üler öon
Duanfc, 1751 #offomponift, 1759 Nachfolger Ä. §.
©raunS als Dirigent ber föniglict)en Capelle, ©r
fcr)rieb Opern unb anbere SBerfe, bie jeboch bis auf
roenigeS (<ßfalm 21 unb 25, Berlin 1759; einige Oben
in (Sammlungen 1753 bis 1750; eine ©onate in Lin-
ters äJhififal. 2Jcancr)erlet)) ungebrueft blieben, pole-

mifierte aegen SRarpurg unter bem ^feubon^m Oli-
brio, überfefcte SofiS ©efangfchule (»Anleitung jur

©ingfunft« 1757) unb mar Mitarbeitet an ÄblungS
Musica mechanica organoedi unb © ulj e rS »3^eorie
ber frönen fünfte*. #anbfcr)riftlich erhalten finb

feine ©djulübungen im einfachen unb boppelten
Äontrapunft. ©eine ©attin »enebetta ©milia,
geb. 2Jcoltent (geb. 1722 $u 2Jcobena, ©ct)ülerin

^affeS, geft. 1780 in Berlin), mar eine hocr)angefehene
©ängerin ttnb längere Seit SRitglieb ber berliner
italienifct)en Oper.

*dtf»e, 1) Äarl e^rijtian, geb. 16. Sinti 1762
au §ettftebt (9HanSfelb), geft. 27. 9too. 1797 als

fürftl. #oforganift au »allenftebt; war bereits mit
14 3a!>ren 1776—82 3Jcufitbireftor ber fcünbelberger*
fdjen Sruppe in föeoal, bie bafelbft 4 ©ingfpiele unb
ein »allett bon ilmt aufführte (ein fünftes ©ingfpiel
1779 in Petersburg), unb würbe 1782 §oforganift
in SBallenftebt, mo er außer ben älteren no<$ ein

fedjfteS ©ingfpiel aur Aufführung braute (ogt. §. 51.

töeicharbs ©otfjaifcheS Safchenbuct) f. b. ©d)au-
bühne 1778). Äud) gab er amei §efte fiieber (1782,

1784) unb 6SHam'erfonaten (babon eine au4$bn.)her-
auS. 31. mar einer ber allererften ftomponiften oon
©oetheS»(Srmin unb(Slmire«(1776). - 2)S8ilhelm3o-
hannÄlbrecr)t, ©ofmbeS öorigen, geb.l4.5(prill790
3u Söallenftcbt, geft. 8. Dft. 1873 in Berlin, 1810
SJätglieb beS ©emanbfjauSordjefterS unb äRufifle^rer

in Seidig, 1823 SKufifle^rer ju ^refben, 1826 ju

^ofen (mo S^eobor tulla! fein ©d)üler mar), burd^

bie politifdjen Unruhen 1830 nact) 53reflau Der-

fc^euc^t, 1832 in Berlin, mo er bis 1845 ein eigenes

Sttufitinftitut leitete. 51. ^at eine Sln^l tlaoier-

fompofttionen gebiegener Stiftung herausgegeben.
— 3) griebrid) SßW^elm, aeb. 1796 ju ©an-
gertjaufen, geft. (feit 1828 geiftig gejtört) 19. 5lug.

äg^pten.

1830 au ©onnenftein bei $irna, ©d^üler tum
21ug. @ber^. SRüller unb Äug. SRiemann in 58eimar
unb SBeintig in 5)refben, mar 1822—28 tfantor

an ber 5heu5fc^ule (»gl. »iertelia^rSf^rift f.

X, ©. 390 [^elb]). — 4) ffiofa, f.
o. SKilbe.

Ufinabo 1} «arcia (fpr. agäbo), 2)ionifio,

berühmter ©itanetrirtuofe, geb. 8. Äpril 1784 $u

2Rabrib, geft. bafelbft 29. $ea. 1849; gab 1825 eine

SKetljobe beS ©itanefpielS ^erauS, bie brei fpanifdje

unb eine fwmjöjifc^e Ausgabe (1827) erlebte, fo*

mie berfd)iebene Äompofitionen für fein ^nftrumeni
(©tubien, 9U>nboS ufm.).

ftfiltilatr (fpr. agitär), (Smanuet Äbra^am,
geb. 23. Äug. 1824 ju eiap^am (fionbon), geft. 18.

gebr. 1904 ju ßonbon, fpanifd^er Äbfunft, trat 1848
als ^ianift mit (Srfolg im ©emanbfjaufe in ßeipyg
auf unb lebte fobann als angefe^ener ßeljrer in ßon*
bon. ÄIS ftomponiß machte er fic^ u. a. burdj

2 Opern, 3 Kantaten, 3 ©onfonien, 2 Ouöertüten
unb eine SReifye Äammermufifmerle (je ein SUaöier-

©eptett, ©ejtett unb -Ouartett, 2 ©treic^quarterte

ufm.) befannt. ,
ÜQUiati, ßuerejia, phänomenale ©ängerin,

geb. 1743 ju f5enara, ge(t. 18. SRai 1783 äu Parma,
befannt unter bem tarnen Sa SBaftarbella.

Äußer Italien (glorenj, SRailanb ufm.) öerfefcte fie

au(| 1775 fionbon in (Sfftafe; 1780 jog fie fich »on
ber ^ü^ne jurücf unb öermählte fid) mit bem Kapell-

meifter ©olla ju $arma. 3)er Umfang i^rer

©timme nach ber $öhe mar faft unglaublich; fie

trillerte noch auf bem breigeftrichenen f unb fang

baS öiergeftrichene c. »gl. SKojartS »rief Dom
24. SDcärj 1770 fomie 3ahn, SKojart I, 112 (130).

äßtjptett, baS Sanb einer uralten, meit über bie

altgriechifche Sötüteperiobe jurüefreichenben Äultur,

fcheint auch auf bem Gebiete ber mufifalifchen Älinp

fchon meit oorgefchritten gemefen ju fein, als (Suropa

noch im 3uftanbe üölliger »arbarei mar. Smar ift

meber irgenbein Überreft äghptifcher SRufif noch «n
theoretifcher 2:raftat auf uns gefommen, mohl aber

meifen bie älteften gelfengräber Äbbilbungen mufi*

falifcher Snjhumente auf, bie aufS l)dd){le über*

rafct)en muffen. 2Bir finben ba neben guftrumenten, I

bie ber griechifchen ^ithara ähnlich, aber in ägtjpti«

fcher SBBeife oerjiert finb, hörfenartige Qnfrrumente

Don primitiofter bis ju höchft funftooller tonftruftion

unb gefchmadooller Ärbeit; biefe Warfen ftnb fehr

groß (über SJcanneShöhc) «no höben eine große

Änjahl ©aiten. iparfen folcher Äonjtruttion finb

aber im Ältertum, fooiel befannt, bei feinem anbern
,

»olfe als ben Qfraeliten im ©ebrauch gemefen,

melche fie höchft mahrfcheinlich in Ä. fennen lernten,

gaft noch frappanter ift baS »orfommen lauten«
!

artiger gnftrumente auf biefen Äbbilbungen, Qn«

ftrumente mit langen hälfen (Griffbrett) unb run*

bem ober gefchmeiftem ©challforper mit ober ohne
;

©challöcher; folche ^nfhumente, auf benen man %öne
oerfchiebener §öhe burch »erfür^ung ber ©aiten

erjielt, mürben ben ©riechen jebenfallS burch We
Ägypter befannt (Diablo, ^ßanbura), blieben aber

faft unbeachtet unb treten erft bei ben Werfern, refp.

ben Ärabem nach D^t Eroberung ^erfienS als gi-

ooritinftrumente hetoor (7. Qahrh-). ^)er altäghp-

tifche ÜRame ber $>arfe ift 2ebuni, ber ber fiaute I

^Rabla (ogt. S^ablum). 2)ie »laSinfhumente ber
j

Ägtjpter maren houptfächlich gerabe glöten (2Äam I

ober 3Rem), auch $oppelflöten, gerabe trompeten,
\

außerbem hatten fie zahlreiche ©chlag- unb Klapper*
\

inftrumente; baS Dielgenannte ©iftrum mar fein
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SRufihnfttument, fonbcrn nmtbe beim tultuä an*

getraubt, um btc Stufmetffamfeit auf bic Zeitige

§anbtung $u tenfen. SSgl. ©. SS i Hot e au, Descrip-

tion de l'ßgypte (beutfd) bon 2Rid)aelte 1821),

ftiefetoetter, $ie 2Rufif bet neuem ©tiefen
ufto., ©. 41 ff., Slmbtog, ®efd)id)te bet SRufif,

S3b. 1, ©. 137ff. unb tutt ©ad)3 i. b. ttefcfömat-

geflfätift (1918).

W)!*, 1) 3of). ffiubolpf), geb. 24. Ste*. 1625

ju SKü^aufen i. Sf)7 geft. 9. Suli 1673 bafelbft;

1646 tantot in ©t. StnbteaS in Arfurt, 1654 Dtganifi

an 6t. 93lafien gu 2Rüf)lf)aufen, baneben 1656 SRatS-

mitglieb unb 1661 fogat S3ütgetmetftet. ©eine
§auptmette finb: »©eiftlidje Dialoge« (mentft. ©e-
ffinge, 1648); 3—5(1. tammetfonaten (»$a$ btei-

fadjc 3e*)en<> I654 [betteten?]; »®eiftlid)e Vitien«

(1—5ft. mit inffr. föitotnelten 5 Seite ju je 10, 1660

—F69); ^otmufiN 5—8ft. SRotetten mit Bc. 1668),

«©eiftl. (Sljotftüde« (1664, 5-« v.), >©eifttid)e . .

.

«nba^ten« (jum Seit mit SRitotnellen, 4 Seite 1662,

1664, 1668 unb [nadjgelaffen] 1673), »Styitingifdjet

Sujlgatten« (3 Seite, 1657 big 1665, geiftt. tonjette

mit 3—20 Sofal- unb 3njtt.-©timmen) nebft »9fce-

bengang« (1663) unb »aÄufifalifd)e gtüpngSlujt«
1—3 p. mit Bc, 1666), au$ jmei tf>eotetifd)e SBetfe:

Compendium pro tonellis (1648; 2. Stuft. 1673 atö:

Brevis et perspicua introductio in artem musicam
3. unb 4. Stuft. 1690 unb 1704 aU: »Seutfdje futfce

unb beutlidje Anleitung« ufro.) unb De progressioni-

bus consonantiarum (o. 3)- (Sine Stu3tt>a1)l feinet

(SlefangSfompofitionen gab So*)- SBolf in ben $enf-

mäletu beutfd)et Sonf. IjetauS (5. SBb. mit einem
botlft. «etaeidntte bet SBetfe 91.3. Sgl. aud) Sof).

SBolf, »3. SR. St.« (©ammelb. bet Sntetn. Wl®.
II, 3 [1902]). 64 Otgeljifide ((Sfjotalbeatbeitun-

?en, SoIIaten, <ßtälubien unb gugen) bon 9t. befaß

anbfdjtiftlid) ($. bon SBetta in S3euton. — 2) 3ot).

®eotg, ©ofni unb ©djület bet botigen, geb. in

Kürlaufen a. b. Unffrut 1651 (getauft 12. 3uni),

geft. 2. $e§. 1706 bafetbft; nmtbe feines 5Batet3

&ad)folget als Dtganifi, abänderte audj fpätet jum
©tabttat unb ettjielt bom taifet Seopolb I. bie

3>id)tetftone (poeta laureatus). (5t toat laum minbet
bebeutenb als fein SSatet. ©ine Sltt tompofitionS-

fefyre in 4 Seilen ift bog >3Rufifalifd)e gtütyingS*«,

»©ommet*«, »Jpetbft«* unb »SBintetgefptäd)« (1695

big 1701). Studj bie bon ifjm befotgte 4. Stuftage

bon feines SatetS »Slnleitung *ut ©ingefunft« (1704)

enthält toettbotle tt)eotetifct)c SluSftifjtungen. ©eine
ptaftifdjen SBetfe etöffnen bie »©eijtlidjen Sin*

badeten« (1671). $em &otbitbe bon 2Ri$ael $tä-
toriuä folgte et mit bem 3*)flu3 »Unjftutjtifdje Set*

pfadjote« (Sanaftüde), »Unjfruljttfd)e SRatyenluft«

(4 Seite: tlio 1676, talliope 1677, Gtato 1677,

©uietpe 1678; 1pftorifdHf}eotetifd)e 33ettadjtungen

nebft einigen tompofitionen), »Unfttut)tifd)e 2Rel-

pomene« (S3et-, S3uf$- unb ©tetbetiebet ufto.

1678), >Unfftut)tifd)e $ol^^mnia« (fiob- unb
3)anfttebet 1678), »Unftt. Sfjalia« (4ft. ©eigen-

fpiete 1679), »Unftt. Utania« (Sena- unb ßiebeS-

liebet 1679). Stoju fommen nod) ein »Unjttut)*

tif(^et Stpotto« (fjeft*, fiob*, S)anf* unb gfteuben*

üebet« 1681), »3nfttumentalifd)e gtü^lingSmufif«

§675—1676) unb »Slnmutige je^n üietfhmm.
iotbigamben-©piele« (1681). St)eotetifa^en 3n-

^alt§ tft no^ »Unjhut^ia« (3^ufifalifd)e ©atten-

luft 1687). fieibet fd|einen biete feinet SBetfe ganj
bettoten ju fein,

«tyfe*, Regina,
f.

Sot^ing.

Wftröm (fpt. öU), Dtof, geb. 14. Slug. 1756,

geft. 11. Stug. 1835 ate Dtganift an bet SafobSfitc^e

§u ©tod^olm, toetöffentlic^te Älaöietfonaten unb
SSiotinfonaten fotoie bie ©ammelmetfe »aRufifalt[ft

Sibäfötbtif« u. »©falbe(töffen«, bie aud| Siebet bon

St. felbft enthalten. $ie Ätabietbegteitung bet Siebet

(5. SR. SBetlmanS ift öon St.

WHftrdtit. 1) So'ob 5«iftaS, geb. 5. 3uni
1805 gu SBiSb^ in ©djmeben, geft. 14. 2Rai 1857

ju ©tod^otm, Äomponift oon Dpetn (»Sllfteb bet

©toge«, »Stbu #affan«), ©d^aufpietmufifen, Siebetn

u[m., aud> §etau3gebet einet fd)mebifd)en SSolfS-

ttebetfammtung (mit S3oman).— 2) 3ot)ann
Sttfteb, geb. 1. San. 1833 in ©todtjolm, geft. ba-

fetbft 26. Sftäta 1910, 2flännetgefang3fomponift.

«t^tt «Ärfe r
St. bon, geb. 10. 9Kai 1878 ju

9teto ßaftte on Stjne, ©d)ütet üon gteb. ©otbet

an bei tgl. 2Rufifaf bemie ju ßonbon, 1902 fieptet

an bet ^nftatt, ettegte Slufmetlfamfeit but^ bie

Äantate The lay of tiie brown rosary (Oueen'S §atl

1902) unb eine SReitje oon Dt^eftettoetfen (2 ©in-

fonien: CmoU 1906 unb Gmoll 1908, Söorfpiel ju

»SKanfteb« 1904, Äonjettouüettüte Ddur 1904,

finfonifd^e $idjtungen The death of Tintagiles unb
In a balcony 1905); aud) f^tieb et Stammetmufif*

metfe, Siebet unb infhuftioe ttabietfac^en.

[^e] ffyttft, 1) ^einti(^ Äatl ^etmann, geb.

22. Suni 1835 §u SBien, geft. 1. ißot). 1892 in Stettin,

©d)ütet oon SKa^febet in SBien, fobann am $taget

tonfetüatotium bon 2R. SRilbnet meitetgebitbet, ttat

fd^on im Sittel bon 12 Sagten $u SBien, Sonbon ufto.

atö S^iolinoittuofe auf, mutbe 1849 bom fcetaog

oon tobutg-Oot^a jum ÄammetOtttuofen etnannt,

fptang abet ttofc guten ©tfolg^ miebet oon bet ÜKufif

ab unb ttat 1. Oft. 1851 afö tabett in bie äflettei-

^ifd^e Sttmee, toutbe 1853 Seutnant unb ma^te
ben itaUenifdjen gretbsug 1859 mit. Waty bem gtie-

ben^fc^tug etwa^te bie Siebe $um tünfttetbetuf

aufg neue, et natjm feinen Stbfa^ieb, mad)te Shmft-

teifen butd^ 3)eutf^lanb unb fcollanb unb fe^te fi(^

1862 in SSetlin feft, sundc^ft aB SRitglieb bet tgl.

tapette. 1868 hmtbe et tonjettmeiftet unb 1869

Sehtet an bet tgl. $od)fd)u!e füt 2Rufif. St. n?at

nidjt allein ein gutet «ittuofe, fonbetn auc^ ein

botttefflic^et tammetmufitf^rietet (mit bem Soadjim-

Ouattett). — 2) eteonote, ©a^tueftet be§ borigen,

geb. 8. San. 1838 ju SBien, ©d)ületin oon S. 9Ran-

tiuS, botttefftic^e ©ängetin (9Rejaofoptan), ftatb

fdjon 10. 2Rai 1865 in S3eilin als ©ängetin an bet

tgl. Opet.

^ner, S3tuno, geb. 7. Slug. 1866 ju S)tefben,

©djület be^ bottigen tonfetoatotium (9Rappotbi,

SBültnet), SSiolinüittuoS; 1884 tonjettmeiftet in.

gianffutt a. 2JI., 1885 untet Sttottl in tatBtut)e,

1893 in ©djtoeiin, 1901 untet ^Ric^tet an bet Sienet

§ofo|)et, feit 1902 an bet 2Rund)net ^ofopet, jeit-

toeilig auc^ gürtet eine§ ©ttei^quattettS.

Wbt, Sofef, 2Rufifoettag ju SRünc^en, ge-

gtünbet 1824, Sn^abet bon 1836-1884 (Sbuatb

©pi^meg, bann beffen ©ötnte ©ugen unb Otto
©pi|meg. 3m 3at)te 1888 mutben bon biefen

fämtlicfye Setlag^tea^te bet gitma galtet & ©o^n -

unb im 3at)te 1892 ebenfo bie bet gitma Stift eb

Sautet et übetnommen. 1904 ging bet SBettag

an bie »Unibetfal*@bition« übet (©i^ in Seipjig).

*miu&et, 3o^. tafpat, geb. 23. gebt.

1779 au SBaffetbutg am Snn, geft. 6. SRai 1867 in

SRundjen; machte mufifatifc^e ©tubien ju SRünt^en

unb 1802 bei©im.3Ra^t juS3etgamo, lebte 1803-1811
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%u SBicen$o, bann in SÄailanb als jroeiter Kapell*

meifter be3 8iaefönig3, letjrte 1819 auS Stalien ju-

tütf unb mürbe balb barauf äRaejfto bct xtalienifcfjen

Oper unb 1826 Äapellmeifter in 9Ründ>en. 1833

mar et mietet in Bergamo, ©eine SHrd)enfompofi-

tionen finb mertboll (Steffen, fiitaueien, SRequiemS,

<ßfalmen, Dffertorien, SRarienlieber [£erte bon

©örreS] ufm.). Söeniger ®lücf Ijatte er mit ber

Dper »föobrigo unb Ximene« (3Ründ)en 1821), ber

garfa La burla fortunata (I due prigionieri, $e*
nebig 1811), unb ben Balletten La spada de Kennet,

Bianca unb I Titani (SKatlanb 1818—1819). »gl.

&öfcl, »3um ©ebäduniS 5U« (1867) unb ©.

4)örre3, »SBillfommen, gefungen bent Eapell-

meifter k. 51. bon [einen greunben« (1843).

fticfjtttger, ©regor, geb. 1564 $u SKegenSburg,

geft. 21. gebr. 1628 als $omd)orbiiar unb ÄanonifuS

an ©t. ©ertrub in 5lug3burg, 1578 ©tubent in Qngol*

ftabt, trat als Drganift an ©t. Ulrid) unb 5lfra in Xienft

öon 3afob gugger in Augsburg unb machte 1584—87

©tubienreifen nad) Italien (nad) SSenebtg ju ©. ©a*
brieli unb nad) 9iom). 51.3 £auptmerfe finb: brei

93ud)cr Sacrae cantiones (1. 1590 [4—10 v.] ju $ene-
big, II. 1595[4—6 v.] ju SSenebig [barin 4ftimnt. 9ücer*

cari], III. 1597[5-8 v.]juDürnberg), Cantiones eccle-

siasticae 3—4 v. c. B. g. (1607, mit beutfdjer ©rftärung

ber ©eneralba^bejtfferung [abgebrueft bei Stetten-
leiter, SKufifgefd). ber Dberpfalj ©. 33]), Cantiones
2-^5 v. c. B. g. (1609), Fasciculus sacr. harm.
4 v. (1606, mit 3 SRicercari), Lacrumae D. Virginis et

Johannis 5—6 v. (1604 u. ö\), Tricinia Mariana

(1598), Divinae laudes 3 v. (2 Seile 1602 [1609]

1608), Sacrae Dei laudes (1909 2 Seile I. 2—8 v. II.

2—5 v. mit 5 ftanjonen), Quercus Dodonea
3—4 v. (1619), Odaria lectissima 4 et 3 v. (1601

[1611]), Officium angeli custodis 4 v. (1617),

Officium pro defunetis 5 v. (1615), Missae 5 v.

(1606), brei 4—6 fr. 9fleffen (1616), Magnificat 5 v.

(1603), Virginalia (Laudes V. M. 5 v. 1607), Vul-

nera Christi 4 et 3 v; (1606—7), Sacra officia 4 v.

(1603), Seutfdje ©efenglein 3 v. (1609 21 ^ird^en-

lieber), Ghirlanda di canzonette spirituali 3 v.

(1603), Flores musici ad mensam SS. convivii

5 v. (1626, mit 2jt. Symphoniae) ufm. (Sine 5lu8-

maljl ber SSerfe 91.3 brauten bie DTB, X. 1 (Ä r o b e r,

mit Söiograpln'e unb »er^eid^ni^ ber SSterfe).

Aigner, Engelbert, geb. 23. gebr. 1798 in

2Bien, geft. baf. 1851, ©djüler beä 5tbt ©tabler, über-

nahm feinet Sßattxä ©fenljanblung, gab aber bie-

felbe 1835 borübergeljenb ab unb mar bis 1837
SBallettbirigent ber |>ofoper. ©eit 1842 jog er fidj

ins *ßribatleben §urürf. 51. mar afö $ird)enfomponift

gefdjäfct (Steffen [eine 4 fr. fanomfcr)e a cappella],

Requiems, SKotetten), fc^rieb aber aud) Dpern,
Operetten, Ballette unb Kantaten.

ftitno, f.
£at)m 1.

«tmott (fpr. among), *ßampr)ile Seopolb
grancoiS, $ompontft unb ©djriftfteller, geb.

4. Oft. 1779 8U S'3$lc bei 5lbignon, geft. 2. gebr.

1866 in $artS, ©djüler feinet «aterS, be3 (Selliften

©3 p r i
1 51., Dirigierte bereit£1796 baSS^eaterorcfjefter

in 9ttarfeille, ging 1817 nad) <ßari3, mürbe 1821
Dirigent beä Gymnase dramatique u. 1822 Kapell-

meifter be£ Theatre Francais, joa, fiefj aber fpäter

jurüdC unb mibmete ftet) ber fietjrtärtgfeit. $on feinen

Opern t)atte »La Fee Urgele« (1821) großen Er-

folg. 51. t)at ja^lreidje ftammermufilmerfe lunter-

laffen unb fdjrieb: »Connaissances preliminaires de

l'harmonie« (1813, 2. «ufl. 1839), »Sphere har-

- Sllabcmie.

monique« (1827), »Ab^c6daire musical« (1831r

11. 5lufl. 1866).

Air (fran^. unb engl., fpr. 5r), 5lrie, fiieb, 9Kelobie;

A. de danse, Son^früdf. 3n ©uiten, Partiten, franj.

Duöertüren ift 5lir (A. allegro, A. andante, A. presto

ufm.) l)äufig atö Überfdjrift öon ©ä^en, bie feinem
ber ianjtijpen entfpredjen, aber audj burc^aug nicr)t

gefang^mägig angelegt fonbern rein inftrumental

erfunben finb.

Äitb (fpr. erb), 3ameS, SRufifüerleger in

gom, geft. 1795, gab u. a. feit 1778 ein ©ammelroerf
ijeraug »Selection of Scotch, English, Irish and
foreign Airs« (§eft 1—4; jmei meitere §efte brachte

nad) £obe fein ©efc^äftgna^folger 3o^n 3R'gab*
rjen). §eft 1 enthält juerft baä Xankee Doodle.

Airs de diffferents anleiir», große
©ammlung 2ft. fiieber franjöfifc^er Tutoren, meiere
bie girma ^Ballarb oon 1658 big 1694 in 38 Seilen

Verausgab.

Alm se>ieax et k bolre« Recueil d' r

Sitel einer bon ber girma 99allarb in ^gariö, begin*

nenb 1662 big meit in§ 18. Qabr^. hinein ^eraug*

gegebenen großen ©ammlung emfter unb Weiterer ©e*
fange für 1—3 ©timmen mit (Generalbaß non ben ber-

fd^iebenften franjöfifdjen Tutoren. Sgl. Chansons.

^tjarjU ftetttatt, ein türfifc^e§ ©treidiinftru-

ment mit einem gu|, etmag fleiner als bog (Seile

flioftitt, f.
Cancionero musical.

Wahttnit ^ieß ein ^romenabenplafc im alten

^en, auf meinem $laton feine ©o^üler ber*

fammelte unb ifmen Vortrage ^ielt; ber 9tome
ging bann auf ^piatong ©c^ule über unb murbc
1470 bon einer am Jpofe fiorenjog bon SKebici

jlorenj fief) bilbenben ©ele^rtengefellfd)aft neu auf-

gegriffen, bie fid) »$latonifd)e ^l.« nannte, ©eitbem
entftanben in 3Kenge (Meierten* unb Äünftlergefell-

f^aften, bie ben tarnen 51. annahmen (Accademia
Pontaniana ju Neapel, A. della Crusca [1582], A.
degF Elevati [1607 2H. ba (Gagliano] unb A. dei

Filarmonici in glorenj, A. dei Gelati [1588], SL
dei Concordi [1615], dei Filomusi [1622], A. dei

Filaschisi [1633] unb A. dei Filarmonici [1675]

in Bologna, degli Arcadi in 9iom, degli Occulti

in $abua, degP Erranti in 93refria, degl' Ecci-

tati in $8er^amo, degli Olimpici in Senebig, dei

Filarmonici tn Verona, dei Filomeli unb Armonici
intronati in ©iena, degP Intrepidi, della Morte
unb dello Spirito Santo in gerrara uftt».). 33 gl.

^Rollanb, Hist. de l'opera ©. 63ff. S)ie SWe^rjo^t

biefer ^Ifabemien maren jugleid^ Vereine für regel*

mäßige 9Jlufifauffül)rungen unb ftetjen ate fold)e in

parallele mit ben Collegia musica; bal)er ijt in

Italien accademia nod) Ijeute f. b. to. Äonjert. —
Unfere feurigen 5lfabemien finb nriffenfdjaftli(r)e

©taatöinftitutionen, fo bie 5lfabemien ju ^arB
unb ju Berlin. &ie ^arifer 51. (Institut de
France) ^erfüllt in bie Academie francaise (51. für

franjöfifc^e ©prac^e unb Literatur), bie A. des
inscriptions et belles-lettres (für ©efc^ic^te, ^Ird^dol^

gie unb flaffifd)e Literatur), bie A. des sciences (^ r

*ftaturroiffenfd)aften), bie A. des beaux*Arts { i

ber fünfte) unb bie A. des sciences morales t

politiques (9?ed)te, Solfämirtfdfjaft ufm.). ^ie .

des beaux-Arts ift reid^ botiert unb l)at atljät)rl t^'

eine 5lnjal)l anfelmlidjer greife ju bergeben; \ e

SDlufifmiffenfc^aft berbanft mancfje görberung b< n

^rei^aufgaben biefer 51. %it berliner 51. br
fünfte ift eine ftaatlicf)e, mit ber 51. ber 2Biffenfd)aft n

nur äu&erlid), nämli^ burc^ Unterbringung in b« >
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! fetten Baumen aufammenhängenbe Qnjtitution, gu

beten 3)ebenbenjen bie Afabemifdjen SReifterfchulen,

bie $ocf)fäuie für SRuftf unb bog Snftitut für

\ £ircr)enmufif geböten (bgl. ßonferbatorium). Auch
i

bie tfgl. A. 8U Srüffel h*t eine Abteilung für bie

! tfünfre. 3n Softon befielt feit 1780 eine SC. bet

fünfte unb SBiffenfSoften. — gm »eiteren ©tnne
I berfieht man je|t unter Afabentien Ijßhete 93ilbuugg-

\ anjtalten aller Art, befonberg bie Untberfitäten, bann
aber aucr) Jpochfdmlen für einzelne gad^er. Unter
bie Afabentien biefer Art gehören auch bie $on-
ferbatorien (f. b.), bon benen inbeg nur menige
ben tarnen 31. führen (Royal Academy of Music

i in £onbon, Shillafg SGeue A. ber Sonfunft in Berlin

!

[1855—901 bog Afabemifche Snftitut für SHrchen*

mufi! ju SSreflau. bie ftgl. A. ber Xonfunft in

SRünchen, b. St. St. A. für SRufil unb barftellenbe

ftunft in SBien ufm.). — Auch ftonjertgefellfchaften

j

(©tng*AfObernien !) unb Dperuntemehmungen höben
ben tarnen A. angenommen, ©o mar bie Academy
of ancient Music (1710 big 1792) in fibnbon eine

! ftongertgefellfdjaft gur Pflege alter 2Kufif, bie

Acadämie (nationale, imperiale, royale, je nach bem

|

jemeiligen SRegierunggfhßem) de musique ju Parig

|

ijt nichtg anbreg alg bie feit 1669 beftefjenbe ©roße

[
Dper, bon ber feiner§eit (1784) mit einer Dpern*

[ aefangfchule bie Steinte beg jefcigen Partfer Ston*

lerbatoriuntg gelegt mürben, unb bie Academy of

music ju Ifteuijorf ift fogor nur bog Opernhaug,

I

bo^ übermiegenb Sronjertjmeden bient. 3n 2Kfin*

djen führen noch heute bie 8 Abonnementgfonjerte

|

unb 2 dhorfonjerte auger Abonnement beg $of*
' orchefierg im Obeon ben tarnen 9ttufifalifche A.

Sefannt ift auch bie unter §änbel blühenbe Stalte*

j

trifte Oper gu Sonbon unter bem Atomen Academy.

\ Sgl.&äciliaunb£hceunt. Sgl. At.(Sanobbio,Breve
\ trattato . . .soprale A<5ademie(Senebigl571),3.(£.(£.
; Ölrid)g, ^iftorifc^e 3^act)rid)t bon ben afobemifchen

f

Würben i. b. SRuftf unb öffentlichen mufifalifc^en Afa-

!

bemien (Berlin 1752). Sgl. auch ©rabe (afabemifche).

|

« Stempfö, f. ftemjri*.

! Werfcetg, (fpr. öfer-), daxl (Smanuel @rif,

[

geb. 19. San. 1860 in ©tocfljolm, Kantor ber $em>
! fchen £ira> (1889—92) Drganijl ber ©ünagoge

|

(1890), SDlufiüet)rer am yiorrmalm-QJhmnofium, fo*

wie Dirigent ber Philhanttonifchen ©efellfcfyaft

(1900—03), beg Sellmang Shoreg (1889) u. a.

©fjoroereinigungen in ©todf)olm, fomponterte grö-

ßere d^ormerfe (»prinfeffan od) ©oemien«, »£örn-

rofag©aga«, »g-tyganbe §ollänbaren«,»5oran ©tybeng

i
ßtojter«, »$)er Sorbe«, »©foggräet« u. a.), Drdjefter*

!
unb Äammemtufifmerfe, Älaöierjrüdfe unb Sieber.

fttittteitto, %t)eoboi ©tepauomitfer), geboren

8. gebr. 1876 ju efjarforo, ©d)üler bon SSalafirew

(18& bi^ 1895) in ber Petersburger #offängerfapelle

unb bon SRimff^-Äorffafom (big 1900) am Peters-

burger ^onferoatorium, mar einige 3eii fie^rer an

[
ber ^offängerfopelle, lebte 1903—06 im 2lu£lanbe

;

(3franhci(^), jejt in 9Jloftou. 51. trat aU Sbmponift

[ ^eruor mit Dra^efterfac^en (ßtyrifdjeg Poem, Bongert««

[
ouoerture), Äammermufil (©treic^trio, ©ellofonate,

[

Siottnfonate), SHam'erfadjen, Biebern unb Spören
<über 60 SBerle).

nttompaQUemcut (Accompagnement, franj.,

fpr. artongpanfmdng, itol. Accompagnamento, »Be-
gleitung«) ijeifjt in ©tüden für ©oloinftrumente ober

€kfang ber nid>t foliftifdje gnftrumental^art, bei

-Äcnjertftüden ber Drd)e|terj>art, bei ßiebem mit tla-
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oier ber Älaöierport ufm. Alfom^agnieren, be-

gleiten
;

2l!Iompagnateur (Aüompognift),
©pieler beg SlftompagnementS, befonberg ber Äla»

öierfpieler, ber einen ©anger ober 5nfrrumentalfo*

lijten affompagniert. Qm ©enerolbagäcitolter (17.

big 18. 3al)rl).) ^atte ber ßembalift ober Drganipt

aug ber bezifferten (ober auo^ nid)t bejifferten) 23af$-

ftimme oon fönfemblemerfen aller 9lrt ein oollftanbi*

geg 51. ju entmideln, mag natürlio) eine grünblidje

©d)ulung. unb gro^e ©c^lagfertigfeit erforberte. 5tlg

um 1760 Qol). © ebo b e r t bie SBiolinfonaten unb Xriog

mit obligatem Älaöier in Äufna^me brachte, ht*

jeic^nete er im ©egenteil bie ©treidjinffrumente alg

affom^agnierenbe (ober »ad libitum«), um bie füfy*

renbe SRolle beg Älooierg l)eröor$uf)eben, mag oiele

fofort nad)o^mten (5. 93. anfänglich aud^ SDlojart).

(Sine befonbere (Sattung bilben aber foldje SSerfe

mit »affom^agnierenben« ©treic^injrrumenten nid)t,

fonbem finb ber Slnfang ber mirflid^en Älaoier*
©nfemblemufif. ®gl. 9?iemonng Einleitung

ju ber »3flanul)eimer Äommermufif« (DTB XV unb
XVI).
9ftforb (ttal. aecordo, engl, chord, ü. lat. chorda,

©oite), 1) ber 3ufammenflong mehrerer Xöne ber*

fdjiebener $ö^e; mit ber Srflörung bog ©inneg ber

berfcf)iebenen möglichen 5lfforbe befcfjäftigt fic^ bie

Harmonielehre (f. b.). Sgl. 2)uratforb, 9MI»
afforb, Äonfonanj, 5)iffonanj. — 2) franj. aecord,

©timmunggmeife (abmeict)enbe) f.
Scordatura.

Aecord k l'ouvert l)ief$ ein 91., ber auf ben älteren

faitenreidjen ©treichinftrumenten, mie j. $B. ber

©ambe, burch lauter leere ©aiten t)ctborgebracht

mürbe. ^- 3) 3m 15.—17. Satjrh. f.
b. m. ein »a^or«

bon Snftrumenten berfelben gomilie, aber bon ber*

fdjiebener ©rö|e, auch e*n »©timmmerf« genannt,

5. $8. ein Ouartett bon glöten ober Sfrummhömem
ober Pofaunen ufm. 5)ie meijten ^nftrumentc

mürben bamalg in brei ober bier berfc^iebenen 5)i-

menfionen unb Xonlogen gebaut, fo baß eg möglich

mar, ein* unb mehrstimmige eigentlich für bier ©ing-

ftimmen a cappella gefd)riebene Xonftüde burch ein

©nfemble bon 3^i^umenten gleicher (Sattung jur

Ausführung ju bringen (menn auch ebent. in trang*

ponierter Tonlage, bie ju Anfang beg 17. Qahr-

hunbertg öfter burch »allaquarta alta« angebeutet

ift). Sgl. $njrrumentalmu(if.

9lffQ¥biott r f.
b. m. Sxe\fyaxmon\la (f. b.).

WtotbpatfaQe, f. b. m. Arpeggio, figurierter

Afforb, b. h- ein fdmeller ©ang buxi) bie Xöne
eineg Afforbg, im ©egenfa^ &u ben fich ftufenmeife

fortbemegenben »Xonleiterpaffagen«.

Wt (itol. Atto, fpan. Auto),
f.

b. m. £anblung, ge*

möhnliche Benennung ber ^auptteile bramotifcher

SBerfe (Dramen, Dpem, Ballette, auch mohl Ora-

torien, für melaje aber ber Augbrud »Xeil« gebräuch-

licher ift). $te einseinen Afte beg ^3ühnenmerfeg

merben burch Saiten beg Sorhangg unb eine längere

Unterbrechung (Paufe) boneinanber gefdbieben. Oft*

malg teilen fich bie Afte noch in Xableauj, b. h-

§auptfeenen mit 2)eforotiongmechfel, bie burch für-

jere Paufen unb fallen beg 3toifchentwrhaugeg ge-

Jchiebcn finb. $ie 3ahl ber Afte bariiert nur jtrifchen

1 unb 5, bie ber Xableauy ijt natürlich meift größer.

Sgl. Auto.

^Ifttftif (griech-) 1) bem SBortfinne nacb bie 2Bif*

fenfehaft beg hörbaren, b. h- bie Sehte bon ber ÜRatur

beg ©chatleg, ben Sebingungen feiner ©ntftehung,

ber Art unb QJefchminbigfeit feiner ^ort^flanaung,

fomie legten (Snbeg feiner SBohmehmung burch bog

|
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Dfjr. SDlan unterfdjeibet phhfifalifche 91. unb phhfio-

logifdje 91., welche lefctere fpcgicü bie ßefyre öon ben

©challempfinbungen behanbelt. $ie mufi-
falifcr)e 91. hat eS nur mit einem Xeile bet Unter-

fuetjungen bet 0. ju tun, nämlich mit benienigen

9Irtcn beS ©cr)alleS, Welche als mufifalifcr) brauchbare

£öne (klänge) öon ben unmufifalifci)en <$teräufd)en

unterfdneben werben. ©olct)e klänge geben 1) Sai-

ten, fowotjl geftrichene als gesurfte ober mit &äm-
merken angeferlogene; 2) SÖlaSinftrumente (ju benen
aud) bie menfehttche ©timme gehört); 3) elaftifdje

©täbe (©timmgabeln, ©ta^^armümta, ©trohfiebel,

dnnefifcheS fting); 4) gefrümmte 2Retallfcheiben

(93eden, Tamtam, QHoden); 5) gekannte aRembra-
nen, b. t)- §äute (Raufen, Strommein). $er mufifa-

lifd)e Älang ift feiner p^t>fifc^cn 93efct)affenl)cit nad)

ein regelmäßiger fcrmeller 2Bect)fel öon Serbic^tung

unb Söerbtinnung elaftifcher Körper (Schwingungen);
öon ber ®efcr)winbigfeit ber golge, alfo ber geit-

bauer (Sßeriobe) ber Schwingungen ^ängt bie

$ör)e, oon ber ©röße (9lmplitube) ber 9lbweid)un-

gen aus ber Gleichgewichtslage bie ©tärfe beS

felangeS ab. $ie Schwingungen beS tonenegenben
elaftifchen ÄörperS teilen ficr) ber umgebenben fiuft

mit (ober öorijer feften Storpern, bie mit ihm in

SSerbtnbung flehen; f. föefonanäboben) unb pflanzen

fid) in ber l*uft mit einer ©efcr)winbigfeit oon
340 m in ber ©efunbe bei einer Temperatur öon
16° SelfiuS fort. ©ewötmlicr) nimmt man inbeS

für afufhfche $>emonfrrationen bie ©crjallgefchwinbig*

feit ju 1056 guß in ber ©efunbe an, welche 3afjl

für bie 93ejrtmmung ber Xonfjölje als ftußton
([. b.) einfache ftaljitn ergibt. $ie Säfjlung ber

Schwingungen ift heute mit §ilfe ber ©treue (f. b.)

in (SagniarbS be Ia £our öerbefferter Stonftruf-

tion ein leichtes. 33efonberS intereffante Objefte ber

afuftifchen Unterfudjungen finb bie Phänomene ber

Dbertöne, beS SJcittönenS, ber ftombina-
tionStöne unb ber ©ct)webungen (ögl. bie betr.

9lrttfel). ©ine eigentliche SBiffenfdjaft ber 91. eriftiert

erft feit Anfang be« 18. Qaljrlj., wo,©auöeur (f. b.)

biefen tarnen für feine neuen Sehren aufteilte (ogl.

»ierteljahrSfchr. f. TOS®. 1892, ©. 533ff.).
füfjrung in bie Probleme ber 9lfufrif fei auf §. SRie-

mannS Katechismus ber 9Jcufifwiffenfchaft [9ttuftif]«

(2. 9lufl. 1913) unb >®runbriß ber SRufifwiffen-

fdjaft« (3. 9lufl. 1918) fnngewiefen, für einge^enbere
©tubien auf ©elmhol&S »fieljre öon ben Jon-
empfinbungen« (5. 9lufl. 1896), gl. gr. Shlabni,
$ie 51. (1802), gr. Sammtner, »$ie SJhifif unb
bie mufifalifd)en 3nftrumente« (©ießen 1865),

3. Seltner, Vorträge über 91.« (1892, 2 Söbe.),

Slaferua, »$ie %tyoxie beS ©d)alleS in SBeäiefmng
$ux 3Jcufi!« (1876), ©tumpf, »2onpfüchologie«
(S3b. 1—2, 1883, 1890), 3. Sbnball, »5)er ©d)all«

(beutfef) öon §elmhol| unb SBiebemann, 3. Slufl.

1897), «. Sonquiere, »©runbrife ber 3Jcufifalifd)en

Slfuftif« (1898), 3t. Sintpert, »fichrbud) ber 91.«

1904-7, 4 Söbe., ber 4. S3anb über 0. in Äonjert-
unb £örfälcn), ip. ©tarfe, »^füalif^e TOufif-

lehre« (1908), fiubmig SRiemann, »populäre 2)ar-

ftetlung ber 9lfufHf in SBesietmng jur SJcufif« (1896).

«gl. Sonoföchologie, Soh- Giehle, »^laurn u. £on«
;

(Söeitr. gur hanbfehr. 9tiemann-geftfchrift 1919). — 1

2)91. eines ©aaleS, einer Äirche, gute, fflechte «. (SBit-

bung „ftehenber" SBcllen, 9fleflcrjonS- [M)o<] ©rfchei-
nungen, ju ftarfe Dämpfung n. 0.). Seiber ift eS noch
nicht gelungen, untrügliche $rinjijpien für eine gute 91.

ju finben unb ftögt befonberS bie Äonftruftion großer

Wäume immer toieber auf unerwartete afufrifche fibet-

ftänbe. »gl. 91. Eichhorn, >^er afufrifche TOag tab für

^rojeftbearbeitungen großer Qnnenräume« (1899),

©turmhöf ei, »$ie 9lfufttf beS ©aumeifterS« (2. Auf-
lage 1898), Orth, »3>ie 9(fufrif großer 9täume«
(1872), fiachej, Acoustique et optique des Salles

de rtunions (2. 9lufl. 1879), ganaro, L'acustica

applicata (1882), unb 3oh- Giehle, *V^oxie be«

StirchenbaueS öom ©tanbpunfte beS SHrchenmufiferS*

(Sittenberg 1913).

W^ent (9lccent, tat. Accentus), 1) 55)ie ^eröoT*

hebung ber auf ben Jaftanfang, bie Jaftmitte ober

bie ©infcujxeit eines laftteileS fallenben ©chn?er"

punfte ber $hrafe", SWotiöe unb UnterteilungSmotiöc

(grammatifcher ober merrifcher, regulärer 9lfjent).

2) (Sftraöerjtärfungen, welche ben felfcjloerftänblichen

»erlauf ber bönamifchen ©ntwicflung (ögl. >^uS*

brud«, »$hnönttN u. »9Jcotiö«) ftören, eöentl. fogar

üollftänbig auf ben Stopf {teilen, unb welche ber ^om*
ponijl baher gewöhnlich burch befonbere geilen
forbert («/, >, a). @in befonberS häufiger unb wich-

tiger 91. ift ber 9lnfangSafjent, bie ^eröorhebung
ber erften 9tote einer ^S^rafc ober eines SRotiöS; ber*

felbe bient in herborftechenber SBeife ber ^larlegung

beS thematifchen 9lufbaueS, boch wirft feine fortge*

fejte 9lnwenbung, Wo bie 3eid)nung ohnehin flar ift,

als aufbringlicr). ©eWiffe rhhthmifd)e »ilbungen, be*

fonberS bie ftjnfopifchen 9lntijipationen öon

Xönen, beren öolle harmonifche SBirfung er(t auf ben

nachfolgenben guten $aftteil jur ©eltung fommt,
öerlangen 9(f5entuation (rhhth^Uth 61 Ä.); beS-

gleichen müffen fompligiertere Harmonien, auffällige

^iffonanjen, 3WobulationSnoten u. f.f- hcrt)0T*

gehoben werben (harmonifcher 91.). fönblid)

finb auch oft bie ©pijjen ber SKelobie, wo fie

nicht ohnehin burch it)rc ©tellung im Saft mit ben

§öhepunften ber brmamifchen ©ntwidlung jufam»

menfallen, öerftärft ju geben (melobifcher 91.).

®ine 9lrt negatiöen 9tfjentS ifl nach öorauSgefjen*

bem crescendo bie (Jrfetung beS §dhepunftS ber 2on*

ftärfe burch plö^licheS piano, ein SWittel, beffen

bereits öon 3°^- ©tamifc gefunbene fafjinierenbe

SSBirfungen befonberS SBecthoöen jur Geltung ge^

bracht l)at (fog. ©eethoöenfcheS piano). — 3) ©ine

früher burch befonbere geichen geforberte, heute öer*

altete, unferm JBorfchlag entfprechenbe ^erjie-
rung, burch welche berSRote, öor welcher baS geichen

beS 9lfjentS ftanb, ihre Ober- unb Unterfefunbe, wie

fie bie Tonleiter enthält, öorauSgefd)idt würbe:

a) b)

^och ift bei ben 9lutoren feine Obereinfrimmung im
(Gebrauch ber 3e^CTl f^r oen öielntehr werben

biefelben balb fo, balb fo öerftanben, unb bie 93e*

nennungen 91., Chute, Port de voix als gleidjbebeu*

tenb gebraucht. Xie älteren Älaöierwerfen beige«

gebene Table des agrements (©rflärung ber SBcrjie<

rungen) ift beShalb nichts weniger als überflüjfig.

SSgl. auch 9lfpiration. — 4) Xer Umftanb, baß bie

erhaltenen 9tefte antifer griechifd)en SJUfi?
©ilben, Weldje burch öcn Accentus acutus als t)oct>

tönige charafterifiert finb {qzvtovoi), burch 9luSbie^

gung ber SJMobie nad) oben auSjeichnen, legte ben

ÖJebanfen nahe, baß bie Deumen (f. b.) aus ben 9lf-

jenten h^röorgegangen feien. 3" ber\ älteften bt«

rannten formen ber bt)5antinifchen 9cotenfchrift

(10. 3af}rf).) finben wir aber bie fprachlichen 9lf3ente
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neben ben beftimmt ßeigenbe unb fallenbe Snterballe

fotbetnben 9iotenjeicr)en mit bcr Sebeutung flatfc-

ren ©etoid)tS (betonte, gute Seiten), unb bie W>*
l)5ngigreit bet SJcelobiefüljrung t>on ben Renten ift

nicr)t mein: etroetSbat. Sgl. Sr)jantintfcr)e 2Rufif.

VtseKtttierettbe $id)tttttg nennt man bie

©üben mägenbe, md)t lange unb futje, fonbern

(djmete (aljentuiette) unb leiste (aljentlofe) ©üben
unterfdjeibenbe SerSbilbung, meiere, mie eS fd^eint,

bet Ijebrfiifdjen ©praetje urfprüngtid) eigen, buret)

bie Sibelüberfefcungen in ben elften gafyclmnberten
1

beS (SrjriftentumS Eingang in bie bis bar/in ffan-
bierenbe (©üben meffenbe) gried)ifd)e $oefie unb

|

toettet aud) in bie lateinifdje fanb, bie aber biel-

|

leidjt bot bem griecr)eutümelnben augufteiferjen Seit*

|
altet felbß fetmn afjentuierenb gemefen ift, unb

! toeiterfnn in bie 3)id^tung bet tomanifd^en Sölfer.

$>ie germaniferjen $ict)ter t)aben mof)l niemals ffan*

biett. %a fomoljl baS griednfdje Altertum als baS

fianje SRittelalter bie föftyttmtif in ben ©efängen
rndjt bejeictjnete (bgl. ©riednfdje 2ftufif, Styjanti-

mferje SRufif, ©regorianifdjer ©efang, ßtwratrlmtt)-

muS, $roubaboure, SJcinnefänger, SJceijterfinger), fo

ijt natürlich eine richtige ©rfenntniS bei leitenben

frinjijrien bet SerSbilbung bie Sorbebingung füt

bie SRefonfftuftion bet fRt)^t^mi! ber antifen unb
mittelaüextid)en SWelobten. §urjeit ift bet ©treit

über biefe 2fta9€n nod) ein jtemlid) lebhafter (bgl.

bie Literatur ju ben oben genannten Slrtifeln).

m^ibentaten (#fjibentien) f.
b. w. Ser-

fefejmgSjeidjen (f. b.). Sgl. Musica ficta.

tttobjeto (Sajobjefo), Sltejanber Slleranbro*

mitfeb, 16. Slug. 1787, geft. 6. 2Rärj 1851, frfftieb

($um Xeil mit SBerftomffi, SSielrjorfli unb SRaurer)

SRufif ju Sieberfptelen bon (£l)melni&fi (»$er $>orf-

pfplofopr)« u. a.), foroie mehrere Opern (»$ie 2ttonb-

nadjt obet bie £>auSgeifrer« unb »3>et ©efangene im
IfcrufafuS«), bie feinerjeit enormen Seifall fanben.

$on ben 111 Biebern unb SRomanjen 91.S finb einige

(»$ie 9Jac^tig.aU*) noct) populär (Sßeuau^gabe bon

Sürgenfon, m SWoffau). Sgl. ©. £imofejem
«.« (1912 ruffifer)).

WaUona, $omenico, geb. 16. 9£ob. 1881
in SRontegiorgio (töiceno), roibmete fid) feit feinet

früt)e|len SHnbljeit bet SRufif unb erhielt feine etfte

ftuSfolbung bon SWufifetn feinet Satetftabt, Diri-

gierte 1901 bie ©tabtfapelle, machte bann meitere

©tubten am firjjeum bet (Säcilien-5lfabemie in föom
(Sefate $e ©anctiS [Äompofition], Slleffanbro Suftini

[Äkuner], föemigio SRenji [$l)eotie]). Sei bet ®ö)lufy
Prüfung 1906 Dirigierte er fein (£r)orroerf mit ©oli
unb Ort^efter Attollite portas, n>elcr)e3 fcl)r bemerft
würbe, ©eine praftifdje Xätigfeit eröffnete er als

Xirigeitt ber Sereine ©oaetd ©uibo Sttonaco in fii*

oorno (1908) unb $tugu|teum in SRom (1910) unb
aß fieser an bem bon Ülfea3cagni geleiteten Äonfer-
batorium in SRom. 2ll§ tomponift trat er ljerbor

mit befangen mit Älabier unb mit Drd^efter (»My-
ricae« .bon $a§coli), einem bierftimmigen Requiem
(pro defuneto rege), lt)rifc^en ©ttiden für ©treid)*

injirumente unb für £)rd)efter, einer bierfö^igen

Sinfonia italica, einer jtoeialtigen Dper Mirra (Sejt

»on Sittorio 9(lfieri); bo§ finfonifdje S^termejjo
»urbc mit Erfolg im 9lugujteum in $Rom unb im
ScauvXljeater in SKailanb gefielt). $ie ^lufmerf-

famteit aud; beS SluSlanbeS jog auf fict) burd)

feine Arbeiten über bie Anfänge beg Oratorium^:
Sa Emilio de* Cavalieri (i. b. ^Ruoba SWufica 1905)
unb Shidi su la storia dell' Oratorio musicale in

Italia (Sirrin, 1908, 2)oftorbiffertation) unb eine Sin*

jaljl weiterer tnftorifdjen, äfi^etifc^en unb fritif(r)en

9luffä|e in gadjäcitfdjriften.

Warb (fpr. alär), 1) $elpfjin, Siolinift, geb.

8. mxf, 1815 ju Sabonne, geft. 22. gebr. 1888 in

*ßari3, ©d)üler be8 ^arifer Äonferbatorium^ (©aben-
ed) unb 1843—75 Siolinprofeffor bafelbft aB Waty
folger Saillot«, 1858 erfter ©olift ber faiferlic^en

Äapelle, einer ber berüfynteften (Seiger granfrei^
unb ein borjüglidjer fie^rer (©arafate mar fein

©djüler); fein ©piel jeidmete fictj buret) 5)cgagiert*

l>eit unb Serbe au£. ^at eine große Slnjatyl bon
Siolinlompofitionen ($t)antafien über Dpem* unb
Originalt^emen, Äonjerte, ^tüben, 5)uo§ für £la*

bier unb Sioline uftu.) fomie eine gang auägejeidj"

nete, ins ©panifdje, Qtalienifdje unb 5)eutf^e über-

lebte Siolinfdmle u^ eine Slnt^ologie »$ie flaffi-

fc^en SKeifter beg Sioünfpiete« (ent^altenb ©onaten
u. a. bon ßorelli, fieclair, ®abinii§, (5l)abran, Sar-
bella, SKanfrebi, fiocatelli, Sßarbini, Sßorpora, $ug-
nani, So^. ©tamife, Martini ufio.) herausgegeben.—
2) ©<*far, bortrefflic^er ßeHift, geb. 4. 9flai 1837

§u ©offelieö in Selgien, ©c^üler bon ©erbai5.

Htba, Sllongo be, fpan. Äomponijt beö 15.

^aftt^unbertS, f. Cancionero musical.

ttlbött, SKatt^iaS (SnbanuS), borjügli^er

©eigenbauer, geb. im (getauft 28.) SKärj 1621 ju

©t. SWfolaug in Woltern (Überetf^), ©djüler bon
3al. ©teiner, geft. 7. gebr. 1712 in Sojen. 3n-
ftrumente bon iljm au§ ben ga^ren 1702—09 werben

faft ben Slmati gleidjgeftellt. 5lu<^ feine ©ö^ne
3Ricr)ael (1677—1730 in ©raj [Graecü]) unb

Sofepl) (1680—1722 in Sojen) waren angefer>ne

©eigenbauer. Um 1750 arbeitete aud) ein Qofepl)
Slnton 3llban in Sojen.

fdfcattefi, Suigi, tßtanifl unb Äomponift, geb.

3. SKärj 1821 ju SHom, geft. 4. $ej. 1897 in Neapel,

fdjrieb Steffen, SKotetten, Oratorien (7 SBorte am
Streuj) unb bicle in Stalien gefd^ä^te Älabierfat^eu.

&lhani, (5mm a (Saieuneffe, Sü^nenname
91.), berühmte bramatifdje ©opranfängerin, geb.

1. S^ob. 1852 ju eijamblr; bei aRontr^al, fang juerft

öffentlich in ber ßirdje ju Sllbanb (S^eutjorf), bilbete

fidj weiter unter $uprej in $ari3 unb Samperti,

unb bebütierte 1870 ju 9tfeffina in ber »9toct)t*

wanblerin«, fang bann einige Seit an ber ^ergola

ju glorenj, 1872 juerft in ber 3talienifd)en Oper
ju Sonbon (Sobent ©arben), too fie nun bi§ auf

©aftfpiele in ^ariS, Petersburg, 9lmerifa ufw.
bauemb eine ^auptjugfraft blieb, feit 1878 ber*

mä^lt mit bem $äd)ter beS Sobent ©arben i^aterS,
@r n e ft © b e. fixan 91. mar aud) als Dratorienfängerin

gefdjä^t (©otiftin bieler SKufilfefte ©nglanbS) unb
baju eine gute tlabierfpielerin. 1911 gab fie in

Sonbon h^rauS: E. Av 40 years of song (9Ke*

moiren).

mbenii (fpr. -niS), 1) 2)on $ebro, fpan.

9ttönd), geb. 1755 in SiScaba, geft. 1821 ju ©an ©e-
baftian, mar ^apedmeifter ber ^at^ebrale ju ©an
©ebaftian, mo er 1800 eine 2ftufiflef)re herausgab,

bie bon ben ©paniern fel)t geferjä^t mürbe, dine
große 9lnja^l Steffen, SJtotetten, Sil^ancicoS ufm.

matten it)n aud) als ^nfe^er in feiner §eimat
berühmt. — 2) r; Safanta] ^ebro, 9lltmeifter

beS mobernen ^ianofortefpielS in ©panien, geb.

14. Slpril 1795 ju Songrofto (SKioia), geft. 12. 9l^ril

1855 in aflabrib; ©djüler feines SaterS unb bon

§erj unb (Sfjr. tal!brenner in ?ariS, mürbe 1830

Älabierprofeffor an bem neugegrünbeten Ägl. S^on»-
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feroatorium gu Sflabrib, 1834 ftoforganift unb SDcufif-

legtet bet :$nfantinnen, überhäuft mit (£f)ten aller

fct. (£ine grofce 8^1 KlaDierfompofitionen (Varia-

tionen, SRonboS, ^^ontaficn, ©tuben ufm.) erfd)ienen

in $)rucf, aud) eine am Konferoatorium §u Sföabrib

eingeführte KlaDierfchule (1840). — 3) Xon 3faac,
ebenfalls bebeutenbet <ßianift, geb. 29. 2Rai 1860
ju Samprobon ($roD. ©erona), geft. 25. 2Rai 1909

ju Sambo (Ehrenden), mar als 6 jähriger SBunber-
fnabe ©d)üler Don SRarmontel in SßariS, machte
bann nach längeren Konjerttouren in Amerifa unb
©uropa geregelte ©tubien am SBrüffeler Konfer-
oatorium (SouiS 83raffin, $upont, ©eDaert), um bann
aufs neue baS manbernbe Virtuofenleben fortju-

fefcen. 51. mar fönigl. fpan. Jpofpianift. AIS Kom-
ponift trat er juerfl mit KlaDierfachen auf, bie er in

feinen Konzerten Dortrug, meiter mit Siebem, einem
Oratorium »©fyriftuS«, KlaDierfuiten »Sberia« unb
»©atalonia«, in ber fjolge aber befonberS mit Ope-
retten (3arjuelaS) unb Opern (The magic opal,

Sonbon 1893, Enrico Clifford, 1894, Srilogie King
Arthur [Merlin, Lancelot, Ginevra] 1897—1906,
Pepita Jimenez, S. Anton de la Florida ufm.).

tyittlfeergäti, $irro (SapaceUi, (Sonte,
geb. 20. ©ept. 1663 §u (Sarrati, geft. 22. Quni 1735
in Bologna, fchrieb Oratorien (II convito di Bal-

dassaro, S. Eufemia, S. Catarina, S. Eustachio),

Kirchenmufif (Messa e Salmi concertati 1687,

Motetti ed antifone della B. V. a voce sola c. istr.

1691, Cantate spirituali 1—3 v. c. istr. 1702, Can-
tate ed oratori spirit. 1714, Hinno ed Antifone

1715, Motetti con il responsorio di S. Antonio
1717, Corona de preghi di Maria 1717, Messa,
Litanie, Tantum ergo a 4 1721), auch Qnftrumental-
merfe (Pletro armonico 1687, 2 V e B. c. ; Balletti,

Correnti, Sarabande e Gighe a V. e Vne, V. 2° ad
lib. 1685), fomie XII Cantate da camera a voce
sola col. B. c. (1687) unb Cantate morali a voce
sola (1685).

tllberi, $rin$ öon ©achfen-Koburg-©o-
tf)a, geb. 26. Aug. 1819, feit 1840 ©emahl ber Köni-
gin SSiftoria Don (frtglanb, geft. 14. 5)e§. 1861; mar
ein eifriger Pfleger unb SBefchüfcer ber 2Ruftf unb
^at felbft üiele ©efangSmerle (Neffen, eine Oper
»§ebmig oon Sinben« [Sonbon 1840], Sieber ufm.)
fomponiert. «gl. £f). SJtartin, The life of Albert

ufm. (beutfd) oon ©. Sehmann 1876—81, 5 93be.).

Ulbert, ^einrief), geb. 8. Quli 1604 ju Soben-
ftein in SReujj, geft. 6. Oft. 1651 ju Königsberg in

$r., abfoloierte baS ©ömnafium in ©era, ging 1622
ju feinem Setter Heinrich <B6)ü% (f. b.) nach tre-
iben, mußte aber auf 28unfd) feiner Altern bie bei

©d)ü| begonnenen SDcufifftubien abbrechen unb in

JCcipätg Qura ftubieren. 1626 ging er nad) Königs-
berg in $r., reifte mit einer hollänbifchen ©efanbt-

fdjaft nid) Söarfdjau, mürbe öon ben ©cf^eben ge-

fangen genommen unb fefyrte erft 1628 nad) mancher-
lei Seiben nad) Königsberg jurüd. 1630 erhielt er

bie Organijtenftelle am $)om unb nahm nun unter

©tobäuS bie 2Jcufiffhibien mieber auf. 91. mar nicht

nur ein oortrefflieber 2)cufifer, fonbern auch *ßoet,

unb bie SRehrjaht fetner Siebertefte rührt oon ihm
^er (Diele bon ©tmon Xad), feinem .geitgenoffen

unb greunbe). ©eine »Arien« (8 Seile 163&—50
[bie erften 7 Seile mehrfach aufgelegt bjm. nad)-

gebrueft]) erfcr)ienen in ÜReuauSgabe Don (5b. SBer-
noulli als 93b. 12—13 ber D. d. T. mit SBormort
öon Hermann Krefcfd)mar, teils einftimmige, teils

mehrftimmige ©efänge, Sieber unb Choräle). Aufjer-

bem öeröffentlidjte er »KürbShütte« (1645), eine

aus 12 Serjetten bejtetyenbe Kantate, ©n ©ing-

fpiel »$ruffiarchuS< (©orbuifa) Dom %afyct 1645

jur lOOImnberrjäljrigen Jubelfeier ber Uniöerfität

Königsberg ijl nit^t erhalten, öon einem jmeitai

»©leomebeS« auch mx einige 5lrien unb ©efänge

(Seyt öon ©imon $ad)). — 91.S angebliche Söebe*

tung als ©chöpfer beS neuen beutfehen Siebes lagt

fich nicht aufrecht erhalten. (Sr tfüjlt jmar ju ben

erjlen Komponiften, meldte bie italienifche SKonobie

mit ©eneralbafj auf beutfehen ©oben öerpflangten,

manbte fich f^ 1^ mieber bem mehrjrimmicjeB

©afe §u. SSon einem SBieberaufblühen beS beut-

fehen Siebes, baS im 15.—16. 3ahrlmnbert fo her*

liehe Sölüten getrieben, fann erft meht als 100 giujic

nach Ulbert gefprochen merben.

[b'lttlfeett (fpr. bälbär), (Sugen, jurjett

unter oen beutfehen Sonfünftlern eine ber hciücn>

ragenbften ^erfönliebleiten, geb. 10. Hpril 1864 ju

©laSgom als ©olm oeS Sanj!omponiften ©harlci

b'9l. (geb. 25. gebr. 1809 ju fcenftetten bei Altona,

geft. 26. 9Rai 1886 ju Sonbon), begann feine

©tubien unter (5mft $auer in Sonbon unb fejte

fie in SBien unter §anS Trichter unb befonber*

in SBeimar unter Sifjt fort. SllS «ßtanifl fhfy

b'5l. mit an ber ©pi(je ber heute gefeierten Sit

tuofen unb auch &13 Komponift tritt er immer me^t

herDor: KlaDiertonjerte H moll op. 2 unb E dar

op. 12, (£eHofonjert C dur op. 20, OuDertüren

»fefther« op. 8 unb »$öpcrion«, ©infonie F dur op. 4
KlaDterfuite, ©treichquartette A moll op. 8 unb El

dur op. 11, hübfdje Sieber (4 ©efänge für ©opta
mit Orchefter op. 24), KlaDierfonate Fis moll op. 10,

bie Opern »3)er föubin« (Karlsruhe 1893),

monba« (2)refben 1895), »©ernot« (Mannheim 1897),^

»$ie Slbreife« (grantfurt a. SW. 1898), »Kain« (Sei*

lin 1900), »$er 3mproöifator« (Berlin 1900), »üef-

lanb« ($rag 1903, allein in SBerlin 1907—8 übet

100 Aufführungen), t^lauto folo« (^rag 1905J

»XragalbabaS« (»55er geborgte (Slfemaxm*, ^amburi *

1907), »3sehl« (Hamburg 1909), >5)ie öerfehenö
-

grau« (Söien 1912), »Siebesfetten« (2)refben 1912^ in

»$ie toten Augen« (5)refben 1916), SDcufif ju 9?ob( >

9^obaS Suftfpiel ><$)k ©Haüin öon SRhoboS« (9Jttto
.

chen 1912), »2)er ©tier Don OliDera« (Seipjig 1915i

£e£t Don SR. S3atfa nad) SilienfcinS S)rama), »^eüoltt

tionShoehseit« (Seipjig 1919), baS 6ft. ©hormer!^
9Renfd) unb baS Seben« op. 14 ufm. #eroorjuhebei

finb auch b'AlbertS Kabenjen ju 93eethoDenS G dun /

Konjert, feine KlaDierbearbeitungen 93aa)fcher Orgd ^
merfe ($affacaglia), unb feine Ausgabe beS 2Bol)ltenj

perierten KlaDierS(1906 -1907) unb ber gnöentionen

auch er an bet SRebattion ber ©efamtauSgabc be |

SBerfe SifjtS beteiligt, ©einen Söohnf
i{[ hat b'A. je|

im Söinter in 3Bien, im ©ommer in 3Jceina Otalte
*

1892—95 mar er mit Serefa (£areno (f. b.),
1'

bis 1910 mit ber ©ängerin §erminegincl unb 19:

bis 1912 mit SbaSheumann Derheiratet. 1895 toi

b'A. Dorübergehenb ^oftapellmeifter in Söeimar

Mhexti, 1) 3oh. Sriebrich, geb. 11. San.
1"

ju Sönning (©d)leSmig), geft. 14. guni 1710
sJWerfeburg; ftubierte Sinologie, bann unter 20.

briciuS in Seipjig unb SSinc. Albrici in 3)re

9Jiufif, mürbe Xomorganift ju SWerfeburg, mufil j

aber 1698 infolge eines ©chlagfluffeS fein Amt niebelf

legen. A. h^tte als Komponift Don Kirchenfadjej

unb gelehrten Kontrapunften großes Anfehen.

2) ©iufeppe HKatteo, geb. 1685 ju SBolog

gefehener Snftrumentalfomponift: Concert^-
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conccrto, 2^. Via. Vc. e B. c. op. 1 1713 (in Bologna,

Ämjrerbam unb Sonbon gebrudt!), 4ft. Sinfonie

op.2 unb SJiolinfonaten op. 3, 1720. — 3) $ome*
nico, geb. c. 1717 in $enebi& geft. c. 1740, ein be-

gabter SJcufiffreunb, (Sänger unb $labterfpieler, trat

aud) mit (Shrfolg mit eigenen ftomöofitionen auf

(Dpetn, 3Rotetten) unb ftetjt mit feinen 8 ftlaöier-

jonoten (£onbon, 3- SBalfl)) aU äflitbegtiinbet be§

i

^er^omoöt)onen ÄlaöierfrilS ba (ögl. 5llbertifcr)e

Söäffe). $>a$ SBerf erfdjien 1761 in einem 5lmfter*

bamer 9toct)btuc! unter bem tarnen feines ©cr)ületS

®iuf. 3o»jt. 21 einfäfctge Sonate d'intavolatura

(§um feil ibentifdj mit ben gebrucften) finb als

3ÄS. im #titift) atfufenm erhalten.

Utbtttlni, 2tticr)ael, genannt SDlomoletto, be-

rühmter fiajrrat ju Anfang beS 18. 3ar)rt). am
ftaffeler §ofe, roo aucr) feine ©djroefier ©ioöanna
SRarttnelli, genannt 2a SRomanina, als etfie

Sängerin glänzte,

ttlberiiföe »äffe feigen im Stlaöierftil nad)

$omenico 5llberti (f. b.) fottgefefcte gleichartige

fcflorbbredjungen für bie linfe #anb als Begleitung
einer dort bet rechten ipanb geföielten 2Jcelobie, rote

fte befonbetS butct) öiete ©äje 2Jcojartfcr)et ©onaten
iebermann bcfannt finb.

Htbicaftro, §enrico (eigentlict) Söeifjenburg,
bafcr auf ben Titeln feiner SSerfe als D. H. W. ab-

getönt), ©djroeiäet öon ©ebirrt, machte ben fpani*

ic^en (Stofolgeftieg (1701—14) mit unb gab in

Ifotjterbam bei (5t. Sftoget eine jlattlidje SReit)e

Äammetmufifroetfe herauf (Xrtofonaten op. 1, 4,

8, Siounfonaten mit (£ontinuo op. 2, 3, 5 unb
Concerti a 4 op. 7.

ftlbrat, gelij, $ire!tot beS SanbeStr)eaterS &u
%am, Äomponijr bet Dpex Maricon (5lgtom 1901)
mb bet Odetten »$et Waboix (SBien 1905),

»SRabame itoubabout« (5lgram 1907), »SSaron

tiend« (= »3)er Sßanbut«, ßeipjig 1908), »$ie
!

Seine »atoneffe« (SSien 1909, la.) unb >$ie 93at-

fuBtänaerin« (Seidig 1909).

ttlbittotti, Xommafo, geb. 1674 in SSenebig,

gl bafelbfr 1745, fdjrieb 1694 bis 1740 (meift für
nebig) 51 Dpern, aud) gefcrjäfcte Kantaten unb

»errbolle ^njirumentalroerfe: Concerti ä 5, V. con-

«rtato, 2 V., Via., Vc. e Bc. op. 5 unb op. 9;
6—7jt Sinfonie op. 2, £riofonaten op. 1, Balletti

*3 (2 V. Vc. Bc.) op. 3 (1704) unb op. 8, Sonate da
efcesa a V. e Bc. op. 4 unb Trattenimenti armonici
pr camera a V. e Bc, op. 6. 3. ©. SBacr) fcr)rieb

!*« %uqen (in A dur, F moll unb H moll) über
tonnen öon SL
Stbhntö, 1) (EaeioniuS töufuS, tdmtfdjet

etferiftjteuer übet SJcufif, bet öon (£affiobot unb Söo-

äte (5.-6. 3ar)tr). n. (£rjr.) gittert roitb, beffen Com-
pndimn de musica ober nict)t erhalten ift.

—
%Jlaccuä, f. StlcuinuS.

;
wo»f, SÄarietta, berühmte 5ntfängerin, geb.

& Kdtj 1823 ju ©efena (9tomagna), geft. 23. Suni
MW in Sille b'9(btan bei ^ari3, ©d)ülerin bet Time.
«uofotti unb Sftoffinig *u Bologna, bebüüette 1843
^Railanb ald Drfini in Lucrezia Borgia öon $oni-

Sfe^te 1847 Jßonbon unb *ßori3 in ©fftafe, mactjte

einen Xriump^ug butd) totb* unb <Süb-

|

•aerüa unb ocrmätjtte fict) 1854 mit einem ©tafen
i^oli, ttat abet big $u beffen 2^)be (1866) nocf)

weilen öffentlitt) auf. 1877 ging fie eine jmeite

mk mit einem franjöfifct)en Offijiet ginget ein.K$ ^clocque »3R. «.« (1848) unb % $ougtn
rapl ^12, 2 Buffäfce).

I %1 - 9Ruf
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^(bre^t, ^erjog öon Greußen (1526), geb.

16. Sttai 1490, geft. 20. SWrj 1568 ju Xaöiau, bet

S3egrünber bet Uniöerfität Äöniggberg (1544), legte

audj ben QJrunb für bie Gfrüroidlung bet SDlufif am
iJteugifd^en $ofe (bie 5Btübet Äugelmann). 3^gl.

bie Stbeiten öon Wh. 2)larjer-9fleinaa} über bie

$önig£berger fa^elle.

mbtttyt, 1) Sot). fiorenj (»9Kagifter 51.«), geb.

8. 3an. 1732 ju Görmar bei 2Rü^aufen i. 3^., geft.

1773 in Httürjlrjaufen; ftubierte ju fieipjig $t)ilologie,

aber baneben etnftlid) 3JJufif, fo ba& et 1758 gugleid)

ate ©tjmnafiallet^ret unb Dtganifi bet Dbetmatft^
fitcr)e (©t. Marien) ju 3M^lt)aufen angeftellt rourbe.

9lm betannteften ift 5t. aB herausgebet öon 3. 5lb-

lungS Musica mechanica organoedi unb »S^ufifoli«

[dfc)e^ Siebengeftirn«; bod^ ^at er eine 9Reir)e felbftan-

biger Arbeiten geliefert: »©rünblidje (Einleitung in

bie 5lnfang^ler)ren bet Sonfunft« (1761); »5lb^anb-

lung übet bie S™ge: ob bie 3ftufif beim ©ottegbienjt

bet St)tiften ju bulben obet ntdt)t« (1764); »$etfucr)

einer 2lbr)anblung öon ben Urfad)en be§ ^affeS, roel*

cr)en einige 9ftenfd)en gegen bie SRufif bliden laffen«

(1765), ferner einige $uffä|e in SRat^utgS »Ätiti-

fc^en 93eittägen« ufro. Ä. toar <Sd)iebSrid)ter in bem
tr)eoretifcr)en «Streit jröifc^en 9ttaröurg unb ©orge
(anonöm: »©ebanfen eineg t^üringifct)en %on*
fünftlerS« ufro.). »gl. aucr) ©teffani. — 2) ftarl,

geb. 27. 5lug. 1807 in <ßofen, geft. 24. gebr. 1863
in ©atfcr)ina, erhielt feine mufifalifcbe 5luöbilbung

öon 3. 3. ©dmabel in 33teflau, roat feit 1825 am
©tabtttjeatet ju 33teflau aB erfter ©eiger angeftellt,

1835 Korrepetitor in 2)üffelborf, barauf Dirigent

einer ruanbernben Döerntruppe, rourbe 1838 nact)

^ßetet^butg betufen, anfänglict) aU ftapellmeiftet

be^ btamatifc^en Sr^eatetS, barauf aB Dirigent ber

beutfcrjen unb enblict) (1840) bet tuffifcr)en üpex.
1842 leitete et bie Urauffüljrung bet fbpex »Sfluflan

unb Submilla« öon ©linfa. 1845 rourbe et Dirigent

bet $r;ilr)atmonifcr)en Konjerte, 1850 ©efangle rjret

an bet SBaifenanftalt ju ©atfdjina. »on feinen Äom-
öofitionen routben befannt eine SKeffe, baS S3allett

»^)et S3etggeift«, btei ©tteicr)quattette ufro. ©eine
©ötjne unb ©d)ület finb bie beiben folgenbcn: —
3) ftonftantin ftatl, geb. 4. Dft. 1836 in ®lbet-

felb, geft. 26. 3uni 1893 in SRoffau, ttat 1854 aB
(Sellift ins Drctjefret beö SWoffauet laif. Xrjeatetä

ein, mar 1860 Söeiftanb Sfif. Ülubinfteing bei ber

©rünbung be3 93?offauet tonfetöatotiumg, 1866
bi§ 1889 3nfpeftot unb Sekret für ©olfege unb
©t)orgefang. 5lu^er einigen Ser)rbücr)em fabrieb 51.

eine »Untetfud)ung übet bie 5lu3für)tung bet %empi
in ben Äammetmufifroerfen Haffifct)er 5lutoren«,

ferner eine ÜDtenge ßieber, Klaöierftüde unb ßfjöre.

(Sine ©efd^icr)te ber ruffifcrjen SWufi! blieb unbeenbet.
— 4) (£ugen SWaria, geb. 16. 3uli 1842 in ^Peters-

burg, geft. 9. gebr. 1894 bafetbft, roat 1857—60
©d)ület beS fieiöjiget StonfetöatoriumS (Haupt-
mann, SBtenbel, 2)aöib, Etertfcrjod), ttat 1860 aB
»iolinift ins Drdjefret ber italienifc^en Dptx ju

^etetSbutg ein unb enegte 5lufmetffamfeit aB ©olift

unb ftammermufifffielet. 1872 routbe et jum SJcufir*

infpeftot aller Äaif. Dtct)ejret in ^etet^butg er-

nannt, 1884 ins 5tuSlanb gefanbt, um bie Einrich-

tung auSlänbifc^et Dtctjeftet ju ftubieten (ögl. feine

93tofc^üte »$ie Sßetgangen^eit unb ©egenroart beS

Drcr)efter3«, ruffifc^ 1886). 1892 rourbe er Söibliottje-

lat bet Äaifetl. Sfjeatet. 51 gtünbete 1872 mit

$ilbebtant unb ©ille ben »^etetSbutget ftammet-
mufiföetein« unb roat 1881—86 SBorfifeenber ber
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$$illjärmoiufd}en ®efellfcr)aft. (Jr öeröffentlicr)te eine

Sftetrje päbagogifcher ©ctjriften unb ©ammelmerfe.
5tuffehen erregte feine fcharf fritifcr)e Sörofdjttre »$)aS

Petersburger ftonferöatorium« (ruffifcr), 1891). Söeit

öerbreitet ift feine unter TOtarbeiterfdjaft öon SSeffel

jufammengejtellte »(Sammlung ruffifdjer ©olbaten-,

Äofafen- unb SJcatrofenlieber«.

Wbved)t$btv$tt, 3or). ©eorg, geb. 3. gebr.

1736 $u Äfofterneuburg, geft. 7. Sföärj 1809 ju 2Sien,

gefragter ^heorieler/rer unb tomponift (1794 Sehrer

SBeethoöenS), mürbe, nact)bem er mehrere anbere

Smter in Heinen ©täbten öerwaltet, Regens chori

am ftarmeliterHofter ju SBien, 1772 §oforganift unb
1792 ftapellmeifter an bem ©tephanSbom. 33on

feinen 5lompofttioneu ift nur ein Heiner $eil im
$rucf erfreuen : Gmtr'acteS ju »Heinrich IV.*, eine

Dcenge Orgelprälubien unb -gugen, SHaöierfugen,

18 Streichquartette, 6 Duartettfugen, 1 Streif
quintett, 3 $>oppeIquartette, 1 älaüierquartett,

6 ©treichrrioS (V., Via., Vc). 3Jcanuffript blieben:

26 Steffen, 6 Oratorien, 4 gro&e ©infonien, 42

©treichquartette, 38 Duintette, 28 ©treid}trioS, öiele

^ijmnen, Offertorien, ©rabualien ufm. 2lm be-

fannteften finb feine ttjeoretifchen SBerfe: »©rünb-
licr)e Slnmetfung §ur fompofition« (1790 unb 1818,

franjöfifch 1814, aud) englifch öon ©abinaSRoöello);

»Äurjgefafete SRethobe, ben ©eneralbafc 8u erlernen«

(1792); »Älaöierfdjule für Anfänger« (1808) unb
einige Heinere $bfyanblungen. ©ine ©efamtauSgabe
feiner theoretifd)en SBerfe beforgte 3- ö. ©et) f rieb

(o. 3., 2. Stuft. 1837, englifch öon ©ab. Sfcobello

1855; eine englifche Bearbeitung mit Slnmerfungen

(ShoronS gab SL herrief heraus [1835,

2. 9tufl. 1844]). ©ine Auswahl feiner Qnftrumental-

werfe (2 ©infonien, 1 Ouiutett, 4 Ouartette,

$rätubien unb gugen) brad)te 95b. XVI 2 ber DTÖ
(O. Äapp).
mbtiti (fpr. Ufd)i), »incenjo, geb. 26. Quni

1631 ju 9ftom, geft. 8. Slug. 1696 ju $rag, fam 1650

im ©efolge ber Königin ©hüftine öon ©cr)meben nad)

©tralfunb, trat 1654 in $re)ben in bie furfürftliche

Capelle unb 30g feinen Söruber $artolomeo bahm
(als §oforganift), mar auch furje 3eit (1662) in

pfalsgräflicljen $ienften in Auburg. 1663—66 waren
beibe Sörüber in ßonbon als ftapellfontponißen an-

gepeilt. 1666 erfolgte feine Berufung als £offapell-

meifter nach $refben, wo er mit mehrjähriger Unter-

brechung (1672—76) bis 1680 blieb, ©r wirfte nun
1680—81 als Organift an ber ^omaSfirdje ju Seip-

jig unb ging bann als Äirchenfapellmeifter nach Prag.
SBon feinen einft ho^ßefdjäfcten SBerfeu (fachliche

SJofaKompofitionen, Äammerfonaten ufw.) finb in

3)refben, SSien, Upfala, $armftabt ufm. eine jiemlid)

gro&e gahl erhalten.

WUaxotüf ©ioü. granceSco, gab 2 93üd)er

5 u. 6ft. aKabrigale heraus (1567 u. 1569), fowie ein

S3ucr) 5ft. Samentationen (1570). ©gl. Slfgarotti.

mtod, Sohn, geb. 11. Slpril 1715 ju fionbon,

geft. 23. gebr. 1806 ju fitchfielb, ©chüler beS blinben

Organiften ©tanlett, mürbe bereits 1735 Drganift an

jmei fionboner SHrd)en, ging fpäter nad) ^Itomoutl),

^Reabing unb fd)uef$uch als Drganift ber ^atrjebrale

nach Sichfielb. 1761 erlangte er ju Dfforb ben ^)of*

torgrab. gab au&er eigenen ©eroiceS (1753),

Sintherns (1771), 7ft. gnftrumentaltonjcrten (1750)

unb weltlichen (befangen (Harmonia festi 1791 u. a.),

ßiebern unb Älaoierfachen ufm., mehrere ©amm-
lungen öon Äirchenmufif (Harmony of Sion 1752,

Harmony of Jerusalem 1801) heraus, öerf afete auch

eine Lobelie: »2)aS Seben ber Sttifc gannt) Proton«,

©ein gleichnamiger ©otm, geft. 30. 8?ärj 1791, fear

ebenfalls Organtft unb ^omponift.

ttlettittlt* (SllbinuS), glaccuS, geb. 753 gu ?)orf,

um 801 Slbt gu 2ourS, geft. 19. SKai 804, »erfaffer

beS in ©erbertS Scriptores I aufgenommenen mufil-

theoretifchen Fragments, welches bie ältefte abenb«

länbijche Äunbe öon ben 8 SUrchentönen enthalt.

Wlbomat, f.
Cancionero musical.

fHbobtatibitti f. Sllbroöanbint.

mbtid), (fpr. ölbritfeh) 1) ^eurtj, geb. 1647 $u

Sonbon, geft. 14. $e}. 1710 in Dfforb als $>efan ber

^hnftuSfirche; gelehrter ^heo^Ö uno ^iftoriler, aber

auch Sltchiteft unb SJcufifer. §(. fammelte eine übet*

aus reichhaltige SJcufitbibliothef, bie er ber ^h"^
firche in Dsforb üermad)te (abgefehen öom 93ritifl|

SKufeum heute bie bebeutenbfte SJcufifbibliothef (Sng*

lanbS). tompofitionen öon ihm finb in öerfergebenen

©ammelmerlen gu finben (58ot)ce, 3lrnolb, $aae);

feine ©atcheS werben noch heute gefungen. — 2) 9ii<

charb, geb. 31. 3uli 1863 ju <Proöibence 3., ©dp
ler öon 3. ®. $aine in SBofton, angefehener SJcufit*

fritifer in ^eutjorf (1891—1902 an ber »Sribune«,

feitbem an ben »SimeS«), überfe^te fiilli fiehmamtf

»®efangSfunft« unb öerfagte gührer burch SBagnetl

»^arfifal« unb »Nibelungen«.

9(lbtobanbitti (ober 2llbobranbtni), ©iu*

feppe Antonio SBincen^o, geb. c. 1675 ju Bo-

logna, 1702 ©orfi^enber ber philharmonischen SOa*

bemie, geft. 8. gebr. 1707, braute (1696—1711)
15 Opern unb 6 Oratorien heraus, auch geijtlia>

©efänge mit Violinen, fonrie Äammerfonjerte unb

i Äammerfonaten a tre (op. 4 u. 5).

Kiettoxinö,
f.

©alliculuS.

lb
f]ntembett (fpr. balangbär), 3ean le

Ülonb, geb. 16. Noö. 1717 5U $ariS, geft, 29. Oft.

1783 bafelbft. 3liuftifer, befannt burch oie ©chrijt

Elements de musique th^orique et pratique, sui-

vant les prineipes de M. Rameau (1752, ftneberholt

aufgelegt; beutfd) öon SJcarpurg, 1757; leiber 1)<H

s
2l. bie bebeutenbften Qbeen ^RameauS nicht öet'

ftanben). 3n ben SJcemoiren ber $ari[er unb ^et*

liner 9lfabemie finb afujrifche 5lbhanblungen öon

31. gebrudt; auch enthalten feine Melanges de

litterature et de philosophie (1767—73) eine W>>

hanblung Sur la hberte de la musique, feine (Euvres

et correspondances in^dites (1887 herausgegeben

öon ^enrtj), ein Fragment sur Top^ra unb

Reilexions sur la theorie de la musique. SambertS

©efdjichte ber Regierung SubmigS XIV. (1761) ent*

hält eine Slbhanblung 21.S über bie 2Jcufif unter ber

Regierung JßubmigS XIV. 91. hatte wie bie übrigen

^arifer 5lfabemifer fein $erftänbni$ unb gnterejje

für bie gnftrumentalmufif. JBgl. feine filoges (1779).

metfankti, gelice, geb. 24. «Roü. 1747 ju

9?om, c)eft. 15. Slug. 1798 &u (lafinalbo, in Neapel

auSgebilbet, mar juerft Äapellmeifter §u £urin, führte

bann ein bewegtes Seben in $ariS, Sonbon, ^eter^

bürg unb in öerfdn'ebenen italienifchen ©täbten unb

war 1789 bis 1792 ^weiter tapellmeifter ber berliner

Ägl. Oper (neben Qoh- gr. Stcicharbt). ©eine SBerle,

32 1764—94 aufgeführte Opern, 1 Eallett unb 1

Oratorium, auch 6 Sriofonaten (2 V., Bc), 6 Älaöiet*

fonjerte unb 6 ©infonien a 8 (op. 6) hatten überall

nur ephemere Erfolge. Sgl. SBalbrtghi »5-

(1896).

ttleffattbro Romano r f.
SRerlo.

ttlcgftttbet %TtebTi<t), Sanbgraf öon

Reffen, f. Reffen.
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ttlegattfcre (för. -angbr'), Sacob, geb. 1804,

geft. 11. 3uni 1876 ju $ariS, betrieb feit 1829
ali einer, ber erften ben Bau öon Harmoniums
(Accordeons, Meloctiums), bie unter bem tarnen
•100 granfen-Drgel« (Orgue de cent francs) fct)r

in 9lufnahme famen, ertoarb bie patente, »elcfje

1841 unb 1845 Slleranbre Martin (Martin be
^roöinS) für eine neue 9lrt ber $>armonium-
SRedjanif genommen fyattt unb offerierte jich mit

feinem ©olme (Sbouarb (geb. 1824, geft. 9. 9Jcärj

1888). Martin felbft mar ftilter $eilf)aber beS

GkfchäftS bis 1855, fnäter lag er mit ber girma
im Ißrojefj. 1858 grünbete 91. eine SDcuftermerf-

j*att ju Q&rr; unb beteiligte ficr) an ©Refutationen,
bie 1868 baS §auS junt galliffement brauten, g. 91.

fdjrieb eine Methode pour l'Accordeon (1839, aud)

engltfcr)) unb eine Notice sur les Orgues Melodium
d'Alexandre et fils inventeurs (1844 unb 1848). $ie
grau tum (Sbouarb 91., etjarlotte geb. 3>renfuS,
mar als Birtuofin auf bem Harmonium berühmt.
1874 brachte bie girma 91. eine neue ©Regalität
öon Harmoniums unter bem 9?amen 9llejanbre«
Orgel in $anbel, eine Berbefferung ber fog. »9lmert-

fanifö^en Orgel« (f. b.), mit parieren 8ult9en uno
bohlten SBinbfanalen; bie girma 91. fetbft hatte

norher mit ben buret) ßinfaugen angebtafenen
fmrmoniumS nur menige Berfud)e gemacht.

ttlfatto, granco, geb. 1875 $u Neapel, flom-

pomft einer Steide bon Opern, bie jum $eil if)ren

33eg nach 3)eutfd)lanb fanben (*9ln ben Duellen
öon ©nfchir*, Breflau 1898, »9luferftef)ung« [nach

Xolfioi], »erlin, Äom. Oöer 1909), L'ombra di Don
Giovanni (1913), and) öon Balletten (für *ßariS) fo-

mie öon Drcheftermerfen (9tomantifcf>e ©uite, ©in-

fame E dur).

«Ufarabt, ober ©l garabi (9llnharabiuS),
aud) furjmeg garabi genannt nach feinem ©eburtS*
ött garab, bem feurigen Otrar im ßanbe jenfeitS

beS OjuS, berühmter, arabifcher, SÄufift^eoretiler,

geb. um 900 n. (Sin:, unb geflorben um 950. ©ein
eigentlicher 9tome ijt 9lbu $ajjr SKohammeb Ben
£arcr}an. 21. mar ein grünblicr)er Üenner beS gric-

dnfehen S^uföftemS unb beftrebt, baSfelbe bei feinen

SanbSleuten einzuführen, bod) ofme ©rfolg; aller-

bingS Ratten biefelben laum nötig, bei ben ©rieben
in bie t©cr)ule ju gehen (ögl. Araber unb Werfer).

Sgl. ftofegartenS 9lnalt)fe feines $o£j)elmer!S
über SKufif i. b. 3eitfchrift f. b. Äunbe beS borgen-
lanbeS, 93b. 5 (1844) unb W. ©oriano-guerteS
Musica Arabo-Espanola (1853).

«Ufetöft), 9tci)illeS ^folajemitfch, geb. 21. Sunt
1846 $u (£harfom, |>ofmeifter beS faiferl. §ofeS,
Geheimer SRat ufm. in Petersburg, tomöonift öon
ruffifcr)en Siebern, ftlaöierfachen, aucr) einer Oper.
fUfieri, 9lbbate «ßietro, Äamalbulenfermönc^,

f^äter ©efangsnrofeffor am englifd§en Äolleg ju
Stom, geb. 29. 3uni 1801ju 9tom, geft. 12. 3uni
1863 bafelbft, fd)rieb eine 9lnmeifung für bie meln>
fhmmige Begleitung ber fircr)lid)en ©efänge (Ac-

compagnamento coll'oreano etc. 1840), »SRat-

fct)löge jur SBieber^erfleilung beS ©regorianifcr)en

@efange5« (Ristabilmento del canto etc. 1843), ein

»fielfrbud) beS ®regorianifd)en ©efongS* (Saggio
storico etc. 1855), baju nod) einen Prodromo sulla

restaorazione etc. (1857), l)iftorifd)e 9iotijen über
bie Congregazione de' maestri e professon di mu-
dca di Roma (1845), biograplnfd)e Slb^anblungen
übet S&ttn. »ittom unb gomelli (1845) unb rebigierte

We ©ammelmerfe Excerpta ex celebiioribus de

I musica viris (1840, ^aleftrina, ^ittoria, 9lUegtt)r
Raccolta di Motetti (^aleftrina, ^ittoria, g. 9lnerü>

1841) unb Raccolta di musica sacra (bie erjte

©ammelau^gabe ber SBerfe ^aleftrina^, 7 parfe

I

SBänbe, 1841—46). Slllegrtö Miserere gab er 1840,

i
unter bem $feubont)m $leff. ©eminiani ^eraug,

9lud) überfejte er (JateB Harmonielehre .in3 3to-

lienifd)e (1840) unb fdjrieb öiele 5lup^e fur oic

äRailänber ÖJajjetta muficale.

,

«Ifonjo beUa&iola, um 1539-^7 am $ofe,

ju gerrara, gab 2 S8üd)er 4ft. 3Kabrigale tjtxavß,

(1539-40) unb ftfjrieb SWufifeinlagen su Dramen
(eine monobifdje ^robe bei ©olerti Albori I).

^Ifben, ^ugo, geb. 1. HRai 1872 in ©todholm,

baferbft ©djüler be§ ^onfetöatorium^ (Sinbegren)

unb in ber golge SSiolinift im §oforo^efter, mao^te

ftd) al^ Äomponift gebiegener 9Rid)tung befannt.

©eit 1910 ift 51. Uniberfitätämufifbireftor in Upfala

unb reifte mit bem ©tubentendjor >£)rr>^iorängar«

aud) in $>eutfd)lanb. @r fa^rieb brei ©infonien

(F moll, D dur unb E dur), 2 finfonifäe Dichtungen

(En skärgärdssägen unb Drapa), fcrjmebifcrje Stttjapä*

obie Midsommarvaka,3ahrhunbertfeiermarfdj,Sinn^
feier-tantate (1907), %x\ump\)maz\ö), eine SSiolin-

romanje, »Die ©loden«(©ologefang mit Drd).), »©ten

©ture« für ©hot unb Drcf)v fiieber unb Jtlaöierftüde

(©chärenbilber op. 17, Sr)rifcl)e ©tüde op. 8) u. a.

ttlgarotti, grance§co [©raf], geb. 11. De^
1712 ju SSenebig, geft. 3. 2Hai 1764 in $ifa; ein

2ttann öon nielfeitiger Söilbung unb äSeltfenntnte,

tourbe bon griebric| b. ©r. 1740 nad) Berlin ge-

bogen, tuo er neun 3al)re al§ tammerherr blieb unb

in ben ©rafenftanb erhoben mürbe. 91. mar bem
Könige bei ber Slbfaffung öon Dpemlibretti bet>ilf*

lieh. 1749 ging er au3 ©efunbheitärüdfichten nad)

Italien jurüd; griebrid) b. ©r. liefe ihm in $ifa

ein Denhnal errichten. 91. fdjrieb unter anberm:

Saggio sopra Topera in musica (1756, mehrfach

aufgelegt unb inägrangöfifche, ©nglifch« unbDeutfche

überfefet). Sgl. SWicheleffi, Memorie intomo alla

vita ed agli scritti etc., Benebig 1770, fronj. alä:

Memoires concernant la vie etc., Berlin 1772),

g. görfter, »griebri^ II. Briefmechfel ... mit

bem trafen 91.« (1847), 2Jc. ©iccarbi, L'A. critico

e scrittore di belle arti (9lfrt 1911) unb (5. SBellef i,

©ommelb. ber^SJc©. XV (1914).

fUtyrattbi, Bcrnarbo, aug SJcailanb gebürtig,

1732 Bioloncellijt ber SDRünchener fcoffapelle, 1737

tammerfomüonift unb 1750 ftoujertmeifter, 1780

penfioniert, fcheint ate ftomnonift nur mit einigen

Dpexrx (Apollo tra le Muse in Parnasso 1737, Mi-

tridate 1738, Semiramide 1740) unb einem ©tabat

mater (©o|>r. unb 9llt mit Snftr., 1749) heröorge-

treten ju fein, ©ein gleichnamiger ©ohn mar be-

reits 1762 ebenfalls Seilift im «Dcünchener ©oforchefter
unb gab einige (£eIlofacr)en heraus.

ttttqttottötte, f. n. m. Dbertöne (f. b.).

ttlffttt (fpr. alfdng), Charles ^enri Baientin

(Vorhänge, genannt 91.), geb. 30. %>t>. 1813 ju

$ariS, geft. 29. 3Jcärj 1888 bafelbft, mürbe mit
6 fahren ©chüler be3 ^arifer fonferöatoriumS, er-

hielt fdjon nach anberthalb fahren ben erften ©ol-

fegeöreiS unb aB gehnjähriger ben erften Älabier-

preis (©chüler öon gimmermann). 1831 fonfurrierte

er um ben SRömerüreiS unb erhielt eine (5l)ten-

ern?ähnung. ©eit biefer 3eit mibmete er fich ber

Äompofition unb bem Unterricht, öon. 3eit ju 3eit

als $ianift in ben ÄonferöatoriumSfonjerten unb
anbermeit auftreten.b. 91, hat eine SReihe gebiegener.



20 $Illabteöe*£aft — Stilen.

Qtofföügiger <ßianoforterüerre berdjfentlidjt (<ßrö>

lübien, (Stüben, Sföärfdje, ein ftongert, eine ©onate
ufro.). — 9lud) fein 33ruber 9lat»ol£on 2fl ortjange

geb. 2. gebr. 1826 IßariS, mar ein tüchtiger

$ianift unb r)at einzelne $ianofortefad)en t)erauS*

gegeben.

IiUftfcretoe«Saft (auet) alla cappella genannt)

ift ber y^Xaltt, bei bem nidjt bie Viertel, fonbern bie

falben gefctjlagen (gestylt) raerben; er roirb ge-

förbert mittels $>urd)frrei(r)en beS SCaftjeidjenS

:

ober burd) eine 2 (Diminutio, Proportio dupla), im
14.—17. Qatjrfmnbert aucr) burd) $urct)ftreicr)en beS

bollen ftreifeS Q ober burd) eine 3 (Proportio tripla).

$ur(t) baS alla Breve rüdten bie ®eltungSbeftim*

mungen ber bier *ßrolationen © (3 . 3), Q (3 . 2),

Q (2.3) unb ß (2 . 2) bon ben Herten ber 33rebiS

unb ©emibrebis auf Diejenigen ber £onga unb
33rebiS. #eute, roo 93rebiS unb ßonga nidjt mer)r

in ©ebrauet) finb unb $reüeiligfeit (Sßerfeftion) für

feine Sßotengattung metjr borgefcr)rieben werben

fann
f ift bog (g baS alleinige Überbleibfel beS $llla-

brebe, bebeutet aber, ba eS ein gäfjlen nad) 33rebeS

nid)t ntetjr gibt, ja nid)t einmal met)r ein Qätyen
nad) ©anjen, nur mer)r bie 93efct)leunigung ber S3e»

roegung, baS 3ät)len § crl b e n ftatt nact) ®ier*

teln. 3n ber Übergangszeit (1600—1730) finbet man
ntcfjt feiten unfere gemeinen Xaftboraetcrmungen

% V» */«, Y« mit Beifügung eines e ober

baS bann für bie Übertragung eigentlid) bcbeutungS»

loS ift, unb nur beftimmt, bafc feine *ßerfeftionSregeln

met)r gelten. #gl. Diesbezüglich ben Slrtifel tripla

inSBroffarbS ßejifon. 3n ©uiten, ©onaten aus ber

3ett 33ad)S ift bie Überfdjrift AHabreve nid)t feiten

für im altern (Stile (»nad) 2lrt ber ftirdjenfonaten«)

gefdjriebene lebhafte ©äfce im graben Saft mit bielen

S&inbungen, ©equenjen ufto. 3or). ^ejelb (1686)

gebraust ben SluSbrud »Sülabreben« als ©attungS-

titel. Sögt. Brevis unb $aftbor3eicr)nung.

«ftlacci (fbr. allärfdji, StllatiuS), £conc, geb.

1586 auf <£r)ioS bon gried)ifcr)en ©Item, geft. 19. 3an.

1Ö69 ju 9fom, fam als ftnabe nad) ^alabrien, fpäter

nad) föom, roo er nad) fleißigen ©tubien Sefjrer am
griecr)tfd)en Äolleg unb 1661 SBibliotljefar ber bati-

lanifdjen 93ibliott)ef tuurbe. $aS für bie 9Hufif*

gefd)id)te nridjtige 3Skrf biefeS gelehrten $rct)äologen,

feine Drammaturgia (1666), ift ber erfte SSerfud)

eines S3er&eicr)mffeS aller in Italien aufgeführten

Dramen unb Dbern. 2>aSfelbe erfdnen in einer bis

1755 fortgeführten $«euauSgabe oon Ob. 33. $a*
fquali (1755).

Allargaudo (ital.), f.
ö. tt>. breiter (langfamer)

roerbenb, befonberS ba ftatt ritardando (rallentando)

gebraudit, n?o bie £onftärfe warfen foll (agogifo^e

©tauung).
Allegramcnte (ital.), f.

b. nx Allegro

moderato).

AIlegrelto (ital., abgefürjt Alltto^ 2)iminutib

t>on Allegro), gemäßigt lebhaft, ^em^obeseic^nung

t)on fe^r fc^manfenber SBebeutung; eS gibt Alle-

gretti, bie bem Allegro fef)r nal>e fte^en (j. 33. in

fcer G dur-©onate op. 141 von 33eet^oben), wä^renb

anbere bollftänbig Andante-^arafter ^aben (baS ber

A dur-©infonie).

mU&vi, ©regorio, geb. 1584 gu 9tan, geft.

18. ftebr. 1652, ber gamilie ßorreggio entftammenb,

1600__07 ©c^üler bon ©iob. ^anini, fett 1629

:päpftlid)er Äapellfänger, ift am befannteften burd)

|ein neunftimmigeS Miserere, meines lange Seit ju

ben 33or5ugSftücfen ber $aribocr)e in ber ©iftinifcr)cn

Capelle gehörte unb nic^t fo^ert merben burftc
(juerft 1771 bon 83umet} herausgegeben, feibem
öfter), eine übrigens feljr einfache faujbourbon-
artige Stompofition. 5ln ^rudmerfen finb oon 9L
befannt: 2 58üo^er Concertini 2—4 v. (1618—19),
2 ©udjer Motetten 2—6 v. (1621) unb eine 4ft
©onate für ©treidunftrumente unb ho"°f^tiftUc^
eine 9flenge Äiro^engefänge in 9tom in ben %Lxd)i*

ben bon ©anta 9flaria in ^allicella unb ber päpft*
liefen Capelle (Steffen, Samentationen, ÜRotettett,

9)iagnififatS, ^mproperien, Xebeum). @ine grofee
Qa^l feiner SSerfe befinben fic^ fpartiert in bet
93ibliothef ©antini (je^t in SWünfler

;
bgl.Söibliott)efen).

Allegro (ital., abgefürjt All«), eine ber älteften
Sempobejeidmungen, bebeutet im 3töwcrrifcl>cn

»r)etter«, »luftig«, ^at aber im Sauf ber Seit bic $Be-
beutung bon »fcfmell« erhalten, fo baß eS t)eute in
3ufammenfe&ungen allgemein gebraucht mirb, bie
gegenüber ber italienifctjen SSSortbebeutung pleo*
naftifd) ober aud^ gerabeju finnloS erfcr)einen,

A. giojoso (»lufhg/tieiter«), A. irato (»luftig-jotniö«).

5)er alte SBortfinn einfriert roenigftenS für uns
5)eutfd)e nio^t me^r. We mau bon einem Stbagto
als einem langfamen ©a^e ganj allgemein fprict^t,

fo ^at auc^ baS SBort A. bie allgemeine 33ebeutung
eines fdmell benjegten ©a|eS erhalten, unb man
nennt baljer j. 93. einen erfreu ©infoniefafc ein
auo^ roenn berfelbe bielleicgt mit Vivace ober Con
fuoco überfd)rieben ift. 2)er ©uperlatib allegrissimo
ift feiten; er ftet)t in ber 33ebeutung etma mit
presto gleid). Qm 17. 3at)rt)unbert ift eS noct) all-
gemein gebraud)li4 fd^nelle ©ä|e mit fürjeren
9^otenn?erten ju notieren, fo bajj bie $emr»obejteicr>-
nungen no* aiemlict) entbet)rlid> finb. ©eit 5Bact)3
3eit aber ift eS 23raud) geworben, ben äftr>ettfct>eri

©inbrud ju berftärfen burd) SSermeibung fleinex
SBerte im Allegro unb «ßrefto (bgl. 2emr>o). @$
berftet)t fid), ba| man arge Mißgriffe mad)en fann,
menn man biefe älteren Söerte mit ^Inruenbung
unferer r)eutigen Söebeutung ber ©efrimmunöen
interpretiert unb etroa bie Sittel eines Slbagio tnel
langfamer nimmt als bie Viertel eines OTegto.
ttüemanbe (frans., fpr. allmdngb, engüfdb

Almain [fpr. älmcn], Allmayne, >beutfct)er 2:an^>
etma feit 1575 (5. SB. in ber ©ammlung «ptjilibor) ber
Sfcame ber in 2)eutfd)lanb entmidelten neuen fjorm
beS Reigens, im ©egenfafe ju ber altbäterifdt) oe-
roorbenen $abane (f. b.). 4)ie TOemauben um 1600
finb roirftifte ^anje jum Xanten, bon fd)Iicfctex
bolfSmäfeiger ^r)btt)mif in gerabem Saft unb r>aben
noo^ ntd)t eine obligatorifdje fjorm beS 5(uftarte§
als n>eld)e fid) 100 3at)re fpäter ber Slnfana mit
einem 2ld)tel ober ©ed)set)ntel bor bem Saftftricb
tjerauSbilbete. 3u 33ad)S 3eit ift bie TOemanbe
minbeftenS ebenfo toeit bon ber fd)lid)ten 5Jaltur
ttrirflidjer Sänje abgefommen mie ju ©cr)ein$ .Seit
bie ^aoane. Sgl. £. SliemannS ©ammlunaen
»Zeigen u. Sän^e aus Äaifer 9Katt)iaS

,

Seit« (ßetpMo
Stiftner) unb »föoecoeo« (Sänje berühmter R u
genoffeu 3. ©. 33acr)S, Seip^ig, 33reitfopf & öört ')

$ie l)eute in ©cr)maben unb ber ©ebroeu ablt 3^
lebhafte 91. im »/4.Saft (!) ^at mit ben alteren m
manben nichts ju tun, fte^t bielmefjr bem (Scbnc 1.
m
?föltyx na^e (bic »^utfdjent, »9ltlemanben* o\ ex

»AUaTedesca«m$abbnSEsdur-2:rio, bei 33eetbo^ »n
U'£jinb^ «Öl. Balletto.
«Uot dirn), 1) ©eorge ©eniarn n

^om^omft unb ©änger, geb. 21. ^ril 1822 in
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Sonbon, geft. 30. 9&oö. 1897 in SBrtSbone (OueenS-
lanb), Drganijt bcr $Ulerheiligenfird)e &u Äenfington,

fpäter Dpernbireftor, lebte fett 1890 in SBriSbone.

$L fcrjrieb Opern, Äantaten, Sieber, SHaoierfachen.—
2) ©bmarb (§eron-3t.), Geb. 17. ftej. 1861 ju

©t SotmS-SBoob (Sonbon), fchrieb: De fidiculis

bibliographia (engl., 12 Xle., 1890—93) unb Violin

making as it was and is (1884 [1894]). — 3) §ugf)
$ercrj, geb. 23. $ej. 1869 ju töeobing (Sonbon),

Drgcmift unb (Ehorbirigent, befleibete feit feinem

elften 3nfjte Orgamjtenpoften in Sonbon, (Shidjefter,

<£ambribge, unb ift feit 1907 Dirigent beS $8ad)«

Qfynx in Sonbon unb feit 1909 UnioerfhätSmufif-

bireftot in Drjorb (Mus. Dr. Dsforb 1898).

Allenfatido (itol.), f.
Rallentando.

migetttfi«e bcutfäe ttibliotyef, öon
<£ln\ gr. Nicolai 1765—92 in 107 $bn. heraus-

gegebene unb 1793—1800 ofme «Ricotai^ 2Jcitn?irfung,

bann aber mieber bis 1805 öon ir)m toeitergeftthrte

Seitfchrift, welche auch jahlreiche, bie SWuftf an-

gehenbe &uffä$e unb 58efpredjungen enthält.

ttUgetttchte beuttoe moQtaptyit, öon bei

Ägl. $iftorifa)en Äommiffion in SDcünchen unter föe*

baftion öonSRodmS öon Siliencron unb Söegele
in alphabetifcjher Drbnung herausgegebene ©amm*
fang ber Biographien ijeröorragenber $eutfchen
(1875—1900 45 <Bbe.; feitbent eine SRctt)c Nachtrags*
banbe). 3>tefelbe enthält über zahlreiche Sonfünftler

njertüofle ©pejialarbeiten öerfchtebenjter Tutoren.

ntiQemcwtt bettiföer SKuftfoereitt, f.

»ereine I).

ttdiljMt, ©einrief) 2Ra£, geb. 31. Slug. 1851 ju

§alle a. ©., geft. bafelbft 15. Sßoö. 1910 als Pfarrer,

nmrbe 1876 2lrd)ibiafonuS ju Söei&enfelS, 1885

Pfarrer unb ffreiSfchulinfpeftor gu Slthenftebt bei

fcalberjtabt unb folgte bann ber Berufung in feine

»atetfiabt. «. bearbeitete SöpferS »Sehrbuch ber

ürgefbaufunft« in 2. Slufl. {»%tyox\e unb «ßrarjS

beS Orgelbaues«, 1888), fchrieb noch »$ie §auS-
htftnnnente Älaöier u. Harmonium« (1892), »3>ie

Pflege beS mufifalifchen Seils beS GJotteSbienfteS«

(1906), einen »SBegmeifer burd) bie ©armoniunt-
SRufif« (1894) unb zahlreiche Wuffäfee für $aulbe SitS
3eitfct)rift für ^njrrumentenbau. Slucf) höt er unter

bem ^feubonönt grifc MnberS mehrere Romane
oeröffentlicht.

«Iii», «rthur 3öan, geb. 3. 2>e$. 1847 ju

Kopenhagen (fchmebifcher ftbfunft), ©chüler öon
2B. 2ofte, «. mte unb %. fflaSmuffen, feit 1888
Domorgamft ju «arhuS, fchrieb Drchefterroerfe

(Sinfonie, 2 Äonjertouöertüren), SHaüierlieber,

srlaoterjtürfe.

ttllifott (fpr. ällif
;
n) fcorton ©laribge,

Orgatrift unb *ßianift, geb. 25. Quli 1846 in Sonbon,

Schüler ber ftorjal Slcabemn of äRufic unb 1862—65
beS fieipjiger StonferbatortumS, 1877 Mus. Dr.

(Dublin), 9Bufi!lehrer ju SRanchefter, trat als ftom-

ponift mit einem Älaöierlon&ert, (Stuben, Drgel-

pücfen fotoie geiftlichen ^ofalnjerfen an bie £)ffent-

Hctteü.

\ Utnewräber, Äarl, geb. 3. Oft. 1786 $u föonS-

boif bei Düffelborf, geft. 14. 6ept. 1843 in Biebrich,

auiobibaftifcher gagottöirtuöfe, 1810 Sehrer beS

gajottfpieß an ber SJiufiffchule ju töln, 1812

^ajottifl im Xheaterorchefter $u ^ranffurt a.

181^—16 2Mtärfaj>ellmeifter, liefe fich bann in

3Kdnj nieber (befreunbet mit ®ottfrieb SBeber).
i

185 0—22 betrieb er in min eine gabri! öon SBlaS-

1

inf Pimenten, trat aber bann in bie naffauifche ©of* j

fapetle ju Biebrich, nebenbei bie Anfertigung ber

gagotte in ber ©chottfehen 3njrrumentenfabrif &u

1

3Katn5 überroachenb. % fyat baS %aQott öerbeffert

I

unb barüber eine SBrofdjüre gefchrieben; auch ha*

I

er eine gagottfdmle, ^onjerte, ^ßho«tafien ufro. für

|

gagott mit ©treia)injrrumenten fo»ie einige ©e-
fangfachen fomponiert, barunter bie f. 3- populäre

SBallabc »XeS ©aufeS le|te ©tunbe«.

I

Wtnerte (
s2lnagramm öon Semaire), nannte

Qean Semaire eine öon ihm fonfhuierte fiautenart.

»gl. 9W. be aflarolleS Mtooires (1755) III. 206.

lmorO£, l Cancionero musical.

^(mquift, Suböig, geb. 28. 9toö. 1793 gu

©totfholm, gejt. 26. ©ept. 1866 in Bremen, dichter

unb auch Äomponift eigener Sieber, machte f. 3-

Auffehen burd) feine freien ^ßr)cnttafien am Älaöier,

gab auch eine 9lnjahl ^r)antafien heraus (nach

linbS' ajcuftflerifon h^ben aber ©öbermannS Fan-
taisies a la A. nichts mit ihm ju tun).

tttttae*, ©höinb, geb. 29. Hprit 1872 §u

greberifSftab (9lormegen), ©chüler öon 3öer ©olter

in ©hriftiania unb 1892—95 öon Steinecle am Seip*

jiger Äonferöatorium, Drganift unb ©horbereinSbiri*

gent (»ipanbmerter * ©efangöerein«) in ©htiftiania,

Somponift öon Orchejtertöerfen (©infonifche »a*
riationen), Äammermufif (©uite für Älaöier unb
Violine), gut aufgenommenen Siebem, SJcänner-

chören unb ftlaöierftüclen.

mofö. ßabiflauS, geb. 1860 in $rag, 1873—79
©chüler beS $arifer ^onferöatoriumS, feit 1898
©olo^ioloncellift beS Äaif. §oforche(lerS ju Peters-

burg, höt eine gange SReitje öon ^ompofitionen für

fein 3njrrument oeröffentlicht, barunter gmei ^on*
jerte, etn Xrio, auch Sieber unb tlaöierfrürfe.

WonfO (btWba)
f f.

Cancionero musical.

tt!*f»aftet, tmtfifalif^ed, f. SBuchftabenton-

fchrift.

mpftabetifät ^itarrett-tabttlotur, eine

burd) 95ucf)jtaben A—Z unb ein paar §ilfSpeichen

(-f , z, 9, h) 3l!forbgriJfe über alle 5 ©aiten ber ©ui*

tane anbeutenbe SßotterungSroeife beS 5lf!ompagne»

mentS in gasreichen monobifchen SBerfen ber l.^älfte

beS 17. QahrhunbertS; einen ©djlüffel berfelben

f.
in 9?iemannS fcanbb. ber SDc©. II, 2 ©. 360.

$ie a. ©.-2:. ift toohl als auS ber 3mproöifationS-

prariS ber Saute unb ber ähnlich begogenen ©ambe
herauSgemachfen anjufehen, welche bereits im 16.

3ahrh- bie allmähliche ©ntftehung ber ^jarmonie-

begriffe belegt unb bireft jum ©eneralbag überführt,

»gl. Ortij.

tttpf)ortt (Sllpenhorn), ein primitioeS, uraltes,

bem Qint (f. b.) ähnliches, aber ber ©rifflöcher

entbehrenbeS, baher nur über bie Sßaturffala öer<

fügenbeS 33laSinftrument, beffen fich bie Birten in

ben s2llpen bebienen; bie gerabe, 5—6 gu& lange,

fonifche ^Röhre ift auS §ol§bauben jufammengefügt
unb ihr ein aus hartem §olj gefertigtes ffeffel-

munbftüd aufgefebt.

[b'YHtQUCU (fpr. -fen), ^eter Kornelius Jo-
hann, geb. 1795 ju Arnsberg (Söeftfalen), gejt. 27.

9toü. 1863 ju Bülheim a. 9H)«; ftubierte in Berlin

3Rebi§tn unb unter $lein unb 3elter SJcufif, manbte

fich a!^el at^ praftifdjer 3lrjt §u Bülheim tibermiegenb

ber Äompofition ju unb mürbe buret) feine Sieber

populär. — ©ein jüngerer trüber, griebrich 21. (Sv
geb. 1810, geft. 18. Quni 1887 in Sonbon, mar für

bie jurifh'fche Karriere beftimmt (Dr. jur.), bilbete

fid) jeboch unter ^ubert 5RieS jum »iolinöirtuofen

auS, lieg fich 1827 in »rüffel als SRufiflehrer nieber
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imb fiebelte 1830 nach ßonbon übet, mo et üer-

febiebene Siolin- unb ftlabierfompofitionen Oer*

öffentlichte unb als SRufillehrer gefchäfct toax.

nmeben, SuliuS, geb. 24. SKötj 1832 ju

Serlin, geft. bofelbfl 8. $ej. 1894, ftubierte in Set*

Im Orientalia, promooierte in Stiel, mibmete fidj

bann obet gänzlich bet SJcufit als Sd)üler oon

£eucf)tenbetg, Qed) unb 6. 3)elm. 91. lebte als

Älaoietlehrer in Serlin, mürbe 1865 Sorfifcenber

beS Setiinet SonfünftleroereinS, 1879 Mtbegrünber
unb Sorfifcenber beS SöcufiflehrerbereinS. 1872 et*

hielt et ben Sßrofeffortitel. Ä. rebigierte feit 1874

einige 3<ri)r* °ie »Harmonie« unb oeröffentUchte

:

»8brifj bet ©efdjicbte bet SJcufif* (amölf Sorlefungen,

1862), »SHeineS tonfüuftlerleriton« (1864), »Übet
bie (Sntmidelung beS tlaöierfpielS« (1870) unb »Sicht

unb SBenbepunfte in bpt (Sntmidelung bet'SRufif«

(1880).

ttlfrebt, 3of). §eintv aeb. 1588 gu Sellerbach
bei #erborn (SGaffau), *ßrofeffor bet S^eotogje unb
$$lologie &u §erborn, geft. 8. 9tob. 1638 ju 2Beifjen«

butg in Siebenbürgen, tjanbelt in feinet »<£ngt)flo«

päbie bet gefamten SBiffenfhaften« (1610) bielfach

öon bet SRufif, gab auch ein Elementale mathemati-
cum (1611) heraus, bon bem ein £eil baS Elementale
musicum ift, melcheS feparat in« (Snglifche übet-

fc^t mürbe (1664 burchS- Sirfenfha); enblid) be-

fdjäftigt fich aud) bet achte Xeil feinet Methodus
admirandorum mathematicorum (1613) mit bet

äRufif.

WH, 1) Slltflimme (ttat. Contr'alto [Alto],

ftanj. Haute-contre, bei lateinifchet Sejeirfmung
bet Stimmen Altus, Vox alta obet Contratenor),

bie tiefere bet beiben Htten bet Stauen* unb Shta*

benftimmen, welche ben Sd)n>erpunft im Sruft*

tegiftet t)at. $et SRormalumfang bet mitfliegen

Slltfrimme reicht öon flein a, beim tiefen 91. Don f

(auSnahmStoeife öon e, d), bis e", f" (bei umfang-
reichen Stimmen abet höher). — §iftorifch unb
fa|tecfynifdj i(l bie 9lltfhmme bie etft im 15. 3ahrhun*
bert beim Übergange üon ber normalen Xreiftimmig-
feit jut notmalen Sietftimmigfeit fjinäulommenbe.

5)ie etften Serfud)e bet SRehrftimmigfeit im 9.—11.
3al)thunbett (Organum, Xiajpljonie) imptooifiertcn

$u ben fircl)ticr)en SMobien eine biefelben mit mech-

felnben Slbftänben begleitenbe jtoeite Stimme, bie

juerft getoölmlich tieger lag als bie #auptftimme (ber

£enor); erft ber franjöfifc^e De'chant beS 12. $alu>
tmnbertS legte bie ©egenftimme burdnoeg h°*)cr

(Discantus), bet motu* ebenfo alte englifche Faux-
bourdon

(f. b.) btachte fogat jmei übet bem $enot
ftdj beroegenbe ©egenfrimmen. dagegen ftüfcte bie

glotentiner Ars nova beS 14. QafycfyunbertS bie frei

erfunbene Oberftimme (Cantus) burd) einen bie

Harmonie funbamentierenben Sag, unb bie aus ber-

felben ^erborgel)enbe Äunft ber Spod)e ber 9ton*

beauj unb Sallaben um 1400 (bis ju Sindbis
unb 5)ufao) fügte als brüte Stimme ben Contra-

tenor ^inju, ber ben Safc füllenb unb ergän$enb balb

über balb unter bem $enor [ich betoegte unb beim
Übergange jur Sierftimmigfeit (burd) 2)ufat)) fich in

ben Contratenor altus (2llt, Haute-contre) unb
Contratenor bassus (Saß, Basse-contre) fpaltete.

5)a aber in biefer älteren Literatur (bis gur 3e^
Dfeg^emS) gewöhnlich nur eine Stimme, unb auch

biefe oft nur teilmeife jum Singen beftimmt ift, fo

finb bie Umfange biefer Stimmen nicht benen ber

Singftimmen entfprechenb, roeld)e toir h^ute mit

btefem tarnen belegen. @rft bie Durchführung beS

a-cappella-StilS gegen @nbe beS 15. 3ahrhunbett»
ftellte biefe Sejiehung h^t, nut blieb bie §Htftimme

noch fange föt eine SKännerftimme berechnet (Üenot*

läge) unb nur ber $>iS!ant mürbe burch ftnaben ge*

fungen. Sielfach finb aber auch b*c SopranfHmmen
oon falfettierenben SJtönnern (Alti naturali) ober

abet Sraffraten gefungen motben; in ©nglanb ifl

füt baS Singen oon GHeeS (f. b.) baS galfetrieten

bei hohen Stimme noch ^ute gebtäuchlich- —
2) Slltinfttumente t)eiBcn Qnfttumente, beren Jon-
lage ungefähr Derjenigen ber Slltfrimme entfpticbt

(^lltoiola, Slltflarinette, ^lltpofaune, Uthörn uf».).

HUamnta
t Si)Conbebe,f. Cancionero musical.

mtani, ©nppolit, geb. 27. 2Rat 1846, Schüler

beS Petersburger ÄonferootoriumS (9cif. 3°Tembö
unb Slnton SRubinfiein), mar fett 1866 als Äapell'

meifter an oerfefnebenen ^robinjbühnen tätig unb

mürbe 1882 erfter Dirigent ber laiferlichen Oper

ju 3)coffau.

HUtStammtvmuSit (Old Chamber Music), Oon

9*iemann im Serlage oon 5lugener in ßonbon
herausgegebene Sammlung oon 9ticetcati, ßanjo-

neu, £ansfuiten, Sonaten ufm. beS 16. u. 17. 3ahr-

hunbertS (31. ©abrieli, ®. ©abrieli, $eurl, Schein,

Sal. föoffi, garina, $arq. SÄerula, S. a^axini

Suonamente, greScobalbi, Segrenji, 9cic. a ÄempiS,

Uccellini, Sal. Dtto, &. ©ngelmann, Sam. Scheibt,

Erasmus Söibmann, 9W. granef, Siabana, ©. S.

Sitali, SRofenmüller u. a.) für Streichinfttumente

mit [ausgearbeitetem] B. cv 4 Xeile).

Wtemeifktx beÄ Bei eanto, herausgegeben

üon ßubmig ßanbShoff (fieipjig, tyettxi

1. Sb. 1912: 50 italiemfche$rien, ftaufconen ufm. ax&

ber 3e*t bon SJlonteoerbi bis feimarofa [mit aus-

gearbeitetem Slffompagnement]. 2. Sb. 1915: 17Ärien

f. 1 Singft. unb ein obligates Streidjinfrr. mit B. c).

«Ue Reiftet be* betttf^eit Siebe», heraus-

gegeben Oon§anS3oachim2Kofer (ßeip^ig, <£. %.

^eterS), 30 beutfehe fiieber (Oon Xh- ©eile bis 3. gr.

SReicbarbt) mit ausgearbeitetem OTompagnement
nUenburfi, 1) Michael, geb. 27. 9Kai 1584

ju Illach bei Arfurt als Sohn eines mohlha&enben
SchmiebS, geft. 12. ftebr. 1640 in Arfurt als $>iafonu$

an ber 5lnbreaSfirche, gefchä^ter ftirchentomponift

(SefaiaS 53 [<Paffion] 6 v. 1608, Gaudium Christia-

num [mit 3nftr.] 12—16 v. 1617, 2Jcufifalif<het Schilb

unb Schirm [$falm 55] 6 v. 1618, Cantiones de

adventu 5—8 v. 1620, Stirchen- unb §auSgefänge

auf alle gefttage, 4 2eile 1620—21 [5—9 v.l 3^-

traben 6 v. [für ©eigen, Sauten unb Dtgel mit

(Shotal] 1620, 3JJufifalifche SSeihnachtS- unb 9teu*

jahrSjierbe 4—9 v. 1621, #od)jeitSgefänge u. a.).

Über tt.* SebenSfchicffale f. SJconatShefte f. SR®.
XI. 185 (3Wotfchmann), ^itnerS Duellenlerifon,

unb fi. Steine de, »SW. 51.« 1903, 2)iffertation). —
2) 30h. <£rnjt, geb. 1736 ju SBeifjenfelS, too fein

Sater Sohann ftafpar 51. (geb. 1688, geft. 1761)

©oftrompeter mar, geft. 14. SWai 1801 3U Sitter*

felb, Schüler oon SRömhtlb in SWerfeburg unb 9üt*

nifol in Naumburg, lebte mähtenb beS 7J&hngen
ShiegcS im StuSlanbe unb mürbe 1767 Dtganift in

SanbSberg bei §alle unb 1769 in Sitterfelb, mo et

atm unb oettommen ftarb. 51. fchrieb: »Serfuch
einer Anleitung jur heroifch*mufifalifchen Trompeter*
unb $au!er-Äunft« (1795), auch gab er ftlabierlom*

pofitionen h^tauS. Sgl. Sammelb. bet $ßR(&. VII.

S. 119ff. (5ltno SBetnet). 1

WtetatiüUf in ber 9flenfuralnotietung (f. b.)

beS 13.-17. 3ahrhunbertS bie Serboppelung beS
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arnetten bon gtoei gleiten Sßotentoerten (gtoei

Breves, Semibreves, Minimae), meldte bann ftatt*

hatte, wenn bei breiteiliger SDcenfur ber nächft

größeren 9totengattung bie beiben (nicr)t burch einen

$unft boneinanber geriebenen) $oten enttoeber

jmifchen gmet folgen großem (*. B. gtoei Breves

jmifchen groei Longae) jtehen, ober aber burch ein

Ponctam divisionis bon folgenben ober borauS*

ge^enben gleiten ober Heineren abgetrennt finb.

60 muß bei üorgefdjriebenem Q (Tempus per-

fectum) bie golge BOOS berftanben werben
ate (auf bie §älfte berfürgt):

2 e<

mtttitxtt nttotbe finb nach ber Sermino*
logte bet älteren iparmonielehre (©eneralbaß) eigent-

lich alle burch ein ? ober 7 (x, Wf 6) ber Borgeich-
nung tmberfprechenben EHorbe; in#. SRiemannS
Iwtrmomele^re nur biejenigen, melcr)e bie *prim,

Cuint ober £erg ber Harmonie, in beren ©inne
ber Slflorb aufgefaßt mirb, chromatifch beränbern
(5*, h\ 1% r, 3- [31 T, V, III«, [III*], V«, V").

Alternativ*» (ttal.), ober Alternativemen t

(frg.) »abtoechfelnb«, ijt bie früher übliche Begeich*
mtng für groetteilige Sangjtücfe, beren beibe Xeile

nach Belieben mehrmals roechfelnb gefjrielt werben
(Menuetto a.); auch wirb mobjl in folgen ber groeite

leü mit A. uberfd)rieben.

tut** (fpr. altäß), 3ofeJ>h &enrt, geb. 18. San.
1826 gu Stouen, geft. 8. 3uli 1899 gu ©t. tyi bei

Blois, glötenbirtuofe, SJhtglieb be$ £)r<r)efterä ber

«roßen £)pex unb 1868 Nachfolger bon $oru3 als

glötenjrcofeffor am Äonferbatorium, auet) Äompo-
nifl für giöte. — ©ein ©ruber (Srneft @ug£ne,
aeb. 18. 3Härg 1830 gu «ßarte, Biolinift, mar 1880
bä 1887 gmeiter Äapellmeifrer ber Großen Dper.
n\tt)oru f f. Bügelhotn.
HUUarkuttte (Baffethorn), Bltoboc (©ng-

ßfdtöorn), SUtpofaune ufro. f. Klarinette, Oboe,
$ofaune ufm.
fUtotamt, SBithelm, geb. 4. Styril 1862 gu

Obernau, Biolinfcr)üler bon Otto fiüftner in Breflau,

kubierte in Harburg u. Berlin ©efcr)id)te (Dr. phil.)

unb trat 1886 in ben Bibliothe&bienft (bis 1889 in

«reflau, bann in ©reifSmalb). ©eit 1900 ift er

Dberbibliothelar an ber Berliner ftgl. Bibliothef,

1905 $rofeffor unb fleht feit 1906 an ber ©pi&e ber

»Steurfchen SRufiffammlung«, gu beren Begrünbung
er mit ber girma Breitfopf & Härtel bie Anregung
gegeben t)at (bgl. Sentralblatt für Bibliothefroefen

1906, fomie >3Rufifyaubel unb SRufityflege« 1906).

unb ift feit tfem $obe Wb. ÄopfermannS (1914)

Sireftor ber SJcufilabteüung ber Ägl. Bibliothef,

Snem Vorgänger im ©ntgegenfommen gegen bie

mufer ber Bibliotfyef mit (Srfolg itac^eifemb.

Nebenbei mar VL feit 1888 aB SKufifreferent unb
SRitarbeiter an SKufiheitungen tätig; befonberä auc^

für bie §aibmonatsfarift >2)ie Sßufif«. %. tritt

unentwegt für eine größere Berütfficrjtigung leben-

ber lonfünftler ein. gn» ©reif^malb birtgierte er

fünf 3ar)re ein 3)ilettantenorct)e(ter, mar auc^ als

lÄufifle^rer tätig. 51. fc^rieb: »©^ronif beö Berliner

^^i^armonif(r>n Orc^efterd« [1882—1901] (1902),

Don ^rjogenberg« (1903), »Öffentliche äRufif-

bibliot^efen; ein frommer Söunfct)« (1903), »>SRidt).

Bagner« Briefe« (1905, Beraeicfmtö oon 3143 Briefen
mit formen SnfyattSangaben), tBra^nrö' Brieftoedtfel

III., mit 9teint^aler, Bru^ Üiuborff, B. ©c^o^ u. a.«

1907 [1912]), »SßagnerS Briefmec^fel mit feinen Ber-
legem« (1911, 2 Bbe.), ein »ftammermufif'ßiteratur*

Beraeict;ni3« (feit 1841erfc^ienene^ammermufifnjerfe,
1910 [1918]), einen >9Jca£ SReger-tatalog« (1917),

beforgte eine Biolin*Bearbeitung oon Baa^ ^ello*

©uiten unb öerfcf)iebene teangementS für Bratfct)e,

9ceuau3gaben üon Beettjooenö F dur-©rreicf)quartett

nac^ ber E dur-$Habierfonate öp. 141, oon Boecke*
riniS ©treicf)triog op. 9 unb op. 38, Äarl ©tamifcS
3)uoS für Bioline unb Bioloncelrto op. 19, bon Beet-

Löbens famtlichen Ouartetten, beg ©eptettS op. 20
unb be§ £rio op. 97, bon BeethobenS ©gmont-SKufif,

©chubertg Quintett op. 163, Bad)3 2. unb 3. Dr-
ctjefterfuite unb anberer ^artiturau^gaben (Sulen*
bürg) unb eine erfte Aufgabe bon 9fticf)ael §at;bn3

©onaten für Bioline unb Bratfdje. (Sin bon %
fertig gepeilter >Orct;efter^atalog« (©infonien,

©uiten, fympt). Dichtungen, Bartationen, tongerte
mit Drdjefrer) toirb erft nach ^cge gebrueft

merben, ebenfo ein thematifcher ftatalog ber ©onaten
mit beziffertem unb unbegiffertem Baß.
mtnitot, 3oh- ©hrifioph, ©*üler unb

©chmiegerfohn bon 3. ©. Bach (bermählt 20. San.
1749 mit (Slifabeth Juliane grieberife Bach), 1748
Organift gu Naumburg, geft. im 3"^ 1759 bafelbft,

mar feinergeit atö Äomjjomft angefehen; boch er-

fchien nichts im $ru<f, unb nur menig ift hönbfehrift-

lich erhalten (2 Älabierfonaten unb eine Äirchenfan*

tote in ber Berliner $gl. Bibliothcl).

Alto (ital.), 1) «Itfiimme (Contr'alto),
f.

Sflt.

2) Sötbiole, Brotfche, f. Biola.

«Itf^löffei, ber c'-©<hlüffel auf ber SRittellinie,

früher überhaupt für bie 5flt(rimme gebraucht,

heute nur noch für bie Bratfche unb $flt-$ofaune

allgemein üblich- SfagefichtS ber Xenbeng gur 2tb*

fchaffung aller anberen ©chlüffel atö be§ Biolin*

unb Baßfchlüffete fei betont, baß {ebenfalls ber 91.

Hnfpruch h^t auf bauembe Äonferbierung unb all*

gemeine Bermenbung megen feiner gentralen Sage
gmifchen Biolin* unb Baßfchlüffel. Bgl. bie Tabelle

unter »Sinienf^ftem«.

*l(barej r
germin SJcaria, beliebter fpani-

fcher Siebertomponift, geb. gu ©aragoffa, geft. 1898
gu Barcelona, beröffentlichte ca. 100 ®efang<8merfe

mit Älabier unb gum Xeil auch mit anbem 3njftu*

menten, auch einige Älabiermerfe.

ntbavt), SJcaj, geb. 3. 2Rai 1856 gu Düffelborf,

geft. 7. 9tob. 1898 gu ©roßtabarg i. Xhuimgcn, ©ohn
bei berühmten 9Mer3 Slnbreaö Achenbach (Ä.

mar fein Bühnenname), befugte baS S^fuitenghm*
nafium gu ^ariS unb mählte ben Beruf be3 Dpem-
fängerS (£enor) gegen feine« Bater« SSillen, mar
©ct)üler bon 3ul. ©toefhaufen unb fang nacheinanber

an ben Bühnen gu Söeimar, München, 9^eut)orf,

Hamburg unb SKannheim.

mWio&, griech.SKufilfchriftfteller um360n.£hr.,
beffen »Einleitung in bie SDcufif« guerft bon 3Jceur-

fiu« (»2lrifto£eno$, ^itomacho^ 31. ufm.«, 1616

[ohne bie Uioten]) unb Vitt}. Äircher (i. f.
Musurgia

1650 )unb fobann (mit ben Sßotentabellen) bon 2)cei

•

bom (Antiquae musica« auetores Septem, 1652)

abgebrudt mürbe, ©ine fritifche iReuauggabe f. in

$.b. 3an3 Scriptores (1895). $er 2ra!tat enthält

fämtliche 15 £ran3pofition$ffalen ber ©riechen in

ber Bofal* unb 3nftrumentalnotierung biatonifch unb
chromatifch unb 9 berfelben auch enharmonifch, unb
mir höben baher bie bollftänbige Kenntnis ber grie*

chifdjen 9iotenfct)rift hflu^tfächlich ^. gu banfen.
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tttttftbe (9(mabee), Sabiflam, Saron oon,
geb. 12. Sflärj 1703 ju ftafäau (Ungarn), geft.

22. $ej. 1764 m gelbar als $offammerrat; mar ein

beliebter nationaler dichter unb Äomponift oon
SolfSroeifen, bie oon Saron $habbaut üon 91.

1836 herausgegeben mürben, fiefcterer, geb. im (ge-

tauft 11.) Qan. 1782 $u ^refjburg, geft. 17. aflai 1845
in 28ien, mar ein üorjüglicher Älaüierfpieler unb fon-

lurriertc als gmproüifator am ftlaoier mit 3.

Rummel. ©r jählt ju ben Magnaten, roelche ßifet

auSbilben liefen. 1831 mürbe er jum $ofmufif-

grafen ernannt.

ttotftbitto, föiccarbo, bebeutenber 9J?ufifoer-

leger in Senebig, anfänglich (1583—86) affojiiert

mit ®iac. Sincenti, bann allein bis 1615.

*lmaüö, Sttame breier fürstlichen tünfrlerinnen:

1) Sin na 91., ^rinjeffin oon ^reu&en, ©djme*
jter grriebri^ b. ©r., geb. 9. 9too. 1723, geft. 30.

Tlätff 1787; fomponierte eine föeirje Vortrefflicher

©horäle, auch (bor ®rauu) Storniert »$ob Qefu« (ein

©hör unb ©horal barauS in ÄirnbergerS Äunft beS

reinen ©afceS). «Die an Söerfen ber erften §älfte

beS 18. SahrfmnbertS (auch 9lutographen) fo reiche

33ibliothef beS Soachimöthalfchen ©rjmnafiumS in

Berlin geht mit ihrem $auptbeftanb auf ben Sefifc

ber *ßrin$effin 9lmalte jurücf. Sgl. §ohen$ollern-

Qahrbuch 1910 (

ä

1 u r t © a dji S) 2) 51n n a 91., ^erjogin
oon © a er) f e n - SSeimar, bie Sftutter beS ©ro|h^^ogS
flarl 9luguft, geb. 24. Oft. 1739, geft. 10. 9lpril 1807;
fomponierte GJoetfjeS Operette »©rmin unb ©l-

mire«(1776). ©in Xioertimento für Älaoier, Klari-

nette, Via., Vc. (SBeimar, geftochen), geigte fiiepmann-

fohn in Sfat. 202 an. «gl. Sornhaf, >9l. 91.«

(1872) unb 28. Sobe, »91., ^erjogin oon SBetmar«
(1709 —1908, 3 Sbe.).— 3) 9Jcarie 91. grieberif e,

^rinjefftn oon ©ad)f en, ©d)toefter beS Königs 3o-

hann Oon ©achfen, geb. 10. 9lug. 1794 %u $refben,

aejt. 18. (Sept. 1870 bafelbft, als fiuftfpietbichterin

befannt unter bem tarnen »Amalie Reiter«, fom-
ponierte auch ftirerjenfachen unb mehrere Opern
(Una donna, Le tre cinture, »$ie Siegesfahne«,

»$>er Kanonenfd)u6« u. a.). Sgl. gürftenau, »$ie

mufifalifchen Söefchäftigungen ber ^rinjeffin 91.«

(1874).

Amateur (fran^., fpr. -tor), f.
b. m. Dilettant,

ftunftliebhaber.

tttttäti, 1) $ie hochberühmte Familie Oon ©ei-
genbauern gu ©remona im 16. bis 17. Qahrh-, teren

Qnfrrumente jefct für mahrhafte Kleinobien gelten.

2>er ältefte 91., melcher bie aus ben alten Siolen

(ügl. Sora 2) heröorgegangcne Violine baute, mar
9lnbrea (geb. ca. 1530, geft. nach &em 10- 9lpril

1611), baute neben Violinen auch m>cf) Violen in

oerfdnebenen ®röj$en. ©ein jüngerer Sruber unb
©ojiuS, Nicola, baute hauptfächlich ausgezeichnete

Sa|öiolen in ben Sahren 1568—86. 9lntonio 91.

(geb. 1555, geft. 1638), ber ältefte (Sohn beS 9lnbrea,

fertigte übermiegenb Violinen, bereu ©röfje aber

bamalS noch fehr fchmanfenb mar, in ber $eit Oon
1589—1627; er mar einige Qdt affojiiert mit feinem
jüngeren Sruber ©irolamo I. (geb. 1556, geft.

2. 9*oo. 1630), ber ihm inbeS an ©efdncflicf)feit nach-

ftanb, unb beffen Violinen alle ctmaS groß finb. %tx
bebeutenbfte 91. ift ©irolamoS ©ohn Nicola (geb.

3. ®cg. 1596, geft. 12. 9lpril 1684), ber fierjrer Oon
9lnbrea ©uarneri unb Antonio ©trabioari. ©in
granccSco 9lleffanbro 91. (geb. 25. $ebr. 1590)

mar ber ©ohn oon ©irolamo I. $er ^orjug ber

9lmari*©eigen ift meniger ©röge als Weichheit unb

Feinheit beS ionS. 3)er Nachfolger oem SWcoIa

31. mar beffen ©ohn ©irolamo II. (geb. 26. gebr.

1649, geft. 21. gebr. 1740), ber lefcte Vertreter bei

ftamilie, ber inbeS meit hinter feinem Sater jurüd-

ftanb. Vielleicht auch ju berfelben Familie gehörig

ift ©iufepjpe 91., ber su 9lnfang beS 17. 3ahrh- w
Bologna Violinen unb S3äffe baute, bie einen

fchönen heHen Ion ha&en follen. Sgl. ©ioo. be
sJ$iccolelliS, Liutai antichi e moderni 1885; Nad)«

trag: Genealogia degliAmati e dei Guarneri 1886,

ein an neuen 9luffchlüffen reiches Söerf; f. aud) bie

^öefprechung burdj ©. S o gel in ber SierteljahrSfchrift

f. 3Jc©., 1888 ©. 518ff.). Sgl. ©treichinftrumente.

ffmatttd, SincentiuS (9lmato), ^)o!tor bet

Ih^ologie unb ^apellmeifter ber Äathebrale ju Pa-

lermo, geb. 6. 3an. 1629 ju ©iminna (©i^ilien),

geft. 29. JJuli 1670 in Palermo; fomponierte ßit*

chenmufif urtb eine Oper L'Isauro (1664).

|
ttmberfl, ©erman, geb. 22. ^ej. 18^4 in

! Kopenhagen, 1868 2)omorganift in Siborg, fchrieb

|

24 Orgelprälubien, fiieber u. a.

!
Ambltus (lat.), f.

o. m. Umfang: man fprid)t

! oom A. einer äRelobie (b. h- ö« ©ntfernung bei

I höchften oorfommenben lonS oom tiefften), ferner

Oom normalen A. eines SHrchentonS ufm.
1 Ambo(lat.),h^6 in DeTl altern chrtftlicben Äircbcn

eine am ©Kttcr beS ^reSbtjteriumS angebrachte Heine

j

iiefefanjel, an ober auf bereu ©tufen (in gradibus

i

ambonis) baS barum fo genannte ©rabuale (Re-

|

sponsorium graduale [gradale]) gefungen mürbe,

tttttbtafer titbtxbud), f. Sieberbücher.

nmbto*, 9luguft Söilhelm, SJcufifhiftortter,

geft. 17. 9Goo. 1816 ju SWauth bei $rag, geft. 28. 3uni

1876 in SSMen, Neffe oon 9t. SHefemetter (f.b.);ftubierte

9ted)tsmiffen{chaft, aber baneben fleißig SKufif, trat

|

jmar in ben ©taatSbienft, in meinem er 1850 als

©taatSanmalt beim ^ßrager £anbgerid)t angeftellt

I

mürbe, mar aber gleichzeitig als mufifalifcher ftri-

I
tifer tätig unb trat auet) mit Äompofitionen an bie

! Offentlichteit. ©ein 9luf als SJcufiffchriftfteller ba«

; tiert feit ber Verausgabe feiner ©chrift »Xie ©renjen
! ber «Poefie unb 2RUfif« (1856, 2. 9lufL 1872, gegen
!

§anSticfS »Som 95cufifalifch-©chönen«), bie ihn unter

anbem mit fiifjt jufammenführte. 9luch mar er

unter bem tarnen giamin SRitarbeiter ber $euen

3eitfchrift f. 3Wufif. ©ein ^auptmert ift eine oier*

bänbige »©efchichte ber 3Rufi!« (fieipjig 1862—78),
bie letber nur bis in ben 9lnfang beS 17. gahrhunberi*

reicht unb bereu 4. 93anb fehon nod) teilmeife un-

fertig tunierlaffeneS SRatertal brachte (eine bureb

felbftänbigc Jortfe^ungen bereicherte Neubearbei-

tung üon §ugo Setchtentritt erfehien 1909). $)er

1. Sb. erfehien in 2. 9lufl., oerballhomt buref) S8. Oon

©ofolooffh 1887, ber 2. Eb. 1892, überarbeitet

oon Heinrich Jeimann. Son hohem SBerte ift ber

3. ^öb., ber bie ©poche ber 9fteberlänber bet)anbelt

(3. 9lufl. reo. oon D. ^abe). ©inen fünften SBanb

(Seifpielfammlung jum 3. 93anbc) gab £). Äabe
mit 58enu^ung Oon 9lmbroS' hinterlaffenen Mate-
rialien 1882 heraus (2. 9lufl. 1911), ein tarnen«
unb ©achregiftet 2ß. 53äumfer 1882. gu ben um-
faffenben ©tubienreifen, meldje bie 9luSarbeitung

biefeS SÖertS erforberte, mürben 91. nicht nur Ur-

laub in feinem 9lmt, fonbem oon ber Söiener

9lfabemie aud) ©elbmittel bemilligt. 1869 mürbe
er jum aufeerorbentlichen ^rofeffor ber SJcufif an

ber Unioerfität &u ^Srag ernannt; baneben mar er

^ireftionSmitglieb unb Sehrer ber SJcufifgefducrjte

am ^rager ÄonferOatorium. 1872 mürbe er nach
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SBien berufen, mo ex neben einet 9lnfiellung im
3ufh>mtntfterium fieptet be§ 5fronprinjen 9tubolf

mar unb eine ^rofeffur am Sfrmferbatorium erhielt.

£13 Jtompontjt mar 91. mct)t unbebeutenb, f)at grö-

fjere SHrchenmufifen (eine SReffe, ein Qtabat Watet
ufm.), fHabterfad)en im Stile Schumann^, aud) eine

bötnrnfdje SRationaloper: Bretislaw a Jitka, Duber«
türen, Siebet u. a. gefdjrieben; boer) liegt bet Scrjmer-

bunft feinet 93ebeutung in feinet fcfjtiftftetterifdjen

Jätigfeit, bie eine gau^ ausgezeichnete, menn aud)

bon 3tttümetn nicc)t freie mar. 8" ermähnen finb

noa) feine »Shüturhiftorifcrjen 93tlber aus bem 9flufif-

leben bet ©egenmart« (1860, 2. Stufl. 1865); »SBunte

»lütter; Sfiwen unb Stubien« (2 93be. 1872 unb
1874, 2.9lufl. herausgegeben bon(Smil $ogel 1896),

»3"i Sehte bom Ouintenberbot« (1859), »$a3 ton-
fertoatorium in $rag« (1858; aud) aß Einleitung bet

$enffd)rift bon 3. 93r anberger 1911 neu gebtueft),

»fileine ©Stiften aus bem 9tod)lafj« (1. 93b. »9lu£

gtalien«, 2. 33b. »SRufifalifdt)e Stuffäfce« 3. 93b.

»©tubien jut bilbenben Shmft. 93iogtap^if^e§«,

1880) unb »9lbri& bet SJcufifgefchidjte« (SBotlefungen

füt Ätonptinj 9hibolf, ©alle, §eubel). $gl. ^aus-
lief »9lu£ meinem £eben«.

fcmbrofA, Qofepr) Äatl, Dpemfänger (Senor),

geb. 1769 $u (Srumnau (SBötmten), geft. 8. Sept. 1822
in ©erlin, Schüler bon toljeluch, fang an berfd)ie«

benen 93ülmen, mürbe 1791 am ^Berliner National-

i^eater angefiellt unb fang aud) nach feinet $en-
fiometunfl 1811 noch big 1817 in bet ^Berliner Stng-
alabemie mit. 91. felbft mar als Sieberfomponift

beliebt unb gab mit 3. 3R. 93öhetm heraus >gret)-

mäurerlieber mit SJtelobien« (1793 Seil 1—2; bet

btitte Xeil 1795 bon 93öt)eim allein).

Wmbtofe, $aul, geb. 11. Oft. 1868 $u Hamil-
ton (Ontatio), auSgebilbet in Omenta bon 91. dt.

$arfonS, 93. D. SHein unb $ubleh SBud, angefehener
Drganifr unb Sehtet in SGeutoorf, tomponift gas-
reicher meltl. u. fircr)l. ©efänge, ©fjorlieber, Duette
rnib Sfclaotetfachen.

ftatbroftattif$er &efattg, bet firdjli^e ©e-
fang, mie ihn bet heil. 9lmbrofiu£ (f.b.), 93ifd)of bon
SJtoilanb, in ben $itcr)en feinet 5)tögefe einführte.

SmbrofiuS betjjflan$te ben ©alleluja- unb 9lnti^pt)o-

nengefang aus bem Orient nad) gtalien; aud) mirb
et als bet Urheber beS SftefponforialgefangS an-

gefeljeu; ba et abet aud) ben ©bmnengefang nid)t

nut nact) Italien brachte, fonbetn felbft biele Dam-
nen berfafjt hat, unb ba nact) unjmeibeutigen 3eug-
niffen beS tyit. 9lugufrmuS bie Qubilationen getabe

fo ben ftern be§ 9lmbtofianif(j^en ©efang^ bilbeten

toie nacr)^et ben be3 »®tegotianifcr)en«, fo ift allem

Änfa^eine nad) bet ©tegotianifdje ©efang nid)t^

etgentlid) bom 91. ®.e JBetf^iebeneS, fonbetn nut
ehte umfaffenbe unb füt bie gefamte fatljolifcf)e

(^ri^en^eit jut 5Rotm gemalte 9iebifion be§ ®it-

a>engefangg getoefen. %odj fc^eint bie Sttailänbet

fiitutgie einjelne abmeid^enbe @ebtäucr)e, aud) ein-

zelne anbetmeit nid)t übliche ©efänge beibehalten
ju ^aben, auf toeldje \\ü) 93emetfungen mittelaltet-

lia^et 6(htiftftellet beziehen mögen, »emr fie bom
antbtofianifchen ©efange fptedjen. Sgl. Viertel-

iaht#fcht. f. 3R2B. VII 6. 121. 5)ie tfjotottojnfdje

Äeptobuftion eines im 12. 3°l)rf)- gefd)tiebenen

Missale Ambrosianum (im 93titift SWufeum)
nebft Übetttagung unb $ommentat atö V. 2:eil bet

Pateographie musicale (f. b.) gibt tjeute füt ein-

gehenbe Stubien übet ben 91. ©. teid)e« Material.

Äoo) muj abet bie g^age aö offene gelten, intoie-

toeit biefe 2Kailänbet fiitutgie eigentlich ambtofia-

nifch, b. h- ioitflich toie bie gelafianifdje unb leoni-

nifdje botgtegotianifer) obet abet mie bie gallifanifdje

unb mojatabifche \paiexe Umbilbung ift. SBgl. auch
bie 9ltbeiten übet 9lmbtofiuS bon $tebe3 (^tei-

butg 1893) unb $om 2Rocqueteau (SKailanb 1897).

^mbroftanifdjer £obgefattg (Hymnus Am-
brosianus) mitb bet herrliche ©efang Te deum lauda-

mus genannt (bgl. S;ebeum); bod) ift für benfelben

bie Urt)eberfchaft be§ heil: 9lmbrofiu5 burdjauS nicht

berbürgt, bielmehr toahrfcheinlich, bag biefer ihn bon
ber grtechifchen Äirche herübergenommen unb nur
ben £eri überfe^t hat (bie legten Sailen benoten
tertlid) unb mufifalifa) einen fpäteren llrfprung).

SBgl. 9liemann, öanbbuch ber I. 2 ©. 42—46.
ttmbrofiuö, bet ^eilige, geb. 333 ju %nex,

geft. 4. Wpxil 397 in 3«ailanb, loo er feit 374 93ifd)of

mar; fjat um bie (Jntmidlung beö abenblänbifchen

Äirchengefangö gro^e 5^erbienfte, fofern er ben ©e-
fang ber 9lntiphonen, S^efponforien unb ^bmnen,
mie er in ber morgenlönbifctjen feirche ficr) auögebilbet

hatte, in Qtalien einführte (bgl. 9tmbrofiani}d)er ©e-
fang). $ie ihm bielfach jugefchriebene Bezeich-

nung ber Stufen ber Slala burcr) bie fieben erjten

93uct)ftaben be3 lateintfehen 5ltpt)abetö ift Segcnbe

(f. SBuchftabentonfchrift). 91. hat felbft eine grofje 9ln-

gahl bon §tnnttat berfagt. ©gl.- S3tragr)i, Inni

sinceri et carmi di S. Ambrogio (SKailanb 1862),

2)rebeg, »9lur. 9lmbroftu§« (1893) unb 91. 6teier,
»Unterfucfmngen über bie @d)theit ber 9lmbrofiani-

fchen $h»n"en« (1903, ^)iffertation).

Ainener bei ^e|elb (1669), ^rabenthaller

(1675), 3. gerb, gifcher, «Biber u. a. ber Sporne

einer 9lrt (Jourante ober ©aillarbe. Vielleicht ift A.

einer ber fpäteren tarnen ber beralteten Basse

dance
(f. b.).

Wmerbact)
f f.

9lmmerbadj.

American Oiiild of Or^anistH, eine

1896 ins fieben getretene aunftmäfjige Drgmtifation

ber Drganiften ber Vereinigten Staaten, meiere @ya-
mina abhält unb Diplome aufteilt, unb jmar in jmei

Stufen, einer nieberen (Associates) unb einer höheren
(Fellows). $>ie (Jfamina (jmeimal jährlich) unter»

flehen bet Dbetaufficht beS 93ifd)of§ bon 92eut)otf.

fftttetifaitif^e €rgelit f
ipatmoniumä, meiche

nicht butch fomprimierte auSfiröntenbe, fonbern

burch berbünnte eingefogene £uft bie Sun9en bum
9lnfpred)en bringen, baher nicht fo grell Hingen unb
auch fonft noch Reine 9lbmeid)ungen aufmeifen. 5)ie

©rfinbung ber a.n D.n (1835) ftammt bon einem
9lrbeiter in ber ^armoniumfabrif bon Qacob
9llejanbre (f. b.) in $ari£, melcher nach 9lmerifa

au^manberte; boch famen biefelben in ihrer jefcigen

©eftalt erft feit 1860 burch 5itma SKafon &
§ amiin ju 93ofton allgemeiner in 9lufnähme.
Omenta (ober 9lumerug), 9Jiufiftt)eoretifer eng-

lifcher Nationalität, beffen 1271 in Italien im §aufe
beg ^arbinatö Dttoboni abgefaßter Sraftat Practica

artis musicae in einer 9lbfd)rift in bem 93amberger

3»otett«€obej MS. lat. 115 (Ed. IV. 6) erhalten ift.

$gl. bie Xiffertation über 91. bon 3of. Slromolicti
(Berlin 1909).

«mft r
©eorg, geb. 25. gan. 1873 ju Oberhaun^

borf bei ©la^ (Schief.), Schüler be$ tgl. gnjhtutg

für 5Hrcf)enmufi! in 93erlin (^abede, Söfchhom), Se-
minarmufiflehrer in §abelfchmerbt, 1913 tgl. «Kufif-

bireltor, gab $h- 93ach^ A moll-£labier!onjert

(9fr. 18) hetauä, ferner »^Berühmte Söerfe alter

SKeifter für Drgel« (24 ^efte), barunter @rftau§gaben
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bon SSetfen griebemann 93ach3 unb fl. $h- (S. S3ach$;

»Seutfcher 9ttännerchor« (Shtnftlieber jeitgenöffifcher

Xonbichter), »©chlefifche 93otf£lieber« für gem. (Shor,

Älabierftüde, SRänner- unb gern. (£fyöte eigener ftom*

pofition, fonrie ein »9teue3 fitebetbuch für fatholifche
'

Spulen« (1918).

ttttticiö, 2lnna fiucia be, geb. ca. 1740 in

Neapel, ausgezeichnete ©opramftin, meiere 2Jto$art

fchäfcte unb oft in ben Briefen ermähnt; fie bebü-

tierte (unter 3ot). (Shr. 53act)) 1763 in ßonbon, ber-

heiratete fich 1771 in Neapel, fang aber noch big

1789. Sfyr SobeSjahr ift unbefannt. ftach ©erber
(2l££) mar bie Xefi ihre Severin.
tttniot (fpr. amjö) S. J., gefuiten-^ater unb

SRiffionar in ©fyna, geb. 1718 ju Xoulon, hat ein

chinefifcheS mufift^coretifc^egSBerf (Don £i*Äoang-2i)
ins granjöfifdje überfefct, bog mit 9lnmerfungen
beS Sbbe Bouffier in ben Mämoires concernant

rhistoirc ... des Chinois als fechfter 93anb ab»

gebrueft mürbe (auch feparat 1779).

ntntnevbad) (Slmerbach), ®tiaö 9WtolauS, geb.

ca. 1530 ju Naumburg, feit 1560 Organijt an ber

Xf)oma3fird)e gu Seidig, geft. 27. 3an. 1597 bafetbft,

gab jmei Drgeltabulaturbücher tyxavß (mit 2lnmei«»

fungen für ben ftingerfafc, (SrHärungen ber $er$ie*

rungen ufm.): »Orgel- ober Qnftrumenttabulatur«

(2expm 1571, 2. Stufl. Arnberg 1583) unb »(Sin

neu fünftltch Sabulaturbuch« ufm. (1575). Sgl.

©ammelb. b. XI. 1 (SR. SBuftmann).
Hmmermanu, SBillb, geb. 19. SWärj 1869 ju

Hamburg, 1884—89 ©d)üler beS bortigen Äon-
ferbatoriumS (bemann) unb 1890—92 ber 2Kün-
djener Sttabemie. Äonjertierte mit (Srfolg als Sßiauift

(Äammermuftf) unb mirfte als ßehrer am b. SBer-

nuttjfchen Äonferbatorium, 1908—16 als HRitleiter

beS &ogtfct)en ftonferbatoriumS in Hamburg.
ttmttum, SBlafiuS, au« Sirol gebürtig, geft. im

j

3uni 1590 in Söien, StSfantift ber ^offapelle beS

&t$tihoqß gerbinanb, auf beffen Soften in Venebig
]

auSgebilbet, fpäter granSaiSfanermönch in SBien.

5ft. SntroituS erfreuen 1582 ju SBten, 4ft. Steffen

bafelbft 1588, 4—6ft. SRotetten 1590 in 2Rüud)en
(ein £eil ber Auflage berfünbet ben injmifchen er*

folgten £ob 21.S). SRod) feinem £obe erfdn'enen noch

in 3ftüntf)en 4ft. Steffen (im Patxocinium musices

1591), 4—6fr. Motetten (1593) unb ein ameiter

«anb (4ft.) QntroituS (1601), tyxax&Q. bon feinem

©ruber (Stephan 2(mon (sie), §anbfcr)riftlich i. b.

2Ründ)ener Eibliothet eine Enjaf)! Motetten, teil-

meife in Orgeltabulatur. Vergl. Simon.

ftattse*, Sohn, Orgam|t unb ©hormeifter ber

Äathebrale ju ©lb 1610-41, 1613 SBaccalaureuS ber

SHufif in Orjorb, mar ein guter Sftrdjenfomponift

(1615 erfct)ienen: Sacred hymns, 3—6ft.). — ©ein

©ohn 9talJ>h mar 1623—62 Va&fänger in ber tönig.

liefen Vofalfapelte $u SBinbfor.

Amoenilaiiiui musicalinut hortn-
1ns. eine (Sammlung oon 4ft. Sanjlrfiden unb
Äanjonen (bon Slntegnati, $eurl, ^afeler, ©a^ein,

Stäben, ($r. SBibmann u. 0. a.), bie 1622 o^ne S)r.

u. D. erf^ien. @ine Slugma^l ber barin enthaltenen

|)olnifd)en %&n^e gab 51. (£f)tobinf fi ^eraug (1911

i. b. polnifdjen SJlufifal. $terteljatjr3färift).

fltttott r
3o^. 9lnbreag, geb. 1763 ju Bamberg,

ge|t. 29. ERära 1825 in Söallerftein (©anern); als

|)ombläfer ©a^üler oon ©ioo. $unto (Stid)), ber

it)it mit nad) $ariS na^m unb oon ©aceduni in ber

Äompofition unterria^ten ließ. 9tod) längern Äon-

aertreifen mit $unto blieb er 1789 als ftäbtifdjer

2Rufifbireftor (unb Verleger) ju ^eilbronn unb murb«

1817 Äapellmeifler beS dürften bon Öttingen-SBallet'

ftein. SBon feinen Äompofitionen finb gebrudt (über

100 DpuSjatylen) (Sonaten für berfc^iebene JJnftru'

' mente, %nc4, Duartette, Ouintette, aut^ Äonjerte,

eine (Sinfonie, fiieber ufm.; Sftanuffript blieben jroei

Steffen, einRequiem u. ^mei Singf^Jiele. SSgl. &mmon.
Auiphlon aiiKlIeas (Sammlung 1—4ft

engl, meltlidfter ©efänge mit 3nfhumenten, herauf
gegeben bon Ißearfon (ßonbon 1700 [entfall:

darret, SBlom, ©larfe, (Slroft]).

Umptitubt (franj., f^r. ang^litüb) ber @(r)min^
gungen ijt bie ©röße ber Slbmeid^ungen bon bet

9tub,elage beS fdjmingenben ftörperä; bie ?L bet

©a^mingungen ift abhängig bon ber ®röge ber be«

megenben Äraft unb beftimmt i^rerfeitS bie %ou*
ftärfe, mäljTenb bie ^eriobe (Scitbauer) ber

(Sdmungungen bon ben $)imenfionen beS fUrningen»

ben ÄörperS abfängt unb ifyrerfeitS bie Xon^ö^c
beftimmt. ^)ie (Sd)läge eines ^ßenbelS behalten ftetl

biefelben 3«tabftänbe, folange baS ^enbel nicfjt bei»

fürjt ober berlängert mirb; ein ftärferet ?ln(to|

maa^t nur bie einzelnen SluSbiegungen meiter (bet*

grögert bie Slmplitube).

Htttftetbaut* SBgl. bie $ublifationen be« Vereine

für [S^oorb] ^eberlanbs SRujief^efdbiebentö, 3). g.

©c^eurleer, $et SRu^iefleben te «mfterbam in be

17.@eum (1904 [1911]), 9Kaj ©eif fert, 3. $.©mee<
linl unb feine birelten ©c^üler ($iffertation, 1891 i.b.

»ierteljab,rSfc^r. f. SR2B.).

fina, ^ranceSco b*, f. ftrottole.

Huadtt, 5tug. gerbinanb, geb. 17. Oft. 1790

ju greiberg in ©adtfen, geft. 21. 3lug. 1854 bafelbß

;

in fieipjig gefault, 1822 Äantor unb (»eminat«

mufiflefjrer in greiberg, mo er audj eine (©ingala*

bemie grünbete unb 1827 Dirigent beS 33ergmufif'

I

forpS mürbe. SRob. ^olfmann unb granj lörenbel

maren ©a^üler bon 21. $on feinen ^ompofitionen

[finb ffU nennen: bie Äantaten »©ergmannSgrufa
»SebenS S3lume unb SebenS Unbejtanb«, Älabier»

ftüde, Sieber unb (Sljorlieber, ein G^oralbuc^ unb

7 ©efänge ju XöringS »58ergmannStreue« (3)refben).

ffttfttYltfid (griec^., franj. anacrouse), f. b. tu.

«uftoft (f. b.).
!

ttttatyfe, grie^. ävdXvoi<;, »Slaflöfung« (eind

3ufammengefe^ten in feine ©lemente). — 1) Sie

tect)nif d)-äflt)ctif cl)c 21. bon SRufifmerle« ift

bie Unterfud^ung if)re$ formalen SlufbaueS naa)

it)rcr ®lieberung in fernen, $l)rafen unb SRotioc

unb beren Verfettung unb Umbilbung, gfepftellung
]

beS ^eriobenbaueS, ber SRobulationSorbnung uf».,
j

ber Inbegriff mirllidjer mufifalifd^en gormenle^re,
alfo baSfelbe, maS man auc^ ^^rafierunQ nennt
9ttit 9te^t mirb ber 21. ^eute im aRufifunterricr)t im-

mer mef)T $Raum gemährt. Äurje 9lufmeifungen ber

§aupttfyemen berSBerfe, mie fie feit längerer Seit

tfonjertyrogrammen beigegeben merben (auet) iti

ben »güb,rem burd) ben ^onjertfaaU, »Äonjert*

fü^rem«, »Opernführern« ufm.), leiften jmax bot'

trefflid)e teufte, lönnen aber eine mirflidje betail'

lierte 2lnalnfe natürli^ nid)t erfe^en.
4

2lnalr;tifaV

Übungen finb bie unentbehrliche @rgän^ung unb

praftifc^e ^Urbarmachung aller theoretifct)en Qx<

örterungen über §armonif, SRhhthmi! unb gornten*
lehre. Natürlich hat bie analtttifche gefr|teUung bei

legten fleinen 5ftotibe nur ben 3 lroc^ bereit ©bn-
thefe ju größeren Albungen (Ißerioben, fernen)
berftänblich ju machen; eine forrefte ©önthefe ip

aber ohne borgängige 2lnaltofe nicht möglich. —



2lnctpäft —
2) 31. öon gufammenflängen burd) baS Dljr,

aud) bie ttnterfdjeibung ber in bem einzelnen £one
(Älange) unfetet SDhififinftrumente enthaltenen *ßar-

tialtäne (ögl. Älang). 3UÖ^C^ erflingenbe £öne
berjdjmeljen fürs D^t nic^t fo nue fürs 9lugc 9fö-

fdjungen berfdnebener garben %u einer neuen
Dualität, fonbetn toerben gefonbert nebeneinanber

aufgefa&t. SRit biefen SterfduneljungS* unb Unter-

fdjeibungSproblemen befdjäftigt fid) fbegiell bie fo*

genannte £onj>ftydjologie (f. b.).

Huapafk, f. Styütfnnif.

Anrhe (fpx. attgfc^) tyeigt im grangöfifdjen bie

Sumte (Schnabel, Äelle), auf toeldjer bei ben gungen*
pfeifen ber Orgel bie Bunge aufliegt; jeux ä anches,

3ungenfttmmen. $ud) baS föoljrblättdjen ber Klari-

nette tyei&t a., unb gnftrumente, toeldje nrie bie

Dboe unb baS gagott Doppelungen fyaben, Reißen
Instruments ä a. double.

Hnd)ieta, guan be, geb. um 1450 ju ^trpettia

(EiScaba), geft bafclbjl 30. {Mi 1523, fomponierte
eine 2Reffe, ber als Sieitor etn bolfStümlidjeS Sieb

auf bie ^ubenöerfolgungen 1432 (Ea judios) gu*

grunbe liegt. 31. toar $offaj>eIlmeijter beS Infanten
$on 3uan. $gl. aud) Cancionero musical.

Ancient Concerls,
f.

Concerts of ancient

music.

Ancora (fpr. angfora, ital., »nod) einmal«), f. b.

to. da capo.

««cot (fpr. angfo), 1) Sean, geb. 6. $ult 1799
ju »rügge, geft. 5. 3uli 1829 in «oulogne, Schüler
feines gleichnamigen SBaterS (177&—1848, (Scfjüler

öon &reu|er unb Söaillot, Äomponift bon SBiolin*

fonjerten ufro.), am $arifer Äonjerbatorium (Sdjüler

?rabf)erS (Älabier) unb SBertonS (ftompofition), 1823
bis 1825 in ßonbon *ßrofeffor am Athenäum unb
$anift ber ^erjogin bon Äent, machte bann &on-
jertreifen in Belgien unb liefe fid) in Boulogne
raeber. <Seine grudjtbarfeit als Äomponijt mar er*

flaunltd} (225 SBerfe mit nod) nid)t 30 Sauren; für
Älaöier: Sonaten, ein Äonjert, Diele Variationen*

toerle, etüben, gugen, oiert)änbige $l)antafien ufro.,

ferner Violinfonjerte, ©efaugSfäenen mit Drdjefter,

Duoertüren ufto.). (Sein trüber — 2) SouiS, geb.

3. 3uni 1803 in Brügge, geft. baf. 1836, ging nad)

längeren Reifen auf bem kontinent gleichfalls nad)

Bonbon unb rourbe $ianift beS §er$ogS bon ©uffej,
tebte bann einige geit ju Boulogne unb £ourS als

flhififleljret unb julefct in feiner Baterfjtabt.

Andamenio (ital., »®ang«), nue Diverti-

mento 9fcame ber Stoifdjenftriele ber guge (f. b.).

Andante (itol.), eine ber älteften Sempobeftim*
mungen, bebeutet im Qtalienifdjen »geljenb« (b. I).

in mäßiger Belegung, aiemlid) langfam) unb nid^t

fdjledjtlnn »langfam«; pia a. ober un poco a. Reifet

ba^er »fdjneller« unb nic^t »langfamer«; meno a.

ift »toeniger bemegt«, b. fy> langfamer. 5)ie Diminu-
tivform Andantino bürftc fic^ roo^l jumeijt auf eine

htrje Dauer be§ 6tüde3 ober auf Äleingliebrigfeit

bei ÄufbaueS besiegen (ögl. Adagietto). Unter einem
A. oerflcljt man ^eute, älmlid) mie unter Slbagio,

einen langsamen ©aj einer ©infonie, ©onate ufra.

Andautlno,
f.

Andante.

tl«ber
P 911093, berühmter Dpemfänger (Inri-

f*er Xenor), geb. 13. Oft. 1817 ju Siebitib in S3ö^-

men, geft. 11. $e$. 1864 ^u SBab SBartenberg; mar
öon 1845 bi« §um 5(ugbru^ ber ©eifteSftörung,

toeldje feine legten ßebenSial)re umnac^tete, ein

fjod>angefel)ene$ SKitglieb ber SBiener $ofoöer unb
öon 9t. 3Sagner als erfter Driftan in3 ?luge gefaßt.

Stnbetfen. 27

^nberö, 1) grifc, f. Snii^n. — 2) ©ottfrieb
Engelbert, geb. 1795 %u SBonn, geft. 22. ©cpt.
1866 ju ^ariS, loar lange 3cit SlrdnbaT unb 5hiftog

ber mujifalifd^en Abteilung ber Äaiferlic^en SÖiblio-

t^e! 511 $arte. @r fcf)rieb Sonographien über $aga-
ntni (1831) unb SBeet^oöen (1839) unb einen »Beitrag

jur ®efd)id)te ber Violine« (in ber »Cacilia« 1832).

(Seine bebeutenbe $rioatbibliot^eI ertoarb Slfan*

tfdietoffi (f. b.). — 3) (Srid), geb. 29. 91ug. 1883 ju

$eutfd)ental bei #alle a. 6., befud)te baä $rogüm*
nafium ju ©d^lü^tern (Reffen) unb bie ©nmnafien
ju $)alle unb Seidig (^oma§f<^ule), tvax juerft für

ba£ Söanffad) benimmt unb machte bafür juriftift^e

S^orftubien, ging aber auf SRat 2Wa? SRegerS jur SWufif

über unb mürbe 6djüler beS fieipjiger Äonferba-

toriumS (9teger, Äre^l, ^embaur, 9lic^. §ofmann,
Sfäfifd), 6itt), baneben bie Unioerfität toeiter be-

fuc^enb (bemann, Prüfer, ©gering, 3Bunbt, Sam*
pred^t) unb begann bie Äapellmeijterlaufbalm an
ben ©tabttljeatern ju Carmen unb §eibelber^, nnrlte

in ^Berlin afö Sßufifreferent am SBörfenfurter, ben

95hififpäbagogifd)en SSlattern u. a., leitete baä ©emi*
nar am ©enbafdjen Äonferoatorium, unb toibmete

fi4 befonberS ber Äompofition. 1916 fiebelte er nad)

HKün^en über, 1919 nad) £öln. kluger tlaöierftüden

(op. 2 >58ilber im XageSlauf eines EinbeS«, op. 14

»©fia^nP ^InberfenS 2fiär^en*, op. 23 »(Sin Älaöier-

Ünberbud^«) u. einer »Ityrifdjen ©uite* op. 31 für

großes Drcbefter trat er mit Erfolg mit Siebern ^eroor

(op. 1, 3, 5, 7, 8[Ord)ejterlieber], 10, 11, 12, 13, 15,

19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 33, barunter eine ^nja^l

#inbertieber),benen(£t)orlieber für grauendjor unb ge*

mifeftten (5^or (op. 4, 9, 26) folgten, aud) bramatifdje

SBerfe »«enegia« (op. 16, granffurt a. M. 1917),

»Slnfelmo« (finfon.-bramat. fiegenbe op. 17) unb
>2Kanbragola« (op. 18, fom. Dper, 3D?6.). ©in gugenb-
merf ift bie fom. Dpex »$)er (Sänger oon &amaban«.
«nberfett, 1) go^an gritS ©m., geb. 14. gebr.

1829 ju Äo^en^agen, gefugter £ef)rer in Älaöier*

fpiel, S^eorie unb ©efang unb Äomponift öieler

norbifdjen Älaöiertranffriptionen, *^antafien, OolfS*

tümli^er fiieber unb anberer SSofalfad^en. —
2) 21nton Jörgen, geb. 10. Oft. 1845 ju ^ri-
jtianfanb ($orn?egen), auSgejeid^neter ©ellift; ©ellift

im Xl)eater*£)rd)efter juS^riftiania 1864, ju^ronb*
^eim 1865 unb feit Oft. 1871 am ftgl. £T)eater

ju (Stocf^olm, 1880 erfter (Jellift (feit 1. 3uli 1905
in SRu^eftanb), 1876 ße^rer für ßello* unb Äontra-

baß am Ägl. Äonferüatorium ju (StotKjolm (feit

@nbe 1911 in 8ftut>eftcmb). 1912 ^gl. ^rofeffor,

1882 SKitglieb ber Stql 3lfabemie. 3(. ift als ftom*

ponip mit brei (Sinfonien (H moll[1884]), Es dur
unb D dur [1891] farborgetreten, meiter mit einem
51bagio für 3 ßetli, 2 §ömer unb Kontrabaß,

Äonjertftüd für 5 (Selli unb 3 Äontrabäffe, (Sinfonie

für 14 (£elU unb 3 ftontrabäffe (in ©tod^olm pri-

batim unb in Stuttgart [1913] mit Erfolg auf*

geführt), ©onate für (Seflo unb Älabier (1876 ge-

brudt, jpreiSgefrönt), 2Kännerc^öre unb ßieber mit

Älaöier. 2ft(S. ift eine 4. (Sinfonie »#arbanger« für

großes Drdjefier, mit ^ejitation (%cxt bon SBerge*

lanb). 51. wo^nt in (Stocfyolm. — 3) tarl Qoadjim,
geb. 29. Stpril 1847 &u Äopen^agen (©o^n beS glö*

tiften S^riftian 3oad)im 51.), geft. 7. 2Hai 1909 ba.

felbft, 1869—77 2JKtglieb ber Ägl. fapeHe §11 ßopen-
^agen, 1878—80 an ber Petersburger gtalienifc^en

Dper, bann in Berlin 2flitglieb beS 93ilfe-Drc^efterS

bis ju beffen ©ejeffion, 3Kitbegrünber unb 10 Qa^re

erfter glötift unb ftellbertretenoer Dirigent beS S3er*
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linct $$itt)atinomfchen Orerjefter« (in biefer fteit ein-

mal 4 9Konate im tgl. Opernorchefier). (Sin Bungen-
leiben ^mang 1892 A., bem glötenfpiel $u entfagen.

(£r ging 1894 nach Kopenhagen jurüd, wo er bog *ßa*

Iai«ord)efter in« Seben tief unb eine Orchefterfchule

begrünbete. 1909 erhielt er ben *ßrofeffortitel. ©eine

jaflreidjen glötenlompofitionen mit unb olme Or-

erjefter finb gefchäfct ((£tübenmer!e, ^tjantafien, 93al*

labe unb Sanj ber Stolphen mit Orcr)cfter, biele

(Stüde mit Matrier).

flttberfon, Sucb, geborene ^^ilpot, fllabier-

Mieterin, geb. im $>ej. 1790 $u $ath, geft. 24. S)ea.

1878 ju Bonbon, bermählt (1820) mit bem SSioli*

niften ©eorge greberid A. SD^hrö. Anberfon mar
bie erfte S)ame, bie in ben Konzerten ber ^fn'lrjar-

monifchen ©efellfchaft al« ^ßianiftin auftrat.

ttnberSfott, 1) fflidjarb, geb. 22. Sept. 1851

in Stocfholm, $ianift unb Stomponift, geft. bafelbft

25. 2Kai 1918, au«gebilbet am Stodholmer tfonfer-

batorium (ban ®oom, §. SSerenb) unb in Berlin

(Klara Schumann, 93arttj, Kiel) begrünbete 1885 in

Stodfjolm eine $u großem Anfetjen gelangenbe eigene

SDcufiffchule, mar aber 1904r-06 aud) Seljrer am
ftonferbatorium. Qn S)rud mehrere ft

s

lamerfacr)en

(Scr)mebtfche Sänge unb Älabierfonaten, Sfi^en
ufw.) unb Sieber. — 2) Otto, geb. 27. April 1879
in SSarbö (Aalanb), Schüler bon SBegeliu« am ton-
ferbatorium gu §elfingfor«, Komponiß ftnnifcr)er

Sieber u. a. unb Schriftfteller über norbiferje SDcufif

(bi«t)er nur in geitfdjriften unb im ^Bericht be« Lie-
ner Kongreffe« b. intern. 1909). — 3) eilen,
geb. 17. Oft. 1884 ju Kopenhagen, Schülerin bon
©. 3Jcatthifon*£anfen unb Söonbefen am Konfer-

oatorium bafelbjt, weiter bon Qeblic^fa unb Sftüfer am
Sternfdjen Konferbatorium unb $reitl)aupt unb Mar-
tin Kraufe in Berlin, trat als Komponifrin mit Kla-

bierbariationen ^erbor.

ttnbittg, Sorjann 9Jcicr)ael, geb. 25. Aug. 1810
5u Oueienfelb bei 9Jceiningen, geft. 9. Aug. 1879 al«

§erjogl. SJcufifbireftor in $ilbburghaufen, feit 1843

äRufiflct)rer am Seminar ju^ilbburgT^aufen. $n S)rud

erfducnen SchuHteberbücher, S^orgejänge unb Orgel-

fachen, fomie ein »SBierfrimmige« Sf)oralbud)« (1868)

unb »§anbbüd)lein für Orgelfpieler« (3. Aufl. 1872).

ttttbrabe, 3rranci«co V, gefeierter Opern* unb
Konjertfänger (Bariton), geb. 11. San. 1859 $u Siffa-

bon, Schüler bon ÜDctraglia unb Ülonconi, bebutierte

1882 in ©an tfiemo in SBerbi« »Aiba« unb machte ficr)

feitfjer in ganj Europa fcrmell einen tarnen. 91. roolmt

in Berlin.

Slttbre, 1) 3ot)ann, ber 93egrünber (1784) be«

SRufifberlag« in Offenbach, geb. 28. SKärj 1741 ju

Offenbach, geft. 18. &uni 1799 baf.; follte bie Seiben-

fabrif feine« Sater« übernehmen, fd)lug jebodt) bie

mufifalifct)e Karriere ein unb bradjte Anfang 1773
bie Operette »$er Xöpfer« (eigene 3)id>tung) mit

©rfolg in öanau jur Aufführung. 1777—84 mar er

ftapellmeijter ber 5)öbbelinf(hen Gruppe gu Berlin.

9öid)tiger aB {eine ©ingfpiele (»3)a3 tatarifd)e ©efe^«
1779, »$ie Entführung auS bem Serail« 1781, »®r-

min unb ©Imire« 1782 u. a.) finb feine Sieber : »©cfjerj*

hafte Sieber bon §errn Beiße« 1774, S8ürger§

»Seonore« (sie! 1775), »9Wufifalif(her 33lumenftrauf3«

(1776, barin ba§ $R^eintt>einIteb »^Befcänjt mit Saub«
bon 93?. (£laubiu3), »Sieber unb ©efänge* (4 Seile

1779—80), »Sieber, Arien unb Smette« (4 Seile

1780—81), »fteue Sammlung« (2 Seile 1783-34),
mit benen er $u ben #auptoertretern ber m äffen*

haften Siebprobuftion ber 2. ftälfte be^ 18. Sahr-

— 9Inbreae.

hunbertS gehört. 1784 ging er nach Offenbach surütl

mo er fchou einige 3ah^ früher eine 9^otcnfted>erei

eingerichtet h^tte, bie er nun ju einem bebeutenben

^erlag^gefchäft erweiterte (bereit« 1797 erfdnen bic

©erlag^nummer 1000). — 2) 3or)ann Anton, brit«

\ ter Sohn be£ borigen, geb. 6. Oft. 1775 p Offen-

bach, gep. 6. April 1842; 179a-1796 Schüler öou

3. ®. SJollmeiler (^ater) in SJcannheim, befugte bic

Uniberfität ju Qena, machte umfängliche Steifen imb

übernahm beim Sobe feine« öater« ba« ^erla^

gefchäft, ermarb bon SWojart« SBitme ben SWanu-

fhiptnachlafe be« 9Jcei(ter§ unb machte mit einem

Schlage bie girma ju einer ber bebeutenbften ber

SSelt. ^)ie Sechnif be3 9Jotenbxucfö nahm einen

neuen Auffchmung burch Anmenbung bet Sitho*

grapse, welche granj ©leigner in großem SRafr

ftabe burchführte. AI« ftomponift war Anton A. !aum

minber probuftib ald fein ^ater, boch mehr auf bem

©ebiete ber SHrchenmufi! (aJceffen, 3Jcotetten) unb

ber gnftrumentalmufil (Sinfonien, Ouarterte, Älo»

bierfonaten [auch inftruftibe Sonatinen op. 45]).

AI« tüchtiger, auch in ber älteren SJlufif bewanberter

Sh^oretifer geigt er ficr) in feinem »Sehrbuch ber Son-

fefcfunft« (nicht beenbet, Seil 1—2 1832—1840: $a*
monielehre, Äontrapunft, Äanon unb guge, 1874

bi« 1878 gelürjt bon ^enfel neu herausgegeben).

Auch fchneb er noch: »Shemat. ^er^eichnt« [ämtl.

Äompof. bon 3B. A. SKogart« (1805, 2. Aufl. 1828),

»Beiträge jur ©efchichte be« Requiem« bem SS. 2L

SDcojart« (1829), »Shemat. «ergeichni« 9». A. 2Ro*

jartfeher HJcanuffripte, chronol. georbn. bon 1764 bi* i

1784« (1833) unb »Shemat. ^erjeichni« berj. Origi*
I

nalhanbfchriften bon SS. A. attojart, Welche ^oftath
|

Anbrd . . . befi^t« (1841). Seine Söhne finb bie bier

folgenben (3—6): — 3) $arl Augujt, geb. 15. guni
;

1806, geft. 15. gebr. 1887, Qnhaber ber granffurtei

giliale unb «ßianofortefabrif (fchrieb: »Xet Älaöiei'

bau unb feine ©ejehichte« 1855). — 4) gultu«, geti.

4. 3uni 1808, geft. 17. April 1880 in granffurt a. SR.;

tüchtiger Organift unb Älabierfpieler, Schüler bem

Alorj« Schmitt (ber wieber feine« »ater« Schület
;

war), auch ftomponijt guter Orgelfacheu. — 5) 3o»

hann Auguft, geb. 2. 3)2ärj 1817, geft. 29. Oft. 1887, !

Inhaber be« Offenbacher $erlag«gefchäft«. 3)ie
;

^rben ber wieber bereinigten girmen Qoh. Anbt^
j

in Offenbach unb granffurt würben bic beiben

Söhne Auguft A.« (5) #arl, geb. 24. Aug. 1853,

geft. 29. Quni 1914 in toblenj, unb Abolf, geb.

10. April 1855, geft. 10. Sept. 1910.— 6) 3e an «Bap-

tifte, geb. 7. SDcärj 1823, geft. 9. 2>e&. 1882 zu %canV

furt a. m. t $ianift, Schüler bon Alob« Schmitt,

Saubert (ftlabier), te^ler unb 3)ehn (Sheorie), f)tt<

joglich bemburgifcher ^apellmeifter, lebte längere

Sahre in S5erlin; er hat tlabier- unb ®efang«fom'
pofitionen beröffentlicht.

^nbreae, Kollmar, geb. 5. 3uli 1879 in »em,
wo er ba« ©hmnafium abfoloierte unb in ber SJcufit

Schüler bon $arl SWunjinger war, 1897—1900 am
Kölner tonferbatorium (Süllner, §ran!e, Äleffel,

Staub), warb 1900 Solorepetitor ber 9Mnchener
Jpofoper, nach einjähriger Stubienpaufe 1902—04
Dirigent be« Stabtjängerberein« in SSintertrjur unb

baneben feit 1902 bi« jefct Dirigent be« »©emifebten

&hor«« in Sürich, wo er 1904 noch °ie Seitung bei

»SKännertfor«« übernahm (Nachfolger Attenhofen)
unb 1906 Nachfolger §egar« al« Seiter ber Sinfonie*

fonjerte ber Neuen Sonhallegefeltfchaft würbe. 1914

würbe er burch Übernahme be« Stubentengefang-
berein« »Qürich« Uniberfität«mufifbireftor (Dr. phü.
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hon.c), erlangte bie Venia legendi als <ßriöatbojent an
ber Suridjer Uniöerfität unb mürbe zugleich aucr) $i-

reftor beS ÄonferöatoriumS. A.S gebiegene $omöo-
fitionen finb bis jefct: ÄlaoiettrioS op. 1 u. 14, Vtolin-

fonate op. 4, (Streichquartett op. 9, ©tretchtrio op. 29,

efjormerfe mit ©oft unb Orcr)efter: >$aS ©örtliche«

op.2 unb »Sharons dachen« op. 3, »©infonifche tyfyan*

tafie« op. 7 (für Xenorfolo, S^ortenor, Drcr)efter unb
Orgel), äRännercrjöre op. 5, 8; 11, 13, 17, 21, ftlaüier-

lieber op. 6, 10, 12, 15, 16, 18, Älaüterfrücfe op. 20.

% birigierte baS $eutfct)e Xonfünjtlerfeft in Siixity

1910 unb bie erfte Stufführung ber 2JcatthäuSpaffion

öon Sacr) auf itauenifchem Voben (1911 in HJcailanb).

«LS SRufif ju feines »föatcliff« fam 1914 a. b. %on<

funftlerfejt beS 50lg. 2RV.S $u ©ffen unb im ©ebt.

1918 a. b. 1. ©d)roet3erifcr)en 3Rüfiffeft in Seidig
(unter grifc Vrun) mit Erfolg jur Aufführung,
beSgf. feine »kleine ©uite« für Drchefter.

ftofercad toou Äreia, ber äftefte Sfanonbicfuer

(bgl. ännon 2) ber griecr)ifcr)en fttrcrje (650—720). (53

ift fefjr n?ar)xfd^eiTiticr), baf} bie älteften gaffungen ber

in §anbfcr)riften bis jurücf ins 9. ober boct) 10. $at)r-

fnmbert erhaltenen Sttelobien (firmen) feiner Ka-

nons öon ihm felbjt herrühren. $>er ©til berfelben

jle^t ben altgriect)ifd^en Rinnen nat)e unb enthält

nur menige reifere StteliSmen. Sgl. tfliemann,
$ie btjjantinifehe 9totenfcr)rift ufm. (1909).

ttitbree, 1) grebrifa, f. ©tenhammar. — 2)

(Sifriba (©ct)mejter ber üorigen), geb. 19. ^ebr. 1841

$u 2BiSbt), Drganiftin unb ftomöoniftin, ©ct)ülerin

oon SS. ©öhrlmg, £. Norman unb ©abe, 1861 Or*
ganijhn in ©tocftjolm, feit 1867 $omorganiftin ju

Rotenburg. 25er fct)mebtfche ftunftöerein gab öon

ihren SBerfen fyerauä ein SHaöierquintett E moll

(1865), baS (Shormerf »©nöfrib« unb ein Älaöiertrio

(1884); eine Drgelfinfonie (9fr. II) mürbe 1894 in

©rüffel tnreiSgefrönt, eine fdjmebifche 2Reffe 1908
in ©toctr)oIm mit (Srfolg aufgeführt, #uf$erbem
würben betannt eine »Sinfonie, ein ©treict)quartett,

eine meitere Drgelfinfonie (9h:. I, fionbon, Augener),

2 Siolinromanjen, mabierfadjen, Sieber u. a.

nnt>t*xnx
r
©ioöanni Vattifta, geb. 1578 gu

glorenj, ©otjn beS ©chauftnelerS unb ©ängerS
SranceSco 21. unb ber ©ängertn 3>fabelta (£anali,

bie 1603 am $ofe Heinrichs IV. in <ßariS in ber

Xxuppt ber Gelosi Triumphe feierte, mürbe 1613
öon HRaria be- SRebici mit ber Gruppe ber Fedeli

nacr) <ßariS berufen, mit it)m feine ©attin, bie als La
Florinda berühmte ©ängerin Virginia SRamboni,
bie 1608 in Sttantua burcr) it)r (Sinfüringen für bie

plö&ücr) öerjtorbene Romanina (Saterina SJcartinelli)

in SÄonteoerbiS »Lianna« berühmt mürbe. Söeibe

würben in $ariS fo gefcrjäfct, ba| fie mehrmals bis

$ur Seit beS Orfeo oon & 9^offi (1647) miebertommen
mußten. $1. ift ber dichter unb teilmeife aucr) tom-
üonijt ber ^jione faaa »Maddalena* (SBenebig 1617,

mit 3Jtonteoerbi, Tt. effrem unb ©al. 9loffi, ge-

bnuft [Le musiche di alcuni excellentissimi musici

eomposte per )a Maddalena di G. B. Andreini,

Stenebig, ©arbano 1617; in Bologna unb
Breflau] erhalten). Son 51.S fonftigen $ül)nen-

bichtungen gehören aud^ La Centaura unb La
Florinda ju ben Anfängen ber Düer (^ariS 1622

6am. 1647). »gl. ^. ^ruuiereS, L'Opera Itaüen
en France avant LulU [1913], ©. XXXV ff.

thtbteoli, 1) ©uglielmo, geb. 22. Styril 1835
}u HRiranbola, gejt 13. SRärj 1860 in SHi^a; ©a^ülcr

leineS »aterS (©oangelifta geb. 1810, gcft.

16. 3uni 1875, Drganift) unb 5lngeleriS in 2flailanb
f

renommierter ^ianijt, beffen faubereS unb aus*

brucföolleS ©|)iel gerühmt mürbe, maa^te 1856—59

ftonjertreifen bur^ Europa unb ift »erfaffer eines

bortreffli(r)en Manuale d'armonia (1878 mit (£o-

bana, mit einem ausführlichen bibliographifdjen

Anhange). Sßon feinen Eompofitionen ift einPreludio

e Minuetto op. 12 für Älaoierquartett ju nennen,

©ein Sruber ift: — 2) (Sarlo, geb. 8. $an. 1840 §u

TOranbola, gleichfalls ein ausgezeichneter Älaoier-

fpieler unb feit 1875 £el)rer feines gnjrrumentS am
SWailönber ^onferoatorium, beffen ©Etiler er mar.

fCttbY^O))i. ©aetano (genannt Qomellino),
geb. 1763 ju Neapel, geft. 21. 5)e}. 1826 in «ßariS;

©chüler gomelliS, fchrieb 45 Düern 1781—1816 für

bie Theater Italiens, auch für Petersburg unb
97cabrib, fomie brei Oratorien, ließ ftcr) nach öielen

SBanberungen als SJcufiflehrer in Neapel niebcr, Der-

annte aber fchliefelich unb ging nach $ariS, um bie

Unterftüfcung ber §erjogin öon ^3enh, feiner frühern

©ctjülerin, anjurufen. — ©eine grau 9Inna 51., geb.

1772 $u gioreng, 1801—1802 ju $refben als ?rima-

bonna engagiert, öerunglücfte 2. 3uni 1802 auf einer

gahrt öon pillni^ nach $refben.

^nbreö, ^ater Suan, S.J., fpanifcher Site-

raturhiftorifer, geb. 1740 ju planes (Valencia), geft.

13. gebr. 1817 ju 9^om, machte feine gelehrten

©tubien ju SRabrib unb ©anbia, ging ^ufolge ber

ftusmeifung ber Qefuiten nach Italien unb fanb in

Sftantua ein $ftil im §aufe beS ©rafen 58ianct)i.

1796 mürbe er S3ibltott)efar beS $er§ogS öon $arma,
mar bann mährenb SJhiratS Königtum in 9teaöel

(1807—14) beffen 33ibliothefar unb öerbrachte bie

legten Qahre im DrbenShaufe ber gefuiten xu 9tom.

$on feinen zahlreichen SBerifen gehen bie äJcufif an:

Dell' origine, progressi e stato attuale d' ogni let-

teratura ($arma 1782—1798, 6 93be., mehrfach

aufgelegt, auch 1805 franjöfifch unb 1806 beutfct»;

Cartas sobre la musica de los Arabes (Stenebig 1787)

unb Cartas familiäres (2Kabrib 1786—93). 21. trat

für eine Vertiefung beS ®er)alteS ber Döembichtung
im ©inne ber Erneuerung ber antifen iragöbie ein.

ttttbtctoi, granceSco, geb. 16. 9foö. 1786 gu

©anabutja bei Seriba (Katalonien) öon italienifchen

(Sltem, geft. 23. 9toö. 1853 §u Barcelona; mar
^riefter, befleibete taöellmeijterjtellen an ben $a*

thebralen öon Barcelona, Valencia, ©eöilla ufm.

unb mürbe fchliefjlich faöellmeifter ber königlichen

Äaüelle. Sßährenb beS KarliftenfriegS ' flüchtete er

nact) Vorbeauf, mo er auch eine Aufteilung fanb,

lebte 1845—49 in $ariS unb enblicr) bis ju feinem

Xobe als Äaöellmeifter an ber 9lotre $ame*$Hrche

ju Barcelona, ©eine bebeutenbften $omöofitionen

finb baS »Qüngfte ©ericht« (Oratorium), ein ^Requiem

für gerbinanb VII. unb ein ©tabat SJcater. 3n
EflaöaS Lira sacro-hispana finb jmei SÄotetten öon

A. gebrucft. 51. fchrieb einen Tratado teorico-pratico

de armonia (2. Aufl. Barcelona 1848, auch frang.

Paris 1848).

Slnbrero* (f^r. anbriüS), Abbtfon gietcher,

geb. 2. Aöril 1857 ju ©aoenbifh ( Vt), ftubierte bie

Stechte, aber baneben Violine unter ®obone unb

©efang unter Jamaro, mar lange ein gefaxter
Xenorfänger in SReutjorfer ©efangöeretnen, fomie

SÖhifitfritifer an SReunorfer 3eitungen, SKitunter-

nehmer oon Äonjertöereinen ufm., Vegrünber ber

»Manuscript-Society ift aber auch Äomponift gas-
reicher fiieber, SJcännerchöre (Dartmouth-Songs),

ftinberlieber (Tiny-Tones), geiftl. ©efänge unb
fllabier* unb Violinftücle.
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tttttttie*, 3ean, geb. 8Sr. 2lpril 1798 $u Gtent, I

eft. bafclbft 21. San. 1872; 1835 $rofeffor ber!

iolin- unb (SnfembleHaffen be3 SronferbatoriumS
j

3U ©ent, 1851 9*ad)folger SRengatö als $ireftor,

;

bancbcn bis 1855 ©olobiolinift am Sweater, fett 1856
(Sfjrenbireftor be§ Stonferbatoriumä. Ä. tjat einige

lujtorifdje Arbeiten öeröffentließt: Apercu histori-

que de tous les instruments de musique actuellement

en usage; Prelis de Thistoire de la musique depuis

les temps les plus recules etc. (1862); Instruments

ä vent. La flute (1866); Remarques sur les doches
et carillons (1868).

ttttbrieafen, $elagie, geb. 20. 3uni 1863 ju

SBien, ©djülerin be3 bortigen $onferbatorium£ unb
ber grau $rebfcr)ocf in Söerlin, fang juerft in Sftün-

d)en (Xljeater am ©ärtnerblafc), Söetlin (griebrid)-

äBil^elmfläbt. Realer unb ftgl. Oper), anWeumannS
»oanbernbem 2Bagner-2:t)eater, 1884—1890 am £eib-

jtger ©tabttljeater unb fobann in £eil-(Sngagement3

ju ßöln unb SBien, meiterlun bis 1907 ju granffurt.

grau 2lnbrieSfen Ijat fid) met/rmalS berfyeiratet unb
bamit ifycen tarnen getbedrfelt (©tljamer-2ln*
brieten, 2lnbrie£fen-(£nbe, ©reef-2lnbrieafen).

ibJSlnbrieu, f. £>anbrieu.

(ttetnodjorb (Animocorde,
f. b. to. bneumati-

fdjeS ©aiteninftrument), ein geifheidjer Serfudj be3

Ißianofortefabrilanten 3. 3. ©d)nell ju $ari3

(1789), mittel fünfili* (bur$ Eälge) erzeugten

SBiubeS ben (£ffeft ber Äol^arfe auf einem piano-

forteartigen Snfrrument für eine tunjtgemä&e Sföufif

ju berroenben. Sgl. »2tllgemeine 2Äufifalif(r)e

tung« 1798, ©. 39 ff. 55)ic 3bee tourbe fbäter bon
Äalf brennet unb audj bon$enri$er$ nrieber auf-

genommen, toeldj lefeterer fein 1851 fonftruterteS Der-

artiges gnftrument Piano eolien (Solllabier) nannte.

üuenaita, Warne atttiberfommener, ljeute uodj

üblicher SRelobie-gormeln be3 ruffifdjen SHrcfyen-

gcfangS auf bie ©üben a-ne-ne, ober ne-ne-na.

§öcfyftnjafjrfd)einlid) finb biefelben ibenttfdj mit ben
bon ben abenblänbifcfyen ©crjriftftellern über bie

5ftrcf)entöne im 9.—10. 3^rt>unbert überlieferten

9ftemorierformeln (bgl. 91 i e m a n n
,
#anbbud) ber

Wl®. I. 2 ©. 57 ff.) Noeane etc. bej. ben btojanti-

nifd^en Aanes etc. unb getjen fdjließlidj auf bie antife

griednfd)e ©olmifation mit i* xa rtj im jurüxf (bgl.

©ammelb. ber 32R®. XIV. 2 [Bttemann]).

Ätterio. 1) ftelice, einer ber tjerborragenbjten

römifcr)en tfombonifren ber ©bodje *ßaleftrina, geb.

1560 ju ffiom, geft. 26./27. ©ebt. 1614 bafelbft, ©otm
bon ^aurijio 21., SRufifer a. b. franjdf. £ubmig£-
rtrcr>c, 1575 ©obranift ber danella ©iulia unter

^aleftrina, 157^-^80 2Utijt a. b. frangöf. ßubnrigS-

ftrd)e (unter ©uriano), tourbe 1585 £etjrer am (Sol-

legio begli 3n0kfi (D9*- Sametti, Novi con-

tributi alle biografie di Maurizio e Feiice Anerio

[föibtfta mufic. XXIL 1 1915] unb S. Sorri baf.

1914, ©. 493 ff.), unb 3. 2tyril 1594 ber 5«atf)folger

^Balefhinag aB Äomponift ber päpftlic^en Tabelle j

(ben ftabellmeifterbojren erhielt SRuggiero ®ioba*
nelli). % ift mit gr. ©uriano an ber SRebaftion ber

fogenannten Editio Medicaea be^ ©rabuale bon
1614 beteiligt gemefen (bgl. ^alefhina). Sfteln-ere

Äompofitionen 2lnerio^ ^aben lange für fold)e bon
^ßaleftrina gegolten (Adoramus te Christe unb ein

breidjörigeS Stabat SKater). 3^ ^tVLd eriftieren

bon 21. ^mei S3ücr)er Sacri hymni et cantica (I. 8 v.

1596, II. 5—8 v. 1602), 1 53uc^ 4 ft. Responsoria

(1606), 1 m&j Madrigaü spirituab* 5 v. (1585), ein

Sßudj aflabrigale ju 3 ©t. (1598), 2 «ücfjer gu 5 ©t.

(1587 [2. Aufl.] unb 1585) unb 6 ©t. (1590), 1 $ud>

4 ft. Äanjonetten (1586); audj gab er eine ©ammlung
Gioje, madrigali 5 v. di diversi ^erauÄ (1589). Sielet

bon i^m finbet fid) in ©ammeltoerfen ber Seit

HReffen unb SKotetten ufm. finb in größerer gabf

f)anbfct)riftlid) erhalten, »gl. #aberl, Ä^R. 3a^rb.

1903. — 2) ©iobanni graneegeo, bielleict)t ein

©ruber be$ borigen, geb. ca. 1567 ju 9lom, ßeft. at

1620 bafelbft, 1575—79 e^orfnabe an ber $eter^
firc^e unter ^aleftrina, gegen 1609 am ipofe ©ig&
munb^ III. bon $olen augeftellt. 1610 Äapeltmeijter

am Xom $u Verona, 1611 ^räfeft am 3efui^n'

folleg in 9Jom, 1613—20 Seapellmeifter an ber

3efuitentircr)e ©. 9Raria bi Sflonti ju 9tom, 1616

(49 3<rf)te Att) jum ^riefter gemeint, ©ein erft«

SSerf, ein SBuct) 5ft. $Kabrigalien, erfd^ien 1599 gu

»enebig; boct) ift ein nid)t batierter ©anb 4fl. @a*

gliarben in älabier- unb fiautentabulatur bielleidit

nod) älter. 2lud) eine 3ft. 3Bei^nad)tömufil Dialogo

pastorale al presepio in ftlabier- unb fiautentabu*

latur (nad) S3aini bon Serobio geftodjen) ift o^ne

Saturn, ©in ^toetted 93ud) SWabrigale erfd)icn 1608

(5—6 v.), ein SBud) 1—2 ft. SRabrigale (Recreazionf

armonica) 1611, ein ®ud) 1—4 ft. HJtobriQale (Di-

porti musicali) 1617, ein 93ud) 1-4 ft. SJ'cotetteiv

SKabrigale, Äanjonetten, Dialoge unb 2lrien (Selv»

armonica) 1617, ein 93ucr) 1—3 ft. 2lrien, ÄonjO'

netten unb SWabrigale (La bella Clori armonica)

1619. »on 2öi*tigfeit für bie grü^gefd)id)te be*

Oratoriums (f. b.) ift fein Teatro armonico spirituale

(5—8 ft. geiftl. SKabrigale, biblifd)e 2)ialoge ufw.,

1619). 21. bearbeitete ^alefrrinaS 6 ft. Missa papae

Marcelli für 4 ©timmen (mit ben Steffen Ist«

confessor unb Sine nomine bon ^alefrrina unb einer

Missa della battaglia bon 21. juerft 1619 [1605?]),

in tüelct)er gorm fte biele 2luflagen erlebte, ©eine

au&erbem nad)njeiäbaren ^irc^enfompofitioneii finb:

1 SBud) 4—6 ft. Steffen (1614, barauS Missa pro de-

funetis cum Sequentda et Respons. Libera me au*

einzeln), 3 93üd)er Motetten (1. 1—3 v. mit Bc. 1609,

II. 2—6 v. mit Bc. 1611, III. ebenfo nebft ßitaneien ,

1613), 5 93üd)er Sacrae cantiones [Sacri concentas]

2—6 v. mit Bc. (1613—1618), 7—8 ft. Sitaneien unb
;

2lntibl)onen (1611), Responsoria de nativitate Do-
j

mini. Venite exultemus . . . Tedeum 3—8 v. (1614),

Ghirlanda di sacre rose 5 v. (1619), 3—4 ft. »efpet- 1

pfalmen unb 4 ft. Cantica BMV. .(1620). Xa5«
|

bieled einzelne in ©ammelnjerfen. )8gl. ^aberl
j

Sr9R3afy:b. 1886.
!

«Ittfoffi, ^afquale, geb. 25. 2lbril 1727 511
j

£aggia bei Neapel, geftorben im gebruar 1797 su
|

SRom ; ©^üler ^iccint^, f(t)rieb feine erftc Oper La
j

donna fedele 1758 für Neapel, fd^lug mit L'incognito

perseguitata 1773 ju 9?om burd^ unb berbröngte

fogar jeitmeilig ^tecini in ber ©unft be§ ^Sublifuml.

©r fd)rieb 1758—94 im ganjen 76 Dbem. 3n «ßari^

tiatte er fein ©lüd (1780). S^ac^bem er jmei 3al)ie 1

in Sonbon bie 3talienifcr)e Oper birigiert (1781—83),

bann ju $rag, ^Drefben unb S3erlin Dbern sur Äuf*
;

fü^rung gebracht l)atte, ging er nad) 3*a"en 5urfi(f' I

übernahm 1791 bie tabellmetjtcrjtelle am Sateran
,

unb toax jule^t t)aubtfäd)licf) mit fttcr)Ucr)en Äom»
|

bofitionen befdjäftigt (12 Oratorien, 2 Kantaten, 1

2Heffen, ^falmen ufto.).

flttgeleri (fbr. änbf^e-), 2lntonio, geb. im $ej.

1801 ju $iebe bei Gairo (Somellina), geft. 18. gebr.

1880 ju SKailanb, l)od)gefd)a^ter Älabierle^rer, gab

eine bortrefflidje Älabierfd)ule t)erauS (D piano-

forte 1872).



2lngelet

Kugelet (far. angfälä), (Stades fttancois,
geb. 18. *Rot>. 1797 ju ©ent, geft. '20. $ej. 1832 311

«tfiffel; $ianift (1829 !gl. ntebetl. äofpianift), als

foldjet ©djület SimmetmannS am Sßarifet Stonfet*

batorium, ftubiette nod) in 33tüffel unter gäiS
Äompofiiion. ©eine Söetfe finb ßlametfad)en (*ßf)an*

tafien, Variationen ufro.), <*ud) ein £rio unb eine

jrcriSgefrdnte ©infonie.

[b'JWitaelK^T.bänbf^H $nbt ea, geb. 9.SRoo.

i 1868 $u $abua, befugte bafelbft bie |täbrifd>e 9Jlufit-

fd)ule unb bie Unioetfität, ptomooiette jum Dr.

phil. mit einet Sltbeit übet bie ®riecf)ifcf)e SDcufif

(gebrudft in bet Rivista di filologia classica) unb ift

neben feinet £ätigfeit als fieptet bet italienifdjen

Sitetatut am ©gmnafium px (Salegari fottgefe|t als

ffiufiffa)riftftellet tatig, aud) mit ©rfolg als florn-

ponift Ijetootgetteten (Dpet L'innocente [Bologna],

ftomanjen Serate d'inverno, Steffen, ©tabat SJcater,

Scammetmufifmetfe).

Ansei l*a, 1) Vox a., »C^gelSftimme*, eine ge-

möfmlid) im 4 gu&*$on fteljenbe Dtgeljrimme, nrie

Vox humana (8') auf betfd)iebene Söeife fonfttuiert,

meijt als fteifdjnringenbe 3ungenftimme mit furzen

äuffäjen; — 2) eine Sautenatt (in 3Jcat)iHon$ Kata-
log abgebilbet unb befdnneben), ein SSetfudj, bie S8c*

fymbtung bet Saute butcf) bi at onifdje Sluotbnung
bet Saiten (ftatt in Duatten unb Zeigen) gu et-

leidjtetn. $gl. SRattljefon, 9ceu etöffn. Dtcbeftte

©. 277 f.

ttttgeliiti f. Euonporti.

ttitgerer, ®ottfrieb, geb. 3. gebt. 1851 ju

Salbfee (SBürttembetg), geft. 19. #ug. 1909 in Su-
rick ©djület beS ©tuttgattet unb gtanffutter (Dr.

! $odjfd)en) ftonfetbatoriumS, Dirigent bon 9Jcänner-

\

acfcmgoeteinen in gtanffutt a. 2Jc., 2Jcannfyeim unb

;

äütid), 5ute|>t Dirigent bet »£atmonie« unb beS $et*
eins »enge«, ^tofeffot an bet ÄantonSfdjule in

flütiä) (Dbet* unb Untetgrjmnafium), fotoie $iteftot

bei3Jcuft!-$fabemie ingüticf), Stomponift öon Sal-
laben füt SRännetdjot (»$et lefcte ©falbe«, »©igutbS

Srautfaljtt*, »$HmigSfelben»,»$eS ©eigetS §eimfel)r«

^etmanenjug«, »2>et ©otteSbienft beS SBalbeS«,

»®otentteue«, »$et StönigSbote« ufm.). Segenbe
>Scmnenblid«f. f$t(£f)., »©djulleben« f. $inbet(S]}. u. a.

ttttge?3 (©tabt). «gl. SBotbier.

Anglai»e (fpt. angglaf', »englifd)et $anj«), bet

alte 9tome beS aud) Fran^aise genannten JanjeS

f. Contredanse. $od) Ijat man aud) anbete englifcfje

iänje Unglaifen genannt (SöallabS, §ornj)ipeS ufto.).

!
[b']*(itglebert (fpt. bangl'bät), Q-ean ©enti,

1 Sqfilet üon (SfyambonmeteS, ^offlaoejinift fiub*

wig§ XIV., gab 1689 Piäces de clavessin IjetauS

(«euaugg. in gatten c§Tr6sorXIX, 1871), batuntet
22 Variationen übet bie Folies d'Espagne (ögl. Fo-
üa)

f mit betaillietten Sotfc^riften füt bie 2lu3fül)-

tung bet ^etjietungen.

fkuUnnui* (fpt. -muttfe^a), ©iooanni, ge-

boten um bie SBenbe beö 15.—16. Safytt)., geft. im
I
3K5tj 1571 ju Rom; ein nötiget Rotlaufet $aleftri-

naS, nic^t nut im $mt (et n?at Äapellmeiftet an
St. ^etet in bet Qeit öon ^aleftrinag ©nttaffung

biefem Smte 1555 bis j^ut Söiebetübetnafjme

beweiben 1571), fonbetn aud) in bet Sltt; benn 91.

erjttebte ebenfo n?ie ^ßalefttina bie Steinigung be3

ftt^enftife oom infttumentenmägigen ^affagen-

I

aefen. m$ SÄitbegtünbet be3 Dtatotium« (t>gl. b,)

I

wirb genannt wegen feinet füt SRette Dtatotio
I lom|>onietien Laudi spirituali (2 S8üd)et, gebtudt

|

1563 unb 1570); btefelben Ijoben abet noc^ menig mit
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ben entmidelteten gotmen be§ £)tatotium,g gemein,

finb btelmeljt einfache, ^mnenattige Sobgefänge.
2)ie anbetn et^altenen SBerfe 9l.§ finb 1 $8ud) 4—6p.
SKabrigalien (1547), 2 «üd^et 5ft. SKabrigalien (1554

[2. Slup.], 1551) unb 1 $ud) 3ft. ÜKabrigalien (1565),

1 23ud) 4 ft. Steffen (1567), 1 <8uct) 4 ft. 2«agnififat

(1568). %OTd)i$ Arte musicale in Italia 33b. 1

enthält 2 ©ä|e 'bet SKeffe Conditor alme unb ein

5ft. -SRabrigal. — ©ein SStubet ^Saolo, gleid)faltö

ein gebtegenet tomüonift, roat 1550—52 Kapell*

meiftet am fiatetan unb ftatb 1563. $on feinen

SBetfen ift nut roenig in ©ammelmetfen erhalten.

tlttttibale ^abobatto
f
bebeutenbet Dtganift,

geb. 1527 gu ^ßabua (ba^et $ataoinu§ obet

^abobano), geft. (Snbe 9J2äts 1575, »at 1552 Dt*
ganift bet jmeiten Otgel bet 9ftatfu3fitd}e ju Sene-
big, feit 1566 Dtganift am §ofe beS etg^et^og^ Äatl

gu ©taj (ein ©tatuä bet Äa^elle im $gl. 5111g.

9tei^atd)iö in SWünd^en nennt i^n 1567 »obtiftet

3)Zuficu5«). ©eit 1570 fül)tt et ben Sitel »Äapell-

meiftet«. $on feinen Äompofirionen finb je 1 S3ud^

5 ft. Steffen (1573), h* unb 6 ft. aMetten (1567),

5 ft. SKabrigale (1564), fomie 1 33ud) 4 ft. Ricercari

in ©timmen (1556) unb 1 SBud) Toccate e Ricercari

in ^attitut (1604) et^alten. 5lugetbem bieleS in

©ammelroetfen. Qtvei feinet Dtgel*9ttcetcari in

Sßeubtud in Xotd)ig Arte musicale in Italia 33b. III.

VttOtttptt (gried). »namenlos«) nennt man Söette,

beten ^etfaffet nietet befannt ift. Qm übetttagenen

©inne Reifet ba^et bet SBetfaffet eines folgen 2Betfe3

ein Slnon^muS. 2)ie ©etbettfd)e unb (£ouffemafet-

fc^e ©ammlung mittelaltetlic^et 9Jiufiffd)tiftftcllet

enthalten eine gtögete ^Inja^l folget Ämmtymi,
meldje mit bet SRummet jitiett ju reiben Pflegen,

meldje ilmen in bet bett. ©ammlung gegeben ift,

5. 33. bet Anon. 4 Couss. I, b. bet ^etfaffet beS

üietten anonymen XtaftatS im 1. SBanbe bet Scrip-

tores ^ouffemafetS. Sitb einem ©d^tiftftellet ein

i^m ^etförnmlidietmeife jugefdniebenel SBetf öon
bet ^iftotifc^en Sfritif aberfannt, fo roitb btefeS ba-

mit rn^t anonöm, fonbetn trägt ben untecfjtmäjjigen

tarnen mit bem 3ufafce »^feubo« (= unecht) mei*

tet, fo g. 58. bie »pfeubo*ariftotelifd)en« Probleme
übet bie SJluftf, bon benen etmiefen ift, bafj fie mcr)t

oon ^IriftoteleS ftammen. #gl. $feubon^m.
flttfa$ r 1) bei 33la3infttumenten, beten

SKunbftürfe nid^t in ben 9ftunb genommen, fonbetn

nut oot ben SKunb gebtad^t metben, bie ©tellung

bet 2xppen beim $nblafen. 3)et St. ip bei bet grlöte

ein gang anbetet als bei ben 93lecfjbla3infttumenten,

mo bie fiitopentänbet gugleid) bie ©teile oon 3»"9cn
oettteten unb bal)et bet Ä. ein fct)r oetänbettet

fein muß, je nadjbem Ijotye obet tiefe Jone tjetoot*

gebtadjt metben follen. %ct 33läfet fagt, er tjabc

feinen SCV toenn et nidjt oölüg §ett feinet Sippen,

b. t). aufgetegt, matt ufm. ift. — 2) S3eim ©efang
bie 9lrt unb Söeife, toie bet eine $^tafe beginnenbe

%on l)etootgebta^t mitb, mobei man untetfd)eibet

:

a) ben Sl. mit ©lotttSfdjlufe, bei bem bie Öffnung
bet ©lottiS (©timmti^e) einen eigentümlichen ©ut-
tutallaut (^nad), baS tjebtäifdjc Wlep^, bem 2one
ootauSfc^idt, unb b) ben baumartigen %, bei bem
bie ®lotti3 leidjt geöffnet ift unb bem Xone ein

fdjtoactyet $aucb (spiritus lenis) üotau£gef)t. Wlan
nennt auc^ mo^l bie ©tellung bet gefamten bei bet

£onbilbung unb SRefonanj beteiligten SteljAfopf*,

©aumen^ unb S^uubteile 21. (ogl. 2lnfabto^t) unb
fptic^t bon einem »gaumigen 21.« ufto. Sgl. ©efangs»

!unft.



32 9lnfa$rotjr — 2tnfotfle.

ttttfa^rotyr nennt man tetm menfdjlidjen ©c-
fangSorgan bcn bcn Xon ber Stimmbänber Derftär-

fenben $or)lraum Dom Ket)lfopf big gu bcn Sippen
unb bcn SRafenflügeln, beffen öteftaltung aud) für

benfelben $otol (5. 93. für ba£ reine A) fern: Der*

fdneben fein tonn, je nadjbem bie meinen Xetle be3

(Baumens ufm. fid) ftellen. 3>er Sänger meijj, bog er

ben %on Dorn an ben Sännen bilberi tonn, aber aud)

gans hinten am (Baumen, bafj erfrereä einen »flauen«,

le$tere$ einen »gequetfdjten« £on gibt (ben foge*

nannten ©aumenton), unb bafj bie befren £öne bie

finb, roelctje er mitten im 9Runbe füt)lt; bafc eS feine

großen SetjUrierigleiten t)at, einem U, einem gellen E
ufro. biefe 9lrt ber SRefonans ju geben, unb bog su-

gunften ber Sfhmbung unb gülle bc« $on3 häufig
bem SSofal etmaS oon feiner ftrengen (£f)arafteriftif

abgezogen merben muß (U roirb nad) 0 t)in, E nact)

ö, I nact) Ü t)in gefärbt). $a§ finb Fingerzeige, bie

ber (Sänger fofort begreift, unb bie iljra met)r nüfcen

al$ alle gelehrten 9lbt)anblungen über bie Xätigfeit

ber Stimmbänber. $ie mcnfct)licr)e Stimme ift eine

fungenpfeife ; bie Orgelbauer aber nriffen, baß bie

langfarbe, Klangfülle ufro. roeit roeniger oon ber

©effalt ber Sunge unb oer Söinbftärfe als oon ber

ftorm be§ 9luffafce3 (f. b.) abhängen.

$fn$ba$. Über bie SRufif am marfgräflict)en

£ofe ju 91. fct)rteben: Kurt Sad)3, $te 9ln£bad)er

ftoffapelle 1672—86 (Sammelb. ber gntern. 2R®.
1909), SR. Oppel, »3afob SReilanb 1542—77, SBeitr.

I. W®. b. 9ln3b. $ofe§« (1911), berf. »Beiträge jur

©efet). ber 9lnSbad)er-König3berger fcoffapelle unter

^icciu^^eammclb.b.g^.mOj^.SRerömann,
»Beiträge jur 9ln3bact)er *Dcufifgefct)ict)te big 1703«

(SBofbergS Oper »Sarbanapalu3«[1916, Xtffertation]).

$gl. aud) SBarjreuit).

ffafölag, 1) beliebte SBergierung, bie SBorauS-

fduefung ber oberen unb unteren 9cad)bamote oon
ber $auptnote:

unb

5
— 2) SBei Xaftinfhumenten (Klaoier, Orgel) bog

met)r ober minber präsife gunftionieren ber 2Red)a-

nif. 2Ran fagt: »bog ^nftrumeut t)at einen ferneren

ober leicfjten 91. «, b. t). eine fct)n>ere, leiste Spielart,

e3 erforbert Diel ober menig ftraftauftoanb. Söirb

eine tief flingenbe Saite (aud) «Stimmgabel) mit

einem garten Körper fürs angcfcfjlagcn, fo fommen
ju bem fcr)U)ad)en ©runbtone überroiegenb fd)arfe

Obertöne gum 5Borfd)ein. dagegen mirb ber ®runb-
ton lauter unb bie Obertöne fä)mäd)er bei etroa3

oerlangfamtem 9lnfct)lag mit einem loetdjeren ©egen-
ftanbe (&tlsbelag be3 Jammers, Dgl. 93eleberung).

$>ie furjen Saiten l)ot)er $öne fprecr)en aber rräftiger

an bei fur^em 9lnfcr)lage mit einem garten Körper.

£ier mirlt längere ^Berü^rung beim 9lnfd)lag felbft

fc^on bämpfenb auf ben ©runbton. 2)icfe ^t)fifa*

lifd)en (Srfcrjeinungen geben nicr)t nur einen SBinf für

ben 33au ber ^nftrumente, fie erflären aud) bie

toecfjfelnbe Klangmirfung bei berfc^iebenem 5lnfd)lag.— 3) 91. eines Kiaüierfpiclerä: loeicrjer, fräftiger ober

ein harter, ediger, fd^mäc^li^er 21. als Urteil über

bie Spielmanier eines SSirtuofen. — 4) $)ie 2^)eorie

ber atoedmäßigften ©cftaltung ber 2l.§'33emegungen

beim Klaoierfpiel (f. b.) ift eing ber midnigjten

Kapitel aller Klaüierf^ulmcrfe unb tonn In'er nid)t

umfaffenb bargeftellt merben.

flnfdblagettbe ^etjientttgen ogl. 3lrtt!ula*

Hon uno SSerjierungen.

ffttf^lagdaviett beim Älatnerfpiel: gebunbe«

ner, geflogener Vortrag (Legato, Staccato :c.)

f. Slrtifularion.

Wtt^lttft.JRotibe Reißen SRottoe, tueld)e nad)

einer Scr)lu|n)irfuna (biefclbe beftätigenb ober Der-

änbernb) angehängt finb unb ba« ©etoi^t bed ©cr^lufr

merteg burd) folt^e 93e«e^ung auf benfelben über-

bieten, or)ne boer) bie Xartorbnung ober ben ^ertobei!«

bau ju frören. 91. finb fosufagen reicher entroideltt

meiblid^e ©nbungen (f. b.); menn Slemenri jlatt

ber @nbung (*):

b«i9i..aR.SU
f(r)reibt, fo ^ebt er bamtt bie Sdjlußtuirfung md^t auf,

berftärft aber bie roeiblicrje ^albf^lußbilbung T—

D

burd^ bie (Snttoidlung bc§ jmeiten SKotiod, ba3 tum

ber Xonifa jur Dominante übertritt, fosufagen atä

ber Sdjlufcnrirfung ^erau^ftrebt, otnte fie boct) Der-

malen su fönnen. 91.-2K.C unterfetjeiben fid» im
trag bon meiblictjenßnbungen burc^felbftänbige buno*

mifd^e 9Iu$ftattung (crescendo-stringendo nact) i^reu

St^roerpunften tun), finb aber oon meiterbtlbenben,

neue Anfänge bebeutenben SÄotiDen baburet) unter-

f
Rieben, bog it)r Xempo burd) it)re 9lnt)ängung an

eine S^lugtoirtung getjemmt ift. 3)ie $t)rafierungä-

beseicr^nung madjt 91. -SR. lenntlict) buret) nad)

rüdtoärtS überlaufenbe 93ögen.

HnWü*}, 1) 3^- 5lnbreö«, geb. 19. HRätj

1772 su Koblenz ge(t. bafelbft 26. S)es. 1856 aß

StaatSprofurator; ©nfel unb Sd^üler be« ^oforgani»

pen unb lurfürftlic^cn Kapellbireftorö 91. ju Iriet,

errichtete 1808 su Koblens einen äRufifoerein mit

3nftrumental- unb ©cfangfcrjule, ber eine ftaatlicbe

Suboention erhielt. 91. mar ein erjellenter KlaDiei'

fpielcr unb t)at aud) gute Kompofitionen, befon*

berS für Klaöier, Deröffcntlid)t. — 2) Karl, Soty
beS oqrtgen, geb. 1815 in KoMens, geft. 30. $es* l870

Su iRe'utjorf, Sd)üler %x. Sdjneiberä in ^»effau, über*

nat)m 1844 ba5 Don feinem SSater begrünbete 35hifil*

inftitut, ging aber 1848 nad) ©nglanb unb 1857 nad)

9lmerito, mar mehrere 3at)re Opernlapellmeiftet

unter Ullmann su SReutjorl unb unternahm 1864 felbp

eine beutfd)e Opernfaifon. ©r Dcröffentlictjte nur

Heinere KlaDierfadjen.

tCttfeatttne (fpr. anggöom) (Vorname nid)t k>

fannt), in ber 8eit ber 9lnfänge beS fransöfifd)eii

SingfpieB ^au^meifter, ©ubbireftor unb ©ouffteur

ber Op6ra comique bsm. ber Com^die italienne, #
i ber 5)ict)tcr bsm. Bearbeiter (nad) italienifcr)er $or»

;
läge) ber Diel fomponierten Singfpielterte : Bertholde

• ä la ville, Le Chinois poli en France, Le monde ren-

versö, Les amants trompes, La fausse aventuriere,

Le peintre amoureux de son modele, Le docteur

Sangrado, Le m^decin de Tamour, Cendrillon,

L'ivrogne corrigö unb Les ^preuves de l'amour.

ffttfovge r 1) Konrab, $ianift, geb. 15. Dft. 1862

SU SBudjtoalb bei fiiebau (St^lefien), nad) Slbfofoie-

rung be^ ©ömnafium^ su £anbe§t)ut Sd)üler b<4

ßeipsiger KonferoatoriumS (1880—82) unb 2i\iß

(1885—^6) in SBeimar unb SRom, lieg fict), nac^ Kon-

Scrtreifen in 9lmerito (1887 ff.) 1893 in Söeimar unb

1895 in ©erlin nieber. 1898—1903 unterrichtete er



Slnfprodje —

am Älinbtüotti) * ©d&arroenfa - Äonferbatorium. 1918
tourbe er jum $gl. $rofeffor ernannt. TL nimmt
tmter ben felabierfpielern ber ©egentnart burdfj tem-
peramentvolle geiftige $urdf)bringung ber SSerfe

eine ljerborragenbe ©teile ein. 9lud) als Äomponift
ijl er ad)tunggebietenb (ßieber, 3 SMabierfonaten,

Söallabe, »$raumbilber« für JHabier, 2 ©treidjquar-

tette, ein ©treidjfertett, aud) Ordfjefterfadjen unb
ein »SRequiem« für EMI), unb Orcfjefter [£e# nid)t

bei liturgifd^e]). — 2) SRaj, Organift, geb. 1. Oft.

1862 ju ©triegau (©d)lefien), too fein Sater Äantor
war, befugte 1884—87 bie Ägt. $od)fd&ule für 2ttufif

in Berlin (^erjogenberg, Söargiel, *ßeterfenn, $aupt),

erhielt feine erfte Aufteilung 1887 als Äautor unb
Draamft ber Qafobifirc^e ju ©tralfunb, too er ben
feinen tarnen tragenben ©efangberein &ur Sölüte

braute, tourbe 1891 als 2. Oraanijt an ©t. Söern-

ljatbin na$ ©reflau berufen unb rü(fte bafelbft 1896
jum tfantor unb Organiften ber £ut!)errtrdf)e, 1908
jjum Äantor unb Dberorganiften an ©t. 93ernljarbin

auf. 1900 mürbe er junt ftgl. ÜRufilbireftor, 1919
jutn «ßrofeffor ernannt. 2US Stomponift trat er mit
fiiebern, SRotetten unb (Sljorliebern (audj 2 für

8 Stimmen unb 5 für 4 grauenftimmen) Ijer&or.

9fttft>ra<f)e, anfpred)en, finb SluSbrüde, bie

fiä) auf baS prompte Urningen beS £onS begießen,

ben man auf einem Qnjrrument tjerborgubringen

fudjt. (Sin %on fpridt)t nidjt an, menn er gar nid)t

erfäeint (j. S8. auf bem Älamer ober ber Orgel, wenn
an ber SBedmnif etmaS in Unorbnung tft), ober um-
fdjfögt (bei SHaSinfrrumenten), ober ftörenbe ©e-
täufa)e mit fid) füfytt (bei ber ©ingftimme); bei

©treidjinftrumenten, menn bie ©aite nicf)t nein«
ift; bei ber Orgel, wenn entmeidjenber SBtnb ein

Summen ober (Saufen fyerborruft ufm. Unter prä-

«fei 91. oerpe^t man bei ber Orgel, ba| bie Sttedjanif

fo ejaft mirtt, baß bem SRieberbrüden ber Xafte baS

fofortige (Srffingen beS £onS entfpridbt.

*tttalfft'3fi¥Of; (fpr.fdjirofcf)), $efiber, geb.

24. 3uni 1885 &u Magu-öecSferel (Ungarn), ©d>üler
bon ftöfjler in $ejt, Äarl (Straube in ßeip^ig unb
Snrico S3offt in SJtoilanb, Orgelprofeffor an ber

fianbeS-SOhififafabemie in *ßeft. Scomponijt fein*

finniger SHaüierfadjen.

fltttegftati (fpr. -enjä-), 1) berühmte Orgel-

bauerfamilie ^u S3refria im 15.—16. Satyr*)., ber

Sater ©artolomeo unb beffen ©ölme: ©ioban
granceSco (audj ©rbauer bon Älaöieren [9lrpi-

corbi]), ©iob. gacojjo (Orgel im $>om gu Sflailanb

1553) unb ®ioo. 93attifta. ©ne britte ©eneration
bertritt be3 lederen ©otyn ©ragiabio, eine üierte

beffen ©otyn:— 2) (£o (tan^o, geb. 1557, 1584—1619
Otganift am 5)om $u ©refeia. SSon feinen SBerfen

finb ertyaUen 2 «üctyer 6—8ft. Steffen (1578, 1587),
ein $ud> 8jt. ^falmen (1592), je ein SBucf) 5ft. unb
4 ft. Sacrae cantiones (1575, 1581), 1 93u<$ 4 ft 2Ra-
brigalien (1571) unb 1 93u<f) Shcercari L'Antegnata
mit einer Einleitung L'arte organica (op. 16, 1608,

mit Anleitung jum aftegiffrieren unb SSerjeictyniS ber

bon ber gamilie TL gebauten Orgeln). $er Ser-
tagsfatalog oon löincenti bom ^atyre 1619 jatylt

4 Südjer 4 ft. gnftrumentaHanjonen oon TL. auf, bie

nidjt erhalten ju fein ffeinen; boc^ finb 15 Canzoni
francese in Orgeltabulatur in SBol^ ©ammlung
t)on 1617 erhalten unb 2 in ©timmen tn ber ©amm-
lung Don SRauerij 1608 (ögl. Canzoni per sonar).

5)rei Orgel-9fHcercari bon TL. finb in $ord)i3 Arte
mus. in Italia 53b. III. abgebrudt. Sgl. Damiano
IRvLoni, Gh* Antegnati (SDtoilonb 1883).

! iernenn, SRufitflertfon. 9. WufT.

- 9lnttpl)öna. 33

Anthem (engl.) (f^r. Ön|^m), in (Snglanb ber

!Rame firdE)lid)er motetten- ober fantatenartigen ©e-
fänge auf biblifdje 2erte (^falmen, ©^rüctye), toelo^e

in ber fiiturgie ber anglilanifd^en 5tirdf)e borgefetyrie-

bene ieile finb (nad) ber britten Äollefte). 3)a5

SBort A. toirb abgeleitet bon Slntiljümne ober Snti-

pljom, müßte alfo einen SBecfrfelgefang bejeietynen:

bod^ finb bie älteren §1.3 (£toe, 2alli3, S3tirb, ©ib-
bong) burd^au^ im imitierenben ä^otettenftil gehal-

ten. (Srft nad^ ber Mttt beS 17. 3afjtf)unbert8 fanb
burd^ ^eltyam fcumfret), 3o!)n ©lom, SW. SBife, 3er.

(Slarfe, ^urcell ufm. ber monobifdje ©til §lufnatyme

inbaSSl., fo baß baäfelbe bie fjorm ber Äantäte an-

nahm. Qu tyotyer SBebeutung gelangte baS TL burety

bie J^om^ofitionen $urcelB unb #änbel$. 2Kan
unterfd^eibet fall anthems, füll anthems with verses

unb verse anthems; beä füll anthem ift öoll djor-

mägig gefefct, verses tyeigen ©äfee für ©olofttmmen
(©olo, ^)uett, 3:eraett, Ouartett) mit B. c. ober obli-

gaten Snfhumenten; bodf) ift aud) für ba3 füll anthem
bie SRitmirfung ber Snfrcumente nietyt auSgefctyloffen.

SSon ber beutfe^en Äirctyen-Äantate ber Seit TSaäß
unterfd^ieb fiety ba3 TL. burdj bie audfd^Iiegtid^e 93c-

fdjränfung be« Wertes auf ©ibelmorte unb ben gänj-

Iid>en5lu5fd^lu6 mabrigalif^er $id>tung. jßgl. 9Wttle8

S8. 3f öfter, Anthems and Anthem composers (Öon-
bon, SGobello) unb SKuficat ?lntiquar^ 1911 (»The

Chapel Royal A.-Book of 1635« [^erjeidjniS ber

Xeyte unb ber Stontponiften]).

Anthologie des nnUroA rellglenx
primliifs, f. 58orbeS u. Chanteurs de St. Gervais.

Anthologie francaiae ou Chansons
choisies depnis le 13e siecle, öon 3- tonnet her-

ausgegebene fiieberfammlung ($ari3 1765, 4 ©be.
2erte unb SRelobien, mit ^iftorifd^er Einleitung

oon SReufnier be Ouerlen; ber 4. Söanb t>at

ben Xitel Chansons joyeuses).

^ntöoloöie, tttitfifalif^e, f. SBogler.

Anihropotclos^a (gried). »SRenfdjenjunge«),

f.
o. to. Vox humana (f. b.).

THuthxopoMöuit (gried).), bie fie^re bon ber

ÜRotur ber menf^lid^en ©timme. #gl. SKerlel 2).

Auttenne (franj., fnr. angtjön), Slntiüf^onie

(f. Slntin^ona).

Antietit Concerts f.
Concerts of ancient

musie. ^gt. iBoteS.

Stattet (fnr. angtje), SKaria, berühmte brama-
tifdt>c ©ängenn, geb. c. 1687 in Styon, geft. 3. $e&.

1747 in $ari§, ©c^ülerin oon SKart^e Sa 8floo^oi«,

feierte feit 1712 an ber Sßarifer ©rofeen Oper Xri-

umplye in Opern fiulltoS, ßambertS unb ^ameauS.
Wntipt)on f

an t i p f) o n i f d) (»gegenflingenb«)

^ieft im fpäteren Altertum (juerft in ben pfeubo-

ariftotelifc^en Problemen) bog S^^^ball ber Oftaüe,

bag einzige, meines bie ©rieben aB 3ufnntmenflang
ausübten. #gl. ^arap^onie.

ftntipfyöna (Slntip^on, franj. Antienne, engl.

Antiphon), etgentlio^ ein 2Bed)felgefang jmifd^en

jmei Spören (^albc^dren) unb gmar, entfpred^enb

bem SBortfinne (ögl. Slntiptjon) ma^rfd^einlid) eine«

(natürlich unifonen) (Sf)or3 üon SWännerftimmen unb
eines öon Jhtabenftimmen, einer ber ätteften 53c-

Stanbteile beS fir^lic^en 9titualgefang£, ben ^Imbro-

iuS bon Sttailanb (4. 3Ö^.) bereits bon ber grie*

(^ifd)en 5Hrd)e übernahm, in melier er (befonberS

in $ntiod)ia) fd)on um 300 beftanb. %m Saufe ber

3eit ift bie Unterfd^eibung d^orifd)er SBed)felgefönge

unb foliftifdjer ©efdnge mit (5^or-9lefpom1 (SRefpon-

forien) me^r unb me^r gefd^munben.

S



34 Antiphonarium — $ol£f)arfe.

Antlphonarinm, Antiplionarlna,
Antiphonale, bie gufammenjrellung bet anti*

pljonen ©efänge bct 2Reffe (Introitus, Oifertorium

unb Communio). Sieben bem A. Missarum unterfcr)ieb

man nod) ein A. Officii, meines bie antiptjonen ©e*
fange außerhalb ber SJceffe (im Stunbenoffijium)

enthielt. $>ie foliftifchen SRefponforialgefänge, §alle*

lujah unb Xxattvß enthielt baS Responsoriale (®ra-

bale, ©rabuale). $)iefe tarnen ade finb fpäterhin

mißbräuchlich bermengt roorben.

iintipQts), Äonftantin Slthauafienritfcf), ruffi-

fd)er ftomponift, geb. 1859, $omponijt bon an*

fprechenben ftlabierfacr)en, aud) fiiebern, unb eines

Allegro symphonique op. 7.

tttttUpttä, 1) SlnbreaS (be SRonbona, %x*
breaS 2lntiauuS, 2lntiquo, Slntigo), 3Kufifbru(fet ju

9fom, ein fer)t gefährlicher Äonfurrent *ßetrucciS,

auch felbft Äomponift. *ßetrucci brudte in ben Sam*
melroerfen bon 150^1508 grottole bon 21., auch ift

berfelbe in feinen eigenen Äanjonenfammlungen öon
1510 unb 1517 bertreten. 2t. gab u. a. einen Söanb

Sfteffen ber bebeutenbften SKeifter Oofquin, SBrumel,

$ipelare ufro.) als (Shorbud) in golio (grobe öol$*

typen) ^rauS: Liber XV missarum (1516, ÜReuorud

in Jp. (SjpertS Maitres musiciens, 33b. 8 bis 9). —
2) ©iooanni be, ftapellmeifter ber 9fäfolaiiSfird)e

ju 23ari (Neapel) in ber Stetten Hälfte beS 16. Sahrt).,

gab eine Sammlung Villanelle alla Napoletana bon

Äomponiften aus SBari tyxavß (1574, 2 $Büd)er),

welche auch folche bon 21. felbft enthält; beSa,leia)en

eine (Sammlung Canzonette 2 v. (1584). 3$terjrim*

mige SWabrigale bon 31. erfdjienen 1584.

Antizipation (tat. Anticipatio, »Vorausnähme«)
nennt man in ber Harmonielehre bie^orauSanbetf-

tung einer Harmonie, ben berfrühten Eintritt bon

£dnen, bie bem auf bie nächfte fchroere 3^it folgenben

2lfforbe angehören, unb bie juber Harmonie, toährenb

beren fie eintreten, meift3)iffonan5 bilben,aber forref*

tertoeife gar nicht auf fie bejogen, fonbern als bor*

ausgenommen, „autiätpiert" berftanben werben;

Natürlich finb biefelben afjentuiert ju bringen.

Hntoiut, $aul,
f. (Sloffon.

tttttott. 1) ftonrab ©ottlob, geb. 1745, feit 1775

^rofeffor Der orientalifcheu Sprachen ju Wittenberg,

geft. 4. guli 1814 in $refben; fd)rieb über bie 9Jcctrif

ber Hebräer unb berfudjte, ihre 2lfsente als mufifa*

lifche «Roten (mehrfiimmig!) ju beuten; bie Schriften

haben für bie 9Äufifgefd)ichte nur ben Wert bon 5hi*

riofitäten (bgl. <Bed 5). — 2) g. 9fta£, geb. 2. 2lug.

1877 in Söornftebt bei. eisleben, Schüler bon $iefc

(®otha), Stabentjagen (München) unb $nmft (granf*

furt), fiehrer am fonferbatorium ju SJc.*®labbach

unb Dirigent beS SingbereinS in 3Fit>et)bt
?
jejjt in fyeU

molb2lbteitungSbireftor am ftonferbatorium, Schrift*

ftellcr unb 9Mer. 21. fomponierte Sieber, greften,

Xänge u.a. für 51'Iabier, ein SHabierfonjert, 3finfonifd)e

Oben für Ordjefter ein ftlabierfonjert, „$mmoreffe,

Srufcmufif", unb 3 Stüde für gr. Ordjefter.

tttttotteUuö be Gafetta, italienifcher ftom*

ponift beS 14.—15. QahrhunbertS, bon bem eine 2ln«

jarjl fran§öfifd)er (ShanfanS in ben Codd. <ßariS 6771

(Steina) unb Bologna 568 erhalten finb.

fttttontt, ^ßtetro begli, geb. c. 1645 in Bo-
logna, geft. c. 1720, äirchenfapeUmeifter in Bologna

(um 1680 an S. SKarta SKaggiore, 1686 an @. Ste-

fano, 1697 an S. ©iobanni), 1676 unb 1718 Bor*

fifcenber ber Äfabemien bei gilaSchifi unb bei gil*

armontet, beröffentlichte 2 ©ücher SJceffen für 2 6o-

ptane mit Bc. (op. 2 1670, op. 8 1697), 1 $ud)

SKotetten für Soloftimmen mit Streichinfh. (op. 7,

1696), 1 Söuch ^ammerfantaten (op. 6, 1690); aud)

fchrieb er 3 Oratorien (1666, 1673, 1686) unb 3 Opern

(1671, 1679, 1682). 211S Snftrumentalfomponift be-

tätigte er fich mit Sonate e versetti (Orgeljroifcheiii

fpiele, op. 9, 1692), ftirchenfonaten für Violine mit

Bc. (op. 5, 1686) unb 2 «Büchern Xan^Me für Bio-

tine unb SBafe (op. 1, 1670 unb op. 3, 1671).

Antonio degli orf^anl, f.
Squaretalupi.

«fatottiotio, Giorgio, Äomponift unb V^o*
retifer um 1740 in 3Kailanb, bon bem fie (Jene in

2lmperbam 12 Sonaten op. 1 (I—V für ©ello unb

93aß, VI—XII für 2 Selli ober ©amben) brudte.

©in theoretifcheS SBerf L'arte armonica erfcijien 17«^

in englifcher Überfefeung bei 3°^"f°n m Bonbon.

WntottHta be Mirena, geb. i. b. ^robenet

(Provencalis), 1519 Stubent in Slbignon, geft. 15H
ift ber $erfaffer eines ber älteften SBerfe über We

iangformen Friantes, Bassas dansas, Branlos]

(2lbignon 1536 [1670, 1758]), boS bon 2lrbeau (f.
b.)

jitiert toirb.

^utottittd be CUbitftte, italienifcher ^ompo
nift ber 1. §älfte beS 15. QahrhunbertS, bon bem

einige geiftliche unb Zeitliche Xonfä^e in ben Codi

ftlorens Panc. 26, Bologna 37 unb 2216 unb Orjorb

Can. 213 erhalten finb (ein ©loria 3 v. in 3. SBolfS

©efch. b. aWenfuratnotation II $)er. 72).

fttttottt), granj 3ofeph, Ö^b. 1. ^ebr. 1790

ju fünfter (SBejtfalen), geft. 7. San. 1837 bafelbft

feit 1819 ©horbireftor am $om unb feit 1832 all

Nachfolger feines Katers auch 25omorganijt, hm
außer fird)lict)en Äompofitionen unb einem Sc^ul*

gefangbuch (1822) ein >2lrd)äologifch4iturgifa)e*

Sehrbuch beS ©regorianifchen ÄirchengefangS« (1829),

eine »©efduchtliche Darstellung ber (£ntfier)ung unb

^erbollfommnung ber Orgel« (1832) unb mehrere

praftifche liturgifche SBücher h^öuSgegeben.
ünttoexpen. ^gl. ®. ©regoir, »Notice histo-

riqtie sur les Soci6t£s et Ecoles de musique d'Anveis

(1869) unb weitere Sd;riften teSfelben 2lutorS über

belgifche SJhifif unb 9Jcu(i!er, fomie auch oic Spejial'

arbeiten bon fi. 23urbure (f. b.) unb (J. ban ber

Straeten, La Musique aux Pays-Bas (1867—88)

S. aud) (Sonind 2).

Ktttoort (Comes) in ter ftuge, f. ^uge.
Wöben (griechO, Sänger ber ^elbenfagen sur

3eit Römers: bgl. ^h°4>^ben.
Hotine, Solobion, tolobifon, ^tabäoline,

1) f.
b. n>. ©armonium (f. b.). — 2) Orgelftimmen

ähnlicher Äonftruftion, b. h- Sungenjtimmen o^ne

2luffä^e ober mit ganj fleinen 2luffä^en, bie batjer

einen fehr garten Ätang haben unb bcfonberS für

(Schotterte jur 2lnn)enbung lommen (meift mit &
loufiefchrocller). 5)ic erften ^erfudjc ber Einführung

freifchmingenber Bungen in ber Orgel machten ber

Orgelbauer ftirSnif in Petersburg (um 1780), forote

2lbt Vogler in feinem »Ordjeftrion« (1791).

ftolifä, f. ^irchentöne unb ©riednfehe 3Wufif.

ftolflabtev p f. 2lnemochorb.

Hotpantaion, eine 1825 bon $lugof<h in 3»ar*

fdjau fonftruierte Bereinigung bon Orgel unb Älö'

bier. SBgl. 2lnemod)orb.

ftol^avfe (SBinbharf e, SSetterharfe, ©ei'

fterharfe) ift ein langer formaler 9iefonanjtapen

j
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mit ober ofnte Sd>alloch, übet bcn eine (beliebig gtofce

Wnjahl im ©nflang geftimmtet $atmfaiten gekannt
ift; bie Saiten muffen bon betfehiebenet $ide fein,

fo baß fut^Jeibe ein anbetet SpannungSgtab gut (£t*

teichung betfelben %on$tyt etfotbetlid) ift, boch batf

feine feljt ftat! gekannt fein, Stteift ein fiuftjug

bie Saiten, fo fangen biefelben an $u tönen, unb
jtoat machen fie zufolge be£ betriebenen Span*
nungägtabeS betfduebenattige ^attiatfe^mingungen,

bodj natütlid) immet nut Xöne gebenb, bie bet Dbet*

tonteiljc be§ gemeinfdjaftlidjen ©tunbtoneS ange*

f)öten. $et ftlang ift bon mätchenhaftet, gaubeti*

fajet SBitfung, ba je nach bet Stätfe beS 3Binbe3 bie

Sflfotbe bom jatteften <ßianiffimo jum taufrfjenben

gotte anfchroellen unb nriebet bethallen. $)ie 91. ift

alt; afö (Stfinbet tefp. $etbeffetet toetben genannt
bet heil. $unftan (10. Qahth), 9lthanafiuä SHtchet

(17. 3a^.), $ope (1792) unb §. £ln\ ftod) (c. 1800).

Sgl. $atbetg, »$ie «oßhatfe« (1801), &. gt.

fiidjtenbetg, «etmifd^te Schriften, 6. 53b. (Böttin-

gen 1845) unb g.B.Äaftnet, L'harpe d'Eole (1856).

Xptt, 3o^. 9luguft, geb. 17. (Sept. 1771 au
fictpji^ geft. 9. 9(ug. 1816 bafelbft, 2>oftot bet föed)te

unb SRatSmitglieb in Seipjig, manbte fich gegen ©Ott*

frieb §etmann3 Elemente doctrinae metricae mit

«ttifetn in bet »9Hlg. SRufifal. Seitung« 1807—08
unb fdjtieb felbft eine umfängliche »3flettif« (1814
bä 1816, 2 93be., 2. 9Iufl. 1834). 3n feinem »®e-

fpenfletbuche« (1810—H mit %x. Saun) entbedte

Ä. Wl. b. «Bebet ben Stoff beä »3teifd)üfe«.

npeti, 3o^. $abib bon, geb. 23. gebt. 1754 gu

Staffel 9^p. 1833 bafelbft atö ©eheimet flammettat
unb SC^eatetintenbant, ftomponift (Neffen, Dpetn,
Kantaten unb Qnjfrumentalmufif), fdjtieb (anonym)
»Valerie bet botjügtid)ften £onfüuftlet unb metf*

mütbigeti SKufifbilettanten in taffei« (1806) unb
übetfebte ^kernte »föolanb« tnS $eutfd)e (1802).

?tytaYitt£, 9Kathia3, fübbeutfehet b^nj. Schwei-
$et SRuJifbtucfet be3 16. gahthunbettS, 1534—37
affojiiett mit $etet S tröffet b. }. in Sttafjbutg,

bann, bom 9tot bet Stabt betufen, in Söetn bis ju

jeinem 1553 etfolgten $obe, tuotauf fein Sofjn Sa*
muel 9t. bis 1581 als ©efcf)äft3nachfolget nachtoete-

bat ift. $etfönlid)e $etbienfte um bie £ed)nif be3

SRufifnotenbtudS finb mof)! 91. nicht äujufchteiben,

ba ¥etetSd)öffet b. j. lange bot bet 9lffo5iietung

mit ihm feinen hettlichen, mit ^ettucci for futtieten-

ben $bpenbtud fjat (1512) unb 51. in $etn bom
^Doppetbtud pm einfachen $tud bet 9Itt 9lttaig-

uant« übetgebt. $gt. 9lb. X^üttingg Stubie übet

in bet «iettelia^fc^tift f.
VIII. 389 ff.

(1892, auch fepatat).

npoiton (äpollo), bet gtiednfdje Sid)tgott, bet

bie fiaute bet Statut n?ec!t unb bie 33etuegungen bet

Planeten, bie ^atmouie bet Spjöten otbnet, ba^et

auch ©ott bet 35id)t!unft unb SJcufü, in beffen befolge

fich bie SJeufen befinben (»SWufagete^«). Qu täfyxen be^

%. toutben ju $etyln' «He biet 3°hrc WWdjen
3|nele gefeiert, bei benen bie mufi!a(ifd)en Sßett*

fämpfe bie eifte Stelle einnahmen. Senn §t.

Sftejfche auf hinftoftfjctifc^em (Gebiete ba^ Slpollt-

nifdje bet Äunft jum Xiontyfifdjen in ©egeufa^
jtellt, fo ift % bet «etttetet be§ «ßrinsip^ bet fot«

malen 93eftimmtl)eit unb fttengen Sogif, ^)iont)foö

bagegen bet be3 ^tinji^ bet bitht)tambifd)en S-Pe*

geiftetung, loelche bie ®efc^e butd)btidU.

ftyotome (axoiofn'j) t>iefe bei alten $kied)en bet

djtomatifche $albton; ber biatonifcfje .^albton t)ieft

Simma [A«////a] (a-b Simma, b-h s
}(.). ©äl)rcnb

abet nach ben heutigen afuftifchen iöeflimmungen
bet biatonifche §albton (15 : 16) gtö&et ift als bet

chtomatifche (24 : 25, tefp. 128 : 135), betechneten

bie ^Iten baS fiimma al$ »9left« bet »Ciuatte« (3 : 4)

nach Slbjug gtueiet ©anjtöne, beibe atö 8 : 9 be-

fHmmt = (| :

[g]

2 = ||) unb bie 91. aB Sfieft be^

©aujtong (8 : 9) nach 9lbjug be^ fiimma (243 : 256)

afö fo bag füt fie bet chtomatifche $)albton bet

gtögete mat. SSgl. bie Tabelle untet Xonbeftimmung.

Appasslonato (ital.), »leibenfehaftlich«, mit

jiatfem Wuibtud.

Kppei, Äatl, geb. 14. gjcätj 1812 in Xeffau,

geft. 9. $ej. 1895 bafelbft, Schulet gt. Schneibetö,

bid 1880 §offonjettmeifte^ fyat fich butch Spännet-

gefangäquattette (befonbeiö humotiftifche) unb in-

fttuttibe S^iolinfachen befannt gemacht.

WppentelUt ($lp£enäelbet£), 33enebictug,

tuahtfcheinlich einet fchttjeijetifchen Familie entftam-

menb, abet in ben üftiebetlanben geboten (§u 3luben"

aatbe), Sd)tilet bon Qofquin be3 $t£3 (in ©onbe"),

auf beffen £ob et ben bietftimmigen ^lagegefang
Musa Jovis ter maximi fomponiette (ethalten in

einem 1542 batietten 2RS. ju Sambtai, ba§ 15 mit

»$enebictu3« gezeichnete Äom^ofitionen enthält, bie

mahtfeheinlich alle bon ihm finb (6 nachweislich )1
mat um 1535—1551 Maitre des enfants de choeur

bet Capelle bet SKatia bon Ungatn, Statthaltetin bet

Sttebetlanbe in Düffel. S3atcla^ Squite hat 1913
(Sammelb. bei XIII 264ff. »Who was Bene-

dictus?«) etftmalig einen ^Intmet^enet ^Dtud mit

Sßetfen bon 91. (De profundis [mit ftanj. Jeyt] unb
22 (ShanfonS) aufgemiefen, au§ bem fich bie Slutot*

fdjaft füt 6 bet »$8enebictu3«*$omjpofitionen be^

9JcS. bon (£ambtai ergibt. 2)utch SquiteS ^ach*

meife ift bie iöebeutung 91.3 etheblid) gemachfen
unb 53enebift $uci3 (f. $>etjog 1), beffen Söiogtaphie

^tiebtich S^itta in bet 9Jconat§fcht. füt 6Jotte§-

bienft u. fitchl. tunft, ^""ö^ 1912, etftmalig ge-

flätt hat, nicht meht atö Schulet Qofquing auftecht

p ethalten.

^^lifatur, f.
b. w. gingetfafc.

Appoggiatura (ital., fpt. ä^öbbfe^a*), f. b. tv.

^otfehtag. Sßgl. Acciaccatura.

nppunn, 1) ©eotg 9lug. 3gnv geb. 1. Sept.
1816 in fcanau, geft. bafelbft 14. §an. 1885, Schüfet
bon 9lnt. Sinbte' unb Schnöbet bon 933attenfee in bet

Xhcotie, SuppuS unb 911. Sdjmitt im £labietfpielr
$Rind im Dtgelfpiel unb SKangolb im (Sellofpiel,

ein bielfeitig gebilbetet ÜJcufifet, bet faft alle Qn-
fttumente fpielte unb bi£ etma 1860 etfolgteicf) al§

Sehtet bet %ty&xk, be£ Qnfttumentenfpielg unb be^

©efangS in fyanau unb gtantfutt a. 9Jf\ triifte. Seit
biefer 3eit befdjäftigte et fich auSfchlieglid) mit afu*

ftifchen Uutetfuchungen unb ^onfttuftion feinet

afuftifchen 9lppatate, §atmonium§ mit 36- unb
53 ftuftger SFala teinet Stimmung (f. Xonbeftim*
mung) uftn., mobutd) et mit maggebenben Äapaji-

täten mie §. ^elmhol^, 91. b. ßttingen, ©ngel ufro.

in nähete ^Be^iehung ttat unb tühmlidift befannt

mutbe. Sditieb: » Übet
4
bie §elmhol^fche Sehte bon

ben $onempfiubungen« (1863). — 2) 91 n ton, geb.

20. 3uni 1839 in §anau, geft. bafelbft 13. ^an. 1900,

Sohn be§ botigen, Sri)ület bc^ Seip^iget Sloufet*

oatotium^ fe^te bie afuftifchen S8etfud)e feinet ^a*
tet^ fort (in^befoubete Schit>ingung§$al)leiu33efthn^

mutigen fel)t höhet Söne auf optifdiem S^ege), fon*

ftruiertc feine afuftifdte 9lppatate, etfann ein neuc£
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©locfenprofil (red)tectiger SDcetallftab in ftreisform

als Xoner$euger, borübcr eine halbfugelige §aube
al£ Sonberftärfer). Er fd^rieb: >Ein natürliches #ar-

moniertem« (1893), »3lfußifche SBerfudje übet SBa^t-

nehmung tiefer %önt* (1889), »©ämingunaäaahlen*
beftimmung bei fehr hohen £dnen«(&nnalen b. $hhP*
u. Hernie, 33b. 64, 1898 unb ©b. 67, 1899).

ftyrile, ©iufeppe, berühmter SHltifi imb ©e-
fanglehrer, geb. 29. Dftober 1738 $u SBifceglie, geft.

1814 ju Martina (Julien), fang fett 1763 in ©tutt»

gart, 9Jcailanb, tjlorenj, Neapel unb lebte bann als

©efanglehrer in Neapel. 51. mar ©chüler bon ©hol.
$lbo3 unb ßehrer bon Etmarofa. Seine noch heute
beliebte ©efangfdjule mit ©olfeggien erfd)ien &uerfi

1791 in £onbon bei ©roberip: >Tne modern Italian

method of singing, with 36 solfegges«.

Wpt (Stobt). Sgl 2t. ©aftou£, »Inventaire des

manuscrits Iiturgiques conserves dans l'eglise d'Apt«

unb »Les anciens chants liturgiques des eglises d'Apt
et du Comtat« (o. 3)-
Hptfyoxp (fpr. äpbßorp), SBitliam ftojter, geb.

24. Oft. 1848 JU 93o|ton, geft. 19. gebr. 1913 $u

JBebeb (©chmeia), ©chüler bon 3- Stn. $aine unb
. fiang, 1872—1903 S^eorielefjrer am SBoßoner

onferbatorium, SDcufiffrittfer für ©oftoner Lei-
tungen, gab heraus Hector Beriioz (1879), Musicians

and music-lovers (1894), By the way (1899), Cy-
clopaedia of music and musicians (1888), The Opera,

past and present. Wuä) rebigierte er 1892—1903
Die Sßrogrammbücher ber Söoftoner ©infomefon$erte.

©eit 1903 lebte er in Europa.

Hquat (Tat. aequalis, »gleich«), f. b. tu. adjtfüßig

(f. ftußton), b. h- bon »normaler« £onhöhe, eine SBe*

aeichnung für Drgelftimmen, bie auf Xajte groß C
ben £on groß C geben; 5. ©.Äqualprinjipal. Sgl.

auch ©leid)e ©timmen (Voces aequales).

ttqufl* (©tabt). »gl. «. ©ertolotti, Atti e

memorie ... per le prov. Modenesi e Parmensj

[16. 3a^.] (1883).

«raber unb Werfer. 9tod) SHefemetterS So-
nographie (1842) Ratten bie Araber bor bem 3flam
feine nennenSmerte mufifalifd)e Äultur; nach ber Er-

oberung $erfien$ (7. 3<ifyrt)-) ßinÖ We ölte perfifche

Shiltur auf bie Eroberer über. $ier ältefte arabifefce

SKufilfchriftfteller i(t d^aül (geft. 776 n. Ehr.), ber ein

Jöuch ber föhhthmen (SRetrif) unb ein SBudj ber 2öne
berfaßte. 3ml0.3ahrl). berfuchte oergeblid)Sllfarabi

(f. b.) bie griedn'fdje Theorie einzubürgern, föerfifche

©chriftjteller über äRufif treten er|t im 14. 3<*W auf,

nachbem <ßerfien aus ber Xürfenherrfchaft (11—14.
3at)rfy.) unter bie fcerrfchaft ber SKongolen gefommen
loar, unter meldjer (befonberS unterXamerlan) Äünfte

unb SBiffenfchaften mieber aufblühten. $a$ ältejte er-

haltene theoretifdje SBerf bon ©djarafebb in #arun
03. Sahrh.) mill E. SB loch et in $ari3 mit franjöf.

uberfefcung herausgeben, fierborragenbe Vertreter

finb femer: SWahmub ©chtrafi (gejt. 1315), 2Kah*
mub el Slmul (geft. 1349) unb Slbbollabir SBen

3f a (in jperfifcher ©prache). $aS SRufiff t)ftem bie-

!er ©d)riftfteller ift baS »ährenb ber arabifchen §err-

chaft in Werften entftanbene, $tt>eifello3 altarabifche

Elemente enthaltenbe, gegen meines fchon ^llfarabi

anfämpfte (bgl. Steffel). S)ie ©runblage biefeS

©hftemS ift bie Teilung ber Dftabe in 17 Seile ($rit-

teltöne); nehmen toir ben %on 1 als c an, fo finb bie

übrigen (nach $bbolfabir$ SDconochorb) : 2 des,

3 eses, 4 d, 5 es, 6 fes, 7 e, 8 f, 9 ges, 10 asas, 11 g,

12 as, 13 heses, 14 a, 15 b, 16 ces, 17 deses, 18 c

(bgl. bie Tabelle unter »£onbeftimmung«). 2>a bie

et unb Werfer.

8. Unterquinte faft abfolut genau ber reinen Dbci-

terj entfpricht, fo fönnen roix bie ©fala auch (^reiben

aB (nach ocn un4er »Ouinttöne« erfldrten ^rinji-

Jrien): c, eis, d, d, dis, e, e, f, fis, g, g, ^s, a, a,

b, h, c, c, unb feh^n bann, baß eine große gahl fo

gut roie abfolut reiner Serben fidt> ergibt, nömlio):

c e, d fis, e gis, f a, g h, a eis, b d, h dis, alfo bie Har-

monien B dur, G moll, F dur, D moll, C dur, A moll,

G dur, E moll, D dur, H moll, A dur, Fis moll,

E dur, Cis moll, H dur, Gis moll reiner, aU fie un«

ferem 12 flufigen temperierten ©h(tem aur SBerfü»

gung jtehen. &a bie SWeffel-^heorie bereite bie %*t\

ald Äonfonan^ 4:5 befiniert, fo ift ba£ natürlich

fein $ufall. ?lngejicht5 biefeS Ergebniffe« bürfen

tuir melleicht annehmen, baß bie jtoölf ^auptton-

arten (HRafamat), »eiche bie Sh^oretiter aufpellen,

bon einzelnen SRelobien abjhahierte Xhcoreme finb;

bie praftifdje SWufif erfinbet ja nicht Tonleitern, fon-

bem SRelobien. ^)ie 12 SJcafamat finb: Ufchaf = c,

d, e, f, g, a, b, c; S'cema = c, d, es, f, g, as, b, c;

Söufelif= c, des, es, f, ges, as, b, c; föaft = c,

d, e, f, g, a, b, c; 3raf = c, d, e, f, g, gis, a, h, c;

3f5fahan'= c,^d, e, f,
r
g,^as,' b£c; ßiref fenb =

c, d, es, f, fis, gis, a, h, c; Sßüfürg = c, d, e,J,

fis, g, a, h, c; ©engule = c, d, e
?

f, fis, a, b, c;

töehami = c, des,e, f, ges, as, b, c; §uffeini = c

des, es, f, ges, as, b, c (bgl. SBufelif); #ibf cha$ =
c, des, es, ges, as, b, c. Sßoch im 14. 3afah-
bog abenblänbifche 2^>nfofjtem ber fieben ©tammtötte
unb fünf 3^if<hentöne in «ßerfien belannt unb faßte

bafelbft feften guß, befonberö in ber praftifdjen

SJlufifübung, h)ährenb bie ^heoretifer noch an bei

SWeffeltheorie fefthielten bis in bie neuefte Seit.

3)a$ bornehmfte SDcufifinftrument ber Araber

mar fchon gur &e\t beg 2flfarabi bie ßaute (f. b.).

3>ie Araber erhielten bie Saute bon ben *ßerfem,

unb gtoar nach bem Bericht arabifcher ©chriftpelleT

noch bor ber 9ßeriobe be§ 3)1°™; ^c ¥«fcr mögen

fie toährenb ihrer öerrfchaft in Ägypten (525—323
b. Ehr.) bon ben $gtoptern übernommen höben (j.

Ägypten). Eine Slbart ber ßaute mar ba3 Xanbut
(mit längerem ^al3, fleinerem SRefonanjfajten unb

nur brei im Einflang geftimmten ©aiten). ®ie per*

[ifchen ©chriftjteller be^ 14. S0^- ermähnen außer*

bem noch an ©aiteninjtrumenten bie unfrer 8^^r

ähnlichen: Äanun (offenbar bom griechifchen SKono-

chorb [Äanon] abjtammenb), Xfchenf unb Sfcufhct,

fomie bie ©treichinftrumente ftemantfclje unb

ölebab (Wubeb), bon benen nach oer Slnnahtne

bieler bie abenblänbifchen ©treichinftrumente (f. b.)

abftammen(?). 2)ie 58la3injtrumente jerfielen in

jmei ©auptarten: 9ltt) (©chnabelflöte) unb &r«

ganum (Organum? ©atfpfeife). 83gl. #nbre«,
Cartas sobre la musica de los Axabes (1787), ©al*

babor Daniel, La musique Arabe (1863), 2He$on'

ber Ehriftianomitfch, Esquisse historique sur I»

musique Arabe (1863), Eauffin be ^ercebal, No-

tices anecdotiques sur les principaux musiciens

Arabes des trois premiers siecles de Tlslarnj ime

(Soumal afiatique 1873, auch feparat), 5lbbie de,

La musique chez les Persans (o. 3 )/ 3- % 92-

ßanb, 2onfchriftenberfud)e unb SJcelobieproben i. b.

muhammebanifchen 2)cittelalter (3Siertelj.-©chi
f-

9Jc2B. II [1886]), ®echebrenö,Etudesdescie lee

musicale II, 5lppenbij IV (La musique An be,

1898), SB. Andermann, >$ie afrifanifchen SJciifif*

infhumente« (Seipjig 1901, 2)iffertation), Joui nal

i
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Asiatique 1904 VI, 3: Musique Arabe I (<£ol-

laugetteS), 3- Qbclfo^n, >$ie SJtoqamett bcr

«abtuen SJcufif« ((Sammelb. bcr gutem. 2Jc®. XV. 1

[1913]. T>ie $arfrellung ^elfofmS begießt fiel) auf
btc jefcige arabifct)e üöcufif, bie laum noct) 93erüt)*

rungSpunfte mit bet älteren t)at).

tlraia. granceSco, ital. Dpernfomponift, geb.

1700 in itfeapel, geft. ca. 1767 in Bologna, braute
1729 feine erjte Dpex Lo matremmonejo pö mennetta
in Neapel t)erauS, 1738 folgte in ftlorena Berenice,

unb Ä. erlangte balb Renommee unb ging 1735 mit

einer italienifcr)en Dpemtruppe nad) Petersburg.

Dort braute er 1751 bie erfte auf rufftfdjen Te#
fomponierte Dper »$er barmherzige TituS« (28. T)e*

jembet 1751), ber 1755 eine jtpeite »ßept)aloS unb
$rofriS« folgte. 1759 ging er nact) Italien jurütf.

$ie @efamtaat)l feiner Opern ift 22. $on einer

neuen Keife nact) föußlanb (1761) trieb it)n bie ®r-

morbung <ßeterS III. fdmell jurüdf. 91. fdjrieb aud}

ein SBeitmadjtSoratorium.

ffamba, 1) 9Ratf)euS be, portugief. SRufifer,

1544 ^rofeffor ber 9Hufif an ber Uniberfität (Soimbra,

(abrieb: Tratado de canto llano y contrapuneto
por Matheo de A., maestro de la capüla de la Se* de

;

Lixboa etc. (1533). — 2) bei ©effa b' f. (Seffa.

i

Utattro (Slraujo, fpr. ara*ucrjr)o), Francisco
SorrSa 5e, fpan. $omintfaner, geft. 13. Qan. 1663
als ©ifdjof Don 6egobia, fdjrieb: Libro de Tientos

y Discursos de musica practica . . . intitulado Fa-
cultad organica (Nicola 1626, Drgelfdjule) unb
Casos morales de musica (9tt©.).

ttrfceatt (f^rc. orbb), Toinot (Stnagramm für

fteanTabourot, Offijial ju SangreS gegen (Snbe

( beS 16. Sa^r^.), gab tjerauS: Orchäsographie etc.

[
(1588 unb 1596 SReuouSgabe bon S. gonta, <ßariS

1888, beutfd) tm StuSaug bon (Saerminffi 1878),

worin baS Tauaen, gelten, Trommeln, pfeifen

ufto. in ftorm eines T)iatogS mittels einer 5Trt Täbu-
latur gelehrt mirb. $aS SBerf ift eine mistige Duelle

[ für bie ®efd)icr)te ber Tänae. 33gl. (£f)oreograj)ljte

unb Basse dance.

[b r mrb(ar>, granceS f. turnet),

ftrffo*, (£. gernanbejL f^antfe^ct SSiolinifr, geb.

25. ^ej. 1863 ju ÜRabrib, ©erjüler öon SRonafterio in

SRabrib, $ieujtemj)S in SBrüffel unb 3oad)im in

i

Sertin, mar furje Seit Äonjertmeifter ber $r)ilt)ar-

[

monie ju ©erlin, bann S3iolinlel)rer am Hamburger
I

Äonferbatorium, aud) jeitmeilig am SWabriber Äonfer-

|

batorium, feit 1891 aber am fionboner 9ft. College of

Kufic. % ift nicht nur ein auSgeaeidjneter ©eiger
ernfier Stidnung, fonbern aud) ein refpeftabler #om*
ponijt (3 ftlabiertrioS, SSiolinftttcfe, Dpex »El centro
de la tierra« [2Jcabrib 18961 Drcf)efterftü<fe u. a.).

Äud) gab er 2£erfe bon^SBieu£tempS neu fyerauS.

ttrbuttjnot (fpr. drböfenot), 3o^n, engl. 2Re-
bijiner, ßeibar^t ber Königin 5lnna (1709), geft.

27. gebr. 1735; na^m bei ben 3ermürfniffen §änbeÖ
mit feinen Dpemmitgliebem lebhaft für §äubel
%c tei unb gab intereffante $)etail£ über <ßerfonalien
in einen Miscellaneous works (1751). STucr; mar %
l'elbft Äomponift (Ytnt^etnd).

UrcöbeU, gafob (auet) getrieben: gac^et
«xlabelt, «rc^abet, ^arcabett, Wrcabet,
Ätcabente), mab.rf^einli^ nieberlänb. ^Ibfunft,

fielt, um 1514, geft. nadj 1557 in $ari$, taud^t nad^
hujem «ufenthalt in giorenj a"™d)ft atö S^itglieb

bei Cappella Julia in $om auf (1539), ift bann mit

i
Unterbrechung (9leife nact) granlreid)) ^öpftlidc)er
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ernannt) unb folgt um 1555 beut $erjog bon ©uife
nact) ^ari3, mo mir ifyn mit bem ^itet eines Regius
musicus 1557 finben. 9Ircabelt3 unfterblic^er 9htt)itt

finb feine SWabrigale, beren erfteS 93uct) bis 1654 etil*

unbbrei&ig Ausgaben erlebte. KadjmeiSbar finb:

5 mäjtx 4 ft. aWabrigale (1539 [l-4i 1544), ein

SBucf) 3ft. SWabrigale (1542), ein SBuct) 3—5fr. SWeffen

(1557), ein 93ud) 4ft. SWeffen (1545). Stiele ^an-
fonS, SWabrigale, SKotetten ufm. finben fic^ in ben
(Sammelmerfen ber Seit, menige meitere SBerfe ^anb*

fcr)riftlic^. Qn SReuauSgaben erfducnen einige ^onfä^e
in SWalbeg^emS Tresor, in 5öb. 23 oon eitnerS
*ßubüfationen, baS 4ft. parlando-SKabrigat II ciel

che rado in 9iiemannS $anbbucf) b. 3R<8. II 1
.

399 ff., n bianco e dolce cigno 4 v. bei 2Äofjfroa u. a.

[b'j&väuimbcau (fax. arfd&angbö), 3ean 2Ri-

cf)el, belg. tomponift, geb. 3. SWarj 1823 ^u ©erbe',

geft. im Stuguft 1899 ju JBerbierS, mit 15 Sauren
aWufifle^rer am bortigen ©^mnafium, fpäter Dr*
ganift ju $etit ^ed^ain, ^at Neffen, fiitaneien, 3Wo-

tetten, 9?omanjen unb Salonjlücfe gefct)rieben.

9Cfi^aitgclfti f
5lle{anber tobrejenntfer), geb.

23. Oftober 1846 im ruffifdjen ®oubemement $enfa,

mar feit feinem 16. 3a!u*e Dirigent bon SHrct)en*

ctjören. 1880 organifierte er einen eigenen (Stjor, mit

bem er auSgebelpte tonjertretfen unternahm.

Äomponift betätigte fieb 51. auf bem Gebiete firdt)*

lieber HttufÜ; er beröffentlicf)te ^mei 3Keffen, eine

Xotenmeffe ufm. 3Bicr)tig ijt bie bon % juerft ge-

magre (Srfetjung ber Äitabenftimmen burd) grauen*

ftimmen im ruff. SHrd)engefange, roeldje biete SRacr)-

at)mung gefunben^t)at.

fbräer (fpr. nrtfct)^r), gfreberidf, borrrefflicljer

englifct)er Drganifi, geb. 16. Quni 1828 ju Djforb,

geft. 22. Oft. 1901 a« ^ßittsburg, auSgebilbet ju

Sonbon unb fieipjig, mar $uerft Dirigent, mürbe
1881 Drganift ju $8roof(t)n (^eutjor!) unb übemaljm
bann eine gletcr)e (Stellung in ^ittsburg. St. gab
Drgelfompofitionen unb (5ct)riften über Drget Ijier-

auS, rebigierte aud) eine SWufüjeitung The Key Note.

Archi . . . (fpr. *fi) unb Ar<«i . . . (fpr. -tfctji) als

3ufah ju tarnen älterer 3nfhumente beutet auf
eine befonbere ©rdfce beS Tonumfangs unb ber Bau-
art, j. Sö. Arcior^ano, boS bon feicentino um 1560
fonftruierte Älabterinftrument mit 31 Stufen in

ber Dftabe, baS für alle Töne ber brei antifen Ton*
gefct)led)ter (biatonifer), d)romatifct) unb ent)armo*

nifet)) befonbere Taften l)atte; Archiliuto, bie große

SBaglaute (bgl. T^eorbe), Archiviola di Lira
f. b. m.

fiirone, Slccorbo, fiira ba (Samba, bie größte $rt ber

Srjren (Violen mit bielen (Saiten) ufm.

ttr^ito füvSKitfitoiffettf^aft, «ierteliar)rS-

fd)rift, herausgegeben bom gürftl. Snftitut für
mufifmiffenfdjaftlidje gorfd)ung ju iöücfe-

burg feit 1. Oft. 1918 burd) beffen Tircflor $rof. 5)r.

£arl$uguft9iau unter 9?ebaftion bon 9Kaj ©eif-
fert,3ot)anneS2Bolf unb9)caj (5cr)neiber(5)rucf

unb Verlag bon SBreitfopf & Härtel in fiei^jig). $aS
«. f. ift gebad)t als ©rfati ^« einge*

gangenen >6ammelbänbe ber internationalen 9Jt(5Jf.

Arco (ital.), ©ogen; coli
1

arco (abgetürjt arc,

c. arc), arcato, »mit bem iöogen«, für bie 6treid)-

infrrumenle nact) borauSgegangenem pizzicato bte

öorfct)rift, baß mieber gejrnd)en merben foll.

fltbiti
f 1) 2Jctd)ele, 3Jcarc^efe, geb. 29. Sept.

1745 au ^reficca (Neapel), geft. 23. Slpril 1838; ge*

let)rter Slrcfjäolog unb tomponift, 1807 T)ire!tor beS

bourbonifct)en iÖcufeumS, 1817 Dberinfpeftor ber
9ftfänrrtfniirirt<>n im ©fininrpirih fl?(>niiipf frfiriph eine
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Oper: Olimpiade, fomte zahlreiche Äantoten, Slrien

unb Snftrumentalmerfe. — 2) ßuigi, geb. 22. 3uli

1822 ju (Srefcentino (»ercelli), geft. 1. 2Kai 1903 ju

£>obe bei 93riahton, (Schüler beS ftonfetbatoriumS
in SJcailanb, $tolinift, mar Äapellmeifter ju ©crcelli,

SUtoilanb, äurin, ging bann in gleitet @igenfd)aft

nad) §abana, SReurjorf, Äonftantinopel, Petersburg
unb Sonbon, mo er meutere Satne bie 3talienifd)e

Oper Dirigierte unb feitbem als SJcufiflehrer unb
Stomponift lebte. 91. ift befonberS befonnt gemorben
butd) eine SReihe gelungener Sänje, bon betten II

bacio (»$er Äug*) bie SRunbe um bie SBelt gemacht
hat. 9lud) hö* et btei Opern fomie einige Qnfrru*

mentalfrtttfe (ftlabierphantafien, Sd)er$o für amei
Violinen ufm.) gefchrieben unb gab SebenSerinne*
rungen unter bem Xitel Reminiscences heraus (1896).

ff*eub, 9flar.
,
geb. 2. Quli 1873 &u 2>eufc a. «Rh-,

bilbete fid) 1889—93 an ben tonferbatorien ju äöln
unb SBieSbaben (§. SRiemattn) jutn SJcufifer auS,

be$og aber 1899 noch als stud. jur. bie Uniberfität

fieipjig, promobierte bafelbfi %um Dr. jur. unb
trat 1903 in StaatSbienft. Seit 1907 lebt er aß
9ied)tSanmalt in Xrefben. 211S 2Jhtfifer trat er mit

fritifd)en unb äfthetifcr)en Arbeiten (»Qut Shtnft

©ludS«, gefammelte 9luffäfre 1914) tyxüox, gab
QHudS »Pilger öon 9J<effa« 1910 heraus unb
machte eifrig ptopaganba für bie SBieberbclebung

bon ®luds 9)cufif burd) Söegrfinbung einer ©lud-
gefellfchaft unb tueiterlnn (1913) einer »©lud*
gemeinbe*.

Streng granj £aber, geb. 28. Oft. 1856 ju

fRecf i. Preufjen, bon mo feine Altern 1867 nad)

9lmerifa auSmanberten, Sdjttler bon Singenberger
in Sftilmautee unb ber 9ftünd)ener ÄgI. 9Wufiffct)utc,

feit 1896 ©efangleljrer in Sceurmrf, too er 1900
SSot^finfoniefonjerte in« Seben rief.

ftrettffy, Wnton Stepanomitfd), geb. 30.

3u(i 1861 au SRomgorob, geft. 25. gebr. 1906 gu

Sarioft (ginnlanb) an einem Sungenleiben, befud)te

1879—82 bog Petersburger ftonferbatorium (3o*

hannfen, 9Hmfft)-$torffatom) unb mürbe 1883 ftom*

po[itionSlef)rer am SKoffauer Stonferbatorium ; 1895

fiebelte er nad) Petersburg über als Dirigent ber

£offängerfapelle. 21.S Dichtung als ßomponift fteht

ber Xfd)aifomfft)S näher als ber ber rabifalett jung*

ruffifcfjen Schule. Seine ftompofitionen finb bie

Opern »$er Xraum auf ber SBolga« (9ttoffau 1892),

»Raphael« (SRoffau 1894), »*Ral unb ftamajanti«

(1899); 2Jcufif ju 51. Pufd)finS 2>id)tung »3)ie

Fontane bon 23ad)tfchi)farau ((Er)or, Soli unb Or*

d^efter); ein Ballett Nuit d'figypte (Petersburg

1900); 2 Sinfonien (op. 4 H moll unb op. 22

A dur); ein Xrto (op. 32 D moll); ein ftlabierqum*

tett (op. 51 D dur); jmei «Stretdjquartette (op. 11

G dur unb op. 35a A moll [für Violine, üöratfd)e unb

toei Gelli]; ein Älabierfonjert (op. 2); eine Planta*
ie für ftlatoiet unb Crc^efter (über Xl)emen beS ruf-

fifd)en «olFSfängcrS sJijabtnin, op. 48); brei Suiten

für §mei ftlabiere (op. 15, 23, 33); 6 bicrl)änbige

tlabterftüde (op. 34); ca. 90 2 t>. ftlabterftütfe (bar*

unter op. 28: Essais sur des rhythmes oubli^s, op.

36: 24 (S^arafterftüde ufto.); ca. 40 fiieber (op. 6,

10, 17, 21, 27, 38, 44, 49); Gf)öre (op. 14, 31, 39);

Duette (op. 29, 45); Stüde für Drcfjefter (Ritter-

mes^o op. 13), «ioliite (op. 37), Cello (op. 12), fo-

roie fird)lid)e ^om^ofitioneh. 5luc^ berfagte er eine

»§armonielef)re«(2.5lufr.l900, beutfc^ bonp.guon)
unb ein »öanbbud) ber gormeiilel)re« (2 Seite,

2. 5lufl. 1900).

Httünub, f. ©uibo (bon 5lrejjo).

tlYgitte (fpr. drbfc^H donftantino ball
1

,
geb.

12. SRai 1842 ju Parma, geft. 1. äRäTj 1877 in 2Rai-

lanb, mar ein in 3talien beliebtet ©anettfotrq>ontfl

unb brachte aua^ Opern jur ^luffü^rung.

Aria (ital.), 2lrie (f. b.). »gl. Air.

ttrifro scholasticiis um 1078 in gteiftng,

befreunbet mit SBil^elm bon ipirf^au, r)al einen fetjt

mertbollen mufift^eoretifc^en iraftat berfagt, toeU
d)er bie Schriften ©uiboS bon Slrejjo fommentiert.

5lbgebrudt bei Herbert, Script. IL

Ärie (ital. Aria, franj. Air), i(t eigentlicr) ba&~

felbe mie »Sieb«, ^er ißame tritt in 2)eutf<r)lanb

an Stelle beS biel älteren »fiieb« mit bem ©efannt*
merben ber bon ben Qtalienem (©accini, Peti) um
1600 aufgebraßten, für nur eine Singjrimme rnrt

Begleitung fomponierten £ieber, fo in ben Strien

bon ^einriß Ulbert feit 1638, im ©egenfafc ben
für mehrere Stng|timmen erfunbeuett fiiebern be«
16. 3°]Wv ölfb auSgefproa^enerma^en für bie ©e*
fänge im neuen monobifd)en Stile, offenbat auc^
junädjft mit beffen Senbenj einer jlärferen 2>iffe-

renjierung gegen bie tanjliebartige fd)lid)te trjrjtr)*

mifße gaftur ber SRelobiebilbung, ein Untcrfer)icb,

ber aber balb fallen gelaffen mirb. Qn ber Dpet faßte
bie neue Slrt beS Siebes erft im jmeiten drittel be^
17. 3a^rt;unbertS Söoben, bor^er i(l fie eigentlid> ein

©nbringling gegen ben SBillen ber Ür)eoretiret beö
neuen Stils. (Srji nad)bem bie in ber ftantate bot-

bereitete fd)ärfere Unterfßeibung mer)r nur befla*

mierenber (rejitatibifdjer) unb liebartig aufgebauter
Seile aud) in bet Oper jur beftimmten ©egenübet*
ftellung bon ^ejitatib unb 5lrie geführt ^at (um bie

SJhtte beS 17. 3a^unbertS), erlangt baS SBott
3(rie allmä^liß ben Sinn, ben mir I)eute bemfelben
ju geben getro^nt finb, menn mir 9lrie unb Sieb
unterfßeiben, nämlid) ben eines grögeren, roeiter

ausgeführten, bor allem ntd)t mehrere Sttoptjen
mit berfelben SKelobie gebenben ©efang^ß-fidS.
öS ijt tbof)l ju bead)ten, bag bie eigentliche 9ltie

im älteren Sinne itjre Struftur burcfmuS burcr) ben
liebmä^igen Jert (in fur^eiligen gereimten Herfen)
erhält, beffen Stroptjenform für fie borbilblict) unb

i gruttblegenb ift, ba& aber in ber ftolge bie 9Irie in

! Kantate unb Oper ben $ert burcr) gehäufte SBort'
miebertjolungen erweitert unb i^re Struftut t»om
Strop!)cnbau unabhängig mamt. $lm beutlietjften ip
baS früh erfennbar an ben arienartigen Sologefängen
ber hrd)lid)en Si antäte unb beS euglifdjen 3lntl)em,
beren ber 33ibel entnommene Profaterte überhaupt
feine SSerfe unb Strophen hoben, batjer bie mufi-
falifche gorm nid)t borbilben fönnen. So mutbe eS

;
fchliefjlid) möglich, bag jmifchen ^Irie unb fiieb
gerabeju ein ©egenfa^ fid) h^rauSbilbete unb ber
^amc Slrie nur mehr für ©efangSftüde in ©ebtaud)
blieb, meld)e fid) bom einfachen Vortrage beS ^e^teS
meit entfernen, toährenb für fci)Iicf)tere ^Übungen
neue tarnen mie Hrietta ober Äabatine, Couplet unb
(Shanfon gebraucht werben, tiefer ©egenfab sruifcr)en
^rie unb Sieb entmidelte fid) fdmell nach Dem tluf*
treten ber Dreiteiligen Xa Gap o-9lrie, bie beteitS
bon bem 1653 beworbenen Suigi s

^offi ausgebaut
mürbe unb gegen (Snbe beS 17. 3ahrf)unbert3 all*

mählich allgemein bie Oberherrfcnaft geroinnt (bei
Segrenji, Steffani, m. Scarlatti). 3fe mehr btefelbe
bann jur S3rabour-5lric für bie ©efangSbittuofen
(Slaftraten unb Primabonnen) fid) auSmucfys, befto
meiter entfernte fie fid) bom Siebe, ^er £eft bat
fchlie^lid) für bie Slrie nur nod) bie SBebeutung, bafc
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feine SBorte bo« Stimmung«milieu (ob jubelnb,

Kageub, 3or« fcfmaubenb ober äftitleib erfleljenb

ufro.) beftimmen; ober felbjt biefe Unterfdjtebe ge^en
fdjHeßlidj in bem überall Gleiten SBeraierung«*

unroefen unter, So hatte ficr) um bie 2Jcitte be«

18. 3ar)rhunbert« bie &rie atö befonbere gorm über-

lebt unb fefcen feit (Sind bie SReformbeftrebungen
ein, meiere roieber (tariere Sibhängtgfeit bom %e#
im Xetail forbem unb fo bie 2lrie nrieber bem Siebe

ober aber (SBagner) bem beflamierenben Stile ber

erften 2Ruftfbramatifer (ber geit um 1600) nätjer*

bringen. —
$ie Brie au« ber Oper bjm. bem »mufifatiferjen

3)rama« ganj ju Derbannen, ift bon fanatifdjen §ei&*

fpomen mehrfad) geforbert roorben, aber immer mit
bem gleiten föefultate, baß nämlid) bie rein mufi-
faltfctje ©eftaltung bod) ihre SRedjte forbert. $>ie äfthe-

tifdje SBebeutung ber 91. im mufifalifdjen ^tama ift

ein (Stagnieren ber £anblung jugunften ber breiteren

(Entfaltung eine« Ityrifdjen Moment«; ein bernünf-
tiget ©runb, biefe« ju bermeiben, ift fcrjledjterbing«

nicr)t beizubringen. Über bie föolle be« föitornell«

in älteren Strien bgl. SRitornell. $gl. aud) 9lriofo

unb SReaitatiü.

[b fttriettjo, Nicola, geb. 23. $e*. 1842 ju
Neapel, Schüler bon 58. giorabanti unb Sab. SWerca-

baute, 1872 3flufiflehrer am R. Albergo dei poveri

au Neapel, 1877 ftontrapunft- unb lompofition«-
let)rer am ftgl. ftonferbatorium bafelbft, 1879 53)iref-

tor ber Slnftalt, 1904 Sehrer für 2Rufifgefd)ichte,

brachte 1860 feine erfte fomifche Oper La fidanzata

del perrucchiere in Neapel jur Aufführung; iln*

folgten I due mariti 1866, Le rose 1866, D cacciatore

delle Alpi 1869, II euoeo 1873, La figiia del diavolo

(feriöfe Oper, 1879), La fiera 1887 unb in SJtotlanb

T viaggi 1875. 9^idt>t aufgeführt finb bie feriöfen

Opern Lesbo di Rodio unb Capitan Fracassa. Außer-
bem fet/rieb A. 2 Quartette, 1 Duintett, 1 Sonett,

2 (JeKofonjerte, 2 ^iolinfonjerte, eine lanonifdje

Älabierfonate u. a. SHabierfadjen, ein 5 ft. 9Jtffererc

a cappella, ein 6 ft. Stabat 9ftater mit Orgel unb
©rreicr)ord)efter, Christo sulla croce für Soli, &t)ox

unb Ordjefter, 2 Sinfonien, Stüde für Ordjefter,

(£t)öre mit Orcrjefter auf Xerte au« Saffo« befreitem
Serufalem, ©efang«ftüde im Stammerftil u. a. Xhco*
retifcr)e Schriften 51.« finb: II sistema tetracordale

nella musica moderna (1878) unb Scuola di compo-
zione musicale (1899); hiftoriferje Stubien: Un presi-

decessore di AI. Scarlatti (über ®efualbo bi Sknofa,
1891), Dell

1

opera comica dalle origini a G. B. Per-

golesi (1887, beutfd) bon fr Sugfa^eiber 1902),

II melodramma dalle origini al sec. XVIII (1900),

Salvatore Rosa musicista (9tib. muficale 1894), La 1

musica in Napoli (1900), »$te mobeme Oper« (in

ber Deutfdjen $halta, Sien 1902). 3u A.« Schülern
jatjlen ßeoncaballo, be 9tarbi«, ban SBefter^out,

2. ftüiafi, Sa «Rotella, Sabafta.

«nette, f.
b. m. Heine Arie (f. b.).

flriott, ber fagenumtoobene Sänger be« grted).

Altertum«, lebte um 600 b. Gty.
ArioHO (ital.) heißt ein furje« melobifd)e« Sä>

djen inmitten ober am Schluß eine^ ÜiejitatioS. ^aä
A. untertreibet fia^ bon ber 9lrie baburd), baß eö

feine tf)ematifd)e GHieberung ^at, b. ^. e^ ift nur ein

Anlauf ^u einer 2lrie, ein Inrifc^er Moment. — 3n
ber älteren 2Äufi! bi« einfdjüe&lid) Seb. 58ad) r>erftet)t

man aber unter A. bie in bem älteren auSbrudteboll

beflamierenben Stile fomponierten ©efänge, au3
ttjeldjen heraus ftdt) erft um bie 2Hitte be3 17. 3a^r*

- SIriftoteteS. 39

^unbert« Strie unb SRejitatib buret) ^ifferenjierung

entmidelten, ©efänge, in benen bie rein mufifalifdje

Formgebung, mie fie bem Xanjliebe bon jefyer eigen

ift unb in ber Slrie (f. b.) roieber jur Geltung fommt,

bermieben mirb. Xic erften Opern ^aben für Solo*
.

gefänge überhaupt nur biefen Stil, ber audj in bie

fird)lid)e Äontpofition (j. 83. bei Sdjüfc) übergebt unb

fid) ba länger ^ält alö in ber Oper. £)a$ eigentlio^e

SRejitatib bringt ja erft feit 1700 autf) in bie Äird^en-

mufif ein (bgl. SReumeijrer).

«rtofti, Sittiii o, geb. 5. ftob. 1666 ju Bologna,

geft. um 1740, toaljrfdjeinlitf) in Spanien, trat 1688

in ben Orben ber Serbiten bon Santa SDtoria (aU

grate Ottabio), fd)lo& fic^ al3 Opernfomponift an-

fänglich eng an bie 9ftanier Sull^ä an, ging aber fpäter

ju ber ?lleffanbro ScarlattiS über. 1693 fdjrieb er

ein $affion3oratorium, 1695 ein 2)ibertimento unb

trat nun mit $ifpen3 feinet Orbenä erft in mantua*

nifd^e $>ienfte, bann in bie beö ©ro^erjogg bon

Xo^fana. 1697—1703 war er ^offomponip ber ^ö- [

nigin Soptne (Tt)arlotte in ©erlin. $on Berlin ging »

er aunädjft mit ^o^er ^enfion in Stellung am §ofe
be§ ^erjogg bon Slnjou, erlangte bie ©unjt be3

Äaiferd Sofep^, beffen Generalagent für Italien

er mürbe, mußte aber nad) be§ ^aifer§ $obe bog

patent jurüdgeben (S3rief fieibni|ö bom 31. 3an.

1714 an bie fturfürftin Sophie bon ^aunober). 1712

fefyrte er in fein Älofter jurücf, reifte 1715—1716 in

Sübbeutfd)lanb, nad^ $ariö unb fionbon, tuo er mit

33uononcini 2;riumpt)e feierte, bte §änbeB leucr)ten* \

be$ ©eftim fie beibe bcrbunfelte. 1728 beröffentlic^te

er Kantaten auf Subffription, um feine SBer^ältniffe

auf3ubeffem, unb ging nad) Bologna jurüd. Slußer

etma 25 Opern, berengaborit-5lrien Söalff) in £onbon
brudte, fabrieb 21. aud) Oratorien (S. Rodegonda
1694), eine ^affion, btele Kantaten, Divertimenti

da camera für Violine unb B. c. (1695) unb Lezioni

per Viola d'amore (1728). «gl. 911fr. <$bert, 51.

in Berlin« (1905, Bonner 3)iffert.).

«rifttbea C4iinttlianu#, groß, ^ufiffc^rift*

(teller be« 1.—2. 3a^r. n. (£^r., beffen mic^ageg 28er!:

De musica libri VII bei Meibom (Antiquae musicae

auetores septem, 1652) abgebrudt ift unb in neuer

Ausgabe bon Ulbert Qal)n 1882 erfd)ien. 9lud) r)at

^eiteT« eine neue SertauSgabe brudfertig ^in*

terlaffeu. «gl. ßf). (Jm. Quelle, Le musicographe

A. Q. (Sammelb. b. 3#K®. XI, S. 313 ff.) unb

®. Set) bei, Symbolae ad doctrinae Graecorum
harmoniae historiam (fieipjig 1907, $iffert.).

^riftotcleö, 1) ber grofee $f)ilofopf), Sattler

^laton«, lebte 384—322 b. Cl)r.; feine Schriften ent-

halten jtoar nur tpenigeö über Sötufif, bie« menige ift

1 aber bon allergrößter 2Bid)tig!eit für bie ©rforfdjung

ber altgried)ifd)en SRufif. (5ine S«^^6^11»^
ber auf SRufif be^üglidjen 9lu«fprüo5e f.

in tarl

bon 3 an« Musici scriptores graeci (1895) S. 3

bi« 35. 2>te unteT be« % tarnen erhaltenen Pro-
bleme über bie SJiuftf (Problemata Sect. XIX) finb

nad) neueren Unterfudmngen alefanbrinifd)en Ur*

fprung« unb etroa im 1. ober 2. 3at)rt). n. CSt)r. ge-

|d)rieben. S^eue 9lu«gaben biefe« hodjbebeutfamen,

in ftrage unb 9lntmort abgefaßten $atedn«mu« ber-

anftalteten b. ^an (Script. S. 37—111) unb fr 91.

(JJebaert mit ^.G. SBollgraf f (1899—1901, 2Xeile).

SSgl. ba^u ^. Stumpf, »$ie pfeubo-ariftoteltfo^en

«Probleme über bie SKufif« (1897), ©erwarb 2i-

fd)er, >^)ie ariftote,lifd)en ©iufifprobleme« (93erlin

1903, $iffertation). Sie^e aud) XI). Xmining, Ari-

stotle's treatise on poetry . . . with two dissertations



40 9lri[tojgno3 — Sltntee* unb ^tcljentiermatfdje.

on poetical and musical imitation (ßonbon 1789,

beutfct) öon ®. 8ut)le 1798).— 2) Sßfeubontjm beS

VerfafferS ctnct ©djrift übet bie SJcenfuralmufif im
12.—13. Sa^t. (abgebrudt bei (Jouffemaler Script.,

SBb.I, früf)erirrtümltct)bem$eba VenerabiliS[7. 3at)r-

fmnbert!] jugef^rieben). Vgl. Veba.
ttrifrogettod, Spület beS SlriftoteleS, bei be-

beutenbfle bet gried). 9Jcufit7cr)riftfieller, geb. um 364
ö. (St)r. ju latent. Von feinen (angeblict) 452) ©Trif-
ten finb nur 2 Vücr)er bet Elemente bet fcatmonif

«

unb gtagmente bet Elemente bet 8ct)rjtt)mif« et-

fjalten. 2tlte SluSgabeu öon@ogaöinuS (1662), 3Jc e t-

bom (1662), neue öon *ß. HJcatquatb (1868) unb
föub. SBefip^al mit gt. ©atan (1. 33b. 1883 ffom-
mentat, 2. 93b. 1893 Sejrt). »gl. aud) (5. 2Ra-
«an, The harmonics of A. (Djfotb 1902), £. 2alo\),

Aristoxene de Tarent, discjple d'Aristote et la mu-
sique de l'antiquite (1904), <S. ft. Hbbü SBilliamS,
The Aristoxenian theory of musical rhythm (dam-
bribge 1911). Vgl. aucr) beS leiteten Muffafc im Musical
Antiquary 1911. etfonnte bereits beutlicr), baß
baS $nljören eine« SRufifftüded ein $nfammeln unb
Aufbauen in bet (Erinnerung ijt (§arm. 39) unb baß
bie Sßljantafie beim gortfdjretten öon einem ione

p einem anbetn bet ©fala bie überfprungene ©treefe

burdjläuft unb fomit ftufentoeife 3&nt)d1)enöeränbe-

tungen als fletige wettet (fiarm. 8—9), o^ne &u über-

fein, baß bie ßrfefcung oet ftetigen Jonfyöljenöer-

änbetung burcf> bie abgeftufte in ben tjarmonifdjen

Ve&ietmngen bet 2öne ljofje neue SBette bringt,

latfäcfylicr; legt bereits 21. baS folibe gunbament
einet tief tpiffenfcrjaftlidjen 2Jcufifäftyetif.

ttrittjmetffdje Zeitung (bet Saite), bie bem
atabif^etfifd)en Steffel (f. b.) jugtunbe liegenbe

Teilung in eine 2lnjal)l gleitet Seile gut Stuftoeifung

bet fonfonanten Snteröalle, toeldje bie Veftanbteile

beS 2RollafforbS ergibt:

C Es O egg'

Daljer ift bei g at lin o Divisione aritmetica unb ©a-
linaS' Divisio arithmetica

f. ö. to. 2Jtollo!Iorb. $er
©egenfaj bet a.n %. ift bie bei ben altgriedt)tfct)en Sljeo-

tetifetn gebräuchliche l)armonifcr)e Seilung, bie

Seilung bei ©aite bei l
jv

1
,,

1 „ V6 , %, meiere auf
bie Verl)ältniffe beS $ura!forbS fügrt (Divisione

armonica, Divisio harmonica);

C c g cf & g
1 7* V, 7, V. V.

%\t Äombination biefer einanbet gegenfäfclicr)en, abet

burdjauS analogen matfyemaiifdjen ^Betrachtungen

führte 1558 garlino jut bualen gunbamen-
tietung bet ^atmoniele^te. Vgl. Dua-
lismus, ^atmonifc^et.

flrf , ftarl oan, «ßtanift unb ootjüglid^et ftlaöier-

päbagoge, geb. 1842, geft. 1902 $u $etet«butg, Spü-
let öon Sef^etijfQ, feit bet ©tünbung be3 $etet3-

butget $onfetöatotium3 fieptet an bemfelben, tüdfte

1878 beim gottgange SefdjetiafttS in feine ©teile afö

^tofeffot ein. dt oetöffentlicrjte untet anbetem eine

»©Aule bet Älaöiettedmif«, bie fel)r befannt toutbe.

Hxtmxxat)t (engl., f^r. at!
r
teit), ©obftet; ($b-

roatb $elleto, geb. 10.2lptill864, ju^ton unbßjfotb
gebilbet, ift bet §etau$gebet be^ gtogen ©amntel-
tvtxU The old English Edition (25 SBbe. 1889—1902,
ent^altenb 2Jtaffenfoiele, 5litg, S3allett3, SWabrigale,

SWotetten unb 9lntbem3 öon ©ampion, 9(tne,^ot)ce,

Stje, gfenabo^co, SBeeße«, fR. Wfitt, SBilblje, Stirb*,

^ilfing^on, SWilton, ©loro, $utcell ufm.), fotoie

celld Gäcilien-Dbe unb bet Obe füt ben <&eburt£tag

bet Ädnigin SRatia (i. b. %u£g. bet $utcell-<^efeU«

fäaft 1899 unb 1902). «ud& tebigiette et 1909-13

eine gebiegene mufilnriffenfdjaftlidje aWonatt*

fdt>rift The musical Antiquary (Ogfotb), für bie et

u. a. eine Slrtilelferie über bie englifdje ^ofmufif bei*

Seuerte (List of che King's musicians) unb gab 1915

en Äatalog ber HJhifilalien ber ^rijrugfirc^e ju Cj-

forb ^eraud. ©eine ©o^roe(ter SWarian Urjulo,

geb. 25. Qan. 1863, grabuiert ju S)ut^am (Baccal.

unb Mag. art.), ift Aom^oniftin (Dtdjeftet- unb

Äammermufit). i

Irlberg. ®eorg epfy:aim grit«, geb. 21. mz$
1830 ju fieffanb in Xalefarlien (©c^ioeben), ge^.

|

21. gebr. 1896 $u e^riftiania, urf^rünglid^ Seimd-
I tung^beamtet, ging jut SRufif übet unb »outbe ein

!
gefeiettet »ü^nenfänget (©ariton), 1858—1874 am

I tgl. Dperntyeater ju ©todtyolm, 1874—77 gu ©t>ri*

j

ftiania, fobann auf ©aftf|)ielreifen (SWoflau, SReaM
I
$ari5, fionbon), feit 1884 ©efangle^rer in Äopen-

^agen, fcfyrieb >®ine natürliche unb öemünftige ion*

bilbung^le^te« (beutfet) öon %el©anbbetg 1896),

übetfefcte Dpernteyte ing ©^roebifa^e unb trat afc

fiiebettom^onift mit (Erfolg ^eröor. ©ein ©o^i

^jalmar, geb. 30. Dft. 1869 ju ©tocfyolm, lebt

aB ©efangle^rer (SBariton) in Berlin.

flvtttb¥ttft r
Äarl g., öortrefflidjer jDrgelötrtuo«,

geb. 30. 3Kärs 1849 ju Hamburg, geft. 12. 3uli 1896

ju $annoöet auf bet Serienreife, ©crjüler be^ ©tutt-

garter ftonferöatoriumS, ftoej. %a\fyt&, beffen ©djtpie*

gerfo^n er 1874 rourbe, folgte bereits 1869 feinem

Sater, bem Organiften ber Sßetrifircrje (unb Singen'

ten be3 99ac^öerein3) ju Hamburg, ©eorg Sl. (geb.

17. SWärj 1818 $u Harburg, geft. 3. 2Hai 1869 su ^om*

bürg) im 2lmt unb war baneben als Selker füt Orgel*

unb Älaöierfpiel am Hamburger ^onferöatorium jo»

roie als 3Rufi!referent tätig, ©eorg Ä. (Sater)

fct)rieb : »Serteibiguna berHamburger 33act)gefellfcr)üft

gegen bie Angriffe oeS öerrn Äarl ©täbenet«

(Hamburg 1856). ©in ©ot)n öon Earl 2(mbruf|f

Sßalter «v geb. 17. Dft. 1882 ju ©amburg, ift feit

1903 Drganijt ber §eiligengeifttirct)e in Hamburg.
«Ittnbmfter, Äarl, Dirigent unb $ianift, geb.

13. 3uli 1846 ju 5lnbema(^ am föt)ein, ©c^üler öon

^om^efa) in #öln, trat früt) als tlaöierföielet auf unb

ließ fict) 1863 in Sonbon nieber. 511S begeifterter »et<

et)rer dl. SBagnerS öerfRaffte er fict) balb eine ange«

feljene ©tellung untet ben ßonboner Vertretern bd
mufifalifetjen gortfct)rittS, roirfte 1882 unb 1884 al*

jnjeiter Dirigent mit b,ei ben öon §anS 9Hct)ter g^
leiteten SBagner-Sluffüt)rungen in ßonbon, toar guerjt

(1881) Staäellmeijter am ©oft^eater, bann am
mar!et-3:c)eater, leitete 1892 bie Jriftan^uffüt^un*

gen im (Soöentgarben-2:t)eater, roar fobann Äapell'

meifier am %xuxt) £ane-Xt)eater unb öeranftaltetc

SortragS-8i)Hen über moberne Äomponiften in eng«

lifdfjen unb amerilanifdjen ©tobten. SL roat 1884—94
bei ben 58at)teuit)et geftföielen als $8üt)nenbrrigent

tätig, ©egentöättig ift et mufifalifd^et ©eitat be§

£onbon teountt) Council. (Sx gab Siebet t»on Siijt,

SBallaben öon fiöroe unb Heine ©act)en öon SBagnet

(Wagner-Lyrics, 4 $efte) t)etauS.

Wrmee- uno »tafetttiettnärfd^f ,
attpreugi-

fa^e, aus bem 2ffcuftfarct)iö ber Ägl. ßauSbibliott)ef in

Berlin, erfct)ienen feit 1893, neu instrumentiert oon

(L grefe (SWufifbirigent im ©arbe-g-üfilier-S^ecji*

ment). Vgl. %% % Salfbrenner, »$ie ÄgL ^tci^.
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«ntteemätföe« (1896) unb ©. föo&berg, Scrjci^
nte fftmt!. Stgl. toreufc. Armeemärfche (1898), fomie

bie be$ügl. Schriften Don ©eorg X^outet (f.
b.).

Armer la rief (franj., f£r. arme lä fle), bie

Cotjci^cn jum Schlüfel fefcen; armure (for. -fir),

f. b. m. Sorjeichnung.

tfftttcd (fbr. ärm3), «Philip, geb. 29. SWärj 1836
ju SRormich, gefr. 10. gebr. 1908 gu $urham, mar
nacjheinauber Organift $u SWilton (1856), ßonbon,

(Elndjefter, $urljam; Orjorber unb $>urhamer Mus.
Dr., $rofeffor ber 3Kufif ju $urham 1890, SDHtglieb

ber £)jforber SRufityrüfungSfommiffion 1894. Schrieb

bie Oratorien »^ejefiah« 1877, »3ohanne3 ber (£ban*

geltfl« 1881, »6t. Barnabas« 1891 unb biele Heinere

ittrcr)enfomj)ofitionen.

Pirmin, QJeorge,
f. §errmann ((Seorg).

fttmittgaitb (fpr. ärmänggo), 3ule3, bezüg-
licher Siolinift, geb. 3. Sttai 1820 ju SBo^onne, geß.

27. gebr. 1900 ju $ari$, auSgebtlbet in feiner Sater-

ftabt, mollte 1839 fict) auf bem Sßarifer Äonferbato-

rium berbotlfommnen, mürbe aber als bereite gu meit

enttotdelt nicht mehr aufgenommen. Seit biefer Seit

war er im Orcheßer ber ©rofjen Ober tätig unb bil*

bete mit 2ion SJacquarb, @. £alo unb 2fta3 ein (Streich-

quartett, ba§ ficr) ein bor^üglicheS SRenommee ermarb
unb fpäter, burdj einige $3läfer öerftärft, ben tarnen
Soci6t6 classique annahm. A. hat auch &iolinfomfco*

fitionen oeTdffentlidjt.

nxxnitt {\px. ärmit), SWarh fiouifa, geb. 24.

Sejrt. 1851 &u Salforb, beröffentlichte mufifhifrorifche

Stubien in Quarterly Musical Magazine, Musical
Times, Musical Standard u. a. Qeitfdjriften.

Hxmonip\ano, ein bon SB. fclamatfch (f. b.)

oerbefferter SföechantemuS ber italienifdjen gabri-

fanten SRtcorbi unb gangi, melier ermöglicht, ben
Älabierton nach belieben ju berlängern beimittelft

bie Saiten in fiänbiger Vibration erhaltenber befon-

beren §ämmerchen neben ben ben eigentlichen An-
fdjlag bemirfenben. %oä A. mtrb burcr) brei *ßebale

(auger ben ^met gemdhnlichen), ein gufc- unb jmei

Äniebebale regiert.

fcrm&rjeimer, 3m an 3manomitfch, ftomponijt,

geb. 19. HRärj 1860 in Petersburg, am Petersburger

Äonferbatorium (Schüler bon ©jerntj, 3ohatm f
cn unb

flfHmffrj-Äorffafom, berdffentlichtejibei Kantaten, eine

Steide bon t£f)or- unb Orcheftermerfen, eine Suite für
glöte unb flabier, gegen 150 fiieber, Stüde für Bio-

tine unb ßello, femer bie Opern Sous la feuiltee

(franjöfifcher £e£t, einaftig), »Saegerlib« (bänifcher

iejt, breiaftig), »$er Oberförfler« (beutfcher £ejt,

ämeiafttg), bie Söallette »$ie arme TBraut«, »3« bei

neuen Seit« unb »föajt ber Sfaballerie«. Auch ber-

fafjie er eine 3nffrumentation3lehre in 10 Seilen.

ttnttfhrottg, SBilliam $amfon, geb. 11. gebr.

1868 ju Alton (311.), Schüler bon (EL (Sbbi? u. a.,

£5rganift unb SWufiflehrer in 6t. fiouiS unb Sllton,

Äom^jonift bon Operetten unb 2 Dpern (The specter

bridegroom, Claudia).

Wmaub (fpr. arnb), 2lbbd granjoiS, geb.-

27. 3"^ 1721 gu Slubignan bei ear^entraS, gefr.

2. 2)ea. 1784 ju $arte; fam 1752 nach tovntot

1765 Slbt bon @ranbchamt)S, fpäter »orlefer unb
©ibliothefar beS ©rafen bon ^robence unb HKitglieb

ber SHabemie. mar ein eifriger Parteigänger
Qbludä; [eine bezüglichen (SffatjS finb ju finben in

ßeblonoS M6moires pour servir k Fhistoire de la

r6volution op^r^e dans la musique par M. le Che-

valier Gluck (1781); bgl. auch feine Varie't^s litte"-

raires (1768—69, nitf Whte (S^iirtth 9 9fnfT 1«fU^

©eine (Euvres complfctes erfchienen in 3S3änben 1808

$u $arte. »gl. @. be ©ricquebille F. A. (1883).

thnte (\px. dm), 1) Slpmaa 2(uguftine, geb.

12. mäx$ 1710 ju fionbon, gep. 5. SRärj 1778 bafelbft;

Slomponiß ber SWelobie be3 Rule Britannia (bgL

3BoHgt)rjmnen). €eine ©attin (Eecilia 51., Tochter

beg Drganiften $oun 9> mar eine berühmte Dpent-

fängerin, Schülerin bon ©eminiani. 91. t)at ca. 30
Dpexn unb SWufifen $ü 6hafef^earefchen unb anbe-

ren Dramen, jmei Oratorien (»®bel«, »Subtth«), Äan-
taten, Sieber (auch biele in Sammlungen), ©leeg,

6atc^e3, SHabierfonaten, 8 ©infonien a 8 (1740),

7 Jnofonaten (1750), IDrgellonjerte ufm. gefchrieben.

3)ie Uniberfität Djforb grabuierte ihn jum Mus. Dr.

SBgl. SB. ö. SummmgS »Dr. A. and Rule Britannia«

(1912)uno©rattQTigloob,Dr.Arne
,

svisits to Dublin

(SKuf. Stntiquarb 3uli 1910). — 2) Michael, €ohn
be^ borigen, geb. 1741 ju Sonbon, geft. 14. 3an. 1786

bafelbft; braute mehrere Dfceru mit ©rfolg jur Auf-

führung, berftel aber ca. 1770 auf bie 3^ De«
»(Stein ber SBeifen« finben ju mollen, unb erbaute

fich in ©hdfca ein fiaboratorium. S^achbem er ba-

burch fctnc ginanjen ruiniert, lehrte er jur HKufil

jurücl unb fdjrieb 1778—83 noch eine Anjahl fleinerer

©tüde für bie ßonboner Sweater.

|b ]^trtteiro (fbr. nä-), 3of^ STugufio gerreira
»eiga, «icomte, geb. 22. 9Gob. 1838 ju SWacao in

j

®t)ina, geft. im $uli 1903 in (San 9lemo, einer eblen

I
toortug. gamilie entftammenb (bie SWutter mar fchme-

bifcher Slbfunft), jhibierte 3«ra gu (Soimbra, fobann

feit 1859 ©armome unter SWanoel Soöquim Söotelho,

Äonrrapunft unb guge unter Meente €chira unb
Älabier unter Antonio 3ofe (SoareS. 1886 mürbe am
Theater €an SarloS in fiiffabon bon ihm ein Ballett

Gina aufgeführt. (Sein §auj>tmerf ift ein 2ebeum,
ba$ 1871 guerft in ber $aul$tirche gu fiiffabon unb
ftoäter in *pari3 jur Aufführung fam. 1876 brachte

baä (SarIo3*£heater gu fiiffabon bon ihm eine Dpex
»£aS Sugenbeliyier«, 1885 eine gmeite »La derelitta«.

^rtirieitn, Amalie, geb. 29. Xej. 1863 gu 95er*

lin, geft. baf. 26. 2Rai 1917, ©efangfehfilerin bon

^rofeffor Anna €chulfcen b. Apen unb SKabame
äSiarbot*©arcia, jlubierte 3Kufilmiffenfd)aft in ©erlin

(Ärefcfchmar, grieblänber, gleifdjer, SBolf), fchrieb

größere mufifmiffenfehaftliche Auffä^e in ben (5am*

melbänten ber 32^©. >^ur ©efchichfc be3 einftim-

lr igen meltlichen ÄunJiliebeS in granfreich im 17.

Sahrhunbert«; »Aus bem ©remer SKufüleben im
17. Söhthw&ert« "f10 -)/ 'n oer fiilienaon-geftfchrift

(»Thomas 6elle als (Schulfantor*) unb eine Anjahl
bon Heineren Auffäben unb SBefbrechungen in ber-

fchiebenen SKufifgeitfchriften. - '

tfotolb, 1) ©eorg, geb. ju gelbsberg (lieber-

ßfterr.), juerft Organip ju 3"tiSbrucf, föäter in Bam-
berg bifchöflicher ©oforganijt, gab 1651—72 mehrere

93ücher 2Weffen, $falmen, SWotetten, EHarienlieber

ufm. für ©ingftimmen mit Snftrumenten herauf, auch

1 93uch Canzoni, Ariae et Sonatae 1—4 Violis cum
B. g. op. 3 (1659).— 2) Samuel, geb. 10. Aug. 1740
3u fionbon, geft. 22. Dft. 1802; marb in ber föniglichen

SSofaffapelle unter ©ateö unb SRareS erlogen unb
brachte bereite 1765 im (£obentgarben*£heater eine

Dpex The maid of the mill mit förfolg %ux Auffüb*
rung. 3n ber golge bid 1802 fchrieb er noch 49 S8üp-

nenmerfe unb 5 Oratorien. 1783 mürbe er Organift

unb Slomponift ber föniglichen Äaaelle, 1789 ^ireftor

ber Academy of ancient music, 1793 Organift ber

SBefhninfterabtei; 1773 ermarb er fich ben 3)oftorgrab
tti rirforn SRieTfpirfit hn8 hprhipiiftttrf^fti» f<»tTU>r SÜßerfe
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tft bie Verausgabe ber Cathedral music
(f. b.). ©eine I

Ausgabe bon §änbelS SBerfen (1786ff., 36 »be.) ift

leiber nicht frei oon geilem. Qx fdjrieb aud) eine

ftlötenfdjule (New Instructions for the German flute

11787]). — 3) go^ann ©ottfrieb, (Sellift, geb.

15. gebr. 1773 gu Sftebernhall bei Öhringen, geft.
|

26. 3ult 1806 ju granffurt a. Schüler 9Ray «Bill-

1

mannS unb $8. Hombergs, machte Stonaertreifen in 1

ber Schweif unb ^urfchlanb unb würbe 1797 als
1

erftcr (£ellift am Sweater ju granffurt o. 9tt. ongeftellt. i

Seine ßellofonjerte (aud) für S3tatfd)e eingerichtet) 1

erfdjienen bei 9lnbre in JDffenbad), eins in F dur in
1

SRcuauSgabe bon ftarl ©gröber bei gorberg. —
4) 3ö™8 ®rn P fterbinanb, geb. 4. Slpril 1774'

*u (Srfurt, Eboofat bafelbfr, geft. 13. Oft. 1812; ber-
1

öffentliche (1803 ff.) fur^e Viographien oon HRoaart,

&at)bn, Kerubim, ßimarofa, Paefiello, XitterSborf,

öumfieeg, Sinter unb §immel, bie 1816 gefammelt
in 2 Vänben neu erfdnenen als »(Merie ber berühm«
teften Jonfünftter beS 18. unb 19. gahrhunbertS«.
9lu&erbem fdjrieb er: »$>er angetjenbe 9ftufifbireftor,

ober bie ftunft, ein £)rd)efter ju bilben ufw.« (1806).— 5) ftarl, geb. 6. 3Jcara 1794 ju 9teurird)en bei

Sttcrgentheim, geft. 11. ftoü. 1873 ju ehriftiania,

Solm bon Johann ©ottfrieb 91. (3), mürbe nach beffen

$obc in Offenbar erlogen, wo 5lloiS (Schmitt, Con-
weiler unb $oh. $lnt. 3lnbr^ feine fiehrer in ber Sftufif

mürben, 9tod) einem bewegten £eben als pianifr lieg

er fid) 1818 auerft in Petersburg nieber, wo er bie

Sängerin Henriette Äifting heiratete, ging 1824
nad) Verlin, 1835 nad) fünfter unb 1849 nad) (Shri*

ftionta als Dirigent ber pinlh- ©efellfdjaft unb Drga*
nift ber |>auptfird)e. ©eine ftompofitionen finb Stam*

mernt tfifmerfe, ftlabierfachen (Sertett, (Sonaten,

Phantafien, Variationen), eine Dper: »Qrene« [Ber-
lin 1832J ufto. — (Sein Sot)n ftarl, geb. 1820 au
Diersburg, Schüler bon Sflar, Vofjrer, war Gellift

ber föniglichen Capelle in Stocfholm. —- 6) grieb-
rief) SBilhelm, geb. 10. SWärj 1810 ju Sontheim bei

«peilbronn, geft. 13. ftebr. 1864 als SHufifalienhänb^

ler in (Slberfelb ;
gab 10 §efte »VolfSlieber« IjerauS,

ferner baS »fiochheimer (Sod)amer) Sieberbuch« unb
Slonrab Naumanns Ars organisandi (beibe in (£I)rty-

fanberS »3ahrbüd)ern«), ftlaüierftüde, Arrangements
ber Sinfonien VeethooenS für flabier unb Violine

ufw. — 7) gourijj oon, geb. 13. SRob. 1811 ju

Petersburg, wo fein Vater Staatsrat war, geft.

20. 3uli 1898 au ßarafafd) bei Sinferopol (ftrim),

ftubierte in $>orpat StaatSwiffenfcfjaften, trat 1831
in bie ruffifdje Armee unb machte ben polnifdjcn gelb»

jug mit, quittierte inbeS 1838 ben SWilitärbienft unb
wibmete fid) ganj ber Sflufif (Schüler bon gud)S
[Harmonie] unb 3. ©unfe [Slontrapunft]). 1839
würbe feine Kantate »Swätlana« oon ber pt)il^armo*

nifdjen ©efellfd)aft preiSgefrönt. % fdjrieb eine Dpe*
rette, eine große Oper »$ie legten Xage bon Pom*
^cji« unb bie Duoerturen »VoriS ©obuuow« unb
»©ine 9lad)t auf bem 3wan Äu^ala«. Seit 1840 war
SU. aud) als Äritifer tätig. 1863—70 lebte er in Seip*

jtg, war Mitarbeiter ber »Sfteuen 3eitfc^rift für 3)cu-

fif«, aud^ gab er 1867—68 eine »Stfeue allgemeine

3eitfc^rift für $f)eater unb SWufiN ^erauS. @r fdpneb

nod) »gr. SifjtS Oratorium %\t fiegenbe oon ber §eil.

©lifabetlj« (1868) unb »24 auSerlefene Dpemcfjaraf-

tere« (1867, nur 2 Lieferungen erfd)ieuen). 1870

würbe er als ProfcfforbeS^ontrapunftSanSSWoffauer

tfonferbatortum berufen, ^at bie Stelle jebod) nie

angetreten, lebte aber 1870—94 in 9ttoftau^ £eüer

einer eio'»«^« WuKK(hu\(> 9i. reifte oiel. um Material

für feine gorfdjungen über ben ruffifct)en JHxdjc««

gefang ju fammeln. @r fdjrieb nocl): »^)ie altcri SRr*

djenmobi, Wftortfc^ unb afuftifd^ entwicfelt« (Seidig
1878), »SRufifwiffenfc^aft, 1. leil, Harmonielehre«
(ruffi|'4 SWoffau 1875), »X^eorie beS alrru[fif$eTi

^irc^en- unb VolfSgefangeS« (ruffifd), 3»offau), »Xfte

§armonifierung altruffifd)er ^irc^engefänge« (mf
fif4 SKoffau 1886), »Entwürfe einer rationalen ntufi-

falifdjen ©rammatif«, »Über bie X^eorie ber muft-

falifa^en klänge auf ©runblage afuftifct)er$riniipieti4

unb »X^eorie ber ©timmbilbung« (2 Seile, ^ßeterS*

bürg 1898), alle brei ruffifd), »Hnwenbung bex alt-

griec^ifc^en unb bt)5antinifa^en Morien auf ben

ruffifdjen S^eumengefang«, »3ufammenfaffunö bex

©runbregeln jur §armonifierung ber SGeumenge-
fange«, *%it ^armonifa^en Prinzipien ber SHxc^en'

gefänge« (ruffifd). 1888 bojierte % an ber IBloftauex

Uniberfität SJcufifgefa^idjte, 1889 ^ielt er in Seipm
Vorträge über ruffifc^e SRufif. Von 1894 bid $u fei-

nem £obe wirfte er in Petersburg als ©efangle^xer.
1892 erfcr)ienen ju SKoffau brei Vänbe »2Remoixen«

— 8) ©eorge Venjamin, ^omponifl unb
Drganift, geb. 22. $ea. 1832 ju Petwortt) (SuffexJ,

geft. 31. Qan. 1902 ju SBinc^ejler, bilbete fief) buxdj

Prioatunterridjt (Seb. SBeSle^), würbe 1855 SBaHa-
laureuS, 1861 Mus. Dr. (Drjorb), befleibete juexp
Drganiftenpojlen am St. Kolumban College (1852),

St. 9Rarto'S ju Xorquab (1856) unb am 9*em (College

ju Cjforb (1860) unb war oon 1865 bis &u feinem
$obe Organift ber Äatt)ebrale ^u Söinc^epex. 55on

feinen ftompofitionen würben befannt 2 Dxaioxten
(»5(^ab« 1864), mehrere Kantaten (»Senacfjexib«),

Motetten, 2lnt^emS, SeroiceS unb 2 ftlaoierfonaten.

ffntolb bott Wrnd (ttxotuf), wat)rfct)etnlidi

ein ^)eutfd)er aus ber Sdjwei^, bereits im 3at)xe 1534
oberfter Äapellmeijier g^rbinanbS I. in 3Biert, gefl

1545, einer ber bebeutenbften Äomponiflen beS

16. Satyr!)., bon bem uns biele beutfdje weltliche unb
geiftlic^e me^rftimmige fiieber, SWotetten, ^tjmnen
u. a. in Sammelwerfen beS 16. Safyrl}. erhalten finb

(f. (JitnerS Vibltograptye). SonberauSgaben feiner

SSerfe finb nict)t nachweisbar. 1536 würbe eine

^enfmünje auf ityt geprägt, gn S^eubrucf einige!
bei SlmbroS 2)1®. 5.33b., (Sitner, publifationen
«b. 2, SBinterfelb, Goang. m. ufw.
«molbfon, 1) Offar, geb. 4. 3uli 1839 in

Stocffjolm, geft. 8. Suli 1881 in ftarlSbab, r>exl>ox-

rageuber lorifdjer Jenor (@mani, gra ^Diaoolo,
Sotjengrin, gauft u. a.) ber ftgl. Oper in <Stocft)olni

(1858—81). — ^) Sigrib, geb. 20. SJtära 1861 in

Storf^olm, Dpemfängerin (t)ot)er Sopran), (Schüle-
rin bon Strafofd) unb ^5efiree 9lrtöt, bebütierte 1886
$u 9Jioffau unb würbe fdmell eine europäifet)e Be-
rühmtheit burdj erfolgreiche ©ajhollen an ben be*
beutenbften kühnen, grau 91. i(t üermäljtt mit
Wfreb gifchhof, einem Neffen Mob. ^ifdc)c)ofö:

1910 würbe fie jum SJcitglieb ber Stocfholmex 9lio-

bemie ernannt.

tCtttotllb (fpr. -ulb), SRabeleine Sophie, aus-
gezeichnete Sopraniftin, bie erfte Iphigenie <$Iucfg
(Paris 1774), geb. 14. ftebr. 1744 in sgari^
18. Oft. 1802 bafclbft, würbe mit Unterfrüfcung ber
SDcabame be Pompabour oon SD^abame gel au^e*
bilbet, bebütierte bereits 1757 unter (Toffee unb fang
bis 1778. $aS ftiaSfo bon ©lucfS 9ltcefte (Parte 1776)
foll fie oerfchulbct haben (ügl. gorfei, 58ibl. II, 366).
Sic war befannt burd) ihren SBib, ber oft bis $u fau»
ftifcher Schärfe ging. Vgl. (5. unb 3. be ©oncourt,
S.A.Ü877) unb 9t. 5) 0 u a l aS : S.A. ( fehr umfangxeid)).
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unb ber ftre Neuerungen annef}menben fxan&bjifdien

ffamboniften betreiben Seil (Htacgauit, b* Sttc^) 4

©gl. gfotens i* b, ^uftfgefdjidjte.

Arn uora f.
An antiquo,

fltfl* (grieö),),
f.

t>. w. fiebung, ©egenfofr bon
Xtftfia (©eufung). Sttefe au&rficfe unterfRieben
bet ben ©tiefen bie ferneren (orjentuierten) imb
teilten (oljenilofen) Xaftieite bexart, bog bet fernere
als Sljefiä bejeitfmet tcutbe unb bei letzte atö V.
(Öebung unb 6enfung be3 Ruße 8 beim Sängen)*
£>ie mitte talteiligen Eatrinif($en ©latnmatiter ber*

laufdjien bie ©ebeutung unb fugten St afö fte&uug
ber Stimme {betont! 3$efi3 ata Sentung (un-

betont). 3rt tejterm Sinne loerben bie ÄuSbruife
nodj fjeute in bei SKettif gebraust, ttärjtenb in bet

ättufinetjre bie alte Bebeutung toieber &ur Geltung
lomnü ate Sfieberfdjfcg <3^efid) unb Stuf^eben (&)
beS Saftfiof!» ober bet £anb. Btfo (

r

betont, fäjroer,

unbetont ^i^t)

:

~r^n r r
antift ffltorif Th. A* Tb, A.

unb Qratffte / ***** * ±. Th. A. m
Dfiü^e Etuftl Th. A, TU, A,

[L*]Art de ne perfectlomier dan«
le VIolon, herausgegeben bon Wichel Eorretfce

(f.
b*), gottfe|wig bon beffeu Scole d'Orphäe

(1738), toeriboüe ©ammlung Alterex Ciolinmufif mit
©tfldeu oon &baco, SObiuoni, $mfen[ftoü?l (Eajhucri,

(Mjinaer, Sonti, SorelU, 3>egiarbino, tJacco, ©emt-
niaui, fiänbel, ÄenniS, ßauienti, Äocatefli, aTtourini,

Sfted, Sto^ernan, Dttani, Sflofetti, ©aecio, ©omtö,
partim, Xeffürint, ^art^ ©atentmi, JÜetadni, %SU

t-albt, fluni, fluccari,

[L'jArt «In Tlalon ou Collectton choiaie

dang les Senates des öcoles italienne, fran^aise et

atiemande, (jodjniertbolle bon 3- S6. Sartier 1798

(1801) bei Eecombe in $artö tjerau&gegebene 6amm-
limg flaffifdjer ©iotinmuftf ((Sonaten bon Hubert,

3. ©. Eaöj, Barbella, Sölafiufl, Sönnporti, ©xanäje,

Sapron, kartier, Gaffrucri, (Efjabrau, (Eorelli, ßra*

mer, (Eu|?i3, Eauöergne, 3)ea,iarbiuo, Stemadji, gei>

rari, grij, Qtaimiä, ©emmiani, ©uexint, ©uignon,
©uiHemain, ÄennU, fieblanc, £edatr, Eocatell^SaUi,

äHaufrebi, SKafcitti, ajüroßlio, 3JtonbonoiUe, Karbtni,

SZaboiaitEe, !ßoferi, ffc, ^agin, bei ^lane^, $ugnani,
BlDbineau, ßtojer, maffaele, ©cndlle, ©babina,

©tob, 3o^. 6tami6, Xarabe
/
Selemann. a:raUenol,

iraberfa, Xitm&tä, Xrtemer, £garttj, Saifjon, $a*
. lentini, gfrbafbi, 3^ttimen,ian11 ^itelbtalt be^

3£erfe£ je igt u + a. boJ einzige bis jefet gefunbene

^iEb bon ^o^ann ©tamt^ (^ebaillon).

ftttaria, fhinfN unb 3AufiTalien^anbIung

SBten. Um 1760 toanberten brei ffirüber (Sefare, 3)c*

menico unb ©iobanni St* auä SSletoio am ilcntet See
aus unb trieben ben jhmjtfjanbcl als xetfenbe Eauf

^

feute. 1765 grünbete ©tobanntSlitariamü feinen

Neffen Garlo (So^n be3 (Sefare) unb gtaneeico

(6o^n beS ©amenico) bie ^irma *@iob. Altana et

fcomfi.« tn äÄaiiij. 2)ie beiben Neffen traten 1766

quö unb manbten ftdt) als »Suggint ftxtariatnad)

SBien, mo fie 1770 bie ffunp;%anblang »Sfttaria Ä
Somf)., 5um Äönig b, 2)önemarl unter ben £uaV
tauben tu SBien« mit t t ^riütfeg eröffneten <feit

1775 am 3ßi^aeletnrat). 1776 toirb bie SJlainaer mü
ber SBiener gfirma oeretnigt afö ^ttaria &Gom£,
SBien unb aKainA* (fett 1789 am Jtotj!ntartt ~ iefet

— Mrteüßü,

Sfa- 9 — *&um enaUfd>n ©ruft*). 1793 übernahm
$ommif artaria (€otnt bei (Stobaimi) bie SMainjer
^anblitng, beriegte fie nad) aßann^eim (1819 mit
bet ^uü^fanbtung 3Rat^ Sontaine aö »«ttatt«
& Fontaine« Detetmgt, aö Sortiment bis 1653,
aß $erEagjBijanblung MS 1867)* 1793 traten iz

bie SBiener ?ftiraa Iranauillo SftoUo unb fttimxnini

Ca^^E ein* £ranquiüii 3RoCfo trat 1796 au£ (179B
als »Xranquillo SKoHo & Somp^« am $of). 1801
trennten fi^ bie brei Stompagnmtf bet girma »9bta*

ria A Somf^; (£arljo ^rtaria behielt bie alte Simu
am Äotymarft, Dcmenico affo^üerte fid) mit 3:ranq_

3ßolIo, ©bbtomt Sap^ri eröffnete 1802 eine £un£-
banblung am 3Rtä)aelerbla$* 1802 Faufen ^ornettu»
mrtaria unb Xtanq. 3RüÜo baS ®efc^fi(t »"Strtaria *
€omp.«. 1804 tritt $t. äßotTo auÄ unb Dpmenica
ttrtaria fa^rt attein bie girma »ttrtaria & (£xnn^;
nimmt 18Q5 $etet ÜAppi (Neffe b, @iob* Ga*pi) aä
leü^aber auf, unb 1807 aua)äail «olbrtni. 1819
tritt $eter €a*ppi au0 (felbfianbig aä »$eter ^a*iptvt

1824 tritt aud^ <Ear( Solbnni atö, 1833 toirb Suauf
©rtaria (@o1m beS Xomenico) Seitfiaoer* 5. guit

1842 ftirbt ftemerrico ^tttaria unb Stugujl «ttari« 1

itnrb afleütbefifet, 1881 treten (Satt Huguft Altana .

(®obn be£ Stuguft ttrtaria), 1890 3)omtni! 9taariff i

(©o^n be* ^Cupft Strtaria) in bie ^irma ein. 14, De§.

1893ftitbtaugu[t«ttaria; feine ©ßtjne «ugufl (flefl.

1919) unb Stornim! Strtaria toetben Öeft&er ber gtrma.— äRattjiaa Ärtaria (©otm befl 35ominU Altana "

auda1^annr^im)übernimmtl818bie^anie[©*pren' ,

getfaje {frü^et aotaif^e) ftun^anblung atd
@*ptenger#, 1822aÖ»gKat^ia5?fttütift*. 91ad> feinem :

£obe 1836 toirb bie giima in *3R> Srtartaß feeC ,

SBtttTDe^ bann in »ÜR. ^xt<mo£ Sittme & &omjM \

>3Ratt Krtariad SSitttoe et OT^eit*, enblid) 1853 ;

in »$eter ffiö^erl* geanbetr, meiere fpfifer in bei
1

Qtrma £renf$enfftj aufging. S3gL %bler, $*
SoJKber, S* $rieger*

mrieUmfdieTP, Nilotaf SBaff^^tf^ geb.

7, URatj 1868 m $eter$burg, faiferL ©taot*ra±f %cr~
ftgenber ber taiferl. ruff* SRufiMfdjen ©efenft^afT

;

unb be4 fluratotium« jur görberung ruff* Äompo* \

nijten* SErat fetbft aö Som^onift mit fflatnertotit|»o-

fiitonen an bie Dffentlia)Ieit*

]L*]Arl« tnn»iiCMle In llalln (Fal^ .

caxione nationale), eine im Vertage bon Sfticotbi in
,

Hllairanb erfdjetnenbe ^lulgabe non alteren ^cnfmä-
lern itatietiif^ex £on fünft, rebigiert bon Cuifii 3: üt^ i

(feit 1900, auf 34 $änbe oetanf^lagt)* %d je^t :

(1913) erfreuen öb. 1, II, IV unb V (Bolaimuftt aui :

bem 14*—17, 3a^r^.); S3b, III flompoFitwnreii fut
Drgel ober (Eemoalo aus bem 16*—18. ^a^. ; ©b, VI ;

£pem (3tertä Euridice, ^ontenerbU Tancredi e
CJorinda unb Balio delle ingrato); föb. VII 3nptu*
mentoWSnfembtemufil Sßanni [81 gontano^ gül* :

eontexo [81 UccetEiui [81 0. ©. Sttaft [18] iifn?^ i

Wtteäfla,©tefano,ö + J.^an.3eiuii, geb. ^uHRcu
brib, gejl, 30* Ctt, 1799 in ^ariö; ging nadj Untei>
btüiung beä Dtbenä in ©paniert naa> ^talten imb
Itbtt mehrere im §aufe bed ^atbinalS ^[Ibet*

gati au Bologna im engen Serlebf mit $abre ^ar*
tini, ber itm jur Slbfaffung feinet berü^mteti ®e- ,

fc^idjte ber Dper in Qiatien beianlaftte. ^ begaB fiel)

jpäter narf) Nom, n>o er (tc^ mit bem f^antje^en 0e*
:

[anbten SCjara befxeunbete; biefem folgte et bann
:

nad) tßariä. ©ein belannte^ §au^tme:f fütjtt ben
Xitel Le rivolasioni de! te&tro musicale italiano

(1783, böllig umgearbeitet 1785, 3 ©bev beutftt) bon
Sor!et 1789, 2 «be., ein futÄet ftanjflftf^et %v&m

i
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bon föoubron, Sonbon 1802). ©owohl in biefem

SScrfe als in ben Investigaciones filosoficas sobre la

Beüeza ideal considerada come objeto de todas las

artes (Sföabrib 1789) tritt SC. Wie fein DrbenSbruber

AnbreS (f.b.) mitSBärme unb glänaenber fctotelti!

Sfir
bic Bereinigung bcr energifdjen Jhinfte im mufi*

alifchen $rama ein. ©n SBerl über ontife 8^^t^mi!
(3Jc©.) fcheint berloren. ©gl. (Salfabigt.

ttrtl)ttr, Alfreb, geb. 8. Dft. 1844 *u pttsburg
<$a.), ©chüler Don Julius (Si^berg in Bofton, feit

1871 in Slebelanb als ©efanglehrer, BereinSbirigent

unb $hreftoT einer HRufiflehute, brachte 3 Obern gur

Aufführung, fdjrieb auch ßieber unb Älabierftüde unb
Derfagte (^fangSunterrichtSWerfe (Progressive voice

studies, 79 studies for Alto or Bass, 70 Lessons in

voice training, Studies in articulation, Exercises in

vocal technique).

ttrtifctfotiott, in ber <S|?rad)e bie Unterfchei-

bung ber einzelnen Saute, in ber 2Rufif bie innigere
ober lofere Anetnauberfügung ber ©tnjel*
töne, baS ©Reifen (Legato) ober ©tofjen (Staccato)

unb ihre Abarten, itreführenberweife t>on mannen
auch »^rafierung« genannt. 2)enn cbenfowenig

tute ht ber ©pradje ben Bofal fcf}arf abgrenjeube unb
eine älanglfide berutfachenbe flonfonantenfolgen

SBottgrenjen bebtngen, entfReibet im mufifalifchen

Sottrag baS Binben unb ©tofjen über bie 8ufam*
menachötigfeit bon £önen gur engeren (Einheit bon

SWottOcn; fonft würbe ja eine burdjauS staccato

burchgefühtte SDcelobie überhaupt nur auS (Sinjel-

tönen befreien unb für fie bon HRotiben, ^^rafen,

nicht gefptochen werben fönnen. gebe Staccato-

Sariation eines $f)entaS beweift aber baS (Gegenteil,

gür flcmpe, nur aus jroci $dnen beftehenbe SWotiöe

ift aber fogat baS furje Abjtofeen beS erften (Sluftaft-)

ioneS unb baS bolle Aushalten ber ©djwerbunftS-

note etwas gang Gewöhnliches, B.

a)

3" folgen gälten erweeft bie nur bie Artüulatton an*

äcigenbe gewöhnliche Bogenbe$eichnung ben ©d)em
einer bofljtänbig gegenteiligen 2Rotiübilbung:

$aS Beifpiet jeigt, wie notwenbig eine fftenge ©Rei-
bung ber Begriffe Arttlulation unb Pjrafierung ift.

$enn baS 9Hcr>töerfter)cn ber Sttottoe jetftört nicht

nur bie Art beS Aufbaues ber 9Jcelobie, fonbern be-

fti rmt auch ganj anbere Sftobalitäten bcr praftifchen

Ausführung; an bie ©teile beS ©djwungS bon ber

abgeflogenen Auftaftuote hinüber in bie aufgehaltene

6<hlu&note (a) tritt baS fdjlaffe Abfinfen bon ber

langen 9iote in bie furje. $a bie feit bem 17. §aln>

bunbert aufgefommenen Bögen einfeitig butcf) bie

tea^ni! ber Bogenführung ber ©treichinftrumente be-

nimmt finb, fo laffen fie nur in wenigen gälten bie

Sinnglieberung (^^rafierung) erfennen. 3DaS ift ber

©runb, warum bie *ßhrafierungSauSgaben für Äla-

bier ju ßarfen Abänberungen ber Beaeidmung grei-

fen müffen, um falfd&e Auffaffungen ber £ljematif

ju ber^üten. 5)ie ©treidjinjtrumente artifulieren

in erfter fiinie burdj Sed^fel be« SBogenftric^^ beim
Staccato butd) SBed^fel bon 3^ote ju SRote, o^ne bag
ber ©ogen bie ©aite berläßt; über bie fdjtmerigeren

Birten ber Ausführung be$ Staccato bgl. ben Artifel

Staccato. 2)ie ^laSinftrum ente artifulieren burd>

Unterbre^ung beg 5ttemjrromeS, bei fdjnelter in-
folge mit 8uWenftf»ne bon S^Ö^ftößen. @ine

auSführlid^cre SBetyanblung erforbert bie Artifulation

beg 5HabierfJriel3 burd^ fcr)t ftarf berfdjiebene

Arten ber Anfd)lag3bewegungen, welche fieb feinet

weg3 auf bie ginger befdjränfen, fonbern oie freie

©etoeglid^feit ber Arme erforbem. Am befdjränl*

teften finb bie Bewegungen beim Legato, am au£*

giebigfien beim ©rabour*Staccato. $a$ ligato ber«

binbet bie %önt genau miteinanber, fo ba| w öft-

ren b bie 5weite Xafte niebergebrüdt wirb, bie erfte

ftdt> hebt; baS Staccato trennt fie fdjarf, b. h- bic

erfte Xafte wirb lofgelafftn, ehe bie jweite berührt

wirb. Unterarten finb: ba§ Legatissimo, bei Welchem
bie Xöne noch nach bem Anfdjlag folgenber au£*

Schalten werben, fofem fie ft<h h^monifch mit ben-

elben bertragen; bog Non legato, für langfame Jon*
folgen afö Porta to, bei bem bte £öne möglichft

lange gehalten werben unb boch gerabe noch bon
ben folgenben erfennbar abgetrennt ($otierung3*

art rTT:, b. h- ^erbinbung ber ©taffatopunlte unb
be3 fiegatobogend ober auch * *- SJerbinbung bon

Xenutoftrichen unb ©talfatobunften), für fchnelle

Xonfolgen als Leggiero (leicht^erlenb, mit elaftifch

^urücff^ringenben gingem, befonberS im piano) unb
Mezzolegato (mezzo staccato = mit energifch bor-

fchnellenben, fojufagen jeben ©njelton neu artifu-

lierenben gingern [brillante, con bravura]). %o$>

eigentliche Staccato im ßlabierftoiel erforbert

burchauS bie Bewegung be$ DberarmS unb fchnellt

leicht bie £anb bei böllig freiem ftanbgelent; für

fchnelle ©riff-golgen (Dftaben, Altorbe) fommt baju

noch AuSnufcung beS 9HfofchettierenS ber $>anb

im §anbjgelenl. Sine befonbere AnfchlagSart erfor-

bem bie aus gwei unb jwei mit Segatobogen ber-

fehenen- Xönen beftehenben ©änge:

3n folgen gällen mug bei jebem jweiten %ont §anb
unb Arm leicht angehoben werben, fo ba& ber 3weite

(leichtere) £on währenb ber Aufwärtsbewegung
angefchlagen wirb (Abjug). Bgl. auch noch Attacca-

AnfoJ. Anfchlagenbe, b. h- einen Sßotenwert be-

ginnenbe Berjierungen (^ralltriller, SJcorbent, An-

fchlag unb anfchlagenber £)oj?belfchlag) werben biel

leichter unb runber herausgebracht, wenn itpen ein

leichtes Anheben beS ArmS borauSgeht. Bgl. bie

flabterbäbagogifchen SBerfe bon Beiern an n, fo-

wie ferner grang 9Jiarfchner, »^itwurf einer 9^eu-

geftaltung beS A.S« (1888), SWaric 3aell, Le toucher

(1899, beutfeh als »$er Anfchlag« 1901), %ob. 2Jcat-

thah, The act of touch (1903), 2onb Banbmann,
»3)ie ©ewichtStechnil beS ÄlabierfpielS« (1907), (51.

©alanb, »55)ie AuSnu^ung ber Srraftquellen beim

ÄlabierfeieW (1905), 1R. 9Ä. Breithaubt, >%k na-

türliche tlabiertechnif« (1905), g. A. ©teinhaufen,
»Ober bie ^^fiotogifrfjen gehler unb bie Umgeflal-

tung ber JMabiertechnif« (1905), SJlartha £amm-
9latannfen, >5)te (Sntwidelung ber pianiftifchen

AnfchlagSfunft« (Berlin 1916). 2)ie phtfiologifchen

AnfchlagStheoretifer überfchä^en jweifelloS bie Be-
beutung ber 43^Qfifdr)en Äraftleiftungen für ein fünft-

lerifcheS Älabierfbiel unb tenlen über (Gebühr baS

Sntereffe bom Afthetifchen auf baS SRechamfche.



46

ttrtdt (fpr. drtö), 1) Maurice 2ttontagner;,
genannt St., geb. 3. gebt. 1772 ju ©rab (§aute-
©aöne), ge|t. 8. 3an. 1829, 3Kufihneifter eine« ftan-

jöfifdjen Regiments in bet 9iebolution«$eit, fotn fpä-
tcr al« erfter $orni|t an ba« SJtonnaie-ifyeatet ju

Druffel, mo et aud) Äapellmeifter am ©eguinenflofter

mürbe, mar äugleid) ein oortreffhdjer ©itarre-

unb ©iolinfpieler foroie ©efangleljrer. — 2) Scan
Desire' üDiontagneö (#.), ©otjn be« borigen, geb.

23. Sept. 1803 ju $ari«, geft. 25. SRärj 1887 ju

©t. Söffe ten 9toobe, Spület feine« ©ater« unb
beffen 9tocr)folger am $r)eater in Düffel, erfter §or*
nift be« ©uibenregiment« (Seibgarbe), 1843 $ro-
feffor be« §orn« am ©rüffeler tfonferoatorium, 1849
erjrer £ornift ber ^rioatfapelle be« tfönig« bon Bel-
gien, 1873 penfioniert, fjat eine ^rt^at)! Äompofi*
tionen für &orn berdffentließt ($l)antafien, etüben,
Duartette für 4 djromatifdje Börner ober Cornets
k piston). — 3) Sllejanbre Qofepl) 2Rontagneö
(21.), ©ruber be« borigen, geb. 25. San. 1815 ju

©rüffel, geft. 20. $uli 1845 in ©ille b'floreb bei

$ari«; ©dnller feine« ©ater«, bann bon ©nel in

©rüffel unb 1824—1831 bon 9lubotf 5heu|er unb
3luguft ftreufcer am $arifer Äonferbatorium, machte
au«gebermte ftonjertreifen al« ©iolinbirtuofe burd)

Europa unb toerifa (1843). 21. beröffentlidjte ein

Äonjert[A moll], ^antafien, ©ariationenmerfe ufm.

für ©ioline; ©treicrjquartette, ein ftlabierquintett

unb anbere« blieben SWanuffript. — 4) ERarguerite

3ofepl)ine $efir£e SRontagnetj (#.), Sodjtcr bon

5)efire geb. 21. 3uli 1835 ju $ari« auf einer

SReife ifjrer eitern, geft. 3. 2Ipril 1907 in Söien,

©djülerin ber ©iarbot-Gtorcia 1855—57, trat juerft

1857 in Äonjertem ju ©rüffel auf unb mürbe auf

(Smpfetyung 2Rerjetbeer« 1858 an ber ©ro&en £)per

3U *ßari« engagiert, gaftierte an franjöfif^en, bei-

gifdjen unb ljollänbifdjen ©üfmen unb ging bann
naq Qtalten, um fid) im italienifdjen ©efange ju

oerbollfommnen. 3ftie $riumpf)e erreidjten ben

^öljepunft, al« fie um 1859 mit ber fiorinifdjen ita-

lienifcben Dperngefellfdjaft in ©erlin auftaute; fie

fang 1866 in SRu&lanb, gmifdjenburd) aud) in Sonbon,
$openl)agen ufm. @nbc 1868 mar fie bie ©erlobte oon
s
$. Xfdjaitomffo, bertyeiratete fid) aber 1869 mit

bem fpanifdjen ©aritoniften Sßabttta t) SRamo« (geb.

1842 ju 9flurcia, ©Etiler SHabellini« in giorenj, geft.

21. 9fr>b. 1906 in ber ©eilanftalt Sluteuil bei fari«),

ber fortan ifyre Erfolge teilte. $ie ©timme ber 51.,

ein ooller 9Ke^ofopran oon leibenfd)aftlid)em 9lu«-

brurf, gemann burd) fonfequente« ©tubium eine be-

beutenbe §ölje, fo bafe fie für bie größten Drama-
tiken ©opranpartien au«reid)te. 1884 nahmen grau
31. unb Mobilia SSolmung in ©erlin, fiebclten aber

1889 naa) $ari3 über. §^rc 2od)ter Sola 91. be
^abilla ift feit 1909 eine gefeierte ©opraniftin

ber ©erliner Ägl. £)pex, Ägl. ftammerfängerin.

*Crtttfi f ©iooanni SKaria, geb. c. 1545, feit

5ebr. 1562 orb. 5tanonifu3 oon ©an ©alöatore ju

©ologna, geft. 18. 91ug. 1613, gab fjerau«: L'Arte

del contrapunto (1586—1589, 2 Zeik ; 2. Slufl. 1598)

;

L'Artusi, owero delle imperfettioni della moderna
musica (1600—1603, 2 $eile), fomic einige Heinere

©djriften unb 1 ©ud) 4 ft. Äau^onetten (1598). %
mar ein öortrefflid) gefc^ulter $ontrapunfttfer, mu^te
aber mit ben Neuerungen eine« 9Honteoerbi ober gar

©efualbo bi ©enofa, ja felbft eine« 9*. ©icentino,

(Sipriano be föore, 91. ©abrteli ufm. nid)t« anju-

fangen, eine jener (£rfcr)einungen, mie fie in Reiten

ber QJärung unb ßiitmirflung neuer Üiia^tungen in

ber ftunfl borfommen. ©gl. ömil ©oget, Viertel*

ja^r«f(^r. f. III. 325—339 ($olemif ^to^d^eii

Slrtufi unb SKonteüerbi) unb ©. @afpari # Atti e

memorie (1876).

Watttf^rlofti. SRidjael $amlotoitf<^ oon,
ruffifa^er Äomponijt, geb. 1839 ju SKoffau, geft.

24. 3an. 1881 bafelbp, erhielt eine militäTifdje Qt-

gie^ung, trat jeboer) jum gioilbienft ü6er, ben er

1861 quittierte, um junädjft in Seipjig unter &aupi-
mann unb 9ticr)ter ^ompofition unb bann bei 2if$i

in SRom Älaoierfpiel ju ftubieren. 1866—70 lebte er

8U ^ari« unb mar 1871—76 al« Nad^folger 3aremto
Xireftor be« Petersburger Äonferbatorium«, bem o
feine fet)r bebeutenbe ©ibliot^ef oermacr)te. 91. ^at

nia^t menig jur ^ebung ber offiziellen ©ebeuiung
ber Äonferoatorien in töu&fanb beigetragen. 2ü*
Äomponip mar 21. ntcrjt frud^tbar, jei^nete fid) aber

burd) ©efdjmad unb ©auberfeit ber gaftur aud. Qi

beröffentli<$te ßieber, Älaoierflüde, 2 Xrio«, 2 Quar-
tette, ^falrn 12 unb eine Äonjertoubertüre.

XMettbvnttter. S^rijlian §einridj, gel».

29. fieg. 1654 ju 91ll|tettin, gejl. 13. 1732 ni

3ena; ©d)üler feine« ©ater« (fyerjogl. Äapellmei^er
in Solfenbüttel, fpäter ftäbt. SJhififbireftor Sto-

ftettin), ^eile« in 3Kerfeburg unb ©cftmel^er« rn

SBien, mar erfter ©iolimfl gu Seife (1677—16811
HKerfeburg (1683—1690), ^erjogl. 9Rufifbireftor n
Seife (1695—1713) unb tjerjogl. ^apellmeifter *n

3J2erfeburg (1713—1719) unb lebte sulefct mit flerner

^enfion ju 3ena. ©ab Ijerau«: »®aft* unb ^od^eil^
freube«, befte^enb in ©onaten, ^rälubien, 5ltleman-

ben, Souranten, ©alletten, Slrien, ©arabanben mü
3, 4 unb 5 ©timmen, nebp bem Basso continuo«

(1673, erhalten?).

mtoXi (©tabt). ©gl. ®.6.(£arboni, Memorie
intorno i lefcterati e gü artisti . . d' Ascoli (1830),

*(ftlel) (fpr. afd)li) 3o^n, geb. um 1740, get-

2. TOärj 1805 in fionbon, mar 1784 bei ber §änbe>
©ebäc^tni«feier §ilf«birigent neben ©ate« unb über«

na^m 1795 bie fieitung ber oon §änbel begrünbete^
unb Oon 3- Qtyc. ©mitt) unb ©amuel 9lmoIb fort«

geführten Dratorienauffütjrungen ber gaflen^eil, bie

u. a. juerft 9Kojart« Requiem unb ^aöbn« gatjre^

geiten brachten, ©ein ©ruber 3ane mar ber erfte

©pieler be« Kontrafagott« bei ber §änbelfeier 1784.

©eine üier ©ötme maren oortrefflidje 3Kufifet : 6t>ar
le« (genannt ©encral 51.), geb. 1770, geft. 21.
1818, ©iolinift (©d)tiler oon ©artljclcmon unb <&kaz<

bini), 3ol)n Same«, geb. 1772, geft. 5. Sau. 1815,

Organift unb SUaoierfpteler, aud) angefebener Qk'
fanglel)rer, G^arle« 3ane, geb. 1773, geft. 29. Äug.

1843, Gellift OJHitbegrünber be« ©lee-Glub unb bei

$t)tlt)armonifd)en ©efellfd)aft), unb föidjarb, geb

1775, geft. 1836, ©iolafpteler.

Wfyton (fpr. afdjt'n), 1) Jpugf) (^Ifton, duften,

51t)ftoun), 1505 in (lambribge Magister artium, gee-
int Xej. 1522, Äomponijl ber älteften erhaltener:

©irginalftüde (»^ompipe« unb »£abtj eareti^
Xompe« in föoüal 9)J©. 58 gu Sonbon, gebrueft in

©tafforb ©mitl)« Musica antiqua); aud) einige

fird)lid)e Xonfa^e toon 51. (je eine 5ft. unb 6ft. 9)te)1e,

ein 3:ebeum 5 v., unb 6 Motetten) finb erhalten. —
2) 9Ugernon ©erntet Sangton, geb. 9. Xej. 185^
ju ^url)am in (Jnglanb al« ©olm eine« ^omföngcr#,
fam nad) be« ©ater« $obe 1863 nad) Seip^ig (1875
bi« 1879 ©d)üler be« äenfcrüatorium«) unb granl-
furt a. m. (1880—81 bei ^Haff) unb liefe fid) bann m
Sonbon nieber, mo er 25 3at)re (1885—1910) Sebrer
be« Älaoierfpiel« am Oiooal College of 3Kujic mar
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unb jefet in gleitet Stellung am ßonbon College

of SRujtc unb Jrinttn (Sollege of äRufic wirft. A.

jog befouberä auf bent (Gebiete ber Äammermufif mit

jHa&ier bic Aufmerffamfeit auf fich: 4 93iotinfonaten

(D dur, E dur, C moll, A dur), 5 (Sellofonaten (F dur,

G dar, A moll, B dur unb H moll), SBratfdjenfonate

A moll, 3 ÄlabiertrioS ( Edur, A dur, H moll), 2

Älabierquartette (Fis moll, C moll), 2 Stlabierquin*

teüe (C dur, E moll) unb (ofme matrier) 1 93läfer*

auintett (F moll) unb 2 Streichquartette (B dur,

D dur); ba$u fommen für Älaöier allein: 2 (Sonaten

(Es moll, G dur), Suite op. 50 für 2 Planiere, Xoccata
bgl., ferner englifche, fdjottifc^c unb irifcf)e 2änje ju

4 §änben (aud) für Orcr)efter bearbeitet unb mit
gro&em ©rfolg aufgeführt) unb biete Stüde für

Älabier $u 2 $änben, aud) Orchefterftüde, G^or-
Üeber unb über 200 Sieber, aber auch eine Neihe
Drchefterwerfe: 5 Sinfonien (F moll, G dur, A moll,

B dur, C moll), 3 Oubertüren (»SRacbeth«, »Julius

(Eafar« unb Äon^ertoubertüre F dur), eine Suite
(A dur), ein SRarfcr), ein Älaoierfon^ert, ein SBiolin*

!on$ert unb »Johanna SebuS« für 9Jlännercf)or, Soli

unb Orct)ejter. A. gab 1905 unb 1908 2 33änbe

Heiner (Sffatjä in Briefform für Qeitfdjriften tyxavß
aB Truth, wit and wisdora (525 unb 656 «riefe).

Btotoeü (fpT. afct>), %t)oma&, engltfcrjer ßom«
ponifr ber 1. §älfte be3 16. SahrlmnbertS (bereit«

1530 in SBtynfnn be SBorbeS Song-Book bertreten),

oon welchem hanbfchriftlicf) bie 6ft Steffen Ihesu

Christo unb Ave Maria in Offorb, ieile einer britten

SKeffe in ßambrtbge unb Seile eine« ^Btabai SRater

unb Te matrem im $ritifh SJtufeum erhalten finb.

ttfiolt, SSonifajio, geb. 30. Aug. 1769 ju

fcorreggio, geft. 18. 9Kai 1832 bafelbft; entwirfeite

fich unglaublich früh hum ftomponiften, ftubierte

noch unter 2Horigi ju $arma unb würbe Kapell*

raeifter in dorreggio. 1787—96 lebte er in $urin,

begleitete bann bie 9Jcarquife ©herarbini nad) %e»
nebig unb lieg fid) 1799 in SJcailanb nieber. 1801

ernannte ihn ber $i$eldnig oon Italien $um Sapelf*

meifier unb 1808 *um Qenfor (Stubienbireftor) be«

neu begrünbeten wonferoatoriumS. 1813 30g er fich

in feine $aterjtabt jurüd. 91. hat fltteffen, Motetten,

Äantaten, Quintette, Duette unb Nofturnen für

Singfhmmen, ßlabierfonaten, (Japricen, 7 Opern,
ein Oratorium (»Qafob«) ufw. fowie eine Anzahl
pabagogifcher unb theoretifcher 3Serfe geichrieben,

nämlich : Principi elementari di musica (Allgemeine

SRufiflehre 1809; mehrfad) aufgelegt, aud) franjöfifd)

1819, portug. 1831, beutfd) 1823, f>olI. 1826); L'al-

lievo al cembalo (Älamerfchule); Primi elementi per
il canto (1809 ©efangfcrjule); Elementi per il contra-

basso (1823); Trattato d'armonia e d'aecompagna-
mento (1813, ©eneralbafcfdjule); Dialoghi sul trat-

tato d'armonia (grage* unb Antwortbuch 8ur &ax*

monielehre, 1814); Osservazioni sul temperamento
proprio degli stromenti stabili etc. (1816) unb Di-

«nganno sulle osservazioni etc. ; enblid) II maestro
di composizione (anfchliejjcnb an bie GJeueralbafs«

fchule, 1836). Sgl. 0. S. Ancarani, Sopra alcune

parole di Carlo Botta intorno al metodo musicale

di B. A. (1836), 51. (Soli B. A. (SHailanb, 1834) unb
A. 91m ab ei, Intorno allo stile della moderna musica
di chiesa (1841).

Hfola (Afula), ®iooanni 9Jcatteo, frud)t*

barer ftirchenfornponift, geb. ju Verona, geft. 1. Oft.

1609 in beliebig. Aufcer einer großen 3ahl bon
4—8ft. Steffen, Jahnen, £bmnen, tfompletoricn,

Sauber ufto. finb 2 Söüdjer 3ft. (Le vergini 1571)

unb je 1 SBuch 2fh (1587) unb 6ft. (1605) 3)cabriga(e

erhalten. Sgl. gr. Saf f i, Deila vita e delle opere di

G.'M. A. (1862).

Ä^iratiott (franj.), einer ber älteren tarnen
ber auch Slfyeut (f. b.) genannten Serjierung eine^

%one$ mit ber Ober- ober Unterfefunbe (Sorfchlag).

Wpimat>r, gfratt), geb. c. 1721, ^ofmufüer
unb feallettfomponift ber italienifchen Oper $u SBien,

geft. 29. 2Wai 1786 bafelbft, brachte in SBien eine

Slnjahl Singfpiele (»2)ie Äinber ber 9*atur« 1780,

»Xer Sturm« 1782) unb Ballett- Xiöertiffementg jur

Aufführung, fomponierte 9?ouffeau5 »$t)gmalion«
neu (1772, ogl. ©bgar 3ftel^ Sonographie), ift aber

wichtiger atö einer ber erjten Siener Äomponiften,
welche in bie gu&ftapfen ber SWannheimer auf bem
©ebiete ber Drd)efter* unb Äammermufif traten.

Qn ^)rurf erfd)ienen (in $ari^ c. 1765) 6 Serenate

op. 1, 6 Quatuors concertants (2 V. Via. Vc),
op. % 6 $rio« op. 5 (2 V. Vc. Bc.) unb 6 OuatuorS
op. 6 (2 V. Via. Vc). $rio op. 51 unb bo3
Ouartett op. 6n erfcf>ienen mit Aufarbeitung be§
Continuo in 9ttemann3 Collegium musicum.
AhsiiV (ital., »oiel«, »fe^«), eine 2:empo* ober

SSortTagSbejeidmung öerftärfenb, j. ^3. allegro a.,

recht fchnell.

n%mat)tr, 3gnaj, geb. 11. gebr. 1790 ju

Salzburg, geft. 31. Aug. 1862 in SBien; Schüler bon
A. Sörunmahr unb SW. ^a^bn, 1808 Organift ber

^eterffirche in Salzburg, wanbte fich l^l5 ««ch
Sßien, wo er bei ©übler fich "od) weiter fortbilbete,

1824 ftapellmctjter am Schottenftift, 1825 ^oforga-

nift, 1838 überjähliger ^igehoffapcllmeifter unb 1846

i

SöeiglS Nachfolger aB jweiter §of!apellmeifter. 5^on

feinen oielen Äirchenfomjpofitionen (u. a. 15 Steffen)

erfchien nur eine 9Jteffe, einige ©rabualicn unb Offer-

torien unb bie Oratorien »Saute Job« unb »$>aöib

unb Sau!« in 3)rud (aud) eine Sinfonie B dur bei

Schiefinger). A. war mit Schubert befreunbet.

Association Mnsical, f. Vereine.

ttftaritta, ©ennaro, ital. Opernfomponift,

geb. ju Neapel, fct)rieb 1765—93 36 Opern (18 für

feenebig, bie übrigen für Neapel, Jurin, 9^om,

Sioomo, SJeggio b'(Smilia, g^rrara, ^grepurg unb
Petersburg, bie erfte L'orfana insidiata 1765 für

Neapel), üon benen Circe et Ulisse (^refeburg 1787

im gräfl. ©rböbnfchen Jh^^ter) allgemein beliebt

würbe.

ttfttjetif, mufifalifdK, ift bie fpefulatibe

Theorie ber Sflufif im ©egenfa^ fowol)l ju ber für

bie $rari£ berechneten 2Jhififtl)eoric im engem
Sinne (Harmonielehre, ftontrapunft, Äompofition^-

lehre), aB aud) ju ber naturwiffenfdjaftlichen Unter-

fuchung ber Älangerfdjeinungeu unb ©ehör^emp*
finbungen (Afuftif unb ^hbfiologie beS ^ören§). 2)ie

mufifalifdie S. ift ein $etl ber allgemeinen $1. ober

ftunftpfnlofophie unb hot jur
(

Aufgabe bie (Ergrün^

bung be§ fpcjif if chen SBefenä ber mufifalif chen
f unft wirfun gen, b. h- fie hat ju unterfuchen, —
1) worin bic elementare (Gewalt ber 9Mobif,

^nnamtf unb Agogif über uufere Seele befteht

(9tfufif atö Au^brud, ate aJcttteilung, aU SBille),

— 2) baö 2ttufifaltfcr>Schöne ju befinieren, b. h-

bie <$efefce ber Orbnung unb (£inheitlid)!eit aufju-

weifen, burd) welche bie 9Kufif ©eftaltung, Roxm
annimmt (.§ arm on tf unb 9U)t) t hm if), beren Sßer-

hältniffe ber ©ctft anfehauenb genießt (SKufif als

iß orfte llung) unb — 3) bie Sähigfeit ber SOcufif

ju würbigen, beftimmte Affojtationen $u weden
unb, fei c3 allein ober unterftü^t burd) anbere



48 Hpmi — AttaccA.

Stünde, gu charalterifieten, illußrieren, bat«
juftelleit, b. h- bie Shnpfinbung^Oora^nae an* bei

Seele be$ Jhratponi£eu b§w. be* ädretS ob« Spie-
ler§ in bie eine« oorgefteflteu Sabjeft* $u Oerlegen

(*Rufif aB Oorgeftellter SBille). BgL herüber
Äiemann »ftaicch&mn* bet SteHMp^ett!« nnb
»Die Elemente ber mirfifafrfchen $£hetif« (1900,

franjöf. oon $nntberi 1906, itaL 1914), foroie

(Hparleä Salo, Eaquise (Time esthetiooe moskale
srientrficrae ($ari3 1908). ©TunMegenoeS Material

einer mnftlafifchen fl^etil in bera 1xct fftHerten
6nme fiefexten oor allen 3. 3. feget 3- ©- gerbet,

Schopenhauer, §erbart, ßofre, Seiner, SBunbt, 2$.
£ipp*, 3- Boßelt, jronrab Bange, SR. Deffotr, auch

,§an§litf, ö. Gnad, ^elmholfc, Stumpf, fcoftrnftn,

fcaufegger, §- Siebet^ SBaflafcher; ehrlich, Bitbut

SeiM, SR. Steinifcrr, $aui SRooS, §ugo ©otbfdmtibt,

§r. TOarfdmer, Ä. ©runftt), 53«. £roce (Estetic*

eome sekoia delT espresäone e tingmstka generale,

teoria e storia (4. «ufL Bari 1912), 2Rar. Deti,

»Berfuch einei pftKijologifcben ftunfHehre« (Stutt-

gart 1912, aud jjeitfcht. f. tphetif u. aflg. Srunft-

wiffenfcbaft), €. SReumann, (Einführung in bie

S^etif bet öegeuwart (2. SufL £eipjig 1912) (ogL

bie Biographien). Sgl. Donpfr^logie.

tlfte«, $ugh, f. «ftton.

ttfhtrft*, 1) ßmanuele b' ((Smanuele ©ioadwno

Cefare, Baron Sftincon b'Hjtotga), geb. 20. Wx$
1680 ju «ugufta auf eilten, geft 1757 in fRabrib

(banbfchr. %tx>ti$ SanttniS auf einein SRanuffript

in fRünjter »II barone d'A. maori in Madrid l'anno

1757«), enrfkammte einer fpanifchen «beBfamifie;

boJ Batouat haftete an bet Befiftung Dgliaftro bei

Bugufia unb war bereits {einem ©ro&oater oerliehen;

fein Sater, Baron gtanceSco Sttnccm b*Hjtorga,

ßarb 1712 in Palermo. %. war ein mufilafiftr) boa>

gebilbetet Dilettant, beftertnbet mit Bnt §albara

(laufpate einer Doct/ter beweiben 1712 in Sien).

Sein einiges Bühnenwerk ba§ $aftorale »Dafni«

mürbe 1709 in ©enua unb Barcelona (aud) 1726

in Bteflau) aufgeführt Bei bem «uffianbe 1708

in Palermo war 2L Cffijier bet 9RuniaU>algarbe,

1713 ift er in 3narm, 1714—15 in fionbon naebroete-

bar, 1717—18 aB Senator in Palermo. Dann ging

er nac^ Spanien in fönigürfje Dieufte, gab 1726 in

fiiffabon ein §eft (12) Äantaten herauf unb oerfaufte

1744 fein failitcr>3 Baronat Sein berubmtefteS

SBerf ift boJ 1707 gefebriebeue Stabat SRater für

4 Singmutmeu mit Srrridiordjejrer unb B.c. (juerft

aufgeführt Crforb 1752; Slieuauigabe Don 9h>b.

§ran§), boct) genoffen aud? feine in gro&er 3af)l

oerbreiteten Äantaten allgemeine Beliebtheit (Pal-

pitar, hcrauägeg. oon §. bemann). romanbafte

frühere Biographie ift bura? ^an^ Bolfmann (*(hn.

b*
1

».«, 1. Bb. fieipjig 1911; ein jroeiter Banb fotl

bie ©erfe behanbeln) bofumentarifch nnberlegt. —
2) 3ean Clioer, Äompomft, oon bem in mehreren

«u#$aben um 1767—69 in Sonbon erferneuen: op. 1,

6 iriofonaten für 2 Biotinen mit B. eontinuo, unb

op. 2, 12 itaL lieber unb Duette mit Sclamer.

Wem, bie beim SQmen $ur Betmenbung ge-

langenbe 8uft. Sie ßromt in bie elafiifcben Sungen

ein burch ben atmofpharifa)en Drutf infolge Sr-

Weiterung be^ BnnrraumeS burch ^ebung unb Deh-

nung ber 3ftppeu unb burch Senfen be5 Zwerchfelle^.

Die Slu§armung erfolgt in ber umgefehrten SBeife.

DoJ Sltmen rfr in erffcer £inie notwenbtg §ur Unter-

haltung be£ Sebent, um Blut unb ftörpergewebe

mit bem ndrigen Sauerpoff ber fiuft ju oerforgen

unb bafftr bie tat Amper entpanbene Äo^enffcnr
abzugeben nnb wirb für btefen Qrotd in elfter Shm
teflerrortfch (automatrföi) geregelt (oberfUlc^id)eit

ober riefe, (angjame ober fcrmellere Ärmirng). 3>

jweiter finrie bient bie beim «uSartnen mtfttömevk
ßuft, ben Strmmapparat bed Seehßopfe^ in Sdjm*
gungen jn oerfe^en unb baburch ben Selang bei

Stimme für Sprache nnb ©efang §u erzeugen, ttw

Orgelpfeifen burch einen Btafebalg ancjeDürfen tm>
ben. Äuch für biefe 3wede erfolgt für geroölntfii}

bie Atmung fcheinbar antomarifch; richtiger aber rf

t$, bafe fie ftch burch Übung oon früherer Srrnbheü an

ben jeweiligen Bebürfraffen anpaßt. Da§ SÜmen it

befonbet* für bie Sthnmbilbung in hohem ®tabf

bem bewußten SSülen unterworfen. & roerben

aber oft oon angehenben Sängern Ätemübimgen
aufgeführt, bie gan§ unfweermafeig,, ja fcbäbliö) M
(au^chfiefefiche 3n>erchfeflntmung, ge^h^Üm bd
Bru^forbeS, glanfenatmen u. a. m). ©ne narfe'

lid> tiefte Sin- unb ÄnSatmung unter Bernteibinig
ber Dätigkit oon Shöfelgruppen, welche mit bei

Suembewegung nichts gu tun haben (SchuftemhebeH
u. a.) neben au^emerner Ädrperfraftigung bie Vor-

teilhaftere Übung. Beim Singen richtet we Xieff

bö (ftnarmen« nach bem jeweifigen Bebarf an Suft

(tauge ober hrrje $htafe, forte ober piano, Sinn bei

S<«)baue«, tiefe ober hohe Xonlage, fcr)roere$ obet

leichtes «nfprechen bet Stinrmbanber). Bor aflem

batf tVine »wilbe« (für bie £autbübung oerloren

gehenbe) ßuft entweichen. (5ntfptetbenbeEinübung rfx

Sache bed Unterricbö unb ift ebenf0 für »ebner unb

für Blafer oon ^irtrrumenten wichtig. SBahrenb fonp

bie Atmung auSfcbliefelidb bureb bie $afe ^attfinben

foü unb bie 3«t für Qrm- unb «uSarmung annähernb
gleich lang iff, erfolgt für ben ©efang bie ernatmimg
fehr furj, bk fiuft fcömt burch *afe unb SÄunb ein,

bie Ausatmung erfolgt wefentlicb tangfamer [Sft.

Barth]- — Sann geatmet werben foü, iß in ber

fcauptfache 00m 5tompontjreu oorgefermeben; ber

Bläfer barf eine gebunbene $hrafe nicht unterbtt»
d>en, bet Sänget hat au&erbem noch auf ben STerl

9tücfficbt ju nehmen unb möglicbfi nur gu armen, too

beim Sprechen tleme Raufen gemacht würben. S3e-

fonbet§ ift ju warnen oor bem 5ltmen inrnirten einel

SorteiS ober jwifeben «rtirel unb Subftantio nf»
Bgl. ®efang^tjogiene.

Hr^enind («thenaio§) au* «anfratä in «gra-
ten, grieebiieber @rammatifer in 3tom im 2.-3. goJW.
n. at>r., beffen SSerf »Deipnofophißai« (15 Büch«,
faft Dollftänbig erhalten) unfcbänbare «uffdjiuffe über
bie griedniebe SRufit enthält. Bgl. bie «umgaben üon
@. Schäfer (1796 ff.) unb Äaibel (Seipug
1887 bis 1890) fowie bie Stubien aber «. twm
«- Bapp (1885) unb %. Hubolph (^t>tlologu$f

VI. Suppl.).

Utherton (fpr. äßert^n), ?ereh fieo, geb. 25.

Sept. 1871 su ftorbirro (3Raff.)# 1893—95 Schüler
ber SRündmer ßgl. SKufiffcbuie (Rheinberger), oon
O. Botfe in Berlin, Sgambati in Rom unb Sibor in

?ariS, lebt aB Äompomft in Bofton (2 Cpern,
2 Biolmfonaten, Suiten für Älaoiet unb Bioline unb
Älaoiet unb ftlöte, Siebet, ^hore, filaüierpüde).
fttrio, ^ermanu§ be,

f. ^>ermanmö be «.
AUaeoa (ttaL, »fafle ein«) ift eine befonbeö bei

Dempowechfeln ober am ®nbe eines ganzen Said,
bem noch ein anbrer folgt, häufige Bejrimmung,
welche öorfdjreibt, ba§ folgenbe »pld|lich« ein^U'

führen, fo baß bie eingefcr)altete $aufe nur eine

fef/r furje fein barf.
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Allaieea-tCtlfa^ ift beim ftlaöierfpicl bie füT :

ftarf afjcntuierte C^infäfee erforbcrlidje plöfclid)e

Strammung bet SWufhilatur ber Sinne imb bcr

£>äubc, eine fdmetle ftraft* unb Srudentmidlung
au3 unmittelbarer 9ßäf)e ber Slaötatur, burd) roeldjc

bie f)äfjlicr)e ätfirhmg bc3 paufenbeu, flatfcfjcnben

^InfcfylagS au§ größerer Entfernung öermieben mirb.

ttitatgnattt, $ierre (Stttaingnant, 9Utei*

gnant, fpr. ättäniang, latinifiert 9lttingcn3),
|

bcr erfte ^arifer 3)Ju[ifbrurfer, ber 9Jknfuralmufit

mit beweglichen Xtjpen brudte (ein fad) er Srurf: !

^otcit unb £eile be3 fiiuienföftemä öcreiuigt in einer
|

Inpc; ügl. bie Srudprobe in föiemaunä »-»Noten*

1'dirift unb iftotenbrud«); bie" £t)pen Vlttaignant3 !

flammten au3 ber $i*erfftatt öon $icrrc ftaultin
!

(f. b.), mclrfjer 1525 feine erften ^unjen anfertigte. I

NX brudtc von 1527—1549; 1553 firmiert La veufve
|

de P. Atteingnant. 9lttaignant3 Srutfc bringen

übermiegenb Sikrfe öon franjöfifdjeu töompo»

1

niften (ogl. tfr)an)"on£) unb [inb gerabe baburd) be«
j

ionbcrS midtfig aber leiber fcfjr feiten geworben.
;

Xic Xabulaturen unb (Sfjanfon» öon 1530 gab i

(Sb.
s$ernoulli in pljotogr. Jyaffiniile t)crau3 (4 33be.

|

unb Kommentar [5. 33b.]) (iiiüiidjcn 1914).
,

SCHetifjofer, Ätarl, geb. 5. Sflai 1837 ju 2ßct*

tingeu bei SBaben i. b. Sdjmeiä al§ «Solni einc£ !

$Hrte3, geft. 22. 9Rai 1914 in QüüA), <Sd)üIcr Don
1

lau. (Elfter (Scminarmujttlcbrer 51t Steben) unb '

Muifl in Neuenbürg, befud)tc 1857—58 ba£ Seipjiger

ttc-nferoatorium alo Scnülcr üou ^Rict)ter, $apperij3 I

(Ibeoric), SR. ^rcöfdjotf, (S\ SRöntgen (Violine) unb
,

Ä. Sdileinijj (©efaug) unb mürbe 1859 al3 ©efemg*
unb 3Jhi}ütef)rcr 511 9Jfuri (Slargau) angepeilt. 1863

tiuirbc er Dirigent eines äJiäuncrgefangöereinS in

föapperSnjpl, mit bem er auf bem eibgenöffifdieu
\

SWufiffcjl 1806 9tuffct)eu madtfc, fo bafe if)n bie güri-

djer liiänner*©efanguereinc »Qürid)«, »(Stubenteu* !

gejangoeretn« unb »WiifterfiebU ebenfalls 311m Xiri*

!

acuten wählten. 1867 fiebelte er uad) Qürid) über

;

unb birigiertc öon bort au3 audi uod) Vereine in

äiHntcrtljur, 9?eumüufter ufru. 1879 würbe er aud) 1

Crganift unb SMufitbireftor ber ?luguftincr*Mird)e ju

3ürid) unb fdmu früher SMufitlerjrer an bcr 9J?äbd)eu*

:

jdmlc, in ber ftolgc aud) Seiner für ®cfang3metl)obif

an ber 3ü*id)er SRufiffdiule, beren IWtbircftor (mit

Jyr. fregar) er 1897 mürbe. l£ie Uuiöerfität 3ürid)

ernannte ilju jum Dr. phil. h. c. . 91. gab (Samm-
lungen öon 3ttänuercr)ören beraub (»Siebcrbud) für

<DUty\« 1882, »£er beutfdie OTdjet«
f.
9Mb., Bariton

:

u. Crg.), fdmeb aud) öieleS für gemifd)tcn (£l)or

(»Siebet für Sdiule unb §au3«) unb grauendior

,

(für %i(St)., Soli unb Älaoier: »Ü^eint Rattenfänger

in 3a»berbcrg«
/
»(f3 mar einmal«, »^riu^e.ffin SiUtn*

bertjolb*, »Da^ St inb bcr SSfiftc«, Rütlifaljrt«), aud) !

Miubertieber, «laüierlicber, üDieffen, ftlaoicrftürfe unb

leiefite
s^ioIinetübcu. SBgl. OHüd, ».St. iH.« (0. 3.)

unb (huft 3flcr, »SV.
SX« (103. 9?eujal)r3ftüd bcr i

3ürid)er 5111g. SR®. [1915]).

mtexbeia, fturt SLR., geb. 12. $c*. 1887 511,

Wüteborg, ftubiertc ^uerft auf ber £ed)uijd)en $>odi*

idnile, barauf (1910—11) am ftonferöatorium in

2todl)olm (%. §all n), maditc bann aB Staate
|

ftipenbiat bie erfte Stubienreife nad) 2)eutfd)tanb

(1911), mürbe nad) feiner Rüdfel)r nad) <Scr)mebeu ,

nl^ 3ll9cmeur am patent" unb 9fleg.*3(mt angcftellt,

untcnialnu 1913 bie ameitcStubienrcife uacb^cutfri)-

,

laiib (berliner ftgl. $)odifd)ule, 3Jkj SdjiKingS in
|

Stuttgart), um fid) bann ber Xirigcntcnlaufbalnt

^ugumenben. üilä .stomponift ftel)t 91. in ber erfien

9icil)e ber mobemen fcbmebijdicn Sinfontfer (Sin-

fonien in H nioll, F dar, jinfouifdie Xiditung
f.

s43ar.

u. Drd)., Rfja^obie f. itlat». u. £rd)., ÄlonjertouDer*

türe A moll, ^iolintonjert, Requiem, »SKäfthiftbil»

bcr«
f. Drd)., pantomim. Ballett »^ßcr Soina^erbe«,

DJcujif ju £ibring§ Trama »3cfta«, Streichquartett).

Gittrup, Ä ari, bänifdicr Momponift unb Drganift,

geb. 4. 9J(ärj 1848 511 Äopenljageu, geft. 5. Oft. 1892
bafelbft, 'Sctjüler oon 05aöe unb 1869 IWndjfolger

beöfelben al^ CrgeUel)rer am Äonferüatorium §u

Äopenl)agcn, 1871 Crganift ber ^ricbrid)^tird)e,

1874 Drganift ber (Srtöfertirci)e unb Drgcllcl)rcr am
^öliubeniuftitut bafelbft. 31. oeröffentlidite mertoolle

iuftruftioe Crgclftüde, aud) Sieber.

$Uttt>oob (fpr. dttmubb), 3:l)oma^, geb. 23. 9toü.

1765 511 fionbou, geft. 24. Warb 1838 auf feinem

fiaubfifc 6l]et;ne 5i>alt bei (Stjclfea; ftapclltuabc ber

töniglidjcn ^ofalfapellc unter sJ2arey unb 9lt)rton,

ftubiertc 1783—1784 311 Neapel unter Jilippo dinque
unb ÖJactano Sattila, barauf bi3 1787 in Sßicn unter

SJco^art. 1795 mürbe er Crganift bcr ^aulshrdie
unb 1796 «omponift ber 5tgl. ^ofalfapellc, 1821

Crganift bcr s$ribatfapcHe .Siönig ®eorg$ IV. ,^u

«rigl)ton unb 1836 Crganift bcr Mgl. ^otalfapcltc.

Wufäuglid) mibmetc fid) übermiegeub ber Cper,

fpätcr mebr bcr ttirdienmufif. (rr febrieb 19 Cpern,
oielc 9lntl)cm« 8eroice5 unb anbete Wefänge, aud.)

Mlatücrfonatcu ufm. 9Kenbcl^fol)u mibmetc s
Jl. bie

3 Crgclfugen op. 37.

tludabe (fpr. bbäb', üom prooencalifdicn alba,

bem beutigeu aube (»Xageögrauen«) = iagclicb,
bei ben 2roubabouren unb SKinnefftugern C^efänge,

meldic bie Trennung bcr Siebenben beim iage^»
anbrud) jum Vorwurf tjaben (ogl. bie iagelieber

in 9iuugc^ »Xic Sangesmcifcu bcr Mohnarcr
,s>anbfd)rift«, 1896, ba^ äiM^laoö in bcr Jenaer
Öanbfdnift ufm.), alfo bei* (Gegenteil öon 8crenabc.
Äöie bcr 9?aine bcr ledern, fo ift aud) bcr bcr 31. auj

Snftrumcntalntufifcu (»9)iorgcuftänbd)cu«) überge*

gangen (Salo fri)ricb eine ?(. für 8rrcid)= unb $$lc&*

inftrumeutc, $>uet für OJcfang mit Mlnöicr, St. geller

unb 5d)ull)off für Mlaöier). SBgl. C^eorg £d) läger,

»Stubien über ba<3$agclieb«(1895), bc (^ruijter,

»2)a3 bcutfd)c flagclicb« (1887, Xiffcrtation).

^Cttber (fpr. obdr), Daniel gtancoi^ dfprit,
geb. 29. ^\au. 1782 3U Ctaeu (^ormanbie), bcr 5»ei»

niat feiner Altern, melcbe aber in $artö aufäffig

maren, geft. 12. 13. Vlax 1871 in s^ariö mäbrenb bcö

Mommunc-^lnfftanbcy. Zubers s^atcr, Cffi.ycr am
.s^ofe Submig» XVL, malte, fang unb fpicite Söioline

unb betrieb uad) bcr SHcöolution einen §aubel mit

Munftgegcnftänbeu (.Stupferftidicn ufm.); ber (>Jro|>

oater toar Peintre du roi (Hofmaler). 2d)ou mit

11 3at)ren fdiricb bcr Mnabe JKomanjcn, bic in beu

Salons bc» XireftoriumS beliebt mürben, ^er Steter

beftimmte ilm für beu Äaufmann^ftanb unb fdiirfte

il)it nad) (fuglanb; allein 51. fam mieber (1804), menr
s
JJiufifcr alö juüor. 1806 lief} er fid) aU iUitglieb in

bie 0)efcll)d)aft ber ».siiuber ^tpollon^o aufnehmen,
ber audi fein Steter angehörte; er mirb bamalö fd)on

al^ Compositeur bc^eidmet. Xa» Jyclb ber brama*
tifd)cn stompofition betrat er mit Julie (1811, pri-

vatim auf £d)lo{3 Gl)imat)) unb Jean de Couvin

(1812 baf.). (£l)erubini, bcr ber Sterftellung bei-

motjute, öeraulapte VI. ju cruftl)aftcu .Slompofition^

ftubien unter feiner Scitung. Daä tieben^mürbige

Talent 91.3 cntmideltc fid) nun fd)ncll unb trug balb

bie fd)önften Jrüditc. (Einer SWcffc, öon meldjer ein

93rud)ftüd aly Okbct in ber »Stummen« fonferöiert
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i% folgte bie Opai Le sejour müitaire (Spotte
getjbeou 1813), bie ober wie aud} Le teatament (Les

bülets doux 1819), nur geringen ffirfolp baite. Xie

etfle Stuerfennung rang ei 1830 bet ffrrtif ab mit La
bergere cMtelaine unb bratig nun melfr unb mefp
buzti), juitfid^jt 1821 mit Emma (LapromeHse impru-

dente) unb mit einer Steide Orient auf iejte ScribeS:

Leicester (1822)
;Laneige{Lenouvel Eginhard,1823)

;

VendflmeenEBpagne^ufommentnit^crotb, 1823);

Lea trols genrea (mit 3) oi elb i e u, 1824); La concert

ä la cour (1824); Läocadie (1824); Le raacon (>3Hau*

xei unb Sdjloffer^ 1825). SJtit teuerer Oper tot

ben elften ÄBurf bon bleibeuber Eebeutung; (ie

matf)te i^n &u entern bei ^aujitoerttetet ber lomifdjen

Djjer, in bem (iffj ba8 edjt grangDftföe; ©raate,

EiebenSttJurbigfeit ßeidjtigteit uerfärpert, hrie aujjer

iljm nur in SBoielbieu. fttnmal (in La neige) fjotte

ST., jiä> an ffloffint angeleimt mtb bie Koloratur

fuütmert; im »^Hautet« ifft baoon niä)iS me^t au

fcüren, fonbetn frei unb fraijtid) gleiten bie SKelo*

Dien tjm oljue unnötigen unb uunationaleu öatfaft,

üttaö^ jiuei geringem Seifert: Le timide unb Fioraüa

(beibe 1826), folgte naäj ettijfi^rifler $aufe ttubeiÄ

etfle große Oper, bie itjn auf ben (Sijjfel bei 9tuf/nt3

blatte, »La muette de Portiri* (1828), boG erjie

jeuer brei SBerfe, toeldje in fdjnefler Stufeinanber-

folge einen ooUftänbigen Um[djnmng in baS fflejret*

toire bet trogen Dpez brauten (bte beiben anbeni

finb: flftoffinifl »£ell« 1829 unb SnenetbeerS »fRobert

bet leufel« 1831). $er Steiftet bei fbmifäjen Oper
entfaltete Ijiet eine (Srogaxtigfeit bei Slnlage, brama-
tifchen Sdjtoung, geuer, fieibenfdjaft, bte man m<r)t

in iljm gefugt Tratte, unb bie i$m in ber £at auaj

weniger p ©ebote flanben. EtaS Sujet biefei üöer
ftefyt in inniger JBeäiebung ju ber gflienben Stim-
mung ber fielt iljrer (Eutlleljuug; fie getoatm fogar

eine ge[ä7ta}tlidje SJebeutung baburdj, Sag 1830 irjre

Stuffüfjtuug ju SBtUfj^l ba£ Signal für ben ftufftanb

gab, tt eichet mit bei Trennung SJelgieuä unb ftol*

lanbS enbete. $)er stummen* folgte attuätr# La
fiancee (*3)ie ©raut^ 1829), ein burgerTicbeä Qtaire-

(rüd tnie »aftouter unb ©tfflojfer*, unb 1830 baS ete-

gaittere »Sta Xiaridc*, STubet* jjopulärfle Dpei im
gn- unb Äuälanbe. folgten: »Eterföott unb bie

Jöajabete« (1830; gleia^ ber »Stummen* mit einet

ftummeu, aber tan^enben $auntpeifcm); LaMar-
quise de Brinvitüers (1831, mit oä)t anbem ^om^a*
niftcn Ä«fammen); Le phütre (»S)er EiebeStranty

1831); Le serment (»$er ©djttmr« ober iXie gal[ct>

mün^er«, 1832); Gustave HI (*3>r SRaffenboIU,

1833); Lestocq (1834); Le cheval de bronze (*3)al

etfeme $fetb*, 1836; jum otogen Ballett ettneitert

1857) ; Acttai, Les chaperan» blanca, L^mbaüsadnce
(1836); »3)er [c^moxae Domino« (1837); Le l&c des

Pees (1839); Zanetta (1840); »$ie Stonbiomonten«

(1841; Le duc d'Olnnne (1842); »2>e* XeufelÄ «nteü*

(1843); La Sirene (1844); La barearolle (1845);

Haydee (1847), Xte legten aBerfe Stubeiä fallen all-

mäp* ab unb geigen Spuren beä june^menben STtterS

i^reä ©cfjö^eTÖ. @r fo^rieb 110$: L'enfant prodigue

(1850); Äcrline (»XaS DrangeIörbo>en« (1861);

Harco Spada (1852, jum grogen Ballett eitneitert

1867); »Sciinlj $ell* (1855); >3Konon £edeaut«

(1856); »^ogenta« (1859); »$ie Sirfafiierin« (18Ö1);

La Bauche du roi de Garbe (1864); »5>er elfte ©lüd*-

tag< (1B68); Reves d*araour (1869) unb einige @e-
legendi ton toten, ^n ben legten Sagen feinet

Sebent ^at er mefjrete nicbt oerdffentltr^te €trei<fj*

quaxtette gefdjrieben. 4 (s^Cfofonjerte Don er-

e £ama1wl9§||^^HnB9 aß 9iad)frfflß

^^I^WSHPPrmie, 1842 3>rtetroi bd
ffoiifcroatorium*; Hffä?olron HL ernannte t^n 1857

*um raijcrlirtjcn ^ojtapeUrneifta. SgL ©el**

qelle, »91.* (1861 i. b. Sonei^üiibünce littaaneL

3oubin, *D, F, A. sa vie et ses rouvres «(1864L

& be aßireconit, *A.« ($artä 1867), ^ougit,
»iL« (1873), Hb. ftotjut, »«tubeti (1895) unb
SRal^etbe, »A.< (1911 in Musiciem cöfebres).

Hwcrlett. Samuel ©ottlob, geb. 23. äwl
1758 iu ^eflbad) bei Stuttgart, gefr. 6. ^uni 1817

AU Ulm, SSioltnio^ület bon ^einr. 9Httet
f

reiße ad

Siolinift, mar oann fcfaeffifr im Sruitgarter ^of*

t^eateror^efter, 1791 SRuftEbireEtor in Sofrngrt,

weiter in Sttntertimt, 1807 in (£^afft?aufett ftodn>

btal-Ctgamfi unb SRufilbiretlor in Ulm, 9(. gel

Sieber ^erauS (1784), eine S^ul^otgefQngfdmk
(1817), @enertä ©eijllicffe üben unb üieber mit 4fL

^oralen unb eine SetbpbiDgi^it fitbnj,

Meinungen unb ©ä^idffale« (1824).

HttbtYt {\pi. öbar), 1) SaequeS, geb. 16^
ge[r. ^u ©enenille bei $ari5 19. 3Jlai 1763, Wiofiwt

im jDtc^eftet bet ©ragen Oper unb ber Simcertf

fpiriruelB, 1748 ftongettmet|ler be£felben unb ©tu*

intenbant beS ^er^og^ non Bourbon, fa^rieb

5 S3üt^er öroTinfonaten mit Söag (1719), an* 3ot>
ten für bte öfaitige Siola (Ouinton) op. 4, Kiofm*

buette op. 15, fotoie 6tüdc für Stellen, SFhifdln

ufto, (Concert de Simphotües [6 §efte] unb L*

petit concert) unb fürJbie 0roge ©per 1713—1746

fed)£ Gallerte. Sgl, Mercure mnsical 13. SKoi 1906

(£, be la £aurencie). ^e eine $iolinfonate boa

3ücqueS unb £oui£ & erfo^ienen in Sceuaudgafe

tnmftelioui (fiede duviolonauXVIIeetXVIlI*
siede, $ari^ @rnfirt). — 2) Souid, €orm btt

oorigen, geb. 15, 3Kai 1720 au $ariö, gefr. nac^ ITft

tnat 1755—71 Jtonsertmet(rer bet (Strogen CJkt

(Sinfonien, Siottnfonaten).— 3) ^ietregranjoi*
Oliüier,jieb. 1763 ju HmienS, ge{l. cou 1830, bunfi

25 Ffaljte 3Ritglieb be@ Ordjeftet^ ber ^omtfd^en Cpet

in $axia, roat ein oortrefflidjer Sellijl unb jße^ter

feines ^ftruntentö (^toei Seno-Sc^ulen, SoloßüaY,

aud} etne Histoire abregne de la mustque ancieoM
et moderne 1827).

flttbtrb km «OHlle^ (für. ober! bü büld),

bent JCouiS, geb, 9. 35ej, 1796 |u «erneutl

geft. im gebruar 1870 bafelbjt; Schüler bon SOtoi-

fignn
r
SK^ul unb (^erubini am ^ßatifet Jtotifert>iu>

|
dum (bis 1815), Unter (einen ftümpofitümen (156

i Serie) befntben fid) ffammetmufümerre (für

(

oier, Stoline, ?fiate, Sratfäje u(m,), in benen Oi'

jtaire miimirtt. Orr fdjtieb: Grammaire musicalt

|

(1830, SQlgem. ^ufirTe^re), Dea aÄSociations musit*

les en France (1839) unb La SociM Fhilhartrionkpv

de TEure (1859). Sgl. 3. be THüre »«.buffl.* (im
nttbtt) (f^r. öbri), $ierie, geb, 11 Sebr. lSli

5U ^atiä, gefl. 31. 9tug, 1910 ju %\eppt (beim giutct-

Heren erjtoajen), berbienter muftfali[a)cr ^aläograpt

befonbetS auf bem ©eblete bet mttielatterliäyti

geiltlid)en unb toeltlit^en SRufif, ^xo(e(for bff

orientalif^en ©prägen, tytU mufifbijlorifa)e SS«4

trage an ber muitfalifcljen Abteilung bei Ecol*

des hautes etudea sociales ju $ortS. Seine !ßublifr

tionen finb: Kuit chants heroiqnea de Fancieiuff

France (1396), langes de Mustcologie cv*
tique (1. La MoMicologie medievale 1900, 2. La
proses d'Adam de Saint Victor, 1900 mit WAc
ÜPHfjet, 3. Lais et. Descorts francais dn XUL

1

J
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Siede, 1900 ^*9|fl^^BW^P|ffl<^ $Unn
bin, 4. Les phis ^fl^HHp^e ]:i musique

frin^us^ 1903, mit 24 ^BffflSpeu}: Essais de
amsieologie comp&räe (L Ii Wthme tonique

«Uns 1a poesie liturgique et Klans le chanfc du felises

taretfeunes an moyen-age, 1903, 3. Eaquisse (Tone

Bibliographie de la. Chanson populäre en Burope,

1905); La mtuuqne et les modclens d'eghse en Nor-

mandie tu XIIw siecJe d'aprta le Journal des visitea

paatorales d'üdon Rigaud (1906); Estampies et

Dauses loyales (lies plus anciens textes de musknie
instrumentale au moyen-age, 1907); Hechercnes

mtr ka »Tenors« francaia dans les motets du XIII«
«ifede (1907); Recherche« rar les »Tenor«« latins

dans les motets du XLUe siecle (mit ©aftoue
1907); Les caracteres de danse (Histoire d'on

divertissement pendant la premiere moittö du
XVIU* »Öde, 1905); Au Turkestan (Note« sur

quelques habitndes mnsicales ches les Tadjites et

ebasles 3artesT 1906); Le Roman de Fauvel (1907,

gtffimtteauSgabe bet $arifet ijanbfdjtift f, franc.

146 mit Jtotber, bet SDhxfifeiufagen imb ©rtäutemn-

rn b*m Ä*) urtb Cent motets du XIII* aiecle (1908,

©be.; pbot gtiffimile tuib Übertragung beä Cod.

Hamberg Ed* IV. 6 unb etudes et commentaires,

eine fct/c bebeutfome ^ublifation), Troubadours et

Ttonvires (1909 in 3Hcan$ »Maitres de musique«),

Refrains et rtradeaux du XIII« siecle (1909 in bet

9Heinaun^gtpfa)Tift). (Eine gar|imile*Äu3gabe be3

ChADsotüüer de rArsenal (mit Überitagung unb
Jtominentar) tjatte gu eifdjetnen begonnen aDS SC.

ftatb unb urirb unter »eirjilfe got), aßolfä au Enbe
Qefßfpt Xo^ii tornmen nod) eine gan^e Bleir}e ^um
Steil trodbintereffanter SfofTa'lje im Courier musical
1903—1908 (auef) felwröt) mit ^turlUerungen
grifttid^ei unb mettHdjer miitelafterliqen #efänge:
Une Estampida de Rambaut de Vaxnieiras (1903);

Un coin pittoresque de la vie artistique au 511 te

»dele (1904); La ch&nson de Bele Aefis (1904 mit

ftSteberunbC.ffläbier); IV poesies de Marcabru

(1904); La rythmiquo musicale des Troubadoure
et des Trouveres (1907) il b. a t Buer) fdjrieb 9t

Die Einteilung ju einer [feinen Sammtun fl bon (10)

Chants porm&ires Armeniens {1912, gefammelt bon

©. IBbtoabjan, mit ÄTatoierbeflleituug bon SL ©e"*

rieur, frana. £etf übaptfeti bon m. IJAobanjan).
(Eine Notiee neorologique mit ^aeidjniB ber SBerfe

3LS würbe 1911 gebrmft (mdjt im § anbei). t)at

buxer) feine Arbeiten triete mittetaltertio^e ajJetobtc*

notienmgen erfhnultg befannt fiemotfjt. ©eine Sri,

bitjelben 311 lefen unb }u flbetttagen (nadj ben $rht*

jipien ber Stanfonifc^en SJtenfuraftbeode) mar frei*

Üa) fefrr faifdj (bat. aijoramote). 3)ie feit 1907 flott

bexfefben tton itnn angetoonbte 3>eutung im ©inne
bet börftantöntfdjen Xbcorie bet HR 0 bi (bgl. SB, 34 i e *

mann$ grftnbli^e ^ffertatfon) ^at 3. S3e<f in

©rrafjburg mft erfolg afö fein geifrige^ Eigentum
reflomicrt; roc^rf^^nli^ inen aber beibe, toenn fie

hübet ort rrirftitrje ^eufur benlerr, unb IfanbeEt eö

fid> tnelme^r nur um burd) bie 3AoteU (f. b.) an^

geregte ©erfut^e bet $urd)füijnnio. btetfiüiifler (boJt*

t&Uf£|er, anapfiftfföer) föeötnlbuita neben ber borget

allein Ijerrfdjenben jmeifilbiflen (ianibifu^en unb ttu*

Q)aif{r}en) in ber SuTgar^oefie (bri. & 0riemann
r

fKrnbbua) ber I* ©. 192 ff.), «on formen
tvi>r|( nur bietetenform bei gouga unb IBrebU für

We Unterfa^eibunß fernerer unb feierter Seiten ber-

ipenbenben Kotierungen ber alpeilen $ätfte beS 13.

^a^rrjunbertä 9tütff$(affe au|pie t^i^mif^e S&*

fdjuffen^eit ber fo(d>e Unterfd^etbungen nitt)t fen-

nenten Sßelobienotierungen bet ^roben^alifö^en

troubabomä m matten, fet^tt bie SBere^tigung,

ftttbettadYOC (©tabt). $gt (£, »anbete
ftraeten, Coap d'oeü sur la musique actueOe a

Audenaarde (18Ö1), unb Recnerches sur la muBujoe

1 Audenaarde avant le 19q siäcle (1856).

«dtbrtitt (ffnr- 6brong), 1) äßariuä ^ßietre,

Sänger, geb t 26, ©e1>t. 1S16 ju (groben«), gefi.

9* 3an + 1887 ju iJlarfeine, ©djüfet bon (J. Stmaub

bafelbft, barm am ftonferbatorium in ^arü?, roo et

inbed, als feinen @tiem bie bittet ausgingen, Trine

gteißefte erhielt (Cherubim unb fieborne meinten,

er ^abe lern Talent), fo bag fein alter Sefper STaiaub

t^n 0u @nbe audbilben mugte. ©leben 3atn^ fpdtet

mar %f
ber untetbeffen bereite in SJtafeille, SStuffelr

SÖDrbeauf unb fi^on mit ©tfolfl aufgetteten war,

etflet Jenot an ber Stomiftfjen Oper jju %ar&
t
©olijl

ber ftonferbatoriuntfronaerte unb aJUtgtkb ber gurtj

be* ÄonferbalOTiumS (1). ©on 1862 ab führte er ein

unrubige£2eben, gafrietenb unb^utiftreifen madjenb,

bil er fid> 1861 in 3RarfeilIe fefrfeWe, m er 1Ö63

S)irertoT unb ©efangSprofeffor be« Aonfetbotoriumfi

tourbe. Sl. ^at aud) eine Wnja^I gefälliger lieber

fleföjrieben. ©ein ©orm — 2) ßomonb, geb.

IL Wpül 1842 ;u flnon, gefl, 17. ttug, 1901

£iercebitte (©eine et Dije), kubierte am hiebet-

mer>etf(^enflit^enmufiiinfiitut unb fam mitbemWater
1861 nad) HRarfeiire, nto er Äo^eOmeiper ber3ofepf^*

firr^e ir-urbe. ®t 1)at 38 0^m unb D^retten unb
eine Pantomime mit ffitfolg in SMarfeitle unb ^Jariä

3Ut 3tuffütfruug gebraut (Le Grand Mogol 1877,

La Mascotte 1880, Gillette de Narbonne, Les noces

d'Olivette, Ontle Celestin 1891, Miss Helyett, La
duebesse de Ferrare 1895 ufn>.), aud] eine SReffe,

ein Dratorium ufm. ©eit 1877 lebte in $ari^

aulfa)fie^id) ber OtKrettenfompofitiim.

Wtter
r
Seopolb [t>onl geb. 7- gruni 1845

SSeajiwem in Ungarn, am fytftti ÄonferoatDrium

6djüler bon mibfen fto^ne, fabann am Liener
5tonferbotorium 1857 btS 1658 bon % $ant, enbtid^

m feannober ben 3. 3oaa>im, erhielt feine erfle

änfleflung 1863 att Äonjertmei(rer in ©üffelbotf,

ging 1866 in flleidjer ©genfdjaft naä^ Hamburg
unb mar feit 1868 au Petersburg Sotobioltnift bed

Ämfetl unb ttiolitiptofeffor am fronferbatarium,

1887—92 leitete er bie Äonserte ber faiferL ruff,

SKufifaefelffdjaft. 1896 mürbe et in ben erblichen

SÜieläftanb erhoben unb 1903 ^um ©taat#rat ex*

nannt,

ffttffdfttso nennt man bie buref) bie ^pannenbe

Sßtrrung einei ^ffonanjbilbung bebingte gortfctjie^

tung einet ober mer/rerer ©timmenH Se nadj ber

Katur bet 3)iffonanabilbung roiib entmer er eine% b e i

bletbenber Harmonie ober aber biegortfauet-
tung einer neuen $atmonie entartet, erfleted

bei fogenanntem SJor^alten, too Patt eines üHforb*

toneS ein bemfelben bena^barter 2&x\ eingeftelli ifr

(Ifeine ober große Ober- ober 1 ntcrfefunbe, uteift

aus ber uorauSge^enben ^armoi ic ^etübergelj allen),

beffen naä}trdgtidjet SSegjfritt t a^er alfi ^t. ber $if[0-

nana ermfirtet mitb, j.

._ 4_
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52 2luflöfimg£jeid)en — 2Iug£burg.

Wogegen brängen chromatifd) beränberte 9lfforbtöne

(alterterte £öne) jur fjortfchreitung in eine neue
Harmonie, welcher als <ßrim, %ex% ober Duinte ber

Üon angehört, ju welchem ber alterierte %on leitet:

2Iuf ber (Srjütlung fold^er (Erwartungen beruht bie

Selbftberftänbtichfeit mufifalifd)er ©ntwicflungen, auf

ihrer 9ftcf)terfüllung baS Übcrrafdjenbe bon 9lnberS«

Wenbungen, bie jwar feineSmegS auSgefdjloffen finb,

aber, im Übermaß gebradjt, leicht planlos, willfürlid)

erfcr)einen unb bie gilufion ber fünftlcrifchen WoU
wenbigfeit gefährben.

SCttflöfittt83jeid>ett, aud) Ouabrat genannt,

hebt bie Geltung eine« Streu^eS (#) ober 93e (?),

3)oppelfreujeS (x) ober $oppet-$Be (>?) auf unb

[teilt ben Stammton wieber ^er. Soll nad) einem

berfefcten Xone ein anberer berfefcter berfelben Stufe

eintreten, fo genügt burdjauS baS benfelben
beut(idt) forbernbc neue 3 c^ clt / uno c§ DC*

barf nid)t außerbem nod) eines tf, baS baS alte

aufgebt. $te V finb alfo beraltete unb gänjlid)

^wetflofe 3ei*enf)mifungen. dagegen finb mandje

Stomponiften unb Herausgeber allju fparfam mit

VerfefcungS5eid)en, "n?enn fie in ftarf mobulieren-

ben Partien mit etwa borgejeichneten $ecn unb

Sfteujcn rennen, bie gang aufcer bemSßercid) ber gerabe

henfd)cuben Xonart liegen. SDcit berartigen päbago*

gifdjen^ebanterien wirbam beften rabifal aufgeräumt.

ffuffä^e fjei&en in ber Orgel bie Schallbecher

ber 3ungenpfeifen, welche entweber aus §olj unb

bann umgefehrt pnramibat ober aus Metall (Orgel*

metall, aud) ginf) unb bann trichterförmig ober

3blinbrifch finb. $ie % finb jur (Jrgeugung ber

idne ber 3ungeupfeifen nid)t nötig, wie man am
Harmonium fieht, geben aber benfelben eine Straft

unb gülle, welche ol)ue fie nid)t erreichbar wäre. 3e

mehr fid) bie 51. uad) oben erweitern, befto glängenbcr

unb burdjbringenber, je mehr fie fid) berengen, befto

bun!ler unb ruhiger wirb ber ftlang. Übrigens ift

bie £öhe ber 31. nicht ol)ue (Sinflufj auf bie $onWe;
ein gttlinbrifdier Sluffafc bon mehr als ber falben

Sange einer ben %on ber 8un0e gebenbeu offenen

£abialpfeife oertieft ben 3"«9^nton erheblich, bie

^ an je £änge oertieft if)n fogar um eine Oftaoe ufw.

(SS fd)eint, baf$ in folgen gälten auch bie SJcetalljuuge

it)re Schwingungen benen ber Suftfäule beS 9luf*

fa^eS angleicht unb ähnlich funftioniert wie membra«

Höfe 3un9en - SölaSinfhumente.

ttufföttaiter, «enebift Slntou, feit ®corg

SRuffatS Xobc 1704 ftapellmeifter ber ftathebrale ju

^ßaffau, gejt. baf. 1742, gab heraus : Cymbaluni Davi-

dis (4jt. Vefperpfalmen mit ^nftrumenten 1729),

Aquila clangens (4ft. Offertorien mit 3nftr. 1719),

Concors discordia (Sonaten a 5: 2 V., 2 Vle., unb
Vne. 1695) unb Dulcis fidium harmonia (Stirdjen*

fonjerte für 2 V. di concerto, 2 V. di ripieno, Via.,

Vlne. unb B.c. 1703).

ftufföttitt, f. Sabialpfeifeu.

^inftatt Reifet jeber mit einem folgenbeu fa^iue«

tereu gut engeren ©iufjcit beS 3Jcotit>S jufammen-
ge^örige 3citwert, inSbefonbere aua^ jeber ein Xon-
Jtüd beginnenbe Bert, ber ntd)t auf ben 9^ieberfd)lag

beS iafteS fällt (ogl. dirigieren), g. 58.:

i
baS oor bem etflen Xaltjhic^ fle!)enbe Unfm
92otenfa^rift matr)t bur(t) ben Jaftfrricr) unb bureft bie

Süden jwifd^en ben buret) gemeinfame halfen bei^

bunbenen ?ld)teln ufm. bie relatio fa^werett SBeüf

leicht erfenntlid^, werft aber baburd) leiber ben Schein

ber engeren 3«föntmenge^örigleit ber jwifcr)en im
Xaftftria^en ftebenben ober burd) einen Söalfen m
bunbenen 9toten:

a)

T ' S=—# J-*
1

es fann nichts Serfe^rtereS geben, als fortgefe^

bon einer fdjfbereu S^ote bis bor bie näct)fte fc^weie

9Kotibe ju red)uen (a) unb eine beginnenbe leiötf

fojufagen für fid) allein, als borauSgegeben ju U>

trauten ober wot)l gar mit ber Sdjlufenote ju bei-

rennen. $ie ^luftaftigfeit ber SRotibe ift niebt nm
eine möglid)e gorm, fonbem ber eigentliche

gang, bie Urform alles mufifalifdjen SebcnS. 2rr

|

Sa^, bafe alle giguratiou äunädjft, im ^rin^,
'neue ^tuftaftwerte bringt, ift juerft 1806 bem

! 3. 3. be SRomignt) (f. b.) aufgeftellt worben unb

erft nac^ langer ^aufe aufS neue bon 9Hiemann

;

in feiner »SJhififalifcbcn 5)bnamif unb 9lgogit« (1884).

wo ber allmähliche Verfall ber rhhthmifchen ^hcorif

(

nachgewiefen ift. Über bie SBebeutung an bie fctjnx-

ren 3eitwerte angehängter leichten 3«tioertc 'ogl.

1 »leibliche ©nbung« unb »^Infchlu^motib«. Übernitfe

als einfacher 91. §um folgenben 9Jcotib, fonbem ni

' höherem Sinne ju einem folgenben ifyema gebö'

, renbe Überleitungen bgl. »GJeneralauftaft*.

tlttgeiter & Cte» f
bebeutenbe Sonboner $ci'

lagSfirma, begrünbet 1853 bon ©eorg 3lugenci

|

(geft. im Sejember 1915), juerft als Agentur bem*

I (eher ginnen (befonberS §. g. ^eterS), balb ahn

(feloftänbig (
s3lugcnerS ©bition feit 1867), bie fieb

fchnell 3U großem Umfang entwidelte unb fid} aud) in

größerem S^afeftabe auf theoretische 3öerfe auSbehnte

(^routS neunbänbige ÄompofitionSlehre, Demants
35ereiufad)te Harmonielehre u. a.). "3)ie girma

j

eigene Stecherei unb Sruderei, lefctere unter Seitunc

bon QJeorg 91.S Sohne Sßilliam. SerlQ?

|

brad)te bon ©ruft $auer rebibierte Ä laffiferauSgaben,

!

aud) 9tiemannfd)e ^§^raficrungSauögaben . 5lucb gibt

ibic girma feit 1871 bie 9)cufif*3eitung Monthiy
1 Musical Record IjctauS (Mitarbeiter (J. $rout, gi.

|

9tfedS, G. <ßauer, Dr. Sheblocf u. a.). I&ex fom*

: binierte Verlag 91. & die. unb (SocfS & (Sie. würbe

j

1904 in eine &enoffenfd)aft mit befchränfter ^aft-

; pflid)t berwanbelt (9L limited). 58ei biefer Um-
I wanblung gab bie girma u. a. bie Ausgaben unb

Sdiriften ^iemannS unb bie GfrjtlingSmerfe 3Rai

Negers au id. Sd)OttS Söhne in SJcainj ab.

Augmentation, 1) bie Verlängerung beS XBc
maS (Verboppelung ber S^otenwerfe, boppelt )"p

: langfam) in ber ftuge unb anbem foutrapunftifeben

^Übungen. Vgl. Vertürjung.— 2) 3n ber !äRcnfural-

mufif baS (Gegenteil ber ^)iminution (f. b.) b. b

1
in ber ^egel nur bie SBieberberftellung ber gewöbn-

liehen töotengeltung. Vgl. Proportion.

nuQZbuxa, (Stabt). Vgl. 0.9Hair »91. ©um-
peljhaimer«, Seitr. §ur 2)c©. Augsburgs im 16. unb

17. 3ahrh.« (1908). 3n Vorbereitung ift eine »tone-
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gro£f>ie öon D. Utfprung (f. t>.) über SRarjmunb

gugger« 2Jcufiffammer (1566). ©al. auch bie Ein-

leitungen öon DTB. V 1 (6anbberger), IX 2

(€eiffert), X 1 (ärouer), X 9 (SRair).

Kttgttftttttö, Aureliu« ((Sanct 31.), tochcn*
üater, geb. 13. ftoü. 354 ju Sagafte in föumibien,

geft. 28. Aug. 430 al« ©ifd)of öon frippo (jefct ©one
in Algerien). Die S&erfe be« ^cil. A. enthalten fef)r

wichtige 3*ugmffe übet ben (Staub ber SJhtfif in bex

älteften dniftlichen Äircrjc, befonber« über ben fogen.

Ambrofianifcheu ©efang. A. mürbe 387 burd) Am*
brofiu« felbft getauft unb befreunbete fief) mit bem*

\

felben . auf« innigfie. @r ^ot auch ein Serf De i

Musica libri VI gefdjrieben, bog ober nur öon ber

SRetril hanbelt (Au«g. mit Anm. $ari« 1836). 3n
feiner *ßfatmenerflärung benufcte 51. ältere jQuellen.

Da« 10. ©ueb, cap. 33 ber Confessiones berietet über

bie Xätigfeit be« Athanafiu« öon Alej:anbrien für

ben ©otttag ber Jahnen unb enthält mufifäfthetifche

Ausführungen. Sgl. $att (Sdjmibt, De musicis

scriptoribus Romanis (1899).

fhtlett, 3ot)anne§, gebiegener ftomponift be«

15. gahrrjunbert«, wahrscheinlich ein Deutfcrjer, öon
bem eine bretfrimmige 9Jteffe in ben Codd. Z. 21 ber

berliner Ägl. ©ibliothef unb 1494 ber Seidiger
Umö.*©tbliothef unb gebrudt eine ÜDlotette bei $e*
trucci 1505 erhalten finb. ©gl. $tirchenmufifal.

Sa^rb. 1897 ($. töiemann).
Kitlitt, Dor, ©iolinift, geb. 10. <SeJ)t. 1866 in

StocHjolm, geft. 1. 2Hära 1914 bafelbft, <Sd)üler öon
Smil (Sauret unb $fnliW <Sd)armenfa in Berlin,

1889—1902 Äonaertmeijter ber tgl. $ofo*>er in <Stod-

holm, feitbem Dirigent be« ©tod^olmer ftunftöer*

ein«. 1887 grünbete er bog auch in föußlanb unb
Deutfchlanb affrebierte »Streichquartett Aulin« (Sttit*

alieber 1912: A. &. SManber, SR. (£lae«fon unb ©.
©lomqutft; baju als *ßianift 38. (Stenhammar). A.
erfreute fidj auet) al« ©irtuofe eine« bebeutenben

Stufe«. AI« Äomponift trat er mit 3 ©iolinfonjer*

ten, einer Drd)efterfuite »9flci|ter Dluf« op. 22 unb
Heineren ©iolinfachen herbor (kleine (Suite, Qbrjllen).

[be V]f%uin*$t (for. be lönä), grancoi«
§enri ©taniflau«, geb. 7. Quli 1739 ju 2Kcibrib

öon franjöfifcr}en ©Kern, geft. 1830 in (£haillot; ram
frü^ nafh ©erfaille« unb mürbe bei ©egrünbung

• be« ^arifer SRufeum« al« beffen (Sefretär angeftellt.

Die äteöolution brachte it)n um feine (Stellung, unb
er ftarb im Armenhaufe. A. fc^rieb De la saltation

th^atrale (über ben Urfprung ber Pantomime, 1790)
unb Memoire sur un nouveau systöme de notation
musicale (1785).

fUtlo#, altgriect). S3laSinjrrument, mar natt) un-
anfedjtbaren (Srgebniffen neuerer gorfc^ungeit (be*

fonberS W. ^omarb, The Aulos or Tibia, 1893) nid)t

eine gföte, fonbem eine ©ct)almei mit boppeltem
Slo^rblatt, aber jufolge be« jtjlinbrifd) geformten
9Uu)re$ quintierenb mie bie Klarinette, tjatte auc^

bereit« toie biefe ba£ Überblafelod) (ovQty£). 5)er

6|neler be« Snftrument« tneß Mutete«, ba^er
Sluletif,

f. ö. m. ^unjt be« &ulo«fpiel«; bagegen
bebeutet 3tulobie ben ©efang mit Zugbegleitung.
Der mürbe in öerfdjiebenen ©rö|en gebaut (in

ber Sage ber 2Kännerfrimmen unb ber ber grauen*
jrimmen). $>er agoniftifd^e (b. ^. für ©irtuofen*
öorträge berechnete) 2(. ^atte etma bie Anlage ber

Klarinette (tieffter Ion Hein d ober e). $ie Äbbil*
bungen geigen bielfad) ben 21. ^aarmeife in ben

%
^dnben ber ©pieler, ben einen mit öieleu Södjem
unb moppen mo^l für« SDcitfpielen ber ®cfang«*
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melobie, ben anbem, einfacheren, für Raufen füf^

lenbe 3^ifcr)entöne. 3)iefe ftrage ift noch nid^t gan^

geflärt. ©gl. Launeddas.

«ureltamrö 9leomenfid p
fird)lid)er SJhifif-

fchriftfteller be« 9. 3af)rf)unbert«, beffen bei ©erbert

Scriptores I 8. 27 ff. abgebrudte Musica bie älteften

abenblänbifcf)en SJhtteilungen über bie melobtfd)e

Eigenart ber 8 ftlrdjentöne enthält (aud) n?id)tige

S3emerfungen über ben Einfluß ber rhtjthmifchen

,

Söefcfjaffenheit be« 2erte« auf bie Struftur ber 9Welc-

bie). ©gl.föiemaun, §anbbud) b. SÄ®. 1
2 ©. 56 f.

;

f(uriac r f. b^luriac.

i ^Ittöbruc! (ital. Espressionc, franj. Expression)

, nennt man bie feinere Stfüancierung im ©ortrage

mufitalifcher ÄHnjtmerfe, welche bie fttotenfehrift nicht

im einzelnen au«3ubrücfen öermag, b. h-

fleinen ©erlangfamungen unb ^öefchleunigungen fo»

mie bie bl?namtfchen ©chattierungen, 5lfjentuarionen

unb oerfd)iebcnartigen Xonfärbungen burch bie 5lrt

be« 5lnfd)lag«^maöier), (Strich« (©ioline ufio.), ?ln*

fafee« (53la«tnftrumente, (Singftimme) ufn?., toelcbe

in ihrer dtefamtheit al« au«brud«öoller ©or*
trag bezeichnet werben. Sßollte ber tom|)onip alle

bie «einen ^Ifjente mit *> sf ufto. bezeichnen, welche

bem funftgerechten ©ortrage eine« Bcrfe« unerläß-

lich finb, fo mürbe bie ^otenfehrift überlaben werben;

Zugleich mürbe aber auch ber au«führenbe SlüujHer

; burd) bie 2e!türe ber öielen geichen über ©ebühr
belaftet unb in ber freien Entfaltung lebenbigen ©or-

trage« behinbert werben, ©eint Sufammenfpiel öie*

ler, im Orchefter, ift e« jwar nicht wohl möglich, ber

(Subjcftiöttät öiel Spielraum ju laffen; ba« Espres-

sivo muß fid) baher auf foliftifcr)e (Stellen einzelner

3nfhumente befchränfen, mährenb ba« Xutti fich an
bie öorgefchriebenen 3c^en re)P- °i£ ©ewegungen
be« Dirigenten ju halten hat; im $uttt ift ber eigent*

liehe öortragenbe tünftler ber tfapellmcifter. e« ift

nicht leicht für ben 31. beftimmte Regeln gu gebenr

aber e« ift immerhin möglich; fonft würben nicht

alle guten ßünftler biefelben Abweichungen öon ber

ftarreu ©leichförmigfeit ber Ausführung ber Do-
tierung machen, ©erfuche, ju allgemeinen ©eficht«-

uunften ju gelangen, finb erjt in neuerer 3^it öon

oetfehiebenen Xheorctüern gemacht worben. Da5
befie in früherer geit ©elei^ete ift ber öon 3. A.
$eter ©chulj gefchriebene Slrtifel »©ortrag« in

(Sutjer« »Sheone ber fchönen Mnfte* (1772). 9htt

geringe Au«beute geben Aöifon 1752 unb <Sd)il*

ling 1843. ©on neueren Arbeiten finb ju nennen
Ab. Äullaf« »Sfthetif be« maöiertyiel«« (1861),

ERathi« fiuffh« Trait^ de l'expression musicale

(1873, beutfeh öon ©oigt 1886) unb I/anacrouse
dans la musique moderne (1903), Dtto Älauwellä
»Der ©ortrag in ber 9Jcufi!« (1883), 9tiemann«
»9Jcufifalifche Dhuamif unb Agogif« (1884) unb »(So-

ftem ber mufilalifchen föhhtlmttf unb 3Hetrif« (1903),

A. 3, (Shtifttani« »Da« ©erftänbni« im ÄlaöierfjrieU

(1886), Äarl guch«' »Die Sufunft be« mufifalifchen

©ortrag«« (1884) unb »Die greitjeit be« mufifalifchen

©ortrag«« (1885), gran$ Äullaf« »Der ©ortrag ju

(5nbe be« 19. Sahrhunbert«« (1897) unb t. Anton,
»©eiträge jur ©efchid)te u. ^fhchologie be« ©orttag««

(1919). Die große Diöergenj biefer Arbeiten in ihren

SRefultaten beweijt, baß ba noch 8U tun ijt. 9"hrr

einige« allgemeine fann man al« erwiefen erachten.

2Ba« junächft bie fleinen Jempofreränberungen
anlangt, fo ift ju bemerfen, baß bie ©efchleunigung eine

Steigerung, bie ©erlangfamung bereu Gegenteil be-

beutet, baß baher in ber SRegel ein geringe« treiben,



Obigen am $la|e fein wirb, top bie mufHatif$e Cut*

Widlung nod) ein« aufteigenbe, bofttiöe iß, em Set*
Beilen bagegen, 100 biefelbe ftp giel erteilt bat
(ttngete tpdbfio)eSnbtmoftt gefcn bcom tumberftärk

(ten *befcwtg anmtijlia) trieb« jutfld). Srte JBeTänbe-

tintgen muffen natürtiii) in bei eittgelnen mufila-

Sföen $fpafe felp Heine fein, Emmen ab« fto ein

[jmget aüftgefboimeneJ Xfcma ft^an bebeutenbet

tuetben unb erteidjen für gan« ©ftfce oft eine Äu#*
beftnung, weldje bie SRoieufdjrifi bur$ vtringendo

ober ritardindo angeigi 5)afi ftntoadtfen bei Xon*
Parle Iß gleidtfafi* eine Steigerung, baft ttbndymen
cht Sad|la[fen ; bie naturgemäße $)ünamif bei $[pafe
fft ba£ Crescendo bii AU ilpem 6^toetpunlte unb
ba£ Diminuendo bon btefem nadj bem Cttbe Ijm*

$et bbnamifäVagogif<$e Äufbratf eine* SRotitt ift

allgemein &u dprafterifteren burd}:

dtattmcnbe Setzung
®ewo1|wifidf) ge1)t bie melobifäe ttemegung bomü
beiatt $anb in fianb, baft bie ftd) Jieigernbe $tytafe

}ugjei$ melobifd) fteigeno, bie abne^mertbe faÜenb

ift $ie ttbweidjungen bon tiefen atlaememßen
Stegein mttb bei gombonift meift anzeigen, &*

ein Diminuendo bei ßeigenbei SRelobie ober beim
Sfringendo, beägfckfyen ein Riterdando bei jleigen-

be1 Sftelobie trnb Crescenü >, gemer gilt ate Siegel

bog bog ©efonbete, b. lj, im einfad)eu melobifdpn,

rf^mifdjen, tpxitionifdpfl ©erlaufe SuffaUenbe
betborae^oben (a^entuieit) mfcb, gunfidtfi in

batmtmtf($er Hebung boJ Auftreten bon OTtotben,

bie ber Xonart fefjr fremb ftnb, ober bie Shtfübnutg

bon Qov^alten bot «ffotbtönen {butttygelpnbe ätiffo*

«an&eu ma$en bagegen im angemeinen auf Et&eni

leinen STnfötuc^). 9Se SRobufation in eine anbete

Sbnart Wirb legefmftjpg crescendo arfdje^en; auf

bie SUfotbe obei %£nt, meldte fie bewirten, mufe bie

Btufmerffamfett bmgdentt werben, Gine föatfe

Stfffonanj bux<$ affcentlofe* ©Jriel milbetn wollen,

#e&e fie beTtufö)eu, bie «ufmetffarakit bon i^r

abteufen; bei ©ffelt n>fiie ein nid>t genugenbed Huf*

faffen betfetben, ein SWt^tDetpe^en, UnHarljeit tum

Älrnficb fd)te(biei ffiithmfl wie bet Dueißanb (f. b,),

$0$ tarnx natütUd? bei Kom^oniß mit fftnfümfa>em

SoObewu^tfein bie mgenleilige Bottiagiweije »et-

lanaen, et tarni im Diminuendo bie abenieuetli^ßen

SRobulationen matfcn, lamt bie fa)atf^n 5H(fo*

nan&en im Pwmi»simo Olingen ufto.; bei ehielte

©nbtutf wtib bann ber be« gtembartigen, ©oubtr-

baren, 3Räta)en^aften, Un^eimlt^en u]w. fein, eben

KUfolge bet abfid)tlid) Dermtebenen ooHen fttartyeii.

'«ibet aiia^ ^tei mu% bo£ Hbnoime, bie VttWeio^ung

üom ((friert Vortlage, bon ßornponipett befonbeiS

verlangt werben.

«tt#flteii%mnibcrffleflipetberSinflftiinmt r

f.
ffleßlflet.

flfatgleUfHuttfttolfl C^onluflion^balg) in

bet Otßel ein na^e am fötnblaflen auf eine Offnung
bed ffanalB gelegter tieinet Saig, beffen Ober^fatte

buid} eine gebet ^a!6 aufgewogen erhalten wirb,

bei aber bei jebex ^tö^ic^en eeibi^tune ober Sei-

bünnung bet ßuft (butq Unuotfid>ti^leU be* ftaltan-

tert obet übermäßigen täinbberbraud) bei Döllen

Bttfütben) entweber bmdj «ufne^men übetftttffiger

Suft ober butd^ Hu^geben bei in ilrnt enthaltenen bie

OiH^mdfeiflEeit bei ©inoftarfe legelt.

flnftUtfltm (franj. ^chappement), bie ttonid}*

tuna in bet fkzfymll be* $tanofoiter
wela)e be-

Jebe

tritft, bog bie ^dmmeti^ai
tübtuitg bet Satten in fyt
fB. fflatrfet.

ffütftmMlf bei Stertef
neuerer Rai witb auf eine

^

®enHa)t gelegt, ba in bet 1

JBolaltomtwfition 00m JQiebe btt gut

aen bei Xejtrf me^t ein geftrigettti

bei Kegel mit nur einem Xbue auf
'

in bem bei cwto ber üalienifcfcm

Ze^t me^t nur ein Sotwanb fftt bie

bet ©ingftimme ift tritt bie bentli(|e

»ttüA gegenüber ber 6d>ön^ett bet

SS mu| sugegeben metben, ba$ bie

Solale »ftufolae i^tet natütlit^en
~

©proben} leto^t $u einet Serf^ii

fa|ei ber Xbne Itxfa^e geben, weldp
eintrfi^tigung bei Bfoinqeit managet
bimig bermeiben life (|L fitnfa|}: e*

^nteteffe eine* fä)6nen, auigegd^eri

nafcliegenb, bem i
;

ep ä auf bei einen

auf bei anbem €eite etwal bon i^tet

Stompfbeit bene^metL ^Dctf läßt

ofyne ba| bie gefamte Sofalifatimi in

oVarÜ^en fiaute untergeht unb bet

einen tnfttumentalen fSfyxtohti annimmt«
^Wiengleiten berurfa^t bem ©atifjet

ftonfonanten 1 unb xt jinttül borA ba bei

ßat! getrltmmte flurtge leicht in i^iet

tyxtt unb bie Stefonatta beeintid^tiat

tetm Steigung bot^mben ift bem a 91

am ©aitmen ju geben; beibeS ift but^ gj

Übung leufct ju bermeiben, n>enn man 1

Eaätet,
baß Die 9L be» ftonfonantenjt^neU

erfolgt, bana$ aber jebet Sftefl beäfelben tu I

ellung befeitigt wirb, ttudj farni boß
ui(^ bai gun^en^t erfe|t werben. Oon

im (äefange wirb bielfaa) barin gefegt,

ftu^ bom SSofal auf ben nao^folgenben
übergeben, fo bog eittWebei eine £ü(fe, ein
eine £erTutping bet ßettmerts entfielt; nocV
ift el, Wenn bei h>, b,

f,
l, m, n, t, 0 ein

*"

Heft bei ftotenmert« mit ber füt ben
erforberlit^en ffiunbßeHung gefunden
bie ©irfung eine« ww—tu, i»b—

b

fm—nt, n—n, n^-r, ff—0 entftefjt. 9Ui
fang bei Stopjjetoorüle (S)ip^tbongen) wftb
gefo^ulten obet Snfangetn bielfarf) gefehlt
nid)t im, äi, fembent nur öl, öft mV V

ober al (aj), äü (am), öi (oj) fingen, maf
Ober bie betfd^iebenattige m^gtio>e %fi
Qofale im fiotyiaum be« 30iunbeA baJL %itfa|7
3*age, ob tmiet^alb bei SBorte bie Jtoitfrafl
wela)e Xon erhalten Httneu ($albbo!ate: ^ t;

n, w, ö), auf ben £on bed botauisgel

nadfolgenben 8o!ftÖ ^u fingen fmb in
enrfdietben, baj bie lottette ©itbenteilung
©inn ma|gebenb ift b, ^. bog aufamm
©orte in rijre demente settegt werben, »_r

laffen (r auf ben ton bon e
# I auf ben Ion tPOL

fingen, ebenfo Sfn—la& bet—jüngt, ait-mcä&ti
aua) wo tonlofe obet tonlirfj inbiffetente fto
ten (b, fc b, t, g, I i ^ \t ^) neben
nenben auftreten, i|t biefe Unterfo>ibung 1
beutung, 50, balb^Iaut (m$t tyü-£laat
^a-4blaut). Bo ber ©imt nidjt gebietet, bie
au aerteigen, ift bagegen baf fingen {dmUicfci
ben Swnäienlonfnnanten auf ben folgenben Xl
»erflänbntt fbtberub, Sö, n—rme, 4a-^Oe^j



r
Stuftin -

im, it, finb gonj beutlich dB $oppelfonfonanten au3-

jufprethen, inbem ber erpe auf ben borauSgehenben,

bct jmettc auf ben folgenben %on gefungen wirb:

hol—len, t)ax—reit, §ufam—men, SDhn—nc. 5>er

ttaliemfc^e ©efang fotbcrt fehr häufig bic fäuieHe

golge mehrerer Sofale nad^inanber, fogar auf fehr

5c Xongebung in gälten, mo bct 5E>tc^tct bicfclbcn

a)leift gemeint unb als eine ©übe gewählt

tat unb bet Äomponip ihm batin folgt (5. 93.

fl mio~amore); bergleichen bem beutfd)en (ätefonge

gänjlich frembe 2)inge fefcen freiließ eine grünb-

liche Spülung butch Sofalifen borauS.

UtifHtt (fpr. äftin), 1) greberiel, geb. 30. 2Rär$

1872 ju fionbon, ©d)ület feines O^eimÄ Dr. §unt,

hn Dtgelfpiel oon ©rtmfham, belteibete juerp

Drganipenpeflungen unb mar bann big 1906 Xheorie-

kljrer am College of Sftufic $u fiiöerpool, too et fid)

nebenbei jum ©änger (Bariton) auSbilbete (unter

6f|. fiunn). ©chon 1902 trat et mit gro&em (Erfolg

in Sonbon auf unb mürbe feiger einet bet begehrte-

Pen ©änger bet 3Rujiffefte, fang abet auch 5. S. 1908
in ben ßonboner 9Woelungenaufführung,en ben ©un-
trer, ftutfeid) *f*

röet 21. als Stompontp refpettabel

(Ouoertüre »8h<harb III.«, Dröper-föhapSobie

»grfihling«, finfon. $icr)tung >3fabella«, ?fcfborfptel

für Orgel unb ©treidjordjefrer, SHrchenmufif, ein Äla-

öiertrio, SHatoietPücfe, jDrgelpüde ufm.).
—

' 2) (Sr-

nep, Grübet be$ borigen, geb. 31. $ej. 1874 $u

&mbon, utfptünglich Kaufmann, trat mit 33 Söhren
(1907) als Äomponip mobetnpet Stiftung auf (2 SHa-

öiertrioS mit Släfern, 2 bgl. mit ©treic^injrrumenten,

Variationen mit Drchefter op. 34, »$on QutchoteS

fiiebeSlieber« für ©oli, <£hor unj& Drdjeper, oiele

Älabierfachen [Music-poems, eine ©onate] unb (5n-

femblepüde [Music-poems für ftlabier mit ©treichern,

bgl. mit Släjern] unb biete ßieber).

%umat)i bottfk&iUbex SRitfitoerfe in
gebunbenet ©djreibart bon 2Jceiftern alter

unb neuer 3*it. 8ur Seforberung be3 höheren ©tu*
biumS ber SWufif, unter $ufficr)t ber mufifalif(t)en

8eltion bet ftgl. Slfabemie bet Äünpe in Berlin

herausgegeben (Berlin 1825—1841, 16 [mit ben

Supplementen 20] Lieferungen, 48 [60] 3Rujterton-

fftfre bon SKeiftem beS 17.—19. SafyrfnmbertS [bon

gre&obaüri unb ©einriß ©cr)ü| bis föei&iger], meift

bolale unb mprumentale gugen unb ÄanonS, im
übrigen imitierenb gefegte SJceffenteile unb Motetten).
Vertreten finb u. a. ©(r)ü|, Äeifer, ©teffani (Äam-
merbuett), $erti, fiotti, (Salbara, Seo, gujr, fcänbel,

fcporga, ^ergolefi, SDtocello, Xelemann, *ßa(r)elbel,

©raun, §affe, $urante, geo, 3. ^rijtop^ 93a4
3- 6. 93ad), griebemann Ba4 (Sm. $Bad), 2Rar-

purg, ftimbetget, Somelli, ^flbre^töberger, iRojart,

3)W4 unb 3of. ^a^bn, ©lementi, Naumann, SReidt)-

arbt, ©alieri, ^omiliu«, fjaf^, gelter, (Stofjmann,

8r. ©a^neibet, JWein, Rungenwagen, ©po^r,
|arrer, ftemiina^ ^orflet), SR. ®. %i\d)tt, Äelj,

8e«ca uno aB einziger beS 16. 3al)rl)unbert§ $ale-
prina (Tu es Petrus 6 v.).

«üdtpeiAttttg, f. SRobulation.

HutttUWauzocQi (fpr. -offi), ©aloatore,
üal. Äomponijt, geb. 25. 1845 ju Palermo,
fä)rieb bte Optxn Dolores (juerp aufgeführt 1875
an ber tgergola in gloren^), meldjer feit^er folgten:
D negriero (1878), Stella (1880), H (3onte di Gleichen

(1887), Grazieila (SWailanb 1894) unb Severo To-
relli (Bologna 1903). 21. mar 1889—1910 ©efang*
Wjrer am Äonferbatorium ju Sßarma.

«tet^eittif4e %*nt9 f. tirc^entöne.

2foerfamp. 55

Auto (fpan., »3Rt«), l)eißt in ©panien jebe öffent-

liche ober gerichtliche ^anblung (5. 93. A. da Fd,

f. ü. m. actus fidei [»©lauben^gericht«]), inSbefonbere

aber bramattfehe ^)arpellungen aud ber biblifct)en

©efct)ichte, 9KhPctien (Autos sacramentales), bei

benen auch SWufif jur 31nmenbung fam. 2)ie herbor-

ragenbpen fpanifchen Achter (3. beir^ncina, Sope
be SSega, Salberon) haben folche 9luto3 gefchrieben.

1765 mürben fie buret) fönigl. Söefehl berboten.

ttittoßrafty (griech. »felbp gefchrieben <) heißt

ein ^anbfct>rtfttici)ed SBet!, menn bie Sfteberfchrift

00m «erfaffer felbp herrührt. Sgl. Äopie.

[b f ]flttbergtie (fpr. bomamj), Slntoine, geb.

3. Oft. 1713 au SKoulin« ((5lermonb-gerranb), gep.

11. gfebr. 1797 ju Ä^on, ©ohn eine« «iolinfpieler«,

ging 1739 nach $ari3, mo er 00m Jöiolinipen ber

gro|en Dper fchließlich junt Dberintenbanten empor*
ftieg. brachte 1752—1771 eine SReihe Tragödies

lyriques (£n6e et Lavinie 1758, Hercule mourant
1761, Polyxene 1763), SBallettopern (Les amours de
Temp6, Les ietes d'Euterpe), auch %toei einartige

Sntermebien (Les troqueurs [30. 3uli 1753, 2ejt
bon Sab^] unb La coquette tromp^e [13. 9lot>. 1753,

Xejt oon gflöort]), welche ju ben erPen frangöfifchen

lomifchen Dpern jählen; auch 6 Sonates en Trio

op. 1 (1739) unb meitere 6 op. 4 (1751), ©olobiolin*

fonaten mit B. op. 2 (1739) unb Concerts de sym-
phonies ä 4 parties op. 3 (1751). Sgl. 2)u 9loure
be $ aulin La vie et les oöuvres d'A. d'A. (1911)

unb 2. be la £aurencie, Deux imitateurs francais

des bouffons: Blavetetd
,

A.(L
,

ann6emusicalel912).

91. fchrieb auch feit 1763 Wotttö für bie Concerts

spirituels unb mürbe 1776 bom Ädnig gum Compo-
siteur de FAcad^mie Roy. de Musique ernannt (für

^Bearbeitung älterer Dpern). Sgl. L'ann^e musicale

1911, ©. 60f. (©aint-gfoiy).

Ave [Maria], ber ©rüg be3 ©ngete ©abriel

bei ber Serfünbigung SJcaria; als meiterer 2:ert folgt

ber ©rüg bet (Slifabeth unb eine Sitte an bie Jung-
frau.

Ave Regina Coelorani, f.
SDcarien-

Slntiphonen.

fl^ettatitiö, 2homa3, au^ ©ilenburg («ßrob.

©achfen), Drganip ju ^ilbe^heim, gab. herau$

»^Imorofifche ©efänglein« (1614), Convivium musi-

cale (1630, fünffö^ige Sanafuiten, bepehenb auö
$aoane, ©aillarbe, (£ourante, Sntraba, Salletto)

unb Viridarium musicum (1638).

Kbeutinu&j 3ohanne3, eigentlich 3^h- %ut0
mair, nannte fich 8. nach feiner Saterpabt 51bend-

berg (Sabem), geb. 4. 3uli 1477, gep. 9. 3an. 1534;

üerfa&te bie Annales Bojorum, melche, mo3 Stofif

anlangt; nur mit Sorfictjt ju benu^en ftnb. 9Hdc>t

oerfafjt, fonbem nur herausgegeben oon 21. finb bie

Musicae rudimenta admodum brevia etc. (1516, Oon
SRifolauS gaber).

mettamp, 5lnton, geb. 18. gebr. 1861 in

SBillige fiangeraf, ©chüler oon 3)an. be Sange
(Emperbam), ^r. SHel (Serlin), Rheinberger, ^b.

©chimon unb ipanS fcaffelbecf (München) unb jule^t

bon SWeSfchaert in ^mfterbam, 3)ireftor einer eigenen

©efangfchule in 5lmperbam, feit 1890 Dirigent eines

bon ihm gegrünbeten a cappella-ßhotS, mit bem er

ältere 2Wufi( jum Sortrag bringt unb oielfach, auch

im SluSlanbe, fonjertierte. Ä. felbp fomponierte

mehrere Drcheftertoerfe (Sallabe »(Slaiue unb San-

aelot« op. 7), eine Siolinfonate, fiieber, ©hormerle

mit Drc^efter (Decora Lux, ^)ie berfunfene Surg),

eine^Dpet (2)e ipeibebloem) u. a. m.

1



56 9ltrifon - S3abell.

tttoifott (för. Sloiff'n), ©hartes, geb. 1710 ju

^etucojiic ott Xt)ne, geft. 9. ÜM 1770 bafelbft,

Schüler öon gr. Gtemintani, 1736 Drganifi in

feiner SSaterjtabt, beröffentlichte einen Xraftat übet

ben mufifalifchen SluSbrucf: An essay on masical
expression (1752, 3. umgearb. Slufl. 1775, beutfeh

1775; nicht bebeutenb), ber burch SB. $at)e3 1753

fdjarf angegriffen mürbe, toorauf 9t. replizierte, fo-

nrie 26 Concerti ä 7 (4 V. Via. Vc. Bc. 1755), 12
ftlaüierfongerte mit Streichquartett (1766) unb 18
DuatuorS für Planier mit 2 V. unb Vc. (1756—64).

gab 1757 mit 3. ©artf) bie *Pfalmeu öon 9)car-

cello mit engüfehem iert heraus (mit einer ^Bio-

graphie SDcarcelloä). SlöifonS ßrfinbung ift ärmlich;

aber er ift einer ber erjten, welche bie öon gr. ©e-
miniani aufgebraßte betailtierte bt)namtfd)e $or-
tragSbegeicfmung mit < (rinforzando) annahmen.
Ayr, f. 3Trie.

Ayrea aiidI>lalogues, 1) Select A.a. D.,

2 Seile (£onbon 1652, öermehrte Sfofl. 1653, 1659,

1669), berühmte Sammlung 1—3ft. englifd)er ©e-
fange jur Saute, &heorbe ober SBa&öiola (ftom-

öonifien: £. SatoeS, SS. SBebb, 3. SBitfou, (Shr.

Solman, 9c. Saniere, SB. Smegergill, @b. (£olman,

3«r. Saöile). — 2) New A. a. D., eine ähnliche, 1678
in Bonbon gebruefte Sammlung, bie aber aufjer

©efängen $u 1—3 Stimmen mit Violine öon
SaroeS, SB. SatoeS, 3. S3tom, SB. SBebb, <p. ^urcell,

3f. SSladmell, 9lbr. ©oatts, ©b. ßoleman, 3. §art,

Porter, Stafforb, SB. Xurner, Sö. SSatlington,

Seignior SBilliam, 3Jcicf)aet SBife unb SB. ©. [?], auch

3nftrumentaljtücfe (lessons for viols or violins) öon

3. S3anifter, %tj. fioroe, £h- S3eebonn, Xh- Sarmer,
$$eopt). Raunten, 3. 3enfin3 unb SB. £[att»eS] ent-

hält.

Horton (fpr. ert'n), 1) (gbmunb, geb. 1734 ju
SRipon, geft. 22. 2flai 1808 ju ßonbon; langjähriger

CHjonneifter be$ tfnabenchorS ber löniglichen SSofal-

fa^elle in fionbon, hat einige ftrrchenmufifen (jtt>ci

SJcorgen- unb SlbenbferbiceS, 9lnthem8) gefct)riebcn.

— 2) SBilliam, Sohn beS öorigen, geb. 24. gebr.

1777 ju ßonbon, geft. 8. SJcarj 1858; jeitmetfig

SSorftanb&nitglieb ber Wtyatmonifchen ©efeflfdjaft,

mehrfach Dpernbirigent am föniglichen Sweater imb
als folcher fehr öerbient um bie Hufführung Sttojart-

fcher Dpem, gab 1823—33 (mit (SlomeS) bie ttritn*

tige 2)cufifjeitung Harmonicon herauf (monatlkh),

fchrieb 1818 über Sogjerä Sößem unb rebigterte $tvä

Sammelmerfe prafttfeher Sftufif: Knight's musical

library (1834—37, 8 S3be. nebft 9JconatS-<SiLWle-

menten unb S3iographten) unb Sacred Minstrelsy

(2 S3be. 1835).

ttjebebo, SUejiS 3a!ob, geb. 18. 9Jcär$ 1813
ju S3orbeauj, geft. 21. Steg. 1875 in $ariä; mufita'

lifcher SJcitorbeiter öerfdnebener $arifer S^tungen
(Siecle, France musicale, Presse, 1859—70 Opinion
nationale), auch mehrmals Unternehmer einer eig-

nen 9Jcufir^eitung (1846 La critique musicale, 1874
' Les doubles croches), fear ein leibenfchaftltcr)er Ver-

ehrer SRofftniS unb fchtieb Rossini, sa vie et ses

oeuvres 1865, auch eine 99iographiegeX$aöib3 (1868)
unb trat für bie öon (Sheöe" angeftrebte Reform ber

^otenfehrift (3iffemftoftem) mit mehreren ^ro-

fchüren ein.

Aselone »acra, f. ö. n>. Oratorium.

^jo^arbt (H^oparbi), granceSco, ftapefl-

meifter in 3Jcalta um bie SKitte beö 18. 3ahrhunbertl,

ftomponift öon ^irchenmufif unb SBerfaffer öon D
musico pratico (1760; franj. öon grame'rl) 1786,

SReuauögabe öon (£horon 1824). »gl. % ^ullt-
cino: Notizia biogr. di F.A. (1876).

nmioio (^aiuolo), fjilippo, geb. 5U Bo-
logna, gab 1557—69 brei Bücher 4 ft. Villote alh

Padovana nebft einigen Neapolitane, SRabrigoIien

unb S3ergamaffen unter bem gterötel Villote del

fiore bei Antonio QJarbano in ^enebig heraus.

33.

©, ber ^toeite £on ber urfprünglichen ©runbffala
A B C D E F G, ift feit ber Dftaüenteilung bei C

(f. S3uchftabentonfcf)rift) au3 feiner Stellung in ber

©ranbffala burd) H öerbrängt unb 9>?ame be8 er-

niebrigten H geroorben, meldjeS feit bem 16. 3^*
hunbert burch SBenu^ung ber 3)ruc!thpe für baä

5
in bie ÖJrunbffala !am. 3" ©ollanb unb ©nglanb

hat aber bc& B heute noch bie SSebeutung be3

©anjtone^ über A, alfo uufereS H (fo ba| 5. 93.

Schuberts H moll-Sinfonie englifch aö B minor

unb S3eethoüenS B dur-Sinfonie afö B flat major

bezeichnet toirb), »ährenb mir in $eutfchfanb ben

ßalbton über A feitbem B nennen. Serfuche, ba3 B
jtatt H in ber ©runbffala mieberherjuftellen, finb

erfolglos geblieben (ögl. 3- Schwanenberg,
»Örünbliche Slbhanblung über bie Unnüt- unb
Unfchicflichfeit be§ H im mufifalifchen Wp1)Qbttf)<

1797; auch Serbinanb filier hat einen »erfuch ge-

macht). — Xie 2)ot?^elgeftalt beS B als runbeS,

weichet: > rotundum, molle ober ecfigeS, l)azte%: |-j

ober
1}
quadratum, durum, toelche bis in3 10. 3a^r*

hunbert jurüerreicht (Dbo öon Slugnh), bilbet ben

3luSgang5punft ber ©ntwieflung fämtlicher »er-
fc^ungg^eichen (f. b.) unb fcbliefjlich auch ber S3e-

aeichnungen ^ur unb 95coU (f. b.). 3)och erifHert

bis ins 18. Sahrhunbert jebe Stufe ber ©rintbflala

nur in ^roei burch fr unb tj (|) unterfchiebenen goi-
|

men unb ift ^ ebenfo SluflöfungSjetchen nach i
(fc) tote i ({) STuflöfungSjeichen nach fr (t? na<^
f * ift nicht fes fonbern f, e^ nach e> ift nicht eis, fon-

bern e ufto.). 2)en heutigen ©ebrauc^ ber 3ei*en "

(auch x unb M hat erft 3. ©. SBaltherS fiejrtfon

(1732) feftgeftent. Über bie Tanten ber B-Srufe !

als ?fa ober hmi
f. Solmifation. Seit ^Ibfchaffung ber

Solmifation hat bei ben romanifcheu SSdlfern bie
|

Stufe ben tarnen si (si|? = b, si^ = h, siJ = his).

B., Slbfürjung für Basso, c. B. = col Basso,
j

C.-B. ober CB = Contrabasso, B. c. = Basso con-

tinuo. 3n ©nglanb ift B. auch 9(bfür&ung für »affa*
laureuS (Bachelor): Mus. B. = Musicae Bacca*
laureus (M. B. bagegen = Medicinae Bacc).
ttabfcf, ©hriftoöh, geb. 1748 ju (Sefena, 1775

big 1778 Drchejterbirigent am ftäbt. ^eatet ju Bo-
logna, fam 1780 als furfürftlicher ftonaerhneijter naeö
2)rejben, roo er 1814 jtarb; fom^oniette «iolm-
fonjerte, Sinfonien, Duartettc ufn?.

«öbeU (S3abel), SBilliam, geb. um 1690, geft
23. Seöt. 1723 ju Sonbon, Schüler öon ^einrieb.
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Dtgonift an 9111 $aflom$, aud) tüchtiger Sioliniß,

einet bei etflen |>etau£gebet oon Älabietbeatbei*

hingen beliebtet ffhtmmetn au£ Opetn ^onbeö u. a.

(Suits of the most celebrated lessons etc. 1712,

The lady's entertainment [The banquet of musick],

«rien, Duette, 4 Seile 1710—25), aud) SrioS aus

frauaöfifdjen Dpetn (2 Seile, Slmftetbam bei SRoget).

33on ilmt felbft etfdjienen nut (Sonaten füt Violine

(gldte, Oboe) mit B.c.; blieben Concerti grossi

für 2 V. unb Vc. mit ©ttetd)otd)eftet.

ftacdjittd Senex (33afä)eio3 6 ysgoiv), gtied).

aRufiffc^riftfteUet im 4. 3<u)tlj. n. dljt., oon meinem
ein mufifalifdjet $atedji$mu$ in $ialogfotm auf

uns gefommen ift, bie Isagoge musicae artis, juetft

1623 fjetauägegeben oon SWetfenne unb gleichzeitig

in lateinifdjet fibetfefoung mit Äommentat oon gr.

SWotelluS, meitet oon Meibom (1652) unb
t>. 3a n (1890—91 teoib. £ejt gried^ifc^ unb beutfd)

mit ttnatyfe im tßtogtamm be3 ©ttafjbutget St)*

ceumä unb [nut gt. Sejt] 1895 in ben Scriptores);

ftanjöfifdje Übetfefcungen gaben SJcetfenne (1627

int 1. 33udj bet Harmonie universelle) unb Quelle
(1896). 5>et nidjt bialogifd)e oon gt. 33elletmann
1841 unb 1847 in ftanjöfifc^et Übetfefrung oon «. 3.

f&in cent in Notices et extraits itttümlid) unter

beä 33. tarnen IjetauSgegebene Staftat l)at einen

Aeitgenoffen be8 33. Samens ^)iont)fioS jum 3Set-

Wfet.
ftocatfi, ftippolito, geb. um 1545 ju äRantua,

wo et 1587 $omfapellmeiftet toat, fpätet (1594)

^omfapellmeiflet ju Setona, gejl. 1609, gab ljetauS:

5 33üdjet Neffen $u 4—9 <St. (1570—96), meldete

93üdjet *ßfalmen unb SRotetten $u 5—8 6t. unb
7 33ü$et 2Habtigalien (5—8p.: 1570, 1572, 1579,

1587 j 3p.: 1594, 1605). ©inselne (Stüde finben fid)

aud) m <Sammelmetfen (*ßl)alefe3 Paradiso musicale

[15961 $eöetnage3 Harmonia Celeste, SSaeltantS

Symphonia angelica, $l)iltpp$' Melodia Olympica

unb im Trionfo di Dori).

«aefatc, f. ©teff.

9*$, 9iame bet Rüting, ftamilie, in meldjet

nrie in feinet ^weiten mufifalifcqe IHlnjlletfdjaft im
$ani ©aefj

geft. 1626

^ie bebeutenbjlen au3 biefet gamilie Ijetoot-

gegaugenen ffomponiften finb in d>tonologifd)et

Otbnung:
1) Sodann (£l)ti|iopf>, (Sofrn fteintid) 33ad>3,

alfo D^eim ©. ftaäß, geb. 8. 1642 au fltn*

17. unb 18. 3af)tf)unbert erb(icr) toat unb oon $Hnb-
Ijeit an fotgfältig gepflegt toutbe. 3Benn fid) mehrere
Mtgliebet biefet gamilie jufammenfanben, fo routbe

in bet etnftfyaften SBeife mufijiett; man taufte
Meinungen übet neue ftompofitionen au3, impto*
öifiette, fut$ fötberte ficf> gegenfettig fo im SBiffen

unb können, bafj bte SBadje ein auSgejeidmetcS $n-
fefyen im ßanbe genoffen unb ba^et ein ftarfeS Kon-
tingent an ^antoten unb Dtganijten füt bie tfjütin-

gif^en Stäbte fteltten. @o finben mit in (hfutt,

(Sifenad), Sltnflabt, ©ot^a, SWü^lfiaufen, Otganiften

namen§ 33. unb nod^ ju (£nbe be3 18. 3al)t!)unbett^

Riepen in ©tfutt bie ©tabtüfeifet bie »93ad)e«, ob-

gleich fein einjiget 33. me!)t batuntet tvax. Die
gamüie ift, mie ^1). ©pitta in feinet 2Mogtapf)ie 3o^.

@eb. 33ad)3 nad)geroiefen ^at, eine alte tf)ütingifd)e

unb nic^t, mie man ftüfyet annahm, eine ungatifefte.

Det um 1590 aus Ungatn nad) SSedjmat bei ©ot^a
eingemanbette 33ädet Seit SB. flammte nämlid)

au§ ebenbtefem Dotfe. Seit 33. toat nut 3Kufif*

liebhabet (et fpielte bie Saute); fein <5o!m §anä
33. (bet Utgtofioatet 3- © 33ad)3) mat bagegen fc^ou

SWufifet bon ^tofeffion unb mutbe ju ©otfya butc^

einen 9iifolaug 33. auägebilbet. 35ie 33. maren alfo,

mie e§ fc^eint, fc^on bamaB »im SHetiet«. 3Son §ar\$

33ac^§ ©olmen ifl Sodann 33. bet Stammoatet bet

»(Stfuttet Sad)e«, §einticf), Dtganijt ju Sltnflabt

bet Sätet oon Qo^. ^tijlop^ unb 30^. SJrictyael 33.,

unb ©^tijloph 33., Dtganifl unb ©tabtmuftfu^ ju

SBeimat, 3. ©. 33ad^ ©togoatet. 3n ben 60 et

galten be§ 17. QafjtljunbettS maten bie 33. fojufagen

fejte 3fn^abet bet SRufifetflellen su 3Beimat, @tfutt

unb ©fenac^. 6o jog j. 33. ein @ot)n (£f)tiftopl)

33a^, 5(mbtofiu§ 33. (bet Sätet 3. 6. 33adj$)

1667 nad) (Stfutt, um bie (Stelle feinet SettetS So-
dann (5!)rifnan (1640—82) einzunehmen, unb aB
et 1671 feine ©teile mit einet beffeten in ©ifeuad)

Dettaufdjte, mutbe miebet ein Settet, ägibiu^

1645—1717 fein Nachfolget. <£in Slu^jug au^ bem
(Stammbaum bet 33adje mag bie folgenben 33iogta-

p^ien bet mid)tigflen Sleptäfentanten bet gamilie

übetfic^ttichet machen:

3^
in C^cbruf
(1671—1721)

©enterb ©.
In O^tbruf
(1700—43)

11. ©UTjelm
2fricbri(f)

(1759—1845)

fiabt, oon 1665 bte gu feinem £obe 31. SRätj 1703

Dtgautjt in @fenac|, ijt bet fyetoottagenbfte bet

älteten S., befonbetS auf bem ©ebiete bet Sofal-

fompofition; ehalten finb oon il)m bie biblifd)e

©ipotie >®& etfjob fic^ ein (Streit« (OffOib. 3ol). 12,

gp^ann ©.
in «rfurt
(1604—73)

3o^. «cai-
bi«8 ©. m

Cftfurt

(1645—1717)

3. 3olj. ©ern-
^atb ©.

in föfcnaä
(1676y1749)

10. 306.

in GHfenad)
(1722—77)

^einri^ ©.
in (Jtfurt

(1615—92)

1. 3M.
g&Tiftopl) ©.
in QHfenac^

(1642—1703)

2. 3<*.
SKidjacI ©.
in ©ebjen
(1648—94)

SWaria
©aroara 9.
(1684—1720)

5. Sfticbc- 6. ftatl ^U. 7. 30^.
mann ©. Gmanuel ©. ®ottfrieb

(1710—84) (1714—88) ©Ctn^. ©.
(1715—39)

(E&riftopb; ©.
in föeimat
(1613—61)

1

©. in

(Sifenac^

(1645y95)

4. 3otjann
MaH. ©.
(1685—1750)

(fcnna
SRagbolena
«Büßen)

8. 3ol).

8fricbri(^ ©.
(1732—95)

9. 30$.
d^riftian ©.
(1735—82)
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7—13), fonrfe einige SHotetten, autt 44 (Et^olöor-

fjriele unb eine ©arobonbe mit IS feariatumen für

Harter. (Ente guge Ei dar iß rrrtümlid) unter bie

Serie 3, ©. &ad?3 aufgenommen (ttuSg. bei 9aA<
<Bef. ©b, 36 Är. IS). Stf. Sntem. SÄ®, ©ammelb.
II, 254 (9hd). 8uo}mai)er). — ©ein ©ot)n 9ttlo*

laus, geb. 10. Ott 1669, geft 4. Bott. 1763, war
feit 1719 Crganift ber ©iabttixcbe unb augteia> ber

ftüfteajenhrttj* gu 3ena, ein rnjugficber Äenner
be* gfrtffrumentenbaue*. Eon feinen fompofitionen

fbib einölten eine meifteilid^ SReffe unb ein tomiföeS

©ingferiel »$et Stnaiftbe «Bein» unb ©er*9tufer«.

2} 30bann SRidjael, trüber bei borigen, geb.

9. Stogufl 1G4Ö gu Ärnflabt, feit 1673 Organip fn

^Ten^arnflübt m^eiieiHftatt), ©eine jungte

fräßet, aSana Barbara, nmrbe 3. ©. fßäß
eifte Stau, bie SÄutter SQ. griebemanii* unb Ä. $9.
(Emanuet Rad)?. 5°^nm 3&iä>ael mar auf infiru-

mentafcm Gebiet bebeuienber aß fein ©ruber; leib»

finb nur menige S^ratoorftriete auf und gefommen,
bie aber eine t)ol>e 2Rehiung t>m fernem Atomen
erroeden. ©eine Solalmetle zeugen, fomeit nad)

ben roentflen erhaltenen SRotetten au urteilen x%
Amor auc§ bon bebeutenbet tei^nifa)en Routine,

flehen aber hinter beneu feine* J8nibec8 jurCd
3) gobanti SSetnljatb, geb. 1676 in (Erfurt,

geft. 1749 in (Etfenaä), ein Gntet tum 3. ©. $a$*
(Stolorjeim ^^Pm* 8V kjöx Drfianip: in (Erfurt,

SHagbeburg unb 1703 in (Etfenad), mo et aucf? *u-

gleiit) heqogl. ÄatnmetmufihiS nrntbe. 3n bet «et*
lirter Sa), SHbtiot^el finb non ilmt 4 Or^efrerfuileu

fomie einige fttatrierfHuJe unb (E^atrantaten er-

halten. Die Dr^efterfuiten gab & gareanu bei

SBreitfrtf & Sättel in JBetftig heraus.

4} 3o|a*» CebafHait, geb. 21. mar} 1665 au

(Eifeuati), geft. 23. Quli 1750 in Eeiftig; einer ber

graten ffiteifrer aller Seiten, einer Don benen, meldte

ntä)t übertroffen merben Htonen, roeii fidj in ihnen

boS ntufitaüfd)e (Emnfmben unb Sinnen einer

(E^odje gleidjfam »erfordert ($afeftrina, §anbel,

<8foct gonbn, 2Jtojart, tteetbooen, tBogner), ber

aber eine befoubere $Sebeutun& etne beiftriellofe

Ördße baburä) gembmt, bog Die ©tilgattungen

#meier oerfcrjiebener griialter augjeicb in ihm |u

fHO^er %tüte gelangt finb, fo bafe er ;mijd|ett beiben

nne ein gemaltigei SRarfftein ftetjt, In beibe riefen*

arofe bttiehrragenb. 9. gebort mit gteidjem Sfted)te

ber hinter i^m liegenben ^eriobe bet poll^^oncn

SJhtfif, be* tantra»imrtifd)en
r

tmttalotifrf^n ©tilS,

ttiie ber IBeriobe ber ^atnumtfd^en HJhrfi! an. ©eine
£eben££eit fällt in eine $eriobe bei Übeigana*, b. ^.

in eine $eit, mo ber alte imitatorifd)e ©til fic^ nodj

nitfyt ausgelebt ^arte, ber neue aber no er) in ben etften

©tobten feiner fSntmialung fianb unb baS Qk|>räge

beä Unfertigen trug. ©enie Battjd oereinigte

bie ®gentftmU^ferten beiber ©tilgattungen in einer

aSfeiJe, treibe aß etffrebertftoert für eine noc^ bor

uns Uegenbe ^utunftige $eriobe betraget werben
muß; Don einem Seialten ber Sadjfajen HRufil Tann
batjet nid>t bie 9tebe fein, ^ed)^anS fönnte man
fagen, bag einiges äufteruäje «eitoert toie ©a>lu^-

fafle, «eräsierungen u. bgj.
# »orin A3, gan* ein ftinb

(einer gett \% uns an bie Sergangenbeit gemannt,
dagegen ift feine äRelobi! fo urgefunb unb uner-

fdjö>flidj
:
feine Srijtjttjmif fo tHetcjeftaltig unb lebenbig

nutjierenb, [eine fearmonif fo getoäbft, la ^
boäj fo Aar unb burä^fi^tig, bag feine Üßerfe ni^t

atTein ber ®egenfamb ber Semunberung, fonbem
beS eifngften StubiumS^ ber Sacbeifenxng ber Xon*

Kbt^tet unfrei geh finb unb nermutfic^ ttod)

bleiben iperbetti

%aa)S äußerer &benigang toar ein läfidfltt.

©ein Sater nar ber Stabtmuftful AmbroRuS ^ +

(geb. 22. gebr. 1646, gefr. 28, San. 1695), feine

SÄutter ffitifabet^ geb. ßämmei^itt, oüS (irfua-

fflit neun äa^ren bertor et bie HÄutter, mit je^n be»
Qater unb rourbe nun feinem ftruber Sot>anit
e^rijtoiJ^ «. (geb. 16. Suiri 1671, geft. 22. gebe
1721), Organiften in Cbrbruf, gm (Eraie^ng Über>

E-

m, £er SSfruber, ein ©cbfller ^ao>eIbelS, ttntxbe

fein £et)rer. 1700 erhielt S. eine greipeüe avf
BEfttö^lifldjule m fiOnebuig, mo «eorg Sööt^Hi

{f. b.),o1me 3toeifel mfiebtig auf t^n cintrnrite, mtb
bon mo aus er mehrmals VuSftuge nact) ^ambng
maö^te (ju Su|), um bie berühmten Dtgjirafreii

^nlenurfbSübedauEjdren. ©eine erfte «nffeelümg

tifyttt er 1703 als maMft in ber ^urrfapell*
bei ^rmjen ^o^ann (Ernft &on ©ad)fen gu SBeimat,

blieb mbeS nur menige SKonate bafelbpt, ba er bie

Ürganilreufieue an ber Äeuen Jttrtfje }u «rnpabt
amta^m. San «mRabt auS mactjte er 1700 unb
1703 SuSflüge naä) (£eue, um fiompofttionen £ntt^S

bon ber &oftof»elle gu boten, 1705—1706 bie be*

Tonnte Su|jreife naa) äübeif ju ^ietrid) S&ustetntbe,

bem berürnnten JDrgeunetfter, melebe ttjfn in toirfüll

mit feiner borgefebten HBe^orbe brad)ter
ba ex feinem

Urlaub ungebührlich auSbetynte; bod) tarn eS rd^t

ftum Bru^ ba man ben genialen SflngJEhig o/m
baQen toottte. 1706 mürbe bunt) ben £ob oon
Seorg W^e bie jDrganificnßrQe au ©t* S31afh in

StüljDjaufen oalant unb ß. rüAe 17V? m biefelbt

ein, berbeiratet mit ferner Safe SRarta SBatbara,
£oa)ter 3olj. Sftia)ael 9ad>S in Oelpeu. DbgJeui)

bie mufiMfctjen ^erbalrniffe ftüfftbaufenS ni^t
unerfreulich, jebenfans grffger als bie tion Ämfrabt
maren, büeb S. bod) nur ein Satjr unb ging 1706 all

fpfarganiß unb ftammermufifitl beS regietenbem

^ertogS nacb ÜBeimar, mo er 1714 gum ßoftonjert*

meiper ernannt mürbe, gier mat fem 9tcffc $ern*
harb fein Sctjüler (geb. 24. 9bb. 1700 ju Drabntf,
gejl 12. gfuni 1743 a!S Orgamft bafelbjt), bet tttotjr-

fcheinlich baS alS »jHabierbÜ^lein bei ÄnbreaS
$taä> berarmte QbimgSbucb (mit ftom^ofUicnten
bon 9, ©. iööfm, 3, Ä. gifc^er iL <l)

fd)tieb(ogl-©^itta,S9b,L397). Dü^ ßtng fc. ftt^n

1717 nach Srdtben als AatKtlnteifier unb Äanrntex*

mufitbirettor beS Sürßen topolb öon fiuit)att; $er
borte er toeber eine Orgel ju trattieren, noer) einen

<£fjor %vl leiten^ mar bielmebr gänatiä) auf Orcrjeftei-

unb AammermufiT augenriefen, fer/rteb audj beSt)au

bortübeinriegenb ftammermufttoerte. Seme t^Wft
©ct)affenSrroft entfaltete er abet etp in JBeip^g,

mobin er 1723 als ftantor an ber ^omaSfct|itlc
unb UmiwrfttarS-^filbirertor fam, oXS 9co4folgei
t>on go^ötnt ^ut/nau. ^fn biefer ©teHung farrj er

nact) 27jft^ricjer ^mtstcttia)eit, bie lebten bret ^atjre

feines SebenS &on einem bie ©eb*u*ft altmlcjltd)

berni^tenben ftugenleibeu aequÜÜ, fcbüeglicr) gang
erblinbet 89. mar »meimal t^t^etratet; SRaria ttar*

baia ffcorb 1720, uno fo glücflicf) ifjr 3u(ammenle&eti
gemefen mar, [0 glaubte bod) feinen ätnbem eine

neue SHutter geben *u müffen unb betmüt)Ue pd?

1721 mit tlnna SD^agoalena, XcK^ter beS ffaiminet-

mufihiS füllen ju SBei^enfelS, mela>e irai Übet'
lebte. bmterlieg 6 ©drme unb 4 Sftdjter; b <Stip*
unb 5 £bd)tei moren Dor itrcn gefrorben.

3>ie ber m%U 3. ©. Bad)S ift eine fet/r

gto^e. ^nerfier Bteibe finb feine ftuäjentantatfu
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3U nennen, beten et fünf öollftonbige So^tgänfle

(für alle ©ornt* unb Sefttage) gefchrieben hat, öon
betten aber nut gtüetyunbett erhalten finb. 9luch

bott fünf SßaffionSmufifen finb nut jroei erhalten,

nämlich bie SRatthäuSpaffion (ein toahteS Ütiefen*

toerf) unb bie 3o$anni3paffion (bie ©htheit einet

brüten {nach 6t. fiufaS] ift fehr ameifelhaft). ^tiefen

beiben groftten SBetfen fdjlieftt fich toütbtg bie

H moll-SReffe an, bie nebft öier unöolljiänbigen bei

8teft einet grdfjeren gaty öon 83. toahrjcheinlich füt

bie 5£rejbner fatholifche ftoffirche gefchriebener Stef-

fen ift. Äuch baS grofe 6 jt. >2Ragnififat« ijt eins

©et fj!ert>orragenbften SBetfe Vad)S. $en $affionen

na^efte^enbe SBerfe finb baS SBeihnachtSoratorium

fotpie baS §immelfahrtS* unb Dfteroratorium. $>ie

Kantaten Vaä)S flehen auf bem Voben bet gotnt-

gebuncj, »eiche feit 1700 butd) ©tbmann SReu*
ineifterS »mabrigalifche« Umbid)tungen öon Vibel*

Korten unb älteren SHrchenliebern füt bie ftompo-

Sition als SRejitatiöe unb Vitien angebahnt mutbe;
>ocfj Dersichtet nut ein Xeil betfelben auf bie butd)

bie SReifbr beS 17. SafjttyunbettS fr inx^ofant ent*

imdelte polyphone Vehanblung öon Rotölen obet

Vibetfprüchen in bet Vetbinbung öon ©)ot, Dtdjejtet

unb Orgel. $lber auch tvo Vach beut guge bet

3eit nachgebenb in bet $tt bet weltlichen Kantate

unb bet £)pet nut SRejitatiöe unb 2frien toechfeln

lä&t, erhebt ilnt bet ^Reichtum feinet melobifchen

©tfinbung unb bie Vertiefung beS SluSbtudSgehaltS

»eit übet bie 8«tgenofJen; nut et tjat eS öerftanben,

bet ©efatjt, »eiche bte opernmä&tge Anlage bet

jHta^enmufit bebingt, mit (Erfolg gu begegnen. Äaum
minbet gtofj als in feinen fachlichen (unb mettlid)en)

Votalroerfen ift Vach in feinen Qnfttumentaltom-
pofittonen, befonbetS füt Dtgel, Älaöiet, fotoie

ftlaöier mit anbeten Qnfttumenten: Sßtälubien unb

tu^en, ^antafien, ©onaten, Sulfaten, ^attiten,

uiten, Äonjerten, Variationen, ©hotalöorfpielen

ufn). VefonberS feien ^etöotge^oben: »$>aS tocfyU

temperierte SHaöier« (48 $rälubien unb 48 trugen,

in jebem bet beiben £eüe je ein $tälubium unb eine

guge in jebet $ut* unb SJtofftonart, baS unöet*

gängliche 3>enfmat beS nun etjtmalig in feinem gan*

*eu Umfange batgelegten ©uftemS bet an bie ©teile

Sei Ätidjentöne gettetenen mobernen Xonarten) unb
bie »Äunft bet tjuge« (15 gugen unb 4 ÄanonS übet

ein unb baSfelbe £h*ma). VqI. bie ausführlichen

ftnaläfen beibet SBetfe in^.fötemannS »Katechis-

mus bet gugen!ompofition« (1890—94, 323ev a ^uft
1914) fomie Ä. 5)ebtoiS Dan $3tut?dS »Xed)nifä)e

unb äft^etifa)e »nalöfe beS S8oI)It. M. (2. 3lufl. 1889)

unb gt. Qliffe The 48 preludes and fugues ufm.

(1896). Die Dtgelroette 83ad)S bilben bis tjeute ben

öipfel^unft bet Otgelmufi! übet^aupt, bie nad) i^m
fd)nell abfanf unb in nirtuofeS SSefen ausartete unb
er|t in neueftet fleit (SWay Weget) wiebet an 93aä)

antnüpfte. fjüt »ioline allein fdjtieb S3. 3 Kattien

unb 3 Sonaten, Seife, bie ihresgleichen nicf)t haben;

allein fd)cm bie gtofje (Siacona bet D moll-$attie

genügt, um einen begriff bon ©adjS immenfem
Äönnen ju geben. Son je^t nicht meht üblichen

3njttumenten hot S9. bie ©ambe mit 3 ©onaten,
bie fiaute mit 3 Kattien unb bie öon ihm felbft

fonfituiette Viola pompofa (Violoncello pic-

colo[f. b.]) mit einet ©uitebebacht. 9hit ein flehtet

leil bet SBetfe Vachs eiferen bei feinen ßebjeiten

im $tud (»Klabietübung«, »DaS mufifalifche Dpfet«,

bie »OJolbbetgfchen Variationen«, ©hotäle ufm.); ben
öon V. felbft begonnenen (Stich bet »Shmft bet guge«

beenbete tytyl (5m. Vach 1752. 9iach etwa 50jäh-
tigern Vetgeffen begann man, Vachs SBeifen gtdgete

Veaajtung ju fchenfen unb ein§elneS §u btuden bjnj.

miebet^ubtuden. (SS ift SRenbelSfohnS Vetbienft,

Vachs gange ©töfje toiebet ans Tageslicht gebtacht

ju haben butch bie mit (£b. 3)et)tient 1829 in Vetlin

ttetanftattete ^luffühtung bet SKatthöuSpaffion butch
bie ©ingafabemie. 1837 nahm bie gitma $etetS
eine ©efamtauSgabe bet gnftrumentalmetfe Vachs
in Angriff; fpätet behnte fie biefelbe auch auf bie

Vofalmetfe aus. (£ine monumentale ftitijche ©e»
famtausgäbe ift bie 1851—1900 etfdnenene bet

öon ben beiben Härtel, Ä. %. Vedet, 2R. §aupt*
mann, Otto 3ahn unb Wob. ©chumann in fiei^ig

begrünbeten Vach'©efellfchaft (46 ^ahtgänge in

59 Vänben, bie föebaftion gtöfjtenteilS bon 333. Wuft
befotgt). ©ne Ausgabe beif Äantaten füt ben ptaf*

tifchen (Gebrauch (ÄlaotetauSjüge, (Stimmen) im
Vetlage öon Vteitfopf £ Härtel befolgte V. Jobt.
1903 tiat in Seidig eine $eue Vachgefellfchaft
ins fieben. biefelbe taufte Vachs Geburtshaus in

©fenach unb begtünbete in bemfelben ein Vach»
3flufeum, oetanftaltet mit »echfelnbem Ott Vach*
fefte (Vetlin 1901, £eip$ig 1904, 1911, 1914,

©fenach 1907, ©hemnifr 1908, Duisburg 1910, Vte*

flau 1912, SBien 1914 [toertoolle ^togtammbüchet
oon «L ^euH), gibt feit 1904 ein Vacf}-3ahibuch
hetauS (lebigiett bon 3(molb ©cheting) unb macht

Vachfche SBetfe in praftifchen 92euauSgaben zugäng-

lich (Vertag Don Vteitfopf & Härtel). £>etootgehoben

feien auch no$ bie Vearbeitungen Vachfchet SBetfe

butch Robert f$tan$ (f. b.). 53ach-Veteine jut

Pflege Vachfchet 3Wufif beftehen b^tt). beftanben ju

SBetlin, ßeipjig, fionbon, ftönigSbetg, ^ariS u. a. £).

SllS eifriget pfleget ber SWufif V.3 mug tytx %t. %
©ebaert in Vrüffel genannt merben. ©n erfteS un-

fcheinbateS 3)enfmal V3 liefe SRenbelSfohn ju £eip-

jig in bet Wö^e bet 2$omaSfitche an ber $tomenabe
aufteilen; eine Vachbüfte erinnert in Döthen an

feine bortige Änftellung; ein erjteS ©tanbbilb aus

@tj toutbe 28. ©ept. 1884 in feiner GteburtSftabt

©fenach enthüllt; bie 1895 öon tarl ©effner auf

ben angeblich aufgefunbenen ©chäbel Vachs mobel*

lierte chataftetöolle Vüfie fanb ihte ^lufftellung in

ber SKufitbibliothef $eterS ju fieipjig; am 17. SWai

1908 mutbe ein öon ©effnet mobellierteS Vron^e*

©tanbbilb auf bem $lafc tyntex bei XhomaSfitche

ju fieipjig enthüllt.

3)ie fiebenSgefchichte 3. ©. Vachs ift mehtfach ge*

fchrieben tooiben, juetft öon $h& ©nanuel V. unb

3. ftt. Hgiicola in SJcijletS »SKufifalifchet Viblio*

thef«, Vb. IV, 1 (1754), bann öon Dottel (»Übet

3. ©. Vachs Seben, tunft unb Shmfttoetfe«, 1802,

englifch öon SBefleü 1820), tilgen felbt (1850),

Vittet (»3. ©. V.«, 1865, 2 Vbe., 2. «uff. 1881,

4 Vbe.), §. Vatth (»3- ©. V.«, 1902). ©ne ein-

gehenbe, beS SWeiftetS mütbige Viogtaphic ift bie öon

$h- ©pitta öetöffentlichte (»3. ©. V.«, 1873-SO,
2 Vbe., engl, öon ©ata Vell unb 3. 5ullet-
SKaitlanb 1899). $a$u fommen SB. Satte, Etüde
sur J. S. B., 2. 3lufl. 1898), 31. «pitro, L'orgue de

J. S. Bach (1895, englifch öon ©oobrich 1903),

L*esth6tique de J. S. Bach (1907), unb Bach
(Viogr. 1906, beutfeh öon V. @ngelfe 1910), «Ib.

©chtoeifcer J. S. Bach le musicien po^te (1905, er*

»eitert beutfeh l90^); ^P- $«10 J- S. Bach (1909

engl), Sutten Xietfot Bach (1912 in Musiciens

celebres), SB. ^)iS, »«natomifche gforfchungen übet

3oh. ©eb. V.S ©ebeine unb «nttiS« (18%), Dt.
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Äobelt, »3. ©. $.3 großes 9Hagnififat« (1903, 3>if-

fett,), W SSolfrum, »3. ©. «ad)« (in SR. ©traußs
»»tupf« 1906), »3. ©. «.« (2 «be. 1910), 91. §euß,
»3. ©. .«acrjS 9flatthäu3paffton« (1909), Seonfjarb

SBolff, 3. ©. «ad)3 förchenfantaten« (1914), gul-
ler»9Jcattlanb, The toccatas of Bach ( (Sammelb.
b. 39H®. XIV, ©. 578 ff.). «gl. aud) »9Kufif« 1913,

1. 3anuarl)eft (flarl <ßottgteßer über GliaS «ad),
ber in Seidig mehrere ftatye JmuSlehter unb ©etre-
tär «ad)3 war [mit «riefentwürfen]); 3oh- ©chretoe r

Beiträge $ur «adjfritif« (2 §efte 1912—13), 3.

2Äar)rt)ofer, »«aebftubien« (1. «b. 1901, über bie

Drgelwerfe), (£rnft fturth, »GJruublagen beS linearen

ÄontrapunftS; (Sinftihrung in ©til unb Sechnil bon
«ad)3 melobifdjer ^ol^^onie« («ern 1917), SBolbe-

mar «oigt, »$te ftirebenfantaten 3. ©. «.3« (gütjrer

beim ©elbftftubium), herausgegeben oom Söürttem-

bergifdjen «adjüerein 1918.

5) SSilrjelm griebemann (ber »Jpallefdje «.*),

ber ältejte ©olm 3. ©eb. «.3, geb. 22. *Roo. 1710
ju SSeimar, geft. 1. 3uli 1784 in «erlin; mar außer-

gewöhnlich begabt unb ber befonbere Siebling feines

«aterS, fdjlug aber infofern au3 ber 9lrt, al3 er

ficr) einem ungebunbenen, oagabunbierenben SebenS-

wanbel era,ab, ber ilm feiten ju gefammelter Arbeit

tommen ließ. (£r mar 1733—47 Drganift an ber

©opl)ienfircr)e ju $refben, fobann bi3 1764 an ber

SKarienfirdje gu §alle a. ©. ©ett er biefe ©teile

feiner (Srtraoaganjen wegen aufgeben mußte, lebte

er, ohne eine neue ©tellung anzunehmen, balb hier,

balb bort (Seidig, «erlin, «raunfdjmeig, Böttingen

ufw.) unb ftarb, ein oerfommeneS ©enie in be3

SBorteS wahrem ©inne, 74 jährig in «erlin. (Sine

?
größere Slnja^l Slompofitionen oon ihm liegen h<mb-

crjriftlid) auf ber «erliner «ibliothef ; eine Auswahl
(Äonjerte, ©onaten, $t)antafien, eine ©uite ufw.

für Älaoier) gab 91 iemann bei ©teingräber her-

aus, eine iriofonate B dur berfelbe in bem Colle-

gium musicum, SBerfe, bie ber «ead)tung im tjöchiten

Sttaße wert finb. eine <ßl)antafie unb guge für

Drgel gab ©trabal für flaüier ^erauS, ^gleich

mit bem ihm jugefd^riebenen Drgeltonjert in D moll,

baS aber nur eine «earbeitung eines «ioalbifdjen

«iolinfonjerts burd) ©eb. «ach ift (ögl. «act>3«h**

bud)1911 ©,23[9JcaE©d)neiber]). 5)er ©tilgriebe-

mannS ift ein burdjauS mbioibueller, oft burd) güge
innigen MuSbrudS überrafdjenber. Sine ©onate für

2 Älamere fteht im 43. 3af)rgange ber Ausgabe ber

«achgefellfcrjaft als SBerf feines «aterS (bei föieter-

«iebermann unter griebemannS tarnen gebrueft).

$ie 1758 in ber Seipjiger Qeitung au f ©ubffription

angezeigte »$bhanblung öom l)armonifd)en $rett-

Hang« ift wor)l nicht $um $rud gelommen. Seiber

fct)eint eS, baß burd) griebemannS ©d)ulb ein großer

Steil ber Söerfe feines «aterS oerloren gegangen ift;

benn oon ben nad) bem Xobe beSfelben unter bie

betben alteften ©ö^ne oerteilten Sflanuffripten finb,

foweit bis je^t befannt, nur bie <ßtj. Smanuel ju-

gefallenen erhalten. ?l.@.«ra^oogelS Vornan »5r.

«.« (7. 5lufl. 1907) tjat feinen eigentlid) biograp^i*

fct)en SBert ; t .

f>.
« i 1 1 e r S SBerf über bie ©öfme ©eb.

«ad)S mirb griebemann nid)t geredet, «gl. Martin

§ald »90. g. «.« (1913, Seidiger 5Differtation, mit

tt)ematifd^em Katalog ber erhaltenen 333erfe. 5)er

«erfaffer fiel fdjon am 28. Oft. 1914 bei «ecelaere).

6) Äarl vßfyüpp emanuel (ber »«erliner«

ober »Hamburger« «.), ber ameite ber überlebenben

©ityne 3. ©. «ad)S, geb. 8. Wl&ti 1714 ju SBeimar,

gefr. 14. 55ej. 1788 in Hamburg; follte eigentlia^

3ura ftubieren, toeS^alb eS ber «ater rurjig ^ef^etieii

ließ, baß feine mufifalifdjen Neigungen ftet) metic

bem »galanten« ©eure ber franaöfifct)en Slamcr>

mufif iutoanbten. Xie SKufif ft. $1). <£m. »äAö
ftef>t im allgemeinen ber tteffinnigen potr^p^on^

©a^toeife feines «aterS fem unb läßt nur im 9Rei(th

tum beS §armonifd)en beffen ©djule erfennen, W
ifjren eigentlidjen ©djttierpunft im 3Kelobifcr)en^ ba*

jumeift in franiöfifc^er SBeife ftart oerf<^n5rtelt

unb l)eute etmaS oeraltet anmutet. d^axahex\\ti)a>

für feinen ©til finb auffollenb tjäufige ftarf ßliebemb«

§albfd)lüffe. StoeifenoS ^at er auf bem Gtebtete

ber Älaoierfonote bie ©afctedmif ertjeblicr) gefarbert;

bod) muß ein großer £eil ber «erbieufte, meldte

man i^m früljer jugefd)rieben Ijat (Ausbau b€x

natenform, t^emarif^e Arbeit), auf ben eißentltdjeB

«alnibtedjer beS mobemen ©tilS, 3otjann ©tamt^
(f. b.), übertragen werben, ben «. um 31 3abre

überlebte, ©ein fiebenSlauf ift einfad), genug. Gr

ging nad) ftrantfurt a. D., um 3ura ju ftubieren,

grünbete aber jtatt beffen bort einen ©efangoetem;

1738 fieberte er nad) «erlin über unb mutbe 1740

ÜTammercembalift griebria^S b. ®r., ber freili« in

ber SRufil ein jtarfer Dilettant war unb 50. mandh
mal arg quälte, wenn biefer fein giötcnfaicl be^

gleiten mußte. ^)er Siebenjährige Ätieg !ür)ltc beS

ÄönigS muftfalifdje fiiebljaberei ab, unb bat ba-

t)er 1767 um feinen «bfdjieb, um 5U Hamburg rn

2:elemannS ©teile als Äird)enmufifbiteft0t eiuju-

rüden. 2)ort ftarb er, t)od)angejet)en, an einem Sßxup
leiben. XaS «erjeic^niS feines mujifalif^en 9?acb-

laffeS erf^ien 1790 in ^arnbura im $rud . ^t). «-

fd>rieb ein nod) für bie fjeuhge geit bebeutenbei

«ud>: »«erfud) über bie watjre 2trt, ba£ Älamei
ju fpielen« (1753—62, 2 Seile, «Reubtud bon SBalter

Sßiemann 1906, 2. 5lufl. 1917; bgl. auc^ ®. <&d>i\<

lingS oerwäfferte «earbeitung 1857), eine ^>aupt-

quelle für bie ©rflärung ber ©pielmanieren im

18. Sa^unbert. ©ine »Äurje unb fbjtematifcbe

Anleitung jum Generalbaß«, beren 9W©. getiä be^

faß, mag woty bie 1870 gebrudte bon 3of. 3Kicb.

«. »Kantor ju Xonna« fein (ber Xrud mit Ver-

zeichnis oon beffen sarjUeidjen ^ompofitionen). ^e
8a^l ber Sompofitionen e. «.S ift fern: groß,

befonberS für älaüier (210 ©oloftüde, 62 Äongerte,

biele ©onaten ufw.); auf bem ©ebiet ber ^iteben-

mufif war er 5war weniger bebeutenb, boct> ferjr

fruchtbar (22 ^affionen, oiele Kantaten, 2 Orato-
rien ufw.). ©eine Siebfompofitionen (©ellertS geifti.

Oben unb Sieber 1758, Oben mit SWelobien 1762.

12 geiftl. Oben unb fiieber 1764, 2. ©turmS
©eijtl. ®efänge 1708—81, $Reue ßiebermelobten 1789
unb üiele oerftreute) waren jwat it)ter Seit ^oct) au-

gefel)en unb jum Seil metjrfad) aufgelegt, finb aber

troden unb jopfig wie bie SWehrsar)! ber Blüten
biefeS Sieberfrü^lingS ber «erliner ©dmle. «gl.

«erlinifdje Oben unb Sieber. $>aS fieben ber ©öt/ne
«aa^S befdjrieb «itter : >Ä\ ^manuel «.
unb 38. griebemann «. unb beren «rtiber« (1868,

2 «be.). 0. «ülow, 3Jc. ©tt)letterer unb
$>einrid) ©d)enfer ^ben jeber 6 Älaoierfonaten

$f)- ^- «ad)S neu herausgegeben, (Sjpebit 53aum-
gart fowie neuerbingS auch ÄrebS (Urter^auS-
gabe) bie ganje »©onatenfammlung für Äeuner unb
Siebhaber«; brei ©infonien gab 1860 $r. (Sfpagne
in Partitur unb ©timmen bei *ßeter3 t>erauS,

SRiemann eine Auswahl tlaoier-Äonaerte, -©o*
naten ufw. bei ©teingräber, 2 ber prächtigen (©treierr
quartette üom 3ahre 1773 (G dur imb F dur) bei
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SBener & Sölme in &angenial*a unb bas grofje Gdur-

3Trio für 2 Violinen unb 33a& im Collegium musicum

(eine Ausgabe oon Ulbert gucbs crfdnen oorher bei

SKaj «rodfynti). $ie furjen unb leisten SUaoierftüde

gab D. SBri erlaubet mit 9tnalt)feu heraus (Unio.*

@b.). $in tt)emati)d)cö SJeraeidjniS feiner SBcrfe Oer*

fafete «. SBotquennc (1905). SBgl. nod) ftlueler

»^ie norbbeutfebe Sinfonie jut Seit ftricbricf)S bes

©rofcen« ufm. (Lettin 1910, Siffertation); 9tub.

(Stcglidu Sf. @- 23adi unb ber $rcfbener
j

Mreu^fantor ©. 91. ftomilius' im aWujifleben ihrer I

Seit* («adK3al)tb. 1915).

7) 3ot>ann ©ottfrieb 93erubarb, geboren I

11. TOai 1715 $u Weimar, geb. 27. Mai 1739 511
1

Qena, mar mie griebemann mufifalifd) reid) bc*

;

anlagt, aber ber Sammlung ju erufter Arbeit im* i

fähig, t)attc nur gtuetmal furje Seit Orgauiften*

;

[teilen *u SNüblhaufeu 1735—36 unb ©angelaufen 1

1737—38 inne unb ftarb 24 Jährig, »gl. Seitfdir. b.

Snt. SR©. III, 351 ff. I

8) goftann l£l)riftoph ftriebrid) (ber »$üde-

burger« 58.), ber oierte ber mufifaiifdicn Sölmc 3. 'S.
|

33ad>3, geb. 21. 3uni 1732 ju Seipjig, ftubiertc eben*
,

falls $ucrft 3ura, mürbe aber fd)Ue&lid) SÄufttcr unb

mar oon 1756 ab gräfüd) lippefd)cr ftapellmcifter

§u «ütfeburg, mo er 26. gammr 1795 ftarb. Gr mar
i

ebenfalls ein fleiftigcr ttomponift (firdil. unb meltl. i

Kantaten, 3 Oratorien auf Icjte Berbers: »£ie Slinb-

t)eut 3efu« 1773, »Sie IHufcrmecfung bes tfa^arus«

1773 [beibc in ber berliner Stgl. ^ibliotbef erhalten, I

9ieubrucf Oon (VJ. Sdiüncmaun in 1MT 33b. 56]

unb »£er grcmbling auf ©olgatha« [1776, oerloren],
;

6 £)übfdhe Quartette für glitte unb Strcidnuftru*

mente, Kantate ^t)gmalion«, eine oierbänbige ( ! )

'

SHaöierfonatc, eine besgl. jmeibänbige im 9)hifit. 1

$5telerlen [f. b.], Variationen für .Ülaüicr ufm.«, bod)

nicht oon ber s#ebcutung $1). ßmauucls, triebe-

.

manns unb gof). ßlnifrians. (Sine Operette »Sic
\

Suuerifauerin« ift als fein 2£erf bejeugt burd) einen

lörief an beu $id)ter ©erftenberg (im ftencrfdjen
\

gKufeum 311 ftötn). Vgl. aud) Vad)^al)rbudi 1914

(0>. Sdiüncmaun). (Sine £craus:mbe ber in

^ürfeburg erhaltenen ÜScrfe burd) bas ftürftlidi
j

lippcfd e g.iftitut für muiümiffeufd)aftlirf;e Sorfctjung

ftCllT tlt jlllSfidjt. :

9) 3of)ann (£l)riftian (ber »äRailänber« ober I

•euglifcbc« 58.), ber iüngftc Sohlt 3. S. 93ad)3, geb.

17,35 (getauft 7. Sept.) ju Seipgig, geft. 1. San. 1782 1

in iioubon; mar gleid) ^riebemauu l)od)begabt, I

neigte aber einer leichteren Sdireibmeife ju unb

mürbe bab,er einer ber mid)tigftcn Tvörberer bcö
j

niobemcn Stile. 9iadi bcö Vaters 2obc mürbe er

oon ßmanucl s&. au^gebilbct, ging 1754 nad)
,

3)iailanb al^ <j>au$fapellmeifter be^ (ioutc 9lgoftino
j

Sitta, ber il)m Urlaub unb Wittel ju Montrapunft* I

ftubieu unter ^atre Martini in Bologna gcmäl)rte.

!©. blieb mit SWartini bauernb in ^ejietjuug. 1760
j

mürbe er (unter Übertritt jur fatfjolijdjcn .Sionfefjion)

'Xomorganift gu Watlanb. Surdi bie Grfolge feiner

Dpent Catone in Urica (lüiailanb 1758 unb Neapel
|

1761) unb Alcssandro nelle Indie (Neapel 1762)

unb Einlagen in aubere Opern, aber aud) burd)
:

Stird)entompofitionen (Steffen, Requiem, Jebeum
unb Motetten) battc er fid) bereite einen tarnen
geuiadit, ftanb aud) fd)on in Beziehungen ^u ^arifer

Verlegern, als er 1762 fid) nad) Sonbon manbte. i

^ort fafete er gleid) mit feiner erften neuen Oper
Orione (1763) fefteu $ujj, mürbe Wufifmeifter ber

Königin unb ftanb befouber«? buTd) bie Oon üjm mit

Äarl %x. %bci alö Äon^ertmeifter geleiteten 6ub«
ftription^fonjerte (feit 1764) balb im äRittelpunfte

bc§ fiouboner 9RuiiHcben8. Xicie S8ad)*5(bcl*iton-
5crte (feit 1775 in ^annoocr-Square^Hoom) maren
für Sonbon ebenfo tonangebenb mie für ^ari^ bie

Concerts spirituels. 3. (Sl)riftian B. mar fcineämegö
in ber <pauptfad)e Opcrn!omponift, oielmcbr aud)

in au^gebebntem Wage Snftrumentalfomponift.
Seine ^erbieufte finb im $>inblitf auf bie freiliri)

gang anberS geartete .SVuuft feinet SßaterS unoer-

bient l)crabgefc(3t morben. 3^e ^fc^°^ W c* -l" 3

fprud) auf eine etjrenoollc Stellung unter ben erften

^ortbilbncm beä burd) Stami^ aufgebrad)tcu

neuen StiB, unb Wojart erfannte baufbar an, oiel

oon ihm gelernt 511 haben. XaS burd) SWojart oon

ihm übernommene »fiugenbe s?niegro« gebt feeilid)

fogar auf ^ergolefi gurürf, unb meun turnet) be-

tont, ba& Jö. guerft planmäßig bie .«ontraftieruug

in bie Xhemen feiner Snfttumcntalmcrfc eingeführt

habe (Gen. bist. IV, 483), fo überfieht er, ba& biefer

Mrang bod) jmeifello^ ^ol). Stami^ gebührt. Xie

gab! ber &*crfe Badie ift fehr groß, dufter 16 ita-

lienifdien Opern unb 4 frangöfifaVn (Amadis des

Gaules, ^ari^ 1779) unb oielcn ^Irien, Kantaten,

(fl)bten ufto. auch Hanjonetteu unb 2 Oratorien, fdjrieb

er eine faum überfehbare Wenge Snftrumentalmerte
aller Vlrt: Sinfonien, aud) fongertaute unb citte für

2 Ordiefter, Oicle .stlaoierfongcrtcCsö. fpielte 5uerftl7(>8

im .stolpert auf einem s^ianof orte), aud).Slougertefür

Ord)efterinftrumente, Ouintette, Ouartette, Xrio^ mit

unb otiue .Sblaoier, ^laoier^^iolinfonaten, 1 Mlaoierfer/

tett unb oielc eHlaoierfolofad)eu, melriie außerorbentlid)

gur s$opularifierung ber «laoierfompofitiou beigetra-

gen baben. S
-Bgl. bie mertoolle Stubic 0. Waj S d) m ar $

»3. (ihr. 33.« intern, m®. Sammelb. II. 3. [1902J,

fomie J). % b e r t »3. (II).
SAV 's ital. Opern u. itir (£iu*

fliiß auf aifojart« f I, 6; 1919). «it^

ters Söerf über bie Böbm ^ad)ö (1868) bchanbclt ibn

mit burcbauiS ungereebtfertigter ©eringfehä^uug.

10) Johann (Jrnft, ber einsige Sohn oon 3- S.
s^ad)ö Detter >h- »enibarb (f. oben 3), geb.

1. Sept. 1722 (ober 2. Jebr. 1723) 511 gifenad), geft.

28. Qan. 1777 %u (£ifenadi, ftubiertc ^ura unb mar
in föifcnad) juerft s^lbüofat, 1748 aber Wbjunft feine»

^ater^ al^ Orgauift unb 1766 fad)fen^meimarifd)er

«apeUmcifter. "^r gab 1749 eine Sammlung aui^

erlefener »fabeln mit 9Jcelobet)cu« (
s^eubrurf in

DdT 53b. 42 [ftre&fcfjmaT]) fomie 1770 2 ^efte

Sonaten für illaoicr unb Violine herauf; auch fd)rieb

er bie Stforrebc 511 9(blung§ Einleitung j. muf.

lahrthcit« (1758). ©ianuffript blieben Motetten,
s$falmen unb Hantaten.

11) Wilhelm JVricbrid) (Srnft, (Siifel unb lefeter

männlicher ^achfomme 3. S. iöad)^, Sot)u bc-ä

»^üdeburger« s3. (8), geb. 27. SLUat 1759 flu Jöüdc*

bürg, geft. 25. Xc
(v 1845 in Berlin; Sduiler feines

Katers unb feinet Oheims Qo!). CShriftian, ju bem
er fid) nad) Sonbon begab, mar ein üorjüglidier

Mlaoier« unb Orgclfpiclcr unb §unäd)ft in Bonbon
ein fehr gefügter Sehrer, ging nach be» Oheims
2;obe nad) s}>aris, mo er fon^ertiertc, unb lieg fidi

bann in ^Jfinbeu uieber. 1789 fiebelte er nad) Berlin

über, 100 er al^ (Sembalift ber Königin mit bem £itel

stitpellmeiftcr angcftellt mürbe; jpäter mar er Gern-

balift ber Königin Suife unb 9Jiufitlcl)rer ber fönig

-

lidien ^rin
(̂
en, erhielt aber nad) bem Sobe ber

Königin feine ^enfionieruug unb lebte feitbem 511«

rüdgejogen. 9htr menige Mtompofitionen Oon itjm

finb gebrueft (©efaug* unb illaoierfadicu).
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9*4, ni(t)t &ur gamiltc 3. ©eb. ©adjS getjdrig,

roenn audj bielleicrjt lefcten (InbeS mit betfelben ju^

fammenrjängenb, finb: 1) Sluguft Söilrjelm, geb.

4. Oft. 17% ju ©erlin, geft. 15. Hpril 1869; ©otm
beS ©efretärS beim fiotterieamt unb Drganifteu bet
$rinitatiSfircrje, ©ottfrieb ©., mar juerft Orgcmift
an ©erlittet JHrd)en, 1822 fieljrer am fdniglicfyen

gnftitut für SHrcrjenmufif, 1832 $irettor beweiben
als fRadrfolger Bettet*, SRitglieb ber «fabemie unb
mürbe 1858 jum *ßrofeffor ernannt. (Er gab fircr)-

lidje Slorapofitionen (Oratorium »©onifaciuS« [18361
>$falm 100« [1840]), audj mabieTpüde unb Sieber
rjerauS unb berfafjte ein ©rjotatbud) unb »$et pral-

tifdje Drganift«. ©. mar SRenbelSfolmS ßer/rer im
Orgelfpiel. — 2) Otto, geb. 9. gebr. 1833 ju SBien,

mo fein ©ater Slbbofat mar, geft. 3. 3uti 1893 *u

UntermalterSborf bei SSien, ©crjfiler ©echter« tn

SBien, 2Rat£ ju ©erlin unb Hauptmanns &u fietyjig,

mirfte juerft als Dpernfapellmeifter an berfdnebenen

beutfcfjen ©ürmen unb mürbe 1868 artifttfdjer $>i-

reftor beS 9RojarteumS unb $omfapellmeifter ju

Salzburg, 1880 Äapeltmeifter an ber ©otibtirerje $u

28ien,.1864 gratete er SRarfdmerS SBitroe 2$e*

refe (geb. 3anba). ©on feinen ßompofitionen finb f)er-

oor^u^eben bie Opern: »$)ie fiiebeSprobe« (»$>er

ßöroe bon ©alamaufa«, 1867), »fieonore« (1874),

»$>ie Strgonauten^ »SRebea«, »©arbanapat«, HRufil

*u ^ebbetö »Sfäbelungen«, ein Requiem, 4 ©infonien,

Die ©allabe für (£rjor unb Ordjefter »3)er ©lumen
SRadje«, bie Oubertüre »(Slenra«, Srammermufit*

merfe, (£t>ortieber, Steffen, $ebeum ufm., bon benen

bieteS im $ru<f erfdnenen ijr. — 3) Ulbert ©ern*
Ijarb, ©änger unb ©efangletjrer, geb. 24. SWärj

1844 ju ©rjula (Witt in Ungarn), geft. 19. Stob.

1912 in (Sbinburg, gum Opernfänger gebilbet in

SBien unb in Statten, fang an ben ©ütmen ju 2Jtoi-

tanb unb ©ubapeft (bis 1885) unb lebte sulefct als

®efanglef)tet in (Jbinburg. ©djrieb: Musical edu-

cation and vocal culture, The art of singing, Loewe
and Schubert, The art-ballad, The principles of

Anging unb Raphael, Mozart and the Renaissance.

Slud) überfefcte er bie Serte ber ©rarjmSfcfjen ©olfS-

lieber ins (Snglifd)e unb gab fioeroeS ©allaben bei

Sienau heraus.— 4)ßeonf)arb©mil, geb. 11. SHärj
1849 ju $ofen, geft. 15. gebr. 1902 in £onbon,

$ianift, ©djüler ShitlafS (Silabier), SöüerftS unb

SHelS (Xrjeorie) in ©erlin, mar längere Seit Sefyrer

an STullalS Slrabemie, feit 1882 £efn*er an ber ©uilb-

rjall*3ttufiff(t)ule ju fionbon. ©. fcfjrieb bie Opern:

Irmengarda (Bonbon 1892), The Lady of Langford

(baf. 1894), »$eS flönigS ©arbe« (STöln 1895) unb

bie lomifäe Oper »2)aS XabatSfoltegium« (nan^-

getaffen). — 5) (Sbuarb, geb. 13. Oft. 1873 in

äRünctjen, bejog nad) abfoloiertem ©ömnafium bie

bortige Uniberfität 5U ^ilofo^ifc^en unb iuriftifd)en

©tubien, um fid) bann ganj bem ©tubium ber 9Kufif

an ber ffgl. ?l!abemie ber $onfunft gu mibmen, an ber

er feit 1897 als fietjrer für älabierftriel (1905 !gl. $ro-

feffor) unb gebiegener ^ianift (1897 fcofpianift) tüirft.

Bach - Abel-Concerl» (in fionbon

1764—82) f. 3o^. e^r. ©ac^ unb Ä. 5r.

«bei.
Bacli-Society, eine 1849—1870 m fionbon

beftanbene ©efellf^aft jur görberung ber ©adtfor*

fcf^ung unb gur «Pflege ©ad>fcf>er SWufif, begrünbet

oon ©t. ©ennett, SR. ^ßaxnettf
ßoJifinS, ©uHa^

f>enrb ©mart, ©eorge ©mart, $otter, ©teggall

u. a. (1854 SWartWuSpaffion unter ©amett, 1860

H moll-9Keffe, 1861 2Beitmacf;tSoratorium ufm.). ©ei

bet Huflöfung 1870 berma<r)te bie ®efeltfcir>oft ifee

©ibliot^el ber Global Stcabemb of SRufic.

«Ä^e<fpr. betfd^), 1) granciS «btoarb, geb.

14. ©ept. 1833 &u ©irming^am, geft. 24. %u&. 1^8
bafetbft; ©iolinf^üler bon St. SRetlon in ©itminöt^m,
bann ÄompofitionSfdjüler bon ©ennett, 1853—öö
©(^üler bon Hauptmann unb ^laibt) am Seiger
Äonferbatorium, mar ein fe^r tatentbottet Sh)irqxv

nift, leiber abet btuftfranf, lebte 1856—66 in «Igjer

unb 3talien, im ©ommer 1856 ju Seidig unb Sa^ien,

feit ©ommer 1857 in (Snglatib. ©ne 2tnjar)t Älaöier-

ftüde, fiieber, ein biet gefpielteS £rio, Siofinronum-
ien finb gebrudt, ein Elabierfonaert, ein Saniert'

1

ftüd, eine Dubertüre, jmei Opern (Which is which

1
1851, >mbei<xt)U 1853) finb aRanuftript geblieben.

— 2) ©alter, ©ruber beS borigen, geb. 19. 3ura

1
1842 ju ©irmingfyim, geft. 26. 90*0^:1888 in ßon-

bon, auerft ©c^üler bon ©timpfon in ©irminr)gam,
1858—1861 am fieipjiger ffonferbatorium bon $lai*

bt), SWofc^eleS, ©aujrtmann unb !Ricr)tet, gteicr^jeirig

mit feinen SanbSleuten ©ulliban, X)annTeuHet,
6. SRofa, 2fr. la^lor ufm. Mad) fur$em ÄufentWt
in SWailanb unb glorenj ging er 1862 nad^ SRom

unb fhibierte brei 3al6rc un*er ßifä^ befteunbet mtl

©. ©gambati. 1865 fe^rte er nact) (£ngtanb jurüd

,

unb lebte feitbem als Dirigent unb 3RufifIer^rer in

I fionbon. ©. mar ein roarmer ©ere^ret fiifjtS unb

l^at perfönlic^ als ^ianifl unb Dirigent $ar)treidV

SBerfe beSfelben in ßonbon belannt gemalt, ©ine

i ©crjroefter beiber — 3) eonftanje, geb. 11. SJtärj

! 1846 ju (Sbgbafton, gefr. 28. Sunt 1903 SKonl*

reuj, mar eine rjodjgefcfjtyte fiberfe^etin aus best

Deutfdjen inS @nglifd^e. ©ie fd^rieb: Brotber Mu-
sicians, Reminiscences of Edward and Walter B.

(1901) unb überfefete u. a. ben erfien ©anb ber

©riefe ©ülomS (The early correspondance 1896)

unb ©riefe ßifjtS (Letters 1894).

9ftAi
r
3uliu3,

f. gä^rmann.
«a^matttt, 1) Hnton, ^ofmufilu« unb 3n-

;

fhumentenmaerjer ju ©erlin, geb. 1716, geft. 8. SWdrj

1800. ©ein ©ofyi unb ®efd|äftSerbe Äatl Öubmig,
geb. 1743, geft. 1809, mar ein guter ©ratf(r>i{l unb a!*

folerjer äRitglieb ber fönigli^en Capelle. Neffen
©attin (^arlotte Caroline Söit^elmine, ge*

borene ©töme, geb. 2. Wob. 1757 au Berlin, %t%
19. Hug. 1817, mar eine tüchtige ©ängerin unb ber-

bienteS SRitglieb ber ©ingafabemie unter fjafd». —
2) Gottlob, geb. 28. SRörj 1763 gu ©omib bei Seif,
geft. 10. 9tytil 1840 in Seife feit 1791 Organip an
ber bortigen SWolaifitdje, Äom^onift bon ©infr
fielen (»Dr^)l)euS unb (Suribtce«, »^)on ©t|lt)to bon
SRofalba*), Siebern unb ©allaben (©djillerä »©üxg-
fcfjaft« unb »örup^e aus bem SartaruS«, »ürgerl
»fieonarbo unb ©lanbine« ufm.), foroie jat)lteia>n
fammermufifmerfen (Älabierquintett op. 112, ©trei*
quartette op. 4, 5, 22), tlabierfonaten (eine jn

4 $änben) unb Orgelfrüden. ©d)rieb eine *«fl*

gemeine ü»ufitfd)ule« (1833).— 3) ©e or g& fjriftian
berühmter Älarinettenbirtuofe, geb. 7. 3<ut 18<M
ju ^aberbom, geft. 18. Slug. 1842 ju Trüffel, roo

er ©olo-Älarinettift ber Äönigl. Capelle unb ^ro*
feffor am ^onfetbatorium mar unb biele bebeutenbe
©Etiler bilbete. daneben mar ©. felbft atö renom*
mierter gabrifant bon Klarinetten tätig.

n-ÄS^ft*?' oIai S^önoroitfc^, geb. 1807
f

geft 1891, 1861—83 5J)ireftor ber Staif! |offanget^
fapelte tn Petersburg, fdnieb ^auptföc^ti^ fit^litbe
2öer!e aufeerbem eine ©infonie, ein ©rteidberuar-
tett, fiieber, tlabier- unb ©iolinfrüde.
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ftodjofett, %ol). Äafpar, fdjroeiaer. Äomponijt,
geb. 1697 ju 8üti4 geft. 24. 3uni 1755 bafclbfl;

Drgamft unb fpäter Äantor am äRünfter, beliebtet

Äomponift überroiegenb hrd&lidjer (itefänge: »SJhxfi-

f<wfd)e3 ^aneluja« (1—3p. geiftl. ßieber 1727, 8.

«ufL 1767), »3rbifcr)e3 Vergnügen in ©Ott« (nadj

«rode«, SRelobien mit ©af$ 1740), »2Rufifalifdbe <&>

aeJungen« (#rien fonjertroeiS 2ft. o^ne uno mit
3n(h. 1755), »$falmen« (ÜRelobien mit ©eneralbafj,

2. «ufT. 1759), eine >$affion* (1759, £ert b. »rodeS)
ufro., auct) ein infftuftibe« »2Hufifaltf<f)e$ ißoten*

büdjlein«.

©ö^rid), ©iegmunb, geb. 23. San. 1841 ju

3fombofret| (Ungarn), geft. 16. 3ult 1913 in SBien,

am SBiener fionferbatorium 1851—57 #iolinfd)üler

©ötymS, 50g, nadfbem er lurje Seit als Shtpellmeiftet

einer flehten ©ülme in SBten fungiert, 1866 nad)

Joris, roo er fict) als Dirigent in untergeorbneter

Stellung, gournalift, ja SLbotljefer fümmerlicr) burd)*

fdtfug; 1869 feljrte er nad? SBien aurüd unb trat als

©ratfdnjt in bog §ellme3bergerfcr)e Duartett ein,

bem er 12 Raffet angehörte. mar big Anfang
1899 *ßrofeffor am SBiener Sfrmferbatorium unb
©olobratfctjift beS £l)ilfjarmonifdf)en unb fyofopexn»

ordjefterS, auct) SDWtglieb beS CluartettS SRofe\ <$t

tomponterte tfammermufifroerfe, $ioliujtüde, ßieber

unb bie fomifd^en Opern »SJcuföebin« (1883) unb
»Hehn Don ©teter« (1884), bie beifällige 2lufna^me
fanben. JöereitS 1866 waren biefen jroei Operetten
in SBien borauSgegangen; eine britte »$er gudjS*

major« folgte 1889. 2lud) ein SBallett feiner #om-
pofition »©afuntala« mürbe aufgeführt. 3n feinem

Stadjlaffe fanb fidj als SJtonuffript *2luS berflungenen

3eiten, (Erinnerungen eines alten SRufiferS« (er-

Lienen SBien 1914).

tto<fer»&röitbal)f, 1) 9lgatf)e Urfulo, nor-

megifdje «ßianijhn unb tomponiftin, geb. 1. $ej. 1847
§u ^olmefhanb, geft. 6. Quni 1907 ju Drmoen bei

©jnjriania (aulefct taub), ©djülerin bon D. SBinter-

öjelm unb §. ffjerulf, 1866 bon ftullaf in 89er*

Itn, 1867 bon 93ülom in Floren*, 1875 bermät>lt mit

bem ©efangleljrer DIabuS SlnbreaS ©rönbaljl in

(EljrifHania (geb. 4. 9tob. 1847 ju (£l)rifttania, ikaty

folger bon 3- StetjrenS als ßeiter großer SWänner*

aiöre unb gemifctyer (£f)öre [®rönbat)l3 Äor 1878

KS 1906]), tamponierte fiieber, Sllabterftüde, ©tüben
op. 11, 47, 57, 58, ©uite op. 20, audj ein Former!
»gorau ©gbens ftlofter« ufro. 3fc ©o^n unb ©djüler
— 2) grit^jof, geb. 5. Oft. 1885 ju (Sljrijriania,

(hibierte nodj auf ber berliner Ägl. §ocr)fd)ule für

SRufif (Sfhiborff, Ä. SB. 58a^ unb bei (5. bon ftoty

nanrn\ Äompofition bei 9tob. Äo^n unb ^il. ©a>r-
»enfa, unb lebt als SBtanift unb Äomponijt (meift

Älabierfactjen) in (grifftania.

*adev**unbe
f
%of)an, geb. 6. 3uli 1874 ju

8e §äbre bon norme gifcr)en Altern, ©(f)üler bon
Ägat^e 53ader-©rönbafl unb 3ber Holter in S^ri*

^iania unb bon Sufoni unb ^einr. Urban in Berlin.

Äonjertierte in (Sfanbinabien, ©nglanb unb Xeutfdj-

lanb aU gefdn'dter ?ßianip unb fomponierte Älabier*

fadjen, fiieber, autr) Drd)( frerroerfe.

«attyattd, SBil^elm, «ßianift, geb. 26. 9Kära

1884 in fieipgig, 1891—99 ©a^üler bon 2lloiÄ 9Reden-

borf bafelbjt (pribatim unb feit 1894 am Äonferba-

torium) foroie 1899 bon (£ugen b'SUbert in granl-

furt a. rnadjte fi(f) feit 1900 burd) Äonjertreifen

belannt, fungierte 1905 atö flabierle^rer am föotjal

eollege of SWufic ju 2Rand)efter (unter 93robftt)),

erhielt in bemfelben 3^re ben SRubinjteinpreiS unb

lebt feitbem nur ber Äonjerttatigleit. 3m ©ommer
1907 unb 1908 fyelt er »2ferien*2Reiperfurfe« für
Älabierfpiel am ©onber^äufer Äonferbatorium.

^ödofen, 3o^. ®. ^einrid^, geb. 1768 §u

$)urlad>, gejt. 1839 in 3)armftabt, bielfeitiger 93ir-

tuofe auf ber Klarinette, ^arfe, ftlött unb bem
93affettf)orn; mad^te feit 1789 auf Shinffreifen 2luf-

fe^en, mar 1802 SfammermufiluS gu ©ot^a, feit 1811

ju 2)arm|tabt. ®. gab XrioS, Ouintette ufm. für

§arfe mit anbern S^f^w^^ten, Älarinettenfon-

jerte u. a., eine §arfenfd^ule unb eine SRetljobe be^

SBaffett^om- unb ßlarinettenfpiefö IjerauS.

©acott (fpr. bef'n), 1) SRoger, ber berühmte
granjiSfanermönd), SRaturforfc^er unb «ßljilofopfy

(Doctor mirabilis), geb. 1214 ju Softer (©ommer-
fet), gejt. 11. 3uni 1294 ju Dfforb, fc^rieb aua>

einen ^raftot De valore musices, ber in fein Opus
majus (9lu£g. Seipjig 1733) aufgenommen ift.

—
2) ffiictjarb SKadenaie, geb. 1. 2Wai 1776 ju Eor*
mid), gejt. 27. 9tob. 1844 ju ßone^ bei 9fa>rmid);

mar Herausgeber bed Quarterly rausical Magazine
and Review (1818—29) foroie ber Elements of vocal

science (1824). Slud) f>at er bie alle brei $a\)te ftatt*

finbenben SKufiffcfte ju 9^ormi^ inS £eben gerufen.

ttabajoft, fpan. Äom|)onijl be« 15. 3a^., f.

Caneionero musical.

«ubarcaetofftt (for. bonbafc^efffa), $^efla,
geb. 1838 ju 2Barf(^au, geft. bafellfl 1862; be!annt

burd^ Klabter-©alonftüde (La pri^re d'une vierge).

©abett. S8gl. fi. ©d&iebermair »2)ie Dper
an ben frabifdjen §öfen te3 17. unb 18. Qafjr-

tjunbeitS« (©ammelb. b. 33R®. XV), aud^ ?Rott

»Shmft unb Äür.|tter am S?aben^urla^ifd*en

^ofe« (1917).

©aber, Karl $bam, berühmter Dpemfänger
($enor), geb. 10. 3an. 1789 au Bamberg, geft.

14. Styril 1870 in 58erlin; mürbe 1807 9?ad)folger

feinet 3Bater§ als 2)omorganift §u Bamberg unb
ging 1811 auf Anraten %. Sl. feoffmannS (f. b.) jur
Söüfjne, mirftc nun mit fteigenoem (Srfolg ju 3)?ün-

d^en, Seemen, Hamburg unb SBraunfdjroeig unb
mürbe enblidj 1820 al§ eiper Jenorift ber berliner

Ägl. Dpex engagiert, beren ljolje S^rbe er burd^ 20
Safjre mar. 1845 ^örte er auf ju fingen, führte nun
aber nod) bis 1849 bie Plegie ber Dpex unb mar ba»

naa^ nod^ längere Seit als SKufifbireftor ber fatt)o-

lifd)en$ebroig$fir(f)e tätig. 58efonber« berühmt mar 53.

al£ Vertreter ber ©pontinifd^en Heibentenor-Partien.

ttabta, 1) Sarlo Slgojtino, geb. 1672 ju SBe*

nebig, geft. 23. ©ept. 1738 ju SBien, mürbe bereits

am 1. 3uli 1696 als faiferlidjer Hoffompofiteur in

SBien angeftellt, meld)eS 2lmt bamit erft gefd)affen ^
' mürbe, fd)rieb 27 Dpem unb ©erenaben unb 21 Dra-

]

torien, fomie Kantaten für eine ©ingfrimme mit
ftlabier (12 afe Tributi armonici gebrudt, 38 meitere

ju 1-3 ©t. finb fjanbfdniftlid) erhalten). — 2) ßuigi,
geb. 1819 $u ^eramo (Neapel), geft. 30. Oft. 1899 in

äRailanb, fomponierte 4 Dbern, aua^ fiieber, mit
benen er Erfolg ^atte.

I6abia(i
r (£efare, berühmter 93ü^nenfänger

(53affiß), geb. c. 1810 ju Smola, ge|t. 17. #ob. 1865
bafeltjt, bebütierte 1827 ju trieft unb fang in ber

golge an ben bebeutenberen ^eatern StalienS, 1832
biS1838in3Kabrib unbßiffabon, mürbe 1842 Äaiferl.

Äammerfänger in SBien unb feierte 1859 in fionbon
Xriumplje. TO tomponift tTat er mit Siebem auf.

ffadina^ Hadinerl<, (frana.)>2:änbelei«,

in ©uiten unb ©onaten beS 18. Saljrlj. Überfd^rift

f^erjoartiger ©ä^e.
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ttaefer, ©rnft, geb. 15. 5>e§. 1866 in Sellin,

mar juerft Kaufmann, ftubterte bann unter Slullaf,

$orn, SBeder unb Urban SWufif unb trat mit ©rfolg
«13 'ftomponift üon Ityrifchen, befonberS inftruftioen,

ftlamerfachen auf. fiebt in *ßofen.

ttaetta, Sope be, fpan. $id)ter«£omponift be§

15. QfafafjunbertS, f. Cancionero musical.

Kamt, Selmar, geb. 30. Quni 1823 gu Äoburg,

geft. 17. 3uli 1896 $u «afel, 1837 Schüler be3 $rager
SlonferoatoriumS ($iont)3 SBeber), fpäter noch öon
6. Setter in Söien, tourbe 1851 ftompofitionälehrer

am ftonferöatorium $u 28ien, 1854 Organift in

©umpenborf bei 2öien, gab 1855 bie (Stellung am
tfonfcroatorium auf unb polemisierte in ber »SDco*

natefdjrift für J^eater unb 9flufif« fomie 1860 in

ber »Xeutfdjcn S^ufifjeitung« gegen bie Drgani-
fation be£ 3nftitut$. 9loä) längere geit blieb er nun
Stfufiffritifer unb 9iebafteur, inbem er 1863 bie sJ*e»

baftion ber feit 1848 eingegangenen gemefenen Söreit*

fopf & ,£>ärtelfcr)en »Allgemeinen 3Wufifalifd)en gei*

tung« übernahm unb biefelbe auet) nod) jmei $dt}ic

meiterführte, al§ fie 1866 in ben Verlag Oon SRieter-

Siebermann überging (»gl. 3eitfTriften). Seit 1868
mar 33. $ireftor ber öligem. 2Jhififfdmle ju SBafel.

Aufjer feinen rebaftionellen unb fritifcr)en Arbeiten

oeröffentltchte er ftammermufifmerfe, eine Sinfonie,

lieber, fct)rieb: »©ebanfen unb Anfidjten über ättufif«

(1860), »Sefabud) ber Sonfunft« (1873), »% Schu-
mann unb feine ftauftfeenen« (1879), »ft. 9fl. oon
SÖcber« (1884), »3)ie gefd)id)tl. üntmidlung ber So-
nate« (1880) unb »$ie Sinfonie in ihrer t)tftor. Gut-

midlung« (1884). »gl. ®. ©glinger »S. Sö.«(1897).

^Ägö^»r 3 en ^, f- Gramer 2.

Kagpipe (engl., fpr. bägqpeip'), f. SDlufette.

#attet)*Wpfetb*d (fpr. bete), 2Karie Sonife,

geb. im April 1878 ju SttafhöiUe Senn. (U. S. A.)

als £od)ter eines irifchen ArjteS unb einer au§ bem
funftfinnigen altpolniftfien Abel3gefcr)led)t ber dürften

GJali^in ftammenben äRutter, fam mit 12 $at)nn
nach (Suropa jurüd, ftubierte (1890—96) bei SKeinede

j

in ^eipaig, (1896—1900) bei Sef^etijfl) unb SOklmine
s#ree in feien unb gilt, in Amerifa unb (Suropa feit

1900 gefeiert, als eine ber heröorragenbften Siener
$ianijtinnen. Sic lebt als (Gattin eines öfterreidji*

!

fdjen Offiziers in St. gölten bei SBien.

©aj, Xommafo, geb. um 1650 ju (Sreüalcuore

bei Bologna, geft. 22. $ej. 1714 ju 9*om, mar Xenor»
j

ffinget in ber päpftlichen Mapelle, feit 1713 Kapell* I

meifter. 23. ift befonberS befannt burd) fein in baS I

SEarmochenrepertoire ber Sijtinifchen Capelle auf*
j

genommenes 5ft. 9Jciferere. (£ine Anzahl anberer

tfompofitionen $ajS (8ft. Sttiferere, Steffen, Motet-
ten) finb hftnbfchriftlid) erhalten. ;

Waif, 3eau Antoine be, 2>id)ter unb Sflufifer, ;

geb. im gebruar 1532 ju beliebig, geft. 19. Sept.

1589 als tgl. ftammerfefretär in $ari£; ift in ber

©efd)icr)te ber franjöfifdien Sßoefie bemerfenSmert

burd) ben SBerfucr), nad) antifem dufter quantitierenbe

franjöfifcbe $8er3bilbung (Vers mesur^s) einzuführen,

^er »etfudj mißlang jmar, Ijat aber aud) mujifalifd)e

(^rfdieinungen entfpredjenbcr ?^orm fyeroorgerufen,

melcfte mit ät)nlid)en älteren ^Jerfudjen in gtalien

unb Xeutfailanb in parallele fte^en. 3Sgl. Dbenfom*
pofition. 33. mar felbft tomponijt; boer) finb feine

itompofitionen (je ein Sabulaturmerf für Saute unb
Gitarre, XII Chansons spirituelles ä 4 v. 1562 unb
2 «üdjer meltl. (gfymfon* ju 4 St., 1578 unb 1580)

ocrfa)ollen. dagegen finb uns aber Mompofitionen

©aiffdict ^)id)tungcn ju 4 St. oon 3acque§ 9Jtau-

buit (Chansonettes mesur^es 1586 23 Stimmern)
unb (£laubin £e 3eune (Le printemps 1603 [poft^

Imm] 39 dummem) erhalten. <£>a bie ^erauögeberrn

(fie 3eune« Sa^mefter £<*cile) auSbrücnict) oon ber

intention de Mrss. de Balf et Le Jeune f|mc^t, fc

ift moljl anjurte^men, ba& beibe Sßerle bei £eb$eiieit

58mfS unb unter beffen TOtmirfung entftanben pnb.

©ine SReuauSgabe beiber braute ©enrn ©jpert

(1899 big 1901, als Livr. 10 unb 12—14 ber Mai-

tres Musiciens de la Renaissane« francaise). ^3. be*

grünbete in feinem §aufe eine Academie de poesäe

et de musique, bie 1570 üom Könige beftärigt rourbe.

SBaifS 33efrrebungen um Reform ber fran^öftf^cn

Orthographie (p^onetifd)) finb in ben ftrudTOerfen

nur beftrjränft jum AuSbrud gelangt. ^gL
9?onfarb. ^
$ai((ot (fpr. baijo), 1) ^iene SKarie grancoi*

be Säle«, geb. 1. D!t. 1771 gu «paffn bei <ßari3, ge?-

15. Sept. 1842 ju ^ariö; ^roonagenber Sioliii'

ötrtuofe, Schüler eineö gemiffen ^olibori $affp,

1780 oon Sainte*9Warie in $ari3, 1783 in SRom oon

^ollani, einem Sa^üler S'iarbini«, fam 1791 tuieber

uaa) v$ari^ unb fpielte öor Siotti, ber ihm eine <5telk

aU erfter ^iolinift am beharre §et)beau oetfcr)affte-

(£r oertaufd)te aber biefe balb barauf mit einer £ilf^

aftuarjlelle im ginanjminifterium, ficr) burtr) ^luf

treten in tongerten immer met)r befannt macr)enb,

unb mürbe 1795 Selker be^ ^iolinfpiel^ an bem
neuorganifierten Monferöatorium. fflmi jlubierte ei

nod) unter Gatel, Teicha unb dtjerubint flct6»g

Theorie. ®rft 1802 unternahm er feine erfte Shmft^

reife, unb jmar nach S^uglanb, meiter butcr) %xonl
reid), bie $iebcrlanbe, ©riglanb unb gtalien. 1821

mürbe er erfter Siolinift ber $arifer großen SDpet,

1825 Sologeiger ber fgl. Capelle. 93aillot^ 4>aupt-

merf ift feine SBiolinfdmle (L'art du violon,

bie für unübertroffen gilt; in ©emeinferjaft mit SRofce

unb «Teurer gab er herauf: Methode du violon, baf

offizielle Sd)ulmerf beö ^arifer Äonferoatotiuml,
ba3 miebcrholt aufgelegt, naa^gebrueft unb in ftembc

Spraken überfe^t mürbe; ferner rebigierte er bie

Methode de violoncelle beä Äonferoatorium^ (^er

faffer: Seöaffeur, ^atel unb S3aubiot). Audi fdniet>

er Notice sur Gretry (1814), Notice sur Viotti (1825)

unb anbere fleine Sachen. Seine jumeift rrirtiiofen

tompofitionen finb: 9 ©iolinfon^erte, 30 ^ariatio'

nenmerfe, eine Symphonie concertante für 2 Sio*

linen mit Orchefter, 24 ^rölubien in allen Xonarten,
Kapricen, Notturnos ufm. für Violine, 3 (SrteiaV

quartette, 15 2;rio^ für 2 Violinen unb 33afe ufw.

Sein Sohn — 2) 9tene $aul, geb. 23. Dft. 1813
ju <Pari^, geft. bafetbft 28. SKärs 1889, mar ^rofeffn
be^ (Snfemblefpiete am ^arifer SVonfertjatorium.

«aini
r
[Abbatc] ©iufeppe, geb. 21. Dft. 1775

ju 9*om, geft. baf. 21. 2Kai 1844; juerft €cr)üin
feinet Dheim^ Sorenjo 58. (tapellmeifter an bei

gmölfapoftelfirche 511 JRom), eine$ gebiegenen SRn-

fiferä au§ ber römifchen Schule, ber nod) an ben

Xrabitioneu be§ ^aleftrina*Stil§ fefthielt, fpöxer

Schüler unb ^reunb be§ Äapellmeifter^ an ®t. $eter,

©.gannaconi, ber 1802 feine Anftellung atS (Sfinqet

in ber päpftlid)en fapelle bemirfte. 1818 roirrbe *.

burch einftimmigen S3efd)lu6 feiner Kollegen 6amer-
lengo ber päpftlidjen Capelle unb bi§ ju feinem £ote
alljährlich mieber beftötigt. 93. ift eine merfmürbige
(5rfd)einung im 19. S^h-; er lebte unb ging boü<
ftänbig auf in ber 9Jcufif be^ 16. Sahrt)., unb feim
tompofitionen müffen bähet toon biefem ©efidjt^
punfte aus beurteilt merben; fein lOft. atttferere



93afe -

würbe 1821 in baS ftoxmochenrepertoire bcr Sirtina I

aufgenommen (alljährlich n>ccf)felnb mit ben 9JU-

1

ferereS bon TOegri unb 93ai). $>aS literarifche #auj)t-

werf Samte ift bie Biographie unb ©harafteriftif

PaleftrinaS: Memorie storico-critiche della vita e

delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina ufro.

(1828), bie bon tanbler ins $eutfche überfefct

nwrbe (mit tonexfungen bon ftiefemettex, 1834).

Slußexbem Ijat ex einen (Sffato übet antife 9?^öt^mif

(Saggio sopra Tidentita de* ritmi museale e poetico

1820, h*% bon Saint-£uc 1825) unb eine fdmxfe

Äxitif über eine preiSgefrönte bierchörige Sttotette

bon Santucci u. a. gefctjrieben. SSgl. 3£. §aberl
»33.« (tirc^enmu|.-3a^6. 1894).

«afe, Otto, geb. 13. San. 1862 in SBexltn,

£chülex bex bottigen Ägt. §ocr)fchule für 9Äufif unb
bann noch Xabex ScharmenfaS, gefristet ptaniftifcher

begleitet (3Dtacella Sembrich, $beltna tßattt, 9tai-

munb bon jux SKütjlen u. a.) in Berlin.

Baier (fpr. beTr), 2:^eobore, geb. 3. Sunt 1851
§u Steuoorf, mar anfänglich füx ben faufmännifchen

93eruf beftimmt, manbte fict) abex 1874 untex Dffar

Paul in ßeibjig bex Sftufif ju, befugte auet) bie Uni*

berfität feit 1878 unb promobierte jum Dr. phli.

mit bet 3)iffertation »Über bie HRufif bex norbamerifa*

nifd)en 2Bifl>en« (1882). Seither fduieb ex ein Bio-

graphical dictionary of musicians (1900, Suppl.
1905 mit Dielen Porträts); Dictionary of musieaf
terms (1895); Pronouncing pocket-manual of mu-
sical terms (1905) unb überfefcte bie 2. 9lufl. bon
©eifcmannS »©efchidjte bex Älabtermufif« (1893)

unb tJjeoxetifdje SBerfe bon SabaSfohn, ßobe, £am-
pexti, SReinede, Bußler ufm.

ttaffatf , f. ©reff.

ttatfalattrettö (auch Baccalarius, ftanj. Bache-
lier, engl. Bachelor), ein früher auf allen Uniberfi-

taten üolicher, jefct nux nod) oon englifc^en, fxanjö-

fifchen unb einigen beutfehen Uniberfitäten bcrliehe-

net afabemifcher ©xab, bex niebxiger ijt als bet beS

SRagiftex unb in bex Siegel biefem borauSjugefjen

tot. «gl. ©labe, afabemifdje, bex 3Kufif.

ttalafifeto, ÜJlilh ^r^jemitfer), geb. 2. San.
1837 §u SWfönii Scomgorob, gep. 28. Mai 1910 in

Petersburg, frubierte anfänglich $u Äafan Sßatur-

roiffenfdmften, bann auf Anregung 91. b. UlibifchemS

SJcufif. 1855 trat er in Petersburg mit großem (be-

folg als ^Sianift auf unb exxegte mit feinen exften

tfompofitionen (Drchefterphantafie über xuffifcr)e

$hemen unb JHabierparaphrafe über baS Xerjett

aus »3>a£ Seben für ben S^en«) bie begeiftexte Be-
ibimbexung ©linfaS, bex itm als feinen Nachfolger

bejeidmete. B.S §auS mürbe balb ber Sammelpunft
ber jungxuffifchen Stomponiften (£ui, SJhifforgffi,

^mftxj*#oxffa!om, Aerobin. $)iefe alle bier, gleich

B. Sfotobibaften, entmidelten ihre mufifalifcr)en 9tn-

fdjauungen unter bem ©nfluß ©ItnfaS unb 2)argo-

mnfchffiS einerfeitS, Schumanns, BerliojS unb Sifjtö

anbrerfeitö, unb f<f)ufen fo ein neues ^unjribcal, bog

für ba3 mufifalifd^e Schaffen ber ganzen fogenannten

•neuruffifcr)en ©ct)ule« borbilblicf) tourbe. 21B ^aupt
unb erfter ^epräfentant biefer mufirreformatorifd)en

Seroegung in ben ©xenjen 9lu^lanbg mu& 93atafirero

be$eicr;net merben, ber feinen jüngeren Kollegen an
können unb ©rfo^rung meit überlegen mar. 1862
gxünbete ex mit fiomafin untex bem ^roteftorat beS

@ro6fürften-3^xonfolgerS bie »2Rufif*greifdmle«, be-

ren St)njerte ex mit einer Unterbrechung (1874—81)
bi5 ju feinem %oht leitete. 1867—1870 leitete er

aud) bie ©infonie-Äonjerte ber fSL HJcufifgefell*

»iemanft, ?Rufi!

»attatre. 65

I fcf>aft unb mar 1883—95 $ireftor ber §offänger-

I fapelle. Seiner ^nitiatioe ift bie ©rridjtung be§

^opin-2)enfmaB §u S^lojoma SBola %u banlen.

©eine ^auptmerfe finb: für Orc^efter bie SJhifif $u

»Äönig ßear« (1858—61), bie finfonifdjen ®ict;tün*

gen »Samara«, unb *En Boheme«; 2 Sinfonien
(C dur, beenbet 1897, D moll 1909), eine fpanifc^e,

eine tfd)ecr)ifd)e unb eine ruffifet^e £)ubertüre (le^tere

äur 1000-3a^r*5eier ^ußlanbS 1862 fomponiert unb

»Siuffii« betitelt), eine etjopm-Suite für Orcf)efter,

ein Älabierlongert Es dur. ^on feinen SHabierftücfen

mürbe bie orientaliferje ^^antafie »3ftarnet)« be-

rü^mt, jmei Serien Sieber erfcrjicnen 1857 unb 1896.

(SHne tjerborragenbe 58ebeutung fommt ber Samm*
lung ruffifc^er SSolfölieber SB.^ ju, bie er 1866 Veraus-

gab unb bie burä) i^re miffenfct)aftlicr)en unb fünft-

lerifc^en ^orjüge einen mächtigen 5Tn(io6 jur (5r-

forfdjung beS tuffifct)en ^olfSgefangeS gegeben l)at.

- ^8. gab 1908 eine 2lu$matjl ber £labiermerfe JaufigS

heraus. 3>en ^riefmechfel 53.S mit Xfctjaifomffto gab

6. fijapunom t)erauS (1912, xuffifcf)).

^alalai!a
y

boHStümlid)eS xuffifc^eS Saiten*

inftxument, beffen jum erftenmal mäljrenb ber fRt*

gierungSjeit $eterS beS (Großen @rmät)nung ge-

fct)iel)t. $)ie Slbftammung ber mirb bon ber alteren

Xomrd (f. b.) hergeleitet. 3f£n* S3eftanbteile finb:

1) ber meift breieefig, feltener obal geformte SRumpf,
in beffen oberer 35ecfe fidt> einige fleine Schallöctjer

befinben, 2) ein langer §alS mit 33ünben mit einer

leisten Einbuchtung bei ber Schnede, 3) bie Saiten

($)armfaiten ober auch Stahlfaiten), früher jmei, je£t

meift brei, bon benen jmei auf benfelben %on, bte

britte in ber Unterquint geftimmt finb. $)er 3:on

mirb burch Sofern ber Saiten herborgebracht. 35gl.

gaminjin »2)ie 5)omrd unb bermanbte 9Hufifinftru*

mente« (Petersburg 1891, ruffifch), auch ^etuefjoro

»SSerfud) eines fhjtematifchen Katalogs ber Qnftru-

mentenfammlung beS Petersburger Äonferbato«

riumS« (ruffifch), 9^. Stieber, s^ß. Rubrem, ber

SSieberherfteller ber (1898, ruffifch).

KalHfieeiuent (franj., fpr. balanggmdng),

f. b. m. 33ebung (f. b.) auf bem Älabichorb.

^alatfa, $)anS, Dirigent unb ^ellift, geb.

5. äRäw 1827 5U §offnungSthal bei Dlmüfc geft.

17. Hpnl 1899 ju ©hicago, Schüler bon Setter unb

Proch in Söien, ging 1849 nach 9lmeTifa unb grünbetc

ju ^ilmaufee einen SJlufifberein, ber fchnell auf^

blühte unb noch befteht, iburbe 1869 als Dirigent

ber Phityarnumifchen ©efellfchaft nach Chicago be*

rufen, mo er fid) fchüefjlich feftfe^te, nachbem er

burch ben großen SBranb gunächft mieber nach 9Jül*

maufee unb bann borübergehenb nach St. SouiS ge-

führt mar. S3. mar befonberS als Sttännergcfaug«

bereinSbirigent (Sängerfeft ©hicago 1881) fein* re*

nommiert, hat aber überhaupt große $erbienfte um
bie (Sntmirflung ber 9Jiufifpflege in Slmerifa.

«albatre («albaftre), Glaube, geb. 8. Scj.

1729 ju ^ijon, geft. 9. Stpril 1799 Paris, 1750

Schüler föameauS, bebütierte 1755 im Concert spiri-

tuel als Drgelbirtuofe mit einer eigenen ftompo*

fition unb mürbe 1756 als Drganift an St. fRod^e an-

gepeilt, 1760 Drganift an Sßotre $ame, 1776 auch

|)oforganift beS ^ruberS beS ÄönigS (Organiste de

Monsieur). Seine Drgelborträge mährenb beS ®ot-

teSbienfteS machten fo großes Sluffehen, baß ber

©rjbifchof ameimal biefelben unterfagte (eS ^anbelte

fid) 1762 um feine Variationen über bie 9toelS unb
1776 um fein £ebeum). Seine Orgetfunft mar in-

fofern einfeitig, als er baS pebal nicht ju bchanbeln
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ttetjfanb. Drud erfdjienen ton iljm Die SRoel*

Soriationen (4 ©uiten), cm Jöudj Pieces de ola-vecm

unb alä op. 3 ein Quartett füx filabiei, 2 SS. unb
Saft mit 2 ^örneni ad libitum,

«afttp l) lßubobieo (& 33atbu3), itfrAenlontpo*

nift gefi (Enbe 1604 au Beliebig, 1570 Sauger an
bet ffiar&tffirdje, 1578 ftapettmeiftet bei gr<ma&>
fimerfirdje in Senebig, 1585—91 ftapetlmeißei an
ber antoniuStirtfie *u tßabua, ivte$i mieber hn gran-
gfflanertlojret in Senebta, gab mit 3ot>- Qtobrieli

unb Oratio Sßecäi 1591 bei Qtarbano ba£ Gfaabuale

unb SfotfioTjonar Ijerauk 83on feinen ftompofitionen

finb erfrlien: 5pr T SKeffen (1580, 1696), Messe [4] et

motetti [4] con ü Tedeum 8. v. (1606), aOGotetten

(6jl, 1576, 4fr, 1578 unb 1—6|t. EcdflsUstici con-

cautufl mit 3feffr0 1606, Äompletorium 12 v. (1609),

unb SRabtigate (4|t 1570, öß. 1589 [Huaicale eaer-

dtio, 5jt. Bearbeitungen ber Sopranmelobien be-

laimrer Stüde anberer äfteifter, mie «rcabelt, S3er-

$em, ffltarenaio, SRote u. a,] unb 6p. Caprici 1586).— 2) ^eld)torte, (Eaöaliere, geb. 4. gfuni 1796 flu

ttenebig, geft 21. guni 1879 in $abua, S^eoretiler,

unb ftompanift, ©djüler bon Antonio (E al e b aii (geji.

1828), beffen Sißtema annonico er mit Stnmerrungen
^etauegab (1829)* fdjtteb au&erbem eine Gramma-
tica ragionata della musica conaid* sotto l'aapefcto

di lingna (1845) unb Nuova acuola basata snl sktema
Bemitonato equabüö (1. Deit ,1872; olfo ein *£fpu*

marlfer*). ®, mar 1818—63 ÄonaeTtraeißet ber

befben ©tabtt^eatei bon $abua unb feitbem Jtapelt-

meißer an ber SBafilila S. Antonio, ©r braute and)

1820—25 brei Opern Ijeraua,

9a1tMmttt0
p
©uftan, geb. 15. Hob. 1862 in

©taunfä)mei(L Sdjfilet ton Qean Bort in ftanuo*

bet unb beS Jßeipaiger ffonfetöatoriumS, mar auerß

Jßefjrer unb Dirigent in SBiuterrljuT unb iji feit 1889

SftufiEte^rer bet ftantonfdjule unb Dirigent in

©t ©allen (1913 $rofeffor). SB. ig gefaxt üfe

-Äompomft bon 3ManneTd)ÖTen (mit Drdiejler).

ttftlbtoitt, 1) Solln, 1698 ©finget bet Sonboncr
tSfytiptl föobat QefL 28. «ug. 1615, feftft Jtomponift

bon SUtoterten, ijt belannt n© bet ©ä>reiber ameier

mertbonen Sammlungen bonSBerten englifä>et jh>m-

poniften, nänrtwfj »Sabü HebitTed ÄJtrginal-aöoüN

fge*. 1591, ögl. BtrginoI-aDhifif) unb einet im
&utrmgj)ant*$af(iji aufbewahrten SRotettenfamm*

lung (©rüde bon ». & ©ebiua^am
f 3. SBirAIetj,

O&üpti, labetnet, 3, ©i?Tb, CE. Sebüt, Zritiä, 4be,

3. SÖoob, 3- S^ürne, ©pgon, ©olber, ®ücä ufm.).— 2) ©amuel «tünfou, ö^. 25. $<m. 1862 ju

ßale Cütü (äftinu.), angefe^ener Drganifim Sßeaüott

in Drefben gebilbet (SKerfet, 3licob#, ?&öllner) t ffom-

panijt bon geipti<äf)en ©efangSnietren (^Sfalm 18 mit

jDtrfjefter) unb ben Orä^efrermerfen.

«alfe, HRidjaer SG3iEliam, geb. 15. 3Kai 1808

^ubtttv geji 20. OK. 1670 $u fttotuneb Utbbetj

(öerrfotb^ire), ging fo^on mit 17 ^a^ren (1825) mit

etnem reiajen ©^nner naa) JJtalten unb ftubierie

unter Sineenjo geberici wom Äpntrapunlt fo
mie uadräer ÜÄairanb unter ^ili^^o @aüi ®efang.

(Sein erftet grAßetet #omt>üf(ium£berfu<f) mar ba«

^Battett La Perouse für aKailanb (1826). 1828 trat

er unter fftoffmi als Söatihmijt in ber gtoUenifä^en

DtJer jju ^ßariS ,auf, na^bem et nod? turje 3eit

unter Burbogni (tubiert, fang bis 1835 an italieni-

frfjen »ü^nen, bratfite Palermo, ^abia unb SKai-

faitb eigene itoferifrfie D^?etn jut Sluffü^rung unb

ber^eiratete Fi^ 1832 mit ber ungartfdjen ©angerin

Ctna JRofen (gejl. 8. 3uni 1888 au £nnbon), 2tod)

^nglanb 3urüdgefc|rt, [eierte er bappeile Irhim^
|

ateftöm^oniftunbSänger. ©d>neß folgten einanbn

bie Opern: »Die S&eiagenmg ton ^mt^fle* (Tbe
.

siege of Röchelte), aSöbc^en ton «Ttm^
Gatfyrtina ©reb*, »^eanne b'Ktc^ *galjiaff* mdi

»Äeolani^e*, in melo^ legerer audj feine ®attm airf<

trat- »Saipaff* mürbe in $»et SRoie^'* 3^eato auf-

aefü^ti, bie übrigen im Diuitjlanetlpater bid auf bie

lebte, meTa)e aß felbfimtbiger D^etnuntetneW^
im S^ceum braute; ba£ Unternehmen ^atte temes

©rfolg, unb & ging bafpr balb uari;' $aridr too a
in bet Opera comique Le puite d'&mom (1843) vtä

Die biet £aimonSÜnber« (1844) mit grofiem Srfatfl

1;erau£&ca<5te. 1843 folgte in fionbon (Dmrnlane)

»Dafl gigeunetmdbä^en« (The bobemiaii giri), fehif

berü^mtepe Oper, bie über biefe Sühnen ghig, 1844

»DaS SJtÄbdjen joom SKaxtufipl^^ 1845 »Die 3«^
berin« unb für bie ^atifet Ornge Öfter »Der ©tenr

bon @ebtHa« unb meitet^in nod; mehrere anbev

Dpem mit abmedjfelnbem ©rfolg, 1846 bejuebte « 1

3&ien
r
1849 ßerlin, 1862^56 ^eteröbutg unb Srieft !

Opern jur ftuffü^tung btingenb unb ©elb eüi^eim^ 1

fenb. Seil 1864 lebte $. auf feinem fianbgirt Stoit"

neb Slbbeb. 1874 mürbe feine Stifte (bon 3Rai'

lempre) im tteßibül be5 Dturblanetb^atetft aufge*

ßettt. 'ötu^er ben Opern ^at er 01109 Äantaten, Sei-

toben uftex gefajrieben* f&3 ßorgüge toaxen ein* 1

augerotbentli0>e £dä^tigfeit ber ffonfteprum mtb

natürlid^e Anlage für eine anfpredjenbe Sftelobtt

feine SOtangel ba* geilen aüer ©elfifttritif unb emfr
haftet Sammlung ^u gebiegenex ttrbeit^ Son ferner

gefarngpa^ago^rJcSen Idtigtett geugen ferne Inats-

penaabJe atudies for a sopraa voioe (1852) unb en»

Method of Einging (1865), ©eine Dotter Bittarie,
eine gefaxte Sängerin, Sd>Ületin €)atcia£, geb.

'

1. Sept 1837 ju %oxtä, bebtttiette 1857 in ber üb-
j

lientfä^en Oper im ßbceum; fie (larb 22. 3an. 1871
;

in 9Rabrib. S&iograp^ten fideben^ £amb.
Stenneb (1875) unb fö. SL Barrett (1882). !

9a1o Jjetjjt eigentüa^ eine Siex^aut, unb gmar

eine niajt am ^aueb aufgefä)li|te, fonbexn mögSa^ :

intaft abgefrieiHe, bie fia) baber mit meirig ?fa^^Ife ^

aß ©äjlautti ober ®«tb&eJ#Iiet beulten täfit, ^«
prtmitiDfte (SVeflali beS ^algei in leitetet Sebeuttmg
treffen mir beim Dubetfatf, bem tSara^nen bex Dt&K
bereu aöinbbe^altex ba^et auö^ je|t notr) rtx»b tbin

ganj oetänberten Äonfkuftion SBÖge ^ei^en. im
S. beS gemätmlid^en Dnbeifaifi» n>kb bau bem Spie-

ler beö ^ftrumentÄ tooll SBirtb geblafen; bagegen

finb and) fajon bie einfadjften ©ülge bet eigenüiä)en
Orgeln etma toie unfere ©djmiebebfllge lonfrnriert,

b. f. ^umpmerfe. 3fe naä) i^rer gotm unb bcrtfcrt
|

beS ^ufjieljenÄ unterfdjeibet man galtenbfltae
unb fta(ten bälge (gülinbetbälge), Ouctbäl§e
<Diagonal6ätge) unb ^araUelbäige (Sorisontül*
baiae) «nb je nad^ bem betf^ebenen Qtoetl ©o^öpf'
bälge unb SEK agajin bälge. (Sin Diagonalbalg mit

nut einer gälte tjetfet Spannbala.
ftalgftatoifii, in ber Orgel bie ©lange, W'

mirteip beren Stiebertreten ober ftieberraben ein

Saig aufgesogen mirb. «gl. ÄaHanL
Bnltnhiie (ieoI. »tanämä|ig*) in Ol>ern

jeid^nung Heiner aan^(£pifoben.
Oallftbe (itd. Bailata, fpan. Baylada, fronj.

Ballade, engl. BaUad), urfprüngtt^
f. b. !o, Entf-

tteb (0, itat. baüo, »£una«). Su3 gtoeifellod biel em*
faseren öolfömä6tgen gormen mtt futjen fflefrahrf,

bie üom Ggot gefungen toutben, entmidetten ti*
|

ma^rfä]eintirf) atlmaljiitfi in ber fleit bet Dtoubabcm*
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unb SrouöheS (12.—13. Safjrf).) fwiftöollere ®e-
Gattungen beS XanjliebeS, junädifi mit improöifierter

(md£)t notiettet) 3nfhumentalbegleitung. 3m 14.

unb 15. Sa^unbctt i[t bie 93allabe neben bem 9ton-

beau (#irelai) bie beliebtere gorm beS öon gnjiru-

menten begleiteten ÄunftliebeS, ganj befonberS in

Spanien. Söei toeitem bie 9Rer)r$aijl ber £onfä&e beS

um 1500 gefammelten Cancionero musical (f.
b.)

fmb SSotlaoeu, unb jtoat einer ©attung, bie mir

audj fä>n bei ben Florentiner SReiftern beS

14. 3$jrr)unbertS finben unb in ber ftrottola

(f. b.). $en Anfang bilbet ein tejtlict) unb mu-
jifalifdj $ur unöeränberten Söieber^olung als dljor-

refpouS geeigneter Refrain (Ripresa); iljm folgt

ber ouS jroei nacr) gleicher SMobie ju ftngenben

#älften beftetjenbe gnrifdjenteil, bie fog. Piedi (in ber

Stotietung ein mit SRepetitionSseicfjen öerfetjener

ieil mit boppeltem Xert), toorauf junädjjt (mit 8***

rfidfommen auf ben 9ieim ber SRiprefa) ber erfte

SRufitteil mit neuem £ert als fogen. Volta nrieber-

leint unb mit bem erfreu tejt als (Stjorrefrain

toieberljolt roirb. $ie fürjejlen SBallabenfinb bamit ju

$nbe; längere bringen nad) jebem Vortrag ber 9ti-

prefa immer neue *ßiebi (neuen £ert mit neuen 9Rei-

inen, aber immer mit berfelben HJlufil); alfo ift baS

6a>ma (* mit neuem £ejrt):

A Ii : B : j| A * Arfpr. [I : B *
: Ii A** Aripr.

1. Copla (©tropfe) 2. Copla

: B * * : II A***Arfpr.

3. Copla.
u. f. f.

ftme SoIIabe öon ©nana (Wo. 383 beS Can-
cionero) enthält 40 ( !) fieben§eilige(£oplaS (©tropfen).

8btoeid)enbc gorm jeigen bie franjöfifdjen 93al-

foben ber 8eü SJufatyS, meldte bie an ben

Anfang gefiellte SRiprefa nietjt lennen, fonbern

mit ben <ßiebi einfefcen (1. Seil mit föepetittonS-

jridjen) unb ber ©djlufjjeile (manchmal aud) groei

geilen beS ^weiten XeilS) bie SRolle beS SRefrainS ju-

toeifen, ber in allen ©troptjen (meijt brei) gleidjlau-

tenb ift; bie mufifalifdje ©truftur madjt roaljrfdjein-

Sa), ba| biefe 9iefrainS öom ©f)or nid)t roieberljolt,

[onbem nur mitgefungen rourben. 5Käl)ere Sftad)-

»eife f.
in föiemannS $anbbud) ber II, 1,

B. 66—83 unb 351 ff. (3ugel)örigfett ber grottola

tt« 93.); SBallaben beS 14.—15. $al)rf}unberts
f.

n berfelben „Sttlte ^auSmufit". ©egen 1500 öer-

fötoinbeit fomof)l bie 93aflabe als baS föonbeau
mgunjien einfacherer fhoptjifdjen ober aud> burä>
imponierten lieber, toaS öielleidjt bamit $ufammen-

igt, bafj nun an ©teile beS XanaliebeS ber öon
tmenten gezielte Xana tritt. $ie neuere 93al*

(feit bem 18. Qaljrtjunbert) f)at mit biefen alten

Ballaben nur roenig gemein. SBei ber Hinneigung
>er SolÖpoefie jur gorm ber (Jrjä^lung ift begreif-

iä), bafe S3. in ber 3dt be§ Slufblü^en^ ber rein fub-

jefriöen Süri! (©oetlje) ber unterfa^eibenbe $Rame
wlfömäfiigcr Sieber e£ifd)4i)rifd)er Haltung rourbe.

Ke mufifalifdje ftoxm ber mobemen 93. ift baf)er

pmäa^ft bura^auS bie ftpcrjt-jhopln^e, unb erft

hird) S^mpeeg unb ßöme ift ein 2öeg gefunben
»orben, in ber flfomüofition auf ben fortfd)reitenben

Jn^alt ber 2)ia^tung einjuge^en, olme boaj barum
ne tt)ematifä)e ©in^eitli^feit aufzugeben, ©o gilt

)enn befonberS feit fiöroe atö d^arafteriftifum ber

figentfiqen SBallabe, bag fie burrf) SBa^rung einiger

tbrigerrö fet)r frei umgeftalteten tljematifa^en Sbeen

ein epifä)e3 Clement (ein S3leibenbeS im SBedjfel) in

bie 3Äufif bringt, tt?a3 in gemiffem ©inne einen Gh>

fafe für bie 9tiprefen unb Refrains ber alten ballaben

fa>fft. 8gL W). ©pittaö Stuffafe »8.« (9Hufi&

öefcl)icr)tr. 5luff. 1894). $er S^ame SB. ift je^t fjaupt*

fäajlid) gebräud^lia) für bie Äompofition öon SB.

genannten 5)id)tungen für eine ©ingftimme mit

Älaöier ober Drdjejter, natürlid) aber ebenfo am
$la|e für Bearbeitungen berfelben für (£l)or, aua^

für fctjox, ©oli unb Drdjjeßer ©. bei ©d)umann).
SBirb ber Warne für Snjtrumentalroerfe gebraust, fo

erroartet man öon benfelben ben »©rjö^lerton«, bie

$ar|tellung öon Seib unb greube in märt^en* ober

fagen^after ©ntleibung (ögl. %. SB. S^opin« Älaöier*

ballaben), alfo me^r ober minber eine 5lrt Programm,
roenn aud) nid)t ein mit SBorten ^ingefajriebeneS.

8on ber meljr ^eiteren fiebenögenuß atmenben 9to*

man je unterfReibet ftdc> bie SB. burd) ein mu(tifc^e§

Clement, einen peffimifhfa)en 8ug (Söalten über-

legener fRaturmädjte, fampf gegen ba§ ^erljängntö).

8gl. BaUetto.

Ballad-Concerls
f. SBoofet;.

Ballad-opera (engl. „fiieber-Dper"), ein

©ingfjriet, ba3 in ber ^auptfac^e aus SBolMebem
befielt; baS berü^mtefte SBeifpiel eine^ folgen mar
3o^n QtetyS »The beggars Opera« (»93ettler-Dper*,

Hflufft öon ^epufet) anongiert), in tueldjer auf all-

befannte ©olfömelobien abgerungene D<)emarien*

tejte bie italienifa^e Oper ber Seit farrifierten (1728).

$gl. 3. SBolte, 3)ie ©ingfpiele ber englifdjen Äo-
möbianten (1893): ©. ©arrajin »So^n ©ans ©ing-

fpiele« (1898); ©. (SalmuS, jroei Dpemburleffen
a. b. ^Rotofoaeit (1913).

©allarb (fpr. bällär), ^oa^bebeutenbeS ^arifer

SWufiföerlagS^aug im 16.-18. Saljrr)., auger $iene
2lttaignant bie dltefte ^ßarifer girma auf biefem Ge-
biet. Robert 93.3 öerlegerifdje S^itigfeit fct>Iiegt un-

mittelbar an biejenige ?lttaignant5 (f. b.) an; er

erhielt 1552 mit feinem ©cr)tt»ager unb Slffocie' 5lbrien

Se 9lor) (f. b.) öon $einrid) II. ein patent als

alleiniger §of-3Kufitbruder (seul imprimeur de la

musique de la chambre, chapelle et menus plaisirs

du Roi). Stuf i^r patent pod)enb, baS bem jebeS-

maligen ©efd)äft3erben erneuert mürbe (fie SRot) &
58allarb 155^—1599, fiucrece £e SB^, öeuöe be

Robert 93allarb, et $iene »allarb fiö bis 1606,

$iene 93. allein bis 1639, Robert (II) bis 1666,

(£l)rijtopr)e SB. bis 1694 [jeitmeitig affojiiert mit Lam-
bert 9ioullanb], 3. SBapt. et)rifto^e 93. bis 1750,

£l)rtftopt)e 3. granpoiS SB. bis 1763, ^ierre Robert
©^riftop^e S.), ^at bie gamilie öon ben gortfctjritten

ber 5)ruderlunft leine 9loti& genommen unb be-

biente ftet) no(^ 1750 berfelben Xtjpen roie

ju Anfang (!), nämlid) ber 1640 öon ©uillaume
le 93e* (f. b.) angefertigten, beren $unjen $iene 33.

um 50 000 £iöreS erroorben ^atte. 3)iefelben finb

jtoar elegant unb beutlia^ (menn auet) öiel fct)Iedt)ter

als bie noer) älteren «ßetrucciS unb $eter ©d)öfferS),

nehmen fid^ aber in einer Rzit, roo niemanb fonft

me^r edige 9?oten fdjrieb, pari öeraltet aus. %ie

Sluftebung ber patente 1776 machte enblid) ben 93or»

rechten ber SBallarbS unb bamit ifyrer girma ein @nbe.

Bulla tu, f. SBallobe.

Ballett (franj. ballet, ilal. u. fpah. Balletto, öon
ballo, »Xanj«) nennt man Ijeute fomo^l bie in Dpern
eingelegten (mand)mal jur ^anblung in feljr lofer 93e-

giel)ung jte^enben) £änje, bie in ber öerfa^iebenartig*

(ten 9Beife aus $aS ber ©olotänjer unb Solutionen
beS ©orpS be 93allet befielen, als aua^ ganje SBü^nen

L
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ftfiite, in benen nidjt ober bodj nur menig gefprodjen
1

unb gefunden, bielmetjt eine ftonblung uur buidj

Pantomimen unb lätije bargeftellt toirb. Scibe

«rten bes Skalierte tjaben em berräa>Hia>e£ Stttex,

auo> toeun mir bau ben auibrudiöotEen SEanjbeme-

guugen be£ eijorß bor altgxied)ifo>en £rag6bie unb
ber ^o^nttoiOjtlten $antomime (f, b,) bet tdmi'

fdjen ftaiferjeit abfegen. Pantomimen mit 3RufiIr

meifi bex grtedjifdjen SÖtniljologie entnommene Sü-
tels befmubelnb, mit allegorifd)er ©ejiefmng auf an-

roefenbe IgüriUidjIeiten, malen frei SSetmäljIungg-

feierlidjleiten an ben ^flfen in fttalien imb gicnt-

reidj [Äon im 15, $afyt% nichts ©elteneä; biefetben

unteifdjieben fidj bon bem mobcrnen »großen* S9.

priitsiüieU foum irgenbroie unb gehören efrenfo wie

bie engtifa>n Maaqura (f t b.) ju ben SSorlaufern ber

Djjer. Ballet comique de La Royne, aur ©et-

mfiijlung bon ^eintia)S III. bon Sranfteid) 6d|n?eflet

SKargaretlje bon Sotrpngen mit bem £er*og bon

3oncufe 16, Ott, 1581 au tJerfaiflel aufgeführt/ m«fe
all prunfoolle Söaflettoper (audj mit Sföonobien) au
ben GfrfHingen bei roLriliajen Oper geredmet roeiben

($oefte bon $e la Sljefnabe, SKuftl oon feaib be

SEJeautieu unb ^aqueS ©aTmon, Entmurf bei San*
gen bon Eattqar gkaujobeulg; $axtirur gebrueft,

^Jarte föaflarb 1682; fteuouägabe [SL-auSa-l bau
SSJederltn in ben Chefe-d'QBuvre clasfliques de Vopera

Äbet audj bte eingelegten SSoflette finb alt; län&e
mit ober atme ©efang inmitten ober am ©djlufjj oon
Etagöbien (in Sßadjafjmuug ber antileu (Etjotiänje)

lamen ebenfalls beteitä im 15, 3aljrlj. bor, Sie ent-

»icTetten fid> aber fäon in ben etfien Seiten ber Oper
pi bet feltfamen ©eftatt ber ftmtfajenartballette

(^nteimebien, [. b T ), metdje in bie .^anbfnng ber

Oper brudjftürfmeife eine JU berfeEben in femerlei

fjufammentjang fieljenbe jnjeite £aitbEung einkitten,

%ex Sßame balletto für eine botiftänbige SatFettoper,

in ber aber auttj gefungen mürbe, finbet fid) fdjou

1625 (»<Die Befreiung SRuggieroS Don ber ftnfel ber

Sflctna*, Stiftung bon ©araeineUt, äRuJif bon gran*

ceäca (Sacctm). J&efonberer @unjt erfreuten fiefj bie

ajaltette am franaflfifa>en #ofe, mo nia^t nur ber

rj*1)e ^bet fonbent bie Ronige fetbfi mittan^ten (£ub*

»ig XIII 1625, £ubmig XIV feljr ^ufig); be[on"

bers Ratten fiefc jut ßeit fiubmiga XIV bie Ealtette

ber DuinauIt-JSuIE^fc^en Cbern ljödfler Ownft au
erfreuen, ©ne emja>cibenbe ffleform buto> Sflüdtoen-

bung sur tJantomimifo^en ©ebeutfamfeit erfuhr bo5

93, bind) ftobetre (f. b,). $gl. mUahe, B&Uetto,

£anj unb6uite, %gL$. prunieteä, Lo ballet de

com es France avaatBenserade etLnlly ($oril 1914),

Kalletto {Udo f. o, to. kollert (f.
b.); bodj

tieften im 17,-18, 3a^, ana) bie aul 2anjen Der-

föiebenen ^arafterä ^ufammengefesten Eammer-
fonaten B. (Suiten bon Xanjjruden). gufammen*
[tellungen mehrerer Slan^ieber (aufammen^Üngen^
ben %t%t&) mit ©orau*f^irfung einer htprumentaten
Entrata all aJtoffenf^iel bei ^offefttidjleiten finben

fiä^ bereits in SWcmteberbia Scherzi 1607 (ügT.

©ammelD, ber $501©. XIV 1 [Btiemann]) unb ttnt

örunelliä Scherzi 1616; i^nen entfptedienb finb bie

(tert(ofen) lanafuiten ber beutfefien 3Keijter {^twdt

Sqem; bgL Suite) angelegt. W 3ttame eines ein*

Seinen XanrftÜdS ober ©uitenteiß ijl B. im 17,

3aljrl), ein (e&^aft bemegtet ©a^ im Slleinanben*

trjöuÄ, ab« mit einem SJtÜtelteil bon ®aillarben-

obet Gouianien-Gljarartet
{fät

*; it
3Jg^ fian*

aonc.

Sandten,

«Afr^*fatt tfart, geb. 9. &zpt 1868 m 3ojd>

mi^ 6o^n eines ftantord unb Drganiftea, &
fotmeite baä ©tjmnafium in S«fc jhtbierte Xljeo^

gle unb trieb mufilalifdje ©tubien unter 9tob. gtem

unb Otto SReuble in ^alte, too er augleitt) aß ton
arabemif^cr (S^öre unb Drganifi nrixfte. £lä Sfflnn— iefet in ISmittenborf bei ipalle a. — entfall

er eine einftu6reia> Xärigfeit butcb geijtL Äumät

rangen, Organijtenfurfe, fir^enmuf, Äonferemrr.

Verausgabe ber jjettfdjrift be# (£o. Äirc^«niniiiil

oereinä fomie aö ffleitarbeiter bei Drgeloo^^ieümdif*

für bie $romn£ ©aa^fen. 9. betäffenltidjte £teDn

(Stjoiäle unb Sorfbiele unb ftbrieb für bie gadjl^

ratut über OrgeEfpiel, ^^^bgefang, ^arfifal ad

befonberS über liturgif^e @otteÄbien(le,

ttalfcar ($al^er) f Sbomai, geb. c 1630 ii

£ftbeiJ, lam 1656 nad^ (£nglanb, roo er a\ä $toli»*

füielcT berühmt unb 5tonjertmei|ier ffarfö IL nmöt

unb im $uli 1663 fiarb (begraben 27, 3uii). 4
jeio>nete fia^ aitä burdj Scrtigleit im boö^Igrifjigni

<Sp\et, baä bamaü fetjr in ©d^mang lam (6trügt

3. 3. aöalt^er, Söi&er), ©eine er^attenen Stomp*

)itioneu (»Senior Balahart a Germame«) finb fa*

ben in *piabforbS Sammeltuerf The divia»

violin (2, MufL 1685),

1©ÄtttÖ<tg, »gi & bon SWarftffaU »5)ie flaoK:

berger Sofmufit unter ben legten brei ^ütftbrfdjoffi*

(1885). 1

Sait^ieiri {frr. -!ieri) r
%Ibriano f

bebeulfnben

Drganift unb 33jeDretiter, peb* um 1565 ju Böfogju.

geft. 1634, ©^ü!ei bon @iuf, @uamt ^u 2nm
juerft Organifi m 3moEa, fuflter im OEitetanerlltffa

aKiajeie in Soäco bei Bologna (bab^r auo> Adfr

ano di Bologna ober Monaco OUvetaao q^nmi
!6egrüTtber her Acr-A/Iernia ^ floridi IBofo^nsL

ber festeren A, def
filomusi, in bei er ben 3bim£

n Dissonante führte, ©eine t^eorctifrr>en 6dßft&

finb: Conclusioni del suono dWano (1591, 1^
u. m.J; Uorgano suonarino (1605, 1607 iL dl);

C&rtella ovvero Regole utilissime a quelli che ^
atderano imparare ii conto figuiato (1601, Ititf

u. m.}; Carteilina del eanto fermo gregoriano (1611

u, m.); Carteila musicala nei eanto figurata fers*

e cpntratJünto (1614); Armoniche c^nclüsicmi &
suono dell

1

organo, canto fermo figurato e a»m-
pnnto — con Je conoborationi delT organo sa»m-

rino (1626); La Banchierina owero Cartelk pkw*
del canto fignrato (1623). flud) o!3 Äoinbonrl t*

Ä bebeuienb unb gebort au benen, toelaje um
3eit ber ©ntfte^ung ber Oper btamartfaV
im HftabrißaEienjhl ^rieben: La pazzia senile (1^
^eubruef in Zutäte Arte rauaic. in Italia $b. IV)'

La prudenza giovenile 1607, 1628 [La Baviena

vemle]}; D Zabajone (1604); La barca di Xm&
per Püidova (16Ö6): Tiiw, Filii e Qori (1614} m>

Trattenimenti in villa (1630). 3lud} La nobüiss*

jmü asinkstma coropagnia delli briganti ddla bv

atina(1597, unter bem ^teubonüm itSainiUfi^ 11

tigeri betla ^ratta*) gehört tjier^er. ©eine f**

zoni alla francese a 4 voei per sonar (1596, l^ 1

jö^en ^u ben befien ©rfttingen ber ©onoientr*

uofition. öin anbereS ©onatenmerf erfdVien lä*

(Modenta armonia, für Orgel allein Dber audi

anderen 3n(rrumenten). Slufjeibcm gab et B% Äö-

Sonetten (lib, IV; Mctamorfosi musicali 1601), 0*0

autb eine Steide IrrctyUdjer SBcrle tierau* (Coocao

eccleatastici 1595, bop^peCdiörig, mit einer Ct<p

fhmme für ben erfien (tbor [Spartitiira, 5>i5lairt

] Safe übereinanbei gebiutft mit !taltfitiü>en; W
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altejte berartige SBeifpiel]) Ecclesiastiche Sinfonie

1607, Messe e Motetti concertati 1620, Messa so-

lenne a 8 voci . . . Introito, Graduale, Offertorio

Iii». 1599, Salmi festivi 4 v. 1613, auct) ein Diret-

torio monastico di canto fermo). 10 Drgelfäfce öon

braute Xordjt in Arte mus. in Italia 93b. III. jum
Sbbrud.

Wand, ftaxt, geb. 27. Wlai 1809 ju Sütogbeburg,

üeji. 28. $es. 1889 ju $refben, (Schüler SB. ÄleinS,

fi. StergerS unb QelterS in SBerlin unb gr. (SdjneiberS

m Deffau, gefragter mufifalifd)er Ärittfer in SDtagbe*

bürg, ©erlin unb Setyjig, tyäter in Düringen (3ena,

Slubolftabt ufm.) unb feit 1840 in 2>refben. (Seit

1861 mit einer Sfmerifanerm öerfjeiratet, fyiett er fid)

aud) einmal ein $afyt in Norbamerifa auf. 911S $om*
Jwmjl trat er befonberS mit hübfajen fiiebem heröor,

förieb aud) Älaoterftüde, £f)orlieber ufm. unb gab

altere Söerfe (Sonaten öon (Scarlatti unb SDtotini,

Ärien oon ©lud ufm.) ^erau§.

Kaub, (5rid), geb. 10. Hflat 1876 in SBerlin,

gierte bafelbft an ber %l. £od)fchule für SDhtfif

(filobier unb ftomtoofition) fomie an ber Uniöerfität,

ergriff bann bie St^ellmeifterlaufbafm (SDtoina, SBre*

inen, Sftojtod), mürbe 1905 Sttufifbireftor unb balb

barauf §offaVellmeifter am Ägl. #oftr)eater ju

Stuttgart, auct) Dirigent beS »SBereinS für flaffifche

Äirdjenmufif« unb beS »ßchrergefangöereinS«. 93.^

»eröffentlt<jt)tc tompofitionen finb: 7 Älabierftüde

bp. 1, SMarrierfonate op. 2, Streichquartett Adur
op. 3, Sieber op. 4 unb 6, 2 SHaüierftüde op. 5, SRo*

manje für (Sello unb Drd)efter op. 7. 9luct) be*

arbeitete er $uberS (Schroarjen $>omino. @r fdfc)rieb

ferner »8UT @ntmidlung£gefd)id)te beS mobernen
£)tä)ejrerS« ((Stuttgart), »Döernbeutfch« (®unftmart-

fcetlag) u. a.

Banda (ital., franj. Bande, engl. Band), 93 an b e,

SRufitbanbe, mar früher eine burdjauS nict)t gering-

ftfmfcenbe Sejeidmung für ein SDtufifforpS, be-

fonberS für SölaSmufifen: auch tjiegen 5. SB. bie

24 SiolonS fiubmigS XIV. Grande bände (jum
unterfdneb t>on ben 16 petits violons), beSgl. bie

24 Fiddlers ÄarlS IL öon (Snglanb King's private

fcand ufto. Qm italienifchen Opernorcrjefter ift B.

ber 2luSbrud für ben &t)ox ber 93led)bläfer unb
ß^laginfrnimente; aud) ein ctma auf ber SBülme

«ifgeftellteS Orchefter Reifet B.

L
ttottbntattn, %oxix), geb. 17. äßai 1848 ju §am-

lurg, geft. 3. Oft. 1907 bafelbft, urfprünglich Malerin,

wäter fttaoierfo^tilerin £. SteöpeS unb eine ber er-

Jen Vertreterinnen oon beffen Maöterfpielmethobe,

lebte als Älaüierlehrerin in Hamburg unb {abrieb

»Die ©eroicr)tStedmif beS SUabierftrielS« (1907), fonrie

fcuffä$e über tlaöierfpiel in gachjeitfTriften.

ttaitbrotofft, SKlejanber, geb. 22. Äpril 1860
h Subacjorn (©aUgien), geft. 28. SCRai 1913 in Ära-
foiu, jrubierte anfänglich bie &ed)te, rourbe bann furje

Seit ©dmufpieler unb tuibmete fid) fdjliefelid) unter

eangiooanni unb (Salbi bem ©efangäfhibium (Je*

iwr). (Seit 1887 genofj er ben 9iuf eine^ SSagner-

langer^ elften 9tonge£. 5luc^ überfe^te er So^en-
irin, Jann^äufer unb JRienäi tnö ^otniferje für bie

pbiffü^rungen in 2öarfcr)au unb fiemberg.

tiattbttra f
^Banbora, SBanbolon, 95anbola

fcmt ^fanbora, ^ßanbura, ^anburina, 5Kanbora,

|lRanbola, SKanboer, SKanbura, SDcanbürc^cn, im
jCrient unb ©übeuro^a tarnen für lautenarttge

[Snftrumente, bie im mefentließen mit ber 9J?anbo*
ffine (f. b.) ibentifet) finb. $>ie SBanbura fanb im
rl5—16. Eingang in Äleinruglanb unb mürbe,
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nac^bem fie bie ,fobfa oollftänbig öerbrängt r)atte,

ein fet)r beliebtes VoltSinftrument, befonberS bei ben

^ofafen ber Hfraine. ^eutgutage trifft man bie S9.

nod) an einigen Orten ftleinrufjtanbS in ben Rauben
blinber 9flu)'ifer. $>er Körper ber 33. ift ein obaler

Shhim^f mit gemölbtem Unterboben unb flachet

2)ede, in beren 9Jtftte fia) ein runbeS 6tt)allo(r) be*

finbet, mit furgem §alS unb 6 über ba£ ©riffbrett

laufenben ©rifffaiten unb 6 baneben Über bie $>ede

gekannten unoerfürgbaren SDklobiefaiten ber nor-

malen (Stimmung;

Saiten. ftüfSfatien.

©ef^ielt mirb bie SB. mit einem $leftrum, bem
»tnöct)el(r)en«. 2>ie ältere panskaja (l)errfcr)aftltcr)e)

SB. toar größer als bie gemd^nlicr^e, i^r §aB lief roie

bei ber Xfyeorbe in jmei 6d)neden aus, bie mit SSir*

bcln für 15 Saiten berfe^en maren unb auf bem
Dhmijif maren 14 ^ilfSfaiten angebracht, auf jeber

Seite 7.

©anifter (f^r. bännijter), 1) ©ilbert (SBanajter,

SBanaftir, SBanefter), englifc^er Äom^onift beS 15.

3at)rhv 1478—1490 Master of the Children (Sing-

leerer) ber &l)aptl SRot)al in Sonbon, öon bem menige

SWotetten gu 2—5 6t. rjanbfc^xtftltcfc) erhalten finb.

»gl. ©ammelb. ber ^ntem. 3K. ©. XV. 1 [1913]

(Sfö. ©rattan gloob). — 2) Qorjn, oortrefflict)er

©eiger, geb. 1630 gu ©t. ©ileS' in tt>e gielbS (Son*

bon), geft. 3. Oft. 1679; roarb oon $arl IL su mei*

terer SBeroollfommnung nac^ granfreic^ gefc^ieft unb
bann als Äapellmeifter beS königlichen Orcr)efterS

(King's band) angeftellt (9ßact)folger 93al|erS). 1666
mürbe er entlaffen, meil 'er gegen bie 00m Ädnige

protegierten franjöfifdjen ©eiger intrigierte (fein

SRac^folger mürbe ßouiS ©rabu). 3n ber %o\%t oer-

anftaltete er als erfter öffentliche konterte gegen
^ntree (1672—79). SB. fct)tieb eine Söhifif ju 5)a-

oenantS »Sirce« fotoie gemeinfcfiaftlicr) mit $elt)am

^umfrerj ju ©hö^fpcareS »6turm«, ferner enthält

baS Sammelmerf New ayres and dialogues for

voices and viols (2—4ft., 1678) jmei 9[nftrumental-

fä^e öon 93., beSgleicr)en 3. ?piar)forbS Division violin

(2. 2lufl. 1685) 3 $ariationenreif)en über Ostinati

(Divisions upon a ground). — 3) 3ol)n, geb. um
1663, geft. 1735, (Solm beS öorigen; erfter »iolinift

am ^rurrjlanetheater, fct)ricb einige S3üb,nenmufifen.
— 4) £enrr; (S^arleS, geb. 13. 3uni 1831 ju fion-

bon, geft. 20. SKoü. 1897 &u ©treatt)am, 6ot)n beS

belüften Softyua SB. (180^-47), 8d)üler ©ipriani

^otterS, 1853 ^rofeffor ber Harmonie an ber ftgl.

2Rufif-2lfabemie, feit 1880 auch «n ber ©uilbt)all*

3Kufiffct)ule, fctjrieb 4 Sinfonien, 5 Ouoertüren,

tammermufif, fiieber, ^laoierfadjcn, ein Textbook of

Music (14. Wufi.), Vorträge über mufif. 5lnalrjfe

(1887), Musical art and study (1888, 3. Stufl. 1898),

SBiographie ©. Sl. SKacfarrenS (1892), Helpful papers

for Harmony Students' (1895), The Harmonising
of melodies (1897), The art of modulating (1901).

(Seine ftinterlaffenen $orlefungen gab 6tetoart 3Kac«

pt)ex\ox\ unter bem £itel Interludes heraus (1898).

^tottjo, ein gnftrument ber amerifanifchen Neger,

baS biefelben aus SHfrifa mitgebracht haben, mo eS fid)

unter bem Namen SBania noch borfinbet. ^)aS SB.

ift eine SHrt ©itane mit langem §alS unb einer 9lrt

irommel als <Sd)allförber (eine über einen nach

rüdmärtS offenen fRing gekannte $aut, mit 5—9
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Saiten, 5Me SRetobiefaite mirb mit bem ^Daumen
gefbielt unb liegt neben bei tiefllcit bim ben anbern.

ftclfer geb. 15. 2Rän 1840 JU ^JariS, geft im Däober
1899 bafetbfr; ©e^üler befi $artfer ffonfertoatoriuniÄ,

fcngjfifyrtger SKiiorberier unb toäifteiw bei legten

Sa^re oor iljretn ©ingerjen (<£nbe 1880) ßfcfreDaf-

teui bei Revue et Gazette mnsicole, fc^rteb oufeet

bieten ttejfüdjen ttrtifeln in bem genannten ölatt

eine framöfifdje fifterfefcung Dort ßanfllidä *JBom
S^itolife$-©d>cmen« (1877, 3. Stuft. 1893), über-

fefcie aud) ben $ejt bon 89aa>S 3Ratt^du£-$affion
unb gab einen tfertyänbigen ftlabierauSaug non S3cr-

liojÄ Symphonie ph&ntaatiqae Jerons.

feoitfctßeY, fcemn, SKariott, Mag. Art, an
£rfarby ßeiauflgeber ber Monumenti Vaticani di

Pateografla Mnmcaje Latina (ßetyrig 191% Otto

fcanaifomifr, Söb. XH bei auf ©efetjl ^ap|t fßiuÄ X
toom ffutarorium bet Eatilanifcfjeu ©tbliottjef gut

Erfdjüelung ber testen Duellen befi 0rep^cianiföen
(Monge* erfdjeinenben meüfäMobigen ^nblilation

Codices Vaticani Selecti Phototypice expresai

[L£eil2eEt, 2. Eeit 141 tafeln im großen golio]).

Hauff, Brigitta, gefrorene ffliorgt, (Sängerin,

geb. 1759 ju Giema (Eombatbei), gejh 18, ftebr,

1806 in Bologna; mürbe al£ <£b,anteu[e in einem

€afe #u $ari* enibeÄt unb madjte burd) iljre t)en>

tiaje stimme gro&£3 QCuffe^en fn $ari3 unb £tm*
bon, öetmoo^te rnbe$ niä)t, fi<r) bie fe^Ienbe mu(i-

fatifdje fti&ung nöd) anzueignen, fonbern blieb aeit-

lefrenS ^torurJangertiL Stuf tfren ffieifen butd)

toutfdjlanb, Dfatreid} unb Stoßen feierte fie #iofy

Zämnpty ; 1799—1802 toax ue in ftmbon als Sßnma-
botma engagiert unb lebte bann mieber in galten.
»SgL <L JQojai; B. B. {1900),

fe«ttt9(f
£
@raubllle, geb. 7. Stuß. 1868 ju Bon-

bon, toar für ben inbifqen %ermaltuna^bien|t be-

nimmt, mürbe aber 1839 6ä)üler ton gr. Sorber an
ber Sonbonei Sfhtfilalabemiey errang [ttyon im erften

3afyre ba£ 3)tocfanen-©ttyenbium (ei mar heften

erfter 3nt)abei) nnb braute nodj al£ ©djüler in ben
Stlabemletonjerten feine OiiüertÜre The Flre-Wor-
Bbippers (1892), bie >%r#tijc&e Eallettfutte* au bem
©rama SÄamfe3 II (5afa, äftdjtung, mit 3ncibenj*

mufi! bsm 1891), bie Aantate »Sutjian« (für

«ariton unb Dreeßel, 1892) unb bie etnatttge Cpti
»foebmar« (1892 iitf Jton^ert unb tintfj in SogoS
Olympje Theatre) jut ftuffüt)tung. 1893—96 gab er

eine äftufit&eitunfl The new Qaaxterly Musical Re-
view ^eiauÄ unb mar baneben fta^etlmeifter an
^proöinaialbü^nen (mit @. (Ebmorb* ©efellf^aft SReife

um bie Seit), 1896—97 beranftaltete er in Bonbon
ein Dtc^eperfonjcrt unb ein AammermufiQonjert
mit audfo^Heglid^ enalifdjen ffomfiofitionen neueren
Dutums. 1897 tautbe & ltabtifo>eT SÄup^cftör in

Sie» SSriglfton (iEtfeftfre), mo er bie aKuJitoerijätt-

niffe (Aneff in bie £tf}e faraAte buto> Segrünbung
eined Dra)eftetS unb eines E^üroereinfi. Seit 1900
ift et ©treftor (Principal) ber aRufiff^tue beä Bir-

mingham and Midlaiid Institute^ mar baneben
190?—03 Sririgeitt ber®e(ld)orÄ oon aBofcertjümiv

ton unb ift fett 1903 andj Dirigent bed j0ioet)poolei

Oro>etotbereinjS* 3m $cttpt 1908 mürbe er jium

^rofeffor ber (bon fftidjatb $euton begrunbeten)

SKulif-gatoltät an bei Uni&erfitflt ju ©irnringTiam

etnannL Sluäj DcianjlaÜete 16. me^rmalä ^omexte
mit englifd^en frompofitionen in äntmet^en. & ift

aurjeit einer ber b^roonagenbfien englifo^en Som-
i>ompen* üußer ben bereits genannten SBerlen

fd)rieb er bie Jinfonifttjen Stiftungen : Thalab« tbe

deatroyer (Bonbon 1900), Dante e Beatrice (19(6

^iiming^om), The Witch of Atlas (1902 SBotteßn;

Lalla Rookh (1903 ftimting^am), ®infrmifd> Cfr

oertüre *8auU (1907 ßbefter), jeu^ietDaw
tüte >The PJerrot of the Minute^ »Duöeirürc ja

einer giien)i[o>en ^iagdbte*, 6infonrjcbeS

*Fifine at the Fair* (1912 Siimingljam), Dia)e^t'

Variationen »$elenai (1907 ^ntmeifrcn), 2 Ora)eßn'

Suiten (L 9hiffifcr)e ©jenen 1906, IL fenaftat

Irenen 1906}, 2 üra)eftei*6*enen (I. ProcesswaiL

IL Jaga Naut
t 1894^-97, ber altern fonfertifint

fflefl eine§ geplanten ^Ilifrfien Biieienmerfefl »Tl»

Cuiw of Kehanaa«), ein 3 oft. föaÜett »SaoptMt^

Ouuextüte >Eug«De Aram* (1895), ^orftrid ii

>&oppty* (bo^u gehörig aud) 9 lt>rifcr)e (äeffrgt

für Sttt, tejet anangjeit üon fielen g. Bantorf).

gn fonunen bie Weiteren Colalmerfe mit Dräyjta:

»3tie $ede oon ^ran« {Iah. Dpez 1896),

oenbai Sraum« (^eFEamation mit Dt^eftet), »$a

Beitgeift« Olfja^obie für (S^or unb Orrbefrer, 1901

SlouceUer), 2 Oratorien »tebrifruS tn Der ®fi&*

unb »©etMemane«, rSea-Wanderers« (1906 Seebfi

»Feriflhtah e fanciea« (für (Soüxait ober Xenor nni

£>rä)efter, Sert üon iftob. Sromning 1904), 5 (^fltf*

len üon §affe (für Bariton unb Dröper 1901t,

»Jester Songs« (1900), «God eave the King* (ffr

IS^or unb Dro^ejter 1907), »Omar Kh&yyim ffir

^lt^ SCenor* unb ©ariton-SüIo, ß^ot unb Drtbcprr

(3 foile 1906—1909 a5irmingr)anv 1907 Garfrft

»Atalanta m Calvdont (Jert oon ©mrnburne,

SOft a-cappeJla (Üjor, 1912 SKcmMer), ouc^6^
orientalifr^eT JQieber (Songs of the Eaat) mit fffcräi

(L «rabif4 2. Saoanif^ 3. Äg^örif^ 4. ^ü*.
5. Sfnbifd), 6. €^nefifd)); a c^treuV&ofatotffr

ffieffe in B dnr für 3ftannerftimmen (1893), $falmS
(Mnt^em 1897), 3 Cavalter-Tunes {War wing, TV
lost Leader, Kubla Khan) für ffornteidpr unb yfy
reio^e £iebet für gemifdjten unb gtanen-^;
2 ©rüde für Violoncello unb Qra>eßer (Etep*

Poem nnd Sapphic Poem), ©erenobe füi 4 fcöovr

(1903), mer)rere ©flnbe ÄlaöieijtüÄe, SOhiftl ?
©op1pft*

v

»Sfeltia*, ©eienabe für ©treta)oTO)epn

(From the fax West, 1912 gerefoib), 3^üOdobt* fftc

Üra)efter »Bonnie Scotiand« (1913), ©uttr

6tieüi)oro^eftet »Scenea from the Scottiab Hiffe

landa« (1913)*

9anH»arl r
3fltob. geb. ju ©igmaringen,^

fa^eHmeipei gu ftrmjtaiu, gab bafelbfi r)eranl IS

Stoffen 4^5 v. (1649-1602), 2 SBüdjer 1—11^
Stetten (1641, 1661) unb *£eurföe Xafelmnjirws
2—4 3njrrumenten< (1652).

ttüftie bäptl), $)abib, geb. 30. Hob. 13£

ju gbinbuig; fabrieb: A Handbook of nmsäJ

Biography (1883, 2, Stuft. 1887), Maäcians of d
tirnes (1889). ©ein ^mbf^rifÜiöVi «era«*nl

A dascriptive catalogoe of apwards 23 000 seaütf

part Gongs etc. ift im SÖritiflj 3Rufeum betoniert &
felbß foml>onierte ©lee3.

««btffte r 1) (eigentlich »afitilte «net ift«-

barifl änä)f ©iolirnft ©t|üler oon Goretti, geft i™
jn ßunibille afö ffatjenmeijier be5 et;emaligen OTnifl*

bon Solen ©taniflauä fiefjc^nfft, gab 3 ©flA*

^iotinfonaten (1724—29) unb 1 SQnd) Dud?
3toei SWufetten beraub — 2) finbmig
giiebriöj (SSatti(ta), geb. S. Äug. 1700 ju Ctt»'

gen, geft. um 1770 in ffaffd, too er nac)

Reifen alÄ $iolinifi unb Sanaer 1726 in bet iVr

lapelle Bliifleilung fanb, gab 6 ©onaten fflr^
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(Zwirne) mit SBafj unb 24 SKenuette (2 V. 2 Börner
unb 93ag) heraus.

Kar (engl.), £aft; bar-line, Xaftfrrich.

*3ar<*Ua, $on SRaffaello, geb. 25. 3unt 1862
ju damigliano bei ßucca, auSgebtlbet am bortigen

Seminar, mibmete ftdj ber gotfdjet- unb Se^rtätig-

feit auf bem ©ebiete beS gregorianifchen QfyoxaÜ,

1903 ßehter beS gregor. OefangS am Istituto

rausicale ju Succa, mürbe 1910 ßehrer ber gregor.

?aläographie an ber $Hr<henmufiffchule &u $tom.

1905 machte er noch ©tubien unter 5)om SDcocque*

reau (f. b.) in Slppulburcombe auf Söight. kluger

e
(reichen Sluffäjen in ber Rassegna Gregoriana

1905 gab er feparat bie ©tubien heraus: De-
stiamoci (ßucca 1901), Due parole sui melismi Grego-
riani (baf. 1901), Di una proprieta del canto litur-

gico (Berichte ber Suc^efer Sllabemie 1902), Di un
nuovo »telum imbelle sine ictu« contro il canto

Gregoriano (*ßtfa 1902), »Ab initio non fuit sie«

(fiucca 1902, über djromatifdje £öne im S^oral),

La zuppa nel paniere (Succa 1903) unb eine ital.

Überfefeung bon SR. SBannifierS (f. b.) Paleografia

musicale Vaticana (in $>rud).

tterbaja, $omenico, geb. 1778 ju SJtoilanb,

geft. 16. Oft. 1841 $u ^ofilippo bei Neapel, flieg

Dorn Jtetlnet jum QirfuSbireftor unb Stfjeaterunter-

nehmer auf (©. (£arlo in Stapel), mürbe 1821—28
öom (Strafen Callenberg nach Söien gejogen als $>i*

teftor beS ftfirnt^nertor*2^eater3 unb beS Sweater«
an ber SBien, blieb aber gleichzeitig Unternehmer beS

©an (Sarlo-S^eaterS in SReapel unb beS ©cala-

Sweaters $u SFtoilanb, jtanb alfo an ber ©pifce beS

aefamten italienifchen OpernmefenS mäbrenb ber

§eit bon beffen legten phänomenalen (Erfolgen burch

8toffini, Benini unb fcomjetti. ©ett 1828 lebte er

gurütfgejogen am «ßofilippo.

toatbatino, Bartolomeo, gebürtig aus fta-
Mono (SRarf Sancona), baher da Fabriano (aber

detto il Pesaxino), mar juerft Äapellmeijter am $om
3U «ßefaro, feit 1605 am 3>om au $abua, mo er bann
in ^Dienfte beS BtfdjofS ©iuliano bella föobere trat

(»gl. ©ammelb. b. XIV, 6. 562ff. [SRabi-
ciotti]). ftomponift bon 2Jcotetten mit B.c. (1610

[1615], 1614), 3jt. SKabrigalten mit B.c. (1617),
1—2ji. ftanaonetten bgl. (1616) unb bon 4 Büd)em
lft. 3Jtobrigalien mit B.c. (2>id)tungen bon föinuc-

cini, föinalbini, ©. B. SRarini, ©uarmi, gatio,

®. B. Seoni, (Sugenij, ©anna^aro, 9JI. 9t. &nge-
lico, £ontartni, äRamiani, *ßriuli, Jibertii, HJhtrtola,

fcarberini, (£apello, (Sorniani, Slbb. ©abrieft,

Stogajaoni, % $r. $aoli, ©crofa u. a., 1606,

1607, 1610, 1614, baS 1. unb 2. »uc^ melu*fad)

aufgelegt).

*axbtbtttt f
§ippolt)te 2a SRod^elle, geb.

1827 au ^oitierS, ge(t. 1. gebr. 1901 $u ^ari«, gab
ftlaöier^unb ©nfemblemerle heraus unb machte ftdt>

mit fleineren biograü^ifc^en Arbeiten über ©eet-
^oöen (1870), tyopin (1861), SBeber (1862, 2. «ufl.
1873), Säubert (1866), aRenbetefoH ©te^en
^Uer (1877) unb ©lud (1882) befannt. Sö. lebte

in $arte unb n?ar HJhtarbeiter beS Menestrel.

^arbeita, ©manuele, geb. 1704 ju Weaptt,
gejt. bafelbft 1773, ©ofnt öon grance^co 93. (oon
toela>em gute 9Sioltnfonaten mit S3ag erhalten finb),

in ber ftomfiofition ©d)üler bon S. ßeo unb $abre
Kartini, gab in Sonbon unb ^SariS Xriofonaten
(2 V. u. B.c.), Siolinbuette, Duette für Violine unb
Sello unb ^iolinfonaten mit B.c. heraus, bie megen
if)rer SKelobiofität gefcr)a^t mürben, ©ne in Äom*
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|?agnie mit ßogrofeino gefc^riebene Dptx Elmira
generosa mürbe 1753 in Neapel gegeben.

ttatfcerii*, 2Weltt)iorre be, f. Sautentabula-

turen (1546—49).
©atbetta, ©iulto (Sefare, f. Sautentabulatu*

ren (1569—1603).
*8atbi

f
?tlice, gefeierte Äonjertfdngerin (©o*

^ran), geb. 1862 ju 9Jiobena, too t^r Sater Siolin-

profeffor mar, ging öom Siolinf|jiel jum ©efang
über, mar bann ©d^ülerin öon 3<mtöoni, sßu\i unb
SBannucini unb trat juerft 1882 in 9Jtoilanb öffent-

lich auf. 1897 verheiratete fie fic^ mit bem Sharon

Sßolff*©tomerfen. grau 99arbi ift aud) ^ic^terin

(iöa^ini fomponierte Sieber auf Sejte öon i^r) unb
gab eine gefdjäfete ^rienfammlung t)exav&. Sgl.

Gazzetta musicale 1887 (©. SB. Wappi).
©arbier (fpr. *mie), 1) grdbdric ©tienne,

geb. 15. 9tob. 1829 in 2Refe, geft. 12. gebr. 1889 in

*ßari$, ©djüler beS Organiften 2)aronbeau in S8ow>
ge3, mo er 1852 ben erften Bühnenerfolg ^atte (Le

manage de Colombine), bebiltierte 1855 im $orifer

Xheätre Itjrique mit Une nuit a S^ville unb brachte

in ber golge eine groge ßaty meift einaftiger ©rüde
heraus, immer entfdjiebener fich bem ©eure ber

Suffo-Dperette jumenbenb. — 2) 3ule$, 9^^-

8. m&ti 1825 in $ari3, geft. 16. 3an. 1901 bafelb(t,

fchrieb (vielfach in Kompanie mit Wt. (5 ar r £) Sühnen-
jlüde. ©ounob, SJleherbeer, $lmbr. Stomas unb
SDcaffe* fom^onierten Xerte oon SB., beffen Galathee

(1852, SPhifif bon 2Jtoff£) baS fo^enannte »griechifche

@enre< in bie fomifche D^er einführte.

Watbleti, 1) (Sarlo (Smanuele bi, geb.

22. Oft. 1822 ^u ©enua, geft. 28. ©eüt. 1867 in

$eft, ©chüler 2Wercabante5 in Neapel, Dpernlctpell-

meijter an oerfchiebenen italienifchen SBühnen, 1845

am Äarnthnertortheaterjm SBien, 1847 am Äönig>
ftäbtifdjen 2^eater ju Söerlin, 1851 in Hamburg,
1853 in 9tto be ganeiro, prioatifierte 1856—62 in

SSien unb mar bann bis ju feinem %o\>t Kapell*

meifter am 9totionaltheater ju $eft. SB. fchrieb

Opern, bon benen befonberS »Sßerbita, ein SBinter-

märchen« (1865) über beutfehe SBühnen gegangen

ift, auch SBallette, hoffen ufm. — 2) Francisco
^Tfenfo (SB. ift ber Familienname feiner SJhitter,

melier ben feines SBaterS SKfenjo balb gan^ ber-

brängte), geb. 3. Slug. 1823 ju SWabrib in befcheibe-

nen SBerhältniffen, geft. 17. gebr. 1894 ju SKabrib,

ftubierte am bortigen Äonferbatorium Klarinette, ©e-
fang unb (unter SRamon ©amicer) Äompofition, mar
juerft Älarinettift in einem 2JttlitärmufiRorp8 unb
einem fleinen 2^eaterorchefter, ging bann als (£h<rc*

führer unb ©ouffleur einer italienifchen Dbern*
trutobe in baS nörbliche ©panien (Sßamplona, Bil-

bao ufm.), übernahm eines XageS für einen erfranften

©änger ben 93afilio im »Barbier« unb marb nun
für einige Seit Dpernfänger. 1847 nach SKabrib

gurüdgefehrt, mürbe er ©efretör ber ©efellfdjaft

für SBegrünbung eines garsuelatheaterS, aftufifrefe*

rent ber Illustracion unb berfchaffte fich ^enomee
als ajhififlehrer, zugleich fleißig fomponierenb. 1850

brachte er feine erfte einaftige garjuela (Operette)

Gloria y peluca heraus unb mürbe nun, befonberS

nachbem 1851 bie breiaftige garjuela Jugar con

fuego gejünbet hötte, fchnell ber #elb beS S^igeS.

Beginnenb mit L'an y toros 1864 manbte er fich

bon ber italienifchen Spanier ab unb mürbe ber SBe-

grünber einer national-fbanifchen populären ©chreib*

meife. 83. mar nicht nur ber beliebtefte *%ax%uelexo*

in äflabrib (er fchrieb 77 garjuelaS), fonbern auch
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ein auÄge^tdjneter Dirigent unb rüstiger Sftufil*

geleljrter. (£ine ljodjiuertboife SJhiblitarion älterer

fpanifdjer meljijh SÄufi! ift her 1890 toon SB. tyetauS*

gegebene Cancionero musical (f. b.) de los siglos

XV y XVI, audj fcrjrieb ei uoc^ Sobre el canto de
Ultreja (1883), La musica religiosa (1889) unb
Ultimos amorea de Lope de Yega Caopio (1876)

unb gab ein bau iljm entbedtefc SJtanuffnpt t?on ®£i*

meno (*5tou Samara SSiScarbi*} IjeiauS (1873). 1859
öetan (taltete ei Concertn Epirituels in bem unterbe&

erbauten gatjuelat^eatet^ nutete 1866 flänbige

Stotterte riaffifttjet Etofir ein, auB beneu fu$ 1867
bie SRabriber ftouaertgefeUfdjaft eniroiclelre, amtbe
1868 &um ^Mfeffor bet Harmonie unb SMufilgefdjidjte

am Äcmferbatbrium unb 1873 pim HRüglieb ber

ftlabemie bet Stünjte ernannt. SReben Mefet biel-

feitigeu Stärigfeit fdjrieD er not!) eine groge 9lnja^l

OTtfe|termerfe
;
fi^mnen,n^tetten,(£^cn[on0unbSIr*

rtfel fürmufiMja>e, politifctje unb gefeljrte Seituttflen.

ttartttOMi <fpi- bat&iro), ftacqueS, 1448 ffa-

pelttneijier bei ÄftiabendjDfrö an Siutre 3>ame au
Stnitoerüen, gefi, bafel&fr 8. Sing. 1491 {bet 83or-

gänget im 9fmte tum 3. Cbreajt); ein fyodjangefeije-

net ftompanifr, uou bem aber nur tuenige Serie
aß SIRauuftrijit ermatten finb (3 Reffen, SDGatetten,

(HrnnfonB).

tter&UOE (S&arbüo$), aÜgriecrrtfdjeS ©aiteu-

inftrument (baä ßiebliug^iufhument Defl ttfläoB, bei

©appr)o unb bei Sfnarreou $ur Begleitung itpr ©e-
fange), ber£t>raä!mliaj, a&erettoaäf^Ionferrm^au.
»Atftlail(f^."blanß)f Otto, geb. 18. (22.?)3Kära

1860 ju 6canfS((£ngabin)4878-84 ©d)üler be3 Stutt-
garter StonferbatonumS (gai&t), 1885 SRufiHetjrer an
ber ßautanfrbule unb SRufiftirettor ju Efror, 1887
Dtgamft her ffatijebrale ©t. $ierre au ©enf, fietjrer

für Äonrrojjunlt unb Äompofirton am ftoufetbatü*

dum unb Dirigent be3 ^rdjen-öefangberehtS, $i*

rigent ber ©oeim bu (£t)ant Sacri, Äompontfr oon
ürge&uerfeu (op, 1, 5, 16, 21, 33, $affacaglia

op.£, (ä^acönne op. 10 [über BACH]), Stoffata (1917),

SMunerd)Ören (op. 9, 11, 13^ Ii 17, 18), firdjfidjen

tSefäugen mit Drebejtet (Post tonebrra lux) unb
a cappella ($folm 167 für gem. 2toJ)Jjelö)or, ^Sfolm

23 4ft), $a}fion nadj flucaS (1918), ©rreidj-

quartert, Stla&terjiüde ufto. 1896 luurbe feine Ode
patriotique op. 30 f. (£r)or, ©oli u. Drdjejrer für
nie nationale auäftettung in ©enf pre&gelränt. ^ua>
(d>rieb er bie SDhijit Dem g*pff>iete anlfigtii^ ber

daloenf^Iac^tfeier «Ibur 1899).

BarearoolHr (ital), ]. Boi!arole,

9arcctoic$ dpt. -mitfi^), ©taniflau^ geb.

16, Wpxti 1858 ju max\&aüf ©tfjüter M HJloflauct

ßonferbatoriumS ($timalo, Ifiaiforoflij unb Saufe),

feit 1886 fcofeffor bei eiolinf^ielä am aöarfojauer

Äonfetöatorium, 1893 Stonaertmei(lex am D^em*
tijeater aßarf^au, 1911 5)iTeftDr be§ laiferl.

aKufttinjhrutS bafetb(t, au^ge^ei^neter 3Gi0linbittnofc

auo> Äontponift für ©ioline.

«arbitd, mu-q, geb. 17. 3ebr. 1887 ju Sien,
Stüter öon ^ermann (^räbener in E&ien, Strtbur

©ctmabel unb 2Ra£ Srua) in Berlin, loortrefflicbet

ffüanijt, Äammermufifet unb fflaöterpäba^oge, 1919
Veijrei am £ternfd>en ftDnfetüatorium; ferne ©arrin

jljerefeS.ifleme gefd^ä^te Sieb«- unb Oratorien*

fängerin (Hit).

¥tatt>m ^te^en in üor^rijllicber 3«t bie langer
(35ict)tei) bet Selten in (Snglanb, Oöjüttlanb, Urlaub
unb ÖaUien, toelnje eine befonberö bettor^u^te, all*

nere^rte unb burd? ®efe^e befd^u^te Äafte mlbelen,
]

- 95arg^eer, '

3n (Pallien unb ben bon ben Römern utrtcTjodiifji

teilen SJritamrieng berfd)n>anben bie ^. balb, teil

bie TOmer btefelbeu al* bie Sfräfjrer beö ^atrirt*

rnuä^ fnftemarifd) berfolgten, Su Qrlanb ^ieü jü
baS ^aibentum b& jui ©djladjt Uan SJorjue (16801

in ^ottlanb bi$ gut Huf^ebung ber 1£rbgeriä)i£bai<

feit (1748). ^ gnfrrument mit bem bie 33. Üj«

@efänge begleiteten, mar bie Crotta (f. b.). 9er*

mmtif^e Sarben Ifjat e@ nit^t gegeben (ügl. Saxbü];

hjo^t aber Ratten bie ©lanbinatoier einen ©än|o*

ftanb (ugl ©falben). 3jgl. Salfei, Historieal mr-

moirB of the Irish bards (1786) unb fjoned, MnartJ

and poetieal relickfi of the Welsh bards {1786

1824). $gt. üu^ Saffcott ®* ipr fefrr wa^rf^dürutv

bag bie fa^renben Sßufttanien be$ SJhttelaaei», tf*

fanber^ bie ^retonifr^en Jongleurs, ttberre^e Ut

alten feltild|en Sftufittuliut fonferbiett ^aben, roetdic

für bie (fnttoiäfung bet mer)rßiminigen äftufif be-

beutungfitiolltourben, Sgl. 3tiemann, ^anbbui^te
I, 2, 233ff. foiuie ».fieberet, UrfW

unb Heimat bet me^tfhmmigen 2^utunfl< (190SX

?(tö eine 3frt gorifegung bed alten SBarbemumi

finb bie malifi^n ^i^ebbfobä (f. b + ) an^ufebett.

Vnvbij @tobanni bei donti pernio, pfe-

1534, 1592 J)ä>fH. ffammer^err in ?Ront, gejL lö^
ein geifhujUer Jtunjtfreunb in glcrena, bet gegrs

@nbe bei 16. 3aljif). in feinem &aufe bie bebeutei^

ften OTttfiler unb ©elef)rten üetfammelte unb mit

JGinc. ©aliki perfönttcb ben S(njto| au ben erpra

Cerfu^en btermatift^er Sbmpofition (D|>er) in

obnruug ber antiten SiagÖbie gegeben Ijat W
ßaccini unb $en); et mar übrigens, toie jioetiDi*

ei^altene 5fr. 30>labtigale beroetfen, [elbfl eht ß-

f^tdtet Xanfe^eT. ©ein Discorso sopra ]& muska

antica «d il cantar betie tfl in ber ©efamtauiwd*
ber mufital. ^raltate $<>m£ (1773) abgebrudt. 80*

@. @af perini, Intorno alle origini del Melodram
ma (fHam 1902) unb 9. ©ofeitt, Origtm del meto»

dramma (1903, batin au^ ein triftiger lötiej ücb

6or)n $ietto an 2>oni),

9atbU. $arbiet, f.
b. tu. fBatbengefang; ber

Hudbrud if% bon jltopftod in bie beurfdEje ^idjt^
eingeführt uub toutbe bon guccalmaglio auefa für

bie ©infonief!) oorgefcblagen. 3)erfel6e entjtttmml

bem ©eridjt be5 Sacituä Uber bie ©djtadjtrufe

Germanen (barditus, riöjtiger barritus), meldVt SH

bei rrrigeu Hnna^me berleitete, bag aui^ bie alten

Eeutfdjeu eiuen beborjugten ©ängerjlanb
(f,

Sop

ben) gehabt gälten.

Q«iffob. ßubmig §ardo @ote Siriebal, geb.

27. SKat 1&50 in Jfopenfagen, ©t^üter be* Ämtfer-

batoriumS unb feit 1905 2^eorie* unb OrgtHeta
bet Snftalt, ijt gefa^ä^t als Sfontponift pdbagogifdKt

Drgel- unb SElatriertoerle.

8a¥gef gotjorm ©emritf) Sftilfretm, ou^aet**
netet Siatip, geb, 23. 9fcb. 1836 ju ©ulffaril bn

Rannenberg (^annober), Hutobibalt, mat bom 17*

bis 24. £ebcnSj[a^r Slötrfl im ^annöberf^en Stfa

regiment, fobann erfier gldtift im fiofptcr}ejtcr j&

3)etmoib unb mirfte 1867—95 in gleicher SigenfM
im @e»üünbr)auSorO>ejtet &u Selpjig, ®- betöffem'

lrdt>t€ eine ftlfltenfdmle (gorberg), biet ftep« Cr'

djcflerftubten für glbte (Sammlung bet bebeutent-

ften ©teilen au3 Dpetn, Sinfonien ufto.) unb ^
arbeHungen bieler flaffifdjen unb neueren 5tonpo

firioueu für ®löte unb 5tlabier, aui^ gab er glütcnF

fongerfe ^nebndjä II. heraus.
4

*

ttargljettrp 1) fiarl !£?üuiö, Ciolinift ^
31. 3)ej. lftll su ^üffeburg, too fein SJater tri'



Sargte! — 93arneton?. 73

muftfer mar, geft. 19. 9)cai 1902 Hamburg, 1848

bis 1850 ©d)üler ©pohrS unb als Biolinift ber $et-

molber £offapelle nod) oon 3>aoib (£eip#g) unb
Joachim (&annober), mar 1863 bis gut $luflöfung

bei Kapelle 1876 §offapellmeifter ju $ermolb unb
fobatm bis 1889 Konjertmeifter ber ^il^nrmo-
nijchen ®efellfcr)aft unb Sehtet am Kouferbatortum

ju Hamburg, auch in ber §olge Konjertmeifter ber

9Ü>onnementSfonjerte unter b. Bülom. B. mar
ein tüchtiger Komponift, ^at aber wenig heraus-

gegeben (fiieber mit obl. Violine, KreufcerS fötüben

mit Älaoietbegleitung), unb fcrjrieb eine $nalhfe ber

5 lefcten Quartette oon 2. b. Beethoben (1883). —
2) 2lbolf, trüber beS borigen, geb. 21. Oft. 1840
ju Büdeburg, ge|t. 10. 2Rärs 1901 gu Bafel (©d)üler

©pohrS, unb jroar {ein legtet, 1857—58), fucr)te

ebenfalte bei goac^im feine lefcte 9luSbilbung, mar,

wie fein Bruber, juerft gmei 3af)re §ofmufifuS in

$etmolb, bann fünf Qahre Konaertmeifter in 2Jtfin-

eben unb julefct (feit 1866) Konjertmeifter unb erfter

Siolrnlehrer cm ber SRufiffchule ju Bafel.

ftorgiet, SBolbemat, Komponift, geb. 3. Oft.

1828 $u ©erlin, geft. 23. gebr. 1897 ju Berlin,

6otm beS SKufiflehrerS &bolf SB. (ge(t. 4. gebr.

1841) unb aJcarianne, geb. $romlifc, ber gefdnebenen

erflen ©artin gr. SBiecfS, fomit ©riefbruber öon
ülara (Schumann (f. b.). ftuetft oon feinen ©Item
unterrichtet, fpäter (Scr)ület bon Hauptmann, äKo-

fcbeleS, 9lte^ unb ©abe am £eip$tger Konferbato-

rium, mar juerfl in Berlin *ßrioatlehrer, bann
£ebrer am tölner Konferbatorium, 1865 $ireftor

ber 3«fHtute ber »SJtoatfchappij tot beoorbering oan
toonfun|l« ju SRotterbam, 1874 *ßrofeffor an ber Sgl.

fcodjfchule für SKufi! in Berlin, 1875 SWitglieb beS

Senat« ber Sßabemie ber Künjjte unb ßeiter einer

afabemifcfjen SReifterfchule für Kompofition. B. ge-

bort aß 3nftrumentalfomponift ber Dichtung ©dm-
mamtS an; mehrere Oubertüren (»Prometheus«,
»3u einem Xrauerfpiel« op. 18, »SRebea« op. 22),

eine ©infonie, Sntermejjo für Orchefier, 3 Klabier-

XrioS, 4 ©treichquartette, ein Oftett, ©uiten für
Älaöier ju 2 unb 4 ftänben, ßharafterfrücfe, eine

Älaoierfonate, ©efänge für grauender, aucf> *ßfal-

men für (£hor unb Drcf>efter erfdnenen im $rud.
$«fi(©tabt). Bgl.Q*. ^etrocci, J 12 maestri

di musica di Terra di Bari (9ftoff. ^ugliefe II, 1885),

tt. Bellucci, 1 musicisti Baresi. Bgl. auch
SlntiquiS 2).

Baritono f. Bariton.
ttarforole (ital. barcaruöla oon barca, Barte),

1*. o. rt>. ital. ©djtfferlieb, ©onboliera.

ttorfer, (S^arleö ©padmann, geb. 10. Oft.

1806 ju Batf), geft. 26. 9*oo. 1879 ju 2Raibftone

(Snglanb); berühmter Orgelbauer, juerft in £on-
bon, feit 1837 in $ariS, mürbe 1840 $ireftor ber

Serlpätte oon Daublaine & eallinet, 1860 Begrün-
ber einer eigenen girma (Barfer & &erfd)neiber).

5*1 firieg 1870 trieb tlm nac^ (Snglanb jurücf.

^5. ift ber (Jrfinber be« pneumatif(5en $ebel$
unb ber eleftrifcr)en 9Jcec^anif, meldte eine boll-

flänbige Ummäljung ber ©pieltecfmif ber Orgel

(f. b.) bemirften.

9irmmttl
r 1) ^einrict) 3ofepf), geb. 14. gebr.

1784 ju ^otöbam, geft. 11. 3uni 1847 in 2Rüncf)en;
oon 1804-—06 §autboijt in einem Berliner ©arbe-
Köintent, fpätcr ^ofmufifu« ju 9Ründ)en, feit 1809
oielfao> aö gefeierter tlarinettenöirtuofe auf
Äonjertreifen. B. mar befreunbet mit Söeber, SWei^er-

beet unb 9Renbelöfol)n (ber für ilm unb feinen (So^n

Äarl fein op. 113 unb 114 fcfjrieb). 6eine Äompo-
fitionen für Klarinette (38 Söerfe) flehen nod) jefct

bei beu Älarinettiften in ijofyem 3lnfeQen. — 2) f arl,

©ofyt be« oorigen, geb. 24. Oft. 1811 $u SJiünc^en,

geft. baf. 24. 3Hai 1885, begleitete ben Bater auf

feinen fpäteren Äunftreifen unb mürbe fein Utod)-

|
folger ate erfter Klarinettift ber £>offapelle. ^lud)

|

er ljat Äompofitionen für Klarinette unb eine Klart*

j

nettenfct)ule gefd^rieben. ©ein ©olm ift — 3) Karl,

j

Sßianift, geb. 9. Quli 1839 ju SWünc^en, geft. 17. San.

1

1913 au SRemton (Bofton). ©Etiler oon Sßo^lmutl)

I

unb Sifjt, in ber kljeoric oon granj fiac^ner. 3ßar

,

feit 1881 angefe^en alä fieb,rer in Bofton.

©artnotin
f
©emen ^llefeimitfd), geb. 1877 ju

^eter^burg, in ber bortigen ^offapelle ©rfjüler

Balafiremä unb am Konferbatorium unter SRimffo-

Korffafom (Kompofition), feit 1901 felbft Sebjer an

ber ^offapelle, an ber 3Kufiffd)ule ber Kaiferl. SRuff.

9Kufifgefellfc^aft ju G^erfon, je^t ^ribatmufifle^rer

: in ^eter^burg; beröffentlid^te Klabierfadjen (©o-
I nate op. 4 u. a.).

I ©arnarb, %ot)n, englifd)er OJeiftlid^er, Kano-

!
nifuS an ber $autöfird)e in fionbon, gab eine ©amm-

j

lung älterer englifdjen Kird)enmufit |erau3 (The first

' book of selected Church-music, Services and

}
Anthems [fionbon, Gbm. ®riffin 1641] ju 1—8 ©t.

I

oon Wallis, B^rb, SEorlen, 0. ©ibbon^, 2^e, 3.

;

Bull, garrant, SRunb^, Batten, $ooper, Q. ©^e-
pljearb, «parfonS, Bebin, Stöger«, SB^ite, ©ile«, Söarb,

SßeelfeS, SBoobfon), meldje« SBerf burd^ bie Ber-
b,eerungen beS Bürgerfriege« ufm. fo feiten geroorben

ift, ba§ überhaupt erft feit 1826 ein fompletteS

föjemplar befannt ift (teils im Befifc ber Sacred

Harmonie Society, teils [fcr)on länger befannt] in

ber Katljebral-Bibliotljef oon ftereforb). ®ine oon
3ol>n Biftop ^ergeftellte bollftänbige Kopie (Parti-

tur) liegt nod) ungebrueft im Britif^ SKufeum.
^arttbt) [©irl Sofep^, geb. 12. Bug. 1838 *u

?)orf, geft. 28. 3an. 1896 ju ßonbon, ©*üler ber

9?oöal ^Icabemt) of SHufic, 1867 Begrünber eines

eigenen S^orbereinS, ber Oratorienfonjerte unb beS

SRo^al Ulbert $)all Sl)orbereinS, fomie 1875 ^ireftor

beS 2Jhififunterrid)tS am (Ston College bei SBinbfor,

1886 9tod)folger 3S. ©^afefpeareS als Konjertbiri-

gent ber 9tooal 5lcabemr) of SWufic, 1892 2)ireftor

ber ©uilbl)all-SDIufiffcr)ule unb geabelt, fomponierte

ein 9Jtognififat, Oratorium »$Rebeffa«, ^falm >^er

£err ift König« (fieebS 1885), 46 Sintherns, 250

^nmnS, Orgelftüde ufm. Bgl. S. @ngel, From
Handel to Halte (1890). K
Kantetet», G^riftian, geb. 28. Suli 1837 $u

©t. ©aubeur (franj. Pyrenäen), geft. 20. 9Kärä 1913

ju Kopenhagen, bon bänifdjen Altern (bie üermitmete

SWutter ging 1839 nacr) i)änemarf jurüd), ftubierte

Klabierfpiel, Orgel ijnb Kompofition unter @b.

ftebt in Kopenhagen, mar 1871—87 Borfifcenber ber

©efellfcrjaft jur Verausgabe bänifo^er 3)?ufif, 1895

Borfi^enber beS 9J?ufi!oereinS ju Kopenhagen, 1891

^rofeffor, gab ein (£horalbud) ^^auS (1. Zeil 1878,

6. Slufl. 1907, 2. 2;eil 1892). 511S Komponift trat er

herbor mit Kammermufif (Klabiertrio op. 1, Klaoier-

quartett D dur op. 12, ©treidjquhttett G moU op. 20,

Biolinfonate op. 23, Klaöierfonate op. 24), gböllen

für ©treicr)or(r)efter 0p. 29, 2 Konjertphantafien für

Orgel op. 28, oier |>eften Orgelprälubien, 4 tjbß.

^umoreffen op. 3 für Klabier, befonberS aber mit

zahlreichen ®efangSfact)en : bier ©efängen für grauen-

d)or unb Orchefter op. 8, gemifchten unb 3Wänner-

d)ih;en, firchlichen Ghorgefängen mit Orgel, Kar-
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taten, Duetten (op. 2, 14, 22 [3torb unb ©Üb]) unb
ßiebern (Soffen: >3)ie ©infame« op* 4, *3>et ftd-

nigtu Stiege« op. 13> »Siimiföe ßtefängf« op. 11,

Iftoltumen op, 19), Sbiaj Ijal er biete religiöfe unb
ööflBrumtfd)e ©eftfnge fümjjoniert (7 äffte geiftlidjcr

Siebet mit Drgel, Stteue geifHitbe SiicSex op. 5) unb
Gearbeitete 8 öefte älterer aeifütdjen fiieber (öon

3oI) t (S^r. gnebr. ©aa), $1). Gm. SSair) unb
$eter ©djuls) mit Drgel unb au^emdr)lie

Stomnofittonen tum, ffltt£tetnwe für Älairier ju

4 fiäuben,

«tttttett, 1) 3ofin, geb. 15. Sfult 1809 ®«b-
färb, flcjl, 17, $Lpnt 1890 *u (Etyeltenljam, ©oljn
eineS eingemouberten beurfdjen QfuroelietS, ber

eigentlich iBernljarb Beer ftefc erbjett fru^ettig

rine grfinbUdje mufiraUf<r)e EuSbitbuug burdj ©Äjnü-
ber t>on Höartenfee in granffurt a. 3R. unb trat

bereits 1828 mit feiner erfreu Operette: *SSonn
grruItfrüoX anS ßantpenlidjt be3 £r>eeumS unb ertt*

roidelte fidj f^nell ju einem feljr frudjtbareu SBfify-

nenlom^ouijien. Kalbern er eine Menge Heiner

©ütjnenjrftde getrieben, bie im Shceum, im Dtom-
pic 33)eatre unb im ^ruritfanetr/eaiet jur Sluffüb-

rang famen, tat er feinen erßen §au^tfd)fag 1834
mit «t romanttfdjen Ober »&ie ^rguigmj?be<i, 1837
folgte *©tr)flu SÄofamunb* unb 1838 »gariuelH«. 1841
lk| fio) 58. in (Eljeltenrjam als ©e(auaMtt* nieber.

ßr fdfrteb Systems and singing masters (1842, Über

bie äRetfpbe Silbern; gegen guttat)) unb School for

the voice (1844). 2>iejjoljl ber öon tfjm flefa>riebe*

nen (Einaelgeffinae fougeßen 4000 betragen, —
2) $ot)n Srrancfe, 8fceffe bei borigen, geb. 16, Oft.

1837 &u Sonbon, begabter ftompoitifi unb guter

^üanift, greifo>Üler ber Sßabemie, Ipiette bereits

1863 unter ©poJjr* ^ireftion ^enbeöjobn* D moll-

ffonaert in ber Steuert $l)ifljarmonifqeu ©efetf-

ftfiaft, toar 1857—00 ©a>üler bei Seliger Äonfer-
batütiumö, trat 1860 im ©emanbb,auBTünäert au
Setyjig auf unb fpielte 1861 unter Bennert im Eon*
boner $1jiIt)cjmonifdjen Stonaert S&eettyoüenfl Es dar-

ffian^ert, $on [einen ffom^ofitionen ftub Ijerbor-

autjeben: eine Sinfonie Amoil (1864), ©infoni(a>e

Duöertttre, Du&ertüte &um >3Ämtetmoralen^ Dr*
^efterfuite »StaG Sieb be£ lebten Mnjrreli (£t&er-

pool, SKu(iffe(t 1874) unb bie fealtoralfutte The Har-
vest Festival (Bflotnridj 1880), ©treidjquartett D moll;

©treiä^quintett Gmoll, £rto Cmoll unb anbete

ftammemtufi£ ein Oratorium *®ie Eufettpectong

be§ Sa#aruä« ($ereforb, SJhtfiJfcft 1873), bie fian-

tate alte SDtarroJe« (öirming^iTn, 3KufiTfe(t

1867), Äantate »2)aa Rabies unb bie $ert* (SSir-

mingbam 1870, aKooreS DriaJnalteEt)* g^r baä
StuftEfefl afrißtjton 1S7Ö (abrieb er bie ftantate

gute Qitiet, für baä §u Seeb$ 1880 *^>ie &>
bauung b&3 6^iff** unb 1893 The Wisniitg BeU
(für grauenjrtmmen), femer: bie ©jene für &tt

The golden gatc, ein ÄlaDierfonfrert, ein glötenfon*

jert, ÄIODierfa^en ufto. ^uct) trat er als ©^riftfteller

qertior mit Musical reminisoencea and impressions

(1906). — 3) Sßetstlle ©eorge, geb. 3. 3Rora 1854
&u ßonbon, geft. 26. ©ept. 1896 au Iftictoii (9ieu-

©üb^gBaleö), Orgelfäüler üon 3- £. öatjfini, mar
guerfi Organtfl einet £anboner &txd?e, ging bann
narfj 6t?bne^ (ftujhalien), mo er Drganift bei Mfyc*
lifa^en §aup\thü)t

f
SßufilbireTtor ber ©bnagoge unb

fiet/ret an ber SHtnbeuanftdt unb ßteictjaeitia ÜRufil-

referent mehrerer großen fleitungen mürbe, (Sine

Oper Pomare mürbe in Sutffmib gegeben, aui^

fdirieb er eine äReffe, Ctgelfrüde, ^oTlkbtt ufm,

- SBarcett

(Sin t^eaietifo^e0 SSerf Unterlieg er im StoirujTriu

(The art theory of harmouy).

ßoroit, (Srn(t ©ottlieb, geb. 17. ffrir. 18S6yi

$reflau, ^eft. 12. SSipnL 1760 in Sertin; fhtbirrte iE

ßci^aig bie tte<t)te unb 3Ru\il, muibe 1728 §tf<

tautenift ju mt^af 1732 ||u (fifenac^ unb 1731 $Lm-

ntertijeoTbipt beä preußifc^en fttonrninseu, Hai'

maTiflen iEönia^ griebri^ IL ©ein (freili* b»

©egenftanb mdft erföjö^fenbd) §aiijrtimf tp:

«$i|tortftr)*tr)eoretifa^e unb ^ta£tifa>e Unterfuajnai

be§ 3nfhument3 ber Sauten ufro.« (1727); eniffi

^rgdnjenbe braute et noä) tn SRat^ur^ «^rfton^

rntifdjen Sebträgen« (2. Söb. 1756), fäpieb na
einen *fflm% einer &tf)anbluug uon ber SReu^ki

(1756) unb überfe&te mufüaltfäje Sb^aitblungni tci

?M Sffi, STnbr^ unb 3. S3. 2. ©reffet aufi bem gm*
flögen (1767).

tiarimi«€littittaglift(fj?r.bf4ama1ja),$iEi^
mie fein Stubet Antonio ©iufe^t>e ein ©äjäfo

ton $abre ©cifitone £a^arint in Ticona, mar ltä

btö 1683 Stat^ebraÜa^elEmetfter ju Ofimo tu*

fobann fange ^a^r^ Su ^ncona* <$r fa^rtei ^
©efangülanonl (Canoni a 2 voci, parte all

1 mum
cbJuei, et altari riaoluti et alcani alla dritta e aOt

riversa et in dlverBe forme, Opera Ia, S&olofltui 1701,

bon $obre SKattim ^ocbgeftellt) unb 8ft. fief^

t>folmen op. 2 (Psalmodia TespertbÄ totitts am
duplici choro perbreviter concinenda ete.t ^ologu

1710). »gl feammelb. b t 33R©, XIV, €, fififi

(Sfabiciotti).

Qar^loit (gried^ mörtfic^:v »mos tief imÄ

tjodj tont^), ein 1853 bon 303. Sr, eert#enöm»S'
ajaji tonfhuierteS ©!e^btaÄnftrument non
gjtenfur mit bem tefJJe&abeln Umfange twm ftmn*

D Etö jum dngefrrür)enen a bis a1
).

Hiurre [d« meanre], (franj.), iaüfÄ
Vatt£ r 1) Seonarbo, geb. ju iitmrjaeä, Sa^bt

aSiQaert0, mar 1537—65 W>W ikptVftW
in Btorn, mürbe bann, weil öer^ciralet,

gefa^Eojfen unb fortan ^aftellan an ©. iWit^o r*

3)amafo. 3Rabrigale unb Motetten ftnb in ©ammel-

merfen oon 1540—50 ermatten. Welteidjt ein 8«*

roanbter ift: — 2) Sfntonio, 1&52 SUrfong«
(SafipeJla gulia (an ber ^eteröfircbe) in mein, or-

gefel)ener 3Rabrigalift (Madrigali 4tv 9b>m, S)otc

1552). 1555 unternahm er fetbft einen 3ftufi!btnaQ

(auerjt tn fflom, feit 1564 m äßanianb), bef^n fym
roerfe, Sammlungen bon 5jt. unb 4ft aKabrtpiUit

unb 4ft. äftrtettetL ^lreio>e ©tude oon W
entboten (T°T IIo libro deile Muse a 5 vo*i 1&>

—57; Jo, IIo ybro delle Muse a 4 voci 1555-M"

LiberIMafiarum4T.1588). ffigL a3ierteIjab^f(W

für VIU ($eter gSaßner), auä^ Ä.$u6cl
»Ivo de Ventot. (SDtün<t)en 1918, $iffetL).

©arret (f^r. Barre), ^LpoUtn Starte 9tofe, gel-

1808 au SßariS, gefr. 8. ffiärj 1879 tn Sonbon; 6c>
lex bon fflout am ^axifer Stonferbatorium,

am DbfDnttjeater unb ber ftomijcben Dpez, 3^
bis 1874 an bei Sonboner 3talienifa^en Ct>er,

faffer einer öoraüglio^en »JöoHlranbiöen SRetlici«

Dboefnietüv ber eine SRei^e ©onaxeit nub Srübf«

für Cboe angehängt finb,

«arteH {\pi. banet), HBüttam «fefanba
aeb. 16. üö. 1836 ju Sonbon, gefr, 17 t DÜ 1891 tfr

fetbß, Stüter twn 3. ©0^ ^otüiTür an ber ^autf-

tircge au Bonbon, 1871 Baccal&ttreus Mus. (Dtfaül

1888 Drganifr ber greimaurertoaen, HJhrptreferesl

ber SKorning ^Sojl unb aettmeifiß Bfebafteur fe*

3aiDntr)lt> Nifical Stecorb, anlegt ber Hhiftcol Fimrf.
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fchrieb: English Glee and Madrigal writers (1877),

English Church Composers (1882 [1899]), Balfe,

his life and work (1882), English Glees and Part-

Songs (1886) unb mit 3- ©tainer ein Dictionary

of musical terms (1875). 5luch lomponierte er ein

Dratorium: »CHjrijruS bor flatus«,

ttarriete, 1) Stoncellifr, ber 1739 ein

5. SBudj Sonates de pardessus de Viole herausgab
unb bon bem aud) mehrere 93ücf)er (£ellofonaten in

$arifer 93ibliothefen ermatten finb. — 2) (Stienne
Vernarb Sofeph, #iolmifr, geb. 1749 ^u SBä-

leneiermeS, trat mit Erfolg im doncert fpirituel unb
ber ßoge Olrjmpique auf unb gab Quatuors con-

certants op. 1 unb 3, Variationen für Violine unb
B.c. op. 4 u. a. heraus.

9*?rhtgtott (fpr. bärringt'n), Maines, geb.

1727 au ßonbon, geft. 11. 2Jcara 1800 bafelbft; ©rjn-

bihiS $u 93riftol, fpäter Nichter in SBaleS, fchrieb

u. a. über SBunberfinber (9Jco$art, bie 993eSlerj,

Grotd)), über bie altroalififchen Snftrumente (Srroth

(f. ßtjrotta) unb *ßib-£orn (ftornpfeife). ©eine 5luf-

fäfce erfd)ienen gefammelt als Miscellanies (1781).

©orfatttt, granceSco, geb. um 1690 &u ßucca,

fam 1714 mit ©emianini nach ©nglanb, roar glötift,

fpäter Oboift ber Qftalienifdjen Oper, lebte bann
längere #eit in ©djottlanb, feit 1750 aber mieber in

ßonbon als #iolafpieler. 93. veröffentlichte eine

Sammlung fcfjottifcher ßieber mit SBafe (1742),

9 ©infonten (Overtures a 4), 12 SSiolinfonjerte

(1750), 6 ©oft für Flute douce mit B.c., 6 bgl. für

üuerflöte, 6 Xriofonaten op. 6, 6 bgl. nach ©emi-
mortis Eiolinfonateu unb 6 Antiphonen im *ßale-

frrinaftil.

ftorfotti, Xommafo ©afparo fjortunato,
geb. 4. ©ept. 1786 ju giorenj, geft. im April 1868 ju

SJtorfeille, roo er 1821—52 eine 3)^if-ftreifchule

leitete, ©eine beröffentlichten SBerte finb Klabier-

Donationen, ein Salvum fac regem unb eine Me-
thode de musique für bie SDhifirfreifc^ule (1828).

ftortaty , 1) AnbreaS, geb. 1798 &u ©aepla! in

Ungarn, geft. 4. Oft. 1856 in 9Jtoina, 1838 $ireftor
beS ungar. Nationaltheaters, 1848 lonjertietenb in

$aris, fpäter in Hamburg lebenb, tamponierte
ungarifcfje Opern (»Aurel«, »£fel«, >$ie Ungarn in

Sfcapet«), ein Oratorium »$ie (Srjrürmung OfenS«,

Neffen, Söallette ufro. ©ein ©orjn — 2) ($be, geb.

6. Oft. 1825, geft. 31. Bug. 1901 ju <ßejt, roar $i-
teftor beS ungarifeben NanonaltonferbatoriumS
(ftemjeti flenebe) unb ber 93egrünber ber ungari-

f<hen 2toftfer-$enfionS-Anftalt; Komponift (Ou-
vertüre »^erifleS«).

Witte (auc^ glügel) feigen bei ben fiabialpfei-

fen ber Orgel bie behufs befferer Anfprache befon-
berS ber eng menfurierten pfeifen entroeber ju

beiben ©eiten beS AuffcrjnittS (SJhmbeS) ober bireft

unter bemfelben ober an beiben ©teilen jugleich an-

gebrachten flehten JBorfprünge (Duerbärte, ©ei*
tenbärte).

Nüttel, 1) Auguft, geb. 1800 gu ©onberShaufen,
geft. 1876 bafelbft, ©orjn beS als Xrompeter an-

gelegenen $autboi|ren Heinrich 93., roar ©tabtmufi-
tuS ju ©onberShaufen unb 9Jtftglieb ber $of!apelle,

bet auet) fein 93ruber Abolf (geb. 1809, geft. 1878)

angehörte, bilbete biele, bortreffliche ERufifer aus,

u- ^. Sftanfenberger, Sil. aWacfenjie, fomie feine

6öhne (beibeßeHiften) — 2) (Srnft, jeb. 1824, 1853
3JcufiIbireftor ju SRiga, bann in $anS, Petersburg,

Suleft SWufübireftor in iRemfcheib, roo er 1868 ftarb,

unb — 3) ©ünter, geb. 28. *Rob. 1833 ^u ©onberS-
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häufen, geft. l.Wläx$ 1911 ju S)üffelborf, ber nact) roei*

tem ©tubien in *ßariS (granchomme) unb JBerlin (6.
$er)n) als gefchöfeter SUhififlehrer in 9tufefonb, €^ott-
lanb ufro. unb feit 1866 in $üffelborf lebte unb

hübfehe Sieber, grauenchöre, Älabier* unb (£ello-

ftücle, Orchefterbolonäfen fchrieb, auch bielfach 2Jhifif*

Leitungen feuilletonijn'fche ^Beiträge lieferte.

WaxteUf SBalbemar bon, Stomüonift bon
fiiebem, Äammermufif, Oper »Li-I-Lan« (SBaffel

1918).

Waxtf), 1) (Xhriftian ©amuel, geb. 1735 ju

Glauchau (©ad)fen), geft. 8. 3uli 1809 in Kopen-
hagen, ©chüler bon 3- ©• %ach oer XhomaSfchule,
roar Oboift in ben §oforcf)eftem bon SRubolftabt,

SBeimar, ©annober, Äaffel unb Kobenhagen, ©ein

©ohn «— 2) 2friebrich Philipp #arl Sluguft, geb.

1775 au taffei, geft. 22. $ej. 1804 in Kopenhagen,

Nachfolger beS SBaterS als Oboift in ber §offapelle

ju Kopenhagen, beröffentlichte ©ammlungen bäni-

fcher unb beutfeher fiieber foroie ein glötenfonjert

unb hinterließ Oboefonjerte, ein Konzert für 2 Bör-
ner u. a. im 9Jtonuffript. ©n jüngerer ©or/n bon

(Shrift. ©amuel — 3) (Shriftian greberil, geb.

1787 ^ Kaffel, geft. 17. gebr. 1861 *u 2Kibbalfart,

Nachfolger beS Katers als Oboift in ber §offapelle

ju Kopenhagen, in bie er fct}on mit 15 3ar)ren ein-

trat, machte fid) burch Kunftreifen im SluSlanb einen

bebeutenben Namen als Oboift, rourbe 1841 pen-

fioniert unb bilbete als £er>rer, roie 2Berjcr)afl auf

ber ©eige, eine bänifche ©chule beS OboefpielS; er

fchrieb jtoei Konzerte, eine ©onate, SRonboS, Duette

unb Ouartette für Oboe, auch ci"c Oubertüre.

©ein bebeutenbfter ©chüler mar ber Oboift ber

Kopenhagner Kgt. Kapelle ©hriftian ©cf)iemann
(geb. 1823).— 4) Karl §einricf), geb. 12. guli 1847

ju Villau bei Königsberg i. ^r. als ©ohn eines fieh*

rerS, erhielt ben erften 2Jhififunterricht bon feinem

SSater, 1856—62 bon £. ©teinmann in PotSbam
unb roar bann in 58erlin ©chüler bon SBüloro (1862

bis 1864), Söronfart unb furje Seit bon Saufig. 1868

rourbe er ßehrer am ©temfehen Konferbatorium,

1871 an ber fönigl. ^ochfdjule in Berlin (1910 3)i-

reftor ber Klabierabtettung), ©enatSmitglieb ber Kgl.

Slfabemie ber Künfte. S3. i^ ein borjüglio^er Kla-

bierfpieler, befonberS ein ßnfemblefpieler erper Dua-
lität. S)aS Xrio: be ^na, ^auSmann erfreute

fid) eines borjüglichen 9hifS. 211S Komponift trat

93. mit einer #iotinfonate (Ddur) h^tbor. —
5) 9ttcf)arb, geb. 5. Suni 1850 ju ©rogroanjleben

(^5rob. ©achfen), bilbete fid), ba er fich als Kinb ben

Mittelfinger ber linfen §anb berieft hatte, jum
Söiolinfpieler mit ^ertaufchung ber Sollen ber

beiben #änbe aus (©chüler bon 93ecf in SWagbeburg

unb 1863—67 bon Joachim in ^annober), mar $u-

erft Konjertmeifter in atfünfter, 1882 in Krefelb,

fobann UniberfitätSmufifbireftor in ÜJiarburg unb

rourbe 1895 bei 93emuthS 9lücftritt beffen Nachfolger

als Dirigent ber $hi^atTnonif^e« Konjerte (bis

1904) unb ber ©ingafabemie ju Hamburg, leitete

auch bis 1908 bie bereinigten 9JMnnergefangbereine

§amburg-9lltona unb übernahm 1908 bie 5)ireftion

beS KonferbatoriumS. 5luch birigierte 95. bis 1913

ben Hamburger £ehrer-©efangberein, mit bem er

erfolgreiche Konjertreifen ma^te. 1904 ernannte

bie Uniberfität Harburg 93. jum Dr. phil. hon. c. 6r

gab heraus : »3. 93rahmS im 93riefroechfel mit 3- &
©rimm« (1908) unb fchrieb »Johannes 93rahmS unb

feine 2Jhtfif« (1904). SBon feinen Kompofitionen er-

fchienen 2 9Siolinfonaten, ein Klabiertrio, ein (Streich-
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quortett, eine Partita für Violine allein unb eine

Giacona bgl. — 6) «bolf granj, geb. 26. 9iot>. 1852
$u hieben a. S. aö Sofm eines $Rittergut$päcr)ter3,

kubierte nad) Slbfolbierung be3 ©nmnafiumS ju eis*

leben (1874) in Strasburg, SRarburg unb Bonn
2Rebi$in (approbiert unb promooiert 1879), roarb

nacr) Stubienreifen (SBien) 1881—83 «ffiftent an
ber djirurg. UnioerfitätSflinif in ffiojtod, 188a—85
an ber Dfjrenflinif in Berlin, unb prarrijierte 1885
bid 1890 aß Crjrenarjt in Berlin, befestigte fid) in

ben legten %atycen u* o. aud) mit afuftifcfjen Unter*

fudmngen. 1890 mürbe er Seiter ber UnioerfitätS*

poliftintf für Otjren-, 9tofen- unb §al^$hanfr)eiten

flu SRarburg a. b. übernahm 1895 bie gleite
Stellung ju Breflau unb enblict) 1896 bie ju Seipjig.

fcier dor allem befdjäftigte er fid) mit Stimmbilbung
unb audgebetjnteren 9ltemunterfucr)ungen befonberä

bei Sängern unb luelt in ©uftao Borgers' »Surfen

für ©efangletjrer u. (Sljorbirigenten« bie Borträge
über ftfuftil unb $r)öfiologie ber gefunben unb
franfen Stimme, ©eine mufifalifdben Schriften

finb: »Sur bon ben Ümen uno ©eräufdjen«

(1887), »Befttmmung ber $örfd)ärfe« (1888), »$e-
frement abfdjroingenber Stimmgabeln« (1888, biefe

3 in ber fttitfdfi. für Ot)renr)eilfunbe); »Beitrag

jur Anatomie be3 inneten Ot)re3« (1889 i. b. Slnato-

mifdjen #eften), »Xie §elmt)ol&fd)e £t)eorie über
ba§ #ören im inneren Ot)r« (1892 i. b. Si|ung3ber.
ber SWarburger 9ßaturf.*©ef.), »Über bie Bilbung ber

menfd)licr)en Stimme« (1904 Seipjig, Mrnbr. Bartt)),

»ftlang unb Xonr)öt)e ber Spred)frimme« (1906, baf.).

B. menbet fict) bor allem gegen SHinfteleien unb
§albbilbung beim ©efangunterrlcr)t.— 7)§ e rm an n

,

geb. 30. 2lpril 1866 gu Sujemburg, Pfarrer in

SRurjlSborf unb 2Rarienroerber, fdjrieb »3. S. Bad)«
(1902), eine fleine »®efct)icr)te ber geiftlicr)en Sflufif«

(1903), »gragwürbige (Stjoralmelobien« (1904) unb
»®in $rei3auäfcr)reiben jur ©eroinnung neuer (Öjoral*

melobien« (1905).

ftortyelemoit (fpr. telemöng), ftraneois §ip-
pol tote, geb. 27. $uli 1741 &u Borbeauj, geft.

23. 3uli 1808 in Dublin; t)atte in fionbon große Er-

folge als Opernfomponift mit Pelopidas (1766), Le
fleuve Scamandre (franj., $ari3 1768), The judg-

ment of Paris, The enchanted girdle, The maid of

the oaks, The election, Belphegor (1778). 1770
mürbe er Äonjertmeifter bon Baujt)all. Sßacr) län-

geren SReifen in $eutfcr)lanb, Italien unb granf-
reidf) nat)m er 1784 eine Stelle in Dublin an. B.
fcrjrteb aud) ein Oratorium Jefte (1776; bon feiner

Xocfjter mit (Slementi, BuSbt) u. a. 1827 rjerauS-

gegeben) unb fjat eine größere 3ÖW Önffrumental*

fompofitionen (für Bioline, Orgel, ftlaoier) publiziert.

ttartrjolbtf, (Sonrab 3ot)an, geb. 12. Wlaxt
1853 ju grijfenborg, geft. 1904 ju Sfopentjagen,

Sdjtilcr oon (Gebauer (Xtjeorie) unb Rupert ($ila-

oier), würbe 1883 Kantor an ber SWattr)äu3fird)e gu

tfopentjagen, wo er jugleicr) als ©efangleljrer unb
(SfjorbereinSbirigent mirfte, unb machte fid) buref)

fleinere Bofaltuerle, eine Ouöertürc unb bie im
«gl. Sweater aufgeführten Opern »Soreler;« unb
»Xtjöefe« befannt.

*totif>olomaeud Angllcns, Sdjriftfrelter

beä 13. 3al)rf)v beffen Söerf De proprietäre rerum
(Dürnberg 1483 gebrudt), aud) einen SWufifrrahat

(De musica seu modulatione cantus) enthält, ben

.t>atpfin3 in englifdjer Überfe^ung abgebrudt ^at

(Gen. hist., 9^euau5g. I. 266ff.). Bgl. ^ermann
Füller in ber »$Riemann-2reftfd)rift« (1909) S. 241ff.

Hartfett, ^omer Newton, geb. 28. $ej. 1845

ju Olioa (fteunorf), Sd)üler oon S. B. SRillS, Braun

unb Qacobfen, Organift an Steurjorfer JHr^en, be-

Hebtex Äomponift oon fiiebem unb ^lamerfadien.

ftorfotttfc, 9flid)arb, geb. 23. ^5. 1859 in $ü.

terfelb, geft. 25. $ej. 1910 in 5)effau, 1882-S5

Schüler beö ftgl. 3njtitut3 für Ätrdjenmufif unb bei

Äompofition^f^ule ber Slfabemie %u Berlin (©).

©rell, 91. ^aupt, 90b. fiöfdjrjorrtf, Organift bei

§auptfrrcr)e gu fteffau unb ^oforganift, 1896 ÄgL

aKufifbireftor, 1902 Ägl. preuj. $rofeffor. B. toa

ein tü(r)tiger 3mproüifator auf ber Orgel unb fdnieb

eine Bteirje beifällig aufgenommener feerfe: *9fab

litr)e geftmufifen«, 4 Orgelfonaten (Esdur, CmoU.

G dar, F moll), 2 Orgelfonjerte (Es dur, G moll),

2 e^oralpr^antafien, ein Oratorium »$>er %a$ bei

«Pfingften« (op. 14), (£rjorroerf »^5ie 5lpojtel in pi<

lippi« (op. 50), Kantaten unb SKoterten fotoie

triotifd^e SKännerdjöre, grauend^öre (»3o^amn^
nad^t«), fiieber unb SKelobramen. Speziell ju er-

mähnen finb bie im §inbtid auf eine erftrebte mufi«

faliferje fßeugefialtung be$ ebangclifdjen ©ottel*

bienfteS unter Beirat oon Qul. Smenb entjtanbencn

»ßiturgifo^en Befpem«.
«artof

r
Beta. geb. 25. 2Här$ 1881 *u 9^gö

Sjent 2Rin6ö (Ungarn), Sdjüler oon fierfer) (Stogb*

oärab), Sabifl. (£r!el (^regburg), ber ftgl. Ungari«

fc^en fianbe§-H)cufifa!abemie in Bubapeft, feit 1906

$rofeffor be^ ^labierfpiefö an biefer 2lnflalt; unfia»

rifd)er 2Robemer (jroei »^orträtö« für OrdVPer,

SRrjapSobie für ftlabier unb Ord^efter, je ein ftlawet*

quintett unb Streichquartett, Suiten für Ord>Per,

finfonifetje Xid)tung »Äoffutt)«, Älabierfacr)en, Ätn»

berftüde [»gür Äinber«]), Älaöierfuite Allegro bar-

baro, Herausgeber flaffifcr)er ftlabierroerfe (^ai^bn,

SJcogart ufro.) unb gorfdjer ber ungarifdjen mufifc'

lifd)en golflore (Sammlungen einiger tjunbeTt imgo'

riferjer, flomafifcr)er, rumänifdjer Bolfölteber). Äud»

eine Oper »Stüter Blaubart« Burg« ($eft 1918).

ttartöti, 1) $ater @r a^mo, geb. 1606 ju ©oeiü,

lebte, befannt unter bem tarnen $abre SRaimo, in

Neapel, trat bafelbft in ben Oratorier-Orben unb

frarb 14. 3uli 1656 an ber «ßeft. Seine ftompe-

fitionen (SJcanuffript) merben in ber Bibliotljef ber

Oratorier aufberoat)rt (Neffen, ^falmen, SWotetten

ufm.). — 2) $>anielo, geb. 1608 ju gerrara, gejx.

13. San. 1685 in 3tom; gelehrter 3efuit, Berfaff«

eine« afuftifd)en SBerfö: Del suono, de' tremori ar-

monici e delT udito (1679 u. ö.).

«artolitii, OrMn 3)io, 1633 ÄapelTmeifrer am

^>om ju Ubine, beröffentließe 2 Büd)er ö—8ft.

Messe coneertate unb 1—8ft. SWotetten mit Bc.

(1633, 1634), aud) 8ft. SJcarien-fiitaneien, fon?ie je

1 Buer) 5ft. ©cabrigale (1606) nnb 3ft. Camonetteed

Arie alla Romana (1606). Bgl. Bertolbo.

ttftYtOfd), STarl, geb. 1. 2)ej. 1877 ju Brünn,

Sdjüler oon Otto ftifcler unb 1887—1895 be5 Brün*

ner fionferbatoriumS, mar 1896—1907 ftapeflmeifkt

an ben 2r)eatern in Brünn, §eibelberg unb SKann'

beim, roo er bauernb blieb atö SJcufifbireftor unb

Organift an ber £auptftonagoge. Sltö ftomponifl i?

B. mit 9Jcännerd)dren, Siebern, Orcbefterjhitfen,

einem 9Jcannercr)or mit Ord^efter unb Orgel (»Xic

Jungfrau«) u. a. aufgetreten.

*tar$, 3ot)anne§, geb. 19. San. 1848 in Siai'

garb in Bommern, 1864—67 Schüler be« 2e\pyQP

ÄlonfertmtoriumS (Hauptmann, 9teinede), würbe

1872 Organift an ber $eteT-$aul*ftircr)e ju tKojfou

unb Seiter oerfd)iebener St)orbereine. Bon feinen
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SBerfen gelangten jur Aufführung: »ßoangelifche$

Sfiequiem«, »«aterunfer«, bie Oper »Der gelbmebel«,

eine Drchefierfuite »föolf SftafeS £ob«, ba$ Drato-

rium »Der §immel3bote«, ein Streichquartett C dur.

gn Drud erfchienen btei SHabierfonaten, eine «io-

Unfonate op. 12, 12 9Hotetten, 12 §efte ool&tüm-
lidjer Sieber ufm.

ftoty, Alfreb ($rroin oon, geb. 18. San. 1873
in 2a «aletta (SRalta), jhtbierte in Setpjig unb 2Jcün-

chen SKebijin unb 9toturmiffenfd)aften, promooierte

1898 in üftünchen jum Dr. med., war baxauf Affiftent

an ber Seidiger UnioerfitätS-Srrenflinif, bilbete

aber nebenbei feine oortreffliche $enorfrimme aus,

mar bann 1902-—12 £elbentenor ber Drefbener §of-
oper unb 1912—18 SMtglteb ber SRünc^enet

$ofoper. 58. fang feit 1904 in «ahreuth (5ßarfifal,

Siegmunb, Siegfrteb, £ohengrin, Driftan).

£erbjr 1918 50g er fid) bon ber «iftme jurtid unb
roibmete fid) mieber gan$ beut ärjtlidhen «eruf. «.3
Jrau 3ennt>, geb. Douffin, ift «ilbhauerin

(SBagnerbüfte im £oftl)eater ju «raunfehmeig).

$art)t>r)omiÖ f. ^ipegrob.

Jtottytott (ital. Baritono), ,1) bte fdjönfte aller

männlichen Stimmgattungen, meiere bie SBürbe
unb Äraft ber «afjfhmme mit bem ©lange ber De-
norjHmme oereinigt; je nachbem fie mehr nach ber

&öhe ober nacr) ber £iefe auägebehnt ift, unterfcr)ei-

bet man einen Denorbarhton unb «a^bor^ton.
Der Denorbarrjton ift oom $elbentenor fchmer ober

gar nidjt ju unterfcheiben, menigftenS finb öiele

§elbeutenöre nichts anbereS als 58aritonftimmen,

welche nac^ 0CT £ö!)e ^in befonberS auSgebilbet mor*
ben finb. Der 5Rame 58. bebeutet eigentlich »tief*

tdnenb«, ift alfo offenbar im öinblitf auf ben f)öf)ern

Xenor gemählt. Die granjofen nennen ihn Basse-

taille, b. lj. tiefer £enor, mos bem oöllig entfprid)t,

ober Concordant (»übereinftimmenb« foroohl mit ben
Jendren als ben 58äffen hinfid)tlich ber (Stimmlage
[A—fis1, refp. (G—

g

1
).— Die SSejeidmung Baritono

finbet fich bei «iabaua (1612), $rätoriuS u. a. für
bie 3. Stimme eine« ©hör« tiefer Stimmen (hoher

«afj flott Denor; 4. (Stimme: Basso profondo).

3n neuerer 3e^ fdjreiben bie Dpernfomponiften
gern für 58. $auptpartien, maS gemifj nicht juni

fteinften £eil feinen ©runb in ber Seltenheit guter

unb gebilbeter Xenöre §at.

2) ein (Streichinstrument, baS im 18. Qahrh-
fid) ßto&er Beliebtheit erfreute (ital. Viola di Bor-
done ober Bardone), öon ber ©rö&e beS (£ello refp.

ber ©ombe unb feiner Äonftruftion nad) baS «a&-
in(hument ber Viola d'amour mit 6 ober 7 (Saiten,

unter benen aber (unterm (Griffbrett) noch eine An-
zahl aubrer (9—24 Stahlfaiten) lagen, welche, ioenn
ba« 3nfirument gezielt mürbe, mittönten, aud) tooht

mit bem Baumen ber linfen ^>anb geriffen mürben.
5)ie Stimmung ber obern Saiten mar: LH] E A d g
h e', gürjt SWIolauö ©fterhajh/ 4)ar)bn« ©önner, mar
ein groger fiiebhaber biefe« gnfrrumentS, unb ^atibn
hat ba|er eine große Slnjahl bon Äompofitionen
(175) für baSjelbe gefchrieben (erhalten finb 90 Di-
vertimenti für 58. mit Va. unb Vc. unb ein Duo in

«rdno ber ©efellfch. b. 5Kgreunbe in SBien). 9luch

mehrere anbere jeitgenöffifche Äomponiften ^aben
für gefchrieben (2Uot)S ^omafini [erhalten 24 Di-
oerttmenti für B., V. unb Vc], 3. Äraufe [9 $ar*
tienl gof. Burgfftein, ^eumann, 91. fiibl, 5lnt. ßraft,

9cieme\ g. $aer, SSeigl, ©hbler, $ichl ufm.). Dag
Snfhument mürbe fchon im 17. 3aln*h. gebaut, j. 58.
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oon 3a!ob Stainer (1660). «gl. $ohl, ^a^bn I

S. 249ff. unb II S. 304ff.
3) @in inö Sinfonieorchefter nicht aufgenommene^

58lechbla^inftrument (58arötonhorn), ber ga«
milie ber 58ügelhömer unb Xuben mit Ventilen an-

gehörenb (meite 5Dlcnfur), aud) »©uphonium« ge-

nannt. 5ßgl. 58ügelhorn. — 4) (Sine Heinere 9lb*

art be3 Sello. «gl. 5Battand)on.

BaryConans (5. 58. bei (SHorean) f. 0. m. 58a&.

^artjtonflarinette f. Klarinette.

WatQtonfäiütfei nennt man heute ben früher

befonber£ jur 9lnbeutung gemünfehter transponierten

Xonlagen (ögl. Chiavette) oortommenben F-Schlüffel

auf ber Mittellinie, «gl. Schlüffel.

Bas-dessus (franj., fpr. ba-b^ü), »tiefer So-
pran«, f. ö. m. SWejjofopran.

«afel (Stabt). «gl. (5. 3. miggenbach, »Der

thehengefangin «.«(1870), ^ef,»Die5!Kufif in«.
00m 9.—19. Sahrh.« (Sammelb. ber eut. 1909),

beöfelben »Die Stabtpfeifer unb bie Qnftrumental-

mufifer in «. 1385—1814« (baf. 1909), ferner »Die

SKufifan ber Unioerfität «afel«(geftfchr.jum 450 jähr,

«eftehen 1910); $aut 3Re 0 er, »«afeBeonjertmefen
im 18. u. ju Anfang beö 19. 3af)rh.« («a^ler Qahrb.

1884 u. 1890) ;
2B.3Jlerian, ©ebenffchrift jum 50 j.

«eftehen ber 5»llg. 3J?ufi!fchule §u «. (1917).

tafelt, fjri^, geb. 26. Sttai 1863 ju £fö

(Schlefien), Schüler oon S. «ujler unb @. Möhler,

Äomponift zahlreicher SWännerchöre, Sieber unb
humoriftifchen Sjenen, 1894 «erein^birigent in

granffurt a. Tl., jebt Inhaber eines 9flufif- unb
«ühnenoerlagS bafelbft. Aufgeführte «ühnenmerfe
bie Operetten »Der gürft oon Seoilla« (Samberg
1888), »Der Sohn be$ $eliben«, »Die 3KuSfetiere im
Damenftift«, »Die Sixb&fec*, »Don Atoaro«; fom.

Dpem: »Albrecht Dürer«, »Seopolb oon Deffau«;
«allette: »Die Attmeibermühle« (^franffurt 1906),

»SRofofo« (granffurt 1907). 5TCoch unaufgeführt ift

bie «olteoper: »^tjffhäufer«. Auch fammelte unb
bearbeitete «. «olBlieber, 5Wabrigale ufm.

ttafetot. 1) ®iacomo, f. ©erbetto. — 2) Abra-
mo, ital. SJlufiffchriftfteller, geb. 29. De^. 1818 ju

fiioorno, geft. im 5Roü. 1885 ju glorenj; mar Arjt

in glorenj, oerfuchte fich bann aß £)pemfomponift
(Romilda ed Ezzelino, 1840; Enrico Odoardo, 1847),

begrünbete eine SJcufifjeitung Armonia, bie 1859

mieber einging, rief aber in bemfelben %ai)te «eet-
hooen-9Katineen ins Sieben, bie ju großem An-
fehen gelangten unb au^ benen fid) in ber §olge bie

eine neue Ära be3 Florentiner SflufiflebenS (bie SJcufif

Stalien^ unter beutfehem ©influg) inaugurierenbe

Societa del Quartette entmidelte. Auch fejte er

nun alljährlich einen 5ßrei$ für bie $ompofition eineö

Streichquartetts au5. «. mar 3Jcitarbeiter ber WlufiU
jeitung »«occherini« unb fchrieb Studio sulle opere

di G. Verdi (1859), Introduzione ad un nuovo
sistema d* armonia (1862, franj. oon £. Delatre

1865) unb Compendio della storia deUa musica

(1866). fjulefct trieb er phitofophifche Stubien.

ttafili, graneegeo, geb. 3. gebr. 1767 ju £0.

reto, geft. 25. 2JMra 1850 in töom, Sohn beS fircheu-

lapellmeijterö Anbrea«. («erfaffer eines Sehrbud)3

für ffontrapunft unb ©eneralbag Musica universale

ca. 1775 0. D.), Schüler oon gannaconi in $Rom #

üerfah auerfi Äapellmeifterftellen ju goligno, SWacc-

rata unb ßoreto, mährenb eine föeihe (14) Opern
oon ihm über bie «ülmen ju SWailanb, 9tom, glo-

renj unb «enebig gingen. 1827 mürbe er jum Stu-
bienbireftor (3enfor) am fdnigl. Äonferoatorium ju
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ERaifimb ernannt unb eubttdj 1837 atö flajjellmeijter

ber ^eteiäfirdje nadfc) (Rom berufen* Äompo-
firionen ftnb aRejfen, ßffertorien, SKagnipIatS, 5Ko*
terteu, audj ein meauiem (für gannncontö ßeidjeu*

feier) unb ein Oratorium: *®atnfcm« (1824).

ttftffrim (for. tom), flippt (au<r) hxrs

tibpon), nieberL Äom^onip ber Seit um 1600, bon
bem nur \t eine SKefft unb eine SHotette in knieten

$etrueri3 um 1603 unb 1505, fotoie me^rete Neffen,
Stetten unb (S^anfonS Jjanbfajriftlier) ermatten finb.

$aö 3gnu& feiner STCeffe De PraniÄ
f.

in (Sommers"
Coüectio 93b. XII,

Batila (griedt)., »Gfrtmbloge«), getefleuilidje filtere

löefleidjnung bei $agftfmme.

ttaffiföt ^tomttte* (fa. Bedon de Bäuiye),
i(tba$ tu &eutfdj(anb Tamburin (f. b.) genannte gn-
ffeument, jugleia) £anbj)au!e unb SRaffelinjtrumeut

ttaft (iial. Basso, fran^. Basse), 1) bie tiefpe ber

menfqltd^en ©timmgattungen. SKan untetfdjei*

bet ben tiefen (anleiten) SB. unb tjotyen (etilen) S3.

(Sagboritou,
f. Bariton). $et Umfang be£ Stoffe* ift

regulärF—f, ber tiefe ©aß reicht etma* toeüer jjiuab,

ht einzelnen gÄHen bi3 (Stontra*)
r
B unb meto, bei

t)of|e nic^t fo toeit (biä [grog] A), ioatyreub in ber Sflt)e

beibeiben bie Stenge beiber biefelbe iß ober tjodmenä
um 1—1V, 23ne Offeriert (es'—fiu'), SBeaüglidj ber

JEtaugfarbe uutetfäeibet man Jeriöfe 59 äffe, beten
^noollunbmAdjiigiji, unb Suffob Äffe, bie meift

ettnaS @te(k£, mmbet ©>fe3 Mafien, aber bafflr burri)

gtflßere SSetueglidjfeit entfäjäbigen. ©gl. fflartjton,

2) Studj bie Snftrumente, meldte bie tiefflen

3ngnimental*$(irte au&aufüt/ien ljabeu, feigen

Säfte, unb atüor öerftefy man unter 39. fölecbttoeg

in 5&euifä)(anb fegt meijt ben ffontrab ag (f. b,),

früher aber bai Sioloncelto {f. b.), unter Bassi

(Söffe) bagegeu (Eetti unb ffontiabäffe, unter §ar-
monieba| baS Eagm|frument eine* Harmonie-
orö^jefierd (Sagott, $ofaune, ©aßtuba, £eut<m ufm.).

3) 3)er tiefjte $art einer ftompnftrion felbjt (vgl.

Basis), meldet als ©tüfee, ©tunbtage ber harmo-
niert eine bejonbere &rt ber SBelJauMuug erforbert

(f. ©timmfügrung), ÜBirfUdje ben ©ajj funbamen*
tierenbe Jöagjrtmmen t)aben bereits bie 3ßabngale
ber Florentiner aReijier beä 14. ftftfcfpmttert* (Oto-

baum ba Eafcio, ^acopo ba Sotopa, $ao(o, $iero

ufro.). 3fn ben brelpimmigen ©a|en ber f&poty
$unfta^le-^ufa^ teilten fitr) bagegen bie aß Xexwt
unb ftonttatenor be^eid^neten beiben UntetfHntmen
in bie tolle ber Qunbamentietung, bie ber balb

über, batb unter bem ^enor befinbli^e ffiontratenor

fia) in einen Contratenor aitas (Conto altos, ftan^
Haute contra = ISIi) unb einen Contratenor bassua

(Contra bassuB, Basse contra = ÜBajg) faltete, ^n
bem atie Stimmen mit ben gleiten 3Roti&ett be>

benfeuben bura^imitierenben & eappeUa-Stile feit

Oleg^em epjiiert eine eigentliche SBaöftimme in

biefem (Sinne nid^t» toenn aua^ gemiffe unabtueid*

Ucfjen ffiudfiä)ten jur (S^etoinnung formaler WeftaU
tunß fia> aud& ba gettenb madjen (Ouarten- ober

Quintenfdjritte in ben flaben^en). SWe alte(ren S3ou
fünften für bte ^a^rung einer uiiriltdjen S3agfrjmme
gibt ©utletmuS aJtonat^uö (ca. 1450). Jülftf) ijt bie

Sfnna^me, ba| erß naa^ Serbrtngung be£ & cap-
peila-©tiÖ befl 15, unb 16. Satjrtj. bura> bie fjomo*

S^one (£e|ftieife ber 3Ronobiften um 1600 bie Safr-
Ifjtung etfunben loorben fei; nur ^at allerbirtgS ber

tmtrierenbe a cappella-Sül ^etttueilig bie fiSal-gun*

bamentterung surücfgebiÄngt. ^ie Neigung ber Sa^
fhmme jui Semegung in längeren SPnen ift aber

fogar bereits im 10.—13. na^»ei*bat (Or-

ganum) unb bie Stellung ber »ßrunbtfine« in ben

Sag iß für ben naturalifHfcben ©af bet noGSmägtgen
Säna'koer unb eineö erbeblit^en Seite ber fiaulen*

mufU (fogar mit Sftfdjtaäjtung beS Verbots ber

toben' unb Duinten^arailelen) felbft burc^ tag

10. 3af|rä. ^htburd) ffie^iell $atafterifhfo>r ^aft

natuialiftifdje Sa^fü^intgen für impronifierte

gfeitungen frü^ eine fftoüe gefbielt ^aben tcetbfn,

legen (£rfc^einungen nhe bie »f&nmbarte« be9 »£ag-

^orn$< unb »^aoft^omd« bed ffidntr/S Dan ©djbmg
(l b.) nalje. @eneralba|.

4) 3n 3ufammenfe|ung mit Samen Dan 3fnjtm-

menten (3. SBagfiarinette, $aftbofauner
ttampete, Basse de Viole, Basse de Cromorne ufd>>

beutet auf bie Xonlage bei 3fnfrtument£ (ngl bie

einfachen Sttamen). $n ber Drgel bebeutet bei gu*

fa$ 33., bog bie Stimme gum $ebat gehört; 3. 9.

<3eintf)otnbag u[m.

ba§§& (ital.
f *tief, Unter- , . ,*) in »erbinbunft

mit 8, 8vn (ottava) bebeutet bie Unteruttobe,
3tbbremotuien.

%affmtello f je|t oeralieteS ^o^bla^infrnnneiü,

bem SBom^art bjm. gagott berlüünbt, mit boj^liem
Sto^rblat^ aud) mit gebogenem $a!0 (S), in biet

Derfa>iebenen @r5gen gebaut (a^ Sag-, Xenov» imb

^idlantmjrrument). BassaneÜi 8 gug unb 4 gu^
> flebt in alteren Dcgetn alS ffoJpmerl.

Suffait^ 1) ($affano) @fiooanni r lfifö

Gonget unb 1595 ©efangre^rer am Seminar, 161&

5ton^ertmei|ter an ©. 3Rotcö %enebig^ bemet*

renÄroerter3n(rrumentalfomi3onijt
;
nonbem err^alten

ftnb; 3ft + Fantasie 1585 [3 Stimmofidjerl lUcercate,

Passagfie e Cadentde 1686 (1598 für Drftel ober ffifr

üier^ Capricci muaicali per sanar 1588 (i Stb4
Motetti, Madrigali e Canzoni frauce&e di diverei

(1591 [160B], in Dtgeujearbeitung, ad lib. mit enwt

©ingftimme: Stüde bon £(emen£ non papar
^o*

lejtnna, £affo, 9Ianinof SRore, SBiUaett, «nbrta

©abrieft, ^aten^io, ©iubaneTÜ. ©uami, Stabite,

Sßerulo, JHi^io)/fomie auo> 2 Jöüc^et 5—12jL Mo-

tetti per Cancexti ecdesiaätici (1598—99, mit Bvst
per Torgano) unb 1 SJuo^ 4p. ffan^onelten (1687).—
2) &ioüanni 99atti(ta r geb. um 1657 gu ^abua,

geft. 1. Ort. 1716 in fflergamo; @ä}üter Don Saftav

mllari in Senebig, 1677—82 Drganijt ber snabemic
delia morte gu genara unb ÄatfeUmeiper be^ &t'
joa^ bon SKitanboia, bereite 1677 aud) SRitgtieb ber

Aecademia filarmonica ju Sotogna unb 168Ä—6J
(in Bologna mo^nenb) beten Sotfifeenbet (prin-

cipe), ®nbe 1683 ftaiKÜmeißer ber tSiabemie deD»

morte £u gfenara* S9* i(t jmar fa>roerM ber Setter

bei einige ^te älteren <£orel!i getoefen, ift aber

[ebenfalli ein Äom^oni^
r

ber befjen Sa^reibnieife

fe^r nat)e ftet)t mit ben Qnfrrumentaimerien : Ballettit

Concerti, Gighe e Sarabande, op, 1 (ätotogna 1677

[1684
; 1693]), einigen Sioimfonateu mit Be, in bet

Scelta delle snonate b, 3. 1680, 12 Sonate da

chiesa für 2 Colinen mit Bc op. 6 (©ologna 1683

[1688] unb Stmfterbam bei <£t woaer), aber mir>e*

(ien3 ebenfo bebeutenb alfi ^olalronMJonifl foiru^

für bie Äammer aö für bie Stirpe. CEt betflffeniu" tyt

eine garige meifje $üo)et @oto*ffaniaten mit ßnt-

tinuo: op. 2 L'annoma delle Sirene 1680 p^Sj,
op. 3 H cigno canoro 1682 [1699], Affetti cu ori

op. 6 1684 [1692], Eco armonka delJe Muse 1

[1693], Amorosi sentimenti op. 14 1693 [1696],Am to-

niebe fantasie op* 15 1694, La Musa armoniea op. 16

1695, Languidezze amorose op. 19 1698, La Sir 11*
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amorosa op. 17 1699, Corona di fiori musicali op. 29
1702, Cantate amorose op. 28 1701 [1702], Can-
tate ed arie amorose, op. 31 1703, ein Söuct) 2- bis

3ft. Kantaten La moralita armonica op. 4 1683

[16901 fdjrieb auch 6 Dpern (Alarico, gerrara 1685),

9 Oratorien unb eine SRenge geiftlicher Söerfe, bon
benen im 2)tucf erfreuen Steffen mit Qnfttumenten
(1698, 1710), eine £otenmeffe beSgl. (1698), Concerti

sacri 1-4 v. op. 11 (1692 [1697]), Motetti a voce
sola c. 2 V. ad üb. op. 8 (1690), op. 12 (1692 [1700]),

op. 13 (1693 [1696]), op. 27 (1701), Antifone a voce
sola c. V. e 2 Tantum ergo op. 26 (1701), Armonici
entusiasmi di Davide op. 9 (4ft. Sßfolmen mit Qnftr.

1690 [1695, 1698]), Salmi di compieta op. 10 (3ft.

mit 3njtt. 1691 [1745], Salmi concertati op. 21 (3

bi* 5ft. mit 3nftr. 1699), op. 24 (2—3ft. mit 3nftr.

1700), Salmi per tutto V anno op. 30 (8jl. mit

Orgel 1704), Completorii concenti op. 25 (1701,

12 Stimmbücher), Lagrime armoniche op. 22 (Vespro
di defonti, 4jt. mit 3nffr. 1699), Le note lugubri

op. 23 (4fl. Responsorii dell' uffizio de* morti mit
3n(tr. 1700). <£in paar 3ft. Sonaten 93.S f. in 993af ie*

lemflis »S)te Violine im 17. 3aW)«/ einc Kantate
(»Dal crudele Daliro« in SRiemannS »Kantatenfrüh*
fatg«). Sfll- granceSco *ßafini, Notes sur la vie de
G. B. B. (©ammelb. ber Sutern. VII, 1906).

ftoffasto (©tabt in «ene^en). 83gl. ©.
SRarangont, I musicisti bassanesi (1891).

Baftfte coiitrainle (frans., fpr. bä&' long«

ftängt'),
f. b. to. Ostinato (f. b.).

Bas*e«eoiitre (fronj., fpr. bäf$*ftmgtr), f. b. ro.

tiefe Safjfrimme, nrie Haute-contre bie tieffte ber

t^en (meiblier)en) (Stimmen ift (Slit, ital. Contr' alto)

$gl. Contratenor.

KauR« danse (fran$., fpr. bog' bougfj')/ grabi*

tfihfäer Kunfttanj beS 15.—16. 3ahrr)unbertS, jur

ftategorie ber gegangenen $änje (ttrie bie *ßabane)

ae^dng (»danse par bas ou sans sauter« befinier

t

fcbeau [f. b.]). ©n SRanufhtyt ber ©rüffeler Kgl.

»ibliothef (9ft. 9085), etwa auS ber geit um 1500,

entölt 59 mit <£horalnote notierte SRelobien in 93a&*

lüge mit Seifügung ber Sünnas (bgl. Choreographie)
unb einen einleitenben £raftat über bie B. d. unb bie

£abulatur§eicr)en (1912 in gaffimile herausgegeben
tom (Jmeft Sloffon; bgl. baju (Sammelb. b. $D1®.
XIV. 3 [§. föiemann]). $ie Slttaignantfchen

Sammlungen öon 1529 unb 1530 enthalten Basses
danses4 v., bie fo angelegt finb, bafj btefelbe 9totierung
im langfamen */

4»%att als Zeigen unb im gefchminben
^öÖ^ac^tan^bient. »gl. £. 9*iemann,»2:änäebeS
16. 3aW. ä double emploi« (2Rufif VI, 3, 1906).

Ra»»e doublt» (franj., fnr. bäfj bäbl) unb
double bass (engl., for.böbbl' bog), f. b. to. Kontrabaß.

Barne fojndamentale (ftanj., fongba-
mangtäT), in ber Xrjeorie SRameauS bie golge ber
ibeeüen ©runbtöne ber Harmonien eines (Stüdes.

$aS Streben SRameauS, buretj bie B. f. über ben
©eneralbafj hinaus ju flarer (£inficr)t in baS SBefen
ber Harmonie (bie Sogif ber §armoniefolgen) ju
gelangen, führte fchon ir)n felbft unb in ber golge
Gottfrieb SBeber, 51. b. Öttingen unb SRie-

mann auf eine gänalicr) neue 2lrt ber Slfforbbejeich-

*wg
(f. Klangfchlfiffel unb gunftionSbejeichnung).

$ie B. f. SRamcauS ift alfo nict>t eine mirfliche

Stimme mie ber Basso continuo unb Basso seguente,

fonbern nur eine &rt theoretif<r)er Kommentar ohne
©orte; barjer bie feltfame 9lotierung beSfelben bei

Äameau mit fc^marjen runben S^oten o^ne ©tiele.
]
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©affett («af fett!, aud) Söaftl), älterer beutWer
3?ame beS SßioloncelB (f. 2. 2Ro§art, öiolinfdjule,

©• 3). 3n S^fantmenfe^ungen mit tarnen öon

anbem 3nfrrumenten bebeutet SB., baß biefelben eine

mittlere Xonlage (lenorlage) tjaben; 5. 33. Söaffett-

born (f. b.), $affettyommer (f. SSom^art), SSaffett-

flöte ufm. Äud^ eine Drgelfthnme biefeS Samens
fommt bor (93. 4', gtötenfh'mme im «pebal).

©affett^orn (ital. Corno di bassetto, aue^

Ciarone, franj. Cor de basset), eine nad) Äoct)S

£erjfon erft ca. 1770 in ^ßaffau erfunbene, aber fcr)on

in ber 1. ^älfte beS 19. 3a^. mieber abgefommene
2lbart ber Klarinette, bie ?llt!larinette in F, aber

natfj ber Siefe bis jum fleinen c (ber 9totieruug)

reict)enb; fein Umfang ift (grofj) F bis (breigeftric^en)

c'" (eine Ouinte ^ö^er notiert [im 5Biolinfd)lü>

fei]: c—%'"). $ns SBerbefferer beS gnftrumentS mirb

£t)eobor 2o$ in ^regburg um 1782 genannt. $aS
SB. tourbe feiner erheblichen fiänge megen gefrümmt
ober gefnidt gebaut; gewöhnlich ift bie eigentliche

(Schallröhre gerabe, aber baS aJcunbftüd im flachen

SMnlel angefefct unb ber Heine meffingene (Schall-

trichter am @nbe nach ter entgegengefeften (Seite

hin abgebogen. 9J2ojart ^at in feinem JRequiem jroei

93affetthömer angemanbt, auch im »£ituS« ©oli für

baS Qnftrument gefchrieben; noch SJlenbelSfohn fchrieb

amei Äonjertftüde für Klarinette unb 33. $ie Klang-

farbe ift mie bie ber Söafjflarinette befonberS in tie-

ferer ßage büfter, aber meich. $ie ber Klarinette

fehlenben S^oten unter e mürben mit Söajjfchiüffel

eine Dftabe ju tief notiert (mie beim $om ber 2. unb.

3. iRaturton).

Bassieilo (ital., fleiner 93af$), bgl. Raffelt, finbet

fich bei ^iabana (1612), $rätoriuS u. a. als 9tome
beS 83affeS eines ©horS tytyt ©timmen (»fleiner

SBafj«) unb follte öon einem 2enor gefungen merben.

^gl. Baritono.

*S*[[tt>i, ©iacomo, f. ßerüetto.

ttafwottt, ein bem 6er^ent oermanbteS S3laS-

inftrument oon ^)olj, mit Keffelmunbjrücl an einer

S-$Röhre unb mit »lechfrürje, in ber 2iefe bis D, C ja

,B reidjenb, aber bon fd)h?erer 5lnf^rache unb bum-
üfem Klange. (5S ift nur buret) einige Sahr^ehnte ju

Anfang beS 19. 3ahrh- gebaut roorben (erfunben 1804
oon Wej. grichot in Sonbon). Sögt. SathhPh0"-

»affi f
ßuigi, geb. 1766 ju ?efaro, gefl. 13. (Sept.

1825 in $refben; borjüglicher 53aritonift, 1784 biS-

1806 ju $rag, bann jufolge ber KriegSereigniffe

ohne Engagement ju Söien lebenb, 1814 roieber in

*Prag (unter K. 2)1. bon SBeber), fobann Dbernbireftor

in $)refben. SKojart fchrieb ben $on Quan für 58.

Ka^taute, f. b. m. S^eorbe (f. b.).

Basso (ital.), >S3ag«. B. continuo (ital. »un-

unterbrochener 33afi«) f.
b. ro. ©eneralbag (f. b.). B.

generale,
f. ©eneralbaß. B. seguente, ein im ©n-

Hang mit ber jeweilig tiefften ©ingftimme gehenber

DrgelbaJ.

BflHson« BasHoon f. gagott.

Kaftpommett f. S3omhart unb gagott.

«agf^ltiffel, f. ©chlüffel, bgl. F unb bie Über-

ficht unter Sinienfrjftem.

«af;titba, f.
Xuba.

[I^al Baeitardella. f. ^gujari.

ttaftiaand, 3. geb. 1812 ju Söilb (©elbem),

geft. 16. gebr. 1875 in #aarlem; Schüler bon gr.

©chneiber in 3)effau unb SWenbelSfolm in fieipjig,

lieg fich *n 5lmfterbam nieber, rourbe bafelbft Drga-

nift ber guiberferf unb £ehrer beS DrgelfpielS am
SBlinbeninftitut, 1868 aber Drganift ber berühmten;
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gto&en üiget ber 6t. SJanonftidje ftaoilem, &üö>
geartet alS Drgelfpieter unb Sefper. 33. bat einige

fiieber unb ein (Stjoralbud) r)erau3gege&en. ©em
9iad)folger tourbe fein 6ob,n Sodann geb. 1854,

geft 7, $ea, 1835 jti §aartem,

ttaftott <ft?r. bät&ng), goSouin, niebeilänh

Sompüuijt um 1550, bon bem gfanfonS unb Mo-
tetten in 1542—59 flu gtaimerpen, fiömen unb BluaS-

burg gebiudien ©ammelroerfen unb tjanbföriftlitf}

erhalten fmb, ^
«fttaiUe(fbr. baiaü), ©abrief, gab 1608—23e(f

18üd)er Airs de diffTrents auteurs (dou Sfr, <&uebton,

SBoeffei unb anbern Schülern ajteubuitö) in Sauten-

tabutatur fjerauä. $gL ^runieteä, L'opera
Italien en Fran.ee avant Lully ($ari£ 1913).

©<tte# (fer. bW) r 1) 3oai geb. 19. SRor* 1741
ju §ali(fft; ge|t. ß. gunt 1799 oö Stireftor be3 ©reen-
tott|l)ofbitaJ£ in üönbou, erridjtete 1776 in ©emem-
fd>aft mit anbein Äunirfreunbeu bie Concerts of

ancient musie (f. b.) (mßt flu neinie(fjfeUi mit ber

Don $e£u(d? gegrünbeten Academy of ancient muric,

roeW|e baueben bid 1792 bejronb, n>cü)renb bo3

elftere ^njhtut bis 1848 florierte.) ^u<t) bie giofjeu

äftufirfefte $u ©facti bon ftanbeß Sfobenfen (1784,

1785, 1786, 1787 unb 1791) muibcn buirfj SB. an-

geregt. (£r fetbft btrigierte fotüotjl bie[e aB bie

Antient concerts. Sin ^eitflenoffe unb oft mit

ifyn Dertoedtfelt ift — 2} SS tili am, Äomjjomft ber

Oper >$^ornacöS* (1766) unb mehrerer ©mgfpiele,
audj §crau$geber bei Songs sung at Marylebone
Gördens (1768) unb felbji fieiiebtec Stomboniu tiort

EatdjeS unb ©lee3 iL a.

ftatefoM (fer, bet'feu), Stomas, 1599 Drganift
pi <Eb,efler, 1609 CHjorbHar unb füflter Drgantft unb
Xirertoi be5 5rnaben(f|orS an bei ftattfebtale ju

$)ubEtn, ber erfte SöaffalauteuS bei SOttufif an ber

SmBlmer Uniberfität (1615), ge|t int Warft 1630.

3mei #üef)ei 3—6(1, 3J?abrigale (1604, 1618) fiub

erhatten (SReuÄUäaa&e Don fRimboult 1845—46),

ttaty (fpr. bag), Hubert, geb. 6. »ob. 18S3 *u

©nxrfSiapfe (Stebonftiie), 1901 @ä)ülei ber Sonbonei
Sfatfitatabemie (0. geringer, gr. Eorber), 1904
©rijpenbiat bei (Boriug ^ma^Briftung für Som*
pofttiou (1 a. Ober nad} iJongfeHomö Spanish Stu-

dent), btadjte in bemfelben ^ü)re Oi^efteiDotia'

Horten in Oueen^ §ütt jur Huffülpung, trat audi

bereits mit einer fmfonift&eu Haltung, b. bram. Äan-
tote The legend of Nerbudda (1908), mehreren SI)or-

kneifen (wedding of Shon Madean), fet^ä @in$el~

jä|en für ©ttetcfquintett, fomie über 50 ©ffänoen
{30 baDon OKf unmetrifa^en Xejt aud >^tona
Üftadeob*) auf.

Qai^ed'br. be|e), ^itltam, 3, J,, geb. S. ^briC

1564 in Silanb, geft t 17. 3uni 1614 SRabrib, ^ab

ein tfpoietifä)e8 %Bext f^eiauS: A brief introduction

to the trae art of musicke (1584); ein ftemereä A
brief introduetion to fcbe skül of aong folate 1600,

boJ bemerfenjSmert ift burd) ben Serfud) ber ^tuf*

(tetfung befhmmtex ffleßeln für bie ©efeung ber SIji-

bentalen unb ben übetgana Don ber §ejfacl}orben-

le^ic ju ben DItaD[falen. Suo5 Derfafete ©- ein ht

ber leitenbcn 3bee für bafl be^ Eomeiriul borbilb-

Ua>eä Untettid)tämei! Janua linguanim (©alömantü
1611). 1591 trat 33. ju ^ournai in ben ^efuiten-

oiben, erhielt 1599 in ^abua bie $rie[teitoetf)eu

unb niox in bei ftolge 5)iTeftor t>on gefuttenfoHegjl

f,n fiiffabon (1604) unb (Satamanca,

«at^^Ott (gned)., »tieft^nenb«), f)tefe ein 1339
t>on Sforraunb 95iie^ied|t in Berlin lünjhuterteS,

jur gaiuilie ber Ätarinette ge^flrigei

mfttumeut in Äontrabaglafie (Dom [ftontra-] ,]

mm [[leinen] b), baJ aber nur toorübergefcnb

mitdrntufifen Zugang gefunben b^at. SgL
^orn,

Qaüfte, Rntoine Sbouaib, geb. 28. m
1820 ^afö, geft- bafelbfl 9. Hob. 1876, bebeutf

ber Drganift, fiterer am $ari[et fionferot

(für <E^otge|ang, $armi>nie unb ^Oompagni
Drganifi an 6t. Htclaä auj S^atnH }üle$t au

©ujiadje; lombonierte loeitDolte DigeEfrflde (in %i

tuo^t ^erauSgeg. Don Spaif), gab eine ©lemottai-

§armonietebre (Petit solfäge bxuinoniqiie) fomtf

affiueUen Solfeges du CJonservatoiie ^etoirf,

ttatifHn, f. @tutf.

ttaita, Kidjarb, geb. 14. 186S in }
frubierte ®ermani(Hf unb SWuiil, ipromöDierte

Dr. phil. unb gab 1896—98 (mit Jeimann leibli

bie »SReue mufifaltfaje Btunbfcftau* heraus, mar

aKufitfeuiUetonift be5 ^¥raflcx Siaflblatt*

Kebafteur be* SKurifteiÖ ber *3ceuen S(

unb (feit 1897) be£ »Snn|tmart^ begrünbek
leitete ben ^ürerbunb (^i{torifn)e unb moberoe
jerte), fiebeUe aber 1908 na$ ®ien über, nw

SDfcufirreferent be* »Liener grembenblatt* \%

ffl. ©beo^t feit 1909 ben >3Rerfer< beiaudgab

aKuftfgefdridrte an ber Liener ^Ifabenrie b. %m\
tetjrt, B. ft^iieb ^ebenäbilber 6^)umannS unb

(1893), *^uä ber SJhifil- unb Sf)eatein?elt* (18ML|

»SRartin ^lübbemann* (1896), »SJtuftfpiifa)e St

jüge« (1898), >^ie Htufif ber (grienen* (1900), >

mefyrjtimmige ffunftmufit beS Wittelatterd^ (1901)

»Stubien gur Oefdjii^te ber SRufil in Eötjmen* (1J

"

».(hanj* (®ef.Euffä$e über SDtufi! 1903), *5h> 2i«

TOlinjä bon U^05 mit $anl fflunge) r
ti

ber Dpernmett* (1907), »dtkfd^i^te bei MJhtjÜ

Siemen« (L 1906), ungemeine Qfefdjiibje

SKufil* (1908), »8u ©rie^enlerU ^Bearbeitung

«eetb^oben« atninen oon «t^en« (1909, in bei

münn*gejr[d)iift}, »fflidjarb Otogner« (1912, ßiogt,

»$ie altttalientf4re Cbernarie« (1912, BReHamt

"

^ba 3fori), gab 3. ®, «at!|S Sforteniücrjlem für1

!

!öaaj ^eiauS (1904), fdjrieb Änalbfen für ben

füt)rci*unb ijl ber ^r^tei b}tu. ÜbetfeJ&ei ber

! einer gingen $n$af)l neueier Obern unb rebif

bie Sammlungen »33unte Sü^ne* (1902f,J,

mufif« (1907) unb *9Ko5artÄ gefamtnette

(1906).

BAton (frj., fbr. bätbng), f, b, Xatftod, ^
gentetiftab.

toaUm (fbr. bätbng), #enri, geb. 1710 ju ?anil

föirtuofe auf ber aSufctte (6ad>feife), uwtm*|

fein ©ruber Sf^arle« (©, lc jetine), gefL 175&3I

*Partä, SKeiflei auf ber «ielle (3)re^Uier) nw;
tJ

festere t)at 5tomDafitionen für 2 Siefen ober

fetten getrieben (@uite op. 1 1733, La Vidi«

sante op. 2, Amusemenfl d'une beure op. 4),

ein Memoire sur la vielle en D la re im 4ßetcure

Jtünce bon 1757 ueiöffentließt unb beteiligte f«fi

bem fl3uffoniften(heit mit tEnraien de la lettre

M. Rousseau mit la musique frau^aise* (1753 [17W]

©fltor, Spbor, g.eb. 23. gebr. 1860 $u «u"

Jjeft, Scnütei beö fflationaltonferbatoriumS imi»

Söubabejier SRufitafabemie. 1897 «egtflnbermtD

ie^t Seiter bei 3RufiIüefeHfd)aft ber $oft- mtb p
grap^enbeamten in ftomponift Don Untctci*

fa^en unb lorifrfjeit ähniaturen für SlaDtet,

eines Irio für ^arfe, Biotine unb (£etlo unb w«

üßanner^5ien.
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Söatta -

©atta, 1) gierte, geb. 8.$lug 1795 gu SJtoaft-

rid)t, geft. 20. Stob. 1876 gu Druffel, war fieptet

be$ SioloncellS am 83rüffeler ftonferbatorium. ©ein
6olm ift: — 2) Slejanbre, geb. 9. guli 1816 gu

Maatfricht, geft. 8. Oft. 1902 gu SSerfailleS, guerft

Schüler feinet SSaterS, bann ©ct)üler bon $latel am
©rüffelet ftonferbatorium, 1834 mit 2)emund burct)

ben erjien SßreiS für (£ellofpiel ausgezeichnet, auch

im Sluölanbe, befonberS in $ariS, roo er fid) bauernb
nieberließ, als SSirtuofe gefeiert. @r hattöomangen für
(Sello, $§antafien, Variationen ufto. herausgegeben.

Saüaüle (fpr.bätai), Grades ftntable, aus*

gezeichneter ©änger (93aß), geb. 30. (Sept. 1822 gu
teteS, geft. 2. 2Nai 1872; urforünglicr) Strgt, fang
1848—57 an ber $£omifcr)en Oper gu *ßariS, mußte
emeS §alSleibenS wegen bon ber Söütme gurück

treten, trat nur 1860 borüberger)enb noch einmal im
Th&tre lyrique unb ber Äomifcr)en Oper auf. 93.

tear feit 1851 ^rofeffor beS ©efangS am ftonferbato-

rium. (Sr toexöffentlidt)te eine große ©efangfdjule:
»De renseignement du chant. I. NouveÜes re-

cherches sur la phonatioii [1861], II. De la physio-

logie appliquee au me'canisme du chant [1863].

&attaud)on (fpr. *angfd)ong), g£lij, geb.

9. «pril 1814 gu $ariS, geft. im Suli 1893 gu SßariS,

auSgegeidmeter (Sellift unb bemerfenSwerter ®om-
ponift für fein 3nftrument, ©djüler bon JBaflin unb
Sforblin am ^arifer Äonferbatorium, feit 1840 im
Otä)efter ber Großen Oper. 1846—1847 berfud)te

für eine Slrt bon Heinerem SSioloncell, bie er

©artjton nannte, *ßropaganba gu machen, ber*

mochte aber nur flüchtiges Sntereffe gu erioeden.

Batterneut (frang., fpr. batt'mäng), eine feit«

famertneife beraltete SSeigierung, ber Friller mit
ber Deinen Unterfefunbe (anfangenb mit lefcterer,

barin alfo bom 2Jcorbent [f. b.] berfdjieben). ©in
3eidjeu für baS 33. gibt eS nicht, baSfelbe nrirb im-
mer burd) fleine ÜRoten angebeutet ober ausgetrie-
ben, g. 93. 93eetf>oben op. 27, I (©crjlußfafc):

— nb. Ktr"

^ (Battement) (Stiller)

Sgl. auch bafelbft, 1. ©afc bie lefcten bier Safte bor
bem Allegro */

g .

hatten (fpr. bätt'n), Slbrian, 1614 (Shorbifar

ber SBe|hmnfterabtei, 1624 in gleicher ©genfcr)aft
unb als Drganift an ber $aulSfirä)e gu £onbon, gejt.

1637, hat bortrefflidje Sintherns fomponiert, ferner
ein SJcorgen» unb Slbenbferbice, eine Stommunion
ufm. ©inigeS ift in englifci)en ©ammelroerfen (93ar-

narb, 39obce) gebrudt. einige Sintherns bon 33. in

9?eubruden finb noch heute in ©ebraucr).

Batterie (frang.), frangöfifdje 93egeict)nung für
allerlei giguratiouen mittels Verlegung öon ÄHot*
ben ioie:

Äad) föouffeauS Serital ift bie B. baburct) bom 9tr-

J*ggio unterfdjieben, baß fie nicr)t legato, fonbem
ataccato gefpielt totrb. Äocr)S Seyifon gebraucht für
B. bie beutfd)e S3egei(t)nung »9faufd)er«.

©atH^iU (\pi. batt-), 3onat^an, geb. im SRai
1738 gu fionbon, ge|l. 10. S)eg. 1801; (Sembatijt am
(£obentgarbentt)eater, fd)rieb me^rereÖpem für biefeS

Sweater, bie erfte: Almena (1764, bie ,songs4
gebrudt)

»icroann, SRufif
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in ©emeinfc^aft mit 23). 5lme, roanbte fict) aber

fpäter me^r ber fircr)ticr)en Äompofition gu, bie legten

Safjre ber Slnfammlung einer mertbollen mufifali-

fc^en Söibliot^ef roibmenb. ©leeS, StnttjemS unb
gugen bon it)m finben fid) in ©ammelnjerlen (2öar-

ren, $age); eine 5lnga^I ÄntI)emS unb §rjmnS, auc^

2 §efte Songs bon 93. erfc^ienen feparat. Sögl. V).
93uSb t) Original memoirs of the late J. B. (Monthly
Magazine 1802, ©. 36).

ttatife, SJcaj, geb. 15. ©ept. 1863 gu ©djiffufe

bei Söanbladen (Oftpreußen), geft 4. Oft. 1916 in

Berlin, 6d)üler bon 2Jiay ßften in Königsberg, be-

fugte 1887—90 bie berliner tgl. ^ocbfc^ule für

2Kuftf unb 1890—91 bie afab. 3Keifterfc^uIe unb
roirfte als Setjrer am ©temfd)en Äonferbatorium,
bem Äonferbatorium beS SBeftenS, unb als Dirigent

beS 2)cogart^orS (populäre Oratorien-Sluffü^run-

gen). 1900 begrünbete er ein ©eminar für 2Ku{if (mit

Sö. TOmann, % @rtel, SK. 2Karterfteig u. a. als

Sefjrem), baS 1910 gum »©eminar für ©djulgefang«

umgeftaltet rourbe, unb rief 1902 bte »3ugenb»$on-
gerte« ins ßeben (»SSerbanb für Qugenbfongerte«).

33. fdjrieb »eiementarle^re ber SJhifif« (1898, 3. Stufl.

1908), »«Primabijta, eine SRet^obe, bom S3latt gu

fingen« (1900, 4. Slufl. 1912, auc^ tfc3t)ed^ifdt) [in bö>
mifcr)en ©d)ulen eingeführt]), »©rgie^ung beS Xon*
finneS< (1905 [1906]), »<5ingebüd)lein« (1907, f. b.

@lementarunterrid)t), »^onfprac^e unb SDcutter-

fprac^e< (1908), »2Jtofifalifcr)e ©rammatif< (1909,

3. Sfafl. 1912), »©timmbilbung unb ©d>ule< (1912),

>S«eue gormen beS 2Kufi!biItatS< (1913) unb rebi-

gierte 3 $efte ÖbungSlieber für gem. S^or, %xty.
unb W$)., eine ©ammlung »3ugenb-©efang«, ?J5ri-

mabifta-fiieber, $uütn6*2kt>exbu<fy »©timmet an«,

auc^ mit (5. ^umperbind eine ©ammlung bon
Älabiermufif (Sühififbücherei SBeißentum).

©atttitann, gacqueS fiouis, geb. 25. &ug.
1818 gu SDcaaSmünfter (@lfa&), geft. 7. 3uli 1886 gu

$ijon, 1840 Organift in S3elfort, fpäter in 83efoul,

at eine große Singahl Älabier* unb Orgelmerfe

erausgegeben, barunter biele @tüben, eine Älabier»

fc^ule, Harmonielehre (für baS 2lffompagnement beS

©regorianifchen ©efangS), eine Jparmoniumfchute,

biele Äom^ofitionen für Harmonium ufn?., auch

Steffen, Motetten, (Shorroerfe uftt>.

©atttt (fpr. battü), $antaUon, geb. 1799 gu

$ariS, geft. baf. 17. San. 1870; ©d)üler bon 9?.

Äreufeer, SD^itglieb beS Opernord)efterS unb ber fgl.

Kapelle bis 1830, feit 1846 groeiter fcapellmeifter ber

Op^ra; publigierte groei Siolinlongerte, einige Siolin-

romangen
f
Variationen unb brei Duos concertants.

Battuta (itol., bon battere, fchlagen), %att*

fchlag; a batt. (»im 3:aft«) geigt ben SÖiebereintritt

ftrenger £aftotbnung an (im ©egenfa^ gu einem bor*

ausgegangenen colla parte, metctjeS bebeutet, baß bie

Qnftrumente fid) nach ftei bortragenben ©änger
ober ©olofpieler gu richten haben). 3nt engeren

©inne ift B. 9fcieberfcr)lag, b. h- Anfang eines

XafteS; oaher ritrno di tre ober di quattxo battute,

f. b. m. 9thh^mug üon ic 3 0Der 4 gufammen*
gehörigen Statten (b. h- biefe 3^ bilben eine

Einheit h^he^r Orbnung; bgl. SWetrif). — 3n
ber alteren Seljre beS ÄontrafunftS berfianb man
nach (Gradus ad Pamassum 1725) unter B.

bie berbotene (?), ober bon gu? freigegebene gort-

fchreitung aus ber Regime in ©egenbetoegung in

bie Oftabe auf ben guten Saltteil.

»ft$ r
Äarl, geb. 17. SRärg 1851 gu ©ömmerba

(Thüringen), geft. 1902 gu Söerlin, lebte 1871—86
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aß ©pradjteljm unb Süünialifi in SÄmerila, fbitter

in ©erlin, mo er 1890 bie »S0hifitin(humenten-3ei-

rung« Beflxuubete. ©. (djrieb metfreie S3ro[d)üren

über ^jtrumentenbau unb *$ie SPhrJifinfrrumente

bei Snbtauer« (1876),

©OTHLSBillielm, geb,13. 3te8,1808iu©flteborfl,

geft 8. Oft. 1877 in ©toibnlm, Otganijt (©dteborg),

banniu©taa^ölm£tabietfel}m^
blabet« 1842, »9tya Xagttgt atteganba« 1869, tfttagenS

SRbbetert 1871) unb atcbafteur bei »Stlj tibning für

muftN (1853—57), Ssojent füt ffltuftfgcf^l^te am
Äcmferbatorium (feit 1868), namhafter fa^mebifdjer

äKufiHriti&r unb 3RufiI#froriter, fqrieb: *©anbbof
i muftfenS tyftoxia* (1862—68), >3RufiHärü* (2 33e.,

18H 1872), »StufiMät Keaßesifon« (1871), »äRufil

od) fceater* (1868, gefamntelte mujifrcitifdje Hb'
Iroubtungen) u, a.: flfö ffomponili trat et mit fei&V

terer Älabiermufir, einem ©rretdjquartett (G dur)

unb bieten Arrangements Ijerbor.

ttatfetoi (fpr. bflbiS), <£Ijaile3 EicolaS, Setta*

birtuofe, geb, 29. Sfftöra 1773 &n ftaneto, geft 26, ©ejrt.

1849 in ©ojfller beS älteren 3fm(on unb 1802

beffeu BGadjfoTger als *JJrofeffor feines ^nffrnmentä
am ftonfetbatorium $ari£, 1816 äußleid) erfler

lEetfiß ber Stimigttdjen ffaj>etle, 1832 penftoniert, Ijat

Diele ftompofitionen für feefla herausgegeben (audj

3 ©tretdjquintetie) nnb mit Senaffenr unb SBaitlot

bie (Seilomet^Dbe be3 ÄonferbatorhtmB berfagt, audj

allein eine Methode compiäte de violoncelle (op. 26),

einen Tratte" de trauaposition mu&icale op, 36

(1837) unb eine Anleitung für Stomtmntfnm berfa&t,

mie fie für Selto fd)teiben Dürfen imb fallen (1849).

»Otter, 1) fcütülb, geb. 28. STtrtü 1873 gii &n>
bon, auÄgeaeidjneter $ianift, ©djüler feines 3&ater3

(fftabier) unb $ottifcer8 (fciatine), auef) 1892 Don

*{!abcremfli in ¥ari§, motzte feit 1893 grojje ffimaert*

reifen. 18, UM in $ariÄ.— 2) SKotifc, geb. 8. Sibril

1875 ju fiamburg, fhibierte in attüncbeti, ©rcaßburg
unb gieiburg 3ttelriAut, ging aber naq Sföleflung ber

i£ramina unb ^enjlleifrung aß einj.-freim. äftüitfr:-

arjt jitt Sftufi! über, toor in £eip#g ©djfiler bon

% fftutljarbt (Älabier), mHdj. £üfmanu (Ifjeorie) nnb
®. ®ö1)(ei (dirigieren), mar audj bafelbft aß Dirigent

tfitia (Eamengefang&erein) unb bötte an ber llui-

berfitäi. 1904 Jmjraobierie er jum Dr. phil. in Sürict)

unb mürbe uad> metteren ©tubien unter 3, Änon
unb ©. b. §aufenget in Siauffurt aB Sedier für

gjhijtfgcj^it^tc unb S[tf)etÜ am Dr. Jpü^^en ^on-
[ernatonum bajelbp angeflelTt, übernn^m auc^ Surfe

in ^HnaEufe, Sorntente^re unb ^labieruuterrit^ts-

met^obit unb oie Seitung be# iTaDier*^äbagogjf4*n
©eminarS. 1914 t)abitilierte er Jid) an bei g^anl"

furter ftfabemie für ©pejial^ unb §anbe[ähjtf(eit"

jdjaften mit einer auSfü^rli^en ©tubie »Beiträge

jui Üentitntd ber lieber ^tang 6d)nbert5< als 'Sd-

^ent für SKufitoiffenfdjaft unb mürbe *um au&er-

otbenttidjen ^ßrofeffor ernannt, S3, ift Soifi^euber

ber gxanffurtei Sa^gemeiube. Hu&ei Huffa&en in

Sa<^aeitf4riften f
ben 3ft1)re3beri$ten beä fioifdjen

ffionferbatoriumfi unb beS ^eien beutft^en ^oqlttftä

(1909 übet ©rfju&ett) unb ^nültjfen f. b. Äoniert-

ffttjrer (c^rieb SJ, und) *§iftorie ober $am^fet?f
(1910) unb *3man Änorr* (Stft. a. 3K. 1916),

bmponierte Sieber, ben 28. ^Sfatm für B% grl£f}.,

©öüran unb Dr^el u. a. i

«ätttr(
f f. ^eurl.

QatterU. (»ermann/ geb. 24. Oft, 1S69 $u
(£ber^berg (©ürttemberg) alä ©pfju eine^ fieljteiä,

ftubierte 1880 in Bübingen S^ealagie (1896 Ißriefter)

!

unb unter SmilffiauffmannSKuft^ befugte noa^ 1^6

bie 5Hra>enmufiff^ute ju fflegeuäurg ($aber^

mürbe 1899 gfüiflt,.3^urn unb £a^a>r&wn
unb 1901 baneben JBeljrer für Harmonie unb Äont»

punFt an ber 91egenfiburpet fiiri^enmuftff^ule. 19Q&

promovierte er in Sieifijig sunt Dr. phiL (1406,

7 »u^fatmen £affo$«), 1906 mürbe er amn «^t»
bom^nn bon ^ialelMna unb gum ipäf^liajen ft»

Reimen ^ammer^erm (Monsignore) emannL 1M8

rourbe er feiner ©teile ald £oflä^Ian ent^Dbcu m*

ift Jefet Pfarrer in Weuilingenborf in SBüruembcg,

SB, ramponierte ^Ireia^e rtrdjticrje ®e[änee im 4

cappelln-©til, fa^rieb: »$alefrrtna mu| poptiOm

merben« (1903), ein »SfepetHorium bei garmon^

kfye* (1902) unb rebigiert feit 1903 eine mtäfifi
attftafftfdjer fiirc^enmufi! in mobernet SMatifflN

(^ateftrina, 1. ©b. aefm 4jt. SOteffen [19031 3-^
62 HRotetten [1904], 3, 58b, 2. ©erie 4p. aBeffeaaWi
4. fcb. ae^n 5ft. SKeffen [19061 *@tabat fflttter«8|L

unb ^otet uotfer« B% [^b. $t\t 1—2]; fiaffd,

Septem Psalmi poenitentiales [1906]; Sittimc
4(t. SKotetten unb 6 4ft SKeffen [1904^-1907];

Juj, Müsa canonic& unb Missa quadngeiiiiuli^-

Serner fdjrieb er: ffiiturßie* (S^orie be* bn>
Itf^en jhiltud, 1908) unb »$et $atilonifa>e Ktoii

in fReformnotatiOTU (1907) unb oaB ein Cradsik

pajvumt KyriaJo pamun unb Kyriale miss« ts

feiner »afteform-StötieiunB* («inei übrigens re# ie»

longlüfen llmgeflolrung ber ^aratnotierung) ^ermi

©eine eigenen »ompofitianen (3Jteffen, D[[etinTifli.

@rabualien) geigen D^u^a^ten bis op* 60,

eanentflSie (33auern^feife, $nuerltii,

Eelbflöte, tat. Tibia rurestriB), eine m öTtn»

rgeln im $ebal nid^t fettene Heine ©ebüftfummf

öon meiter ffllenfur; ju gmei gufi (20 Reifet f1*^
mflr/nli$ SB,, iu einem gn| (1') Dagegen Sauen'
pfeife (bie 1 -Stimmen merben meip »$fei(e*V
nannt) t

%outbet9i|tt (Halbetotn, Satbutn, ^
buiu, ^aubain, gtauboutai), Xlntl (97atali^ bfl

gorjter mo^l trrtümliq 9tot. (SCarbert?), Aap*
meijter ber 9?oirebameItr<|e ju Slntmerpen 1513

1518
;

ge(t. 1529 bafeftp. Sflfoterten bon ». fort»

fi<^ tu berfa^iebenen ©ammettoerfcn [fo)on in ^
trucciS Motetti della corona), Steffen in ?
mom (En douleur 5 v. unb Sine nomine 6 v,) n»

SKüno^en (»SDlijn lieflenS bruijn oa^en* 4v.).

©aionötoer.^arte, geb, 12. guli 1851 juSÜB

(©tetermarY), Sa^üterin bon Earl iSbeiS in $14
$rof. Julius Aftern am Liener jfonfemnmit*
unb Siata Schumann, in fünfllerif^em ©erfc^t

ftoljanneä ^öra^tni, beffen B dur-Ätabierlonicri H
juerft öffentli^ fpielie (in ®raj), fierjrerin am »ne»

Äonferbatorium unb namentfidj in ß(ierreio>^
gefragte ^ianiftin (^3ra^m3fbieTeiin) unb JTamvi^

inufiferin (mit ?ftob. ©auSmann, 5ii^, SSü^ffA

ÜHarie (Solbat) in ©ien.
3tamnbrtrf), griebridl Sfuguft, ytb. 175$,^

30. 0Iat). 1813 in fieipjig; mar 1778—89 Sap*
meifler an bei Dper ju fiambuig unb le&te iMfll

in SJeiüjig au3fä>Liejjlid) ber Äompafition. ^i*1

bielen 3ßo!at- unb 3nftrumentauoerfen (für filuwa

SSioflne, ©itarre, »©efttnge am Älabier* 1798 uW
tjat er and) bie mu|tfa[ifd)en Qfrtifel in bem 1794 et*

fdjienenen »^uij gefaxten £mnbnj5rteibucq übertit

fdjönen fünfte* gefdjrieben.

©Ättmfetber*griebti(^ t geb, 38. mal 1836«

Srejben, geft. 8. tog, 1916 bafel&fr, £4^
3o^,(sa^neiber3 unb bei Seidiger ßonfertMüorhiJ«*
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L851), mar Kantor an ber $reifönigStirche unb Ori-
ent ocr ©djumatmfdjen ©tngafabemie in $>refben,

>o er als SRufiflehrer lebte (Ägl. SRufifbireftor). 33.

r)rieb aufjer öielen brillanten ©alonfadjen befonberS

itüben fKrociniam musicae op. 300), eine ©infonie,

tne Älaöierfonate (op. 60), eine ©uitc (op.101) unb ein

Ijottoerf »$er ©eiger gu ©mtinb« (SR.-Gh. unb ©oli).

ttatttttgati, fcjpebit gelij, geb. 13. 3an. 1817

i ©locjau, geft. 15. ©ept. 1871 in 93ab 9Barmbrunn,
fr. phil., langjähriger Setjrer für X^eoric unb Orgel*

lief am 93reflauer Kgl. 3n(Htut für Kirchenmufif,

efamtt buret) feine NeuauSgabe bon $fj. (5. 93adjS

Sonaten für Kenner unb Siebhaber«. S?gl.

Salm »<£. %. 93.« (1872).

ttimtngarteit, 1) ©otthüf bon, geb. 12. 3an.
741 Serlin, geft. 1. Oft. 1813 als Sanbrat in

fcofjftrehlifc (©d)lefien); fäjrieb als J>reuf$ifcr)er Dfp*
ier für bie 93reflauer 93üfme (»Alciboro« [1 a. geft*

[wel] 1773, »gemire unb Aaor« 1775, »Anbromeba«
Kelobrama] 1776, »$aS ©rab beS 2Rufti« 1778, bie

rjte in Partitur, bie anbem im KlaoierauSaug ge-

rueft.) — 2) Karl griebricr), geb. c. 1740 in Sü-
ed, geft. 1824 in Sonbon, ©ct)üler bon 3. Kun*
en, tarn jung nad) Sonbon, mar bafelbjt Drgani|t

er ©aüoh ^apel unb 1780—94 Konaertmeifter am
tobentgarbentheater, auch Konaertmeifter unb Korn-

wmift ber Sßarffapelle beS $eraogS bon (Sumberlanb.

Jm 5)rucf erfehienen eine Angaffl feiner Qnftrumental*
oerle. 93. mar SRitarbeiter an © h i e l b S Oper Getier;

Ibbet)« (1794) unb tamponierte eine Pantomime
Blaubart« (1792). 93. foll ein bortrefflicher Or-
icmijt, aber energielofer Konaertmeifter gemefen fein.

9*mttgartittr, 1) go^ann 93o4>tijr, SSiolon*

eflift, gebürtig aus Augsburg, geß. 18. SRai 1782
n (£tdt)fräbt, um 1775 3JHtglieb ber Jpoffapelle au
Stocfljolm, gab 1774 eine &ioloncellfd)ule tyxavß.

Wlotonjerte blieben unöeröffentlictjt. — 2) Auguft,
leb. 9. Bob. 1814 in SRündjen, ge(t. bafelbft 29. ©ej>t.

1862 als ^orbirigent an ©t. Annen, beröffentlict)te

1852 in ber ©tenograpljifcrjen S^itfc^rift »3been gu
itter mufifaufdjen ©tenographie ober Speichen*
hnfi« (1853), bie natürlich feinen ©rfolg t)atte. unb
ine fefjr oberflächliche »Kuragefaßte ©efcr)ichte ber

nufi!alifcr)en Dotation« (1856), mar aber auch ein

fcfää&er Komponift (Steffen, $falmen ufm.). —
J) Alheim, geb. 15. 9M 1820 ju fflorfchad)

Scfttoeij), geft. 17. 3Kärj 1867 in Sürict), 1842—1844
Rufiflehrer in ©t. ©allen, bann noci) fur^e $eit

Schüler SB. 2aubert§ in Berlin, lebte feit 1845 in

ri4 too er 1859 Untoerfitätemufitbireftor mürbe,

gehörte in 8uri^ 8U SSflgnerS greunbeSfreife
wtb ttjar ber 3ntimu3 ©ottfrieb ÄellerS. beliebte

Rämierquartette, Sieber unb SHatuerfachen.

Ahmtet, SBilhelm, geb. 25. Oft. 1842 ju
Kberfelb, gejt. 3. aKärj 1905 au Rurich (SRbj. dachen),

eierte ju 9Mn|ter unb 93onn Jh^clogie unb tyfyio*

e, tourbe 1867 jum $riejtcr gemeint, 1868 SBifar

$u Alfter, 1869 Kaplan m SWeberfrüchten, 1880 auch

ScWnfoeftot, 1892 $faner &u Rurich. 93. mar in

Mncn SRugeftunben ein eifriger SRufifforfcher; 1889
*wbe er bon ber Unioerfität 33reflau für feine

Ntn)i{torifchen Arbeiten mit bem 2itel eines Dr.
««ol. hon. c. belohnt. 58.3 $>au))tmerf ift f^aS fatho^

«tt* beutfehe Äirchenlieb in feinen ©ingmeifen oon
frühefien 3eiten bis gegen (5nbe beS 17. Qahrh-«

WSbe., l.53b. fin l.ÄufL oon flarl 9)ieifter 1862,
»2. «uff. oon 93.] 1886; 2. 93b. 1883, 3. 93b. 1891,

Jernachgeiaffene 4.93b. mürbe erft 1911 bon g.Gto&en
^ausgegeben). Slugerbem fdjrieb er: »Valentina,

- SBaugnern. 83

ein 93eitrag ufm.« (1877), »DrlanbuS be SaffuS, ein

hiflorifcheS 93ilbniS« (1878), >8ur ©efchichte ber 2on*
fünft in $eutfchlanb« (1881), >$)er Sotentanfc, eine

©tubie« (1881), »S^eberlänbifche geifrlicbe ßieber

nebft ihren ©ingmeifen aus öanbfcr)rtften beS
15. 3ahrh.« (1888, in 93b. IV ber «ierteljahrSfchr. f.

SWufifmiffenfchaft) unb t(5in beutfcr)eS geiftlicheS fiie-

berbuch mit ERelobien aus bem 15. Sahrh.« (1895).

93. mar 2Ritarbeiter ber »$Wg. beutfehen S3iogrctpr)te«.

9attM
r
ßubmig (Shriftian Sluguft, geb. 15.

3an. 1805 $u Naumburg, geft. 26. 2Rai 1871 tn fiei|j-

^0; Snftrumeutenmacher 2)refben (1826), 2)effau

(1828), 2t\pm (1839), 9BieSbaben (1862), feit 1863
mieber in ßei^ig- mar befonberS renommiert als

SJerfertiger bon Violinbögen unb als fRe^arator

alter ©eigen. @r arbeitete bie legten 3[ahre ju-

fammen mit feinem ©olm fiubmig, geb. 1829, ber

nach Ungern Aufenthalt in SReuhorf, juerp felbjiänbig

in fiei^jig etabliert mar unb furj bor bem $ater
(7. 5Hjril 1871) ftarb. $er jüngere ©ohn unb ©e-
fdjäftSerbe Otto, geb. 1841, ftarb fchon 30. ^
1874. $aS ©efchäft ging an SC. $auluS in ERarf-

neufirchen über.

©attfcttertt, 9Balbemar bon, geb. 29. 9Zob.

1866 gu 93erlin, berlebte bie Äinberjafre in ©ieben-
bürgen, ber §eimat feiner gamilie, mürbe 1882 bis

1888 ©chüler ^ielS unb 93argielS a. b. Ägl. §ochfdmle
ju 93erlin, 1891 Dirigent beS SWannheimer SJlufiN

bereinS unb fiehrergefangbereinS, 1895 Dirigent ber

2)refbener Siebertafel unb 18% baneben beS 2)re-

(bener ^achoereinS, fpäter fieiter beS $refbener
»ShorbereinS«, ging 1903 nach ^n als Sehrer ans
Äonferbatorium unb birigierte auch ben bortigen

Xonfünjllerberein. 1908 mürbe er Nachfolger oon
@. 9B. Gegner als $ireftor ber ©roghc^ogl. 9Kuftf-

fchule ju 9Beimar, erhielt 1910 ben *ßrofeffortitel

unb mürbe 1916 Nachfolger oon Änorr als Xireftor

beS ftochferjen ÄonferoatoriumS ju granffurt a. 9R.

911S Äom^onift mürbe 93. burdj 93ülom juerft oor-

gepeilt (»©efang ber <5appt)o* für TO unb Drchefter);

feine erfte Djier »dichter unb SBelt« ($ejt bon

3. <ßetri) fam 1897 in 9DBeimar jur Aufführung.
Au^erbem mürben noch befannt 4 ©infonien, eine

Duüertüre *&l}ampa$nex<, ein ©treichquartett, Duin-
tett für Hlaoier unb ©treichinjrrumente, Ouintett für

Älabier, 93toline, Klarinette, öorn unb Sello, ©ere-
nabe für Älabier, Violine unb Klarinette, ©efänge
für ©ooran (ober £enor) mit Drcheper, für ge*

mifchten Shor a cappella unb 8 »Kammergefänge« für
eine hohe ©timme, ©oIo*©treicr)quartett, glöte unb
Klarinette, eine Sonata eroica für Klaoier, Klaüier*

ftücfe unb fiieber, unb bie meiteren Dpern »2)ürer in

$enebig«(9Beimar 1901), »©erbort unb$ilbe*(ÜRann-

heim 1902) unb »5)er 93unbfd)uh« (Sranffurt a. 2fl.

1904), auch ein 93allabenahflu$ »5)aS flagenbe fiieb«.

9ßettere Kammermufifmerfe (©treicfequarieit in E,

©treichfeytett A moll), eine lrogifomi|d)e 93allabe für

großes Drchefter »Auf ben 93rettem ber Öbermufi*

fanten*, bie 3. ©infonie »ßeben« mit ©chlußdpr
(©oetheS »©anhmeb«) u. bie 4. (für ©ireichorcf).,

11 SBläfer u. Kloo.), finb juraeit noch 9J2anuffript.

93. reoibierte für bie ©efamtauSgabe ber 9Sterfe bon
$eter Kornelius beffen »93arbier oon 93agbab« unb
»Gib«, beenbete bie Dpcx »©unlöb« (aufgeführt in

Köln 1906 unb neu überarbeitet %vi ©alle a. ©.
26. ÜRära 1918) unb beforgte aud) bereu Klabier-

auSaug. din ©auftmerf »XaS t^ohe Sieb 00m Seben u.

©tetben« (in 3 Seilen) für gemifd)ten &fyox, ©olo*

ftimmen, Ord). u. Orgel harrt ber Aufjtthuitg.
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Slejanbrine B&pbit, Gräfin be, geb.

»otoneffe <£1jamJ>granb, geb.8.Drt.l7733u$orl£,
gt, 3L De*. 1860 bafeftg, 1789 öerljeiratet mit bem

üiol^ilofüf^n ®xaf &L §. be ©atttt-©imon
faefl. 1825), barm mit entern ruff. Dffijier ©rafen
SBüIüt, ©djfllerin ©rdbtljM^rieti eine toertootle Hi-

fltoire de In mnsiqae (1823 in 2 Ausgaben, beutfdj

tum ft, ßetoalb 1826), aud) ffiomanjen, bie m ben

(Saloitö beliebt Waren. SSgl. E, ©agne, »aftabame

be ».* (1861).

flog, BIrnofb & Etebor, geb. 8. 3ton>. 1883 in

ßonbon, 1900^-1905 ©djüier bort £ob. Hforttbalj

(JHabier) intb ftreb, Korbe: (Jtoitipofrtion) an ber

Sonbcmet ^fi£&tabemie, begabter Jbtn^mnift, be-

fonbetS bon Siebem (Celtie song-cycle 1907), autr)

öDtt ^Jnfntmeittaltoctfctt (finfonifqe Eonbilber »Eire^

©rmd>quitttett G dar)*

Haxoncello (fron, baxon ober bajon, f^rc,

bödjon-, i(r ba3 frort}, baason), in Spanien f. ö. fo.

Vmiftipal (Drgel(limme)- B. de 13 = ^rht&ijjal

8 gug, B. de 26 = ^Jtinjtyat 16 gug; ^rinji^al

32 gug beißt Flaato de 52 (bie Senennungen bec

fletneren ©ettenjtimmen eniftrxedjen ben anberroett

gebräud)ttä)en: SBrinjtyal 4 ftufj Ijieifet Octava, $rin*
aipal2gug=Qumcena, b, ^ + ^o^^el^Ttadc, ^riit^i^al

1 gug = Flauto en 22, b. fc. Zripelotta&e}.

Sag, Dlubülpr), geb. 9. 3ult 1791, gefl. 25. SKot

185G ju fto£enr)ogert, mürbe 1308 ©tubeut, bitbete

fid) in äßufil outoWboltifd) auS, lebte 1816—31 cfö

Strmfulatflferxetdr in ttfoi« uttb erhielt 1819 in Atom
einigen ®efmtaäiüitetnn}t dou SwjwIImeijrer ©er-

fettir'nad) feiner Sftfitfret/r nact) Dotiemort f<r)rteb er

qIS ffäntor an ber^olntenSfircbe, tgf. ftammermufixuä
imb ißrofeffor, eine lange Steide bem iiafteuifajen

©efäjmacl feiner $eit im Ijotjen ©rabe entgegen-

tommenber melobi&fen Komanaen uttb Sieber, fotoie

ein ©ingfpiel auf eignen £ejt »Sajaxtüa« (tfopeu*

flogen, Sgl. Sweater 1853).

Katyttf 1) 2Hotj*, gefeierter ©auger (Stenor),

geb. 3. 3uli 1802 311 ©uljbacr) (Dberpfali), ge|t.

7. Qfuli 1863 ftit ©rabenftfibt am ßftemfee, befugte

ba3 ©rjmnaftum ju 3tegen$burg ttnb ba£ Stföeum
au ätfündjen. too feine Stimme entbedt mürbe, be-

bütierie 1823 atö »3ofepty« am 3Jhin<|ener ^ft^eatex
unb mürbe engagiert, 1828—1843 mar er ber Ver-
treter ber etpen £e*urc£<rrtten, aber jiigleiir) ein

^od)gefa)a^ter Üteberfttnaet. gu ben bon it)m au&-

gebilbeten Sängern ja^ft SKartin ßflrthtfler (f. b.),— 2) 3öfef, »allettlomponilt, geb. 6, aKärs 1862
ju SQJien, geft. 12. SRats 1913 tn Bien, abfoftiTette

bte fflc{u74gule, bie ^anbeHalabemie unb baß fton-

fexuatorium, trat 1870 aß $iolini|t ins §of ordjejter

unb tuuxbe 1885 jum Säattettfapellmeilier ernannt.

Jtomponffi ber Saflette: *3Biener aBaiser« (1885),

»^uppenfee« fl888), t©onne unb <Ecbe^ *®fn Kana-
märd)ett*

;
»Äinber-SetbnaAtöttaum«, »Bonge et

noir«, »Sonaunir^^ *<£oiutnbia^ »$ie SBelt in Wb
unb 2anj^ - »®urfa)enliebe^ »Sftunb um SQHent,

*^eittfä>e 3Karf$e«f
»3)ie $raut bon Aorea^ »Sfofa

b'^mote^ >S(uä ber Seimat^ »Die flerne Sßett^

»Xie Sngetejaßer^ *9ttaj>e$« (1911), »^Eie Siebet
geige^ »Sitberbud*, »Otga^ *$oä)mt in 10Ponten*

unb bieler ^ibertiffetnenid unb (Etmacjen, fomie ber

Operetten: »Der Stjebdier 6an SKarco^ »Softer

9Jiene(aufi^ »Sräulein $*se^ »Der ^olijeüt)ef<; $°f*
fenmufilen u. a.

«arjtt| bHi), ftnfetm, geb. 1719 ju $are^
fietb (@£oucefrerfr)ire), ßejt, 1794 ßonboTV nio er

feit 1741 aSiigfieb uttb feit 1764 ©ubbelan bei $t}apd

Srobal tuar, fä?rieb auger t^errfotffdjen unb ^Ip^
giften Beerten A practica! treataee on Sinzing nl

PÜying 1771, The alliance of mosic^ poeby «od

oratary 1789, oiui) gab ex eine {Sammlung von&
tf)em-3£e£ten mit einem SSoitoott über ihtd^cra^

Jerone.

Va^tai^ *et. fi, ©^iebermair,
xeut^er ^frjpielc im ßeitalter beS Btbfoliniftit*

(1908),C £abignac, Voyaee artistique a B»yicfllh

(1897), Sa 3Rarn, iDaä Surmenfepf^tel in

reui)<(1877). Sgl. aud) bie Spe^talarbeiten hntfi

bim Sßotgcgen (f. b.) unb Hrttjur Prüfer u. <Lfite

Sßagner (f. b.) unb feine Seit. Sgl. SnSban).

«a$ijt (f4>t. bafang), graut oifl l^mamul ^
fe|»(f

geb. 4. @epL 1816 ju aÄarfeilfe, geft 2. $fi

1878 in $ari4; ©äater bed ffiarifer fton^ataM
erbielt 1840 ben OTmer^re^ tourbe na* brr

le^r an3 ätalien (1844) ®efang£pro[efK
^armonie^MofeffDr, 1871 gtadtfoTger be3 jitm &
xettor abmeierten % 3$omafl als ftotnjiofnin^

profeffor am ftonferbatorium, 1872 3lacbfd0eT

<£acafa dB SDtitgtieb ber Sttobemie. $on frbKt

9 Drjern ^at fictj leine auf bem üte^ertmre er^pfirv

bte etfolßteiaifte toar L'avocat Pathelin { yt
fd^rieb einen Com d'haxniotiie thÄorgue et p*
ttane unb La mosiqae & St-Malo (18t%).

Sai)fltfp Hntonio, au^eseict/neter

btrruofe unb gebiegener ScomUonift, ßeb. 11. SWq

1818 au »refeiö, geft H 10. gebr. 1897 *u

©dfükt beö ftapeHmeilierS goiifthw Somifom ?
©refda, föielte 1836 üor ^aganini, benimm rat?
reifen. S8, ging nad) berfd)tebenen fürjeren Ssla

1841—45 naa^ Deutf^lanb, top er befembet* m
bamaö in Ijäd&fier müfttatijäjen ffllüte (fa*flW

Seimig Tanger üemeilte uns fic^ fftt bie beu#d

Jhmfr, befonberä aber für SacS unb Seet^owi^
aetßerte. $ad) me^riAbngem ^ufettx^alt in Stfä
amg er 1848 na^ (Spanien unb ^rantreid) wwW
fid) 1852 in $ari* niebei. 1864 jog et fn( «4
lörefeta gitrücJ, um ftd^ auSfd)ßegßd> ber jtxnn^

fition wibmen, folgte iebod) 1873 einen W
ald ffomftorth'onS^rofeffor anS 3Kailänber Änof^

batDrium, oeffen Direftor et 1882 luurbt. •
ftpm^miilt ftanb SB. unter bem Ehtflufj DetttfcV«*

Unter feinen Serien flehen bie feäfi ©rrett^iKnie»

intb ba* ©treic^quiniett obenan, boc^ tjat ex (rt

mit EtjDT- unb Drd>efterIom1)o[itionen tfftiß^

SBürfe getan: La risnrremone di Cristov ®J#W'
Aantate Senn&cberibbo, ber 51, itnb 66.

Ouvertüren ju ^Ilfietifi »®aul< unb @r)afcf^^
»Jtönig Sear* (op» 68) unb eine ftnfanifdp Di^W
»^tancefca ba Mmini*. Dagegen ljatte er mit

D|per >£uxanbot< (äRaitanb 1867) lein ®tüi
«ea^ []pz. bTtfd)), 3D^. &. 6- 3(. (Vmt)^an%

S^enetj), geb. 5. <5epi 1867 gu^enniler (1R-$Q**

fj^tre), &d^ülerin bon & $exabo ht ©ofron, waß
fid) al£ ffomfionifHn (1885 ber^eiratet) emett*
men ((Sfölifa>e ©infonie op. 32 [18961

*

ron^ert op. 45, SKeffe op. 5, groge (Efarn>erk

Dtd^efler, The minstjal and the king op. 160&
^ubilate op. 17, The chambered Naatilns, wt ^
Serbfae in A, op. 63), Siolinfonate op. 34^ JlWj
folgert Fis moU op, 67, JHabierbariatUmeH

fernen bom Baifan op. 60 imb niele Hew

Ökfang^faö^en (Ätie Jepüthah's daagther

Mother songB op. 69 unb flta&terftü&). SS^

®oetftf)iu* Hrs. H. H, A. B, (1906), _
«fÄttie (ftn. bTtie*), Same«, geb. ^. Ott ffl

511 Samxenretrrl (©c^DtÜanb), ge^. 18, 9rj
'
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ju $berbeen als Sßrofeffor ber 2Wotatyf)itofopf)ie;

fc^rieb Essays on poetry and music as they affect

the mind 1776 (1779) unb Letter . . . on the impro-

vement of psalmody in Scotland 1778 (1829). ©eine
«iogropfue fdjrieb 3tt. Sorbe (1806, 2 93be.).

6e<wAatn£d (for. böfdjang), gierte ftranpote
©obarb be, geb. 1689 ju $ari3, geft. 1761 bafelbft;

fdjrieb Recherches historiques sur les themtres de

France depuis l'annee 1161 jusqu'ä präsent (1735)

Hitb Bibliotheque des theatres ($ufjählung ber auf*

geführten Dramen, Opern ufm. nebft Sßotijen über

ftmtunftler ufm., 1746).

tteattliett (for. böljö), 1) (Suftorg be, geb. ca.

1500 93eaulieu (fiimoufin), geft. 8. 3an. 1552 ju

»afel, 1529 Sßriefter, trat sunt $roteftanti$mu$ über

unb mar Pfarrer &u 3^enen§ (Äanton 9ßaabt), gab

eine Sammlung geifUict)er ßieber l)tiavß (Chre-

stienne Rejouissance, ®enf 1546), bie 30 Hummern
a3-4v. x>on 93. felbft enthält; auch 3. 9Jcoberne3

Paragon des Chansons (1538) gibt 3 ©efänge bon
tfjm. Sgl. GteorgeS 93 e der, E. de B. (1880) unb

Sage, E. de B. (^Bulletin be Ja <Soäiik beS

£ettre$ 1880). — 2) 2Jcarie ^fire* 9Wartin, geb.

11. Styril 1791 ju $arte, geft. im $ej. 1863 ju Sttort;

6d)üler bon 2Jter)ul, erhielt 1810 ben töbmerprete,

machte inbeä üon bem 6tipenbium feinen ©ebraucr),

fembern berljeiratete fidr> balb batauf unb jog fid)

naa) SJHort aurüdf, mo er einen 2Rufift»erein begrün-

bete, ber ftc| allmählich ju ber Association musicale

de rOuest auSmuchS, melche feit 1835 afljäfyrlicf) ein

großeä SRufiffeft mit mechfelnbem 6ifeberanftaltete.

tiefem Vereine bermachte er 100 000 grauten. 5(ud)

bei $arifer »erein für ffaffifcf)e Sttuftf ift feine

Schöpfung. Slußer einer ftattlicften töeihe ftompofitio-

nen (Opern: »9taafreon« unb »^ilabelö^ia*, lt>rifd^c

Sjenen: >3eanne b'Slrct unb »^ftoche unb 2lmor«,

Oratorien, Steffen, §tjmnen, Ord)efterftüde, 93iolin*

pfjantaften, 6ologefänge uftü.) bat 93. mehrere ©Trif-
ten beröffenttterjt (Über ben wjrjtfmtuS, feine SSir*

fungen unb tr)re Urfacrjen 1852; Über bie Über*

bleibfel altgriecr)ifcr)er SWufif im ehriftlidjen Äircrjen*

gefange; Über ben rechten (Sharafter ber Archen*
mufif 1858; Über bie SHrttjentonarten in 93olfö*

metobien 1858; Über ben Urfprung ber SKufif 1859).

tkanqittar (fpr. böfje), (SharleS, frans. SRufil*

fdm'ftftetler, geb. 19. $e$. 1833 ju 93efancon, längere

3^it SJcitarbeiter ber Revue et Gazette musicale,

$io)ter be3 ßibretto üon fialoS Oper Fiesque,

fdjrieb: Philosophie de la musique (1865), La
mu&ique et le drame (1884), Les musiciens Franc-
Comtois (1887), Chansons populaires recueillies

en Franche-Comte* (1894). 6eit 1870 mar 93. mehr*
mate HRitgtieb ber deputiertenfammer.
totmtoatteUGfyavpeutitT (fpr. böroärle

fa)ärpangtje), 1) 3ean 3acque3 93., genannt (Ehar*

Untier, geb. 1730 au Slbbebille, geft. 1794 ju $ariö,

bebeutenber Organift (juerft in Snon, feit 1771 in

?arte*an St. Victor unb 6t. $aul). 3m 3)rucle er*

fdn'enen Orgelfugen op. 1 unb op. 6, 12 Noels varies

pour rorene op. 13, Älabierfonaten unb ein Journal
d'or|ue a l'usage des paroisses et communaute^s
religieuses (12 ^efte). 6ein ©o^n — 2) 3acque3
Äarie, geb. 3. 3uli 1766 ju S^on, gejt. im 9?oo.

1S34JU $artö, mar gleichfalls Organijt an 6t. $aul,
flötet an 6t. ©ermain. fßon i^m 6onaten für Äla*
toier unb Violine op. 2, 3, 8 u. a.

ttefcifatiott,
f. 6olmifaHon.

Bctolta (fron). Balancement) mar eine 6piel*
monier auj^bem felabidjorb, bie auf bem $iano*

forte (heutigen Älabier) nict)t möglict) ift; fie bejtanb

tn einem leisten Siegen beS Ringers auf ber £afte,

bem ein fanfteS Reiben ber 6atte burd) bie S^ngente

entforact). 2)ie 93. rourbe berlangt buret) rrr> übet

ber 9cote. @tma3 bem $t^nlidt)ed ift ba§ Söeben be3

%ox& ber 6treic^injrrumente, auet) ber 3^^er uno
©itarre, ba3 in einem leisten 6c^manfen ber £on*
t)ör)e befte^t unb burd) eine fdjnell jittembe 93eme-

gung be$ auf bie 6aite gefegten gingerS ^eroor*

gebracht mirb (vibrato); auet) ba5 demolieren ber

6ingftimme (bog bie 6änger ebenfalls lieber 93.

ober vibrato nennen) ift em bamit üergleic^barer

Effert. Übermäßiger ©ebraueb fold)er SJcanier mirft

abftuntpfenb unb läßt ben Vortrag meicr)licr) er*

fdjeinen. ©roßer 93eliebt^eit erfreute fid^ um bie

2Jcitte beg 18. §al)rlmnbert3 ba3 ebenfalls in biefelbe

Äategorie ge^drige Onde^giando (f. b.) ber 6treic^*

inftrumente. -— 3rrig ift bte burd) §. bon 93ülom auf*

gebrachte SJceinung, baß bie mit 93ögen berfer)enen

2onre]pititionen in 93eet^obenS op. 69, 106 unb 110

fotoie im Slbagio beS DuartettS op. 69u unb in

ber Ouartettfuge op. 133 ein ber 93. är)nlicr)eS fcr)ma*

c^eS 99&ieberangeben beS Jon« bebeuten (op. 133):

9Sielmet)r foll in allen biefen 6tellen btr 93ogen nur

anzeigen, baß ber erfte Jon boll auSgeljalten unb ber

jmeite abgejtoßen mirb, bie jmeite Umgebung aber

o^ne 93ogenmectjfel nur burd) berftärlten ^ud ^er*

borgebra^t. »gl. £1) a t) e r, 93eetboben, 93b.V, 6. 296.

Bgcarre (fronj., \px. be!drr
;

)/ f. b. to. 2luf-

löfung^gei^en,
fl
(B quadratum):

f.
B.

«fdjer (6cr)allbetr)er) Reißen bie 5luffätje (f. b.)

ber gungenpfeifen ber Orgel, roeldje meift eine

becherförmige ©eftalt t)aben (oben meiter finb); aud)

bie erweiterten @nben ber 6c^all!ör^er ber ftolsblaS-

injrrumente (befonberS ber Klarinetten) Reißen 93.

(6d)alltridbter). »gl. aud) ötürje.

»ei^er f 1) Sllfreb, SuliuS geb. 27. Sl^ril 1803

ju 2Jtantr)efter bon beutfAen ©Item, geft. 23. 9tob.

1848 ju 9Bien (|tanbrecr)tlicr) erfdjojfen toegen Jeil*

nat)me an ber IRebolution), fam als Kinb nacr) 2)eutfd)-

lanb, mar (urje 3^it 3lbbofat in (Jlberfelb, manbte

fict) aber mufifalifc^en 6tubien unb ber Äom^ofition

ju, lebte atö 3e^UTlÖgtc°ofteur su Äöln, ging bann
nact) J)üffelborf, bem Jpaag unb mürbe in Öonbon
1840 §armonielel)rer an ber ftgl. SDcufifafabemie,

manbte ficr) aber fd)on 1841 nact) SBien, mo er als

SRufüfritifer 2tnfet>cn erlangte. (Sine größere tojal)!

Älabierfontpofitionen unb £ieber üon $8. finb im
2)rud erfdn'enen, auc^ einige 6c^riften: »SDa3 nieber*

rt)einifcr)e aJhififfeft, äftf^etifdt) unb Inftorifct) betrachtet«

(1836) unb »gennt) £inb, eine 6fiiae ir)reö Sebent«

(1846 [1847]). (Sine 6tnfonie unb em 6treict)quartett

blieben 9K6. — 2) Sofef, geb. 1. 5lug. 1821 au
$eufircf)en (93a^ern), geft. 23. 6ept. 1888 in 2)cin*

tradjing bei 9^egen3burg, 1846 ^riefter, 6eminar*

t>räfeft unb S^onegent in Imberg, feit 1878 ^ßfaner

ju Mintraching, r)at eine große Sa^l tird)lid)er tom-
üofitionen gefchrieben (allein über 60 Steffen).

#tä)Qaazbj Quliu«, geb. 19. $e§. 1843, geft.

16. Sßärj 1917 in Kopenhagen, ftubierte an ben

Konferbatorien ju Seidig unb Ko^enhaaen (®abe),

fchrieb größere fiieberjüflen (»6eemanngleben« op 9.

unb »3b*?ttcn« ^atJ toberfen, eine 2Rufif ju

^olger ^rachmanng »6tranbbt)*S0^*/ eme Konjert-
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oubertüre (E moll) unb bie Oper »grobe« ($gl.

Sweater 1893).

©elftem, 1) ßubwig, bcr befannte «Robellift,

geb. 24. Stob. 1801 in Söeimar, geft. 14. 2Rai 1860 in

«öfeiningen als «ilrchibar, fc^rieb u. a. bie mufifalifd)

tntereffanten Vücher: »galten eines «Dhififanten«

[Daniel elfter] (1836-37 [1854]); »ÄTarinette« (1840)

unb »gweilmnbert beutfcrje «JKänner in Söilbniffcn

unb SebenSbefchreibungen« (1854). — 2) gr. 28.

Äarl, Älabierfabrifant, geb. 1. 3uni 1826 ©otfja,

geft. 6. «Dcarj 1900 ju Berlin, arbeitete guerft in ber*

fduebeneu beutfchen «pianofortefabrifen, mar 1848
bis 1852 ©efchäftsführer bon ®. «ßerau in Berlin,

machte bann noch ©tubienreifen nad) ßonbon unb
«Paris, wo er bei «4$ape unb Sfriegelftein arbeitete,

unb etablierte fid) 1856 mit befct)eibenen «Dtftteln

^u Berlin. Vinnen furjem nahm bie gabrif einen

großen «iluffdjwung, fo baß bie größten SUabicr-

meifter anfingen, fict) für VechfteinS ftabrifate 8U

intereffieren (Vülow) unb berfelbe fict) mehr unb
mehr bem Vau großer Sfrmjertflügel jumenben
tonnte. $er betrieb würbe nun allmählich fo ber-

größert, baß V. im 3af)re 1897 eine 4. gabrif bauen
mußte. 3m ©efamtbetriebe finb jefct ca. 800 S&u

better beschäftigt unb werben jährlid) über 4000
«PianinoS unb glügel fertiggeftellt. $ie Snftrumente

V.S gehören ju ben höchft angefehenen im Qn» unb
5luSlanbe.

3&ed, 1) Örgelbauerfamilie, bercn erfter Ver-

treter #anS 93. Dom Jpatjne (§arjn in ©actjfen) 1520
gwet Orgeln für- bie ©tabtfircr)e in $elifefcr) baute,

©ein ältcfier ©ot)n (SfajaS in $alle a. ©. baute u. a.

bie Orgeln ber bortigen 2Rori(*fird)e (1560) unb bie

ber ©tabtfirche ju Vitterfelb (1579). ein jüngerer

©oljn §<n& VedS, Sin ton, mar Orgelbauer in

öalberftabt. Neffen ©ofm ift wohl 2) ab ib, Orgel*

bauer ju §alberftabt um 1590, ber 1592—96 bie

Orgel $u (Irömngen bei §alberftabt baute, welct)c

1705 reftauriert würbe (bgl. 91. Söerdmeifter), bie

SKartinSfirchenorgel ju Jgalberftabt u. a. — 2) 3Hei-

djarbt Äarl, gab 1654 ein Vud) Sanafuiten («illle-

manben, Ballette ufw.) für jwei Violinen unb Vaß
ju ©traßburg ^eraug. — 3) 3<>h ann ©eftor, gab
1666 unb 1670 jwei Vtictjer 5ft. Sansfuiten berauS

(Exercitium musicum, beftetjenb in Slllcmanbcn,

Balletten, ©abotten ufw.). — 4) Sodann Phi-
lipp, ebierte 1677 einen Vanb ^anjjuiten für Viola
ba ©amba. -- 5) 2fticr)ael, «ßrofeffor ber i^eologie

unb ber orientalifd)en ©prägen in Ulm, geboren
24. San. 1653 bafelbft, fcr)rieb »Über bie mufifalifche

Vebeutung bcr hebräifctjen ^ente« (1678 unb 1701).

Vgl. Stnton 1). — 6) ©ottfrieb 3ofept), geb.

15. «Jtob. 1723 ju «Pobiebrab (Vöfjmcn), geft. 8. Slpril

1787 in $rag; Organift in «ßrag, fpäter $omini-
fanermönd), «jßrofeffor ber SßlulofopfHe 511 «Prag unb
fchlteßlict) «probinjial feines OrbenS, fdjrieb biel $ir-

djenmufif, auct) 3njrrumentalwerfe. — 7) grang,
geb. 1730 gu «Mannheim, geft. 31. Ecj. 1809 ju

Vorbeaujr, ©ct)üler oon Qo^ann ©tamifc (in beffen

©infonien op. 5 je eine öon V., ftranj 3£. 9Wd)ter

unb Söagenjeil aufgenommen ift), {oll wegen eines

2)uell3 aus 3Jtonnl)eim geflüchtet fein. 9Wöglicr)er-

»ocife hot er zeitweilig in $ari£ gelebt ober bocr)

baSfelbe oon Vorbcauj aus, wo er Äonjertbirigent

würbe (bereits 20. 9lug. 1767 Oper La belle jardiniere

in Vorbeaujr), mehrfach befugt, ba er ein (Btabot

SÄater (1783) unb mehrere Vü^nenwerfe (9Jielobram

»*ßanbora« 1789 [Partitur gebrudt], Oper L'ile

dfeerte) in $ariS aufführte unb oon ber Slfabemie ber

Äünjte jum lorrefponbierenben SRitglieb enumnl 1

würbe. Von feinen SBerlen finb 19 ©infonien (op. 1

2 unb 4 ie 6, eine in ©tami^S op. 5 [op. 4 I in

brud in ben &enhn. ber Sonfunft in Vatjem VIII 1J
2 $ibertimenti (2 FL, 2 Ob., 2 Com., 2 Fag, 2

|

Via., Vc. CB.) unb einige Älabierfadjen erhalten.

:

©d)üter VedS finb perrc ©abeauj, Gl). ^- ^cbfa,

% CSl)r. ©imon unb 2. Vlanc^arb, bcr feinf

Viographie fc^rieb (nicht auffinbbar). — 8) gohflni

S^epomu!, geb. 5. SRai 1827 ju $eft, Ö^p. 9.

1904 in ^reßburg, bor^üglicher Varitonift, war nafr

einanber ju Söten, Hamburg, Vremen, äöhi, 25üRfl-

borf, 3Kainj, Söürjburg, SBieSbaben unb granfjun

a. Tl. engagiert unb 1853 bis ju feiner «Pensionierung

1885 ber ©tolj ber SBicner ^ofoper. — 9) 3ofe^,
©ohn beS borigen unb ber ©ängerin SBeiflbamc

geb. 11. 3uni 1850 ju «JWainj, geft. 15. gebr. 19Ü3

in «Preßburg, gleichfalls bortrcfflichcr ©aritonift, fena

erft an berfergebenen öfterrcichifchen «45tobin§iaIbü^

neu unb würbe 1876 gu Vcrlin unb 1880 ju gterf-

furt a. Tl. engagiert. — 10) 3ohann «43aptift,

14. 9lug. 1881 ju ©ebweiler (@lfaß), tvo er bis 1899

baS ©tjmnafium befuchte unb bon bem Organipn

Vrumpt «JWufifunterricht erhielt, fe^te feine ©tubim

bann in «Poti^ fort (1901 VaccalaureuS) unb beflei-

betc §ilfSorganiftenpo|ren, bejog 1903 bie Unibcrföat

©traßburg als ©tubent ber romanifcr)cn ©prägen,

beftanb nod) 1904 baS «ilbiturienteneramen am ©rim*

nafium ju ©ebWeiler, promobierte 1907 in 6tra|«

bürg jum Dr. phil. unb madjte 1908 baS ©tact^

ejamen für baS höhere fiehramt. 2)urch eine iw
faffenbe Arbeit über »$ie «Welobien bet Jrouhß«

bourS«, beren ©nleitung feine ^Jiffertarion bilbet

(über bie Sieberhanbfdurften ber Xroubabourl), us&

,

beren erfter Vanb 1908 bei Srübner in ©troßbuiS

erfchien, tritt V. als gorfcher auf biefem neuerfcin^

biel umftrittenen ©ebiete h^rbor. V. fchließt fieb

föunge unb «J^iemann an in ber «ilbleitung ber Wpfr
mif ber «ücelobien aus bem Ferrum beS 2e|tc«,

fdjlägt aber neue SSege ein burch ^inciurragung bei

Sehre bon ben «JWobi (f. b.), wie wir fie bei b«

älteften «Wenfuraliften antreffen, in bie r^t^t^mtfebe

Deutung ber 2;erte (bal. Slubr^). ©in ^weiter Sab
foll ben ©efamtbeftano ber Xroubabourmelobicn in

gafftmile unb Überfe^ung bringen, auch berheißt ^

eine bollftänbigc «iluSgabe beS «D?elobienfcha|eS b«

norbfranjöfifdjen SrouböreS. (5r fchrieb noch:

%ah in ben «Dcufifaufgeichnungen beS 12. unb 13

3ahrhunbertS« (in ber »9Riemann*geftfchrift« 1909)

unb »La musique des Troubadours« (1910 in Musi-

ciens cöl&bres).

©erfen (franj. Cymbales, ital. Piatti ober Cinelli).

aud) »türfifchc V.« genannt, finb ©chlaginfrrumeiüf

bon unberänberlicher unb unbefinierbarer Sonböbe,

bie einen aufregenben, grell brölmenbcn unb

nachhöllenbeu ©chall geben, ©ollen biefelben nin

furge ©d)läge marfieren, fo werben fie. bireft neeb

bem «ilnfchlag burch Slnpreffcn an bie Söruft ^ebämprt

$ie V. finb tellerförmige SKetallfcheiben, mit breiten,

flachen «JMnberu, welche lederen ber eigentlich nin«

genbc Seil finb, wätjrenb ber burcr)bohrtc fonfaw

Mittelteil, an bem bie als §anbgriffe bienenbeii

Seberriemcn befeftigt finb, nicht mitfZwingt; je iten

foldjer ©cheiben gehören jufammen unb werben

gegeneinanber gefchlagen (forte), ober man läßt bie

«Jiänber leife gegeneinanber flirren (piano). ü>

fprünglich finb bie V. aweifelloS ber StiegSmufit

angehörige 3nptwwcnte; fie finb auch fcfrt no°? °®

häufigften in «JKilitärmufifen 511 finben (3nnii>
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f cr)arenmufif); boer) mürben fie mit ®lücf in ba3

Opern* unb felbft ba£ ©infonieorchefter eingeführt.

Die 93. roerben bielfacf) bon bemfelben Mufifer be-

tmnbelt, ber bie große Trommel fcfjlägt, unb e§

tjl bann einä ber 33. auf ber großen Trommel lofe

befefttgt, fo baß ber ©pteler beibe Qnftrumente gleich

zeitig bearbeiten fann, inbem er mit einer $anb ben

irommetfdjlägel, mit ber anbern ba§ jmeite $8.

fdjroingt. 3Bo 33. unb Trommel nur einen $hbthmu§
in groben ©dalägen marfieren follen, mag ba3 an-

geben; bie funftmäßige Söehanblung ber forbert

aber, baß ber Mufifer in jeber £>anb ein B. hält.

ftafer, 1) Diebrid), Organift ju Ahrensburg
in $olf!ein, fpäter 9tot3mufifu§ in Hamburg, geft.

12. 2Jlai 1679 §u ^amburg, ausgezeichneter Siolinift,

gab heraus: »Mu|ifalifcr)e grühlingSfrücfjte« (3—5ft.

Kammerfonaten mit Basso continuo, Hamburg 1668,

aua) in 5luSg. bon <ß. ^^alefe, 9lntmerpen 1673, ein

28erf, baS ronfurrierenb neben ben erften Kam-
merfonaten SftofenmüllerS jteht), fomte 2ft. ©ona-
ten unb (Suiten mit boppeltem Basso continuo

(2 Seile, 1674—79). 9?eubrudt einer ©onate in

(SinjteinS »3ur beutferjen Sitteratur für &a ba
gamba«(1905). (Einige geiftlicfje unb meltlicr)e dtefänge

unb hanbfcr)riftlich erhalten.— 2)Karl$erbinanb,
geb. 17. 3uli 1804 au Seidig, geft. baf. 26. Oft. 1877;
rourbe 1825 Organift an ber *ßeterSfirche, 1837 an
ber ißüolaifira^e bafclbft, 1843 Serjrer beS OrgelfpielS

am Konferbatorium, gab feine Stellungen 1856 auf,

öermacr)te feine 33ibliothef ber ©tabt (»SBederS (Stif-

tung«, reich an theoretischen SBerfen; bgl. ben [un-

bollftänbigen] gebruefteu Katalog »^erjcidmtS einer

Sammlung bon mufifalifdjen ©Triften«, 1843) unb
lebte jurüdgejogen in *piagmi$ bei Seipjtg. (£r unb
nicht Werter 3 mar Mitarbeiter an ©d)umamtS 9i. 8.

f. TOufil (1835). SBecferS berbienftlichfteS SSerf ijt bie

»59ftematifd>*(t)ronotogifd)e Darftellung ber Mufif-
literatur« (1836, Nachtrag baju 1839), ügl. gorfei.

Slußerbem fdjrieb er »Die ^onmerfe beS 16. unb
17. gahrfmnbertS« (1847 [1855]), »Die §auSmufif in

$eutfchlanb im 16., 17. unb 18. 3ahrf)unbert« (1840),

»Die (£t)oralfammlungen ber berfchiebenen d)riftl.

&ircr)en« (1845), »Die Xonfünftier beS 19. 3ar)r-

ljunbertS« (1849), »Sieber unb SSeifen bergangener

Sa^r^unberte« (1853, SolfSlieber, t)armonifiert).

Hua) r)at er eigene Snjhumentalfompofitionen (Pla-

cier- unb Orgelftüde), »Q. ©. 33achS bierftimmige

Kirchengefänge« (1843) unb ein »(SbangclifcrjeS (Srjo-

raibuch« (1844) herausgegeben. 33. mar ein fleißiger

Sammler, aber fein (belehrter.— 3)^oiiftantjn5u*
liujjeb. 3, gebr. 1811 ju greiberg t. ©., geft. 26. gebr.

TSS^u Obertößnifc (Drejben); ©d)üler beS borigen,

ließ fict) 1843 ju Drefben als Mufitlehrer nieber unb
lebte feit 1846 in Oberlößnifc. ©r hat Opern, (£f)or-

unb 3nftrumentaltoerfe gefabrieben, aua) eine »3Jiän-

nergefangfdjule« (1845), »Harmonielehre für Dilet-

tanten« (1842), »kleine Harmonielehre« (1844) fon)ie

bie Xenbenjromane: »§er S^euromantifer« (1840)

unb »ftlubien unb Äompagnie« (1841), 9J?ärdjen

»^ibracababra« unb überfe^te JöerliojS »9Jhi|ifalifcf)e

Steife in Deutfthlanb« (1843). — 4) Valentin @bu-
arb, geb. 20. Sfcot». 1814 ^u SBürjburg, geft. 25. San.
1890 bafetbft, 1833 ftäbtifeher Beamter ju Söürjburg,

belannter aRännergefangSfomponift (»5)a§ Äird)-

letn«), l)ot aber aua) SReffen, Opern (»Die 93erg-

fnappen«, »Der Deferteur«), Sieber unb biele SnfttU"

mentaltperfe gefd)rieben, t»on benen ein Ouintett für

Streid)injrrumente unb Klarinette preisgefrönt

TOurbe. — 5) @eorg bon S3iel [Kanton ^3crn]),

geb. 24. Suni 1834 ju ^ranfenthal («Pfalj), SJcuüf-

fchriftfteller unb Äomponift, ©chüter bon Kuh" u"°
^rubent, lebt ju ©enf ; er beröffentließe : La musiquo
en Suisse (1874^ Apercu sur la chanson franc;aise»

Pygmalion de J. J. Rousseau, Eustorg de Beaulieu

(1880), Guülaume Gu^roult, Notice sur Claude Gou-
dimel (1885), Jean Caulery et ses chansons spirituelles

(1880), H. Waelrant et ses psaumes (1881), De
l'instrumentation du XVe au XVII* siöcle (1884),

Pygmalion de J. J. Rousseau en Italie u. a. m. Sud)
gab er längere 3af)re ein fleineö mufifalifcheä Flug-
blatt h^rau^: Questionnaire de Tassociation inter-

nationale des musiciens-e*crivains, unb fabrieb Suf-

fä^e für berfdjiebene ^achgeitfehriften, befouber§ bie

»2Jlonat3hefte für S^uftfgefchichte«. fßon feinen Kom-
pofitionen finb Klabierftüde unb fiieber erfd)ienen.— 6) Ulbert (Srnft Snton, geb. 13. Suni 1834 ju

Oueblinburg, geft. 10. 3an. 1899 ju «erlin, ©(hüler
bon ^ermann 93önide unb in ^Berlin bon ©. Dehn
(1853—56), blieb in Berlin alg 9Kufiftehrer, feit 1881

KompofitionMehrer an ©tharmenfag Konferbato-

rium. 1891 mürbe S3. Dirigent beS berliner Dom-
thor§, lehnte 1892 bie ihm angetragene 9taä)folge

9ftuft§ aB ^homa^fantor in Seipjig auf Sunfa) be^

Kaifer^ ab unb mürbe äKitglieb ber Kgl. Sfabemie.

©ine ©infonie in G moll bon 58. mürbe 1861 bon ber

®efcllfcf)aft ber SKufiffreunbe in Söien preiögefrönt.

1877 erregten feine Sieber au3 SBolff^ »^Rattenfänger«

unb »SSilbem ^öfler« guerft allgemeinere 9lufmerf*

famfeit; 1878 folgte feine große 2tteffe in B moll,

ein bebeutenbeS SBerf. SBeiter finb $u nennen: »$Re-

formation^fantäte« (1883 jur ßutherfeier), ba5 Ora-
torium »©elig auö ©nabe« (1890), »®eiftli(r)er Dialog

au^ bem 16. §ahrhunbert« (Sltfolo, ©hör unb Orgel),

»SBigilien« unb >©d)nitter 3:ob« (für 3Mh- m. Ord).),

»3igeuner« (op. 31, f. ©hör u. Ord).), Motetten, ^ßfal-

men, »Die SSallfahrt nad) Keeblaer« (©oli, ©hör u.

Ord).), »SDHnnelieber a. b. 13. 3ahrr)unbert« (Bear-

beitung bon 2ftelobien a. b. Jenaer ßieberhanbfd)rift,

2 §efte), ein Klabierquartett (op. 19, D moll), ein

Klabierquintett (op. 49), SSiolinballabe (op. 47), Kon-
jertftüd für Violine mit Orgel (op. 66), Orgelphan-

tafie unb guge G moll unb eine Oper »fiorelet)«

(1898). — 7) gean, geb. 11. Wlax 1833 ju Mann-
heim, geft. 10. Oft. 1884 bafelbft, ©djüler bon 911. Ket-

teuu^ unb Sßincenj Sachner, borjüglicher Sßiolinbir-

tuofe, mürbe atö Konjertmeifter ju Mannheim an-

geheilt, gab aber biefe ©tellung fchon 1858 auf unb
machte auSgcbelmte Reifen al§ ^irtuofe. 1866 nahm
er feineu feften äßorjnfijj in ?r^tenä uno begrünbete

ba3 Florentiner Ouartett (§meite Violine: En-
rico 2Jtafi [geft. 1894 in IRom aß ÜKinifterialfefretärl

33ratfche: S. ©hioftri, ©ello: gr. ^ilpert [feit 1875

£. ©pi|er-§egtjefi]), melcheg feiner herbonagen-
ben Seiftungen megen SBeltruf erlangte unb bte 1880

beftanb. Die legten garjre roofmte 33., menn er nicht

auf Reifen mar, in Mannheim, ©eine Sachter

Seanne, geb. 9. 3uni 1859 ju Mannheim, geft. ba-

felbft 6. 9lpril 1893 (bermählte ©roh^), roar eine

trefflid)e ^ianiftin; bon feinen ©öfmen mar §an§,
geb. 12. Mai 1860 ju ©traßburg, geft. 1. Mai 1917

in Seip§ig, ©crjüler bon ©inger, «iolinlehrer am
Konferbatorium ju Seipjig. Der iüngfte ©or)n ift

§ugo (f. unten 33. 10). — 8) föeinholb, geb.

11. $lug. 1842 ju Mborf in ©achfen, ging mit S. ©Her
1860 nach $au ($rjtenäen) als Mttglteb unb nach

6fler3 %obt Seiter eiue§ ©treichquartettö, mußte
aber 1870 megen eines MujfelleibenS bem SSiolin-

fpiel entfagen, mibmete fid) nun ganj ber Kompo-
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fition unb 50g nadj 3)refben. 1884—1894 leitete er

mit grofjem ©rfolg bie $refbener Siebertafel. 1898
erhielt er ben Sitel #gl. Sßrofeffor. 33. ift haujrtfäch*

lid^ $o!alIomöonijt (öielgefungene Sieber, SRänner-

d)öre [»^benbploden«, »#ochamt im SBalbe«, »SKalm*

ruf«, fomie mtt Drehejier: »SBalbmorgen«, »SBor ber

©djlacht«, »ftriebrich Rotbart«, »©ilanb«, >3)er ^orol
öon Reuthen« [ftaifetpretö 1899 in Gaffel]), ^at ober

auch mit einigen :3ft|irumentalmerlen Ghrfolg gehabt

(2 Siolinfongerte A moll [öon Xfromfon gefptelt] unb
G moll, (Sinfonie C dar op. 140, finfonifdje Dichtung

»Der $rin& öon Hornburg«, ©treichquartett A moll,

eine SBiolinfonate) unb ift aud) atö £)pernfomJ>oni|t

mit ©lüd aufgetreten (breiaftige Dper »fjrauenlob«,

$re[ben 1892, unb einaftige Dper »SRatbolb«, £e£t
öon $ahn, 2Jtoin§ 1896); auch öerfudjte er fidf)

an ber Ausführung öon S3eethoöen3 »(Srltönig«*

©fiföe. — 9) $arl, geb. 5. g^uni 1853 ju ftirrroeiler

(tRbj. £rier), mar 187&—79 ©emtnar-^ilfslehrer in

fteuroieb, 1880 jtellöertretenber unb 1881—1885
orbentlidjer ©eminarlehrer in Dttroeiler, 1885—1896
in Sßeuroieb, feit 1896 in Äöpenid. Ägl. SKufifbireftor,

ein eifriger ©ammler öon SBoltöliebern (>^einifd)er

SBoltölieberborn« 1892, ©djullieberbüther ufm.). —

-

10) §ugo, ^eröorragenber $ioloncellöirtuofe unb
ausgezeichneter Duartettftneter, geb. 13. gebr. 1864
ju ©tra&burg, ©djüler feines SSaterS (3ean 83eder)

unb ftanut SMtnbingerS (eines ©d)üler3 öon 3of.

Center) unb fpäter griebr. ©rüfcmacherS fen., S?arl

te&8
in $refben fomie *ßiaittö unb QuleS be ©roertS.

0 öielfeitig gefcbult, bilbete fid) eine eigene

2ttethobe auf pl^fiologifdjer ©runblage, bie er an
feine ©chtiler roettergibt. 9*ach~feine3 SSaterS £obe
mürbe er ©ou>S3ioloncellift be£ DpernordjeßerS ju

granlfurt a. 3R. (1884—86) unb mar 1890—1906
SRitglieb be$ fteermann-DuartettS unb Sehrer für
(£ello unb SBammermufif am Dr. £odjfcf>en Äonfer*

oatorium, feit $iatttö £obe (1901) beffen Nachfolger

atö (Eelltjt ber Sonboner SWontagSfonjerte. 1896
mürbe 93. §um fgl. preufc. ^rofeffor ernannt. 1902
rourbe er SRitglieb ber fgl. fc|mebifd>en Slfabemie ju
©todfjolm unb ift feit 1909 (Nachfolger föob. §au£-
mannS) Seljrer an ber ftgl. §odjfchule für 2ßufif

in Berlin. 93. lebt im ©ommer in jUtoria ©cfmee-
Oberboyen in ©übtirol. (£. b'SHbert, SBa^ini, (Elp
öillarb unb Stohnanin" haben Berfe für 33. getrie-
ben. Leders ©piel zeichnet fich aitö burd) flaffifche

Nobleffe unb bei aller tetfmifchen Überlegenheit burdj

Stermeibung öirtuofer ©chaujtellung. Sil« #om£onift
öon ©efchmad jeigte er fid) mit einem (Sellofonjert

A dur (1898), Variationen unb (Seltofttiden. — 11)

$aul
f. 93ef!er.

«erfman, 58ror
y geb. 10. gebr. 1866 ju ÄrijHne-

bamn (©darneben), ©d^üler öon 3. Sinbegren, feit

1904 Direftor be§ ÄonferöatoriumS gu ©todtyolm,

Äomponift öon Drd^ejtermerfen (©infonie F dur,

»©ommemäd)te« für ©trei(3^ord)efter), ©efänge mit

Drd)efter unb mit SHaöier, Äammermufif (Siolin-

fonate op. 1) unb ftlaöierfadjen.

Wedmanu, 1) SBiltyelm ©uftaö, geb. 16. 3an.
1865 3u S3od)um, befugte bie ©tymnafien ju effen
unb $8od^um fomie ba3 ße^rerfeminar %u dityijbt

unb 1891—93 ba3 ftgL Snftitut für Äird)enmufif
in Berlin (SR. 9?abede, £öfd)I)orn), mürbe 1893 ©e-
fangleljrer am 9iealg^mnafium, 1894 Dirigent be§

eüangelifd^en SHr^en^oreS unb 1896 Organift an
ber ^reujfirc^e ju (Sffen a. b. K. f 1906 £gl. SKufif-

bireftor, 1893—1907 SRufifreferent ber »9tf)einifd|-

2BeW- 3tg.*, begrünbete 1899 ben »&öangefifd)en

• 33ebingl)tmt.

Drganijienöerein für SRf)einlanb unb SSeßfalen« (bem

er 1913 aud^ eine ^enfionSfaffe mit 9?e(|töanfpnid)

öerfd^affte) unb 1908 (in 83erlin) ben *«erbanb

eöangeltf^er Äird^enmufiler $reu6en§«. gab

mehrere ©efangbü<|er ^erauS, fd^rieb mit D.$ a den-

b e r g unb Älingemann »©runbfö^e unb SIfädjtthrien

für Pfarrer unb Organiften« (1911). — 2) ©uflaö,
geb. 28. gebr. 1883 ju ©erlitt, ftubierte na^ W>\&
öierung beS ©tymnafiumS anfangt flaff. $^üologic,

bann in ^Berlin unter %ol). SBolf unb Ere^mcr
aßufiftoiffenfd^aft unb promoöierte 1916 in S3ei!ni

jum Dr. phil. ©eine Differtation erf^ien 1918 öoQ*

(tänbig aö SBuc^: >$aS SSiolinfJiiel in Deutfo^Ianb

öor 1700.« 3fn ber geitfd^r. ber intemat. SJtofii-

©efellfd^aft gab er eine SRufifat. Seitfd^riftenfdjoa

herauf, 1917 atö $ublifation ber ©lud-®efeUf(fiQft

»©lud« Oben.«

tteftoity Üpt. -roi|), ^o^n, geb. 25. %e^. 1750

5U Sßornrid), ge|t. 3. Quni 1809 bafelbfl, 1794 Cr«

ganift an ber bortigen ^etrifird^e unb 1808 an bei

äatfjebrafe, 1803 S)oftor ber 2Rufif au Dfforb, hat

Sintherns, ©lee£ unb Sieber gefd)rieben, bie populäx

mürben, auch Älaöierfonaten unb ein Orgelfonjext.

©ein ©ohn Sohn ©hartes, geb. 1788, gep. ll.CfL

1819, mürbe fein 5Rad)foIger.

ttecqtti* (ft«. Bcdfj^), % . . ., geb. um 1800 ju

Xouloufe, geft. 10. $Roö. 1825 atö glötifi ber Opha
comique §u ^ari5, ©c^üler be« Sßarifer StonferöctO'

riumS. ©eine glötenfom^ofitionen (SRonboS, »an>
tionen, ^otttafien) finb mertöoll. — ©ein 53nib€t,

Qean 2ttarie, genannt 33. be ^e^rebille, geb.

1797 $u Xouloufe, geft. im San. 1876, aeid)neie fid>

atö Violinift aus (©d^üter öon föubolf ^reu^er), »at

öiele Sahre SUhtglieb be« Drdhejterä be5 Xh^aht
italien, gab einige SBiolinfad)en hcraitö.

$ett>a¥obftt) (SBecamargomf!^, «nton §e«

Iij, geb. 9. Styrit 1754 ju gungbun^lau (©ahtncn),

ge(l. 15. SWai 1823 in SBerlin; ©ohüler öon 30b.

Äucharq, mürbe 1777 Organip an ber 3afob3fhd>e

ju $rag, 1779 an ber #aut>tfird)e in SBraunfdjtoeift

gab aber 1796 feine ©teile auf unb jog nad^ SBambetß,

1800 nach Berlin. @r öcröffentlichte ©oitaten unb

Äonjerte für tflabier, fomie ßieber unb ©efönge

(Börners >£eier unb ©chtoert«).

©cba vencraMIis, englifcher Äirdjen-

hiftorüer be« 7.-8. SahrfmnbertS, geb. c. 672 in

SRorthumberlanb, geft. 26. SWai 735 in 3arrom, ^^Itc

irrtümlichermeife ju ben erfien aKenfural-©chriftjh1«

lern, nämlich atö ÜBerfoffer be3 auch ^>cm ta-

rnen Aristoteles quidam ($feubo*2lrijtotele§) befaim«

ten XraftateS De musica quadrata seu mensurata

(ßouffemaler Script. I, 260), ber c. 1230 gefchrieben

ijt. i)er eigentliche SRame be§ SSerfafferg roirb ftoljl

nicht mehr aufgemiefen merben fönnen, fo mag beim

neben bem $feubo»$lriftotele8 auch oer $feubo-
S3eba in ber ©efchid^te ber SWufiftheorie meiter*

leben.

^ebtnger, öugo, geb. 30. SRärs 1876 ju ©tod*

holm, geft. 9. 9?oö. 1914 in «efteräg, ©d^üler bei

©todhclmer ^onferöatorium«, ÄomtJonijl öon ^e«

fängen mit Drd^efter (»Söelfajar«) unb Älaöier^or-
liebem, Cratonum »SBethania«, ^ammermufif (S io*

linfonate F dur), Drchefterjtüden ufm.

Wet>\n$f)am f 1) (S3.-fiangenftei6), ein Äompo-

nift ber 2. $älfte beS 15. Qahrhv öou bem fid) eine

3Reffe Deuil angoisseux (mit S3inchoi3' (S^anfon aö

$enor), gmei franjöfifche ©h^f0^ e™c ^
arbeitung öon 2)unfta|)le3 0 rosa bella in ben £ri »•

ter SobiceS 88 unb 90 finben. — 2) 30hn ($ebc tg-
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harn), englifdjer Komponift ber 2. #älfte beS 16. 3ah*#

Rimberts, bet in 3. 93albmin3 (f. b.) f)cmbfd)r. 3Jco-

tettenfammlung vertreten ift.

«cfcott (ftan$., fpr. beböng), früher eine Slrt

Trommel; B. de Biscaye (fpr. be biSfdj), f. ö. m.

SBaffifdje Trommel (Jamburin).

©cbo£ be fceUcd, O.S.B., $om granpois
(auch lurj $om 5BeboS genannt), geb. 1706 pSauj
bei 99e^ierS, trat 1726 juXouloufe in ben 58enebiftiner-

orben unb ftarb bort 25. 5Roö. 1779. 58. fcrjrieb ein

tjochbebeutenbeS SBerf: L'art du facteur d'orgues

(»$ie Kunft be« Orgelbauers«, 1766—78, 3 golio-

banbe : ein 4. $eil enthält eine unbebeutenbe ©efdeichte
ber Orgel [biefe beutfdt) öon 3. (£fyr. $ollbebing,
1793]). $aS SBerf liegt allen fpäteren (befonberS beut

tflpferS) gugrunbe, unb bie borjüglichen Äeidmungen
nmrben immer mieber benufct. 58. fchrieo auch einen

Prüfungsbericht über bie neue Orgel ber StfarfuS-

fache $u $ourS (1762 im 9Rercure be grance), ber

in uberfefcung oon 3- fjr. Stgricola in SlblungS
Musica mechanica organoedi aufgenommen ift.

©eerfe (S3ecf i) Sgnaj bon, geb. 28. Oft. 1733 ju

©impfen im %a\ (mo fein aus SBeftfalen jtammenber
Sater $räfenätneijler beS StitterftiftS mar), geft.

2. 3an. 1803 ju SBallerftein, 1759 Seutnant ber

in fBallerjtein ßehenben Kompagnie eines mürt-

tembergifchen $ragonerregimentS, 1783 Hauptmann,
1792 als SWajor penfioniert, mar anfeheinenb früh

perfönlicher Slbjutant beS (Srbgrafen (1774 gürjten)

&nft Kraft öon ßttingen-SBallerjtein. 93. mar ein

öcrjüglicrjer $ianift unb als folcher mieberrjolt auf

Seifen, befreunbet mit ©lud (ber eine Oper S3.S

[Angelique et Medore?] für feine Bearbeitung beS

gefürjten Duinaultfcr)en SRolanb au benufcen beabfict)-

tigte (ögl. (Sammelb. b. 32K®. IX, <S. 108), Somelli
unb 9Ro$arr, Im* ftnfrrumentalmerfe (10 Klaüier-

fematen, eine bgl. für 3 Klaöiere [1791], Klaöier-

Donationen, 6 KlabiertrioS [$ariS 17671 6 8ft. Sin-
fonien), 6 Quartette für Fl , V7 Via., Vc, 3 (Sing-

fpiele (»Slaubine bon m\a bella« 2ßien 1780, »$ie

SSeinlefe« unb »$ie 3ubefljochseit« [biefe beiben ju

Mannheim 9. 3uni 03m. 10. $ej. 1782]), auch Kan-
taten, Siebet unb ein Oratorium (»ftuferfrerjung«)

aefdjrieben. 93.S KlabiertrioS jeigen bereits bebeut-

fame Bnfäfce $ur §erauSbilbung beS eigentlichen

¥ianofortefhIS unb öerbienen neben ben (Sdjobert-

fa>n 93eacr)iung. 3a^Ireidr)e Kompofitionen 58.8

finb hanbfchriftlicr) in ber tgl. £au3bibliotr)ef ju
«erlin erhalten (bgl. ShouretS Katalog). $gl. (Sam-
melb, ber 32R®. IX, 6. 107 (8. Sdncbermair).

^eer, 1) Sofeprj, geb. 18. 3Wai 1744 ju ©rün-
»wlb (»dornen), geft. 1811 in $ot3bam, mar ftelb-

trom|)eter in einem öfterreic^iferjen ^Regiment, lebte

1771—82 ju $ari§, machte bann erfolgreiche Kon-
jertreifen (er mar ber erfte reifenbe Klar ine tten-
öirtuofe) unb mar 1787—94 in ber Öttingenfcrjen

t>of!a|)elle ju SBallerftein angeftellt, /\ule^t SJcitglieb

ber $offoj>elle au ?Pot8bam. 53. berbefferte bie Kla-
rinette buret) ^injufügung ber 5. Klappe, fd)rieb

filarinettenfonjerte ufm. — 2)3^^ob fiiebmann,
f. äRetjerbeer.— 3) SJcaj 3of

e

p %, geb. 25. 9lug. 1851
ju SBien, 6c^üler bon O. 2)effoff, geft. 25. Wo*. 1908
bafelbft ate Wec^nunggrat in ber I. f. nieberößerreicr).

6tattljalterei. ^3. febrieb ja^lreicr)e Irjnrifdt)c Klabicr-

^üde ju 2 unb 4 Rauben, auet) eine 6uite für Klaoier,

Cieber, SRännerc^öre, >5)er milbe Säger« für ©olt,

^or unb Ordjefter, eine parobiftifc^e Operette:
»£«3 Stellbicrjein auf ber ^fa^lbrücfe« (preisgefrönt)
trab bie Opern: »Otto ber <Sd)ü&«, »2)er ^ßfeifer-

fönig« unb »35er «Streif ber @ct)miebe« (Augsburg
1897). — 4) «nton (S8.-9Balbrunn), geb. 29. Sunt
1864 ju Ko^lberg bei Seiben (ba^r. Oberpfalj),

(So^n eines fie^rerö, befugte bie $räparanbenfcr)ule

ju SRegenöburg unb ba3 (Seminar ju Imberg, mürbe
als $ilf3lef)rer am (Seminar ju Imberg unb meiter-

^in ju (Sicrjfiätt angeftellt (jugleict) $>omorganifi),

quittierte ben ßefyrerberuf unb mürbe mit Unter-

ftü^ung beS ^omfapellmeifterS SS. Söibmann in

©clftätt ©cr)üler ber 9Jcünd)ener ^(fabemie ber ^on-
funft. Sind) naef) 5lbfolbierung feiner (Stubien unter

9fcr)einberger, SSugmetjer, 3lbel ufm. blieb 58. in Hftfin-

cr)en, mo er in ©raf <Bd}ad einen 9Jcacen fanb, fo

ba& er nun allmätjlicr) mit feinen Kompofitionen an
bie Öffentlid)feit trat. 58. ift feit 1901 an ber 9Hün-

ebener ^Ifabemie ße^rer für Kompofition, Kontra-

punft, Harmonielehre unb Klabier. 1908 erhielt er

ben ^rofeffortitel. Sßon feinen Kompofitionen sogen

gleich bie juerft erfd)ienenen ßieber (op. 12 unb 13)

baS Qntereffe an; meiter folgten CHmrlieber op. 1,

eine ^iolinphantafie op. 3, ein Klaöierquartett op. 8,

ein Streichquartett op. 14 (4 weitere Ouartette finb

3K(S.), <£ellofonate op. 15, Obe für (£ello unb Klaöier

op. 20, SReifebilber für Klaöier op. 21, 3>eutfche Suite

op. 22 (bierhänbig u. f. Orchefter), Sieber op. 27,

etn ©hotioerf : »5Dcahomet3 ©efang« unb brei Opern
»©ühne« (fiübeef 1894), »$on Ouijote« (SJhinchen

1908) unb >$a$ Ungeheuer« op. 50 (Karlsruhe

1914), gugen für Orgel unb 10 (Sonette nach

<Shafefpeare f- ©cfang unb Klabier, eine IBiolin-

fonate op. 30, eine Orgelfonate op. 32, »3>er $olen-

flüchtling« op. 31 (für 93ariton unb Orchefter),

SKänner- unb gem. ©höre op. 35 unb 38, eine (Sin-

fonie E dur op. 36, 3 93urleffen für Orchefter

»2BoIfenIudutf$heim« op- 40, HKufif ju ipamlet op. 43
unb jum »©lurm« (2)c©.), ein SJioIinfonsert u. a.

5lucr) bearbeitete 58. mehrere Kompofitionen griebe-

mann 58acr)S. »gl.5Reue5öhifi!äeitung3g.38, ©. 20ff.
(^lutobiogr.).

fttttt), Sola, geb. 1864 ju Krafau, (Schülerin

bon grau Smfhnann unb %xau ^iarbot-^arcia,

bebütierte in Berlin unb erlangte fchnell 8^uf als

bramatifche 58ühnenfängerin, mar lange 3a^r^ SDWt-

glieb ber 58erliner Kgl. Oper (fal. Kammerfängerin)
unb ber SBiener §ofoper, befchränft fich aber jefct

auf (Saftfpiele. 6ie lebt in Berlin (©runemalb).

«eet^oben, Submig bau, mürbe 17. $>ej. 1770
ju S3onn getauft, ift baher mahrfcheinlich 16. $eg.

geboren unb ftarb 26. 5Dcärj 1827 in SBien. (Sein

©ater Sohann (geb. @nbe 1739 in 58onn, geft.

18. $ea. 1792 baf.) mar 2:enorfänger ber hirfürftl.

Kapelle, fein ©roßbater Submig (getauft 23. $ej.

1718 ju ^Intmerpen, geft. 24. 2)ej. 1773 in 58onn),

1731 Kirchenfänger in Sömen, 1733 in 58onn, 1761

bafelbft furfürftl. Kapellmeifter; bie Familie mar alfo

feit mehreren Generationen mufiftreibenb, boch fom-

ponierte meber ber Watet noch ber ©ro&öater. ^aS
fehr früh bemertbare Talent 53.S fanb burch ben

menig päbagogifch beranlagten Sater feine georbnete

pflege; ba berfelbe auch ein fd)led)ter ^auShalter unb
nicht in ber Sage mar, guten Unterricht burch önbere

p befahlen, fo ift bie erfte (Sutmidlung öon 93.S

Talent mie bie $arjbnS in ber ^auptfache eine auto*

bibaftifche gemefen, unb bie als feine Sehrer ge-

nannten SRuJifer ^oforganift banbenSeben (geft.

in hohem ^ItCT 1782 )^ 3:enorfänger Dobias griebr.

«Pfeiffer (nur 1779—80 in 58onn), «iolinift 9to ö an -

tini (geft. 1781) ha&en onf biefen ©hrentitel faum

höheren Slnfpruch (Pfeiffer unb tfiobantini lohnten

1
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bei SB.S Watet) als bie Drganijren $ater Sili-

balb tod) (äJcinoritenflojrer) unb Seefe (SRfinfter-

rird)e), bie um 1780 ben Sftiaben mit bct Drgel
befannt matten. AIS (15. gebr. 1781) (£tn\ ©ottl.

5ßecf e als SSijehoforganift angeftellt mürbe, mar
mahrfcheinlicr) ber 10 jährige $8. trofc mangehiben
metrjobifdjen Unterrichte fcfjon fel)c meit fortgefd)rit-

ten; benn fcr)on SDHtte 1782 burfte berfelbe irm amtlich

vertreten. $)a ber $ater it)n bereite am 26. Sttärj

1778 in m\n als SHabierfpieler hatte auftreten laffen

unb 1781 bie SJcutter einen (mißgltidten) SSerfud) ge-

macht hatte, ilm in §ollanb (SHotterbam) als Sunber-
finb ju probateren, 1783 aber brei bem Äurfürften

gemibmete ftlaüierfonaten im $)rud erfcf)ienen unb
SGeefe (2. 2Jtars 1783) in (SramcrS 9flagasin ir)n ber

Seit als einen gleiten Sücojart borftellte, fo ergibt

fid), baß ber $nabe in hohem ©rabe burd) feine mufi-

falifdje Begabung bie Aufmerffamfeit auf fidt> $og,

aber ben Seg gur EReifterfcfjaft felbft finben mußte.

$eefeä SSerbienft i(t, it)n mit $8ad)S Sohltempe-
riertem SHaoier befannt gemacht $u haben, baS be«

fanutlicr) bamalS nur ^anbfdjriftlid) erjftierte. $ie
8tid)tung, in meldjer fict) 58.5 Talent entmidelte,

mar aber bereits burcr) bie bamalS aud) in Söonn baS

Repertoire beherrfchenbe Sftufif ber IDtannheimer

Schule berart beftimmt, baß aud) bie 58efanntfcr)aft

mit SBadj ilm nid)t mehr in anbere $8ar)nen ju brän-

gen r»ermod)te. $er nun hell aufftammenbe 9tur)m

2flojart .unb §at)bnS auf bem SBoben ber neuen
Stilrichtung mar bollenbS cntfcheibenb für feine

meitere (Sntmidlung, als beren 3*el frül) .fein ein-

tritt in bie ftette biefer beiben SJteifter für ilm fejt-

ftanb. $a SB. fchon 1783 als Affompagnift in ber

furfürftlidjen Capelle angeftellt mürbe, fo ftctjt auger

gmeifel, baß bie $rarte fein eigentlicher £er)rmeifter

gcmefen ift, baß bie SBefanntfchaft mit ber neueften

Literatur ihm bermittelte, maS bie fd)utmäßige Jßetjre

ir)m bamalS gar nid)t fjätte t»ermittein fcmnen. $a
auc^ oer Sct)ulunterrid)t 1781 mit Abfofoierung beS

SirociniumS ($orfcr)ule fürs ©hmnafium) bereite

fein (Snbe erreichte, fo t)at aucr) bie Allgemetnbilbung
SB.S nur auf autobibaftifcr)em Sege unb burcr) An-
regung gebilbeter gamitien, in beren §aufe er ber-

feljrte (befonberS ber Familie bon SBreuning) fidt>

allmählid) ocrbollfommnet. Schon 1787 mürbe SB.

(oieUeidjt auf gttrfprache SßecfeS) nad) Sien ge-

fanbt, um SJtojartS Sd)üler gu merben; bie töblitfje

©rfranfung feiner 2Jtutter rief it)n aber fcr)on nach
menigen Söod)en nad) 58onn jurüd. Um biefelbe

Seit fam ©raf gerbinanb bon Söalbftein an ben
furfürftlid)en §of ju S3onn, ein hodjgebilbeter SJlufif*

freunb, ber fid) 58eethoöen5 fpejiell annahm unb auf

feine fernere fünftlerifche ©ntmidlung bebeutenbeu

©influß fyatte. ScbcnfaUö ift e§ in erfter Sinie feinen

Empfehlungen ju banten, baß 58v als er 1792 jum
jmeiten SDlale (mit ©tipenbium beS ^urfürften) nach
Sien jog (um e§ nicht mieber gu üerlaffen), eine

gang ausgezeichnete Aufnahme feitenS ber erften

Käufer beS SGßienet Abels fanb. Söalbftein hatte, mie

feine (Sinjeidmung in 33eetf)obena Stammbuch beim
Abfchieb bemeift, bie bejtimmte Überjeugung, baß
SBeethobcn ber berufene ©eifteSerbe äftojarte unb
^a^bnS fei. (Statt beS i. g. 1791 geftorbenen 2ftojart

folltenun^.^ahbn 58eethooenSSehrer merben, maS
gelegentlich ber beiben furjen Bonner Aufenthalte

|>at)bu3 auf ber §in* unb SRtidfahrt feiner erften

fionboner Reife (1790—91) öerabrebet morben mar.
Sie fid) in neuerer Seit immer beftimmter heraus-

geftellt r)ot, ift Beettjooen mit einer großen Qa^t in

58onn gefchriebener ^ompofirionen in Sien an«

gefommen, meldte in buntem Secr)fel mit neuen ii

Sien gefchriebenen in ben nächfren 10 Qahren ßfr

meift mohl ftar! überarbeitet) in 5)rucf gegangen finb.

Seicht nur in feinen früheften gugenbmerfen, {onbeis

auch wx*) *n fpateren finb bie dinflüffe ber 3Scnn»

heimer SWufif unöerfennbar; aber bie ftarle 3nbi*

oibualität S3eethobenS geminnt bem neuen Suk

fchnell neue (Seiten ab. AuS bem beabfia^tigitn

©tubium ^BeethobenS bei &at>bn mürbe nicht öiel;

§ai)bn mar gum ßetjrer nicht gefchaffen. 3^
mürbe ein ÄurfuS in ber ftompofitionSlerjre bei \fa

abfolöiert, aber t)inter $>at)bnS SRüden arbeitete

bei ©chenf, bem $omponiften beS »^orfbarbieu

unb ging mit ben bon 6cr)cnl bereits forrigiertw

Arbeiten ju §aöbn. 5)ie gutgemeinte 3Wt;ftififati?ii

bauerte bis jum Antritt ber gmeiten fionboner

§at)bnS (Anfang 1794), bon melier Seit ab ihmbora

15 Monate lang AlbrechtSberger Unterricht w
^ontrapunft erteilte; baneben hat aber 33ectfjowa

mahrfcheinlich fchon feit 1792 bis minbejtenS 1802 bei

©alieri gmanglofe (Stubien in ber bramaniebes

^ompofition gemacht. %a 1794 mit ber fransöjifdjci

3noafion unb ber Aufhebung beS £urfürftcntumlSöüi

bie Unterftüfcunßen bon 53onn auS ihr (£nbe fanben.

mar ^. auf feine eigene Erhaltung burch Unterriefe

unb bie Honorare für feine Slompofitionen an^-

miefen. S3iS 1795 hat SBeethoben, abgefehen öon bai

menigen in ber Bonner 3C^ gebrudten Serie«

(außer ben $Iabicrfonaten ein paar Äleinigfeites

1783), mit ber Skröffentlidjuncj feiner Seite f»

rüdgehalten unb iji als tlabierfpteler unb ^onü^«^
nur in ben 6alonS feiner Siener ^roteftoren auf-

getreten. 3)aS Verhalten biefer mar gegen bec

jungen Äünftler ein burdjauS eEjeptioneUeS, feiner

mehr ober minber benimmt erfannten 93ebeuiungan'

gemeffeneS. TOnbeftenS jmei gahre (1794 -96) wo^mc

^. fogar im §aufe beS dürften Sichnoroftn,

unb 1809 fanb ihn SReicharbt als $>auSgenoffen btf

©rafen (Srböbr), beffen ©attin SB. bie XrioS op.^

unb bie (Xellofonaten op. 102 gemibmet hat. 3n#
greunbfehaft berbanb 58. mit bem ©rafen fjranjw
33 r u n fm i f , beffen <Scr)mefter % h e r c f e (geb. 27. Jfii

1775, geft. 23. ©ept. 1861) bereite 1800 S#
lerin mar unb fid) immer beftimmter als ber ®cgcr-

ftanb oon 53eetr)6benS ernfteftcr Suncigung (um 1811

bis 1812) herauSgeftellt tjat; boch ftanb einer rtf

liehen ^erbinbung ber StanbeSunterfchieb all w
überfteiglicheS §inberniS im Sege. $>ie ^eirati^
SBeethobenS 1809—10, bon benen eine 9teihe 53rie?e

SeugniS ablegen, galten bagegen nicht 3^erefe Srun-

fmi! fonbem 3;herefe 9Jcalfatti, bie feinend
trag abmieS. Sßon fonftigen SBeethoben fchon um 18W

unb bauernb näljer ftehenben ^erfönlichfeiten [mbbet*

bor^uheben : ©raf 9Jccri&Sid)nomffr) (ber 8rubfi

beS dürften), ber^offeftetärSRifolauS oon S"11̂ '

lall, ber als Sellift in StchnomffrjS ^ammermw^
foirecn mitmirfte, unb ber SBiolinift 39 Tta d &$ u $'

pan^igh (f. b.). SSon Einfluß auf SBeethobenl

midelung mürbe auch (5m . Alot)Sg ö r ft e r (f . b. ),
be|K

«

Serfe bei Sichnomfft) gefpielt mürben. 6pegiefl ber

Ouartett"vtomponift93eethoben murmelt in biefen^'

Siehungen. ©eitl801 mar Stephan bon 5öreunin§

im Siener ßoffriegSrat angepeilt, 1801—05 wa

^erbinanb 9tieS (f.b.) in Sien SBeethoüenSecbülcr,

fo baß bie Beziehungen jur rheinifeben fteimat nt*

belebt mürben. @in greunb fürs Seben mürbe

auch 3gnaä oon © l e i d) e n (r c i n (feit 1804). $on^
ernber S8ebeutung mürben femer bie Besieh^11
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ju ^tj^etjog föubolprj, ber minbeftenS 1805—12
58eetljoben3 flompofitionSftfjüler mar. 1795 fiebelten

iöeetljobenS 33 rüb er nach SBien übet; ftafpar
Äarl fanb 5Hnftellung als Staffenbeamter, Qo^onn
als Bpotheferlehrling (1808 Slpothefer in £inj, 1819
<M3befifeer in ©neijenborf bei ftremS). $>a3 Ver-

hältnis V.3 }u ben Vrübern mar ein herzliches unb

erfuhr crjl erhebliche Störungen, als btefelben Cffyen

eingingen, bie $8.3 Billigung nid)t fanben (bgl.

3$aher, >(£in fritiferjer Seitrag jur Veethoben*
Sitteratur« 1871). Seit 58. 58onn berlaffen, hat er

niemals mieber eine Stellung angenommen unb
nur ber Äompofttion gelebt, ©eine SSerfe mürben
aut begabt, auch bejog er bom dürften fiidmomffb

feit 1800 jährlich ein (Behalt bon 600 gl., unb als

1808 gerome Stfapoteon ihn als fßadjfolger 9ieid)arbt3

nad) Gaffel ju jicljen berfud)te, bereinigten fid) (Srj-

her$og 9hibolf, gürft £obfomifc unb gürft SHnffb
imb garantierten 93. jufammen jäl>rtict) 4000 gl.,

um itm bauemb an SBien ju feffeln. Qvoat fdjrumpfte

biefer ©ehalt burd) bie Valutaregulierung beS öfter-

reichifdjen Staates im 3ar)re 1811 ftarf jufammen,
bod) blieb ihm bauemb eine namhafte *ßenfion.

tro$ biefer bielfachen Ve^ier/ungen ju Srj^erjögen
unb gürften mar 58. fein Siebebiener unb |>ofmann,
blieb bielmehr fein fieben lang ein $>emofrat unb
ftepublifaner, ber bie $errfcfjer für Scannen hielt.

$ie Sinfonia eroica mollte er urfprünglid) SRapoleon

raibmen, meil er in ifjrn einen echten SRepublifaner

fafj; als berfelbe aber bie Sfrrifermürbe annahm,
Serrig er bie S)ebi!ation. 5113 roäfjrenb beS SSiener

ftongreffeS (1814) bie anmefenben fremben 9Jcon-

ara)en mer)rfad) beim @ra^3°9 SRubotpt) jufammen
mit 93. ju ®afte gelabeu maren, lieg fid) legerer

(nact) feiner eigenen SluSfage) bon ben r)or)en Häup-
tern bie Shir machen unb benahm fief) jtetS bornehm,
©r füllte fid) mit SRcd)t als ein ftönig ber ftunft.

Sine Qzit fleinlicber ^Quälereien unb Sd)ifanen be-

gann für 58. nad) bem $obe feines VruberS ftarl

(1815), für beffen Solm Sturl er bie Vormunbfd)aft
übernahm, ma3 iljn in anbauernbe Streitigfeiten mit

beffen 2Wutter öerroidfelte. $er 5Reffe h<*t ifjm biel

Jhmtmer bereitet; betreffs biefer mie aller anbern
Details aus VeetrjobenS fieben bermeife id) auf bie

atiSfür/rliche 2^at)erfd)e Viographie (f. unten). Von
tief eingreifenber unb entferjeibenber 58ebeutung für
bie fernere ©eftaltung bon 58.3 ßeben mürbe ein

fef>r früh (1800) beginnenbeS, fief) me^r unb mel)r

berfd)Ummernbe3 ©erjörleiben, ba3 bereits 1808 ju

einer (tarfen 6(t)njer^örigfeit fic^ entnudelt r)otte unb
gegen 1819 mit bötliger Saub^eit enbete. 58. fd)ämte

fia) anfänglicr) feiner ©(r)roerr)örig!eit unb fud)te fie

ju öerbergen; fein raurje3, mtirrif^e3 unb einfilbige3

SBefen mar bat)er teilmeife SWaffe, menn e3 aud)

ftnberfeit3 eine unau3bleiblid>e golge be3 ttbet3 fein

tnu&te. 3Rer)r unb me^r 30g er ficf> au3 ber Ö^fent-
üa)feit jurütf, gab 1808 auä) ba3 (Spielen in Slon-

jerten auf unb mürbe ein bereinfamter Sonberling,
ber nur im engen Greife bertrautet greunbe niemals
feinen §umor berlor. Seit 1819 mar tonberfation

für i^n nur noer) fdnnftlicr) möglic^, unb fpielen ba*

^er für bie legten fieben3ial)re bie in groger 3arjl

et^altenen &onberfation3büef)er eine mistige
Wolle al3 Duelle für feine 93iograprjie. 5113 tägliche

^enoffen 83eetr)oben3 unb feine fpejiellen Ver-
trauensmänner finb noc^ ergänjenb ju nennen für
bie Qeit 1809—19 granj Dliba unb für bie lefcte

fieben3$ett Slnton Sdjinbler (f. b.) unb ßarl
$°lS (f. b.). 93eet^oben3 bi3 auf einzelne ftärfere

Störungen robufte ©efunbljeit fing um 1825 an ju
manfen. ©in a^ronifc^e3 fieberleiben nar)m allmär>

lidt) bebro^lic^ere gormen an, unb eine rjeftige @r-

fältung im Anfang ^ejember 1826 auf ber föürffarjrt

bon (SJneifenborf, mo er mehrere Monate bei feinem

58ruber Sodann berlebt, marf itm mit einer gefä^r»

lidjen fiungenentjünbung unb nac^folgenber Saffer-

fuct)t auf3 Äranfenlagcr, unb tro^ bier Operationen
ber SBafferfudu" nahmen feine Strafte me^r unb me^r
ab; am 26. 9JMra 1827, abenb3 5 5

/< U^r, berfd)ieb er.

Sn 58eetl)0ben3 Qnftrumentalmerfen gipfelt bie

um bie SOfttte be3 18. 3a^rl)unbert3 entftanbene

neue Stilridnung, beren auffällige 3)arafteriftifd)c

©igenfe^aft ein fc^neller SSedjfel unb eine bunte

5D2ifd)ung ber (Elemente be3 ©mpfinbung3au3brud3
ift: mä^renb bie ($pod)e ber 5lltflaffifer ((Soreüi,

5lbaco, $)änbel, 58ad)) burc^au3 für gange Säfce

biefelbe Stimmung unb (Gebarung feft^ält, tritt al3

frappante Neuerung je^t bie ©egenüberftellung

5m ei er im (krjarafter fontrajrierenber 2:^emen ^cr*

bor, jugleid) aber aud^ bon Anfang au (fcfjon bei

3o^anTi Stami^) bie Äontraftierung im engften
Sbftanbe, innerhalb ber einzelnen fernen felbft,

ma3 eine borr)er unerhörte Häufung bon Vortrags«

bejeiermungen, befonberS bejüglid) ber $>rmamif,

bebingte. ©emig mit SRed)t ^at man biefe beränberte

gaftur als eine in l)ö^erem Sftajjc fubjeftibe be-

jeid)net, fofem ber fdjaffenbe Äünftler bamit anftatt

ber gepbaltung unb breiten Ausmalung eines ein-

zelnen Stimmungsmoments baS leibenfcrjaftlict) pul-

fierenbe fcelifd)c Qsmpfinben in feiner fluftuierenben

58untgeftaltigfeit frei fid) au3fpred)en lägt. ^5)ag biefe

Stilberänberung ben ted^nifc^en Apparat gemaltig

fomplijieren mug, menn tro^ ber 58untgeftaltigfeit

bod) bie unerläglic^e gorberung alles fün(ilerifd)en

©eftaltenS, bie (Jinfjeitlicfjfeit beS ©anjen unb ber

übergeugenbe Schein logifd)er ^otmenbigfeit erreicht

merben foll, liegt auf ber £>anb. 3e oer

art beS fol^ergeftalt fein Seelenleben entrjttllenben

©eniuS merben biefe fünfllerifc^en Chnanationeu fid)

gegeneinanber fe^r ftarf bifferengieren, unb eS fter>cii

barum in bem Reitern, launigen §ar^bn, bem innigen,

roeidjen SWo^art unb bem tiefer auSfdjactjtenben 58eet«

^oben glcid) brei fcfjarf umriffeue Qnbibibualitäten

als erfte §auptrepräfcntanten beS neuen Stiles bor

unS; bie macf)fenbe Vemältigung ber Probleme ber

neuen £edmif ift bon bem jungen §ar)bn auS über

SRojart unb ben reifen £ar)bn §u 93eet^oben beftimmt

ju berfolgen, fcrjreitct aber bei 58eet^oben felbft nod)

bon feinen auf ber $öf)e ber ftunft a^ojartS unb
§at)bnS fteljenben grürjmerfen fet)r err)eblict) fort 511

ben $Bunberfd)öpfungen beS gereiften 9KeifterS (feit

ber Eroica 1804). 5Huger ben Sinfonien, Oubertüren

unb Älabierfonaten ift biefe fortfdjrcitcube föntmid-

lung ber £ed)uif befonberS an ben Violinfonaten,

XrioS unb ben Streichquartetten 58eetf)Oben3 311 er-

feljen. $)oc^ ift bie altüblid)c (Senjfdje) Untcrfdiei-

bung bon brei Stitperioben bebenflid) unb foll tjier

nid^t aufrecht erhalten merben, ba felbft bie fünften

SBagniffe unb meitgel)enbfteu Verfeinerungen ber

r^t^mifc^en Struftur bereinjelt fa)on fer)r früt) auf*

treten. 2öid)tig ift, bag eine ert)eblicr)c ^njat)! SSerfc

58eet^obenS 3a^re lang in feiner $hontafie gelebt ha-

ben, er)e er fie befinitib nieberfd)rieb; mit biefem lang-

fam 5luSreifenlaffen fagt er fiel) bon ber ältem ftom-

pofitionSprayiS unb bamit bon ber 9Jtoffenprobuftion

ber SSerfe loS. $arum ift auch oie ©efamtjahl feiner

583erfe, berglidjen mit ber ^robuftibität auet) nod)

5Wojart3 unb §at)bu3 bert)ättniSmägig Hein. (Sr
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färieb: 2 Stoffen (G dar, op. 86 [1807] unb bie Miss*
solemniß in D dar, op. 123 [1824]), eine &pex (»gi-

belio^ op, 72 [1805, 1806 unb 1814 mit jtaxfeit 33er-

anberungen aufgeführt; ben bon Söeettjoöen ge*

roünf&teu Eitel »ßeonore* trägt nur bu4 £ejt&uo>
bim 1806; bie 3 »Seoiurcenoubertüren« finb für 1805
[I— jurüdodegt— uiib II] imb 1806 [im getrie-
ben, bie *gibeUo-jDubertüre* für 1814), ein Droto-
dum (»G^njrua am ßlberg* 1803), 9 Sinfonien (ftr.l

C dar, op. 21, 1800; Str. 2 D dur, op. 36, 1802; 9tr. 3
Eft dur [Groical op. 65, 1804; 9tr. 4 B dar, op. 60,

1806; ftr. 5 C moll, op. 67, 1808; 6 F dur [$a(u>-

tatel op. 68,1808; 3fc. 7 A dur, op. 92, 1812; Sit. 8
F dur, op. 93, 1812; Kr. 9 D moll, op. 125, 1823 [mit

(Hjor: ®cr)i!fet£ »§ömue an bie greube«]), »$ie
©djfadit ton Süttoria* op, 91 (1813, jDtdjejier^an*

tafie), ba^u eine bon gtt& Stein 1910 in 3ena auf-

gefunbene Qügenbfinfcme C dur, bie turfjl toirfliaj

um nl (je&t Bei Srettfopf & ©äitel gebruett);

«afiett >$rometrjeu*4 (1801), SHufü ju ©oetjje*

t&amont« (1810) unb gu ffofcebueä gepftrielen >trte

Shnnen bon ^t^en* unb »#ömg©te£l)an« ($ur QHit*

roeiljung beä Ißeftet SEljeaierä 1812, bie erjlete um-
gearbeitet mit neuer Dubertüre [»311t SSJci^e beä

©aufeJ^ op. 124] 1822), Dubertüre %u tftoriolaru

op. 62, Ouoerture »SRamensfeier« (op. 115, C dar),

ÜStolinlonjert (D dur, op. 61 [1806]), 5 fflabiertou-

jerte (C dur, op. 15 [1795]; B dur, op. 19 [1795];
0 moll, op. 37 (1800), G dur, op. 58 [1805]; Es dur,

op, 73 [18091 baju ein Arrangement be3 Sttottn-

lonflettf), Kröet-ffin^ett für fffotrier, Violine, Söto-

(oncelfo unb DiAefler (op. 56 [1804]), $^mta(ie für

^tfanoforte, Dtdjefier unb £l)ot op, 80 (ca. 1800),

HonboB dur für ffiabier unb Drdjefter (nadjgelüffen),

2 SRomanaen für Bürtine unb Drdjejter op, 40 G dur
unb op. 50 F dur (beibe 1802),, ©Mnlonjettfrag-
ment, 9ÜIearettö für Dräjefter, 2 aRarfdje, 12 SKe-

uuette, 12 Deulfdje JEfinje unb 12 ffontertänje für
Didjejfcr (baflu bie 1906 Don Bftiemann aufgefun*
benen unb erfhnalig herausgegebenen 11 äßomtnaer
SBatyer, äRenuette unb ßfatbier b, 3. 1819); Bie

bereits feine tjofc Begabung aeigeube aber nidjt flur

^ffürjrung getommenen, lange t>et[ri)otfeu gerne*

fenen beibeu »ifcaifer-ffcmtaten« (auf ben £ob Äaifer

3fofebt)a IL 1790 unb auf bie Grljebuna fleo£otb& II.

jur ßaifermurbe 1792), *3)ei gfoneirfj* ftuflenblicN

(ftantate für ben gürflenlongrefi 1814); »SmeeieS-

ftiüe unb gtüdlidje gatjrt« (gem. £ffor unb Drdbefter),

Ali porfldo (©jene für ©oumnfofc mit Ördjejler),

Trematö empj (©opran, £enor unb Söaß mit Cr-
tfiefter), »Dpferlteb«, >S3unbe$Iieb« (2 ©ofofHtnmeu,

3ft, Eber, 2 ftlarmetten, 2 @bruer unb 2 gagotte),

t€legifä}er ©efang« (4 ©ingfhmmen mit i&titlfy

DtReflex), 66 lieber unb ein SDuett mit Ißianoftitte,

18 (®a)era*) Aanotid für ©ingflimmen, >©e[ang ber

äßflnrbe^ (bteiftimmig a cappdk), 7 fiefte englifdjer,

[o^otttt^er, irtft^et unb mouftf^et Siebet mit tflabier,

Violine unb Eetfo; 38 Ätamerfonaten, 10 ^Biolin-

fanden (op. 12: D dur, A dar, Es dur; op. 23: A dur,

op. 24 F dur, op, 30 A dur, C moll, G dur, op, 47
A dur, op, 96G dur), ein Sftonbo unb ein SSariatitmen-

loer! für SSioiine unb ftlaBier, 5 (£e((o[ona±en (op. 5:

F dur, G dur, op. 69: A dur, op. 102: C dur, D dur),

3 §efte SSanahonen ftti (Selto imb Älasier, 7 ^efte
«ariotioiien für gflüte unb Älabier, 21 ©ariationen-
roerTe für Alatner allein, eine (Sonate, 2 Sariarianen-
merle unb 3 3ßdrfa>e für fflamer biet^dubig; 4 fflon-

boä, 3 ftefte «agatelfen, 3 fralubien, 7 SKenuette,

13 SänbEer, [e ein Stnbante (F dur), $b.antafie op, 77,

tißotonaife für 5Elaoier allein; eine ©otiate für 5$m
unb ßlabier op, 17 (1600, Umarbeitung eme* >
genbroerö?), 8 3#o& für ffilaöier, Biotine uubGello

(op. 1: Es dur, G dur, 0 moll, 1800, toa^r[o>eMK|

mm Zeil Umarbeitungen oou Sugenbrnerfen
;
op+ TO:

D dur, Es dur, 1808; op. 97: B dnr), 2 Satiattont»

toerfe für %xw, ein 5;no op, 11 für ftfabter, Äla»

nette unb (EeHo (1797), ffiearbeilungen ber S. ei*

fonie unb brö ©et/tettG für %uo (SEfaüier, ÄlaraBütt

unb (Selb), 4 jUarierquactette (3 uao^gelaffetie>
genbtuetle b. 3. 1785 unb bie ©eorbeülntfi tad

ftlam'erquintetta), ein Ouhttett für fifamer unb Sl*
mftrumente op, 16, etn mo^t fo^on 1792 geföne&aa}

«läjet-Dftett (ate op, 103 au& bem ^a^la^ gdnvW
unb ein mottf noo^ frü^ere^ Sftonbiuo für 8 Stög*

unb ein ©e#ert für SBta^nftrumettte (op< 71, 180*1

Sextett op. 20 (1800) unb ©entert für Stzn^m-
tett unb 2 hörnet op. 86 (1810), 1 ©treio^unriefl

op.29Cdur(1801) unb bie Bearbeitungen beä©e^
tett* als mabEerquhttett op. 4 unb beS C mofl-*&

bier-£no3 (a(3 op. 104 gebrutt), 16 ©treid^nuulruc

(op. 18 1—6, 1800, op. 59 1—3, 180G; op. 74, löüft

op. 95, 1810 unb bie 5 großen »lebten«

gefa)riebenen: op. 127, 130, 131, 132, 135), je fitf

Suge für ©treidjquartett B dur (op. 133, 18% w>

ß^rüngltrrj %u op. 130 flefcedg) unb ©tt^o^tfnudd

(D dur, op. 137, 1617), 4 ©trei^trtod (op. 3, Es Au,

fajon 1792 in SSoim fomüoniert, op, 9 G dur, D de,

C moll, 1798), £rfo-@erenabe op. 8 (aud) aö 5*
rurno op. 42), ©erenabe für Sfldte, «ioltne imb 8W1
(op. 25, 1802, bearbeitet für ftfabiet unb 5» ßS

op, 41), $xio op. 8? {au$ afc op. 29) für 2 Ofen

unb eng!ifo> §orn (1794?, gebru« 1806), 3 3)iwÄf»

fttorinette unb Sagott, 3 ©quäle für 4 <6) ^afainw

(1&12; 3h, 1 imb 3 tum Sctifrieb für Ktoerqmnlrf
anangiert bei Begräbnis gefungen). £me trn

ttfd> © e fam tauflg a b e ber aBerte (ton flftiefc Sein*

bo^nt, BPleinerfe, $atoib, fiau|?tm<tnn ufto.) erfdjifi

bei Hreitfopf & gärtet 1864—67 m 24 Serien, ca

parfer ©u^^lementbaub 1888 (bura) neuere gin^

forttaufenb ergänzt), ©neu teilen ®(t)aj an iuti>

ara*Jben «eet|obenfAer SBerte be^t bie »eifiM«

ftgl. «ibliot^el (bgl, bie «rtifel $rieger u, ©dpiWefl.

«iogra^^ien: 3. ©äjloffer, »fl. b, ft*

(1828), jj. SBegelet unb gerb, fflieä, »Wogt*

^ifo^e Striaen über Rubraig t>an 50.* (1838, 9w
ttagl845; ^euauägabe bon jtatifä>erl906\
bmt B£. g, fiegenti ( 1862); ?J. © djiubtet, »©iop^

4)fne bon £ubtoig bau $,4 (1840, 3. Stuft 1860, fr*

auSgabe bon ffa 1 i f dj e 1 1908) ;3Ö. b.Senj,Eetsai
trois styles (18&4/ 2 $be.) unb *©v eine ftui#u^
(1855—60, 558be,; 2,ÄufL böS l.»aiweäpSiß|»
iftfe] unter ©e*JQratriteI 1869, KeuauBgabe bon Sa-

ltfd}eil908); Slo^l, »SBeetböbena fieben« (18fi4

biä 1877, 3 35be,) unb »©. nao) ben ©o^ltenmgfl

feiner S^tflcnoffen« (1877); Ulibift^ew, B, T

critiquea et sea gloaaateurs (1857; beutfo^ bon

fü)off,1859); «.S,SKatr, *£ubmigDanSöeet^atieBl

fieben unb Raffen« (1859, 5< «ufl, 1901, S JB*e);

Victor bon aBiloer, B.Bavieetses oeuvrea (1883);

3, b, aBafieletof Ii, >£. b, ».* (1888, 2 Bbe.];

t>. grimmer, »S9eet^obcnf(190%tuflflermotntf*^

rühmte SWufüfer*) ; bie gtünbli$|te ©ioflio^^ie fiefntf

^T. SQ, Xfjaber, »JQubmig bau $6eet^Doeni £ek^
(beurfA öon fi, Xeiter«, 5 $be.

f
1, 1866 [neutefl*

19011 II, 1872 [1910], III. 1879 [19111 IV. 1907, V.

1908 [IV—VJjerauegeg, bon§,aftiemann,beiawS
bie 2. Stufl. bon II unb III retibierte]). (ShieW
Itfdje Ausgabe beieitet feit tytften S. ffre^i^
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SBcffara — SBeglettftimmen. 93

bor. ©df)on 1865 gab £tjatyer ein (r)ronotogifdje3

Beraeidjnte bcr Söctfe 93.3. SBicfjtige 93eiträge brin-

gen aucrj ©erwarb b. 93reuning (geji. 6. Wlai 1892,

79järjrig) »StuS bem ©c^marafaaniettjauä« (1874,

SReuauigabe bon Äalif djer 1907) unb gauft *ßad)-

Ier, »93. unb Storie ^acrjler-äofdjaf« (1866). Briefe
93eetf)oben3 beröffentlid)ten: SRo^I, »SBriefe SScct-

ljobenS« (1865, 411 ©riefe entrjaltenb) unb »toue
»riefe 93eetfjoben£« (1867, 322 93riefe); ftödjel,

»83 neu aufgefunbene Driginalbriefe SteetrjobenS an

ben ^erjog »hibotf« (1865); ©cfjöne, Briefe bon

». an @räfm (£rböbrj unb SJtogifter 93raud)le« (1867);

«Ifr. Äalifefjer, »toue 93eetf)oben-93riefe« (1903).

©efamtauSgaben bet Söriefc 93eetr)oben3 unternah-

men £Ifr. Äalif cf)er (5 93be. 1906—08, 2. Stuft. Don

bongrimmel), ftrifc $relinger (5 93be. 1907)

unb Onerier) ftaftne r (1901 ). StuSroatjlen brachten St.

Seifcmann, Shirt ©acfyB, 2Raj Unger, Jöeidt)tcntritt

u. a. 93on ben fonjrigen aarjlreidjen größeren unb Hei-

neren SBerlen über SB. finb nodj gu nennen : Sgnaj bon

6 e rj f r i eb , »Subnrig bon 93eetl)oben3 ©tubien im ©e-
neratbafc, Äontrapunft unb in ber Äompofition£let)re«

(1832, mit roitlfürlicrjen Snberungen unb Sufäfcen,

fran§. bon g£tte 1833, fritifcf) bearbeitet bon Spotte -

fcoljm 1873); totteborjm, »93eetf)obeniana«(1872)

unb »toue Söeetrjobeniana« (im 2Kuf. 9Sod£)enbl.) unb

»2$ematifcr)e$ 93eraeicr)ni3 ber SSerfe 93eetfy)ben$«

(1868); Stb. 93. 2Rar j, »Anleitung junt «ortrage 93ee-

fyobenfdjer SHabierroerfe« (4. Stufl. bon ©. 93et)nf e

1912) ; 2$. bon grimmet, »toue SBeetcjobeniana«

(1890), »93eetr)obenftubien« (1906, 2 93be.) unb einige

flemere ©Triften; Sllfr. flalif djerS (f. b.) aacjtreicrje

©beaiatarbeiten; W. tollanb, B. (1903, 4. Stuft.

1910, beutfefj gürtet) 1918); *ßaul 93effer, »93.«

(Berlin 1911, 1prad£)tau3gabe mit 160 ©. 93ilber,

1912 SertauSgabe); gr. werft, »2)ie Erinnerungen
an 93.« (2 SBbe. 1913); 90b. Seifcmann, »93.3 Sluf-

8ridmungert«(1918, Seidig 3nfelbertag); St. $e nf el,

»SB., Seriuct) einer mufif-^ilofoprjtfcijen Starftetlung«

(1918);@b. ©oranger,»©, unb bte2Jhififat3 äSSeltan-

[djauuug$au3bruel« (1909); 93. b'Snbrj, B. (Biogra-

phie critique 1911 in Musiciens c^lebres, engtifd)

1913)
;
e.öonetterlein, »93eett)oben3 SHabierfona-

ten« (1856, 5. Stuft. 1895) unb »93eetfjoben3 ©inofnien

«

(1854,2. Stuft. 1858) ; 9B. 9fca g e t
,
»93eetf)oben unb feine

Älabierfonaten« (2 93be. 1903), föiemann, »93.3

ftlabierfonaten« (SInalüfe, 3 93be. 1917—19; 1. 93b.

2. Stuft. 1918), §. Solfmann, »toueS über 93.«

(1904); Sa 3J*ara, »93eetr;oben3 unfterblitfje be-
liebte« (ßei^ig 1909; ba$u bgl. aud) bie ©Triften
bon ftaliferjer, £fjoma3 ©an ©atli unb 3R. Unger ju

ber grage): ©. ©robe, B. and his 9 Symphonies

(1896, beutf$ bon#ef>emann 1906); ftfjeob. $etm,
»93eetrjoben3 ©treidfjquartette« (1885); Ä. 93arg-
t/eer, »93.3 lebte Ouortette« (1883); p. SHiemann,
tlnat^fe fömtltc^er ©treid^quartette (in ©d^tefingerö

>9»ei(lerfu^rer«); Ä. 9L fcennig, »93.^ Neunte ©in-

fonie« (1888); ^erm. Ärone, >S. b. 93. unb feine

Sinfonien« (1900; 2. Stuft. 1902); D. Reibet,
»93.3 ©tnfonien erläutert« (1898); ^. ©genfer,
»93eet^obenS 9. ©iufonie« (1912) unb »$ie 5 testen

Sonaten« (b&jefctop.^ nounblll); Ä.iReinedfe,

»3Hc 93.fd)en Ätabierfonaten« (1897); 9B. 9Beber,
»95.3 Missa solemnis« (1898). @in »93eetrjoben-3atn>

buä)« gab 3^. b. grimmet 1908 unb 1909 ^erau3;
ehte Slrt grortfefeung bilben bie lofen 93lätter grim-
meö %ux »93eet^obenforfd^ung« (feit 1911). 2)ie

garfimüierung eines ©fijjenbucr^ §ur 9. ©infonie
erfdjien 1913 in Seidig. $enfmäler tourben 93.

errietet in 93onn (bon ^äffttel, 1845), in SSien (bon

8umbuf4 1880) unb 93rooflrjn-9teurjorf (1894, neben
bem bon Stomas SWoore). 2)ie geniate ©d^öpfung
2Jto£ ^Iinger3 (1901), 93eett)oben ber Didier in

antififierenber ^arftetlung in 9Jtormor unb ©r^ uftu.,

fanb tfjre Stufftettung im SDhifeum ju Setyjig.

&etfata f
SouiS gran; oi3, geb. 23. Slug. 1751

gu Sfonancourt (Sure), geft. 2. gebr. 1838 in $artö,

roo er 1792—1816 ^otijeifommiffar roar; fct)ricb:

Dictdonnaire de rAcad6mie royale de musique

(7 93be.) ncb(t 7 roeitern 93änben mit 9Serorbnungen

unb 93erfügungen, bie fidt> auf bie Stfabemie XQ&iofy
D^per) bejierjen; ferner Dictionnaire,alphabe*tique

des acteurs ufm. (3 SBbe.): Tableau chronologique

des repr6sentations ufio. (bon 1671 an): Diction-

naire alphab^tique des txag^dies lyriques etc. non
represent^es ä rAcade*mie ufro. (5 SBbe.) unb enbtirf)

eine grofje Dramaturgie lyrique toan^re (17 93be.).

©eine ber ©tabt $ari3 bermadjte reid^e 93ibtiot^ef

nebft feinen äRanuffrtyten berbrannte 1871 bei ber

Serjiörung be3 $Ratf)aufe3 burd^ bie (Sommunarbs.

©efftot) be meigur) (\px. baffroa be ränji),

£oui3 9(bet, geb. 6. 9lob. 1757 in £aon, geft.

18. 2)es. 1811 ju ^ari^ (|)feubon^m: e:oufin 3ac-
que3), mar ein ©ouberting, ber inbeS mit ben ab*

ftrufen 93ürmenroerfen, bie er bietete unb fomjjo-

nierte, wenig ©tüd ^atte. SRur feine beiben Nico-

döme (Nicod&me dans la lune [La Evolution paci-

fique] 1790 unb Nicodöroe aux enfers [Le Francais

sur le planöte Jupiter] 1791) t)atten ©enfationö-

erfotge unb mußten fogar berboten merben, ba fte

bie &emofraten enegten. ©ne ©ammtung feiner

©efänge erfdfien unter bem Sftet Les soirees chan-

tantes ou Le Chansonnier bourgeois (3 33e., 1803).

93gt.9Waj2)ie^, »®efc^icr)te be3 mufifalifdjen&ramaS

in granfreicr) mä^renb ber fRebotution« ufro. (1885).

©efiteitftitmnett feigen in ber mobernen Wbi\\t

biejenigen ©timmen, toetdje nicr^t fetbft at3 melobie-

füljrenb ^erbortreten, fonbern einer 2)ielobie|timme

(§auptftimme) untergeorbnet finb unb beren ^ar-

monifd)en ©ef;att erfo^tießen. SÖ. finb baljer fc^on

bie na(^ bejrimmten Regeln fid^ bem ©ange ber

SRelobie (be3 Cantus firmus) anf<f)ftefjenben gufa^-

ftimmen be3 Organum unb gaurjbourbon (f.
b.) unb

ebenfo bie aller fdjliefjten Xonfä^e SRote gegen 9lote

bon ben alten Sfcmbuften, ^tjmnen, Xanjtiebem,

9Siltancico3, gwttolen, 93ittanelten ufm. bi3 auf bie

fdjlidjten gemifc^ten unb SWönnerquartette ber <$e-

genwart unb i^nen gleidjgeartete Snfrrumentalmerfe.

dagegen fennt ber burdjimitierenbe a cappeUa*©til

(feit bem 15.—16. 3ar)rt).) leine eigentli^en 93.; in

i^m i(r jebe ©timme HJietobie (lonjertierenb), unb
gerabe bie am roenigften, roeld)c ba$, ioa3 mir ^eute

ba3 33)ema nennen, borträgt (ben in langen toten
gehaltenen Gantus firmus). Jgm engeren ©inne ber-

fte^t man unter 93. rjeute fid^ nierjt fo ftreng bem
©ange ber ÜDMobie anfd^Iie^enbe (tote gegen tote

gefegte) ©timmen, fonbern btetmer;r ©timmen, ibetcfje

in etnfad^per 9Bei[e jufammenroirfenb, aber bon ber

a^h^t^mif ber 2ttetobie emanzipiert, berfetben eine

abjted^enbe ^armonifd^e Untertage, eine me^r unter»

fc^iebene 93egteitung geben, fei e3 in längeren toten,

fei e3 mit 2)urcrjfü|rung be(rimmter 1Rfyt)t1)mtn.

©nfacr)ere gformen ber S^f^umentatbegteitung bon

©efängen finb aber fer)r alt. $ie ©efänge ber 2rou*

baboure mürben bon ben 3Renejrrel3 auf ber totta,

93iota ober 93ieIIe begleitet, bie leltifdjjen 93arben

fangen jur Crotta, bie ©rieben gur Äit^ara, ßrjra

ober jum Stuto3, bie Hebräer jum ^ßfalter; boer) ftetjt
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fejt, baß im SHiertum bie ^nfirumentolbegleitung

nur bie 3#ne bet @ing|rimme im @inrrang ober bei

Cftaüe mitf^ieltc unb l)dä)flenÄ Ijie.imb ba ber-

ftferte, mäfrenb im äHhttefoliet fiA atfmaljlidj bie

alEotMfdje Begleitung tjetauigebilbet f/at. JJnbet
Ais dot» bei 14. 3aJjrbunbert3 l)at ober bie 3nßru*
meniatbegTeitung meltudjer unb fieilüi^er ©efirnge

ftdj 0u hmftteit^en gformen entnriaeli unb toeift öet-

jiette $?or*, gmifcben* unb Äaäjftriele auf, Wen
gegenüber fogar bie Beljanblung bet Sinattimmen
einfa<r)ei erfdjeint, [o in ben Qlorenrmet SiRabrigalen,

(Eacciaä, ßaflaben unb Stcmjonen unb in ben um 1400
folgenben ftan|öjifd)en flftonbeaui;, <Etfl burdj Über-

tragung tiefet tnjrrumenlakn Sedjntf auf ben mefn>

ftimmigen ©efang unb bie (Erfefeung bet (treng tano>-

nifdjen Smttation bunfj bie freie fugenattige enfc-

flanb gegen 1460 ber buiäjimitiereube a cappeUV
©til, juetfl in bet ffittt)enmufir (SKatelte, SJieffe),

ober boEb aud} in bei roelilidjen (a cappeUa-äRabrigal,

iRicercat). tfinfat£ete 50*™** ^er Begleitung er*

gelten fidj aber in ben Hnangementä bon SJofal-

fä&eu für eine ©ingftimme mit Saute ober fllatoier.

Statt ber im 14.—16. 3$jrfjunbeit altbeltebteu

JGaute rütften mefa unb mefyt ba£ fflauicembalo unb

für ben Bartiag in bei fHicfje bie Orgel als ©egleit-

injtrumente ein, für toelcfje beiben aber bon 1600 ab
bie öegleituug nidjt rnefr aufgearbeitet, foubern

nur in teuer abgetürmten SBeife uiäftiert tourbe, bie

unter bem Tanten beti ©enetaibaffeS aber Eon-
tinuo befanut ijt; bte faestefle &u3für/nmg ber 33e*

gleitung bfieb ber SRautine bet ttrtbmpognijren über-

laden. 3fn biefer EÜeratur ift ba^er bie (bezifferte)

Sfoffftimme eigentlich bte alleinige SBegleüfftmme.

gfißte ber Äomlwnijt eine ober mehrere auSgeat-

bettete roeitere Stimmen Ijhtau, fo erhoben fid) bie*

fetöen t>ou bem Bfamge einfacher EegleitjHmmen
bieteiet/r $u bem bon obligaten, ton§ertierenben

Stimmen fa, SJ. in Slrien mit (Eonttnua unb einer

obligaten Violine, Oboe ober bgL). ftuf ehtfadtfie

formen bei Beglettuna brängte melji unb metyr

bei Öuemflil ber Italiener feit 1700; botf> finb

moljl für ben Siebtanttag einfädle SSegleitroeifeu

niemals gauj auger ©ebraurf) gefonnnen. Um bie

Sßitte be3 18. 3alpfrtmberts aber berbrängte audj

auf bem Gebiete bei Snjrrumentalmuftt eine aftor-

biW bex äßetobrefrimme nur untergeorbnete ge-

fellenbe ©efcroeife ben tjoltj^onen ©ÜI fa(t gau*,

unb «(t bie neuepe Seit (feit $eetf)Oöen> jrrebt

mieber eine $)urd^bringung auä) ber ffi, mit Ecmtra*

fmnrtifäjem Seben an.

Oc9«hn {^eim), 3ffiä)el, HHeifieifinöet, fieb.

1416 au Sulfiatfj bei Reinsberg, gejt. 1474 olä

©ajuü^etß ©ulflb ad) <ermorbet)
J
uaA einem be-

tpegteu Scbett ©olbat unb ©äuget m 5>ieflfien

beutf^er, bänif^er unb ungarifdjer Sörp^ ^ tiner

ber atteften bem aRimieqefange noift naljefte^ettben

^etrreter beS SReijieTgefangjS. SJfll. ffllft. ffiü^n,

»fflftntqmil unb SMelobir (1907J.

9e^m r
©buarb, Äomjumifl, flC b, 8, Sturit 1863

3U Stettin alö ©o^n eines Hr^teS, Stüter bc3 £eiß*

5iger ÄonfetbatoriumS, unb Oon ^drtel, Stüif unb
Äiel in Berlin, lebte in S&teit, bann in Stettin atB

fflejenfent unb Dirigent, mar einige 3ett Sedier on
ber ttlabemie ber Xarthinft in (Srfttrt, bann biä 1901
2)ireflor beS ©d^nian^erf^en ^ünferbaforiumS in

«er(in, 1917 %L ^ofeffot. erhielt für eine

©infonie ben ajJenbeföf^n-^lreU, für ein ßlamer-

lonaert ben ©flfenborfer-lßieü?, fdjrieb außerbem ein

fftODLextrio (op, 14 E moll>, 2 SSiolinfonaten (op, 16

A dar unb D mall), ein ftfariitetienqutntet^ ein

©treit^fertett (mit Ciolotta), ein ^Inttanaert, tmt

ßiatin>©uite op. 22, »^lütying^tbba* für Dxd^epn,

aotannertfldre op. 46, 49
f
Jßieber unb bte Dpern iDer

©d^elm bon Steigern (1899in 3)ie{ben unb (^metni).
»äßaxienrtnb« <1902) unb *>txä @eldbnid« (1914),

9e6tif Jeimann, geb* 11. Stob. 1859 ju
buig, ftuoierie nacb Sbfounerung be0 ^umaniftif(t)fti

<5ttmna[ium& bie Siebte, fnmmtnerte 1881 ht

betg aum Dr. jur, unb maäjte 1886 bafl Slffeffa"

famen, toanbte fitfc aber bann bet Bftnfit gu aß I

ä>üler tfnton JöruinexS in föien, 3. n^embetae^
in SOtün^en unb äermann gum^ed fn Aambura,
too er feit 1887 lebt, Seit 1897 faält er bafdfip ün

Auftrage bei Oberfa)utbe^arbe ßffcntli^e Sotfeftro*

gen über aRufilaef^te unb eityelt 1917 bom ömn*
burger Senat Den ^fcafeffortitef. gab 9 gefte

Sieber unb (Steffinge unb eine ftlabierfcmate C maQ
t}ttau& fttfmerjS Setlag) unb }og neuerbbtgA bt£

Äufmerffornfeit auf fidj burd) feine meifter^afte S9e-

arbeitung bon Seilen ber äftufifbramen feagnerS (m
2 $ianaforte 4 $anben (bei S&retttD^f $attel).

Äu^^(fnct57. unb^a^leö2,©mf0nieimblS Süf-

fige DuDertüüen(3SGaflneTS
f
6ffieet^o^n3,3®e&e^)

bearbeitete ei fo (für fliftner). Sdle biefe Serie tour-

ben gut Srifiutetung feiner SBcrttfige getieft

nt$t
t 1) Sran*, geb. 22. 3fuli 1&7 &u ßflbfteen

(äßeiüenbutg), geft. 14. ^bi. 1898 ftu ^fben,
untei ben fjeubon^men b'Drfo, Worle^, Cooper,

©eargea öadjmann befanntei unb beliebtet ©ato*
fomponifl in SBien. — 2) Dito, geb. 1. SRat 1886

fiu ^remer^amn, 6orm eines $a^ttfren*%rebtgeiäv

ber fpäter nad^ SDui^bixig ging, wo bie Sümel-

fdjule befugte unb aä ftaufmann im (Eifen*®tofc-

banbel fi^j auÄ&ilbete, 1016 gtteger in bet glteget*

&rfa£abteilung tdtglienide {Rellin}, aber eifriger

äRufifliebijaber, üerüffenilidjte ein eigene Stiege njaw

belnbeS tt^eotertfcr)ee SSierl «^aturffatmonie« (191b)

unb ^at melpeie 91eiä>^atente für Neuerungen an

her »fflegtftnemnaS-aReä^anii ban Dtgeln unb
montumd« genommen (1909—10 »geinfHmmung für

Harmonium itnb Orgeln burä) mefpfaä) geteiltr

Kegifteraüge*, 1911 »SKettjanif^e ©efamt'SluSfÄdi*

tung ber abjufro&enben Kegiperjüge ofjne «eeiti-

tifiajtigung ber nc<i| gut Senufeung auf ^tlfÄfe^attuna

eingefüllten SÄegiffer bei Harmonium unb Orgeln«,

1913—14 »Oiriffbrett (iflatnatur) na^ ber axit^me»

tifdjen 9ttatur^annonie-£eitei*.

«e^fettbr William, geb. 16. 3Kai 1861 $u

5topen^agcn, {tubierte Sura, tuurbe juriftif(f)et Se*

amter im ^o^en^agenet äftagtftrat uno berleibet 1

je^t eine Stellung im Sufh'amrniflerium. 3>ur(^ ben
|

intimen Äerte^r im ^aufe ©abeö lourbe fr(H [ein

Sntereffe für SJfufif aejuetft. (£eit 1917 ifl er au*
Setter für ^ufifßef[f)i<r)te unb 1öiBlü>i^efar am Ston*

feruatorium. ©eine erfte [d/riflfielletifcbe Arbeit mar

eine ©tubie über ©abe in oet ßeitf^rift »Slilffuerens

meiter fa^rieb er Heine ffliogra^t/ien ¥ © ^or£p

mannS (1896) unb ©abeä (1917) in bei ©auimtag
»aRenneffer^ (fio^en^agen bei <£ä}önbetfr beutfd) in

^Breirlopf * ^ärteB »kleinen SPfuftlcibiogTa^^ien*

1918) unb ben 2. £eif (neuere Seit) ber »gfluftrerei

SKufiHilbrie* (1905, tigl. $ortenfe ^anttm). ffine

grSgeie Slibeit über 3. % ^artmaun etfäien 1919

i, b. ©ammtung *^olfet£ 5üretlte * Sfopen^ageru

B9. mar lanae ^uftfreferent ber Sropen^agenei ßci'

tung *¥oIititen*.

Vtf)ttu$ r 3ot^an Eibrif, ber @d>eWer be*

nortoegifäjen 3Rännergefang£, geb. 26- gebr. 1820
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ju Sergen, geft. 28. 3an. 1890 in (Shnjriania, beut-

fc^er Abfunft (bie gamilie flammt aus föoftod), be-

grünbete 1842 in ©tjtijriania ben erften Sftännerge-

fangberein unb 1846 ben borttgen ©tubentengefang-

oerem, 1847 ben faufmänntfcrjen ©efangberein unb
feüete 1848—54 ben ^anbroerler-Ötefangberein unb
btadjte eine Steide größerer 9JcännergefangSfe|te &u-

ftanbe (1849 in £r)ri|tiania mit 180 ©ängern, aber

1863 in Bergen bereits mit 528 (Sängern in 35 Ver-

einen). Audi rebigierte er eine gange töeitje Don

Sammlungen bon 3Jcännerd)ören, auct) geiftlicr)en

foroie mehrere BolfS- unb ©chulgefangS-£ehrbüd)er.

©eier, gran^, geb. 18. April 1857 ju Berlin,

flep. 25. guni 1914 in Äaffel, ©olm eines 2Rilitär-

fapellmeijterS, ©djüler beS Shillaffcrjen unb ©tem-
[djen ÄonferbatoriumS unb als ©tubent bereits £eh«
rer an teuerer Anjtalt, promobierte in SRojtod 1883
jum Dr. phil. mit ber ©tubie »3- 3. Sfroberger unb
{eine ©uiten«, 1884 Sfjorbireftor am Aachener 2$ea-
ter unb 1885 an bem ju Äaffel, leitete 1884 borüber-

ge^enb bie §offapelle ju SSeimar unb würbe 1899

ÄgL Äapetlmeifier ju Gaffel, roo er auch bie fieitung

ber AbonnementSlonaerte unb jeitroeilig beS Dra-
torienbereinS übernahm. 1908 rourbe er jum fgl.

$rofeffor ernannt, ©eine Bearbeitung bon ©potjrS

Dper >£ie Äreusfa^rer* fam 1899 in Gaffel %vx 5luf*

fü^rung. 95. felbjt fomponierte bie Operette »$>er

®aunerfönig« (Raffet 1890) unb bie $arobie »$er

$ofaunrft öon ©peifingen« (baf. 1888).

fttflfdpttibt, fturt, geb. 20.'2ttära 1886 gu

SRagbeburg, erhielt nach Abjolbierung beS bortigen

SomghmnafiumS ben erften Älabier- unb Xt;eorie-

unterricr}t burct) ©djtinemann unb Äauffmann
bafelbjl, mar bann 1905—09 ©crjüler beS ßeipjiger

;

Sgl. ÄonferbatoriumS (Sftehl, föutharbt, SRid). #of-
i mann, ©itt), rotrft nacr) furjem Stufenlr)a(t in 93rüffel,

feit ®nbe 1909 in £eipjig als* £er)rer für Theorie
unb Älabier, ^ufiffdpftfteller unb $omponift (fton-

trajmnftifcr)e ©uile m B moll op. 2 u. a., barunter

SnjtruftibeS für ftlabier, Biolinfonate op 3, (Selfo-

(onate op. 10, ©treichquartett op. 5, SWabrigalmufif

für Streichquartett gu SB. Wengens »SRenfchenopfer«

[Seidig 19081 SDcänner- unb genufchte et)öre, Sie-

ber, Selloftfide op. 26, 1 a. Xansfpiel »$aS Aben-
teuer im SBalbe« op. 25 nact) 9S. Trojan [£etpjig

1918], 3a. mufi!a(if(r)e Äomöbie 2Rei(ter 3uno-

i

cenj« op. 24, 1 a. ©djäferfpiel »£er fcfclaue Amor«
' op. 30, ©infonietta »3m 9Waien« für mittleres Dr-

djefter op. 17 [2Jcagbeburg 1912], »3u einem Siebes-

:
jpiel« f. (trog. Dacr)ejter op. 31).

befielen nannte man baS Anbringen neuer

I

ftiele (bon SRabenfebern) im $labicembalo (f.

Slaöier); ein (£cmbatift mufjte fidt> felbft auf baS 93.

öerftefjen, toeil eS fctjr häufig borfam, bafc ein SHel

ummidte unb }d)nell crfefct roerben mußte.

9effet
r
^aul, geb. 11. ©ept. 1882 ju Berlin,

: Sajüler bon %. ^Re^felb (Biotine), 93. §ortbifc (Jf)eo-

rie) unb 9Tlfr. ©ormann (^labier), roirfte guerft als

j

^iolimji im Berliner $f)tlf)armonifd)en Drd)e(ter

unb bann als Dirigent in Afdjaffenburg unb ©örlifc.

Seit 1906 roanbte er fid) ber fdjriftftetlcrifdjeti Xätig-
feit ju, berfagte bie ^rogrammbüdjer ber $f)ilt)ar-

monifa^en (9Hfifc^-) Äonjerte unb rourbe SRufif-

!

teferent ber Berliner ^eueften ^ad^rid)ten, 1909 ber

i Serliner Allg. Qeitung. 1911 fiebette er nac^ granf-

\
fürt a. m. über als 2Kufifreferent ber granlfurter
Heitung. SBeiteren Greifen rourbe er befannt burcr;

:
(einen auf ©runb beS nun beenbeten Xt)ar)erfd)en

SerfeS gcroanbt gefd)riebenen einbänbigen »Beet-

ribemanbi^. 95

Ijoben« (Berlin 1911 $rad^tauSgabe mit 160 93ilbern,

1912 SCertauSgabe). Borger erfdjienen: »Dffar
^rieb« (1907), »3acqueS Dffenbacf)« (1909) unb »3)aS

SWufifbrama ber ©egenroart« (1909). ©eitt)er folg-

ten rafd). »5)aS beutfd)e BJhififleben« (1916, Berfud)
einer fojiologifdE>en SWufifbetrat^tung), »$ie ©infonie
bon Beet^oben bis 9Rat)ler« (1918), »Sranj ©d^refer,

©tubie gur Äritif ber mobernen D^er« (1919), u.

»Sfleue SKufift 1919).

ttelaieto, 2Kitrofan «ßetroioitfcr), geb. 22. gebr.
1836 in Petersburg, geft. 10. San. 1904, begrünbete

18$5 einen fernen große ^imenfionen annet)menben
Berlag für ruffifd)e SRufif in Seidig (9Berfe bon Bo-
robin, 9ftmfIrj-$orffaforo, ©lafunoro, fijaboro, Xane-
jero, Afimenfo, @retd)aninoro, ©robfltj, ©tfd^er-

batf(r)ero u. a.). 1885 rief B. in Petersburg bie

»SRuffifc^en ©infonielonjerte« inS Sieben, unb 1891
bie »!Ruf[ifcf)en Eammermufifabenbe« (nur {ür 9Berfe

ruffifcfjer Äomponiften). 3)ur(t) tepamentanf^e Ber-

fügung beftimmte B. fein gefamteS ca. 2 EJfttlionen

9tubel betragenbeS Bermögen bis auf einige fiegate

$roeden ber görberung ber nationalen ruffi-

fd^en SKufif (Berlag, Äonjertberanftaltungen,

PreiSauSf^reiben [©linfa-Prämien, Duartert-SBett-

beroerb] unb beftellte als BerroaltungSfuraiorium

bie bon i^m befonberS r)odjgefcr)äfcten Äom<)oniften

©tafunoro, fijaboro (gejl. 1914) unb 9Wmf!ö-^orffa-
foro (gejt. 1908). %k Berroaltung unterfte^t ber Auf-

fielt beS aJünifteriumS beS S^crn, baS aud^ bie (5r-

gänjung beS Kuratoriums berfügt. Kuratoren

(1918) : W.Arfcibufc^eff, At.iStafunoro unb 3or>.SBil)tol.

Hei oanlo (ital. »5)er fdjöne ©efang«), ein Ter-
minus, mit bem man bie fpe^iell auf ©djönljeit ber

Xonbilbung gerichtete alte italienifcr)e ©efangs-
met^obe ju bejeicf)nen pflegt im ©egenfafc ju ben
mer)r auf dt)arafterifrifcr)en AuSbrud ber bramatifdjen

2Bat)rr)eit auSge^enben neueren Bejhebungen. 3^ei*
felloS repräfentiert ber Älangjauber ber ben B. c.

berjerrfdjenben AuSnatnnSjtimmen ber 5)ibe einen

öjtt)etifcr)en ©onberroert, ber fel)r t)ocr) angefc^lagen

roerben fann unb felbft beim Bortrag minberroertiger

2Kufif nicfjt berfagt; aber bom ©tanbpunfte ber

^ö^eren bramatifd)en 3°eö^e aug bebeutet freilicr)

bie auSfcpe&tidje ^ultibierung ber ©ct)dnt)eit beS

Jons eine ©nfeitigfeit. 2)en B. c. aud) für ben

Bortrag ber für itm gefcr)affenen Arien ber filteren

italienifdjen Dpexn abjuletmen, i{t natürlich ber-

ieft, unb eS ift fogar beftimmt anzunehmen, bag
bie gegenroörtige ^iftorifierenbe ©trömung bem|elben
im ^ongertfaale roieber breiteren SRaum gönnen
roirb. Bgl. AuSfprad)e beS Wertes.

betete, 1) ftriebrid) Augujt, ber erjie reifenbe

Birtuofe auf ber ^ofaune, geb. 27. 3ttai 1795 gu

£uda (Altenburg)r geft. bafelbft 10. SJeg. 1874, ©o^n
beS gagottiften unb giötiftenSljriftian ©ottfrieb
B. (geb. 1767, gef. 1838, 1802—1838 ©tabtmufi-

fuS ju fiuda) ©d)üler feines BaterS unb beS ©tabt-

mujituS ©ad)fe ju Altenburg, beffen ©tetlbertreter

er 1811—1815 roar, 1815 2Jcitglieb beS Seipxiger

ÖJeroanbhauSordjefterS, 1816 $gl. tammermufifuS
in Berlin, 1858 penfioniert, reifte als ^ofaunenbir-

tuofe bielfach mit feinem 93ruber, — 2) &r)riftiott

©ottlieb, geb. 17. Suli 1796 ju fiuda, geft. bafelbft

8. 3uli 1875, 1819- 32 ftlötiftim ©eroanb^auSorchefter

unb 1834—41 ftammermufifer in Attenburg (1841 in

9hU)eftanb). Beibe Brüber haben gute ©adjen (Äon-

jerte, ÜbungSpüde) für ihre 3nftrumente gefchrieben.

©elbetnonbiö (BelbomanbiS, Belbeman-
bo), ^roSbocimuS be, geb. ca. 1375, um 1422
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^rofeffot bei $fjtlofüpfHe In feiner Boierftabt fya?

bim, bebeutenbet ©djiiftfiener über ffienfurotmuftl,

beffenimiä^rigjre ©djriften bei (Eouffemater (Script*

III) obgebructt fiitb. SB. entmidelt bereits eine en*

Ijann.-qroraatifclje ©Mo mit 17 Sßerteu üi ber Ot-
tobe {Btiemnnn, @efd). b. SKufitt^corie ©. 266 ff.).

Sgl, Änt gabato, Intorno alla vita ed alle opere

di P. de B. {1979} unb EaradUEorti, *I1 trattato

di Pr. de B. contra ü Laddario di Maiehetto* ufm*

fltfo. muf. 1913),

tielebentttg ^eigt beim ^ianofotte boö ^oljter

ber £ämmcremen, toeldjeä biefelben elaftifd} modjt
unb ein fdmefleS 3urüqpringen bon ber ©aite be-

mirlt. SSaljrenb matt früher nur roeidfj gegerbied

Seber^fienufeie (baljer ber Käme 58,), ift fett ethia

80 galjren em betouberä bitter in £ufnal)tne

?efommen (SJefitfliing), unb Seber tohrb nur nodj

Ir bie tjöir>|ten 3£ne bermenbet Jögt. Enfd}tag.

«efteptty (fpr.-tfdjai), 3utiu£bon,geb.l0.Hug*
1835 ju Äomorn m Ungarn, geft, 30, Steril 1893
3u gSefr; urfprungßdj gugeuieur, in bet SRnfil Satt-
ler tmn JJondjim ^offmotiu nnb gtana ftrenn in

ÄBten^mutbe 1888 Xfjeorielefyrer an ber £anbe&*
Shxftfatabemie in $e[L ©, fajrieb 3 ©treidjquartette,

ein 3£rio op. 30 (Ea dur), Slrtbonte für ©tieidjordfje*

(tet op f 26, eine ©treiäjfereuabe op, 36, 2 ©infamen,
Ave Maria op. 9 für Sopran, u. Did),, gm ei* unb
niertjänbige IMametmexle (Stuben) unb Sieber, eine

SKerfe {F dur SHS.), Storianifäe Slntiplorteit ufm.,

aug «ine tomp*>fitiüuäte§re ($b. 1 1891, uugarifdj).

flelf* Oöeliiu, fpr. belang), 1) ©uillaume,
Senorfdnger bei tönighdjen ftapefle in $ari3 1646,

1550 ÄernomfuS. ber ©te. Capelle, 1565 Äantür, ßeft.

3, Xe§, 1563, tamponierte 4ft. Ganrica {Caauqnea
de Ja Bible, 1660) unb G^onfüuS, beren fidj eine

Sfo&oljl tn Stttmpmtö Sammlungen 1539 unb 1549

finben. JÖflL 3R_ SStenet, Lea musidens de la

Ste. Chapelle ©. 112. — 2) Julien, geb. um 1530
äu £e SRonS, berühmter ßatttenifc betöffenttititte

1556 in $oriä bei 9t. tnidjemin ein 39uri> litotetien,

©fjonfouS unb $t)antafien in ßautentahulatuT.

Bell, SBittiam $eurb, geb. 20. ttug. 1873
6t. ftlbanä (gonbon), ©djfilet bet flßoi), ftcabemtj

of äÄufU nnb feit 1903 $ro[effor ber ^armontde^re
an betfelbenSlnjldt, trat atS flomponijl bon Dr^ejter-
roerlen mit ©ifolg ^erbor (2 ©ntfimien [C moll

*Walt Whitmau« 1900, F dur »The open road*]
f

fitifonMe 2)tc^rimgen Canterbuiy talea panier]
1898, Mother Carey 1902, Love among the rnias

1908, The ehepherd 1908, 2 Mood pictar-es, fin-

fDnifd)e ÄSorfpiele: A ßong in the morning, The paß-

sing of Wanonah unb au Ägctmemnon [^f^^loeT,

äßufi! $ten 3^^fon5 A viaion of delight, ©ete^
nobe Ebithalaznioii, ^rfobif^e ©uite 1909, &n^Hfd)e
Xonjfuite für Herne* Ortetet), fö^rteb auc^ 2 6trei^-
quürtette, eine Sratfc^enfoiiat^ ©efanfjj&me rfe mit

Otd)efiet (Hawke, The call of the sea, Ballade of

the bride, Hie baron of Bnwkiey]) unb £iebet.

bell (engL), ®lode; auc^ Same ber Stut&e ber

^ladinfrrumente.

9cU«, 1) Somenico betla f fftrd)enfapeU*

meifler nt S^rebifo, bon bem gebrudtt 12 Inofonolen
op. 1 (1704 a 2 V., Vc. obL e Bc) unb ^mbf^rifttij^
eine Senofonote fotnie Steffen im a cappella-©til,

Motetten unb $falmen mit ÖnftL, ein 6fr. Xebeum
u. o. erraten ftnb, — 2) Sodann JQeopoIb, geb.

4, ©epL 1343 £ipto<©ftent SKiflW (Obenntgarn),
Stornjätibenbat ju 9Jeufo% ©tabtfantor unb $tfri<

fiettt bed SKufifbereml ju ^ermamrjtabt, lonu

SeKctmann.

ponierte jHrc^entnufifen, ftammermufiftoerfe, SitUx,

(Inf. 5)i^tintßen unb Dpern; and} CEtptlict>cT m
nationaler gftebung unb eintae Ätaöierfadjeit

«eJUiflUe (fpr. bfllög^), Eamilte, geb. 9Bni

1858 in $aru?f fhibierte bie ffied^te, aber bauete
ättuftl (©tautet bon Salabit^e unb aORarmontel)

müimete [\§ ber 3RufirtriHf (1884 aKuJiTreferntt bei

*€orrefponbant^ feit 1685 ber »ffitbue bef Stag

aßonbe**, quo) SDUtarbeiter be« >£emp£*)- 18^4
fjielt er bon ber BUabemie ben ^retfl SSitet. ©tubid
SBJ etfä)ienen gefammelt alä L'annee muatcale (1886

bi£ 1891, 5 ®be.), L'annee nmsicaJe et drtnutiqtk

(1893), Un siede de mosique ^anfalle {1887], Pinr*

chologte musieale (1893), Portrats et sühooetta

des rauaiciena (1896, engl 1897, beuifd) 1903)r Sta-

des muaicales et nouvelles sühouettes de nuaiäAi
(189&-1907, 3 $be., engl. 1899), Impressions mit*

calea et Htteraires (1900), Lea epoques de la tnusiq^

(1909, 2 S9be.)f
»Mozart*(1906, inMindens cilebtvi

»Mendelssohn« (in Msitrea de la musique 1907X

«etlom4
r 1) ffiidjarb, jeb. um 1743,j*

11. ©ept, 1813 ju Sonbon, SJhtglieb, ^ule^t 6^
meijkr ber ftgt. SoloßapeKe, fang 1784 bei bet

$Qnbel*@cbenlfeier atö SöafTtp unb berdffenüldjlr

fetbjl ein lebeum, einen Etoub Stnt^emd u, <l ©t«
©o^n — 2) flubforb, geb, 1770 &u ßonbon,je|.

3, 3an. 1843 gu Üonbon, fang bei ber frinbeffekr

1784 alfi Xtälantift mit unb mürbe ein berupua

JÖü&fättflet in Ättme, Sweater unb ftongert, mar aM
jeitmeüig fetbfl S^eateruniemetjmer, ®r gab da»
©anb englifd)er jut ffompofition pefHmmten * +

bidbte ^eroud (1840).

SfUa«ba r
JÜubobico, einer bet etpen Äo»^

ponifien im monobifdjen Stil, geb. ju Sexono, w0-
fd>cmlio5 ju SJenebig le&eub, gab ^erouS 2 Söü^
Muaiche für 1-4 ©ingfl, mtt Bc. (1607 P

16101

Sacra laudi 1 ft mit Be. (1613), ober auo> 3ft. to'
^netten (1593), 5fl. 3ßobrigole (1602) unb 3-&£
Sacra« cantiones (1604).

Veltnfto r ?ßaolo, geb, öerono, um l&Q
Sßitglieb Oer bortigen $^u^armonifd)en ffiabeiiic

gab ^tauS: 5 md>er 5fL Wabdgale (157^ 1%
. . . 159Ö), 1 9ud) 6ft bgL (1590), 1 B»ud} 3-8^
^iftanellen (1592, in bem ©timmbudj befi Csatas

auet) eine ttautenbegtettung in £abutatux); and) bir

©ammeltoerte bon 1685 (Dolci sifetti), 1ÖÖ0 as>

1592 enthalten äRabdgale bon if|m*

%dfdm r
f^ranceSco, geb. Bu ®igebano t ^

1623 Itirajenfapeameifkr in äRailanb, gab 1618-^
in Senebig $faTmen, Motetten, filternden, g^ia

boinbon£
r
eine SReffe, 5hmgonen ufto. (überttnege^

aa^tttimmig) Ijeiau^.

Celtire (fpt. -1fr, ttetleruB), 3ean r
dgeim%b

^eellaettd, ?*ud#dnb[£t ^u Slntmerpen, toarfÄ

1572 in Kompanie mit $iere ^^alefe (f. b,).

bem £obe Seilerei ertof^f bie Serbinbung; bie%nor

führte junädjff bie ßudj^onbiunß meiter, ein

EaÜfjafnr berlegte [it nao> %nvud; 33, oet*W-
lichte 1603—05 ben Aatalog feineä CenagS (twnSonh

femafer in ber fBibliotfjel touai aufgefunben).

9eUcrtftatm r 1J ftonftantin, geb. 1696 p
Erfurt, gejt, 1. Spril 1758 ftu SRunben, iw& er 1?1*

Kantor, 1739 ffomeftor unb 1742 ©d)u!ieftor umdK-

mar Posta lanreatus unb SFomponnl bon ft**
unb SnfrrumentoItDerretL SgL SRijIer, SiMbtW
III — 2) Süftann goo^im, geb. 23, ©ept lfö

fU Arfurt, ge(L 25. ßlt 184S ju »erltn, mar 9&
feffor bet S^eoloaie an ber Unioerfitat ftrfurt W
1804 unb bann bü 18^ S)irertor be£ »erfinerVW
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noftumä %um ©rauen #lo|ter unb bancben feit 1816

$rofeffor bct Ideologie an bet 93erliner Uniberfität,

ein au&erorbentltd) btelfeitiger (belehrter, bct u. a.

ba$ Verbienft f)at, bie S^ebereinführung be$ %e*
faitg3unterricr)t$ an bcn (spulen in Greußen burcr>

gefejt §u ^aben. ©ein 93ucr) »93emerfungen über

9cu6lanb« (1788) befbrtcht bie ruffifdjen SRufifber-

haltniffe. — 3) Qotjann griebricr), ©ol)n be3 bori*

gen, geb. 8. 3Rärj 1795 $u ©rfurt, gefi. 4. gebr. 1874

in «erlin, mo er feit 1819 £et)rer unb 1847—68
$ireftor be3 ©hmnafiumä %\xm QJrauen SHojter mar;

ffat fia) um bie 9Kufi!gefcr)idbte berbient gemacht
burd) fct)r mertbolle Unterfuqungen auf bem Ge-
biete ber altgriect)ifchen ÜDcufif. #ucr) ^at er felbft

ju>a) als 3)ireftor bielfacf) ben ®efang3unterrid)t

erteilt, fpielte (£ello in etnem $au3quartett, mar
^orftanb^mitglieb ber ©ingafabemie ufm. ©r fcr)rieb

•$ie alten Sieberbüdjer ber Sßoriugiefen« [13.—16.
3al)tf).] (Berlin 1840). ©ein §au£tmerf : >$ie Ton-
leitern unb SJcufifnoten ber ©rieben« (1847) erflärt

eingeljenb ba3 IJiotenftojtem ber ©rieben (bgl. gort-

Jage), unb bte f(einem ©djriftcn: »$ie $t)mnen
bei $ionbfio£ unb SDcefomebeS« (1840), Fragmentum
graecae scriptionis de musica (1840) unb Anonymi
«criptio de musica. Bachü senioris introduetio artis

musicae etc. (1841) behanbeln bie wenigen bamatö
befamtten Überrejte altgrtechifcher braftifchen SWufif.

8gL «eller mann, >gr. 93.« (OTg. 3K. 8tg. 1874
8r. 9—10 unb feparat). — 4) 3ohann ©ottfr. $>ein-
riet), geb. 10. SRärä 1832 in 93erlin, gejt. 10. Slbril

1903 $u *ßot3bam, ©ofm unb ©cr)üler be$ borigen,

befuäjte ba$ ©raue Älofter, bann ba$ fönigliche 3n*

fhrut für $Hrcr)enmufif unb mar längere Qeit ^ribat-

fauler öon (Sbuarb ©rell. 1853 marb er als ©efang-
lehret am ©rauen ftlojier angepeilt, erhielt 1861
ben Sitel ftgl. 9Jhifi!bireftor unb 1866 bte buref)

S. 33. SJcarrS Xob erlebigte «ßrofeffur für 2Jcufi! an
ber Uniberfität (unter 93erleihung be3 btu'lofobhifcheu

$oftorgrabe3 hon. c.) unb war feit 1875 TOtglieb ber

tal. Slfabemie ber ftünfte. 93ellermann3 im $rucf

erfdnenene Äompofitionen gehören fajt auSfdjlie&lid)

bem ©ebiet ber a cappella-SBoIalmufif an (Motetten,

Halmen, Älaöierlieber, (Sf)orlieber; ein (Shormerf mit

Orä)ejter >@efang ber ©eifter über ben Söaffern«;

^t)öre unb SJcelobramen $u ©opljofleS »$jaj«, »®ö-
nig öbibuS« unb »Öbibu3 auf StolonoS«). (£ine Ober
blieb 9Kanuffript. (Sin befonbereS 93erbienft erroarb

fia) 93. burd) feine ©djrift »$ie 9Jcenfuralnoten unb
$aft$eta)en im 15. unb 16. 3al)rfmnbert« (1858,
2. «ufL 1906), baä erjtc SBerf, meld)eg boß ©tubium
ber SKenfuraltrjeorie benen möglich machte, bie megen
mangelnber Sateinfunbe ben Sraftaten ber 3Ken-

furalt^eoretüer nid)t felbft nä^er treten fönnen. Qn
feinem «uc^e »2)er ^ontrapunft« (1862, 4. Wufl.

1901) öertritt 35. einen öeralteten ©tanbüunft, näm-
fia) ben t»on 3- Q. &U££ Gradus ad Pamassum,
ber felbft fct)on für feine ^eit öeraltet mar (1725).

Seiter^in folgten jmei fletnere Arbeiten »Über bie

SntttncTlimg ber me^rftimmigen SKufif« (1867) unb
»$te ©rö^e ber mufifalifd^en Snterüalle ald ©runb-
läge ber Harmonie« (1873), fomie >(5b. 2lug. ©reit«

($iograpf>ie 1899). «uffä^e bon 58. enthält bie

»«Itg. HRufüal. Stg.f (1868—74). «gl. Otto ©t^nei*
ber, »ö. (©ebä^tniSrebe, 1903).

Sel(et>iUe[.€urt>] (fpr. balmil-uri), Slnna
Caroline be, geb. 24 3uni 1808 ju fianb^ut,
«ejt. 22. Suli 1880 juJRündjen; oorjüglic^e Älaöter-
fpielerin, ©djülerin öon Äarl djernt), machte grofjc

Äonjertreifen unb bermä^lte fic^ mit bem $iolini(ien

»lemonn, TOufil-f

Antonio Qameg Durl) (f. b.). grau S8.-D. lebte

längere Qa^re in SBrigfjton; fie veröffentlichte Äta-

trierfompofitionen.

^ell $at)er
f
«incen^o, geb. um 1530 $u

«enebig, ©c^üler bon 91. ©abrieft unb fein 9tod)*

folger als Drganift ber jmeiten Drgel ber SWarfuS-

hro^e (1586), ift ma^rf^einli^ 1588 geftorben, ba
am 30. Oft. b. 3. ©iufeppe ©uami fein Nachfolger

mürbe. 93. mar ein renommierter Äomponijt bon
SJtobrigalen, bon benen aber auger bielen in ©am-
melmerfen berftreuten nur bog 2. SBuct) 5ft. SÖcabri-

gale (1574) erhalten ift. $ud) firc^licrje SSolalfachen

finb erhalten, ©ne DrgeltoHata b. 58. in £or*
dt)i^ Arte mus. in Italia 93b. III, 3 SJcobrigale baf.

93b. I.

©elli f 1) ©irolamo, geb. 1552 p Slrgenta

(genara), ©c^üler bon 2ufö(&d)i, Äapellfänger beS

^ergogö ju SWantua, beröffentlidjte 3 93üd)er 6ft.

SWabrigale (1583, 1584 [Furti amorosi, auch 15871
1593), 9 93üd)er 5ft. SJcabrigale (1584, 1586, ....

1617), 2 93üd)er 4ft. Äangonetten (1584 u. ö., 1593),

Sacrae cantiones 6 v. (1585), Sacra« cantiones 8 v.

(1589), Sacrae cantiones 10 v. (1594), Salmi 5 v. e

2 Mapüficat (1610). — 2) ©iulio, geb. c. 1560 5U

Songtano, befleibete Äanellmetperftellen an Äirdjen

&u 3mola, ©arbi, genara, S^enebig, Sttontagnana,

Dfimo, gorli, mieber in $enebig, 1607 an ©. Anto-

nio ju $abua, jule^t an ber $atr)ebrale ju $mola
(1611), bebeutenber SHrchenfomponijt, fc^rieb Missae

sacraeque cantiones 8 v. (1595 u. ö\), M :ssae 5 v.

(1597), Missae 4 v. (1599 iL ö\), Missae sacrae 4—8
v. c. Bc. (1608 [1613]), Psalmi ad vesDeras . . 2

Magnificat 8 v. (1596 u. ö.), Psalmi ad vesperas,

2 Cantica B. V. et Tedeum 5 v. (1598), Psalmi ad
vesperas . . 3 Cantica B. M. V. 6 v. (1604), Sacrae

cantiones 4—12 v. con Letanie B. M. V. (1610),

Compieta, Motetti et Litanie 8 v. falsibordoni ufm.

(1605), Compieta ufm. 5 V (1607), Compieta ufto.

6 v. (1607), Concerti ecclesiastici 2—3v. (1613

u. m. [barin eine Sfanjone für 2 (Sometti ober Vio-

linen mit Bc.]), auch 2 93üd)er 5—6ft. SRabrigalien

(1589, 1592), 2 93ücher 4ft. Äanjonetten (1584, 1593).

93gl. Slb. 93rigibi, Cenni sulla vita e sulle opere di

G. B. (1865). — 3) Xomenico, einer ber erfreu

ftomponifien im monobifchen ©til, 1610—13 ©efang-
legtet an ©. ßorenjo ju glorenj (Nachfolger bon
©agliano), gab herauf: Arie a 1 e 2 voci per sonare

con il chitarrone (161ß) unb bie Keinen Dpem Orfeo

dolente (glorenj 1616, JJntermebten 5U 2affo§
Aminta) unb Andromeda (glorenj 1618). Vgl.

«Riemann, §bb. b. II, 2 ©. 288 ff.

OeUittcioni (fpr. -intfehö-), ©emma, 93ühnen-

fängerin (Äoloraturfobran), geb. 18. 91ug. 1864
9Jconja (^iemont), ©chülerin ihre^ Vaters (Sefare

93. unb Sorfi^, bebütierte 1881 ju Neapel in ^ebrotti^

Tutti in maschera, reifte bann mit Xamberlicf in

©panien unb mürbe eine ber gefeiertften $rima*
bonnen 3*auen3 °^ 5lu3lanbg. ©ie mar ber-

mählt mit bem Xenoriften 5Rob. ©tagno (f.b.). (Sine

ganje Sfteil)e ^rimabonnenrollen moberner berifti-

fcheu Dpein (Cavalleria rusticana, Nozze Istriane)

fitib bon ihr freiert morben. ©eit 1911 ift grau 93.

Seitcrin einer Dpemfchule in ©t)atlottenburg. ©ie

gab felbft eine »®efangfd)ule« herauf. 3^c Tochter

93ianca bebütierte 1913 in ©raj (©opran).

»eUiitir Vincen^o, geb. 1. ftob. 1801 gu da-

tanta (©ijilien), geft. 24. ©ebt. 1835 ju ^uteau? bei

$ari3; ©chüler be« tonferbatoriumS ju Neapel unter

gingarelli, beröffentlichtc juerft 3«ftomentalmerfe
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unb ftirdjenfompofitionen, ©eine etfte Üpet: Adel-

um e Salvini ttmrbe im xijeatet be* Ifconjerbato-

tiumS 1826 aufgeführt, 1826 folgte am ©an (Earlo-

Sweater Bianca e Fernando mit [o gutem ©tfnlg, baß
er für 1827 bie ©crirtura für bie ©cata tu SHa-
taub et^iett* Gft fdjiieb D pirata, meld)* Efler glän*

^€Tib buid^djtug, aber burd) La str&nieru (1829) noä)

überboten nmtbe. SBeiter folgten nun für Sßanna:
Zaira, bie burdjfid, Montechi e Capuleti (SÜenebig

1880) unb La sonnambula (5)ie 3iüi$tnjanolerih,
1831 in 3Rail<mb). S)ie ArtttE tabetie Eettini* allp
einfache 3Fn|humentierung unb ba£ geilen gröjjer

angelegter gormeu [einer ©efangSnummern; ©.
na§m fict) bie *8orrourfe gu bergen unb bot 1831 mit

Norma (SRoilaub) etmaä fotojättigere Arbeit unb
bie Dpet machte, befonbetfl mit ber BKalibtan in ber

Sitetrotte, gutore. SKinber teflffierte Beatrice äi

Tenda(1833). 9to äu |?rittater 3(uffü^runfl geianflie

1832 bie Oper: Ufa ed il sari. 1803 fiebeEie S. be-

finitib nad) JßaTifc Übet, toü er, toenn audj nur für

ftttje $eit, teilen JBeifalt fanb; benn nur nod? eine

Oper trat tfjm netaönnt ju fdjrei&en, I Paiitaiü,

roeldje 1835 int £t)eatre itatien gegeben mürbe. 39-

ijr eine bei liebenSrottrbiglteu ©rfdjeinungeri unter

ben itaiienifdjen Dbemrompomlten beS 19, 3at/rr).

unb mar petjönlid) bei feinen ^unflaenoffen auget-

orbeuttiä) beliebt, tycß allgemeine webauern über

[einen ftütßeirigen £ob fingerte fidj in gal)Jreiajen

9tadjrufen unb Stenfföriften. 1876 würbe feine

fllfaje feierlltfj nadj Saiama übergeführt (&Qt glo*

timo); 1901 toutbe bafelbft eine 3abtt)unbettfeier

feines ©eburtStageS beranpaltet. SM. bie biogta-

tfjifajen Arbeiten Über A3, bon gif. ßiccouetti
(1659), Serratia (1876), fL $ougin (1868), tat
Hmore (2 »be. 1892, 1894), gt. gloiimo (Bellbi,

memorie e lottere, 1885), dud) gerb. Rillet,
•Jtünjtterleben« ©.144 ff. unb @. Eürlti,
(Bund) 1841, 29. ffleujafnSftüd ber BCRg. aJt@0> —
®n Sfcuber ttetfiniS, fcarmelo ffl., geb. 1802 in

Gatania, gefl. bafelbfl 28, ©ept. 1884, maäjte fiifj aß
Sttrdjenfompüni|t einen befdjeibenen Sftamen.

fteUhumti, $aoto ©enebetto, geb. um 1690 gu

ftertata, 1717 Äajwttmeifter ju Ubine, 1722 an ber

tait)ebrale $u gerrara. 1726 &u ißefaro, 1733 ju
Urbmo, bann Steinalt, gejh um 176

1, gab Ijetaud

Missaa4v, ap. 1 (1717), Salml brevi 8 v. op. 2 (1718),

Offertarij 2 v. c. B.c. (1726), Duetti da camera (op. 5
1726, Hb. 2 1733), MadrigaH 2-5 v. op. Ö (1*3)
unb Snouate a Flauto col Bc* (1720).

JBcUmaa, Staxl m%atl t geb. 4. gebr. 1740
in 6to<ft)otm, gejt baf . 11. gebr. 1796, ^umotiftif^er

^>io^ter unb Qm^ootfator (*grebman3 £pijllar«,

•grebmanÄ ©anger*), toeto^er ber Keu^eit hiebet

butc^ ben humoTbDllen [djniebiföen ©änger unb Sau-
tenbirtuofen ©ben ©r^otanber befannt getootben

ifi. 20 Sieber gaben 1909 t>. ©um^enberg
, unb ©erenb IjerauS (mit beutfd)er Gberfefeung). filuÄ*

fttbrli<rj berietet über ffl. StortinbÄ ßejriton.

VeUuumit, ff ail ^ottftieb, geb. 11, tag.
1760 äu ©Helfenberg (©ar^fen), gefL 1816 aß ^n*
fhumentenbauer in ®refben; baute feiner^eit (et)r

renommierte Plattiere, aar audj ein &irtuofe auf
bem gagott,

tttfcatt. 1) Öuigi, geb. 2. gebr. 1770 gu Saftel-

franco (Bologna), gejt. 17. ?ioö. 1817; Siirtuofe auf

bem SBalbfiom unb 1812 £et)rer biefeB änfrrument*
am SRaUänbet Stonferbaiorium, fajrieb metyrere S9al*

lette unb Unterlieg eine &ornfcf|ü(e.— 2) tta oftino,

geb. ftu SÖolog^a, glctc^faLtä ^ornbirtuofe, fat mef^

— S3ettba.

rere Stubientoerfe füt fiont bexau^gegeben, flaA

aäjt ^aHette, 1816—23 in SKmtanb aufgefaßt.

VtelUmif 1) ©infeppe, ftlro^eniWpomft «b.

&u Sobi, gab ^erauß: 5ft SReffen (1603), 5jL^
men (1605), 6(1. Steffen unb 3Rütetien (1606).-

2) ^ietro, aus SPtaUanb, ©efanglelper am Oodsr-

vatorio di Sont
1

Onofrio ^u Stteapel, föftter in Sari*

fä>rieb bafetbp mehrere 83at!etie (1801—04) unbßat

eine ©efangf^ule Ijeraufl (1822), SBgL (t. ß. £
@regott, Les tribulations d'on artista musick«

a Paris en 1812, P. B. (1884).

f^ellttiti» (©tobt), $gt $aVioban, Stom

dalla muaica Bellunese (4 %eite
f
1885—87).

bell^ (engt.), bie Dberfutrte ber ©ttei^fniF

mente, oud) ber 9tefonanjboben ber Ätoiere, VfyL

Bell.

Vettte^fiebeVr ^nton, geb. 1743 im
geft 1816 in ßonbon, Serfaffer einer taäujftbo
retifdiet ©tfjriften, tueltfie banl ber ^horeman
rots 9. borüberger)enb in $ati2 }u tafer)en wfylr :

fen; bod^ jog er fd)on 1780 bor, fem ©lüä in fitmbn

%u beifügen: Lecoms de clavedn et {trindpoi

d'harmonie (1771, engt, bon ®* SBernarb ül* lliwe

made eaay 1778, fronifd) bon S9tiilfl 1775); Traft

de musique (1776 [1780]); NouycI essai sar Yh$r

monie (1779-^80), General instrnctione in mm
(1781), A new singpig book (frang. xl engt. 1790) n- a-

• B^mol (frani-), f*
b t m + (Smtebrigini^

t$en); mi bämol = e> (es) ufft.

«enciitl (f^. *tfa)i*), 9ofef fo f
italienif^er ito

^omp |u tafang be3 18. gfa^rg., bon toelqem Äß»
merfantatenaufammenmitfolä^bon^ariunbSIlflt'
cetlo unb ^anbfd)riftUd5 Drgelfonaten erhalten P
(2 ber leiteten in £orrf)i£ Äxte mus. in Itaüa S^-lBI-

©e«t)a f 1) granj, geb. 25. Sftob. 1709 ^30-
benatef (Sd^men), ae|t 7. SJiätj 1786 in ^Otiten;

mar ß^orträte an ber ffiftotauärirdjc ju $tog,

bann r^erumjie^enber SKufilant mobei et fii^ ju»

©iolinbittuofen entnridelte, fo ba| er juetji in ©cc

fc^au unb 1733 in ber ita^He beS 5ton(?tinj£it (naA*

mafö griebritr)« II.) su ffir)ein&berg angeßent muriw;

minjurbeer^igTt^erftonjertmriiter. tafdbro»

©piel tourbe befonberS feefenöotleT SSorttag F
tü^mt. 16. bitbete biete ©d)ütet. $on feinen ffü*-

^ofin'onen erfä}tenen im ^tud 6 KriDfonaten op. 1

(2 V, c Bc), 2 ^iotintonserte op, 2 (mit ^bmntji

je S ©onateu für Bioline (gUJte) unb B. c. op. 3

(alö 6 Riolinfonaten mit B. c, op. 1 $crti£), imbttoA

feinem fobe ein Df>u* ^iotin-Stüben. ^anbfaW
iiä? erhalten finb fe^r biete Sonaten imb Sofi f^
V. mit B. c. (bie ©elbflbiogr^ie aO^ft 80), au*

]

einige ffonAette unb ©infonien, S8, i(t einer btr ;

gauptreurdfentanten ber [og. ^Berliner ©a)n^ I

unb liebt trog feiner bdljinifdjenftbfunft &SM 1

ben beioen QJtaun uffö. nfi^er als ©tamif unb feinen 1

Kac^a^mem, Seine tatobiograjpffie f. i, b,

«erltner SKufiraeitung, Saf^tg. 10, ©. 32. — 2) SH
t)anu SBeii^l, Söiubct bed botigen, ebenfalll SSo* !

linift geb. 16. Bt*mi 1713 &u ^Itbenatei; geft 17K

als Äammermufiler in $ot3bam; [eine ffompc!**

tionen blieben aKanufhijpt. — 3) Öeotg, flrt

30. 3uni 1722 Slltbenatef (Sruber ber beiben

gen), ge(t t 6. SftöD. 1795 in SEfi(hiJ; 1742 ffgl. Äofr

metmufifufl in Berlin, 1750 $ofIa$>eIJmeiper

©ottja, 1766—66 feä)& HRonate (mit 1000

3ufd)ufi) bom §erjog %n ©tubien nadj gtalien bew
täubt, enegte bon 1775 an taffeffen burefi fen*

|

Wetobramen »^ttiabne auf 32ü£0&* — bie er 1^ i

aud^ in %aä& gut taffü^rung brad>te — *SKcbe*s
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»<ßtjgmalion«, »$f)ilon unb Xtjeont* (umgearbeitet

als 9flmanfor unb Sabine«. 1778 nahm er feinen

&bfcr)ieb, lebte barauf §u ßamburg, Sien u. a. O,
unb 50g mit einer flehten tßenfion nach ©eorgenthal
bei ©ottm, f^ätcr nach Orjrbruf, aulefct nach Köftrtfc.

©eine Kompofitionen finb fetjr aahlreid), bod) ift ein

großer Seil berfelben SJtonuffript geblieben (Kirchen*

fantaten, Steffen, ©infonien, Konjerte, Klamer*

fonaten ufm.). Srür bie ©üfme fd)rieb er 14 SBerfe

(aufjer ben SRelobramen bie ©ingfpiete »Der Dorf*
jahrmarft« 1776, »föomeo unb 3ulia« 1776, »SBalber«

1777, »Der fcoljtmuer« 1778 ufm.), bie ihrer Seit in

mehreren Ausgaben in KlabierauSjug erfcrjienen.

Sfacr) einige Kantaten (»2lmt)ntS klagen«, »(EephaluS

unb Aurora«, »©enbaS Klagen« [fein ©chmanen-
gefang]), 6 §efte Klarier- unb ©efangftüde (1780ff.),

femer 3 Klaöierfonjerte (fieipaig 1779f.) unb mer>
rere §efte Klaoierfonaten (VI Sonate 1757, ©onate
& 4 mains op. 6, 3 ©onaten mit ©ioline [£ftöte]) et-

fa)ienen im Drud, auer) einzelnes in ©ammelmerfen
(§affnerS Oeuvres meles, ©trnjtielS SRufifal. Siliertet)

u. a.). 8 ©infonien (ÜRffr.) in ber ©tabtbibliothef *u

£eip$tg ergeben fid) über bie berjeitigen ber noro-

beutfcr)en ©er)ule. Sgl. Dobermann, »©. ©.«(1895,

Sbgar 3 fiel, »Die (Sntftehung beS beutfd)en 2ttelo-

bramS« (1906), g. ©rüdner, »©. ©. unb baS beut-

fct)e ©ingfpiel« (©ammelb. ber Qnt. 2tt®. 1904) unb
£lot)S Reliefa, »3luS ®eorg ©enbaS 3u0CTlb « (?tag
1911). —4) 3ofeph, ber jüngfte ©ruber unb ©ctjüler

bon %xar\i ©., geb. 7. SWai 1724 gu SlUbenatef,

würbe feines ©ruber« Nachfolger als Konaertmeifter

unb ftarb, feit 1797 penfiontert, 22. gebr. 1804 in

©erlin. — 5) griebrid) SBity. fceinr., geb. 15. 3uli

1745 $u «ßotSbam, geft. 19. 3um 1814 bafelbft, alte*

Per ©otm bon granj ©.; 1765—1810 föniglicrjer

KammermufifuS, tüchtiger ©eiger, Klarier- unb Or-
gelfpieler, fomponierte Opern (»OTcefte«, »OtpheuS«,
»DaS ©lumenmäbdjen«), 2 Oratorien, Kantaten unb
3nfrrumentalfad)en. — 6) griebrid) fiubmig,
6or)n oon ©eorg ©., geb. 1746 5U ©otha, geft.

27. 3Rärs 1793 ju Königsberg i. *ßr., mar ©iolinift

ber ©enlerfchen, fpäter ber Döbbelinfchen Sweater-
truppe, 1780 Opernfapellmeijter in Hamburg, 1782
KammerbirtuoS gu ©chmerin, 1789 Konjertbireftor

in Königsberg, fomponierte mehrere ©iolinfonserte

unb 4 Opern. — 7) Karl §erm. #einr., jüngfter

©oljn ton grans ©., geb. 2. SKai 1748 ju SßotSbam,

geft. 15. SKära 1836 in ©erlin, langjähriger Konzert-

meister ber fönigl. Dpernfapelle, fomjjonierte einige

Äammermufifmerfe. — 8) gelif (mit 1—7 nict)t

när)er berroanbt), geb. ju ©falffo in ©ötjmen, geft.

1768 su Sßrag, mar Drganift ber SKic^aelgfir^e ju

$rag, angefe^ener Drgelfpieler, u. a. fierjrer ©eeger«.

^fttbe(
f
granj, geb. 23. 2Rärg 1832 ju ©djön-

linbe bei 9tumburg, geft. 3. Suli 1874 ju ©erlin,

©d)üler bon Sßroffd) in ^rag unb fiifet in Söeimar,

mar eine Scüfang Set)rer an KullafS 5lfabemie in

©erlin; oorjüglic^er ^ianift, fomponierte gefällige

Älaoierftüde be3 befferen ©alongenreS, aud) eine

©iolinfonate unb ju groger ©eliebt^eit gelangte

fiieber (»2Bie berührt mic^ munbeTfam«).

Xtubtiet (©enbler), 1) Sodann $^ilip^,
Kantor ju Oueblinburg, geb. c. 1660 $u Sftct^norb*

Raufen bei Arfurt, geft. um 1712 (an ber Orgel bom
©djlage gerührt), fa^rieb Melopoeia practica (1686),

Aerariam melopoeticum (1688), Organopceia (2.

SlufL 1690, aud) noer) 1735 aufgelegt) unb Direc-

torium musicum (1706). SWanuffript blieb Colle-

gium musicum de compositione (in ä^att^efonS
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»®£)renpforte* ermähnt), ©ein ©o^n— 2) ©alomo,
geb. 1683 ju Oueblinburg, ge;fi. 1724 ju Hamburg,
mar ein gefeierter ©ajjfänger an ber Hamburger
Oper, trat aud^ 1712 mit großem Erfolg in fionbon

in §anbeB SfHnalbo auf.

&eubet t
©alentin, geb. 19. ©ept. 1801 ju

©ec^tl)eim bei SBormS, geft. 14. 2Ir>ril 1873 atö SKuftf*

bireftor be§ Königlichen $aufe§ unb ber ©utben
(©arbe) in ©rüffel; mar bortjer nieberlänbifdjer

SWilitärmufifmeifter unb bann Dirigent ber »©armo*
nie« $u 3lntmerpen, meldte ©teltung er feinem ©ruber

(f. b. f.) Übertieg, mürbe barauf als Klarinettenöir-

tuofe berürjmt unb fomponierte met)rereS für fein

3nfrrument fomie für SRilitärmufif. ©ein ©ruber —
2)3afob,^eb. 1798 }u ©ed)t^eim, juerft nieberlänbi*

fc^er TOlitärmufifmetfter, geft. als Dirigent ber »$ar*

monie< m Slntmerpen, mar ein guter Klarinetten*

freier, fomponierte rjauptfädjlicr) für SKilitärmufif.

®ettbir
p
©ictor (Smanuel, geb. 17. 3Kai 1851

5U Kopenhagen, ©c^üler ©abeS unb SSinbingS am
bortigen Konferöatorium, 1872—76 Seiter eines

eigenen ^orberein«f
bann Dirigent ber ^^il^ar-

monifd)en Konzerte unb beS »^änifct)en ^orbereinS*
1882 mit ©tipenbium in 3)eutfc^tanb, 1892—93 Di-

rigent ber ©olföfonjerte, fomponierte 4 ©infonien
(I. C dur op. 16 »8^t $öf)e«, IL D dur op. 20 >©om*
merflänge aus ©übruglanb«, III. A moU op. 25,

IV. D moll op. 30), eine Drdjefterferenabe op. 29,

eine fiuftfpielouoertüre, ein Klaoierfonjert G mollA
efjormerfe ($falm 33 [op. 7] mit Ord)efter), Klabier-

trio op. 12, bier^änbige 2:an^3mr)rot)ifationen für

Klarier, eine Klabierfonate, ßteber ufm. ©eine ©at*
tin Dagmar, ©djülerin öon ©. unb fiaura IRap*

polbi-Kat)rer in Drefben, ift eine ber tfid)tigften

^ianiftinnen. — ©eine ©rüber finb: Otto, Sßianift,

geb. 26. 3uli 1845, fie^rer am Konferbatorium gu

©ojton, geftorben 1904 in ©an Francisco; grij,
geb. 12. San. 1847, geft. 7. ©cpt. 1914 in Kopen-

hagen, ©djüler ©rüfmac^erS, mar ©ellift im Kgl.

Orcfyefter 5U Kopenhagen.
ttettbl, Kart, tfeftec^. Komponift, geb. 16. 9lpril

1838 au $rag, geft. 16. ©ept. 1897 bafelbft, 1864

Opemfapellmeifter in ©rüffel, fobann (Stjorbireftor

an ber beutfdjen Oper gu Ämfterbam, feit 1865
mieber in $rag aß Dirigent beS ©efangbereinS
©la^ot, fc^rieb tfd)ect)ifc^e $Wationalopem: Lejla,

Bfetislav, Cemohorci, Stary 4enich, Karel Ökr6ta,

Dite Tabora («frag 1892) unb »SKutter SRila« ($rag
1895), ein ©allett »©öt)mifc^e ©o^jeit« ($rag 1895),

eine »©tib{lami[c^e SRl)apSobie« für Ordjejter (op.60),

fiieber (Qigeunermeifen), aud) gute Kammermufif-
merfe, G^ormerfe ufm. Die Oper Svanda Dudak
(»Der Dubelfadpfeifer«, ^rag 1907) ift mot)l öon
bem gleichnamigen Komponiften, ber 1904 bie Ope-
rette »Der £iebe3*©aäillu3« in ©rünn bradjte. ©.
mar SDfitglieb ber bö^mifchen Slfabemie ber Künfte.

K«*n«di<*ile.
f.

Canticum.

«enebict, [©ir] SuliuS, geb. 27. Stob. 1804 ju

Stuttgart, ©ofjn beS jtibifd)en ©anfierS SKofeS ©.,

eoang. getauft, geft. 5. Quni 1885 in fionbon, ©c^üler

bon Slbeilte, Rummel (3®eimar 1819) unb K. 3K. b.

Sffieber (1821—23), 1823 Kapetlmeifter am Kämtt)"

nertor-SKieater $u SBien, 1825 am ©an Sarlo^e*
ater in Neapel, mo er feine erfte Oper: Giacinta ed

Ernesto, jur Aufführung bradjte. 1830 folgte in

Stuttgart I Portoghesi in Goa. ©eibe Opern hatten

menig ©rfolg. 1835 manbte er fid) bon Neapel nach

*ßari3 unb noch in bemfelben Qahre nach fionbon.

©eitbem marb er bollftänbig afflimatifierter ©ng-

L
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länber, bon bem bic menigjten mußten, baß er ein

gebotener $>eutfcher mar. 1836 atö Äapeltmeijrer

ber Opera buffa im Shjeum braute er ein fleine3

28er! : Un anno ed un giorno, ferner 1838 als $a*
pellmeifter am $rurh Sane-Xheater unter Bunn
feine erjte englifche Oper The gypsy's warnirig (»$er

Sigeunerm 28ei3fagung«), melier 1844 »$ie Bräute
bon Benebig« unb 1846 >$ie ftreuafahrer« (»$er

Sitte bom Serge«) folgten. 1850 ging er mit 3emtb
Sinb nad) Slmerifa, mürbe balb nad) feiner föücffehr

ftapellmeifter bon 9Jiaplefon3 Opernunternehmun*
gen (in ©er äRajefty'g Sweater, fpäter in $rurto

Sane), mo er unter anberen 28eber3 »Oberon« mit
bon ihm hinzugefügten SRejitatiben aufführte; auch

bie Seitung ber »populären SDlontag^fonjerte« über-

nahm er 1859, birigierte mehrere ÜDhtfiffejre ju 9*or-

micr), mürbe ftapellmeijier be3 (£obent ©arben unb
mar 1876—80 Dirigent ber «ßtyfljarmomfdjen %t*
fcllfc^aft in Stberpool. 5(n $nerfennung feiner $er*

bienfte hat e3 nicht gefehlt, unter anberem mürbe er

1871 geabelt (Sir) unb mit trielen auSlänbifdjen

Orben beforiert, Bon feinen ftompofittonen finb noch

herüorjuheben: bie Oper The Lilly of Killarney

(1862, beutfeh »$te föofe bon ßrin«), bie Kantaten

»Unbine«(1860ftormich), »föicharb Sömenherj« (1863

bafelbft) unb »©rasiella« (1882 Birmingham), Ora-
torien »St. Säcilia« (1866 bafelbjt), »St. $eter« (1870

Birmingham), jmei (Sinfonien (1873—74 im ftriftall-

Jpalaft) unb 2 ftlabierlonjerte (9tr. II op. 89). &ucr)

fcr)rieb B. für §ueffer3 Great musicians fleine Bio-

graphien 2RenbeBfot)n3 (1850) unb SBeberS (1881).

fjencbicruä toott 9htrfia, ber Begrünber beä

BenebtftinerorbenS (f. b.), angeblich geb. 480, geft.

543, begrünbete 529 ba| ftlofter SKonte (Saffino,

beffen bon ilmt entmorfene Orbenäregel für ben t)ier

feinen Ausgang nehmenben Benebiftiner-Orben ber-

binblicr) blieb.

Benedictas [Dominus Deu§ Is-
rael],

f.
Canticum (Zachariae).

Benedictas [e*] 9 f.
Canticum.

Benediclus [qni venit] (®ebenebeit fei,

ber ba fommt), ber 5. ©efangfafc be3 Ordinarium
Missae (f. Stteffe), mirb nach ocn 93orfd)riften ber

fatholifchen Kirche nach ber SBanblung gejungen.

ttenebtetuS ?tyt>ett$elber3, f. SppenjeUer.

ttettebictttf be CptHtö, f. §er$og ($ucis,

$udj).

ftenebitiitter» $er bon BenebictuS bon fturfia

(f. b.)'gefttftetc Orben ber B. hat fich um bie SKufif,

ihre Theorie unb ihre ©efchichte aufjerorbentlict)

berbient gemacht, befonberä im Mittelalter, mo ja

bie B.*®lö[rer bie $auptjtätten mif)enfcf)aftlicher

Stubien maren. 2lnfangenb mit bem Zapfte Tregor
b. ©r. (f. b.) finb beinahe atle bie SKänner, meldte oie

Sttufifgefchichte be§ SDlittelatterö mit ^uSjeicfmung

ju nennen hat, Benebiftinermönche gemefen : Aure-
lian bon 9t£om£, 9temt b'Sturerre, SHegino bon *ßrüm,

Sfcotfer BalbuluS, §ucbalb bon 6t. Amanb, Obo bon
(Slugntj, ©uibo bon $re^o, Berno bon Reichenau,

termannuä (£ontractu£, 2Bift)elm bon §irfcr)au, Aribo

»cholafticuS, Söernljarb bon (£latrbait£, (Sberfjarb bon
greifing, 9tbam bon gulba ufm. Sßon teueren feien

befonberS he^°°i9^hoben ber gürjt-5lbt SJcartin (Her-

bert bon 6t. Blafien (geft. 1793), $om BeboS be

(£ette3, 3)om S^milhac, 6chubiger, ^arbinat $itra,

3)om ©ueranger, Xom $othier, Xom 9Jcocquereau

(bgl. ©ote^me^), SR. SJlotitor, 3)om Ugo ©atffer. 8u
ben midjtigften Quellen für bie mittelalterliche 9flufif-

gefchichte gehören be§ Benebiftinerä 2Kabillon An-

nales ordinis S. Benedict! (1703—1739, 6 »be .)

Sgl. Bibliographie des B6n6dictins de la Coo-

gregation de France ((SoleämeS 1889).

Wenden (Benecfen), griebrich Bernljarb,
geb. 13. 5lug. 1760 ju tlofter SSetmigfen bei bau-

nober, geft. 22. 6ept. 1818 als «ßoftor gu ©ülfmg.
häufen bei $annober, ber ^omponijt bet Choral-

melobie »Sic fie fo fanft ruhn«. ®ab herauf: »2ie«

ber ber Unfchulb unb ßiebe«, »Sieber unb C&efänge

für fühlenbe (Seelen« (1787), »Sieber unb Hein*

mabierftücle für gute ättenfehen« (1794), »Sieber bei

Religion, ber greunbfehaft unb ber Siebe« (1805)

ttetteUi, 1) ftlemanno, ^feubon^m bon Bot^
trigari (f. b.). — 2) Antonio ^eregrino, geb.

5. 6ept. 1771 ju gorli (9?omagna), gejl. 16. »ug.

1830 in Bömichen im fächfifchen (Srjgebirge, toobrä

er fich feit 1829 jurücfgebogen; mar juerp Xenori^

am 6an ©arlo-3^eater in Neapel, baS 1798 ferne

Oper Partenope brachte, 1801—22 in $refbenr ipo-

ter a\ä ©efanglehrer an ber föniglichen 3Seatet-

gefangfchule in Berlin tätig; fchrieb eine ®efang-
lehre (Regole per il canto figurato 1814, beutfä

1819), 6olfeggien (op. 34), Äirchengefänge mit 3n-

ftrumenten (3Kcffen, (Btabat, SRotetten), aucr) meü-

liehe ©efänge (^Irien, 4ft. Notturni, Äonjertctricn)

gür bie Seipj. 5lllg. 3JI. 3tg. fchrieb er u. cl »33emG'
fungen über bie Stimme« (1824).

«enettoit, f. Benet (in Cod. Bologna 37).

leitet, Sbh^^^ß^f englifcher ^ompotrift bet

1. §alfte be§ 15. QahrhunbertS, ebenbürtiger 3eü«

genoffe bon $unftaple unb Sionel ^ober, mit ibnen

9lepräfentant ber Übertragung ber glorentineT Ars

nova auf bie Äirchenmuftf. 3mei jufammengehoTige
2Ke[fenteile (Sanctus unb Agnus) aus Cod. 37 Bo-

logna gibt SBoolbribge in Early english harrnooy

(1894) in gaffimile. Rubere 6tücfe finb in ben Codi
Orient. 87 unb 92 (in SSien), Offorb Can. 213

f

Bologna 37 (eine franj. ßh<mf*m gezeichnet Benc-

noit[?]) erhalten; aber möglicr)ermeife finb it)m auä
einige ber 44 anontimen 6äge in ben Old Hall 3R€.
unb ber mit Anglicus ober de Anglia bejei<^neteB

6öfee ber Jrienter Codd. jujufchreiben.

wneboU, Oratio, geb. 1602 ju 9tom, ge^.

17. 3uni 1672 bafelbft, mar ftapellmeijter an t>etfd>ic«

benen römifchen Kirchen, jule^t (1646) ant ^atifa^,

borher (1643—45) in SBien als §ofmufihi3 einel

6rjher8°Ö^- 53- roar e *n hcr°onagenber kontra'

punftift (Schüler bon ^incenjo Ugolini): feine ^erte

(Neffen ju 12, 16 unb 24 Stimmen, beSgl- TOotetien,

$falmen ufm.) finb h^bfchrifrlid) erhalten. Seine

48ft. smölfchörige 3Keffe (1628 jur ©moettjung be&

5)omeö ju Salzburg gefchrieben unb aufgeführt) er-

fchien in ben Senfmälern ber Xonfunjt in £)|teTrti£&

(X. 1) in «ßartitur (©. ^l 1er).

«enincori,-flngelo 9Karia, geb. 28. SKarj 1779

SU Brefcia, feit 1803 in $ari§, mo er 30. 1821

ftarb; SSiolinbirtuofe unb Äomponijt, bcröffentlidite

fonjertante Streichquartette op. 2, 3, 4, 5 unb 8 inü)

3 SHabiertrioS op. 6. Seine Slirchenfompofitionen
blieben SRanuffript. B. mar ftomponift ber legten

brei 9lfte unb einc§ 9Karfche^ im 1. 9lft ber einft

fo beliebten Oper »9llabm ober bie Sßunberlampe«
(jmei "ölfte bon fticolö Sfouarb), bie 1822 in ^evi
gurore machte; brei ältere Opern bon SB. reüi-

fierten nicht.

ttettttat, granj, SBioloncellijt, geb. 17. Stug. 1844

in Bregenj, gejt. 27. 5lug. 1917 in 2Jlüncr)en, aul'

gebilbet an ben Stonferbatorien ju HRüncben uid

Brüffel, fett 1864 3Jtitglieb te$ 3«ünchener
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orcr)efter3 (ÄammeroirtuoS). 93. mar tätiget Teil-

nehmet an ben rebaftionellen Arbeiten ber DTB,
aud) felbft ein fleigiger Äomponift. (Jr gab aud)

Sonaten 2lug. Äüfjnelä (f. b.) heraus.

«emtborf , griebrich Äurt, geb. 27. 2Rai 1871
in (J^cmnit^fiubierte feit 1890 an bet Uniberfttät

unb ber Ägl. 9lfabemie bet fünfte in 93erlin SJcufif,

fiiteraiur, ^üofoptjie unb promobierte 1894 in

fiei^jig mit bet Arbeit »SethuS (SaloifiuS afö SDcuftf-

trjeoretifer« (gebt. »ierteljfchr. f. 9ft9B. 93b. X) jutn

Dr. phil., ttmrbe 1895 aß fieptet an bei SJcufitfchule

oon di. S. Sehneiber in $refben angefietlt unb
roat 1897—1904 Vermalter bet 2Jcufifabteilung bet

Stgl. öffentlichen 93ibliothef bafelbft (Nachfolger:

9tmo ^Reichert). (St veröffentlichte mehrere §efte

<£r)orgefänge fomie mufifalifche Auffäjje in berfcf)ie*

benen geitfehriften, augetbem eine SReuauSgabe bon
gor). äufmauS Montan »$er mufifalifche Duadfalber«

(1899). (Seit längerem menbete et fidj auSfchlie&lieb

pocrifct)en Arbeiten ju unb gab 1900—1910 jefnt

3$üer)er Intimen unb Inrifch-epifchen Qn^alt^ heraus

(jum Seil mit mufifalifchen ^Beigaben).

ttettltei, Sohn, engl. Äomponift um 1570—1614,
beffen 4fr. SRabtigalien (fionbon 1599) (S. 3. §op*
find 1845 neu fjetauSgab. (Sin ©eraeiclmte bet

wenigen berjfreut in jeitgenöffifc^en $>ruden unb
$anbfet)tiften erhaltenen fonfrigen Stüde 93.3, fomie

ber Siteubrude in Sammlungen gibt bie 2. Aufl.

oem ©robeS Dictionary. 93gl. 93enet.

Oeittteit, 1) [Sir] SBilliam Sternbale, geb.

13. «pdf 1816 $u Sheffielb, geft. 1. fjebr. 1875 in

fionbon, caß einet Sttufifer- unb Organißenfamilie

ftammenb, mürbe mit acht $atytn (Ihorfnabe bet

Stapelle beS föon. College ju (Sambribge, mo er

ficr) fo auszeichnete, baf$ er 1826 in bie Storni Aca-
bemn of SRufic $u fionbon aufgenommen ttmrbe

(Sdjüler öon SucaS, (Srotd), SS. #olme3 unb
£. $otter). 1833 fpielte er fein mabierfonaert in

D moll in ©egenmart SJcenbetöfolmS, ber ihn feljr

aufmunterte; bog SBerf mürbe bon ber Afabemie
herausgegeben. 1837 ging 93., unterjtüfct burch ben

IHabierfabrifanten 93roabrooob, auf ein 3ahr nach

ßctpjig, too er ju SJcenbelSfohn unb Schümann in ein

freunbfchaftlicheS 3öert)clltniö trat; ein jmeiter Auf-
enthalt in Seidig folgte 1840-41. 93. begrünbete

1849 bie ßonboner 93ach Societtj, melehe unter an-

berm 1854 bie SJtotthäuSbaffion aufführte. 1856

rourbe er $um Äapellmeifter ber ^ßt)tIr)arTnonijct)en

(Sefellfcbaft ermählt, gab aber biefe Stellung auf, als

et 1866 ftireftor ber SJcufif-Afabemie würbe. 1856
tuarb ihm bie 2Jcufifyrofeffur ber Uniberfität ©am*
bribge übertragen, toeteber fich balb bie Verleihung

ber fcoftorroürbe anfd)lo& (1867 Master of arts, 1870

311 Dyforb (£hrenbo!tor). 1871 mürbe er in ben föit*

terftanb erhoben (Sir). Seine §au#toer!e finb : üier

Matrierlonjerte, oier Duoertüren (»Scajaben«, »SBalb*

nt)mphc</ »^arifina«, >$arabie3 unb $eri*), G moll*

Sinfonie, bie Kantate »SJcaifönigin«, »Xa§ Sffieib üon
Samaria« (Oratorium), 9Jcufif ju >5ljar«, Sonaten,
ftapricen, JRonbo^ u. a. für *ßianoforte, fiieber, eine

Sellofonate, ein £rto ufm. 2)ie ©nglänber fehen in

93. ben 93egrünber einer »englifchen Schule«; ohne
3tüeifel ifl er einer ber aufprechenbften Äom^oniften,
bie (Snglanb hervorgebracht hat. 93qI. 3. 9?. St.

93ennctt, The life of W. St, B. (1907). — 2) %\)io*

b 0 r e f . Stüter 7.— 3) 3 0 f e |) h , 3Kufiffchriftfteller unb
iertbichter (93amett, SKacfenjie, Sutlioan, ßonjen

unb anbere öerbanfen ihm ihre beften Xerte), geb.

29. 9Joö. 1831 3U 93er!eleD (©loucefterfhire), aeft.
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12. 3uni 1911 ju $urton bei* S3erlele^ Verfafjer

ber ^rogrammbücher ber r)ilr)armonifcx)en unb ber

Sftontagä* unb SamätagSfongerte, ^auptmitarbeiter

ber SJcufical $ime3, 2Rufifreferent be8 ^ailö Jele-

graph, 1875—1876 SRebafteur ber (Soncorbia ufm.,

fchrieb Letters from Bayreuth (1887), A story of

ten hundred concerts (1887), History of the Leeds
Festivals (1892 mit 8t Spar!), >40 years of music«

(1908). — 4) ©eorge ^ohn, geb. 5. 2Rai 1863 &u

^Tnbooer (§antg), 1879—1884 Schüler ber fttf. «fa-

bemie, bann bi§ 1887 auf Soften beS 93crleger8 9?o-

bello Schüler Äiefö unb Rheinbergers, 1888 $ro-

feffor an ber ft#. Slfabemie, 1893 Mus. Dr. (ßam-
bribge), 1890 Drganift an St. 3ohn ju £onbon, 1895
an ber Äathebrale ju fiincoln, 1896 Dirigent ber

Musical Society unb Orchestral Society bafelbft.

Srompofitionen mit Drchefter: SKeffe H moll,|£e*

beum, Öperhhnine, auch Sinthern^, lieber, 2 Duöer-
turen, 1 $rio, Drgelfrüdte ufm.

«e«neroi(f f 1) 9BiIhelm, geb. 19. Kpril 1832
*u 93erlin, geft. bafelbft 21. gebr. 1880 atö SJcitglieb

beS ÄgI. Cpern^DrchefterS, Schüler bon %x. Äiel, fom-
ponierte eine Dpex (>3)ie Rofe öon 9Q3oobftod< 1876)

fotoie Älabier* unb ©ellofrücle. — 2) Slnton, S^io-

linift; geb. 26. 2Rärj 1833 ju $fct>ret bei fieitomifchl

(93öhmen), Schüler SDcilbnerS am Präger Äonfer*

oatorium, bann 2Ritglieb beg bortigen Xheöterorche*

iterS,
Äonjertmeifler am SRoxarteum in Saigburg,

päter in Stuttgart, 1866 fieijrer am Präger Äon-
erbatorium, 1882—1901 beffen $ireftor, feitbem in

SRuhefianb in ^irfchberg bei fieipa.

Keitoift (fpr. benoä), graneoig, geb. 10. Sept.

1794 su Nantes, geft. im 2tyril 1878; 1811 Schüler
be$ $arifer ^onferbatoriumS, 1815—19 aU ©e-
roinner be3 Prix de Rome in Qtalien, nach ber

SRüdfehr erfter fgl. ^oforganift unb balb barauf

^rofeffor beS DrgelfpieB am Äonferbatorium, 1840

erfler Chef du chant an ber ©rofjen Dper, feit 1872

penfioniert. Seine Orgelüorträge erfchienen ge-

fanrmclt afö Bibliotheque de rorganiste (12 #efte);

auch fomponierte er eine 3ft. SWeffe mit DrgeJ ad
libitum, bie Dpem Leonore et Felix (1848) unb bie

93allette La Gipsy (1839, mit SKarlioni unb H. %l)o*

maS), Le diable amoureux (1821, gebrudt), L'appa-

rition (1840, mit Reber), Nisida (»3)ie ^mogonen
ber Sljoren«, 1840) unb Päquerette (1851).

^ettoit (für. benoa), 1) $eter fieonarb fieopolb,

geb. 17. 2lug. 1834 ju §arlebe!e (SBeft-gianbern),

geft. 8. SWärj 1901 in Slntmerpen, 1851—55 Schüler

be$ 93rüffeler ÄonferbatoriumS, fchrieb 2Jhififen gu

flämifchen Xramen fomie eine fleine Dper für ba3

$ar!theater, mürbe 1856 äapellmeifter biefeö Thea-
ters unb errang 1857 mit ber Kantate »$ie Tötung
3lbclS« ben großen StaatSpreiS (Prix de Rome).
$a3 ftaatliche Stipenbium benu^te er ju umfaffen-

ben Stubienreifen in $euif(f)lanb (fieipjig, ^refben,

München, 93erlin), bon mo aus er an bie Slfabemie

gu 93rüffel eine Schrift fanbte: L'ecole de musique
flamande et son avenir. 1861 ging er nach ^ßarte,

um feine Dper »GSrlfönig« jur Aufführung j.u bringen,

bie 00m Theätre l^rique jmar angenommen, aber

nicht infgeniert mürbe; möhrenb ber Seit be3 9Barteng

birigierte er bie 93ouffe£*$arifien3. 92ad) 93rüffel

jurüefgefehrt, führte er bafelbft eine folenne SReffe

auf, melche einen großen ©nbrud machte unb für

58. große Hoffnungen medte. 58. mar mit fieib unb
Seele §lame, b. h« ©ermane, unb mirfte im Sinne
be£ innigften geiftigen Slnfchluffeä an 2)eutfchlanb in

feiner Stellung ate Tireftor ber »flämifchen 2Jcufif-
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fdjule« (fett 1897~&gl. Stonferbotorium) ju #ntmer-
pen, bie et fett 1867 inne hatte. 1880 mürbe 93.

lorrefponbierenbeS, 1882 orbentlicr)e$ 2Jcitglieb ber

SBrtiffeler Slfobemie. $)ie michtigften Äompofitionen
Söenottö finb äuget ben genannten: ein Xebeum
(1863), Requiem (1863), ^laötetfonjett, ftlfltenfon-

jert; btc flämifchen Opern »§et borp tn't gebergte«,

>Qfa« unb »*ßompdjat (1896); btc ölamifctjen Dia*
torien »Sucifer« (1866) unb »$ie ©chelbe«; Drama
Christi, religtöfeS $rama für ©oli, ©höre, Orgel,

delli, SSäffe unb Drcf)e|ter ; »$e Dorlog« (»$er ftrieg«,

Kantate für $oppeld)or, ©oli unb oerftärfteS Orche-

(tet); ein »ftinber-Dratorium«; »Xie ©chnitter«, (d^or-

finfonie); 9Rufif ju »S^atlotte Sorbaü«; SDlufif ju

(5. bon ®oetf)em3 ©a>ufpiel »SBillem be Sauget«
(1876), *$3laanberen3 Äunfhoem« (9tuben3-$antate

für $oppeld)or unb Dtdjefter 1877), »Stntmerpen«

(füt $rtpel*2ftcmnerchor 1877), »^oncfrou ftathelijne«

(©$ene füt STltfoIo unb Drchefter), »9ftufe bei ©e-
fduebeniS« (CHpr unb Otchejtet 1880), »§ucbalb«

(Earitonfolo, §arfe, ©fror unb Otdjeftet 1880),

»Srionfmarfch« (füt bie StuSftellung 1880), >$e
fRty\n* (Oratorium füt $oppelcf)or unb Orchejter

1889), »(Sagen en ©altoben« füt Älaoier, »fiiefbe int

leöen« (ßteber), »Siefbebramat (bgl.), Motetten mit

Dtgel ufm. ©eine ©djriften finb: >3)e SMaamfche
ajlujieffd^ool öan 9lntmerpen« (1873), I/institution

de Festivals en Belgique (1874), »$erhanbeling oöet

be nationale £oonfunbe« (2 SBänbe, 1875—77), »$e
äfcujifale Opboebing en Opleibing in 93elgie«, »$>et

btoombeelb eenet SWujifale SBerelblunjt«, »$e Oor*

fprong Dan het (£o$mopolittfme in be SKujief« (1876),

»Döet ©chijn en ^dü\l en onje üDcujifale Jölaamfche

Söemeging«, »Onje 9Jcu$ifale $emeging op btamatifcf)

©ebteb«, >®en fcmtngltjf SSlaamfch Äonfetöatorium
te 2tntmerpen«, »Onje Sfcebetlanbfche 9Jcuxifale @en*

heib«, »trieben ooet 9feootb*9£eberlanb« fomie biete

Beiträge in ben Leitungen >$(aamfd)e Äunjtbobe«,

>(Eenbrad)t«v Guide Musical unb in ben ©tfcungS-

berieten bet »rüffelet STfabemie. »gl. ftonjt. ©tof-
feleS, P. B. (1901). — 2) (Samille, 1888 Slffijtent,

1895 ftonferöator am ßouore, ©chüler oon (S6far

tJrancf, machte fid} feit 1880 aB Äomponijt befannt

mit einer ftonjertouöertüre, ber finfontfct)cn $>id)tung

Merlin Tenchanteur, bem SRufifbrama »ftleopatra«

(eigene Dichtung), 2Jcuftl su gfranceS Noces Co-

rinthiennes. Stud) betätigte er fid) fchriftftellerifch

mit Souvenirs (1884) unb Musiciens, poetes et phi-

losophes (1887), überfe&te 93rud)ftücfe SBagnerfa^er

©Ariften ins granjöftfd^e, ben ^e^t öon 99eet^ooen5

»@legifcf)em ö)efang« in3 Sateinif^e ( !
) unb bearbei-

tete ÜöerliojS »SRomeo unb Qulia« 4^bg. für SMaöier.

t6ettüetttttf
f Xomafo, geb. 4. gebr. 1838 ju

©aöaraefe (SSenetien), gejt. im SKarj 1906 in 9tom,

brachte eine SRei^e Dpern in Italien jur 5luffü^rung
(Valcnza Candiano, SJiantua 1856, Adriana Lecou-

vreur, SWailanb 1857, Guglielmo Shakespeare,

$arma 1861, La Stella di Toledo, SÄailanb 1864,

II Falconiere, »enebig 1878, Beatrice di Suevia,

baf. 1890, Le Baruffe chiozzote, ^torenj 1895).

©erarbi
f
21ngeto, JHrdjenfapellmeifter ju %u

terbo, fpäter su ©poteto (1681), 1687 ^anonifu§ ju

»iterbo unb 1693 Äapellmetfter ber ©afilifa ©anta
SKaria in SraStebere, war ein fjeröonagenber. J^co*
rettler (Ragionamenti musicali, 1681, Documenti
armonici, 1687; Miscellanea musicale, 1689; Arcani
musicali 1690; II perche musicale ovvero Staffetta

armonica, 1693). feon feinen Äompofitionen finb er-

halten: eine 6ft. SWeffe (1669), eine 5ft. Xotenmeffe

1
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(1663), 2—6ft. SKotetten (1669), 3ft. Salmi coneer-

tati (1668), 4ft. ©efperpfalmen (1675), 3—6p.

Söefperpfalmen (1682) unb Musiche da camera

2-4 v. (1689).

Werbet, gelif [®erber*(£rebner], geb. IL

SRära 1871 ju 5ena, ©d)üler beä 3)refbiter unb £ci^

jiger ftonferbatoriumS (^rob)fo), 1889 in Mm,
1891—1896 äonjertmeifter in SKagbeburg, 1896

1898 in (Sljemnifc, 1898—1902 Äonaertmeiftei am

®emanb^au§or(^efter in Seipjig, 1904 SSiolinlefrei

an ber Äftt. Slfabemie ber Xonfunjt §u SWünAen,

1907 als Nachfolger §eermann^ am §od}fd>en te*

feröatorium au granffurt a. 9H., 1908 «Radjfolger

SKarteaud am ftonferoatorium ju ©enf unb fjü^ro

eines ©treidjquartettä, 1912 aber miebet als $rioat*

leerer in 9Wüncf>en. 93. hängt nach ©chnjeijer StoihS

feinem Namen ben SRäbchennamen feiner gtaa

(©rebner) an.

Wexbiaulev (f^r. -big'jd), 58enoit Xtanquillc,

geb. 21. Ü&ea. 1782 ju ©aberouffe («auclufe),

20. San. 1838 ju $ontleboi$ bei S5(oig; öortrefi-

licher ijlötift, ©chüler öoit Söunberlich am $ariia

^onferöatorium, 1813—1815 ©olbat, fettbem pfr

öatifierenb aU Äomponift, fc^rieb eine 9teihe

'Bexten für ftldte (10 Äonjerte, 7 ^efte ©onüteti

ufm.). »gl. S.Sroffet, Silhouettes musicales da

Bl&ois (1907).

RereeiiMe (frj., fpr. fjffl), fSJiegenlteb«.

©erlern (93erghem), Sachet be, mahtfaei*

lieh gebürtig aus 33erchem bei ^ntmerpen, 1555 Dp

ganijt be§ öerjog§ Don fterrara. 9Rit öollem Slam«

beaetebnet gaben mir nur brei $)rudtüerfe: 5)1 SR*

brigalten 1546, 4ft. 3Rabrigalien 1555 [15515] vafc

Libro 1°—3° del Capriccio 4 v. (93 ©tanjen aui

3Trio(t3 Ülafenbem föolanb, 1561). 5)och finb öonifei

auch bic Steffen Mors et fortuna (in ©cotto^ üb. I

missarum 1546) unb Altro non e ü mio cor unb DeoJ

misereatur nostri (beibe in ©arbanoS VI missAe

ö. 3. 1547) unb mahrfcheinlich bie in ©ammelner*

fen unb 2Ranufrripten nur mit Sachet bezeichnete*

SWabrigale, mährenb bie SWotetten bem mit ifa

gleichseitigen Sachet be* SWantua (®aflictil) }8

jufchreiben finb (bgl. 3ache*), ^ec catSfdr)licgÜ(^ £fr

chenfomponift mar. 5Jgl. 9Jconat§hefte für SM*
gefchtchte 1889 Wx. 8—9 unb $>abetß jeitchemnuHfii

gahtbuch 1891. «gl. auch 93utl3.

«ercnb f fttifc, geb. 10. 2Räta 1889 Qa»

noöet, too fein Sätet SujKarat mar unb er to*

©hnt«öfiwm abfotöterte, ftubierte 1907 ff. m ffiüa*

chen juerft 3^ra, bann *ßhitofophte un^
miffenfehaft (Sho^er, ©anbberger, 2\pp$, SSölp
ufm.) unb promom'erte 1913 mit einer ©tubte üb«

»!Rif. ?lb. ©trungf« jum Dr. phü. (öannoöer 1913).

©eine praftifdj mufifalifdt)e 5lu5bifi)ung erhielt ?
burch Sölume unb Sutter in §annooer unb 3^-

©chmib, ©chmib*2inbnet unb an bet Ägl. Wabenrif

(tlofe, Wottl, ©chmib'ßinbnet) in SWünchen.

^Bereitd. ^etmann, geb. 7. Stytil 1826 au^KDB'

bürg, gejt. 9. Wlai 1880 ju ©tocfholm; ©olnt be«

giötijt unb ftomponijt für fjlöte belannt gemorbeneit

2Hilitärmufifbireftor3 Äart ^5. (geb. 1801, gefi 1857

ju Hamburg), juerjt ©chüler feines $ater£, baw

9leifftger3 in $refben, lebte nach einer #unjht#e

mit ber ?llboni einige 3*it in feiner «aterflabt, 9103

1847 nach ©tocfholm, mo er fich um ba« 2»u(iflebeB

burch Einrichtung öon ^ammermufifen ufro. oei»

bient machte, mürbe 1849 9Jcuftfbireftot ju ßre&»,

1860 Äapellmeifler am 9Jcinbretheatet in ©todV18'

fpötet ^offapellmeiftet, ftompofitionSlehrer *n
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%lototmie, jum Sßrofeffor ernannt unb orbentlidjeS

SRitglieb ber Slfabemie. 33. fompomerte eine äRufil

ju »SlobroS«, eine Dper »Sioletta*, fomie brei Dpe-
tetten: >(£in ©ommemachtstraum«, *Sullrj unb
Üumauftt unb »SRiccarbo«, bie fämtlict) mit Beifall

aufgenommen würben, aud) einige wor)lgelungene

älabier- unb Stammermuftfwerfe. 2lm befannteften

bürfte S. wohl jefct burd) feine »SReuefte ©cr)ule ber

®eläufigfeit« (bortreffliche Älabieretüben, op. 61) fein.

Sereforofft, 2Jcajim ©ofontowitfcf), geb. 1745
$u ®olucr)ow (®oub. £fcr)ernigow), geft. 1777, ©fil-
ier bon *ßabre 2Jcartini in Bologna, brachte in Siborno
eine Dper Demofonte mit (Srfolg *ur Aufführung,
fanb aber in feiner £eimat trob oebeutenber 93c-

gabung unb ernften Strebend feine Anerfennung
unb enbete burcr) ©elbjtmorb. Sgl. 91. 91. Se beben),

S. unb SortnianSfi als 5Hrct)enfomponijten« (Pe-
tersburg 1882, ruffifä).

©creüa, ©iobanni Sattißa, geb. 24. gebr.

1819 $u Serona, geft. 28. Stpril 1876 p SJcailanb,

anfänglich reifer Äunftltebhaber, fpäter nact) Ser-
(u(i feinet SermögenS einige 3eit £)ireftor beS Ston-

ferbatoriuntS (ßiceo muficale) ju Bologna, aulefct

in SKailanb an ber gortfefcung beS bon 9lmerico

$arberi begonnenen grofcen äJcufiflejilonS arbei-

tenb, baS et mbeS nur bis ® förbem tonnte (Dizio-

nario artistico scientifico storico-teenologico musi-

cale, 1869—72).
tott$ 9 1) 3o^ann oon, berühmter Sftufifbrucfer

unb Serleger, aeb. ju ®ent, liefe fict) in üßürnberg

trieber, wo er fid) um 1550 mit Uttict) Sßeuber
üffojiierte (er nannte fict) auf ben Südjertiteln meift

So^anneS SKontanuS). 93. ftarb 1563. ©eine Dffi-
jtn übernahm Dietrich GJerlad) ((SarlafcenuS) unb
trat m bie grrma ein; 1567 fcr)ieb üßeubei auS unb
firmierte fortan wie aucr) ©erlach allein. 9tod) bem
$obe ©erlacr)S (1572) erfcr)einen- bie Dffeinen tute*

ber bereint. Sgl. ©erlach. — 2) 21b am, berühmter
SJtofifalienbruefer unb Serlea,er in SJcünchen um
1567—99, jule&t affojiiert mit SftcolauS Heinrich
(joehrricuS), ber oon 1600 ab allein firmierte. Sei
Ö. erfernen baS Pracr)twerf Patrocinium musices

(10 Sbe., 1573—98), beffen fedjS erfte Sänbe auS-

fdjliefclich Söerfe oon DrlonbuS SaffuS enthalten. —
3) Äonrab SJcatfjiaS, geb. 27. April 1785 au #ol-

mar ((Slfafj), Sioltnfchüler oon gränjl in SDcannheim,

bemach (1806—07) ©d)üler beS Parifer flonfer-

batoriumS, geft. 13. $e$. 1852 in ©trafjburg, wo er

fid) 1808 als SHabierlerjrer niebergelaffen tjatte. (£r

ft^rieb Älabiermerfe (3 Äonjerte, ©onaten, Sana-
tionen, 10 ÄlabiertrioS ufw., aucr) SierhänbigeS),

4 Streichquartette ufw. fowie »3°cen ju einer ratio*

netlen fier)rmetftobe ber 2ttufif mit ^Inwenbung auf
baä Älaoierfpiel« in <3. SBeber« »(Säcilia« (1826) unb
einen Apergu historique sur l^tat de la musique a
Strasbourg pendant les 50 derniöres ann6es (1840),

fomie >3been ju einer rationellen fie^rmet^obe für

SRufifleqrer übert)au^t mit befonberer Slnroenbung

auf baS Älaoierfptel« mit einem Sorroorte oon ©Ott»

frieb 28eber (in beffen Cacilia« (1826). — 4) 9Ga*
tanael, geb. 1879, bilbete fict), HJctlitär^ierarjt oon
Seruf, in SJhifi! bi3 auf ein furjeS Äontrapunlt-
ftubium bei fiinbegren unb im ©efang am ^gl. ®on-
feroatorium in ©tocf^olm ^auptfäa^lic^ autobibaftifer)

auä; f(r)webifc^er SWoberner (Oper »Seila«, ©infonie
(Emoll], finfonifcfje 5)id)tungen »Eraumgeroalten«
{naäj ßenau] unb »(53 werbe Sidjtt, >^)er 3CRann unb
bcö 2Beib« [^fröbing] für ©oli, (Srjor unb Drc^efter,

•3fraeÖ ßobgefang«, bie Sallaben mit Drd)ejter

»5)aoib unb ©aul« unb »5>er ^rebiger« [fjröbing],

9Jlännercf)öre, Sieber u. a,).

Bergamasca (SergamaSfertana); 3ettel

fragt im >©ommemacf)t$traum« ben $eraog, ob er

einen bergama$fifcf)en iana au fet)en wünfe^e? 2)er

Xana war alfo offenbar fdjon um 1600 in (Snglanb

befannt. Sergama^len mit ^ejt finben fid) %. S. in

SlaaaiuoliS Villote del Fiore im 3. Sud) (1569). $ie

erfte infhumentale Sergama^ca fanb id) in Ucee-

lini3 2—3ft. ©onaten o. 3. 1642: Aria V sopra la

Bergamasca, ein lang ausgeführte^ ©ttief mit

mannigfachen Sariationen über bem Oftinato:

mm 1

(Ogl. auch ©alomone iHoffi 1642, Sonata XII). ©.

©djeibt fcr)rieb eine r)uworifrifd)-obfrinate Äanaone
ad imitafc. Bergamas. angl. (!), ober or)ne Basso osti-

nato (1621 »^ßabuona« ufw.).

«ergamo (©tabt). Sgl. % Slleffanbrt,
Biografie di scrittori e artisti rousicali bergamaschi

(1875), Ä. HRaaai, Regesto. . . la Cappella musi-

cale nello Basilica cittadina di S. M» Magg. . . .

del 1445 (in:(L©cotti, II pio Istituto musicale

Donizetti a Bergamo) (1901).

«eröettfoit r
5lron Sütor, geb. 2. Dft. 1848

au Samhem (©djweben), ©tr)üler oon ©ermann
Serena, feit 1885 Xrjeorielerjret am ©tocTholmer

Sronferbatorium (1912 ^rofeffor), fc^rieb >$armoni*

lära« (1899, 3. 5lufl. 1910), »3Jcufiflära« (1903), »Änr-

fotonarteme5 praftiffa anoenbmng« (1906), gab aucr)

Ä(aoierfad)en unb fiieber hetauS.

«erger, 1) Submig, geb. 18. Slpril 1777 au
Serlin als ©ofm eine« Slrcijiteften, geft. 16. gebr.

1839 bafelbft; wucr)S in 3:emplin unb granffurt a. D.

auf, ftubierte 1799 au Serlin bei 3. «. ©ürrlid) Har-

monie unb Äontrajmnft, reifte 1801 nach 2)tefoen,

um 3. ®. Naumanns ©chüler au werben, fanb ben-

felben aber foeben geftorben. ©einem Slnbenlen

wibmete er eine Xrauerfantate. 1804 ging er mit 9Jc.

Dementi aö beffen ©chüler nach Petersburg unb
befreunbete fict) bort mit HI. Älengel unb 3. gielb.

9tocr)bent er in Petersburg nach funem ehelichen

©lücl mit ber ©ängerin 2Bilhelmine ÄargeS grau
unb &inb augleich öerloren hatte, ging er 1812 nach

©toctTjolm unb oon ba au felementi naefi ßonbon,

wo er 3- 33- Sramer fennen lernte. 1815 febrte er

nach Serlin aurücl unb wirfte bafelbft bis au feinem

£obe als hochoerehrter ßehrer (©chüler: 2JcenbelS-

fohn, Zaubert, ©enfelt, gannh #enfel, Softer

ufw.). S. gab oiele vortreffliche Älaoierwerfe heraus

(©onaten op. 1, 6, 7, 9, 10, 15, 18; (Stuben op. 12

u. a., bie ©tüben in neuer Ausgabe oon Ä. SR ei n e cf e),

fowie Sieber, SJcännerquartette, Äantaten ufw. 1819

grünbete er mit S. Älein, ©. SReicharbt unb S. 9tell-

ftab bie jüngere Siebertafel. Sgl, S. SRellftab, »S.

S.« 1846. — 2) SBilhelm, geb. 9. 9lug. 1861 ju

Softon, geft. 16. 3an. 1911 au 3ena (in ber ^linif);

SHnb beutfeher Altern, welche fchon 1862 nacb Sremen
überfiebelten, 1878—82 auf ber Ägl. ©ochfchule au
Serlin ©cbüler gr. SHetS unb SRuborffS, war längere

3ahre Segrer am tlinbworth-©d)arwenfa-Äonfer-

üatorium unb feit 1903 ©offapellmeifter in 3Jcei-

ningen, 1903 Ägt. pxeu%. $rofeffor unb SJcitglieb ber

Ägl. ?llabemie ber fünfte. S. fchrieb Sieber, bon
benen einige große Serbreitung fanben, grauenchöre

mit unb ohne Segleitung, JDcännerchöre, tflaüier-

ftücfe, eine ©uite für Älaüier, 5llaoier-©onate H dur
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op. 76, 3 93iolin»©onaten, cht Älobierquhttett F moD
op. 95, ein #lamet*Duartett A dar, ein Älabier*

Drio G moll op. 94, ein ©treich-Duintett E moll

(1898 Dom herein 93eethobenhauS preiSgefr.); >Qk*

fang bcr ©eifter über ben 9Saffern« op. 55, »Die Dan»
ben« op. 83, »En bic großen Doten« op. 85, »Doten-

tanj« op. 86 unb »©ounenhhntnuS« (mtt ©aritonfolo)

op. 106 für (£tjor unb 0rcr)efter, »SWeine ©öttin« op. 72

für SJcännerchor unb Drchefter (preiSgefr.), jroei ©in*

fonien (op. 71 B dur unb op. 80 H moll) unb baS

&l)ortt>erf mit ©oli unb Drchefter tOtuplfOxion* op. 74

(nach ©oetheS gauft II. Deil); Variationen unb guge

f. Drct). op. 97 unb 3 93allaben f. Sariton mit Drdj.

»erflgree», BnbreaS $eier, geb. 2. SRärs

1801 au tfobenhagen, geft. 9. Stob. 1880 bafelbft,

(hibierte juerft föechtSmiffenfchaft, ging bann jur

2Jhifif über unb mürbe 1838 Drganift ber DrinitatiS-

firche, 1843 ©efanglehrer an ber Sföetropolitanfdjule

in Kopenhagen unb 1859 ©efanginfpeftor ber öffent-

fielen ßehranftalten. 1829 fchrieb er 2Jcufif ju ßhlen*

fchlägerS SBermählungSfantate, f^äter eine Dper
»SBillebet og buften« (1832) unb SJcufif ju mehreren
Dramen ChlenfchlägerS, auch SHabierftüde unb ßie*

ber. 93. ebierte eine elfbänbige (Sammlung 93olfS*

lieber berfdjiebener Nationen (gollibifor, golfefange

og SRelobier, 2. «ufl. 1864), rebigierte 1836{f. eine

ERufifjeitung »SJcufifaltfl Dibenbe« unb fct)rieb bie

93iograbhie £hr. g. <S. 9BehfeS (1875). »gl. ©fou,
»21. <ß. 93.« (1896).

ftargl), föubolpT), geb. 22. ©ept. 1859 ju flopen*

hagen, ftubierte bafelbft Biologie, habilitierte fid)

1885 an ber Uniberfität unb erlangte einen fie^rauj*

trag; mürbe SDcitglieb ber bänifcr)en unb ber böhmi*
fct)en Sßabemien ber 9ßiffenfcr)aften, t)at aber ba*

neben fortgefefct mufifalifche ©tubien getrieben, bil-

bete fid) theoretifet) bei Drla SRofenhoff in Kopen-
hagen, füäter in 93erlin bei b. ^erjogenberg unb

oan etjlen. 1903 gab er feine UniberfitätSanflel-

lung auf unb fiebelte nach 93erlin über: jefct lebt er in

©obeSberg bei 93onn. täußer amei* unb bierhänbigen

Älabierftüden fomie ca. 150 ßiebem für eine ©ing-

ftimme unb SHabier finb im Drude erfefnenen:

Streichquartett op. 10, Siolinfonate op. 20, ge*

mifchte ©höre a cappella op. 33, grauenchöre op. 87,

»Requiem für 9Bertf)er« op. 32 für gemifcr)ten (£t)ox,

Eltfolo unb Dreh- unb »©eifter ber SBinbftifle« op. 38

für gem. (Shor, ©oloquartett unb Drchefter.

ttergirott btt %ott»Wlid)OU [be ttriott],
Nicolas Slntoine, geb. 1690 $u Stjon, gefl. baf.

1768, begrünbete 1713 gu £t)on bie 9lcabemie beS

93eaur/2lrtS, eine Äonjerigefellfcr)aft, »eiche 603ahre
beftanb unb jebe SBodje ein Koujert gab (Shor unb
Drchefter). 93. fd)rieb felbft SSofal- unb gnjhumental-
roerle für biefe Slfabemie unb mar 1739 auch SDWt-

bireftor unb Sfapellmeifter ber fiijoner Dper.

^ergtre^eit (93ergreigen), urf^rünglich n?elt-

liehe Steber unb jttjar, iuie ber 9iame anbeutet, %<mi*
lieber, benen aber in ber 8fteformation§jett geijlliche

^erie untergelegt »urben. Qt$ erfd)ienen ©amm-
lungen tueltlicher unb geijtlicrjer 93. (aber ohne bie

Gelobten) 1531, 1533 [1574], 1537 unb 1547. $er
%ame beutet auf ben Seruf ber 93ergleute hin, tüte

ber £itel beS 3. SeileS öon 5)aubmann3 93. (1547

[1574]) ju beftätigen fcheint: »gliche fdjöne 93erg-

rehen bon ©djneeberg, ?lnnaberg, SJcarienberg, Qrei-

berg u. ©t. 3oacf)im3thal.« »©ächfifd)e 93ergret)hcn«

gab 1839—1840 9Jcorifc Döring herauf »93ergreien«

a. b. 16. 3ahrh. £). ©chabe (1854) unb SJceier

(1892). »gl. g. 9c. »ogl, »SluS ber 5eufe« (2. 9lufl.

1
1856) unb Shirt §ennig, »Die geiftliche Stontza-

I

faftur im 3a^- oer Deformation« (^alle 1909).

fleYgtltfttttt, Äarl, geb. 1821 $u @ber«bacr) in

©achfen, geft. 10. Bug. 1876 ju S^eubor!, «ioloncelfi^

unb Dirigent, ©chülcr bon Simmermann in Sütau
j

unb $effe in SÖreflau, ging 1850 nach ben Steteinigten

I

©taaten als SRitglieb beö manbernben Drchepeö
Germania«, beffen Dirigent er nach wenigen SRond-

I

ten mürbe unb bis ju beffen 5lufld}ung (1854) blieb.

1855 trat er in ba£ ^hi^örtnonifche Drcr)eftet pt

I S^euhor!, beffen Äonjerte er junächft altemiexcnb
mit 2h. ©iSfelb, feit 1862 bis Zu feinem 3j>be aber

allein leitete. 93. birigierte auch niehrere 3°^rc ^
beutfd)en SWönnergefangberein Ärion ju 92eur>oxf

unb hatte große perfönlicr)e S5erbienfte um bie Skr-
breitung mufilalifchcr Shrttur in ben bereinigten

©taaten. TO Äomponift ift er nur mit »enigen
Orchefterftüden h^rborgetreten.

©ergner, SBilhelm, Drganijt, geb. 4. 9fe)b.

1837 ju 9ttga, geft. baf. 9. 3uni 1907, mar ©e^üler

feines SSaterS (Drganip an ©t. $etri), \pötez be#

Domorganijten ?lgthc in SRiga unb ÄühwPebtS in

(Sifenach, mürbe junöchft SJhififlehrer an einem
fionat in fiibtanb, 1861 Drgani(t ber englifchen

Äirche gu Sfüga, 1868—1906 Domorgani(t bafelbft

93. hob bie IDfofifberhältniffe 9RigaS burch ©rünbung
beS 93achbereinS unb DomchorS, auch beranlagte et

ben 93au ber großen Drgel im Dom (bon sSalder

1882—83).

9erg0lt)i
r
(Sarlo, geb. c. 1675, geft. 1747, bor-

jüglichcr ©eigenbauer ju (£remona, 2lnt. ©trabttHmS
bebeutenbfter ©chüler. SJcinber bebeutenb toaren

fein ©ohn 9Jcicr}elangelo unb feine beiben (£nlel

SRicold unb ©arlo 93.

©etafoii, 2Ricr)ael, Äomponift unb $iani(t geb.

im Tlai 1820 ju SBarfchau, geft. 9. SRärj 1898 gu

©hephetbS 93ufh (fionbon), ©chüler bon griebrich

©a)neiber in Deffau, ging 1846 nach $taiitn (Optx
Luisa di Montfort, glorenj 1847), lebte mehrere

Söhre ju 93erlin unb Seidig unb ließ ftch fobann in

$ariS nieber (Operette Qui va a la chasse perd sa

place 1859). 1863 mürbe er fiehrer am äonfeibato»

rium gu ©enf unb batb barauf beffen Direftor, fie-

belte aber einige Raffte fpäter als $ribatlehret noc^

£onbon über. 93. fabrieb biele ©tüben unb Sharafter-

ftüde für Älabier, auch ein Älabierfongert ufm. ©ne
Dpex Salvator Rosa blieb unaufgeführt.

ttergfrrdm, ©jatmar, geb. 23. HRärs 1864
gu Gr)TtftiaTtia, ©chüler bon 3^- ©fenbfen unb
Subm. 3)c. Sinbeman, fomie beS Seliger Ägl. Sftm-

ferbatotiumS, lebt nech mehrjährigem Aufenthalt in

Seidig feit 1901 in feiner 9?aterftabt, begabter

Äomponift (jmei Opern, jmet ©tjmphonien » ©hm*

Phonifchc Dichtungen »Der ©eban!e«, »^amleU [für

Ätabier unb Orchefter] unb »gefuS in ©ethfemar.etr

je ein planier- unb 5?ioIinfor§ert, 2 ©treichquat-

tette, 93iolin[onaten, Älotierfachcn unb fiieber) unb
SJcufifreferent ber >5lftenpoften«; 93. begeht feit

1914 einen Gln-enfolb ftlS Äomponift bom noi>

megifchen ©tnete.

^3ergt
r 1) Ghriftian ©ottlob Sluguft, geb.

17. Suni 1772 ju Oberau bei greiberg, bon 1802 bis

ju feinem Dobe 10. gebr. 1837 Drganijt gu 93au|en,

gugleich ©eminarmufiflehrer unb Dirigent beS ©mg»
bereinS. 93. fomponierte ein ^affionSoratoriuin,

Debeum, Kantaten unb anbere ^irchenfachen, fomie

©infonien, Quartette, DrioS, Älabierbariarionen,

mehrere Dpem, Duette, ^allaben unb Heinere lie-

ber, auch fchrieb er »93riefmed)fel eines alten imb
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jungen ©djulmetfrerS über allertjanb 2Jcufifalifcr)eS«

(1838, IjerauSgeg. bon (E. ©.gering, enthält auä)

eine $tograpr)ie 95.5). — 2) Stbotf, geb. 1822 gu

Ottenburg, geft. 29. 2Iug. 1862 ju (St)emni& (buret)

6elbftmorb), mar ein r)ocr)begabter Sßufifer befou-

berS auf bem ©ebiete ber Äomtoofition für ftlaüier

(Sonaten, (£r)arafterftüde).

tterittger, 1) Dff ar, ^ianift, geb. 14. guli 1844
ju gurttoangen in SBaben, (Spület öon $$ofcr)eleS in

2eipm unb £aufig in Berlin, lebt feit 1871 in £on*
bon, too et eine Sllabemie für t)ör)ereS Stlaoierfpiel

eröffnete, bie bis 1897 beftanb, unb toutbe 1885
#lamerlet)rer an ber SRotoal Stcabemt) of 2Kufic (1900
Sfjrenmitglieb berfelben). 93. fomponierte befonberS

mjrniftiöe $Haoierfaer)en (t)erboräur)eben: »$äglier)e

iea)mfcr)e ©tubten«), aud) ein ftlcoierlonjett, Siebet

uf». (Seine £er)retfar)rungen legte et niebet in

50 year's experience of pianoforte teaching and
playing (1907). — 2) Äail, geb. 29. SRob. 1866 $u

fiauffen a. SR., ©tr)üler beS Stuttgarter Äonferbato-
riumS (©am. be Sange), naef) ©tubienaufentr)alten

in 3talien unb *ßariS ©arnifonorganift in Ulm, too

et ljijrorifcr)e £tgelfonjette beranflallete, bie ir)n

als einen tüchtigen $irtuofen jur Sllnertennung ge-

bracht Ijaben (auä) befonbetS als 9teger*©jneler). .

[*e]tt*tiot (för. be berio), l)(St)arleS2lugu|te

aulgeaeidmeter Siolinifr, geb. 20. gebt. 1802 ju

fidtoen, gejr. 8. Styril 1870 tn 93rüffel; mar als 9Sto-

linijt in bet #auptfacr)e Sfatobibaft, aber folib mufi-
falifdj gefault burä) feinen Söormunb, ben Sftufif-

legtet %ibt) £öroen. 9ttS et 1821 öot SSiotti tyielte,

»at et fcr)on ein felbßänbiget Äünftlet unb ttat nut
forje Reit in baS ftonferoatorium als ©d)ület SBaillotS

ein. ©ein etfteS Auftreten in SßatiS gewann ir)m

baS gelb, unb et tonnte nun gleich eine erfolgreiche

Äonjertreife nacr) (Snglanb machen unb ttmtbe jum
etpen ©olobioltniflen beS ÄönigS bet Stteberlanbe

ernannt mit einem ©etjalt oon 2000 gl. 2>ie 0?e-

öolution 1830 fcr)nitt biefe Einnahmequelle ab, unb
93. »oat genötigt, roieber ju teifen, bieSmal mit
Karia ©arcia-SJcalibran (f. b.), bie feine ©attin
würbe, abet fd)on 1836 fiatb. $ie nädjften 3at)re

trat 33. nicr)t öffentlich auf, erft 1840 machte et nrie*

ber eine äunfheife nacr) 3)eutfcr)lanb. 1843 mürbe er

1. $iolinlet)rer am 33rüffeler Stonfertoatorium, mußte
aber 1852 roegen fdjroerer SRetbenftötungen feinen

Sbfä)ieb nehmen. 8u feinen ©cfyülern gätjlen SSieuj-

temjis unb $rume. 1858 erblinbete et böllig unb
nmrbe obenbrein am linfen 5lrm gelähmt, ©eine
fcaujrtroerfe finb: 10 SSiolinfonjerte, eine SSiolin-

fdjule in 3 Seilen (1858), 4 StlabiertrioS, mehrere
Sonaten füt Älabier unb Violine (mit DSborne,

Biberg u. a.), 12 $ariationenroerfe unb oiele

Stuben füt Violine (ficole transcendentale de
Violon). $gl. (£. §eton*2lllen, De fidiculis opus-
cula VI (1894 A contribution towards an accurate
biography of De B. and Malibran). ©ein ©of)n —
2) S^atleS SB3ilftib be SB., geb. 12. gebt. 1833 in

$atte, lebt bafelbft als gearteter ^ßiantjt unb tom-
ponijt (Operas sans paroles füt SHooiet unb Violine

;

Methode d'aecompagnement [mit feinem SSatet ju*

fammen oetfagt]).

«erlijtt (fpt. 4ein), Stnton, geb. 2. 23?ai 1817
$u «mftetbam, gefl. baf. 16. San. 1870; ©d)ület bon
£ubtoig &tl

f
fomponiette 9 £>ptxn, 7 Söallette, ein

Oratonum »SKofeS^ ©infonien ufro. unb bieleS

Heinere, i(t aber über Jpollanb t)inauS wenig be*

tot geworben. S5gl. (5. S8öb,m, »5Racc)ruf an 21. 39.«

(amjterbam o. g.).
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«erlitt, 3or)attn Daniel, geb. 1710 ju SWemel,

geft. 1775 gu $)rontljeim, üortrefflidjer Drgeloittuofe,

fam 1730 bon $opent)agen als ©tabtmufifbiteftot

unb Dtganijr am ®om (1737) nacr) 2)rontr)eim;

fct)rieb : Elementare 3Kufiflec)re« 1742, »Anleitung

gur 2^onometrie« (2em^?eraturberecr)nung) 1767.

«erlitt. Über bie 2Kufifgefcrjierjte SBerlinS fcr)rie-

ben: oon Sebebut, »jonfün(ilerlerj!on ^et*

UnS« (1861), 9t. bon £iliencton, >S3etlin unb bie

beutfetje SJcufif« (5)eutfcf)e ^unbfe^au 1889), SB. 9llt*

mann, Er)tonif beS ^Berliner $t)ilr)armonifcr)en Di>

cr)eperS« [1882—1901] (1902) unb »8ur @efc^icr)te ber

J>reu&ifcr)en ©offongerte« (SJcufif 1904), £urt ©acbS,
»3Jcufifgefcl)id)te «erlinS bis 1800« (1908), 51. 3Sei&-

mann, >SÖ. als SJcufifftabt« [1740—1911] (1911),

SouiS ©ct)neiber, >©efcf)icr)te ber Dper unb beS

Ägl. D^em^aufeS in Berlin« (1852), 2flfr. (Sbert,

>2lthlio Slriopi in Söerlin 1697—1703« (»onner Ef-
fert. 1906), ©. 2r)ouret, »SJcufif am preu&ifdjen

§of im 18. 3at)rl).« (^orjenjollem^ab.rbucr) 1897)

unb anbere ©pejialjiubien (bgl. Xrjouret), SB. Sang-
r)anS, »S)ie Ägl. §oc^fcr)ule für 2)cufil« (1873), Slug.

$R e i 6m an n , »$ie ÄgL $od)fct)ule für 9Jcujif in SBet-

lin« (1876), ^B. (Sinbecf, >Rui ©efet). beS ftgl. $om-
d)orS ^u S9erltn « (1893), §.fiicr)tenftein, >gur ©efet),

bet ©tngafabemie in 58etlin« (1843), SKatiin SBlum-
net, >©efcr). ber berliner ©ingafabemie« (1891),

Äamerau, >3)ie ©äfularfeiet ber ©ingafabemie

ju Berlin« (1891), Shirt ©acr)S, >2Jcufif unb Dtoet

am htrbranbenburgifcr)en ^)ofe« (^Berlin 1910), 9Kaj
©ct)itole, »®efangSunterncf)t in ben ©ct)ulen bon

Berlin 1800 bis 1875« (2Rufifpäbagogifd)e Sölöttet

1913). ©. aueb, bie ©d)riften bon Subtoig SRellftab

(ogl. bie S3iograpr)ie).

«erlitter ®$ttle (im 18. 3a^.), f. b. f. unb
SSirnftiel. SJton fpticr)t oon einet fonfetoatioen

©cf). obet 9^tbbeulfd)en ©d)ule im 18. 3at)tr)., be-

fonberS im ©egenfajj ju ber neuen ©iilricr)tung ber

SKnnnr)eimet obet ©übbeutfcr)en ©djule.

©erUntfAe Gbeit ttftb lieber , befannte bon

SWatputg teoigiette unb bei ®. 3- Steitlo^f in

fiei^jifj 1756—63 in btei teilen etfct)ienene, für ben

bamaligen Siefftanb bet fiieblompofition cr)atafteti*

jrifd)e ßieberfammlung (Äom|3oniften : Wlaxpuxq,

$t). @. SBact), Äimberger, ß. §. ©raun, ©o^ale,

iÄgticola, SRict)elmann, ©ad, fltaefemann, 5amif^/
Cluanfe, Äraufe, SRotr), ©et}fartr)). 2lucr) bie ©amm-
lung »Heilerts Oben unb fiieber« (1759 bei Söreit*

top]) rebigierte ÜHatpurg (£omt)oniften nicr)t ge-

nannt).

tterlioft (fpr. -liog), §ector, geb. 11. 55ej. 1803

ju dbtt ©t. Slnbrd (Sf^re), geft. 8. SKärj 1869 in

fßariS, ©ot)n eines Slr^teS unb jelbjt gum SKebijiner

beftimmt, ging gegen ben Söillen ber ©Item oon ber

Uniberfität ^um ^onferbatorium über unb mufjte,

ba ber SSater i^m jebe Unterftü^ung üerfagte, fid)

als (£l)orift am Sljeater beS ©t^mnafe bramatique

feinen Unterhalt oerbienen. ^iaS tonferbatorium

oerlieg er balb toieber, meil il)m baS trodene 9tegel-

tuefen ber foliben £el)re nid)t jufagte, unb ließ nun
feiner $t)antafie üöllig bie gügel fdjiegen. (5ine

2Keffe mit Drd^efter, guerft aufgeführt in ber ^Roc^uS-

fircf)e, bie Duoerttiren »Sßaoerlet}«, »^)ie get)m-

ridjter« unb bie pc)antaftifct)e ©infonie ßpisode de la

vie d'un artiste toaren bereits gefd^rieben unb bem
^ubltfum borgefüljrt, als 93. 1830 mit ber Kantate

Sardanapale ben SKömerpreiS enang; er mar, um
fict) bewerben gu lönnen, mieber ins ^onferoatorium

eingetreten unb ©ctjüler fiefueurS gemorben. Söäb,*
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tcnb beS StubienaufentfyalteS in Italien entftanben

:

bie Ouüertüre $u »ftönig £ear« unb bie finfonifdje

$)id)tung mit ©efang Lilio ou Le retour a la vie

($enbant $ur Symphonie fantastique). 3u9^e^ &c*

tatigte fid) 93. als geistreicher Sdjriftfteller burdj

mufifalifd)e Feuilletons tm »Sorrefponbent«, ber »Ne-

tme europ£enne«, bem Courier be l'öurope«, unb bem
»3oumal beS 2>6batS« (eine Sammlung gab Anbre*

#allaüS fjerauS [1903]) unb feit 1834 in ber neu*

gegrünbeten »QJajette muficale be $ariS«, fo burdj

SBort unb Xat öerfudjenb, ein neues Stilprinjip jur

öerrfdjaft ju bringen, baS ber *ßrogramm-2Kuft!.
gn $eutfd)lanb fc$loj$ fia) ifjm feit 1847 ftranj Öifet

an, feine 3been in felbftä'nbiger Söeife fict) ju eigen

macrjenb. 1843 befugte 93. 3>eutfd)tanb, 1845 Öfter-

i

reid), 1847 Nu&lanb, in ben bebeutenbjten Statten

feine SBerfe borfüf)renb unb, tuenn auct) oft heftigen

9Biberfprud), {ebenfalls ü&eraU lebhaftes Sntereffe

finbenb. 93ergeblidj erhoffte er eine Aufteilung als

StompofitionSlefyrer am ftonferöatorium; nur ^um
Äonferoator mürbe er 1839 ernannt (1852 93ibtiotf)e-

lar) unb blieb in biefer Stellung bis ju feinem $obe.

93. ift bei Sebjeiten in SßariS mcr)t burd)gebrungen;

erft 3a^rje^nte nad) fnnem £obe fanben feine 93e-

jtrebungen roadjfenben Anfang, unb bie SBarifer

Äonjertinftitute überboten ftdj im 93erlioj-$lultuS.

An bem iöefeitigen fo manchen Vorurteils fjat 93.

toader mitgeholfen; fein grö&teS 93erbienft ijt aber bie

bemußte Ausbeutung ber Klangfarben ber Ortfjefler-

inftrumente für bie (Sfyarafteriftif beS AuSbrudS in -

feinen eigenen ftompofitionen unb in feinem Traite

de rinstrumentation (nebft Anfang Le chef d'or-

chestre unb Les nouveaux instruments o. 3- [18391
beutfd) als »$ie Äunft ber 3n?trumentierung« oon

3- A. Seibrod 1843, franjöfifö unb beutfd) oon 3.

<S. ©rünbaum 0. 3., beSgl. beutfd) bon A. 2>örf fei

1864, fpanifd) oon (SampS t) Soler). (Sine Neube-
arbeitung auf moberner ©runblage üerfudjte (S. ftrljr.

oon Severin (1901, 2. Aufl. 1902); für bie 93reit-

fopf & ^artelfdje ®efamtauSgabe ber SBerfe beforgte

3rd. SSeingartner eine Neurebaftion (Überfefeung

oon 9GB. Nie mann unb $etleü Sdjulfc 1904), eine

NeuauSgabe beS SSerfS burd) NidjarbS tr auß bradjte

1905 bie (Sbition <ßeterS, ein »Supplement« unter

bem Xitel »$ie £ecr)nif .beS mobemen OrdjejlerS«,

<£fj. SN. SBibor (1905, beutfd) oon Niemann).
Außer ben fd)on genannten ftompofitionen 93.S finb

nodj befonberS l)erbor§ul)eben: baS impofante »Ne-

quiem« (für bie Söeifefcung beS ©eneralS 3)amrdmont
im Qnoalibenbom 1837), »§arolb in Statten« (Sin-

fonie 1834), »Nomeo unb gulie« (Sinfonie mit Soli

unb (Spören 1839), baS breia^örige »Xebeum« mit

Drdjefter unb Orgel, bie Opern »$enöenuto ßellini«

(1838), »«eatrice unb Eenebift« (1862 in Söaben-

SBaben), »3)ie Eroberung XrojaS« (Karlsruhe 1890),

»$ie Xroianer in Karthago« ($ariS 1863), bie bra-

matifd^e Segenbe »gauftS ^erbammnis« (1846), bie

biblifd)e Xriologie »3)ie Kinb^eit ©^rifti« (1. ber

$raum beS §erobeS, 2. bie fyutijt nad) Sgnpten [ju-

erft unter bem ^jeubonrjm $ierre Qucil], 3. bie

Anfunft ju SaiS), bie große Trauer- unb Xriumpf)-

finfonie« (jur ©inmei^ung ber ©iegeSfäule 1840)

für großes 93laSord)efter (Streid)ord)efter unb S^öre)

ad libitum), »$er 5. 9Wai«, jur geier oon Napoleons
SobeStag (33aß. (£f)öre unb Or^efter), »Nömifd^er

ÄarneoaU (2. Ouüertüre ju »©enüenuto Sellini«),

Les nuits d'6t6 op. 7 (©efänge mit Orc^efter), La
captive (bram. ©Jene bgl.) ufm. (Sine fritifcr)e @e-
famtauSgabe ber feerfe 93.S, reoibiert oon (ty.ßtaU

- 83ernabei.

^erbe unb %. SBeingartner, erfdjeint bei ©rcitlopf

& ipdrtel in £eip$ig (Partitur, aud^j Stimmen unb
ftlaüierauSäüge, btS jeft 18 Söbe.; bie Opern fehlen

noa^); aua) finb bie §auptord)eftertt>erfe in ©Ulen-

burgs Kleine IßartiturauSgabe aufgenommen. Die

burdj (SJeift unb SßiJ ausgezeichneten Sänften S.S

finb: Voyage musical en Allemagne et en Italic

(1844, 2 SBbe.), Soir6es d'orchestre (1853), Gro-

tesques de la musique (1859), A travers chants (1863)

u. a., in beutfc^er uberfejung oon N. ^ot)l (®efamt-
ausgäbe 1864, 4 S8be.). (Sine neue beutfdje ©efamt-
auSgabe brauten ©reitlopf & Härtel (1903ff.,

10 ©be., überfebt oon (511^ (511&, ©. Saoic unb
2). Sajutg). Naä) feinem Xobe erfct)ienen Mämoires
gl870, 2. Aufl. 1876, 2 $8be., beutfd) öon $anS
3d)olj, a^ünc^en 1914), fomie bie Correspon-

dance in6dite (1878 mit biogr. Notijen oon Daniel
Vernarb) unb Lettres intimes, herausgegeben doh

ßounob (1882). »riefe ©.S an bie gürjtin Sßittgen-

ftein gab Sa HJcara 1903 heraus, »gl. SB. N. ©ric-
pen!erl, »Nitter SBerlioa in »raunfchmeig« (1S43),

3fr. ßifjt, unb feine ^aralbfinfonte« 1855 (®zf.

SBzrfe IV), Ab. 3ullien, H. B. (1888, bebeutenbes

SBerf; 1882 fc^on eine SÜ85C gleiten XitelS), ®)m.
ipippeau, B. t Thomme et Tartiste (1883—85,

3 »be.), berf., B et son temps (1892), ©. Söräuti-

g am aus ben (Erinnerungen oon (5. fi e g o u t> i *

(beutf6), 1898), 3.©. $robl)omme,Le cycle B.(1898)

unb H. B. (1905, beutfd) bon 2. ftranfenfietn
1906), 3. Xierfot, H. B. et la sociöte* de son temps
(1903) unb Les annöes romantiques (1819—42),

Correspondance d» H. B. (1907), A. ©oSc^ot, Hi-

stoire d'un romantique. H. B. (3 $be., 1906, 1908
unb 1913, oon ber ^ßarifer Afabemie preiSgefr.), Äa*
t^arina 2f. Söoutt, B.s Ufe as written by nimself in

his letters and memoire (1903), N. SouiS, ^3.«

(1904), Alfr. (Srnft, L'oauvre dramatique de H. B.

(1884), m. SWaffon, B. (1808 in Les maitres

musiciens), Arthur ^oquarb, B. (in Musiciens c£-

lebres), N. $ot)l, »§. Stubien unb ©rintierun*

gen« (1884), O. Süning, ».« (8üric$, 1893—94,
81.—82. Neuja^rSflüd ber Allg. ÜÄ©.) unb Sc^e ur-

leer, »Xtoee Xitanen ber 19. @eum* [93. en $Bier$]

(1877), 3ul. flnapp, »©erlioj« (Berlin 1917). 5)enf-

mäler mürben 93. errietet 1886 in $ari3, 1890 in

feiner Saterftabt unb 1903 in ©renoble (Stanbbilb).

©frmubOp 3uan, fpanifc^er SRinorit ju Scija

(Anbalufien), SBerfaffer eines tfjeoretifdjen derlei
Declaracion de Instrumentos, llamado Arte tri-

pharia, baS in 5 93üdjern 1549—55 in Offuna er-

fc^ien. 3)aS »Tripharia« bejie^t fidt> auf bie Drei-

teilung ber Sffcufifinjtrumente in natürliche (naturales,

b. f). Stngftimmen), fünjllic^e (artificiales, b. t). gan|

med)anifc|e »de toque« = Saiteninftrumente) unb
bie fojufagen jroifa^en biefen beiben in ber SÄitte

fte^enben ^laSinftrumente (de ayra) etnfcf)tiegtic^ ber

Orgel. $aS 1549*erfa^ienene erfte 93ud^ enthält nur
bie einleitenbe allgemeine SRufiflefyre. SBgl. O. Äin-
felbe^, »Orgel unb SHaöier« S. lOff.

«ernabei, 1) ©iufeppe Kreole, geb. ca. 1620

judaprarola (Äira^enftaat), geft. @nbe 1687 in SRün-
a^cn; Sattler oon 93eneooli, 1662—67 Äapellmeifler

am Sateran, bann an ber ftiifyt San ßuigi be
T

^rancefi, 1672 Nadjfolger ^eneoolis an ber ^eterS-

firdje, 1674 Nadjfolger ÄerllS als §offapellmeifler

unb furfürftl. Nat ju üftündjen. iB. gehört als ftom-

ponift ber Nömtfa^en Schule an. Au&er fünf in aKün^
d)en aufgeführten Opern (erhalten nur 2 $ertbüdjer)

fajrieb er ^auptfä^lic^^irä^ennierle: SNeffen, $fal-
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men, £ebeum ufm. $u 4—8 Stimmen, aber audj üiete

Kammerlantaten; öod} ijt baoon nur menig Ijanb*

fdjriftlicr) erholten, ©ebrudt würben nur Stfcotetten

St 5 ©ingft., 2 Biotinen unb Vag (1691) unb 3ft.

abrigale (Concerto madrigalesco 1669).— 2) ©iu*
feppe Antonio, ©ofm beS öorigen, geb. 1649 ju

8tom, geft. 9. 3Rärä 1732 in 9Jcünd)en unb 1688

9tad)folger feinet VaterS als banrifdjer $offapell"

meifter, fdjrieb 15 Opern, öon benen bie Parti-:

turen grö&tenteilS ermatten finb, aud) Steffen, 2Kagni-
{

fifat, HRotetten, §t)mnen ufm. (6 Missae breves 4 v.

mit 3nffr. 1710).

tternacd)i (fpr. -naffi), Antonio, geb. im (ge-

tauft 23.) 3uni 1685 au Vologna, geft. baf. im 9)iärj

1756; berühmter Kafhat, ©d)üler öon piftocd)i. 1701

$og tfjn go^ann SBilfjelm ö. b. Pfala nadj 2)üffelborf,

1716—17 fang er in ßonbon, banad) au 2Rüncf)en

(1726) unb SBien unb würbe 1729 öon Jpänbel aufs

neue für ßonbon engagiert (für ©enefino) als ber

jurjeit renommiertere italiemfdje ©änger. 1736 ging

er nad) Bologna jurüdf unb begrünbete bort eine

©efangfcrjule. Vgl.SJcannftein. ©inige ftrdjlidje Kom-
pofitionen finb i)cmbfcr)riftlidE) erhalten.

Vernarb r 1) (Smerr), geboren ju Orleans gab
eine ©efangSmetljobe IjlerauS (Methode pour ap-

prendro a chanter en musigue 1541, 1561, 1570). —
2) SRorifc, pianift unb Komponijr, geb. 1794 in

Kurlanb, gejt. 9. «feai 1871 in Petersburg, (Stüter
öon gielb unb ßäßler in 2Mfau, Kapellmetfter beS

trafen Potocfi m 3tfoffau, fiebelte 1822 nad) PeterS-

bürg über unb eröffnete 1829 einen 9Jcufiföerlag.

1840 grünbete er bie nodj je&t befteljenbe SJcuftfaeit-

farift >$)er SRubellijU 1885 gingen alle Ausgaben
ber gtrma 53. in Veft§ öon p. Sürgenfen in 2Jcoftau

über. — V. fdbrieb etne Oper »Olga bie Söaife ober

$ie £od)ter beS Verbannten« (Petersburg 1845),

Älaöierftüde unb Sieber, öeröffentlictjte »$>ie ßieber

beS ruffifctyen Volles« unb I/enfant pianiste. —
3) <5müe, geb. 28. 9£oü. 1843 ju 2Jcarfeille, geft.

11. ©ept. 1902 ju Paris, ©djüter öon Sieber unb
Sftarmontel am Parifer Konferöatorium, Orgelöir-

tuoS, 1889 mit bem Preife kartier (für ftammer-
inufif) auSgeaeidjjnet, gefdjä&ter Komponift öon Kam-
mermufifmerfen (Violmfonate, (£ellofonate, ©treid)-

quarteit, $rio op. 30, ©uite für Pf. u. V., $iöer-

tiffement für VlaSinftrumente), fdbrieb audj jtoei

Drgelfuiten, jmei Kantaten, ein Violinfonaert op. 29,

mehrere Otdjefterfuiten, eine pfjantafie op. 31 für
ftlaöier unb Ord). ufm.

©erttatbi, 1) ©teffano, geb. au Verona, um
1615—27 $>omfapetlmeifter ju Verona unb ÜDfttglieb

ber dortigen Pfyfljarmonifcben Slfabemie, 1628 als

Stomfapellmeijter nad) ©aljourg berufen, ge|t. mafjr-

fa)einlid) 1638, gab t)erauS 2 Vüdjer 8jr. Steffen

(1616, 1638), 4—5fl. 2Keffen (1615), 4(t. Motetten
(1613 mit 6 ©onaten, 2. 9lufl. 1623), 8 fr. Pfalmen
mit B. c. (1624 u. m.), 4fr Pfalmen (1613 u. m.),

Enconüa sacra 2—4 v. (1634), 3 Vüct)er 6ft. 3Äabri-

gale (Concerti academici 6 v. c. Bc. 1615 mit 8 ©0*
naten, 2. Vuct) 1616, 3. Vudj 1624 con alcune sonate),

3 95üct)er 5ft. SKobrigale (...1616, 1622, eine 2luS*

toat)t beS 2. unb 3. 93ud)S ju 6 ©timmen bearbeitet

als Concerti sacri scielti 1621) unb 2 Vüct)er 2—3fl.

Madrigaletti con alcune Sonate a 3 (1621, 1627).

$iur) als 3nftrumentalfomponift nimmt 33. eine

bcbeutfame ©tellung ein. Vgl. ©aljburger ©t)ronif

1899 3cr. 11—12 ($. ©pieS). — 2) Vartolomeo,
8iotini(t, geb. ju Vologna, geft. 1730 als ftapell-

meijter ju Äopent)agen nacft met)r als 30 jähriger
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SSMrlfamfett baf., mirb ^toar öon ©a)eibe (ftrit. SJhifi*

fuS ©. 759) fet)r abfpred)enb beurteilt, galt aber f. 3-

für einen öortrefflid^en Äomponiften (auct) eine Oper
»fiibuffa« [Prag 1703]). 3n %tud erfo^ienen 12 $rio-

fonaten op. 1 (Vologna 1692), 10 bgl. op. 2 (baf.

1696), 12 ©onaten a V. c. Bc. op. 3 (ftmfterbam).

9lud) brudte Stöger 6 Sonates ou Concerts a 4—

6

öon V., Xorelli u. a. — 3) granceSco, unter bem
tarnen ©enefino hjeltberürfmter Äaftrat, geb. 1680

|

gu ©iena, roar juerft in $rejben engagiert, öon too

it)n ©anbei 1720 für Sonbon geroann; 1729 überroarf

er fidt> mit §änbel (ögl. Vernacc^i) unb ging ju Vo-
noncint über. 1739 fetjrte er nad) Qtalien jurüd. —
4)©ian®iufeppe, geb. 15. ©ept. 1865 in Venebig,

ftubierte Qura, bilbete fict) aber bann am $onfer*

oatorium ju Venebig jum SDhififer, tourbe kontra*

punftletjrer an berfelben ^Inftalt unb übernahm ju-

gleict) bie Vortrage über öJefd)id)te unb Äftyettf ber

SRufif. 5lud) begrünbete er einen Verein für alte

2Äufif (Societa dl musica e strumenti antichi). V.
oerfa^te für bie ©ammlung $öpli §anbbüct)er ber

©armomelefjre unb beS ÄontrapunftS, aud) erfct)ie-

nen öiele feiner Vorträge in $rud. ^IS Äomponift
trat er mit Älaöierjiüden, Violinftüden unb ßiebem
t)eröor.

«ernadcöni, 5lnbrea, geb. 1706 gu SDlarfeille

(©ot)n eines franjöfifdjen DffijierS italienifd)er 3lb-

ftammung), geft. 29. 3an. 1784 in 2Ründjen, too er 1

1753 Viaefapellmeilter unb 1755 §offapellmeifter

tourbe, fdjrieb für SBien, Venebt^, Surin, Vat)reutt) 1

unb 9Küncr)en 21 Opern, unb ein Oratorium fonrie
\

eine Spenge Steffen, SOßotetten, SWagnififat ufm.,

auct) ©infonien, rooöon ein großer Seil t)anbfcr)rift-

lid) erhalten ift; gebrudt rourbe nict)tS. ©eine $oct)ter

Antonia roar eine gefdjäfcte Dpemfängerin (1764

bie erfte 3llcefte [©lud] in SBien, 1770 bie erfte

^Ifpafia in SKojattS Mitridate in 3Jcailanb).

Demeter, Äonftang, geb. 31. Oft. 1844 $u

S>arfet)men (Optpreufeen), geft. 9. Quni 1906 in Kö-
nigsberg, ©d)üler beS afab. gnjtitutS für Äirdjen-

mufif unb ber ÄompofitionSabtetlung ber Sfcgt. 2lla*

bemie ju Verlin, mar juerjt Dirigent öon SÄänner-

gefangoereinen in Verltn, tourbe 1872 Dirigent ber

©ingafabemie ju Königsberg, balb barauf $)om-

organift bafelbft, 1886 9^acr)folger fiouiS Köt)lerS als

3Jcufifreferent ber ©artungfqen Leitung, 1895 ßeftor

an ber Uniöerfitöt. 1885 ertjielt er ben Xitel Ägl.

9Jcufifbireftor. ©leicr)jeitig mar V. KompofitionS*

let)rer am Äonferöatorium. V. nrar befonberS auf

bem ©ebiete ber Äompofition für ©t)or unb Drctjefter

bebeutenb (©ct)illerS »©iegeSfeft« 1871 für 9MI).,

©oli unb Ordjefter, »$aS |ot)e ßieb« 1875, Orato-

rium »gubitt)« 1877, »§ero unb Seanber«, »3Jcila, baS

§aibe!inb*[1911 injhumentiert öon p. ©djeinpflug],

»ßöroenbrautf, KrönungSfantate, (£t)öre jur »Vraut

öon SIReffina«), fdjrieb auct) Pfalmen, Söcotetten, (5t)oi>

lieber unb fiieber. Vgl. O. Saubien, »K. V.« (1909)

unb Äonrab Vurb ad), >3ur ©efct)icr)te unb #jtt)etif

ber mobemen SJcufif« ($eutfcr)e $Reöue 1907, 9loö.

bis $ej.; biogr. ©tubie über V.). 1907 tourbe in

Königsberg etne V.*©efellfct)aft begrünbet $toedS

Verausgabe feiner SBerfe.

Kernet, 1) griebric^ 2Silf)elm, geb. 16. Sücai

1780 au Vreflau, geft. bafetbft 9. 3Jcai 1827; 9tod)-

folger feines VaterS So*), ©corg V. als Organift

an ©t. (Slifabetl), baneben 9Wufifle^rer am ©eminar
unb fpäter 5)ireftor beS Königl. alabemifdjen 3n*
jHtutS für Kircfyenmufif, mar ein öorjüglic^er Organift

(ßet)rer öon ©ruft Köhler unb 9lb. ©effe, befreunbet
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mit 9K. bon SBeber) unb tefpeftablec tfontponijt

(befonberS ftirdjenfactjen; bieleS ungebrudt). ©d)rieb

»©runbregeln beS ©efangeS« (1815), »$t)eorie bcr

©tjoral-Smifenfbiele« (1819), »Sefjre bon bcr muft-

falifcr)en 3nter£unftion«(1821). SBgl. Q. ®. ©ientfc^
»g. SB. 93.« (1829). — 2) Äonrab, geb. 1880, ©d)ü*
Ier SoadjimS unb SßirttjS in Söerlin, 2 gat)re $iolini(i

bcr ©onberSl)äufer ßoffabelle, jefct in Berlin lebcnb,

berfudjt bie Viola d amour mieber ins $ongertleben

cingufüfyren, fomoljl foliftifdt) als gur 93egleitung

geiftlidjer ©efänge.

©ernbarb, (Sfjriftobli, geb. 1627 gu Gängig,

geft. 14. SRob. 1692 in $refben, ©djüler bon 93alt§-

(Srben unb *ßaul ©iefert in $angtg unb ©d)üfe in

$>refben, mo er 1649 ftabellfänger unb 1655 93tge*

fapellmeifter mürbe (ber Shirfürft fanbte ifyn jtüci-

mal gu meiteren ©tubien unter (Sariffimi nacr) Storni),

mar burct) 3ntrigen italienifcfyer Jpoffänger gcit-

meilig berbrängt, 1664—74 Kantor gu Hamburg,
bann aber nrieber in 2)refben als HKufilletyrer ber

bringen unb ©igefapeltmeijter, 1681 Äapellmeifter,

1688 penfioniert. $8. mar einer ber gebiegenjten

beutfd)en 2tteifter beS 17. gat)rt)unbertS. Gtebrudt

würben: »©eiftlidje ©armonien« (1665), ein 58e-

gräbniSgefang für Sotj. föift (1667) unb Prudentia
Prudentiana (§tjmnen, 1669); feine tr)eoretifdjen

©d)riften blieben »nie bie 2ttel)rgal)l feiner Äontpo*

fitionen SRanuffrtyt. Einige Kantaten gab 3ttar,

©eiffert im 6. SBanb ber $enfmäler beutfdjer

£onfunjt (gufammen mit folgen bon 2ß. SBedmann)
tyerauS.

«enttjarb bon fclatrbairr,, ber ^eilige, geb.

1091 gu 3rontaineS in ©urgunb, geft. 20. Slug. 1153
als 9tbt bon (Slairbaujr, trat 1112 in Den Sifier^ienfer-

orben unb mürbe 1115 ber erjre 2tbt bon dlairbauj;

fdjrieb einen einleitenben SBrief De correctione anti-

phonarii gu ber unter feiner Autorität berfa&ten

Praefatio seu tractatus in Antiphonarium Cister-

ciense (Seidig 1517 gebrudt als Isagoge in musicam
melJiflui doctoris Sancti Bernhard!, aud) 1686 in

£ommerjS Supplementum patrum). ©in XonaXe
in bialogifcr)er gorm ift ebenfalls nur unter feiner

Autorität berfa|t (abgebrudt bei ©erbert, Scrip-

tores, II).

«eruier (fpr. bernje), Nicolas, geb. 28. 3uni
1664 gu Nantes, geft. 8. Suli (nad) Siton bu Jillet

<Buppl 1743; SBrenet bergeicfjnet 5. ©ebt.) 1734 gu
$arte, ejgetlierte als Stjorfnabe gu Nantes, mürbe
1694 ftapellmeifter in (£f)artreS, 1698 an ©t. ©ermain
gu Slujrerre uno 1704 9tod)folger 2tt. ä. färben*
tterS als SKufifmeifter ber ©te. Capelle gu *ßariS unb
behielt biefe ©teile bis 1726; 1723 mürbe er einer

ber bier Unterfapellmeijter ber Capelle, ©eine ge*

brudten SBerle finb 7 93üdjer Kantaten gu 1—2 ©t.

mit dontinuo, gum Seil mit 9titornellen (1703—23;
93., 3- ®« SWorin unb St^rambault finb bie erften

frangöfiferjen Äantaten-Äom|)oniften), 3 SBtidjer 1 big

3ft. Motetten mit tlabier (1703, 1713; ba§ britte

erfcrjien nad) feinem £obe 1741). i)ramatifc^e 2)iüer-

tiffementS für bie »Nuits de Sceaux« blieben 2R©.
©injelgefänge bon S3. finben fid) in ben $8allarbfd)en

©ammlungen bcr Airs serieux et ä boire. %$. mar
auc^ ber Reifer be§ Regenten $l)ilipbg II. bon
Orleans bei feinen ®ompofition31iebf)abereien (Mo-
tetten, Dpem). Sgl. 2R. freuet, Les musiciens

de la Sie. Chapelle ©. 537ff.
ttertto, feit 1008 mt be8 mofterS SReic^enau

(ba^er ^lugienfiS), geft. 7. Quni 1048; fd^rieb außer
fielen ni(t)t mufifalifdien Herfen einen XonariuS

- SBerr.

mit SBormort (Prologus, anlet)nenb an ^ucbalbS In-

stitutio hannonica); femer: De varia psalmorom

atque cantuum modulatione unb De consona temo-

rum diversitate, abgebrudt in SDWgneS ^atxoloflie

unb bei ©erbert, Script. II); 2rit^entiu5 nennt iiüdj

einen Sraftat: De instrumentis musicalibus. SgL

bie 3Ronogra|j^ie über SBernoS Xonfbftcm bon>E
93ramba§ (1881).

«ernouUi (fpr. -ullt), 1) Sodann, geb. 27. 3ufi

1677 ju S3afel, gejt. 2. San. 1747 bafelbjt aß
feffor ber 9iaturmiffenfd)aften, unb fein ©0^1 -
2) Daniel, geb. 9. ftebr. 1700 gu ©roningen, gef.

17. 2Rär§ 1781 als ^rofeffor ber ^aturmiffenf^afteii

in SBafel, fc^rieben mistige 3lb^anblungen über SuV

ftif.— 3) SacqueS, 9leffe beS borigen, geb. 17. dt
1759 gu SBafel, geft. 3. Quli 1789 als $rofeffor bet

ißaturmiffenfe^aften gu Petersburg, fd^rieb u. a. ehten

Essai th^orique sur les vibrations des plaque« vi-

brantes (1787), meldjer auf d^labniS ©tubten ©nflufc

^atte. — 4) (Sbuarb, geb. 6. Stob. 1867 gu S3öW
^romobierte 1896 in fieipgig gum Dr. phä. mit bei

Slrbeit >2)ie ©^oralnotenf^rift bei |)rjmnen va&

©equengen im fpäteren SJiittelalter« (in ermeitertet

OJeftalt im 83u^anbel 1898), rebigierte bie «eu*

ausgäbe bon $einr. Ulberts Strien (Xenfm. betrifft

Xonfunft S3b. 12—13, mit SSormort bon $ttt$ty

mar) unb gab mit ©. $olg unb gxang ©aran bie

Jenaer £ieberl)anbfd)rift mit Übertragung in mrv

berne 9totenfd)rift heraus (1901). 1910 tjabifmerte

er fidfc) als i>ogent an ber Uniberfüät günä) mit

ber ©tubie >$luS fiieberbüc^em ber §umaniftengeü«.

S^on meiteren Arbeiten finb angufübren »Oratorien*

terte ^änbelS« (1905), t^ector SBerliog als Äft^etita

ber Klangfarben« (1909, SlntrittSborlefung), Sfe*

brud bon SR. SßrätoriuS' »Syntagma musicura DI«

[1620] (1916), unb gaffimile^uSaabe bon Bttaifr

nantS Jabulaturen bon hängen uno ©t)anfonS ü. 3-

1530 unb 1531 (1914, 4 $be. unb Äommentar m
». [5. 58b.]).

©entSborf f
©buarb, geb. 25. EJtörg 1825 $b

$effau, geft. 27. guni 1901 gu £eij?gig, ©c^ülerm
%x. ©dmeiber in 5)effau unb 51. 35. 2Karj in »erim,

Siufifleerer unb Äritifer (in ben »©ignalen«) m ßei^v

gig, gab baS 1854 bon 3. ©d)labebacr) begonnene

»Uniberfallepfon ber Xonlunffc« (3 $be., 1856-^1,

3^ad)trag 1865) gu (Snbe ^erauS.

«ernut^, 3uliuS bon, geb. 8. $Iug. 1^0 ^
föeeS (SR^ein<jrobing), ge(t. 24. 5)eg. 1902 gu $anV

bürg, frubierte bie SRed)te, genog baneben aber in

Berlin S^fifunterrid^t bon Saubert unb $eljn uni

ging, nad^bem er bereits gmei ga^re 9ieferenbar jb

feefel gemefen, 1854 an baS Sonferbatorium nci

Seidig. 1857 grünbete er bort ben herein »%if*

f(^mung«, 1854 ben $ilettanten*Dr$ejterberein, bin«

gierte geitmeilig bie ©uterpe,. bie ©ingalaoemie

(IKadjfolger bon 9tie^) unb ben SRännergefangberehi.

1863 ftubierte er no(| in fionbon bei ©arcia ®e[anet

leitete aufs neue mehrere %atyt bie Ghiterpetonäeüe

in erfolgreidjfter SBeife unb ging 1868 nad) Ham-

burg als Dirigent ber ^Ijil^armonifc^en Stongerte unb

ber ©ingafabemie. 1878 mürbe er gum Srgl. pttvk

^rofeffor ernannt. 1895 trat er bon feinen Stet

lungen gurüd unb bcfdjränfte fid^ auf bie fieitung

beS 1873 bon i^m begrünbeten ^onferbatoriuntS.

©err f 1) griebrid), berühmter Klarinetten* unb

gagottbirtuofe, geb. 17. Styril 1794 gu 9Wann^eim,

geft. 24. ©ept. 1838 gu $ariS; guerjt SDälitörmufifeT

in berfc^iebenen frangöfifc^en ^Regimentern, fobarm

1831 5llarinettenlel)rer am ftonferbatorium gu $arä.
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1832 ©olonarincttijl ber ffgl. Capelle, 1833 erfter

ftlarinettift am Xf^atre italien, 1836 Direftor ber

. neuen ^ilitärmufiffchule. (Sx fdjrieb : Traite complet
de la clarinette a 14 clefs (1836) unb De la necessite

de reconstituer sur des nouvelles basses le gymnase
de la musique militaire (1838). — 2) 3oje\ geb.

29. De*. 1874 au SRegenSburg, (Schüler ber 2Jcünche-

ner Ägf. &!abemie bei Xonfunft (9theinberger, Heller*

mann), würbe naef) mehrjähriger £ätigfeit als Kor-

repetitor unb ftapeHmeifter an berfd)iebenen Swea-
tern 1901 an bie SDhiftfatobemie in ßürich berufen,

wo er 1913 ein eigenes, bon ihm geleitetes $o\l*>

5öerr-$onferbatorium grünbete; begabter Stomponift

(Mnnercrjöre, Älatuerfachen, SJcimobrama »gran-

ceSca«.)

ttettftli, Antonio, geb. im 9Jtörj 1605 in 5k-
rona, geft. 1. Stpril 1669 in SSien, feit 1637 Jpof-

mufifuS in SBien, 1649 ^offapellmeifter als 9tocr>

folget 83alentiniS. bereits in ben Sahren 1631—46
ttmrben in SBien Äantaten non it)m aufgeführt, fpäter

aber bie Opern : Teti unb Niobe (beibe SJtontua 1652)
L'inganno d'amore (1653, £ejt bon 83en. gerrari

[£ejt erhalten]), II re Gelidoro (1659), Gli amori
di Apollo (1660), II Ciro crescente (1661, erhalten),

Operette per la nascita dell' imperatrice Eleonora

(1664, erfmljen), L'Alcindo (SBien 1665, Prolog bon
$raghi; nur Prolog erhalten), Cibele ed Atti (1666)

La contesa de' numi (1667; bie SJcufi! für bot
fReiterballett barin bon S- <Scf> melier [gebrueft])

unb bie Oratorien: Maria Magdalena (1663), Ora-
torio sacro (bgl.) unb La strage degl' innocenti (1665)
ouA äReffen, Motetten ufto. (fämtlicr) aJtonuffrtpt).

©ertatotti, Slngelo, geb. 1665 in 83ologna,

jtubierte 1687—90 in Rom, Übte übrigens in Bo-
logna als Ijodbangefeljener ©efangletjrer, 1703 SUcit-

ßlieb ber ^warmonifc^en 9lfabemie. Schrieb: Re-
gole utilissime per apprendere Ii canti fermo e figu-

rato (1698, 1706 u. m.), auet) gab er 50 Solfeggi a
Canto e Alto heraus (neue Ausgabe bon gr. £. $a-
berl, 2. Stufl., 1888).

©ertaü, ©iobanni, geb. 10. Suli 1735 *u
äRartellago, geft. 1815 au SSenebtg, bebeutenber

33ia)ter bon Opemtejten (StmarofaS »$eimlicr)e

e^e«). »gl. Ulbert Scrjafc, »©. 83., «ierteljahrSfchr.

f.2RSB. V, 1889, ©.231 ff.

Wette, |> einrief), geb. 8. 9Jcai 1858 au ©algbca.

(Ungarn), ftomponift bon 83alletten (»Die golbene

SHfachenmelt« SSien 1893, »Wmor auf «Reifen« Sßien

1895, »Der ftarnebal in Senebig« SBien 1900, »Sluto-

matenaauber« 8Sien 1901, »Slmor im tünftlerheim«
Berlin 1905), ber Oper »Die Scfmeeflocfe« Prag
1896, ben Operetten »Der neue 83ürgermeifter«

Sien 1904, »Die SJcillionenbraut« 2Jcün<f)en 1905,
»Der fchöne Gtarbtft« 83reflau 1907, »Der Heine (Sf)e-

toalter« Drefben 1907, »Der ©lüclSnarr« 8Bien 1909,

»treolenblut« Hamburg 1911, »Der SKärchenprina«

fcaimober 1914). 83. lebt in 893ien.

3erieatt (83erteaub, 83erthau), Martin, ber

erfte namhafte franaöfifcr)e 83ioloncetltft, geb. au
SalencienneS, geft. 1756 au Paris, ber ßehrer bon
fcupis, Sanfon unb beS älteren Duport. $on feinen

ftompofitionen finb Siolinfonaten mit Bc. op. 2 er-

halten. (5in 9ßad)tomme ijt n?ot)I ©abriel 83., oon
bem ca. 1800 ein (£ellofonjert E dur gebru(it mürbe.

tterteltwtttn, San ©eorg, geb. 21. San. 1782
Slmjlerbam, geft. baf. 25. San. 1854; <5d)üler

beS blinben Orgeloirtuofen 3). ©rac^t^ui^er, ^oc^-

gefdjäjter ße^rer (©tumpff unb «R. §ol ftnb feine

6a)üler) unb bemerfenSmerter Äomponijt; es er-
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fLienen öon itmi: ein Requiem, eine 2Jleffe, cht

(Streichquartett, SSiolin- unb Maöierfompofitionen.

SKanuffript blieben berft^iebene Kantaten, Biotin-

etüben, ^larinettenfonjerte, tontrabagfonjerte ufm.

foloie eine »Harmonielehre«.

^ertelomann, Äarl Slugujt, geb. 1811 ju

©üterSlot), geft. 20. Itfobember 1861 in Slmftetbam;
©c^üler bon 9tind in $armftabt, bann ©efang-
le^ter am (Seminar gu ©oeft, jule^t in Slmjterbam,

too er auch 1839 bie Seitung ber neugegrünbeten
©utonia übernahm. 1853 birigierte er baS 9JhtfifV

fejt ju Slmheim. Schrieb SJcännerdjorliebeT, aud)

Älaoierlieber unb ^laDietjtüde.

$ertf>fttttne (fpr. bettöm), Sfibore, SSiolinift,

geb. 1752 ju «ßariä, geft. 20. 2Jcars 1802 in Peters-

burg; trat fetjon 1761 im Soncert fpirituel auf, mürbe
1774 erfter 8Siolini(t an ber ©rofeen Oper, 1783 Diri-

gent ber doncertS fpirituelS, 1788 Äonjertmeifter

ber $omifcr)en Oper, berliefe in ber (SchrecfenSjeit

ber SReoolution $ariS unb ging juerft an ben §of
äu ©utin, fpäter als ©olooiolinift ber faiferl. ^ßribat-

fapelle nacr) Petersburg. 83. gab 8Siolinfonaten

(op. 4, 7 unb Dans le style de Lolli), ein 8Siolin-

fonjert (1787) unb jtoei tonjertanten für 2 SBiolinen

(op. 6) heraus.

ttetrtyolfc, 1) Ä. gr. Xheobor, geb. 18. Deg.

1815 $u Drefben, geft. 28. Slpril 1882 bafelbjt,

Schüler bon Qoh- ©cfmetber unb 3. Otto, lebte

1840—64 in SRujjlanb; in Petersburg grünbete er ben
(St. Slnnenoerein (für Oratorien). 1864 mürbe er

Nachfolger $oh. 6d)neiberS als Jpoforganijt in 2)rej*

ben. 83. mar ein foliber Äomponift (Missa solemnis,

Oratorium »PetruS«, (Sinfonien ufm.); er fd)rieb:

»Die gabrifation mufifaüfeher S^f^wmente ... im*
SBogtlanbe« (mit 3öc. gütftenau, 1876). — 2) ^er-
mann, 83ruber beS üorigen, geb. 14. Slpril 1819 in

Drefben, Organift, fpäter Kantor an (St. 83emarbin
in S3reflau, geft. baf. 20. Wlaxi 1879, fomponierte

geijtliche ©efänge,_Orchefter- unb Älaoierftücle.

Lettin (fpr. -täng), £ouife Slngelique, ^om-
poniftin, Dichterin unb Malerin, geb. 15. gebr. 1805
*u Bloche bei S3ieore, geft. 26. ?lpril 1877 in Paris,

fcrjrieb bie Opern Guy Mannering, Le loup garou,

Faust unb Esmeralda (Notre-Dame de Paris), bon
benen bie lefte auch *n München gegeben mürbe,

fomie fiieber, ßhorfachen, Streichquartette, ein £rio

ufm., mobon einiges im Drud erfchien.

Lettin be la$oue, X...., geb. ca. 1680 in

Paris, geft. ca. 1745, §auSmufiflehrer ber^Prin-
jeffinnen oon Orleans unb Organift ber Sheatiner-

firche £u pariS, feit 1714 Sßiolinift unb (Sembalift

ber ©roßen Oper, brachte 1715—19 fecf)S Opern
jur Aufführung (Alcine, Cassandre [mit 83oubarb],

Diomede, Ajax, Le jugement de Paris, Les plaisirs

de la campagne), gab auch brei $>efte £rioS für

2 SBiolinen unb 83a| l)eta\ß
f
rebigierte für 83allarb

eine SReirje 83önbe ber Airs serieux et ä boire (1736

bis 1745) unb fcr)rieb auch einige SHrchenmufitroerfc.

©ert!tti
f 1) Abbate GHufcppe, geb. 1756 §u

Palermo, fgl. ftapelfmeifter bafelbft, gab 1814 ba-

felbft heraus: Dizionario storico-entico degü scrit-

tori di musica. 83. lebte noch — 2) Söenoit
Slugufte, geb. 5. Suni 1780 ju St;on, 1793 Schüler
bon (Slementi in £onbon, lebte zeitweilig in Paris,

Neapel unb mieber in ßonbon als Älaüierlehrer

(XobeSjahr nicht belannt); gab 1830 heraus : Phono-
logical system for acquiring extraordinary facility

on all musical instruments as well as in singing,

fomie früher $u Paris (1812): Stigmatographie,
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ou l'art d'e'crire avec des points, suivi de la Holo-
graphie, ufro. — 3) §enri (93. le jeune), jüngerer

»ruber unb ©d)filer beS bongen, geb. 28. Oft. 1798

t>u fionbon, geji. 1. Oft. 1876 511 Stterjlan bei ©re-
noble; lom nttt fed)S Sauren nach SßariS, too er,

obgefe^en bon feinen Äongertreifen, meift lebte.

1859 50g er ftd) auf feine $illa in Sföerjlan bei ®re-
noble jurtidf. (Beine tfompofitionen finb auSfchliefc-

lid) fllabiermerfe ober SBerfe mit ßlaoier (XrioS,

Duartette, ©ertette, Sonette unb auch eine tflabier-

fd)ule »Methode complete et progressive de piano«),

©eine ©tüben finb allgemein verbreitete mertbolle

©chulroerfe unb jeidimen fid) burcr) SKelobiofttät unb
feine §armonif bei großer tedmifehen Sfcüfclichleit auS,

befonberS op. 100, 29 unb 32 (in biefer Reihenfolge
üorbereitenb für ßäernt)$ op. 299; $^rafierunggau3-
oabe bon Riemann, Offenbar bei 3. $lnbr£);

50 ausgemalte ©tüben gab 93. ©uonamici heraus.
— 4) 2)omenico, geb. 26. 3uni 1829 ju fiucca,

geß. 7. ©ept. 1890 $u glorena, ©chüler ber 9flufif-

jdjule &u fiucca (©iob. $acini), 1857 flapellmeifter

unb $ireftor ber 2ftufiffcr)ule ju SKaffa Garrara,

fiebelte 1862 nach gloreng über, mo er als Dirigent

ber ©orietä (5t)erubini unb SDcufifreferent fidt) befannt

machte. SBon feinen Äompofitionen erfchienen einige

©efangSfadjen, SBruo^flüde aus jroei nicht gegebenen
Opern unb ein #armoniefnfiem: Compendio de

1

principii di musica secondo un nuovo sistema (1866).

$*erto(bo, ©per' in $io, geb. ca. 1530 ju

SRobena, geft. ca. 1590 als $omorganip flu $abua,
gab heraus 2 33ü(r)er 5ft. 2Jcabrigalien (1561, 1562)

fomie Toccate, Ricercari et Canzoni franccse intav.

per sonar d'organo (1591) unb Canzoni francesi

mtavolate per sonar d'organo (ebenfalls 1591, beibe

in ber HnioerfitätSbibhotbef $u Söaiel erhalten).

S^vei Ölicercari finb in SBo. III bon £ord)iS Arte

mus. in Itaüa abgebrudt. SBgl. ©piribto (93ertolbo)

unb SBartolini (Or* in 2>io).

Nerton (fpr. bertbng), 1) $ierrc Sföontan, geb.

7. San. 1727 &u 2Baubert-gomaineS (Slrbennen),

geft. 14. 2Rat 1780 $u $ariS; war juerft SBafefänger an
ber Oper &u $ariS unb SKaricille, 1748 ftonjert-

birigent gu Söorbeaur. unb übernahm 1759 bie 2)i-

reftion ber ©rofjen Oper gu *ßariS. 23. Ijat große

Sterbieufte um bie Aufführung ber SBerfe ©ludS.

Sluch hat er felbft mehrere Opern gefd)rieben unb
ßullrjfdje Opern neu arrangiert. — 2)§enri2Jcon-
tan, ©ohn beS borigen, geb. 17. ©ept. 1767 gu

$ari5, geft. 22. Slpril 1844 bafelbjt; beliebter Operu-
fomponift, 1795 £armonieprofeffor an bem neu-

errichteten Stonfcrbatorium, 1807 ftapellmeifter ber

JJtalienifchen Oper, 1809 (£hef bu (Shant ber ©rofjen

Oper, 1815 SDfitglieb ber Slfabemie, 1816 flompofi-

tionSprofeffor am Slonferbatorium. Slußer 48 Opern,

bon benen Montano et Stejphanie (1799), Le delire

(1799) unb Aline (1803) hetöorguheben finb, unb

4 SSallaben Iomponierte er auch 5 Oratorien, Kan-

taten ufto., bie in ben (SoncertS fpirituete jur Sluffüh*

rung gelangten unb fdjrieb De la musique m^eahique

et philosophique (1826), Epitre a un c^lebre com-
positeur [©oielbieu] (1829) unb einen Traite d'har-

monie (1814). — 3) $enri, natürlicher ©ohn beS

borigen, geb. 3. ÜRai 1784 gu $ari$, geft. 19. 3uli

1832, 1821—27 ^rofeffor ber SBofalifation am ton-

ferbatorium, hat gleichfalls einige Dpern gefchrieben.

SSgl. 30?. 5). Raoul Ro che tte, »Notices sur la vie

et les ouvrages de H. B.« (1832).

©ettöni
r
fterbinanbo©iufeppe,geb.l5.$lug.

1725 auf ber ^nfel bei ©alö (©arbafee), geft. 1. $ej.

Sermalb.

1813 in Menjano; toarb 1752 erfier Drganip an bei

3WarfuSfirche ju «enebig, 1757 gugleid) 3>ireflot bc§

ÄonferbatortumS be* S^enbicanti, 1785 5ßad?folger

OJaluppi« als erfler Äapellmeifter an ©an SDRarco bi5

nach 1797 unb 30g fid) bann in IRuheftanb nact) Xc-

fengano gurüd. 58. fchrieb biele Ätrchenmufittoerie

unb 12 Oratorien, 44 Opern bon 1747—87 (»Drfeo«

1776, gebruett 1783), aud) Snftrumentalwerfe (6 Äla-

bierfonaten op. 9 unb 6 ©treichquartette op. 2 ge-

brudt) fotüie Kantaten.

ttertram, ©eorg, geb. 27. Slpril 1882 Berlin,

©chüler bon ©ruft Seblicjfa (Klabier), $anS ^fi^nei

(dirigieren), ^üfer (Äompofition), feit 1903

Sehrer ber erpen Klabierllaffen am ©temfd)en 5ton-

ferbatorium unb bezüglicher Sßianijr (Tournee mit

bem ruffifchen Äontraba^birtuofen Äuffeimfti» in

»erlin.

ttertranb (fpi. bertrdng), 3ean ©upabe, geb.

24. $ea. 1834 gu S3augirarb bei ?ariS, geIcr>rtcT

©chriftfteHer, SHufifreferent folbie geuilietonift ö«-

fchiebener Sßarifer Qeitungen, gab h^tauS: Histoir»

eccl&iastique de Torgue (1859); Essai sur la mu-
sique dans Tantiquite; Les origines de rharmoni^
(1860); De la rtforme des Stüdes du chant au Con-

servatoire (1871) unb Les nationalites musicales

^tudi^es dans le drame lyrique (1872).

Wetübmte SRttfifer f
©ammlung einbäntngei

58iograph^n, Verlag »©armonie«, jefet »<Scr)lefifdjc

«erlagSanftalt« in Berlin (1898—1906 teb. dor

^einr. Jeimann), enthaltenb bis 1919: 93Tar)m«

(^. Jeimann), fcänbel (fjr. Golbach, 2. «uff. 1907>,

3. $>ahbn (Seop. ©chmibt, 2. «ufL 1906), SliHDt

(.^einr. S3ulthaupt 1898), Söeber (©. ©cr)rmann),
©aiut-©aen8 (D. Kei^el), £or$ing (©. SR. #tufe>,

«ß. 3. Jfchaifotbffh (3- Änorr), SWarfchner (©. DWin*
3er), ©chubert (9?. ©euberger, 2. Slufl. 1908), SBeet-

hoben (grimmel, 3. Äufl. 1903), ©chumann Slbcrt

1903), Sohann ©trauß (?R. b. $rochä8^ 2. 5lufL

1903), W>. Senfen («. SWggli), ©. »erbi (^eTinell©

1900), dho^in (fieichtentritt 1905), aRenbelSfotni

(@rnp SSolff), granj £ifet (S3runo ©chtaber), 9Bag*
ner (SR. S3atfa), 3. ©. 58acb (§. Jeimann), SB. «.

SKojart (ßeopolb ©chmibt), »hcharb SSagner (©atfa),

bon SSülom (SRetmann).

©erniti
f
Antonio, in Argentinien gehören,

machte fid) als O^ernfomponift befannt mit La
Vendetta (SJercelli 1892), Evangelina (9Railanb

1893), Taras Bulba (2urin 1895), Pampas (93ueno3
9lireS 1897), Yupanki (baf. 1899), Khrise (baf. 1902),

Aphrodite (baf. 1903), Horrida Nox (baf. 1908) unb
Gli Eroi (baf. 1910).

^ettoalb. 1) 3ohann griebricl), geb. 4.

1787 in ©todholm, geft. baf. 26. «ug. 1861, eot>n beS

gagottiften, fpäter SSioliniften @eorg3or)ann®.,
reipe jung als SBiolinbirtuofe, njurbe 1814 Äonjert-
meifter unb 1823 als Nachfolger $uput)3 ^oflapen-
meifter in ©todholm. SSon feinen Äompofitionen
erfchienen bereits bon 1794 ( 1) an eine Sfteitje ©treia>
quartette, ein ©treichquintett, SSiolinfonaten, SSiolin-

fonjerte, auch Ord)eftern>er!e, Kantaten unb fran^ö-
fifche JRomanjen im $rud. 2)rei Töchter SÖ.S n?areii

©ängerinnen (grebrifa, 3ulia SKatbilbe, §ebmig.
©leonora). ©ein Setter (SBaterS SBruberfotjn) ift

—
2) granj flbolf, geb. 23. Suli 1796 in <5toc!t)olm,

geft. 2. Slpril 1868 bafelbft als 3)ireftor beS £t>nfer-
batoriumS; fchrieb toertbolle ©infonien unb STammer-
mufünjerfe (gebrurft bie ©infonien in G moll, C dur
[singuliere] unb Es dur, 4 ÄlabiertrioS [Es dui.
F moll, D moll, C durl 2 Älabier-Duartette [Es dut
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A moll], 2 Stlaoier-Quintette [op. 5 C moll, op. 6
A dur], (Sellofopate op. 7 B dur), auch eine Oper
Estrella de Soria (©todholm 1862, Partitur herauS-
geg. b. b. ERufifaliffa Äunjiföreningen, 33rud)irüde

1898 jut (Eröffnung beS neuen OpernrjaufeS in ©tod-
holm roieber aufgeführt). 5lu^fül)rIid)eS über bie

gamilte 83. gibt SGorlinbS »Elmänt SRufillerJfon«

(etorfr)olm 1913—16). — 3) §jalmar, geb. 1848
in Ob bei SBien, mürbe guerfi gum «ßianiften gebilbet,

aing jeboef) mit 16 Sargen gum tedbnifc^en unb
matrjematifchen Sehrberuf über unb lebt fett länge-

rem in ©todholm; er beröffentließe in borgerüd-
lerem SHter ßieber; ein Stlabiertrio, eine SSiolinfonate

u. a. blieben SR©. — 4) 9ljrrib, geb. 8. ©ept. 1889
au ©todholm, Softer b. t>., ©djülerin bon fRtct)-

fotberffonS HJcufiffrhule (©todholm) unb ber flgl.

$ochfct)ule (Berlin), lebt als SUabierlehrerin an erfte-

ret Slnftalt unb tüchtige ^ianifttn in ©todholm.
ttefarb (for. befär) (93efarbuS), Sean %ap>

tipe, geb. gu SBefancon (SßefontinuS), Dr. jurv
£autenfpieler unb Stomponifr für bie fiaute, gab
heraud: Thesaurus harmonicus (®öln 1603, fdjlechte

«rranoementS für fiaute), Novus partus (Augsburg
1617, oeSgl.) unb Isagoge in artem testudinariam
(b. i. GJrfinblicher Unterricht ufro., WugSburg 1617).

Gbilefotti.
ttefdittiit, SohanneS, geb. 30. Styril 1825 gu

«odau m ©d)lefien, gejt. 24. 3uli 1880 gu ©tettin;

befugte 1842 baS Sefjrerfeminor in SBrcflau unb
1814 45 baS tfgl. gnftitut für Äirdjenmufif bafelbft,

tourbe 1848 flantor ber fatrjolifdjen ©d)ule gu ©tettin

unb bitigierte einen SRännergefangoerein. tfomtionift

beliebter SKännererjöre (»2Jcein ©chifflein treibt in-

mitten«, »Offian« ufm.).

ttefefiYffy, SBaffil SBaffiljetoitfcr), SBiolinijt,

geb. 26. San. 1835 gu 2Jcoffau, ging 1858 nach SBrüffel

au ßexmarb, trat bort unb in SßariS mit grojjem (5r-

folg auf unb ferjrte 1860 nach HJcoflau gurüd, roo

et f<t)on früher SRitglieb beS ^eaterord)e(ier« mar.
3n ber golge h<*t er biele ftongertreifen gemacht,
unter anbern 1866 nach 2Jtobrib, 1869 nach *ßrag

ufro.; gab SSiolinjrüde heraus (La capricciosa op. 12).

flefler, 1) ©amuel, geb. 15. Steg. 1574 gu
*8rieg; Drganijl an 6t. iBem^arbin unb £etjrer an
ber #eiligengetftfcbule gu SBreflau, roo er 19. Suli
1625 an ber *ßeji ftarb. Sine föeihe fachlicher Stom-
pofitionen (3$afftonSgefänge, $B3eihnad)tSrieber, £ifdj-

gebete ufro.) finb 1602—24 in $rud erfdnenen. Slucf)

gab ©. bie SBaffionSmufif öon ©canbelli tyxatö
(1612). ©ein feruber — 2) ©imon, geb. 27. Slug.

1583 gu «rieg, geft. 12. 3uli 1633 gu SBreflau, mar
juerft Kantor in ©triegau, um 1610—20 Kantor an
6. Sftaria SRagbalena ju Söreftau unb bann Kantor
unb ^ofmufüuS gu ßiegnifc; nur eine Heine Sa^
ringeln gebrudter 4—6fr. ©efänge ift erhalten.

wfo$^i r Slleffanbro, berühmter Dboeüirtuofe,
geb. ca. 1700 §u $arma, geft. 1775 gu Surin, 1731
an ber ^oftapelle gu Surin angeftellt, fpäter fam*
meröirtuo« unb 3)ireItor ber ynftrumentalmufif,

feierte auf ausgebeizten fongertreifen gum Seil

mit feinen Srübem ©irolamo (geft. 1786) unb 9ln*

:

tonio (geft. 1781) Srium^e, gab aud) ga!)lreia^e

Scammermufifroerle ^erauS (iriofonaten op. 1—5,
teils für 2 V. unb Bc, teils für 2 Fl. [Ob.] unb $8a&,

auef) ©oli für glöte [Dboe] unb Bc). @in ©o^n oon
Antonio S3V ©arlo, roar 1755—92 im £>refbener

^oforc^efler aö Dboift angeftellt. SSon i^m finb

24 Sonaten für 2 Oboen, 2 (korni unb gagott er*

galten, aud) r)at er Dboelongerte gefa^rieben.

Seffel, SBaffili SSaffilietott)4 geb. 25. Styrü
1843 in Petersburg, gejt. 25. Styril 1907 in Süria),

abfoloierte 1865 baS Petersburger Äonferbatorium,

eröffnete 1869 mit feinem ©ruber Sroan eine 2Jhifi*

falienljanblung SB. SBeffel & ©o. in Petersburg, 1871
eine Üßotenbruderei. 1872—77 gab er bie 2Bod)en*

fa^rift >5)aS 2Hufifblatt« ^erauS, 1885—1889 bie

»9^ufi!alifd)e 9htnbfa>u«. 3)ie girma SBeffel berlegte

SGßerfe ber bebeutenbpen ruffifet^en Stutoren ($fc^ai-

forofttj, 91. Wubinftein, £ui, 9Kufforgffi, 9timffo*torf-

fa!oro). SB. SBeffel roar «orfifeenber ber »©efellfdjaft

ruffifd)er SKufifoerleger unb SWufilalien^änbler«. ©r
fabrieb »Erinnerungen an Sfa^aiforoffö«.

&efk, SBilliam Stomas, geb. 13. 5lug. 1826
gu (Sarlifle, geft. 10. 3Kai 1897 gu fiioerpool, be-

beutenber Drgelüirtuofe, guerft 1840 Drganift an
fßembrofe Gräpel in fiioerpool, 1847 an ber S8Iinben-

üra^e unb 1848 bei ber $l)ilrjarmomfd)en ©efellfcrjaft,

1853 gu fionbon an ber berühmten $anopti!um*
Orgel unb ber 2RartinSfird)e, 1854 an SincolnS Qnn
et)apel unb 1855 an ©t. SWartin in t^e gielbS unb
©t. (Seorge'S §all gu £iöerpool (bis 1894); außer-

bem roar er nod) Organi(l ber SRufical ©ociett; (1868)
unb $^ilf)armonic ©ocietrj (1872) bafelbft. bereits

1896 rourbe in ©eorge'S ©all feine 93üjte aufgehellt.

Sluger Sintherns unb anbem SHrcfyeniompofittonen

^at er befonberS ftugen, ©onaten unb anbere Orgel-

unb Älabierftüde, auetj groei Ouoertüren heraus-
gegeben, ©eine $au|)troerfe finb aber: The modern
school for the organ (1853) unb The art of organ
playing (1870). Qn ben lefeten Sa^rcn rebigierte

SB. eine große ©ammlung ffaffifc^er unb moberner
Orgelroerfe (Caecilia) für ben Verlag bon Slugencr

in fionbon.

«eftättbig, Otto, geb. 21. gebr. 1835 gu ©trie-

gau (©djlefien), gejt. im gebruar 1917 in SBanbSbef

(Hamburg), ©c^üler bon (5. üföettner, greubenberg
unb SWoferoiuS in SBreflau, lebte feit 1858 in §am-
buTg, roo er ben Äongertöerein unb ein eigenes

SRufifinftttut begrünbete unb bie 2BanbSbe!er 2Jhiftf-

gefellfc^aft leitete (gule^t in SRurjepanb gu SBanbSbef
bei Hamburg). 1879 rourbe er gum fgl. 3Kufilbireftor

ernannt, ©ein Oratorium : »$)er Job SBalbuiS« rourbe

mel)rfad) aufgeführt, in 5)rud erfc^ienen ein Ouartett

für Violine, Sello, Älabier unb Harmonium, fiieber

unb Älaüierftüde unb »$ie unentbehrlichen ©ilfS*

miffenfa^aften beim filaoierunterricht« (1872, 3 Jeile).

»ettterleier, f. «ieHe.

<BettIero^er
f f. BaJlad-Opera.

«e^
f
grang, geb. 19. 2Rärg 1835 gu SWaing, geft.

11. 5lug. 1900 gu ©erlin, fjerborragenber SBühnen-

fänger (Bariton), 1856—57 an ben SBürmen gu ©an-
nooer, 3lltenburg, ©era, Wernburg, Döthen unb 9io-

ftod, feitbem am Ägl. Dpernhaufe gu Söerlin, loo er

guetji 1859 als ^)on (SarloS in »Srnani« auftrat. 1897
trat er in SRurjeftanb. 33. mar einer ber beften Sagner-
fänger; in München 1868 freierte er ben $anS ©achS^
in Söahreuth 1876 ben SBotan. ©eine grau Johanna
geb. Düringer, mar eine auSgegeidmete Äoloratur-

fängerin, geb. 1837, geft. 25. Qult 1906 in ©chreiber-

bau, Tochter beS Sor^ing-S3iogro4)hcn SßhWW
^alob Düringer (1853—70 2)ireftor beS Stgl. ©d)au-

fpielhaufeS in Söerlin).

^enrt)ttfiud r
griebrid), ^onreftor gu Siort-

munb, fdjrieb Erotematum musicae libri duo (92ürn*

berg 1551 u. d.) unb Musicae rudimenta ($ortmunb
1581).

©euron (©enebiftinerllojier) in ©igmaringen,
eine ber angefehen|ten muftfmiffenfchaftlichen &r-

[
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1
bettSftätten ber Benebiftincr, im 11. Sahrlmnbert für

regulierte Augujtiner Chorherren begrunbet, 1803

aufgehoben, 1862 als Benebiftinerflojter eröffnet,

1875 mieber aufgehoben, 1887 mieber eröffnet, ift

befonberS berühmt burd) feine ©horgefangfdMle. Vgl.

Tregor 2Mitor, Raphael Sttolitor, (£m(t bon SBerra

unb SBift). SDcetoer.

$et>ht, ©Imab, 1589 Drganift ber flathebrale

flu Brijtol, 1605 au&erorbentlicheS SJcitglieb ber (Sta-

pel föotoal, berlor 1637 beibe Stellungen, meil er

ftatfjolif mar. (Sin ©erbice bon 83. ift in BarnarbS
Selected Church Musick unb BorjceS Cathedral

Music gebrutft unb einige AnthemS finb h<mbfd)rift-

lieh erhalten. Auer) ein 20ft. ©efang Hark joly she-

pherds i|t mahrfcheinlid) bon ihm. ®r fchrieb eine

roertbolle Brief and short introduetion to the art

of musicke (1631).

$etoentttge, Heinrich, geb. 7. 5)ej. 1862 in

Letmathe (Söeftfalen), mährenb feiner UntberfitätS-

ftubien in 3Bürjburg (Schüler ber bortigen Äönigl.

SRufiffchuIe, 1885 <ßricfter, befugte noch bie Kirchen-

mufiffchute su föegenSburg unb mürbe 1888 als

*ßrofeffor ber ftir<f)enmufif an bog ©t. Sßatrid'S Col-

lege ju ÜJcabnooth (Srlanb) berufen. 1914 tourbe er

Sunt ^rofeffor ber 2Jcuftf an ber irifct)en 9iational-

Uniberfität su Dublin ernannt. 1916 mürbe er als

$eutfcher abgefegt (Nachfolger Dr. Sfcitfon, Drganift

ber ©r)ttft-(St)ur(^ ju Dublin) unb sog in bie tt)cimfcr)c

Heimat^ftöln). B. gab »©ed)S fünfjtimmige 3ßo-

tetten bon $ale|rrina für fünfftimmigen HJcännerchor

arrangiert« heraus ($üffelborf 1898), mar 1891—93
Herausgeber ber Lyra Ecclesiastica (Monthly Bul-

letin of the Irish Society of St. Cecilia), lieferte mert*

bolle Beiträge für bie Musica sacra (SftegenSburg),

ben - ©regortuSboten, H^erlS SftrchenmufifalifcheS

3ahrDuch. °en Wsh Ecclesiastica! Record ufm. unb

fchrieb »$ie batifanifche ^horalauSgabe« (1906—07,
2 £eile, auch englifch unb franjöfifch), auch überfefcte

er SRiemannS Katechismus ber 9Jcufifäfthetif unb
Vereinfachte Harmonielehre inS @nglifct)e.

©qtffelb, Söilliam föidjarb, geb. 27. April

182£ ju SRormicr), geft. 29. Oft. 1853 ju £onbon,

Drganift su Bojton (Stncolnfhire), 1846 BaccalaureuS

berjSJcufif ju Djforb, 1849 Drganift an ©t. Helen
§u fionbon, 1869 Mus. Dr. ju Sambribge. ©ein
Dratorium Israel ristored mürbe in £onbon mehr-
mals aufgeführt; in 2)rud erfchienen Drgelfugen

unb Sintherns.

Keiner, 1) 30h. ©amuel, geb. 1669 su ©otha,

geft. 9. äflai 1744 in tarlSbab, 1697 Kantor ju grei-

berg i. ©., 1722 ju SSei&enfelS unb 1728 mieber als

SJcufifbtreftor su greiberg, gab heraus : Primae
lineae musicae vocaüs ((Slementargefangfchule, 1703)

fomie »9Jcufifalifcr)er Vorrat neu bariierter fjeft-

djoralgefänge ufm.« (1716) unb »®etjtlich*muftfalifcr)e

©eelenfreube, beftehenb aus 72 Äonjertarien ufm.«

(1724). Vgl. Söinterfelb >3ur ®efcr). heil. Sonfunft«.— 2) fterbinanb, geb. 25. guli 1803 in Duerfurt,

gejt. 14. SJcai 1863 su attains, ftomponift bon ©alon*

ftücfen, Arrangements unb Potpourris für tlabier.

— 3) ftubolf, geb. 14. gebr. 1828 ju 2Siltr)en bei

Baufcen, geft. 22. 3an. 1853 su $refben, ftompontft

unb gefCharter *ßribatmufifleerer, 1840 ©chüler bon

SBeinlig unb Hauptmann, fpäter auch am $onfer*

batorium in Seipjig, fchrieb hübfdje ßieber, Cammer*
mufifmerfe, SDcuftf su Dtto fiubmigS »^affabäer«

ufm. — 4) ©ujtab, geb. 19. fers 1843 su ^halebra
bei ©onberShaufen, Drganift gu Afen a. b. (5lbe,

Äomponift (Homlonsert, gagottfonjert, trompeten-

fonjert, Dubertüre, geiftliche unb meltliche Oefänge,

Drgel- unb tlabierfachen. — 5) ftarl Söilhelm @m{i,

geb. 27. Suli 1856 §u Bremen, geft. 27. «ug. 1914

SU Xrefben, 1877 f. ©chüler beS Seipsiger Äonfer*

batoriumS ($iutti, (5. gr. Achter, Äleffe), mar fo-

bann Älabierleljrer am faiferl. aKufifinftitut in (Sfya>

fom (©übru^lanb), meiterhin am Hochfchen Äonfer*

batorium su ftranffurt a. 3R. unb suleft an mehreren

äftufifinftituten in 3)refben, auch ©efanglebrer am
^gl. ©^mnafium. 33. berfa&te eine ruffifche Slu^

gäbe bon Vu&lerS Harmonielehre (Sh^rlom 1886].

V. mar einer ber erften, melche H- SftemannS $hw-
fierungSlehre annahmen unb berbreiteten, h^t audj

Auffä^e für berfchiebene SDcufifseitungen getrieben

(Slirchenchor, SDconatfchrift für ©otteSbienft unb fira>

liebe ^unft, ©ängerhalle).

ferkle, Söcarie §triT\,
f. ©tenbhal.

ttet)W*dr ^Ibolf, geb. 22. SJcärs 1845 su granf-

furt a. SR., mo er bie $öhere ©emerbefchule abfol»

bierte, ©chüler bon Vincens ßachner in HKannheim,
mar 1868—SO 2$eatertopetlmcifter in £rier unb

Äöln unb als Äonsertbirigent in HJcains unb granf«

furt a. HR. tätig, fiebelte herauf als Dirigent bet

Philh^tnonifchen ©efellfchaft nach SBetfafi über,

bertrat eine 3eitlang (EhörleS fyattl in Sölanchefter

unb tibernahm bann bie Leitung ber *ßt)ühßnnoni'

fchen ©efellfchaft unb ber ©ubffriptionSfonsette in

SeebS. ©eit 1902 lebt 33. in Berlin. 1907 mürbe

er sunt Styl, ^rofeffor ernannt. &IS Äompontjt trat

er mit Biebern, bierhanbigen Jansen für Ätobicr

in Äanonform unb Arrangements auf. @in grünN
licheS, auf umfaffenben ©tubien beruhenbeS SBert

ijt baS im Auftrage ber Berliner Alabemie im 9fru>

men ber »Urtejte flafftfcher SJcufifmerfe« herausgege-

bene >$ie Drnamenti! ber SKufif« (Seipsig 1908).

tteseetty (fpr. befe^ni), 1) Sofef [bon], geb. 1829

in $rag, geft. 1904 in Söien, ©ot)n beS mufifbct'

ftänbigen langjährigen $ireftorS beS ^rager Blinben'

tnftitutS, in ber 9Jcu)i! beffen ©chüler, trat früh aB
$iani(t mit (Erfolg auf, manbte fid) aber ber Beamte«'

laufbahn su unb ftieg sunt SSöirflichen ©eheimen 9tai,

(Spellens, mürbe geabelt unb mar sulefct im Neben-

amt smölf gahre ©eneralbireftor ber I. f. Hoftheoier.— 2) Anton, Bruber beS borigen, geb. 25. ÜHai 1837

in $rag, ftubierte bafelbft bie fechte (1864 Dr. jur.)f

BermaltungSbeamter ber f. f. ©taatSbahnen, 1886

bis su feiner ^Jenfionierung 1907 ©eneralfefretär ber

^aifer-gerbinanb*9iorbbahn, f. f. SRegierungSrat,

Äomponift gefälliger Älabierfachen im befferen 6ü-

lonfttl. — 3) (£mil, ein ©ohn bon Sofef B. f geb.

16. gebr. 1868 su $rag, ftubierte bie fechte unb

2)cuit! unter ©labfomffb (SHabier) unb ©uibo Ablcr

(tompofition, SJcufifgefRichte) unb ift feit 1896 &h*
rer an ber £en,rerinnenbilbungSanftalt unb bem Äon«

ferbatorium su $rag, f. f. ^rofeffor, ftomponift bon

Älabierfachen, Siebem, einer Biolinfonate, aua)

eines Requiems (gebrurft) unb SD^therauSgeber bon

H- Sf^afS Choräle Constantinum unb beS 3al. ©olluS

Opus musicum in ben DTÖ (f. 3)enfmöler).

mal, Sftubolf, geb. 26. Aug. 1834 %vl H^-
fchmerbt (©djlefien), geft. 23. Stob. 1881 su Neuborf,

mar Drdjeftergeiger in Breflau, machte mit fernem

Bruber, bem ^ianiften Äarl B. (geb. 14. Suli 1833,

geft. 20. $es. 1892 su ©tegli^ bei Berlin), eine Äon*

Sertreife nach Afrifa unb Auftralien, ließ fidj bann

in Berlin nieber, suerft als Dirigent ber Shollfchen

Capelle, mürbe 1864 tapellmeifter beS SBallner-

theaterS, baS biele amüfante hoffen unb Dperetten

bon ihm brachte, fpäter $äcr)ter bon Grolls ©tabliffc-



mcnt in Berlin unb mar julefct (1878) Stangert*

Unternehmer in SReuhorf.

9tattd)i (fpr. biänfi), 1) ©iobannt, geb. &u

gerrara, gab 1697 bei 9tofati in 2Jtobena 12 £rio-

fonaten op. 1 (2 V. u. Bc.) heraus, bie bon Stöger in

Slmjterbam nadjgebrucft mürben. — 2) granceSco,
geb. 1752 ju Sremona, geft. 27. $ob. 1810 &u

§ammerfmith (fionbon) burd) Setbftmorb; fam 1775
nach $ariS als (£embalift am Starre italien, 1778

nach glorenj, würbe 1783 Bijefapetlmeifter am
Dom $u SRailanb, 1785—91 jmeiter Drganift an ber

SJiarfu^firdje Benebig, 1791 als ungeeignet ab-

gefegt 1792 aber burd) (Anflug bon ©dnnern lieber

eingefefet. 1792 ging er als Stapetlmeifter an baS
Äing'S 3^earre nach Sonbon, mar 1797—1801 Opern-
fapellmeifter in Dublin unb heiratete 1800 bie

Sängerin 9ttij$ gadfon. Bis 1795 gab er noer) jähr-

lich eine neue Dper heraus (im ganzen 1773—1808
56 italienifcf)e unb 14 franjöfifd^e Dpern). (Sin

tfyeoretifcr)er £raftat bon ihm blieb 9Jtonuffnpt. 3U
B.S ©Gütern itylt 9fl. S8ift>o^.— 3) Valentine,
gefeierte Bülmenfängerin (Sopran bon großer §öhe

i
unb Siefe), geb. 1839 in SSilna, geft. 28. gebr. 1884

;

in £anbau (fturlanb), auSgebilbet am «ßarifer Ston-

ierbatorium, bebütierte 1855 ju granffurt a. 3fl. unb
Berlin, mar fobann engagiert $u Schmerin (1855 bis

1861), «Stettin, Petersburg (1862—65) unb SJcoffau

(bis 1867), märjrenb biefer 3eit unb auet) noct) in ben

nächftfotgenben Sahren bielfach ©aftfpiete gebenb
unb fon^ertierenb. 1865 heiratete fie ben Dberförfter

oon gab i an unb 30g fid) 1870 ins ^ribatteben ju-

rüd. — 4) Charitas Bianca (eigentlich Bertha
\

Sdjroar 3), Bühnenfäugerin (hoher Sopran), geb.

i
28. San. 1858 ju Jpcibelberg, auSgebilbet bom SWufif-

;

bireftor ^Bilcjel in öeibelberg unb bon grau Biarbot-

Gtarcia in $ariS auf Soften Sern. *ßotltniS, ber fie

einige Sarjre bor feinem $obe (1897) heiratete. (Sie

bebütierte 1873 ju Karlsruhe als Bärbchen im gigaro,

fang für ^olliniS Rechnung in Sonbon, nahm aber

1876 Engagement ju SJtonnljeim, banad) ju Karls-

ruhe unb 1880 au SBien. Seit 1902 ift fie Mehrerin
an ber SRünchener Slfabemie ber Xonfunft.

tttbelregat hiefe im 16. bis 18. 3ar)rh. eine

Heine mie ein Buch gufammenlegbare Drgel mit

3ungenftimmen.
©iber, 1) §einrtd) Qgnag granj [bon], geb.

12. 9lug. 1644 ju SSartenberg in Böhmen, geft.

3. 3Rai 1704 ju Salzburg; Biolinbirtuofe, feit 1675
am £ofe beS (SrabifchofS bon Saljburg, 1680 Bi^e-

fapellmeifter, 1684 ßapellmeifter unb Srudjfefj, 1690
bon Äaifer Seopolb I. geabelt, gab heraus: Sonatae
tarn ans quam aulis servientes (Kirchen* unb Kam-
merfonaten, 1676), Mensa sonora seu Musica instru-

mentaüs (1680, mehrft. Sonaten), Biolinfonaten mit

dontinuo (1681, fteuauSgabe als 93b. V. 2 ber DTÖ,
mit auSgcarb. Begleitung bojtQof, £abor), Fidicinium
sacro-profanum (12 4—5ft. Sonaten [in Zürich erhal-

ten]ca.1682—87), Harmoniaartificioso-ariosa(7 Par-
titen ä 3 [teils 2 Biolinen, teils Bioline unb Biola,

teitS 2 Violes d'amour, mit Sontinuo] mit fompli«

Werter Stnmenbung ber Scorbatura unb Häufung bop-

pelgriffigen Spiels) unb ein Buch Befpem unb Sita-

neien mit ^nfhumentenbegleitung (1693). Bb. XII

2

ber DTÖ brachte noch 16 (bisher unbetannte) Bioün-
fonaten, herausgegeben bon ©rrnin Sunfc nach bem
autographen DebilationSejemplar, mit biblifdjen

Bilbern als Bignerten (bgl. aber baju Stfdt)r. b.

VIII, 12 [3Kaf Schneiber]). §anbfchriftlich

ftnb 2 Requiems, 4ft. Offertorien u. a. erhalten.

«iemann, «Ruf«
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?luch braebte er jmei Bühnenmerfe Chi la dura la

vince (Saljburg 1681, SWS. erhalten) unb L'ossequio

di Salisburgo (baf. 1699) jur Stufführung. Bgl. @r-

miu ßun^, »3. g. B.« (1906). eine 2Reffe C dur
[S. Henrici] b. 3. 1701 brachte ®. 9lbler in Bb. 49
(XXV. 1) ber DTÖ. Bon einem SlugufHnuS (!)B.
SaliSburgenfiS enthält ein ^abulaturbud) ber Äeip-

&iger Stabtbibliothef eine mit 1681 batierte 6fä^ige

Suite in D für Älabier. — 2) SllohS, geb. 1804 in

eilingen, geft. 13. Dej. 1858 in 3Jhtnd)en, angefehe-

ner $ianofortefabrifant.

««il, 9iubolf, geb. 6. 3<m. 1832 ju SBien, geft.

2. Slug. 1902 ju Söien, erhielt ben erften SHabier- unb
Drgelunterri(ht bon feinem Bater (SlnbreaSB., geft.

1878, tüchtiger Drganift) unb ftubierte fpäter ^om-
pofition bei S. Sed)ter. 1850 mürbe er Drganift

an St. $eter, 1859 am StefanSbom, 1863 §of*
organift, 1897 $offaJ)ellmeijter, baneben mar er feit

1891 95hififlehrer-an ber SehrerbitbungSanftalt. Bibl

mar nia^t nur ein ausgezeichneter Drganift, fonbem
auch ein fehr refpeftabler ^om^onift: ^rälubicn unb
gugen für Drgel, Drgelfonate op. 74 D moU (1895),

Drgelfonjert mit Drchefter op. 68 (1891), Drgel-

fchule op. 81 (1897), ®rabualien, Dffertorien, 4 §n-
fhumentatmeffen op. 53, 58, 67, 88, eine a cappella-

aD'ceffe op. 82, amei Requiem C moll op. 79 unb D moU
05. 84, eine Biolinfonate op. 42, Älabierfachen, fo-

mte Arrangements für Harmonium.
Bibliotheca litur^ioa, f. grere.

mbUotfiet btt f^dtteit »iffettj^aftett
unb freien fünfte, fieipaig, Dbf 1757—1765,
12 Bbe., begrünbet bon gr. Nicolai unb 9WofeS

SRenbelSfohn (bom 5. Banbe ab bon &hr. gel.

28 ei g e rebigiert), unter bem ^itel »S^eue B. b.

fd). Sß. u. fr. £.« meitergeführt (1765—1806, 88 Bbe.),

enthält mertbotle Sluffäbe über HJcufif (j. B. im 11. bis

12. Bb. 3. Ab. ScheibeS grofje Ab^anblung über

baS SRe^itatib) fomie biele Anjeigen unb Befpre-

d)ungen mufifalifcher Bücher unb ^ompofitionen.

din BerjeichniS ber SDcitarbeiter gab SSe^el (1842).

^Sibliotreten f
mufifalifd)e. ©n mefentlicheS

Hemmnis ber mufifmiffenfehaftlichen Stubien bil-

bete bis in bie neuefte 3eü ber Umftanb, bag feine

SRachfchlagemerle eriftierten, auS melden bie gunb«
orte fettener SJlufifmerfe ju erfehen maren. (SS ift

baS perfönlicr)e Berbienft &ob. ©itnerS, hier einen

Anftog jum Befferen gegeben ^u haben,- junächft

burc^ feine freilich noch fehr fpärlichen Zotigen über

beutfehe SOcufifbibliothefen in ben Monatsheften für

SWufifgefliehte (1872 ff.), meiter aber burch bie An-
gaben ber gunborte in feiner »Bibliographie ber

2Kufiffammelmerfe beS 16. unb 17. 3af)rh.« (1877),

in bielen Spesialarbeiten in ben SKonatSheften unb
in feinem »Duellenterjfon« (1899—1904). Befon-
berS bahnte baS lefctere eine grünbliche SSanblung

an, menn auch leiber feine Angaben feineSmegS

burchmeg berläpeh finb. (Sine allgemeine Aufnahme
ber erhaltenen ©anbfehriften unb 3)rude älterer

SWufif unb mufiftheoretifcher SBerfe rücft aber burch

bie gegenmärrige Sentrattfation ber mufifmiffen-

fehaftlichen Arbeiten in ben 3)enfmälerfommiffionen,

ber internationalen 9Äufifgefellfchaft unb ben mufif-

miffenfehaftlichen Statuten ber Uniberfitäteu emft-

lich neiher, menn auch an eine gebruefte aUgemeine

mufifalifche Bibliographie noch nicht $u benfen ift.

9htr menige Bibliothefen haben bisher Kataloge,

auS benen ber Sftufifforfcher ohne gro^e Umftänb-
lichfeit erfehen fann, maS an Sftufifmerfen ober

Söerfen über SRufif borhanben ift. @rjt in aller-
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neueßer 8eit finb eine grdßere Qaty ©peaiattataloge
ber äRufifbeßänbe großer ©ibliotljefen gebrutft Hor-
ben. $ie folgenbe Überfielt orientiert einigermaßen
über boJ bis jefct augänglidje SRaterial: HugSburg,
©tabtbibliotr)ef (#. SR. ©djletterer, Beilage ber

2Ronar8r>fte f. 9R®. 1878), ©erlin, Kgl. §au3-
bibliotr)ef (Sljouret 1895), baf. ©raueS Klofter (£>.

©elfermann, ©djutyrogramm 1856), baf. 3oa-
crjimStrjalfdjeS Gtymnafium (SRonatSrjefte 1884 ©eil.),

baf. b. XtjulemeierS SRuftfalienfammlung (bgl.

1898—99); ein Katalog ber fefjr reiben SRufifab-
teilung ber Kgl. ©ibliotfje! ($>ireftoren SBilljelm TO-
mann unb 3ot)anne$ SBolf) jteljt leiber noct) au3;
bie 1906 ins fieben gerufene »$eutfd)e SRufttfamm-
lung bei ber Kgl. ©ibliottjef« (ftireftor- $rof. Dr.
SB. Slltmann) ift bon Anfang an ate Srgänjung ber

»alten SRufiffammlung« ber Kgl. ©ibliottjel (Eireftor

3or)anne3 SBolf) gebaut, mürbe 1913 mit berfelben

bereinigt unb 1914 aud) räumlicr) mit it>r jufammen
aufgehellt; ©ranbenburg, Katharinen firdje (Säg-
lidjäbed, ©ctjuljJTogramm 1857), ©reflau, ©tabt-
bibliottjef, UniberfitätSbibl. ufro. (©mil ©otyn 1883
[$rude] unb 1890 [fcanbfcrjriften]), ©rieg, Gtym-
nafialbibliottjel (jefct in ©reflau, 2Ronat$r). 1897
©eil.), ©t^arlottenburg, Kaiferin Äugupa-©t)m-
uafium (% SReier, »$>er ältere SRotenfdjafc« ufm.
0. 3.), $anjig, ©tabtbibl. ($erjn, r)anbfc§riftlicr)

a. b. ©erliner ©ibl.; Katalog ber muf. §anbfd)riften
bon D. ©ünttjer 1910), $armftabt (SSalt^er
1874 unb 2Ronat$r). 1888 ©eil.), fcrefben, Kgl.

©ibliottjef (Sitner unb Kabe, 2Ronat$tj. 1890 ©eil.)—
tum ber fet)r reiben Kgl. $ribatmufifalienfammlung,

jefct ebenfalte in ber öffentl. ©ibl., erjfHert nur ein

r,bfd>rftl. 8*ttel-Kaialog —
,

Elbing, ©tabtbibl.

(£.*Reubauerl893—94), Flensburg, Gtymnafium
(<£. $r ät oriuS 1906), granffurt a. 2R., ©bmnafial-
bibl. unb $eter$fird)e (3$ r a e 1 1872), % r e i b e r g i . ©.,
©rjmnafialbibl. (Kabe, 2Ronai3r;. 1888 ©eil.), Böt-
tingen, UniberfitätSbibl. (Ouanfc, HRonatSrj. 1883
©eil.), ©rimma, £anbe$fd)ule [je$t in ber $>refbe-

ner Kgl. ©ibl.](*ßeterfen, ©djutyrogramm 1861),

Hamburg, ©tabtmbliotyef (feljr reid) an aRufüa-
lien; l)bfdr)r. forgfältiger Katalog bon %. bon Pom-
mer), $ e i l b r o n n , ©tomnafialbi bl. (ÜR a b f e r , Hilter

SRuftfföafc 1893), 3ena, UniberfitätSbibl. (5lllg.

SR.Stg. 1828), Kaffel, fianbeSbibliottjef (3$rael
1881), Köln, SB. §et)cr$ mufift)ijrorifd)e3 SRufeum
(bgl. #etjer; fer)r reicr) an 2lutograJrf)en; Kataloge
bon ©eorg Kinffrj), Königsberg, Kgl. unb Uni*

berfitätSbibl. (Sofef SRüller 1870), Seidig, 2Rufif-

©ibliotrjef $eter3((Smil © o g e 1 1894 ; 9tub.© d>m a r fe

1. ©b. 1910), baf. ©tabtbibl. ((£. g. ©eder 1843
[©üdjerfammlung ©etferS]; neuer tjbfdjr. Katalog
ber ©etferfetjen ©tiftung; augerbem ©ederS Katalog
ber ©efang- unb (5f)oralbüc^er 1845), 9Jhifif.2lrd)iö

ber i^omaSfcr)ule ju Seidig (Kirdjenmufil ber 5l)o-

maSfantoren, ©adi^utogra^tjen, 3"ftrumentalmufif
beS 18. 3at)r^unbertS), ßiegni^, föitterafabemie

(«ßfubel, ©c^ulprogramm 1876—78 unbSKonat^.
1886 ©eil.), Sübed, ©tabtbibl. (©tie^l 1893),

ann r)e im , Stl)eater-9lrd)io (SBalter 1899, 2 ©be
. ),

2Jf irn 6) e n , £of* unb ©taatsbibl. (Später 1879, 2Kufif*

9K©©. öor 1700; für bie äu&erft aa^lreic^en $rude
fe^lt em ©^egiallatalog), fünfter, ©ifd)öfl. 3Ku-
feum (©ibliot^ef ©antini [Catalogo 1820, ©taffoff
1854, beibe f)öd)ft ffi^etitjaft ; 3. Killing »Ätrcr)eri-

mufifalifdje ©^a^e ber ©ibliotr;ef beS Slbbate gort,

©antini*, 5)üffelborf 1910 mit reiben SWufifbeilagen

;

ber ©erfaffer ift leiber fdum 1910 geftorben]), ^irna,

©tabtfirdje [jeft in S)rejben] (Äabe im ©erapeum
1857); «RegenSburg, ©ifd)öfl. unb ^rofteföe irfto.

©ibliotl)ef, ©aberte ©ibl., fürftl. Xlmm- unb %a&-
fcr)e$ Slrc^it) [fet)r rcidt) an SHufifalien beS 18. SoJ^r-

l)unbertS] ufm. fehlen ganj; boc^ ifl bie bifdjöfl.

$rof!efd)e ©ibliot^ef feit (Snoe 1908 ber allgemeinen
©enu&ung gugänglicr) gemalt [3)ireItor Karl SBc in-
mann]); ©orau, ^aupttirc^e (Xifcfjer unb
©uretjarb, SWonat^. 1902 ©eil.), ©tuttgart, £>of-

bibliot^ef, mertbolle SK©. üon Dpem ufm., fianbeS-

bibl. (21. #alm, SKonatSlj. 1902 ©eil.), ©ct)mertn,
[RegierungSbibl. (Kabe 1893), SBolfenbüttel,
4)erjogl. ©ibl. (@.©oge 11890), Ömidau, SfiatSfcrjul.

bibl. (© o 1 1 1) a r b 1 1895).—©on Katalogen ber SRirfif.

beftänbe au£tänbifcr)er ©ibliot^efen finb nur $u
nennen : SB i e n , ftofbibliot r)el (9K a n t u an i , Codicum
musicorum pars I—II. 1897 unb 1899, jefciger KufloÄ
Dr. Robert Sadj), ©efellfc^aft bet aKufiffreunbe

(SKanbr^cjernffi, Überfielt über bie©ammlunflenm
ber 3ubiläum3fcr)r. 1912), $eterSfircl)e (Katalog be»
2Jhifi!arcr)iö3 üon d. 9? ou IIan b 1908); $rag, fton*

feroatorium (SR. oon ^ro^djfa 1911); ©afel, Uni*
berfitätSbibl. (SRicf)ter, ERonatSt). 1892 ©eil.; baf.

3Rufifgefc^ic^tl. unb tf)eoretifd)e SBerfe 1906)/ ©o-
I o g n a, fiiceo muficale (Katalog üon & a f p ar i [1 . ©b

.

18901 «arif ini [2. ©b. 18921 Sordn' [3. ©b. 1893}
unb föaffaele Gabolini [4. ©b. 1905, Snfrrumeittal-
mufif]), Grefpano i. ©enetien (©ibl. oon ©anal,
Katalog 1885), Üttailanb, Konferoatorium( ©uari*
noni, 3a^reSberi(^t 1889ff.), SWobena, dftenfifebe

©ibl. (ftinai, ©ergeic^niS ber SWufilbrude Riv. deUa
bibl. III; oollft. Katalog bon $io fiobt 1913),Äom,
ptpfd. K(U;ellarc^ib($) ab er 11888); ©atterno, Acca-
demia di S. Cecilia unb bie fonfligen reichen ©ibL
fehlen; Neapel fe^lt noc^ bollfiänbtg. ©enebig, ©.
Sftarco (SBiel, I codici musicali(^ntAriiuanidelsef.
XVII 1888). S)ie Assoziazione dei musicologi ita-

liani gibt feit 1909 in 4 Lieferungen iär)rlicr) |erau$
einen Catalogo delle opere musicali . . . esistenti

nelle biblioteche e negh' archivi publica e privati

d
1

1talia(bte je^t über ©epänbein$arma,©ologna,
2Railanb,3rloreng).$ari3, ©ibl. beö Konferbato-
riumS (Söederlin 1885), baf. ©ibl. ber Dpera (So-
ja r t e 1878, 2 ©be.), baf. ©t. ©enebtebe ($ o i r £ e unb
ßamourour. 1881), $ationalbibliotr)ef (Katalog ber

gebrudten älteren 3nftrumentalmufi! [biö 1750] bon

3.ecora^ebille,8 ©be. 1911—14, bonpönbig),«m -

fterbam, 5tonfünftlerberein (^aioL 1884), ©rüffel,
Kgl. ©ibliot^e! (enthält bie ©ibl. ettS, Katal. 1877),
bafelbftKonferbatorium(ban fiamperen 1870,© o t -

quenne 1.—4. ©b. 1898, 1902, 1908, 1912; bura)
Slnfauf ber ©ibliotrje! SBagener [©iefecn] ip bie

©ebeutung biefer ©ibliotfjef noc^ ganj errjeblic^ ge-

ftetgert), ßaag, ©ibl. ©d^eur leer (Katalog 1, 1893;
11,19 3; 111,1910), ßtittictj, Uniberfitätöbibl. (Kata*
log ber HRufifalien 1861), i^ambribge, gifcroilltarn.

SKufeum (2Rufiffatalog bon gu 1 1 e r - SR a i 1 1 an b unb
2Rann 1893), ®lb, Kat^ebrale (Siclfon 1861),
©laögom, Uniberfität^bibl. ((Suing ©ibl. 1878),
fionbon, ©ritiff) SRufeum (Katalog ber SRuftf-
manuffripte 1842, neu bearbeitet bon ST. öugljeS*
£ugl)e§, 3 ©be., I. geiftl. ©olalmufi! 1906, II.

meltl. ©ofalmufi! 1908, III. Drcr)efter- unb Kammer*
mufif, Sanjftüde 1909: ein auSfüb.rlic^er Katalog ber
5Reuermerbungen älterer 2Rufif feit 1886, reb. bon
©arclab ©quire 1899 ff.; Katalog ber gebrudten
9Rufif b. Q. 1487—1800 bon ©. © q u i r e 2 ©be. 1912)

;

bafelbftSRotjalSollege of 2Rufic(Katalogber ©. berebe*
maligen ©acreb Harmonie ©ociett) 1872, <Buppl 1882

r
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Äotalog bcr gebrudten 3Kufif bon V. ©quire 1909),

Offorb, <5^rifhi3fitd)e (Katalog bon Arfmright
1915), Upfala, Unib.-Vibl. ($at. b. 2Jcufifalien a. b.

16.—17. Satjrh., 1. Vanb [SHrchenmufif] bon föafael

SJWjana 1911); ©todhotm, Vibl. bet ÄgI. 2Kufif-

afabcmie (Katalog bon Voheman unb 2. 5- ^en-
netberg,! Partituren unb SHabierauS^üge 1905, II.

fitteraiur 1910). Von amerifanifdjen 33ibliott)efcn ift

§u nennen bie ßongrefcbibliothef juSBafhington,
beren Catalogue of Copyright-Entries (reb. bon
0. ©onned) alljährlich ausgegeben roirb, unb bie

(ebenfalte bon ©onned berfa&teu) SRachfcrjlagefata-

löge ber Dpentpartituren (1908, 2. Aufl. in Vorberei-

tung), b. Drche|terpartituren (1912) u. b. Dpern-
libretti bor 1800 (1914) unb (b. 2tti& gutta ©regori)
berfaßt) ber Vücr)er über 2Hufif bor 1800. 2>ie

Vibliotr)ef umfaßt $. 8. (1913) 672000 SJhimmern

»hiftf unb Etiler übet 9Jhifi! unb mächft jär)rtid)

fä)ou burcr) bie (£ophright-(lremplare um 25000
Hummern. Von ber Sßeutjorfer Öffentlichen Vi-
bliothef ejißiert ein gebrudter Äatalog beS 3>rejel-
®ruubftodS berfelben. gür bie Voftoner Öffentliche

Vibtiothe! ift ein Äatalog ber Allan 91. Vromn (5ol-

lection im ©rfcheinen (93b. I—II 1915), bie ben
©runbßocf ber SRufifabteitung bilbet, bon ber 9tem*
berrrj ßtbrarrj in Chicago fehlt ein gebtuefter Kata-
log, bon ber UniberfitätSbibliothef Princetomn
ift ein $anb!atalog gebrudt. Von ruffifetjen SRuftf-

bibliothefen fehlen Kataloge faft ganjlid): Vibl. ber

Petersburger Äaiferl. Sweater (VerjeicfmiS ber

Partituren f. 8htff. SW-StQ. 1898), SJcufifabteilung

bet ftaif. äffentl. Vibl. §u Petersburg (nur Katalog
bei SBerfe, »riefe unb Porträts bon ©linla [bon

ftginbeifen, gebrueft 1898], SKoffau, Vibl. ber

emioba!fcr)uIe [ca. 1200 £anbf<r)riften beS 15.—19.
3aW0 f- Stoff- 3R.8tg. 1898). Über eine An^l
meiterer 83ibliothe!en fmbet man menigjtenS einige

ftotüen in bem genannten Artifel (SitnerS (9tto-

notst/efte 1872ff.) unb im 1. Jgahrbud) b. Vibliothel

PeterS (f. 1894, (5. Vogel, »2Rufifbibtiotf>efen, nach
ihrem mefentlichen Vejtanbe aufgeführt«). Vgl. auch
ben Arttfel Libraries in ©robeS Dictionary. ($r-

freulicherroeife legen biele neuere Sonographien
($iffertarionen, Anleitungen ber $enfmälerbänbe
ufto.) SBert auf ben SRachroeiS bon gunborten fei-

tener SSerfe.

Blcininm (lat.), f. b. m. ätoeijhmmiaer ©efana,.

berühmte Sammlungen bon Vicinien ftnb: 1) Bi-

cinia Gallica, Latina, Germanica (2 Vbe., SBitteu-

berg, @. SRfyau 1545 [bertreten: Varta, Vranb, Vru-
gier, Vrumel, ©ertön, ßlaubin fiejeuue, ©irt.

Perrich, edel, gebin, gotpet, Vorbaue, ©reiter,

öeurteur, Qacotin, 3ofo,uin 3)eSpr£S, 3faaf, £arue,

fiaholle, fiemlin, 3Jcaillart, SDcanchicourt, SJcittanrier,

SRornaMe, SWouton, Dbrecht, Pelletier, pipetare,

p. föofeflt, ©ampfon, ©cotuS, ©enfl, 3. ©taty, $h-
Stoiber, Verbetot, §. Voit, SSalther, SBillaert]).

— 2) Bicinia ... ex praeclaris hujus aetatis auetori-

bus collectae (Äntroer^en, p. Phal^fe & VelUre
1590 [bertreten : ®. be 9lntiquiS, 5lfola, 6. be ValbiS,

5abr. gacciola, ©tef. geliS, ©iob. 0)ero, QoSquin
$e$pr&, fiaffo, 83. Supacchino, SWanfaro, SÖcartino,

% Kenna, %axq. %apa, 91. Pebemage, g. Tl. Xaffo,
@. iumhout, Verboncq]). Vgl. Diphona.
9ie r Dffar, geb. 9. gebr. 1864 in Vreflau,

ftubierte in SBreflau, fieipjig unb Verlin (unter

PhiliW ©chartoenfa SJcufü), promobierte 1886 jum
Dr. phil. unb mürbe 1890 piibatboaent für Äunp-
gefchtchte an ber £edmifchen ^ochfchule m Verlin.

Slu&cr über Malerei unb bilbenbe Jhmft fchrieb V.
auch mit (Srfolg über SRufif : »^aS Ätabier unb feine

Sßeifter« (1898, 2. Slufl. 1901), »gntime SKufi!« (1904

in SR. ©traufe' »SJcufif«), »Sangmufif« (1905 bgl.),

»5)er lernt« (1906), »$ie mobeme ERufif unb föicharb

©trauß« (1906 [1916]), »Älabier, Drgel unb Harmo-
nium« (1910), »ffieife um bie Äunjt« (2. Slufl. 1910)
unb »^)ie Dper« (1913). Sluch beröffentlichte er Äom-
pofitionen unb Vearbeitungen für Harmonium. V.
rebigiert bie »!Reue SRunbfchau« unb ift Dpernfritifer

beS Verliner Vörfen-Sourier.

hiebet, ^h^obor Sluguft, geb. 16. $ob. 1839
in Hamburg, geft. baf. im SDejember 1912, lange

Saljte S5ireftor einer angefehenen feinen tarnen
tragenben Pribatfchule, leitete über 50 $atyt einen

©efangberein (£uthhroia, beffen Aufführungen im
SKufifleben Hamburgs eine Spotte fpielten.

t6ie^le
r
3of>anne3, geb. 18. 3uni 1870 ju

VauJen,, urfprünglict) fiehter, ftubierte am £gl.

Äonferbatorium ^u 2)refben, mürbe 1898 Kantor
am ^om ju Vau^en, mo er bie SWufifberhältuiffe

fehr h^b mol)lgelungene Aufführungen großer

Shormerfe mit Orchefter beranftaltete. Auch rief

er mit ©rfolg bie ßaufifcer SWufiffefte (1905,

1907, 1912) ins fieben unb leitete auf bem 43. £on-
fünjtlerfefte beS Allg. 2). 2Rufi!bereinS in $refben
bie Oratorium-Aufführung. 1908 mürbe er jum
^irchenmufifbireftor ernannt. SJcehrere %ofyze machte
er noch ©tubien an ber £ecr)n. ^ochfchule in $>refben,

habilitierte fich 1916 als 5)ogent an ber Verliner iech*

nifchen §ochfchuIe unb mürbe 1918, nc er) einem 9Ftuf als

Prof. Ord. honor. für töaumafuftif an bie 3)refbener

iechnifche §ochfchule, c IS ^)ojent an t ie Verliner $och»

jchule für biefelben Rächer, fomie on bie Uniberfilät

Verlin für 3JhififaIi(ch^itur(ii! berufen. V. berdffent-

lichte bie fehr bemerften ©ebriften : »3^eorie ber pneu-

matifchen Drgeltrattur unb bie ©tellung beS ©piel-

tifchS« (fieipgig 1911) unb »Sheorie beS SHrcbenbaueS

bom ©tanbpunfte beS SHrchenmufüerS unb beS Meh-
ners ... mit einer ©lodenfunbe« (SBittenberg 1913).

mef)t, Dffar, geb. 9. 3)cärj 1851 &u 3)refben,

©chüler beS bortigen fonferbatonumS (§ütlmed unb

3oh- Sauterbach), 1870—71 ©ologeiger am IHeler

©tabttheater, ftubierte nod) in SJcunchen (3of. ©al-
ter) unb fieipjig (gerb. $abib), ging 1874 als £>er-

gogl. ^ammermufifer unb Leiter eines ©treieh-

quartettS nach Vallenjtebt unb mar 1877—1902
9Jcitglieb beS SRüncfjener §oforchefterS, tüchtiger

Duartettfpieler unb Herausgeber älterer Violin-

merfe (Vach, Paganini ufm.).

«ienenfelb, @lfa, geb. &u SBien, ©chülerin

beS ÄonferbatoriumS ber ©efellfcr)aft ber SUhifif-

freunbe (Anton Soor, Robert SuchS), abfolbierte

oaS SKabchenghmnafium unb ftubierte anfänglich

SWebijin unb Chemie, bann, aber SKufifmiffenfchaft

(©uibo Abler) unb noch weiter SJcufiftheorie bei

Amolb ©chönberg. 1904 promobierte fie $um Dr.

phil. mit ber Arbeit »SBolffgang ©chmelfcl unb fein

fiieberbuch [1544] unb baS Duoblibet beS 16. 3af)rh.«

(©ammelb. b. 1904). grl. V. ift j. 8. SRuftf-

referentin am ffleuen Söiener Qournal.

meuftod, Heinrich, geb. 13. Suli 1894 ju

SWülhaufen i.^lfag, geft. f ISDpfer beS triereS 17.3)ea.

1918 in Bübingen, ©ohn eines ArjteS, ©chüler bon

©eorg ^aefer unb £anS ©über in Vafel, fchrieb 1911

feine erfte einaftige Dper »guleima« (ÄartSrure

1913); 1916 folgte in ©tuttgart »©anbro ber SRarr«.

V. h>ar in ber 8C^ ©chüler ber 3)iri-

gentenflaffe ber ftgl. §oä)\ö)\ilz in Verlin. ©ine
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bieraftige Pantomime »$ie $ejminger beS Sebent«

(SRünchen, $rei-9}caffen-S$erlag) f>at*t °er Auffüh-
rung. $8. fear einige 3eü ©olorepetitor am Karls-

ruher §oftheater unb lebte sulefct in Münzen.
ttietf^, ©ottlob SBenebilt, geb. 25. 3uli 1772

5u $rejbcn, geft. 5. 9Jtoi 1840 in SBteflau; ©djüler

bon SBeinlig, mar juetft 2JcufiIbire!tor ber Dpern-
trugen Sßoigt, "Eöbbelin, ©econba, berferjaffte fict)

burch bie erfolgreiche Aufführung feiner Oper »2öla-

bimtr« (1807 in SSien) ben 9hif als Sheaterfapell-

meijter nad) 93reflau (1808) als Nachfolger St. Tl.

bou^SBeberS, mürbe 1824—28 felbft ^äcrjter beS

XheaterS, lebte bann in SBeimar, ging aber 1834

nach Söreffau gurüd. Aufcer ©ingfpielen hat er auch

Äantaten, eine SDteffe, Älabierfachen ufm. gefchrieben;

eine »Harmonielehre« blieb SRanuffript. dine »3>enf-

fdjrift jur (Erinnerung an 58.« erfdnen 1841 in $8re jlau.

ttierttacfi (far. -i£fi), 2Jlichael2J<artan, pofn.

ftomponijt, geb. 9. ©ept. 1855 in fiublin; ©ctjüler beS

Sßarfdjauer ÄonferbatoriumS, ©horbirigent in SBar*

fd)au, Äomponift für Drchejrer (»Prolog«), (£r)ot

unb Drchefter (»£raum unb Kabale«, 2 Steffen,

»gbblle«), feioline (SRomanje, ©uite) unb Klabier*

fachen (©uite u. a.) unb Siebern.

»tefe, Wilhelm, geb. 20. 2tyril 1822 ju föa-

thenom, geß. 14. 9£ob. 1902 gu Berlin, feit 1851

gefcha^ter ^ianofortefabrifant in Berlin.

ttifar*, f.
Sremulant.

SHgaglf* (fpr. bigälja), $iogenio, geb. ju

$enebig, S3enebi!tinermönch bafelbft, gab ca. 1715
bei föoger in Arnfterbam 12 ©onaten für V. (gl.)

mit Bc. heraus. Concerti grossi, Älabierfonaerte,

geijll. ©efänge m. gnftr. blieben 2flanufftipt.

©Igot [beSRoroguea] (for. bigo bö mörög'),

SJcarie (geb. mini), geb. 3. 2Kär$ 1786 ju Colmar,

geft. 16. ©ept. 1820 in $ariS; ausgezeichnete $ia-

niftin, fam 1804 als ©attin beS S8ibliothefarS beS

ruffifchen ®otfchafterS©rafenföafumomfft) nactjSBien

unb rourbe bon §ar;bn unb $8eethoben hoch gefcr)ä|t;

1809 (jmeite Dffupation SSienS burd) bie granjofen)

fiebelte baS ©hepaar $8. nach $aris über, unb feit

1812, mo ber ®atte ftellungSloS mürbe, erteilte grau
58. SUatuerunterricht (1816 mar 9JcenbelSfot)n einige

Sek ihr ©d)üler). ©ie hat einige SHabierfacrjen Ver-

öffentlicht (©onate op. 1 bei ^Irtaria [($£. in Berlin

ftgl. ©auSbibl.]).

m\n$ (\px. belnS), Anna, geb. 1494 $u Ant*

merken, geft. baf. ca. 1580, flömifche Dichterin (»2)ie

brabantifche ©appr)0 «)- Sfae »^efereien« mürben
1875 bon SB. 2. bau gelten herausgegeben. $gl.

Ulbert griebentrjal, »$aS flämifche $olfSlieb«

[1917], ©. 17.

$UUttg£, 2Billiam, geb. 7. Dft. 1746 ju S3o-

fton, geft. 29. ©ept. 1800 bafelbft, nächft Francis

©oplinfon (f. b.) ber ältefte amerifanifche ^omponijt,

mar urfprünglich Lohgerber. Sr gab heraus The
New England Psalm singer (1770) unb The Singing

master's assistent (1778).

$iUittgton (fpr. -lingt'n), (Sliaabeth (geb.

SSeichfel), geb. um 1768 ju £onbon, geft. 28. 9tug.

1818 ju ©t. 5lrtein, ausgezeichnete Sonboner 93üh-
nenfängerin unb auffallenbe ©chönt)eit, ©chülerin

oon got). ©hriftian 33ach, in erfter ©he mit bem
Äontrabaffiften QameS 58., in gmeiter mit einem
©errn fjeliffent üermähJt, befannt burch JpogarthS
S)arftellung ihres SebenSromanS in Memoirs of mu-
sical drama unb Memoirs of Mrs. B. (anonym 1792),

gegen melche fie mit Answer to the memoirs of

Mrs. B. (1792) proteftierte.

»inber.

©tUott (58ilhou), 3ean bu, franj. Äom4>onifl

ber erften ©älfte beS 16. Qahrhv *w bem SÄotetten

in ©ammelmerfen um 1534—44, auch eine Uteffe

Content desir (Slrtaiajtant 1534 unb hanbfa)riftftcb

im p&pftl. Äapellarchtö) erhalten finb.

ttifltott), 1) 3oh- ®uftab griebtich, geb.

17. fjebr. 1808 ju §all bei fiübeef, ge|t. 28. 2Rfc$ 1836
in §alle a. ©. als ^rofeffor ber tßtyttofoplpe; mar
SKitarbeiter mufifalifcher geitfehriften unb gab mit

gr. S3ecfer©horäle beS 16. unb 17. gatytymibeit*

heraus. — 2) Xheobor, ber berühmte SEBiencT

Chirurg, geb. 26. Slpril 1829 in «ergen auf Stögen,

geft. 6. gebr. 1894 ju 9lbajjia, befag eine gebicgene

mufilalifche^ S8ilbung unb mar eng befreunbet mit

Prahms, ^r fdjrieb »SBer ift mufilalifch?« (hetauöfl-

1896 üon&anSlid, 4. 9lufl. 1912). Qteotg grifdjer

gab heraus »»riefe $8illrothS« (1895, 8. «ufL
1910).

SHIfe, ®en{amin, geb. 17. Slug. 1816 $u £ieg-

nifc geft. 13. 3uli 1902 bafelbft, üon Hein auf jum
HJeufifer erlogen, 1843 ©tabtmufifuS in feiner ^ateT*

ftabt, brachte bie bortige Capelle fehr in bic S&oty,

fo bag er eS unternehmen tonnte, nach S^fung feines

»erhaltniffeS jum fiiegni^er aWagifrrat 1867 auf

eigenes SRififo mit feinem Drcr)efter für 3 SKrniafce

nach $ariS jur SBeltauSftellung ju reifen unb noch

meiter im SluSlanbe gu fonjertieren. ©eit 1868 r)arte

er fein 2)omijil in Berlin, unb bie S5ilfe*Äonjeite

(im ÄonjerthauS) ftanben in hohem Hnfehen. ^ud)
mürbe ihm feit 1870 bie Seitung ber gefhnnpfen
bei £ofe tibertragen. 1882 löjte fich ein £eil feinet

Capelle ab, aus bem fich oa§ ?watmonif(3^c £>r*

chefter entmiclelte. 1884 ^og fich ©• ing ^riöatleben

nach Siegnifc jurüdf. ^IIS tom^onift trat er nur mit

gut gearbeiteten Xänjen unb SWärfchen auf.

«ittiboiö (for. binfehoä), ©illeS (figibiu^), einer

ber liebenSmtirbigpen Vertreter beS begleiteten

ftunjtliebeS (SRonbeau, 58allabe) in ber 1. £älfte

beS 15. 3ahrr)., aud) Äom^onift bon 3Keffeufa^en unb

geifttichen Siebem, älterer 8eitgenof{e bon Xnfau,
geb. um 1400 ju iöinS (93ind>e) im ^ennegau, mar
in jungen fahren ©olbat, f^öter Hapeflfänger am
§ofe $^ilipf>d beS ©uten bon S3urgunb, unb ftarb

(Snoe ©eptember 1460 in Sille. SSon feinen Äompo-
fitionen finb 52 meltliche unb etma ein $>ufcenb geift-

liehe Sieber fomie 7 TOeffenfö^e erhalten unb gum
£eil burch ©partierung unb Ausarbeitung jugdng*
lieh gemacht (7 ©^anfonö, herauSgeg. bon §. ^ie*

mann [18921 7 bgl. in ©tainerS Dufay [1898] unb
6 bgl. nebft 2 geiftl. £onfäfcen in ben beiben &uS*
mahlen aus ben 6 Jrienter ßobiceS in ben DTÖ
VII u. XL 1).

%Hitber, l)ehri|tlieb ©iegmunb, geb. 1724,

geft. 1. San. 1789 ju 2)re{ben, ©d)üler ^ebenftteits,

1753 Drganijt ber fatt), ^offtrehe ju $>refben,

einer ber frudjtbarften SHabierfomponijten um 1750

in einem bem $h- ®- 53ad)S naheftehenben gefälligen

©tilc (gebrueft ©onaten für SHabier allein, mit ^uv
line unb mit Violine unb Sello, hanbfchriftlict) btele

^labierfonjerte, Quartette mit Älabier, aüd) ^ru>
fonaten für 2 V. unb B.c., foroie 76 Drgel^tälubien

[5)refben]). (Einige ©tüde abgebmeft bei D. <Bd)mib
»SDcufil am fächfifchen §ofe«. — 2) Statt, geb.

29. 9tob. 1816 ju SBien, geft. 5. 9?ob. 1860 bafelb^:

mar guerft Äapellmeifter beS ^ofefftäbtet Xl)eaterS,

barauf 51t Hamburg, ^Sre^burg unb jule^t mieber ra

Sien; lom^onierte Operetten, SRelobramen, hoffen
(u. a. eine ^Sarobie auf SöagnerS »SannMufer^
Söien 1857) ufm.
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SBionbi —

fHottbi, ©tooanni 93attifta, SWinorit, ge-

bürtig aus (Sefena (baher auch furjmeg ©iambattijta

ba <£efena), gab ju Senebig IjerauS: 5ft. Steffen,

Öitaneien unb äRotetten mit B.c. (1608), 4ft. Steffen

unb SHotetten mit B.c. üb. I (1607 u. m.), 3ft. Stef-

fen mit B.c., batunter ein SRequiem (1609), 4ft. 9Jlo*

tetten unb fiitaneien (1606), 4 SBüdjer 4—5ft. $efper*
pfahnen mit B.c. (1606—30), Compieta con litanie

8 v. c. B.c. (1606), Compiete a 4 v. c. B.c. (Lib. I für

gemifcrjte, Lib. II für gleite ©timmen 1612) unb
5 $üd)er Concerti a 1—5 v. c. B.c. (16. .—21). 2lud)

erfdfien 1607 ein SBudj 5ft. Salmi intieri mit B.c.

oon 33. unb 9fat. $roilo.

ttiotti, Antonio, geb. 1698 in «enebig, tarn

1726 als äRufifbireftor einer itatienifchen Opern*
rruppe nacr) SBreflau, roo er 1730 felbft Stjeater-

unternehmer mürbe unb 26 italtenifche Opern fom-
ponierte. SBefdnbern Erfolg hfttte fein Endimione
(1727). 3>er Kurfürft bon 9)cainj ernannte ihn 1731
jum £offompomften. 1733 löfte fidt> bie SBreflauer

Oper auf, unb SBioniS ©pur berliert ficr) bis auf bie

1739 in Söien bei #ofe aufgeführte Oper La pace
fra la virtü e la beilezza.

9ir<f>aU (fpr. börtfchO, Robert, bebeutenber

3Jcufift>erleger in fionbon 1784 bis ju feinem %oht
1819, wo bie girma in »58. fionSbale & 2)cillS« ge-

änbert rourbe. 93. mar, ehe er fidj felbftänbig machte,

im Vertage oon SRanball, beS Nachfolgers bon SBalfh,

tätig. <$r braute u. a. bon SBeethoben bie ©chlacb>

finfonie, bie Sftolinfonate op. 96 unb baS £rio op. 97,

fpiett bar)er in 33eethobenS Briefen eine SRolle. 2lud)

mar er jeitmeilig ber Unternehmer ber Concerts of

antient music (f. b.).

Wtdtnftod, Sodann 9lbam, SSiolinijt, einer

ber bebeutenbften älteren SSioltnlomponiften 2)eutfd)-

lanbS, geb. 19. gebr. 1687 ju SllSfelb (Reffen), geft.

26. gebr. 1733 in ©fenad), ©ctjüler bon föuggiero

gebeli in Kaffel, Solumier in Berlin, giorelli in

«arjreutr) unb be $at ju $ariS, mar 1725—30
Konjertmeifter in Kaffel, bann Kapellmeijrer in

©fenad). 93. gab 2 93üd)er ä 12 «iolinfonaten mit

Continuo (1722), 6 fcriofonaten (2 V. col B.c.), fo-

wie 12 Konjerte für 4 Violinen mit SSratfdje, Getto

unb 58af$ heraus. (Jine Sinfonie mit Oboen unb
hörnern tft hanbfehriftlich in Upfata erhalten.

S

Wtfr (fpr. börb), 1) SBilltam, f. SBtjtb. —
2) $enrb ffitcharb, geb. 14. 9iob. 1842 ju 2öal-

thamjlom, mo er bereite mit 8 fahren als Organift

funfttonierte, feit 1859 Drganift in fionbon, feit 1872
an ©t. SJcarb Stbbotd unb feit 1896 fierjrer an ber

Kgl. 2Jcufifa!abemie. — 3) Arthur, geb. 23. 3uli

1856 in ©ambribge bei SBojton (ftmerifa), 1881
Sdjüler bon £öfchhorn, §aupt unb Urban in Berlin,

1884—85 bei ßifjt, feitbem mieber in ©erlin, machte

fia) befannt burcr) feine »Kamebalfjene« op. 5 für

Ordjejier, eine ©iitfonie A dur op. 8, baS Söallett

,

»StübejahW, bie Oper »$aplme« (1898), 2 $eji-

mette für «laSinfrrumente (<ßaberetofti*<ßretS 1901),

Orientalifche ©jenen für Konjertorgel, Kottjertfan*

tafie für Orgel F moll, ©tücfe für »9cormal*§armo-
nium«, auch gute Älamerfachen.

9ir!eba(*$a?f0b, 2. ®v geb. 27. mal
1850 ju Kopenhagen, ftubierte am bortigeu Kgl.

Äonferbatorium (Älam'er: @bm. 5Reupert, Orgel:

®. SKatthifon^anfen, Getto: Mbinger, Äompoft-
tion: ©abe, 3. (J. Holtmann, ©ebauer), lebt aB
Organifl an begebenen Kirchen (feit 1894fan ber

aRarmorfirdje), 5)ireftor ber Äopenhagener Orga*
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niftenfd^ule unb Äomponift guter Unterria)töfad)en

für tlabier in feiner $aterftabt.

«irfCer, ©eorg SBil^elm, geb. 23. 9Hai 1820
ju 93ucfjau (Württemberg), geft. 10. 3uni 1877 ate

©rjmnafialprofeffor in ©hingen, fdjrieb in Iatt)oIifdt>-

ftrdt)ndt)en SJlufifjeitungen über ältere Äira^enmufi!
unb hat felbft Steffen, ^falmen ufm. beräffentlicht.

mxnbaA, 1) tarl 3ofeph, geb. 1751 ju Äö-
pernio! bei ftei&e, geft. 29. S^ai 1805 aU Äapell-

meifter am 2)eutfchen Sweater in S33arfa)au; h^
Söerfe aller Gattungen lomponiert, boch ift mettig

gebruelt (2 Älabierfonserte, 3 SJioltnfonatett). —
2) 3°fe^h Benjamin ©einridj, ©ohn be§ borigen,

geb. 8. San. 1793 in 33reflau, geft. 24. 9lug. 1879
atö Schaber eineB aRufttinftitutö in Söerlin, jule&t

gänjlich erblittbet; h^t biele Qttftrumentalmerfe fom-
poniert unb herausgegeben, auch eine ÜDhififlehre

:

»3)er bottfommene tapellmeifter« (1845) berfafet.

^irne (ober ©chnabel) heifet megen feiner gorm
ber ajcunbfrücfteil ber Klarinette (f. b.).

«irnfHcl, griebrtch SBithelm, berliner SJeu*

fifberleger um 1753—82, ift befannt afö Herausgeber
bon ©ammlungen bon Äompofitionen ber fogenaiin-

tett berliner ©chule, befonberS ber »Oben mit

9Mobien« (2 2eile 1753—55, gefammelt bon (Sfn\

ÖJ. £raufe, fiieber bon 3. ftr. ^(gricola, $h-
gr, SBenba, 3. ©ottl. ©raun, ^. ©raun, Bichel-

mann, Ouanj, Seiemann unb Kraufe; bie ©ebidjte

[gefammelt bon Garnier] finb bon ©leim, §agebom,
©ifefe, (Sbert, Kleift, IU, ©chleget, Dreher), ber

»Kleinen Klabierftüde nebft einigen Oben« (2 Seile

1760; bertreten: Kimberger, Sfächelmann, ©ad, 3.

©. 53ach, föameau, 5)anbrieu), »SWebenfrunben ber

berliner 3Rufen« (1762, Klabierftüde bon «Ph-

$8ach, SWarpurg [©ouperin, ötameau, SRoger]), unb
bor allem be« »aflufüalifchen 5lllerle^< (f. b.).

*Woff f 1) ©eorg griebrich, geb. 21. ©ept.

1780 3U Ellrich am £ara, geft. 7. ©ept. 1841 in ^ilbeS*

heim; juerfl Kantor unb ©dmllehrer ^u granfen-

häufen, 1816 SJcufifbireftor in ^ilbeSheint, anan*
gierte ba3 erfte thüringifche SJcufiffeft (20. bis

21. 3uni 1810 ju granfenhaufen unter ©pohr).

5luch bie SKufiffefte 1811 ju granfenhaufen unb Ar-

furt entfprangen feiner 3nitiatibe (bgl. ben Bericht

1 in ©pohrS ©elbftbiographie). $b. gab 3 ©ammlungen
©dmllieber heraus. — 2) fiubmig griebrich Shri-
ftian, geb. 27. Wob. 1794 ju $effau, geft. 24. gebr.

1867 in Köln; mar 1823—49 ©rjmnafialbireftor 511

SBefel, grünbete 1850 in Köln bie »föheiuifche ERufif-

jeitung«, gab biefelbe 1853 auf unb rief bafür bie

»Wieberrheinifche äRufifgeitung« ins fieben, bie er bis

ju feinem Sobe rebigierte, überfe^te auch UlibifchemS

3öerf über 33eethoben (1859). — 3) Kafpar %atob,
geb. 7. 3lpril 1823 ju Ansbach, geft. 26. Oft. 1893 ju

9Jcünchen, ftubierte 1842 in SRündjen unter ®tt,

©tunfe unb granj fiachner, erlangte baS 9Jcojart*

1 fhpenbium unb ging nach Seipjig. 1850 grünbete er

3u granffurt a. 3W. eiuen ebangeltfchen Kirchen-

gefangüerein unb lebte feitbem bort als ©efanglehrer.

33. fchrieb biele firchlict)e Kompofitionen, ©infonien

(öbipuS) ufm. unb eine große »Harmonielehre«

(1890). «gl. ©chmibt*33obe, »K. 3- ©•« (1889).

— 4) §anS, geb. 17. gebr. 1852 in Berlin, geft.

12. 3uiü 1889 ju SRieberfchönhaufen bei Berlin,

©djüler bon 2^. Kulla! unb Stich- Söüerjr, ftubierte

1868—72 ju «erlin $h»fofophie vmb neuere ©pra*

chen, promobierte jum Dr. phil. (5)iffertation über

»Söemarb bon «entabom« 1873) unb mürbe 1872

fiehrer für älabierfpiel (1879 auch für ERetl)obi!) an
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oufgefunben unter Sßajrieren, bie Muhet bei einem
93anfier betoniert hatte, aufgeführt 1906 in Hflonte

£axlo), gmei ©infoniefäfce, eine Dubertüre: La
chasse d'Ossian, unb eine fomifdje Ober: La guzla

de lMmir. Nach ber Nüdffehr auS Statten braute er

1863 im Spätre Itjrique eine große Dper: Les
pecheurs de perles, £ur Aufführung, bie inbeS, mie

auch bie 1867 folgenbe : La jolie fille de Perth (9Bien

1883), feinen Entlang fanb. Auch baS einaftige

SBerf Djamileh (1872) jrieß noct) auf SStberftanb.

lieg fict) aber nicr)t burcr) bie 2Jhßerfolge feiner

Opern abfcrjreden; nach furjer *ßaufe erfd)ien bie

SRufif $u 3)aubetSi $rama L'Arlesienne, meldje aud)

als ©uite burd) beutfehe Äongertfäle gegangen ijt.

$>rei meitere ©uiten L'Arlesienne IL, Roma unb
Jeux d'enfants mürben gleichfalls überall gut auf*

genommen. Auer) feine brei Sinfonien, bon benen
juerjr $aSbelouö einzelne ©äfce borfüfjrte, unb bie

Dubertfire Patrie gefielen, dagegen hatte 1875 fein

in ber Solge gefeiertfieS SBerf Carmen, eine padenbe
liauif mit fafi operertenhaft leichten Elementen
glüalicr) fombinierenbe Ober in bier Elften, mieber

bei ber (Srjtaufführung (3. SWärj) berartigen 3Jct&-

erfolg, bog ber Äummer barüber 93.S £ob ber-

fa)utbet haben foll. 1900 mürbe eine 93üfte 93.S im
gober ber *ßarifer Db£ra cemique aufgehellt. 93.

beenbete $atebrjS Vanina d'Ornano (er mar ber-

mahlt mit §al£bbS Sachter ©enebieüe). (Stma

40 ßieber 93.3 erfefnenen in 2 93änben bei (ShoubenS
in $ari3, 6 berfelben mit beutfcr)em £ert bon &
SRofer als 93.-20bum in ber <$b. $eterS (1915). Sgl.

& ©alabert, G. B. (1877), <£r). tßiQOt, B. et son
ceuvre (1886), (£. 93ellaigue, B. (1891), §. ©au-
thterS-93illar3, »B.« (in Musiciens celebres), 93oß,
»93.« (1899 m ffieclamS Unib.-93ibl.), 2lb. SBeiß-
mann, »33.« (in N. ©traufjS ©ammlung »3Rufif«

1907) unb $r. Nie&fche, Nanbgloffen ju 93i&etS

Carmen« (hrSg. bon Staffner 1912).

$i3rttfott, Sngeborg (geb. 9(aS-©ina Slfelio),

geb. 1858, ©attin bon 93jörn 93jörnfon, mar eine

heroorragenbe normegifdje bramatifche unb Äonjert*

fängerin.

ttfeed (fpr. blöS), 1) Strnolb Sofebh, oeb.

1. 3)e$. 1814 au 93rüffel, fjeft. 11. San. 1892 bafelbft,

ausgezeichneter ftlarinettift, ©chüler tfon 93ad)mann,
toarb neben biefem in ber Igl. Capelle unb am Shm*
ferbatorium angejtellt unb 1842 fein Nachfolger als

erfier ©oloHarinetti(r unb Sehrer am Äouferbato-
rhim. ©eine ©attin @lifa geb. Sfleerti mar eine

ausgezeichnete Äoloraturfängerin. — 2) ©bouarb,
geb. 19. 9tob. 1846 ©ent, (Schüler be3 ©enter
unb 93rüffeler ftonferbatoriumS unb 93enoitS in

«ntmerpen, 1876 Äapellmeifter ber ©t. 93abonfirche

unb ftdbrifcr)er SKufifbireftor ju ©ent (auet) am 9313-

mifchen Xheater), 5)ireftor ber ^Dcufiffchule ju Sebe-
berg, foroie gagottlehrer am ©enter Äonferbatorium,
1875—96 ©olofagottijt am franj. Sweater ^u ©ent.
?3. ift befonberS als Äomponijt bon (£c)orliebern

(»95roebergroet«)unb fiiebern (»ßiefbeperlen«, »Sente-

UeberenfranS«) gefchä^t auch beliebter Dirigent bon
Sljorbereinen.

Qfa'gtobe (f^r. blägrom), £enrrj ©amble,
aeb. 20. Oft. 1811 §u Nottingham, geft. 15. $ea«
1872 §u ßonbon; auSgeaeichneter Siolinfpieler,

»urbe ber erpe ©chüler ber 1823 eröffneten föorjal

Wcabemö of 9Jcufic fpejiell bon fjran§ Gramer,
1830—37 SDcitglieb beS ^ribatorchefterS ber Äönigin
«belaibe, fhibierte noch 1833—34 unter <5poty in

Äaffel unb mar bann bis feinem Üobe SJcitglieb
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ber beften Sonboner Drchejter. ©ein 93ruber fRi-

charb (geft. 21. Oft. 1895 ju Sonbon) mar ein hocr>»

gefchä^ter Siolaf^ieler im Duartett unb Orchefter.

»Ial)aö <ttlaf>af), Sofeph, 0eb. 1779 gu

IRaggenborf (Ungarn), ge(t. 15. 5)ej. 1846; 1802
Senorift am ßeopolbftäbter Sweater ju SSien, 1824
Nachfolger ^reinblS als ^a^ellmeifter ber ^eterS-

tfrehe bafelbft, mar ein fet)r fruchtbarer SHrchenFom-
^jonift (Steffen, Dffertorien ufm.).

Wtatyetta, SWarie ßeo^olbine, geb. 15. Nob.
1811 ju ©untramSborf bei 9Bien, gejt. 12. San. 1887
ju 93ouIogne für 9Jcer, ©d)ülerin bon 3ofeph (nicl)t

Äarl) ßjiernh, talfbrenner unb SKofcheleS, in ber

ftompofition bon ©. ©echter, bortreffliche Älabier-

fpielerin, auch 93irtuofin auf ber $h^r)atmonifa
unb anerfennenSmerte Äomponifrin, lebte feit 1840
in 93oulogne. Siele Älabierfachen, Äonjertfitüde,

©onaten, SRonboS ufm. finb gebrudt; auch mürbe
1830 am Äärntnerthor-Xheater eine fleine Dper bon

ihr aufgeführt (»55>ie SRäuber unb ber ©änger«).

^(ar)o((at»
f Johannes, 93ifchof ber böhmifebeu

93rübergemeinbe, geft. 1571, ift ber Serfaffer beS

ältejten theoretifchen SBerfeS in tfchechifcher ©prache,
Musica (Dlmü^ 1558, NeuauSgabe bon D. $oS-
t i n f

1

1) 1896) ; auch gab er mit 3oh- ©jern^ baS große

tfchechifche Santionale h^tauS: Pisnß chval Boikych
(©amter 1561, 744 Sieber mit SRelobien).

«laittbilfe (f|)r. blÄngmH), ©harleS fcenri,
geb. 1711 bei XourS, ge(i. nach 1770 ju $ariS; ©ellifx

unb SftufiHehrer; gab ein 93uch ©onaten pour le

Dessus de Viole avec la B.c., auch eine ©infonie
(op. 2) unb einige ftantaten heraus, unb hat Mar-
tinis ©onaten als Concerti grossi bearbeitet. 93.

fchrieb: Harmonie theorico*pratique (1746), L'esprit

de Part musica! (1754, beutfeh in ^illerS »Nachrich-

ten«); Histoire generale, critique et philologique

de la mnsique (1767) unb Essai sur un troisieme

mode (1751). 911S Mheoretiler trat 93. für baS reine

SJloO als bem Shir- unb SMlgefchledjt gleichberech-

tigtes britteS Mongefchlecht ein (troisieme mode,
mode heüenique). ©ine in biefem Xongefchlecht

fom^onierte ©infonie mürbe am 30. 2Jcai 1751 im
(£oncert f^irituel aufgeführt unb fanb SRouffeauS 93e-

munberung. ©erre befäin^fte 93.S Theorie, 93. ber-

teibigte fich im Mercure 1751, 50g aber ben turpem.

ttfaife (fbr. blaf), 93enoit, Sagottifl ber <£o-

me*bie italienne ju «ßariS feit 1737, geft. 1772, fchrieb

bie äHufif einiger ©rjtlinge ber frangöfifdjeu fomifchen

Ober (iejte bon gabart): Ninette a la cour (1755),

Annette et Lubin (1762), Isabelle et Gertrude (1759),

auch trompeur tromp^ (1754, £ert bon 93abe*).

Vorher hatte 93. bereits 93alletteinlagen für bie ita-

lienifche Dper gefchrieben.

^latttont (fpr. blämong), graneois Colfn be,

geb. 22. Nob. 1690 §u SSerfailleS, ge(t. bafelbjt als

fgl. Dbermufifintenbant 14. gebr. 1760, in ber Srom-

pofition ©chüler bon Salanbe, hat eine ^Injahl D^em
unb 93allette gefchrieben, teils für bie ©ro&e Oper,

teils für £>offefie, fomie Äantaten, SNotetten unb
fiieber, auch eine 5lbhflnblung: Essai sur les goüts
anciens et modernes de la musique fran^aise (1754).

mant (fpr. blang), Slbol^h«/ öcb. 24. ^uni 1828
5U 2Jcanofque (93affeS-5npeS), geft. im 3Rai 1885 ju

$ariS, mürbe 1841 ©chüler beS $arifer Äonferbato-

riumS, fpäter befonberS ÄombofitionSfd)üler bon
öale'b^; 1862 mürbe ihm bon ber SHabemie ber prix

Chartier für $erbien|te um bie Pflege ber Äammer-
mufif juerfannt. 93. mar borübergeljenb Kapell-
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meiper am Spätre I^riquc unter Sarbalho. Slußer

Sinfonien, Sonaten, ErioS, Quartetten, Quintetten

ufm. hat er Sieber, jmei Operetten unb bie fomifcfje

Oper: Une aventure sous la Iigne (einartig 1857),

getrieben.
ttfandjatb (fpr. blangfcfjär), §enri SouiS, geb.

7. gebr. 1778 au 93orbeau& geft. 18. fcej. 1858 in

$ariS; Schüler bon ». Jheufeer (Violine), gr. 95ed

(Harmonie) unb SBalter, SJcegul unb SReicha (Äom-
pofition), war 1818—29 ftapettmeiper beS Spätre
beS #ari&& &u <ßariS, 1830 am 2Rolieretheater.

flußer Opern r)at 33. einige Srammermufifmerte
gefrfjrieben, bie foliber gearbeitet finb als jene, unb
baneben, befonberS in fpäteren Sahren, ft<h bielfad)

als mufifalijdjer Stririfer betätigt, auch einige 2Jcu*

fiterbiographien für Seitfcrjriften »erfaßt (jjrana S3ee!

[bis jefct nicht gefunbenl Nerton, GSrjerubini, ©arat).

Blanche (franj., fpr. blangfd)), tucige (9fote),

f. b. m. halbe Saftnote, »gl. Hönde.
Wandtet (fpr. blangfcr)e), ©mite SR., geb. 17. 3uli

1877 ju Saufanne, Schüler feinet 8aterS ((ErjarleS

56., Schüler bon SJcofcheteS, Organip an 6t. gran-
cois, geb. 1833, gep. 1900), fobann 1894—98 beS

Kölner ÄonferbatoriumS (Seiß, (£. Sträßer, fjranfe)

unb SBufoniS in SBeimar unb SBerlin, feit 1904
$Habierler)rer am flonferbatorium ju Saufanne, Äom»
ponip guter ftlabiermerte, (Stuben, ^rälubien, Va-
riationen u. a., auch eines Jtlabier-ßonäertpücIS mit

Drd)efier, einer JBiolinfonate unb einiger Sieber.

ttlattgtlti (fpr. blänbfd)ini), ©iufeppe äftarco

SKaria gelice, $eb. 18. $ob. 1781 ju Xurin, geft.

18. $ej. 1841 tn *fariS; mürbe mit neun gatjren

Srapellfnabe am Muriner $>om unter <äbbate Ottani,

tamponierte mit ^mölf Qaljren fdjon 5Nrchengefänge
unb fpielte gut <£ello. ©ei Ausbruch beS Krieges

1797 manbte fict) bie gamilie nach bem füblidjen

ftranfreicr), mo 93. erfolgreiche Äonjerte gab. 1799
tarn er nach *ßariS unb machte ficr) juerft als Cornau*
äenfomponip, bon 1802 ab aber als Opernfontponift

einen tarnen: balb mar er auct) ber gefuchtepe

$arifer ©efanglerjrer. 1806 führte er eine Oper
ju SCRüncr)en auf unb mürbe jum £offapellmeifter

ernannt, 1806 madjte irjn bie ^rinjeffin SBorgtjefe,

Napoleons Schmefter, ju ibrem ftapellmeifter unb
1809 Äönig Strome ju Staffel. 1814 fer)rte er nach

$ariS gurüd, mo er Ägl. Dbermufifintenbant, §of-
fompofiteur unb ©efangSprofeffor am ftonferbato*

rium mürbe; lefetere ©teile mürbe ir)m aber mieber

entzogen. Oberhaupt berließ it)n nun balb baS ©lüd;
feine angefammelten Schate berminberten fic^ 1830
rapibe, feine Opern jogen nictjt merjr, unb feine Er-

folge finb fjeute bergeffen. 93. fd)rieb 174 Vornanjen

für eine unb 170 9fcottumo3 für jmet ©ingftimmen,
4 Orcf)eftermeffen, 30 Opern ufro. 2Jc. be SBille^

mareft gab feine Autobiographie ^erauS Souvenirs

de B. (1834).

*Manfenfmrö, 1) Ouirin ©erbranbt oan,
geb. 1654 ju ©ouba, geft. gegen 1740 als Organift

in $>aa^; fdjrieb: Element» musica ufm. (1739) unb
»(&laöicimbel en orgelboef ber gereformeerbc pfalmen
en lerfgejangen ufm.« (1732, 3. Slufl. 1772) foroie

eine ©dmle.für bie Ouerflöte (Onbertoijjinge ^oe

men alle be JoDnen en t)alb Xoonen . . . op be ^anb-
glut)t jal fonnen ufn>., 1684) unb ein 2ft. ©djerjjrüd

für ^labier, ba3 in ber befannten SBeife nur jur

^älfte notiert ijt unb mit umgcferjrtem SBlatt ju

önbe gefpielt roirb (>2)e berbubbelbc $parmonr} ufm.«,

1733; ein ebenfolctjeg fdjrieb fpäter ©djobert; aber

fc^on ba§ 14. Qa^rbunbert [SWadjault] fennt folcbe

Ha^inftrumente.

Ihebgftüde). — 2) (Srjrtftian griebric^ öon, geb.
24. 3an. 1744 bei Äolberg, ge|t. 4. HRat 1796 in
Seipjig, Offizier, 1777 atö Hauptmann penfioTtierlr

berfafjte 8ufÄ&« 8" 6ulaer« >it)eorie ber f<t)önen

fünfte, meiere ber 2. Aufl. beS äBerfeS 1792—94
einberleibt unb 1796—98 berme^rt au« feinem 9*ad>-

lag feparat in 3 ©bn. herausgegeben mürben (toiele*

2Rufifalifd>e).

<3(ätarnt)er0, $aul3manomitf4 geb.26.€fpt.
1841 $u Orenburg (iRuglanb), mürbe im Äaif . 9üej:an-

ber-S^wni ju Petersburg erjogen, trat juerft rn

ben gibilbienft, mar barauf politifcr)er SRebaftevtr ber

»SRoffauer Nachrichten* unb baneben feit ber ©rün-
bung ber »SBoffauer $^tI^armoni(^en <Bd)uk* $rc-

feffor ber Xrjeorie, S^l*1^ 1««11^^011 uno Sormen*
lehre an biefer Slnftalt. 33. ijTt in ber 2Rufif «utobibaö
unb mar nur furje Seit SUabierfchüler SR. ©alatiretoS.

©ein erjter grd&erer fompofitorifcher ^erfuet) roax

bie äRufi! ju OjhomffiS *%tx SBojemobe« (1865h
eS folgte bie finfonifche $id)tung >3)er ^ämou« nach
bem ©ebierjt bon Sermontom (1869), bie Cpein
»SKaria bon »urgunb«, >3)er ®aufler«, >®ie Wje«
unb »^ufchina^« (Sföoffau 1895), fein befanntejleS

SBerf. JBon fernen übrigen tompofirionen finb ju

nennen: >5)ie ^eufchreden« (1879, grrauencr)or,ISoli

unb Orchefter), »^uf jber SBolga« (1880, SK(Ih. u.

Dreh.), finf. £>icr)tung >%ex perbenbe ©labiator«

(1882), ein 6cherjo für Orcheper, eine ©mfonie
(H moll), Shöre, Sieber ufm.

»tafenta, ^ietro, geb. 29. gebr. 1836 ju giu*

micello bei Slquileia, geft. 1917 ju 9?om, fhibierte be*

fonberS in SBien unb $ariS, mürbe ^rofeffor bei

$hhf^ oen Uniberfitäten ju Palermo (1863) unb
föom (1872), auch ^gl. Senator (1890), <£rjrenboftor

ber Uniberfität Königsberg ufm. S3. mar ern eifriger.

S?orfämpfer ber »reinen Stimmung«, ©ein $aupt-
merf La teoria del suono nei suoi rapporti coUa mu-
sica (1875) exfehien beutfei) als »#te S^eorie beS

Schalles in SBejiehung jur ÜKufi!«(1876 ; franj. 2. Slufl.

1879). (£r fchrieb auch einen Söericht über bie inter-

nationale Stimmtonfonferenj in SBien 1885 (1887).

WftdiJtflrtmtettie (franj. Instruments ä vent,

engl. Wind-instruments, itol. Strömenti da fiato)

heißen alle biejenigen Qnjtrumente, bei benen ein

Strom berbichteter Suft (Söinb) baS tonerregenbe
unb eine fchmingenbe Suftfäute baS temenbe Clement
ip. 9cicr)t unter bie 58. gehörig finb cdfo biejenigen

3nprumente, bei meldten Saiten burch a&inb ht

Schmingung berfe^t merben (Äolsharfe, 5lnemo'
djorb); boch merben auch freifchmingenbe gungen
ohne Sluffä^e (Harmonium, floline, 3^h^rmonifa
ufm.), bei benen jmeifelloS bie 8unge baS temgebenbe
Clement ip, bod) unter bie 33. gerechnet. $o3
ftrument ber ftnprumente«, bie Orgel, ip aus allen

erbenfbaren Birten ber 83. äufammengefefct; bocJt) finb

alle, ba fie nur je einen Jon anzugeben haben, oon

t^pifch einfachfter tonpruftion. SBie bie SRegiper ber

Orgel, verfallen bie S3. überhaupt in jmei ©ru^pen;
in Sabialpfeifen (Sippenpfeifen, glöten pfeifen) unb

Singualpfeifen (gungenpfeifen). SBei ben Sabial"
pfeifen mirb ber burch ben ^feifenfuft eintretenbe

Suftprom burd) eine fchmale Spalte (Stemfpalie)
gegen bie fcharfe Staute beS OberlabiumS getrieben,

melcheS ihn teilt unb einen Seil in ben ^feifenföiper
eintreten lägt, mährenb ber anbre nach außen geht.

$urd) bie eintretenbe Suft mirb bie innen befinbliehe

fo meit berbidjtet, baß fie jurüdbrüdenb ben leicht

ablentbaren blattförmigen Suftprom ganj naa)

außen biegt; nach ben Gtefefcen ber ^häfion mirb
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bann aber burd) ba3 Suftblatt aucf) ein %t\\ ber

£uft in bet pfeife mit ^inau^gegogen, fo baß nun
eine teilte Verbünnung ber Suft in ber pfeife ent-

fielt, toelche umgelegt ba3 Suftblatt ttrieber ein-

wärts biegt. %\t ©efdjttnnbigfeit ber SBieberfehr

biefer Verbid)tungen unb Verbünnungen (©d)tüin-

gungen) ijt abhängig bon ber Sänge ber in ber pfeife

ein gefcfcjlofJenen Suftfäule; benn bei einer längeren

pfeife hat bie VerbichtungStoelte einen roeitern 2Beg
§nrücf§ulegen, bis fie refleftiert nrirb, ber £on toirb

batjer ein tieferer al3 bei einer fürjern. 58ei offenen

^abialpfeifen liegt ber $unft ber föeflejion in ber

SRitte, bei gebedten (©ebaften) am (Snbe ber pfeife,

b. h- gebedte pfeifen Hingen ungefähr eine Oftabe

tiefet atö a,leid)lange offene. Vei ben 8 un gen-
pfeifen ttnrb eine ben 28eg be§ SBtnbeS üerfd)lie-

feenbe 3ung,e burd) ben SBinb abgebogen (nach äugen
ober nact) innen, um bem Sßinbe ben Eintritt $u

geftatten, fdniellt aber bermöge ihrer (Slafriaität, fo*

balb burd) bie jujtrömenbe Suft eine Ausgleichung
ber 3>rucrWrhältniffe ftattgefunben hat, gurüd, um
immer uneber bon neuem abgebogen $u toerben.

$)ie ^ßeriobe ber SBieberfehr biefer TObiegungen

hängt junädjft nur oon ber (Jlaftijität unb ©rö&e ber

3««ge ab, unb bei 3nftrumenten mit freifchtoingen-

ben 3ungen °^nc Auffäfce mirb in ber %at bie %on*
tfifye nur burd) bie <$eftalt ber 3un8£ beftimmt

(f. oben); bei folgen mit Wujfäfcen fpielt bagegen bie

3uitge eine ähnliche Stolle tote ber blattförmige Suft-

fhom bei ber Sabiatpfeife. $ie *ßeriobe ber 9lb-

biegungen ber «ßunge mirb bann buret) bie ©röfje
bet Sluffäfce beftimmt. 2)ie buret) bie geöffnete

3unge eingelaffene Suft berbidjtet bie Suftfäule im
3tuffa$ unb ertoedt mie bei ben Sabialpfeifen eine

äurtidtehrenbe Verbid)tung3toelte, meldte ber 8mtge
bie SRütffehr in bie ®leichgemicht£tage geftattet. Vei
metallenen 8u"0cn ijt biefe Sirtung nicht fo frap-

pant unb fo bollfommen toie bei ben minber fteifen

Ko^rblattjungen unb membranöfen $un%en,
benen fief) bie €>d|ttringungen ber 3unge bolljiänbig

nad) ben (öd)mingungen ber Suftfäule rieten. $ie
§auptgattungen ber 58. finb nun hiernach:

1) graten, bei benen ber %on burd) ein penbeln-

be£ Suftblatt erzeugt wirb, roie bei ben Sabial-

pfeifen (f. b.). $iefelben erfrieren hauptfäct)lich in

jttjei Arten: als gerabe glöten (@cr)nabelflöten
[peraltet]) unb {Querflöten.

2) Snfhumente mit töotjrblatt, unb aroar a) mit
boppeltem föohrbtatt: Oboe, gagott, ©nglifd)-
tjotn unb Kontrafagott, auch ©arrufoptjon
unb ber antife AuloS; b) Qnftrumente mit ein-

fachem SRofjrblatt: Klarinette, Vaffetthorn unb
©ajophon.

3) jjnjrrumente mit HKetalljungen, unb jmar
entmeber — a) mit freifd)ttrino,enben (burdjfchlagen-

ben): ct)inef. Jfcheng, §armomum, 9Jhmbharmonifa,
3ier)harmonifa, aud) biele neuere 8UTlÖeT1f^mmen
ber Drgel, ober — b) mit auffdjlagenben: [ältere]

3ungenfhmmen ber Drgel, Kinbertrompeten.

4) gnftrumente o^ne 3un9et1^ bei benen bie Sip-

pen be§ S5läfer3 al3($olft er-) 3ungen fungieren:

öorn,Srompete, $ofaune, Kornett, S3ügel-
porn unb £uba. 5lud) ber inenfd)lid)e Ke^lfopf
(f. b.) ift ujo^I su biefen 3"ftrumenten ju redjnen,

bod) beftimmt bie Normung ber Stimmbänber
(©timmlippen) felbft bie 2onl)öf)e.

^ttuf SJlaSinjhrumenten o^ne ^onlöc^er, Klappen,

Sentile ufto. fönnen $öne berfdiiebener $öl)e nur
burd) Überblafen ^erborgebrac^t n?erben. $er*

,
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febiebene ©inftelluug ber Sippen (beren^ SRänber Ja

a6 8un9en fungieren) fotoie eine 5Seränberung ber

©tärfe be3 SuftjhomS rufen bei ben Snffrumenten
o^ne Suuge bie $8ilbung beftimmtec €öne aus ber

Weity ber SRaturtöne beS 3"f^ument§ ^erbor. ©ei
ben Qnftrumenten mit 3un9en uno oen S^ötcn

fommt bie Sippenftellung nid)t ioeiter in SBetradjt,

'ber Übergang ju anbem £önen ber Steide ^ängt ba-

tyer nur bon ber ©tärfe be3 Blafenö ab. Um bie

Süden ber Sßaturffala (bgl. Klang) auffüllen, n>irb

bie ©cr)allrö^re burc^ $onlödjer burd^broc^en,

meld)e bie Sänge ber SRöljre oerfürgen unb bamit

I)öljere %öne ergeben. ^)iefe ©nricrjtung ijt für bie

§olabla3inftrumente allgemein in ©ebrauet) unb ba

fogar älter als ber ©ebraud) überblafener 2:öne. gür
bie 93led^inftrumente menbet man heute faft nur noch

ba3 gegenteilige Slugfunftömittel an, b. h- tnan oer-

längert bie 6d)allröl)re burch @infd)altung oon SRor)r-

fiüden (33 ö gen), bie mit bem ^auptro^r nicht fom-

munigteren, aber buich leidet ju behanbelnbe

Vorrichtung in Kommunitäten gefegt merben (Ven-
tile, S^linber, 2onmechfelmafchine). Über

$lb. ®aj8 Verfürjung^oentile f.
>§orn«. 93ei ber

Sugpofaune mirb bie Verlängerung be£ 9?ohr^ burch

SluiJjichen ben)erfftelligt. Über bie oerfclnebenen

^Trten bon Drgelpfeifenregiftem bgl. Sabialpfeifen

unb S^ngenpfeifen.

ttlafiltd, SWatthieu greberic, geb. 23. Hpril

1758 gu Sauterburg (^Ifafe), geft. 1829 in Verfailleö;

1795 ^rofeffor ber Vfa^nftrumente am $arifer Kon-

ferbatorium, 1802 Kapellmeifter ber Dpera comique,

1816 penfioniert, toar ein vortrefflicher Klarinetten-

unb gagottbläfer, auch ®ciger, beffen Kompofitionen

für 93la§in(rrumente großen Beifall fanben (Xriog

unb Duartette für Sölaginftrumente, Klarinetten-

fonjerte, gagottlonjerte, Nouvelle methode pour

la clarinette [1796] ufn?.), er fcr)rieb ober auch 3 Vio-

linfonjerte, 12 ©treichejuartette, ^riofonaten, Violin-

buette ufm. unb 2 tomifche Opern.

»laft, Arthur, geb. 9. SWai 1857 ju (Slberfelb,

ftubierte guetft bie föechtSnjiffenfchaften unb mar
gtoei 3ar)re aB SReferenbar tätig, ging bann &ur

SRufif über unb tourbe Klabierfchüler bon QameS
Khjaft in grantfurt a. 9K., bann aber burch ben

$irettor beS aWainjer ^h^aterg !R. ^reumatjr ber

^heaterfapellmeifter-Saufoahn gugeführt (1887—96:
SWainj, Slltenburg, $eilbronn, Seipgi^ [Opemoerein,

mit ©uftab VorcrjerS], SRebal, (Shemntft) unb lebt feit

1901, nach mehrjähriger ©horbireftion^tätigfeit in

SKainj (»Sieberfrang«) in SWannheim als Sefrer für

SKufifgefchichte an ber ©ochfchule für SDcufif unb (St)or-

birigent; er fchrieb: >3Jcufifalifche ©treifgüge« (1890

bi3 1894), »3)on Ottabio« (eine ©tubie), »§änbel,

ehrhfanber unb ber neue SReifiaS«, »^ie ärjeorie oet

9Jlufif in gefchichtlicher CSutnridelung« (ein ©runbrig),

»VeethobenS innere ©nttoidlung«, »(Shronif ber 3Ku-

fügefchichte« (1907), gab ©ruft $auer$ »Sitte Klabier-

mufif« in neuer 5lu5tt?ahl, »Salonfunft be§ 18. gahr-

hunbert§«, »SBegtoeifer ju ®eb. Vach« unb eigene

fleine Klabierftüde herauf.

«lafemann, Slbotf Sofef SJcaria, geb. 27. Ott.

1823 au ^refben, geft. 30. Öuni 1891 in Vau^en,

tüchtiger $ianijt, (Schüler bon Charles 9Jtot)er unb

Sifät, juerft Segrer am Konferbatorium in ^rejben,

1862—64 Dirigent ber euterpetonjerte in Seipjig,

bann mieber in 2)refben, 1866—67 §offapellmeifter

ju ©onber^hciufeu, feitbem mieber in $refben (Diri-

gent ber 2)reh6igfd)en Singafabemie), hat^ ^ei"

,
nere ^ianofortemerfe herausgegeben.
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. Älatt, gtanj XhabbäuS, geb. 1793 ju Prag,
befugte auerft bic äMerafabemie in 2Bien, 1807 aber

baS $on|erbatortum au Prag unter $iontyS SBeber,

wo et fid) au einem trefflichen SHarinettiften fjeran-

bilbete unb 1818 als Hilfslehrer, 1820 als orbentlicher

Sehrer feines gnftrumentS angepeilt würbe. (Sc

l)at bieleS für Klarinette fomponiert, auch eine

Älarinettenfchule (1828) unb eine ©efangfdmle (1830)

herausgegeben, ©ein SobeSjahr ift ntdt)t betonnt.

$(ati, f. b. w. Sunge; bgl. SölaSinftrumente.

SMatüoaert (fpr. -wärt), ©mil, geb. 13. Quni
1845 ju @t. SßfolaaS, geft. 2. gebr. 1891 ju Trüf-
fel, ©äjüler beS SBrüffcter ÄonferbatoriumS (©oo&enS
unb SBarnotS), bebutierte 1865 in SenoitS »Sucifer«

als »©pottgeift« unb machte fidj balb als Äonjert-

fänger|(53a6) einen tarnen in ganj (Europa, fang

äulefct aud) in SBatyreuth ben ©umemanj in SBag-
nerS »Patfifal« mit großem Erfolg. 1877 bis $um
iRücftritt §ubertiS war er ©efanglehrer an ben9Kuftf-

faulen au SBrügge, Antwerpen unb 9ttonS.

ttfobet (fpr. -w5), äflichel, geb. 13. SJtara 1700
5U SBefanpon, geft. 28. Oft. 1768 au Paris, gfdten-

birtuoS unb Stontponift, geittoctlig beim ftronprinaen

(nachmals fJriebri^-II.) in Reinsberg, borher unb
auch nachher wieber in Paris, ift ber Äomponift
einer bei allererften franadfifchen lomifchen Opern
Le jaloux corrigä (18. Not). 1752 beim ©rafen (£ler-

mont, 1. SJldra 1753 in ber Op£ra, $ert bon Solle'),

gab aud)il728—174Ö 3 93üd)er glötenfonaten mit

SBafj tjerauS fowie eine ©ammlung bon Airs, brun-
nettes, menuets ufw. für 2 glöten. 35Bgl. S. be la

Saurencte, Deuz imitateurs des bouffons B. et

d'Auvergne (1912 in L'annee musicale).

«Haje (fpr. blöf), 1) ftranpoiS §enri Sfofeph

f. (Saftil-SBtaae.— 2) 8nge §enri, SBaron be $urij,
©olm beS borigen, geb. 17. 2ttai 1813 au 9tbignon,

gejt. 15. 2Kära 1888 au Paris, eine Seitlang ©efanbt-

fchaftSattach£, »ä^renb bieferJJeit geabelt, wibmete
fich gleich feinem Sater ber ©mriftflellerei unb lie-

ferte eine Steide mufifattfc^-äfl^ettfc^er (SffahS unb
biographifcher ©fiföen in ber Revue des Deux Mon-
des, bereu erjte er mit »#anS SBerner« unteraeidjnete

(fonft auch Pfeubonhm »SagenebaiS«). Sammlungen
foldjer Slrtilel finb Musiciens contemporains (1856),

Meyerbeer et son temps (1865), Musiciens du pass6,

du present ufw. (1880) unb Goethe et Beethoven

(1892): ©ein §auptwer! ift La vie de Rossini (1854).

ma$tt (fpr. bldfef), gtonjj, geb. 21. $e$. 1815

au Stebejic bei 9fceubt}b$ob (Söö^men), geft. 23. 3fan.

1900 in Prag, befugte bie Prager Organijtenfchule,

tourbe 1836 ©efretär beS ftirchenmufifbereinS in

SBöhmen unb 1838—91 Xtjeorielefjrer an ber Orga-
niftenfdjule. 58. fct)rteb eine fel)r gefdjäfcte Harmo-
nielehre (2. 2tufl. 1876, tfd)ecf)ifcr)) unb fomponierte

ein- unb mefyrjrimmige böhmifche ©efänge.
ßeo, geb. 21. 9tpril 1871 au Sladjen, war

urfprünglicr) Kaufmann, madjte bann ein %al)i lang

9Kufiffhtbien unter SSargiel unb SRuborff in Berlin,

mirfte aunäc^ft 1892—98 mäljrenb ber SBintermonate

aB Äapellmeifter am ©tabttfjeater au 5tad^en (@rft-

lingSopern »3lglaja« 1893 unb »©^erubina« 1894) unb

fefcte ma^renb ber ©ommermonate öier Qa^re feine

©tubien unter ©ngelb. §umperbincl fort. 1899 hmrbe
er aB erfter Äapellmeifter an ba3 beutfd^e Sanbe^*
tt)eater nadj ?ßrag berufen, im ^erbft 1906 als ftapell-

meifter ber ®gl. Oper nad) Berlin, wo er feit 1913

©eneralmufifbireftor ift. $8. veröffentlichte ßieber

(op. 19 unb 21), ftlabierftücfe, 3 finfonifd^e $idjtungen

(»feie ^onne«, »Xroft in ber &atur«> »Söalbwanbe*

rung«) unb bie dfjöre mit Orc^efter : »$on ben ©ng-
lein« (gfraUenc^or), »©ommernadjt«. ©eine einatrige

fomifc^e Oper »3>a§ war ic^« (Drejben 1902, Xert ötm
91. ^Batfa), fanb beifallige Slufnaljme unb große Ver-
breitung, ©eitler fc^rieb er bie weiteren Opern
»Efäenbröbel« ($rag 1905, 3 9lfte) unb »^erfiegelt«

(§amburg 1908, einaftig), auc^ eine S^ubearbeitung
oon 9?aimunb3 >?llpenfönig unb 2Jcenfcr)enfeinb<

burc^ 9t. ^öatfa afö breiaftige Oper (3)refben 1903).
1

33. ift mit ber ©angerin SWart^a gxanf oer^eiratet.

Wleidtmann, 3uliu§ ^wanowitfd^, geb. 5. $>e£.

1868 in Petersburg, geft. baf. 5. %t^. 1909. ftompo-

i

nift unb Dirigent, ©cj^üler be3 Petersburger Äon-
: feroatoriumS (©olowjew unb SRimffn-^orffafom),
' auc^ 9teinecfeS unb ^abaSfohnS in ßeip^tg. 1893

—

$i
rief er bie Petersburger SBolfSfinfomefonaerte ins

1

ßeben unb war 1894—95 Dirigent ber ^ßr)itt)arTttom*

fd>en Steuerte. 911S ftomponift trat er mit Biebern,
I ftlamerfaqjen, auch mit einigen Äammermufif- unb

j

Ord)efterwerten, üfjotfatyri unb awei Opern an bie

Öffentlichfeit.

tt(e$a$er, Sofeph, geb. 14. «ug. 1835 ju

©djwoich in Xirol, geft. 16. 3uni 1895 in ^annotoer,

ftubierte nach &bfofoierung beS (SJtjmnafiumd §u

©alaburg^oier 3ahre QuriSprubenj tn SBien, ging
bann aunf®efangfach über unb war 1862—92 93ajj-

baritonift am fgl. Sweater au ^onnooer, augteict) ein

gefehlter Oratorienfänger.

metoitt (fpr. blü-it), Jonathan, geb. 1782 au
fionbon, geft. 4. ©ept. 1853 bafelbft. Suerft Organift
in Sonbon unb anberwärtS, aeitweilig auch 5U Dublin,
wo er Äapellmeifter unb Äomponift beS ronigl.

XheaterS unb Sfrmaertbirigent würbe. 1825 war er

wieber in ßonbon, brachte eine Slnaahl Opern unb
Pantomimen (>^)er 2Rann im WlonU 1826) jur Auf-
führung unb würbe burch einaelne ©efclnge populär.

tBle^er
f 1) ftifolauä, geb. 1590, geft. 11. 3ttai

1658 au öübeef, wo er feit 1624 ©tobtmufiruS mar
(borher am §ofe au ©üefeburg), gab heraus »Sdbum
neuer pabuanen, ©alliarben, 3Jlafferaben unb <&ou*

ranten« 5ft. mit B. c. (1628) unb >1. ferner
Paoanen, (Mliarben, Äanaonen, ©infonien, Bal-
letten, holten, ©ouranten unb ©arabanben« 5jt. mit
B. c. (1642), auch ftehen einige ©tücle bon ö. in 2h-
©impfonS £afel-<Sonfort (1621). — 2) ©eorg f um
1660 §ofmufifer au SRubolftabt, gab heraus »Suft-

mufif«, 5lirS, QJabotten, ©agliarben, ©iqueS, ®han-
fonS, TOemanben, ©arabanben, (Souranten« ufw.
4—5ft. (2 Xeile 1670).

Weifte, Äarl, geb. 7. 3ttai 1880 au getbrird}

(Vorarlberg), 1894—97 pribatfchüler bon ©ugo
SBehrle unb ©am. be Sange in ©tuttgart, 1897—99
am ftonferbatorium bafelbft (@. ©inger, be Sange),
ftubierte noch 1904—07 bei ^huille in üftündjen, wo
er feither lebt, ©eine fet)r beachtenswerten SBerfe

finb: »2ln ben SJciftral« op. 2 (f. 2JH£h. unb gr. Orch-
[ftie&fche]), 3Äönnerchöre a cappella op. 4 unb 7

(Sfciejfche), ©infonie in einem ©a$e op. 6 »Sernt
lachen« op. 8 (für Wt, 53ariton, gem. ©hör unb Dreh.
[£e£t aus »5llfo fprad) 3arathuftra«, aufammengejtellt
bom Äomp.]), »giagellantenaug« op. 9 für gr. Orch-
(München 1908), »iolin!onaert C dur op. 10, »SRig-

nonS Söeife^ung« op*ll (für gem. ©hör, Änaben-
ftimmen unb gr. Orch«), »SRufüalifche Stoufietne«
op. 12 (10 ^labierftücle), »^eilige ©enbung« op. 13
(für Senor- unb SBaritonfolo, gem. ©hör, änaben-
ftimmen unb gr. Otch. [&r. Sienharb]), »Qön 8lu-
menftrauB« op. 14 (10 Sieber bon Shriftian Söagner),
»Onomentana« op. 16 (für gro&eS Orcnefter), >2)ie

!
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Höllenfahrt (Shtifti« op. 17 (f. 93ariton, SWännerchor

unb Orctj. nach ©oetfc), »Xaufenb unb eine $ad)t«

10 ftlabierftüde op. 18, »Chorus mysticus« (aus fjouft)

op. 19 (für gem. (£l)or, Harmonium unb ftlaoier),

mn fcarfenflang« op. 20 (für OTfolo, mit), unb
1911), »©iegeSoubertüre« op. 21 (1913 [pr

3ahrhunbertfeier ber ©d)lacht bei Seidig]), 4 SDu*

ette op. 22 (2R©opr. unb Söariton), Oubertüre ju

Otoetheä >9fteinefe guchS« op. 23, »ßufrigeä 21936;«

op. 24 (Variationen f. Älabier), »$rometheu3« op. 25
u. Ordj. 1912).

Wieb, 3afob, geb. 16. 2Jcära 1844 ju ©rü#
a. 9&hv too er ba§ £ehrer*©eminar befugte unb
fpöter fiehrer, 1874 ©eminar-SRufiflehrer würbe,
ge(l 14. 3an. 1884, machte fic^ burdj zahlreiche in*

flruftfoe »Serie für Älabier, Violine unb ©efang
befannt, fdjrieb auch HJcotetten, 3Keffen ufm.
9(tnb feigen in fleineren Orgeln bie bloß ber

$er§ierang megen int Sßrofpeft augebrachten hölzer-

nen, mit ©tanniol überzogenen pfeifen, fomie 3fte-

gifler^üge, welche gar feine (Stimme regieren, fon*

bern nur ber ©hmmetrie megen angebracht finb unb
öftere fc^er^afte &uffdjriften tragen mie: Manum
de tabula (Ringer baöon!), Exaudire (®ut fyören!),

Nihil (9tfer)t$), Vacat (ge^lt), Ductus inutilis (Un-
mu)er 3ug), Noli me tangere (9tü^r mid) nicht

mt!) ufm.

tHityematt (fpr. blrißmän), SBilltam, engl.

Äomponift be3 16. 3ahrl)., fie^rer 3ot)n 93ulß, geft.

1591, 1686 S3aHalaureuS ber SJcufif ((Santerburn),

fpater 3)oftor, mat 1564 Master of choristers (Sfrm*

tot) an ber Gn)rifrfirche ju Orjorb, fpäter Organift ber

Ägl Äapelle ju ßonbon. $ie Orgel« 05m. Virginal-

püde oon 83. (14 in bem Mulliner-Book) gehören ju

ben ältejten erhaltenen überhaupt (33. war auet)

JKrd^Iontponift). Vgl. V'rginal-Book.

*I<M$, 1) ®eorg, geb. 2. Stob. 1847 ju »reflau

geft. 11. gebr. 1910 in SBertin, ©djüler üon fcainfeh

unb 3. ©ct)ubert in Söreflau, fpäter bon Säubert
unb fjlob. ©eher m Berlin, Söegrünber (1879) unb
Setter be3 OpernbereinS (jefct »Sö.fdjer ©efangber*
ein«) in Jöerlm fomie fiehrer an 93reflaur8 ftonfer*

oatorium bafelbjt, 1894 SRufifbireftor ber alten (Syn-

agoge, 1904 Äönigl. SJcufifbireftor, Äomponift bon
Sofalfacben (>$om Äaifer ftarl«, »$)a$ begrabene
ßieb« uno »5S>ie Heinzelmännchen« [fämtlich für dt)ox

mit Orct)efter]). — 2) Sofef, geb. 5. San. 1862 in

?eft, ©chüler bon «I. ©obbrj, Äarl £uber unb Wob.
Holtmann bafelbft unb am $arifer Stonferuaiorium

ton (Eh. 3)ancla, war 6 3ab,re 9Jcitglieb beS #uban-
$opper-Duartett3 unb 1889 $iolinlel)rer an ber

Ungarifcfjeri ßanbe^aRufüafabemie, 1890—1900 am
Äational-Äonferoatorium ju ©uba^ejt. ©eit 1908
ifl er Seiter einer ftlaffe gur $u3bilbung öon SSiolin-

le^rern an ber ä. Ung. SD>cufifafabemie. ^on feinen

fBerfen finb 5u nennen: eine Ungarifcr)e Oubertüre
op. 20, Ouvertüre solenneile op. 57, Ungarifc^e

Wwßobfc op. 31, 2 Orc^efterfuiten, 2 gro&e ©uiten

für ©trei^orc^efter op. 6 unb 10, ein ©iolinfonjert

op. 64, ein ©treic^quartett, ©tüdfe (op. 7, 8, 12) unb
(«üben op. 4, 11, 15) für Violine unb eine SMolin*

fä)ule in 5 Sailen (1904). — 3) ©rneft, geb. 24. Suli

1880 ju ©enf, ©c^üler bon 3aque3-$alcroae unb
E «eü bafelbft unb 1897—99 oon (£. $fa^e unb

8- 9lajfe am SSrüffeler Äonferoatorium, fowie bi^

1900 nod) oon 3. Änorr am §ocr)fd)en Äonferoato-

rium in granffurt a. 2R. 18. lebt in ©enf. Äom*
fonift ber Oper >9Jtocbetf)« (Sßari^ Op. com. 1910),

einer ©infonie C moll (1903), ber finf . $id)tungen

Vivre-Aimer 1900, Hiver-Printemps 1904—06, @e-
fange mit Ortfjefter (4Poemes d'automne 1906), bgl.

mit SUaoier (Historiettes au cr^puscule) u. a.

«lod^ftöte (<8lodf löte) mar eine im 16. 3al)rl).

gebräud)hd)e 9lrt ber geraben gidten, bie in öer«

fc^iebenen ©rößen gebaut mürbe (für alle ©timmen-
lagen). 5lud) ein alte§ Orgelregifter Ijeifjt 33., Sabial*

pfeifen oon Sßttramibenform, aud) aB ©ebaft,

bon ettoaS ftumpfem Klange, naa^ SBalt^er^ fierjfon

^auptfä^üa^ 5U 2 gufe, feltener &u 4, 8 unb 16 gufj.

^gl. Recorder.

^loctr;, 3an, gb. 25. San. 1851 jur Slntmerpen,

geft. 26. 3Äat 1912 bafelbft (©djlaganfatl), ©c^üler
bon $eter S3enoit (Äompofition) unb (£allaert^

(Planier) an ber bortigen glämifa^en 9Rufiffd)ule

fomie Don Souig 93raffin in Trüffel, ftubterte bann
noa^ am ßeipjiger ^onferbatorium, mürbe 1886
£et)rer an ber gläm. SJiufiff^ule (1897 Ägl. £on-
feroatorium) 9lntmerpen unb Dirigent beä Cercle

artistique. 1901 übernahm er ate Sßadjfolger $eter
53enoit5 bie 2)ireftion be3 Äonferoatorium^. ©eine
©auptmerfe finb bie großen ©fyormerfe mit ©oli unb
Ordjefier >S3rebefang«, *§et broom bant parabieS«,

Äloffe JRoelanbt« (1888), »©djelbejang« (1903),

>Op ben ©troom« (1875), bie S3ü^nenmerfe »3et^

bergeten« (einaftige Oper, Slntmerpen 1877), Mi-
lenka (einaft. Ballett, SBrüffel 1888), Maitre Martin

(fomifd^e Oper, franj. SBrüffcl 1892), »^erbergprinfeS«

(lijr. $rama, flämtfct) Hntmerpen 1896, fran^öfifd)

®ent unb Trüffel 1898, mit großem Erfolg), »üjl

UfjlenfpiegeU (93rüffel 1900), >3>e ©ruib ber See«
(Slntmerpen 1901 [L& financee de la mer]), granf*

furt a. 9K. 1903 [>2)ie SReereSbraut«]), »5)e (SapeU,

mufifbram. 3ntermejjo (2lntmerpen 1903), »Söalbie«

(totmerpen 1908), eine »3Ruben^Ouberttire« (1877),

^iolinromanje D dur mit Ord). (1910), ©t)mfonifd)

^Dialuif »^llerfeelen«, »SterftmiS«, »$afc^en« (1881).

«(Obel. Söil^elm, glötift unb fianift, geb.

3. Oft. 1834 au $rag, geft. 1. 2Rai 1874 bafelbft;

mar ©djüler be3 $rager Äonferoatorium« unb
mürbe nad) breijä^riger ^ribatle^rtätigfeit in Subtycj

($olen) 1860 ate ^rofeffor am *ßrager Äonferöato-

rium angeftellt. $ie legten üier 3o^e mar 53.« ©eift

geftört, er ftarb im 3nenl)aufe. ©eine tfc^et^ifdje

Iomifd)e Oper »3m 93runnen« mürbe 1867 ju $rag
mit großem (Srfolg aufgeführt unb gebrudt, eine

jmeite, Zidek, hinterließ er unoollenbet; außerbem
tomponierte er befonber« SÄännerquartette, ßieber,

SHaöierftüde, eine große SWeffe unb eine Oubertüre.

«gl. Serif, m. SB.* ($rag 1906).

©tott
r
%ian^ oon, geb. 16. 3uli 1861 ju Berlin,

©d)üler beö ©temfdjen ftonferoatoriumS unb ber

Ägl. ^oa^fa^ule für 2ftufif, tonjertmeifter am $am*
burger ©tabttfycater, feit 1898 Dirigent beö berliner

«ßbilharmonifchen S3lafe-Ord)efter3 (1901 auch be3

berliner Xonfünftier- Orcheftcr«, 1906 ber ^har--
monic in 2Barfd)au), Eomponift oon leid)ten anfpre-

djenben ©achen für Orchefter (Ouöertüren, ©uiten)

unb für Älaoier, Siebern, Operetten: »Sub rosa«

(Sübed 1887), >$ie Simasone« (SKagbeburg 1903),

»3)tc tolle ^rinjeß« (§alle 1913), ein Ballett »3n

?lfrifa« («erlin 1899), »$>urd)laud)t in $ofen« u. a.

Wottbeatt (fpr. blongbo), $ierre 5lugufte

fiouiS, geb. 15. 5(ug. 1784 ju ^ari«, geft. 1865;

©d)üler be3 ÄonferOatoriumS (S3aillot, ©offec, SKe*-

hui), erhielt 1808 ben föömerprete (Kantate »SDcaria

©tnart«), mar nach *>er ^üdfeht au« 3talien bi# 1842

93ratfchift ber ©roßen Oper. $ußer einer ^Injahl

bon ^ammermufifmerfen, ftlabierftüden unb ßiebern
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hat er gefcrjrieben : 2 große Xebeum, 1 boppeldjörige

Stteffe, 3 Ouöertüren, 1 Oper unb 1 33allett, bic

fämtlicr) jür Aufführung tarnen, unb bic theorerifchen

SBerfe: (ÜefangSmethobe, (Slementarmufülehre, Har-
monielehre, Äontrapunft unb ftuge, auct) eine Hi-

stoire de la musique moderne (1847} unb Notice

sur Palestrina (o. 3.).

ttfo0mfieU>[«3eif(er], Saunt}, pianiftin

geb. 16. 3uli 1866 ju S3ielift (Öfterreich. ©d>lefien),

oon mo ihre eitern 1868 nach ©fjtcago überfiebelten,

©chtilerin Don 33ernrjarb 3ie^n un0 Änrl SSolffotjn

in Chicago unb 1878—83 bon Sefd^etijf^ in 90&ien,

öerrjeiratete fid) 1885 mit bem (Sfycagoet SRechtS-

antoalt ©igiSmunb 8eiffo- Sfae etfte eutopäifcr)e

Konzerttournee unternahm fie mit großem (Srfolg

1893, anbere folgten 1902 unb 1912.

Woto (fpr. blö), 3of)n, geb. im (getauft 23.) gebr.

1649 ju Sßorth (£ollingham (SRottinghamfhire), geft.

1. Ott. 1708; mürbe 1660 äapellfnabe ber (Erjapel

9lorml (föniglidjen 33ofalfapelle) unter §enrrj (Soofe,

1669 Orgamft ber 3ößeftminjterabtei, meiere Stellung

er 1680 auguuften feines ©ct)ülerS ^urcell aufgab,

nach beffen lobe (1695) er biefelbe mteber einnahm,
16760rganift ber ffgl. Capelle, 1685$ammermufifuS
beS Königs (private musician). 1687—93 mar er

Master of choristers (Kantor) an ber PaulSfirche,

trat aber bie ©teile bann 3. (£. (Slarfe ab, fpäter Or-
ganift unb enblich 1699 ftomponift ber ftgl. Capelle.

3Me Uniberfität Ojforb berlier) ihm ben Xoftortitel.

2>ie gar)! ber r)anbfd)riftlid) erhaltenen Kirchen*

mufifen (Sintherns, ©erbiceS, 9teuiahrSlteber, (Säci*

lienoben ufm.) bon 33. ifi fet)r groß, aud) finb %at}U

reiche ©tüde in ben ©ammelmerfen bon 33ot)ce,

(Slifforb, Page, b'Urfarj [Wit and mirth (f. b.)l

Pearfon (Amphion angiieus 1700, The pleasant

musical companion 1700ff.) fomie ein 33ud) Kla-

bierftüde (4 ©uiten: Grounds, Almands, (Lorants,

Sarabands, Minuets and Jigs 1698) unb ein jmeiteS

33uct) mit ©tüden oon 33. unb §. purcetl (1705)

gebrudt. 9lrfmright gab 6 Songs öon 33. heraus
(The old engl. edit. 33b. 23, 1900) fomie bog Staffen-

fptel Venus and Adonis (baf. 33b. 25, 1902). »gl.

©ammelb. b. X. 3 (3B. §. (SummingS).
tttitttt, Karl Bubmig (93lumer), $irf)ter unb

Komponift, geb. 1786 m 33erlin, geft. 2. 3uli 1844;
langjähriger SRegiffeur oer königlichen Oper in Ber-
lin, mar ein grünblich gebilbeter ÜJcufifer (©chüler
oon gr. ?l. filier in Königsberg unb ©alieri in 3Bien)

unb hat bie 2)cufif ju mehr als 50 S3ühnenmerfen
(15 Opern, 5 Operetten, 6 33alletten, 9 «aubebilleS

ufm.) fomie auch ^nftrumentalfornpofitionen gefchrie-

ben, bie ihrer Seit fehr gefielen, aber ber Originalität

entbehren. Stuct) fcrjrieb er eine ©ttarrefcr)ule unb
überfefcte »«aubebilleS für beutfehe 33üfmen« (1824,

aus bem ^ranjöfifchen) unb ftdtiS' La musique mise
•a la port^e de tout le monde (»^ie SJcufit; $anb*
buch für Sreunbe unb Siebhaber ber £onfunft« 1830).

©ein 33ruber Heinrich fear SBaritonift ber 33erliner

Kgl. Oper.
,

ttltttnestfeera, 1) SOcarc 91., geb. 21. 9flai 1851

1

in 33altimore, geft. 27. SUcärj 1913 51t ^ariö, rebi-

gierte feit 1880 ben Musical Courier (9teutyorf unb
öonbon, ben er $u großem Slnfehen bxadjte. —
2) Sranh 0eb. 28. gebr. 1869 ju Remagen (9tl)ein-

lanb), ©ohn eine^ Organiften, Äomponift oon 3Wäu-
nerchören, Siebern, Älaüierftüden ufm. fiebt in köln.

$fltttmtfefb, 1) gelif 9Kid)ailomitf4 geb. 19.

9lprit 1863 im ruffifcheu ©oubernement ©herffon,
trar 1881—85 ©chüler beä Petersburger ftonfer-

üatoriumö, rourbe noch im 3ah« Setter be^

Älaoierfpietö an biefer SInftalt, 1897 jum ^xofeffor

ernannt. 1898—1912 mar 33. britter b^m. jmetter

Dirigent ber Äaiferl. Oper in Petersburg, ©eine

ßompofitionen finb bei 33elajem erfchienen (Bieber,

oiele Älaöierfrüde, SRajurfa für Orchejfcr, »«llegro«

A dur op. 7 für planier u. Orch-, ©infonie C moll

op. 39, ©treichquartett F dur op. 26 [preiSgefr. öon

ber »©efellfch- f. ßammermufif*! ^elloftüde op. 19,

23). — 33rüber 33.S finb — 2) ©tamflauS, geb.

1850 in Stiem, geft. 1897 bafelbft als ßeitet erner

3Jcufitfchule, pianift unb geferjä&ter £eh^c^ w^b —
3) ©igiSmunb, geb. 27. 2)ej. 1852 $u Obeffo,

Äomponift bon Biebern unb ftlatuerfachen, in %ett\$>

bürg lebenb.

mutntutfyai, 1) 3ofeph öon, geb. 1. %oo.

1782 ju 33rüffel, geft. 9. 9Rai 1850 in SSBien; ©thülcr

öon $lbt »ogler in Prag, folgte biefem 1803 naa)

3öien, mo er als Orcr)eftergeiger Slnftellunfl fanb unb

fpäter ßhorregent an ber piariftenfirchc rourbe. 16.

mar ein öortrefflicher ©eiger unb hat öielcS für fein

3nfrrument gefchrieben (^iolinfchule, 5)uette, Stu-

ben ufm.), fich auch m& ®^ auf oem ®cbiet ber

Orchefterfompofition öerfucht. — 2) 3a tob, geb.

4. Oft. 1829 ju Hamburg, geft. 17. SJcai 1908 in £011»

bon, üortrefflicher pianift, ©chüler öon 9B. ©runb
in ßamburg unb SR. öon 33odTet unb <B. ©echter

in feien, fpäter noch bon §enri Jperj am Parifcr

ftonferöatorium, lebte feit 1848 ju Bonbon. 33. ha*

biele brillante ©alonftüde gefchneben foroie einige

tammermufifmerfe unb zahlreiche Bieber.— 3) Paul,
geb. 13. Äug. 1843p ©teinau a. b. Ober ((Scblefien),

©chüler ber ftgl. ^fabemie $u 33erlin, 1870 Organift

ber §auptfirche gu granffurt a. O., 1876 ftgt. SRu*

ftfbireftor, 1899 Äantor an ©t. HJcarien unb ftäbtifeber

©efanglehrer, fomponierte Orcheftermerfe, Steffen,

SWufü^u 3BilbenbruchS Karolinger« (1884) ufm. 3m
Xrud erfchienen JHaöier- unb Orgelmerfe, Bieber,

SWotetten unb SJcännerchöre.

mumev, Jheobor, geb. 24. SKärj 1882 in

^refben, ©chüler feines SSaterS (Egl. Äammerntuft'

fuS) unb beS tgl. ÄonferöatoriumS ($raefe!e), 1906

bis 1910 Äonepetitor, bann ÄopeHmeiftex am ^of*

theater in Slltenburg, feit 1911 mieber in ^Drefben,

talentöoller Äomponift (Oper t$>er günfuhrtee«

Xrefben 1911, Äarneöal-(£pifobe für Orchcjtet, ©in-

fonifche Dichtung »(Srlöfung«, Älaöierquintert, 8uv

linfonate D moll op. 33, (Sellofonate, Bieber, Älaöiet-

ftüde). 33gl. 33lum.

©(ttmttet, Üföartin, Äomponifl unb Dirigent,

geb. 21. 9toö. 1827 ju gürftenberg (SKecHenbuig),

geft. 16. Wot>. 1901 au S3erlin, ftubierte feit 1845 in

33erlin erft Rheologie, fpäter Philofophic unb Statur-

miffenfehaften, ging aber 1847 ganj jur HJhifil über

unb genoß ben ÄompofitionSunterricht ©iegfr.

XehnS. 1853 mürbe er #i$ebirigent unb 1876 Diri-

gent ber 33erliner ©ingalabemie, beren SÄitglieb er

bereits feit 1845 mar. 2Uid) Dirigierte er längere 3<it

bie 3efterfche Biebertafel. 33. roar ein gebiegener

3Sofalfomponift; feine Oratorien: Abraham« (1859)

unb »2)er galt 3erufalemS« (1874), ein 8ft. Xebeum,
bie großen Kantaten (^h°^ unb Orchefter),

»3n Qeit unb Gmigteit« (2:rauerfantate 1885) unb

geftfantate jur ©äfularfeier ber ©ingafabemie 1891,

Pfalmen, Motetten ufro., auch Bieber, Duette u. a.

befunben ben ausgezeichnet gefchulten SJcufifer. Die

föuigliche Slfabemte ber fünfte ermählte ihn 1875

511m orbentlichen 9Jcitglieb, 1880 jum ©enaiSmit-

glieb; 1885 mürbe er Sßorfifceuber ber mufilalifchen
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©eftton, 1891 ^ijcpraiibent bet Sßabemte fomie

Corfteher einet afabemifchen SDceifterfchule für Äom-
pofttion, auch mürben ihm feitenS bet ^Regierung

tte Xitet &dnigl. SRufifbireftor unb $tofeffot bet*

liefen. 3>ie 93etlinet Unibetfität ernannte 93. nad)

tteröffentlichung feinet >©efchid)te bei ©ing-9lfa-

bemie ju 93erlin« (1891) jum Dr. phil. hon. e.

ttUitlMter, guliuS gerbmanb, geb. 11. 2Jcärs

1824 $u graßen^ain bei 2Rerfeburg, geft. 13. Styril

1910 ju Serrig, 93egrünber (7. 9fcob. 1853) bet feinen

Kamen ttagenben, $u ben erften bet ötegenroart

jählenben $ianofortefabrif ju fieipjig, ftgl. ©ächf.
Äommerjtenrat, erhielt 1866 ein patent füt 93er-

befferungen bet ftonfiruftion beS $ianoforteS nnb
brachte fein (Stabliffement fernen ju hoher 93lüte, fo

bog baSfelbe feit längeren fahren mit Dampfbetrieb
arbeitet, big 1904 63000 3nfttumente fertiggeftellt

hatte unb übet 600 Arbeiter befd)äftigt. SBieberholt

mürben 93lüthuetS Qnjrrumente mit haften greifen

auSgejeidmet ($ariS 1867, SBien 1873, ^^ilabelpi^ia

1876, ©ibneij 1880, 9lmfterbant 1883, aftelbourne

1889, Guatemala 1897,JBariS 1900). ©ine (Speziali-

tät 93lüthnerS finb bie »Suiquotflügel« mit bobpeltem
©aitenbejug (bie f>ö!)et hegenben, Dom Rammet
triebt getroffenen ©aiten finb in bet höhern Dftabe
aejtimmt). 1872 gab 93lütlmer mit Dr. ©retfchel

em »ßehtbuch be£ <ßianofottebaueS« tyxavß (3. 9lufl.

(E §annemann] 1909).

ttobiäjffi, peinlich Slntonoroitfch, geb. 1. gebt.

1861, Jrubtette am 9Batf<hauet Äonfetbatotium unb
in bet *ßhitharmonifchen ©dmle gu Sücoffau unb ttat

aß «ßiauift ^uetfl in Ätafau (1887) unb bann in bet-

fdjiebenen ©täbten SRufjlanbS unb beS 9(uSlanbeS

auf (SBien 1893). 1887 routbe et Sehtet an bet %ty\r).

Sdmle ju SRoffau, 1893 Sehtet an bet 9Jcufiffd)ule

bet ftaif. $Ruff. 2Rufifgefellfd)aft in SHero. 93. bet-

flffentlidjte eine Oubettüte, Variationen füt ©tteid)-

ouartett, ein SHabierfankert (op. 8, E moü) unb eine

Äeüje fleinet Älaoietfad^en.

SobifaHottett , sufammenfaffenbe 93eaeidmung
bei öetfd^iebenen Senennuna^atten beS fiebenten

loneS^ber ©runbffala (h) mtt einet ©olmifationS-

filbe, meldte im 16. unb 17. 3afy:f). bon einet fRet^c

tom$onfefcern unb ^eotetifern borgefd)lagen mür-
ben, big man enblid) baS Si allgemein afjeptierte.

8al. ©olmifation.

wtQttiui (fpr. bode-), 1) ßuigi, geb. 19. gebr.

1743 ju fiucca, aeft. 28. SJcat 1805 in 2Jcabrib; ©ohn
eines ffontrabajfiften, ©d)üler beS erjbifc^öfli^en

ftapeflmeifierS ftbbate SSannucci ju Succa, fpätet $u
toeüerer SluSbilbung in SRom. Quxüd^le^xt nad)

fittcca, unternahm 58., bet ein bortrefflidjer (Sello-

fielet war, mit bem SSioliniften gilippino ä)?an-

frebi ehte Äonjettteife, meldje fie 1768 nad) ^ariö

führte; bort veröffentlichte 93. feine erften Äammer-
mufiftoerle. 1769 sogen bie beiben Äün|tler (bon
benen ber anbere übrigen^ met)r QJefc^äftSmann
war) naa^ SWabrib, tvo fia^ 93. beftnitib feftfe^te, ju-

«a^(l ate Äammeroirtuofe be§ Qnfanten fiuij unb
aao) beffen $obe (1785) al« $)offa^eUmei(ter be§
ftöragS. 1787 erhielt er üon ^riebrid) SBit^elm II.

bon ^reujen für ein i^m bebijierteS D^u3 ben Xitel

«neä §offomi)ofiteur§ unb fdjrieb in ber näc^ften

8eit nur nod> für biefen Äönig, ber leiber 1797 jkrb.

feine SrapellmcißerfteUe fd^eint 93. fpäter ber-

loten ju ^aben, benn er lebte bie legten 3a^re in

fjwfjer ^)ütfttaleit. 3)ie big bor fürjem nod) ganjlic^

töt(eü)afte (Erfaeinung 93.3 i(t nac§ ber 9Bieberent-

Wung bon 3o^ann ©tamift berftänblid) geworben.

^)ie erpaunlic^e fjülle neuer Sißurationöformen, ba^
[Raffinement m ben Votfdjtiften bet 2)^namif, futj

bet fta^pant mobetne (Stil 93.3 in feinen erjlen Quar-
tetten, ofyne ein ermei3bare8 ?lnfängerjlabium, ba3
biefetben borbereitete, tüit e3 3. 93. bei #at)bn fo offen

jutage liegt, mußten unbegreiflich erffeinen, folange

bie iöa^nbrec^er biefeö neuen ©rite unbefannt maren.

§eute, nac^bem tue 2rio3 op. 1 bon 3- ©tamife burc^

^eubrucl jebem jugängUcf) gemacf)t finb, ift jtoar 93.

nod) eine bemerfenämerte unb feffelnbe 3"bibibuali-

tät, aber er ift fein Problem me^r. ©eine erften 9Serfe

tragen fo unberfennbare Slnjeic^en ber 93efanntfa^aft

mit ©tami^, bog man iljn o^ne 93ebenfen afö einen

ber erften unb beften bejeidmen muß, meiere in

feine gu&taj>fen traten. 3)ie einesteils etmaS meiere,

anbrerfeitS jum S8irtuofent)aften (l)eute mürbe man
fagen: ©alonmäßigen) neigenbe Statur 93.S ip bon
Anfang an bis ju @nbe fi<$ felbjt gleich geblieben,

unb eine tuirflidje ^fortentmicflung ift nic^t erroeiSlid).

3)arin liegt mo^l bte ©rflärung für bie iatfac^e, ba^
er fo fdjnell aus ber äftobe fam. 5)ennoc^ ift eS un-

recht, bag man feine SDcufif fo gut n)ie ganj in ben

93ibliotfjefen bermobem läßt, äußer ein paar SKe-

nuetten finb neu gebrueft 6 detlofonaten (bearbeitet

bon ©rüfcmacfyer [©enff] unb *ßiatti [9hcorbi], ein

Ouintett ($a^ne) unb bier ©ellofonjerte ($aris,

fiebuc 1898). ßauterbadb ^at gar ein {Quintett aus

berfa^iebenen SCBerfen sufammengefteltt, 3. £. fogar

mit ^ranSpofition (!!), ein SBerfatjren, baS emftlicft

an ben Oranger gebellt ju roetben betbient. 93. ^at

nic^t loeniget als 91 ©tteic^quattette unb 125 ©tteidj-

quintette (113 mit 2 £elli, 12 mit 2 93ratfd>en), 54

©treic^trioS (42 für 2 Violinen unb ©ello, 12 für

93a. u. 93c), 12 Älabierquintette, 18 Duintette für

©treidjquartett mit glöte ober Oboe, 16 ©eftettc,

2 Oftette, ^iolinfonaten, Duette ufm., 20 ©infonien,

eine Drdjejterferenabe unb 4 ^ellofongerte herausge-

geben, fomie auc^ .^irchenmufifmerfe (SWeffe, ©tabat

äRater [n. 5luSg. bon ©fetterer bei 93reitfopf &
Härtel], 3Seil)nad)t3fautate, SSil^anricoS, 2 Dratoricn

(Giuseppe riconosciuto unb Gioa, rh di Giuda [beibeS

Sugenbmerfe, ca. 1756] ufm.) gefd)rieben. ©ne er*

heblid)e ^njatyl nid)t gebruefter SBerfe befinben fid)

in ber ftgl. ^auSbibl. ju ^Berlin (bgl. bereu Äatalog

bon ©. 2:houret) unb anbern 93ibliotljefen. fyic

bon ©c^letterer behauptete Seltenheit bon @jem-
plaren ber 95terfe 93 .S ift ein ^rrtum; fomplette

$£emp\axe ber Qanetfchen ©efamtauSgabe ber Quar-
tette, Quintette unb $rioS finb neuerbingS anti*

quarifch leicht 511 ermerben. Über SoccheriniS ßeben
unb Sßerfe e^i^ieren bortreffliche 2Jconographieu bon

S. ^icquot (1851) unb 2). 9t. (Serü (1864); ohne

jeben eigenen 9Bert ift bie biogr.-bibliogr. ©fi^je bon

§. 9H. ©chletterer (Seidig 1882). 93gl. auch ®-

SJcalfatti, »L. B.« (fiucca 1905). — 2) ©iobanni
© a ft 0n , ber $e£tbid)ter bon © a l i e r i S Dper La fiera

di Venezia (35Men 1772, SKünchen 1786, auch 9Jcann*

heim) ift nach 2faSmeiS beS SWünchener Stcjrtbud)S

gleichfalls aus fiucca gebürtig (Succhefe), baher biel-

leicht ein 93ruber beS Suigi.

Wod)totif%aUöui. Slnna (eigentlich 93od-

holfc), ©ängerin, geb. 1820 ju ftranffurt a. 9Jc., geft.

24. $es. 1879 in ?ßariS; trat juerft 1844 in einem

ÄonferbatoriumSfonjert gu 93rüffel auf, fobann 1845

in ben bom gürften bon ber 9Jco&fma (Sofe^h
pole*on 9ßet)) arrangierten Concerts de musique an-

cienne in ^ariS; ging bei Ausbruch ber 9^ebolution

1848 nad) fionbon, bon ba nach Statten, mar einige

geit in Coburg engagiert unb ließ fich enblich 1856
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als ©efanglehrerin ju *ßariS niebet. ©ie hat Siebet

urtb ©efangfiubien beröffentlicht.

Qodjfa, 1) Karl, Oboift beS XheaterorchefterS

$u £t>on unb fpäter in SBorbeauf, ging 1806 nach

*PariS, mo er 1821 als SRufifalienhänbler ftatb, gab
Öuartette für Klarinette, Violine, SBratfche unb
Eello, fechS Duos concertants für jmei Oboen ufm.

fomie eine ftlöten- unb eine Klarinettenfdmle heraus.— 2) Robert Nicolas EharleS, #arfenbirtuofe,

©ofm beS borigen, geb. 9. Slug. 1789 $u SRontmebn
(Sfleufe), geft. 6. San. 1856 ju ©tybnerj in Sluftralien;

fomponierte früh (mit 16 3aljren eine Oper), mürbe
©djüler bon granj 93ed in 83orbeauj, 1806 am
Konferbatorium $u *ßariS bon Eatel unb SRdhul, im
#arfenfpiel öon Sßabermann unb 9Jtorin; boch ging

er balb feine eigenen SBege. 1813 mürbe er als

£arfenift beS KaiferS Napoleon angeftellt unb blieb

aucf> unter fiubmia XVIIL in feiner Stellung, muftfe

aber 1817 megen ftalfchungen flüchten unb ging nach

ßonbon, mo er ein gefugter fiehrer mürbe, ^ßarift)-

WlbarS unb Eljatterton mürben feine ©Etiler. 1822
beranflaltete er mit @. ©mart unb 1823 auf eigene

gauft Dratorienfonjerte in ber gajtenjeit. 23ei 93e-

grttnbung ber 9tot). Slcabemtj of SRufic (1822) mürbe
er Sßrofeffor ber §arfe, aber 1827 entlaffen, meil er

fid) gegen erhobene Verbächtigungen feinet Eha*
rafterS nia)t berteibigen fonnte. 1826—32 birigierte

er bie 3talienifä)e Oper (Kine's theatre). ©cf)lief$lich

ging er 1839 mit ber ©attm §. SBifhopS (f. b.)

burd), machte jjrofje Kongerttouren unb fanb feinen

Xob in Slufrralten. Er gab §arfenfompofitionen unb
eine £arfenfd)ule heraus, auch brachte er 1813—16
fieben (franjöfifche) Opern in ber «ßarifer Opdra
comique jur Aufführung; eine achte (englifctje) folgte

1819 in ßonbon, mo er auch big 1837 bier Ballette

unb ein Oratorium herausbrachte.

«dreier, § einriß, geb. 11. 3uli 1836 $u Köln
a. ffl)., geft. 20. gebr. 1899 in Slawen, feit 1860
$riefter, 1862 ©tiftSbifar, $omchorbirigent unb Lei-

ter einer Kircr)enmufiffchule gu Aachen, rebigierte

feit 1876 bog »©regoriuSblatt«, gab Kompofitionen
bon 91. Yangon (ca. 1575) heraus, fdjrieb auch
einige firdjlidje SBeTfe.

$ö<ty, «ß^ilipp 9luguft, gelehrter ^ilologe unb
AltertumSforfcher, geb. 24. 9*ob. 1785 gu Karlsruhe,

geft. 3. Aug. 1867 als <ßrofeffor in Berlin; bie Ein-

leitung feiner Ausgabe beS <ßinbar (1811, 1819 unb
1821) mit ber Überfd)rift: De metris Pindari bilbet

in eminentem ©inne ben AuSgangSpunft ber neueren

gorfdmngen über bie 9Hufif ber ©rieben, ©gl. auch

feine ©pejialftubie »3)ie Entmidlung ber fielen
beS P)ilolaoS« (1819).

Worflet, Karl gflaria bon, geb. 1801 ju $rag,

geft. 15. guli 1881 ju SBien; ©djüler bon gamora
(Klabter), $ijiS (Violine) unb EionpS SBeber (Korn*

pofition), mirtte 1820 in SBien als Siolinift am Xfjea*

ter an ber SSien, mibmete fidc> aber balb auSfdjlie&lid)

bem Klabierfpiel. Einige geit trat er öffentlich als

©irtuofe auf unb befdjränfte fiel) fpater aufS Unter-

richten. S9eetl)oben intereffierte fidj für ihn, unb
©cf)ubert mar fein greunb.

&odmüf)l
f
Robert, geb. 1822 ju granlfurt

a. üfl., geft. baf. 3. 9^ob. 1881, mar ein angefe^ener

(Setlift unb Komponift für fein 3nftontent (Eello-

fc^ule, Gellotongert). Er lebte längere Seit in Düffel*

borf, feit 1856 in granffurt a. SR.

$0<f3f>ortt (EapricornuS), ©amuel, geb. um
1629, mar juerft Kantor unb ßeljrer ju Reutlingen,

fobann in äi)nKd)en Ämtern ju ^refeburg unb Sfcüm-

• »öbeder.

berg unb mürbe 1657 fioffapetlmeifter gu ©tuitgart,

mo er 12. SRob. 1665 ftarb. S3. ift einer ber bemer-
fenSmerteften beutfe^en Komponiften be$ 17. Sahr*
hunbertS für ®efang mit S^pTU^^ten. * ©eine
©auptmerfe finb: Opus musicum (4—8fr. mit Qnfrr.

1655), »©eifilidje Harmonien« (3ft. mit Snfh. 3 Xle.

1659, 60, 64), ;©eiftliche Konjerte« (1658), »©ouateii

unb Kangonen mit 3 Snftr.« (1660), Opus aureum
missarum (2—5ft. 1670), »Xafelmufif« (2—5 ©ingft
mit Eontinuo 1670—71, 2 $le.) unb Theatrum musi-

cum (2 Xle. 1669), im 2. Seile boS Oratorium Judi-

cium Salomonis, bon meinem jmeifeftjaft ift, ob eS

bon 33. 1653 andariffimt gefanbt unb bonbiefera

aufgeführt mürbe unb fo jmifchen bie Oratorien

EanffimiS geriet, ober ob eS umgefehrt bon Eariffrmi

henührt unb aus S3.S Nachlaß irrtümlich nüt ber^

öffentlicht mürbe, «gl. 2R. S3renet, Les Oratorios.

de Carissimi (i. b. Rivista musicale 1897, ©. 460ff.)

unb 3. ©ittarb, ©. S3. contra $h- 8«. »öbbeder*
(3ntem. ä»©., ©ammelb. III. 1).

ttotfötriUer, f.
b. m. fehlerhafter Friller, bie

ftoßmeife »meeferube« «erftörfung eines XoneS an-

ftatt beS SBechfelS jmeier %öm, bie aber um 1600

bei Eaccini u. a.) als trillo gelehrt mürbe. $er

tabelnbe JerminuS 93. erfcheint ^uerft in £. ©pohr£
»iolinfchule (1831).

-

Wotquet (fpr. bodte), JRolanb, ermedte 3ntet-

effe burch eine Reihe in ßeipflig, ^refben unb 9?eu*

horf erfchtenener fiieberhefte (op. 1—6, 9, 18) unb

6 Sieber bon 93ennborf (ohne OpuSjahD, auch Klo*

bierfachen (op. 22 ©allabe, op. 23 jmei Träubel).

tBobailif^. 5lrtur, geb. 16. fcej. 1877 in SBien,

mo er nach 5lbfolbierung beS ©hTnna^U1^ uno ^°n*

ferbatoriumS guerft als ©iolinift im ©ofopemorchefler
mirfte, bann Operettenbirigent in SöubroeiS, 1903

unter Zahler Konepetitor ber SSiener ©ofoper, 19W
Operetten-Kapellmeifter am Karltheater unb Spater
a. b. SSien, 1906 erfter Kapetlmeifter ber £or|ing*

Oper in Söerlin, 1907 am beutfehen fianbe^theater in

$rag, feit ©erbft 1909 1. Kapellmeifter am SKann*

heimer ßoftheater unb Dirigent ber ^fabemielon*

jerte unb beS 3JtufifbereinS, 1915 ißac^folger bon

2llfreb pex% als Kapellmeifter ber SKetropolitan

Opera in fßeuhorf. SB.S textliche SReubearbethmg

beS 3)on 3?uan (für SKannheim) erfchien im $rul
*$ot>e f 3ohann Qoachim Ehtiftoph, ge&.

16. San. 1730 ju SBarum (Söraunfchmeig), gcp.

13. S)ea. 1793 in SBeimar; ©ohn eines armen Sieget*

ftreicherS, bilbete fidt) allmählich unb auS eigener

Kraft; als fiehrling beS ©tabtmufifuS Kroll nt

Sraunfchmeig begann er 1745 feine mufifalifä)e

fiaufbahn, mar um 1755 fcoboift ju Eelle, 1762—63

SJcufiflehrer in Hamburg unb jugleich SRebalteur be^

»Hamburger Konefponbenten«, jehn Söhre fpäter in

Kompanie mit fieffing SSuchbrucfer unb Serleger bo*

felbft (bie >©amburgifche *5)ramaturgie« erfchien bei

ihm) unb lebte feit 1778 in Weimar. 83. h<*t biele

3nftrumentalfompofitionen gefchrieben unb herauf

gegeben (©infonien, gagottfonjerte, Eenolonjerte,

^iolinfongerte, ©oli für Viola d'amour, Sieber ufro.),

auch roar er ein gefchidfter Überfe^er auS bem ©ngli"

fehen, hat u. a. an EbelingS Überfebung bon 53umet)§

»Steife in $eutfd)lanb« mitgearbeitet (1773, ©efbp*

berlag) unb fchrieb »2Kehr i^oten als £ert« (c. 1790).

«öberfer, SouiS, Komponift, geb. 1845 au

Hamburg, geft. 5. Suni 1899 bafelbft, ©chüler bon

3KarrJen, lebte als SKufiflehrer unb Sfcufifreferent in

Hamburg. Er beröffentlichte fiieber, Klabierflüde

(Variationen op. 6 unb 8, «Rh^^en op. 9, &rü^
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HngSibtjn [üierhänbig]), eine $h<wtafiefonate für

Älabier unb Violine (op. 15) unb eine SCrio-^an-
tafie (op. 18) ufro. (c. 30 Söerfe); ÜHanuffript blieben

Ordner-, (£f)ou unb roeitere Äammermufüroerfe.

ftobettfdjafe, erwarb, geb. 1576 Sickenberg
(«ogtlanb), geft. 1636 gu ©rofj-Ofterhaufen bei

Cuerfurt, ftubierte in £eip$ig %tyoloaie unb rourbe

SRagifler, 1600 Äantor in Scrjutyforta, 1603 $aftor

in 9tef$<"*fen unb enblicf) 1608 «ßajtor in ©rofe-Ofter*

baufen. SBaS ben tarnen bon 33. lebenbig erhält,

finb mer)t feine eigenen tfompofitionen (Magnificat

fampt Benedicamus, 1599; Psalterium Davidis,

1605; Harmonia angelica, 1605; Bicinia, 1615), fon*

bern (eine Sammelroerfe Florilegium Portense
(f. b.) unb Florilegium selectissimorum hymnorum
(1606, für ben Schulgebrauct) ber *ßortenfer Schüler,

baher mehrfach roieber aufgelegt, julefct 1747).

ftobt« (\px. fing), ftrancoiS (Stienne, geb.

16. SRärj 1793 *u $ariS, geft. 13. Slug. 1862 bafelbjt,

fcarmonieprofeffor am $arifer Äonferbatorium,

fd)tieb Traite* complet et rationel des prineipes 61e*-

mentaires de la musique (1850).

ttobitraö, Sebaftian, namhafter Qnfrrumental-
fompontjt, gebürtig auS betn Sntenburgifdjen, 3Sio-

linrfi in roürttetnbergigen unb baben-burlachifctjen

Sienjten (1756 STapellmeifter), gab um 1725—1750
t}erauS: Acroama musicum (6 SSiolinfonateu nt. B.c.)

unb »SJhtfifaltfcheS $)ibertiffement« (6 Xeile, XrioS
unb DuattroS [6. $etl] in berfdnebener 33efefcung

mit 2 V. unb B., Fl., V. unb B., Ob. V. u. B., 2 Fl.

u. B. ufro.). £anb[d)riftlidj finb aud) Goncerti a 4
unb 5 erhalten.

ttobä, BloiS, geb. 27. Oft. 1869 ju 33ubaJ)eft,

Schüler beS bortigen ÄonferbatoriumS ($apl St-
ielt?, Santo, 33enfß), «ßianijr (Partner bon Senö
pubat) unb SRemenrn) unb (fett 1899) ^rofeffor an
jener Slnjlalt in 33ubapeft; feine Salon- unb $ir-

tuofenfa^en für Älabier.

ttocfelmatttt (fpr. bufel-), S3ernarbuS, *ßiani|r

unb SJhififlehter, geb. 9. guni 1838 ju Utrecht, S$ü-
I« feines ©aterS, beS 2RufifbireftorS St. 3. S3oefel-

mann, 1857—60 Scr)filer beS Seidiger Stonfer-

batoriumS unb 1861—62 in Berlin $ribatfd)tiler

tum Äiel, SSkifcmann unb §. bon 33üloro, ging 1864
nad) SRertio unb foielte bort mehrmals bei £ofe.

Seit 1866 ijl er in SReuhor! anfäffig, reo er fict) als

Se^rer unb ^ianifl, befonberS in ben bon ihm be-

grünbeten ßammermufiffoireen beS SReutrorfer £rio-

Hubs befannt gemacht ^at. 1884 übernahm er bie

Seitung beS SföufifunterrichtS an einem ber größten

3nfhtute in garmington. $ie Sbee 33.S, burd) ber-

fchtebenfarbigen S)rud bon $hema, ©egenfafc ufro.

bie Strufrur ber ftuge minber S3egabten Uar $u

machen (auSgeroählte gugen beS SBohltentperierten

ftlamerS unb bie 2ft. ftnbentionen bon 33ach burd)

garbenbrucl analt)tifa} oargeftellt, Seidig bei Qim*
mermann, auc^ 4 gugen in £openl)agen), läuft root)t

legten (JnbeS auf einen £rugfd)luß ^inau« (S3ütoro

urteilte fe^r abfällig über bie S^ee). Äarl ©reiben-

Sein in S3onn roanbte übrigens bie Kotierung be3

Vpmcä mit roter $inte fünfjig 3al|re früher im
qleia)en Sinne an.

ftoelfataitit, 2£on, Organift unb ^tomponift,

geb. 25. Sept. 1862 gu Crnfteljeini (Dberelfaß), geft.

11. Oft 1897 ju ^ari«, roar S^üler bon @. ©igout
an ber Iföebermerjerfdjen ^ira)enmufiffcr)ule unb
üuo) na^ Hbfotbterung berfelben, machte fict) fct)nell

einen Kamen burd> fein auSge^eia^neteS Orgelfpiel

unb feine gebiegenen Slompofitioncn, fo baß i^m bie

1)errlicr)e Orgel bon 6t. SBincent be $aul ju $ari3

anbertraut rourbe. £rofc feines frühen 2obeS finb

bod) bei fiebgeiten 68 SSerfe erfdnenen: $reiS*

Sinfonie F dur, ©tnfonifdje Variationen für Gello

unb Ordjefter, bie preiSgefrönte Fantaisie dialoguee

für Orgel unb Ordjefter, 100 Heine Orgeljrütfe

(Heures mystiques), ein $reiS-Älabierquortett, ein

ebenfalls preiSgetrönteS Älabiertrio, eine (Sello-

fonate, ©otijdje Suite für Orgel, Rhapsodie carna-

valesque für SUa&ier ju 4 ^änben B dur ufro. Sgl.

$aul Socarb, L. B. (1901). Vgl. SReina^.

tto£It), ?llejranbre $ierre grancoiS, geb.

19. «Ural 1785 ju «erfailleS, geft. 27. S)cj. 1858
in $ariS; ttia^tiger $ianift unb ^iolinift, einige Qeit

Sd)titer beS ^onferbatoriumS [fiabumer], ein 9Äu-

füer bon emftem Streben unb tlaffifdjer Stlc^tung,

gab Älabier*, Violinfonaten, Streid)trioS, Orgel-

(tüde ufro. ^erauS. Sgl. 3W. SBrenet, B. et ses

oeuvres de piano (SRebue muficale SIM. SRai 1914).

^oaffet (fbr. böeffä), Slntoine, Sieur be

Villebieu, SWufifintenbant SubroigS XIII., geb.

gegen 1585, geft. im $ej. 1643; fomponierte Ballette

für bie $offeftlid)feiten. 9 Südjer bon 33. gefammelte
Airs de cour (4—5 ft.) erfd)ienen 1617—45 in Stim-
men bei SBallarb in $ariS, 15 93üd)er bgl. in fiauten-

tabulatur 1621—32 bafelbfi (eine englifd^e §luSroa^l

bon gilmer French Court-Aires erfd)ien 1629).

SSoettuö, 3lniciuS SKanliuS SorquatuS
SeberinuS, geb. gegen 475 n. S^r. ju $Rom aus

einer alten eblen römif<f)en fjamilie, 510 Äonful,

langjähriger Ratgeber beS OftgotenlönigS S^eobericr),

ber ilm aber einlerfern unb fdjUefjlicr) 524 (526) hin-

richten lieg, roeil er SBerbadjt h^tte, S9. flehe in ber-

räterifchem (SinberftänbniS mit bem Äaiferhofe in

SBösana. roar Sßl>ilofopl) unb bebeutenber SDtothe-

matifer unb tyat auch ein SBerf : De musica (in 5 Bü-
chern), gefchrieben. SBaS boS 9Wttelalter bon griedn-

fcher 2Rufif rou^te, berbanfte eS außer ©afftobor (f. b.)

bem $8. $ie Musica beS 33. ift fywbfchrifitich in

bielen SBibliothelen ju finben; gebrudt rourbe fie in

ben ©efamtauSgaben ber SSerfe beS 33. ju SSenebig

1491—92 unb (2. Stuft.) 1499 (©regorii), foroie

$öafel 1570 (©larean), .fejmrat (nur mit ber »Sirith-

metif«) 1867 ju ßei^jig (grieblein), beutfet) bon

O. «ßaul (1872). ©ne fran$öfifd)e Überfe^ung bon
g^tiS ift HJtonuffribt geblieben. S)ie bielfach ber-

breitete Sinnahme, 33. h^e bie lateinifcr)e 33ud)-

ftabenfehrift an Stelle ber griednfehen gefegt, ift eine

irrige, bie Sejeichnung ber im 10.—12. 3ahrh- bor-

fommenben Sfcotierung mit a—p ober A—P als

Notation Bodtienne baher falfd). ©gl. %. 33org-

ftebt, De vita et scriptis Boethii (1842, 3)iffert.).

©ogen r 1) ber 33inbebogen, Segatobogen
(engl, slur) in ber 9cotenfct)rift, baS &\$tr[t burch

roelcheS fiegato-^ortrag geforbert roirb, bei ben

Streichinftrumenten, für bie eS juerft (um 1600)

auffam, jugleich Slnroeifung für bie 33ogenführung

(f. b.), für bie 33laSinftrumente ebenfo für bie Sltem-

führung. 3n bit S^labiermufil finb bie Rödgen in

einer ©eftalt eingebrungen, roeldje nur für Streich-

inftrumentc einen Sinn hat (bgl. ^htafarung) unb
roerben erft in neuerer Qtxt ju einer mehr ben moti-

bifchen Sinn Ilarftellenben gorm lorrigiert. —
2) S)er Haltebogen, baS 3cicf

)
CTl

/ welches, groei

2öne berfelben §öhe berbinbenb, baS SluShalten,

Seitertönen, 9ttd)troieberangeben bebeutet. $>er

Haltebogen follte ftetS genau bon 9loten!o|)f ju

SJfiotenlo^f reichen, fi. SWeinarbuS (f. b.) ge-

i
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brauchte fiatt ber ©altebögen ecfige Klammern. —
3) 5)er Sogen (ital. Arco, franj. Archet, engt. Bow),
mit bem bic ©aiten ber ©treichtnftrumente geftriehen

werben, aus fc^r Rattern $ol$ (Srafilienhoty, $er-

nambufholj) gefertigt, mit Jßferbehaaren belogen,

bie mittete eines ©ewinbeS am ©riffenbe (grofer))

ftraffer gefpaunt werben fönnen. Urfprünglid) mar
ber Sogen bemjenigen jiemtitr) ähnlich, mit bem bie

Pfeile abgefchoffen werben; im 18. 3ahrhunbert wür-
ben Knopf unb ©crjraube erfunben, bie fjorm beS

£oljeS weniger gefcfjweift. Serühmte Sogenmacher
waren: bie Sourte in *ßariS (Sater unb ©ohn
[ftrancoiS]), bie juerft bie fdjlanfe gorm einführten

(ögl. Sibal, La lutherie et les luthiers 1889), ferner

3oljn $obb in Kew, ©^ripian ©ü& in SDcarfneu-

firmen unb £. Saufd) in ßeipjig. SSgl. auch §enrrj

Satfour, Natural history of the musical bow (Dr.-

forb}1899, Sögen ber ©treicr)inftrumente bei Sfcatur*

üölfem). —4) ©timmbögen, bie (£infafcftüde für

bie ©d>allröhre berSBalbhörner, welche ben ©tim-
mungSton öeränbern (5. S. wirb buret) ben B-Sogen
and einem C-§om ein B-§orn). 3)ie Künjtler, welche

noch SSalbhörner gebrauchen, führen auch noch bie

Sögen.
$ogeitf(ftgel (Soejenflaöiere) fiub Serfuche,

baS (Spiet öon ©treichmftrumenten mit einer Kla-

ötatur ju öerbinben. hielte unb ©chlüffelftebel.

9luf §anS $er;benS &ürnbergifcr)em ©etgen-
werf (©eigenflaöichmbal, 1610) würben bie bei

9tteberbrud ber haften burd) ^afdjen herabgezogenen
SGßetallfaiten jum Stfnen gebraut burd) mit Kolo-

phonium bestrichene föäber, welche mittete eines gufc-

trittS in jtetem Umlauf erhalten werben mupten.

1709 fonftruierte ©eorg ©leidjmaun, Drganift in

3lmenau, ein ähnliches 3nftrument mit einigen Ser-

befferungen unb mnntt eS Klaöiergambe; 1741

folgte ße SoirS in <ßariS ebenfalls mit einem ©am-
benflaüier, 1754§oljlfelb auSerlm mit bem So-
gen f l aö i e r , baS gegenübet $>ehbenS ftnftrument ben

Sorjug hatte, baß bie SRäber mit <ßferoehaaren über-

wogen waren; 1790 folgte ©arbrecht in Königsberg

mit einer üerunglücften Serbefferung beS Sogen-
flaüierS; 1795 2Jcetjer ^uKnonowin ©örlife mit

feinem Sogenflügel, ben 1799 Kunje in ^ßrag

brauchbarer geftaltete, unb enblidj 1797 SR ö Iii g in

SBien^mit ber £änorpl)ifa, bem fomplijierteften

gnjtrument biefer 9lrt, baS für jebe Xafte unb Saite

einen befonberen Sogen in Sewegung fefcte. £rofc

ber öielen an biefen ^nftcumenten haftenben $enfer-

qfualen hat eS feinS berfetben über baS Renommee
eines KuriofumS bringen fönnen. (Sine Kombination
beS Sogenflügete mit einem gewöhnlichen Klaöier war
Karl ©reinerS Sogenhammerflaöier (1779).

(£in jwifchen ben Sogenflügeln unb ber ©laShar-

monifa (f. b.) ftehenbeS ^nftcument war gr. Kauf-
manns §armonichorb (1808), für welches K.HJc.

0. SSeber 1811 ein 9lbagio unb föonb'o mit öollem

Orcrjefter fomponierte OähnS 5Rr. 115), ein Klarier,

in welchem ein mit Kolophonium überzogener rotie-

renber $t)linber ßongitubinalfcr)wingungen ber

(Stahl-) Saiten erzeugte.

ftogenftttyrttttg (Sogenftrich, ©trieb, franj.

Coup d'archet, engl. Bowing), bie ©anbhabung beS

SogenS ber ©treichtnftrumente (mit ber rechten

#anb), ift für baS ©piel öon ebenfo groger Sebeu-
tung, wenn nicht öon größerer als bie Spplifatur, bie

£ätigfeit ber anbern §anb, welche bie Saiten oer-

fürgt (greift). $ie Feinheit beS XoueS bezüglich ber

Tonhöhe h^gt öon ber &pplifatur ab, alles anbere

— 93of(tmarm.

aber öon ber S., nämlich SBeidjheit ober §örte b«
XonS, StuSbrucI, 3lrtifulation. 2Ran untetfeheibet

bei ber S. ben $er[unter]jtrich unb ben^in*
[auf](trich. Sejügtich beS «erhättniffeS bei S3. jum
%att ift allgemein ju bemerlen, ba| fcr)wcre 3citcn

gern mit §erunterftrich, leichte mit §inauf|rrich ge*

fpielt werben. Qn ©chulen unb ©tüben toirb bie

©trichart genau öorgefchrieben, unb bann bezeichnet

Fl (fyrofd^) ben $erunterftrtcr) unb v (Sogenfpi|e)
ben hinaufftridt); mißöerftänbliche towenbungen
biefer 8eicr)en finb: * für ^erunterfttich im ©egenfa|
ju v, unb gar [J für ^iitaufjhieh im ©egenfafc ju

[ 1. %\t Sorfchriften: a punta d'arco (mit ber So*

genfpitee) unb »am Sfrofcr)« (martellato) forbern jene

ein befonberS leichtes, biefe ein hartes ©piet. 3^ie

erften Sejeichnungen beS SogenftriehS ber Violine

finben fid) in %x. 9Ä. SeraciniS Sonate academiehe

(1744), nämlich 6 für ben Shifjtrich unb für ben

Hb(rrich. gür ©ambe jeigt bereits 1686 HRarai^

bie ©trichriehtungen burch t (tir6, ^eruitterfrricfe)

i unb p (pouss6, ^inaufftrich) an. Sgl. ^. 3ah«,
»Xie ©runblagen b. natürl. S. auf b. Sioline«

(Seipsig 1913) unb ft. Ä. © t e in h au f en , »$t)tjfiologie

ber S. auf ben ©treid)inftrumenten« (1903 [1907]),

«oc^e, @rnft, geb. 27. Stej. 1880 gu aminchen,

%
©d)üler öon ^Rubolf ßouiS unb £ubwtg Xhuiile

(3^eorie) unb Heinrich ©chwar| <Klaoier), lebte

gunächft in München, wo er im Qahre 1907 mit

Söalter ©ourboifier bie SolfSfinfoniefonjeTte leitete,

unb würbe 1913 als ^offapellmeijter nach Ctbenbuig
berufen. S. trat mit Drchefterwerfen: »DbtjffeuS

T

fahrten« (I. »Ob^ffeuS* Ausfahrt unb ©cr)iffbrucb«,

II. »Xie Qnfel ber Kirfe«, III. »^J)ie Älage ber

Sftaufifaa«, IV. »DbhffeuS' ^eimfehr«), »^aormina«
op. 9, »@ine tragifche Du&ertüre«, ©infonifeber <$%\>

log ju einer Stragöbie op. 11, einer Komöbienouoer*
türe (1914) unb Biebern (»©tille ber^adjt* unb

»Sanbunq* mit Drchefter) als üerheigungSöolleS %a*

lent an bie Öffentlichfeit.

ttdljeim, Sofeph Michael, geb. 1748 ^ra^
geft. 4. Suli 1811 ^u Serlin, ©chaufpieler unb ©än^
ger, gab heraus »greimaurerlieber mit 3)JeIobien«

(3 Seile 1793—95, 1.—2. Seil mit 9(mbr of et), 3.2eit

öon S. allein, oft aufgel., Komponiften: Stmbrofcb,

3. Slnbre, SJcogart, Naumann, ©ürrlict), ©nSlin,

^lehel, S. «. SBeber, 3. «. % ©chulj, SSeffelp,

$Ribbe, tyfyl ®m. Sact), §ahbn, Rummel, §omiliu^,
S^ägeli, SReicharbt, 9tighini, ©alieri, Soncialini, ©tecfl,

Sogler, ©ro&heim, ©d)id, (Sunide, §urfa, ©reSnicf,

Ko^eluch, @bell, ©chufter, ©erjbelmanu, Sauffa u.a.).

1798—99 folgte nod) eine zweite ^luSmahl öon

9)caurer-©efängen (2. Slufl. 1817—19).
«ot)eman

f Sorften St., geb. 19. gebr. 1888 in

©todljolm, promoöierte an ber Uniöerfität Sunb
1914 jum Cand. phil. in Sßufifgefliehte, fhibierte

bann Sioline unb Kompofition an ber Kgl. HRuftf-

afabemie in ©todholm, fowie Kompofition bei Kail

helfen in Kopenhagen unb Drchefterbireftton bei

Karl ©chröber in ©onberShaufcn, lebt als 2Rufif-

fchriftfteller (über ffanbinaöifche 3Rufif, über >^ie

beutfehe föomantif unb SJcufif«, »(Sinflufe SR. SBagnetS
auf bie ffanbinaöifche SDcufif«) unb dhefrebafteur ber

»3^orbi)chen Souriftenjeitfchrift« in Kopenhagen, unb
üeröffeutlid)te ^rälubien, $oeme, gantafiejrücfe für

Klaöier, eine Siolinromanse unb ßieber. S^iolin'

fonaten, ein Klaöierfonjert unb eine DrchePerfan'
tafie finb bis jefct »c©.
ftoljltnamt, ©eorg Karl, geb. 8. Sl^ril 1838

ju Kopenhagen, ©chüler öon K. §einemann in



r
i Bremen (1851—58), Organijt unb 2RufiIbirei*tor in

Äopenljagen, ftomponift jal)lreid)er Orct)efter- unb
^fmigSroerfe (Ouöertüre »5E&ifingerfaf)rt«).

flofrtt, ftarl, $ianift, geb. 11. ©ept. 1844 in

Berlin, ©djüler üon §anS 93ifa>ff, glob. ©etyer

unb SReißmann, Äomponift üon Operetten, ßiebern

unb Chören, lebt in 93erlin.

©ö^tn, 1) ©eorg, bebeutenber Organift unb
ftlamerfpieler, geb. Anfang ©ept. (getauft 3. ©ept.)

1661 in &ot)enttt(f)en in Düringen, mo fein $ater

! Organift mar, geft. 18. Wied 1733 in ßüneburg, fett

1698 Organift bet bortigen 3o^anneSfird)e; üortjer

fatte 93. bie Uniüerfität 3ena befugt (1684 immatri-

tuuert) unb lebte (minbejtenS feit 1693) in Hamburg,
roo 1693—97 brei feiner ftinber getauft mürben.
$öijmS ftlaüierfompofitionen gehören ju ben aller*

bebeutenbften bor 3. ©. 93ad). 3m $laüierbüc£)lein

beS SlnbreaS 93ad>: »<ßrälubium, guge unb «ßojt-

i lubium« Gmoll, eine franjöfifdje ©uite in D dur

,

unb 3 fteine ©uiten in Es dur, C moll, A moll;

außerbem finb 18 (Sfjoralüorfpiele unb ein 4ft. 9teu*

i

iar>r^lieb üon 93. erhalten, jomie (1903 üon SR. 93 u df) -

|

mal) er in 58erlin aufgefunben), einige Kantaten,

I
toeld>e ben ©influß 93öfymS auf 33ad) unjmeibeutig

I
bemeifen. Sgl. 91. 93ud)marjer, 5ßad)rid)ten über

baS £eben ®eorg 93öt»nS (1908 im *ßrogrammbudj
I beS 4. 93adjfefteS). — 2) Sfjeobalb, geb. 9. Slpril

1794 5U 3Ründ)en, geft. 25. 5Roü. 1881 bafelbft, lang*

iör)rigc3 SRitglieb ber ftönigl. Capelle (§ofmufifuS),

gldtenüittuofe, Äomponift für fein gnjtrument unb
i geijtreicr)er 93erbefferer ber Äonftruftion beSfelben.

$>aS »Stiftern 93.« ljat eine üotljtänbige föeüolution

|

im Sau ber öoläblaSinjirumente tjerüorgebradjt. 58.

ging im Slnfdjluß an ben ©djmeijer ©orbon öon ber

3bee au^/ baß nidjt bie 58equemlid)feit ber 9lppltfatur

fonbem bie afuftifdjen ^rinjipien ber beften SRc-

fonanj maßgebenb fein muffen für bie Anbringung
! ber 3änfö<$er; fo (teilte er juerft bie 3Jlenfur ber

$ldte feft unb fann erjt bann auf eine paffenbe (Sin-

ndjtung ber Sttedjanif. $ie früher fet)r tleinen $on-
(ödjer mact)te er fo meit, baß bie gingerfpi&en fie

nidjt üöllig bedten, ufm. $er %on ber 93ö1)m-glöte

tjt atletbingS öon bem ber alten glöte fefjr üer*

frf)ieben, üiel üofler, runber, prinsipalftimmenartiger;

bie (Regner beS ©t)jremS oermiffen an il)m bie (Sf)a-

tafteriftif beS glotentonS. '58öf)mS miffenfd)aftlid)er

Beirat mar Äart üon ©d)aft)äutt (f. b.). 58öf)m

jelbft fdjrieb: »Über ben glötenbäu unb bie neueften

SSerbefferungen beSfelben« (1847, englifdj öon 933. ©.
«roabrooob 1882). Sgl. di). SBela), History of the

Boehm-flute (1896) unb 2Raf)ilton, Etüde sur le

doigtä de la flöte Boehm (1885). — 3) 3ofepl),
geb. 4. 2Rärä 1795 ju $ejt, geft. 28. Wläx% 1876 in

SSien; öorsüglia^er ©eiger unb Set)rer, ©eftüler üon
^obe, trat 1815 mit großem (Erfolg in SSien auf,

reifte bann in Italien unb rourbe nad) feiner $Rüd*

fctjrr (1819) als ^cofeffor beS SßioltnfpieB am Siener
Äonferoatorium angeftellt unb 1821 SJlitglieb ber

faiferlictjen Äopetle. 9luc^ 1823—25 mad^te er mie*

ber^olt Äon^ertreifen. 51^ Se^rer mar 93. fe^r be-

beutenb: (Jrnft, 3oac^im, ©inger, ^ellme^berger

(Sater), 2. ©trauS, SRappolbi u. a. finb feine ©d)üler.

1848 gab er bie Sätigfeit am Äonferüatorium auf,

1868 jog er fic^ auet) ööm Drd^efter jurücf. 58. t>at

nur »enige Siolinmerfe herausgegeben.— 4) Sofef,
geb. 9. gebr. 1841 ju Äü^niJ (^ä^ren), geft. 6. Sfoü.

1893 ju SBien, ©^üler öon 58ocTlet unb ftrenn in

«ien, mürbe 1865 Organift, 1867 (£f)orregent unb
1877 Äapetlmeifter ber ©tabtpfanfirrf)e %m §of au

»iemann, SJtu
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3Sten unb Xireftor ber Äira^enmujiffa^ule be3 Am*
bro[iu3-93erein$. 58. fd^rieb »Über bie fReform beS

©efangSuntenirf)tS an ben öffentlichen ©Ovulen in

Öfteneia^« unb »$er S^flanb ber fat^olifa^en SHr-

cfyenmufi! in SBien unb Umgebung« (1875) unb rebi»

gierte 1879—80 bie SBiener 58lätter f. fat^ol. ÄSR.
58gl. gof. SKantuani, »3. 58.« (1895). — 5) Slbolp^
$aul, geb. 4. 5Röö. 1878, geft. 19. 5Roö. 1911 in

58erlin burcr) ©elbftmorb, ftubierte Sölebi^in, fpäter in

2)refben, granffurt unb Berlin SWufif. (5r mad^te

fi^ als ftomponijt befannt mit ben finfon. $ia>
tungen »2)er erfte £ag« unb >§afc^ifa^«. feine Oper
»©ertraube« fam nid)t jur 5luffül)rung. ©eine grau
©lifabeti) (öan ©nbert), ©dnxlerin öon 9?iaj.

Füller in treiben unb 3)labame ©ouöejtre in SJtoi»

lanb, Dpemfängerin (bram. ©opran), 1908 an ber

$refbner |)ofoper, 1911 an ber 58erliner Äönigl.

Oper, 1913 am beutfdjen Dpem^aufe in CHjarlotten-

bürg.

«$^me, 1) Sodann Slugujt, geb. 5. Sftoö. 1766

ju ©Sieben, begrünbete 1795 einen SKufiföerlag mit
'

SKufifalien^anblung in Hamburg (gab u. a. tjerauS:

©a^illerS Dbe *%n bie greube« mit SWelobien öon

Balberg, (Sfnifimann, 3. WlMtt, SS. ©ct)u% «. 93.

©d^ulj, (5. g. ©d)ula, ©eibel, 9lei^arbt, 9letlftab,

9Silling, 8cl^r unb 3 ^fnon^mi); fein SRadjfolger

mürbe 1839 fein ©olm SujtuS (Sbuarb 58. 1855

Sing
ber ©erlag an 9lug. (£ran$ über. — 2) 5Äuguft

fuliuS gerbinanb, geb. 4. gebr. 1815 gu ©an*
berS^eim (93raunfcf)meig), geft. 30. SWai 1883 bafelbft,

©djüler ©pof^rS, mar S^eaterfapellmeijter ju 93ern

unb ©enf, 1846 Dirigent ber (Suterpe unb 3)ireftor

ber Sflufiffdjule ju 2)orbrea^t, 1876 megen eines

StugenleibenS in ^u^eftanb, feitbem in Seipjig

lebenb. komponierte öiele Drdjefter*, Cammer*
mufif- unb ©efangSmerle. — 3) granj Magnus,
geb. 11. 2Rärs 1827 ju 9Siüerftebt bei SBeimar, geft.

18. Ott. 1898 &u 2)refben, ©d^üler öon ©. Xöpfer,

fpäter öon Hauptmann unb SRiefc in fieipjig, mar
11 3afae lang ©a^ullehrer, bann faft 20 3^^c in

^irefben als SRufilletjrer tätig, kgl. $rofeffor, mürbe
1878 als £el)rer für 2ttufifgefegte unb tontrapunft

an baS neugegrünbete £od)f<fje konferöatorium ju

granffurt a. 9fl. berufen, aus melier ©tetlung er

1885 fd)ieb. ©eit 1886 lebte er mieber in $tefben.

58. öeröffentliefe: »Slufgabenbud) jum ©tubium ber

Harmonie« (1880), »ÄurfuS in Harmonie« (a^ains

1882), »®efrf)id)te beS Oratoriums« (1861, 2. Stuft,

1887), »SlttbeutfcfcS Sieberbua^« (1877 [1913], eine

banfenSmerte, fleißige, menn audj miffenfa^aftlid)

nia^t einmanbfreie ©ammlung üon heften unb 3JieIo-

bien), »©efdncfyte beS Xan§eS in 2)eutf(^lanb« (fieip*

jig, 93reitfopf & Härtel 1886, 2 93be.), eine 5»eu»

bearbeitung unb gortfe^ung öon S. C£rfS »fiieber*

^ort« (1893—94, 4 93be.), »5Bol!Stümlia^e fiieber ber

2)eutfc^cn« (1895) unb »fteutfdjeS kinberlieb unb
ftinberfpiel, SolfSüberlieferungen aus allen Säubern
beutfa)er 8unge« (1897) fomie mehrere §efte me^r*
ftimmiger ©efänge (©eiftl. §l)orlieber, SSoItSlieber

für TOnnercf)or). — 4) 9Siltt), geb. 16. 5Roö. 1861

SU $effau, ©cf)üter öon Gb. 93artelS (5ßioline), ©.
9töfler (ftlaöier) unb g. 3)iebide (^eorie), plefct

nodj öon @b. Stiele bafelbft, nad) 5?tbfolöierung beS

©ömnafiumS nod) 1881—86 ©a^üler ber Ägl. ©od)-

fa^ule für SKufif ju 5Berlin, mo er als ^ireftor einer

SDlufiffdjule lebt. SSon feinen Äompofirionen mürben
befannt bie Oper >^J)er £ib« (^).effau 1887), ©infonie

C moll, Ouüertüre C moll (in Hamburg aufgeführt);?

Kantate »Äaifer 9ßii^elmS SKeerfatpt« (1893), Ma<

[
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tionallieber« unb >2Rarinelieber« für 9Rännercr)öre

u. a. 3)er $er$og bon Slntjalt ernannte 93. §um
SJtufifbireftor.

Wohn, 1) $eter,.geb. 22. 9*ob. 1833 31t 93aufen-

borf, ftretS 99Sittlicr), befugte baS Sehrerfemtaar $u

93rür)l bon 1850—62, mar bann £er)rer an einer

5hiabenfcf)ule ju £rier unb jugleicr) Nachfolger

§einr. DbertjofferS als Drganift an ber $farrfirche

ju ©t. ©erbafiuS bafelbft, feit 1866 Oberlehrer am
5riebrich-9Silhelm*©hmnafium (1905 in töutyejtanb)

unb SDcufÜlehrer am bifer)öfl. Äonbift unb Referent

für Drgelbauten. 93. fdpeb für bie SRonatShefte

für SDhiftfgefc^i(f)te: Magistri Franconis ars cantus

mensurabiiis(Überfe&ung, 1880), »DbboS bon(Slugnt)

Dialog« (1880), »$a$ liturgifche SRejitatib unb beffen

Bezeichnung in ben üturgifdjen 93ücr)ern beS SDtittel-

alterS« (1887) u. av aud) zahlreiche $rtifel in §ermeS*

borffS »GSäcilia« unb 93ötfelerS >®regoriuSblatt«. ©e*

parat erfdienen Glareani Dodecachordon, überfefct

unb übertragen, 2 Söbe. (1888, 1889) unb »$>er Hin-

flug beS tonifchen ^fgentS auf bie melobifche unb

rhhthmifdje ©truftur ber gregorianifdjen «ßfalmobie«

(überfefct auS ber Paläographie musicale ber 93e-

nebiftiner bon ©oleSmeS 1894), »«ßfjiKW bon 93itrrj«

(1890). — 2) «mit, geb. 14. San. 1839 3U 93ielau

bei ftei&e, geft. 5. gult 1909 in 93reflau, abfolbierte

baS feiger ©tomnaftum unb ftubierte 1858—62 in

93reflau flaffifche unb orientalifdje ^ilotogie, leitete

aber bereits als ©tubent ben 9lfabemifchen äRufif-

oerein unb ttribmete fiel) fcr)ltef$lich gang ber SRufif als

©djüler bon Q. ©<r)äffer (t^eorie) unb @. 93aumgart

(Orgel). 1868 würbe er Organift ber Äreujfird)e ju

93reflau unb begrünbete 1882 ben »93or)nfehen ©e*
fangberein«, ber in ber golge befonberS burä) feine

hiftorifchen Äonserte (112 bis jum SKärj 1908) 9luf-

fetjen machte. 1884 mürbe 93. bon ber 93reflauer

Unioerfität jutn Dr. phil. hon. c. freiert, übernahm
bie ftireftton beS UniberfitätSgefangbereinS unb

längere Seit audj ben ©efangunterricht am SRatfyaS*

©rjmnafium unb hielt feit 1887 als fieljrer am afa-

bemifchen Snftitut für SHrchenmufif SBorlefungen an

ber Unioerfität. 9lud) mar 93. feit 1884 9Jcufifreferent

ber »93reflauer geitung«. 1892 ernannte ilm bie

SJereenigung boor 9fcoorb*9teberlanbS SKugiefgefchie*

beniS in Slmfterbam, 1887 bie TOtyarmonifcrje 5lfa-

bemie ju fjlorenj unb 1891 bie römifdje ßäcilien*

Slfabemie sunt ©hrenmitglieb. 1895 erhielt er ben

*ßrofeffortitel, 1908 mürbe er orbentlidjer §onorar-

«ßrofeffor. SllS Äomponift trat 93. nur mit Sieberu

unb Shorliebern herbor. ©er)r berbienftlicbe Arbeiten

finb feine Äataloge: Bibliographie ber 9Jcufifbrud*

merle bis 1700, meldje auf ber UniberfitätSbibliothef,

©tabtbibltotrjef ufm. ju 93reflau aufberoahrt merben«

(1883), »$>ie mufüalifdjen §anbfcf)riften beS 16. unb
17. 3at)rf)unbertS in ber ©tabtbibliotljef 5U 93reflau«

(1890), »50 l)iftorifd)e üonjerte in 93reflau 1881—92;
nebjt einer bibliogr. 93eigabe: SBibliotrjef beS ge*

brudtten meljrjrimmigen meltlid^en beutfd)en fitebs

oom Anfange beS 16. ^a^unbertS bis ca. 1640«

(1893), »100 fyftorifcfje Äonjerte in 93reflau 1881 bis

1905* unb »$ie ^ational^mnen ber europäifcr)en

«öller« (1908). 5lucr) gab 93. 2ttenbelSfotmfd)e ^
^opinfe^e ^laoiermerfe fyerauS. 93o^nS ca. 25000
Seiten parle ^artiturenfammlung (16. unb 17. Qaljr*

fjunbert), bie u. a. aud) baS gebrudte unb ^anbfd^rift*

ud) überlieferte me^rfrimmige meltlia^e beutfdje fiieb

Dom Anfange beS 16. bis jur SRitte beS 17. galn*-

^unbettS enthält (ca. 10000 Hummern), ift auf ber

iöreflauer ©tabtbibliotfye! beponiert.

«or)n!c, ©mtl, geb. 11. Oft. 1888 su Sbunfla

Söola (ruff. $olen), ©d^üler 6ittS unb ftreljB am

Seipjiger Äonferbatorium unb gr. ©ernS^eiml in

Berlin in beffen alabemifcrjer SWeifterfc^ule. »ort

feinen Äompofttionen mürben bemerft, finb aber

nod) 3W<5., ein (Streichquartett, eine finfonifAe

Dubertüre unb ein 1914 in 93erlht preiSgeftöitteö

Älabiertrio. Qm $rud erfc^ienen Älabierfadyti.

Wfyuet, Sodann fiubmig, geb. 8. 3an. 17»?

8U Xottelftebt bei ©ot^a, geft. 28. SRärs 1860 gu

©ot^a, mar um 1810 einige Safyre 3^eater!apen*

meifter in Samberg, Ijat aber fonft niemals eine fejre

(Stellung angenommen, fonbem ein emigeS SBanbet'

leben geführt, lonjertierenb unb fid) nieberlaffenb,

manchmal Jahrelang, mo eS i^m gerabe besagte;

leiber fam er babei allmählich herunter unb etgab

|

fich bem Strunf. ©eine Äompofitionen finb: Slaüier«

fonaten unb £onjerte, «Ph^tafien, Dubertürcn,

SWärfche unb Xänje für Ordner, 3)iberaf}emettti

j

ufm. fomie eine Dper »2)er ireihermftein«. diu
! »93öhner*S?erein« in ©otha berfuchte baS 3nteref(e

für 93dhnerS 9Berfe ju jteigem, boch ohne größere

SRefultate; ein paar ^efte ^labierfachen erfdjietien

in iReubrud. 93gl. »ß. 93. unb feine SBerfe« (1898,

anontjm).

©o^rer
f

Mannheimer SKufiferfamilie, beren

ältefte befannte Vertreter — 1) gohann %tyl\pv
(1747—76 SBiolinift bjm. 93ratfd)ift ber 2Kannhehncr

Capelle) unb — 2) tafpar (geb. 1744 ju SRanü'

heim, geft. 14. $ob. 1809 in 3Jcünchen, Trompeter,

fpäter tontrabaffift) finb. 2)eS lederen (Sdlnte unb

©chüler finb bie beiben folgenben: — 3) 5lnton,

9Siolinbirtuofe, geb. 1783 ju SWünchen, aejt. 1852

in ^annober. ^)erfelbe erhielt feine höfcre
bilbung burd) 9lob. Äreu^er in $ariS; er mar 1835

bis 1844 tfonaertmeifter in §annober unb ght^ ab,

um feine Tochter (Sophie (^ianiftin) auf il>rcn

Äonjertreifen ju begleiten. — 4) 3Raf, geb. 1765

ju Mannheim, geft. 28. gebr. 1867 $u ©tuttgart,

©ellobirtuofc, ©chüler bon ©chmarj. «nton mib

9Ho£ 93. mürben früh im SKünchener £oforchefki

angeftellt unb machten bann jufammen auSgebehnte

^unftreifen, 1810—14 burch öfrerreicr), $olen, Äafe'

lanb, 6!anbinabien unb (Snglanb, 1815 nach grau!*

reich, 1820 nach Stalien ufm. $nton 93. fe^e p*
1834 als tonsertmeifter in ^annober fe|t, 3Jto$ S.

mürbe 1832 etfter (Selüft unb Äonsertmeifter

Stuttgart. 93eibe hö^en Äonjerte unb ©oloptfe

für ihre Sttfrrumente unb Eammermufilmerfe, antfe

gemeinfam eine Symphonie militaire unb ätoei %uoi

für Violine unb ©ello herausgegeben; ber bebeuten«

bere 9Sirtuofe mar SKaj, ^Inton mar als Äomponiß

bemerfenSmerter.

«3ie
f

bie 93rüber Sohn, geb. 8. 23?ärj 1822 in

Altona, geft. 19. 2Kärj 1900 baf., unb öeinriai,

geb. 16. 6ept. 1825 in Altona, geft. 18. §uni 1879

baf., ©iolinfdjüler bon tarl SRüller in 93raunfchmeia,

beibe gefdjä^te Drdjeftergeiger unb SKufiflehrer in

§amburg-9Iltona. Sohn mar f. gt. als Cammer*

mufiffpieler fet)r gefchäfet, Heinrich fomponierte me^
rere Dpem u. a.

ttotelbteu (fpr. böjelbjö), 1) grancoiS ^brien,

geb. 16. ^ej. 1775 gu SRouen, geft. 8. Oft. 1834 auf

feinem fianbfifcc garet) bei $ariS, 6ohn eines erj*

bifdjöflichen ©elretärS, mürbe (Ehorfnabe ber §aupi'

firche ju ^Rouen unb erhielt geregelten 2Hufifunter<

rieht bom Organiften 93roche. m 93. 18 Sahre alt

mar, mürbe eine Heine Dper bon ihm: La fille cou-

pable, ju ber fein SBater baS Sibretto geliefert ^<ttte
f
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m feiner $aterflabt SRouen aufgeführt, unb 1795

folgte ehte $meite, Rosalie et Myrza, bereu günfttge

Hufna^me ihn ermutigte, nach Paris pi manbern
unb fein ©lüd ju berfuchen. $ort fonb $8. im Jpaufe

€eb. ©rarbs eine gute Aufnahme unb Gelegenheit,

bie bebeutenbften 9Jcetfter $u fehen unb fennen §u

lernen (SRfyvti, ©herubini). 55er Sänger ©arat trug

bort juerp ßieber bon 33. bor, melcf>e großen Söeifall

unb einen Verleger fanben. 1796 brachte er in ber

Opera, comique eine einaftige fomiferje Dper Les
deux lettres jur Aufführung, unb 1797 eine smeite

La famüle suisse, bie burch ttjre frifct)en SDcelobien

allgemein gefielen; in erhöhtem Sftaße traten aber

©otelbieuS glüefltche ©abeh jutage in Zoralme et

Zulnare (1798), roeIdt)c bollftönbig burcrjfchlug, nach*

bem in ber gmifchenseit einige unbebeutenbe äSerf-

djen fühl aufgenommen morben maren. Sin neuer

gfötfudjer SBurf mar ber »Äatif bon SBagbab« (1800).

Hud) trat et als Snifruwentalfontponift herbor mit

tlaöterfonaten, einem Äonjert unb Stüden für

$arfe. $ie fyoty Schule ber $ompofitton h<rt 93.

nur m ber PrajiS abfolbiert unb ficr) um tontra-
punft unb guge nie Sorge gemalt. $aS Sßötigfte

Wte er bon Sörodje profitiert; einzelne SBinfe bon
STOefjul unb (Sherubini mußte er gu benufcen, war
aber nie ihr Schüler. Seine 9caibität unb natürlich

frtfdje ©rfinbung mürbe auch bielleicht nur baburetj

beeinträchtigt morben fein. 1802 oerheiratete 33. fich

mit ber iänjerin (Slotilbe Augufte SDcafleurot);
bie SBahl mar nicht glücfltch, unb 33. entfd)lof$ fich

föon 1803, um ^äu^Iic^cn gmiftigleiten aus bem
su gehen, su einer SReife nach Petersburg, mo

er bis 1810 blieb. 8*ou ben bort aufgeführten Dpern
tourbe $um §offompofiteur ernannt) ifl leine

$u bauembet Anerfennung gelangt; bagegen mar
bie erjte Oper, bie er nach feiner Sftüdferjr brachte,

roieber ein Erfolg erften langes : »Sohann bon Paris«
(Jean de Paris, 1812). 1817 ttmrbe er als 9fleT)ulS

Hadjfolger ftompofitionSprofeffor am ftonferbato-

rium; um bie SBahl ju rechtfertigen, bermanbte er

erhöhte Sorgfalt auf bie $pmpofitfon beS »SRotfapp-

d?en« (Le chaperon rouge), beffen erfte Aufführung
(1818) für ir)n ein mahrer Triumph würbe. 9cad)

langer Paufe (in bie 3tbif<henseit fallen nur jmei

Äompaniearbeiten mit (Sherubini, $reu£er, 33erton

unb paer) folgte enblich 1825 »$ie mei&e $ame«
(La dame blanche), bie ftrone bon 93oielbieuS Schöp-
fungen (bie Dubertüre nach 93-3 Süssen bon Ab.
Sbam ausgearbeitet). 9?ur noch eine ßpe* fchtieb er:

Deux mrits (1829); ber Erfolg mar nur ein Achtungs-

erfolg beS Äomponiften ber »Seigen Sterne*. 33.

füllte baS' felbß am beften unb legte bie geber für

immer aus ber £anb. ©in $af)t nach bem $obe feiner

erften fjftau (1825) bermählte er fich Sunt smeiten-

mal mit ber Sängerin PhtlliS, SdEjmefter bon
Seanette PhifliS. 1829 nahm er feinen Abfcfn'eb am
Äonferbatorium unb erhielt eine gute penfion, bie

aber 1830 berfürjt mürbe. Auch bie ihm bom tönige
bewilligte <£rirapenfion, beSgleichen bie bon ber

tireftion ber Äomifchen Dper berlor er 1830 gßnj-

lia)
r fo bafc er fich bie legten Sahre emftlich um feine

ftutunft forgen mußte unb um SSieberanftellung am
tonfetbatorium bat; er mürbe auch mieber einge-

legt, jiarb aber balb barauf an ber ftehlfopffchminb-

faht. 3m S^öo^cnbom fanb feine fieichenfeier

Nt, su melcher baS Requiem bon (Sherubini auf-

geführt mürbe. 93.3 berühmtefte Schüler finb gdtiS,

3tb. «bam unb % 3. 8tnimermann. Xer Auf-
sagung feiner Opern finb noch nadjsutragen : L'heu-

reuse nouvelle (1797); Mombreuil et Merville (Le

pari, 1797); La dot de Suzette (1798); Les m^prises

espagnoles (1799); La prisonniöre (mit ©herubini

1799); Beniowsky (1800); Ma taute Aurore (1803);

Le baiser et la quittance (1803, mit SJtehuI, Jheu^er

ufm.). 3n Petersburg: Aline, reine de Golconde

(1804); La jeune femme colere; Amour et mystere

(^aubebille); Abderkan; Calypso (= Töle^maque)

;

Les voitures vers^es (1806 3Saubebille, 1820 s^r

fomifchen Dper umgearb., 1914 in tertlidfjer Neu-
bearbeitung bon ©. 5)röfcher in ber berliner Ägt.

Dper); Un tour de Soubrette (33aubebille); La dame
invisible; Rien de trop (Les deux paravents, Sau-
bebille 1810); (£r)öre ju Athalie. Enblich in $ariS

nach 1810: Le nouveau seigneur de village (1813);

Bayard ä M^zieres (mit ©heruBini, ßatel unb Niccold

3fouarb, feinem langjährigen Sftibaleu); Les Bear-
nais (Henri IV en voyage, 1814, mit färeufcer);

Angola (L'atelier de Jean Cousin, 1814, mit SRabame
©ail, Schülerin bon 3äiS); La f€te du village voisin;

Charles de France (mit £erolb); La France et

PEspagne (S^t^nnesso), Blanche de Provence (La

cour des fe*es, 1821, mit ©herubini, Nerton ufm.);

Les trois genres (mit Auber); Pharamond (mit 6he-
rubini, SSerton ufm.); La marquise de Brinvilliers

(mit Nerton u. a., 1831). $aS fieben 58.S befchrieben

A. $ougin, B., sa vie et ses ceuvres (1875) unb
gr. Auge* be fiaffuS (in Musiciens c&ebres). 2)aS

übliche @loge in ber Afabemie, beren SKitglieb 93.

mar, fpraef) Duatremere be Duinch (1835). SBgl.

auch & SK- ©er ton, Lettre k un c^lebre composi-

teur francais (1829), ©. fcequet, A. B. (1864),

be Thannberg, Le centennaire de B. (1875), ©m.
5)ubal, B., notes et fragments ine'dits (1883), ÜR.

ginbeifen, S3. u. bie frans- §ofop. in St. Peters-

burg (1911 im Sahrb. f. SKufif u. Theater, ruffifd)),

unb % fi. Robert, Correspondance de B. (1912).— 2) Abrien SouiS Victor, Sohn beS borigen, geb.

3. $ob. 1815 su Paris, geft. 9. Suli 1883 su Duinch
bei Paris, hat fich gleichfalls burdj eine SReirje bon
Dpern einen tarnen gemacht, auch eine SDceffe ge-

fdjrieben, melche 1875 sur 100jährigen ©eburtStqgS*

feier feines SBaterS in föouen jur Aufführung fam.

«otdbeffte (fpr. boabäfft'), (ShatleS §enri JRen i

be, geb. 3. April 1838 su SSefoul, geft. im $es. 1906

Su «e>u'fe (2Jceurthe et SHofelle), fam früh

Paris, mo er Schüler bon (Sh- SBagner unb S3ar-

bereau mürbe. Seit 1864 machte er fich d$ 5£om»

ponift befannt, suerft mit »Siebern ohne SBorte« unb
»90celobien«. 1883 erhielt er ben pdf (£h&rtier für

JBerbienfte um bie Äammermufif. feon feinen tfom-

pofitionen finb herborsuheben: mehrere Älabier-

fonaten, ^labiertrioS Es dur op. 10 unb G moll

op. 32, 5Habierquartett G moll op. 13, SHabierquin-

tette D moll op. 11 unb D dur op. 25, SMabierferiett

B dur op. 43, Scenes champetres für Drcrjefter, Can-
tique des Cantiques (3)oS ^ohelieb, op. 16, für Soli,

©hör unb Drchefler), S3iblifche Ssene MoTse sauv6
des eaux, op. 18), Sinfonie A moll (1894), (Shot*

gefänge Dans la foret (op. 41) unb Les lendemains
de la vie (op. 46), Messe solennelle (1890) etc. SSgl.

Qm ber t, Nouveaux profils de musiciens (1892).

»oife (fpr. bötf'), DtiS 93arbmell, geb. 13. Aug.
1845 in Dhio (ißorbamerüa), geft. 16. $ej- 1912 in

Baltimore, 1863—64 Schüler beS Seipstger 8on-
ferbatoriumS, banach noch einige Qeit bei JhiHaf in

Berlin, mar 1864—70 Drganift in (£lebelanb, bann
bis 1876 flompofitionSlehrer in 9teutjorf, 1876—77
in ^Berlin; feitbem mieber in $ßeuhorf, gutefet als
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Sehtet am ¥eabobtj-&onferüatortj ju Edtimme.
S9. fäjrieb etne ©infonie, 2 Duoertftien, em, Älatner*

fonjert, ein £rio, lieber uttö täfcortteber, fomte:

Harmony made practica! 1900 uno Maate and ite

mästen 1901,

fHriftnwrtieY (fpr. boantortje), 3öfeöf) Eobin
be, geb. ca. 1691 flu ^Setniouou, fleft. ca. 1765 flu

SjSorii, btadjte 3 ©atfettopern mit Erfolg jut Mu|-
fftjrung {Les voyagea de PAraour 1736, Don Qtu-

ohotte(l743, Daphnis et Chlae" 1747, alt« brei in

Partitur gebnitft), gab audj eine Sfrijafu* ftautaten

tjeraiul, mar aber beftmbetä gefujätfi rotiert feinet

^ftrumentalmerle. 83on 1724 ab etfäjieneu übet

£0 ütiuiuummeru. ©onatentDerie für 2 guten oljne

Sag, 2 Siateti mit Sai gifte mit Sag, 3 glöten
orme öafc gtöte, Biotine unb Baß, 2 ©iolinen mit

unb otme SBa&> 2 gagotte, aud) Fieces de viole

[op. 31, 1730] unb eme Enjafjl SBetle füt bie 1725

fo betiebten SRufetten unb Stellen (Gentillegfiea a 3 p.

Musette, Viele et Bosse op. 33 [1731] unb 45 [1733],

Divertissements de campagne p. une Musette ou
Viele av. la Bc. 17S4t Les foisiis du bercail p. une
Musette ou Viele et un Violon aans E,, o. Q.),

ttftiffelot bödßto), 3ean SouiB, geb.

ca. 173öju äJfrmtjwflier, gejt 1347 au SDiarfeille, mar
juerfl @treid?mfhumenienmau)er ju SDtontJpenieT,

tierlegte aber 1823 (ein Oefdjäft uadj 3TCatfeiae, mo
et e£ balb in eine ^ianofottefabrii umtoanbette bie

ato|et $!üie getaugte.
—

' SBon feinen ©ßpen
marb ber ältere, Süuiä, geb. 1809 ju 3Jcimtl>elliCT,

gell. 1850 au SKorfrine, bet Seiter 6er «ßiauoforte-

fabrit, beten iejfiaet. grabet ein (Eniel be* ©rün*
oetä, gtans tft; bet Jüngere ©ofri, ^omenique
granpoii 3£a tuet, geb. 3. $ej. 1811 gu JfcontlttUier,

gejt 28* Etärfl 1893 ju SRarfeille, madjte fidj oft

Jromüomli einen Kamen (Äantate »fficlleba* 1836,

D£etn: Ne touohra pas k la reine $artl 1847,

Mosquita la aorciere JßaiiÄ 1861, L1&nge dechu

SKarfeiÜe 1869).

ftoltO, Slttigo, geb. 24. ftebr. 1842 gu ujabua,

gejt 10. $utti 1918 ju SKailaub, ©dEjfiler tun SKa^u*
cato am SDiaiiänber ffimferoatorium, tatentoollei

Opemlom^onLjt unb ©iujtex, beludjte 1862 unb 1869
$artd, $euiftf)taub unb $olen (bie $eimat feiner

Iftutter, einer Äomteffe Sofefrne JRabültntlo) unb
befieunbete fidj mit beutfäier SKufil unb ben mufif*

btamatifujen SReformen Mujarb SSagnerl. 9can)bem

er (idj jnerfi mit ben ffantaten: *S>er 4. 3uni* (1B60)

unb Le eorelle d'Italia (1862, mit ftt. gaccio) be*

fannt gemalt, trat er 1868 mit bei Ö^er Mefistofele

(nau),@De^ea *SauH^ L unb 2. Steil) ^er»or, metdje

in 3RaiEanb boll(tihibig burdjfiel, fuäter ab« me^i
unb me^r fBeatfjtuna. fattb (1875 in 99oto^na mit

atüjjem (£r(ülg lieber aufgenommen, 1880 m $am-
6 uro). 8roe* Etoern, Nerone unb Orestiade, finb

nodj ntd>t aufgeführt, beägleid^eu bie *Obe an bie

ffun(l< (1880). ®id)ter (nnagramm, *Pfeubm:
Xobia ©otrio) ift in Italien nod) me^t ge{d)ä^t

bcnn ate fforn^onilr (Libro dei versi, f[e Orso,

Mendelssohn in Italia); aud) ü&eTfefcie et SBetfe

©agnerS (Sftieti)i# Stfflan) u. a, in* gtalienifäje;

tum i^m finb bte Sejte umt ^Jonä^ielJtä Gioconda,

gacdo3 AnUeto, 3tattefini$ bjttJ. äJZancmelüä Ero
e Leandro, $aIumbo^ Alessandro Fantese, ©erbift

Otello unb Falstatf, EoronaroÄ Un Tramonto, autf)

triele ^abeTlen. 33* lebte in fflailanb; ber Jldnig Bon
Stalten ernannte tt)n jum (Saoafiere, f^dter jum
Uffi^iate unb ©ommenbatore. ffigt. Äom. ©iani,
B Nerone di A.B. (1901),

©old, JDfTar, geb. 4. SAar^ 1839 §u ^fteirpm
(D^reu|en), geji. 2, SMai 1868 in Srtmen, Sdjüla

bed £eif»£iger ffonferbatonumif lebte uieTfad) rorfr

felnb in Stellungen SBtborg (ginulanb)/ 2100

fjoot, SBüt^burg, Staden unb SFHga, fieipii^ ^amttni
unb Sternen. STuber fflaoierfiüi!enf feebem ir(»,

hat ©. brei übern getrieben (*®ubnm^ *$ient

fltobin« unb +$et ©^mieb non @h^tna*@reen«).

%nlero
f
fpan. San}, erfimben 1780 bon bemSä*

IcrSetejD, mmSgig beroeatem 1V&tft, boc^mi(f)i3(t

mit Satimeä^feln; ber £augenbe begleitet feine %td

mit Saflagnetten. ©fiaratteiiftifc^ \ft bei ^t^mü:

5Jlit ©efang unb Gitarre begleitet f^eijjt bet

Seguibilta $oleto.
9oHciitft

r f. moUlti.

^oh>$tiü+ SSgt fflaetano Öaft>ari3 (f, b.}^
ttiAe ©fie^iafpubten übet aRuRI unb äRufifa in

SQologna in ben Atti e memorie bet Sgl. ^et?utate

für Satett <&efd). ber fttomagna unb ber Gmifia

(1867—80), (Xarrabo 9iicci, I teatri di Bologna na

secoü XVIIo e XVIIlo (1888) unb Vita B&iw*
(^ailanb 1904), Signami, Cronologia di tattU
epettacoli del teatro comnmnale di Bologna <1883)r

R @. ^9. Martini, Serie cronoiogica de
1

prindpi

dell
1 Accademia de! Filarmonici (1777), StcmöM

«ufi, D padre G. B, Martini (1891), & 9L k
£a Notice snr la vie et les ouvrages df

Stonisuto Mattet (1839) unb £. $anca[bi, Os-

servazioni suita Tita di Stauislao Mattel {1830X

gerb, ^arifini, Padre G. B* Martini (1887, baut

1888 SDtortintt SBriefroerftfel) unb SSb, 1—4 W
ftatalogä ber ^Sibtinthef bei Liceo fiianmmiw

(1890—1905, neubearbeitet bDn ©afpari,
unb ^obolini), JB* %oxd)\ f Commemorazioi»
AI, Busi (1896). SSgU ©aratli.

%öHAe
r Sians, geb, 20. ?tug. 1869 in Sfeflen'

flebt bei SRagbeburg, 1889—94 ©a>üler ber ©erlinfr

$od)fchule (HaraieL &p\üaf ^ebntm
©tanpe), 1896 Übeorirfefret am frälner ffonfrt-

oatottum (Kaäjfolget bon 6S, ^enfen), tebigieöt

bie Keuauigabe ber Snftrumentatmerte IHelditfl

grant© (DdT, S3b. 16) unb trat afö ffornfjonü? mä
einem filabiertriD op, 12, jtod fttanieifcmaten op. 5

unb 6
r
fiiebem, SHotette op. 29, ©infonie op. 30,

bier Outicrtüren (»Sragdbie ber SftenfajeiM op. I

*3ubitb op. 14, >§ero unb 5eanbetf op. 19 imb

»Othello* op. 28) ^einor. Wud) gab er tym*-
>übungen unb Aufgaben #Lm ©tubium ber &tt*

monieletyre* (1911 [5. Slup. 1919])*

9o1jpKi
F
Siobanni, geb. 14. 3Kai 1841 9»

^ßarma, gejt, im 3ult 1919 bu turin, Sd>üln te*

bortigen Äonferbatoriuntä (@. ber SKoino, W«-
Bioffi), SSiolinift mar feä)ä Sa^re ffoniertmeipn

in ©aoona, bann in ^etugia brei Sfrüjre 5>treto

be3 3KödacajT'ÄonfeTbatDduin§, ging bann uadj Ji*

cenja unb mar sutefct ^irettor bei S3erbt*ftonfetwo>

rium^ unb itönsertmeiftet am Ägt Sweater fluliam

Sfß Jtom|Jonifl trat ®- IjeiDor mit ben Opem 11

matriraonio civile ($atmo 1870), La Stella deUeAipi

(©abona 187G) unb Jella (^iacenja 1881), einet

fönte, mehreren Duoertüten, ©crenaben u, a. ffc

Heine* Drdjefter, (Stüden für ©trricftnfrcuuiente mil

unb üljne gHabier, aua^ ^labierfhtden.

9omait r
$eT Gonrab, fd)toebifdjer SteT*

fcfjrifificUer unb ffomnonijt, geb, 1804, gep, 1861
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in ber Stuft! Sdjüler tum % griflet, trat juer|t

Iprtun; mit einer fdjtoebifdjeu Überfefeung bon fflircfjjj

©eföidtfe ber bramatifdjeu 2>i<f>ttunjt »ftanbboo! i

bat brantatifla titteratttrenfl Ijißoria« (1850) unb

«uffäjwii für bie tibmng for mufit« (1853—57,
•(En Süd jtf toelomften i ©üetige* iL ®etne
$nlpentoiiu>ofitionen fmb: •ßiungblj fiom odj tripa*

(1868, 3 <l, Sert bon ©. 3, ©tttoerftolpe), SRufil &u

ffofebue* tffcotf im ©ebirge« (1849), Kantate »©uftab
t9aja£ trainrn; and) gab er mit SCfjljhdm der*

auf »53alba ftwnffa folffanger, fotfbanfar od) foIN

felax« (1845 mit fd;roebijd)em unb bcutfo>em Seit),

dkm *ZZd fnenfla foltoifw f- SR£t>-, SHufit ju trier

Qkbidjten Dan Gegner u, cl §anbfa^riftlidj üettoaljtt

ÄgL SUabemie $artitur unb ftlatHerauSjug tion

•fijuugbt) ^m«r bie Sttl. beS SJeteiuä $ar Sri cot

a

eine ürdreftabearbeitirng bort gfr. fßeumaijr0 >3Äe-

lobram odj Sfria*

Bombarde ffrau^), Same ber bei und $0*
tarnte (f. b.) genannten DrgelfHmme.
«mn&fttb**, f.

Suba.

I

Vmbet, Aller, ©ifar, f.
©tenbljal.

1
Borabo (itaf,), f. b. m T Tremolo. Eine ältere

bertfdp 33e&eid)mnt0 (bei ©. Efp. ffoä}) ift

*6d)tt)inner**

wni^avi (iöommert, Pommer, lorrumpiert

|

ab* bem frans« Bombarde, »Xomtet&üdjfe*), beralte-

1

tefl ©olsblaÄnftnnneTtt, &ur gamitie «E ©cf)almel

^Wrig, ht fterfcnjebenen Grdgen gebaut: als ge*

1 ttffljnlidte* Saginffrument (fäledjtijtn SB. genannt),

I als Jtontrabagimlrumeiii (groger Eagbcmfjart,

^owelqimitbomfytrt, Bombardon*), afö Eenor*
b^ntmertt föafjertbom^art ober Nicola) unb ald

tltinftnrmettt (Bombardo piccolo); bie ©djatmei

fetbft nannte man mm an$ Bombardino. $ne un*

tanofiöje Üänge ber grJJgten bitten führte jux th-

ftnbung bei 0agott£ (f. b,)- — Stfö OrgetfHmme ip

9* eine ftarf intonierte gimgenßimtne mit grogen

trichterförmigen «uffäfcen (31t 16 audj 32 gug).
Studj nannte man im 16. Saffig bie ÄJagdjorben bei

;

Saute 33. (Tleiner, mittlerer, groger SS.)- bereits

im 14. 3abr^ gebiäudjli^e Käme SJ, ($umbart)
für eine Jmmitibe ftagftimnte &11 einer Stebmelobie

(j. fd.jum tSadjtfjüni« unb »frtg^oTn« beß TOtic^fl

twn ^ali&üTg [bei Sfietf^ JRonbfee^WJiencr

^anbfdpnft 317 unb 321]) betoetfl mir bie $olle
1 be* als Saginfhitment, nie ja audj bie SBafr-

|

[aiten ber JEauten unb ©roggeigen biefen Kamen
ecbtelteti.

«OtntettM»P p 3üao ^omingos, geb. 28.

1775 ju £iffabon, geft. bafeßft 18. %ug. 1842; erhielt

frittf erfle Kudbitbung buid) feinen ©aier, einen au3
goggia fltea^ri) flammenben Dboefirieler (Bftan*
ciSco Jatiier S3W Sfgl, flammertrirtunS, gefi. 1795),

ging 1802 jn toeiteret ^udbilbung ttad) $artÖ, trat

bafeföit lBOd aü $ianifl mit bem Stolintfien %tlipt

fiiban auf unb braute 1809 ferne erpe ©infame flitr

^ufffl^rung, ging aber in bemfelben Sa^re nao^

fionbon, too er fto^ an Slementi anfd)lo|, 1815

1

tefjrte er nad) Stffabon surütf, befugte 1816 abermals
1 ßotibon unb 1818 $artef grünbete barauf in ßiffabon

ehte ^^i^armonifdSe ©efeUfc^aft, bie aber nad> biet*

fad)en Unterbredjungen bei Jfouäerte 1828 mieber

emgrng. 1833 tourbe er ^rertar beS neu |u begrün-
benben ÄgL Aoufer&atoriuntB. mar ein bead)'

L temtDettet ffam^antft unb tü^Hger $iam|i; er

¥ fdjrieb: 6 ©mfouten, 4 Ätabierlonjeite, ein fflabier*

qtrintett, 4 Älauierfeftette, ©onaten (»um Ztil mit
Statine), Variationen, SReffen, ein Requiem jur ffle^

bd^tniSfeier bau Gamlen* (op. 23), eine 0(«T unb
eine ÄI[iDicifo>ule (op, 19),

feipna, 1) ^aterio, geb. gu Sörefdac. 1560, gtatt-

jistanermimä^, fta^ftmrifter $u ^ercelli, SUionboui

unb 1596 ju SRailanb, I^eoretiler (Regele di con*

traponto 1695, Esempij delle passaggi delie conso-

nanze etc. 1596) unb 5tomJ>oniß (2 fflüdjer 8%
aReffen unb SKotetten 1591 unb 1601, 3jt SJIeffen

unb ättotetten 1594, bofipelt^drtge ^ntrotten 1611,

trierä^ftrige ^efser^falmen 1611, Lamentationen bei

flarmo^e 1616, Litaneien unb flaube* 4 v, 1590,

4(r t Befoerpfalmen 1600, 6ft + SRotetten 1601 fotoie

2 BÜD^er 3ft. ffangonetten 1592, 5fh 3Rdbrigale unb
flanjenen 1601 unb ttoUftimmige Qnjhumentalfon«'

gette 5—22 v. 1614). — 2) ©iooannt (ftarbinal),

geb, 12. Clt 1609 gu Sffloubori ($icntont), gefi.

26, Dft ( 1674 in Bftom; fdjrieb u + a, Psallentis ecd«^
suu traotatas etc. {Horn 1653, 2. EufL atö De divuia

psaimodia, ^atifi 1663) unb Kerum titargicarum

lifari dao (^ont 1671). (ftne (StefamtauSgabe [einer

SBSerfe erJAfen 1747 in OSont.

9mtai»t<ft
p f. ©oabenbag.

«Pttabemrttra r
ttrnalbo, geb. 28, ^uli 1862

3U JBtüoma, {hitrierte bie fflecfjte unbiS^emie (Dr. jnr.)

toanbie fiä) aber gang ber ^ufiMffenfAaft ju unb

ift iebt Setter ber S^itgefäi^te unb aRufirafl^etil

unb feibttot^ctar am ffgf 3)cu{ittnfhtut gu gloren^

SB. gab ffomlwfittonen bon 3, ¥eri, SreScobalbt,

S3arfiara ©ttojji u. a. beraud unb fdrjriet» : Manuale
di Stark deUa mastca (feiDomo 1898, 4. Bufl, 1913),

Storia degli Strome&ti musicati (baf, 1908) r
£le^

menti di fetetica muskole (büf . 1905), Dante e !ä

musica (baf. 1904), Iä vita mn&cale in Toacana
(gloreng 1910 in La Toscana al fine de! granducato),

Saggio Btorico stil teatro müsioale ItaBano (1913),

Le esuiiuuioni dfilk MühIca ontica, Le forme, della

muaica fitrnmentale da camera, Nicolo Paganitu

(1911), n Boccaccio e la mmuca (ffita. muf. XXI. 3
[1914]), 1 violinisti ItaHani modemi, augerbem aber

grogeie Hteiai^tftartfd^e Arbeiten (La poesia neo-

Jatina de! sec XIV 0
a) presente, n conto XV de)

Pui^atorio u, a.), ». tfl ©bjenmitglteb öiefet «ffo-

bemien unb Vereine, aJtitorbeitet miffenf^ap^er
3eitfö}riften ufm.

«ptfavnftnro granjUTanennima}

&u ^refeta (£nbe beS 15. ^^^v 9« eine lieber-

|olt aufgelegte Regula mueicae planae fjerouS (1500
u. 5. bis 1545). @me jnieite- €qrtft Brevis collectio

artia mmucae (bafiert 1489) tf£ ^anbfo^riftfid) er-

halten (H9otogna Lic* mus.)^

Vottotof^ (^oneioig), . ^o^a™ Seinri^,
geb. 4, 35ea, 1839 XÜrt^eim a. Bflt/.

f
bea^ten*-

|

merter $ianift, befudjte ba£ ffonferbatonnm ;u JÖiU-

I

titfj, manberte aber fo^on 1852 mit feinen Altern vaä)

|

ftnteriTa cmS
f
bau wo er 1861 &ur metteren mufi%

;

foitFdjen ?(ii*bi!bung mieber nao5 ffiuro^a ging. 1861
' bi£ 1866 lebte er *u 9£ie4baben, bann ju $ari9,

Äonbon ufto. auf ftonaeit reifen, 1872—73 üeran*

;ftattete et gu Äeu^orl populäre ©nfonietanjerte

unb braäite 1874 ht ^^ilabelrtia bie Cpern The
bride of Measina unb Ostrolenka jur STuffü^rung,

lebte fotann in SG&ien, bon bart auB Jtonjertreifen

unteme^menb^ flötet mieber in Conban {Optx Irma
1885).

9ottbefen r Sorgen SDitlef f, geb. 2. Styril 1865

in ÄötJen^agen, ©tfjfltet beB boitigen Jtonferoüto-

[riuma (fteu|>ert, 3;ope, aRatthifon'$anfen, (5mil

^ortmonn unb <3obe), feit 1875 ^ilfdle^rer unb

i
gKHiot^cfor, 1883 arbentUo)er Eeffter für Slobtcr-
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ftict unb 5B)eorie unb ©efretftr berfeCben ttit|tolfc btö

gum £obe ©obeS (1890), grünbete bann in $farf)iiÄ

eine fd>nell aufblül)enbe eiflene flRufttftrjuIe, üoer-

fe^te 8Hd)ter8 *§amomete$re* (1883) unb ßobeS
»ffatecfjilmua bcr SttufiN (1886) ins Stöttifäje unb
gab ein ßet)r&u<r) bcö Äontrai>unft* unb einige

£efte Äieber unb Orgelfadjen tjerau&

Vtottt. $tetro ©iufepfle ©aetano, SMitgtieb

ber ^r/iffiarmonifo^en mfabemie gu IBotogua, gab
1717 £u {Rom t)erau£ 12 Sonate per camera a Violon-

cello e Cembalo op. 1 nnb 10 Sonate a. V*, Ylne. e.

Cembalo op. 3 (1741),

ttötlftfe, ^ermann, geb. 26, Hob. 1821 ju En-
borf, Drganijl unb aJtufiflefjiet in ftfdjeräleben, gcjh

12. $ea. 1879 *u ftetmannjmbt (©iebenburgen)', too

er auf (Emtfeftfung ßifet* 1858 Stfrigent be3 SKufir-

bereiuS tumbc. 36. tjat Ijübfaje äßffnnerdbare, eine

[äJtönner-] ^ot#fangf<r)uIe« (1861) unb eine *ftun|t

bei freien OrgelfpieB« (1861) farcuSgegeben.

«Cttiforti r
£arlo, geb. 25. ©ept 1818 &u ^rona

(Sßonara), aejt, 10, Oft. 1879 &u Ere^o b'Bbba,

<Sä)Üter unb 1841 Sttattjfotger bon Sono^i aß Or-
ganifi ber 3D}ettof>otitanfir^e &u Sßailanb unb SÜrU
gent bcr §ofltttoe!te, feit 1852 23jeortelebrer am
ffonferbatoriunt, Äomnonift üon ffirdjenmuftf, einer

©injonie, 2 Opern ufro. ,

&*tttttt, ©ebero, geb. git^toxenft, BenebUttnet-
möna) gu ^aflombrofa, einer ber erfreu Äompoui|ten
im monobifäjen ©til, fd&rieb: Madrigal! et Caruso-

nette apirituali a 1 voce sola sopra il cMtarrone
o spineta (üb- 1—8, 1607—09), Motetti a 3 v. c.

B.c. 1609, Aifetti spiritnali a 2 v. parte in utile di

Firerue o recitativo etc. 1615, nun) eine neue SRufi!

atinucciniS Lamento d'Arianna (1613),

tft in glocen} (Rice, 3218} eripttien : Reeole e discorsi

fiovra la muaica (ein ftu&gug gebnnft bei ©olerti,
Origini ©. 129ff0.
ttaut, f. Äöln.

ttotmtt, 1) gacquefi, f. »ourbetot, — 2) 3o*
feplj, geb. 17, SRara 1884 ©orbeauj, mar fdjon
mit 14 galten Drganijl ber bärtigen BUIolaifirdje,

maäjte fofiter unter ©uUmant am *fSarifer ftottfet-

batortum grurtblidje ©tubien, \o bog er mit 22 Sauren
(1896) bei ber jtonfunena um bie Organiftenftelle an
©ainMEujtüäje in $aris fteßte. ffonsertreifen matten
i^n fetter in ganj ^uto^a belannt. W ffornjumiß

trat betbor mit ben OrgelfaoVn: 12 Fi§ces f

Pommes d'aotomne, Variations de concert a.

ttamc4490tttbcl«tr
Sieire, f, %purbelot.

«OittD, 3ofef, geb. 29. 3dn. 1710 in SBien,

geft. baf, 15, %prtl 178$, 1739 ftaiferl. öoffom^om(t#

iuglcta) mit ^agenfeü angefteUt, 1774 fiapettmeifter,

1. 3Rfiti 1788 tjenftoniert, fd)rieb 1733^1762 für

Bien 20 Opern unb ©erenaben unb 3 Oratorien.
8tud> finb 4ft, $falmen unb ein SKaonifilat erhalten,

£Jn 2)ru(f crf^ien bmt feinen Herfen trid)t$.

QoKomcttif ©iobanni 93attißa, gab &u
Senebtg ein ©ammclxoerf f)erau£: ParnaßsuB mu-
icus Ferdinandaeus (1616, bem Stjr^rsog ^rbt-
nanb bon Öiierreia) getnibmct, eni^attenb 1—5(i,

Stetten bon &nüiri, ffl* S3aleftra, Sß. ^arbaxino,

3. SBiumi, ^ontempo, <£. ©orgo, 3. örianoii,

gr. Safart, @. dapacdo, Oonte (£efana, $L Sima,
©. focriola, Soba, gl. Ecmanebo, t^rabtni,
©aburio, ©^i^oto, fflonteberbi, ^anterni, Ofadatt,
$a(rt ( »ine. «ßettegrtni, ©. Sog, ffiriuli, Sie,

SK. Stifti, X. 9tognoni, i^, 6anfoni, ®al. ©irena, 5a.
Xabbeo, Sr, Xurmi, @. Salentini). toirb bon
getid unb anbem benue^elt mit $$uonamente (f, b,).

i

«totumrilti (fpr. *t)tifi), 1) ^ionanni tttaria,

geb t 1640 ju SKobena, geft. 19. Eüb. 1678 büffilbft;

©cffület bon ^Jaolo Solonna, Äo4jellmei(ter an bei

&atl)ebrale $u 3J2obena, bcbeutenbcr ^oni^ontft unb

3;^eoretiTer, fa^rieb 5lammetfonaten (op. 1 Primi

frutti del gkxdino mnaicde a 2 V. eB. c. 1666; op. 2

Sonate da camera e do ballo [AllBmande, Sara-

bande, Gighe, CorrentJ etc.] a 2 V, coJ B.c. 1667;

op. 3 Vanj fiori a 2-^ col Bx. 1660; op, 4 Ari*

CorrentJ Sarabande, Gighe et AUemande a V. c.

Vine. 1671; op, 5 Sinfonie, AUemande, Correnti e

Sarabande a 5—6 col B.c, 1671; op, 6 Sonate a 2 V.

col B.c. 1677; op. 7 Anette Correnti Gigh* Altt-

mande e Sarabande a 2

—

i 1677; op. ÖTraÜeni-
menti muslealä a 3

—

i 1675; op. 12 Arie e correnti

a 3, 2 V, e Vlne. 1678), 2 ttütper fiammettonuueti

a voce sola (op. 10 unb 13, 1677 unb 1678) unb Öfl.

äfatbrigolien (op. 11 1678) fomie ein ©ert über fcn

jronrrapunft: n pratico Musico (1673; eine beuljdp

ttberfe^ung bed 2. 2ei& erfaßten 1701 in ©tuttgari).

©eine ©öW fmb: — 2) Oiobanni «attijia

[Suünoncinil geb. c. 1660 gu SKobena {fein Iotas-

ja^r if* unbefatmt, bon) iß er rootjl 90 3«^ alt je-

morben), feiner^eit V^t^ütimter D£emfomJromjl,
©t^üler fernes Katers unb tocm CSolonna in ^3o!ognQ

too er 1688 fiapellmeiftet an ©. GHo&amtt in nuntlr

toat, fd)rfeb guerß 8ß, Neffen (1688), Oratorien

(Davidde 1687, Giosue 1688, La Mad^alena a piedi

di Cbiiato 1690), ^nßrunientalroerre (op. 2 Smfonia

a 6-^8 jum Seil mit 2 3£ompeten 1685, op. 3

Sinfonie a 3 c. B.c. 1686, op, 5 Sinfonie a pifa

Btromenti
l
op t 6 Sinfonie a V, e Vc* 1687); um

1691 ging, er nadj Säien ofö »ioloncenifl ber fyrf*

fabelte (bielleid)t infolge ber SBibmung feine* op, 8

Duetti da camera 1691 an fieotmlb L)
f
ftrjrieb 1604

Tulk) Ostüio unb Serse für 9lom, bon 1699 (La fedv

pubbKca) bi4 1703 (Proteo sul Reno) 6 Opern für I

S&ien, 1703 Polifemo für ©erlin,m er ^oftouitHJnijl i

ber ffiönigtn ©ö^ie ©^orlotte tourbe, bie bei ber

erften &uffur)ruiig bed Polifemo felbjr am Slatier

aQom^agmerte. ©d)on im folgenben ^afjre ging et

mieber naa^ SBien uttb efl folgten: Tomiri {VmV
B ritorno di Cesare (1704), B fiöre delle erojne

(bgU Endimione (1706), L^tearco (1707), Ton»
AricJno (1707), Mario fngitivo, B sacrifizio di Ken

molo (1708), Abdolonimo (1709) s Miizio Scevot^

(1710) ufto, 1716 tturbe er nnc^ ßonbon an bal

neugeprütibete 5rinp/ö Starre gebogen, unb eÄ folgte

nun bie berühmte ÜHbalitat bau B. mit ganbeX bie

zufolge ber *ßtoteftion ^anbeld ftitenä bed ^of3 unft

ber 9,$ burd) ben §etjog t>on ^Rarlboroug^ einen

faß jpotttifä^en (^arafter anna^nt. fdpteb fitr

JBonbon: Astarto (1720, gebrudt), Oiro f Criipo (
Gri-

selda (1722), Faraace, Erminia (1723), Caipomii

(1724) unb Astianatte (1727). ftnbe mar
ffieberlage, kuefd>e burdj bie Sntbeilung, bog ei eht

anabrigal bon ßotti für fein S&erf ausgegeben, boO'

fuinbig mürbe (r>gL Letters from tbe Academy of

Ancient music in London to Signor Antonio Lotti

of Venice 1732). $n bie Äonboner 3cit ^
bie ftammermufifÄerle: Ayrea in 3 p, (Alltnands*

Corranta, Preludes, Gavota
t
Sarabands and,Jiggs

für 2 V. unb B.c., and) in Hmjtcrbam geDruiSi

Divertimenti da camera a V. (FL) e B.c (1T22)

unb 12 Sonatas for tbe Chamber für 2 V. unb B.t

(1732) fomie Sonates de pieces p. le clavecin {0, §-Y

$ie 6 ©oli Derfdjiebeuer für 2 (SeCi (fionbon, ©ittV

fon) enthalten eine 9hrmmer bon C 2tfe Dpan
finb ^anbfd)riftli^ gröStentotlä erhalten» 1733 atng
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mit einem #lcr)imiften nach *ßariS unb rourbe

oon bem Schroinbler grünblich geplünbert, fo baß er

hiebet an ben (£rmerb benfen muftte. @r fcr)rieb nod)

1737 für SBien (Alessandro in Sidone, Oratorium
Exechia). ©ein »ruber — 3) 9Jcarc' Antonio,
geb. gegen 1675 $u SRobena, 1721 §offapellmeifter

y
bafelbft, geft. 8. 3uli 1726, fchrieb 1697—1723

} 19 Opern (Camilla, Neapel 1696, Söien 1697), fo*

! roie 3 Oratorien (»Die Enthauptung Rannte beS

I

XäuferS«) unb biele Kantaten. <ßabre Partim rür)mt

ifjm einen gemähten großen Stil nach unb {teilt ihn
über bie meiflen Seitgenoffen (bgl. auch 3)etjn). 3m
$rud erfduenen Songs aus Camilla« unb »Sllmahibe«

(ßonbon, SSBalfh). »gl. S. g. «albrighi, B. da
Modena (1882).

$tMM>orii, granceSco Antonio (93uonporti)

aus Xrient, SJcufifer in ber <ßribatfapelle ftaifer

3ofeph$ I. um 1700, 1715—21 in Orient nacr)roeiS-

bar, fchrieb Xriofonaten op. 1 (1696), op. 2, op. 4
(fionbon, 2Balfh) unb op. 6, 10 ^axtiten für Sioline
unb B.c. op. 7, La pace, invenzione a V. solo e B.c.

op. 10 (1714), Concerti a 4 op. 11 (2 V., Via., Vc.
c B.c.), Concertini a V. c. B.c. op. 12, auch 6 2Rotet*

ten für^Sopran mit Snftr. op. 3 (1702).

(

ttotttentyi, ©iobannt Anbrea, eigentlich

[

Singeltnt (ben tarnen 93. nahm er auf feunfq
l'emeS CormunbeS an), geb. 1624 ju Perugia, geft.

1. 3uni 1705 bafelbfr, mürbe 1647 Hflitglieb ber Ca-
pelle be$ Äurprinjen, fpäter neben 2Ubrici ftapell-

meifter ju 5)refben unb ging 1694 nach Perugia $u-

rüd; fdjrieb: Nova quatuor voeibus componendi
methodos (1660); Tractatus in quo demomtrantur
tonvenientiae sonorum systematis partieipati (1690)
unb Istoria musica nella quäle si na piena cognizi-

one della teoria e della pratica antica della musica
armonica (1695). 3" $refben brachte er bie Opern
Paride (1662, bem Sttarfgrafen Shrift. (Srnft bon

j

öranbenburg gemibmet unb in $>refben gebrueft),

j

»$apl)ne« (1671, mit *ßeranba, 2RS. in $refben er-

halten) unb »Supiter unb 3o« (1673, mit *ßeranba)

i

jur Aufführung. 93. mar überaus bielfeitig unb hoch-

hübet, »gl. ©. 33. föoffi-Scottt, Di G. A. B.
di Perugia ricordo storico (1879).

ftotttt*, 3oad)im, f. Agricola 2).

I
©ottbiit (fpr. bongroäng), ßubroig, geb. 17.

[

gebr. 1850 $u SiberS (SchroeU), Sohn emeS Straten,

|

jwbterte nach Abfolbierung beS ©rjmnafiumS ju

j

Sitten, 1870—71 ju 9Göien SJcebiain, ging aber &ur

Ideologie über unb mürbe 1885 ju Siberpool jum

I

$tiefter getoeiht. Seit §erbft 1887 ift er Sföufif-

l bireftor am (£aniftuS ©ollege *u 93uffalo (9c.-9Ime-

rila). Obgleich als 2Jcufifer in ber ßauptfadje Auto*
bibaft, ift 93. bodj als Äomponifl fc$nell ju Anfehen
gelangt unb meiteren Greifen befannt gemorben
burch *>ie 3nffrumentalmerfe »ßhrijmachtstraum«

j

(op. 10, Str.-Orcr).), bie Orcheflerftüdfe op. 12 (brei

Jonbilber), op. 25 (33allabe, auch Älabiertrio mit

|

V. unb Vc. op. 25a), 27 (geflaug), 31 (Erinnerungen,

auch ate älabiertrio), 67 (Sinfonie G moll), 71 (2 fin-

fonifche ©ä^e), ^iotinromanse op. 19 (mit Orcr).),

»3Relobie< (op. 56, Violine unb Älaüier), bie geift-

fichen (Jhormerle: 6 Neffen (op. 6, 26, 49, 63, 83, 84),

Cantas sacri für gem. &t)ot (op. 5), Dominus illu-

nünatio (3)er ^en ift mein Sicht op. 51, für gem.
Gjor a cappella), 2 Sparten-Offertönen f. gem. &t)ot

a cappella (op. 81), finget, jubelt euerm ©Ott«
(op. 33), >2Bie lieblich finb beine SBofmungen« (op35)

f. (jem. Chor unb Orael unb ^Bfalm 103 f. aem. ßhor.
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6opran*©olo u. Orch- (op. 68), bie weltlichen ßhor*
merfe: >3)u fonnige, monnige Sßelt« f. gem. (Shor,

6opran- unb 33ariton*©olo u. Orth, ober $fte.

(op. 20); »9Sittefinb«(op. 28, 9Mhv Bariton, ©opran
u. Orth-); femer für gem. (Shor, Bariton unb Orch.:

op. 39 (»3n ber (Bommernacht«), op. 50 (»9ttorgen an

ber norbifchen Mjle«) unb op. 60 (»Bretagne«); für

4ft. grauenchor unb ftlatrier: »5lm ©pinnrocten«

(op. 48); $)uett f. ©opr. u. Söariton mit $fte. »(Bonn*

tagfeier« (op. 15); Xuett (ober &f)Ot) f. ©opr. unb
5llt mit Orch- ober $fte.: »Sonnig tn Frühlings-

tagen« (op. 73); ftonjertfeene f. ©opr. u. Orc|.:

»Sohättita b%c oor bem Scheiterhaufen« (op. 62);

weltliche Sieber mit SHamer: op. 13, 14, 23, 32, 37,

40, 41, 44, 53, 54, 55, 64, 65 (»Elmar im SHofter.

garten«), 70, 78, 85; geiftliche Steber: op. 21 (2 SBeih-

nacf)t$lieber), 24, 57, 72. 93. gab in beutfdjer Über*

fefcung heraus: >9Ue£anber gleurrj, Über tyozäl'

rhhthmu^- %>te älteflen ^anbfehriften unb bie gmei

©horalfchulen« (Beiheft II. 5 b. Sntern. SR®. 1907).

[battjttoom. San, geb. 15. Oft. 1807 ju Ut-

recht (Sohn be3 gleichnamigen 5Wtenöirtuofen), geft.

19. SJcärj 1872 ju Stocfholm, mo er fich nach einer Äon-
jerttour burch ^änemarf 1825 niebergelaffen hatte

unb feit 1849 tßrofeffor beS Älaüierfpiefö an ber $la-

bemiemar; fomponierte ein Älabierlongert, Streich*

quartette, JrioS, Sinfonien ufm. unb gab eine theore-

tifche Älaoierfchule heraus (1870).— Sein trüber^er-
mann geb. 9. gebr. 1809 ju Utrecht, gefl. bafelbft

6. 3an. 1883, borjtiglicher gldrift, Schüler öon Sulou
in $ariS, lebte feit 1830 lange 8eit in ^mperbam.
9oortt r f.

San ben 93.

ttoofe^ 6 Cie, (fpr. büfe), bebeuteube Sonbo-

ner SSerlagSfirma, begrünbet ca. 1825 oon ^homaS
S3., mit bebeutenbem Originatoerlag für @ng^
lanb, befonberS bon italienifchen Opern (SRoffini^

SJcercabante, Fellini, Donijetti, ©erbt), beren $a*
tentfchu| ihm aber 1854 burch gerichtliches Urteil

oerloren ging; feitbem hat baS £auS feinen Schmer*
punft in populäre englifche SBerle unb ©efamtauS*
gaben berieft. 5)ie Sonboner 93allab ©oncertS
(populäre Steberabenbe) berbanfen einer Stiftung

bon 93. ihre GSntjiehung.

ttooty (fpr. bü|), Robert, geb. 29. ^e^. 1862
ju St. Rubreres, Organift, juerft in Stellung gu

5Hlmarnod (auch Opemfapellmeifter), feit 1887 ju

iRemmainS, fomponierte $nrcr)enmuftfen, Orchefler-

merfe, ^h^te, eine Operette ufm.

Koott (fpr. butt), granciS, geb. 24. 3uni 1813

ju SBofton, geft. im SJcärj 1904 ju ^ambribge (SJcaff.),

lebte lange 3a*)te in glorenj, mo er bon S. Sßiccr)ianti

auSgebilbet mürbe, fehrte aber nach 1870 nadj ?lme-

rifa jurüd. $8. fomponierte eine SKenge fleme ge-

fällige ©efangSfachen, aber auch 9)ceffen unb anbere

größere $hrd)enmufifen. 2)er #arbarb-Uniberfitäi

bermachte er 10000 Dollar jur Stiftung eines Äom-
pofitionSpreifeS für heimatliche Äomponiften.

Kopp, SBilhelm, geb. 4. 9cob. 1863 ju 2Hann-

heim, Schüler bon 3ean 93eder, gerb. Sanger unb
^änlein bafelbft, 1879 am Seipjiger Äonferbatorium

bon SBeibenbacr), Schrabied, gr. Ipenmann unb
3aba3fotm unb nach furjem Aufenthalt in SKünchen

auch bon @mtl $aur in SKannheim, mürbe 1884

Dirigent ber Siebertafel §u greiburg i. 93., 1886

Solorepetitor am granffurter Stabttheater, fünf-

tionierte als Affiftent 9JcottlS in Karlsruhe unb fear;-

reuth, gab aber 1889 bie Äapellmeifterfarriere auf

unb mürbe Sehrer am Äonferbatorium ju 2Jcannheim,

baneben SKufifreferent ber »?R. 93ab. SanbeS-^eitung*
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aud) Seiter eines gemixten DuartettS unb einer

flammermuftföereinigung gut Pflege SBrahmSfcher

SJcufif, ©roßheräoglidjer «ßtofeffor. gm §erbß 1900

eröffnete er unter Sßroteftorat ber ©roßheraogin eine

»§oc^fchule für SKufÜ«. (Sin jroeiteS bon it)m gelei-

tetet SBofalquartett, mit feiner ©attin grau SBopn-

©lafer (bamalS am jpoftheater ju Stuttgart), grau
SBalter-itHjoinanuS, Stier). Stfcher unb ©eorg Heller,

trug alt Nouvelle sociät? philharmonique feinen

3tuhm aud) nad) $ariS. 1907 rourbe SB. als $ireftor

beS ftonferbatoriumS ber Üttufiffreunbe nad) 2Bien

berufen, beffen Umroanblung in ein ©taatStnftitut

(Ä. £. Sifabemie für 2Rufif unb barjtellenbe SEunft)

unter feiner ßeitung am 1. Januar 1909 erfolgte.

1919 erbat er feine ©ntlaffuna,. 58. ift SKitglieb ber

ftommiffion für bie $tomj)ofitton&*©taatSnreife unb
beS SBiener ©ad)berfränbigen*JrollegiumS.

ttord>er£, 1) $8obo, Dpernfanger, geb. 1836,

geft. 6. Sunt 1898 in Seidig, fang &u fiamburg,

feteSbaben, fieingig (1882—1892) unb SBeunar unb

lebte. fobann als ©efanglehrer in Seidig. —- 2) ©u*
ftab, geb. 18. Slug. 1866 gu SBolttüiefc^e (S3raun-

fd)h)eig), geft. 19. San. 1913 in Seipjig, befudjte 1880

bis 1886 baS £er)rerfeminar gu SBolfenbüttel, 1887

bis 1889 als ©ttyenbtat ber fcolfteinftiftung baS £ety-

$iger Äonferüatorium, birigierte 1889—95 mehrere
©efanabereine unb ttmrbe 1896 ©efanglehrer am
9ci!olai-©rjmnafium unb 1901 baneben Äantor an
ber $eter£fircr)e. SOS ftomponifr trat 93orcr)erS mit

fiiebem unb Shorgeffingen r)erbor. ©eit 1898 hatte

58. ein ©eminar für ©efanglehrer eingerichtet, an
roeldjem bie Verhoben ©ifc (»Sonroort«) unb SacqueS
^alcroje (»SR^t)tt)mif(^c ©hmnafUf«) propagiert

rtmrben. «gl. <8artr) 6).

f&otd)Qttbind, SJcelchtor, 1587 HRitglieb ber

Äopenfjagener öoffapelle (n^hrfcheinlicr) ©or)n beS

im gleiten Sagre beworbenen §of!onjertmeifterS

93onar>entura $8.), 1599 ©d)üler bon ©. ©abrieft

in Senebig, 1600 fcoforganijt, 1618 $>offomr)omfr,

gefl. 20. Steg. 1632 in Stopenhagen. ©ab heraus:

Giardino novo bellissimo ufro. (Kopenhagen 1605

bis 1606, 2 Sie. 6 fr. 2Jtabrigale, barunter einige bon
58.) unb 9 »StabibS pfalmer« (nicht erhalten). Sänge
bon $8. neben folcfjen öon ©rep unb ©iftonS in

ber 34. 9luSg. ber Skreen. boon $eberl. SKugiefgefcr).

(herauSqeg. bon ft. SBirth).

ttorbeS (fpr. borb'), (Sr)arle8, geb. 12. 2Hai 1863

5U Sounrat) für £oire, geft. 8. 9toü. 1909 gu $ariS,

©chüler (&far Brands, 1887—90 $Hrcf>en-£apell-

meifter ju SRogent a. b. 9Jcarue, feit 1890 Kapell-

meijrer an ©t. ©erbaiS in *ßariS, machte im Auftrage

beS UnterrichtSminifrerS 1889—90 ©tubien über

baffifef)e SSolfSlieber (Archive* de la tradition Bas-

aue), ©eit 1892 beranjtaltete er Aufführungen alter

jnrct)enmufif, beren ©rfolg ilm jur SBegrünbung ber

Association des Chanteurs de St. Gervais (1894) unb
ber Schola cantorum [de St. Gervais] (1898) ermu-
tigte (ogl. 3nbt)). Auer) rebigierte 33. bie Anthologie

des maitres religieux primitifs unb bie Tribüne de

St. Gervais unb fcr)rieb Du sort de la musique reli-

gieuse en France (1906). Afö Äomponift trat er mit

Drcr)ejrerftü(fen, einer $r)antafie über ein bafüfcr)e8

Xt)ema für Älaöier u. Drct)., einer Drd)efter^r)antafie

mit obligater trompete, fitudes rythmiques für

fflabier unb anbem $laüierfacf)en unb mit Biebern

herbor. 58.S Nachfolger an ©t. ©erbäte 2£on ©aint
9le*quier febt foroohl bie Pflege alter 3Jcufif ate bie

Verausgabe folcher in berbienftltcrjer SBeife fort (Nou-
veau Repertoire des Chanteurs de St. Gervais).

IBorbefe, Suigt, geb. ,1815 §u Neapel, ge^

17. SJearj 1886 in $ariS, ©chüler beS Ncapelci

flonferbatoriumg, führte 1830 feine erfte Cper

I promessi sposi auf, ging bann nach Staty

roo er aber feine Bühnenerfolge ju erringen »«•

mochte, ©eit ca. 1850 nmnbte er bar)er ber 99üf>nc

ben SRüden unb fchrieb eine SRenge tlemerer ©efang-

fachen, auch eine SKeffe, ein {Requiem, -eine ©efang»

fchule, eiementargefangfchule, ©olfeggien uf».

»orbier (fpr. borbje), SuleS [58. b'Bngerl],

geb. 23. Aug. 1846 &u AngerS, geft. 29. San. 1896 in

$ariS, ging nach ^ßcxriS, um bie Stechte ju fhibieren,

rourbe aber SJcufüer unb begrünbete 1875 bie Äon*

jertgefellfchaft Association artistique d1

Angers, gab

auch 8c^ung Angers artiste heraus (ogL So*

main), fiebelte aber, nacr)bem bie ©tabt ihre 6ub»

bention jurüefgejogen, nach ü^er unb trat in

bie SSerlagSfirma $8aubouy & ©ie. ein (1894). &
fomponierte bie €t>ern »Nabia« (Trüffel), Le fianci

de la mer (SRorjan 1895), Chanson nouvelle unb

»S3enb6e«, SJcufif ju A. be SMgnrjS »(Shatterron«,

Drchefterfrücle, ©höre, fiieber u. a. m.
©orbogni (fpr. borbbnji), ©iulio 2Rarco, geb.

1788 ju ©ajjaniga bei Bergamo, geft. 31. 3uli 1856

in $aris, bor^üglicher ©efanglehrer, ©chüler m
©imon 2Jtat)r, mar 1813—15 in SWailanb, 1819-33

in $ariS am Starre italien als Xenorift engagiert,

feitbem lebiglict) lehrenb, feit 1820 mit einmaliger

mehrjährigen Unterbrechung (1823 ff.) $rofefforbe$

©efangS am ^arifer Äonferbatorium. 58. war ber

Sehrer bon Henriette ©ontag unb bieler anbern

©rößen erften langes unb hat bortreffliche «ofalifen

herausgegeben.

^orboni, gauftina, f. $affe 3.

^3orbutt f
Sourbon (franj., fpr. burb6ng)r

SBorbone (ital.), auch torrumpiert ©arbuen,

^erbuna, Fortunen, alte Bezeichnungen bei

16'*©eba!tS (©robgebaftS) ber Orgel. Xie Abitant*

mung beS SBorreS tft ftrittig. Bourdon bebeutet im

granjöfifchen »Rummel«, Faux bourdon »SJroljne«,

boch ift eS fraglich, ob nicht biefe Benennungen

jüngeren UrforungS finb. 5)aS SSort bordunus

Tommt im 13. Sah^unoert (bei ^ierontymuS be SKr>

rabia) bor als SRäme ber neben beut ©riffbrett

ber ^iole (Viella) liegenben Bafjfaiten; aud) bie $u

beiben ©eiten beS ©riffbrettS ber 3)rehleier (Or-

ganistrum) liegenben ©aiten hießen SBorbune (bour-

dons), unb bon biefen ging mor)l ber 9?ame auf bie

SBaßquinte ber SKufette über. $>er ©ebanfe liegt

baher nahe, SB. fcom franj. bord (ital. bordo), »Siarb«

abzuleiten. Über Faux bourdon, Falso bordone

(gorm ber mehrstimmigen SRufif) bgl. Faux bourdon.

$oref, ©htiftoph/ £olnifcher Äom^oniH geP-

1557, Äc^ellmeifter ber iRorantiftenra|)ene (f. b.) in

Tralau, bon bem gtuei Neffen hanbfehnftlich erhalten

finb. »gl. 8- 3aä)imecfi, »Stolien. (Sinflfiffe« ufw.

(Tralau 1911).

«otg^i (fbr. bbrgi), fiuigi, «iolinifr, ©#1«
^ugnaniS, ließ fiel) 1774 in £onbon nieber, roo er aö

Äomnonift (»iolin-©onaten, "Duette, -Äcmaerte,

2)iöertimento für 3 ©ingjrimmen unb Slatrier op. 7,

auch ©infonien [1787] ufro.) unb Sirtuofe großen

Beifall fanb; 1788 hielt er fid) in Berlin auf (ein

Gellofonjert batiert 24. Oft. 1788 in ber Stgl. ^ai*

bibliothef). ©. Qenfen gab groei ©onaten oon fr in

ber ©ammlung »ßlaffifche SBiolinmufi!« (fionbon bei

5lugener) neu heraus.

ttO¥0lj)i'9Raift0, Slbelaibe (geborene ^orghO
bemerfenStnerte 0|)ernfängerin (Slltijrin), geb. 9. «ug.
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1826 $u Bologna, geft. 28. Sept. 1901 bafelbft, bilbete

fid} auf SSeranlaffung ber Pajta für bic SBürjne aus,

bebütierte 1846 gu Urbino, fang guerft mit fteigen-

bem (Erfolg an berfdjiebenen italienifcr)en SBülmen,

oerheiratete ficr) 1849 in 2Mta mit einem ©panier
Storno, feierte 1853 in 2Sien unb 1854—56 an ber

3ta(ientfd)en Oper gu Paris Driumphe unb tourbe

1856 an ber Parifer ©roßen Oper engagiert. 1860
ging fie gurüc! an bie gtalienifdje Oper, gog fict) aber

nad) einigen ©ajtfpieltourneen bon ber £)ffentlich*

feit $uTüd. Panni, Sftercabaute unb Sauro SRoffi

haben Atollen für fie getrieben. — 3hre Dochter

Arminia 93., Sopraniftin mit geller, biegfamer
Stimme, trat 1874 mit großem Erfolg in SBologna

unb in ben folgenben 3at)ren an ber parifer Qtatic-

mfdjen Oper auf.

©otgprdw, palmar, geb. 23. 2Härg 1864 gu
(EfttTjtiauia, Schüler bon %o% Sbenbfen unb £ubb.

SR. fiinbeman, foluie beS fieipgiger Kgl. Koufer-
batoriumS, lebt nad) mehrjährigem 9lnfentl)aTt in

ßetpgig feit 1901 in feiner SBaierjtabt als begabter

fiomponifr (groet Opern, gtoei Sinfonien, Sinfonifche

Dichtungen »Der ©ebanfe«, »$amlet« [für Klabier

imb Orehefter], »SefuS w ©ethfemane«, Klabier- unb
ffcolintongert, Streichquartette, Siolinfonaten, Kla*

merfaetjen unb fiieber) unb Sttufifrefereut bon »$ften-

poften«; SB. begieht feit 1914 einen ©hrenfolb als

ftomponiß bom Sfcorroegifchen Staate.

ftontfjarbf, Sodann fieinricr) Karl, geb.

19. SKärj 1774 in SBraunfchtoeig, geft. 19. Slpril 1840
bofelbß, Komponijt bon Singfpielen, fiiebem (Kör-

ners »fieser unb Sehtoert«) unb leidster Klabiermufif,

fdjrieb aud) eine btelfacr) aufgelegte ©itarrefchule.

ttorobitt, Sllejanber porphirietuitfd), geb.

12. Hob. 1834 gu Petersburg, geft. 27. gebr. 1887
bafelbft, natürlicher Solm beS güiften ©ebeaneto,
ein Sproß beS ©efehlechtS ber 3meretinf!i, ftubierte

SRebijin unb Ghemie an ber mebifO'Chirurgifchen

Wabemte bafelbft, tourbe SDUlitärargt, ging bann
jur afabemifchen Karriere über unb tourbe orbent-

liäjer ptofeffot an ber genannten Sllabemie, Slfa-

bemifer, faiferlicher SBirflicher Staatsrat, bitter ufro.

»eben feiner hriffenfchaftlicr)en Dätigfeit fear 33.

eifriger SKufifer unb einer ber #auptbertreter ber

jungruffifchen (Schule, befreunbet mit SBalafiren?,

beffen anreguna. er feine mufifalifehe SBuSbilbung

üerbaufte, SBorfijjenber beS Petersburger Vereins
ber SJhifitfreunbe ufro. 58. reifte biel, auch in Deutfch*
lanb; feine $aupttoerfe finb: groci Sinfonien (Es dur
1880 unb H moll; eine britte in A dur beenbete

©tofunoro), finfonifche Dichtung »Steppenffigge aus
SRittelafien«, Klabierfachen (Suite, Kammeimufü-
»erfe (2 Streichquartette A dur unb D dur) ufro.

Seine Oper: »gürft 3ö°r « tourbe, beenbet bon
Shmffrj-Korffafoto unb ©lafunoto, 1890 in PeierS-
bürg gegeben. Sgl. Stafforo, *% SB.« (Petersburg

1889, frangöfifch bon «. §abetS 1893, mit 33rief-

»echfel bon utrb fiifgt). Sgl. Ä. ©abetS, B. et

imt (1895, engl, bon föofa ^eiomarch).
©otoni [SBuroni], Antonio, geb. 1738, geft.

im $eg. 1792 gu 9?om, Schüler bon $abre HJJartini

ratb ©ir. SlboS, 1766 ßoffomponift in Srefben, 1770
bis 1777 ^offapellmeifter gu Stuttgart, gulejt Äa-
pellmeifter an ber PeterSfirehe unb am Collepium
Germanicum gu 9?om. SB. fchrieb feine erfte Oper
(Demofoonte) für Srebifo, 10 für »cnebig (17G2—72),

eine für Verona (1770), 2 für $rog (1765 unb 1767),

6 für Stuttgart (1773—78) unb bie legte Enea nel

Laao für föom (1778).

ttorregaarb, (Sbuarb, geb. 17. guni 1868 in

Kopenhagen, Schüler bon $ug. SBinbing unb Victor

SBenbij, $ianift unb Eongertbegleiter in Kopenhagen,

fchrieb Heine Stüde für Streidjorchefier, SBtolin*

JRomange »Slboration« (über baS SRathauSglodenfpiel)

für Klabier unb lieber.

Worten f. San ben 35.

ttoerrefen, §afon, geb. 2. 3uni 1876 gu Ko-
penhagen, Schüler bon 3or). Sbenbfon bafelbft,

fchrieb Ordjcfter- unb Kammermufif, fiieber unb Kla-

biercharafterftüde.

©ortlietotcj
f

Sergei (Sbuarboroitfd), geb.

28. gebr. 1877 gu ®t)ar!on), ftubierte 1896—99
in Petersburg bie fechte unb gugleich am Konfer*

batorium SDhifif (bon Slrf, Sjaboro), bilbete fid) 1900
bis 1902 nod) am Seipgiger Konferbatorium unter

8?eifenauer, gabaSfohn unb piutti weiter unb lebt

feit 1904 in ©erlin. 93. trat als Komponift herbot

mit Klabierroerfen (auch einer Sonate op. 9, einem
Klobierfongert op. 16 B dur) unb ber finfonifchen

Dichtung »Othello«.

©ottttjötiffi, 25imitri Stepanomitfch, geb.

1751 gu ©olucpoh) (©oub. Jfchernigoto), geft.

7. Oft. 1825 in Petersburg, ftubierte guerft in Pe-
tersburg unter ©aluppi, fegte bann, unterßüfct burch

Katharina IL, feine Stubten bei bemfelben SKeifter

gu SSenebig fort unb hielt fich banoch noch in SBo*

logna, föom unb Neapel frubienhalber auf. 1776

brachte er in SSenebig eine Oper Creonte unb 1778
gu SKobena eine gleite Quinto Fabio gur Auffüh-
rung. 1779 fehrte er nach Petersburg gurüd unb
rourbe 1796 gum Dirigenten ber #offängeriapeIle er-

nannt (Direftor ber JBofalmufi!) mit ber Verfügung,
baß bon ihm gebilligte Kompofitionen beim ©oüeS-
bienft aufgeführt rcerben burften. Sein SSerbienp ift

eS, ben Kapellchor burch 6aTI 8 ^eue SRelruiieruugen

in bie $)öhe gebracht gu haben. Seine Kompofitionen

nehmen einen hohen SRang ein. Die bon ftfdjai»

foröfTrj rebibierte ©efamtauSgabe feiner Sffierfe

(SRoffau, gürgenfon, 10 SBbe.) enthält 9 3ft. 85?erfe

(barunter eine fiiturgie), 29 4ft. gotteSbienftliche

©efange, 16 gmeichörige unb 14 4fi. unb jroei-

d;örige £cbgefänge, 35 4ft. unb 10 gtreichörige

Kongette, ^tjmncn unb ©ebete. Seine weltlichen

Kompofitionen finb: 3 roeiterc Opern Alcide (1776),

Le faueon (1786) unb Le fils rival (1787), Kammer-
mufücn, eine Sinfonie, Klabierfonaten, Slrien ufm.

^oiroid (fpr. boruil), ficonarb, geb. 26.

gebr. 1868 gu S5?alihamflcro (Gffey), 1884—89 Schü-
ler bon Klara Sdjumann, S3. Sdiolg unb Knorr am
$od)fchen Konferbatorium gu gtanlfurt a.

machte fich feit 1890 als bebeutenber pianijt belannt

(SBrahmSfpieler).

©oÖ r
6oenraab ban, geb. 7. $eg. 1875 gu Ser-

ben, Schüler bon 3. Röntgen am Slmfterbamer Kon-

I

ferbatorium, pianift beS >$)olIanbifchen %x\o< (mit

3. SR. ban SSeen [Violine] unb 3. ban fiier [Gello]),

I

lebt in SSetlin als geluvter Begleiter.

9of^ p
pieter Sofeph, geb. 1736 gu $obo!en,

geft. 19. gebr. 1803 gu 2lnttoerpen, too er 1764 Or-
panift an ber Kathebrale iourbe, gab eine 9ieihe

Sonatenröetfe für Klabier mit begleitenber Violine

unb Violoncello heraus.

©o£<t>cHt (fpr. bcSfetti), «iftor, geb. 23. Aug.
1871 gu granlfurt a. 2R., Schüler bon 2B. 3. £ibcnflt)

in Prag, beS SBiener KonferbatoriumS (^auch, Door,
Sdjenner) unb als Orgelfchüler beS GäcilienbereinS

(ß. 331. SBolf), betleibete OTganifienpoflen a. b. Do
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minifanerftrd)e 1886, ©t. Äarl 1888 (1897 Kapell-

meifter) unb fett 1896 als 1. Orgauift am ©tept)anS-

böm ju 5föien, mar ^eitmettig Dirigent an ber ipof-

oper (1900—03) unb ift feit 1913 $>ofopernfapetl-

meifter. $lugefet)ener ftirdjenfomponift (9tteffen, Be-
beutn, Oratorium), aud) 5 Opern (»$>te trüber«,

Sing 1905 u. ö.) unb Stammermufif (ftlaöierfeptett

mit 33läfern).

*o£<t)ot (fpr. böfc^o), 3lborpt)c, geb. 4. 9M
1871 ju gontcnatj fouS 58oiS bei $ariS (im (SeburtS*

r)aufe b'2llat)racS), $ict)ter unb SRufifer, mit Bt). be

Wfätoa 58egrünber ber <ßarifer ^ojart-Otefeltfcrjaft,

Eftitarbeiter öieler großen 3eitfcr)riften, feit 1910
EJcufiffritifer beS (£ct}o be <ßariS. 58.S $aupttoerf ift

»Histoire d'un romantique. Hector Berlioz« (oon

ber *ßarifer 9lfabemie preiSgefrönt, 3 58be., 1906,

1908, 1913). $on fonftigen auf 2Kufif bezüglichen

Sßublifationeu 93.S finb ju nennen >Le Faust de
Berlioz* (1910), »Carnet d'art« (1911), »Impressions

de musique« ufro.

«ofe, ftrifc öon, .geb. 16. Oft. 1865 in ftönig-

ftein a. b. (Ilbe als ©o|n eines t)ör)eren 3uftijbeam*
ten^ fam mit 9 3at)ren nad) ßeipjig, roo er als

©tymnafiaji ftlaöierfctjüler öon Äleffe mar, be-

fugte 1883—87 baS £eipjiger ftonferöatorium

(SBeibenbad), SabaSfofnt, töeinede). 3m SBinter

1887/88 lebte er in Hamburg (58ülom), trat 1888
ju £eip$ig erftmafig als ftonjertfpieler auf, 1890
aud) im ©emanbtjauSfonäert, mar bann mehrere
3at)re jianbiger ^Begleiter öon 9ltice 58arbi unb mürbe
im §erbft 1893 £et)rer beS ÄlaöierfpielS am fton-

feroatorium in $arlSrur)e, bon roo er 1898 an baS
Seipjiger Äönigl. ftonferöatorium überging. 23. iji

befonberS als ftammermufiffpieler gefir)ä&t. 1912

erhielt er ben 5ßrofeffortitel. 211S ftomponijr trat 58.

in ben legten 3a^en mit anfpredjenben SHaöier-

fachen (op. 4, op. 10, (Stüben op. 5, op. 6, ©onatinen
op. 7, op. 8, (suite op. 9) tjeröor: früher erfcfn'enen

einige Stjorlieber für gem. unb für SRännerftimmen.

ttöfettborfet, bebeutenbe $ianofortefabrif &u

SBien, begrünbet 1828 öon Sgnaj 58., geb. 28. 3uli

1796 5U Söien, ©d)üler öon 3. Jörobmann, geft.

14. Slpril 1859, feitbem roeitergefürjrt öon beffen

©otme ßubroig $8. (geb. im Slpril 1835 in SBien,

geft. im Sflai 1918 bafelbft). $ie girma 58. mürbe
auf öielen SluSftellungen burd) erfte greife auSgejeitf)*

net. 1872 mürbe mit einem ftlaüierabenb 58üloroS

ber »ftongertfaalSBöfenborfer« eröffnet, ber feitt)erim

9Kufifleben SöienS einen erjrenöollen *ßlafc einnimmt.

löffelet (fpr. boffle), (StjarleS granpis 3ttaria,

geb. 27. 3uli 1812 gu ßöon, geft. 2. Stpril 1873 ju

©t. Qoffe ten 9£obe bei Trüffel, ©o!)n eine$ ©c^au*
fptelerö, 1824 ©d^üler ber SBrüffeler ftgl. SKufiff^uIc,

1830 irjeaterfapeltmeifter ju S8oulogne für 3Rer,

1832 nochmals ©c^üler an bem burcr) ge'tiä reorgani-

fierten ^onferöatorium ju Trüffel, 1835 jmeiter

^apellmeifter am #gl. Opernt^eater, 1840 ^armo-
nieprofeffor am Äonferöatorium, Äomponijt öieler

Sflännerquartette, aucr) einiger im 2^e*ätre be la

äRonnaie aufgeführten S3aIIette, befonberS aber ja^l*

retdjer Äirdjenfompofitionen (nid)t gebrudt). SBgl.

«urbure, »(5. %. Wt. 58.« (1876).

«0ffett r ©uftaö, geb. 21. Oft. 1841 Bü-
bingen, 1869 ebangelifc^er Pfarrer ju 93ä^Iingen,

1888—1907 3u labern (0.*5t. mxtyeim), jefet in

föufjejtanb in Stuttgart, 1894 Dr. phil. h. c. Bü-
bingen, 1897 Dr. theol. h. c. Seidig, öerbienter §i(to*

rifer (9teformationggef(r)ic^te), fdjrieb in ber SBürt-

temberger $Bierteljal)r3fd)rift für fianbe§gef^id)te

1898, 1900, 1910—1912 unb 1916 eine ©efdjict/te

ber ©tuttgarter £offantorei unter ben ^er^ogen

^riftop^, £ubmig, griebric^, 3o^. griebricr), (Sbet-

^arb III. unb Utrid>.

»offi r 1) ©nrico SWarco, geb. 25. Styrit 1861 in

©ald (am ©arbafee), ©o^n eine§ Organtften, 1871

Älaöierfcr)üler beö fiiceo muficale gu Bologna, 1873

big 1881 ©djüler be« SKailanber ^onfemarorium^
($ominiceti, ^on^ielli), ba§ er prei^gefrönt für

feine einaftige Oper >$aquita« öerlieg, mar fobamt

bis 1890 Organiji am 2)om ju ©omo, in ber golge

Bheorie- unb Orgeflel)rer am Äonferöatorium ju

Neapel, 1895—1902 $irefior be3 Äonferöatoriuini

58en. SKarcello ju SBenebig unb meiter bis 1912 $iref'

tor beS Siceo muficale ju Bologna, einige 3<*bre ju-

rüdgejogen in ©omo, 1916 $ireftor ber 3Jcufiffd)ulf

ber däcilienafabemie in 9lom. 58. i(t felbft ein tjcr-

öorragenber Orgelfpieler unb f^rieb mit Bebalbini

einen Metodo di studio per.Torgano moderao (1893).

Sine ftattlidje 9ieit)c jum Beil fer)r gro^ angelegter

Söerfe, SHaöiertrioS D moll op. 107 unb D dnr

op. 123, eine $ieliufonate, eine Orgelfonate, ein

finfonifd)e3 Äonjert A moll op. 100 für Orgel unb

Ord). unb ein Orgel-^onjertjtüd mit Or(t). C moll

op. 130, ein 9tequiem, baS ^o^elteb op. 120 (Can-

ticum Canticorum) für ©oli, (£tjor, Otq. unb Dtgel,

»3)aS berlorene ^arabieS« op. 125 (beSgl. SlugjB&iiTg.

1903), Giovanna d'Arco für ©oli, (Srjor unb Drd).

(Äöln 1914), ©jene H cieco op. 112 für Benor, 6bor

unb Orct)., Or(|efterfuite op. 126 (Praeludiumt
Fa-

tum, Kermesse), Intermezzi Goldoniani für ©treidf

ord^efter op. 127, au<r) einige gebtegene rtrd^fi^

©ö^e im *ßalejrrinajtil (jur 58ermä^lungSfeier bei

ÄönigS) u. a. ^aben 58. in bie öprberjte SRei^e ber

italienifdjen ^otnponiften ber ©egenroart geftellt.

Stoar mürbe bereits 1881 in SKailanb bie einaftige

Oper ><paquita«, 1890 bie öon ©onjogno preiSg^

frönte einaftige II viandante bafclbfl aufgeführt

(beutfjt) 1906 in 2Kannt)eim als »$er Söanberer«)

unb eine brüte L'angelo della notte in domo; bocö

liegt ber ©d^merpunft in 58 .S ©cr)affen nt(r)t auf

mufifalifcr)-bramatif(i)em ©ebiete. — 2) 9Uen§o,

©olm beS öorigen, geb. 9. Slpril 1883 ju ^omo,

erhielt feine 9luSbilbung bis 1902 am Shmferöat*

rium ©enebetto SWarcello ju $enebig, beffen iireftpr

fein Spater mar (f. o.), ftubierte nod) bis 1904 am

Seipjiger Äonferöatorium unter §omerjet (Orgel),

$embaur (Älaöier) unb Sftfifcr) (5)ireftion), begann

feine Äapellmei(terlaufbat)n am Slltenburger $of'

tt)eater 1905—06, mar 1906—07 jmeitet Hapeü'

meifter am ©tabttt)eater ju Sübed, 1908ff. an txr

©cala in Sftailanb, in ißoöara, 58ologna, (Storno ufw.

unb ift feit ©ommer 1913 Orgellet)rer am Äonfer*

öatorium ju ^arma. $luct) 9tenjo ijt bereits aU

Äomponift mit (Srfolg aufgetreten (Orc^eftertoerie

Poema eroico unb Poema umano, ®t)ormerf >6in

58lumenmärd)en«, ©infonie A moll op. 11, Biotin-

fonjert, ©uite für SSioline, ©efange für ©ello mit

©treidmrdjefter unb §arfe, Älaöierlieber, ©tüde für

SHaöier ufm.).

Vogler f
$einritf) $t)ilipp, branbenb.-onolS'

baty. mt gu ©peier, geft. 9. S)ej. 1812 gu ©o^U>

Seipjig, gab 1788—90 ju ©peier bie »5Dcufifali|d)c

$Real5cttung« t)erauS, beren Bitel er 1790—92 in

>2Rufifalifcr)e ^orrefponbenj« änberte. TO Beilage

ber SRealjeitung erfd^ien eine »9Rufifalif<t)e ^Intric-

logie« (fortgefe^t bis 1799) mit ©efangS- unb SHawer-

ftüden einer großen gatjl berjcitiger Tutoren, ©f'

reitS öort)er (1782—87) erfd)ien aber bie «ntr)ologtc
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mit bem beutfcr)en Xitel »©lumenlefe« bjm. »ÜReue

©lumenlefe«, unb parallel mit ber Slntfjotogte et*

Wien nodj 1789—91 bic »©ibliottjel ber ©ragten«.

Sfile biefe ©ammlungen (auet) ein nur in menigen
Stüden o. 3. erfdjieneneS »$rdjib ber auSerlefenften

SJhifilalien«) finb baburd) midgtig, baß fie in aus-
j

giebigem ättafje fübbeutfcr)e ftomponiften berüd»

fingen (5). ©djubart, ©djmittbauer, SRofetti, Bie-

ter, Önijtmann, Sunfer, $>itterSborff, ©ogler, ©an-
H ©benben|, ©eede, (£r)rift. Steine tf, giala, $ofce-

lu4 Zubauet, §at)bn, SDRojart, ©eetljoben ufm.).

B. fdjrieb audj ein »©lementarbud) ber £onfunft
jum Unterridjt beim SHabier« (©beier 1782, 1.

[einiger] Seil).

ftoftott. ©gL $änbel- unb $>ar)bn-$efellfcr)aft

unb ©ooit.

%ote 6 ©od, bebeutenbe muftfaltfdje ©er-
lagäfirma in ©erlin, begrünbet 1838 burdj (Sbuarb
©ote unb ®ujtab ©od, meiere bie 9JhififaIien*

lymblungbon gröl) lief) unb 2Befipf)al lauften. @.

«ote fdneb batb auS; nact) ©. ©otfS Xobe 27. Styril

1863 tourbe beffen ©ruber (Smtl ©od (Sfjef, unb
d$31. 3ßärj 1871 aud) biefer ftarb, £ugo ©od, geb.

25. guli 1848 au ©erlin, ©otm bon ©uftab ©od.
$ie 1847—% erfduenene »SGeue berliner ÜRupf-

;
Rettung« rebigierte %. ©od bis ju feinem £obe.
%t girma ©. & ©. mar eine ber erften,

»eläje mit Verausgabe billiger ftlaffiferauSgaben

borgütgen. 1908 fauften fie auS bem ©erlag
tom Sauierbacr) unb Äufyi bie SBerfe bon HRar.

Sieger u. <l

SotfHber, fcugo, geb. 21. Styril 1875 ju SBien,

»0 er ©pmnafium unb Uniberfität abfolbierte unb
jum Dr. jur. et phil. promobierte, erhielt feine mufi*
mlifdje SluSbilbung am ®onferbatorium bon Robert
%u6ß unb fpäter pribatim burd) Stier, b. Semlinfty
enb an ber Uniberfität burd) ©einriß SRietfd) unb
©uibo Stbler. 1896 mürbe er SlmanuenfiS ber ©iblio*

u>f ber <ätefellfcr)aft ber 3Kufiffreunbe, 1900 ©ehe-
tat beS neugegrünbeten SBiener ßonjertbereinS,

1905 aber ©efretär ber ©efellfer)aft ber SKufiffreunbe
unb Äanjleibireftor beS ÄonferbaioriumS (1908 f. f.

«abernte ber £onhmft). ©. rebigierte 1904—11
M Wuftfbucf) auS öjlerreid)«, gab Orgelmerfe
SkdjetbelS unb Älabiermerfe bon SBiener 2ttei|tem

beS 17. 3ö^rr)unbertS in ben »$enfmälern ber %on*
atnjt in Dfterreict)« (f. b.) rjerauS unb fcr)rieb »Qoljann

?aa)elbel« ($tffertation), eine »®efd)id)te ber Duber*

j
töre« (Seidig 1913) unb mit granj ?lrtaria >§at)bn

!
tnb baS ©erlagS^auS Slrtaria« (3Bien 1913). ©. ^at

j

«1 ©teile beö äurüdfgetretenen SKanbtjcjemffi bie

i

Seiterfü^rung bon $o^lS §at)bn"©iogra^ie über*

wmmen.
! *ott 9 3e an 3ofe^, geb. 9. SRärj 1826 $u Gaffel,

|

tieft 28. 5tpril 1895 in SReui)or!, ©o^n beS ^ofmufifuS

j

t. Sott, ber fein erfrer ße^rer mar, fpäter ©d)üler

|

»on äRorif Hauptmann unb Submig ©po^r, 1841

i 6h>enbiat ber aKojartfHftung, 1846 ©ologeiger ber

I farfütftli^en Capelle $u Äaffel, 1848 S^onjertmeifter,

1852 neben ©poljr jroeiter Äa^ellmeifter, 1857 §of-
iapeUmeifler in 5Keiningen, 1865 in gleid)er ©igen*

maft §u ^annooer, 1878 penfioniert, lebte bann als

!

ftufifle^rer in SWagbeburg unb 50g 1884 nad) §am*
fcurg, oon mo aus er 1885 nad) Slmerifa ging. ©. mar

!
ein üortrefflicr)er 0Jeiger unb rourbe bon ©pot)r tyfy

jjefdtffet; er üeröffentli^te ©iolinlonjerte, ©olo-

[
für ©ioline unb Älabier, fiieber, eine ©infonie

;

wib jmei Opern: >5)er Unbefannte* (1854) unb
»Slftaa, baS 5Käbä)en oon toriut^ (1862).
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S&OttajJO, SouiS, geb. 9. ^uli 1845 ju «ßrefina

($abua), erblinbete als ftinb unb trat 1856 ins

©linbeninftitut ju $abua, mo er jum 2Äufi!er auS-

gebilbet, 1864 als SRufifleljrer angeftellt mürbe. 1872
mürbe er Drganift an ©. Antonio, unb 1896 baneben

i

Drgelletjrer an ber ftäbtifd^en Sftufiffdjule. ©. fcr)rieb

biele gute fircfylicbe ©ofalmerfe unb £)rgelfad>en,

aud^ eine Drgelfd^ule (mit 9iabanello) unb gab

eine reicr)l)altige Slnt^ologie älterer unb neuerer

Drgelmufif ^erauS.

WotUt be ^tottlmott (fpr. borte be tümong),

Slugufte, geb. 15. SKai 1797 ju $ariS, gefl. 22. aKärj
%

1850, mar urfprünglicr) Surift, na^m jeboä^ niemals
*

ein 5lmt an, fonbern 50g eS bor, feinen Steigungen

in greiljeit 3U leben, befonberS ber 3ttufif, bie er

5unäcr)ft als (Sellofjrieler ausübte, ©eit @rfcr)einen

ber Revue musicale 1827 manbte er fein Slugenmerf

auf bie mufifalifc^e Literatur. 1831 erbot er fid)

gum ©ibliotljelar beS ÄonferbatoriumS oljne ©efol-

bung unb mürbe angeftellt. ©eit ber SReöolution

1848 mar er geiftig gefrort: ©. fdjrieb unter anberm:
De la chanson en France au moyen-äge (1836);

Notice biographique sur les travaux de Guido
d'Arezzo (1837); Des instruments de musique au

moyen-äge (1833 unb 1844); Instructions sur la

musique des Francais au moyen-äge (1839); Notice

des manuscrits autographes de Cherubini (1843,

ßtjcrubiniS eigene Slufäeidmungen), fömtlid) in An-
nuaire historique, auÖ) fe^arat. ©gl. 31. 3.

©in cent, Notice sur la vie et les travaux de B.

de T. (1851).

«ottefitti, ©iobanni, geb. 24. ^5. 1821 ju

©rema (ßombarbei), geft. 7. Quli 1889 ju $arma,
1837 ©^üler beS SWatlänber tonferbatoriumS, fpe-

jiell bon $Roffi (ftontrabafj), ©afili unb ©accai (2^eo*

rie), fon^ertierte 1840—46 als Äontrabagbirtuofe in

Statten, ging bann als $a|>ellmeifrer nad> ^abana,
bon mo aus er ben amerifanifdjen kontinent be«

reifte. 1855 feljrte er über ©nglanb jurüd unb mar
äroei 3ar)re Äapellmeifler am ^arifer Spätre italien,

fe^te fein SBanberleben mieber fort, mar 1861 Kapell*

meifter beS ©ellini*2^eaterS ju Palermo, 1863 in

©arcelona, grünbete bann gu glorenj bie Societa del

quartetto für Pflege beutfd^er Haffifc^en 2Rufif, mar
1871 Düembireftor am Sr^eum in fionbon, !e^rte

mieber nad) Italien jurüd, mo er jule^t 3)ireftor beS

ÄonferbatoriumS %u $arma mar, unb brachte in

Xurin bie D^ern Ero e Leandro (1879) unb La regina

del Nepal (1880) §ur 9luffül)rung. grünere Opern
bon i^m finb: Cristoforo Colombo (^abana 1847);

L'assedio di Firenze (^ariS 1856); D diavolo della

notte (1858); Marion Delorme (1862); Vinciguerra

(1870); Ali Baba (fionbon 1871). ©ein Oratorium
>®etl)femanc« mürbe 1887 in formier) aufgeführt.

©. r)at aud) biel für ftonrrabafj gefd)rieben, ein

©treid^quartett D dtir erhielt 1862 ben ©afebU^reiS.

©gl. bie ©iogra^ic ©.S bei gr. SSarnede, »2)er

Äontrabajj« (1910).

ttöttae, ^tbolf, geb. 1847, ge(t. 27. 3an. 1913 gu

ftarlSrufje, feit 1871 Äapellmeifter beS babifd)en

Seib*©renabierregimentS 9hc. 109, Ägl. SRufifbiref*

tor, machte fic^ befannt burd) feine »§iftorif^en Äon*

jerte«, bie manches intereffante ©tüd guter älterer

Snftrumentalmufif mieber borgefü^rt ^aben. ©. be*

forgte eine neue ^nftrumentierung bon §. SüemannS
2«ilitärmarfch »aftaienjeiU (über SWelobien S^eib^artS

bon SReuentfyil, in ©teingröberS ©erlag).

«ottifiliero (fbr. -tilje-), ©buarbo, geb. 1864

ju ^ßortici (Neapel), befugte baS ^riefterfeminar
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unb fhibierte bann Kontrapunft unter ©ennaro @ior-

bano, 509 ©eminn and bcm Umgänge mit (£nr. 93offi

unb Xerrabugio unb machte noch fyfiorifdje Stubien
unter $om Ugo ©aiffer am Coilegio greco au 8tom.

1902 begrünbete er in Neapel eine Schola Grego-
riana jur Propagierung ber (S^oralt!)eorie ber S3ene-

biftiner bon SoleSmeS. SB. fchrieb über Kirchenmufil
in italienifchen Qeitfchriften unb gab aud) hrd)Iicr>c

Solalroerfe, Drgelftücfe unb Klabierfachen ^erau5.

ttoitini, SJtarianna ^nbreojji, 2Jcarcbefa,

geb. 7. 9tob. 1802 gu Succa, geft. 24. San. 1858 ju

£ucca, mar eine gebiegene Komponiftin (2fteffe, SRe*

qutem, SWagnififat, Stabat äJcater, Oubertüre ufm.),

SDcitglieb ber $t)itt)arm. Sttabemie ju Bologna.

ttoitrigätt, ©rcole, geb. im (getauft 24.)

ftuguft 1531 ju Bologna, aus einer begüterten unb
hodjangefehenen gamilie, gefr. auf feinem Schloß

bafelbft 30. Sept. 1612; ein 2Rann bon auSgeaeid)-

neter Söilbung, fcr>rieb: II Patrizio, owero de' tetra-

cordi armonici di Aristosseno ufm. (1593); IlDesi-
derio, owero de* concerti di varii stromenti musi-

cali, dialogo ufm. (1594, unter bem tarnen 21 le-

rn anno Söenelli); // Melone, discorso armonico

ufm. (1602). Slußerbem hinterließ er einige Ar-
beiten (hauptfäd)lich Überfettungen) im SJcanuffript.

$>ie Vortitel ber Söerfe beDeuten SBibmungen an
greunbe SB.S: granceSco Sßatriaio, ©rajiofo $efi*

berio unb Slnnibale SHelone; baS jmeite SBerf er-

festen fogar unter bem $lnagramm beS lederen.

Sgl. ©afpari, Atti e memorie etc. (1876).

Roiifhe (franj., fpr. büfdj, »2Runb«), bei Orgel-

pfeifen f. b. ro. ^uffclmitt.

Bouclil (frana., fpr. büfehe), gejtopft (§orn),

gebadt (Orgelpfeifen).

ttoud)** (fpr. büfehe), Sllejanbre 3ean, geb.

11. 2lprü 1778 ju *ßariS, geft. nach einem öietbe-

meg.ten fieben bafelbft 29. $ej. 1861; mar ein

genialer SSiolinbirtuofe, boef) ein menig (Sfjarlatan,

1787—1805 Solobtolinift Starte IV. bon Spanien.

SB. t)at jmei . SSiolinlonjerte herausgegeben. Sgl.

©u(i. «allat, Etudes d'histoire ufm. (1890 mit bem
Untertitel B. et son temps).

ttoudKrott (fpr. büfer/rong), SRaimonbo, geb.

15. SRära 1800 au Surin, geft. 28. gebr. 1876 ju 2Rai-

lanb, als $heoretifer in ber §auptfarf)e Slutobibaft

mar juerft ftäbtiferjer Kapellmeifter ju Soghera,

mürbe 1828 Kapellmeifter ber ©auptfirche au ^ige-

öano unb 1847 $omfapellmeifter ju 2Railanb. Korn*

ponift einer äRenge Kirchenmufil unb SBerfaffer meh-
rerer tt)eoretifcr)en SBerfe (Filosofia della musica

1842, Harmonielehre 1856, $artiturfpiel, Übungen
jur Harmonielehre 1867).

ttoittttan (fpr. bau-), SWartin 3., geb. 29. Oft.

1858 gu Heraogenbufd) (£ollanb), Schüler bon 33r£e

unb §ol, ftäbtifcher SÄufifbireltor au ©ouba, Korn-

ponift (Dpern »5)e SemptierS«, »Het nteilief ban
©ulpen«, Steffen, bramatifc^e Ouüertüre u. a).

ttostrbelot (fpr. burbelö), $ierre (eigentlia^

$iene3Dlia)on; $8. nannte erfio^nach feinem Db,eim

unb (Erster), geb. 1610 ju ©eng, geft. 9. gebr. 1685

in ber Ebrei Wact (S&bbi 83.), 1642 ftöntgl. fieibarjt,

fammelte 9flaterialien ju einer ©efc^idite ber 3flufif,

beren Aufarbeitung er mit feinem Steffen ^ierre

«onnet (geb. 1638 au $ari3, geft. 19. $ej. 1708;

er nannte fid) nach ocm Oljeim 93onnet-S3.) begann

unb meiere beffen ©ruber 3acque3 (geft. 1724) be-

enbete unb herausgab (Histoire de la musique et

de ses effets, $ari3 1715; 2. Aufl. 1726 mit einer

Comparaison de la musique italienne et la musique

(fran^aise t»on Secerf be ^onbille old 2.—4. Seil

|

o. 3., in tiefet Kombination auch 1743 neu aufgelegt).

! gäis urteilt fetjr abfällig über ba$ 2Ber!, anbeil

^re^fchmar im $etera-3af)rb. 1907 6. 90.

! ttourbott (franj., fpr. burbbng), f. SSorbun.

! ^Bourgattlt^ttcottbira^ (fpr. burgölt bfieubre),

|

ßoui« Albert, geb. 2. gebr. 1840 ju Nantes, gejl

4. guli 1910 in $ari3, ©o^n eines Neeberg, ber in

1
feinem $<m§quartett ba§ Stoloncell fpielte, jrubierte

auf SBunfch be3 Saterg 3ura, fomponierte aber

bereite mit 18 3ahren feine erfte lomifche Oper

L'at^lier de Prague (Nantes 1859), mürbe Schüler

i>on Ambroife $homaS am ^OTifer Äonfertjatorium

unb erhielt 1862 ben föömerprete (Stantale Louise

de Mezieree); ©uiraub, $alabilhe, 2)uboiS unb SRaf-

fenet maren in SRom feine ©enoffen. 1866 fchrieb er

für FtonteS eine ^horfantate Fran^ois d'Amboise,

ging aber 1868 mieber nach $<*ri$ unD begrünbete

einen ßhotberein, beffen Sätigleit auch bie Schredai

be$ Krieges 1870 nicht unterbrachen (et fchrieb für

benfelben eine £Reif}e patriotifcher ©efänge).

amangen ihn bie folgen einer ©ermunbung, bie er

;
als altioer ShiegSteilnehmer erhalten, 1874 ©rieeben-

lanb unb ben Orient aufaufuchen, ,mo et griethifdje

Sollslieber fammelte unb feine Etudes sur la mn-

sique ecetesiastique grecque fchrieb (1877). Äadj

«ßariS aurüdfgefehrt, mürbe ». 1878 $tofeffor ber

3Kufi!gefRichte am tfonferbatorium. Son S3.S Äom-

pofitionen erfchienen im 3)rucl ein Btabat mater

(1868 für ©oli, Shor, Orgel, Celli, tfontrabäffe, $0
faunen unb Warfen), La conjuration des fleurs (Soli,

grauenchor unb Klaoier [Drchefrer]), boJ Dtatorium

Jeanne la Patrie, bie Kantate Jeanne Hachette, bie

große Oper Thamara ($ariS 1891, 3aft. Xejt Don

ß. ©allet), bie Orchefterftücle Le Carnaval d'Athenes

(urfprünglich Danses grecques für Klarier au trier

Rauben), Rhapsodie Cambodjenne, 2 ©uiten fto

SloSinftrumente, Symphonie rlligieuse (für 5 6iitg-

ftimmen a cappella), ^ar)lteidr)e ©horgefänge o^ne

unb mit Begleitung (barunter bie patriotifchen Le

chant de la defense nationale, Le chant republicain,

Hjrmne a la patrie, Hymne au feu sacre'

Klaöierftücfe (Fumäes, L'enterrement d'Ophelie [audj

für Drchefterl Jänae im alten Stil, Legende slave£

oiele ©efange mit Klaöier (30 Melodies popuhirei

;

de Gr6ce et de POrient, 30 Melodies popukires d»

Basse-Bretagne), (Stüde für Sioline unb Klower,

Gello unb Klabier, Les bergers a la Crdche für 6ny
lifd)horn unb Klaoier, eine gantafie für gagott ini

Klabier ufm. 3m 9?acf)laf$ fanben fich bie Opern

Michel Colomb (1887, n. a.), Bretagne (1887, n. o.^

unb Myrdhin (1905 gefchdeben; 1912 in 9tonte3 auf<

geführt) unb oiele Sofal* unb 3nfhumental[ad>it
1899 mürbe Schills ^ofeph« mit 9teattatiüen wm
33. (Jeft oon 5lrmanb 8r;loeflre) aufgeführt
bie Sammlung Musiciens celebres fteuerte 33. eine

Biographie 8rf)ubertS bei (1908). Sgl. 2Rauric?

Immanuel, filoge funöbre de L. A. B.-D. (191V
mit Porträt unb ÖeraeichniS bon 33.S 2Ber!en.

ttoitrgeoid (fpr. burf^ra), 1) SorjS, einerb«
erften, melche bie franaöfifchen $falmen (in dl^mcnt

2KarotS Überfejung) au mehreren Stimmen bc^

arbeiteten, auch Komponift einiger ber SRelobiet;

berfelben, geb. um 1510 au $ariS, lebte 1545—155?!

in ©enf unb bann mahrfd)einlich in $ariS. 1547j

(fii)on) unb 1554 ($ariS) erfchienen bon 93. br*

Sammlungen $falmen, bearbeitet au 4 Stimmen;
@r fchrieb Le droit chemin de musique ufm. (©enl

1550, bgl. SWutation). «gl. 5)ouen, Clement Maroi



»t ia psawtier Hnguenot (1878—79, 2 58be.). —
2) geilt* £$oma&, geb. 34 Ott. 1676 ju Fontaine
flibeque, geß. im Sanum 1750 in $atiS, 1703—06
5tamlapellmeilter in ©trafj&urg, bann aß SJhifif*

mtenbant be3 Sprinjen öon SJourbou in $ari&y itom*

pmrift meldetet Eatfetropern (Lea amours deguiseB

1713, Lee pkisirs de k paix 1715, bei S&aflanb a&
brmft), fomte 5 ©Ü^er Cantates fram^ises (1709ff->,
Oratocd (fpr. burfdft, 3*&n SKaurice, geb.

2. 1812 ju fl3örbeüu£, gejh im 3Kot3 1881 &u

$arU; Ätittfe^ SRiiiebctfteut bei Reme et Gazette
mmicale, f^rieb eine Oper Sultan* (1846), ein

©tabat mater nnb biete Sftoman&en.

tkmrrte (fpr, büre), ital* Borea, attfcan^, Eons,
tote bet Sttgmibon (f. b.) ein {Reigen ibon frfltjtidjei

Semegung tm \*Xaft mit tSuftaft Don einem S3iet*

td imb läufiger ©mitopterung be£ feiten nnb
brüten $iertefö. ®ie flammt narfj Eftouffeau aus
bet Bunergne (feit fiftibe be* 16* Satjrt}, betannt);

fe
ift ein tjaufger (aber nidjt obUgatorifäjet) S3e-

Embteil bet Dpem-©uiten (franj* Öubertüren) bei

Seit nad) &u%
ftoafc|Mrt(fpr. büÄfa), ©eorgeS, geb. 12. SRärj

1818 qSerptgnnn, gefl. 16, £fum 185* in ©t. Gloub;

ehielt 1838 ben SRbmetpreia, toor ffapenmeijter bex

ttnnmtalaper 1847, fpfitet an ber gtaltenifdjen Oper,
einige Seit SEitglieb bet ©tubientommiffiDn be3
Jhmferbaroriumä imb aud) atS Srritifer geaqtet (für

beti Commerce, bie DJastration imb Gaaette musicate

de Paria), fdfriefrbie Opern: L'hdtease deLyon
(1844), Le Monaquetaire (1844), Tahwin (1852).

Houtadeflranj., \px. büiaV),
f,

tt>. Qmpro*
tofation, (Eaprice, eine SBeacidjmmg für itnjirobifierie

Heine EJafleite, auö} Snltrumentafti^aritafien u. bgt.

(Hl. SRatlfrfott, »$aS befaßte Orttjeffre« ®. 225).

B»b£irty r 3 uIeä (eigenuicf): Slnioine 9Hcb1ü3

3offp^ JOonq), geb. 2L Oh. 1808 ju Süttfrifj, gejl.

17. 3uti 1868 in $ari3; mar ftapettmeifler in ©ent,
[pfiter an Sßarifer Operettentheatern (gotieS nou*
tolle*, golieä (St, ©etmain) unb tjut 12 Opem unb
Operetten, aud> Ouoertüten ufro. gefdjrieben.

QftUet, getmine, geb. 3. San. 1842 $u £d"ster

ftBeftfafen), ©djuterin be3 flöfoer Äanfetbatoriumä

(«ufr. 3fcnfen, ©. be Sange, <£b. affextfe, gxT- ©ajnei-
ber, ©ife ^oHd), ^tabierle^terin in Wernburg, je^t

in ^Hjrmej cl dt^t fo^tieb eine t^epretif(^*praltild)e

STattietf^ttte (4 ©be.) unb eine ebenfalls merjrfadj

aufgelegte affufifatifaje Sibel für Reine fttnber.

Cbtotcclli {jpt -tffyffi), ©iDbattni 3Battifla
r

gebürtig aufl Sfffifi, ffiapellfflnger- am ^om ju SCTiai-

lanb, gab 1594 ^erauö Kegole, paasaggi di mostca
iqtt),, entlmltenb a^abrigale unb Motetten mit ben
bamaB üblia^en Verbrämungen ber 2ftelobie burdf

taflet, aSitfc u^li). &gt.&ugo®olbfd)mibt, >^)ie

©efangämettjobe bee 17. ^n^unbertS^ 1890, fomie

SÄanot^efte
f, SR®. 1891, 9h. 7. «gL Gorgia.

AMie« (fpr, bau'n), ?)prf, geb. 22. Qebt. 1884
(£n)u^ §iT( (Sonbon), 1898—100B Stüter ber

Sfrtt). Sie. of SRnfic, erregte Mufmerffamleit buraj brei

ftebierfanserte (1904, 1906, 1908), eine finfanifdie

Bbantafie (1906 unter §anfi 9Ücbter), fatoie ein

Snufr^en-ffonaert unb eine ©ratfqen-^onate.
Birtimui« (fpr. baumön), (^brnarb SDlarri*,

ge&,*lR guti 1848 Jöamarb (©ermont), gejl.

27. Äug. 1913 %u 5&rt>oflt>Tt (^euuorf), ©rfjület öcm
S. ffltefon unb 3. % Morgan fonrie 1872-^-74 in

Berlin Don granj Sßenbet, Ä. Bug, $aupt unb SBei^-

mann, bann Drganift, Sereinlbtrigent unb SDhtfif-

fcfoset in 'Äemaif, ®t. Smri* unb SReuljorF, SSor-
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fifcenber mehrerer Stufifbereine ufmv gab SSeibmännä
ßarmoniete^te eng£ifa^ heraus (Manual of musicftl

theory 1876), ouo^ Master-Iessone für fflabier,

«ö5t»erg
f
S^ri^ian £ubmig, geb. 24. ^pril

1670 ©onbeid^anfcn, erhielt feine ^uibitbung in

ßetpjia (^t>maflftf)üle unb Unioerfitfit) unb mürbe
1692 Orgatüft ^taften^ain, 1702 an ^eter unb
ffiaul ®arti| (1704 gab er eine Schreibung bet

Orgel bafeJbjl 1694—1700 lamen meutere
Opern feinet Äomppfitimt in fleipsig, SGSoffen&üttel,

ftaffel unb ^ndbar^ jui Huffüffrung. Einige menige

feiner ffirc^eu-Äantalen finb erhalten. Sgl. $an&
3Dler#mann

f
*^r, ©, utib feine Oper ,©arbana*

palui^n^bat^ 16961 beitrage &urftn$&aa>erSttufiT-

gefrf)id)te* («erlin, 5)iffertation 1916). Sgl. aud) 3Raj

©onbotatf^, *©MiJer3Rnfifleben in üergangenen

Seiten* (1914).

ttitytt (fpt. botff), William, geb. 1710 gu Cou-
bon, geft. 7. 3ft&r. 1779 bafetbjt, G^Jrfnabe ber ^aufö*

üra^e, SajüTer non SWaurire Greene unb fpater al*

Organift ber Offarbrapelle Spület bun ^epufä),

1763 Organift ber TO^aetläftttle unb tut} batauf

Jromponip ber föniglid)en ^ataRapede (King'e cha-

pel) a& ^a^fotger SBelboit«. 1757 übernahm et

aui^ bie i3eüung ber bmbinierten SÄufiffepe bon
©lonrelter, SSineefter nnb $erefötb (Three Choirs),

1749 nodj ein Organiftenamt an bet H[tetf)eiTigen*

üra^e (All Hallows) unb matb 1755 SRadtjfolgcr Gree-

nes ati ftompantft ber löitigjidjen ^nfhumental'
lapelte (King's band). Sßtö er 1758 eine Organiften-

ftelTe an fting'ä ^apel erhielt, gab er bie beiben

©tetlungen an ©t. 9Jti^ael r£ unb ^Iftjallotüä auf nnb
jog fia^i nar^ fienfingtan jurGtl, um (itf) ganj ben

Arbeiten für bie ^etauägabe be« Dan ©reene bor*

bereiteten ©ammetttjert« Cathedral music (f, b,) ju
mibmen. gnbem ^atte fia^ ein alteß D^renübel ju

uöltiger Xaub^eit enttuiefeü. 33. gab augetbem ^)ct^

auS: Lyra britannica (lieber, Duette, Kantaten

ufm«, in einjelnen §eften f
erfa^ienen 1745—1756).

3, mar BJtitarbeiter bon ^amlin'i! SKufilgefctii^tc.

©eine eiaenen SBeile finb ein Waflenfpiel »$eleuä

unb Stjeti^*, eine ©erenata »Salomon* (1743), SOtufil

ju meijreten S)ramen (The Chaplet, ©^afefpeate*

•Sturm*), ein Oratorium »StaüibS 5liage über ©aul
unb gpnatfjan*, 2 »Eäcilien*Dben*, ©etuice«, 12

Xriafanaten, 8 Sinfonien a 8 op. 2, Orgelprölubien

U. (t 1780 tüutben 15 Anthema nnb ein Te deuni

and Jubikte ben feiner Mittue ^emuSgegeben.

ttotjbftt (fpr. boätnong), Sacc
T
ucS / 1674 0rSü"

nip an Siotte 3)ame ^u iftonen, m er e, 1706 ftarb,

gab ^erau5; 2 ©ü^er Pifcceg d'orgne (1700) unb
Trait^ abrege" de l'accompagnement ponr Torgne
et le ckvesain (1. ^nft. c. 1700, Hmjterbam (St.

Koger, 2. Stuft. 1706, aucfi italienif* unb tjoUättbiftfj).

Brwclo (itat., fpt. bratfa», Krm; Viola da bM
riffimbioTe« f. SSiole.

%ttaä}too&et, Ulbert (Smil, bgl. ^riebemann
Rad).

^tabtf SBilliam, Gnfltänber bon Geburt imb
(Erdung, geb. 1560, gefl. 26. gebr. 1630 in Ham-
burg, mar aueift 1594—1596 utib mieber 1599—1606
imb fcule&t 1620—22 5^£glieb bet £a[tdpe[te dfjri-

Eianä IV. flu Stapen^agen, oor 1594 nnb mieber 1596

tä 1599 unb 1619—20 in branbenburgif^en 3)ienpen

(juIcW Äopeltmeifier), 1609—14 2>ireltor ber fflatö-

mufif flu Samburg, 1614 am ^olfteinifdjen §ofe %u

SdjTe^tüig, 1618 tri $aflea.©. (naa) ÄLSKetjeial^
, ^oftapeutTieiflet in (Mffrero), 1622 in jFapen^agen

I unb fa^liegfic^ mieber in Hamburg. Id. gab ju §am-
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bürg 4 93ücr)er Xanjfhlcfe (*ßabuanen, ©alliarben

ufm.) in Stimmen heraus (1609 5jl., 1614 6fr,
1617 5fr, 1621 6fr). ©inline Sanafrficfe bon 33.

enthalten bic Sammlungen bon güflfarf unb §ilbe-

branb (1607 unb 1609).

ttrabforb (fpr. bräbforb), 3acob, geb. 3. Sunt
1842 $u ßonbon, Schüler bon §. <So& unb Steggal,

tüchtiger Drganifr feit 1892 an 6t. SJcarrj'S (Reming-
ton), Dirigent eines (SfjoroereinS unb Sdjulgefang*

leerer, Mus. Dr. (Dyforb 1878), flomponift eines

Oratoriums »3ubith« (1888) unb anbercr meltlicr)en

unb firchlicr)en 93ofalmerfe, einer Sinfonia eccle-

siastica (mit $oppeld)or), Dubertüren, Drgelfonaten,

ftlabiertrioS ufm.

ttrabfty, SBeujel 2:t)eobor, geb. 17. San. 1833
ju Ralonifc in «dornen, geft. bafelbß 10. Slug. 1881,

erhielt feine mufitalifche 9luSbilbung in Sßrag (Sa-

boun unb $if(r)ef) unb trat als Sänger in ben $gl.

$>omcr)or ju Berlin, mo er augleict) als ©efangler)rer

mirfte unb fleißig fomponierte. $rinj ©eorg oon
<ßreuf$en, ju beffen »3oIantt)e« er SJcuftf fcr)rieb, er*

nannte ilm 1874 sum §offomponifren. 2lm belann-

teften finb 33.S fiieber unb (Shorlieber (aud) bölmtifehe)

feine Dpern Ratten nur mäßigen Erfolg (»RoSmittja«

[$effau 1860], »Sarmila« [$rag 1879] unb »$er
Rattenfänger oon Jameln« [Berlin 1881]; brei

ältere »$er ©eiratSamang«, »$te 93raut beS SGBaffen-

fchmiebS« unb »$aS Sftotobil« blieben uraufgeführt).

$taga, ©aetano, geb. 9. $uni 1829 ju ©iulia-

nooa (^brajaen), geft. 21. Roü. 1907 in SRailanb,

Schüler beS ßonferOatoriumS ju Neapel, gefd)ä&ter

SellooirtuoS unb äomponift in ftlorenj, fpäter in

Sflailanb (Sieber, 8 Dpern, oon benen befouberS La
Reginella [fieeco 1871] gefiel).

ttralpam (fpr. brähäm, eigentlich Abraham),
Sohn, geb. 1774 ju Sonbon oon jübifetjen Eltern,

gefr 17. gebr. 1856 bafelbft; mar ein bebeutenber

Sänger an üerfdjiebenen fionboner Dpernbülmen
feiner 3C^ (Eobentgarben, $rurblane, Rotoaltö

i^eatre). 3" SBeberS befanntlict) für Sonbon ge-

fd)riebenem »Dberon« mar er ber erfte #fion. 93. mar
felbft ein gemanbter ftomponijt unb fctjrieb SRufif

ju einer ganjen 9icit)e bon 93ühnenftücfen, auch lie-

ber (»RelfonS £ob«) unb eine Sammlung hebräifcher

Sfcelobien mit ^Begleitung. &ucr) berfafjte er eine

9lbf)anbluug über bie SWufil ber Hebräer (1816).

tt¥äf)tnig, 3u«uS 93ernharb, geb. 10. Rob.
1822 ju fcirfcrjfelb bei Elftermerba, geft. 23. Oft.

1872 als Seminarmufiflehrer in $etmolb, gab Ijer-

auS *(5l)oralbuch« (1862); »Ratgeber für SRufifer bei

ber SluSmahl geeigneter 9Jcufifalien« (1862); eine

theoretifch-praftifct)e Drganiftenfehule (3 Seile),

Sehullieberbficher, ftlabier* unb Drgelftüde, Spu-
len für Slabier, Violine unb 53ratfcbe.

ttr<tf)*3RftlleY, ^arl griebrid) ®uftab (Fül-
ler, als tomponift 93.), geb. 7. Oft. 1839 &u Ätitfcrjen

bei ÖlS in Ser)lefien, geft. 1. ftob. 1878 ju Berlin;

befugte baS Seminar in ^Bremberg (a. b. 93rat)e),

Don mo auS er feine erften SBerfe publizierte (ba^er

ber 92ame 33.), mar einige Seit Seljrer gu ^lefc^en,

bann in Söerlin, machte unter ©etjer unb SSüerft noer)

meitere mufifalifdje Stubien unb mürbe 1867 Seljrer

am SBanbeltfcljen SKufifinftitut. 93. fomponierte £la*

merfacf)en, fiieber, einige Operetten ufm.; ein Ouar-
tett oon ifjrn mürbe 1875 ju 3D?ailanb preiSgefrölit.

löra^mö, ^o^anneS, geb. 7. 3Hai 1833 ju Ham-
burg, geft. 3. Slpril 1897 $u 9Sien, erhielt oon feinem

$ater, ber fontrabaffift im Drd)efter mar, ben erften

2ttufifunterrid)t unb mürbe bann junäd)ft oon @buarb

SRarjfen meiter auSgebilbet. Schumanns marmc
Empfehlung in ber »Reuen gcitfdjrift für SJhifil«

(1853, 23. Oft.) madjte SKufüer, ^ublifu».amb Ver-

leger auf ben jungen SRann aufmerffam, ber in ber

golge langfam, aber fieser bie 93al)n ju bauembem
ÄünftlerTuhm jurticllegte. Räch mehrjähriger erfta

^irigententätigfeit am lippefchen gürpenhofe gn

$5etmolb lebte 93. erfl einige Sahre, fleifSg bie alten

SReifter ftubierenb unb feine allgemeine ©ilbung »et«

tiefenb in feiner SBaterftabt unb ging bann 1862 no4
9Bien, baS feine gmeite §eimat mürbe; beim metm et

auch *ö$ einjähriger ^irffamfeit als ^Dirigent bei

Singafabemie 1864 9Bien mieber oerlieg, fo mollte

eS ihm boct) nirgenbs recht behagen (in Hamburg,

Sürich, 93aben*»aben ufm.), unb er lehrte 1869

j

mieber nach ber 3>onauftabt jurütf, leitete 1871—74
bie ©efellfehaftSfonjerte (Äonjerte ber ®efellfa)aft

ber SKufirfreunbe), bis fie ^erbeel, ber unterbeijeri

i

als §offapellmeifter jurüefgetreten, mieber übet*

nahm, lebte bann aufs neue einige 3^* au&erhalb
: 99BienS (bei ^eibelberg), um 1878 befinitio borthin

i jurücfjufehren. 1877 mürbe 93. bon ber Uniberfitäi

Sambribge baS mufifalifche (Jhrenboftorat unb 1879

bon ber Uniberfität 93reflau ber Eitel eines Dr. phD.

hon. c. berliehen; 1886 mürbe er gum frimmfähigen

Ritter beS preu&ifcr)en DrbenS pour le m^rite gemäl^
unb gum 3Kitglieb ber 93erliner Stgl. Slfabemie ber

fünfte ernannt. 1889 berlieh ihm feine ©eburtSftabt

baS eh^enbürgenecht, 1896 mürbe er auSmärtigel

SJcitglieb ber ^arifer $ttabemie. ©n erfteS 5>enhnol

mürbe 93rahmS 7. Sept. 1899 in SReiningen errichtet

(93ron3ebüfte bon Slbolf Jpilbebranb), ein bon 3lfe

eonrat entmorfeneS ©rabbenfmal 1903, ein SWonu-

ment, in ganjer gigur fi^enb bon Rubolf SBetjt

mürbe am 8. SJcai 1908 in 933ien enthüllt (im Reffet-

parf auf bem ÄarlSplafce).

923aS ©rahmS feinen Rang unter ben Unfterblidjen

anmeift, ift bie tiefe, mahre ^mpfinbung, bie fid) (tetS

in ber gemähltefren gorm beS 5luSbrudS offenbart;

alle feine SBerfe (mit Ausnahme einiger feiner Sturm*

unb S)rangperiobe entfiammenben hie unb ba etteaö

fchmülftigen unb unbänbigen) geminnen bei näherer

93efanntfchaft immer mehr. Seine §armonif ift reict)

an neuen ^Beübungen, maS anfangs baS ©erfränbm^

erfchmert, aber bafür befto bauember feffeli; bie

93rahmSfche Rhhthmi! lann mit ftug unb Recht aK

birefte gortfe^ung ber 93eethobenfchen angefehen

merben, fofem fie fich bon ber buret) Schumann ein*

gebürgerten nur für fleine formen erfpTieftliäien

gefttjaltung eines fonftanten RhhthniuS mieber jur

organifchen ^ielgeftaltigfeit unb figuratiben Set*

feinerung in ber thematifchen Arbeit jurüdmanbte.

$)ie anfänglich bei 93. etmaS aufbringliche Stjntop«

tritt fpäter mehr unb mehr in bie 93egleitparte aurüA

SWit SKeifterhanb macht ®. Stimmung; aber nia)t

nur ber junächlt auffallenbe büjrere Jon, ber ben

©runbjug ber emflen Äunft unfrer Seit bilbet, fleht

ihm jur Serfügung mie faum einem jmeiten, fon«

bem ebenfo ber erlöfenbe SBohlflang, ber milbe 8b*

glanj unbergänglichen SichteS, ber bie Seele mit

^rieben erfüllt unb fie in anbäcrjtigeS Schauen Oer*

fenft. %ai ihm aber auch für eine robujle narut*

müchfige fiuftigleit ber 5luSbrud nicht berfagt war

hat er 5. SB. mit feinen $igeunerquartetten bemiefen.

9Senn auch zufolge ber Empfehlung Schumanns
fogteich 93eachtung fanb, fo batiert boch bie Sinei'

fennung feiner 93ebeutung in meiteren Greifen erft

feit ber Vorführung (1868) feines »Xeutfchen SRe^

quiem« (op. 45). tiefes großartige unb boa) fo
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liebliche 2Bet( t)at üielen bie $ugen geöffnet, bie ifm

bis bafnn für eilten ©rübler gegolten Ratten. ©ett*

bem mürbe jebem feiner neuen SBerfe mit ©panmmg
unb madtfenber greube enigegengeferjeu. @3 folgt

Inet eine üollftänbige fiifte ber SBerfe beS 2Keifter£,

boer) mit Übergebung ber aafjlreidjen ftrrangemente

berfelben: A. für Ordjefier: 2 ©erenaben (op. 11

D dur für grogeS, op. 16 A dur für fleineS Ordjefter

[ohne Colinen]; 4 (Sinfonien (op. 68 C moll; op. 73
Ddur; op. 90 F dur; op. 98 E moll), Variationen
über ein £t)ema üon §at)bn (op. 56a), Slfabemifcrje

gejtouöertüre op. 80 (93rafmt3 2>auf für bie SBre*

flauer 'SJoftortuürbe), £ragif<r)e Ouüertüre op. 81.

B. Äonjerte: 3»ei SHaüierfonjerte (op. 15 D moll

[erjrmalig gezielt $>annoüer 22. 3an. 1859], op. 83
B dur), ein Violinfonjert (op. 77 D dur), ein Goppel*
fonjert für SBioline unb SSiotoncell (op. 102 A moll).

C. ©efangämerfe mit Ordjefter: Ave Maria

für grauendjor unb Ordjefter (ober Orgel) op. 12;

«öegräbniSgefang für gem. (£t)or unb 93la£infrru*

mente op. 13; »<£in beutfd)e3 Requiem« für ©oli,

©jot unb Drcrjejrer op. 45; »£riumül)lieb« für 8fr.

fyvt unb Drcr)efter op. 55; »©crjicffafelteb« für (Sljor

unb Drdjefter op. 54; »©efang ber sßarjen« für 6ft.

Sfar unb Ordjejter op. 89; »SRinalbo« für SRänner-
d)or, $enorfolo unb Orctjefter op. 50; »9ft)a|)3obie«

füiSUifolo, 3Ränner<r)or unb Orcrjejter op. 53; »9?ä-

nie« für St)or unb Orcr)efter op. 82. Stucr) inftrumen-
tierte 93. einige ©djubertfdfje fiieber (»$n ©djroager
ÄronoS«, *<&xuppt aus bem Tartarus«, »SDfcemnon«,

>®reifengefang«, »$er)eime§«). D. Cammer mufif:
3»ei ©treicrjfertette (op. 18 B dur, op. 36 G dur);

2 Streidjquintette (op. 88 F dur, op. 111 G dur);

ein Quintett für ©treicr)injrrumente mit Klarinette

(op. 115); 3 ©treict)quartette (op. 51 C moll unb
A moll, op. 67 B dur); ein Älaüierquintett (op. 34
F moll); 3 fUaüierquartette (op. 25 G moll, op. 26
A dur, op. 60 C moll); 4 ftlaüiertrioS (op. 8 H dur
[üofljtänbig umgearbeitet 1891], op. 40 Es dur [mit

$orn ober ad. lib. £ratfcr)e cber dello], op. 87 C dur,
op. 101 C moll); ein £rio für Älaüier, Klarinette unb
HiofonceU (op. 114); 2 (£ellofonaten (op. 38 E moll,
op. 99 F dur); 3 SSiolinfonaten (op. 78 G dur, op. 100
A dur, op. 108 D moll), 2 $Harinetten*(93ratfcr)en-)

(muten (op. 120 I unb II). E. Klaoiermufif:
a) üierrjanbig: Variationen über ein Steina üon
Sdmmaun op. 23, SSalger op. 39, Ungarifcr)e Sän^e
(1.-2. §eft 1865, 3.-4. 1880); b) atoeifjäubig:

3 Sonaten (op. 1 C dur, op. 2 Fis moll, op. 5 F moll);

4 Sallaben (op. 10), ©djerjo op. 4, 2 föfjajtfobien

op. 79, fflapierjrücfe op. 76 (Sa^ricci unb ^nterme^i),
op. 116 gantafien (2 $>efte), op. 117 Sntermeföi,
op. 118 6 mabierftüde, op. 119 4 klaüierftfidfe (9fr. IV
Sfytjgobie); SJariationentoerfe (op. 9 [2r)ema üon
Sdwmann], op. 21 I unb II, op. 24 [Sttjema oon
§änbel], op. 35 [©tubien über ein £t)ema oon *ßaga*
imti] unb ofme Dpufyaty 51 Übungen (1893), ©tu*
bien (über eine (Stübe oon Chopin, ba3 Perpetuum
mobile oon Söeber, ein Presto öon 93acf) [2 mal], bie

DmoU-£r)aconne oon 93adj [für bie linfe §anb allein]

unb eine ©aüotte üon ©lud). F. ®r)orgefänge:
a) geiftlicr)e: ©eiftlicr)e§ Sieb (op. 30 mit Orgel); ber
13. $falm (op. 27 für grauender mit Orgel); 9Ha*
rienlieber (op. 22), 2 Motetten (op. 29, 5jr.); je eine
4« unb 6ft. Motette (op. 74); 3 geiftli$e (£f)öre für

Stanenjrimmen (op. 37); 3 SRotetten für 4ft. unb
oft. gemifdjten &r)or (op. 110), »Eeutfcfje geft- unb
®ebenrtyrüd)e« für $oWelcr)or (op. 109); b) roelt-

Ii^eilrjorgefänge: op. 31 (3 Quartette mit tlaüier);

op. 42 (brei 6ft.); op. 62 (7 fiieber); op. 64 (3 Ouar*
tette mit Älaüier); op. 92 (4 Ouartette mit SHaüier);

op. 93a (fecrjS 4ft. ßieber unb atomanjen); op. 93b
(£afellieb, 6ft.); »ßiebeSliebernjaljer« mit SUaoier ju

4 öänben (op. 52 unb 65); »Siß^unerlieber« (op. 103
unb 112, 4ft. mit SHaoier); op. 104 unb 110 (a cap-

pella für gem. £r)or), op. 17 (4 ©efänge für grauen*
ebor, 2 Börner unb §arfe); op. 44 (12 ßieber unb
Stomanjen für grauender mit ^laüier ad lib.);

op. 41 (5 lieber für Stöännerdjor); op. 113 (13 ÄanonS
für 3ft. grauenct)or) unb ot)ne 0^u5jat)l »^eutfd)e

«olfölieber« (1864, 2 §efte). G. Duette: op. 20

(3 für ©opran unb 3llt); op. 28 (4 für 9llt unb Bari-

ton); op. 61 (4 für ©opran unb EU); op. 66 (5 für

©opran unb 5llt); op. 75 (»SBallaben unb Vornan*
gen«). H. Sieber: op. 3, 6, 7, 14, 19, 32, 33 (3Hagel*

lonen-föomansen), 43, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 63,

69, 70, 71, 72, 84, 85; 86, 91 (mit S3ratftr)e), 94, 95,

96, 97, 105, 106, 107, 109 unb or)ne OpuSjal)!:

2$olf§finberlieber (1858, ben Äinbern üon föob. unb
ffi. ©cfmmann gemibmet, anontjm), beutf(t)e SSolf^

lieber (1894, 7 fcefte) unb »3Ronbnacr)t«. ©ein lefcteä

SSerf finb bie »^ier emften ©efänge« op. 121. I. für
Orgel: *ßräfubium unb guge A moll, guge As moll

unb 11 ßtjoralüorffiele (fein einziger Sßacrjlaf}). @ine

toürbige 83iogra^t)te großen ©tilg in 4 93bn. tjat 3Kaj

^albeo! gefct)affen: »g. 58.« 93b. I. [1833—62] 1904,

II. 1 [—1868] 1908, II. 2 1909, III. 2 [—1885] 1911,

IV. 1 [—1891] unb IV. 2 [—1897] 1914). Gr)arafte-

riftifen 58.3 fct)rieben £. ftrefcfdjmar (1872 im SRuf.

SBoct)enblatt), $t). ©rjitta (in ben Buffäfcen gur

SKufif 1892), §. Deiters (1880, 2. Seil 1898, beibe

in SBalberfeeS SSortragSfammlung), 95. JBogel, »3.

93.«, £. Äöt)ler, »3. 93. unb feine ©tellung in ber

3Kufifgefcr)i(r)te« (1888), Wb. $ietricf), »Erinnerun-

gen an 3- in 93riefen au3 feiner gugeubjeit«

(1898), 3. 8. 9ßibmann, »3. 93. in Erinnerungen«

(1898), ^einridb Jeimann, »3. 93.« (1897, 3. Huf!.

1903), ©. DpplS, »93rab,m§^erte« (Berlin 1897,

2. Hufl. 1908, ©ebid)tfammlung), S. 2Re«narb,
fitude de critique musicale (1888, über ©ertio^

unb gSrob.mg), SRiller üon Hi^^olj, »(Sin 93.*93il-

berbucr)« (1905), 8fi. ü. b. Serben, »3. 93. atö 3Kenfc^

unb greunb« (93erlin 1908), Senner, »3. 93. aß
9Heufcr), ßefper unb Äünftler« (1905), Smbert,
J. B. (1905), glorence 2Rar>, The life of J. B.

(1905, 2 93be. beutfd^ üon fiubmilla Äirfcftbaum 1912)

3.9l.guller-2Raitlanb, »B.«(£onbonl911, beutfd)

üon «. 9®. ©türm, Berlin 1913), 9S. $auli, »3. 93.«

(1907), 9B. % £rjoma$-©an ©alli, »3- 93.« (TOn-
cr)en 1912), (5b. ©üanS fen., Historical description

and analj^tical aecount of tie entire work of J. B.

(1. 93b. 1912), 95*. ©ammermann, »3. 93. als

fiieberfomponift« (Seidig, 1912 3>iffertation). ^.

ÄrebS gab 1909 in 93erlin r)erau3 »2)e3 jungen

5lrei§ler§ ©djajfäftlein« (2lu£ft>rüct)c üon 5)i entern,

gefammelt üon 3- ©•)• ©uen »93rab,möfalenber«

braute 1909 ber Verlag ©erjufter & Söffler. ®ie
1F06 (7. Wai) in 93etlin inö Seben getretene 93.-® e«

fellfdjaft oeröffentli^te 93.S »93riefmecr)fel«: 93b.

I—II (§. unb ($lif. üon ©erjogenberg [9W. ^albed],

2. 2lufl. 1907), III. 93b. (SReinttjaler, iBrud), 5)eiter^

ipeimfoett), ^Reinecfe, SRuborff, 93ernr). unb fiouife

©c^ola [9S. 9lltmann] 1907), IV. 93b. (3. O. ©rimm
ffl\$. 93artt)] 1908), V.—VI. 93b. (3. Soadnm
[Slnbr. ÜKofcr] 1908), VII. 93b. (fieüi, ©erngl)eim,

gamilien $>ecr)t unb gellinger [fieop. ©c^mibt)

1910), VIII. 93b. (EHbmcmu, Detter, ©cfjubring [Äal-

beef] 1915), IX.—XII. 93b. 3. ©imroef unb gri^
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©imrotf [Mbed] 1917), XIII. 33b. ($rof. Dr. 3$.
SBilt).(5ngelmann, Verlag oon 3ö.@ngelmann[3.9tönt-
gen] 1918). «gl audj St. ©teiner, >3- 33.« (3üridj

1898—99, 86.-87. fteuiafjrSjtüd ber Stllg. 2H®.),

3S. Stomas-©an ©alli, »3. 33., eine mufifpfod^ol.

©tubte« (©tra&burg 1905), ©. §enfd)el, Personal

recollections of J.B. (33ofton 1907), Röon berget,
»53.« (fteclam, Un.*33ibl. 1908), §. (£. (EolleS, »B.«

(Sonbon unb Sßeutjorf 1908 in ,Music of the masters*,

beutfd) öon St. SB. (Sturm 1913), 2. SBaltner, »J.

B.« (SBrüffcI 1909), 3- 3Sibmann, »3. 33. in

Erinnerungen« (3. Stuft. Berlin 1910) unb »©Ritten

unb anbere ©egenben gtalienS. Steifen mit 3. 33.«

(3. Stuft, grauenfetb 1912), SDearia geltinger,
»33raf)mSbilbniffe«(Seip3ig 1911), Samara, >3. 33.«

(Seipjig 1911 aus >3Jcuf. ©tubienföpfe«), fteinr. Jei-
mann, »3. 33.« (4. Stuft. [33r. ©Araber] 33ertin 1911),

HRar 33urft)orbt, »3. 33.« (33erlin 1912), Submig
Sttif d), »3- 33.« (1913 in SBetyagen £(5taftngS »33olfS-

büdjer«). — StuS 33.3 SRadjlafj lamen l)erauS ein

©onatenfafc für ftlatrier unb ^Biotine, 2 Äabenjen ju

S8eetl)oüenS G dur-Äonjert unb eine Bearbeitung

üon ©Huberts »(SllenS Reiter ©efang« für ©opran,
grauender unb 33laSinfrrumente, »Siegenlieb« (£1.

Stotf) unb 2 ©onaten f. ftlaoier. @in tl)ematifd)eS

$er$eidjm8 feiner 33&erfe gab 91. ©imrod tjerauS

(1897, 2. Stuft. 1902).

ttratt, granj 3ofef, ©d^aufpieler unb ©änger
(Xenor), geb. 22. 3uti 1854 in $abjero& bei Cornau,
mar an ben Sweatern in S3aben, SSten, feit 1878

Operettentenor am Xfyeater am ©ärtnerplafc in

2Mnd)en, 33ubape(t. 33rünn, 33erlin unb 1890—91
auf ©aftfpielen in Stmerifa mit großem (Srfotg tätig,

aud) 1893 $ireftor beS ©djlierfeer 93auerntl)eaterS

unb 1898—99 $ireftor beS 2$eaterS am ©ärtner-

plafc in Sftündjen, fyerjogl. fäd£)fifcf)er §ofrat unb
Stammerfänger; lebt feit %at)xtn als ftunjtfjänbter in

Sttündjen. ©r fdjrieb: »9ttofcerne ©picloper« (1886,

2 Stuft.).

$ram CHberittß, f.
(Slbering.

ttramfcad), 1) ff. 3ofepf>, geb. 14. 3uli 1833

$u 33onn, geft. 20. Sunt 1902 bafelbft, 1851—54
©d)üter beS Kölner StonferöatoriumS, bann ©tipen*

biat ber 9Jiojart-©tiftung ju granffurt a. SK. unb
als folget $ribatfd)üler fterbinanb £>itlerS in ftöln,

barauf 1858—61 Setjrer am Kölner ftonferoatorium,

1861 ftäbtifd)er Sflufifbtrcftor in Bonn, gab 1869

biefe ©tettung auf unb lebte feitbem bafelbft als

Äomponift unb *Jkioatlef)rer. 33. fjat fid) befonberS

befannt gemacht buref) feine grofjen (Sfjormerfc für

gemifcfyten (Sfjor mit Ordjefter: »£roft in Xönen*,

»3)aS eleufifdje ge[h (mit ©oli), »grütymgSf^mnuS«,
»Sflorgenfeljnfudjt« unb *$er Bergfönigin grüfjlingS-

fafyrt«, unb für 9ftännerd)or unb Ordjefter: »$ie

9Kad)t beS ©efangS«, »33etleba«, »StlceftiS«, »fronte*

tljeuS« (1880 com 9tf)einifcf)en ©ängerüercin preis*

gefrönt), »©otumbug« (1885) unb »Sorefeb« (mit Stlt-

folo). Slucf) fteinere Stjormerfe: »ÖJermanifd^er ©ie-

geSgefang«, »Da§ Sieb 00m 9tf)ein«, »Gäfar am Stubi-

fon« (1895) u. av Gf)ortieber, ^laoiertieber, Duette

ufm., 1 ©treic^fertett, 1 £taöierfertett, 2 ttaoier-

quartette, 1 ^laöierfonsert, 1 ^onjertouüertüre

(»Xaffo«) u. a. f)at er öeröffentlicfjt. — 2) 3Sttt)etm,

oerbienter §iftorifer, geb. 17. $e$. 1841 ju 33onn,

1866 au&erorbentlidjer, 1868 orbentttcf)er ^rofeffor

ber $f)ifologie ju gretburg, 1872—1904 Oberbiblio*

tt)efar ber ©of- unb Sanbe^bibliot^ef ju Äart^ru^e,

fd^rieb außer oerfc^iebenen ptjtlotogifdjen Strbeiten

bie mertootlen mufif^iftorifc^en jäftonograptyen: »5)a3

33rancout.

Xonf^jtem unb bie Xonarten beS d^riftti&en Slbenb-

lanbeS im SÄittetatter ufm.« (1881), »3>ie SRufif-

titteratur be« 9Rittelalter« big $ur 33lüte bet «ei-

cfyenauer ©ängerfd^ute« (1883), Hermanni Contracti

musica (1884), >2)ie £Rcigenauer ©ängerfdjule«

(1888), »^)ie oertoren geglaubte Historia de Sancta

Afra Marfcyri unb ba3 Salve regina be8 §ermarmu$
contractus« (1892) unb »©regorianifd^. 33ibltogra-

p^ifd^e ßöfung ber ©treitfrage über ben Urfprung

beS ©regorianifc^en ©efangS« (1895, 2. Stuft. 1901),

ttratttbiUft, 1) ^aoto, geb. 1786 $u aRailanb.

ge(l. 1838 bafetbjl, braute 1816—19 in SKailanb unb

Xurin Oier fomifc^e Opern unb 1819—33 in aMlanb
neun 33attette &ur Sluffü^rung. ©eine Xotyti -
2) 2Rarietta, geb. um 1807 ju ©affona b^bo,
geft. 6. 9£oD. 1875 in HKailanb aU fjodjgefdjäfcte ©e*

fangtetjrerin, mar ©d^üterin beä Äonferoatorium«

i^rer 3Saterftabt, bebütierte 1827 ju ßonbon mit

großem Erfolg als StrfaceS in 9toffini§ *©emtram&
unb mar lange 3a^re cme 8ietoe oct ^ü^nen
Sonbon, 3Bien unb $ariS. ©ie l)at aud) ^ofalifen,

ßieber ufm. herausgegeben.

totanbctflct, Sodann, geb. 18. 9fan>. 1877 ju

?ßrag, abfotoierte 1902 ba3 ^rager ÄonferOatorium,

promooierte 1905 in Sßrag jum Dr. phil. (©a^ülcr

oon ©oStinffij, 9^ietfd^ unb ©teder), ftubierte 1905

SKitfifmiffenfc^aft unter Srrefcfdjmar, SSolf unb fjrieb*

Iänber an ber Unioerfität §u ©erlin, bereijie bie

33ibtiot^efen in $>eutfd)tanb unb granfreia). 6eü

1906 mirft er am ^tager Äonferbatorium als $iref«

tionS-©efretär unb ^rofeffor. 33. rebigierte bie bö^

mifc^e 3Eufifjeitfd)rift ^atibor, betätigte fi(^ übet

8 $ja\)ie als eifriger SRufifreferent unb oeranftaltete

gemeinfam mit gr. ©pitfa mufifljijtorifcfje Äonjerte

in ^ßrag. @r beröffenttia^te bis jc|t: »Äated^. ber

allg. Sölufügefd^ic^te«, »Ober bie SJlufif ber 3uben«

»$R|r)tt)muS unb $on«, >3Sie folt man bie 3»ufif

ant)ören« (böt)m.), >®eft^tdt>te beS ftonferüatoriumS

ju $tag« (1911, sum lOOjäfjr. Subiläum, beutf*

oon @. 33execnij; ogl. StmbroS), >9ßufifgef#At-

tid)eS 'aus S3öt)men« (beutfd)), unb gab einige alt-

böt)mifcf)e ÜRufifroerfe t)erauS. £>anbfd>riftlidi i?

feine 2)iffertationSarbeit »Ober bie 2Rufifprobleme

bei 9?. 2)eScarteS«. — ©eine Gattin ^oubraüla
33ranberger*©ernoc^, geb. 1885 $u ^rag, wqt

tätig beim ftationatttjeater in ^5rag, ftubierte <&efan(j

bei Dr. S3runS, ©ufanne 3Seber*33el! unb SSittorifl

33atbifferi, ttubmete fic^ bem Äonjertgefang unb

mirft jefct als ©efangSlel)rerin. ©ie gab |erau$

»^äbagogifd^e Überfielt ber gefamten ©efangSfite'

ratur« (bötjm.).

Franca, ©ugtietmo, geb. 13. Stprit 1849 iu

33ologna, ^omponift ber Opern La Catalana (§Io*

renj 1876), Hermosa (Neapel 1881), La üglia di

Jorio (dremona 1897).

Wtantattio (fpr. *fattfd>o), Stntonio, geb. 1813

in Neapel, geft. bafelbft 12. ftebr. 1846, auSgebilbei

am ^onferöatorium $u 9leapct, bebütierte als Dpem-
fomponift ju Neapel mit I Panduri (1843). loelajer

bafelbft noc^ folgten: D morto ed il vivo, L'assedio

di Constantina, II puntiglione, L'incognita (Dopo

15 anni), Un matrimonio in accademia unb La lotto

di duje vastase ufro. 3Son brei nac^gelaffenen ge*

langten Le sarte Calabresi 1847 unb Ulla 1848 in

Neapel gur Sluffü^tung.

«rancour (fpr. brangfur), 9tene\ geb. 17. 2Rai

1862 311 «ßariS, feit 1904 ÄonferOator am Snjtru'

mettten-SKufcum beS ^ßarifer ÄonfcroatoriumS unb

feit 1906 ^ojent ber 2Kufifä(if)etif für bie Damen«
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hirfe ber »Sorbonne unb ber Ailiance francaise, ftr)rieb

aujfer Sluffäfcen für 3«tfchriften Biographien glü-
hen $aoib3 (1911) unb 2RtfmlS (1912, beibe in

Musciens c&ebres), La vie et Fceuvre de Georges
Bizet (1913) unb eine Stubie über Slmbroife Zfyomcß
unb trat als tfomponijt ^erbor mit einer Btolin-

jemate, ©efängen unb Qnjrrumentalfiüefen.

fhraitfeetö, griebrict), <ßianift unb Äompontft,

geb. 5. 3uli 1835 in SGSien, geft. 1899 ht 9ceut)orf,

Sdnller oon ftifchhof unb St. (£jernt) (ftlabier) unb
9hifinatfct)a (Äompofition), ging 1848 nach Neurjorf,

roo er noch <Scrjüler 2fleherhoferS mar, feit 1851 als

Äcmjertpianift auftrat unb als SHabierlerjrer ju

^ltfe^en gelangte, auch als Organift 9tnftellung fanb.

gab Älaoierfad^en (u. a. eine Sonate) unb Sieber,

aua) ein Slnbante für Orcrjefter unb eine Ballabe für

£f)or, Soli unb Ordner heraus.

8r*«be#, ftriebrid), geb. 18. Nob. 1864 ju

$jd)erSleben, ftubierte in öalle, Berlin unb Seipjig

8iteraturgef(t)icr)te unb *ßhilofopr)ie, nebenbei aber

fleißig Sftufif (<Spitta, Bellermann, ftrefcfchmar), biri-

gierte in Seipjig mehrere Bereine unb gab ftlabier-

unterricht machte auch 1890 in Seip^ig baS Staats-

examen für baS höhere Sehramt. 1895 trat er als

Nachfolger gerb. ©leichS in bie SRebaftion beS

»Xre|bener 9(n$eiger« unb nmrbe 1898 als 9caä>

iolcjer oon ©. Slranfc Dirigent beS $)refbener Sehrer-

oefangoereinS, 1909 aber UniberfitätSmufifbireftor in

Mpm (Nachfolger NegerS). B. ift fgl. fäd)f. $ro-

fejior unb feit 1911 föebafteur ber Neuen
jdrcift für 2Jhifif. (£r rebigierte auch eine Ausgabe
wm §ebbelS Herfen für NeclamS Un.-Bibl. 211S

ffompomjt trat er mit 9Rännerd)ören, Siebern unb
ftlaöierftücfen herbor.

ttrattbf, 1) 3or)ann, geb. 14. $ob. 17ß0 ju

Älofter 9*ohr bei NegenSburg, geft. 26. 9ftai 1837 in

ÄatlSruhe a& fjofmufifbireftor (SDceffen, Oratorien,

Sinfonien, 12 Streichquintette op. 11, Duintette für

gagott unb Str. op. 14 unb 52, bgl. für glöte unb
5rr. op. 58, 3 Streichquartette op. 25, Notturno für

2 V. unb Vc. op. 19, 2 Opern [1810 unb 1814], Sie-

ber itfto.). — 2) Johann, geb. 30. Oft. 1835 ju

uirchenbirf in Böhmen, geft. 10. 3uni 1913 in SSien,

brachte feit 1869 in 3Bien neun Operetten jur 9Iuf-

fülnamg (»2)eS Sömen ©rtuachen« 1872, »$ie Xöchter

StonttfoS« 1882 ufro.) unb fct>rteb Sftufif §u im
a/injen über 100 Bürmenjtücfen.

«raubt, 1) Caroline,
f. ft. 90c. bon Beber. —

2) Michael, f. 2Jcofonrji. — 3) SOcarianne (eigent-

lich SBarie Bif cfjof), geb. 12. Sept. 1842 $u SSien,

roo fie 1862—66 am ftonferbatorium Schülerin ber

Stau HRarfcfmer mar, bebütierte Anfang 1867 als

Marianne Branbt in Olmüfc, klagen furt unb ®ra$
unb nmrbe bereit« 1868 als erfte Wltifrin an bie

fcerüner ftgl. Oper gefeffelt, ber fie bis 1886 an-

gehörte (Ägl. ftammerfängerin). 1869—70 machte
fie in ben gerien noch Stubien bei grau Biarbot-
©arcia in Baben-Baben, 1882 fang fie in Bayreuth
neben ber 2Ratema bie ftunbrrj. 1886 fang fie noch
an ber Deutfct)en Oper in sßeurjörf . Seit 1890 lebt fie

al* ©efanglehrerin in Söien. Bgl. Sa 9)cara, SJcufi-

lalifche Stubienföpfe V. Bb.

fhr<mbid«*hil>&(fpr.boiß), 2Jcufiferfamilie, ber

Sater 1) Kornelius Slbijanber, geb. 3. $pril 1812
in 3alt-Bommel, geft. 18. 9Gob. 1890 ju 2)ebenter,

er feit 1840 als Organift unb Dirigent mirlte,

auch Äomponift; feine <Sörme finb (2—4):— 2) 9fta-

tlbrianug, geb. 31. Ott. 1840 in Xeöenter,

Kiemann, 2Rufit*S

feit 1864 in Sutphen (Orgetfchule ufro.). — 3) Sub^
toig geliy, geb. 20. 92ob. 1847 in Siebenter, Organift

unb Dirigent ju SRotterbam (Äomponift größerer

Bofatroerfe); — 4) ^enrtj, geb. 20. &pril 1851 in

Sebenter, geft. 15. Oft. 1905 gu $lmfterbam, mar
feit 1878 Dirigent bon »2lmftel3 3Jcannenfoor« (Oper
Wibrecht Beoling« [^Imfterbam 1891]. äKännerchöre

ufm.). — (Sine Dritte (Generation repräfentiert

:

5) Qan, geb. 12. Sept. 1868 ju 3utphen, Sohn beö

9Kariu3 5lbrianu«, befleibete bereit« mit 13 Qahren
(al« ©Qmnafiaft) eine Organiftenftelle, mar fpäter

mit jtaatlichem Stipenbium am $Raff-Äonferbato-

rium ju granffurt Schüler bon SDcay Schtoarj unb
5lnt. Urfpruch, ließ fich bann in SBien nieber, nahm
aber leinerlei &mt an, erteilte auch feinen Unter»

rieht, fonbern fchlug fich Pölt beffen atö Äopift unb
Arrangeur burch- Seit 1910 lebt er in einem

BauemhäuSchen im Nittengebirge bei Bojen. $13

ftomponift 50g er juerjt 1897 bie Wufmerffamfeit auf

fich °u*ch ein Jtlabierfon^ert, F dur, für ba£ er mit

Sohnanpi unb (£b. Behm ben Böfenborfer-^rei^

erhielt; in ber golge machte ba3 gibner-Ouartett

Stammermufifmerfe bon ihm befannt, Silli Sehmann
fang einige feiner Sieber ufto. @nbe 1909 frieg er

mit einem erjten Opernoerfuche (»SaS Beilchen feft«,

Berlin, Äom. Oper [©regor]) auf Söiberpanb; eine

jmeite Oper »Saö ©locfenfpieU (Le carillon) fam
am 4- Sej. 1913 in Srefben §ur ^rftaufführung.

Leiter folgten »Ser Schneiber bon Schönau« ($re^
ben 1916) unb »$cr Eroberer« (Srefben 1918).

©rattbtt IOl» f ?l n a 1 0 1 ^Inbrejemitfd>, bebeutenbei

Bioloncellift, geb. 6. 3an. 1859 in 2Äoffau, ftubierte am
5Woffauer Stonferbatorium ((So&mann, gi^enhagen)
unb lebte bann big 1889 in ^arig. 1881 trat er unter

Saint-SaenS in Ingers an bie ßffentlichfeit, mirfte in

ber golge in großen ^ßarifer unb Sonboner Äonjerteii

mit, begrünbete in $ari3 1886 mit 2Jtarficf eine Ouar
tettoereinigung unb lebt feit 1890 in Hfloffau. B.
fd)rieb Solofachen für (Sello, jum Seil mit Orchefter.

tttatttMtö, Xufottr Äftie, (fpr. branbM, hn

für), großer ^arifer SWufifberlag, begrünbet 1834

bon attorifc Schiefinger (f. b.), 1846 bon ben Brü*
bern Soui^ B. (geft. 30. <Sept. 1887) unb ©emmb
B. (geb. 1823, geft. 12. gebr. 1873) übernommen.
tttattle (fran^., fpr. brangl, BranSle, ital.Bran-

do), im 16.—17. 3at)rhunbert maßig bewegter Leihen-
tan$ im geraben^att, auch mit^efang, mit einem nad)

jeber Strophe mieberfehrenben Refrain (Neigen).—
^m 15. 3ahthmtt>ert ift B. ber Name beS bie einzelnen
sJlbfchnitte ber Basse dance abfd)licßenben Sanjpa^
(bgl. bie bon (£. (Xloffon herausgegebenen Basses

dances unb Friemanns Übertragung berfelben in ben

Sammelb. b. $m®. XIV. 2). Bielleicht ift ber B. ge*

nannte Xanj beS 16. ^ahrhunbertö ber befcheibene

9ieft, ber oon ben Basses dances übriggeblieben ift.

$rattt, 1) Sobft (3obocuS) bom, gebürtig aus

Waltenhofen (Xiöj. «Regenöburg), 1529 Stubeut in

^eibelberg, 1549 Hauptmann ju SSalbfachfen unb

Pfleger gu Siebentem. %k un§ erhaltenen SBerfe

B.3, ein Buch 4r-9ft. »Oetftlicher ^falmen unb ^ir^

chengefang« (1572, nur $i§fant erhalten), 55 4—5ft.

Sieber in gorfterä Sammlungen urb eine 6ft. 3Wo»

tette) roeifen B. nicht nur aU einen tüchtigen ftontra«

punftifer, fonbern aud) als tiefempfinbenben HJcufifer

auS. — 2) 3an, geb. 1551 ju ^ofen, geft. 31. 5)ej.

1601 5u Semberg, gebilbet in Nom, SReftor beS 3c
fuitenfollegSin Semberg; gab heraus : Piesni latinskio

i polskie z nutami muzycznemi (!föarfd)au 1586; Ict

teinifche unb poln. Äirdjenlieber).
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ttrafart, So^anneS, geb. ju fittttid) (de Leo-

dio). bebeutenber geitgenoffe $ufarjS, 1431 papftl.

Äapellfänger in SRom (fiate). ©eiftl. unb meltl. fiieb-

tompojitionen Don 93. jinb erhalten in bcn Codd. 37

(8) unb 2216 (10) in Bologna, unb bcn Codd. 87 (9),

92 (2) unb 90 (3) ju Orient (jefrt 28ien) unb Cod.

Canon, misc. 213 ju Orjorb (2). Sgl. SRiemann,

öbb. b. W®. II. 1, ©. 127 ff. bie «nolnfc feinet

StircrjenliebeS 0 flos flagrans.

ttrafUiett» Sgl. mit\ H). percira bc
WeUo A Mus?ca no Brasil, S3af)ia 1908.

Graffiti (fpr. -ffäng), 1) So u ig, geb. 24. 3uni
1840 ju Slawen, gejt. 17. 9Hai 1884 in «Petersburg,

Pianijt, ©d)üler femeS SaterS, beS OpernfängerS
8ouiS$. (1847—59 erfter Saritonijt am £eipjtger

©tabttt)eater), fpäter Don aßofdjeleS om Seipjtger

ftonferoatorium, mar juerft £el)rer am ©ternfcr)en

Äonferbatorium in Berlin (1866), 1869—79 am
Äonferoatorium ju Druffel, feitbem am Stönferoa-

torium ju Petersburg. SSon feinen ftlaöierfompo-'

fitiouen finb befonberS bie (Stüben ^eroorjutjeben.

(Sine Operette »$er S^ronfolger« mürbe 1865 in

Trüffel gegeben; eine jmeitc »$er Sftiffionar« blieb

SK©. ©eine 93rüber finb: — 2) ßeopolb, geb.

28. 9Kai 1843 $u ©tra&burg, geft. 1890 in Stonjran-

ttnopel, $ofpianift in Coburg, bann £ef)rer an ber

2ßufiffcf)ule in 93ern, aud) einige geit in Petersburg
tebenb. — 3) ©erfjarb, geb. 10. 3uni 1844 ju

9lacf)en, begabter SBiolinoirtuofe, 1863 £et)rer an

ber SRufiffdjule $u Söern, fobann Äonjertmeifter gu

(Rotenburg (©djmeben), 1874 fictjrer am ©tern*

fd)en Äonferdatortum ju Berlin, 1875—30 Dirigent

beS SonfünjtlerbereinS in ©reflau, ging bann nad)

Petersburg unb meiter nact) Äonftantinopel. (£r fdjrieb

geljaltdolle $>oppelgriffftubien für Violine allein.

trätet, Ulrid), geft. 1544 ober 45 als 9Jcüglieb

ber Stuttgarter §oflapefle, ftomponift bon beutfct)en

meljrftimmigen Siebern (12 in ©ammelmerfen ber

8eit 1536—67), aud) 4ft. 2Kotetten.

«ratfdj, Sodann ©eorg, geb. 11. gebr. 1815

au 8eU a. (5. (bei Altenau), geft. 7. gebr. 1888 ju

SSürjburg, mar lange 3ar)re $)treftor ber ftgl. 2Kufif-

fct)ule 5U SSürjburg, 1872 2flufifbireftor ber ftgl.

©tubienanftalt ju 9lfd)affenburg, 1883 penfioniert.

ttratföe, f. $io!a.

«ratter , 9Kaj, geb. 9. Tlai 1855 ju 9JJannf)eim,

g ft. 2. 3an. 1918 jm $ r Srube, Schüler bon $incen$
8ad)ner bafelbft (1875—76) unb gerb, filier, ©.gen-
fen unb ©. be Sange am Kölner fonferbatorium (bis

1880), 1880 Dirigent beS däcilicnbereinS gu SfrüferS-

lautern, 1888 Öfufifbireftor ber $offird)e ju £arls-

ru^e, mo er 1905 ben SBacfifoerein grünbete, fdjrieb je

eine Siolinfonate unb *©uite, eine ©uite für ©treid)-

orct)efter op. 14, ©erenabe für 10 SölaSinftrumente

unb Kontrabaß u. a. unb bie Opern »$er fiotfe«

(StarlSrulje, Gaffel, ©trafcburg 1895, umgearbeitet

ßu*em 1913) unb »ätforgiane« (äarlSrutje 1899).

«raun, 1) ^Inton, geb. 6. gebr. 1729 ju Gaffel,

geft. bafelbft 1785, feit 1764 SKttglieb («iolinift) ber

bortigen .^oftapelle, Äomponift jat)lreict)er in Paris
gebrudften Äammermufifmerfe (Xriofonaten op. 1

unb 2 [Fl. V. B.c.] 1771, giötenfonaten op. 4, 5, 7,

giötenfonjerte op. 9, 10). $iellcid)t ift er ber <Sol)n

eines 33., bon bem bereits 1729—40 in Paris

giötenmerlc gebntrft mürben. Sötme bon 2lnton 33.

finb bie bciben folgcnbcn — 2) 3ofyann, fl^^-

28. 5lug. 1753 ju Äaffel, geft. 1795 in Berlin, 1770.

MS 1785 ^ofmufifer ju taffcl, fpäter in Berlin

(Äonjertmeifter ber 5lönigin), ein angefefyener 5?io*

j

linbirtuoS unb 3nftrumentalfompom(t (^ioliinon-

!

jcrte, ^omlongerte, (£ellofonjert op. 4, ©oli für

!

gagott, für giöte, 3 Xriofonaten op. 3). — 3) 3o-

;

^ann griebrid), geb. 15. ©ept. 1759 gu Staffel

geft. 15. ©ept. 1824 in fiubmigSluft, Dboeoirruo*

ber^eiratete fict) mit einer ©djroefter üon gr. 2.

Äm. Shmjen (©ängerin), fcr)ricb oieleS für Oboe

(nicr)t gebrurft). ©eine ©ö^ne finb (4—6): 4) Äarl

Stnton Philipp, Dboift, geb. 26. Xeg. 1788 ju fiub-

migSluft, geft. 11. 3uni 1835 ju ©tod^olm, ging

1807 als SRitglieb ber ^offapelle nac^ Äopen^ageiu

1815 aber meiter nact) ©todt)olm, mo er als Äompo*

nift $u Slnfe^en gelangte (Bü^nenmufifen, Orcbejtet-

unb 3n(rrumentalmerfe [mit ^Bläfern], auc^ fiieber).

— 5) 2öill)elm, Dboift, geb. 1791 ju fiubmigSlufi.

bermä^lt mit feiner (Eoufine, ber ©ängerin Äatljinla

©raun (1799—1832); ging 1831 nad) ©tocfyolm

(jal)Ireid)e Ordjefter» unb fiammermufifmerle [auto-

grapt)] finb feit 1902 in ber 9fteg.-93ibl. gu ©djmerm).

«rattttfe(d p
SBalter, geb. 19. $>e$. 1882 jir

granffurt a. Tl., ©crjüler bon g. Ämaft bafelbft, um
£efd)eti5ft) unb 9^amratil in SBien unb S. i^uille

in ÜKünctjen, mo er feit 1903 lebt, trat juerft ^eröor

mit Biebern (op. 1, 4, 7, 13) unb ftlaoierfactjen mo-

bemen ©tilS (op. 5, 10, 16, 17, Äonjert op. 21), benen

aber balb Drc^eftermerfe folgten (Variationen über

ein franj. ^inberlieb op. 15, Ariels GJefang op. IS

[f. fl. Drcr).],©erenabeop.20[bgl.],»Pbantafri(<^ceT'

jd)cinung;n eincSXt)em iS oon .^veior 53erlio5<op,2^

f. groß S Drcr):ftcr, (befangen für Bariton unb £t-

djeper op. 26 u. 27 unb trat audj ben großen Volalfot-

men mit (Srfolg när)er (Offenbarung 3ol). Äap.6 für

ienor,C:i)or unb £)rd). op. 17 [^üridt) 19101 bradjte aueb

bereits jmei Opern »Pringeffm 53rambilla« ©tuttgan

1909 [bie Oubertüre als ÄamebalS-Ouoertüre op. 22)

unb Ulenfpiegel« baf. 1913 jur $uffür)rung).

^3raunrott)
f
gerbinanb, geb. 1854, geft. 25.

2lug. 1913 in ^)refben, feit 18762^eorieler)rer am Jton*

feroatorium, fd)rieb eine Harmonielehre, »Urfac^e utib

Söirfung in ber Sonartfolge« (1910), aud) eine 5(K

fa^iebS-©5ene fürOrcr)efter. $8. mar fgl.fä(t}f.profeffoi.

«röuttfd)tt»ci^. Sgl. gr. Gfjrrjfanber, ©c-

fd)tc^te ber 33raunfd)meig-9a?olffenbüttelfd)en Capelle

(3at)rbüc^er für I [1863] unb ©. g. ©c^mibt,
öcorg Slafpar ©d)ürmann [1913]). Vgl. audj fieib'

rorf.

^Brabottv (franj., fpr. *mür, ital. Bravura),

$:apferfeit; ©raoourarie f.
ü. m. 5lrie mit gwfeen

tedmifdjen ©d)mierigfeiten, ebenfo Sörabourftüd.

Allegro di bravura, Valse de bravour etc.

ttrefcod, Hilles,
f. (Mi Ii es.

ttredEfer, ©uftab, geb. 5. gebr. 1879 au ©aV
malb bei Seplifc, öon mo feine eitern fpäter naA

fieipjig überfiebelten, marnod)©cr)ülerbeS^eipjijcr

SKifolaigtomnafiumS, als 1896 9ftict)atb ©trauß feine

finfoniferje 2)id)tung »JRoSmerS^olm« aufführte. 1899

begann er feine iirigentenlaufbalm als SolontÄr

am Seipgiger ©tabttljeater, oon bem er 1900 on

bie Siener §ofoper unb meiter an baS ©tabtHeater

3u Olmüfc, 1903 an baS Hamburger überging, 1911

erfter ftapellmeifter an ber Kölner Oper, fett 1916

an ber ju granffurt a. 3)1 $on feinen Stom^orttionen

ift norf) eine ,fojiale* ©infonie »5luS unferer Seit«

nad) Sorten oon 3. a^adar; gu nennen (burrt

j

©traug in Berlin unb 9tftiud)en aufgeführt).

rebigierte er eine SReuauSgabe bon 5luberS »©tummr
don Portici« (@b. PeterS) unb trat aud» fcrjriftfteflf*

, rifd) auf (über 9?. ©traug [1900], S3crtio5, bie'bcn-

'

ftifd)c Oper, »Opernüberfetungen* [1911] ufm.).
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Qrefcal, 1) SRielö trog, geb. 1733 Sont-
heim, geft. 26. 3an. 1778 Kopenhagen, brama-

tifcher Sichter unb $omponift (Kantaten).— 2) Qö ar

Srebertf, geb. 17. ftuni 1800 ju Kopenhagen, geft.

25. SWorj 1864 bafelbft, 33ratfchift ber ftgl. Kapelle,

1843 Konsertmeifter, 1850 (Shorbireftor am Sheater,

1863 penfioniert. Komponift ber Singfpiele »Sie

$raut öon Sammermoor« (1832) unb »©uerilfa-

banben« (1834), Kantate »QubaS 3fd)arioth« für

lenor mit Drchefler, Dfterhhmne ufm.

©rce, 1) 3ean Vernarb ban, geb. 29. $an.

1801 ju Amjterbam, geft. 14. £ebr. 1857 bafelbfl;

6d)üler Don 33ertelmaun, 1829 artiptifdjer Sireftor

beS StereinS Felix meritis, begrünbete 1840 ben

(Eäcilienöeteht, ben er big ju feinem Sobe leitete,

unb mar Sireftor ber 2ftufilfd)ule beS 33ereinS sur

$eforberung ber Sonfunft. 33. mar ein fruchtbarer

tomponift auf tnjrrumentalem unb pofalem ©ebtete

(Cpet »Sappho« 1834). $gl. H- 33eijermann,
»3.». öon 33. «(1857).— 2)2Kalmine(33re>), geb.su

SaMunfau (öflerreicb. Schiefien), Schülerin öon

$föt (Weimar) unb Sefchetisft) (Sien), beffen Affi-

ftcittin fie 1893 nmrbe; fchrieb »Sie ©runblage ber

SRethobe Sefchetisfö« (1902, 4. «uff. 1910).

Qreibenfteitt, Heinrich Karl, geb. 28. gebr.

1796 §u Steinau (Reffen), geft. 13. Quli 1876 in

$onn; frubierte anfänglich Qura, ging aber in Reibet*

berg §ut ^ilologie über, mar bann Hauslehrer beim

trafen 2Bi|ingerobe in Stuttgart unb fpäter Ober-

lehrer in $eibelberg. 1821 ging er nacr) Köln, mo
et Sorlefungen über SNufif hielt, unb mürbe 1826
all UniöerfitätSmufilbireftor nach S3°nn berufen, mo
er fid) gleichjeitig als Sojent für SKufi! habilitierte

unb fpäter jum Sßrofeffor ernannt mürbe. Sie Er-

richtung beS 33eethoöen-SeufmalS $u 33onn mürbe

burch ih" angeregt, mie auch gur ©nthüllungSfeier

(1845) öon ihm eine geftfehrift erfchien unb eine

fiantate aufgeführt mürbe, 83on feinen Kompofitio-

nen mürben einige Choräle (»SBenn ich ih" "ur

^abe«, atejt öon NoöaliS, lomponiert 1825) fehr be-

faratt ©eine mertöollen SJcatertalien für eine Drgel-

le^re gingen in 33e}ifc beS Herausgebers biefeS

2erjfou3 über (üerm.ertet im Katechismus ber Or-
gel). Seine »Singfctjule« mar fehr üerbreitet. 33. mar
SRitarbeiter an (üfeh unb ©ruberS (£nsöflopäbie unb
gab aud) einen KlaOterauSjug öon §änbelS »SSrael

in (Sgnpten« heraus (1826). 33gl. Söoefelmann.

Kreitfyaupt, Nubolf 2Jcaria, geb. 11. Aug. 1873
w 33raunfchmeig, (rubierte an ben Uniöerfitäten

3ena, Seipjig unb 33erlin sunächft $uxa, fpäter

^fntofophie, $fttcr)ologie, Kunft unb 2Jcufi!miffen-

fchaft, mar auch 1897 Schüler beS Seidiger Konfer-

oatoriumS (Nob. Seichmüller, SabaSforjn, <ßaul),

ichrieb feit 1898 für bie »föebenben fünfte«, bie

^3tfchr. für 2Jcufif«, bie »3Hufif«, ben »Äunpmart«
u. a. unb lebt feit 1901 (nach furjem Aufenthalte in

SSien) als 2Jcufiffd)riftfteller unb angefehener ^laöier*

pdbagoge in ^Berlin, ©erbft 1918 als Nachfolger öon
Slcartin Jhaufe fiehrer am Sternfchen Äonferöato-

rium. (£r fchrieb >^)ie natürliche Älaöiertechnif«

(1904, 3. Aufl. 1912), ba*u gehörig als gmeiter 2eil

»?5ie ©runblagen ber tlaöiertechni!« (1907, franj.

1908 unb englifch 1909) unb ein dritter 3:ei »$rrf.

tiiaje StuHcn« (1919); >$ra!tifcheS Übungsbuch«
(1914, 2 ^efte) fomie »9tfufi!alifd)e Seit- unb Streit-

fragen« (bammelte Auffäfe 1906). 33. ift einer

öon ben Sßäbagogen, meiere grtinblict) mit ber öer-

tüeten »ruhigen §anb« brechen unb bie AuSnufcung
beS $anbgemichtS lehren. AIS Äomponift trat er

nur mit einigen Biebern, tflaöierßücfen op. 6, 7 8,

Äonjertfiticfen op. 9 auf. 33. gab SBagnerS Fis moll-

Älaöierphöntafie heraus.

^reitfo^f, 33ernharb 3:heobor, ber ältejle

Sohn öon ©ottl. 3m. 33reitfopf (f. 33reitfopf «
Härtel), geb. 20. SKärg 1745 gu £eijpgig, manberte
nach ^^8er $ätigfeit in ber $ruc!erei feines ^aterS
1777 nach föufjlanb auS, enichtete 1781 in Peters-
burg eine ^rueferei unb mar gule^t ^ireftor ber

Äaif. ruff. StaiatSbrucfereien, Staatsrat ufm. unb
ftarb in hohem Alter. $erfelbe mar aber felbp paffto-

nierter SWufifer, erteilte auch in Petersburg an einem
gräuleinftift SDcufifunterricht. AIS Äom|)onift ift er

burch fiieber unb ^änje nachmeiSbar. Sein smeiteS

Sieberheft ö. Jjf. 1770 (»Neue fiieber mit 2)celobien«,

20 nur burch biefe Äompofition erhaltene £erte beS
mit 33. befreunbeten jungen (Goethe) mürbe 1907 im
gaffimilebrucf öon Albert Ä öfter neu herausgegeben.

ttreittottf & $arte(, hochbebeutenbe mufifal.

JBerlagSfirma ju Seidig, mürbe 1719 burch 33ern-

harbdhnftoph S3reitfopf aus Clausthal imHot5
(geb. 2.2Rara 1695, geft. 26. 2Kärs 1777) alS33uch-
brueferei gegrünbet. 3:och h^ baS HauS 33. <fc |».

eine SorgefRichte, bie bis inS 16. galjrhunbert su-

rücfreicht, fo ba& öor bem Auftauchen beS Namens
33reitfopf noch fieben öerfchiebene Namen bejm.

fjitmen genannt merben müffen. $er erfle ift

©einr. Gn<f)buchler, 1542 nachmeiSbar, beffen

irueferei in ber Nüolaijhaße, feit 1547 in bet

SRilterftrafje. Nach feinem $cbe 1555 heiratet

3oh an " S^ambau feine SBitme unb übemimmt
bie $>rucferei (geft. 1579). Seine 3Bitme heiratet

1580 GJeorg Seifner (geft. 1587). tiefem folgt

Abraham Samberg {2ampxed)t)f ber auch 33uch-
hanbel trieb urb bie Seidiger $D?f6fataloge, bie

feit 1594 Hennig ©refj mit lurfächfifehern Priöileg

unternommen h^tte, an fich brachte. 3n feinem
SSerure erfchienen u. o. 9. H- Scheins Cymbalum
Sionium 1615 unb beff(Iben Banchetto musicale

1617. Somit beginnt alfo tie Sätigfeit bfS H^ufeS
als 9Jcufi3öerlag. Noch San bergS 2:cbe (1630) trirb

Henning $öler. ber bie33:itme heiratet, Inhaber
teS SBetlagS unb ber Srucferci. ©r brachte u.a.

3. H- Scheins »Stubenten -Scfimaufj« (1634).

1656—61 firmiert flölerS 3Sitme, 1661—72
Qohann Äöler (Sohn Henning tfölerS). Sie
beiben legten Namen öor ^rcitfr^f finb Qohann
©eorg (öJeor i), ber bie Srucferei metierführte

unb Qohann ^afpar SDcüller, ber biefelbe 1697

übernahm (-»c ft. 1717). 33. ^r. 33rriifopfS Sohn Qo-
hann ©ottlob Immanuel 33reitfopf (geb. 23. Noö.
1719, geft. 28. San. 1794), trat 1745 in baS GJefchäft,

baS öon 1765 ab 33.©. S3reitfo|>f &Sohn firmierte,

AIS ber 33ater ftarb, mürbe 3mmanuel 33reitfopf allei-

niger ©efchäftSerbe. Sein Name fjöt in ber ©efchichte

beS NotenbrucfS (f. b.) einen bebeutfamen SUang, ba
er ben Noten-itjpenbrucf burch Setlegung ber

%x)pen in fleinfte Seile jum Srucf öon Älaöiermufil

fonfunenjfähig machte. Obgleich biefe Neuerung
balb Nachahmer fanb, fo lam boef) iht Segen haupt-

fächlich ihm felbft jugute. Auch ber SNufifalienhanbel

erhielt buret) 33r. einen großartigen Auffchmung^
ba er ein utnfaffenbeS Sager ^anbfc^riftlid>er unb
gebruefter SRufifalien unb 33ücher über SNufif an-

legte unb ceiruaV Ä^taloge ausgab. Siefe, be-

fonberS bie thematischen SSerjeichniffe ber Ö^ftru-

mentalmufif öon 1766—87 (Sopplementi dei Cata-

logi) finb, obgleich nicht immer forreft, ein mertöolles

Hilfsmittel jur 33eftimmung ber Autoren öon honb-
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fdjriftfidjen ftompofitionen beS 18. gohrhunbertS.
|

Aud) gab et einige mid)tigc ©ammelmerle heraus

(bgl. «erlinifcr)e Oben, Raccolta unb ^uftfalifcheS

SJcagaaiu). Er fc^rieb auch: »Über bie ©efdnchte unb

Erfinbung ber «udjbrucferfunft« (1779); »«erfud),

ben Urfprung bet ©pielfarten, bie Einführung beS

ßeinenpajnerS unb ben Anfang ber ftoläfcfmeibe*

fünft in Europa ju erforfehen« (1784): »Über (Schrift-

gießerei unb ©tempelfchncibereu; »Uber «ibliogra-

pfjk unb «iblioptpe« (1793). 9tocr) feinem £obe

übernahm fein ^toeiter ©or)n (S^riftopt) ©ottlob
«reitfopf, geb. 22. (Sept. 1750, geft. 4. April 1800,

baS ©efdjäft, ber aber fo menig mie fein nach 9tuß-

lanb auSgemanberter unb in Petersburg als Drude-

reibefifcer geworbener trüber «emharb 2!r)eobor

«. (f. b.) ber Aufgabe ber Seitung eines fo großen

©efdjäfteS gemachfen mar unb eS bat)er feinem

greunbe, Äfforte* unb Erben &. Ehr. Härtel überlieg.

— 9ttit bem eintritt bon ©ottfrieb Ehnftopt)
gärtet (geb. 27. San. 1763 ju 6cfmeeberg, geft.

25. Quli 1827 auf feinem Sftttergute Eotta) mürbe

bie girma in «. & £>. umgemanbelt unb ber ©e*

fchäftSbetrieb burcr) eine ^Manofortcfabril ermeitert,

bie ju außerorbentlichem Renommee getaugte. §är*

tel gab feit Oftober 1798 bie »Allgemeine mufifalifcr)c

3eitung« rjerauS (bie erfte $u bauember «ebeutung
gelangte TOufifjcitung; bgl. Qe\t\Triften), beranftal*

tete ©efamtauSgaben ber SSerfe Starts, ©arjbnS,

ElementiS unb Düffels, führte ben 3innplattenbrud

ein unb berbanb fid) 1805 mit bem Erfinber ber

fiitt)ograpr)te (©enefelber) jur Einführung ber Sitt)o-

graphie für ben Drud ber Xitel. SRoct) feinem Xobe

führte aunächft fein 9teffe glorenS Härtel baS

©eferjäft, bis 1835 ber ältefte ©otm ©ottfriebs,

Dr. ^ermann Härtel (geb. 27. April 1803, geft.

4. Aug. 1875 in Seidig) Ehef mürbe; beffen ©ruber,

ber ©tabtrat föaimunb gärtet, geb. 9. 3uui 1810,

geft. 9. Stob. 1888 in Seidig (bgl. fcauffe, Suife),

teilte fid) mit ihm in bie Oberleitung. Diefe beiben

Scanner ftanben lange an ber ©pifce beS Seipjiger

©uchhanbelS. Iftach bem Xobe ^ermann §.S unb

bem Austritt feines «ruberS SRaimunb (1880) über-

nahmen bie (Söhne ihrer beiben ©chmeftern (©tabt*

rat) Wilhelm «ollmann (geb. 21. 3uni 1837) unb

(Geheimer §ofrat) Dr. Offar bon $afe (geb.

15. «Sept. 1846, ©ot)n beS Senaer ÄirchenhiftoriferS

Äarl Auguft bon §afe) bie «ermaltung unb fpä'ter

ben «efifc beS ©efd)äfteS. ©eit bem Xobe «olfmannS

(24. De^. 1896) ftet)t beffen ©ohn Dr. fiubmtg
«ollmann mit an ber ©pifce beS §aufeS. Offar bon

§afe mar «orfifcenber beS «erbanbeS ber beutfehen

«erufSgenoffeufchaften (bis 1889), beS «ereinS ber

«uchhänbler ju Seipjig (bis 1898), «orfteher beS

bon ihm begrünbeten beutfehen «uctjgemerbebereinS

unb beS «eremS ber beutfehen 2Jcufifalient)änbler

(bis 1901) unb ift ftelloertretenber «orfifcenber ber

tgl. ©ächfifchen literarifchen unb mufifalifchen ©ach"

berftänbigenfammer. Er fyat fich auch fchriftftellerifd)

burch Ö^ögere Arbeiten $ur ®efd)id)te beS «uct>

hanbelS befannt gemacht: »Die $obergcr« (2. Aufl.

1885), »«reitfopf & Härtel, ©ebenfjehrift unb Ar-

beitsbericht. 1. «anb 1542 bis 1827, 2. «anb 1828

bis 1918« (4. Aufl. 1917. 1919) unb »Emil ©trauß.

Ein beutfeher «uchhänbler am 9^"« (1^7).

fiubmig «olfmanu ift «orfifcenber beS beutfehen

«uchgcmerbeoereinS, ®gl. fächf. ©eh- ^ofrat unb

hat fich olS tfunftfchriftfteller einen tarnen ge*

macht (Icono^raphia Dantesca 1898, »Erziehung jum
©ehen«, 3. Aufl. 1902, »««aturprobuft unb tunft-

mer!«, 2. Aufl. 1903, »©renken ber Äünjte« 1903).

X)er «erlag 33. & mar bei ©rünbung ber 33a4
unb §änbel"®efellfehaft jmedS Verausgabe ber SBerle *

biefer 9tteifter bon Anbeginn beteiligt unb unternahm

feither felbftänbig monumentale fritifche @efamt-=

ausgaben ber SJerle ber großen ajeeifter ajlojart,

«eethoben, ^aleftrina, ©chüfe, D. bi Saffo, SKenbel^

fohn, ©chumann, ©djubert, 3. §at;bn, SBagner, fiifjt,

«erlioj. S^^ÖÖ^fchäfte in Druffel, ßonbon unb

9^eut)orf, unb neuerbingS in ©erlin, höben ben SM*
charafter beS ^aufeS, baS 800 Arbeiter in feinen

X)rud* unb Stunftanftalten befchäftigt, noch meiter

gehoben. 1913 erfolgte eine gro&e Ermeiterung be«

©etnebeS burch unb Neubau. Ein 8oh"
0. Don §afeS, Dr. jur. § ermann bon §afe (geb.

13. Oft. 1880 ju Seidig) mar 1910 bis 1914 Teilhaber

ber girma. tiefer mibmete fid) ber Erfchließung bet

©chä^e beS ArdnbS ber ^irma für bie Sftufifgefdndjte

unb fchrieb: »Ä. $h- & unb «reitIo<)f & §attel«

(58ad)*3ahrbuch 1911), »3of. ^a^bn unb ©reitfopf

& Härtel« (1909), »©peronteS fingeube 9Kufe an bei

$lei&e« (3eitfchr. b. gnt. 1913) unb übeTfefte

E. ^emmanS $ugo-3Solf-«iograj>hic 5>eutfa)c

(1913). Anfang 1915 trat er an ©teile eines ge-

fallenen greunbeS als 3Jcitbefifcer in bie angefeh^nc

«uchhaublung oon gf. ^oet)ler über, ©ein «ruber

Dr. jur. Bellmuth bon $afc (geb. 30. Januar

1891 §u Seipjig) mürbe nach geenbetem Kriege An^

fang 1919 als ÜJcitbeftfcer in bic girma aufgenommen.

$teittter, Subobic, geb. 22. SJcarj 1855 in

Xrieft, ©chüler beS 2Jcailänber ^onferbatoriumS unb

bon A. föubinftein unb fiifjt, begrünbete in *ßari3

einen ph^^^1110"^^^ «erein unb eigene ®on$erle,

in benen er feinen 9tuf als ^ianijt befeftigte. Auctj

als fiieberfom|)onift hotte er Erfolg. 1913 mar er

furge Seit Sehrer am $eabobt)*Äonferbatorium in

«altimore unb lebt je^t als 2Rufiflehrer in «erlin.

Wxema, SJcaria (eigentlich SJlarie gehrmann),
geb. 28. gebr. 1856, 1874 berheiratet mit A. «raun,
fobann ©chülerin bon ®. ^enfchel, trat guerft 1891

als 9Jcarie «remer in ben 9JcontagS!onjerten unb

in SJcaScagniS Cavalleria rusticana ju Sonbon auf,

fang in «anreutt) 1894 bie Ortrub unb 1896 bic

griefa unb tunbrt) unb mar eine ber gefeiertfien

©ängerinneu (9)ce55ofopran).

©remett. «gl. Amalia Arnheim, »AuS bem

«remer 3Jcuftfleben im 17. 3ahrl)unbert« (©amntelb

b. 3. 9m 1911), g.SScllmann, »Der bremiftpe

Domlantor Dr. Ehr. 9Jcüllcr« (1914).

^remner, Robert, geb. 1720 in ©chottlaub,

geft. 12. SJcai 1789 ju ßonbon, ©eiger (©ä)ütct

©cminianiS) unb SWufiflehrer ju Ebinburg, fpater

3Jcufifaltcnhanble'r unb «erteger bafelbft unb in £on>

bon. «. ift einer ber rührigften «erleger ber 3eil

beS Aufblühens beS mobernen ©tilS unb bruefte um

bie SSctte mit ber ^ßarifer %mna ße Ehcbaroidre unb

ber Arnfterbamer 3. 3. Rummel ©infonien, 2no§

ufm. Einen Katalog beS «erlageS gab 1790 fein ©e-

fci)äftSnachfolger 3 ohn ^ßrefton heraus (ein Auszug

erfchieu fct)on 1786). «efonberS ift feine große Sttt^

fonienfammlung Periodical Overtures in 8 Parts

(f. b.) ju ermähnen, fomie einige anbere ©amm«
lungen (4ft. SHrchenlieber, 40 fchottifche Sieber unb

Duette [1757], 3—4 fr. greimaurergefänge [1759],

fchottifche 9ieclS [^änje] mit (Generalbaß, eine jrocitc

©ammlung fchottifdjer Sieber mit «iolinbariationen

unb (Generalbaß ufm.). «. felbjt fchrieb eine bor

treffliche Elementarmufiflehre The rudiments of mu-

sic (1756 [1762, 1763]).
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Dolberg (£ars), gcft. 25. Wob. 1868 in fieipjtg; flu-
]

|

bierte ju ßeipjig Sßhilofopfue, baneben bei gr. SBtecf
|

Älatrier, promobierte in Berlin unb roanbte fict) ctft

1843 ganj ber SJhifil 311. 93. hielt in greiberg, fpätcr

in Dreiben unb fieipjig mufifmiffenfcr)aftliche Sor-
[eiungen, übernahm 1844 bie föebaftion bet 1834
oon Schumann begrünbeten »SJceuen 3eitfcr)rift für

^hifif«* bie er im (Seifte ber »neubeutfchen« Schule

fortführte. Aud) feine unb 9tid)arb <ßot)l3 SKonatS-

! fdjrift »Anregungen für $unft, fieben unb SSiffen-

!

fttaft* (1856—61) »erfolgte btefetbe Senbenj. SBalb

tKuauf mürbe et aud) £et)rer ber SJcufifgefduchte am
&ipgiger Sfrmferbatorium, roelcbe Stellung it)n jeben»

falte fpäter abhielt, mit fiifjt unb SBaguer fonfequcnt

roeitergugetjen. SB. mar Sücitbegrünber (1861) unb ber

etfre $räfibent be$ Allgemeinen 2)eutfcr)eu Sütu-

iifüereinS (»gl. Vereine 1). Außer ben Arbeiten für

öic8«itungen finb bon ir)m herausgegeben roorben:

»#rimb§üge ber ©efdjicftte ber 9Jcufif« (1848, t)oI-

länbifcr) öon Äifr); »©efcrüchte ber SDcufif in Statten,

&utfd)lanb unb granfreid) bon ben erfreu cr)riftlict)eu

Seiten an ufm.« (1852, 2 SBbe.; 5.-6. Aufl. herauS-

geg. üon gr. (Stabe, 7. Aufl. r)erau£geg. bon SSill).

Äienjl 1888, SfteuauSgabe mit ©rgänpngen öon
Mob. fcdbfer 1903 [1906]); »$ie äRufi! ber ©egen-
roart unb bie @efamt!unft ber 3ufunft« (1854);

»granj Sifet aI3 Sinfonifer« (1859); »$ie Drgaut-

iation be3 3Jcuftfmefcn3 buref) ben Staat« (1865) unb
»Oeijr unb Xectjnif im tflabierunterricht« (1867). »®e*
iammelte Auffäfce SB.3 $ur ©efdn'chte unb Äritif ber

neueren Söhifif« erfd)icnen 1888.

thratMer, granj griebricr) (Sbuarb, geb.

4. 9tob. 1800 in $refben, geft. 16. Aug. 1831 ju

3tocfhoIm, begabter tompouift, machte Auffetjen

mit bem SKelobrama »SpaftaraS Job« unb hinter*

liefe eine SDcufif ju 93. öon 93efforo3 Sd)aufpiel

tfhmo« (beenbet bon *ßrina Offar bon Schieben,
8toa*holm, 16. 9flai 1834).

^rettet (fpr. brene), SDcicrjel (eigentlich SRarie
Sobillter), hodmerbient buxd) mufiftnjtorifcr)e Spe*
*talforfdmngen, acb. 12. April 1858 gu fiunebille, geft.

im Noü. 1918 in $ rt£, lebte ju (Strasburg unb SDcefc,

feit 1871 aber in SßanS. Son ihren Arbeiten erfefnenen

ieparat: Histoire de la Symphonie ä orchestre jus-

qu'i Beethoven (1882), Gre*try, sa vie et ses ceuvres

(1884), Deux pages de la vie de Berlioz (1889), Jean
d'Okeghem (1893), La musique dans les processions

(«ortrag 1896), Säbastien de Brossard (1896), Les
! oratoires de Carissimi (fRiü. mufic. 1893), La mu-

sique dans les couvents de femmes (Vortrag 1898),

;

Claude Goudimel (1898), Notes isur l'histoire du
luth en France (1899), Les concerts en France
sous Fanden regime (1900), Additions in^dites de

' Dom Jumilhac k son trait6 etc. (1902), La jeunessc

!

de Rameau (1903), Palestrina (1906 in Les maitres

j

de la musique, 3. Aufl. 1910), La plus an-

|

cienne m£thode francaise de musique (1907, 9ieu'

brurf Don L1

art, science et pratique de plaine mu-
sique); J. Haydn (1909 in Les maitres de la mu-
sique), La librairie musicale en France de 1653
a 1790 (6ammelb. b. VIII [1906—07] unb

i Bibliographie des bibliographies musicales (1913 in

L'annee musicale III), Notes sur Tintroduction des

instniments dans les e^glises de France (1909 in ber

•ftiemann-^Pffh^f 1 *)» Musiciens de la Sainte

Chapelle du Palais ($ari£ 1910), Musique et musi-

t
riens de la vieüle France (^ari§ 1911), Haendel
(1913 in Musiciens c^lebres); außerbem anbere roert-

- 33teflaur, 149

oolle Auffä^e im Correspondant, ber Grande En-
cyclopeklie, bem Guide musical, Journal musical,

ber Revue musicale, ber Tribüne de St. Gervais, ber

Rivista musicale Italiana unb ben <Sammelbänben
ber 3. Wl®.
ttrefeia (Stabt). %l. A. Solen tini, I mu-

sicisti Bresciani ed il Teatro grande (1894).

^refcianello (fpr. br^fcha-), ©tufeppe An^
tonio, herjogl. 9Wufifbireftor ju (Stuttgart um 1717

biö 1757, gab 1738 ju Amjterbam 12 Siolinfonserte

herauf. Sinfonien, Sriofonateu, eine 9Keffe, Stüde

für (£olad)on (ögl. Calascione), Kantaten u. a. finb

al§ SWanuffript erhalten.

©reflau* Sgl. ®corg iWünjcr, »#eitr. jur

Äoii5ertgefd)id)te 33reflau§ am Qrnbe be§ borigen

3ahrhunbert§« (1890), §. e. ©udel, »©efchichte

be§ SBreflauer 2)omchor5 1668—i805"< (1912 in:

©udel, tatholifd)e Äirchenmufif in Sd)lefien), (Smil

S3ohn, >100 hifiorifdje tonjerte in ®reflau 1881 bi^

1905« (1905) unb beffclben Slatalog ber SRufitolteit

ber 53reflauer etabtbibliothef, 3. Sofern iu^,

*^ie 33reflauifchc Singatabemie« (1850), 3ul. (5 et) äf-

fer, »3>ie Sreflauer Singafabemie« (3ubiläum§-

fchrift 1875) uno ©g. ^enfeh, >9Kufif^cfcr)icr>te ber

Statt <8. I.Xcil. ®e\ä). b. fachlichen äKufif b. j.

©nfürruna ber Deformation« (1919).

«reflawr, (5mil, geb. 29. 2Rai 1&36 ju Äott-

buS, geft. 26. 3uli 1899 in Berlin, befuchte ba§ ©t)m-

nafium feiner Saterftabt unb ba5 Seminar in 9teu*

jelle unb mürbe nach beftanbener Prüfung 9teligion^-

lehrer unb $rebiger bet jübifchen ®emeinbe feiner

Saterjrabt. 1863 fiebelte er nad) ^Berlin über, um
fich ganj ber SRufif gu roibmen, ftubierte oier 3ahre

.

am Sternfchen Äonferoatorium, jpejiell unter 3*an
Sogt, §einr. Ehrlich (Älaoier), &lob. ©erjer, gr. Äiel

(^ompofition), £>. Schroau^er (Orgel) unb 3. Stern

(«ßartiturfpiel, ^ireltion). 1868—79 mar er an ber

Äullaffchen Afabemie Sehrer für Älaöierfpiel unb
Theorie, bie legten 3ahre für ÜRethobif bc$ Älabier»

fpiel^, auch begrünbete unb leitete er ein Äonferba-

torium mit Seminar jur Au^bilbung bon Stlabier*

lehrern unb -Sehrerinnen. Seit 1883 mar 33. (Shor*

bireftor an ber SReformfhnagoge aB Nachfolger

Stenig. Auch «Ö SWufifreferent mar 33. tätig (»Spe-

nerfdje S^^Ö*/ »Srembenblatt«). 1879 grünbete

er ben Serein oer 3Kufitlehrer unb -Lehrerinnen ju

Serlin (1886 ermeitert jum »Xeutfchen 3KufiIlehrer-

Serbanb«; ber 1903 in3 fieben getretene 9Wujif-

päbagogifct)e Serbanb ijt auf bem bon SB. bereiteten

Soben ermachfen). %üx ba§ inftruftibe 3Berf »^ie

teefmifchen ©runblagen be§ ÄlabierfpieB« (1874) er-

hielt er ben ^rofeffortitel. SBeiteren Greifen ift SB.

befonberö auci) befannt gemorben burd) bie §erau£-

1 gäbe ber päbacjogifchen 3eitfehrift »Xer Älabierlehrer«

(feitl878), fomte fctne»$oten*Scr)reibfd)ule«, eine»2)ce-

ti)obif be§ £labierunterrid)t§ in Sinjelauffäten« bon

SB., 2. Möhler, ©. Stoeme, S. Sagge, A. föeifcmaun,

2ö. ©ibeliu^, 3. Ableben u. a. (31. Simrocl 1886,

2. Aufl. 1896), ben »pt)rer burd) bie ftlabier-Unter-

richt^Siteratur« (1887), eine »älabier}cr)ule« (3$Bbe.,

18. Aufl. 1898) unb »9Jcclobiebilbung$lehre« (2. Aufl.

1895). Auch ho* er eine Anjahl geiftlicher unb melt-

lid)er Shorfachcn, Sieber, Älabierftüde (op. 42),

Serenabe f. StrCrch. op. 6 ufm. beröffentlicr)t,

fomte bie Srofchüre: »Sinb originale Synagogen-
unb Solfömelobien bei ben 3u^^n nad)n)ei^bar?«

(1898, mit negatibem Ütefultat). S. rebigierte bie

11. Aufl. bon Schuberts »UJcufir. ÄonberfationSlerv

Ion« (1892).
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ttretott [4$erit*ttbes],Doma3, geb. 29.Dea.

:

1850 ju Salamanca, angelesener jpanifcher 33üfmen-

1

fomponift, brachte 1785—1902 18 SBerfe heraus, bar-

;

unter bie 3ar5uc^a^ (mil gebrochenem Dialog) La
j

Dolores (1895), La Verbena de la Paloma (1897), El

Caballo del Senorito (1901) unb bie Opern Los
Amantes de Ternel (1889), Garin, Raquel, Farlnelli;

ein Oratorium Apocalypsia mürbe 1882 in 9Jtobrib

aufgeführt. $on feinen Ordjeftermerten finb bie

Escenas Andaluzas, ein Drauermarfcr) für 2tlfonS

XII., eine s$olonaife unb ein Sdjerao herborauheben.
|

93reu, Simon, geb. 15. 3an. 1858 au Simbad)
jam $nn, nad) 9lbfoloierung ber SehrerbilbungSanftalt
I

*u «Straubing SSolfSfdjuflehrer, bann ßefyter an ben
|

Daubftummenanftalten au (Straubing (1881) unb
SBüraburg (1885), roo er auch bis 1904 ben »SBürj-

burger Sängerberein« unb als Nachfolger 33al. (5b.

33ederS auch bis 1908 ben »Slfab. ©efangberein«

leitete, mürbe 1894 (Shorgefang* unb 3^eorietehrer i

am SBür^burger Äonferbatorium (1907 <ßrofeffor),

Somie Qnfpeftor beS ©efang* unb Sföufifunterrichte an
|

>en höheren £er)ran(talten in Ucorbbanern. 33. fom-
ponierte biele ßieber unb ©efänge mit tflabier,

Sermlgefangmerfe, StommerSlieber unb befonberS

SWännerchöre (preisgefrönt »ftrühling am SRhein«,

»Sonntag ift'S« unb »ßroig liebe Heimat*). 33. fchrieb

»Das elementare SKotenfingen« (SBürjburg 1915).

Steuer, £anS, ausgezeichneter Denor, geb.

27. Slpril 1869 in Äöln, anfänglich Kaufmann, flu-

bierte unter 3ul. ftniefe in Bayreuth unb mirft feit

1896 in ben 33abreuther geftfpielen mit (t)erbor*

raa,enber »9Rime«). 33. ift feit 1900 9Jcitglteb ber

SBtener $ofoper.

ttreutting, 27corifc ©ertjarb bon, geb. 28. 9lug.

1813 au SBien, geft. 6. 2Rai 1892 ju SBten als SJtebi-

jtnalrat, ein Sot)n bon 33eetr)obenS gugenbfreunb

Stephan bon 33. (geb. 17. 2lug. 1774 ju SSonn,

geft. 4. 3uni 1827 als ftoffriegSrat in 3Bien), gab

heraus >$uS bem Schroarafpanierhaufe« (1874; SReu*

brud mit 3ufäfcen bon Sflfr. Äatifcfjer 1907). 33. felbft

berfer)rte als fenabe in 33eethobenS legtet ßebenS-

geit täglich mit bem 9Jcei(ter (33eethobenS »$riel« unb
»§ofenfnopf«) unb ift in ben $onberfationSbücr)ern

oft bemerflief). Sein SBud) tfl eine »nichtige Ouelle

für 33eetr)obenS legte 3at)re.

ttreututttg, gerbinanb, geb. 2. 2Rära 1830 au
33rotterobe am Qax$, geft. 22. Sept. 1883 in dachen,

Schüler beS ßeipjiger ÄonferbatoriumS, 1855 S^acf)-

folger ®arl SReinedeS als ftlabierlehrer am Kölner

Äonferbatorium, mar feit 1865 ftäbtifd}er 9Rufif-

bireftor ju 2facr)en.

SSretml (fpr. bremal), 3ean 33aptifre, geb. 1756

im Departement be F&iine, geft. 1825 ju (£bcwiouille

bei Saon; erfter (Seilift an ber ©rofeen Oper unb

©elloprofeffor am ftonferbatorium ju <ßariS bis 1802,

bei ber SReuorgauifation beS QnftitutS penftoniert,

fchrieb biel Qnjtrumentalmuftf (Symphonies concer-

tantes op. 4 unb 11, Streichquartette op. 1, 5, 18,

Streichtrios op. 3 unb 32, biele Duette für 2 V.,

2 FL, V. unb Vc, unb 2 Vc, Sellofonaten mit Bc.

op. 2, 12, 28, 40), auch eine Oper Ines et Läonore

(1788), einen Tratte" du Violoncello (c. 1780) unb
eine Methode raisonnee de Violoncello (1804, engl,

oon 3. <ßeile 1810).

Breviariiim (33rebier), baS bie ©ebete,

Öeftionen unb ©efangStejte (Antiphonen, SRefpon-

forien, §rjmnen ufm.) ber Stunbenoffisien (33efpern,

Vorturnen, SaubeS ufm.) enthaltenbe 33uch ber fatho-

tifchen fiiturgie. Die SKclobien enthält nicht baS 33.,

fonbern ber Slntiphonarium (f.b.). Jögl. P. Suitbert

33äumer, ©efchichte beS 33rebierS (1895, mit einer

ausführlichen Biographie 33äumerS; franj. 1905).

^rebier
f f.

Breviariurn.

«rct)i(lc (fpr. -roll), «ßierre Onfrob be f geb.

1861 au 33ar le buc, für bie biplomotifche Äatricre

benimmt, ging aur SUcufif über unb mar §uer(l

Schüler beS $arifer ÄonferbatoriumS, bann aber

eefar grandS, beffen begeifterter Verehrer er blieb.

33. trat als Äomponijt herbor mit einer breiaftigen

Märchenoper Eros vainqueur (33rüffel 1910), ben

©hbrmerlen mit Soli unb Orchefter La fete de Ken-

ware' h, Medeia unb einer Kantate La chanson des

jeunes annees, befonberS aber mit ber Scene mtjfri-

que Sts. Rose de Lima ((Shor, Soli unb Ord).), einer

3Jleffe, mehreren Motetten, Orchefterroerfen, Duber«

türe au einem Drama, Suiten Nuit de Deeembre

unb Stamboul, SRufif au SHaeterlindS »7 $tingeffin-

nen« unb au StalibafoS »Safuntala«, fomie einigen

Orgel* unb SHabierfachen.

HreviH (^otenmert), f. SJcenfuralnote.

©tetoeif (fpr. bnVr), Alfreb Herbert, geb.

21. Quni 1865 au ©loucefter, feit 1896 Organiß ber

bortigen ^athebrale, 1898 unb 1901 Dirigent ber

SJcufiffefte bon OHoucefter, 1897 Mus. Dr. in Dublin,

tfomponijt bon Äircheumufi! unb anberen S*o!al*

fachen, Schulgefängen, Orgelftüden ufm.

«riarb (fpr. briär), etienne, Scr)riftcjie6er

5lbignon um 1530, beffen £t)pen patt ber fonft üb*

liehen edigen ihrer Seit allein runbe SRotenformen

gaben unb (tatt ber fompliaierten Sigoturen bie

ftotenmerte aufgelöft brachten. Die SBerfe beS ©ar*

pentraS (f. b.) mürben 1532 bon Qean be Sfy"1™*} 8«

9lbignon mit [old)en ^hpen gebrudt (bgl. ©ranjon).

ttriecialbi (fpr. brittfchalbi), ©iulio, geb.

2. üflära 1818 au Demi (SHrcrjenftaat), geft. 17. Dej.

1881 au glorena, boraüaticher glötenbirtuofe, machte

auSgebehnte SReifen unb lebte lange ^n ^°n'

bon. Seine glötenlompofitioneu flehen tn lÄnfehen.

©rWö f
Opernfomponijt beS 18. Sahth. m

Petersburg, fchrieb bie bieraftige fornifege Oper

»gebeh«, beren fiibretto bie ftaiferin Katharina II.

aur 33erfafferin hat (1786). Der 1789 erfct)ienene

^labierauS^ug fct)reibt bie 2JcufiI fä!fchticr)erroeife

$af chfemttf ch au; bie Originalpartitur befinbet fia>

in ber 33ibliothe! ber Äaiferl. Dheater §u Petersburg

1895 mürbe ber ftlabierauSaug bon % Sürgenfon

in SKoffau neu herausgegeben.

»*tbfle (fpr. bribf*), 1) [Sir] Sohn greberid,
geb. 5. Dea. 1844 au Olbburb (3Sorce}ter), Schüler

bon 3. fcopfinS unb 3. ©o&, auerft (1865) Orgamji

ber DrinitatiSfirche au 3Sinbfor, 1869 an ber ffathe-

brale au SJcandjefter, 1874 Mus. Dr. (Ojforb), 1875

ameiter, 1882 erfter Organtft ber 33efhninfterabteif

1890 Dheorielehrer am SR. College of SOhific, Dirigenl

ber SR. Choral Societt) unb ©jaminator für SRufif an

ber Uniberfität Ojforb, 1902 mng*(5bmarb ?rofe[for

ber aJtufif an ber fionboner Uniberfität. 1897 mürbe

er geabelt (Sir). 33. fd)rieb §bmnen, Kantaten (Bao-

dicea, Callirhoe [Xeft bon 33. Squire]), 9lnthem§,

Oratorien (Mount Moriah, Niniveh), Orcr)ejtermerfe,

Katechismen (Primers) beS SchulgefangS (Rudi-

ments in rhyme), beS StontrapunftS, be5 Äanon unb

beS Orgel*9iffompagnementS, A course of Hannony
(1898 mit g. 3. Sanier) unb Musical gestures

(1903) u. a. 1907 gab er auSgemählte SWotetten bon

Orl. ©ibbonS heraus. — 2) 3of ef ©0 j, 33ruber unb

Schüler beS borigen, aefr. 16. 9(ug. 1853 au 9tochefter,
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irutoerte auä) uocrj unter §opfinS unb ijt gleichfalls

m üorjüglidjer Organifi, feit 1877 an ber Stattyebrale

511 Sfjefter, mo er 1879 bie feit 15 3af)ren berftumm-
ten äÄufiffefle (alle brei Satjie) mieber inS fieben

rief. V. promovierte 1884 jum Mus. Dr. in Offorb.
*Xua) et l)at größere ©efangSmerfe gefcfyrieben (Ora-
torium »Daniel«, bram. Kantate »tftubel«, Kirchen* 1

tantate Resurgam, SRequiem, ©eröiceS, Sintherns,

Crgel- unb SHarnerftütfe, Sieber, (£fmrlieber, eine

Binfonie F dur [1894] ufm.). — 3) ft. A. f. ©tirling,

tflijabetlj.

«rtagetotoer (fpr. bribfdj'tau'r), George $ol-
«jreen, mulattiferjer ©eiger, angeblich 1779 ju Viala
<©afi^en) geboren (bgl. tytyex, 93eetyoüen II 1

389),

über fcr)on als jelmjärjriger Shtabe in fionbon als

Sirtuofe aufgetreten, geft. 29. gebr. 1860 5U <ßedl)am

(Sonbon), ©cf)üler bon ©iornobici (3arnoroic), trat

bereite 13. April 1789 im «ßarifer Concert spirituel

auf unb mar früt) ÄammeroirtuoS beS ^rinjen bon
SBaleS. ©eine Butter mofmte mit bem jmeiten

sofme g. SBribgetomer (Violoncellift unb Äomponift

für Violoncello) 1802 in $refben. gür 95. fcfyrteb

fleetfpoen 1803 in fünfter grift bie beiben erften

Safe ber nactjfjer 9iob. ftreufcer gemibmeten Violin*

ionate op. 47 (baS finale lag fertig bor, ba eS ur«

iprunglicr) ju op. 30 I gehörte). $)aS äußerft tem-
peramentvolle ©piel SB.S fanb VeetfwbenS begeifter-

ten Veifall.

Stiegel, SBolfgang #arl, geb. 21. äJtoi 1626
m Imberg, 1650 #offantor au ©otfja, 1670 |>of-

fapeameifter in fcarmftabt, geft. bafelbft 19. #ob.
1712, mar ein fefn* frudjtbarer ftomponift bon geifi-

(iajen Volalmerfen mit ^nftr. (»©eiftl. mufifal.

flofengarten« 1658, »©bangelifdje ©efprädje«, 3 Xeile

1660-81, tOetftL Arien«, 2 Seile 1660—61,
Langel. «lumengarten«, 4 Seile 1666—69, »öeiftt.

Oben A. ®it)pl)\U 1670, >2Rabrigalifd)e Srojjtge-

jonge« 6fl. a cappella 1670, »<5tmngelifd)eS §ofian-
nal>« 1677, »3Jhiiifalifc^e Xroftquelle« 1679, »©bange-
iijdjer «ßalmenjmeig« 1684, »e&angelifcrje #arpfen«

[

1685, »Apof*olifd)e <£f)ormufif« 1697, »TOuftfalifd>er

;

Lebensbaum« 1680, »Sußpfalmen« 1690, »Setter

Sdjroanengefang« 1690 u. a.), fdjjrieb aber aud) melt-

liäje 3nfrrumentalroerK (4JI. Sßabuanen, ©agliarben,

$alletti unb (£ouranten 1652 [üierfäfcige Variationen-

juitenl 4—6fl. 3ntraben unb ©onaten f. Kornette
unb «ßofaunen 1669, >9ttufilalifd)eS £afelfonfelt«

1672 1—4jl. m, gnftr., »2flufifalifd)e ©rquidflunben«,

Äapricen für 1 Violine, 2 Violen unb 93aß 1680)
unb ein ©ingfpiel »$aS triumpfjierenbe ©iegeSfpiel

ber matjren Siebe« ($>armftabt 1673). Aud) rebi-

ajerte et baS $armjtäbter Gantionale.

Sriefettteifiev, Otto, Operufänger (Senor),

geb. 18. 2Rai 1866 in ArnSmalbc, geft. 16. ftuni 1910
in SBilmeräborf (Berlin), ftubierte anfängli^ SJlebijin

(promobierte jum Dr. med.), bann aber Biefang unter

^Biebemann unb begann 1893 feine SBüfmenlaufbalm
m 2>etmolb, mar barauf in 3lacr)en unb SBreflau en-

gagiert, gafrierte aber mit größtem (Erfolge auc^ in

S&en, fi^nbon, $ari§, ©tocftolm (1902) unb an ben
flroöicn beutfdjen Söü^nen. ©ein »fioge« in 93at)reutt)

feit 1899 unb >§erobeS« (in ©traup »Salome«) mat-
ten megen tyrer c^arafteriflifcfjen S)arftellung 5luf-

ie^en.

SttglM (fpr. breit), 3)ora ©ftella, geb. 16. &ug.
1863 ju ©^effielb ((Snglanb), 1881—88 ©d)ülerin

ber Ägl. SKufifafabemie ju Sonbon, ^ianiftin unb
Äomponiftin, 1892 oer^eiratet mit Stapitärx .^natd)-

bull in Watt), gibt feit 1889 regelmäßig ftlaöier-

abenbe in ßonbon (1892 ^iftorifd)e Äonjerte ,from

Byrd to Cowen*), beröffentließe 2 Älabierfonjerte,

1 Älabierquartett, 1 Suite für Älaoier unb Violine,

1 $>uo für 2 SUamere, Variationen mit Ord)efler

u. a., aud) fiieber.

«rillenbäf fe. ©pottname für bie in ^Ic^tel ober

©edjje^ntel aufäulöfenben giguren n?ie (bgl. $rbbre»

biaturen)

:

Wtin, 3. »v f- Srumbfd)eit.

[ tett ] in t
f3 u l e 3, tfomponifr, geb. 4.^ob. 1838

5U 2lmfterbam, geft. 6. gebr. 1889 in $ari$; ©a^üler

oon ^einje in ^Imftcrbam, bon $upont in S3rüffel

unb (J. gr. JRi^ter in Seipjig, mar 1860—68 SWufif-

bireftor in fioon unb lieg jid) 1868 in $ari3 nieber,

tüa^tiger gnftrumentalfomponift (Ordjefterfuite, fin-

fonifc^e ^id^tung, ©infonie, Violin fordert ufm.),

braute aua^ eine lomifd)e Oper Calonice ^erau3

($arig 1870); eine große fünfaltige blieb liegen.

I6rittdttteab (fpr. -meb), 3ot)n, Vegrünber ber

befannten Sonboner ^ianofortefabrif» 3. V. &©on3«,
geb. 13. Oft. 1814 ju äöear QJiffarb (SRortf^ebon),

etablierte fict) 1835 unb machte 1863 feine beiben

©ö^ne 33)oma8 unb @bgar 5U Seil^abem. $er jün-

gere, (5b g ar V., fd)rieb eine ©efd)id)te beS $ianoforte

(1868, umgearbeitet 1879). 2>ie girma mürbe 1900
in eine TOiengefellfdjaft (B. limited) umgemanbelt.

Vrigler. griebria^ gerbinanb, geb. 13. 3uni
1818 §u 3nfterburg, gefl. 30. 3uli 1893 in Berlin,

©c^üler ber Verliner Slfabemie (Rungenwagen, Ä.

28. 53a4 3ul. ©c^neiber) unb 9L ©c^umanng, fon-

jertierte 1838—45 als ^ianift unb mar bann längere

Reit £er)rer am ©temferjen $onferbatorium. V. ifl

befonberS befannt burcr) ja^lreit^e praftifa^ angelegte

^labierau^^üge ($roei- unb bier^änbig) bon Opern,

©infonien ufm.

tttifloto, OJeorge $ianijt unb Violinifl,

geb. 19. $ea. 1825 in ^eutjorf, gefl. 13. $es. 1898

bafelbfl, auögebilbet üon feinem Vater, genoß großes

2lnfel)en in feiner Vaterftabt als Sel)rer, ©pieler unb
Dirigent, ^at fid) aber aud) als Äomponift einen ge-

arteten tarnen gemacht (2 ©infonien, Oper »9?ip

ban 2Binfle«, Oratorien »Daniel« unb >©t. 3o^att-

neS«, biele Älabierfat^en, fiieber ufm.). SB. mar
®efanglel)rer an ^euoorler ©taatSfd)ulen.

«rtttott (fpr. britt'n), %\)omaS, einer ber SBe-

grtinber beS Sonboner J^onjertmefenS im 17. 3aW
(bgl. 3ofm Vanifler), Äo^lenl|äubler unb 2Kufi!lieb-

^aber, geb. 1651 ju §igl)am gerrerS (^ort^ampton),

beranftaltete 1678 bis $u feinem $obe, 27. ©ept.

1714, ieben XonnerStag in feiner Söofmung ton-
jerte, in benen bie bebeutenbften SRufifer auftraten

(aud) §änbel). 2)ie tonjerte maren juerjt frei,

fpäter er^ob 33. 10 ©dn'lling Abonnement jä^rlic^.

Val. Van ber ©traeten, The romance of tho

fiddle (1911).

9ri$el
f grans, geb. 15. April 1852 in SBien,

geft. 21. April 1914 bafelbft, ©c^üler üon @b. fcoräf

unb Rub. SSillmerS, feit 1870 £el)rer an ©oräls

Älabierfd)ulen, mürbe 1892 burd) teflamentarifc^e

Verfügung (5b. §orä!S ^ireltor ber Änftalt. ©ein

ftadjfolger würbe Sriebric^ ©pigl (f. b.). 3u V.S
Se^rern ääfjlte aivfy ©Renner. V. veröffentlichte

flabierpäbagogifdje Werfer eine »XranSponierfc^ule«,

»2:ed)nifa^e ©tubien« u. a., leitete ben ©taatSprfi-

fungSfurfuS unb laS über ^äbagogif für bie fanbi-

baten. Audi mar er langjähriger Dirigent beS Orcrje«
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fterflub »<panbn« (1890 he*borgegangeu aus ber

£ifcr)gefellfd)aft« in OhrfanblS ®afthauS, u. a. 1909

(£rfjtauffür)rung bon §atjbnS Oratorium »JobiaS'

£>eimfehr«).

®^^ir Srang Xaber, geb. 1732 $u $rag, gejt.

14. Oft.- 1771 bafelbft; bermaifre mit 5 Qarjren unb
würbe oon einem berwanbten ©eiftlicrjen ju KoS*
manoS exogen, fpäter bon ©egert in *ßrag mufi-
falifcr) auSgcbilbet, mährenb er äugleid) bie Uuiüerfität

befugte, unb erhielt juerft 3lnfrellung als Organift
an 6t. (MluS, 1766 als Kapellmeifter am 3>om ju
$rag. 93. fctjrieb 52 große geftmeffen, 24 Heinere

Neffen, biele <ßfalmen, fiitaneien, SSefpern, mehrere
Oratorien, Requiem ufw. ©eine Neffen derben in

^öfmten noch Jefet aufgeführt.

$toabtooob (fpr. bröbwüb) anb $ottd, hocr>

bebeutenbe fionboner Sßianofortefabrif, begrünbet
1732 burch einen eingewanberten ©chweijer, $urf*
harb Sfchubi (©t)ubi), beffen $arpficr)orbS fdmell
$u Slnfehen gelangten (in ben ©cfjlöffern ju SSinb-

for unb *ßotSbam finb noct) Template). £fdf)ubiS

Teilhaber, ©djmiegerfohn unb ©efchäftSerbe war
3^n SBroabwoob, bon §auS aus Kunjttifchlcr.

i)ie fog. »cuglifer)e äJcecr)anif« beS $ianoforteS, tnie

fie SlmericuS 93atferS juerft 1770 baute unb bei

feinem $obe 1781 93. empfahl, ift nichts anbereS als

eine Söeiterbilbung ber (S^ripofori-Silbermannfc^en

(bgl. Klabier). 3o$n 93. (geb. 1732 %u (SodburnSbatr)

(©dwttlanb) ftarb 1812, feine nächften ©efchäftSnacr)-

folger würben 3ameS ©hubi unb %i)oma$
$toabmoob; ihnen folgte £enrt) gowler
93roabwoob (geft. 8. 3uli 1893). ©ein ©ot)n unb
@rbc Jpenrr) 3or)n £fcr)ubi 93. berwanbclte bie

girma in eine ^ftiengefellfchaft (limited).. $ie $>i-

menfioneu, meldte bie gabrifation allmählich ange*
nommen 1)at, finb foloffale, ba jährlich mehrere
taufenb Qnfrrumente fertiggeftellt werben.

tttocfttmlp (fpr. 4>üe), Jpowarb 21., geb. 22. Stob.

1870 au 93roo!lton (Neutjorf), baf. ©chüler bon Kort-

^euer unb in Berlin bon SBartt) unb $otfe, berab*

fchiebete [ich 1895 mit einem Bongert mit eigenen

Kompofttionen unb mirfte als Server an ben Konfer*

oatorien ju Neurjorf unb ^Baltimore, ©djrieb

Orcrjeftertoerfe (Sylvan suite, ftomphonifche 93alla*

ben), eine ©iolinromanje mit Orchefler ufw.

«tobe, 9Jcaj, geb. 25. gebr. 1850 gu Berlin,

geft. 29./30. $e$. 1917 gu Königsberg, «ioltnfchtifer

oon ©anS unb 3immermann, 1863—1867 ©chüler
beS ©ternfcr)en KonferbatoriumS $u 93erlin (be ^na,
gl. ®et)er) unb bis 1869 beS Seidiger Konferbato-

riumS, einige Seit *ßrimgeiger eines OuartettS in

3J?itau, ftubierte bann noer) unter Joachim an ber

StflI. $)orf)fdhule gu 93erlin, mußte aber 1876 toegen

eines nerböfen gingerleibenS bie ^irtuofenlaufba^n

aufgeben, lebte 1874—76 in Augsburg als SBiolin*

leerer am Äonferbatorium, funftioniertc 3 3al)Te als

Äonjertmeifter am ©tabittjeater in Königsberg, mo
er ©infonielonjerte inS fieben rief unb eine aus*

gebe^nte Jätigfeit als £el)rer entfaltete, übernahm
1891 bie Leitung ber ^il^armonic unb tourbe 1894
baneben afabemifd^er SKufifbireltor unb hielt feitbem

theoretifdje unb hiftorifdje S^orlefungen über 9Kufif

an ber ^önigSberger Uniberfität, leitete au<$) feit

1898 bie ©ingafabemie unb war ©efanglehrer am
altftäbt. ©hwinofium. 1897 würbe er jum £gl. $ro-

feffor ernannt.

Broderies (fran^., fpr. brob'n), SSergierungen I

(f.b.).
i

(t)on ©(^eüenborf).

1 «tobet fett
f

55iggo, geb. 26. 2Rärj 1879 in

ÄongenS £bngbt> bei Kopenhagen, ©djüler öon

fiouiS ©laj unb Obe (Ehnftenfen, Klabierlehrct in

Kopenhagen, fdjrieb Impromptus mignonnes, eine

©infonifche ©uite, Klabierfonate (9W©.) unb einige

lieber (3«©.).

«tobff^. Slbolf, ausgezeichneter ^iolinift, geb.

21. Watt 1851 ju Saganrog (»luglanb), trat als fiinb

1860 in Dbeffa auf unb erwedtte baS gnteteffe eines

bortigen wohlhabenben 93ürgerS, ber ihn in SSien

burd) 3. $ellmeSberger auSbilben lieg, gule^t (1862

bis 1863) als ©dualer beS KonferbatoriumS. $un
trat $8. in JpellmeSbergerS Ouartett ein unb war aud>

1868—70 9J?itglieb beS ^ofopemor^efterS, jugleidb

als ©olift auftretenb. (^ine längere Kunftreife enbete

1873 in Sttoffau, wo ^8. bei fiaub neue ©tubien

machte, 1875 eine Aufteilung am Konferbatoriura

erhielt unb Nachfolger ^fimalhS Würbe, ber in bie

burch fiaubS Xob erlebigte ©tellung einrüefte. 1879

öerlieg 93. 9J?offau, birigierte ju Kiew ©infoniefon-

jerte unb begann 1881 wieber baS fonjertierenbe .

9Sanberleben, in $ariS, SBien, Sonbon, 3)cof!au mit

großem Erfolg auftretenb, bis er eublicf) im SBinter

1882 gu 1883 in fiei^ig bie burch ©djrabiefS Weg-
gang erlebigte Siolinprofeffur am Konferbatorium

erhielt. 1892 ging 93. naef) Neutjor!. 1895 würbe

er Nachfolger bon (Sh. §aM als $ireftor beS College

of music %u SKanchefter. §ier ficht er an ber 6}ri|e

eines bortrefflichen ©treichquartettS (mit 9tawbon

93riggS, ©imon ©peelman unb Karl guchS). 1902

oerlieh ihm bie Uniberfität Victoria ben mufifalifdjeii

Xoftorgrab hon. c.

$tömme, Slbolf, geb. 22. gebr. 1826 ju «ßeter^

bürg, geft. 8. ©ept. 1905 in SSieSbaben, wibmete fid)

juerft bem 93aufad) (93erliner 93auafabemie), ghici

aber 1849 gur SKufif über, ftubierte bei£. SR. ©<hlette*

rer in Qmeibrücfen unb db. ©rell in 93erlin J^eorie,

unb bei 93artaille unb SBorbogni in $ariS ©efang,

wirftc 1855—69 als gefchäfeter ©änger unb ©efang*

lehrer in Petersburg, war 1870—78 ©efanglehrer am

^refbner Konferbatorium unb lebte feit 1879 in

SSieSbaben. ©eine >($ntwicflung ber ©efangSfhmme
aus bem natürlichen ©prechtotu (1893, 4. 8ufl.

1906) fanb oielen 93eifall.

Wtonuex, ©eorg, geb. 1666 in fcolftein, geji. i

1724 gu Hamburg als Organi^ ber £eil. ©eijt-Kirdie,
]

1699 furge 3C^ SJcituntemehmer ber Hamburger \

Oper unb 1693—1702 Komponift für biefelbe (»<5aio

unb NarciffuS«, >^enuS«, >$rofriS unb dephalu^«,

>2)er $ob beS großen $anS«, »93eatriy<, »Victor,

|>erjog ber Normannen«, »SBcrenice«). 1715 gab er

»$er ©tabt Hamburg . . . ^horalbuch« he*ou3-

©to«ö
f
©imon, geb. 19. April 1838 ju Dotter-

bam, SJtufiflehrer unb ©d)riftfteller im ^aag, $er*

faffer mehrerer theoretifchen SBerfe, auch Komponijt

bon Orchefterwerfen fowie Klabierfachen unb Sic*

bem.
^tottfatt (bon $$eUenbotf) , 1) §anl

geb. 11. gebr. 1830 ju 93erlin, gejt. 3. Nob. 1913 m
München, älteftcr ©olm beS (Generalleutnants b. 93.,

ftubierte 1849—52 an ber 93erliner Uniberfität unb

nahm gleichzeitig Unterricht in ber Theorie ber SJhifif

bei ©. Dehn, lebte bann als ©cbüler Sif^tS mehrere

3ahre in SBeimar, fonjertierte als ^ianift in $arüf

Petersburg unb ben §auptjräbten DeutfchlanbS, bixi*

gierte 1860—62 bie (Suterpe-Kongerte tn 2eip$b
1865—66 als Nachfolger 93ülomS bie Konzerte ber

»©efellfchaft ber SKufiffreunbe« in 93erlin, würbe 1867

gum Qntenbanten beS fönigl. XheaterS ju ^annoüer,
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jpäter gum fönigl. ftammerherru utib im $>erbft 1887

$um ©eneralmtenbanten beS §oftf)eaterS gu 3Beimar
ernannt. 3m fjrühiahr 1895 nahm er feine (£nt-

laffung unb trat in föuhejianb mit bem SRange eines

SBcrflic^en ©erjeimratS unb bem $itel Reitens.
Seit Anfang 1898 lebte 93. gu ^ertiSau am Acrjenfee

nur ber Stompofition. $on feinen Serien haben be*

jonberS baS £rio in G moll unb baS ftlaüierfongert

in Fis moll meitere Verbreitung gefunben. $Bielfacr)e ,

Aufführungen erlebten femer feine »grühlingS*

ptyantafie« für Drchejrer unb bie Sinfonie mit (£rjor

»3n ben Alpen« (1896), auch bie 2. Sinfonie (C moll

»SdudfalSgemalteu«) unb »SJcanfreb«, bramatifcr)e

&mbid)tung in 5 Silbern (SBeimät 1901). Au&er
einer Anga|l Älabierfompofitionen finb noch eine

«antäte »Shriftnacht« (aufgeführt bom SRiebelf^cn

herein in £eipgig) unb ein Sextett für Streichinftru*

mente gu nennen, ©r fchrieb »Sftufifalifche Pflichten«

(1858). <B. mar feit 1862 bermähü mit — 2) 3nge*
borg, geb. Stard, geb. 24. Aug. 1840 Don fchroe-

Wfa^en eitern gu <ßeter£burg, geft. 17. iguni 1913 in

9Künd)en, einer bortrefflichen *ßianiftin unb Sctjü*

lerin r»on SJcartinom, #enfelt unb fiifgt. Auch fie hat

fitt) auf bem ©ebiete ber Älaöierfompofition (gan*

tafie Gis moll op. 18) einen gutflingenben tarnen
gemalt unb fer)rieb auch 4 Dpern (»Xte Göttin gu

Saiö«, »3erD unb SBätelh«, »§iarne« [1891], »$ie

Sfilme« [5>effau 1909]), fomie Siebet (op. 25, 26),

Gelfofrfide op. 13—15 ufm.

Sroddjt (for. -ftü), (Sarlo, f. garinelli.

«rofia, SKorifr, geb. 15. Oft. 1815 gu gucf>S-

winlel (Oberfchlefien), geft. 24. Sau. 1887 gu SBreflau,

befudjte baS aJiatthia^ö^mnafium in SBreflau, mar
bamt Schüler beS Xomorganiften grang SBolf unb
rourbe nach beffen $obe (1842) fein Amtsnachfolger,
1863 gum $omfa£ellmeifter ernannt, erlangte ben

PhuMophiföen $>oftorgrab unb mar baneben gmeiter

Sireltor beS ftgl. gnftitutS für fatholifehe Treben*
mufif unb Stogent an ber Unioerfität. 1872 erhielt er

ben ütel $gl. SDcufifbireftor. $ie (Säcilien-Afabemie

ju 3lom machte itm gum ©hrenmitglieb. 58. mar
ein gebiegener SHrdjenfomponifr, fchrieb 4 grofje unb
3 fleinere Qnfrrumentalmeffen, 7 #efte ©rabualien
unb Offerierten, 20 $efte Drgelfomjwfitionen, ein

Orgelbueb op. 32 in 8 §eften, ein Gpotalbuch, eine

»SRobulationStheorie« (1865) unb eine Harmonie-
lehre« (1874, 3. Aufl. 1882, 4. Aufl. als »£anbbud)
ber Harmonielehre unb 9Robulation« 1899 herauf
aegeb. bort Äarl Xhiel), »Über bie alten SHrctjen-

wmjmfitionen unb ihre SBiebereinfürjrung« (1880).

(fine AuSmahl feiner ftompofitionen (5 S5be.) er-

Idnen bei %. (S. <L fieuefart.

\
fctoffarb (far. broffär), 1) <5£baftien be, geb.

' 1654, geft. 10. 5lug. 1730 gu 9)icau5; nahm geiftüche

Seihen unb mar guerft $rabenbariu§, 1689 Kapell»

meijter am ©tra^burger SDWinfter, feit 1700 bis gu

jeinem £obe ©roßfa^lan (grand chapelain) unb
aRufilbireftor an ber Äathebrare gu 2Keauj. S. ijt

ber Serfaffer eines ber älteften mufifalifchen fierjfa

(ogl. JinctoriS unb Qanomfa): Dictionnaire de
musique eontenant une explication des termes
grecs, italiens et francais les plus usit^s dans la

musique, etc. (1703, 2. 9lufl. 1705 u. ö., englifch oon
öJraffineau 1740), eines gebiegenen, für bie <§efri)ichte

|

ber D?ufityrarj£ michtige Auffd)Iüffe enthaltenben

|

SSerteS. 33. fchrieb aud) Lettre k M. Demotz sur sa

i
nouvelle m^thode d'öcrire le plain-chant et la

musiqiie (1729), hat aud) 1—3ft. SKotctten mit B.c.

herausgegeben (Prodromus musicalis 1695 [1702] bis
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1698, 2 Söürfjer), femer Lamentationen für 1 £t. mit

B.c. (1721) unb rebigierte mehrere Sahrgänge ber

Airs serieux et k boire. ftafyxtifye Sompofttionen

finb augerbem hcinbfd)riftlid) erhalten, ^gl. Bichel
freuet, S. de B. d'apres des papiers Mdits (1896).

— 2) 9coel »latthieu, geb. 25. $eg. 1789 31t eha-
Ion für 8a6ne, mo er als Xribunalrid)ter geftorben

ift, geiftretdjer ^tjeoretifer, ber in feinem Söerfe

, Theorie des sons musicaux (1847) auf bie berf^ie-

benen möglid)en afuftifdjen Söerte ber Jone auf«

merffam machte unb beren 48 für ben Umfang ber

Cftaöe berechnete; auch eine Ütonartentabelle h^t er

herausgegeben (1843), fomie eine ?(nmeifung für

bereu (Gebrauch beim Unterncht (1844).

trottln (fpr. braun), 1) Robert, geb. ca. 1790

gu ©laSgom, geft. 25. 2(ug. 1873 gu ^oefhaoen;

fchrieb: Elements of musical science (1860), Rudi-

ments of harmony and counterpoint 011 a new
method (1863). — 2) (Solin, geb. 25. 9lug. 1818 gu

ßioetpool, geft. 19. £eg. 1896 gu §ittbeab bei ©loS*

gom, tjielt feit 1868 &or!efungen über 3Jhifit cm

3tnberfon'S (ioltege gu ©laSgom, fchrieb ein afuftifcheS

Söerf Music in common things (1874—76), fon»

ftruierte einen Apparat gur löeranfchaulichuug ber

S^erfchmelgung ber Cbertcme gum Klange (Mono-
polytone) unb gab gmei (Sammluugen fchottifcher

Sieoer heraus. — 3) SameS Suff, geb. 6. 9cor».

1862 gu (Sbinburg, 1878—88 ^ffijtent an ber 2Mtcheü-

93ibliothe! gu ©laSgom, 1888 «Bibliothetar ber (51er*

fenmeIl*93ibliothe! gu fionbon. Schrieb Biographical

dictionary of musicians (1886), Guide to the for-

mation of a music library (1893), Subject Classi-

fication (1908), unb mit Stephen ©tratton: British

musical biography (1897), ein SSerf, boS befonberS

für baS 18. unb 19. %al)xij. reich an Material ift, nur

atlgu fehr fich auf «oUblut-^ngtänber befchränft. Euch
gab er heraus : Characteristic songs and dances'of

all nations with historical notes and bibliographv

(1901). — 4) %. 3. Söorbonel, geb. 1863 gu Dublin,

mar ©olofoprauift an ber (St. 9lifolaSfirche gu Siöer*

pool unb ift feit 1880 Drganift an berfelben SHrche,

ein gefchä^ter Eirchenfomponift (4 SReffen, ^Sfalmen,

SerbiceS ufm.).

«rud), 1) 3tfaf, geb. 6. Sau. 1838 gu ^öln, er-

hielt ben erften ÜÄufifunterricht bon feiner 9Jcutter

(geb. 31Imenräbcr), bie eine gefchöfcte SJcufiflehrerin

mar unb in ihrer 3uQenb mieberholt auf ben $lt)ei*

nifchen Mufiffeften als (Solofopranijtin mitmirfte.

bereits als elfjähriger ÄTiabe Derfuchte fid)^3., bamalS
Schüler bon $ a r l SB r e t b e u ft e i n , in größeren $om*
pofitionen unb brachte mit 14 fahren fd)on eine Sin-

fonie in fölu gur Aufführung. 1853—57 mürbe er

Stipenbiat ber SJcogartftiftung (f. b.) unb als folchcr

fpegieller Schüler bon gerbinanb filier in ber

iheorie unb ^omüofitiou unb bonfarl9teinccfc
(biSl854) unb gerbinanbiBreunung im SHabier*

fm'el. 9cach furgem Aufenthalt in Seipgig lebte er

1858—61 als SJcufiflehrer gu föln, mo er bereits 1858

feine erfte bramatifche £ompofition, baS ©oethefchc

Singfpicl »Sdjerg, Sift unb SRache« (op. 1) heraus-

brachte. 9tad) bem $obe feines Katers (1861) trat er

eine auSgebefjnte Stubicnreife an, melcbe nach fürgern

Aufenthalten in Berlin, Seipgig, 5öien, 5)refben,9)cün*

chen in SWannheim enbete, mo feine Dper »fioreleh«

(op. 16, nach bem für SKenbelSfohn gefchriebenen

3:erte öon ©eibel) 1863 aufgeführt marb. Qu Mann-
heim (1862—64) fchrieb 93. mehrere (£r)orroerfe, bon
benen »grithiof« fchnell feinen tarnen befannt

machte. 1864—65 finben mir ihn mieber auf Steifen



154 93rucfen*3rocf.

(jpamburg, ©annober, Drefben, S3reflau, Timmen,
Trüffel, $ariS ufm.), 1865—67 als 3Jcufifbirettor ju

tfoblenj, 1867—70 als ©offapellmeifter in SonberS-

Raufen. Die Oper »©crmione« op. 40 (nad) Shafe*
fpeareS »hintermärchen«), melcne 1872 in 93erlin jur

Aufführung gelangte, too 93. 1871—73 ficr) auffielt,

hatte nur einen AdjtungSerfolg. 9tad)bem 93. ö^ahre
(1873—78) ju 53onn auSfchlie&lid) Der Komposition
gelebt unb nur jmei Steifen nad) ©nglanb gu Auffüh-
rungen feiner SBerfe gemad)t hatte, tuurbe er 1878 nad)

StotfhaufenS Abgange Dirigent beS Sternfchen ©e-

;

fangbereinS in Berlin, 1880 aber als Nachfolger 93ene*
|

bictS Dirigent ber Philharmonie Societn in Siüerpool. I

1881 bermäf)lte er fid) mit ber Sängerin SHara Xu-

1

cgef auS Berlin (geft. (5nbe Aug. 1919 ja ftrie^enau). I

1883 gab er bie Stellung in Sioerpool roieber auf, um I

als Utachfolger 93ernf)arb ScholjS bie Direftion beS Or-
\

djefteroereinS in Skeflau gu übernehmen, bie er bis

(Snbe 1890 führte. 1891 mürbe ihm bie Leitung einer

afabemifcr)en 9Jceifterfd)ule an ber ftompofitionSabtei-

lung ber berliner Afabemie unter Verleihung beS

$rofeffortitelS übertragen. 1893 ernannte ihn bie

Unioerfität (Sambribge jum Dr. mus. hon. c, 1898
bie franjöfifche Afabemie ber fünfte jum forrefpon-

bierenben SDcitgliebe. SB. mar lange Seit Vorfifcenber

ber aKufiffeftion beS Senats ber ftgl. Afabemie ber

fünfte (feit 1913 fein ©hrenmitglieb) unb Diref-

tionSmitglieb ber #gl. $>oct)fcr)ule für 2Rufif. 1908
erhielt er ben preu&ifcr)en Orben pour le merite für

tunft unb SBiffenfd^aft. 3m 4>crbft 1910 trat er in

föuhejtanb. 95. lebt ju griebenau bei Berlin. SBrudjS

Stil ift trofe reict)er ©armonie, gebiegener fontra-

punftifcr)en Stimmführung unb btelgeftaltiger 3n*
frrumentation bodj mehr auf bireft anfpredjenbe

2Mobiofität, formale Abrunbung unb bolfSmäjjigen

AuSbrud gerietet; er hebt fid) gegenüber 5Hel burct)

größere Söärme unb gegenüber SörahmS burd) be-

quemere 2$erftänblicr)feit ab. Der Schroerpunft bon
93.S Kunftfchaffen liegt ohne grage in feinen grofjen

Shormerlen mit Orchefter, burd) welche er fid) eine

heroonagenbe Stellung errang unb 3ahr$ehnte lang
bie Äonjertfäle beherrfd)te: Seine Söerfe finb aufcer

ben 3 genannten Opern — A. (für gemifdjten
dhor [Soli] unb Orchefter) »ftrithiof* (op. 23, 1864),

»Schön (Sllen« (op. 24, 1867), »ObnffeuS« (op. 41,

1872), »ArminiuS« (op. 43, 1875), »DaS fiieb bon
ber ©lode* (op. 45, 1878), »Achilleus« (op. 50, 1885),

»DaS geuerfreuj« (op. 52, 1889), »SRofeS« (op. 67,

biblifcr)eS Oratorium, 1894 jur Jubelfeier ber Äönigl.

Afabemie ber fünfte), »©uftab Abolf« (op. 73, melt*

lid)eS Oratorium, 1898), »9ßal unb Damajanti« (op.

78, 1903, Der,t bon 33ulthaupt); baju lommen nod)

Jubilate, Amen (op. 3), »Die SBirfen unb bie ©rlen«

(op. 8), »Die giuct)t ber heiligen gamilie« (op. 20),

Rorate coeli (op. 29, mit Orgel unb Orchefter), »3ftö-

mifche fieidjenfeicr« (op. 34), Kyrie, Sanctus unb
Agnus Dei (op. 35, Doppeld)or), baS »Sieb üom beut*

fd)cn ftaifer« (op. 37). »Dithyrambe« (op. 39, 6ft.),

»©rüg an bie heilige 9£ad)t« (op. 62), »§l)mne< (op.

64), »Ofterfantate« (op. 81), »$ie Wlafyt beS ©e-
fanget« [Schiller] (op. 87, für Bariton, (Shor, Or-

chefter unb Orgel, 1912). $aju 5ft. Ghorlieber op. 69
mit Ocgel unb bie gemifchten ©höre a cappella op. 38
unb op. 60, »£h«ftfinbueber« für gemifchten (£f)or

mit Orchefter, »Die Stimme ber attutter ©rbe« (mit

Orchefter), »X "au:rfM?r für 3Äi non« rü ^)opp 4

cho'-,

Soli un » Or "i. — B. für ^rauenchor, Soli unb
Orchefter): »ftrithiof auf feinet ^ater« Grabhügel«
op. 27), »Die glucr)t nach äghP^en« unb »2florgen-

flunbe« (op. 31), »Die «ßriefterin M 3ftö« op. 30

(Alt unb Orchefter) unb grauenehöre a cappeUa op. (>

unb 3 Duette für Sopran unb Alt op. 4 (mit ftlabter).

— C. (für 2Rännerd)or [Soli] unb Orchefter): »9fö-

mifcher Xriumphgefang«, »Da3 Söeffobrunner QbtbcU,

»Sieb ber Stäbte« unb »Sdjottlanbö Jränen« (op. 19),

»©efang ber heiligen brei Äönige« (op. 21, 3 SKänner-

ftimmen mit Orchefter), »Salamis« (op. 25), »Norman-
nenjug« (op. 32, 33aritonfolo mit Unifono-attänner

chor), »^hermophlä« (op. 53), »Seonibaä« (op. 66),

»Der lefcte Abfchieb beS S3ol!e«« op. 76 (Orchefter

unb Orgel), baju ber »©efang ber h- 3 Könige*

op. 21 (mit Orchefter) unb bie (Shorlieber op. 19

(a cappella), op. 48 (a cappella), op. 68 (mit Or-

chefter), op. 72 (a cappella), op. 74 (§ergog SRorifc).— D. Söeniger oermochte 33. mit feinen Sil ab i er-

heb ern burd)3ubringen (»Sdjottifcr)e Sieber«, »§e-

bräifche ©efänge« unb op. 7, 13 [Sbtjmne für Sopranl,

15, 17, 18, 33, 49, 54, 59). — E. hon feinen gnfrru-
mentalmerfcn ijt fein erfteS SBiolinfongert (op. 26

G moll) mit SKecht ju großer Beliebtheit gelangt unb

ftänbigeS 9tepertoireflüd aller (feiger; ihm reihen fidj

mürbig an jmei to eitere SBiolinfonjerte (op. 44 unb 58

beibe in D moll), ein SSiolin-fonjertfrüd mit Ordner
op. 84, eine ^iolinromanje (op. 42 A moll), bie

[Schottifche] ^5t)antafie (op. 46), ein Adagio appassio-

nato (op. 57), In memonam (Abagio op. 65), Scre*

nabe op. 75, fämtlid) mit Orchefter, unb Schroebifcfte

Xänje op. 63 unb Sdjtuebifche unb ruffifche fiieber

unb £änje op. 79 für Biotine unb Älabier (auct) für

Orchefter). gür ©ello unb Orchejler ermieS fich Kol

Nidrei (hebräifche 2Relobte, op. 47) als befonberd

banfbar; baju fommen »Äanjone« (op. 55), »Abagio«

nach feltifchen SKelobien (op. 56), »Abe äRaxia-

(op. 61) unb für (Setlo unb Älabier 4 Stüde op. 70

Auch für Klarinette mit Orchejler fchrieb S3. einige

®ortrag«ftüde. SBenig Verbreitung fanben bie fin»

fonifchen SBerfe 53.3, brei Sinfonien op. 28 Es dur,

op. 36 F moll unb op. 51 E dur. Die 8atjl bei Äam-
mermufifmerfe 33.« ift flein: 2 Streichquartette (op. 9

C moll unb op. 10 E dur) unb ein Xrio (op. 5 C moll)

ebenfalls nur flein ift bie 8at)l ber SBerfe für Äla-

bier allein (op. 2, 11, 12, 14). — 2) SBilhelm, ein

entfernter Vermanbter be3 borigen, geb. 14. 3um
1864 ju 2Jcatnj als Sohn beS 3ujrVat3 Dr. mtyelm
Bruch, ftubierte gu Seipjig bie fechte, befuct)te aber

zugleich baS ftonferoatorium unb ging ganj jur 9Jhu*if

über, mirfte als Xheater!apellmcifter $u Strafeburg.

als Dirigent beS Sct)ottifchen OrchefterS in ©binburg

(1898—1900) unb ift je&t Dirigent beS ^htlh^mont'
fchen OrchefterS ju Dürnberg. (5r ift ber Äomponijlber

Opern »ftirlanba« (3Äainj 1*886) unb »DaS SBinjerf cfl

am JRhein« (Dürnberg 1903). Sein Sohn ©an« ift

ein talentooller $ianift, Schüler bon Karl griebberg.

^tuden^oä, 1) % nr bon, geb. 28. Dej
1859 ju toubeferfe, Schüler bon SR. ©ol in Amfter-

bam, fpäter bon griebr. Ä'iel unb 3Bolb. ©argiel in

Berlin; nad) pianiftifcr)er ^onjerttötigfeit (©ollanb,

^Belgien, gran freiet), Deutfct)lanb) lebt er je^t

hauptfächlich ber Äompofition in Saren. (£r »er-

öfjentlichte gebiegene unb jur beflen neueren h^-
länbifchen gehörenbe Ätabiermufif (24 ^rälubien,

Mom3nts musicaux, Spanifche Sänje), boch audj

eine ^iolinfonate, biete fiieber, gemifchte <£1)öxt,

Sinfonien, Kantaten unb Oratorien. — 2) (£mile

b an, SJcufiffreunb, geb.juSd)lo6 teföoogelej (TObbel-

ourg), Sngenieur en d)cf beS ©enieforpS ju Amhem,
fchrieb Orcheftermerfe, ein einaftigeS 2Jhiftfbrama

»Seleneia« (1895), ©hortnerfe mit Orchefter u.a.m.
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©rief, 3ulius, geb. 20. 9tug. 1859 gu 9togh*

;

törö^ (Ungarn), £cr)rer am ftonferöatorium $u $e*
'

brecin, öerdffentltd)te inßruftiüe $labierfacr)en (Stü-

bcn op. 12, 39, 40, 50, ftanon« unb guge op. 40),

auch 7 §efte Ungarifche Sän^e &u 4 §änben, Unga-
rifche ^|apfobien, Qmpromptu«, (Sellofrüde unb brei

. Quartette, unb fchrieb eine »gormenlehre«(ungarifcr)).

|

OriUffer, öugo, geb. 18. gebr. 1845 gu $refben,
i gefl fchon 4. Oft. 1871 bafelbft; mar mit 10 Qafjren

aö SÄitglieb be« eoaugel. Äapellfnabenchor« (Stüter
oon goljann Sdmeiber unb erhielt feine weitere &u£-
bilbung am $refbener ftonferoatorium (Schubert

pBiolinel ftreb«, Slrmtn grüh, SHiefe). Cr gab her-

;

au«: op. 1 unb 2, fiieber au« Scheffel« »Trompeter
Don Söflingen« (1. günf ßieber Qung SBerner« am
flhein, 2. ®efänge 2Rargareth«). #u« feinem *ßacr>

lag üeröffentließen noct) 51. 3enfen »Sieben ®e*
fange« unb 9teinr)olb SB e der bie 93allabe »$er SSogt

|

üon Jenneberg«. 1898 erfd)ienen bei $>offarth in tre-
iben bie3Wännercr)öre : »9corbmännerfang«unb »3Jcarfet)

ber Sürgergarbe«. Sgl. Robert SDcufiol, »§. $8.«

©rurftter, 2lnton, bebeutenber Sromponift, geb.

4. Sept. 1824 ju 3In«fetben (Dberöfterreid)), geft.

U. Dft. 1896 in SBien, Sohn eine« $orffchullehrer«,

pon bem er ben erften aRufifunterrid)t erhielt, mürbe
nach be« Sater« frühem Xobc al« Sängerfnabe in

ba« Stift St. glorian aufgenommen. Unter außer*

orbentlicr) bürftigen 93erhältniffen al« Sehulgerjilfe

ht SBinbhag bei ^eiftabt unb fpäter al« fierjrer unb
£robiforifcr)er Sftft«organi|r in St. Florian bilbete

)iO) S3. in ber §auptfad)e autobibaftifd) gu einem
ausgezeichneten Äontrapunfrifer unb öorjüglichen

Organiften au«, fo baß et 1855 bei ber Äonfunen$
um bie Domorganiftenftelle in Sing glänjenb fiegte.

©ie fdjon bon St. ftlorian au«, reifte 93. bon Sing
au« roieberholt nad) SBien, um bei S. S e d) t e r weitere

Äu«bilbung im ßontrapunft $u fudjen; üon 1861—63
i ftubierte er fobann noer) Äompofition bei Otto $ i t e r

.

fcuf ^erbeefö SSeranlaffung mürbe 93. nact) Sedjter«

I Sobe 1867 in beffen Stelle al« #o]!apellorgantft unb

I

jugletct) al« $rofeffor für Drgeljpiel, ftontrapunft

unb Äompofition am Äonjerbatorium nad) SBien be-

I
rufen, mit tt>elct)en gunfttonen er feit 1875 noct) bie

|

eine« ßeftor« für 3Rufif an ber Uniberfität berbanb.

! 1891 ernannte it)n bie SBiener Unioerfität jum Dr.

i

phil. hon. c. Selten ift too^t bie 53ebeutung eine«

\ Äomponiften fo fpät erfannt morben mie bie 33.«,

|

ber bereit« fein 50. 3a^r überfdjritten ^atte, e^e bie
1 Seit itm bemerlte, unb fogar ba« 60. eneid)te, e^e

;

er »berühmt« mürbe. 9Bill man ben Unterfd)ieb ber

©genart 93rudnerS unb 33ra^m« f

, ber beiben fdjarfe

^egenfä^e im SSMener TOufiHeben fjerborrufenben

Äeifter, ct)araiterifieren, fo gefd^tct>t ba« am richtig*

i

Pen, inbem man SSraljm«' Vertiefung in ba« Stu-
bium be« SoIBtiebe« unb ber alten SReifter S3rud-

ner« begeiferten 5tnfcr)tu6 an bie moberne Äunft

Sflflner« gegenüberftellt. 55)a beibe oorneljmlid) 3n*

:

ftrumentaftomponifren maren ober boc3^ für Sing-
jtimmen mit 3nfrrumenten fc^rieben, aber beibe für
bie 93ü^ne nicr)t gefdjrieben ^aben, fo oerbanteu

|

wir ümen in«befonbere jmei neue %t)pen ber Dr-
^ejterfompofition, ganj fpejielt ber Sinfonie, bie

btrra> boJ Stubium S3a^« unb ber SReifter be« 16.

3#^. befrucr)tete (93rarjm«) unb bie öon SBagncr
beeinflußte (93rudner). ®te felbftoerftänblidjc SBor*

auSfejjung biefer ganj entgegengefejten öntmide*
hmg ifl aber natürlict) eine grünbud) berfc^iebene

©genart beiber SReijrer, bie bei SörarjmS al« Sd)eu
fror bem gemeinen Glan, bei SBrucfner al« 'JJrang
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jur ©ntfaltung oon Ölauj unb Jlraft beftniert U)er*

ben tann. $)amtt ift fo gicmlict) alle« in einem ge*

fagt unb einerfeit« ebenfo bie »^Ibfttnenj« 33Ta^m«
,

wie bic manchmal an« SKaßlofe ftreifenbe 93reite unb
gülle S3rutfner« erflärt. 9lud) bie burc^ bie ßlnalnfc

oft genug ferner ju erflärenbe ftrenge innere ©in-

l>eit bei aller raffinierten 3ttffö<hmg ocr S^ltur
53ra^m«; unb bie tro^ aller lompaften SRaffibität

manchmal fühlbare Sprungt)aftigfeit ber (Suttoide-

tung bei 93rudner ift buret) biefe gaftoren ^in länglich

erläutert. 2)ie oet SScrle ©rudner« ift nur
Hein, aber e« t/anbelt ficrj faft burc^meg um große

Arbeiten. 5ln ber Spifce fte^en 8 Sinfonien (I. Cmoll
1866 in fiina fomponiert unb bort 1868 aufgeführt,

in SBien [umgearb.] 1891; II. ebenfall« C moll, 3öieu

1873 unter ßeitung be« Äomponiften; III. D moll,

SBien 1877 unter Sörutfner; IV. Es dur (»bie roman-
tifdje«), Söienl881 unter öan«$Rid)ter; V.Bdur (©raj

1894 unter %tcm% Sc^alf); VI. A dur, 5lbagio unb
Scr)erso 1883 unter 3arm

;
ganj 1899 in SBien unter

9M)ler; VII. E dur, Seidig 1884 unter SJcififctj

[feit biefer Aufführung erft ift 53.« 9tome in aller

9Jcunbe], SDcünc^en 1885 unter fieoi, in Söien 1886

unter SRic^ter u. a. VIII. C moll [ftaifer grang

Qofeph gemibmetl SBien 1892 unter |>an« 9*ic|ter).

SSon einer IX. Sinfonie hinterließ 93. breiSä^e fl907
unter gerb, fiöme in SBien aufgeführt], (©ine 1869
in fiinj tamponierte in F moll liegt al« 9RS. im
93.*9Jhifeum §u fiinj). liefen finb anjufchließen brei

Steffen mit Snfrrumenten : I. D moll, fiinj 1864,

II. E moll (8ft. CThor unb S3la«infrrumente) fiinj

1869, III. F moD, Sien 1872, ferner ba« groß-

artige »Xebeum« (S3ien 1885 mit 2 Älabieren; mit

Ordjefter juerft SBien 1886), ber 150. $falm für

Soli, (Shor unb Drdjefter (SBien 1892 unter SB. ©eride),

eine $Reit)e fleinerer firehlichen SBerfe (2 Ave Maria,

6 Tantum ergo, 4 ÖJrobuale, Antiphonen), bie 2Rän*

nerdjöre mit Drchefter: »©ermanengug« unb »#elgo-

lanb«; SRännerchöre mit flaoier »$>a« hohe fiieb*

(§. ü. b. 2Rattig) unb »9Ritternad)t«, einige gemifdjte

unb SRännerchöre a cappella unb ein Strei^quintett

in F dur (1879). (Sin «erjeichni« feiner SBerle gab

5)oblinger hcrau«. $gl. ^ranj SSrunner, »A. fe>

(1895), föubolf Sout«, »A.S3.« (1905), granj ©räf-
linger, »A.S3., 93aufteine ju feiner £eben«gefd)i(hte*

(2Rün(hen 1911), 2Ra£ 3Rorolb, *%. 93.« (Seipjig

1912), A. ^alm, >2)ie Sömphonie A. 93.«« (1914),

SB. S^rua, »A. 93.« (in »Summa« 1918). ©ine

große 93iographic 93rudner« bereitet A. ©ölleridi

feit lange oor. S5gl. aud)(S.$rubn, »Erinnerungen

an $1. 93.« (1901)fomie ben 9?efrolog oon §. ^Rietfcb

in S^ettelheim« »93iograpl)iWen gahrbuch« (1897).

93rudner-93riefe f. in %x. ©räflinger« Stubie über

Äarl SBalbed (1905).

«riidner, Oftar, geb. 2. gan. 1857 ju Erfurt,

Schüler öon %z. ©rü^macher sen. (Cello) unb gelij

2)raefe!e (^heor*c) *n ^)refben, machte erfolgreid)e

Äongertreifen in Xeutfd)lanb, ^ußlanb, $>ollanb,

^olen, rourbe fobann al« Solocelltft ju Strelifr an-

gefteüt (großherjogl. ^ammeroirtuo«) unb ift nun

feit 1889 in gleicher Stellung am ftgl. Spater 5»

SBie«baben (mar auch jeitmeilig fiehrer am tonfer-

batorium). 1896 mürbe er jum tgl. ftonjertmeifter,

1908 gum «Profeffor ernannt. 911« Äomponift trat er

mit Soloftüdeu für Cello, auch m^ fiiebern unb

Älaoierftüden unb inftruftiüen Arrangement« für

(Sello heroor. — 2) Sfarl, geb. 5. 9Rai 1893 ju ©oten«

bürg (Schmeben), Sohn be« 2Rufiflehrer« ©uftao 93.,

1901 Schüler Oon Sitt in fieipjig unb 1902—9 Sdiü-
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ler be£ Seidiger Konferbatoriumä, baneben ba3

Sarola'Gtymnafium befuchenb, baS et 1914 abfol*

bierte, trat fchon als Knabe bon G Sagten mit fett-

iationellem Erfolg al£ biolinift auf unb bespricht

nach bem Urteil fompetenter Sftänner für bic 3u*
fünft ©rojjeS.

Arabien, Suan, fpauifcber <ßriejrer unb Kom-
ponift im 16. 3af)rf)., 1540—76 ©efangSmeiftcr unb
mieber 1578 big ju feinem £obc 1591 Kapcllmeifter

ber Katljebrale ju Urgel (1576—78 an S. SJcario be

la ÜKar $u Barcelona), gab 1585 einen 93anb 4ft.

SRabrigale bei £>ubert ©otarb in Barcelona herauf.

*tatf)tt3, 9Wolau3, geb. 1665 ju Schwab*
ftäbt (Schleimig), gejt. 1697 gu $ufum, «iolinift,

Organift unb Komponift für Drgel unb Klabier,

Schüler SöurtelmbcS in Sübcd, mürbe auf be3

(entern (Empfehlung guerft Drganift in Kopenhagen,

fpäter aber Stabtorganift gu §ufum. befaß eine

ungewöhnliche ^fcrtigfeit im boppelgriffigen biolin-

fpiel unb enegte oft Staunen, roenn er gmeiftimmig

auf feiner SBioline improbifierte unb mit ben güfcen
baju ben Drgelbajj felbft fpielte. (Sommers Musica
sacra 93b. 1 enthält 3 fdjöne Drgclftüde bon 33. (*ßrä-

lubium unb guge unb 93orfpiel ju »9hm Iomm ber

Reiben §eilanb«). £)anbfd)riftlid) erhalten finb Kan-
taten, Äird)enfon3erte unb Drgelfugen.

*tüU f
3gnaj, geb. 7. Stob. 1846 ju ^ro&nifc in

Fähren, geft. 17. Sept. 1907 in 9Bten, erhielt Kla-

bierunterrieftt öon gut. ©pjtein in Söicn unb ftubierte

Kompofition unter got). SRufinatfctja, fpäter unter

0. $effoff. gum gebiegenen *ßianijten Ijerangebil*

ber, trat er juerft in SBien fonjertierenb mit eigenen

Kompofitionen auf (Klabierfonjert ufm.) unb machte

fpäter aucr) mit (Erfolg Konjertreifen. ©ine £)rcr)efter-

ferenabe gelangte 1864 §ur erften Aufführung in

Stuttgart. 1872—78 mar er Klabierletjrer an ben

§orärfct)en Klabierfdjulen ju SBien, feit 1881 arti-

ftiferjer 2Jtitbireftor berfelben. Xer Sd)n)erpuntt bon
93rüll3 fünftlerifdier Sätigfeit lag aber auf bem Ge-
biete ber Kompofition. dr fdjrieb bie Dpem: »$ie

Bettler öon Samarfanb« (1864), »$a$ golbene

Kreug« (1875, Spieloper [fein beliebtefteä 9Sterf]),

»$er Sanbfriebe« (1877), »Bianca« (1879), »Königin

tarierte« (1883), »$a3 (reinerne §er$« (3ftärd)en-

oper, 1888), »©riugoire« (2Jcüncr)eu 1892), »Sdjacf)

bem Könige« (2Jcünd)en 1893), »GHoria« (Hamburg
1886), »$er §ufar« (Sien 1898), ba8 Ballett »(Sin

2Rärd)en au$ ber Kampagne« (1896), Sinfonie

E moll op. 31, brei Orcrjefterferenaben op. 29, Duber-
türe ju »SJcacbetl)« op. 46, 3agb*£)ubertüre »3m
9Balbe« unb Ouvertüre pathßtique op. 98, jttjei Kla-

oierfonjerte, ein Konjertftüd für Klabier unb Dr*

djefter op. 88, 9tr)ap3obie für Klabier unb Drcrjefter,

ein SSiolinlonjert op. 41, eine Sonate unb 4 Suiten

jür Klabier $u 2 £>änben, eine Sonate für 2 Klabiere,

ein breifäfcigeS 2)uo für 2 Klabiere op. 64, eine Sello*

fonate, 3 $iolinfonaten, ein Xrio, Suite für Klabier

unb Violine op. 42, ftlabierftüdfe (93allabe op. 84),

Sieber, ßfyöre ufm. 3n feinem Sßadjlaß fanben fid)

Fragmente einer Dper »^Rübegal)!« unb eine »$ra-

matifd)e Oubertüre«. »gl. ^eutfct)e föebue 1918

(Briefe unb Erinnerungen an 3- beröffentlidjt

bon feiner Sdjmefter Termine Scr)marg).

Wxumei, 9lnton, bebeuteuber nieberlänbifd)er

Komponift, 3eitgenoffc 3ofquin£ unb wie biefer

Schüler bon Dfegl)em. 3Bir miffen nur bon ib,m, bag

er 1505 aus einer Stellung 3U finon am £ofc be§

SigiSmunb (£antelmu§, ftergogS bon Sora, in eine

folcbe am ^ofe bojt beffen Scntrager, 9(lfonfo I. bon

©flc nad) Jerrara berufen mürbe (»gl. 9Ronatät)efte

f. 9Jlufi!g. XVI, 11). ^etrucci brudte 1503 fünf 4ji.

Neffen ^rumeB, eine fed)jte (Dringhs) im erjten

! S$ud)C ber Missae diversorum (1508), fenier SKefien*

I teile in ben Fragmonta missarum, SRotetten in ben

'Motetti XXXIII (1502), ben Canti CL (1504),

Motetti C (1504), Motetti libro quarto (1505) unb

Motetti della corona (1514); brei Steffen flet)en in

bem Liber XV missarum beä 5lnbrea3 ?lntiquu#

(1516), eine in ben Missae XIII 3or). Ott* (1539)

unb ätuei in be8 $etreju§ Liber XV missarum (1539).

fcanbfdmftlicr) finben fid^ »ier 4ft. 9Kcffcn, gmei 4ft.

ajiaanififat, jmei 4ft. unb eine 5ft. SKotette im

päpftlid)en Kapellardjib, eine 12ft. (!) SWeffe Et ecce

terrae unb brei 4jr. Grebo auf ber ÜDiünd)ener 33iblio*

ti)d
f erftere aud) in 3Bicn (3Jhifi!fr.), anbereS in

1

logna, S3afel, SKailanb ufm. 5)ie SKeffe De beata

Virgine erfd)ien in SReubrud in Efpert^ Maitres

musiciens 93b. 9, einige anbere Sonfäfce in SKal»

begljem« Tresor. SSgl. »an ber Straeten, La

musique aux Pays-Bas 93b. 6.

«rttmmftttmnett, f.
b. m. ©efang o^ne 9Borte

unb mit gefc^loffenem 2Runb (a bocca chiusa), jo

baß ber %on nur brummenb burcr) bie S^afe fommt.

®on begleitenben 93. ift öfters in SRännergefaug>

quartetten (5. 93. in 3^. ffiabourj* »9Hatrofengefang«),

auc^ im legten 5lft bon Serbin »SRigoletto« ©ebraudj

gemadjt morben.

«rtttl> gri^, geb. 18. $ug. 1878 in filtern, ba-

felbft Sd)üler be§ StiftSorganiften Sreitenbact) unb

ber (täbtifc^en 9flufifbireftoren 9Kengelberg unb gafe*

baenber, 189&—1901 am tölner Konferöatorium

bon Sanb (Klabier) unb ^franj SBüllner (Kompo-

fition), mar nact) borüberget)cnbem 9Iufentt)alt in

93erlin unb Sonbon 1902—3 Xrjeorie* unb Klabier*

leerer am Konferbatorium in 2)ortmunb, ging 1903 aß

ftlabierlefyrer an bie SKufiffdjule in 93em, mürbe 1909

Dr. Karl 9Jiunjinger« S^ac^folger atö Seiter ber 93er«

nifdjen ^IbonnementSfonjerte, Dirigent be* eärilien»

bereinS unb ber 93erner fiicbertafel. TO Kompomp
trat 93. nur mit menigen, aber gemid)tigen SSierfen

l>erbor (eine ^iolinfonate, finfonifer^e Xonbict)tunö

|
»9lu3 bem SBudje Q\oU, ^mei Sinfonien (9h. II

' B dur in ber »fctjmcig. 9lationalau3gabe« erfc^ienen),

fonrie Sieber ((j^ormerl »9Serr)ei6ung«, 1917 in 93ent

unb 93afel) ufm.

«rututyorft, ^Irnolb 3Kel^ior, 1697—1720

Stabtorganift ju (£ellef
Drgel- unb Kla»ier!om|)oni(L

95gl. 9S. 9Solffl)eim, »SJätteilungen jur ©efd)i(&te

ber ©ofmufif in Seile [1635—1706]« (Siliencron-gefl»

fdjrift [1910] S. 432 ff.).

ttntne, ^Ibolf ©ertiarb, geb. 21. 3uni 1870

ju 93a!fum (Kreis Singen, §annober), So^n eine^

Seljrerä, ber i^m aucr) ben erften Unterricht erteilte,

befugte baS Seminar ju DSnabrüd, ging bann nad)

ben bereinigten Staaten bon SRorbamerifa, toar

5 Qaljre Organift in ^eoria (311.) unb fam 189*

nad) Chicago, mo er uod) bei @mil Stebling (Klabier)

unb 93ernfjarb 3iel)n ftubierte unb feit 1898 nl*

Se^rer am 9ttufical College tätig ift. S^on feinen

Kompofitioneu finb in ^rud erfd)ienen eine $iolin»

fonate op. 33 (Sd)ott) unb 2 Klabicr-93atlaben op. 2

unb op. 11 (bei Seudart). 2flS. finb 2 Klanier*

Suiten, 4 Streichquartette (op. 5, 26, 38a unb 38b),

ein Streict)quintett, Klabiertrio, Klabierquintett, aua^

Ord)eftermerfe (3 Sinfonien, 2 Dubertüren, finf.

^5)id)tungen [»Sieb be§ Singfcr)man^« unb »6»ange*

line«], Suite für Streichorctjefter unb große Sotal'

fachen (eine 6ft. OTeffe, ber 84. ^falm für 6jt. (Owr
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unb Soloquartett, 6 fanonifße graucnßöre [engl.
{

Seit] u. a.), Drgetftüde *ßaffacaglia, Quge, $^an-

;

tafie, Äonjert) ufm.

Srattcatt (für. brünno), Soutö (£f)arleä »ona-
benture SÜfreb, geb. 3. Man 1857 $u $ari3,

Spület SßaffeitetS am $arifer ftonferbatorium (1881

$rij bc SRome), bann SRufifreferent für <ßari[er

3eitungeit, braute 1887 feine erfte Oper Kerim im
3$eatre Itjrique tjerauS, machte aber erft 9tuffel)en

burß bie metter folgenben Dpern auf Xerte bon

2. ©allet naß Romanen bon(Smile,3ola: Le reve

(1891), L'attaque du moulin (»$>er ©türm auf bie

Wtijlt*, 1893; auß in $eutfßlanb gegeben); $ola

felbft lieferte 35. ben Xejt ju Messidor (1897, 4aftig,

uiußbtljmifße $rofa), Ouragan (*ßarte, 29. 9lpril

1901) irnb L'enfant Roi (<ßari$ 1905); bon ».

felbft naß $ola gearbeitet finb bie £ejte bon Nals

Micoulin (SJlonte (Sarto 1907) unb La faute de

labte Mouret ($ari3 1907).- $aju fommen bie

Ballette Les Bacchants (Sßariä 1912) unb l'amou-

reuse lecon (baf. 1913), ein Requiem, ätuei ton*
jertouöertüren (0. heroique unb L6da), finfonifße

Dißiungen (La belle au bois dormant unb Penthe-

süea), Lieds de France unb Chansons ä danser

(auf Xeyte bon Satulle SRenbeS) unb Les chants

de la vie (©ebißte öon »atatlle, ©aint ©eorgeS
be »onn&ier unb gern. ®regfy). 2tuß aU ©ßrift-

fieller berbient ». »eaßtung (Le drame lyrique

fr&ncais [Rivista musicale 1897 ©. 299 ff.], Musique
de Russie et Musiciens de France [»ibl. (Xtjarpentier

19031 Musiques d'hier et de demain [1900], La
musique francaise [1901, beutfß bon SWar, ®raf
1904 in SR. ©traup »2>ie aftufif«] unb >2>ie ruffifße

SHufif« [1905, bgl.]). »gl. 31. ©erbeb, A. B. (1907,

cngJijc^JunbO.S^r^Musiciensd'aujourd'huiJ^ll).

ttamelü, Antonio, geboren ju »iterbo, ©ßü*
ter bon G*. 3fl. 9tonmi, 2>omIopellmeifter ju <ßrato,

fpäter in glorena, roo er sulefct ben Xitel eines

gro&ljeraogl. ÄapeflmeifterS erhielt, firßlißer $om*
pomft, gab 1605—21 Motetten, Gantica, Sftabrigale

ufm. ljerauä, fomie eine allgemeine Sflufiflerjre

(Regole utilissime 1606), auß ein SBer! über ben

Jtanrrapunft: Regole e dichiarazioni (1610).

Brünette (fpr. brünett'), Stfame fleiner fran-

fröfifßen Stebeälieber fßlißter boltemä&iger Haltung,

bie jiß burß ernftere ©rimmung bon ben »aube-
bittet unb Airs ä boire unterfßeiben. 5)er mofyt im
flnfßlug an ben Refrain eines belannten £iebd)en3

beä 17. 3a^- gewählte Sßame fßeint bon bem Ver-
leger »atlarb aufgebraßt, ber eine breibänbige

©ammlung Verausgab: Brünettes ou Petits atrs

tendres (1703, 1704, 1709, met>rfaß aufgelegt),

melße aufjer B.s auß Xanjlieber (Chansons Ii dan-

ser) enthält, »gl. <ß. 3K. 2flaffon, »Les Brünettes«

(©ammelb. b. Zßl®. XII 3 [1911]).

$rtmeiH, Oaetano, »iolinbirtuofe, geb. ca.

1740 su $ifa, geft. 1808 §u 2J2abrib an ben golgen
be3 6cr)redS über bie GKnnaljme 9Kabribö burß 9la*

pokon; ©djüler 9iarbini§, mar, al§ 33ocd)erini 1766

naß 2Rabrib fam, bereite bort unb foll gegen 58oc*

a)erim intrigiert unb it)n fßliefelid) aus feiner ©tel*

lung atö Äajjellmeifter unb ^offomponift berbrängt

^aben. S3. fctjrieb tammermufi! (in $ari^ bei »enier

gebrudt 6 Xxioä op. 3 für 2 »iolinen unb »a&
pibro II^o de Trio]), ©infonien ufto. ©ine reiße

©ammlung bon Söerfen befa| ber 58iograp^

»oedjerinte 2. ^icquot.

t^ntni r
Antonio »artolomeo, »iolinbirtuofe,

geb. 2. gebr. 1759 (£oni (^iernont), geft. 1823

bafelbji; ©ßüler bon ^ugnani unb ©pejjiani, ging

1781 naß $arte, too er guerft »iolinift ber £om£bie
ttalicnnc, bann ^ajjellmcifter am Spätre 9Äontan»

fier, an ber $omifßen unb §ule^t an ber %ta\\e*

nifßen D^er mar unb 1786—1815 21 eigene ftan*

äöfifdje fomifße D^ern jur Sluf ffßrung braßte. 1801

gog er fiß naß $affü bei $ari$ §urücf; 1816 maßte
er noß einmal einen Söüfmenberfud) (Le manage
par commission) unb teerte bann in feine SBater»

ftabt (£oni jurüd. @r ^at auß eine »iolin- unb eine

53ratfd)enfßule, fomie ©treißquartettc, ©treißtrio^,

»ioltnfonaten, @tübeu unb »iolinbuette heraus-

gegeben.

^öruntter
r
(Sljriftian 2:raugott, geb. 12. S)e^.

1792 ju S3rünlo§ bei ©tollberg im ©r^gebirge, gejt.

14. ^Ipril 1874 al£ Drganijt unb Dirigent bon ©c»
fangbereinen ju ©^emni^; 55. ijt befannt gemorbeu
burß inftruftibe Älabierfaßen, ^ot|)ourri^ ufm. be-

fonberS für Anfänger.

«nittö [»moXat], $aul, Dr. phü., ©änger
Kenor*33ariton] unb ÖJefangle^rer, geb. 13. Quut
1867 5U SBe^ben a. 3Ru^r, erjogen 1879—85 ju gelb-

firß, ftubierte in Berlin, S3onn, Harburg unb £eip*

jig bie 9?eßte, ging aber naß beftanbenem ©taatö*

eramen gur 9Wufif über unb mar in fieipjig 1893—97
©ßüler bon ftrefcfßmar, SWartin Traufe, ©ßön^err
unb S. (5t)r. Sdröleff (eine§ ©ßülerS bon 3Küller-

SBrunom), ftubierte auß noß ©efang meiter bei

(Surelli in S^ea^el unb »ibarelli in glorenj. 1895 biö

1900 gab er (in fieipjig) mit 2. ©ßul&e-©treh> bie

3eitfßrift »5)er Shmftgefang« ^erau5, 1900—02 in

Berlin allein eine anbere >3)eutfße ©efang^tunft«,

mar 1902—05 ©efanglefjrer am ©ißelbergfßen $on-
ferbatorium ju »erlin unb ift feit 1906 ©efangle^rer

am ©ternfßen tonferbatorium. ©eine feparat er-

fßienenen ©ßriften finb:'>Sßeue ©efangmet^obe
naß ermeiterten ©runble^ren bom primären Jon«
(1906), »$a$ tontraalt'$roblem« (1908) unb »»a^
riton ober £enor?« (1910). ». beftreitet bie (Spftenj

berfßiebener fHcgifter ber menfßlißen ©ingftimme.

^ntttftotf, Somteffe S^erefe, geb. 27. Suli

1775, geft. 23. ©ept. 1861, bie ©ßmefter be3 mit

»eet^oben eng befreunbeten (trafen granj bon ».,

bem er bie Appassionata op. 57 mibmete, ift mafjr*

fßeinltß bie 5lbreffatin beö berühmten »»riefet an
bie »Unfterbliße beliebte« bom 6. guli [18 . . .? bie

3cßre§jat)l fe^UQ, ber eine förmliße Literatur er-

jeugt t)at (%tf an er, »eet^oben IP ©. 298 ff., La-
riam % eng er [»onn 18901 Sa 2Rara [9teue 9iunb«

fßau 1909 unb >»eetl)oben3 Unfterbliße beliebte.

2)a3 ©e^eimnig ber ©räfin ». unb %e SJtemoiren«

[ßeipjig 1909]; ftatt i^rer nehmen alä Slbreffatin an:

bie ©räfin ©iulia ©uicciarbi 3llfreb Ialifd)er

(1891) unb Amalie ©ebalb SS. £ljoma^©an ©all!

(§alle 1909). »gl. noß Sttaj Unger, »Sluf ben

©puren bon »eetljobenä Unfterbltßer beliebten«

(Sangenfalja 1910).

«rünn. »gl.(£t)rifttanb'(5lüert, ©efßißte ber

2fluftf in 9Jidl)reti unb Oftcrr. ©ßlefien (»rünn 1873).

tröffet »gl. (£f). ban ben »orren, Les ori-

gines de la musique de Clavecin dans les Pays-Bas
[Nord et Sud] jusque vers 1630 (»rüffel 1913) unb
Los musiciens Beiges en Angleterre a Tepoque de

la Renaissance (»rüffel 1913), ßbm. ban ber
©traeten, Les menestrels aux Pays-Bas (»rüffel

1878) unb La musique aux Pays-Bas (8 »be., 1867

big 1888) u. a.

ttrufttoerf , in ber Orgel bog in ber Diegel jum
jmeiten ober britten 9ttanual gehörige, in ber HKitte
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ber Orgel aufgehellte ^feifroert. 2>aS SB. ift regel-

1

mäßig fdjmächer intoniert als bog ftauptmerf. 93gl.

Manuale,
j

ttrutjrf, Äarl $ebroiS Dan, geb. 14. SRära 1828
ju 93rünn, geft. 5. Aug. 1902 ju SBaibljofen a. b.

9)bbS, tarn bereits 1830 mit feinen eitern nad) SBien,

ftubierte bafelbjt nad) AbfolDierung beS ©ömnafiumS
3ura unb ging erft mit 22 3ar)ren jur üöcufif über, I

mar Schüler SRufinatfdjaS in ber Mufiftheorie, flei-

ßiger Mitarbeiter mehrerer XageSjeirungen unb gab
big 1860 gegen 30 Söerfc heraus, auct) bie Mono-
graphien: »£ecr)nifche unb äflr)etifcr)e Analnfe beS

Wohltemperierten fllaDierS« (1867, 2. Aufl. 1889)

unb »SRobert Schumann« (in ftolatfd)efS »Stimmen
ber 3eit« 1868). ©in Vortrag: »$ie (Sntmidelung

ber ÄlaDiermufif Don 3. S. SBact) big 9?. Sdjumann«
(1880) ift feine le&te «ßublifation. 33. lebte lange

3aJ)re ju SBaibtjofen an ber $bbS. (£r mar einige

3eit mit Hebbel befreunbet, ber fid) aber t»on il)m

idjroff loSfagte.

$rt)enttitt&, Manuel (nad) g^tis einer alten

franjöfifchen gamilie entftammenb, bie fict) roärjrenb

ber ^reujjüge in ©riecrjenlanb feftfefcte), einer ber

lefrten gried)ifcr)en Mufiffcrjriftfteller (um 1320).

Seine in Dielen £anbfd)riften ejiftierenbe »§armo-
nift ift aber nicht eine felbftänbige Arbeit, fonbent

eine Bearbeitung unb fummarifdje 3 llfQmmen *

faffung flaffifcrjer Schriften über bie Mufif ber

©riechen unb enthält mehr ober minber umfängliche
AuSjüge auS Abraft, AriftojenoS, (Suflib, Sßtole-

mäuS, NifomachuS, ifjeo Don Smtjrna u. a. £>ie

(Srflärung ber br^antimfcrjen ftirchentonarten ift aus
bem SßachrjmereS (1242—1310) entnommen. ©e-
brucft finbet fict) bie »§armonif« beS 93. im 3. Söanb

Don 3ol). 9BalliS' Opera mathematica (1699).

JBrmittfla, $f)iltpine, geb. ©^manom-
ffa, Schmägerin bon Maria Säömanomffa (f. b.),

geb. 1. 3an. 1800 in 9Barfcr)au, geft. 1886 baf.,

ftomponijrin Don Älaöierfact)en unb geiftlicrjen Sie-

bern (baS Marienlieb »Nie opuszczaj nas« [»SSerlaß

un3 nicht«] ift äu&erft populär in $olen).

©rjestttfft, grancifjef (granj £aDer), geb.

6. Noo. 1867 ju SSarfdjau (Snfel bon «Philipine

«raejinffa (f. b. D.), abfolDierte 1890 bie juriftifdje

Jafultät ber Unioerfität Xorpat (SiDlanb) mit bem
®rabe eine« Cand. jur., profitierte bis 1903 in

Warfdjau als Ned)tSanmalt, mibmete fid) bann ganj
ber Mufif unb ftubierte in $ariS unb (1904—07)
am Scipjiger Ägl. SEonferDatorium (5ttehl, SReger,

Nififd), SRicr). ipofmann); blieb junädjft in Seipjig,

lebt aber feit 1916 als Mufifreferent beS »Äurtjer

SBarSsamSfi« in 2Barfd)au; er gehört ju ben be-

gabteren jüngeren polnifct)en ftomponiften (Stim-
mungSbilbcr in $ariationenform op. 3, $olnifcr)e

«Suite op. 4, Tryptique [^rälubien unb gugen] op. 5,

Toccata op. 1, ®on$ert [G moU] für tlaoier mit

Ord)efter [gcfpielt öon Qgnaj griebman], SSiotin-

fonate op. 6, ^olonaife-Sallabe für Älaöier [aucr)

für Orcfjefter bearbeitet] u. a.).

Buoeiua (ö. griec|. ßvxdvrj\ römifdjeS 93laS-

inftrument Don erl)eblid)er Sänge, freiSrunb getuun-

ben, über bie Schulter gelegt geblafen roie ^eute

baS $elifon. ?luS ber 93. ^at fid) unfere $ofaunc
(auc^ bem tarnen nach [93ufaun, Söajuin]) ent-

roidelt. 2)ie rätfel^aften norbifchen Suren (f. b.) finb

Dielleicht importierte rdmifdje SBuccinen gemefen.

«ü<^er
f
Äarl, geb. 16. gebr. 1847 %vl Kirberg

bei SBieSbaben, feit 1892 0. ^rofeffor ber SRational-

öfonomie an ber UniDerfität Seipjig, 1916 in SRutje-

- 33uc^ner.

I [tanb, betannt burct) eine groge ^n^atjt DollSrotrt-

fchaftlicher Arbeiten, ift tjkz mit $luS5eicbnung ju

j
nennen als SSerfaffer ber ©tubie »Arbeit unb SRrjrjtb*

muS« (1896 in ben Sitzungsberichten ber Ägl. Sächf.

QJef. b. SBiffenfd). unb feparat, 4. Hufl. 1909), roelcbe

bie frappante it)efc aufftellt, baß ber gUjrjthmu*

unb bamit alle energifchen Stünfte in ber jtDecfTnäBig-

I ften Drbnung bet 93eroegungen bei mechanifcben

Arbeiten rourjeln.

Wud)1)oiü
t

renommierte Berliner Orgelbau-

firma, begrünbet 1799 Don Johann Simon 95.,

geb. 27. Sept. 1758 $u SchlofeDippach bei Arfurt,

geft. 24. gebr. 1825 in 93erlin. Sein Sot>n unb

Nachfolger 51 arl IMuguft 93., geb. 13. Bug. 1796 $t

93erlin, flarb 12. 5lug. 1884 bafelbft, unb it)m folgte

bereits am 17. gebr. 1885 ber lejte SRepräfentam

ber gamilie, fein Sohn $arl griebrich (geb.

1821) inS Qkab.

«ttc^matjer, JRfcharb, geb. 19. Slpril 1857

Sittau, follte 3ura frubieren, mürbe abet 1875

Schüler beS Xrefbener ÄonferDatoriumS unb toib-

mete fich auf ^enfeltS SRat fpejiell bem Älaoierfpiel;

nach bierjährigem Aufenthalt in SRufjtanb mürbe er

Sehrer am $refbener ßgl. ÄonferDatorium, trat

aber 1890 (bei SBüllnerS SBeggange) aus unb übet-

nahm 1892 eine Sehrerftelle an ber $>refbener SRujif-

fchule. ©egenmärtig ift 93. nur noch als «ßriDatlehrer

unb fonjertierenber <ßianift tätig. 1907 mutbc er

5um tgl. Sädjf. ^rofeffor ernannt. 93. ift ein aus-

gezeichneter Snterpret älterer ÄlaDiermufif unb hflt

fid) burch feine fjiftorifc^cn Äon§erte fdmell einen

Namen gemacht. Aber er trat auch in bie erfte Steide

ber ÜJcufifi)iftorifer burd) feine Don glän&enbem (Er-

folg gefrönten gorfchungen nach ^enlmälem ber

beutfchen .tlabier- unb Drgelfunft im 17.—18. 3ahit>

5)urch feine ©ntbecfung ber hflubfchriftlicheit Scha|e

ber Süneburger Stabtbibliothef im Söhre 1903 (dqL

Drgeltabulaturbücher), mürbe über eine michtigt

Gpodje neues Sicr)t Derbreitet (mertDolIe ÄlaDiet'

merfe ungenannter Autoren aus ber 1. §älfte bef

17. %crt)il).
t Orgel- unb tlaDtermcrfe Don 3afob

^rätoriuS, granj iunber, Sd)eibemann unb cor

allem SKatthiaS 9Bedmann, Don legerem auch eine

föeirje Kantaten). 93on 93.S mertDolIen Auffäfcen feien

herDorgehoben: »3 intümlich 3- @- ®at^ sugefi^
bene ÄlaDierfompofitionen« (Sammelb. b. 3ntem.

9Jc®. II 2, 1901), »Mitteilung Don einem Sugenb«

ftreich 3afob 93achS, beS StammbaterS ber SRciningcr

93ad)e« (Signale 1902, 21. Oft.), »SRufifgefchicöÜicbe

©rgebnifje einer SReife nach Süneburg« (2)refbcner

Anzeiger, Sonntagsbeilage Dom 5.-26. 3uli 1903),

»Nachrichten über baS Seben ©eorg 93öh^^« (*ü£^
3ahrbuch 1908), »(Sin Dergeffener Amftäbter 5hmtor»

f3onaS be gietin 1644—1665] (baf.), Cembalo ober

^Pianoforte?« (baf., 93ortrag gelegentlich beS 4. Sacb»

fefteS au ©hemnif ), »Ghriftian ^Ritter« (in ber »Sri*

mann-geftfehrift« 1909, mit einer Sonatina StttterS

für Orgel). 93ei 93reitfopf & Härtel gab 93. h«flU*

eine Solofantate (Sht. Zitters 0 sanetissime sponse

Jesu (1906) unb eine Kantate »Mein greunb ift

mein« Don ©eorg 93öhm (1908). Neuerbinai (1913)

hat 93. eingehenbe Unterfuchungen über bie iän§e

beS 17. 3al)rh. angepeilt unb beren 9Bieberbelebung

nach ben d)oreographifd)en Angaben ArbeauS, Se

geuilletS ufm. mit ^ilfe ber $refbener Solotänaeri"

Mc. ©äbler in Angriff genommen.
«ud»ner, 1) §anS, geb. 26. £>ft. 1483 su 9to-

DenSburg (Württemberg), gefi c. 1540, nach bem

geugniS beS Dtr)mar Nad)tgall (SuSciniuS) in femn



SJüdjner s-buc^|tabenton)d)rifi.

Musurgia (1536) ein £d)üler oon $aut Jpofhaimcr,

war Don c. 1510 ab Drganift ju Äonjtanj unb ift

roahrfc&cinlich ibentifdö mit Sftagifter §anS üon
Äonfians, aus bem man feinen 9tad)fotger im kirnte

tjat machen motten, ©in 6tüdf üon $8. (batiert 1515)

befinbet fid) in SHeberS $abulaturbud), anbete in

bem oon Äotter (ton 1536); baS üon Slarl <ßäfler

im 5. S3be. bei $ierteljahrSfcr)r. f. Sttufif abgebrurftc

|

gunbamentbuet) beS §anS oon Äonfranj ^at bie

3atjr$afyl 1551, aber mit bem Stermerf »&bfd)rift«

(für 93omfaciuS 9lmerbacr) in 93afel); tüat)rfcr)einlicf)

rührt bie if)m üorauSgefdjicfte Einleitung, in meldjer

als Autorität gittert roirb, gar nicr)t oon o.

«onftanatfjcr. «gl. 2HouatShefte f. 9K.*©. 1889

9—12 unb ipaberlS ftird)enmufifalifcheS 3a*)r*

buch 1895 (@. oon SBerra). — 2) Philipp ftrieb-

rid), geb. 10. 6ept. 1614 ju 23ertl)eim i. %x., geft.

23. 3Rär$ 1669 ju SBürjburg, 1642 am $ofe Ära*

tau, 1662 hirfürfttictjer flapellmeifter ju SKainj, 511-

lefct am 38ür$burger $ofe, gab in «enebig 3 SBüdjer
1

-2—5ft. ftirerjenfonjerte (1642, 1644, ....), in granf*

I furt a. 9tt. 24 3—7ft. (Sonaten für Streid)inftru*

\

mente, glöte unb gagott (Plectrum musicum, op. 4

1662) unb in SSürjburg 1664 Harmonia instru-

raentalis ljetauS. fßa'. gof. §örneS, *$)W fttrebfn-

mufif in grauten« (igt. SBjfcf). f. Tl. 93b. III).

ttfidHter, 1) «bolf ©mit, geb. 7. $e$. 1826 au

Cjterfelb bei Naumburg, geft. 9. Quni 1908 ju Ar-

furt, 6d)üler beS Seidiger ftonferüatoriumS, 1866

Voffapettmeifter in 2Reiningen, bann Dirigent beS

Sollerfcfjen 9JcufitüereinS in ©rfurt, fleißiger $om*
pomfl (Dpern »fianjelot« unb »$ame ftobotb«, ein

<£hormerf »Sittefinb« [1890], Duücrtüren, Sinfo-

nien, Äammermufif ufm.). — 2) gerbinanb, geb.

1825 in «ßtjrmonr, 1856 ©otoflötift an ber &aiferl.

Oper unb *ßrofeffor am Äonferüatorium in 9floftau,

Stitbegrünber beS 9Jcoffauer touferüatoriumS, aud)

aefd)ä&t megen feiner ftompofitionen für gtöte

(Äonjerte, (Stubienroerfe, SBortragSftüde).

ftad}ftabentonfd)rtft ift bie Mnmcnbung oon

»udjftaben jur SSeseidmung oon £öneu. ©S fcheint,

ba& bie 93. bie ältefte 2lrt ber 9totenfd)rift ift; menig-

Pen« finben mir fie bereits etma feit 700 0. (Slu\ bei

ben ©rieben (ogt. ©riednfehe 2Hufif), juerft auf bia-

tonifcher, fpäter auf enharmonifch*chromatifcber

Orunblage. SRefte ber griedjifcfyen !ö. tjietten fid),

jum mmbeften in ben Xraftaten ber 9ftufifi!)eoreti*

fer beS SlbenblanbeS, big ins 10. 3ahrf). n. ßtjr.,

toälpenb in ber Dotierung ber ftirdjengefänge nad)*

meßbar feit bem 8. 3aWv üielleidjt aber nod)

früher, ein neue^ ^rinjip auffam, ba^ bie lon-
beroegung bireft ju oeranfdjautidjen fuc^te (f. Ütteu*

men, ogt. 93d5anttnifd)e SKufif). 3m 10. Qafyrf). fin*

ben toir im ^Ibenbtanbe mieber eine neue $tt ber $8.,

nämlic^ mit lateinifdjen 53ud)ftaben, unb jn?ar mit

ben fieben erften Sudiftaben be3 5llpt)abet^:

ABCDEFG
für bie fieben ©tufen ber biatonifdjen 6fata; bod)

batten biefetben nic^t gleid) bie heutige 93ebeutung,

entfprägen oietme^r unferem edefgah. Xiefe

55. fam nadj ben Seugniffen frü^mittetattertid»er

Sc^riftftcücr für Saiteninftrumente («ßfatterium,

Äotta) gur $ntoenbung unb lourbe für bie bamate
aö ©efang^Sc^utinftrument ber Älöfter fid) Oer*

breitenbe Orgel balb altgemein. 2)ie geteerten

IRönc^e oerfd)oben aber bie Söebeutung ber 5Bud)-

paben, inbem fie biefelbcn bem nod) in ber $f)eorie

fortlebenben attgriedjifdjen 6t)ftem (einer SWotlton-

teiter burdj 3mei Cftaoen) anpaßten. Xaburdi ertjielt

A bie Sebeutung, bie e3 nod) ^eute ^at; b. t). wäiy
renb in ber älteren 93. CD unb GA $albtonfd)ritte

toaren, mürben in ber reformierten, bie man und)

ityrem mutmafjltdjen Umgeftalter (Dbo üon Glugnn,

geft. 942) bie »Dbonifdje« nennen lann, BC unb EF
§albtonfc^rttte. B njar nun ber %on, ben mir fjeute

H nennen. 6d)on im 10. ^ai)x% fing man an, bie

93ud)ftaben für jebe DItaöe oerfc^ieben ju geftalten.

$>aS gried)ifc^e ©oftem mar um einen $on nad) ber

^iefe bereichert morben, nämlid) um unfer grofj G;
biefeS bejeic^nete man burd) ba5 griccr)ifd)e ©amma:
F. $ann folgte bie CftaOe ber großen 93ucbftaben

ABCDEFG, meitertjin bie ber Reinen abedefg;
brauchte man noc^ höhere, fo griff man ju griedit-

fc^en (bei Obo: aß*A) ober oerboppelte bie Iteiuen

Sbcde Unflott in ber jmeiten Cftaoe bie

fleinen 58uc^ftaben ju bringen, bebiente man ücb

^eittoeilig aud^ ber meiter fotgenben

HIKLMNOP
(ober auc^ a—p, nur Heine S3ud)flaben) unb gmar
fommt biefe S. A—P (bie fälfdjlid) fog. »Dotation

beö S3oetiu^«, Notation Bo6tienne) im älteren 6inne
(H = unferem c 1

) mie im Dbonifchen (H = a) oor.

Überhaupt hielt fid) bie ältere 93. neben ber Cboni-

fdjen minbeftenS bis in§ 12. %at)xt). hinein. 2>urd)

beä ©uibo öon ^Irejjo (Srfinbung ober Einrichtung

unferer mobernen Dotation auf Linien (c. 1025), bie

aber, mie bie dorgejeidweten (gdjlüffet nod) oer-

raten, nichts weiter ift als eine abgefürjte unb burd)

SBerbinbung mit ber ^eumenfdjrift anfehaulichere

58., fam ber ©ebraud) ber 93uchftaben, menigften^

für bie Dotierung ber ©efänge, nad) unb nad) immer
mehr ab, mäfjrenb bie S^fttumentaliften fich ihrer

mol)l meiter bebient höben merben (ogl. Johannes
be SKuriS [1. ©älfte beS 14. 3ahrl).] bei ©erbert
Script. III. 214). 3m 14. 3ahrh. taudjt bie 93. mieber

auf unb jmar als bie befannte Drgcltabulatur
(f. Jabulatur). 35ie 58ud)ftabenbebeutung ift nur noch
eine einjige, feftftehenbe, nämlid) bie Dbonifdje, mie

fie inS ©uibonifdje fiiniennotenfhftem übergegangen
unb ©runbtage ber SRenfuralnote (f. b.) gemor-
ben mar; bagegen finben mir Oerfdjiebene Birten ber

^öuehftabenorbnung bezüglich ber Crtaüenteitung.

9ceben ber alten: /; A—G, a—g ufm. finben mir

f—e^, f—e, f—e, feltener G—F, g—f ufm., unb bc-

reitS ju Anfang beS 16. Qahrh. bie Anfänge unferer

heutigen Dftaüenteilung, bie immer mit c beginnt,

^ollftänbig entmidelt ift bie heutige 3uerft ju 9ln»

fang beS 17. 3ahrf). bei Michael ^rätoriuS (1619);

boch erhielt fid) bie alte Dftaüenteilung A—G, a—g,

a—g, nach occ ^iefc erweitert A—G, fo lange, mie

überhaupt bie Xabulatur gebraucht mürbe (bis um
bie 2Witte beS 18. Qahrr).), unb baneben eine im

16. 3af)rb. aufgefommene, meld)e bie Oftaüenteilung

jmifchen B unb H (' rotundum unb S quadratum)
legte (ogl. ©runbffala unb ^crfe^ungSjeichen):

ABHCDEFGABhcdefgabhcde etc. Über bie

rf)t)thmifchen SSertjeichen unb Raufen jeietjeu ber

Sabulaturen Ogl. Xabutatur (2). — SBätjrenb für

bie ^ßrafiS bie 58. gänzlich abgefommen ift, bebienen

fid) berfelben bie ^heoretifer in ihren 9lbhanbtungeu

nad) mie üor gur 2)emonftrierung ber afuftifdjen £>er*

hättniffe ufm., aber ftctS nur mit ber Heilung üon c

aus. 25od) hQt man in neuerer Seit üon ber Unter*

fcheibung groger unb Heiner 33ud)ftaben mancherlei

abmeidienben ©ebraud) gemacht. (JrftenS t)at ficr>

feit Anfang beS 19. 3ar)ri). (©ottfrieb
s^eber) eine
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Slfforbbebeutung bcr 33uchftaben eingebür-

gert, inbcm man burct) einen großen $8ud)ftaben ben

Dur-9tfforb übet bem bezeichneten Done (olme

SRüdficht auf bie Sage in biefer ober jener Oftaüe)

unb burct) einen fleinen ben 2Jcoll-9lftorb über bem-
felben beftimmte, 33. A = A dur, a = A moll; eine

\

Meine SRull bezeichnet bann ben öerminberten Drei-

flang, 3. $8. a° — a:c:es. 2lud) öerftetjt man mohl
j

unter A bie A dur-Xonart unb unter a bie A moll-

Jonart. 2Äori& Hauptmann benufote große unb
Heine Donbucf)ftaben zur UnterfReibung ber Quint-
töne unb Herztöne (f. b.). (it bezeichnete alle

£one, meiere burd) Ouintfchritte eneid)t merben,

burd) große 93ucf)ftaben, bie Xerjtöne bagegen burct)

fleine $8uchftaben, Z- $8. CeG, aCe ufn>. Diefe 93e-

ZeidmungSmeife ftellte fid) für bie erafte miffenfehaft-

iicr)e Skrjanblung nod) al3 unzulänglich herauf, 5. 33.

mußte bie groeite Qberterz bon C, Gis, als £erz öon

e, roieber mit einem großen 58ud)ftaben gefchrieben

.toerben, b. f}. fie mar nicht unterferueben oon ber um
Zmei ftmtonifcrje Äommata höheren achten Quinte.

|

DeShatö griff $elmholfc in ber 1. Auflage ber

»fiehre oon ben Sonempftnbungen« ju bem 2lu3-

fuuftämittel eine3 bie Vertiefung anbeutenben

$[orijontaIftrid)ä unter bem großen 33ud)ftaben für

bie zweite Oberterz: Ce, e Gis unb eiueä eben-

foldjen über bem 33uch(taben als Seiten ber JSr-

höhitng für bie zweite Unterterz: asC, Fesas.

(£nbli(t) bereinfad)te 9(. b. Öttingen baä Verfahren,

inbem er glefch guerft ju ben ^orijontalftric^en griff

unb öon ber Unterfirjeibung großer unb fleiner

$8uchftaben gänzlich abfah, fo baß biefelbe auch in

trjeoretifcr)en Herfen fortan ihren alten Sinn ber

58eftimmung ber Oftablage behalten lonnte. £r be-

zeichnete aber burd) einen §orizontalftrich über bem
$ud)ftaben benfelben als Qberterz unb burd) ben

Strict) unter bem 33ucrjftaben al£ Unterterz, bie

Zmeite Xerz burd) jmei, bie britte burd) brei Striche

ufro., fo baß bie $8. nun genau bie Sd)mingung3-

5at)I ber 3nterbaHe berriet = c:e, e:gis, gis:his,

as:c, fesias etc. Qeber Strid) bebeutet bie Ver-

tiefung,, refp. (Srhörjuug be$ burd) lauter Quint-

fcr)ritte gefunbenen DoneS um 80:81, 5. $8. ift eis

bie Sera ber brüten Quinte oon c (c—g—d—a—eis),

eis bagegen bie jmeite Derz ber Unterquinte oon c

(c—f—a—eis) ufm. Seiber t)at $elmhol£, als er

biefe Verbefferung in ber 2. Slufl. ber fierjre b. b.

Xonempfinbungen annahm, babei bie 33ebeutung

ber 5)orijontalftrid)e über unb unter ben 93ud)ftabeu

oertaufebt, fo baß heute ber allgemeine Gebrauch ber

ttommaftridje ein bemjenigen CttingenS gegen-

fäjjlicher ift (ogl. Quinttöne unb Donbeftimmung).
Die oon SRiemann entnndelte neue s

2lfforbfd)rift

(f. Älangftrjlüffel) läßt biefe für bie prafrifche

ftunftübung burd) bie enl)armonifcb,e Qbentififation

entbehrlich toerbenben Unterfcheibungeu beifeite unb
bebient fid) au^'djließlid) ber fleinen 93ud)ftaben

ohne Ädmmaftriche jur Jonbezeichnung.

iBtuf
r 1) Jublet)/ ameri!anifd)er Drganift unb

Äomponift, geb. 10. 9Kärz 1839 zu $artforb (Con-
necticut), geft. 6. Oft. 1909 zu Dränge (ft.-3.), ftu-

biertc, nachbem er bereits einige ^ahre .^ilf^organtft

in feiner Vatcrftabt gemefen, 1858—59 in Seidig
unter Hauptmann, 9tichter unb befonberä 9liek bem
er 1860 nach $refben folgte, mohin ihn auch 3°^-
Sdjneiber (Orgel) zog, lebte fobann ein 3arjr in
v
J$ariS unb rourbe 1862 Qrganift in ^artforb. 9tod)

bem Xobe jeiner eitern nahm er bie Organiftenftelle

an ber Qafobäfirche ju Chicago an unb ging nadj

bem großen SBranbc biefer 6tabt (1871) nach Softou,
n?o er Qrganift ber SJcufiftjalle unb ber $auBhrche
tourbe. 1874 üertaufd)te er biefe «Stellung mit bei

eineö Qrganiften ber «St. ^Innenfirche zu 33roofInn

unb beS 2. Dirigenten beS ShomaS-QrchefterS zu

9?eutjorf. 1877—1903 mar er Qrganift ber 5Drei-

faltigfeitSfirche zu 33roofItjn unb gleichzeitig Dirigent

be3 9lpollo-dlub, feitbem auch als fiehrer tettig (<Efyü>*

mief, ©leafon, ©bbt), Aiblinger jinb feine ©ctjüler).

33. fomponierte Äirchcn* unb Qrgelmufif, ben

46. <ßfalm für ©oli, Chor unb Qrctjefter, «Szenen au*

i]ongfellon)S Golden legend, Quücrtüren, fiieber,

Chortieber, bie Kantaten »Don äRunio«, »Öfter-

morgen*, 3ubiläum3!antate (Centennial meditation

of Columbia 1876), The light of Asia, »ÄoIumbuS«

(für 3Kännerchor), Quoertüre »9)carmion«, ein S:on-

Zert für 4 Börner, gmet Streichquartette, eine Sin
fonie, ©tüben ufm., auch eine burleffe Operette

Deseret (9ceuhorf 1880), eine große Qper »Serapis«

(n. geg.) unb enblid) eine Qrgelfcrmte (Illustrations

in choir aeeompaniment) unb tßebalftubien für

Qrgel. — 2) ^ßereto Carter, geb. 25. SJcärz 1871 zu

3ßeft *pam (Cfl'ej), Schüler ber ©uilbhall-SWufif'

fdjule zu fionbon, fpäter oon §ub. $ant) unb 30.

^anat, mürbe 1892 in Offorb zum Mus. Bacc. unb
1897 zum Mus. Dr. unb Magister artium grobuiert,

1895 Qrganift ber äathebrale zu 3BellS, 1910 ^atb-

folger $rout^ al3 ^rofeffor ber SJhifif an ber Uni-

oerfität Dublin. 58. lomponierte eine Qrgelfonate

Ouoertüre Coeur de Lion, Älaoierquintert op. 17.

Streichquartett op. 19, 33iolinfonate op. 21, ^lamcr-

quartett op. 22, auch WntrjemS, Älaöierfrürfe, Xer-

Zette für grauenftimmen, fchrieb mit ÜJcee unb SBoob*
Ten years of University musie in Oxford (1894) unb

tritt "neuerbingä mit päbagogifchen 3Berten herbor:

Unfigured harmony (1911), Organ playing (1912)

unb The first year at the organ (1912).

ttadoto, Staxl griebrich gerbinanb, Orgel-

bauer, geb. 1801 zu Danzig, geft. 16. Wai 1864 z»

.^omorn, arbeitete bi5 1825 in ftltftettin bei (ä^rün

berg, restaurierte 1828 bie Qrgel ber $eter*$aul*-

Äirche zu ©örlij unb ließ fid) nun in ^irfenbera

nieber, oon roo auö er öiele Orgeln für Sien, ^raq
unb ftomorn baute. 58. mar fgl. preuß. unb l. !

öfterreidnfeher §oforgelbauer.

«uffarbin, $ierre ©abriel, geb. 1690 in ber

^roücnce, geft. 13. Qan. 1768 in $ariS, mar 1715 bis

1749 erfter ftlötift ber Drefbner $offapelle r ber

Sehrer oon Quan^. Cin flötenIonzert (3JcS.) ifi

in Schmerin erhalten.

Buflo (ital.), fomifch. Opera buffa,
f.

0. n.

5tomifche Qper (f. Qper). S8aßbuffo, Baffiji, ber

fomifche Partien fingt.

«uffoniften^treit, f. Qper (1752 in $ari$).

ftügetyortt, $8ugle (franz., fpr. bügU Sig-
nalhorn, boJ gembhnliche Stgnalinjrrument bcr

Infanterie; ba^felbe hat meite äRenfur unb feine

eigentliche Stürze, baher einen oollen, nichtfehmet'

ternben, aber aud) nicht cblen, etroaö brutalen %on.

Dag ^8. mürbe um 1770 mit Donlöcqern unb

läppen oerfehen, fo baß eö bie fiüden ber Sialur'

ftala ausfüllen tonnte (ttlappenhorn, Ä^nthoru,
Umfang flein c big zujeigeftrichene & höcfjfiend csf

Stimmung in B unb A; ogl. auch Oprjifleibe). Docb

mürbe bie tlappenmechanil feit etma 1830 oer<

brängt burd) ben 93 e n t i l medmniSmuS. 3Jcit 3 ö e 11

tilen oerfehen, ergab baS 53. bie neueren 3nfh*U'



menie: $iccolo (in Es, Umfang a—b-), glügel-
4orn (in B, Umfang e—

b

2
), Slltfjorn (in Es, Um-

fang A—es2
) unb £enorhorn (in B, Umfang

E—

b

l

), bic fämtlid) nur in ber £armouiemuftf §ur

Sertoenbung fommen, mährenb ba3 ©infonieorche«'

per pc oerfdjmäljt. Man notiert für {amtliche Birten

bei mit Äornettnotierung (f. b.). 93eäüglicr)

ber größeren Birten be3 33.3 (93afjinftrumente) ogt.

Xuba. $ie ftanjöfifc^cn ©ar^ornS (f. b.) finb mit

:

bcn 93ügethörnern unb £uben (f. b.) ibentifd).

9*JM, Sofepb, $abib, angefehener $arifer Trom-
peter, geb. 1781 bei Slmboife, 1805—1811 Xrom-
iKtenleijret an ber aüallerietrompeterfchule gu 93er-

faitleS, fpäter bis 1825 erfter Trompeter am Spätre
Italien, gab bei Sanet eine $rompetenfcf)ule fyerauS.

Snrjle, (Sbmarb, geb. 15. 9tug. 1875 $u Seidig,
aep. 25. Oft. 1913 in (Sharlottenburg (Berlin),

Sajüler be3 fieipjiger StenferoatoriumS, promooierte

1901 unter #re&fd)mar jum Dr. phil. (Xiffertatton:

»$ie 93la3tnfhumente in ben Miniaturen beä frühen
2Jhttetalter$«, gebrudft 1903), mar 1901—02 Sweater-

lapellmeijier ju ©onber^aufen, gab aber aus ®e*
funb^eit^rüdfic^ten biefe fiaufbatm auf unb lebte

barnt in 93erlin. 93. gab aB 93b. 35—36 ber $enfm.
beutferjer %ont »©peronteä ©ingenbe Mufe an ber

$letjje« neu tyrauä unb berfafjte ba3 »93er5eidmi£

alter Mufifinftrumente im 93ad)*§aufe $u (Sifenad)«

(1913); oon feinen ftompofiiionen finb eine Suftfpiel*

auoertüre unb einige fiieber oeröffeutlicrjt.

mt)tex f
grang (<ßater ©regoriuä), geb. 12.

Spril 1760 ju ©cfjneibf)eim bei Stförblingen, geft.

4. gebr. 1824 ju Slug^burg, 93enebittinermönd) ju

2)onauroörth, 1801 $omfapellmeifier $u $lug£burg,

ßirajenfom^onift (Oratorium »3c fug, göttliche

Srlöfer«, 93urgau 1816), auch 93erfaffer fleiner ttje*

oretifAen ©Triften (»Stmaä über Mufif« 1811); aud)

eine Oper »2>ie falfc^en $erbad)te« fdjrieb 93.

**JMifl, 9*id)arb, geb. 21. $e$. 1880 in (Sbicago

bon beuifd>en (Sltern, ©erjüter oon Sefdjetijfü in SBien,

bortrefflicher $ianijt (ftonjertreifen in duropa unb
Smerifa) unb Älaoierpäbagoge (feit 1901 in Berlin).

fNUpttetttmtfif (Sncibenjmufif) nennt man
eine üom 3)icr)ter eineä 93ülmenmerf3 in ben ©ang
ber $anblung oerroebte, alfo auf ber 93ütmc felbft

in ober runter ber ©jene aufgeführte Mufif, ohne
beren 2lu£füfjrung alfo boJ ©tüd nid)t oollftänbig

fein mürbe. 93efonber3 ©fjafefpeare forbert ja

häufig eine au3gebefmtc Mitmirfung ber Mufif jur

£erfteUung ber ©timmung, bie freilich manchmal fo

weit get)t, baß baä 5>rama jum Melobram ioirb.

Kufifen ju ©hafefpeare*$ramen finb barum oon

jeher in großer Qaijl gefdjrieben morben. öine ju

rei^lic^e ^ermenbung oon 93. ift äft^etifc^ barum
nidjt unbebenfli(r), meü fie ju ber grage Slnlafj gibt,

toarum nicr)t bis jur gänjli^en ^urd)fü^rung be3

^rama§ mtt SKufif, jur Oper, fortgeritten mirb.

Änberfeitf läuft in ber Oper felbft (aud) in ben

SJhififbramen ©lud-2Bagnerfd)er ^enbenj) ba3 Sßor-

fommen oon SDRufif auf ber 93üfme ©efa^r, nid)t ge*

nügenb aB fotd)e §ur (Geltung ju fommen; ba bie

Oper ofmefjin alte SRebe in ®efang oermanbelt, fo

fhtb ald »©efänge« gemeinte Hummern (5. ^8. in

Jannljäufer) ni(tjt leicht aB folc^e l)erausgeben,
dagegen mag man gemiß bie SBanfettmuftf in Xim
Suan unbebenflic^ aB jmanglof bem ©anjen fic^

einfügenb hinnehmen. 9Sgl. 9Jiclobrama.

ffoitti, ©iufeppe Maria, geb. c. 1695 p
Bologna, peft. 13. Mai 1739 _gu ?lleffanbria balla

$aglia, Xtcr)ter unb Äomponift, repräfentiert eine

Kiemann, tRuji!
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oor unb neben ber napolitauiferjen auffommenbe
benejianif c^e fomtfdje Oper (L'ipocondriaco 1717,

II mago deluso deüa maga 1718, GWi inganni for-

tunati 1720, Chi non fa non falla 1730 [II filosofo

ippoerita], Fidarsi ö bene, ma non fidarsi ö meglio

1731; leiber finb biä je^t nur bie £e£te gefunben).

«gl. 93erid)t be3 4. Äongreffef ber QM©. (Sonbon
1911) ©. 106 ff. [3. (5. $ent]).

: kulant (fpr. bülang), 1) Stntotne, um 1784 in

*ßari3, fomponierte ©treic^quartette op. 4, filari*

nettenbuette op. 5 unb 4 ©infonien mit Klarinetten,

Oboen (glöten) unb Römern. — 2) 3c an, grangofe
üon (Meburt, 1783 tammerfagottift am Äaiferl.

Sweater ju $eter§burg, mo folgenbe Opern bon
i^m aufgeführt mürben: »£er öerliebte Ruberer«
(1772), mc 93utfeligen« (1780), »Xriump^ ber 2u-
genb über bie ©djönrjeU« (1780), >2)ie ©^emänner
aU 93räutigame« (1784), L'foole des femmes (nac^

Moliere), »$er tugenbl)afte gauberer« (1787), >^)er

gifdjer unb ber ©eift« (1787), »Mitomfor unb $re-

lefta« (1787), »$er Zigeuner« (1788), »^ac^ beinern

geben bilbet fidt> bein ^uf« (1792), »Der ©ei^ate«
(1811). Süperbem fdjrieb 93. jum 25iä^rigen SRe-

gicrungSiubtläum ber laiferin Satb,arina II. eine

gefifantate »Xa^ glüdlidie 9iu&lanb« (Moffau, 6. 3uli

1787).

»ttU f 1) 3ol)n, geb. 1563 in ©ommerfetfr)ire,

geft. 12. Märj 1628 ju 5Tntmerpen; mürbe in ber

föuigt. «ofaltapelle (Chapel Royal) unter SSilliam

93lit^eman au^gebilbet, 1582 Organift ber Äat^e*

brale §u ^ereforb. 1585 mürbe er Mitglieb ber

fönigl. ©äugerfapelle unb 1591 9?ad)folger SBlitfje*

man^ al^ Äapellorgantft. ©o^on 1586 fjatte er ben
afabemifd)en ®rab be§ 93alfalaureu§ ber Mufif an
ber Unioerfität Offorb unb erhielt nun 1592 ben
Doftorgrab $u ^ambribge unb Offorb; 1596 mürbe
er ^um ^rofeffor ber Mufif am Gkeäljam College

ernannt mit auSnafymSmeifem Di^pen^ oom Vor-
trag in lateinifdjer ©prac^e. 1601 bereifte er bie

9tieberlanbe, Deutfc^lanb unb granfreid) unb machte
groge^ 2luffct)en alö Orgelfpieler. 1607 oer^eiratete

er fid) unb mugte bafjer ftatutengemäfj feine (Stel-

lung am ©reäfyam dollege aufgeben. 1613 ging er

nac^ 93rüffet al§ Organift be3 Bx$txiocß Silbrecht

(neben 3- 8a^)a"a^/ Bieter dornet unb $cter
$f)ilipp3, aB5Rad)folger oon ©uamt) unb mürbe enb*

lic^ 1617 Slat^ebralorganift ju Slntmerpen. 93. mar
ein berühmter Organift unb tüd)tiger Äomponift;
jaljfreidje tlaoicrftüde finb t)anbfct)riftlid) im gifc-

milliam-^irginalbuc^ (45), in 93. (Sofr)n3
;
SSirginat-

bud) (23), gorfterö SBirginalbud) (3), M©. 17771

ber 9öiener ^ofbibl. (17), gebrudt in ber »$artb,enia«

(7), ein geiftlid)eg Mabrigal in fieigt^onS Sacred

madrigals unb je ein Sinthern in ben ©ammlungen
bon 93amarb unb 93orjce, M©. aud) einige gugen
u. a. erljalten. ^ine 5ft. Motette brudte 99umet)

ab, ftlaoierftüde ?pauer in Old English Composers.

9Sgl. Dan ben 93orren Les origines ufm. (1912). —
2) Ole 93omemann 93. (Ole 93ull), geb. 5. gebr.

1810 au Bergen (3fa>rmegen), geft. 17. Slug. 1880 auf

feiner 9Silla 2t)\o£n bei 93ergen; berühmter 9Siolin-

birtuofe, beffen faprijiöfe^ ©piel btelfach ben SSor*

murf be^ ^arlatani^muö erfahren ffat, ging 1829

gegen ben 9®illen feiner ©Item nach äaffe! ju ©po^r,

um beffen ©djüler 51t merbeu, fal) inbeffen balb ein,

bafi fte beibe nicht jufammen taugten, unb folgte

öielmehr ^aganini nach $fttt^ um fid) beffen ihm
fhmpathtfchere Manier anzueignen. 3n ^P

aris wür-
ben ihm alle feine ^abfeligfcitcn, auch bie 93ioline,
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geftot)len, unb öergmeifelt fprang et in bie Seine,

mürbe aber lieber h^uSgegogen unb bon einet

reichen $ame aufgenommen unb gepflegt, erhielt

aud) lieber eine ©uameri- Violine gum ©efd)enl.

(Seit biefer Seit begann fein bielbemegteS Sßauber-

leben burd) Qtalien, $)eutfd)lanb, SRußlanb, ©fanbi-

nabien, SRorbamerifa (1844), graufreid), Algerien

unb Belgien. 1848 ging er nad) 23ergen gurüd unb
begrünbete ein SRationaltheater, geriet aber in 3er-

mürfniffe mit ber fiäbtifd)en SBefjörbe unb reifte

fcfmn 1852 mieber ab, abermals nad) SRorbamerifa,

mo er burd) Sanbanläufe für eine normegifd)e

Kolonie in $ennfhlüanien fein ©ermögen öertor.

*ßadj neuen Steifen in granfreid), (Spanien, $)eutfdj-

lanb gog er ftdt> mieber nad) bergen gurüd, reifte

aber nod) mehrere 2Rale in Slmertfa. 211S #omponift

für fein gnjfrument fjat 23. manches 3nteref)anie ge-

fdjaffen (?ßf)antafien über norbiferje fernen), ©ein

Seben betrieben 23 . . § . . (Altona 1838), Gec. ©ab
(1882), ©ar ah E. S3ull [D. gmeite graul »O. 33.

ber ©eigerfönig« (fionbon 1886; beutfd) uon Otte-

rn a n n
,
Stuttgart 1886), W . © r ön b o l b , »SRorffe 3Ru-

filere I« (1883) unb D. SB if (bergen 1890). Vgl. aud)

3ona3 Sie, »D. 93.5 23reoe« (Kopenhagen 1881).

ttitllarb, greberid gielb, geb. 21. Sept.

1864 gu 23ofton, geft. 24. Sunt 1904 bafelbft, ©d)üter

m^einbergerS in 9Ründ)en, feit 1892 SRufiflehrer in

Vofton, mar als $omponifi bon fiiebern, Ehorlieberu

unb Sintherns angefehen.

«ttUeriatt, SRubolf, Dirigent, geb. 13. San.
1858 in 23erlin, geft. 1910 in SRoffau, ftubierte am
©tentfcr)en SBonferbatorium bei be 5lt)na (Violine),

Älingenberg unb Wlipp (ftompofition), mar feit

feinem 16. Qatjre Drcr)eftcrmufifer (Berlin, ©onberä*

Raufen), 1884 ©tabtmuftfbireftor in Böttingen. 1890

birigierte V. gum erftenmal in SRußlanb (£ibau, bann I

3Sarfcf)au) unb nahm balb barauf feinen ftänbigen

SStohnfifc in SRoffau: burd) auSgebehnte ftongert-

reifen machte er fid) gleichseitig aud) in aubem
©tobten einen tarnen als Dirigent (Petersburg,

Obeffa, ftelfingforS, SRiga, SHem). 1897 übernahm
er bie Seitung ber ©ommerfinfoniefongerte in Äiem.

©eit 1892 mar er in 2lmerifa als Dirigent tätig.

&ülot9, §anS ©uibo greifen bon, geb. 8. San.
1830 gu Erefben, geft. 12. gebr. 1894 gu ffairo. 23.S

©rofjöater mar fächf. 9Rajor in SRapoleonS Xienften;

fein Vater Ebuarb b. 23., $Roöellenbid)ter, Über*

fefcer SRangoniS, greunb SietfS, SRotmliS' unb §. b.

tfleiftS, Herausgeber ber gefammelten SBerfe oon

SRobaliS unb Srleift. 23. mürbe mit neun fahren
$laöierfd)üler bon gr. Söied unb §armoniefd)üler

bon äRar. Ebermein in 2>rcfbcn; 1836—48 lebte

bie gamilie in Stuttgart, mo 23. als ©tymnafiaft

bereits öffentlich fpielte. 1848 begog er gum ©tu-
bium ber 9tecr)te bie Uniberfität Seipgtg, ftubierte

babei aber unter Hauptmann ftontrapunft, ging

1849, burdj bie politifdjen Ereigniffe erregt, nad)

23erlin unb fdjlofe fid) als Mitarbeiter ber »9Ibenbpoft«

ben 3[been 2BagnerS an, beffen ©d^rift >2)ie Äunft
unb bie föebofurion« bamalS erfd^ien. ©ine Auffüh-
rung beS »So^cngrin« 1850 in SSeimar braute feinen

@ntfcr)Iu6 jut ^eife, fid) ganj ber SJcufif gu mibmen,
unb tro^ beS SBiberfprudjS feiner Altern eilte er nach

Sürid), ber gufluchtSftätte beS feiner polttifcrjen

Überzeugung' megen lanbfremben SSagner, melier
if)n 1850-—51 in ber $ireftton untertoieS. 9^ad)bem

er fid) als £f)eaterfapellmeifier in Sprich unb ©t.

©allen bie erfteu ©poren berbient, begab er fid)

nach SBeimar ju Sifgt, melcher feiner fdjon meit bor-

gefchrittenen pianiftifdjen 3Weifterfd)a}t bie lefte

Söeihe gab. 1853 machte er bon SBeimar auS feine

erfte Äonjerttour burd) 2>eutfcf)lanb unb Cfterreich;

eine 3meite 2our folgte 1855 unb enbete ju Berlin mit

fetner Mnftellung als erfier Elabierlehrer am©tetnfct)en

ftonferbatorium (an 2h. ÄullalS ©teile). 1857 »er*

mahlte er fid) mit £ifetS Tochter Sofima (geb 1837).

1858 mürbe er jum ftgl. ^ofpianiften unb 1863

oon ber Uniberfität 3ena jum Dr. phil. b. c. ernannt.

1856 fchrieb er i. b. S?8tfch. f. 3K. »Über SR. SBagnerS

gauftoubertüre« (feparat 1860). 3n 23erlin leitete er

jeitmeilig bie Äonjerte ber »©efellfcrjaft ber SKufif-

freunbe«. Unterbeffen mar 2Sagner amneftiert, 1)attt

in Äönig Submig bon 23arjem einen hohen ©önner
gefunben uub 50g nun 23. nach SRünchen,junächft
als §ofpiani[ten, 1867 aber, nadjbem berfeloe rurje

3eit fid) in 23afel lehrenb unb lonjertierenb auf-

gehalten, als $offapellmeifter unb $treftor ber ju

reorganifierenben Stgl. ÜUcufiffchule. ©0 lurje 3^
biefe Sätigfcit mäl)rte, fo bebeutungSboll mar fic ben-

nod) für bie 9Künd)ener aRufiftierhältniffe. 23.S Katrin

trat in 23e$iehungcn 51t 2Sagner, bie (£he muibe 1869

gefchieben, unb 58. berliejj München. SKehrere 3ahre

nahm er nun feinenfeften SBohnfiJ ju glorenj, bort

burd) Einführung ftänbiger Äonjerte unb Sfammer-

mufifaufführungen mit größtem Erfolg für bie Ver-

breitung ber beutfcheu SDcufil in Italien mirtenb. ©eit

1872 mar er mieber mit oielfach mechfelnbem Aufent-

halt als Interpret flaffifcher Älabiermufif ein ber SBelt

gehörenber Stteifter, überall mit EnthufiaSnui^ auf-

genommen; in Slmerifa gab er 1875—76 in einer

Üttefentournee nicht meniger als 139 Slonjerte. Vom
1. ©ept. 1877 bis 3. Wob. 1879 (sunächft probiforifeft,

angcjtellt LQuIi 1878) mirlte er als ÄopeHmeifter b&
§oftt)eaterS gu ^annober. Ein ßonflift mit bem
^clbentenor Slnton ©chott, ber als fiohengrin SSülomS

33H6fallen erregte, führte gur ßöfung beS SSerhalt-

niffeS. 1880 mürbe er §ofmufifintenbant beS ©ersogS
bon SOceiningen, fd)uf fchnell baS SWciuinger ^of-
ordjefter ju einem SKufterorchefter erften SRangeS

um unb unternahm mit bemfelben ^onjertreifen

burch 2)eutfchlanb mit fenfationellem Erfolge. Seiber

legte 23. im |)erbft 1885 fein 9lmt nieber, morauf bie

Capelle mieber rebugiert mürbe, mähtenb SBüloro

feine $irigentenqualitäten anbermeit gur (Geltung

brachte— in Petersburg (Phitt)arwonifche Sonjerte),

Berlin (^h^ft^^onifche Äongerte) ufmv gugleia)

mieber als Seljrer eine erhöhte Sätigfeit entfaltenb

(aud) jährlich im ©ommer einen SRonat am 3Raff*

ftonferoatorium in granffurt a. 2K.). gm Suli 1882

oerheiratete fich 23. in jmeiter Ehe mit ber SWeininger

§offchaufpielerin SUcarie ©changer. ©eit 1887

mohnte ^. in Hamburg, mo er feit 1886 ein neues

bon ^ermann 20 0 1 f f begrünbeteS Äongertinfritut (bie

»5lbonnementSfongerte«) leitete, baS fogleid) baS erfte

ber (Btabt mürbe unb bie altangefehenen $futy<H*

monifchen tongerte in bie gmeite SReihe brängte. —
23. mar nid)t ein ^ianift, mie ihrer fo biete, felbp

hochbebeutenbe, bie SBelt burchgiehen; er imponierte

nicht nur, fonbern er belehrte, mar ein SRiffionar ber

mahren, echten lunft unb fpielte baher mit Vorliebe

flafjifche SRufif. ©ein Repertoire mar jeboch baS

reid)haltigfte aller ^ianiften unb umfaßte auch alles

23ebeutenbe, maS bie iüngfte ©eneration herborge-

bracht; gegenüber biefer mar er ber ernflufcreichfte

^ritifer — bie 293erfe, melche bon ibm öffentlich

gefpielt mürben, hatten freie 23al)n. 23. fpielte immer
auSmenbig, mie er auch wüft auSmenbig birigierte

(baS auSmenbig dirigieren tft burd) itwt in SKobe
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«ttlttteit, (Sbroarb, geb. 26. 3uni 1834 au

Shipbam (fRorfolf), Mus. Doc. (dambribge 1869),

1871—82 Dirigent beS SRufiföereinS au Xoinrid), feit

1880 Scr)lof$organift bafelbft, gefcrjä&t roegen feiner

Orgelfonaerte, Äomponift öon roeltlichen unb tirch-

lichen Vofalroerfen unb Orgelftüden.

Khtttisittg, SRobert, Dirigent unb Äomponijr,

geb. 2. SDcai 1863 in ßonbon, mar anfänglich Offizier,

fiubierte in ßonbon, ftannooer, gfranfrcic^ unb
Italien unb rourbe 1892 ftapellmeifter am £t>ric

Sbjeatre in Sonbon unb fpäter am $rince of SBaleS'

X^eatte. Von feinen SBerfen ift bie Oper Princess

Osra (Sonbon 1902} heröoraur)eben; er fchrieb außer*

bem Äammermufit unb ftonaertouöertüren.

ttwttittg (fpr. bönn-), (Sbroarb, geb. im gebr.

1773 ju Sirmagh in 3rlanb, geft. 21. Xej. 1843 $u

Dublin, Organift ber StephanSfapelte au Velfaft, be-

lannt burct) feine umfaffenbe Sammlung unb gefRiefle

^Bearbeitung alter iriferjer 9Relobien (A generil col-

lection etc. 1796 [mit Äompofitionen öon O'Sonolan
unb O'Qtorolan]) unb eine SHaoierbearbeitung ber-

felben 1809 (mit einer Slbrjanblung über bie ägöpti-

fcr)e, britifct)e unb irifdje £>arfe; neue Ausgabe 1840).

ttuottamettte, ©toöanniVattifta ((Saualtere),

einer ber älteften Äomponiften öon Sonaten für

Biotine unb ftörberer ber Vioiintecr)nir, um 1626
>faiferlid)er §ofmufifuS«, um 1636 ftapellmeifter am
gfranaiSfanerflofter Slffifi, gab 7 Vüdjer Sonaten,

Sinfonien unb £angftüde in Venebig bei 511. Vin-
centi herauf, öon benen baS 4. (1626, 2 Violinen unb
Vafe), 5. (1629, beSgl.), 6. (1636, 2—6ft., 1—4
Violinen, Vaffo ba Vraaao, (£ornetto, ©oljaina,

gagotto, Srombone) unb 7. (1637, 2 Violinen unb
Vaß) in ber Vreflauer Stabtbibliotfjef erhalten finb.

V.S Sonaten fallen in ihrer Qeit auf burd) (£iu-

heitlichfeit unb fdjlichte ©rö&e ber gaftur.

ttuottfttntci (fpr. -Itfd)i), ©iufeppe, auSge-
getdmeter *ßiauijr, geb. 12. gebr. 1846 ju giorena,

geft. baf. 18. 3Jcära 1914; Schüler feinet OheimS
©iuf. (£ecd)erini, bejog 1868 baS SRünchener Äon-
feröatorium, unter Vüloro unb Rheinberger mit
folgern (Erfolg ftubierenb, baß er nacr) 2 1

,, fahren
als fietjrer für Theres Elaöierfpicl an berfelben

Slnftalt engagiert rourbe. 1873 lehrte er nach glo-

renj jurüd als Dirigent beS Florentiner dhoröereinS

»Cherubim«, begrünbete ben Florentiner Jriooerein

unb luurbe ftlaöterprofeffor am Ägl. 2Rufifinftitut.

3?n 9Jcünd)en fct)rieb V. eine Äonjertouüertüre, ein

Streichquartett (baS SBagnerS Veifall fanb), ftlaöier-

ftüde unb einige ©efänge, welche Söerfe im Xrud
erfdnenen. Vefonbere Beachtung öerbient V.S 2tuS*

mahl öon 50 (£tüben öon Vertini als Vorbereitung

für VüloroS Ausgabe ber (£ramcrfchen Stuben
(beutfet) bei Schott in 9Jcain$), Speaialetüben als

Vorbereitung für baS Veethoöenfpiel (glorenj, Ven-
turini), Sonleiterfdjule (The art of Scale Study,

fionbon, Slugener) unb eine Ausgabe öon Söcct-

hoöenS ^laöierfonaten. Vgl. &tya\a.

^uottgiorno (fpr. -bfc^örno), ereScen^o, geb.

1864 gu Öonito («öellino), geft. 7. 9Joö. 1903 in

$refben, Schüler öon ^. Serrao am Äonferöatorium
ju Neapel, Dpernfomponifr, bebütierte mit ber Dper
Etelka (Neapel 1887, $rag 1894), fd)rieb bann amölf
Operetten (Abukadabar, Neapel 1889, Circe e Ca-
lipso, 2urin 1892, La nuova Saltarella, trieft 1894)
unb aule^t brei Opern, bie ihre (Srftaufführungen in

$eutfchlanb erlebten: »^)a5 ©rntefeft« (ßeipaiß 1896),

»3)0« SKäbdjenhera« (faffel 1901), »SKiAel ^Ingelo

unb 9?olla« (Gaffel 1903).

33ürbe^et).

^uotti
f
Giorgio au£ Vologna, gab beraub

Divertimenti per camera op. 1 (1693) u. AileUa-
menti da camera a 2 V. e B. c. op. 3 (Bologna
1693).

$ttrfmre (fpr. bürbür), 2ion tyfyüppt SWarie

^heoalier be Sö. be SBefembeef, geb. 16. Stug. 1812
$u fcermonbe (Oflflanbem), geft. 8. $ea- 1889 ju

Slntmerpen, gebiegener Shmftlenner unb felbfl tüch-

tiger SDcufifer, 1862 3)citglieb ber »rüffeler «fabemie.
V. h flt eine SJcenge firctjlicher Äompofitioncn, auch

Orcheflerioerfe, ^ammermufifen ufro. gefchrieben

unb aum Xeil herausgegeben, begleichen 1862—70
niertoolle fleine Sonographien über bie alte Snt*
»oerpener aKufilantenbrüberfchaft öon St. $ob unb
St. aJcaria 3)cagbalena, über Stntroerpener ^laöier*

bauer unb fiautenmacher feit bem 16. 3ah&hv u°er
ben belgifchen ©äcilienoerein, über Ofeghem, £r>-

uthon, ©h- S. 4>onffeng, (L %. Wl. Voffelet ufrov auch
einen $atalog be$ Slntmerpener hiponfehen SRu-

feumS abgefaßt. SBefonberS heröorgehoben fei noch
Les oeuvres des anciens musiciens beiges (1882). —
Sein ©ruber ©uftaoe, ebenfalls ein eifriger SDhifil*

freunb, $5ireftion3mitglieb beS Vrüffeler Ägl. Äcm*
ferüatoriumS, ftarb 26. Oft. 1893 in VrüJfeL
»urd (33urgf), goachim a, f. SKoller.

$ttrba$
r
Äonrab, ©ermanift, geb. 29. 3Kai

1859 au Königsberg i. $r., einer für SHufil begabten
gamilie entftammenb (feine ©rofjmutter roar Schü-
lerin ÜJcenbelSfohnS), mar bereits als ÄdnigSbetger
Stubent Stlaöier* unb Iheoriefchüler öon ©onftana
Verneler (f. b.), mit bem er aeitlebenS innig be*

freunbet blieb; bei ber gortfebung feiner Stubien in

Seipaig feit 1876 rourbe er fchtoanfenb, ob er fich

nicht gana ber SKufif (als Schriftsteller) toibmen folle,

gab ben ©ebanfen aber fchlie|licb auf unb promo-
öierte aum Dr. phil. mit ber Arbeit »SReinmar ber

2Ute unb SBalttjer öon ber Vogeltoeibe« (ßeipaig

1879, mit einer Stubie über bie mufifalifche Söilbung

ber 9)cinnefänger). 25ie nächften Sahre roibmete er

in Verlin unter Scherer unb SKüllenhoff ber wei-

teren Vorbereitung für ben afabemifchen Lehrberuf,

ben er 1884 als ^riöatboaent in $>aUe antrat (1887
ao. $rof., 1892 orbentlicher «Profeffor). 1894 gab er

heraus »Stubentenfprache unb Stubentenlieb in

^alle öor 100 fahren«. 1902 mürbe ihm bie 1900

für bie ftgl. ^Ifabemie au Verlin bcfchloffene @hren*
ftellung eines gorfcherS für beutfehe Sprachroiffen-

fd)aft übertragen, mit bem SRechte, aber ot)ne bie

Pflicht, Vorlefungen an ber Uniöerfität au haften.

Von fpeaiellen bie SÖcufif angehenben Arbeiten

brachte er feither »$ut ©efchichte unb Äfthetif ber

mobemen Stfcufif« (biogr. Stubie über (5 onftanaVer»
nef er. S)eutfc^e SReüue 1907) unb »Scr)illerS Öhor-
bramen unb bie ©eburt beS tragifchen Stils aus ber

SKufif« (baf. 1910). 9cach V.S eigener SluSfage fmb
bie ftarfen (Sinbrüde ber SJcuftf (befonberS aud)

SR. SBagnerS) entfeheibenb gemefen für bie 9ticr)tuncj,

melche feine fo hochftehenoe Xätigleit als fiiterar-

hiftoriler eingefchlagen h^t.

©ürbe=9ict), 3ennt), auSgeaeichnete Vühnen*
fängerin (bramatifc^er Sopran), geb. 21. $ea. 1826

au ©raa, geft. 17. SJcai 1886 au $refben, bebütierte

1847 au Olmüfe unb fang banach in $ra9f Hemberg,
1850 am ßärntnertor-$heater a^ SBien, 1853 a«
$refben, 1855—56 au fionbon unb als <5tafr a«
Verlin, ^annoöer ufro. 1855 heiratete fie ben Sct>au-

fpieler (5. Vürbe (geb. 6. SWära 182? au Verlin,

geft. 22. ftebr. 1898 au SBMen) unb aog fich ^
öon ber Vüfme aurüd.



^Bürette

I «»rette (far. bürät), gierte Sean, geb. 21.

Bob. 1665 §u $ariS, gejt. 19. SRai 1747 als $rofeffor

ber SRebiatn an ber Unioerfität in $ariS; SJtttglieb

bct Slfabemie ufm., tjat eine SReifjc mertboller Unter-

fudjungen über bie Söhifif ber ©rieben gefd>rieben,

bte fämtlidj in ben SRemoiren ber Acadämie des in-

scription8 (93b. 1—17) gebrudt finb. $lud) finb einige

bon 93. lomponierte Kantaten ermatten.

•§*8el, Äonftantin, geb. 24. 3uni 1837 ju

Siebau (©d)lefien), geft. 1. 3ult 1909 93reflau,

6d)üler bon HR. 93rofig in 93reflau unb gr. tfiel in

Berlin, mar 1869—70 Stlabierlel)rer an ber Äullaf-

fd>en Äfabemie in ©erlin unb lebte bann bafelbft als

cmgefeljener ^ribatmufifleljrer. ©eine ftompofitio-

nen (&ammermufifmerfe [SBiolinfonate op. 14],

Dubertüren, Slrietta für ©treidjordjejter op. 25

ufm.) finb mertboll.

f&irger, ©igmunb, (Seflijr, geb. 8. gebr. 1856
ju SSBien, geft. 14. SHai 1908 &u 93uba£eft, ©erjüler

bon Popper, Sttitglieb ber Dpernordjefter ju SÖien,

$aben-93aben unb 2Ründ)en (1876—80 als ©olo-

cellift), bann auf flonjertreifen, feit 1887 ©olocellijt

ber Ägl. Dper in $eft, mar sugletct) fieljrer am
bortigen Sfaittonalfonferbatorium.

ttargmeitt, f.
SRicorbi.

JtargmüUer, 1) 3ofymn griebridj granj, geb.

1806 $u StegenSburg, gejt. 13. gebr. 1874 ju 93eau-

lieu in granfreiefj (©eine*-et-Dife): mar ein beliebter

Äombonijt leichterer Älabiermufir (SHnber-Stüben).
- 2) Norbert, geb. 8. gebr. 1810 8« Düffelborf,

geft. fdjon 7. 2Jtoi 1836 ju Slawen, ©ruber beS

borigen, ©d)üler ©pofyrS unb Hauptmanns in Äaffel,

fombonierte Drdjefier- unb Srammermufifroerfe, bte

feinen frühen £ob bebauern laffen. 93. mar be-

freunbet mit ©rabbe.

ttnrtyarbt, SJcay, geb. 28. ©ej>t. 1871 gu

Söbau i. ©., ftubierte nadf) Slbfolbierung beS ©r;m*
nafiumS ju 3^ia" w Seidig (aud) am Äonferba-
torium) unb ©reifsmalb, promobterte in Seipjig jum
Dr. phil., mirfte als Äapellmeifterbolontär am
Seidiger ©tabtttyeater unb als 3Jhtfifreferent am
Seidiger Tageblatt, ging 1899 nad) Äöln als Diri-

gent beS £ieberfran$ unb grünbete eine (£f)orfcr)ule

unb eine ©ingafabemie bafelbft, 1906 aber nad)

Berlin, too er als Dojent für SRufif an ber Seffing-

$od)fdmle (1906), Dirigent beS fiieberfranj (1907)

unb SRufifreferent tatig ift. 93. fdjrieb einen güfjrer

burdj bie Äonjertmufif (J911), bgl. burd) 9SagnerS

»erfe (3. «ufl. 1913) unb 93raf)tn3 9Berle (1912),

»Unfere fiieblingSobern« (1894 mit SBorroort bon
91. Kififcr)), »93eiträge $um ©tubium beS beutfcfjen

Siebet« (1897, Differtation), fomponierte bie Dberu
»Ädntg Droffelbart« (Äöln 1904) unb >$>a3 SWofel-

gretc^en« (©djmerin 1912), eine ©infonie »5luS ben
©ergen ber ^eimat«, ein (Sfjormerf »Die 9Kittag5-

göttin«, St)öre, fiieber ufm. 93. tritt mit »Sauten-

fiebern« für 9Bieberbelebung beS Sautcnftrielä ein.

BuHa (ital.), ©c^mant; baöon Burlesca (Bur-

letta), 93urleffe, b. % Ijumorijrifdje ober autf) berb-

romifc^e Äompofition (aua^ ^offenoper). ©eibe
dornen finb auc^ mieber^olt §ur 93e^eid^nung öon

3n(rrumentalfä^en gebraust morben (fd^on in ©aa^S
A moll-^artita).

«nrmaun, ©ottlob 3öilf)elm, geb. 18. 9M
1737 Sauban (Dberlaufi^), geji. 5. Qan. 1805 ju

©erlin, mo er aU <ßrioatlel)rer lebte, gab 93agatell-

faa)en im ©efcfjmade ber Dcr Anfänge beS

©ingf^rielS ^erauS (»5?erfc^iebene neue fiteber« 1766,

»tleine fiieber für flehte 9Jcabd)en« 1773, »kleine

- 93umet). 165

fiieber für fleine 3un9u"0^* 1777 ufro., auaj fünf
ftlaöier-93allette 1789 ufm.).

^umteifter, 1) ^oadjirn, geb. ca. 1560 &u

fiauenburg, fcf)rieb aU ©djulfollege ju fRoftocf bie

mufifalifc^en Unterrid)tSbüd)er: Hypomnematum
musicae poeticae . . Synopsis (1599), Musica
avxooxediaoTtxri accessiones ad tractatum
de hypomnematibus (1601)« Musicae practicae sive

artis canendi ratio (1601) unb Musica poetica (1606).

— 2) föicfyarb, geb. 7. Deg. 1860 ju Hamburg,
©tfjüler öon 5lb. 3Ke^rfen3 unb fpäter öon ßifjt,

nao^ längeren Äonjerttouren 1884 Se^rer am $on-
feroatorium ju Hamburg, 1885 am ^eabobrj Äon-
feroatorium %\x Baltimore, übernahm 1898 bie Di-

reftion be3 ©d)armenfa-ÄonferDatorium^ in 9fJeu-

rjorf, mar 1903—06 Se^rer für Ijityereä Älaöierfpiel

am Drefbener Äonferöatorium unb feitbem fieljrer

am OTnbmortV©d)armenfa-Äonferoatorium in 93er-

lin, ftgl. «ßrofeffor. WZ tfomponiji bebütierte 93.

glüdlio^ mit einem SHatrierfonjert (Dmoll), einer

Ordjefterptjantafie op. 2 »Die 3agb nadj bem ©lüde«,

^enn^fonS »Die ©djmeßem« für ?llt unb Dr^efter,

einer ^iplinromanje m. Orcr). unb Heineren ©ad)en.

Wuti) bearbeitete er £ifet§ Concerto pathe'tique, ben

SKep^ijio-^Saljer unb bie 5. 9ftyaj>Sobie unb SBeberS

Äonjertftüd für Älabter unb Ordner unb inftru-

mentierte Hoping F moll-Sfcmjert neu. 93. mar 1885
bi3 1899 öer^eiratet mit ber $ianijrin Dor^$eter-
fen (geb. 1. Slug. 1860 in Dlbenburg, geft. 4. 9?ob.

1902 in Hamburg).
^urmefter, 9BilI^, geb. 16. SKärj 1869 in

Hamburg als ©otm eines SKufüer«, mar bis 1882

nur ©d)üler feines 5öaterS, bann bis 1885 3oad)im$

an ber Ägl. ^oa^fc^ule in Berlin, trat fdjon als Äinb

öffentlich auf, macfjte feit 1886 Äonjertreifen, mar
1890 Äonjertmeifter in ©onberS^aufen unb lebte

bann in SBeimar, #elfingforS, jefet in 93erlin. 93.

jäl)lt ju ben namljafteften ^iolinoirtuofen ber ©egen-
mart. — ©eine ©a^meper go^anna, geb. 12. ©ept.

1865 in Hamburg, ^ianijhn, ift feit 1894 mit einem
©errn ©uSmann in 93ofton öer^eiratet.

^ttYfte^ (for. bome), e^arleS (eigentlid^ SJlac

93urnet>), berbienter SRufifljiftorifer, geb. 7. 9tyril

1726 t>u ©tjremSbur^, gejt. 12. Slpril 1814 ^u (S^elfea

(fionbon); ©d)üler öon 93afer in (£f)efrer, bann feines

^ruberS QameS 93. ju ©^remSbur^ unb enblid^ bon
toe in fionbon. 1749 erhielt er eine Drganiften-

ftelle in ßonbon (an ©t. Dionr)S-93ad^urc^). 1750

fd)rieb er für baS Drurt)lane-3^eater bie SJhifif ^u

brei Dramen: »Sllfreb«, »9lobin §oob« unb »tfönigtn

SWab«, na^m 1751 eine Drganiftenflelle ju ß^nn
9^egiS (S^orfolf) an, feljrte 1760 nac^ fionbon jurüd,

füfjrte einige Älabierfonjerte feiner Äompofition wit

großem (Erfolge bor unb bradjte ein fleineS 93ü^nen-

mer! am Drurtylane-Stjeater ^erauS: The cunning

man, eine Slbaptierung bon SRouffeauS Devin du
village. 1769 grabuierte i^n bie Uniberfität Drjorb

jum 93affalaureuS unb Dortor ber 9Kufif. ©eit

feinem Aufenthalte in firmn 9^egiS fammelte 93.

Material für eine ©efd)id)te ber SJiufif. Der »er-

folg feiner ©tubien beranlaßte ilm 1770 ju einer

gorfdjungSreife nad) granheicrj unb Italien, ber

1772 eine gmeite na^ ben Sfteberlanben, Deutfd^-

lanb unb Cfterreid) folgte Tie JRefultate biefer Rei-

fen, fomeit fie bie SRufif feiner 3^t betrafen, ber-

öffentließe er in jmei mertbollen SReifetagebüdjem

:

The present state of music in France and Italy ufm.

(1771) unb The present state of music in Germany,
the Netherlands and United Provinces ufm. (2 93be.
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1773 [17761 beutfä Don (gbeling unb SJobe
[Sagebucr) einer mufilal. Steife] 1772—73, franj. ton
S&tai [De Tötat präsent ufro.] 1809—10, fjollanbifdj

oon fiuflig [Eagboel ufro.] 1786, neue frans, SÄuÄ-

gäbe bon §L £e fflot) [La musique dans 1» com
allemandes eil 1772] 18©)). ©ine ©aitte auf ft.Ä

ffteifen ftfjrieb 3. £, ©idneJE unter bem $feuboTtrjm

Qoet dotier: Musical trarala through England
(1775—76). 1776 erfäien her 1. $b, bim $aupt-
loerf: A general history of mwuc, gleichzeitig mit

^amfin«' noUftättbigem SBerfe; ber 4. (le^te) föonb

eiferen 1789 (fdjon 1781 übetfefcte ffifajenburg aud

bem 1, löanbe bie tt&banbluug über bic ücufif ber

Sitten*; ein Ceraeidjufö ber tm 2.-4. Staube ab-

geblufften Sßufiffiucle gibt @toüc3 Dictionary,

2. SfaflL). 1782 rourbe 53. jum ßrganijten am l£r)eU

fea (kottege ernannt unb toürjnte nun bi* $u feinem
£obe in biefem SnfHiut. 3tn£ei ben angeführten

©Triften fino nodj gu nennen: eine Sh'ograptjte non
SRetaftafio (3 SBbe. 1796, mit Briefen), Plan of a

public mosic achool (1767); An account of the

musical Performance» in Weatminater Abbey in

commemoration of Handel (1785 ftteubrucl 183*1
beutfrft &on (Efrijenburg als »ftacfjridjt oon gl.

ßänbetö Sebenäumjtänben«, 1785}, bie Tnufifalifdjen

fctiM fttr 3tee3
r CvHnpadia unb einige uutergeorb-

nete, aud) nio)tmufi faltfdje Arbeiten. 9. gab aucfj

Starrtnifi Skief über bie ^ogenfufauug englifdj Ijer-

aud (Translation of Sgr. Tartini'a letter to Sgra,

Lorobardini, 1771 J. Sumerjä fteranÄoaBe (1771)

ber (Stefärtge ber ßmioDcftc in bet ©tEtmifdjen ffa-

f>cCle au töom (La musira che si «üita ufro.) be-

beutete ben Slirfcmg ber SSieberbelebung ber äftuftt

ber *ßa[e[trina-C^oti)e. Site ffomponift trat 83. auf
mit Älatneifanaten, aud) 4 §anben (1777) forme

folc&eu mit begf/V. unb Vc, 6 !triofonaten für

2 V, unb B.c., Ocgrlftutfen u. a. (gebrudi). $ie
Sterfajferiu fceä 5Romm<ä Evelino, Sfttue, gfrance#
b T

9tiolafcj, mar [eine lodjter. ^iefelbe fdjrieb aud)

Memoire of Dr. B. (1882, 3 »e.J. 8gt. tt. 81. Glitt,

Eariy diary of Frances L\ (1889, 2 $be.) unb
(E. §ilt, The house in St Martin street^ being

chronicles of the B.-family (1906).

©arrimt, Starl, geb, 12, 3on. 1870 in tßrag,

fiefeietter Dpernfonger (^etbentenor), fhibiette ba-

elbfr bei gf. $irooba, beb&tiette 1892 in Steiial, fang
bann an ben SSü^nen m Ädln, §annot>er (1896) unb
Hamburg (1898), metter bii 1911 an ber $refbner

$ofoper «nb 1911—13 an ber ffiieiter $ofo()er;

toieberrjolt hat er autf) a\§ (Stafi an bei Metropolitan-

Dpeiü in ffleutjarl auf.

«tltrot9«4 (fpr. bönauä), 3ob,n Sretfteton,
geb. 23. aprit 1787 w Bonbon, geft. bafenSfl 31. 33?^
1852, c, 40 3ar)re Otflanifl ju Sottbon, fcfjrieb (5te*

mentarfdlutbü^er für Senetalbag unb triam'erfpiel

(The thourongh-baas primer unb The pianoforte

priraer), bie ütete tSuf(agen erlebten [nor% 190&] unb
nod) gefugt ftnb.

«ttTtinft (©uui, ffluriio), 9eiIolauS, ßeb,

1460 au $armü,^ bafdbft im fte&r. 1Ö18, ifi bei

SJerfaffer be$ 1487 öon Ugone be ffiufjerii* ;u Bo-
logna gebrudten Musices opusculum, eined ber ÄÜe*
ften SSerfe, toelo^e gebmrfte Sßenfnialmufil enthalten

(auf $ol}tafeln ge|rr)nttten). SgL Spararo*

Vttvtün (Fpr. bärtn), ^reberit! Hüffe (I, geb.

25, gebr. 1861 *u JfoneMie (3niä^igan), geft, 30,

6ept. 1909 äu Safe ^ot>atlonß (Sftero 3er[erj), fru^-

Werte ju fBofton, roar ^erein^birigent unb 3Hufü-

1

fritifet beB Sun in SSeutjorf unb cnegte Stufmerl-

famfeit bnro> feine bramati[o>e Kantate Hiavatfaa

(über inbiimifä)e fernen).
«tt*titi t\pz. boSbi), Xtfornad, geb. im Xe*. 1756

£U ^flminjier, geß. 28. 9tö 1838 $i ^etoturiOe

(fionbon)
; Orgamft an meuteren Bonbon« Ätrt^en, i

1801 *u (^antbiibge gum Mus* Dr. emairnt.
I

A general history of mnaic (2 89be,, 1819, auf Euntei?

unb fcamfin^ firj ftil^enb, boeb im Urteit niö^t unfeuV
|

flanbig; beutfa> 1821—22ürm l^t. $r. HSi^aelil,
2 ^bc), A complete diettonary of music (1786 iL b}t

A grammer of music (1618 [1826]); A muaical mt- i

nual, or technical directory (182B); Concert room i

and orchestra aneedotea (182ö, 3 $be.)< S6. fa>tje£ J

3Ru[tI ^u einigen %ür)nenfrfiden, üuo> 2 IDrotorien

u. cl $in Monthly mnracal joitrnal of origmai €BgÜah

mnwc (1800) (am nur &i* jnr 4. Lieferung, ffiin tont-

Dofle* bon ©, tebigierte^ ©ammelwetf ift The diYin*
i

harmorrist
(f. b,), J

«o#^o^ (fyr. bufd>dp), SuleB Sugtifle «ml-
tonnte, geb. 10. ©ept. 1810 ju $axift, gefl, 10. gebt
1896 m Brügge, ttort belgjfd)en Sttent, bie fo^on 1816

naö; Brügge ^ururttebrien, mo ^. ^erantoud^ imb

burcr/ ©elbfiftnbium firb jum Jtomfwniften heran-
|

btfbete. ©eine patriotifdje Kantate belgtf^e 1

Mannet« routbe 1834 pteisaehont. 9n|erbent Ijat I

er gaf)trei<he ftin^enfompofitionen imb S^onocrfe

mit unb o^ne JDidjefter r/eraudaegehen, auo> 6b>
j

fonien, Ou^trtÜren, tine Dpet La toison d'or ufio*

gefdirieben* ©in oroje* Sebeum tourbe 1860 f& 1

SBrüjfel mit meiern Seifoll aufgeführt, befgleto^e«

brarmen bie (^oncertö narionaus ju Druffel eme

©infonie in Fdnr, mehrere Dunertüien ufm, bonityn. 1

©ttfi, 1) ©iufeppe, angefer)enet ital. Otxpmfr I

unb S^eotieletyrer, geb. 1808 in Bologna, geft bö- i

fefbjt 14. 1871, err^eU ferne ^udUCbimg bnta)
|

{ßalmerini (^armimie) unb ftamm. SDRarr^efi (Äontro- I

punlt), ^auptfda>lid aber auf autobibaftifö>ein Sege,

inbem et eine große Sammbmg tton Serien m
^otognefer Äomponi(ten oon 1600—1800 rioen*

baubi^ fopierte. &on ber Opemfompoftrion fa| er

tro£ etned gl&<ftiö^en Serfud^ed ab, fö^neb trielmt^i

ffitcfienmufif nnb Eebte bem Uuterridjt, lanfte 3fu>e
aB fßrofeffor bed ÄontrapuTiEtS am £iceo nrufieoit

ju Bologna, ©ein Untetrtö^tAoetf Gaida allo rtnäw
del contoppunto fugato blieb Kanuffript, €ent

©o^n — 2) Stteffanbio, geb. 28, Sept 1833
«otogna, gefl, 8. 3uli 1896 bafetbp, ebenfani tm

rjorttefffidjer Äonttapunfttfr, rourbe beim Zobt bd
QaterS fein Sdaa^folget als Sekret am StoitfenKünthnii

in Bologna. ®gt. £uigi ^orr&i, Cotrunemonuyatt»

di AI. B, (1897). — 3) ßeoniba, ©ruber h* not.,

ffledjtögeleljiter unb berbtenter SKufifbJttoTiteT, fdmd
Benedetto Marcello (1844) unb 11 padre G. B. llir-

tim (1. 1891).

VnAitotö (fpr. bünia), Vutoine, um 1407 aB

Aapellfonger Starts beS ftflbnen bon Eurgunb an-

gefieOt, geft. 6. $ob. 1492 ju 16rugge, Hut toemg ift

oon feinen SBerfen auf unä geiommen, nättüiq

7 &pmfon4 in Snnden ^Jettucri^ (1601—1603), ff
ner banbfa>riftIiA bie 4ft. Steffen yhomm« an *,

|

0 crux Ugnum unb ein Regina coeli in bei popjtud ra

Capelle au %om, ein paar meitere SQotetren t ifa

S^anfonfi nerfheut tn wanbem ©iblior^efen. C e-

femtt fid^ in bem ^ufbigungffgefan^e In hydrar

»

gnondam Pythagoras ($>enfm, b, %ont tn ttfttm A)

TO, lOBff. au*l>em Cod. Orient 90) #a Äaö^fotje

Ofegbentfl, ift aber toarjl biefem anrtdr)enib (jleit^ 1

aftrig }u fe^en,
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thtfoni, gerruccio Senbenuto, panift unb
äomponift, geb. 1. April 1866 in (Smpoli bei glorenj

(ber Sater feinet STtutter, bet *ßianiftin Anna Sföciß-

8. [geft. 3. Oft. 1909 in Xrieft], mar ein £>eutfd)er),

Spület bon 28. Dotter in ©rag, bereits 1882 nach

be|tanbenet Prüfung Sftitglieb bet ^^tl^atmonifc^en

flfabemie &u Bologna, führte fief) burd) europäifdje

Äonjertteifen $unäd)ft als *ßianift mit grofjer £ea>
nif unb als 3ropt°bifator übet gegebene fernen
ein, übernahm 1888 eine fiehtetftelle am tonfer-

öatotium %vl $elfingforS, mo et fid) berheiratete,

gewarnt 1890 ben SRubinfteinpteiS unb etljtelt nun
eine $rofeffur am aftoffauer Sfconferbatorium, ging

aber bereits 1891 nad) Sojton. 1894 lieg et fid) in

93erlm nieber, roo er als *ßianift grofjeS Anfefjen

genofc. 1907—08 mar et als Nachfolger ©auerS
«orfteher ber Älabier-9Jceifterflaffe am SBienet

ftonferbatortum, lehrte bann nad) Serlin jurütf unb
ttmtbe 1913 als $ireftor beS Liceo musicale nad)

Bologna berufen. SBährenb beS frierteS lebte S.
]

in ftünd). Son feinen ftompofitionen mürben
belannt 2 ©tretchquartette, 2 Siolinfonaten, e ine

tflabierfonate, 2 Drchefierfuiten (9&t.2»geljainifd)te«),

eine »Snbkmifche gantafie« füt Älabier unb Ota^efter

(Fantasia-Canzone e Finale), ein tlaüietfonjett mit

Sa)lufc3Jc£h op. 39, Äongettftüd mit Dtdjeftet op. 31,

eine Sufrfpiel-Dubettüre op. 38 (1897), 9Jcufif gu

Oo^iS »£uranbot« (op. 41, Drchefterfutte), ein Sio*

Imfonjert op. 35, biele tlabierftüde [Sattationen unb
guge op. 22], biet »Satlettfeenen«, Siebet ufro. §et*

öorju^eben finb bie Drcr)efierftüde: Berceuse 616-

giaque op. 42, Nocturne symphonique op. 43,

Rondo arlecchinesco op. 46 unb bie Älabier*

fachen: 6 (Plegien, 2 ©onatinen unbFantasia contrap-

1

puntistica. SemerfenSroert ift auet) S.S Ausgabe bon

©. Sachs »$Bohltemperiertem tlaöier« (mit Anmei-
fangen für bie ftlabierbearbeitung öon Drgeliuerfen),

foroic feine Älam'erbeatbeitungen Sadjfcher Orgel-

werk (Sreitfopf & fcärtel, 6 ^be.) ufm. S. rebtbierte

Sifetfche ftlabiermerfe füt bie Srettfobf & §ärtelfche

©efamtauSgabe. Aud) fcr)rieb er einen »(Sntrourf

einet neuen flftljetif bet Xonfunft« (1907 [1916],

ruffifer) öon S. Stotomij&ero 1912, bgl. baju $fifc-

ner, »guturiften-®efaf)r« [1917]) unb »Serfuch einet

otgauifd)en Älabternoteufchrift« (1910). ©ine Dper
»$te Srautroahl« fam in Hamburg (1912) unb 9)cann-

hetm (1913) jur Aufführung. (Sine Ord)efterfuite

batauS (5 (Stüde) erfd)ien bei Sreitfopf & gärtet.

&ne Iföufif ju ©^aiS »SuranboU etfdjien als

Dtajeftetfuite op. 41 baf. Sgl. £eid)tentritt,

»g. S. S.« (1916).

«öfter, #enri <ßaul, geb. 16. San. 1872 $u

Souloufe, ©djfiler bet bottigen ©uffurfale, fobann
an ber 9ftebermeherfcr)en ©d)ule in *ßaris unb julejjt

am #onferbatorium, TOmerpreiS bon 1893 (Äan*

täte Amadis de Gaule), ift feit 1892 Organift 511

@t. Sloub. 1897 mürbe feine Dper Daphnis et Chloe*

in $ariS aufgeführt.

ttttfftoe (fpr. büffinO, 1) Domain, geb. 4. ^oö.
1830 ju ^ariS, geft. 20. Oft. 1899 in $atiS, ©d)ület

oon ©areta unb SWoreau ©ainti am Äonferöatoäum,
feit 1872 ©efangSptofeffot an berfelben 9lnftalt, be-

gtünbete 1871 bie Soci6t6 nationale de musique.

6ein ©ruber — 2) $rofpe.r ^l^^onfe, geb.

22. ©ept. 1821 ju $ariS, ©d)ülcr betfelben Sehtet,

»ot 1&45—58 Sßaritonijt an ber ftomifdjen Oper.

**%ttt
9
ßubmig, geb. 26. 3fa>ö. 1838 in Settin,

ge|t. 18. 3an. 1901 ju Settin, ©otm beS SWatetS unb
SdniftftetleTS 9?ob. Suhlet unb @nfet öon (S. M. Sa-
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bet (f. b.), ©djület beS tgl. $)omd)otS untet SR. b.

^et^betg, fpätet abet bon ©teil, £>elm unb Siep-
ted)t (Qnfttumentation), mutbe 1865 ^eoriele^tet

an bet ®anjfd)en (fpäteten ©a^man^etfd^en) SJhifif*

fdjule in Setiin, mat fobann eine ßeitlang ptaftifd)

als Dirigent tätig (1869 S^eaterfapellmeiftet in

9Kemel) unb untetrid)tete 1874 am 9flol)rfdjen Äon-
fetbatotium, ging abet 1877 triebet an baS ©djtoan-

fcetfdje jurüd unb erteilte baneben feit 1897 ben
tfjeotetifdjen Unterricht am ©tetnfdjen Äonferba*

torium. 1898 erhielt S. ben 2:itet Ägt. ^tofeffot.

©eit 1883 mat S. auch SKittefetent für SKufif an
ber ^ationatjeitung. Xie ©chtiften SußletS, megen
il)rer butd)auS ptaftifchen Xenbenj beliebt unb bet-

bteitet, finb: »2Jcuftfalifcf)e eiementatlehte« (1877;

3. «ufl. 1882), »$taftifd)e §atmonielehte in Auf-
gaben« (1875; 7. Aufl. bon §. £eid)tentritt 1909),

»5)er ftrenge ©afc« (1877, 2. Aufl. 1905), »§armo-

nifche Übungen am tlabier« (0. 3.), »ftonttapunft

unb guge im fteien £onfafc« (1878, 2. Slufl. 1912

[Seichtenrritt]), »SKuftfaIifcr)e Formenlehre« (1878,

3. Aufl. 1939 [Seichtentritt]), taltifche mufilalifche

^ompofitionSlehre (I. fiehre bom £onfafc, 1878, IL
»Sreie fompofition«, 1879, III. »Qnftrumentation

unb Dtcheftetfafc«), »Slementatmelobi!« (1879), >©e-

fchid)te bet Sflufif« (6 Sorttage, 1882), t^artituren*

ftubium«[5KobulationSlehre](1882) unb ein »Seyifon

bet mufifalifdjen §atmonien« (1889).

^uftmer»cr f 1) £ugo, geb. 26. gebt. 1842 $u

Staunfdjtneig, ©d)ület bon Sitolff unb SRethfeffet,

ging 1860 nad) ©übamerifa, trat in SRio be 3aneito

als Sßiantfl auf, betöffentlichte auch einige Älabiet-

metfe, beteifte &ty\e, ^exn ufm., fonjettiette 1867

! auch ^eu^orf unb $ariS. 3?act) feiner 9Rüdlehr

nach Ametifa lieg et fidt) guetft in $Reu^orf unb bann
bauernb in 98io be ^ßneiro niebet. S. ift Serfaffet

einet ©d)rift: »$aS ^eibentum in bet SRufif« (1871).

— 2) $>anS, geb. 29. SJcarj 1853 gu Staunfchtueig,

Srubet beS botigen, ©djület bet SEgl. SJcufitfchule

in 2Jcünd)en, batauf einige bei fiifjt, machte
1872—74 Äon^ettteifen als $ianift nad) ©übamerifa
mit längerm Aufenthalt in SuenoS AiteS, wutbe
nad) feiner 9Rüdfel)r 1874 als Sehtet an bet Sgl.

SKufiffcrmle ju München angeftetlt (1904^-19 beten

^iteftot), betmä'htte fich 1877 mit ber ©ängerin 2Jca-

thttbe SBefettin unb btrigierte 1879—84 ben

2flünchenet Shotbetein. 1881 mutbe er jum Ägl.

^Stofeffot etnannt. Son feinen Stompofitionen finb

baS ftlabietfonjett op. 10 unb »®ermanen$ug« op. 2

(3K©h- unb Ord)eftet) hetbotjuheben.

^utr)ö r
3uliuS, ^ianift unb Dirigent, geb.

7. 2Jcai 1851 ju SBieSbaben, ©ohn beS langjährigen

DboebläferS beS §oftheatetotd)eftetS 5?atl S. (geft.

7. Suni 1901), bet iljm auch ben etften SHabietuntet-

rieht etteilte, in bet Theorie ©chület 9©. gteuben-

betgS, 1860—70 am Sötnet tonfetbatotium unter

filier unb Gernsheim meitet auSgebilbet, 1871 ©ri-

penbiat bet SRetjetbeetftiftung, ftubiette etft noch

einige Seit bei tiet in Setiin (1872) unb ttat bann
bie butch baS ©tipenbium botgefchriebene ©tubien-

reife an (1873 in Italien, 1875 in $ariS) unb mirfte

1875—79 als ^ianift unb ^efangbereinSbirigent in

Sreflau, 1879—90 als Dirigent ber Äonjertgefell-

fchaft ju Glberfelb. 1890 toutbe et als ftäbtifchet

SDcufifbiteftot nad) $üffelbotf 5etufen (bis 1908),

1895 tgl. ^tofeffot, bitigiette mehtete Siebet-

rheinifche SRufiffefte unb ift feit 1902 $ireftor beS

neubegrünbeten ftonferbatoriumS. AIS Sfom^onift

ftelltc er fich ™ü einem ^tabierfonjert, einem ftla»
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tHerGUtntett unb einem 6tracr)auattett bei Cf fertt-

U$Eett twt, », überfetjte ©lgur$ »SlüofteU unb
»Scannt beB (Serontiufc in£ Deutle.
ttitt*et, $aut, geb. 10« $ej. 1870 ju 2>rejben,

©4)üler $raefelefi am bortigen Äonferuatorium, 1896
ftä 1907 fetbft Jßetyrer am #oufert>atorium, ftonnjonijt

tomDid>e|terroerIen( 1 ©mfimieu in F
#
G, Des, H tooll,

ffnfcnifqe gantnften tf&et ffrieg« unb »Über ein

beutfa^eS ©olKlteb; Ouvertüre ju SrabbeS *$tapfr

Uon*; *©atumalia* für SBlaBinftrumente unb $au*
fen), fdjrieb auaj eine laft. Oper *$hifa^ mehrere
SSiolinfouateii unb ^ännerdjdre mit Drdjefter unb
a cappella, $n %zud erfdjienen (Efjprlieber.

Bttitftett, 1) 30 ff. £einrid)
r geb, 25. Styril

1666 gu Sinberileben bei (Arfurt, gejh 1. $ej. 1727
aU Drganijt an ber ^rebigerfirdje in Arfurt; tfldj-

tiger Diganift ©djüler bon $adjetbel, tamponierte
fttrd)enmufiteu, getfalibolle ftugen, ^rälubien für
Drgel unb für fftoöier ufm, (er gebrauchte auerff in

3>eutfd)lcmb bie afeseidjmmg *©uite« in {einem

OTufilolifdjcn Borrat* 1713), berbanft aber feine

Eerüljmttjeit ber ©djrift *Ut ra rai fa sol Ja, fcota

musica et harmonia aeterna ober Ken eröffnetes

altea, mafjreö, einiges unb emigeä Fandamenttun
musices* (1717), meiere fidj gegen SOTattf}e|on3 iStteu

eröffnetes Cra)ejrre* manbie unb ntdjt üljne ©e*
fdjtd bie ©Dlmifarion aufregt ;ju galten fudjte, aber

burtfi SKatrljefonä .Befajü&teS Crajeffre* (1717)

grünbttdi abgetan mürbe. — 2) Jran& IBoltratl),

geb. 1735 ju Erfurt, gejt 1814 ju Barenburg 0.

8, mürbe gcäfl. §oforganiß $u SEESetferatjeim unb
1784 SJiufirbireftar unb Crganift ber §au£rfirdje

ju ©t. Safobi in (Rotenburg. 33an feinen i, 3, ge-

faxten Srom-pafttionen finb JEantateu auf alte gef!*

Reiten, eine Sßaffianfimufi! unb audj 3n[humental-
toerfe ijaubftfjrifttitfi erljaften, gebrueft nur 3 fil.-Eo-

naten in S3fljaler$ »Siluinenlefe* unb Oeuvres m£Jfe.
9ttit&, 3aqueä(3a^et)be[oan¥fln^lnieber-

länbifrfier &om&oni|t be& 16, 3a^rf? F (Di eilet$t ©d)ü*
[er SBillaertS), mürbe 1541 pxm jtoetten Organiften
ber SHarlirähraje in ©enebig gemäblt, gab aberbiefe

(Stellung roegen be$ flu geringen ©alfir* (80 Eufateu)
mieber auf unb ging nadj SBien, mo er 1561—64 Cr-
ganift ber i&ofla^elle mar, ©eine 3nftnimentattt>erte

:

2 ©üdjer Ricercari da cantare et sonare d'organo
e altri istnimenti a4v. (1547, 1549 in Stimmen,
bas 1. Sud) auet) 1549 in Drflel^artitnr), je 1 $na)
6(1. unb 5fK Canzani francesi (1543f 1550, beibe

in ©timmeii}, au^ 1 3Jud) 4ft, Motetti (1549) finb

erhalten, 3)ZabrigaIe in Sammelmerltn ber Seit* ißgl.

O. Äinfelbeu, »Orgel unb Äfaoier* 6. 245ff. (em
flfticercar t?on naa^ ber ©timmeuauSgabe unb
na± ber labulaturauSgabe [mit SJersierungen]); f,

aua) ?Riemanu, in 55eiffielen Är. 40,

«Ktoa, ^o^ann, geb. 26. 3Rai 1828 au
mefelj in Wbmeu, qe% 30. Suni 1907 in @raj, mo
er feit 1855 Seitex etner aJtufüfa^ule war, »erfaßte
eine fi1aujetfcr)ute, eiue §atmoiiieteIjre (>©d)ule bei

ÄErorbberbiubungert*), >gur SReform ber ^Sebaf-

]d\xi\U (1884), farleb and| fffaöierftade, Siebei,

(E^öre unb eine £>£et.

Bu^tcr)ttbc f Xietria^, berühmter Drgelmeipet,
geb. 1037 aber {natfi% $ino (, u.) ni*t ^u ^elfhigör,

fonbern 31t ^elfmgborg (auf ber anbern ©eite beä !

©unb, fo ba| 39. bamlt jum ©Ameben mirb), gejL
|

9. OTai 1707 Su Sübel ©ein fflatet ^oliann
(gejt, 22. ^an. 1674), ber it|n o^ne 3rt?ei(el auSbilbete, I

toor 32 3abre Drganift au ^elfingör, aber er(t feit

,

1641 ober 1K42, um bie flett üon Ö.S ©eburt febotp

Crganift ^effingborg. gimJoTjt £>eTfeibett X. V.
fteine OrgaTtiften^üflen rn ^etfingborg (1657) unb
&el]"ingör (1660), erlangte aber f(|<m 166S bie be-

beutenbe ©teile be$ £)rganijten an ber aotartenltr^e

&u fiübetf (er heiratete bie lodjter fernes «orgängert
granj Xunber). 1673 driftete er bie fo^nctl }u

großer ©etü^mtfjeit gelangenben »9tbenomu[i!en«

ein, groge Jtit^enton^erte nar^ bem fta^mittagi-

gpttelbienft ber fünf legten ©imntage bor föei^
ua^ten, für bie er jä^rli^ neuj Serie förttb. Se-
tannttidi ftilgette SBao> 1706 ju Qufc uott «tti^nbt

nat^ Büberf, um ju fjätett unb dott i^m iu tertttff.

^)ie Drgelmerle Wujte^ubeS fhtb 1876—78 rn 2 Wbv
ben oon ©^itta in rritifeber #efamiau*gn&f
öeröfientli^t tparben. «ofalmette Qj fmb in grüft«
3a^l erhalten; eine tfudtoaltf i^^t ffir^etilütTraKit

etfa^ien in ben »3)euimälern beutlet tonhctfl*

(»b. 14 [19041 tebigiert öun 9ßaf ©eiff ert). 3Se

*^tbenbmufifen« bon 1673^-87 fallci! gebrueft mvbca
(ein; bod) (inb bi^ fe^t nur teerige ®a<^en auf'

gefunben, bte px benfetben gebeten fönnteit. $ie

m jebt entbedten
r

bei Sevelten gebmtften Serie

^urteVtoefl ftnb 7 ^riofonaten für Sioline, Oambe
unb Bc, op. 1 unb 7 bgl, op, 2, beibe Hamburg
1696; Beibe neb[t 6 in SR©, er^aftenen ©onatett

(3 für 2 V., @ambe unb Bc., 2 für Vv ©amte imb

ße. unb 1 für ©ambe, SSioloue unb Bc. in Seuai*
gäbe oon ©tie^I in ben DdT\ ale^b, 11), 5£oaV
jeit&irien, *2He frieb- unb freubenreic^e ^ebitfaW
bed alten Simeons« (1671 getrieben, 1674 gebnufi),

»3)ie §ot^jeit bed £ammed« (1678), Castnini dokm*
unb Temphim honoris (1705). $gt. Limmer'
ttjat, ©.< (fiübed 1877), 9f. $irro, D/B. (*ari*

1913). Eine STuStDaljl «pnHiafitionen tn 4^bg.

Slabierbearbcitung gab E^r, SBornelotD Ipraui.

«ujtola F
autPttio, geb, 2. 3NaT) 1815 in tarria,

gefl. 20, 3M 1871 in ^enebig^, Sobri beS lmtaja>

rigen Rird)enmufifbire!torS feiner Äaierftabt, ber

t^n im ©-piel berft^iebener 3n(hirmente unb in bei

fiampüfitiou auj&bilbete, aufe^t noch ©o^ÜIer wm
^oni^etti m Kea^eL 92a^bem fid) xi> but<^ eintae

mit Srftfg aufgeführte Dpcnt für ^enebtg (Fan-

mondo, Mastino, Gli awentmeri, Ambro unb EK-

sabetta di VaJois [= Don Carlos) befannt gemalt
unb auf längeren ©tubienreifen feine Semttnifft er-

weitert, YÖutbz er 1855 3caa)folger $erortij aU erftet

jfca^eKmeiflcr ber 9D^arfi^Iirtf)e au flüenebig. Kiujet

ben genannten Dfem (eine fedjfte ^interfiefi er mf
beeubet) fr^rieb audi mehrere SKeffen (ein St*

quiem), ffantaten unb Heinere ©efangSfadjert

«^r» i\pt. bdrb; üu^ «irb, iOurbe, S3&reb

getrieben), SBilltam, geb. 1543 m ßonbon^ gel

baf. 4. Qu« 1623; ©a)üTeT öon taHtk 1563 Drgat$
*u Lincoln, 1570 ^a^enfitnger ber tWiaX'ftapfc
feit 1575 mit bem Eitel etneS Diganipen btefet

jra^elle, aber öfynt bie gimltionen einefl fofa^en.

unb fein JSe^rer Satliä er^ieften 1576 ein ^atnrt

für 21 3at)re, bafi fie altem jum 5)rurf unb Verlauf

bon ajtufifalicn beretbrigte; naa^ tallU' Sübe (1B66)

trat ©. in ben BUeinbetifr be* ^Jatenö. ift bitt*

Teio^t ber bebeutenbfle englifdje ffiro>enlomp0#
{^at^oUI, mü^renb ber retigiftfen töinen meM«t
aejmungen, fiüt) ju berbergen); SttiÄ nennt if|n ben

^aEeftrina ober Crfanbud £affuS bei Gfrtgtönbet

HSon feinen meift im patentierten ©elbteerlog, refp-

bei xWiaS Efte, feinem festeren ffied^naa^falgct,

gebrudten Herfen ift eine ftattür^e SHenge erbaltnt:

Cantioncs sacra« 5 v. (1575, gufommen mit foIdKo

lallte]; Psalms, Sonnet* and Sonp ufm. 3—6v
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(1588 u. d.); Songs of suiidrie natures 3—6 v. (1589);

2 $ü$er Sacrae cantiones (1589 [DeuauSg. bon
fcorSleto f. b. Mus. Ant. Soc. 18421 1891); 2 Bücher
Gradaalia ac sacrae eantiones 3—6 v. (1607 [1610]);

je 1 SJteffe 5 v., 4 v. unb 3 v., bie etfte in DeuauSgabe
öon SRimboult mit SSiographie 33.8). @ine ©amm-
lung bon 40 ÄanonS bon SB. unb Alf. gerraboSco
über baS Miserere (Medulla musicae) mürbe 1603
aebrudt. SB. ift auch als IJftfrrumentalfomponift be-

oeutenb. 33iele englifd>e ©ammelmerfe beS 16. Qar)r-

hunbertS enthalten ©tüde bon SB., allein baS ftifc-

^fflam-Virginal-Book 70 Älabier- unb Drgelftüde,

beSgleicrjen baS ber fiabt) Nebelt 26, baS b. 20. gorfter

33 unb baS bon 83. (SofrjnS 2. SBgl. D. SBeder, »$te

englifdjen SJcabrigaliften SB. 83., SJcorleh unb $om-
lanb« (1901, »onner fciffert.).

ftyftrditt, DSfar grebrif SBemabotte, geb.

13. Oft. 1821 su ©todbolm, geft. baf. 22. 3uli 1909,

berfolgte bie militärifche £aufbatm bis jum $aupt-
mann ber Artillerie (1857), trat aber feit 1848 mit

(Erfolg als $tantjt auf unb mar 1867—72 Snfoeftor
beSÄonferbatoriumS au„©todholm (1872 *ßrofeffor).

1872—76 leitete er $u Abo (^innlanb) bie SJcufif-

bereinStonjerte. Dach biefer Seit lebte er mieber in

Stodhotm bem ©tubium alter JHrchenmufif, unter-

nahm 1881 mit Ägl. ©tipenbium eine ©tubienreife

nach ©nglanb, SJranfreich unb gtalten, unb beranfial-

tete in melen JHrchen ©ct)mebenS Aufführungen alter

SJhrfif. (Seine Jßublifationen finb : »SutherS SHrchen-

lieber« (Seidig 1897), >Ur 2RebeltibenS tfrjrfofäng

i ©berige« (1900, ermeitert 1903). AIS Äomponift
trat 93. nur mit wenigen Snftrumentalmerfen r)erbor.

ftyiauttttifd)* SRnftf» $a mir eine welt-

liche 9Rufif beS griechifchen SDctttelalterS gar nia)t

fennen, fo berfteft man unter SB. SR. faegiell bte

SRufif ber griechifchen SHrdje. $iefe murjelt natürlich

ebenfo mie bie SRufil ber römifchen Srtrcrje in ber

fiiturgie ber orientalifchen Urfircr)e unb bamit aulejjt

hn jübifdjen £empelgefange. darauf metft amingenb
ber Umftaub, bafj ben ®runbftod beS cr)rifilictjen

liturgifcr)en ©efangeS ber töfalmengefang bilbet.

SÄetn* unb mehr bricht ficr) Die (SrfenntniS SBalm,

bajj bie Überfefcungen ber Sßfalmen unb (Santica

ins ®rie(hifche nnb meiterhin inS ßateinifche ben

Anflog gegeben ha&en jur ©ntftehung neuer herr-

fchenben ^rinji^ien ber j>oetifd)en ftormgebung,

fofern an bie ©teile ber quantitierenben ©ilben-

meffung (lang unb fürj)bieaf&entuierenbe ©ilben-

toägung (ferner unb leicht) trat. $aS bebeutet aber

nichts Geringeres als eine borherrfct)enbe SBebeu-

tung ber 9Hufif, ber SDelobie, in ber &erbinbung mit

bem «Borte. SBährenb in ber SKufi! be3 flaffifchen

Griechentums ber Xeyt fouberön über bie ihm ge-

feilte SWelobie herrWt, V offenbar für bie über-

festen *ßfalmeugefänge bie SKelobie baS möglichft

unoerfälfeht übernommene gemefen unb baburcr) bie

An|wffung ber überfe|ten Xerte an ein xlftitymtftytä

®runbf(r)ema Stotmenbigfeit gemorben. 3öenn biefe

Vermutung sutrifft, fo müffen bie SDtelobien ber

%"almgefänge ber griechifchen unb ber römifchen

Äirche urfprünglich ibentifch gemefen fein, menig-

(enS nur fo meit im fleinen detail berfchieben, als

ie tierfchiebene ©prache bieg unöermeiblich machte.

AnbrerfettS bemeifen freilich römifchen Äirchen-

gefänge, bog berfelbe Xert §u oerfchiebenen litur-

gifchen 3mecfen in anberer melobifchen ©nfleibung
aebraucht mürbe, ©n meiteS %tlt> bergleichenber

gorfchung öffnet fid) ber SKufifmiffenfchaft, fobalb

bie älteften erhaltenen Dotierungen ber griechifchen
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fiirchengefänge beftimmt entziffert merben fönnen.

2)arum mar eg freilich bis in bte neuefte Seit fehr

traurig beftellt, ba bie älteren Sflufifhanbfdjriften ber

griechifchen $ird)e bon benjenigen ber geit feit etma
bem 13. Qahrhunbert in mel höhcrem SKage öer-

fRieben finb ald bie Deumennotierungen ohne Linien,

mie fie fett bem 9. Qahrhunbert für bie römifchen

Stirchengefänge oorliec^en, oon ben feit ©uibo öon

Ares^o (1026) auf fiinten gefegten unb fetther fo gut

mie unberänbert gebliebenen. $a3 ©chltmmfte aber

ijt, bajj ju Anfand be3 19. ^ahrhunbertS fein ^rtefter

ber griechifchen $ird)e mehr imftanbe mar, bie Sfeo-

tierungSmeife, mie fie feit 1300 allgemein in Ge-
brauch mar, richtig ju beuten, unb baher gegen 1820

(ShrrjfanthoS Don 9flabt}to3 (f, b.) unter SBeibehaltung

eines $eil3 ber alten Dotenjeichen, benen er mill-

fürlijh einen beftimmten ©inn beilegte, eine neue

ähnlich auSfehenbe Dotenfchrift einführte, melier
ein öerläglicher 3ufamnteTtha"9 ntit ben älteren

DotierungSfhftemen fo gut mie ganj fehlt. SSenn
man auch öielletcht mirb annehmen bürfen, baß bie

(iturgifche ^rajiö %e\\e ber alten SRelobien fonfer-

biert hatte, fo fehlt boer) für ben fonfreten DachmeiS
im ©njelfalle jeber Anhalt, unb eS bleibt für eine

Deftitution ber 9Kelobien ber griechifchen tftrehe ber

einige SGßeg bte SBieberauffinbung beS ©chlüffels

für ^ebeutung ber alten $onjeichen felbft. tiefer

fann barum betreten merben, meil bereits jefct mit

SBeftimmtheit ermiefen ift, bag bie bhsantinifchen

Dotenfchriften ju fetner 8eit ©teigen unb fallen

fo unbeftimmt bezüglich ber ^nteroalle in ben

einzelnen SDeliSmen auSgebrücft haben mie bie abenb-

länoifche Deumenfchrift, bie ja in bem ©tabium
bor GuiboS Reform für alle Seit im detail unlcSbar

ijt, fomeit fie nicht mit Sßarallelnotieruugen auf fil-

men bergltchen merben fann. 5)ie bt)jantinifd)e

Dotenfchrift ift aber oielmehr in allen ©tabien eine

3nterballfchrift gemefen, nicht unähnlich ber beS

^ermannuS dontractuS, ber biefelbe mohl gefannt

haben mag. (£rft in ihrem legten ©tabium feit Johan-
nes ÄufujeleS (13. 3aW-) W f»c 5U einer $oj)pel-

notierung gemorben, melche ber Qnteröallnotterung

eine bie SleltSmen beranfchaulicr)enbe rote Deumen-
notierung gefeilt. $>a für biefe le^te gorm ber

btjjantinifchen Dotenfchnft Heine Slompenbien jur

Untermeifung ber tirchenfänger (bie fogenannten

$a|)abifen) in ziemlich groger gahl erhalten finb,

fo ift eS junächft gelungen, menigftenS biefe fo mett

lesbar ju machen, baß nur noch bie ftrage ber rhhth-

mifchen ©truftur ftrittig bleibt. Offar gleifct)erS

Deumenftubien III. leil (1904) bebeuten ben erften

entfchloffenen ©cf)rttt üormärtS jur Söfung biefer

ftrage; boch mar eS gieifcher noch nicht gelungen, eine

Ungeheuerlichfeit ju befeitigen, melche anfd)einenb

ber SBortlaut ber ^a^abifen bebtngt, nämlich bie

gänzliche SBebeutungSloftgfeit einer großen gar)l öon

ionjei^en in gemiffen genau befhmmten Kombi-
nationen. $5a bie ^on^eichen nicht 3:öne beftimmter

£>ör)e, fonbem ©dritte (aufmärtS unb abmärtS) bon

einem Sentraltone aus (ber 93afi8) anzeigen, fo ift

Sur Erleichterung ein ber Reichen burch bie 83e-

ftimmungen ber »SR e t r o p h o n i e« als berjierenb, auS-

fchmüdenb (nachfchlagenb, borfchlagenb) charafteri-

fiert; folche 2öne merben *ä(pcova* genannt, maS
gleifcher berleitete, fie einfach ju ignorieren unb fomit

nur baS ©erüft ber 9Kelobien ohne ihren ©er)mud

mieberjugeben. 2)a biefeS mit feinen Sßhtrjeln auf

bie altgried)ifche 3Rufif jurüdgehenbe $rinji|) aber

anfeheinenb in ben älteren (JntmidlungSftabien ber
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S. 3K, eine nodj biet gröjjere Eltolle aefpiett t}at, fo

mar feine ©erleunung in rpr)em Qfcabe bertjäugnU-

boll. ©gt. barü6er§.3fliemaun3&u$fut)ningen in

bcr ßeiifdjr, ber intern. SE©. IX 1, 1908, 118ff.,
in her ft§aantmifrl)en 8eitftt)rift XVII, ©. 640

ff,
unb

ber mit Übertragungen oou 70 Oeffingen ilfajjrrierten

ftrbeifc »$ie &9aantinifcr)e ^tenfdjrift im 10,-15.
SMjrijuubert* (firip&ig 1909). 2)afi bie b^antinifdje

Siotenfd&tift fidj mt$t au£ ben ©pradjarjenten ent*

midett qai, ertoetfen bie aliefleti Äoneiünßen be*

Simmt, ba btefelben neben ber SJtefobienotierung

urdjroeg bie ©pradjar^ente tragen unb feineSmegS

für ben Accentus acutus Ijitfjere iongebung bringen.

Sagegen eODetfl bie (henge 9tad)bilbung ber HTgente

in naä gleitet SJtefobie flu fimenben ©ttoptjen, bafj

bie Sttsente ben 8tr)titfmiu3 regeln, b. t), bte Salt-

orbnung befHmmen. $ie fpdtereu formen ber btj-

jcntimf^eu SRoienfdjrift bringen an benfelben Stel-

len (mo bte ©ptadja^Hiie Ijingeljören) befonbere

Seiten in ber SRotenfdjrift jelbfc meldje burtfi bie

SSapabifen afö (SemidjtjBfcei^en CAgyim) öerbürgt

fmb. 8unfitb(r bebarf e3 noct) umfaffenber Unter*

Innungen Über bie (larlen ©eräuberungen, roeldje

bom 9,—13, ^aJjrlmnbert bie Eebeutung einzelner

Setzen erjagen tjat (jum minbejten biet öerfdtfe-

bene ©tabien finb bejrtmmt flu unterfdjeiben); bodr) tfl

bie baldige Sflfung ber lebten Sßrobteme m erwarten,

3>ie öfteren Arbeiten über 33, SR, befc&afrifleu ficb

nidtf mit ber Scotenfdjrift, fonbtrn trfehneljr an ber

taub erhaltener Eraftate (^ad^meteS, SJrijenniuS,

apabiten) entmeber mit ben btjjantinif^en ÄHr^en*
tonarten in i^xem SerfyHrniS jn ben onrilen

grietr)ifet}en aronarten unb ben abenblanbifajeu Äir*

djentöuen (ügL ben Wrtilel ffirdjentöne), ober aber

mit bei UnterfuAung bon JCitdjengefftngen, mte fie

bie ürtentaltfcbe mr<|e ber ®egentoart ü&r, hielte

notorifdj buro} frembe (arabi[c|*türfifc%e) ©inftüffe

pari enrfleflt [inb, ober ober mit ben Problemen
ber S^Qtrjiml bftjanrimidjer $tymnenbid)tutt0en. Die
griedbi[c^e Jttrefje f)at ja ebenfo urie bie rflmifdr)e, ja

matjrfdjeinlid) länget als biefe, auger ben offiziellen

liturgifäjen ©efängen mit profaartigeu Eejrten jrro-

pljifdj gebidjtete $rjuxnen (Oben), beren ©tropfen
fämtlidj naet) ber SOttelobie ber ^belljhüptfe (bem
£>iimu$, ttQtt&i) gefungen roerben. 3leun (oldjer

Oben gehören jufimmen ju einem Jcanon {xav&v\
unb jtoar mÜfFen bie neun Oben int^alifidj auf bie

ad)t aftteftamentarifa^en Cantica (f. b.) unb boft

.Canticum Marine (äRognifilat) Söejufl nehmen. SDa

biefe mit Blugnaljme be5 smeiten altte^amentarifi^en

(Sanricum {Oefang bed ßerbenben SDtofe^) fämtliä)

gfreubengefange fmb, fo [äffen biete Äanonä bie

jmeite Obe au£, beiteben atfo nur aud adjt Oben
(1. unb 3,—9.), 3)iefe (om^ti^ierte gorm, meldte oft

noä) obenbrein burd) arrüjttdjtfdje Drbnung ber 9ln-

'angäbiH^^aben ber ©troü^en eine Steigerung er-

ijr, mürbe im 7,^8. ga^r^unbert burd) ?tnbrea0
beut ftreta, ^o^annei 3)amafcenuä unb 8töma& bon
anafuma aulgebaut, beren ffanond mit ÜRefobien unb
Kotierungen W$ jurürf in* 10. garjtfmnbert erhalten
inb. S^atürlidj fieljt man mit Spannung ber ©i-

f^ßegung biefer reichen 3Kelobienfdjäbe aud }o

tö^er Bett entgegen, Son Arbeiten über 10. Eft.

eien genannt auna^jl bie be§ moberncn SRefot-

matbrd S^i^fant^oö bon VftabfytQS Eisaytuyq tl;
j

ftovötxrjz (ißaiiB 1821) unb ftEragtjTtxQv ptya rifc
|

ftoviixfc (trieft 1632) unb an if?u anfi^Hegenb baä
[

bie gegenrnditige ariedjtfcbe tfirdjenmufif be^an*

11V

Ü

belnbe aber mit Zitaten aui bei älteren üptric

burr^fejte Ae&xov Tfjs
1

EkltiPix^ iKxltjati&uxw

povmxtis bon ?l)ilojene@ (&onfrantinojKt 1S6^

nm bis M inW. reidjenb), SSgt, auä) ^mpaberim
($ine mertboUe tn

4

{tonfa)e Arbeit ift Zvpßoku ik iijr

@eorg>oäS- ^apabopuToS (Stilen 1890, mit

giat»^fä>en SUt^en über ehre groge 3^
fi^anHnif^en Sßufiler). SBeiter in c^ri>no(ogjfa>i

golge;3ß.@erbert, De c&ntu et muric* sacn $b.B
(1774, mit <5d)riftpicJbett), ^illoteau De Tätt

actuel de Tart musiDal en Egypte in ßb, 1 bei

Deseription de r%vpte ($oriä 1801), (9*& tiefe-

metter *5)ie Sßuftr ber neueren ©rieben« (1839^

3> $itra Hymnographie de l'&lise grecqne (9tost

1667), &|tif! »^eitidge ^ut fir^Hd>en &inm
ber fBiuatixiner« (1870) unb *Qber bte ^üxtttmtif bei

Manuel ©rnennioS* (üRün^en 1870), ffi. Cbrip

unb 3)2. Jßarani ta3 Anthologie graeca cannmmn
christianonim (1871), 3o^ t IjeJeÄ »Ober bie att*

griedE)ifäe SKuftf in ber griedjiföen Stirbt* (3Rüno)fn

1874), @. @tebenfon Du rhythnw dam lliymiio-

graphie de Te^iise greoque <$ari£ 1676), %dut>

gauTt*S)ucouorat} Stüdes sur la musque eodä-

siasttque greoque (0arB 1877), 3tiemann »ffie

MaQivQl<u ber b^janttnif^en litutgifdjot Zbotäm*

(S^ün^en 1882), ^Bouüb Pontes et müodn;
ätude sur les originea du rythme ronique dm
l'hyirmographie de r^gliae greoque (Kirne* 1896J,

ßeint. Keimonn »Cjux ©efäir^te unb a^eoriete

b^^ontinifdjen äßujiff (Seipjig 1889), @.^
3BoffneffenfI^ »Über ben oftgrie<r)ifä^en ÄirdKtt*

gefang bom Sttextum biä aur ^eujeit* (1897, nifitjÄi

P. & 8. £!jibaiit über bie »c^onetiMc SotÄbim*

(tn ber »^^ntinif^en geitf^nft« 1899 U
müation des

t
Echoi* byzantins et des modes liun

avec les anciens tropes grecs unb Lea notaiwra

bysantines (in: Documenta* memoire et voeta brt

qSarifer 3ntemationaIen SWufiTIongrefjeS 1900L Ori-

gine byzantine de la Notation ueumatique de Y$$*
latine (1907), Monumente de notarjon ecphDn^tjj»

et naumatique de l^lise laUue (Petersburg 1911

mit 47 XüfeEn), unb La notation miifiicaJe, wm an-

gine et aou evolution ($eter$burg 1912), fmnie

$ugo e>ötffet y
L'origrne et la vraie mim du

mode dit chromatique oriental (in bem ©enc^tW
^orifer 3ntem. 3R.-ftongr, 1900), Le Systeme
sieal de l^lise greoque (1901), Les heinnoi *
Paquea dans Toffice greo (1906), *$ne Sfaripfrffl

tiviras tua( unb ibr gried>ifd)ed ^orbiCb* (1909 i ^
miemann*Srefrfa^rift) unb D. bonBFtiefemanB»^
Stationen bei aügriecyf(r)en 0irQ}engefangefl4 (Sr>

flau 1908, Setyjiger Xiffertation) unb »ßux graflf 1«

Entzifferung altb^jarttinifc^er 9reumen« (t, b. Sie»

mann-geirförift 1909), gr. ^TÖtortui »Über Ine

§er!unft ber ^ebrm"fo>en Bleute« (1901) unb

fibema^me ber frü^mittetgrieä)i[c|en Deumen bunt

bie Rüben« (1912), $ üb opulDS- Stemm tttf

aant 3eiif^rift. VIII, 1900), *ale^oiag«e
r

Ö

Le lythrae toniqne dans la poeaie liturgique etdiaa

chant des eglises cfaretiennee au moyeu^l^e (19031

P. 3, 53. Heboui«, Traite dePsaltique; theorteH

Praxis du rhant dortSglise grecque(1906)unbllüs*p*

byzantine du XII* au XIII« silcle (I9132*btl
^Im^bee @aflo»Ä, Gatabgue des manuwrriti *
Miisique byzantine de la BibHotheque Narioiwle de
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Pira et des BibÜotbftqaes de France (1907) unb

fr 3. SB. Eülüarb, A rausical study of the hymns
[ <rf Ctoia (lör^nrinifäe Seirfcfjr, 1911, 420—486)
1 üb bdfeften £uffäje im Musical Antiquary 1911
1 uu) 1913, berSeitfdjr, bergntenu Kot». 1913,

, frmie im fcmericon gpurnal of ^djeptogn 1916

fllw Problem of Byr. Nenmes). Eiflüarb fcbjtiegt

M im mefentlid)en Seemann an, legt aber

l Wi Übertragungen <&a$ou& Sieutungen ber bfc?-

janmtifajen Ärdjentone auarunbe, bie mit ben

win^alteriHfyen nidjt flberenrjrimmen (bgl. fifc-

äentfne). $0311 tommen SettungSartitet übet

& SR, im nnpvtMHxk (1882, 1885 öon SjefceS),
ber Stimme be@t, Öerbai5(1897ffv bon ©aftcui,

'

3. Itf b au t ), ber SRebue oe rJDrient d^tieti (®- SB e t-

, ftf|), beut <&fp berOrient. bem Enflettn be l'3n*

1 Die Styntfymtf bet mittelaiterUcf)en grieäjiföjen Sud}*

hingen finb bor allem autrj bic Arbeiten oon SS*

j
Sttetjet (f. b,) unb qSaul aßaafi ^erauäusie^en. Ober
^ie ©ebeutungbex3iamenbeTbeTfa>iebenen©attutifleii

j
bim Srird)eugeffingen unb bei berfdjiebenen ttrten bon

|

©efangbudjeni ber grtedjifdjen IKrdje (^ttotuttfit^

Slnabatfymoi, ^tftrijonon, ftpoluticon, Stp&jHÄa,

ftutomelou, ©eirmoa, ex,apofteilariüu, teotijina, t^eo-
tofitm, JJbtometon, ftatljtöma, Station, Äatabafia,

Äontafia, SRalariSmoi, SKegaltjmnaria, Diloi, $roäp

omoia, @tiü>era, Eriobia, Eetiobia, ftiobia, $ro*
parton, §i)tjatöe, jpjalterion, Iropologion, Dftoe-

djo*, ^aranetile, SRenaia, Sßeniecofleria, §ormagion,
ßeirmalogion, Gtidjeraruni, ÄerrageTiün, SSnaftafi"

marion, Stosnjrariou, Sanbefte) gibt bie (Einleitung

üon Gijriß unb ^ßaranilW Anthologia graeca (1871)

bflnbige 9Iuffcf)lüffe, audj finbet man bafelbß ein-

Sefcnbe SRotUen über bie n?idjtigjten S)idjter unb
tompottijren bet (ctr(r)enmufir\

ttitttd, blf unter V »ennjüt werte«, fürt in \ffttt brutfäen $d)rrtt>tt>rtff unter 0 aber 5 ttfl^u^Inßen,

C, bei Sudrftabetttiame beS bntten £one3 ber

«runbfrala (f. b.) älterer Drbnimg (ABCDEFG),
toffl^tenb mix tjeute bie ©runbfMa auf C felbfi auf-

tauen (öfll. ShtdjÖabenfdjrift unb £imenf]jjtem). C
tt räwt ber föutgfta&en, meiere feit Gfrfinbuug bei

loteiulmeriumb.fr 1000 attSdjluffel für bie 33e<

katuiig ber SSnien benu^t werben. 3Ran mfilfTte

&€o^lüf1etnoten foltfie, unter benen in ber @nmb*
a ein ©emitonlum (Jpalbtcm) liegt, b. t), f unb c

(H-f, b—c), um beim (Sefang immer an ben Unter-

Web be£ ©anjtpnä unb $albtoniS gemalmt gu 10er-

kenj biefe SHfafunß touibe nooj berflarft, tnbem bie

jihnen bed f unb 0 [arbig geigen toutben (f rot,

e gelb). 3m 11,—13. ^alpfy. war bie $ebeutung be£

t> unb c^^lüffelö noeb niebt auf ba£ Heine f unb

triKgeftridpn« e (c') befd|ranrif foubem tommt eben-

oqt für bad eingeftrio^ene I (f) unb ffetne c bor;

garfie fiel bann in ein ©partum. Sie %oxm

tnfertJ «-©^üffetö; ^ ^at po> auÄ einem mht-

Bü)en c aßma^li^ entmitfelt:

g » fr M ^ B
Hl Hufförift ehted ©rimmbuäe bebeutü C f. b. m,

Cauto (IHscantoB): C 1, C 2 finb ber erfie unb jtucite

Sopran, Über O sollaut, G faat, cc solfa oqI. (Soimi-

fattinv f. aua) Do.

B, ^ früher auo> mfy finb Safttjorjei^

unnajen {f* b.); baJ c t{t eigentlich ein $albfteifl; f.

e. aI3 «blutjung bebeutet 1) coa (mit); c. B.

= ool taao, mit bem Sag, aber B. c. = basso con-

tins»; c. 8t* = coli* ottava, mit Oftooe; — 2)

wrte (e. f. = eantus finnus); — 3) capo (d. c. =
da opo, um bom).
Cabaletta, eiaenttid} Cavatdnetta (xtat)

Heine Vrie. 5ÖgJ. cavare.

Cal^llcr«, f. $emanbeg-£ftoatTeTO.
^on Antonio be, ^erbonagenber

(^anrfer)« Oreantfl unb ftom^onifi (bEinb geboren),

geb. ao+ Win 1510 ftu Saßioterb (9urgo$)r ge|t.

|B SRabrib 26. Wt<d 1666 att Musico dft camer* y
etpOÜ (Sembafifr unb Crganift) Äömg $f)Hibb4 II.

©eine Jnfrmmetttalfä^e mürben bon feinem S^ne

unb Stac^fotger $ernanbo (gefi. 1, Ott. 1602) ge*

fammelt unb in fbamf($e CrgeUabuIatur gebraut
Obraa de muaica para tecla y arpa y vfliuela [b.

Orgeln [Älotrfer^ $oxfen- unb Sautenmerfe] (Sffa-

brib, ©andjej 1678). $en Sn^att bilben in |rco-

gteffitier Drbnung 2—3ji Übungen, ^bmnenbear*
beitungen, 4fr. SientoS (Bticereari) unb Qbertta-

gungen Uon SHotetten ^pfquiu^ unb anberer lieber-

[finber au 6 (Stimmen ton be ßv nebfr einigen

feineä a9xuber$ ^nan unb feines Sotyneä gentmTDo,

5 ©tüde l in ®> {Ritters »@efö)idjte be« Drgel-

f^teiS*, ein Xient* in iabulatux unb Übertragung

in ffliemanni *3toten[a>rift unb BcotenbraaV (Eine

ffieucpiägabe beä ganzen SBerfeä braute %tl.

brell 33 b. 3, 4, 7, 8 ber Hispaniae schola musica

sacra, Sroet Sdnbe t)onbfcr)riftL ffompofitionen uon
ßemanbo unb Antonio be bie fietnanbo hinter**

tiefe finb Biäfcr mo>t miebergefunben moxben,

tt«b» r
SranciBco gaüter, geb. 1768 ju Kajeta

bei Valencia, geft. 21. Hob. 1832 §u Valencia; 1810
ftapeUfänger, 1816 Organift unb 1830 Jtapenmeijta:

ber bortigen ffall)ebrate, einer ber bebeutenbpen

neueren füanife^en Jrird)enlomt»ornften, ber bie £xa*

bitioneu ber alten a cappella-S^ule beÄ 16.—17*
3a^. in «atenda aufredjt ettnett (<Sot&, ¥^
SbmeS). ^Bebrell rütjmt befonberä em Miserere,

Credidi unb Beatus vir.

ttatet« <ttol. cacciA, tatrfö)a, „aagb
1
*), Käme

einer ber frappanten neuen ^rnien, mit benen bie

äßeißer ber giorenttner fRenaiffanee flu Anfang bei

14. 3Mptjunbert3 auftreten, tertlid) ftetd bie %e-
fa^reibung einer gfagbftene, f^ätet (gegen 1400) ge-

legentlich mit fdjerjljaftei Umtuanblung ber ©aenerie

in bie braftijdje $9efa)ieibüng eined ^rrualienmartteS

nberge^enb (toie nach 1600 no<rj 3anuequinfi Cria dft

Paris), äftufitatifer) ift bie & fretä ein ^reng buroV
gefütprter Äanon ^meier Stimmen im &mllang (bin?,

ber Drtabe) in 5£b(tanb ten 8 unb rner/r Saiten mit

ober otjne eine brtfte funbamentierenbe ©timme,
bie am Sanon nidjt teilnimmt, ^ber toie im gloreu-

tiner 3KabrigaI berfeiben Seit meififeln gelungene

teile mer/rfadi mit auögefutnlen rein infhumen-

talen 3©or-, 8mtfö5en' unb Äa^elen. »eitoiele

bon (Eaccial f* in 9. ffiBolf* ®ef<r), ber aRenfural-

notation (1904) unb befifelben Sluffa^ ^lorenj in
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bttSfftafttgefdritte bea 14, ga^unbert*« (©ammelb.
bei äntetn, SR®. III, 4, 1902), Sti e ma n n ä ßanb-
butft ber 3>tujligef<r)i<ä&te I, % © h 324fL unb beSfelbeu

fiautauftr aufl alter Seit, $eft 1. K^L Garbucei,
Cacce in rime (S}fo«nj 1896). flnrnfeflüS flammt

bet Slame be* englifdpn Catch (fJb.} dort bet E. 3m
15. 3at/rt), ift ehacer (charaer) in ben ©{^tüffeln bon

SÄfttfettanonä ber lerminuS für bie Hbreitung einet

6tfmme auS einet anbeten (g. B. bei Baube (£otbier),

Caecla, Corno dl,
f.
§orn. Ob od df c,

f.

Oboe.
tacetui (fjw. !ä^(t)rm>, 1) ©iulio, geb. um

1560 ju Bftom (bolfer audj ffliulio SRomauo ge-

nannt), ©djület tum ©cijriune belta $aüa im ©e*
fang unb fiautenfpiel, Tarn 1564 tmdEf gfcrenj, wo er

am ftofe Stnpeflung aö ©Anger erlieft unb aß $au$-
befiiet 10. Xc}, 1618 ftotb (QkbenEtafel am ©tetbe-

fcrufe 1914 Dan 3ba 3fori gegiftet), ©am §etbft

1604 bis ffrityialp 1606 mar £ mit feiner gauutie
uadjJGaria beurlaubt auf SSunfä ber ffömgiu SRaria

[be1
SDlebiril meldte befonbert £.£ £üd)tet grmteeSca

(f. uO getn bauernb in $atid behalten fyörte. Stodj

bearberte fie bet ©rojfterjog |uriut fyiftorifdje

Scbeutuug unb E&ettnifjm beruht uidjt auf feiner

Beteiligung an bei Grflnbung be* tejitatiber ©tiö
(bgl. $eri) unb famtt bet Dget, fonbetn bielmeljr auf
feinen ©effrebungen, bie Sieblompofitron aus bet

©bljäre be* jjtrengeu ttnfäluffeä an baB fcaetifd)e

äRetrum in bie tfötyre be* fortgefetten (SingeljenS

auf ben ©inn be3 Xegte* ju beben bur<r) freie «e-
^anbEnng bet Xaftberfjälrmffe, Dehnungen unb
ifranaungen bei ©ifben ufmv mie (ie bem feurigen

ftunjtliebe feit ©dyubert gelaufig finb. $5odj ftetjen

fteitid) (eine »Ärien* unb »SRabrigale« butd) bie S9e-

fdjränrung auf eine einzige ©ingjHmme mtt einer

bezifferten fftapftimme afe Stffomjiagnent auf bem*
fettet ©oben nue bie Anfänge bei Djwr. Hber butd^
au* ftemb ift Gacrini ba3 Befheben, ben eigeitttit^en

@efang burdj eine 9frt mufirafif<r)et Ißrofa jm eiferen

(bgl, Btiemann, i^aubbudj ber 3Rufi^efä)iä>te*

©b. II, 2). ßacciuü Nuova mturiche (1602, Strien

unb Mabrigale für eine Stimme mit B. c>, 2. äufl.

1607, 3. ftufl. 1616, bie Biien barauS aut^ gefonbert

al* IX arie 1608) ^aben ber gangen (Eporfje beS auf-

blütjenbeit monabifc^en ©tiö bie Signatur gegeben
(fcpodje ber Nuove mumche) unb überall fcfart Sae|-
a^mung gefunben* 9n bet <£rfinbung bei Stile reci-

t&üvo (bgl. O^er) mar aHerbmaS öcm Anfang an
mit beteiligt unb ftanb fagar im ttarbergrimbe, fo-

lange bie ©aton* beS ©tafen $arbi bie €ammel-
ftätie bei gfaientiner Samerata tucren tW* 1692);
m $nau(e be*3aco))o<Eorfi aber hnirbe bann ^aeopo
$eri (f. b.) bavtytipä\w\. 9te burdj Intrigen ge-

lang cfl ba| bei ber erflen ftuffütpung üon $eris
Euridice (1600) bie Sänger (feine ©d^üter) einige

SRummern feinet Äont|>ofiri(m fangen. (£r Tampo-
nierte batrn ebenfalls bfe gange O^et nair) 9Hnucciniä

ieft {1600 gebruft [2. Stuft. 1615, tteuauägabe gfo-

reng 1860] aber nidjt mieber aufgeführt; mit au4-

geatbettetetn ©eneralbag neu ^etauSgegebett [nt^t
uatlftäiibtaj uan St. ^itner 1881); bie weiteten
SBerfe (S ä finb: 11 ranimento di CetaJo (1597, ein

paar Stüde gebrudt in ben Nuove musiche 1602,
ber SReft ntäjt erhalten), Fuggüotio musicale (3Ra-
brigale, Sonette ufm k/ 1613) unb eine (JortfefcuTig

ber Nuove mttmehe aß Naove musiche e miova
maitiera di scriverle (1614). 3$gL fonimemo-raiione
delk riforma melodr&mmatica (1896 in ben Atti de!

K Ist. tnus + Don ^foteng) unb Rivista muedcale 1896

- cfobtj. :

6,7l4jf,[Öauboifi];^frebfö^riAS^uItDt^
rinn (Seipaig 1908, ^)iffertarionJ-— 2) granceft^1

Xod)ter beä Dorigen, bermätyr mit QHod. SBatt

gnorini, (Sanaerin unb begabte ftamfmni^tn (tnr

geiftl* unb toeUL 1—2 p- ffantaten mit Qtatr

tmuc [1618], Ballette La liberaxione di Rnggiei«
dall'isola d'Aleina [1626] unb Rinaldo inn*morat»
[nid^t gebrüllt] unb Musiche ale2 voci, Sforeni
1618). 3^ie ©t^weftet ©eptimia, eine Aefetetfn

©angerin (bgj. aSonteberbi), toat mit Äl* ä^iui|^
gani bermaglt.

j

fM^O^ü (fpr. latfäurf^a), fpan, Xau| ims
Xripettaft üon rnttgtaer S&emeguna,

V8ctli«
F
bie üetfige, eine ebte B^mextn, bie«

230 für ben cfjtijtttdjen Olmiben ben SRört^rern*
erlitt. $ine fpatete geit tat bie «efdpdfr ü>tf
3:obeS mit fiegenbeit auftgefdjmüift unb fie {090
iui Qfrfhfberin ber Orgel gemacht, ©ie ift bie &&ufr
^eilige bei SRufif, infanber^dt ber ftird>eiiiniiftl; iiß

©ebütfjtnistug, \ft ber 22. SIod., |u beffen geier tride

;

bebeutenbe Äompontflen Befonbere gifrmufiftn (Si*-

ntienoben) gefmrieben ^aben (Smcelt Slarf, £>a>;

bei)* Sa^ttofe Sereine führen ben Kamen (Sici*

tienberein; ber dltefte ift toc^l ber ban $aleßxättj

gegrünbete in BRum, meldet ftunädtfl eine Ärt Drber
mit bieten ^ritflegien feitenB ber fa>fte toat mh
1847 &on $tu£ IX. m eine Wabemie untgemanbeft

mürbe, bie fidt fortbauemb um bie fitdtftdpe Shffü

gto&e Serbienfte ermirbt. $er ßmrbmiex Catitiei-

oetein (CurcUiaa Society) mutbe 1786 gegrfbtbdi

unb madjre fid^ bi5 1861 netbient um Orattmeniaf^
fütjrungen (befonbex^ Sdnbel unb ßa^bn). 5)rt

^äcilienuerem für Hnbet beutf^er Quitte« unale

1867 bur$ gtam föitt in fflegenäburg aux fffcjf

bet a cappella-ffird?enmup! gegrünbet unb ICT
butdj t»d^{tiialea^rebe Beflotigt (^rofibent gr^S&n,
1888 gr. ©dlmibt, 1899 gpr. ©übeit, 1910 St. «Berv

mann). $gt Vereine, ©gt $)om (Sufranger, S.CL

(1875), % 9L »Sie % (imy
C«b£«cr $ierre, franj. SFam^mriß be* 16. 3tut»

^unbertä, 1566 ß^erfnafienmeiftet in

tetdj). 8on feinen ftampofrtitmenjinb fi^rrrfonlfät

1538 in Sttaianant* unb 3- 3»obetne« ©am»
lungen na^meiSbar (einige in Keubrud in (EttttrA

$ubriTarianen m, 23), aber au$ SSütetiert in 60»
melmeifen unb 41t. Steffen in Sarifer $>n«fenm
1566-68 unb ^anbf^riftlid).

Oiideiice (ftanA., ffnr. -bangt), ^ Cadnn.

f.
b. nt. ftabenj (f. b.), früher au^ befonbeH bei

bei Äabenjen feiten fefrfenbe Stiller; caiknee aspa-

yäe
r
dritter mit langem Caxf^utg gu Änfang, v§L

Iriden
Catmtfttt (fpr. Wbbman), a^atled SBöfefieft,

geb. 24. $e*. 1861 gu Sobnftomn ($a.)p erjagen it

^ittAburg, Crganift unb ättufiftritifer bafeCb^ Äo»*

(lanifl ban porgefangen unb fiieber^rlen (mit 9e*

,

nu^ung mbiairif4er fernen), aud) Drfr)efbTfUdH
Orgel- unb fflametfa^en.

Catty (ffnr* tabi), ^albin ©rainatb, geb. 9, ;

3uni 1851 flu Barrl? (3tthwi5)r befugte bie Aapfeiv

bataneu p Dberlin (D^to) unb Setyrig (1872—74t
1874 fietjier cm ffonfemtarlum ßberün, 18»
Uniberfitdtdmufifle^ter ju ffiH^igan, 1888 £^rera
^anferbatarium ju (£^icaga, lebt feit 1894 in Soffen

at* Stfreftor einer mufitalifd^en fente^ungfaifan

unb fySlt bafetbft mufitt)abagogjf(r)e Snlefungen <n
,

ber Uniberfitat unb anberen ^^eren Vn^aUeiL f.
;

gab ein breibfobigeft Sßetf Maskal educatkn tyet»

auä famie ein dombenbium Student'« refereatt
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jtork; et ftrebt eine umfafjenbe SSürbigung ber

Itbiftf als £eil bet (Srjieljung überhaupt an.

!
fftttt (Stabt). Sgl. 3- Sl.Garlea, La musique

ICaen (1876).

i
C*f*n> (Saffaro), $afquale, angeferjener

Jtomponifr, geb. 8. gebr. 1706 ju ©an $tetro in

Watina bei Secce (Neapel), 6cr)üler bon fieonarbo

fieo am (£onferbatorio bella Sßietä in Neapel, geft.

13. Oft. 1787 in Neapel; fcrjrieb SHrd)enmu(if, Ora-
torien, Äantaten, ©olfeggien, ©eneralbajjübungen,

iflna) Opern; tyerboraufyeben ift fein 1785 gebrudteS
6tabat SRater (ameijnmmiger Äanon tritt Orgel).

rSgL Saffarelli.

fftffaveüi, eigentlict) ©aetano SRajorano,
l^auamtd., berühmter ftaftrat, geb. 16. April 1703

\p Sari, gefi. 30. 9tob. 1783 als $uca bi 6. 2>oratoM 6ä)lo6 6. fcorato bei Neapel; mürbe bon <£af ar 0

|ff.b.) entoeeft unb auSgebilbet, tf)m $u Gtyren nannte

i

et ftdj S. (Später fanbte ilm (Safaro ju Sßorpora, ber

Ifyi naä) fünf 3aljren als Sänger erften SRangeS ent-

fiel. Stodjbem er fidj bereits in Statten grofjeS Renom-
mee berfdjafft, ging er 1737 nad) fionbon, reüffierte

inbeS bort nirfjt befonberS; befio größere Xriumprje
feierte er lieber in Italien, SBien unb $ariS.

t erbitterte im patljerifci)en ©efange, befaß aber aud)

«ine immenfe tfoloraturferttgfeit, befonberS in d)ro-

«töfdjen ßäufen, bie er juerft fultibiert Ijaben foll.

t*fff, 1) »ernarbo, f. ©affi. — 2) gran-
.teSco, geb. 1780 $u Senebig, geft. im gebr. 1874
m ?abua, mar bis 1827 «Rat am Appellrjof in 9Kai-

fcnb unb lebte feitbem p.ribatifierenb unb mit mufif-

[ifcrifäjen Stubien beferjäftigt in «enebia.. ©ein
ffcbeutenbeS #auptmerf ift: Storia della musica sacra
,öeÜA gjä cappella ducale di San Marco in Venezia

[41 1313 al 1797 (1854—65, 2 SBbe.). Aud) ber-

ufen mir iljm 2Ronograpl)ien über Sarttno (1836),

«onaoentura gurlanetto (1820), fiottt, $ragonetti

(1846), SSenebetto 3Rarcello (in ßicogniaS Veneziani
inserizioni) unb ©iammateo Afola (1862). (5ine »©e-
fd|id)te beS 3^eaterS« blieb unbeenbet. AIS Äom-
pomp trat er auf mit ber Kantate L'armonia richia-

nata (1811).

Saffians (fpr. faffio), $>om $rjilippe3ofepf),
Benebiftinermond) bon ber Kongregation bon 6t.
Äaur, geb. 1712 ju «alencienneS, geft. 26. Ste^. 1777
m «ßariS in ber Abtei 8t. ©ermain beS tßrdd; ift

wfaffer einer jiemlid) umfangreichen Zufüge*
fdjictye, bereu $)rucf 1756 angezeigt, aber nietjt auS-

eüfjrt mürbe. g£tiS fanb baS SUtonuffript auf ber

rifer £hbliotr)ef unb rfitjmt baSfelbe fe^r.

tagntarb be la Sott? (fpr. fannjar belatur),

(^arleS S3aron be, geb. 31. %flai 1777 $u $ariS,

gft 5. 3uli 1859 bafelbp, bebeutenber ^nfifer unb
s&ä)anifer, SDWtglieb ber Slfabemie ufm., ift ber geift-

teiäje Serbefferer ber 6irene (f.b.), meiere er jum
eratten 6cr)mingungS^ä^ler umf^uf.
fagnotti (fpr. lanjbni), Antonio, beliebter ital.

C))emlom|)onift, geb. 8. gebr. 1828 ju ©obiaSco
(«og^era), geft. 30. Wptil 1896 &u Söergamo, ©c^üler
bei äonferfcatoriumS ju SKailanb, 1859 5Hrd)en-

tyenmeiftet gu 5Bigebano, 1888 Äapellmeifter ju
Robara. ©ein Don Bucefalo, bor feinem Abgang
botn ftonferoatorium 1847 gefcfjrieben, mürbe SRe-

^»ertoirefrüd ber italienifcr)en Söü^nen. (5. fjat gegen
20 Opern gefdnieben.

Cd^ett (fnr. fang), 1) (Srneft, geb. 18. 2lug. 1828
§u ?ariS, gejr. 8. 9loo. 1893 bafelbft, ©djüier beS
ftonferoatoriumS, ^ianift urtb SWufille^rer ju $ariS,

Äomponift Don Operetten ufm. — 2) Ulbert, geb.

8. San. 1846 *u <ßari3, geft. im Watt 1903 ju <£ap

VM, Schüler bon grau (£lau6-©jarbabn unb (Se'far

grandf, Äomponift ber 5öüt)nenmerfe : Jean le pre-

curseur (Poeme biblique, $ariS 1874), Le bois

(!om. Oper, 1880), Endymion (Poeme mythologique,

baf. 1875), La belle au bois dormant (g&rie, ©enf
1886), Le Venitien (4a!tige Oper, ^ouen 1890), La
fleur de neige (©allett, ©enf 1888) unb La femme
de Claude (fom. Oper, SßariS 1896). Huer) lieber

öon i^m fanben Slnflang (Marines).

IZafyman im 17.—18. ^aln^unbert in 6d)meben
angefetjene Orgelbauerfamilie. S)er ältefte Vertreter

$enril, 2)eutfd)er bon §erfunft, baute 1631 eine

Orgel in ©Ijriftianftabt; fein 6olm $anS $>enrif-

fon, geb. 1640, geft. 5. (Sept. 1699, baute u. a. bie

Xomfircfjenorgel in Upfala (1692 beenbet). Steffen

(Boljn Sotjann Piflas, geb. 1670, geft. 1736, baute
nadj bem grojjen S3ranbe bon Upfata bie Orgel für
bie neue $omtird)e 1725—51. «gl. %. SRorlinb,

©benff 3Rufif^iftoria (1901).

ttat)ttbler)-$infen, Silltj, f)erborragenbe Ora-
torien- unb fiieberfängerin (Sopran), geb. 12. 3uni
1880 in Bremen, ftubierte bafelbft (93u6iäger, föta-

ler) unb am Kölner fonferbatorium (Sßolff, 9Büll-

ner), 1914 ^erjogl. ©äcr>f. tammerfängerin, ber-

mä^lt mit bem $ioloncelliften ©ruft Sar)nbler;,

geb. 3. ©ept. 1875 in Hamburg, 6c^üler beS Ham-
burger ÄonferoatoriumS, fpäter §ugo 58ederS, feit

1909 £ef)rer am £gl. tonferbatorium p Söürj-

burg, feit 1918 9Mtglieb beS ©c^öng-OuarteltS.
@r veröffentlichte fiieber, (Xellofrüde unb iReuaue-

gaben flaffifd)er Vortrags- unb etübenmerfe für
(Sello. ©n ©ruber beSfelben, a^afea^nbleb, geb.

1. Oft. 1876 in Altona, Schüler beS Hamburger Äon-
ferbatoriumS, mürbe nad) längerer feanberfchaft als

^eater-tapellmeifter 1907 ftäbtifc^cr Äopellmeifter

in SBielefelb (einahige Oper »föin ©djlump«, 2)orpat

1903), 1912 ÄgI. $reu&. 2Kufifi)ireftor.

ttar^n-^eüev, IRubolf, geb. 1. <£ept. 1881 in

SBien, mar jum S^emifer benimmt unb ftubierte

1899 au Söien, unb 1900—1906 ju Seipjig ^atur-

miffenfd|aften, trieb aber (bereits als Otymnafiaft) in

SBien unter ©räbener unb in fieipgig unter %abc&>

folm, ©t. Äte^l, bemann (an ber Üniberfität) unb
SWfifc^ (dirigieren) eifrig ERufif, f^rieb auc^ Refe-
rate für bie >9l. Seitfd)r. f. SHufif«. ®rft 1906 ma^te
er baS SDhifilftubium jum fiebenSberuf, bejog bie

Üniberfität 2Künc^en, mo er 1908 unter ©anbberger
mit ber Xiffertation »granj 6et)belmann als bra-

matifd)er Äomponift« (gebr. fieipjig 1909) ptomo-
bierte unb unter ßubmig £luiille unb 5lnton SBeer-

Söalbrunn feine tl)eoretifcr)e ©ilbung meiter förberte.

92ad) einigen ^ren praftifc^er $irigeuteniätigfeit

an ben ©tabttneatem ju Stiel (1908) unb Hamburg
(1909—1911) heg er fic| in SBerlin nieber unb mürbe
fierjrer am Älinbmortl>*©(rjarmenfa-Äonferbatorium.

1913 leitete er borüberget)enb bie SBolfSoper in 93uba-

peft. (£r fc^rieb noc^: »3ut Opernfrage. £aS2Befen
ber Oper unb it)re (Sntmtdfluug in ber ©egenmart«
(ßeipgig 1913).

Haimo, gofeffo, Organift am $om au 2J?ai-

lanb, gab 1564—85 4 93üd)er 4—5ft. unb 1 SBudj

5—8ft. HKabrigale, fomie 2 S8ücr)er 3—4ft. Äanjo-

netten ^erauS. 1582 unter^anbelte er mit Söil-

^elm V. bon 33at)em megen einer Aufteilung.

Caisse roalante (franj., fpr. !ä6
r

rulangt),

Stolltrommel,
f.
irommel. _

Caij b'$ert>elotd (fpr. !äb
;
erbelca), Stammer-

muftier beS $>er$ogS bon Orleans §u $ariS (®am-

r

L
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oemrirruofe), gab tyermtf 6 ffittdjer PiÄcen de Violo

<1735—62>, audj 2 ©üajet Pifcces pour 1a FlÜte

(1726 bis 1731). 3fm Steubnur mehrere ©analen
{ffarl ©tfroeber).

Cal&mn«, tat, aud? Calamettus,
f.

b* TD. &ttty,

SÄobrflflte. 33on bem Statte flammen bal franjöfifqe

chaimneati unb bo* beutföe *@krjalmeM,

(fctottfe, ffilifabetff, geb« 13. San. 1862 gu

Btatterbam; mo fie i^te eijte Äuöbilbung etljielt, mar
1884-^86 ©djfllerin bon Subroig $ept>e in Lettin

(fflatner) unb 1896—96 bon 3. SRebrte! (Erjeorie).

©ett 1898 lebte fte al£ ftlabierleljrerin in ©erlin, feit

1915 in ©etytöboxf in flRetfeubirtq'SdjmeritL Sie

fÄrieb au&et StuflÜ|en im »fffobtetler/iei« iL a,;

t$ie %epptfü\t Seifte beS fttabierftJtett* {{Stuttgart

1897 [4. «nfL 19121 <ui<r) in fran&., engl., fyrtl,, ruff.

Ausgabe); >^dmtfd)e Stotföiäge für Stlabierftrteler«

{baf. 1897, 4. WufU 1912, auaj engl, unb ruff .), *S)ie

Stetüfcuug bei Ätaftquellen ufro.« (baf. 1905), *$a3
rünjHerifdje fflabierfrfiel in (einen ^bfiotogifa>b^
fitotifd>n Totgängen* (baf. 1910, 2. fluft. 1919),

ferner »tfitijaUlJmnite jut Jconttotle &meermäßiget
ftrmberoegunqen beim (ünjrletifajen Ätaüiexfpict*

(1919); aut$ einen *Sßtatttfd)en JÖeljtgang be3 tünfHe-

t'ft^en JHabierfpielS* (2 Seite, baf. 1912, 2. ^lufl,

1919). 3üt SieppeS *günffmgerubttngen* (1900,

3. ftufl. 1919) ufm, färieb fie Vorübungen jum
fdjnetten Dftabenf^tek
Catando (lial.), na§to|fenb, abneljmenb an

Xonftfcfe nrie an Sefienbtgle»!, affo jugleid) dimi-

nuendo unb nt&nkndo.
Cala&cioae {Cola&cione, fjn\ -fdjime; frartj,

Colaohon, f£t, -litfdjong), ein in Unteritolieu ge*

bTäudjliajeS, ber aßanboline oerroanbteS ©riffbtctt'

tufttument mit fefjir langem $al£ unb nur 3 Pbet 2

Saiten, bie mit einem Jßlertrum gefielt werben,

(Sine Heinere Ätt Reifet meszo C.

Cal&ta, italienifajer Sans (um 1500), fron

ruhiger SSercegunfl in $erabem £oft (tooljl mit bei

^obana Ibenttfd)).

ttafoara, Antonio, fetner^eit r)on>ngefe1jenet

unb frmt)tbaret ffombomfl, geb. 1670 in Senebig,

geft. 28. $ej. 1736 in SBieu, ©rijüler bon Segtenji,

mar 1700 aSioloncettill an ber aHarfuSfirdje, um 1712

in BBieu, bann in fRom, einige Seit in SKabrib, aulefct

toieber in SBien, am 1. =}an. 1716 Jeise-ßabellmeijler

(erfrer &attel!meijler mar ft. 3. ftur,). (£, fdjtteb nidjt

roeniget oB 74 Dpetn unb Serenaben unb 32 Ora-
torien (bi£ auf ttiettifle in JSHen erhalten), benen aber

bie ffitgeufhaften fehlten, n?eta>e bauemb baSftntereffe

feTfeln. ÜBeitaaller ftnb feine St irajenmufft (4fi. Neffen
mit 3fnjrr. 1748 gebrutfi 16ji. Erucifirui, 3—3pt.

Bftatetten miiB, c. 1715 gebr., ©tabat 3Rater, 3ßiferere
;

Äantaten ufto,)* foJuie feine 3rt(tramentaJmuiif (24

im ©tilSoreßi nagefte^enbe ^riofonaten für2V t unb
op, 1 unb 2 1700—01 [eine fe^r Id^öne in H moll

infRiemannS Collegiuin musteam], faanb^rifttia^

QuatuarS, fftatnerfrüffe u. a.). Cime btetjer unüer-

effenttialtc Arbeit übet fÄrieb Seilt n. Ärauö.
«altottött (f^r. VMtit), ^Ifieb Samts, geb.

26. Slob. 1842 Borcefter, geji. 24. Ctt. 1897 in

©lauceftet, Schüler bcS £ei^iger &onferDatorium£,

1678 !öaGülauteüS in Sambribge, 1833 ße^rer am
9ton. kriege of 3Ruftc m £onban, 1885 SHufi&iref-

tcr am %£ert*$a£a|t, 1890—91 a& Sa^llmeiftet
einet reifenben Dperngefeflfrf)aft {% feuntingbon)

in ^merila, 1892 triebet in Smibon Xiteftot bes

£j>nbon College Df SRufie, 1893 ffapellmeifter bea

Someb^X^eatre, flom^imi|t bon Kantaten (»%ie

Saltifiu^.

S&itroe üou Steim*, SSorcefter 1881), Dperetten r SS^
4

]

betn ufto* (£. trat ffiteipet in ^mcrpföeu ^aajor^

unb [e|te £inbetliebet im »ettottleltfieti ®a$ mit

ÄÖdtiitjer SMtfung.

Sdtegatf, 1) ^tance^co Antonio p£anegaril

,

SfranjiÄftinenndni^, geb. ju Senebig, um 1702 Jhn"

^jeflmeifler am gtbgen aotinotitenilafrer flu beliebig, 1

1703—27 Äapelimeifter &u ^abua, fabann toidto
|

in ffienebig in feinet früheren Stellung (iu»a^ 1737).

^at äuget fttra^en&mjjüfitionen gefc^tieben: äjo-

ma diraoatrazio&e degli anooniati mumcali tQ«aL

feoltotti unb ^obbotmi ^oben bod 1732 batiette

aJlanuffriiJt gefannt tmb au£ i^m gefi&AftfL —
2) Antonio, geb. 17. gebt. 1757 31t $00110, gr^-

bafelbjt 22. {Juli 1828, &raä)te 1776—92 ju ¥abwt
©enebifl, Jrebifa unb SOtabena 10 Dpexn ^etmiJl

lebte in ben etpen galten ht§ 19. 3a&rf) t in

toö et eine $ompofitian£lef}re für ^4tmuftret 1^
aulgab (ba§ be!annte jtDmbinatipndf^te!: L'utde
composer ufto., 1802, 2. ÄufL 1803, botr)er itüfiemft

afeGwcopittagorieo, 1801). ©pätet tonrbc et nptrt

Orgoni|t unb ftapenmeiftet an ©an Vntmuo p
$abua* \d)xieb 6 ^fatmen im Stile 9. SRatceHflt j

a\S ^ortfegiing aon beffen Eetro poetieo. Sod? I

einem ^obe toeräffeuttidjte 3Re(d^, 93 alt) i fem ^hitr> 1

offenes Sistema armonico mit eigenen Vnmetftoioen

(1829); feine @efangdfa)ule nad) ^aedtfarotti* SBto*

t^obe Modi generali del canto erfaßten erjl 1891 —
3) fiuigi Antonio IX., Heffe bed bütigen, geb. ca.

1780 in $obuo, geft. 1849 in Senebig, braute 190t

bta 1811 in JßaBua, ffienebig, ffiom, $anna unb

Kicenja 8 E^ent gut 3Inffu^tung, aud) ein %uTä
unb (1832) eine Kantate.

ttatU 2ton^axb tton, @ttanebtrtuol, gei

1779, gejt. 1815 m ®ien, (jp^nlöret 8pmpP# fto

QÜtarte unb glöte mit anbeten 3n[rrumeitten, av4

bon ©efangäbuetten unb SKännetajöten.

SatleoH (fAi, rifät), 1) 3o^n SQaU, ^
20. Hob, 1766 £U Sonbon, ge^. 15, 3ßai 1821 su Sri»

'

fhrt; mar Drgonijt an betriebenen JCmtbaner fc
a>en, ftaftalaureuä unb 1800 Dotter ber Sftufil (Gf'

fort) unb feit 1806 fleTtor bet SKufif an ber Ä**ol
,

ynlHtutian {^arfifalger bon Gtotd)). E. ^at üefc 1

Sfeel unb ßatdje^ gefd^rieben, au<^ ^nt^mS, üto^

ufm.; eine Sammlung mutbe 1824 bon ferne*

©djmiegerfo^ne §orfletj beröffenilictjt. <5tJi&on£

geblautes mu}itotifä)e^ SeEtfon fam nur bü
|

5profbeIt (1797), eine allgemeine 3Hufifler)re etfnjtfr

1806 u. ö. (A musical gramm&r). tEin ®o^n Solhauf^
|

©iaiam$ut0insl,geb.l8O7,gÄ4,äui.lßÖ j

in £onban, tnar angefer)ett al£ ©oiaCtompam^
|

bet, ftntbemS ufm.J. — 2) goljn George, $l
9. guli 1821 ^u JQonbon, geft. 7. ftan. 1895 ju Seb*

bington, mar Dtganip an berfdjlebenen flird^en, |* ,

Ie|t (1896) ju Sebbington; 1855—82 mar et Wto'
|

pagmjt bau ®abib üefüeä EljorbereiiL 6, lamt«)'
,

nierte mehrere Kantaten, aua) (^arEieber unb fiiefe.

Calmato (itol.), beruhigt.

ttAl^tn^ @eorg£, geb. 10. Sem\ 1874 £
Lettin, 1893—97 ©iolinfc^ületin goa^imfi a.b,flßj-

§pa)fc^ule, fhibierte SKufirmUfenf^aft {Stte^m
grieblauber, gteijd)et, g. «fotf) unb fdjtieb »Ssie

erpen beutfqen ©ingj^iele bon ©tanbfufj unb $ifltn

(£eibjig 1908, Söeifjef* ber 33R@.) unb gab JÖefflflci

^arobteoper Täemaque (^ori* 1715) unb
Beggat

f
a Opera (Bonbon 1728) neu Ipraui (^erliB,

JÖ. fiiepmanuSfoijn)*

*amiiu$ r
©et^u», eigentüo> €et^ *a!(-

mit, cineS ^ficö^neri ju ©prftt)(eben (I^ö*
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ringen), geb. 21. gebr. 1556, geft. 24. Woü. 1615 in
' Seidig; tttomb fid) als Jhirrenbefänger ju granfen-

[ foufen unb SRagbeburg bie 2ftittel juni ©efud) be£

:

' Qtymnafiumd unb buret) ^riüatftunbcn bie für ben
i $efud> ber Untüerfitäten fcelmjtebt 1579 unb Seidig
[ 1580. 1581 mutbe et SNufifbireftor ber «ßauliner-

i fafy ju Seidig, 1582 Äantor ju Sdjulpforta unb

[
1594 Äantor an ber XljomaSfdmle unb 9RufifbireItor

[• ber §auptfirer)en ju ßeipjig. $iefe eljrenüolle Stel*

j

tung behielt er big $u feinem $obe. (S. Ijatte eine

i fcebeutenbe t!jeoretifcr)e SBilbung unb naljm tätigen

Sfoteil an ber Umbilbung ber Äontranunftleljre jur

(wrmonielet)re. ©eine mufifaliferjen (Schriften fiub:

Melopoeia seu melodiae condendae ratio (1582,

, 2. Slufl. 1592); Compendium musicae practicae

St)
ineipientibus (1594 ; 3. Stuft, unter bem £itel:

osicae artis praeeepta nova et facilüma, 1612);

Eiercitationes musicae duae (1600); Exercitatio

musicae tertia (1611). $on feinen Äomnofitionen
(tnb erhalten: Hymni sacri 4 v. (1594, angehängt
Dbenfomfcofitionen); »Tricinia, SluSerlefeue teutferje

,

Sieber« (1603); Biciniorum libri duo (1599, 1612);

|

ber 150. «ßfalm, 12 ft.; ferner eine (£t)oralfammlung

|
Hannoma cantionum ecclesiasticarum a M. Luthero

l
et aliis viris piis Germaniae compositarum (1597

u. m.), »$er Sßfalter $aüib3 gefangmete üon £errn
D. Gorneliu3 Gedern ... mit 4 Stimmen abgefegt

bnra) S. <£.« (1605 u. ö\), »Sdjmanengefang« 8 v.

1616). SWanuffriüte öon 2Kotetten, fcümnen ufm.
fieaen notr) in ber ©ibliotfjef ber ifjomoJfdmle.
Sgl. SRoft, Oratio ad renovandam S. Calvisii me-
moriam (1805), »ennborf, »S. (L als 3Kufif-

. tfcoretifer« ($ierteljaf)r3fd)r. f. 2fl.-2B. 1894 [Ziffer-

tatum]) unb 9tub. SBuftmann, 2flufifgefd)td)te 2t\\>*

|i# »b. 1.

faldocoreffi, m<S)tt, geb. 2. Oft. 1877 au
ütorfeille (üon griednfdjen ©Item), lebt ju *ßari3

ate SWufiffritifer unb Scr)riftfieller unb t)ielt 8or-
lefungen an ber ficole des Hautes Stüdes sociales

(über ruffifd)e 9Jtofif, über gried)ifd)e SollSlieber, über

$mgramm«9Rufif ufm.), unb mad)t fid) befonberS

metrifdje Überfefcungen öon fiiebern, Dperntejten
ufto. jur Aufgabe (fran engl., beutfdj). 6r fdjrieb

:

.L'Etranger* de V. d'Indy (1903), La musique
Russe (1907), unb bie Biographien fiifjt (1907),

Wwfforgff^ (1908), ©linfa (1913) unb Sdmmann
(1913), überfefcte ^mffü-ftorffalomS DrdjeftrationS-

lelfre in$ gran$öfifcr)e (1914) unb rebigierte mit ££ou
&alla3 bie Revue francaise de musique. 1913
IHelt er in fionbon Vorträge über franjöji[ct)e 2Rufif.

Caltodr, ftafpar, gelehrter Geologe, geb.

8. 9toü. 1650 5U §ilbeSl)eim, geft. 11. 2Rat 1725 al3

®eneralfuperintenbent in ÄlauSttjal; fdjrieb: De
musica ac singillatim de ecclesiastica eoque spec-

tantibus organis (1702), Rituale ecclesiasticum

(1705, mit einer 2lbr)anblung über bie 2Kufif), fomie
eine Sorrebe ju SinnS Temperatura practica (1717).

ftolftabigi (Salfabigi, fnr. -bfd)i), föaniero
ba, GUucfö fiibrettobidjter für Drfeo, 9U:efte, «pari^

u. Helena, geb. 23. Xej. 1714 ju fiiöorno, geft.

int guli 1795 %vl Neapel, mürbe jum Kaufmann
«§ogen, lebte eine 3*itlang in ^ari^, fam 1761 nad)

®ien, mugte e3 aber megen eine3 ^r)eaterffanbalg

beilaffen unb roenbete ficr) mieber nad) 3taucn -

Sü)rieb Dissertazione su le poesie drammatiche del

Sig. Abate Pietro Metastasio (1755) unb eine ©nt»

flegnung auf einen Angriff 31rteaaa^ (Risposta etc.

1790). ©lud geftanb (5. ba^ ^auptöerbienft an feiner

Sieform ber Dper ju. ^Sgl. |)einr. SBelti, »©lud unb

6al)abigi«(SBterteljal)r§fcr)rift f. 2Kuf.*2ßiffenfct). 1891),

©Inno £aa$eri, La vita e l'opera letteraria di

R. C. (1907) unb ÖJlud-3ar)rbud) 2. unb 3. 3af)rg.

(3llfr. (Sinfteiu), ferner ©lud-3at)rbucr) 4. Sal^rg.

(Sq. Wl\ö)t\).

Lambert (fpr. fangbär), Robert, geb. um 1628

ju ^ari^, geft. 1677 in fionbon (ermorbet burd) fei-

nen Liener?), Sdjüler üon 6t)ambonniere$, mar
einige Organift ber (Stift^ürdje St. ^onord unb
um 1665 9ftufi!intenbant ber Äönigin-SWutter (Slnna

öon Cftcrreid)). Angeregt burc^ bie üon SRajarin

üeranla^ten S3orjtellungen üon italienifd)en Cpern
(1647), entmarf ^ierre ^errin (f. b.) ein fiibretto

für ein IürifdjeS S3üt)nenftürf, ba3 er La Pastorale

nannte unb baS in SKuft! fefcte (1659); ber Erfolg

ber $luffüt)rung im Sd)lo6 3fft) niar ein guter, unb
fiubmig XIV. intereffiertc ficS^ bafür. 1661 folgte

Ariane ou Le mariage de Bacchus unb 1662 Adonis

(nid)t aufgeführt unb üöllig üerloren gegangen); 1669

erhielt ^errin ein patent für bie (£rrid)tung ftänbiger

D^ernaufführungen unter bem tarnen Acaddmie
royale de musique; er affo^iierte fiel) mit (L, unb am
19. 3Kär5 1671 tarn bie erfte mirflierje Oper: Pomone,
t)erau£; eine meiterc: Les peines et les plaisirs de

l'amour, folgte am 8. Styrtl 1672. 3namifd)en mar
e5 Sullt) gelungen, bie Übertragung bc3 SßatentS

auf feine ^erfon burd)jufejen. Verbittert üerlieft

$ari^ unb ging nad) ßonbon, mo er juerft SWufiN

meifter einer Militärfapelle mürbe unb al^ Äa|?ell-

meifter ÄarB II. ftarb. S. gab aud) je 1 93uct)

2—3ft. unb 4ft. Chansons ä boire r)erau3 ($ari3

1665). gragmente ber Pomone mürben bei Söallarb

gebrudt; im ^laüicrau^juge erfd)ienen Pomone unb
Les peines et les plaisirs de Tamour in ben Chefs-

d'ceuvre classiques de TOp^ra francais (f. b.). SBgl.

%. Jßougin, Les vrais erdateurs de Popexa fran-

cais, Perrin et C. (1881).

Cambiata (ital.), f. ü. tu. SBect)felnote.

ttambini f
©ioüanni ©iufepüe, geb. 13. gebr.

1746 ju ßiüomo, geft. 1825 in «ßariS, Sdjüler be§

$abre ü^artini, fam nacr) abenteuerlicr)en Sd)idfalen

1770 nad) ^ariS, mo er aB Oüern- unb Ballett*

!omponift einigen (Erfolg t)atte, aber fcr)lie6lid) im
5lrment)aufe üon S3icetre ftarb. (5. fct)rieb außer 19

Düern ($ari3 1776—1795) unb einem Oratorium

60 Sinfonien, 144 Strcidjquartctte ufm. 1810—11
mar er Mitarbeiter an ©eraub^ Sflufifjeitung Ta-
blettes de Polymnie.

dambrai (Stabt). Über bie 93ebeutung d.S alä

SPflanjftättc mujifalifct)er Äultur ügl. 3ule^^ubon,
Histoire artistique de la Cath£drale de Cambray
($ari3 1880), (5b. be (Souffemafcr, Notice sur les

collections musicales de la Bibliothdque de Cambrai
et d'autres villes du Departement du Nord (1843),

gr. %. §aberl, »SBaufteine jur 2Kufi!geJd)id)te I.

©. $ufaü« (1885).

Camera (ital.), Cammer. SBgl. Äammermufif.
eamcrlor)er f

?piacibu8 üon, geb. ca. 1710

ju SHurnau (Dberbancrn), ge(t. 1776 ju Sreifing,

erjogen auf ber SRitterafabemie ju (Ettal, nat)m 1748

bie $rieftermeil)en, mürbe Äanonifuö an St. SBeit,

füäter an St. 5lnbrea§ 5U Sreifing. Seine fet)r be*

act)ten§merten Qnftrumentalmerfe (18 4ft. Sinfonie

da camera op. 1—4) erfd)ienen 1760—62, bodj finb

in äRündjen, ^armftabt ufm. meitere r)anbfd)riftlict)

erhalten, auc^ Jriofonaten unb Sonaten für SBioline

mit B.c. Seine Düer »a^eliffa« mürbe 1739 in

9Hünd)en aufgeführt. Slnbcre Stngfüiele, auc^ Ora-

torien ufm. blieben 5D?anuf!riüt. £.8 S9ruber ?lnton
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(geft. 18. 3uli 1743) war ftammerfomponift ju

SRündjen (Dber La Clemenza de Tito). 93etbe (£.

fchrieben auch >2Jcebitationen« für bie Qefuiten.

CatnetH, Sllberto, geb. 5. 2Rai 1871 ju föom,

©djüler beS ÄonferbatoriumS ber (SäcUienatabemte

bafelbjt, Drganift, jefct Slapellmetfter bet franjöfifchen

ßubmtgSfirche, aftitglieb ber ©regorianijchen ÖJefell-

fdt)aft unb ber bon $iuS X. ernannten ftrdjenmuft*

falifchen Äommiffion. (£. beröffentlichte ©tubien über

bie SJhifif in SRom (Cenni storici di G. P. da Pale-

strina [1895], I melodrammi biblici alTospizio di S.

Michele in Roma [1899], II poeta melodrammatico
Jacopo Ferretti [1898], Bellini a Roma ßRib. muf.

1900], Donizetti a Roma [baf. 1904—07, aud) fepa-

rot], Mozart a Roma [baf. 19071 Frescobaldi a Roma
[baf. 1908], Saggio cronologico delle opere teatrali

[1754—941 di N. Piccinni [Sftib. muf. 19011 Critiche

e satire teatrali romane del settecento [baf. 1902]),

Ii »Guglielmo Teil« in Italia (1899), II testamento

di Jacobella Pierluigi (1903), Cristina di Suezia,

l'arte musicale e gh spettacoli in Roma (1911),

Documenti inediti su Luigi Rossi (1912), Chi era

rippolita del cardinale di Montalto? (1913 i. b. 9rto.

muf. ital.) unb Orazio Michi (baf. 1914), Les Rossi«

niens d'Italie (in ßabignacS @n$tofloj)äbie, SßariS 1913)

unb La musica teatrale a Roma cento anni fa

(über SRofjiniS Cenerentola 1917). $ud) ^at er biele

tirchliche unb meltlicfye ftompofttionen herausgegeben.

(Samibge (fpr. famibfeh'), Sßame breier ange-

fernen englifchen Drganiften, nacheinanber ange-

peilt an ber Äathebrale §u $orf; 9e&- ca-

1735, geft. 25. Slbril 1803 ju Wor! (Six easy lessons

for the Harpsichord), fein ©ofm SDcathem, geb.

1764, geft. 23. Oft. 1844 su ?)orf (Method of In-

struction in Music, Älabterfonaten unb $onjerte),

unb beffen ©ofm 3of)n, &eb. 1790, geft. 29. ©ept.

1859 ju tyoxl (1819 Mus. Dr. ju (Sambribge).

fZumpaQUOli (fpr. tampäniölt), 93artolomeo,
geb. 10. ©ept. 1751 §u (£ento bei ©ologna, geft.

6. *ßob. 1827 in Eeuftrelifc; »ioltnfcr)üIer bon $all'

Dcca (eines ©djülerS bon Sollt) in Bologna, ®uafta-
robba (©chüler XartiniS) in HJcobena unb nach tnelu>

jähriger Xätigfeit als Drcheftergeiger ju Bologna
noc^ ©chüler SRarbiniS in glorenj. jftachbem er fid)

burd) Äonjerte in berfdnebenen ©täbten befannt ge-

macht, mar er 1777—79 Stonaertmetfter beS gürfr-

bifchofS bon ftreifing, reifte barauf mit bem ftagot-

tiften SReinert in $olen, fam 1780 als äRufifbireftor

beS #erjogS bon Srurlanb nach $wfben, war 1797
bis 1818 Äonjertmeifier in Seidig unb enblich $of-
fapellmeifter ju S&eujrrelifc. $on feinen ftompoft-

tionen finb gejtocben glötenlonjerte op. 3, $iolin-

fon$erte op. 15, ötolinfonaten bjm. Soli mit B.c.

op. 1, 6, 18 (Divertissements), für öioline allein

ohne B. op. 10 (gugen), 12 («ßr&ubeS), 20 (Raccolta

di 101 pezzi), $uetti für 2 V. op. 9 (concertants),

op. 14 (faciles et progr.), op. 19, op. 13 (Polonaises,

V. 2° ad lib.), op. 16 (L'illusion de la Viole d'amour
av. acc. de Via.); 41 Caprices pour TAlto Viola

op. 22, eine SSiolinfchule (»$ie stunft, bie Söioüne

gut ju fpielen, 1797, 2. Eufl. 1803). 3n SReuauS-

gäbe bie 41 Caprices (<ßeterS), auch SStoltnbuette

(©reitfopf & $ärtel, ßttolff).

Campana(ital.), ©locfe. Campanella, ©lödehen.
ilampatbon (fpr. -bong), ©mtle, geb. 18.^uli

1834 ju *ßariS, ©chüler unb fpäter Slrcbibar ber ©cole

beS ©hatteS, berbienter ©iftoriler über bie föebo-

lutionSjeit, fchrieb u. a. auch Wc bie 2)cufif ber 8eit

angehenben Söerfe: Les spectacles des foires (1877),

- (Samptö.

Les comMiens du roi de la troupe italienne (1880),

L'acad^mie royale de musique ($oxiS 1884, buw

gro^h- fierjlon bet $arifer ©roßen £)f zt).

ftampbelt (\px. t&mp*), ?lle{anber, geb. 22.

gebr. 1764 ju iombea am £och Subnaig, geft. 15.

3Jcat 1824 ju ©binburg, ber SRufiflehrer SSaltct

©cottS, Organifl, ©ammler unb ^Bearbeiter fchotti'

fcher unb englifcher ^olfSlieber (Albyn's Anthology,

2 93be. 1816—18 [mit neuen Jeyten bon SB. ©a>tt]),

felbft ^ombonift populär gemorbener SKelobien,

fchrieb auch A conversation on Scotish songs etc.

(1798).

Hampcnfyout (fpr.-h^ut), ^rancoiSban, geb.

5. gebr. 1779 ju Trüffel, geft. 24. «pril 1848 bafelbf;

juerft 33iolinift am Xh^atre be la aJconnaie, fpäter ge*

fcha^ter Jenorift bort unb an anberen belgifchen, hol*

länbifchen unb franjöfifchen 5öühnen bis 1827, feitbem

ju ©rüffel ber Äompofition lebenb (17 Dpem, aRef-

fen, 2:ebeum, ©infonie ufm., fomie ber belgifa>e

9^ationalgefang, bie »SBrabanconne«).

Hatnpion ({px. Umpi'n), 1) Thomas (auch

ßampian), SJcebi^iner, dichter unb SWufifer, geft.

(Snbe Februar 1620 ju fionbon; gab 1595 einen

SBanb ©ebichte heraus, ferner 1602 Observ&tions

on english poetiy, ein Söudj Ayres (mit fiaute

ober Orph^rion unb ©aßbiola 1601 [mit SRoffeter,

eine ber allererflen Nachahmungen dacriniS]), bier

meitere Bücher Ayres (1.—2. 1613, 3.-4. 1617, bal

2. SBuch ad lib. für 2—4 ©ingftimmen ober für eine

©timme mit ^Begleitung); ein Lehrbuch A new wty
of making four parts in counterpoint erfebien 1618

(2. Wufl. mit Sufä^en bon ©im pfon 1655 u. ö\
auch f^rieb er Masques (äRaffenfpiele) unb ©elegen-

heitSfontpofttionen. — 2) (fpr. fanajjibng), gran-
coiS, $heorbift an ber ©roßen Ober ju $ari^

(1703—19), gab heraus : Nouvelles decouvertes rar

la guitarre (1705); Traich d'aecompagnement pour

la th^orbe (1710); Traitö de composition selon les

regles de Toctave (1716, eine ber erpen $)arftellungen

ber in Italien allmählich h^rauSgebilbeten a vista-

^armonifierung unbe^ifferter ©äffe; bgl. Regula

dell* ottava), fomie 8"We ju ben genannten SSerfen

(Additions etc., 1739).

Üampioui, daxlo Antonio, $>erjogl. Aammei-
mufifbireftor unb #aj>ellmeifter um 1764—80 ju

glorenj, angefehener Äom^onijt bon SHrchenmuftt

(Requiem, Dffertorien, 9lefponforien), befonberi

aber bon Qnfrrumentalmufif, beffen SBerfe in fionbon

unb Slmfterbam gebrudt mürben (Jriofonaten [2 V.

B.c., jutn ieil auch 2 Fl. B.c.] op.. 1—7, $uoS für

2 Violinen, für Violine unb ^ioloncell op. 8 unb

op. 9, Älabierfonaten ufro.).

tampifttou, 3ean ©albert be, geb. 1656 ju

3:ouloufe, geft. 12. SWat 1723 baf., Achter ber lerte

mehrerer Opern SullbS (Acis et Galathee, Acnüle

et Polyxene unb Alcide).

SampoS, 3oäo fflibeiro be ^Imetba be, geb.

um 1770 gu ^ijen (Portugal), um 1800 Äapeü*

meifter in fiamego, fomie ^rofeffor unb öjamtnator

beS SHrchengefangS; gab tyxauä: Elementos de

musica (1786) unb Elementos de cantochao (1800;

bielfach aufgelegt).

Samara (\px. fang-), ^nbre*, ber bebeutenbfte

franjöftfche Dpemlomponip ber 8«t gmifchen £ulli?

unb $Rameau, geb. 4. $e$. 1660 §u ^liy (Sßrobence),

geft. 29. 3uli 1744 in $erfailleS, ©ohn eines an*

%uxin eingemanberten dtyxuxQtn, 1674 (Jhorfnabe

an ©. ©aubeur p 5lif (©djüler bon Q^uiU. ^oiteoin),

1678 $riefter, mar §uerp Äapellmeifter bon ©. Irtv
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ptjime §u 3lrleS (1681) unb ©. (Stiemte $u Xouloufe

(1683), nal)m Anfang 1694 einen biermonatigen

Urlaub nadj $ariS, too et fdjon 21. 3uni 1694 als

£apellmeiper an $Rotre-$)ame angepeilt ttmrbe.

2ü>er fdjon 1697 braute er anonym eine ©allettober

L'Europe galante mit burd)fd)lagenbem Erfolg auf
We Eüljne (1698 umgearbeitet) unb 1699 toeiter

Le carneval de Venise unter bem tarnen feinet

©rubere 3°f eblj 6. (»<£. cadet«, SJiolafvieler an ber

Dper) unb trat 1700 bon ber (Stellung an Sßotre

$ame $urü(f, ba fict) biefelbe nicfjt mit ber £ättgleit

für bie ©filme bertrug. &ucr) bie 1698—1700 in ben
Ans serieux et a boire beroffentlicfjten Sieber bon
(L le cadet finb bermutlicr; bon $nbre* (£. 1722 rourbe

et ÄgL Äa^eHmeijter unb $)ireltor ber Sttufübagen.

Seine Dpem fjaben bie 3titel: L'Europe galante

(1697, einige Hummern bon EeStoudjeS), Le car-

neval de Venise (1699), Hesione (1700), Aröthuse

(1701), Tancrede (1702), Les Muses (1703), Iphigenie

en Tauride (1704, mit $>eSmaretS), T61emaque
(1704), Alcine (1705), Hippodamie (1708), Les fetes

Venitiennes (1710), Idomenee (1712), Les amours
de Mars et Venus, Telephe (1713), Camille (1717),

Les ages (1718, ©alleitober), Achille et Deidamie

(1735), rooju eine 2ln$ar/l $>ibertiffementS unb Hei-

nere Oöern für bie Jpoffefte $u SerfailleS tommen,
ioioie (gebrucft) 3 &üd)er Kantaten (1708—1728),
5 Südjer Motetten 1—3 v. mit 3npr. (1695—1720)
nnb eine 4fL SKeffe (1700). — L'Europe galante,

Les fetes Venitiennes unb Tancrede erfcfjtenen im
ÄtobierauSjuge in ben Chefs-d'oßuvre de TOpera
francais (f. b.). »gl. «. $ougin, A. C. (1861),

2. belaßaurencie, Notes sur la jeunesse d'A. O.

(Sammelb. b. $ßR®. X, 2 [1909]) unb berf. A.

Campra musicien profane (1913 in L'annee musi-

eaks III).

tampö r> $oler, Dfcar, geb. 21. Wo\>. 1837

ju Älejanbria (Ägypten) bon fnanifdjen Altern, fam
mit biefen nact) glorenj, *°0 cr ©d)üler bon $ör)ler

rtmrbe unb bereits 1850 öffentlich) als «ßianift auftrat,

beenbete feine Stubien als <Sct)filer SföercabanteS in

Neapel unb lieg fict) nact) einigen lueitauSgreifenben

Äonjetttouren in SRabrib nieber. $uf$er berfdjiebe»

nen Äontpofitionen (ßiebern, Äfabierpücfen, einer

breifrimmigen großen Kantate ufto.) r)at er fjerauS*

gegeben: Teoria musical illustrada, Metodo de
soÜeo, Estudios filosoficos sobre la musica unb
eine ftoonifcr)e Überfe&ung ber S^fttumentationS*
leljre bon SBerlioj.

€*uat, &bbote *ßietro, geb. 13. ^tpril 1807 gu

<£refj>ano (»enejien), gep. 15. Dft. 1883 bafelbp,

$rofeffor ber flafftfcfjen ©brachen ju *ßabua, fcfjrieb

Deila musica in Mantova (1881, ^Iro^ib^uSjüge)

unb Osservationi ed aggiunte alle biograüe etc.

»gl. fcaberl, mrcfjenm. 3al>rb. 1886, @. 31 ff. (£.

fammelte biele roertbolle alte toraftifcfje unb tt)eo*

retiföe ERufttmerfe (ftatalog gebrucft 1885).

Caitaft, 1) gloriano, Drganift §u Sörefcia, gab
IjerauS 1 Eudj 4ft. Steffen, SntroituS unb Motetten

(1588), je 1 93ud) 4p., 5p. unb 6ft. Sacrae cantiones

(1581, 1602 unb 1603), Psalmodia 4—5 v. 1575),

3jt Äonjonetten (1601) unb 4—8 p. Canzoni da so-

nar (1600). — 2) Jgfabella, f. «nbreini.

Canarie (franj., ftor. -rl), fc^neller Xanj im 3
/8,

V ooer mufifalifcr) bon ber ©igue nict)t ju

unterfctjetben (bgl. Kiemann, ©runbriß oer Äombo*
fition«ler)re II, 84 ff.), ^ur 8«t SulltjS auffommenb,

mit bem fcmftanten 9l^thmu5^"j
|

J}, ber aber nur

Sie mann, 9Dht|

figuratiöe iöebeutung ^at. Xie ift eine Steige-

rung bc£ Saltarello (©aiüarbe) unb mit ber fdmellen

5lrt ber dourante ibentifcf).

ttattatoaffo, bie S3rüber Slleffanbro unb 30-
fe^^, lebten um 1735—53 in $ari$. ^lleffanbro gab
Sellofonaten op. 2 l)erau$, Qofe^^ SSiolinfonaten

mit 53afj op. 1 unb 2, foroie Sonaten für Violine,

SMola, ßello unb B. c.

Cancionero musical de los siglos
XV y XVI, eine rjocfybebeutfame, nial)rfcf)einlicf) burc^

ober bocr) für ben . $id)terfomboniften Quan belP

öucina (1469—1537) angelegte 6ammel^anbfd)rift
mit 459 2—4 p. tyanifcr)en £ieb-£omj)ofttionen, bie

1890 bon gr. Slfenjo S3arbieri im Auftrage ber

Hftabriber $lfabemie herausgegeben, aber unbegreif*

lia^ermeife bon ber mufifalifa)en Söelt fo gut wie
gar nid)t bemerft tourbe, obgleich fie für bie 9Eufif*

gefa)ic^te ©^anienS bon ber allergrößten S3ebeutung

ift, überhaupt aber ganj neueS 2id)t über bie Seit
berbreitet. S)ie 3)^er)rja^l ber Söerfe finb ©efangS-
ballaben (Bayladas), bod^ finben fidt) aud) biele

Villancicos barunter. $)aS tRegifter teilt bie SSerfe in

Obras serias y amorosas 1—277), religiosas (276 bis

314), historicas y caballerescas (315—344), pasto-

riles (345-^396) unb burlas y varias (397—459). Xie
bertretenen Äomfoniften finb jum Seil bortjer gonj
unbefannt: 3uan bell' (£ncina (68), Pilan (23),

ötobriel (19), (Jöcobar (18), 3Konbejar (11), gr. be la

Sorre (15), JJuan $once (12), Francisco $enalofa

(10), SBabaioa (8), fiobe be SBaena (7), 3acobuS be
SKilarte (6), $ebro Sagarto (4), Urrebe (3), 3uan
be ©fbinofa (2), SBrirjuega, ©omago (auc^ in ben
Srtenter SobiceS), 3u^uin b'SBcanio (aud) in

$etrucci3 grottole 1504 [ibentifcf) mit Sofpuin 3)e*

pre^]), ©arcia Pufioj, ©ijon, SWabrib, Pebina, 3uan
Vornan, Sorbefillag, ©alcebo, 8Sild)e§, 6ant %\ian,

SKartinej, %. be Ribera, gem. be Seon, 3Kojica,

Suan be SSale^ca, Sllf. be Xroba, 3. be ©anabria,
8ebano, $ndneta, SontreraS, germofella, Sllbomar,
s3ljofrin, Sllonfo be Sllba, ©orboba, Sil. be Garbona,
9iobr. iorote, 511. be £oro unb eine Spenge anonymer
©tücfe (anfc^einenb bie älteften). 2)ie Äompofttionen

gehören überroiegenb ber Literatur beö begleiteten

Äunftliebe^ an unb finb geeignet, beffen Ableitung

aus ber äftufif ber SroubabourS $u befräftigen. SBgl.

miemann, ^anbbuet) ber II 1

, ©.66}f. unb
201 ff.; einige groben in SRiemannS »^au^mufif
au§ alter 3e^* uno oer »9)iufifgefcr)icf)te in S3ei-

ftnelen« (4p. anonbmeS (Stubentenlieb Ave color

vini clari).

cancricat (lat.), >gef)t nac^ Äreb^art« (rüdf-

toärtS); f. Ärebäfanon. _
(Sanbciüe (ftor. faugbäij), Slm^lie 3ulie (©i-

monML), geb. 31. guli 1767, geft. 4. gebr. 1834 ju
$ari3, $od)ter be3 Dpernfomboniften ^ierre^o*
\ept) (5. (geb. 8. $ej. 1744 ju ©paire, gep. 24. SLpril

1827 gu G^antillb), bebütierte 1782 als Sbtjigenie in

©lucfS »3rtiöcmc in ÄuIU« mit großem Erfolg an
ber ^arifer ©roßen Dper, berliefj aber boc^ fc^on

1783 tiefe SBüfme, um als ©d)aufpielerin an ba3
3:^dtre franpaiS überzugeben, roeld)em fie bis 1796
angehörte. 1798 ber^etratete fie fic^ mit bem SSagen*

fabrifanten ©imonS ju SBrüffel, roelojcr aber 1802
fallierte. 6ie lebte fobann, bon i^rem ©atten ge*

jd^ieben, als SJiufifle^rerin ju ^ßariS unb bermä^lte

fidt> 1821 mit einem 9Mer $i^ri^ (geft. 1833), bem
fie bie $)ireftorpelle ber Qeicrjenfdmle ju Firnes ber*

fRaffte, grau (5. braute 1792 ein ©ingfüiel: La
belle formiere, baS fie gebietet unb tomponiert ^atte,
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im Xtyäiit franpaiS mit ifxfolg gut 21uffüt)rung; fie
,

föielte bann bie Xitelrolle, fang unb begleitete fid)

am Älabier unb mit §arfe. 1807 machte fie mit einet

fomifcr)en Dper: Ida l'orph&ine de Berlin giaSfo.

3m 2)ru<f erfdjienen: 3 $labiertrioS, 4 Älabier-

fonaten, eine ©onate für jroei tlabiere, bie Sieber

au8 ber Belle fermiexe unb einige ARoman^en unb
Älaöier^antafien.

Vannabid), 1) (£f)rifHan, geb. 1731 $u 2Rann-

heim, gejt. 22. gebr. 1798 in granffurt a. 2K. auf

einer Steife; ©oJ)n beS ftlötiften bct SDcannheimer
Äafcelle SKartin griebrich (£., ©crjüler bon 3oh-
©tamifc unb bereits 1757 fern üßadjfolger als Äonjert-

meifter unb $ireftor bet Äammermufif, fiebelte 1778
in gleicher (£igenfcf)aft mit bem #ofe Äarl SheoborS
naä attüucrjen über. (£.S ftombofitionen (Opern,
^Ballette, ca. 100 (Sinfonien, auch SBiolinfonacrte,

Drcr)eftertrioS, Quartette, Quintette) führen ben ©til

3o^ann ©tami&S weiter, bocr) ohne beffen ©enie.

©. bergrö&erte ben Drd)efterapparat, bermenbete bie

Klarinette obligat unb auct) in tieferer Sage ufto.,

führte auch bie ftorm mehr ins breite, entbehrt aber

jumeift ber Originalität. (Sine ©infonie B dur unb
eine Dubertüre C dur, bie fein können bon ber

günftigjten ©eite jeigen, braute 9H ent an n im
3. Stonbe fetner StuSroahl bon ÜKannheimer Sinfo-
nien in ben DTB. SBb. VIII. 2, ein Streichquartett

op. 5 II. E moll in ber 9luSroal)l »3ftannheimer

flammermufif« I (baf. 93b. XV—XVI). — 2) Karl,
©ol)n beS borigen, geb. 1764 ju SDcannheim, 1800

jJtochfolger feines SSaterS als $ofmufifbireftor in

3Künchen, geft. 1. SKai 1806; mar gleichfalls ein tüch-

tiger Dirigent unb $iolinfpieler, ift aber als $om*
ponifl wenig herborgetreten.

(Sattofcbto, (Sarlo, 1779—1800 als Stammer-
biolinift unb ftombonift am $aif. Sweater ju SßeterS«

bürg angepeilt, fdjrieb 1773—75 brei Ballette für

JBenebig, roeiter für Petersburg bie Ballette: »9lri-

abne unb 93accr)uS« (1789), »^tjramuS unb 2t)iSbe«

(1791) unb gemeinfcrjaftlicrj mit ©arti unb *ßafchfe«

roitfer) bie SJhifi! ber r)tftorifcr)en $orftellung »DlegS

erfte SftegierungSjeit« (1791 gebrueft, $ert bon Ha*
tharina II). Slujjerbem fom^onierte £. 2 ©iufonien,

6 ©onaten für ©itarre unb Violine (als op. 2 in

Petersburg erfct)ienen) unb einige 2Irien unb Duette.

Cantabile (ital., »gefangartig«), auSbrucfS*

boll, ungefähr ibentifcf) mit con espressione. 58ei

mit c. bezeichneten ©teilen roirb ftetS bie §aupt»
melobie erheblich ftärfer gefbielt als bie Söeglett-

fümmen.
Cantfttrice (ital., far. -ttfdt)e, franj., fbr. ife),

©angerin.

Cant*cum (lat.), f.
b. ro. ßobgefang. $)ie brei

fog. »ebangeltfcr)en«, b. h- neuteframentarifchen £ob*

gefänge ober Cantica majora ber fatholifcrjen ftirche

finb baS C. Mariae (bei ber ©erfünbiguug): Magni-
ficat anima mea (gewöhnlich »9Jcagnififat« genannt),

baS C. Zachariae: Benedictus dominus deus Israel

(nicht ju öermechfeln mit bem äReffenteit Benedictus,

qui venit) unb baS C. Simeonis: Nunc dimittis

servum tuum. — S)ie Cantica minora finb bem
Sllten £eftament entnommen (Cantemus Domino,
gloriose enim [Cant. Mosis, Exod. 15], Attende
caelum et loquar [Cant. Mosis, Deuter. 32], Exul-

tavit cor meum [C. Annae, Reg. 1. II], Domine
audivi auditum [C. Habacuc, Hab. 3], Confitebor

tibi Domine [C. Jesajae, Jes. 26], Clamavi de tribu-

latione [C. Jonae, Jon. 3], Benedicta omnia opera

Domini [C. trium puerorum], Dan. 3, 52), Ego dixi

in dimidio [C. Jesajae], Jes. 38). $ie Cantica ge*

hören jum älteften ^eftanbe beS liturgifchen

fangeS unb haben bereits in ber DrbenSregel beS %
Söenebift im monaftifchen Offizium ihre heutige

©tellung (bgl. ©eoaert, Les origines du chant

liturgique, im Anhang). ®gl. auch Äanon (in ber

griechifchen Kirche), ©ämtliche Cantica gehören junt

^falmengefange ; auch °ie Sßfalmen felbfl merben

Cantica (Davidis) genannt. Über bie Cantica im

öroteftantifchen ©otteSbienft f. ©. Slietfchel, £ehrb.

b. fiiturgif I, 443. — C. graduum, f.
0. ro. ©rabuale;

C. canticorum, baS §olje fiieb ©alomoniS.
CantifractuH, ein bereinjelt bei Robert be

^anblo (1326), bei (Souffemaler Script. I toorfom*

menber 3luSbrucf, ber mohl ber ctltefre ©eleg für

bie CSyifrenj ber ^ariationenform (»58rect)ung ber

SMobie«) in fo früher 3^it ift.

Cantilena,
f.

Äantilene, bgl. flan^cne, ^han-

fou (in biefem ©inne bei 3of)anneS be HÄuriS).

Cantiones sacrae (lat., »geijlliche ®e«

fange«, ital.Canzoni spirituab) ift im 15.—18.3ahrh-

gleichbebeutenb mit SWotetten,
f.

b.; bgl. ßanjonc.

Cantochäo, bortug., f. b. m. Plainchant.

Cantor, f. Kantor.

Cantas, (lat., ital. Canto)
f.

b. m. ©efang, 3Re*

lobie, baher in mehrftimmigen £onfä|jen auch ^ct

92ame ber gewöhnlich bie ©au^tmelobie führenben

Dberftimme. $iefe l)ieg in ben gmeifrimmigen

©äfeen beS 12. ^atjx^nnhcxt^, melche ju einem bem

Choral entnommenen £enor (bem C. firmus) eine

einzige höhere ®egenftimme gefeilten, Discantus
(De'chant), in ben breiftimmigen aber Triplnm, b. h-

»^erbreifachung*, »britte ©timme« (engl. Treble, noa)

heute für ben ©opran gebräuchlich). 3n ben ftomtoo*

fitionen für eine ©ingftimme mit S^frmmenten fett

1300 (florentiner unb franjöfifche Ars nova) ift na-

türlich bie allein gefundene ©timme ber C; ba aber

bei biefer ftetS an erfter ©teile mit Xert notierten

©timme ju Anfang eine bergierte Swtiale gu ftehen

pflegt, fehlt meift ihr 9£ame, möhrenb ber 2enor unb

^ontratenor als folche bezeichnet finb. Äucr) ift m
biefer 3eit ber 9Jame Carmen (f. b.) flott Cantus

aufgefommen. 2)odj finbet fich roenigjtenS in bem

fpaiiifd)en Cancionero musical (um 1500) öfter bie

^tuffdirift Canto bei ber Dberftimme. ©egen ®nbe

beS 15. 3aW- fommt auch ocr Spörne Supremus
(ital. Soprano) für bie Dberftimme auf. ©ine 3^t,

mo ber^enor bie$)aubtmelobieftimme geroefen märe,

hat eS nie gegeben. $iefe falfche Meinung ift baburth

entftanben, bafj im 15.—16. 3^h- a cappelk-

SBofalfril) bielfach ein S3olfSIieb ober eine (thoral*

melobie in langen Sfoten als Cantus firmus ber

$ompofition einer SJceffe ober SKotette jugrunbe ge-

legt mürbe; baS eigentliche melobifdje Sebcn ent-

faltete fich flßw in folchen SBerlen ftetS in ben an-

bern hitisufommenben ©timmen. 2)er alte 9?ame

Discantus ift aber niemals ganj berfcf)rounben.

Cantus da ras, mollig
f. ©olmifarion.

Cantus planus (Musica plana, fraitj.

Plainchant) f. b. tv. ber riebt menfuriert fonrent

mit 6hcra:n°ten aufgegeichrete f.regorianifcf;e Äir»

chcngefang. 9htr im O egerfo^e ju biefem Icnvmt

ber 92atre Cantus mensuratus oter C. mensura-
bilis (Musica mensurabilis) für bie mit beflimmten

3>auerwerten aufgezeichnete mehrfrimmigeSRufi! auf.

Canzonc,
f. Station e.

Can/onetta, Heine ^tonjone, fiiebeben.

Canzoni pi r sonar con ogni sorte di

strömen ti a 4, 5 e 8 con il suo Basso generale per
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l'Organo, mistige Sammlung bon Qnftrumeutal*

tfan$onen (Sonaten) ber berühmtejten italienifchen

Crganiften um 1600, in Stimmen herausgegeben

öcm Sfleffanbro SRauerij in Venebig (1608). Zerrte*

ten finb: @. ©abrieft (4 a 4, 2 a 8), (Sl. Stöerulo

(3 a 4, 1 a 5), ©tuf. ©uami (2 g 4, 1 a 5, 2 a 8), ftl.

SJtoSchera (2 a 4), £.£ussaSd)i (2 a 4), (Soft. Slntegnati

(1 a 4, 1 a 5), fiappi (2 a 4, 1 a 8), ©ir. ftreSco*

balbi (je 1 a 4, 5, 8), ©. ©rillo (3 a 4), Vaft.

Shilefe (1 a 5, 2 a 8), Dr. «artolini (1 a 8) unb $ib.

SKaffaini (1 a 8 Tromboni, 1 a 4 Viole unb 4 Iiuti,

1 a 16 Tromboni).

tüptlta, SRartianuS SDcinneuS gelij, lateini-

fdjer dichter unb ©elerjrter ju Anfang beS 5. 3ahrh
il &jx. in Karthago, beffen Satyricon im 9. Vud) oon
Uhifif ^anbelt; Remigius oon Sluyerre t)at bagu
einen Kommentar getrieben (bei ©erbert Scrip-

tores I abgebmdt). 2>ie beiben erfien SBüdjer beS

Satyricon, betitelt: De nuptüs Philologiae et Mer-
curii, enthalten SluSäüge auS SlriftibeS Duintilian

(fa)on 1499 feparat gebrurft, fobann bei 9Jcetbom,

Antiquae musicae auetores VII, unb in ben Oer*

j^iebenen Äuggaben beS Satyricon, julefct bon <J.

Äopp, 1836). «gl. §. Deiters, »Über boS «er*
IjälrmS beS 9B. <£. 3u SlrifhbeS Ouintilian« (1881).

ta^ellett, ©eorg, geb. 1. Slpril 1869 in Saty
uflen (Sippe), abfolüierte bafelbft baS ©tjmnafium,
ftubierte §u Bübingen, ©Otlingen unb Verlin juerft

^fnlofoprjie, bann Qura, machte bie beiben Staats*

eprnrina unb mar 2 l

2 3a*)* 00 lippefd)« Veamter
tätig, ift aber feit 1901 als 9Jcufiftheorerifer an bie

Cifentudjfeit getreten. Seine Schriften finb: »$>ar-

monif unb Sftelobif bei 9tid)arb Söagner« (Van-
reuther «lätter 1901), >3ft baS Softem S. SedjtetS

ein geeigneter SluSgangSpunft für bie trjeoretifche

BagneTforfdmng?« (1902), »2>te ntufifaliferje Stfufrif

oö ©nmblage ber $armouif unb HKelobif« (1903),

»$ie greifet ober Unfreiheit ber %öne unb 3"ter*

balle als Kriterium ber Stimmführung« (1904, mit

»<Brieg*9lnaltofen« als 91nr)ang), »$ie ÄbhängigfeitS*

berhältniffe in ber 9Rufif« (1904, über giguration,

Sequenj unb fömmetrifche Umfer)rung), »$ie (Sin-

heitlichfeit unb SRcIatibität ber VerfefcungS-, Oftaben*
unb Scblüffel$eicr)en ot)ne Säuberungen am SRoten*

unb Sintenföftenu (i. b. »SJcufif« 1904), »2>te Uumög*
üa^feit unb Überflüffigfeit ber bualifhfd)en ©coli*

theorie SHemannS« (#eue 3eitfct)r. f. 9Kufi! 1901,

Er. 44—50), »$ie gufunft ber ©cuftftheorie« (Dua-
lismus ober SJconiSmuS, 1905), >®n neuer eyoti[cr)cr

ffiuftlftiU (1906), »gortfdunttlidje §armonte- unb
SRelobielehre« (Seidig, 1908). 2lud) Ijat er *%apa*
m}'a}e «olfSmufiN in Älabierbearbeitung unb »9Ute

Colfsmeifen in neuem ©emanbe« für 5(1. (tfjox

herausgegeben.

Cap<» (ital.), Qaupt, topf, Anfang; da capo
(obgefurjt D. C.) »bon Dorn«, «orfohrift ber Söieber*

holung eines XonftücfS bis ju ber mit fine ((£nbe)

ober ^ (5:rmate) bezeichneten Stelle.

Ca^occi (ffr. *6ttfchi), 1) ©aetano, geb. 16. Oft.

1811 ju 9lom, geft. 11. San. 1898 bafelbft als Äa-
peHmeiper oon San ©iooanni in Saterano, brachte

§u 9lom bie Oratorien Battista (1833) unb Assalone

(1842) $ur Aufführung, »gl. <S. Sanbotti, G. C.

(1898). Sein Sohn ift— 2) ftili fcpo, geb. 11. 2Kai

1840 ju 9lom, geft. im 3uli 1911 in föom, 1875 Dr*
ganifr an S. ©iooanni in Saterano, fomponierte

«htbare Drgelmerfe (6 Sonaten) unb ein Oratorium
8. Atanasio (1863). »gl. «. be Santi, F. C.

am.

Capriccio. 179

C'apotattto (ital., »^auptbunb«), Äapobafter,
bei Saiteninftrumeuten mit ©ritfbrett baS obere

Ghibe beS ©riffbrettS nach bent SBirbelfopf hin, auch

(befonberS bei ber ©itarre) eine Vorrichtung, burdj

melche ber erjte $8unb 311m »flapobafter« gemacht
toirb (bie Saiten um einen §albton berfürjt).

Üapout (fpr. fapül), S^feph Amöbe'e »ictor,
Jenorift, geb. 27. gebr. 1839 ju 2:ouloufe, am <ßa-

rifer Äonferbatorium ©ejangfehüler oon 9i^oial unb
HKocIer, 1861—72 an ber Op£ra comique ju $aris,

fang in ber golge in 9Jeuhor!, Bonbon (mit Ghn-
ftine S^lSfon) u. a. O. mit grofjcm föxfolg.

(tappa, ©offrebo, geb. ca. 1647, geft. 6. Aug.
1717 ju Salu^o, Schüler oon Nicola Amati, hoch-

gefchä^ter ©eigenbauer ju Saluj^o, wo er eine

©eigenbauerfchule grünbcte.

(Jäkelen, Ghriftian, geh. 26. 3an. 1845 511

Grammen (Norwegen), ^iantft, Organift unb Äon-
jertorganift, 1860—63 Schüler beS Seidiger Äon*
ferbatoriums; feit 1891 fiehrer ber liturgifchen 2)cufif

am theologifd)en Seminar ju Ghnftiania, Äomponift
bon guten ftlaoierfacrjen unb Biebern, aud) Orgel-

(lüden, Kantaten u. a. m.
Cappella (ital., Ximinutio oon cappa; bie

Scbreibweife mit nur einem p ift falfch), Capelle

(f. 0.). A cappella f. 0. w. für Singftimmen ollein,

ohne Snffrumente. Vgl. ^lllabreoe.

Üüppi, 1) ©iooanni, trat 1801 auS ber ftirma
Slrtaria & Gomp. (f. b.) aus unb begrünbete eine

eigene Stunfthanblung »Johann S.«, bie nach feinem

2obe bie SSitWe unb bann ein Sohn weiterführten.

1824 trat Sofef 6jcrnh als Partner ein (dappi &do.,
1826 Sappi & (S^ernt)). 1828 tritt G. aus (girma

Qofef Gjernh); 1832 lauft SMathiaS 2rauffen ben

Verlag. — 2) $eter, trat 1816 auS ber girma 9lr*

taria & (Somp. auS unb begtünbetc ben eigenen Ver-
lag $eter Gappi, 1818 tritt 51. $iabelü als Partner
ein (©. & $iabelli); 1824 tritt dappi auS unb Spina
wirb Partner ($iabelli & Go.). 1852 übernimmt
Spina ben Verlag allein (girma il. 51. Spina).

üapra, 3Rarcello, geb. 1862 511 Xurin, war
Offizier in ber italienifchen Slrmee, ging aber 1889

$ur 3)cufif über, war 1895 noch Schüler oon §aberl,

Kaller unb 3. Kenner j. an ber $RegenSburger Slir*

chenmufilfchule unb begtünbetc 18% einen fid) fchnell

entwirfelnben SDiufitOeilag in £urin (Edizione
Marcello Capra, feitt)cr in eine 5lltieugefellfd)aft

umgewanbelt als Societä Tipografica Editrice Na-
zionale). Seit 1899 gibt (£. bie aJcufifjeitung Santa
Cecüia heraus. (S. rebigierte ben 58eiid)t beS 7. $ir-

chenmufüalifchen ÄongreffeS (1905).

ilapri, QultuS (Gaprh), Äomponift unb ^Ma-

nift, geb. 1837 in SOcarfeille, Sd)üler beS borrigeu

ÄonferOatoriumS, fam 1853 als fiehrer ber ©rofc-

fürftinnen nad) Petersburg, war 1859—81 SJcufif-

lehrer am »SJeiblidjen patriotifchen Qnftitut^ ftellte

aber infolge Verwunbung bei ber ©rmorbung 5llej*

anberS II. (1881) feine Sätigfeit ein. <£. fdjrieb

Salonftüde unb fiieber, auch ™e Oper »fieonore«

(Petersburg 1897).

Capriccio (ital., fpr. -prittfcho), franj. Ca-

price (fpr. »tfc), »fiaune«, »©rille«, urfprünglich fh"*
ontjm mit Ricercar unb Fantasia für fugenartig

imitierenbe 3nfrrumentalftütfe (bei Stioori 1594,

Jrabacei 1603, $oliti 1605, Sroilo 1608, SBonjanini

1616, 2Harini 1626, Marina 1626 u. a.). §eute ift

ber 9iame gebräuchlich für Stüde, bie reich an origi*

nellen, überrafchenben Sßenbungen finb, baher bon
Scherzo formell nicht $u unterfcheiben. Stüde wie
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ba§ B moll-Sc^erjo bon ßfjopin mürben mit gleichem

9ted)t al$ Capriccio beaeidmet merben. A Capriccio

f. ö. ro. ad libitum (nctd) belieben, mit freiem, poin*

tiertem Vortrag).

&apticotnu&, (Samuel, f.
SBocterjorw.

GttyrioH (Saproli), (Sarlo betto il SBio*

Uno, mürbe bon äliajartn bon SRom naef) <ßari3 be-

rufen, mo er bie Oper Le nozze di Teti e Peleo

am 14. Wpxil 1654 jur Sluffüf)rung braute (SerJ:

bon Söuti), fcfyrieb audj ein Oratorium Davide (1683)

unb gehört au ben midjtigften äftitfcfjöpfern ber

Stantate.

&*pUfäi, ®iufeppe Antonio, geb. 1753 au
SBrefcia, geft. 18. SKära 1818 als ftonaertmeifter an

©. Sflaria äRaggiore gu Bergamo, ©crjtiler bon 9?a*

gari unb Söertoni, SSiolinift an ©. Sflarco au $enebig,

um 1796 in £onbon, Stomponift bon 5 Opern unb
bieten Balletten für SScnebig unb Sftailanb, aud) bon
Snftrumentalmcrfen (©treicfj-Quartette, Quintette,

SDibertimenti für V. unb B.c., Sinfonia concertante).

data, Sflarco (SKardjetto), beliebter Stompo*

nift bon ftrottole (f. b.), 1495—1525 am $ofe ber

©on^aga ju 2flantua in tjotjer ®unfi fte^enb. SBgl.

*ß. ©anal, Deila musica in Mantova (1881), ©t.

$abari, La musica in Mantova (1884) unb föub.

©djmarfc, »$ie grottota im 15. 3at)rf)unbert«

(WettetiattBför. f. 1886, 427 ff.).

ttarafa (be £o(obratto), SKicfjele (Snrico,

geb. 17. 9tob. 1787 au Neapel, geft. 26. 3uli 1872 in

JßariS; jmeiter ©otjn be3 gürften bon ßolobrano,

$erjog§ bon 2llbito, mar Dffijier ber neapolitani-

ferjen Slrmee, feit 1806 5lbjutant 9Jhirat3 unb machte
ben ruffifct)en gelbaug mit. 9tod) Napoleons ©tura
mibmete er fid) ganj ber 9ttufif. ©erjon 1802 unb
1811 r)attc er in Neapel fleine Opern jur 2lufffil)rung

gebraut, fcfyrieb nun eine Slnjaf)! meiterer Opern für

Neapel, Sttailanb unb Sßenebig, audi) $ariS (Spätre
genbeau) unb lieg fict) 1828 in *ßaris nieber, mo
er 1837 SDtttglieb ber Slfabemie (9tod)folger Se ©u-
eurS) unb 1840 $ompofition3profeffor am Äonfer*

batorium mürbe. Slufjer 36 Opern unb einigen $an*
taten unb Söalletten rjat (£. aud) größere firdjlidje

SBerfe gefdjrieben (Sfteffe, Requiem, ©tabat Sflater,

9lbe öerum). SSgl. g. S3ajin, Notice sur la vie . .

.

de M. C. de C. (1873).

HaxamueX be Zobtotolt}, Quan, geb. 23.

SKai 1606 au SRabrib, geft. 8. ©ept. 1682 als 93ifd)of

bon 2$igebano (Sombarbei); ein heftiger ©egner ber

©olmifation (f. b.), fdjrieb Arte nueva de musica,

inventada anno de 600 por S. Gregorio, desconcer-

tada ( !) anno da 1026 por Guidon Aretino, restituida

a su primera perfeccion anno 1620 ppr Fr. Pedro de
Urenna etc. (1644). 9lud) feine Mathesis audax
(1642) unb ber 3. Seil ber Curaus mathematici

(1662) tjanbeln über SHufif. «gl. fr 51. Sarbifi,
Memorie della vita di Monsignore C. d. L. (1760).

&aratti f Jlbbofat au Bologna au Anfang be3

17. $at)i\)vmbexi$, «erfaffer eiltet rjoctymertbollen

l)anbfd)riftlicr)en, gegen 100 goliobänbe umfaffenben
9Jtonuffript3 in ber ftommunalbibliotrjef au Bologna,
ba3 alle feit 1460 nadjmete&aren Saufen in Bologna
beraeictjnct (Mitteilung bon Dr. 5llfr. (Sbert).

Karbon (fpr. -ong), ßouiä, ^arfenbittuofe, geb.

ca. 1747 in ^arte,** geft. ca. 1805 in föuftfanb, gab
eine ftattlic^e föeilje öon ©onatenmerfen für |)arfe

mit Violine, für 2 §arfen (aud) 2 fonaertante ©in^

fonien für 2 Warfen mit ©tretdjorc^efter) u. a. in

9$ari3 unb fionbon ^erau^.

Qfatbona, %lor\\o be,
f.

Cancionero musical.

— (Sctriffimi.

Garefiittt, QJiobanni, geb. $ü SKonte gila»

trano bei 5lncona um 1705, geft. bafelbft gegen 1760,

ftaftrat, befannt unter bem tarnen <£uf anino, ben

er fiel) au GStjren ber gamilie Sufani in 9Jtoilanb bei*

legte, meiere ifyn afö groölfja^rigen finaben pwte*

gierte. (£r fang au iRom, Sßrag, SKaittua, fienbim

(1733—35 unter #änbel, mä^renb gatinelli bon

beffen ©egnern engagiert mar), au «enebig, ©erlht,

Petersburg (1755—58).

. «atc^ (fpr. färö), $enrb, geb. ca. 1690, geft

4. Olt. 1743 au fionbon, natürlicher ©o^n bon
orgeS ©abile, SKarquiS bon Jpalifaj; mar ein befieb*

tcr englifcfjer Stomponift bon Ballads (boltemägigen

Biebern), Operetten unb Ballad-Operas (fiieber-

fpielen), gab 1737—40 eine ©ammlung bon 100

Ballads unter bem Sitel The musical Century fyer*

au§. (L ifr naeb ^r^fanberS ^ac^meifen (Sa^rb.

f.
I) ber Äomponift beS God save the Kmg.

(J. mar aud) felbft ein begabter $id)ter (Dramatic

works 1743).

caresexando (itat.), liebfofenb, carezzevole

(ital.), gärtlidt).

(SariUott (frana-, fpr. farijbng), ©lodenfpiel.

%k größte 5lrt beS finbet fid? auf Äirctjrürmen, ö?o

eine Slnaaljl fleinerer ®locfen burc^ einen U^rmerf-

mecfjaniSmuS mit SöaUen mie in ber $ret)orgel ober

©pie urjr gefpielt merben; biefe 9lrt earillond frnb

befonberS in §ollanb unb Belgien feit lange ber-

breitet unb mürben erft in neuerer Seit nad) dnglanb

berpflanat, mo man ben SKed)aniSmuS mefentlia)

beröollfommnet tjat. SSgl. aJced^anifd)e 2Äufifmer!e.

kleinere ©arillonS merben entmeber mit einer

£aftatur gefpielt (fo bie in älteren Orgeln für bie

obere Jpälfte ber Älabiatur borlommenben), ober mit

fleinen klöppeln gefcfjlagen (befonberS bie tragbaren,

früher bei SDftlitärmufifen nic^t feltenen, bie je|t

burd^ bie »ß^ra« mit ©tarjlfräben erfe^t finb). Die

Sbee be3 ift fet)r alt unb befonberS bei ben %ty*

nefen feit langer 3eil tealifiert, möglicf), ba| bie

^ollänber fie bon ifmen übernommen fjaben (ogL

aber aud) Tintinnabula). — ©arillonS feigen aud)

2onjrüdfe, meiere bie Älangmirfung be§ ©lodenfpieö

na^a^men follen. $gl. % SRoccba, De c^panis

commentarius (1612), 9lemi daxxi, Recueil curiem

et 6difiant sur les cloches de l'eglise (1757), $an»

berftraeten, Notice sur les carülons d'Audenarde

(1855), g. »laoignac, La cloche (1877),

©c^ma^l, »3)ie ^erftellung beg ©lodenfpieö auf

bem-©t. *ßetri-$urm in Hamburg (1887) unb ®>.

S3u^le, »2)a3 ©lodenfpiel i. b. 3tfiniatur be^ frühen

9Kittelalter§* (1910 i. b. Siliencron-gejrfc^rift). SfiL

©fjetjn unb tobrieS.

^ariffimi, (SJtacomo, geb. gegen 1604 $u

Marino (ftirdjcnftaat), mar 1624 bi§ Oft. 1627 erffcr

^)omorganift au Xiboli (bgl. SRabiciotti 1907) unb feit

1628 ftapellmeifter ber 5lpollinarigrir(r)e beg beuten
©tiftö au SRom, mo er 12. San. 1674 flarb. 6. ifi einer

ber erfteu görberer ber Kantate unb beg Orato*
riurn^; boä ift befonberS in erfterer ^eaie^ung feine

S3ebeutung ftar! überfc^äft morben, folange bie feiaV

tige fRolle unbefannt mar, meldje für biefelbe £uigi

fRoffi (f. b.) gefpielt Ijat. 5lber 6., ber SRoffi um 20

Qarjre überlebte, mar mit 9?ec^t ein rjod) ange'

ferner fie^rer unb aeicr)uete fid^ burcr^ ein ruljiael

ebenmag ber SKelobiefü^rung au3, baS ben alt*

flaffifc^en ©til ber Gorelli*(£po(f)e einleitet. $i

feinen perfönlid)en ©ctjülem aä^Ien Hleffanbro Scai*

latti, 3. Äerll, (5^r. SBerufjarb unb SK. «. 6^*
pentier. öon feinen SBerfen finb leiber feljr mele



Sart —
Derloren gegangen, als bei Aufhebung beS Sefuiten-

orbenS bie 33ibIiot^eI beS beutfd)en.©tiftS oerfauft

würbe; aber fefbft öon ben gebrucften (Missae 5 v.

et 9 v. cum selectis . -. . cantionibus 4 v. Stdln 1665;

Ärion Romanus bb. I sacrarum cantionum 1—5 v.,

fonjlang 1670; Sacri concerti 2—5 v. föom 1675)

erjjheren nur nocr) einzelne ©remplare. $er ©d)tuer-

pmh feiner 33ebeutung liegt in feinen Oratorien.

$ie $arifer 92alionaIbibIiott)ef befifct ein 2Jcanuffript

mit 9 Oratorien öon bie SBibliotfjef beS $arifer

itonferöatoriumS roeift 25 Söerfe S.S unb bie beS

Sritifb SJhifeum jujOonbon ebenfalls eine 9tnjar)l

auf. föeicr) an ßantalen S.S ift ber gonbS SBarberini

öer 8aticana unb eine befonberS reiche (Sammlung
(öon SÜbricr) jufammengebracrjt) ift in ber Söibliotrjef

ber ©uifruStircrje §u Ojforb erhalten. Auer) in ber

Berliner Ägl. SBibliotr)ef befinben fid) einige Äantaten
öon (L §fr. (£r)rtjfanber gab 4 Oratorien (#iftorien)

öon (L (^epfjtrja«, Judicium Salomonis [f. unten],

»Saltfjafar«, »3onaS«) nad) einem frür)er garrenc

gehörigen 3Ranuffript f)erauS, baS 11 Oratorien unb

$ifcmen (£.S enthält (jefct in ber Hamburger ©tabt-

ftbl.). $aS Oratorium 3cPW)a bearbeitete auct)

3m. gaifjt (f. b.). 3m ganjen finb 15 Oratorien bgtt».

fiftorien (£ariffimiS erhalten : »2lbrar)am unb 3faaf«,

»Salttjafar«, Diluvium universale, Extremum Dei

jndicium, Ezechia, Felicitas beatorum, Historia di-

vitb, >3ept)tf)a«, »§iobf, »QonaS«, Judicium Salo-

monis (?, 1669 als SBerf beS ©am. 93ocföf)orn [(£apri-

cornuS] gebrutft), Lamentatio damnatorum, Lucifer,

Martyres, Vis frugi et pater famüias. ©injelne

SRotetten §u 1-—3 ©t. mit ©onrinuo finben fid) in

6ümmelroerfen öon 164&—93. (5ine 9Ibr)anblung

:

Ars cantandi bon (S. erjftiert nur in einer beutfd)en

flberfefcuno, als $nr)ang jum »$ermer)rten SBeg-

»eifer« (SfugSburg bei 3al. ftoppmatter 1689 u. ö.).

8flL SR. Sörenet, Les oratorios de C. (Rivista

musicale 1897, ©. 460ff.) fotuie Slllg. äfl.-3tg.

1876, 6. 67 ff. (<£r,röfanber), 2Jconat$r/efte f. m®.
1897, ©. 166, autf) ^rentice, »6 Äantaten

öon(L«, SRiemann, »Äantaten-grürjling« (2 öon

£.), fotoie beffen $anbb. ber 9tt®. II, 2, ©. 383
f.

JBgl. 81. ©gering, >©efcr). b. Oratoriums«,

6. 70ff.

tt*r(, SBilliam (£rane, geb. 2. 9Jtör$ 1865 ju

SHoomfielb (9*. Serfer;), Orgelfdjüler bon Ouilmant
in $ariS, Organift in Sfceuöorf, $egrünber ber

Drganifiengilbe, OrgelöirtuoS unb Herausgeber
einer ©ammlung öon Orgelmufif.

Carle* (fpr. -le), guleS Vieris, geb. 10. gebr.

1836 $u Säen, bafelbft an ber giliale beS J^pnferöato-

rinmS gebilbet/ Organift an ber bortigen SorjanniS-

Iiräje. 911S Äomponift trat (£. nur mit einigen fircr>

fidjen unb roeltlicrjen (£r)orgefängen, fiiebem unb
einem £rio für ftlaüier, Orgel unb Violine r)eröor;

bebeutenber ift er als ©cr)riftjteller fomoljl in fielt»

f^riften als in ben feparaten Arbeiten ßtude sur

auelques opexasdes XVIIe etXVIIIe siecles (1860),

Les musiciens paysagistes (1870), Grimm et la mu-
sique de son temps (1872), Angöle Cordier et Yvonne
Morel (1873), L'ceuvre d'Auber (1874), Auber,
aper^u biographique et critique (1875), La musique
ä Caen (1^6), Lc chant de Guillaume de F^camp
et les maisons de Glastons (1877), Choron, sa vie et

ses travaux (1882), Catel (1895), La societ6 phil-

harmonique du Calvados (1896), Francis de Bi6-

ville (1898), Les Chansonniers de Jacques Man-
geant 6tudi^s au point de vue musical (1903) unb
Boucher de Perthes (1906),
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$arlfKtm*&rMlenffö(b, Sigrib, geb. 9. Wai
1863 in ^erjö, ©a)ülerin beS ©tocl^olmer Äonfer-

batoriumS (§ilba ^egerftröm) unb fiefdjetiäftjS

(SSien), auSgejeiebnete fdjioebifd^e ^ßianiftin unb
Älaöierpäbagogin (©rünbung bon »©tocftjolmS mu-
fifinftitut« 1889) in ©tocfftolm.

ttarlfctt, Mamille ^l^ongo Qo^anneS $eter,

geb. 19. San. 1876 in to^cn^agen, ©eftüler beS Ägt.

tonferbatoriumS bafelbft, foroie als 9lnder«'©tipen''

biat in Seidig, mirfte 1900—11 als Organift, Santor
unb 3Wufifle^rer in ftopenljagen unb feitbem als

^Domorganift unb ftirdjen Chorleiter in SRoeSfilbe;

fcr)rieb Orgel- unb ^laöierfacf)en, ßieber, 3 ©trciä>

quartette, 1 ^laöierquintett, Motetten, Kantaten,

$iaöibS .80. $falm für ©olo, (Sfjor, (Sello unb
Orgel u. a.

Carmen (Tat., »Qtebidjt«), in ber Siebliteratur

für eine ©ingftimme mit S^ffrumenten im 14.—15.
Qafyrl). ÜRame ber allein gefungenen (baS »®ebicr)t«

oortragenben) ©timme, bie regelmäßig bie Ober-
ftimme ift. SinctoriS in feinem ^iffinitorium befiniert

»Carmen est quiequid cantari potest« unb bie Ars

discantus secundum Johannem de Muris (Souffe-

mafer Script. III, 93ff.) überfc^reibt ein ganjeS

^a^itel »De compositione c^rminum«, in ioelcr)em

fortgefe|t bie brei ©timmen als ©armen, £enor unb
ftontratenor unterfdjieben merben. Qn ganj ähn-

lichem ©inne rourbe fdjon im 13. %at)vt}. in bret-

ftimmigen SDcotetS bie ein ßieb burcr)füt)renbe Littel-

ftimme aud^ fetbjt Motetus genannt. 9?odt) in Xincto-

riS' Xiffinitorium Reifet eS: Motetum (!) est cantus

medioeris (= medius) cui verba cujusvis materia©

sed frequentius divinae supponuntur.

Mannen, 3or)anneS, einer ber brei im HRartin

Se grancS Champion des dames (ca. 1440) ermähn-
ten «ßarifer 9)ieifter öor S3inct)oiö unb $ufar; (tc-

piffier, unb (SefariS), öon bem bisher nur ein

größerer geiftlidjer 2:onfa^ Pontifici decori speculi

befannt ift (auS Cod. Oxford Can. 213 bei ©tainer

Dufay and his contemporaries abgebrutft).

ttamicer [^atUe] r
»lamon, geb. 24. Oft.

1789 ju 2arrega (Katalonien), gefl. 17. SWärj 1855

ju SJcabrib, erhielt feine $luSbilbung ju Urgel unb

Barcelona; 1818—20 ftapellmeifter ber gtalienifchen

Oper ju Barcelona, 1828 Äapellmeifter ber Ägl.

Oper in üttabrib unb 1830 ßompofitionSprofeffor

am bortigen Äonferöatorium; fomponierte 9 italie-

nif(r)e Opern (Adela di Lusignano, Elena e Costan-

tino, Don Giovanni Tenorio, Cristoforo Colombo,

Eufemia di Messina, Morte ed Amore etc.), öiele

©infonien, $tird)enmuftfen, ßieber (^ilenifc^e 9?a-

tionalb,t)mne) ufm.

Caro r
?aul, geb. 25. Oft. 1859 $u S3reflau,

©d)üler öon 3ul. ©c^äffer unb S3ern^. ©djolj ba-

felbft unb 1880—85 öon $oor unb 58rucfner am
SBiener ^onferöatorium, tomponift öon 5tammer-

mufif (34 (Streichquartette, je ein SUaöierquintett

unb -Quartett, mehrere XrioS), 5 ©infonien, ©in-

fonietta, Ouöertüre &u »Sauft« II. Seil, eine ganje

3FJetl)e finfonifct)er 2)ic^tungen, 2 ©erenaben für

©treicfjorcfjefter, 2 Opern »$ero unb fieanber« (5öre-

flau 1912, £ejt naef) ©rillparjer, J».-«. gebrudt)

unb »Diefeocljeit bonUlfofti«(3:ert öon 2tfar, talbed),

ein Requiem, 2 Äirdjenfantaten u. a., öon benen

aber erft ein 3:eil im $rud erfd)ienen ift. 58. lebt

in 33reflau, roo er roiebert)olt Aufführungen feiner

Sßerfe öeranftaltete.

Hatoie (öom lat. Chorea, Choreola, Carola),

alter ftame beS SReigen (Leihen, föeiljentanä) im
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©egenfafe ju Espringale (Espringerie, ©pringtana).

JBgl. x$ext>. 393 olf, »Über bie SaiS, ©equenjen unb
Setdje«, 6. 185. $er 9tame tnelt fid) in ©nglanb für

bolfätümltdje ©efänge ber geftjeiten (GnjriftmaS-

(Satol). Sgl. (Sbmonbftoune Xuncan, The story of

the Carol (Sonbon 1911).

iiarou (fpt. fätong), flippe (nidjt gitmtn;

bgl. § ab et I, $ufaö, ©. 75), bebeutenbcr ftomponift

bet jmeiten §älfte be3 15. 3al)tt)., Seitgenoffe bon
Ofegfjem, SBuSnoiS ufro., roaljrfdjeinlid) ©djüler bon

$)ufat) in ©ambroi (et tuitb in (£omp£te3 (Sänget*

gebet genannt). Son feinen Jtompofttionen finb

ötet 4jt. Stteffen unb einige ßfjanfonS $u 3 ©t. unb
4 6t. b,anbfd)tiftlid) ermatten. ©ine (Eljanfon H61as

que pourra ift 1501 in <ßettucci3 Obfjecaton gebtudt.

Hatpani, GHufeppe, geb. 28. $an. 1752 ju

©Malbefe (domo), geft. 22. 3an. 1825 in SBien,

lebte als ©djriftjlellet unb Stbtettobidjter ($aer3
Camilla ifi öon if)m) in SJcailanb, mat futje 3e**

Qenfor unb Xfyeatetbiteftot in Senebig unb lebte

bann mit faiferüdjet *ßenfton in 23ien. Qx übetfefcte

§at)bn§ »Schöpfung« in« 3talienifd)e. (£. ift ^axipt*

fäd)lid) befannt butcf) feine Schriften: Le Haydine
owero Lettere su la vita e le opere del celebre

maestro Giuseppe Havdn (1812 [1823], ftanj. bon
SHonbe 1836 [18371 bgl. aud) ©tenbf>al), Le
Rossiniane ossia Lettere musico-teatrali (1824).

(Seine ©djrift Le Majeriane owero Lettere del Bello

ideale ijl eine Gftroibetung auf WnbteaS 2ftajet3 Deila

imitazione pittorica, 1818 in Biblioteca italiana.

2. Slufl. feparat 1820, 3. 9(ufl. 1824.)

<£arpCtttraS (fpt. fatpangttä, itat. H Carpen-
trasso, eigentlich (Sleajat ©enet), geb. gegen 1475
&u (SatpenttaS (SBauclufc), 1508—18 päpftl. tfapell-

fänger, aud) jettmettig $apellmeifter bet päpftlidjen

Äapelle, ging mit einem Auftrage be§ $apfte§ 1521

nad) Slbignon, roo et um 1532 ftarb. Sern (£. erfdjie*

nen 1532 ju Wöignon im Verlag öon gean be Cfjan-

nat) fünf 4ft. Steffen, Samentationen, je ein Sud)
£>nmnen, SRagnififatä unb 3ft. dantica, mit tunben
SGotenfotmen (!) unb ofmc fiigaturen aU CHjorbud)

gebrueft (bgl. SBriatb). einzelne« batauS in ©ammel-
tuetfen bet Seit. &gl. Ouittatb, E. G. de C. (Tri-

büne be ©t. ®etbai3 1898, 7—9).
Vatteho, Xetefa, geb. 22. $ej. 1853 jußatacaS

(SBene^uela), roo tf)t $atet ginan$miniftet roat, geft.

13. 3uni 1917 in föeutootf, ©djületin oon £. ©Ott'

fd)alf in (£ataca$ unb fpätet nod) oon 9Hattf)ia3 in

*ßari3, eine bet refpeftabelften <ßianiftinnen, Ion-

vertierte betete 1865—66 in (Suropa; boef) batiette

ifyc gtoße3 Renommee etjl feit 1889. eine erfte (£l)c

ging grau (£. 1872 mit bem SSiolinbirtuofen (Smile
©auret (f. b.) ein, eine jroeite einige 3af)te fpätet

mit bem Söatttoniftcn ©iooanni Xagliapietta (tf>r

entflammt bie ^taniftin ^etefita e.*3:agtiapte-
tta); 1892—95 matfte bie Gattin @. b'WbettS. (Sin

©tteid)quattett oon grau (£. etfe^ien bei 9S. grifefd)

in ßeip^ig, aud) gab fic eine a^M^e 9tei^e btiHantet Sila*

bietfad)en fjetau^. gtau mat aud^ (Sängetin,

ftomponiftin (9?ationa^omne bon SSene^uela) unb
fa^ fieb, atö Unteme^metin einet itaiienifdjen Dpet
jeitroettig fogat gelungen, ben 2)irigentenftab ju

fdjtoingen. §tau (X. lebte ftirtefct in Lettin.

«arrobud (fpt. furtobö&), 3o^n 3:iplabt),
»eb. 20. 3an. 1836 ju «fatt()maite bei ßeigfjtt) (?)otf-

)ite), geft. 13. Qult 1895 in öonbon, ^iotinoittuofe,

©djület oon ÜJcolique in Stuttgatt unb fionbon (1848
bi^ 1853), lebte in Sonbon al§ Sehtet an bet National
Xtaining ©djool fot Sttufic (1876), Äon^cttmeiftet

Sart)atf)o.

beS ßobentgatben-Dtcfteftet« unb Äcmjertfpieter. &
fc^tieb aud) banlbate ©oloftücfe füt Violine unb gab

infhuftibe Söetfe fjetauä.

Zarter, 1) J^omag, geb. 1734 $u Dublin, gefl.

12. Oft. 1804 in Sonbon; ftubiette in Statten SKufit

btac^te 1775—92 am $rurtjlane-£l)eater 6 Dpetn
^etau§, routbe 1787 mufifalifc^et 3)iteftor beg^o^alt^
3^eatte unb fdjrieb füt le^teteS me^tete 3nciben5*

mufilen ju ©e^aufpielen. ^lußetbem fdjrieb et aud^

Älabietfonjette unb Übungen füt Ätabiet, fomie

Siebet, bie gunt fe^t populät routben.— 2) 29tl-

üam, geb. 7. SDej. 1838 ju Sonbon, Dtganifl an

berfc^iebenen Sonbonet ftttdjen, 1861 Dirigent be5

Sonbonet (£f)otoetein3, begrünbete 1871 einen großen

dfjot füt tonjette in bet «Ibett^alte, gab feit 1894

e^otfonjette in Queens Jpall unb ttat als Älabiet-

unb Otgelfpielet auf. Slud^ fomponterte er fleinete

unb gtöjjete dt)ottt>etfe (Äantate Placida 1871).

Sortefiud, f. ^)e«carteg.

kartier (fpt. lattje), Qean $8apti(ie, ©iolimp,

geb. 28. Sflat 1765 ju 9loignon, gefl. 1841 in $ari$;

©c^ület bon Siotti, fpätet 3(ffompagnift bet Äönigin

SKatie 5Tntoinette, 1791—1821 «iolintft bet ©to&er

Opet, 1804 in bet faifetl. Capelle unb 1815—30 in

bet fönigt., feitbem penfioniert; f)at auger Siolin«

bartationen, ©tüben, ©onaten, 2)uo§ ufm. jnjei

Opern gefdpeben unb eine mertboHe Sammlung
älterer Siolinmuftf ^etauSgegeben : L'art du violon

(f. b.).

VavuUi, 1) Eenebift, 5llarincttifl um 1800,

oon bem $rio§ für 2 Älarinetten unb gagott op. 1,

^ioettimenti (mit Otcrjeftet) füt Ätarinette unb

Oboe, Klarinette unb giöte u. a. gebrudt muTben.

— 2) gerbinanbo, geb. 10. gebt. 1770 ju S&eapel,

geft. im gebt. 1841 ju $ati«, ©itartebirtuo« unb

Komponift füt (Statte (©itanefc^ule op. 241, fton-

^erte unb ©onaten, Vorturnen für Gitarre unb

tlooiet, beggl. füt glöte, Violine unb ®itane, Les

trois jours op. 331 [^ßrogrammufif, auf bie 3uli*

rebolution bejüglicf)] ufm.). ©djrieb L'harmonie

appbque« a la guitarre (1825). — 3)©ufiabo, geb.

20. 3uni 1801 gu Sioorno, geft. 1876 ju Bologna, in

$ari$ gebilbet, braute 1825 eine Oper I tre mariti

an bet ©cala in üDtoilanb !)etau3, lebte bann in $ari§

unb Sonbon, jule^t aö gefd)ä^ter ®efanglel)tet m
Sibotno. ®ab infttuftibe ©efaug$fad)en l)etau§.

Sarufo , 1) Suigi, geb. 25. ©ept. 1754 $u Wta>

pel, geft. 1822 in Sßetugia; mat einet ber frua)t*

barften Opemfomponiften feiner Qeit (56 Opern unb

5 Otatotien). — 2) (Snrico, Opemfänger (Xenor),

geb. 25. gebt. 1873 ju Neapel, ©dhület oon ©119-

lielmo SBetgine, ettegte juetft 9luffeb,en 1899 in SRai'

lanb a(3 Sori§ bei bet $temiete bon ©iotbane
3

»gebota«, fagte bann 1902 in Sonbon feften gufe,

routbe abet etft feit 1904 nad) einet 9lmerifa*fout

bet #elb be§ iage§, befonbet^ in ben Opern $ue*

cini^, jmifdjenbutd) immet miebet in Italien unb

Xeutfrfjlanb etfd)einenb. &. i(l aud) ein gefdu'tfter

ffatitatutenjeicrjnet. 53gl. »Caruso's book«, being a
e

collection of caricatures and cliaracter-studies from

original drawings of the Metropolitan opera Com-

pany (1906). S. fc^rieb eine Heine ©efangle^te.

GartoaWe, Sdon, f. ©arball)o.

Hatbaifyo (fpr. -mdlju), Caroline geb. g^lit'

Diolan, geb. 31. ^)ej. 1827 ju SJcarfeille, gejt.

10. Quni 1895 31t (£tyäteau ^uöS bei 3>ieppe, au^

gezeichnete ftanjöfifcfje S3ü^nenfängerin (Soptan,

lptifd)e Kattien), feit 1853 betmäWt mit Sdon Car«

oaille, genannt geb. 1825, geft. 29. $ej. 1897
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ju $arte, crft Operufänger bis 1855, bann bis 1869
3>rreftor beä £rjeärre lorique, bog er fetjr r)ob, feit

1876 $>ireftor bei Opern comique, megen beren ent*

fefrltdjer Sranbfatafhopl)e am 25. 9Jiai 1887 er an-

gefragt, aber in legtet 3nf*
an5 freigefproetjen mürbe.

SRtne. (L mar crft an ber Opera comique engagiert,

ging bann sum irjeatre Ityrique über, 1869 jur (Grö-

len Oper, 1872 lieber jur ftomifdjen Oper unb
1875 nochmals an bie ©ro&e Oper. Sgl. @. 21.

BpotU >G. <S.« (1885).

Cftfäti, ©ioöanni SBattifta, geb. ca. 1715 in

Stein, geft 6. 3uli 1792 bafelbft, 1759—92 ffapell-

metfrer am £ateran, mar ein tüchtiger ffirdjenfom-

pomji int ©eijte ber rdmifä)en ©cfjule (aud) 4 Opern
unb 5 Oratorien).

Cafatö, $abto, (Settifr, geb. 30. $eg. 1876 ju

Seubrell (Katalonien), Schüler bon 3fof6 ®arcia unb

3- Stofereba $u Barcelona unb Stomas Breton in

SRabrib, feit 1897 Selloprofeffor am ftonferbatorium

ju Barcelona, mad)te fid) burdj große Slonjerttour-

neen au<r) im #u$lanbe befannt. 9ll§ ftomponift trat

er mit <5tfi<fen für (Sello mit Älabier unb für Violine

mit Älaöier, Ordjefterfadjen, einem Sfliferere unb
einem (Hjorroerf mit <Solo, Orgel unb Ordjefter : La
viaion de Fray Martin, auf.

gafatnoräta, fiuigi gernanbo, geb. 15. Üftai

1807 $u SSürjburg oon italienifdjen Eltern, geft.

24. Sept. 1881 in gtorenj; ftubierte bie 9ted)te, aber

baneben SRufif, fdnieb für bie Florentiner unb 2Rai«

lanber Gazzetta musicale unb fompouierte Sallette,

eine Oper unb Sr1rd)en- unb Qnftrumentatmufif. (£.

mar ber Organifator unb erfte Xireftor be3 R. Isti-

tuto musicale ju ftlorenj (1860—81). ©r fdnieb

au(t) ein Manuale di armonia (1876) unb Origini,

storia e ordinamento del R. Istituto musicale Fio-

rentino. Sgl. ®anbolfi, L. F. C. (1906—07 in

Ricordi musicali Fiorentini).

Cafati, ©afparo, $ran$i3fanermönd), jung ge-

(torben 1643, mar tfapellmeifter am 2)om ju 9ioüara,

begabter ftirdjenfomponift (3 Südjer Sacri concerti

1-4 v. c. B.c., Senebig 1641—42 [mef)rfad) uad>
gebrucftl Messa e Salmi concertati 4—5 v. 1644 unb
Scielta d'ariosi vaghi et concertati Motetti 2—4 v.

1645 mit 2 V. unb B. c).

Cafelfa, 1) ^ictro, ber ältefte bem tarnen nad)

befannte ftomponifi bon Sflabrigalen, befreunbet mit

Xante, ber im Purgatorio ifjm ein $enfmal gefegt fjat

(alfo f(t)on bor 1300 geftorben). Sgl. Carlo <ßeri*

netlo, »<£.« (1904) unb (5. ^iftelti, H canto di C.

(1907). —2) $ietro, geb. 1769 511 $iebe (llmbricn),

geft. 12. $e$. 1843 bafelbft, machte fid) juerft burd)

eine 9Retr)e Opern befannt, fdjrieb aber fpäter (1817

bis 1843) als ^rofeffor am 5!onfcrbatorium unb
Äirdjenmufifbireftor in Neapel eine große 3al)l

SKeffen, Motetten, Sefpern unb anberc Sttrdjen-

toerfe. Sgl. Britto, Lacrime e fiori sparsi sulla

tomba di P. C. (1844).

ttoferta, *ßrjttippu£ be, üftenfuraltrjeoretifer

be3 15. 3af)rf). ju Neapel, bon bem ein $raftat bei

Souffemafer (Script. III) abgebrudt ift.

Cafimiro [ba fettoa], Qoaquim, geb. 30.

Kai 1808 31t Ciffabon, geft. bafelbft 28. $ej. 1862,

gebiegener tfomponiji fomofjt bon 5Hrd)enmufif

(Weffen, SKotetten, 5Wi)erereS, Xebeum, <5tabai

SRater) atö oon 93ü^nenftüden (Operetten, Qauber*

poffen, Sncibcnjmufifen) unb fleinen SBofatfadfyen

(nia^tS gebrueft). Sgl. (£rnefio Sieira, Os musicos

portuguezes [1900] I, 6. 239—272.
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feafitti, QHoöanni SKaria, geb. ca. 1670 in

glorenj, geft. nad) 1714, ©d^üler bon (Bimonelli unb
$afquini in dlom, mar feit 1703 $atf)ebralorganift

3U glorenj. ©ab, ^erau§ 4ft. Canzonette spirituali

1703, 4ft. Motetten (Moduli op. 1 1706), 4ft. 9te-

fponforien f. b. Äarmod)e op. 2 (1706) unb Orgel-

ftüde (Pensieri op. 3). ißeubrude: eine HJtotette bei

^rofle (Mus. div. II, 58) unb jmei Orgelftüde in

iordjiS Arte mus. III. (S. mar einer ber ©nt^ufiaften

für bie SSiebcrbelebuug ber antifen brei $ongefd)lecr>

ter unb fonftruierte ein $labier mit 31 Saften in ber

Oftaoe.

dafpar, Helene, geb. 3. 6ept. 1*857 in 3ittau,

geft, im Quli 1918 in fieipjig, (Schülerin (1874—77
unb 1880—81) be$ Seipjiger 5tgl. ftonferbatoriumS

(SReinede, SSeibenbad), SBenjel, 3aba3foH $iutti),

2WufifIel)rerin unb bortrefflid)e flaoiermet^obifc^e

(Sdjriftftcllerin in 3ittau unb (feit 1885) fieipjig, mo
fie noc^ bei Sllef. 3Binterberger tt)rc pianiftifd^en

Stubien fortfegte; fie fd)rieb: »Sed)nif4e ©tuoien,

für ben mobernen Älaöierunterricr)t 5üfammenge*
ftelltt (1901), »2ßobeme 93emeguug3- unb 5lnfd)lagg-

Iel)re im Tonleiter- unb ^llforbftubium* (1910),

»^raftifa^er fierjrgang be§ Älabierfpietö für ben
Elementarunterricht mit Slnmenbung ber mobernen
SetoegungS* unb 3lnfa}lag§let)re« (2 SSbe., mit Gh>

läuterungen für ben £et)rer) >Älabier*Unterrid)t, ein

SSegmeifer unbSRatgeber für £ef)renbe unb fiemenbe«

(1914).

Cassa (ital.),2rommel; ^ran c. große Trommel.
€aHsazion<%

f. Äaffation.

Gaffel, f. Gaffel.

6affiobdtttd f
3D?agnu§ ^lureliuö, geb. um

485 ju Scijllaceum (Se^illajjo) in Sufanien, geft.

faft 100 3a^re alt um 580 $u Sibarefe (Äalabrien),

lebte in angefefyener Stellung am §ofe ber Äönige
3^eoboridj unb 5lt^alarid) (514 flonful); fpäter jog

er fid} in ba$ Svlofier ju Sibarium (Sibarefe) ^urüd,

mo er fein 9ßer! De artibus ac diseiplinis bberalium
litterarum fc^rieb, beffen über 3Dcufi! tjanbelnber

Jetl (Institutiones musicae) bei ©erbert (Script I)

abgebrudt ift. £. ift neben feinem ^eitgenoffen

33oetiuS ber §auptbermittler ber antifen 9ftufiftt)eorie

für ba§ 2)?trtelalter. Sgl. Ä. ©d^mibt, Quaestiones

de musicis scriptoribus romanis, imprimis Cassio^

doro et Isidoro (1899), Ulbert, »3u ©affiobor«

(3ntem. 9)c.^ef. ©ammelb. III, 3) unb SB. Sram*
bad), o^ie 9Kufifliteratur be§ 9JHttelalter§«.

Gaffet (fpr. faftell), P. ßoui§ Sertranb, S. Jv
geb. 11. $00. 1688 ju SKontpellier, geft. 11. San.
1757 in $ari$; griff bie bon Newton angeregte

3bee ber garben^armonie auf unb fonftruierte, ju-

näd)ft tl)eoretifd), bann audj praftifd), ein garben-

flabier (Clavecin oculaire), beffen Sefd)reibung

2:elemann in3 5)eutfc^e überfefete (1739). (5r fdjrieb

ferner: Lettres d'un acadömicien de Bordeaux sur

le fond de la musique (1754) fomie aud) eine (an*

ontjme) Entgegnung barauf (R^ponse critique d'un

academien de Rouen etc. 1754). (5. mar einer ber

erften, bie 9*ameau3 Srjeorie mit Segeifterung auf*

nahmen; boct) erwartete er einen logifd>eren 5lu5bau

bon beffen Softem unb fam baburdj in ^onflift mit

itjm (bgl. SetiS, Biogr. univ., §lrtifel (Saftet unb

JHameau). Sine (Sammlung feiner (Schriften erfdjien

nad) feinem Xobe: »Esprit, saillis et singularites

du P. Castel« (1763).

Caftetli, 39^ *h Stau», geb. 6. SWärj 1781 su
Söien, geft. 5. fjebr. 1862 bafelbft, befreunbet mit

Seettjoben unb Ä. SR. bon SBeber, Xertbiajter bon
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SBeiglS »©chroeijerfamilie« unb anbern beliebten

Opern, auch Überfefeer bieler auSlänbifchen Opern
inS Eeutfcrje für ben Söülmengebrauch, warb 1811

jutn Jpoftheaterbichter für baS flärntnertor-^heater

ernannt, 1829—40 Söegrünber unb Herausgeber beS

Allgemeinen mufüalifcfjen Anzeigers«, ©eine »9Ke-

moiren meines SebenS. ©efunbeneS unb (£mpfun-

beneS« (1861, 4 93be., SReuauSgabe tum SBinbter,

SJcttnchen 1912) enthalten mancherlei über 33eet-

hoben, bgl. bie »(Zählungen in allen garben« (1839

bis 1840) unb »Saren« (Anefboten 1826). ©eine

©ebicfjte erfreuen 1835 (6 93be.), eine AuStoahl

fetner fcrmtlidjen Söerfe 1844 (16 <8be., 2. ttufl. 1848,

neue golge 1858, 6 S3be.).

<£afteUo, $ario, um 1629 5ton$ertmeifter an

ber aJcarfuSfirdje ju Stenebig, gab IjerauS Sonate

concertate in stile moderno (2 93ücr)er, foroorjl in

(Stimmen [1—4 col B.c.] als in Orgelpartitur ge-

brudt 1621—44).

(Saftera, «Rene' b'Abeaac be, geb. 3. April

1873 ju $>ar, (SanbeS), abfolbierte bie Sanbroirt-

fcr)aft^fcr)ute 51t ®rignon, ging aber 1897 jur 2Jcufif

über unb trat als ©chülcr in bie ^arifer Schola

cantorum (b'Qnbrj, Sa Sombelle, ©uilmant, 3. AI-

benij), betätigte fid) fchriftftellerifch an ber Xribune
be ©t. ©erbatS unb begrünbete 1902 ben Tutoren*

Verlag »Edition mutuelle« (u. a. SBerfe öon (£f).

SBorbeS, 3. Albenia, @rn. (Shauffon, Alb. $upuiS,

Sa £ombelle, (£aft£ra, ©. be «ßolignac, 31. ©drieuj,

931. ©elba, ©. Söret, 3. $R^elanbt, SB. Kreuts, »1.

SucaS, ©£b6rac, 51. SDcagnarb, S. ©aint 9ttquier,

SBr&nlle, Sournemire, gongen ufro.) 33on (S.S Äom-
pofitionen finb ju nennen: Älabiertrio D dur, $iolin-

fonate E moll, »Jour de Ute au pays Basque« für

Orcf)efter, $labier[rücfe, Sieber ©in laft. Ballett

Nausicaa unb eine 4aft. OperBertcretche Marren ber

Aufführung.
<£aftil*$ta)e (fpr. bläf'), ftrancoiS $enrh

3ofeJrtj 95laje, genannt geb. 1. $ej. 1784
&u Sabaiflon (©auclufe), geft. 11. 5)ej. 1857 in *ßariS;

erhielt ben erften 9ttufilunterridf)t bon feinem $ater

£. ©dbairien Eta^e (geb. 1763, geft. 11. Sfcri 1833),

ber neben feiner AmtStätigfeit als Sßotar ein fleißiger

Jromponift (Opern, ©onaten) unb Siebter war
(9toman Julien ou Le pretre). Aucf) ber ©oljn rourbe

Abbofat, befugte aber als ©tubent in *ßariS ju-

gletdt) baS Äonferbatorium unb eignete fidt) eine

tüchtige mufifalifche 93ilbung an. 1820 entfagte er

ber Abbotatur unb ging mit Sßeib unb tfinb roieber

nach SßariS, roo er fid) fchnell einen tarnen als 2Jcu-

füfchriftjteller unb ftrittfer (in ber föebue be <ßariS,

bem Journal beS $ebats ufro.) machte. Äußer
rjiftorifcrjen Auffäfcen für biefe 3eitungen, bie teil-

nieife auch feparat erfdjienen, fdjrieb er: L'opera en
France (1820, 2. Aufl. 1826), Dictionnaire de mu-
sique moderne (1821, 2. Aufl. 1825; neu heraus-

gegeben mit einem Abriß ber neueren SJcufifgefcöidjte

unb einem Anhang mit ^Biographien flämifdjer

SDluftfer bon WlteZ, 1828); Chapelle-musique des

rois de France (1832); Physiologie du musicien

(1844); Moliere musicien (1852, 2 93be.); Theatres
lyriques de Paris (1847—56, 3 SBbe., eine ©efchichte

ber (Großen Oper unb ber Qtalienifd^en Oper); Sur
Top6ra franc;ais, v^rit^s dures mais utiles (1856)
unb L'art des vers lyriques (1858). ©ehr berbienft-

lich finb feine franjöfifchen Überfe^ungcn beutfeher

unb itatienifcher Operntejte (»^>on Quan«, »gigaro«,

>5reifchu&*/ »barbier«, »Surtjanthe« ufm.). ©ein

©ohn ift §enrh 53la$e be S3urh (f. b.).

- ffiataldlnt.

«aftillott (fpr. -ijong), AlejiS be [Sßicomie be

©aint-^ictor], geb. 13. 5)ej. 1838 ju ^hartreS, geft
5. SJcärj 1873 ju $ariS, ging bon ber militarifcrjen

Saufbahn jum ©tubium ber SJcufif über, jucrfl

unter SJcaffe^ be[fen honbmerlSmäßige Sehrtueife

ihn aber abftieß, fo baß er unter (££far granef, auf
ben ihn Jpenri ^uparc hinroieS, nochmals bon neuem
anfing, alle früheren flompofittonen bemichtetc unb
ein neues op. 1 (Älabierquintett) unter granefö

Augen fchrieb. S. ift mit 3>uparc unb ©aint-©acnS
$egrünber ber Soci4t6 nationale de musiejue. Seiber

machte fein früher Xob (infolge eines tm Kriege
1870—71 jugejogenen S3rujtleibenS) feinem ©Raffen
ein bor^eitigeS @nbe. ©eine mit &uerft bie CTTr|lc

^inwenbung ber ^fanjofen jur Pflege ber Or<r)efret»

unb Äammermufif marherenben SEBerle finb auger
bem SHabierquintett: ein Streichquartett, ein ^la-

bierquartett, sroei JHabiertrioS, eine SSiolinfonate,

ein itlabierfonjert (baS ©aint»©aenS in tyaätotloup*

Äonjert fpielte, aber mit gänzlichem HRißerfolg^ fo

baß er baSfetbe nicht gu @nbe fpielen burfte), »©tn*

fonifche ©fi^en«, ©fanbinabifcr)er 2)carfch, 2 Drehe-

fterfuiten, Oubertüre 3U %ox<\uato 2affo, ^falm 84

für ©oli, (Shot unb Orchejrer, fotoie Älabierfrüde

unb Sieber.

Gafhro, Qeari be, gebürtig auS ©breuy (granf-

reich), 1582—84 $ise*§offapellmei)ter in SQBien,

fpäter in Siebe unb (£ölu, bemerfenSmerter #om-
ponift bon Äircheumufif (Missae 3 v. 1599, Sacrae

cantiones 6—8 v. 1571, bgl. 3 v. 1593 unb 1596,

5—8 v. 1588, Tricinia sacra 1574, Bicinia sacra 1593)

unb auch öon weltlichen ©efängen (SRabrigale, ©han-
fonS ju 3, boch auch ju 4—8 ©t.) unb einer SReihe

bon SBerfen, roelche fief) mit bem Problem ber

ftrengen mufifalifchen Söiebergabe poetifcher SKetta

befchöftigten (Chansons, Odes et Sonnets par P. Ron-
sard a 4—8 v. 1576, Chansons, Stances, Sonnets

et EpiOTammcs ä 2 v., livr. 2 1592, Quintines, Sex-

tines, Sonnets ä 5 v. 1594). $gl. Obenfompofition

unb SRonfarb.

SaftVltCCf (fpr. -fhuttfchi), $ietro, geb. 1679

ju !Rom, gejt. 29. fjebr. 1752 in Dublin; ^olinijt,

©chüler bon ©orelli, lam 1715 nach ©nglanb als

Stonjertmeifter bon §anbelS Opemord)ejter. ©n
etioaS auf Offerte auSgehenber ^irtuofe, auch <nxf

bon ihm fonftruierten Violetta marina (^)änbel 1)(A

in Orlando unb Sosarme ©oli für bie Violetta marina

gefchrieben). <S. jtarb in bürftigen SScrr)öftniffen. Gr

hat mehrere Söücfjer 5Siolinfonaten mit B.c. unb 12

Concerti grossi (2 V. e Vc. di concerto unb 2 V. Via.

B.c.) herausgegeben.

GöfUY (lat. Caesura), »©infefmitt«, heißen in ber

Verslehre bie für getuiffe SJcetra regulären fiarfen

©tnnglieberungen, fo im ©efameter unb !ßentametei

im britten guße, in ben jambifchen unb trochaifchen

10- unb ll-©ilblern nac| ber britten ober bierten

©ilbe ober cbenfomeit borm SerSfchluffe. 2)iefe

Gäfuren teilen biefe bielfilbigen Serfe in stoet Seile,

beren jeber als urfprünglich bierhebig anjufehen ip

(mit Dehnungen unb Raufen).
Catalani, 1) Angelica, geb. 10. 2Rai 1780

3U ©inigaglia, gefr. 12. guni 1849 in $ariS (an ber

©f^lera), fchon als Äinb roegen ihres ©efange« an-

geftaunt, erhielt ihre AuSbilbung im Softer ©antü
Sucia ju QJubbio bei SRom, bebütierte 1795 ju Sene-
big am gfcnice-£heater, fang 1799 an ber ^eTgola in

glorenj, 1801 an ber ©cala ju SWailanb, roeiter in

iriej!, SRom, Neapel, nahm 1801 ein Engagement bei

ber gtalienifchen Oper in Siffabon an (unter 3R. $or-



Catch — Cathedral-Music. 185

rugal) unb bertjeiratete fid) mit $alabr£gue, einem
Httadje" ber frau$öfif<f)en ®efanbtfcr)aft, ber nun ihre

Äarriere bon bem ©eficr)t$punft ber mögliehften

©mräglidjfeit au3 birigierte. 3unärf)(l manbten fie

jid) naÄ) *ßarte, mo bie (£. nur in flottierten auftrat;

1806 fer)lug fie ein (Sngagement3*Angebot Napoleons
aus unb ging mit einem glänjenben flontraft nach

ßonbon. 9*acr) Napoleons ©turje 1814 lehrte fie

nach ^oti5 jurüd, unb Jtönig Submig XVIII. über-

gab ifjr bie $ireftion beS Spätre itotien mit einer

Subvention bon 160 000 ftranfen. SBärjrenb ber

fcunbert Sage räumte fie bor Napoleon abermals baS

gelb, bereifte 3>eutfchlanb unb ©fanbinabien unb
lehrte erft nad) ber (Gefangennahme beS flatferS

über bie Scieberlanbe nad) *ßart$ jurüd. 1817 gab
(ie bie $>ireftion auf, führte bie nädjßen jerm 3<*hrc

ein unruhiges SSanberleben, ba3 mit ihrem Auf-
treten in §annober 31. 3M 1828 feinen Abfd)lu&

fanb. Auf einem Sanbfifc in ber 9^ät)c bon Slorenj
üerbrad)te fie ben Öteft ir)rc§ Sebent mte man fagt,

ftmmbegabte 9Bäbd)en im ©ingen unterrichtenb.

3n ber (£. oerbanben fict) mit außerorbentlichen

Stimmitteln eine impofante förperlictje ©cf)öttheit

unb eine borje, fönigliche Haltung. 3^re (Stimme
mar boll, bemeglicr) unb bon großem Umfang, fju-

erffc pflegte fie oen getragenen ©efang, für melden
tt}t jeboch bie innere SBärme fehlte; erft al$ fie fict)

bem ©raüourgefang mibmete, ftieg fie ju ihrer mat-
ten (Brö&e auf. $gl. fi. ©. ©ieberS, »Über 9Hme.
(L aß Sängerin, ©chaufpieterin unb mimifche $ar-
fcflerin« (1816). — 2) Alfrebo, geb. 19. Suni 1854

iu ßucca, geft. 6. Aug. 1893 ju Stfailanb, ©cr)üter

ber Äonferbatorien ju *ßari3 unb SRailanb, fompo-
nierte bie Opern: La falce (9Jtoilanb, flouferbatorium

1875), Elda (Surin 1880), Dejanice (2Jcailanb 1883),

Edmea (baf. 1886), Loreley (iurin 1890), La Wally
(1892), bie fmfonifcfje $icr)tung >$ero unb ßeanber«

uf».

Catch (fpr. fättfet), »#afd)en«), eine alte in

fcnatanb bis heute beliebte flompofitionSgattung,

urfprfinglitr) ein brei- ober mehrstimmiger ftanon

(im 13. 3^^u"°crt Rondellus, Rota) für ©ing-
(Hmmen, fpäter unter bem fidjer an bie Floren-
tiner Caccia (f. b.) beS 14. Sa^unbertS anfchließen-

ben Tanten (£. freier angelegt, mit fomifcrjem (oft

la(jioem) Sert unb allerlei ©chmierigfeiten ber Aus-

führung, meldje ba£ ©ingen ber Satzes ju einer

ferneren Äunjt machen (yerteilung be$ $erje3, ja

ber ©orte auf berfdjiebene ©rimmen nad) Art beS

alten §ofet ufm.). $te älteften ©ammlungen bon
SatcheS finb bie bon SRabenScroft herausgegebenen

:

Pammelia (1609); Deuteromelia (1609) unb Melis-

mata (1611), bie berfir)mtefte #ilton3 Catch that

catch can (1652—58, 2 5Bbe., (SatdjeS, ©teeS, 8Rounb«
ufro. oon ©anifter, SBarnmell, S3irb, Wremer, dl)ilb,

Gobb, (Eolman, doofe, dranforb, Heering, Slli§, gorb,

SJweman, ©oobgroom, ©regortj, ^earbfon, £ilton,

^obemonte, ^olme« [©. unb Xf).], §ome§, 3oe3,

Saniere, fiamed unb 33.1 fiocle, fiugg, ^e^am,
*erce, ißlaöforb, tßurcetl, ©aüille, ©megergill
[Dr. däfarl ©miti ©tod, ©toner, ©totoeS, 2at)lor,

ietnpefi, Sebb, SB^ite, Söilfon); fpätere oerme^rte

Auflagen tragen ben $itel The pieasant musical

Companion (1673, 1700 u. ö. mit neuen Autoren mie
Bio», ©ibbon«, 9?oger3, Sadfon, Xubmat) ufm.).

Stoße neuere ©ammlungen bon (£atcr)e8, ©leeS ufm.
pnb femer bie bon 3. SBalff) gebrudte The Catch
Clnb (ca. 1730, 2 Seile, bertreten u. a.: $urcell,

Dr. Albricr), $afl, g. ©ccled, Xurner, 3. Glarfe,

©. Aderobbe, d\. Tronin, Subtuar), ©. ^att, Gburc^,

Qadfon, Senton, Keabing, §)aal, $)um, ©illier,

Morgan, SSilliam«, SöiHiS, SSife), bie öierbänbige

A collection of Catches, Canons, Glees ufm. (Gbin-

burg 1780), bie 1782 oon gofjn SBlanb in fionbon

herausgegebene The Ladies collection (5 93be.) unb
bie ca. 1791—93 erfdjiencne Amüsement for the

ladies (3 58be.) ufm. ©eit 1761 befterjt in Sonbon ein

©atc^flub jur meiteren Pflege be^C. (mit greifen).

«atel (fpr. fat^ll), e^arle« ©imon, geb.

10. 3uni 1773 ju fi'Aigle (Drne), geft. 29. 9loo. 1830
in *ßari£; !am jung nac^ $ari§, mo fic^ ©acd;ini für

it)n intereffierte unb feine Aufnahme in bie ficole

royale de chant (bog fpätere Äonferüalorium) be-

mirlte. ©obert unb QJoffec mürben bort feine Serjrcr.

©d)on 1787 mürbe er jum Alfompagniften unb §ilf3-

leljrer ernannt, 1790 Alfompagnift ber ©roßen
Oper unb jmeiter Dirigent be« SÄufifforpg ber 5?a-

tionalgarbe (©offec mar erjier). 1795 murbc er §ar-

monieprofeffor am Äonferöatorium unb mit ber

Aufarbeitung einer »Harmonielehre« beauftragt,

meiere 1802 erfd)ien. 1810 mürbe er neben ©offec,

SKe'hul unb G^erubini Qnfpeftor be3 ÄonferOato-

riutmB, trat aber 1814 üon allen Ämtern jurüd, als

ber itjm befreunbete ©arrette feinen Abfdneb erhielt.

1815 mürbe er jum Afabemiler gemault. 6. r)at

fid) als Dpernfomponift berfuc^t, jeboer) mit menig
©lüd (Sömiramis [bie £)ubertüre bon 5t. 2K. bon
SGßeber gefd)äjtl Les bayaderes, Les aubergistes de
qualit^ u. a.), auch feine nationalen geftmufifen unb
einige £ammermufifmerle finb nur aute Arbeiten,

nicht geniale ©rjeugniffe. ©ein $auptmerf ift ber

Traite* d'harmonie (1802, italienifd) bon Alfieri 1840),

ber 20 3ah*e \ü* oa§ Äonferbatorium maßgebenb
mar. mar auch bei ber SRebaftion ber Solfeges

du Conservatoire beteiligt. $gl. 3. Garlea, C,
6tude biogr. et critique (1895).

Hateiüni, Angelo, geb. 30. mn 1811 ju

©uaftalla, ge(t. 5. ©ept. 1866 ju SRobena, mar 1831

am konferbatorium in Neapel ©chüler bon 3in0a*

relli, ^ribatfchüler bon $ouijetti unb (Srefcentini,

1834 Dpernfapellmeifter gu SWeffina, 1837 ftäbtifcher

9Jcufifbireftor §u ©oneggio, lebte feit 183ö in 9Jio-

bena, mo er nacheinanber gum ftäbtifdjen, ^of- unb
#auptfir#en-$apellmeifter unb 1859 jum jmeiten

Sibliothefar ber bormalf ejtenfifchen ^öibliothef er-

nannt mürbe. (L f)at einige Opern gefcfjrieben, ift

aber berbienter aB SKufifhiporiler. ©r fchrieb bio-

graphifche Motiven über ^ietro Aron (1851), Sficolo

«icentino (1851), Oratio «ecd)i (1858), eiaubio

SWerulo (1859) unb Aleffanbro ©trabella (1866), aab

Briefe bon berühmten älteren 9ftufifern herauf (1852

bis 1854) unb berichtete über bie beiben bon QJafpari

in Bologna aufgefunbenen älteften $>rude ^etrueeif

(Bibliografia di due stampe ufm. 1856). ©gl. SSal-

brighi, Ricordi e documenti (1882), fomie bef*

felben ffatalog bon (£.3 SBibliotrjef (1893).

Cathedral-Music, 1) berühmte ©amm-
lung bon fireblichen ^Serien englifd)er Äomponiften

bei 16.—18. Script)., herausgegeben bon 38. SBo^ce
unb 3ame§ Äeut (1760—72, 8 95be., 2. Aufl. 1788

[5Reuau§gabe 1844 unb 1849 bei SRobcllo]; enthält

Söerle bon Albrich, hatten, ©ebin, 53Iom, S3ull,

S3^rb, (Jhilb, dlarfe, ßrehghton, droft, Warrant, ©tb-

bon§, ©olbmin, Äöntg ^einrieb VIII., §umfreb^,
ßamcS, fiode, SWorlet), «ßurcell, SRogerS, Wallis,

lurner, %\)e, Söelbon, SSife). — 2) gortfe&ung

biefer ©ammlung bunt) ©am. Arnolb (fionbon

1790, 4 #be. [?«euau§gabe bon 8?imbault 1843];
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enthält Sllbrich, flbrton, Botjce, Brnan, Gt>itb, (Harle,

(Sroft, [$upuiS], ©olbroin, (Greene, §all, $ine, Stent,

Äing, SßareS, $atricf, <ßurcell, Sabage, Wallis, Ara-

bers, Xubroat), SBclbon).

Q,atoixe (fpr. fatöar), ©eorg Stootuitfch, geb.

27. Slpril 1861 5U 3ftoffau, Schüler bon Äliubtnorth

unb SBiltborg bafelbft unb nad) 9Jbfofoierung feiner

UntoerfitätSjrubien (Sflathemati!) bon Ütüfer in Ber-
lin unb Sjaboro in Petersburg, lebt in SKoftau. (L

beröffentlid)te eine Sinfonie (C moll, op. 7), bie

finfonifdfye $id)tung »3CRjt)rt« (nad) Sermonton))
op. 13, eine Kantate »SRuffalfa« (fiermontom) op. 5,

ein %x\o op. 14, 2 Biolinfonaten, (Streichquartett

op. 23, Ätaöierfonjert op. 21, ftlabierftütfe, fiieber

(op. 19, 22) unb §raueurf)öre op. 18.

ttituba (tat., »Schaan*«), 1) in ber Terminologie

ber ^enfuralfd)riftfteller Der r)erabger)enbe bertifafe

Strid) an ben 9totenföpfen ber SJcarjma^ fionga "T

foroie 3u Anfang unb Schluß ber ßigaturen (f. b.).

(Seltener ift bie Bezeichnung C. für ben Strid) nacr)

oben (sursum c.) bei ber SJciuima ^ unb Semi*

minima ^ ufro. unb für bie opposita proprietas

ber ßigaturen. 5lud) bie *ßlica (f. b.) am Sd)luf$

ber Ligaturen ber Sttenfuralmufif bor 1400 nrirb aber

C. genannt. — 2) $n ber mufifalifdjen gormenlerjre

ein »9lnr)ang«, fo ferjon in ben Ballabcn beS 14. 3at)r-

hunbertS unb in ben grottolcn beS 15. ^af)rl)unbert3

eine (ober mehrere) bic Strohe abfd)licf$enbe felb-

ftänbig fomponierte SMobiejeile. $>er 9Jame hat fict)

in ber italienifd)en gorm »Coda« in ähnlichem Sinne
aud^ für reine ^nftrumentaljtüde ermatten (9tocr)fpiel,

befonberS nad) Bariationenfäfcen unb SRonboS).

Gaubclta, (Sbuarb, geb. 3. guni 1841 gu gaffn
(Rumänien), roo fein Später, ber Bioloncellift ftrang

[geft. 1868] Xtreftor beS tfonferbatoriumS fear,

1853 SBio(infct)ürer öon Hubert 9iieS in Berlin, 1855

bon Warb unb OTaffart in *ßariS, 1860 noct) öon

BieuftempS in $>reicid)enf)ain bei granffurt, 1861

SBiolinlerjrer am ftonferbatorium ju gafft) unb 1894

big 1901 Direftor ber Slnftalt, ftomponift einer föeihe

bon Opern (»^etru föarefch«, $c£t bon %tyob. SReh*

bäum), Orci)cfrerpt)antaficn, $iolinfad)en, JHabier*

(rüden (op. 18, 25—29), ßiebern ufm.

fcaurrot) (fpr. forroa), ftranf oiS ©uftache bu,

Sieur be St. $r£min, geb. im Sfebruar 1549 ju

©erberot) bei BeaubaiS, geft. 7. 9(ug. 1609 in $ariS;

1569 5tapellfä'nger ber $arifer föntgl. Capelle, fpätcr

ßapellmeifter unb 1598 Surintenbant ber fönigl.

2fluftf, mar ein feiner^eit hod)angefehener ftomponift.

(£ine Totenmeffe, 2 Büdjer oft. Preces ecclesiasticae

(1609), ferner Mölanges de musique (1610, (EhanfonS,

<ßfalmen, 28cihnad)tSlieber, Sßcubrud in ©rjjerts

Maitres musiciens Bb. 17) unb 3—6ft. inftrumentale

Fantaisies (gugen, 1610) finb ermatten. Bgl. 9Jc. Xt).

ßr)ui(Üer, Note sur quelques artistes-musiciens

dans la Brie (1870).

(EitUÖ, Solomon be, um 1576—1626, nieber-

länbifdjer Ingenieur, 93aumeifter unb 5Rufiftr)eore-

;

titer (1614 bon griebrid) V. bon ber $fal3 jur Anlage
ber Si)Io6gärten nad) .^eibetberg gejogen; bor^er in

Sonbon), fd)rieb: Institution harmonique, granffurt,

Horton, 1615 (bgl. Seemann, »®efd)id)te ber SJcufif-

theorie« S. 380), fomie einen intereffanten Traltat

über Orgelbau (mit 31(u|trationen, ba3 3. S3ud)

bon : Les Raisons des Forces mouvantes, granffurt,

Sfcorton, 1615). 53gl. gjcittcilnngen be^ .^eiberberger

Scr)logbcrein§ I, U\. '

j

Saoalieri.

CabarciO (fpr. -roattfcr)o), ©iobanni, geb. 1556
ju Bergamo, geft. 11. Slug. 1626 bafelbft, feit 1581
£apellmeijter an S. SRaria SKaggiore ju ©ergamo,
flomponift bon 4—5fr. 9Heffen, 4ft. |)ömnen, 4fi.

2)cagnififat, 4ft. unb 8jt. ^falmen, 5ft. 2Jcabrigaliert,

(6 mfyx 1583—99), 3ft. STanaonetten, foroie in

Stimmen gebrueft Sudori musicali. Toccate, Ricer-

cari e Canzorü francese 3—8 v. (1626, Drei Stüde
barauS in üfteubrud in Xorc^i« Arte mus. in Itaüa,

III.).

ttatMiUe-ttoI (fpr. fatoaijMon), ^rifiibe, geb.

2. gebr. 1811 ju Montpellier, geft. 12. Oft. 1899 31t

$ari3, einer alten Drgelbauerfamilie entflammcnb,
fam 1833 nacr) $ari3, roo er bei ber ftonfurrenj um
ben 93au einer neuen Orgel für St. 5>em$ erroär)lt

mürbe, in ber er juerft ^arferS pneumatifcr)en §ebel
anbrachte. S(ucr> baute er bie berühmten SBerfe öon
St. Sulpice, Ste. SKabeleine unb fer)r biele anbere
in ^5ari^ unb ber ^robinj, auö) in Belgien, ^ollanb
ufm., über roelcr)e jum Jeil ausführliche Sefcr)reibun-

gen rjerauSfamen (bon fia %aa,e, fiama^ou ufro.).

5)er Orgelbau berbanft bebeutenbe SSerbefferun-

gen, fo 5. 53. bie Slnroenbung gefonberter SC&inbfaJlen

mit bcrfd)iebener Söinbftärfe nic^t nur ffirS $ebal
unb bie einjelnen Sftanuale, fonbern aud) für bie

tiefere, mittlere unb rjöfjere Partie berfelben fllarria-

tur, bie überblafenben Sr^ten (Flütes octaviantes)

ufm. ©egenmartiger gnljaber ber girma ift (St)axle2

SKutin. (£.*(£. fd)rieb: Etudes experimentaru: sur

les tuyaux d'orgue (93eri d)te ber $cab£mie be5
icience^ 1849); De Torgue et de son architecture

(Revue generale de Farcliitecture des travaux pub-
lics 1856) unb Projet d'orgue monumental pour
la basilique de St. Pierre de Rome (1875). ©gl.
2llb. ^ßc§d)arb, Notices sur A. C.-C. et les orgues
e'lectriques (1899).

&at>aüer\
f
©milio be' (ober bei (^abaliere),

geb. um 1550 ju Äom, geft. 11. SJcarj 1602 bafelbft,

au3 ebler gamilie, mar längere 3ar)re Leiter <Or-

ganizzatore) ber mufifalifcfjen 3aften-^uffür)runcjen

be^ Oratorio del S. Crucifisso in S. Marcello $u 9?om
unb tourbc 1589 bon gemanbo be' SKebici

»®enerahnfpeftor« ber fünfte unb Sünftlcr (Snten*
baut) nach 8Jorcn 5 n^jogen. ©n §inroei§ auf &. in

ber 3?orrebe bon ^ßeriö ©uribice fdjeint ir)n §um
©rfinber be§ Basso continuo 5U ftentpeln (bgl. SR i e *

mann, ©efd)id)te ber SJcufiftljeorie S. 411). geben-
fallö ift einer ber erften Vertreter be§ Stile reci-

tativo in feiner ganzen priinitiben Unbehilflicbfeit

in ber bon feinen SSerfen allein erhaltenen geift-

liehen Allegorie Rappresentazione di anima e di

corpo (im Jebnmr 1600 aufgeführt in bem Oratorio
S. Maria in SBallicella M 9?eri, Jeri bon fiaura

©uibiccioni [Weuai&üabe in Älabierau^ug bon
©. Xebalbini, Xurin 1915, mit $orroort bon 9na*

leonal gaFjimile-Vlu^gabe be3 2eftbuche§ bon 2).

9(laleona föom 1912, gaffimile-^eubrud ber Par-
titur in granceSco 2Kantica§ Collezione di Prime
Fioriture del Melodramma Italiano, 9?om 1912);

;

bicfeS SSer! hat einen Basso continuato (Sontinuo)

mit Bezifferung, unb ber Herausgeber be^fefben,

©uibotti, fügt eine (Srflärung ber 93ebeutung ber

lederen b:i. 93ie e§ fcheint, ift biefe 9?apprefen*

tajione aber roeber textlich noch mufifalifch ein gang
neues SBerl, fonbern bielmehr bie Bearbeitung eines

Don Slgoftino 9Ranni gebichteten unb bon ^orifio

gforelli fomponierten mit $urchfühtung be« neuen
Stils. (£.S nicht erhaltene bramatifchen Sjenen Di-

i

sperazione di Fileno, Satiro (1590, beibe gebidjtet
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öon Saura ©uibiccioni unb Giuoco della cieea

(1595, ®uariniS Pastor fido entnommen) gälten ju .

ben Anfangen bet Oper (f. b.). 3n (£hr. SMoe^iS
1591 gebruehen Qntermebten gut Vermählung ger*

binanbS öon SRebici mit (Shriftine öon fiotrjringen

(1588) finb 3 mehrfi. meltt. ®efänge öon (S. enthatten.

$gl. dornen. State ona, SuE. C. etc. (in ber Nuova
musica Serena 1905), SRicc. ©anbotfi, Appunti di

storia musicale (1893), Suifa ©uibiccioni-Sttica*
(iro, La rappresentazione di anima e di corpo . .

.

notizie storiche (Stoorno 1911), au<t) O. Stinfelbei),

»Orgel unb ftlaöier« S. 172f.
featoalü, ftranceSco, (eigentlich^ er granceSco

$aletti-93runi), geb. 14. gebr. 1602 ju (Srema

(ogl. Sabbeo SBiel in 9Jcuficat $ntiquart), Oft. 1912,

Jeparat 1914), too fein Vater ®iambattifta Galetti,

genannt 33runi, ®irchenfapeltmei|ter mar, geft

14. 3an. 1676 in SBenebig; roarb öon geberigo Sa*

balli, einem bene^ianifeben (£blen, bet ^obeftä ju

(Erema mar, feines mufifatifcfjen DafentS megen ju

fünfilerifdjer 9luSbilbung nad) Venebig gebogen unb
nafjm nact) bet in 3*aftcn fo häufigen (Sitte ben

Sternen feinet *ßatronS an. 1617 fungierte et untet ben

Sängern ber SJcarfuSftreffe mit bem tarnen $tuni,
1628 als (Saletti unb 1640 als jtoeitet Organift

Saletti betto (5. 1665 mürbe et etftet Otganift unb
1668 Äapellmeijter bet SDcarTuSlircbe. 3u feinet

Totenfeier mürbe fein eigene? nidjt lange öorljer

fomponierteS Requiem aufgeführt. (T. mar ein ge-

faxter Otganift, gutet titcfjenfomponift, öot altem

abet ein Opernfomponift (42 Opern) öon hoher 93e*

beutung, berSd)üler unb roürbige (SteifreSerbeSflonte*

öerbiS. SBelcrjeS SRenommee genoß, fann man
burdwuS ermeffen, bafj er mit bet ftompofttion bet

gefioper gut SSermärjlungsfeier ßubmigS XIV. be*

ttaut mutbe (1662, Ercole amante) unb bag bereite

jut geier beS ^tjtenäifc^en griebenS (1660) feine

1654 juerjt in SBenebig gegebene Oper Serse in $ariS

aufgeführt rourbe. ©ein Giasone ging mit grö&tem

Erfolg (1649—62) übet bie itatienifcfjen kühnen
(Vrud)früc?e ljetauSg. öon (Sit ner im 12. SBbe. bet

$ubIifationen). (SaöaltiS Musiche sacre (Steffen unb
$folmen mit 3n(rt.) ö. 3. 1656 enthalten fed)S 3- bis

12 fr. Sonaten. (£tne Kantate »Se la giü negl' abissi«

f. in em an n S »ftantatenfrürjliug«. «gl. ß. 92.<55al*

öani, I teatri musicali di Venezia nel secolo XV 11°

(1878), $rrefefer)mar, »Die öene§ianifd)e Opet unb
bie SBetfe (SoöaltiS unb SeftiS« (ViettelinhtSfchr. f.

1892) unb »Beiträge gut ®efcf)id)te bet öene*

Sianifcfien Oper« (<ßeterS-3ahrb. 1907), (5gon 2Bel*

lef§, »iE. unb bet Stil ber öenesianifcr)en Oper öon
1640—1660« (1913 in SlblerS »Stubien gut 9m«).
Cavare (itat.), aushöhlen, eingraben, bafjer

Cavate eigentlich f. ü. ro. eine »Qitfdjrift«, ein (Epi-

gramm, töaer/ ®. 5BalthetS fierjfon ^ißen »fenten-

jiöfe« arioS gefegte, jufammenfaffenbe Stetten am
Sdjluffe öon Sfle^itatiöen Cavata. 9tucr) Cavatina
eine »fleine Cavata«, ift in biefem Sinne ju öet-

ftehen. — 3n ben ftompofitionen beS 15.—16. SaW-
t)eijjen Soggetti cavati bie als Senot obftinat

butcr)gefür)tten ^tjemen, meldte aus ben 5So!alen

einet beigefugten §ulbigung§infcf)rift (!) abgeleitet

[inb, inbem für jebeS u ein ut, für e ein re uftu. ge-

fegt roitb, 5. ^8. in einet üfteffe öon Sachet öon 93etcr)em

:

Fer-di-nan-dus dux Ca-la-bri-e

re räi fa ut ut fa fa mi tp

(d e f e c f f e d)

eajjatti. 187

5?gt. 51. £rjfitKttSSf »®ic Soggetti cavati dolle

, vocali« in bem Bericht übet ben 2. Stongtefe ber

Sntetn. W®. (1907) S. 183 ff.

Cavatina. f. cavare.

CtatoftlftOtti, ©itotamo betto b'Utbino, So^n
beS 9Katc

; Antonio [betto ba Bologna], einet bet

angefetjenften italienifa^en Otganiften bet etften

£ä(fte beS 16. 3al)tt)., gab 1542 in Senebig heraus
Intavolatura cioö Recercari Canzoni Himni Magni-
ficat (2 ^eile); baS 9Ber! bebeutet ben Anfang
ber Literatur ber Orgel-^ausonen. 13 feiner Orgel*

ftücfe in S^eubrucf
f.

in %ordn'S Arte mus. in Italia III.

1&abo& t
(Satterino, geb. 1776 gu »enebig (fein

SSater mar 5)ireftor beS g-cnice-XheaterS), gejt. 10. 9J?ai

1840 in Petersburg; Sdjüler öon %x. SBiandji, fchrieb

mit 12 fahren eine ^ulbigungSfantate für einen 58e-

fuch ^aifer fieopotbS II. in &enebig. 1797 fam er

mit einer itatienifdjen Operntruppe nach Meters*

bürg unb mürbe 1799 Äapeltmeifter am faif. £h*öter.

Seit 1803 leitete er auch bie tuffifdje Oper unb
feit 1806 auSfchlieglich biefe, fchrieb aber Opern
für brei Gruppen, bie franjöfifche, italienifche unb

ruffifche. Seine erjten größten (Erfolge hotte er mit

ben Singfpieten Les trois bossus unb Les trois

sultanes, mit gmei gortfeftungen öon ÄauerS als

»Sefta, bie 3)njepr«9cire« (»9tuffalfa«) §urore. machen*
bem »$>onaumeibcf)en« (»SRuffatfa«, 3. ieil mit

2>aöibom 1805 unb 4. Seil 1806), mit »gija, ber

$>clb« (1806, Sejt öon ßrt)toro, mit ruffiferjen üolIS*

tümlidjen üfectobien) unb »Qman Suffanin« (1815).

1821 mürbe (5. Snfpeftor, 1832 Xireltor alter faifer-

liehen Orchefter, feine ©age erreichte eine $öhe öon
21000 föubcl. 5tußer biefen fchrieb (£. noch We Opern
»Der flüchtige Bräutigam« (1806), »Die dauern« (mit

kulant) 1814, »Die Ruinen öon 58abrjton« (1818),

»Dobrr)uia 9cifitifd)« (mit 9lntonolini 1818), »®oget

33ti^* (mit Wntonolini 1822), »Smettana« (1822),

»SSHrrnmrr« (1823), »Die Sugenb SoannS III.« (1823)

»Die 93erge öon $iemont, ober bie SeufelSbrüde«

(mit Sehnharbt 1825), »SJliroftoma ober ber Scheiter*

häufen beS DobeS« (1827); Operette: »Der Dichter

unb ber Stofaf« (1812); bie Ballette: »Sep^tjt unb

Jtora« (1808), »?tmor unb ^ftche« (1810), »Die Siebe

311m $aterlanbe« (1813—14), »flciS unb ©atathea«

(1815), »Barlos unb 9Rofeatba« (1817), »9?oIanb unb
sIRorgana«(1825), »$ha:bra«(1825 mitDuril), »Sa*
tan« (mit Durif unb Schelichom 1825) unb 9J?ufif ^u

Dramen unb Äomöbien. ©ine ^Biographie öon CL

erfchien im 3a^rouĉ oc* faiferlid)en Dhcater 1896

bis 1897, 58b. 2 (öon ©. «loch, tuffifd)).

(SarMud (fpr. IejtüS), 9tnne Glaube Philippe

be DubiheS, OJraf öon, geb. 31. Oft. 1692 51t $ariS,

geft. 5. Sept. 1765 bafetbft; h^t in feinem Recueil

d'antiquites eg}rptiennes, ^trusques, grecques, ro-

maines et gauloises (1752 ff., 7 ?Bbe.) unb ben Me*-

moires de TAcadeniie des inscriptions (95b. 21) über

bie StRufif beS Rittertums gefchrieben.

^a^aü
9
3Kaurijio, geb. ca. 1620 511 (Suafrafla,

geft. 1677 $u 9)tentua, mar um 1641 SHrehentapetl*

meifter ^u 2)tentua, 1647 $ammer*$apeltmeijter be§

Duca bt Sabioneta $u 93ojoto, um 1653 ftapelt-

meifter an Santa 9Kana maggiore gu 58ergamo, 1657

an ber $etroniuSfirche gu ^Bologna unb 1673 bis ju

feinem Dobe ftapellmeiftet ber ^erjogin 5lnna Sfa*
belta öon Sftantua. G. mar feinerjeit hochangefehen,

SKitglieb ber 9llabemien della Morte ju gerrara unb
fpäter berjenigen degF Eccitati gu Bologna, ein

febr bemerfenSmerter ^omponift, befonberS auf bem
;
(Mebiete ber gnftrumentalmufif. Die atlju ^erfahrene
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unb buntfdjedige Sonatenfompofition tuirb burd) <S.
1

unb feinen Spület ©. 93. *8itali in gebrungenere
j

formen geleitet. $ie DpuSjarjIen (£.S teilen über

60 IjinauS; außer Steffen, $falmen, Stetten u. o.

$rud)enmerfen (bie Merjrjatjl im neuen Stil für
1—4 Stimmen mit ignftrumenten, nur roenige a

cappella für 4 unb merjr «Stimmen) unb bielen

flrieu, Kantaten (1649, 1666), Äammerbuetten

(1677), 9flabrigauen unb tfanjonetten a voco sola

ober bodj nur für 2 ober 3 (St. mit Gontinuo fdjrieb

(L 4 $ttcf)er Sonaten für Streidnnfrrumente mit

B.c. (1642 ä 3, 1648 ä 1—4, 1656 ä 2, 1677 a 2—5)
unb je 1 93ud) 3—4ft. (1658) unb 5ft. Sauaftüde
(Correnti e Balletti). 33gl. 2lrrefri.

Gebell (fpr. tfdje*), alte euglifdje Söejeidjnung

(bei *ßurcelt u. a.) für eine 2lrt fdmeller ©abotte.

ttelatti, (Enrico, daoaliere, römifd)er gorfcber,

tjaup füdj.id) auf funftbio.irapfjifdjem unb -biblio-

graprjifcfjem Gebiet (aud) über bilben^e Äunfi),

fdjrieb in ber Sftioijra muficatc Qtaliana über

SRömifdje SWufifer: I cantori della cappella pon-

tificia nei secoli XVI—XVIII (Qatjrg. XIV [1907])

unb Musica e musicisti a Roma [1550 bte 1650]

<3far,rg. XXII, 1 [1915]).

Gefeftft, neue§ äftufifinfrrument (bon SBibor,

(£f)arpenticr, Jfcrjaifomffb, Seoncaballo, *ßuccini,

©. 2Rat)(er, föid). Strauß inS Drdjefrer eingeführt), ein

<Staf)ljtabflabier ärmlid) bem 9lbiapl)on (f.b.), feit

1886 gebaut bon 2tug. SKuftel in *ßaris, Umfang
ber Dotierung c—c

4 (Mang eine Dftaoe Ijöfjer).

Celeftitto (fpr. tfty), (Sligio, geb. 1739 ju föorn,

geft. 14. 3an. 1812 ju ßubmigSluft, machte erfolg-

reiche ®onjertreifen als $iolinbirtuofe, murfce 1776

im $oford)efter ju Stuttgart, 1781 in bem ju £ub-
roigSluft als Äonjertmeifter angeftellt. Einige So-
naten unb Duette für Violine unb (Sello erfd)ienen

im $rud.

«eile» 3SgI. 20. SSolf^eim. Mitteilungen &ur

©efd). ber §ofmufif in (Seile (1635—1706)«, fiilien*

crott-geftfd)rift 1910.

Geller (fpr. &äfle), ßuboöic, <ßfeubont)m bon
SouiS ßectercq, geb. 8. gebr. 1828 ju $ariS, ber*

öffentliche unter bem tarnen 2. (£. auger nid)tmufi-

falifdjen Schriften: La semaine sainte au Vatican

(1876); Les origines de Top£ra et le »Ballet de la

Reine 4

(1868), Moliere-Lully: Le manage forc6 [Le

Ballet du Roi] (1867) unb Les decors, les costumes

et la mise en scene au XVIIIe siecle (1869).

Gelltet (fpr. gelje), SUfreb, eugliferjer ftompo-

nift franjöfifcfyer $bftammung, geb. 1. Stej. 1844 ju

Jpatfneö (fionbon), geft. 28. $)ej. 1891 in fionbon,

erhielt bereits 1862 einen DrganifLnpoftcn, mürbe
1866 Dirigent ber Ulfter §all*ftonaerte unb ber

$f)tlf)armonifdjen ®efellfd)aft ju SBelfafi, birigterte

1871—75 baS <ßrince'S ^eatre ju 3Jcand)efter, 1877

bis 1879 bie ftomifdje Dper ju Sonbon unb neben
©ulliban bie ^romenabenlonjerte bcS Sebent Far-
ben, lebte längere Seit in Slmerifa unb Sluftralien

unb fet)rte 1887 nacr) Sonbon jurüd. (£. fct)ricb

eine größere ftafy Operetten Charity begins at

home (1870), The Sultan of Mocha, The Tower of

London, Neil Gwynne (1886, mit neuem Sibretto

als Dorothy), The Foster brothers, Dora's dreani,

The Spectre Knight, Bella Donna, After all, In the

Sulks (1880), The Carp (1886), Mrs. Jarramie's

Genie (1888, mit feinem ©ruber granciS (L [geb.

1849 in ßonbon]), Doris (1889), The Mountebanks
(1892), aud) eine große Oper Pandora ^Bojion 1881),

eine finfonifd^e Suite u. a. m.

- Serton.

1 Gello (ital., fpr. tfdjello), ift bie jmar an fidj im-

j

finnige aber allgemein eingebürgerte Slblürjung für
Violoncello (f. b.). 2)ie Sa^reibmeife 'Gello änbeit

nichts an ber $atfad)e, baß ber Jpaupiname (Colone)
mcggelaffen unb nur bie bie Serfleinerung anbeu*
tenbc (Jnbung beibehalten ifl.

Gellotte (Streidjinfrrument), f. Steiner.
( ombal d'amour (franj., \px. feangban

b'amür), eine öon ©ottfrieb Sil bermann Ion*

frruierte 9lrt beS ©laoic^orb (nic^t Slaoicembalo !) mit
Raiten öon boppelter Sange, bie genau in ber Statte

burcr) einen <Steg geteilt mürben, fo baß beibe $alften
benfelben %on gaben (leicht bebenb). 2)ie ©aiten
mürben burc^ bie Tangenten, je nad) ber Stärfe be^
^Infc^lagS, öerfRieben meit bom 6teg abgehoben.
5)er SSerfuct), auf biefem 9öege baS erfelmte piano
unb forte ju finben, mürbe balb mieber aufgegeben.

Sgl. ßlabier.

Cembalo (ital., fpr. tfcf», f. Älaöier.

Conto (ital., fpr. tf(^-), eigentlicb »^unbert«,

baljer
f. b. m. gufammenftellung aus flehten teilen;

fo nennen bie älteren SAriftfleller baS Slnriprjonar

©regorS b. ©r. C, unb tm 18. Sar)rt). ift C. ober
Centone

f. o. m. $ a ft i c c i o (haftete), eine auS teilen

öon O^crn öerfdjiebener Äomponiften pfammen*
gefltdte Dper. Centonizare, franj. centoniser, bebeutet

bat)er gufammenftellen, unb jmar meiftenS im ber»

äcr)tlicr)en Sinne (jufammenjtoppeln). Sgl. Duoblibet.

Gentdia (for. tfc^e-), ernefto, Siolinift, geb.

2. mx% 1862 ju Salemo, Schüler beS tonferbato-
riumS ju Neapel, 1884 fieiter ber Siolinfd^ule in

(Sorfu, nad) meiteren ©tubien (1887 in Berlin) auf
Reifen als Siolinift unb 1889 Se^rer am HJhiftf-

lt)5eum gu 2:urin, 1893—97 im Drd). beS ©. Garlo
^eaterS in Neapel, bahn fieiter einer 3Jlufiffcr)ule

in Äonflantinopel. (£. ^at eine 9?eit)e guter Sachen
für Älabier unb Sioline fomie Siolin-Stubien her-

ausgegeben.

Cercar la nota (ital., fpr. tfd)er!ar) »bie SRote

fudjen«, t>eigt beim ©efang ben auf bie folgenbe (Silbe

fallenben %on fd)on leicht borauS aufflogen, mie
bieS beim fogenannten Ißortament ju gefdje^cn pflegt.

Getötte (fpr. fd)e-), 35omenico ^ietro, geb.

1566 ^u Bergamo, ging 1592 nad) Spanien, mar
ftapellfänger ^ilippS II. unb ^ilippS III., in

beffen 2)ienften er 1608 in bie Capelle gu 9ttaptl

überging, mo er noc^ 1613 lebte. ($r ift ber S^erfaffer

beS bebeutenben, an9luffd)lüffen über bie 9ttufifübung

ber geit reiben fpanifc^en SSerfeS: El melopeo y
maestro, tractado de musica theorica y practica

(1613), fomie einer ©nfürjrung in ben ©regoriani*

fc^en ©efang (Regole necessarie ufm. 1609).

Qitxtito (fpr. tferjerr-), Scipione, geb. 1551 ju

Neapel, mo er bauernb blieb, l)at brei bebeutenbe

tl)eoretifd>e Söerfe gefc^rieben, bon benen jmei im
$)rud erfdjienen: Deila pratica musica vocale e

strömentale (1601) unb Arbore musicale etc. (1608,

ferjr feiten) unb ein britteS (Dialogo harmonico, fiet)^

bud) beS ÄontrapunftS unb ÄanonS) in gmei gaffungen
(1628 unb 1631) als SKanuffript erhalten ift. )öon

ben 3ft. SWabrigatien bon ift nur baS 3. SBud),

mit bem Sitel L'Amarillide op. 18 (1621) erfmlten.

QierxUo, ganntj, f.
Saim>£eon.

tSertön (fpr. ßertbng), $ierre, 1532 SUerifer

(Sänger) ber $arifer Ste. Capelle, 1542 bis gu

feinem 2obe, 22. gebr. 1572, Magister puerorum
berfelben. Scßüler bon oc§ ww einer

ber bebeutenbften 9?epräfentaten ber bon Sannequin

gefcr)affenen franjöfifc^en a cappella-S^anfon, aber
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Sugleid) ein bebeuteubcr ftirdjenfompor.ift. @rr)olten

8 4jt. aReffen in Druden 1540—48, Moduli 3—6 v.

Hb. 2 ($ari§ 1542), Meslanges (Cantiques, Chansons

spirituelles ufm. 5—13 v. 1570) unb Chansons a 4

(1555), fomie üieleä in Sammeln?etfen üerftreut.

Sgl. iörenet, Les Musiciens de la St« Chapelle

(1910). 93gl. oud) föonfarb.

Ceri (fpr. tferje-), $omenico $goftino, geb.

28. Slug. 1817 §u ßucca, Ingenieur unb SDcufiffreunb

bafetbft, üeröffentlicr)te 1864 eine $iograpf)ie 93occr)e-

riniä, 1870 einen Sörief an Söernarbtni übet bie

beutfcr)e SJhifif im SSergleid) mit ber italienifdjen unb
1871 toertüotte rjiftorifd)e Unterfud)ungen über Sftufif

unb SRufifer in fiueca.

Verbeut) ((Sjerüent), fpr. tfetjerm*), $äclaü
granti|ef, geb. 1819 ju $ubec~ in $8öf)men, geft.

19. gan. 1896 in ftöniggräfc, ausgezeichneter SBlccf)-

infhumentenfabrifant 311 töniggräfc v (feit 1842),

beffen (£abtiffement, feit 1876 g. (S. u. Sölme«
firmierenb, einen grogartigen 93etriebv r)at, unter

embertn aucr) eine ©lodengießerei. G>erüent)3 Qn*

(rramente mürben auf üielen Zustellungen prä-

miiert (ügl. ben umfaffenben S3erict)t Sdjaf rjäutlä

über bie HJfofifinftrumente auf ber 3Küncr)ener 3"-

bufhieauSfrellung 1854). (Sr üerbefferte bie Ventil*

fefteme (ionmedjfelmafdnne, Salaenmafd)ine) unb
baute bie 93lecr)bla3infrrumente ^rjonifon, S8arojt)ton

ftornon, Äontrabaß, Kontrafagott, ©ubfontrabaß

unb Subfonrwfagott, ERilitärtrommeln aus SUu-

minium ufm, (L fdjrieb SBeridjte über bie S3led)bla^

injhumente auf ber Zustellung ju ^arte 1867 unb
§u SRoffau 1872.

tertetti (fpr. tf<t)erh>), f.
©elinel 1).

gertoeito (fpr. tföerm-), ©iacomo (SBaffeüi,

genannt (£.), ausgezeichneter 33ioloncellift, geb. um
1682 in Statten, ging 1728 nad) fionbon unb trat in§

Orctjejter be3 ^rurolane-Stjeaterä, beffen $ireftor

er fpäter einige Sarjre rjinburd) mar; er ftarb 14. 3an.

1783, über 100 Satjre alt, unb Unterliefe feinem

Solme 20 000 <ßfb. Sterl. 9Iud) biefer, gleichfalls

©iacomo (englifet) %amt% &) genannt, geb. 1757,

geft. 5. gebr. 1837, mar ein üortrefflidjer (Seilift,

mirfte eine Solang in Konzerten mit, gab aber naef)

feines Sater« £obe bie praftifdje £ätig!eit auf. $er
Sater gab mehrere 33ücr)er ©oli für dello mit B.c.,

auc§ 6 $iüerttmenti für 2 Seilt, 6 Sonaten für

3 Celli, 6 Sriofonaten (2 V. mit B.c.) unb 6 Soli für

&löte mit S3aß t)erau3. Sluct) ber Solm üeröffent*

lichte $uette für 2 ©elli (op. 2, 5 unb 6) unb Soli für

(Sello unb 93aß.

fcefäri(fpr. tfcr)efäri), & a e t an 0, üerbienter italie-

nifdjer ^ufitTnftorifer, über ben biograptyfdje ^otijen

btlfjer zufolge beS SfttegeS nict)t erreichbar maren.

Sdjrieb »$te CSntftefjung beS 9Jcabrigal£ im 16. Sarjrl).«

(Cremona 1908), ital. in 9tiü. muf. ital. XIX (1912);

»Giorgio Giulini musicista. ©in Beitrag jur ©efd)id)te

Oer Sinfonie in Sföailanb« (2Jcailanb 1916) unb gab

mit SQ. Suato Serbig Copialettere herauf (1913).

Ceföttö, $or)anne§, befannt burd) bie rül)-

menbe (5rroät)nung neben Xapiffier unb Carmen in

SKartin fie granc« Champion des dames (1440).

3- ©tainerS Dufay and his contemporaries (1899)

»eift im 3R<S. Can. misc. 213 ju Dfforb 7 Soufcuje

öon nact) unb brueft eine 3ft. £t)anfon Mon seu*

voloir ab. 10 meitere (Stticfe t»on enthält bie

fymbfdjr. 1047 öon ©r)antillt).

•eft (fpr. *tfct)eji), SBeniamino, geb. 6. 9tob.

1845 ju Neapel, Äompofitionöfdjüler oon SWerca-

bante unb $ap|)alarbo am äonferoatorium ju

Neapel unb $riöat-$Uaoierfcf)üler üon Balberg,

oortreffad)er ^ianift, feit 1866 «ßrofeffor M Äla-

üierfpielä am ^onferoatorium ju Neapel. ®r fdt)rieb

eine Storia del pianoforte (1903).

CefH (fpr. tfc^effti), 1) aflarc Antonio, geb.

im (getauft 15.) Oft. 1618 ju Slre&o, geft. 1669 in

Senebig; 1646 Mrct)enfapellmeijrer in giorenj, bom
2. <Dej. 1659 big Öebr. 1662 Senorfänger tu ber

päpftlict)en Capelle, granjigfanermönd) dell* ordine

di S. Spirito, 1666—69 SBijefapellmeifter Äaifer

fieopolbä 1. in Sßien, einer ber bebeutenbften Dpern*
lomponiften beö 17. Qatjrl). 6eine nactjmeiöbaren

Dpern fiub: Cesaie amante (55enebig 1651); La
magnanimita d*Alessandro (Qnngbrud 1662); eine

»Serenata« jum ®eburtötage beö ^erjogg ©ofimo
(gloreng 1662, bgl. unten föemigio G.); La Dori

(glorenj 1661 unb SBenebig 1663; tetlroeife t)erau§-

gegeben üon Sitner in 58b. 12 ber $ubl. ber ®ef. f.

2Kufifforfct)ung), D pomo d'oro (3Bien 1667 gur «er-
mät)lung i?aifer fieopolbä I. mit SWargareta öon
Spanien; öollftänbige $lu£gabe t»on ^. 5lbler in ben

DTÖ. III, 2 unb IV, 2), Nettuno e Flora festeggianti

(SSien 1666), Orontea («enebig 1666), Le disgrazie

d'amore (Sien 1667), La schiava fortunata (= Se-

miramide, 3ßien 1667) unb Argia («enebig 1669).

%en größten ©rfolg t)atten La Dori unb 11 pomo
d'oro. 5tuf$erbem finb einige Arie da camera auf

unS gefommen (»Era Talba vicina« inSRiemanng
»Sfrmtatenfrüfjling*). «gl. Äref fc^mar, 5)ie benc*

gianifdje Oper unb bie 2öer!e Gaüallte unb ©eftiö

( VierteljarjrSfctjr. f.3)cSB. 1892).— 2) Xon ^emigto,
Drganift am ^om ju ^ßifa, ift ber ftompontft ber Dper
II principe generoso, bie 1665 in Sien aufgeführt

mürbe, t»ielleict)t aud) bcrSW. 51. (f. 0.) jugcfcrjtiebcnen

Serenabe üon 1662 (ögl. @. Seile f g in ben Sammelb.
b. intern, m®. XV 1 [1913]). «on ben meiteren

^ompofitionen ift nur eine Motette Beatus vir (2 v.

con 2 istr.) in £arbiti£ Sacri concentus 1655 erhalten.

Ob er ein «ermanbter oon SW. Slnt. ©efti mar, ift

nicfjt befannt.

&f)abt*n [franj., f^r. fetjabretng] (©iabrano)
[ital., fpr. tfcfwbrano], granceöco, «iolinift, geb.

1723 in ^iernont, Dleffe unb 6ct)tiler bon ®omi§,
1747 in ber §offapelle ju Slurin, trat feit 1751 in

*ßari£ unb Sonbon mit großem Erfolg atö «irtuofe

auf unb fc^eint fpäter in ßonbon für bie «erleger

^anblangerbienfte geleiftet 3U r)aben (1790 4 §efte

Favourite opera dances). $rei SBüdjer «iolinfonaten

unb ein 93ud) ^onjerte üon ©t). erfd)ienen in $ari$

(groben barauS in (Sortiert unb ^llarbS Samm-
lungen).

iit)abxtex (f|jr. fct)abr
;

je), Gierig ©manuel, geb.

18. San. 1841 gu Rimbert (^ßun be 3)6me, 1912

$enfmai), geft. 13. Sept. 1894 gu «Parig, ftubierte

3ura unb mar im 9Kinijterium be^ Qnnern ju ^5ari3

angefteUt, r)atte aber bei (Jb. Solff ftfaüier unb bei

%. W. @. Semet unb $triftibe ^ignarb Stompofition

ftubiert, als er nad) einigen nicr)t an bie ßffentlid;-

feit gefommenen Dpernüerfud)en (Vaucochard et

fils Ir [18641, Fisch-ton-kan, Jean Hunyadi [c. 1867])

1877 feine elfte Operette L'etoile bractjte; biefer

folgte 1879 Une ^ducation manque'e, 1885 eine

Sjene mit ß^or »Sulamit^«, 1886 eine große Cper
»©menboline« (Trüffel) unb 1887 in ber £omifd)eu

Oper ju ^ariä Le roi malgre lui (oB >^er ^önig

roiber Siüen« 1889 in 5)refben). $er etftc Slft einer

nid)t beenbeten Oper Briseis mürbe juerft 1897 im
! (Soncert Samoureuj aufgeführt. ?(ud) gab dt). Äla*



töerfiude unb eilte fpamfdje üRfyaväobie Ijeraud, 1884

bis 1885 mar er E^orbireftor am (Eljateau b'gau utib

baff fiamouieur törißan unb 3folbe* etnfrubteren.

©ettoiereS E.öl (*|toröl912),S£o.©anb-
^erger, *(E. (^.ä ©menboline« (1892), Dctabe @£r £,

Mus. franc. d'aüjoard'hui (1911) unb ba£ *ßio&tamm
bei Inauguration du monument d'E. Ch. {Sintbert

1912).

ttftacotttte (franjv far * fa^toim', ital, G&cona
für, ifc|p) ifl wie ^iaffacaalia (f. b.) ein Snjrrumeutal'

ftücr\ baä über einem Basso ostiuato bon IjöäjfretiS ac£)t

Saften ^ lanßfümet 83emeguitg immer
nette Variationen ausfahrt (SeroanteS um 1600
nennt nebeneinanber FolU (f, b.), Chacona unb
Zarabaiida

(f.
(Sarobaube). 3>ie gorm ber Elj. unb

bei mix if)r ibeutifdjen $affarafltia ift alt unb muijeft

ht ben tinaUSaefelit ein Turjeä Eenormotib hueber*

bolenbeit m*tm beä 12. M 13- 3nW), finbet fwt)

befonbetä audj in ben gantaftaa bet foauiföen i

ßautenmetfter (ftuentfana 1554) borgebilbet. ¥Uid>

letyti bereits 1653 Srtego Orrij (f. b,) bie jjtttbrobi*

iation auf ber ©ambe über einen Ofrinato. ÄerJheng
mr<r)gefütpte Oflinatü tautet in ber <Enfem&Ie*3n*

ftrumentalmufi? juerjt auf bei ©atonume »offi (1613)

unter bem tarnen »<Et|iaeüna« bei Sarqutmo SJferula

•{1637); aber für Orgel fdjreibt bereits ftreScobatbi

1614 Paasacaglie unb Ciacone, für fpanifaje Solana
1623 & aJcilanuflio Ciaecone. Sgl. audj Folia unb
Ground* Ob bie Efj. unb $oflacaglia jematö mirl-

li(t)e £ä.nje gewefen finb, ift fraaliö}; ber SBortfinn

ber Sßamen Folia (»ffiarr^eiN, fir* Öbee), Chacona
{»immer boSfelbe?*) unb Passacaglia (»Waffen*
^auer«) fdjrint ben übftinaten <£(jatafter gu be*

jeidbnen.

fr)aöftetb (for. tfääbbfflb), (Ebtoarb, geb.

L Äug. 1827 £U Sterbe mo et lange aß Hftufirlebrer

lebte, ^Stanift, ©äjüler tum Pfeilen in $art^ mürbe
befonber* feit 188ö belanirt bura) feine eifrige

XÄtigleit für ben engltfdfeu SRuftfetoerbaub {In-

corporated Society of MusicianB), ging 1889 als

SJeleajerter beiSfelben jum Äongrefj ber Music
teachen National Association nadj $tn"lübeljH)ia

unb aj>ö 1893 aß ffiotflanbSmitglieb nad) fionbon,

t$atatftrf (far, tiriäbbuit), ©eorc,e SBitefielb,

tfb. 13. 3too. 1854 in Somell (aRaffatbufettt), ®t?fl(er

non (Su^en S^aijer, SJuble^ Eud unb ®t t Smer^ in

Sojron fomie 1877—79 ant JSeipjiger Sfonferoato*

rium Dort 9Hd}ter
f
{nVinetle unb §ab<&\otpi unb tui^e

Seit bon 3t1)einberger tn Wnr^en, braute beim
Stbgange bom Seidiger ^onferbatorium feine Ouuer-
rüre *mp »an SftnUe* ^ur ^uffü^rung, bie bei feiner

SRütftefjt nao^ ^merifd aiic^ bon ber £>änbd anb
fia^bn-Societü ^Bpflon unter feiner ÄJeihing ge*

!^ielt mürbe. (£. blieb nun in Loftan als Organift

)er ^ubatmidlir^e unb ßampojiti mriöte^rer am
UnflEcmi^fimtferüatorium, beffen Xirettor er 1897

mürbe ($or. parier, 3. Esting, 33. ®oobria>,

©Ij. (EoTitterfe finb feine @d£|üler). 3it bemfelben
3a^te ernannte i^n bie DaJe-Uniüetjität jum Mag.
art. unb 1906 ba« Sute^lleße jum Dr. ber ffledjie.

ijt HfätnUeb ber SBoftoner eHabemte ber Stünfte

unb feiffenfäjaften, 9tuc£> leitete er bie SJtufitftfjuIen

bon Stnringfielb unb Sßorcefler (aiiaff.). ©ine ftatt-

tidje £Rei^e g^roger Serie, bie gumeiji in ^Druif ei^

fdjienen, metft C eine etft£ Stellung unter ben
amertfatttfdjen ffiontponiften an: 3 Sinfonien
{I Gmoll 1881, II Bdur 188ö, III F dur 1894),

7 Duöertürcn (*9ti^ Dan SEintte« [UlSl *XI|öIia<

IS82, The millert danghter 1884, »3DteI^omeue«

Sfjanibetlütn,

1886, $aß0TA(e£ ^rälubiuut 1861 [W£.\ e!eai|a)e

*momxä* 1900, »^utet^e^ 1904), ©ereuabe F dur

1890, Or^eflerjttite A dur 189G, Shifonietia 1904,

finfonifdje 2H^lung »Steopatraf 1904, 4 &nn>
nif^e Stilen {1907), Sariartonen für Orgel unb

Oräjefter 1908, Noel (3Beil)na^t5^Porale 1909),

33aIlok Aghadoe (1911), &infomfdje ^^ntafie

Aphrodite (1912), Suite Brophonique (1913), SOktfit

$u Every woman (a moiatity play 1911), Ö Streif i

quartette (G moU 1878, C dur 1879, D dur 1885,

Emoll 1896, Dmoll 1898), ^tabietquintett Es dur

1887, ^ormette mit Soli unb Orfyfrer {The vi-

king's last voyagu 1880^ The pUgrims 1883, Lovdy
Rosabelle 1889, Phoenix e^spirans 1891, The ULt-

i

nymph 189Ö, Dedication-Ode 1883, Columbian Ode
,

1893, Ecce jam noctis für bie Dale'Umberfirät 18S7), *

aRufilbrama Judith (feorcefter [SKaffO 1900), fem.
j

Oper Tabasco {löopon 18Ö3), Operette The outet
|

lodging (SQüpn 1892 pribatim), baju eine mty
lieber (^allabe »Soa^inbar« für Bariton unb Cr*

o^efier), aJidnnerc^öre, grauen^dre, Älarrierfadjeu

unb Orgelftüde, auo^ ftirdEpnmufit &n Se^ibud)

Harmony erfc^ien 1898. 1

Cfcallter (f^r. 1) 5FarI ^ugujl, $e*

grunber (1835 mit jfatl ©aillarb 1851]) M
^ufitoertagd £. fallier & (Jd, fn Berlin, gtft.

17, Quli 1871 in S&erlin, 1865 übernahm ber fiUrfe

(Su^n ©illibalb SojI (»efd)Öft; ein jüngerer &w 1

— 2) ©ruft, geb. 9. 3uli 1843 ju Berlin, gep.

19. ©ept. 1914 ald SKufi lallen^anbfer in &ie|ni,

mad)te f idt) buräj Aufarbeitung monügrap^tfd}et

ftatalage mit 3ar)treid)en ergän^enben SKüdjtrfietn

berbient: großer ßieberlatalog 1886 (14. Äadjttttg

1912), (Stößer S>uetten-Saiolog 1898 (3. Sa$txitg

1911), fonu 3JueUe unb Seräerte, *®dcgeniei(*-

mufi!« 1897, iaDtanneTgefang>fiaialog4 1900 (&

%i^trag 1912), »@roger S^or^atalog« [gem. £ifOt]

1903 (3, ^att)trag 1913), »^ro|er grauen c|or- unb

Äinbetcftor-Statalofl* {1904, Sfoi^ang: lerjetie für

gemift^te unb Slftänucrfrimmeu), ^o|)pel^anbbud)

ber ©efangä- unb ÄTabierftterarur (ol^^abet. Bet*

jetct)m3 aller tranSfrnbierlefl £iebei, 1881, 7.9ad>

trag 1910), ©pegiatyanbbud) ber aemif^ten ^otf

üourri^ SKelobramen mit Sllabiet, Slamermerfe für

bie Unle öanb unb Serie mit Äinberinfrnimentai

(1883, 6. Sa4)trag 1910), %a$i tommen bie *tabtl*

larifäpe Hberfia>t fümtliefet ftlauierfQuoten Seet*

^obenl« {1887, t^ematifd) mit Angabe ber krummem
ber EuSflaBen), rSonaientabetle» (4. Stuft, 19W,

GHementi, äapbn unb äßogart ebenfo) unb Verlag*-

^a^meid im SDcujifallen^anbe 1 # (eine Aufflenung

aller &erfäufe unb Qbergfinge gefö^lo^ener Serlqp,

^etlaa^teile unb einzelner SBerfe mit Vtagabe ber

je^ißen S3cfi^er, 1908, 3. Had)trag 1913).

{c^rieb er -$aä Ur^ebenec^t an Herfen ber tm-
Tunft. Hin unau£für)rbare£ Steib^^efe^ (1905),

Cfaaliuneaa (frana-, fet- [ojalümS),
f.

SajaV

mei, Oboe unb ffrarinette; bg|* aitd^ Hulrt.

tt^antfrCTlain (für. tfö£|Fmb?rnn), ^^ujl^n,

©tetoart, geb. 9. &ept 1856 $ortömin%
©o^u beÄ «bmirate mürbe ju Berfaiüei &
^gen, befugte aber bann bal (^elten^am SoU ge

£U Bonbon. ^)cr milit4rifo)en £aufba^n entfagte er

megen bauernber Sranflia^felt. 1870 oerlie^ et fit $r

laub unb mürbe ^uerfi burö^ !ßrof. Otto sunge uj

Stettin mit beutfdjem Siefen bertraut gemadjt, S ^
heiratete fftit) 1878 {1908 ßefdjieben unb Derma fi.

mit 9t aßagiietd loajter ffiba), ßubierte 1879—81 in
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QJenf ftarurttuffenfchaften (bei 9lb. föutharbt 2Kuftf)

unb erlangte 1881 baS ^accalaureat ($iffert.: Re-
cherches sur la söve ascendante 1897). 1885 fiebelte

er nad) 2)refben, 1889 nach 2Bieu über unb lebt feit

1908 in S3at)reutlj, «illa SBaljnfrieb. ©eit feinen

Notes sur Lohengrin (1885 in ber Revue Wagn6-
rienne) erregte er fcr)nell $uffer)en als Söagner-

6a)riftfteller (1888 in ber SMg. 2W3tg. über bie

Spradje im $riftan unb feitljet biele s
#uffäfce in

gettungen unb 3eitfcr)riften). Seine immer mehr
gefejhgte ^nfict)t bon ber Kulturmiffton ber gcr-

mamfchen Golfer fanb ihren großes 2luffer)en er*

tegenben SluSbrucf in feinem £auptn>erl »Xie ©runb*
lagen be£ 19. 3arjrh.«{2 Sie., 2ttündjen 1899—1901,
10.«ufl. 1914). SBtitere SBagner-Schriften finb : »$aS
$tama 9üerjarb SBagnerS« (1892, 5. Slufl. 1913, um*
gearbeitet franjöfifeh 1894), »9ftd)arb SBagnerS erijte

Briefe an gerb. Präger« (mit SSorroort bon $. bon
©oljogen 1894, 2. Slufl. 1908), »§Ricf)arb SBagner«
(große Ausgabe in 4° 1896, fleine Ausgabe [5. Slufl.]

1907, iflufrr. SluSg. 1913, enßlifdt) 1897, franjöfifc^

1899). $a3u fommen noer) »Xie erften 20 $al)re ber

%at)xeuttyx geftfaiele« (1896), »^arfifalmärdjcn«

(1900, 2.9lufl.l913). $a§utommenbiebieäRufif nid)t

ange^enben Söerle »SBorte (£r)rifti* (1901, 4. Slufl.

1908), »3 &üt)nenbtd)tungen« (1902), »Heinrich bon
Stein« (1903 mit g. $offe), »fr flaut« (1905, 2.3lufl.

1909), »®oethe« (1912) unb »gnboarifche Söeltan-

fyauung* (1904, 2. «ufl. 1912). - «gl. L. b. <Scr,roe-

ber, et. £1). (3Jcuncr)en 1918).

frjambotttt teteö (f|>r . fcr)angb6unjär), 3 a c q u e 3

K^ampion be), eigentlich QacqueS Sr)am*
pion (wie fein SBater unb ©ro&bater, bie ^ocr)ge*

idjäfete Drganiften maren), geb. ca. 1600, geft. Ghtbe

1670, toar erjler ftammercembalijt LubroigS XIV.,
unb Lehret ber älteren (EouperinS, b'Singleberts unb
& $egueS. 2 93üd)er Pieces de clavessin bon ir>m

fmb gebrueft (1670). SBgl. §. Ouittarb, Ch. (Revue
intern, de Musique 1898, 9er. 12). (Sine ©efamtauS-
gäbe ber SHaöiertoerfe (LS braute Ouittarb (1911).

ityfttttiitftbe (fpr. fcrjamiuäb), (Ereile, geb.

8- &ug. 1861 ju *ßariS, befannte $omJ)onifhn bon
3Äimatur-Drcr)ejrerfac^en, aucr) SUabierjtüden unb
Siebern, ©cr)ülerin bon Le (Souper), (Sabarb,

SJcarfid unb ©obarb. SSon ir)ren größeren Stompo*
fitionen finb *u nennen: Les Amazones (für (£t)or

unb Drdjeßer Slntroerpen 1888), ein Ballett Callirhoe

(SRarfeille 1888), aroei Drdjefterfutten, ein ftonaert-

jtürl für Älabier unb Drcr)efter, 2 IllabiertrioS, aucr)

mehrere #efte Äonjertetüben.

tyampeiu (fpr. ferjangpäng), ©taniflauS, geb.

19. 9(oö. 1753 ju SHarfeille, geft. 19. <5ept. 1830 in

$ariä; mar bereits mit 13 Qar)ren ftapetlmeifter

ber 6tift$ftrcf)e ju $ignon (*ßrobence) unb !am 1770
uaa) $ariS, mo er fich juerft burcr) einige firc^lict)e

*8erfe befannt rnadjte. ©eit 1770 fct)rieb er über
40 Singfpiele unb D|jern für ba3 X^atre be 9)?on*

fieur unb bie ®roge D^er, bon benen La Mölomanie
(1781) unb ber »9teue Xon Dutfotte« (1789) am
meijlen gefielen, aber aucr) nietjt ioeniger atö 16 un-

««fgefü^rt blieben.

f^am^tott
r
gacqueö f. (£r)ambonniere£.

[bt] &t)amp& (fpr. fdjäng), @ttore, geb. 8.9lug.

1835 *u glorenj, geft. 12. 3l^ril 1905 bafelbft, tvo er

Qua) feine SluSbilbung atö «ßiarrijt unb ftomponift

l

erhielt unb mehrere Opern, hoffen (Färse) unb §8al-

fette jur Sluffü^rung brachte, fcr)rieb aucr) mehrere
Neffen u. a.
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I £t)attfott (franj., fpr. fc^ang|onf), Sieb. 5lu5

ben einftimmigen aber mit improoifierter Begleitung

eines 3nftament3 oorgetragenen ftropljifct; an-
gelegten Biebern ber prooeujalifc^en 2:rouba*
bourS unb ber norbfrangöfifetjen XroubereS bcS

11.—13. SarjrrmnbertS (Sian§oneu, Ballaben)
entnjicfelten fid) um 1300 Don Dberitalien au£ger)enb

funfiboll mer)rftimmig aufgearbeitete £iebformen,

bie gleichfalls übermiegenb nur für eine 8ingftimme
gefd)rieben, aber funftboll bon 3"Prumenten be-

gleitet unb burd) rein iuftrumentale $or-,

fc^en- unb 9Zad)fpieIe eingerahmt finb. tiefer Lite-

ratur gehören aucr) bie fet)r 5ahlreid)en, l)eute all-

gemein furjnjeg 6. genannten Lieber ber golgescit

bis nad) 1500 an. Wut für Sinßftimmen gefdjriefccue

mel)iftimmige Lieber finb bor 1500 feiten unb reprä-

fentieren eine ©attung oon geringerem ftunfttoerte

(bollsmäßige ^anjlieber, auch Iird)ltche fytym*
nen [fpan. ^illancicoS], fdjHct)t 9lote gegen SfJote

gefegt). Über bie gormen beS ÄunftliebeS um 1300
bis 1500 bgl. SDiabrigal, Ballabe, föonbeau. ßtft

nach löOO ioirb ber bon Cteghem gunäd}ft für bie

SHrchenmufif aufgebrachte imitierenbe a cappella-

Stil auch auf baS Weltliche Lieb übertragen unb
entftehen bie neuen Liebformen beS a cappella-
SJcabrigalS (bgl. SSiltaert) unb ber neuen fran-~

jöfifchen a cappella-ßhanfon (bgl.

jene ernfter Haltung, biefe bon mei(t auSgelaffenem

&h<rrafter, mit oft feljr galanten heften. 3n Nach-
ahmung ber neuen franjöfifch.en a cappella-dho^fon

entftanb bann feit ber SDcitte beS 16. Qar)thunt>ertö

in Qtalien bie Qnftrumental-Äanjone. ^ie

heutige franjöfifdje ift roieber in ber Siegel cin-

ftimmig (mit Älabierbegleitung), l)at aber aud) man-
ches bon bem SSefen ber (J. beS 16. QahrhunbertS

lonferbiert, ift roi^ig pointiert ober aber fentimental.

Chansons. &ie bon 1527—49 fid) etftredenbe

Ütiefenferie bon 4ft. (ShanfonS, njeldje ^ierre 31 1-

taignant (f. b.) brudte (allein bon 1535—49 35 nu-

merierte SBücher), gibt einen begriff bon bem 6in-

flu|, njelchcn bie franjöfifdj-nieberlänbifche 8d)ule

flü\ bie geitgcndffifdje Sßrobuftion auch auf bem
©ebiete ber toelthdjen Äom|)ofition gehabt ^at $ie
in ber ©ammlung namentlich aufgeführten ßom-
poniften finb: 5lllaire, Sircabelt, S3arbette, 93aftatb,

Söeaumont, 33elin, 93crd)cm, ^öonboifin, S3otjbin,

Gabeac, Serton, Girot, Golin, donfilium, ßourtoiS,

2)aujerre, $elafont, ^emarle, ^eSlougcS, 2:e-

billterS, $ucroc, ^uljamel, S;ulot, ,^umul)S, SDuter-

tre, (£bran, greSneau, ©arbane, QJaScogne, ©entian,

©eorgeS, öJerbaife, QJobarb, ©oubeol, ©outjon, §eS-

bin, §acotin, Qaunequin, Sofquin be $r^S, Larue,

Laffon, Leboutetller, Legenbre, Lcheurteur, Le-

hugier, Gl. Lejeuue, Lemotme, Le|?eletier, Lh^nticr,

Lhullier, Lombart, Lupi, SD^hiet, aJcaillart, 2tfaille,

SDcanchicourt, SDkigret, SRtttantier, SKorel, 3)(ornab(e,

9)corpain, SDcoulin, Dlibier, ^Saignier, Sßafferau, $a-
tie, ^atinge, %ti\\on, $oilhtot, ^ut), SReneS, !Rici)a-

fort, SRocourt, Domain, SRoufet, Sanbrin, €anferre,

(£1. be (Sermift), (Sohier, 6t)mon, SSaffal, SSermont

SBtllierS, SSuauquel, SBulfrant, SSillaert, ty\oxe. «gl.

Paragon, (Modernus.) Anthologie franc;aise Le SRotj,

2)u (Ihemiu.

Chansons pour danser et pour
boire, groge, bon ber girma 58allarb in $ariS

bon 1627—54 in 16 Seilen herausgegebene (Samm-
lung bon meift 1 unb 2ft. £an$- unb Srinlliebern ber-

fchiebenfter Tutoren. SSgl. Airs serieiix et k boire.

5lud) bie 5 93üd)cr, roelche S8. be SBacilltj 1663—67



192 Chant — Stjatafter ber Tonarten.

bei SBallarb unter oerroanbtem Xitel herausgab, ge-

hören tytxtyi. Slnregenb für bie (Sntfiehung ähn-
licher fiieberfammlungen in $eutf<f)lanb (ögl. Xofel-

fonfeft, SperonteS, ©räfe ufm.) nmrbe mahrfchein*

lief) ber bon ©offe unb Sßeaulme in §aag bon
1723—1736 in 8 SBänben herausgegebene Nouveau
Recueil de Chansons choisies, fiieber mit äJcelobien,

meijt ©abotten, 9ßenuettS u. bgl. (£rfchien bod) fo-

gar 1762 in Söerlin ein Recueil de chansons bon nur
beutfefjen ftomponiften (!).

Chant (engl., fpr. tfc^dnt), »©efang«, Chanting

»Singmeifc«, ha* in (Jnglanb ben Spegialfinn bon
©efang ber *ßfalmen unb ßantica unb jmar be*

fonberS ber reformierten anglifanifchen Äird^e an*

genommen. 2Äan unterfa^eibet ben Single c, bei

bem jeber neue $erS [eine eigene 9Mobie hat, bom
double c, bei bem ^tuei SSerfe nac^einanber auf bie*

elbe SMobie gefungen merben. $>aS ältefte ©e*
angbuet) ber anglifanifchen Äirct)c iji 3olm SJcer-

>edeS Book of common prayer noted (1539), in

ber §auptfache eine 9lnpaffung ber gregorianifcr)eu

Sttelobien beS ©rabuale unb beS SörebierS an bie

englifchen flberfejmngen ber Xtrte. SBgl. Ruit), $om*
lanb, (£fte, auch SSoolbribge. 9hir borübergehenb
berjrummten jur Seit trommelte bie alten SSeifen;

fdjon 1663 mürben fie buret) GHifforbS Collection

mteber eingeführt unb nad) ben alten ftirdjentönen

georbnet, bod) mit 2lufftellung einiger 2Jcifd)bil*

bungen, meldje im ©egenfafc ju ben Common tunes

befonbere tarnen erhielten (Batten's tune, Christ-

church tune, Canterbury tune, Imperial tune). $aS
Söefen biefer befonberen Xöne beruhte in ihrer Ijar»

monifct)en SBehanblung; bie ftarmonifierung bilbet

in ben englifchen Chants bon Anfang an einen

mefentlidjen gaftor. 3m 18. Qa^unbert entfernte

ficr) bie praftifdje Ausführung ber ©efänge immer
mehr bon ben Sorbilbefn. %ctyex mürbe feit 1830
eine SReftaurierung ber alten Singmeifen burcr) Qu*
rücfgreifen auf SRerbetfe (SRimbault 1845) berfucht,

meiere natürlich) ©egenftrömungen erzeugte unb *u

bielerlei einanber jtarf miberfprechenben SBetjano*

lungen führte. #gl. ©robeS Dictionary, 5lrt. Chant.

£r)atttatooine (fpr. feherngtämoan'), gean, geb.

17. 2M 1877 in $ariS, ftubierte $httofop$e unb
1898 unb 1901—02 in »erlin unter grieblänber

9#ufifgefd)icf)te unb mürbe 1903 SDcuftfreferent ber

föebue tjebbomaboire unb 1911 baneben beS

celfior. Seit 1906 rebigiert er eine Sammlung ein*

bänbiger SDcufiterbiographien im Berlage bon Sllfan

in *ßariS Les maitres de la musique (f. b.), für bie

er felbft fiebenSbilber EeethobenS (1906) unb £ifetS

(1910, 3. Aufl. 1913) unb »Musiciens et Poetes«

(7 Sluffäfce, 1912; mit 93ericf)t über bie öon dt).

mieberentbeefte Qugenboper £tf$tS Don Sanche)

besteuerte, gür bie Sammlung Les villes d'art

c&ebres fchrieb er ben 9Künct)en behanbelnben 93anb

(1908), auc^ ift er SJcitrebafteur beS 3ahrbud)S
»L'annee musicale« (feit 1911). d. gab ausgemalte
»riefe »eet^obeng in fran^öfifdjer Überfejung her-

auf (Correspondance de Beethoven, 1904) unb ber-

öffentlicfjte erftmalig in Partitur unb $labierau$äug

ufm. (bei $>eughel in $ariS) bie 1872 öon SR. ö. $er-
ger aufgefunbenen 12 Drd)eftermenuette »eet^obenS
ö. 3. 1799.

&f)antertUe (franj., fpr. fd)angt
;
ral, Sang*

faite), franj. S^ame ber fjödtften Saite ber Streif*
unb Sauteninjrrumente, befonberö ber e-Saite ber

©ioline.

€hanteurs de Saint Gervais (Associ-

ation des), ein 1892 bon (Sfjarleä ©orbe^ in $ari^
begrünbeter ^ontünftlerberein ^ur SBieberbelebiuig

ber polbplmnen SJcufi! be^ 15. btd 17. 3ar)rt)v be-

1

^ufS Befruchtung ber ^Jrobuftion ber ©egenwatt;
ber herein beranflaltete nid^t nurAufführungen (triefe

beflanben unter ©orbed' Leitung fdjon feit 1892),

fonbern gab auef) eine Anthologie des maitres reli-

gieux primitifs ^erauS (in moberner ©emanbung mit
Sortrag^bejeic^nung, nac^ Borbet Jobe [1909] fort*

gefegt bon feinem Nachfolger ß. be Saint fRt*
äuier), fomie eine 2HonatSf<fnift Tribüne de St
ervais (feit 1895) jur Propagierung feinet 2en»

benjen. -

*f)*pi [4 Sorenic] (fpr. rfcha«), Ruperte,
gefeierter fpanifc^er Opemfomponijr, geb. 27. SKärj
1851 §u «iüena (Alicantc), geft. 23. SKärj 1909 in

SRabrib, Schüler beg ÄonferbatoriunuJ au SWabrib
unb al3 Stipenbiat ber fpanifdben fttabemie 1874
SU meiteren Stubien in 9iom, fc^rieb juerft einige

Opern (La Hija de Jefte, La Hija de Garcilaso,

Mozer de Flor), ging aber bann jur ^^rjuela (f. b.)

über (nur nod} 2 Dpem: Circe [9KabnbTeatro lirico

1900] unb Margarita la Tornera [baf. T. real 1909])
unb braute 1873—1909 im ganzen 161 ©ü^nenjrücfe

(6 Dpem unb 155 garauelaä) ^erauS.

ü^appeit anb &o, (fpr. tfd)äppell), bebeutenbe
fionboner SOhififberlagSfirma, begrünbet 1812 butet)

Samuel (£., Qean SBaptijl Gramer (f. b.) unb
%. ßatour. gramer trat 1819 aus, Satour 1826.

9?a$ bem Xobe Samuel (Rappelte (1834) mürbe
fein So^n SBilliam (geb. 20. 9«ob. 1809, geft.

20. Slug. 1888 $u £onbon) ®bef. tiefer rief bie

Musical Antiquarian Society (f. 0.) inS fieben (1840),

für meiere er ^omlanbg ©efange unb eine (Samm-
lung älterer engten 2ttr3 rebigierte, bie fict) 1855
bi£ 1859 ju ber Populär music of the olden time
ermeiterte (2 93bev ^armonifierung bon ©. 2L SWoc*
farren; neue Ausgabe mit teilmeifer Weu^armoni-
fierung unb 5lufnabme bieler fc^ottifcf)en fiieber

oon @. SBoolbribge 1892). #on einer History
of music erfebien ber 1. S3b. (?ntertum) 1874. ©n
jüngerer 93ruber, J^omaS (S. (geb. 1819, gefl. im
3uli 1902 in ßonbon) begrünbete bie populären
3JcontagS- unb Sam^tacjgfonserte (f. Populär Con-
certs) bie unter 3>irettion beS jüngflen ©rubere
Samuel 9lrtf)ur e., geb. 1834, geft. 21. $ea. 1904
ju £onbon, ju einem immer bebeutenberen Jalior
be^ ßonboner SKufiflebeng mürben.
ttrjarafter ber Tonarten. S)er berfcr)iebene

b. 3:. ^ängt nid^t bon ber ungleichartigen Stemme-
ratur ber £6ne ab (nämlic^ C dur al3 am reinften

geftimmt gebaut), auc^ nid^t bon ber abfoluten ion-
^ö^e (nac^ ^cldjer 5. 33. As dur geller Hingen müßte
aB G dur unb A dur bunfler al£ B dur, mäfpenb ba3
©egenteil ber gall ift), fonbern beruht auf ber 8or*
ftellung beS ^lufbaug unfere^ 2Jcufi!fnftem$. 3>ie

beiben borjug^meife bie fieben Stammtöne ber

©runbffala A—G benufcenben ionarten C dur unb
A moll erffeinen aB fc|lid)te, einfache, meil fie am
einfacf)ften borjuftellen finb. 3)ie Slbmeid)ungen
nad) ber Dbertonfette (jf-£onartcn) erfc^einen alÄ

eine Steigerung, als l^fltere, glanjenbere, bie nac^
ber Untertonfeite ({7-Xonarten) als Slbfpannung,
als bunflere, öerfct)Ieicrte ; bie elftere SBirfung ift eine

$ur-artige, bie ledere eine SWoll-artige.) ^a§u lommt
bie ^erfchieben^eit ber äfifjetifchen SBirfung ber

2)urtonart unb SRolltonart felbft, meiere in ber

$erfdnebenl)eit ber ^rinjipien it)rer Äonfonanj
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«uqelt (f. mang); Dur Hingt f)etl, 2MI bunfel.

Sie Dirrtonarten mit Sfceuaen l)oben baher einen

potenzierten ©lang, mi$ bie iöcolltonarten mit Been
potenjwert buntel finb; eigenartige 2Jcifcr)ungen bei*

5er Ortungen finb baS ftellbunfel ber Durtonarten
mit Been unb bie fahle Beleuchtung ber SDcollton-

Jrten mit Streujen. Die SSirfung roäd^fl mit ber

3o# ber Börnchen. Natürlich ejijrieren für ben
ser $otenfcr)rtft nicht Äunbigen biefe Unterfcbiebe

nxd^t unb bleiben nur bie Unterfcr)iebe ber abfoiuten

ionhöhe übrig. Da aber im allgemeinen bie Söahl
öer tonart einen roefentlicr)en Bejtanbteil ber Äon-
\eption beS Äomponifien ausmacht, fo ifl nicr)t auS-

(jefdjloffen, bafj rücfroirfenb oon ben Xonftttcfen aus
<iua) für ber 9fotenfct)rift gän^lid) llnfunbige Bor*
Mlungen öom &ljarafter ber Xonarten fict) bilben,

ipeldje mit ben oben erflärten fich einigermaßen
feden. «gl. 5). ©crjubart, Sjtyetif ber Xonfunft

<1806), ©ottfr. SBeber in ber Cacilia Bb. 5 (1828),

Serho*, Trait6 de rinstrumentation (1839), fR,

penntg, »Die Gbarafterijttf b. £.« (1897).

tfjftrafterißtf ift bie fiberetnfrimmung einer

iiy&Utn SBirlung mit ber fünjrlerifct)en Abftcr)t, in

tet Shrfi! befonberS, mo ein Sejt auf Ausbeutung
feine§ ©inneS burcr) bie melobifchen, fyaxmonifäen,

tlfttymifdjen, bonamifchen ufm. AuSbrucfSmittel An-
bruch ergebt ober ein befannt gegebenes $ro*
gramm feine Bermirflicr)ung forbert. @S ift eine

(djdne Aufgabe ber mufifaufcr)en Sljthetif, bie na-
türliche AuSbrucfSbebeutung ber Elemente
öer 3Äuf if feftyujrellen, unb bamit ber mufifalifct)en

Jrritit AnhaltSpunfte ju geben, ob bie (5t). gelungen
Mi oerfehlt ift.

fharter, Pierre ($etruS (£aritatiS), nieberl.

^mpanift beS 15. Qahrl)., gejtorben 1451 in (Jambrai.

:Rut ein 3ft. Jusques ä tant (mit breifact)em £e£t
ita^aRotet-Art) in Cod. Ojforb Can. 213 (abgebruclt

bei ©tainer, Dufay) unb ein 3ft. (5a£ olme $ert in

Perugia Bibl. comm. G 20 (ge§. «ßetruS (SaritatiS)

jinb erhalten.

«parlier (fpr. fcxjarlje), Xfyio, geb. 17. 3uli 1868
ju ©eraing (Belgien), ©cr)üler beS ßütticher Äon-
icröatoriumS, £rompetenöirtuofe, ©olift beS 9Jcon-

naie.JheaterS, ber $far)e-$onserte ufm. ju Trüffel,

1901 Sedier für trompete am ßütticrjer tonfer-
oatorium, 1904 Dirigent ber »Harmonie* ju HJcarie-

numt. &omponift oon Balletten, aucr) eine mallo-

nifa^e Oper, Orchefterfadjen ufro.

tharpmtier (fpr. fcharpangtje), 1) 9Earc An*
toine, geb. 1634 ju $ariS, geft. bafelbft 24. gebr.
1704, bebeutenber fransöfifdjer ^omponift, ©c|üler
oon ßarifftmi in SRom, gegen 1684 Äapellmeifter

3efuitenfollegS, jule^t an ber ©te. ©Capelle in

^ariS. 3n (5^. ioäre oielleicr)t Sulltt ein gefährlicher

Äioale erflanben, toenn berfelbe ihn hätte öfter p
Sorte fommen laffen. S^act) geftftellungen Bichel
'öxenetS fcr)rieb aber überhaupt nur 2 Dpem
(Acis et Galathee 1678 unb M6d&> 1693) unb einige

^ufifen ju Dramen oon SMiere, Corneille u. a.

fOuoertüren, Ballette, (Shöre). QJebrucft mürben
oon (£lj. nur bie Airs de la com6die de Circ4 (mit

#enerolba&, 1676 bei Ballarb), bie Partitur ber
MMe« (1694, bei Ballarb) unb

(f
ojthum) Motetz

naelez de symphonies (1709, $artS, (Sbouarb).

Seine hanbfchriftlich erhaltenen SBerfe füllen aber
28 Soliobänbe unb mehrere ÄartonS in ber ^ßarifer

Äitionalbibliothef; fie §eigen, baj ber ©chtoerpunft
oon (Jh-S Schaffen burchauS auf bem Oebiete ber

fhrc^ichen Äompofition liegt (8 SKeffen, 30 ^falmen

mit Orchefter, £ebeum3, 2RagnififatS, Tenebrae-
ßeftionen, SWotetten, 18 Oratorien in ber 3lrt bei>

jettigen (£ariffimi£, 6 Kantaten mit lateinifchem Serjt

unb eine Slngahl 3n(tcumentaltoer!e). Slm größten

ift ©h- in ben Oratorien; boJ 3Bcr! »^ßetri SSerleu^-

nung« (Le reniement de St. Pierre) ift mit großem
(Srfolg neuerlich in $ariS aufgeführt morben. §gl.

Brenet, Les oratoires de Carissimi (1897) unb Lea
musiciens de la Sainte Chapelle (1910). — 2) ©u^
jiaöe, geb. 25. 3uni 1860 3U ^)ieuje (fiothringen),

©chüler ber ©uffurfale ju Äille unb beS $arifei

ÄonferoatoriumS (9Raffart, «ßcffart, SWaffenet), 9iö>

merpreiS oon 1887 (Kantate Didon, aufgeführt 1889
ju Brüffel), mürbe juerft befannt burch feine Or-

chefterfuite Impressions d*Italie; eS folgte La vie du
po5te für ©oli, (Shöte unb Orcheper (©infonie*

Xrama in 4 Abteilungen, eigene Dichtung, 1893),

Les fleurs du mal (®efänge mit Älabier [Orchefter]

nach Dichtungen BaubelaireS, ^um 2eil mit ©hör),
Impressions fausses (1895, ©hor uno Orchefter),

bic auch m Deutfchlanb befannt geroorbene ^oltS*

oper (Roman musical) »ßouife« ($ariS 1900) unb
baS 5a!t. lr>rifct)e Drama Julien ($ariS, 2. $vtm
1913, Opera comique). @in meitereS SSolfSftücf in

brei Abteilungen (L'amour aux faubourgs; Com6-
diants; Trage'diants) h<*t d. in Arbeit. §h- ift ein

etroaS fentimentaler »Smpreffionift«. Bgl. Octaöe
©^re*, Musiciens d'aujourd'nui (1911).

£t)<urtie¥ (fpr. f<hantje), Charles 3ean
r

ein

SDcufiffreunb au Bretetl (f$tle et Bilaine), ftiftete aus
bem (Ertrage beS BerfaufS in feinem Beft&e befinb*

licher autographen Briefe $ouffinS an bie ©taats*

bibliothel einen jährlich ju oergebenben SßreiS öon

700 grcS. für ®ammermufi!-$ompofition (Prix

Chartier), ber 1861 juerfl (boppelt) an dh- Dancia

unb SJcme. g^enc oergeben mürbe.

tityavired« Bgl. ßlcroal, L'ancienne Maitrise

de Notre Dame de Chartres (1899).

Chasse (fpr. fchäff
1

), 3agb. Trompe de chasse,

alter 9^ame beS 3agbhornS (SBalbhornS), f. $>oni.

Qagbfjenen tonmalerifch barjuftellen, ift ein alter

Brauch (bgl, Gaccia unb Qannequin). Auch Wc reine

Qnftrumentalmufif metft eine SRenge ©infonien,

Älaöierfonaten ufm. mit bem Sitel La chasse auf,

in benen natürlich ftornfanfaren eine SRolle fpielen,.

mie bereits in ber Caccia (f. b.) beS 14. 3aln>

hunberts.

Chasser (chacer, fpr. fchäffe) ift in ©cf)lüffel-

Beifchriften fanonifch angelegter föonbeauy um 1400
ein gemöhnlicher XerminuS für bie gorm ber fhengen
Qmitation ber ©timmen. Derfelbe flammt roohl oon
ber Caccia (f. b.) tyx, boch ift fcr)on bie fanonifche

Anlage ber (Saccia felbft offenbar ein tonmalerrfche^

Clement. Bgl. auch ©atcr).

tthanmet (fpr. fcrjömä), SBilliam, geb. 26. April-

1842 p Borbeauj, geft. (Snbe Oft 1903 ©ajac.

bei ©t. SÄebarb en Qalle (©ironbe), nahm hinter

bem iRücIen feiner Altern, bie itm bem StaufmannS^

ftanbe beftimmten, ^heorieftunben unb oerfuchte»

bereits 18<55 eine Oper Le coche anjubringen; ber

SKigerfolg ließ ihn fict) ber Äammermufi! jumenben
(©treichquartette, ©tücfe für Älabier unb Bioline);

boch fct)on 1872 braute er in $ariS am Spätre lo^

rique beS Athenee erne einaftige fomifche Oper Le
p^che* de Mr. Geronte heraus ; eS folgte bie Operette *

Idea (Borbeauj 1873), Bathylle (^omifche Oper,.

«ßariS 1877, $ri£ Seffent), Herodo (Oper, Bot; 1

beauf 1885), Mamseüe Piou-piou (Operette, $aris()

1889) unb La petite maison. (Operette; bak 19&8)\,.
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«HMtffo* (fpr. fd)ößong), (grnejt, geb. 21. San.
1855 §u $ariS, geft. 10. Sunt 1899 auf feiner »efifcung

Simaty bei ERanteS (berunglüeft beim ^abfahren),

©Aüler SRaffenetS am flonferbatorium unb fpäter

fcefar grancfS, mar längere geit ©efretär bet So-

oiäte* nationale de musique. $rie Stompofitionen

beS im beflen SföanneSalter $alnngefchiebeuen er-

regten feit einiger geit burcr) ihre bijtinguierte inbi*

tribueHe gaftur ein lebhaftere« gntereffe: ©infonie

B dar, finfonifche Dichtung Viviane, $eba-$t)mnuS
(mit ©fjor), Poeme de Pamour et cle la mer (©efang
mit Ordjeper) op. 3 (SR©.), Stlobierlongert op. 21,

^iolinfonaert Es dur (»Poeme«) op. 25, ©treidj*

quartett op. 85 (nicht beenbet), Stlabierquartett op.30,

SRufif ju ©hafefpeareS »©türm« unb Tl. SBoudjorS

ßäcilienlegenbe«, tyrifche ©§ene Jeanne d'Arc, fo-

rote bie Opern Helene (jnjeiaftig) unb Le roi Arthus

(ÄarlSruhe 1900 [unter 2Hottl], 33rfiffel 1903, £ejt

oom ßomponiften) unb eine Slnjaty lieber unb Stla*

bierjjtude, aud) einige SJlotetten. »gl. Octabe ©£r£,
Musiciens d'aujourcThui (1911).

Raubet (fpr. fdjbmä), Charles SUerjS, geb.

7. 3uni 1837 $u SRarnieS (©eine-et*Oife), geß. 28.

tan. 1871 in «rgentan (Orne); feit 1850 am $arifer

onferbatorium ©djüler bon Söenoift (Orgel) unb
«mbroife Stomas (Stompofttion), erhielt 1860 ben
erften SßreiS ber Orgelllaffe unb mürbe bann Orga-
niji, §unäd)p an einigen Heinen Sßarifer Sürßen, 1869
aber an ber neuerbauten großen XrinitatiSfirche. (Ein

©ruftleiben fefcte feinem 9hil)me ein fcrmelleS ßiel.

©ne 9teit)e vortrefflicher Orgellompofitionen bon
i^m mürben gebrudt.

Rabanne (fpr. fchämäim'), grene bon, geb.

18. Slpril 1868 5U ©rag (©teiermarf), ©chülerin beS

Siener StonferbatoriumS (töeß), mürbe 1885 an bie

$)refbener #ofoper engagiert, ber fie ununterbrochen

bis h^te angehörte, 1894 Äammerfängerin. 3hre
©timme ift ein Bit bon großem Umfang unb $o*
hinten.

etytbetoiffe (fpr. fcheb'mil) ,
*mei »rüber,

fcSprit flippe (geft. 1782) unb Nicolas, #h>
tuofen auf ber Sftufette um 1725, gaben paftorale

Äompofitionen für SDhifette hetauS (Sonatilles ga-

lantes, Amüsements champ£tres, Galanteries amü-
santes etc. (Wv&tvaty in 9teuauSg. bon (Sj^ert),

aueb ein3)cufetten*§lnangement bon$bacoS op.4 [!]).

»gl. (5. Xhoinan, Les Hotteterre et les Ch. (1894).

H^eirottomie (griech. Leitung burch J?<mo*
bemegung«), eine im Altertum unb frühen SÄittel-

alter gebräuchliche &rt beS $)irigierenS eines fin-

genben (£horS, melche nicht nur baS £empo unb ben

5£aft regelte mie baS hcun9e Erigieren, fonbem
zugleich bie Xonbemegung finnlich beranfehaulichte.

Vielleicht hänflt bie dntftehung ber Sßeumenfchrift

mit ber (L jufammen. »gl. O. gteif d)er, Neunten*

ftubten (1 »b. 1895).

tytiaxb (fpr. fchelär), fcippolnte Slnbrd
3ean »aptifte, geb. 1. gebr. 1789 &u $ari3, ioo

fein »ater Älarinettift an ber ©rofjen Oper mar, geft.

12. fjebr. 1861 in SBeimar; ©d)filer bon g^riö im
.^irje^en ^enfionat, 1803 bon $)ourlen unb ©offec
am Äonferbatorium, 1811 ff. (SRömerprei^) noch bon
»aini in 9lom unb gingarelli unb ^aefiello in

Neapel; brachte 1815 feine elfte Dpex in Neapel
(La casa a vendere) unb trat 1816 al£ »iolinift inS

Orchefter ber ^arifer Dpera ein. @ift 1827 gelang

e3 ihm, h^r eine Dptt Macbeth herausbringen
(fiibretto bon 9^ouget be rg^le), bie aber menig
©eifall fanb, fo baß fid) (5. nach Sieutfdjlanb manbte,

1828 ben umgearbeiteten »SRacbeth« mit burchfcr>U>

genbem (Erfolg in München jur SluPh^Ö bract>te

unb atö ^oftapellmeifter engagiert mürbe. 1829
ging er nach $<*ri$ jurüd, machte mit La table et le

logement giaflo unb grünbete eine SRufifalien^atib-

lung, meiere burch oic Webolution 1830 ruhriert

mürbe. 3n München errang er barauf mit neuen
Opern (>3>er ©tubent<, »SJcittemacht«) unb etner

SReffe neuen »eifall. 1832—33 Dirigierte er bie

beutfdje Oper in ßonbon; biefe fallierte, unb
mar mieber auf SWünchen angeftriefen, too er 1835
fein befie* SKerf, >2)ie ^ermanndfchlacbt«, heraus-

brachte. 1836 brachte er als fcoflapellmetfter in 8Bet-

mar bie lomifchen Opern >^)er ©Äeibentoni« (1842)

unb »$er ©eefabett« (1844), unb blieb in biefer

©tellung auch, als £ifet als Ober!apellmeifler nacb
SSeimar gebogen mürbe, noch ÖcÖcn 3"
ben 3ahren 1852—54 lebte er mieber in $ari3. <£ine

nachgelaffene italienifche Oper L'aquila Romana
mürbe 1864 in SRailanb aufgeführt. ©. fd)rieb aueb

©olfeggien.

V^ttm, Oftar bon, geb. 28. guli 1859 S"
SKannheim (ein (£ntet beS berühmten ^eibeCbergeT

(Sinnigen 3Raj Sofeph b. eh«), in ber SKufi! ©trjület

bon gnfc ©teinbach in SRannbeim, ©hmotS in jpeibel-

berg, 9leiß in tfaffel unb SabaSfohn in fietp^ig, trat

bann in bie Ärmee, mar 1906—11 flommanbeur ber

ßeibhufaren ju ^otsbam, 1911 ©eneralmajor, glügel*

abiutant beS ^aiferS, 1914 SKilitärattach^ ber beut-

fchen S3otfchaft in Petersburg. Slußer ^hebern, Äla-

bierfachen unb einer »iolinfonate fchrieb bie £>pttn

>§afchifch« ($>re)ben 1897, einaftig) unb >^ie ber-

nante ^rinjeßt (SÖBieSbaben 1905, Xert bon 3. £>.

»ierbaum), ein [Requiem (Hebbel) für ®hor unb
Orchefter unb $falm 121 (bgl.).

tyeiltxi (fpr. feilen), ftortunato, geb. 1686
in $arma, geft. 1757 in Staffel, bon beutferjer Äb-
fünft (Steiler), mürbe bon feinem Oheim %t. SRar.

©affani, S)omfapellmeifter p tßiacenaa, auSgebilbet

unb fchrieb mit gutem (Srfolg bon 1707 (Griselda)

bis 1722 (Zenobia e Radamisto) 16 Opern für bie

norbitalienifchen SBühnen, befonberS Senebig. 1725
ging er als $offapellmeifter nach Staffel, mürbe, als

Äarl I. ftarb, bon griebrict) I., ber zugleich Stönig bon
©chtoeben mar, nach ©tocfholm gebogen, fonnte aber
baS Stlima nicht bertragen unb lehrte bat)er nach
Äaffel jurüd. Slußer ben Opern fchrieb er oud>
Stantaten, ^(rien, ©onaten unb ^ugen für Stlabier

unb Orgel, auch SJteffeit, $falmen, Oratorien unb
Orcheftertoerfe. ^
W)em\u*Vtt\t (fpr. fchmang p'ü), 1) SJcaurice,

Äomponift ber Oper >5llfreb ber ©roße« (©alle

1858).— 2)§ ans, geft. 1917 in $otSbam, Äomporrip
ber Opern >t)er ©olbregen« (^Ulenburg 1889), i^aitS

Sürge« (§lug^burg 1893) unb ber Operetten *3>er

©chweinehtrt« ($otSbam 1905) unb »3>cr liebe

5luguftin< (Söranbenburg 1906).

«^eri (fpr. fcheri), SBictor (©ijoS, genannt <£.),

geb. 14. SWärj 1830 ju Slurerre, ge(t. 11. Wo*. 1882
ju «ßariS burch ©ellihnorb; ©chüler beS ^arifer
ÄonfetbatoriumS, mar ein bortrefflicher Stfrigem
juetfi am $h^ätre beS $atiöt&, bann am ©hatelet
unb einige Qahre am ©hmTlöfc/ fomponierte gra*

jiöfe S3allettmufifen unb eine fomifche Oper Une
aventure sous la Ligue (Sorbeauj 1857).

tt^erttbltti (fpr. te-), SWaria fiuigi 8enobtr
(Jarlo ©albatore, geb. im (getauft 15.) ©ept. 1760 gu
giorenj, geft. 15. SWörj 1842 in $ariS. ©eine eipen
Öehrer maren fein ®ater, 9lffompagnift am Theater
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l>eUa $ergola, jobaun iöartolomeo gelia unb 51.

gehet, unb nad) bereit £obe ©ijarri unb (Saftrucci.

1778 fanbte il)n bet ©roßrjerjog, nact}mal« ftaifer

topolb IL, nact) SSenebig ju ©arti, beffen ©d)üler

im $alejrrina-©til et für bie nädjßen Qa^te würbe;
o^ne ßweifel berbanft (£lj. trjm bie böllige Seljerr-

jdjung be« potypfpnen ©rite. *8i« 1779 r>at er (au$
in gtorena) nur SHrdjenmufilwerfe gefdjrieben; mit
Qamto Fabio (Bleffanbria 1780) betrat er bog ©ebiet

i*r Optx. <& folgten fernen 1782 : Annida (ftlorena),

Admno in Siria (£iöorno), Mesenzio (glorenj);

1783: Lo sposo di tre (Senebig); 1784: Idalide

liflorenj), Alessandro nell'Indie (äRantua). 1784
würbe et nact) fionbon gejogen, wo er La finta prin-

cipe«» (1785) unb Giulio Sabino (1786) fdjrieb unb
Die Stellung eines Ägl. §offonH>onijren erhielt, ©ein
flenommee jtonb bereit« feft, unb aud) in *ßari«, wo
er juerft bo« 3ar)r 1786—87 berbradfte, erntete er

Gto|e »nerlennung. 3m SGßinter 1787—88 fcr)rieb

er in lurin: Ifigenia in Aulide, unb fefcte fidj 1788
befhritio in $an« feß. $>er ©egenfafc ber ©ludijien

unb *Rccimjren in btefer ©tobt mar worjl geeignet,

einen SRoim »on ber Begabung (Erjerubini« ju ernjtem

fladjbenlen $u bringen, ©i«r)er t>atte er feine Opern
m bem leierjtern italienifcr)en ©tile gefd)rieben, aber

feit ber Überfieblung nad) *ßari« würbe et ein anbter.

& toäre falfdt), ju fagen, baß er ficr) ©lud anfdjloß;

er griff etwa« tiefer in ba« gültyorn feine« Äönnen«,
öerriefte bie mufi!alif<r)e Arbeit, ©eine SBerfe er»

idjienen bar)et ebenfo ben ©ludißen wie ben $kri-
#en a& etwa« *Reue«. ©eine erften Sßarifer ©d)öp-
hntgen waren : Demophoon (1788), LodoIska(1791),
Bisa (1794), Medee (1797, beutfd) Berlin 1800),

LTwtellerie portugaise (1798), La punition (1799),

Emma (La prisonniere, 1799), Les deux journe*es

(»$*r SBafferträger«, 1800, beutfd) äHanntjeim 1802),
Epicure (1800), Anacreon (1803, al« »beutfcr)e 2Rufü«
ausgepfiffen) unb ba« Ballett Achille ä Scyros (1804)
Sffle biefe SSßerle, mit 8lu«naljme be« einzigen »$e-
mopljoon«, ber für bie ©roße Oper gefdjrtebeu war,
aber leinen üffeft machte, mürben am Spätre be la

Syoire ©t. ©ermain gegeben; ©t). birigierte felbft 1789
W 1792 biefe« fleine, bon £eonarb &ftie\ bem tfrifeur

Storie Slntoinetten«, gegrfinbete $t)eater. 1795
feurbe er bei ber Orgamfation be« tonferbatorium«
einer ber 3nft>eItoren be« 3nfritut«. Rubere &n-
ettemtungen blieben it)m berfagt, unb bie Pforten
öer ©roßen Oper waren it)m berfd)loffen, weil $a-
yoleon, bet immer t)ör)er emtootfrieg, (St). ni(t)t ge-

wogen war- (£1). war fein ©djmeictjler unb Ijatie

Den General wegen feine« mufifalifct)en Urteil« ge-

tobett; ba« bat i^m felbft ber flaifer nie bergeffen.

1805 würbe <£t). aufgeforoert, eine fctyer für SSien ju
(^reiben unb reiße bafjer bortt)in. 9?aei)bem juerft

•Soboifta« infjemert war, folgte im gebmar 1806
We auf einen beutf<r)en Xeyt gefdiriebene »^faniffa«

(Äarntnertor^eater); ^atjbn unb 83eet^oDen wa-
ten begeifert für ba« SBerl. $ie (Jreigniffe öon 1806
fnlfrten tljn in SBien mit Sia^oleon jufammen, ber it)n

wa) ©(t)dnbrunn al« Dirigenten feiner ^offonjerte
befahl; bod) blieb (S^. in Ungnabe. (Entmutigt gab
er fiä) bana^ längere geit ber Untätigleit ^in. 1806
fc$ 1808 ^at er fo gut wie nid)t« gefdjrieben; er jeicr>

«ete fartenblfitter unb trieb JBotanif. ©in 8ufall
foadjte ibn auf anbere ©ebanfen: in (Stjimarj follte

<nte Äirdge eingeweiht werben, unb (5^., ber fid> auf
oem 6(r)lo6 be« gürßen bon e^imatj längere geit
ju feiner etrjolung auffielt, wurlfe aufgeforbert,
Hwe SReffe ju f(r)reiben. Xie l}errüd)e SKeffe in F war
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bie %xuty; &). entfaltete barin feine reine unb gange

Shmfi in bet 99e^enfd)ung be« jhengen ©til« unb
betrat bamit wieber etnen ©oben, ben er feit 18 Sau-
ren berlaffen ^atte. Übrigen« entfagte er ber Xatig»

leit für bie $üfme nod) nidjt gan$; e« folgten nod):

Pimmabone (1809), Crescendo (1810), Les Aben-
cerrage8 (1813 in ber ®rof$en Dtoer, ober mit totalem

SWifjerfolg), gruei ©elegen|eit«werfe in ©emeinfdjaft
mit anbern D|)emfom|)onijten : Bayard ä M^zieres

(1814) unb Blanche de Provence (1821), unb enblict)

fein lefcte« größere« SBerf : Ali Baba (1833, bie Be-
arbeitung einer früheren liegen gebliebenen Dper
Koukourri). %o6) beftärfte ber ©rfolg ber SWeffe,

au^ im Äu«lanbe, ben (Entfdjlufj, feine Äraft mel)r

auf anbere Gebiete ju fon^entrieren. 1816 berweilte

er einige SKonate in fionbon unb fc^rieb für bie

^H)armonifcr)e ©efellfc^aft eine ©infonie, eine

Dubertüre (^erau«gegeben bon gr. <&rü|macr)er)

unb eine 4ft. grü^lin^bmne mit jDrdjejter. 2)ie

Unterbrüdung be« tfonferbatorium« ju beginn ber

3le(tauratton«ära braute i^n um fetne 3nfpeftor-

ftelle; er würbe aber nod^ 1816 al« Äompofirion«*

ürofeffor angefiellt unb jum ftgl. Dbermufifinten-

banten ernannt unb f(t)neb feitbem fleißig 2Ref[en

unb 3Kotetten für bie löniglidje StaptUt. 1822 würbe
er $ire!tor be« fionferbatorium« unb braute ba«
etwa« r)eruntergeIommene Qnjritut f(r)netl wieber $u

feinem alten ©lange. Sin $ofument feiner fie^r-

tätigfeit ijt fein 1835 erfc^ienene« Cours de contre-

point et de fugue, beutf^ bon gr. &&pü 1835/36,

aud) in englifctljer (1837 unb 1854) unb italienifc^er

Oberfe^una. ©in 3aljt bor feinem %obt ^atte er fiet)

öon allen Ämtern gurüdgegogen. @n eigen^änbiger

3:itelfatalog bon <£rjerubini« Serien würbe 1843
burd) 5Botte*e be Xoulmon beröffentließt; berfelbe

weift auf: 11 große SKeffen (5 gebrudt), 2 Requiem«,
biele SReffenteile (jum Jeil gebrudt), 1 8jt. Grebo
mit Drgel, 2 SHrjt, je 1 SKagniftlat, ÜRiferere, Xebeum
mit Dra^efter, 4 Litaneien, 2 Lamentationen, 1 Ora-
torium, 38 SKotetten, ©rabualien, ^nmnen ufw. mit

Drj^efter, 20 3lnti^onen, löitdienifdje unb 14fran-

5öfiftr)e Sperrt, biele Slrien, Duette ufw. al« Einlagen
in italienifc^e unb franjöfifc^e Dtoern, 1 jöallett,

17 große Äantaten unb anbere (5Jelegenr)eit«fom^o«>

fitionen mit Drdjejter, 77 8?oman5en, italienifc^e ©e*
fange, Notturno« ufw., S^rjmnen unb SRebolution«-

lieber mit Drc^efter, oiele Äanon«, ©olfeggien ufw.,

je 1 Dubertüre unb ©infonie, mehrere SWärfdje,

Äontertänge ufw., 6 ©treid)quartette, 1 Duintett,

6 Älabierfonaten, 1 ©onate für 2 Orgeln, 1 große

^tjantafie für Älabiet ufw. ©ein fieben würbe be-

f^rieben : anon^mbeutfc^ 1809,bonßom £ni e (pfeub-

on t}m al« Homme de rien 1841 ), SRiel (1842), $ l a c

e

(1842), Sßiccrjianti (ital. 1844), iRoc^ette (1843),

«. ©tierflin, (güri^ 1851, 39. 9Jeujar)rSjtüd

ber 301g. 3R0J.), 3). 3)enne-»aron (1862),

©amucci (ital. 1869), »ellafi« (engl. 1876 [19061

6 r ow e ft (engl. 1890 [19011 SR.d.SBittmann (1895)

unb3R.|>ol)enemfer ©ein fieben unb feine

SBerfe« (2e\pm »reitlotof & Härtel 1913). »gl.

auet) ^re|fcr)mar »Ober bie ©ebeutung bon
6.« Dubertüren unb #auj>toj)em für bie ©egen-
wart* (3at)rb. $eter« 1906). 1869 würbe itjm

in Slorenj ein $enlmal errietet. %c& unter

6^.« SRamen erfct)ienene fie^rbud} be« Äontra-
puufte« Cours de Contrepoint, beutfc^ bon
©tö>el 1830 al« >2^eorie be« ftontrabunft« unb
ber guge« (engufer) bon 3. «. Hamilton 1837
unb 6. ©larfe 1854) ifi nact) ben ©ct)ul^eften bon
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feinem ©djüler §alet»u aufgearbeitet (neue 2luS*

gaben bon ®.3enfenl896 unb 9ft$eubergerl911).
GI>effitt (fpr. tfcH Sllejanber SBoriffomitfdj,

Dirigent, geb. 19. Ott. 1869 in. Petersburg, abfol-

trierre 1893 baS iurijtifaje ©tubium, befugte bis

1895 baS Äonferöatorium (©oloroiem) unb braute
etne Äantate »$ie gigeuner« gur luffüljrung. dar-

auf ging er nacf> ßeipgig, um fid) unter jiRinfcr) als

Dirigent auSgubilben. (£1). birigierte feit 1901 all-

iat>rlidt> einige Äongerte ber ®. SR. aRuftfgefellfcrjaft

in Petersburg unb feit 1903 bie pfn^armonifeben
Äongerte in 2Roffau, mar 190&—11 Dirigent oer

Petersburger ft. SR. 3Rufif-©ef . unb leitet feitbem bie

©infoniefongerte beS ©rafen ©djeremetiem bafetbft.

Chevalet (frang., fpr. faymalä), ©teg (ber

©treidfunftrumente). Au chevalet »am ©tegt.

Sr>ebaUier, @mjt Huguft $einricr), geb.

12. HRai 1848 gu $annober, geft. 18. San. 1908 gu

Hamburg, ©djüler bon SBünte in §annober unb
ft. b. polten unb 2L fj. SRicciuS in Hamburg, wo er

feit 1872 lebte. Gfy mar SBegrünber unb Dirigent

beS Hamburger SetyrergefangoereinS unb beS §ar-
burger ©jorbereinS. 33ielc feiner Stjorlieber mürben
beliebt (>D Sugenbgeit«, >3Jtai«, »3$ l)ör' ein $dg-
lein lodfen«). (£S erfcr)ienen aud) ßieber unb Älabier*

lompofitionen, ©tüdfe für $labier unb Violine. HRelj-

rere SBerfe größeren ©tilS, mie eine fom. Dper »3)aS

SBunberftaut«, fanben ficr) im SRad)laf$. Qu feinen

©Afilern gäljlt gelir. SSo^rfcr).

[2a] C^ebarbtere, (fpr. fd)'marbjör), SRoul-

Übe be, bebeutenber parifer äRufitoerlag um bie

3eit beS 5luffd)roungS ber Drdjeftermufit burcr) bie

Sttannljeimer; alle bie.borfjer mit fieclerc unb
Hubert b gegeiäjneten SBerfe geljen 1761 in ben

Sefifc ßa(£Ijebarbi£reS über. Um 1775 geidmet ßebuc
als fein SRadjfolger (SBongertanten bon ®arl ©tamifc);

ßebucS SRadjfolger wirb bann ©ieber (f. b.).

(S^ebe (fpr. fcfjeroe), ©mile Sofepf) Maurice, geb.

1804 gu $ouarneneg (SiniSterre), geft. 26. $ug. 1864
in Paris, mar Slrgt, berb,eiratete fid) mit kannte
Paris (geft. 28. 3uni 1868) unb oeröffentliajte in

(Stemeinfdjaft mit ü)r unb iljrem SBruber Wime'
Paris (geb. 19. 3funi 1798 gu ginisterre, geft.

29. SRob. 1866 gu PariS) eine SReitje ©Triften über

Pierre ©alinS 2Retf>obe beS (£lementar*3ftufifunter*

ridjtS, gu beren ftaitptreprafentauten er bamit marb
(Methode Galin-Chevö-Paris, Methode 616mentaire

d'harmonie [1846], Methode £16mentaire de musique

vocale [1844, 6. «ufl. 1854, beutfd) öon fr %. ©taf)l

als »Blätter gur Vorbereitung ber (£t)eo£fdjen (Sle-

meutar-öefangle^re 1878], Exercices elementaires

de lecture musicale ä l'usage des ecoles primaires

[1860]). 83ergeblid)e Verfuge, boS tfonferöatorium

3U einem SSettfampf ber SKet^oben ju reijen, führten

3u einer SRei^e polcmifdjer S8rofd|üren. Übrigens

prof^erierten bie ®urfe, bie in ber ^auptfad^e auf

bie 9lntt>enbung bon S lUtin ftait ocr ^oten nad)

2lrt ber Qbee ^ouffeauS unb bie $emonftration ber

Xonßemegung burcr) fjortberoegung eines ©ta-
beS auf einem leeren ßinienftyftem hinaus-

laufen (luie bei ber ftraufefcfjen SSanbernote). S)er

fog. »SJteloplafU ift biefeS leere ßinienfi)(tem. (Sin

©ol)n emile ^Imanb, füf>rte bie 9Ret^obe mit

oermittelnben ftompromlffen metter, rebigierte feit

1866 eine Qeitfdjrift L'avenir musical unb fdjrieb

einen Rapport sur Tenseignement du chant (1881).

tt^e^Ulavb (fpr. föennjär), 1) pierre %iti*
anbre ftraneois, auSgejeid^neter ^eflift, geb. 15.

San. 1811 su Antwerpen, geft. 18. 1877 ju

Paris, ©d^üler oon Äorblin am parifer Äoujeroa-
torium, 1831 im Drdjefter beS Spätre Italien, 1859
Profeffor am $onferbatorium, gab eine Sioloncetl*

©a^ule ^erauS. ©ein ©o^n ift — 2) (Samitte, geb.

14. Oft. 1859 ju Paris, Stlaüierföüfer bon 3Rat-
t^iaS, tompontft (je ein Älabierquintett op. 1, ©tteicr)-

quartett^ op. 16 [ein jroeiteS op. 2 blieb 2R©.] unb
tlabiertrio op. 3, eine $iolinfonate op. 8, ©ello-

fonate op. 15, ©infonifc^e p^antafie op. 10, ©in-
fonifc^e Söatlabe op. 6, (Sfjarafterftttd für Ord^eftct
Le chene et le roseau op. 7, ^lllegro op. 18 für Jörn
unb SHo&ier, Ätaüierftüde unb Sieber), dt), ift bet
©dtjmiegerfohn bon fiamoureuj unb würbe beffen

|

^aa)folger (1897) als Dirigent ber (SoncertS ßamou-
reuy. 1903 erfnelt er ben Prij (Sortier für Äammer^
mufif. dt), mar SSorfifcenber ber parifer Soci6t^

|

fran$aise de Musique de Chambre. 1913 rourbe er
I 3Rufifd)ef ber ©roßen Dper. Sgl. SR. föollanb,
Musiciens d'aujourd'hui (1908) unb D. ©^re*, Mu-
siciens franc,ais d'aujourd'hui (1911).

il^iabrera, ©abriello, geb- 8. 3uni 1552
in ©abona, geft. 19. Oft. 1637; f)ier gu ermahnen
als Xejtbi^ter ber £t)rifer ber 3^it ber Stfonobie

unb fiibrettift ber erflen Florentiner unb 2Ran-
!
tuanet äRufifbramatifer. ©eine SRufifbramen l)at

j

31. ©olcrti (Gli albori del melodramma III) fle»
' fammelt.

[beüa] Ht)ia\a (fpr. fiäja), ^l^olino ©etn-
arbino, geb. 21. aRarj 1671 ju ^iena, geft. im 3a-
nuar 1755 §u pifa, 2Rufitliebl)aber, bem bie DrbenS-
fircr)c ju pifa u)re berühmte Drgel mit oier SKanualen
unb über 100 SRegiftern öerbanft (©. enttoarf bie

3)iSpofition unb baute einige befonbere Sftegifier

felbft), unb ber auc^ ein refpeftabler Siomponijt roar

(5jt. Salmi concertati mit 3nftr. op. 1 1700, Can-
tate da camera a voce sola op. 2 1701 unb op. 3
1702 unb Sonate per Cembalo con alcuni Saggi
di largo e grave stile ecclesiastico per grandi organi
op. 4, 1727; ^anbfa^riftlia^ aud) SRotetten gu 4—

5

©timuten, Steffen unb anbere ftrdjlidje SBetfe).

©. S3uonamici gab 3 ber ©onateu op. 4 ^erauJ
(gloreng, SBrarti), bie aus Toccata, Äangone unb
gmei gmeiteiligen Xanjftücfen (SlHemanbe, ^ourante,
©igue, SRenuett) befte^en unb für bie ©ntmidtung
ber ftorm ber Älabierfonate bon gntereffe finb.

Chiamata (alla caccia), frg. Cha-
made, ©ammeiruf nac^ beenbigter $agb, in

ber benesianifd^en Opemmufif ber SRitte beS 17.

3a^r^. SBejeicrjnung oon ©rüden in l9
/%*%oit (ögL

«iertelia^rSfo^r. f. 9RSS. VIII, 38 [fttefcfdjmar]).
511S älteftes 39eifpiel ber C. barf mo^l ber ©djlufj ber
©acciaTosto che Palba bon piero (ca. 1350) gelten,

«gl. SRiemann, §bb. b. 9R®. II 1, ©. 83ff.
^iavotttPttte (fpr. fja-), granceSco, geb. 20.

3uli 1809 gu ©ajtrogiobanni (©igilien), geft. 15. Oft.
1886 in Trüffel, ftapellfänger in Palermo, ©(t)ülct

oon Stonigetti in Neapel, fomponierte Dpern unb
tirc^enmufifen, mar fpäter (SefangSprofeffor am
^onferbatorium bafelbjt, mürbe aber, lontpromit-
tiert bei ben Unruhen 1848, gmei %afyxt eingerertert

unb 1850, mäfyrenb er mit einer neuen O^er: Ga-
terina di Cleves, (Srfolg ^atte, auSgeroiefen. Qx
roanbte fta^ guerjt nad) ©enua, mo er mit abnehmen*
bem ©rfolge Dpeni aufführte, ging nacr) Pari3 als
SRepetitor ans iljeatre ttalien, fpäter naä) Sonbon
als ©f)orbireftor ber Qtalienif^en Oper unb ließ fid>

fd^liept^ als ©efangSle^rcr gu Trüffel nieber, n?o
er 1871 Slnftellung am ^onferbatorium erhielt,

©röfcere Äira^enfpmpofitionen unb 1884 eine, fub*
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ItfifacÜpet Hiob üon(£j)> mürben im ftonfernaicirium

mfgtfuljrij aucr) erfcbien eine Methode de chant.

Cbi&vette (Chiavi trasportate, fftx- rjanH
»oerfefte €<x}IflffeH nennt man-eine im 16. Qtt^tlj.

tötidtt befonbere 9frt ber Eermenbung ber ©Äfttffel

|ur feermeibirng bei Sorjeidrnung oon mefjr afö

2 ober 2 b, SMan gebrauche nämlid) (tat* bei

fteh%di^en Stfjlüffel (a) enttoeber bie eine Eerj

tiefer gefreuten, baljer bie ionbebeutung be3 Eimen-

ftpinA um eine £crj erl^enben (b, 0.) ober

tir eine Serj rjötjer geseilten, fcatjer bie SBebeuhwg
mn ein« letj eruiebrigenben tief« C):

a, b, c\

tie C, fiub bann ein HBiuf für ben bie Sntonatimt

beftimmenben ^rtaenten, welker bei Slntoenbtmg

ber tjotjen 6tr)(üffel eine flcine ober arofie Jtcra

tiefer, fei Hmoenbung ber tiefen ^ajtüjfct eine

Heinexber grofi* Xerj bot) er intonieren lieg alä bie

Jtotimmg in forbem fajflem Die Säuger lafen btmn
Die ^ntmaHe bei einfügen Dotierung (ofjne $or'
pd)en) entf|rce6enb al£ Heine ober gro|e ufm.,

fangen aber effemb in transponierten Tonarten. ilftt

rabem SBorien, bie rjotjeu 0. bebeuien fobiel, al£

tmn Die getoötniticr)en Sdjlüffet boftünben, aber

mit 8 1 ober 4 p (A dur ober As dur patt C dur; Fw
mcfl übet F moß ftatt A moll), bie (feüener ange-

fcanbten) tiefen C. aber fooiel tote bie geroötjnliaVn

€äurffel mit 4 ober 3 ? (E dur ober Es dur, Cis

mall ober C moll ftatt C dur unb A moll), ©efungen
würbe alfo ungefähr in ber £on1)flt/e, tuetqe bie

Soüetung gäbe, roenn bie gdjlttf[el ir)tc perooljnliefte

Stellung rotten; bie C. regelten aber bte Serfdn'e-

fonuj bei $albton* unb @an3touberr)ä1tniffe ber ge*

meinten transponierten Eottarten ebenfo roie jefet bte

timarttu^idjnung, $ta man mi^erbem noaj bte

ttirllidje fcraitflnofition bei fftrdien lerne in bie

Ünlerqutntc 0310. ßoerauarte <buTdj ©oraeidjnung
be* 7 bpr h) nt allgemeinem öe&rauä) tjaite, meldte

ata) bei ben beibett arten ber C t nur Bnmenbung
lomtaen formte, fo tjatte man tiofe bei Stnfcrjeinä

ÜB Qegenteite bod) bie HHößficfjTeit, beinahe in allen

ttmi^nnrierteit Xonarten fingen laffen unb bie

ftr Wi HuSfü^mng gchJÜnfc^te 3^mlage einfach bnidi

bie Stellung ber edjluffel anjubeuten. ^emt bie

tegutörtn €a)1üffe[ o^rne t? entf^rarben unfetm C dur

(^m.AmoJl), rnttf? ^ F dur, Ijotje C.otjnej» = Adur
[As dur), mit 7 D dur (Dea durj, tiefe C* o^ne

-Ednr(E« dur), miti? - A dur (As dur). Satiltlidj

fifflt ober bit Stnmeiibnug ber £tj. nur bor, teenn

oöe 4 ©djltiffel in ber onge^eiaten flSÖetfe üerfdjobcii

fmb unb ttid^i ettoo aucrj fo>on oann, roenn j. 5?. ber

IHotrnf^Itlffel für ben Digfani gebrannt ift, um
$i[fAnrien and bem Sföcße £u ^eSen. 9lu(r) hmrbe
»ot)I ber g^©d)lüfJel ttnf ber 2, J&mie für ben obeiften

Satt ün$etDftnbt, um eine ber ^orseidinimfi beS E

1

für bte XranSpofition in bte Unterquiitte entf^re*

o^enbe ^ranerjofition bei fördjentrme in bte Ä)bet-

quinte Gdur) an^ubeuten; barm loar ba£ ftatt f

}efi>ftoeijtÄnbli^f unb H mugte ein 1? auf ben $Iafc

fceä f gefett toerbeu, »oenn eä ni<f)t fo gemeint roar T

Da£ STufTommcn ber &f)iat>etlt föEÜ jeitliä) mit bem
ftbbmmen ber Musica tlcta (f. b.) aufammen, iener

ftarl irtefü^reuben Stotiemng ber Air^entdne in

um einen Sin nar^ üben ober unten tran^bonierter

Tonlage, aber mit nur unDottfommcner ober flanj

fetjlenber ^nbeutttug ber für bte Xraitäpofititm er*

|orbcrIift)en ßteujc ober $een. SFliemann
r

JßeiJoren gegangene Selbfrberftänbli ableiten in ber

SKufit be3 14,-15, 3ar)r^unbert0 (1907).

CBitferfrig a*b ©on# {\p^ tj^itfnnfi anb)
r

berühmte ^iüitofürtefabrit Wo [ton funb 3Zeu-

norl), bie dltefte in umerila, begrfinbet 1823 oon

SonaS E. (geb. im ^ri( 1796 ju fflem 3^midj
(ffietn^am^ftire), ge(t, 8. Dej. 18Ä3 tu ©ojton. jftmai

mar ber Sotjn eines Sdpniebd, lernte bie wobei-
rifdjlerei unb begann felbftänbig ferne S3erfud)e im
^faoierbau. 1828 fanb er in^Sßrtda^ einen faVital-

frSfrigen Tüufmonnifcten6o}iitä, Durc^Serbeffcrunß
ber aueift oou Samuel ^abcocl unlemommenen
(£ifeura^mcnfonflrultion luitrbe ei ^f

1̂ *
ma<r)enb für bie fernere (Enttofdhmg bed ^ßtano-

fortebaueJ. ©eine bret Sö^ne mürben feine @e*
fchfifteerben, It^oma^ (geft, 1871), Sranf
ßg, unb George fi. ^Ij, ^>te Snfrrumente ber

ßirma ß^. ritalifieren mit benett bon ©tetutoarj in

Seutjorl an ^lanj unb güüe bed XonS. 1867 rourbe

bie Sabril auf bet ^arifer SBeltauSfleHung burA
ben etften $reU ausgezeichnet unb irjr Scrtretn

granf Sl). aum fflitter ber (S^rentegiou entarmt. Die

Raubet unb $a^ba Sorictl)
(f.

b.) fjfilte tnieber^olt

ßtjefe ber girma ^räfibenten.

«Iftllb (fyr. if^etlb), 1) (G^lbe), englifc^er

ftomponiß um 1400, brm beut fidj Sonfabe in bem
Cod. Bodjej. Seiden 26 gu C^forb beftnben. —
2) SSilliam, aulge^eidineter Drganift, Mus. Dr,

(JDiforb), geb. 1606 £U Briftol, ßefr, 23. 3Narg 1697

in HBinbfor, 1636 Crganift ber ®eorg>Sfatiene, 1661

Kadjfotger bon gerrabo&co all StöJ. Äa|iell'£)rianip.

Et), berfiffentüclte 3ft, ^falmert (1639, 3. fflitfß.

1656); auä) frnben fid? einzelne Snt^em^ (Satc^eJ

ufm. fetner SEompofittonen in 6ammelmetten
ton, SBamarb, ^larjforb, fflo^ce, «moIb

f

@miit)),

«l)il€fc (fi>r, tt-), «aftiano, italiemf(r)er Orga-
nift um 1600, bon tuefdjm baä ^ammeltDer! bon
dauert j (^enebig 1608) eine 5|t. unb ^niei^fi.

3nIrmmentairon3umen cnttifilt. Sgl. Canzoni per

sonor.

ftlhUefoHi ifyr. !H Cf'a^ geb. 12. 3u1i 1848

u S3affaiio, {tubierte ju $abna bie ffledjtc (1871

r, jur.), uiibmete fit^ aber fdjticglid} gans muft«

falifajen Arbeiten, Söefonberä bemühte er ftc^
f
bic

alte ßauten *£iteratur ber ©egenioart roieber

&u erftfiließen, ftirout)! burd) Corlcfungen (Senebig

1888, Bflom 1889, trieft unb *ßatoua 1895) mit illU'

fhterenben Vorträgen auf alten ^nftrumenten, als

befonber* buro? fibertragung bon fiautentabu-

latuuuetleu tu mobeine Sffotcnfcr)dft in ben !Ren-

an£gab«]i: Cnprieci arraaniei .^pm la Chitaira spa-

gnuola de] Contc ludovieo RoneaJl 1692 (1881);

BibliotecA di raxitÄ moiaieali: 1. $b. Xonje au5 bem
16. $afyfy, ans SarofoS Nobiüti di dame 1602

unb £rombone$Gratie d'amore 1604(1883); 2.fflb.

Balli d'arpicordobon ©iobüuui ^iccfii, 1621(1884);
3. StiV AlMi «morosii Otm Wob. ©teffant 162^1

ß
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(1885); 4. 93b. ftlabierauSaug bon 93eneb. 2Rarcet*
lo3 ftntreccio Ariaiina 1727 (1886); 5. 93b. Oratio
SSecajiS Arie, Canzonette e Balli, 3—6 v. con liuto

1590 (1892); 6. 93b. Partite di Girolamo Fresco-

baldi; 7. 93b. Airs de court del Thesaurus harmo-
nicus di J. B. Besard (auct) im Söcric^t be3 Söhifit*

ftongteffe* föom 1903; 8. 93b. Musica del passato

(da intavolature antiche) [meift %&n%t für Saute,
16.—18. 3<tyl>., für Älabier übertragen]; 9. 93b.

Madrigali, Villanelle ed Arie di danza del Cinque-

cento (dalle opere di J. B. Besard); femer Da un
codice »Lautenbuch, del Cinquecento (ßetbjig 1890),

fiautenftrieler be3 16. $al)rl)unbert$« (Setbjig 1891),

Canzonette del XVI secolo ad una voce con accomp.
di pianoforte, ricostruite della intavolatura di liuto

(1896). 3>o$u fommen bte Ijiftorifdjen unb äftbetifcr)en

Arbeiten: I nostri maestri del passato. Note bio-

grafiche ... da Palestrina a Bellini (1882, aucr)

beutfct)), über äRarcefloS fritiföen 93rief gegen ßottt

(1885), Saggio sulla melodia populäre del Cinque-

cento (1889), über @. 93. 93efarb unb feinen The-

saurus harmonicus (1888, franj. mit Sufä^en bon

§. Söelter 1901), Sülle gamme e suoi suoni di

combinazione (1898), Note circa alcuni liutisti ita-

liani (1902), L'evoluzione nella musica (appunti

sulla teoria di H. Spencer, Xurin 1911), unb jal)I-

retdje eingeljenbe ©tubien in ber Rivista musicale:

Di Hans Newsiedler e di una antica intavolatura

tedesca (1898, 1901); II 1°. libro di liuto di V. Ga-
lilei; Canzonette del seicento con la Chitarra; La
rocca e '1 fuso (1912); Di Nicola Vicentino e dei

generi Greci secondo V. Galilei; G. Gorzanis liutista

del Cinquecento (1914); ferner in ben ©ammelb.
ber 3fntent. Deila scala arabo-persiana e indu

(1902), über ftranceSco ba SRilano (1903); in

ber Revue d'histoire et de critique musicale: Chan-
sons francaises du XVI siecle en Italic (1902). ftud)

oerfaßte er für bie (bon Sabignac rebigierte) En-
cyclop6die de la musique be3 Sßarifer Äonferbato*

riumg ben £eit: Notes sur les tablatures de luth et

de guitare.

fltyHftott (fbr. tfäilften), «Dtofifföriftftefler um
1375—1420, »erfaffer eine« englifd)en Xraftatä über

ben fjaurbourbon unb bte brei »Sefemeifen« (sights)

be3 gaurbourbon (abgebrudt bei JpatufmS, Gen. hist.

II. 227f.). »gl. ftaujbourbon.

fbreef)enb bem ljofyen Älter ber d)inefifd>en Kultur

ijt aud> bie 2ttufifhütur ber CHn'nefen älter als bie

irgenbeineS europäifdjen $olfö; nur bie StgrjptenS

(f. b.) fann biellcidjt auf ein nod> böfjereS $lter 9ln*

}ptud) ergeben. 3)ie (£l)inefen tyaben feit 9for)r-

taufenben eine S^eorie ber $onberl}ältniffe, bte ganj

roie ba3 jmtfyagoreifcbe (3t)jtem bte 93ejie^ungen ber

Xöne allein auf ba3 QuintberbältniS bafiert. 9ln-

fängltd) gilt bte föetlje bon nur bter Quinten al§ l)in-

reiegenb für bte (Srflärung ber nur fünffhtfigen

ältejten 9Mobif, auf meldje nodj erhaltene uralte

Sembelmelobten ficr) befcfjränfen:

F—C—G—D—

A

Die nur fünfjhiftge (pentatonifd)e) Urffala fennt

nämlid) nocfy nicr)t ba§ §albtoniuterballA (ift an*
fyemitonifd)):

c.d..f.g.a..c.d
3mar foll fdjon $fai*?)u um 1500 b. (£l)r. bte £alb*

töne eingefügt baben, unb e3 erfolgte fcbnell bte

tJortentroicflung be§ ©tjftemS bis jum smölffhifigen

Quin teu*irlel, tüte ba§ uralte ©teinblattenfbtel (.fing)

beroeijl, baS eine d)romatt)d)e <Sfaln in jn?et ga n$*
töntgen Siethen borftellt:

eis dis f g a h -

c d e fis gis b c '

"

2lber bennod) erhielten Itcr) nicr)t nur alte pentaxora»

fd)e 2Mobien big beute, fonbern aud) ber S3au tmb
bie StintmungSmeife ber SKufiftnfrrumente ijt hi

S^tna unb bem bon ilmt beeinflußten 3a^an bi§

fycute auf bte attc ^Sentatouif gegrünbet. ^gL Jh>to r

©amifeng, 93tma, <5d)o. ^te n)id)ttgften ©ct)rtftei^

über bie djin. u. \ap. 3Jhtfif finb: P. ?lmiot M^moireK
sur la musique des Chinois (1779), bau 51 a Ijt Chi-

nese Music (1884), ßngel The music of the

most ancient nations (1864), SB a gen er »Ober bie

S^eorte ber o^ineftfa^en SKufif« (SKitteil. ber beurfdjen

®efellfd^. f. Oftaften 1877); (£. HR. b. £ o r n b o ft f i

»Ch'ao-t'ien-tr^— (Sine dnnefifdje Dotation unb i^re

Ausführungen« (äx%. f. 1, 4); Füller »Über

iapanif^e 9Wufi!« (bafelbft 1874); 3). 93r autt« Tradi-

tions japonais sur la chanson, la musique etc. (1890)

;

%. X. t g g o t The Music and musical instrumenta of

Japon (1893); 91. $)ed)ebren£ fitude sur le Systeme

musical chinois (©ammelb. b. 3-ntem. SR®. II 485);

ßouiS Saloty La musique Chinoise (191^ in Musi-

ciens c^lebres); O. Abraham unb b. ^otnbopel
»2)aS £onfbf*etn unb bie SKufif ber 3aj>anet« (8am-
mclbua) ber %m®. IV 302). «gl. auä) SKaurtce

Mourant, Essai historique sur la musique classique

des Chinois, avec un appendice r^latif k la Musique

Kor6enne ($ari8 1912, 241 (Seiten); SRoule,

Chinese musical instruments (Journ. of the N. China-

Branch of the Roy. Artist's SocietyXXXIX (1908),

®. ©ouli^, La musique en Chine (Bullet, de PAsso-
ciation franco-chinoise 1910—11, 9 gortfeJungen);

SBallafdjet »Sittfänge ber Sonfunft« (1903) unb

§.9iiemann »Über iapanifd^e SWufif« (SJhif . SBoc^eit

blatt 1902). ©ine $lu3maf)l alter japanif^er Äoto-

mufif, teils ©efänge mit 93egleitung, teiö 6olo-

(rüde, gab @. 3fama, $ireftor ber SJhifiralabetmc

ju 2ofio, l)erau3 (Xorio 1888, in europffif<r)er Kotie-

rung unb in janamfdjer Originalnorierung).

autt) 3)ittria^.

£f)ittfeer (f^r. ti-), QJiobanni, Äom^onijt, ber-

mutlio^ Italiener, bon bem um 1740 biele Xritw

fonaten a 2 V. unb B.c. (op. 1—3, 7, 8, 11) fomie 4p.

Sinfonien op. 6, aud) $uette für glöte ober Violine

unb ©onaten unb 6oli für Coline unb ©oft in

$ari3 gebrurft mürben, aud) einige fird)Ud)e 93eerfe

unb Strien mit ^nftrumenten in $refben unb Söien

^anbf^riftlio^ erhalten finb. Sluc^ fc^rieb er 6 Ope-

retten (1731—42) unb 2 Oratorien.

&l)ioftri (fbr. f», ßuigi, ber 93ratfdnft m
Qean 93etfer3 (f. b.) »Florentiner Ouartett<> geb

1847 au glorena, ftarb bafelbft 24. Oft. 1894 al#

gefa^öbter 9Jhtfifletyrer.

(if}ipp (fbr. tfc^ipb), (Sbmuub Stomas, geb.

25. ®e§. 1823 ju Sonbon, ge|t. 17. ^ej. 1886 p i

SWjja, bebeutenber Organift, befleibete berfo^iebenf

Drganijtenpojten in @nglanb, ©cbottlanb unb ^r«

lanb, big er 1867 Drgantft unb ^ormeifter an i>er ,

^atl)ebrale ju ©binburg mürbe, ©r lomponictie

2 Sebeum, ein Serbtee, ein ©loria (für ^änt
ftimmen), ein Oratorium »Jpiob«, ein bibttfdjeS 3J) ?0

»^aernt« unb gab ein 93ud) Orgeljtücfe, Öetne & >r-

facben unb eine (Sammlung Shrcbenmufif b« w*

(Music for the Church service).

iZfjitoptafi (grieebv »§anbbilbner«), ehte

bon ftob- 93embarb Öogter (i. b.) erfimbene ri*
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®t)itarra -

1814 jnitenrierte Vorrichtung, welche ben. Älabier*

»Jrieler üertnnberte, baS fcanbgelenf finfen *u laffen

unb mit ben gingern anberS als fenfrecfjt anju-

j^Iagen. Stet §1). h«t bicl ©taub aufgewirbelt, ift

oon Stößel nachgeahmt unb Don Sfcalfbrenner

faß guide-main 1830) unb $ er 5 (»$a!tQtion« 1835)

vereinfacht roorben, in ©eftalt beS »93ohrerfcr)en

panbleiterS« in berbefferter ®eftalt in neuerer geit

meber aufgelebt, wirb aber in biefer tüte in jeber

anbern (aud> ©eeberS »gingerbilbner«) immer wie-

der balb ad acta gelegt »erben, toeil ein ©djüler, für
den biefe äRittel nötig finb, nach SSegfafl ber mea)a-
mjd)en WadjTjilfe immer mteber in bie alten fjefyter l

uerfallen wirb. $er rechte (£t>. ift ein guter ßehrer. I8Hart* (Hol, far. *H ©itarre.

Matrone (itaL, ffr. fi-, »große Gntarre«,

•Saßgitarre«), eins bon ben großen lautenartigen

flajpnjhumenten beS 17. unb 18. 3ahrh-, meiere

\\a Ausführung beS ©eneralbaffeS oerwenbet wür-
ben, mit ©tahlfaiten, bie mit einem $te!trum ge-

rijfen Würben. Sgl. X^eorbe.

C$ty, Arthur, geb. 5. <5tpt. 1882 ju *ßrag,

»rubierte 3totum?iffenf^aft unb 2RufiI in SBien, *ßrag

unb$refben (^pl.-3fng.), promovierte jum Dr. phil.

unter ©einriß Stfetfch auf ©runb ber Arbeit »Die

^ofmufißapene Äaifer SRuoolf IL«, war in ber ®om-
pojttion ©cr)üler oon V. Sfceoaf unb ftr. ©pilfa, im
Sfoüier- unb ©eigenftriel oon 3. V. ^olfelb, 2Äaraf
wtb ©anbler. <£h- befaßte ftd) befonberS mit ©tubien
über VeethobenS erjte ©cr)affenSperiobe (»Steet*

f)obeuS Äompofitionen für 3Jcanooline«, »Une oauvre
tnconnue de Beethoven«, »SBeethobenS prager 5luf-

enthalt im 3ahre 1796«) unb lebt gegenwärtig als

anSübenber HRufifer unb Seb,rer für Theorie unb
«efdiidjte ber SKufif in ftrefben.

fftHabtti , <£rnft giorenS griebricr), geb. 30. «Rod.

1756 ju SBittenberg, gejt. 3. Styril 1827 in SBreflau;

kubierte in feiner Vaterftabt unb in ßeifcjig Sura,
Ptomobierte 1780 unb bogierte in SBtttenberg, ging
ttoa) bem $obe feine« Vaters ($rofeffor ber 9tecf)te)

jum ©tubium ber 9toturmiffenfchaften(über, baS er

idjon Dotier aus Liebhaberei fleißig getrieben hatte.

hielt in ber golge Vorträge über Sttufti!, in ganj
Europa reifenb unb feine (Sntbechmgen öorführenb.
®ne fejte Stellung b,at er nict>t beileibet, ©einen
Jörnen tragen bauemb bie »chfabntfchen« fttang*
nguten, b. h- bie eigentümlichen regelmäßigen

|

fternartigen gormen, welche ber auf mit einem

j

$ogen gefrricfjene GMaSptatten geftreute ©anb an-
nimmt, ©eine ©rfinbung finb auch baS &upl)on

1

(ölaäjtabharmonila) unb ber Älabijolinber (®la3*

|

ftabflaüicr). ©eine wit^tigiten afuftiföen ©Triften
ünb: »JHc «fufti!« (1802, 2. Bufl. 1830, franj. 1809);

I ^cue ^eüträge jur «luftif« (1817); »iBe^träge jur

t
Pwltifdjen Slluftif« (1821); »Äutje Überfi^t ber

|

ödjall. unb Älangle^re« (1827); ferner bie früher

!

«fdneuenen fleinem : >(£ntbecfungen über bie Xbeorie

;

W ÄlangeS« (1787) unb »Über bie Songitubinal-

!

2»mgungen ber ©aiten unb ©täbe« (1796) fowie
1 pfltteüungen in geitf^riften: in SRei^arbtö »9Wufi-

wiföer aÄonatöfajrift« (1792), ben »Keuen ©Triften
!

berliner 9laturforfcher« (1797), Voigts Magasin
«1»»., ®uilbert3 »Hnnalen« (1800) unb in ber Sety*

i82 ^Ö6"16^6" 3Rufi!alifd^en Seitung« (1800 bi«

Jjjfc). ^gi. feine Autobiographie in ber Säciltaw 6 (1827), SEB. ©ernharbt %\. $r.(£f).«(1856),

5- SRelbe »Ober W)ä ßeben unb S8ir!en« (1866,

«htonol. Wtxmthmi), unb % Äohtfcbütter
^•5l?fr.CT.M1897).
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Choir organ (fpr. fweir brgen, »glprorgel«)

hie| in (Jnglanb urfprüngli(h eine Heinere, jur ®e*
gleitung beS (S^orgefangg beftimmte Drjel mit we*

nigen ftarlen ©timmen, in neuerer $eit bei einer

breimanualigen Orgel, ba£ fog. britte Manual obet

Dberwer!, wä^renb boJ ipauptwer! Great organ unb
bo« Unterwerl Swell organ l)eigt.

&f)Op, War, (pfeubon&m: Wl. &f)axU$), geb.

17. HM 1862 in ©reußen (Düringen), wud)3 in

©onber«haufen auf unb erhielt früh Äufifunterricht,

ftubierte ^ura, ging aber bereits 1885 ganj §ur 9Kufil

über, unb jwar aunäd)ft atö feuilletoniftifd)er ©chrift-

fteller (1885—88 in ©erlin, fobann in Wtuxupüm
als töebafteur ber aRärfifdhen 8tg., feit 1902 wieber

in Berlin). ©d)rieb: »geitgendjfifAe Jonbichter«

(1888-90, 2 93bc), »A. hungert« (1899 unb 1916),

»g. Melius« (1907), Analt)fen Sifjtfcher finfonifchen

Dichtungen unb Sßagnerfdjer unb S3ungertfcr)er 3Äu-

filbramen, einen »ftührer burch bie Kufügefchio^te*

(1912), »Führer burch oie D^ernmufif« (1912), ein

»Sabemecum für ben ftoruertfaal« (1904 ff.), »»a-

bemecum für SBagnerfreunbe« (1893), »9*. SBagner

im ©piegel ber Jhiri! feiner 8eit« (1906), »«erbi*

(1913 in SReclamä Un.^ibl.) u. a., auch 8tomane.

Atö Äom|)onift trat er auf mit Siebern, Söatlaben,

jwei Älabierfonjerten, gwei Dra)ejterfuiten, einem

Ätaoiertrio u. a. ©eit 1911 rebigiert (Sh- baS Organ
beS hungert *58unbe3 (»Der Söunb«). ®)3 grau
Gelefte geb. ©roenebelt, geboren in DfceuorleanS.

als Tochter beS hoWänbifchen Eioliniften (gbouarb

©roenebelt (©chülerS Don gerb. Daoib), ijt eine

tüchtige $iamftin, ©chülerin bon ßefchetijlh ^nD
SR. HJcofefowffh.

ftr>o^itt (\px. fchöpäng), $r*b*ric granfois,

hochbebeutenber, epochemachenber $ianijt unb fein-

finniger, origineller ftomponijt fpesiell für ^fiano^

forte, geb. 22. gebr. 1810 ju gelajowa SBola bei

tearfchau, gejt. 17. Oft. 1849 in JBariS; fein »ater

war eingewanberter gran§ofe (Nicolas GH)- äuä

!ßanc^, bamalS (Sr^ieher im $aufe ber ©räfin ©lar-

bef, aber nach 1810 ßehrer beS granjöfifchen am
©^mnafium unb 1812 in gleicher (Sigenfdjaft an ber

#rtilleuefchule ju SBarfchau), feine äRutter eine

^olin, 3u(tine Shjhaanowfla. ©ereitS mit neun

Sahren fpielte (5. öffentUcb unb würbe als SBunber-

ünb angeftaunt. ©eine Sehrer waren ein SBöhme
namens Rt)tont) unb 3°f^ SlSner, Direftor ber

9Jlufi!fchuTe ju SSarfchau. 1827 trat er juerft nach

foeben abfoloierten ©nmnafialjtubien öffentlich als

$ianift in SBarfcbau auf, unb 1829 gab er mit gro-

ßem (5rfolg jwei Äfabemien im Opernhaufe gu SBien.

^njWifchen waren bereits feine SRonboS op. 1 unb
op. 6 in Drucf erfchienen. 1830 oerließ er als boll"

enbeter Sßianoforteoirtuofe feine Saterftabt unb
wanbte fict) nact) $ariS, unterwegs in Sien unb

München lon^ertierenb. SBie ein SDceteor erfchien er

am ftimmel, furje in h^Hem ©lanje fbahlenb

unb fchnell öerlöfchenb. (5r !am fertig nach

unb hotte einen großen £eil feiner Stomtoofiiioneu

bereits im Portefeuille, barunter feine beiben Äla»

oierfonjerte. 3)aS @rfct)einen ber Variationen über

ein £hema aus »^on 3uan« (op. 2) entflammte

©chumann %u heller Begeiferung, unb eS war ein

hoher Sfejrtag, als (5h. eines SageS felbft in ßeiüjig

anlangte. 3n ^ariS fanb ©h- fch™n cincn fJreunbeS-

freiS, wie er ihn nicht beffer wünfct)en Ionnte, Sif§t,

Berlioj, öeine, Balzac, (Shmft, 2Ket)erbeer ~
SDcenfcben, bie ihn oerftanben unb an benen er felbft

mehr natte als fabe ^Bewunberer. Sb. würbe, nach-
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bem er (ich als ^ianift unb tfomponift eingeführt

hatte, fc^nell ein überaus gefügter Sekret; et marb
in ben bellen Greifen üttobe. £eiber jogen halb

finftere ©Ratten über feine jmar fenfible, aber bon

#aufe au$ nicht melancholifche ©eele. ©hmptome
eine3 bebeuflicr)en »ruftletbenS {teilten fid) ein, unb et

mußte 1838 gur Shtr nacr) üfcaiorca. ©eorge©anb,
bic bon it)m fehmärmerifer) bereite $id)terin, beglei-

tete unb pflegte it)n, ließ itm aber freitid^ bie legten

Sahre feines fiebenS im ©riet). $>aS Übel mar nicht

gu beben unb fchritt fcfmefl bormärtS. 3m grühjatjr

1849 fcr)ien eine »efferung einzutreten, unb (£r). führte

einen lange gehegten Sunfcr) aus, inbem et nacr)

ßonbon teifte unb mehrere Äonjette gab; mit 9ftcr)t*

acrjtung feines förderlichen »efinbenS machte er ber-

fcr)iebene ©efellf<r)aften mit, befugte aucr) noch ©chott*

lanb unb fam böllig erfdjöpft mieber nach SßariS

jurücf. 3m £>e*b(t b. 3. jtarb et; ju feinet Xoten*

ffeiet mürbe auf feinen Sfeunfcr) SttogartS Requiem
aufgeführt; fein ©rab ift auf bem <ßfre fiadjaife nahe
ben ©räbern $abenedS, (S^erubiniS unb »oielbicuS.

1880 mürbe &h. in ber £eiligengeiftfiTcr)e gu SBarfcr)au

eine »otibtafel gefegt unb 1894 *u gelagoma-äßola
ein $enfmal errietet. $lm 17. Dft. 1900 mürbe auch

ein ©h.*$enfmal (©äule mit Söüfte, bon @. bu »ois
unb (£. *ßettt) im fiujembourg gu SßariS enthüllt.

(Sine 1911 in «Paris begrünbete (£h.*©efellfcr)aft ($rä-

fibium SWme. be Sßolignac) bewerft bie ©rricr^tung

eines ^.-SDlufeumS (£t) mar eine überaus poetifdje

ftatur; mie £eme in Korten, fo bietete er in Sönen
oöllig frei unb unbelümmert um l/erldmmlic^e unb
anerfannte formen. Slber nidt)t nur im Großen,

auch in ben ^Details mar er bältig neu unb originell;

er ift ber »egrünber eines borr)er gang unbefannten

OenreS, eines neuen ÄlabierfhlS, ben Siftf aufge-

nommen unb fortgepflanzt hat, aber ot)ne ii)n eigent-

Kdfc) fortoubilben — er ijt nicht fortbilbungSfälng, fo

mentg (£r). felbfi fict) nad) feinem 20. ober 22. 3ar)re

noch fortentmidelt hat. ©chumanu ^at ilm einige

äRale in fleinen ©lüden fojriert; befannt ift aucr) bie

Wnefbote, mie ßtfet feine 5lrt $u p^antafieren, $u

oölliger Xäufchung ber greunbe nachahmte — auch

in ben Nachahmungen ift er fofort fenutlicr), aber fie

bleiben Nachahmungen. 2)abei ift er nicht etma
ftereotbj), nidt)t auf menige originelle ^Beübungen
unb äRanieren befct)ränft; im ©egenteil, gerabe in

bem {Reichtum berfelben liegt bielleicr)t ber ©d)lüffel

gu bem fltätfel feines SBefenS. ©eine SBerle (bgl. ben
bon »rettfobf & Härtel 1852 [1888] herausgegebenen

2hematif(r)en tfatalog), auSfdjliepch Älabiermerfe

ober SBerfe mit Älabier, finb: 2 Äongerte op. 11
(E moll) unb op. 21 (F moll), op. 14 JSfrafomiaf (mit

Drer)efter), $on 3uan-$^titafie op. 2 (mit £)rd)efter),

Ek dur-$olonäfe op. 22 (mit Drcrjefter). ^öwtafte
op. 13 über polnifchc ßieber (mit Drcr)efter), Duo
conc8rtant für Mabier unb (£ello (2^ema aus »Ro-
bert ber Teufel«), Qntrobuftion unb ^olonäfe für

Älaöier unb ©ello op. 3, Grand Duo für $ianoforte
unb (£ello E dur (mit grancfjoinme), eineGellofonate
op. 65, ein $rio (op. 8 G moll), ein SRonbo (C dur
op. 73) für amet Älaoiere, femer 2t)bg. für Älabier

allein: 3 ©onaten (C moll, B moll, H moll), 4 5Bal-

laben, 1 Pjantafie, 12 ^olonäfen, 1 $olonäfe-P)an*
tafie (op. 61), 66 aWajurfen, 26 ^relubeS, 19 ffloh

turnen, 16 SBaUer, 4 SmpromptuS, 3 föfoffaifen,

Bolero, Tarantella, Söarfarole, 5Berceufe, 3 ^RonboS,

4 ©djerji, 3 Sariationenmerfe, 1 irauermarfer),

l Äonjertallegro unb 27 Äonjertetüben; baju 17 pol»

rttfdje ßieber, in ©umma 74 DpuSuummern (bis

op. 65 oon ©h- feloP herausgegeben, tum op. t>6 ab

aus bem SHadjlafj) unb 12 nicrjtnummerierte SBerfe

$aS E moll-Älabierlonjert erfuhr neue ©earbei'

tungen beS OrchefterpartS buref) iaufig, S5alaüren?

unb 3D?inhejmer, baS F moll burch 9Wch. ©urmeijlet.

Dr^efterbearbeitungen Ghomnfther Älabiertoetle afe

©uiten berfud)ten aucr) ©lafunom unb ©alaürem
©r)o^inS gefammelte ©riefe gab in beutf(t)er Übet*

fefung 58ernh. ©djarlitt ferauS (fieipjig 1911).

©ein Seben mürbe befcr)deben in ^hontöfHfd)er SSetj*

üon ßifst (1862, 6. Slufl. beS franjöfifchen Driginate

1906; beutfd) bon ßa SWara 1880 [3. 9tafL 19101 eng^

lifch bon S35.eoofel877 unb 3. SBroab^oufe 1901

[1914]), aiemlich fonfuS oon 9t. ©cr)ul$ (©nie,
pölnifä 1873), mit fritiferjer ©emiffenl)aftigfeit, abei

für bie Sßarifer geit nicht erfchöjjfenb bon flarc*

fomffi (2. Slufl. 1878, 4. Slufl. 1914, englifch

^olnifch 1882), in feffelnber S>arftellung t>on) %x

92iedS Fr. Chopin as a man and musician (1888,

beutfeh öon Sß. SanghanS 1890) unb ßeiebten-
tritt »gr. 0^.« (-1906 in Jeimanns »berühmte SRufu

fer«), meitet bon 3. SB- $abifon, An essay on tbe

Ch. tworks of Fr. Ch. (1849), 93arbebette
de critique musicale (1861), dnault »gt. 6h
(3. tCuff. 1861), 2Rorifc »gr. ©h-, fein ßeben unb

feine »riefe« (2. Kuff. 1878), 9t. Függli »gr. ©h.«

(1879), 3. ©chucht »gr.^h. unb feine ©erle* (1879),

51. kubier) Ch., sa vie et ses oeuvres (1880, nacb

Äatafomffi), <gb. ©atiet Ch., La tradiriön de so

musica (SKeyifo 1895), gerb, fcoefitf *®)opm* (%\&
grophie, SBarfchau 1903, polnifch, 2. «fufl. ertoeiten

auf 3 58äube als »dhv 2eben unb ©Raffen« 1912,

^olnifch, bie erfte erfchöpfenbe S^arftetlung beS Sebent

©h §); berfelbe »©ho*>iniana« (©^omnS Sorrefoon
benj, 5öb. 1 SBatfchau 1912), 3. §une!er Chopin,

the man and hiß music 0Reut)or! 1900, beutfeh fem

fiorme unb ©lüdSmann 1914), to. D^ienf Ii »©}•

(1909, ^jolnifch), berfelbe »Ghopin otö ed^dpfer« (1912

nolnifch), 3- ^lecjtjnfli Fr. Ch., De rinterpr*-

tation de ses oeuvres (1880 [1906], engüfdj bon

W. Sonotha 1896 [6. §lufL 1914], ruffifch

beutfeh ölS Chopins größere SBerfe« 1898
Sß. 3<ittotha wit feinen flabiernäbagooifchen «uf-

laffungen (ShopinS), Eb. SBeifemann »Chopin« (»er

lin 1912 [1914]), 3. jobben Ch. (Master-musi-

ciens 1902), ©t. fcarnomffi Ch. (polnifch, englif*

bon 91. 3anott)a 1906), SBob jinf f i Les trois roInafl^

de Fr. Cb. (2. Stufl. 1886), ©. ^etrucci Epistolario

di Fr. Ch. (1907), äRiecg. ^arlomic^ Souvenir
inedits de Fr. Ch. (»riefe 1904), (ET. $oiree Ch

(1906 in Musiciens celebres), ©bouarb ©anche F

Ch. ($ariS 1914), <$bg. ©tillman bellet) Ch. th<

composer (^euhotf unb £onbon 1914). »gl. auet

SB. bon Seng »35ie großen panoforteöiituofen»

(1872).

Gfjov (griech. X"Q°s, Leihen«, »Steigen«)— 1) »ci

ben alten ©riechen ift bie Bereinigung bon ©efanp
mit mimifchen »emegungen etmaS ©elbjrberpcnib*

licr)eS, b. h- bei ihnen finb ebenfo mie im SWttelaltcr

Sange Sanglieber, fo bie alten fpartanifcr)en ©^mno-
päbien (Sumlieber), ty\)vü)\ü)&i (SBaffentanje) unt

$t)porcheme (Pantomimen). Natürlich mar ber Qte-

fang ein unifoner, unb auch ein mitfpielenber 8folct

blies biefelbe SMobie. @benfo maren bie Qfy>\-

gefänge ber borifchen fih^^r (©imonibeS, Sßinbai,

»afchhlibeS) unb bie S)ithhtamben unb bie aus ihnen

herborgegangenen ©horgefänge ber Xragdbien, Äo-

möbien unb ©athrfniele ftets unifone ©efönge mit

Sanjbemegungen. ©ologefänge maren bagegen bic
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Vorträge ber Btyopjoben, bie agoniftifcheu SRomoi
ber Äithoröben unb bie iüiebeg* unb £rinllieber

ber lefbifc^en $id)ter unb Mieterinnen. — 2) $uch
die älteren (Sfyöxe ber chriftlidjen Äircr)e fangen roie

bie antifen ftetg unifono ober in Oltaben. 25er

ftome ßfroral (öon Shor) r)at barjer gunächft nid)tg

mit SKehrfrimmigleit ju tun, fonberu roeift nur auf
We mehrfache (chorifche) Söefefcung ber äftelobie ^in.

- 3) drft mit bem Auftreten ber SRehtfhmmigleit
getoinnt bog ©ort (£t). allmählich feinen feurigen
£inn. 8m Saufe beg 10.—12. Sar)t^. roirb bie

Untertreibung ber tiefen unb r)or)en ättänueiftimme
unb ber tiefen unb hohen Änabenftimme für bie

Perfa^iebenen Sßarte beg Organum unb 2)igfant
jid) auggebilbet höben. $ie g-rauenftimmen (ab*

gefeljen natürlich öon ben (Spören ber SJlonuen, meldte
ofjne toeitereg bie für gleiche Stimmen getriebenen
ftefänge eine Dftabe |dr)er gejuugen haben roerben
flö bie SRöndje) fd)einen erft im 17. 3afjrl). in ben
ftrajlichen (£r)or aufgenommen roorben gu fein, be-

teiligten fid) aber am roeltlicr)en Srjorgefange ($ans-
Iieb) natürlich jebergeit. Über bie einzelnen Stimm*
Gattungen ögl. Soörau, 911t, Seuor, $8aß. 3e nach
ber 8ufammenfefcung unterfcheibet man einen

Kännerctjor, grauender (&nabenct)or) ober

gemifa^ten (Xrjor. ©in $oööelchor (f. b.) befte^t

meift au£ groei üierfrimmigen ©hören.— 4) $er *ßlafc

ber £ircr)e, roo ber Sängercr)or aufgehellt roirb, meift

inimittelbar oor ber Orgel, gegenüber bem 9lltar,

urforünglid) m ben romanifcr)en SHrchen ber burd) ben
Seltner abgetrennte er^ör)te föaum für bie Hierarchie.

»Orgelcfjor« ift eine föäter übertragene Söebeutung.
— 5) Äuf bem Älaüier bie gu einer Safte gehörigen
Raiten. SJton fagt g. SB.: ein *ßiauino tfi groeidjörig
ober breidjörig (öon corda, bie (Saite, alfo etgent*
lid) »corbig«) belogen; bog ledere ift für alle *ßiano*

forte! jejt bie föegel, nur wenige tieffte $öne er*

bellen nur eine unb einige folgenbe groei Saiten.
Sfoa) bie Stimmung je groeier Saiten im (Sinllauge

auf ber jefct veralteten fiaute unb £heorbe ober auf
ber 3itf)er hiejj ein boööelchöriger SBegug. — 6) $n
ber Orgel bet ben gemifcr)tcn Stimmen (2ttijtur,

fcornett, Seäquialtera ufro.) bie gu berfelben Safte
(hörigen «Pfeifen öerfd)iebeuer Sorthötje, bie Don
öer SBinblabe aug eine gcmeinfcrjafilidje SBiub*
fü^rung haben. — 7) Sllter SRarne für eine Sereini»
0ung Don mehreren Snfrrumenten (befonberg ©lag-
infrrumenten) berfelben Klangfarbe, aber öon ber-

fdnebener ©röße unb Tonlage (Stimmroerf, 21 f*

fü^b); 8. ©. ein fiautenc^or, $ofaunend^or.

Choral, 1) 2)er (£t)oralgefang (Cantus choralis,

Bantus planus, fronj. Plainehant, engl. Plainsong,
fpen. Canto Ilano, Jwrtug. Canto chäo) ber c^rift-

Ha>n Kirche ifl ber aug ben erften Sö^r^unberten
Sammenbe, §ur ßeit ©regorö b. ©r. (ca. 600) enb*
qültig aeregelte fog. ©regoriamfd)e ©efang
d b.). ier eigentliche ©l)oralgefang roirb al^ Con-
centus unterfctjieben öon bem me^r bloß regitie*

wtben Accentus (f. b.), ber öon emem einzelnen
Hefter öorgetragenen fieltionen ufro., aber auet)

oon ben reifer mit JBerjierungen bebauten Solo-
Ägen ber gefdjulten ©erufgfönger (©rabualien,

^oneluja^erfe, Xractug, Offertorien, Äommunio-
feftganj allmä^licr) finb biefe Untertreibungen

Ö«Wtounben. ©gentlie^e €r)orgefänge roaren alfo
n«t bie einfa<f> gehaltenen Slntip^onen, Qntroitug
unb bie ßömnen. Sufolge ber mangelhaften SRotie-

^8 (f. 6r)oralnotenf4rift) erftarrten aber bie alten
^efänge alfmät)lid) jur f?olge gleieblanger $öne, au§

ber jie erft in neuerer Seit met)r unb'mcljr erftarfenbe

9?efiauration3beftrebungen roieber gu befreien fud)en.

Sc^on im 16. 3at)tl). roar baS SBerftänbniS für bie

\ rt)öthmifd)e jftatur ber SWelobien berart öerloren ge-

gangen, bafe mau anfing, biefelbcnfgu öereinfact)eu

|unb lange ^eli^men roegjuftreicfien; eine mit (roie

I ber rüdgängig gemachter) ^äpftlicher Sanftion ge-

I plante Reform führte ju Ausgaben, roelchc? int

19. 3ohth- tatfächlid) über ein halbem Sahrhunbcri
offiziell eingeführt rourben (ögl. SKolitor »3)ie nach-

tribentinifchc ^horalreform« 1901—02, 2 83bc.). Xie
Anfänge ber mehrftimmigen SKufif feit bem 9. S^h^h-
gefeilten bem al§ Cantus firmus ober Tenor unan^
taftbaren Ghoralgefange junächft eine ^u Anfang
unb (£nbe aller 9J?elobieglieber mit bemfelben im
(Jinflange befinbltche, übrigeng aber fidb frei burch
anbere 2öne beroegenbc ©egenjrimme (Organum),
bie burch Jpucbalb (f.

b.) üorübergehenb $u fortge^

[efter ^ßarallelberoegung in Ouarten, ja xulefct fogar

in Duinten umgeroanbelt rourbe, boch balb roieber

öon biefer Seffel befreit ins ©egenteil, bie abfolute

QJegenberoegung, umfcfjlug (Discantus). Sllle biefe

©egenftimmen rourben ohne SGieberfcrjrift imöroöi-

fiert, in (Suglanb auch roahrfcheinlich fct)on fet)r früh
breiftimmig (ein über bem Cantus firmus in ^erjen
unb Seiten -parallelgehenbeg Stimmenöaar;

f. Faux
bourdon). iiefe Stimmen rourben bann mit} ber

fortfdjrcitenben ©ntroidlung ber 3Kenfuralmufif (feit

bem 12. Qahrh-) freier geftaltet unb führten einen

mannigfach öerjicrten ©cfang um ben CD), auö. So
geroöhnte man fid) allmähliche oen (5h. al$ ein ftane«

©erinne gu berjanbetn, roelcheö bie ^ontraöunftiften

mit bem gleifcf) unb S3lut belebter Stimmen um*
fleibeten. 2)er größte 2eil ber reichen SDhififliteratur

be§ 12.—15. Qahrh. ift auf £cnore auö bem Cantus
planus aufgebaut, unb noch heute legen bie $ircr)en -

fomöoniften bielfach tywn SSerlen dhoralmotiöe gu*

grunbe. ®ine ber feltfamften ©rfcheinungen ift baä
im 12.—13. Sahrh- auffommenbe 2Jiotet (f. b.),

ba§ über ©horalmotibc im ^enor burchauä roeltliche

©efänge (fiiebe^lieber) aufbaute unb erft auf fehr

großen Umroegen 31t bem rouibc, roaS roir heute
eine Sftotette nennen. 3lu3 ber reichen Literatur

über ben gregorianifchen 6h- feien nur bie toichtigfteu

neueren Arbeiten genannt: ^om 3ofeöh $ot|ier
Les mc^lodies Gre"goriennes (1880, beutfeh öon SH enle
»2)er gregorianifche 6h « 1881), *ßeter SBagner
»Einführung in bie gregorianifchen 2Mobien« (l.Seil

1901, 3. Slufl. 1911 ai$ »Urförung unb Gntroidlung

ber liturgifeben ©efangöformen big jum ^luggange
beg 2JcittelaIterg«) unb öor allem bie Pal^ographie

musicale (f. b.) ber SBeuebiftiner öon SolegmeS.
^gl. ehorolrhhthmug.

2) $)er nroteftantifchc Choral. Luther roat

ein roarmer Verehrer ber SWufit unb entfernte ba-

her aug ber ftirche nur ben 9Jtarienbieuft unb ben

^eiligenbienft, roirfte aber übrigeng burcr)aug für

eine öerfiärfte Pflege auch oer funftreichen |?olö*

öhonen lirchenmufü. Sogar ber Beibehaltung uv

teinifcher Jejte roar er burchaug nicht entgegeu, l)at

aber boch perfönlid) eine Slnjahl lateinifd)er ftirerjen-

lieber iug ^eutfehe überfe^t unb in richtiger' SSürbi*

gung ber bie Seele begroingenben Äraft beg ©efangg
in ber SWutterförache ben ©runbfrod beg nachmalg

fo roichtig roerbenben lutherifchen &t}0Ta\föa%e$

fdjaffen, inbem er beliebten roeltlidjen fiiebem getft-

liehe Jeyte unterlegte. SKanche Choräle, g. S3. >©n'
fefie 83urg«, finb groar birelt für bie Kirche fomöo^
niert roorben, aber boch in berfelben ftorm unb audi
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bie $icr)tung an bas einjage Strophenueb bon jmci

©tollen unb Äbgefang anlefytenb. 3llle biefe (£ha*

räle,n>aren aber urfprünglich funjtooll mehrstimmig

gefefet unb bon einer buntgefialtigen 3^^t^mif. $er
Umjtanb nun, bog noch im Saufe beS 16. 3°hrh-
bie ©emetnbe anfing ben dt), unisono mitäufingen,

mußte befonberS in Archen, welche leinen gefchulten

Sängerchor unterhielten, uotmenbig batauf hm*

brängen, bie 9Mobien fo $u gefialten, mie fie fid)

für ben gemeinfd)aftlicr)en ©efang einer 3Äcnge

eignen. So 50g auch in ben proteffcantifchen (Sfjotal

ber ©Ieicr)mert ber SRoten ein, freiließ ober nicht mit

ber SBirfung ber gerjtörung erfennbarer *ßropor*

rionen beS melobifchcn Aufbaues, fonberu im ©cgen*
teil nrie in ben bie 3o^rtoufenbe überbauernben

ambrofianifd)en §t)mnen mit ber überjeugenben

Scrjlagfraft einfacher oolfstümlicher Berhältniffe.

$>iefe ©genfdjaft hat ben protejtantifchen Chorälen

biefelbe 3euÖunÖ^^aft neuer auf fie aufgebauten

formen gegeben, mie fie für bie fatljoUfd)e 5tircr)en*

mufif bie erft buret) baS Xnbentiner Äonjil berpönten

weltlichen Siebmelobien als £enor für 2Jceffen unb
3Rotetten bemährt Ratten. 3ucrf* entmidelte fid) am
<£h- bie alle formen ber ^olüprjonie beS 16. 3ah*h-
oofal ober auch rein inftrumental meiter pflegenbe

S^oralfiguration mit einem bie SMobie in

gleichen 9loten burdjführenben ju fingenben Cantus
firmus, ober auch mieber mit Bericht auf einen

folgen als motettenartig imitierenbe Verarbeitung i

ber einzelnen Shoraljeilen, befonberS für Orgel*

oorfpiele bor bem fchließlid) mit Orgelbegleitung ge-

lungenen (£hotale. SBeiterhin aber burifjbrang ber

©h. große mehrteilige formen mie bie ^ßaffionS*

mufifen, überhaupt bic »§iftorien« ber großen &ir*

djenfejre unb erreichte fchließlict) in ben großen

ßhoralfantaten Bad)S bie ©ipfelung feiner Be-
beutung, ba er in ifmen baS bie ganje gorm beben-

fd)enbe (Clement ift. 60 mürbe in ber lutherifchen

ftirche ber <£lj. ju einem bebeutungSbollen praftifchen

Beftanbteile beS gefamten ©otteSbien|teS. Bon ^ro-

tejtantifcr)en SHrchenfomponifren, meiere fpejiell ben

Schaft ber SHrchenmclobien (Choräle) bereichert

haben, finb herborjuheben : Johann SSalther, 2Äartin

#gricola, SftlolauS Hermann, Qohann ©ccarb, 30a-

dum a Burd, Bartholomäus ®efe, 3^h- §erm.
Schein, Heinrich Schüft, SJcelduor granef, 3^hann
Schop, Heinrich Ulbert, 3. ©. (Sbeling, 3orjann

Grüger, ©eorg Sfceumarf, 2lnbreaS §ammerfchmibt,

(Ehrijioph Wntw, 2lbam 2>refe, 3aIob §infte, Phi-
lipp ftrieger, SBolfgang ftranef, 3oh. ffiub. 9lf)le,

3ohann Sebajtian Bach, Shriftian Störl, 3oh- Balt-

hasar Äönig, §. Trebel, 3. ©. Schicht, «gl.

3Binterfelb »5)er ebangelifche tochengefang« (1843

bis 1847, 3 Bbe.), Sucher »Schaft be§ eoangelifchen

Äirchengefangd im erften 3at>tt)unbcrt ber Defor-

mation« (1848, 2 Bbe.), 3. 3 ahn »$ic 2?celobien

ber beutfehen ebangelifcr)en Äirche aus ben Duellen

gefchöpft« (1887—93), $h- SBolfrum »5)ie ©nt-

jtehung unb erfte (Snttoiclelung beS beutfehen ebange-

tifcr)en SHrchenliebeS in mufifalifcher Beäiehung«
(1890), @. @. ftoef) »öefchichte beS ÄirchentiebeS

unb SHrchengefangeS« (3. SCufl. 8 Bbe. 1866—76),
W). gif et) er »5hrchenlieber-fiefi!on« (1879, Suppl.

1886), ©d^öberlein »Schaft beS liturgifchen ©hor-
unb ®emeinbegefangeS« (3 Bbe. 1865—72), Äüm-
merle »(Snjtjflopäbie ber ebangelifchen Kirchen-

mufiN (4 Bbe., 1888—95) unb gr. Seile, »$ie

Singmeifen ber älteften ebangelifchen Sieber (I. ^ie
Welobien ber (Erfurter ©nebiribien 1524 [18991

II. $ie 9Jlelobien aus bem Söhre 1525 [1900].

III. $ie SRelobien auä ben Sohren 152&—45 [19101
Beilagen ju ben Sah^cSberichten ber 10. $Realfcf)iile

ju Berlin). — 3) 3)ie nüchterne, allem äußeren

Schmucf obholbe reformierte Kirche üerhielt fieb

ablehnenb gegen bie SKufif unb fam boher erft

erhebliä) fpater als bie lutherifche in ben Befift

eines eigenen ^hotalgefangeS, unb jroar suerft in

ber Schmeiß froo 50 ^falmen in ber Überfeftung
bon 9Jcarot burch £. Bourgeois mit SÄelobien

öerfehen mürben (1545), welche in ber ftolqt ©laube
öJoubimel (f. b.) bierftimmig feftte; feinem Beifpiel

folgten QJuillaume granc unb ©laubin Sejeune.
(Bgl. D. 2)ouen, Clöment Marot et le psautier

Huguenot; 6tude litt^raire, musicale et biblio-

graphicjue t <ßariS 187&—79). Such bie anglifoni-

fche Ätrcr)e erhielt noch im Saufe beS 16. 3ah*h
eigene ©horalgefänge, bie aber mie bie fchmei§erifchen

unb franjöfifchen auf ^Pfalmenüberfeftungen bafierte«

unb prinzipiell mögltchft bie SKelobien ber alten äiräK

benuftten. Bgl. Chant.

&f)Oraibtatbeituuü ift bie ^ntmidlung eines

funftoollen mehrftimmigen ionfafteS mit 3ugrunbe-
legung einer ßh°ialmelobie, bie burch bie tyityu-

gefügten Stimmen frei umfpielt ober auch imitiert

oerarbeitet mirb. Solche Xonfdfte maren fdjon im

13.—15. 3ah^h- »n mancherlei ftorm gebräuchlich, be*

fonberS feit &un(taple (f. b.) als ^araphrofierungen
bon §nmnen, SWarienantiphonen ufm., Desgleichen

fogar mahrfcheinlich als Orgelf&fte bei beutfehen

flJceiftern (Sbam bon 5uJoa / Heinrich gintf

ufm.) ju (£nbc beS 15. Sah^h- ®0(h oerfteht man im

engeren Sinne unter (äfy bie fontrapunftifche 95e*

hanbluug beS protejtantifchen Chorals entwebet

als einfacher bierflimmiger (ober mehrfrimmiger)

Saft 9lote gegen 9iote, ober mit freien gigura»

tionen in mehreren ober allen Stimmen mit bem

©horat als Cantus firmus (figurierter Choral)
ober mit fanonifchen gübrungen fei eS bet (Shoral-

melobie felbjl ober ber freien Stimmen ((Sboral-

tanon) ober enblich in ©eftalt einer guge (Shoral-

f uge, fugierter ©horal), melche ebenfollS toieber in

jmeierlei ®eftalt borfommt, nämlich als guge
einem Choral ft^ Cantus firmus ober als gugierung

ber ©h°^^eilen felbjt. Sämtliche formen bet 6h.

fommen fomohl bofal als inftrumental oor. $er

figurierte ^h°tal mit Cantus firmus eignet fidj jur

Orgelbegleitung beS öemeinbegefangS, fanb abet

noch häufiger feine Bermenbung als ©horaloot'
fpiel. Berühmte SReifter ber ©h- fm*> SÄichael $rÄ-

toriuS, Samuel Scheibt, 3oh- 9Wf. §auff, 3oh.

ftoph Bach, 3oh. SJcich- Bach, 3of). ^fachelbel, Xieti.

Burtehube, ®eorg Böhm, ©ottfr. SBalthet unb dot

aHen 3. Scb. Bach- Bgl. Ä. Straube, »«Ite SKeiflet

beS OrgelfpielS« (1904) unb »[45] ©horoloorfpiele

alter SJceijrer« (1907).

Hf)Otaibud) f
eine Sammlung oon (eoanae*

lifchen) Chorälen, meift in fchlichter bierjrimmiger

arbeitung ober nur 9Jcelobien mit bezifferten Bäjfen,

jum Gebrauch ber Organiften für bie Begleitung be*

QJemeinbegefangS ber protejtantifchen Kirche. 3**

9tame ©h- lommt 1692 juerft bor, boch toirb fd>on

3. SöaltherS »©enftlich gefangl-Buchlehn« (1524.

^eubrud bon Äabe 1878) ju ben ©horal&fiaym

ju jählen fein. Bis über bie SKitte beS 18. 3ahtf.

mürbe baS »©efangbuch« zugleich als Sh. bemujt

inbem ben Siebem bie 9Jcelobien mit beziffertem

Baß borgebrudt mürben. 3)ie mict)rigjieu älteren

©efangbücher finb 3oh- SrügerS (f. b.) »Prw»
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pteUtis melica« unb 3. ©• GbelingS ©ertjorbä

ppdje «nbaetjten« (1666—67), baS umfangreidjfte

be* 18. 3afyfy ifl te* *§armonifcr)e Sieberfdjafe«

«m 3ol>. ©altt). Äönig (1. Stuft. 1738, 2. Stuft.

1776: über 1900 SHetobien ju 8000 ßiebern. 8on
Äörag3 »$arm. £ieberfd)afc« erfdnen fpäter eine neue
iüekitfgabe (o. 3.) mit neuem SWateriat unb eine

abermalige neue £itetauSgabe 1767. SBgl . 3or). 3 o t) n
•ttelobien« 58b. VI, ©. 323. $on SBebeutung finb

ferner bie (Hjoralbüctjer bon gor), ftr. $ole3 (1785),

J(^r. Sfir/nau (1786), 3. Sb. Ritter (1793), 3of).

$emr. ©rofce (1798 [SHelobien jum grerjling*

faufenfdjen ©efangbucr)el (£. ©. Umbreit (1811),

J 9. 6d)icr)t (1819), 3. <£ft. §. föind (1829), ft.

8eder (1844), ßubrotg (Srf (1863). SBgl. ft. fr
fleder »$)ie <£r)oralfammlungen ber berfdjiebenen

«ira)en« (1845). 3Jtft ber 2. fcälfte beS 19. 3afn>

fjuitbertS begann eine ©emegung für bie föeftau-

ticrung ber urfprünglidjen ©eftalt ber atten (St)o-

effle aua) tynfict)tlicr) ber för)r)tt|mif. 3)^8 (£t)orat*

budj *u bem »$eutfer)en eo. ftirdjengefangbucr) in

150 »ernltebern«, 1854, fomie ßatjrtjS »Äem be3

fcutfajen #irer)engefange$« 1853—1855, 3ol). 3atjnä
•ftelobienbuct) *um barjrifdjen ©efangbuet)« 1854,

ttpräfentieren, fufjenb auf Ä. oon SBinterfelbS unb
%. oon £uct)er$ fjorfdjungen unb (Sammlungen, bie

Änftoge biefer 93eroegung, fanben aber junädjft nur
wenig 9tod)folge. 9tuct) bie bann eihfefcenbe ©e*
tena,$bu(r)reform berfiattete bem »rrjtttrjmifcfjen

öpral« noer) roenig SRaum. (Srjt bie legten 3^t-
jelntte (feit bem neuen (£r)oralbud) $um <&. 9Rtlitär*

gefangbud) 1892) rjaben ju einer allgemeineren Sluf-

naljme belfetben geführt. $ie beiberi jüngjten Stjo-

ralbüdjer biefer Slrt finb ba3 §um neuen Hamburger
®efangbud)e 1912 unb ba3 oon Sang jum neuen
8fattembergifcr)en ©efangbudje 1913. $a3 (£t)orat-

bu$ §um HRiiitärgefangbuet) bon 1892 r)at 1908 eine

Umarbeitung erfahren, ©egen bie be^üglicr) ber

taftorbnung beäorientierenbe übliche Sfeotierung ber

^oreüe tfimpft mit ©rfotg Äarl guct)3 (f. b.) mit

tatt unb SftyötrjmuS im <£r)orat« (1911).

8oxattantatc
t f.

<£t)oral unb ftantate.

oralttote ift tm ©egenfafc jur SRenfuralnote
die für ben gregorianifcr)en <£t)oral (Plainchant) üb-

tidje Slotietungdmeife, meldje nicr)t ben 9ftr)r)tr)mu3,

fonbern nur bie £onr)örjenoeränberungen unb bie

Verteilung ber HReltemen auf bie Xeytfitben an-

zeigt, urf^rünglicr) (na^wetöbar fett bem 9. 3°W )

in ber ©ejralt ber roeber bie Xontage noct) bie 3«ter-

batte genau beftimmenben Deumen (f. b.) feit

©uibo bon ^trejjo (1026) burc^ Eintragung in

ein ßinienftjftem barüber feinen 3mcifel löffenb,

aber ebenfattö ot)ne r^tr)mifc^e Sertjeicrjen. ^>ie

tritt in jroeiertei, nur grap^ifer) berfdnebenen

formen auf, nörnlitr) aT3 gotifd)e unb rdmif*)e
St). 5)ie gotif ct)e (beutfcfje) (S^. ^at bie formen ber

Deumen getreuer fonferoiert, nur üergröbert unb wie

bie gotifc^e ©djrift echg geftattet; it>rc §aupt5eicf)en

finb: f fl (5Räget- unb ^ufeifenfe^rift).

3n ber römi fetten ober itatienifd)en (5r). r)aben alle

&oten quabratifdje ©ejtalt , roeSrjalb man fie

auet) Nota quadrata ober quadriquarta genannt

t;at. fftux bie ber 3Jirga mit öorau3get)enben

ober folgenben $unlten entf^recr)enben fjiguren

J\ unb *j geigen bie rr)ombifcr)e 9iotenform ftatt

ber quabratifcr)en, unb aud) bie Bereinigung jroeier

Wottn in einen fcrjrägen ^dr^er (Figura obüqua ^)
entfprecrjenb ber Sform me^rtöniger Deumen meiert

hierin ab. SDWt ben Sttenfuralroerten ber Songa,

S3rebi3 unb ©emibreote t)aben aber auo^ bie S^en
ber römifo^en tro^ ber ©leidjrjeit ber ©eftalt

nicr)t3 3u tun. 3)ie im 12. S^tty. auflommenbe
3)lenfuratmufif nar)m bietmer)r bie bereits in ber (3$.

^erau^gebilbeten quabraten 9?oten5eicr)en jum 3tu^-

gang unb oerliet) it^nen erft be|rimmte r^r)tr)mifa^e

^ebeutung; bie felbft aber erhielt fict) nicr)t nur

für bie altüberlieferten, fonbern auet) für neue 2Re-

lobienotierungen (aud) bie njeltlidjen ber Xrouba*

bourS, XrouoereS unb SKtnnefänger) noct) lange in

allgemeinem ©ebraucr), in ben liturgifd)en Söüd^ern

ber lat^otifc^en $irct)e fogar bis auf ben rjeuttgen

Xag. ^öejüglic^ beS niebt burd) bie gorm ber S^oten-

jeidjen, fonbern burc^ Die fonefte ^eflamation beö

unterlegten XejteS beftimmten 9tt)r)tr)mu3 mit Sb
notierter ©efänge bgl. ^oratr^t^muS.

5)ie ^otenfcr)rift, in toelctjer bie ort^oboje ruffi-

f(t)e ftircr)e ^eute it)tc lituraiftr)en ©ef&nge notiert,

r)at äußerlich anfct)einenb uft>nltct>feit mit ber dr).,

unterfefeibet aber burd) bie &otenform r^t)t^mifcr>e

SBerte, b. t). ijt nur eine etroaS attertümtic|e gorm
unferer europäifc^en 9lotenfdirift, mie folgenbe«

fleine ^Beifpiel seigt:
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^oraUt)t|tr)tnuö
r 1) ber SR^t^muS mit (St)o-

tolnotc
(f. b.) notierter ©efänge, fonjor)l ürdjlic^er

«Ö toeltliäjer. SWc^t nur ber ©efamtbeftanb ber offi-

jiellen liturgifct)en ©efdnge ber fatrjotifcr)en ^irdje
lotoie ber jaljllofen, nur oorüberge^enb jugelaffenen

ÖJmnen, Sequenzen, SReimoffijien ufm. unb ber

«irdjenlieber in ben SSulgärfpracr)en, fonbern auet)

gefamte ßiteratur ber Sieber ber £roubabour$,
twiwere« unb SRinnefänger famt bem 2)leijter-

^fönge ijt mit GStjoratnote notiert. 5Dic fjrage nad^w i^tbmifcben ^Befctjaffenbeit aller biefer mittel*

alterlicr)en HRonobien bis ins 16. 3a^unbert ift ba^ei

eine fer)r mid)tige; oon itjrer ^Beantwortung t^ängt

erft bie 9Rdgücr)feit einer äpl)ctifcr)cn SBertung ber«

fetben ab. ©otoeit bie (£^oralnotierungen eefige,

ber 9Renfuralnote (f. b.) gleicr)enbe formen ^aben,

^at man biefclben tuenigfienS für bie meltlic^en Sie*

ber lange nad) ben Regeln ber Sölenfuralt^eorie be«

12.-13. 3at)rt). (jjranfo) beuten ju müffen geglaubt.

2)abei ergaben [idj aber mon(tröfe, baS r^t^mifc^c

©efü^t beS 9Jhifi!er3 abftogenbe ©ilbungen. ?tber

aurb bie Deutung in bem Sinne, ben man feit bem
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16. 3at)rt). ben gregortamjchen (i^otalnoticnmflen

beizulegen gewöhnt ift, nämlich mit 5lnnat)me glei*

cf)en ®eltunggrnerte3 aller (Sinjeltöue, raeldje in bet

erften $älfte be3 19. 3aW- auffam, ergab feine be*

friebigenben föefultate. SRehr unb mehr brach fiel)

aber, juetft unter ben fprad^Iid)en äRetrifern bie

ßinficht SBalm, bafc ber $erä mit nier Hebungen nicht

nur bie natürliche ©runblage aUer fomnliaierten

*8erSformen ift, fonbern gugleich eine mufifalifche

$runblage bilbet, meiere für ben ©efangSbortrag

ber ©ebicr)te ben 3if)t)tf)mu3 beftimmen mujj. All-

mählich erfanute man ancf), ba| fdjeinbare *ßrofa-

teyte t>on ©efängen auf bierhebiger ©runblage be*

ruhen, unb bamit mar ein ganj neuer ®efict)tSjmnft

für bie Sefung ber SJtonobienotierungen gegeben.

Xtc ^au^ptafjente eines natürlichen ©prechbortragS

frellten fith nun als eine Slrt £artn>eifer heraus, toenn

man für biefelben bie SBebeutung be3 rhhthtnifchen

*ßul3jcr)lage3 in Slnforucf) nat)m, gleite Seitabftänbe

für fie einfielt. ©o ergab fict) unter Suhüfeuahme
ber oie $öne gruben tneife jufammenfaffenben me-
liSmatifchen geilen ber Deumen b^ro. ber ßhotal*

noten tatfäcfjlich ein bis in8 fleiufte feflßcllbarer

Wfyttimuä. Jöereinjelt frehen neben oiefen brei rabi-

fal berfer)iebenen ^cutungSmeifen noct) groei anbere,

t»on ben gormen ber Deumen auSgehenbe, bereu

eine (®. |>oubarb) für mcrjrtönigc Deumen ben
®efamttr>ert einer (Sinjeljeit annimmt, übrigeng aber

am ©leichtert ber Crrngeltöne feßhält; bie anbere

2) e er) e ö r en fuct)t in fle inen Qra^l)tfcz)en SBerfdu'eben-

weiten für gleicr)bebeutenb geltenber Neunten Sin-

haltätmnfte für bie Deutung im ©inne berfAiebenen
EaueriuertS. (Snblicf) ift f^cjiell für ben SRhrjthmuS
ber $roubabour- unb SrouüfreS-GJefänge burd) 3-
58. 93ecf (f. b.) noct) eine neue Theorie aufgehellt

roorben, nämlich bte ber »mobalen Interpretation«,

b. t). im ©rnne eines ber 2Jtobi ber Seit ber Anfänge
ber HJteufuraltheorie (12. Sahrt).). $ie roichtigften

fid) mit biefer ftrage befct)äftigenben Arbeiten finb:

$om 3°fept) $ott)ter Les inelodies Gregoriennes

(1880, beutfd) bon Embr. tftenle 1881), 3>om «nbre
ÄRocquereau De Tiiifluence de Taccent tonique et

du cursus Sur la strueture melotöque et rythmique
de la phrase gregorienne (in ber Paleographie musi-

eale 1889ff.; r>gl. bo$u $om 3. Sannin 0. S. B.,

Le rhythme Gregorien d'apres le 7e volume de la

Paleographie musicale [SRitnfra muficale XX, ©. 555
bis 582]) unb Le nombre musical gregorien ou Ryth-
mique gregorienne, theorie et pratique (1. S3b. 1908),

Georges £oubarbLe rythme du chant dit Grego-
rien d'apres la notation neumatique (1898), 2lnt. $ e *

cr)ebrenS S. J., Le rythme dans Thymnographie la-

tme (1895), Stüdes de science musicale (1898—99,
3 Söbe.) unb Les vraies m&odicsGregoriennes(1902),

2. Sonbin »Sil. gleurt)« ufro. 1907), $ierre Slubrt)

Le rythme tonique dans la poesie liturgique et

dans le chant de l'eglise chre^ienne (1903), La
rythmique musicale des troubadours et trouveres

(1907) unb Trouveres et troubadours (1909), 3. 58.

$ecf >^ie SKelobien ber ^roubabourS« (gafjimi*

lierungen unb Übertragungen {amtlicher SMobieu,
1. 93b., 1908) unb La musique des troubadours
(^ariS 1910), Söilh- aKeher >@efammelte Slbhanb-

hingen $ur mittelalterlichen 9?hh^mif« (1905,

2 S9be.), ©rimme »Xer ©trophenbau in ben

C^ebichten QptyamS beS (5t)terS« (1893), (5b. 6ie*
uerS >?lltgermanifd)e äKetrif« (1892) unb »©tubien
3ur h^bräifchen ^oefie« (1901), *ßitra, Hymnogra-
phic de Teglise grecque (1867), (?b. fPrruouIli »^ie

&horalnotenfchrift bei ^nmueu unb ©equenjen«

(1898), %. ©alliuo, Musique et versification au

moyen-äge (1891, Xiffertation), % Sflunge >SHe

©angeSmeifen ber Äolmarer §anbfchrift« (1896)

unb »3)ie ©efänge ber ©eitler beS $eftjahreS 1349«

(1899), iRiemann »2)ie 2Mobtf ber SDffinne^

fönger« (3Jcufi!al. SBochenbl. 1897 ff.) unb baS »!ßro«

blem beS ^horalrhhthinuS« ($eterS-3ahrbud) 1905),

grang ©aran »Älj^t^ntil« (1902 in ber SluSgabe

ber 3cnöer SKinnefängerhanbfchrift [mit ©. $al^

unb ©b. S3emoulli]) unb >£er W^^rnv^ beS fran-

5öfifchen «erfeS« (1904) unb ff. non (ittmatjer

»©ingtechnif unb ©prechtechnif in franjöfifchen unb

proüen^alifchen Herfen« (geitfehr. f. frang. ©prach€

u. Literatur 1913). ßine »eitere Störung ber grage

ift aus ben Unterfuchungeu ber ©efänge ber brjjan»

tinifchen Äirche ju erioarten, beren Dotierungen bt>

fonbere geichen für bie fehleren ßeitroerte l)abtn,

bie ftreng an bie afjentuierten ©ilben gebunben

finb. «gl. SBh8a«tinifche 2Rufif.

Htyoxbtkty, in ber Seit ber S^enfuralmufif (16

bis 17. 3aw) ®«^/ m welchem foxtgefe^t auf

l\oz\ einanber gegenüberliegenben ©eiten bie ju«

fammengehörigen 2eile ber beteiligten (Stimmen

gefchrieben ober gebrueft maren (aber ntcr)t toie m
einer r)eutißen Partitur geilenhjeife überentanbex,

fonbern jebe ©timme für Jicr/, fo ba| aug beut einen

aufgelegten Gfemplar ber ganje (Hjcnc fingen fonnte.

S)ie Doten roaren bementf^rechenb meift fel)r großen

SraliberS; boch gibt eS auch folcr)e mit fet)r fleinew

S)rucf (für einfad;e 83efe^ung), bei benen bie beiben

oberen ©timmen umgefehrt gebrueft finb (jum Auf-

legen auf ben $ifd), an bem bie ©änger ober ©fielet

fi^en).

erjorbotrteter (gried)., »©aitenmeffer*), ein ein-

fachet S^pni^ent §um SWeffen ber ©tftrfe ber ©dter
(bgl. »ejug).

Chorea (»Zeigen«, öom griech. zue°$), f- b.

»

3:anglieb, befonberg Slllemanbe (Chorea germanica

bei 93?. föenmann 1598) ober ^abane (». be $nifmo
1556). 2)te S3eseichnung !ommt loohl juerft bei

Sohauueg be ©rocheo (ca. 1300) unb Stöbert bf

^anblo (1326) bor. »gl. b. f.

Chor?arum molliorum collectanea
(Recueil de danseries), ©ammlung 4ft. ^ati^e ($a-

buaneu, ©aillarben, Memanbeu, 93ranleÄ, ^affe-

me^ji ufnj.), herausgegeben toon % yföaltft in Änt»

h)er|)en (1583, ertoeiterte unb ueränberte ^lu^gabf

be§ Livre de danseries o. 3- 1771).

<moteoQtapt)\e (griech., wörtlich »^anafc^rift«),

bie «lufgeichnung *>cr ^änje burch lonbenttonefle

Seiten für bie fßa$ unb euolurionen. $ie dltefzen

ins 15. 3öhth«^oert prüä nadjroeisbarcn geilen
finb : // = deux pas simple« [pctS berbop^elt, roeil

2 eine ©djlagjeit gelten), d «= pas double (auf ber

©teile), z = demarche (©d)ritt borrußrtS), b = branl

(Stiegen beS Körpers auf einer ©d)luf$uote), R = r&

v^rance (förmliche Verbeugung), iiefe 8ei(hen touT'

ben ben nur mit ©hOTa^oie notierten SKelobien

untcrfd)ricben unb geigten offenbar burd) ihre Orb-

uung zugleich bie ^aftart an, 5. SB.

Rb//ddd//zzzb= jji jjjji jjjji ;
(Mesure parfaite!)

RbJJtdddmb-JIJJJIJJJIJjJlJ.
(Mesure imparfaite!)

»gl. ©loffonS galfimile^uggabe be* ©rüffeler

8?i©. ber Basses dances de Marguerite d^utriebe

/
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(1912) unb ba$u ffliemann, »$ie 9tf)tjtf)mif bcr

Basses dan^s, ©ammelb. bet 3$?©. 1913. flrbeau

(f.
b.) benennt bie Xanstabutatur »Orchesographie«,

gebraucht nocr) 5um £eil bicfclben Seid
j
eiV ^bcr mit

anberer Stebeutung. 5>en tarnen ©t). führten ßc-
fcuillet unb ©eaudjampS ein, rnelche bic $Beme-

gungen bet fjrüge felbft graphifd) fixierten. $gt. auch

Clement, Principes de choregraphie (1771).

Sottuabtn, f.
&aj)etlfnaben.

artet) (for. lörle), $enrrj goihergill, geb.

15. $e§. 1808 *u SBlaeHeh £urft (ßaucafhire), geft.

16/gebt. 1872 ju ßoubon; mar 1830—68 9Jcu[if-

ceferent be£ ßonboner Athenaeum, aud} bramatifeher

$id)tet, Stooellift unb Serfaffer bon Sibretti für eng-

Gfd>e Äomponijten (SBattace, kennet, SBenebict, ©ul-
fiwn ufro.), ein ÜDcann bon unöarteiifchcm aber ein-

fettigem Urteil, ©eine fpejiell ber SRufifliteratur

ange^arenben SBerfe finb: Music and manners in

France and North-Germany (1841, 3 $be.); Modern
German'Music (1854, 2 $be.); Handel-Studies (1859,

mir 12 $efte); Thirty year's musical recollections

(1862, 2 S3be.), auch eine intereffante ©etbftbiogra-

p$te (Autobiography, memoirs and letters, heraus-

gegeben Don §emtett 1873, 2 S5be.) unb National

music of the world (1879, 3. Hüft. 1912).

t^orfieb, ein für mehrfache 93efefcung ber ein-

lebten Stimmen gemeintes mehrftimmigeS ßieb.

$a3 eigentliche (£r). (ot)ne ober mit gnjrtumental*

begleitung) ift jtemlich jungen StatumS, baS Sßänner*

djor-8ieb ift fogar als befonberer Siteratur$metg eine

Sajööfwig be3 19. 3ahrr). (t>gl. ßtebertafel). $ie
älteren mer)rfrimmigen ßieber finb mohl meiji für ein-

fädle 93efe$ung gemeint gemefen, bor 1500 fogar

fibermiegenb nur für eine ©ingftimme mit Snjtru-

menten (aber oft mit ©horrefrain). Sögt. 93altabe,

Kabrigal, Sftonbeau unb Gfymfon.
tf>orott (für. förong), 2üejanbre ©tienne, geb.

21. Oft. 1772 ju (£aen, geft. 29. 3uni 1834 in $arte;

ftobierte juerjt ©ürachmiffenfehaft unb 3ttathematif,

foümtete ftdj aber bann ber SÄufif unb mürbe »ber

gtünbttirjjt gebilbete Xheoretifer, ben granfreicr) je

befeffen« (g&tö). 1811 mürbe er forrefnonbierenbeä

Ifötgtieb ber &fabemie ber Äünfte unb oom 9Jcini-

fcrium ibeauftragt, bie (Einrichtungen ber &ircr)en-

dj5re unb ihrer Alumnate (maitrises) ju reorgani-

fieren.' SJucr) mürbe er jum muftfalifa^en Dirigenten

ber Krcr)ü(r)en ufm. gefttichfeiten ernannt; bod) fehlte

ilnn eigentliche Dirigentenroutine; 1816 mürbe er

iireftor ber (Srofjen Oner unb bemirfte nun bie
j

Siebereröffnung be£ 1815 gefchloffenen ftonferöato-

riumä als iScole royale de chant et de däclamation.

1817 ata Dnernbireftor ohne ^enfion berabfRiebet,

begrünbete unb leitete er nun bic Institution royale

de musique classique et religieuse, bie ju groger

Slüte gelangte unb bi§ jur Sutireoolurion beftanb

(»gl. 9ciebermet)er). 3fhr Untergang mar fein $ob.
SgL §ipp. 9t£ttj, Notice historique sur Ch. et

wn 4cole, ^an3 1873, fomie bie ^Biographie ^h-3 in

eitoarts »Duprej« (1838). WuZ ber gro&en Saht
öon(£h^ ©chriften finb hervorzuheben: Dictionnaire

kistorique des musiciens (mit fja holte, 1810—11,
2 »be., ögl. 3. 3. töochefortS Compte rendu
1811);Principes d'aecompagnement des äcoles d'Ita-

Ke (1804); Principes de composition des 6coles

d'Italie (1808, 3. 93be., 2. Stuft. 1816, 6 SBbc.);

Methode 616mentaire de musique et de plainchant

(1811); grancoeurä Traitö g6n6ral des voix et

des instraments d'orchestre (rebibiert unb öermehrt,

1813); fronjafifche Üoerfefcungen bem Sllbrech.tS-

berger^ »©rünbliche Slnmeijung ^ur Äomppfition.«

unb »©eneratbajjfchule« (1814, 1815; neue bereinigte

Ausgabe 1830, englifch bon «. 9Kerrid 1835 [1844])

unb oon 9Ijo^arbig Musico pratico (1816); Methode
concertante de musique ä plusieurs parties (1817

;

auf biefer Sttethobe fugte feine Äirchenmufiffchule);

Methode de plainchant (1818) ; über choralis tribup

voeibus ad usum collegii Sancti Ludovici (1824) unb
enbtich haß unbollenbet hinterlaffene (ögl. fiafage)

Manuel complet de musique vocale.et instrumen-

tale, ou Encyclop6die musicale (1836—38, 8 ©be.).

Äomnofitionen ^h-^ (ein Requiem, eine Dper u. a.)

blieben 2Jcanuffri^t. «gl. Safage, £loge de Ch.

(1834), 3. ©arlej, Ch. sa vie et ses travaux (1882).

Gtyortott (©horftimmung, chormögige ©tim-
mung), auch ^ajp eilt on genannt, mar früher bie

Üßormierung ber abfoluten Xonhöhe für ben kapcU*
chor im ©egenfafc }u ber ber 3njrrumentalmufif (bgl

Kammerton). %u Anfang beg 17. 3ahrr)unbert3 (ogl.

^8ratoriu§, Syntagma II. 14ff.) mar ber in ber

Äirche übliche Horton einen ©angton tiefer als

ber Äammerton (baher bie tiefe ©timmung alter

SHrdjenorgeln). «gL (51 Ii 3 History of musical pitch

(1880—81).

&i)onquet (\pt. fchufä), ^lbolpt>e Auftaue,
geb. 16. 3lnrit 1819 §u ^abre, geft. 30. San. 1886 gu

$ari3, lebte 1840—60 als SDcufifbireftor in Sltnerira,

feitbem in $ari^ mit t)iptorifc3^cn Arbeiten befchaf*

tigt: 1864 erhielt er ben prix Bordin für eine 2)cufif*

gefchichte üom 14.—18. Sahrtj. unb 1868 benfelben

$rei3 für eine Arbeit über bie bramatifcfje 2Rufif in

fjranfreich: Histoire de la musique dramatique eri

France depuis ses origines jusqu'ä nos jours (1873

gebrueft). Oeit 1871 mar (Jh. feonferrmtor ber 3n-
ftrumentenfammlung beS ftonferbatoriumS unb t»er*

öffentlichte 1875 einen Katalog berfelben (2. Stuft.

1884; (Suppl. bon S. ^iltaut 1894, 1899). fluch

berichtete er über bie HÄufifinftrumente ber SBelt-

auSßeltung oon 1878: Rapport sur les Instruments

de musique et les äditeurs de musique ä l'Exposition

de 1878 (1880). (5h. hat auch bie Sejte oerfchiebener

Kantaten gebichtet (Hymne de la paix, ^retäfantäte

ber flugjtellung 1867).

fc$otwtt(fpr.tfchoman), Solomon, geb.l8.3an.

1852 ju ©jarbaS (Ungarn), abfoloierte bafelbjt unb in

$eft ba3 ©nmnafium, ftubierte in SBien an ber Uni-

berfität unb am Äonferoatorium (^renn, $>ach3), mar
junächjt ^au^Iehrer in 93aben (SBien), mürbe 1876

Sehrer unb 1883 SBorjteher an ben §oraf|"chen ^la^

merfchulen in Söien unb ift feit 1889 Sciter best

fttaöterlehrerfeminarS ber Sanbe^mufifatabemie ju

Sßeft. C^h-3 Äomöofitionen (gegen 50 Söerfe) finb

übermiegenb ^ortrag^ftüde für SHabier (4ungarifchc

Vtyapäobkn op. 9, 25, 26, 31, (Sonate op. 22, ju

4 §änben: Ungarifche Sänje, ßieber au« ber $ußta
op. 12, 3n oer Sjarba op. 14, $Rumänifche Sfeänjc

op. 19, Sugofana op. 39; inftruftioeg: Älaoierfchute

op. 21, «orfchute ber ®etäufig!eit op. 23, Oftaben-

(Stube op. 13, SWetbobif be« Ätaoierfpictö op. 20

[ungarifchl ©tubien für #ochfchüler be^ ^taoierföietö

op. 42), auch ein SHaöiertrio op. 10, SRoman^e unb

9fonbo für Ätaöier unb Biotine u. a.

«htift, Sßilhelm, Haffifcher $h^toge, geb.;

2. Slug. 1831 ju ©eifenheim, geft. 8. fjebr. 1906 in

München, 1854 ©hmnafiattehrer, 1860 orbentlicher

^rofeffor an ber Unioerfität ju SJcünchen, 1902 in

Suheftanb, förberte bie ©rforfchung ber bhsantini-,

fchen HRufif burch feine Anthologia graeea carrninum
christianprum. (1871, mit ^aranifaS), fomteubje,
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Heineren ©tubien übet »§trmoS, Xxopaxion unb $a-

non« unb über bte ^armoni! beS SBrbenntuS (beibe

in ben ©ifcungSbertcbten ber SRünchener ©ef. b.

©iffenfa). 1870, auch fe^arat als »Beiträge $ur firch*

liefen Literatur ber Jö^sontiner«). Qur Stheorie ber

antifen SRufil fdt)ricb er bie miebtigen SBerfe »SRe*

trif ber ©rieben unb föbmer« (1874, 2. Kufl. 1879),

»<$efdncr)te ber griechifchen fiiteratur« (1888, 3. $uft.

1898) unb »©runbfragen ber meliföen SKetri! ber

©rieben« (1902).

eijfiftcttfeit, SUfreb gerbinanb, geb. 6. Stob.

1856 gu föanberS ($äuemarf), $ianift, Schüler bon

SBonbefen, reiße ferjon als Änabe in (Englanb, be-

fugte 1880—33 bie berliner $tal fcochfchule unb
lieg fich in fieebS nieber, mo er 1886 ein flonfer*

batorium eröffnete, flomponift bon Violinfonaten,

£rioS unb Biebern unb fantoten (The discontented

maidens
f. gft&h-, Kenilworth

f. ©oli, &l)ox unb
Orchefier), auch einer Oper »Belphegor«.

etjrißiatti, 1) £ife 33., auSgejetdmete Violon*

celliffin, geb. 24. $>ea. 1827 ju $ariS, ge|t. 1853 in

fcobolfl. SRenbelSfofm fchrieb für fie baS belannte

Siebten olme fBorte für ©ello. — 2) Slbolf ftrieb-

rieh, $ianift unb fiehrer, geb. 8. SWär* 1836 in

Äaffel, gep. 10. gebr. 1885 ju (Elisabeth bet 9*euhorf,

!)ing 1855 naefa Bonbon, fpäter nad) Mmerifa unb

efcte fid) 1877 in Stadorf fefi, bie legten fünf Safere

als $treftor einer aJcufilfcfjule gu (Sli^abett). (Eh.

fdjrieb The principles of musical expression in piano-

forte playing (Heuhorf 1886, beutfeh als »$aS Ver*

fiänbntS int älabierfpiel«, Seidig 1886).

$t)rifrtttatttt, 3oh- griebrich, geb. 10. ©ept.
1752 ^u fiubmigSburg, geji. 21. SRai 1817 'ju Heu-
tingsheim als ebangelifcher GJeiftlicher; Äom})onift

oon Ätrd)enliebern unb Äammermufifroerfen, gab

auch tyxatö: »(Elementarbuch ber Jonfunft« (1782,

2. Seil 1790) unb mit 3. ffned)t eine »Voflflän-

bige Sammlung bierjttmmiger (Ehoralmelobien«

(1799). (Einige Sieber unb Älabietjrüde erfcrjienen

in VofjlerS Sammlungen. Sgl. $ri£mann.
Sftroai, f. ©riechifche Sühtfif V.

«frirotttatit (bom grieebifchen (Ehroma, »garbe«)

t{t bie bitefte Bufeinanberfolge bon jmet ober auch

brei burä (Einführung bon VerfefrungSjeichen (£,

!>, x, 63m. ;) unterfcrjiebenen gormen berfelben

Stufe ber ©runbffala, unb aroar $unäcr)ft folget mit
$albtonabftanb (bgl. biatonifd)):

Storch (Einführung foldjer chromatifchen (fojufagen

umgefärbten) gmifchenftufen in bie biatoniferje ©fala
entße^t bie chromatifche Xonleiter (f. b.), meiere

ben jföeg bis *ur Dhabe in lauter #albtonfchritte

^erlegt. Ober ben Unterfdjieb beS biatonifdjen unb
be« chromatifchen ^albtond, begleichen ben M
grdgeren unb Heineren chromatifchen ^albton f.

|>albton. $ie &\). ijt alt unb l)ai in ber SRufif-

gefc^ichte f$on in ber Ilaffifd)en geit ber gried)ifdE)en

Äultur eine SRolle gefpielt; bgl. griechifche SWufil V.
$od} erfannten bereits bie iheoretifer be3 liaffifc^en

Altertums, bag bie (E. gegenüber ber 5)iatoni! metch*

lieh, roeinerlidO ijt. D^ abenblönbifc^en SWufif

taucht bie (E. um 1300 auf, roo fie ÜRatchettug bon
$abua (f. b.) als pennutatio bom Stanbpunfte ber

©olmifationSlehre aus §u befinieren betfucht. gu
erhöh^^ ©ebeutuna gelangt fie im 16. yahrh. bei

ben ftomponifien ber Senegianifchen Schule SEBil-

laertS («icentino, 3Jore, ©enofa; bgl. auch ^o*

lonna unb (Eafini) in ber «otalmufi! (bgl. $• 9he*

mann, ^anbbuch ber II1 6. 412 ff.); in bei

Siolinmufi! bringt mohl als erfter SBtagto 3Karim
1626 (9. Seit beS $af['eme*so) unb 1629 (2. (Sonate

für
Violine unb 5öa|) chromatifche Shemati! fon*

equent gur (Geltung; bie Organiflen unb ©irginor

Upen mögen aber burdj il)xe Sntabolierungen bon

©efangStoerlen fd)on ettoaS früher auf ähnliches ge»

fommen fein (bgl. SKay Seiffert, ©efch- ber ftlo*

biermufil I, 67f. [$. WlippZ, XomfinS]). Sgl.

tfroijer, >2)ie Anfänge ber (Ehromatif im italienv

fchen SWabrigal beS 16. Salnty (1902) unb St. bon

gfiefer, »Beiträge gur (Eh- beS 14.—16. Qahrhunbertf
(1914 in «b. 1 bon Ablers ©tubien jur W&.).
tt^romotif^e §ufttmneutt finb folcr)ef bene«

alle iöne ber chromatifchen Tonleiter gu (Gebote

flehen, b. h- alle jtoölf ^albtöne innerhalb bei

Dttabe beS temperierten ©bfientS h^^borbringen

fönnen. SRan braucht ben ÄuSbrud ct)r. 3- befonber«

für ©lechblaSinfhumente mit »entilengumUnterfchieb
bon ben ißaturinfirumenten, »eiche legieren §u-

nächft nur über bie Dbertonreihe beS tiefften ©gen-
tonS berfügen; bgl. ^om, trompete, Äomett ufto

&t)tomatifät tonUitctf bie burch bie a»dlf

fealbtöne beS temperierten ©hPemS laufenbe Sfala.

&ie d)r. %. mu(j fehr berfdueben notiert toerben, je

nach ber Tonart, beren biatonifche ©lala fie chromati-

fiert. 3n bie $ur»!£ouleiter führt bie (Ehromatif im

Sluffteigen erhöhte, abfteigeno emiebrigte iöne afe

fietttöne gur folgenben ©tufe ein; boch toirb abpei*

genb ftatt ber chromatifchen (Emiebrigung ber %on*

artquinte ber fieitton gu berfelben borgejogen, g. ©
in C dur: g fis f flott g ges f. 3)ie SRolltonleiier bo-

fjegen benuft fteigenb uno fallenb bie beiben burch bie

ogetiannte melobifche 3WolltonIeiter gebräuchlicber

©tufen, 3. 33. in A molJ aufwärts unb abmärtS f fis

g gw; auch fdjreibt roohl niemanb im 2lbfteigen ben

Seitton bon oben $ur SHollterj (baS märe in A moll

des); einige ältere Äompontften (SWo^art) f
^reiben in

ber chromatifch ausgefüllten fteigenben $>urtonleüei

Eatt ber übermäßigen ©efunbe, IQuinte unb ©ejte

ie enharmonifch mit ihnen ^ufammenfallenbe fletne

Serj, ©e^te unb ©eptime, rooburch biefelbe abei

mit ber chromatifchen SMltonletter ibenrifch unb

ihr hwinonifcher ©inn berbunfelt mirb.

C^YOtnatif^ed Zou^an. Mehrfach fa>n

hat man berfuebt, unfer SKufiffhftem burch 85efeiti*

gung ber fiebenfiufiaen ©runbffala (f. b.) unb $u-

grunbelegung ber ietlung ber Dftabe in jtoölf gleiche

Steile CBtvölfhalbtonfhftem) ju reformieren, ber-

art, bafe 3. SB. auf bem Älabiere Dbertajren unb

Untertaften fortgefe&t abmechfeln unb auch jebe

Dbertafte ihren felbftänbigen tarnen t)at unb nicht

bon einer Untertafte abgeleitet nnrb (bgL ©alW %
SRohleber, ^. 3. Vincent, «Ib. $alm, ©ambale unb

3K. (E. ©ad)S). ©ine borübergehenbe ©tärfung e>

hielt bie chromatifche ^Bewegung bureb % bon 3 an '

I6S (f. b.) chromatifche Älabiatur. »uf bauemben

(Erfolg höben alle berartigen »erfuche nicht ju rech-

nen, toeil bie angebliche »Vereinfachung« in JBt tt»

lichfeit eine ftarle tom^lilation (Vermehrung )er

©runbroerte) fein mürbe, bie aber obenbrein » rt»

bolle äfthetifche ©irfungen bernichtet. Vgl. »ie-

mann, >25aS chromatifche Jonfhjtem« (^rälut en

unb ©tubien I, 1895, ©. 183ff.).

Ühxouctnttcx, f. SRetronom.

£9*0*08 protob (griechv »bie erfte 8^ i

b. I). bie Ileinfte 8eiteinheit, in ber antiten SKetrif )ie
j

gettbauer ber fchlid&tenJHlrge, bie aber nicht eii en
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abfoiitt fefrfte$enb«n ÄÖert trotte, fonbern je nad> bem
lembo ßoil bariierie. $urdj tuen SSerfudj, ben be-
griff befi (Sfy ^ au* ber t^t^mif^en 3$eorie befi

uipoieitoä in bie mobeme Sftgnttjmil eiuatrfütjreu,

ftubolf SBeflpffal (t b.) f. 3 unnötig bie fftofe

fcjö>ert. $er Begriff epjtierte fc^on für bie 8ir>

fwfenseit btf flaffifäjen SÜttrttjmJ (4. Safrt), *).6^r,)

niffet mein:. Stf. SEombarieu unb HEbkj ffiilfiaroi,

C^ntfta, eitid bet filteften, roemt nidjt bafl fittefte

€tmä)tafrriimenr, fdjDTt um VenanttuS gprtiiTtötuö

(60?) erfrdJjmt in bem Eijtidnm: Etanuwusque lyr*

pbndat tibi, Barbarnß harpa, Graecua Acni]li&c&,

duotta Britonna canit (53 fö^einf, bajj bie <Ef).

[enrth, erowd, enrath) ein urfprünglid} leltifdjeS 5Jn-

Irumrnt tfr, bo3 in femer eigentfimlid)en §orm fi.d)

mt tu Qfcotbritannien unb in bei Bretagne längere

Seit glatten fyri, tofitjrenb e£ \\d} auf bem Äantinent

ftnefl umbitbete. SSon ben Itter fett bem 8. 3<üp4>
mtotmnenben ©tTetr^inftnimenten (S&ra, ftebeca,

Su&rba, Stella) tmterjerjetbet e* fiä> ourdj ben Bügel,
n bebten fid) ber trieredige ©r^oJIfaßen ju beißen

gehen be£ f<rctfc&t oben in ben Sopf eiu-

nmbenb. Eon ben 5—6 hatten liefen 3—4 auf
rmem fdjmaleri Gfctffbtelt (otjne HJünbe), ba£ vom
$laet bis faß in bie SRitte be3 6(r)afl!aßen3 reicht

i&et neben oenfelben (afö tterbune). ©<f}attfl(i)er

unb €tea finb ßleidtfan* beitreten. $ie fllteße Ert
bft (Et), ijßxte nur brei Saiten unb feine fiatbune.

Srnrcumeirt aar alfo eine ttiefla, fobalb ber 5Bü-

jfl toegfief imb buret) eine fettbe gortfebung in ber

fette (unterm Griffbrett) erfeM tourbe; biefe Um-
wrabtung fdpint trfll) bor fiä gegangen gu fein.

JKo)t ju beriuedjfeln mit bet Gg. tfl bie rjarfenartige

Sotta
(f. b.l $ie ^ erj(herte no^ ju €nbe be3

18. ja iu Stnfang befc 19* 34t^ in i^rer attenm bei ber £anbbet>dllerung in 3clcmb, SBalefi unb
Sretogne. (Eine etnflebenbe ^eTebrte «b^anb*

ItttiQ Aber bie Hiotta nnb Wotta f4rieb 3, 3. $Be*
»eitern, »gtoei Veraltete 3Jh*fiKnftrumerrte*

MtS^efte f. 1881, 9ir, 7—12), »gl. £. drillet,
Lei AAegtra du vielen ete, (1901). IBaT. anö^ 50 at^

tmetün unb etrei^inftrumente-

C^t^faitbetf ÄütlSrana5rlebri^aeb. S.^uli

1836 4u mbtijeen (aßedlenbura), geß* 3. &>pt. 1901
ta «ergeborf bei §am&uifi, fhibtertem Stoftatf ¥^lo-
Itytye unb ^rom^bterte bafelbp 1852 311m Dr. pbü.
ludjbetn er nerfdjtebentlidj fernen Sufent^alt ge-

tw^fett, aud) längere geit in Sngranb gelebt r)arte,

luup er fernen bauemben 3So|nfit in ©ergeborf bei

frmburg, (£^rbfanberd flanjeß £eben raar ber äStir*

bia&ng bet ®tdge $änbe1£ geroeir)f. Scfjott feine

^qfertatiDn »Über ba£ Crot011um* (1853) jdc^nei
tir fteiielle Bfi^tung uor, in melier fein gorf^er>
grift fia) betätigen folfie* Sie memumeniate ©efamU
«äflabe bei SEetfe §ÄTibe^ in 100 Sßünben {1859
W 1894 [aB ©u^Jement I—V üon ^ftnbcl 6e*

m4)le Sterte t?on ßrto, Udo, (Strabeßa, £lari, 37hif-

f«t]> tp fein «Bert; er fjat, atö bie bim i^m mit
*. QkttrinuS 18B6 ini 5?e6en gerufene »Skntfdje

^nbelgefefifdiflft« nad^ hir^er Sr^eitierjften^ ein-

mt, tatfä^H^ bie ^rfefenarbeit ber gerftellung
bet ^rudeorlagen nnb fogar giffgtenteils beS ^tir^d

mb $rud$ perfintli<^ altem bui^ßefil^ri, nnb gniar

*« einet )ii bem ghiede erria)teten eigenen tfeinen

^aerei tn fernem $aufe in ©ergebotf. ftnfang'

H trag ber allein aufifjanertbe (SJertrin ufi baS ^e*

nnttate Sftifüo, 1859 bemimgte fianig ffieorg Don
^atnober einen ßufc^yg bon 1O00 Salem irrr)rliä>,

*ft natnrti^ 1866 feine ffnbfcfiaff eirei^te, aber

ftätet Dom preußif^en Staat tfbemammen mürbe.
Äa^ ©ertrinuÄ' J^be (1871) &eifötjjerte \i% ba*
ßan^e Unternehmen talfa^lt^ in S|rr>fattber ültein

unb todre üjne beffen 3% Energie ft^et ff^on nod)

ben etflen Stinben tni Steden gefommen, gür bie

^djaflung ber ©rudDorlagen n?aien toieber^tte

lange Aufenthalte in (frtglanb erforberli^ tt>o bie

im ^dmgl;ain*$alaji ümibort bettodfarten S(utn*

graf>r)en ber Berte §änbete unb bie im 33efu) SSiftot

©t^öl^erä beftnblidjen (au£ bem SZac^Iaffe toon $än-
beB Slmanuenfiö S^r. ©dbmib Jtammenben) ^anb-
eiem^taie ^finbeB (150 fcänbe) 3U brieten hpv^

%u MlatfonieTett maren. £e^tere ermarb 1870
f^rr/fanber nebjt anberen ©eftönben bon §dfibeß
etgerter fBibliotr^eT für bie Hamburger ^abtbibltiv

lbef. 1894 nahm {^trjfanbet noir) eine neue für bie

$rarj£ ber @egenmart bearbeitete getürmte 5(u^
gäbe auäge»ud^lter Oratorien in Stagrrff, ju beten

Crrmöglirijurg ftet) unter bem ^cpteöoratbet Jtaiferin

griebrid) eine ^eue $finbel*@e[e[lf^aft in

Bonbon EonfÜtuierte, toeltlje S^rbfanber3 gtoge Auf-
gabe antaufte. S^rufanber felbjl tonnte iuu$ einigen

»nffa^rungen ^dnbelfd^er Oratorien in bet otv
ginalen ^nftrumentierung (mit begjeitenbem Ätoter

auf ©riuib ber &mtinuoK®timme) unb mit »ßil-

geregten« Verzierungen ber Sotogefrlnge beitooljnen.

(Sie im ^ntereffe ber $o£uIarifienuig ^dnbetö bot'

genommenen ftürjungen ber neuen Suägabe fdjnei-

ben freiliit} manctjmal etmcö ^u tief in ba£ gefunbe

Rreijd),) Vgl. gm. äraufe, SD^nat^. f SffcQL 1904,

3—4 bie polemiffrjen ©tubten oon 3. ©(tjäffer,

(f. b,), gr- Solbad) »3)ie ^rajid» ber $imbeMiuf-
fü^rung* (1899

f U)iffert^ ^ t ftrefcftfmat »(Einige

Semerrungen über ben Vortrag alter Wu\\U (3fat>tb

feiere 1900) unb SS. SBeber »gttönterunßen tarn

j

^AnbeB Oratorien in erjrrjfanbetS neuer Qbetfe^ung
1 unb Bearbeitung« (Stii^burg, 1898—1902. 3 $efte).

Sieben ben ^dnbet>^u£gaben ftef^t biefelben er-

i gdnjenb bie leiber nitfrt ju €nbe geführte Biogra-
' ptfie£änbe(8 (^toei Sfinbe unb ein $alubanb 1858
unb 1^67, bi£l?4Ü teiö^enb; bie ttberatbeitung unb
gfcenbigunq r)ot SJIqs ©eiffert Übetnommen) unb

»ßanbelä biblcfdt)e Oratütien in gefdn'($tlid)eT Snt-

nndlung* (1896, 2. ttufl. 1906). ÄÖertöoHe ©ficjtaT-

frubien gab 6t), nott) in ben Sar^bfidjern für HRufir*

miffenftfiaft (1863 unb 1867) unb in bet 1868—71
nnb 1876^82 bon it)m rebfgierten »Mllg. SRuftlal.

3eitung« (©e^id)te be£ aRufilbrurfö [18791 ^
©amburger Oper (1678—1738 [1878]) u. a. SBie

bie garfibü^et al@ Sortdufer ber bon eb^bfanber
mit ©tntta unb SIMer begrttnbeten »eiertelja||täfä)r.

f. 2N£B.«, fo finb ^rfr^fanberS »Xenhndler ber £ou*
tunfr* Vorläufer ber feit 1893 folgenben »^ntmöler
beutf<t)er £ontunft< (beren Komitee ebenfalB
anger)örle) fo ba| man auf ©ajirfaubeiS Anregungen
ben lebhaften Snff^mnng 3utüöTfÜi)ren mu^ ben

bie nruftl^iporiftirje goiMung in neuerer Sett ge-

nommen tjat, (H), toarau^ ^toxbdterberivOlgem,
beutf(r)en ffliogiabrjie*, ffiine Sftrofo>tiie mit ben

©tubien tfiber bie aHoiltotart in %oHSgefdngen«
unb ber Sfffertation »Ober baä Oratoriums erfc$ien

1853, jtoei Hufffi^e über rfRufif unb 3^eatet in

Geddenburg« 1854 unb (im aRedfenburc/r

Ärttjib für fianbelfunbe), anbete toettboUe ©tubien

in ber SierteTjabiJfdjrift f. (£. gaeconi aÜ
Ccbte: befl Aunffgefang^ [1891] 11. a.), bem $eter£*

3^Tbud) 1895 (£ie OriginaifHmmen bim fcänbclö

mmtö) ujrb. Gnbtid) W ^. auc^ S3ü^& »ftCariet-

nietfe« (1856) berau^gegeben. $gf. bie Sfcfrotogc
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oon OStor glcifdjer ßeitfchr. b. III ©. 43ff.

[Oft. 1901]), Ärefefchmar (Sahrbud) «ßeterS

1902) unb ©. ^tbler (SBettelheimS «iogr. 3at)rbuch

1904).

(fctjrrjfantoa öon SflabrjtoS, (Srabifdjof bon

5)uraaao ($örrhad)ium) in Albanien, öort)er (1815)

Setjrer beS $irchengefangS ftonftantinopel, erfefcte

für bie liturgifchen ©efänge ber griechifdjen ftirdje

bie gänzlich unöerfiänblich gemorbene b^jantinifc^e

Rotenfchrift burdj eine neue, für bie er teilmeife bie

alten Seidjen benufcte (ögl. SampabariuS). ©eine

beiben SBerfe ^ei^en: »(Einführung in bie Xfyeorie

unb <ßraji3 ber ®ird)enmufif« (Eiaaycoyrj ufm., 1821,

rebigiert öon AnaftaftoS X^am^ri^) unb >©rof$e

ÜÄUUfle^re« ßecogrjuxov fisya xfjs fiovoixfjs, 1832)*

(MMteea, fteberico, geb. 1846, geft. 20. 3uni
1908 in 2Jcabrtb, ®omponift öon 3ar$uelaS, öielfad)

in ©emeinfdjaft mit 3- ^atoerbe (La gran via, 3Ka-

brib 1886).

Cliarcli-mnalc, f. SBarnarb.

Cliute (frans., fpr.fchüt, »ftall«), öeraltete «er-
jierung (f. b.), bie fid) in ben buref) fleine Roten auS-

gebrüeften langfamen SSorfdjlag öon oben aufgelöft

hat; bie älteren franjöfifchen Älaöiermeifter forberten

bie (St), burd> ein #&fd)en: *\ (b'Anglebert 1689,

auch Rameau) ober einen fRiefen halfen

üt)t)äia f
©manuel, geb. 1. San. 1851 in <ßrag,

in ber äRufif ©chüler öon Qof . görfter unb 3b. gibich,

i(l Oberinfpeftor ber ö(ten. 33at)nen unb &ugleid) ein

gefügter 2Rufiffcf>riftfteller (Referent beS »$alibor«

unb ber »<ßolitif«) unb ftomponift (©infonietta für

Ordjejter, sHaöierquintett u. a.), fdjrieb aud): »@in

«iertelja^unbert böhmifcher 2Jcufif« (1887, bd>
mifch) unb ift 9Kitglieb ber 2rranj*3ofef-2lfabemie.

üfytoatal (fpr. fdjroatal), granj Xaöer, geb.

19 Sunt 1808 *u Rumburg (Böhmen), geft 24. Quni
1879 in ©oolbab (Slmen; fam fd)on 1822 als 9flufif-

ler)rer nad) Sßerfeburg, öon mo er 1835 nach 2)cagbe*

bürg überftebelte; fabrieb eine Spenge SHaöierfachen

(op. 245, brei ©onatinen), befonberS ©alonftüde, aud)

3nftruftiöeS, jmei ®laöierfd)ulen fomie Scanner*

quartette ufm. ©ein trüber 3°l e P*) mar Orgel*

bauer in 9Jcerfeburg (GH), u. ©ofm).

efftfeiltffi, Abolf, geb. 29. 2flär$ 1880 Pra-

tau, befugte bafelbjl ©nmnafium unb Uniöerfität

(©ermaniftif unb flaffifdje $^ilologie) unb mar 5Ha-

öierfd)üler öon Xrojboroffi, fegte 1901—02 in 2Äün-

djen feine ©tubien fort (©anbberger, SippS, <£f)rifr

Söölfflin, «Paul), mar 1902—03 als ©^mnafialle^rer

äujSftafau angeftellt, mibmete fich aber feitbem ganj

bem ©tubium ber äftufifmiffenfdjaft unter Ärotyer

unb ©anbberger in 9)lüna^en, roo er 1908 jum Dr.

phil. promoöierte (3)iff.: »Beiträge ^ur ©efdjidjte ber

SCaltf^lagenS«, 1912 erfc^ienen). 1905—07 mar er

nodj X^eoriefc^üler öon ß. Shuttle. 1912 habilitierte

er fidj aB ^)ojent an ber Uniöerfität Semberg (»$>te

^enfuralt^eorie in ber polnifdjen 3Äufifliteratur ber

1. ©älfte be« 16. 3a^unbert3«, polnifd)), unb ift

aud^ i^eorielehrer an ber ftafpareffdjen Älaöier*

fd)ulc. ©eine Arbeiten ge^en t)auptföcr)ti(^ bie ®e*
fdt)tdt)te ber polnifc^en SRufif an (polnifdj): »53oguro-

bjica in mufiffjiftor. 58eaiehung« (Tralau 1907), >^)ie

Beziehungen ber polnifchen ffl^ufif §ur abenbtänbi-

fchen im 15. unb 16. Qahrhunbert« (Ärafau 1908),

»SWaterialien jur ©efc^idite ber 9florantiften^offa-

pelle {1540—1700] auf bem flgl. ©chlofe SBamel ju
Ärafau« (2 %e\U 1910—11), »2)ie Drgeltabulatur beä

^ohanneö be fiublin 1540 (2 «be. 1912ff.), »3of).

|

©eb. Bad)§ ßeben unb SSerfe* (2 93be. 1913), »Cho-

pin unb 3)elacroi5« (poln., Semberg 1907), »Über

bie aMfjoben ber Drbnung bon Solfömelobten«

(Semberg 1907), »9üd)arb 3öagner3 SWeiperfinger

öon Sfcürnberg« (fSarfc^au 1908), »Über bie polmfdje

mehrftimmige SJlufif be§ 16. SahrfjunbertS« (1909 in

ber »^iemann*2feftfchrift«), fomie ^uffäje in ^joIiu

unb beutfdjeu 3eitfchriften. mar 1905 ff. Refe-

rent über poln. sJJlufifliteratur für bie Seitfdjrift ber

internationalen 9ttufifgefetlfd)aft. (5r arbeitet mit

^einr. Dpienfft an einer ausführlichen ®efchich.te

ber poln. S^ufif unb überfe^te mit 3. SB. 9?eijj

^aufeggerS »SRufi! al§ ^u^brudt« in« $olni)che

(1913).

tttoliäffi, 5lnbrea§, poln. Äomponift um 1634

granjtSfanermönch, gab 1634 Canones XVI («nt«

merken bei SB. äRorette) hcraug-

Ciaeonn (ital., fpr. tfcha-), f.
Chaconne.

<l\ampi (]px. tfchdmpi), Segrenjio ^incenjo,
geb. 1719 bei ^iacenja (Xobe^jahr unbefannt), ift

ber Äomponijt ber Opera buffa Bertoldo, Bertoldino

e Cacaseno [Bertoldo alla corte] (^enebig 1749,

^iacenja 1750, «ßariS 1753), in beren SKachahmuna

fjaöart^ Ninette k la cour ($ari3 1753) mitfamt

ibrer gahllofen meiteren ©efolgfchaft (§illerS >£ott«

qen am $ofe« ufm.) entftanben, alfo mittelbar einer

ber 9Jcttfchd>fer ber franjöfifdjen Äomrfchen Dpti

unb auch be$ beutfchen ©ingfpiel«. £. ging 1748 nad)

Sonbon, mo er eine Reihe Opern (bis 1762 öier) $ur

Aufführung brachte. 3m ganzen fchrieb er 1737—73

23 Opern (6 für Neapel, 10 für SSenebig ufm.). $och

finb hanbfehriftlich auch Äirchenlompofitionen (SKef*

fen, 2:ebcum) erhalten unb in $rucf bie Snfhumen'
talmerfe: 6 SJiolinfon^erte op. 6, 6 Orgellonjertc

op. 7, 12 Xriofonaten a 2 V. e B.c. op. 1 unb 2,

10 ^iolinfonaten mit B.c. op. 5 unb 6, auch SHn-

öierfonaten.

Gitottia, 3ohanneS, aus Süttich gebürtig (ae

Leodio), um 1400 ÄanonifuS ju ^abua, Äomponip
unb Xt>eoretifcr. ©eine ©chrift De proportionibiß

ift hanbfehriftlich au gfenara erhalten; Xonfäfre öoti

ihm finben fid) in ben Codd. Rom Urbin. 1411 (eine

3ft. ©hanfon), Lic. fü. 37 p Bologna (18), Cod. 2216

ber UnioerfitätSbibliothet bafelbft (12) unb Can.

raisc. 213 ber Bibl. Bodleiana ju Oyforb (3). drae

2ft. mahrfcheinlich aber breiftimmig gemeinte (fano*

nifche) Eallabe Dolce fortuna f. bei Söolf , ©efd). b.

3Kenfur.-Rot. II Rr. 30 unb bei Riemann, £aiuv

buch b. EJc®. II« ©. 89ff., ein bereits jum etile

DunftapleS überleitenbeS 3ft. 0 anima Christi bei

Söolf a. a. O. Rr. 31.

ttifra (fpr. tfdn-), Antonio, geb. 1575 im 5hr

chenftaat, geft. um 1638 ju Soreto; ©chüler Don

^aleftrina unb Ranini unb 1610 Organifl am ®eut'

fchen Kolleg ju Rom, 1613 ^irchenfapellmeiper ju

Soreto, 1623 am Sateran ju Rom. &. mar einer ber

beften ftomponiften ber römifchen ©chule, moöon

eine (tattliche Reihe erhaltener &rudmerfe fteuqmä

ablegt (2 «üd)er 4—6 fr. Neffen, 7 Bücher 2-4ft.

Motetten [mit Orgelbag], 2—8 p. SRotetten, Sdieni

sacri [!] 1—4v., 12% Motetten unb ^folmeiv

©cher^i unb Arien 1—4 v. mit ©embolo ober ©jü
tarrone, Madrigali, Ricercari e Canzonette francea

für Orgel, in Ausgaben öon 1600—38).

HxUa (fpr. tfchU), granceSco, geb. 29. 3uli 1866

ju $almi ((Salabrien), ©chüler öon Sefi unb ©errao,

$ireftor beS ÄonferöatoriumS ju Palermo, Äom^
nift ber Opern Gina (Reapel 1889), Tilda (glorcnj

1892), I/Arlesiana (^Roilanb 1896), Adrienne Lecoo-
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vreur (SRailanb 1902) unb Gloria (SJtoilanb 1907).

äutt) Kammermufifroerfe ((Sellofonate 1894).

Citnaröfa (fpr. tfct)H Eomenico, geb. 17. $eg.
1749 gu fcöerfa (Sfcapel), geft. 11. Qan. 1801 in

«enebig; ©ofm eines SDlaurerS unb früt) bermaift,

befugte bic $fonenfcr)ule ber 2Jcmoriten in Neapel,

würbe Spület beS Pater Polcana, Organiflen beS

gtangiSfanerfonüentS, 1761 beS KonferöatoriumS
Santa HÄaria bi fioreto (HKanna, ©acerjini, genaroli

unb pieeim), 1772 trat er als bramatifdjer Komponift
auf mit Le stravaganze del confce für baS Seatro
&e' Siorentini gu Neapel, unb eS gelang ir)m fernen,

fid) neben paefiello einen Tanten gu machen. 3U*

näa)ft folgte: L'Italiana in Londra (SRom 1779), unb
1 toedtfelte nun gmifcr)en Neapel unb 9tom, nad)

Damaliger ©itte immer an Ort unb Stelle feine

Opern fdjreibenb, mo fie aufgeführt merben füllten.

1781 (abrieb er für SRom, SBenebig, £urin unb S3i-

cenja je eine neue Oper, unb fo ging eS weiter. 1789
reiße er mit glängenben (SngagementSbebingungen
nact) Petersburg, mo öor ir)m 1777—34 Paefiello

ine 3tauenifcr)e Oper mit Sßoöitäten öerforgt hatte.

iSx nahm feinen 2Beg über gloreng unb Söien, überall

mit größten <£r)ren aufgenommen. Sange tonnte er

inbeffen baS ruffifdt)e Klima ni(t)t bertragen unb
roanbte fier) 1792 gunächfl mieber nacr) 3Bien, mo man
if)n gem gang feftgerjalten hätte. (Sr fcr)rieb bort

(ein berühmteJieS feerf: »$ie heimliche (Sr)e« (II

matrimonio segreto), beffen (Srfolg ntcr)t nur alle

(eine früheren übertraf, fonbern überhaupt ein bei-

ipiellofer mar. $aSfelbe mürbe 1793 auch in Neapel
gefpielt unb 67 mal roieberr)olt, unb eS folgten itjm

noä) einige anbere Opern, öon melden befonberS

Astuzie feminili (»SBeiberlifh, 1794) herborgubeben

ifl <L hatte ficr) 1798 am neapölitanifcr)en Slufftanb

beteiligt, mar öerr)aftet unb gum 2obe öerurteilt,

aber Dom Könige gerbinanb begnabigt unb in grei-

ft! gefegt morben; in ber 9lbficr)t, nad) SRu&lanb gu

qehen, fegelte er nact) SSenebig, erfranfte unb ftarb

bort, wie man fagt, an @ift. Sie öffentliche 9ttei-

nung befctjulbigte bie Regierung, unb eS beburfte

einer amtlichen S3e!anntmacr)ung beS fieibargteS

?iuS' VII., ber in Senebig refibierte, um bie (Ve-

rachte gu gerftreuen unb eine natürliche SobeSart
$u fonftatteren (UnterleibSgefcr)müre). Slufjer 75
Opern tamponierte (£. noch mehrere Steffen (2 Re-
quiem), 5 Oratorien (»3ubitr>, »Sriumpb ber föeli-

ajon«), 10 bramatifcr)e Kantaten unb 105 einzelne

fleincre ®efangftücfe für ben §of in Petersburg.
GimarofaS »§eimlicr)e ©r)e« erfct)eint noch heute t)ie

unb ba auf bem Repertoire ber beften 93üt)nen; bie

3Rufi! ifl nach heutigen Gegriffen einfach, aber frifcf)

unb boller ^jumor. (£tne ausgezeichnete 93üfte S.S,

oon (£anot»a im Huftrag beS ÄarbinalS (£onfalüi aus-

geführt, fleht im Pantheon ju 9tom neben benen öon
Saccrjim unb Paefiello. 5Sgl. p. ©ambiafi Notizie

salla vita e sulle opere di D. C. (1901), 3- SKan-
tuani »Statalog ber SBiener 5luSftellung anläßlich ber

G.-3entenarfeier (1901, mit einer 58iograpl)ie

oon SR. ^irfchfelb) unb gftb. Poliboro La vita e
le opere di D. C. (1902 in ben Atti dell' Accademia
Pontaniana Sßt>. 32).

ttnclti J
öö ^aefbrett.

«irri (fpr. tfa», ©iobannt Sattifta, SSiolon-

cellijt, geb. ca. 1740 ^u gorli, 6or)n beS Äirchen-

lapellmeifterS 3gnaaio (S. (12 Orgelfonaten op. 1),

lebte lange in ßonbon, ging aber fcr)liefjlich nach

«iemann, «Rufil-ßeftfon. 9. WufL

Qtalien jurüdf. Äomponift gasreicher ^ammermufif*
roerfe: ©ellofonaten op. 3, 5, 7, 11, 15, Duette für
2 (£elli op. 8, 12, eellofonjerte op. 9, Sriofonateu

(2 V c. B. c.) op. 4, (StreichtrioS (V., Via., Vc.) op. 18
(SBenebig 1791), Quartette op. 10 (Fl. 2 V. B.c. unb
2 V. Vc. B.c.), 13 (2 V. Via. Vc), 17 (bgl.).

€i*tole, Cistre, Citole \ f OJ ,, w

Utoitattf Antonius be, flomponift ber Über-

gangszeit jur 2)ufaO*($poche (um 1400), 35om«ii^

faner, gebürtig aus ßimbale in Sknejien. (Sine

4ft. ©hanfon Longtemps in Cod. gloreng Panc. 26,

5 £onfä$e in bem Cod. 37 beS ficeo filarmanico,

2 in Cod. 2216 ber UniOerfitätSbibliothef gu Bologna
(barauS ein 3ft. Et in terra bei SBolf, ©efch- b. m.*N.
II 72) unb 3 in bem Cod. Canonici misc. 213
ber Bibl. Bodleiana gu Oyforb finb erhalten.

Clacö, Paul, f. Goutagne.

«Jaflget (fpr. flHbf*a), (^rleS, geb. 1755 gu
ßonbon, gefr. bafelbft 1820, !Ciolinifr unb Äomponift
öon SSiolinbuetten, ift bemerfenSmert burch feine

©5perimente im S"^»"611^"^^11 (Orgel mit

©timmgabeln, bie geftrichen mürben [ogl. TOaphoul
Kombination einer D- unb Es-Jrompete ufm.).

Clalrou (frans., ft>*- Jlötbng), frang. S^ame be«

$8ügelhornS.

Clamer, ^nbreasehri^oph, ergbifchöfl. $of*
fantor ju Salzburg, gab 1682 gu ©algburg Kammer-
fonaten heraus : Mensa harmonica 42 varioribus so-

natinis instrueta VII in partes seu tomos, 4 aut 2v.

ttlapiffon (fpr. -ong), Slntoine £ouiS, geb.

15. ©ept. 1808 gu Neapel, geft. 19. SDcärg 1866 gu

Paris, ©chüler öon ^abened unb JReicha, ^iolin*

fpieler unb Komponift öon gern gelungenen SRo»

mangen unb 21 fomifdjen Opern unb Operetten, öon
benen La promise (1854) unb La Fanchonette (1856)

ben größten Gftfolg hatten, öerfaufte feine mertöolle

©ammlung alter SKufifinftrumente bem Äonferöa-

torium (Katalog 1866 gebrueft als Collection de
sifflets ufm.), an bem er als £heorieler)rer unb Kon*
feröator angeftellt mar. 1854 mürbe er in bie 9lfa-

bemie gemählt.

Maxi, ©iobanni Sarlo maxia, geb. 1669 gu

Pifa, geft. 1754 bafv ©chüler öon Golonna in Bo-
logna, 1712 Kapellmeiper gu Piftoja, lomponierte

für ^Bologna eine Oper: II savio delirante, fd)rieb

auch 11 Oratorien (S. Francesco, piftoja 1728) unb

hat als Kirchenlomponift SBebeutenbeS geleiftet

(Steffen, Pfalmen, Requiem, Jebeum, ©tabat

SKater, ^mnen ufm. [nicht gebrueft]), ift aber be-

fonberS berühmt gemorben burch feine Duetti e

Terzetti da camera op. 1 (1720; weitere finb höitb-

fchriftlieb erhalten). 5 Duette gab ©h^hfönber als

©uppl. IV ber SBerfe §änbelS heraus.

Cluriito. 1) ital. f.
ö. m. trompete, in 3)eutfch*

lanb früher ÜRame ber hohen ©olotrompete, bie fich

nur burch ein engeres HKunbfrüd öon ber tieferen

(Pringipal*) Siompete unterfchieb. ßlarin blafeu

ift in ber Srompeterfunft beS 17.—18. 3ar)rr). f.
ö. m.

hohe ©olotrompete blafen; pringipal blafeu

f.
ö. m. tiefe trompete blafen; ber 58a&part ber 2rom*

petenfä^e (ber eigentlich ber Paule angehört!) heißt

Toccato. 55ie trompete ging bamalS erheblich hö^er

als heute (bis d 1
); mir mürben an ben bünnen, fpi^en

%öner\ ber höcbften £rompetenlage feinen QJefchmacf

mehr finben. ÜBgl. S^h- ®mft Slltenburg, SBerfud)

einer Anleitung gur heroifch-mufifal. Trompeter-

u. Pauferfunft (1795, Kap. XI: »$om ©larinblafen

unb öon bem bagu erforberlichen Vortrage«, auch baS

14
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bafelbfi ©. 131 ff. mitgeteilte Concerto a VII Clarini

com Tymp.) foioie ©icfjborn >$)ie trompete alter

unb neuer 3e^« (1882) unb »S)a3 alte (Slarinblafen

auf trompeten« (1894). — 2) 9tome beä burdj Über*

blafen ber $öne be£ ©cfjalmriregifterS in bie $uo*
beatme herborgebracfjten mittleren SRegifrerS ber bar»

um fo genannten Klarinette (h 1—

c

8
). $)a3 neue 3*t*

ftrument erbte tarnen unb SRolle be£ (£larin. —
3) 3n ber Orgel f. b. ro. 4 gufrSrompetc, Oftab*

trompete (frang. Clairon, Clarin, engl. Clarion).

iSiiatt, 1) 9iid)arb, geb. 5. Slpril 1780 gu Xatd)et

(SBucfS), geft. 5. £)lt. 1856 in ßonbon; ßatenpriefter

an ©t. ©eorge'3 unb ©ton College, fpäter fiaienbifar

ber s SBeftminfterabtei unb (Stjoralbifar ber ^SaulS»

firdje, r;at fid) außer burdj'ÖHeeS, Sintherns ufto.

buref) einige Sonographien (Reminiscences of Han-
del 1836, Ober baSGod save the king, Über bie ©trj'

mologie be3 Sßorteä »9Jcabrigal«), foroie buref) eine

Anleitung gum Partiturfpiel Reading and playing

froin score simplified 1838) unb bie Verausgabe
einer ©ammlung ber £e£te beliebter ©leeS, SJcabri-

gale, SRonboS unb (SatcheS (1814) befannt gemalt.—
2) 9iob. greberic! ©cotfon, tomponift unb bor*

trefflicher Orgelfpieler, geb. 16. üflob. 1840 in fionbon,

geft. 5. guli 1883 bafclbfr, ©d)üler Don £opfin3,

Söennet, ©oft, (Sugel, «ßtnfuti unb $ettit, fpäter am
Seipgiger unb Stuttgarter ftonferbatorium. ©rfin»

bete 1865 ein College of Music in fionbon. 1867 Mus.

Bacc. (Ojforb). Orgel*9iecital3 auf ber $arifer Sluä*

flellung. Äompofitionen für Drgel, Harmonium,
Älabier. — 3) greberief §orace [(£.*©teiniger,

auch ßeo 6t. Damian genannt], geb. 1860 in

Slmerifa, geft. 27. 3au. 1917 in Sürid), ©d)ülcr bc£

£eipgiger 5tonfcrbatorium3 unb $eppe£, pfjantafrifd)

exaltierter ftlabierfpielthcoretifer, fcrjricb »Xie £el)re

be£ einheitlichen ftunftmittelS bei ßlabierfpiel« (1885)

»^Ijorolöfe be3 mabierfpielä« (1885), »SifgtS Offen-
barung. ©d)lüffel gur Freiheit be3 3"°»t>iouum^<

(1907), »<ßiani(ienharmonie« (1910) bie »(Subämo-

nie-ßegenbe« (1912—14) unb »33rahm3-9?obleffc*

(1914). (L lebte bie legten 3at)rc in fcalenfee bei

Berlin.

(Ilarfc, 1) Qeremiah, engl. ftomponift, 1704

neben (Sroft Organtfr ber Gräpel SRorjal, erfdjofj fid)

1. 3Deg. 1707 au£ unglücflicfjer Siebe gu einer £abt).

(X. mar ber erfte Äomponift bon 2)rhbeu3 ©äcilien*

Obe (1697), auch h"t er Sintherns, Kantaten, ftlabier*

fuiten (Lessons for harpsichord or spinett, 1711

gebrueft) unb gemeinfchafllid) mit Daniel ^urcell

unb £eberibge mehrere Opern, aud) Ghitr'acteS ge*

fd)rieben. — 2) 3orjn ((S.-2Bhüfelb, fpr. flarf-

mtt<), geb.l3.$eg. 1770 gu ©loucefter, geft. 22. gebr.

1836 in Polmer bei §ereforb, ©djttler üon §at)e^ in

Orjorb, nacheinanber Organift gu Sublom, Slrmagh
unb Dublin (©t. «ßatrid unb (ShriftuSfirche), öerließ

zufolge be£ SlufftaubeS 1798 Qrlanb unb rourbe Or*

ganift unb (Shormeijter am Jrinittj- unb ©t. ^ohn'S
College gu (Sambribge, bertaufchte jebod) biefe Ämter
1820 mit folchen gu ^ereforb. 1833 trat er in

föuhcfranb. mürbe 1799 in (Sambribgc, 1810 in

öfforb jum Mus. Dr., 1821 in ßambribge jum ^?ro*

feffor ber SJMif ernannt, gab 1805—22 üier Söänbe

Cathedral-music (©eröiceg unb Sintherns eigener

ftompofition) tyraxiZ, auch eine ©ammlung firch«

lid)er ^ompofitionen neuerer SWeiftcr; augerbem höt

er ein Oratorium: »$ie Steujigung unb Sluferfte*

hung«, foroie ®lee§, fiieber ufm. gefdjrieben unb

^anbelfche unb anbere SBerfe für ©efang mit Äla*

pierbegleitung anangiert. — 3) 2Jcafon, fabrieb A

Biographical Dictionary of Fiddlers (£onbon, SRceöe*

1895; gebiegene« SBerf). — 4) ^ugh Srchibalb,
geb. 18. Slug. 1839 ju Toronto, ©ohn unb ©cr}üler

oon Mus. Dr. QameS $atton (1808—77, 3Ru\\h

lehrer an ber $anabifd)en Unioetfitöt), lebt feit 1859
in $f)ifabelphia M Drganift, Xirigent be3 9lbt*SeT-

einö unb feit 1875 SWufillehrer an ber pennftjltHini-

fd)en Uniberjitat (u. a. Sehrer öon ©ildnift). ©(t)rieb

SDcufil ju ben »9ld)arnem« beö Slriftophaneö, ju ©uri-

pibe^ »3pr)igenic auf Jaurig«, ein Oratorium »3cru'

falem«, berfa^te Ser)rbficher ber Harmonie unb be^
$ontrapuuft£, Music and the Comrade Arte unb
Highways and Byways of Music. — 5) gamee
Hamilton ©mee, geb. 26. 3an. 1840 ju ©irming»
harn, ge(t. 9. Quli 1912 ju 58anfteab, hatte $uetft der-

fd)iebene Organijtenftellen inne (1872 Nachfolger
©ulliocinS an ber $eter3fitd)e in ©outh Stenfington),

toanbte aber fein ^auptintereffe bem dirigieren gu

unb führte afö Stapellmeifter ein unruhige^ fieben.

1893 rourbe er erfter Dirigent beS Opemunter-
nehmeng oon Carlo JRofa unb molmte feilbem in

fionbon. fd)rieb SWufif gu einer Singahl Dramen
bou ©hafefpeare unb onberen, auch Operetten unb
Ordjeftermeife (2 ©infonien, 6 OuocrtüTen, 1 Äla-

oierfougert) unb Äammermufilmeife, aud) chie Slm
leitung gum Qnftriimeritiereii (A Study of the Or-

chestra, 1897).

Utaxöne (itnl.), »große Klarinette«, b. h- ©ajfert-

horn (f. b.) ober $8a|narinette.

CHarttd, 3K 0?/ geb. 31. SKärg 1852 gu SWühlberg
a. b. (£lbe, loo fein SSater ftäbtifcher SWufifbireftor

luar, ©chüler be§ ^gl. SrtfhtutS jür Sitchermuftf in

Söerlin (£*mupt, ©chneiber, fiöfchhorn), betleibete Der'

fcfjiebene SapellmcifteTjtcllen, gulc^t on Srollö %tpa'
ter in S3eilin, feit 1882 am S3raunfcr,toeiger ^of-
theater, an bem er 1900 Jpofmufifbueftor rourbe

unb birigierte aud) mehrere Vereine. (£r fehrieb bie

Opern »$c8 ftönigS 9?efrut« (S3raunfdimeig 1889),

»ißringeffin glfe« (baf. 1895), bie SO(Qrchenfpiclc.(für

Sltnber) »Xer Sunfd)peter«, »§an§ Däumling« ur.b

»Sroerg 9?afe« (Söraunfchroeig 1910—12), foroie meh-
rere SBallabcn (»bitter $)ietrid)8 ©Tautfahrt«) unb
befonbeiö SKäiuierchörc mit Otcrjefter unb a cappella.

. Gtafittg, Johann ©einrid), geb. im San. 1779

in Hamburg, geft. bofelbft 8. gebr. 1829, tomponiertc

Opern (»9Kid)eli unb fein ©ohn« [gortfefung be5

>2öaffertTägcr«t »Welcher ift ber fechte?«), Orato-

rien (»S3elgofar,< »Qephthö«), ßeipl. er)orn?eife (»8ater

Unfer*) u. a.

ttlaubiuö, Otto Karl, geb. 6. Xeg. 1795 gu

©ofjlanb a. b. ©prec, geft. 3. Slug. 1877 gu Naum-
burg aU ^omfontor, fomponierte biel Sirchenmufit
nud) mehrere Opern (»$)er ©ang nach bem ©fen»
hammer*), Sieber ufro.

(Srauftni^cv, ^aul, geb. 9. $e§. 1867 gu 8«e-

berfchöna bei Sreiberg, befugte ba§ ©eminar gu

hoffen unb bog $>refbner ^onferbatorium, rourbe

1889 ©emiuarmufifleerer gu ©rimma unb 1894 gu

hoffen. Alomponift bon Älabierfochen, fiiebern, Ghor-

liebern unb Gl)oraIborfpielen für Orgel.

6Iftitfc$Sarto<ifel?, Söilhelmiue, geb. 13. $eg.

1834 gu $rag, geft. 2. ©ept. 1907 in $ari3# au^ge'

geichnete ^ianifrin, ©chülerin beS ^ßroffchfehen 3n*

ftitut^, feit 1852 in $ari3, 1855 betmählt mit gr
©garoabt) (geft. 1. SWärg 1882 in $ari$), gehörte

gu ben llaffifdjen Interpreten, benen bie Sntentioii

be^ Äomponiften über ben (Sffeft gebt.

«Ial>^ 3ofe Slnfelmo, geb. 21. «pril 1824 p
Barcelona, geft. bofelbft (Snbe gebr. 1874, hatte an
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»wert erlernt, mujjte ba£jeLbe aber roegen

ftdfltit aufgeben, roanbte fidf bann bet Sttufi!

in imb gelangte rrofc mangelnber gcäjbittmna, ju
änr&et fopiUariiäi all Äüntponi|r oolötümlidjer

gieber urtb (S^re (auä> einiger Saxfluela*), (E. ijt ber

fiegritnbfr bet BR&uiiergefangbereine in Spanien
jw4 bem SRujtet bet frattaöfifäen Orphon« (feit

1851), ®dpn 1860 beranjtaltete er &u Barcelona ein

apeA eängerfeft mit 200 Sängern, 1664 aber cittS,

a beut 57 ©creme mit Aber 3000 äßitgliebern teil-

ua)wen. «gl. *tyele0 ä»*pre* 91. <E,* (1876),

ClATeein (Cl&veaein)
|

ClftviremlMtla V f. ftfabier.

[Lea] CUveclnlMtes d+16SS & 17».
gri&e Sammlung alterer ßlairiermufit, ^erau£ge«

flc&eu den Scan STmibee JJeftoib be HRcreauj
(Sauen 1867), entölt $frrfe &on ^refleobaibt S^am-
totnrihed, $urcel(, ß*ui3 (Etmpeun, gtanoaü? ©ou-
prrin, Stom, 6carTatti, ietemann, 3, 8. löad),

ftfobd, ^orpora, Sftarcclfo, fftameau, ©Robert.
8oL autfj (Sjpert

EUtiriiobclCAfiilJiKfpt. mi^p),$ernarbo>
am 1588 $ofütgani(l gu Bfteapel, 1594—1604 $r^
(mar bet fflhifil an bet Uniberfität ©alamanca, flcftAl?. Eon. 1780 au Men, gefl: 3. Sto, 1842 bafetbß;

$on feinen SSetten flT Sajület öon Öiornoüicbi, trat fdxm aU ffnabe in1. gebr. 1626 $u ättabrib

nur ein S9aub 4—8(1. SKotetten er&alten: BemarcÜ
llirüd de] Caßtello in regia capella Sicula oiganici

mrcdci Hotecta ad canendum tarn cum IV, V, vi et

vnivodbasquam com ioatrüinentis eompodta. Ko-
rn« apad Alexandrum Garda&um MDLXXXVIIL
Umll» {ifli , ©eftflffet*, ?Eur, Claves) ^tegett

inetjfc bie Mafien ber Orgel, toeläje in ber £at eine

fem Sdjlüjfet filmlid)e gunfttim toben, [ofent fie

bem Sftnbe beit £tfe{j ju ben pfeifen äffnen. Son
bem @ebraud), auf Sie Drgeftafteit bie ^ameit ber

£*ne (Sud^jtaben G) aufsuFdjrei&en, toetdjer

nadjmetelitt) im 10. 3ar)r^Jiattöatte, ging ber Käme
C. auf bie Simbudißaben felbfr Über; alä im 11. 3at)ifr

bie SudjjtabennOttern ttg burä) baS ßinienfhftem

ftet&rjt mürbe, fofem nur nodj einige $ud)ftaben nt*

BJfrfjeidKti Der bie fiirtien gebogen tnurben (Clave*

ugnitae), bereiten bie[e fpesjell ben tarnen C.

(Äffte gütigen ><Sä)t&ffcU). daneben öetbiieb aber
aad^ ben Saßen ber Sßame C. unb ging twn ber

Orgel auf bie »Ätabietei unb alle fiEntliäen ^nfhu*
mente Aber. 9utb bie »älappeit« ber 501a*infiiu*

mente (inb Qavea (froiu. clefc), — $gl 33atgrtaoi5.

t (fpr fle*), g^Mrtc, geb. a, Sug. 1840 ju

$oriä dem englif^en Altern, ge|i. 34. 9iot>. 1889 £u
C^fotb^oufe Oteot äßatlon? (oom ®d}lag gexii^tt

I

nad) einer ftuffübrung feinet Golden ring), erhielt

I
i«nt muftralifdje Sijie^ung in $ari$ bmd) äHolique,

!
famie furje 3eit in Seiöjig butcf^ 39t. ^aufitmami.

I 1859—60 trat et in &mbon juetft ald Döemtom*
yrnü tmtKitim mit 5»ei Ileincn Stüden auf unb
^ fpbann in C^bentaarben eine fteifje bon Opern
mb Operetten gebraut: Court and cottage (1863),

1 ümitmee (1865), Agea ago (1869), The gentJeman
i in black (1870), Happy Arcadia (1872), The bluck
tmk (1872), Babil and Bijou (1872, biefe beiben

mn jum Xett bon Cattarina (1374), Frincesa

Toto and Don Qtuehote (1875), The merry dachen
(im), The golden ring (1883). ^u|erbem ft^rieb

n einige SRufuen ju ^tarnen unb bie ffantden : The
taucht* af the eroea tiltb Lalla Bookh.
llcntai#r ß^tlea Abrain, DrgonifL ge&,

12. aSärj 1866 *u $tymou% ©d>ülev bon Ükttt,
Äortrn unb (Eraft $ouet an ber £onboner SÄufif*

afabemie, 1889 Ctganift bet engliföen ftirc^c gu

Serttn unb geltet am €Q>armen!a*«onferbatDtium,

fiebelte 1896 narf) Slebeianb (O^in) übet a\A Crga^
nip, SSereinflbtrigertt unb Cerjrer. ©ab ^etaiö
»$ebal-^c^ntt* (2 $be.) unb Modem schoo) for

the Organ.

Ctentrtt* non Papa (m beutje^: Sv *md)t
bet ?apjH eigentlich äafob ßLemenfl, nteber-

tänbtf^er JtonrrapuTittifi be$ 16. 3a^r^v voolfi ^egen
1500 gebaren, 1558 uidjt me^r am ßebeti, StapelU

meißer an ber tfatbebrale SLirttoerpen, ge^5rt

unter bie bebeulenbjten Aomponiften ber ^por^e bmt
3ofqutn btt ^alefhina. *ie(e 4—6% SReflen, 7 «ü-
o>er 4ft. 3£ßi>tettcn, t^aufonä ufiu. in Senberaul-
gaben bim $ierrc ^^ütefe in £Anien (1555—60)
fomie 4 Söüt^er 3ft. »6outet liebeletu!« (^falterlieber),

b. % $falmen mit ijugrunbelegung bolnStümlia^et

nirtetlänbiJAen SIRelobien, gebrueft 1556—57 brni

Stflman ©ufato in Kntroerperr, finb uuÄ ermatten,

ferner^ biete ein^etne (Stüde in ©ammelmerten feit

1539. '9leubmde befonberd in bet CoÜectio gr. C£*m-

mer^, ber gtoge Sctbienße um bie S&ürbigutig toon

^atf unb in äftalbegfyemä Tregor.

tttetnetitr gran^ audge^eia^neter Siolirnft, geb.

üonbün unb Slmfktbam crfülgretc^ auf, toar 1802
bi§ 1811 ßapelimei|ter am Realer an ber Wen
(ffieetVoen roibmete i^m 1806 fein ©telinfon^ert

op. 61), fpäter unter SDl bon SSeber Ärmjert*

meißet in ^tag, 1818—21 miebet am S^eatet cn
ber ffiüen unb reifte bann mehrere 3°^r* mit bei

<£aialani. fefbft ^at 6 ffon^erte unb 26 UDncer-
tincS für SJtottne, ftlaüierlonaerte, Dubextüren,
Quartette, antfj tiein e fBtt^uen^flde gef^rieben.

tflfttienf (für. f^manfl), 1) Q^barlee ^ran
eoiS, geb. 1720 in ber $tobence

r
lebte fpfiter ate

ftlabietlefper ju $arl$; er gab fjerauS; Essai aur

raecompagnement du clavecin (1758), Basal aur

la baase foudamentale (1762), audj beibe genannte

33erfe vereinigt unter etftetm Xitel, u. a. Slud) ^at

et jmei fteine Opern in $atii aufgeführt, ein ^eft
Älairieiftüife mit Sioline unb ein Journal de clavecin

1762—72 herausgegeben {Saborilfrüde aud Opern
olme Sttennung bet Siomponiften). — 2) ge"lis, geb.

13. 3an. 1822 jn ^an3
# geft. bafelbjl 22, 3an. 188&,

für ben Äe^reiftanb bepiinnü, toar einige 3ahK
§au3Te^rer in ber «ßormanbie unb auä? in $art^

faßte aber 1843 ben ©utfdjtefj, fiäj ganj ber SRnfir

töibmen, unb nmtbe noa) tu bemfefben 3afn*e

3Mu(iflegtet unb JDrganift am College ©tanifTa^ unb
borteben nac^einanber ffapellmeifter ber Äird}ctt

@t + STugulttn unb et. Stnbre* b^ntnr, ^uTe^t Drgam(l
unb ßapellmeiflei au ber ftitäje bet Sorbonne. 1649
birtgjerte et bie Üta^Iic^en tjeftanffütjnntflen in ber

Ste, Chapelle du Pftlius, &ei »el^eT Gelegenheit et

eine Bteiije Jlfompofitionen au^ bem 13. gafjtff. in

^attitur bracfjie unb berfuljrte (t>ereffentließt afö

Chauts de la Sainte ChapeUe, 1849, 3. &ufl. 1875).

1861 gab et eine ftuSttaifl ntittelaltetEidjer ©c*
auenxen mit Orgeftegleitung heraus. §auptfid)lid)

auf feine Sfnteaung enj^aub bafi 3n(Htui für Äir-

^enntufi! ((. Ätebei ntebet). Son feinen bieten

©Triften finb bie bebeutenbften: Methode com-
pläte de plaiu-chant (2. 9£ufL 1872); Methode de

tmi&que vocaie et concertante (o. 3-)/ Methode
d'orfrue, d'hannonie et d^axeompagnemeut (1874,

2. ftufl. 1894); Histoire generale de la mußiquo
religieuse (1861); Lea musiedena celebres depuU
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le XVI. siecle etc. (1868, 4. 9lufl. 1887, tjollänbifch

bon 3Seflrt>ecnc); Dictionnaire lyrique, ou Histoire

des operas (1869, mit % £arouffe, mit bier Sup*
Elementen big 1881; mit weiteren Supplementen
bon 91. $ougin 1899 b^W. 1905) unb Histoire de

la musique (1885).

gfetttettti, aJcujto, geb. $u Korn 12. &pril 1746

(nad) föeicharbti? mufifal. Sllmanach 1796) ober 24.

3an. 1752 (nach ber 9tlterSangabe ber SübeSanjeige),

gejt. 10. 3Röra 1832 auf feinem ßanbfifc in (£beSl)am

(SSarwidfhire), Sor)n eine? (MbfchmiebS Sßicola

(Slementi (bie Butter, geb. Sfatjfet, mar wahrfdjein*

Ii et) eine $eutfcr)e), guerji Älabierfchüler eines SBer*

wanbten, beS Drganiften 33uroni, fpäter im kontra-

punft unb ®efang öon Sarpani unb Santarefli.

Nebenher berfat) er fdjon fett 1761 ein Organijten-

amt. 911S er 14 gatjre alt war, erwirfte ein (£ng-

länber namens Sßeter Setfforb öon bem Spater bie

(Erlaubnis, ben talentierten Änaben mit nad) @ng*
Ianb nehmen unb für feine fernere SluSbilbung Sorge
tragen ju bürfen. 33iS 1770 lebte er im §aufe feines

©önnerS, bilbete ficr) jum perfeften *ßianofortebh>

tuofen aud unb gelangte in ßonbon ju einem aus-

gezeichneten Renommee als 2fleijter unb ßetjrer

feines gnfhumentS. 1773 gab er bie erjten 3 ftlabier-

fonaten op. 2 tjerauS. 1777—80 fungierte er als

(£embaliji ($apellmeifter) an ber 3tolicmfd)cn Dper
unb machte 1781 feine erfte SReife auf bem kontinent

über Strasburg unb 2Jcüncr)en naci) SSien, wo er

einen SBettftreit mit 9Jco&art etjrenboll beftanb. 1784

reifte er abermals in granfreidb unb ber Schweif
((SramerS SRagqin 1784 9fer. 365 lägt fid) auS SBern

über eine romantifdje SiebeSaffäre berieten, bereu

Xatbeftanb bisher noct) niä)t gang aufgeflärt ift). Qu
ber 3toifdjen* unb fjolgejeit bis 1802 wtrfte er in

Sonbon mit ftetS fteigenbem Slnfehen, beteiligte fidt>

an bem SJtofifberlag unb ber ^ianofortefabrif bon

fiongman & SBroberip unb errichtete nach bereu

galliffement (1798) ein gleiches ©eferjäft auf eigene

gaujt in ©emeinfehaft mit & 2tt. (Sollarb,

§rjbe unb 3>abiS (girma (Slementi, langer, §t)be,

(follarb & $abiS, fpäter meift furg 2Jcujio (Dementi

& die., feit ©IcmentiS £obe bis t)eute (Sollarb

& (Sollarb). 3)och fefcte er feine StompofitionS- unb

ßehrtätigfeit fort. Seine berühmteren Schüler finb

3. 33. ©ramer unb 3or)n gielb. 1802 ging er mit

gielb über <ßariS unb Söien nact) Petersburg, wo
gielb blieb, wätjrenb ficr) bafür ff. Xx. 3eUTier

anfdjtofj; in Berlin unb $»refben gefeilten ficr) £ub-

»ig SBerger unb Süejanber Klengel ju it)nen, alles

SDcänner, bie ju hoher SBebeutung gelangten. $lud)

2Jcofcr)eleS unb $alfbrenner waren tu Berlin einige

Seit (SlementiS Schüler. (£. bermählte fich in Berlin

mit Caroline Sehmann. Sachter beS ftantorS

3. ®. §. Selbmann, oerlor aber feine junge grau
fdjon öor QfahreSfrift, reifte tiefbetrübt mit feinen

Schülern SBerger unb Klengel nad) Petersburg unb
fehrte 1810 über SBien unb Italien nach ©nglanb

jurüel. SBeethoöenS perfönliche SBelanntfchaft machte

ü. im gfrühjahr 1807 in Mtn (ögl. Xha^er, ©eet-

hooen, SBb. IIP S. 26ff., 87ff., 203ff.), weilte auch

im SBtnter 1808 einige 3eit in SSien. SWit Ausnahme
einiger Reifen (hauptfachlich gefchäftlicher SRatur) auf

bem kontinent (1817—18 in $ariS, granffurt, 1821

bis 1822 in München unb ßeipjig — in beiben Stäb-

ten famen Sinfonien oon ihm jur Aufführung —

)

blieb er fortan in ßonbon, feit 1811 jum zweitenmal

»erheiratet. 55)tc Slfabemie ju Stocfholm wählte ihn
1814 als (Etfafc beS 1813 geworbenen ©rdtrt) zum

' 1
— ©eue.

Sföitgliebe. Qx hiuterließ ein ftattlicheS Vermöge«.

(S. nimmt in ber ®efcr)ichte ber Älaoicrmufif eine

bebeutenbe Stellung ein; SBeethoöen fchäjte ihn

hoch unb oerbanft ihm oiel. SBenn auch ®- im flH#

gemeinen eine gewiffe in feinem S3irtuofentum wur*

jelnbe 3utf4auße^un0 (®lönj> Äraftentfaltung)

eigen ift — @igenfcr)aften, bie für bie (Jntwicflung

eines eigentlichen ^anoforteftilS hiporifch oon ber

allergrößten Söebeutung waren —, fo überragt et

boch aud) gelegentlich burd) intime 3üge unb ift ein

äßeijter weitauSholenber ©ntwicfelung. Seine ^aupt-

werfe finb: 106 Älaoierfonaten (46 mit Violine,

Sello unb glöte), ferner ber Gradus ad Parnassum

(1817; neue oollftänbige SluSgabe bon SB. SKugellini

bei SBreitfopf & Härtel 1908), noch tyutt als hod).

bebeutenbeS Schulwerf in allgemeinem ©ebraueb

(Auswahlausgaben öon ^. Saufig unb oon §. 9hc«

mann [$h^of^rungSauSgabe]), weiter gwei 2>uo§ für

jwei Älaoiere, Kapricen, ©h^afterftüde nfw. (feine

Äonjerte !) unb Oubertüren, fowie eine fflabierfchulf

(M6thode pour le pianoforte). 3um eifemen Sfc'

ftanbe beS Älabierunterrid)tS gehören auch (LS 60»

natinen op. 36, 37 unb 38 ($h™ftoungSauSgabe Don

bemann bei Augener). 25aju fommen mehrere

Sinfonien (2 gebrueft als op. 18 in Sonbon unb [bie*

felben] als op. 44 bei Anbre*) unb Dubertüren..

SWay Ungcr SlementiS Sieben« (Seipjiger Ef-

fert., fiangenfalja 1913) unb St)eblod The Piano-

forte-Sonata (1895).

tUtumbantt (fpr. flerangbölt), SouiS Slico*

las, geb. 19. $ej. 1676 ju «Baris, geft. 26. Oft. 1749

bafelbft, Schüler bon Stubre* 9laifon unb fein Eafr

folger als Organtft an St. 3acqueS, fpäter an St.

ßouiS ju St. ©hr unb an St. Sulpice, gab herauf:

Ir livre de piöces de clavecin 1703, Ir livre de pieces

d'orgue 1710 (S^euauSgabe in ©uilmantS Archiv«

des Maitres de TOrgue), 5 $8ücher Cantates fran-

Qaises ä 1—2 v. avec simphonie et sans simphonie

(1710—26), fowie einige weitere Äantoten in ein«

§elbruden.

dterice (fpr. fleri^), 3uftin, geb. 16. Oft. 1863

5u Buenos ^Itjre^ geji im Sept. 1908 in Soulouf^

S<hüler beS ^arifer ÄonferbatoriumS, Äomponijt

5at)lreict)cr Operetten für SßariS, auch eiuer 93aHctt'

oper Au temps jadis (SJlontecarlo 1905).

CCeric^ manc btt Sollet, äRarie, geb.

24. Quni 1850 ju ^ouget-Xh^nierS bei Mm p
^ariS jur Sängerin gebitbet, berlor mit 40 &ii)ren

bie Sttmme, erlangte fie aber wieber burch Übung

ber Äehlfopf-2Jhiffulatur, auf welche fie SRrne. ®.

gabari 1893 in Sßijja Einleitete unb machte in fyaü

Suffehen burch tt)re Vorträge im £onferbatorium

über bie Söehanblung franfer Stimmen. Sie et*

öffnete eine ficole orthophonique in $ariS unb

fd)rieb: Art vocal; nouvel horizon (1895), La voii

recouvr^e (1899), Expos^ de la mäthode de i*-

6ducation de la voix (1907), Methode naturelle de

pose de la voix (1910) unb La voix posee fortißc«

(1912).

Clebe, 1) Johannes be, geb. 1529 (au (Hebe?),

geft. 14. äfuli 1582 ju Augsburg, 1563—64 Xenon?

ber SSiener ^offapelle, bann am §ofe beS (£r3h«W*
Äarl ju ©rag, feit 1576 in Augsburg, gebiegenet

ftirchenfomponift (4—6ft. Cantiones sacrae 2 Bücher

1559, 4—10 fr. Cantiones seu Harmoniae sacrae

1579, aJceffen unb Motetten hanbfehriftlich; einige

SJcotetten in S^eubrud bei (Sommer (Collectio) imb

3Kalbeghem (Tregor). — 2) §alfban, geb. 5. Oft.

1879 au ÄongSberg (Norwegen), einer VMto*



©licquot -

famüic entftammenb, ©ctjület feinet Saterg unb
SiiUcx-ßicIm^ in ^rtfrianio, 1898—1903 noch öon
C. 9toif unb bcn beiben ©charmenfa in ©erlin

©eiter gebübet, tüchtiger fllabierbirtuofe unb Horn-

ponift (Älabierfonjerte B dar op. 3, B moll op. 6,

Es dar op. 9 unb A moll op. 12, aud) anbete Älabier-

iacben, Qtefanae mit Drchefter u. a.).

tiitquot (fpr. flicfo), gran<?oiS $enrt, geb.

1728 $u $ariS, geft. bafelbft 1791; roar ber bebeu-

icnofre ftanaöfrfche Orgelbauer beS 18. 3ar)tl)unbertS,

teil 1765 affojiiert mit *ßierre $allerrj.

Wffe, greberid, geb. 2. SRai 1857 gu £om-
aioat bei Ätabfotb, entmidelte fict) frül) jum Stlabier*

unb DrgelfJrielet unb befleibete bereite Dtftamften-

ppjien bot feinem Eintritt in bie National Training

Sa>ol für 9Jcufic, an bet et 1873—76 ©cr)ület bon
Sufltoau, ©tainet, *ßrout unb fjtanllin Xatylor

war. 1883 rourbe er $laöierler)rer am SR. College

of SJcufie unb 1901 an ber SR. Slcabemto, öerfaf) aber

aua) fottcjefe&t Dtganiftenämtet an SHtctjen, in $on-
t leiten unb im Sweater unb machte erfolgreiche fton-

I

jerttouren als <ßianift außerhalb (SuropaS. ©eine
ftompofttionen finb 2 Sinfonien (C moll op. 1 unb
E moll), finfonifcfje $ictjtung Cloud and Sunshine,

$ioünfon$ert D moU, The Triumph of Alcestis für

Sit unb Orcr)efter (formier) 1902) unb anbere <&e-
1

fangSfactjen, auet) fachliche.

CItffOYb, 3ameS, geb. 1622 ju Dfforb, geft.

im ©ej>t. 1698 als ©enior Sarbinal an ber «ßaulS-

!
fircf>e ju fionbon; gab l)erau3 The divine Services

and anthems (1663, 2. &ufl. 1664), eine gufammen*
jtettung bet £ejte bon ©ewiceS unb Sintherns bet

englifcr^en Äomponiften beS 17. gal)tf)unbert3,

1. $ufl. mit einer (Einleitung Brief directions for

the understanding of that post of Divine service

etc., 2. «ufl. mit SDtelobien für bog Venire, bie $fal-
men unb bog Credo.

tüffOtt (fpr. tlift'n), 3ohn SharleS, geb. 1781
ju fionbon, geft. 18. 9*ob. 1841 ju $ammerfmitr),
juerjt SWufiflehrer in ©ath, 1802 ju Dublin, 1816 in

ßonbon, roo er nacr) fiogierS SRethobe unterrichtete,

fomponierte ©leeS, ShanfonS, audj eine Ober: Ed-
win, fonjhuierte tt)eoretifct) baS »©ibomuficon«, eine

fcrt SRelograpl) (f. b.) unb gab eine Sammlung bri*

ttfeber SJcelobien rjerauS.

eiobhtd [C19*e],-gl)rifHan, geb. 18. Oft.

16*7 $u 9teuftabt bei ©tolpen als ©olm beS «ßfarrerS,

faäter fie^rer bafelbft, legte als ©tubent in fieipjtg

eine fiieberfammlung an, meiere fict) als 3)?©. Germ.
8° 231 in ber berliner ftgl. SBibliothef befinbet unb
1891 t»on SBifljelm biegen ausführlich in ber

SierteljahrSfchr. f. 2JcS8. VII ©. 579 ff. beschrieben

tft (»2>aS fiieberbud) beS Seidiger ©tubenten (5lo-

ttuS«, mit groben öon $e£t unb SRelobien [$iffert.]).

SflL auch ®- ©Jümml »2luS bem fiieberbuche beS

Stubenten <£.« (1908). _
Cloitur«» (franj., für. Itoatür'), »©cf)lu|-

Wirf«, berein§elt bon Äarl ©tamij als ©egenfa^ ju

•Dubertfire« gebrauchter 9<came für einen Drcr)efter*

ffl> jum ©chluj eines SrongerteS. ©gl. »Conclusion«.

f(offon (för. floffong), ßrneft, geb. 12. $e£.
1870 ju ©t. Söffe ten 9toobe (©rüffel), ^ilfSfonfer-

öator beS SnftiumentenmufeumS, feit 1913 auch
Stirer SJcufifgefdhichte am Äonferoatorium gu

Staffel, «ußer manchen Beiträgen für SJcufif*

ieitungen beröffentlichte (£. bie ©d)riften: »Chan-
sons populaires des provinces beiges« (1905), 20
Noels francais anciens (1911), Siegfried de Wagner
(1891), E. Grieg fl892V Ta mnsiauA et les arte
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plastiques (1897), L'instrumenfde musiejue comme
document ^thnographique (©uibe mufteal 1902),

Le Manuscrit dit »des Basses dances« de la biblio-

theque de Bourgogne (1912) unb Notes sur la

chanson populaire en Belgique (1913). golfloriftifdje

Arbeiten jeichnet mit $aul ?lntoine. 51IS

Sbmüonift trat er mit flehten ©ofalfachen h^rbor.

1H0UQt)»£eiQt)ttT (für. «ob-llter), geb.

13. SHai 1874 ju SBaffyngton, begabter fomtoonifi,

fchon mit 15 Qahren als Drganift angeftellt, lebt in

93ofton (firchliche unb roeltlid)e ©efänge, jum %e\\

mit Drcheftet).

Gitter (fpr. flür), ^oi)n
f
fionboner SRufifbrucfer,

ber 1720—21 ben 2Jcufirnotenftich auf $etoterplatten

(SJcifchung oon ginn unb 5Blei) in Singriff nahm unb
bamit eine neue $ra beS ffcotenbruefe (f.

b.) eröff-

nete, in hjelcher ber Sttypenbrucf roieber auS ber

§eafcr)aft üerbrängt tourbe. ©luerS ©rfinbung n>urbe

buret) SBalfh, ber feinen ©erlag taufte, öerüoll«

lommnet (Slnmenbung bon ©tempeln). 6. gab eine

9?eit)c oon 3Berfen |)önbel8 juetft heraus, ©gl.

3111g. 2Jcuf.-3tg. 1879 ((Shrt)fanber) unb äibfon,
British music publishers (1900) ©. 28 ff.

ttlutfam^lnbtarnr, f. Älaüier.

üoatt» (für. lötS), 3ohn, geb. 29. Quni 1865

ju ©irlington (©rabforb), gefeierter englifchei

D^ern* unb Äonjertfänger, ©chüler bon 9lob. ©ur^
ton, Dr. SBribge unb SBill. ©^afefaeare, machte ju-

erft als ©aritonift D^rntoumeen in Slmerifa, ging

aber 1900 jum Jenorfach Mex unb ift feit 1901 ber,

^au^tbertreter ber Tenorpartien auf ben englifcheit

HRufiffefren (in ©antodS unb eigarS SBerfen).

üotÄi (fbr. !6!fi), 1) ßlaubto, italienifchei

£ircf)eniomponift, gab heraus : Armonici concentus

(5ft. ©efperpfalmen unb 2Rarienlitaneten mit Drgel

1626), 5ft. äfleffe unb ein Jebeum mit Drgel (1627),

Ghirlanda sacra op. 10 (4ft. $folmen ufro. 1632) u. a.

— 2) ©ioacct)ino, geb. ca. 1715 in $abua, geft.

1804 in ©enebig, bereits 1735 als JHrd)enfombonift

befannt, fchrieb 1743—53 für »com unb Neapel, bie

folgenben 3ar)re für ©enebig, mo er Äabellmeifter

am Sonferbatorio begli 3«curabili tourbe, 1757—63

für fionbon, ujo er auch 2 3ah™ SlbonnemcntS-

fonjerte ber SD'crS. Sotnel^S leitete unb bann ate

Sehrer njirfte, im ganjen 42 Dbem unb 2 Oratorien.

1773 fehrte er nach ©enebig aurücf. 1759 erfd)ieneji

in ßonbon Divertimenti a voce sola ed a 2 bon 6.

Soceia (för. Ibttfcha), darlo, geb. 14. Slbril 1782

ju Neapel, geft. 13. Slbril 1873 als Äabellmeifter ber

Sfruhebrale in 9?obara, fruchtbarer Stomponift (40

Cpern: Maria Stuarda, Eduardo in Scozia, L'orfano

delle selve, Caterina di Guisa, La solitaria della

Asturie 1831, La Clotilde ufro., foroie Äantaten,

Steffen unb anbere ftircfjenmufifen). ©gl. Sa*
rotti, Biografia di C. C. (1873).

fcoecon, 9cicolo, geb. 10. $lug. 1826 in ©enebig,

geft. 4. 9lug. 1903 bafelbft, ©*üler öon <£. gabio,

gab mit 15 3ahren feine erjten Äompofitionen (9Jco*

tetten) heraus, tnurbe 1856 erper Drganift unb 1873

erfter tapellmeifter ber 2JcarfuSrucf)e. ©. mar einer

ber geaebteiften 2Kufifer Italiens (1883 ^h^nmit-
glieb ber (5äcilien*Ölfabemie in SRom) unb fet)r frucht-

barer ftomponift, befonberS für bie Kirche (über

400 38erfe, barunter 8 fflequiemS, 30 Steffen ufn?.),

boef) fchrieb et aud) ein Dratorium (©aul), sroei

Dpem unb patriotifdje unb anbere ©elegenheits-

meife.

&od)t&u* ((SocleuS), SohanneS, eigentlicb

Johann ^ofeti^f ä<»6. 10. 9tart. 1479 *u 9fti>nbel-
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ftcin bei flttirnbcrg (baher er unter bem tarnen
SSenbelfiein unb (£. [Cochlea = Schnede, SBenbel-

treppe] fcf)rieb), geft. 10. Qmt. 1552 in SBreflau als

KanonifuS, um 1500 Magister artium in Köln (bort

Sekret GHareanS), 1510—14 föeftor an St. SebalbuS
in Dürnberg, 1517 Dr. theol. in gerrara, in bet

golge in fachlichen Stellungen ju SBormS, SJcainj,

§ranffurt a. 2fl. unb SBreflau (befannt als ©egner
ßutherS), ift bet SBcrfaffer eines fnapp gefaxten Kom-
penbiumS ber SWuftf unter bem Stitel Musica, baS

bereite ameimal ofme Angabe beS $rucfortS unb
Verlegers anonym erfcfnenen mar (@£. ber etjten

WuSgabe in ber Liener §ofoibliothef [bgl. 3. SJcan-

tuani »©in unbefannteS $rucfmerf« 19021 ber

2. Ausgabe in ber Umb.«$ibl. ju Seipjig unb ber

Kgl. SBibl. 3U SRünchen [bgl. SRiemann, Anonymi
introduetorium musices, 2WonatShefte für 1897

9fr. 11 ff.]), ehe gelegentlich feiner Promotion jum
SJtagifter bie belannte Ausgabe (Köln, ^oljann San-
ben 1507) mit Namensnennung erfdnen. $)ie all-

mähliche (Srroeiterung ber Schrift in ben brei Kölner

Wuggaben fe&te (S. fort in ben Nürnberger Aus-
gaben, meldte biefetben (&. gehörigen) &ol$fröcfe be-

iluden, aber ben Xitel änbern in: Tetrachordum
musices Joannis Coclaei Norici etc. (1511, 1514,

1516, 1526). Sgl. SOcartin Spahn, »^anneS
<£ocf)läuS« (1898).

(Eoclicttö ((Soclico), $briau <ßetit, geb. um
1500 im £ennegau, Stüter bon S^Quin be $r£S,

führte ein unftäteS Seben, mar eine Seitlang Sänger
tn ber päpftlichen Capelle, 93eid)tbater beS $apjteS;

wegen fünbhaften ßebenSmanbelS eingefertert,

manbte er fict) nach (Erlangung feiner Freiheit 1545

nach Wittenberg unb ging $ur neuen ßefyre über,

$og 1546 nac^ Sfecmffurt a. £)., bann nach Königs-

berg unb meiter nach Nürnberg; 1556 mürbe er in

ber Kgl. Kapelle &u Kopenhagen angeftellt, mo er

ca. 1563 ftarb (2 «riefe oon ihm i. b. 9HonatSh. f-

9tt®. VII, 168). @r gab heraus: Compendium mu-
sices (1552) unb ein SBucf) 4ft. <ßfalmen (Musica

reservat», 1552).

Coda (ital., »Schmanj«), ein abfchlte&enbeS 9lu-

hängfel bei £on|tttcfen mit föeprifen. 3>ie SBejeict)-

nung C. finbet fidt> befonberS bann, menn bei ber

SRepetition ein Sprung gemacht merben muß, 5. 93.

bei Scherzi, menn nach bem $rio baS Scherzo repe-

tiert unb bann bie C. gefpielt merben foll (Scherzo

da capo e poi la C). 9luct) ber freie (Schlug oon

Kanons hei&t C. »gl. Cauda.

Codices e Vatlcanla selecti photo-
typice expressi jussu PiiPP. X consilio et

opera curatoram Bibliothecae Vaticanae etc.

ßellt fict) 1918 neben bie Pateographie Musicale

oer töenebiftiner oon SoleSmeS mit bem giele, in

umfaffenbem 9Jtofjc bie Neumenfrage unb bie 9Jn-
j

fange beS römifdjen Ktrct)engefangS burch bie Scfjäjje

oer SBatifanifchen Sflibliothef ber enbgültigen Klar-

ftellung näher ju bringen. $er 12. 93anb trägt ben

Spejialtitel Monumenti Vaticani di Paleo-
grafia musicale latina unb erfcheint bei Otto

§arraffomi{j in Scipjig unter 9tebaftion beS Drjorber

Mag. (Snrico 9Jtorriott SBannifter in größtem golio-

format (50 x 38 cm) in 2 Seilen (I. $ejt, II. 191

pfjototttp. Safein, $r. 320 9H.).

tEoeäpo (fpj. loelju), <ßabre SHanoel SRobri-

guej, geb. $u (SlbaS, juerft Drganift ber bortigen

Kathebrale unb fpäter an ber $u Siffabon, mo er 1603

Ägl. Kapellorganift mürbe (er lebte noch 1620), hoth-

angefehener portugiefifcher Orgelmeifter, gab h^t-

- Söffet).

auS: Flores de musica para o instrumento de tecla

et harpa (fiiffabon 1620).

fcoettett (fpr. tünen), 1) Johannes aWeinarbns
geb. 28. San. 1824 im §aag, geft. 9. 3an. 1899 ju
s2lmfterbam, am ©aager Konferontorium ©chülcr €h.

fittbccfS, mar juerft Sragottift im Kgl. Drcheßer,

1851 Kapellmeifter beS hollänbifchen SheaierS %w
2\ex 511 Slmfterbam, nach öan S3röeS Sobe Dirigent

ber ©efellfchoft FeUx Meritis, bie er 1865 ab^ab
f
um

bie Leitung ber Äonjerte im gnbuftriepalaft ($ülate

ooor SSoüSölijt) ju übernehmen. 1896 trat ei in

Shitjcftanb. $>aS berühmte $alaiSord)efter ifl bie

Schöpfung (£ocneuS. S. fompouierte Kantaten (eine

geftfantate jur 600jährigen ©rünbungSfeier bot

?lm)terbam 1875), 3Kufi!en ju hollänbifchen Dramen,
^Ballettmufifen, Duöertüren, eine Oper »Bertha en

©iegfrieb«, jmei ©infonien, ein Klarinettenlonjert,

Slötenfon^ert, • Quintett für SBlaSinftrumcnte unb

Klabier, ©onate für JJagott ober ©ello, Klarinette

unb Klaöier, Orchcfterphantafien ufm. — 2) gran
geb. 26. $ej. 1826 gu Stotterbant, geft. 24. San. 1904

ju Sehben, 6ohn eines Organiften, juerft 6ä)ülcr

feines ©aterS, bann oon SRolique unb ^ieujtemp^,

mad)te Konjertreifen als ^iolinuirtuofe in Smerifo

mit §erj unb fpäter mit (£. Sübed unb lieg fieb

bann in ^Imfterbam nieber, mo er $ireftor beS ßcm-

feroatoriumS mürbe. 1895 trat er in SRurjejtanb. 6
mar Kammerbirtuofe (SSiolinfolo) beS Königs bet

Nieberlanbe ufm. Sluch als Komponift ip (S. rühm-

lichft befannt (ber 32. ^falrn, Sinfonie, Kantaten,

Quartette ufm.). — 3) Kornelius, geb. 1838 in

$>aag, oielgereifter ^iolinfolift, fomponierte Duber-

türen, ©efänge für (Sfjor unb Crchefter ufm., »urbe

1859 Dirigent beS $he«t€rorchefterS ju Hmfterbam
unb 1860 Kapellmeiftcr ber Dtotionalgarbe in Utrecht

»gl. Koenen. — 4) ßouiS, geb. 24. 2Rärs 1856

Su 8ftotterbam, geft. 1904 $u Slmjterbam, 6chüler

feines SaterS, S- SifemetjcrS, ber berliner Kgl

5)ochfchule unb SifjtS (1876 93ubapeft, Söeimar), ging

1877 nach ?Qri3 unb mürbe im nächften Sahre 6oIo-

^ianift beS Königs SBilhelm III. unb 1895 Sehret

am Konferoatorium in 5lmfterbam; et oeröffent-

lichte gebiegene Klabiermufif (oierhänbige Sonate,

©harafterftücfe).

Goertte, SouiS 9lbolpf>c, geb. 27. gebr. 1870

ju ^emarf (91. Surfet)), £inb oon 6 bis 10 Sahren

in Stuttgart unb ^ßariS auSgcbilbet (»iolinift), bann

Schüler oon 3. K. $aine unb gr. Kneifel in »ojton

unb SRt)einberöerö am Sftünchener Konferoatonum
(1890—93), Drganip unb StereinSbirigent in Sopon

(1908 promooiert ^um Dr. phil., 1910 auch Mus. Dr

beS Dlioet College), ßambribge, 93uffalo, feit 1910

UniberfitätSmufifbireftor unb ^ojent für Wil
miffenfehaft 5U SÄabifon (SöiSc.), Komponift ber

|

Opern »3enobia« op. 66 (Bremen 1905, »erlin

1907), A woman of marblehead (op. 40), ber fmf

Dichtung op. 18 Hiawatha (1894), einer fehmebifchen

Sonate op. 60 f. <ßf. u. 55., einer SJceffe D moll

op. 53, beS SJcelobramS Satuntala op. 67, einer

potriotifchen £hmilc °P- 41 f- &$ox unb Drcheftet,

SubiläumSmarfd) op. 20, auch öt>n Orgelftüden;

fchrieb The evolution of modern Orchestrarion (Äeu-

horf 1908, ^iffertation).

doffe^ (fpr. -fe), df)axle^ t
bearbeitete 1733 eine

alte englifche $offc The devil of a wife bon ^etxm

(1686) nach Slrt bon S- ©ahS Söettleroper als Sieber'

fpiel »The devü topay« (1. %e\l The wives metamar-

phosed, 2. 2eil The'meny cobbler) mit SRelobien

bon Sorb 9?od>efter# a. ©ibber u. ct. DaS Senfation
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mad>enbe ©tücf mürbe 1743 in Berlin als »$er
leufei ifi log« unb in neuer ^Bearbeitung bon ©jr.

gel.n e i g e unb © 1 a n b f u ß 1752 burrf) bie Kod)fdje

truppe in 3>eutfd)lanb befanut unb 1766 in aber*

matiger Überarbeitung burd) 3f. 9lb. §iller ber 9lu3-

^angSpunft be3 beutfdjen ©ingfpieB.

Zof)cn, 1) $enri, geb. 1808 ju Slrnfterbam, geft.

17. 3Rai 1880 ju ©rie f. Sttarne, lam jung mit ben
tStem nacf) $ari3, mo er am Konferbatorium ©djüler
oon JReidja, £aü$ unb $etlegrini war, berfudjte fid)

1832—39 aß Opernfomponift in Neapel, ließ fid)

öann in <ßarte als 9ftufiffd)riftfletter nieber, leitete

aud) furje 3e^ me KonferbatoriumSfiliale in Sitte

unb war $ulefct Konferbator be3 9Rünjenfabinett3
*>er $arifer 9£ationalbibliotf)ef. (S. gab mehrere tfjeo-

tetifdje SSerle fyerauS unb mar aud) al$ Httufiffritifer

tätig. ~ 2) ££once, geb. 12. gebr. 1829 ju <ßarte,

3d)üler oon Scborue am Konferbatorium, erhielt

1851 ben SRömerprete, mürbe barauf ©iolinift am
Spätre italien, fomponierte einige Operetten unb
gab eine Jef)r umfangreiche ficole du musicien Ijer-

atf. — 3) 3ule$, geb. 2. 9£ob. 1830 au 9RarfeilIe,

ijejl 13. 3an. 1901 §u <ßariä (feit Sauren erblinbet),

S^üler bon Simmermann, 2Jtormontel, ©enoift unb
Val&ü am Sßarifer Konferbatorium: auf bie ©e*
roerbung um ben SRömerpreiS bergidjtete er, ba er

oermögenbe (Sltern tyatte, unb erhielt $uerft eine

stelle als §ilfSlef>rer unb 1870 als orbentlidjer

tcr be£ (SnfemblegefangS am Konferbatorium. <S.

W als bramatifdjer Komponift trofc bielfacf) mieber*

Mter ©erfudje fein <3Hüd gehabt; me^r ©rfolg Rotten
ieine $afjtreicr)en firc£jlicr)en Kompofitionen (Steffen

itfm.), ^nffrumentalmerfe (Sinfonien, Oubertüren
ufto.) unb Kantaten. 4)§ermann, geb. 4. Quli
1842 ju Kofroig (ttttfytlt), abfolmerte ba« ®bmnaftum
ju lieffau unb jrubierte bann am jübifd)-tI)eolog.

Seminar ju ©rejlau unb ben Uniberfitäten ©reflau,
©etlin unb &afle, promobierte 1865 $u $alle jum
Dr. phil., Ijabilitierte fid) 1873 ju Harburg für
*t)üofopfjte, mürbe 1875 a. o. ^rofeffor unb 1876
o. ö. ^cofeffor ber $l)ilofopfne. (Seit 1912 lebt er

m ©erlin. <£. ift ber ©egrünber unb güf)rer be3
iog. SRarburger 9teulantianigmu3. ©on feinen $at)U

teidjen ©Triften finb fjier an§ufül)ren: »Kants
$ecjrünbuug ber äftfjetif« («erlin 1889), »flftfjetif

be3 reinen ©efütyS« (2 ©be., »erlin 1912) unb
»$a$ eigentümliche beä beutfdjen ÖteifteS« (Berlin

1914), »5)eutfcr)tum unb Subeutum« (®ent 1915)
unb »^)ie bramatifd)e 3S)ee in 3JcogartS Opern-
testen« (©erlin, 1916). — 5) Äarl $ubert, geb.

18. Oft. 1851 in ßaurenjberg bei ^ac^en, jum
?rie(ier gemeint 1875, befugte bie £ircr)enmufif-

jaulen iu ^aci)en unb 9tegen3burg, mürbe ^ier

StiftSoitar §ut alten Capelle unb fieljrer an ber

ttufiffa^ule bon 1876—79, $omfapellmeifter in

Bomberg (1879) unb 1887 $om!apedmeifter unb
?)ombifar in Äöln, 1909 ©omfapitular. 1903 marb
« sunt päpfll. (öe^eimfämmerer ernannt. 1910 trat

« bom Äapettmeifteramte gurücf. ift SRitglieb be§

&ferentenfolIegium3 für ben ©äcilienoerein^^ata-
tog unb fcbrieb mehrere Steffen, SRotetten, £ebeum
u. a. ©ab f)e,rau5: Manuale chori sive Modi can-
t*ndi in missa et officio (1901).

Coignet (fpr. foanje
4

), ^orace, geb. 1736 §u

geft. 29. 9(ug. 1821 ju $ari3, ift ber £om*
Ponift ber SRufif ju ^Rouffeau^ SÄonobram >$t}gma*
fiou« (nur baS Anbaute ber Oubertüre unb ein 9titor-

«eil finb bon SRouffeau) mit melier ba3 3Ser! 1775
'n ?ari* öffentlich aufgeführt tourbe. D6 SRouffeau

bor* ober nad^er eine bollftänbige 9Kufif ju »$bgma-
lion« gefd^rieben f>at, ift ftrittig. ©gl. @. 3fteB
9Konograpl)ie über baS SSer! (1901). 6. fjatte

1770 ^Rouffeau eine fomifdje Dper Le m6decin
d'amour borgefü^rt, bie 9iouffeau5 ©eifall fanb.

©gl. 9ftaf|ul, Annuaire arch6ologique t
2e ann^e

(1822).

Sofaffe (fpr. -laff'), ^aScal, 3eitgenoffe unb
©ajüler £ullu3, geb. 22. gan. 1649 $u gieim«, geft.

17. guli 1709 au ©erfailleS; fam atö (Sljorlnabe in ben
ben S^or ber $arifer ^ßauBfirc^e unb mürbe bon
ßullt) au^gebilbet, meldjer itjm bie SluSfüljrcung ber

©egleitftimmen feiner Opern auf ©runb ber be^if»

ferten ©äffe übertrug. erhielt 1683 eine ber bier

ajcufifmeifterftellen unb 1696 bie ©teile be3 ftgl.

ÄammermufifmeifterS. Wtit bem il)m bon fiub-

mig XIV. erteilten ^ribileg für ein Dpernunter"

nehmen in Stile fyatte er Unglücf, ba ba$ Dpern^au^
mit allem Snbentar abbrannte. 2)er Ädnig leiftete

if)tn ©c^abenerfab unb gab ibm feine Stelle ald

Äammermufifmeiner toieber; aber (£. berfiel nun
gar barauf, ben ©tein ber SEBeifen finben $u motten,

ruinierte jia^ total unb ftarb geifteSfc^mac^. ©on
feinen 12 Opern (gebrudt Achille et Polyxene 1687,

Les noces de Thätis et de Pelee 1689, Enee et

Lavinie 1690, Astree 1692, Jason 1696, La nais-

sance de V6nus 1698, Polyxene et Pyrrhus 1706)

erfctjien bie jmeite unb ba8 Ballet des saisons (1685,

mit fiuttn) in Üßeubrucf in ben Chefs-d'oeuvre das-
siques de TOpera francais (Äl.-§1.). (£r fd)rieb auc^

biele geiftlic^e unb meltlicrje <5Jefänge.

Cole, SRoffetter ®leafon, geb. 5. gebr. 1866
5U Sldbe (2)Wdngan), erhielt feine 3ht3bilbung ju

5lnn iÄrbor unb Aurora unb burc^ 3Waj ©rua5 ju

©erlin, befleibete fie^rerflellen für SWufif ju
9iipon, QJrinell, S^icago unb ÜDcabifon. Äom-
ponift oon Älabierfacfjen unb ©egleitungen ju 5)e-

flamationen.

ttoletibge^^loir (fpr. -ribf^ tH'r), ©amue l,

geb. 15. 5lug. 1875 su ßonbon, geft. 1. ©ept. 1912 in

2f)omton $eat^, ©olm eine^ auö©ierrafieone (SBeft*

füfie bon $frita) ftammenben ^(rjteg (9?eger) unb
einer ©nglänberin, jeigte frü^ Steigung sum ©iolin-

fptel (©c|üler bon ©edmitl)), mürbe mif 10 gafjren

ß^orfnabe an ©t. 9Waria SWagbalena ju Sronbon,

fanb einen Sßroteftor, ber feine ^lufna^me in baS

SRonal ßollege of SJcufic beranlafete (1890) unb mürbe
1898 ©iolinle^rer an ber 3lnftalt unb Dirigent eine§

©treid)orct)efter3. 1893 enang er ein ftompofitionS*

jtipenbium am 9t. College unb ftubierte bier 3af)re

unter ©. ©tanforb. ©djon 1892 bruefte ütobello

fein erfleh Sinthern In thee, o Lord, fdjnelt folgte

eine ftattlidje 9Reif)e größerer SBerfe, ein Sonett für

ftfabier mit ©treid)- unb ©laSinfrrumenten (1894),

©infonie A moll (1896), ein Ouintett für Klarinette

unb ©treicfjquartett (1897 buref^ Qoad)im gefpie(t),

ein ©treic^quartett, ein SRorgen* unb 2tbenb-©erbice,

eine ©allabe für ©ioline unb Ord)efter, bier SBaljer

für Ordjefter, bie Operette Dreamlovers, ©umoreffe

für Klabier, 3 ^>iamat^a-©fi5jen, 2 gigeunermeifen

unb Danse Ne^re für ©ioline unb Älabier, In Me-
moriam (3 SR^opfobien für tiefe ©timme mit Äla-

bier), ein §eft Southern love songs, 7 afrilanifdje

^Romanjen, ba5 ^ormerf (mit ©oli unb Orc^efter)

»§iamatt)ag ^odfoeitSfeft« (1898), eine Ord)efterbal*

labe A moll (für ba$ 9Kufiffeft $u ©loucefter (1898),

bie Kantate^Operctte für grauender unb ©oli The
Gitanos, Kantate A tale of old Japon, 5lfrifonifdt)e

©uite für Klarier, 3Rufif su >©erobe§« (Orc^ejiet-
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Suite), Oratorium The atonement (1903) uftü. Vgl.

3W. SB^roti, A day with C.-T. (1912) unb (anonym)
Golden hours with S. C.-T. (1913).

iZotitt (fpr. loläng) [SolinuS, ßolinäuS, auch

mit bem Sbifcnamen Shamault], Sßierre Gil-
bert, 1532—36 Äapellfänger ju $ariS unter

granj I., fpäter (Shormeifter an ber ftathebrale in

flutun. 4ft. 2Heffen unb 4r-5jr. attotetten finb in

Druden bon 1541—67 erhalten.

oolla parle (ital., »mit ber $aujrtftimme«),

3öinf für bie begleiteuben gfnfrrumente, baß eine

Stelle bon ber ^auptfh'mme frei borgetragen hrirb.

«gl. Battuta.

fcoUaro (fpr. rollär), gr. 2B., fionboner »erlag

unb *ßianofortefabrif, urfbrünglich ßongmann &
Vroberip (1767); 1798 trat SJcugio ©lementi
als Partner ein, ber ficr) nach bem galliffement ber

girma mit gr.SB.ß. $u einem neuen Unternehmen
berjelben Art affojüerte (bgl. Dementi) unb einige

3at)re bor feinem Xobe (S. ben alleinigen Verrieb

übcTlicß. Neffen ©rbe Charles 2ulet) <£. jtarb

9. $e$. 1891 in NabenStborth.

Collect lo operuui muskornni Ba-
tHTorum saecoll XVI*, eine ber erfteu

ber SSieberbelebung ber SJhiftf ber ^ßaleftrino-

<£bocr)e gemibmeten Sammlungen, herausgegeben
bon granj (Sommer (f. b.), beranlafjt burdj bie

SWeberlänbifche ©efellfchaft jur Veförberung ber

fconfunft, enthalt in 12 Vänben (1840ff.) 2Rotetten

bon Mrcabelt, Vafton, Vafiron, VuuS, (SaniS, (Sajri*

leti, Serion, (Slaubin, (Siemens non papa, 3- be ©lebe,

Ce (Socq, (Erecquillon, ©ombert, $ollanber, 3ad)et,

gannequin, Sofquin, ßaffo, 2upi, 2Rantr)icourt, fie

SJcaiftre, be 9Jtonte, SWouton, Sßebernage, ^p^inot,

töichafort, föoncourt, föore, Vaet, SSaelrant, 3. be

SBert, Söillaert.

Collcglnm ninMcum. Vor ber Seit beS

öffentlichen ftonjertmefenS (bgl. tonjert) maren
§aiiptbflegeffätten ber SRufifübung pribate Ser-
einigungen bon SWufiffreunben gu gemeinfchaftliehern

ajeufoieren, mufüalifehe Äränjchen, in ©nglanb
bie Consorts (f. b.), bie ein eigentliches ^ublifum

nicht fannten, fonbern urfprünglict) (bis ju (£nbe

beS 17. QahrhunbertS) nur für fid) felbft musterten.
Sluct) ber Name C. m. fommt juerft für folcr)e Heine

Sirfel bor, bie aber in $eutfchlanb, ber Schmeiß
auch in Schieben feit bem 17. Saljrhunbert fich <M*

mählich &u regelmäßigen 8ufawmenfünften einer

größeren Qaty bon SÖcitgliebem, ju mirflichen Ver-

einen entmicfelten, bie beftehen blieben unb ihren

SJHtglieberbeftanb tt>ecr)fetten. 9luS folgen CoUegia

rausica haben fich e *nc 0an8c Wethe toirflicher Äon*
gertinftitute gang allmählich enttbictelt, fo 5. 53. in

ßeipfu'G bie ©eroonbhauSfonjerte aus ben urfprüng-

lirf) übermiegenb aus Stubenten bejtehenben Collegia

musica unter Selemanu, 3. %t. %afä unb 3. S.

93ach. 5)ie gegennjärtige hiftorifierenbe Strömung
in unferm SJcufifleben, toelche aus bem Stubium ber

3Berfe älterer Seiten einen <$efunbung£progef$ ber

nerböS überreizten . jeitgenöffifchen $robuftion er-

hofft, hat auch alten CoUegia musica ttrieber gum
^orbilbe ähnlicher 9Jcufifübung in engem Greife unb
mit befcheibenen Mitteln gemacht. Selbft ber föame
C. m. ift r)ic unb ba ttrieber aufgenommen toorben,

juerft in fieipgig bom SSerfaffer biefeS SerifonS mit

bem fpejiellen groecle beS SitubiumS öer hochbebeu*

tenben ßiteratur ber (Snfemblemufif ber ßeit ber

©errfcr)aft beS ©eneralbaffeS. deshalb hat berfelbe

auch einer größeren Sammlung bon biefer Literatur 1

Sotonna.

angehörigen SBerfen (im Verlage bon ©reitfo|>f

6 gärtet mit Ausarbeitung^ ber Basso continuo

einem begleitenben Älobierpart) ben Xitel C. m.
gegeben (Xriofonaten unb DuatuorS bon S^^0"11

Stamib, ®lud, 3oh- gr. gafch, (Sfuiftobh ^örfrer,

©. ^Ph- Xelemann, $Ibaco, ©. SB. Sammarrini,
©iuf. Sammartini, ^ergolefi, (Mbara, $ot|joto,

^h- @m- 33ach, griebem. Vach, 3ol). ehrifKan
Vach, 3. Siranef, gr. 1. dichter, «nt. gilj, SRö-
flimeeje!, 5lfplmarjr, Siränef, 3oh. 2. tfrebS, 3. <&.

©raun, ©offec, fiocatelli, Saccr)ini, Schobert).

«öltet (fpr. fölle), ©enri,. geb. 5. ttob. 1886
ju ^ßariS, ftubierte bafelbft unb unter SR. *ßibal in

Sftabrib fpanifche Literatur (Dr. es lettres) unb trieb

SWufif unter 3of. Xhibaub, Var^S unb gerb. Clmebo.
Schrieb Contribution ä Tetude des Cantigas d'AI-
phonse le Savant (1911 im Vnlletin ftifponique),

Contribution ä l^tude des theoriciens espagnols
de la musique au XVI« siecle (1912 in L'annäe
musicaJe), Un tratado de Canto de organo (siglo

XVIo) MS. en la Bibl. Nac. de Paris (SRabrib 1913),
Le mysticisme musical espagnol au XVIe siecle

(^ariS 1913), (T. L.) Victoria (Viographie, $an#
1914 in Maitres de la musique). Von feinen Äont-
bofitionen erfchien bisher nur eine finfonifche %iö>>
tung El Escorial in 3)rucf (SJcabrib, $otefio); E)?<5.

finb Impressions für Streichquartett (Vers Burgos),
eine fpanifche Suite für Älabierquintett (CastelJanas)

unb Älabierlieber auf Xeyte bon gt. SamtneS.
ttalltnd, 3faa!, bortrefflicher englifcr)er Vio-

linift, geb. 1797, geft. 24. 92ob. 1871 gu fionbon, lancj-

jähriger Solijt ber Äriftallpalajl-Slongcrte. S^ine
Söhne finb Viotti©. (Violinift) unb George (5.

(©ellift).

ttolombi, (SUufeppe, geb. 1635 ju Roberto,

geft. 27. Sept. 1694 bafelbft hetfcogl. tonjertmeifter,,

1674 Unterfapellmei|ter, auch Nachfolger bon ©. S».
Vononrini als $>omfapcllmeifrer, auSfchließlict) gn*
frrumentalfomponijt, gab hetauS: Sinfonie da ca-

mera, Brandi e Correnti a 2 V. Via. B.c. op. 1 (1668),

La Lira armonica op. 2 (2 V. B.c.) 1673, Balletti,

Correnti, Gighe e Sarabande op. 3 (2 V. B.c.) 1674,
Sonate a 2 V. e Bassetto viola op. 4 (1676), Sonate
da camera (2 V. B.c.) op. 6 (1689) ufm., im ganzen
22 Vücher Sonaten.

Sototttut, 1) gabio, 3Ritglieb ber Accademia
dei Lincei ju SRom, geb. um 1567 ju Vologna, öep.

1650 ju Neapel, gab h^tauS La Sambuca Lincea
ovvero dell

; Instrumento prfetto libri III (Neapel
1618), bie Vefchreibung eines bon fonfhuierten

Saiteninstruments Pentekontachordon (50 Saiten),

baS bie Dftabe in 17 Steile teilt bjro. ben ©an5ton
in brei Steile nrie im arabifd)en Jonfrjftem. fegl.

Araber unb Sßerfer. ®. gehörte jju ben Seilten, meldte
mie N. Vicentino bie brei antifen $ongefd)Iechter

mieber lebenbig machen mollten, b. h- bom jmölf»

ftufigen Softem loSgufommen fuchten. —- 2) ©io-
banni $aolp, geb. 16. 3uni 1637 ju Vologna,

geft. bafelbft 28. Nob. 1695, Sohn eines benegia*

nifchen Orgelbauers, beriuanbt mit 8ar^°/ Schüler
bon gilipuföi in Vologna unb SCbbatini unb Vene-
boli in Nom, toar juerft Drganifl bei; Apollinaris*

firche gu 9^om unb mürbe 1659 ftapellmeifter an
San ^etronio in Vologna, SJcitbegriinber unb mieber*

holt Vorfifcenber ber Accabemia filarmonica, einer

ber bebeutenbften italienifchen SHrchenfomponiflen

beS 17. 3at)tr). @ine große 5Nenge feiner SBerfe finb

unS erhalten: Misse piene a 8 v. con 1 0 2 org.

i op. 5 (1684), Messa, Salmi e Hesponsorij 8 v. c. 1
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o 2 org. op. 6 (1685), Messa e Salmi concertati a
:*-5 v. c. istr. op. 10 (1691), 3 58üd)er 8ft. <ßfalmcn
mit Orgel (1681, 1686, 1694), Motetti a voce sola

con 2 violini e bassetto di viola (1691), 2—3 fr.

Stetten (1698), 8ft. Siianeien unb 2ttarien-9lnti-

pfjonen (1682), 8 fr. ftompletorien unb Sequenzen
(1687), adjtfhmmige fiamentationen (1689), brei*

bte füufftimnuge SBefperpfalmcn mit Önftrumenten
(1694) unb 11 Oratorien (1677—90); aud) mürben
1672—92 brei Opern bon ir)m in Bologna aufge*

fiujrt. Sielet anbere ift im SDGanuffript erhalten

(Bien, Bologna).
gototrae (fpr. folönn), (Sbouarb (eigentlicher

Sorname 3uba3), geb. 23. 3uli 1838 zu SBorbeaus,

gef. 28. Sttärz 1910 in *ßari3, ©<f)üler be3 «ßarifer

fmrferbatoriumS, fpeziell bon ©irarb unb ©aujatj

(Violine), (Slwart unb-H. Stomas (ftompofition),

begrünbete 1873 bü3 Concert National, au$ bem bie

Association artistique im Obeontfjeater tjerborging,

bic flötet ben tarnen Concerts du Chätelet annahm.
£. fjat ficr) befonbere SSerbtenpe erworben burcr)

ootffiänbige Sluffüljrung ber großen Söerfe bon
Serlioj (»Requiem«, »SRomeo unb Qfulie^, »Raufte
$erbammni8«, »CSrjrifri SHnbfjeit«, »Eroberung
SrojaS«). 1878 birigierte er bie offiziellen Spon-

serte ber SBeliauSfrettung, war 1892 erfter Kapell-

meiper ber Opera (9luffüt)rung bon 9tet)er3

•Salarnmbo«, ©aint*6aen8' »©amfon unb $alila«

tmb ©agnerS »SBalfüre«) unb würbe wieber»

Wt hvet fieitung bon Stöberten nact) auswärts
berufen.

Cölor (lat., »garbe«), 1) $lu£fd)mü(fung ber ein*

fatfeen SRetobie burcr) Verzierungen, flores (flori-

ficatio), wie fdjon QoljanneS be ©arlanbia um 1220
befiniert ((Eouffemafer, Script.. 1 115) unb Diele fol-

genbe ©d)rift|reller (§ieronr)mu3 be Sötorabia, SRar*

cbettuS, ftelbemanbiS, SRurte, £inctori$) betätigen,

©eine ljddjfre $lüte erreichte baS »florieren« unb
•tolorieren« (2)iminuieren) im 16. Qarjrr). in ben
bauten- unb Orgelbearbeitungen bon $ofalfäfeen

Sgl. bitter, ©efd). beS OrgelfpielS 6. 111 »&ie
toloriften« (1570—1620); bod) int bitter mit ber

SJtotibierung biefeS $erzierung3mefen$, ba baSfelbe

um biefe Seit aucr) im ©efange in r)öcr)ftet Sölüte

tety (bgl. 93obiceltt 1594, 3acconi 1596, (Saccini

1601 ufw.). öefanntlicr) fpielt aucr) bie Koloratur in

ber itaßenifcr)en Oper fortgefefct eine große 9tolle,

wb ba3 improbifierte kolorieren rjat fid) aucr) in ber

Snjhumentatmufif bis über bie Störte be$ 18. 3at)r*

tabertS ermatten. — 2) Qn ber SKenfuralnotenfc^rift

Stoten bon abweierjenber garbe, im 14. 3at)rr). bie

toten Stoten (Notulae rubrae) unb bie für rote garbe
bc(timmten leer gelaffenen weißen SRoten (Notulae
albae, dealbatae, cavatae) im ©egenfafc zu ben
fdjtoarzen, bie bamate nod) bie allgemeinen waren,
»oie enblid) nacr) ©nfüt)rung ber weißen 9toten aB
gewdr)nli<^e um 1430 bie fd) warben (Notulae ni-

gra, demgratae, Hemiolia) im ©egenfafc ju i^nen.

5" ber §auptfad)e finb jwei %äiie ber Wnwenbung
N C. gu unterfc^eiben nämlicr) bei berfefter 2aft-
art für ©ruppen öon 3 zweiseitigen Sftoten an
Stelle oon 2 breizeitigen (<5tw!opierung, Tray-
nour), unb bei imperfefter $a!tart bie ®rfe|ung
flnes z^eizeitigen SBerte^ buretj brei ber näcfjft-

neineren ©attung (^riolen); im le&tem fjalle

tritt aber für bie heutige Übertragung an bie

Stelle ber Sriole bie Sßunftierung, fbenn ber

^ert, ben bie Sxiole oertritt, ein fbnfopifdjer ift

<NB.), Z.5Ö.:
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©elten ift (furj oor Serwanblung ber fd)Warzroten

0iotierung in bte weißfd)Warze [um 1430] bie 2lnwen-
bung ber roten garbe für bie fleinften 9iotenwerte

(SDWnima unb ©em ;minima) im ©inne oon nod) für-

Zeren SSerten (rote 9JHnima für ©emiminima, rote

©emiminima für gufa), 3. SB. bei ©indjote, Söaube

(Sorbier u. a. 9God) feltener finb blaue fJtoten (nur

in ©nglanb um 1400, bgl. Sammelb. ber Sutern.

m®. II. 363 1®. 8quire]). Ober eine im 16. $of)rrj.

fel)r beliebte 55erwenbung beg C. zur SSortmalerei

(Wo z. S3. SBorte wie >^ad)t«, »bunfel« ufw. oor-

famen) ogl. 3tfc^r. ber %m®. XIV, S. 8ff (9llfr.

(Jinfrein) — 3) f. b. w. 6equenz (f. b.) bgl. Talea.

ttolnmbnö. Sona^ 6beno, geb. 1. $ez. 1586

Zu SWunftorp (feeftermanlanb), ge(t. 27. ?lua. 1663
afö Pfarrer in $\ßbt) (^alame), war (1625—30)
Uniberfitätöprofeffor in Upfala, ein um bie aftuftf-

bilbung 6d)Wcben3 berbienter 9Wann. ^gl. 9ior-
linb, Sbenff SJhifit^iftoria (1900).

ilotnbarien (fpr. tongbarjö), 3uleS fie'on Qean
geb. 3. gebr. 1859 zu(£afjorS (Sot), gep. 1915 zu ^artö,

ftubierte in $ad§, aucr) unter 6pitta in Berlin, würbe
$rofeffor am firjeeum Soui^ le ©ranb in $ar& unb
war zulegt $rofeff01 ber 3Jhififgefd^ict>te am College de

France unb SJtttglieb beö Conseil superieur des beaux
arts. (S. erregte Wufmcrlfamfeit burc^ bie mufttalifcr)*

öftbetifcr)en ©djriften Les rapports de la poesie et de

la musique considerees au point de vue de Texpres-

sion (18i)3, ^iffertation), L'influence de la musique
allemande sur la musique francaise (^a^rbuo^ ber

93ibliotI)ef Meters 1895), fitudes de philologie musi-

cale: 1. Theorie du rythme dans la composition

moderne d1

apres la doctrine antique (1896, Shitif

unb ®ereinfad|ung ber Söeftpt)alfd)en i^eorien über

ben SRbbttjtttuS), 2. Essai sur Tarcheologie musicale

au XIXe siecle et le probleme de rorigine des neu-

mes (1896, beibe bon ber Slfabemie preiggefrönt),

3. Fragments de Tfin&de en musique d'aprds un
manuscrit in6dit (p^ototr^p. gaffimile, Übertragung

unb Einleitung 1898), £l^ments de Grammaire
musicale historique (1906), La musique, ses lois,

son evoiution (1907) unb Histoire de la Musique
(Des origines ä la mort de Beethoven, 2 S8b. 1913

bi§ 1914). Slußerbem fdjrieb er: De parabasi, At-

ticae comoediae olim prologo (1893) unb rebigierte

bie Documents, m^moires et veeux beS im J^a^re

1900 ftattgefunbenen Sntemattonaleit SKufitfon-

greffe^ zu ?öri3 (1901; Äuffäjc ufw. bon Quelle,

^oire'e, fialon, ©raffUfianbi, Steina*, 3;icrfot,

baut, ©aiffer, Jpoubarb, ©ac^etti, Mubrb, freuet,

Sljilefotti, SRollanb, 6^eblotf, ßongo, fiinbgren,

Gumbert, ^onabentura, i^rol)n, Sanbormtj, ©erolb,

Saint*Saen§, ßfllouin, SKeerenS, ©arillo, ©ariel,

SRlle. $arent, Patriae, ©. felbft ufw.) unb frfjrieb

biele Sluffäbe bon SBert in Qtitfdjriften (Revue philo-

sophique, Revue de Paris, etc.).

Come fttÄ (»28ie e^ bafterjt«), in ber Reit ber

SBlüte ber SBirtuofen-gutaten zu Anfang be3 17.

3al)r^unbertg, in Qnftrumentalibmpofitionen (bei

Ouagliati, greScobalbi u. a. ba3 auSbrürfli^e Sßer*

bot ber 91u£zierung ber 3Welobie bur* ^ßaffagen ufw.

Comet* (lat), >©efäl)rte«, f.
guge.

dorne*, 3uan Söautijta, geb. (£nbe gebr. 1568
1

ZU »alencia, geft. 5. 3an. 1643 bafelbft, (Sdjüler bon
öiin^ SRhrei wmr »uptft JHrtbenfabellmeifter tu
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Eeriba, btfc er 1605 als 9Kujifler)rer am Gollegmm
corporis Christi nad) Valencia aurüdgerufen muroe.

1619 folgte et einem SHufe als ^weiter $apcllmeifrer

an ben $of ju SDcabrib, ferjrte aber 1638 abermals
nad) Valencia jurüd unb jmar als Statfjebralfapell-

meifter. ($ine sÄuSmar)l ber ßompofitionen (£.S gab

1888 ber tatrjebralrapellmeifter üon Valencia, $on
ftuan SBautifta GJuäraann, SBenebiftinet öon Stton*

lerrat rjerauS (Obras masicales del insigne maestro
espanol del sido XVII. J. B. C. 2 <8be.), auet) ent-

hält (JflaöaS Lira-Sacro-Hispana Ütonfäfce öon (£.

(Zotncttant (\px. fomettang), Ofcar, geb. 18.

Wpril 1819 ju SBorbeaur, geft. 24. gan. 1898 au Won*
tiöillierS bei §aöre, Sctjüler öon (Ilmart unb (£arafa

am Ißarifer Stonferöatorium, lebte 1852—55 in

$merifa, feitbem in SßariS, unb rjat fict) weniger
burd) feine $omöofitionen (2Räunercfjöre, ftlaöier*

ufjantafien, (£tüben, einige SHrdjengefänge) als burd)

feine fct)riftfteirerifd)e Sättgfeit e'tnen tarnen ge-

macht. (£. reöräfenrierte aB SJcufifreferent beS (Siede

unb SJcitarbeiter einer ganjen 9fteit)e anbrer Blätter

(befonberS Sttuftfaeitungen) eine ben neueflen Strö-
mungen abtjolbe Sfticntung. Seit länger als 10 Qarjren

lebte er gurtidgejogen gu 9HontiöillierS. Qn S3ucr>

form veröffentlichte er Histoire d
1un inventeur au

XlXesiecle: Adolphe Sax (1860); Musique et musi-
ciens (1862); La musique, les musiciens et les In-

struments de musique chez les differents peuples

du monde (1869, auf ©runb ber ^ßarifer Ausstellung

ö. Qf- 1867), Les musiciens, les philosophes et les

gaietes de la musique en chiffres (1870), Francis

Plante* (1874), Un nid d'autographes (1885 [1886]),

Pleyel, Wolff & Cie., Histoire de cent mille pianos
et d'une salle de concert (1890) unb La musique
de chambre, recueil des concerts de la salle Pleyel

(mit #enrn (Srjmieu unb §. OJautr)ierS*SBillarS 1893
bis 1899, 7 93be.) ufnv
Hommtt, Blaut , geb. 23. 3an. 1813 ju ftöln,

geft. 17. Aug. 1887 in Berlin, mar juerft <5d)üler

dou 3of. fieibl unb Sofejrt) Älein in $öln unb mürbe
bereits 1828 Organift ber fearmeliterfirdje unb $om-
fapellfänger bafelbft. 1832 ging er 31t roeiterer 2luS-

bilbung nad) Berlin unb (lubiertc unter Hungen-
tjageu, 93. %. 2flarj unb «. SB. S9act). $er Auftrag,

bie SBibliotrjef beS Jöniglicr)en 3n|ritutS für SHrdjen-

mufif ju orbnen, regte irjn ju tjiftorifdjen ©tubien an,

bereu gru<t)t bie (Sammelmerle älterer ftompofi*

tionen finb: Collectio operum musicorum Bata-

vorum saeetüi XVIMf. b.); Musica sacra XVIi-,

XVIÜ- saeculoruin (f. b., 38 Söbe.); Collection de

compositions pour Torguo des XVI., XVII., XVIII.
siecles (6 £fgn.; öertreteu: (Ealbara, greScobalbi,

2Rurfcr)baufer, ©pätr) unb anonyme) unb Cantica
sacra (geiftlicbe Arien auS bem 16.—18. 3at)rt>. mit
Älabierbeglettung bearbeitet, 2 S3be.). $eben ben

für biefe Sßublifarionen nötigen 8?eötfionS* unb 9^e*

baftionSarbeiteu befleibete er Stellungen als Regens
chori ber fatbolifdjen §ebroigStircr)e, ©efanglerjrcr

an ber ©lifabetrjfctjulc, Stjeatergefangfcfyulc, bem
franjöfifd^en ©nmnafium uflo. 1844 grünbete er

mit §. ttüfter unb £t). Shillaf ben berliner Xon*
fünftlerberein, 1868 mit ?Rob. ©tner bie ©efellfcbaft

für 2«ufifforfc^ung (f. b.). 1844 rourbe er ?um ftgl.

SRufirbireftor, 1845 jum StRitglieb ber Afabemie,
Stgl. ^rofeffor unb fpäter gum 6enatSmitglieb ber

Afabemie ernannt. (S. r)at felbft SKe^fen, Kantaten,
6l)ormerfe, Üöhjfilen §u ben »gröfdjen« beS Arifto*

pljaneS unb ber »©IcftTa« beS ©opbofleS gefctjriebcn.

(Fin Katalog feiner 33ibliott)ef erf^ien 1888.

Common chordsd'pr. tomm'n IorbS)
f
ift &ct

altüblic^e englifcr)e AuSbrud für bie ben $reiflang
ber Söagnote ergebenben ©eneralbafeiffem 3, 5 unb
8 (Xer$, Duinte unb Oftane), roeld)e beim get)Xen
jeber ^Bezifferung als gemeint gelten.

Common Urne (fpr. lomtn'n teim), nennen
bie (Snglänber ben aucr) in $)eutfd)lanb ber »gemeine
3:aft« genannten 74-$aft (C).

Comodo(italv>bequem«);asuocv iiact)S3elieben.

&omptuiu$, ,t>etnrid), um 1567 Drganift §u
(JiSleben, fpdter bifd^öflicr)*magbeburgi[cr)er Crgel-
bauer, baute bie Orgel $u 53itterfelb, prüfte 1596 bie
Orgel gu ©röningen, baute weiter u. a. 1624 in

§alle bie Orgel ber 2florifcfircr)e unb 1627 mit feinem
©otme (SfajaS (^erjogl. 53raunfct)m.*ßüueb. Orgel-
ma(t)er unb Organijl in SSolfenbüttel) bie ber ^Sau-
linerfirc^e in fieipjig. SfajaS baute 1612 bie

(Sdjlo&orgel §u greberifSborg (»gl. ^ammerict».
©ne 9lbt)anblung beS @fajaS £. »^eric^t, xdc& bei

Überlieferung einer . . . Orgel ju obferöieren« liegt

autograpr) in 2öolffenbüttel abgebrueft bei 2Sil. ©ur-
litt »attidmel ^rätoriuS« I, £eipj., Effert. 1914).
.^einric^ fomponierte 1572 eine oft. Kantate
(£l)reu beS Erfurter SRatS.

(&ompete (fpr. fongpar), £ot)fet, einer ber ge*

nialften ©ctjüler Oleg^emS, ber in (SrefpelS Xrauer-
gebiet)! auf ben Xob Ofeg^emS neben S^fquin, SBm^
mel, 3lgricola ufm. genannt ipt, geft. 16. ^iup. 1518
als SianomfuS unb Äangler ber $atCebrale su St.
Ouentin. $on feinen Äompofitionen finb 3—5p.
Sftotetten unb ©^anfonS in Druden ^etrucciS (21 im
Obr)ecaton) unb folgen öon ^etrejuS unb 9tt)cuv,

fomie jmei 4ft. SReffen, SWotetten, 9Äagnififat unb
dr)anfonS r)anbfct)rifüicf} erhalten. 91vlx einige (£t)an

fonS finb in SGeubrurf erfd^ienen ($mbro£
3Kalbegr)em Tr6sor SorbeS Anthologie, SRiemanu,
$anbb. b. 30?©. II, 1). ^)aS fog. »Sängcrgebet«,
eine 4ft. SWotctte, in meld)er (£. feinerfeitS eine 9teit)e

uieberlänbifdjer SKeifter, mit S)ufati beginnenb unb
mit (5. felbft fmlie&enb, nennt, ift S3b. VII ber 2>enf-

mäler ber £onfunft in öfteneid) aus Cod. Orient 91
abgebrueft.

Comp!etorlnm (ital. Compieta, franj. Com-
plies, engl. Compline^ bie Itfyte ber hrdjlidjen Xag
feiten beS SSreüierS (Dorm ©cr)lafengeren; ogi.

(Btunbenoffijium) b%tv. bie für biefelbe öon ber rö-

mifd^en £ird)e borgefd)riebenen ©efänge (^ßfalmen,

$t)mnen ufro.).

Concert Italien, c. 1713 in <ßari£ Don ben
Sißufiffreunben ©rojat unb ©aubion ins ßeben ge-

rufene Aufführungen italienifc^er Äammermufil in

ben Mlerienfälen (ögl. Siton bu killet, Parnasse
francais, ©u^l. 1743).

C-oneertant (fran$.„ fpr. fongjörtdng), ital.

concertato, »fonftertierenb«; Sonata concertata^ ©o-
nate für mehrere als ebenbürtige Partner bet)anbelte

(©olo)"3nfrrumente (fct)on 1637 bei Sarquinio
SJcerula). Symphonie concertante, ©infonie mit
mehreren foliftifer) (fongertmögig) be^anbelten 3n-
ftrumenten (befonberS öon ber 2Jcaunr)eimer ©cr)ulc,

Gannabid), Äarl 6tami^ ufm. gepflegt) nad) «rt
beS älteren Concerto grosso, aber in ©til unb gorm
neu. ©gl. ftonjert unb (Sinfonie.

Coiieerlalo ober di concerto bebeutet
in merjrftimmigen, befonberS aucr) met)rct)örigen

tompofitionen 5U Anfang beS 17. 3at)rt)unbertS

foliftifcr)e S3e[efcung; Coro concertato ijl ba
eine Q&xupp^ öon 6olo{hmmcn im ©egenfaj ju

Ripieno ober »Capelle«
(f.

b.).



doncertina

Cottcertitta, f. giehhcrrmonifa.

Concerto (ital., för. fontfd)£rto), Concertino,

0 grosso
f. Stottert.

Coiicerls du ChAtelete, ($ariS)
f.

tiolorrne.

Concert*dn conservatolre (fron^., fpx.

tongfiär), b<& angefehenfte Äonjertinftitut bon *ßariS,

eins ber bejten ber 2Beltr !)cröotgegangcn auS ben
12 jährlichen ©crjülerfonserten beS ftonferbatoriumS,

welche bereite 1803 in ber 9111g. 9Jc\3. rtihmenb be*

fprocr)en toerben, in ihrer heutigen %oxm begrünbet

1828 unter Leitung §abenec!S; Nachfolger waren:
Oirarb (1849), Silmant (1860), §cunl (1864), Del-

bebej (1872), Gtorcin (1885), Saffanel (1892), ©. @.

SJtartto (1903), SRefjager (1908). Die garjl ber Mon-
ierte mar jjuerjr jährlich fecfjS, jefct neun; boef) mirb
)eit 1866 jebeS feon^ert boppelt gegeben ffir jmei

Serien bon Abonnenten. DaS Drd)efter beftebt auS
74 orbent(icr)fn uub 10 §ilfSmitgliebem, ben (Stamm
beS ShorS btlben 36 orbentUcfje OTtglieber. «gl.

Sltoart, Histoire de la Soctete" des C. du C. (1860,

fortgefefet bon Delbebej 1885), unb Danbelot,
La Soctete des C. du C. de 1828 ä 1897 (1897).

(oiicerts of ancient mnnie (aucr) The
King's Conserts genannt), ein 1776 bon ben ©pifcen
ber Sonboner QJefellfcr)aft ins fieben gerufener her-
ein %\ix #eranftaltung bon Sponserten r)iftorifd^en

SharafterS, fofern nur SSerfe jur Aufführung ge-

engten, beren Autor minbeftenS 20 S^re tot mar.

Dicfc ftonjerte beftanben bis 1848. Dirigenten

waren 3oah 93ateS (1776—1793, einmal jmei 3ar)re

burcq ©. Arnolb unb (HjarleS Änbbett bertreten),

Greatorej (bis 1831), SSill. tfntobett (bis 1839),

eine roedjfelnbe Leitung mürbe 1839 eingeführt (©.
Smart, SR. SBifhop, SucaS, Surleb), aber

bereits 1843 mieber aufgegeben, morauf 58ifhop
bie lejten fünf Qahre Direftor blieb. Stonjertmeifter

maren § a r; (1776—SO), 3Biir)elm ©ramer (bis

1805), granj er amer (bis 1844) unb 3. %. ßober
(bis 1848).

Concor!« spiritnels (franj., »geiftltche

Äon^erte*) hießen bie im 18. 3ahrr)unbert in *ßaris

an ben fircr)licr)en gefttagen, mo bie Sr)eater ge-

fdiloffen maren, beranftalteten Sponserte (14 Sage
öor Djtern unb 8 Sage nach Dftem) mit ben Gräften
bei Großen Düer, aber bis 1728 mit AuSfchlufj fran*

jöfifd)er HWuftI unb aller SBülmenmufif. Diefelben

tturben juerft ins fieben gerufen bon Sinne Danican
?§ilibor (1725) unb im ©djmeiaerfaal ber Suilerieu

an 24 Sagen im Satjre abgehalten. Um biefelbeM (1725) mürben aucr) geiftltcrje #offon$erte burcr)

$eStourheS eingeführt. Die C. s. mürben fortge-

führt oon SRouret, Spuret, föorjer, SJlonbonbille,

V&ioergne, ©abinie'S unb fie ©roS bis 1791. Die
(freigniffe ber föebolution matten ihnen ein Ghtbe.

3« Nachahmung ber C. s. entftanben unter gleichem

Samen ÄonAerte folcher Haltung in Seidig Q. 9lb.

ÖiHer), «erlm ($. %x. SReicharbt), SBien (%x. X. Ge-
bauer, (5b. bon ßannoh) unb ©todfholm (5lbt SBog-

fer). Die C. s. hatten eine ähnliche tonangebeube
©ebeuiung mie heute bie Concerts du Conservatoire

f. M- Die heutigen $arifer C. s. finben nur in ber

tortfoche ftatt, befcr)ränfen fich auf religiöfe SÄufi!

«nb mürben in biefer ftoxm 1805 mieber aufgenom-
men. (£ine bebeutenbe Äonfurrenj ber C. s. maren
feit 1770 bie Concerts des amateurs (Siebhaberion*

jexte) unter Seitung ©offecS, feit 1780 unter bem
tarnen Concerts de la Loge Olympique, für meldje

Öflbbn 1784 6 ©infonien aefebrieben hat, bie aber
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bereits bor 1781 einige 3Me fein ©tabat SKater auf'

geführt hatten. 5lucr) bie Concerts Feydeau (1794),

bie Concerts de la Rue de Clery (feit 1800) unb bie

Concerts de la Rue GrenelJe (1803) gelangten bor-

übergeljenb §u Slnfehen.

C'oitcllalo (ital., \px. tfd)i*), aufgeregt.

Coneliisioii (fran5.,fpr.fongflüfjong),@chlu6,

©chlugfaf; j. befteljt SelemanuS »SafelmufiN
(c. 1740) auS 3 $robuctionS, beren jebc eine Duber*
türe nebft ©uite ä 7, ein Duartett, ein Äonjert a 7,

ein Srio, ein 60I0 unb eine C. ä 7 enthält (etne ein

fähige Drchefterfonate). $gl. Cloiture. guy in

feinen Concentus (1701) gebraucht für ein (furjeS)

abfcblie^enbeS 6tücf biefer ?lrt bereits ben tarnen
Finale.

&ontöne, ©iufebpe, geb. 1810 §u Surin, geft.

1. 3uni 1861 bafelbft als Organift ber löniglicheu

Capelle, mar bort)er jehn gahre in $ariS als* ©c
fangleljrer aufäffig (bis 1848). Sßon feinen ^ompo^
fitionen, unter benen (ich auch jmei Dpern, ?lrien,

©jenen ufm. beftnben, finb befonberS feine 3Sola

lifen (5 §efte) jehr befannt gemorben unb merben
als ©efangunterrichtSmaterial nod) heute gefchä^f.

Concordaiti (franj., fpr. longlorbang), f.b.m

Bariton (f. b.).

Condneior (engl., fr>r.-böcft
;
r),

f.
0. m. ftapelu

meifter, Dirigent.

C'ondncf iib (lat., franj. Conduit), im 12. bis

13. Qarjrhunbert 9^ame für im ©til beS alten Orga-
num gefebriebene mebrjrimmige ©efäftge, bei benen
alle ©timmen bon ©ilbe ju ©übe jufammen fort-

fchreitenb benfelben Sert bortrugen, für melche ba*

her bie menfurale Stotierung nicht nötig mar. 3©gl.

miemann, fcoubbuef) ber I. 2 ©. 210f.
€»nfr^rle (franj., \px. fongfrärt), »trüber

fchaft«, f. 3w«ft>t)efen.

Conirnf, 1) gacqueS gdliy be, ^ianijl, geb.

18. 2Rai 1791 511 ^Intmerpen, gejl. 25. Wpxil 1866

bafelbft, ©chüler beS ^arifer StonferbatoriumS, lebte

längere Qahre in Slmerifa, mo er unter anberen mit

ber SDtolibran reifte, fobann einige 3ar)re in ^ariS

unb aulefet in ^ntmerpen als Dirigent ber bon ihm
begrünbeten ©octete' b^armonie. Äompofitionen

:

.^on^erte, ©onaten, Variationen für tlabier. —
2) Sofepr) Vernarb, geb. 10. 9Kärj 1827 $u Dft-

enbe, ifam jung mit feinen Altern nach $ntmerpen,
mo er grünbliche mufifalifche ©tubien unter Seitung

bon fieun, Äapellmeifler ber ^InbreaSfirche, trieb,

©ein Essai sur Thistoire des arts et sciences en Bel-

gique mürbe 1845 oom Verein jur S3eförberung ber

Sonfunft breisgefrönt. 1851 ftubierte er noch am
^onferbatorium ju $ariS unter fiebome unb fegte

fich bafelbft bauemb als 2flufiHehrer unb Äritifer fejt.

kluger fleinern ©acr)en für ©efang unb SHabier hat

(S. auch mehrere Dpern gefchrieben.

eourabi, 1) Johann ©eorg, bis 1690heraogl.

fäcf)f.*römhilbfcf)er Äapellmeifter, bann bis 1693 Äa-

^ellmeifter ber Hamburger Dper, meldje feine Obern
>9lriabne«(1691), >D ;ogeneS«(l691), »(SaroluS 2Wa-

qnuS« (1692), »Die gerftörung gerufalemS« (2 Seile,

1692), »©ig SmunbuS« (1693), »®enferiruS« (1693),

»$h6ma,icn« (1694), brachte. Stirdjl ct)e ©ejänge bon

d. jir b honbfehrifHier) erhalten.— 2)3ohann$ott*
frieb, geboren 1820 ju SönSbera bei ©htißianift/

geft. 28. iRrbember 1896 in (£hriftiar ia, ftubierte

anfänglich SRebijin, ging aber jur SHufif über, mar
ia53~54 SRufifbireftor am Worbifdjen Sheater,

machte 1855—56 mit ©taatSjribertbium in Deutfch*

lanb meitere ©tubien. leitete 1857—58 bie 9lbonne-
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ment«fon&erte in &hriftiauia uub lebte bafelbft al«

gefchäftter äJhijiflehrer. (L fchrieb SDcufif ju mehreren

Schaufpielen j>©ulbbranb«bölerne«), Riebet, 3Rän-

uerd)öre, betfaßte aud) eine Sd)rift über »Sttufif unb
äRufifer in SRormegen«. — 3) Auguft, geb. 27. 3uni
1821 su «erlin, geft. 26. 2Rai 1873 bafelbft; Schüler

iRungeuhagen« an ber Afabemie, weilte 3öu.—gebr.
1841 in Söeimar bei Stfjt unb mar beffen erfter Reifer

beim Qnjrrumentieren feiner SBerfe, 1843 Organijt
]

be« 3nbalibenhaufe« in Berlin, 1849 Xheaterfapell-

meifier Stettin, 1850 am alten $önig«ftäbtifchen

Xljeater in Berlin, bann $üffelborf unb ftöln unb
feit 1856 mieber in Berlin, mo er nacheinanber am
sftollfchen, neuen $önig«ftäbtifd)en, SBallnertheater

unb ^iftoriattjeater al« ftapellmetfter tptrfte. ©eine

§interlaffenfd)aft bermachte er mufifalifchen Stif-

tungen. <£. ift jefct l)auptfäd)lid) befannt burd) feine

^otjfourri« unb Arrangements, bie man oft in

©artenfonaerten l)ört; bod) hat er einft mit feinen

Opern (»JRübeja^U, Stettin 1849, »SWuga §airebbin«,

»$ie SBraut be« giußgotte«« ©erlin, ftgt. Oper 1859,

•$a« fdjönfte Stäbchen im Stäbtcheh« 1868, Ballett

»$a« SBlumenmäbchen im ßlfaf}« «erlin 1847) unb
puffen fomie mit ber öierten feiner fünf Sinfonien

Erfolge erhielt (A moll, 4b,bg. Stt.-Au«aug gebrudt).

fiifjt bearbeitete feine 3tQeunerpolfa op. 5 für Äla*

oier. »gl. ©. ftrufc, »A. <£.« (ÜRufif XII. 19).

Sottrieb, Heinrich, geb. 1855 ju SBielifc in

Öfterr.-Schlefien, geft. 27. April 1909 ju Stteran,

Öeranftalter ber erften Aufführungen be« »$arfifal«

außerhalb SBahreuth« (1903—04 im SJcetropotitan

Opera §oufe ju Sßeurjorf), mar 1873 al« Sdjaufpieler

im ©urgtheater au SBien engagiert, fam bereit« 1878
au ba3 $eutfdje X^eater ju SReunorf (Amberg),
mürbe 1892 Unternehmer be« ftroing <ßlace %t)eattxä

bafelbft unb trat 1901 al« 9tod)foIger ©rau« in bie

Direftion ber SJcetropolitan Opera.
C'oiisexneiit«' (ital.), bie »nachfolgenbe« (b. I).

imitierenbe) Stimme im $änon; Conseguenza,
f.

b.

iü. ftanou. _ _
Sottfeil (fpr. fongßäii), 3ean be ((Sonfilium),

frnnaöfifcher ftomponift, SHerifer in <ßari«, 1526 päpft-

lidjer Äapellfänger mit Stellbertretung«erlaubni«

(gr. £. §aberl, «aufleine III, 71), geft. im Januar
1535. Attaignant in *ßari« gab 1543 herau« Livre de
danseries ä 6 parties öon (£. (bgl. %&ti&; ©itner ber*

aeid)nct feinen gunbort). 9Jcotetten bon (L finben

fid) in berfduebeuen Sammelmerlen ber Seit bon
1530—45, gmei 4ft. (Shanfon« in Attaignant« 31

Chansons ü. 3. 1529 (9teuau«gabe in gfpert« Maitres

musiciens, livr. 5 1898).

Coiigervatoire (franj.)
|

€oiiMervatorio (ital.) \ f. Sfonferbatorium.

Conaervafory (engl.) j

Gottfüittttt, f. eonfeil.

Gottfolo, 1) fteberigo, geb. 1841 ju Ancona,

geft. 14. 5)ej. 1906 in glorena, SBioIinfc^üIer bon ©ior-

getti in glorena unb SBieujtemp« in «rüffel, auch

ttompofition«fd)ülcr bon g&i« unb Sifet, mußte 1884
luegeu eine« Sßerüenleiben« bem «iolinfpiel ent*

fagen unb mibmcie fid) ber $ompofition (»Orien-

talifd)e Suite«, »§ebräifche 3Mobien«, «tolinfongert,

.^labierfonjert). d. fcfiricb Cenni sull* origine . .

.

della musica sacra (1897) unb Un poco piü di luce

nelle interpretazioni deUa parola Sela (1904). —
2) (Srnefro, geb. 1866 gu Sonbon bon italienifdjen

Altern, Sdiüler bon Sgambati in 9?om unb 9leinede

in Seipjig, au«gejeichneter Älabierbirtuofe, lebte bor
bem Striege bei fiugano in ber italienifd)en <5ö)toeiz.

- Sonti.

Cansorts, Consorl lemions (engl., f. d.

m. (Jnfemble-Übungen), Jitet ber älteften Samnv-
lungen euglifd^er 3nftrumentaifäfce für ein (Jnfemble

bon «iolen, Sauten ufm. (2^. Forlen 1599, ffioffeter

1609). 3n gleichem Sinne finben mir ba« SBort in

f)anbfd)riftlidj erhaltenen Äompofitionen oon SB.

Same« (The Royal consort of Viols), be«gleicr)en in

mehreren Sßublifationen bon ^honta« Simpfon
I

(Safelfonfort 1621), SKatthcm Sod, ih. Partner u. a:

3)a« Söort consort (aud) consert gefchrieben) be-

3cid)net Heine Älub« ju häu«lichem SKufigieren (mufi-

fal. Äränjd)en, Collegia musica), ift aber gegen (£nbe

be« 17. Sfahrlmnbert« auo^ für öffentliche Äonjerte

gegen ©ntree in (Gebrauch (bgl. aWufical Antiquar!),

3uli 1912: J. W. Franck in England [«. Squire]).

ttottftatttitt (fpr. fongftangtöng), 1) Soui«, 1624
bi« 5U feinem Xobe, 16. 3an. 1651, föoi be« »iolond
(fein Nachfolger mürbe ©. ^umanoir) in $ari£.

«on feinen Äompofitionen finb einige in ber Samm-
lung ^hiuoor («b. 1) unb in «ßaulu« SDcatthh^ Ca-
binet (1646) erhalten, ©gl. & £h<>inan L. C.

(1878). — 2) Situ« ©horle«, aiägejeidmeter ^iri*

gent, geb. 7. 3an. 1835 äu SKarfeille, geft. @nbe Dft.

1891 5U $au ($h««^n ); Sdjüler bon Ambrotfe
$homa« am $arifer Äonferbatorium, 1866 ÄapelU
meifter ber gantaifie« parifienne«, auch nach UP«
Verlegung in« Athenäum, 1871 Seiter ber (Soncctt*

bu ©afino, 1872 am SRenaiffancetheater, 1875 an ber

ftomifchen Oper. Qr. hot einige Opern, Oubertürcn

ufm.
r

gefchrieben.

CÖnfÄno (ital., abgefüllt corrt., »fie sählen^
b. h- paufieren), abfürjenbe «ejeichnung in Parti-

turen ju Anfang ober inmitten eine« Safce«, melche

anbeutet, bafj bie Suftrumente, für melche ba« C.

eingezeichnet ift, nicht mährenb biefe« Sa^e« fchn?ci-

gen (fonft mürbe tace, taciono baftehen), fonbem
fpäter eintreten, aber jur 9f(aumerfpami« unb jur

bequemeren Überficht fo lange in ber Partitur ferne

Shfteme erhalten haben, bi« fie eintreten. $ie ^fn*

meifung gilt in erfter Sinie bem bie Stimmen au«
ber Partitur au«fchreibenben Äopiften.

Gottti r 1) 2france«co «artolomeo, geb. 20. 3an.
1682 ju Srlorenj, 1701 J£>oftr)eorbtft in SBien, 1713
^offomponift, geft. 20. 3uli 1732 in SBien; mar al*

Opemfomponift unb al« «irtuofe auf ber Sbeorbe
fet)t angefehen. Sein bebeutenbfte« SBerf mar Dod
Chisciotte in Sierra Morena (1719). (£r hat im gan-

zen 16 Opern, 13 fjefrjtüde (Serenaben), 9 Cra*
torien unb mele (über 50) Kantaten gefchrieben. —
2 ) 3f!Uöjio [dontini], Sohn be« borigen, geb.

1699, geft. 28. 2Jcära 1759 ju SBien, fcr)rieb bafelbft eine

,

Anzahl Serenaben unb Oratorien, auch Steffen, roar

aber minber befähigt al« fein «ater, kid)t}innig unb
ftarb berarmt. —3)©ioacchino, genannt ©

i 5 5 1 e 1 1

0

(nach feinem Selnrer ©iföi), einer ber berühmteren
ßaftraten be« 18. Sahrhunbert«, geb. 28. gebr. 1714
au Arpino (Neapel), geft. 25. Oft. 1761 in SRont;

bebütierte 1729 in 9Rom mit größtem Erfolg, fang
bafelbft bi« 1731, fobann ^u Neapel unb 1736—37
in Sonbon, fpäter in Siffabon. 1753 $og er fid) nad>
Arpino jurüd. — 4) (Sarlo, Opemfomponift, geb.

9. Oft. 1796 au Arpino, geft. 10. Suli 1868 in Neapel;
3)citglieb ber Afabemie ber ftünfte in Neapel, 1846

^rofeffor be« Äontrapunft« am bortigen Äonfer»

batorium unb 1862 ftellüertretenber 3)ireftcr (für

ben erblinbeten SJtercabante). S)en bebeutenbpen

©rfolg enang öon feinen 11 Opern Olimpia (1829).

6. h<d auch 6 Steffen, 2 Requiem« unb anbre firch»

liehe ftompofitionen gefchrieben. Schüler (SJ finb
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gr. glorimo, ftil. moxtytti ufm. — 6) glaubt o,

geb. 13. SWära 1836 ju £abracotta, geft. 24. $ej.

1878 $u Neapel aß ßehrer am Äonferbatorium (Oper
La figlia del marinaro 1866).

Sotttttto, ©iöo an ni, ber Sefjrer ßuea 2Jcaren*

|io## mar 1560 fcomfapellmeifter &u 58refcia, 1561
am $ofe ber ©onjaga in 9Jcantua unb ftatb 1565
(Vorgänger bon Qadjet bc SBcrt). $on feinen Sßerfen

jinb je ein Euch 4ft. Steffen (1561), 5jt, Threni Jere-

miae (1561), 5fL Sfloterten (1560), 6ft. Motetten
(1560) unb 5(1. SJcabrigale (1560) gebrueft erhalten.

Contimit» (ital.), eigentlich Basso c. ober con-

tmuato, ber »ununterbrochene Söafc«, f. ©eneralbafe.

Contra (lat.,ital.), »gegen«. 2)ie Äontraoftabe

fpi ihren tarnen batjer, meil bie fie bejeidjnenben

Shidjftaben ben Oftabftrich auf ber »anbern« ©eite

erhalten (c [cT ijt eine Oftabe t)öt)et als Hein c

C [jC] eine Oftabe tiefer als grofj C). $er kontra-
tenot (abgefürjt Contra) \)at fernen Konten mol)l

bon feiner gegenfäfclid)en Sage gum $i§fant (meift

Hefer aö ber £enor, mährenb ber $i3!ant ftetS

(jö^er liegt), «gl. 9Ht.

Contrabasgo (ital.), f. Stontrabafj.

Conlraliite (fr$., fpr. fongträngt), f.
Ostinato.

Coiit'ralto (ital.),
f. 3llt.

Contrapuncius(lot.),Contrapunto(ital.),
f. Jtontrapunft.

Contratenor (tot.), f. TO.

Contratempo (itol.), ftang. Contretemps,
f.

». m. 3^>ngebung gegen bie flüchte Seitteilung, b. tj.

Stonfope
(f. b.).

Contredanse (fran^., fpr. longtr'bangff), ur*

Güngüct) englifcher £anj (Anglaise), ber ju @nbe
17. 3ar)rhunbert3 in granfreid) eingeführt, aber

er(t nact) 1700 btlkbt mürbe (nad) $eutfd)lanb fam
er bann alä Fran^aise); ber SRome C. bezieht ftcf>

auf bie ©gentüTnlicfjfeit beSfelben, baß bie Sßaare

gegeneinanoer tanjen unb nierjt mie bei ben SRunb*

tänjen ^intereinanber t)er- $ie Ableitung bon
Countrydance, »SBauerntanj«, ift falfd), obgleich fie

fd)on %üxl in feiner ftlabieifrfjule (1789) gibt. Sgl.

& 5- ®fya*P, The Country-Dance book (fionbon,

Stobello).

fcotttreröö, f.
Cancionero musical.

(Soitttö, 1) ®eorg (Sbuarb, ftomponift, geb.

1. Oft. 1862 in 3Jcoftau, 6d)üler be8 «Hcoffauer J?on-

ferbatoriumS (Eanejem, Strcnfft)); 1891—99 Se^rer
ber Harmonie unb 3n(humentation an bemfelben

Snfhtut feit 1902 $rofeffor ber freien Äompofition
an ber Opernfchule ber SJcoffauer $tylf). ©efellfcr)aft

Veröffentlichte Orcr)eftermerfe (finfoniferje Dichtungen
»5u£ bem SReiche ber Qllufionen« unb »Der Salb
raufebt«), eine Äantate, SHabierftüde, Sieber unb
ein »ftufgabenbuä) ber 3nftrumentation$lehre« (brei

Seile, beutfd) Don O. b o n $t i e f e m an n). ©eine ©rü-
ber finb — 2) Julius, geb. 1869 in SRoffau, $io-

limft; abfollrierte boJ SWoffauer Sconferbatorium mit
ber golbenen SWebaille 1888 unb mar barauf fieben

3al)re lang als Se^rer an bemfelben Qftftitut an*

ßeftellt. Son feinen Äompofitionen finb ein ^iolin-

lonjert (E molJ) unb Heinere 93iolinfrüde gebrueft.

— 3) Seo, ^pianift, fhibierte am SKoffauer Sfonfer-

oatorium bei $abft (Älaoier) unb Slrenflr) (Äompo-
fition) unb grünbete in SWoffau eine 3Wufitfc^ule.

Gottberfe r 1) <£r)arle3 (Srojat, geb. 7. Oft.

1832 5U SBarren (SRaff.), ©ctjüler be3 fieipjtger Äon-
feröatoriumg (9Wcr)ter, Hauptmann, $(aibt)), lebt aö
9äcbter in Wem 3fcrfe$ wnb trat als Äomponifl
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unter ben Sßfeubonrjmen Äarl ^Reban, d. D. 9ie0erÄ

unb (5. (£. SRebong auf. SBelannt mürben bie Dutoer-

türe über Hail Columbia unb bie $tymne What a

friend we have in Jesus. — 2) gebend 61)ep*
fjerb, begabter Äomponift, geb. 5. Qan. 1871 ju

^emton (SKaff.), befud)te bie |)aröarb llnioerfität

unb mar in ber 2ftufif ©d)üler öon $aine, ^arl 5öär»

mann unb (£f>abmid ju ©ofton bis 1896, fobann noeb

üon ^einberger in S#ünd?en big 1898, mürbe bar-

auf $!)eorielet)rer am $Rem (Snglanb-ftonferüatorium

ju S3ofton unb ift jejjt Äompofitionglel)rer an ber*

felben Wnftalt. 6eine SBerfe finb bie Opern The
pipe of desire (SBofton 1906) unb The sacrifice (5öo-

fton 1911), ba« Oratorium Sob (93o(ton 1908), ©jene
»ipagar in ber SBfifte« op. 26, eine ©tnfonie D moll

(1907), finfonifdje 5)id)tung »Onnazd« (Sincinnati

1912)^ bie Äonjertoubertüren Youth op. 6 unb
Euphrosyne op. 15, Orcrjeftenomanjen Festival of

Pan op. 9 unb Endymion's naxrative op. 10, Or»

cr)efter{)l)antafie The mystic trumpeter op. 19, gejt*

marfer) op. 8, Night and day (Sonbidjtungen für

Älaüier unb Ora^efter) op. 11, SBiolinfonaert op. 13,

2 Streichquartette op. 3 unb op. 18 (A moll), SBiolin»

fonate op. 1, Älamerfuite op. 2, 41)äiibige SSalger

op. 4 unb op. 5, SBallabe La belle dame sans merci

für S9ariton unb Ord)efter unb einige fiieber unb
Älaoierjlüde.

Couberff f
©irolamo, gebürtig aus ^orreggto,

Äomnonift beliebter 5ft. ^anjonen (1572, oft auf-

gelegt) unb 6ft. 2Jcabrigale (1. 93ucf) 1584).

Coit}C r
go^anneg, geb. 29. 9ttai 1875 gu 2i\>p~

ftabt (SBeftfalen), befugte bie ^ir^enmufiffc^ule

»©regoriuSfyauS« in 5laa^en (Rödder, S^efeS, Rau-
fen) unb ba3 ©eminar $u SRütr)en unb nact) !urjer

£ätig!eit atö Se^rer 1903—05 mit ©tipenbium bie

S?gl. §od)fd)ule gu Berlin (§. bon @u!en, St. §erj*

mann, ©. fi. Solff, §au3mann, (Stange, ^reb§)

unb meiter bis 1911 bie 9Jceifterfd)ule %x. ©ern^
beimä unb blieb bauemb in Berlin ((Jljarlottenburg),

ijt fieljrer am fiuifen-Äonferbatorium, SDWtarbeiter

ber Snig. 2^3*9- ^on feinen Jlompofitionen er*

fdjienen in 3)rud bier Steffen für ben fird)lid)en

©ebraud), in (Sammelmerfen unb 3^itfcr)riften Hei-

nere firdjtidje ©efange unb Orgelfrüde, meiter einige

3ttännercr)öre (»5)em ^aifer #eil«, »©otenfdjlac^U)

unb fiieber. 3m 2Jc©. Orcr)efterfac^en (finf. $l)an-

tafie »©appljo« 1914) unb Äammermufifmerfe (Sßio-

Iinfonate, (Sellofonate, 3 Streichquartette, 1 $la-

bierquartett, Orgelfonate über BACH) unb größere

<3tefang3fad)en (»Älage ber (£ere$« [6d)iller] für

911t mit Ordjefter, »ÄolumbuS* für äJcännerdjor

unb Söaritonfolo, 8ft. Sanctus unb Benedictus

mit Soli).

Coole (fpr. füf), 1) §enrt), anfänglich Offijier

(1642flaj)itän), 1660 ©änger an ber tgl. Capelle unb

SWofter of tt)e cr)ilbren (Magister puerorum, Äantor),

aß foldjer ber ßetjrer $urcell$, 1664 Ägl. ^om-
^onift, gefh 13. 3uli 1672 in fionbon. Einige 91n-

tl)em3 unb ©ongS finb hanbfd)riftlicr) erhalten. SJgl.

3. ß. 58ribge, A great englisb choir-trainer, Captain

H. C. (2Kuf. Antiquar» 3an. 1911).— 2) Benjamin,
geb. 1734 *u ßonbon, geft. 14. Sebt. 1793; mürbe
1752 9?ad)folger ^epufch« afö ^Dirigent ber Academy
of ancient music, 1757 nach oe^ Äüdtritt bon ©ate«

Ghormeifter, 1758 fiar; »icar unb 1762 Organift ber

Söeftminfterabtei. S)ie $)ireftion ber 51tabemie gab

er 1789 an ©. ^Imolb ab. 1775 promobierte er in

(Sambribge §um 5)oftor ber SDcufi! unb erhielt 1782

benfelben ©rab ju Ojforb. (5. ifl in (Stnglanb b«-
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fonberS berühmt a\ä ftompontft öon GHeeS, ftanonS

unb (Satdjeä, für bte et Dom (£atdj)Hub roieberljolt

greife erhielt, Stufjerbem fcfjrieb et Sintherns unb
anbete Jhrdjenftüde, aud) Oben füt bie Academy
of ancient music unb öerfdriebene Snftrumental-

merfe, unb mar ^ugleicf) al3 Sttjeoretifer angefefyen;

aud) mar et SRttarbeiter öon ^amfinS' SJcujifge»

fdjidjte. — 3) Stomas ©impfon (£om (£.), ßeb.

1782 ju Dublin, geft. 26. gebt. 1848 in Sonbon;
mar juerft 33)eaterfa£ellmeifter $u Dublin, fobann
längere Sarjre felbft Opernfänger (ienor) ju Son-
bon ($)rurt)lane) unb äule&t mieber Dirigent an
$rurrjlane, Soüentgarben unb au3f)ilf3meife aud)

bei bet $ruK)armonifd)en GJejellfcfjaft, bagu feit 1846
Sciter bet Concerts of ancient music. (£. ift, gteiet)

bem borigen, merjrfad) J>rei3gefrönter Stontponift

uon ©teeö, (SatdjcS ufm.: bot ollem abet mar et ein

ferjt fruchtbarer Äomponift öon Qncibenjmufifen ju

^tarnen (füt $rurtylane), bearbeitete auSlänbifdje

Opern englifdj, fdnieb felbft mehrere Operetten,

öiele Sieber ufm. unb mar angeferjeu aU ©efang«
leerer, gab aud) eine ©efangfdmle tjerauS.

Hoopet (fpr. füper), George, geb. 7. Suli 1820
ju Sonbon, geft. 2. Oft. 1876; betleibete feit früljeftcr

Sugenb öcrfdnebene Sonboner Organifteuftellcn unb
mar fobann ©efangmeiftcr unb Organift am (Erjriftu3*

1)ofpital unb 1856 Organift ber Gfjapel 9tonal. (£.

t)at fid) öerbient gemalt burd) bie Pflege 93ad)fd)er

Orgelmerle, t)at aud) eine ^Injarjl inftruttioer Orgel»

faerjen r)erau£gegebeu. $gl. Goperario.

üopevatio, gotjn (eigentlid) (Xooper), Saute*

iitft unb ©ambijt am englifdjen §ofc um 1604—27,

öon bem ©efänge mit Saute ober $iola 1606 unb
1613 gebrurft unb Fancies für Orgel unb für Violen

rjanbfdjriftlid) erhalten finb. 2lud) enthalten Seigf)-

ton§ Teares and lamentations ©efänge öon (£., ber

aud) 2)cufif für mehrere 3ftaffenfptelc fdjrieb. (E. mar
ber Sebrer ber beiben Samc£.
coperto (ital.), bebedt; timpano c. forbert bie

Xämpfuug be3 $aufenton3 burd) Skbetfung bc3 gelte

mit einem £ud).

Copla (fpan., mie baS fran$. Couplet),
f. ö. m.

Strophe ber SBallabe, bc3 SSHfancico ufm.).

ÜOppOta, 1) <ßier Antonio, geb. 11. ^5. 1793

üu Gaftrogioüanui (Sizilien), geft. 13. 9*oö. 1877 in

(latama; Opernfomponift, beffen Niua pazza per

amore (1835) an allen italienifdjen Söüfjnen üiele

^ieberl)olungeu erlebte, aud) il)ren Söeg uad) Sien,

Berlin, SHabrib, Siffabon unb Hfterüo fanb. Qn
s
J5ari£ mürbe fie 1839 in üerunftalteter ftorm als Eva
gegeben. Um biefelbe geit mürbe (£. tapellmeifter

an ber föniglidjen Oper ju Siffabon ferjrte aber

mieberrjolt jur 9luffülu"ung neuer Opern nad) 3ta*

lien jurürf. 9Iufjcr ber »SJtina« l)atte er am meiften

(Erfolg mit Enrichetta di Baienfeld (Sien 1836) unb
Gli Illinesi (£urin). Qm ganzen fdjrieb er brei portu*

giefifdje, eine fran^öfifdje unb 14 italienifcrje Opern.

Sgl. U. (Soppola (6ot)n) P. A. C, (1899). —
2) 9laf f aele, geb. im 2Kai 1854 ju 6a4)ua, ^ompo-
tttft ber Opern Demetrio (Jurin 1877), II Cid (£re-

mona 1884) unb La fidanzata di Corinto(2:urin 1905).

€optila(Iot.), 1) im 12.—13. Saljrf). eine Slrt

Coda ober ginalfabenj über ben ©c^Iufenoten beS

Cantus firmus (ol)ne ftrenge SWeffung), ein Settel-

bing gmifdjen bem alten Organum unb bem fhengen
3)iSlant. — 2) Qn ber Dxqel f. ö. m. Äoppel (f. b.);

bann SRame für glötenregifter unb jmar a) für $rin"

jipal 8' öermutlicfj al§ bie jur 33erfoppelung mit

allen anbem geeignete ©timme, b) füt §o^lflöte 8'

(Äoppelflöte), bie umgefe^rt ber Serfoppelung mit
anbern bebarf.

C opnlaiio nennt ©uibo öon 9lre^o bo5 (öon
itjm gemißbilligte) ^ucbalbfc^e parallel-Organum
in Ouinten unb Oftaöen.

€opy (engl., fpr. fbppi),
f.

Äopie.

Copyright (engl., fpr. föpptreit), «erlag^recr;!

(f. b.).

ttoqitatb (fpr. forfär), 3ofepf) 9lrtr)ur, geb
26. 3Kai 1846 ju «ßariö, geft. 20. 5lug. 1910 ju Sßoir-

montier (Söenbde), 1862—66 ec^üler (ii'jai gtantfö,

ftubiertc ftura, promoöierte 1870 unb natjm natf) bem
beutfcr)-fran3öfifc^en Kriege, ben er aftiö mitmachte,

feine SKufifftubien mieber auf. 1876 bebütierte er

aB Äomponift mit einem Chant do l^pöe (füt Sari
ton unb Ordjefter) in (Solonue^ Stöberten, brachte

1884 in Singet^ feine erfte Oper L^pde du roi (2 $fte)

tjerau^, ber meiter folgten Le mari d'un jour (^3ari§,

Opdra comique, 1886, 3 Efte), L'oiseau bleu (baf.

1894), La Jacquerie (1. 9lft öon ($b. Solo [nacl)gelaf'

fen], 1895 in SLRonte Sarlo, fomie in üerfdjiebenen

frangöfifdjen Stäbten, 1896 and) an ber Jfomifdjcn

Oper in $ari£), Jahel (Stjon 1900) unb La troupe
Jolicoeur ($arig, ^omifd)e Oper, 1902). G. mar
aud) 9ftufifreferent ber ^eritd, ber Ouinjaine unb

3uleft be^ ©d)o be $ati3, ^iaepräftbent ber SociW
des Compositeurs de masique unb ber Association

de critique drarnatique et musicale unb fdjrieb eine

Heine SBiograptjie ßefar granefe fomie De la musique
en France depuis Rameau (prei^gefront). §lud)

\)attc er übernommen, eine SBiogroptjie SSerliojS für

bie Musiciens ceUebres ju fcfjreiben. ^)ie Sijte feinet

5tompofitionen öer^eidmet noct) gal)lreid)e größere

Gr^ormerfe (aud) Iird)lid)e), ©efänge für eine Stimme
mit tflaüier, eine Ord)efterfuite, eine $iolin*£egenbc,

eine (Sello-©erenabe u. a. m.

Cor (fran^.), $>orn
(f.

b.); C. anglais, (Snglif*

£orn (9lItoboe) f. Oboe.

fZotbaä), ftarl, geb. 16. 2J?ära 1867 gu Sütgen^
bortmunb bei ^ortmunb, ©d)üler öon 0. öon Äö«

nigölöm unb ®. ^ollänber am Kölner tonferöatO'

rium, trat 1890 in ba3 Saube-Orc^efter (Hamburg),
mürbe 1891 ^offonjertmeifter ju ©onber^aufen
unb Sefjrcr am Slonferöatorium, 1910 ^rofeffor unb
1911 ^offapellmeifter unb 2)ireftor beS ^onferöato-

riumö.

(Zorbttt, 1) SBilliam, engt. Sßiolinöirtuo§, HKit*

glieb beä föniglicrjen Ord-efter^ (Queen's band), lebte

1711-40 in Italien (9iom) fonjertierenb unb 3)iu)i-

talien unb mufifalifdje Qnftrumente fammelnb, na^m
nad) ber föüdfeljr nadi Sonbon feine ©teile im Or-

djefter mieber ein unb ftarb 1748. (Seine reiche Qn*

ftrumentenfammlung öermactjte er nebft einem Un*

tertjaltungSfonbö bem ©re^am^ollege. S. fdjrieb

©onaten, ©uiten unb Äonjerte für öerfchiebenr

^nftrumente, aud) einige ©djaufpielmufifen. —
2) (Samuel, geb. 29. San. 1852 ju Wellington

((Sr)ropft)ire), au§ge^eid)neter Organift unb Setjrer,

feit früher £inbt)eit blinb, Schüler öon ©timpfon in

Söirmingrjam unb SJiacfarren in Sonbon, 1879 Mus.

Dr. ((Sambribge), befleibete öerfefuebene Organijten*

pojlen, feit 1892 gu S3oumemout^. komponierte öer-

fc^iebene gute $ofal- unb gnftrumentalfacfjen unb

mar auet) tro^ feiner Slinbtjeit mit Sluäseicfmung al^

Äritifer tätig.

t&otbetta, ^rance^co, Äomponift für fpanifa^e

©itanc (f. Sautentabulaturen 1639—70), mar um
1652 ^erjogl. Äammermufifer ju §annoöer.
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Corda (ital.), ©aite; una c. (»auf einet Saite«)

bebeutet in bei SHabiermufif bie ftnmenbung ber

Serfdjiebung (linfeS <ßebal ber glügel); due corde

(»mit 5»ei ©aiten«), j. b. ro. mit falber $erfd)iebung;
mite le corde (»alle ©aiten«), f. b. tv. ohne ©er-
fdjiebung. $gl. Corde.

Corband, «artolomeo, geb. 1700 in Sknebig,

geft. 14. 3Rai 1757 in Ubine, überaus fruchtbarer

Somponift, trat jung in ben granjisfanerorben, ben
er jebod) mit päpftlid)em XiSpeuS toieber berliefc.

Pachtern (E. eine 9ln$af)f Opern in beliebig mit
mäßigem (Erfolg gut Aufführung gebraut, übernahm
it 1735 bie Äapellmeifterftelle am %om $u Ubine
unb [djrieb in ber golge eine unglaubliche Üflengc

irtrajenmufiF. $enn obgleich er eine große gabl
Sftmuffriptbänbe einem geuermerfer gut Slnferti*

m% bon SRafeten überliefert Ijaben foll, finb boefj

über 60 Neffen unb über 100 $falmen, jum $eil

i^ppelcfjörig, unb ja^Uofe äRotetten bon ihm erhalten.

Cor«l<* (fran^.) Saite. 5luf ber SBioline forbert
4i» Corde baS ©piel auf ber G-©aite (3me = D-
saite); auch »sopra una corda« fommt in bemfelben
sinne bor.

€orbe(fa, GH a conto, fruchtbarer ital. Opern*
tontponijr, geb. 25. Quli 1783 in Neapel, geft. 2. 9M
1K47 bafelbfr, ©d)üler öon f^naroli unb

<J.
Jaefiello,

IteatcrfapeUmeifter, Reiter Dirigent ber £offapelle
unb Lehrer am äonfetbatorium ju Neapel, fdjrieb

für Neapel, SSenebig, 9tom unb SMlanb 18 Opern,
auch einige fiantaten unb Diele ftirdjenmufif.

forber, gtebetief, geb. 26. San. 1852 $u £on*
bon, trat juerjt in ein faufmännifcheS ©efd)äft,
fturbe bann aber ©d)ület ber 9i. 9lcabemn of SDhific,

etlnelt bäS äRenbelSfohnftipenbium unb ftubierte wei-
ter bei gerb, filier in stöln. $ad) feiner föüdteht
wirbe er ftapellmeiftet am SBrightou*2lquütium

(1880—82), lebte bann $u ©aftbourne unb ©righton
uiib mürbe 1889 Äurator unb 1890 fieljrer an ber

Ägl. SJcufifalabemie, hielt Vorträge über Sßagner,

$crlio5 unb Sifjt, fdjrieb auch Sinaiöfen SBagnerfdjer

Cpcrn, fiberfefcte bie »9J?eifterfinget« unb »SRienfli«,

unb toat SRitatbeiter Don ©robeS 9Kufit»£erifon.

$cn feinen SBeifcn finb h^oorjuljeben: bier Ope-
retten (Philomel 1880, A storm in a tea-cup 1880,
The Nabobs pickle 1883, The noble savage 1885);
5toci Opern (La morte d'Arthur 1878 unb Nordisa
[1887 mit großem ©ifolg aufgeführt]), bie Kantaten:
*^ie Gtjllopen« (1801), »$ie SBraut Don Sriermam«
(^otoerhampton 188G), >$aS ©djivert beS 2lrgantt)t«

«ÜeebS 1889), »Staumlanb« (Gbot unb Orchefter

1883), The blind girl of Castle Cuillö (1888, gißt) ),

meiere 2Bet!e für $eflamation unb Orchefter (The
minstrePs curse 1888, True Thomas 1896 unb The
vitch's song [£erenlieb] 1902) fonrie bie Oubettüren
Ossian (1882) unb Prospero (1885), Oubetiüre,W acteS ufm. ju $atferS The Termagant (1898),

Cubertüre unb Qneibenjmufif ju The black tulip

(1899), Orchefterfäfce gu ©hafefpeareS »©türm« (1886),

Evening on sea-shore (Ordieftetibrjll 1876), eine »SHu-

mönifcbc ©uite« (1887), ©uite »Qm ©d)mar5U»alb«
1876, tofturne für Orchefter 1882, »Pippa passes«

(^tam. Orchefterfeene 1897), »JRumänifche 3:än3e«

für filabier unb »ioline (1883), auch eine Motette
»Sing into God« für 5 ^rauenft., Orgel, §arfe,

trompete unb Raufen, River songs (^erjette für

StauenfHmmen 1881) unb mehrere theoretifche SSerfe.

CoybiCY (\px. *bje), SBaube, franjöfifcher Äom-
Ponip um 1400, gebürtig au3 ?Reim^, einer ber erften

^äfentanten beS aus ber glorentincr Ars nova

beä 14. 3ahrh- hcröuögeioachjencu frangöfifcheu

Üunftliebe^ (SRonbeau). Äompofitionen finb in

ben Codd. ahantillt) 1047 (2), Offorb Can. 213 (7)

erhöhen. 35er ©til ©orbier^ fjat bereits in auSge

fprochenftem 2Ka&e bie charafteriftifebe ©leganj unb
fieichtigfeit ber granjofen; auch ftellt fich ate

einer ber älteften Pfleger ber ftanonfüufte Dor.

Öorbobo, f.
Cancionero musical.

(Sorbö, ^uftao, geb. 12. 0!t. 1870 5u ©amburg,
©otm eines Selliften am Hamburger ©tabttheatet,

nach Dorbcreitenbem ^rioatunterricht 1887—1891
©cf)ület 9ttemanti§ an ben Slonfetoatorien $u $>am*

bürg, ©onber^houfen unb 2£ie3baben, 1894—1911

©iolinift im Xhe<üerorcf)efter ju SBieöbaben, lebt feit

1911 als ^räjibent beS Allgemeinen Xeutfchen 2)cufi-

ferberbanbeS in Berlin. Al§ iRomponift trat 6. auf

mit Siebem, inftrufttöen SortragSftüden für Violine,

Mlaoier unb dornet a *ßifton, einem .Vtlaoierquattett

unb einer föeihc bon Ord)efterfad)en (2 Ouoertüren,

finfonifche ^id)tung »©ubrun«, finfoni[che ftantafie

»^cllßS« [4 ©agel einer Oper »©onmoenbnacht«
[Kaimberg 1919] unb ©infonie A moll).

C£orelü
f
Arcangelo, geb. 12, ?febr. 1653 ju

gujignano bei 3mola, geft. 10. San. 1713 in 9iom;
mar nach c»l^t 9^otij bet Mise, accad. filarm. (^o»
logna, Söibl. comm.) ©d)ület bon ©iobauni ©en-
benuti in Bologna (bag bet 4 3al)te jüngete ©. 55.

S3affani fein Seljtet gemefen, ift nicht mahtfdjeinlich).

Übet feine frühere Sebenäjeii ift toenig befannt; e^

fd)eint, bag et fchon bot 1680 in $eutfd)lanb lebte

(9Äünd)en, ^eibelbetg, ^annober). 1680 fc^tc et fich

in 9?om feft, n?o et in ftatbinal Ottoboni einen

greunb uhb ÜKäcen fanb, in beffeu ?alai^ er biö

gu feinem 3:obe mol)nte. Ottoboni lie§ ir)m ein

©rabbentmal ertidjtcn, eine SOiatmotbüfte, beten

Qnfchtift bie (erft £nbe 1713 bon Ottoboni etmitfte)

Erhebung in ben Abelftaub (9Jtotd)efe bon Snben
butg) bntd) ben ftutfütftcn Johann SSilhelm bon

bet «Pfalj berjeichnet (bgl. ©ammelb. b. §$Jl®. IX.

414 ©inftein]). (I., bet tbpifche 9icptä}entant

bet tlaffifrfieu italienifcben ©ioltnmufit utjb als fol*

chet bon ftatfent ©influfc auf alle jüngeten Qeit

genoffen, 5. $ö. auch 5lbaco unb £>änbel, mat ein

auögejeidjnetet ©iolinift, pflegte abet einen ein-

fachen auSbtudSbollen ©til unb bctftanb fich weniger

auf bie bon ben beutfehen ^irtuofen (^öal^er, ©trund.

SBalther) fultibierten ^eyenfünfte beS boppelgriffigcu

©pielS. 3" ben legten £eben§jahren berfiel er in

9Kcland)olie. 51 IS ftomponift ift (J. baS ©chlußglieb

einer fich burd) baS gan3e 17. Jahth. jiehenben Äette

italicnifcher ftomponiften bon ©olo- unb 2;riofonateu

für ©treidnnftrumente mit B. c. $lucf) ift et nach

bem 3eugm£ ©eotg SKuffatS (1701) bet eigentlidjc

©diöpfct bet Concerti grossi, mit beuen et bereite

1680 in 9fom 5luffehen madite unb Jotelli $um SSor-

bilb biente. ©eine Söetfe finb: 48 Sonate a tre für

jtoei Violinen mit Continuo op. 1—4. je 12 ©onaten
(^om 1683—94; bie $8a&ftimme ift neben bem S8io

lone bei ben Slitcbenfonaten op. 1 unb 3 mit 93af$laute

unb Otget, bei ben Stammetfonaten op. 2 unb 4 mit

Cembalo ju befegen); fetnet 12 ©olofonatcn füt

«ioline unb Continuo op. 5 (ftom 1700, bis 1799

fünfmal aufgelegt, bon ©eminiani als Concerti grossi

beatbeitet), unb fein lefcteS unb gtöpteS SBetf (op. 6):

jtnölf Concerti grossi füt jmei Violinen unb ©ello

als Concertino obligato unb jmei Violinen, 9ß'\o\a

unb «äffe als Concerto grosso (Wom 1712). 5)ie

48 Jriofonaten op. 1—4 unb bie Concerti grossi

op. 6 erfefnenen außer ben mandjerlei fonftigen ißacff-
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brucfen [in ©ologna, fionbon, Arnfterbam, *ßariS unb
2lntmerpen] auct) in *ßartiturauSgabe ju ßonbon bei

SBalfh, rebibiert bon ^epufdj; fämtlicrje SBerfe

(op. 1—6; bie (Sonaten op. 6 mit ©eiffiguna, bet

©erjierungen unb $affagen, roie fic (S. felbft beim
Vortrag anmanbte) in SfceuauSgabe bon 3. 3o ad) im
in (£t)tü[anber8 $enftnälern (f. b.). ©injelne

Sonaten aus op. 5 gaben aud) Älarb unb gerb.

3)aöib neu tjerau« (Folies cTEspagne). bie £rio*

fonoten op. 4 I—VI mit ausgearbeitetem ßontinuo

©uftat» JJenfen (bei Slugener). Sgl. Universal

Magazine 9lpril 1777 (JpamfinS) unb ©ifc.*©er. ber

fgl. battr. ®ef. b. ©iff. 1882 (253. föiehl).

fcoret) (fpr. *re), Nemton 3., geb. 1861 $u

tillSbale (2Jcid)igan), Stüter öon $or. $arfer, ©. 3.

ang, SBhitneh, (Shabmid unb 5lptt)or^ in ©ofton,

1881 Drganijt in ©ofton, feit 1891 in Detroit, mo
er 9Jcufifreferent ber ©aturbab föemero ift unb mufi»

fclifcfje Sortrage rjäft.

ttorfe, Sofeph, geb. 1740 ju ©aliSburto, geft.

29. 3uli 1820 bafelbft, 1792—1804 Drganift unb
©fyorbireftor ju ©alisburt), ftomponift bon fircrjlidjen

(Sintherns, ©erbice, iebeum unb Subüate) unb melt-

liefen ©efängen (3 ©üd)er ©leeS), gab aud) eine ©ene-
ralba&fdmle heraus :Thorough-Bass simplified (0. 3).
(Sorttaga, 3o^anneS be, roafjrfd;einlid) fpaui-

fdjer Äomponift ber gleiten ©älfte beS 15. 3°*)rf)v

lebte in einem fpanifdjen Softer bei Neapel. Xon-

fäfce bon if)tn finben fid) in ben Codd. Orient 88,

*ßariS Bibl. nat. Suppl. fr. 15123 unb im Cancionero

rnusical (f. b.).

Coniaiiiiiaa (franj. Cornemuse)
f.

b. ro. $u-
belfad, Büfette (f. b.).

<£orneltud, 1) $eter, geb. 24. $e$. 1824 ju

9Jcain$, geft. 26. Oft. 1874 bafelbft; ein ©ermanbter
beS ÜÖtolerS gleiten IKamenS, urfprünglict) ©cr)au-

fpieler, roanbte fid) ber üttufif ju unb ftubterte 1845

big 1850 ftontrapunft unter $ebn in Berlin. 1852
ging er nad) SBeimar ju Sifjt uno mar in ber Neuen
gcitfdjrift für SJcufif einer ber eifrigften ©orfämpfer
ber neubeutfdjen ©djule. 1853 entftanb fein op. 1

»©ed)S Heine fiieber gu eigenen SBeifen« (bei ©cr)ott

1854). 3n bemfelben 3ahTe lernte er in SSeimar

©erlioj fennen, für ben er beutfd)e fiberfefcungen

bon »©enbenuto ©ellini«, »2)ie SHnbheit d^rifti-«,

»fielio«, »6ommernöd)te« unb »$ie ©efangene«
machte. 9luf ber ©ernharbstjütte entftanben 1855

bie Sieberjbflen »©aterunfer«, »Trauer unb Xroft«

unb baS beliebte »Äomm mir manbeln jufammen
im äflonbfcfyein« (in op. 4). 1858 mürbe in fBeimar
burd) fiifet feine fomifdje Dper »$)er ©arbier oon
©agbab« aufgeführt, aber burd) bie $ingelftebtfd)e

^nti-ßifat^lique $u galle gebracht, luaS fiifjt fo

oerftimmte. bog er bon ba ab feine Oper mer)r btri-

gierte unb 1861 SSeimar berließ. ©. ging nun nad)

SBien. fyiex fomponierte er feine ^ebbel-Steber unb
bid)tete unb fomnonierte feinen »feib«, ber 1865 in

SSeimar unter Stör aufgeführt mürbe. 3n bemfelben
3al)re folgte er bem 1860 ebenfalls nact) SBien über-

gefiebclten SSagner nad) SRündjen, mo er Slnftellung

an ber ftgl. ^ufifft^ule fanb. 3n biefe Seit fäHt ber

§öfjctounft feines ©d^affenS, bie Arbeit an feinen

großen Sbören ($8eetr)oben*£ieber, ^falmlieber, 911*

ter ©ol^at, iroft in tränen, bie bem 9fäebelfcr)en

Vereine gemibmeten d^öre op. 11, bie italienifd)en

dl)orlieber, 0 Venus regina, SReiterlieb, SSätergruft).

€. überfefcte aud^ bie Xeyte bon $ergolefiS La serva

padrona, 93oielbieuS Le nouveau seigneur de village,

£ifet3 >6taniflauS« [noln. bon ©iemienffil unb für

Sornet.

bie ©lutf-^luSgabe ber 2Kab. $elleton bie betben
3pr)i0enien unb 9llcefte, audj fiifjtS SBuct) über bie
SKufif ber Sigeuner (1861). 1867 oerm&^te fiel) <£.

mit S3erta ^unq; an fie finb bie ©rautliebex
(neben ben 3öeirmad)t3liebem bie fd)önften feiner
ßieber) gerietet, mie auch fein lefcteä D^ernroerf
»©unlöb« (nad) einem ©toffe ber (5bba; bie SJhifif

ba$u blieb Fragment). ift eine buret) unb buTcr)

oomehme ftünftlernatur, bie bei näherer ©efannt-
fcr)aft immer mehr geminnt, einer ber feinfinnigflen

fir^rifer unb ein 3)id)terfomtoomft bon S3ebeutung,
mit einer ganj perfönlichen, auch bon SBagnet nicht

beeinflußten digenart, hat fich aber mit feinen 38er*

len nur langfam Geltung öerfchaffen fönnen. ^>er
»barbier« mürbe bon SWottl unb fieoi im SBagner-

fchen <5inne uminfhumentiert unb 1885 in 2)Wnter)cn

(®ura) erfolgreich aufgeführt. 2)er »&ib« fiel bis auf
einige Aufführungen in SWünchen (1893) nad) einer

öon fieoi überarbeiteten Partitur ber Sergeffen-

heit anheim [StlrfL bon fi. Xhuille). »©unlöb« er-

gänzte unb inftrumentterte fein talentboller Sdjüter
fioffbauer; biefe Partitur geriet in bie ^>änbe

(S. SaffenS, ber fie jum grofjen Seil uminflrumen-
tierte unb 1891—92 in SSeimar unb ©traßburg auf-

führen ließ. 1894 gab äRar, §affe bie ©unlöb-
fragmente in ihrer Originalgeftalt heraus ; berfelbe

leitete 1904 eine (SorneliuS-Söemegung ein, bie 1905
ju einem SorneliuS^geft in SSeimar führte, auf bem
ber »barbier«* unb »©ib^ufführung mit größtem
Erfolg bie Driginalpartituren jugrunbe gelegt wür-
ben. 55)ie Bearbeitungen bürften nun mohl bon ben
©filmen berfchminben. 9W. öaffe gab auch 1905 ff. im
Auftrag ber gamilie (5. bei ©reitfopf ä Härtel @e-
famte mufifalifcr)e SBerfe nach ben {Quellen t)erauS:

©b. I einjt. fiieber unb ©ef&nge, S3b. II mehrjl. Sieber

unb ©ef., III. »©arbier bon ©agbab«, IV. »dib«,

V. »©unlöb« (ergänzt unb infh. öon SBalb. bon 53aufe-

nern, aufgeführt granffurt a. 9». 1919). 3m gleichen

Berlage erfdnen eine ©efamtauSgabe feiner (Schriften

SBb. I unb II gef. ©riefe (1904 herauSg. bon feinem
<5olm Äarl Kornelius), ©b. III ^[uffä^e über &unjt
unb SKufif (& 3ftel), ©b. IV ®ebid)te ($b. ©tern).
©gl. bie furje Autobiographie (SKufifal.

SSochenblatt 1874unb feparat), ©gl. $lb.6anbberg,er

>% e.« (2)iffertation 1887), Ärefcftbmai +% 6.«

(SSalberfeeS ©orträge, 9fr. 20), 3Jcaj ^affe *% G.

unb fein ©arbier bon ©agbab« (1904), @. ©ulger»
Oebing (5. als Söcenfch unb $>icr)ter« (1908)
unb bie ©iographte (£.' oon @bgar 3Pel in SReclamS

Uniberfal-©ibliothef (1904). — 2) $eter ©v böiti*

fcher öpernfctnger (ienor), geb. 4. 3an - h xl

Sabjerggaarb bei grebenSborg, ©chüler bon Sfcnrun

unb 5lofenfclb in Kopenhagen, bebütierte nach wei-

teren ©tubien in $ariS unb ©erlin 1892 im ftopen-

hagener Ägl. Theater als Xoreabor in Carmen, fang
auch ©at)teurh 1906 unb ßonbon 1907—12 unb
1908 in ©todholm, ift iDcitbegrünber beS Äopenhage-
ner SSagnerbereiuS unb befonberS gefeiert als SBag*

nerfänger.

t&Otnetf $abib ©regor, geb. 1587 ju §irfd)«

berg in 6d)l., Dr. theol. unb ^Jrior %u ©dttroieb

(9cieb.-Öfterr.), too er 9. 3uni 1648 ftarb. ©er-
bienler ©ammler bon roeltlidjen unb geiftlicheu

©olfßltebern, gab heraus : »®rof$ catholifch ©efang*
buch in bie biert)unbert Anbacht alter unb nero ge-

fäng unb ruff« (Dürnberg, @. ©nbter 1625), 2. SlufL

(. . faft in bie funff hunbert . .) Dürnberg ®. ©nbter

1631) unb »©eifttiche Nachtigall ben catholifchen

Xeutfchen<(9Sien, ©r. ©elhaar 1631,1649,1658,1676).
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tontet, 1) £t)tiftopf).. geb. ca. 1580 in Stoffel,

war alumnus symphoniacus bcr Äaffeiet fioffcrjule

snb #ti4>ellrnabe ber $offapelle; 1605 fdncfte irjn

bet Sanbgraf SRorife jur meiteren 9luSbitbung nacf>

Mafien, 1607 ift et tn ftaffet als »JpoföconomuS« bet

poffdjule imb Srammetbiener angeftellt, 1618 mürbe
er Äad)folger beS ÄapellmeifterS ©eorg Otto (be-

gaben 30. 9toü. 1618 in Äaffel), roeldje« 9lmt et

bis 1627 inne tjatte. (L trat befteunbet mit ©. ©cf)ü|,

Der it)m 2 äompofitionen geroibmet r)at. SSgL d.

3ulauf, 93eitr. ©efrf». b £anbgjäflict>#effifcr)en

§offapefle *u Staffel (1902). — 2) Rietet, um 1593
bis 1626 #offapellorganifr ju Trüffel üielleidjt ein

9tod)tomme üon ©eüerin (geft. ca. 1582 in $nt*
Kerpen, Äomponijt Don geijtlidfyet unb meltli<r)et

Sotalmufif), namtjaftet Otgelmeiftet unb Äomponift
mm ljanbfcr)riftlid) erhaltenen ^tjantafien, ianj*
(hufen unb Variationen füt Orgel nad) 2lrt bet bet*

jeitigen englifdjen Vtrginalifteu. — 3) QuliuS, geb.

1793 $u Santa Sanbiba in ^elfdjtirol, geft. 2. Oft.

1860 in 93erlin, ©djüler ©alieriS in SßJien, machte
juerft gutote als Xenorift, n>at bann mit 2Jlütjling

$irefxoi beS #ambutger tijeaterS big ju bem grofjen

$ranbe 1842, bann $ireftor bet Sßienet £ofopet,
tomtte abet feine Autorität übet fid) etttagen unb
nafmt feine (Sntlaffung. (Engagiert als $ireftor beS
Berliner Viftoria-3$eaterS, ftarb et bot beffen Voll*

enbung. <£. fdjtteb ein üortrefflicr)eS SBerf : »$ie Oper
m ^ittfet)lanb« (1849) unb überfefcte SluberS

Stumme üon *porticw, #erolbS tQampa* unb
3bamS »Stauet bon *ßrefton« (1839) mit gro&em
®efd)i(f ins $eutfcr)e.

Cornet (fo.), Cornetto (it.), f Kornett.

Corno (ital.), fiotn; C. di caccia, 2Balbr)otn;

0. di Bassetto, 93affettt)orn.

tomoue, eine grofje #rt beS ftummen 3^*en

(f.
b.); aud) SRame eines bet üielen neueten meitmen»

mrietten #armoniebäffe f. Xuben.
Corno pean (fpr. -pin), alter englifcr)er SRame

teS ftotnettS, fommt in englifct)en Otgeln als gun-
qenjtimme gu 8' üot.

Corona (tat. unb ital.), f. ü. m. getmate (f. b.).

Hotouaxo, eine gamilie bon Opetnfomponiften
w Vtcen$a, 1) Antonio, geb. 29. Suni 1851 §u
Öicenja (Opetn Leila 1880, Falco di Calabria 1901).
- 2) Oaetano, geb. 18. ftebr. 1852 *u Vicenja,

«jeft. 5. Stptil 1908 in attailanb, Stüter üon gt.

5accio in SWailanb, machte auet) ©tubien in SDeutfcr>

ianb; in gtalien angefctjenet ^omponijt bet Opern
La Creola (Bologna 1878), Malacarae (Srefcia 1894),
Un eurioso accidente (iurin 1903), (5b.ormetf Un
öamonto, ©infonien ufto. — unb 3)©eIlio$8en*
oenuto, geb 1863 ju «icenja (Opetn Jolanda
1883, Fest» a marina 1893, Qaudia 1895). — 4) Sit*

figo, ©ot)n be3 Antonio, geb. 1880 ju ^icenja, geft.

öaf. im Oft. 1906, fdjrieb bie Oper Turridu (£urin
1905).

€ott€nte f f. (Sourante.

ttortette, SWicr)eI, um 1738 Organift am gt.

JefuitenfoUeg ju ^ari3, toar)rfd)einlid) SWeberlänber
oon Geburt (eing feinet ftut)eften S3erfe ift eine

Bearbeitung oon ©tüdfen be« feu 9Jfr. ©afpatb Sot*
rette be $elft [!] füt Büfette obet SieHe), fpätet

Organift be3 |>erjogg bon Slngoulöme, befannt bur^
feine #au3lonjerte, veröffentlichte jar)lreict)e Söerfe

für ajeufette, «ielle ober glöte, Violine ufm. (Les

r^ations du berger fortun£, Fantal^ies a 3, Con-
certos comiques ufm.), 3 Söüdjer Piöces d'orgue

(1737, fetnet Pi&CO* PlavAp.in TrfMj amndPmpnhs

«iemonn, SKufl
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du Parnasse (füt Älabiet), aueb Steffen unb SRo-
tetten, fomie einige borsüglicrje ^cr)ulmerfe : flöten
fc^ule, ^iellenfct)ule, ftlabierfäule (1753), ^tlofc^ule

(1741), ©ingfct)ule (1758), SJiottnfdjule (ficole d'Or
ph6e 1738). ©er)r mettüoll ift bie als Srortfefcung
ber lederen bon (S. beröffentlirf)te ©ammlung älterer

Sßioftnmufif L'art de se perfectionner sur le Violon

(f. b.). S^eubruffe in (SjrpertS Maitres fran^ais du
claveein des 17 e et 18 e Steeles (Sßariä, ©dnart).
^)ad 2ftärcr)en, bag (£. mit 3)omenico Ripoli iben«

tifc^ fei, rü^rt bafjer, baß &. 1739 SipoliS Söerfe

t)erau§gab. ©ct)on 1727 t)atte »Mr. Corrette, maitre
de musique«, bod $ribileg jut Verausgabe oon ©o<
naten erhalten, ©in ©or)n (£.3, ebenfalls 3Ri(t)el

genannt, gab 1786 Orgelftücle t)erauS unb ift rootj!

aud) ber SJerfaffer einer flontrabafjfcfmle o. 3. 1780.

ttorri, $omenico, geb. 4. Oft. 1744 $u 9tom,

geft. 22. 2Äai 1825 in fionbon, ©cr)üler bon $orpora,
fam 1771 nact) ©binburg, wo et eine aflufifalien-'

t)anblung eröffnete, ging 1788 nad) Sonbon, roo ev

4 Opern (Alessandro nelTIndie, The Travellers) t)er

ausbreite, ©eine Xoctjter oertjeiratete fict) mit 3- £
^)uffef, mit bem 1792 einen SRufifoerlag grün
bete, ber aber 1800 fallierte. #uf$er bielen Siebetn,

9lonboS, Slrien, ©onaten ufm. fctjrieb ©. nodj: The
singer's preeeptor (1798) ; The art of fingering (1799)
Musical grammar unb ein Musical dictionary.

ttot|t f 1) gacopo, florentin. ©belmann um
1600, einer bet SRännet, mit beren tarnen bie (Snt*

jte^ungSgefcr)i(r)te ber Oper (f. b.) eng oertoacr)feu

ift, ein mariner Shmftfreunb, in beffen ^aufe mit
in bem feine« greunbeö (Sonie Sarbi bie ©egtünber
beS neuen ©tifö, ein ©alilev $eri, (Saccini ufm.
auS unb ein gingen. (L felbft fomponierte gmei ®e-
fänge ber nad)t)er üon $eri (unb auc^ üon ©accini)

ganj in SKufif gefegten »5)afne« SRinucciniS; nur
bie beiben (fet)r primttiüen) ©tüdfe S.S finb ertjalteu

(in bet Wbl beS 5Btüffelet ÄonfetüatoriumS, üg!.

9Ruf. Soc^enblatt 1888 [§ort. «ßanuml).— 2) QJi u-

feppe, na^ feinem ©eburtSort Celano genannt,

t)eroorragenbet SHtctjen*, Otatorien* unb Kantaten*

fomponift beS 17. 3afjrr)., 1659 Äapellmeifter an
©ta. SWaria SKaggiore in 9tom, 1663 an ©. ©ioü. bi

fiaterano; 1668—74 an ber $atf)ebrale üon Soreto.

bann mieber in 9tom tätig, baS er (oor 1678) iueger.

Verbreitung üerbotener ©ücber üerlaffen mußte;
1681 ift et am $ofe üon Sßatma nadjmeiSbat.

ttorieeda (fpt. -t^ttfcr)a), fJranceSco, geb. au
Sfaefto, geft. 7. Quni 1571 als ^offapetlmeifter unb
ÄanonifuS ber Sorenjofirct)e in §lorenj. Von feinen

flompofitionen finb SRabrigale (2 S8ücr)et 4ft. 1544
bis 1547, 1 SBucr) 5ft. 1547), ©antica, eine geftmufif

3ur Vermählung SofimoS I. be' SDtebici gebrueft er^

galten, aud) finb feine Qntermebien ju ©ct)aufpielen

bemerfenSmert (1544 jugranc. b'ÖlmbraS Ilfurto);

ein $t)mnarium als SWanuffript; üieleS anbre i|i üer-

loren gegangen. Übet (LS unb ©triggioS ftnter-

mebium Psiohe ed Amore ügL ©onned, im Mus.
Antiquary 1911.

ttortefi, granceSco, ©ot)n beS gleicr)namigen

(Srjoreograptjen, geb. 11. ©ept. 1826 in gloreng, geft.

3. 3an. 1904 bafelbft, braebte 1849—Sl neun Opern
5ur ?luffüt)rung.

&OTtoteite f Srifr, geb. 21. gebr. 1878 in <ßaf*

fau, mo er baS ©rjmnafium abfolüierte, mar 1897
bis 1901 Offijier, pubierte 1899—1902 unter £ub*
mig 3^uille tn 2flünd)en 3Kufiftt)eorie unb unter

Vugmeüer Älaüierfpiel, mürbe 1903 ©olorepetitor
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Äatiortalttjeatet ©erlin, 1905 etjtet ÄapeHmeijret

in 9legen«butg, 1906 in 9frürnberg unb 1907 auf

SRottl« (Empfehlung fcoffapellmeifter in SRüncrjen,

foroie Dirigent be« ßet)rer-®efangberein« unb be«

Alabemifdjen ©efangberein«. 1911 übernahm et bie

Leitung bet großen SBagnet»©trau&*£ournee in

©nglanb, ttmrbe 1912 1. flapellmeifter an bet Äut-
fürjtenopet in SBetlin unb 1913 1. Äapellmeiftet am
.fcofttyeatet ju Äarl«tul)e. AI« Äomponijt ift (E.

mit einet Satt. Operette »Btofemarie« (Söremen

1919) rjerbotgetreten.

goriot, Alfreb, geb. 26. ©ept. 1877 in 9tyon
bei ©enf, ©djüler be« Sßatifet ftonfetbatorium«

($>temer), tnacfjte ftet) juerft in ben fiamoureur/ unb
£olonne*$tonaerten, bann aud) in $eutfd)lanb al«

einet ber beflen franjdfifdjen Sßianiften bet jüngeren

Generation befannt.

Sorbittuft, gorjanne« (#an« 2Rt<r)elfon föabn),

geft. 10. Aug. 1663 al« Pfarrer $u Drflab m ©eelanb,

borljer ©djulbireftor ju ©lagelje, fdnieb Heptachor-
dum Danicum sive Nova Solmisatio (1646).

<£offart, ßalanb A., geb. 1877 auf SÄabeira al«

©olm einet beutfdjen 9Kutter unb eine« englifcrjen

SBeingro&tjänbler«, ©djüler bon ©ar)rlu>« am tfon-

fetbatotium in Saufanne unb (1897—1901) bon
$taefefe am $te[bnet 5?gl. ftonfetbatorium, lebt

nacr) borüberger)enber Xätigfeit als Korrepetitor unb
jtoeiter flapellmeiftet am SRagbebutger ©tabttljeater

bet Äompofition unb bem SKufifunterricftt in $refben

;

et beröffentlidjte Siebet, eine (Suite füt 10 83Ia£m-

(rtumente unb #atfe op. 19, Notturno füt (Englifdj

ßom unb Älabier op. 8, SRomanae füt Älabier,

feiolme unb (£ello op. 6 »grierfhinbe be« SReere««

für ©opraufolo, 2ttännercr)or unb Drerjefter op. 26,

3»t*ei Äön^ertetüben op. 15 unb biet *ßrälubien op. 25

füt ftlabiet, $ortrag«ftü(re füt Oboe unb ftlabier

op. 23 u. a.

ttofttnatttt, 83ernr)arb, (Sellobittuofe erften

ftange«, geb. 17. 9Rat 1822 $u fceffau, geft. 7. 9Kai

1910 in fttanffurt a. SR., ©d)tiler bon $red)fler ba-

felbft, £l)eobor Sftüller (1837—40 in SBraunfdjtoeig)

unb Kummer (1840 in $refben), 1840 im Ordjefter

ber gtalienifdjen Oper &u $ari«, 1847 im ©eroanb-

fyau«ortr)ejter ju Seidig ($f)eoriefd)ttler bon Haupt-
mann), 1849 ju ßonbon, 1850 in SBeimar, unter

Sifät, 1866 (Selloprofeffor am ftonferbatorium ju

iRoftau, 1870—78 $u 33aben-33aberi ofme Slnftellung,

feitbem Selloprofeffor am $od)fcr)en Äonferbatorium
ju granffurt a. 9ft. (£. roar ebenfo angefeljen als

üuartettfpieler rote al« ^onjertfpieler. 211« Äom-
ponift ift CS. nid)t l)erborgerreten, bod) bearbeitete er

tflabierjrüefe bon ©. S3act) unb SKoniufalo für

Xello.

goffoitl, ©uil^erme Antonio, geb. 22. Slpril

1828 au fiiffabon, 1861 (£ellolerjrer am Stonferbato*

dum 5U Siffabon, 1863 beffen 5)iteftot, geft. 26. ÜKai

1880 5U ßiffabon. ©eine nid)t in $>tud erfc^tenenen,

aber mit ®rfolg in Stffabon aufgeführten SBer!e finb

6 Dubettüten, ein £laoiertrio, gellofoli, ^arfenfoli,

jroei Steffen, groei XebeumS unb anbere ^ird^en-

mufif unb bie einaftigen fomifd^en Dpem A cisterna

de Diabo (1850), 0 Arieiro (1852) unb 0 Visionaro

do Alamtejo (1852) foroie eine ^nja^l SRomanjen.

«ofta r 1) 9Hid>ele [©irl geb. 4. ?Jebr. 1808 gu

Neapel, geft. 29. Slpril 1884 ju ©obe ((Snglanb),

Sd)üler feinet Sätet« ^afquale feine« ©rofc
bater« ©iac. Britto unb gingatelli«, berbiente fict)

bie (Sporen al« Äomponijt an ben Sweatern gu
Neapel, rourbe 1829 bon Singarelli na^ ©ngtanb

Sotten.

berufen, um auf einem äWuftffeft ju ©umingfyam
ein gtöfiete« SBetf be«felben ju birigieren (^falnt

Super flumina Babylonis), mugte ober ftatt beffen

al« Xenorfcinget einfptingen. ©eitbem routbe ei

atflimatifierter (gnglänber, mar feit 1830 al« Opern»
birigent in Sonbon tätig, fabrieb felbjt me^tete Dpem
(Malek Adhel, Don Carlo), übernahm 1846 bie 5)tref-

tion bet ^^il^atmonif^en ©efellfd^aft (bi« 1854) unb
1848 bie bet ©acteb ^armonic ©oriett). ©eit 1849
leitete er regelmäßig bie SKufirfe^e ju ©irmingfytm,

feit 1857 bie ©änbel-gejKbal«. 1869 ttmrbe et ge-
abelt (©it), 1871 Dpetnbiteftot, Äomponip unb
tfapellmeiftet bon ©et aWaieftt)'« Dpeta. <£. ^at auch
Dtatotien füt bie SJhifirfejte gef^rieben (Naaman
1867 unb Eli 1885). ©ein ©olbbruber— 2) (Satlo,
geb. 1826 §u Neapel, geft. im Sanuat 1888 bafelbft
roat S^eoriele^rer am bortigen Äonfetbatorium. —
3) 2Kario, geb. 26. ^uli 1858 §u 2arent, f(t)tieb eine

amüfante ÜKufi! $u bet Pantomime Histoire d'un
Pierrot ($ari« 1893) unb eine italienifdje Oper Le
disilluse (Neapel 1889).

(toßatttitti, Sabio, geb. %n fflom, 1614 ftatt)e-

btallapellmeiftet ^u Drbieto, 1616 an ©. SÄatia

3:iboli,-$et
;
au«gebet einet ^[nja^l roertboller ©am-

melroerfe : Selectae Cantiones S v. (1614), Raccolta
de Salmi 8 v. (1615, mit Söerfen bon 8f. unb ©. gr.
$faerio, ©ribello, 21. unb ft. (Sojtantini, ©iobanelli, be
©tanbi«, ©. SR. unb ®. SB. Stanini, Xtoilo, ©oriano,
2:atbiti), Selectae cantiones 2—4 v. (1616), ScelU
di motetti 2—5 v. (1618), Gbirlandetta amorosa
(1—4ft. SWabtigale, 1621), unb L'auratar cintia ar-

monica (bgl. 1622).

«ope(et) (fpt. foftlle), ©uitlaume, geb. 1531
toatjtfdjeuilid) ju ©bteur (Stotmanbie), ge(t. bafelbft

1. gebr. 1606, Jpoforganift £arl« IX. bon gtanfreid).

begrünbete Sbreuf 1571 ben Puy de musique en
Thonneur de St« C^cile, ber alljfir)rlicr) greife für
Äompofition betliel). (Sin SBud? 4ft (El)anfon« »Mu-
sique« bon (£. erfc^ien 1570 (9teuau«gabe in ^enr»
Sfpert« Maitres musiciens de la Renaissance fran-
caise, hvr. 3, 18 unb 19).

Goft|tt, Benjamin, f.
Virginal-Book.

1£otc&
9
^Imbrofio [be], Ägl. Äapellmeijtet ju

Oranaba, 1596 tat^ebralfapellmeifter ju Valencia,
1600 an ber tat^ebrale au ©ebilla, geft. 9. ©ept.
1603 bafelbft. (Sine bebeutenbe 5ft. Missa »De plagis^
auc^ SWotetten finb im &atl}ebral-9lrcf)ib ^u Valencia
im 9tf©. erhalten, ©eine geijtlid^en aftabtigale unb
©^anfon« fdjeinen berloren. $gl. !p. Sollet,
Mysticisme etc. [1913] ©. 302.

SoHHott (fran^v fpr. *iijong), ber befannte, al«

©djlufj bon Fällen beliebte 3:anj mit allerlei fci>er$-

^aften Arrangement« (2lu«teilen bon Drben ufro.),

ift ntcrjt, roic ^r. S3ö^me meint, erjt um 1820
aufgelommen, fonbern bereit« im 18. 3a^rt)unben
betannt. 1769 erfdjien bei Sener in #a!le: »©amm*
lung einer neuen Art (!) gebrutfter donttatange
obet £otil!on«« (bgl. ^ambutgifo^e Untet^altunaen
1769 II 164).

Gotta, Sodann, geb. 24. 9Hai 1794 ju fifhitjla

(Xtjütingen), geft. 18. 3Wärj 1868 al« $ajtor in SBiller-

ftäbt bei SBeimar, ^componift be« f. 3. jum ©olfölieb
geworbenen »28a« ift be« 5Deutf(^en ^Satetlanb?«
(bon <£. 9K. Arnbt).

ttottlott», Augujta, ©d^üterin bon SBolffoc)n iir

(Hncago unb Sufoni in ©erlin, auÄ^ejeic^nete ameri«
tanifo^e ^ßianifrin (3Wac $oroel!-©pteletin) in Berlin.

üotton (Gottoniu«), 3ot)anne«, ein englifc^cr

3«ufiffa)riftfteller um bie äBenbe be« 11./12. 3cü>rb^
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öefjen XxoÖat Epistola ad Fulgentium (abgebtucft

bet ©erbert Scriptores, II) nichtige Sluff^Iüffe übet

bie Umbilbung beS Organum $um Discantus gibt,

«gl. »iemann, ©efd}. b. 3flufiftheorie ©. 92ff.

tottrait (fpr. fötrö), ©uillaume ßouiS, geb.

9. «ug. 1797 $u $attS, geft. 31. Oft. 1847p Neapel,

w et fett 1806 lebte, populäter ftomponift neapoli-

ranifcher &an$onetten (einige bettoettete ßifjt in

Venexia e Neapoli). ©eine ©ölme Seoboto (geb.

27. %ot). 1827^ Neapel, geft. bafeibft 30. SRäts 1879)

unb ©iulio (geb. 1836 $u Neapel) «langten auf
fremfelben (Gebiete nrie bet Sßatet gtofje Popularität.

Xeoboto ift bet Äomponift öon Santa Lucia unb
Addio mia bella Napoli. ®iulio hotte übet befonbetS

Erfolg mit ben Dpetn Griselda ($urin 1878), La
Lega Lombarda (töom 1907, auch bereits 1891 pri-

o«tim in glotenj als Imelda) unb Cordelia (*ßabua

1913).

Coulg, (frona., fpr. fule), »gefcfjleift«, in bet

öfteren ftanjöfifd^en ÄlabietmufiF (3. 83. bei föameau
1731) ^Bezeichnung beS butd) < gefotbetten Iangfamen
SorfölcigS (&orI)altS) bon oben, alfo mit ber Chute
»rab bem SKjent (f. b.) oon oben ibentifcf). Tierce

foule«,
f. ©chleifer.

toupttiu (fpt. htp'täng), ift bet 9tome einet

ifleilje bortrefflicf)er Organijten an ©t. ©eröaiS ju

fktris. 3)ie gamtlie flammt aus (£h<tume in bet SBtie.

3unä(^p btei trüber: 1) fiouiS, geb. 1630 $u

ä)aume (©rie), geft. 1666 als Dtganift an ©t. ©et-
oate unb Dessus de Viole ($3iolinift) fiubnrigS XIII.;

fjintetliefj fllabietjrüde im SRanuffript. -— 2) gtan-
?<Ü3 (©ieut be (EtouiHt)), geb. 1631 §u ßfjaume,

flabierfchfiler bon GhambonnteteS, geft. 1698 als

ötganift an ©t. (DetoatS; öon ihm: Piäces d'orgue

nonsistantes en deux messes etc. — 3) (SfjatleS,

qe6. 9. %pxxi 1638 §u S^aume, ootjüglichet Orgel*
ipielet, jlatb fchon 1679 als Dtganift an ©t. ©etöaiS.

-4) granc^oiS, bet grojje (£. (le Grand), ©otjn
uon (ShorleS geb. 10. 92oü. 1668 $u $atiS, geft.

12. ©ept. 1733 bafeibft (nach £iton bu Sfflet, ©uppl.
öon 1743), toat ein 3at)t alt, als fein SSatet ftatb,

fceffen JJteunb unb Nachfolget im Slmt, QacqueS
Ihomelin, fein fieptet nmtbe. ©djon 1693 toutbe
et ©ofeembahß unb fieptet bet fingen, 1698 folgte

er feinem D^eim gtancjriS aud) als Dtganift an

ft. GtetbaiS. ©eine beiben £äd)ter toaren bottreff-

fi<he Otganifrinnen: 9Katianne, bie in ein Äloftet

^«g unb Dtganiftin bet Stbtei SKontbuiffon mutbe,
unb SRatguetite Slntoinette, ^ammetnaoecini-
Sm beö Ädnigg unb Severin bet ^gl. ^rin^effinuen.

&>upetina SBetfe nehmen in bet ©efd)ict>te bet

Älaüietmufif eine bebeutfame ©teile ein, finb allet*

ömgä atg mit ^etjietungen öetfc^nötfelt unb eines

bieten gugeö entbet)tenb, abet getabe batin ct)a-

tttftetijhf^ füt ben au3 bem fiautenftiel ^etau^ge-

toacrjfenen älteten ftanaöfMen tlaöietftil. SKit bet
<3aljl (^ataltetifietenbet uberfccjtiften füt bie ein-

zelnen ©rüde feinet ©uiten madjte abet feineS-

roegs eine 92euetung, fonbem manbelte nur in ben
Safjnen bet fiautenfomponiften toeitet (bgl.

ÄaulrietS Rh^torique des dieux 1660); abet et be-
iwcs barin feinen ©efömad unb (Sfprit. 3. ©. 93ad)

W fiä^ in jüngeten Sölten bielfad^ an (5. angelehnt,

Monbei* in bet Se^anblung bei ftanjöfifdjen $ana-
formen. fc^rieb: 4 83üc|et Pieces de clavecin

(1713, 1716, 1722, 1730; bem 3. *8ud) finb biet

Äonjette [Concerts royaux] angelangt); L'art de
Bacher le clavecin (1717); Les goüts re*unis (neue
Äonjeftf), nebft einer Srinfonftte rSnnadA ImtI\ ph
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trio): Le Parnasse ou Apotheose de Corelli (1724);
Apotheose de l'incomparabie Mr. de Lully (2 V. e

B.c. 1725); Les Nations, Suites et Sonades en Trio

(2 V. B.c. 1726); Lecons des tenäbres. @ine neue
$lu$gabe ber 4 S3üc^et Piöces de clavecin (o^ne bie

tongerte unb %tio&) gab ®r)t^fanbet alä 83b. 4 bet

2)enhnälet bet %. (bet 9lame oon SBta^mS atä ^et-
ausgebet ift fpätet gurüdgejogen). Sgl. Outt*
tatb, Les Couperin (1913, $ariS, bei Sllcan). —
5) Nicolas, geb. 20. fcej. 1680 ju ^ari«, ©o^n
be« älteten gtanc^oig, ftatb 1748 aB Dtganift an ©t.
©etbate. — 6) Slrmanb £oui£, ©o^n be§ öorigen,

geb. 25. gebt. 1725 *u $ari^, geft. bafeibft Anfang
gebr. 1789; auSgejeidnietet Dtgelfpielet, ate £om*
ponift toenigei bebeutenb. Slud) et mat Dtganijt an
©t. ©etbaiö, baneben föniglidjet ^ofotganijl an ber

©ainte Capelle, an ©t. $Battf)£lemt>, ©te. SRatgue-

rite unb einer ber toier Dtganiften bon 9Zötte S)ame,

Autorität bei Prüfungen neuet Dtgeln. ©eine ©attin

eiifabet^ ^Intoinette, gebotene iölanc^et, tuat

gleic^falfö eine !)etoorragenbe tlaoecinifKn unb Dr-
ganiftin. — 7) gierte SouiS, ©o^n beS borigen,

untetftü^te ben Sätet in feinen bielen Dtganiften-

funftionen, ftarb aber fdjon im gleiten Qaljte mie
biefet (1789). — 8) fttancoiS ©etbaiS, gleichfalls

ein ©oljn üon ^Itmanb fiouiS bet le^te bet £)t-

ganiften (£. an ©t. ©etbaiS, übet^aupt (£tbe fämt-
liefet ©tellungen feines SaietS, betbiente bie ?luS-

jeit^nungen ni<f)t, fonbem mar ein mittelmfi^iger

Dtganift unb unbebeutenbet Äomponift. (£t lebte

nod) 1823.

Couplet (ftan^., fpt. füple),
f.

o. to. £er>©ttopl)e
(too meijxexe ©ttop^en auf biefelbe SWelobie gefungen
toetben); in ben älteten SRonboS, 3. $8. bei (£ouperin

Bezeichnung ber einzelnen baS immet roiebetfel)tenbc

^auptt^ema ablöfenben Sroifc^enfäge (lr, 2d Cou-

plet). $er Sßame, ber eigentlid) »^ätchen« bebeutet,

ift auf bie alten gefungenen ^änje jurüdjufü^ren,
bei benen ©olotana unb Zeigen, ©ologefang unb
(£l)otteftaut njec^felten. ^gl. Copla unb Söallabe.

&ouxante (franj., fpt. fütängt'), ital. Soaente
(auch Soutente unb ©otanta), öltet jranjöfifcher

ianj, nacfjnjeiSbar feit bet Wtte beS 16. 3ahtlj.

(bgl. SBö^me, ©efc^. be§ £an$e3 in 3)eutfd)lanb I,

127), übrigens abet anfdjeinenb mit bem ©altatello

(ber ©aillatbe) ibentifq. ^>et %att ift ungetabe, bet

Wtjtjttjmvß übettoiegenb
J^

1

j I J.
u«o jwat ge-

rr>öt)nlidh mit bem fchtoeten 2aft beginnenb unb bei

ben Xeilfdjlüffen mit lang übetljängenben ©nbungen

:

IJU JU..N1 J. I X
(2) (4)

(bgl. baS SBetfpiel aus 33. ©c^mibtS Jabulatutbuch
bei 33öt)me II. 75 unb bie in SRiemannS »Zeigen unb
^änje aus taifet aWathiaS' geit« mitgeteilten). $>ie

®. um 1600 als bie mobetnete, b. \ jü)l\d)t tanj-

mägige gotm beS ißachtanjeS fleht in $atallele mtt
ber #llemanbe genannten mobernen gorm beS 9tei-

genS, unb teilt auch bereu ©djicffal, $u Anfang beS

18. Qahrh- toieber altbäterifch gewotben ju fein: 9Hle-

manbe unb doutante finb um 1725 ftilifierte 2änje
getootben (bie (5. mit 3 Sichtein Sluftaft unb übet-

toiegenbet 99ettjegung in glatten Sichtein), unb bie

mobernen Jänje finb nun ©abotte (bgm. 9ttgaubott

unb 93out&), ©atabanbe (langfam) unb ©igue
(fchnell). 5)och haben ©ouperinS (Jouranten gum
Steil noch ben älteten ©hettaftet. ©chon um bie SJätte

h<>8 17. ^rthtft iitit<>r(rf»Mh«>it fihrtnptrÄ ht<> ©ntupO»
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nißen »fdjnelle (£ouranten«, bie bcr fpäteren ®igue
ober (Sattarte entfprecfjen, b. I). ben utfprünglidjen

StjpuS beS ©pringtanj'eS (§upfauf, ©altarello) be-

wahrt fabelt, ftttr bie gefdjmtnbe (L tjt im 17. 3afytf).

bic Dotierung mit §emiolien (fdjmarjen Sfoten,

»öalbtabulatur«) beliebt. $gl. audj töcordjebille

Vingt suites (1906) I ©. 59—66.
ttottrboifier (fpr. fürm0afj6), 1) &arl, »iolinift

unb ftomppnift, geb. 12. 9fam. 1864 in SBafel, mar
urfprünglid) für ben faufmännifdtjen SBeruf beßimmt,

bejog aber 1867 baS tonferbatorium ju ßeipaig als

©d)üler/öon $>aotb unb Röntgen unb beroollromm-

nete fid) 1869—70 nod) metter in Berlin unter Qoa-

dn'm. ÜJtod) fur^er ^ätigleit im Drdjefter.beS $l)alia-

tfjeaterS in ftranffurt a. 2H. (1871) mtrfte er in biefer

©tabt als Dirigent, nebenher unter ®uft. SBartl)

©efang jhtbierenb, mürbe 1875 Dirigent beS jiäbti-

fdjen DrdjefterS in $üffelborf, ging jebod) bereite

1876 mieber jum Setjrfadj unb ber Seitung bon ©e-
fangberetnen über. 1885 berlegte er feinen SBolutfifc

nad) ßioerpool, mo er befonberS ©efangSunterridjt

erteilte. (£. oeröfjentlidjte eine ©ctyrift »$ie SStolin-

tecfntif« (1878), bte fid) großer 9lnerfennuug erfreut,

fomie eine Jöiolinfdjule (ßonbon, $tugener). $on
feinen ftompofitionen finb tyerborjufyeben als mit

(Srfolg aufgeführt eine ©infonie unb jmei Stonjert-

oubertüren. — 2) SBalter, geb. 7. gebr. 1875 $u

[Riefyen bei 93afel, ßubierte nad) 9lbfotoierung beS

GtymnaftumS bafelbft 1893—99 SRebtain, promo-
bierte 1900 jum Dr. med. unb mürbe $ffiftent ber

d)irurgifcf>en ftlinif, cntfdjlofj fid) aber nod) 1902, bie

SKufif jum ßebenSberufe ju machen, in melcfyer ifym

f. 3. ©elmar 33agge ber erfte ftüfyrer gemefen mar.

©r mürbe nun $ribatfd)üler & Shuttles in 3Küncf)en

bte ju beffen £obe (gebr. 1907) unb blieb bann
als SSeoriele^rer in 2Rün<f)en, mo er (Enbe 1907

9Äitbirigent ber SSollöfinfoniefonjerte beS #aim-
ortfjefterS mar unb 1910 9tod)folger oon 9ft. @. ©ad)*
als Sefyrer an ber 9Künd)ner 9lfabemie ber $on-
fünft mürbe. <S. $eigt ein anfpredjenbeS ftompofi-

tionStalent in feinen bereits in ftattlicfyer Qäfji er-

fcfyienenen fiiebern (op. 1—3, 6—9, 13—18, 23), bem
Drdjefierlieb »2)ie ÜUlufe« op. 4, ben gemifdjten

ßljören mit Ordner op. 5 (»©ruppe aus bem Tar-
tarus«) unb op. 11 (»$er $inurftrom«), bem SRänner-

cf)or mit Drd). op. 12 »$aS ©d)lad)tfcf)iff $£m£raire«
(Xeyt bon ®. bon Stliencron), einem finfontfdjen

Prolog ju ©pittelerS »Dltjmpifdjer grüfyling« op. 10
unb Variationen unb guge über ein eigenes S^ema
(f. $fte.) op. 21. ©ein 9Hufifbrama »Sanjelot unb
©laine« mürbe 1917 in Sftündjen aufgeführt.

Gottffeinafer. (partes ©bmonb ©enri be,

geb. 19. ftpril 1805 ju «ailleul (Sforb), gep. 10. 3an.
1876 in SBoubourg; ftubierte ju $ariS Jgura unb
na^m gleic^jeitig mufifalifd^en ^riDatunterric^t bei

^ellegrini (®efang)
f
$a^er unb &teid)a (Harmonie),

gu Xouat, mo er feine Karriere als Slbüofat begann,

ftubierte er nod^ Äontrapunft unter Victor fiefeböre.

3)ie ermorbenen praftif^-mufifalifc^en Äenntniffe er-

probte er in Äompofitionen oerfc^iebenfter 3lrt (Stef-

fen, Dpernfragmente, Ave, Salve regina ufm.; bis

auf einige §efte tomanjen ift alles bteS Sftanuffript

geblieben). Angeregt burc^ bie bon g£tiS rebigierte

Revue musicale manbte er fid) me^r unb mefjr mufif-

^iftorifd|en ©tubien ju unb mürbe einer ber öerbien-

teften SRufif^iftorifer feiner 3^it. daneben berfolgte

er feine juriJHfctye ßaufba^n meiter als griebenS-

rid|ter ju SBergueS, Xnbunalric^ter ju ^ajebroudf,

VermaltungSbeamter ju (S^mbrai, JRid^ter ju 3)ün-

— (Sotoatb.

firmen unb ßille. ©eine oorjugSmeife baS SKittcl-
alter angeljenben mufif^iftorifdien Arbeiten finb:

Memoire sur Hucbald (1841); Histoire de l'hanno-
nie au moyen-äge (1852); Drames liturgiques du
moyen-äge (1860); Les harmonistes des XII« et

XHIe siecles (1865); L'art harmonique aux XII«1

et XHIe siöcles (1865); Les harmonistes du XIV'
siecle (1869); (Euvres completes du trouvere Adam
de la Halle (1872); Joannis Tinctoris Tractatus de

musica(1875)
; femer baS ©ammelmerf in öier flarfeii

Duartbdnben: Scriptores de musicamedii aevi(2fort-

fe^ung ber ©erbertfd^en Scriptores, 1864—76; ana*

ftatifdjer iReubrucf 1908 bon U. SKofer in ®ra§)
kleinere ©Triften finb: Traites in^dits sur la mu-
sique du moyen-äge (1865, 1867, 1869); Notices

sur les collections musicales de la bibliotiieque de

Cambrai et d'autres villes du dßpartement du Nord
(1843); Notice sur un manuscrit musical de la biblio-

theque de St. Die" (1859); Essai sur les instruments

de musique au moyen-äge (in $>ibron£ *%cd)äo*

logtfc^en totalen«, mit bielen 3lbbitbungen); Chants

populaires des Flamands de France (1856), Messe

du XHIe siecle (in ben Bulletins de la Soc hist de

Tournai 93b. 8 unb in ben Bulletins de la Soc.

antiqu. de Normandie 93b. III) ufm. (L mar forre-

fponbierenbeS SWitglieb ber Jßarifer Slfabemte. Senn
auo^ ©.S Übertragungen alter Sortierungen unb feine

1)iftorifd)en 3)arftellungen ^eute ntd^t burd^mcg 511

&ed)t befte^en, fo finb bod) feine ©ammlungen ©tu*

bienmaterial oon unfehlbarer SBebeutung. 8gL 2
3)eSplanque fitude sur les travaux d'histoire et

d'archöologie de M. E. de C. (1870).

ttouffet, f. Äuffer.

ttoufu (fpr. fufü), Slntoine be, geb. um 1600
2tmienS, geft. 11. ?lug. 1658 ju ©t. Ouentin, mar in

jüngeren ftaljren ©änger ber ^arifer $offapelle,

bann ^Hrd>en^orbireftor ju 9io^on, julefct Äanonihi^

§u ©t. Ouentin, fdjrieb: La musique universelle,

contenant toute la practique et toute la theoric

(^ariS 1658), melc^eS u. a. (menn aueft nic^t auerß,

mie ^tiS meint; bgl. $erbft) ausführlich öon »Der-

beeften« Quinten unb Dftaoen ^anbelt SgL @
Xljoinaxi A. de C. et les singulieres destinees de

son livre rarissime ,La Musique universelle' (1866).

SHrrfjerS Musurgia enthält eine 4ft. gantafie öon

Qean ßoufu, ber tro| beS abmeichenben #otnatnen$

mit Ä. b. ibentifd) ift.

(louta^nt (fpr. futanj'), §euri, ^rjt, SRuftf-

^iftorifer unb Sftmtpomft (pfeubon. $aul SlaeS),

geft. im fjebr. 1896 ju ß^on, fdnneb Gaspard Duiffo-

proucart el les luthiers lyonnais du XVI. siecle

(1893, $lrd)toauSgüge), eine SBrofc^üre, roeldje bic

aus bem Anfange beS 16. 3ahr^. batierten angeb*

lidjen ^ieffenbrucfer-^iolinen als gefc^iclte gtnitff

tionen ©uillaumeS ermeift. 33gl. Xieffcnbrucfer

ferner fc^rieb (5. Les Drames musicaux de Rieh

Wagner et le theltre de Bayreuth (1893).

ttotoarb (fpr. lauerb), 1) 3ameS, angefe^enet

englifc^er Drganift, geb. 25. Qan. 1824 ju ßonbon,

geft. 22. 3an. 1880 bafelbft, Drganijt am ffriftan*

palaft feit beffen (Eröffnung, mar 1864—72 ^irigeni

ber Söeftern-SKabrigal ©ociet^, auc^ leitete er ben

2lbbet)* unb Gitij*©lee-^lub unb mar aufcerbem nod)

Drganift ber ©acreb Harmonie ©ociet^ unb ber

3freimaurer-®rof$loge. @r felbft fomponierte Hn-

ttyemS, ©leeS, 9Kabrigale, Stlaöierftütfe ufm. -

2) penxt), geb. 26. %)t>. 1849 gu ßiberpool, burd;

fPribatunterric^t^um 2J?ufifer gebilbet, ^ielt Sortrögf

über ÜJhtfif am girt^ College &u ©fcefftelb, birigiertf
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feil 1880 bajelbft ben SJcufiföerein unb baS Sonfünß-
lerorcrjefier, promooierte 1889 jum Bacc. mus., 1894
in Offotb jum Mus. Dr., ttmtbe 1897 Dirigent be$

SaeilienöereinS $u SBarnjlen, fotote in bcr i$ol%e

Seher öerfdnebener Gljoröereine §u £ubber3fielb

(1901) unb <£f)ejter (1902), ift Dirigent be3 SKufiifeft-

©joröereinS gu ©Ijefftelb (er bradjte bie SJhifilfefte

wm ©rjeffielb $u rjoljem $lnfer)cn) unb feit 1904 $0-
jent für Sföufi! an ber Uniöerfttät ©Ijeffielb. <S. gab

Gkfangbfidjer ber 2Jcetrjobiften tjerauS (1901) unb
trat atö tfompomft rjeröor mit Kantaten für Soli,

(H}or unb Drdjefler (The story of Bethany, The
king's error, Magna Charta, Heroes of faith), für

grauender unb Drd)efter (The fairy mirrör), »Su*
bolfain« ((£t)or unb Drdjefter), Sintherns, ©leeS,

fiieber ufro. SSqI. Mus. Times San. 1902.

Sotoeit (för. fauen), [©tr] ftreberic $t)mcn,

geb. 29. 3an. 1852 ju ÄingSton auf Qamaifa, mürbe
aö bierjätjriger ftnabe öon feinen ©Item nad) (Sng*

lanb gebracht unb burd) SBenebict unb ®rof$ juni

SJtofifer gebitbet. 1865—68 machte er nod) »eitere

€tubien in ßeij^ig (Hauptmann) unb Berlin, ftn

bcr golge trat er, $unäd)ft oljne fefte Mußellung, als

^rrigent befonberS feiner SSerfe tn (Snglanb unb auf
bem Äontinent auf, mar 2Rufifbireftor ber #u$ftel*

hing au Melbourne 1888, birigierte 1888—92 bie

fionboner *ßl)ilrjarmonifcrjen fonjerte unb mürbe
1896 §aflÖ ftadtfolger als Dirigent ber ^§r)ilr)ar-

numie in fiiöeröool unb ber ^dl^fonjerte in SJcan-

cfcjrer, 1897 aber Dirigent ber SJcufiffejre be3 <£f)or.

oereinä unb be3 permanenten DrcrjefjterS ju SBrab*

forb unb (Snbe 1899 Dirigent ber *ßrjilrjarmonifd)en

©efellfdjaft $u ßonbon unb be3 ©djottifdjen Dr-
öpers $u ©laSgom. 1900 ernannte ifm (Sambribge

jum (£t)renboftor ber SWufif. 1911 mürbe er bom
fiönig geabelt (©ir). (£. fetyrieb 4 Dpern: Pauline

(£onbon 1876), Thorgrim (fionbon 1890), Signa

(SRoilanb 1893) unb Harold (fionbort 1895); 2 One*
reüen: Garibaldi (1860) unb One too many (1874),

SRufif $ur »Jungfrau öon Orleans*, bie feantaten

The Rose Maiden (1870), The Corsair (1876), The
deeping beauty (1885), St. John's Eve (1889), The
water-lily (SGorroid) 1893), bie Oratorien The deluge

(Brigrjton 1878), St. Ursula (Sformid) 1881), Ruth
(SBorcefter 1887), The transfiguration (©loucefter

1895), John Gilpin (Sarbiff 1904), The veil ((Sarbiff

1910), eine Subiläum^Obe (1897), Ärönung>£)be
(1902), mehrere Äantaten für grauenftimmen, »$er
iraum bed Chtbtjmion« (Senor unb Drd).), Nights
of music ($)uett mit Drdjeftcr), a cappella-Grjöre,

ca. 300 fiieber, 6 (Sinfonien (I. unb III. [ffonbina-

trifefa] in C moll, II. unb V. in F dur, IV. in B dur,

VL in E dur), 3 Drdjefterfuiten (The Language of

flowers, In the olden time unb In Fairyland), eine

fodian Rhapsody (1903), 4 Ouöertüren (D moll

1868, Seflouöertüre 1872, »Wagara« 1881 unb
^metterltngSball« 1901), ^rjantafie Of Life and
Love, eine »©infonietta«, mehrere jDrcfjejtermärfcfje

mib anbere fleine ©tüde für Drdjefter, ein SHaöier-

fonjert Amoil (1869), Äongert|Vüd(1900), ein ©treid)-

^uartett C moll unb ein %xio A dur u. a. m. «Sdjrieb

:

My art and my friends (1913, 3Tutobiogr^ie).
CraooTfeuue. (franj.), f. Ärafomiaf.

traeit, ^ifolau«, öon ©larean l)ocr)öefcr)ä|tcr

nieberlänbifct)er tomtoonift, 1504 ©änger an ©t.
Marian ju ©rügge, öorf)er in ^ertogenbufd). 9?ur

wenige SRotetten oon i^m finb erhalten.

txamex, 1) Sodann Dobias, um 1760 f)er$ogl.

ÄoWlmeilter in <8otr)o. 9lußer 6 Öiefäugen unb
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Drgelftüden in @m. S3aa^S »SWuf. $ielerleb« finb

nur menige ©ad)en befannt. — 2) Äarl %xieox\^,
geb. 7. SKärj 1752 ju Dueblinburg, geft. 8. 5)ej. 1807
in $arte; mar ^rofeffor in SHel, öerlor aber 1794

feine ©tefle, meil er feine ©Qm^atr^en mit ber frau*

3dftfcr)en ^Reöolution ju offen jur ©d^au trug, unb
ging nad) SßariS, mo er ffd) al§ ©ud)^önbler fümmer*
lid) burcrjfä^lug. ^ot mehrere ©ammelmerfe mit

fririfcr)en Einleitungen öerdffentließt: »fjlora« (1787,

Älaoierftüde unb fiteber öon Em.] 33ad) [<pr>an*

tafie mit untergel. Xer^t öon ©erftenberg, ögl. S^icr-

telja^r^fdjr. f. VII, 1], ©lud, ©räöen, 51. Äitn*

jen, 3rr. 2. Äm. Shinjen, Seid)arbt unb ©d)manen-
berger); »^olü^tjmnia« (1783 nur 1. Lieferung:

©alieriS >91rmibo« [ÄI. %\ megen uitgenügenber

©ubffriötion nid)t fortgefefct; boä) erfdjienen o^nc

biefen ©ammeltitel einige meitere Äloöierau^äügc

[3. «. % ©djuIjS >9Waria unb 3ot>amie3«, »§lt^alio«

unb »TOne<, iRaumanng »Orkens«, tungenö »§ol

ger S)anf!e«l »SKQgajin für SJhifif«, 1783—89), auc^

eine »Äurje Überfielt ber QJefc^id)te ber frangöjifd)en

afluftf« (1786), eine Söiograafye öon 3en3 5öaggefen

(1789) unb Anecdotes sur Mozart (1801) gefdjricben.

— 3) SBil^elm, bebeutenber ^ioiinföieler, geb. 1745

&u SRanntjeim, ge(l. 5. £)!t. 1799 ju ßonbon; ©d)üler

öon Qo^. ©tami^ unb (£l)r. ßannabitr), bis 1772 in bcr

SDtonnljeimer handle, feitbem in fionbon als lönig*

lieber Äaöellmeifter unb augleid) als Äonjertmeijter

an ber Döer, bem ^ant^eon, ben Änrient ©oncertö

unb ^rofeffional (£oncertS,, führte 1784—87 auo^ bei

ben £änbel*$ejten bie Violinen. ©otof^neler

unb Dirigent mar fet)r angeferjen, aber aud^ als

Äomöonift refpeftabel (12 ©treio^quartette op. 4^unb

11, 12 ©treid)trio3 op. 1 unb 3, 6 JBiolinfonaten mit

B.c. op. 2, audi ^iolinfonjerte erfd)ienen in ^ene-
big [op. 1], $ari3, £onbon unb Imfterbam im
$rud). — 4) Qo^ann SBaötift, ©o^n beS öorigen,

tlaöierföieler unb einer ber bebeutenbften filaöier*

letjrer aller Seiten, geb. 24. gebr. 1771 ju SKann*

^eim, geft 16. Styril 1858 in ßonbon; tlaöierfd)üler

öon 3. ©am. ©d)röter, Stementi unb St. gr. Slbcl.

1788 begann er feine Äonjerttouren, bie fein SRenom-

mee atö $ianijt fc^nell öerbreiteten. §eimat unb
9?u^eöunft betrao^tete er immer ßonbon, unb nur
1832—45 fjatte er fid) in $ariS feßgefefct. 1828 be-

grünbete er mit Slbbifon in Sonbon einen nod»

fjeute blüf)enben SKufiföertog (^. & (Eo.), ben er bi^

1842 felbft mit leitete. (SramerS Äompojitionen (105

Älaöierfonaten, 7 Äon^erte, tlaöierquintert op. 60,

maöierquartett op. 35, £rio3 op. 3, 5, 9, 11, 12, 14,

15, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 31, »iolin* (flöten)

©onaten op. 2, 4, 6, 13, 20, 28* 31* 33, 39, SSaria-

tionen, 9^onboS ufm.) finb rjeute öergejfen, nur feine

»©roße Sßianofortefdjule«, befonberS beren 5. Seil,

bie »84 ©tubien« (aud) fe))arat al3 op. 50 mit 16 neuen
©üben; in 3Iu3mal)l [52, föäter öerme^rt auf 60]

öon S3ülom, eine anbere 5lugmal)l [52] in Sßfyrafie-

runggau^gabe öon 9ftemann [bei ©teingräber],

eine britte mit Begleitung eine§ jmeiten Älaöier^

öon Slb. §enfelt; eine Ausgabe ber öon Bülom meg-

gelaffenen (Jtüben öon SBitte; ögl. aud)

©beblorf The Beethoven-Cramer-Studies [bog erftc

$eft öon op. 50 mit föaitbgloffen ©eet^oöenö, nadj

©c^nblerS £opie]) t)at aB gebiegeneS Unterrichte

material bauernbe s^ebeutung gemonnen; baneben

erfreut ficr) bie »©a^ule ber gingerfertigleit«, op. 100

(100 täglidje ©tubien, ber 2. Seil ber »©rojjen $iano-

fortefd)ule«), nod^ einiger S6erüdfid)tigung, boc| nid)t

m bem SRafee, mie fje e3 öerbient. ©gl. 3. $em-
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baut jr. »Anleitung jum grttnblichen ©tubium imb
Enalbfieren bet 84 ftlabier-Stüben bon <L« (1901).

33gl. bie bon 9t. bon ßtliencron gefdjriebene ©tubie

über (S. in ber 9fflg. beutfcr)en Biographie.

(Statt), &uguft, bebeutenbet SRufifberlag in

ßeibjig, begrünbet 1813 ju Hamburg bon 9luguft
§einrict) <L (geb. 1789, geft. 1870). Stet jefeige In-
haber beweiben, fein ©olm 511min (£., geb. 1834,

übernahm ba« ©efdjäft 1857, faufte 1876 bo^u noch

ben SBtenet Verlag bon (5. 21. ©bin a (bgl. (schrei-

bet) unb 1886 ben bon (S. St. S5ö^me in Hamburg,
begrünbete 1883 eine Filiale (91. (£.) $u »ruffei unb
1890 eine foldje ((£. & <£o.) in ßonbon. 1896 trat

fein ©olm Offar al« Teilhaber in bie girma *™
unb »erlegte 1897 ben ©ifc nad) ßeipjig.

&rat)toittfel, gerbinanb SJcanuel be, geb.

24. 9Iug. 1820 3U 3Jtobrib, lebte feit 1825 in S3orbeauy,

tt)o et burd) 83ellon, einen ©djüler 9teicha«, au«-

gebilbet rourbe. (£. mar ein beadjtenSmerter SHrchen-

tomponifr (fedj« grofje Steffen, ein ©tabat, 9Äotctten,

(£antica ufro.). _
HtccqniUon (Srequillon), (fbr. fräfijbng),

tyomaä, Äabetlmeifter ftaifer ftarl« V. §u Trüffel

um 1544, fbäter ^räbenbar &u fiöroen, 9tomur,

Sermonbe unb äulefct ju 93&fnme, mo er 1557 ftarb,

mar einer ber bebeutenbften 9ttei|rer ber 8^t jmifchen

Sofquin unb Orlanbu« Saffu«, ebenfo gefcfjä&t al«

&rd)enfom$>omft mie al« ftombomft franjdfifc^er

(Ehanfon« ber neuen Wrt (bgl. Qannequin). $on fei-

nen SBerfen mürben gebrueft: elf 4—5 fr. 9Jceffen in

©ammlungen bon 1546 (©ufato), 1568 (©cf)h)ertcl)

unb 1570 (^tjalefe, 4ft. Motetten bon ©lernen* non
papa), 4—8ft. 2Kotetten 1576, 4ft. (Ehanfon« 1543

unb tjunberte bon SRotetten unb (Shanfon« in ©am-
melmerfen 1543—77. 3m 9teubrud erfct)ienen einige

Sföotetten in Sommer« Collectio, (Shanfou« in SM-
beghem« Tr6sor. SBgl. SRtemann, ^anbbuet) ber

Wl®. IL ©. 462ff.

Credo (lat.), oa« »©lauben«belenntni««, einer

ber Seile ber 9Jceffe (f. b.).

Steile, Sluguft ßeobolb, geb. 11. ajcärj 1780

ju ©icrjtoerber, geft. 6. Dft. 1855 $u Berlin, ©etjeimer

Oberbaurat unb Dr. phil. ju Berlin, fdnieb jroei

Sfclabierfonaten, ein- unb mehrftimmige ©efänge unb
ba« jur Äenntni« ber Beethobenfchen Seit midjtige

nabieräfrr)etifcr)e ©djriftchen »Einige* über mufif-

lalifdjen #u«bruc! unb Vortrag, gttr gortepiano-

©bieler, sunt Seil auch für anbere auSübenbe 9Bufi-

fer« (1823).

Gretttft, bgl. Suigi Barberi«, Crema artistica

(Srema 1888), S3ic. »enöenuti, La Musica in

Crema (5Beiterfüt)rung be3 vorigen, Srema 1888).

( rembalum, f.
2Raultrommel.

(5rem0na r
bgl. S. ßucct)ini, Conni storici sui

piü celebri musicisti cremonesi (1887). Sgl. aud)

(S. o 1 1 a , in Aren. stor. lomb.XXII,l (1909). ©. auet)

Sütgenbotff, ^iccoleni«, Hillen, §art, Sibal, %u<S&ß).

Gremoncfer Geigenbauer, f.
9lmati, 99er-

gonji, ©uabagnini, ®uarneri, SJlontagnana, 9htg-

gieri, ©torione, ©trabibari, iejtore. Sgl. ©treict)-

infhumente unb Sioltne.

Crescendo (ital., fbr. frefet)-), >marfifenb«, an
Xrmjtärle junetjmenb. Über bie reguläre Slntnen-

bung be§ C. unb Diminuendo im kleinen f. $lu$-

brudt. ^)ie Sejeict)nung ber brjnamHcrjen ©rabe mit

ft V, tf, PP ^nt fä)on öor 1600 auf, oa3 ^Infc^mellen

unb &bfd)roellen bc§ $one* mirb jmar bereits um
biefelbe Reit in ben ©efana§fcr;ulen gelehrt (bgl.

Gacdni: Momenten Wa^occf)t be^eirfjnet mit einem

C bei einem aufgehaltenen längereu Zone, bafj ber-

felbe angef^mellt unb mieber abgeftr)ment toetben
foll); aber fomo^l bie SBortbejeic^nungen C. unb
Diminuendo al3 bie anfc^aulidjen ©d)tt>eH$eidjeu

^= unb ^ für £onfolgen finb erft im 18. igarjrr). auf«
gefommen. Slud^ ba§ ©crjmellgeidjen - in gfrance^a»
©eminianif Prime sonate (1739) unb in feinen Con-
certi gros8i op. 2 unb 3 in ber Neuauflage bei 3ot)n
fon bejie^t fia> nur auf bie (Sinjeltöne. 3>ie (Jrflärunp

ber Seiten - unb - gibt ©eminiante Treatdse of

good taste (1749), aber roar)rfct)einIicr) nict)t juetp
%n ©eminiani l)at iebenfaltö 3o^ann ©tamt|
angelnübft, melier bie 33cjeic^nung ber ^nnamtf
für längere £onfolgen juerfl bur^fü^rt. $ur<f) feine

©d^ule (bgl. SKann^eimer ©d)ule), an beren ^hrajie

fid^ frü^ 3ommeW SReic^arbt anfd^loffen, routbc
bann baS nüancierte Drci)efterfpiet ©emeingut. —
2)ie ©ingftimmen, bie 23la£- unb ©trei^infhumeutc
haben beß C. böllig in ber ©enjalt unb fdnnen ben
einzelnen Xon anf<r)n>ellen; bem tlabier fe^lt bir

lefctere fjähiglett, ba^felbe fann nur ben (Bdjein

be§ C. burch $erftärfung ber cinjeluen ^ongebungen
herborbringen. Much ber Orgel fehlte frütjet ba£
C. ganj unb tonnte nur burch 9ln$iehen öon immei
mehr föegiftern bemerfftelligt merben, ma5 natflrlixh

eine rudmeife S^erftärfung ergibt, ähnlich einem nm
burch ©tn^utritt bon immer mehr Snfrrumenten be-

mirften bef Drchefter«. tiefem Übeljtanbe l)ai

man in neuerer 3*it auf breierlei SSeife abjut)elfen

gefudjt : a) inbent man eine ober ein baar jarte (Stim-

men in einen Äaften einfloß, beffen beroeglicrjer

^eclel burch einen $ebalrritt regiert mirb (©dhmeller,

$achfchtbeller, 3aloufiefch»üeller); auch fe^t man
rt)ot)t (befonberS in ©nglanb) bie ©timmen eine*

ganjen SWanuaB (©chn?eilmerf, Swell organ) in ben

©chmelHaften; b) burch eine mechanifche SBorrich-

tung, melche burch ci"en ^ßebaltritt in grnnftiou

gefegt mirb unb in beftimmter Reihenfolge ben all-

mählichen Eintritt ber ©timmen bemtrft; c) burch

bie mittel« eine« SBalancierbrettS mit ben gü&en
regulierte Crescendo-SBalje, beren ^ornjärt«- ober

Rücfmärtöbewegung ebenfall« baS allmähliche ^ln-

Mehen b^m. ^Cbftoßen aller Regifter bon ber §artejten

Coline bi« ^um bollen gorte bewirft. (Sine 8ciÖ^r-

tafel fagt bem ©pieler in jebem 9Jloment, bei roel-

chem ©rabe er angelangt ift. @in mirflicbeS C, wie
e« ba« Drcr)efter h^orbringen lann, ift aber ber

Orgel noch heu*c unmöglich unb i(t bielleicht aueb

für biefelbe nicht münfehen^wert, ba e« bem Orgel-

tone feine majeftätifche Seibenfd)aftSlofigfeit nehmen
unb eine fentimentale ober j)athetifd)e ©pielmeifc

inaugurieren mürbe.

Grefcentfni (fbr. frefch*), ©irolamo, einet

ber legten unb bebeutenbften ©opraniften (Äafhra-

ten), geb. 2. gebr. 1766 ju Urbania bei Urbim»

(Stirchenftaat), geft. 24. 5tpril 1846 ju Neapel, beoü
tierte 1783 ju 9?om unb mar barauf in Sfoorno,

ydbua, ©enebig, Xurin, fionbon (1786), 2Railanb,

^eabel (178^—89), fiiffabon, SSBien (1805) engagiert

9Zaboleon, ber ihn in SSien hötte, jog ihn 1806 nacb

^Pari«. 1812 trat (£. ganj bon ber S8ütme jurüif-

1816 fefete er fich ju S^eabet feft unb tturfte lanj e

Qahre al« ©efanglehrer am Real Collegio di music i

t)at auet) mehrere aufprechenbe (ä^efangfache n

fomponiert (6 Cantate e 18 Ariette, 3 Cavatire

op. 50, 12 Ariette ufm.) fomie eine ©ammluigi
©ofalifen hctau«gegeben (Raccolta di esereizj per 1

canto, $ari« 1811 u. ö.) nebft einleitenben Öemei •

fungen über bie Shmft be« (^efange«
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ttrefer (fpt. frlfer), SBilltam, geb. 9. ©ept.

!
1844 su ffjorl, eijorfnabe am SRünfler, ©<r)üler öon
& «L SWacfarren, 1869 18a!!alaureuS, 1880 Mus.
Dr. (Dsforb), mar bereits mit 15 Qafjren Drganift

&er 2tfmtati£fircr)e ju $)orf, fobann an öerfdn'ebenen

anbeten Äirdjen, 1881—91 ^u fieebS, feitbem big

1902 &qL äapellorgahip unb Äapellfomponift ju
Sonbon, 1896 aucr) Dirigent ber SBepern SRabrigal*

Societtj, mit ber er erfolgreich fon^ertierte. ©eine
<8attin 2tmelta(£larfe mar eine renommierte $Hti*

ihn. <£. fcrjrieb ein Oratorium Micajah, eine 3Reffe,

mehrere *ßfolmen unb fttjmnen, Kantaten (Eudora,

tobS 1882; The sacrifice of Freia, fieebS 1889),

«ne »oltenglifcr)e« Drcr)e(ierfuite (18%) unb mehrere
Stommetmufifroerfe (©treidjquartett A moll, SHa-

oieririo A dur, SSiolinfonoie), Drgelpüde ufro.

€tt\fetti (fpr. freffang), Slnatole, geb. 24.&pril

1824 §u Brgenteuü (©eine*et-£)ife), gep. 28. 9Jtoi

i 1870 als Slböofat in «ßariS; mar ein grünblid) gebit-

öetet ÜÄufifer unb HJhtfiffreunb. (Sr fefcte in feinem
leflament ein Segat öon 100000 granfen aus (bem
feine ©rben meitere 20000 beifügten) jum groed
einer $oppelfonfurretta für bie $icr)ter öon Sibretti

uiib bie äomponipen öon Opern (Concours C). $>er

$rei3, bepeljenb aus ben ftinfen beS Kapitals, roirb

I

alle bret Qarjre öergeben. $)er erfte (Sieger (1875)
f mar SBifliam ©bäumet mit feiner !omtfc&en Oper

Bathylle.

$teut}bUTQ f
$aralb, geb. 29. ©ept. 1875 in

Kölbingen (äurlanb), (Schüler öon 28. 93ergner in

Jtiga, beS ßeipjiger JfrmferöatoriumS, fpäter notf)

wm SRiemann, ließ fidj lß97 als SWuftfle^rer in

ffiga nieber, rourbe 1906 Drganijt am $om fflafy
jolger öon 28. SBergner) unb ßeiter beS 2>omd)orS,

öen er auf eine bebeutenbe #öl)e gebracht Ijat unb
mit bem er feit 1912 bie großen (£I)arfreitagSoratorien

|

ausführt. Von feinen Sfompofitionen (großenteils

$t5.) finb in erwähnen : Sieber, geiftl. S^orlieber

|

(Jahnen, Stetten), Orgel* unb £)r<r)eperfaa)en

|

(Suite, Saporale) ufro.

Crifroftfri, $artolomeo, ber ©rfinber beS

paimnerflaöierS ober, wie er eS benannte unb tote

«* nod) Ijeute Ijeißt, $ianoforte, geb. 4. OTai 1655
$u $abua, aeft. 27. 3an. 1731 in glorenj; mar ju-

|

etft Jtlaöierbauer in feiner SSaterßabt, fpäter (gegen

1690) in glorenj, too er 1716 jugleic^ als $onfer-
oator ber ^nfrrumentenfammlung gerbinanbS öon
iRebici fungierte, ©eine (Srfinbung rourbe 1711 öom
SRardjefe ©eipione äRaffei im Giornale dei letterati

«fltalia angeseigt unb befdjrieben; biefe Beitrei-
bung tourbe, öon Äönig überfe|t, in SWatt^efonS

|

Critica musica (1725) aufgenommen (aud) in ?lblung3

Musica mechanica Organoedi [1767] miebergegeben)
unb baburet) roofyl ©ottfrieb ©ilbermann befannt, ber

|

bie (Jrfinbung roeiter öeroollfommnete unb ju all*

I
gemeiner Sfaerfennung braute. 2)ie oon ©. ange*

»wnbete 9Kec^aniI ijl, abgefe^en öon geiftreidjen SBer*

befferungen einzelner Steile, bereits biefelbe roie

[

töe ©ottfrieb ©ilbermannS, ©treic^erS, 33roabrooobS

uK bie fog. englifc^e SWe^anif (ogl. ^laoier). 1876

|

würbe in glorenj gu (S^ren ©.S ein großes fte|t öer-

j

spaltet unb eine ©ebenftafel im SHojter ©anta
toce eingemauert, ^gl. S. Sßuliti Cenni storici

f

<leüa vita di Ferd. de' Medici (1874) unb fjerb.

^afaglia Per le onoranze a B. C. (^lorenj 1876).

I

Cfifcefli (\pt. friro-), 1) Slrcanaelo, geb.

j

21. fcjmi 1546 ju SBergamo, in bie päpjtltc^c Capelle

aufgenommen 28. Styril 1583 (3:enorijt), geft. 4. Wlax
lß!7; fomponierte ^Reffen, ^falmcn unb Wotctten,
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bie aber bis auf roenige SBotetten HKanuffript blie-

ben. — 2) ©ioöanni ©attijta, geb. ju ©canbiano
(SRobena), batjrife^er SRefibent in föom, 1629—34
furfürpl. baor. £offaj>ellmeifter in SKün^en, 1651

Äa^ellmeifter granj' I. öon SDlobena, 1654 Äapell*

meifter an ber ^ird)e ©. SWaria 3Raggiore in S3er

gamo, fomponierte Motetti concertati (1626 u. m.)

unb Madrigali concertati (1626, 2. Eufl. 1633). -
3) ©aetano, öorjügli^er Xenorfönger, geb. 1774

ju Bergamo, gejl. 10. 3uli 1836 in ©refeia; fang
an allen größeren italienifdjen 33üt)nen, 1811 bis

1817 am Starre Italien ju IßariS, baS folgenbe

3aljr ju Sonbon unb in ber golge roieber in Qtalien.

©ein ©oljn — 4) ^omenico, geb. 7. 3uni 1793
ju SBrefcia, geft. 11. g^br. 1857 in fionbon, roar

einige 3a^re ©efangleljrer am Real CoUegio di mu-
sica ju Neapel unb lebte fpater als ©efangle^rer

ßonbon, too er auc^ eine ®efangfcr)ule Verausgab:
The art of singing ufm. SJgl. (Sruöelli.

Croee (fpr. frötfa^^), 1) ©iooanni, geb. um
1557 ju (J^ioggia bei Senebig (bal)er »il G^iojotto«

genannt), geft. 15. 3Rai 1609 in SSenebig; ©c^üler

ÄarlinoS, ©änger an ber SRarfuSfirdje, 1603 S^ad)-

folger $onatoS als Äapellmeifter ber SRarfuSfira^e,

einer ber bebeutenbjlen Äomponijten ber öene^ianK

fc^en ©c^ule. ©eine auf uns gefommenen SBertV

finb: jroei 33üo5er 5fl. SKabrigale (1585, 1592), 6f»

5mabngale (1590), ein 4. 58ud| HRabrigale (5—6ji.,

1607), Novi pensieri musicali 5 v. (1594), Masche-
rate piacevoli et ridicolose per il carnavale 4—8 v.

(1590 [1604]), ein SBud) 4ft. ©ansonetten (1588)

unb ein 93ud) 3ft. ©angonetten (1601), Triaca mu-
sicale (1595, »SDhififalifd^e Slranei«, rjumorijrifdje

®efänge [capricci] ju 4—7 ©timmen, unter anberen

ein SBettftreit beS ÄudfudS unb ber SRadjtigall mit

bem Papagei als ©ct)iebSrid)ter), ^(t. Neffen (1596

u. ö.), 5—6p. Neffen (1599), 5ft. Steffen (1596),

4ft. Lamentationen (1603 unb 1605), 6jt. SKagni»

fifaiS (1605), 8(t. «efperpfalmen (1597 u. ö.), 8ft.

«Pfalmen, Xebeum, SöenebictuS unb 9Jttferere (1596),

6ft. SBußpfalmen (1599), Compieta 8 v. (1591), 4p
Motetten (1597 u. ö\), 8p. Motetten (2 SBüd^er,

1589—90 u. ö.) unb Sacre cantilene concertate a
3—6 voci con i suoi rip. a 4 v. et il B.c. (popimin

1610) unb mana}eS etnjelne in ©ammelroerfen
9^eubrude öon tompofitionen S.S enthalten $roffeS

Musica divina unb §aberlS Repertorium. Sgl.

gr. 1. £aberl, »©.©.«(^ird^enmuf. Sa^rbucf) 1888).

— 2)$8enebetto, geb. 25. gebr. 1866 au $eScaffc*

roli (Slquila), ^ilofop^ unb Äptjetifer in Neapel.

(S^renboftor ber Uniöerfität greiburg i. SB., ©enatot
beS Äönigreicr)S gtalien, Setter ber ^ublifationen

Classica della füosofia moderna (24 Sbe.) unb
Scrittori d'Italia (bis jefct 40 S3be.), fc^rieb außer

bie SKufif nid)t ange^enben Sßerfen: I teatri di

Napoli nei secoli XV<>—XVIIIo (Neapel 1897), Pro

blemi di estetica (1909), Estetica come scienza deir

espressione e linguistica generale (1902, beutfo^ 1905,

4. 2lufl. ^ari 1912) unb Breviario di estetica (1913,

beutfa) 1913). ift auc^ töebafteur ber Seitfc^rijt

La critica (Rivista di letteratura, storia e filosofin.

Neapel).

Croch#» (fr^., fpr. frofe^), ?t^telnote; Double-c
,

©ed)ge^ntelnote.

i roohela (tat.), Viertelnote.

^roeö (fpr. früS), Jpenri Jacques be, getauft

ben 19. ©ept. 1705 ju 3lntroerpen, gep. 16. 2lug.

1786 in SBrüffel, mar juerp Siolonip unb fteltöer-

trotenber ^apctlmeiper nn ber ^afobSrtrtfjc ju ?lnt-
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roerpen, rourbe am 4. ©ept. 1729 atn §ofe ber £rmrn
unb £ajiS in 9tegenSburg angeftellt (tr>ol)l als Kapell*

meifter), ging 1749 nad) Trüffel unb mürbe bort

1755 ftapellmeifter ber fcoffapelle. (L fjat biel

ßircfjenmufif unb Snftrumentalmerfe gefd)rieben;

ein bollftänbigeS VergeidmiS f. in SU. 9ßouginS

Supplement gu g£tiS* Biographie universelle.

fcroft (SroftS), SBilliam, geb. 30. $eg. 1678

SU Sßetrjer ©atington (SSarmidffn're), geft. 14. 3lug.

1727 gu SBatr), mar (Srjorfnabe ber (Stapel föor/al

(©t. QameS), 1700 Äapellmitglieb, 1703 mit (£larf

unb nad) beffen £obe (1707) allein Drganift ber

iHmpcl SRotml, 1708 Drganift ber SBeftmmfterabtei

unb Änabenmeifter unb Sromponijt ber (£rjaj>el

töörml, 1713 Mus. Dr. (Dtforb). ©eine #auptmerfe
finb: Cathedra! music (30 Sintherns unb ein %oten*
amt, baS erfte größere englifdje in Partitur geflogene
fird)lid)e SBerf, 1724); Musica sacra (Sintherns in Par-
titur, 1724); Musicus, apparatus academicus (1713,

feine JßromotionSarbeiten: gmei Oben auf ben grie»

ben Don Utrecht), biele nodj gefungene (Sfjoralmelo-

bien, £riofonaten (2 V. B.c.), glötenfonaten uftu.

Croinst, einer ber alten tarnen ber Viertelnote

(5. 93. bei Jpotfjbb). $er Sßame Madrigali cromati
ober cromatici bei ölore u. a. fommt babon rjer

(folorierte SJcabrigate, b. r). foldje mit bieten (leinen

ftoten [a note nere]) unb tjat mit (Srjromattf (f. b.)

im heutigen ©inne nichts gu tun.

(IfOttteY, Sofe* Antonio, geb. 11. 9Jtörg 1826
*u ßiffabon, geft. baf. 28. ©ept. 1888, auSgegeid)-

neter glötijr, ©oloflötift bes 6. (SarloStrjeaierS unb
glittenletjrer am ftonferbatorium. ©ein ©ruber
ftaprjael 3ofe\ geb. 26. SRärg 1828 gu fiiffabon,

geft. 22. ©ept. 1884 gu (SaScaeS, mar ein au3gegcio>

neter Stlarinettift, ©aropljonift unb Dboift.

eromortte, f.
Ärummfrorn.

ttronrjatmt, 1) $ol)an $eter, geb. 7. SJtoi 1803
^u ß*#arup ($allanb [©d)meben]), geft. 15. guni
1875 in ©tocffjolm, mar urfprttnglicf) ©lafer, ftieg

aber burdj intenfiüe Arbeit gum Server unb fcfjliefjlid)

$um VermaltungSbeamten (SrammergericrjtSrebifor

1834—70) auf. 3)erfelbe ift fn'er gu nennen roegen

feiner Verbienfte um bciS #ufblü|en beS SKänner-

gefangeS in ©darneben, ©d)on 1835—43 leitete er

eine ©efangSfcfmle, begrünbete 1840 ben ©tocfljol-

mer ©efaugberein unb mürbe 1842 gum Elementar*
unb Cnmrgefanglerjrer an ber ©tocffjolmer SJcufif*

afabemie ernannt, beren ©efretär er 1870 mürbe.
Sr gab eine gro&e galjl meltlidjer unb geiftlicfjer
sUcannerd)öre rjerauS, teils arrangierte, teils felbfi

fomponierte, fdjrieb ein »tßraftiff fiärobof i fier*

jtämig ©äng« (1851), eine »©änglära för ©folan«
(1870, 2 %l, merjrfad) aufgelegt), überfefcte gürften-

aus gldtenfcfmle ufm. Sgl. SßorlinbS flllmänt

©hififlcrjfon (1912). ©ein ©ofm — 2) gritfjjof

flugufi, geb. 26. 3uni 1856 gu ©toä>lm, geft.

bafelbft 28. 5lprit 1897, mar SBibliotrjefar ber SKufiN
alabemie (1883) unb 1888—92 ©efretär ber Ägl.

Oper, SBerfaffer mertooller t)iftorifd)en $uff% in

ber ©d)mebMen SJhjfifjeitung.

e*o8biU, So^n, ß^llobirtuofe, geb. 1751 gu

Bonbon, geft. im Dftober 1825 gu berief (?)or!fI)ire);

mar 1769—87 erfter gellift ber 3Wufiffefte §u ©lou-
cefler-SBorcefter^ereforb (Three Choirs), 1776 ©olift

ber Concerts of ancient music, 1777 an (5l)apel

töorml, 1782 ÄammermufüuS ber Äänigin (Sfjarlotte

unb ße^rer beS ^ringen üon SSaleS (©eorg IV.) 1788
öerfjeiratete er ftdt) mit einer reiben fiabn unb ent-

jagte 1790 ber öffentltmeu 9luSfibung feiner Äunji.

©totrjeft.

&xotäi (fpr. trotfc^), äßilliam, geb. 5. 3uU 1775
gu ^ormto^, geft. 29. ^eg. 1847 in 2aunton; roai

ein mufifalifdjeS SBunberfinb ungemö^nlic^fter ^rt,

ba er fdjon mit 2 l

/% Qa^ren anfing, auf einer t>on

feinem Sßatcr (einem Zimmermann) felbft gefertigten

fleinen Drgel gu fpieien. 93urneö berichtete bereits

in ben Philosophical transactions üon 1779 über
baS feltene $t)änomen. 3*°^ i.P aug & Iem ^(lofioxi

gemorben, er ift aber auef^ nict)t mie bie meiften

feunbertinber in bem ©tabium einer frühen ©Ttt-

roicflung fteefen geblieben, fonbern ^at fidt> folib gu

einem tüchtigen SJcufifer unb fierjrer auSgemacl)fen.

1786 fam er naef) ßambribge als 5lffi(tent oon $ro-

feffor Stanball, ftubierte bon 1788 ab Geologie %u

Dyforb, mürbe aber 1790 als Drganift ber bortigen

C^riftuSfirtt^e angepeilt, 1794 gum SaffalauteuS ber

Söcufi! grabuiert unb 1797 9?ac|folger oon #alpe3 aö
SJcufifprofeffor ber llniberfität unb Drganift am
©t. Sorm'S College. %en 2)ottortitel ermarb er fictj

1799 unb l)ielt 1800—04 »orlefungen an ber HRufif-

fd^ule. 1820 als Seftor ber 3Kufif an bie 9lor>al

3nftitution nac^ fionbon berufen, mürbe er 1822
als $ireftor an bie ©pi^e ber neugegrünbeten SBtu\itr

afabemie geftellt. 1832 mußte er gurfieftreten, roeil

er gegen eine ©cfjülerin gu liebenSmürbig gemorben.

®. fomponierte mehrere Dratorien (»^alöfrina«),

Slntt)emS, ©leeS, ©elegen^eitSfantaten (Oben),

3 Drgelfongerte u. a.; audj fd)rieb er: Practica!

thorough-bass (®eneralbaf$fdmle); Questions in har-

mony ($ated)iSmu$ 1812); Elements of musica]

compositum (1812 [1833, 1856]). »gl. ©urneö.
Paper on Crotch (Philos. Transactions 1779, beutfdp

bon 3. äK. SBeiSbecf 1806), fomie «arrington
Miscellanies (1781).

Crotctaet (fpr. fr6tfcf)cH), ift ber englifd)e Käme
ber Viertelnote (j). ^)er auffollenbe SGSiberfpruc^r

bag im CSnglifdjen C. baS Viertel, im fjrangöfifcfjen

aber Croche baS Sittel
(J^)

ift, erflärt fictj einfad)

barauS, bafj crocheta ber ältere 9came ber ©emimi'
nima mar, als biefelbe noc^ als offene 9lote mit bem

§äfcf)en (frang. croc, crochet) gegeicr^uet mürbe (q)-,

als ftatt biefer bie gefcfjmärgte ©emiminima aO'

gemein burcr^brang (bgl. Croma), behielten bie ©ng*

länber ben tarnen für ben SBert, bie grangofen

aber für bie gigur.

eroutt) (fpr. frautfc^), ftreberief ^ic^oU*,
eellift, geb. 31. 3uli 1808 gu fionbon, geft. 18. «ug.
1896 gu ^ortlanb (2Re.), ©*üler ber SonboneT
SJcufifafabemie, (Eellift im foburger Xf;eaterorcr;ePer,

bann im §oforcf)efter ber Königin Slbelaibe öon

©nglanb bis 1832, einige Seit afö 3Jlufiflef/rer in

^Itomoutf), ging 1849 naef^1 Vieutjorf, Jöofton, $ort*

lanb, $l)ilabelpl)ia, 9Safl)ington unb lebte gulefct

als SJcufifle^rer in ^Baltimore. @r fomponierte gmei

Dpern unb btele gum Seil fefjr befannt gemorbene

fiieber. ^
Groroeft (fpr. fraueft), greberic 3., geb. 1850

in fionbon, Drganift unb Sftufiffdjriftftellet, auc%

Eongertfänger (2enor, unter bem tarnen 9lrtr)ur

Vit ton), Mitarbeiter ber National ^ebiem unb
anberer geitfcf)riften, fcfjrieb ein Dictionary of Bri-

tish Musicians (1895), eine Story of British music

(1. Vb. 1895), fleine ^Biographien bon «eetlwben

(1899) unb Kerubim (1901) unb einige feuifletcv

nifriferje ©acfjen (Book of musical aneedotes, 2 5Bbe

1878, The great tone-poets, J874 u. a.), ®erff,

beren ©erjalt nur ein oberfläc^licfier ift.
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träger, 1) Panfrag, geb. 1546 gu fjtnfter-

waEbe (ftieberlaufifc), föeftor in £übed 1580, geft.

1614 als tßrofeffot gu granffurt a. D.;,roar nach

©Jatthefon ein 93etampfer ber (Solmifation unb
wollte biefelbe burd) bog 9l-b-c-bieren erfefct roiffen,

weshalb et in fiübed abgefegt roorben fein foll.
—

2) gofjann, geb. 9. 2tyril 1598 gu ©rojjbreefe bei

©üben, geft. 23. gebr. 1662 in Berlin; bilbete fid?

jum Sct)ullehrer aus unb roar 1615 §auSlehrer in

$erfin, ging aber 1620 noch nad) Sittenberg, um
Geologie gu jhibieren; baneben erroarb er fid)

grünbliche mufifalifche $enntniffe, nach fetner eige-

nen SluSfage (1646) befonberS bei Paulus Dorn-
berger in Siegendburg, einem (Stüter beS gof). ©a-
brieli, unb rourbe 1622 als Drgonift an ber jjttfolai-

nrdje in Serlin angepeilt, roelcrjeS 2lmt er bis gu
feinem Job berroaltete. (£. ift einer unfrer berühm-
tejten #ird)entieberfomj)omften, beffen (£fjoralmelo-

Wen noct) ^eute gefungen werben (»9hm banfet alle

®ott«, »QefuS meine guberficht«, »<Sd)müde bid), o
Gebe (Seele«, »3*fU/ mcw greube« u. a.). (Seine

Sirdjenlieberfammlungen finb: »SReueS bollfömm-
lidjeS ©efangbud) 2fagSpurgifcr)er Äonfeffion« ufro.

(1640); Praxis pietatis melica ufro. (biefeS etnfluß-

reic^ftc aller ebangelifchen ©efang- unb Sftelobien-

büdjer beS 17. %al)xfy. erfdu'en gum erften 2Rale [als

2. ÄufL beS treuen bolllömmL ©efangbudjS« bon
1640] 1647 unb hiernach in 45 berliner Ausgaben
[KS 1736] foroie in einer 9lngal)l granffurter u. a.

Ausgaben); »©eiftliche 5Hrchenmelobetoen« ufro.

(1649); »Dr. SR. SutfjerS roie aud) anberer gott-

feßger <hriftlicher Seute ©eiftlicr)e ßieber unb Pfal-
meu« (1653 u. ö.); Psalmodia sacra ufro. (1658).

Su&erbem totnponierte (£.: Concentus musicus (8ft.

1619), Meditationum musicarum Paradisus primus

(1622) unb secundus (1626); Hymni selecti (o. 3.);
Laude« vespertinae 4—5 v. (1645); Recreationes
muaicae (1651). £f>eoretifd)e 9Ber!e bon t)ol)em

3ntereffe für bie Ihmßlehre biefer Seit finb: Sy-
nopsis mnsica [musices] (1624?, 1630 unb erweitert

1634); Praecepta musicae figuralis (1625); Quae-
stiones musicaepracticae (1650). ©ine URonograplne
ftber (ErügerS ©goralmelobien berfaßte ßangbeder
(1835). »gl. aud) $ierteljahrSfd)r. f.

VII
(1891).

frttfell, ©ernljarb §enrif, geb. 15. Dft. 1775
ju Bnjiab in ginnlanb, geft. 28. gebr. 1838 in

6to<f!)olm, berühmter Älarinettift, juerft in SJcilitär-

fajjellen, 1793 burd) 9lbt Sogler in ber jtgl. Capelle
$u 6tocfi)olm angeftellt, machte Äongertreifen (1798
SBettlampf mit grang $aufd)) unb ftubierte nod)
1803 am Parifer Äonferbatorium ftompofition.

Seine £auj>troerfe finb ftlarinettenfongerte, Duar-
tette für Klarinette mit <Streid)injrrumenten, £la-

rinettenbuoS unb ein Quintett für Dboe mit Streif"
quartett; bodj fd)rieb er aud) eine Operette (»ßilla

Slafoinnan«), ©d^aufpielmufifen fohrie fiieber nat^
tegnto gritjoffage. Sgl. ©benff SKufiftibning,

15.3an. 1887 (©ronljamn).
Cmfiitd, Otto, geb. 20. $>eg. 1857 in $an-

nooer, gefi. 29. 2)ej. 1918 in 2Künd)en; berühmter
?ta^aologe, golflonft ufro., audj ^i^ter unb Äom*
^onifi entfprerfcenber fiteber. 6t^rieb u. a. »Über
We ^omo^.grage« (1885 u. 1887).

CrfttoeHi (\px. früro-), groei mit ^enlidien (Stim-
men (?llt) begabte Sdjrocftem. bereu eigentlicher

Käme ßrfiroell ift; bie ältere, 1) grieberife 2Jcarie,

fleb. 29. «ug. 1824 ju SBielefelb (©eftfalen), trat

1851 in fionbon auf, bermoebte aber bauembe @r-
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folge nidjt ju erringen, ba tljr eine gebiegene Schule

fetjlte, unb ftärb, bon ®ram über bie mifjglücfte

Karriere berje^rt, 26. ftuli 1868 gu SBielefelb (®rab-

ben!mal eine $D7armotbüfte). 2)ie jüngere, — 2) $o-
^anne 6oj>l)ie ^arlotte (Gräfin SBigier), geb.

12. ajtörj 1826 gu Söielefelb, geft. 6. ftob. 1907 in

SDconaco, \)thMextt 1847 in SSenebig unb feierte

fogleidj augerorbentlid^e Xriumptje. 1848 erfeinen

[ie in fionbon als ©röfin im »gigaro«, bermoc^te

jebotr) neben ber ©ufanne Senn^ fiinbs nict)t rect)t

lux ©eltung gu fommen. Sie ging 1851 nadj ^ari^,

trat in ber ^talienifdien Dpex auf unb fc^lug in

SBerbiS »@rnani* bollftänbig burd). 9hm fang fie

auc^ mehrere Saljre in ßonbon mit ©rfolg unb er-

hielt 1854 ein Engagement für bie ^arifer ©roße
Oper mit 100000 graulen ©age. Seit 1856 mit

bem ©rafen SSigier (geft. 20. Oft. 1882) bermä^lt

unb bon ber S3ü^ne jurüdgegogeu, lebte fie feitbem

teiB in $ari$, teitä in S3ielefelb.

Grtoty (für. frutt), f. Crotta.

fefarbaö (\px. tfeharbafeh), ungarifc^er 2ang,

meift befteljenb au8 einer melanc^olifd)-|)athctifchen

Einleitung (bem fiaffu) unb bem eigentlichen &.

(aud) grt^ ober griffa genannt), ber roilb auf*

geregt ift unb im geraben 2aft (
2
/4,

4
/4 ) fte^t.

Zutuet, ©eorgeS, geb. 14. ^)eg. 1884 gu ^Jijon,

geft. bafellft im £)ft. 1918, 6d)üler Domain 9lollanb^

an ber ©orbonne gu $ariö, j)romobiertel913 gum Dr.

lettres unb ging 1914 mit 6taat8fubbention gu

mufifroiffenfd)aftlid)en Stubten nach St^^n. &ufjer

Heineren 5luffä|en fc^rieb er: Lavie parisienne des

princes de Wurtemberg-B^liard (1912), La Poupli-

niöre et la musique de chambre au XVIIIe siecle

(1913), fitudes sur un orchestre (1913), Les cr^a-

teurs de Top6ra Irancais (1914) unb Sources et

documents pour servir ä Thistoire de Topera comi-

que en France (1913 in L'annta musicale III).

«tti r Gäf ar 9lntonoroitf4 geb. 18. San. 1835 gu

SBilna, geft. im ©ept. 1918 gu SBilna, befugte guerft

ba§ ©^mnafium in Petersburg, bann bie Ingenieur-

fchule unb -^Habende gu Petersburg unb rourbe gu-

nächft atö$Re^etitor, bann alSßehrer, Stbjunft^rofeffor

unb profeffor ber gortififation an ber $lfabemie ange-

peilt. @r ftieg bis gum Slange eines Generalleutnants

auf unb fc^rieb ein »fiehrbud) ber gelbbefeftigungen«

(3. «ufl. 1880) unb einen furggefagten Umrig ber

©efd)id)te ber gortififation. Qu ber SKufif mar (5.

(Schüler bon SHoniujgfo unb 5Balafirero. 1864—68
roar er mufifaltfcher SJcitarbeiter ber ruffifdjen »6t.

Petersburger Leitung« unb berfocht roarm bie

(Sache (Schumanns, SöerliogS unb SifgtS; 1878—79
beröffentlichte er in ber parifer Revue et Gazette

musicale eine (Serie bon Slrtifeln: La musique en

Russie (Epaxal 1880). &. ift als Äom|)onift am be-

beutenbften auf bofalem ©ebiet. @r roirb groar gu

ben fog. »jftobatoren« (jungruffifche 6chule: Ö^rnftb*

torffatoro, 2Wufforgf!n, 35argomt)fchffi) gegählt,

fchreibt aber nicht roie biefe nationalruffifche 9)hifiF.

Seine £auptroerfe finb bie Dpexn »$>er ©efangene
im tautafuS« (1857, 1881-32 umgearbeitet), »25er

(Sohn beS SötonbarinS« (1859), »SBitliam IRatcliff«

(1868), »Slngelo« (1876), »5)er glibuftier« (1889),

»$er 6aragene< (1889), »SWamgelle gifi< (1900);

»2Ratteo galcone« (HRoffau 1908); nicht aufgeführt

rourbe »$ie Tochter beS £abitänS« > gerner

fchrieb (L 2 Schcrgi unb 4 6uiten für Drd5efter;

ein Streichquartett (C moll op 45); über 200 fiieber,

unb ©alonftüde für ftlabier, feello unb Violine. SBgl.

ßomteffe SWerch-?lrgenteau C. C, Esquisse cri-
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tique (Paris 1888); ätfeimatu <L als Siebet*

fomponifi« (ruffifer), Petersburg 1896); ftoptjaem
(S. als Älaöierfomponi|r« (ruffifd), Petersburg

1895) ©n Äatalog bet SBetfe d.S öon ftinbeifen

erfctjiett 1894 in Petersburg.

Cuivre (fran$., fpr. Imiö'r), »Tupfer« ijt in

granfretet) ber unferm >S8lecr)« entfpredjenbe &u-

fammenfaffenbe Terminus $ur SSeaeidmung ber

93lect)blaSinftrumente beS £)rcr)e|lerS.

Fulbert fOtt, ©afcfja, geb. 29. 1893 in

Sßorbamerifa, erhielt ben erfien »iolinunterricrjt öon
einem ftofafen im $aufafuS (bie SRutter mar eine

föuffin), 1902 ©ctjüler beS ftonferoatoriumS gu

töofton; am $on, 1905—08 ©erjüler ©eöftfS in Prag,
trat äuerft 1906 in Prag öffentlich auf, 1908 in

38ien unb machte fid) fdmell einen Tanten als einer

ber fjeröorragenbften »ioliniften.

ttttty, Sulia, geb. 1. Oft. 1881 in ©roningen,

angeferjeue Äonjertffingerin (SKe^ofopran), ©djü*
rcrin beS Slmfrerbamer ÄonferüatoriumS, reift feit

1900.

Ctttoh* (fpr lölluui), ^arneS <L, geb. 1845 $u

2BeJl ©rommid) (©tafforbflnre), geft. 5. Oft. 1907
in Dublin, feit 1881 Drgauift ber ftgl. Capelle 511

Dublin, ftlaöier* unb Ttjeorieletjrer am $llejanbra

College unb Dirigent beS (SfjorüereinS »OrptjeuS*

baf., 1893 Mus. Dr. hon. c. (Dublin), tompofttio*

iten: 2lntrjemS, Pfalmen, ©eröiceS, Tebeum, eine

bramatifd)e Kantate »$ie fiegenbe öom ©tauffen*
berg«(1890), ein tlaöierquartett, Drgelfonaten, meh-
rere ftlaüierfacrjen (©uite op. 1) Trjeoretifdje ©Trif-
ten: Rudiments of music (2. 2lufl. 1882), The study
of music and its place in general education (1882),

The work of Sir R. Stewart (1902), aud) eine

^Brofcrjfire über bie erfte 5tuffürjrung beS »afleffiaS« u a.

tttttttmittg* (fpr. Jörnm*), William §at?man,
geb. 22. Slug. 1831 &u ©ibburt) ($eöon), gejl. im
Äug. 1915 in fionbon, madjte feine Karriere als

©änger, fang juerft im Qtyor ber paulSfircrje unb
Temple (Sfmrd), mürbe fpäter Drganifi an 2öaltr)am

Hibben, Tenorift an ber Söejtminfterabtei unb in ber

ftgl. »ofalfapelle unb ©olift bieler 9Jcufiffeftc, trat

aiur) an £onboner Dperntrjeatem auf unb machte

©aftfpielreifcn nad) Slmerifa. 1879—96 mar er ©e*
jangler)rer an ber $gl. 9flufifatabemie. 1882 mürbe
er gmeiter, 1886 erftcr Dirigent ber ©acreb §ar*

monic ©ociett), baneben Drdjejterbirigent ber ptn'l-

fjarmonic ©ocietrj (1892—96 unb feit 18% 2>ireftor

ber ®uilbr)all 2Rufiffcr)ule. 1900 mürbe er Don ber

Uniöerfität Dublin jum Mus. Dr. hon. c. ernannt.

II. r)at als 2ttufifrjiftorifer »erbienfte (»orlcfungcn

au ber Royal Institution 1894, an ber London
Institution 1900), rebigierte bie Publifationen ber

Purcell'öJefellfdjaft, fd)rieb aud) eine Purcell*$8io-

grapfjie (für £üfferS Great Musicians), eine (£le*

mentarmufiffdjule (Rudiments of Music, bei 9tfo*

oello), ein Biographical Dictionary of music 1892,

Arne and Rule Britannia (fionbon 1912), mar SDeit*

arbeiter an QJroöcS fierjfon unb mehreren anbern
(Sncöflopäbien unb fomponierte felbft Sintherns, Tc-
beum in F, ©cröice in D, CHjorlieber, Sieber, ein

(Xfyormerf The Fairyring, fiegenbe für Violine mit

Drdjejrer ufm.
•

dupi* (fpr. füpi), 1) ftraneois [(£. be (Sa*

margo], geb. 10. SDiärj 1719 &u Druffel, 1741
^iolinijr ber GJrojjen Oper, SBruber ber ^änjerin
3Karia 5lnna be d. be (Jamargo (geb. 15. 9lpril

1710 ju Trüffel), gab 1734—38 2 33üc^er Biotin-

fpifdteii mit B.c. IjeranS. ©ein ©ofm ift — 2) $ean

- (iurwen.

«aptifte, «ioloncellifl, geb. ca. 1741 $u Pari^,
©djüler öon ®erteau, um 1771 im Drdjefter ber
Parifer (großen Oper. $erjelbe gab eine ©eflo-
©djule unb eine 58ratfc^en-©(r)ule ^erauS, forme
2 Söücrjer dellofonaten unb ©oloftüdfe für Hello.
Senn ber nad) ©. ©ucuel in b. ©ammelb. b. &Dt<&.
XIV. 247, am 30. Sfyril 1788 ju Sttonrreuil (Pariö)
geftorbene 3ean S5aptifte ßupiS mit it;m ibentifc^

ift, fo müffen fid) bie Angaben über ben 77 3at)re
alten ©onberling morjl auf feinen Sater bestehen.

Öurrri (fpr. föni), ^Irtljur 9BanSfielb, qeb.
27. 3an. 1866 ju ^elfea (9)laff.), lebt in Eettrton

$>ig^lanbS. Äomponift ber finfonifdjen 2)icr)turiß

Atala («ofton 1911 unter 2Raj Sriebler).

«ttrfA«©ll^ifettt gfranj2:^eobor, geb. lO.gatt.

1859 §u troppau (öften. ©d)lefien), geft. 11. 3Rär&
1908 in fieipjig, (tubierte pt)ilofopr)ie unb 3uto,
manbte ficr) aber 1885 gan$ticr) ber SKufif §u (©egaler
öon ©ueco in Berlin unb Dffar Paul in fieijjjig).

9?act) jmeiiä^riger Satigfeit als 3^eaterfapellmcifTer

in ©ormS. Srier, ßupen u. a. D. fefcte er fic^ in

fiei^ig fejt als SRebafteur ber 3)hjfiraeitung »<£r)or-

gefang« (feit 1898) unb äJhififreferent f.
b. »fieip^iger

Tageblatt« (bis 1899). ftufjer Äompofirionen ffir

Drcrjefter (9Kaggiolata für ©treietjord^efter), Älaöter-

ftüden unb 2Äännercr)ören finb ©ingfpiele: »Das
töofel öom ©^mar§malb«, »®n £ag im Penfionat«,
»^ie 3Bilbbiebe«, >$ie ©^miebe im SBalbe^ »®n
©tubentenffteid)« unb »Emol-As< (©atire auf 9&.

©trau^S »©alome«) befannt gemorben. ftudj fct)rieb

er eine fleine SrompofitionSlerjre (1896) unb »SBie

leite id) eine ßieb^aber»3^eaterauffür)rung?« (1907).

6ttrfd|tttattit r
$arl griebritt), geb. 21. 3uni

1804 Berlin, geft. 24. 2lug. 1841 in fiangfut)r bei

Xanjig; jrubierte anfangs S^ra, ging aber fetjon 1824
jur 2Rufil über unb mürbe in ftaffel ©djüler öon
Hauptmann unb ©po^r. 1828 mürbe in ßaffel feine

einaftige Oper »Slbbul unb ©rinnie^« aufgeführt,
©eitbem lebte gu Berlin als SieberfompOTtijr unb
gefd^äjter ©änger; feine ßieber (1871 in ©efamt-
auSgabe erfet^ienen) ftet)en ungefähr auf gtet^er

fytyc mit benen 9lbtS, melleict)t etmaS t)bt)ex, unb
maren fet)r populär, »gl. ®. äRei&ncr »Ä. e.«

(1899, $iff.).

CursiiM i(t in ber Terminologie beS fatr)olifd)en

5Fird)engefangS, 1) f. t». m. ßauf beS äircr)eitjar)reS

mit feinen gefeiten. — 2) f.
t>. m. Repercussa

(Dominante) eines SHrdjentonS (f. b.).

ttttrti, grans, Opemfomponift, geb. 16. 9hx>.

1854 in Gaffel, ge(t. 6. gebr. 1898 ju Drefben,
ftubierte juerft in Berlin unb ©enf SKebijin, mar
bann ©ct)üler oon (£bm. Äretfdjmer unb ©crjulg-

Söeutben in 5)refben, mo er feiger lebte, unb f^rieb
bie Dpem »§crtl)a« (

s3lltenburg 1887), >$Reinr)arbt

üon Ufenau« (bafelbjt 1889), »Srlöp« (einaftig,

SWannljeim 1894), »Sili Tfee« (einaftig, bafelbft 1896)
unb »^)aS fööSli öon ©äntiS« (Sürid) 1898), eine

9ftufif ju SB. SHrcr)bacr)§ 93ürjnenmärd)cn »3)ie legten
s^enfd)en« (5)refben 1891 im Äonjert), ein ©tjor-

merf »$ie ©letfd)erjungfrau«, öortrefflicr) gefe|te

3Kännerd)öre (»Xic ©d)latt)t« »3m ©türm«, »£0$
empor«, »2>en Toten öom SltiS«), Sieber, Drcr)ef!cr-

merfe ufm. ©in 5ßerjeid)niS feiner SSerfe erfctiien

1898. »gl. ^elnioli »gr. <L« (3üric^ 1909,

97. ^eujalirSftüdf ber 2111g. Stt©.).

(Surfen (fpr. fdrm'n), So^n, ©egrünber (menn
aud) nid)t ©rfinber) ber 4onic-©olfa-SKet^obe (f. b.),

geb. 14. 92oö. 1816 ju ^edmonbmife (^orffftire), gefi.

26. 9Kai 1880 ^u Wancr)efter, !«onfonformi^en-



$rebtger, lam auf feine SKetfyobe be$ ©ingunterrid)!«

ourc^ ben $efd)lu& einer fionfetettg ber ©onntag«-
fdniHeljrer 1841 in £ult. 1843 erfdjien fein Grammar
oi vocal music, 1853 grünbete er bie Sonic ©otfa*

ßefeüfdmft unb 1879 baS Sonic ©olfa-<£ollege. SBe-

reit« 1864 gab er fein $rebtgeratnt auf unb mibmete
jid) bet StuSbilbung feiner Sföetfjobe. $on feinen

Untemct)t$roer!en finb nod) anjufü^ren: The stan-

«lard course of Lessons and Exercises on the Tonic

Sotfa-Method (1861, 2. Stuft. 1872); Musical statics

(1874 [1906]); The teachers manual etc. (1875);

How to observe harmony (1861, 2. Stuft. 1875);

Tonic Solfa-Primer (bei &obello); Musical theory

(1879). 9tud) gab er eine 2Ronat$fd>rift tjerau« (The

Tonic Sotfa-Reporter, feit 1851) unb beröffentlidjte

otele flaffifdje SBerfe (Oratorien uftu.) in Sonic

solfa-fRotierung. — 9lud) fein ©olm 3°*) n ©pen-
<er£., geb. 30. ©ept. 1847 au «ßlaiftom, fdjrieb meh-
rere« über bie Sonic ©olfa»9Retf)obe fonne eine Söio-

qrapljte feine« $ater« (Memorials of John C, 1882).

tuttfm (pr. fürfong), ©manuel #enri *ßarent

öe, geb. 6. 3uli 1861 ju ftabre, ©otm be« SRaler«

iüfreb be Dr. phil., 2trd)ibar am ©taat«ard)ib

$u $ari«, äRufiffntifer ber ><$a*ette be grance«

(feit 1889), 2Jcitarbeiter be« »®utbe muficat« unb
ber »SRebue internationale be mufique*, fdjrteb : La
legende de Sigurd dans TEdda; l'opera d'E. Reyer
(1890); Musiciens du temps passe* (1893, über

öeber, HRojart, 2Höf)ul unb (S. S. 9t. #offmann)
unb Croquis d'artistes (1898 über gaure, ßafalle,

JRaurel, Qfaac, ban Sanbt, Stergnet, föenaub,

Sale>, gughe, fottrie bie $)amen $iarbot-©arcia,

Sarbatyo, 9äl«fon, $ftau|, (Saron, (Mli*2Jtori£);

Les dernieres annees de Piccini ä Paris (1890); Les
Lieder de Schubert (1899); Etat sommaire des

pieces et doenments conceniant la musique (1899);

Guide de l'amateur d'ouvrages sur la musique

(1901); Revue critique des ouvrages relatifs ä
W. A. Mozart (1906) unb A. E. M. Gr6try (1907, in

Musiciens c&ebres). (Sine Biographie critique de
Fr. Schubert erfdnen 1899 in ber Revue des 6tudes

Wstoriques, ein £eben«bilb jäftetyerbeer« in ben
Musiciens celebres (f. b.) unb bon SHojart 1914 in

öen Maltres de musique. 9lud) überfe&te er ^Briefe

iWojar^ (1888, SJtodjlefe 1898), §offmann« »<pt)an-

tafiejrfide in (Saflot« Lanier« unb eine StuSmaljl bon
sdjumann« ©Triften in« granaöfifdje.

fttfattmi), f.
<£arejrini.

titfittd (fpr. löf'n«), f©ir] SBilliam ©eorge,

p. 14. Oft. 1833 su Sonbon, geft. 31. Slug. 1893 au
Semondmmp« (Strbennen), mar ©tjorfnabe ber (Sta-

pel Sumal, rourbe 1844 ©d)üler bon am ton-
feröatorium au »rüjfel, 1847 greifdjüler (King's

scholar) an ber ßonboner SKufifalabemie unter

?otter, Steunett, £uca« unb ©ainton. 1849 gum
pofora.aniften ber Königin ernannt, trat er augleid)

«lolinift in« Drcr)cftet ber fönigt. Dper, erhielt

1851 bie Ernennung sunt $ilf«profeffor unb fpäter
btc jimt orbenttid)en $rofeffor an ber föoty. 3tc. of

JRufic. 1867 mürbe er kennet« 9^ac^fotger at« $iri*

gent ber Harmonie ©ociet^ unb 1875 auef) aU
Sjaminaror am Queens (College, 1870 Ägt. SapzlU
weifter (Master of the music of the Queen), 1876
^aminator für bie Vergebung ber greiftelten ber

totionat training fc^oot for mufic (mit guttat) unb
Otto ©olbfdftnibt). 1892 mürbe er geabett (©ir).

t toor SJcitarbeiter an ©roüe3 3Jhififterifon. @r ift

«wfj in 3)eutf^tanb (ßeipjig, ©erlin) aU tlaoier-

»irtuofe aufgetreten. 9ttö ftomponift f>at er fien be-
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tätigt mit einer ©erenabc jur 4>oc^5ett5feier be^

Sßrinjen bon SBateS (1863), einem Oratorium: »®i-

beon«, Sebeum (1882), ©infonie (1892), jmei

Duöertüren, einem SUabierfonjert, ©iolinfonjert,

©eptett für $öla5infrrumente mit Äontrabafj, Äto-

biertrio«, ^iolinfonate u. a. m.
CnstOH (Iat. »SBäc^ter«), frj. »guide< (gü^rer),

in älterer äftufif (©anbfa^riften unb Druden) bie SRar*

fierung ber nä(^(tfolgenben Utote am Snbe einer

Seile gemöfmlid) mit einem ^afenförmigen 8cic^en

— 5)er C. ift befouberS mistig, xoo bie neue

Seile ben ©d)lüffel oerfc^iebt, oenät aber aud) oft

©cf)lüffelfet)ler.

CttJJont r
grance^ca, auSgeaeidmete ©ängeriu,

geb. 1700 $arma, gejt. 1770 in Bologna, ©Hüterin
bon fianai, bebütierte 1716 in S3affani« Alarico,

fang 1722—26 unter ^änbet in fionbon mit enormem
Erfolg, übertoarf fidr) aber mit ^änbel unb würbe
burd) gaufrina S3orboni, bie fpätere ©attin paffes

(f. b.), erfe{it. ©n 3a^r lang ribatifierten bie betbeu

©angerinnen in ber emfteßen SSeife, bie (£. am Stjea-

ter ber ©egner §änbel$. 1727 oermät)tte fie fid)

mit bem SHaüierbirtuofen unb Äomponiften ©an*
boni unb naljm ein Engagement nad) Sßien an, ift

1740 in äfängottiS Dpemtruppe nac^njeiSbar, ging

fpäter nati) gtalien, ma^te aber fdjledjte <^efct>äfte

unb rourbe in J&oltanb in ©a^ulb^aft genommen.
1748 oerfud)te fie öergeblit^ in fionbon mieber

au faffen unb ftarb f^Iie^Iic^ in gtalien gänalic^

berarmt, bie te^te Seit bura^ 3robrifation fetbener

^ndpfe if|r S3rot berbienenb.

^r|tnba(
f
Cymbalum, 1) bei ben <$ried)en unb

Römern eine $trt Seden (©(^laginftrument); ba^er

ber itatienifdje ißame ber Herfen: Cinelli. — 2) No-
lae, Tintinnabula, Cimbala) fleine ©loderen, beren

bie ä)Wnd)e im 10. bi« 12. 3atyrl). eine dietye ber-

fliehen abgefhmmter (eine ©fata bon 8—9 Söneu)

goffen unb toie ein ©lodenfpiel bearbeiteten, ©ne
9lnaat)t ^tnroeifungen für bie §erftetlung berfelben

ift auf uns gefommen (bgl. ©erbertä Scriptores).

— 3) ^adbrett (f. b.), ber «orfa^r be« Älabier^

ba3 ni^t« afö ein 6. ift, ba3 mittetö einer Älabiatur

gefd)lagen mirb (Älabictjmbal). ^Der Warne d. ging

in feiner italienifa^en gorm »Cembalo« auf big bie

gegen 1775 allgemein berbreiteten Äielflügel über

$a$ erjftiert ^eute nur nod) in ben 8igeuner-

fapetten (daintbal, ™ü bier Dftaben Umfang, djro-

matifc^ bon [grofe] E bis e8). — 4) 3n ber Drgel

(etjmbat, Simbet) eine gemifcfyte ©timme bon

fetjr Keinen $imenfionen, mie ©c^arf (f. Acuta).

ÜrjmbeIftent, eine ©pieterei an manchen älteren

Orgeln, ein am ^rofbeft fic^tbarer ©tern mit fleinen

©töderjen (bgl. e^mbat 2), ber bermittelft eine« burd}

einen befonberen SRegifteraug regierten Sitftftrom«

in 58emegung gefegt mirb.

ttjafan (fpr. tfcr>a-)# bötjmifäe ©todflötc.

«JO^rf (fpr- tf*a-), gefepf), geb. 9. mit 1825

in $rag, geft. im Quli 1915 in Rotenburg, ©a^üter

be« Kröger Äonferbatorium«, TOtglieb beam. 5)tri*

gent fleinerer OrAejter, blieb auf einer Äonaert*

reife 1847 in ©ctenburg aU Äapettmeifter eine«

?trlitlerieregimcnt« (bis 1878), mar 50 3aT)re ba-

felbft öraanift ber ©nnago^e, baneben 43 3al)re

Orqanift ber ebangelifcrjen Äird)e, aua^ ©efang«-

leerer am ©nmnafium, tourbe in ber %o\Qe

aud) Opembin'gent unb fieiter ber $fyfl)armonifd)en

®efetlfd)aft (1856—61 altemierenb mit ©metonn)
©ebutgefangtebrer, Organift unb Leiter eine! Ouor<
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tettS. lomponierte Sinfonien, Steffen, ftantaten

(»XaS SBeltgericht«) unb würbe 1857 in bic fchwe-

bifdje Slfabemie gemäht, ©gl. Sbenffa 2Rufiftibning

1886 unb 1905. — 2) «ßfeubontym, f. fyatton.

CUarttiatoffi, Kornelius, geb. 30. aJcärj 1888
ju (Sjernowifc (Söulowina), Schüler beS SBiener

ÄonferbatoriumS (SRob. ftuchS, $ittrich) unb £e-

fchetiatyS, aeitweiug beffen flffiftent, wirft fett 1913
in SöieSbaben als Silaöietleljter am Spangenberg-
fdjen ftonferbatorium. $on feinen Äompofitionen

erschienen 4 Älabierftücfe op. 18 bei Schott; eS finb

weitere SUabierfacrjen, fiieber, ein Älaöierfonjert

unb eine Sinfonie.

Cgatbaö, f. (SfarbaS.

«S<uri$, f. Zhoxtf).

(£$artortoffa (fpr. tfchartorüsfa), SJcarcelline,

geborene «ßrtnaeffin föabaiwill, geb. 18. SRai 1817
ju SSien, geft. 8. 3uni 1894 auf Unrem Schloß bei

5lrafau, (Schülerin (SjernrjS, bebeutenbe *ßianiftin,

lebte feit 1848 in $ariS.

SfterttofpOYf (fpr. tfd^er-), EohuSlab (*ßabre
©oemo), geb. 26. gebr. 1684 ju Himburg (Böhmen),
geft. 2. ^uli 1740 in ©raj (auf einer Neife nacr)

Qtalien), granjisfanerrndnerj, war SRegenS ct)ori an
S. Antonio ju *ßabua, fpäter (um 1715) Organift

an ber ftlofterfirche ju ftfftfi (wo Martini fein Schüler
war), um 1735 ftirchenmufifbireftor an 6t. $atob in

$rag (wo ©lud, $uma, Seeger, gact) feine Schüler
waren). war ein hocr)gefchä|jter $Hrcr)enfompomfr,

leiber finb faß alle feine SBerfe 1754 burcr) ben Söranb

beS 9)cinoritenflofterS bernichtet worben. (Sr^altcn

finb ein 4ft. Offertorium Laudatur Jesus unb einige

Orgelfugen nebß Sßrälubien (herausgegeben bon
Otto Schmib »Orgelwerfe altböt)mtfcr)er 9Jceifter«,

2 ©efte). $g(. O. Schmib »äRufif unb SBeltan-

fchauung« (1901, über ßj.S Schule).

Gittut) (fpr. tfcherui), 1) ftatl, geb. 20. gebr.

1791 ju Sßien, geft. 15. Qu« 1857 bafelbß; Solm unb
Scbüler eines tüchtigen $ianißen unb SHabierlehrerS,

Söenjel £3., genoß auch 1800—03 EeethobenS
Unterricht unb entwicfclte ficr) fo fdjnetl jum SHabier-

päbagogen, baß er bereits mit 15 fahren ein außer-

orbentlich gefugter Seljrer war. 1816—18 unterrief)-

tete er auch (gratis) SöeethobenS Neffen Äarl; fpäter

(nachbem 93eethbben perfönlich einige Qtit oen

Unterricht übernommen) würbe Qofeph & (f-

fein Nachfolger. Otto SahnS Nachlaß (in ber ber-
liner SBibliothef) enthält 9Hitteilungen (Sä.S über

beethooen, welche ^har^erS SBeethobenbiographie

benufet höt. 2Rit Ausnahme einiger furjen Steifen

nach £ciP8t0> 9toriS, fionbon ufw. t)at (£3. immer in

SBien als ßehrer gelebt unb als Stomponiß über-

wiegenb inftruftibe SBerfe gefcr)rieben. ^)er ©rfolg

feiner fiehrtätigfeit war ein aufjerorbentlicher: fiif^t,

Möhler, iheob. ^uHaf, grau bon SBellebille-Ourt),

3aell u. a. finb feine Schüler. 5)ie gahl ber Äkrfe
(£j.S überfteigt 1000, barunter eine große Änja^I
Äirchenmufilen (Steffen, Offertorien ufw.), Drd)e*

fterfom|)ofitionen uno Äammermufifwerfe. ©nen
Äataloc^ bon op. 1—798 enthält feine bollftänbige

theoretifch-praftijche ^ompofitionSlchre op. 600.
(^ine bauembe SBebeutung gewannen aber nur
feine Älabier-ettibenwerfe, befonberS »leOachttafrige

Übungen« op. 821, »SSorfchuIe ber gingerfertigfeit«

op. 636, »Schule ber ©eläufigleit« op. 299, »Schule
ber gingerfertigfeit« op. 740, »40 tägliche Stubien«
op. 337, »Schule beS SSirtuofen« op. 365, »Schule
ber linfen ^anb« op. 399 unb bie XoKota in C dur
op. 92, fowie auch bie »Schule beS fiegato unb Star^
fato« op. 335, »Schule ber ©erjierungen« op. 365
unb »Schule beS gugenfjrielS« op. 400. 93et ©oeö
& (£0. erfdnen unter bem Xitel Complete theoretical

and practical Pianoforte School eine Bereinigung
bon op. 299, 300, 335, 399, 400 unb 500 in 3 Bänbeit,

211S Supplement ber ©rofjen Spianofortefcrjule op.500
erfdjien »^)te Äunft beS Vortrags ber älteren unb
neueren Älabierfompofitionen« (ca. 1846). 5)ie

©tüben (J5.S bienen befonberS ber ©ntwidttung ber

<$eläufigieit unb finb jumeift fo angelegt, baß fie

$u einem fehr fcl)nellen Spiel förmlich gwingen
(^armoniewechfel in weiten ^Ibpänben, flüffigpe

giguration mit Bermeibung alles beffen, waS bie

5luffaffung erfchwert). ©n »Umriß ber ganzen
3Kufi!gefchichte« (SJcainj, Schott 1861) erfdnen audf)

italienifch bei flticorbi. — 2) 3ofeph, 8*b. 17. Suni
1785 5U £orwi& in Böhmen, geft 7. San. 1842 gu
SBien, fein näherer Berwanbter beS borigen, toax

gleichfalls in Söien als Älabierlehrer fehr angefehen
unb u. a. Nachfolger Harl ^gernrjS als fiehrer bon
SöeettjobenS Neffen Äarl. Seine berühmtere Schü*
lerin ift fieopolbine SBlahetla (f. b.). 3ofeph ^>
würbe 1824 Partner beS SRufüberlagS (Sappi &(5o.
(1826 ©appi & ejernt)) unb führte benfelben 1828
bis 1832 allein (girma: 3. (£.), berfaufte ihn aber

1832 an SRathiaS 2rauffen.
«aerfft| (^Pfeubonhm), f. Sfdfurch.

6sevl»ettb r f. Verbeut).

<£*ert9ittfti|, Slbalbert, fchrieb eine »©efchichte

ber 2an5run(i« (fieip$ig 1862), »5)ie Xänje beS 16.

QahrhunbertS unb bie alte frangöfifche iangfchule bot

Einführung beS SKenuett« (Gängig 1878, mit beutfehet

Überfe^ung bon teilen bon SlrbeauS Orch6so-
graphie) unb »SBrebier ber Xangfunft* (ßeipiig 1879).

C)iaf, f. Sdjacf.

ü^buita (fpr. tfchi-), «IphonS, geb. 14. 9Kai

1842 in S$egeS-$ärallha (Ungarn), geft. 27. Ott
1894 ju SBten, Slrmeefapellmeifrer in SBien, fruchte

barer ^anjlomponift, brachte auch 1884—93 fechS

Operetten heraus (»^fingpen in fjloreng« 1884).

Sjitnbal, f. (^bmbaf.

2).

D, ©uchftabenname beS bierten ionS älterer

^ählweife ber ©runbffala (f. b.). XaS jweigefrrichene

d erfcheint feit bem 13. Söfytfnmtert unter ben

Schlüffelbuchftaben, aber nur in tabellarifchen Ober-

fichten über baS ganje Jonfhfiem, unb als dd in

Qtefellfchaft beS eingeftrichenen g in auf fiinien ge-

fegten $5iSfantparten beutfeher ^abulaturen (f. b.),

nie allein. — Site 9lbfür^ung bebeutet d. bie rechte

Jpanb (droite, dextra, destra sc. main, manus, mano,
baher d. m. ober m. d.) ober baS italienifche da, dal,

boS übrigens beffer nicht abgefürjt wirb (d. c. = da
capo, d. s. = dal segno). 511S $uffd)rift auf Srirnnv
btichern fommt D (Discantus, Dessus) gleidjbebeu-

tenb mit C (Cantus) unb S (Sopranus, Superius) boT.

— Qn §. NiemannS gunhionSbejeichnung (f. b.)

ber Harmonien ift D f. b. w. Dominante.
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3ofef, geb. 30. ©ept. 1825 311 töegenS-

bitrg, geft. 6. Sinti 1896 SBien, feit 1844 in SBien,

wo er ©<f>üler §almS unb Äarl ©aernrjS mar,

gefdfäfcter Älabierlefjrer am Söiener Äonferbatorium,
gab u. a. $ummelS (£tüben tjerauS.

feftffliet, £>ugo, geb. 2. 3funi 1882 p 9JMncf)en,

Spület bet HRüncrjener ßgl. Wfabemte (Xrjutlle,

6djntib-Srnbuer), ftubierte bafelbfr SJcufifmiffenfcrjaft

(©anbberger, Ärorjer) unb promobterte 1904 gum
Dr. phil., mar auetj noct) <ßribätfd)üler bon SJlajr

Steger uttb ©tabenrjagen, roirftc 1904—06 als fta*

peümeifrer-Bolontär bam. -Slffiftent an ber SJeüncrje-

ner fcofoper, mar 1907—09 2Jhififreferent ber »öli-

gem, geitung« in Königsberg, 1909—10 ber »Kre-

imer ^ct)ridjten« unb lebt jefct in ©erlin. 3). fdjrieb

•$)ie ©ntmidfelung beS ftlabiertonaertS bis ÜRojart«

(Äeipjig 1908), »Sflufifmiffenfcbaft unb Uniberfität«

(1910), Salome, itjre ©eftalt in ®efdnd)te unb
ftunft« (1912), »JJranceSfa ba töimim in ber 2ttufif«

(1912), auet) gab er »ftriebrid) 9fie&fcr)eS föanbgloffen

|u BiaetS Carmen« (1912), $r). BacW »Berfud)

ftber bie »aftre #rt, baS fllabier ju fptelen« (1904,

mit Benufcung bon l>anbfc^riftlict)en SRadjträgen

BadjS) neu tjerauS unb bereitet eine Ausgabe ber

©riefe fieopolb SRoaartS (4 Bbe.) unb eine Biogra-

phie 2>ebuffbS bor. $er flomponift manbelt in

ben Batjnen feines SerjrerS Sieger unb bertjei&t bei

»eiterer Äbflärung BemerfenSmerteS. (5* fetuieb big

jeftt 2 Sinfonien (op. 7 F moll, op. 20 B dur),

2 Quintette' für SHamer unb ©treier)quartett (op. 16
E moll, op. 17 C dar), 2 fllabiertrioS (op. 10 F dur,

op. 21 E moll), 2 Btolinfonaten (op. 4 £ moll
op. 22 Es dur), 2 ©treicrjquarfette (op. 3 D moll,

op. 6 H moll), 1 Gelfofonate (op. 18 C dur), ftlabier-

fonate (op. 15 B dur), 6 ©tttefe (op. 8) unb aroei

©d)erji (op. 11) für ftlabier 2f)änbig, 3 (Stüde 4^bg.

(op. 9), für Orgel eine ©onate (op. 1), 6 fircfjlicfye

©rüde (op. 32), ^rjantafie unb guge (op. 33), unb
über 300 ßieber. $rei Opern (»2Jtocbetr)«, »Sruffal-

bino« unb »$er eingebilbete Jfcanfe«) Marren ber

&ftaufffir)rung.

Balbuin, geb. 6. Oft. 1834 au Äopen-

foflen, geft. 3. Sunt 1891 au (Srjarlottenlunb, be*

liebter 2anjIomponijt unb Dirigent ber $iboli*

umwerte in ftopentjagen (9tod)folger bon £umbt)e).

$al)tst&, SBalter, geb. 9. 3uni 1887 in Berlin,

»ar junättjft Orcr)eflergeiger unb ftubierte auto-

tobattifer) unb bann bon 1907—10 unter Wbolf
6d)ul$e in Berlin Äompofition unb Älabierfpiel,

»irlte furje 8eit als (Stjorbirigent unb 1912 als

SDtyirrritifer beS »kleinen Qournal«. 3). lebt in

Berlin unb trat an bie Öffentlidjfeit mit einigen

fiiebern unb <£t)ören unb mit Biographien ©d)ubertS
(Berlin 1912) unb ©ctjumannS (bafelbft 1916).

%ültf)tac (fpr. bäläräd), Nicolas (b'^laörac),

. geb. 13. Suni 1753 ju SWuret (§aute (Storonne), geft.

27. Stob. 1809 in $ari3; feiner^eit beliebter franjö-

fifa^er 6ingfpielfomponift bon erjtaunli^er §rud)t-

barfeit unb ©ef^minbigfeit ber Arbeit (61 Opern
m 28 Sauren bon 1781—1809), bon benen einige

(»Die beiben ©abotjarben«, »9iaoul bon (Srequi« u. a.)

öuc^ in Deutfa^lanb befannt mürben, ^gl. ^ije're'-

«ourt Vie de D. (1810) unb 91. ftourgaub Les
violons de D. (1856).

feftflierg, S^ann griebrtd) ^ugo 9iei^frei*

bon, geb. 17. 9Eai 1760 ju §errn3t)eim bei

Öorml, gep. 26. 3uli 1812 bafelbft; 5)omfapitular

Sxier unb SBorm^, mar ein rüstiger Älabier*

Weier, refpeftabler Äomponift unb benfenber SRufif-

fa^riftfteller. @r lomponierte Äammermufifmerle,
©onaten, Variationen, Äantaten,9Jie obramen(»gba3
Älage« unb >2)er fterbenbe ßfyrift an feine ©eele«,

beibe nad) Älopftod) ufm. unb fc^rteb: »Blide eine«

Xontünfllerö in bie SKufif ber ©eijter« (1787), >«om
©rfinben unb Silben« (1791), »Unterfuc^ungen übet
ben Urfprung ber Harmonie« (1800), »$ie Sotet)arfe,
ein allegorif^er Xraum« (1801), »Über griea^ii^e

3nftrumentalmufif unb ifjre SSirfung«, »^^antafien
au« bem föeicrj ber $öne« (1806) unb überfefcte

3one«; »Über bie 9ßufif ber Snber« (1802).

toatttOlt, f. 3aque3»$.
&aU (fpr. beD, Benjamin 3ameS,geb. 17. 3uli

1885 su (Sroua)r;ill (fionbon), (Schüler ber 9t Sfcabemu

(^. ßafe unb §. 3one8 für Älabier, Semare unb
SRicrjarbS für Orgel, gr. (Sorber für Äompofition),

Organift an ©t. £ufa$ (20. ^ollomat;), talentboller

Äomponift (Älabierfonate D moll, ©infonie A dur,

2 Oubertüren unb ein Äonjertftüd für Orgel unb
Orcrjefter).

Sallert), $ierre (Orgelbauer), f. Glicquot.

^al^eittt (b'^l^eim), $ierre Baron, geb.

8. 1862 ju ßarodje (3)ep. tyormt), franaöfifa^er

3oumalift unb 8tomanfdn*iftfteller, machte eifrig in

§ranfreid; ^Jropaganba für ruffifd^e 2)cufif, fpejicll

&ufforgfti, über ben er eine 2Ronograpr)ie feftrieb

(3. 3lufl. 1896). ©eine ©attin SKarie Olentna,
geb. 1872, ift eine buret) itjren Vortrag SWufforgffifct)er

Sieber befannte ©angerin. ©ie fc^rieb Les legs de
Mussorgski (»5)a3 Vermäc^tnig 3«.««, 1908 [mit fron-

5öf. Überfe^ung ber ruffifdjen fiieberl ruffifdt) 1910).

$att>imare (b'^llbimare) (fpr. balmimär),

Martin $ierre, bebeutenber ^arfenbirtuofe unb
Äomponift für fein ^nftrument, augleicr) ein ge*

fd^irfter 2Äaler, geb. 18. ©ept. 1772 ju 3)reuy (®ure

et fioire), geft. 13. Sunt 1839 ju $ari3, fpielte be-

reit« mit 8 3farjren in BerfailleS bor ber Königin,

mar jur 3^1 bei Äebolution Offizier ber ©arbe
fiubmig« XVI., (tanb auf ber $roffriprton3lifte unb
lebte baljer lange geit unter falfc^em tarnen aU
getaner einer Äattunbruderei, mürbe 1800 §arfenift

ber Opdra, 1806 $oftjarfenift ber Äaiferin, gab aber

1812 biefe ©tellung mieber auf, ba er buret) eine (5rb-

fct)aft toieber in gute Berrjältniffe gefommen mar-

SSä^renb ber SReftauration mar er Hauptmann ber

Sßationalgarbe ju 5)reuy. ©eine Serfe finb: ©0«
naten für ^arfe unb Violine, 3)uo5 für jmei Warfen,

für ^arfe unb Älabier, #arfe unb ^orn, Variationen

ufm.

$atn, ^ermann ©eorg, geb. 5. ^ej. 1815 tu

Berlin, geft. 27. S^ob. 1858 bafelbft als tgl. flammer*
mufifer, ©o^n beS Bioliniflen 9Wab8 ©regere 3).

(geb. 2. Slpril 1791 in ©benbborg, 1827—59 Wxt<

glieb ber Ägl. Capelle in Berlin), Äomponift bon
Oubertüren, S*^^™1**111^^ Opern (»3)a^

gifd^ermöbd^en« 1831, »$er ©eiflerring« 1842),

Oratorien (»$a3 ^alleluja^ ber ©c^öpfung« 1847,

»$ie ©ünbflut« 1849).

Gamete, Bertl)olb, geb. 6. gebr. 1812 &u #an*
nober, geft. 15. fjebr. 1875 in $ari3; ©e^üler bon
2lloto$ ©d)mitt unb fjerb. 9tte3 in ftranffurt a. 9»v
1837 Dirigent ber $^iHarmonif(r)en ©efellf^aft ju

^ßotäbam unb be3 ©cfangbereinS für Opemmufif,
mit benen er 1839—40 größere flonjerte beranftal-

tete. 1845 fiebelte er nad) Petersburg über unb
ermarb fid) eine geartete unb einträgli(|e ©tellung

als £er)rer, ging 1855 nacr) Brüffel unb lebte feit

1859 in $ariS. 25. mar ein glüfyenber Bere^rer

bon Berlioj unb einer feiner intimften ^reunbe
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(einet feiner £eframentSoonftretfer). $amcfeS eigene

ßompofitionen (Oratorien, S^ortieber, SHaoierfadjen

ufro.) geigen Stoutine, aber menig Originalität. $ie
legten Saljre feines fiebern? machte er fid) berbient

als SRebifor ber bon Wie. Sßelletan beranjtalteten

$arriturauSgabe ©lucffefter Opern, ©gl. B. D., ätude

biographique et musicale intime (1895, anonym).
$atttm, ®uftab, f.

Steingräber.

Sanum ($aman) (fpr. bam'n), SBilliam, geb.

um 1540, geft. 1593, ftapellorganift ber Königin

(Slifabetrj bon ©nglanb, Autor ber 4ft. ©earbei-

hingen öon 40 ber bamalS unter ben Reformierten
üblichen $falmen-9Jtetobien The Psalm tunes in

English metre (1579, in berbefferter Neubearbeitung

1591). ©gl. SBoolbribgeS ©tubie The english

metrical psalter im Appendix bon ©robeS Dictio-

nary (1890, i. b. 2. tUufl. [1907] unter Psalter).

Einige SJcotetten finb ^anbfc|riftlic^ erhalten, eine

^^antafie für 3 ©iolen in ©fjr. ©ibbonS' gantafien

o. 3. 1648 gebrmft. ©in 5ft. SJciferere in fteubrud
in ArfmrightS Old english edition.

toamottau (fpr. bämbro), Saure (£intl)ie [geb.

2Rontalantl geb. 6. gebr. 1801 gu *ßariS, geft.

25. gebr. 1863 baf.; ©crjülerin beS ftonferbatoriumS,

fang guerft an ber gtalienifc^en Oper unter bem
Namen 2Jtobemoifelle Sinti, 1822 in ßonbon, bann
roieber in *ßariS, glänjte 1826—35 an ber ©roßen
Oper (9toffini fctjrieb mehrere Partien für fie), meiter

bis 1843 an ber $omifd)en Oper, mo unter anberen

Wuber ben »6cr)tuar$en $ominot für fie fdjrieb, unb
trat nod) mehrere §at}it in flottierten in ©elgien,

§oltanb, Petersburg, aud) in Slmerifa auf. (Seit

1834 war fie ©efangSprofefforin am ^arifer fton-

ferbatorium. 1856 30g fie ficrj naefj (Shantilln $urüd.

^rau gab eine Methode de chant fotoic SRomanjen
eigener Äompofition heraus.

Kämpfer, f. ©orbinen.

Samrofct), 1) ßeopolb, geb. 22. Oft. 1832 ju

*ßofen, geft. 15. gebr. 1885 in SReuöorf, promobierte

1854 in ©erlin jum Dr. med., hribmete fid) jebod)

bann in Äonflift mit feinen ©Item ganj ber SJcufif,

reifte als ©iolinfpieler unb mirfte als SDcufifbireftor

Heiner ©üljnen, bis er ju SBeimar in ber $oftapelle

Aufteilung erhielt. fcier trat er in perfönliche ©er*
binbung mit fitfet, ©ülom, Xaufig, Kornelius, fiaffen

unb SRaff unb bermählte fich mit ber ©ängerin

Helene bon #eimburg (geb. 1835 in Olbenburg,

geft. 21. SRob. 1904 in SReutjorf). 1858—60 birigierte

3). bie *ßrjinjarmonifdje ©efellfdmft ju ©reflau,

machte bann mit ©ülom unb Saufig Stonjertreifen,

behielt jebod) feinen SBotmfifc in ©reflau, mo er

Ouartettfoireen einrichtete unb 1862 ben »Orcr)efier-

berein« ins fieben rief. 3lußerbem begrünbete er

einen CHjorberein, leitete ben ©erein für flafnfdje

Sftufif, mar auch jmei 3a^re lang Stapettmeifter beS

©tabttheaterS. 1871 erhielt er einen 9ruf als Diri-

gent beS SttännergefangbereinS Sirion nach 9teunorf,

brachte biefen ©erein außerorbentlich tydj, grün*

bete 1873 bie Oratorio ©ocieth unb 1878 bie Meto

¥)orf-©hmphonh ©ocietb, beibeS Snftitute bon

^öchfier ©ebeutung für baS 3Kufifleben SReuhOTtS.

©eine ©infoniefonjerte in ©teinroarj §alt rüdten

in bie ©teile ber 1877 eingegangenen Äonjerte beS

$r)omaS*OrchefterS ein. $ie (Solumbia-Uniberfität

berlieh 3). ben mufifatifchen $oftorgrab. ßifgt h<*t

feinen Triomphe funebre du Tasse D. gemibmet.

5). ift als flomponijt aufgetreten mit 12 §eften
Cieber, mehreren ©tolinmerfen (Äongert D moll,

©erenaben, SRomangen, gmpromptuS), einer geft-

oubertüre, einigen ©efangSmerfen mit Orct>€ftci

(»©rautgefang« für Httännercrjor; »9hit^ unb fflatmi*,

bib!ifd)eS QbtjU mit ©oli unb Spören; »©ulamit^,
bgl.; »©iegfriebS ©c^mert^tienorfolo]), Duetten ufro.

1881 leitete er baS erfte große Keutjorfer 3Rufiffefi.

$IIS 1884 bie italienifcfje Oper in ber SJietropolttaji

Opera fallierte, fe^te bie Eröffnung ber 2)eutfcr)err

Oper burd) unb birigierte biefelbe mit Erfolg bid

feinem £obe. — 2) granf ^)eino, ©orm beS borigen,

geb. 22. 3uni 1859 ju ©reflau, mabierfdjüler bon
Dionys jßruefner unb 3ean ©ogt, Äompofition^
fcfjüter feines ©aterS unb 3Eaber ©c^armenfaS, folür
Kaufmann merben, n?ar aber bereits 1884 ©ereilte
birigent, ©d)ulmufifleerer unb Organift mehrerer
fördjen in Denber (Äolorabo) unb übernahm beim
Xobe feines ©aterS 1885 bie (^orbireltorftelle an
ber Deutzen Oper gu ^eu^orl (bis 1891). 1885
bis 1887 leitete er aucr) bie SRemarf Harmonie ©oriettj.

1897 mürbe er jum ®efangSinfpeftor ber öffentlichen

©d^ulen bon fReuüorf ernannt unb übernahm 1898
bis 1913 in ftadjfolge feines ©ruberS SBalter (f. b. f.)

bie fieitung ber bon feinem ©ater begrünbeten Ora-
torio ©oriettj unb leitete aucr; mehrere auS»ärti0e
©ereine. 1892 rief er ©ollSfingbereine inS fiebei:,

meiere fic^ fc^nell ju großen Dimenfionen entroicfcl-

ten. 1905 mürbe er Direftor beS buret) bie ©riftung
bon 3ameS fioeb ins fieben tretenben 9Jeur;orfer

ftonferbatoriumS großen ©tilS Institute of musical
art. 211S Äomponift trat er nur mit einigen Biebern
unb CHjören ^erbor. Sluct) beröffentlic^te er eine

Populär method of sightsinging (1894). — 3) kal-
ter QotianneS, ber jmeite ©o^n bon fieopolb

geb. 30. 3an. 1862 in ©reflau, wählte fogleic^ bic

SJhifif als ©eruf, mar ©d)tiler bon SRifcrjbieter un^
$>raefefe in 2)refben unb ©on 3nten, ©oefelmann
unb Dinner in SReu^orl unb mürbe 1884 &ffifreui

feines ©aterS an ber 3)eutfcr}en Oper. Sr behielt

biefe ©tellung auc^ unter 5lnton ©eibt, übemar)m
nac^ feines ©aterS 2obe bie Seitung ber Oratorio
©octetrj (bis 1898) unb auc^ bie ber ©tymprjonn
©orietb, folange biefelbe beftanb (bis 1894). 1894
organifierte er ein neues beutfcrjeS Opernunter-

nehmen, mit bem er bis 1899 in Sfceurjor! unb anberen
©täbten SßorbameriraS Aufführungen beranjtaltetf

(bis 1899). 1900-02 mar er Äqpeltmeifter ber

$eutfd)en Oper unter ©rau in ber SRetropolitan

Opera, birigierte 1902—03 bie Äon^ertc ber ffleu*

horter ^hi^monie unb ijt feit 1903 Dirigent be#

auf eigene güße gepeilten iReutjorfer ©hmphonie*
OrdjefterS. 2). lomponierte jmei Opern : The scarlett

letter (©ofton 1896) unb Cyrano (^eur>orf, Wettop.
Opera 1913), eine Operette The dove of peace
(©ofton 1912), ein »aJtonila«-£ebeum 1898, eine

©iolinfonate unb fiieber.

^amfe, gofeph, geb. 23. 3an. 1788 ju ©ofolom
(©alijien), geft. 15. S)ea. 1852 ju 9rubno bei 9Barfchaii, .

Älarinettift unb beliebter polnifd)er fiieber- unb Xan§-
fomponift, fct)rieb auet) jmei Steffen, ein ©allett

>5)er hintenbe XeufeU unb bie Opern »$er ©efe^N
(1837), >3)ie Slmerifanerin« (1841), >$ie ßmillinge*

(1841) unb »$er Äontrebanbift« (1844), ©aube-
btlleS ufm.

^anbe (fpr. bffngbe), 3uleS, geb. 16. 9fa>b. 1840
5U <£aen, geft. 10. 9Job. 1905 ju ©id)h, ©chüler beS

5ßarifer ÄonferbatoriumS (©irarb, ©abarb), mar
naefteinanber 3ttitglieb (©iolinift) beS Orchefter beS

Spätre fibrique, ber Äomifcr)cn Oper unb ber

©roßen Oper. 1871 begann er eigene ^onjerte im
©ranb ^otel ((SoncertS 2).), maS feine Sfafiellimg
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als Äapellmeifter beS J^otre Enrique gut golge

fatte <1§76). bereit« 1877 mürbe er Nachfolger

£atnoureu|S als Äapellmeifter ber Siomifchen Dper
unb mar auch lange SRitglieb beS DrdjefterS

Der ÄonferbatoriumSfonaerte. ©^äter lebte er in

SrgeleS. Er beröffentiid)te «ioltuftücfe, fomie

12 große Etüben unb eine SBiolinfchuIe.

$*ttlty (fpr. bännbi), %ol)r\, geb. 1757, geft.

16. SHai 1798 au £onbon, tapellorganift ber fpant-

jdjen ©efanbtfchaft. Schrieb La guida alla musrica

vocale op. 2 (1787) unb gab bret $8ttcf)er Catches,

Canons and Glees 3—6 v. IjerauS; ein bierteS 93uch

frfdnen 1798.

2*mf)et (für. bängfehe), Slntotne, geb. 7. 6ept.
1671 §u SRiom (Slubergne), ge|i. 20. gebr. 1740 aß
^ibliot^efar an ber Ägl. Söibltothe! au $ariS, ift ber

Sejtbtdjter ber Sftehraahl ber Dpern EampraS.
fwtcla, gean ©aptifte EharleS, geb. 19. $e$.

1818 ju SBagnereS be SBigorre (§auteS*$üreneeS),

geft. 9. Stob. 1907 in SuniS, 6cl)üler bon 93aillot

(Sioline), £alebh unb Nerton am Äonferbatorium
ju IßariS, fdjon 1834 ^weiter 6olobiolinift ber $h>*

mifa^en Oper, in ber golge Äonjertmeifter ber Slon-

ferbatoriumSfonaerte, 1857 SBiotinprofeffor am Äon-
fer&atorium. 3). t>at gegen 150 äBerfe (SSiolinfon*

jerte, 6tretchquartette, £rioS, ©tolinfonaten ufm.),

gefdjrieben unb erhielt 1861 in ©emeinfdjaft mit

Jarrenc ben *ßriy kartier für Äammermufif.
Unter feinen infiruftiben SBerfen finb bie Methode
progressive de violon, bie ficole de l'expression,

bie ficole de la melodie unb L'Art de moduler
söt le violon berborjuljeben. 9lud) fdjrieb er Les
eompositeurs cnefs d'orchestre (1873, gegen (Sou*

nob) unb Miscellanees musicales (1877). Sgl. »Ch.

D. Notes et Souvenirs« (1893, 2. 3tufl. 1898 mit

$eraeichniS feiner SBerfe). $>.S Duartettfoireen

Ratten ein boraüglicheS SRenommee; in benfelben

toirften mit feine 93rüber: $rnaub, geb. 1. Qan.

1820, geft. im fjfebruar 1862 gu «agnereS be

Shgorre, bortreffliajer Eellift unb SBerfaffer einer

&llof<hule, unb Seopolb, geb. 1. 3uni 1823 au
SagnereS be 93igorre, geft. 29. SRära 1895 au «Poris

ate <ßrofeffor am Äouferbatorium, gleichfalls ein

guter (Steiger, ber Etüben, ^antafien ufm. beröffent-

Ka)t hat.

%*ut0Utt (fpr. bangfür), glorent (Earnuj;*,

genannt $.), geb. 1. 9Gob. 1661 ju gontcine,oftiot

geft 6. $ea. 1725 gu Eourcelle le 9ioi (Sßerrh), b

ber Dichter bieler Dramen unb fiuftfpiele mit 9)hifif-

emlagen bon 3. Glaube ©illierS.

$*ttbo (fpr. bän-), Qof eph §at)bn SBourne, geb.

11. SRai 1806 au 6omerS £omn, geft. 9. 2Rai 1894 au
©obalming bei fionbon, 1831 Mtglieb be3 Drc^efterS

ber $^iI^armonifa^en ($efellfd)aft, beranftaltete (na<fy

<8robe§ SDictionar^) 1835 ba3 erfte kütrHictje Cammer*
ntufiffonjert in fionbon (nur {Quartette unb £rio3

für ©treta^inftrumeute) mit folgern ©rfolg, bag er

oon 1836 ab regelmäßige berartige Äon^ertabenbe
rhniä)tete. ^Senn biefe Angabe begrünbet i|t, bemeijt

fie nityH ©eringereS, als baß bie efjematö in (Snglanb

fo reia) gepflegte SJhifif für Heinere (SnfembleS in ber

uädjft borauSge^enben geit gän^li^ eingefd)lafen

gewefen ift unb jnjar melleic^t fcfyon feit bem (£nbe
be8 17. gafafjunbertS (bgl. 9Kace). _
b'fcttbrieu (5)anbrieu) (fnr. bangbriö), Qean

Stönpoi«, geb. 1684 5U $ariS, geft. 16. 3an. 1740
bafelbp, nad> 2:iton bu %\t et ©djfiler bon SJioreau,

Organijt an 6t. 3tterrtj unb 8t. SBart^el^m^, feit ettua

1724 auc^ ftgl. $aju>"nrrtm"ft ^r*' w^A^r Pi^/»oo
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de clavecin ^erauS (1724 [mit £f)arattertiteln], 1727

[6 ©uiten, barunter »La Lully^ »La Corelli«], 1734

[8 @uiten]), ein SBucfy Pidces d'orgue (1729), auc^ eine

Suite de Noels, eine Anleitung jum SlRom^agnement
(Principes de Paccompagnement du clavecin, 0. 3. ca.

1725), fomie 2riofonaten op. 1 (2 V. unb B.c., 1705),

SSiolinfonaten mit B. c. op. 2 (1710) unb Sirrange-

meutS bon $ofalfäfcen für £)tQel ober ftlabier (92oefö,

SarillonS, 6tabat ufm.). 9?eubrude feiner Älabier-

ftüdfe in (£;pertd Maitres francais du clavecin des
17e et 18e s. (^ari8, Sdnart). %xt 9toe*Ö ufm. finb

nic^t bon i^m, fonbern bon $ierre b'Änbrieu

(geft. 1733 ate Drganift an 6t. SBart^lem^ ju

<Pari§). »gl. «. $irro i. b. 6ammelb. ber $£R®.
VI [1905] 6. 142. 6eine 6^mefter mar eine

gefc^iefte ©labeciniftin, ebenfalls (Schülerin bon
äRoreau.

Sattel, fiouiä Ulbert Sofep^, geb. 2. HKära
1787 ju ßille, geft. 12. Sltoril 1875 bafelbft; mar
s43ucbbruder, 50g fief) aber 1856 prücf unb mibmete
bie legten 20 Sa^re feinet Sebent ber Verbreitung
einer bon i^m erfunbenen Dotation für ben mufi-

falifdjen Elementarunterricht, ber Langue des sons,

bie auger ben Zunamen auct> bie ^onbauer, fomie

bie # > ufm. burc^ 93uc^paben auSbrüdte, fo bafi

jebem Xon eine Silbe entfbrac^, j. SB. bei:

b = Xon h^e =^38ert f% 1 = (Smiebrigung burd)

»gl. feine 6c^rift: Methode simplifi^e (!) pourTen-
seignement populaire de la musique vocale (4. 9lufl.

1859). 3). ^atte felbft mit großen Soften in ber«

fd)iebenen 6täbten unb Dörfern be3 Departement
bu 9iorb greifurfe feiner SKet^obe eingerichtet unb
mürbe für fein mol)lmeinenbe3* 6treben mit bem
5freu$ ber Ehrenlegion belohnt. Vgl. 9totenfcf)rift

(6tt)lu6).

Satt^attfer r Slbolph^ S^opolb, geb. 26. gebr.

1836 au %axte, geft. 9. 3uni 1896 bafelbft, 6chüler

be3 ÄonferbatoriumS, erhielt 1862 ben jmeiten ^om-
pofitionSpreiS unb mar lange ^cAftt ^rofeffor be^

6olfege am Äonferbatorium unb ftäbttfcf>er 6chul-

gefang^infbeltor. @r gab 3ft. $t}öxt für gleicbe

Stimmen, auch eine Theorie de la musique herauf
unb berfuchte fich auch SBühncnfombofitioneu.

Daniel, 6albabor, geb. ca. 1830, 6olm bon

$on 6albabor eines fpanifchen Emigranten

(Verfaffer einer Grammaire philharmonique 1836
biö 1837, etneö jmeibänbigen Commentaire baju

1839 unb eines Cours dej)lain-chant 1845), mährenb
be3 ÄommuneaufftanbS 1871 menige Jage $ireftor

beS ^ßarifer ÄonferbatoriumS als Sßachfolger ?luberS,

fiel am 23. 2M 1871 im Kampfe mit ben regulären

Gruppen. 60 menig auch für bie 6tellung beS

5)ireftorS beS ÄonferbatoriumS qualifiziert gemefen

fein mag, mar er bod) nicht ohne Verbienft. Er mar
mehrere 3ah*c SWufiflehrer an ber arabifchen 6chule

ju Algier gemefen, beröffentlichte 1863 eine SKono-

graphie: La musique Arabe, nebft einem Anhang
über bie Entftehung ber 2Kuftfinftrumente (1863),

ferner ein Sflbum arabifcher, maurifcher unb fab^*

lifcher ©efänge, eine ^Ibhanblung in Briefen über

bie franjöftfche Ehanfon unb mar einige Seit mufi-

falifcher SDcitarbeiter an Kocheforts Marseillaise.

$gl. bie ausführlichen SKitteilungen in «ßouginS

6upplement au getiS' Biogr. un. I. 236 ff.

^öttjott (fpr. bctngfchu), S^^n fiouiS g^lij,

geb. 21. Suni-1812 au $oriS, geft. 4. SRöra 1866 in



240 StanferS

tfttdjen, 1840 an jJtotre Partie, regte bie grage ber

SReftauration beS ©regoriantfehen JHrchengefangeS

an in ber <Scf)rift De l'etat et de Tavenir du chant

eccleaastique (1844) unb machte umfaffenbe (Stübten

über bie ©efa)ichte beS SHrthengefangS, beren 9teful»

tate er in feiner Revue de la musique religieuse,

populaire et classique (1845—49) nieberlegte. #ucf)

gab er eine (Sammlung SHrchenmufif beraub: Re-

pertoire de musique religieuse (1835, 3 $8be.). (Sine

5lnjaf)I ^o^toic^ttger mittelalterlichen SDcufifmanu-

ffripte würbe oon ihm auf ber 1847 mit äRorelot

unternommenen SReife burcr) (Sübfranfreich unb
Statten entbeeft, barunter baS berühmte ftntiphonar

bon SRontpellier (mit Deumen unb fog. Notation

Bo6tienne; ügl. Paleographic musicale). t^atte

im 3ntereffe ber Slufbefferung ber fran$öfifchen fidj

SKrctjenorgeln in fteutfchlanb, ftollanb unb ^Belgien

bebeutenbe ftenntniffe in ber Orgelbautechnif er-

worben unb fid) mit ber <ßarifer girma $aublatne

et (Sallinet (f. b.) affojiiert, babei aber fein $er-

mögen eingebüßt. $a§u fam, baß feine föeform-

beftrebungen auf bem ©ebiet ber Äirdjenmufif ihm
biele geinbe matten. Erbittert fagte er fich 1849

gana oon ber 2Jcufif loS unb lebte fcuerft in 9Rar-

feilte, bann in Montpellier als politifcher 3oumaIi(t.

$attferö (ftancfertS), ©hifeltn (in einer ßifle

ber päpfUichen Stapellfänger ü. 3- 1544 im $enerfdjen

SRufeum in Äöln »©hifilino 3)oncarbo«), nieberlän*

bifcher ftomponift beS 16. 3aWv geb. §u X^olen
(3eelanb), päpjtlicher tfapellfänger oon 1538—68,
bon beffen Stompofitionen nur je jwei 9ftotetten unb
SJtobrigale in (Sammelwerfen erhalten finb. 2lber

baß mit (Sfcobebo 1551 ben 6cf)iebSfpruch in bem
tfyeoretifdjen (Streite jwifa^en »icenrino unb ßufi-

tano ju fällen r)atte (berfelbe ift erhalten), bewetjt,

baß er als ftompontft in hohem $lnfef)en jtanb.

$ftttfting, ©opljuS (Shriftian, bänifdjer Stom-

ponift, geb. 16. Quni 1867 in Kopenhagen, erhielt

feine erfte SluSbilbung bafelbft bureb 28. Softe (Vio-

line), Ort^ (Klarier) unb SBonbcfen (Theorie) unb

fefcte fpäter feine (Stubien an ben Konferoatorien ju

©onberShaufen unb Seipjig (3abaSfolm) fort. 9cach

(Stubienreifen als 5lnder-©tipenbiat in Italien,

granfreiefj, $eutfchlanb unb einem Aufenthalt in

ginnlanb ließ er fich als SJcufiflchrer in feiner Sater-

pabt nieber, bis er auf ©riegS Empfehlung 1899 als

Kapellmeijter beS XheaterS unb ber 9Rujifgefellfchaft

»Harmonie« nach bergen berufen würbe, welche

(Stellung er nach achtjähriger iätigfeit mit einer

entfpredjenben in Shriftiania an gahlftrömS Xheatcr

(1907—11) oertaufd)te; feit 1914 lebt er als jräbtifcher

Kapellmeifter unb Dirigent beS »SRufifoereinS« (1916)

in Obenfe; fdjrieb bie Opern »©uftab Slbolf«, »ßl-

leSfubt« unb »Ktynthia« (lefctere in bergen unb (£hri-

ftiania aufgeführt), bie Operette »(Solumbine« (£hri-

fHania 1912), ÜJcufifen ^u »<Süanehöibe« unb Oehlen-

fd)lägerS »91labbin« (Obenfe 1916), mehrere (Sinfo-

nien (barunter »$ante«), Ouoertüren, Kantaten jur

Einweihung ber neuen Theater in S5ergen unb
Obenfe, SBiolinfon&ert, CHjorfachen, ftlabierftüde unb
ßieber.

Qanurenttytx, 1) Ebwarb, geb. 4. SRob. 1844
ju (Straßburg, geft. 12. gebr. 1905 in ßonbon, wud)S
in Eincinnati auf, wo er (Schüler bon ft. ß. 8fHtter

war. 1859—63 befuchte er baS Äonferoatorium ju
ßeipjig unb lebte feitbem in Sonbon, angefehen als

Älaoterfpieler, fiehrer unb SRufiffchriftfteller. 1895
würbe er fiehrer an ber SRotyal Acabemn of Sttufic.

begrünbete 1872 ben Sonboner SBagner-SSerein,

— ^anji.

beffen #on$erte er 1873—74 birigierte, war einet

ber #auptförberer beS SBagnerfefteS 1877, überfe|te

SöagnerS »Briefe an einen franjöfifchen gxeunb«,
»Über baS dirigieren« unb »58eethooen« (1880) ir&

Englifche (lefetereS mit einem Anhang über (Scho-

penhauers $fnfofophie), unb fchrieb in englifcheit

SKufifgeitungen EffaijS über ©eethoben, &)o)pin,

ÜSagnerS »Nibelungen«, war HRitarbeiter bon ©ro»
oeS äRufiflerjfon unb hielt Sorlefungen über äRojart,

©eethoben unb Chopin. SBertooll finb feine *ßubli-

lationen: Richard Wagner and the Reform of the
Opera (1872 in SKonthlo SRecorb, 1904 feparat);

Musical ornamentation (2 93be., 1893—1895, eine

grünbliche Inftorifche (Stubie über bie älteren $et»
jierungen), S3b. 6 ber Oxford history of Music: The
Romantic Period (1905). 3). gab £tfstS Grüben mit
gingerfaj heraus. — 2) ©uftab, ^iolinift trüber
beS borigen, geb. 21. 3uli 1853 ju ©ncinnari, 1871
bis 1873 (Scf)üler bon goadu'm unb be Vfyna an ber

Äpt ^ochfdjule 8U ©erlin, lebte bis 1877 in ßonbon,
reifte bann in Slmerifa unb würbe 1880 SRiiglieb

beS 83o(loner ©infonieorcheflerS, begrünbete 1884
baS Söeethobenquartett ju Sleuhorf (iefct »3).-Ouar-

tett«), baS er noch leitet, unb war 1886—89 tonjert-

meifler ber <5t)mpf)ont)'<&QC\ett) unb ber Oratorio-

©ocieth bafelbjr. ©eit 1907 i(l 3). ßehrer am «affat
College. 2). gab »Xonleiter- unb §lfforb-<Stubien für
Violine« heraus.

$attttftröm, Sfibor, geb. 14. ^5. 1812

(Stocfholm, geft. 17. Oft. 1897 bafelbft, (Schüler $ehn*
in SBerlin unb ©arciaS in $ariS, trat 1842—44 aU
Opernfänger (Bariton) in (Stocfholm auf unb war
fobann ein hochaitgefehener unb gefuchter ©efang»
lehrer bafelbft. 2). fomponierte auch ßieber, oiet

Operetten (»$oftor Xartaglia«) uitb gab eine <&e*

fangfchule heraus.

toantf, 1) Sranj, geb. 15. SRai 1763 ju SKann-
heim, gejt. 13. 9lpril 1826 in Karlsruhe; (Sohn be«
aus Stalten jtammenben ^ioloncelliften ber furfüxp-

lichen Capelle 3««ocenj 5). (1754 angepeilt, geft.

17. Stpril 1798 in München, feit 1783 penfioniert).

dellofchüler feines Katers unb ftompofitionSfchüler

oon Wbt Vogler, würbe fdjon im 15. 3a^tc/ ate We
Capelle 1778 nach München berlegt würbe, SRitglieb

berfelben, blieb aber bis 1781 als Repetitor am §of-
theater in ÜJlannheim unb fiebelte erft 1783 als SÖwfy-

folger feines »aterS nach SJtünchen über. 1780
würbe feine erfte Oper: »Wjafia« aufgeführt, ber bis

1807 fieben anbere folgten; jwei weitere blieben

SJtonuffript. 1790 mit ber (Sängerin SRargarete
3Jcarchanb, Tochter beS befannten ^heaterunter-

uehmerS, oerheiratet, erhielt er unbefchränften SReife-

urlaub, ging mit ihr nach Seipjig, $rag, unb buxef)»

50g Qtalien. 9cach bem Xobe feiner grau (11. 3uni
1800) trat er mehrere 3a^e oon jeber Xätigfeit

jurücf (18. Wlai 1798 war er jum Siaefapellmeijter

ernannt worben). $ie SSieberherjtellung ber ita-

lienifchen Oper unb bie (Siferfucrjt ?eter SBinterS

oerbrängten 3)., fo baß er feine ©ntlaffung erbat.

1792 war er mit feiner grau in Hamburg mit ber

©uarbafonifchen Opemtruppe, mit ber er bis 1796
Seipjig, $rag, Senebig, glorenj befuchte unb ge-

feiert würbe. $ie ftaty ber Opern $.3 ift 16 (ein-

fchließlich ^Ballette unb Schaufpielmufifen); biefelben

finb nur jum 2eil erhalten (Opern »$ie SRitter*

nachtftunbe«, München 1788, »9tübe$ahl«, Karls-

ruhe 1813, »Suranbot«, baf. 1815, ©ingfpiel »Ca-
milla unb @ugen«, Stuttgart 1807, $uobram »Cleo-

patra«, Mannheim 1780). »gl. 9tt. 3R. bon SBeberS
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öiogrojjlne St. SB. Don SBebetS I. 140 ((5influ& $.3
auf SBeber). 3). war feingebilbet, fprac| granjofifcr;

mib gtalienifcr) unb mar auch Mitarbeiter ber 9lllg.

3Ruf. 3tg. unb ber SWündjener Aurora«. 1807—08
roirfte et als §offapellmeifter $u Stuttgart unb
Direftot beS fur$e 3e^ beftehenben ftgl. ftonfer*

oatoriumS unb jutefct als §offapellmeifter in Karls-

ruhe. Slußer Opern unb einem Oratorium hat ftan*

taten, SÄeffen, XebeumS, SRagnififatS, 8 Sinfonien,

Ueüofonäerte unb Sonaten, Quartette, XrioS, ßieber

ufto. in groger Slnjahl gefcrjrieben. ©n Bläferquintett

G raoü op. 56 II
f.

in SRiemannS SluSmahl bon
iRannheimer Äammermufif (DTB. 93b. XV—XVI).
Sgl. SRetpfchläger, »Scrjubaur, 3)anji unb ^ßoigt«

(3to(b(f 1911, 2>iff.). — 2) gran jiSfa, f. ßebrun.

$ft*3fg* Bgl. O. ©untrer, »aJtafifyefcfn'cht-

Uc^e^ aus 3)an$igS Vergangenheit« (Mitteilungen beS

f5eft^reugifcr)en ®efcr)ichtSbereinS 1911), kaufet)-
ning, »3Äufifgef(^icr)te$>anaigl«(1911) /

fö.gjcebem,
4hrontI beS ^anjiger GtefangoereinS« (1892),

£. Siebenfteunb, >§unbett 3a^re ^au^ger
Smgafabemte« (1917).

toa fyontt, ßorenjo, geb. 10..9R&Q 1749 ju

£eneba (Benenn), geft. 17. 2lug. 1838 $u Sfceuüor!,

ijl als 3ube geboren unb t)icg eigentlich (Smanuele
£on e g Ii an o. <£r mürbe am 29. $ug. 1763 burdj

Den Bifcf)of bon Seneba (namens ßorenjo ba Ponte)
getauft (augleidj mit feinem Bater unb feinen $mei
trübem), trat mS priejterfeminar unb mürbe 1773
\um priejter gemeint, nact) romantifcr)en Scfn'dfalen

(SiebeSabenteuer in Benebig) 1774 ßehrer ber Be-
rebfamlett unb SJcufif am Seminar ju Xrieji. 1777
au& bem Benegianifchen auSgemiefen megen eines

bieSpolitifcrjen SSertjättniffe geifcelnben ©ebicrjtS,

wanbte er fict) 5unäcr)jl nact) $refben unb metter

nad) SBten, mo er 1784 öon Qofeph II. als Sweater-

bitter angcftellt mürbe, ©ier bietete er für Sftojart

bie Opernbücher Le nozze di Figaro, Don Giovanni
u. Cosi fari tutte. 911S Qfofepl) II. (larb (1790),

utii&te er, ba er bie ©unjt SeopolbS, beS neuen
foriferS, bermirft ^atte, SBien oerlaffen unb ging

nun naet) ßonbon unb 9fceuüorf, mo er julefct Opern-
Unternehmer mar. Seine Swemoiren erfcfjienen

182&—27 in S&eunorf (Memarie 4 Bbe., franj. öon
be (a (Sfyabanne 1860, beutfet) anontom

idjon Stuttgart 1847 unb bon Burfrjarbt 1861).

%t #. ö. Söhner »S. ba p.« (SBien, $eutfd)e

Seitung 1882), ftrehbiel, Music and manners in

the dassical period (Suttorf 1898), unb 9Jcarcr)e-

l'an, Deila vita e delle operejli L. da P. (1900).

$oqttin (b'ftquin) (fpr. betfäng), ßouiS(5laube,
geb. 4. 3uli 1694 ju $arte, gejt. 15. 3uni 1772 ba-

ielb[t, Stüter SWart^anb^, mar bereits mit 12 3fafren

örgamjt an St. ^ntoine unb feit 1727 Organift ber

tyrateftrdje ju $ariS, um 1735 aurf) Ägl. Äapell-

organijl. ift einer ber intereffanteren alten Äla-

oiettomponijten (Piöces de clavecin 1735 [5lu§ma^l
in (SfpertS Maitres franijais du clavecin, rebibiert

oon % Srunolbl Noels pour l'orgue ou le clavecin

•>p. 2 [^euau^gabe in ©uitmafitS Archives des mai-
tres de Porgue], auet) eine Äantate La Rose mürbe
gebrudt). Sein So^n «pierre fiouiS (geft. 1797)
fa)rieb Lettres sur les hommes cölebres dans les

sciences, la litterature et Tart sous le regne de
Louis XV. <1752, 2 93be.). 92eubru(fe feiner tlamer-
iaajen in (5£pert3 Maitres francais du clavecin des

17«. et J8e siecles ($arte, S^nart).

^atoomr)f<^ffi [5)argomö§5ffi] (fpr. *mfifd)fri),

^lejanber Sergiemitfcr), geb. 14. gebr. 1813 auf

Siiemaun, 3Ri
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bem ©ut feinet #ater$ im ©ouoernement Xuta,

geft. 17. Qan. 1869 ju Petersburg, madjte frü^
^ompofitionSoerfutfie unb trat mit (Erfolg als ^ianijl

auf. Seit 1835 lebte er in Petersburg. 1867 er-

mä^lte i^n bie 9?uffifc^e 9Jlufifgefellf(^aft ^u itjiem

Präfibenten; boc^ mürbe er 1869 abgefejt. ^aS
§auS beS burcr; ftranffjeit bauernb ans ^ett ge-

feffelten 2). mürbe ber 3?ereinigung3punft ber jung*

ruffifdjen Scr)ule. 3n feiner erjten Oper »ßfmeralba«

(1839 beenbet, 1847 in 9Koftau unb 1851 im Slle*

janbrat^eater in Petersburg) t)atte fict) 5). in bet

fjorm gan§ an bie gangbarften Opern (SRoffini,

vluber) angelehnt; bie 1855 gefd)riebene, 1856 gU'

erft gegebene Russalka (»5)ie 5Rümp^e«, naefj Ä.

Pufct)fin), meift bem SRejitatib eine bebeutfamere
Atolle ju. 2). näherte fict) me^r unb merjr ben Prin-

zipien SBagnerS unb Ijat i^n fct)lie6licr) (nicf)t

(einem Vorteil) überboten: bie nacfjgelaffene Oper
>2)erfteinerne ©ajt« (Kamennol g6st, injhumentiert

oon 9timfft)*^orffafom, mit einem 9tact)fpiel bon dui
1872 im 9Karientt)eater gegeben), mortgetreu nac^

51. Pufc^finS 5)on 3uan^icr)tung, entfagt auet;

noct) ben legten rein mufifalifdjen ©ejtaltungen unb
fennt nur meint bie mufifalifct)e ^ejitation. Sluget

ben ermähnten Opern (bon einer merten, Rogdana,
ffijjierte er nur menige Svenen) unb einer Snja^l
8U großer Beliebtheit gelangter fiieber fct)rieb $>.:

ein Ballett »BacdjuSfeft« (1845, aber erft 1867 in

äRoffau aufgeführt), eine Serie 3ft. (£f)öre (»peterS-

burger Serenaben«), eine Taranteile slave für $la*

bier ju bier ©änben; für Orct)ejter >ginmfd)e pr)an-

tafie«, »5Bleinruffifct)er Äofafentanj« unb »23aba-3aga

ober ©on ber 2Bol(ja nact) Sftigat. 2). hinterließ eine

intereffante $utobtograpr)ie, bie in ber geitfehrift

»9tuffifche Vergangenheit« (1875) gebrueft mürbe.

5luct) fct)rieben Äorfuchin (»flrtijt« 9h. 33—38,
1894) unb S. Bafunom (3Jlof!au 1894, rujfifch)

Biographien $.3.

$artnftabt BgL SBU. fßagel »®efchichte ber

SJcufif am 3)arm(täbter ^ofe 1570—1800« (in Bor-

bereitung), berfelbe >3)aS ßeben ^hr - ®raupnerS*
(Sammelb. b. gntem. 1909) unb >3ur ©efeh
ber «Wufif am $of ju 3)armftabt« (1901), SS. SHee-

felb »Sanbgraf (Srnjt fiubmig bon §e[fen-$>armftabt

unb bie beutfAe Oper« (Berlin 1904, ^abilitationS-

f<r)rift für ©reifSmalb),@.P af q u i »®efc^idt>te beSRe-
uters ju $>armftabt [1557—1710]* (1852) unb »SWufi-

falifche Statifti! beS^oftheaterS §u 3)arm(tabt« (1868).

Safer, Submig, geb. um 1525 in München,
mar oon 3u0eno auf m oet Kantorei bafelbft unb
rourbe 1552 ^offapellmeifter, aber, jebenfallS um
Orlanbo fiaffo piafc ju machen, 1559 penfioniert.

9lm 28. San. 1572 trat er baS ^Imt beS ^oflapell-

meijterS in Stuttgart an, mo er 27. TOrj 1589 ftarb.

®ebrutft finb bon ihm eine 4ft. Paffion (1578 in

Lunchen bei ^Ibam Berg mit ?luSftattung unb mit

bem Titelblatt beS Patrocinium musices, aber nicht

Wibrecht V. bon Bauern, [onbern §erjog fiubmig

oon Württemberg gemibmet, monäch ^abe »'Die

ältere paffionStompofition« [1893] S. 37 ff. *u be*

richtigen ift) unb einige Motetten in 3. PairS Orgel-

tabulaturbuch. %\t SRüncfjener Btbliothe! oermahrt

aber bon ihm 104 ft., 8 5ft. unb eine 6|t. SKeffe, {omie

eine 9Heit)e Weffenoffijien, Motetten unb §tomnen

;

einige meitere ©anbfehriften in SBien, Augsburg,

Bafel, Breflau. Bgl. Slbolf Sanbberger »Beitr.

©efch. b. bahr. $of!apelle« I. (1894), Boffc.rt

>5)ie [mürttembergifche] ^offantorei« ufto. (Söürt-

temb. Biertelj.-^efte f. fiaubeSgefchtchte 1898—1900)
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unb SB. A. SBallner »9Kufifalifd)e $enfmäler ber

Steinä&funft« (1912).

$*Uf»e, 3ol). gricbrid), geb. um 1730 (gu

taffei, Augsburg?), geft. 19. Sept. 1797 in Augs-
burg; ftofmufifuS in (Stuttgart, fpäter Sefretär

ber AugSburger Afabemie ber SÜBiffenfhaften, gab

fiautenfonaten rjerauS, fomie bie Sdnift: »©eneral*

ba& in brei AHorben« (1766). $>ie brei Afforbe, auf

meiere fief) in ber $at fdjliefjlier) bie gefamte ftar*

mome jurüdfüljren lägt, finb: ber tomferje $rei-

flang, ber Subbominantafforb mit Sejte unb ber

$>ominantafforb mit Septime. $aube ftef)t mit

biefem Sd)riftdjen ganj auf ber #öl)e ber mtcr)tigften

©rfenntniffe SRameauS, mürbe aber bon 2Jtorpurg in

ben »Söeöträgen« abfällig beurteilt, äöeiter fdnieb

er: »$)er mufifalifcr)e Dilettant« (1771), »Anleitung

jur (Srfinbung ber 2ttelobie unb i^rer gortfefcung«

(1788—98, 2 Sie.).

Sattfclaitte &<ZaUinet (fbr. boblan' ö fdllinä),

^arifer Orgelbaufirma, begrünbet 1838 als Xau-
blaine et Qomp.; bie intelligente Seele beS ©e*

fcbäftS mar gel. $)anjou (f. b.), ber getiefte $ed)*

nifer (Sallinet (geb. 1797 gu SHuffac^ im (Slfafe,

eingetreten 1839), mäfjrenb SDaublaine ber Stauf*

mann mar. ßallinet übermarf fiel) 1843 mit fernem

Affoeid, aerbracrj alles, maS er bon ber im 23au be*

griffenen Drgel für St. Sutyice gefertigt fyatte, unb
trat aus (mürbe Arbeiter bei (Eabailte). An feiner

Stelle trat SBarfer ein. $er 9?ame ber girma, bie

micberljolt in anbere §änbe überging, beränberte

fid) 1845 in $>ucroquet & Comp., 1855 in 9Jterf-

lin, Sdjüfce & domp. 3urgeit iß oer ©aupt*
merfftatt ßtjon. Alleiniger (£l)ef mar lange Qarjre

3. 9Kerflin (f. b.).

Sattyrat (fbr. böpra), SouiS grancoiS, be-

rühmter §ornbirtuofe unb ®omponift für fein Qu»
ftrument, geb. 24. 3M 1781 $u $ariS, geft. 16. ^uli

1868 bafelbfh Sd)üler bon Stenn unb 1801—05 bon

(Satel unb ©offec, 1806 erfter §ornift am Xfjeater

ju 83orbeauf unb 1808 !Kad)folger SlennS unb $u-
bernotyS an ber <ßarifer Oper, SlammermufifuS
Napoleons unb ßubmigS XVIIL, 1816 ^rofeffor beS

"$ornS am Sfrmferbatorium. 1831 nafjm er feinen Ab*

fd)ieb an ber Dpex unb 1842 aud) am Stonferbato*

dum. ©eine SBerfe finb: Methode pour cor alto et

cor basse, fiomfongerte unb biele SfrmtmerenfembleS

mit£orn; ÜJtonuffript blieben Sinfonien, cine^armo-
nielefyre, eine Theorie analytique de la musique ufm.

$'9(ttriftc (fpr. boriaf), Stonel Alejanbre, geb.

19. *Rob. 1847 gu SBreft (giniSterre), mo er feine

Stubien abfolbierte unb 1871—79 als fieljrer ber

^rjilofoprjie am Ätjjeum mirfte. 1878 promobierte

er an ber Sorbonne (*ßarifer Uniberfität) jum Dr. es

lettres mit ben Arbeiten De Heraclito Ephesio unb
Les notions de Mattere et Force dans les sciences

de la nature unb mürbe nun $o§ent für $f)ilofoplue

an ber Uniberfitat fiüon. 1881 mürbe er als $ro*

feffor ber ^ilofo^ie nad) Sftontbellier berufen.

1895 ftebelte er nad) SßariS über, mo er an ber Sor*
bonnc 1896—1903 über Sftyeti! unb $onpft)cr)ologie

las (mie auet) fdjon in Montpellier). 3). mar ber

erfte SSorfifeenbe ber <ßarifer Seltiou ber inter-
nationalen 2flufifgefellfcr)aft (SIM) unb feit 1907 iljr

©^renpräfibent. Auger ^i(ofopl)ifchen Arbeiten für

>RenoubierS Critique philosophique, ^5ilotS Revue
philosophique unb SillonS Ann^e philosophique

fdjrieb 5). Introduction ä la psychologie du musicien

(1891), La psychologie dans Topera fran^ais (^ariS

1897), Les orgues de Fribourg (1898), Essai sur

Tesprit musical (1904), Rossini, biographie critique

(in Les musiciens c^ldbres 1905) unb Le musicien-
poete Richard Wagner (ßtude de ps>rchologie musi-
cale avec une bibliographie raisonne^e des ouvrages
consulte's, 1908).

,

$auffoigne * 9Ke^ttl {\px. boffoänj'-me-ul),

SouiS Qofep^, S^effe unb $flegefotm 91. ©t.

ljulS, geb. 10. (nid)t 24.) Quni 1790 ju ®ibet (9lr^

bennen), geft. 10. 9Rära 1875 in fiüttidj; am ^arifer
Äonferbatorium Schüler bon Gatel unb HJJ^ul, er-

hielt 1809 ben föömerpreiS unb berfudjte nad) her
9lüdfel)r aus gtalien als Dpernfomponift fein ^lücf

,

gab aber nad) einigen mittelmäßigen erfolgen bie
1Süt>ne auf. 1827 mürbe er Xireftor beS $onfer-
batoriumS gu fiütticr), baS er bis 1862 leitete unb 511

bebeutenber SBlüte brachte. Qn ben bon ifym be~
enbigten poft^umen SBerfen feines O^eimS fonnte
bie ftritil nic^t unterfd)eiben, maS bon it)m ober öon
jenem ^errü^rte. 2). ^at eine 8?cil|c mufifalifct)cr

Abfjaublungen in ben Si^ungSbericf)ten ber S5tüffeler

Afabemie beröffentlic^t.

Hautocr$ne f f. Aubergne.

^tat»ari r Stefano, Arc^ibat am Ardnbio jtotiep

QJon^aga in 3)?antua, Skrfaffer einer SWonofjro-

ptye über bie ältere ©efcftidjte ber SWufif ju 9J?antun

La musica a Mantova (1884) unb Claudio Montp-
verde (1885).

Cattaus (\px. bämö), Sean SBa^tifte, geb. ca.

1737 p Gote-St.-Anbrc' (3fere), geft. 22. gebr. 1822
gu $ariS, einer ber bielen ftomponiften, meiere mit
Söegierbe ben burd) bie 9Kannr)eimer aufgebradjten
neuen Sinfonieftil aufgriffen, ©ne grofee Qafjl

Sinfonien, befonbeTS auo^ fonjertierenbe mit 2 Solo»
biolinen unb burd) Börner unb Dboen beiftätftem

2utti unb mehrere XufenbStreidjquartette erfcr)ieiien

in ^SariS, Amfterbam unb fionbon im ^rud, aud;
mürben in $ariS einige Dptxn bon iljm aufgefüllt.

^abett^ott (f^r. beVn*), Francis SKilliam.
geb. 1847 ju SBilberSlome bei %exty, Schüler unb
fpäter Sc^miegerfotjn bon AI. SJtocfarrcn, 1879
$rofeffor an ber föotjal Acabemt) of SKufic, 1882
an ber ®uilbl)all*äKufiffd)ulc, fd)tieb 2 Sinfonien
(D moll [1876 bei ber Aleranbra ^alaft^onfurren^
ijreiSgefrönt] unb C dur), eine Dubertüre Twelftb
Night, ^grälubium unb guge für Drdjefter, ein Stlfl'

biertrio (B dur), Stüde für tlabicr unb (Ecllo, et)or*

lieber, Sieber, fomie bie tl)eorelifd)en 95kifc: Ele-
ments of Music (1884), Elements of Harmony aud
Counterpoint (1886) unb Guide for pianofortc-

students (mit $ercn 93afer 1891).

^at»et| (fpr. bebi), §enrn, geb. 29. iRob, ia^3
511 ®rigl)ton, erhielt bis jum 21. Qa^re feine weitere

mufifalifdje ^orbilbung als Jonic Solfa Sä)ul-
gefangSunterrid^t unb einige (Slementar*$labietfhin-

ben, befudjte aber bann brei 3ar)re lang baS Seidiger
fonferbatorium, ^au^)tfäd)lid) 2^eorie fhibicrcnb.

5). mar lauge in SBrigrjton als Seljrer tätig, t)at aber
biefc Jätigfeit neuerbingS aufgegeben. @r fct)rieb

außer nid)tmufifalifd)en Arbeiten (S^afef^eare-
Stubien) eine meribolle, auf duellenftubium be*

rufjeube, aber nur bie neuere Seit (feit Sßurcell) bc-

Ijanbelnbe History of English music (1895), meldjcr
ein Abriß borauSging The students musical historv

(1891, 2. Aufl. 1899), ift Mitarbeiter beS Dictionary
of National Biography unb mufilalifd)er $ritfd)uften

(1899 fdjrieb er im $ird)cnmufifalif(t)en 3ar)rbud)

über »2)ie fat^olifc^en Äomponiften beS 16. unb
17. 3al)rrj. in (Snglaub*). 1903—04 ^ielt 2). «or-
träge über bie ©efdjicbte ber ^affionSmufif.
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$fttoib, 1) geltcicu (£<*jat, bebeutenbct fran-

jöfifchet Siomtoonift, geb. 13. ^pril 1810 gu (Sabenet

(Sauclufe), geft. 29. 9lug. 1876 in St. ©ermaiu en

2aöe; mar (Ehorlnabe an ber ftathebrale gu Slij,

6a}ülct am bortigen Sefuitenftift, ermarb fid) als

Sureaufcrjreiber bic Littel gum mufifalifchen Stu*
bium, bis ifjm eublich bie gmeite Sapellmeifterftelle

am iheaier gu Slir. bejdjieben matb. 1829 erhielt

er bic Sfapellmeifteiftelle an ber (frlöferlirdje. be-
reite 1830 manberte et aber mit einet magern
Unterjififcung bon 50 granlen monatlich nad) Sparte,

too (Sherubini feine Aufnahme ins ftonferbatorium

oeraulaßte. marb Schüler oon g^tiö (ftompo*

lltion) unb SBenoift (Drgel), nebenher nod) Priöat-

fhinben bei Siebet uehmenb. 9US ihm fcrjließlich

fein O^eim nod) bie Heine Uutetftüfeung entgog,

erhielt et [ich bnrer) pribatfrunbeu. 1831 fchloß et

fid) bet fagialiftifch-religiäfen Seite ber Samt-Simo*
mften an unb ging, als 1833 bic Sefte gerichtlich

aufgehoben mürbe, mit einigen anbem 5lpofteln

als SWiffionat bet neuen fiepte nad) bem Orient

(Souftantinopel, Srntynia, butd) Dbe'rägrjpten nach

bem föoten 2Reer), mußte aber fcfjließlich bor ber Peft

flutten unb !am 1835 roiebet nacr) Paris gurüd.

Seine 1835 oeröffentlichte Sammlung orientalifcr)er

®efänge machte nicht ben exmarteten (Sffelt, unb
$og fid) mißmutig gu einem fjreunbe aufS £anb gu-

rüd, mo er eine große 9lngar)l Qnftrumentalmerfe

fdnieb, oon benen einige in Paris gut Aufführung
famen. 1844 enblteh gelang eS ihm, feine Cbe*
Sinfonie Le desert (»$)ie SBüfte«) in ben (SoncertS

bu gonferbatoire gur Aufführung gu bringen, ein

SBeif, in roeld)em bic großartigen (Sinbrüde ber

orientalifdjen Steife mufüalifcr) firjert finb. 25er

(frfolg mar ein außerorbentlicher, unb mürbe
als bet Sdjötofer einet neuen SWufifgattung, bet

»ejotifehen SHufil«, gefeiett. 1845 befudjte et,

$etliogS 33eifpiele folgenb, $euijd)laub, enegte abet

nur toenig Qntereffe. 3n Paris mürbe fein Drato-
rium »SWofeS auf bem Sinai« (1846) gmar ruhiger

aufgenommen, auch b*e ßbe*Sinfonie »Kolumbus«
unb baS 3Ri)fterium >(£ben« erroedten nid)t mieber
ben begeifterten SIpplauS ber »S&üfte«, ^ubem ließ

baS 3aht 1848 ben patifern nicht 3Huße für ein-

gehenbere SBfitbigung bon Äunftmerfen; aber $.
fatte boch freie 23atm unb fanb aud) bie Pforten
ber Opcrnhäufer feinen SBerfen offen. 1857 brachte

er La perle du Brasil (Sr^ätre Irjrique). Sein
>S8eltenbe« mürbe beS feltfamen SüjetS megen
oon ber (Großen Dpex abgelehnt unb am Später
unique einftubiert, aber nicht aufgeführt; erft 1859
brachte e5 bie GJroße Opex al§ Hercularium. 1861

folgte Lalla Roukh unb 1865 Le saphir. 2)er Saphir

fiel giemlich ao/ roährenb LaUa Roukh großen @r-
jolg hotte; aber Le d£sert mar unb blieb fein Qmxpt*
toetf. ©ne fünfte Oper: La captive, gog 5). felbft

lieber jurüd. S?on feinen fonfrigen S93er!en finb

befonberS bic 24 Streichquintette (Les quatre Sai-

sons), 2 SRonette für SSloSinfhumente, 2 Sinfonien,

Sieber ufm. $u nennen. 2). erhielt 1867 bon ber

Btobemie ben großen StaatSpreiä oon 20000 gran*
fen, hwtbe 1869 an 5Berlios8 Stelle gum Afabemüer
gemault unb mar aucr) als ^öibliothefar am Äonfer-
öatorium fein Nachfolger. Sgl. S. Saint» (5tienne
Biographie de F. D. (1845), 511. Slgebebo, F. D.
(1863), 8fcne* SBrancour F. D. (1911 in Musiciens

Wiehres) unb 3. @. $robhomme F. D. d'apres sa

forrespondance in^dite (im SRercure mufical 1907
Et. 2-3).

2) gerbin anb, bebeutenber Siolinift unb einet

ber berühmteren S5iolinleI)rer alter Seiten, geb.

19. Suni 1810 gu Hamburg, geft. 19. 3uli 1873 auf

einer föeife gu Älojierg in ber Scrjroeig; 1823—24
Schüler bon Spofjr unb $>au|)tmann in Staffel, trat

bereite 1825 als fertiger fiünftler im ©emanorjauS
gu fieipgig auf (mit feiner Sdjmefter £uife, nach-

mals grau dulden, f. b.). 1827 mürbe er Siorinift

im Drcrjefter be§ Äönig^ftäbtifchen 2heater§ gu Ber-
lin, trat 1829 als erfter ©eiger in baS $ribatQuartett

eines reichen SKufilfreunbeS (bon fii^r)atbt) in S)or-

pat, mit beffen Tochter er fich f^ätcr bermählte,

unb machte fid) bon $orpat aus einen SRamen al^

Äongertgeiger in Petersburg, SKoffau, 9?iga ufm.
1836 gog ihn SKenbelSfohn, ber ihn in Berlin fenneu

gelernt hotte, als Äongcrtmeifter an baS ©emanb-
ijauS nach Sei|)gig; bie eminent mufifalifche Statut

^abibS fanb nun ein reiches gelb ber ^Betätigung,

befonberS feit SBegrtinbung beS Stonferoatoriuntf

(1843), unb fiei^gig mar burd) S). noch ^npe $e\t

bie hohc Schule beS SSiolinfpieleS, als ber SRimbius

ber tarnen SWenbelSfohn, Schumann unb ©abc
gemichen mar. SJienbelSfohnS ^iolinfongert ift unter

$abibS klugen entftanben unb burd) ihn freiert.

bibS eigene SBerfe finb: fünf SSiolinfongertc (beliebt

baS D moll), Sariationenmerfe, Solopüde, eine

Dpex: »$)anS Sß?acht«, gmei Sinfonien, bor allen aber

eine mohlnlfrebibierte >5Siolinfchule«, unb bie Samm-
lungen unb ^Bearbeitungen älterer Siolinmufif

:

»§ohe Schule beS ^iolinfpielS* (f. b.) unb bereu

»Sorfd)ule« unb anbere bon ihm rebibierten 9luS

gaben Haffifcher SSerfe (^änbelS Concerto grosse»

G moll, Seb. SBad)S Drchefterfuite D dur, SKogartS

Es dur-$owfongert). SSqI. gul. ©darbt 2). unb
bie gamilie 9HenbelSfot)u« (1888). ^).S Sohn $eter
SuliuS $aul, geb. 4. Slug. 1840 in fietygig, 1862
bis 1865 feongertmeijier in Karlsruhe, ließ fid) bann
als HKufiHehrer in U^inghom (©nglanb) nieber. —

3) Samuel, geb. 12. SRob. 1836 gu Paris, geft.

30. Oft. 1895 gu Paris, Schüler bon S3agin unb
§aUt)X) am Äonferbatorium, feit 1872 SWufifbireftot

ber Parifer ifraelitifd)en Jem^el. S). erhielt 1858
ben Prix de Rome (tfantate »3etf)tr)°*) urib 1859
einen Preis für ein SJiännerehormerf mit Drchefter:

Le g£nie de la terre, baS bon 6000 Sängern auf-

geführt mürbe, tamponierte mehrere fomifche Dpexn
unb €peretten (Le peau de Tours 1858, Les Cheva-

liers du poignard [1864, frubiert, aber nicht gegebenl
Mademoiselle Sylvia 1868, Tu Tas voulu 1869, Le
bien d'autrui 1869, Un caprice de Ninon 1871,

La fe*e des bruytos 1878; SWanufhipt blieben La
gageure, Une dragonnade, LVducation d'un prince,

Absalon, Les chargeurs unb I Maccabei [ital.]), auch

bier Sinfonien unb biele Heinere ©efänge. @r fchrieb

L'art de jouer en mesure (1862).

4) (Srneft, geb. 4. Suli 1824 gu Klanct), geft.

3. 3uni 1886 in Paris, SWitarbeiter bet föebue et
.

©agette muficale, beS HHeuefirel unb beS SBiblio-

gra^h^ mufical, beröffentlichte bie Stubien La mu-
sique chez les Juifs (1873) unb Etudes historiques

sur la po^sie et la musique dans la Cambrie (1884),

unb mit 3W. fiuffh (f. b.) eine Histoire de la Dotation

musicale (1881). 3). fomjrilierte auch eine ©ach-

biogra^hic (1882) unb eine #äubelbiographie (1884)

unb Les Mendelssohn-Bartholdy et Robert Schu-

mann (1886).

Xabfboro (fnr. *iboff), 1) Äatl, ©ellift, geb.

17. SKärg 1838 gu ©olbingen (ßurtanb), geft. ben

25. gebr. 1889 in SRoffau, Schüler bon Schmibt
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in 3Äoflau, Sdmberth tu Petersburg unb gr.

©rüfcmacher am Scip^igct Äonferöatorium. 1859
trat er mit außerotbenilidjem erfolg im ©emanblmuS
auf, marb fogletch als Solocellift engagiert unb
rüdteTaudj als ßefjrer am ftonferbatorium in 2fr.

©rü&macherS (Stelle ein. 9tod) einigen ftonjert-

touren mürbe er in Petersburg Solocellift beS faifer-

lichen DrchejlerS, Se|rer am Sronferüatorium (1862),

fpäter Dirigent ber ft. föuff. 2Rufifgefetlfchaft, Riefet

$ireftor beS Petersburger ftonferüatoriumS (1876

bis 1887). ©eine ftompofitionen finb bie finfonifche

Dichtung »$>ie ©aben beS Xeref« (op. 21), eine

Orcfjefterfuite (op. 37), 4 ftonjerte für (Sello (op. 5,

14, 18, 31 )> eine »föuffifche pfwrttafie« für ©eflo unb
Drchejler (op. 7), oiele Soloftücfe für (£ello (barunter

bie fefjr populären »s2lbieu«, »Solitube*, »s#m Spring-

brunnen«), ein SHamerquintett (op. 40), ein Streich-

quartett (op. 38) unb ein Stretchfertett (op. 35).
s2lujjerbem fct>rieb er eine Biolonceflfchule. Bgl.

W. $utor »ft. unb feine Slrt, baS Bioloncell

^ behanbeln« (1899). — 2) Sllejei, fteffe beS

oorigen, ftomponift, geb. 4. Sept. 1867 in SRoffau,

ftubierte gleichzeitig sJJcat^ematif an ber Petersburger

Uniberfität unb (£ellofpiel (bei SBerfct>bilorDitfet» unb

Äompofition (bei 9timft>ftorffalom) am Äonferöato-

dum. 1891 erhielt er ben bon Belaiem auSgefchrie-

benen Preis für ein Streichquartett. Seine Oper
»$)ie üerfunlene ©locfe« gelangte 1903 jur erfien

Aufführung in Petersburg (beutfet) 1908 in SRainj).

$atoie (fpr. bämi), 3ameS, geb. um 1783, ge(t.

19. 9tob. 1857 $u Aberbeen als ©horbireltor ber

SlnbreaSfirche, gab Sammlungen oon Pfalmen-
bearbeitungen ju 4 Stimmen mit Begleitung, beS-

gleiten bon Duetten, Sergetten unb QMeeS, .Sing*

Übungen ufm. heraus, fomie Caledonian Repository

of the most favourite Scottish -slow airs, Marches,

Strathpeys, Reels, Jigs, Hompipes ufro. (arrangiert

für Violine ca. 1830, 6 #efte).

$at>ie& (fpr. bamiS), 1) Ben (eigentlich Ben-
jamin ©rety &.), geb. 6. $an. 1858 ju pontarbame
bei Smanfea, Schüler öon SRanbegger, gefeierter

Sänger (ienor), trat juerft in BalfeS »^igeuner-

mäbchen« als XabbeuS im ftgl. Ztjtatex ju ßonbon

auf, fang aber in ber fjfolge auch mit größtem Er-

folge im Äonjert (1892 in (Sarbiff in 2>üorafS Stabat

mater), unb machte ftdt) fettt)er auch auf bem kon-
tinent unb in 2lmerifa einen tarnen. 1885 öer-

heiratete er fich mit ber Sängerin (Slara perrty. —
2) ftannh, ausgezeichnete pianijHn, geb. 27. Qfuli

1861 in ©uemfelj, 1882 Schülerin beS Seipjtger

SronferöatoriumS (föeinecfe), 1883—85 am ^ochferjen

Stonferöatorium ju fjranffurt a. 9JJ. (Stlara Schu-
mann), trat juerfl 1885 im ftrijlallpalajt $u Sonbon

auf unb fpielte feitt)er auch in $)eutfchianb (Berlin,

fietpjig) mit grofjem Erfolg. — 3) £enrh 2Bat-

f orb, geb. 6. Sept. 1869 ju Djlmeftrn, 1882 (Shor-

fnabe tn ber ©eorgStopelle ju SBmbfor, 1885—90
Schüler unb Drganiflaffiflent öon SBalter Parrat,

1890 ftompofitionS-ftretfd)üler am töonal College of

SJcufic, grabuierte 1892 jutn. BaflalaureuS unb 1898

flum $oftor ber 9ttujif ju ßambrtbge, mar 1895 bis

1903 ftontrapunltprofeffor am föoöal College, 1898

bis 1899 Organift an Xemple ©hurch unb übernahm
1903—07 bie fieitung beS Bach^hoir. machte

fich öielfeitiger ftomponift befannt, befonberS

mit Äammermufifmerlen (3 Biolinfonaten, eine^orn»

fonate, 3 Älabierquattette, 2 Streichquartette), aber

auch zahlreichen Krchlichen unb weltlichen ©efangS-
roerfen. Schneb : Music and curistian worahip (1913).

$at>i£ (fpr. bäoiS), ^ohn 3)aoib, geb. 22. Oft.

1869 ju ebgbaflon, mürbe 1885 nach ^ranlfurt a. 9Ä.

gefchieft, um fich f
u* D^n faufmännifchen Beruf &or*

jubereiten, trat aber zugleich inS 9laff-fton}ert)ato*

rium ein, ging 1886 nach Brüffel jur Erlernung bei

franjöfifchen Sprache, ftubierte aber ebenfalls zu-

gleich am ^onferoatorium (3arembftf, ßeop. SBall-

ner, be ©reef, gr. Äufferat^) unb erlangte enbücb

bie Erlaubnis ber Altern, bie SKufif %vim ßebenS-

beruf gu machen. 1889 fetjrte er nach Birmingham
äurücf als Äomponift unb Sftufitlehrer, mar auch 1893

bis 1904 Sehrer am 2Riblanb-3nftitute, trat aber

bann aus ÖJefunbheitSrücffichten aurücf. ©ine Dper
The Zaporognes mürbe 1903 in Antwerpen als »5)ie

^ofaten« aufgeführt, gür Drchefter fdjrieb 5). Sin-

fonifche Baciationen unb finale (1905), finfonifche

Ballabe The Cenci, finfonifche Dichtung The maid

of Astolat, Duoertüre Germania, Orchefter-Suitc

»Miniatures«, Borfpiel ju 3RaeterltncfS I/intruse,

©legie unb Slbenblieb für Streichorchejler. ShönungS

marfch (1902). ein Streichquartett G moll, 2 Biolin-

fonaten, Stüae für Älaöier unb Bioline, eine Älaoier

fonate, auch fiteber unb breiftimmige ©horaefänge.

^at)ifott (fpr. bämif'n), 1) 3ameS ©tlliam,
geb. 5. Oft. 1813 §u ßonbon, geft. 24. 3Rära 1885

ju 9Wargate (ßonbon), Schüler oon ^olmeS (ftla-

oier) unb ©. Sl. 9Kacfanen (Theorie), Oerfuchte fid)

juerft als Äomponift, mibmete fich aber bann gan|

ber mufifalifchen Äritif, rebigierte 1842—44 ben

9Jcufical ©faminer, 1844 bis $u feinem %o\>t bie

SOcufical SSorlb, fct)rieb für bie Saturba^ ffierie»,

Pall SJcall ©aaette unb ben ©rtiphic, unb mar 1846

biS 1879 Sttufifreferent ber XimeS, in melier Stel-

lung er großen (Sinflufe erlangte. 1849 oerUffent»

lichte er An essay on the works of Fr. Chopin, ©eine

aJcemoiren »Frorn Mendelssohn to Wagner« gab

§enrh5)ODifon heraus (ßonbon 1912). 5). fdjrieb

für bie auf feine Anregung entflanbenen SRonbaij

Populär ©oncertS (1859) jeitlebenS bie anal^tifchen

Programme, beSgleichen für ©h- ©aHÖ 8lecüaÖ.

1859 heiratete er Arabella ©obbarb (f. b.), bie

feit 1850 feine Spulerin mar. — 2) SBilliam

2)uncan, Bruber beS vorigen, geb. 1816, geß.

14. 3an. 1903 ju ßonbon, SJcufifoerleger, Begrünber

ber ^cufifsettung 9Kufical SSorlb.

toabt) (fpr. bami), 1) ($>abüS) SRicharb, um
1490—92 Drganift unb ©efanglehrer am 2Ragbalen-

College ju Offorb. Bon ihm finb ju Ojforb, €am-

bribge unb ©ton einige 5ft. firchliche ©efänge (u. a.

ein Stabat mater) unb (im 3ahrfa£ boof) auch ein

3jl. meltlicheS Sieb erhalten. — 2) Qohn, geb.

23. $ea. 1763 ju Upton ©elionS ((j£eter), gefl.

22. fjebr. 1824 tn ßonbon, mar um 1800—19 in

Sonbon ein beliebter Singjpielfomponifl.

Satofott (fpr. bäf'n), greberief pianijt, geb.

16. 3uli 1868 &u SeebS, erhielt ben erfien Unter*

rieht oon feinem Bater, ber felbjl ein tüchtiger Äla*

oierfpieler mar, fpäter öon ©h- &alle\ trat fchon al«

Äinb öffentlich auf, in ^allds Äon^erten juerjt 1890,

in ben Sonboner populären 9ÄontagSfoiT$erten 18)3,

unb 1895 auch im Strifrallpalaft.

^am^bott»
f
Stepan ^manomitfeh, geb. 17 Tl,

gefl. 1825 als ©cneralmufifbireltor ber faiferlic en

Theater in SJcoffau. enegte bie fcufmerffam eit

ber Äaiferin Katharina IL, bie feine mufilalif 1^
SluSbilbung Sarti übertrug. 5). fchrieb 'eine

»9tuffal!a« (mit (SaboS [f. b.] Petersburg 1805), fyfot

ju ber Xragöbie »^fmböar unb Slrungfeb« (18 4)

unb eine ftonjertouoertüre. Seine geijllichen Äc in«
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pofitionen (eine 4p. Eiturgie, 13 Jfongerte ufw.)

waten ihrer Seit fetjr Derbreitet.

$arj (fpr. be), 1) 3ohn, ßonboner 2Rufifberleger

(feit 1549), geb. 1522 gu Sunwicr) (Suffolf), gep.

23. JJuli 1584 in fionbon, gab u. o. einen $falter
mit SRelobien ^eraug (1557, oft aufgelegt), femer
einen 4 p. Morning and Evening prayer (1660 unb
1565) unb eine 4ft. <ßfalmenbearbeiiung The whole
book of psalmes in 4 parts (1563 [1565] mit Son*

fäfcen bon SR. Brimle, £h- (Sawfton, W. ©bwarbS,

3. $afe. SR. §afilton, #eath, Änight, Sofjnfon, Dfe-

lanb, SB. $arfonS, Srjepherb, Soutfjerton unb Sal*

liS). — 2) Sllfreb, geb. im San. 1810 gu fionbon,

geft. 11. gebr. 1849 bafelbß; pubierte in ßonbon
unb $ariS äRebigin, promobierte in §cibelberg gum
Dr. med. unb lebte als Ijomäopatfiifdjer Slrgt in

feiner ©aterpabt. SD. ift ber Berfaffer einer Harmo-
nielehre (Treatise on harmony, 1845) mit ©rfejmng
ber ©enerolbaßbegifferung burer) eine neue SBaß*

bejifferung, welche bie Qbentität ber Harmonie*
fceoeutung ber berfergebenen £agen beSfelben 9lfforbS

fenntlicr) machen [oll. fieiber fommt $>. (an ben fieh

Dtoefarren unb *ßrout mit ihren fierjrbücrjeru au-

fgießen) nicht bom Sergenaufbau ber ftttorbe lo£,

ben er bis gu 6 Sergen (Sergbegimenafforb) treibt.

— 3) (SharleS Muffel, geb. 1860 gu ^orfteab (9tor*

foß), Schüler Don Sof. SBarnbt), Äapitän in einem
inbiftr)en Regiment bis 1887, fcr)rieb: The music
and musical Instruments of Southern India and
the Deccan (1891) unb A descriptive catalogue of

the musical instruments recently exhibited at the

Royal Military Exhibition, London 1890 (1891).

mar SRitglieb ber englif<r)en Äommiffion für bie

©iener SRufif- unb a^eaterauSjtellung 1892.

trifft* (fpr. beS), SBilliam §umphreh, geb.

12. Sept. 1863 in SReurjorf, wo er fd)on mit 14 Sag-
ten als Orgauift funftionierte, geft. 3. 2Rai 1903 gu

3Rancr)eper, jtubierte noch unter #aupt unb (Sittlich,

unb würbe 1890 Nachfolger ©ufoniS als Älaoier-

leerer am Jfonferbatorium gu ftelfingforS, ging aber

bereits 1893 nach Süffelborf, mar 1894 einige Seit

fie^rer am ßonferbatorium in SßieSbaben, lebte bann
guuäehp in Ämerifa unb war gulefct £er)rer am
SWufical College gu SRancrjeper. S. war ein begabter

tfomponip (2 Orgelfonaten, 2 Älatrierfonaten, ein

Streichquartett, bierr/äubige SBalger für SUabter

ufto.). Seine Softer tarin (Slin, geb. 13. SHai 1892
*u fcelfinaforS, Schülerin ber ©roßhergogl. SRufif-

fa)ule in SBeimar unb beS Äölner ÄonferbatoriumS
(griebberg), lebt feit 1914 als feinfinnige, in Seutfcr)-

laub, (Jrnglanb, SRußlanb anerfannte $ianifrin unb
Spegialiffin mobemer SUabiermufif in ©erlm.

faga, eft^ban, ift nur befannt als «erfaffer

eines SBerfeS in ftanifdjer (ttalienifcher) bauten-
lobulatur Libro de musica en eifras para Vihuela

«ntitulado el Parnaso (ßorbooa bei Siego gern an*
beg 1576), entljaltenb gantafiaS [föicercari] bon
Bearbeitungen bon ÜRotetten bon (Srequillon, 9Ratl*

lart, ©uerrero, Simon SBuleau, S3afurto unb ^iena««

fort foroie d^anfonS, ^il^ancicoS unb 3JillaneScaS

öon Drboneg, %x. ©uenero, SebelloS, Labane,
^illabax u. a.).

D. Slbfürguug für da capo, f. Capo.

bc H^ttft,
f.

2lt)na.

ttatin (\pt. blün), Rubrem, geb. 13. ?l^ril

1822 gu Birmingham, gep. 21. Seg. 1903 bafelbp,

(ernte baS Buc^brudergenierbe, bilbete ficr) aber ba*

bei autobibaltifcr) gum SWufifer unb befleibete früh,

wtfdjiebene Otganipen Soften, mürbe 1871 SWufif*

referent ber S5irmingt)am HWoming 9fcetoS, 1876 ber

Sailrj ©ajette (bis 1894), tamponierte auc^ felbft

größere Shrdjentoerle {(Stoboi Wieder, Steffen), bie

aufgeführt würben. 1892 oeröffentli^te er: Musical

bibliography (Äatalog ber in ©nglanb Oom 15. bis

18. 3al)rrj. gebrueften hiP^Wcn unb tb,eoretifchen

SBerfe über SKufif). S. roar obenbrein auch nodb

ein guter ßanbfdjaftSmaler.

toebaiu (\px. bebäng), Sllejanbre gf&rKjMS/
ber (Srfinber beS Harmoniums (f. b.), geb. 1809
in $ariS, gep. 3. Seg. 1877 bafelbft, arbeitete guerp

bei 2lb. Sar, unb fpäter bei SKerner unb etablierte

ficr) 1834 felbft als ^ianofortefabritant. 3m Slugup

1840 lieft er fid) baS »Harmonium.« patentieren, baS

feinen tarnen fd)nell befannt machte. S. Ion*

ftruierte auch mancherlei automatifct)e SDRufifwerfe,

oerbefferte fpäter noch oag 4>arinoniUTn ^ut4) oa^

^rolongement, oerbollfommnete auch feic 8^h^ar'
monifa (Concertina) ufw.

$ef>eftoe (fpr. bebäf), 3uIeS, «Biarrip, geb.

16. San. 1863 gu Sütticr), Schüler beS boctigen

ÄonferoatoriumS unb nun feit Qahren ^rofeffor an

berfelben Slnpalt, SKitbegrünber (1897) unb fieitei

ber $opulör*tongerte gu fiütticr), Äomponip fir*r
lieber unb weltlicher SSofalwerfe (wallonifche SolfS-

lieber [Cr&mignons], SBallonifche SlhoJpfobie für Dr«

eheper, Drcheperfuite, fomifche Oper »9cini Sau
retti«, 12 große Älaöieretübert ufw.).

^ebiUetnottt (fpr. b^bfl'mong), gean Jacques
geb. 12. Seg. 1824 gu Sijon, gep. 14. gebr. 1879
in $ariS; am $arifer Äonfertmtorium Schüler bon
Sllarb (Violine), fieborne unb earafa, brachte guerp

in feiner Saterpabt einige Dpem gur Aufführung
unb ließ fich 1859 gu $ariS nieber, wo er fid) burch

Operetten, g^rien, auch ouret) einige größere Opern
(Astaroth, tyiätxe I^rique 1861), Kantaten ufw.

befannt machte. S. war Dirigent ber Äonjerte ber

Soci^tö des beaux-arts, fpater Äapellmetper am
tytatex ber $orte St. aRartin.

be ttoetf (fpr. büf), «ugupe, geb. 9. SRai 1865

gu SKeTchtem, wo fein JBater Drganip war, erhielt

feine l)ör)ere HuSbilbung am 99rüffeler ^onferbato*

rium (aj?aillh, 3of. Supont, %. finfferath), Drganip
ber Karmeliter* unb ber ©onifaciuS-Äirche unb
Orgellehrer am tfonferoatorium gu ©rüffel, feit

1908 Sheorielehrer ötn Slntwerpener Äonferoato*

dum. Äomponip üon Opern (Theroigne de M6ri-

court [ÄntwerpenX »SBintemachtSbroem« [bgl., auch

»rüffell >Se 8tynbwergen«, >9?einart be «öS«), Bal-

letten (La Phalene [Trüffel] unb Cendrillon [Seen-

narium bon $aul ©ilfon]), Bühnenmufifen; aud)

einer Sinfonie, einer Rhapsodie Dahomienne für

Orchefter, einer (Sellofouate, einer SSiolinfonate unb
eines SBiolinfongertS, fowie Orgel- unb Älabier-

Werfen unb fiiebem.

^tebotö (fpr. b£b0a), gerbinanb, geb. 24. 9£oi>.

1834 in Brünn, geft. bafelbp 10. SRai 1893 als Bant-
bireftor unb Sirigent eines bon ihm begrünbeten

SKannergefangbereinS, beliebter SJcännergefaugS*

fomponift (»Slilanb« mit Soli unb Orchefter),

fchrieb auch lieber, Suette, Älabierfachen ufw.

^ebroid ban ttrttytf, f.
Brut)cf.

^ebuffr) (fpr. bSbüffi), Glaube WiHe, geb.

22. Slug. 1862 gu St. ©ermain en £at)e, gep.

26. SKärg 1918 tu ^aris, 1873—84 Schüler bon
fiabiguac, SWarmontel unb ©uiraub am Jßarifer

tonferbatorium, erhielt 1884 für bie Jtantaie ^L'en-

fant prodipue« ben Börnerpreis (1908 auf beut
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mufiffeji in Sheffielb, als Oper ßonbon 1910).

$>ie aus Qtalien 1885—88 ber Sttabemte eingefanbten

Sßerfe maren: £eile einer Oper »Wlmanfor« nach
#etne (öernicrjtet), bie Orchefterfuite mit (Sfjören

Printemps (gebrudt), baS ©hormerf mit Soli unb
Orthefter La demoiselle elue (1887 gebrudt) unb
eine fjäntafie für SHabier unb Orchefier (2KS.).

$)ie übliche öffentliche Stufführung biejer >envois de
Rome« fanb nicht ftatt. $aS ftarle 3ntereffe für

$.S eigenartige HJiufif mürbe befonberS gemecft burd)

bie Orchefterjlüde: Pr&ude a Tapres-midi d'un
Faune (1892, nad) 9Mtarm6S ©ctogue«), 3 Sßoo
turueS mit &)ox (Nuages, Fetes, Sirenes, 1899),

La mer (3 Stüde, 1905) unb Images (3 Stüde,

1909), bie SJeufit ju äJtoeterlindS Pelkas et Meli-

sande (1902 in ber Op£ra comique) unb öon feinen

bieten (Oeffingen mit ftlaöier bie Anettes oubiiöes

(1888, Xerte öon SBerlaine), 5 poemes (Xerje Don
Baubelaire, 1890), 3 Chansons de Bilitis (1898, Sejt
öon <ß. ßoubS), auc^ manche feiner zahlreichen SHa*

öierftücfe (Images, Pr&udes). $on feinen fonftigen

SBerfen feien noch angeführt bie Suite Bergamasque

für Sßianoforte gmeihänbig (1890), eine Mabierfuite

8u öier &änben (1894; aucr) für Drdjefter bearbeitet

öon §. Buffer), Marche 6cossake für ^ianoforte
öierfjänbig (1891, auch für Orchefter), brei Stammer*
fonaten für ü. ftt. (le^te SBerfe), ein Streich-

quartett (1893), ein fünfafugeS 3Jcrjiterium Le mar-
tyre de S. Söbastien* (1911 im (Sfyätetet-Sfjeater,

Xeft öon ®abr. b'^nnunjio), 9Jlufif $u ©aSquetS
antifem Xrama Dionysos (1904 in ber Mirena ju

Orange), ein Ballett Jeux (<ßariS 1913). $.S ®om*
pofitionen intereffieren burd) ben SSerfucr), bie £ar-

monie burch bemühte öünbejiehung höherer primären
Obertöne (beS 7., 11., 13.; ögl. ®lang) bereichem.

3m übrigen ift ber dt)arafteriftifd)fte SRepräfentant

ber einem feften formalen ®eftalten unb togifcrjer

(Sntmidtung ber §armonieben>egung gefliffentlich auS
bem SSege gehenbeu SrimmungSmalerei (gmpref*
fioniSmuS). $gl. $r. Spigl, Wagner et Debussy I

(Revue blanche 1902, Nr. 228), S. be la Öaurencie,
C. D. (1909) unb Notes sur l'art de Debussy (Courier

mufical 1904, ftr. 5 ff.), ß. Sic biet) C. A. D. (9ßeu*

tjorf 1908), 2B. $alrj D., a study on modern
music ((Sbinburg 1908), £. Salon C. D. (1909),

<S. g. (Saillarb unb 3. bc »eröS Le cas D. (1910),

©. Setaccioü, »Debussy e un innovatore?« (9tom

1910, beutfch öon Spiro, £eip-u'gl911), 91. föollaub,

Musiciens d'aujourd'hui (1908, 6. Stuft. 1912), g.
Sartotignibo, II dopo-Wagner: C. D. et R. Strauss

(9ftom 1909), (L *ßaglia, Strauss, D. e compagnia
bella (Bologna 1913), 3. föibiere, Stüdes 1911,

über SBaubelaire, (Sefannc, Staubet, ®ibi u. a.).

(Sin ausführliches SerjetchmS bcr $.*£iteratur gibt

O. S£re\ Musiciens fraucais d'aujourd'hui (1911).

$ebut (fran^., fpr. bebü), erfteS Auftreten.

Verbaut (frans., fP*- befdjang), f.
Discantus.

Seigert, $ugo, geb. 16. ©ept. 1860 ju $refben,

SeUtft, Schüler feinet ©aterä, öon ^cinridt) Xic^ unb
an ber berliner §och)d)uIe öon Stöbert §au3mann,
machte ^onjertreifen burch föu&lanb, Öjterreich unb
gtatien unb ift feit 1881 2Jtitglieb, feit 1894 ©oto-
cctlifl be§ berliner königlichen Orcnefter^ Ägl.

Äammeröirtuoä, auch als Sehrer gefchä^t, SKitglieb

be3 fyalix* unb bann be§ ^efj-üuartettä.

Se^ebrend (fpr. befche'rorang), ^Intoine, S. J.,

geb. 3. ^»oö. 1840 §u Sh^ne bei ©enf, geft. 17. 3an.
1912 f,u ©enf, trat 1861 in ben g-efuitenorben, mar
.^apellmeiftcr eine« Käufer Orben3folleg3, fpäter

3)ecfelj.

^tofeffor ber %t)toioqit unb ^ßr>tlo)o^r)te an ber
fatholifchen Uniöerfität ju 5lnger3 unb lebte twmn
hiftorifchen 6tubien in $art§, befonber§ auf bem
Gebiete be£ gregorianifchen tyoxaU unb bet 9ßeu-
mennotierung, mo er einer ber entfcr)iebenjien SSet-
treter ber Anficht mar, ba& ben alten SHrchengefängeit
eine reiche unb buntgeftaltigc SUhhthntif eigen ge-
mefen ift- (Seine $erfucf)e ber 9iefonftruftion beT-
felben finb mufüaltfch fehr beachten^mert, aber im
detail nicht einmanbfrei. $gl. 9liemann, »5>aö
Problem be^ (ShoralrhhthmuS« ($eter§-3ahrb. 1905).

Schriften finb : Du rythme dans rhymnographie
latine (1895) unb fitudes de science musicale
(3 53änbe, 1898 [3rafiimile3 unb Übertragungen];
Nachtrag IV jur 2. Stubie 1899: De la musique
Arabe) unb Composition musicale et composition
litt^rale (1911, über (£t)oralrht)thmu3). S5on fon-
ftigen Sluffäfcen fei Stubie über baS chinefifctjc

Xonfhftem heröorgehoben (Sammelb. ber %$fl®. II).

@in nachgelaffencr 3luffa^ ^5).§ jur iSxaQt ber &hotaI-
rhhthmif erfchien i. b. gtfchr. b. 3^©. XIV. 2.

Oecima (tat.), 1) bie zehnte Stufe, 5)e5tmo

f. 3fitteroalle. — 2) in ber Orgel (2)ecem, Heftern,
5)ej, 3)ecupla) eine JpilfSftimme, meld)e bie 3)€'

jime ber 8-gufpmme angibt, ibentifch mit £etä

3V6 2ru& (
9

5 = ber 5. Oberton einer 16' Stimme).
Oeciso (itat., fpr. »tfajK »beftimmt«), entfchieben.

Reifen nennt man beim ©efang ben etmad an>

gebunfelten Stnfafc h^Het Sofale in höherer £011*

läge ^ur SJermeibung ^u greller Klangfarbe. ^5>er

gebedt angefejjte ^ofal fann bann ohne ©efahr
in [eine normale 9?efonanj übergeführt merben,
inbem bie für ba§ erforberliche Verbreiterung

be« StnfafcrohreS (ögl. Slnfa^) in ber 9töt>e ber

Stimmbänber möglichft beibehalten mirb.

, %td*t
f

Äonftantin, geb. 29. Stej. 1810 ju

Sürft^nau ($ranbenburg), geft. 28. 3an. 1878 311

Stolp in Bommern, Schüler 3>ehn£ in Berlin, töch*

tiger Sehrer, ^ßianifr, auch Komponift, lebte längere

1 S^hte *n ^P'ter^burg, bann in Äöniggberg, mo 1852
feine Oper »3fotbe« aufgeführt mürbe, feit 1859 in

Stolp.

$ecter«$$ettf, 3ohann, geb. 1826 in 935ien,

©itarreöirtuoä, Opernfänger (Jenorift. Schüler (Ste-

uert), 1866—74 Sfjeaterbircftor in $eter«burg, wo
er 1870 ein Operettentheater mit fraujöfifeherGruppe
eröffnete, 1875—83 in Xiflte, feit 1884 mieber .in

Petersburg, mo er eine tReilje Opern unb Operetten

herausbrachte (Chadschi Murat), auch ruffifche ßieber

fchrieb, bie fid) öerbreiteten, fpäter mieber befonberS
als Komponift für Gitarre, 9Jtonboline unb S3at0'

taifa tätig.

$e<fett, 2Siltö, ©etlift, geb. 4. 3um 1870 ju

Naumburg a. S., Schüler öon SouiS Sdjröber,

jgriebr. ©rü&madjer in 2)refbcn unb 3ul. Stengel

in Seipjig, 1. (Seilift beS ßeipjiger SifjtöereinS unb
ber Slfabemifchen Orchefterfonjerte, bann an ber 33er»

liner $omifchen Oper, reift als Virtuofe, fchrieb in

©utingS 3Kuftfinftrumentcn^eitung über bie ^erbeffe*

rungen ber ßremonefer ^nftrumentenbauer u. a.

unb gab ältere ©ellomerfe in Übertragungen unb
Bearbeitungen heraus.

Decrescendo (itat., fpr.- frefcf)-), abgetürjt

descresc. ober decr., abnehmenb an Xonftärte,

fchmäd)er merbenb. ^?gl. Crescendo.

$eefet) (fpr. -tfchei), ©ruft, geb. 13. Stpril 1870
ju Hamburg, am Söiener ^onfcröatorium bis 1893
Schüler öon 5lnton S3rucfner, Robert 5uct)S, 3. %
SuchS unb SSilt). Schenner, promoöierte 1895 hi
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öien $um Dr. jur. ©ett 1899 ift D. SJcufifreferent

i*r SageSpoft in ©ras, fett 1908 ßrjefrebafteur bet-

telten. 3). machte fid) meiteren Steifen fdjnell be-

fcmut burct) feine Siograpln'e £ugo SolfS »&ugo
SolfS Seben unb ©Raffen« (1903—06, 4 SBbe.).

Seitbem folgte eine SReifye oon Romanen.
$ebetutb, 1) Penning, ßantor au Sangen-

ial$a um 1590, fpäter <ßajtor bafelbft unb 1622 ju

®ebefee, gejt. 1628; gab tjerauS: Dodekatonon mu-
äcum Triciniorum (o. 3«; 2. $ufl. als »9Jeue auS-

erlefenc Tricinia«, 1588); »Sine ftinbermufif« (1589,

#eraeittarmuiiflefjre, in grage unb 2lntmort ab-

gefaßt); Praecursor metricus musicae artis (1590),

Stubenteuleben« (1613), Dodekas musicarum deli-

ciarum (»©olbatenleben, barinnen allerlei StriegS-

tjänbel ufro.« [1628]). Die Spielerei mit bem griedji-

ia>en dodeka meiffnatürlich auf ben tarnen beS SBer-»

fafferS. — 2) äonftantin (Srjriftian, geb. 2. Slpril

1628 ju SReinSborf (Slntjalt), ÄreiSfteuereinnefjmer,

Poet» laureatus unb ipofmufifuS in Steißen, 1667

torfürftlicf) fädjfifdjer ftonaertmeffter (1694 noct) am
&ben), fompomerte fird>Uct)e ©efänge mit 3nftru-

«entenbeglettung, bie iljrer 3e^ beliebt maren:
•2Ruiifalifcr)er 3a^tgang unb $efpergefang« [120

Äonaertel 1674; »Daüibifcfjer Jparfenfdmll«; »©in-

aenbe ©onn- unb gefttagSanbacrjten«, 1683; »9)cufi-

faUferjet 3faf)rgang ufm.«[2ft. mit Orgel], 1694), aud)

ioeltIief)e Sieber (»tlbianifdje 9Jcufenluft« 1657, u.a.).

bebtet, SRocr)uS, geb. 15. $an. 1779 au Ober-
«immetgau, geft. 15. Oft. 1822 ju Oberförjring bei

Sien, ©crjullerjrer, Stomponift ber rjeute bei ben
öberammergauer *ßaffionSfpielen jur 9luffüf)rung

fommenben Sttufif.

Seerittg (Oering), Stidjarb, einer gamilie
aus Oent entjtammenb, geft. 1630 au Sonbon, pro-

moöierte 1610 ju Orforb jum SöaffalaureuS ber

SRufif, »erließ feines (fatfjolifctjen) (Glaubens megen
Sncjlanb, war fefjon 1607 Organift am englifdjen

«otmenflofter au Trüffel, 1625 $>oforganift ber Äö-
night genrietta Sflaria öon (Snglanb, unb fompo-
nierte: Cantiones sacrae quinque vocum cum basso

continuo ad Organum (1607 [1617, 1634]), Cantica
sacra ad melodiain madrigalium elaborata senis

voeibus (1618); 2 ©ücfjer Äanjonetten (ftntmerpen

1620; I k 4, 11 a 3); Cantica sacra ad duas et tr.es

voees cum basso continuo ad Organum (1662 [bei

§. $lar;forb erfcfjienen], nadjgelaffen, 14 2ft. unb
10 3jt. ©efänge). (Sinige SJcanuffripte oon Äom-
pojihonen D.S finben ficr) in ber $ibliotfjef ber ©acreb
Harmonie ©ocietrj (jefct im 9tonal College of üttufic).

fceffc* (fpr. bafaß), SouiS «ßierre, geb. 25.3uli

1819 in fcouloufe, geft. 10. 3uni 1900 bafelbft, ging

1839 Don ber ©uccurfale feiner $aterjtabt auf baS

Äonferöatorium ju $ariS über, mürbe ©djüter

öaleboS, erhielt 1847 ben SRömerpreiS unb mar
feit 1883 Direftor ber ©uccurfale be3 ftonferbato-

1

riumS ju Xouloufe. ©einen Äompofitionen toirb !

elegante gfaftur unb feiner ÜKuftf)inn nachgerühmt
j

(tiele tomifcr)e Opern [»^effica« 1898] unb Operetten, 1

flne große Sfceffe ufro.).

Deflciendo (ital., fpr. -fitfdjenbo), nad^laffenb

an Jonjlärfe unb 93emcgung, mie mancando unb
calando.

Regele, @ugen, 53ühnenfänger (Bariton), geb.

i 3uC 1834 ju 2Kün(fjen, geft. 26. 3uli 1886 in

$tefben, mütterlicr;erfeit3 @nlel üon $alefi, befugte

3Rüncr)ener Äonferoatorium, sunäcfjft aB ^iolin-

rtüler, balb aber afö ©änger, mürbe ^uerft t>on

Baner unb gr. 3)iefc au^gebilbet, naef) oer-

unglücftem $>ebüt in Windjen noct) meiter oon

SB. 9iaufcf)er, unb trat fobann 1856 mit Erfolg in

^aunooer ati »9^cöer3« auf, mürbe engagiert, blieb

bis 1861 unb ging bann nad) SDrefben, mo er ber

§ofoper bis ju feinem £qbe angehörte. SWarfchner

fc^ä^te 2). als Vertreter [einer §auptpartien. 3).

öerfucrjte ficr) aud) als ßieberfompomft.

Gegner, @rid) Söolf, geb. 8. Slpril 1858 au
§ohen(iein-@mftthal, geft. 18. 9coo. 1908 in SBerfo

bei Weimar, befugte baS (SJümnafium gu ShcmniJ,
bie ©roßheraoglic^e STcufiffcfmle au SSeimar unb btc

ftgl. SWufiffchule ju SBüraburg unb mirlte bann
als ße^rer an 3Jcufiffd)ulen au ^egenSburg unb
Qbotija, mürbe 1885 ftireftor ber SJcufifjchule beS

9Äufi!oereinS au ^ettau (©teiermarf), 1888 Sefjrer

an ber ©roß^eraogl. äKufiffcfmle au SBeimar, 1891

^Direftor ber 3Kufiffcf)ule beS ©teiermarf. SJcufif-

üereinS au ®raa unb 1902 $ireftor ber ©roß^eraogl.

Sßufiffchule au Weimar, fie^rer für Äirchengefang

am ©eminar unb SDlufifbireftor ber ^auptfirchen.

QJebruefte Äompofitionen: eine ©infönte E moll für

Orgel unb Ordjefrer, eine bgl. Ouöertüre E moll,

©erenabe f. H. Ord)efter, »SKaria unb bie 3Jcutter«

(^öaumbaef)), für ©oli, (£rjor unb Ord)efter, 2^ema
unb Variationen f. Orgel, ^otaloariationen f. Ot*

gel, Sieber, ©horlieber, Älat)ierfachen. Slucfj gab

Anleitungen unb SBeifpiele aum Silben oon

^abenxen« (1. Seil 1902) fjetauS. ©ne größere

Slnaarjl Serfe blieb ÜW©. Sgl. 9t. b. 3Rojfifo-

mica ®. 2).« (1909).

"leQtavetv, ©tepan Hnfiemitf4 geb. 1766,

geft. 1813, fang als ^nabe im di)ox beS ©rafen

©cheremetjem, mürbe ©djüler ©artis, guerjt in

Petersburg unb bann aud) meiter in Italien, mar
Sl)orbirigent unb ÄapeKmeijter beS £>au$tljeater£

beS ©rafen ©cr)eremetiem, feineraeit als ^ird)en*

fomponijt berühmt. 2). frfjrieb gegen 60 ^onaerte,

einige etnaelne ©efänge unb bie ruffifdjen ^or-
merfe »3Kintn unb Sßofcrjarffrj« (Sert oon ©ortfer/a^

fom; mit SJtoffenbefefcung unter feiner fieitung

9Koffau 1811), ^ie Befreiung 9KoffauS 1812« unb
»$ie gluckt Napoleons« (unöollenbet). 9^ur menig

oon feinen SSerfen ift gebrueft morben.

Qefyaan (be $>aan), Willem, geb. 24. ©ept.

1849 in SRotterbam, ©d)üler Oon SRicolai, ©am. be

Sange unb Sargiel bafelbft unb (1870—71) beS ßetp-

jiger ilonferoatoriumS, mürbe, nadjbem er 1872 noct^

tu Berlin, Bien ufm. ficr) umgefet)en, 1873 $ireftor

beS ^äcilienüereinS in Singen, 1876 Dirigent beS

9JcoaartbereinS in 2>armftabt unb 1878 ©offapell-

meifter bafelbft (©roßtjeraogl. $)ofrat). Son feinen

Äompofitionen finb t)erooraur)eben bie SJcannercfmr-

merfe mit Orct)efter: »5)er ftönigSfolm« (1879) unb
»Das ©rab im Sufento«; für gem. gt)or, ©oli unb

Orcfjefter: »§arpa« (1881), »$aS fiieb oom Serben
unb Vergeben« (Äöln 1904), »DaS 9Jcärct)en unb baS

Seben« (Carmen 1911): bie Opern: »Die ÄaiferS-

toct)ter« (Darmftabt 1885) unb »Die gnfafö^ne« (baf.

1895), Sieber, Duette, Älaoierftücfe ufm.

$et)ari, 3B. % e./c^eb. 4. Oft. 1878 au ^enge^

loo (O.), SJcufifle^rer tn 5lmfterbam, fonftruierte

einen Sägeapparat für bie Kontrolle ber SKuffel-

funftionen beim ^laüierfpiel (ogl. ©tein^aufen,

»Älaoiertec^nif«, 2. «uff. 1913 [Submig bemann]),
gab auet) einige ®laüierfacr)en ^erauS.

Äe^tt, ©iegfrieb Silbelm, geb. 25. gebr. 1799

au Altona, geft. 12. $pril 1858 in Berlin, ©o^n eines

SanfierS, erhielt ben erjten 3Jcufifunterrid)t oon
^aul sXiMneberger, jtubierte 1819—23 in Seipaig
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3uro, nahm aber nebenher beim Digoniften DrdbS
Unterricht in bct ßarmonielehre uttb berbollfomm*

nete fict) im (Sellofpiel. 1823 erhielt er in ©erlitt

Hnpeltung bei ber fchtoebifchen ©efanbiphaft. 1829
oerlor er fein bäterlicheS Vermögen unb machte

nun bie SJcufif jum ßebenSberuf, mürbe Schüler

Sternt). Fleins unb mar bolb ein burehgebilbeier XTjeo-

retifer. SRerjerbeer berfdjaffte ihm 1842 bie Stelle

beS 33ibliothefarS ber mufifalifchen Abteilung ber

föntgli(r)en Vibliothef, meiere burch ihn juetft boll-

pänbig georbnet unb folologifiert mürbe unb große

Vereiterungen erfuhr, ba er alle Vibliothefen

Greußen« burchfuchte unb bie gefunbenen Sdjäfce

ber ihm onbertrauten (Sammlung einberleibte. Wucr)

fe^te er eine große ftarjl filterer SBerfe in Partitur

(u. a. SafjioS Vußpfalmen). 1849 erhielt D. ben
Xitel Ägl. $rofeffor. 1842—48 rebigierte er bie bon

©ottfrieb Söeber begrünbete 2Jtofifaeitfchrift »Gäri-

Ha« unb fcrjrieb felbft bteleS SBcrtoolle für biefelbe.

Sein fcauptmerf ip aber bie »J^eoretif^raftifdje

Harmonielehre« (1840, 2. Hufl. 1860, bie Einleitung

mit fyporifd)en Ausführungen); femer gab er f)ex*

auS: »Slnalr/fe breier gfugen auS 3» @- SBachS SBoljl*

temperiertem Älaoier unb einer Vofalboppelfuge

©. ER. VuononciniS« (1858), eine »Sammlung filterer

JRufif au« bem 16. unb 17. 3ahrhunbert« (1837,

12 $efte); eine Überfefrung oon DelmotteS 9Goti$

über Drlanbo fiaffo (1837) ufro. 83. Sd)oh gab 1859
au« feinen Innterlaffenett papieren eine »£ehre bom
Äontrapunft, bem Äanon unb ber guge« heraus

(2. Äufl. 1883). D. mar einer ber renommierteften

ÄompofitionSlehrer; $u feinen Schülern wählen u. a.

©Itnfa, $eter (Kornelius, IHel, Bntou föubtnpein,

8). ftullaf unb #einr. ßpfmanu.
Leiter*, ^ermann GlemenS Otto, geb. 27.3uni

1833 $u Vonn, gep. 11. SKai 1907 in Äoblenj, pu-

bierte 3ura, fpäter ^ilologie, promobierte 1864

$um Dr. jur. unb nadb fur^er Dätigfeit als 2luS-

fultator in Verlin uno erneuten Stubien unter

9fritfehl, 3afm unb SBeldfer in SBonn jum Dr. phil.

(1858), machte baS Staatsexamen unb mar nach*

einanber tätig als ©rjmnafiallehrer ju Vonn (1858),

Düren (1865), ©r^mnafialbireftor su flonifc in SBefr-

preußen (1874), $ofen (1878) unb Vonn (1883);

1885 mürbe er als ^robingialfchulrat nach Äoblenj

oerfefet unb 1891 jum ©eheimen SRegierungSrat er-

nannt. Seit Dftober 1903 lebte er im föurjepanb in

äoblena. D. ift neben feiner päbagogifcr)en Dätig-

feit mit großem ©rfolg als mufifalifcher Sehriftpeller

aufgetreten. 2113 mufifalifdjer Äritifer mar er ber

2Bagner*£ifetfchen Achtung abgeneigt. SBertoolle

ftuffäfee aus feiner geber finben fict) in VaggeS
»Deutscher SRufiraeitung« (1861—62) unb befonberS

in ber »Allgemeinen HRufifalifchen geiiung« (1863

6iS 1882) unb ber VierteljahrSfehr. f. 2H3S. (1888

unb 1893), baruuter »VeethooenS bramatifche Äom-
pofitionen« (1865), »9t. Schumann als Sehriftpeller«

(1865), »Otto 3ahn« (1870), »VeethooenS Säfular-

feier in Vonn« (1871), »Sflaj Vrud)S ObtffeuS«
(1873) unb eine Weihe bon Hrtifeln über VrahmS;
auch bie3»©reujboten« (1866), bie »STgänjungS-
Wärter &ur Kenntnis ber ©egenmart« (1868—71), bie

»$eutf<he SBarte« (1871—72) unb bie »SDRünchcncr

$h:opt)läen« (1869) meifen Arbeiten bon ihm auf.

(Sine oortreffliche CSharafterifHf oon 53rahmS erfchien

in ©raf SBalberfeeS »Sammlung mufifalifcher 93or*

träge« (1880, 2. 2eil 1808), beSgleichen eine Sfisje

»fiubmig ban 93eethoben« (1882). 3). rebigierte auch
bie 3. (1889) unb 4 Wuffoae (1905) oon Otto 3atmS

SKojartbiographie. Seine ^auptlerßung aber ift bie

^Bearbeitung bon A. SB. %t}Qt)ex& ©eethobeu»©ü?-
grapbie nach bem englifchen (bis jeft nicht gebrochen)

Crigmalmanuffript (53b. 1 1866 [umgearbeitet 1901]
II 1872, III 1879; ber bei feinem $obe bereits im
$rud fertige 4. IBb. erfchien mit Cormort, (Jrgän-

jungen unb Ölegifter bon ^. Wiemann 1907, bet

als SKanuffript borliegenbe 5. S3b. [Schluß] ebenfr

1908). (Hne Slbhanblung über bie Verehrung bei

SKufen bei ben ©riechen brachte 1868 baS Programm
beS 93onner, eine über bie Duellen ber £armonif
beS ArifHbeS Duintilian 1870 baS beS ^firener ©r^m-
nafiumS. gerner ip noch 8U «ennen »Über baS

Verhältnis beS SHartianuS Gapella gu Arifh'beS Conti*

tilianuS (^ofener ©hmnafialprogramm 1881). ©nr
Iritifche WeuauSgabe beS ÄriftibeS hinterließ er brud*

fertig. 2). mar burehauS ein Schüler Dtto 3<ri)n*-

^etlamation, 1) ber oratorifche Vortrag etnei

Dichtung, ber mit begleitenber SWufif als SJcelobram

(f. b.) eine niemals gang einroanbfreie Slunßgattung

bilbet.— 2) in ber ©efangSlompofition bie Umtoanb-
lung beS poetifchen Whhth^uS in einen mufilalifchen;

ein Sieb ift »fchlecht beflamiert«, menn eine leichte

Silbe einen parfen mufilalifchen Äfjent ober eine

5U lange Wcte erhält, ober menn eine fchroere Silbe

ober ein burch ben Sinn he*&orgehobeneS SBort'

in ber SKelobie eine untergeorbnete Stellung auf
bem leichten Jaltteil unb in furzen Steten erhält.

2>ie fprachliche Slfjentuation unb bie mufifalifche

Betonung müffen einanber im allgemeinen
beden, ohne baß barum bie SWelobie ^ur Sfaufion

gu merben braucht: baS fchlict)te bolfSmäßige fiieb

folgt meip preng bem ©ange beS SWetrumS, ba£
Äunplieb bagegen gepaltet baSfelbe frei um, bet»

längert unb berfürgt bie Sßerioben burch Silbenbeh*

nungen, burch fthnellere S^lge einer 5lnsahl bon
SBorten ufm. Söefonbere SBebeutung gebührt bem
Weim, ber burehauS maßgebenb ip für bie moti-

bifchen ©egiehungen ber SKelobieteile aufeinanbei

(gleichem Weime entfpricht nicht foroohl gleiche (£n-

bung alS bielmehr imitierenbe ©epaltung gantet

ERelobieteile, bie meip gerabe bei ber (5nbung ab-

meicht). 3)ie formgliebernbe SBirfung beS Keimet
hat burehauS Slnfpruch auf bolle Verüdfichtigung

feitenS beS ftomponipen. IRiemannS »Katechismus
ber ©efangSfompofition« (2. «ufl. 1912) führt bic

Sftetra ber $oefie auf bie adjttaftige $eriobe 511-

rüd, meip aber auch bie großen greiheiten umpänb-
lich auf, melche ber Äomponip gelegentlich anmenber
!ann bis $ur Äoneftur beS Dichters. 8Bär)renb bie

ßiebfompofition bie metrifche Struftur beS ierte?
nicht ungeprüft ignorieren fann, ip für bie bramo»
tifdje Sompofition bie freie Vehcmblung beS ierteS
felbpoetpänblich; in ihr tritt bie finngemäße Be-
tonung, alfo bie D., burehauS an bie etpe Stelle,

unb amar nicht nur im JRejitatib (f. b.), fonbern audb
in ben ariofen Partien (bgl. Arioso). Doch finb lieb-

artige ©epaltungen auch oa !eineSmegS auSgefchlof-

fen. Vgl. 3- Schub ad »Von ber muficalifchen D.«
(©öttingen 1775), 3. 5t. gr. «ellftab »Verfuch über
bie Vereinigung ber muficalifchen unb oratorifcr)ert

D.« (1785), 91. @.. gram£rt) Analyse.des rapporte
qui existent entre la musique et la dlclamation

(1802, preisgefrönt), 51. Vurja Sur les rapport*
qu'il y a entre la musique et la d^clamation (1803,

Si|.-58er. ber Verliner vlfabemie, mathemat. Klaffe),

SB. Äien^l »Die mufifalifche Deflamarion« (1880),

8tub. Äirpen »Streifjüge burch bie mufifalifche D.
in 9?. S33ognerS ^arfifal« (1907, Programm), Wie,
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mann »@r. StomJJofitionSlerjre« 83b. 3, S. 197ff.
unb »fcanbbud) bcr 2K©.4 4. STeil (II. 2).

bt Sieben, föeginalb, geb. 3. Steril 1861 in

Sfibbletoton (Connecticut), abfolbierte baS ©tymua*
(him gu Drjorb, toor bann (Ec^filer.beS Stuttgarter

fionfertooioriumS (fiebert, Sßrudner) unb §auffS
in gtaitffutt a. SR., pubiette nodj ©efaug bei 2?au-

nucchri in gloren§ unb Cpernlomjiofiticn unter

©enee in SBien unb SelibeS in $ariS. (seit 1691
lebt et in SReutjorf als äKufilreferent bet SRero $orf
Sorlb unb bon fcarjjer'S SBeetty unb SKitßiieb beS

National Institute of Arts and Letters. 8?cn feinen

Äompofitionen (unter benen fidj aud) eine Crdjefter-

juite unb eine SUabierfonate uub fiieber befinben)

futten befonberS bie C^erelten großen (Erfolg: The
begum ($rjiiabelj>f)ia 1887), Don Quixote (SBcpon

1889), Robin Hood ((£t)icago 1690, £cnfccn 1891,

(elji beliebt), The fencing master (89cpon 1692),

The Knickerbockers (33cpon 1893), The Algerian

(&fldbdptßa 1893), Rob Roy (Detroit 1894), The
Togane (9?eur)orf 1895), The Mandarin (Glebelaub

1896), The Highwav man (Steurijatocn 1697), unb
für S&euöorf : The '3 dragoons (1699), The red

feather (1903), Happy Land (1906), Student King
(1906), The golden butterfly (1907), The beauty
spot (1909), The wedding trip (1911) unb Her
öttle Highness (1913). 1902—05 birigierte er mit

großem <8tefd)td baS bon iljm begrünbete Sinfonie*

Crdjefter ju SBafrnngtou.

%t £*ttge, 1) Samuel, Crganift unb ffomjjo*

mfc geb. 22. gebr. 1840 ju ötotterbem, gefl. 7. Qult

1911 in Stuttgart, Sotjn beS gleichnamigen Crgo*
iripen an ber St- fiorengfirc^e unb £er)rerS an bei

Nuftffdjule ber ©efellfd). 5. ©efflrb. b. Sonfunft 5U

Sotterbam (geb. 9. ßuni 1811 $u föotterbam, geft.

15. Kai 1884 bafelbß, Äomjjonip guter Crgelfcnaten)

erhielt bon biefem ben etpen Ünterridjt unb rourbe

ftsäter bon «errjulp (tn föotterbam), Ä. Sfcinterberger

ÄBien), Samde unb SKifuIi (£emberg) roeiter aus*

gebilbet $e 2. fonjertierte als Drgelbirtuofe 1858
bis 1859 in ©aliftien, rjielt firr) bann biet galjre in

Hemberg auf, iuurbe 1863 Organip gu föotterbam
unb £er)ret an ber 3Rufiffer)ule ber äRaalfdjaMrij tot

beborbering Dan Soonhinjt, lon^ertiette bon bort

au« in ber Scrjroeia, in fiet^ig, SBien, SßariS ufro.,

»wrtte 1874—76 an ber SRufitfoufe 511 »afel unb
nrorbe nad) turpem Stufentrjalte in *ßariS 1877 als

Eeljrer ans Äonferbatorium ju flöht berufen, too

ei aud) Dirigent beS Seiner SRänuergefangbereiuS
jotoie beS ©finemer>(£r;orS roar. 1886 übernahm er

bie SJirefrion beS DratorienbereinS im $aag unb
birigierte nebenher noer) einige Heinere Vereine. §m
€e|Jtember 1893 folgte er einem fflufe ans @tutt*

9orter fionferbatorium atö €tellberrreter (1894 SGadj-

folger) 3. gaißtS in ber Crgel«- unb Äontra^unft*

$wfeffirr, übernahm au^ ben (51)OTgefang unb bie

Borträge über 3Rufifgefcr)i(r)te unb ftmrbe 1900 %u
teltor bet Buflalt, 1895 autt) Dirigent be$ Vereins

für Haff, fitrdjenmufif, beS jCe^rergefangbereinS unb
bed Dr(r)eperberein§. 1908 trat er in föurjeftonb.

8on feinen Äom|)ofitionen finb befonberS bie 8 Dr*
flelfonaien l)erbor5u^eben, ferner je 1 Slabierquattett

imb HQuintett, 4 €treicr)quartette, 1 %i\o, 4 SSiolin*

fonaten, 2 Sellofonaten, 1 (Sellofonaert op. 16 (Cmoll)
1 €erenabe für fl. Crdjefter unb mehrere Kantaten
füx^or unb Crdjejter, 3flännerd)orlieber ufro. ©ne
©ufonie »urbe 1879 in Stöln aufgeführt, eine jtoeite

m Ämjierbam, eine britte in Stuttgart, ein Crato*
riw-n »SRofeS« 1889 im ^aag. Oine $allabe »eines

SßnigS Jräne« für <2o£ran, gemifdjten ü^or unb
Crdjcfter erfd)ien 1913. ^e 2. gab 1888 SEuffatf
Apparatus musico-organisticus mit Slnroeifungen für

$ebalgebraucr) unb ^egiftrierung r)erau& Sein
«ruber — 2) $oniel, geb. 11. Quli 1841 in föotter*

bam, peft. 31. £cm. 1918 ^u $oiui lonia (Galifot*

nien), Schüler bon QJanj unb SerbaiS (dello) foroic

«er^ulft unb Scmtfe (Äom^ofition), 18CC—63 2cfy>

rcr an ber SJiufttf^ule gu Hemberg, pubierte bann
ned^ in $ari3 bei grau $uboiS Älabier unb bilbetc

ficr) baneben ju einem tüdjtigen Crgelf^ieler aus,

rüurbe Crganip bcr ebangel. ©emeinbe bon SWont-

rouge, ber »freien ©emeinbe« unb Dirigent ber

fceuifÄeu £iebertafel*. 1870 (toärjrenb beS SriegeS)

fiebelte er nacr) ^mfterbam über als Server am Äon*
ferbatorium, rourbe (Eefretär ber »SDJaatferja^bii tot

beborbering ban Soonlunft«, n?ar längere Seit Stell'

bertreter ßoenenS als Dirigent bon »Empels SKai>

nenfoor«, bann Dirigent mehrerer ©efangbereine ju

Üenben unb Slrnfterbam, mit benen er bielfad) (auc^

1668 in £onbon unb 1892 in $eutfcr;lanb ufh).) mit

fenfationeüem Erfolg altnieberlänbifc^e a cappella-

SWufi! jur Sluffü^ruug braute. 1

.
1895—1913 roar er

Eireftor beS SlcitferbatoriumS, aud) lange §a$u
SKufirreferent ber »SRieroS ban ben iag«. 3). tont*

Monierte 2 Sinfonien (C dur unb D dur), mehrere

Kantaten, eine £|?er (>$e bal ban Äuilenburg«),

eine Cubertüre »Sßillent ban feollanb«, SKufif ju

feemani, eine SKeffe a cappella, ein föequiem,

$falm 22 für Soli, Gr;or unb Älabier, ein Gello.

lonjert, fiieber ufro. §IIS $l;eoretiIer bebütierte er

1908 mit einem Exposö d'nne throne de la musique.

^elätre (^elattre, fbr. belätr'), 1) Clibier,

nieberlänbifc^er Hom^onift, bon bem (StjanfonS unb
Motetten in Sßarifer, Srjoner unb 5lntmerbener

Druden bon 1539—55 erhalten finb. — 2) Glaube

$etit»3an, (Sljorfnabenmeifter ber Sfatrjebrale ju

S?erbun, um 1555 flapellmeiper beS S3if(ftofS bon

2titt\ü), ebenfalls flomponift bon 6t}anfonS unb
Sfiotetten, beTen fid) eine größere Slnjarjl in fidtoener

($r)al^fe) unb Sluiroertoeuer Druden (Sufato, ©el*

Ihe) bon 1546—74 finbet. — 3) irrige (burd? eine

bermeintlid)e öntbedung $elmotteS berfc^ulbete)

fran^ofifebe Qorm beS Samens beS CrlanbuS ^affuS

(9?olanb fcelattre); f. fiaffo.

&etbcbti (\px. btfb'roä), ebouarb SWaric

©rneft, geb. 31. 2Rai 1817 ju $ariS, gep. bafelbp

6. 9^ob. 1897, Schüler bon ^abened (Violine), ^al^or^

unb Nerton im Äonferbatorium, bcranpaltete 1840
im Äonferbatorium ein Äongert mit eigenen Äom»
|)ofitionen, baS großen Beifall fanb, rourbe 1859

jroeiter Äa^ellmeiper ber ©roßen Dpex unb ber

StonferbatoriumSfongerte, 1872 et per Dirigent ber

lederen unb 1873 nad) bem 3:obe ^ainlS erper

fiapellmeiper ber ©roßen Cpet, in ber golge aud)

$rofe[for ber Crc^eperHajje beS ÄonferbatoriumS.

1885 trat er in 8?uf>cpanb. 3). n?ar als $oml?onip
ref^etrabel (brei Sinfonien, einige Äammermufif*
roerfe [2 Streic^quaitette, Stlabierrriol SBallette, lr>*

rifc^e Sjenen [La Vendetta, Velleda], Kantaten,

Äird^enmufilmerle [{Requiem gum @ebäd)tniS §a*
benedS, 1853] ufm.), gab ältere ^iolinfom^ofitionen

l)erauS (CEuvres des violinistes ce*l^bres, 4 83be.),

bcTfaßic. au(r) mehrere roertbolle 2J2onograb^ien :

.

Curiositös musicales (Unterfudiur.g einzelner f^roie«

rigen unb gtoeifel^r.ften Stellen in flaffifdjen SSerfen,

1873), La notation de Ja musique classique com-
pare'e ä la notation de la musique moderne (Über

baS 5?er^ierungSroefen)# La socie*t^ des eoncerts <\v
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1S60 äl885 (1887, gortfe&ung ber Arbeit (SlmartS),

L'art* du chef d'orchestre (1878, fein #aup»tmerf),

Do Tex^cution d'ensemble (1888) unb Principes de

la formation des intervalles des accords d'apres le

Systeme de la tonalite* moderne (1868) fomie Mes me-
moires (1890) unb Le pass6 a propos du present (1893).

toeieieuuc (fpt. beläfän), &t)axU$ (Sbouatb
3ofept), Q*b. 4. Oft. 1776 ju ßille, geft. 20. 9tug.

1866 bafelbflt; <ßcofeffor ber SWathematif unb *ßhhfrf

bafelbjl, fcfjrieb für bie ©ifoungSbericrjte bet Silier ©*-

fellfc^aft ber 2Biffenfdjaften, beten TOtglieb et fett 1806
mar, im 1.^35. SBanbe eine ftnaarjl auf 9ttufif (%luftif,

3ntonation, Xonleitern ufm.) bejüglicfyet Arbeiten

oon tjobem miffenfdjaftlichen SSerte. $gl. $iüier.

^e(f# r (£t)tiftian, geb. 9. äftära 1870 au 9Mf-
fee bei Stiel, ©d)üler beS Seipjiget $on[eroatoriumS,

feit 1895 Dirigent beS aKufitoereinS 51t Sßeumünjrer

(§oljtein), SJiolinift unb Sbmponift, feit 1907 £et)ter

am Stonferoatorium ju $iet, mo et jefct wohnt.

Setyaffe, Setir, geb. 5. 3an. 1809 au ©pa,
geft. 4. 9fc>ü. 1898 in Trüffel, bet Eegrünber (1854)

unb langjährige ßeitet (bis 1887) beS Guide mu-
sical, Mitarbeiter einer gro&en 3aW anberer 3^*
tungen unb gachfdjriften, 1839—47 Herausgeber
eines SBürjnenfalcnberS (Annuaire dramatique, mit

biographifd)eu unb anetbotifchen Sßotijen), Galerie

de portraits d'artistes musiciens du royaume de
Belgique (1842—43, ftolio; ^ortrötS unb biogra*

pf)ifcr)e ^otijen über SSieujtcmpS, g&iS, §anffenS,

be l&tnot, ©eroaiS, $tume u. a.), Ad. Julüen (1884)

unb Hemeter 9luffäfce.

$elibe& (fpr. beub'), £eo, geb. 21. gebr. 1833
m St. ©ermain bu $al (Sartre), geft. 16. Qan. 1891
in <ßari$, mürbe 1848 ©cf)üler beS *ßarifet ftonfet*

oatoriumS (fpejiell oon £e Souppet), ^öajin, #bam
unb 23enoift) 1853 ftffompagnift am Spätre lörique

unb Organift bet ttitdje ©t. 3ean et 6t. fttaneois.

1855 !am feine etfte emaftige Opetctte: Deux sous

de charbon am ^eatet golieS nouöelleS jut Auf-
führung, meldet einige meitere in ben 23ouffeS

parifienS folgten. $aS Xfyätxc tyrique braute bie

einaftigen tomifehen Opern: Maitre Griffard 1857
unb Le jardinier et son seigneur 1863. 3Retjr unb
meht jeigte ficr) 2).S Talent für eine ^eitere, feine,

grajiöfe 3Wufif. 1865 mürbe er jmeiter (St)orbireftor

ber ©rofjen Oper, gab inbeS biefe ©tellung auf, als

feine Erfolge fich bauernb fteigerten (1872). 1866
brachte bie Ökofje Oper baS Ballett La source (in
s£3ien als »Sßaila, bie Duellenfee«),. baS 3). in Kom-
panie mit Submig 9RincuS (f. b.) fomponiert hatte;

1870 folgte baS Ballett »Copptfia ober baS 2Wäbchen
mit ben Glasaugen«, baS fein Renommee enbgültig

feftftettte, unb 1876 baS Ballett »©oloia ober bie

9tympfje bet $iaua«. 1873 mar baamifdjen bie fo-

mtferje öpet Le roi l'a dit mit beftem (Srfolg jut

Aufführung gelangt unb ift nadlet auch übet beutfche

$üt)nen gegangen; bie roeiter folgenben romifcr)en

Opern Jean de NiveUe (1880) unb Lakme* (1883)

oermoctjten bagegen nic^t feften Qufj ju faffen.

©eine unöollenbet f)interlaffene Oper Kassya, be-

enbet unb inftrumentiert oon SWaffenet, tourbe 1893
in $ari3 aufgeführt. (Srgänaenb finb uod^ ju nennen
eine Söallcttmufif als Einlage in WbamS »Äorfar«

(1867), Qncibensmufif ju Le roi s'amuse (1882), bie

bramatifcfje ©jene La mort d'Orph^e (1878) unb eine

9(ujaf)l anfprec^enbet JRomanjen. ©ein befteS SBetf

ift ^oppe'lia«; bei ben übtigen fd)äbigt baS mangel-

hafte ßibtetto ben ©tfolg ber SÄufif. 1881 mürbe
9?ad)folger JReberS als 5lompofitionSprofeffor am

1 ftonferbatorium unb 1884 2ttttglieb bet SRabeimc
((Jrfaj füt2Kaff^). «gl. (5. (Suitaub L. D. (1892).

^e(lous([pt.b^liu),6:hatlcS(-5).be©aoignac)
geb. im 9lpril 1830 au Sorient, trat früh $ianift

auf, mürbe bann in $ariS Xr)coriefdr)üter üon ^3ar-
bereau unb 1845—49 im Äonferüatorium ©crjfiler

§al^or)S. 1854 mürbe im Qtymnafe feine einaftige

fomifdje Opet Yvonne et Loire gegeben. Slujieib in

fa^rieb er hauptfädjlicr) .flaoierfaa^en, aud^ ein Stia»

üierftubbnmerf Cours complet d'exercices.

t»eü^f^ (bei Seipjig). Sgl. ^(rno SBetncr
>3ut ^ufifge^fchichtc oon 5).« (Ätaj. f. SR». I, 4).

*t iuZ, JJrebetid, geb. 29. San. 1863 $u
^cabfotb (©nglanb) als ©o^n beutfdjet @lter«,

mat für ben faufmännifcf)en 33eruf bepimmt, ging
1883 nach tS*0"00 ' cr eine Ocangenplantage
bemirtfehaftete unb fich autobibaftifch aum ^om-
poniften bitbele, befuchte fobann furae 3C^
Seipjiger tonferöatorium (JabaSfohn, 8leinecfc)

unb lebt feit 1890 in granfreid) (in $ariS unb ©rcj
für fiotng [3:ine et Soire]). ©eit 1897 murbc 5).

burch Aufführungen* feiner Söitfe befannt. &x
fchrieb: ^höntafie-Ouöetttite Over the hüls ((5tber-

i felD 1897), »^ormegifche Suite« für gr. Orct)eJter

: ((Sntr'acte au §eibergS »golferaabet«, 1897 in (£pri»

ftiania), ^laoierfon^crt C moll (1904 oon 33utf)3 in

|

(flberfelb gefpielt [in umgearbeiteter ©eftalt 1907

I

gebrudt]), 3Kuiifbrama »Äoanga« ((Slberfelb 1904),

! »)Komeo unb Qulia auf bem $orfe« (%e£t oom ftomp.

|

nach Ä«Jller, Berlin 19D7) unb Margot la Rouge
: (einaftig, noct) nicht aufgeführt). @ine Oper t^nni-
more unb ö^rba« (nach »S^^lS fih^ne * öon Sftcobfen)

mutbe 1914 in Äöln aufgeführt. 2)aju fommen:
»<PatiS« (92adr)tftücf füt Ocdjeftet), »SebenStanj« füt

Otcheftet, »Segenbe« füt Violine unb Occhefter,

»Wppaladjia« Orcheftetbatiationen mit ©chlugcf)or

(ölbetfelb 1905), Sea-drift (»3m üfleeteStteiben«)

für «ariton, ©hör unb Otchefter (@ffen 1906), »(Sine

2)c:ffe beS SebenS« füt ©oli, GShot unb Otct)efter

(nach StfetJKhcS »^Itfo fptach 3ötathuftra«), Orcr)eßer*
sJih<ipSobie Brigg Fair (3ürich 1910), Songs of sunset

für ©oli, (£t)ot unb Occhefter, The song of the high
hills (für Occhefter mit ©rrjlufjdjor), Drche(ierftücfe

:

In a sumraer-garden, On hearing the first euckoo
in spring, Summernight on the river (1913) unb
eine föeihe beifällig aufgenommener Sieber. S$gL

3R. Shop $>.« (1907).

%tiia Waria, ^ierre sIntoine ^)omentque,
geb. 14. 3uni 1769 ju 9JlarfciIte, geft. fchon 9. 9Hara
1800 in $ariS, ©cf)üter $aefietloS, brachte 1793 in

Xrieft eine Opera buffa II maestro di cappella, in

^icenaa 1795 Chi vuol non puo le unb in öenebig
1795 II matrimonio per scommessa fomie in trieft

eine Kantate Le tre Sirene aut 3(uffühtung, ging

1796 nach $aris, mo et fich mit Den* ^if^tet ^)uoal

betbanb unb beteitS 1798 mit bei fomifdhen Oper
i Le prisonnier befolg ^atte. 3" fcr)neller Srolge
!

brachte er bis au feinem $obe noch fönf weitere

Opern unb mürbe bei ben ^orifern fet>r beliebt.

(5iue nachgelaffene Oper La fausse duegne beenbete

!

s43langini (gegeben ^aris 1802). ftirchenfompofitio-

;

nen ufm. blieben SJcaunffript.

Heller, glotian 3ot)ouu, geb. im (getauft 2.)

3uni 1729 au $rofenbotf (lieber- Ö(terreich), gep.

1

19. 9(pril 1773 in München, auf ber ÄarlSfcrjule er-

aogen. mar feit 1751 SDfrtgtieb beS ©tuttgarter §of-
orchefterS, jute^t ^onaertmeiftet unb ^offomponift,

ging 1771 nach ®Men unb oon ba naef) 9Rftn(t)en.

i

X. ftanb befonbetS als Äomponift SKobettefcher ^al-
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lette (»OrpfyeuS unb ©uttbice« 1763) in 9lnfe1)en,

iwdj fyxttt et audj mit einer föeifye bon Singfpielen

wb fomifdjen Opern (Erfolg. 6 iriofonaten erfdne-

aen bei SBeldet in Sonbon, einige (Sinfonien finb

Ijanbfcfjriftiid) erhalten. Qu SBb. 43—44 ber $en!-
mäler beutfajet Xonfunjt gab German Ulbert eine

fuSmafjl t>on Balletten $.8 unb 3. 3. 9*ubotpf)S.

Sgl. Ulbert »$ie btamatifdje 3Rufif am §ofe
perjoa äatl ©ugenS« (1905).

$e((ittger, ffiubolf, geb. 8. 3uli 1857 ©taS-
Ii} (Söfjmen), geft. 24. Sept. 1910 in 3>refben (nad)

meljnnonatltdjer ©eifteSftötung), (Schüler bet bot*

ögcn 2Rufiffdmle unb beS <ßtaget KonfetbatotiumS,
ttat als ftlarinettifi in baS Stabtotctyeftet ju ©tünn
unb rourbe 1880 bafelbjt jnieitet tfapellmeiftet,

öragierte bann an Keinen ©üljnen, mat 1883—93
Äapellmeifiet am Äatl-Sd)ulfce-£t)eatet in Ham-
burg, feit 1893 tfapellmeiftet beS 9tefiben$tf)eatetS

$*efben. 2flS ftomponift ttat fyetöot mit Ope-
retten (»$)on <£afat« [Hamburg 1885], »Sottaine«

Dof. 18861 »Kapitän gtacaffa« [baf. 18891 »Saint-

ityt«[baf. 18911 »$ie £f)anfonettc« [$tefben 18941
»gabimga« [baf. 19011 »55>er lefcte 3onaS« [baf. 19101).

$e(mad (fpt. belma), Sean gtan<?oiS, geb.

U. «pril 1861 ju Sljon, Sc&ület beS «ßatifet fton-

ferbatoriumS, ana,efef) net Opernfänget (^og), feit

1886 an bet ^artfer ©tofjen Opet. Sgl. (Sutjon,
Croqiris d'artistes (1898).

%timottt (fpt. belmott), Jpenti glotent, geb.

1799 au 9BonS, geft. 9. 2Rät* 1836 bafelbft als

SteajtSgelefyrtet. SSetfaffet bet Notice bio raphique
na Roland Delattre (1836, beutfd) bon @. $ef)n

1837). «gl. Matte.
totlptat (fpt. -ptä), GfjatleS, geb. 1803, gejt.

im gebt. 1888 ju *ßau (Rennen), ©efangle|tet

iu «ßaris, Sdjület beS älteten *ßond)atb, fdjricb

L'&rt du chant et Ncole actuelle (2. Mufl. 1870)
unb Le Conservatoire de musique de Paris et la

Commission du ministere des beaux arts (1872,

5. ftufL 1885 als La question vocale).

$elf*rte (fpt. belfjdrt'), gtaneois Elejanbte

ÄcolaS ©t)en, geb. 19. S)ej. 1811 ju SolefmeS,
geft. 19. 3u(i 1871 jit $ariS, Sd>üler oon efjoton

unb am Äonfetbatotium bon ©ataub^ unb $on*
djatb ($atet), fang futje 3e^ 011 ocr Äomifcften

Opet unb ben $ati£t£s, nwtbe abet plöfctid) be-

1

fieiRerter Saint-Stmonift, entf gte bet Söüfme unb
i

übernahm bie GStyotbiteftotftelle an bet $itdje beS

Sbbe Spatel, etöffnete UntetridjtSfutfe, gab f)ifto-

rifd^e Äonjette, in benen et ttofc faft gänjttc^en

IRangetö einet eigentlichen (Stimme ©egeiftetung

ettpcclte butc^ feine 3ntcrPteta^on oer ©efänge
Mity. ©IudS unb 9lameauS. (£t mutbe nun einW auftetgettjö^ntid) gefuc^tet ©efangfe^tet unb
Wlug engagementeoffetten bet gtoßeu ^ßarifet

tratet auS. gab ein ©ammelnjetf Les archives

<la chant ^etauS (eine bis auf bie gotm bei Sßoten

petteue Sleptobuftion bet Originalausgaben ot)ne

jebe Angabe füt ben Sotttag, bod) mit 5luSatbeitung
bet ©enetalböffe). Sgl. togölique Htnaub D., ses

coare et sa me*thode (1859).

tthute, fiouiS, geb. 15. EKätj 1876 ju ^atletoi
»elgi n), Sd)ület ünelS am $ttt[felet Äonfotöa-
totium, erhielt 1900 ben 2lfabemiepteiS füt ein

WoDictfon^ett unb 903 ben StömeipteiS füc ein

^otmetf »^)et lob beS Königs 9let)naub«. Söie

Won in (Sfyatletoi, leitete 3). auä^ in Sötüffel einen

Ot^cftetoetein. Son feinen Äompofitionen ct-

Wcncn im Mtd eine Siolinfonatc, eine dcllo*
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ionatt, ein ©efang »Die ©djroäne« mit ©e!lo unb
Maoiet unb eine ^Inja^l Siebet.

$eitwd)i (fpt. -dti), ©iufeppe, piemonteftfd)et

Siolinift, um 1740 im |)ofotd)eftet gu ^utin, 1771
in (Uenf, ^njttumentalfomponift. 6 »Otc^eftetquat'

tette« etfd)ienen bei SBeldei in Sonbon, 6 Siolin*

fonaten op. 1 in SßariS bei fie ÜÄenu, 6 iriofonaten

op. 15 unb lonjertante (Sinfonien (2 V. unb Via,

conc, ©tteichoteheftet, Oboe unb föntet) in 2t)on

bei ©ueta; anbeteS ift Ijanbfdjtiftltd) etl)alten.

B^manelier. bemanc^ieten (ftanj., fpt.

bdmängfe^e) bebeutet in bet tedmifdjen Xetmino-
logie bet ©tteidunfhumente fo biet mie auS einer

Sage ($ofition) in eine anbete übetgetjen, mit bet

linfen §anb am ©als (manche) beS SnfttumentS

hinauf* obet hetuntetgleiten.

^ematttiuö, (Jhriftoph, geb. 15. Dej. 1567

ju «Reichenbetg i. JB., 1597 Äantot in Sittau, 1604

in gleichet ©igenfehaft ju fjteibetg i. mo et am
20. Slptil 1643 ftatb. ©eine gebiegenen Äompofitio-

nen finb fitchlidjc SBetfe: »iebeum« 6 v. (1618),

»Deutfche $affion nad) 3o^anneS« (6ft. 1631; bgl.

O. ,^abe, »2)ie älteten ^affionSfompofitionen«

<S. 99 ff ), Trias precum vespertinarum (SJiagnififatS,

^fatmen ufm. 4—6jt., 1602), Corona harmonica

(6ft. Motetten, 1610), Triades Sioniae (Snttotten,

Neffen unb $tofen, 5—8ftv 1619 mit einet 9lb-

fjanblung übet ben ©enetalbag), Threnodiae (53c-

gtäbniSgefönge, 1611 unb 1620); fetnet bie melt-

lic^en: »S^eue teutfd)e meltl. Siebet* (Mmbetg 1595,

5ft.) unb >9?eue beutfd)e Siebet« (3ft. 6a^e bon ©te-

got Sang ju 5 St. beatb. oon Xv 2 3:eile 1615);

Timpanum militare, 6ft. (Sd)laa^t- unb SiegeSliebet

(1600); Convivalium concentuum farrago (6ft. beut-

le ^anjonetten unb SSillanellen 1609); »77 auS-

etlefcne lieblidje ^otnifc^et unb 2:eutfa^et %ct Sänge«

mit unb ofme Xeft 4—5 v. ufro. (1601); Conviviorum
deliciae (6ft. Sanaftüde, sunt Seil mit Xeytcn, 1609);

Fasciculus chorodiarum (4—5ft. Sanjjtürfe, gum ieil

mit Xeften, 1613) fomie eine 3lnjat)l ^oc^jeitS*

gefänge. ?luc^ öerfaßte et bie tt)eotettfd)en ©Stiften
Forma musices (Rauhen 1592) unb Isagoge artis

musicae (1607, 10. Stufl. 1671). «gl. 9i. Äabe ^t.
(«iettelj..3d)t.

f.
VI [1890] ©. 469ff.) unb

5. SKoigl »et)t. 2>.«($Reid)enbetg 1906, ^togtamm).

|

^emar r 3of. ©ebaftian, geb. 29. Quni 1763

lju ©auafc^a^ (53attetn), geft. ca. 1832 in OtleanS,

(Sd)ület oon gt. 3£. 9tid)tet in ©ttafebutg, juerft

Otganift in Söei^enbutg, 1806 Äonjettbiteftot in

OtleanS, Äomponijt bon Sponserten füt tlabiet,

füt Violine, füt Klarinette, füt §om unb ja^tteio^en

Sonatenmetlen, aud) «etfaffet bon (Sdjulmetfen

füt Qnfttumente.

^emeliud, (St)ti(tian, geb. 1. Slpril 1643 ju

Schlettau bei ^tnnabetg (Sad)fen), geft. 1. 9tob. 1711

als ©tabtfantot in iRotbfjaufeu; fomponiette 4ft.

Motetten unb Vitien (1700) unb fd)tieb ein Tirocinium

musicum (@lementatmufiflc^te).

t>cment)i, $cfibetiuS, geb. 1871 su 53ubapeft,

abfolbiette baS bottige ©t)mna[ium unb baS ^rieftet-

feminat ju ©tan (1893 ^tieftet), mutbe 1894 Äon^

fijtotialnotat ju ^öubapeft unb 1897 fgl. §offaplan

unb ©^mnafialptofeffot. Seit 1913 ift er (£l)Ot-

biteftot bet St. Stept)an-$8afiltfa. 5). ift als Äom-
ponift ^öd^ft bead)tenSmett (Spület bon «iltot

§etsfelb unb Stephan bon 5Bac^6). ^teimal enang
et ben ©e^a Qiäjtt'tyxefö füt Otdjeftetmetfe (Unga-

rifdöe Sansfuite, f^ftoubettüte, 9tyapSobie); bie

heftet Wl^. ©efellfct)aft führte auf eine Serenatu
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sinfoniea unb 2 »Silber aus OTgicr«. $er <Scr)mer-

uunlt bon $>.S $ötigfeit als äomponift liegt ober

nuf bolalem ©ebiete. Obenan flehen bier Steffen

(E moll »ftergocj ßmerich« unb E dur »telifabeih«

gebrucft, SBetfe imgebiegenenacappeIJa*(Stil); bagu

fommett biele fleine ©efangSfcehen (76 Sieber mit

bcutfcfeem £ejt, 12 »lumcnlieber ungari[ch unb
beutfd)), älabierbearbeiiungcn ungarifcher »ollS-

lieber, eine Operette »$er ficß^aflc $ob* für Sföäb-

rhcnpenfionate, 4 Sftelobramen ufro. 1902 begrün*

bete er bie ungarifcr)e 2Kufügeitung Zenekörlony, bie

er gur bebeutenbpen Ungarn« entroidelte.

Setttcstt (fpr. bemör), Sinne Slrfene (geb.

(Stjarton, 1847 mit bem glötiften berheiratet),

angefe^ene »filmen* unb Slongertfängerin ((Sopran),

geb. 6. SHärg 1827 gu (Saujon (Grjarente), (Schwerin

oon »igot in »orbeauf, mo fie 1848,bebfitierte, fang

guerft in Souloufe unb »rüffel (1846), bann aber

in Bonbon (in ber frangb|ifchen ßemifchen Oper).

6päter ging fie gur italienischen Oper über unb fang

auch 1853 mit großem (frfolg in Petersburg, SBicn,

Stmerifa unb $ariS (in »erliogS »»eatrice unb »e-
nebift« unb »irojaner in Äartrjago« [$ibo]). 3*)r

lefcteS öffentliche^ Auftreten mar baS 1879 als

(Saffanbra in ©erlief Prise de Troie.

Setttof (be SKol), 1) föanlequin, Äomponift
beS 15. 8öty^- (toahrfdjcinlicr) jftieberlänber), oon
melchem ber bon £>. Wiemann aufgefunbene Seidiger
äRenfural-Äobej (bgl. #aberlS fiircr)enm. %atyb.
1897) einen 4fr. fconfafc (Ave decus virginum) ent-

hält. — 2) $terre, geb. 7. 9?ob. 1825 gu »rüffel,

gep. 2. 3uli 1899 gu Sllop, (Schüler beS »rüffeler

ÄonferbatoriumS, erper Gellip am Srjcater gu »e»
fancon unb ßellolehrer am bortigen Äcnferbatorium.
»on feinen flompofitionen finb gu nennen bie Kan-
taten: »$ie erpen SKöritjrer« (fltfmerpreiS 1855),

»ßerculanum«, »»elfagarS gep*, bie Opern »Ouenrin

SRetfhS«, ein Xebeum, eine SKeffe, bog Oralorium
»6t. (Saecilia« unb 12 (Streichquartette. — 3) grau*
coid Sttarie, 9?effe be« borigen, geb. 3. SKä« 1844
gu »rüffel, gep. 3. 9?ob. 1883 gu Cfteube als $ire!tor

ber bortigen Academie de musique, am »rüffeler

tfonferbatorium auSgebilbet, mar guetp Crganift

am »eguinenfloper gu »Tüffel, murte auf g&is'

Empfehlung als Organip ber ÄarlSfirche nach

SWarfeille berufen, mo er 1872—75 Seilet ber 2*o*

pulärfongerte mar unb 1875 §armonieprofeffor oeS

SfonferbatoriumS mürbe. 1876 lehrte er riact) »rüffel

gurücf als ßapellmeiper be« SfiationaltheaterS. (Sein

»ruber— 4) Willem, geb. 1. SDcärg 1846 gu »rüffel,

gep. bereits 7. (Sept. 1874 in SKarfeille, 1863 Organip
ber fflochuSfirche gu »rüffel, 1871 <Sd)üler be«

»rüffeler fionfcrbatoriumS, föflmerpreiS (für bie

Äantate Kolumbus' broom«), Äcmponip beliebter

Kantaten unb Sieber (olämifdje Serte).

^etnunrf (be HR und), groei (Sellotoirtuofen,

1) granpoi«, geb. 7. Dft. 1815 gu »rüffel, gep.

28. gebr. 1854 bafelfcft; €o!jn eines SCTufiHemers,
€cbüler bon ^latel am SBrüffeler Äonfetbatorium
unb bereits 1835 fein 9?ad)folger als elfter Gello*

profeffor am 5ioufeibatorium. ©n ungeorbneter
Sebenimanbel ruinierte leiber f(r)nell fein Talent
unb feine ©efunb^eit. 1845 machte er mit einer

(Sängerin Äongertreifen burd) ^eutfd)lanb, nahm
1848 (Stellung als Gellift am 5! gl. %tyatex gu Sonbon
unb lebte feit 1853 mieber in »rüffel. ©ebrudt
mürbe bon ihm nur op. 1 : 5ß^antafre unb »ariaiio-

uen über ruffifche Seemen. — 2) Erneft, (Sohn
beS borigen, geb. 21. 1840 gu »rfiffel, €d)ülcr

feines 5?alerS unb (SerbaiS', reifte guerft einige Seit
in (JEnglanb, €<hottlanb unb Srlanb als feellobirtuofe,

ließ fith in Sonbon nieber, fiebelte 1868 nad) $arüB
über, mo er im 9ttaurinfd)en Duartett miimitfte,

unb mürbe 1870 als erper Gellip in bie £;of!aj>eIle

gu SBeimar berufen, ©in uerböfeS §anbleiben Gil-
berte ihn mehrere Qahre an ber Ausübung feinet

fiunp, mürbe jebedj gönglid) gehoben. 1879 DeT-

heiratete fidt> 3). mit Garlotta $atti (f^b.) unb
lebte feithet in $ariS. 1893 mürbe er tßrofeffor be*
»ioloncellS an ber flgl. SKufifafabemie gu ionbon.
Scimttf), fieopolb, »ühnenfänger (»ariton),

geb. 2. 9Gob. 1861 in »rünn, gep 4. HHärg 1910 gu
(Sgemoroib (mähtenb eines ÄougertS), jhibierte om
SBienet jtonferbatorium unter 3ofef (StäuSbacheT

unb mürbe 1889 SKitglieb ber päbtifchen Cpex in

$alle (l 6. 3" oer golge mar er an ben »ühnen
in Setygig unb Hamburg tötig unb feit 1897 SWt-
glieb ber SÖiener ^ofoper, f. f. ÄammeTfönger,.

tentttai, «leyanbre, geb. 31. 3uli 1875 gu

Saufanne, €ofm beS SKufillehrerS unb Äomponipen
bon (Showäugen GhötleS G^far 3)., (SchüleT bon
6. »langet unb fein Nachfolger als Drganip an
St. granc,oiS gu Saufanne, nad)bem er noa) 1891—96
baS $refbner ßonferbatorium befueftt (fcraefefe,

Döring, 3anffcn), feit 1896 auch Dirigent eine^

SKännerchorS unb £l)eorie!ehrer Äonferbotorium
gu Saufanne, fiomfonift bon jDrchePermerlen, 6l)ot-

pefängen (gum $eil mit Crcheper) unb Älabiermufil.

€d)rieb: Revolution de Tart musical depuis ses

ori|ine8 jusqu'a l'epoque moderne (Saufanne 1919).

Scttltttäiet. %fc Beobachtung, bag eine @e-
fchichtc ber SKufif cang ebenfo mie eine @efcr)i<hte

ber bilbenben Äunft o|ne »eranfehaulichung bureb

illuprierenbe SBeif^iele unfruchtbar, ohne lebenSboIle

SBirfung auf bie Äunp ber ©egenmart feint mu|,
hatte fc|on gor!el (f. b.) unb 3. -bon ©erjftteb
ben ©ebanlen einer »SKufilgefchiehte in $en!mälem«
faffen laffen ber aber nicht gur Ausführung fam
(bgl. $hoh^®eethobenlI2, ©.438). «luch bic in

ber SBiener feofbibliothc! bermahrten SKatetialien*

fammlungen dimouSWoIitorSunb Äiefemettet* ;

»©alerie alter fiontrapunltipen« maren ähnlich ge-

meint, blieben aber SRanuffript. (Jrp mit oem (ttrx*.

fefcen national befchränfter (Sammlungen, welche, bie

nachfoljenben ?lrtifel bergeichnen, famen betartieje

3been ihrer 9?ealifierung näher, unb auch griebrieb

Ghttjfonber gab ben ähnlichen $lan einet uniber-

feilen 3).-5luSgabe gugunften einer nationalen auf.

£0 nicht alle Nationen mit gleicher ßnetgie mit fol*

chen »eftrebungen einfetten, ip baS ©efamtbitb

natürlich noch ein lüdenhaftcS. ^och finb einige ber

fdjlimmpen Süden burch ©efamtauSgaben ber SBetfc

eingelner SKeiper ergängt (^aleprina, Saffo, ©röttrj).

»gl. auch ©tner unb (Sommer.

Settlmäler bet JonTunft, herausgegeben bon
griebrich ShrrjfQnber (f. b.), I. ^aleprinaS Mo-
tecta festonim 4 v. üb. 1 ($. »ellermann), II. biet

Oratorien bon Gariffimi (Ghrhfotiber), III. ©efamt*
angabt ber SSerfe ^orelliSr (3oachim, 2 »fiube),i

IV. Pieces de davessin bon (5ouferin (mit »rahrnS'
tarnen gegeidjnet, ber aber gurüdaegogen mürbe,
2 »änbe), V. 3:cbeum bon gr. «. Uno (jefct 8ut>ple-

ment 2 ber ©ef-SluSg. ber SSerfe ^änbelS). 1 5Die

SEerfe ßorelliS unb Gou^erinS gingen in ben »erlag
bon Augener in Sonbon über. >~

Senftnäler ber ^ottfttttft in Cperreid>,
gro&e, bon ©uibo Slbler (f. b.) aeleitete unb bon
ber öfterr. iRrgierung fubbentiomerte $ublifatton
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Jjenfmälec beutfdjet £onfunft.

(SBieu, Ärtario unb Seipaig, S3retttopf & gärtet),

feit 1894 erfdjeinenb, bradjte bis jefet: 3. 3. guj,
Ke(fen (L 1, #abert, ©lo&ner), 9Äotetten (II. 1,

£abert), 3uprrumentalroerfe (IX. 2, W)ltx, SRaro-

catil) unb bie Oper Costanza e fortezza (XVII,

«. S&etlefa). ©eorg 2Ruffat, Florilegium I unb II

(L 2, IL 2, SRietfd)) unb Exquisitior harmonica nebft

ttu*wat)l be£ Axmonico tributo (XL 2, ßunfc),

Stablmaijr, fctjmnen (III. 1, öabert), 2R. St. (Sefti,

Porao d'oro (III. 2. IV. 2, Stbler, ßabor), ©ottlieb

«uffat, Componimenti (HL 3, Slbler), gto-
berget, fämtlicf}e Älaoiermerfe (IV. 1, VI. 2, IX. 2,

Äbler; aud) in feparater Ausgabe), 3faac, Cho-
rale Constantinum I (V. 1 [SJeaecnt), SRabl] unb
XVI. 1 pt 0. SBebern]) unb njeltüd^e Söerfe (XIV. 1,

Sofj. «Bolf), 93iber, SSiolinfonaten (V. 2, Ebler,

fcibor unb XII. 2, £un£, ßabor), 9Äeffe C dur [1701]

(XXV. 1, aufammen mit ©djmelfcer Missa nuptia-

iis unb fterll M. cujusvis toni unb Missa 3 v.

Pfote*]), 3- ©altuS K>änbl], Opus musicum(VL 1,

XII. 1, XV. 1 unb XX. 1, SBeaecnt) unb SDtontu-

ani), Stienter (£obice3 be3 15. 3at)rt)unbert3, 9lu3*

wa#(VII. 1, XL 1 unb XIX. 1, Slbler, Voller, SRarg.

8oem, ©djegar), $ammerfd)mibt, Dialogi I

(VIII. 1, 91. SB. ©ct)mtot), «ßadjelbet, HRagnifi*

eat-Sugen nfro. (VIII. 2, Sotfttber, ©eiffert), O. b.

öoTfenjretnS ßieber (IX. 1, 3. ©*afc, O. Voller),

Seneoolt, Missa 48 voc. (X. 1, Stbler, SRannatil),

«nt. ©albara, firdjlidje «ofalmerfe (XIII. 1, 2Ran-

btjcjeroffi), SBiener Älaoier unb Drgelroerfe
a. b. 2. fiälfte be3 17. 3af)rc). (XIII. 2, ^ogtietti,

5- S. Wmtt, ©. Heutter sen. [S3otftiber]), SRidjaet

§ar>bn, 3n(humentalmer!e (XIV. 2 ß. ^erger)

unb Steffen (Sfoljrg. XXII [1914]), SBiener 3nfrru*
mental muf if oor unb um 1750 (XV. 2 unb XIX. 2,

fltonn [SRann], ©djldger, ©tarier, SBagenfeil, ©.
«eutter r. [hiebet, SlDler, SS. S$ifct)er, 3. ßabor, #rn.

Sdjönberg]), 9llbred)t3berger, Snftrumentalroerfe

(XVI. 2,J03far Äapp), Öjierr. ßautenmufif im
16. 3at)rr). (XVIII. 2, 3ubenfttnig, §an3 SRemfibler,

Sacfarf u. a. [3t. Äocaira]), bgL 1650—1720 (XXV. 2),

3gn. Umlauf >$ie SBergfnappen« (XVIII. 1, föob.

$aa$), 3Rinnefängerl)anbfcr)rift 2701 ber SBiener

öofbibliottjef (XX. 2, gfrauenlob, SReinmar bon

Sroeter, SÜejanber [$. föietfd)]), gl. ßeop. ©a&-
manu, La contessina (SR. $aa3), ©lud, Orleo

(17621 (6. Ulbert), »gl. (Stt^of en, föegifter a- b.

erften 20 3a^rgängen («b. 1—41) ber DTÖ. Um
bie (Einleitungen ber $)enfmälerbänbe au entlaften,

gibt ®. #bler feit 1913 Beihefte unter bem $itel

»6tubien jur TOufifrutffenfcöaft« berauS (5. öeft
1918).

: 9

£>c«fmä(er beutMer t^nfunft, ^erau5-

gegeben oon ber 9Kujifgefc^ic^tlicf)en Äommiffion
unter ßeitung bon SR. oon Siliencron (geft. 1912,

fottgefe$t oon Är e 6 f m a r ) , mit ©uboention ber

preuft. Regierung (öeipaig, «reitfopf & £ärtel),

brauten 1892 I. (5. <3d>eibt, Tabulatura nova
(SR. ©eiffert) unb, nac^ langer $aufe 1900 mit

teilen 3Ritteln neu in Angriff genommen, in f^neller

'Säge:IL S. § agier, Cantiones sacrae 4—12 v.

($. öe^rmann), III. gr. £unber, ©efang^merfe
(ft. ©eiffert), IV. 3. ftu^nau, Älaoiertoerfe

(Ä. ?äfler), V. 3. % We, au^gem. ©efangS-
merfe (30^. ©olf), VI. SRatf). Söedfmann unb
Bern^arb, ©olofantaten unb (S^orroerfe mit 3"!^-
(Ul ©eiffert), VII. a fca&ler, gReffen 4-8 v.

<3of. «uer), VIII—IX. 3. öoUbauer, Oper
öttnt^er^oon ©c^waraburg« (^. Wre^mar), X.

3- ®. ^iJU^cr, Journal du printemps unb 3).

©[c^mteorer], Zodiacus musicus (@. 0. SBerra),

XI. 3). 93u£tef)ube, Snfrrumentaltoerfe (Ä. ©tiety),

XII—XIII. ^einr. Ulbert, §lrien (@b. «emoulli),
XIV. 5). ©urte^ube, 2tbenbmufifen unb Kan-
taten (2R. ©eiffert), XV. Ä. ©raun, Montezuma
(2Ratjer-8fleina^), XVI. 2Rela^. 2frand unb »alent.

§au3mann, au^gem. 3nftrumentalmerfe (Jr. 33öl-

fd)e), XVII. 3of)ann ©ebaftiani unb 3^. Xb^eile,

^aft'iongmufifen (gr. Seile), XVIII. 30t). SRofeu-
muller, ftammerfonaten o. 3. 1670 (töef), XIX.
W>. Ärteger, 5lrien (211fr. §eu&), XX. ^affe,
Conversione di S. Agostino (

s2lrn. ©gering),
XXI—XXII. $r. SB. 8a$oM 9Berfe (©eiffert),

XXIII. §ieront)mu$ ^rätoriuS, auSgen?. Krd)l.

3Berfe (§. ßeic^tentritt), XXIV—XXV. ß. 8.

^aßler, Sacri concentus 4—12 v. (3of. äuer),

XXVI—XXVII. 3. ©. SBalt^er, Drgelmerle

(©eiffert), XXVIII. Seiemann, »$er Sag beä

©erid)t3« (5ller3) unb ^amler-Selemann, »3nü *

(2Raj ©a^neiber), XXIX—XXX. 3njtrumental^
fonaerte beutfcfjer SWeipter [^ßifenbei, ^affe,

@m. 35ao5, Seiemann, ©raupner, ©tölael, §urle-

bufa^K«. ©gering), XXXI unb XLL$l>.$ulid>tu3
Centuriae (9lub. ©^mar^), XXXII—XXXIII.
3ommelli Fetonte (|>. Ulbert), XXXIV. SRtjatü,

$Reroe beutfa^e geiftl. ©efenge (3of). SBolf), XXXV.
bi^ XXXVI. ©peronteS, ©ingenbe SRufe ((f.

S8u^le), XXXVII—XXXVIII. äeifer, »Äröfu^«
unb ^lu^ma^l au£ L'inganno felice (2R. ©c^neiber),

XXXIX. 3ofymn ©Robert, audgemä^lte SBerfe

(§. SRiemann), XL Slnbr. $ammerfd)mibt, au£*

gem. SSerfe (Seia^tentritt), XLIL (Srnft ©aeft uub
Valentin ^erbing, fiieber (Kre^mar), XLIII
bi3 XLIV. Ballette bon 2fr. Heller unb 3. 3. töu-

bolp^ (Ulbert), XLV. ©Imen^orft« geiftli($e ßieber,

fomponiert oon 3. SB. ft*and, ©. SBötym, S.

Söodfenfuß (Äromolicfi unb Ärabbe), XLVI bi«

XLVIL (Srlebadj, ^armonifa^e geeube (O. Äinfel-
be$), XLVIII. 30^. ernft 53aa^, ^affion (Äro-
molicfi), XLIX—L. Düringer SRotetten ber

1. ^älfte be3 18. 3atn^unbert3 (2Raj ©eiffert,
93 Hummern au5 9R©. 13661 ber Unib.-SBibl. a»
Äönig^berg), LI—LH. iRorbbeutfc^e ©infonien,

1. «b. (3R. ©c^neiber unb 33. (Jngelfe), LIII bi§

LIV. 3. Ärieger, 21 auSgeroäfu'te Äirdjenfom-

pofitionen (OR. ©eiffert), LV. 93. Pallavicino,

Gterusalernnre überata(§. Ulbert), LVI. 3.(5^r. fjr.

53acr), $ie ^inb^eit 3^f" unb bie SSfafertoetfung bed

ßaaaruS [Sejrte oon Berber] (©. ©a^ünemann),
LVII. ©. <ßl). Seiemann, 24 Oben unb ßieber

oon ©örner unb ©ammlung neuer Oben unb ßieber

(2B. 5frabbe).

^enfmäler beutlet ^onlunft, ^tveite

gfolge: ^J)enfmäler ber Sonfunft in S3at;ern,

unter ßeitung oon 5lbolf ©anbberger, feit 1900,

brauten bi« jefct: I unb IX. 1. 3)alF2lbaco, au^-

gemä^lte SBerfe (©anbberger), IL 1. 3°f)ötl" unö
SS. «paa^elbel, Älaoiernjerfe (9R. ©eiffert),

IL 2. 3. Äerll, auSgem. SBerle, 1. Seil (©anb-
berger), III. 1., VII. 2. unb VIII. 2. ©infonien ber

pfalabaoerifchen ©dnile [2Rannt)eimer ©tjmptjo-
nifer] (#. bemann), III. 2. fiubm. ©enfU SBerte I

(SS. Äroocr), IV. 1. 3ot). ^ac^elbel, Drgelfom-

pofitionen (©eiffert), IV. 2. Orgelmerfe oon (£rjr.

@rbaa^, ö. S. ©agier unb 3af. ^agter (@. üon

SBerra), V. 1. ©emerfungen aur S3iograp^ie ©. 2.

a&ter3 unb feiner SBrüber ufnj. (©anbberger),

. 2. SBerfe S. £>af$ler3, 2. Seil (SRub. ©abwarf ),
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VI. 1. Nürnberger TOciftcr ber 2. ßälfte be8

17. 3o^. (©eiffert), VI. 2. Slgoftino ©teffani,
auSgem. Jrammerbuette (5llfr. GHnftein uno $b.

©anbberger), VII. 1. unb VIII. 1. 3ofy. ©tabe,n,
auSgem. SBerfe ((£ug. ©ct)mi&), XIX. 2. fieoöolb

SRojart, auSgem. SBerle (©eiffert), X. 1. ©.
Ringer, auSgem. SBerfe (ätotjer), X. 2. 2lb. ©um*
pcl&rjeimer, auSgem. 2Ber!e (O. SRatjer), XI. 1.

Söcrfe fcafjlerS 3. Seil (©crjroarfc), XI. 2. Slgoftino

©teffani, Ober Alarico unb Sbibliogrobtne fämtl.

Opern (#. Friemann), XII. 1. 9lg. ©teffani, 9iu3-

mahl au$ feinen Doern 9tiemann), XII. 2. 5lnt.

fööfeler (töofetti), Sinfonien (O. Äaul), XIII.

(SraSmuS Äinbermann, auSgero. Serie föeftg

©cr>neiber), XIV. 1. £raetta, auSgero. äöcrfe I ($.

©olbfdjmibt), XIV. 2. ©lud, Nozze d'Ercole e d'Ebe
(Ulbert), XV—XVI. 2Hannrjritner ftammermufif beS

18. 3afnfy Friemann), XVII. '%. Ztaetta, au3ge-

toaste Serie II ($. ©olbfdnuibt), XVIII. 3of).

Krieger, 2Jt_urfcf)r)aufer, 3. *ßtj. ßrieger, au$*

gemär)lte Söerte (Sflar, ©eiffert).

Settfmaler ettalifAer Sotttttttft. (Mjeblid)

früher al£ in 3>eut|d)lanD tjat fidj in (Jnglanb ber

rjiftortfdje ©inn auf mufifalifcrjem ©ebiete geregt,

unb jtuar fogleict) mit fbeaieller 93erücffid)tiguitg ber

nationalen $robuftion. Stfan muß beSrjalb bie fol*

genben SSerfe mit bollern Stecht als 2). e. %. be-

$etct)nen: §ameS Triumphes 01 Oriana (1601, üKa*

brigale ju ©tjren ber Königin (Slifabetrj), SRaben-

fcroft Pammelia 1609, Deuteromelia 1609 unb
Melismata 1611 (bie erften gebrudten Catches),

§ole Parthenia 1611 (bie erfte gebrurfte JBirginal-

9Bufif), SBarnarb Church-music (1641), $ilton
Catch that catch can (1652—58), Glifforb Col-

lection of divine Services (1668, nur bie $efte)>

^latjforb Musical companion (1673), £ode Melo-

thesia (1673), Söorjce unb ©. Slruolb Cathedral-

music (1760—72 05m. 1790), SBalft) Catch-club

(1730 bjto. 1762) unb Collection of Catches, Canons
and Glees (1780), 6. Hrnolb Essex harmony (1769

u. ö.), £r)omfon Apollonian harmony (ca. 1790,

8 93be., ©leeS, GatcrjeS, föounbs ufm.), SBuSbr;

Divine harmonist (1792), Sßagc Harmonja sacra

(1800), IKobello große ©ammlung bon ftiretjen-

mufif unb tveltl. Sofalmufif, ©oräler; Vocal har-

mony (1832) unb 3. ©tafforb ©mitrj Musica
antiqua (1862). dienten biefe erften Sammlungen
nationaler Äunft immerhin in erfter-fiinie ber in

ßnglanb feljr fonferbatiben praftifdjen attufifübung,

fo fefcte bagegen 1840 bie bemufjte Stonferbierung

älterer ©d)ä&e buref) Uteuauägaben ein mit ben
Sßublifationen ber Musical Antiquarian Society (f. b.

1841—49, 19 Ebe.). <£* folgen 9lrtmrigt>t Old Eng-
lish Edition (1889—1902, 25 Söbe.), SBoolbribge
Early English Harmony (1896), 3. ©tainer Early

Bodleian Music (1902), 33. ©quire unb guller*
SDGaitlanb ÜReuauSgabe bcä Fitz WiUiam-Virginal-

book (1899), bie ©efamtauSgabe ber SBerfe $ur*
cellS (feit 1889, big 1918 18 Sbe.) unb eine SWenge
©ammlungen bon fd)ottifcf)en, irifc^en, malijifcljen

uftu. Solfömelobien (^la^forbS Collection of original

Scotch tunes 1700, 3ol)nfong Museum 1787—1803,
6 ©be., ©. 3ftomfon£ ©ammlungen [fc^ottifd^e,

trifte unb malififcrje lieber, teilnieife bearbeitet bon
$let)el, Äo^eluc^, ^atjbn, S3eet^ooen, ^ogart^ unb
SöifWL Kob. ©remner, 30ScotsSongs (1757—58),
93unting£ General collection of ancient Irish music
1796 u. a.), 2^oma« SWoore« Sclection of Irish

.

melodies (mit ^Bearbeitungen toon ©teöenfon 1807
|

©cnfmäler italienifd)er Si)nfun[t

bi^ 1834, 10 Seile), Wae £e ob [61] Original
national melodies of Scotland (1838), ©ammlungen
malififdjer lieber öon 3. ^errrj, 3. D. $errt), 3o^n
Omen u. a. $gl. bie Slrtifel Scotch music, Irish

music, Wekh music in ®rooe£ Dictionary. S)ie

neuerbingg fo fräftig begonnene ®rfc^Iie6ung bei
3Wufif be£ 15. ^a^r^unbeitg forbett aber nun bor
allem eine gafftmileauSgabe oe$ Old Hall SRönu-
\h\pm «gl. ben Strtifel «olfölieb.

toeutmälet frattjöfffArt tottfttitft» SEät-
renb bie großen italiemfdjen Verleger be3 16. 3öt)^-
($errucci, ©arbano, ©cotto) unterfdjiebloS bie SBerfr

nieberlänbifd)er, fpanifdjer, beutf^er, franjofiferjer

unb italtenifdjer Sfteifter ju ©ammlungen bereinig'

ten, geigt ber frangöfifetje «erlag bon Anfang an
nationale ienbenjen. Xie großen ©ammlungen
SlttaignantS, Xud)emin3 unb «allarbS in 5ßartö unb
3- SttoberneS in fitjon reprafentieren ba^er taifäd)-

li^ 2). fr. 2. 9flit ^euauögaben älterer franjöfifcr)en

SKufif fe|t bagejpen granfreid) etft fpöt ein. £>ic

©ammelmerfe älterer «iolinturfi bon (Sonette,

Gartier, Sllarb finb burdjauS international, beg'

gleiten bie ©ammlungen älterer SUabiermufif bon
äRereauf unb garrenc unb bie ©ammlungen bon
Siirdjenmufif bon Gtjoron, Xanjou, äRoßlma ufn»

dagegen jeigt 0 n n e 1 3 Anthologie francaise (1766,
4 $be.) nationale Xenbenj. Xie eigenllidjen 2). fr.£.
eröffnen ©uilmant^ Archives des maltres d'orgue.

bie nur alte franjöfifdje Orgel- unb Älabietmeijlcr

an§ fiirfjt gießen. fiajarte begann mit 3- 33

SSedferlin u. a. bie Jperauägabe ber Chefs d'ceuvres

classiques de Topera fran^ais (SUabierauSjuge). ^er
©elgier ©ouffemafergab eine ^luöma^l ber met)t

ftimmigen 5lom|)ofitionen ber Sßaiifer ©d^ule be?
12.—13. 3a^^- ^erau^ (L'art harmonique-aux XII^
et XHIe siecles, 1865), melrfje burcr) ^ietre 5lubrö^
jal)lreicf)e Heinen eingelarbeiten unb neueßenS butch

feine Ausgabe beö Roman de Fauvel (1908) unb ber
100 Motets beä Dornberger ßobej (1908) fortgefefti

mirb. Stuf bie 9ftelobien ber Jrouthe^ lenfle sueift

2 ab orbe bie$lufmerffamfeit burtr) feine falfimiliertr

Sluggabe ber fiieber 8^aouB be 6ouc^ (1781). $och
folgte, abgefe^en bon einzelnen groben in ©ef^i^tö-
merfen, eift 1872 Gouffemafer mit einer ©efamt-
ausgäbe ber SBetfe 5lbamS be la §alle. Äud) ^ier

finb bie Kleinarbeiten 9(ubr^ ^unad ft toiefcer am
auggiebifften gemefen. (Sine ©efamtauggabe ber
Sroufcabourmelobien ^at 3- ©• 23 crf in Slußfic^t

gepellt. Sine Salfimileaugfabe beS (Jtanfcnnier be
©t. (Sermain eifdjien 1892 (SWatjer unb 9iar;naub),
bie bon Slubrü begonnene bc^ 6b/Onfonnier be 1'2It*

fenal fe^t 3o^. SEolf fort. %\e frarsöfifd:e SKufit

oe3 16. 3ö^T ft- (njeltlidje unb geiftlidje) gelangt im
großen ^a^ftabe jum 9?eubrud burd^ $)enri ©i»
pertS MaStres musiciens de la renaissance francaise,

bie man fo retrjt etgentlid) atö S). fr. %. bejeid^nen

muß (bis 1914 23 SEänfce), ber neueitingg atffy lad
17.—18. Saljrt). in grfgerem SKatftabe in tcß SBc»

reid) feiner 9?euau3caben jie^t (bpl. (5^fTt). $cr
Verlag SW. ©^nart & (So. in $ari$ ^at übtigenö eine

ganje JReilje bon meiteren ©ammtlmeifcn ^iftc-

tifdjer Jenbenj in Angriff genommen. SKit einer

©efamtauggabe feiner 3£eife ip ate einjtcer big je&t

SRameau (f. b.) bebaut. $lm em|)finblidPen fcl)lt

eine gaffimileaulpabe beg Cod. 1047 ben ßraniillrj.

^enltnöler italienif^er towlnnp. Ob*
gleid) Strien auf bem ©ebiete ber mufürjporifdjer.

I

8otfd)ung eine lange föeir,e berbienter tarnen auf-

|8umeifen ^at (bgl. ©ef^id^te), fo finb boer) Keu-

j
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ausgaben Don SSerfen feiner ©rofjmeifier fyauptfäcr)-

lidj im ÄuSlanbe unternommen morben (bie ©efamt-
ausgäbe bet SBerte SßalefftinaS, bie SSerfe SorelliS,

StoaeoS). ©anj beretnjelt freien junäcfcft 1841 bie

Sammlungen AlfieriS (f. b.) ba (<ßaleftrina, $it*

toria, Anerio) unb 1863 ein paar 9fliniaturpartituren

bei ©uibi in gloren$ (Sßeriö »(Sutibice«). Ginen
fräftigen Anlauf bebeutet DordjiS Arte rousicale in

Italia (big jefct 7 33be. üon 34 in AuSfidjt genom-
menen), ber aud) mehrere onbere (Sammlungen ita-

lienifct>er SWufif berflffeuilicf)te. feuert iugS ift eine

MRaccolta Nazionale delle Musiche Italiane'*, beren

crjle SReilje 150 §efte umfajien folf, unter ®.
bifammsirä Leitung in Angrtff genommen toorben.

(«erlag: 3fHtuto Gbitoriale Staliano, äRaitanb).

spejiell für ba£ ©ebiet ber fiautenmufil finb

£t)ilefotti3 *ßublifationen ausgiebig. Die neuer*

binpS ßärfere Anteilnahme ber Italiener an ber

mufifgefcrjt<f)ilid;en gorfd)ung berechtigt aber xu ber

(»offnung, baß in abfeljbarer $eit eine fnftematifcfye

erfa)(ießung ber reiben ©djäjje itaUenifcrjer SSiblio*

tiefen beginnen mtrb. SBtcfjiiger als bie gaffimile*

ausgäbe bon üaöalieriS Anima e corpo märe 5. 33.

eine beS ©quarcialum»(5ober. (gloretij, Panc. 87),

irab ein Stfeubrucf oon tßetrucciS Odhecaton. $gl.

Institut francais de Floren ee.

$enftttö(er ttteberlötsbifdje* fottfuttft.

Seranlafct burdj baS *ßreiSauSfcbreiben ber 9)?aat*

jäjapmj tot beoorbering ban Doonfurjt ju Amper*
bam (1829) für eine ©djrift über bie #erbienfte ber

Äieberlänber um bie Xonfunft (bgl. gäiS unb 5Hefe-

iwtter) entßanb feit 1840 grana^ommerS Collectio

operum musicorum Batavorum saeculi XVI»
(12 $be.). 1869 jmeigte fid) bon ber SJcaalfdjapmj

bie Sereenigung boor (Stoorb) SRebetlanbS Hflusief*

ßefäiebeniS ab mit bem fpe$jellen gmede, D. n.

^etau^jugeben, unb *mar aus berQeit üon Cbredjt bis

€meelind. DaS Ergebnis ift big je|t eine ©efamtauS-
gäbe ber SBerfe ©tueelindS 1895—1903 (12 33be.

ieb. bon SDtor. ©eiffert), ber fid) eine ©efamtauS*
gäbe ber SBerfe DbredjtS, rebipiert bonSorjanneS
©olf (fett 1908 19 33be., bem 2lbfcr)luB narje) an-

f*lie§t. Da*u lommen eine SReifye SReuauSgaben bon
©njelmerfen (bis 1914 33 33be.): SReinfenS' Hortus
musicus (53b. 13) unb Partite diverse (58b. 14), baS
1. 3Rufijc!*33oerJen beS Dulman ©ufato (gl. bau
$ut)fe, 33b. 29), AbrianuS 33aletiuS' »bebend-
«and« 1625 (23b. 2), ©eufenlieber (33b. 4), Alt-

nieberlanbifcrje Dänje (33b. 10 RRiemSbi jdl 25 unb
27 13. Röntgen]), 51. oan SRoorbtS Dabulaturbudj
0. 3. 1659 (©eiffert), Altljollänbifcrje 33urenlieber

wib(5ontratänae (33b. 20, 23 unb 33, 3. Röntgen),
§utlebuf<t), Glaoierpartiten (33b. 32), (5. §ur;gf)enS

r

Patbodia sacra et profana unb SJiufifalifcrjer 33rief-

»oedrfel (33b. 11 3ondbloet unb fianb), Sodann
§ö)ent, Scherzi musicali (S8b. 28, Seilten tritt),

25 3(t. altniebert. Sieber a. b. (Jnbe be« 15. Sa^.
töb. 30, 30^. SBolf), (5en bu^lfd) 9Kufbd-33oed
(*-6p. fiteber b. 3. 1572, 33b. 26, oan $urjfe),

£*3o$coop 50 «ßfalmen ^abib« 4ft. (33b. 22, ©eif-
fert), 24 fiteber a. b. 15.—16. 3at)rf>. (33b. 16,

Siemabijd^ baju einzelne 3Ber!e Dbrec^tö unb
^toeelindg u. a. Unter bie 3). n. £. gehören natür*
fi^aua) bie ©efamtauSgabe ber SBerfe beS Drlanbo
bißaffo (©aberl, ©anbberger), 3Kalbegr)em3
Trtwr musical (1865—93, 58 33be.) unb gl. oan
$u$feg >fcet oube neebeTlanbftfje lieb* (1907. 4 33be.

)

teulmäUt poinifät* Xontunfk finb: 3of.

^^oefi, Chanto d'eglise k plusieurs voix des an-

ciens compositeurs polonais (1838—39, 1. 10 Sßfalmen

oon SfrlolaS ©omolfa, IL Neffen bon ©regor ©or-
cjncfi) unb ©urjinffi, Monumenta musices sacrae

in Polonia (1887, 3Ber!e oon 3ßenjel ©jamotulfü,
SfjomoJ ©jabef, 9Kartin fieo^olitn). 3n WuSfid^t

ftetjt auti) eine eingetjenbere 33erüdfid)tigung ber

polnifc^en SWeifter in ben DTÖ.
^eitftttaler ffattbinabif^ev Zoutunft re*

präfentieren bie ^ßublifationen ber ©benffa SJhifi-

faliffa Äonftföreningen gu ©ioetyolm (begrünbet

15. 9?ob. 1859), toeldje aber nid)t eine 9?eu^erau^-

gäbe älterer SSerfe, fonbern bielme^r eine Unter-

/ftüjung ber f^n?ebifd)en Äomponiften ber ©egen
mart bejmedt^unb ba^er nur SSerle jüngeren ^a-
tumS enthält (Verberg, Sllfb^n, 5lnberfen, 2lnbre>,

Irlberg, S?. 5lulin, 33aud, 33edman, 33crmalb, 93oom,
©öd, 33t)ftröm, Sannfrröm, 3:cnte, grt}flöf, ©ille,

©rieg, galten, ^allfiröm, ^einje, $>^lön, Sacob^fon,

SUint, Äörling, fiinbblab, Üiubegren, Sinbrott),

fiunbt), 2lm. Äaier, Norman, ^ubenfon, ©jöberg,

©jögren, ^8. U. unb SB. ©tentjammar, ©öberman,
5i. ^alcnttn, SSennerberg) unb bie ^publilationen

ber ©efellfdjaft für Verausgabe böntf(t)er SKufif

(begrünbet 18. $ej. 1872, bgl. 33amefom).

^enlmäler f^attif^er ^ottftinft finb $on
$>ilaiion (5flaba§ Lira sacro-hispana (f. b.), gr.

9lfenjo 33arbieri^ Cancionero musical (f. b.), ge*
lipe $e breiig Hispaniae Schola musica sacra (f. b.)

unb Teatro lirico espanol anterior al siglo XIX°
(4 33be.) unb ^on ©uillermo 2Kor|)t) tjö Les luthi-

stes espagnols du XVIc sikle (1902, 2 33be.).

fettster, ^o^ann 6t)riftopt), geb. 13. Wug.
1655 5U fieipjig, gen 20. Styril 1707 in Dürnberg;
©ol)n eines ^ornbrediflerö, ber bolb nacr) Dürnberg
überfiebelte, mibmete fi(t) bem 33au bon ^oljblaS-

inftrumenten. S5erfuc^e, bie Äonfrruftion ber alten

franjöfifdjen ©dialmei (mit jölinbrifdjer 33o^rung

unb einfachem 9ior)rbIatt) gu berbeffetn, führten it)n

1700 (burd) Anbringung beS Überblafelod)ö) aut

©rfinbung ber Klarinette, bie fid) feit oer

mute beS 18. Sa^tljunberts fdjnell sur ^olle eine5

^au^tinftrumentS aller Ordjefter aufid^mang. Die
bon 2). begrünbete 3nffrumentenfabrif mürbe nad)

feinem $obe oon feinen ©öljnen weitergeführt unb
gelangte gu großer 33Iüte. 2). ift ber ^elb ber Dper
»Der Älarinettenmac^er« bon gr. 39ßetgmann ($ert

bon ©. m. ärufe, Hamburg 1913).

&ent, (Jbmarb 3ameS,.geb. 16. 3ult 1876 *u

SRibfton (?)ot!fbire), erhielt feine mufifalifcfie $luS-

bilbung atö ©d)üler be3 ßton«6ollege bon (5.

ßlotjb unb als ©tubent ju (Sambribge bon <St). SSoob
unb ©tanforb, promobterte 1898 jum Bachelor of

arts, 1899 jum Bachelor of music unb mürbe 1902
aum fellow beS Kings College *u ©ambribge er-

nannt für feine gorfdmngen über AI. ©carlatri

(Alessandro Scailatti, his life and works [1905])

unb im felben 3ö^re 5um Magister artium ^romo^
biert. D. ift üKitarbeiter ber Encyclopaedia bri-

tannica unb ber 2 Auflage bon ©robeS 9Kufiflejifon.

<5r fcbrteb noc^ A Jesuit at the Opera 1680 [©. A.

SWajettal (1909 in ber »Sftiemann geftfdjrift*), The
baroque Opera (2Huf. Antio,uarr) 3an - 1910), Italian

Chamber cantates (bnf. 3UU imo Mozart's

Operas (1913). D. lebt in Gambribge

^etlte. 3ofe^)l), geb. 23. 3an. 1838 in ©tod-

l)olm, geft. baf. 24. 9)tai 1905, «iolinf^üler bon

b'Aubert in ©todrjolm, fie*onarb in 33rüffel, ftom-

pofiricnSfc^üler bon SBinge unb granj 33ermalb,

1853 Siolinift in ber ©totff)olmer §offapelle, 18^»1
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Äorrepetiior an ber Jpofoper, 1P68 ßonaertmeifter,

;

1872 Unterfapeltmeifrer unb 1879—86 erfter §of-

1

fapeflmeifter, war auct) 1882—1903 £er)rer für Äom-
pofition unb ^nftrumentatton am Äonferratorium
unb 1890—91 Seiter bcr ©infoniefonaerte be3 Opern*
orct)efter3. 1870 Mag. artium. ©on D.S tfompofi-

ttonen mürben befanut eine (Sinfonie D moll (1888

in ©erlin preisgefrönt), eine ftonaertoubertüre (1885)

ein ©iolinfonaert, eine ©iolinromanae mit Älabier,

eine 2lnjaf)l Sieber, auct) eine Operette »3n 9Jca*

rotto« ^(1866). Sluct) instrumentierte er Qbtttxtf

M^prises par ressemblance neu.

$etttfce (fpr. -ttfct)e), ©cipione, geb. 1560,

trat in ben Oratorier-Orben unb ftarb 1633 ju

Neapel ©ab fjeranS: 5 ©üct)er 5 fr. SDtobrigale

(1591, 1596, 1598, 1602, 1607), 1 ©ucr) 5)1. Madri-
gali spirituali (1629) unb 6ft SKotetten (1594).

%tppt t Submig, geb. 7. 9lob. 1828 au Silber-

biffen (Sippe), ge|t. 5. Sept. 1890 au ©ab Sßnrmont,

1849 in #amburo, ©ct)üler bon ÜJtorjen, ftubicrte

banact) noct) in Setpaig unter Sobe unb lieg fict) 1857

al£ 2Rufifler)rer in öamburg nieber, begrünbete ba
audj eine ©efang&uabemie, bie er bis 1868 leitete,

©eit 1874 lebte er in «erlin, mo er 1886—88 Kapell*

meifter ber ÄgL Oper mar unb in ber golge bie

©infoniefonjerte ber Ägt Capelle birigierte. &uct)

birigierte D. bie bom ©rafen fcodjberg (f. b.) 1876
begrünbeten fä)lefifct)en ajcuftffcfte. $113 Äomponift
(©infonie F dur, 2 Oubertüren, Sieber op. 8 unb 9)

fyatte D. menig (Srfolg. dagegen erlangte feine

#labierunterricr)t$metr)obe eine gemiffe ©erüt)mt*
r)ett. ©gL Älofe »Die Deppefctje Setjre be3

ftlaüierfpiefö« (1886), Stmtt gfatt, Music Stady ;n
Germany (1897) unb bie ©Triften bon &. (Salanb
(f. b.). fomie 23. 9£iemann3 Neubearbeitung t»on

«bolf tfullate »3lftr)etif be$ ÄlabierfpielS« ©. 130ff.

D. felbjr fct)rieb »Slrmleiben ber ftlaoierfpieler« (ftla*

bierlct)rer 1885) unb »3mei 3at)re Äapellmeijler an
ber flgl. Oper in ©erlin« (1890).

$ej>tröffe, Wnton, ßomponift, geb. 18. 2Jcai

1838 au 2Jcttncr)en, gefr. 23. 3uni 1878 in ©erlin;

©djüter ber SÄündjener $gl. 9)cuftFfcr)ule unb bon

©tuna unb fteraog, 1861—64 Älaöierler)rer an ber

ftgl. ^ufiffctjule, lebte einige %eit in grauffurt, al3

Seljrer an einem SJcufifinftitut au ©otr)a, 1871 mieber

in 2Mncr)en unb feit 1875 in ©erlin. ©eine SBerfe

finb ein Oratorium »Die ©albung DaüibS«, Sieber,

aiabierftücfe (op. 17, romantifdje (Stüben); Opern
finb 2Jcanuffripte geblieben.

$ercf$, @mil, geb. 17. Oft. 1849 au Donnerau,
Är. SBalbenburg (©ct)lefien), gefr. 5. 9fcm. 1911 au
©reflau, 1876-77 ©d)üler be$ Ägl. gnfritutä für

förienmufif in ©erlin unb fpäter b'9llbert$, mar
auerp ßantor unb Organijt ber üflarienlirdje $u

ftöflm, mo er ben Oratorien* unb Äonaertöerem
beqrünbete, mürbe 1896 Kantor unb Oberorganift

an ber (Kftaufenb*3ungfrauen*$trcr)e au ©reflau unb
Dirigent be3 SBaefcolbtfdjen 2Jcännergefangberein$,

j

beä fhibentifcfjen ©5ß.3 »?fribericiana« unb be3 Selj-

rerimteit*©©.3, 1893 Ägl. E^ufifbireftor. ©on feinen

Äompofitionen finb außer Siebern }u nennen: »Die
©eijter ber §eimat« op. 19 (für gfrauendjor unb ©oli),

12 ftcfftnotetten op. 17, etn Sieberbuct) für ^ö^ere

©d)ulen, eine ©efangle^re unb bie ©rofdjüre: »Äir-

(t)en(^or unb Dirigent«.

$erttl)t* (fpr. -reut«), 3[ean 3acque3, geb. 1790

au Sütti4 gefl. bafelbjt 11. Slpril 1871, mar Äapell-

meifler an mehreren Sütric^er Äirctjen unb fompo-
nierte biele !ircblicr)e SBerfe (Xebeum mit Orc^efter,

$>e£maretä.

9Äeffe mit Orgel, SWotetten, Offertorien ufro ).

(Je*far %xand mar in Süttic^ ©c^üler bon D.
Sedfttigiert (fpr. böfüf^je), 3Rarc «ritoine,

geb. 1742 au 2Mju3, geft. 10. ©ept. 1793 in tyaxte;

mufifolifdjer $lutobibaft, fem 1774 nact) $art3 unb
macbte fii auerit burcb bie Überfefung bon HÄancintö
SBert über ben JJiguralgefang befannt (1776), brachte
an öerfcbiebenen $arifer Sweatern (Ope*ra, 5S6ätte
italien, genbeau ufm.) Heinere Opern aur $luffü^
rung, bie burc^ Natürlic^feit anfpract)en. 3n ber

golge begeifterte er fict) für bie föeöolutton unb feierte

bie Ürjtürmung ber ©aftille in ber ftefilantate Hi^ro-
drame. D. mar befreunbet mit ©lud unb <5>acct)ini

unb lomponierte für bie Totenfeier be« le|tem ein

Requiem.
HeScatteb (fpr. böldrt), Sftent (Renatus <5ar-

tefiu«), ber berühmte $f)ilofopl), geb. 31. SRätj 1596

au Sa #atoe (Touraine), ge(t. 11. gebr. 1650 ju

©todbolm, fctjrieb ein Heine« Compendlum masices

(1618, gebrudtl650u.ö., englifd^ bonSorb©toun-
efer 1653, frana. bon «oi ffon 1668), baS §u ben

fcr)arffinnigften mufilalifAen ©Triften feinet &e\t

gehört unb fel)t bebauern lagt, bag ber au6ergeroör>n-

licr) mufifoerftänbige ©elefyrte nid^t« 3lu«für)rlicir)ere«

über bie 3ftufiftf)eorie ^interlaffen t^at. Sucr) in feinen

©riefen (1682—83) ftnben fi(^ einige furae «u«*
laffungen über 9ttufif. ©gl «nbre* $irro f D. et

la musique ($ari« 1907).

I>escort.im 13. 3a^r^. franaöjif^er Slamc ber

audj Sai ober in Deutfdjlanb Seiet) genannten enti

ben ©equenaen ^eroorgegangenen Did)tun^en,

melcr)e fict; nict)t in längere nact) berfelben SRelobie

au fmgenbe ©tropfen gliebern mie bie ^t)mnen
unb in ber meltli(t)en $oefie bie Äanaonen unb ©al
laben, fonbern mte bie alteren ©equenaen (Sfcotrerl

nact) je aum (feiten me^r) nact) berfelben SRelobie

ju fingenben feilen ober ^albfhop^en in ein an-

oereS ©er^mag mit neuer SKelobie umfdjlagen, alfo

Letten bon üerfct)ieben gebauten fleinen ©tropfen
bilben (ba^er ber Ucame descort, ber auf bie Un-

gleichheit t)tnmelft). ©gl. fterb. SSolf , Ober bie Sai8,

©equenaen unb Seidje (1841 ) unb <ßierre2lubtt)Lais

et descorts fran^ais du XIII« siecJo (1901 mit Älfr.

3eanro^ unb SouiS ©ranbin).

$efittcer f f. Diefener.
, ^

^eölattbreö (fpr. bälangbr 1

), 9lbolpr)c (ö>uarb

9Jcarie, geb. 22. 3an. 1840 ju ©atignolle« SHoneeaur
(^ariS), gefl. 30. Suli 1911 au $ari§, ©ct)üler bei

^arifer ÄonferüatoriumS (Seborne, ©enoift), mürbe

um 1862 Organijr an ©te. 3Äarie au ©arignofleS,

mo fein ©ater Sfapellmeifter mar, unb machte fiä)

buret) größere ©ofalmerfe belannt (HReffen, bie fieben

Sßorte am Äreua [©ariton, ^or, ©iolinfolo, dtlü,

§arfe unb Orgel], Ode ä Tbarmonie, j)atriorifd)CT

Jrauergefang La banjue briste), lonaertierenbe Jfn-

ftrumentalftücfe Möditations, Äantaten (Sauvons

nous freres), auch mehrere fleine Opern (Dimancho

|

et Lundi 1872. Le Chevalier Bijou 1875, Fridolin

1876).

^eömaretd (fpr. b5mar5), ßenri, geb. 1662 a"

<ßari3, geft. 7. ©ept. 1741 au Sune*bille; ilammet-

mufifer SubmigS XIV., bermäljlte fict) ^eimlic^ mit

ber Xoct)ter eine^ t)ö^eren ©eamten unb mürbe auf

Stlage beS ©aterS megen 9iaub unb ©erfür)rung

aum Xobe berurteilt, flo^ ober nact) ©pamen unb

mürbe ^apellmeifter $t)ilipp$ V., meiere ©teile er

be3 Älimad megen nact)^er mit ber eine« 9Jhifif*

intenbanten be3 $>eraog3 bon Sottjringen au Suni-

oille bertaufct)te. 1722 mürbe fein $ro$e& reöit ert
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irab bie <5be für gültig etflärt: et blieb inbeffen in

&m*mfle. ©eine Opern (Didon 1693, Circä 1694,

Theagene et Chariclee 1695, Venus et Adonis 1697,

luhi^nie en Tauride [mit Sampra] 1704, Renaud
1722) unb Ballette (Momus 1695, Les fetes galantes

1698, L'Europe galante 1699) fonben einft großen

Beifall unb erfdnenen in $rucf. ©ein erjteS Sülmen*
werf mar eine Idylle sur la naissance de Msgr. le Duc
de Bourgogne (1682). ÜRotetten, ein $ebeum ufm.
würben unter bem Sßfeubontjm @oupi liier belannt.

$e*t>reft (fpr. bfiptä), Söffe, au* $epreS,

Seprej, 3)upt£, lateinifet) a Prato, a Pratis, Pra-
tensis, Hol. del Prato, gemörjnlicf) nur mit bem Vor-
namen gofquin, Söffin (Äofenamen ftatt 3°fcP*))/
3ofquinu3 unb ftobocuS (bei ©larean) genannt, ber

berürjmlefle SReifier ber geit um 1500—1560, ben
(eine 3*itgenoffen ben »gürften ber 9Jhifif« nannten
unb beffen 9tur)m erft burcr) bie Serpönung ber

fcKrjenmuftt übet meltlicrje SRelobien als Xenot in«

Saufen fam unb ben erft ber ©lan$ unb bie er«

W>ene f&ütbe ber SBerfe ber t>enegianifcr)en unb
xömijcrjen ©cfjule unb baS fubjertitMeibenfcrjaftlidje

Sefen bet SWabrigaliften bergeffen machte. Über
fein Seben ift fet)r wenig befannt. 3öat)rfo)einlicr)

iß ftofquin um 1450 im §ennegau geboren, oielleidjt

&>nbe\ too er 27. #ug. 1521 als öauSbefifter unb
Srobß beS $omfapitelS jrarb. 3ofquin wirb bon
ben 3eitaenoffen unter ben ©djülern OfegrjemS
genannt, oodj ift unbefaunt, mann er feinen Unter*
ridjt (in «Paris) genoffen, (Er ift nactjgemiefen als

Äapeflfänger in 2Railanb feit 1474, in 9tom (päpft*
üdje STapelle) 1484—94 (ferjlt aber 1487-S8 in ben
giften); 1495—99 als fcirettot beS $omci)orS au
i&mbtai, 1499 in SWobena, 1500 marn-fcr)einlicr) tn

Joris, 1503 in fterrata, aulefct $täbenbat au $onbe\
4>er 3ufqu in b'ftfcanio beS Cancionero musical
unb ber $etnicrifcr)en ftrottole 1504 unb 1509 ift

ibtntifcr) mit ba biefer geitroeilig am ^>ofe beS
ftarbinalS &fcanio ©for$a in SRom lebte, (Sin

Spület 3ofquinS, «bnan $etit GoclicuS, rjat in

jeinem Compendinm musicae (1552) bie £ebre
feineSiSReifrerS aufgezeichnet: Regula contrapuneti
secundum doctrinam Josquini de Pratis. $te auf
uns gefommenen ftompofittonen QofquinS finb:

3 öüdjer ju 5, 6 unb 6 4ft. 2Reffen gebrueft unter
bem Xitel: Misse Josquin bon <ßettucci 1502 (1514,

1516), 1505 (1515) unb 1514 (1516), alle brei Sücrjet

*ufammen im Verlag öon ftunta »n titom nad)gebtuo!t

1526; einzelne biefer 2Reffen in über XV missarum
&eS &ntiquu& (1516) unb Uber XV missarum
beS ^errejuS; Dagegen enthalten bie Missae XIII beS

©topWuS (1539) bie aReffen: Pange lingua, Da
pacera (ügl. Saulbemijn) unb Sub tuum praesidium,
n>eld)e in *ßettucciS brei Südjem fehlen. Steffen in

SRnnufrript befinben fidt> in ben 9lrd)ioen ber päpft*
Itdjen Äapell-Sibliotrjef au 9lom, fomte auf ben
$ibtu>trjefen au 3Ründ)en, SBien, Safet, Serlin,

ÄegenSburg, gambrai u. a. SReffenteile bruefte

$*rmcci in ben Fragment» missarum; bgl. aud)
©toreanS Dodekachordon, ©. £erjbenS De arte
canendi ufm. SWotetten 3fofquin3 finben fict) bei

Sctrucci im Odhecaton (1501—1505) unb im 1., 3.,

5. ©ueb, bet öjt. SKotettenfammlung (1503—05),
ferner in Äonrab ^eutingetd Liber selectarum can-
tiomim (1520) unb in bieten anbeut ©ammelmetten
b« 16. garjrr). ©efonbere Änagaben gofquinfcr^er

3Rotetten brauten $erre 3lttaignant (1533—39 unb
j

Jijlman ©ufato (1544) unb fie dlot) & »altarb I

(1555). (gnbltd) ift un^ eine 9%eir)e ftanjöfifc^er I

Kirmann, SWuf
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Grjanfon^ erhalten, teils in befonberen Ausgaben öon
2ijlman ©ufato (1545), Slttaignant (1549) unb 3>u

e^emin (1553), teitö in ©ammlungen berfelben unb
anbret 3>ru(fer (audj im Odhecaton [f. b.]). ^n mo-
bernet 92otcnfd)rift fmb SReffenteile, SKotetten, ©r^an-

fonS ufm. neu gebrueft in (Sommers Collectio operum
musicorum Batavorum, in ben ^ublitattonen ber

©ef. f. aRufi!fotfd)ung (93b. 5: SReffe, SRotetten,

$falmen, ©tjanfonS 4—6 v.), in ben ©efcrjicrjtemerfen

öon gorfei, 93umeö, ^amfinS, ©uSbtj, SHefemetter,

^ImbroS, in $Rod)li|^ »Sammlung ufm.«, dtjoronS

Collection ufm., in ber »^Bibliotbef für SHrdjenmufif«

(1844) ufm. @in tiefemfteS, auSbrucKoolleS De pro-

fundis in 9tfemann3 ^anbbuet) ber SR®. 93b. 2, I

©. 258. $er ©til SofquinS in feinen fitd>lid)en

Äom^ofitionen ift (obgefetjen bon menigen fcrjlidjt

gefegten $nmnen) bet burcf)imttierenbe a cappella-

©til bet ©ct)ule OfegrjemS, abet mit teilmeifet £on»

ferbierung eines burct)auS ben inftrumentalen Par-
tien ber üorauSger)enben (Spocfje entftammenben
gigurenmefenS (befonbetS bei ben ©crjlufjbilbungen),

baS erft bie $aleftrina^t)0(r)e abftreift. %it meU>
liefen (£f)anfon$ QofquinS geböten bagegen offen*

fidjtlid) nod) burct)auS bet Sitetatut be$ begleiteten

«ofalftilS an. Hmolb ©cfjetingS (f. b.) Oualifi*

fation bet funftpolten SReffen bet epocr;e 3ofqutn

als Otgelmufit ift abjuler;nen, ba bie imitierenben

(£mfä|e ber CHnjelftimmen mit benfelben Wertteilen

baS jmeifellofe Äennjeic^en beS a cappella-©tilS finb.

tief fan, 93ernl|arb, »iolinijt, geb. 1. 9Rät5

1861 in Hamburg, muo^S im ^aag auf, ftubierte barm
unter ©(t)tabiec (Hamburg unb fiei^ig), Qoacr^im

unb SBieniamfli, belleibete nacfjeinanber Äonjert-

meijterftellen ju ©örlif, ©ent, Königsberg, 93tünn,

^ßtag unb föottetbam (bort auo^ Setter am Äon»
feroatotium), ©temen ($rn'Harmonie) unb ift feit

1898 Äou$ertmeifter an bet STgl. Dptx ju 93etlin (mar
auc^ jeitmeilig fieptet am ©ternfeben Äonfetöato-

rium) 1906 ftgl. ^rofeffor. galjtretme Äompofitio-

nen für Violine (op. 9—16, 20, »iolinfonjeit »im
alten ©til« op. 65) u. <l erfct)ienen im 5)rucf.

^effatt (^In^alt). Sgl. SB. fcofäuS »gr.

20. 9tuft unb baS 3)effauet ^iRufifleben 1766—1796«

(1882); 8ttt). ©eibl »^feania« (»10 Sa^te in

5liü)aft«, 2>effau 1913).

^effatter r 3ofef, geb. 28. 3Rai 1798 in $rag.

geft. 8. 3uli 1876 $u SRdbling bei men, ©crjület

bon Womafc^ef unb 2)ionr)S SBebet, beliebtet fiiebet«

fomponift, fo^rieb auet) Ouvertüren, ©treidjquartette,

Slam'erfacr)en unb bie Opern »Sibmina« (1836), »®in

93efud) in ©t. &t)i< (1838), »^aquita« (1851), »2)o*

mingo« (1860) unb »Oberon« (n. geg.). Sgl. §i»
bouin »Q. — 2) $einrid), geb. 1863 ju Sürj*
bürg, geft. 9. 2lüril 1917 in ßmj (buret) ©eüjftmorb

[erfd^tegen]), auSgebilbet ju SBür^burg, aRüncr^en,

unb ©erlin Ooao^im, ©auret), mar einige 8eit

ßeb,rer an ©reflaurS Äonferbatorium unb lebte ju*

le^t in £in§. %. öerfucr^te, baS Problem ber Set*

gröfjerung ber Sratfd)e unter ^Beibehaltung ber

Siolin*©riffmenfur \vl löfen (biclere ©aiten). Sgl.

feine »Unioerfal^Siolinfo^ule« (1907) unb »$ie Ser*

beffetungSöerfu(r)e im S3au bet Siola« (1912).

$*ffoff r 5e»f Otto, geb. 14. 3an. 1835 ju

ßeipjiig, geft. 28. Oftobet 1892 5U gtanlfutt a.2R.;

©c^üler beS ßei^iger ÄonferbatoriumS, fpegiell oon
Steofcr)eleS, ßauptmann unb 9lieb, mar 1854—60

j

2$earerfapeumeifter ju ^emnif, Wltenburg, 2)üffeU

borf, Äao^en, SRagbeburg, 1860—76 ^ofopernfapell*

I meiftet in 993ien, fieptet am 5frmfetüatotium bei ©e**
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feflfdjaft ber 9Jtofiffreunbe unb Dirigent bcr

harmonifcr)en Äonjcrtc. 1875 tourbe er $offapefl*

meifter in ftatlStuhe unb 1881 etfiet ftapellmeiftet

am ©tabttheatet ju gtanffurt a. 2W. 3). oetöffent*

lichte einige Äammermufitroerle (ÄlaOierfonate,

'Quartett, -Duintett ufto.).

$eff*ir (fpr. *oat), 1) 2Raj, Dr. phil. et med.,

$tofeffot ber Sß^ilofo^ic an ber Unioerfität Söetlin,

geb. 8. gebt. 1867 in »etlin, hat in feinen etjjten

SBerfen ficr) oornehmlich mit $fhcf)ologie befchäftigt,

fpätethin abet bei Äfthetif unb babei auch bet SRufif-

äfthetif aufleroenbet. ©ein #aupttoetf iftt »Sfrhetif

unb allgemeine mmfttoiffenfchaft« (1906). ift

aud) §etauSgebet bet »Seitfchr. f-
u - ^Ö-

JhmfttoiffenfchafH in bet loertbolle »eiträge &ut

2RufifäfrhetiI erfd)ienen. 1913 Oetanla&te 2). bie Ab-
Haltung eine« ShmgteffeS füt Allgemeine Äfthetif

in »erlin (Söcridjt unb »orträge gebrueft 1914),

bet jut Drganifation f>eriobifc^ ficr) nneberholenbet

betattigen »etanftaltungen führte. ®.S Gkittin —
2) ©ufanne, geb. Stiepel, hochgefchäfcte Siebet*

fängerin (©opran), geb. 23. Qu« 1869 in ©tünberg
in ©d^t., *»at juetft jut Sßianifhn beftimmt, bilbete

ficr) abet bann jut Otatorien* unb ftonjettfängetin

als ©cr)ülerin bon Amalie Qoadnm; nach ihrer »er-

heiratung 1899 jog fie fid^ 1902 bom öffentlichen

SBitfeu jutüdf, nahm bann abet bis 1912 tt)ie gto&e

Anettennung finbenbe Sätigfeit als fiiebetfängerin

nriebet auf. grau 3). gab eine ©ammlung bor-

fdmbertfcher ©efänge, Äinbetliebet unb »oltStoeifen

als >$effoit-Album« hetauS.

Dessus (ftan^., f^r. b'ffü, »oben«), f. b. to. Dbet-

fHmme, $iStont, ba^et aud) f. b. to. Coline (D. de

viole).

$eftimt, ©mmt) (©mrnb fttttl), geb. 26. gebt.

1878 m $rag, fhtbiette guetp »iolinfpiel, bann abet

©efang untet SJcarie £#toe-$ejrinn (bet &u (5^ten

fie ben »ühnennamen annahm), bebütiette 1898

als ©antu^a an bet »erliner ftgl. Oper (ftgl. preufj.

Äammetfängetin), bet fie big 1908 als gefeiertes

SJcitglieb angehörte, ©ie fang 1901 in »ahteuih bie

©enta, 1907 tn $ariS bie ©alome (©traufj), ttat

auc^ in ßonbon auf unb ift feit 1908 im SSintet ©tat

bet SRettopolitan Dpeta in ^eutjot! unb im ©ommet
auf ©ajtfpielteifen. ©ie fdjrieb auch em 3)tama

»Sfahel«, ©ebictjte, jmei Dpernlibretti unb SRobellen.

©gl. S. »tiegct-SBaffetOogel »(£. unb SJcatia

ßabta« (1908).

&e*tOUä)t* (für. bätüfet)), 1) Anbre (Satbinal,

Dpetnlomponift, geb. im April 1762 &u *ßariS, geft.

3. gebt. 1749 bafelbft; befugte bie gefuitenfchule ju

SßariS, »ourbe abet nach einer SWiffionSteife in ©iam
(1685) ©olbat (bis 1696), bann &ompofttionSfcr)ület

Sambias, füt beffen Europe galante (1697) et etnige

9himmetn fchtieb. SöeteitS 1697 mutbe auch fcinc

etfte Idpex Iss6 mit gtoßem Erfolge üot bem Könige

unb bem £ofe aufgeführt (übetarbeitet 1708). 1713

mutbe 5). jum ©enetalinfpeftot bet Afabemie et*

nannt, 1726 auch Maitre de la Chapelle-musique

(fitchl. Aufführungen) unb 1728 Dbetmufifintenbant.

2)ie Iss6 unb bie njeitet folgenben Dpern Amadis
de Gröce 1699, Marth&ie 1699, Omphale 1701 [bgl.

SW. b. ©rimm], Callirho^ 1712, T^Umaque et Ca-

lypso 1714, Se'miramis 1718, bie Ballette Le Cama-
väl et la Folie 1704, Les 614ments 1725 unb Les

stratagÖmes de Tamour 1726 unb gttei ©olofantaten

mit Dtcheftet Oenone (1716) unb Segele' (1719) et*

fchienen im ^)tucf. ÄlabietauSjüge bet Issö unb
Omphale in ben Chefs d'ceuvre classiques de TOp^ra

- 2>efmett.

fran^ais. Auch einige fitchliche Äom|)ofitionen fc^tteb

et, oon benen ein £ebeum (1732) mehtfoch gefungen
routbe. Le Professeur de la Folie ift ein öftetS allein

obet mit anbern ©tüdfen aufgeführte! 2DCt oon Le
Camaval et le Folie. Subtoig XIV. fcbäfcte 3). fer)r

hoch unb etflarte ihn füt ben einzigen, bet ihn Sullr*

betgeffen laffe. »gl. turt 2)ulle »A. (1909,
Seidiger 2)iffettation). — 2) ^tan^ ©eta^h öoit r

O^emlom^onift, geb. 21. San. 1772 ju äRündjen,

geft 9. 1844 bafelbfr 1787 ©chüler 3. ©a^bn#
in SBien, warb 1797 SJlufübirertor in (Gelangen, 1799
jtoeitet Äonjettmeiftet (neben fttang) ju 3Beimat,
1804—08 etftet Äonjettmeiftet bafelbft unb a^ufif-

lehtet am ©hmnofium, 1810 $tofeffot bet SWufif-

theorie in ßanbShut, 1826 lanbgröfl. heffifcher ^>of-

fapellmeifter gu Hornburg unb lebte feit 1842 jurücf-

gejogen in 3Mnchen. 2). fomponierte eine Oper:
>^ie £homaSnacr)t« (1792, 2ert oon feinem ©ruber
3ofeph/ butchgefallen), eine D^etette: >$as 3Wife-

OerftönbniS< (Sßeimar 1805) unb (fein lefcteS SBerf)

eine fomifche Dptt: »2)et Teufel unb bet ©chneiber«
($ert oon feinem Steffen Ulrich 0. 5).), fotoie ©dmu-
fpielmufiren ju ©chilletS »SBallenfteinS Saget« (1798),

»SJcacbeth« (1800), »Xutanbot« (1802), »»taut Oon
SReffina« (1803), »^ungftau oon DtteanS« (1B03),

»Xell« (1804), ÄobebueS »f)uffiten bor Naumburg«
(1804) unb »Königin ber ©armaten« (1808) ufto.

Xrucl etfehienen bie SJcufil gu Xuranbot, einige

^laoierfonaten, ^h011*0^11/ Variationen ufto. für
Älaoier, ein Älaoietlonjert, ein 2rio ufro. »gl. b. f.— 3) ©ruft oon, ©to&neffe beS borigen, geb. 4. ^an.
1843 au SJcünchen, geft 1917, Atdnütat
im bottigen ©taatSatchio, fthrieb »granj üon 3>e£-

toucheS* (1904, ©iogr.), »Drlanbo bi fiaffo« (1894)

unb »©ebenfblatt ber ©aculatfeiet beS §of» unb
9totionaltheatetS in SMnchen« (1878).

^eprangeö (for. betrangf^'), SouiS Auguftui

(Jtienne ftouilU-, geb. 29. Watt 1863 *u Nantes,

mo et feit 1890 9lebafteut beS Ouest-Artiste ift,

SKitatbeitet mehtetet ftanjöfifchen 3)hififjeitungen,

fchrieb: Le Thäätre ä Nantes depuis ses origines

jusqu'ä nos jours f
L'oeuvre the^&trale de Meyerbeer

(1893), Samson et Delila de C. Saint-Saens (1893),

Tannhaeuser de R. Wagner (1894), Involution
musicale chez Verdi (1895), Une partition m6eon-
nue: Proserpine de Saint-Saens (1895), Conson-
nances et dissonnances (1906), Les femmes dans
Toeuvre de R. Wagner (1899), Souvenirs de Bay-
reuth (1888), Dix jours ä Bayreuth (1888), L'oeuvre

lyrique de C. Franck unb bie themotifchen gührer
burch Le reve (»runeau, 1896), Le chant de la

cloche (»incent b'Snbo, 1890), Briseis ((Shfl&rter),

Fervaal (»incent b'gnbh), Les Troyens (»erlioj),

Le vaisseau fantöme (SBagner), Messidor (»runeau,

1877), Sancho (@. 3aqueS-2)alaoie, 1897), Haensel

et Gretel (^umpetbinef, 1899).

^eöbigne^ (fpt. bätoinj'), »ictot gtaneois,
geb. 5. 3uni 1805 3U Xriet, ge(t. 30. $>eÄ. 1853 in

2Jfe&; tt?at lange 3ahte Äapellmeijtet an ©petetten*

theatern berfchiebener ftan^dfifchen ^rooinjialftöbte

unb begrünbete 1835 ju 3Jcefc ein ftonferbatorium,

baS fchnell gu höhet SBlüte gelangte, fo bog es 1841

als ©uffutfale beS $arifer ÄonfetbatoriumS 00m
©taat übernommen toutee. 3). hft* eine Anzahl
^ammermufiftoetfe, auch fitchliche ©höte, heraus«

gegeben; oiele axötyxc Söetfe, auch S^pei Dpem,
blieben SJcanuffnpt.

$eft*ert (be ©mett), 1) 3uJeS, ausgezeichneter

»ioloncelloirtuofe, geb. 15. Aug. 1843 bu ßön?en.



!
jejt 24. gebt. 1891 ju Djtenbe, Sdjület bön SettmiS
in «tüffet 1865 Äonaettmetjtet au $üffelborf, 1868

|

erper Sellip bet ©oflapelle au SSeimat unb 1869
L Wniglictjet Äonaettmeifter, Solocellift unb £et)rer

[
an bet £gl. £odjfdmle in Berlin. 1873 gab er biefe

|

Stellungen auf unb unternahm neue tfonaert-
1

tonren, oetlegte feinen Söotmftfc nadj SBieäbaben,

Bfurbe 1888 3)tteftot bet 3Jhififfct)ule au Dftenbe unb
Sdjrei am ©enter unb ©tügget Äonferootorium.

t. tamponierte btei ©eflofonaette, fleinete Sact)en

rabfcttangementa füt älabiet unb Hello (op. 10, 12),

aur) eine Sinfonie »9£orbfeefar)rt«. (Seine Dpet »$ie

Sttbigenfet« ttmrbe 1878 mit (Srfolg au SBieäbaben

mfaefüljtt, eine jmeite »©taf ©ammerftein« 1884 in

JJama u. m. — 2) Sean äafpat Sfibot, ©tubet
bet »origen, geb. 6. San. 1830, gefl. tm Sept. 1896
ju Druffel, mat ©tolonceflptofeffor om bottigen

Äonfcrtxrtorium

.

D<*lacli^(ftana.,fpr.betafcr)e), baS staccatober

Strei^infhumente. Grand d. fotbett großes (breite«)

StQCcato. d. sec futaeS [ttodeneS] Staccoto.

tttouitttUf ben $on r)etuntetaier)en. $>a$

# geroörjnlid) bie golge einet gemiffen notürlicr)en

Xri^eit. $itß a cappeUa-<Sr)öte leidet tjetunter-

tommen, b. t). tiefet fließen, fll3 fic angefangen
Wtn, ift in bet 9Regel bie golge be3 $)etonieren3.

|

SÄe toedtfelnben afujtifcr)en 93et^altniffe ber £bne,

I

wlaje in neuetet 3ett öftet bofüt berantmortlict) ge-

malt »erben, müßten ebenfooft Urfocbe be$ #tnauf-
tommenS werben, baS inbeä öußetft fetten anbete als

tanr) abficr)tlicr)e3 treiben einaelnet ©finget eintritt.

Rettmer. 2Bilr)elm, au$geaeicr)neter ©ülmen-
langet (©afftß), geb. 29. 3uni 1808 au Breinum bei

P*$t>eim, geft. 28. SJtoi 1876 au granlfurt a. 2».,

Sofyt eines ©auern, befugte ba£ ©nmnafium au
fälbeSljeim unb boS Scrjulletjterfeminat au SUfelb,

i «ttlief obet unb fcrjloß ficr) einet r)erumaiet)enben

Sdjaufpieletttuppe an. 9to<r)bem et längete
w untetgeotbnetet Stellung au #annot»et, ©raun*
fö&eig, ©teflau unb ftaffel engogiett gemefen,
taidjte et 1842 au 3>refben atö Sänger erften 9lange3

«4 Pubiette abet nod) bei SDttetffer). TO et $refben
gegen granffurt bettaufcr)te, mürbe ir)m eine lebenS-

Wngfi^c ißenfion augefi^ett. 1874 aog et fid) bon
kr $üt)ne aurüd. mar gleid) bortrefflict) in

tamfdjen roie in eruften Sollen.

Dealern» (Authentus d.),
f.

$ürct)entöne.

*attf<b, 1) SKorifc, geb. 16. $ea- 1818 *u TOfoIg-

tag (äRäfren), geft. 27. gebt. 1892 als flantot bet
Scuen Synagoge in ©teflau, Spület bon Beiß

gifd)t)of am SBienet Äonfetbatorium unb oon
flaumgart, SRofemiuS unb Scibel in ©reflau, 1842
P«tet Äantor (neben Sufyet) am SBienet Tempel,
iät 1844 in bet Stellung in ©reflau, wo er aud) oB
^orfanget in Otatorienauffü^rungen gefcrjÄJt mar.
Seit 1855 mar et aud) 2KuftfIef)tet am bortigen

Wfö>t^eologifcr)en Seminat unb begtunbete 1859
«n !Rufifmfritut für jubifttje Kantoren unb fie^rer.

$jatben ttabitionenen jübifd)en 9HtuaIgcfang lunft-

mfijig ousgeftaltet. Seine ^ublilationen finb: 12

^»»^rälubien (nacr) alten Sönogogen-Qntona-
tumen), beutftr)e Synagogen* unb Scr)uIIicbet (1867),

<tobeterfcr)ule (öollftönbige Sammlung ber alten

6gnQ0ogen-3^tonationen, 1872), §Cnr)ang aur *ßot-

i ^ttf^ule mit bem 9tocr)mort »Xer Öiitualgefang

^ Synagoge« (1890), Söteflauet Stjnagogengefänge

jJW), mit 2 #acr)trägen), >Col Nidre«, nac^ ber
j

irobttion, füt eine Singfrimme mit Dtgel obet ;

*«ioforte. — 2) -Otto (Jtid), geb. 5. Sept. 1883 i
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l au 28ien, fhtbiette Äunfi- unb £iteroturgefcl)ia^te

* in äBien unb ©raj, mar 1908—09 Äunftfritilet

) bet SBienet »fteit^ 1910—11 «ffiftent am fünft-

: t)iftotifcften gnjtitute bet SBienet Unibetfität, jejt

i $tibatgeler)ttet in SBien. Slußet fünft- unb litetatut-

» gef(t)icr)tlia)en ^tbeiten übet SHorty b. Scftminb,
, übet getbinanb Nürnberger u. a. öerfaßte 3).

> Stubien über ^atjbn, HRoaart, öeettjoben (»93J SBe-

ai^ungen au ©raa«, @raa 1907), Schumann unb
i Sifat unb befonbetS Scr)ubett (»Sc^ubert-iBrebier^

©erlin 1905), SKonograpt)ien unb «uffofce übet
: Sct)ubett in Qotrtnalen, SRebuen, gaa^acitfe^tiften

t unb 3ar)rbüdiern, unb mit fiubmig Sei) ei biet:
i »grona Schubert. Xie Xofumente feinet fieben^

: unb Staffens« (aKünc^en, 1913f., bie $)ofumente
» im Sortlaut unb in djronofogifdjer Reihenfolge [aum
: $eü btSrjer unbelanntel alle ^iftorifcr)en ©ilber au

SdjubertS fieben, chte gemeinfam mit Scr)eiblct

öerfaßte Söibliogtoptjie, eine beatbeitete Überfebung
i beS Sctjubert-Stttifetö in (SfcobeS »Dictionary« [$and
©ffenberger unb Scrjeibler] aö (Anleitung, unb
ein £r)ematifcr)e$ Ceraei(t)nig ber SBerfe SdmbettS
[Sc^eibletl alä Slbfcbluß).

%tutWe SRttfifbi^erei, feit 1913 im «erlag
bon ©uftab Jöoffe in Stepen^burp erfdjeinenbe

Sammlung mufifalifcr)er Scr)nften: ^iebfct)e>9?anb-

gloffen au $ijetöSarmen « (^etauÄg. bon ^ u g o 5) a f f
-

ner), 0. Setbl, »$ie ^ellerauet Schule«, »Ölobemet
©eift in bet beutfct)en Xonfunjt« unb »Sttaußiana«,

©tuno Sd)ul)mann, >3)hifif unb flultut« (au
«. Seibetö 50. ©eburtStag), »2llb. fiorbingö ©e-
fammelte ©riefe« (r)etau$g. bon ©. ^. Ätufe),
D. Nicolai, >3Rufifalifcr)e Äufföfee« (r)etau$g. bon
OJ. 9t. Ärufe), ©.aWary, »Anleitung aum Spiel
bet ©eetrjobenfdjen Älabietmerfe (neutjerairög. bon
@. Sdjmtfc), ». ©emeler »Ave musicat (2)oä

Sßefen ber SWufif unb bie mobetnen SBejhebungen),

4)an3Söebet, »Ric^atb SSagnet aB SWenfd)«, 93eet-
rjooen, fämtl. ©riefe (r)erau3g. bon 3Kay Unget).
^etttf^e a^tfil^efeUMaft (DMG), be-

gtünbet 20. 3fanuat 1918 in ©etltn unter ©orfif oon
©ermann $re$fct)mat, gebacr)t als @rfaj ber 1914

aerfprengten gntemationolen 3ÄufifgefelIfct)aft aut

3ufammenfcr)ließung unb 9ieubefc^äftijung bet beut-

fcr)en Arbeiter auf mufifmiffenfcr)QftlKr)em ©ebiet.

2Bie bie IMG mitb auc^ bie DMG butd) eine 2Wonat§-

fctjrift repräfentiert, bie feit 1. Oft. 1918 unter bet

Rebaftion oon Dr. Sllfteb einftein (2Rün(t)en)

bei ©teitfopf & fiärtel erfdbehtt.

$etttf$er ie3u^nettfpieU>(a«
f

ein feit 1895
bon ©teitfopf & ©ftttel in Seipatg betanfialtete

Sammlung bet St^eatenettel bet beutfcr)en ©ü^nen,
aufammengeftellt naa^ ga^rgängen.

^ebieitttf (fpr.bemjan),§ran9oid,geb.31.3an.
1759 au Soinbille ($aute*3Äame), geft. 5. Sept. 1803
im Qrrenfyaufe au ©tjarenton; ©irtuofe auf ber fjldte

unb bem gagott, SKitglieb ber SWufif bet Stftmeiaet-

gatben au ^ari«, 1788 im Drdjepet be^ S^e^ätte be

ÜRonfieut, fpätet ^tofeffot am Äonfetbatotium, bei

ber {Reform 1802 penfioniert. Schrieb 11 Dpern
unb Singfpiele, biele tonaettanten füt ©la^infttu*

ment mit Dtdjejtet, Sinfonien, glötenfonaertc,

Duottette, Xtio3, Duette, Soli unb Sonaten füt
obet mit gtöte (Klarinette, Dboe, gagott), unb eine

mer)rfact) naa^gebrudte glötenfcr)ule (1795).

^et>ttettt f 1) (Sbuarb, ber befannte Dramaturg,
geb. 11. 9Tug. 1801 au ©etlin, geft. 4. Oft. 1877 au
tfatl3rur)e, 1819 ©oritonift an bet ©etlinet Jtgf.

Dpet (Sctjüler geltet«, gteunb 2Renbeföfo^rrö), in
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ber goTge ©djaufpieler, 1844—46 Oberregiffeut am
$>refbener ^ofttjeater, 1852—69 $ireftor beS ©of-
iheaterS gu flatterige, ig ^ict &u nennen ate dichter

beS $e£te3 unb erjier fearfteller ber Titelrolle bon
SJcarfchnerS »$an3 Meiling« unb ate 3>idjter einiget

anbern Opernbüdjet unb 9Serfäffet bei ©djriften:

Briefe au$ *ßarte« (1840, u. a. übet Gtyerubini),

»$aS jftationaltheater in $euifd)lanb« (1848), »3)a£

SßaffionSfchaufpiel non Dbetammetgau« (1851, biette

Slufl. 1890), »®ef(t}td)te ber beutföen ©chaufpiel-

funft« (1848—74, 5 93be.) unb »äReine (Srinnerunpen

an gelir. 2Kenbetefohn-$artholbh unb feine ©riefe

an mich« (1869, 3. Slufl. 1891). — 2) SBilhelmine

f. ©chröber-3).

$e$ebe (aud) $e3aibe$, fpr. bäfäb'), geb. um
1740 tn ßr/on, gefl. 1792 in $arte, einft beliebter

franjöfifa^er ©ingfpielfomponift, ber bon 1772 ab in

$ari3 18 ein- big breiaftige ©tücle jur Stufführung
braute, bie *um Seil auch in $eutfcf)lanb gegeben

würben (»3ulie«, »$)ie brei ^achter«). &ier Opern blie-

ben unaufgeführt. $gl. 2t. $ougin »Sterbe« (1862).

^eaitne. f. gnteroalle.

SiabeUi, Antonio, geb. 6. ©ept. 1781 ju

2Hattfee bei ©aljburg, gefl. 7. Slpril 1858 in SBien;

ß^orfnabe im Älofter Sftichaelbeurn unb in ber $om-
fapelle ju (Salzburg (ÄompofitionSfcbüler ättichael

§atjbn3), befugte bie ßateinfchule in SÄünchen, ttat

1800 in baS Äloflet ffiaitenhaflacb. m 1803 bie

Äldftet in ©atjern fäfularifiert muroen, ging er nach

SBien, juerfl ate ^labier* unb ©itarrelehrer, mar
bann mit bem Sföufiföerleger dappi affoaiiert,

1824 felbft firmierenb ($. u. &omp.). 1854 öerfaufte

er ben Verlag an £. 2t. Spina. mar ein fefyr

fruchtbarer, leicr)t fdjreibenber ftomponift, Don beffen

teerten jeboa) nur bie inftrufttoen fltaöierfaa^en

(©onaiinen, mertjänbige ©onaten ufm.) fid) bauernb

behauptet ^aben, mährenb feine Opern, SReffen,

Äantaten, ftammermufifen ufro. nur ephemere
Beachtung fanben. mar ber §auptoerleger

©chuberts unb ftanb auch &u SBeethonen in Söe-

xiebung; beffen op. 120, 32 SBariationen über einen

Sßaljer öon 3). fmb (ursprünglich [eine Variation])

ate Beitrag %u $.3 ©ammlung *$aterlänbtfcher

ftünfrlernerein« erbeten; über biefe f. b. 57. SBerictjt

ber SefefytUe ber beutfehen ©tubenten in $rag 1906

[fc. Otietfd)]).

Dialog (gried>., »3toiegefpräch«), ein Terminus,
ber befonberS feit bem Anfang beS 17. gahrhunbertS
große SBebeutung erlangt $ur SBegeicfmung halbbra-

matifcher ©efangSfompofittonen mit UnterfReibung
jmeier ober auch mehr öerfdjiebener *ßerfonen, roie

%. 58. (StaglianoS Dialogo di Ninfa e Pastore (1611)

unb ftranc. föafiS Dialoghi (1620), bie ju ben An-
fängen ber Äantate für mehrere ©timmen gehören;

noch mistiger atö biefe ber Oper fetjr na^efte^enben

tueltlidjen »Dialoghi fuor di scena« finb aber bie

getftltd^en • Dialoge, beren Literatur in bie früt>

mittetaUerlidjen liturgifa^en SBea^felgefänge ^urücf*

läuft, aus benen bie 2Beilmad)t3- unb Ofterfpiele ent*

ganben (ögl. SK^fterien), unb au8 benen man neuer-

bingS ba« Oratorium
(f. b.) als öon ber geiftlia^en

Oper ftreng unterfc^iebene Äunftgattung abzuleiten

öerfuc^t (ögl. STlaleona, ©gering), boa^ mit herein*

jie^ung bon d^orifa^en Xtalogen (SDialog-Sauben).
Site befonbere Äunftgattung treten bie geiftlirfjen

Dialoge auffällig ^eröor in 3öerfen öon Slnbreaö

fiammerfcr)mibt unb 3ol). $Rub. Wt, oereinjelt aud)

bei ^einrid) ©d)ftg, ^urcell, 3. ©. S3aa^ u. a. Über
bialogifdje Elemente in ber ^ormufif beS 16. 3a^r*

1)unbert3 bgl. bie ©tubie öon 23). Äroner im $etct^
Qa^rbua) 1909. Auer) in ber JJnftrumentalmufi! *u
Anfang beS 17. ga^r^unbertö fpielt ber 3). eine 9loUc
in 9tocr)af)tnung ber öofalen berartigen SMIbungett

ate Sonata in dialogo (j. S3. bei ©alomone 9loffi

1613 u. a.).

l>iap*Hom 1) med). 9tame ber Oftaöe. —
2) bei ben ^ranjofeu in übertragenbem ©inne 5(ud-
bruef für bie Sflenfur ber ^nftrumente, 5. SB. bei

flöten, Oboen uftt>. bi; genaue ©ntfernung^be*
ftimmung ber £onlöd)er; D. normal, bie WoxmaU
oftoöe ^infic^tlidt) ber abfoluten ^on^öbe; bct)er

bebeutet D. aua) o^ne 8ufa6 f- b. ro. ©timmunq,
Kammerton, $arifer ©timmung, unb wirb fogat
fd^ließlid) für bie ©timmgabel gebraucht. — 3) 3nt
©nglifäjen bebeutet Open d. ate iftame etner Orgel*
jrimme unfer ^rinjtpal, Stopped d. unfer ©ebaclt.

ülapente (gried).), Outnte.

Diaphonla, 1) griect). £erminu& für"3)iffo-

nanj, ber ©egenfa^ bon Symphonia (Äonfonan5).—
2) 3n ber mittelalterlichen SRufif (9.—13. $at)r%)
ift D. ibentifc^ mit Organum (f. b.).

t)iaMidma (fpr. *6a», f. ©externa.

toiaftoM (gried)., f. d. ro. 3?nterpun!rion) nennen
ältere Stf)eoretifer (garlino, auc^ noeb £eop. Tlo^axt)

bie ße^re non ben ©nfdmitten in ber SRufif, 0. ^.
bon ber richtigen ©lieberung ber mufifalifc^en <Sk-

banfen, ber »Sßfyrafierung«.

l^latesAiiron (griea).), Ouarte.

|

Sffttöttifd) (grier^.) ^etgt bei ben ©riea)en ein

Xetrac^orb, ba§ jmei ©an^tonftufen nebenemanber

|

enthält (baS a^romatifc^e t)at nebeneinanber itoei

|
^albtonfrufen, bad en^armonifc^e gmei $ierteuon*

j

ftufen), ogl. ©rieebifaje SRufif. Waty heutiger Xer-

!
minologie Reißen b. bie QJangton* ober #albton»
jfortfd)reitungen (©efunben) bon einer ©rufe ber
I ©runbflala &ur benachbarten ©tufe, gleic^btel ob
1

bie ©tufe burcr) ^, x, >fr beränbert tft ober
nic^t, alfo 3. c d, c des, eis d, ces des, cisis dis;

c^romatifch finb bie ©ebritte bon einem 2one ju
einem auf berfelben ©tufe ber ®runbffala im
£>albtonabfianbe befinblic^en nur burch 2, t? ^f^.
unterfc^iebenen, SB. c eis, c ees, eis cisis, eis c;

nur in ber ©ctjreibroeife bgto. ber Ableitung aus ber
©runbflata berfchieben (enr)armonifcb ibentifer))

finb enblict) %öm, bie bon $mei benachoarten ober
eine £erj entfernten Xdnen ber ©runbflala ab-
geleitet ftnb, aber ber Xonrjölje nach w unferem
jttjölfftufigen, gleichfchniebenb temperierten ©tj{!em
jufammenfallen:

unb:

;t7pcxezrt

biatonifd) djromatff^ cn^acmonifc^ibenlif^

Übertragene Slnmenbungen finb bereits bie &uf-
ftellungen eines chromatifchen ©anjtonS (a) unb
eines enharmonifchen $>albtonS (b):

a) b)

^iaulia ^iefe bei ben ©riechen ein infrrumen-
taleS, ben ©efang mit SluloS (bie SBtulobie) unter-

brechcnbeS S^ifch^nfpiel auf bem $ulo£. (5)er Warne
5)iauloS für ein $ulo§paar ift ein Qrrtum, ben frü-
here Auflagen biefeS SerilonS mit anberen 58ücr)em
teilen; baS Slltertum lennt ben SBegriff nicht.)
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$ia| de la Vena. föugenio, geb. 27. gebr.

1837 $u $ariS (Sotjn beS SJcalerS), geft. 12. Sent.

1901 ju <£olebille, Schüler beS $arifer Äonferbato-

riumS, SJoTnjmmjr ber Opern Le roi de CandauJe

(1866), La coupe du roi de Thüle (1867, mit bem

I

großen StootSpreiS gefrönt) unb Benvenuto (1890).

!
%ibbern, Statt, geb. 17. Quni 1865 $u Sfltona,

Stegiffeur ber nieberlänbifchen Oper in $mfrerbam
(Dörfer äapellmeijrer in Sübetf unb Drcfben), Did>
tet unb Äomjmnift ber Obern unb Operetten: »Der
#ebe$bipU>mat (ÄarlSruhe 1888), »Der Bulgare«

flRagbeburg 1886), »äKoSjö* Übermut« (Stralfunb

1891), Kapitän Sauber« (Drefben 1892), »9lm 3Rag-

bcdenenjtem (einafrtg, fiübed 1893), »Sittila« (Drefben

1896, Seit bon D., SWufif bon Slb. ©unfel) unb ber

ernpen Opern: »(£rif Qenfen« (Slmfterbam 1899),

!

»Obja« (Shnperbam 1900).

ttbbht, 1) partes, getauft 4. 3Rär$ 1746 ju

6cwthampton, geft. 26. 3uli 1814 in fionbon; mar
werft Opernfänger am <£obentgarben- unb Drurh*
wnetheater $u fionbon unb fomponierte fbäter eine

(ehr große Slnjahl Singfptele unb anbere bramatifchen

tiaifiboexte, sumeijt ^eiteren ©eures, für beren

Reljrjahl er aud) bie De#e bietete, unb eine 9ln*

|d^l Table entertainments (Sologefougfeenen). DaS
Srijeft einer Steife nach gnbien beraulaßte ihn $u

einer großen Äonjerrtour burd) (Juglanb, um baS
nötige ©elb aufzutreiben; bie (Sinbrüde biefer Xour
legte er nieber in bem SBuche Observations on a tour

of Mr. D. (1788). Die inbifcr)e töeife gab er übrigens

fäfießlid) mieber auf. 1796 erbaute er ein eignes

Demes SJjeater auf bem fieicefterplafc, baS er 1805
terfaufte. 3n feinen alten Sagen eröffnete er noch

iu feinem fiebenSunterhalt eine 9D?ufiffd)ule, bie

aber aus Langel an Schülern balb mieber einging,

wib jtarb in Dürftigen «erhältniffen. D. fdjrieb

nodj The harmonic preeeptor (1804, bibaftifcheS

Sebicht), The English Pythagoras (1808), The pro-

fessional hfe of Mr. D. (1803, 4 «be. SWemoiren),
1 eine oft aufgelegte ©lementarmufifle^re (Music epi-

tomished) unb A complete history of the english

«tage (1796, 5 ©be.). ©ine $uSmar)l feiner Songs
mit hiftor. unb biogr. Zotigen gab ®. #ogarth
fcrauS (1848, 2 «be.). — 2) fcenrb ©bmarb,
foifel beS borigen, geb. 8. Sept. 1813 &u SablerS
Seil« (fionbon), geft. 6. SRat 1866 ju ©binburg als

Otganip unb SWufirlehrer, i|r ber «erfaffer beS an-

§e(e^en(hn anglifanifchen ©efangbud)S (TLe Stan-

ford Psalm-tunebook (1857) unb eines Praisebook
(1865).

feitfittfott (fpr. -f'n), dbuarb, geb. 10. Oft. 1853
ju Springfielb (SKaff.), (Schüler bon parier unb
fcnerij in $3ofron, mürbe 1872 Organift in Spring-
Mb, 1879 in eimira (Eeuhort), 1883 2Jhifi!bireftor

m €bertin-€oflege unb ift feit 1893 fie^rer für

Kujifgef(r)id)te unb Älabierfpiel, feit 1906 aber fpe-m ^tofeffor für 9Rufifgefd)icf)te unb HKufilfritif

Dbeihn-<5onege, madjte jmifet^enburd) mehrmals
€tubien in ©erltn (1885—86, 1888—89 unb noer)

1892—93 bei Sjntta unb ftlinbmortty. 3). fdjrieb

Mosic in the history of the Western church (1902),
The study of the History of music (1905) unb
Growth and development of music (1905).

fcibetot (fpr. bib'ro), $eniS, ber ^au^trebafteur

fleifjigfte Arbeiter ber berühmten Encyclopedie
(1751-65), geb. 5. Oft. 1713 gu SangreS, gefi.

3uli 1784 au SßariS, fdjrieb u. a. auet) Principes

d'aeoustique (1748) unb Memoires sur difftrents

^jets de mathematique (1748). Seine 9lnji(^ten

über äKufif fyit er in bem Dialog »SRameauS ^effe«
niebergelegt (guerji beutft^ [auS bem SK©.] bon
G>oet$e 1805^ bann surüdübetfefet unb erfl 1821
nac^ bem Original beröffentließt). Wud) ©rimmS
Correspondance b'tteraire enthält Slu{fä|e üon 2).,

bgl. auc^ feinen ©riefmec^fel mit ©rtmra u. a. in

feinen Memoires, correspondance et ouvrages in-

edite (1841, 2 ®be.). «gl. ». ©(^löffer »91c

meauS^cffe« (1900).

^ib^ttioö
r

griect). Orammatifer, geb. 63 b. ^r.

p 5llefanbria, fa^rieb u. a. ein SBerl über §armouif,-

oaS mir nur aus SluSsfigen bei ^or^nrioS unb gi*

taten bei SßtolemäuS fennen. Die Serradjorben-

teilungen beS D. finb:

btatomfd^ - ß.
16 9 8

16 25 6

: h c d e),

«romatifö -
7 (j. S.: h c eis e).

32 31 6
enljarmonifd) -

±
• - • - (5. 95. : h* c e).

3« allen brei 5Hanggefdjled)tern erfcr)eint ^ier bie

grofje 2erj als 4 : 5 beftimmt. Der Unterfc^ieb beS

großen unb Beinen ©an^tonS -| : -| tpirb nat^ D.

baS bibtymifdje (fonjt aud^ baS »ftyntonifdje«) Äom-
ma (81 : 80) genannt, «gl. Qfriedufdje SWufif V.

fciebolb, Sodann, geb. 26. gebr. 1842 in

8d)latt bei ^ed^ingen, €(^üler bon %öplex, Drganift

unb (Sljorbireftor an St. SWartin ju greiburg i. S3r.f

faL jrceug. SKufilbireftor, Drgelinfpeftor, Äom^onijl

einfach gehaltener firc^li^en Sßerfe (Steffen, SWo»

tetten ufh).), aud^ einer Sammlung bon Orgel»

ftücfen »Der geftorganift< op. 32.

$ie<!ttt*tttt, <£rnft, geb. 17. 3uli 1861 su Stabe,

S^üler bon $au*t, fiöf^om unb 3ul. SflSleben

am ^gl. alab. Snftitut für ÄirAenmufif, 1900 Dom*
orgamji in «erben'fSnier) als 9ia(fifolger ben ©uftab

Qanfen; Dirigent beS Domd^orS unb eines Oratorien»

nereinS; 1904 Orgelrebifor. Äomtoonift bon ßiebem
unb <£l)orgefängen.

Ziemer, 1) ^^ili^ §enrn, geb. 18. ftuli 1839

ju Söebforb (bon beutfd^er Slbfunft), Sdjüler bon

^olmeS unb &. 9. SRacfarren an ber 5Tgl. 3)hi^
cfabemie gu Sonbon, Organijt ber Drinitati$fird)e

unb Stt»ul-©cfangle^rer ju ©ebforb, begrünbete

1866 ben «ebforber SRufiröerein, neranftaltete aueft

regelmäßige Äammermufifauffü^rungen, in benen
er als Sßianift mirfte. Äom^onift üon Kantaten,

Slnt^emS, ßhorliebem, fiebern unb Älabierfadjen.

— 2) ßouiS (Di^mer), geb. 14. gebr. 1843 in

$ariS, «ermanbter beS oorigen, feit 1864 Spület
SRarmontelS (SUatrier), Senoips (Orgel), SBajinS unb
%. Stomas' am Äonferoatorium, erhielt f(bon mit

13 3abren ben erfreu ftlabierpreis, mar balb ber

^auptpianift in SllarbS Äammermufilfoireen, mad^te

ftd) aud) als Hom^onift befannt unb mürbe 1888

Nachfolger 3KormontelS als Älamerprofeffor am
^arifer Äonferüatorium. Der außerorbentliche @r»

folg feiner r)ifrorifcr)en ^laöieröorträge mährenb ber

^arifer ftuSftellung 1889 üeranlaßte ihn feither, fich

fbe^iell ber älteren Älaoicrliteratur ju mibmen unb

führte jur ©rtinbung ber Socie*^ des anciens Instru-

ments, «on feinen Äomtoofitionen finb ein Älaoier*

fongert (op. 32 C moll) unb ein $ron$ert|tücf (op. 31),

ein «iolinfonjertfrüd (op. 33), eine Slnjahl Cammer»
mufifmerfe (eme «iolinfonate, ein Älaoieitrio) fomie

eine SRenge Älabierfachen ju nennen. 3Uict) gab ei
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eine jtoeibänbige ©ammlung.Clavecinistes francais

heraus.

Stettef. Otto, geb. 11. San. lo3? ah Siefen-

furth (<Scf)leficn), geft. 7. EKära 1906 in »erltn, ©d)ü*
Ier bei ©hmnafiumä ju ©örlifc, be$ ©eminarS
»unjlau unb be$ #gl. 3njtitut3 für ftirchenmufif

unb ber &gl. Afabemte $u Berlin (1863), Orgel-

oirtuoS, Organift an ber 2Rarienfird)e unb ©emtnar-
mufiflehrer in »erlin, 1881 tgl. SJcufifbireftor (Or-

gelfompofitionen, (£höre, geiftl. ©efänge). ©ct)rieb

•»$ie moberne Orgelt (1889, 2. «uff. 1891).

Liener, gran$, geb. 19. fjebr. 1849 &u $effau,

geft. 15. ättai 1879 bafelbft; mar juerft »iolinift im
3)effauer öoforcr)e(ter unb fpäterhin am ßuifen*

jtäbtifchen Sweater in »erlin, auf bem er auch *u*

erjt aB »Sänger bebütierje, mar fobann atö erfter

Senorift (£elbentenor) engagiert §u ßöln (1872—73),
»erlin, Dürnberg, roieber in Äöln (1876), Hamburg.
3>refben (1878).

Diepenbtorf , Alf on3 3. 9Jc., geb. 2. ©ept. 1862
$u Amfterbam, 1888—95 (^mnafiallefjrer &u $erto*

genbufcb, jefct in Amfterbam al3 ^riüatlehrer, tn ber

SRufif Autobibaft, Äomponift fachlicher ©efänge
(boppeldjörige« 2ebeum [1897], Stabat mater dolo-

rosa [1897X Stabat mater speciosa [18971 ütteffe für
3Rämtercr)or mit Orgel [1896], ©eiftlicr)e ßieber oon
üßobalte, Les Elfe* für grauender u. a. m. »gl.

<£. Abaieroffrj Le Tedeum d'A. D. (1912).

£>ierld), ftarl, geb. 31. SRärj 1852 ju §einrichau

(©djlefien), ©cr)üler oon ©raben^offmann in tre-
iben, als »ülmenfänger (Xenor) in SBeimar, »remen
unb ©djtoerin engagiert, mar oorübergehenb 1909
ßeiter ber dr)orfct)uIe ber »erliner ©ingafabemie
unb lebt jefct al3 (Slefanglehrer in ftattotmfr. ©eine
grau ÜDteta ©et) er -3). ift eine gefdjä&te ßieber-

fängerin (Sopran).

2>tö, Ulbert ft., SanbfchaftSmaler, aeb. 1755

tu $annooer, geft. 28. $e*. 18g2 in SBien; »er*

fäffer oon: »»iographifdje Sfeachrtchten oon 3fofcpt)

§aobn, nad) ntünblichen (Stählungen beSfelben«

(»en 1810).

Dies Irae (lat., »£ag be$ 3orne3«), bie Se-
quenz ber Missa pro defunctis (f. ©equeny), beren

»erfaffer nad) feuriger Annahme ber Srangidfanet

%1)omaZ oon (Selano (gefl. ca. 1255) ijl; ba3 D.
bilbet feit bem 14. 3a^. ben jmeiten Xeil beS
Requiem (Xotenmeffe) unb gibt in figuraler unb
orcr)e[rraler Bearbeitung bem £onfefcer ©elegenfyeit

ju mtrffamer Xonmalerei (ogl. 5. ». ba$ gewaltige

D. in »erlio^ Requiem).

feiefeaer, ©erwarb, n>at)rfcr)einlicr) 9Jcttgueb

ber öoffapelle ju Äaffel um 1660, ba öon ihm
hanbfchriftfieh bafelbft mehrere Xanjfuiten erhalten

finb (nur mit G. D. gejeidmet, oon (Scordjeoille

[Vingt suites] Quill. $umanoir, oon £ob. föorlinb

©uftao Xüben jugefä^rieben), aber aud) ein eng-

lifd|er 5)rud: Instrumental Ayres in 3 and 4 parts,

(Overtures, Allemands, Ayres, Branls, Courants,

Sarabands, Ji«p and Gavots) by Gerhard Disineer

(0. 3 ); in Sodtö Melothesia 1673 flehen üier Xänje
bon ©erwarb ^iefener unb im »ritifö HRufeum ift

eine Sonata a 4 (2 V. Vc. Bc.) oon itym Ijanbfdjriftl.

erhalten. ift alfo n>af)rfcr)einlicr) ein 3)eutfd^er,

ber aber fpäter nacr) ßonbon ging.

^irfid (griecr)., ttal. Diesi, franj. Diese, Diöze

[fpr. biäfn), f. 0. to. ^reua %. <P9t^agora§ nannte 3).

ben Überfcr)uf5 ber Ouarte über §tt>ei ©anjtöne, b. ^.

ben nadjmatö ßimma genannten $t^tl)agoreif(r)en

©albton 256 : 243. Später erhielten bie $ofna

- ®ietric^.

(engen 3fnterballe) be« enl)armomfa)en ©efo>lc<r)t5

ben tarnen %. $a$ 16. Qa^r^unbert mad^te mit
feinen 9tenaiffance*»eftrebungen auc^ bie längft

erftorbene antife SKufift^eorie lieber lebenbig, na-
türlich auf feine Slrt. $ie 5). lebte ate »iertetton

lieber auf, unb man berfu(r)te hinter ba3 ®er;eim-
ni^ ber SBunbermirfungen ber antifen SKufil ju
fommen burdj Einführung otelfac^er Xonhör)en«'

unterfdjiebe mit ipilfe ber fonjrruierte 3nfrru-
mente mit befonberen Xaften für bie »ierteltöne ufro.

(»gl. »icentino unb (Jolonna.) W ber SBalm Der*

raufet mar, blieb ber 9* ante für bog $. »gL «et-
fe^unggjeichen.

tolet (fpr. bie), (Jbmonb 3Äarie, geb. 25. <5ept.

1854 ju ^arte, Schüler oon (S^far ^rancf unb ®ui-
raub, Äom|)onift ber tomifdjen Opern Stratonice

(1887), Le cousin Placido (1887) unb La revanche
d'Isis (^ori^ 1906), ber »allette unb Pantomimen
Scientia (1889), La Greve (1893), La belle et la

bete (1895), Reve de Noel (1896) unb ber Operetten
Fleur de vertu (1894), Mme. Potiphar (1897), Ma-
dame la pr£sidente ($artö 1902), Le voyage de la

mariee (1904), Gentil Crampton (1897) unb bei

»atlettS Watteau (mit ^ujet, <ßartö 1900).

Steter ($ietter), ©hriftian fiubmig, »io-
linift, geb. 13. 3uni 1757 ju ßubmigSburg, gejr. 1822
als Äammermufifer in ©turtgart; fc^rieb für Stutt-
gart bie Stngfpiele: »3)er ©c^ulje im 2)orfe« <1779),

»$er grrmifch« (1782), »©lücllich jufammengelogen«
(1788), >3>ie ®orfbeputierten< (1786), »Sauta 9to-

fetH< (1787), ^er ßuftballon« (1789), bie fomtfdjen

Opern »»elmonte unb ©onftanjc« (1787), »5)er

»lcfruten-?lughub« (1785), »$a3 greifchiegen« (1787),

»5)er (Sremit auf gormentara« (1791), >(£Iiftnbet

(1794). »$e3 XttfeU Öuftfchlog« (1802). ©eine
»iolin-, ^orn*, glöten-, Oboen-, ftagottrongerte,

»iolinfoli, Äonjertanten für ^flöten, für Oboen ufto.

blieben großenteitö SRanuffript. »gl. ^ermann
Ulbert »^)ie bramatifd)e 3Äufif am §ofe ^erjog
Äarl ®ugen§< (©fingen 1905).

%\ttt\&, 1) ©ijtuS (aucr) Xifru« Xhcobort-
cu$), jmifchen 1490 unb 1495 ju 2lug«burg geboren,

geft. 21. Oft. 1548 ju ©t. ©allen, »erlebte feine

Sugenb^eit in greiburg i. »., ging 1517 nach Stras-
burg in $ieuft beä ßaufeS 9tubolfinger unb erhielt

1518 eine ©chulmeifterftelle in Äonftanj. 3)^>oar
eine ernfl angelegte mufifalifche ^atur, er ging noch
1540 nach Wittenberg unb befucr)te jur »erttefung
feiner »tlbung bie bortigen »orlefungen, gab aber

feine (Stellung in Äonftanj nicht auf. iftacr) ©t. ©al*
len mar er bor ber »elagerung oon Äonjlanj burch
Äarl V. geflohen, »on feinen Söerfen finb in ©epa*
ratau^gabe bisher nur ein »ud) 4jt. 3Ragnififat

(1535 [1537]), 4ft. Antiphonen (1541) unb 4fi. §r;m-
nen (1545) befannt. Qaijlmtyt STOotetten, ßteber

ufto. finben ftct) in ©ammelmerfen beutfcr)er Bruder
atoifchen 1535 unb 1568. ©in fchöneS 3ft. fiieb oon
3). f. in 91 i em an n 3 §anbbuch berm® . II. 1

, ©.371 ff.

einen $eil beä ÄanonS Laudate Dominum in SB.

SBallnerä »3)luf. $enfm. b. ©teinä^funft« (1912).
— 2) Albert ©ermann, geb. 28. Aug. 1829 in fSrorft-

hau? ©oll bei aReißen, geft. 20. Kob. 1908 in »er*
lin, abfolbiertc bie ftreujfchule in Drefben, erhielt

bafelbft ben erjten mufütheoretifchen Unterricht oon
Julius Otto unb fe^te feine 3ftufirftobien 1847—51
ju ßeipjig am Sronferbatorium (Sfie^, 3Rofct>elo5)

unb ber Unioerfität fort. 1851 ging er ju Robert

©chumann nach 5)üffelborf unb meilte a\& treuer

©chüler bei ihm bis jum Au^bmcb oon beffen Reifte*-
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$iettid)ftein

Störung (1854). «on 1866 an mar D. Dirigent bet

I
Sbonnementfonjerte §u Sonn (fett 1859 fiäbtifdbex

SJcufifbiteftot), bis et 1861 bie Berufung in Sic

Stellung ate §offapellmeifiet in Dlbenbtttg erhielt.

1890 trat er in SRuheftanb unb jog nach Setiin,

routbe ERitglieb bec tgl. 2ttabemte bei fünfte unb
1899 Ägl. $tofeffot. Äontpofitionen: D moll-©in*

fonie op. 20, Duoettüte >9fa>tmannenfahrt«, S^ot-

j

roerfe mit Dtcheftet: »2Jtotgenl}tjmne«, »9Heinmot-
gen« unb »^tchrijilichei Sittgefang«, Siolittfonjett,

&flofon$ert, ÄlaoiertrioS, ©ellofonate, oierhänbige

|

Älaöietfonate, Stoman^e füt §otn mit Dtcheftet,

Siebet, Duette, Sljotliebei, Sllabietfrücfe. ©eine btei-

amge Opet »SRobtn #oob« routbe 1879 in gtanffutt
<l 9R. mit Erfolg aufgefüllt, eine jroeite »DaS (Sonn*

tagSfinb«, 1886 in Sternen. D. fdjrieb (Jtinnetungen
an 3. Stat)mS« (1898).

Siettuftfeht, 2Kottfc ©taf, geb. 19. gebt.

I
1775 $u SBien, geft. bafelbjt 27. 5lug. 1864 ; 1819 $of«

! mufilgtaf, 1821 fcoftheaterintenbant, 1826 Diteftot

bet §ofbibliothef, 1845-48 Dbetjrfämmetet, roat

jelbfl mufifalifch gebilbet unb Ijat mehtete §efte
hiebet (auch Äitc^enliebet füt ©cfmlen) unb oiele

beutfc^e £an§e unb SDtenuette (füt bie SBienet die*

öouten gefd)tieben) tyetauSgegeben.

tittfo, $iette£ouiS $|i(iü^e, geb.l7.3Kära
I 1808 ju Dijon (müttetlichetfeitS bcutfcr)et 2lb*

jtommung), geft. 20. gebt. 1865 §u bet

Somponiji beS oon SBagnet aus 9Got oetlauften

iejteS beS >gliegenben ftollänbet« (überfefct oon
goudjet als Le vaisseau fant6me, 1842 in bet

GJtojjen Dpex aufgeführt), ©cfjület (ShotonS unb beS

fymfet ÄonfetoatottumS, 1830 Äapellmeiftet an ©t.

$uftadje, fpätet an ©te. 2Jtobeleine, ßeutet an 9üe-

betmehetS ^chenmufiffcbule, auf Empfehlung 9tof-

l'inte (Shotbiteftot unb 1Ö60—63 ftapellmeiftet bet

©to&en Ctyet (9fcact)folget ©itatbS), fdjrieb 25 9Jcef-

jen, ein SDcagnififat unb Xebeum u. a., gab Dtgel-
Berte unb Stnroeifungen füt baS Dtgetaftompagne*

i ment beS SHtctjengefangS tjttaitS. D. fdjrieb auch

I

1842 bie Salletteinlagen füt SBeberS »gteifoüfc« unb
bragiette 1861 bie berechtigte Sßarifet Sluffühtung

i

beS »Xannhäufet«.

fciefc, 1) gtiebtict) Wilhelm, geb. 15. 3uni
1833 $u 2Jtatbutg a. b. &, geft 16. De§. 1897 au

|

©oben a. %., (Spület ©pohiS unb ÄrauShaatS in

i
«affel, gefdjäfctet j&olmlehtet in fttanffurt a. 3K.,

|

tomooniji oon Äammetmufihoetlen, ©tücfen füt
ftlamet unb Violine, älamet unb (£eflo ufw. —
2) fd^tieb »5)ie JReftautation be3 ebange*
üf^cn SHtc^enltebeS. ©ne gufammenjtellung bei

1

w^tfäc^lichlten litetarifc^en (£rfdjeinungen auf h^m*
^^ifc^cm (Gebiete, namentlich auf bem ©ebtete
öet @efangbud)fttetotut feit bem Söiebetetnjachen beS
euangel. ©lauben^leben^ in 2)eutfcf)lanb< (SRatbutg
1903). — 3) 3Raj ,

geb. 9. «ptil 1857 $u Söien afö

So^n eines faifetl. $)ofat5te«L abfofoiette in SBien
ba^ 6chottenghmnafium unb bie UntoetfitätSjhtbien

(Dr. phil.). 9toch einet ©tubienteife in« ^uSlanb
($ati$) öetöffentli^te et feine »©efchichte be3 mufi-
folifchen 3)tamaS in fttanfteid) mäh^cnb bet 8^eoo-

lution bis §um XHteftorium« (1885), eine loettöolle

Spejialjhibie, melche ben Spiegelungen beS fyxt*
geifteö in ben Dpetn bet ©chtecfenSjahte nachgeht.
1886 habilitierte fid) S). ate $tioatbo§ent füt ÜRufit-

»iffenfehaft an bet Söienet Unibetfität. 1908 a. 0.

¥rofeffor, 1913 f. f. 9legietungStat. %. üetanftaltete

SotttagSjhnen mit iflufttietenben WuSfühtungen
ufto. unb entfaltete eine tege Xätigfeit ate SWufif-
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tefetent (SKuf. Shinbfchau, Sttlg. Äunflchtonü, Äöl*

nifche 3eitung
; 31. $. f. 2Jhifif, S^eue aWufifjeitung

[übet ©mateglia]). 1891 gab et ausgewählte Äom
pofitionen Äaifet fieopolbS I. (2Weffen, ©tabat,

Requiem) hetauS, 1895 Recitativo e Duetto fra

Fanima e Gesü Cristo üon 2llf. be Siguoti. ift

SDHtglieb bet ftaatlichen mufifalifchen ißtfifungSlom-

miffion. — 4)3oho"^^ SKatgatetha, geb. 15. ©ept.

1867 in gtanffutt a. 3Jc., ftubiette bafelbft am Kaff.

Äonfetoatotium, toat futje ßeit am #oftheatet in

3)atmfitabt tätig, nribmete fich abet bann fpejiell bem
Äon&ettgefange unb ift ate Oratorien* unb Siebet»

fängerin gefchä^t (©optan). ©ie lebt in 3)cüncbeii

ate Sehtetin füt ©ologefang an bet 9tfabemie bet

3:onfunft.

^ieu^art (fpt. bjopät), ©hatleS, ftana. $ianift

unb ftomponift, ging 1707 nach fionbon, fungierte

untet ©änbel ate (Sembalift bet Dpet unb ftatb 1740

in bütftigen Sethältniffen. ^Son feinen Äompofi*
tionen finb ethalten ein Such Älaoietjtücfe (Select

lessons for the harpsichord, 0. 3.), eine (Suite

(F moll) in 3lbfchtift nach einet öetlotenen Stopk

oon ©. Sachs $anb, einige Songs unb Six suites

de clavessin (Otivertures, Allemandes, Courantes,

Sarabandes, Gavottes, Menuetts, Rondeaux et

Gigues) . . . mLses en concert pour un violon et une
flüte, avec basse de viole et un archiluth (0. 3.).

DlfTereiK'ias tyifyn bei ben fpaniferjen

£autenfom|)oniften unb DtgelIom})oniften beS 16.

3ah^un°crtS bte oft funjtöoll ausgeführten Satiati-

onen übet befannte ältetenSWelobien. ^gl. Satiation.

^iffetettjett (lat. Differentiae [tonorum]), f.

2:topen.

^iffereit)tdite r f. ftombinotionStöne.

2>iU*t, f. 2)cufi!biftat.

&itttt*nt (»fiiebhabet«, ftanj. Amateur), im
©egenfeu) jum SetufSmufilet (engt. Professional).

$aS S28ott 3). hatte ftühet butd>auS nicht ben Sei*

gefchmaef oon OJetingfchä^igfeit, ben man jejt ba-

mit oetbinbet. SetufSmufilet unb SÄufiffteunbe

gingen $anb in §anb in ben Coüegia musica unb
Siebhabetfonjetten. Socchetini roibmete 1768 fein

op. 1 (©tteichquartette) »ben testen Dilettanten unb
^ennetn« (ai veri dilettanti e cognoscitori di musica).

9>toch SeethoöenS $e\t fpielten in 2Bien aus*

gezeichnet gefchulte SRitgliebet beS h^chften Slbete

eine michrige aftibe ^Rolle im HKufifleben. Die Se-
gtünbung bet ^nfünftlet-©ogietät in SBien (1771)

unb bet SßtofeffionaM£oncertS in fionbon (1783)

matfieten abet bie beginnenbe ©Reibung bet Se»
tufSmufifet öon ben Dilettanten. £eute oetfteht man
leibet untet Dilettantismus eine oberflächliche unb
manierierte 5hmfrübung fotooljl auf bem (Gebiet bet

9(uSfühtung als auch oer ftompofition. (Sin D. ift,

roet nichts Rechtes geletnt hat; es ift (Shrenfadje ber

Dilettanten, ihten tarnen roiebet $u tehabilitieten.

Didiötr, Johann, geb. 30. 9cx>0. 1593 $u ©S^
felb, geft. 28. 2lug. 1647 als DiafonuS in ftobutg;

gab 1612—42 fitchliche Äompofitionen h^tauS (Pro-

dromi triciniorum sacrorum; Medulla ex psalmo
LXVIII. deprompta et harmonica 6 voc; Exercita

tio musica I, continens XIII selectissimos concentus

musicos variorum autorum cum basso generali;

»Xrauetlieb auf ben %ob eines SHnbeS«, oietjtimmig;

»©ef^täch Dr. SuthetS unb eines ftanfen ©tubiofi^

bietftimmig; Musica votiva; Musica christiana cor-

dialis domestica; Musica concertativa ober »©$0$»
fämmetlein neuet geiftlichet auSetlefenet fton&ette«;

Jeremias poenitentiarius ufm.).
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Dilüdium (tot.), gmiföenftnei.

I>llttcn<lo (itol.), »erlöfdjenb«.

$ima, ©eorge, geb. 10. Dft. 1847 &u Äron-

(labt, befugte baS *ßolt)ted)nifum $u ÄatBrufje,

ging aber jur SJcufif über (©d)üler Don ©ieljne in

Karlsruhe, Uffmann in SBien, Tlneriot in ©105 unb
beS Seidiger ÄonferöatoriumS). 1881 mürbe er

Dirigent beS föumänifchen SWufifbereinS in $er*

mannflabt fowie ©emtnarmufiflehrer unb SHrcrjen-

mufifbireftor, 1899 ©hmnafialmufiftehrer $u $ron-

ftobt unb Dirigent beS 9ftfolauSfird)enchorS irnb beS

rumänifcr)en ©efangbereinS. ©ne fRci^c tüc^ti^et

$ofal- unb 3nffrumentalmerfe bon 3). erfdjien im
$rud.
Dlmliitkeiido (tot.), abgefürgt dim., dimin.,

»abnehmenb« on Tonftärfe, fd)wäd)er werbeub. ©gl.

Crescendo.

Stotitraierett (tot., berfleinern) i|t in ber fietjre

00m tfontrapunft (f. b.)
f.

b. w. an ©teile beS ©a&eS
Sfcote gegen SRote bie Bewegung in fürjeren SRoten

einführen. Contrapanctus diminutus (Diminutio

contrapunetus) unb C. floridus ober C. figuratus

finb batjer ibentifdt). SBgL (£olor.

$itntmttiott, 1) bie »$erfürgung« im Äanon
unb ber guge, überhaupt bem imitierenben Ton-

fafce, bie ©njührung beS Themas in förderen 9toten»

werten, oft in ftombinatton mit ber urfprünglid&eu

fSrorm beS Themas ober ©egenfafceS. — 2) §n oer

9Jtenfuralmufif ebenfalls bie $erfür$ung ber üßoten*

werte, ©gl. «Proportionen. T)aS ättefre 3)iminu-

tionS5eict)en ift ein öerttfaler ©trid) burd) baS Tem*
puSjeichen (j), (fc welker etwa bie Söebeutung

unfereS Stltegro batte, b. 1). eine belebte Tempo-
nähme forberte (f. Slllabrebe).

$itttler (Himmler), Slnton, geb. 14. Oft. 1753

SU ^Mannheim, gefl. ca. 1819 ju 9Jcünd)en, ©djüler

oon gtywnt) ($orn) unb W)t Vogler (Äompofition),

1767 SBatbfjomift ber $ojfapelle, fam 1778 burd)

bie Verlegung beS £ofeS wart TheoborS nad) aJcün-

djen, würbe aber bort Stontrabajfift. (Sinfonien,

ftonjerte, Quartette unb TrioS bon 3). finb ^anb-

fchriftticr) erhalten (bie 6 TrioS aud) bei galter ge*

brudft); aud) fd)rieb er bie Operetten: »$er (Sud*

foften« (1794), »$ie ©d>afcgräber« unb >$ie gobel*

jäger«, war aber befonberS berühmt burd) feine

©altettmufifen, beren er 185 gefd)neben haben fotl.

&ittgelftebi, 3enn^, geborene fiufcer, geb.

4. 2Rära 1816 }u $rag, geft. 3. Oft. 1877 in SBien,

feit 1843 ©atttn beS 3)id)terS granj war eine

geflöhte Dpernfängerin (©opran) au $rog (1832)

unb SBien (bis 1845).

Sittßer, $ugo, geb. 2. 3uti 1865 ju (£ölln a. b.

(Stbe, Dramaturg beS äKeininger £oftheaterS, jefct

Sßrofeffor ber Dramaturgie $u 3ena, fd^rieb »9ücc)arb

Sagner« geiflige ©ntwidlung« (1. S3b. 1892), »$ie

SWeifterfinger bon SWirnberg« (1892, franj. oon $iwel»

^auoerS), >5)ramaturgie als SBiffenfdjaft« (2 S3be.

1904—05) unb »$a3 mecfjt beS ÄünftterS« (1913).

$tottl)f0d, ber ©ott, in welchem bie ©rieben
bie \\d) immer emeuenbe Sßaturfraft perfonifigierten,

beffen ßuttu$ aber ebenfo baS ©ergeben wie baS

SBerben fbmbottfc^ gum $lu£brud brod)te unb bo*

^er für bie antife ^un(l ber 9lu8gang§punft beS tra*

giften (SlementS (bgl. $itt)t)rambii$) würbe. 3m
©egenfa^ ju bem Slpoltinifdjen, bem anfdjauenben
©enieöen oer ©d^ön^eit ber Formgebung, ift bafyer

baS ^>tont>ftfct)e in ber äfttjetifdjen Terminologie baS
überquellen be§ ^nbaltS über bie gorm, ber burd)

- dirigieren.

bie Stunft nio>t bezwungene Überzug an 8fo5bruds-

gewalt, fei fie überfc^äumenber $abd ober Det-

^weifelnber Sd^merj. ©0 wirb baS $ionr^fifd)e gum
Orgioftifcr)en. SBie bie JHt^ara als fpejicll apolli-

ntf^eS, fo galt ben ©rieben ber Sluloö, befonberS in

tieferer Tonlage (^ombbfeS), als bionrjfifdjeS,

orgiajtifdjeS Qnfrrument.

Dloxian (gried).), alter ÜRame ber jQutnte (bei

$l)ilolaoS ufw.), wo^l barum, weit in bem alten

pentatonifdjen ©bflem (bgl. Sünffhifige Talaton)

bie bier ^dc^ften Töne Dutntabflanb oon ben oiet

tieften ^aben:

1 I II
d e . . g a h . . d' e'

L—J—1

«gl. Syllaba.

Diphoua ameena et florid», eine oon

©r. {Rotenbud^er 1549 in SWtrnberg bei SWontan unb

92euber herausgegebene (Sammlung öon ©irinien

beutfo^er unb auSlänbifd)er SWeiper (2TL Slgricola,

»landemulier, % be ©rutf, 2. eompe're, TiöirU,

m. ©dl, 3t. (Ericfi, ©uftad^iuS «omanu«, ©. fjabri-

rio, 5cöin, ©. fjorfter, fL ©arbane, SR. ©afcogne,

3. ©ernwein, ©offe, 3. geller, £u|>uS, ^eSbin,

fieljeurteur, ß. 3f^öc, 3ÖC^n
r 3Weifrre $ar\, 3^

fquin, fiampabiuS, 2K. fiaffon, et. SRa^u, SWoulu,

Obredjt, Dfeg^em, Äonr. 8lein, ^RefinariuS, £)Sto.

Deuter, 9«d)ofort, fiarue, ©enft, 3ot). ©ta^el, 6tol-

5er, T. ©ufato, 3. T^amant, »erbonet, «Billaen,

% SBüft). Sgl. »icinia.

^^el f SlnbreaS, »ü^neufänger (Tenor), geb.

30. 9toü. 1866 in Äaffel, ©d^üler bon JJ. ^eij (»er-

lin), fieoni (SÄailanb) unb 8?au (Söien), mar 1887—92
am »remer ©tabtt^eater engagiert, barauf na*
einer amerifanifdjen Tournee furse gett in ©reflau

unb gehört |eit 1893 ber SBiener ©ofoper an. 1889

fang er in »o^reutl), 1897 in £ouoon in ben Wb^
lungen. 1899—1900 narjm er (Engagement an bei

beutfd&en Oper in ißeuöorf, 1900 am dobentgarben»

t^eater in ßonbon, 1910—13 war er aRitbireftor bei

äflerropolitan Dpet ju SReunor!.

l>irge (engt., fpr. bdrbf^), bom tat. Dirige

domine (Stnfipljon ber 1. 9io!turne beS Officinro

delunctorom), ©rablieb.

dirigieren (tat.), ein Orc^efter ober einen Gtyor.

eine Dpemauffü^rung ufw. leiten, ©n murifalifa>#

ihmftwerf fann innerhalb beS ^ab.menS ber Dom

$omj>oni(ren gegebenen Sorfd)riften in berfdjieben»

(ter SBeife oorgetragen werben, ie nad^ ber Sluf-

faffung beS Interpreten, »ei Sluffü^rung einer

Oper, (Sinfonie ufw. i(l aber nidjt ein einjelnei,

fonbem eine größere Slnjar)! jugteid^ tötig, bereu

inbioibuelle Sluffaffung fid^ einer leitenben unter»

orbnen muß; ber eigentliche bortragenbe Äfinpler ift

bonn eben ber Dirigent. 2)ie SRittel, burd^ weldje

berfelbe feine ?luffaffung jur ©eltung bringen fann,

finb fet)r befdjränfte, wenigftenS wä^renb ber eigen!'

lidjen Aufführung; in ben groben fann er jum feoti

feine 8uftud)t nehmen, fann ben einzelnen SJHtwii-

fenben ©teilen oorfingen ober auf iljren gnfrru-

menten oorfpielen, SRl)t)tb,men mit bem Taftftod

aufflopfen ufw. — boct) oerbietet fidt> baS bei bei

Aufführung, unb nur geräufd)tofe BewegungenM
fleinen SJcarfctjollftobS in feiner $anb finb heute bie

Tiolmetfcher feiner 3ntentionen. 9113 auSnahmSweife

Aushilfe fann ein iötid, ben er einem ©änger ober

Spieler guwirft, unfehäfebare SHenfte leiften. aua)

eine ©ewegung ber anoern &caib fann gu &üt
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tommen; bct wicf)tigfre ^ottot bleibt ober boch ber

Saftftoef , beffen Bewegungen bähet eine feftfiehenbe

fonöentionelle SBebeutung ^aben. SBie bet Sporne

anbeulet, ift feine $3ejtimmung bie SDtotfieruug beS
XafteS, b. h- bet Semponahme burch 2Jtorfierung

bet mefentlicr)en Saftjeiten (bgl. Saft). Die £aupt*
bemegungen finb babei folgenbe: bet gute (fc§were)

Saltteil (1) wirb regelmäßig butd) ben herunter-
fchlag angeaeigt, bie übrigen ©erlöge galten fid)

mehr unten, unb bet lefcte geht nach oben. Ob bet
jtoette Schlag oon ted)tS nach linfS ober bon linfS

naa) techtS geführt wirb, ift böflig einerlei, unb finb

oerfdnebene 2Ranieten guläffig. Die wicrjtigften üb-
lichen Ärten bet Sanierung finb: bet jroeiteilige Saft

*L & »/„ «*« ««* Vi» X, % *ei fcfmellem

tempo [wenn nut 2 gejault mitb]), bet breitetlige

Z*Ü <*/*, *U % a&et auch •/,., % %, [wenn nut 3
ge^It tnitb]), bet bierteilige Saft g, */* 7* tefp.
fV "f*0 ") unb bcr f^^tciligc Saft (

6
, 4 ,

6
/8 )

(tat Saftbotjeichnung); man fernlägt biefelben in

fofgenbet Söetfe:

f*eitelttg breiteilig fefllteilig

bietteilige Saftietungen.

Det neunjapge Saft toirb als bteimal-breiteiliger,

tot jtoölfaäpge als biermal-breiteütger geflogen,
Doch fietS fo, bog bet Saft-Schwerjmnft burd) einen

Schlag aus gtdfjetet #öhe bemetflich bleibt. ÜRatüt-

üdj hat bet Dirigent im allgemeinen nut bie eigent-

lichen gähljeiten (Schlajföeiten) anzugeben (bgl.

Sempo) unb triebt UntertetluttgSwette (baS fann nut
bei fcfjwierigen ©nfäfeeu, obet bei stringendi u. bgl.

auSnahmSweife borübergehenb ndtig werben). Der
befonberS in neuerer Seit öfter bctfudjte fünfteilige

Saft wirb entwebet in 3 + 2 obet 2 + 3 setlegt ober
aö SRobififation beS vierteiligen mit ©nfdjaltung
eine« ©hlageS bef>anbelt, ät)nltcr> ber fiebenteilige

aö 3 + 4 ober 4 + 3 ufw. ©n (SreScenbo wirb ge-

wöhnlich burch weiter auSholenbe Schläge anfehau-

üä) gemalt, währenb bie Serfleinerung ber (Schläge

ein Dimmuenbo anbeuten foll; frfjarfe ^f^ente,

©fordert ufw. verlangt man burch fur$e, judfenbe

Bewegungen, IBeränberungen beS SempoS (strin-

gendo, ritardando) burcr) Sululfenahme ber anbem
fxmb; boch fangen b,ier bereits bie inbibibuellen

©gentfimlichfeiten an. Die Dauer einer germate
wirb buret) Stillhalten be8 Softfiodfö in ber #öl)e

angebeutet, i^r @nbe burd) eine furje ^afenbewe-
Ö«itg. güt weitere Snformierung fann auf ben
Sfofymg su S3erlio^ »Qnftrumentationgle^re« ber*

«riefen werben (»3)er Drd)eperbirigent*).

S8äf)tenb in früheren Seiten bie bebeutenbften

Äotnponiften §u^Ieid) qu$ bie fctbflüet jtänbli<r)cn

Sn^aber ber wtd^tigflen ^irigentenftellen waren
(^offapenmeiper, ferc^enmufifbireftoren, fieiter bon
ftonjertgefeltfdjoften), ^at fid^ im 19. 3af)tt)unbert

ein befonberer Äapenmeifter»$Beruf entwicfelt, oon
bem man fogar 6etbftfomponiften au§ nat)eliegenben

«tünben gern fernhält. SWt Wed)t wetben 5)iri*

genten oon ^etbonagenber Dualität jejt fetyr tyä)
falariert, was begreiflid)erweife bie jungen SKufifet

in Sparen berleitet, eine Karriere einsufe^lagen, bie

nur wenige auf bie Jpitye füfjrt unb ben 2)ur^fd^nitt
5U harter, aufreibenber Slrbeit oerbammt. StuS bet

Reifte bet Dirigenten, bie entwebet gar nid)t obet
bo^ nut fet)r nebenbei unb o!)ne Ambition fom-
Monierten, feien aB bie fyetborragenbften namhaft
gemalt: ^abenedf, Kolonne, Samouteuj, ^eüillatb,
|>an« o. Sülow, SKariani, ^)anS 9tt^ter, ^ermann
£ebi, geliy 3KottI, 2Rid)eIe (Softa, §altt, ^.
SWannS, Sb,eobor Stomas, SB. ©erife, &. 3»udf,

©iegfrieb Cc^S, Slrtb.ur 3üfifcr), ©afonoff, SBattet

SJamrofd^, SWay ^ieblet. ^gl. 9tfd)arb SBagner
»Über baS Dirigieren« (1869), femer SBein-
gartnerä Strjrift gleiten SiteB (1895, 3. ®ufl.

1905), Delbebej L'art du chef d'orchestre (1878),

Äarl ©gröber »&atecf)i$mu3 beS Dirigierend unb
SaftierenS« (1889), (5. $tifc Quelques consid^rations
sur Part du chef d'orchestre (1887), 3tt. Äufferatb,
L'art de dirigex lVchestxe, 91. DuboiS fitude sur
la direction de l'orchestre (1898), 9T. fiafer »Der
moberne Dirigent« (1905). Über öftere ©ebräucfje

be8 Dirigierend bgl. @mil Sögel >3ur @efd)ic^te

Des Saftfd^IagenS« (3at|rbu^ ^eterS 1898), 8tubo!f

©dawart (mit glei^em Sitel, 3a^rbucf) $eterS
1907), ©eorg 6<f)ünemanii »gur ©efd^idite beS
Saftfc^lagenS in ber (£jio<r)e ber SWenfuratmufif«
(©erlin, Differtation 1908, aud^ 6ammelb. b.

1909), berf. »gur ©efd)id)te beS SaftftorfeS« (TOStg.
1908) unb feine ausführliche >6Jefd)ichte beS Diri-

gierenS« (1913), Slbolf ©t) rj biri f f t> »gur täefäifye
beS Saftfc^logenS unb beS ftapellmeifteramtS in ber

(Jpod)e ber SRenfuralmufif« (6ammelb. ber

X. 3 [1909] unb »Beiträge $ur ©efchidjte beS Saft-
fd)lapens« (1912), fiöbmann »Sur ©efd&ichte beS
SaftierenS unb DirigierenS« (Düffelborf 1912). Das
geräufdjlofe Saftieren ift burcfjauS ein ^ortfehritt

beS ia 3ahrl)unbertS; früher würben bie §aupU
weiten entweber burch 9lufftampfen mit bem gufje

(fo fd^on in ber griecr)ifdt)en Dragdbie) ober burch

2luffd)lagen mit einem Stabe ober einer ÜRotenroHe,

auch roobl mit bem Violinbogen auf baS Dirigenten-
pult laut marfiert. SBie D. ftleifcrjer im 1. Seil

feiner SReumenftubien (1895) beS näheren nact)roeift,

bienten bie Bewegungen beS Dirigenten im 2nter*

tum unb frühen Mittelalter fogar jugleict) als eine

3lrt ^otenfehnft (©heitonomie). Sgl. au*% $if

a

La battuta della musica (1611), SWatthefon »Det
boflfommene Äa^ellmeiftet« (1739), 9leicharbt
»Übet bie pflichten beS iRipienbioliniften« (1776),

Qunfet »Einige ber oorneljmften Pflichten eines

fapellmeifterS unb 2J?ufifbireftorS« (1782), ©a&-
ner »Dirigent unb IRipieniji« (1844).

$truta, 1) ©irolamo, geb. gegen 1560 ju

Perugia, Schüler bon ßoftonjo $orta, 3atuno^

91. ©abrieft unb Slaubio SKerulo, ber auf ihn ftola

War (bgl. bie Sorrebe feiner Canzoni alla francese in

tavolatura 1598), trat 1574 in baS SRinoritenflofter

%u (Sorregajo, lebte wohl bis ca. 1593 in Senebig
als Drganift einer Kirche, war 1597 Domorganift ju

(Sbi^ggia unb 1609 in gleicher Stellung $u ©ubbto.
Sein SobeSjahr i(t unbefannt. D. gab h«öuS: H
Transilvano (SigiSmonbo SBatori, dürften bon
SranSfhlbanien [Siebenbürgen], gewibmet) o Dia-
logo sopra il vero modo di sonar organi e instru-

menti da penna (erfter Seil 1593 [mehrfach auf-

gelegt], mtt Enweifungen für Spieltedjnif unb
gingerfafc ber Safteninftrumente, unb mtt Orgel*
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fctfcen bon Diruta felbft, 9tterulo, W. unb ©. ©aBrielt,

Sujao^c^i, $Bancf)ieri, üuagliati, ®uami, Söelltjaöet,

gatorint, SWortari, 9ftomanini; ber jmeite £eil mit
bem Sonbertitel: Sopra il vero modo di intavolare

ciascun canto semplice diminuito 1609 [2. 2lufl.

16221 ftontrapunftlehre, XranSpofttionSlehre unb
Anmeifungen für bie 9Jctfchung bcr Orgclregifter

entyaltenb). «gl. 3BicrtcIia^r«f*t. f. 3m 1892,

©. 307ff. (ftarl ÄrebS), fomie 9K. (Seif fert »©efd).

b. SHabiermufif« S. 44 ff, unb O. Äinfelbet? »Orgel
unb $labier« ufm. — 2) 9lgoftino, ebenfalte §u

Perugia geboren, Sluguftinermdnch, $ir<henfapell*

meifter in Slfola, fpäter gu diom, gulefcf in Perugia,
fomponierte 3fle[fen, Sitaneien, SBefpern, Jahnen
unb Poesie heroiche (gebrucft 1617—47).
UiHcaiuiiH ift feit bem 12. 3at)rh. ber 9tame

einer höheren ©egenftimme, bie einem bem (51)0*

ral entnommenen Cantus firmus ober einem Solfö*

liebe gegenübertritt (in bem ältem Organum mar
bie 3ufo6ftimme eine tiefere). Sud) mürbe D. ber

SBame für ben mehrftimmigen £onfafe überhaupt,
mie im 9.-—11. 3ah*h- Organum unb Diaphonia
unb feit 1300 Contrapunctus. Die ältejte gaffung
ber £el)re be3 D. ift bie Discantus vulgaris positio

(bei douffemater Script. I, auch in feiner Histoire

de Tharmonie au moyen-äge obgebrucft). Der D.

mürbe lange übermiegenb improbifiert, unb jmar
nach feften Regeln medjfelnb jmifchen Dftabe [@n-
Hang] unb Duinte. Dod) führte ba§ SBeffteben, ihn

abmechflungäreicher gu geftalten, gur Durchbrechung
ber jiarren Siegel unb ju fünftlidjer Äußerung ber

dtegenfrimme, für meldte eine Dotierung unerläß-

lich mürbe; bollenbS bebingte bie SBermefyrung ber

Stimmsahl bie fd)riftlicf)e vlufeeichnung. Doch er*»

hielt }id) ber improbifiertc D. (De'chant sur le livre,

Contrappunto alla mente) baneben bis ins 16. Qaljr-

hunbert. 2tu3fchlaggebenb für bie ©ntmicflung ber

SKenfuralnotierung mürbe aber ba£ Suffommen beä

SÄotet (f. b.), meines gleichzeitig in berfdjiebenen

(Stimmen öerfcf)iebene £ejte ^um Vortrag brachte,

momit bie ©manjipierung be£ mufifalifdjen Wfotty
mu3 oom SJcetrunvbeS £erte3 fid) burchfefcte. $gl.

Cantus.

Disdiapasön,
f.

b. m. Doppeloftabe.

Sidtftttt, f. b. m. (Sopran (ogl. Discantus). SBeim

tarnen einer Drgeljrtmme ber £>inmei3, baf$ fie nur
bie obere Jpälfte ber SHabtatur umfaßt; j. SB. ift Oboe
eine Dtefanrfttmme, ben S8a& baju (bie untere

#älfte) bilbet gemöhnlidj gagott (in neuerer 3^it

merben halbe stimmen nur feiten mein* btepouiert).

— 2113 8" tarnen bon Snftrumenten beutet

D. auf h^h* Xonlage: DiSfantpofaune, DiSfant«

Pommer ufm.

ftidfatttff&ttfel (Clausula cantizans) heißt in

ber älteren Safclehte bie bei Sdjlußbilbungen ftcreo-

typt, meift burcb Vorhalt, Stynfopierung, Friller

ufm. berjierte SBemeguna be$ Sopran (DiSfant)

aus ber (außer bei ptu*tjgifd)en Scf)lüffen) fleinen
Unterfefunbe (bem ©ubfemitonium) in bie ginaliS,

roäf)renb bie Xenorllaufel ber (Stritt bon ber

(außer bei b^rbgifc^en <Sd)lüffen) großen Ober-
fcfunbe in bie ginalte ijt, bie S3aßllaufel ber (Schritt

bon ber Dberquinte ober Unterquarte in bie ginalte

unb bie auflaufet ba3 35erl)anen auf ber Ouinte
ber ginalte (fpäter baS ©erabge^en in bie (große)

Zeil ber ginalte). Xiefe gormein fonnten aber

miteinanber bertaufd)t merben, 3. 93. lonnte ber

$enor eine 2). madjen.

t)idfatttf«mffel r f. fitnienfbftem.

^idforbatt) (lat. Discordantia),
f.

b. m. muji»

falifd^e Ungereimtheit, unmögliche (unberftänbliche)

Xonberbinbung. 5Jgl. aber (Stumpf.

^i^ofitiott emer Crael ift eigentlich ber

bem 58au borauSgehenbe S^ojtenanfchlag, refp. bie

SBeftimmung, totö für 9legifrer, ättedjanif, 8filge

ufm. bie 3U erbauenbe Drgel erhalten fotl; man ber*

fte^t aber barunter auch bei längft gebauten Orgeln
bie fummarifche 93efchreibung beS SBerfö, nament-
lich bie Slufeählung ber 9iegifter, Goppeln, Äollef-

tibjüge ufm. »gl. 9Jc. ?ßrätoriug, Synt mus.
IL 161 ff. [Dispositiones etlicher bomehmen Orgeln-
SBerfe in ^eutfchlanb], fomie 9liemann »§anbbuch
ber Orgel«, 4. Wufl. 1919 (Anhang).

^iffottatt^ (lat. Dissonantia, >2lu£einanbert0-

nen«) ift bie ©tdrung ber einheitlichen £uffaffung
(Äonfonanj) ber ju einem Älange jufammengehöri*
gen iöne burch einen ober mehrere $bne, melche afö

Vertreter bon anbem klängen berjtanben merben

müffen. 9Jton fpricht baher (mie fchon 9tameaul722
erfannte) mufifalifch anjtatt bon biffonierenben

Qnterballen richtiger bon biffonierenben £önen.
Welcher Xon in einem abfotut (b. h- Jj^^filöfifi

afujnfch) biffonierenben gnterballe biffoniert, hängt
in ber 9Jcufif ftetö babon ab, im (Sinne welche*
Älange^ ba^felbe berftanben mirb (th c : d aö
C dur-^fforb biffoniert d, ate G dur-OTorb biffo-

niert c): mufifalifch fönnen aber auch alle

afujtifchen Äonfouanjen biffonieren, mie be-

reite 9Jcomignn (Encycl. m^thodique, Musique[1818]

5lrt. Harmonie) fet)r richtig bemerlte (j. SB. c : g ali

as dur-2l!forb mit bor as borgehaltenem g). 2He

Älangbertretung ber jum ?tRorb biffonierenben 2^ne
mirb aber nicht foorbimert, fonbern fuborbiniert

berftanben; e£ gibt baher nicht roirfliche Goppel*

Hänge. S1001 W f°0ar öet 8ufamTncn^anfl oet 2^ne
beiber Dominanten mit ber ionifa noch berftönblia)

(bgl. ben Anfang be8 ginale ber 9. Sinfonie bon

SBeethoben), aber nur barum, meil alle Harmonien
ber Stonart bon ber Sxmifa au§ gemertet unb aU
silbroeichungen bon biefer berftanben metben, bie

2^>nifa alfo mit ihnen gleichzeitig borgejtcllt toirb.

Eigentlich fonfonant ift barum nur bie Xonifa felbp

ohne jeben S^faf. ©chon Stameau ftellte feft, ba&

gemiffe biffonante ^ufdjtöne bie Dominanten nur

nach ihter Stellung m ber Sonart be|rimmter charat-

terifieren. Daher fydben mir junächjt ate bie mich*

tigftc Kategorie biffonanter idne ju unterfReiben

:

A. bie charafterijtifchen Diffonanjen: 1) bie

Heine Septime beim Durafforb, meld)e biefem

bie $8ebeutung einer Dominante berleüjt, j. S
c . e . g |

b = Dominante bon F dur ober F molL

2) bie große Sejte beim Durafforb, toeldje

biefen atö Subbominante charafterifiert, 5. 33.

c . e . g |
a = Subbominante bon G dur. 3) bie

Unterfeptime beim 2ttolIafforb, burch welche

berfelbe ate Subbominante auftritt, 5. a|c . es.?

= Subbominante bon G moll. 4) bie (feltenere)

Unterfejte beim SWollafforb, mo berfelbe aß

SKollbominante erfcheint, 5. ^. b|c.es.gin
F moll. Gegenüber biefen bier dharafteriftifchen Di(«

fonan^en (D 7
, S 6

,
Svn

t
Dvi), melche fomohl inner*

nalb ber ionart, ate gur ©emirfung einer SRobu-

lation eine Hauptrolle fpielen, erfcheinen alle anbern

Diffonanjcn nur ate zufällige Albungen, h«^
geführt burch lebhaftere Söemegung (giguration)

einzelner Stimmen ober umgefeqrt burch Senöge-

rung bon gortfchreitungen (Aufhaltung, Vorhalt),

©rftere ergibt— B. bie fogenannten burchgehenben
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Distinctio

$iffonan$en, %. 93. wenn währenb beS VerharrenS
ber anbern ©timmen im C dur-Afforb eine ©ttmmc
fia) melobifch burd) einen ober mehrere gwifchen-

tdne> bewegt (cde,efg,gahc ober btefelben

golgen rücfwärtS). Diefe fogenannten Durch-
gangStöne ober SSechfelnoten finb leidster auf*

jufaffen, wenn fie auf r^tttt|mifc^ leidste, als wenn
flc auf fernere 3c^cn eintreten, am fdjwerften,

»erat fie nach rüdwärtS nicht botlen melobifcfjen

Bnjchluß ^aben, fonbem fpringenb eintreten. Einige

berfelben führen unter llmftänben gur Entftehun9
öon fcfietnfonfonanten Harmonien, beren

momentane Auffaffung als wirflicfje klänge befon-

berS reijoolle Nebenformen ber Harmonien ergibt,

nämlich — a) bie ©ejte beS DurafforbeS unb bie

ttnterferte beS äftollafforbeS bei fehlenber Quinte

(für biefe eintretenb), ergibt ben für ben betr. ftlang

innerhalb ber Xonart ftellbertretenben parallel-
Mang. 9fn C dar entfielen fo fcheinbar ber A moll-

«fforb (Xp, b. h- «ßarallelflang ber Xonifa, Xonifa-

parallele), D moll-Stüorb (Sp) unb E moMlfforb
(Dp).— b) Der Seitton (für Dur ber öon unten

tir
Moll ber öon oben [^]) ^tatt ber $rim ergibt

en ebenfalls jur ©teltoertretung befähigten unb in

erstem 2Raße ber $armoniebewegung föeij geben*

ben Seittonwechfelflang (in C dur: = E moU,
*- A moll, & = H moll [Ii in A moil : 4P = F dur,

# = C dar, $ = B dur [!]). — Die Verzögerung ber

gortfcbreitung ber Stimmen ergibt — C. $or-
IjaltSoiffonanjen öon mancherlei Art (Vermöge-
rung beS Eintritts ber Xer§ burch bie aus ber bor-

hergehenben Harmonie ^erübergebunbene Quarte,

cbenfo Vorhalt ber ©efunbe bor ber *ßrim, ber

Sefunbe bor ber Xer& ber ©ejte bor ber Quinte
(»ieberum ben ^arallelflang ergebenb) ufw. Aud)
Vinnen gleichzeitig mehrere Vorhalte ftattfinben,

§. V. gleichzeitig Quarten- unb ©ejten-Vorhalt bor

terj unb Omni (Quartfejt-Afforb), ober eS fönnen
• Vorhalte mit charafteriftifchen Diffonanjen unb

Durchgängen fombiniert werben. Eine bierte (Sruppe
ber Diffonanzen enblich — D. bie ber fogenannten
alterierten Afforbe, entfteht burch chroma-
tifdje Veränberung bon zum ftlange gehörigen

iönen; eine folAe chromatifche Veränberung fann
»onpanbig ben Eharafter beS Durchgangs haben,
*. toenn nach oct Quinte im Übergange zu ber

an nächflen Älange enthaltenen ©e£te bie über«-

magige Quinte eingefd)oben wirb (gis nach g in

C dur-ATforb im Obergange au einem bem nächfien

Äfforbe angehörenben a). Alle ^Iterierungen
btängen aus ber bejlehenben Harmonie \}ti*

au$; tritt ber alterierte Xon in ben ber Harmonie
anaehörenben jurücf, fo liegt meijt ein orthogra-

sicher gehler bor (j. 33. gis ftatt as bei g—gis—g).
Sfotürlich f"10 auch mancherlei Kombinationen ber

Wteration mit gleichseitigem ^injutritt bon cbaraf*

terijh'fchen X)i)fonan§en, Durchgängen unb Sorgalten
ntdglict), woburch bie Qahl ber möglichen biffonanten

Äairbe wieberum ftarf mächft. ^Sgl. 9tiemann5

fcormemie-fiehrbficher.

OUUnello (lat.), im ^regorianifchen $efange
Äame ber burch bie ©innglieberung be3 XejteS fich

«Ö^benben äftelobieteile, bie gewöhnlich eine längere

^feumengruppe al§ @nbe geigen; ein SßfalmenöerS
Nicht meiftenS auS bier Diftinftionen, j SB.: Do-
mnie

|
b'bera animam meam

|

\
a labiis iniquis ' et a

fa|gua dolosa. Die DifHnftioncn führen gewöhnlich
mtt}t auf bie ginaliS, fonbern auf einen ihrer Sttach*

»artöne, fo ba6 fie haHWu&artig interpungierenb
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Wirfen. 9Gur bie lejte D. fließt fletd auf ber SfinaliS

ber Xonart.

$ityt)ratnlmd
f
^ame ber le^tentwicfelten auf

bem S3oben beS DtontjfoSfulteä erwachfenen Shinft*

form ber altgriechifdjen Hfyoxtyxii (mit SluloSbegle^

tung), auö welcher fich 53*> ö - our* ©nführung
eines ©oliften (vnoxQm)$) burch XhefpU bie Xra*
göbie entwicfelte. (Sine weitere Sorftufe bilbete bie

Einführung beS tragifchen ^athoS in ben X>. burch

Slrion (um 600; juerft waren bie DithhnHnfrcn nur

Weinbegeiftertc ©efänge ju Ehren be$ Dion^foS).

3n ber legten ^eriobe ber griechifchen 3Kufif ent-

artete ber X>. burch Aufnahme foliftifcher Elemente

(^hi^jenog 440—SSO) *um Sirtuofenftücf. Sgl.

9fliemann, ®efd). b. SÄufif be« Slltertum^ (£anb-

buch oer Wl®. 1. 1).

Ditomis, griech- 9^ame ber großen Xerj.

»Ufott (fpr. bitf'n), Qliber, geb. 30. Oft. 181h
geft. 21. Dej. 1888, ber SBegrünber be3 ältejten unb
größten 90hififöerlag3 in Slmerifa, beffen Katalog

über 50000 Hummern äRufifalien unb 2000 Söüchcr

aufweift. Der S^tralfiJ ber girma befinbet fich ^
Söoftou, gilialen in !Reuhorf unb ^hifa^W0 -

Dittbettter, 3ohanne§, geb. 23. Sfcoü. 1869 §u

fiinbe bei Sßeuftettin, war einige ^eit fiehrer an bet

TObchenfchule m Äöfttn, bann aber ©chüler be^

(Stemfchen Konferbatoriumä ju Berlin (ß. SSußler,

Q. Dienel, SB. Qngang, Xh- Traufe) unb würbe
1897 Qrganift unb Ehorbirigent in ©prottau, 1906

Kantor unb Qrganift an ber SRarienfirche in ©orau,
wo er »$olBfirchenfon$erte« öeranfialtete unb auch

ben gWufiföerein leitet, 1913 fgl. SWufifbireftor. D.
Veröffentlichte gemifchte Qfyöxe, SWännerchöre unb
©djulchöre unb gab herauf: »ftlaffifche 3Äeifter be^

Ehoralfa^«, 2 SBbe. (1911), ©höre oon Heinrich

@d)ü$, 2 SBbe. (1909), fowie »Qehn peiftliche Sieber

bon tytyh Em. S3ach«, »S^^^Ö 9C1^- S^ber bon

SBolfgang granef« in Bearbeitungen für gem. Ehor,

20 geiftl. fiieber oon 3. SS. granef für 1 ©ingft.,

25 ausgewählte geiftl. ©efänge oon ^h- Em. SBacb

für 1 ©ingjt.

QUttti (bon DitterSborf), ftatl, geb. 2. 9tob.

1739 au SBien, gep. 24. Oft. 1799 ju iReuhof, SBejirf

^filgram in Böhmen (Sanbgut be« ©rafen ©tili-

frieb); erhielt frühzeitig guten JBiolinunterricht unb
wirfte al« ftnabe im Qrchefter ber ©enebiftinerfirche

mit, würbe bann $age beim ©eneralfelbjeugmeifter

^rinj Qofef bon |>ilbburghaufen, ber in umfaffenbfter

SBeife für feine Erziehung forgte unb ihm 1761, wo
er bie SRegentfdjaft in ^ilbburghaufen übernahm,
eine ©teile im Siener $ofordf)efter oerfchaffte. S^ach

breijähriger SBirffamfeit würbe D. 1765 Sftipellmeifter

beS SBifchofS bon ©roßwarbein (Ungarn) als Nach-

folger Michael $ahbn3. Dort h^ß c§ fleißig fom-

ponieren, unb D. fchrieb eine große 3<*h* Qrchefter-

unb $ammermufifmerfe, fowie mehrere Qratorienm 1769 ber S3ifchof feine Capelle auflöfte, erhielt X
nach furjer SReifegeit Aufteilung in gohanneSburg

beim ©rafen ©chaffgotfeh, prftbifchof bon JBreflau;

neben ber ©tellung aK Seiter ber nur fleinen ^auS-

mufif be8 ©ifchof« erhielt er bie eines gorftmeifterS

beS gürftentumS 9?eiße unb abänderte 1773 511m

SlmtShauptmann in greiwalbau. 1770 erhielt D.
ben päpftlichen Qrbcn bom golbenen ©porn unb
1773 burch Vermittlung eines Agenten ben AbelS-

brief (feitbem D. bon DitterSborf). Die ihm 1774

bom Äaifer angebotene Nachfolge ©aßmannS als

©offapeflmeifter fchlug er aus. D. hotte gu ftohan*
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neSburg ein fleineS Sweater errietet, für baS er

fleifjig fomponierte. Seine bebeutenbften SSerfc

fdpieb er aber aelegentlid) mieberljolter Aufenthalte

in SBien (1773, 1786), nämlid; bie Oratorien : »@ftf)er«,

»3faaf« unb »#iob*, unb bie fomifdjen Operetten:

»$oftor unb Apotljefer« (1786), »betrug burd)

Aberglauben« (1786), »£tebc im 9torrenl)auS« (1787),

»$ierontymuS Shüder« (1787) unb »9Rotfäppcf)en«

(1788). fRad) bem $obe beS gürftbifdjofS (1796) in

bebrängte Sage berfefct, fatib er bei Sgnaj ö - ©tiß-

frieb auf beffen ©d)lof$ $Rott)l^otta ein Unterfommen.
$ie Opern $.S mürben in SBien burd) bie äRojartS

(befonberS nad) beffen £obe) in ©Ratten geftellt,

bod) fyat fein »2)oftor unb Apotfyefer« fid) bis in bie

gebtjeit erhalten (IKeuauSgabe bon 3tob. Jpirfdfj-

fefb); ein gefunber §umor, frifdje natürliche (Sr*

finbung unb lorrefter, flie&enber ©afc finb $S
©tileigentümlicbfeiten. Außer 28 Opern, mehreren
Oratorien, Steffen unb Kantaten Ijat gefdjrteben:

12 Ordjefterfinfonien über ObibS »3Jcetamorpl)ofen«

(1785; bgl. bie Analtjfe berfelben bon $1). §ermeS,
1786 [franj.l abgebrurft bei ftrebS [f. untenl in

beutfd)er Oberfejung bon ©. S^ouret 1899), ca. 100
weitere ©infonten, 26 $toertimenti, flaffationen

ufm., 35 Biotin-, SHabier- u. a. flottierte, 12 ©treid)-

quintette, 2 Quartetti aecompagnati (mit Ordjefter),

6 ©treidjquartette (neuerbingS mieber mel)r gebört),

14 £rioS für jmet Violinen unb Söaß, 17 ©onaten
unb ©oli für V. unb Bc, 18 4#>ge. unb 12 2l)bge.

Älabierfonaten ufm., fomte bie Briefe »Über bie

©reuten beS ftomifdjen unb $eroifd)en in ber EJcufif«

unb »Über bie SBeljanblung italienifd)er £ejte bei

ber ftompofition« ufm. (in ber fieipjiger »AHge-

meinen SJhififalifdfien fleitunq« 1798) unb enblid)

feine eigne £ebenSbefcf)reibung (feinem ©otjne

in bie geber biltiert, 1801 bon ©parier heraus-

gegeben; SReubrud in töeclamS Unib.-93ibl. [rebigiert

mit Einleitung unb JTommentar bon Sbgar Sftel,

mit AuSlaffung unmefentlicfjer Seile]). Eine Aus-
maß feiner Ordjeftermerfe (barunter 6 ber 2Reta-

morpt)ofen*©infonien), erfd)ien gur flentenorfeier

feines SobeS (1899) bei ©ebr. föcinede in fieipjig

(10 93be.), eine ©infonie C dur 1896 IjerctiiSgegeben

oon &re|jfd)mar (ATabem. Ord)efter-$onjert).

W> 3- fr Arnolb »ft. b. (1810), Ä. ÄrebS
»3)itterSborfiana« (1900, mit tf)ematifd)em tfatalog;

@rgänjungen gibt 3ftel in ber Seitfdjr. b. Sutern.

IV, ©. 180ff.); Sotfjar töiebtnger »Ä. b.

als Opernfomponift« (1914 in Ablers ©tubien %. SW3Ö.

[Effert.]). AIS gnftrumentolfomponifl ift einer

ber erften, melcbe mit ©lüd ben oon ftol). ©lamifr
aufgebraßten neuen ©til aufnahmen; !am aber

über feine JBorbilbe* nidjt mefentlid) IjinauS unb
mürbe baljer burd) SJcojart unb §a^bn nodj bei

2ebtf\ten in Sergeffentjeit gebraut.

SÜterSborf, f. Zitters (öon 3).).

<%\ttr\tb f (^iettrid)) 9tubolf JJV geb. 25. April

1861 ju Wala (©Qlijien), geft. 16. ?febr. 1919
in SBien, 1878—82 ©djüler beS Sieuer Äonfer-

öatoriumS(3. ^ellmeSberger scn. unb jun., ©djenner,

^rudner), 1888—94 artiftifdjer 3)ireItor ber l ja-

panifdjen SRufifafnbemie ju Xol\of ijl feit 1901

erfter §oforgonift tn 9öien unb feit 1906 Orgel-

profeffor an ber f. f. Afabemie ber $onfunfi. AIS

Äomponip trat er mit guten Orgelfadjen ^eroor,

aud) ^labierftüden unb (St)ören, fomie ben S3earbei-

tungen japanifdjer SotfSlicber »Nippon Gakafu«
unb »Rakubai* (galleube ^flaumenblüten) für

5?looier mit Sejrt. Aud) fdjrieb er für bie 3ttit-

teilungen ber $eutfd)en (Sefellfc^. f. OJlaiien »Bei-

träge gur ÄenntniS ber japonifc^cn SRufif«.

l>iverUmeiil;o(itaI.), Diverilfssement
(franj., fpr. -ifi'mang), »Untergattung«, 1) Söegeicfy»

nung für bie in Opern eingelegten iänje (befonberS

in granfreid}). — 2) eine ber ©uite ober Partie

ähnliche, aber Iofer gefügte Bereinigung mehrerer

Snjhumentalfö^e ju einem ©anjen; gemö^nliß t)at

baS D. 5, 6 unb nod) me^r oerfßiebene ©a|e. 9?atb

£oc^S ßejrifon ift baS D. auf einfache S3efe|ung
ber ©timmen beregnet; baSfelbe trat naß 1760 an

bie ©teile ber aus ber SÄobe fommenben ^artite

unb mürbe feinerfeitS burc^ bie ©trei^quartette unb

-Ouintette oerbrängt. 3)aS D. mürbe für 83IaS-

injhumente, für S3laS- unb ©treidjinjfrumente, für

©treid^infhumente, für Planier mit anbem Stnlru-

menten unb für SMatrier allein gefd^rieben. Bon ber

©onate unb bem Sfrmjert unterfc^eibet fic^ baS D.

burd) bie Aufnahme bon Xanjpuden, burd) f(^fi(^

tere Saltur (Aufmanb bon mentg ^ol^p^onie), für-

jere &auer unb größere fyofyl ber ©ä|e.— 3) f. b. to.

Potpourri. — 4) ein freies Smifdjenfdfcd&en in ber

guge, f. Andamento.
[Tb«»] dlvlue barmonist, belannte oon

2fy R3uSbt> 1792 in fionbon herausgegebene ©arnnt-

Iung bon #ird)enfompofitionen englifc^et SReifter

(Arne, Arnolb, SBattiStyll, »lale, Blom, Bronm,
Söotjce, Glorie, (Sroft, ©altiarb, [©ratianit ©rcene.

[ftänbeil, 3adfon, Äent, fting, ^urcell, ©teebenS.

Arabers, SBelbon, 28ife).

Divlsl (ital, abgelürjt div., »geteilt«) bebeutet

in ben Ord)efterftimmen bon ©ttei^infttumenten

bei borfommenben jmei- ober me^rftimmigen ©tei-

len, ba& biefelben nic^t als Doppelgriffe gefpielt,

fonbem an bie Jjnfirumente berteilt merben. 8oL
Due.
]>l¥lsio modl (lat.) = Punctum diviaionis,

f. $unft bei ber Starte.

Division (engl., fpr. bibtfdnt), engl. SRame füx

med)felnbe improbifationSartige SBilbungen einer

Oberfümme über einen immerfort unöeranbert

mieber^olten ©runbbaß (upon a ground), mie fie

bereits im 16. ga^rb.unbert bie fpanifd)en OJomben-

fpieler fultibierten unb mie fie 1553 Diego Orti$

in feinem Tractado de glosas . . . en la musica de

violones lebrt, in Cftiglanb aber um bie SKitte beS

17. Sabr^unbertS G^rijtopb,er ©impfon (The divi-

sion violist 1659). Um 1600 pflegen bie englifdjen

Jßirginalipen biefe gorm in großem SRnfeftobe

(bgl. Ground
t Folia). @ine ©ammlung berartiger

Divisions upon a ground für Violine mit Basso

ostinato ift bie bon JJo^n Sßlabforb gegen 1680

herausgegebene »The division viob'n« (2. AufL 1686,

1. Aufl. nidfjt erhalten), mit ©tüden bön &ß.
©impfon, 3)abib 3Rell, [Rebbing, garinelli, JJom.
$BaI^er, 3ot). S3anifter, SRob. ©rnit^, ©^melt, Rollet,

grednolb. ^oulm^eel, SBedet unb [^ufo^ber 2. Aufl.]

Anttumij «ßoole. fßal SWuiif X. 24 ($. SRiemann).
©n SBerf gleiten Titels in jmei SBönben mit neuem

3n^alt gab 1688—93 £enrt> ^la^forb (©o^n) her-

aus (mit Beiträgen bon ^. unb 3). ^urcell, ©ort
(SrcteS u. a.).

^iHitid, Antonius (be föijde, re SWo^e), um
1501 tfapeflfänger ju ©rügge, bann in ber Äapelle

Klipps beS ©%önen in Trüffel, geftorben um 1515

als STapellfQTiger fiubmigS XII. bon graufreid), be-

beutenber franjöfifc^er Äomponift Sr^olten finb

bon it)m nur einzelne HWotetten unb C^onfonS in

©ammelmerlen (Motetti della corona, 1514; ou*



in Sunden bon Attaignant, PetreiuS, W)ato unb
Shxchemin, bis 1661), eine 4ft. SWeffe Gaude Bar-

bara 1pnbfd)riftlid) in (Sombrai, eine jhjeite 4 fit.

Quem dicant homines in (Sob. 66 beS päpftl. $apell-

arcbibS ju Nom (biefelbe gebrudft in AttaignantS

XX missae musicales 1632), groei 6jt. (Srebo unb
ein fünfftimmigeS Salve Regina ju SWünc^en.

fciSOit (für. bir/n), ©eorge, geb. 6. Quni 1820

ju Norhrich, geft. 8. Sunt 1887 au ^inchletj, Schüler

oon Dr. 93ucf, nocheinanber Orgamjt au ©rantham,
töetforb, £outh unb nriebet in ©rantham (1886 in

föubejtanb), 1858 Mus. Dr. (Orforb), Äomponift
jahlreicher firerjüerjen SSerfe (Pfalm 121 für ©r)or

unb Orchefier).

*ifrt (fpr. bifi), granpoiS Qofeph, $arfenbir-

ruofe (Autobibaft), geb. 14. 3an. 1780 au Namur,
geft. ca. 1840 (?), ging, 16 3<U)te alt, nact) ßonbon,
mobei et baS Unglüd ^atte, bog in einem Ijottön-

bifchen #afen, mäijrenb er, um einen SWenfchen au
retten, ins SBaffer fprang unb, bo er rtid^t fdjroim-

men tonnte, femerfeitS gerettet werben mußte, baS

©d)iff mit feiner #arfe unb feinen fonfrigen ©abfelig-

feiten obfegelte. ©eine Offelten blieben berloren,

bodj nat)m fict) in ßonbon Seb. Qhrarb feiner on,

fct)enfte ihm eine #arfe, berbalf ihm ju Schülern,

unb $X gewann balb ein großes Renommee. (Sx

machte auch felbfi geiffteiebe JBerbefferungen am
SRechaniSmuS ber §arfe, erfanb bie Perpenbilulär-

harfe unb errichtete 1830 au Paris mit pietjel eine

^orfenfabri!, bie aber feine @efcr)äfte machte; futj

naa^ feiner Anfunft in Paris mürbe er iparfenlehrer

ber föniglichen Prwaeffinnen. 2). hat biel für #arfe
komponiert (Nomanaen, Variationen ufm.).

$l*&acj(fpr.-batfch), ©ottfrieb3ot)onn, geb.

17. Quli 1758 su (Sertjenifr bei <£olin, geft. 4. gebr.

1820 in Prag als (Shorbireftor unb S3tbIiotr)cfar beS.

PrämonfhatenferflofterS bafelbft; gab heraus : »All-

gemeines r)iftorifdr)eS Äünftlerlejifon für Södhmen«
(1815, brei 93änbe, ein fet)r menig ausgiebige« SBert),

auch färieb er mehrere funjlt)tftorifcr)e Abhanblungen
für bie ftgl. Söhnt, ©ef. b. SSiffenfct)., für NieggerS

Statiftif für 5©ör>mcn u. a.

$fagorai, Abalbert, poln. fiautenift unb Sau-
tenfomponift, geb. ca. 1650, 1583—1585 fcoflautenift

beS poln. flönigS Stefan Eatorh, geft. nacr) 1603.

3n ©efarbS Thesaurus musicus (ftöln 1603) ftehen

10 «illonellen bon fßql g. ^aebimeefi »gta-

lienifdje ©nflüffe in ber polnifchen 2Ru)if 1540-1640«
(Ärafair 1911, poln.).

$fafti, ©raSmuS, geb. 1867 in pobolien, (tu-

bierte in Petersburg aWathcmatil, gleichzeitig am
fionferöatorium Äompofition Oohannfen, ©olo-
ipiew, 9timfl^-^orffa!on)). SSon feinen Äompo-
fttionen finb ju nennen: ein (Streichquartett, eine

flamifche ^hapfobie für Drctjefter, bie Opern »Ro-
mano« (1895), »Urmafi« (ßemberg 1901, Petersburg
1902) unb zahlreiche ßieber.

I>o ift ber neuere italienifche (auch in 3rraTtttc^
allmählich Sfug faffenbe) flangbollere ©olmifationS-

hame ftatt ut für c. Über ben ©ebrauch beS Do
berichtet §uerft ©. 2W. S3ononcini (Musico pratico,

1673).

Böbber, Johannes, geb. 28. SDcärj 1866 ju

löerlin, ©chüler beS 6temfchen ÄonferöatoriumS ba»

felbjl, fonjertierte anfänglich als pianift, ging bann
aber jum Berufe beS £heater!apellmeifter3 über
unb mirfte als folct)er in Berlin (Äroll), 5)armftabt,

Äoburg unb ^annooer, lebt feit 1908 als Äomponift,
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<&efanglehrer unb 9)cufilreferent ber SoHSzeitung in

Söerlin. 2). braute mehrere Opern jur Aufführung
(»2)oläetta«, *^ex (Bchmieb c»on ©retna ©reen*[^8er*
Un 18931 »2>ie ^ofe oon ©enjano* [©otha 1895],

»2)ie ©rille« [Seipjig 1897], »$ie brei iRofen« [Coburg
19021 »3)er gauberlehrling« [«raunfehtoeig 1907]),

auch ein Xanjmärchen >^6er oerlorene ©rofehen«

(Hamburg 1904) unb eine Operette »$ie SJcillionen*

braut« (3^agbeburg 1913). @ine Oper »$)ie gran-
jofenjeit« (Xe|t bon Ab. Böbber nach Sr - Deuter)

harrt ber Aufführung. *5)a5u fommen eine Sinfonie
op. 34 unb eine grd&ere Anzahl fiieber.

fcobrjtMifft (fpr. rf*), ^gnaj gelij, poln.

Pianift, geb. 25. fjebr. 1807 au ^omanom in 2Bol-

hnnien, geft. 9. Ott. 1867 ju SBarfchau, Schüler fei-

nes ^aterS (3gnaj 2)., Äapellmeifter beS Senators
Qtinffi, befannt burch Polonaifen, bie fein Sohn
herausgab) unb nach beffen Überfiebelung nach

SSarfchau oon ©Ifner als 2)citfchüler unb greunb
(ShopinS, maa)te bon Söarfchau aus, too er Opern-
unb Äapellbingent war, erfolgreiche ÄonjertauSflüge

nach 3)eutfchlanb. Seine Äompofitionen finb be-

achtenswert (2 Sinfonien: C raoll [1834 in SBien

preiSgefrönt] unb S. caracteristique [9^tIolauS L
gemibmetl eine Orchefterphantafie, ein Älabierfon-

5ert, ein Srreichfeftett, je ^toei Streic^quintette unb
-quartette, ein Streichtrio, eine ©iolmfonate, Not-
turno für Älabier unb (£ello, Variationen für Älabier,

auch eine Oper »$ie gflibuftier« [Söarfchau 1861]

unb aJcufil ju »Äonrab SBallenrob«). Seine %xau
Johanna, geb. 2ttillcr, ioar eine begabte Sänge-
rin, trat aber nur furge Seit auf, nahm bielmehr

eine ßehrftelle an ber SBarfdjauer Xheaterfchule an.

»gl. Scfcul§e. »g.g: 3).«

Möhler, fcheobor fbonl ©ianift, geb. 20. April

1814 au Neapel, geft. 21. gebr. 1856 in giorenj;

mar- Schüler bon §ul. SBenebict in Neapel unb bon
©aemt) unb S. Setter in Söien, lebte einige Seit in

Neapel, öfters am #ofe fpielenb, reifte bann 1837
bis 1845 in $eutfd)lanb, öfterreich, granfreict), (Sng-

lanb, $otlanb,
(Mmmaxi, Nuglanb unb fe^te fid)

in Petersburg fejt unb nribmete fich gan* ber Äom-
pofition, bermählte fich 1846- nachbem ihn ber ^er-

äog bon Succa in ben Abelftanb erhoben, mit einer

ruffifchen ©räfin unb lebte in ber golge in SNoffou,

Paris unb' feit 1848 in ftloren&. ^)ie lebten aeh"
Qohre feines fiebenS fiepte er on ber NücienmorfS-

borre allmählich bem $obe au. 3). mar ein eleganter

Sflobierfpieler, unb feine Äompofitionen finb eben*

falls elegant, aber ohne tieferen ©ehalt (Noftumen,
Variationen, Sxanffriptionen, Phoutafien ufm. für

$ianoforte unb eine Oper Tancreda [1880 in fjlorena

gegeben]).

^Ot)ilänt)i, (grnjt bon, geb. 27. 3uli 1877 au

Prefjburo, Schüler bon fforl gorftner in ^regburg
unb on oer #gl. aRufifofobemie au $efr bon St.

%omdn unb §onS Äögler. auch furae Seit 1897 bon
b'Albert, ouSgeaeichneter pionift, fiehrer für Älabier*

fpiel on ber berliner 9ql ^ochfchule für ÜNufit, 1908

Profeffor, 1919 3)ire!tor ber #ochfcr)ule für 3Ru[if

in Shibapeft, als Nachfolger bon SDü^alotDict), trat

als begabter Äomponift h^r^0^ mü b*0®
fonien F dur (1897) unb D moll op. 9 (1913), Ouber-
türe »^rinhi« (1897 bafelbft) Orchefterfuite op. 19,

Variationen für Pf. u. Orcf). op. 25, Älabier-

quintett (op. 1 C moJI), 2 Älobierfonaerten in E moll

unb Des dur, Äonaertjrücf für dello op. 12, 4 Nhopfo-
bien op. 11, 2 Streichquartetten, Serenabe op. 10

für Streichtrio C dur, 2 (Eellofonaten, 1 Streichfejtett,
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2 Äfoöierfonaten, Variationen für Älaütcr unb £ello

op. 4, (£ellofonate op. 8, $iolinfonate op. 21, Sßaffa-

caglia, fcumoreflen u. a. für Planier, Älabierfuite

op. 24, Biebern ufm., fotvte neuerbingS als SBülmen-

lomponift (SöaHettpantomime »$er ©dfjleier ber

tienette«, $refben 1910, unb etnaftige Oper »Xante
imona«, $refben 1912).

$ot>rn, ©eorg, geb. 23. 2Rai 1867 &u »aljren-

borf bei Sßagbeburg, abfolbierte bog (Stjmnafium $u
ätfagbeburg unb ßeip^tg, ftubierte bie töedjte tn

fieipjig, 2Ründ)en unb $erltn unb promobierte gum
Dr. jur., ging aber bann jur Sftufif über unb befugte
noct) 1891—95 baS Kölner Äonferbatorium, mad)te
bie $irtgententarriere mit ben Stationen SKündjen

(1897 Korrepetitor ber fcofoper), Flensburg (Äapell-

meiner am ©tabttyeater), Söeimar (1898 (tellbertr.

2. Äapellmeifrer), aRünd&en (1899 2. Dirigent beS

Äaim-Orcr)efterS) unb ift jefct feit 1901 in SBreflau

Dirigent beS OrtfjeflerbereinS unb ber ©ingafabemie.
doigter (fran§., fpr. boate), gingerfah (f. b.).

$oftor ber äftttfif , f. ©rabe, afabemtfdje.

Möttau ($ulcan, $ul§ain, $olce), in ber

Orgel eine fanfte grfötenftimme, beren pfeifen an
ber äßünbung meiter finb als am 3luffcr)mtt (ju 4
unb 8 Suff mit roenig Suftauflufj); nod) fanfter tnto»

niert ift Dolcissimo 8 fjuß.

I>olce (ital, \px. boltfdje, abgefürjt dol.), con
dolcezza, fanft, lieblid); dolcissimo, mogltdjft meid)

unb gart.

Solcfatt (fculeian), 1) im 16. unb 17. 3afnfy
Dtome beS gagottS. — 2) 3fn ber Orgel eine fanfte

8ungenftimme $u 8 ober 16 ftufi (ftagott).

Dolendo (itaL, aud) dolente), flagenb, toety

mütig.

$oIe£, ftofjann gfriebridj, geb. 23. Slpril

1715 ju ©teinbadj-ftallenberg (Oberfteinbadj, SfreiS

©cr)mallalben), gefi. 8. Srebr. 1797 in Seidig; Eti-
ler bon 3. ©. ©adh, mürbe 1744 $u greiberg als

ftantor angepeilt, 1756 aber 9faa)folger ®. #arrerS

als ©tabtfantor (an ber £t)oma3fd)ule) $u Seimig.

ÜRact) 33jäf)riger SBirffamfeit in btefer efyrenbouen

Stellung nafjm er 1789 feinen 9lbfcr)ieb. 2IIS Äom-
ponift jeigte 2). ein Weiteres, freunblidfjeS Stntlte,

feine ©ctjreibmeife ift leicr)tber|tänblid); er ift fo fegr

ein Äinb feiner Seit, baf$ er, obgleict) ©djüler unb
2fattSnad>folger $8aa)S, für bie Verbannung ber

guge aus ber JHrcrjenmufif pläbierte (f. bie JBor*

rebe feiner 9Kogart unb jjf. ©. Naumann geroibmeten

Äantate >3ct) fomme bor bein SlngeficfjU, 1790). 3n
S)rutf erfd)ienen bon »9£eue ßteber« (1750),

»SRelobien ju ©ellertS geiftlidjen Oben unb Biebern«

(1758 u. ö. einftimmig unb bierftimmig), »^ierftim*

mige§ ß^oralbud)« (1785), »Äleine ßieber mit leis-

ten SKelobien für Anfänger« (1790), ©ingbare unb
leidbte et)oralborfpiele (1795, 4 §efte), »$er 46.

<ßfalm« (1758), 6 Sonate per il davicembalo (1733);

SKanuffript blieben $affion§mufifen, Steffen, ein

Jebeum, ein beutfct)eS SWagnifüat u. a.

£ol$f(dte (ital. Flauto dolce, franj. Flüte

douce), 1) f. 0. m. ©a^nabelflöte, f.
glöte. — 2) 3n

ber Orgel eine offene gldtenjtimme gu 8' bon giem»

liä) enger 3Renfur.

$otnaitiett>ffi, 33oleflaug, bebeutenber poln.

Älabierpöbagoge, geb. 1857 in ©ronbmet (9tuff.

$olen) 1871—74 @(t)üler bon 1R. Sorer unb 3of.

^Bieniamffi in SBarfdjau unb nad^ längeren Sfonjert*

touren als ^ianijt 1878—87 bon % ^roffo, ©olo*
miom, fijabom, SBemljarb unb ©accfjetti am ^eterS*

burger flonferöatorium, 1890—1900 Älabierprofeffor

am ftratauer Äonferoatorium, feit 1900 in Söarfdjau,

too er 1902 5)ireftor ber Söhififfc^ule be§ SÄufi^
berein« unb 1906 &ugleid) 3)ireftor ber SÄufügefefl-

fd^aft mürbe. 2). gab m'ele flabiertecr)nifc^e ^anb»
büc^er ^eraud, bon benen ba$ Yademecum pour le

pianiste (2 £efte, fiei^ig, $3reitfoj>f& Härtel) großen

©rfolg ^atte. 2). fomponiert nur Älabierfac^en.

toomaxtOf $etru£ be, Äom^onift ber 2. $älfte
beS 15. $ofytt)., bon tuelcr)em lange nur bie 4jt SWeffe

Spiritus almus im ^obej 14 ber pfyftlidjen Capelle

belannt mar, über melctje auc^ Xinctori^ (im Propor-
tionale) fjmdjt. §aberl (©aujieine I, S. 75 unb 90)
tmeä auger einer jmeiten Stopxe biefer äRcffe im ©obqc
88 3U Orient [jefrt SSien] eine namenlofe 3ft. SKeffe in

bemfelben ©obej unb ein 3ft. Et in terra im ©obey
B 80 be$ Äa^itelora^iog ber $eter$fircr)e ^u Wom naxt).

<£}Otnd)or f f. b. m. e^or einer 2>omfircr)e. 5)et

buret) feinen Vortrag bon SSofalmerfen ber ^ale-
ftrina*^oc^e ju Kobern 3lnfe^en gelangte berliner
$omct)or ift eme ©a)öpfung griebrid^ 3Biff)elm3 IV.#

melier bereite 1829 ben Hauptmann einbeef nac^
Petersburg entfanbt tyatte, um bie einric^tunö ber
bortigen ^offängerfapelle gu ftubieren. Unter Stei»

feiteft^iebung S. (£rfö, ber baljer feinen Äbfct)ieb

na^m, mürbe 1838 ber $omürcf)endf}or bon (Embetf

unb 9ieit^arbt reformiert unb erhielt 1842 unter

Slffiftenj SWenbetöfo^nS feine jefcige ©eftalt. 3)tri-

genten maren nad^ «. 3. SReit^arbt (1845—61): 9hib.

bon ^erjberg (1862—89), Gilbert »edfer (1891—99),
^ermann Prüfer (189^—1909) unb 9iübel (feit

1909). «gl. $aul Ginbedf »3ur ©efdutye be^
ftgl. S)om^or« au Berlin« (1893).

^otntttattte Reifet bie Ouinte ber Tonart, fomie
ber auf berfelben bafierte Slfforb. 2)er 92ame
!am bereits in ber Seit ber ^errfd^aft ber Strd^entöne

auf, bod^ bieg (5. & in <S. be eauSy
Institution har-

monique 1615) bei auttyentifdjen Xdnen bie 5V bei

plagalen bie 4. ©tufe 3).; anbere nannten bie \oq.

Repercussa (f. b.) jebeS %oneä 2). (3. 93. nodj ©xof-
farb in feinem Serifon 1703). SWaffon (Nouvean
traite 1694) unterfct)eibet neben ginalte unb Storni»

nante bereits audb bie SRebiante (Xerj ber Xonart)
unb fllameau ftellte, bie SRebiante fallen laffenb.

neben bie Tonique (Centre harmonique) unb Domi-
nante als britteS bie 4. ©tufe, bie Sousdominante,
unb amar berftanb er unter biefen tarnen bie Har-
monien auf ben betreffenben ©rufen, ©eine 9hur^-

folger begriffen nidjt, marum 9iameau bie SWebiante
^atte fallen laffen (bgl. gunftionSbeaeiÄnung).

SRouffeau fd^lug fogar bor, bie ©efunbe ©ubmc»
biante ju nennen, meil fie ebenfo eine ©tufe unter
ber SRebiante liege, ttrie bie ©ubbominante unter
ber Dominante, unb nun r)teg auaj bie 6. ©tufe
©uperbominante (roeil über ber Dominante liegenb),

bie 7. aber nad) älterem ©ebrauet) Subsemitoniam
[modi] ober ©ubtonifa. ©0 rjatte fctjlieglicr) jeber

%on mieber efnen tarnen, 5. SB. in C dar:

a €uperbominante,

g Dominante,
f Subbomtnantc,
e SWebiante,

d ©u&mebiante, •

c Xonila,
h gubfemitonlum, ©ubtonifa

unbTSlameauS auS^eiajnenber ©inu biefer ©enen»
nungen ging mieber berloren. 2)oc^ griffen einige

£t)eoretifer (3)aube) frü^ auf Slameau §urücf unb
ftellten bie brei SHforbe Xonüa, ©ubbominante
unb Dominante als bie eigentlichen $}eileT ber

tonalen $armoni! enbgültig feft. ffliemann beugt
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in feiltet neuen £armoniebe$eid)nung einem föüd-

falle in bie alten 9toment)äufungen unb Unterfdjei-

ounoen baburdj bor, baß er bie 9lnfang3buä)ftaben

ber orei gunftionen (T, S, D) als alleinige ©runb-
läge burdjfüljrt.

Sommer, wirret) bon, geb. 9. gebr. 1828 ju

Dan$ig, geft. 18. gebr. 1905 im Sfranfenljaufe $u

irettfa in Düringen, mo er julefct feinen SBofynfif

genommen, mar sum Geologen beftimmt, ging ober

!

1851 nad> Seidig als ©djüler bon 8fod)ter unb £obe
in ber Äomjjofition fohrie bon ©djeftenberg im Drgel-

f^tet unb fhibierte feil 1854 an ber Uniberfität Lite-

ratur unb ^nftgefdudjte. 1863 30g er -nad) Ham-
burg, Inelt Vorlegungen, tuen* fieben Qaljre Stöufif-

fritifer beS »tforrefbonbent« unb bann 1873—89
Seftetär ber ßamburger ©tabtbibliottjef. Sftm ber-

banlt bie SSibüotfyef einen forgfältig gearbeiteten

meljrbanbigen ^bfd^r. Katalog. 1889 trat er in SRutje-

ftonb unb §og nad) SKarburg. $ommerS #auptmerfe
finb: »Elemente ber SRufif« (1862); »2Rufifalifd)eS

ßepfon« (1865, auf ©runb beS fö>d)fdf)en, ein aus-

gezeichnetes SBerf, baS aber ben reiben gnljalt beS

Jtodtfdjen nid)t reprobujiert), >^anbbuct) ber SDhifif-

gefdndjte« (1868, 2. 2lufl. 1878; ganj neu bearbeitet

m 3. ttufL bon Slrnotb ©gering, 1914). 9lud)

tuar ein §auptmitarbeiter ber Allgemeinen $eut-

fdjen Viograjrine. tyat audj einen 8ft. «ßfalm

a eappeUa beröffentlich unb HRelobien bon 3of).

Solfg. frranef 4ft. gefefct.

Somitid), §einrid>, berühmter §ornmrtuoS,
geb. 13. SRai 1767 ju 2Bür§burg, geft. 19. 3uni 1844
$u *ßari3, fam juerft in bie Capelle beS trafen SM
iu SRatnj unb öon ba nad) *ßariS, too er nod) ©cfyüler

bon $unto (f. ©tidj) mürbe unb bei Vegrünbung
beS ÄonferbatoriumS 1795 als fie^rer beS JpornS

angefeilt mürbe. 1806 erfdjien feine $ornfd)ule, aud?

I
gab er §omfonaerte, Äonjertanten für 2 Börner unb
Äomanjen für $orn unb SHabier tjerauS. Sluctj gtoei

Grübet $>.S maren §orniften, gafob, geb. 1758,

ber nadj Stmerifa ging, unb Slrnolb, geb. 29. ©ept.

;

1771 $u ©üraburg, geft. 14. 3uti 1834 $u SReiningen.

Somra, lautenartiges altruffifcfjeS gnfftument

,

nrit bauchigem ©djaflförper, glatter $>ecfe unb langem
$al$, im 16.—17. Saljrtj. tn brei Drögen gebaut

($., Äleine 35. unb Vaß-$).). $er 9tome fommt

I
roaljrfdjeinlidj öon Xanbura (fo f)eigt im 10. 3a^rt).

ein jjnftrument ber ©laroen) unb ift tote baS ara-

bifa>perfifd)e $anbur mit all ben berfdjiebenen Va-
rianten im Dften (Dfcfyungur, $umbra ufm.) nur aus
bem antifen ^ßanbura forrümpiert, alfo aulefct bod)

aua) mit bet ©anbura (f. b.) gleiten Urfptungä.
«u<^ bie 99atalmfa gilt atö ^ac^fomme ber Vgl.

Jaminjin »3)ie 2)omra« ufto. (1891, ruffifd)).

^onöti, 1) 93albaffare (5)onato), ital. Äom-
ponift be$ 16. Qa^.; 1550 ©änger an ber 9ttarfu3-

firc^e ju Veneoig, 1562 Äapellmeifter ber »fleinen

Äapelle«, bie toä|renb ber legten fiebenSjafyre Sßil-

laert« §it beffen (Sntlaftung eingerichtet morben mar
(pe bi&ete bie ©anger für bie große $aj>elle oor),

fpater, afö nad) garlinoS Slnftetlung 1565 bie Heine

1
ftapelle aufgehoben mürbe, toieber einfacher Äapell-

fönger, 1580 3)ireftor beg ©eminar« ber Capelle,

j

nad> aarlino« (1590) aber beffen 9?ad)folger

! aö elfter ftapellmeifter, geft. Anfang 1603 in Vene-
big; mar einer ber bebeutenbften ÜRabrigalien- unb
SRotettcnfom^onijten feiner Seit, ©eine erhaltenen

I
«Berte finb : ein S5uc^ 5—6p. SRabrigale (1553, [1557,

I 1560]), 5»ei S3ü4er 4ft. Villanesche alla Napoletana
I unb 2»abrigale (1550 [meljrfad) aufgelegt bis 1558]
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unb 1568) unb nad) langer Sßaufe ein $udj ö—8ft.

SWotetten (1597).— 2) Sgnajio, gebürtig au§©afal-
maggiore bei (Sremona, Äir^enfapellmeifler 5U Ur-

bino (1612), gerrara (1618), ©afalmaggiore (1618),

9tobara (1626), ßobi (1629) unb SJtoilanb (1631—33);
gab beraub: Sacri concentus 1—5 v. 1612, 2 83üd)er

4—6ft. Steffen 1618 u. ö., Concerti eeclesiastici

2—5 v. 1618 u. ö., Salmi boscarecci con una Messa
a 6 v. 1623, Motetti concertati con Dialoghi. Salmi
e Litanie deUa B. V. 1618 u. ö., 2 SBüc^er Motetti

a voce sola col c. B. 1628—29 u. ö., Li vecchiarelli

et peregrini concerti a 2—4 v. con una Messa 1636,

Le fanfaloghe (3—5ft. HHabrigale 1615 [1630]).

$ottattt£ be gloreutia (ba ©afeia), einer

ber älteften Vertreter ber Florentiner Ars nova be3

14. QafuljunbertS, oon bem SDiabrigale, Äanjonen
ufm. in ben älteften ^anbfdjriften biefer Literatur

ermatten finb. Vgl. 3ol). SBolf >®efo5. b. SWenfuraU
notatton« [1904] Vb. 1 unb 3 (SWabrigal Un bei

girfalco in gatfimile unb Übertragung).

toonanbi), ©tefano, geb. 21. fjebr. 1879 ju

Palermo, Äom^onift ber Opern Folchetto (Palermo
1892, priöatim), 'Scampagnata (baf. 1898, ürioat),

»S^eobor Äörner« (Hamburg 1902) unb Sperduti

nel buio (Palermo 1907).

^oni r 1) Antonio grance^co, geb. 1519 ju

giorenj, geft. im ©ept. 1574 in äRonfelice bei $abua;
trat feljr jung in baS ©eroitenflofter feiner Vatcr-

(tabt, berlieg bagfelbe aber mieber (1639) unb führte

ein unfteteS SBanberleben. kluger oielen nidjtmufi-

lalifo^en ©Triften bat er aud) einen »2Halog über bie

2Rufi!« (lat. 1534, ital. 1541 unb 1544) getrieben,

©eine Iibreria (2. Slufl. 1550, auo^ 1551, 1560 unb
1580) ift ein für ben $>iftorifer fd)äfebarer Katalog.
— 2) ©iooanni Vattijta^ geb. 1594 ju gloren^,

geft. 1647 bafelbft; ermarb ftd) in ©ologna unb fRom
bebeutenbe Äenntniffe ber antifen Literatur, mürbe
aber für bie JJuriftenfarriere beftimmt. Wte 1621

Äarbinat (^orfini afö pöpftlid^er ßegat nad) $arte

ging, fd)log fid^ ibm 2). an unb burc^fud^te mit gro-

ßem (£ifer bie ^arifer SBibliotfjefen, befreunbete fid^

mit 9D?erfenne unb üerfe^rte in ben beften ©elebrten*

heifen. S)er Xob eines S3ruber3 rief it)n 1622 nat^

glorenj jurüd, bon mo iljn balb barauf ^arbinal

Varberim, ber SReffe Urbans VIII., ein großer

äJhififfreunb, nad^ JRom jog unb meiterljin mit nad^

?ßariS, SWabrib ufm. unb gurüd nao^ 8flom natjm.

3m Umgang mit biefem bertiefte 5). feine ©tubien

über bie Sttufif ber Eliten, bie fd()on lange feine Sieb»

lingSbefo^äftigung mar, fonpruierte nao^ 9lrt beS

»SxipuS« beS $t)t^agoraS bon gafont^oS eine %>op*

pellbra, bie er bem $aj>|i mibmete (LyTa Barberina

Slm^iAorb). S^eue iobeSfälle in feiner gamilie

riefen i^n 1640 mieber nadfj glorenj; bieSmal blieb

er bort, bertjeiratete fid) unb erhielt bon gerbinanb II.

bon SKebici eine *ßrofeffur ber Verebfamfeit. ©eine

auf SWufif bejüglid)en ©dE)riften finb: Compendio del

trattato de' generi e de' modi deUa musica ufm.

(1635, SluSjug eines größeren, nidjt gebrurften 9öer-

leg); Annotazioni sopra il compendio ufm. (1640,

(Srgänjungen jum borigen); De praestantia musicae
veteris b'bri tres ufm. (1647). $a$ 2R©. breier fron-

jöfifd) gefdiriebenen iraltate bon 5). tyat ge'tiS in

ber ^ßarifer 9&ational-Vibliotl)ef aufgefunben. 3)ie

Vefo^reibung ber Lyra Barberina, bie ©djrift De
praestantia unb eine SReifje anberer fleinen Slbtjanb-

lungen, bie er im 9tt©. ^interlaffen, berdffentlid^ten

91. fr ©ori unb @. V. «ßafferi 1763 ju glorena

(Lyra Barberina afiqnxogdog ufm., 2 53be.). Viel
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wichtiger als feine Betfuche, baS SBefen ber antifen

SJcufif gu enträtfeln, finb für uns 3)oniS Berichte

unb .Urteile über bie erften ©ntmicflungSftubien beS

Stile rappresentativo (Anfänge ber Oper). AuSjüge
auch aus feinen nichtgebrueften ©d)riften f. bei ©o*
ler ti Origini del melodramma (Testimonianze dei

contemporanei, £urin 1903). Sßgl. auch A. 9tt.

Banbint Commentarium de vita et scriptis G. B.

D. (gloren* 1755) unb gft. Batielli La LyraBar-
berina di G. B. D. (<ßefaro 1908).

Konfetti, ©aetano, geb. 29. 9fa>b. 1797 ju

Bergamo, geft. 8. April 1848 bafelbft, mar juerft

©d)üler bon Simon 2Ratjr 51t Bergamo, feit 1815

oon Spitotti unb 2Jcattei in Bologna. 1818 bebOtierte

er ju Benebig als bramatifcher Stomponift mit ber

Oper Enrico conte di Borgo^na, bie einen er*

mutigenben Erfolg hatte. Sftoffmi, ber bamals bie

Bülme beherrfchte, mürbe fein Borbilb; ahmte
mit^lüd unb ®efcf)icl beffen formen nact), mobei

ihm ein natürliches Talent für SJcelobiebilbung &u*

ftatten tarn. @r fd)rieb 1822—36 jährlich 3—4
Opern, fo bog er fict) freiließ um betaillierte Auf-

arbeitung feine ©ftupel machen founte. 3)ie Äon-
furrenj BelliniS smang ihn einige SJtale $u ernft-

hafterer Sammlung; fo (teilte er 28eil)nad)ten 1830

in SJtoilaub BellimS >9feachtmanblerin« feine Anna
Bolena gegenüber, unb als er in «ßariS 1835 mit

feinem Marino Falieri gegenüber BelliniS »$uri- i

tanem« unterlegen mar, fidt)ticb er mit äufjerfter

Anftrengung feine« ÄönnenS: Lucia di Lammer-
moor, fein bejreS SBerf. für Neapel (26. (Sept. 1835).

BefliniS in bemfelben galjre erfolgter £ob machte

itjn jum unbestrittenen §errn ber italienifchen

Bühne. $>er ©rfolg ber Lucia berfdjaffte ihm bie

$rofeffur beS äontrapuuftS am föniglichen 2Jcufif*

,

folleg &u Neapel. AIS 1839 bie genfur $u Neapel

bie Aufführung feines für Abolphe Utournt gefchrie*

benen Poliuto (»Sßolheuft«, in $ariS nachher Les

martyrs genannt) nicht gemattete, reifte er inbig-

niert nact) $ariS, mo er in ber ©alle Bentabour

(Spätre be la föenaiffance 1840) unb auf ben

Bühnen ber ftomifchen unb ©ro&en Oper neue

SBerfe $ur Aufführung braute, barunter bie fran-

äöfifchen La fille du regiment unb La favorite; allein

biefe Opern, meiere nachmals fo beliebt mürben,

machten junächfr nur einen mittelmäßigen (Sffeft,

unb 5). manbte fid) nach 9tom, SÄailanb unb 28ien,

Sr
melct) lefctereS er 1842 Linda di Chamounix

irieb, bie ihm ben Xitel eines faiferlichen $offom-
pofiteurS unb ÄapellmeifterS eintrug. 2>ie nädjften

beiben 3ahtc seilte er abmechfelnb in *ßaris, SBien

unb Neapel, ©ein le&teS SBerf mar Caterina Cor-

naro 1844 für Neapel. Auf ber föeife oon bort

nach 2&en geigten fich bie erften ©omptome geiftiger

©ibrung; nach $ariS jurüefgefehrt, mürbe er burch

einen heftigen Anfall Don $aralöfe oollftänbig ar-

beitsunfähig. 3n bumpfem Jpinbrüten, gegen baS

fein §eilmtttel fich mirffam jetgte, »erbrachte er

feine legten 3ah*e, feit 1847 in feiner SBatcrftabt

Bergamo. 1897 mürbe ihm in Bergamo ein ©tanb-

bilb (oon ftranceSco gerace) enthüllt. 3m ganzen

hat i). gegen 70 Opern gefchrieben, öon benen »&ie

ÖlegimentStochter« unb »fiueia bi Sammermoor«
noch ^eute fich auf ben Repertoires halten, mährenb
öom »SiebeStranf« (9Wailanb 1832, 9ieuauSgabe oon

?f. SWottl 1907 [$eterSD, ber »gaobritin«, »Sucrejia

Söorma« (SWailanb 1833), »ßinba bi ©homounij« u. a.

mentgjtenS noch einige SieblingSmelobien in Pot-
pourris ufm. fortleben.J^©eine lomifche Oper.»3)on

$o:ppelcf)or.

$afquale« ($ariS 1843) mürbe mit neuem Segt Don
Otto $8 i erbäum 1902 in ftranffurt a. SÄ. aufge-

führt (9ieuauSgabe in Partitur unb Äl.-A. bon SB.

ftleefelb). Außer ben Opern fchrieb 5). einige

Kantaten unb &t)mntn, 2 Steffen, 1 Requiem (für

©ellini), 1 SJcifercre, 2 Aoe 9Raria, Romanzen,
Arietten unb Duette unb einige Ordjefrer-, Shimmer-
unb Älaoierfachen. 5ögl. %. Sicconetti Vita di

G. D. (1864), Alborghetti G. D. e Simon Mayr
(1875), (5b. Giern, ^erjino Contributo ad una
biografia di G. D. (1896) unb Le opere di G. D.

(1897), ©h- ÜÄalherbe Le centenaire de D. et Yen-

Position de Bergame (Riöifta muficale [1897]), A. <£a*

metti D. a Roma (1907). (Sine oon SRorco iBonefi,

einem ©chüler 2).S, oerfagte größere Biographie ift

noch HR©, ©riefe $.S gaben hetauS §. G^ecc^t

(1892), A. ©arielli (1892), A. be @iSner-@ifen-

hof (1897). A. ©tierlin »©. Oürich 1852,

40. SteuJahrSflüc! ber Allg. 3»®.). »gl. auch

Ab am, Derniers Souvenirs ©. 295 ff.

<&ont f
$alob, ausgezeichneter ^iolinlehter unb

Äomponip, geb. 2. 2Rär$ 1815 ^u SBien, geft

17. 9fcm. 1888 bafelbft, ©olm beS ©elliften 3ofef
©al entin 3). (geb. 15. April 1776 ju ©eorgenthal

in Böhmen, geft. 14. $e*. 1833 ju 3öien), befudbte

baS Äonferoatorium ju SBien als ©chüler oon Böhm
unb §ellmeSberger (Bater) unb trat 1831 ins Ör-

i chefter beS ^ofburgtheaterS unb 1834 in bie $of-

fapelle ein. (Sr fchrieb eine große S^hl öon ^rfen
für fein gnfhument, bon benen befonberS bie (Jtüben

(gefammelt als Gradus ad Parnassum) eines hohen

AnfehenS genießen. $äbagogifd) mirfte 3). guetp

an einer nur furje 8eit beftehenben Alabemie ber

Xonlunft, fobann am Sßäbagogium bei ©t. Atma
unb feit 1873 am Äonferoatorium.

tooot, Anton, $ianift, geb. 20. Sinti 1833 }u

SSßien, ©chüler bon ftarl (£§etnh unb ©. ©echter,

fonjertierte bereits 1850 erfolgreich in Baben-Babeti

unb SöieSbaben, bann mit ßubmig ©trauS in

lien, bereifte 1856—57 ©lanbtnaoien unb mürbe in

©tocfholm jum #ofpwniften unb 9Äitglieb ber lönig*

liehen Alabemie ernannt. 1877 machte et eine lour

mit ©arafate burch Öfterreich-Ungarn unb trat m
ber Sfolge aueb mit beftem (Srfolg in Seipjig, Berlin,

Amfterbam ufm. auf. S^achbem er §ehn 9ahre IanÖ

als Älaoierlehrer am Äonferoatorium ju SKoflau

tätig gemefen, übernahm er eine ^rofeffur am ton-

feroatorium ber ©efellfchaft ber SRufiffreunbe in

2Bien (1869). Anläßlich ber Aufteilung ©auerS ate

3Weifterfchullehrer 1901 trat 2). jurücL

%>oppcid)Ot f
ein in jmei ^albchöre geteilter

(Shor. gn ber 9tegel finb beibe ^albchöre 4ft., ber

alfo 8jt ®och tft barum ber £onfa| für 3). nicht

burdjmeg 8jt., ba bie beiben &höre oieffach ao-

mechfeln ober nur mit je jmei ober brei ©timmen

5ufammentreten. 3n ber Siegel mirb ein tyot aö

»erfier« behanbelt, b. h- etmaS höhet geführt aö

ber jmeite, fo baß ber ©opran beS jmeiten (5h00

als jmeiter Sopran erfcheint ufm. Mancherlei Älang-

effefte flehen bem (gemifcr)ten) 2). ^u ©ebote, fr B-

bie Äombinationen oon je oier ©ttmmen:

1) ©optan, Hit, Xcnot, öat;
2) 2 (Soprane unb 2 Mite (4ft. ftnaben- ober ^iaie»p«)?

3) 2 Xenore unb 2 ©Äffe (4ft. aWnner^or);
4) 2 (Soprane unb 2 Zenore (^etle Stimmen);
6) 2 «Ute unb 2 ©äffe (bunHe (Stimmen);

6) 2 8Ute unb 2 Xenore u.to.

Auch ber öft. unb 6ft. ©hör laffen folche oerfa?iebette

Gruppierungen §u. ©erben smei fehote an oerfch«>
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Opern fdjrieb er 1870 eine beutfehe Oper: »Qubit^«

für Säten, fomie Oubertüren, 10 Ballette für bte

.fcofopertheater, glötenfon$erte ufm. — 2) Äarl,

Bruber be« borigen, geb. 12. Sept. 1825 ju Sem-
berg, geft. 10. SKärj 1900 311 Stuttgart, gleichfalls

ftlötenbirtuofe, ber mit feinem Bruber in *ßari«,

Trüffel, Sonbon ufm. mit größtem (Erfolg lonjer»

tierte, äfhtfifbireftor am fianbeStfyeater ju <ßeft,

feit 1866 $of!apellmei|ter in Stuttgart, Derfelbe

^at außer ftldtenjrüden ufm. ebenfalte mehrere

ungarifche Opern unb SRufif 511 ungarifdjen Bolte-

früefen gefcr)rieben. 1898 trat er in Nuhefianb. Sein
So^n ift — 3) $rpab, geb. 5. 3uni 1857 ju «ßeft,

Schüler be« Stuttgarter ftonferbatorium« unb in

ber ftolge £ef)rer an bemfelben (boch 1880-33 ßehrer

am ©ranb (Sonferbatorrj in Neuhort), 1889 baneben

(Shorbireftor an ber §ofoper in Stuttgart, 1907

tgl. $rofeffor, Äomponift bon Drchefterfmten (Bdur
unb »3ftt alten Stil«) unb anbem Orchefterfachen,

Siebern unb Shorliebern. — 4) Äbolf, geb. 1. a)toi

1850 in ®ra$, geft. bafelbft 30. Hob. 1906, Schüler

oon 3. Buma, £hieriot unb SB. SNaher bafelbft,

mar feit 1878 $treftor einer eigenen ajcufitfdmle in

gefchäfcter £ehrer, auch 9Kufifreferent unb
Äomponift bon ßiebern, SRännerchören, auch

bierfonaten unb ber Oper »Biel ßärm um Nicht««

(Setpaig 1896).-

$0taH, Nicola, (täbtifcher ftapellmeifter ju

£ucca, gab ju Benebig hetau« 1 Buch 6ft. SRabri-

galien (1579) unb 4 Büd)er 5ft. SKabrigahen (1549,

1659, 1561, 1567) unb 1 Burf) 4ft. SRabrigalien

(1571, Standen ber Bittoria (Solonna).

fcoret (jpx. böre), ©uftabe, geb. 20. Sept. 1866

ju Sltgle (frang. Schmeiß), erhielt feine &u«bilbung

ju ßaufanne, ftubierte fobann Biolinfpicl bei Qoadjim
in ©erlin unb äRarficf in *ßart«, fomie tfompofition

unter $uboi$ unb SJtoffenet am ^arifer Stonferba*

torium; 1891 mürbe in fiaufanne feine Kantate

Voix de la patrie aufgeführt. lebt feit feiner

Stubienjett in *ßari«, mar 1893—95 jroeiter Dirigent

ber (£oncertS #arcourt, organifierte 1893—94 mit

(5h- Borbe« hiftorifd)e Äonaerte, mürbe Nachfolger

oon ©abriel SKarie ate Drchefterdjef ber Soci&e'

nationale be SRufique unb leitete 1896 bic Sinfonie*

fonjerte ber Schmeiaerifchen Nationalau«ftellung gu

®enf. ift SWitglieb ber Äommiffiou für §erau«-

gäbe ber Serfe Nameau«. Site Äomponift trat er

noch h**bor mit ben Opern En prison (1892, ein*

aftig), Le« Armaillis ($ari«, Dp. com. 1906, um-
gearbeitet 1913), Le Nain du Hasü (®enf 1908)

unb La tisseuse d'orfcies (bieraftig, 9#S.), SRufif

*u »Julius (Säfar« unb 311 mehreren Dramen bon
ift. 30£oraj, einem Oratorium »$>ie fieben SBorte am
Alreuj« (Bebeh 1895), ber fiegenbe Loys für Soli,

(£l)or unb Orchefter (Bebeh 1913, feenifch Zürich

1914), Orchcfterftücfen, Dans les bois für grfÖf. mit

Streichorchefter, ftantaie gur 100-3ahr*geier (1891),

La fete des vignerons (SRoraj, Bebet) 1905), Solo«»

gefäugen mit Orchefter (Sonnets palens), SWäuner*

fhdren, gemtfehten (Spören, Siebern ufm.

tidtffel, Wlfreb, geb. 24. 3an. 1821 ju Sätol-

benburg (Sachfen), geft. 22. 3an. 1905 in fieipgig,

bilbete fich in Seipgig unter ®. ftinf, ®. Füller,

ißenbetefohn ufm. jum tücbtigen SJtufifer au^, errich-

tete eine mertbolle ßeihanftalt für mufifalifche Site*

ratur, bie m'ele feltenc altere theoretifche unb tjtfto-

rifche SBerfe, bollftänbige Sammlungen bielcr 2)iufif*

Leitungen fomie auch Partituren neuer großen Or*
cbeflermerfe ufm. enthielt (Katalog 1861 gebrueft,

Nachtrag 1890, 1885 bon {einem Sohne ©albuin
übernommen, fpäter bon ber girma 6. ft. $eterd
gefauft ate ©runbftod ber 1894 eröffneten SRufif-

bibliothel $eter3) unb mürbe Nachfolger £. &.
©ederd ate ^uftod ber mufüaltfchen Abteilung ber

fieipjiger Stabtbibtiothe! (©eefer« Stiftung). 1904
trat er in 9hthejtanb. 3)urch lange 3ah^ *°öt ®*
für bie aKufifberleger »reitfopf & Härtel unb «ßeter*

ate ffiebatteur bon burch ihte jrorreftheit au^gejeich*

neten Älaffiferau^gaben tätig, gab einen »gfihter

burch mufifalifche SBelt« herauf (1868), ^at

thematifche Kataloge ber 3nfrrumentalmerfe 3. S.
©achS unb ber SSerfe Schumanns angefertigt,

©erliogS »gnftrumentation^leqre« nebp Anhang in*

^Deutfche überfe^t unb auch mufifalifcher ^ritifer

fich ^nc geflutete Stellung ermorben. Sluch fchrieb

er eine Heine Biographie bon 9?o<hli| für bie NeuauS-
gabe (1868) oon beffen »gür ft^eunbe ber Xonfunfl*.

Sur 100jährigen 3ubelfeier ber ©emanbhauS!on$ertf

(1881) berfafjte er bie gepfchrift unb eine »Oefdnthte
ber ©emanbhau^fon^erte« (1884y. 1885 freierte ihn

bic fieipgtger Uniberfttät jum (^h^nooftor ber $tnlo-

fophie.

^driltfl, 1) 3oh^nn Biebrich Samuel, geb.

1766 gu ©atterftäbt bei Ouerfurt, geft. 27. «ug. 1840

ju Ottenburg, mo er 1814 Organift mürbe, Schüler
bon $ole3 in fieipjig, Org«nift in fiuefau, 1796 in

mxli%: ßhoralbuch 1821. 3Kaj ©onbolatfcb
»©örlt^er SJhififleben in bergangenen 3«t«n« (@örh>
1914). — 2) ©ottf rieb, geb. 9. SWai 1801 *u $ome«
renborf bei Milbing, geft. 20. 3uni 186^ jit OEbing,

au^aebilbet bon gelter im Ägl. 3"ftttut für Äircheit'

mufif in Berlin, feit 1828 Äantor ber SKaricnfiraV

p (£lbing, fchrieb eine »©horalfunbe« (1866),

©efchichte ber SKufif in $reu&en« (1862), jmei «ho-
ralbticher unb gab h^rau«: »7 flabifche HRelobien a. b.

16. unb 17. 3ahrh.< (1865) unb »30 flabifche cjeiftöche

äRelobien a. b. 16. unb 17. 3ahrh.« (1868).— 3) Äarl

Heinrich, geb. 4. 3"» 1&^4 3u 3)refben, gep. ba-

felbft 26. 3Rär$ 1916, Schüler be« fieip^iger fem*

ferbatorium« (1852—55), fobann noch $nbaifchüler

bon Hauptmann unb Sobe, feit 1858 fiehrer am
2)refbener Äonferbatorium, 1898 ^gl. ^mftat. 3).

fchrieb eine große gal)l trefflicher fflabierunterrichts-

merfe, leichte Sonaten unb Sonatinen (op. 34> 36,

37, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 56, 59), fctüben (op. 8, 24

[Oftaben], 25[bgl.l 30 [rhtotfmtifche Stubienl 44, 45,

46 [Doppelgriffe], 52, 53, 57, 58), technifche Stubien
(op. 38, 39, 66 [polyphone]) unb ®harfl!terpü(fc

(op. 41, 54), auch jahlreicbe HRännerchöre. $ucb

fchrieb er »^ücfblicfe auf bie ©efdjichte ber ®rfin-

bung be£ ^ammerflabierö« (1898, beut Anbeuten
(Sl)r. ©. Schröter« gemibmet).

tootifä, im mittelalterlichen SRufitfhftem ber

Name be« michtigften, meil beliebteren eadpen Jth>

chenton« unb auch im grieefufdjen Altertum Name
ber am r)öcr>ften gefchä^ten 2inart. 2)ie borifchc

Tonart ber kriechen (f. ©riechifche SRufif) unb ber

etma feit bem 10. 3a^- öct oori[che genannte erfle

Äirchcnton fiub aber nicht ibenttfdj (bgl. Äirchen^

töne), fteutc mirb bie Bezeichnung X. in ber Negei

im Sinne be« biefen Namen tragenben Stirnen-
tone« gebraucht, unb $mar finb fpe^iell borifchc

Söenbuugcu folche, bic in SRoll bie gro^e Sexte ohne

uad)folgenbe große Septime einführen (in AmoN
fis ohne nachfolgenbe« gis). Die borifche Sejte

ift bie erhöht %**1> beraRoll-Subbominante(S" I< ):

bie midjtigften 9lfforbe ber borifeben Seyte finfc*

in A moll:



Sgl. gunfnonen.

| 1) §einrid) Submig ßgmont, geb.

14. Äob. 1804 ju StönigSberg, gefl. 10. gon. 1892 in

tetin, pubierte %uxa, obg(eid) bie SBahl bcr SWufil

aß SebenSberuf bereite feftftanb. jftad) einet Ion*

geten Keife fcfctc er fidj in Berlin feft unb mutbe
8a)üler bon Submig Setger (ftlabier), gelter unb
flernharb Älein. ©eine Karriere ift bie beS ptaf-

ttfeften ÄapellmeipetS. 9tod) furjer £ötigfeit als

8eljrer an einem SRufifinpitut granffurt o. 2R.

begann et biefelbe 1828 §u Königsberg, tarn bon
to 1829 nacr) Sei^jig an baS »fcoftheater«, 1832 als

Stelfoerttetet bon ÜtebS nach ^amburg unb fur$

barauf nact) 9ttga, mo et §ugletch baS 9lmt eines

»irchernnufifbireftorS bermaltete unb eine aus-

flebefmte Xätigfett als fielet hatte. 1843 nach

Mn als Äapellmeiper beS StabttheaterS unb
ftäbtifcher SDhififbireftor betufen, begrtinbete et 1845
eine 3Rufiffcr)ule, aus bei 1850 bog Äouferbatorium
terborging, bitigierte bie nieberrheinifchen SRufiffepe

wm 1844 unb 1847, erhielt ben Xitel ftgl. 2Jhi[if-

töteftot unb mürbe enblich 1849 als Nachfolger ÜRico*

toiä äofopemfapellmeifter ju Rellin unb flötet

Äitglieb bet 2«abemie bet tünfte. 1869 erhielt et

jugleich mit SB. £aubert (ügl. (gdtett) feine $enfio-
merung unb ben $rofeffortitel unb lebte feitbem als

ftothgefdjäfctet ^tibatlejtet unb mufi£alifdger Slritifer

m Setiin. ffö'mpomjf nimmt D. eine fyotyaüji*

bäte Stellung ein; für bie Sülme fdjrieb er bie

Opern: »Die SRolanbSfnappen« (1826 an Serlin im
$ömgS|täbrifdjen 3^eatet aufgeführt, gleichfam feine

$robearbeit nach abfolbierten Sd)ulftubien); »Die
Bettlerin« (ÄönigSberg 1828); »Stbu ftara« (Seipjig

1831); »Der Schöffe bon $ariS« unb »Das Banner
oon Unglanb« (9ftga 1838 unb 1842); »Die 3«be*
Jungen« (Serlin 1854, auch $u SSeimar unb Sreflau
ufm. aufgeführt); »(Sin £ag in föu&lanb« (1856);
»$er Sotentöufer bon <ßirna« (1865); bie Operette
•Gemittet bei Sonnenfchetn« (Drefben 1865) unb
baS Sallett »SlmorS SRacht« (Seip^ig 1830). Sehr
verbreitet finb feine Siebet, befonberS bie tmmort-
jhfajen; auch fjat er »SiegeSjepftänge« für Orcbefter

(1866), Älabietftüde u. a. getrieben. D. mar lange

3#e als Äritifer für bie »Neue Setliner attufif-

jettung« unb bie »$op« tötig; auch berfa&te er bie

$rofd}fiten »OPtafiSmuS, ein ©ericht Scherben«
(1875), »Gfefefcgebung unb Operntejt«(1879), »Streif*

ifific auf bem Gebiete ber Donfuuft« (1879), »Das
Ptobifonfcr)e Statut bet tgl. Stfabemie bet fünfte
in Setiin beutteilt« (1875) ufm. ^utobiographifche
Sfiföen unb gefammelte Slufföbe (»9luS meinem
&ben«) etfa>ienen 1870—79 in 6 feilen. — 2) 9llej *

anbei Julius ?aul, geb. 8. 3uni 1833 su 9üga,
«e(l. 27. 9*ot>. 1901 in Setiin, Sohn be3 oorigen,

aulfchließlich üom Sater auSgebilbet, mar juerft

^tioatmufitlehrer in $olen, lebte 1855—65 au§

©efunbheitörücffichten in Äairo unb ^leyanbria als

Äufiflehrer unb Dirigent beutfeher äRännergefang-
öeteine, routbe 1865—68 Dirigent ber ßiebcrtafel

^ ttefelb unb roat feit 1869 tlabietlehtet an bet

äfll. ^odt)fct)u(e §u Setiin. Son feinen Äompofitio*
»nt fmb übet 100 28etfe erfchienen (Operetten für

©ofcauet. 275

f5rauen(rimmen, ^laoierftücle, ßiebet). ©tögete
SBetle (btei EUeffen füt SWännetchot unb Dtcheftet,

»Det Slumen Städte« füt Soli, ©h^t unb Otchejtet,

Älabietfon^ette ufni.) blieben äJtonuffript, mürben
aber aufgeführt. — 3) Otto, geb. 7. Sept. 1848 in

Äöln, ebenfalte Sohn unb Schüler #einricfj DornS,
befugte baä Sternfche Äonferbatorium, mürbe 1873
Stipenbiat ber Bttehetbeerftiftung nnb machte ate

folcher Stubien in granfreid) unb «r

auch 1880—83 meilte, nachbem er einige Seit in

Serlin am Stemfchen Äonferbatotium atö Sehtet
gemitft. Seit 1884 lebt D. in SöieSbaben, mo et

auch ^titifet (füt baS Söie^b. Tageblatt) eine

angefehene Stellung einnimmt. 1899 mutbe et §um
Ägl. 9)cufifbiteftot, 1^05 gum $tofeffot ernannt.

Son feinen fompojitionen mutben belannt bie

Dubertüreu »$ermann3fehlacht« unb »Sappho«, Sin-

fonie »Prometheus«, Opern »Slfraja« (Ootba 1891),

»^ärobal« (Äaffel 1901) unb »Die fchfme SKüllerin«

(ftafjel 1906), öiele Sieber (op. 10, 12, 33, 44, 49),

jmet- unb oierhänbige Älabierfachen.

tootutt. 5lrnim SB., geb. 22. 3uni 1851 in

2Jtorietta (Oh^)^^ 1859 naty (Sincinnati, ftubiertc

1871—79 in Serlin (ShiHa!, Senbel, SBeiimann),

Stuttgart unb $ari£ unb mürbe bann an oem fo*

eben eröffneten College of SDhtfic in ©incinnati ate

Älabierlehrer angefteltt. D. efjellierte befonbetg im
gufammenfpiel mit St. ©. SlnbteS auf ^mei Äla*

oieten. Son feinen eigenen «ßublifationen finb bie

Technical exercises hetbot^uheben.

Hoxufyedttx, 9tobett, geb. 4. 92oo. 1839 in

gtanjbutg (Bommern), gejt. im 9ßob. 1890 in Stral^

funb als Drganijt, ®hinnafialgefanglehrer unb Seilet

beS feinen tarnen ttagenben ®efangöeteinS, Ägl.

aKufifbireftor, mat Schület beS figl. 3n|ritutS für

Äitrfjenmufil unb bon Jtfob. ©ehet unb ßub. 9We$ in

Setiin. D. lomponiette Dtgel* unb Älabierfachen,

aud) Sieber, ©hörlieber ufm.

$Otttd (glöHft), S. 3., f. Steentifte.

t>ofe r 9lbolf t>on, S. Jv geb. 10. Sept. 1825 »u

Pfarrftrchen (9heberbat)ern), geft. 13. 2lug. 1886 in

föom, ftubierte in SJcünchen, trat im 3ahre 1843 in

ben 3efuitenorbeu unb mirfte in Sonn, SRünpcr,

!

Mainz, Sütttch unb 9tom. D. fchrieb 6 Opern (Bau-

I

douin du Bourg 1850), 2 Opetetten, eine SWeffe in

E (pteiSgeftönt bon bet Stüffelet Wfabemie), 11 Ota^
torten unb Kantaten unb 3 Sinfonien (meift als 2RS.
im 5lrchio beS flollegS bon St. SerbaiS in Sütticn)

unb rebigierte 3 große Sammelmerfe: Melodiae sa-

crae (SWünfter 1862), Melodies religieuses unb Col-

lection de Musique d'eghse (beibe bei S. SWuroillc

in Süttich). Sgl. Otto $fülf »Erinnerungen an
P. 0. D. S. J.« (1887, 2. 2lufl. 1900).

Sofeattev, 3uftuS Johann griebrich, berühm-
ter eellift, geb. 20. 3uni 1783 ju ^äfelrieth bei #üb-
burghaufen, geft. 6. SWärs 1860 in Drefben, Schüler

bon ftriegd in SReiningen, 1801—05 felbfl SKitglieb

ber bortigen $)ofIapelle, ^ubierte feit 1806 noch ™
Serlin S. Hombergs Spielmeife unb mürbe 1811

in ber £offapelle su Drefben angepellt, 1821 erfter

(Sellift unb blieb auch nach feiner 1852 erfolgten $eu-
fionierung bafelbp. ft. Schuberth, Drechfler,

S. Do|auer u. a. finb feine Schüler. Die (£eu>

literatur oerbanft ihm Äonjerte (Doppelfonjert für

2 <£elli op. 85), Sariationenmerfe, Duette ufm.;

augerbem fchrieb er Sinfonien, Oubertüren, SKeffen,

eine Oper »(^ra^iofa« unb eine (£ellofcbule. — Seine

Söh"c fttib: SuftuS Semhorb grie brich, geb

12. ma\ 1808 ju Setpsig, gep. 30. %)t>. 1874 in
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Hamburg als gefc^ft^ter Älabicrlehrer, unb Äarl

Submig (SouiS), geb. 7. Stej. 1811 511 $refben, gejt.

1. Quli 1897 in ffaffel, (Spület feines VaterS, fett

1830 erfter <£elltft ber fcoffapelle *u ffaffel (1897

penfioniert).

$0ttfti* Vgl. Hon Nutoij, Biofjjraphies arti-

stiques . . , pour servir aThistoire musicale de Douai

(1862), 3. Sepreuj, Bibliographie douaisienne

(1881) uno ban ber Straetens Musique aux Pays-Bas.

Qouai) (fpr. büä), ©eorgeS, geb. 7. Qan. 1840
in $aris, ftomponift einet großen Qarjl meift ein-

aftiger franftöfifchen Operetten.

I>oul>16 (fran^., fpr. buble"), $)oppelfchlag.

Double corde (fpr. bübl forb), »bopbelte

Saite«, im gran5dftfcr)en ber technifche SluSbrucI

für boppelgriffigeS Sptel ber Streict)infrrumeute.

Doitble-eroche (fran&., fpr. bübl frofdj),

Sechzehntelnote. Vgl. Croche.

Doubles (fr*., fpr. büblS), »Verboppelungen«,

ift in ber franjöftfcfjen Älabiermufif beS 17.—18.
3aljrf)unbert$ unb ihrer Nachahmungen (*. V. bei

Vach) ber Käme für bie bewerten SBieberholungen

bon ©äfen ber (Suite; folgen einanber mehrere folct)e

fo entfprecr)en fie bötlig bem, maS man {efct

Variationen« nennt. $iefe ältern Variierungen

oeränberu aber meber bie £aftorbnung noch bie

Harmonie ober bie Tonart beS £r)emaS, nur ge-

legentlich bog Sängefchlecht (Minore, Maggiore) unb
oerbrfinten nur boS 2fr)ema burd) immer neuen 9luf*

pufc unb gefteigerte VemegungSart. Vgl. Differen-

cias unb Division.

Doublelte (frana., fpr. bublett), als Sporne

einer Drgelfrimme f. b. m. $rin*ipal 2' (Dftab 2 gufj).

ftoutten (fpr. burlang), Victor ©partes $aul,

geb. 3. Nob. 1780 au fcünftrdben, geft. 8. Qan. 1864
ju VatiajtolleS bei $ariS; Schüler beS *ßartfer Äon-
ferbatormmS, 1805 Sieger im ftonfurS um ben Prix

de Rome, nadjbem er fä)on 1800 Repetitor einer

GglementargefangSflaffe geworben mar, erhielt 1812
bie (Ernennung aum ftilfSprofeffor ber Harmonie
unb 1816 bie orbentlidje ßer/rerftelle, bie er bis *u

feiner *ßenfionierung 1842 inne hatte. r)at meh*
rere Iletne Dpern für baS ge^beau*X^eater getrie-
ben, einige ftammermufifmerle (ftlabier*, Vtolin-,

giötenfonaten, XrioS ufm.) beröjfentlicht unb feine

an (£atel anlehnenbe #armome*£ehrmethobe in

einem Tableau synoptique des aecords, einem
Traite* d'harmonie (1834) unb Traute* d'aecompagne-
ment (1840) niebergelegt.

$0t9 (fpr. bau), Daniel, geb. 1732 in «ßertlptre,

geft. 20. $an. 1783 *u ßbinburg, mo er feit 1765 als

fieljrer lebte, gab mehrere Sammlungen alter Schot*

rtfchen 2Jcelooien (Ports, Salutations, Pibrochs,

Reels, Strathspeys) tyzavß (barunter biele felbfl-

fompomerte).

Sotoell, f. Wlac dornen.

$ototattb (fpr. baulänb), %ot)\i, berühmter eng-

lifcher Äomponi|v geb. 1562 au Söeftminjter (£on*

bon), geft Anfang 1626 in fionbon, machte bor 1583

eine mehrjährige föeife burd) f?ranfreich, $>eutfd)*

lanb^unb Italien, promobierte 1588 in Djforb 511m

Vaßalaureug ber SWufif, loeilte 1594—95 am Sßol-

fenbütteier unb 5faffcler ^ofe unb mar nadi erneutem

Aufenthalt in ßonbon (1597 Mus. Dr. ju Sambribge)
1598—1606 in $äneroarf atö fönigt. Äammerlaute»
nift, banach mieber ^u Sonbon aB fiautenift be^ Sorb
©eiben unb um 1625 einer ber fecbS fgl. ßautenipen.

Die oon SfjomaS ©fte 1592 öeröffentti^ten 4ft. ^al»
men finb teilmeife oon ihm gefefct; fein §auptmerf

)ragottetti.

ift aber eine groge (Sammlung 4ft. ©ejänge in Par-
titur neb(l fiautenarrangement, beffen erfler $eil

1595 erfchien (The first booke of Songs or Avres

ufm., 1600, 1603, 1608 unb 1613 neu aufgelegt;

ÜReuauägabe ber Musical Antiquarian Society 1844);

ber jmeite Xeil fam 1600, ber britte 1602 heraus.

1605 publizierte er: Lachrymae, or Seven teares

figured in seven passionate Pavanes ufm. (für £aute
unb Violen ober Violinen, fünfftimmig). Sludh gab

er noch tyxavßiA pilgrims solace (3—5jt mit Snftr.)

1612. 3). überfe^te Ornithoparct)5 Micrologus in«

(Sngltfche. Äompofitionen S)J finben fict) in Dielen

Sautenmerfen ju Anfang be3 17. Sahrr)- (^ube#

£>ooe, gfuhrmann, Vefarb ufm.). Vgl. D. 93 e der
»$)ie englifchen 2Äabrigaliften SBilliam Virb, 2^oma^
SKorlet) unb 3. 5).« (1901), fomie (5. Sulauf >Veitr.

5. ©efch. ber ... ©offapelle au Gaffel« (1902).

Sein Sohn— 2) Robert, gleiajfaltö herDorragenbet

fiautenfpieler, Nachfolger feineö Vaterg am eng-

lifchen ^ofe, gab 1610 $roei fiautenmerfe tyiatö:

A musical banquet unb Varieties of lessons: le^term

äSerfe finb inftruftioe Vemerfungen über bcö Sau*

tenfpiel bon 3. V. Vefarb unb 3ol)n beigegeben.

^boxal (auch $oral, 2)offal ufm.) h«6t in man-

chen mrct)en eine befonbere Heine Empore jur 9luf»

fiellung be3 d\)oi& beim Abfingen ber S>ojologie

(ogl. $h^er, Veethoben 1. Vb., 2. 2luflv S. 17).

$ogologie (griea)., »fiobpreifung«), ba^ ©loria*

Singen. 2)ie groge 2). ift baS Gloria in excelsis deo

(Hymnus anffelicus, ber ßobgefonc/ber @ngel m ber

©hnftnacht), bie Heine 3). ba$ Gloria patri et filio

et spiritui saneto (sicut erat in prineipio et nunc

et Semper et in saecula saeculorum. amen). 3)ic

erftere mürbe in bie SReffe aufgenommen, bie lej«

tcre bem tßfalmengefang angehängt (bgl. EVOVAE).
3)ie große i>. fällt meg bei iotenmeffen, an Trauer-

unb Vugtagen unb in ber $lbbent$- unb galtenjett,

bie Heine am Sonntag pubica, im ^tenofft^ium unb

in ber Äarmoche.

$raßf)i (fpr. -gi), 1) Antonio, überaus frua)t*

barer ital Dpern* unb Dratorientomponifl, geb.

1635 in föimini, geft 16. (beerbigt 18.) 3art 1700 ju

SBien, mo er 1658—68 als $ofmuftfer, bann Vi$e<

!apellmei(rer unb 1669 Äapellmei|ter ber Ärnferin-

Sitme Eleonore, 1673 faiferlicher öoftheaterinten»

bant, 1682 Äapellmeifter ber faiferltchen ^ofrapefle 1
|

mar, fcfjrieb (faft ausnahmslos für 993ien) 16C1—99 I

niebt memger als 172 Dpern, JJeftfpicle unb Sere* r I

naben unb 43 Dratorien unb Kantaten, gmei Steffen,
1

ein Stabat 9ttater, einige §t)mnen, einzelne unter

9ftitarbeiterfd)aft beS ÄaiferS felbp, bichtete aua)

felbft einige Libretti (u. a. Apollo deluso für fieo*

polb L). S)ic TDÖ. brachten Vb. XXIIL 1 nrcfi*
j

liehe SSerfe 5).S (jmei Neffen, (Stabat HRater, jtoet <

©hmnen). Vgl. 2Rar. SReuhauS (1913 in

Ablers Stubien jur 2Kufifgefchichte I). — 2) ®io>

banni Vattifta, Seitgenoffc, bielleicht Vruber be*

borigen, um 1667—1706 hi fionbon lebenb, bor-

trefflicher Älabietfpteler, 9ftufiHehrer ber Ädnigin-

nen Slnna unb SJtoria, gab inftruftibe Älabierfachen

heraus unb mar an ber Äompofition bon ShabnjellS

Psyche (mit £ocf), b'UrfehS Wonders in the sun u. a.
]

beteiligt.

$raflOttetH, 5)omenico, geb. 7. 9tpril 1763

ju Venebig, geft. 16. 5lpril 1846 in ßonbon; be-

rühmter tfontrabafjbirtuofe, in ber §auptfache Äuto-

bibaft, 1787 Nachfolger bon Verini als Äontrabaffift

an ber 9KarfuSfirche. Seine ©efchidlichfeit m ber

93eherrfchung beS 9WefeninfrrumentS fod gerabe^u

I



$ragoni -

beifjnedoS gewefen fein : oft genug fpielte et auf bem-
?efben ben Sellopart öon Streichquartetten, unb feine

eignen tfornpoftttonen waren mit Schwierigfeiten

Sefrricft, bie nur er felbß gu überwinben berßanb.

1794 erhielt er Urlaub für eine Äongerrreife na*
Sonbon, wo er nact) feinem erften Auftreten fogleict)

für bog ftgL 22jeater- unb Äongertorcfjefter feft enga-

giert würbe unb, abgefehen bon mehreren Reifen
nact) Italien unb 2Bien (fdjon 1798, wo ©eethoüen
öon ihm lernte, weffen ber Shmtrabaß fähig ift, unb
(ändere Seit 1813—14) ufw., big gu feinem £ebenS-
enbc blieb, 52 Söhre lang befonberS mit bem ©iolon-

cellifien fimblet) gemeinfcfjaftlich ftammermufifen
rptelenb. 9£ocf) 1845 war er im SBoIIbcfi^ feiner SBir-

tuofttät unb wirfte gu SBonn bei bem gejte gur Ent-
bülhuig beS ©eethoöenbenfmalS als gührer öon
13 Äontrabaffiften in ber C moll-Sinfonie. (Seine

retefce Sammlung mufifalifcher Partituren, alter

3nftrumente, ftupferfriche ufw. berma(f>te er bem
#ritifh SRufeum, fein SieblingSinJrrument, auf bem
er faft 60 ^abre gezielt (öon ©aSparo ba Said),

ber SWarfuSfirche gu Senebig. kluger ßongerten,

Sonaten ufw. für Kontrabaß, ^Bearbeitungen dach-
tet)« Orgelwerfe für Äontrabaß mit Älabier u. a.

bat er auch für ©efang gefcf>rieben (Äangonetten).

UflL gr. Eaf fi Biografia di D. D. (#encbig 1846).

&TftfiOtti, ©iob. Slnbrea, geb. ca. 1540 gu

JJtenbola, geft. 1598 gu föom; Schüler ^aleftrinaS,

fett 1576 Äapellmeifter am Satercm, gab gu $enebig
heraus: 1 ©uet) 6fr. SRabrigalien (1584), 4 93üct}er

5fl. SKabrigalien (1575—94), 1 Euer) 5ft. «illanellen

(1588), 1 »uef) 4ft. SRabrigalien (1581). (Sin 58ud)

5ft ERotetten erfcf)ien erft 1600.

^mfc.Erif, geb. 8. 3an. 1788 gu $agelSrumS
Gfätb in Djtgotblanb, geft. 9. $uni 1870 in Stocf-

fyolm, 1830 fie^rer ber 3HufiftI)eorie, f^äter auet)

Sefretär, SBibliotbefar unb Snfpeftor an ber SDhifil-

atabemie in Stocffjolm' (bis 1859), fdjrieb eine 9ieil)e

tfjeoretifcher Schulbücher (Allgemeine SJhififlehre

1830, Harmonielehre, 3 S3be., 1839—40, mehrfach
aufgelegt; Äontrapunft 1845; Vorbereitung fürs

Organifteneramen 1846), überfefcte göllners Orgel-

fdjule unb ©oflmids fierjfon ins Schwebifct)e, fam-
melte unb bearbeitete fcfjwebifche VolfSlieber für bie

Sammlungen öon Aröibfon unb AfgeliuS, fompo-
nierte aud) gwet Streichquartette, ein Singfpiel

»©erggubben« (1817), »Sapjrfjo« für 3(1. (X^or unb
Deflamation u. a.

$r*mftttfd)e SWnfif. Die mit ber $oefie unb
ber lebenbigen #anblung auf ber Söürme berbunbene
b. SR. barf nid)t einfeitig öom Stanbbunft ber rein

mufifalifchen gormgebung aus betrachtet werben.

DaS afrt)etiftz)e ©ebot ber Einheit ber gbee forbert

für bie ©eiraltungen ber abfoluten Sflufif (f. b.)

öaS f5efrl)alten öon gegriffen regelmäßigen ©liebe-

rungen, bie 2Biebertef)r öon fernen, uberein|rim-

mung ober öertoanbtfchaftlidje S3ejiehung ber ion-
arten ufro. (ögl. formen), gür bie b. Tl. erjfticrt

biefer 8^ö«9 nity* uno c§ uc6e f^ barüber ftreiten,

ob md)t Sagner, ben man für einen #ntiformaliüen

anzugeben pflegt, in feinen Sttufifbramen gerabe
bann ju roeit gegangen ift, baß er bie ttfematifcfjc

©in^eit für bie b. 2R. ju toa^ren fuct)te. 5)cr ältern

0|?er (f. b.) ift biefeg SBeftreben fremb, fie fef)lt

gegen baö ©ebot ber (Sinljeit be3 gangen tunft-

merö, inbem fie baSfelbe in eine föeifje aneinanber

gehängte^ in fid) abgesoffener dummem (Svenen)
jerlegt, bie aber für fia) biel ju fer)r tleine fertige

Ihrnfboerfe ffnb, um m einer |df)ern ©in^eit ööllig
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aufgeben ju fönnen; oft genug toerben fie ^u fa)lep-

penbem SBallaft für bie bramatifcfje ©nttnüflung.

Die im 18. Qalpl). öon ©lud, im 19. öon SBagner
bemirfte ^eaftion gegen ba3 Übertoudieni ber an

fictj frönen unb befriebigenben SJhiftf über bie Qbee
be3 bramatifcTjen Äunftmerfö ift ba^er eine buretjau«

notroenbige, (rilgerecfjte ^orberung. Die grage ift

eben nur, ob bie »fieitmotiüe« SBaguerS nidjt eben-

fogut ein gefährlicher Formalismus finb. Die fer-

nere ©nttoicllung ber Äunjt muß barüber ihr Urteil

fprea)en. SBenn minber geniale unb minber fcr)b>fer-

fräftige Naturen ate SGßagner imftanbe fein roerben,

mit feinen formen erfolgreich njeiterjuarbeiten, fo

roirb ber Spruch ber ®efcr)id)te günftig ausfallen;

anbemfaflS aber toirb barauf erfannt werben müffen,
baß nur SöagnerS reiche ^ßl)antafie unb tect)nifcr)t

%

Sfteijterfct)aft ben bamit gegebenen ©efahren eines

ftarren Schematismus ju begegnen öerftanben. Die

Aufgabe ber bramatifchen äftufif ift in erfter Äinie,

ben natürlichen Jonfall ber Sßorte jum ©efang
(teigem; baS fllegiiatiö ift barum aber nicht etroa ber

SöefenSIern beS bramatifchen ©efangS, fonbern nur
bie niebrigfte Stufe beSfelben; bie le^te Steigerung
jur mirflichen SWelobie auSjufchließen, wäre finnlos.

5luf ebenfo fchmachen güßen jtehen bie ©rünbe,

welche man gegen ben (Snfemblegefang im SKufif*

brama öorbringt. Die Aufgabe ber begleitenben
3nftrumentalmufif im SWufifbrama ift, Stim-
mung ju machen unb &u erhalten, ben ©efang ber

hanbelnben ^erfonen ju öerbinben, ben Sinn ihrer

SBorte noch ausgiebiger %u beuten; fie ift bie eigent-

liche SebenSluft ber fingenben 2Renfcr)en, jur Er-

haltung ber gtlufion, beS gefteigerten |)oetifchen

guftanbeS unerläßlich- Da fie iebeS ©eräufch, jebe

Bewegung gur mufifalifchen gorm fhlifiert, fo ift

eS burchauS natürlich, baß gefungen unb mcht ge-

brochen wirb. Detlamation mit illuftrieren-

ber HÄufif ift bagegen ewig eine unglücfliche 8Wit-

tergattung; bie Stejitation erfd)eint als ein biel gu

alltägliches, trocfneS Element unb fchtoächt ben Ein*

bruef ber Sfeufif, axiftoit baß biefe ben ihren erhebt.

3?m gebrochenen D>rama öertragen baher eigentlich

nur bie ftummen Sjenen SJhtfif. DaS Ballett fteht

bemnach biel höh** oaS SRelobrama, eS ift eine

reinere ftunfrgattung. DaS tmntomimifche SBallett

fteigert in einer gang ähnlichen SBeife bie SKimif,

wie ber ©efang bie »lebe fteigert. Über bie $ro-

grammufif, bie ber bramatifchen ÜRufif eng öer-

wanbt ift, ögl. ^rogrammufi! unb 5lbfolute S^ufif.

Dramma per mnslca, bie gewöhnliche

italienifche SBegeiqnung für Dper, würbe fogleich öon

ben giorentiner Erfinbem beS Stile rappresentativo

für ihre SBerfe gebraucht. Der 9tuSbrudf Opera,

Opera in .musica bebeutet im Qtalienifchen gang

allgemein »Söerf« (Opus); erft bie gufä^e seria ober

buffa berleihen bem SBort Opera ben Stnn, ben wir

ihm allgemein beilegen. S. Oper.

$raefete, gfelif Sluguft ©embarb, geb. 7. £ft.

1835 gu Coburg, geft. 26. gebr. 1913 in Drefbcn,

einer |?roteftantifchen ^rebigerfamilie entfiammenb,
war Schüler beS fiei^giger $onferbatoriumS, begiell

öon SRie^ (£om<)ofition), lebte bann gunächft in £eip-

jig, SBerlin unb Drefben, öon Seit gu #eit Sifgt in

xöeimar auffuchenb, als begeifterter Anhänger
fiifgtS, überhaupt ber neubeutfehen Schule (auch

in feinen fchriftftellerifcr)en Slrbeiten für bie »&eue

geitfehrift für 9Rufif« unb S3renbel-$ohlS »An-

regungen« [»gnmg SifgtS fhmt)honifche Dichtungen«])

unb befreunbete fief) mit ^ülow
#
war 1864—74
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ßehrer am Äonferoatorium flu Saufanne mit länge-

rer Unterbrechung 1868—69, in meld) lefctercm

Saljre er eine große Steife burd) granfreid), Spanien,

Stalten unternahm 9tocf)bem er noch einige Seit

in ©enf gelebt, fiebelte er 1876 nad) $refben über.

1884 rourbe S>. aß Nachfolger SBüllnerS fiehrer ber

tfompofition am $refbner Stonferoatorium. 1892
ernannte ihn ber Äönig bon Saasen jum *ßro*

feffor, 1898 sunt $ofrar, 1906 junt ©eh. §ofrat,

1912 bie berliner Uniberfität jum Dr. phil. hon. c.

3in Sauf ber 3al)re erfalteten $.S Begehungen
5u £if$t mehr unb mehr, unb er näherte fict) bem
Haffifchen Stile, entfernte fid) julefct aber aud) mieber

gauj bebeutenb bon ihm. Bon $.S Äompofitionen

crfebenen im $rud: 4 Sinfonien (op. 12 G dur,

op. 25 F dur, op. 40 C moll [S. tragica] unb E moll

[S. comica], 1912), eine Drdjefterferenabe (op. 49,

D dur), finfonifdje Borfm'ele ju »$aS ßeben ein

£raum« op. 45 (Salberon), unb »*ßenthefilea« op. 50

(tfleift), »gubelouoertüre« (1898), Srauermarfd)
op. 79, 3 Streichquartette (C moll, E moll, Cis moll),

ein ftlamerlonaert (op. 36), ein ftlabierquintett

(op. 48, mit &orn), jmei Streichquintette (eins.

baS »Steljner-Üuintett« [mit Biolotta], blieb üflS.;

baS gmeite op. 77 mit 2 ßelli ift bei Simrocf erfdue*

neu), eine ftlarinettenfonate op. 38, eine CEelfofonate

op. 51, eine ®laöierfonate op. 6, Heinere Mlabier-

faa>en (op. 14 *$ämmerungSträume«, op. 21 »SöaS
bie Schwalbe fang«, op. 43 »3tücfblide«, op. 44

«Scheibenbe Sonne«), auch folche im gebunbenen
Stile (©fmfelen op. 13, guge op^ 15, 2f}bg. ftanonS
op. 37, 4hbg. Stamms op. 37, 42); baju bie großen

Bofalmerfe op. 60: 9fteffe Fis moll, op. 85: Missa

a cappella; op. 22: Sftequiem H moll; op. 30:

Slboentlieb für Soli, ©hör unb Dreheftcr; op. 60:

ÜJtyfrermm »ßhriftuS« (Borfpiel [»$ie ©eburt beS

§errn«] unb brei Oratorien [I. »tehrifti SBcihe«,

II. *&f)xifm ber $roj>het«, III. »£ob unb Sieg beS

£errn«l fflabierauSaüge gebrudft 1905; 1912 in Ber-
lin unb $refberi bom Äittelfchen ©hör oollftänbig

aufgeführt); op. 39: Ofterfsene aus »^auft« ,(fttr

Bartton-Solo, Drdjefter unb gem. ©hör); op. 52:

Kantate ><SolumbuS« (Solo, Sfö&h- unb Drchefter),

oiele Sieber unb Bailaben, »SßaufaniaS« (Bariton

mit Ordjefter), SRäuner-, gemifdjte unb grauenchöre,
ein Salvum fac regem 4 v. op. 55, *ßfalm 93 gu 6,

4 unb 8 Stimmen op. 56, Öffertorium 4 v. unb
3 ©rabualien $u 6, 5 unb 4 Stimmen op. 57, femer
bie Dpexn: »©ubrun« (^annober 1884), »fterrat«

($refben 1892). Fragmente einer altern Oper »Si-

gurb« mürben 1867 in SReiningen borgeführt; 2ftS.

blieben bie breiartige Oper »Bertranb be Born«,
eine einaftige »gifcher unb ftalif«, »2Rerliu« (nach

3mmermannS SJtythe, 1913 in ©otha aufgeführt) unb
ein Ord)efterftüd »3>er Xhuner See«. #ur Theorie
ber 2Jhtfi! fchrieb $.: »9lnroeifung jum funftgereebten

9Jtobulieren« (1876), »$ie Befeitigung beS £ritonuS«

(1878), eine amüfante Harmonielehre in Herfen

(1884, 2. «ufl. 1892) unb >2>er gebunbene Stil.

Sehrbuch für Äontrammft unb guge« (1902, 2 Bbe.).

Sein 2luffafc >$ie ftonfufion in ber 9Jhtfif« (1907 i. b.

Neuen WlQtQ., auch fetoarat) eröffnete eine lebhafte

Erörterung über bie Äunfrrichtung föicharb Strauß.
t)rangof^ r (Jrnefto, geb. 22. San. 1882 ju

"öueno^ #ire$, 1897—1900 Schüler ber berliner

ftgl. ^ochfchule (58artb, SKaf Sörucb) unb nach Er-

langung eine^ StaatSftipenbiumS abermals in ©er-
lin al3 Schüler Oon S'onrab Slnforge unb §umper-
binef, ^ianift unb ftompomft, nacb ^on^ertreifen

— Stegen.

1905 mieber in ©ueno^ ^ftre^ ol$ ^ireftor eine«

Äonferbatorium^. ^lamerroerfe (Sonaten, ftonjert-

früefe u. a.) erfreuen in 5)rucf.

^raub (5)raubius), ©eorg, berühmter 8iblto«

gra^h, fleb. 9. 3an. 1573 gu 5)aoernheim (§effen)r

nacheinanber Pfarrer in Oiroßfabem, Drtenburg
unb 2)aocmheim, geftorben um 1636 $u Söu^bach,

mohin er bor ber Jtxiegäfuric geflüchtet war; gab
brei für bie allgemeine mir fpe^iell auch °*e muft#
falifdje Bibliographie h^chft mid)tigc 9Ber!e herauf:
Bibliotheca classica (1611), Bibliotheca exottca

(1625) unb Bibliotheca librorum germanicornm
classica (1625), beren bibliographifcber SSert letber

öfter burch bie lateinifche uberfe^ung nicht latei'

nifcher Xitel beeinträchtigt toirb.

1xtä)\Ut, 1) Sofeph, 9eb. 26. SRai 1782 ju

5öällifch-58irfen (Böhmen), geft. 27. gebr. 1852 in

SESien; juerft Storrepetitoi an ber SBiener Qofoptx,

bann Stheaterfapellmeifter §u Baben (bet SBien)

unb ^reßburg, fpäter Organift ber Sertutenfirche

^u SBien, mo er 1815 eine SJcufiffchule begrünbete,

1816 ©horregent ju St. ^luna, 1823 ftapellmeifter

an ber Uniberfitätöfirche unb ^ofpfanfirche, 1822

big 1830 tapellmetfter be« ßeopoftftäbter iheatcr^,

1844 ftapellmeifter am Stephan^bom. SBie feine

praftifche Karriere, fo mar auch feine ftompofirionä*

tätigfett zugleich ber Bühne unb Äirdje gehribmet.

9?eben ca. 60 Dpern; Singfpielen unb 3/*u&erpoffen

fchrieb er 16 große unb 6 fletne Steffen, ein 9tequiem,

2 Xebeum, 2 Veni Sancte Spiritus, 20 (^rabuolien

unb Offertorien, 3 fird)lichc Kantaten, auch Sonaten,

Quartette, ßieber ufm. fomie eine Orgelfchule, Har-

monielehre, oeranftaltete eine neue Sludgabe oon

^(ehetö SHaoierfchule unb oerfafete einen theoretifcf)-

praftifchen fieitfaben jum $rälubieren. $gl. Kor-

nelius Sßreiß »3. 3).« (®raj 1910). — 2) ftarl,

geb. 27. 3Rai 1800 ju tarnen*, geft. 1. $e$. 1873 in

&refben; berühmter Bioloncellift, 1820 an ber §of-

tapeüe gu $effau angeftellt, machte 1824—26 in

$refben unter 5)o^auer noch weitere Stubten unb

n?urbe fobann aB herzoglicher ^onjertmeifter ju

5)effau angeftellt. 1871 trat er in föuhefranb. Seine

Schüler finb: B. ©ogmann, gr. ©rü^macher, Sluguji
j

fiinbner, Schröber u. a. — 3) § ermann, geb.

30. $ob. 1861 äu Bremen, Sohn, ©efchäftöinhaber

(1891) unb 1908 <£rbe beS gleichnamigen Bremer :

^ianofortefabrifanten §. Schüler oon Oftar i

Schröter bafelbft unb Srencflcr in $refben (1895),

manbte fid) f^ejiell ber fiiebfompofition mit ©rfolg

311, in ber er fid) ber 9tid)tung oon £wgo SGBolf unb

Sticharb Strauß anfehloß (befonberS auf Xerte oon

3). bon fiiliencron [op. 43, 44, 48, 56, 57, 58, 591

aud) bon % Mehmet unb D. 3. Bierbaum [op. 49,

51, 53]). $ie DpuSjahlen $.3 reichen bis 56 (op. 57

bis 59, Sieber auf £erte bon fiiliencron finb noch

9HS.), barunter nur wenige $labierfad)en im Salon*

genre op. 2—5 unb fleine Drchefterftüde (op. 2—5
bearbeitet, op. 7, 8, 14); op. 1 ift ein SRarfch für

2)Witärmufif ju BiSmardS 80. ©eburtStage. 2)ie

hnpermobeme Achtung ber fiieber ^).S (nur op. 17

unb 29 finb einfacher gehalten unb fprechen bireft

an) ftetjt ihrer Verbreitung im SSege.

Qteaett, 9llf reb, geb. 26. Sept. 1836 ju granf-

furt a. ©., geft. 14. 2Wärg 1893 ju ^Iberfelb, Schüler

beS 9ttar£»Sternfchcn ÄonferbatoriumS in Berlin

(Bierling, SSüerft), mar juerft Dirigent an Oer.

fchiebenen Cpernbühnen unb bann SRännergcfang«

oereinSleiter in Stralfunb, Äöln, ©Iberfelb (lieber-

tafel unb fiehrergefangoerein), Sgl. 9Rufi!bireftor.



3)rel)Ieter -

xÄIö Komponi|t betätigte fidj befonberS auf bcm
(Gebiete beS SRännergefangS.

<t>ret)leier, f. »teile.

3>rel)orgef, eine tragbare fleine Orgel mit ge-

becften pfeifen ober auch mit Bungen, burdj eine

Kurbel nict)t nur mit SBinb berforgt, fonbem auch

gefpielt, inbem eine baburcf) in Umbrelmng ber*

fefcte, mit ©tiften berfehene SBafce ober in neuerer

3eit aud) eine burchlöcr)erte Scheibe (Notenblatt)

Die »entile §u ben pfeifen öffnet, »gl. 2ttcd)anifcr)e

SRufifmerfe. 9hd)t feiten ift bie aud) mit einem
Xremulauten oerfefjen, welcher ben Jon intermittie-

renb macht (SBimmerorgel). $>ie 3). ift baS ber*

brettetfte 3nfrrument ber mufijierenben »eitler unb
hat bie ältere $)retyeier (f. HRufette) berbrängt.

^reid)örtg (Klabier), mit brei ©atten für jebe

Xajte belogen (je|t allgemein), »gl. (Stjor.

iteiltaug (tat. Trias), eigentlich nur
f.

ö. w. ein

aus brei berfdnebenen £dnen beftehenber Afforb,

boch ftetö nur im engem ©inne gebraust für bie

aller fyirmonifcrjen Auffaffung jugrunbe liegenben

aus $rim, (groger) $er$ unb (reiner) Quinte nach

oben ober nacr) unten be|tef)enben fonfonanten $ar*

monien, ben $ur-Afforb unb SRoll-Afforb
(Trias harmonica, ttoL Accordo perfetto, frj. Ac-

cord parfait, engl. Common chord). ftwar fpricht

man auch oon übermäßigen unb öermuioerten $>rei-

flängen unb noch einigen anbern biffonanten Ab-
arten beS 3).S, erflärt aber biefelben burcr) bie 3U-

fäfce »übermäßig« unb »berminberl« ufw. bon bem
fonfonanten aus. SRur ber ©chemattSmuS beS

3~er$enaufbaueS ber ©eneralbaffiften brachte es

gegen (Jnbe beS 18. Qa^unbertS fertig, für ben

uerminberten $retflang (j. ». für h . d . f) fogar

Äonfonanj in Anfpruct) ju nehmen (Kirnberger; ogl.

Stiemann, >®efct). b. 9Rufiftheorie« ©. 479). 3>er

(leitereigenc) 5). ijt feit Auffommen ber ©eneralbaß-

*»e$ifferung (um 1600) ber allein felbftoerftänbliche,

bei gehlen jebeS geidjenS gemetnte Afforb; baß

man bon Anfang an nur ben $ur'Afforb unb SRoll-

9lfforb als richtige 3>reiflänge anerfannte, geht aus
ben mancherlei eigentlich überflüffigen Seictjen her-

bor, welche man anwanbte, wo man ben (leiter-

eigenen) oerminberten 3). eingeführt ferjen wollte

<5 >6 „ 5). Stoß ber Oerminberte 3). gewöhnlich als

unoollftänbtger ©eptimenafforb §u berftehen ift, er*

fannte juerft SRameau, ber überhaupt ben ©runb legte

$u einer rationellen £ehre bon ber §armoniebe*
b eutung ber Afforbe. »gl. grunftionSbeaeichnung.

SreifHimttfger &at}. SBenn man fagt, baß
bic »aßjrimme bem »ebürfniS eines foliben fjunba*

mentS unterhalb ber brei Die 3)reiflangSharmonien

barfiellenben (stimmen ihre ©ntftelmng berbanft,

fo liegt barin zugleich mit ausgebrochen, baß ber

3ft. ©a$, welcher eben nur bie brei $ur Ausprägung
ber Harmonie notwenbigen ©timmen h<*t, einer

eigentlichen »aßftimme entbehrt. 3m breiftimmigen

©a|e wirb bafjer bie tieffte ©timme in ber Siegel

weniger fabenjierenbe Ouinten- unb üuartenfd)rjtte

aufmeifen ate im bier- unb mehrftimmigen ©a^e.
©enn ber breiftimmige ©a| dlote gegen Wott leicht

etroaS fteif unb mager ausfällt, fo oerfchtoinben ba-

gegen biefe SKängel, fobalb er figuriert toirb. 3)ie

<Kehrftimmig!eit burch »rechung (f. b.) füllt

bann bie Harmonie unb gemattet ber unterften

©timme oöllige fjreiheit ber gunbamentierun^;
unter biefen »ebingungen bermag felbft ber 3 tuet*

frimmige ©a| allen 9lnforberungen auf flare 91uS-
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prägung ber Harmonie gerecht §u werben. SBelchcn

Reichtums ber 3ft. ©cuj fähig ift, lehren bie £rio-

fonaten ber guten SKeifter ber ©eneralbaßepoche

(21nt. »erarini, ^urcell, (^albara, teorelli, 5lbaco,

bon fpäteren befonberS 3. gr. 2rafd), %x. X. ^Richtet

unb Qoh. ©tamif), bie oft beS füllenben Affompagne-
ments beS ©embaliften faum bebürfen. — $er b. ©.

tarn im 12. 3^rh«^^rt öuf; bie als brüte hinju*

gefügte ©timme hicß £riplum (Dberftimme) ober

SWotetuS (TOttelftimme; ügl. Carmen). «Roch bis gur

SRitte beS 15. SahrlmnberiS war ber 3ft. ©aj ber

bebor^ugte, unb erft feit $>ufah fam ber 4ft. ©ah
allmählich mehr unb mehr in Aufnahme, »gl.

Contratenor.

^refbett. »gl. SRori^ gürftenau »Qur ©e-

fd)ichte ber SÄufif unb beS $hea^rS am öofe ju

Xrefben« (2 »be., 1861—62), berfelbe: »»eiträge

5ur ©efchichte ber ÄgI. ©ächf. SWufüalifchen Capelle«

'

(1849), »^)aS ^onferoatorium für SJhifif m 2)refben*

[1856—81] (geftfehrift 1881), Otto ©chmib »<DaS

fädjfifche Königshaus in mufi!alifcr)er »etätigung«

(1900), »®efchichte ber $>rehßtfchen ©ingafabemie«

(1907) unb >9Rufif am fächfifeben ©ofe« (10 »be.,

1 Keubrud), »»unte »lätter. »erichte aus bem 3)refbe-

ner Opcrnleben« (1893), «Rob. $rölß, @efd). b.

toftheaterS ^u 2). (1878), §. oon »refciuS >^ic

gl. ©ächfifct)e mufifalifche Kapelle oon föeißiger

bis ©chuch« (1898), Karl $elb >DaS Kreusfan-

torat au $refben« (»ierteljahrSfchrift f. 2R2B. X
[1894]). Xaau fommeh bie SJlonograph^n über bie

$)refbener §offapellmeifter: $einr. SWannjtein
»^)enlwütbigfeiten ber ©r)urfütftlict)en unb König-

lichen fcofmufif in 2)refben im 18. unb 19. 3^r*

Imnbert« (ßeipjig 1863), Arno Reichert >50 3ahre

©infonie-Konjertet [1858—1908] (^refben 1908),

Kurt Kreifer »K. ©. Sfteißiger« [179&-1859] (Seip*

jiger 2)iffertation 1917), g.»erenb A. ©trund«
(bgl. 1915), (L SJcengelberp, ©io. Alb. Sriftotf

(1916), 91. Banner »3. 3). §emichen als bramat.

Komponift« (bgl. 1916), 91. (Sahn- ©per) er >%x .

©ct)belmann als bramat. Komponift« (1909),

9t. fcaaS, 3. ©. ©chürcr (». Ard). f. ©ächf.

©efer). 1915), 91. (Snglänber »Xte le^te opera feria

in X.« (ebenba 1918), D. ©chmib »$ie ^eimftätten

ber ©ächfifeben £anbeStf)eater« (1919).

^refe f
Ab am, geb. im 2)ej. 1620 in Z^üüriQtn,

geft. 15. §ebr. 1701 in Arnftabt, auf Koften beS $er-

jogS SBilhelm IV. bon SBeimar bon SRarco ©cacchi

tn SSarfchau auSgebilbet, bann Kapellmeifter in

SBeimar, 1662 in 3ena, 1683 in Amftabt, gab 1672
ein »ud) mehrit. ©uiten heraus (Allemanben, ^ou*
ranten, ©arabanben, »allette, Sn^r^en unb Arien

u. a.), ift aber befonberS befannt als Komponift einer

Anzahl CHjoralmelobien in ®. SReumarfS »SRufifal.

Supwälblein« (1652—57). ©in theoretifcher Sraftat

bon 5). (2Ratthefon, ®\)ttnp\oxte ©. 108) fcheint nicht

erhalten ju fein.

%tt\ti f Otto, geb. 1826 ju Anbernach, geft.

26. 3uli 1890 gu »eoerletj bei »ofton, ©cf)ttler oon

f?erb. filier unb 9RcnbelSform, ging 1848 nach

Amerifa, wo er junächjt in ÜReutjorf unb feit 1852

in »ojton als üortrefflicher $iani(t unb Komponift
wirfte. Kammermufifwerfe, fiieber, Klaoierfachen

ufw. oon ihm erfchienen im ^ruc!, auch rebigierte er

jufammen mit 9iob. Sf^nj eine Ausgabe oon »achS
Sohltemperiertem Klabier unb ein gutes bierh-

Anangement ber ©infonien »eetr)obenS. S). h^t

in Amerifa biel für bie »erbreitung beutf(f)er 9Rufif,

3. ». auch öer Sieber oon ^Robert %xaw% getan.



2g0 3)refjcr — £rinftoelber.

$ref$er (fpr. brefcfjer), StnaftaftuS JöitaliS, geb.

28. April 1845 au flalifch (Polen), geft. 2. guni 1907
$u #afle a. ©., 185&—61 Schüler beS $refbener

ftonferbatoriumS, lebte mehrere Rafjie in Seidig,
Don too er .geittueüig nad) Paris unb SBerlin ging,

unb tuar fett 1868 Settex einer eignen, befonberS ben

(£r)orgefang pflegenben ÜDtufiffchule unb SJhtfifbitef-

toi ju Qalle a. ©.; er gab atoei ©infonien fottrie

ftlabierfonaten, Steber ufm. ^erau§. @tne Dpet
»$almoba« (£ejt bon Peter Seemann), ein ©treid)*

quartett u. a. blieben 9Jtonuffri|n\

Sreftfer. 1) ©alluS, geb. 16. Oft. 1533 *u
ftebra a. b. Unftrut, trat 1559 in ben Sehrfärper beS

Sftagbeburger ©tjntnaftumg unb hmrbe 1563 ftantor,

ging aber bor 1577 als $iafonuS an 6t. SRifolai nach

3erbft, roo er fid) $um fetten Sttale verheiratete

(ein gebrucfteS ©pithalamium bon Seonr)arb Schröter
1577 erhalten). 3). mar ein gebtegener Kirchen*

fomponifr (10 beutfdje Pfalmen 4—5ft. 1562;
5 Söüdjer Cantiones sacrae 4, 5 unb mehrft. 1565,

1567, 1569, 1570, 1574 [teilroeife mehrfach aufge-

regt], 4-öft. »©efeng« 1570, 4ft. Sütognififat 1571,

aufeerlefene teutfdie Sieber 4—5fr. 1575), berfafcte

aud) bie päbagogifdjen ©cr)rtften für bie 2Ragoe*

burger ©dmle: Practica modorum explicatio 1561,

Praecepte musicae praetdeae 1563 unb Musicae
practicae elementa 1571. (Sitner gab 17 4-—5jr.

Hßotetten üon als 93b. 28 ber Publifationen neu
heraus. — 2) (Srnft ©hrifto^h, geb. 1734 gu Greu-
ßen in £r)ttr., geft. 6. April 1779 ju taffei, tammer-
mufifuS ju SBatjreuth, 1763 in ©otha, 1767 fürftl.

prftenbergtfdjer ftapellbireftor au SSefclar, fett 1771

Dpernfänger in SBien unb ftaffel, gab Sieber heraus

(2Kelobifd)e Sieber für ba« fdjöne ©efchlecfjt 1771,

greunbfdjaft unb Siebe 1774) unb fdjrieb : »Fragmente
einiger ©ebariTen beS mufifalifdjen 3"fthauerS, bie

beffere Aufnahme ber SWufif in $eutfd)lanb betref-

fenb« 1767, »©ebaufen, bie JBorftcflung ber Alcefte

.... betreffenb« 1774 unb »Xheaterfd^ule für bie

2)eutfcr)en« 1777. Sgl. feine Biographie in Teufels
iöttScellaneen (1784, #eft 20).

$tebe&, ©uibo 2Jcaria, S. J., geb. 27. Oft.

1854 au Hamburg, geft. 1. JJuni 1909 ju OTtnrifc

bei Äronad), lebte abmechfelnb in 2$ieu unb ©yaeten
(£ollanb), bebeutenber fttymnotoge unb mittelalter-

fidjer Siteraturlnftorifer, auch unter bem Pfeubonom
Ulrich bon Uhlenrjorft. mar 1906 ©d)lof$-

geifrltcher in SBürjburg. 2)te Sflünchener Uniberfität

ernannte ihn pm Dr. phil. hon. c. gür bie SKufif-

gefchichte befonberS mertboll finb Analecta hymnica
medii aevi (1886—1911, 53 93be., fein $aupttoerf),

Cantiones Bohemicae (1886), »$ie ftnmnen beS

3or)anneS bon Qenftein« (1886), »AureliuS Ambro-
fiuS, ber JBater beS ftirehengefangeS« (1893) unb
Psalteria rhythmica (1901), »^5)ie Äirdje ber Satemer
in ihren Siebern« (1908). SBeiter fdt>rtcb er: »@in
sBort *ur ©efangbuchfrage« (1884), »D prift, bte

merf ! ßin ©efangbüchlein geiftlicher Sieber« (1885),

»WrchaiSmen im ^ird)eniiebe« (1889).

tretoett, ra, geb. aB Xodjter einer au^
6d)le§mig-§oIftein ftamntenben SKutter in (Snglanb,

ftubierte, ald fleineS tinb nach $ariö getontmen, ant

bortigen Äonferbatorium (5Tlphonfe ^uüernot})/ ba3

fie mit Slu^eichnung berließ, unb fpäter nod) bei

löernharb ©tabenhagen in SJcünchen; feinfinnige

^Sianiftin (©pe^ialiftin mobemer imprefftonifriferjer

Älaöiermufif) in Berlin, 1918 öermählt mit bem
ungarifchen Äon^ertmeifter be^ ^h^^11^ 01"^1011

Orchefter§ in Berlin, QJ^a oott ®T€)$.

$retftt3, Charlotte, f.
Sllerttnbre.

totetofood, 1) Sllejanber, borrrefflicher ^ia^

nift, geb. 15. Oftober 1818 au 8af in Böhmen, geft.

1. Styril 1869 ju SBenebig; ©chüler bon Somafd>et
in $rag, reifte längere geit bon $rag cru§ afö Äon-
jertfpieler burch ©uro^a. 1862 mürbe er ^ianoforte*

|)rofeffor an bem bon 21. SRubinfrein begrünbeten

Petersburger tonferbatorium unb 5)ireftor ber

bortigen ^heatermufiffchule. S)aS ruffifche SHima
fchäbigte aber feine ©cfunbheit, unb auf einem Er-

holungsurlaub im SSinter 1868 fiarb er $u ^enebicj

an ber ©chtotnbfucht. ©eine zahlreichen Äiabier-

fom^ofitionen (Bongert D moll op. 137) finb bril-

lant, aber ohne tieferen ©ehalt. — 2) SRaimuno,
trüber be$ borigen, geb. 30. 5lug. 1824 ju 3o! #

hjibmete fich ber SBioline (©chüler bon $ifiS in

$rag) unb mar bon 1850 bis §u feinem am 6. gebr.

1869 erfolgten £obe aö Reiter ^onjertmeifter am
©emanbhauS unb $iolinler)rer am Äonferoatoriutn

$u Seidig tätig, ©eine fjrau ©lifabeth (Sßofe),

geb. 1832 ju min, geji. bafelbft im Quli 1911, etnft

eine gefchä^te Äongertfängerin (9llt), fiebelte nad>

feinem ^obe mit ihrem 1867 $u Seidig errichteten

©efangSinftitut nach Berlin über. — 3) geli^, ©ohn
beS borigen, geb. 27. $ej. 1860 ju Seidig, geft.

1. 5lug. 1906 in Berlin, 1875 ©chüler ber Ägl. ^oefa-

fchule für 2Jcufif, oerbanfte feine ledere höhere ^Äus-

bilbung im SUabierfJucl §. ©hrlich. 3). longertierte

feit 1883 mit (Erfolg unb mar gule^t Sehrer am
©ternfeheu Äonferbatorium; auch fl^0 e* ciwe 9^eihc

Älaoierfachen unb Steber (op. 13) fomie eine Biotin *

fonate (op. 16) tytavß.

$rie6erg, griebrich oon, geb. 10. $e$. 178<>

ju ©horiottenburg, mar guerft preußifcher Offizier,

lebte bann in Paris, Berlin, 3Bien (ogL %1)a\)ex,

Söeethoben III8 266) ufh?. unb auf feinen SBefitmngen

in Pommern unb ftarb als föniglicher Äammer-
herr am 21. Wied 1856 &u ©harlottenburg. 5).S

©chriften über bie Sftufif ber ©riechen finb im
böchften ©rabe bilettantifch; bap biefelben nach bem
©rfcheinen bon SBoedbS pinoai>2luSgabe (1811)

überhau-pt (flauten finben !onnten, ift gerabe^u

unbegreiflich- (Srft bie ©chriften gr. SellennannS
unb gortlageS (1847) hoben bem ein @nbe gemacfSt.

3). fchrieb, nachbem er guerjt 1817 in ber Seidiger
»Allgemeinen SJcufifalifchen .Srihtng« feine 3^cen
borgetragen hotte: »2>ie mathematifche 3fnterballci!'

lehre ber ©riechen« (1818); »tfuffchlüffe üBer bic

SKufif ber ©riechen« (1819); >3)ie mufifalifchen SBif-

fenfehaften ber ©riechen« (1820); »$ie ^raftifcf)^

9Jcufif ber ©riechen« (1821); >3>ie |>neumatifchen (h^

finbungen ber ©riechen« (1822); »Wörterbuch ber

grie<htftf)eu SWufiN (1835); »3)ie griechtfehe 2Rujif,

auf ihre ©runbfä^e surüdgeführt« (1841); »S^ic

Äunp ber mufifalifchen tfompofttion . . ., nach grie«

d)ifchen ©runbfä^en bearbeitet* (1858). 3lud) mehrere
Dpern hat 5). gefd)ricben, bon benen eine, bie aber

nicht aufgeführt mürbe, »nach griechtfehen ©runb-
fä^en« fomponiert fein follte. ©n Öingfpiel »^on
Sacagno« ift im ÄlabierauSaug bei gulehner in (£lv

bille erfchienen.

Stitttoelber, Ctto, geb. 9. SKat 1880 31t

fttemS (9Wcb.-£)fterr.), 1902 föegenSchori in Pre6-
bürg, 1904 ©cfanglel)rer unb Drganift am bifchop.

©eminar gu Xramuif (Bosnien), Dr. theol. unb
nach weiteren ©tubien unter peter SBagner in

greiburg 1913 Dr. phil., 1912—13 Drganiji unb
aftufifbircltor an ber ^öenebiftinerabtei ©edau i. ©t.,

idnieb o^egmeifer *ur Erlernung beS trabittonellcn



Drobijd)

CSboralgefangS« (1906), »«Prafttfdje Mintt jut Ein-

führung ber neuen Eljoralbflcfjer« (SnnSbrud 1909),

•Ein beutfdjeS Sequentiar a. b. Anfange beS 12.

^abrljunbertS« (1914, Effert.), »©efefc unb <PrarjS

in ber &ird)enmufi!« (1914).

$¥Ofrif$, 1) 3Korife 2Silf)elm, geb. 16. 9lug.

1802 au Seidig, geft. 30. ©ept. 1896 bafelbft, 1826
aujjerorbentlidjer ^rofeffor ber Stftotfjemattf unb
1842 orbentlidfjer ^rofeffor ber $ljilofopl)ie an ber

Untberfität, f)at aufcer Dielen berbienftbollen rein

matr)ematifcr)en unb pljilofopljifd)en SBerfen mehrere
inljaltretdje Slbljanblungen über bie matljematiferje

SiefHmmung ber Sonljöljenberljältniffe, jumeijl in

ben SBerirfiten ber matl).-pl#f. ftl. ber ftgl. ©ädjf.

Qtel ber Öiffenfcjjaften, bod) aud) feparat fjerauS*

gegeben: »Über bie matfjematifcrje Söefrimmung ber

mupfalifdjen Snterballe« (1846); »Über muftfalifdje

£onbefrimmung unb Temperatur« (1852); »9tod)*

tröge jur 33)eorie ber mufifalifcr)en Sionberljältniffe«

(1855); »Über ein amifdjen Altern unb Beuern ber-

miiielnbeS Sondern« (OTg. SJcufifalifdje 8eitung

1871); »Über reine (Stimmung unb Temperatur ber

Zone* (1877). borljer bon ber £erbartfcrjen

$htlofopl)ie auS ein »erfedfjter beS Srndtf^albton-

fnßetnS, anerfannte in ber legten Schrift Die prin-

zipielle ©ebeutung ber »reinen Stimmung«. Seine
Arbeiten finb fel)r mertboll unb befonberS inftruftib

jur Orientierung im mufifalifdjen SRedjnungSmefen
(ßogaritfmten auf S8afi8 2). — 2) ftarl Submig,
trüber beS borigen, geb. 24. $ej. 1803 ju Seipjig,

geft 20. Slug. 1854 ju SlugSburg, (Schüler bon
DtöbS unb SBeinlig, ließ fid) 1826 als 2Rufiflel)rer

in HJHincfjen nieber unb tourbe 1837 Äapellmeijter

ber e4xmgelifcben ftirdjen in Augsburg. Ijat eine

größere Slnaagl firdjlidjer SKufüttjerfe (biele SReffen,

bret SRequiemS, ©rabualien ufm.) fomie bie Ora-
torien f»»onifaciuS«, »$e$ HeilanbS le^te Stunben«
unb »SÄofeS auf Sinai« geftfirieben. Eine SBiograpljie

3X3 f. in föieljlS »Eljarafterfdpfen«. — 3) Eugen,
Sofyt beS borigen, geb. 11. Quni 1839 $u ttugSburg,

geft 30. 3an. 1901 in OSnabrüdf, Sdjüler gfranj

SadjnerS in ÜDttincfjen, mar 2$eaterfapellmeifter in

9torterbam, SSereinSbirigent in fianbau unb 1867—71
Sßufifbireftor in SJeinben, Äomponift bon El)ormer-

fen, ßiebern unb 5Mabier|rüden. — 4) ©uftab
Tljeobor, geb. 26. $ej. 1811 ju $refben, geft

baf. 15. Slpril 1882, Herausgeber beS ».frumorifttfdjen

Stoßt» unb SljeaterfalenberS« (ßeipätg 1853—55),
bartn »Seb. 93acb in ^otSbam«). fdjrieb au<$

Äfinjtlernobellen« (1845); ein Vornan »93eetl)oben«

mürbe 1845 in ben Signalen angefünbigt.

tntvudct, Sanbra, geb. 7. 2Jtot 1876 $u

Petersburg, Sdfjülerin Slnton 9htbinfteinS (bgl. iljre

Erinnerungen an 31. 91., 1904), mad)te ficf> feit

1894 in Europa als elegante 5$ianiftin mit fein*

gefo^liffener %eä)ml belannt, mtrfte feit 1904 aö
Älabierpäbagogin (u. a. beg i)eutf(^en Jhonpringen)
am ©temfe^en Äonferbatorium unb an ^eterfonä
^ftabemie ber 9Jhifi! in Berlin, ber^eiratete fid^

1910 mit bem Xirularprofeffor beö Älabierfpiefö

am ^Petersburger Äonferbatorium ©ottfrieb ©alfton

(j. b.), mit bem fie nad^ ^ßlanegg bei 2Rüncf)en

überftebelte. $>ie E^e mürbe 1918 gefd^ieben.

trottet (fpt. bruä), SouiS granpoiS Stoppe,
berühmter glötip, geb. 1792 %u ^mjlerbam, geft.

30. Sept. 1873 in S9em; (S^üler beS ^arifer Äon-
ferbatüriumS, mar 1808 ©oloflötift beS ÄdnigS bon
öoflanb (Submig ^3onaparte), 1811 in gleicher

(fiaenfdiaft am $ofe Napoleons, 1814 erfiet ^lötift 1
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ber ^offapeüe ^ubmigS XV111V ging 1815 nacti

fionbon, mo er eine gttttenfabrif errichtete, bie fid?

aber nur bis 1819 galten fonnte, reifte bann als

Äonjertfpieler in faft allen europäifd^en ßäubem
mit großem Erfolg unb mürbe 1836 als §offapell*

meifter ju Äoburg angeftellt, ging 1854 nadj 9?eut)or!

unb lebte bann längere Seit gu granlfurt a. W.,
Sule^t in 93ern. 2). t)at felbft bieleS für giöte fompo»
niert (lOffonjerte, ^^antafien, Enfembkfonaten ufm. ).

äroftbotoffi, San, geb. 2. gebr. 1858 $u ftta*

fau, 1876—80 Schüler beS Siener üouferbatorium«

(3)ac^S, Epftein, ^rudfner), mar feit 1889 tlabier-

leerer am äonferbatorium 3U Ärafau. gab (in

poln. ©pradje) ^erauS: »3lnmerfungen über bic

Stfedjam! beS HlabierfpielS* (Ärafau 1885), »S8or-

bereitenbc Übungen für SHabierfpiel« (Shafau 1886),

»6^(tematifcf)e ©djule ber flabterted^nif« (polnifdi

unb beutfdj, 3Wünd)en, 2. «ufl. 1899 bei TOI unter

bem *ßfeubonbm ^. Qorban), ».^labierfcbule«

(Tralau 1904); aud) eine »^gemeine SWufiflehre«

unb >9ftufifgefd)icf)te« (2. 3lufl. 1913).

Druffel, «Peter, geb. am 8. C!t. 1848 3öie-

benbrütf in SBefifalen, aWilitar^DberftabSargt in

fünfter (mo er 1878 einen SStognerberein begrün*

bete), 2Jtofiffcr)riftfteller unb tomponift (Steber unb
SBallaben, ein altbeutfc^eS geiftlid)eS Sieberfpiel »3)er

Erlöfer« für ©oli, Por unb Drdjefter, fird)licbe ©e-

fänge, ein ©c^man! »$er ^eilige bon Eppelbrin!«

[Xeri bon g. bon ipoffS] ufm.), gab aud) $eutfdf>e

fiieber auS bem 15. unb 16. 3a^., SWabrigale unb

Äan3onetten bon $alefrrina u. a. IjerauS.

5)rt)ben (fpr. breib'n), 3otyn, englifd^er 55ic^tcr,

geb. 9. Slug. 1631 ju ^ort^ampton, geft. 1. äflm

1700; berfagte bie berühmte Eäcilieuobe (Alexan-

ders feast), melct)e ^urcell, §änbel u. a. fompo*

nierten; auc^ i(t er ber $icf)ter mehrerer Dramen,
5u benen «Purcell (f. b.) SKufif fdjrieb.

&ualtomn*
f
^mrtttottif^eiyiftbte ^urdjfüb'

rung einer ^metfadjen (bualen) $erroanbtfc^af

t

ber2öne,berim2)urfinneunb berimURollfinne,
b. I). ber ^luffaffung beS EinjcltoneS als Vertreter

entmeber eines 5)urafforbS ober eines 3KollaIfotbe.

»gl. bie Strtifel Älang, 3)uraüorb, SMlafforb,

Dbertöne, Untertöne, Äonfonang, Diffonanj, Har-
monielehre, Älangfd^lüffel unb gunftionSbejetd^nung

3Berfed)ter beS i}. ®. finb bie Xljeoretifer: 8arlino,

(SalinaS, 9?ameau, »allotri, Martini, ^lainbille,

Hauptmann, bon ßttingen, SHiemann. »gl. SRic*

mann »$aS Problem beS \). %.* (Seipjtg 1905).

Züben, 3KufiferfamtIie, als beren erfter 9leprä*

fentant 3lnbreaS Ijerbortritt, geb. 27. SRai 1558 511

fiüfeeu, geft. 19. SWai 1625 als Organifi ber Bornas-
firerje ju fieipjig. Sein ©o^n 3lnbreaS, geb. ca.

1590, aeft. 1662, 1614—20 ©djüler emeeUndS in

5lmfleroam, ging 1621 nad) Stod^olm, mo er £of-

organift unb 1625 aud) Organift ber beutfdjen

5Hrd)e unb 1640 H°f^PcWmeifter mürbe. Steffen

6ol)n ©uftaf, geb. 1624 ju Stod^olm, 1647 5ücit-

glieb ber £ofmufif, 1663 Drganift ber beutfdjeu

Äirc^e unb ^gl. Äapellmeifier, geft. 19. ^e§. 169t»

in ©tocf^olm, ift ber ©d^öpfer ber großen Samm*
lungen geiftlicr)er unb meltlidjer Äompofitionen aus

ber jmeiten Hälfte beS 17. SaljrlumbertS, meldte bie

UniberfiiätSbibliotl)ef ju Upfala befi^t (Eariffimt,

2:unber, Äafpar görfter, fid«nd^ 6d)üfr, E^r. »ent-

färb, 3J^. SBetfmann, »ujte^ube ufm.). %. fe^uf

biefelben ^um Seil burc^ eigenljänbigeS Äopieren

(fünf goliobanbe), mäf)renb eines me^rjä^rtgen
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Stubteuaufenthalte in Hamburg. Sein Sohn ©uftaf,
neb. 6. Aug. 1659 ju Stocfholm, geft. 5. 2)cj. 1726

bafelbft, mürbe fein Nachfolger als Slapellmeifter,

fpätcr ftntenbant unb geabelt. Steffen Grübet An-
kers (AnbreaS), geb. 28. Aug. 1673 ju Stodholm,
nett, bofelbft 23. Aug. 1738, mürbe 1698 Kapell*

meifter, fpäter gleichfalls geabelt unb $>ofmarfchall.

Der bebeutenbfte ftomponift ift bec ältere ©uftaf 3).

Sgl. Ä. Stiehl, »$ic ftamitie 3).« (ÜflonatShefte f.

SR©. 1889) unb SobiaS ftorfinbS (f. b.) Arbeiten

über bie 9flufifgefchichte Sd)tüebenS, aud) fein SRufif*

terjlon (1913 ff.), baS noch mehr Literatur nadnoeift.

$ltfci$fy, granj, geb. 17. Aug. 1870 ju £rep-
low, geft. 23. Aug. 1917 in Serlin<griebeuau, Sd)ü«

ler beS StuHaffdjen tfonferüatoriumS, Äomponift unb
iUcufiffcfiriftfteller in Berlin, trat mit Auffäfcen für

bie »l£inl)eitspartitur« ein (ügl. Stephani): »2)ie s#ax*

iitur beS XX. SafjrhunbertS« (SÄufif- unb $heater*

weit 1902), »(Sine lesbare Partitur« Cäfluf. Podien*
blatt 1904) u. a. _
Sttfroiö (fpr. büboa), 1) ftrancoiS Gt^ment %t)6o*

bore, geb. 24. Aug. 1837 ju ÜioSnaü (9Harne), er-

hielt ben erften Unterricht in SReimS, hmrbe bann
Schüler beS ^axifer StonferüatoriumS, fpejiell üon
Sttarmontel (tlaüier), ^a^in (Harmonie), Senoiß
(Orgel) unb A. Stomas (guge unb Slompofition).

1861 erhielt er ben SRömerpreiS, mürbe nad) ber

Wüdfeln- aus Italien juerft fapellmeifter an ber

tfirdje Ste. Glotitbe, bann an ber SWabeleine, 1871

^Srofeffor ber Harmonie am ttonferüatorium unb
Organift ber großen Orgel ber iDtobeleine, fpäter

neben SJcaffenet Jßrofeffor ber Äompofition, 9Äitglieb

ber Stubienfommiffion für ttompofition unb Orgel-

fpiel, 1894 aud) Mtglieb ber Afabemie, 1896—1905
als Nachfolger Ambr. SbomaS' $ircftor beS $on*
ierüatoriumS. AIS äompouift nimmt eine ad)*

tunggebietenbe Stellung ein unb l)at fich befonberS

auf bem (Gebiet ber Ordiefier« unb (Ifjorfompofition

berüorgetan, bod) aud) nient ohne 6Hüd als Opern*
tomponift öerfudjt. Qn erfter Öinie finb ju nennen
bie Oratorien: »3)ie fieben Sorte df)rifti« unb »XaS
Derforne ^ßarabieS« (leftterc^ üon ber Stabt SßariS

1H78 preiSgehönt), bie türifche S$ene »$er Staub

ber ^oferpina«, bie fomifchen Opern: La guzla de
lorair (1873) unb Le pain bis (»$oS Schwarzbrot«,
nurf) La Lilloise betitelt, 1879), bie großen Opern
Jbn Harnet (1884), Frithjof (1892), bie breiaftige

fomifche Oper Xaviere (i*ariS 1895), baS Ballett

La Farandole (1883), mehrere Orchefterfuiten, ein

ftlaüierfonsert, eine finfonifche Ouüertüre, bie fin*

fonifd)en Dichtungen Notre Dame de la Mer (1897)

unb Adonis, bie ftompofition ber lateinifdjen Obe
»GhlobmigS Saufe« (Dichtung üon $apft £eo XIII.,

aufgeführt $u 9?eimS 1899, für Solo [$euor ober

Saritoni (Sl)or unb Ordjefter), fomie Diele Motetten,

Neffen, ^laoierftüde, Sieber ufm. — 2) i^on (^J)u

^oiS), geb. 9. 3au. 1859 ju Trüffel, ©d)üler beS

bortigen ^onferoatorium^ (ffiömerpreis 1885), 1890
^tociter Äapellmeifter beS 2ftonnaie-$t)eaterS unb
Dirigent ber Sommer!on$erte üon ^auyljall, 1912

^adjfolger £inelS als Xireftor beS ^rüffeler fon-

ieroatoriumS, fomponierte bie Opern: Son Excel-

lence ma femme 1884, La revanche de Sganarelle

1886, Mazeppa [n. g.l Edcnie (Antmerpen 1912),

Ballett Smylis 1891, SMufif ju bem 9Äimobrama
T^e mort, finfonifdje 2)id)tung Atala ufm., feurieb

auc^ eine Harmonielehre«.
1)UC (fpr. btid), Philippe, nieberläubifd)er .Vtom-

ronift. gab in S?enebig beraub je ein KBnd) dRabü*

galien $u 4 Stimmen (1570), 6 Stimmen (Li*

Vergini 1574) unb 5—6 Stimmen (1586).

SttCOttge (bu (lange, fpr. bütfngfd)'), (Eftarleö

3)uf reSne, Sieur, geb. 18. ^5. 1610 $u Amiens,

geft. 23. Oft. 1688 in $ariS; gab 1678 IjerauS:

Glossarium ad scriptores mediae et infimae latini-

tatis (3 58be.), neu ^tauSgegebcn burd) bie ©enebii«

tiner öon St. 9Kaur 1733—36 (6 93be.) unb 1840—50
(7 $be.), julejt üon gabre 188&-88 (10 «be.),

baS für ben aftufifforfetyer feljr nichtige ©rflärungeii

mufifalifd)er ^nftrumente unb ÄunPauSbrüde b«
Mittelalters enthält.

Qutatfe (fpr. büfaß'), SWoger, geb. 18. April

1873 ju 53orbeauf, abfolöierte baS $arifer Sfrwfer«

oatorium (Schüler öon (Gabriel 3raur£) unb erhielt

1902 ben grofjen 9lompreiS. Außer ßiebem unb

tölaöierftüden fdjrieb 3). ein Streichquartett, Sana*
tionen für .^arfe unb Ordjefter, ein $aftorale für

Orgel unb (^efang, unb ©cfänge für grauen unb

.Stinberftimmen mit Orc^efterbegleitung.

$tuf)€ (fpr. büfebe), 3ofeph granpoiS Sieur

be ^anen, geb. 29. Oft. 1668 ju ^ariS, geft. 14. $e$.

1704 bafelbft, ift ber Xidjter einer 9teil)e üon Opern*

tejten für 2)eSmaretS, auch oonbiblifdjen Xragöbien.

^udjemin (fpr. büfe^'mäng), Nicolas (2)u

(Eljemiu), ^arifer SÄufifbruder unb Serleger um
1549—71, ber unter anberm eine große ©^anfon-
fammlung in 17 ^Büc^ern, eine Art 5ortfe|ung

berjenigen AttaignantS Verausgab (jierlidje, faubere

Inpen üon Se $B£, einfacher 5)rud), aber auc^ SReffeti

unb Motetten, gum Xeil mit größern berbern Xüpen
(üon 3>eüillierS unb 2)anfrie). Seit 1553 fdjeint

Glaube ÖJOubimel (f. b.) einige Seit mit 3). offe-

riert gemefen 3U fein.

t>uctö f
53enebictuS,

f.
§erjog 1).

Sttcroquet (fpr. büfrftfa), Orgelbauer, f.
5>au-

blaine.

^Uba f
primitiüeg grojjruffifdjeS SolfSinftrument,

befte^enb aus einer (feltener jroei) glötenrö^ren au*

Sd)ilf ober #ollunber mit ionlö$ern unb* einem

fleinen 9Wunbftüd. — Auc^ ein fibirifdjet Xan^ leb*

haften, fröhlichen <£hatafter8.

toubttfad, tittbe^, f. Büfette.

$ttbtit, grufinifcheS ^ol^Ma^infrrument, eine Art

Hirtenflöte üon fchmachem aber angenehmem %on.

Sgl. $uba.
I>ne (ital.), jmei; a due, ju jmeien, $eigt i»

Ord)efterpartituren an, baß jmei 3nftrumente, für

meldjc auf bemfelben <Bt)ftem notiert wirb (j. S. bie

beiben flöten, Oboen, Klarinetten ufm.), baSfclbe

^u fpielen haben; eS ift bann überflüffig, bie 9fote«

mit boppeltcn Stielen 5U üerfeben.

&üeto 9 Antonio, gab ju Sencbig heraus*, je

2 Sücher 6ft. 3«abrigalien (1583, 1584), 5ft. SKabn-

galien (1584, 1585) unb 4ft. SRabrigalien (1586,

1594). eine 5ft. 2Äotette ijt ^ait^riftlt^ in ber

©htiftfirche ju Offorb erhalten.

$ttett (ital., Duetto, 3)iminutiüform üon 5)uo)

nennt man heute befonberS ein ©efaugfiüd für jtpei

gleiche ober ungleiche Singftimmcn mit Segleitung

eitteS ober mehrerer 3nfta*m<mte. 2)aS 5). nimmt

in ber Oper eine bebeutenbe Stelle ein (bramo-

tifcheS $.), hat aber bort feine befinierbare gorm,

ba biefelbe je nach ber Situation fid) üerfchieben ge-

ftaltct, aus 9tebe unb ©egenrebe befteht, arienartige

Jeile für bie eine ober bie anbre ober beibe Stint'

tuen enthält ober auch als mirflicher S)oppelgefang

erfcheint, .burd) Ste^itatiüe unterbrochen mirb ufw.
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<£iue feftere (8>ejtaltung hat boS fir et) Ii che D., mclcbeS

entmeber nach &rt ber Ärie angelegt ift unb ein Da
capo f)at, ober fid) im fon^ertierenben (Stil tjalt

unb imitierenb gearbeitet ift. Duette ber lefcteren

"Kit finb fdjon in ben ftirchenfon$erten SiabanaS
finben; Duette ohne reiben noch meiter aurüd
unb gießen im 16. 3ah*h- Bicinia (f. b.), auet) Di-

phona. Qu befonberer SBebeutung gelangte baä fog.

Äammerbuett (baS fd)on 1620 bei granceSco

3tafi unb 1623 bei % Ouagliati [mit obligater Bio-
tine] öorfommt), im legten drittel beä 17. unb in

ber erflen §älfte beS 18. Qalnfy buret) 211. ©trabella,

©. 93onoucini, SCgoftino ©teffani unb ©. (S. 3K.

<£lari (bgl. aud) $abre SWartint); in ber gorm ift

baSfelbe bom ftirchenbuett nicht berfdneben. ©in
berühmtes fachliches D. ift «ßergolefte <5tabat Wlatex.

Duette mie bie 2Jcenbel3fohu3 gehören $u ben £ie-

bem. — ^nftrumentalfornpofitionen für jroei ber-

feftiebene obligate Qnftrumente mit ober ohne Be-
gleitung nennt man gemölmlich nicht D., fonbem
Duo ooer Äonjertante (mit Orchefter), (Sonate
ufto. unb nur, wenn fie für $mei Qnftrumente ber-

felben &rt gefdjrieben finb, D. (©iolinbuette, glöten-

buette); für jmei ftlabiere ftreibt man aber nicht

Duette, fonbem Duo«. Keffer märe bie Unterfcrjei-

bung je nach ber SUtSbelmung, Duo für giöfjere, D.
für Heinere SBerfe. (Die (£nglänber nennen bier-

hänbige SMabiermufrf Pianoforte-duet.)

$ttfol) (fpr. büfai), ©uilloume [bu 3fat)J, lebte

nicht, mie S3aini burdj ein SKißberftänbnte annahm,
1380—1432, fonbern 1400-74, fo ba& er nicht ber

ältejte, fonbern ber jüngfte ber brei 9fltmeifter be£

15. ^aljrf)., Dunftaple, S3inc^oiö unb Dufah, ift;

baburd) Idfen fidj alle früheren Sßiberfprüdje, meldte

ben (Mehrten fo lange topfjerbrechen gemalt
traben, tum felbft auf (&aberl, »$aufteine jur

»cufifgefchichte. I. SBilhelm bu gaty« 1886, eine

$o<hbebeutfame Arbeit). D. ift etroa 1400, mahr-
fcfjeinlid) $u (£i)\mat) im ftemtegau geboren, trat

1428 als iüngfter (Sänger in bie päpfüiche Capelle

ein, ber er bis 1437 angehörte (1433—35 mit

trugen IV. in *ßifa unb ftlorenj), bann mahrfchein-

lich in tyQxte unb 1442—49 in ber Capelle be$ ©egen-
papjieS gelij V. (HmabeuS VIII. bon Saboben),
unb befd>lof$ als ÄanonifuS in (Sambrai am 27. Stob.

1474 fein ßeben. 3" §anbfcf)riften $u 9tom, Bologna
unb Drient (je&t in Söien) hat $>aberl 150 Äompo-
fttionen bon D. in feiner Arbeit nachgemiefen, bar-

unter 8 bolljtänbige Steffen unb ca. 20 SKeffenteile,

SJcagnififatä, SRotetten unb 59 tueltltdje unb 36 geift-

lid)e Steber (eine reiche WuSroahl aus ber 2:rienter

(Kobice«
f.

in ben TDÖ. «b. VII u. XI, 1). 52 Xon-
fä&e bon D. enthält Cod. Can. misc. 213 au Offorb,
av& bem ©tainer in D. and his contemporaries

(1888) neunje^n 3—4ft. ^anfong D.« mitteilt.

tSugerbem finb befannt: einige Steffen auf oer

«rüffeler ©ibliotfjef, eine 3«effe unb 2tteffenteile

ju (Jambrai, einige SWotetten unb (SfjanfonS auf ber

^arifer Wibliottyl unb eine 4ft. Motette ju 3Wttnd)cn.

D. foll ftatt ber früher üblichen f^niarjen iRoten

bie allerbingS feit ber 9Ritte be$ 15. 3a^rf). üblichen

meiften eingeführt ^aben; naä) bem 8^9«^ 9lbam3
oon gulba (1490) ^at er nJenigftenS oiele Neuerungen
in ber Notation eingeführt. 3Äit D. beginnt bie

beoorjugte Pflege ber SHerftimmigfeit; feine 9Kufif

ift rein im (Safe unb bon großer Slnmut. einige ein-

unb me^rft. (£l)anfon3 oon Dufat) f. in 9fiemann3
»3üte ^au^mufif« (mit ©Reibung ber gefungenen
unb injtrumentalen ^eite).

Sttgdatt (fpr. bögg'n), 3o^u g-rauci^, geb.

10. 3uli 1817 ju Dublin (SobeSjaty: nid)t befannt),

ging jung nad) ^(merifa unb mar 5uerfl 9ltfont

pagnift ber Neunorfer Qtalicnifdjeu Dper, fpätcr

Dpernfapellmeifter unter SBilfon unb an einem

beutfd)en Opernunteruef)men, lebte bann qIö 5Wufit-

leerer ju Baltimore, Sofl)ington unb 1841 al§ DireF-

tor eine^ 9flufiFinftitut3 in «ßWIabelp^io, 1844—

4

r
>

1n $ari£, bonn in ©binburg, enblidf) in Bonbon, wo
er 1854 9ttufifbirettor am SWart)lebone Sweater unb

fpäter ©efanglel)rer an ber ©uilbhall-2RufiitfchnIe'

mürbe. D. fomponierte mehrere üpexn (»*ßierre«,

Sonbon 1853), SWuft! 511 ©f)afefpeare3 »2BaS tl)r

mollt« (1854), 2 Sinfonien, 6 Streichquartette,

mehrere Jpeftc ©efänge unb ^ofalifen (Rhythmic
tentatives op. 1, The singing inaster's assistant),

unb überfe^te 3llbrecht§bergerg ÄompofitionSlehre

(1842) unb ^tte' ^ontrapunft unb ftuge in« ©ng
lifebe.

$itiffot>rttgCftY, f. ^ieffenbruder.

^ttfad (fpr. büfa), ^aul, geb. 1. Oh. 1865 *u

^Partö, ©chüler be^ $arifer ^onferbatoriumd (Du
boi^, SKathia^, ©uiraub), feit 1909 ^rofeffor bei

Ord)efterflaffe unb SDWtgtteb be§ ©tubienrat^ be*

Äonferoatoriumg, begabter ^omponift: Oubertürcu

»Äönig fiear«, »®öj oon 53erlichingen«, »Sßotyeuft«,

©infonie C dur [18961 finfonifche Dichtung »Der

Zauberlehrling«. 5Befonber3 hervorgehoben feien

auch feine tlaoiertoer!e (Es moll-©onate, Sarin

tionen über ein $hema oon SRameau [1902], ^r&ube
e'le'giaque). ©ine Oper Ariane et Barbe bleue

oon 2Jtoeterlind) mürbe 1907 mit Erfolg an ber

tomifchen Oper 511 Sgarte unb 1908 in SBien auf*

geführt, ein einaftigeS Ballett La Pen in $arte

1911. D. inftrumentierte gTO&enteitö ©uiroubg Frö-

degonde, reoibierte mehrere 5Ballettopern 8?ameau^

für bie ©efamtauSgabe unb ift auch als üttufiffritiFei

angefehen (SJctneroa, Courier mufical, ®ajette bes

S3eauf 9lrt3, JRebue hebbomabaire). ©gl. O. ©e^e*

Masiciens franc;ais d'aujourd^hui (1911) unb &.

©amageuilh P. D. (1913). Sgl. Ducaffe.
I> 11leimer (fpr. böl&im'r, eigentlich Dulco

nielos, b. h- »füget ©cfang*), ber englifche 9tomc

be« ©adbrett* (f. b.; bgl. maoier).

^ulrfeu, Suife, geborne Daoib^ ^BianifHn,

geb. 20. SJcarj 1811 ju Hamburg, geft. 12. ?lpril

1850 in fionbon; bie ©chmefter gerbinanb Daoibe,

Schülerin oon SB. ©runb, fam mit ihrem hatten

1828 nach fionbon, mo fie aU ^omertfpielerin unb

fiehrerin 511 außerorbentlichem 5lnfepen gelangte unb
unter anberm auch Mehrerin ber Königin ©iftoria

rourbe.

$ltlid)iltd, ^hHippuö (Deulich, Deilid)), geb.

1562 (getauft 19. De$.) in (Shemnifc, geft. 25. SUeärj

1631 ju Stettin, bejog 1579 bie llniberfität Seipjig

unb befleibete feit 1587 baS ^antorat an bem fürft»

liehen ^äbagogium in Stettin. Seine mufifalifd)e

9lu§bilbung erhielt er oermutlid) in Valien burd)

91. Qtobrieli. 5(uf bie ©erbienfte biefe^ auSgcjeidi-

neten Jonfe|er§ ha^ 5"etft mieber föub. Schmarl
(f. b.) hingemiefen; bgl. beffen fleine biographiffbe

Sli^e in ber äRonat^fchrift für ©otteSbienft mib

ürchliche Sfunft 1896. D. mar auSfchue&lid) «otal^

fomponift. fcauptmerfe: Novum opus musicuni

duarum partium continens dicta insigniora ex

evangeliis ((Stettin 159&—99) unb Centuriae octon

et septen. vocum harmonias sacras laudibus sanr

tissimae Triados consecratas continentes (4 %c\U\

©tettin 1607, 1608 1610 unb 1612). Weitere Sert :
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Carmen niusicum (1588); Caiitiones quinque a senis
j

vocdbus (1589); Philomusicis omnibus ufh). (bier

8 ff. (työte, 1590); Harmoniae aliquot septenis vocib.

(1593); 6 cantiones sacrao a 5 voc. (1593); Hyme-
naeus (7 voc.) 1605. 9t. Schtoar| gab 1896 7 G^öre
auS ben <£enturien beS $). bei Jöreitfopf & Härtel

heraus; eine ©efamtauSgabe bet Centuriae bringt

er in ben DdT. (I. S3b. 31, II. 93b. 41), bie SMerte
Exultate justi gab er bei fieudart l)exauä.

Qülon, grtebric^ ßubmig, blinber glöten-

birtuofe, geb. 14. Aug. 1769 ju Oranienburg, geft.

7. guli 1826 in Sßürgburg; machte große ftonaert-

touren, mar 1796—1800 am £ofe gu Petersburg

angeftellt, lebte fobann ju Stenbal unb aufefct (feit

1823) au SBürjburg. erblinbete fura nach feiner

(Geburt, ©eine in Stenbal bon ilmt biftierte Auto-
biographie Qöb (Sfjr. 2R. SBielanb heraus (»3)ülonS,

beS Minben gtötenfpielerS fieben unb SKeinungen,

oon ifjm felbft bearbeitet«, 1807—08, 2 93be.). 3).

beröffentlichte 9 $uoS unb Variationen für glöte

unb Violine, ein gtötenfonaert, glötenbuette unb
tfapriaen für glöte.

Stttott», gürft ®eorg 9c., geb. am 4. 3uni 1875

in ÜDcoffau, empfing ben erften Unterricht oon feiner

SJhitter, ber feinerjeit befannten $ianiftin Sograf-
Dulotoa, fpäter bon ftlammroth unb §tfmalb unb
abfolbierte als Schüler beS lefeteren baS Äaiferl.

shmferbatorium in HJcoffau mit AuSaeichnung. 1897
big 1901 mar (feiger im Quartett beS #eraogS
©eorg bon SRecflenburg unb ift feit 1901 *ßrofeffor

am HJcoffauer Äonferbatorium. beröffentltchte

eine 3Siottnfct)uIe (12 $efte), $iolin*(£tuben unb
tedmifche Übungen, SBiolinftüdte alter äJceifter (mit

aufgearbeitetem Affompagnement), SBortragSftüde

für Violine mit ftlabier unb mit Orchefter.

Dnlzaina (Doulcayna), alter fpanifcher 9came
bei ÄrummhornS (f. b.). $gl. Sammelb. b.

XI. 4 (Shirt Sacf)S).

Smnattoir, GJuillaume, geb. 16. 3an. 1615 ju

Paris atö Solm eines SBioliniflen, geft. gegen @nbe
öeS QahrhunbertS, rourbe 1657 Nachfolger SouiS

(SonftantinS als Roi des Violons (bgl. jjunftroefen),

nadjbem er bereits 1655 de facto bon SouiS XIV.
aum güljrer ber 24 $iolon$ gemacht roorben mar
(bgl. (gcorcbebille 20 Suites d'orchestre 1906), audf)

^allettmeifter ber $agen, luegen feiner £anafompo*
jitionen gefehlt, $erfaffer eines SchriftchenS Ma-
nage de la musique avec la danse (georueft 1664,

tteubnuf 1870 mit Kommentar bon fr ©allato).

Die nur G. D. gezeichneten Suiten beS bon (Scordje*

oille herausgegebenen ftaffeler 9JcanuffriptS finb

wahrfcheinlich nid^t bon £)., fonbern bon ©erwarb
Diefener (f. b.). SSiolinfompofitionen bon finb in

Itpfala erhalten, einiges gebruefr in ber SSiener $of»
bibliothef. $gl. audf) Norlinb »Sur ©efchichte ber

Suite« (Sammelb. b. SÜtf®. 1906).

$tttnta, Name fleinruffifdjcr eraählenben SSolfS*

lieber (gamilienballabeu), gur S3anbura unb ftobfa

gefungen.

^tttnottt (fpr. bümong), J)enri, geb. 1610 ju

Millers l'(gb^que bei Züttiä), geft. 8. SM 1684 §u
sßariS, mar (5f)orrnabe ju 3Jcae(rricht, 1639—84 Drga-

nift an ©t. $aul ju $ariS (©rabbenfmal bafelbft),

1665 SRufifbireftor ber ^arifer ipoflapelle unb Äano-
nifuS ber Äathebrale bon äRaeftricfjt. 33ei S3allarb

in $ariS erfdjienen bon t^m >5 Messes Royales en
piain chant (4. Hufl. 1701), 5 S3üd)er 2—4ft. SWotet-

ten mit Snftrumenten (1652—86), 2fr. Motetten,

beranSgegeben bon ^b.ilibor Taisn^ (1690), 3 ^8üd)er

- ®unn.

|
2—5ft. Meslanges [(5r)anfonS, SKotetten, SRagnififotS

unb Orgelpralubien unb ©erenaben] (1649—61).

«gl. $enri Duittarb Un musicien en France au
XVIIe siecle H. D. (SRercure be Sranxe 1907) unb
51. GJaftoue* Les messes royales d'H. D. (1912).

$Uttcatt (\px. bdngfn), 1) Sßilliam ©bmonb-
(roune, geb. 1866 ju @ale ((^fbire), 1883 ftret-

fct)üler ber ßonboner 9to^. $c. of ERufic (^. $anö,
(Btanforb, ^ßace, 3)cartin) unb $ribatfct)üler ®. H.

SWacfarrenS, blieb nod) einige Safjre in Sonbon unb
ging bann in feine #eimat gurüdf, roo er Sehrcr an

ber 3ttufiffcr)ule gu DIbt)am ift. 2). fombonierte eine

Ober »^erfeuS« (1892), eine 2fleffe, ein 2Äonring*

Serbice, ©bening^Serbice, (£ommunion*©erbice,

mehrere Sr)ormcrfe mit Drdfjeftei (Ye Mariners of

England, Dbe »9ln bie 3)hifif«), auet) Orchejierroerfe

(Äon^ertoubertüre D moll), ftammermufif (Zxxo

E moll), Orgel- unb Ä(abierfact)en. @r fc^rieb:

Melodies and how to harmonize them (1906), The
story of minstrelsy (1907) unb Encyclopedia of

musical terms (1913). — 2) Sfabora, geb. 27. 2Rai

1880 ^u San Francisco, geniale ianjfütifllerin,

enegte 2Cuffeljen buret) pantomimifcr)e 2TuSbeufung

flaffifcr)er unb romantifcr>er SnftrumentalmufiL grau

2)., bermär)lt mit bemSKaler grranj(5raig, fteft in

$Berlin*©runemalb mit t^ter Schroefter (SRfabeth an

ber Spifee einer 2:anjfct)ule (©ratiSauSbilbtmg unb

Unterhaltung begabter).

^ttlt^iU (fpr. bönn»), %1)omaä greberid, geb.

1. gebr. 1877 ju ^am^fteab (Sonbon), 1893 Scr)ülei

beS SRot). (Sotlege of Sücufic (2:a^lor, Stanforb), 1897

burd) ein ÄombofitionSfH^eubium auSgesetchnet, tvax

1899—1908 Slffifteut bon £Ioüb als SJcufifle^rer om
College gu ©ton unb baneben aucr) 3^eorielehrer am
SRotyal College of äRufic. TO Äombonift trat 2.

herbor mit %tod Älabierquintetten (Es dur mit V, Vc,

Klarinette, $om, C moll mit Str.-Duarteit), einem

Älabierquartett (H moll), einem Duintett Fmoll für

öorn unb Streichquartett, einer ^höpSobie A moll

für Drchefter, auch ßiebern.

^tttti
p
©gibio ^Homoalbo, geb. 9. gebr. 1709

ju SRatera (Neapel), geft. 11. 3uni 1775 in $ari*;

Schüler bon $urante, fruchtbarer Dnemfomnonift,

fchrieb ^uerfl itatienifche Opern für diom (mit

Nerone fchlug er $ergolefiS Olimpiade cruS bem
gelbe), äRailanb, ©enua, glorenj unb $anna unb

erhielt Slnjtellung am $ofe ju $arma. $a biefer

^0°f QMh franjöfifch toar, fing 2). an, fran^öfifche

Opern ^u fchreiben mit fo biel ©lücf, bag er fich 1757

bewogen fanb, nach $ariS %u gehen, unb Dort mit

großem Erfolg eine ftattliche SRcit>c Singfpiele §ur

Aufführung brachte, megen beren er unter bie ©e*

grünber beS franjöfifdjen SingfpielS gegdhlt werben

muß.
Süttfelfeittb, f. ^cichelmann.

Quntl, Söh- veepomuf, geb. 6. Aug. 1832 $u

53ubapeft, ge(t. 29. 3an. 1910 bafelbft, im Älaüier-

fpiel Schüler bon ßifjt unb Anton Shibinftetn, feit

1863 Teilhaber ber ^ufifalienberlagjgfrrma

fabölghi & Sie. in ©ubapeft, berichtete über fein

Verhältnis ju fiifgt in: »AuS ben Erinnerungen

eines SßufiferS« (Söien 1876).

Xunfler, granpoiS, geb. 24. gebr. 1816 a"

Sflamur, geft. 16. Sept. 1878 au #aag, feit 1847

ajcilitärfapellmei(ter bafelbft, ift befamit toegen

feiner getieften AnangementS bon SBerfen aller

Art für amiitärorcbefter.

touuu, Sobn Metrie, geb. 26. Oft. 1878 p
(Jbinburg, ftubierte Älabier bei Dobias Watttyit) ii
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&mbon unb ÜÄaj *ßauer in ©tuttgart, ftompofition

bei SttedÖ in ©rinburg unb ©. be Sange in (Stuttgart, I

getoann 1899 ba« $ucr;er-föeifefh>enbiat ber Uni-

oerfität ©rtnburg, machte ftcr) fett 1904 (ftonjert-

»

reife mit 3an Jhtbeüf) al« gebiegener afabemifcr)er

ftonaertpianifi in 3>eutfcr)tanb unb ©nglanb befannt
|

unb mirfte nabterpäbagogifcb an ben ftonferbatorien :

ju Stuttgart (1902ff.) uttb Stiel (1909—14); fdr>rieb

:

»$a« ©eljeimni« ber §anbfü1)rung beim SHabierfpiel«

(1914).

^mtftaple (for. borniftepf, $unftabte), 3ot>n,

bebeutenber englifd)er Äomponijr ber erfreu #älfte

be3 15. Safytfj., nadj bem 8eu9«^ oe* 3:inctori5

bet ältefle ftomponijt einmanbfreier SRufif, älterer

fleitgenoffe, bielleidjt ßerjrer bon $Bind)oi« unb

$>ufarj. 2). ift etma 1370, roal)rfd)einlid) ju $unftaple

(SJrabforb) geboren unb ftarb 24. 3>e$. (pridie Natale

sidns laut ©rabfdjrift) 1453 unb mürbe in ber

©tepr)an«firer)e ju SBalbroof (Sonbon) beigefefet.

@ne eingeljenbe Unierfuajung ber Sftufif be« 14. bis

15. ftaljrljunbert« etgt&t ba« überrafdjenbe 9tefultat,

bog ben in glorens nad) 1300 aufgefommenen
unb aunädjfr auf franjdfifa^em SBobeu meiterge^fleg-

ten ©til be« funjtbotl mit ^nfhumenten begleiteten

ßiebe« auf Krdjftdje ©efänge übertragen fjat unb ber

©cr)dpfer be« parapfyrafierten ftirdjenliebe« (Dam-
nen, SKotetten, Antiphonen u. a. mit freier 33e-

nufcung ber £r)oralmelobien) gemorben ift. 2tud)

SKeffenfSJe Ijat er dr)nltdt) bejubelt. $ufar; unb

SBindjoi« traten auf biefem ©ebiete in feine guß-

rapfen; für ba« meltlid)e Sieb aber Ratten fie bie-

fetben Jßorbilber unb Vorgänger roie felbft (SBaube

dorbier, (Jiconia, S^^0^^/ Sontatne, ©renon, $a-

piffier, ©armen, (Sefari« ufm.) bjro. bor biefen allen

SRadjault, mol)l aud) be $itrü unb bie Florentiner

irecentiften. $)urdj eine auffallenbe ©djlidjtljeit

unb ©röße feiner 2Relobif (pentatontfdje Elemente)

^ebt fid) aber 3). tatfäa^li* al« eine @pocr)e madjenbe

!ßerfdnlicr)reit ^erau«, in Deren ©efolge junätr)ft bie

dnglanber Lionel Horner unb ^o^n SBenet er-

lernen. <£ine &u«mal)l bon 6 geiftlia^en unb meh-
reren meltlidjen Xonfäfeen bon au« ben juerft

oon Robert entberften 7 Sricnter (Sobice« in ben

$)enfmälerh b. J. in Öfterreid) (3af)rg. VII, 1900)

unb bier in ptytoaxaptytäen gaffimile« au« bem
Cod. ^Bologna 37 in Söoolbribge« Early english

harmony mitgeteilte ©tüde (ein Gloria unb brei

paropljrafierte JHrdjenlieber) f>aben jeftt bie SBtirbi-

gung ber öerbienfte 2).« leid)t gemacht, bie borfyer

fitt) gan^ltcr/ auf bie 3 fr. (£ljanfon 0 rosa bella be-

fdjränlt fal) (naa) SKanuffripten ju 9lom unb Dijon

^uerft fpartiert oon SKorelot, abgebrudt bei Slmbro«

[HJc®. II]). Stußer in ben trienter ©obice« finben

fict) einzelne 2^>nfäbe bon in ben ©obb. SWobena

Est VI, H. 15, Bologna 37 unb 2216, Drjorb,

Se'ben B. 26 unb Sonbon, Brit. Mus. add. 31922.

gm ganjen jäfylt Serie (Stainer Ontern. WlQb.

eammelb. II 1) 45 erhaltene £onfä&e 2).«. ©ne
©partierung bon 31 ©tüden 5).« bura) ^öarclat)

©quire befifet ba« »ritif^ SJhifeum. $gl. 9?ie-

mann §bb. b. IL 1 ©. 106 f., 109ff. unb bie

toegen alt^u füfmer ^tjpot^efen nur mit feorfia^t ju

benu|enbe ©t^rift bon )ö. fieberer >#eimat unb
Urfprung ber me^rfi. Sonfunft« (1. 53b. 1906).

&uo. f. $uett.

^ttooejinte (duodeeima sc. vox), bie jmölfte

©tufe, gnterbalt.

<&uobxatn
t «ü^nenftüd (mit ober o^ne SJlufif)

'ftr jwei $erfonen. #gl. SWonobrama.

Quote, eine für brei jftoten eintretenbe Sfigur bon
$n>ei %oten gleia^er gorm, j. 93.

:

NB

^ttpare (fpr. büparf), äftarie Eugene ^enri
[3rouque«-l.geb. 21. 3an. 1848 gu $ari«, ©ajüler

oon (Sdfar %xand (1872—75, mit ßoquarb unb
Sa^en), rei^begabter Äomponift, mußte bereit« 1885
roegen einer Sfceroenläljmung aller fünftlerifa^eu

Xätigfeit entfagen. (galten unb gebrudt finb nur

bie finfonifd>e 3)ia^tung »fienore« (1875 foniponiert,

nad^ Bürger« SBallabe, 1877 bon $a«beloup auf«

geführt, für 2 Älabiere bearbeitet bon ©aint ©aeus
unb bier^änbig bon (Jdfar 3rtan(fy Feuilles volantes

(6 Älabierftüde), La fuite (2)uett für ©opran unb
Senor), eine Heine Dra^efter-9ioftume Aux ötoües,

unb eine 5lnsa^l burd)au« inbibibuell geprägter

lieber (S^nade [&. SWarcl Romance de Mignon
[©oetrjel Galop [©. tßrub^omme], Chanson triste

[Q. fiabor, orc^eftriert], Invitation au voyage [SBeau«

belaire, bgl.], La vague et la cloche [gr. ©oppe'e,

bgl-1 Extase [fia^or], Serenade florentine [ogl.],

Lb manoir de Rosemonde [SBonniere«! Testament

PL ©rjlbeftrel Phydil6[be ßi«lel Lamento ©au-
tier], Elegie [2^. SÄoorel La vie anteneure [S3eau-

belairel Au pays ou se fait la guerre [©autier]).

9Wa)t erhalten (bom Äomponiften bemic^tet) finb

Sänbler-©uite für Drdjefter (1874), Poeme nocturne

bgl. unb eine Sellofonate (1872). »gl. D. ©e*re

Musiciens francais d'aujourd'hui (1911).

%upt)it) (3)ufliW, geb. 1716 §u ^ie^pe,

geft. 1788 in Sßari«, juerfl Organift in SRouen, bann
in ^ari«, (Slabecimft, ©d)üler bon 5)agincourt, gab

4 SBüdjer Pieces de clavecin fyerau« (1749).

Dopla (proportio dupla), in ber Hflenfural*

t^eorie bie 58efa^leunigung be« Xempo auf ba«

Stoppelte, angejeigt bura^ bie 8a^ 2 oe*m
§eid|en. Sgl. SDiminution.

I>uplex longa, f.
Maxima.

$upo«t (\px. büpöng), 1) 3ofep^ (ber ältere),

geb. 21. 9lug. 1821 au Sütü4 öeft. 13. gebr. 1861

al« SBiolinprofeffor am bortigen Äonferbatorium ;

tüdjtiger ©eiger, am ftonferbatorium ju fiüttia^

©djüler bon SBanfon unb ^5rume, ^at smei Opern
(Ribeiro Pinto unb L'ile d'or), einige« für Violine,

©nfemble unb ©efang gefa^rieben, aber roenig ber-

öffentlia)t. — 2) 9lugufte, geb. 9. gebr. 1827 511

fcnfibal (bei £ütticf)), geft. 17. ftej. 1890 ju 33'rüffel,

^ianift, befugte 1838 ba« Süttic^er Äonferbatorium,

mo Qal^eau (©a^üler bon §erj unb talfbrenner)

fein ße^rer mar. 9tod)bem 2). mehrere Sa^re in

(Snglanb unb 3)eutfd)lanb al« tßianift gereift, mürbe
er 1850 al« Älabierprofeffor am Äonferbatorium ju

S3rüffel angeftellt. 2). mar ein fruchtbarer Äomponift

für fein gnftrument (^onjerte, Grüben, ^^antafien

ufm,, and) einige (Snfembleroerfe). S)ie Dpem La
legende des siecles (Trüffel 1898), Morgane (9lnt*

merpen 1905) unb Alcea (baf. 1913) finb üon

einem jüngeren ftomponiften gleiten tarnen«. —
3) 3?ofept) (ber jüngere), 93ruber be« borigen, geb.

3. 3an. 1838 8U ©nfibal, geft. 21. %e^. 1899 in Trüffel,

au«ge3eia)neter fie^rer unb Dirigent, au«gebilbet auf

ben ftonferbatorien ju fiüttidi unb Trüffel, erhielt

auf lefterem ben 9?ömerprei« unb mürbe nad) Slb-

lauf ber bierjäfnigen ©tibenbienreife 1867 Äapell-
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meifter gu &terfd)au unb 1871 am faiferlicheu

Realer ju SWoffau. 1872 mürbe er jeboct) nach

Trüffel jurüdberufen aß §armonieprofeffor am
tfonferbatorium, $apellmeifter beä J^otre be la

äftonnaie unb Dirigent be£ ^nfünftlerbereinä unb
war auch Dirigent ber $opulärfon$erte als SRach-

folger bon 2$ieujtemp3. — 4) ©ab riel, geb. 1878

$u (£aen, geft. 1914 in <ßari3, £omponift ber Opern
La Cabrera (äKailanb 1904, pretegefrönt), La Glu
(&mne3 1910) unb La force du cuvier (Druffel 1912).

Zupoxt (fpr. bfipör), 5>uei trüber, ausgezeichnete

£ellobirtuofen: 1) Qeau $terre, geb. 27. 3&ob. 1741

p $ari3, geft. 31. 2>ej. 1818 in Berlin, mo er 1773
ate erfrer (Sellift ber |>offapelle angepeilt unb fpäter

Dtreftor ber ^offonjerte mürbe, 1811 penfioniert

($uo3 für 2 (Seift, 6 (Sonaten für <£ello unb B.c.).

3ür ihn (ober feinen ebenfalls bamafö in SBerlin

locilenoen ©ruber?
f.

u.) fdjrieb ©eethobcn 1797 in

^Berlin bie beiben (Sellojonateu op. 5 (bie erffen über-

haupt für <£cllo mit obligatem SHabier aefdjrtebenen).

— 2) gean ßouiS, ber SBegrünber oer mobemen
Gello«»Applifatur ($aumeneinfafc), meldte ben Gkunb
jur eigentlichen ßello^irtuofität legte, geb. 4. Oft.

1749 ju $ariS, geft. 7. (Sept. 1819 bafelbft, bebütierte

ate Solijt im Concert spirituel 1768, ging beim Aus-
bruch ber franjöfif^en 9tebolution ju feinem ©ruber

nach Berlin, lehrte aber 1806 nacr) *ßari$ aurfitf,

erhielt Aufteilung beim (gjfönig bon Spanien
(tfarl IV.) in 2Rarfeille unb 1812 bei ber ftaiferin

äJtorie ßuife unb mürbe enblicr) Solocellift ber faifcr«

li(t)en Capelle unb £efn*er am $arifer Äonferbaio*

rium. $ie ledere ©teile berlor er gmar fdjon 1815
burd) bie Unterbrüchmg beS ftonferbatoriumS, blieb

aber al£ Solocellift in ber föniglict)en Capelle. Sein
(Sello (Strabibari) faufte granchomme für 25 000
granfen. 3). fct)rieb Sonaten, Variationen, $uo$,

^^antafieu ufm. für (£ello, fomie bie burrij bie neue

Applifatur epoct)emachenbe CSellofdmle: Essai sur le

doigter du violoncelle et la conduite de Farchet

(1770) ufm. (töcuauSgabe <ßari$ 1902).

$ltt>Ott£ (fpr. büpü), äRarie 3ule3, Abbe\ geb.

30. 3an. 1844 au Abignon, mar juerft Kirchenfapell*

meifter bafelbft, lebte bann mehrere Sahre im Orient,

ioo er bie liturgifctjen ©efänge ber (kriechen, St)rer,

rtopten, Araber ufm. ftubierte. 9ßacr)bem er fid)

and) noct) längere Seit in Amerifa aufgehalten, fehrte

er nacr) Europa aurtief unb beteiligte fict) an ben
Montroberfen über ben ©regorianiferjen ©efang mit

Auffäfcen in ber Revue de musique religieuse (aKar*

feille), ber Musica sacra (£ouloufe), bem Avenir
de la musique religieuse ($ari£), ber Santa Cecilia

($urin) unb ber Tribüne de St. Gervais (9$ariä)

unb feparat Studi sul canto liturgico (1906).

tritt ben ©enebiftinern bon SoleSmeS juni Xeil

polemifd) frittfdr) entgegen.

Qnptato (fpr. bü*), 3ulcS ßaurcut, geb. 20. Aug.
1827 31t 9?tme$, geft. 20. 2Kai 1892 ju $ariS, (Schüler

oon ßeborne am <ßarifer ftonferbatorium, erhielt

1848 ben SRömerpreiS, fomponierte lieber, ftan*

taten unb Operetten, fanb aber für einen energiferjen

Auffct)muug feines Talents ju menig Ermutigung
unb (Sntgegenfommen feitenS ber Xrjeater. Er
fcr)rieb u. a. aucr) SRejitatibe ^u 33a(fcö Bohemian
girl unb #£rolb3 L'iUusion. 1866 mürbe er als

jpilfäleljrer, 1871 afö iprofeffor ber Harmonie am
fonferbatorium angeftellt. Vgl. (Slaugel J. D.

(1896).

&upte& (fpr. büpre), Gilbert Soui«, geb.

«. Xej. 1806 w $ari«, geft. 23. Sept. 1896 $u «ßafft)

bei <ßari£, jeigte fid) bereite als Änabe ftimmbegabt,
meg^alb i^n (ßjoron

(f. b.) in fein SKufifinjritut auf-

nahm; ma^renb ber SJhüation ftubierte et fleißig.

2^eorie unb Äompofitton unb fej^te, aö er in ben
S3e[i& einer fdjönen äenorftimme gelangt mar, feine

Gtefangfhibien fort. 1825 bebütierte er am Obe^nv
t^eater. (Sein Renommee batiert jebodj erfl feit

1836, mo er nact) mehrjährigen ©tubten in Italien

neben Abolp^e 9?ourrit an ber $arifer ©rogen Oper
als erfter £enor austrat. 1842—50 mar er jugleiru

©efangSprofeffor am tonferbatorium unb begrün-

bete bann eine eigne ©efangfdjule. 1855 na^m er

aucr) feine Entlaffung bon ber ©filme unb trat nun
in größerem äRafjftabe atö Äomponift auf, jeboefa

mit menig ©lücf (Opern, 3Heffe, Requiem, Ora
torium, fiieber). ©rogen 9tufS erfreuen fid) mit

9^ect)t feine ©efangfcr)ulen : L'art du chant (1845,

beutfei) 1846) unb La m&odie; e'tudes comple'men-
taires ufm. Außerbem fcr)rieb er: Souvenirs d'rui

chauteur (1888) unb Recreations de mon grand age

(2 S3be.). «gl. eimart G. D. (1838). — Seine
Qbattin, geborne $uperron, mar eine gefc^ä|te

Säugerin; feine Xocrjter Caroline (geb. 1832 §u

fJloreu3, geft. 17. April 1875 in $au) bilbete er

gleichfalls ju einer bortrefflichen Sängerin au$; fie

glänzte 1850—58 an ben «ßarifer ©ühnen (Jr^ätre

Irjrique, Op^ra ßomique, Opdra), entfagte aber 1859
ber feürmc unb jog mit ihrem ©atten, bem *ßianiften

Ame^)dc bau ben ^eubel (oermähli 1866) nach

^au.

^tt^ttid (fpr. büpüi), 1) %\)oma* Saubere,
geb. 5. 9tob. 1730 ju fionbon, geft. 17. ^uli 179B
bafelbft, Schüler bon ©ateS, 1773 Organijt an ^ar
lotte Street <£hapel, 1789 an tyapel ^o^al, 1790
Mus. Dr. (Osforb), gab bei Schreiten nur menige
Sachen herauf (6 Orgelfon^erte, einige Älabier'

fonaten, ©lee£ ufto.). ^ach feinem Xobe beröffeitt-

lichte fein Schüler Q. Spencer eine mehrbßnbiQc
Ausmahl aus feinen !irct)enfompofitiouen unter bem
Sitel Cathedral music (1797). — 2) ftacqueS, au^
gezeichneter »iolinift, geb. 21. Oft. 1830 $u fiüttid),

ge(r. bafelbft 20. 3uni 1870, Schüler $rumeS, in ber

Äompofition 5)auffoigne«3)?e'huÖ, 1850 ^iolhtlehrcr

am fiütticher Äonferoatorium, Äomponift mertboller

«iolinfon^erte, Sonaten ufm., bon benen aber nur
menige gebrudt mürben. — 3) Sr)lbain, $eb.

9. Oft. 1856 au Süttich, Schüler beS bortigen Äon^
fcroatoriumS (Prix de Rome 1881), fobamt Äontra-

puuftlehrer ber Anftalt, mar Dirigent beS herein?
2a fi^gia, begrünbete 1888 bie Nouveaux Concerts
Symphoniques, tourbe 1900 erfter Äapeflmeijter bc^
3Dconnaie*3^eaterS unb 3>ireftor ber Concerts popu-
laires unb ift feit 1911 $ireftor be« ßütticher Äort

feroatorium§ unb Sfötglieb ber belgifchen Alabemie.
5). fchrieb gmei Orchefterfuitcn, bie OpemiCour
d'Ognon, Molna, bie Kantaten La cloche de Roland.
Camoens unb Chant de la cre*ation, tyrifche Sjcne
Judas, finfouifdjeS lonbilb Macbeth, Älabierpüdfe,

Siolinftüdc, Gellojtüde, Sieber, äHännerchöre u. a.

— 4) Albert, geb. 1. äKära 1877 gu »ertriers,

Schüler b'Snbrjg an ber Schola Cantorum in $arie,

jej>t 5)ireftor be« Jronferbatorium« gu IBermcrc,

errang 1904 ben Slömerprei« am ©rüffeler Äon-
ferbatorium mit ber »Chanson d'Halewyn« (aU Inn

fche Segenbe in brei Aften 1913 in Antmerpen auf-

geführt), tomponift ber Opern L'Idylle (feerbiere

1896), Bilitis («erbier« 1899), Jean Michel (ötfiffel

1903), MartyUe (SBrüffel 1905), Fidelaine (3 Attc,

Öütticf) 1910), Le chät^au de Brete^he (3 Afte, nach
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Steljüc, 9cij$a 1913), unb La Captivitä de Babylone

(biblifcr)eS $rama in 3 Sitten), bct Pottuetfc Les

cloches nuptiales (Trüffel 1900), »DebipuS auf ®o-
lontö*, Cortege ryrique, unb einer SReirje fleinerer

(Sljorfadjen unb Sieber ufm. 3n Vorbereitung, finb

bie großen SBühnenmerfe La passion (4 9Xftc) unb
La victoire (3 Atte, nach *ßar)an).

Quput) (fpr. büpüt), Qean 33apttfte Ebouarb,
geb. ca. 1770 $u EorfelleS bei SReuchätel, geft. 3. April

1822 §u Stod^ohn, ©d)üler oon g^abran (Violine)

unb Stoffe! (fflaoier) in $ariS, 1787 Nachfolger

J. A. ©chuljS als fonjertmeifter beS <prinjen

&emrich in SRhetnSberg, 1793 auf Äonäcrtreifcn als

Violtnifr, in ©tocfholm als 2. ftongertmeißer enga*

giert, mo er auch als Dperufänger auftrat, aber

roegen Singend reöolutionärer Sieber auSgeroiefcn

mürbe, geigte unb fang in ber ftolge in $open*

tyagen, mo er aucf) bie Dper »Qugenb unb %o\U
finn* fcr)rieb (»Uugbom og ©alffab*, 1806; noch

fjeute beliebt), mürbe aber auch l)ier 1809 aus*

gemtefen unb fam nach lur§em Aufenthalte in SßariS

1812 roieber als §offapellmeifter nach ©tocfholm.

tamponierte audj ein glötenfonjert, Violinfachcn,

(^orgefänge u. a. Vgl. E. ^almftebt »E. $u $uö«
(©todr/olm 1866) unb 91. Vunfeen »E. X.« (1902).

Vgl. au^ SRortinbS Sertfon, ftrtifel $u fut).

Ifcmr (Dorn lat. durus, *l)axU)t urf^rfingtict) ber

Stome für baS ecfige, hörte B (J| durum), jum Unter*

fdjieb oon bem runben, meinen (? molle, rotun-

dum (bgl. B); ging pnächft auf baS baS crftere

cnthaltenbe §ejact)orb g—e über (cantus durus),

mährenb f—d (mit cantus mollis ^teg (f. ©olmi*

fation), unb als bie mobernen Tonarten auffamen
(um bie Witte beS 17. $af}tf)j, mürbe allgemein

bie Jon ort mit ber großen %tx% 3). genannt, bie

mit ber Heinen %tx% bagegen 9MI.
$HY*ffort> ($urbreiflang, harter $rei*

flang, großer $>reiflang) ift ber Sufammenflang
eined £aupttonS mit reiner Oberquinte unb (groger)

Obetterj. 2)ie brei Xönc oerfchmeljen jur einheit-

lichen Vorftellung beS $urflangS (DberflangS
f.

Slang). 3eber ber brei $öne fann als Vertreter beS

DuraHorbS auf$ufaffen fein, 5. V. fann foroorjl c

ate g ober e allein im ©inne beS C dur-AfforbS ber*

ftonben werben. Ebenfo fönnen jroei $äne beS

Surafforbs biefen borftellen, 5. V. c : g ober c : e

ober e : g ben C dur-ÄIforb. $urafforb unb 3MI*
afforb finb bie beiben ©runbpfeiler ber harmomfcfjen

Suffaffung; biffonante Afforbe finb nur SWobififa*

Honen berfelben. Vgl. $iffonan$.

£tir*tt, Domingo 9HarcoS, VaccalaurcuS in

Bemfla, Verfaffer oon Ars cantus plani . . . Lux
bella (©eoilla 1492, lateinifcf)) unb einem Kom-
mentar baju: Glösas . . . sobre el Arte de canto
Uano (6alamanca 1498, f^anifet». nennt bie

Xheoretifer Vartolomeo (SRamoS) be ^areja, Sil-

bertuS be föofa, ^etruS be DSma, ©gibiuS De 9Wo*
rino, $hi^PPw^ &e Vitriaco, ©uillermuS be 2RaS*

cahio, ©oScalbuS, TOchal be (SaftellariuS, $uranb
^e ^ariS, QohanneS be fionboniS, ^etruS be Vene-
dig (»gl. öfteban). Vgl.

fy.
Sollet Le mysticisrne

musical espagnol (1913, mit WuSjttgen) unb L'ann^e
musicale 1912 (Sollet).

$itr*iU> (fpr. bfirang), 1) Cmtle, geb. 16. gebr.

1830 5U 8t. Vrieuc (SoteS bu 9corb), geft- 6. 3Wai

1903 $u 9«euillö, (Schüler beS $arifer tonferbato-
riumS, mürbe ferjon 1850, als er noch Äom^ofitiouS*
üimler mar, als Lehrer einer SlemcntargefangSflaffe

angepeilt unb aoancierte 1871 $um ^armontepro'

feffor. 5D. h01 Sieber unb einige Operetten foroie

ein ßehrbucr) ber Harmonie unb beS OTfompagnc^
mentS gefrhrieben. — 2) SWarie 9lugufte, geb.

18. 3uli 1830 ju «Paris, geft. baf. 31. Mai 1909,

Orgelfchüler oou Söenoift, feit 1849 nadieinanbcr

Organift an ben tirchen ©t. Slmbroife, ©te. ©ene
bi^oe, 6t fflod) unb ©t. Vincent be «ßaul (1862—74)

auch als SRufiffritifer tätig, affo^iierte fich 1870 mit

(Schönewerf unb !aufte ben 3Äufifoerlag oon Sflas

(anb. ^)er 9?ame ber girma »2)uranb ä ©chöne-
tuerf« (je^t & filS) ift auch in $eutfchlanb mohl

befamtt, ba biefelbe einen großen 2;eil ber heften

franjöfifchen ^obitäten braute (SKaffenet, ©aint-

6aenS, fialo, SBibor, gonciereS, ©uilmant ufm.).

3). l)at felbft bieleS fomponiert (Steffen, fiieber,

Xanjftäde in alter Spanier ufro. [auch für Drcheper]

unb ©türfe für Harmonium, fein ßieblingSin(humcnt,

für beffen Verbreitung er fein* tätig geroefen ift).

Mutante, 1) Dttauio, einer ber erflen Äom-
poniften in bem oon Saccini begrünbeten ariofeu

©tile. ©ab heraus Arie devote le quali contengono

in se la maniera di cantar con grazia l'imitazionf

delle parole e il modo di scriver passagi ed altri

affetti (föom 1608), mit einer an (£accini anlehnen-

ben Einleitung über wahre ©efangSfunfl, weldie

bei Sq. ©olbfcbmibt »35ie ttalienifct>e ©efang^.
methobe beS 17. 3ahrlmnbertS« (1890) mit beutfeher

Oberfefung abgebrurft ift. — 2) granceSco, geb.

15. März 1684 511 fyatta SRaggiore (Neapel), geft.

13. 2fug. 1755 in Neapel; mar anfänglich ©chülcr

oon ©aetano ©reco am öonferöatorio bei *ßoöeri

bi ©efü ©rifto unb fefctc nach beffen Aufhebung
feine ©tubieu unter ?lleffanbro ©carlatti am £011 ^

ferbatorio ©auf Dnofrio fort. Slußer ben fiehren

biefer SWeifter (iubierte 3). fleißig bie SBerfe ber

römifchen ©chule. 1718 mürbe er gum 5)ireftor oon

©ant' Dnofrio ernannt, meldte ©tellung er 1742

mit ber burch ^orporaS SBeggang nach fionbon

oafant gemorbenen an ©anta SRaria bi fioreto Oer

taufchte. 3). gehört ju ben bebeutenbflen Ver-

tretern ber fog. neapolitanifchen ©chule, ftef>t aber

zugleich unter bem Einfluß ber römifchen ©chule,

mie fd)ou barauS herborgeht, baß er faft nur Kirchen

mufif fchrieb. Eine beinahe üollftänbige ©ammlung
feiner S3er!e (HWanuffript) befi&t baS ^arifer ton

feroatorium (13 Steffen unb SKeffenteile, 16 $falmeu,

16 Motetten, einige Antiphonen, $h^"en ufro - ^
mie 12 SHabrigale, 6 ©onaten für tlaoier ufm.); in

ber Liener ^ofbibliothef befinben fich einige anbre

SSer!c (Samentationen), ©ebrueft fdrjeint bei feinen

Sebjciten nichts ju fein; auch neuere $>rucle (bic

©ammelmerfe oon (Sommer, SRochlifc, tyotxo, fia

trobe u. a.) enthalten nur menige groben feiner

ftompofition. Ein SJcagnifitat 4 v. erfdnen in meh
reren Ausgaben (Xrautroein, ©chott, ©chlefinger.

fieudfart), auch in Vearbeituug oon föob. ^ranj; ein

$>eft .niabierftücfe oon gab §. SR. ©d)lettercv

heraus (bei Bieter-Viebermaun), 12 Duetti da ca-

mera Ooller h<trmonifchen Kühnheiten erfdjienen itt

brei heften bei Vreitfopf & Härtel.

^ttr^brofhene Arbeit, Terminus ber neueren

ftompofttionSlehrc für bie befonberS feit »eethoben

auSgebilbete freie Überführung ber Sftelobie am
einer ©timme in bie anbere ober bielmehr bie 93e

teiliguug mehrerer ©timmen an- ber SRelobie, bic

moberne ibeale Vollenbung beffen, maS bet mittel-

alterliche »ßofetuS« anftrebte. Vgl. $Riemanu,
£anbb. b. II. 3 ©. 175ff.
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$ltrd)füf)rutt8 (fraug. Developpement, engl.

Development) heißt in größten $ompofitionSformen
ber Seil, in roelcr)em bie (borfjer aufgehellten) £au£t-
gebon!en (Seemen) eines SafceS frei beratbeitet,

b. f). bie SJcotibe bunt burdjcinanber geroorfen unb
in neuer SBeife fombiniert merbcn. (Speziell bei ber

mid)tigften aller neuern Snfrrumentalformen, ber

©onatenform, folgt bie $>. unmittelbar ber SReprife

(SBieber^oIung ber fernen), fteljt alfo in ber SÄitte

jmifchen ber erftmaligen 9lufftellung ber fernen unb
tfjrer abfd)lteßenben SBieberfeln:. S>ie S>. entroidelte

fich bei Pergolefi, Q. gr. gafd) unb ben älteren gü>
rem ber 9Jcannhcimer Sdmlc (gr. £. Sftchter, 3oh.
Storni^) allmählich aus ben notmenbigen Änbe-
rungen, meldte im gmeiten Seile bie umgefefyrte

Xonartenorbnung für bie beiben Seemen bebingt

(I. Seil: 1. Sfjema i. b. ftaupttonart 2. Shema
i. b. Dominante ober parallele; II. Seil 1. Shema
i. b. Dominante ober parallele, 2. Shema i. b. §aupt-
tonart). SllS mirflichcr Mittelteil fte^t fie aber erft

ba, feitbem bor bem 2. Sfyema im 2. Seil auct) baS

erftc ttrieber in ber ©aupttonart auftritt (erft bei

ben jungem 2ftannf)eimern unb bei Mogart unb
§ar;bn). #n ber gugenfompofition heißt baS
einmalige Durchlaufen beS Steinas (als Dax unb
Comes) burrf) fämtlid)e beteiligten (Stimmen eine

fo baß man aua) bon einer gmeiten, britten ufm.
in ber guge fpricr)t. ^ebenfalls ftammt aber ber

$ame 3). bon ber guge her; benu auch bie 3). beS

SonatenfafceS hält fid) ber Siegel nach burdjauS an
bie thematifchen §auptmottbe (»bie Beibehaltung
unb ftetc Bearbeitung beS $auptgebanfenS in ber-

iduebenen SBenbungen unb SJtobififationen«, Äocr),

ßejrifon, <S. 506). «gl. gorm.
$ttr<t)gattgdtdtte, burcr)geheube 9toten, feigen

im mufifalifchen Sa&e alle bie Söne, roeldje nicht

felbft als Vertreter bon klängen auftreten, fonbern
nur als melobifcfje 3mifcf)englieber gmifchen §ax*

monifdjen Sönen eingefchoben merben (als figura«

tibe 9luSgierung).

£>tsrd)fomt>ottiert ^ctgt ein Sieb, menn bie

berfdjtebenen ©tropfen ber Dichtung nicht, mie
beim BoltSliebe unb einfacheren ftunftliebe, nad)
einer unb berfelben SMobie gefungen merben, fon-
bem jebe Strophe iljrc eigne SJcelobie ^at; baS
burd)fomponierte Sieb fnnu natürlich auf ©ngel-
Reiten beS 3nl)altS ber berfd)iebencn Strophen ein-

geben, mährenb baS ftrophifdje Sieb nur mehr im
allgemeinen bie Stimmung beS gangen Siebet auS-
gubrtiden bermag. Qm Prinjip umriffen ift baS
burd)fomponierte Sieb bereite bei Gaccini 1602.

«gl. föiemann, 5rated)iSmuS ber QJefangSfompoft-
tton (2. Bufl. 1912) unb <pbb. b. 9Jc®. II. 2, S. 25 ff.

$ttrd)fte<f)ett beS SBinbeS in ber Orgel ift ein

gebämpfteS ÜDcitflingen frember Söne, melrfjeS ba-

burd) entftefyt, baß bie Äangeüenfdjicbe nir^t böllig

btdt)t finb, fo bag ber SSinb au^ einer burc^ sJäeber-
omef einer Safte geöffneten $anjelle in eine be-

nachbarte übergefjt, ober babureb, baß fid) pfeifen-
ftöde bon ben Summen abgeben, ober bafe bie Schlei-

fen nic^t feftliegen. 5luch fommt eö bor, baß eine

bem 2). ähnlidje ©rfdjetnung entfte^t, inbem bon
gtoei mit ben 2luffd)nitteu einanber gugelehrten

pfeifen bie eine bie anbre mit anbläft; man muß
bann eine bon beiben ein luenig umbreften. (B ift

einer ber £auptborgüge ber Äegellaben, baß bei i^nen
baS ber erftgenannten Birten nid)t möglich ift.

^ttrfeli (fpr. börfe), ShomaS, geb. 1649 ju
(fyetcr bon fron^öfifdjen eitern, geft. 26. fjebr. 1723

gu Bonbon, SBü^nenbid^ter für Sonbouer Shcater
unb Äomponift, Herausgeber mehrerer fiteberfaram«

lungen, gu benen er bie Sejte gebtehtet, auch Äom-
ponift beS >?)orffhire geaft Song« u. a.

mtinqer, $^il. Safob, f. Be&.

<£utotv, Sachar Sarharomitfch, geb. in SRoffau,

geft. 23. 3an. 1886 in Petersburg. Sein »©runbriß
ber 2Jcufifgefd)ichte Stußlaubs«, ber als Beilage gur

Überfefcung ber »SKufifgefchichte« bon Pommer
(1884) erfduen, enegte 5lufmer!famfeit, unb
mürbe als fiehrer ber ©efchichte beS ruffifchen Äir*

chengefangeS an baS Petersburger Äonferbatorium
berufen. Seine Stubie über bie ©efdjidjte beS rui-

fifdjen SHrchengefangeS mürbe bon ber 2lfabemie ber

Söiffenfchaften prämiiert, aber nicht hetauSgegeben,

^ürnter, Ruprecht Johannes 3ul., beliebter

Äomponift bon genügten unb SKännerchören, geb.

15. guli 1810 gu Ansbach, geft. 10. guni 1859 in

(Sbinburg; befugte baS (Seminar gu Sütborf unb
machte mufifalifche Stubien unter gr. (Schneibcr

in 2)effau, mar 1831—42 Kantor gu Ansbach, bit-

bete fich noch in ßeipgig unter 3)cenbelSfohn unb
Hauptmann meiter aus unb mar bann bon 1844

bis gu feinem Sobe als SRufiflehrer in (Sbinburg

tätig. (Sine öJefamtauSgabe feiner aKönnerchöre rebi-

gierte 9Kcharb SKüller (1890).

^Uttonatt, biejenige Sonart, beren Sonüa
(b. h- fchlußfä^iger ©auptafforb) ein S)uraIforb
ift. Sllle in ber 5). borfommenben Harmonien haben
ihren (Sinn, ihre fpegielle Bebeutung für bie ßogif

beS Sonfa|eS burch ihre Stellung gu biefer Sonifa

(bgl. Sonalitöt unb gunftionen). 2)ie Sonlciter
ber 2). enthält in ihrer reinen gorm (ohne (Shromo-
rif) nur Söne ber Sonifa unb ihrer beiben gleich«

gefchlechtigen Dominanten, meS^alb es möglidi

ift, eine bie Sonart nicht berlaffenbe (nicht mobu*
lierenbe) SJcelobie nur mit biefen brei £>aupl»
5lfforben bemünftig gu h^rmonifieren

:

6uBbomtnante

i
3)omfnante

S)od) ift bie §armonif ber S). nicht auf bieje brei

Harmonien befchränft. SBohl aber finb alle toeitcr

auSgreifenben ^armoniefolgen bon biefer fchlicbten

©runblage aus gu bemerten. Bgl. 9Mltonart.

duniK (lat.), h^tt, bgl. S)ur.

^urutte (fpr. bürüt), granpoiseamille «ntoine,

QJraf, geb. 15. Oft. 1803 gu ?)pern (Dftflanbem),

geft. 24. (Sept. 1881 in Paris, mar urfprünglicb für
bie Sngenieurfarriere beftimmt, ging aber gur SÄufi!

über unb ließ fich in SDcefc nieber. 2). hat in granf«

reich biet bon fich teben gemacht als Urheber ernw
neuen theoretifdjen S^jtemS, baS er guerft aus-

einanberfefete in feiner Estletique musicale: technie

ou lois gänerales da Systeme harmonique (1S55).

Späterbin ergängte er baSfelbe burch °*S Rösmne
ölömentaire de la technie harmonique et compl£-
ment ufm. (1876). SoS Softem ift jeboch für bie

Praxis unfruchtbar unb in mathematifchen Spelu«
larionen berirrt. D. t)at fich a^ mit mehreren
Dpern, fird)lichen unb tfammermufifmerfen als

Äomponift betätigt.

t>ttfart (Puffert), f. (Sarto, Johannes be.
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Sttffef (DuSef, fpr. bufdjet), 1) grana, geb.

8. Sept. 1736 511 ßfjotebcf (Söhmen), geft. 12. gebr.

1799 31t Prag, ©d)üler Dobermanns, feinfinniger

<panift unb tüdj^ger SHabierpäbagoge, auch ftom*

ponift (bierhänbige $labierfonaten, Kammermufif-
mite, ©infonien, 5?onjerte ufm.). — 2) Qohann
SabiflauS (im Saufregifter SBenaeflauS), geb. im
(getauft 12.) gebr. 1760 ju Dfdjaflau (Söfjmen),

gejl 20. 9Jcära 1812 in ©t. ©ermain en £at>e bei

$ariS; erjogen im Qefuitenftift au Qglau, ftubierte

theologie ju Prag, mo er jum SaffalaureuS promo-
merte, trotte fict) aber pgleid) in ber SJcufif fo meit

auSgebilbet, baß it)m fein Proteftor, ©raf 2Jcänner,

eine Organiftenfielle au SWedjeln begaffte, bon mo
er in eine ähnliche ©teile nad) Sergen op Qoom
unb 1782 naä) Slmfterbam ging; fpäter mürbe er

als (Erzieher ber ©ölme beS ©tatttjalterS nad) bem
§aag berufen, (Sin Sefud) pt). ($. Sact)S in Ham-
burg pärfte fein ©elbfrbertrauen. S8afi> barauf trat

er ju Serlin unb Petersburg als Älabier- unb
$armonifabirtuofe auf (bgl. GHaSharmonifa) unb
njorb bom gürften SRabairuill jmei $ät)xt mit nact)

Litauen genommen. 1786 fpielte er ju Paris bor

SDtorie SStatoinette, ging nact) Italien, fetjrte nact)

^aris aurüd, flüchtete aber i>or ber Sftebolution

nad) Sonbon, ruo er mit feinem ©d)miegerbater
ßorri 1792 einen SJcufifberlag errichtete, ber leiber

fallierte unb tt)n in ©Bulben ftürjte, fo baß er 1800
nac^ Jpamburg gehen mußte. 55>ort tnüpfte er ein

SiebeSberhältniS mit einer fürftlict)en Dame an unb
lebte mit berfelben gmei 3at)re auf einem fianbfifc

na^e ber bänifct)en ©renge, befud)te 1802 feinen

alten Sater in Söt)men, fcr)loß fict) bem Prisen
SouiS gerbinanb oon Greußen unb nach beffen Dobe
bem bringen oon Qfenburg an unb fam enblich

1808 nach als Äongertmeifter beS gürften
$atter)ranb. D. mirb als einer ber erften gerühmt,
bie baS pianoforte jum »fingen« brachten; er fptelte

mit großem, bollern Done unb machte mit feiner

Spielmeife f.arfen (Sinbrud. Son feinen ftlabier-

fompofitioncn finb nur einige Heine ©acr)en (La
consolation) noch heute beliebt. <&x fdirieb 12 Spon-

serte, 1 Doppelfonaert, 80 Siolinfonaten, 53 Äla-

oierfonaten au jtoei unb 9 au bier §änben, 10 DrioS,

je 1 Älabierquartett, "Quintett unb biete ©oloftüde

für tlabier. STud) hat er 1796 eine ftlabierfcr)ule

ge[cr)rieben, bie in englifcher, beutfct)er unb fran-

Söfifcher Ausgabe ersten. DuffefS Tochter Oli-
oia, bermät)fte Sudler), geb. 1797; geft. 1847 gu

fionbon, feit 1840 Organiftin an tfenftngtou ^ßarifh

(Shurch, fchrieb Musical truths (1843) unb lompo*
nierte iHnberlieber, Älaoierftüde u. a. SSgl. fi.

Schiffer »g. 2. 5).« (München 1915, 3)iffertation).

^öffelborf. 8gL «. einftein »3tal. 2«ufifer

am ^ofe ber 9ceuburget SßitteBbacher« (©ammelb. b.

IX, 1908; gr. SBalter *^eftf>. b. XhealerS u.

b. SKufif am furpfäljifchen £ofe« (1898); S-^«^
»Mffelborfer SDcufifantengefchichten« (1887). Sgl.

auch *>en ^Irtifet 3Jcufiffefte.

toufhnaun
,
M a r i e 2 u i f e ,

geborene 9tt e t) e r , aus-

gezeichnete 58ühnenfängerin (bramatifcher ©opran),
geb. 22. 5lug. 1831 ju dachen als Xoditer eirer Sän-
gerin, geft. 2. 9Jcärj 1899 au (Sharlottenburg (Berlin),

bebütterte 1849 in SBreftau unb mar fobann gu Gaffel

(unter ©pohr), $refben (1853), ^5rag (1864) unb 1857
bis 75 cm ber^ofoper $u Söien engagiert, trat aber als

(Uaft an allen größeren beutfdjen kühnen unb auch in

fionbon unb ©tocfholm auf. 1858 »erheiratete fie fid)

mit bem 93ud)hänbler 3). 1860 mürbe fie jur f. f.

Kiemann, *Dhi

ftammerfängerin ernannt. 9?achbem fie noch längere

3eit als ©efanglehrerin am SBiener Äonferbatorium
gemirft, gog fie* nach (Sharlottenburg.

Qutata, ein in $urfeftan berbreiteteS ©aiten-

inftrument. 2)er feilenförmige 3tumpf h^t in ber

oberen 3>ede fieben ©challöcher. 3)aS lange Griff-

brett ift mit 2 ober 4 $armfaiten belogen. $luf ber

jroeifaitigen 5). merben bie ©aiten mit ben gingern

geriffen, auf ber bierfaitigen mit einem furzen S3ogen

geftrichen. Sgl. *ßetud)otü, »35ie bolfstümlichen

^nftrumente beS SÖcufeumS beS Petersburger Äon*
ferbatoriumS« (ruffifd)).

.toutextxt (2)uterre, ^)utartre, fpr. bütört'r),

(Stienne, ^omponift franjöfifcher ©hanfonS, bon
bem bie großen (^hanfonfammlungen bon Httaignant

unb 2)uchemin bon 1543—54 51 bierftimmige &r)an»

fonS brachten; auch fomponierte er baS lefcte §eft
ber Sufftumentaltönje bon ©laube ©erbaife
(1555, Sieubrud in @f|jertS Maitres mus. de la

R. fr. S8b. 23). $)er bon ©tner mit ibentifijierte

^etart bürfte bagegen roohl ber 1578 bom %ux) be

mufique ju ©breuf mit ber filbemen Orgel ^^rei^

gefrönte Drganift ber ©ainte $f)ape\lt ©tienne

fcftart fein.

^ötf<^ r 1) Otto, geb. um 1825 in Kopenhagen,

geft. 1863 in granffurt a. SJc., ©ohn eines SDhifif*

leljrerS, 1842—47 ©djüler beS Seidiger Äonfer-

batoriumS, begab fich 1848 nach 9tußlanb, n?o er ju-

nächft Sttiutärfapellmeifter im KaufafuS, fpäter Diri-

gent eines untergeorbneten DrchefterS in Peters-

burg mürbe. Der Auftrag, für baS ftaiferl. Theater

SOhifif 511m »9Jcilitärburfchen« bon Äufolfin unb aur

»Shiffifchen $)ocbacit« bon ©uchonin (1851 unb 1852)

ju fchreiben, bebeutete ben Anfang feiner Erfolge.

@r tourbe nun jmeiter Äapellmeifter am 5laiferl.

Dheater unb Ghormeifter unb 9lffompagnii* ber ita*

lienifchen Oper. 1856 brachte baS 9Ue£anbra»$heater

feine Operette »Die engen ©churje«. SBeiter folgte

eine beutfehe Operette »3m $orf« un0 oie 3Jlufif

ju ©uchomnS geftfpiel »©elb«, 1860 meiter bie bier«

aftige Oper »Die Kroatin« (»9ttbalinnen«) am 9Wa*

rientheater. S3iS 1862 tvax D. fiehrer beS Gh«>r*

gefangeS ber 2Kufitflaffen ber K. SRuff. 2Jcufifgefell-

fchaft unb touxbe bei ber Umgeftaltung berfelben

gum tonfefbatorium burch % 9?ubinftein Dheorie-

lehrer. Der 2ob ereilte ihn auf einer (SrholungSreife,

5lußer ben Sühnentuerfen fchrieb D. über 70 fiieber,

eine (Eellofor ate, eine finfonifdje ©onate für atoei Äla-

biere unb Orchefter unb einige ßlabietftücfe. ©ein

©ohn— 2) ©eorg, geb. 20. $an. 1857 in Petersburg,,

geft. bafelbft 1891 (an ber ©chnmibfucht), ftubierte

1866—75 am Petersburger Äonferbatorium (Sioline,

gagott, SHabier, 5lompofition), unb mürbe balb als

talentboller Dirigent befannt. 1880—83 leitete et

baS Orchefter ber »Petersburger mufifalifch-bramati-

fchen Sercinigung«, 188^—91 bie »9fuffifd)en ©hm*
phoniefonaerte« unb mar feit 1889 am $onferbato*

rium Seiter ber Orchefter Haffe. 1894 erfdjien feine

©ammlung bon SolfSlieberu ber nörblicr)en <3Jou-

bernementS JRußlanbS. Sgl. »D., Sater unb ©ol)n«

bon 9?. ginbeifen (»$Ruff. 9)hififaeitung*, 1896).

$tib eroofcji (Du bernois, fpr. bümerr 6a), 1) %x 6»

baic, geb. 16. Oft. 1765 au 9J?ontb£liatb, geft.

19. Suli ia38 in Paris, erfter §omift ber Großen
Opet unb jßrof ffor beS §ornS am .ton f

erbatorium,

tis au beffen ©nfpenbieruug (1815), fchrieb biele

^cmforaerte urb ftammermufifen mit §rrn. —
2) Charles, Sruber beS boriren, geb. 1766 au
SWontbdliarb, geft. 28. gebr. 1845; 5llarineltenbir-
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tttofe unb Orcheftermitglieb bcr 2^catet bc ERon-

fteut unb gcbbeau §u $ariS, ftlarinettenprofeffor

am Äonferbatorium (1802 penfioniert), fyat Älari-

nettenfonaten geftrieben.— 3) (£ h a r l e S r an co i S,

geb. 16. Slpiil 1796 z« «ßariS, geft. im Sfobember

1872; mar längere äeit Opemfänger zu £ouloufe,

§abre, im $aag fomie zu *ßariS an ber Äomifchen

Oper (1830 als Debütant unb mieber 1843, mo et

augleid) einige 3eit bie (Stelle eines OpernregiffeurS

berfah), 1851 Operngefanglefjrer am Äonferbato-

tium unb 1856 Vorfrerjer beS SßenfionatS ber ©e-

fangfehüler. — 4) £enri SouiS &f)axle$, ©oljn

bon (SharfcS D. (2), geb. 16. 9tob. 1820 gu SßariS,

geft. (£nbe Qanuar 1906 bafelbft, am ftonferbatorium

©cfjüler Don 3'^metmann unb fyotety, fett 1838

Hilfslehrer unb feit 1848 Sßrofcffor beS ©efangS
am ftonferbatorium, t)at mehrere inftruftibe ©e-
fangSmerle unb biete leidste SHabiermufif publiziert.

— 5) Victor Sllphonfe, geb. 30. 2lug. 1842 zu
$ariS, geft. 7. 9J?ärg 1907 bafelbft, ©djüler bon

äRarmontcl unb 93agin am Äonferbatorium, aus-

gezeichneter *ßianift unb gefchäfeter ftomponift, $ro-

feffor am tfonferbatorium, begrünbete 1869 ftänbige

Äammermufiffoireen mit Se'onarb als erftem Vio-

liniften. (Schrieb bie Opern: »©arbanapaU (1882 in

ßamoureuri Konzerten, 1892 in £üttich aufgeführt),

>|>elte« (<ßariS 1896), bie Ihrifdje ©jene »flleopatra«,

ein Former! La tempete (1880 bon ber ©tobt $ariS

preisgefrönt), baS SBallett »93accfmS« ($ariS 1902),

Oubertüre »§ernani«, Stüde für Älabier mit Or-
rt)efler ufm., auch erhielt er ben *ßrij dfyaxtiex für

Verbienfte um bie Äammermufif.
Dux (Iat.,tf$üljtet«)ljeijjt in ber ftuge (f.b.) baS

$3jema in ber ©eftalt, tuie eS zuerft bon ber begin-

nenben Stimme borgetragen toirb. Vgl. Comes.

$itMe, f. Van^Duhfe.
$ttt)feit (fpr. boifen), QeS Seme, geb. 1. 3lug.

1820 zu Dagebüll, 5treiS Donbern, geft. 30. 2tug. 1903
in Berlin, begrünbete 1860 in Berlin eine *ßianoforte-

fabrif, bie fid) eines ausgezeichneten Renommees er-

freut unb einen bebeutenben ©efcr)äftsbetrieb fjat

$t>oräf (fpr. bmorfchaf), Slnton, geb. 8. ©ept.
' 1841 ju SRühlhaufen (9?elahozebeS) bei 5fcalup (93ö>

men), geft. 1. STcai 1904 in $rag, ©otjn eines ©aft-

mirtS, follte 2Jce$ger toerben, geigte abet biel lieber

mit bem ©duilletjrer, manberte 1857 nach $rag
unb [hebte nach grünblicher mufifalifchen 9luSbil-

bung, inbem er in bie Organijtenfchule (unter 9?ifcfch)

trat, ©einen Unterhalt berbiente er fidj als Viclin-

fpieler einer untergeorbneten Capelle. 1862 mürbe
er als 93ratfcf>ift am ^ationaltheater angeftellt. 1873

gelang eS ihm, einen ©tomnuS für gemachten ©hör
mit Orchefter zur Aufführung ju bringen: ber Er-

folg mar ein glänzenber, D. erhielt ein mehrjähriges

©taatSftipenbium unb quittierte nun feine ©fellung

im Orchefter. Valb hatte er fid) auch außerhalb

83öhmeng e*ncn tarnen gemacht, mobei ihn be-

fonberS Prahms unb Vülom förberten, bie ben Ver-

leger ©imrod für ihn intereffierten. GHne föeitje

auSlänbifcher unb inlänbifcher ©efellfchaften unb
Vereine ernannten 35. jutn @hrenmitglieb, «uch bie

berliner unb SBiener Afabemie nahmen ihn auf,

bie Uniberfitäten $rag unb ßambribge machten ihn

jum tetycnboftoz ufm. SRachbem 3). einige JJahre

ÄompofitionSlehrer am ^rager Äonferbatorium ge-

mefen, ging er 1892 als $ireftor beS National Gon-
ferbatort) nach SReunorf, fet>rte aber 1895 in feine

$rager ©tellung gurücf unb mar feit 1901 zugleich

artifrifdjer 2>ireftor« beS ^onferbatoriumS (neben

S)öorctf.

ftnittl als abminiftratibem 5)ireftor). 1910 tourbe

ihm ein S)en!mal in §olifc i. Ü8. enichtet. 2). iji ein

tfchechifch-nationaler Äomponift unb mirft befonberS

burch flamifche 0^^t>t^meri unb SKetobien, bie freilich

manchmal ans ©anale bgm. dtöfye (heifen. $.S

Snftrumentalmerfe finb: 5 Dubertüren (»2Rein

^eim« [op. 621 »^uffi^fa« [op. 67], >$amebal«

[op. 92], >3n ber 9iatur« [op. 911 »Othello« [op. 93]),

eine Orchefterfuite (op. 39 D dur), 5 ©infonien (Ddur
op. 60 [18821 D moll op. 70 [18851 F dar op. 24,

auch aß op. 76 [18881 G dur op. 88 [ßonbon bei

9fa>bellol E moll [»2luS ber neuen SBelt« op. 95,

1894]), 5 finfonifche Dichtungen (op. 107—111 »$er

SBaffermann«, »iie äfcittagSheje«, >2)a5 golbene

©pinnrab«, »Die SBalbtaube* unb »§elbenlieb«),

©infonifche Variationen für Orchefter (op. 78),

»©lamifche Xanje« für Älabier zu 4 ^)änben (op. 46)

unb »SReue ©lamifche 3!änze« (op. 72) für Orcrjejter,

3 »©lamifche förjapSobien« (op. 45) für Orche|ter,

»fiegenben« (op. 59) für tlabier zu »ict Rauben

(auch für Orchefter bearbeitet), eine ©etenabe für

VlaSinftrumente mit (£ello unb Kontrabaß (op. 44),

eine ©erenabe für ©treid)orchefter (op. 22 E dur),

2 »guriante« (böhmifchc Sßationaltänze, op. 42) für

Älabier, ein ftlabierfonzert (op. 33), ein Violinfon-

Zert (A moll op. 53), (Sellofonzert (H moll op. 104),

Violinromanze mit Orchefter (op. 11), Violinbaflabe

mit Älabier (op. 15), föomantifche ©tücle (op. 75,

für Älabier unb Violine), ©onatinen (op. 100) für

Älabier unb Violine, SWazuret (Violine unb Or-

chefter op. 49), Notturno für ©treichorcr)e|ler (op.40),

Scherzo capriccioso für Orchefter (op. 66), tftonbo

(op. 94) für (£ello unb Orchefter, 8 ©treichquartette

(A moll op. 16, D moli op. 34, Es dur op. 51, C dur

op. 61, E dur op. 80, F dur op. 96, As dur op. 105

unb Es dur op. 106), ein ©treichfentert (A dur

op. 48), ©treichtrio (2 Violinen unb Vratfcrje op. 74),

3 ©treidiquintette (op. 18 G dur, op. 77 G dar,

op. 97 Es dur), Älabierquintett (op. 81 A dur),

2 Älabierquartette (op. 23 G dur, op. 87 Es dur),

4 Vagatellen op. 47 (für Harmonium [Älabierl 2 V
unb Vc), 3 tflabiertrioS (op. 21 B dur, op. 26 G moll,

op. 65 F moll), eine Violinfonate (op. 57 F dur),

»Dumfh« op. 90 für Älabier, Violine unb (Seile,

»Dumla« op. 35 für fllabier, »fturiant unb $umto«
bgl. op. 12 unb ©olo-Älabierfachen (op. 36 [Varia*

tionenl 39, 41 [©djottifche £änze bierhänbigl 52,

54, 56, 68 TauS bem Vöbmet SBalbe bierhänbigl 85,

98 [©uite], 101 föjumoreffeu]). ©eine .©efangS*
fompofitionen finb bie tfd>ecr)ifd>en Opern für

$rag: Kril a uhlir (»Der Icönig unb ber Äöhlert,

1874), Wanda (1876), Selm a sedläk (»Der Vauer

ein ©chelm«, 1878), Tvrde palico (»Der Dicf*

fd)äbel«, 1881), Dimitry (1882), Jacobin (1889),

»Der Jeufcl unb bie milbe Stölhe« (1899), Rusalka

(»Die 9Wfe«, Itjr. SHördjen 1901) unb »Ärmiba«

(1904), ein Oratorium op. 71 Saint Ludmila (für

baS SJcufiffeft zu fieebS 1886), eine Kantate (op. 69)

The spectre's bride (»Die ©eifterbraut«, für baS

SKufiffeft zu Virmingham 1885), ein Stabat mater

für ©oli, Ghor unb Orchefter (op. 58, Bonbon 1883),

§t)mnuS »Die (Erben beS roeißen ©ergeS« op. 4

(engl. Ausgabe als op. 30), 2Reffe op. 86 D dur,

Requiem op. 89 (Virmingham 1891), Kantate Arne-

rica's flag op. 102 (92eutjor! 1895), ein Debeum
(©oli, ©hör unb Orchefter) op. 103, ^falrn 149 (für

Ghor unb Orchefter) op. 79, fomie biele Riebet

op. 2, 3, 5 (Vallabe »DaS SBaifenfmb«) 6 (ferbifchK

7 (bahmifch), 9, 17, 19 (3 lateinifche ^mnen mit
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Orgel), 31, 50 (neugriecrjifcf)), 55 (gigeunertieber),

73 (im SSolBton), 82, 83, 99 (bibliföe), Duette
op. 20, 32 (fftänge aus 2Jtöt)ren), 38, dfjorlteber

(op. 28 [§tjmne ber böfym. fianbteute mit 4fjbg.

Älamctl 29, 43 [mit 4t)bg. SHaöier]). 3n feinem

Stocrjtafj fanben ftd) 2 Sinfonien (Es dur [1872] unb
D moll [18741 eine btam. Duberiüre [18701 9tyapS-

obie A moll [1874] u. a., bie fein ©djmiegetfolm

Sofef ©uf Verausgab, «gl. 3. 3ubatt) »31. $.«

(1886), 8. 306 »31. $.«(1903) unb Dttofar ©ouref
»D.S Serie, djronol. u. tfjem. ^er^eidmiS« (1917).

^tPClfjattbcrS ($.»2)roerrj), Victor ftelij,

geb. 20. gebr. 1869 au SülHct), gejr. 22. gebr. 1915

bafeXbjt, ©djüler beS borrigen ÄonferbatoriumS,

jhibterte bann Sfcaturmiffenfdjaft ju Seidig (1891

Dr. phil.) unb $ircftion (Statt ©gröber) in ©onbetS*

Raufen unb mar feit 1894 Sto^cnt ber Ißfytjfif an ber

Unioerfität Sättig, HThififreferent beS »(£rj)re&« unb
Eeljrer ber äRufifgefdn'djte an XtyöbautS 9Jcufifl)ocr)-

fdjule ju 3jelleS (Trüffel). fd)rieb I/intensit<$

relative des harmoniques (1887), »SKeffung ber $on*

Etle« ($iffertotion 1890), Richard Wagner (1889),

Symphonie prehaydnienne (über 9coet ^arnal

1908), ©tubien über einzelne SSetfe SBagnetS u. a.

3U3 Jtomnonift trat er nur mit Biebern auf.

^©ig^t (fpr. bu~it), 3oI)n ©ultiban, geb.

17. SWai 1813 $u 93ojton, geft. 5. ©ept. 1893 bafelbfr,

erhielt feine mtffenfcrjaftticfje $uSbilbung im £>aröarb

dotlege ju ©ofton unb bem ©eminar ju (Sambribge

(SRaff.), mürbe 1850 aß «ßaftor einer Unitarier-

gemeinbe in SRorttjampton (9Jtoffad)ufettS) orbiniert,

entfagte aber balb bem geiftlidjen SBeruf, um fict)

gan^ Iiterarifdjer Arbeit 5U roibmen. 1852 begrün*

bete er eine ÜDhififyeitung: Dwight's Journal of

music, tnefebe nid)t allein bie am längften beftetjenbe

(bis 1881), fonbern aud) bei meitem bie befte ameri-

wniferje SWufifjeitung mar unb unter anberm lufto-

rifdje <£ffarjS bon 3t. 2Bt). £r)atjer gebraut fyat.

SgL ftartarb 3tfforiatton.

*r>bed, 9Kcr)arb, geb. 1. ©ept. 1811 in Obenfoi
(fBeftermannlanb), geft. 28. 3uli 1877 in ©dber-
tälje, golfelorift unb ©änger (SBafc), Herausgeber
öon »©benfla öatfoifor 0. t)orntätar« (1846), »©benffa

ötfor« (1847—48), »©benfto folfmelobier« (1853—56)
unb »©öenffa gängldtar* (0. 3-), öeranftaltete 1844
bis 1862 in Upfata mufifalif<f)e UntettjaltungSabenbe,

auf beren elftem er baS jum fltotionatgefang ge-

toorbene »Du gamla, bu friffa« erftmalig fang. $g!.

feine eigenen S8erict>tc in ber 3eitfct)rift »9iuna«

1865—76, in ber er aud) biete $otfSlieber juerfl

braute. $gt. 31. Äerfftebt >@n fängare 0 en fang«
(1908 in ber 8eitfd)rift »3bun«).

$t)<f, 2retiy, geb. 14. 3an. 1893 $u Bremen,
ftubierte bei Sttat)er-2ftar)r in Söerltn unb Widmet in

«Paris, errang 1909 ben 33lütr)ner- unb 1912 ben
erften <ßarifer ÄonferöatoriumSpreiS, auSgejetct)-

neter Älabiertrirtuofe unb begabter mobemer ftla-

biettomponift (SBariattonen über eine ^omanje aus
bem 16. 3^Wunbert), lebt in Stettin.

Sty!e& (fpr. bei!'«), 3ofjn Saccus, geb. lO.SWärs

1823 ^ Kingston upon iputl, geft. 22. §an. 1876 gu

©t. fieonarbä on ©ea, 1847 Pfarrer ju SKalton

(?)orfftire), 1849 an ber $att)ebrale §u Dur^am,
1862 »ifar an ©t. Dfmatb bafelbfr, 1861 Mus. Dr.

(5)urt)am), tjod)gefct)äfcter Äomponift engtifct)er Ä'ir»

ct)enmufif (befonberS 5al)lreid)e ^)t;mnS).

Itynämit (griect).), >$träftelet)re« ift in ber SWufif

bie 3tbftufung ber 3:onftärfe. 3)ie 2). ift eins

ber #auptmitfung3mtttel ber mufifalifcfyen tonft;

fie fommt entmeber als fontrafherenbe Öegenüber-
ftettung üon forte unb piano ober als altmät)licr)eS

3tnroad^fen unb 3lbner)men (crescendo unb di-

minuendo) §ur ©ettung. 2)ie öerfdjiebene 5). mirFt

mit elementarer ©emalt, ber man fid) nict)t ent-

jiet)en fann; bie SBirfung beS fortissimo ift bie beS

©rojjen, SKuffigen, ©rtjabenen, es ettjebt ober, menn
bie $imenfionen inS Übermenfct)tia)e madifen, be-

brütft, beängftigt, erfct)recft. Umgefet)rt gteid)t baS
pianissimo einem S3Ii(f in bie Stfatur mit bem 9)Jifro-

ffop: fieben unb funftöolte ©epaltung bis tu bie

minjigften Dimenfionen ! 2)aS pianissimo ift baS

©innbitb alles beffen, mos fic^ für gemötjnlict) ber

$Bat)met)mung beS 2Wenfa)en entjiefjt, beS^atb treibt

aller ©eijlerfpuf fein SBefen im pianissimo unb ge-

mattet erft, menn bie 3ttufion gefiebert ift, aud)

forte-(5ffefte. Forte ift mie 25ur baS 93itb beS JagS,
piano mie 9MI baS Sitb ber Wadjt; edle Stoftumen

finb in ber ©runbftimmung piano get)atten. 58gL

®. ©djilling »SWufifalifdje (1843, unbebeutenb),

föiemann »aJhififalifctje 2). unb 3(gogiN (1884),

»tfateduSmuS ber S)hififäftt)etit« (1891, 3. 3lufl. 1911)
unb »Elemente ber muf. Stftyeti!« (1900). ^gt. aud)

©. ©tern »Über miftont)onifa)e Xonftätfenmeffung«
(tfdnigSbetg 1890, 5)iffertation), ©d)aft)äutt »Über
$l)onometrie« (1854).

E (92ote),
f. «utrjßabentonfdjrift, ©runbffata,

fitnienftjftem unb Xonart.

feaftcott (fpr. tft-), 5Ricr)arb, angliran. ©eift-

lid)er, geb. 1749 in (Jyeter, geft. @nbe 1828 atS

Äanlan ju fiinetö 2)ate in $eoonft)ire; gab b^rauS:
Sketches of the origin, progress and effects of

music with an aecount of the ancient bards and
minstrels (1793).

Gaton (fpr. ü'n), ßouiS geb. 9. äflai 1861

ju $aunton (3»off.), Drgnnift bafetbft unb ju MU
roaufee bis 1898, (tubierte 1900—01 noct) bei ©uit-

mant in «Paris unb mutbe bann Otganijt bei $rini*

tariSfircbe gu ©an granciSco.

Gbtt, 3trnotb, geb. 15. 3tug. 1883 ju §eibe
(©^tdSmtg), fietjrer unb Organifi ju Xingleff (SRorb-

fdjteStoig), 1906—09 auf ^mpfeWung fö. o. ßitien-

cronS jur weiteren 3luSbitbung an ber ^gt. §od)»

fdmle für 9Kufif unb in ber 2Keifterfcfjure 2War. 33rua^S,

feitbem (Sbotbireftor unb Organift beS ^ofjanniter»

orbenS in S3etlin, begabtet ftomponift (fiieber op. 1,

5, 12, 16, 18, Duette op. 15, Gtjotlieber op. 3, 10
[Wlfj.] unb op. 9 [gem. Gb-l Requiem op. 17 für

©opran*©oto, C^or unb Drd^efter fnacr) Hebbel])

unb »^ie 2öeit>e ber Sßadjt« op. 19 (Bariton, 6^or
unb Drcbefter).

&betiUQt 1) 3°^onn ©eorg, geb. im 3ult

(getauft 11. 3uli) 1637 su Lüneburg, geft. 1676 in

©tetttn; 1662 Üttufifbiteftor an ber $auptfircr)e unb
©cftulfotlege an ©t. SWfolai 3U S3erlin, 1668 $ro-

feffor ber 3Jhifif am ©^mnafium Sarolinum ju
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(Stettin, ©ein .£>auptwerf: »«Pauli ©err)arbi geift-

lidje 2lnbadi)ten, befter)enb in 120 Stebern auf alle

Sonntage ufro.« (4ft. mit aroei Violinen unb ©aß)
erfdjien juerft (in ftoüo) in 10 £eften $u Berlin 1666

bis 1667, aud) 1669, 1670 u. ö. (and) mit Änberung
be« £itel« 2ft. [SWelobie unb Ba&]). Bon @. finb bie

SJcelobien >3)ie gtilbene ©onne« unb »Söatum follt

id) mid) benn gramen«. Bon feinen fonftigen SSerfen

finb Mannt: 9 AgxaioXoyiai ' Ogqpixat sive Antiqui-

tafces rausicae (1676, unbebeutenb) unb ein 6ft. Be-
gräbni«gefang (1666) unb ljanbfd)riftlicr) einige tan*
taten. — 2) (Stjriftoprj Daniel, geb. 1741 %n

©armiffen bei £ilbe«f>eim, geft. 30. §uni 1817 ju

Hamburg, fiubierte in ©öitingen Geologie unb

fdjöne 2Biffenfd)aften, Würbe 1769 £er)rer an ber

£anbel«afabemie gu Hamburg, 1784 ^rofeffor am
Hamburger ®r;mnafium unb ftäbtifd)er Bibliotfjefar,

überfefete Burncrj« (f. b.) föeife-Sagebüdjer, (Srjaftel-

lur« »Uber bie Bereinigung bon HJhtfif unb $oefie«

(1765), oucr) mit Mopftotf #änbel« »SJceffia«« unb
lieferte roertbolte Beiträge für bie 176&—70[10 Bbe.]

t>on ir)m rjerauSgegebenen »Hamburger Unterrjal*

tungen« unb ba« »§annöberfd)e SJcagaain« (»Über

bie Oper«, »Berfucf) einer au«erlefenen mufifalifdjen

Bibliotrje!«).

&bett, fceinrid) tarl, geb. 30. $e*. 1775 %n

Deuruppin, geft. 12. SWarj 1824 al« 9tegierung«rat

in Oppeln: mar jugleid) ein tücbtiger SKufifer,

unterbracr) jogar 1801—04 feine juriftifcr)e tarriere,

um in ©refiau al« 2fteaterfapellmeijter gu fungieren.

@. fomponierte 10 Opern unb ©ingfptele, au(t) ein

Oratorium, foroie Slrien, Sieber unb biete Qnftru*

mentalroerfe.

tobendem, Biftor, geb. 20. 3an. 1888 au SBien,

fhtbierte bort nacr) Slbfolbierung be« ©djottengüm»

nafium« bei Sef^erijfn (SHabier) unb granj ©dpibt
(£f)eorie, tompofitton), promobierte, nad) borüber*

geljenbcr tapellmeiftertätigfeit in SKainj unb Starl«-

bab 1912 an ber SBiener Uniberfität (®uibo &bler)

mit ber $iffertation »Sie Steffen $t)ilipp be SJconte«

mit befonberer Berücffidjtigung ber ^arobietecfmif

be« 16. Saljrrjunbert«« unb roibmete ficr) bann al«

bortrefflidjer *ßianift ganj ber Birtuofenlaufbatjn unb
tlabierlerjrtätigteit. ©ett SBinter 1917 lebt er in

güridj. (£r fdjrieb u. a. »Xrjema mit Variationen unb
guge«, SDoppelfugen, ©tüben unb »Xedmifcrje Pro-
bleme« für SHabier.

&betf>avb f Sodann Stuguft, geb. 31. 2lug.

1739 au §alberftabt, geft. 6. 3an. 1809 al« *)*ro-

feffor ber $fnlofopt)ie in #alle; berfafcte außer

bielem nidjt auf 9Jhtfif bezüglichen eine »£r)eorie

ber fäönen ftttnfte« (1783, 3. Slufl. 1790); >Wi*
gemeine Srjeorie be« $>enfen« unb ©mpfinben««

(1786); »§anbbud) ber «ftyettt« (1803—05, 4 Bbe.)

unb einige Heinere $lbr)anblungen (in feinen »®e*

mifct)ten ©Triften«, 1784—88, unb im berlinerm ififalifdjen SBodjenblatt« 1805).

ütbtx^avb bon ftreifittge«, O. S. B., Wn\ib
fdjrtftfteller be§ 11. ga^unberts, unter beffen ta-
rnen jmei Hein e9tbr)anblungen (De mensura fistu-

larum unb Regulae ad fundendas nolas [bgl. Tin-

tianabula]) r)anbfd^rtftltcf> in £egernfee unb Bologna
erbalten finb (abgebrudt bei ©erb er t, Script. II).

Gfrerlparbt, 1) Qdobt), Violinift unb Biotin«

Ierjrer in Berlin, fd)rieb eine »Biolinfcfjule« (1907)

unb »9Kein ©rjftem be« Üben« für Bioline unb
ftlabier« (1907). — 2) Hnton, Äomponift ber Opern
»5)er Patting« (üWaina 1895) unb »2)a§ (Mübbe«
(Slawen 1905).

ßbcn.

Qtbett, En ton, geb. 13. JJuni 1766 ju Söien,

geft. 11. 3Rärj 1807 bafelbft; tüchtiger ^ßianift unb
begabter ftomponift, roar 1796—1800 ju Meters*

bürg angepeilt, lebte übrigen« meift in 2Bien, bon
roo au§ er bielfad) Äonjerttouren machte, mar mit

HHo$art befreunbet unb erregte aU ^nabe bie ^luf*

merffamfcü ©luctö. kluger fünf Opern (Sflelobrama

»^ßt)ramu« unb 2:t)i«be«, SBiener §ofoper 1794) t)ai

(5. tjauptfädjlia^ gnftrumentalroerfe (©infonien, Sita*

bierfonserte, ^ammer-@nfemble§ bom ©eftett mit
^labier bi« ^ur Älabierfonate mit begl. Bioline ober

giöte, auc^ ©treicfjquartette [op. 13], Älabierbaria-

tionen, -^5r)aritafien, *©onaten ufto.) gefa^rieben.

©inige feiner Bariationentoerfe finb juerft unter

3Kojart« tarnen erfdjienen.

Qtbttün, 1) Daniel, geb. gegen 1630 ju Dürn-
berg, geft. 1692 als Hauptmann ber ßanbmiliä in

Stoffel, fämpfte al« Äapitän ber päpftlid)en Gruppen
auf SKorea gegen bie dürfen, mar bann SRibliottjefar

in Dürnberg, fpäter ftapellmeifter in taffei, 1676
©er)eimfefretär unb ftapellmeiftcr in ©fenac^, tu

ber gfolge Banfier in Hamburg unb ging 1678 nad)

Staffel jurüd. @r mar nad) bem Urteile ©. %ete*

mann«, ber eine Xorfjter bon @. gur ^rou t)atte, ein

ftarfer ©eiger unb guter tontrapunfttft. Bon feinen

Söerfen finb nur ein £eft Sriofonaten gebrudt (1675)

unb ein Choral unb eine Kantate r)anbfdjriftlid> er-

galten.— 2) ^o^Qnn @rnft (@berle), geb. 27. SJcörj

1702 au SetHugen (batjr. ©cr)maben), geft. 21. ^uni
1762 al« Äapellmeifter be« ©rjbifc^of« ©igi«munb
bon ©oljburg * roar ein fruchtbarer tomponift,

beffen Söerfe tu ber 2Jcufi!literatur eine ^oa^adöt*

bare ©tellung einnehmen, ©ebrucft rourbe nur

toenig (1747 neun Orgeltoffaten unb *2rugen, bon
bencn eine guge lange für eine Badjfdje galt [5lu«g.

©riepenferl, 9. §eft, Dr. 13], einige ©onaten, $Ro*

tetten unb Orgelftürfe, foroie in (tommerS Musica
sacra 18 £offaten unb gwgen). $ie $roffcfd)e

Bibliot^ef in Degen«burg befifct bie 9lutograpl)en

bon 12 Oratorien, bie Berliner Bibliottjef eine 2liv

ja^l rtrd)lid)er ©efangjrüde, einen Banb Orgelftürfe,

bie Söiener ^ofbibliott)ef eine 4ft. SUceffe mit Orgel,

ätfotetten, Kantaten u. a., bie 2)cünd)ener §of- unb
©taat«bibliot^e! 18 Steffen unb biele« anbere, ben

reidiften Beftanb aber bie ©aUburger Bibliotfjefen

(37 Steffen mit Orc^efter, 43 $falmen mit Orc^efter,

75 Offertorien, 3 Xebeum ufto.).

tobet*, Staxl griebrid), geb. 25. 3Jcärj 1770

au Staffel geft. in fümmerlic^en Berrjältniffen 9. ©ept.

1836 $u Berlin; 3^eaterfapellmeifter gu ©c^roerin,

$eft, Sücagbeburg ufro., ift befannt geworben burd)

Älabierbearbeitungen. ©eine eigenen Stontpofitio*

nen (4 Opern, Kantaten, Sieber, ©infonien, 2ttärfd)e,

^änje, SRonbo«, ©onaten, Bariationen ufro.) finb

nifyt bon Bebeutung; boc^ ift fein Sxinflieb »SBir

finb bie tönige ber SBelt« noc^ l)eute allbefannt.

Vbett, 1) fiubroig, (Seilift, geb. 13. Styril 1834

ju Älabrau in Böhmen, geft. 1908 in Stoblen^, ©tr)ü*

ler be« ^ragcr ftonferbatorium«, 1852 im ^eater-
ora^efter gu 2eme«bar, 1854^-74 erfter ©ellifl ju

Olbenburg (§offonjertmeifter), bann bi« 1888 Serjrer

am tölner tonferbatorium, mit Sfonrab ^eubner
Begrünber be« tonferbatorium« ju toblenj (1889),

lomponierte mehrere« für fein Q^ifhument. 1875
bi« 1878 roar er SJhtglieb be« §ec!mannfcr)en Ouar-
tett«. — 2) 2tlfreb ßeopolb, geb. 14. ©ept. 1878

ju Seubnifc bei Söerbau, ftubierte nac^ Slbfolbietung

be« ©tymnafium« (pribatim unb in 5)abo«) 1898 bi«

1902 in föom, ßeipaig, Bonn unb Berlin ©efd^ic^te,
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oorübergefjenb auct) äRufifgefd^id^te bei D. gleifdjer,

lebte 1902—06 in 9tom, promobierte 1905 in Bonn
äum Dr. phil. mit ber Stubie »5Cttilto Ariofti in Ber*
(in«, maebte 1906—08 bei $t)eobor £rorjer in 2Jcüu*

eben meitere r)iftorifd)e Stubien, 50g bann nad)

Serfin unb 1912 nad) Äbln, too et bie Bearbeitung
bei Brieffammlung beS 9)faftIr)iftorifd)eu IDcufeumS

oon SB. £>erjer (f. b.) in Angriff nafjm, trat aber

1919 bon ber Aufgabe jurüd. Auer) fdjrieb er

Stubien über Beettjoben, SWojart u. a. für 3eit-

Wriften. <S. fteuerte mertbolle ^otijen für bie 8. Aufl.

beS SJhifif'fierjfonS bei auf (Srunb ber 9Jcanuffript*

(ajafee beS §et)erfcfjen 3ftufifl)iftorifd)en SDcufeumS
in Äöln.

ebertoeitt, 1) Xraugott 9Jcajimilian, geb.

27. Oft. 1775 gu SBetmar, geft. 2. %e%. 1831 als

förjtlid)er Äapellmeifter in SRubolftabr, Sdjüler öon
$vm%e in granffurt a. 9ft. unb (Schief in SJcaina,

mar bereite 1797 in ber #of!apefle ju föubolftabt

angepeilt, matye aber noct) 1803—04 eine Stubien»
reife nadj Italien unb mürbe 1810 StammermuftfuS
unb 1817 ßapellmeiftcr in föuboljiabt. Bon feinen

ca. 100 SBerfen maren bie beiben auf ©oetfyeS

£erte fomponierten Operetten »Slaubine bon Billa

bella« (1815) unb »$er galjrmarft bon *ßlunberS-

roeüent« (1818) jeitmeilig beliebt. (Sein Bruber
- 2) Jcarl, geb. 10. 9coo. 1786 gu SBeimar, geft.

2. Wäx$ 1868 bafelbft als Äammeröirtuofe (Bioline),

auf ®oetl)eS <5mpfet)lung (Schüler SelterS in Berlin,

leitete ©oetfjeS ^auSfapette unb hürb merjrfad)

oon <5Joetr)e gitiert (SJcufif gu »Sauft«), Bon feinen

Serien mürbe am befanntejren bie SJhifif gu JpolteiS

fienore«; er l)at brei Opern, Kantaten, ein glbten-

fonjert, Streichquartette uftu. gefdjricbeu. Bgl. SB.

Bobe »GJoetfjeS Stf>aufpieler unb 2tfufi!er« (1912,

mit autobiogr. Stilen (£.3).

fcfctter, SBoIfgang, geb. ca. 1610 gu Augsburg,
gejt. im gebr. 1665 gu SBien, tvo er 1634 Drganift
am SteptjanSbom, 1637 auet) ^offapellorganifi unb
1663 äabellmeifter am Stepf)anSbom tourbe. Bon
feinen üjrergeit gefdjäjjten Äompofitionen ift nur
wenig erhalten (SHabierbariationen über ein ifyema
Äaifer gerbinanbS III., eine £riofonate, einige 4ft.

Jänje unb eine SRotette).

%ttütb f 3fot)anneS, geb. 1553 ju 9Jcüf)fljaufen

in Düringen, geft. im §erbft 1611 $u Berlin, um
1571—74 Sdjüler Don Drlanbo £affo in SRündjen,
erfnelt juerft (1578) Aufteilung bei 3a!ob gugger
in Augsburg, mürbe um 1580 in Königsberg Ijer*

*ogL preufjifcber Bijefapellmeifter, behielt biefen

Wang aud) nad) S^tcctoS Abgänge 1586 unb erhielt

erft 1604 ben Xitel £apetlmetfter. 1608 fiebelte er

als furfürftliet) branbenburgifetjer Kapellmeifter nad)
Berlin über, tvo er big ju feinem £obe blieb, d.
ift einer ber bebeutenbften proteftantifdjen ^irct)en-

tomponiften, auf beffen Berbienfte juerft b. 3Bin»
terfelb (»3)er ebangelifd)e ^irc^engefang ufm.«)
naa)brücllic^ aufmerffam gemacht t)at; feitbem finb

oon Wofcmuä, Xefctjner, Steibfjarbt, bom 9«ebelfd)cn
herein in ßeipjig uftü. feine e^oralgcfänge mieber
lebenbig gemalt roorben. @r gab mit 3oac*)im ö
^5urcf gemeinfam IjerauS: Odae sacrae, 20 geiftlicbe

©efänae (1574) unb Crepundia sacra, djriftlicrje ßieb-
lein mit 4 Stimmen (2 Xeile, 1578 [1589, 1596]; bie

Serte beiber SBerfe bon ©elmbolb in 9Jcüt)l^aufen);

allein: 20 »eitere geiftüdje ©efänge (1574, ebenfalls

£ejte bon §elmbolb), »^eue beutfdje Sieber mit 4
unb 5 Stimmen«, 3. gugger geroibmet (1578,
24 9frn.); f^eroe geiftlict)e unb meltlicr)e fiieber mit
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5 unb 4 Stimmen« (1589 [neue $art.*2lu3g. bon
SRob. ©itner afö 3a^rgang 25 ber »^ublifationen«i

14 9^m. mit bem Duoblibet Zanni et Magnifico,

einem legten ^acf)!lange ber alten (SacciaS bjh). ber

Sannequmfc^en SBieberaufna^me berfelben); »©eift-

Iicr>e lieber auf ben (St)oral mit 5 Stimmen« (1597),

2 teile mit 51 £ieberu [in 9teuau3gabe oon Xefcrjner]:

Stobäuä gab bie fiieber 1634 f)erau£ unb fügte 6
loeitere bon ©ccarb unb 44 eigener Bearbeitung
l)inju); nad& @ccarb§ Xobe brachte Stobauö uoc|

»^reufe. geftlieber auf ba£ gan^e ftafyz für 5—8
Stimmen« (1642, 2 Seile 1644), bie £efer)neT 1858
in moberner Partitur neu herausgab (ogl. Stobäuä).

Augerbem fom^onierte (5. noct) biele ©etegentjeiti»

gefänge (eine große 3<rf)l berfelben bertjo^rt bie ©i*

bliofyel au Königsberg). 5?gl. K. o. SBinterfelb,
»3ur <5Jefcf>. ^eiliger Sonfunft« (1850—52) unb
SJcatjer-^einac^, »3«r ©efd)id)te ber ÄdnigSberger

§offo4>elle« (Sammelb. ber %m®. VI, S. 53 ff.).

tttatiudhiebet, Artur, geb. 23. Wlai 1864
in ©ot^a, geft. 30. Sunt 1919 in Berlin, Sdjüler
beS ©ot^aet ÄonferbatoriumS (^ajig), 1886 SRufif-

leerer in ^ug, 1888 in gürid), mo er 1891 eine

»Sc^meijenfc^e Afabemie ber Sonfunft« begrün-

bete. 1900 gab er bereu $)ireftion an ©ottfrieb

Angerer ab unb fiebelte nad) $fiffelborf über,

lebte aber feit 1916 afö Älabierpäbagoge unb SRufiN

referent ber »Signale« in Berlin. (£. rebigierte

1897—1901 bie »ftammermufif« (©. g. Sc^mibt in

^eilbronn) unb gab ja^lreidje . oiolin- unb Habier»

|)äbagogifd)e SBerfe ^erauS: ^iolinfc^ule 1891, fia-

genfd)ule 1892, [Biotin-] Sonaten-Album (2 Bbe.),

[»iolin-] (5tüben-Album (3 Bbe.), »$eue eiementar-

Klaoierfcr)ule« (1897, Simrod), »Seegänge für ben
tlabtentnterrictjt*, bgl. »für ben SBioIinunterrid)t«

(beibe bei Simrod), »SReifterfc^aftSfAftern für Äla-

oier« (fiitolff), >$anbbucr), ber Klabieruntenic^tS»

le^re« (JCieroeg), »5)er Klabierunterric^t mie er fein

foll« (1895 [1896]), »$ie mufifalifd)e @e^örSlf>ilbung«

(1898 [1902]), »§anbbud) ber SMinunterrictjtSlefjre«

(1903) unb »gü^rer buret) bie «iolinliteratur«. Auer)

gab er 2Jcofcr)eIe3' ©tüben op. 96 tjerauS (Steingräber).

«ecleö (\px. etffö), Qotjn, geb. 1668 ju ßonbon,

geft. 12. San. 1735 ju ftmgfton (Surre^), Sctjüler

feines Katers Solomon (5. (geb. 1618 $u fionbon,

geft. 11. gebr. 1683, Berfaffer oon A musick leetor

1667; Stüde bon ifjm in ©enru $lat)forbS Division

violin [168^-93]), trat 1700 in baS ffgl. Drd)efter

(Queen's Band), beffen Dirigent (Master of music)

er 1704—35 mar, fdt)rieb 1681—1701 mehrere SÄaffen-

f^icle unb Hflufif ju einer fRei^e Dramen; 1701 gab

er 1—3ft. ©efange ^erauS, ferner Pills to purge
raelancholy. — Sein Bruber genrtj mar ebenfalls

^iolinift, anfönglicr) im fgt. Ordjefter ju ßonbon,

fpäter ju ?ßaris (oon i^m jmölf S5iolinfoIi im (Sorelli*

fc^en Stil).

£cbappement(fr$., f^r.efcrja^^'mdng), f.b.m.

»AuSldfung« am $labier; double e\ (double mouve*
ment), bopbelte AuSlöfung, eine 1823 bon S. @rarb
in $ariS eingeführte Jßerbcfferung ber ^ßianoforte-

medjanif. S?gl. Blaoier.

Ecbelle (frj., fpr. efcr)al), Sfata, Tonleiter.

ttäpo, SBibertjall. 3)a Sd^allmellen fict) gerab-

linig fortpflanzen unb bon gläd)en unter bemfelben
SBinfet refleftiert werben, unter toeldjem fie auf-

fallen, fo toirb unter Bebingungen, bie matljemarifer)

feftjuftellen finb, ein großer 2eil ber bon einem tö*

neuben Körper (j. B. eine« fingenben ober rebenben
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äßenfchenftimme) auSgehenben Schallprahlen hiebet

nach biefem jurüdgeführt, fo baß man in ber SRähe

beSfelben ben SSiberhall beS urfprünglichen SdmlleS
oernimmt Üßatürlid) ift bog ($. immer minber ftarf

als ber Anruf. 3» *>er iedmifcfjen Terminologie ber

mufifalifchen ftompofition öcrfte^t man bafjer unter

(£. bie SBieberholung einer furjeu Phrafe in ber*

minberter Sonftärfe. $aS (£. mar befonberS im
17. 3afyrt>. in ber Qnftrumcntalmufif allgemein be-

liebt unb rourbe jum Übermaß als bequemet 2Jcittel

fnmmetrifchen Aufbaues ausgebeutet, fommt aud)

fdjon in ber SSofalmufif beS 16. 3al)rl). bor. £>äufig

erscheint baS (S. in ber höheren ober tieferen Oftaöe.

$och SBeethoben treibt an mehreren Orten ein origi-

nelles Spiel mit echoartigen Sieberholungen (Mona-
ten op. 81 unb op. 90). 3m Orchcfter ift ber (Sffeft

beS (£d)oS burcf) oerfduebenarrige 3Nprumentierung
leidet ju erreichen, in großen Orgeln ejipiert bafür
ein befonbcrcS Manual ((Schoroerf). drft burdj bie

SRannheimer (Qo^ann Stamifc) trat um 1750 an
bie Stelle ber mechfclnben Stynamif für Söieber-

holungen berfelbcn 3&ee bie Ausbeutung ber $nna-
mif als djarafterijrtfdje GHgenfchaft fontraftierter

3beeu (Unterfcfycibung öon forte-Qbeen unb
piano-Qbeen).
fef, 1) Sodann griebrich, geb. 1766 $u 9Rflnn-

heim, geft. 1809 ober 1810 in Samberg, Sohn eines

aus Söhnten ftammenben ^orniften ber berühmten
SJcannheimer #offapelle, bie 1778 nach 2Jcünd)en

oerlegt rourbe; mar ein bebeutenber Jßiolinbirtuofe,

1780 $ofmufifuS *u aHündjen, 1788 Slonjertmeifter

unb fdjließlich ftapellmeifter ber Oper. 1801 öer-

heiratete er fid), gab feine «Stellung auf unb roanbtc

fich nad) granfreid). 3m $rud erfd)ienen: 6 $iolin-

fonjerte unb eine (£oncertante für 2 Violinen. Sein
Schüler ift fein ©ruber — 2) granj, geb. 1774 &u

2Jtonnheim, geft. 1804 ju Straßburg (im 3ttenf)aufe),

gleichfalls ein ausgezeichneter $iolinfpieler unb
mehrere 3a^re ÜJcitglieb ber 2Jcünd)ener Stapelte;

berfelbe mußte {eboch eines Liebesabenteuers roegen

1801 3Jcündf>en öerlaffen, ging nach SRußlanb (unter-

wegs fd)loß fid) ihm in SBraunfdjroeig Subroig Spohr
als Schüler an) unb blieb mehrere ^dtjtc in Peters-

burg als Solobiolinift ber £>offapelle. $ad) ber
s
Jftitffehr oerfiel er in Xrübfinn.

©darbt, 3ohanu ©ottfrteb, geb. um 1735
$u Augsburg, geft. im Auguft 1809 in Paris, roo er

feit 1758 lebte, f. 3- "eben $ot). Schobert ber an-

gefehenfte tflaoierfpieler unb flaöierfompomp $u

Paris, öon öielen (g. 93. 93aron ®rimm unb SBurneö)

über Schobert gepellt, toeil er im Stil herber, mehr
orgelmäßtg mar. 3m $rud erfchienen nur fedjS

Älaoierfonatcn op. 1 unb atoei bgl. op. 2. $gl.

$8offifd)c #tgv 7. Sept. 1809 (SRefrolog öon 9iell-

pab).

tttfef, Mathias, beutfcher $omponift ber erften

Jpälftc beS 16. %af)i\)., Don bcm fid) 4ft. Sieber foroie

einige Motetten unb §hmncn in Sammelroerfen
um 1536—69 ftnbcn. Aud) gab berfelbe eine Samm-
lung oon (£h<tnfonS in öerfdjicbcnen Sprachen heraus
(1530—40).

Stielt, 3°f)rtNu Valentin, geb. im Wlai (ge-

tauft 8. mai) 1673 ju SSerningShaufen bei Arfurt,

geft. 18. $e$. 1732 in SonbcrShaufen, Orgelöirtuofe,

1697 Organift ju SSentigerobc, 1701 ju SonberS-
haufen, hinterließ im SKanuffript Orgelmerfe, eine

$affion unb Kantaten, foioie bie theoretifchen

Schriften Eicperiraenta musicae geometrica (1715);

«Unterricht, eine guge ju formieren« (1722); »Unter-

richt, mos ein Organift roiffen foIU. Seine mit zahl-

reichen hönbfehriftlichen Siotigen oerfehene ©iblio-

thef erroarb @. fi. ©erber, ber fie für fein ßerjfon

oermertete. 5Bgl. (5b. 3acobS >3)er Orgelfpieler

unb SÄufirgelehrte 3. 8. (»ierteljahrSfchr. f.

I 1893, S. 311—332).

%dtt f
#arl, geb. 13. SÄarj 1813 %\x fjreiburg

i. S8r., geft. 31. 9lug. 1879 bafclbp; ftubierte in grei-

burg unb in SSien bie fechte, ging aber jur SKufif

über (Schüler S. SedjterS), lebte oon 1864 bis ju

feinem iobe als geachteter ftomponift (befonberS

3Rännerquartette unb fiieber) in greiburg.

*dttt, Statt 5lnton glorian, geb. 7. 1820
ju PotSbam, geft. 14. Oft. 1879 in Berlin; Sohn
eines SBachtmeifterS, fanb friih in bem dichter

2r. g-örfter einen ©önner, ber ihn öon guten £cl)rent

(©reultd), Hubert 9^ieS, 9tungenhagen) auSbtlbeu

ließ. 1826 mürbe er als mufüalifcheS SBunberünb
angeftaunt, fchrieb fchon 1830 eine Oper: »3>aS

gifchermäbchen« unb 1833 ein Oratorium: »SRuth«-

9toch längeren Stubienreifen, bie ibm h^e ©önner
ermöglichten, mürbe er 1851 9lffompagnift am
2^^atre italien ju Paris unb, nach einer Steife mit

Henriette Sontag (nach Slmerifa), Äapellmeifter an

bemfelben ^heater, ging aber 1853 nach Söien, 100

er ftapcllmeifter uub fDälcr ted)nifd)er 3)ireftor ber

§ofoper mürbe, oertaufd)te 1860 btefe (Stellung mit

ber als §offapellmeifter 5U Stuttgart, auS melcher

er 1867 plö^lich entlaffen mürbe, lebte einige fleit

ohne Aufteilung ju S3aben-33aben unb mürbe 1869
als erfter ^offapellmeijier (an Stelle Oon SB. Sait-

bert unb Xorn, bte penfioniert mürben) nach

Berlin berufen. #on feinen Slompofitionen (brei

meitere Opern, jroei Oratorien, Äirchenroerfe, Stam»

mermuftfen ufro.) f)aben nur einige ßieber Slnflang

gefunben.

Ecole des bautes lindes »oolale»,
großes afabemifcheS Snftitut, baS im ^erbft 1903

unter bem SSorfijj oon Sllfreb (Sroifet, 2)efan ber

FacuJtö de lettres ber Parifer Unioerfitöt, eröffnet

mürbe unb fich in bie Abteilungen iScole de morale

et de p£dagogie, ficole sociale, ficole de joumalisme
unbficole d'art gliebert. ^)ic ficole d'art gliebert

fich roeiter in: 1. Esth^tique et arts plastique?

(Prcifibent Semonnier), 2. Musique (Präfibent

Domain ^ollanb, 2. 2alo\). je^t A. Pirro),
3. Th^ätre. An ber SWufitabteilung finb bjm. maren
mit Sh^en hiftorifcher ©ortrage beteiligt: A. ®a-
ftouf (6.-9. 3ahrh»), P- Aubrh [geft.] (13. bis

14. 3ahrf>.), ^- Pi"° (16.—17. Sahcft.), 5t. §el*
louin (SJcufüalifche ^ritil), ©h- 3)calherbe [geft.]

(über öerlioj), Tl. Immanuel (über bie formen
ber tflaffifer), p. fianbormö (baS fiieb oor Schu-
mann), Vincent b'3nbh (über ftompofitionStech-

nif, über SKonteberbi), $). ®£pert (über bie fran-

^öftfehen 2Reijter beS 16. Sahrh.), 3- £ierfot («olIS-

lieb), SWaugel (£änbel), (5. «loch (9Jcufifäfthetil),

Pruni^reS (fiuigi JRoffi), ©ucuel (Anfänge ber

fom. Oper), Galoocoreffi (©egenroart), $R. Qu
§amel (felttfche aKufi!) ufm. Auch finben hiporifche

Äon^erte \tatt ((Sypert).

«eor^ebiHe, 3nIeS, geb. 18. 9Kära 1872 $u

Paris, gefallen 19. gebr. 1915 als fieutnant ber

SReferöe in $Rorbfraufreich, Schüler Gifar grandS
1887—90, pubierte Literatur unb ihmpgcfduchte in

Paris (1906 Dr. & lettres) unb ßeipaig (1904—05)
unb lebte in Poris, mar SRebafteur ber Revue musj-

cale S. I. M. (Parifer Abteilung ber Snteroationalen
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SRufifgefellfdjaft) unb mit ber ftatalogifierung bcr

£?d)äfce olter 2Hufif in ber *ßarifer S^atioitafbibliot^cf

beauftragt ©ein Catalogue du fonds de musique
ancienne bcr SBibliottjeque Nationale (nur bot 1750

getriebene SSerfe beraeidjnenb) ift in 8 SBänben er-

fduenen (1914, botlftänbig). (£. führte fidf| als ben*

fenber 2Jcufttfcf)riftfteller ein mit De Lully ä Rameau
(1690—1730, LVsthetique musicale] (1906), Cor-

neille et la musique (1906), Actes d'6tat civil des

musiciens insinues au Chätelet de Paris de 1539 ä
1650 (1907), Un livre inconnu sur la danse [ft. be

Sause, Apologie de la danse 16231 (1909 i. b. 9tfe*

marm-gfcfrfc^rift), unb gab and) eine Staffeler fmnb-
fdjrift IjerauS: Vinet suites d'orchestre du XVII«
siecle francais (1906, ftaffimile unb Übertragungen).

Wad) %. ftorliubS Ausführungen [Sammelb. VII. 2

ber Qntem. »3U* ®efd)id)te ber Suite«] märe
biefe #anbfdjrift ntd)t, tüte (£. meint, franjöftfdjer,

fonbern fdjtoebifcfjer Sßrobeniena unb ber Äomponijt

3). nidjt ©uill. 3>umanoir, fonbern ©uft. 3)üben.

35ieIIetcr)t inen beibe unb bie §anbfc&rift i(t in Staffel

felbjt gefd)rieben; barauf lagt ber Anteil fliegen,

ben an bem Snfjalte beutföe Äomponiften haben
(©tjrifhan §ermig, S. 21. be fceffe, 2lbam $refe,

$of>le). ©. $>. ijt bann aber nja^rf^einlid^'©er-

warb $iefeuer (f. b.).

EcoHsaise (frang., fpr. eroffaf'), eigentlich ein

fdjottifdjer 9hmbtan§ im ober 8
/4-Xaft. %tx

je|t £. genannte $ana i)t jcbocr) eine Strt Äontertanj

bon lebhafter Bewegung im */4-£aft, mäljrenb bie

alte Stebeutung ber fi. in bem (Bdt)ottif et) (einer

Art $olfo) fortlebt.

<£bbrj, (Slarence Organijt, geb. 23. Quni
1851 au ©reenfieß) (3Jcaffad)ufettS), Schüler öon

3. ©. SBilfon unb $ublety S3ucf unb 1871—73 bon
Qaupt unb Söfä)f>orn in «erlin, mar 1876—93 Or-
ganift ber 1. preSbr/t. $ird)e 51t Chicago unb mürbe
1875 QixettoT ber ^erft)ei)-9Kufiffc^ule (er heiratete

bie Segrfinberin SWr«. S. 33. $erfl)erj), leitete and)

aeitmeilig ben $l}ilfyarmonifdien ©efangberein %vl

(Hntago unb mar 1908—10 Organift einer 83roof-

Inner SHrdje. (5. gibt afljäljrlicr) eine Slnjafyf Orgel*

fonjerte, fiberfefete ft. 31. §auptS.»#ontrapunft unb
^riige« ins (Sngfifdje (1876), gab bie Sammelmerfe
The Church and Concert Organist (1882—85, 3 SBbe.)

unb The organ in Church (1887) IjerauS, auefj tam-
ponierte er felbj! janlreicbe Orgeipücfe.

•belmaittt, 3of>. gtiebr., Dr. juris, geb. 0. SJcai

1749 ju Strasburg, guinotintert 17. 5Juli 1794 p
¥ariS, mar ein f. 3- außerorbentlid) beliebter STla*

merlcntponifr (Äonaerte, biele Sonaten für klarier

unb Violine [op. 1—10 bei ©öfc in 3Jcaunl)eim,

%nbx6 tn Offenbar, Schott in 2Jcain?, unb in $ati^

unb Sonbon gebrueft; bpl. 9tiemannS »27tonn*

Reimer Äammermufil« #b. XV—XVI ber MB.]),
braute and) 1782 tine Oper »2lriabne« aur Auffüb-

rung unb mar ber $cmpomjt eines Seils beS Balletts

»$ie Elemente« (1782), and) Mitarbeiter an 51bam$
Älaöierfd)ule. ^gl. 9R. SSogeleiS »3?aufteinc unb
Quellen aur ©efd). b. HJhtf. im eifafe« (1911),

107.

Vbqccnmbe (fDr. öbf^femb), töidjarb, @arl
of 3Rount-(5v geb. 13. <Bept. 1764 au £onbon,

gejt. 26. Sept. 1839 bafelbft; mar ein eitriger EJhifif-

freunb, brachte 1800 am Ägl. Sweater eine £pex:
Zenobia aur Sluffü^rung unb veröffentlichte 1825
Musical reminiscences, conraining an aecourt of

the Itaben opera in England rrom 1773 (4. 9lufl.,

1834), ein SBud), ba3 Slnefboten Aber bie (Sataloni,

- effrem. 2Ö5

6)raf[ini, SBUlington unb anbere Sängerinnen unb
Sanger enthält. S^gl. (5. 2. ®raöeS The diVersion

of a music-lover (1904)._
tiblvarM (för. ebbuarb^), 1) §enrij Sut^cr-

lanb, geb. 5. Sept. 1829 311 ^enbon (Bonbon), geft.

21. 3an. 1906 in fionbon, fruchtbarer 9Kufiffd)rift»

(teilen History of the Opera . . . from Monteverdi to

Verdi 1862, 2 SBbe.; Life of Rossini 1869 (gefürjt

1881); The life and artistic career of Sims Reeves

[0. 3.], The lyric drama (1881, 2 93be.), The Faust
legend (1886), Famous first representations (1886),

The prima donna . . . from the 17th to the 19th Cen-

tury (1888, 2 33be.) ufm. @. mar lange 9Kufiffritifer

ber St. 3ame§ ©a^ette. — 2) §enr^ So^n, geb.

24. f5ebr. 1854 au SBamflaJrfe (2)eöonfl)ire), So^r
unb Schüler eines Organiften, ftubierte unter Men-
uett, SKacfarren, SBanifter unb ©oo^er, 1885 Mus.
Dr. (Drforb), ^acbfolger feines »aterS als OTga-
nijt a« S3cmtftaj)le,' 1896 Xtrigeut beS Oratorien'

nereinS au ©jeter, ^omöonift firdjlidjer Söer!e, Ora*
torien ufm., and) ein vortrefflicher ^ßianift. —
3) Julian, geb. 11. 3)ea. 1855 au aJcaudfcfte^

geft. 5. Sept. 1910 in $onferS (SJ^euOorf), Schüler

üon Oafelei) unbSJcacfanen, brachte alSÄapellmeijter

am (Soöent-©arben*2^eater bie Dpern Ccrinna

(1880) unb Victorian (1883) fjerauä unb ging fpäter

nad^ Sfmerifa, mo a^ci einaftige tragifc^e Opern
folgten: King Rene's daughter (ÜReutyorf 1893) unb
The patriot (SBofton 1907), aber aud) (1892—1909)
15 fomifctye Opern unb Operetten unb bie (Jljormerfe

Lazarus (^eu^orf 1910), The Lord of light and love

(1909), The mermaid (1907) unb The Redeemer
(Ocean ©robe 1906).

[Halt ben] «ebat p 1) ©illeä, bereits 1722

«ofatift, um 1726 2. Organift, fpäter 1. Organift

unb 1774 £>offomponift am Söonner §ofe, geft. im
3uni 1782 (begraben 20. Quni), feit 1780 im SRulje*

ftanb, mar einer ber erfreu £et)rer S8eetr)o&en3. —
2) 3ean «aptifte, geb. 26 $)ea 1842 in ©ent,

Schüler be8 bortigen unb be3 S3rüffeler Äonferbato*

riumS, enang 1869 ben 1. ftompofittonSprete (Äan*

täte »ftaufiS laatfte nad)U) unb mürbe 1878 9*acty

folger $uberti§ al3 2)ireftor ber 3Hufiffct)ule au

9fton$. ©on feinen Äompofiiionen finb au nennen
bie Oper Rhena (SBrüf)el 1912), bie Oratorien:

Jacqueline de Baviere, »Qacob bau Slrtebelbe«#

»93rutu3«, Le jugement dernier, eine große Srio»

faene »3ubitt)t (= Le 3iege de Bethulic), Kantaten

»£et SBoub« unb »3)e SSinb* für Soli, dt)öre unb

Orct)efter, finfonifct)e 5)id)tung La lutte au XVI.
sieole, Orct)ejlermerfe (Suiten, Sct)erao, Marche des

esclaves ufm.), St)öre ufm.

tfffrettt, 2Ruaio, mat)rfci)einlict) um 1555 in

Neapel geboren, mo er big 1615 im $ienfte be3

dürften ©efualbo bon »enofa (f. b.) ftanb, 1617

am Jpofe au SKantua mit bem iitel eines (mat)r-

fci)einlict) ftellbertretenben) tfapellmeiftcrS, 1622 am
§ofe au glorena, 1626 mieber in Neapel ($obe$jar)r

unbefannt), i(t lauptfäcftlicr) befannt buret) feine ^ri-

tif be§ 6. SBudjeS ber SDcabrigale beS 9Rarco ba ©a-
glianc (Censure di Mutio Effrem ufm. 1623), meld)e

einen rigoioö fonferbatiben Sianbpunft bertritt, ber

fict) für einen ©efualbo nat)eftet)enben SDhififer feit*

fam genug ausnimmt (er gab noct) 1626^ bie 6ft.

SDcabrigale ©efualboS t)erauS). ©on eigenen

Äompofitionen finb nur menipe SJcabrigale in Sam-
melmerfen bon 1574—1619 befannt. @. mar be*

teiligt an ber Äompofition ber Oper Maddalena
(SJcantua 1617, bgl. SWonteberbi).
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«gettolff ($genolph),(n)riftian, geb. 26. Suli

1502, geft. 9. gebr. 1555 in granffurt o. 2ft., einet

ber erften beutfcr)en Rotenbruder, ber ficr) aber

burd) einen fefjr fdjlechtcn $)rud unöorteilhaft aus*

5eicr)net, aud) eirar ber erften, bie faft nur tont

Racrjbrud lebten, meSfjalb bie meiften Kompofltioncn
in feinen äRufiffammelnjerfen feine Autornamen
tragen. ©o brurfte er 1532 unb 1537 bie ^orajifc^en

Oben öon £ritoniuS, bie ßglin bereits 1507 her*

ausgab, anontym nach. Originalbetlag finb aber bie

4fr. Lieberbüd)er: »©affenrjaroerlin«, »Reuterlieblin«

<beibe 1535) unb »©rafjlieblein« (Xenor fehlt).

fcöÖ**«tfl, griebrid), geb. 20. San. 1822 in

©annober, geft. 22. Wläx% 1895 in Lunb (©darneben),

tvo er lange ^atjxc als gefd)ä£ter ©efangleln-er lebte,

aud) einige Lieberfammlungen berau^gab (altfchtoe*

bifdje 3ßeihnad)tSliebet).

*ÖÖ**r geb. 26. Rob. 1863 in SSien, ©nfel

Simon ©ed)terS, Schüler bon A. ©crjbler unb Rub.
Bibl, $icr)ter unb Komponift ber Opern »$er
Srentajäger« (. . .), »grau &olba« (2Bien, BolfS*

oper 1908), »$er «ßattje beS SobeS« (...) unb
»©ejenliebe« (. . .). Lebt in Sien.

•ÄÄ***r 3oad)im, geb. im gebr. 1780 in ©ingft

(auf Rügen), geft. 14. April 1813 gu £hometorp in

Oftgothlanb, ©acuter gorfelS, ging 1804 nach ©tod-
holm, rourbe Biolinift im £oford)efter unb fpäter

Biaefapellmeifter (big 1812). Qn feinen legten

Lebensjahren befdjäftigte er fid) mit ber (Samm-
lung febroebifdjer Ballaben (mit (£. 2)rafe), fom-
ponierte mehrere Bürjnenmufifen, 4 ©infonten,

9 ©ireichquartette, 2 ©ejtette (eines mit Klarinette

unb §orn) u. a.

ttggtyftrb, 3u * e)g
, anagrammatifcheS <ß[eubo*

nt)m bon ©raf ©arbegg, geb. 24. April 1834 in

2Bien, geft. bafelbft 22. 3Jeärj 1867, bortrefflieher

$ianiji (©djüler 6aernt)S) unb Komponift beliebter

©alonftüde.

Cgibi, Arthur, geb. 9. Aug
:
1859 in Berlin,

©djüler ber Kgl. ©ochfdjule unb ber afab. SJceifter*

fdmlen bon griebricr) Kiel unb Wilhelm Xaubert,

mar 1885—92 Lehrer am Dr. ©odjfdien Konferbato*

rium in granffurt a. 2R. unb lebt feitbem in Berlin

als Organift ber Apoftel-<ßaulitS-Kird)e, feit 1913
an ber *ßaul*©erharb«Kircbe (Berlin-©chöneberg),

Dirigent eines a cappella-(£borS unb Lehrer am Kgl.

3nftitut für Kircr)eumufif (Orgel, Klabier, Theorie),

Kgl. ^rofeffor. Bon feinen Kompofitionen er*

fLienen in $>rud <ßfalm 84 für Oft. (£f)or, Lieber
unb (Sfjorlieber. ^ur Aufführung famen bie (Sr)or-

werfe »Königin Luife« unb »©ulbigung ber ©täube«,
bie Bühnenraerfe »(£in ©ommerabenbfpiel«, »©on«
ncnftrahl unb ©er$eleib«, eine Oubertüre. Orgel*

ftüefe öon (S. erfd)ienen in Sammlungen. (£. ift ge-

fdt>ö^t als Kammermufiffpieter am Klabier unb reift

mit Diel Erfolg als Orgelbirtuofe (Bad), Rheinberger,

Reger).

fcöH, Sodann ©einricr), geb. 4. SDtära 1742

p ©eegräben bei SBefcifon (Süricf)), gei*. 19. 3)ej.

1810 in $üxiä)
f ift ber fd)roeiaerifcr)e §auptöertreter

ber fiiebfompofition in ber gtoeiten ^älfte beS

18. 3ar)rtj.: »Sammlung geiftlic^er Lieber« (1779
anonnm, 2. Aufl. 1791 gezeichnet), »Singfompofi-
tionen mit Begleitung beS KlabierS« (2 2:eile, 1785
bis 1786), »©crjtoeiaerlieber«, als 2. Jcil 5U LabaterS

Schroeiserliebern (1787 [1798]), »©chmeijierifcr)e

©olfSlieber mit anelobien« (1788), »Lieber ber SBeiS*

heit unb Xugenb« (1790), »Heilerts geijtliche Oben
unb Lieber« (1791) unb »GJefänge über Leben, $ob

— ®^rbar.

unb Unfterblichfeit« (1792). öinc njot)l ber Vogler-
fdjen nachgebilbete »^Blumenlefe« (1786) enthält fletft*

licfje Lieber öon Sßh- ®- ®och< dh^ftmann, Kunden,
JReicharbt, SRolle unb ^. A. ?eter Schulg. ^aju
fommen »©ecbS ©ehmei^er Kantaten« (1783, »Sßil-

heim Seil«, »Söinfelrieb« u. a.). ^gl. A. ©ti erlin
»3. (Sprich 1857, 45. ^eujahrSfrüd ber SlUg.

3Ji©.).

egnale (ital.), gleich; egualmente, gleichmäßig,

glatt, fliegenb; voci eguali (tat. voces aequales),

gleiche ©timmen, b. tj- nur Männer- ober nur
grauenftimmen. S3eethooen fchrieb 1812 in Lin§ für
©löggl 3 (Jguale für 4 ?pofaunen (urfprünglicr) für
6 ^ofaunen), bie (mit lateinifchem Jejt für Männer-
ftimmen arrangiert öon Q. b. ©einrieb) bei Seet-
hobenS Begräbnis jur Aufführung famen.

Qbfytetä, Söilhelm, geb. 1774 §u ^annober, geft.

29. ftob. 1845 in SKains, bon ©oethe gefcliä^ter

Lieberfomponift unb ©änger pr ©itane in Weimar,
auch Opernfänger in SBien, Breflau u. a. O., 1829
9flegiffeur in granffurt a. ^ulejt £heaterbireftor

in SKaing, beröffentlichte »©efänge mit Begleitung
ber Shitarra« (Bübingen 1804, barin öon ©oethe
»^)er Rattenfänger«, »©chäferS Klage« unb »Sägers
Abenblieb«). Bgl. 3Kaf grieblänber »Kongcrt im
©tile öon ©oetheS ipauSmufit« (SBcimar, 5. Qunt

1914).

®t)Uxt f LouiS, geb. 23. San. 1825 ju Königs-
berg, geft. 4. San. 1884 flu SBieSbaben (©d)laganfall

toährenb eines Konzerts), 1845 ©chüler beS Leip'

jiger KonferbatoriumS unter SKenbelSfohn unb
©chumann, bermeilte ju weiterer AuSbilbung in

Söien unb Berlin unb lieft fidt) 1850 als SJcufiflchrer

unb Referent in Berlin nieber. SSteberholt h^ fr

fich mehrere 3ßhre Ifln9 ^n Stalten aufgehalten, biri-

giertc in gloren$ ben fpäter (1869) öon §. b. Bülon»
übernommenen ©efangöereiu »©ocieta (Jt)erubini*,

lehrte 1869—71 an SaufigS ©chule für baS höhere

Klaöierfpiel in Berlin, tt?ar einige S^e i«

ningen als Sttufiflehrer ber h^jbglichen ^rinjen
tätig unb lebte julejt 51t SöieSbaben. 1875 erhielt er

ben ^rofeffortitel. Bon feinen Kompofitionen finb

hauptfächlich Klaujerftücle, Lieber unb ßhorlieber im
3)rud erfdjienen, auch eine Oubertüre: »§aftS«.

©ine »grühlingSfinfonie« unb eine Oubertüre ^um
»SSintermärchen« rourben bon ber Kgl. Kapelle, ein

»Requiem für ein Kinb« bom ©ternfehen ©efang-
berein unb 1879 auf ber £onfünftlerberfammlung,

ju SBieSbaben aufgeführt. (£. fchrieb aufeer btelen

Beiträgen für bie »9teue Berliner HJcuftf^eitung«,

bie »$cutfcr)e Runbfchau« ufro.: »Römifche Jage*
(Reifeerinnerungen, 1867, 2. Aufl. 1888), »Briefe

über 9Jcufif an eine greunbin« (1859, 3. Aufl. 1879,

ins granjöfifche unb (Snglifche überfefct); »AuS ber

Jonmelt«, ®ffat)S (1877—84, 2 Bbe., 2. Aufl. 1898).

ehrbar, griebrich, geb. 26. April 1827 511

Ilbesheim, geft. 23. gebr. 1905 &u ©ute £art bei

©loggnij u. b. (£nnS, Lehrling beS Orgelbauers

grieberici in Ilbesheim, ging 1848 nach 23ien, too

er öom Arbeiter allmählich jum ©efchäftSführer ber

@buarb ©euffertfdjen ^tanofortefabrif aufrüdtcr

bie er fchlie&lich 1857 für eigene Rechnung übernahm,

©chnell flieg baS Anfehen feiner gabrifate, bie öiele

erpe greife erhielten (München 1854, Lonbon 1862,

$ariS 1867, SSien 1873 ufm.). 1877 erbaute &
einen eigenen großen Kongertfaal. ©efchäftSerbe ift

fein gleichnamiger ©olm, ber auch als Komponift

heröortrat. Bgl. Refrolog 3tf*r. f. 3nftr.*Baii,

Bb. 25, ©. 510.
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C!>tm^o fer , Söaltberßbmunb, geb. 15. 3ttärs

1872 su $>of)enelbe in Vöfjmen, bcjoo 1890 bic £ed)-

mfctje §oef>fcf)ule (su $rag unb Vrünn), bilbete fidj

glei^citig sunt Sngenieur unb üflufifer aus, nwrbe
1897 Vergbau-VetriebSbeamter ju föoffife unb (Sfyor-

meijter beS borligen 2ttufifbereinS, 1899 ftommiffär
ber f. f. (Bemerbeinfpeftion su ®ras, feit 1902 im
JoanbelSmintfterium su SBien. (S. ift ein grünbudjer

sennet beS Orgelbaues (tuteberljolt sunt Orgel-

remfor berufen), rebigierte bie »3eitfd)rift für Orgel-

unb §armoniumbau« (<Uras), fefnieb »©runbsüge ber

Crgefbaurebifion« (1904) unb »£afcr)enbucrj beS Or*
gelrebiforS« (1909), fomponierte ftlabierfonaten,

Duette unb 9Jcannercr)öre ufm.,

*i)Ti\Q, 1) griebrid) G^rifHan, geb. 7. Mai
1807 su SNagbeburg, geft. 31. mai 1887 bafelbft als

iätefanglefper am ftloftergbmnafium, Ägl. Sftufif-

bireftor, Jßianift (©d)üler & 9?. ©ummelS), $om*
ponrft ber Opern »3)ie SRofentnäbdjen« unb »ä?önig

@eotg«. — 2) £ctnricfj, geb. 5. Oft. 1822 su SBien,

geft. 29. $>cs. 1899 in Verlin, bilbete fidj unter

£enfelt, Vocflet unb Balberg sum älabierbirtuofen

aus (ityeorie bei ©. ©ed)ter), mar mehrere Qaijre

£>ofpianift Äönig ©eorgS V. bon ©annober, lebte

1855—57 in SBieSbaben, bann in (fnglanb, granf-

futt (l W., 1862 in «erlin, mar 1864r-72 unb 1886
bis 1898 Sefjrer beS 5HabierfpielS am ©ternfcfjcn

Äonferoatorium bafelbft, ju^Ieidt) als lIRufifreferent

füt baS »berliner Jageblatt«, bie »©egenmart« fo-

roie bie »SReue berliner SKufifseitung« unb als $ri-

oatleljrer tätig. 1875 erhielt er ben *ßrofeffortitel.

£. lomponierte ein »Äonsertftüd in ungariferjer

"Seife«, Variationen über ein Originaltrjema (»Se-

benSbilber«), eine (Sellofonate; femer injrruftib: »$er
mufifaltfcrje Wnfdjlag« (»(Stüben«, »Fingerübungen

auf ben fdjhmrsen Saften« nebft brei rrjrjtljmifd)-

djromatifdjen ©tubien), übertrug ©crjubertfdje (Sfjor-

liebet für Älabier (bierrjänbig), bgl. ben »SSatfüren*

ritt« unb ben »SrauermarfaJ« aus »©iegfrieb« für

jroei SHabiere, gab XaufigS »$ed)nifd)e ©tubien«
bermiS. Srjeoretifdje Arbeiten (£.S finb: »2Bie übt

man matrier?« (1879, 2. Slufl. 1884, engl, bon (£or-

nell, 2. Wufl. t»on ft. Vafer 1901), »9Jcufifjrubien

beim Älaoierfjriel« (1891, über 3tf)t)tr)mif im Vor*
trag), »2)ie Otnamentif in VeettjobenS ©onaten«
(1896), »$5ie Ornamentif in ©eb. Vad)S SHabier-

werfen« (1896, beibe 1898 fransöfifdj unb englifdi).

3(m befanntefteu finb aber (S.S äftrjetifd)e unb belle-

frijriferje ©djriften : »©d)laglid)ter unb ©crjlagfdjatten

aus bet ätfufifroett« (1872), »9luS allen Jonarten«
(©tubien über SRufif, 1888), »9Bognerfd)e flunft

unb magres Gr/riftentum« (1888), »pr ben SRing

beS Nibelungen gegen Vatjreutf)« (1876), »SebenS»

fünft unb ftunftleben« (1894), »9)coberneS 9Kuftf-

leben« (2. Slufl. 1895), »SWoberneS ^ünftler*

leben« (1893), »©tjafefpeare als Kenner ber SDcufif«

(5)eutfcr;e JReoue 1899), fonrie eine lefenSmcrte, fürs*

gefaßte »SJcufif*#ftf)etif oon S^ant bis auf bie ®egen-
roart« (1882), einen Vornan »^imft unb ^anbnierf«

unb meiere Lobelien (»Vier Lobelien aus bem
SJhififantenleben« 1881 unb »SlcoberneS HRufifleben*

1895). — 3) 91 . . . Öl)rlip. Unter biefen $ednamen
gab Ulbert $atme (f. b.) l^erauS: »S3erüf>mte $ia-

niften ber Vergangenheit unb ©egenmart« (1893,

auef) englifet) unb hollänbifch), »berühmte ©eiger ber

Vergangenheit unb ©egennmrt« (1893), »Verüljmte

Sängerinnen« (1895), »$)a$ ©treipquartett in SBort

unb S9ilb« (1898) unb »2)ie ©eige in SBarjrfjeit unb
Jabel« (1899), fämtlicfj bei §. $at)ne in SeipMg.
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Gibcufäüi}, 1) Ulbert, geb. 15. 3tyril 1857

Su Berlin, feanift, 1874—76 ©püler beS JCeipjtget

ÄonferbatonumS (0. $aul, Earl föeinecfe), 1877 in

^arfom, 1878 fierjrer am fiei^siger unb 1880—93
am Äölner Äonferbatorium, bann am ©ternferjen

Äonferbatoriunt in Verlin, furse Seit Leiter eines

eigenen ÄonferbatoriumS in SBieSbaben, lebt je^t

in 2lacf)en. ^omponip bon Siebern, Älabierfadjen,

au et) einer ©infonie unb einer Operette »£tebeSft)ort«

(TOnpen 1917). ifi betratet mit ber <ßianifKn

SBiltKlmine geb. Snucsef, geb. 17. San. 1879

SU Ärafau, ©cfjülerjn beS Kölner ÄonferbatoriumS.
— 2) giona, geb. 8. 2Rai 1873 $u $e(r, ©cbülerin

bon $anS ©djmitt in Sien unb Älara ©cfjumann
in granffurt a. 3R., auSgeseidmcte ^ianifrin

(Vra^mSfpielerin), reifte feit 1890 mit großem Er-

folg. 1902 bertjeiratete fic fict) mit einem £errn
Merenberg unb trat bon ber Öffentlierjleit surücf.

Gid)betQ f 1) Julius, bortrefflid)er ©eiger, geb.

13. Quni 1824 su 2)üffelborf, geft. 18. 3an. 1893 su

Vofton, ©cfjüler bon 3. O^iefc befugte 1843—45
baS Vrüffeler ^onferbatorium, mürbe 1846 Violin-

le^rer am Äonferbatorium su ©enf, ging 1857 nacrj

S^eurjorf unb 1859 nap Vofton als Dirigent ber

gj^ufeumSfonserte (1866—69), tourbe 2)ireftor beS

Vofton Gonferbatoru unb ^fpeftor ber SDhififfpulen

unb begrünbete 1867 bafelbft eine eigene Violin»

fctjule. @. ^at eine größere &nsal)l Äompofirionen

für Violine (Grüben, ^uoS, e^arafterftücfe ufm.)

fonrie bier englifpe Opetetten The Doctor of Al-

cantara, The rose of Tyrol, The two cadis vUnb

A night in Rome gefdjrieben. — 2) Dffar, geb.

21. San. 1845 su Verlin, geft. bafelbft 13. San. 1898,

©djüler bon «. Söfd)^om unb gr. Siel, 2Rufifle^rer

Su Verlin, gab 1879—89 einen »9)cufiferfalenbcr«

t)erau£, rebigierte l
1

/* Sa^re bie »9teue Verliner

SKufifstg.«, mar feit 1888 Vorfifcenber beS Verliner

2Kufi!le^rerbereinS, leitete 15 3a^c lang einen

gemifepten ©borberein unb mar baneben Sflufif-

referent beS Verliner Vörfen-<5ourier. @r fc^rieb

»^arfifal, ©infü^rung. in bie $id)tungen SSolframS

bon (Jfc^enbae^ unb föicrjarb SßagnerS« (1882) unb
»91 SSagnerS ©infonie in C dur« (1887). m tom*
ponift trat er nur mit tlaoierfaeben, fiiebern unb
(£horliebem l)erbor. Vgl. SB. SBolf »QJebenfrebe für

O. (5.« (1898). ©ein Vruber — 3) SRicrjarb 3ol)an-

neS, geb. 13. SWai 1855 su Verlin, ift VorftanbSmit-

glieb beS ^^^ölberbanbS beutfetjer £onfünftler-

oercine unb fünftlerifc^er Seiter beS SHinbtoortl)-

©efjarmcnfa-ÄonferbatoriumS in Verlin. Von feinen

ßiebem finb bie »SJiäbdjenlieber« su nennen, ©r
fc^rieb »^äbagogi! für 9Kufiflel)rer« (1914) unb
»SKetbobif beS tlabierfpielS« (1914).

&id)botu, ^ermann Submig, 3Kufiffd^riftfteller

unb Äomponift, geb. 30. Oft. 1847 su Vreflau,

geft. 15. ^ril 1918 in ©rieS bei Vosen, ftubierte

Sura unb erlangte ben Xoftorgrab, fcfjieb aber als

9lffeffor aus bem ©eridjtsbienfte auS unb mibmete

fid) gans ber 9Wufif. ©ein Selker mar @mil Vo^n
(beffen Vreflauer Vibliot^efS*tataloge auf @.S So-

ften gebrueft mürben), ©eit 1891 lebte @. in ©rieS

bei Vosen (Vefifcer eines SBeinguteS) unb unter-

hielt bafelbft in aufo^fembfter SBeife ein fleineS

Slite-Ord)cfter, mit bem er ©infonie-^onserte ber*

anftaltete. 2(ußer tlabierftüden unb Siebern fcr;rieb

(£. einige ©oloftüde für S33albb,ont unb tlabier

(©onate op. 7, SRonbo op. 11, ©uite op. 12 ufm.)

unb anbere Suf^umentalfombinationen, aud) d^a-
rafterftüde, 3Äärfc^e unb Sänse für Drerjefter (©eil*
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bronu, E. 5- Sdjmibt), mehrere fomifche Opern unb
Singfpiele (»$ret auf einen Schlag^ >3opf unb
ftrummftab«, »Sölaue SHnber« ufro.). Söertbolle

Monographien E.3 finb: >$)ie trompete alter unb
neuer gett; ein SBeitrag gur Mufifgefdjichte unb 3n-
frrumentationflehre« (1881), »3ur ©efchichte ber Qn-
ftrumentalmufit; eine probuftibe Sfritif«(1885), »Über
ba3 Oftabierungäpringip bei S8lecr)inftrumenten«

(1889), »$a3 alte Klarinblafen auf trompeten«
(1895) unb »3)ie Dämpfung beim £om« (1897).

Ein Ergebnis ber Erfahrungen fetner Rogener $iri-

gententäriglett ift bie Srofdjüre. »Militarismus unb
Mufit« (1909). E. mar felbft ffttnfiler auf SBalbborn

unb trompete unb erfanb mit bem ftnftrumenten*

bauer E. ©. §eibrid) eine neue Art SBalb^orn, bie

in ^öfje unb £iefe befonberS ausgiebig ift, baS

»Oftab-SBalbfjorn«, baS gunächjt bei fdjlefiferjen

Militärmufifen Eingang fanb. Seit 1883 rebigierte

E. ein hh(«emfcheS SHatt: »3)aS gmangigfte 3a^r*

hunbert«, baS aud) biele Auffäjje über Äunft bracbte,

unb mar Mitarbeiter bon $aul be 3öit^ »3eitfd)rift

für Qfnftrumentenbau«.

(Sidjner, Ernft, geb. 9. gebr. 1740 gu Mann-
^eim, geft. Anfang 1777 gu ^otsbatu, herborragen-

ber gfagottbirtuofe, ftongertmeifter am Sßfalg-gmci-

brücfener §ofe, üerliep 1770 heimlich feine Stellung,

ging guerft nach $ariS, mo er Sinfonien u. a. tjex»

ausgab, trat 1773 in Sonbon mit Erfolg auf unb
manbte fich bann nach $otSbam, tvo er Aufteilung

in ber Capelle beS ^ringen bon Greußen (nachmaß
Königs griebrirf) SBilfjelm II.) fanb. E.S Sinfonien

(fämtlich gebructt, Autograpfjen in ber berliner ®gl.

£auSbibliotf)ef) gehören au ben befferen Söerfen ber

jüngeren Mannheimer ftomponiften. Cal. $enfm.
b. $onf. in Söatjern VII. 2 (thematifcheS JBergeidmiS

feiner 31 Sinfonien) unb VIII. 1 (Sinfonie D dur),

herauSgeg. bon fö. SRiemann. Aud) ftlabierfongerte,

üuartette für giöte, V., Via. unb Vc. op. 4 unb für

(Sello, V., Via. CB. op. 11, SrioS mit obligatem

Klarier (op. 1, 2, 3, 8, fehr einfach), Sonaten für

Klabier unb V. op. 9, Älabierfonaten (op. 6, 7),

Duette für Violine unb $iola op. 10 erfchtenen im
$>rucf (einiges in DTB. XV—XVI [Mannheimer
Kammermufifl). §anbfchriftlich finb in ber Königl.

#auSbibliothef gmei Quintette für gfL u. Str.-Ouar-
tett, fomie Sejtett- bgm. Ouintett-ArrangementS

<5Jr£trhftf)er unb Srialfcher Opernmelobien erhalten.

•iftdfetb* »gl. Müller 22).

feidfrätr* »gl. 3. ©melch»XieMufifgefd)ichte
EichftättS (Eichftätt 1914).

ttiltyoff, *ßaul, geb. 26. Oft. 1850 gu ©üterS-

loh (SBeftfalen), ftubierte neuere unb flaffifche Philo-

logie gu Berlin, Seipgig unb £alle unb ift feit 1876
am ©ömnafium gu SSanbSbecf angeftetlt ($rofeffor).

Seine baS ©ebiet ber Mufif angehenben Schriften

finb: »$er v)oxa$d)e $>oppelbau ber [ap^^ifdt)en

Strophe unb feine ©efd&ichte« (1895), »Xer Urfprung
beS romautfcr)-germanifd)en Elf- unb gehnfilblerS

(ber fünffüßigen Qamben) aus bem SBorttonbau beS

fapphifchen «erfeS« (1895), »©üterSloher Ehoral-

buch« (1896), »$aS Sebeum« (ßeitfchr. »Siona« 1907)

unb >$a£ ältefte SOWnbener unb bie beiben ältejren

§erforber ©efangbücher« (1914 im Qahrbuct) f.
b.

eoangelifct)e ^irchengefcf>ichte SBeftfaleng).

eitle*, 1) Qan Albert, geb. 25. April

1822 gu Amergfoort (§ollanb), geft. 24. Sept. 1868
in Elberfelb; Sohn eine§ Organiften, ftubierte Drgel-

fpiel unb Äompofition 1845—46 am Seipgiger $on-
ferbatorium unb auf Menbel§fohng 9iat noch einige

3eit bei 3oh- Schnciber in 2)refben, tonjcrriertc

1847 in §ollanb mit großem Erfoln lourbe 1848
Organift an ber SRemonftrahtenfirdn' gu Amftcrbam,
1853 an ber 3utjberrir<he unb Ctgellehrer an bet

Mufiffchule gu 9lorterbam unb ti ar feit 1854 gu
feinem $obe Drganift ber reformierten Ätrdje §u
Elberfelb. Afö Äomponift bat jich E. befonbetd burcit)

feine Drgelfachen einen Tanten gemacht (bret Sona»
ten, 150 Ehoräle mit 58orfpielen, 25 ^älubien, %oV
lata unb fyuge über BACH, Variationen, Sxaxifttip»

ttonen, ^Bearbeitungen SBachfdjer Älabierjugen für
Drgel ufn?.); auch ha* cr 58allaben, Siebet, gc-

mifchte Quartette, eine Violinfonate, Mufif gu bem
Strauerfpiel »Suciferc u. a. gefchrieben. — Sein
53ruber ©erharb Sfaa!, geb. 5. Mai 1832, ift

ebenfalls Organift, feit 1855 Mufiflehrer in Utrecht— 2) Heinrich, Sohn bon 3fan Albert b. E., geb.

19. Suli 1861 in Elberfelb, geft. 28. Aug. 1908 in

Berlin, Schüler bon $apperi& am fieipgiger Ston*

ferbatorium unb pribarim, fobann bon #er$ogen*
berg an ber ^Berliner Alabemie, mürbe 1902 5^eorie-
lehrer an ber ÄgI. ^oc^fchule. Ate ftomponift trat

E. h^uptfächlich mit mirfungSbollen Siebern iettoot

(»Subita SiegeSgefang« für Alt unb Ord)e(ler,

»3faru$« für SBariton unb Orchefter, >S<hmieb
Schmerg«, ißieb ber SBalfüre«, »Stille Xrdjhing«

ufm.), fä)rieb auch Männerchöre, einen *ßfalm, eine

Sercnabe u. a. Sein §auptmerf ift bie Aufarbeitung
bon fiiliencronS »Ehororbnung« (4 S5anbe mit 324
Ehorfäjen in ftrengem Stil). Eine hinterlaffene Har-
monielehre gaben Seichtentritt unb O. SBap*
penfchmibt 1911 herauf.

Wittnü,$anielSimon, geb. 13. Dft. 1812, geft.

9. DU. 1891 gu Antwerpen, Äomponift bon Opern,
Meffen, Mannerchören, Älabierphantafien u. a.

Allenberg, Stich arb, geb. 13. San. 1848 gu
Merfeburg, beliebter Äompomft bon Marfchen unb
hängen für Orchefter ober Militörmufif, auch Salnn-
fomponift für Älabier, fchrieb ein ©allett »3>ie

Sfiofe bon SchiraS« unb mehrere Operetten: »Eoxnteg
Eliquot«, »Äönig Mibaf«, >2)er tolle $ring«, »SRa-
rietta«. E. lebte als Mufifbireftor in Stettin, je|t

alf ftomponift in SBerlin.

tfiitardfott. Sigfää, geb. 30. 3fatt 1877 auf
Etjrarbaffi (Sflanb), in ber $auptfache Autobibaft,

nur furge Seit Schüler bon Aug. Enna (2^eorie,

Äompofition) unb ^. Sincfe (©efang) in Kopen-
hagen, lebt aB ®e[anglehrer unb i)irigent in Stebl-

jabif; er beröffentltchte an Äompofitionen gemifchte

unb ^öuenchöre mit Soli unb Älabier (»Sofgjötb«,

»Sbanimir«), Männerchöre, Sieber, eine gejrfantate

gum SBefuch Äöntg fjreberiö auf J^lanb (1907) unb
mabterftücte (MS.).
üiitäefhrii^eite £>ttabt f bgl. Sinienfhftem.

®in%empavütnr r f. Schlüffel, ^ubi|!n, $er-
mann Stephani unb Umberto ©iorbano.

Utintlanq (lat. unisonus, ital. unisono) h^ifit bie

boppelte S3efe$ung beffelben %otß; gmei ^"irru-

mente fpielen im E., menn fie biefelben 3tfne

fpielen. SBeim Äanon im E. (bgt. Äanon) tragen

fie aber nidjt gleitr)geitig, fonbem nact)einanber
biefelben 2^ne bor. $gl. $rime.

(&iufafyt\ü)en heigen im Kanon (menn berfelbe

ate eine etngige Stimme notiert ift) bie Mertgeichen

für ben Söeginn ber imitierenben Stimmen, g.

§ ober ein Kreug ein Sternchen * uf». — Auch
ben SBinf, ben ber Dirigent einem 3fnfrrumenten-

fpieler ober Sänger gibt, nach längerer $aufe mieber

eingufe&en, nennt man E.



$t*f4«itt (<£*fur), f.
o.'m. (Snbe eines SttotioS,

einet $^rafe.

«tefteitt, Süfreb, geb. 30. Des. 1880 311 2flün-

eben, manbte fict) nact) einjährigem SRed)tSftubium ber

Shrfirroiffeufchaft $u, promobierte 1903 mit ber ©tu-
bie »£ur beutfehen Literatur für ©iola ba ©ambo«
(gebrudft 1905); üeräffentlicöte 2lbhanblungen in ben
©ammelbänben ber »(Slaubio SDterulo als

Herausgeber ber SWabrigale beS ©erbelot«, »Qta-

lienifcrje SKuftfer am $ofe ber SReuburger SöittelS-

hattet* (©b. IX), »(£in unbefannter Drud aus ber

3rtü^eit ber beutfehen SRonobie« (9toumact) Arie pas-

seggiate 1623, 8b. XIII), »Die 9(ria bi föuggiero«

(baf.), im förd)enmufifalifcr)en Qahrbud) 1910 (©io-
grapljie % ©teffanis, 1. Deil, unb Slngelo ©rilloS

Briefe aB mufifgefdud)tlid)e Ouelle), in ber Sitten-

cron-geftfehrift (1911 »<£ine Caccia im Cinquecento«),

unb gab in ben DTB. aB ©b. VI. 2 »SluSgetoählte

Äammerbuette Wgoftino ©teffanis« ^erauS (mit

©aubberger unb ©ennat). 1917—18 üerdffentlichte

et eine fleine »®efd)icf;te ber SDhifif« mit »©eifpiel-

fammlung jur älteren 2)tofifgefd)icrjte«. ©eit 1918
rebigiert er bie »Seitfehrift für 9Jcufifroiffenfchaft* ber

»Deutfct)en 9Jcupfgefellfchaft« (fieipaig, ©reitfopf £
£ärtel). (5. lebt in 2Ründ)en. 6r ift nach 9iiemaunS
£ob ber Herausgeber beS oorliegenben SDtufif-

SeritonS.

ttifeitad), ©gl. Osterletn »Ober ©chicffale . .

.

beS SBagner-SKufeumS SBten« (1892).

•tfeuberger, ©eberin, ausgestalteter <ßia-

nift geb. 25. Sult 1879 in Ärafau, 3unäd)ft ©d)filer

feines ©aterS, fpielte mit 9 Sauren baS B dur-

Äonjert bon' ©eethooen dffentlief), ftubierte bann
bei (Shtlict) in Berlin, unb 00m 17. 3af>re an
noct) 5 ftahre bei 2efd)ert$fö, worauf er fid) burd)

auSgebefnte Äonjerrreifen allgemein befannt machte.
(S. lebt in ©erlin.

etfettrjttt, ©eorg, geb. 25. Dcj. 1841 ju Slgram,
gejr. bafelbfi 2. 9lpril 1891, ©d)üler beS SBtenei ton-
feroatoriumS, ftomponift ber froatifdjen Opern
»©er^laro« unb »*ßeter *ßatfct)itfcr)« unb anberer ©0-
lalmerte, auch £än$e u. a.

«ifettpeitt, f. Sunnet.
fciftfelb, ^^eobor, geb. 11. Slpril 1816 $u 2M-

fenbfittel, gefi. 2. ©ept. 1882 ju SöieSbaben, ©d)üler
oon Äarl SWüller in ©raunfehtoeig (Violine) unb
Ä. ®. teigiger in Drefben (£ompofition), 1839-43
Dirigent ber (SoncertS ©iotenne $u $ari3, in melier
©tellung er fict) große ©erbienfte burd) gebiegene

Pflege guter 9Äufif ertoarb, jmifa^enbureb in Bologna
bei SRoffini ©efang ftubierenb. Die römifa^e (Säcilien-

^Ifabemie ernannte @. jum (Sfyrenmitgueb. 9^aa^

furjem ^ufent^alt in Deutfcrjfanb ging er aU Diri*

gent ber ^iI^armonifd)en ©efellfc^aft nad) jfleu»

üort 1865 erlitt er auf einer 93efttd)Sreife nad^

Deutfcr)(anb an S3orb ber auf offener ©ee oer-

brannten Sluftria ©a^iffbruet), mürbe jmar gerettet,

war aber feitbem oon einem ferneren 9?erücnleiben

in ber Ausübung feines S3erufeö befunbert. (5r lebte

aule^t in ©ieSbaben.

#ifftctf SBruno, geb. 6. Dej. 1884 5U Söien,

oortrefflid^er ^ianiji, ©a^üler ber bortigen Slfabemie

(Wob. gifcr>t)of, ^Rob. Suc^S), enang ben 93öfen-

borferpreis unb lebt feit 1910 als fiefjrer ber $uS*
bübungSHaffen am ©ternfd^en Äonferoatorium unb
am Hamburger ^ogtfd&en Äonferbatorium in ©erlin.

•iftebbfob feigen bie nod) ^eute allia^rlid) ab-

gehaltenen tt>aliftfdr)en 2Rufiffefte, bie gortfe^ung
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ber in frühmittelalterliche Seiten $urüdreict)enben

©arbenoerfammlungen (©ftebbfobau). berühmte
@.S fanben ftatt 1450 $u ©aimarthen, 1567 ju
©aermus, 1681 ju ©emptjr unb 1819 $u (Sarmarthen.

Mittler, Robert, berbienter aHufiflnftorifer, geb.

22. Oft. 1832 au ©reflau, geft. 2. gebr. 1905 gu
2emplin (Ucfermarf), mar fünf 3af>re lang ©a^üler
oon Htt. ©rofig, ging fobann 1853 nadj ©erlin als

aJcufiflehrer, erdffnete 1863 eine eigene 2Rufiffa)ule

unb hat feine Erfahrungen als fiehrer in bem »£>ilfS-

buch beim ÄlabierunterriAt« [1871] niebergelegt.

Wuch einige $ompofitionen oon ihm finb im $nuf
erfa^ienen (herborjuheben eine bierhönbige fllaoier-

Phantafic). ©ei einer bon ber 2lmfterbamer ©efell-

fa^aft aur ©eförberung ber Jonfunft auSgefchrie-

benen ^onfurrenj tourbe er 1867 preisgefrönt für
ein tferjfon ber hoHäubifa^en Sonbidjter (nia^t ge-

brudt), auch rebiajerte er für biefe ©efellfchaft eine

D^euauSgabe einiger Orgelmerfe ©meelincfö unb
einer SReffe ObreditS. Der ©cr)toerpunft oon ©tnerS
2:ätigfeit unb mirflidjeS ©erbienft liegt aber in feinen

bibliographifchen Arbeiten, befonber§ auf bem
Gebiete ber 9Jcufif beS 16.—17. SahrfmnbertS. 1868
trat houp<föch»th auf ©itnerS Anregung unb burch

ihn organifiert bie »<&efellfcr)aft für 2ttufiffor-

fchungf (f. b.) ins Seben, beren Organ: »3)lonatS*

hefte für 33?uftfgefct>icr)te« mit einer ©ubbention ber

preufe. Regierung unter ©tner^ SRebaftion 1869 bis

1904 erfdjienen (bie. legten dummem nach feinem
^obe). Desgleichen rebigierte @. bie bon biefer ®e-
fellfd)aft herausgegebenen »^ßublifationen älterer

prafiifdjen unb theoretifchen SWufifmerfe« ufio. unb
mar SWitarbeiter ber »Allgemeinen beutfe^en ©io-
graphie«. ©on feinen fonftigen ©chriften finb her-

oorjuheben: »©er^eichniS neuer Ausgaben alter

3Rufifmer!e aus ber früheften 3eit bis sunt 3fahr

1800« (©eitage ber ÜflonatSf). f. 9R©. 1871); »©iblio-

graphie ber 9)cufi!fammelmerfe beS 16. unb 17. Qah^
hunbertS« (1877, mit §aberl, fiagerberg unb

5. tyotjl; fehr mertooll); >©er$eicr)mS ber ge-

brurften Söerfe oon §anS fieo ^aßler unb OrlanbuS
be SaffuS« (23^. f. 1873-74); »©ücherber-

geichniS ber 9JhifiHiteratur i. b. gahren 183^—46«
(©upplement 3U ©eder, 1885); »Quellen unb #ilfS-

merfe beim ©tubium ber 2flufifgefd)id)te« (1891,

fel)r ffijsenhaft), »©ud)- unb SJcufifalienhclnbler,

©uch* unb 9Jcufifalienbruder nebft S^tenftecher«

ufm. (1904—06, ©eil. ber SKonatShefte), fomie baS
große »Ouellenlerjfon. ©iographie unb ©iblio-

graphie über bie SÖhtfüer unb SWufifgelehrten ber

christlichen Seitrechnung bis jur SJfttte beS 19. Sah^h «

(1899—1904, 10 ©be.). (5. lebte feit 1882 ju Demplin
nur feinen mufifgefchichtlichen Arbeiten. 1902 mürbe
er jum 3ßrofeffor ernannt. (SS ift ju bebauern, bafe

bie mangelnben ©prachfenntniffe S.S ben SBert feiner

fleißigen ©ammeiarbeiten fo fehr empfinblich jehä-

bigen. ©ine forgföltig reoibierte 9?euherauSgabe be^

OuellenleyitonS ift in 2luSfid)t genommen; oorläufig

erfcheinen feit 1912 in ©ierteljahrSlieferungen bei

©reitfopf & Härtel Nachträge unb ©erbefferungen
unter bem ^itel Miscellanea Musicae Bibliographica,

herauSg. oon ©pringer, 3)1. ©chneiber unb SB.

SMffbeim.
«t^f tarl SlnbreaS, geb. 25. Quni 1848 $u SBehr-

ftebt bei ^alberftabt, ©efanglehrer an ber 2. ©ürger-
fct)ule 3U (Eisleben, hat feit ca. 15 fahren bie Äuf-
merffamfeit auf fid) gebogen burch °en ©erfuch, ben
elementaren ©dmlgefangunterricr)t öfywliti) ber eng-

lifchen Tonic-solfa-SKethobe auf ©ilbennamen ber
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Zöne (»Xonmortmethobe«) gu bafieren; bie £alt-

einteilung urirb burcf) bic übliche SaftborgeitChnung

unb Xaftftriche unb SBieberhotung beS ©ofalS für

$otcn, bic langer als ein Viertel finb, unb burrf)

einen &gaturftrtch für fotche, bie gufammen ein

Viertel bttbeu, angegeigt, g. 33. bi-i-i = 3 Viertel c,

8Ügü = 2 Sittel f e ufro.). E.S £onfilben finb:

bo ro tumuga sapa le de fi ki no bo

bi j
to : gu su

\
la j fe : ni bi

_ !
*

l hhm bfr» b#-fr?* fr* l^-*^*-

be ri to mo go so pu lu da fa ke ne be

E. gab 1893 bo« Sdmlchoralbuch ber <ßrobing Sadjfen
bom Qahre 1892 heraus als »100 geiftltche fiicbtueifen

in Xonfitben gefefct«, 1899 eine »$)eutfche Singfibel«

unb in bem »Berichte« ber 2. SBürgerfchule gu Eis*

leben 1896 unb 1900 fonue in ftlugblättem Erläute-

rungen ber 3)cethobe, meldte erft im 4. Schuljahr gu

unferer üblichen SRotenfchrift überführt. 2lucr) gab
E. 1907 eine »Sonmort-Sßanbtafel« tyxauä unb
fcr)rieb nod) »SBaufreiue 511m Schulgefangunterricht

im Sinne ber Sonioortmethobe« (ßetpgig 1911;

S. 156—167 ein SSergeichniS ber bis bahin erfd)te-

nenen Literatur gut £ontt)ortmethobe; bie Schrift

enthält mehrere frühere Heine Arbeiten Ei£S). $ie
pofitiben Eigenfchaften biefer mit Umfielt unb ©e-
fdn'cf Disponierten £onfitben finb: 1) bie enharmo-
nifct)*ibctitifct)cn Zöne fyaben gleiche ftonfOnan-
ien, 2) baS £eittonberhältniS (ber biatonifdje $alb-

ton) ift burd) gleiche SSofoIe beiber ©üben remit-

tier). 3m übrigen ftet)t bie Sonioortmethobe buret)-

aus auf einer (Stufe mit ber beutftfjeu £abulatur,

ift nur umftänblid)er, weil fic grünblicr)er fein nrill.

Sie Ieiftet als Sautiermaterial mer)r als baS

OTEbicren mit feinen Dielen e unb feiner 93efct}rän-

fung auf bie erften 8 $8ucr)ftaben beS Alphabets.

Sie ftet)t gegenüber ber alten Solmifation unb auch
gegenüber £onic-Solfa barin gurücf, bafj fic nicht

mutiert, fonbern transponierte Tonarten mit

ihren eigenen 3eid)en gu lernen gnmigt. Selbft ge-

genüber ben 3iffernfcr)riften fter)t aber E.S 9ttetf)obe

barin gurücf, baß fic baS Er!ennen ber®rdf$eber
3fnterballe burcr) nichts erleichtert. Qt)r fd)limmfter

äJtongcl ift baS geilen jebeS finnttet) anfcr)aulid)en

Elemente. $ie Erlernung unfcreS üblid)en 9?oten-

fhftemS für 4 galjre (!) gugunften ber Spielerei mit

Xonfitben tynauSäufdjiebeu, ift ein nicht gu berant-

»oortenbeS Experiment, jftattirlich i[r aber nichts ba*

gegen einguroenben, toenn gur fjeftigung ber Er-

fenntnis ber Xonberfyälrniffe etmaS biefer 2trt, fei

eS baS 3iffcntfAftern, ober £onica*Solfa, bie alte

Solmifation ober auch EifcS Xonmort neben ber

Erlernung beS fiinien-SßotenfbftemS gu §ilfe genom-
men mirb. X)ie @rftttng3arbeit (£.3 »$a3 mat^e-

matifc^-reine Xonftjftem« (1891, mit Vorwort bon
SB. SPretjer) jä^lt ju ber beften Literatur ber $ro-
paganba für afuftifd)-reine Stimmung (bgl. Xanafa,
@J. Engel, ßrttngen). 2)ie »©ouflcinc« fe|en
auc^ (S. 77—106) baä Xonroort in S3eaiet)ung jur

»reinen Stimmung« unb jtoar in tu!ffenfcr)aftlict> nid)t

anfechtbarer 3Seife; baburc^ tuirb aber ber gerügte

Qrrtum in begug auf bie ^Inroenbung als Elementar-
Sd)ulmittet nidjt befeitigt. «gl. ©. S3ord^erS »Ä.

E.« (1908 ir. »5)ie Stimme« unb feparat) unb »X)ie

ßeipjiger gerienfurfe für Efyorbirigenten, Sctjut-

gefangfetjrer ufm.« (Berlin 1906), SRaimunb ^ euler
»fiel)rpläne

f.
b. «olfSfcfyulgefangunterridjt, nac^ ben

©runbfäfcen beS Ei^fc^en Xonmortberfa^renS« ufm.
(SBürgburg), granf S9enebif »Xie pfljcr)ologifc^cn

©runbtagen ber mufifalifc^en ©et)örSbilbuug mit

Söegie^ung auf bie päbagogifcr)c Söebeutung ber Xon-
tportmet^obe oon Ei^« (Sangenfal^a 1911 [Jenaer

Effert.]), ©uft. ©öfce »Xeutfc^e ©efangfdiule f.
b.

5Haffenunterricf)t n. b. ©runbfä^en ber Xomuort*
met^obe« («erlin 1913).

Ottmau, Sari, geb. 18. $e$. 1869 in ftbo, Stüter
bon ^cinr. SBartl) (Berlin) unb Stlfreb ©rünfelb
(SBien), (feit 1895) erfter Älaoierle^rer unb (feit 1907)

$)ireftor beS ftonferbatoriumS $u ipelfingforÄ unb
ginnlanbS befter $ianift neuerer 3e^-

&\btn$. ©gl. ®. Döring »3)ic mufifalifc^cn

Erfdjeinungen in Elbing bis ju Enbe beS 18. Qa^r-

^unbertS« (1868) unb berfelbe »3ur ©efc^id)te ber

SJhifif in ^reugen« (Elbing 1852).

Clberittg, S8ram, geb. 8. 3uli 1865 §u ©ro-
ningen (§ollanb), Schüler bon El|r. $oortman ba-

felbft unb Qenö ©ubaij am SBrttffeler Äonferbatorium,

gule^t öon $oad)im an ber berliner Ägl. #od)fd)ule,

1887—88 in «ubapeft atö ©iolinle^rer unb ©ratfe^ift

im $uba^-$opper-Cluartett, 1891—94 Äonjert-

meifter ber berliner ^iltyarmonie, 1895—99 $>of-

fongertmeifter in 9Keiningen, 1899—1903 erfter ©io-

linle^rer am 5lmfterbamer Äonferbatorium unb 3füf)-

rer eines Streichquartetts, feitbem fieljrer am Kölner

Äonferoatorium, Stongertmeifter beS @ürjenicr)ord)c-

fterS unb güfyter beS ©ürjenich-DuartettS.

&ie&ie (griec^.), äiage.

«(ev r
StnbreaS, geb. 1764 im E!fa&, geft.

21. 5lpril 1821 in $ariS, 1801 fie^rer am tfonfer-

oatorium, febrieb jttjei Opern, 3 Streichquartette

op. 2, 3 «täferquartette op. 10 (2 ftlar., §orn,

Sagott).

d(erd (EleruS), granj, fantor unb 3)cufif-

bireftor ju ©amburg, geb. um 1500 ju Oljen, ca.

1530 fantor unb fiefyrer ber Sefunba am Jfofjan-

neum 511 Hamburg, geft. 22. gebr. 1590 als 3Kufif-

bireftor am $om, gab 1588 ein großes ©efangbueb
in gmei Seilen heraus, beffen erfter Xeil bie Äollef»

ten unb 9^efponforien enthält (Cantica sacra ufio.),

ber groeite bie E^oräle (PsaJmi Dr. Martini Luthcri

ufm.) mit Angabe ber Stircr)eniönc nad) ©tarean§

Softem.
etettrikf (fpr. -meit), Xabier ©ictor oan, Ehc-

oalier, geb. 24. Stpril 1825 ju SselleS IcS SBrurdleS,

geft. 28. 5lpril 1888 im ^rrenhaufe gu Sirtemont,

,tapellmeifter ber Statf)ebrale in Söioeu (o^ne (Sc-

halt, als Amateur), beranftaltete gu Sötoen an allen

Sonn* unb gfefttagen Äirdjenfongerte mit Drchejter

unb gab auch felbft SKotetten foroie Drchefternjcrfe

heraus. E. machte ficr) befannt burch eine fRetr>c

SKonographien : Discours sur la musique reb'gieuse

en Belgique (1861); Mathias van den Gheyn, le plus

grand organiste et carillonneur beige du XVIII.
si&cle (1862); De la musique religieuse, les congr^s

de Malines 1863 et 1864 et de Paris 1860 et la

legislation de l^glise en cette matiere (1866) unb
De P£tat actuel de la musique en Italie (1875).

9luch gab er eine Sammlung älterer SHaöiermufif

bon nieberfembifchen .tomponiftcu heraus.



ttlgftf, [©ir] ©broarb, geb. 2. Suni 1857 51t

#roabI)eatf} bei SBorcefter, ©of/n eines Organiften,

$toImfcr)üier bon 90). <ßollifcer, mar juerft Ord)efter-

mitglieb S8irmingt)am, 1882 Äomertmeifter beS

SnfrnimentalöereinS 511 SBorcejier, 1885 Iftacrjfolger

feinet SSaterS als Organi|t an ber fatt)olifcr)en ©t.

©eorgSfirctje. 1889 berrjeiratete et fitfj mit ber

Stodjter beS ©eneraB (Sir ©enr^ Stöberte unb gab

feine Orgauijtenjtellung auf. (5. i[i (Sfjrenboftor ber

SRufrt ber Uniberfttäten (Sambribge (1900), Durr)am

(1904), Ojforb (1905), $ale (1905), aud) Doftor ber

Siedete (SeebS 1904, Slberbeen 1906, Sßennfilbania

1907). Stüter beS SSerbienftorbenS ufm. 1904 mürbe
er geabelt (©ir). Die fefjr marfterten (Erfolge ber

lefcten 3al)re (1904 fanb ein breitägigeS ©Igar^eft
im ©obentgarben-2^eater Sonbon ftatt) r)aben

& eine erfie ©teile unter ben neueren englifdjen

iromponiften angeroiefen. ©eine $auptroerfe finb

bie Oratorien The light of life (Lux Christi, SSor-

cejter, 1896), Tedeuni unb Benedictus in F op. 34,

»Der Sraum beS ©erontiuS« op. 38 (Söirmingfjam

1900, Düffelborf 1902) unb bie Oratorien-Drilogie

»Die 5t|)ofteU op. 49 (2 Deile, SBirmingrjam 1903
unb 1906), »5)a5 föeid)« op. 51, Kantaten The black

Knight (1893), King Olaf (1896), Caractacus op.>35

(SeebS 1898) unb The music maisers (1912), Sea
pictures op. 37 (9llt unb Orcfjefter), Grjorroerf »©je-

nen aus bem bar;erifcr)en $odjlanb« (1896), »©pa-
nifdje ©erenabe« (für (£t)or unb Drd)efter), 2 ©in-

fonien (As diu* op. 55, 2Jtaud)efter 1908 unter §anS
Jfödjter unb Es dur op. 63, 1911), ftonjertoubertüren

»groiffart« op. 19 (SBorcefter 1890), »ßodaigne«

(1901), »3m ©üben« op. 50 (1903), Variationen für

Ordner »ISnigma« op. 36 (1899), ünfonifdje

©tubie »galftaff« (1913), eine ©ercnabe für ©treid)-

orcf)efter, 2 Orcr)efterfuiten The wand of youth [Be-

arbeitung eines Qugenbroerfö] op. 1 a unb 1 b, ©tüde

für ©treicfjorcrjefter (©eöillana, SiebeSgruß, ©ere-

nabe, SRärfdje), eine Orgelfonate G dur op. 28, ein

%iolinfonaert H moll op. 61 (1910), Violinromanje

mit Ordjefier, Sieber, (Sfjdre (op. 26, 45), tlabier-

etüben u. a. »gl. 3. 58 u dl et) Sir E. E. (1904) unb
@. fteroman E. E. (1906).

mia$®atomoui&, «ßriefter au ©t. öftere ($£ri-

gorb) um 1274, ift ber ©erfaffer eines XraftatS:

Scientia artis musicae, ber bei ©erbert (Script. III)

abgebrucft ift. Derfelbe enthält 9totijen über bem
Organum entftammenbe 2frd)aiSmen beS mailän-

bifdjen SHrdjengcfangeS, aud) über bie roeltlicf)e

äRufif feiner Seit.

«da, 3or/n, geb. 19. Dea. 1802 au Dljirff (?)orf),

gejr. 2. Oft. 1888 in Sonbon, 1822 SSiolinift im Or-

djefter beS Shng'S Strjeatre, in ber golge aucr) bei

ben(£oncertS of Slncient Sttufic unb ber <pi)iH)armonic

Sonett) ju Bonbon, beranftaltete 1845—80 ®am-
mennufifauffüljrungen (Musical Union), für roeld)e

er als einer ber erfien Programme mit analbttfdjen

9h)ti§en gab; in biefen Äonjerten fefcte (5. baS <ßubli-

fum ringförmig nad) ©tanb unb 9tang (!) georbnet.

1855 mürbe <£. ßeftor für 2Wufif an ber fionbon

3nfritution. @. fdjrieb: Lectures on dramatical

music abroad and at home (1872), Personal memoir
of Meyerbeer with an analysis of the Hugenots,

(1868), Musical sketches abroad and at home (1869,

3. Slufl. 1878) unb Records of the Musical Union
(1845—78).

eUfctrg, @rnft §enrif, geb. 11. ^>ea- 1868 ju

©öber^amn (©darneben), ©c^üler beS ©tocffjolmer

ÄonferbatoriumS, ©iolinift im §oforc^efter unb feit
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1903 tompoiitionSleljrer am #onferbatorium, 1916

Sßrofeffor, $tom4)onip öon £)rct)e(terroerfen (©tnfonie

D dur, 3«ttobuftion unb guge für ©treid)ord)efter,

5mei Äonaertoubertftren), ftammermufif (©treit^-

quartett Es dur, ©treirfjquintett), einer SBallettpan-

tomime »SÖfungen« (©tocffjolm 1907), SWönnerd^öre

ufm.

Ulttt, 2oui3, geb. 9. 3uni 1820 in ®raa, geft.

12. 3uli 1862 in $au, «iolinfdjülcr bon §tjfel in

©raa, 1842 Äonaertmeiftet in ©alaburg, unternahm
auSgebe^nte Äonaertreifen als sSolinoirtuofe unb
erntete 1850 in $ari3 neben bem jungen S^nin
große Erfolge, fom^onierte auc§ m'ele ©oli für fein

3n(irument. $gl. Sl. D^eid^el »3ur Erinnerung an

2. (1864).

Gttettou ()>r. dllert'n), 3of>n Sobge, geb.

11. San. 1807 in ßtjeffyre, geft. 3. San. 1873 au
ßonbon, l)at 7 italienifcfje, 2 beutfdje unb 2 englifd^e

Opern geschrieben, femer ein Oratorium (»3)a^ ber*

lorne ^arabie^« 1857), ein <Btabat Später für grauen-

ftimmen unb Ordjefter, 3 Steffen, 6 ©infonien,

4 ^onaertoubertüren, 44 ©treit^quartette, 3 Quin-

tette, 11 SrioS, 13 ©onaten, 61 ©leeS, 6 Sintherns,

17 Motetten, 83 «ofalbuette ufro. — für einen

Dilettanten (ber übrigens in 9tom ttoei %at)te

Äontrapunft ftubiert ^atte) gemiß erftaunlidje Sei-

ftungen.

i&Uebxou, Sean (fpr. ä^Imjü), gefeierter 2:eno-

rift ber ^arifer Äomifd)en Oper, geb. 14. Suni 1769

au Lennes, geft. 5. Wied 1842 au $ari$, bebütierte

1790 in ber (£om£bie italienne im »^Deferteur« (3Kon-

fignt)) unb fang bis 1813, aulefct mit 120000 granfen

©age. ajtefmtö »Sofep^« unb SBoielbieuö »Sodann
bon $ariS« finb für®, gefdjriebcn. Sgl. 9teic|arbt,

Vertraute Briefe I, 116 ff.

efticott, 9lofalinbe granceS, geb. 14. ftob.

1857 au ©ambribge, ©c^ülerin ber Sonboner SRot).

2Tc. of TOufic unb bon £rj. SSing^am, begrünbete

1882 bie £änbel-®efellfd)aft a« Sonbon. 9luf mel)-

rcren 2ftufiffe(ten mürben größere dfyoTtoexte bon

äJftß e. aufgeführt: Elysium (OJloucefter 1889), The
birth of Song (^afelbft 1892), The radiant sister of

the dawn (Q^eUenljam 1887 u. a. a. O.), Henry of

Navarra (für SKännerchor unb Ordjefier 1894).

Srerner fabrieb fie: brei ftonaertoubertüren, eine

$höntafie A moll für ftlabier unb Ordjefier, ein

tlabierquartett, 2 Xx'wS, je eine (Sello- unb Siolin"

fonate, Sieber, Duette, (Shoificber u. a.

beratteter 5lu§brud ftatt »in Q^^fußton«
(20 ate Sßame für Orgelftimmen. Sgl. gußton.

tttlitta, £atl)ennu3, geb. 13. ©ept. 1858 in

(Srjriftiania, ftubierte in (Jhrifriania, Seipaig (1877

bis 1878) unb Berlin (1886—96), mar Se^rer am
tonferoatorium in ©l)riftiania unb Organift in Oslo,

feit 1908 mit ©taateftipenbium ©ammler bon

norroegifcfjen SolfSmcifen. @. ift als Äomponift

angefe^en (Oper »fofafferne«, 6l)riftiania 1897,

Oratorium »Der öerlorene ©o!)n«, SKufif aum ©om-
mernac^tStraum, ©irfonie A dur, ftammermufif-

merfe, biele Sieber unb gute $labierfacr)en [»SWofaif*,

Gbarafter- unb ©alonftüde]), aud) ©c^riftfterier (über

SolfSmelobien, Heine Biographien bon Ole ©ufl
#

ftjerulf, ©oenbfen unb ©rieg für bie ©ammlung
»SGorbmänb i bet 19be 5lart).<).

©üiÄ f
^lleyanber 3ol)n (eigentlich ©f)arpe),

berbienter 5l!uftifer, geb. 14. Suni 1814 au Horton,

aeft. 28. Oft. 1890 au ftenfington, ftubierte urfprüng-

iid) SuriSprubena, manbte firt) aber balb (1843) ber

5lfuftif a« unb ftutierte HKufif unter Donalbfon in



302 ©ttmenteidj — elfter.

(£binburg; auf Anregung SDtaj 3#üllerS öerttefte er

ficr) 1863 in §elml)ol£' »ßefyre öon ben $onempftn*
bungen« (bon ber er 1875 eine englifdje Überfefcung

fjerauSgab; 2. Stufl. 1885); bereits 1868 f>arte er

Or)mS »®eift ber matljematifcben 9lnalrjfiS« englifd)

herausgegeben, 1876—77 folgte in ben ©^ungS«
berieten ber Sftufical 9lffociation eine fiberarbei*

tung öon *ßret;erS »Über bie ©rengen ber £onmafy>
neljmung«. Sllle biefe *ßubufationen enthalten aber

in STnmerfungen unb Anhängen mertöolle 9tefultate

fefbftänbiger Unterfucr)uugen. S)ie Nachträge gu

$elml)0lfc erfdnenen guerfr feparat in ben $er*

öffentlicfyungen ber SRoöal Society of SlrtS: On the

conditions of a perfect musical scale on instruments

with fixed tones (1864); On the physical conditions

and relations of musical chords (1864), On the

temperament of instruments with fixed tones (1864)

unb On musical duodenes (Theory of constructing

instruments with fixed tones in just or practically

just intonation, 1874). ©elbftänbige Arbeiten für

bie aJhiftcal Slfforiation finb audj: The basis of

music (1877), Pronunciation for singers (1877) unb
Speech in song (1878). 2)aS meifte Sluffeben matten
aber feine Arbeiten auf bem ©ebiete ber ©efcöitfjte

ber £onl)öbenbefhmmung (History of musical pitch

in ben ©ifcungSberid)ten ber ©ocietrj of SlrtS 1877,

.1880 unb 1881, auct) feparat 1880—81 unb im 2luS-

guge afö Stynenbij ber 2. Slufl. feiner Überfefcung

beS ^elmfjoljtfcrjen SBerfS), für meiere ifmt eine fil-

beme SKebaille guerfannt mürbe, fomie Tonometrical

observarions on some existing non harmonic scales

(föoöal ©ocietrj 1884) unb On the musical scales

of various nations (©ociett) of SlrtS 1885).

&Umtnxtid), Ulbert, geb. 10. gebr. 1816 gu

tfarlSrulje, geft. 30. 2Kai 1905 in £übecf, ©djauftie*

Ier, tft ber £icr)ter unb tfomponift ber £)pexn »®un-
beU (= >$te beiben ftaifer«, ©djmerin 1849), »$er
©djmieb bon ©retna ©rcen« (bafelbft 1856) unb
»Der Sluferfianbene« (bafelbft 1858).

CHtrtött, aflifrfja, geb. 21. San. 1891 gu £alnoi

(föufjlanbS), ©djüler SluerS unb Suis in Petersburg

(1901—04), bebeutenber «iolinöirtuofe, reift feit

1904 mit grofjem Erfolg.

fclmettrjorft, fceinricf), geb. 19. Oft. 1632 gu

$ard)im (ÜDtecflenburg), geft. 21. 9Kai 1704 gu $am*
bürg, feit 1660 Pfarrer gu Hamburg, befannt als

Siebter geiftlictjer lieber, bie öon Söolfg. ftranef

u. a. tomöoniert mürben (ogl. Denfmäler beutfdjer

Sonfunft 93b. 45), mar einer ber görberer ber

beutferjen Opex gu Hamburg, für bie er aud) einige

Sejte felbft öerfafjte (ogl. (Sb**)fanberS $arftellung

i. b. 2lUg. 2R.3tg. 1878), feftrieb aucr) »$>ramatologia,

Briefe öon benen Döernfpielern« (1688).

{fclorj (b^mertial). mabrfcr)einlich frangöfifdjer

STbftammung, um 1480 äftufifmeifter an ©te. (£roir.

gu Drl£anS, öon SinctoriS unb ©afuriuS als gebie-

gener Sfteifter giriert, öon beffen SBerfen aber nur
eine 5 fr. (!) 3Ke[fe Dixerunt diseipuli im öatifanifeben

9Ird)iö unb einige meitere SWeffenteile in ben Codd.

Orient 92 unb 87 erhalten finb. 2$gl. SBrenet E.

d'A. (1900 im Courier international de musique
6. 165ff.).

«(faß. «gl. bie ©djriften öon <ßaul töunge,
9fl. «ogeleiS unb 9)?atl)iaS 2).

Clftter, $ofef £aöer, geb. 29. ftuni 1769 gu

©rottiau (©rf)lefien), geft. 18. Slnril 1854 in SBar-

febau, trat, uadibem er SWebigin ftubiert botte, 1781
als «iolinift in bie SBrünner S^eaterfapelle, mürbe
1792 Jtjeaterfapeameifter ju Hemberg unb 1799 gu

SSarfa^au, mo er 1815 auf Anregung ber ©räfin
©op^ie ©amoiffi eine »©efellfdjaft gur ©r^altimg
unb grörberung ber £on!unft« begrünbete unb 1816
bie ^ireftion einer ©efangS* unb Steflamations*

fct)ule übernahm, auS ber fid) 1821 baS SBarfd^auer

^onferöatorium entmiefelte. ^o^rin mar ©c^üler

@.S. 2>ie Unrutjen öon 1830 führten gur ©ajlielung

ber 2lnftaft (ögl. Äontffi). @. fom^onierte 19 Dpem
(t)cröorgutyeben »Sefgef ber SSeifec« 1809 unb »tönig
gofietef« 1818, beibe in SBarfdjau), mehrere SaUette,

3)uobramen (»&brar)amS Opfer«), ©cfjaufpielmufi'

fen, 3 (Sinfonien, Jßolonaifen für Orc^efter, 6 ©treiaV
quartette, 2 5llaüierquartette, eine öierljänbige Äla*

öierfonate, ftongerte für öerfergebene gnfrrumente,

Kantaten, 105 firc^lid)e SBerfe (^affionSoratorium,

Neffen, Requiem auf ben Job SllejanberS I., 3Wo-

tetten ufm.) unb fdjrieb bie 2lbr)anblungen »über bie

gügfamfeit ber poInifcr}en ©prac^e für bie Äom*
pofition« unb »^tjtt)muS unb SWetrum ber pohrifeben

©pracr)e<.

«Ifott (fpr. elfn), £oui3(£r)arreS, geb. 17. 9ipxi\

1848 gu Söofron, ©cf)üler öon Slug. Hamann in

58ofton (tlaöier), 2lug. Äreißmann bafelbp (©cfang)
unb ftarl ©(oggner^&aftelli in fieipgig (S^eorie),

feil 1882 Jljeorieletjrer am SRem @nglanb*Äonfer-

öatorium in Söofton, angefe^ener ätitifer, mauste

fieb bureb Vorträge an allen größeren 3"pit"ten in

9£orbamerifa befannt, fct)rieb für bie Orgelgeituna

Vox humana (©opon), mar geitmeilig SRebalteur beS

SWufical ^eralb, 1880 aJhtfifreferent beS SBoflon

Courier, 1888 beS 33ofton 5n)öertifer unb öieler

anberen 3eitfc^riften, et)ef*$Rebafteur ber ©ammel*
merfe »Modern music and musicians« (1912) unb

»University musical encvclopaedia« (1912). ©eine

©d)riften finb: Curiosities of music (1883 [1908]),

German songs and songwriters (1884). The History

of German song (1886), European reminiscences

(1893), The realm of music (1892), Great com-
posers and tbeir work (1897), Our National music

(1900), Shakespeare in music (1901), History of

American music (1904), Music Dictionary (1**05),

Pocket music dictionary (1909), Mistakes and dispu-

ted points in music and music reaching (1910).

9hid) gab er mit <ßbilin $ole 1900 bie neue ©eric

ber auSgegeic^neten ©ammlung Famous Composers

and their works heraus. (5.S ©o^n Srt^ur, geb.

18. 9tob. 1873 gu »ofton, ift ebenfalls talentierter

©cr)riftfteller (A critical history of opera [1901],

Women's work in music [1903], Modern composers

of Europe [1904], Orchestral instruments and their

use [1902], unb [mit feinem SSoter] The musicians

guide [1914, dleut)Oxt]).

tffft(er y
gannö (cigentlio^ grangisfa), geb.

5. Slpril 1808 gu ©umpenborf bei SBien (il>r 9ater

mar $at)bnS Äonift), geft. 27. 9«oö. 1884 gu Säen,

berühmte Sängerin an ben Söübnen $u SSßien (1825),

Berlin (1832), fionbon, ^PariS unb in ftmerifa bis

1851. «gl. ©. $rati »5ln g. (1851). «uaj t^re

©djmefter £l)erefe mar eine berühmte Jangerin

(1848 in morganatifcr)er ßr^e bem bringen Valbert

öon Greußen öermäblt als Gräfin öon ©arnim),

geft. 19. SRoö. 1878 gu SReran.

Alfter, Daniel, geb. 16. <£tpt 1796 in SenS*

Raufen b. ©djleufingen, geft. 19. 5)eg. 1857 gu Det-

tingen bei ©aben (©cbmeig), abfolöierte baS ®W
nafium in greiberg unb ©cbleufingen unb begog 1816

bie Uniöerfttät fiei|)gig. 9tocf) einem unfleten Seben

in §ollanb, fionbon, $ariS unb Äorfifa febrte er in

bie §eimat gurücf unb na^m 1821 in SBfirgburg baS
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unterbrochene ©tubium ber ÜKebtjin lieber auf.

gnfotge eines 5)uellS ging er nad) äRarfeille, ©rie-

ä)enlanb, JEleinaften unb machte fpäter in ber

Bd)toei% bie ©efanntfdjaft bon §. ©. SRägeli unb
SR. %. Pfeiffer, beren SÖeftrebungen für bie Hebung
beS ©cr)ul- unb SolfögefangeS er ftdt> aufflog. 1825
nrirfte er an ber SSejirfSfchule in SBaben, bann -aß

SJhififlehrer in SBremgarten unb würbe 1846 an baS

Schunebrerfeminar $u SBettingen berufen, ©ein
abenteuerliches fieben beftfjrieb £. Söecbftein nach

feinen Tagebüchern unb münblicrjen (£r$ählungen

»galjrten etneS SJfufifanten« 3 S3be. (1837; 2. Auf-
lage, 4 «be. 1854—65, 3. 2lufl. 1858; SHeubrud als

»S>ie grrfa^rten beS %. ©.« Stuttgart 1912). (S.

fäjrieb eine »Sollftaubige $olf$gefangfchule« (brei

Seile), eine ©lementarmufiflehre unb gab ©amm-
hmgen Don 9Jtönnerchören heraus, fomponierte aud)

felbft berfdnebene (Sfjorfachen (<JJfalm 100 für 2Rän-

nerfHmmen).
fefterleitt, <£rnft bon, *ßfeubont)m bon ©rnft

©ottfctjalb, geb. 19. Oft. 1826 $u ©Iterlein (©aa>
fen), ©erichtSamtmann ju SBalbheim (©aebfen), SSer-

faffer oberflächlicher äfthetifchen Slnalrjfen bon »SBeet-

hobenS ßlabierfonaten« (1854, 5. 2lufl. 1883, englifcb,

üon #ill) unb »SöeethobenS ©^m^onien« (1858).

Ctoct) (fpr. elme), ©te|jt)en, geb. 27. Suni 1805

ju ©anterburij, geft. 6. Oft. 1860 511 Offorb, mo
er 1830 Organift am 92ero College, 1831 Söaffalau-

reuS, 1838 $oftor ber HRufif unb 1848 UniberfitätS-

mufifbireftor mürbe. (§x fomnonierte menige fiieber

unb fHrdjenmufifen. — ©ein ©ruber unb ©djfiler

[©ir] ©eorge 3ob, geb. 27. 2Wära 1816 ju Kanter*

burn, geft 9. ^ej. 1893 5U SBHnbleSham (©urret)),

1835—82 Organift ber ©t. ©eorgSfapelle gu SBinbfor,

1838 SaffalaureuS, 1840 Mus. Dr. (Offorb), 1871

geabeft, mar gleichfalls Äomnonift ftrct)licr)er Söetfe

(Stnt^emS, ß^tnnS ufm.). 1894 gab feine SSitme

feine ©elbfibtograplue ^erauS (The life and remi-

niscences of Sir G. E.).

fetoart (fpr. elmär), STntoine Mutable (Site,

geb. 18. #ob. 1808 ju *ßariS, geft. 14. Oft. 1877

bafelbjt; mar mit 10 Sauren (Jhorfnabe an ©t.

(hifiache, mürbe bon feinem $ater einem Stiften-

mact)er in bie fiehre gegeben, entlief aber bem*
felben unb trat als ^iolinift in ein Sorftabttheater,

rourbe 1825 inS Äonferbatorium aufgenommen unb
(iubierte unter g&iS unb £e ©ueur. 1828 rief er

mit mehreren 2Jcitfcf)ülern bie Concerts d^mulation
im fleinen ©aal beS StonferbatoriumS ins ßeben.

1834 erhielt er ben SRdmerbreiS, nadjbem er fd)on

jroei 3^re Jpilf3lef)rer an töeicbaS ÄompofitionS-

Haffe gemefen mar; nach ber SRüdfefu* aus Italien

nahm er junäcbft feine ©teile als $ilf$lehrer mieber

ein unb mürbe 1840 Sitularprofeffor einer bon
^^erubini neuerriebteten jmeiten ^armonieflaffe.

9todj 30j&^riger erfolgreichen Tätigfett ©ouüb,
©tifar, SBederlin ufm. finb feine ©a^üler) legte

er 1871 feine ©teile nieber. @. bat eine 9?eif)e großer

SSerfe gefdjrieben: Steffen, Oratorien, Tebeum,
Äantaten, Itjrifcbe ©jenen, eine (Sf)or*©infonie Le
d^Iuge, mehrere Opern, bon benen aber nur Les

Catalans aufgeführt mürbe (ju 9?ouen). (Sine meit

^erborragenbere ©tellung nimmt er jeboeb als Theo*
retifet unb 3Rufiffd)riftfteller ein. @r fdirieb: Duprez,

sa vie artlstique, avec une biographie authentique

de son mairre A. Choron (1838); Theorie musicale

(Solfdge progressif ufm.; 1840); Feuille harmonique
(3Htorolcl)re, 1841); Le chanteur aecompagnateur

(®eneralbafc ©erjierungen, Orgelpunft ufm., 1844);
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Trait4 du contrepoint et de la fugue; Essai surla
transposition; fitudes 616mentaires de musique

(1845); L'art de chanter en choeur; L'art de jouer

impromptu de Taltoviola; Solfdge du jeune äge;

Le contrepoint et la fugue appliqu4s au style idöal;

Lutrin et Orph^on (theoretifdj-praftifdjeS ©efang*
ftubienmerf); Histoire de la soctetö des Concerts du
conservatoire (1860, 2. Slufl. 1863, bgl. $elbebej);
Manuel des aspirants aux grades de chef et de
souschef de musique dans Farm^e francaise (1862);

Petit manuel d'harmonie (1839, 4. Slufl. 1864, fpan.

bon albern ofa, portugiefifch bon 51. g. ^Rein*

harbt 1849); Petit manuel d'instrumentation (1864)

Histoire des concerts populaires (1864). 1866—70

unternahm er eine ©ammelauSgabe bon SBerfen

eigener Äompofition, bie aber nur bis gum 3. $3anbc

fam.

Crmetfon (fpr. -f'n), fiuther Orlanbo, geb.

3. 9lug. 1820 ju ^arfonSfielb (9Jcaff.), mar 9Kufif-

lehrer unb ißereinSbirigeut $u ©alem (ÜKaff.), fpäter

lange Qeit Organift unb 9Jcufifbireftor einer SBofroner

SHrche unb lebt je^t (1914) in §tobe $arf (3Kaff.).

(Sr birigierte biele amerifanifebe 3)cufiffefte, berfafjte

eine 9?eihe (über 70) in Slmerita fet)r berbreiteter

©ammlungen bon $ttrcr)engefängen, u. a. : The Rom-
berg collection (1853), The golden wreath (1857),

The golden harp (1860), The sabbath harmony
(1860), The harp of Juda (1863) ufm., fct>rieb auch

Unterrichtsbücher für Orgel- unb filabierfmel unb
fombonierte biele fiieber (2ö. (S. S3rhantS Kriegs-

lieb »We are coming father Abraham«), ©horlieber,

Älabierftüde, Sintherns unb brei 2Keffen.

fctnert), ©tephen Ulbert, geb. 4. Oft. 1841

gu ^ßarig (SJcaine), geft. 15. Slpril 1891 su 93ofton,

©a)üler bon §. ©. GbmarbS in ^ortlanb unb beS

ßeibjiger ÄonferbatoriumS, auch noch oon 3^6
©pinbler in irefben, fehrte 1866 nach Slmcrifa

gurücf, mürbe 1867 fiehrer am Wetv ©nglanb-Äon"

ferbatorium ju 83ofton unb in ber golge am SJcufif^

folleg ber 93oftoner llniberfität, mar MtherauS*
geber beS Musical Harald, fdjrieb Foundation studies

in pianoforte-playing, Elements of harmony (1880,

2. 9lufl. 1907) unb fombonierte ftlabierfonaten,

©trei(hquartette, ©horlieber ufm.

Chttmattttel, HKaurice, geb. 2. 9Rai 1862 gu

^8ar für Stube, ©djüler beS $arifer ÄonferbatoriumS

(©abarb, 2)uboiS, ®elibe§, ^ourgault*2)ucoubrat))

unb fpejiell für SKufifgefRichte beS TOertumS noch

bon ©ebaert in Trüffel, ^romobierte an ber Sor-
bonne mit ben Arbeiten L'Orchestique grecque (1895)

unb L'^ducation du danseur grec (1895). 1897

ftubierte er im Auftrage ber frangöfifchen Regierung

baS mufifalifebe ©rgiehungSmefen in $eutfcblanb;

feine Berichte eifdnenen auSjugSmeife in ber 9?ebue

be fßariS (Les conservatoires de TAllemagne et de

TAutriche 1898 unb La musique dans les univer-

sites Allemandes 1910; @. ^läbiert barin für mufi-

falifebe 2lu$taufcf)-$rofefforen). 1911 erhielt (5. bon
ber Slfabemie ben $reiS Äaftner-Söourgault für feine

Histoire de la iangue musicale (1911, 2 SBbe., eine

oeiftbolle afthetifdj-pbilofobhifche Sehanblung ber

9)iufifgefchid}te mit §erauSarbeitung beS polaren

©egenfajeS ber $ur- unb SRollauffaffung). 1912

folgte ber Trait6 de la musique Grecque (im Rahmen
ber bon fiabignac rebigierten Encyclop^die de mu-
sique beS Äonferbatoriumg; mit befonberer S3erücf-

fiditigung ber antifen föhhtbmuS-fiebre) unb ber

Trait4 de Paccompagnement modal des psaumes

(firjon 1912; mit bollberechtigter Slblehnung jebeS
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ausgeführten Hffompagnemente für ben ©regoria-

nifdjen (It)oraI). 5luct) legte er in ber ©ronbe 9teoue

1910—11 bie (Urunbjüge eines neuen SöftemS für

ben Scrmlgefangunterricfjt bar (Le Chant de Necle).

@. roar 1904—07 ftapellmeifter an Sie. (£lotilbe

unb braute als foldjer SDiufterauffübrungen Oon un-

begleitetem (Sfjoralgefang unb öon a cappella-äftufif

ber $alefrrina*(£pocf)e. 1909 mürbe er 9tod)folger

oon SourgauU>$ucoubrarj als Sßrofeffor ber 9ftufif-

gefctjidjte am ftonferüatorium. üftacr) 2Raft)er6c3

£obe trat (£. mit Xeneo in bie föebaftion ber ©efamt*
ausgäbe ber SSerte föameauS ein. (£. ift nirfjt nur

ein gebiegener ©iftorifer, fonbern gugleid^ ein aus*

gejeid)neter 2ttufifer unb refpeftabler Äomponift:
2 Streichquartette, eine Siolinfonate (1909 mit bem
greife ber Stiftung hineile Oon ber silfabemie aus-

gegeia^net), Airs rhythmös ä Pantique (Sertett für

$arfe, (Sello unb ©oljbläfer), Suite über orientalifcrje

äRotibe für *ßf. unb S., In memoriam (f. ©efang
mit $f., S. unb Sc.), Terre de Bretagne (f. (Soli,

©^or unb Örcfjefter), Pierrot peintre (einaftige Pan-
tomime, Sjen. t»on gr. Steganab), 20 Chansons
Bourguignonnes, eine Suite für $f. unb S. über

gried)ifd)e SolfSlieber, Trois Odelettes Anacröon-
tiques (für 1 Singfrimme, glöte unb ftlaüier), ein

$optielcr)or mit Drgel, Drgeljrücfe, ftlaoierftücfe unb
oiele Sieber.

&nmetid) f
föobert, STomponifr, geb. 23. Suli

1836 im #anau, geft. 11. Quli 1891 gu Saben-Saben,
ftubierte in Sonn 3ura, nebenbei aber fleißig unter

Ulbert S)ietria) Sftufif, trat 1859 in ben 3Kilitärbienft

unb nafjm 1873 als Hauptmann feinen Slbfdn'eb,

um fict) ganj ber Bftufi! ju nubmen. 1873—78 lebte

er §u $>armftabt unb brachte bafelbft bie Dpern:
»$er Scrjtoebenfee«, »San 3)udf« unb »SlScanio« jur

Wuffürjrung, fd)rieb aua) %tvei Sinfonien, eine Kan-
tate: »$ulbigung bem ©eniuS ber £öne«, Steber ufro.

1878—79 mar ($. Äapellmeifter am Stabttfjeater $u

Sflagbeburg; feitbem lebte er in Stuttgart, feit 1889
afö Dirigent beS Sßeuen SingoereinS.

[bei] Gtocitta [(Snjjina], Suan, geb. 1469 in

bem SDorfe (Sucina bei Salamanca, in roeldjer Stabt
er feine Stubien madjte, geft. 1537 in Salamanca,
erfreute fictj ber ^roteftion beS $an$lerS ber Uni-

ocrfttät $on ©ufierre be £olebo, beS SruberS beS

(trafen öon 9llba, unb mürbe ©ofbicbter unb Stom-

ponift beS erften §ergogS bon Sllba, $on gfabrique

bc £olebo, ben er in ©ebidjten feierte unb bem er

feinen Eglogas roibmcte (Scfjäfertyiele). $>urd) biefe

unb bie geiftlicfjen Representaciones ober Autos
(barunter ein Auto de la Navidad [2Beilmacr)tSflriel]

unb ein Auto de la Pasiön y muerte de Jesus [Sßaf-

fionSfpiel]) ift (£. nid)t nur oer Sater beS fpanifd)en

^rama§, fonbern aucr) einer ber Sorläufer ber Dra-
torien-^om^ofition. 1514 gab er $u 8ftom eine Farsa

de Pläcida y Victoriano heraus, bereifte 1519 ben

Orient (bie poetifcrje Söefdjreibung ber JReife nad)

gerufalem erfa^ien unter bem Sitel Tribagia 1521).

9lad) ber ^üdfte^r erhielt er Äanonifate ju Sebn
unb SKalaga. 9Wct)t roeniger aB 68 ber Literatur

beS mit Qnftrumenten begleiteten Siebet ange^örige

me^rftimmige ftompofitionen bon @. finben fid) in

bem um 1500 roal)rfd)eintt(r) bon ober für (5. gefam*
melten Cancionero musical (f. b.). Sgl. SRafael

ÜÄitjana Sobre J. del E. musico y poeta (1895).

(Snberlc (©nberlein), SBil^elm ©ottfrieb, geb.

21. 2Rai 1722 ju Sa^reut^, geft. 18. gebr. 1790 atö

Äonjertmeijter in 2)arm(tabt, Eomponift jarjlreicrjer

im 2ÄS. erhaltenen franj. Dubertüren (Orc^efter-

fuiten), aucr) oon Sonderten unb Sinfonien unb
einigen größeren Sofalfad^en. Siolinbuette unb 2
Sinfonien (S. p^riod. 9fr. 52, 54) erfctjienen in

SßariS bei fiacr)eüarbiere in ^rucf. Sgl. (Snbler.

linktet, 3o^ann Samuel, gefr. 23. Slpril 1762
afö $aj>ellmeifter in 3)armftabt. Qatyxeiäte Sinfo*
nien finb rjanbfcr)riftlicr) in $)armftabt erhalten.

iStne\to f
©eorge^, geb. im 2lug. 1882 in einem

rumänifc^en $orfc, 1887—93 Schüler §ellme^
berget in SBien, feit 1894 Schüler oon 3Jtoffenet,

2)?arfi(f unb gaur^ am ^arifer ^onferoatoriuni, r

Siolinoirtuofe, jog feit 1897 bie 5lufmerffamfeit auf
fein früfjreifeä Äom|)ofition§talent (Siolinfonaten,

Strciajquintett, Pö^me roumain [länblict)e (Sin-

fonie]).

(Stoßt 8age ber 3lfforbe, ©egenfa^ jur »roeiten

Sage« ober »^erftreuten Harmonie«, 5. S.:

(cnße ßaflc) (»ettc Sage)

$ie Unterfc^eibung enger unb roeitcr Sage fpielt in

ber alteren ^armonielef)rmetr)obe eine Stolle, ba bie

meiften ©eneralba&fdjulen junäa^jt längere Seit alle

brei Dberftimmen auf ba3 Siolinfnftem f^reiben

lehren. 9?iemanng fierjrbüdjer ber Harmonie
^aben biefe^ Sorjtabium, ba^ ju fct)lechten ®eroor)n*

Reiten fü^rt, au^gefRieben; bagegen unterfajeibet

aber fein »$atea)i3mu$ be^ ©encralbaßfm'elg« bie

enge Sage (prinjioiell brei Stimmen in ber rechten

^>anb) als eine roefentlid) leitf)tere erfte Stufe Oon
ber roeiten Sage (pringipielt jroei Stimmen in jeber

§anb) für bie fixere ©ntroicflung be3 Stimmgefühfö
bura) bie ^armonieübungen am $laoier.

Anfiel, 1) Sorjann gafob, geb. 11. Se^t. 1741

ju ^archim (bedienbürg), geft. 28. guni 1802 ba-

felbji; ©omnafialprofeffor in SBerlin, (Srjietjer ber

Srüber 5lleyanber unb SBil^elm bon #umbolbt foroie

be^ ^onprin^en (nacf;maB Königs gfriebrieft SSil*

b,elm III.), naef) beffen Regierungsantritt Stt)eater-

bireftor, roeldjer Stellung er aber balb entfagte.

@. fct)rteb eine oortrefflia^e ^Ib^anblung »Uber bie

mufifalifdje 2Jtor)leretj« (1780, franj. Oon Qenfen,
$arte 1789) unb ben Sejrt ber D^erette >^ie Wpo*
trjefe« (fomponiert bon 'Sieefe 1771); aud) feine

»3been ju einer MmiU (1785—86 u. ö., ital. oon

S. Riccoboni [1818—19] unb SRafori [1820]) unb
anbere feiner Schriften [®ef.-5lu§g. 1801—06,
12 Sbe.] enthalten mancherlei auf SKufif Se^üg-
licf;e3. Sgl. Nicolai >©ebäo5tni§f^rift auf 3. %
(5.« (1806). — 2) Eaüib ©ermann, geb. 22. ftan.

1816 ju 92euru|)t)in, geft. 3. 2Rai 1877 in Sflerfeburg,

borgüglidjer Drgelfpieler unb Äomponift, Sd)üler

bon gr. Sa^neiber in 5)effau unb W>. ©effe in Srcflau,

lebte guerft atö SKufifle^rer 5U Serlin unb mürbe
1848 als 5)omorganift unb Se^rer am 3)omgomna'
fium naa^ SWerfeburg berufen. (5. f)at Drgeljlücfe,

^Pfalmen, ein Oratorium: »SBinfrieb« u. a. fompo*

niert unb fa^rieb : »Seitrag gur ©efdiia^te beg Orgel-

bauroefen^« (1855); »Über ©tjor unb inftruftibe ©rjor-

mufif«; »2)er Scr)ulgefang« (1870). — 3) $arl,

Oerbienter 3)fufift)iftorifer, geb. 6. Quli 1818 f>u

Srjieberoiefe bei ©annooer, geft. 17. ißoO. 1882 in

Äenfington (ßonbon); Sd)üler oon (5nclr)aufen in

§annooer unb £ummel unb Sobe in SBeimar, lebte

in Hamburg, SBarfajau unb Serlin, fiebelte 1846 nad)
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(Englonb über, junächft nach 2ßanchefter, 1850 aber

nach Lonbon, wo er eine rege fchriftftellerifche $ärig-

feit entfaltete unb eine allgemein anerfannte Auto-

rität in ©adjen ber ©efchichte ber 2Rufifinfiru-
mente unb ber 9Kufif aufjereuropä'ifcher 93öl-

fer würbe. (£r gab heraus : The music of the most
ancient nations [Aftyrer, Ägypter, Hebräer] (1864,

3. Aufl. 1909); An introduction to the study of

national music (1866); Musical Instruments of all

countries (1869); A descriptive catalogue of the

musical instruments in the South Kensington
Museum (1874); Catalogue of the special exhibition

of ancient musical instruments (2. Aufl. 1873);

Musical myths and facts (1876, 2 Söbe.); The lite-

rature of national music (1879); Researches into

the early history of the Violm-farnüy (1883); The
pianist's handbook (1853) unb Reflections on church

music, for church-goers (1856). (5. war eifriger WU
arbeiter ber Musical Times unb anberer fjadjblätter.

— 4) GJuftab ebuarb. geb. 29. Oft. 1823 ju ftönigS-

berg, geft. 19. Suli 1895 in Berlin, ftubierte Bio-
logie, Ijörte in Berlin mufifwiffenfchaftliche SSor-

lefungen bei 9Jcarj, roirfte als länger in ber ©ing-
atabemit unb im $omchor mit uub wibmete fid)

1848, nachbem er bereite fein ^ßrooejafyr als ®hm-
nafialle^rer am (äkauen Älofter abgelegt, ganj ber

SRufit, fpeaicll bem ©efangunterrid)t. 1862
würbe er (Stefangleljrer an ShillafS Afabemic, 1874
an ber S£ömgud}en $ochfd)ule für SJhifif unb $gl.

tßtofeffor. 3u feinen ©d)ülern gä^len ifrolop, 93ulß

u. a. (£. f)at auger berfd)iebenen pfnlofophifchen

©tr)riften herausgegeben: »©ängerbrebier« (tägliche

©ingübungen, 1860); »Überfefcungen unb SBortragS-

beseicrmuugen« ju ben bon ®umprecht herausge-

gebenen ftaffifchen ©efangSalbumS; »$ie 93ofal-

tbeorie bon £elmhou) unb bie ftopfftimme« (1867);

»Über baS ©rh^ene unb ©d)öne in ber SJcufif« (1872),

»®ie Jronfonanten ber beutfct)en ©pradje« (1874,

2 Seile); »$ie 9?ühnenfeftfpiele bon SBahreuth«

(1876); »$aS mathematifa)e Harmonium« (1881),

eine auf $elmI)ol|' Leonen fufjenbe, bie Klang-

farbe ftarf in ben SSorbergrunb ftellenbe »Sftherif

ber Sintunft« (1884) unb »3)ie Söebeutung ber

gahlenberhäliniffe für bie Xonempfinbung« (1892).

$ie ^ierteljahrSfchrift f. enthält jmei Auffäfce

&S: »$er begriff ber gorm« ufw. (2. 93b.) unb

»SRoihematifch-harmonifche Analtyfe beS $on ©io-

banni bon Stftojart« (3. 93b.). 1853 würbe er mufi-

latifcher S8eticr>terfiattct ber »©penerfchen«, 1861 ber

»$offifdjen Qeitung«. @. hatte in ber berliner Sftittf

eine gewichtige ©timme. — 5) 3uliuS $)imitrie-

witfeh, geb. 1868 in SBerbjanff (Jaunen), ftubierte in

§harfotu ftura, in SWoffau 1893—97 bei Sanejew
unb gppolitow-Qwanow Sföufif, ift ÜDcufifreferent ber

SRuffiiia-SBjebomofti unb u. a. ber SRebafteur ber

burd) eine bolljxänbtg neu gefchriebene ruffifche Ab-
teilung ergänzten ruffifchen Ausgabe biefeS LerjfonS

(1896, 2. Aufl. 1914), beren (Srgebmffe (überfefct

burd) O. bonföiefemann) bereits ber 6. beutferjen

Auflage einberleibt würben. (£. fchrieb auch ein

»$afchen-9Jcufiflerjfon« (2Eoffau 1914), gab eine Se-
rie bon »Opernführern« heraus (»©armen«, SRirnfft)-

ÄorffatowS unb SfchaifowffbS Opern ufw.), »9Jcufif-

hi(iorifche (JffaiS« (1911, Sorlefungen f. b. »!)ipo-

rifeben ©injoniefonaerte«- ber St. 5R. SWufifaefellfchaft

[begrünbet bon (J. ©. 9®affilenfo unb ©chadmotoflb]),

»3n ber Oper« (1911, Berichte über O^em unb
©allette). @. i(t auch ei" eifriger ©ammler jübifcher

ColfSmufif in SRu&lanb unb inbifcher ^olfSlieber unb

Htemann, SKi

SKelobien, über bie er feit 1901 in ber SKoflauer (Me-

fellfch- für Anthropologie unb QftfjnogtapyLe unb in

anberen ©tobten SRufjlanbS Vorträge mit illuftrie-

renben 5öeifpielen hielt. 3 Lieferungen »jübifcher

$ol!Slieber« (1.—2. für ®efang unb ftlabter, brttte

für Älabier allein) erschienen im 3)rucf, auch ca.

20 Lieber für 1—3 ©timmen (>§ebraifche Lieber«,

»Äinberlieber« u. a.), auch G^orlieber unb Älabier-

fachen. 93onSRiemannS»3JcufiI-Leyiton«follte 1915 bie

bon @. umgearbeitete 2. Aufl. ber ruffifchen Ausgabe

erfchetnen, roaS natürlich ber Sfrieg bergögert l)at.

«htgelbert bon ttbtttottt, 0. S. B., geft. 1331

als Abt beS 93enebiftineröofter§ Abmont, ift SBer-

faffer eines bei ©erbert (Script. II) abgebrueften

2:raftatS: De musica« ber für bie mittelalterliche

äJcuftfgefchichte bon ^ntereffe ift. @. bichtete ein

$reiSgebicht auf SRubolfS bon ^abSburg ©ieg a. b.

SKarchfelbe unb ftubierte in Sßabua.

^tiöelbre^t, (5. geb. 1. ©ept. 1817 au

fthrifc, geft. 10. $e$. 1879 als $omorganift gu §abel-

berg, Äomponift zahlreicher gefd)ä^ten Orgelfom-

pofirionen ((£horalbotfptele, 5u9en u - a-)-

IStnqelte, Sernfjarb, geb. 2. ©ept. 1884 ju

93raunfchwetg, ftubierte in §atle unb Leipzig ^Philo-

logie unb 2Jcuftfroiffenfchaft unb promobierte 1906

mit ber ©tubie »Qoh- gr. gafch- ©ein Leben unb

feine 2ätigfeit als ^ofalfomponift« jum Dr. phil.

©eitbem lebt er in 9Jtogbeburg als ©efanglehrer unb

Crganift am Stloftergnmnafium. Auger einigen Aus-

gaben älterer SSerfe (3. A. ©djuljS »Lieber im
«olfSton«, SRofofolieber, 9JcojartS F dur-Äonjert für

2 Älabiere, ©onate für 2 Colinen unb ßlabier bon

Sofeph $>ahbn ufm.j, einer Übetfejung bon prroS
»SBach« (1911) unb einigen Heineren Auffäfccn tjot

er fich befonberS bie (Erforfchung ber SJcufilgefchichte

9JcagbeburgS sur Aufgabe gemalt (»©efchichte ber

9Jcufif im $om bon ben älteften ßeiten bis 1631«

[in: ©efchirhtSblatter für ©tobt unb Laub 2Hagbe-

burg 1913]). Auch gab (5. erfhnalig ben lateinifd)en

Xraftat: »XV Praecepta musicae poeticae« beS ©al-

luS kregler [1563], nach ber $anbfchrift M. theor.

4084 ber berliner Ägl. SBibliothef h^auS [»©e-

fchichtSblötter für ©tabt unb Lanb SJcagbeburg

1914/15«]) unb rebigierte mit Tl. ©eiff ert 58b. 51

bis 52 ber DDT (ftorbbeutfehe ©infomen).

ettgeltttatttt, 1) ©eorg, UniberfitötSmufübiret-

tor ju Leipzig, gebürtig auS SWanSfelb, gab brei

Söücher 5ft. ^ßabuanen unb ©atllarben (auch einige

©ouranten enthaltend heraus (1616, 1617, 1622),

bie paarweife thematifch unb tonartlich jufammen-
gehörig, bon ausgezeichneter gaftur unb auffallenb

weiter Ausführung finb (laut SGBibmung für ©treich-

inftrumente). Jögl. bie prächtige ßourante »Laraxa«

in föiemannS »Zeigen unb %än*e auS Äaifer

aWathiaS' geit«. Augerbem iß bon ihm befannt ein

6jr. Quodlibetumlatinum(1620).—2)S.G:., f. Eafffa.

f&u$ti&bexQ
f
& ©., tßfeubonnm beS ©efrionS-

djefS im SWinifterium Dr. (5b. ©d)ön in SSien (geb.

23. San. 1825 p Ingelsberg in ©chlefien, geft.

27. Wlai 1879 su 5)eutfch*3aSnicf in Nähten), ber

fich unter biefem tarnen burch r)umorifrifcr)c SKän-

nerquartette befannt gemacht hat (»Sßarrenquabrille«,

»§eini bon ©teher«, »$er Lanbtag bon SBolfen-

!ucfudSheim«, »SBallfaenen«, »^oeten auf ber Alm«).

(Smftere ©chöpfungen @.S finb: »Xer föinfiebler«,

»S)er wanbembe dichter«, »SJcutterfprache« ufw. @.

hatte bei A. Tl. ©torch in SBien fleißig SDcufittheorie

getrieben, unb bie grucht biefer ©tubien waren Äla-

bierfonaten, ©treichquartette unb Orchefterfompo*
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fitionen, beten Seröffcntlicfmng er jebod) tefta-

mentarifcr) unterfagte. Sgl. 91. b. SBoubermanä
©. (£.« (1882), 3. 2Jcadjanef »GngelSbergiana«

(1883) unb S. 3unf ><Kebe auf (E. ©. (E.« (1909).

fcttgffitytttttg nennt man bie fontrapunftifdje

Serbinbung jmeier fernen, in ber ftuge bie ge-

rodhnlich fura bor bem ©d)luffe auftretenben, ein-

anber fcrmell folgenben (fanonifchen) (stimmen*

einfäfce, roelche $ur, unb (SomeS nicr)t nad)einanber,

foubern möglichft miteinanber bringen. (Ein Seifpiel

reid)lichfter Serroenbung ber (E. burd) eine gange guge

ift bie erfte ftuge be3 Wohltemperierten KlabierS.

(fttgl, 3ofy. (Ebangelift, ©efretär be3 SJcojar*

teum3 in (Salzburg, fRebafteur ber Qarjreaberidjte be3

SJcojarteumS, Katferl. 9tot, öeröffentlidjte mehrere

Heine ©tubien über fieopolb unb SBolfgang SWojart,

unb »Sofcph $>ö^bnf hanbfchriftlicheä Tagebuch a. b.

#eit feinet jmeiten SlufcntholteS in Sonbon« (1909).

öNtÖ^W (fran^ Cor anglais, ital. Corno

inglese), eine Dboe in tieferer Tonlage (in F), 9llt-

oboe, Serbefferung ber alten Oboe di caccia; f. Dboe.

Gfagtifd) SHolet, ein ber Viola d'amour ärm-

liches, bereitetes ©tretdnnftrument mit 14 unter

bem ©riffbrett liegenben föefonanjfaiten. Wuä)

nannte man eine früher manchmal angeroanbte be-

fonbere ©timmungSroeife (bgl. Scordatura) ber

Violine (e a e' a') e. S.
fetgbttt*, % <E. m., geb. 23. ©ept. 1863 *u

ßfterfunb (©chroeben), Drganift, Kantor unb ©emi*
nargefanalerjrer in £ulea, Dirigent beS 9111g. Sflän-

nercrjorS baf., beS 9corrlanb3 ©ängerberbanbS unb

be£ SRorrbottenS ©ängerberbanbS, aud) felbft Korn*

ponijr bon 2Jcännerd)ören, Orgel- unb Klabierfachen,

auch Orchefteiroerfen.

fcnrjartrtottif (gried).), 1) bei ben ©rieben

f. ©riechifche 2Jcufft V. Uber Spuren antifer (En-

barmonif im gregoriamfd)en (Ehoral fchrieben 91. 3.

§. Vincent (f. b.) unb 3of. ©meld) »$ie Siertel-

Rufen im SRe&tonale bon 2Hontpellier« ((Eidjftätt

1911). — 2) ^eute baS SerhältniS bon Timen,

toeldje nach ben matt)cmatifd)en Seftimmungen
ber Tonhöhe unb teilroeife auch in ber ftoten-

fdjrift berfd)ieben finb, in ber mufifalifdjen SßrarjS

unfereS temperierten ©toftcmS aber ibemifi^iert

roerben; a. S. f unb eis, L unb ces ufto.; bgl.

biatontfcr) unb $iefi3. T)ie unter »Tonbeftimmung«
gegebene Tabelle roeift für jebe Tafte unferS Kla-

oier§ eine grofec ga^l öerfd)iebener afufti|c^en $e«
ftimmungen auf, bie ber mittlere SBert ber gteid)*

fc^roebenben Temperatur öertritt, b. ^. bie für uns

cn^armonifd^ ibentifd) finb. — Unter enrjar*

monifc^er ^ermcc^flung berftefyt man bie ^öer*

taufd)ung fofdjer eigentlid) üerfc^iebenen SBerte;

biefe $ertaufdjung ift entmeber nur eine (Erleich-

terung fürö fiefen, roenn nämlidj ftatt ber

©djreibtoeife mit SBeen öorübergebenb bie mit

^eujen gemault mirb ober umgefe^rt, ober aber

(befonberS mcnn nur ein Zon umgebeutet mirb) fie

bebeutet ein tv\xllid)zä Umfpringen ber SSC 11 f

-

faffung (j. 93. roenn a.c.dis.fis, baä nad)

E moll gehört, ju a . c . es . fis umgebeutet roirb,

ba^ nad) G moll gef)ört. 3)ie 2Jcöglid)feit ber »enljar-

monifc^en Qbentififation« ift bie fiöfuufl be^ diätfetä,

mte fid) unfere toffaffung mit ber gleidjfdjtoebenben

Temperatur oollbefriebigt abfinbet, fo bajj bie 58c-

fhebungen für $urd)füijrung ber reinen Stim-
mung (unter 2lu£fd)(uf} ber Temperatur) feine 9lu£-

fic^t auf ©rfolg fjaben, hjeil fie gar ni(t)t einem

äftfjetifdjen 93ebürfrri3 entfpringen. — (Einen feden

- enöafläfort.

5Serfu^ bie $albton-(£f)romatif ber mobenten SJhifif

3ur SJierteltoncrjromatif ober -©n^armonif ju Rei-

gern, bie bem n?irfli(r)en *ßortament ber Tonoer-
binbung noct) näfyer fommt aö jene, ^at 1906 ^ticr).

(Stein (f. b.) mit feinen (Etüden op. 26 fürß>llo
unb SHaöier gemacht.

toma, 5tuguft, geb. 13. 3»ai 1860 51t ftafffoto

auf ber Qnfel fiaalanb. ©ein ©rogoater mar ©olbat
italienifeber ©eburt unter Napoleon, heiratete eine

$>eutfd)e unb ging nacr) T)änemarf. ©ein Sater
mar ©(t)u^macfter unb beftimmte aud) ibn für bie£

$>anbmerf; bod) bilbete er fiefj autobibaftifc^ ^um
9Jcufifer unb ging 1880 mit einer fleinen 2Kufifanten-

truppe als ©eiger nad^ ginnlanb, fe^te nacb feiner

^üdte^r 1881 in Stopen^agen biefe 9lrt bon Tatigfeit

fort, braute 1880 eine Dpexcttt »(Sine 3)orfgefcfeirbte«

auf fleinen Theatern jur Sluffü^rung unb mürbe
1883 Dirigent ber Capelle einer ^robin^al-Scrjan«'

fpielergefellfd)aft. Mmä^lid) mürben tfompofirionen

oon i^m befannt unb erregten bie Slufmerffamfeit

@abe§, ber ifjm ba^ ^Inderfc^e ©tipenbium gum
3Jhififftubium in 3)eutfc^lanb (1888—89) berfebaffte.

1890—91 mar er Äapellmeifter am Dagmar-Theater
5u Kopenhagen; feit biefer fteit lebt er ganj ber

Äompofition. fflaify jmei unbebeutenben Dpember-
fuchen (»Slreta« 1882 unb »Hglaja« 1884) braute er

1892 in Kopenhagen feine Oper »Die ^>ere« (Tert

nach Sitg^r) int Kopenhagener Kgl. Opemhaufe jur

Aufführung unb mürbe ourcr) biefe Oper auch in

Deutfcrjlanb befannt. ©eitbem folgten, boef) mit
minber entfd)iebenem (Erfolge: »Kleopaira« (Kopen-

hagen 1893; SBreflau 1898), »Slucaffin unb SWcolette«

(Kopenhagen 1895, $rag unb Hamburg 1897), »T>a£

©treichholsmäbel« (Kopenhagen 1897), »Samia« (ba-

fclbft 1897, umgearbeitet atö »Ung (Elöfob« bafelbft

1902), »ftattergalen« (bafelbft 1912), »©loria Slrfena«

(bafelbft 1917), bie «allette »^öfeiin unb ©ebom-
fteinfeger« (bafelbft 1901), >©t. (EäcilienS ©olbfdjuh«

(bafelbft 1904), baS ©hormerf »3Jcutterliebe« (1908),

eine geftoubertüre (1905), ©infonifebe 93ilber »SWär-

d)en«, ein Siolinfonjert D dur, 2 ©infonien, Klabier»

(lüde unb fiieber.

Chtfembte (fronj., fpr. angßdngbl, »jufammen«)
nennt man baS 3ufammenn, ir'en mehrerer ^Serfonen

auf ber 93ühnc, namentlich in ber Oper (f. b.) unb
jmar befonberö bann, roenn mehr al$ jroei an ber

©jene beteiligt finb: Terjette, Cuartette, Quintette

ufro. mit ober ohne &hor finb bie eigentlichen (En-

femblenummem einer Oper. Qn ber 3"ffrumettfal-

mufif berfteht man unter (Enfembleroerfen Kompo-
fitionen für mehrere 3nftrumente, befonberS für

^Pianoforte mit ©treid)- ober ©la^inftrumenten

((Enfemblemufif, Kammerenfemble). Sgl.

Kammermufif.
Kitfr'acte (frang., fpr. angtr'aft), S^if^naft,

3n?ifchenaftömufif. Sgl. Sncibenjmufif.

Kinrtt» (franj., fpr.angtre; ital. Entrata, fpan.

Entrada), ^ntrabe (f. b.), ©ngang, Einleitung, Sor-
fpiel. Qn Balletten (Sullb) ift E.

f. b. ro. Teil, Auf-
tritt (neuer Tanzgruppen), geht baher in gleicher

Sebeutung in bie ben Öpemballetten fiullo§ nach-

gebilbeten Opemfuitcn ber ^eit ju @nbe be3 17.3ahr-

hunbert^ über unb hat ba fetnerlei ©pejialfinn (5. 33.

bei ©eorg SRuffat: E. des Espagnols [^abane], E.

des Fraudes [©abottel E. des Insultes [Salletto mit

Taftroecbfel].

««^aa#foit r
earl9Kagnu«, geb. 24. Oft. 1756

5u Sayholm (©chmeben), geft. 14. 3uli 1806 in

©tocfholm, Serfaffer eines technologifchen SJcufif-
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lejrifonS »©benfft muftfalifft Sejifon« (©todholm
1802), aucb $ict>ter bon Dperntejten.

•frilofl (griech-), Fachwort, Stochfotel. 3n bet

boflentwiaelteu ©ouaten(orm nennt man @. bic

bem jmeiten S^ema angehängten, ben 1. unb
2. Xeil berurjigenb abfchliefcenben fleinen thema*
ttfetjen ©ebtlbe, bie bereits bei gorj. ©tamtfc auf*

faflenb entwidelt baftehen.

Epiiietfe (franj.), ©Jrinett, f. tlabier.

C^ittiftott (griech-), ©iegeSlieb.

Cjrifobe (griech-
* Enetsödtov), in ber antifen

üaßöbie baS Auftreten bet ©oliften (©chaufbieler)

nach ber *ßaroboS, bem Slufmarfct) beS (SI)orS, barjer

f. D. ro. Qntermejjo, ©injelauftritt; in ber guge

f.
ö. w. Swifchenftnel. Bgl. ftuge.

ftyitlpalatttiott (gtied>.)/ ^ocfoeitSmufif.

feffteitt, 1) 3uliuS, geb. 7. Stug. 1832 ju Slgram,

geft 1918 in SBien, ©d)üler bon 21. Qof). föu-

finatfcha unb $t. §alm in SBien, lebte als *ßtanift

unb hochgeachteter ßehrer bafelbft (1867 bis 1901,

»o ©auerS SWeifterfdjuIe errietet mürbe, Serjrer

am $onferbatorium). @. gab ältere SMabierfachen

neu heraus unb war Mitarbeiter ber ©efamt*9luS*

gäbe oon ©chubertS SBerfen. Seine Gattin Amalie,
geb. 3Rautf)ner, geb. &u $eft, geft. 1916 ju SSien,

war *piani|Hn (©cbülerin £almS). Beiber ©orm
fticr)arb, geb. 26. gan. 1869 au SSBien, ift ebenfalls

$ianifi (©d)üler feines BaterS unb bon ©. Zahler,

©. $eterS unb Caroline SDcontignon beS ©erreS).

Sticht $u feiner ftamilie gehörig finb 9tbolfine unb
gugenie @. — 2) fionntj, geb. 6. SJcära 1885 ju

gtanlfurt a. 331., ©d)ülerin beS Dr. ftochfeben Scon-

fetbaioriumS (3ameS Äwaft), trat nad) tlabierpäba-

gogifc^er £ätigfeit an ben Sonferbatorien ju 9ceu-

ftabt a. §. unb fobtenj 1912 als fierjrerin ins Kölner

ßonferbatorium ein unb ift als bortrefflicfje ^ianijh'n

namentlich buref) it)tc Tournee mit 3öcaj SReger unb
ber^SReininger #offapelle befannt geworben.

Ghravb (fpt. erär), ©£baftten, berühmter Äla-

üierbauer, geb. 5. 9lpril 1752 ju ©tra&burg, geft.

5. t(ug. 1831 auf feinem Sanbfifc bei ^affrj, einer

beuifchen gamilie ((Srrjarb) entftammenb, ©obn
eines JifcfjlcrS, trat 1768 als Arbeiter in bie SSerf-

ftätte eines *ßarifer ftlabierbauerS wuchs aber

feinem *ßrin$tyal balb über ben ftopf, fo bafj er ent*

laffen würbe; boefj lenfte eine gefd)icfte Arbeit bie

&ufmerlfamfeit feines neuen Arbeitgebers auf ben
jungen Mann. ©röjjereS Auffegen erregte fein

Clavecin me'canique, ein fomplijiertcS ^nftrument,

auf bem unter anberm bie Berfürjung ber ©aiten

auf bie Hälfte (SranSpofition in bie höhere Dftabe)

oetmittelft eines burd) einen *ßcbattritt regierten

©tegS bemerlftelligt würbe. HJfit 20 Sauren hotte

er bereits ein ausgezeichnetes Renommee, unb eine

funftfinnige S)ame, bie §erjogtn bon Billeroi, ftellte

ihm in ihrem ©djloffe 9Räumlich!eiten jur feieb*
tung einer SBerfftatt jur Verfügung. §ier fabri-

werte ®. 1777 fein erfteS ^ianoforte, baS erfte in

granfreief) überhaupt gebaute (bgl. jeboct) ©Uber*
mann). Um biefelbe geit fam fein Söruber gean
^aptifte nad) $ariS, unb bie beiben SBrtiber be-

grünbeten nun ein eigenes (Stabliffement in ber

9Sue be SSourbon. @in buret) ben flemig in an*

etleiinenbjter SBeife juguujten ßrarbS entfeftiebener

^rojet mit Äonfurrenten, bie ihn berflagten, weil

er fief) nicht in bie ©ilbe ber göchermaler habe auf*

nehmen laffen, machte bollenbS ^ariS aufmerffam
(roeil nämlich bie 3"ftontentenmacher gierarbeit,

^erlmuttermofat! ufw. an ihren 3nfaumenten an*
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brachten, mußten fie in jener Seit bon SRechtS wegen
biefer ©übe angehören; bgl. Qunftwefen). ©eine
nächften Säten waren bie Äonftruftion beS Piano
organisS (Drgetflabier, S3erbinbung eines *ßianoforte

mit einem Heinen ^ofitib, jwettlabierig) unb ber

§arfe a fourchette. @. errichtete bereits 1786 in

Sonbon eine gitiale, nahm patente unb brachte

feine neuen ^nftrumente ju großer Berühmtheit.
1811 lonftruieite er bie 5J)oppelpebalharfe (ä double
mouvement), welche mit einem 9Me allen Unju*
länglichfeiten beS gnftrumentS ein ®nbe machte;
ber ©rfolg War ein enormer, unb 6. berfaufte in

einem Sahre für 25000 «ßfunb ©terling Warfen.
Stilen feinen ©rfinbungen fejte er aber bie ftrone

auf burch bie 1823 gemachte (Srfinbung beS double
e^happement ($RepetttionSmechanif) für baS ^iano*
forte (bgl. AuSlöfung). ©ein lefcteS Söerf war bie

finnreiche Äonjhuftion ber ©jpreffiborgel für bie

Sutlerien. 9^ad) bem Jobe ©dbaftien (SrarbS ging baS
©tabliffement auf feinen Neffen ^ierre (5. (geb.

1796, geft. 18. Aug. 1855) über, tiefer beröffentließe

:

The harp in its present improved State compared
with the original pedalharp (1821) unb Perfectionne-

ments apporte« dans le möcanisme du piano par les

firards depuis Torigine de cet rnstrament jusqu'ä
Texposition de 1834 (1834). jBierre (SrarbS ^acf>
folger als (£r)ef würbe ber 9ceffe feiner SBitwe,

Pierre ©chäff er (geft. 13. fcej. 1878). «gl. g^tiS
Notice biographique sur S6bastien E. (1831).

Ghratoftfjetteg, alejanbrin. SJcathematiler, geb.

276 b. (Shr. ju t^rene, geft. 195 als Verwalter ber

Söibliothe! bon Alefanbria, h^t in feinen »Statafter-

iSmen« (beuifer) bon ©cfjaubach, 1795; im Urtert bon
SBemharbt), 1822) einzelne 9cotisen über griecr)ifche

SJcufif unb 3nftrumente gegeben, ©eine Setrachor-

benteilung ift unS burch polemäuS überliefert.

Web, Waxia 3of ef , geb. 23. Oft. 1860 ju ©traß*
bürg ((Jlfafj), ©chüler beS SWebermehetfchen ^nftitutS

für äirchenmufif in <PariS, lebt feit 1880 in feiner

«aterftabt als fietjrer für flabier, Orgel unb £om-
pofition am ©tra&burger ^onferbatorium unb Drga*
nift ber SohanniSfirche, 1908 tgl. ^rofeffor. ©eine
gebrudten Äompofitionen finb Älabierfachen au 2 unb
4 £änben op. 6, 9—14, 16, 17, 19, 20, 36-39, 42—44,
46, 49, 51, 52, 54, 57, 59, 62, 67, 81, Siebet op. 16,

18, 55
f
65, eine ©infonie op. 84, Drd)ejrerfutte op. 29,

©uite für ^ianoforte unb SSioline op. 45. (£r fdjrieb

aud) 3 Steffen, barunter eine 6ft. mit £)rgel (op.78),

20 Cffertorien (op. 79) für Ghor unb Drgel, Tu es

Petrus op. 80 (f. 9Mf)., Orgel unb «ßofaunen). (Sine

9leihe Drcbefter* unb Sfrmtmermufifwerfe finb noch
3Jc©. 3ut Aufführung famen in ©traßburg bie

Dpem >®er lejte 9hif« (1895), »$er glüeftiche

Saugenichts« (1897), »Slbenbglocfen« (©trajjburg

1900), >(5iferfüd)tig« (©tngfpiel, Seidig 1901), bie

Sonbidjtung »3)er föiefe ©chletto« (1901), baS SSeih*

nachtSmärchen »S)er 3aubermanteU(1901), baS SDcufif*

brama »$>ie SSogefentanne« (1904) unb baS Ballett*

fpiel »5Det Heimweg« (1907). (£ine 6ft. a cappella-

SJceffe würbe 1910 in ©tragburg aufgeführt.

&vbad)
t Gh^Htian, geb. 1570 ju [®au-pligcS-

heim (Reffen), geft. 1635 $u Augsburg alS ^5om-

organift (feit 1625), war einer ber bebeutenbften

beutfehen tompontjien feiner geit (3 Bücher 4—8ft.

ÜJcotetten (1600—11). 3n Bobenfd)ap Florilegium

Portense finb einige SDfotetten bon (S. abgebrudt,

2 Drgelftüde in «. SritterS 3Berf. ©ine Auswahl
feiner in großer Sarjl erhaltenen Drgelftüde gab

(5. b. 2Berra i. b. DTB. IV, 2 heraus.
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erfreu, 1) ©althafar, 1657 Drganift ber ©tobt-

ftrche &u SBeimar, 1658 bis feinem £obe 1686
Stapellmeijter ber 9Jtorienfitd)e ju $an&ig, ober

fdjon 1637 in Eanjig ßehrer Don (Sfjrijtojrf) 39em-
harb, alfo wahrfcheinlich bor SBeimar ebenfalls in

$an$ig, angefehener Äomponift fira^lia^er ©efftnge

mit Qnfrrumenten, bie l)anbfc^riftlicr) in Upfala unb
in ber berliner $gl. SBibliothef erhalten finb. —
2) Stöbert, geb. 9. ättärj 1862 ju Xxoppau, Äom-
ponift ber Oper »Enocf) Arben« (Jranlfurt o. 3ft.

1895) unb beS SftärchenS »3)ie ©einjelmännchen«
(HKainj 1896), lebt in 93erlin.

^ttmtannöbötfer, 1) 3#aj [bon], geb. 14. Sunt
1848 §u Sfcürnberg, geft. 14. ftebr. 1905 in 9)lünchen,

©d)üler beS ßeipjiger ftonferbatoriumS unb bon
ffie$ in 2>refben, 1871—80 £offapellmeifier au ©on-
berShaufen, wo er als ausgezeichneter Dirigent burd)

Aufführung zahlreicher Hfluftfwerfe ber neueren

SReifter (£if*t, «ertioz, SdrahmS, föaff, ©aint-©aenS

ufw.) ben fchon früher als Pflegeftätte ber neu-

beutfehen Stiftung berühmten »Bo^Äonjerten«
einen neuen Auffchwung ju geben wufjte. Eine

Seitlang lebte E. in Seidig, übernahm bann 1882
bie $ireftion ber SFonjerte ber Äaiferl. föuffifchen

9ttuftfgefellfchaft &u 3Koffau, Wo er auch 1885 einen

©tubenten*£ftchefrerberem ins Seben rief. 1889—95
leitete er bie piulharmonifchen $on$erte unb bie

©ingafabemie in SBremen, fiebette bann nach Sttün-

d)en über, Dirigierte in ben SBintern 1895—96 unb
1896—97 bie ftonjerte ber Äaifetl. SRuffifcf>en 9Jcufif-

gefellfchaft in Petersburg, mürbe 1897 ^offctpell*

meifter in aftünchen unb £et>rer an ber Afabemie ber

Sonfunft, trat aber bon beiben Ämtern fd)on Enbe
1898 wieber jurüd. Auch bie 1897 übernommene
fieitung ber Afabemielonzerte gab er auf. 1886
würbe er bon ber Unioerfität 2Barfd)au zum Pro*

feffor ernannt. 1903 erhielt er ben mit bem persön-

lichen Abel berbunbenen batjerifdjen Äronenorben.
©eine ftompofittonen (^orroerfe: »$rinjeffin Qlfe«,

>©d)neewittchen«, »£raumfönig unb fein Sieb«,

»©eelinbe«, Dubertüre ju »9torzi&« op. 17, fiieber,

Älabierjrüde) ljaben feine bauernben Erfolge ju er*

ringen bermodjt. ©eine ©attin— 2) Pauline, ge-

borene Dp ra will, nach ihrem Aboptib«93ater ge-

nannt gichtner, geb. 28. 3uni 1847 zu Söien, geft.

24. ©ept. 1916 in SDcünchen, mar eine bortreffliche

Pianiftin (meimarifche unb barmftäbtifche £>ofpia*

niftin), 1870—71 ©chülerin bon Sifet, 1874 mit E.

ber^eiratet, entfaltete in 2Jeünd)en eine rege £ätig*

feit als Severin beS tlabierfpielS, gab auch gantafie-

(tüde für Pf. unb ®. heraus.

(Arfurt. $gl. p. £emde »55)ic thüringifd)en

2Rufiffefte unb bie Erfurter SRapoleouSfefte« (1886).

Emi l, geb. 20. Aug. 1853 ju ©el$aet?

(belg. Oftflanbern), bon wo feine eitern fbäter nac^

iemeujen (Jpollanb) jogen, ging 1883 nacb Ant-
werpen als 9Kufifle^rer, noct) am Äonferbatorium
Äompofition ftubterenb. 1898—1900 Dirigierte er

ben beutfd)en 2Rännerd)or 9lntwerpia, 1900—03 ben

gemifc^ten S^orberein »Slntmerpener 9tubenSfring«.

©eit 1907 ift er £el)rer an X^i^bautS neuer SKufif-

tjo^fc^ule ju Spelles (Trüffel). $ie 58efanntfc^aft

mit ben ©Triften bon ftarl %uüß unb ^. Sftiemann

regte if>n ju t^eoretif^en Arbeiten an: »@ene in-

grijpenbe Ijerborming ob mujüaal gebieb« (1887),

Le dualisme harmonique (1891), »^ugiel bictaat«

(1890, 2. Aufl. 1899), eine tyollänbifd)e Bearbeitung
bon 9HemannS »Harmonielehre« mit Einleitung

(1894), »Seerboef boor ^et contra^unt naar be con-

- ®rt

centriefAe aRet^obe« (bret Xeile 1896, 1899, 1902),

»£ljemaboef boor contro^unt en brieftemmige ljor-

monieoefeningen« (1897), »SSer^anbeling ober be

feqtfenjen of ^armonif^e ^rogreffieS« (1898), »(Sle-

mentarmugiefleer« (1903), »ßeerboef boor l)et mu-
jieflejen a prima vista« (1.—2. 2eil 1905—06), Dans
les propyle^s de l'instrumentation (1908), L'acte

final de la tragicomädie musicale, les aveugles r^for-

mateurs ufw. (1911) unb »Über 9ttd^arb SS&agnerS

§armoni! unb SKelobif« (Seidig 1914). Außerbem
fc^rieb er bieleS für aJiufiljeitungen unb ffieit Pro*
paganba-^orträge über wemannS Reformen in

Amfterbam, Am^eim, Trüffel, S^rifriania, Paris,

Sonbon. 5)er fRubenSlring führte 1902 feine Kan-
tate »§ulbe aan be Styberfyeib« mit Erfolg auf.

(£tt)avb (Er^arbi), Laurentius, geb. 5. Abril

1598 ^u Hagenau (Elfafe), HKagifter in ©aarbrüden,

©trafeburg unb $<mau, 1640 Kantor ju ^ranffurt

a. 2R., fd^rieb: CJompendium musices (1640, 2. Aufl.

1669) fowie ein »JparmonifdjeS Choral- unb gigurat-

®efangbud>« (1659).

©r^d^uttö^sei^cn (| x, t), f. «erfetungS-
jeic^en.

9titdfott r 3of ef ,
geb. 8. 3)e§. 1872 in ©öberforS

(©^weben),. ©c^üler beS ©tod^olmer Äonferboio*

riumS, lebt in Ubfala als Drganift, aKufüle^rer,

9Rufiff(^rift(leller unb Äomponijt mobemfter Äidt>-

tung (Drgelbrälubien, tlabierftüde, Bieber, 2Ränner-

d^öre, gem. ©Ijöre, ^iolinfac^en).

öhff
f 1) Abam 28ill)elm, geb. 10. 2Jlöra 1779

5U Her^f oei SWeiningen, 1802 Drganift in ^e^lar,

1811 in SBormS, 1812 in ^ran!furt a. W., 1813 in

^reieic^en^ain bei $armftabt, wo er am 31. %av.
1820 parb; ^at Orgelftüde herausgegeben fowie
©c^ullieber für bie ©ammlungen feines ©o^neS
Subwig (f. b. f.) gefd)rieben.— 2) Sub wig dhnjfion,

©o^n beS borigen, geb. 6. Qan. 1807 ju Sße^lar, geft.

25. S^ob. 1883 in ©erlin, 1826—55 ©eminarmufif-
leljrer in aWörS (unter 3)iefterweg), fettbem ERufif-

le^rer am ©eminar für ©tabtfdjulen ju Berlin,

1836 Dirigent beS liturgifd^en E^orgefangS ber $om-
fird^e (auch 1836—38 SRufillehrer in ber gamilie
beS Prinzen ^ri^ri^ ^on welker ©tellung

er 1838 jurüdtrat, als ^riebrich Söilhelm IV. nac|
bem SKufter ber Petersburger Hoffängerfapelle oen
heutigen 3)omchor (f. b.) einrichtete; begrünbetc

1843 ben »©rfferjen SKännergefangberein« unb 1852
ben »Erffchen ©efangberein für gemifchten H1)ot*

unb würbe 1857 jum föniglichen 9Kufifbireftor, 1876
jum Profeffor ernannt. Erls ißame fyot einen aus-

gezeichneten Älang, eine feltene Popularität burcr)

feine jahlreichen, bielfach aufgelegten ©chullieber-

bücher (»ßieberfranj« [bis 1902 750000 »©ing-
bögelein« [bis 1902 1 200000 Ey. berfauftl »2)eut-

fcher fiiebergarten«, »9Jlufifalifcher Sugenbfreunb«,

»©ängerhain« [bis 1902 500000 Ej-1 »©iona«,

»Xumerlieberbuch«, »griferje fiieber« ufw.); biele

berfelben finb in ©emeinfehaft mit feinem Grübet
griebrich unb feinem ©d)Wager ©reef berfaftt.

Aufjerbem beröffentlichte er: »Öe beutfehen $olt£*

lieber mit ihren ©ingweifen« (1838—45); »$olf§-

lieber, alte unb neue, für aflännerfrimmen« (1845
bis 1846); »$eutfd)er fiieberhort« (SSolfSlieber, 1856,

neu bearbeitet unb fortgefebt bon %x. 2R. S3öhme
1893—94, 4 SBbe.); »^eutfeher Sieberfchab« (für
1 ©ingjrimme unb tlabier, 3 5Bbe., 1859—72);
»üKehrftimmige ©efänge für 5Kännerftimmen« (1833
bis 1835); »$ol!Sflänge«(für SKännerchor, 1851—60)

;

»SierftimmigeEhoralgefange ber bornehmftenSKeifter
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be$ 16. unb 17. 3ofn*l)unbert3« (1845); »3>te befann-

tejten Rotöle 3ft. gefefet jum ®ebraud> bcr ©djulen«

(1847; bis 1902 800000 <£$.); »3. 6. SBacfjS metu>

ftimmige CHjoralgefänge unb geiftlidje $rien« (1850
big 1865): »$ierftimmige3 (Jtjoralbud) für ebange*

üföe Äirdjen« (1863); Rotöle für aJtänuerjhmmen«

(1866) fomie enbftd) ÜbungSjrtirfe für ftlabier unb
einen »9Jcett)obifcben fieitfaben für ben ©efangunter*
ridu: in «ol&fdmlen« (1834, Seil 1). 3ttit D. £terf d)

gab er eine »Allgemeine SJcufiHeljre« fjerauS (1885).

Seme mertbolle Sötbliotljef würbe bon ber Regierung

angefauft unb in ber ftgl. $8tbliotl)ef gu Söerliu auf*

gejrellt. (£in öon @. felbfi b*rfaßte$ »CTfjronologifcfjeS

iBerjetdjniä ber mufilalifd)en SBerfe unb literarifdjen

Arbeiten Don £. @. für gteunbeSfyanb« erfdjien 1867.

Sgl. ©crjulfce »S. (5.« (1876), £. ©d)meel »S.

<S.« (1908) unb bie Eiograptne (S.S ht ber Slllg.

Steutfdjen 93tograpf)ie (9Jt. grieblänber). —
3) grtebricr) Älbtedjt, ©ruber be3 borigen, geb.

8. guni 1809 au SBefrlar, ge(t. 7. 9ßob. 1878 aß Dteal*

ftf)ullet)rer in $üffelborf; war 9Jtitarbeiter an ben

©o^uflteberbüdjern feines Kruberg unb gab l)erau3:

ba£ meitberbreitete Saurer »tommerSbudj« (1858 mit

gr. ©ildjer), ba3 »Allgemeine beutfdje £urnlteber*

budj* (mit (Schauenburg) unb ein »greimaurer*

£ieberbud)«.

Öhrfei, grana, nationaler ungar. Sbmponift,

geb. 7. 9Gob. 1810 ju ©toula (ungar. tfomitat 93«£3),

geft. 15. Quni 1893 §u $eft, feit 1838 Äapellmeifter

be3 9totionaltf)eater3 bafelbjt, (Sfyrenbirigent ber

SRännergefangbereine Ungarns, fomponterte eine

9teit)e (9) ungarifdje Opern, bon benen befonberS

»§unbabr; £afalö« (1844) unb »93anf $8än« (1861)

begeifterte Aufnahme fanbeu, aud) biele bolfötüm*

fid>e Sieber. 1896 mürbe ibm au (ätyula ein $enf*
mal errietet. Sgl. ff. Abrang »gr. @.« (1897). —
Seine ©öfnte finb: Julius, geb. 4. 3uni 1842 in

$efi, geft. 22. 9Jtära 1909 bafelbft; mar ßetjrer an
ber SanbeSmuftfafabemie (SÄuftf }u »SKabdrf)«), (Siel

(SderiS), geb. 2. 9fcob. 1843, geft. 10. 3uni 1900,

fiabiflauS, geb. 1844, geft. 1896 als 3KufifIcr)Tcr

in <ßref$burg, unb #lejanber, geb. 2. Qan. 1846
in <ßeft, geft. 14. Oft. 1900 ju 83eKS ^äbra; bebü-

tiette 1883 in <ßcft mit ber Operette »fcempeföi«,

melier bret anbere big 1891 folgten. 1875 mürbe
er $um ffapellmeifter ber Oper, 1896 jutn ©eneral*

mufifbireftor ernannt.

ferfaitger, 1) SultuS, geb. 25. Suni 1830 ju
©eifjenburg ((Slfafj), ©d)üler beS $arifer ftonfer*

batoriumS, ffomponift öon Älaoiermufif unb einigen

Operetten, lebt in fönglanb. — 2) ©uftab, geb.

19. 3an. 1842 au $>alle a. ©., geft. 23. 3uni 1908 ju

gfranffurt a. ©djüler öon Äteinerfe in Seipjig,

Äomponift (ftlabierquartett op. 39 C dur), lebte in

granffurt a. 2R. — 3) Mamille, geb. 25. 2Rai 1863

Su ^ari«, geft. baf. im April 1919, 6d)üler beS

^arifer Äonferöatoriumg (SRatbiag, 2)uranb. Sau-
bou, ©ajille), 9Römerpreig 1888 (Kantate »«elldba«),

i&jüeb etnige Orc^eftetfac^en (La chasse fantastique

1893, S^nade carnavalesque), aud^ fiieber (Pommes
msses u. a.), trat aber befonbetö als ^üljnenfompo-
nip ^erbor mit ber bramatifdjen fiegenbe Saint Julien

l'Hospitalier (1894 im tonjert) unb ben Opern Ker-
maiia ($ari5 1897), Le juif polonais ($ari3 1900),

Le fils de T6toüe ($arte 1904), Aphrodite («ßarig,

«onu Oper 1906), L'Aube rouge (SRouen 1911), La
sorciÄre ($arig 1912). (5r fc^rieb auc^ ein Requiem
für $oppeldjor unb Orc^ejier unb eme finfonifc^e

3>tc^tung Maitre et serviteur (naef) Xoljtoi).
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tihffaitger, grei^errn oon: 1) ftriebrid), geb.

29. med 1868 au $ari3 («Pfeub. g. ^Regnal), flom-

ponift ber Opern Jehan de Saintre* (Sliy le3 53ain«

1893, Hamburg 1894), In^s Mendo (Sonbon 1897),

Tess (Neapel 1906), Noel (<Parig 1912), aud^ Qn-
ftrumentallomponift (Suite symphonique 1895, SBio-

linfonaert op. 17, ein Streichquartett, eine Siolin*

fonate, Andante für (£ello unb Ord)efter u. a.). —
2) ßubmig («Pfeub. 9t. Sänger), tomponift beg

SBnllettö »S)er Teufel im $enfionat« (SBien 1894)

unb ber Oper »Stüter Olaf« ($rag 1904). — 3) $iN
tor, Äomponift ber Operette »2)a§ SßarabieS ber

grauen« (Sßien 1901).

&rleba<f), ^^ilipp ^einric^, geb. 25. 3uli

1657 au (5fen§ in OftfrieSlanb, geft. 17. 5lpril 1714
aB ^offapellmeifter au {ftubolftabt, melc^eg Slmt er

1683 nad) oorau^ge^enbem ©tubium be3 fiulttjfc^en

Stilen in $ari3 erhielt. (Sr veröffentlichte 1693 6ft.

Oubertüren*©uiten, fomie (Suiten für Violine,

®ambe unb Sontinuo (1694), »moralifdje unb poli-

tifc^e Strien«, b. % geiftlicrje unb meltlic^e £ieber mit

Qnftrumentalbegleitung (»§armonifd)e g^eube«, a»et
2;eile 1697 [1710] unb 1710 RReuauSgabe 93b. 46-47
ber DdT.]; »©ott geheiligte ©ingjrunbe« 1704 [$ei-

fpiele baraug f. in grieblänberS »5)a3 beutfcf)e

ßieb im 18. 3aljrljunbert«l) unb bie Kantate »&er
©trett ber gama unb ber &erfd)ttriegent)eit über bie

ßiebe« (1696). ©inige Orgelftücle erfc^ienen in (ScN

^olbg »SCabulaturbuc^« (1692). Kantaten finb in

größerer $lnaal)l ^anbf^riftlic^ erhalten. (5in 6ing- l
fpiet »$ie ^lejaben« (©raunfe^meig 1693, 2ert bon »

SBreffanb) ift berfdjoflen. 2)ie fiieber (&3 fallen in

i^rer geit auf burc^ Särme unb ©tärfe be§ 5lu^-

bruefö.

ferlfttumtt, ©uftab, geb. 29. SJcfira 1876 au
^euföieb, nac^ 5lbfolbierung be3 ©^mnafium^ ©c^ü-
ler $iefö, be3 berliner ÄgL alabem. Snftitutö für

$ird)emnuftf (fiöfdj^orn, IRabede) unb ber ftgl Slfa-

bemie (93ruc^), begrünbete nad) borüberge^enber

Sätigfeit aB ßlabierle^rer am ©ternfe^ea Äonfer-

batorium 1903—04 bie feitbem bon il)m geleitete

förd)enmufiffcf)ule in Xrier; fein SBud) »©in^eit im
{atr)oItfct)en beutfe^en SHrctyenliebe« forbert eine fold)e

für fämtlidje beutfd)fpTac^lid)e ^iö^efen unb ber*

binbet bannt eine SMtif ber heutigen 5)iöaefan-@e-

fangbüc^er bon 2)eutfc^lanb, ßuyemburg, Öfterreic^

unb ber ©c^meia; bon feinen Äompofitionen mürben
fiieber unb Söollaben, 3Jcännerd)öre, Älabter* unb
Orgelfac^en beröffentlid)t.

Ottiet, ^ermann, geb. 3. Sunt 1844 au Stabe*

berg bei $refben, geft. 13. $eg. 1918 ju Berlin, mar
längere Seit ©ef^äftdführer ber girma iöote & Söocf

in Berlin, rebigierte bie »9i ^Berliner SDcufitacitung«

unb referierte für boS »berliner grembenblatt«.

1873 begrünbete er ein $erlag$gefd)äft in SBerlin

(ie^t 9tteö & @t ler). gab ©riefe ©c^umanng
^erau§ (9t. ©d)umann3 fieben unb SBerfe, and
feinen »riefen gefdnlbert, 2 S3be., 2. 5lufl. 1887).

©eine £od)ter Älara, eine gefd)öfete Äonaert-

fängerin (©opran), ber^eiratete ftc§ 1908 mit

bem £enoriften geliy ©eniuS (geft. 14. Oft. 1913
in Berlin),

tfnttelittba, f. SWoria Antonia.

Chrttiebrigititgdsei^ett (?, >?, ?), f.
»et-

fe^ungSaeic^en.

f&xnfi, 1) gran* Slnton, geb. 1746 ju ©eorgen*

tr)at (SBö|men), geft. 1805 atö ^offonaertmeifter in

©ot^a, mar feinerjeit ein fein; renommierter ^iolin*

birtuofe, lomponierte aud) für fein g^ftoment
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(Äonjett in Es) unb fdjrieb unter onbctm in ber £eip-

giacr »9tllftemetnen 2Jhififolifchen 3citunß« 1805:
»Über ben Bau ber ®eige«.— 2) ßeinrid) SBilhelm,
geb. 6. SJloi 1814 $u Brünn, geft. 8. Oft. 1866 in

9H^a: Schüler bon Böhm unb SDcahfeber in SBien,

gleichfalls unb jroar in noch ^ötjertn Sttajje ein be*

rühmter ®eiger, lebte ohne fefte Stellung jumeift

auf Äunffteifen, tyelt ficf> u. a. mehrere Saljre in

<ßari3 auf. «Sein Fis moll-ftonjert op. 23 (Sfceu-

ausgäbe bon Sparteau 1913), bie »Plegie«,

»Othello*$bantafie« u. a. finb noef) heute beliebte

Äon^ertfrücfe. ©ne SReuauSgabe ausgehöhlter SBerfe

(S.S braute SlnbreaS 3ttofer. Bgl. Seone »#. SB.

@.« (1847) unb Slmelrj geller »f>. SB. (£.« (SBien

1904).— 3) 911fr eb, Sofm beS bongen, geb. 9. 9tpril

1860 $u ^engueuj, geft. 16. 2Jtoi 1898 &u $ariS,

angefebener aJhififfctjriftfteUer, fcfjrieb: L'ceuvre dra-

matique d'Hector Berlioz (1884), Richard Wagner
et le drame contemporain (1887), L'art de R. Wag-
ner: 1. I/oevre poötique (1893; ber 2. Seil L'oeuvre

musicale blieb unbollenbet) unb fitude sur Tann-
haeuser (1895, mit (£. *ßoir£e). 2tud) überfefcte unb
abortierte er SBagnerS »2Jceifterfinger« unb »Sftbe*

hingen« unb fear ^Mitarbeiter ber Rivista Mus.
Italiana unb Revue encyclop^dique.

tfrttft II. (IV.), $er$og bon Sachfen*#oburg-

®otha, geb. 21. 3uui 1818 ju ftoburg, geft. 22. 9lug.

1893 aufschloß SReinharbsbrunn, befchäftigte fid)

bon Sugenb auf biel mit Bftufif unb tamponierte

ßieber, Äantaten, §t)muen fottrie bie Opern »gaire«,

»£oni«, »(£a[ilba«, »(Santa (£f)iara« (1853), »$iana
bon (Solange« (1858) unb bie Operetten »$)er

Scfmjier bon Strasburg« (Söien 1871, pfeub. als

Otto SSernharb) unb »Sllpenrofen« (Hamburg
1873, pfeub. aß üß. b. &.), bie meMa^ mit Beifall

jur Aufführung gelangten. 2tucf> f(f)rieb er »9luS

meinem ßeben unb aus meiner ReiU (1887—89,
3 Bbe.).

erolco (ital.), ^elben^aft.

Erotlcon (griech-), SiebeSlieb.

Hirtel, $ean $aul, Äompomfr, geb. 22. Qan.
1865 ju $ofen, mar bafelbft in ber ßontpofition

Schüler bon ($b. Xamoty, aber Slutobibaft in ber

3nftrumentalion, bilbete fid) im Sllabierfpiet bei

SouiS Braffin, fpäter bei £ifet auS, trat auch als

?ianift auf, ftubierte feit 1886 in »erlin gura unb
roibmete ftd) nach beftanbenem (Staatsexamen ber

Äompofition. Qm Qahre 1898 promobierte er nod)

$um Dr. jur. (£. lebt in Berlin als SJcufiflerjrer (am
Bornsen $äbagogium unb an ber Afabemie bon
*ßeterfen) unb ift SJcufifreferent beS »berliner £ofal*

anfretger« fottrie Mitarbeiter anberer Seitfd^riften.

1897—1905 rebigierte er bie $eutfcf)e ajhififerjeitung.

Bon (5.S Äompofitionen mürben b^er befannt

bie (Sinfonie >§aralb«, bie finfonifdjen 3)id)tungen

»SKaria Stuart« op. 1 (1896), »2>er 3Jlenfc^< op. 9
(mit Orgel, 1905), »59elfajar« op. 12, »«Pompeji«,

»3>ie nä($tlid^e #eerfd)au« op. 16 (1908), »§ero unb
£eanber« op. 20 (1909), eine $oppetfuge für Or-
cfjefter unb Orgel, ein $on$ert für bie Violine allein,

ein Streichquartett naef) t)ebräifcr)en 2Jcelobien, jroei

Suiten für Violine unb Älabier op. 38 unb »La
Suisse« (im alten (Stil), bie 5öallaben für Bariton
mit Orgel (Harmonium) unb Streichquartett bjro.

Älabier: »2)ie SBallfahrt nad) Äeblaar« unb »2)eS

Sängerg ftlud)«, ein §armoniumquartett, jtoei Passa-
caglie p moll, C moll] für Orgel, «ßrälubium unb
^)oppelfuge über »28acr;et auf« bgl., eine \ Oper
»©ubrun«, tlabierfachen unb ßieber. (5. roanbelt

neuerbing3 in ben 93almen ber franjöfifchen 3m-
preffionijten.

iättmann
r
Dorothea bon, geborene Gkau-

mann, geb. um 1778 §u Offenbactj a. 9Jl.f gejl.

1848 (in 9Railanb?), feit 1797 bermärjlt mit bem
SKajor bon (5. (bom Regiment $oo> unb 3>eutfo>
meifter, fpäter ©eneral in Sttailanb), roar eine t)er-

bonagenbe gnterpretin bon »eethoben^ Älatner-

fonaten, bon $8eetl)oben fetb(i feine »Dorothea Ca-
cilia« genannt, allfeitig betounbert megen ber

grei^eit unb Slugbrucfötiefe il)re$ Spiete. @« i(t

jtoeifellog für tyr Spiel charafterifrifch, ba& it)r S3eet-

tjoben gerabe bie A dur-Sonate op. 101 roibmete,

»eiche einebefonberg freie Xemponahme beanfpruct;t.

^gl. %^tx »S9eethoben« II. 334ff., IIL 384
IV. 18ff. fotoie Äalifcher in ber $eutfd)en SJcufifer*

Seitung 1904, fftt. 23 unb gfrimmel, «eet^
hoben-gorjd)ung, ipeft 6/7 (1916). fjrau b. (5. mar
bie Xante ber grau SRatr/ilbe [@raumann*]3Harcbefi

(f. b.).

^fct)enb»rg r Johann Soadjim, geb. 7. 2)e^.

1743 ju Hamburg, gejt. 29. gebr. 1820 &u ©raun*
fcfjtoeig atö ftofrat unb jfrofeffor am ©arolinum,
beranftaltete um 1770 in ©raunfer/tbeig regelmäßige

Stöberte, überfe^te italienifche unb englifcfje Opern»
tejte, auch SBebbel »Betrachtungen über bie $er*

toanbtfchaft ber *ßoefie unb Sflufif« (1771), SÖKmebS
»?lbhanblung über bie 2JcufiI ber Gilten« (1781), ben

Bericht über bie $änbelfejte (1785) unb ben »»er*

fuch über muf. tfritif« (1792) unb lieferte ben

Hamburger »Unterhaltungen«, bem h^"wöberfchen
»9Jlagagin«, föeicharbtS »SDlufifal. Wochenblatt« u. a.

toertbolle Beiträge, ^luch fchrieb er einen »©ntrourf

einer Theorie unb fiiteratur ber frönen $Hebefün{te«

(1783, 5. KufL 1836, reb. bon ^inber) imb eine

Beifpielfammlung ba§u (1788—95, 8 Bbe.).

ermann, Johann $arl, geb. 12. ^Ipril 1826

5U SBinterthur, geft. 27. Oft. 1882 in Sürich, ho**
gefchä^ter SHabierpäbagog, juerft in Gaffel, feit 1852

in gürid), beröffentlichte einen bortrefflichen »9Beg*

reifer burch bte SHabierliteratur« (3ürich 1879,

8. §lufl. 1914 [Stufl. 4—8 herauggeg. bon #b. 9tut-

harbtl zahlreiche inftruftibe Srlabterroerle (@tüben,

eine Älabierfchule [1. Seil: für baS erfte ^labierjahr,

2. Seil: für baS gmeite unb britte Älabierjahrl »100

Slphorigmen« aus bem Älabierunterricht \2. TLuil

bon (S. 9tabecle 1899]), foioie auch (Shötafterfrfidfe,

Sieber, Bioltnftücle mit tlabier ufn?. SWcht ber*

toechfeln mit @. ijt — 2) (Sari (£.-$umur, geb.

1835 su 2Bäben$tuil bei 8ün^, geft. 3. gebr. 1913

gu ßaufanne, r)ocx)Qefcr)ö^tet Älabierlehrer an ber

3)htfilfchule gu ßaufanne, ebenfalte Herausgeber

eines borrrefflichen gührerS burch bie ^labierlite-

ratur (Guide du jeune pianiste, 2. Hüft. 1888) forme

eines technifcr)en StubienroerfS (Rhythme et agi-

litö; beutfehe Wv&Qabt als »Schule ber Älabier*

technif«bon 9lb. SRutharbt, englifch bon ©.Shfon-
Söolff), einer Ausgabe bon SlementiS Prtludes et

exercises uftt).

Qtttobat,
f.

Cancionero musical.

&)tobet>o (Scobebo), Bartolomeo, geb. ju

Samora (ober Segobia?) ju Anfang beS 16. Sahrhv
1536—41 unb toieber 1545—54 päpplicher Kapell*

fänger in föom, geft. 1563 im ®enu{$ eines Äano-

nifatS ju Segobia, roar (1551) mit ©trtf- 3>an^^ r
.

3

SchiebSrichter jtoifchen 9Wc. Bicentino unb Bincenrio

Sufitano in bem Streite über baS chromatifche imb

enharmonifche Xongefchlecht. einige SKotetten bon

(S. gab (Sflaba (f. b.) in ber Lira sacro-hispana



©fcribano

heraus, eine 4ft. 9Rotette Exsurge fte^t in ©ombertS
Masica 4 v. b. 3. 1641 (abgcorucft bei SlmbroS

I 5. 33b.), anbete finb ljanbjdjrifttid) erhalten

[ im Srdnü bei ©irtinifchen Äapelle unb ju £olebo.

( tfcrifwtto (©cribano), 3uan, 1507—45
(38 Öo^te!) p&pftlicher Stopellfctnger, mng 1545 in

fein Saterlanb (Spanien) $urücf unb ftarb 7. Oft.

1558. (£me 4fl. SKotette Paradisi porta unb ein

SRognififat VI. toni finb im päpftlicben $a£ellard)iü

erhalten.

tfcttfcfe* (for. eSfübje*), bie ©ruber: SJcarie

(geb. 29. $uni 1819, geft 17. Slpril 1880) unb ££on
(geb. 17. ©ept. 1821, geft. 22. $um 1881), gebürtig

auS Gaftelnaubarrj (äube), famen jung nad) $ariS
mtb entroidelten eine lebhafte joutnali flifcfje Xätig-

feit, begrünbeten 1838 bie SWufifjeitung La France
musieale, errichteten einen SThiftfüetlag (SBerfe üon
Serbi), roaren SJhtarbeiter üerfd)iebener polttifcben

Leitungen, rebigierten 1850—58 Le Pays (Journal

j Fempire), unb »erfaßten gemeinfdjaftlid) bie

;

fBerfe: fitudes biographiques sur les chanteurs

contemporains (1840, 2. &ufl. 1848, beutfeb üon

5- SBiejt 1841); Dictionnaire de musique d*apres

lee theroticiens, historiens et critiques les plus

celebres (1844. 2 $be.; 2. «ufL unter bem Stiel:

Dictionnaire de musique theorique et historique,

1858, 5. ÄufL 1872); Rossini, sa vie et ses (Buvres

(1854); Vie et aventures des cantatrices celebres,

prec£d6es des musieiens de l'empire et suivies de la

vie aneedotique de Paganini (1856). 1862 trennten

fia) bie SSrfiber, unb fieon, ber bie SBerlagSfirma be-

ttelt, gab eine neue SJhififjeitung L'Art musical
gerauS, bie nad) feinem £obe einging. $>ie öon
Storie fortgeführte France musicale ging fdjon 1870
ein. fieon ($. gab auch hcraug: Mes Souvenirs (1863,

2. Sfoft. 1868) unb führte 1876 fur^e Seit bie $iref-

tion beS Spätre Italien.

•flaba, $on Miguel §ilarion, geb. 21. Oft.

1807 ju ©urlaba (ftaüarra), geft. 23. guli 1878 &u
SRabrib, erhielt feine SJcufifbübung als (Shorfnabe ber

Äathcbrale ju $amj>lona, rourbe 1828 Stirnen*

fapeümeifier $u Offufta, nahm 1832 bie ^riefter-

weihen unb mürbe Äapellmeifrer ber SJcetropolitan-

firebe in ©eüilla unb 1844 §offaJ)ellmeifter ber

Äönigm Qfabella foroie #armomeprofeffor unb $i*
teftor beS #gl. 5tonferüatoriumS. (5. hat eine große

Sfojahl firchlicher SRufifroerfe gefchrieben, ferner brei

Opern (El solitario, Las treguas de Tolemaida,
Pedro el Cruel), eine fehr oerbreitete Elementar»

Dcufiflehre (Metodo de solfeo, 1846), eine Äom-
poitrionSlehre (Escuela de armonia y composicion,
2. SCufl. 1861) unb einen Breve tractado de armonia.
1855--n56 gab er eine SJcuftfaeitung heraus (Gaceta
musical de Madrid). (Seine üerbienftlicbfien *ßubli*

fotionen finb aber bie ©ammelroerfe: Museo orga-

nico espanol, baS auch bie Orgelroerfe öon @. felbft

enthält, unb befonberS bie Lira sacro-hispana (f. b.).

tfmeraIba ,eine Slbart ber $olfa (Gtolow-*ßolfa),
gegen 1850 fo benannt nach bem f. 3- befannten

$aflett üon $ugni, in roelchem ber %axi% üorfommt.

*f*«0itc (fpr. efpäni), ^ranj, geb. 21. Büril
1828 $u fünfter (SÖejtfalen), geft. 24. 2Jcat 1878 in

Berlin; ©cbüler öon %)tt)n in «erlin, 1858 furje

3*tt SKufifbireftor §u Söielefelb unb noch in bem-

1

felben Qahre Nachfolger $elm3 als ShiftoS ber

mufifalifchen Abteilung ber ftgt. SBtbliothel in Berlin
unb ©horbireftor ber ©ebmig^firche; hat fi<h ou6^r
fetner eifrigen Xätigfeit als S3ibliothefar öerbient

gemacht burd) Teilnahme an ber Äebaftton ber 1
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Söreitfopf & öärtelfchen ©efamtau^gaben ber SBerfe

S3eethooen3 (l^ofalnjerfe) unb ^alefirina« (mit SBitt)

unb gab u. a. auch 3 (Sinfonien $h- ®nt. «ach* in

ber ^bition ^eterS hetaug -

ttf^ittofa ((Spinofa), guan be, fyanifcher

Äontponiffc um 1500, üon bem sroei Söallaben im
Cancionero musical (f. b.) erhalten finb, foroie ein

gebruclter Tractado de prineipios de musica prac-

tica y theorica (iolebo 1520). $gl. Sollet Le
mysticisme musical espagnol 6. 210ff.

ICspIrAutio (ital.), au$haucheno, erfterbenb,

roie morendo.

WpoWo, Michael, geb. 29. (Se^t. 1855 ju
(Safreflamare bei Neapel, 1865—73 greifchüler be«

Ägl. Äonferöatoriumg ju Neapel, bog er mit einem
$omponiften*<5tipenbium üerlie6, liefe fich 1878 in

<ßariS nieber, üon roo er 1882 atö Älaöierprofeffor

an bie Ägl. 3Kufif-5lfabemie ju Dublin berufen

würbe. %oxt roirfte er juerjt al« $ianift, befonber«

Äammermufiffpieler, im Äonjert. Xer ©rfolg feiner

^1897 prei^gefrönten Kantate »3)eirbre« auf bem
erjten irifchen 3)lufilfejt (geig (Seoil) erntutigte ihn
jur Se^rünbung eines OrchefterüereinS für flaffifche

©infoniemufif (1899), ber fich fc^netl entroicfelle.

5lud) als Äompontft hatte @. bauemb (Srfolg unb
mürbe noch mehrmals pretögefrönt (ßeltofonate

op. 43, Streichquartett op. 33, Ordjejrerftücl Poem
op. 44). kluger biefen SBerfen fdjrieb er 2 ©info*
nien, eine Orchejterfuite, 2 3rifche Nha^obien für

Violine unb Drcf^cftcr, eine SBiolinfonate (G dar,

öp. 32), eine ^h^ntafie für 2 tlaöiere, 3 Opern
The tinker and the fairy, Camorra (Petersburg

1903) unb II gentiluomo (SJcoffau 1905) unb eine

Operette The postbag (Sonbon 1902).

JEspressione (ital.), ^luSbrucf; con espr. (c.

espr.), espres8ivo (espr.) »mit $lu£brud«, gerodhn-

liehe Bezeichnung fohfhfcher ©teilen in £>tdt)epcr-

ftimmen.

Esprlnicale (ital.), mittelalterlicher Warne beS

©pringtanjeS (©egenfafe: Carole [Zeigen]).

«ffet f 1) Heinrich, geb. 15. 3uli 1818 ju

ajeonnheim, geft. 3. Quni 1872 in ©aljburg: nrnroe

1838 Äon^ertmeifter, fpäter Xheaterfapellmeifler

ju ÜJcannheim, weiterhin Dirigent ber £iebertafel

in 9)cainj, 1847 Äapellmeifter am fämtnerthor*
3^eater ju SBien, 1857 $?ofopemfaj)ellmeifter ba*

felbft, foroie einige geit Dirigent ber $hi^ar^öni-
fchen tonjerte unb lebte nach feiner ^enfionierung

(1869) in ©aljburg. TOnnerquartette unb
fiieber erfreuten fich großer Verbreitung, roeniger

feine ©infonien op. 44, 47, ©uiten op. 70, 75,

(Streichquartett op. 5 ufro. 3n frühern Rafften

fchrieb er aud) einige Opern (»©ilaS« 1840 in

SOcannheim, »9hquiqui< 1843 in Soeben, beiben

^rinjen« 1845 in SRünchen). ©riefe (5.S an granj

©chott gab @bg. Sftel heraus (»fR. Söagner im
£id)te eines jeitgenöffifchen ©riefroechfelS«, 1902).

Sgl. auch $anSlid »©uite« (1884) unb »SluS neuer

unb neuefter Seit« (2. $ufl. 1900). — 2) (Sateau,

geb. 24. ©ept. 1859 ju ^Imfterbam, Xochter beS

GtouüemeurS öon Gurapao, 1879—82 ©chülerin beS

§ochfchen ÄonferoatoriumS ju^ranffurt a.3Jc. (©tod-

,
häufen, 5t. §e^mann), bann ju roeiterer Seröoll*

I fommnung in ^ßariS (©efang: grau 83iarbot*©arcia,

Xragöbie: ©ot, Äomöbie: ^gnier), lebt feit 1883

ju ^Imfterbam, feit 1895 als Stfreftorin ber »33er-

eeniging tot 58eoefening öan öoeale en bramatifche

£unp«, einer bramatifchen ©tilbtlbungSfchule mit
! einem ©arantie^Äomitee unter Sorfifc 6. 20. 3.



312 ©ffipoff

StomannS, be£ 93tubet3 bon fitna Stomann, unb
einet 9lnjal)l ©peziallehter für %tpom, ©chaufpiel

ufto. 3>ie befonbere äRetljobe gtl. beruht barin,

bafj fic bie ©finget unb Sängerinnen bitett in3

SRollenftubium einführt unb nach bei ©pezialber«

anlagung bon Anfang an bie ftuSbilbung einrichtet.

£fftyoff, Annette, ^etbonagenbe <ßianiftin,

geb. 1. gebt. 1851 ju «ßetetSburg, geft. 18. Bug.
1914 bafelbft, $od)tet eines f)ö§eten Beamten,
©chülerin bon SBielopolffi unb Sefchetizfy (am Äon-
ferbatorium), 1880—92 ©attin beS lebeten, ttat

juerft in i^rem «atetlanbe, 1874 zu ßonbon, 1875

ZU *ßari3 unb 1876 in Slmerifa mit gto&em (Stfolg

aö Sfcmzertfpielerin auf. gtau (5. lebte in 2Bien.

«otzftge iljteS ©pielS maten fieibenfdjaftlidjfett unb
poetifche Sluffaffung.

Eatampida, 9?ame butd) frifche SRatütlichleit

unb boflfömä&ige Haltung auffallenbet Xanzlieber

bet ptobenpaiifdjen ItoubaboutS (bgl. bie E. bon
SRambaut be SaqueitaS bei SRiemann, §anbb. b.

SR®. I, 2, ©. 234). Robert be fcaublo (nach 1300)
nennt neben Ballada, Chorea unb Rondeilus bie

Estampeta; auch bet Stantipes, ben ftofy. be ©todjeo
(um 1300) als eine gotm bet 3nfttumentalmufif

anfügt (3ntetn. W®., ©ammelb. I, 1, ©. 98) ift

Zweifellos mit bet E. ibentifdj. *ßtätoriu£ erflätt in

Syntagma musicum III, ©. 19: »Stampita, f. b. to.

Balletto, roenn baSfelbe mit Schalmeien unb
pfeifen gefpielt tairb.« Vielleicht gehört aud) bie

»©tamentienpfeife« etbmologifd) hiethet; mit einem
gtagejeic^en fd)lief$lid) fei an bie in SBeftfalen noch
getanzte »Xemp£te« (eine 9ltt Äonttetanj) erinnett.

«gl. gt. ÜK. «Böhme »©efch- b. SanzeS« I, 6.28,
fetnet: 3oh- SSolf, $ie Xänze beS (Sltd).

f. I, lOf.) (©tampenten), 2lubth Estam-
pies et danses royales (1907).

ttße (Gft, (Saft, Safte), 1) Stomas, beamtet
ßonbonet 2Jcufifbtudet um bie SBenbe beS 16.—17.
?af)tl}., geft. um 1609, beffen etfte ^ubtifation tyxU
salines, sonets and songs of sadnes and pietie

(1588) maten; e$ folgten Söetfe bon £h. Sföotleb,

SöeelfeS ufm. ein ©ammelroetl bon befonbetm
Qnteteffe ift: The whole book of psalmes, with their

wonted tunes in four parts, melcheS bietfhmmige
«ßfalmen bon 31tifon, SMancfö, (£abenbifh, (Sobbolo,

2>omlanb, garntet, gatnabb, $oopet, 3ol)nfon unb
Jtitbbe enthält (1592; neue Slufl. 1594, 1604). »gl.

gt. SHbfon British music publishers (1900) ©. 43ff.— 2) 9Jcid)aet, roahrfcheintich bet ©ot>n be« borigen,

1606 SBaffalauteuS bet 2Rufi! (£ambribge), 1618
©hormetfter an bet ftathebrale *u £id)fielb, geft. ca.

1638, gab 7 SBüdjet (sets) SKabrigalien ju 2—6
stimmen »apt for viols and voices« fyetauä (1604,

1606, 1610, 1618, 1619, 1624, 1638, aud) «ßajtotaleS,

3lntl)em3, SReapolitanen unb ganaeS ent^altenb, bet

7. £eil nut ^nfhumentalftücfe füt 2—4 ©timmen).
©Iee5 bon (5. finben fid) in Sammelmetfen bet 3eü.
©ein How merrily we live ift nod) beliebt.

ttftebatt, getnanbo, ©a!riftan bei Capelle
bon ©ant Siemeint §u ©ebilla, $etfäffet eine^ 1410
batietten XtattatS übet ben Cantus planus, ben
ftonttapunft unb bog Dtgelfpiel (Xolebo, Bibl.

provinc. 9Jc©. .338), in mcldjen aufeet SJcutig, ^ittb,

SJcadjauft unb Ägibiu§ be ÜJcutino aud) ein MlbettuS
be JRofa jitiett mitb. 35gl. Göltet Le mysticisme
musical espagnol (1913) unb Annee musicale 1912

(§. Sollet).

KhCIiii o (ital., »etlofc^en«), Bezeichnung füt baS

äufterftc ^ianiffimo (Sifjt).

- etübe.

Itonflfe (ftanj., fpt. etuffe), etfticlt (füt $aufe,
S3eden unb Jantam SBotfdjtift fofottiget Xampfung
nach bem ©d)Iag).

Ott, Äafp at, geb. 6. 3an. 1788 ju Kiefing bei

fianbSbetg in ©abetn, geft. 16. 2Jcai 1847 ju SJcün-

d)en; mat ©c^ület bon 3. ©c^lett unb 3. ®tä| am
lutfütftlichen ©emtnat ju SKünc^en, feit 1816 §of-
otganift an bet 3Jttd)aeIi3fitd)e bafelbft. fyat gtoße

SBetbienfte um bie SBiebetbelebung bet fitdjlidjen

HKufit teS 16.—18. 3afu1)unbett3, bie et fich füt feine

eigenen Äompofitionen jum SJluftet na^m (SJleffen

mit unb ohne Dtcheftet, mehtete SRequiemj?, HJcifetete,

©tabat äfcatet ufm.), bie abet SKanuffript blieben.

(Stebjucft mutben gu 6tt5 ßeb^eiten nut Cantica

sacra in usum studiosae juventutis, eine »©efong»
lehte füt ©c^ulen« [neu beatbeitet bon SRiegel]).

51uch eine SlompofitionSlehte mitb mit ben übrigen

SJcanuffripten in bet SJcünchenet ©taatöbibliothef auf-

bemahtt. ^luf bem Gebiete bet Gtefdjtchte bc4 gtego»

rianifchen ShotalS bilbet ®tt mit feinet SSeteinfachung
bet alten 2Relobien big gut SBefchtänfung auf einen

Xon füt jebe ©übe baS ©chluftglieb bet im 16. Saht*
hunbett beginnenben SBefhebungen, melche in bet

Editio MecÜcea juetft fefte gotm annahmen; nicht

ganj fo meit mie @tt ging 3)om. SWettenleitet.
«gl. ^abetl, Äitch.*2Jcuf. Sahtbuch 1891: »(£tinne-

tungen an (Stt unb §t. b. ©chafhäutU, ©chle. cht,

®efch. b. Äitchenmufif ©. 193 ff. unb 627 ff., b. © <h a f
-

häutl »erinnetungen an 5?. (£.« (Äitchenmuf. 3at)^-
1891) unb ftetb. Mietling »Ä. (1906, ©elbft-

betlag).

ÜttXtr, Äatl, geb. 10. San. 1880 in fieip^ig,

abfolbiette ba^ ä^mnafium in ©fenad), toat am
ßeipsiget Äonfetbatorium ©djület SReinecfe«, 3aba§-

fohnö unb £an3 93edet§, ftubiette auch gleichzeitig

an bet Unibetfität untet tte^fchmat unb Bttemann.

9?achbem et mehtete $ofyxe tynbuiä) in Seipjig 3)iri*

gent bon SRännetchöten unb Äonepetitot am ©tabt-

theatet gemefen, matb et 1910 attijhfchet 5)ite!tot

be« SJcufifbeteinS ju $ettau (©teietmatt).

mibe (ftanj. Etüde), eigentlich ibentifch mit
»©tubie«; in bet %at finb bie etften ate folche be*

Zeichneten >(£tüben« bie füt Älabiet bon 3- Stamer
mit (Stuft unb Äonfequenz butchgefühtten ©tubien
übet technifche obet öotttag^motibe ohne fpejiell

bittuofen obet pebantifch fchulmäßigen ©hatafter
(©tarnet fam ©lementi mit bet SBaljl biefe^ Ramend
jubot). $och betbinbet man heute mit bem SBotte

(5. fpejiell ben Begriff be8 technifchen Übung«-
ftüd^, fei eS füt bie alletetfteu Anfänge im ©piel
eine« ^nflcumentö obet füt bie höchfte ÄuSbilbung
bet Bittuofitat. V ^cu*c e^n 8^8
bet etübenlitetatut für ben öffentlichen Vortrag
berechnet unb bähet inhaltlich bebeutungSbollet ge-

haltet (Äonjett-@tübe); boch bleibt auch

biefem baS Shotafteriftilum eine Anhäufung tech*

nifcher ©chmietigfeiten obet BortragSptobleme. ©e-
möhnlich führt bie @. ein technifcheS 3Kotib burch

(©falen*, 5ltpeggien*©änge, ©ptünge, ©ta!!ato,

polbphone Bilbungen ufm.) obet boch eine flehte

Anzahl bettüanbtet; inbeS finb manche @tüben auch
mit mehteten Seemen geatbeitet, inbem ein. teith

figi^rierteS butch ein meht melobifcbeS zweites ab*

gelöft mitb u. bgl. bezüglich bet ©tübenlitetatut füt
bie einzelnen 3nf*tiunente bgl. Älabiet, Violine ufm.
5)er Utfptung bet Cfctübe betliert fidb in bie älteften

befannten ©chulmet!e füt Dtgel (Naumanns Fun-
damentum organisandi, ba£ gunbamentbuch beS

I

^anS bon ftonftanz ufm.), tlabiet (5)itutaS Transil-
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vano 1593) ünb Stotiue (PfatyforbS Division Violin

1680).

fttfleibed (ßuflib), gtied^ifc^cr S/totrjematifer,

um 300 b. (Sfyr. §u $leyanbria, bon bcm unS ein

Xraftat Kaxaxo^iij xavovos (Sectio canonis) erhalten

tft, abgebrueft öon SotjanneS Pena (Paris 1557),

3K. Stteibom (1652) unb neuerbingS öon $arl bon
3an (Scriptores 113ff.). @ine jtoeitc in einigen

§anbfdjriften unb alten Ausgaben bem (£. guge-

fduiebene Arbeit Ekaycoyrj dgfiovtxt) (Introductio

bannonica) ijt feineSfallS öon bemfelben, ba fie auf
bem ©tanbpunft ber Setjre beS 9lriftojenoS fteljt;

als i^t Sterfaffer gilt rjeute SMeoneibeS (f. b.).

GulenbuTQt (Srnft, geb. 30. SRob. 1547 in Ber-
lin, ©djüter beS geiziger ÄonferöatoriumS, begrün*

bete L gfcbr. 1874 ben feinen Tanten tragenben
äJhififberlag, ber feit ber Übernahme öon PorjneS
»kleiner Partitur<9luSgabe« 1892 bie ausgekrochene
£eriben$ ber Popularifterung ernfter HWufil geigt.

(5. crmeiterte bie urfprttnglicr) auf Haffifcfje ftammer-
mufi! oljne Älaöier befebränfte (Sammlung bur*
Äufnafjme öon SerEen neuerer tontponijten
mann, $f*mfomffti, <&raf #o*berg, fitfjt, Sagner,
Brudner, 3)boraf, Sieger,. ©ibeliuS, SR. ©trauß ufm.,

foroie öon Ordjefter- unb Gtjormerfeu [SBerltofl]).

tntenbuvQ, 1) Philipp, ©raf ju (1900 gürft

ju & unb ftertefelb), geb. 12. gebr. 1847 %vl Königs-
berg i. pr., 1894—1904 beutfrfjer 93otfd)after in

SBien, ift Ijter ju nennen als $>icr)ter unb fiieber-

fomponifi (»©falbengefänge«, »SRorblanbSlieber«,

>©eemärcr)en«, »SRofenlieber«, fämtlicf) auf eigene

leite), ©ein ©ofm ijt — 2) SBottjo, f. ©igmart.
(Etiler, £eonl)arbt, bebeutenber SRatljematifer

unb Pr^fifer, geb. 15. Stpril 1707 $u SBafel, geft.

3. ©ept. 1783 in Petersburg; ©d)üler öon 93er-

nouilti, 1730 profeffor ber SRatfjematt! *u Peters-
burg, 1740 in Berlin, mo er 1754 $treftor ber.

matt)ematifcr)en Älaffe ber Slfabemie mürbe, ferjrte

1766 na* Petersburg jurüd. Jhirj barauf erblin-

bete er. (S. ljat (abgefeljen öon feinen fonfhgen
Arbeiten) eine große toja^l afujrtfdjer $lbl)anblungen

für bie S3crid>tc ber ^Berliner unb ber Petersburger
£fabernte gefabrieben; aud) feine Lettres ä une
princesse d'Allemagne (1768—74, beutfd) öon 3. 3.
Enget 1773—80) enthalten ^ufKfcrj-SWufifalifAeS.

©ein auf SDhifif beaüglidjeS §auptmerf aber ift:

Tentamen novae theoriae musicae (1729), beffen
negatiüe 9tefultate jur @biben$ bartun, baß bie

SRattjematif jur SBegrtinbuna eines mufifalifdjen

©tjfremS nidjt ausreißt. @. tft übrigens ber erpe,

melcner jur bequemeren $eranfcr)aultcrjung ber Xon-
fjöbenbifferensen Jßogäritrjmen einführte (f.

Soga-
ritbmen). «gl. ©. ©d)ut$-@uler »S. ©.« (1907).

fetfÄottiitm, <£upt)onion, (Suptjon (grieef).

»motylflingenb«), 1) ein öon (Sljlabnt 1790 fonftru-

ierteS gnfrrument (©laöic^linber), abgeftimmte
©taSröfjren, bie mit bene^ten ^ngem gefrricfjen

rourben. 2)ie ©laSrö^ren matten ßongitubinal-

fa}toingnngen, erjeugten aber 2ranSöerfalfa^mingen
in ©taljlftäben, mit benen fie öerbunben maren.
SgLStjlabniS 93efd^reibung beS ÄlaöijijlinberS ufm.
(1821). — 2) (S3ari)tonl)orn) in ben beutfdjen

IRilüärmufifen eingeführtes 55terf)blaSinftrument öon
meiter SRenfur (©anjinfhument), f. 3:uba.

&utetbt
t

bie 9Rufe beS ©aitenfpielS.

«Ntthlg, (Jrnjt, geb. 7. gebr. 1874 5U Sonbon,
befugte öon 1892—96 bie fgl. $od>fd)ule für m\\l
m ©erlin, ftubierte bann an ber berliner Uniöerfität

SJhrfifmiffenfdiaft unb Oromoöierte bafelbft 1899 mit
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einer Slbljanblung >3ut ©efct)itf)tc ber SBlaSinfrru-

mente im 16. unb 17. Qafyrtmnbert« §um Dr. phil.

3n bemfefben 3ö^re begrünbete @. bie »5)eutfcr)e

Qnfrrumentenbau-S^tung«, bie er nod) rebigiert.

1902—03 jeid)nete ©. mit % 9Rarjer-9Reina(f) neben

D. gleifcöer als Herausgeber ber Qtfd^r. ber 32R<&
&t)atuant (lat ), in ber Orgel ein burefi einen

^Regifterjug p öffnenbeS Ventil, meldjeS ben bei

©d)lu6 beS ©pielS no* in ben SÖälgen bortjanbenen

SMnb abjulaffeh gemattet.

^t>anö (tyr. imn'S), 2)aöib (5mlt)n, geb.

21. ©ejrt. 1843 bei ^emcaftle (£mlrm (Sarbiganftire

[3SaleS]), geft. 1913 in Sonbon, mar lange in einem

faufmännifd)en ©efdjäft tätig, fonjentrierte aber fein

3[ntereffe immer me|r auf Sfompofition unb mufil-

r)iftorifdt>c Arbeiten, beteiligte fieb feit 1865 an ben

tonfurrenjen ber malifif^en 9Kufiffefte unb trat 1876
außer $onfuaenj, nad&bem er %u SBerljam fämtlic^e

Preife erhalten tiodte. (£. gab mehrere aJhifiljeitungen

heraus unb rebigierte bie gälifct)e Seitung Y Cerd-"

dor (^)er 2)hifiler); 18S7 mürbe fein biogra£bifcf)e$

fierifon gälifcfjer SJiufifer ^reiSgefrönt. ?lu* f^rteb

er eine SBiograprjie XfdbaifomflöS für bie ©ammlung
Master-mu8icians [1906]. ©ein §au^tmert ijl eine

große ©ammlung borrjer ungebrudter gälifc^en

2Relobien Alawon Fy Ngwlad (2 S3bev 1896, für

Älaöier); außerbem üeröffentlic^te er öiele Sintherns

unb anbere firctjlidje Äompofitionen, au* meltli*e

©farlieber, Kantaten ufm. unb inftrumentierte baS

bon (S. ©tepr)en fomponierte erjie gälif*e Orato-

rium »$er ©ee Liberias«.

&t>er8, tarl, geb. 8. Wpxxl 1819ju Hamburg,
geft. 31 4>e§. 1875 in Sien; üortrefflieber pianift

unb Älaöierfomponift öon ©ef*mad, ©d)üler öon

ErebS in Hamburg unb SRenbelSform in Seifjig,

ma*te auSgebeljnte ^onjertreifen bur* ganj

Europa, lebte ju Paris, Sßien, ließ fid) 1858 als

3Jhififalienfanbler in ©ra§ nieber, fe^rte aber 1872

na* Sien jurüd. @r lom^onierte 4 SHaöierfonateu,

Chansons d^our (^mölf Sieber oljue SBorte, ber-

fd)iebene Nationalitäten *arafterifierenb: proöence,

3)eutf*lanb, Italien ufm.), fiieber ufm.

F^irälo (ital., »entmannt«), f.
ö. m. Äaftrat.

EVOVAE, Slbfür^ung («olale) öon sccwlo-

rum amen, ber ©*lußmorte ber »flehten 2)ojolögie«

(f.
b.) Gloria patri ufm.; ögl. Tropen.

Ch9alb r
»tetor, profeffor an ber $o*f*ule für

3iöil-3ngenieure in ©t. Petersburg, geb. 15. 9toö.

1860 in ©t. Petersburg, ©d)üler öon SR. ©jiglem

unb N. % ©ofolom, febrieb je ein Ouartett unb

Ouintett für ©trei*inirrumente, einige Heinere

©tüde für Sello mit Älabierbegleitung, unb ein

Ouintett für $Bled)inftrumente (Verlag öon 3W. 33e-

lojeff).

&toti\t f
«rt^ur ©enri} öan, geb. 27. 9M 1866

ju SKilmauIee, ©*üler öon geli? ©*mibt in Berlin,

angefe^ener Äonsertfänger (^3aßbariton), lebt in

Söerlin.

fftvet & G\e. (fpr. jür'), fionboner 3JhifiIöerlagS-

firma, um 1820 öon 3o^n 3. (5mer begrünbet, fpäter

öon (£. S3urton übernommen, ber fie burd) ©rmerb

beS Eigentums ber 2Re^at)l ber Serie SKenbelS-

fo^nS für ©nglanb in bie §ö^e brachte, einige ^eit

als & gorjanniug« firmierend 1860 an Silliam

Sitt oerfauft, 1867 mU SRoöello & ^ie. öereinigt

(Noüello, (Smer & (Sie.).

•S«ilbety3ofcrt, geb. um 1710ftuföouen, gejt. um
1763 au Paris, SSiolinift an ber Slfabemie ju 9^ouen,

bann in ber parifer Opemfapelle. ?IIS Äom^onift
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trot et mit Violinfonaten (2 Opera) unb %xio% rjerbor

;

allbefannt ip ein SKenuett feinet Äompofitipn.

ttgefllliett, Exeqniae {tat.), lefcteS ©eleit, £ei-

djenfeiet.

(fgimeito t) Uniaber (fpr. ecr;H Antonio,
S. J., geb. 26. ©ept. 1729 &u Valencia, geft. 9. Sunt
1808 ju föom, $rofcffor bet SRatrjematif an bei

2Jcilitärfcr)ule ©egobia; ging, als bet gefuiten*

orben unterbrüift roinbe, na<f) 9tom. 1798 erhielt

et ©tlaubniS jut fltüdferjr nad) ©panien, lebte abet

$ulefet roieber in 9tom. ©djrieb: Dell* origine e delle

regole della musica colla storia del suo progresso,

decadenza e rinovazione (1774, fpanifd) Don ©utierej

1796), ein gegen bie »graue 2$eotie« geridjteteS

SBerf, ba£ lebhaften 2$iberfprud) fanb, untet anberm
burcf) $abre SJtortini, gegen beffen §auptroerf nun
@. Jpejiell botging: Dubbio di D. Antonio £. sopra

il Saggio fondamentale ufro. (1775, fpanifd) bon
©utietej 1797). SBeitete Angriffe roerjrte et ab mit

ben Risposte al giudizio delle efemeridi letterarie

di Rcma ufro. unb bem fatr)rifcr)en SBetl »$>on

ßa^aro Jötecarbi«, baS et furj bor feinem Ütobe

beenbete (rjerauSgegeben bon SBatbteri 1872—73,

2 S3be.). Von feinen fonpigen ©crjriften feien nod)

angefüllt bie Institutiönes philosophicae et mathe-
maticae (SJtobtib 1796), Lo spirito di Macchiavelli

(1795) unb Apologia de Miguel de Cervantes (SRabrib

1806).

ttSt>eritnetttelle ätofityäbaftogif nennt

ficr) eine neuartige an bie experimentelle fßfrjd)otogte

anfcrjliefjenbe ftorm bet Unterfucrjung unb 0ötbe-

rung ber SBegabung für Sttufif, für roelcfje ficr) be*

fonberS SBilfjelm fceinife (geb. 9. $ej. 1883 in

Altona, 2lffiftent am pl)onetifcr)en fiaboratorium be3

(BeminarS für tfolomalfptacfjen in Hamburg) einfeft,

ber SB. baS linfSljänbige ©erjreiben unb ba3 aroei-

rjänbiae ©^reiben berfefjiebener Sejte (!) als 9)cittel

füt bte Verfelbftänbigung ber linfen £>anb beim
ftlabierfpiel anroenbet (bgl. 9lrd)tb f. b. *ßfr)cr)ologie

58b. 34, 2 »Über mufifalifcr)e föeprobuftion« unb
3eitfcr)r. f. angeroanbte $ft)cr)oloaje XI, 2—3 >($ine

2Jtetr/obe be§ Unf3r)änbigen ©djretbenS für ben praf-

tifdjen SKufifunterriet«. 3U ocn Vertretern ber

neuen SRitrjtung fläf)len auch ber amerifamfdje SJhtfif*

pft)d)ologe Barles (S. © e aft> o r e (bgl. ÜRufical £mar*
terlt) L 1 [1915] »The Measurement of Musical

Talent«), femer Qöt%a 9Ubef$ (©.-V. ber ©ötringer

ftgl. ©ef. b. SBiffenfd)., matVPW- ®K 13. San.
1912 »9tod)roei3 ba& in ber fog. £onr)ör)e jroei bon-

etnanber unabhängige (Sigenftrjaften ju unterfcrjeiben

finb [£onr)ö!)e unb Xonqualität}«) unb ÜDceijjner

»ftur (Sntrotdlung beS mufifalifdjen ©inneS beim
SHnb« («erlin 1915).

ÜXpett, #enri, geb 12. 9Wai 1863 &u ©or-
beauy, lam 1881 nacr) ^ariS aU ©c^üler bon Sfteber-

mer^erS Äira^enmufiffcr)ule, meld)e it)n mit ben

SReifterroerien ber $aleftrina*@pod)e nne aucr) ben*

jenigen 93acr)S unb ^anbete bertraut machte. Qn
ber golge ftubierte er noc^ unter (&far fjrantf unb
®ug. ©igout; bo^ wanbte ficr) fein #auptintereffe

bauernb ber 3Rufif beS 15.—16. Saljrrj. ju. 1909
beim SRücftxitt SSederlinS übernahm (5. neben

Jierfot aB erftem S9ibIiott)clar bie gmeite SBiblto*

t^etarftelle am $arifer ftonferbatorium. (5. ftellte

feine ganje fieiftungöfä^igfeit in ben Dienft eineä

großen nationalen Unternehmend, ba3 man nur
mit ben »$enfmälcr«*$ublifationen in parallele

ftellen fann unb als »Xenfmäler ber Xonfunft in

granfreid}« bejeic^nen muß, nämlic^ ber §erau£*

gäbe eines StorpuS ber fran5öfifcr>nieberlänbtfd>en

ajhifi! be$ 15.—16. Sa^r^unbertS. @r felbfi güebett

fein Unternehmen in bie 6 Xeile: I. Les Mai tres
Musiciens de la Renaissance fran^aise ($at*
titurauSgoben in mobern üerfütjtet Slotienmg, mit
gaffimile« ufn>.), bi« jefct 23 »änbe mit 3Ber!en non
Orlanbu^ £affu3 (Meslanges, meltlic^), ©oubimet
(150 $falmen nact) äRarot unb be SBe^e), SofteleJj

(Musique 4 $3be.), gannequin (©hanfonS [bie be«

rürjmteften tonmalerifchen]), ©rumel, Same, SJtou-

ton, gfCbin (Liber XV missarum beS 9lnbreo8 3üiti-

quuS ü. 3. 1516), SKoubuit (Chansons mesurees),

©laubin Se Qeune (Dodekachorde, Printemps, Mes-
langes unb 3 «be. Pseanmes mesures k Fantique),

(£1. (Verbote, ©. bu 2ertte unb anonyme (Danse-

ries), ^egnart (Poesies de Ronsard uf».), ^aurror>

(Meslanges) unb 9ltta:gnant3 (Sr)anfonS«©ammlung
b. 3. 1529 (31 £t)anfon3 bon ©ermift), Sonfilium,

CSourtoiS ufro.). II. Bibliographie thematique

tbematif(r)er Äotalog ber gefamten in ©etracrjt

fommenben fiiteratur), mit fJaffimileS; bie erpen

$efte finb erfcrjienen. III. Les theoriciens de
la musique au temps de la Renaissance
(1. aJWcr)el be SRenetjou, Nonvelle Instruction fa-

miliäre). IV. Sources du Corps de 1'art de mu-
sique franco-flamande des Xv« et XVI« riecles

(gaffimile^uigabe ganzer SBerfe; junäc^ft an^e*

fünbigt $etrucci8 Odhecaton unb Missae Joequin,

Slntiquii«' Iib. XV rnissarum unb jroei ber erpen

Drude 2lttaignantS). V. Commentaires (Hb»

tjanblungen über bie ©runblagen bet SDhrfil bet

SRenaiffance, übet ©oubimefö ^faltet, übet Se
3eune8 Printemps). VI. Extraits des Maitres

Musiciens ufro. (&u3gobe an^geroä^lter ©tücfe ber

©ammlung in ©timmen für ben heutigen (Stebtaud);

bereite eine gro^e fyäjl ^efte erf(t)ienen). Äufter-

bem gab ©. ben ^ugenortifcr)en ?ßfalter in SKonu-

mental^lu5gabe r)erairö unb bereitet eine Hudgabe
ber lut^erifc^en $falmen unb Äirc^enlicbet be3

16. 3ar)rtunbert3 bor. Daju lommen eine reiche

©ammlung roeltlid)er ©efänge beS 17.-18. 3ar)r-

l)unbert§ (Brünettes, Chansons a danser en rond,

Chansons tendres, galantes, bacchiques, de moxale

galante, critiques, satiriques — 81 Shimmern —

,

35 Airs de cour bon 83oeffet, 4 bgl bon ©uebton,
2 bon Xeffiet), bietjt. inftrum. Fantaisies bon fiejeune

(1) unb davxtot) (5), Les maitres du clavetin des

XVII» et XVIIIe S. (Danbrieu, fcaquin, (Anette),

Amüsements des musiciens francais du XVIII® s.

(SKufettenftüde bon S^bebille, 3. Hubert unb «a*
ton), unb ein Repertoire de musique religieuse et

spirituelle (ßampra, (^arpentier, ^. Dumont, ßullb,

Rentier, 3fr. Souperin le ©ranb, (£l£rambault, fia-

lanbe, 9lameau unb einige 3tahener pWontenerbi,

SU ©ranbi, ©ariffimi}). @. ip aud^ £er)ret an bet

ficole nationale de musique classique unb r)ält Vor-

träge an ber ficole des hautes etudes sociales.

dxpxc^ion. im Harmonium ein Gegiftet, roel-

d)e^ ba3 ?ln* unb Slbfdjroellen beö £one3 bom Stoid

be^ tretenben gufeeä abhängig macr)t.

i^Sprcffitoorgel (franj. Orgue expressif), f. b. ro.

Harmonium.
tt5temporierett f. b. ro. improbifieren, Planta*

fieren, au3 bem ©tegreife erfinben. (jinen 8oteäß'
mu3 ber 3^Probifation (Extemporization) fdnieb

g. 3. ©aror^er (%c. 33 ber Primers [Äate^men]
im Verlage bon 9fc>beHo).

&)bitr, Sofep^ (feit 1834<Sbler bon), aeb.

8. gebr. 1764 $u ©d^roe^at bei Söien, »o fein
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Cater ©cr)uHehrer toax, geft. 24. 3uli 1846 in ©ct)ön-

bruitn bei SBten; (Stüter 2Hbrecr)t$berger3 unb in

Bedienungen ju öarjbn unb SWojatt (@. pflegte

Btoflart mährenb feiner legten #ranfr)eit), würbe
1792 Ghorbireftor ber Äarmeliterfircbe, 1794 auch
am ©diottenjrift, 1804 Siaehoffapellmeifter, 1810
8JhifiHer)rer ber !aiferlicr)en ^ringen unb 1824 nach
©alieriS Btücftritt erjler Äapellmeifter. 1833, mät>
renb er 2Jco$art3 Requiem birigterte, burch einen

©djlagflufc gelähmt, mujjte er feitbem ber Diri-

genten- unb Kompofitionätätigfeit enifagen. (5.

nimmt afö ßirchenfomponift eine hochachtbare
©tellung ein (biele 2Jceffen [7. unb ein Requiem
gebrudt], Offertorien, ©rabualien, £ebeum3, «Pfal»

men u. a.); biefe SBerfe merben aum Seil in

SBien nodj aufgeführt. Seine ©infonten, Cuar-
tette, ©onaten, Konjerte, ßieber ufm. finb bagegen
bergeffen.

QfyUn, fctjtena, f. ©jfen, ©ifenS.

<ft)f(et, ©bmunb ©., geb. 12. 3Jcär$ 1874 au
SBien, Komponift einer langen 9teihe feit 1901 tu

Sßien aufgeführter Operetten.

3-

F, 1) 93ucr)Jtabenname be3 fec^ften %ox& alter 3ät»l-

toeife ber©runbffala(f.b.),ber ältefte ber al3©cr)lüffel

(Clavis signata) bor eine Sßotenlinie gefegten. Der
Gebrauch be3 F-©cf)lüffel3 reicht bis ins lO.gahrlj.

jurfief; im 10.-13. Sahrt). mürbe gemöfmlich $ur

fchärferen üttarfierung bie F-£inie mit roter garbe
(minium) gebogen, bie C-ßinie bagegen mit gelber

(crocum). Der ©chlüffel felbft mar ursprünglich unb
jahrt)unbertelang ein mirHicr)e3 F ober / unb ^at nur
gan$ allmählich feitte heutige ©eftalt angenommen:

— 2) F, &bfür§ung bon Forte; // = fortissimo,

/// = fortissimo possibüe. — 3) Die 9lu3fdmitte im
SRefonanjboben ber Violine, Söratfc^e, be$ (Sello unb
be3 ÄontrabaffeS merben oft afö bie f, fj (F-£öcr)er)

bezeichnet (nach it>ret ©eftalt). $gl. ©challöcher.

F fa ut 9 f. ©olmifation.

Fa fictiim, f. Musica ficta.

%abtx, 1) QacobuS (©tapulenfte), f. Sefebbre.— 2) ÜRifolauS, ber ältefte bem tarnen nach be-

fannte beutfcr)e Orgelbauer, erbaute 1359—61 bie

Orgel im Dom $u #alberftabt, melcr)e bon $räio-
riuS (»©rjntagma« II 98ff.) befdjrieben morben ift.— 3) SJcagijter 9lifolau3 au3 SBojen, um 1516
Shmtor am h^rjogl. barjerifdjen $ofe, Stafaffer ber

bon 3ol). 91 b e n t i n u 3 (f.b.) herausgegebenen Musicae
rudimenta admodum brevia (1516). — 4) SWagifter

Heinrich, geb. &u Lichtenfels geft. 26. gebr. 1552
in öfönifc i. Sß.; 1538 f^eftot ber ©cr)ule be$ mofterS
©t. ©eorg bei Naumburg, bon mo er 1549 megen
feiner ©pottlieber auf ben *ßapft bertrieben mürbe,
hielt 1551 SSorlefungen über SRufif ju Wittenberg
unb mar ^ule&t föeftor gu Cßnifc. ift ber $er-

faffer be5 Compendiolum musicae pro ineipientibus

(1548 u. ö., beutfeh bon ehriftopb mt> 1572 u. ö.

unb bon Qoh- (Eolfjarbt 1605, latemifch unb beutfeh

bon Tl. «ulpiuä 1610 u. ö\, bie 9Hbfct)c Überfe^ung
neu bearbeitet bon 31. ©umpelfchaimer 1591 u. ö.)

foroie ber Ad musicam practicam introduetio (1550
u. d.), bon melcher baS Compendiolum ein SluSgug
i% — 5) Eenebüt, 1602—31 $u Coburg angeftellt,

tomjjonijt bon 8ft. «ßfalmen, 4—8ft. Cantiones
sacrae, einer Ofterfantate, ©ratulationSfantate ufm.
(fämttich ju Coburg erfchienen).

gfabrtriud, 1) §a!ob, febrieb Justa Gustaviana
jur Seichenfeier ©uptab 5lbol|3 bon ©chmeben [3öol- i

gaft 16. 3uni 1633] (Arnberg, (Snbter). — 2) SSer-

1

ner, geb. 10. Styril 1633 ju 3&ehoe, geft. 9. Stjpril
|

1679 ju Sei^jig, ©chüler bon ©eile unb ©djeibe*

!

mann in Hamburg, ftubierte §u Sei^jig bie fechte !

unb mürbe bafelbjt $lbbolat, berfah aber jugleich
j

nebenbei ba3 Organiftenamt an ber 2$oma§firche
unb ba3 beg üJhifilbireftorg ber $auliuerfir<he. 8^on

ihm: Deliciae harmonicae (Xanjfuiten [^artiten] ju
|

fünf ©timmen, 1657), Hornburgs geiftlicher

ßieber erfter Xeil« 1658, 100 9Mobien mit bezif-

fertem 93a&), 4—8ft. geiftliche Slrien, Dialoge unb
Äongerte (1662), einige ©elegenheitegefänge unb
eine Manductio jum Qkneralbaß (1675). ^cit ber

Sahre^a^l 1756 (ftatt 1676?) ift mehrfach erhalten

»Unterricht, mie man ein neu Orgelmerf . . . pro-

bieren folk — 3) 3ohann Ulbert, ©ohn be3
borigen, geb. 11. $Rob. 1668 ju Seipjig, geft. 30. Styril

1736 atö ^ßrofeffor ber löerebfamfeit in Hamburg;
gab h^rau^: Thesaurus antiquitatum hebraicarum
(1713, 7 93be.), Bibliotheca latina mediae et infimae

aetatis (1712—22, 2. 9lufl. 1734—46, 6 SBbe.), Biblio-

theca graeca sive notitia scriptorum veterum grae-

corum (1705—28, 14 58be.), alle brei für bie ©efchichte

ber 2ftufif fehr michtige SRachfchlagebücher.— 4) 3a-
fob ^riftian, geb. 3. ©ept. 1840 ju 3tarhu3r geft. im
3uni 1919 ju Kopenhagen, Qufhjrat unb S3anfbireftor

in Kopenhagen, (riftete 1871 einen gonbS für Ver-
ausgabe bäuifcher 3Jcufif, ben er felbft bermaltete, mar
auch 3)citbegrünber (1873) unb $orftanb3mitglieb be8

Äonjertbereing unb 1884r—1900 $or|ianb3mitglieb

ber ^ßalai^fonjerte. 5- roar felbft Äomponift (En
vaarnat für £enor mit Orchefter, Gammel dagvise für
©opran mit Orchefter, 2firchliche ©efänge für %x&f).,

Biotine unb Orgel, äWännercr)öre, fiieber, 2jt. SDcabri-

galien a cappella, ©crenabe für $f. u. unb
SHabierfachen. ©eine Oper »©chön Karin« mürbe
beutfeh bearbeitet bon Äarl SJcengemein (f. b.).

ftaccio (fpr. fattfcho), granco, geb. 8. ÜKära
1840 äu Verona, geft. 21. Quli 1891 m ber 3nen-
anftalt ju SJconja bei 3)cailanb, ©chüler bon SRon-

dt)etti unb SOcaä§ucato am Konferbatorium in 3Kai-

lanb, befreunbet mit 9lrrigo ^öoito, maubelte mit

biefem abfeitS bon ber grofjen ^eerftrage ber italie-

nifchen Opernmufif mit feinen Opern: I profughi

Fianiminghi (1863) unb Amleto (1865, £e£t bon
58oito). Die lefctere mürbe gu glorenj gut auf-

genommen, aber 1871 an ber ©cala in SJcailanb aud*

gepfiffen. 1866 machte mit Söoito ben gelb^ug
in ©aribalbi^ 9lrmee mit, 1867—68 bereiften beibe

jufammen ©fanbinabien. Damatö fchrieb %. feine

©infonie in F dur. 1868 mürbe er ^rofeffor am



316 ftacfeltattj

Konferoatorium ju SDcailanb unb betrieben Kapetl-

meifter am (£arcam)-£heater, fpäter an ber ©cala;

er genoß baS Renommee, feit 2Jcariani ber befte

Dirigent in Italien $u fein, Slußer ben Dpern l)at

?J. auch Sieber unb mit Söoito bie Kantate Le sorelle

d'Italia (1862) gefchrieben.

ftadettani, alter, im preußifchen ^ofecremonietl

big $ur neuften 3eit bei Vermählungen ufm. üblicher

Sfhmbgaug ber ^ofgefellfcrjaft nach 5lrt ber. alten

*ßaüanen ober ber fpäteren *ßolonäfen, für mctdje

©pontini, glotom, Sfletierbeer unb anbere Kom-
poniften SJcufifen gefchrieben Ijabeu.

$fagO, Nicola, geb. 1674 $u Sareut (batjer il

Tarentino genannt), geft. 1740 ju Neapel, juerft

©dnller oon 9t. ©carlatti am (Sonferoatorio bei

tßooeri, fobann oon ^ßrooen^ale am ßonferoatorio

be' $urd)ini, nach abfoloiertem ©tubium Hilfslehrer

unb enblid) Nachfolger ^ßrooenjaleS. 3u feinen

©chülern gehören Seonarbo £eo unb aud) noch

3omelli. mar ein fruchtbarer Kirchenfompomjt

(Sftagntficat 10 v. mit 3njtr., £ebeum 10 v. mit

Snjrr., ©tabat mater 4 v. mit (Streichquartett u. a.),

hat aud) ein Oratorium: Faraone sommerso, Kan-
taten fotoie mehrere Dpern gefchrieben; SBerfe oon

g. finben fich im 9tt©. in öerfchiebenen 93ibliothefen

gtalienS fomie in berjenigen beS Sßarifer Konfer-

oatoriumS.

SrftgOtt (ital. Fagotto, fran§. Basson, engt. Bas-

soon), einS ber bem heutigen ©iufonieorchefter an-

gehörigen öolabtaSinftrumente, ber ^achfomme ber

im 16. Sagrh. üblichen SBomrjarte (f. b.), beren

unförmliche $)imenfionen berfchmanben, als man
(in ber 2. §älfte beS 16. ^ahrhunbertS) barauf oer-

fiel, baS föohr &u fnitfen unb mie ein Söfinbel (fa-

gotto) gufammenjulegen. ($ie angebliche 9tutor-

fchaft beS KanonifuS 9lfranio begli 9Uboneft &u

gerrara [1525] für biefe ©rfinbung ift jmeifelhaft,

ba ber oon beffen Neffen £efeo 9tlbonefio in feiner

Introductio in chaldaicam linguam [1539] befände-

bene Phagotus beSfelben ein unförmliches, burdj

93älge mit Söinb öerforgteS ^nftrument ift. Vgl.

fi. %x. Valbrighi Sincrono documento intorno

al metodo per suonare il Phagotus d'Afranio i. b.

9Jcemoiren ber ftfabemte ber SBiffenfcr). ju SJiobena

1895). SBegen ber tuet fanftern Qntonation mürbe
ba« lange auch $olci an (Siulciau) genannt.

$aS gehört ju ben Snjtrumenten mit bopp eitern

SRohrbtatt (mie fchon bie alten (Schalmeien unb
^omharte unb mie heute bie Oboe unb GSmgtifd)

fcorn); bog Vlatt mirb in ben S-förmig gemunbenen
öatS beS QnfhumentS eingefchoben unb fejtgebunben.

%et SBläfer nimmt baS $oppelblatt bireft gmifchen

bie Sippen, mährenb bie Hautbois de Poitou, Nicoli,

Krummhörner, Cornamuse unb ©chrtjari 9Jcunbfap*

fein mit einem ^Inbtafefchlifc hatten (ogl. Kinffrj,

Kleiner Katalog beS §et)erfct)en SRufeumS (S. 163),

moburef) er ben 5lu§brucf be£ £on§ ganj in bie ©emalt
befommt. ^aS 5- fi<*> fe^r langfam entmidelt.

,

^Sefentttche Verbefferungen beS 9Wechani§mu§ h^ben
erft um 1824—35 ^ttmenräber, (Scbmibtbach
iTi .^annooer unb Qoh- Slbam §ecfel (geft. 1877) in

3Jlainj (Biebrich) gemacht; bie 3ahl ber Klappen Jtieg

oon 2 (im 17. Saljrhunbert) bis auf 18. $>er Umfang
beS heutigen gctgottS reicht oom (Kontra-) ,B bis jum
(jmeigefrrichenen) z", auf ben neueften 3u(rrumenten
big es

r/

;
Sirtuofen bringen auch noch e,/ unb f"

heraus, boch ift bie gemöhnliche ©renje für ben
Drcheftergebrauch b'. ©in meicheS S3latt begüufhgt
bie ^tnfprache ber tieferen, ein harte« bie ber höheren

- gai&L

Jöne; bie UnterfReibung beS er^en unb ^meiten

Fagotts im Drchefter ijl baher öbm Komponifteli

moht 8U berüelfichtigen. 2)aS Ouintf agott (Xenor-

fagott), heute faft gan^ berfchmunben, fleht eine

Duinte höber (tiefjter %on F), bciS Kontrafagott
eine oolle Dltaüe tiefer als baS ft. 3n ?8achS 1715

gefchriebeuer Kantate 150 (»3^ach bir, §err, oerlangt

mich*) ift ein »Fagotto ex D« geforbert, baS abe^

richtiger »ex A« hie&e, ba eS mie Hautbois d'amouif

um eine fleine Xer^ f>öher notiert ift, als eS flingt.

— gagottfchulen fchrteben D§i, Nouvelle m^thode
ufm. (1787 unb 1800, auch in neuer beutfeher Aus-
gabe), (Sugnier, S3tafiuS, fröhlich, Küffner, Kling,

m. ^offmann. «gl. SB. ^ectel (©ohn unb Nach-

folger bon g. Vb. $edet), »2>aS g.« (1889). «gl.

auch Dboe ($8ariton-Dboe [$)eclelphon]).

9*QOÜQti$t, nach £eop. SücojartS «iotinfehute

®. 2 f. o. n>. »^anbbagl«, mar moht eine ber erft im
18. %<ti}it}. allmählich üerfchminbenben mittelgroßen

«iolenarten, fleiner als (Jello, aber größer atö

»ratfehe.

%at)tba4 f 1) Sofef, geb. 25. tog. 1804 in

äöien, geft. bafelbft 7. Suni 1883, flöten- unb ®i-

tarreüirtuofe, fchrieb zahlreiche glötenfongerte. ©ein
(Sotm mar: — 2) Wilhelm, geb. 1838 in SBten,

geft. bafelbft 1866, Dirigent unb £an§Iomponi(t. —
3) ^hitfpP («ater), beliebter 2anafomponi|t unb
Dirigent, geb. 25. Dft. 1815 in SSMen, geft. bafelbft

31. aflärj 1885, ©chüter SannerS, öerfuchte fich

als Dpemfomponift (»2)er Siebe Opfer« 1844,

»$>aS ©chmert beS Königs« 1845). ©ein ©olm —
4) ^hütpP j-, fleb. 1840 in ^Öien, geft. bafelbp

15. §ebr. 1894, beliebter Xan^fornponiit, mar lange

2Jcilitärfapettmeifter in $eft.

fta^mtöntt, (Smft ^anS, geb. 17. $ej. 1860 tn

Teicha bei Sommafcfch, ©chüter bon $ug. gifcher,

^ermann ©chot^ unb 3. fi. Nicob^, 1890 Kantor
unb Drganift an ber 3°^ann^^T(^c Su ^tefoen,

1891 Drgellehrer am Konferöatorium, gab 1892 bis

1903 regelmäßige Orgelfonjerte. g. fomponierte

11 große Orgelfonaten, ein Drgelfonjert mit Drche-

fter op. 52 unb anbere Drgelfachen, auch eine ©in-

fonie C dur (op. 47), ein Streichquartett op. 20,

2 KlaoiertrioS op. 37 H dur unb op. 43 Cis moll,

eine Klaüierfonate op. 6, geifttiche unb meltliche

Sieber ufm. %. ift feit 1889 üerheiratet^mit bet

Satijrin 3ulie «ächi.
gfaignient (fpr. fäniäng), 9loe, nieberlänbifc^er

Komponift um 1570, lebte $u ^tntmerpen unb fcr)rteb

in einem Drlanbo Saffo naheftehenben ©rite: 3ft.

Strien, Motetten unb SKabrigalc, 1567; 4—6ft. ßhem-
fonS, SJlabrigate unb Motetten, 1568 ;

4—6p. Mo-
tetten unb SKabrigale, 1569; 5—8jt. 2Jcabrigale,

1595. ^tußerbem einjelneS in ©ammetmerfen.

%aiti*£ f f. ga^rfoj.

%ai%t t 1) Smmanuet Gottlob ^nebrich, geb.

13. Dft. 1823 ju Eßlingen (Württemberg), geft.

, 5. Quni 1894 in ©tuttgart, jtubierte in Xübingen
Xheologie, machte aber 1844 auf ben 8tat SRenbetS-

fohnS, bem er Kompofitionen oortegte, bie Sftuftf

jum SebenSberuf, mar unb blieb aber burcfc)au3

mufifatifcher ^tutobibaft. 1846 fonjertierte er atö

Drgelüirtuofe, ließ fich m ©tuttgart nieber, begrün-

bete hier 1847 ben herein für ttaffifche Kirchenmufif,

1849 ben ©chmäbifchen ©ängerbunb unb 1857 mit

fiebert u. a. baS Konferbatorium, an bem er junächjl

als fiehrer beS DrgelfpielS unb ber Kompofition

mirfte; 1859 übernahm er bie $ireftion ber 3Inftalt,

bie unter ihm eine ber bebeutenbften SRufiffchuIen



fceutfchlanbS würbe. Daneben mürbe g. Organift

an bet ©tiftäfirche unb SRitglieb be8 SlugfchuffeS

be3 Allgemeinen beutfdjen ©ängerbunbeS. Die
2#binger Uniberfität ernannte g. gum Dr. phil.

hon. c, $on feinen tompofitionen finb Orgelftücle,

eine Doppelfuge für Älatrier (in ber £ebert-©tarf-

fdjen SHaoierfctjule, beren Übungäftücfe gum £eil

oon g. tjeuü^ren), fiteber, (Shorlieber, iRotetten,

Äautaten ufro. ^eröor^u^eben. Sftit ©. fiebert unb
Sutott) rebigierte er bte bei (Sotta erfdjienene Aus-
gabe flaffifcher Sltabiermerle, mit ©tarf üeröffent-

Udjte er 1880 eine »Elementar- unb (Srjorgefang-

fdmle« (2 Xeile: ßehrbuet) unb Übungsbuch), ©eine
§arntonie«£ehrmethobe fjot fein ©d)üler «ßeret)

®oetf(f)iu3 (f. b.) bewahrt. Stucr) fcrjrieb er »bei-

trage gur ©efdachte ber SHabierfonate* (in DehnS
»Eanlia« 25. 23b., 1846), ©efänge für aJtönnerchor

(»Die EJtodjt be3 ©efangeS« unb »©efang im Brü-
nen«, preisgefrönt), g. bearbeitete SariffimiS Ora-
torium »Seahtrja«. — 2) $lara 2Äathttbe, geb.

22. guni 1872 gu Karlsruhe, Sodjter be3 Ober-
fircrjenratS g., <5<r)filerin be3 $onfert»atorium3 gu
Äarterurje unb ber $gl. §ocr)fchule gu Söerlin (Ru-

borff, Salm, Sfruct)), bemerfenSmerte #ompomftin
öon Älaöierfachen, fiiebern, (£fyorliebem, Söatlaben.

aeifH. ©tücfen für (Sello unb Orgel, Motetten ufm.;
lebt in tarteruhe.

grata (Fa-La). im 16.—17. Safjrtj. Rame öolfö-

mäfjig fomäonierter mehrftfmmiger SEanglieber (oon

©aftolbt, SRorlet), §afler, 3- filtern u. a.) mit mehr
ober minber langen Anhängen bei ben ©trophen-
fdjtüffen auf ein paar nichts bebeutenbe ©üben mie
Fa-La (Xrällerliebchen). 3n etnftimmigen $ang-
fiebern reiben foldje Refrainä tief in3 SRittelalter

gurücf (g. 93. in Abam be fo #aUe£ »Robin et Marion«)

SaUou (fpr. -long), SÄaria (Somalia, Opern-
fängerin, geb. 28. San. 1812 gu $ari$, geft. bafelbft

26. gebr. 1897, fang 1832—37 an ber ©ro&en Oper,
oerlor bann ihre ©timme unb trat nur noef) einmal
1891 (!) auf. 3hr Rollenfach trägt in <ßari3 noch
^eute ihren Ramen (g. SB. »Alice« in »Robert ber

Xeufel«).

3ralcottierf , Anbrea, geb. um 1600 in Neapel,

um 1621 in ©panien u. grantreich (?) auf

Reifen (bgl. «albrighi, «tri ... 1883, ©.488),
too er um 1650 tgl. flapellmeifter mar, gab 1616
in Rom 1—3[r. Sillanellen [mit aiphabet, ©itarren-

tabulatur), 1619 in gloreng unb $enebig 2 SBücher,

Musiche gu 1—3 ©t. unb 1650 mertbolle Snftru-

mentalftücfe heraus (»gl. Rio. muf. 1898, ©. 64);

einige berfelben gab £ord)i neu tjerau3 (Arte m. in

Italia VII), femer 1619 ein SBud) 5- u. 10 ft.

SWabrigale.

Sfalbts. ©uibo, geb. 19. gebr. 1882 ju ^aHe
a. ©., ©chüler beS ßonferbatoriumg ju ©onberS-
Raufen unb ber berliner ftgt. $od)fd)ule, promo*
oterte 1906 in SRoftocf jum Dr. phil. mit »©tubien

aur ©efcrjicf)te be« fimultanen 3ntert»all3« (1906)

unb fct)rieb nod) »5)ie oftt)ctifrf)c SBirfung ber 3nter-

öallet (1908). g. leitete 1907—13 eine 9ttufiffd)ule

in gftoftod, feitbem ju beutt)en.

8r«lf r
©eorg, Kantor Primarius unb Organift

an ber #aupt-äircr)e gu ©anlt Qacob in Roten-
burg a. 3:., geft. 1700, fdnieb »Idea boni Cantoris«

(Dürnberg 1688), »Fugae musicales in unisono pro
juventute scholastica Rotenburgiensi« (1671).

fyitteubeva, George«, geb. 20. ©ept. 1854
in $ari8, ©ctjfiler oon ©. SKat^iaS, (5. $uranb unb
SWaffenet, lebt al« «ßianift, Se^rer unb Äomponift
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p $artö. g. gab 1891 eine ausführliche Slnleitung

für richtigen $eb algebrauch beim ^laöierfpiel her-

auf (Les p^dales du piano, 2. Stufl. 1895), fct)rieb

auet) gute ^laöierfad)en.

%aü
9
fieo, geb. 2. gebr. 1873 in Olmüfe, ©o^n

eineg TOlitörfapellmeiftetö, ©c^üler öon !Rob. %uäß
unb 3oh- Wtp. am Söiener ^onferüatoriunt,

^apellmeifter an ben SBüljnen gu SBerltn, ^amburg
unb $öln, jefet ber Äompofition lebenb in SBien,

feit 1904 »erheiratet mit einer Achter ©. SaboS*

fohn«, Äomponift ber Opern »grau 3>enife« (Berlin

1902), »Qnlicht« (Mannheim 1905) unb ber Operetten

»$er Sftebell« (Söicn 1905, umgearbeitet aU »$er
liebe «ugufrin« 1911), »2)er fibele S3auer« (Mann-
heim 1907), »$ie 2)onarprinaeffin« (SBien 1907),

»5)ie gefdnebene grau« (baf. 1908), »$8rüberlein

fein« (baf. 1909), »2>ie fchöne föxfette« (baf. 1910)

»5E)ie ©irene« (baf. 1911), »$)ie ©tubentengräfin«

(«ertin 1913), »$er ^achtfchnellsug« (SSien 1913)

unb »3ung-(Snglanb* (Berlin 1914) unb für fionbon

»Eternal waltz« (1912).

gfalter, «ßifola bon, geb. 22. 9lpril 1862 gu

gmanomeö (Kroatien), atö ©tubent ber Rechte ©hor-
bireftor am Theater gu 5lgram, bann ©d)üler öon
^renn unb 5öru<fner in SGßien unb SJlaffenet unb $>e-

libe« in $artö, 1887 ßehrer am S^onferbatorium unb
Opernfafcellmeißer in ?lgram, einige 3e^ ftapell-

meifter m ©pljat (^almatien), 1891 toieber in

5lgram, 1897 Opernbireftor, gefchä^ter Dirigent,

auch Äomponift.
Fttl»a miiülca^

f.
Musica ücta.

»ttlfett. f. Regifter.

Sralfettmett (Alti naturali), bie ©änger ber

©opran- unb Slltparte in ber 3eit ber SBlüte beS

polyphonen a cappella -©titö (16. 3ahrh ).

grauen in ben Äapellchören nidc)t fingen burften

unb auch taftraten (f. b.), bie aber erft im 17.—18.
3ar)rh- eine Rolle fpielen, nicht offiziell gugelaffen

mürben, fo finb bie 2>i3fant- unb ^lltparten ber Äir-

chengefänge tatfächlich burch Xenoriften mit topf*

ftimme gefungen tuorben unb liefen be^holb auch

nach hcu^9cn Gegriffen burchfchmttlich tief. $och
maren mufifalifch beanlagte Änaben auch fcr)on in

biefer Seit unb noch biel früher für ben förchen-

gefang atö ^)igfantiften fer)r gefchä^t, unb nur, mo
fie fehlten ober berfagten, tarnen bie g. in grage.

FrImo borrioiM» (ital.), f.
Faux bourdon.

ftäücn, Äarl, ^ianift, geb. 21. 5)eg. 1846 gu

3lmenau, toar 1878—82 fiehrer am ipochfehen ton-
feroatorium gu granffurt a. 9J?V bann bis 1885 am
qteabobrj Äonferoatorium gu Baltimore unb weiter

big 1897 am Rem @nglanb-tonferöatorium in S3ofton

unb leitet feitbem eine eigene ftlaöterfchule. ©ab
infhuftioe tlabierfachen herauf.

Äaltenbalö, f.
S3alg.

$altin r Richarb griebrich, geb. 5. San. 1835

gu Gängig, geft. 1. 3uni 1918 gu $>eliingfc»r§,

©chüler oon gr. 393. Sölarfull ($anrig), gr. ©chnei-

ber (5)effau) unb be3 fieipgiger ÄonferöatoriumS,

Orgeloirtuo?, 1856—69 SRufillehrer an einem 3n-

ftitut in SÖJiborg, mo er einen ©efang- unb Orchelrer-

oerein begrünbete, feit 1869 in §elfingfor3 tapell-

meifter am fchmebifchen Sweater unb Dirigent ber

©tnfoniefonjerte, 1870 Organift ber Rifolaifirche

unb Uniüerfität3mufi!bire!tor, 1871—84 auch Diri-

gent eine^ OratorienöereinS, 1873—83 Äa^ellmeifter

ber finnifchen Oper, 1882 Orgellehrer am ftonfer-

öatorium, 1897 gum ^rofeffor ernannt, ©ab fiieber,

SJcänner-, grauen- unb gemifchte ©höre tyxavß,
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3 <£f)oralbüd)er (1871, 1888, 1897) unb Drgelprä-

lubien unb (£rjoralfd)lüffe. Bgl. globin »ginffa

SRufifet« (1900).

g«tti£, (Smanuet, geb. 28. 2Kai 1847 in San*
joro (Böhmen), geft. 14. 9tug. 1900 in Breflau,

rottfte als $apellmeifter an ben ©tabttfjeatern ju

Ulm, fötga, Sübed, (Stettin, Bafel, 14 garjre als

fcoffapellmetfter in ftoburg unb julefct am (Stabt-

tratet ju Bremen. 1897 erblinbete er. g. Ijat

Sieber unb für Coburg Neffen unb anbere ftirdjcn-

fachen fomponiert.

ftamittijiu, Sllejanber (Sergieroitfd), geb.

5. ftoö. 1841 ju tfaluga (fRufclanb), geft. 6. 3uli

1896 ju Sigoroo bei Petersburg, <Sd)üler öon 9#. be

(SantiS unb Sean Bogt in Petersburg, 1862—64
öon Hauptmann, fRic^ter unb Giebel in Seipjig,

unb 1864—65 öon 9fl. (Beifrij in Söroenberg, mürbe
1865 profeffor ber 2ttufifgefd)id)te am Petersburger

tfonferöatorium (bis 1872) unb 1870 (Scfretär ber

töuffifdjen 9Kufifgefellfd)aft. %. nimmt fomof)l als

ftomponift (föuffifcrje <Kr)apSobie für Violine mit €u
cfjefter, jroei (Streichquartette, Opern »Sarbanapal«

[1875] unb »Uriel fleofta* [1883], filabterroerfe ufro.)

roie als <Sd)riftfteller eine adjtunggebietenbe Stellung

ein, rebigiertc 1869—71 bie »SDcufifalifcrje (Saifon«

(rufftfdt» unb überfefcte <£. %. 9ttd>terS tfjeoretifcfje

SBerfe, XraefefeS »Einleitung gum funftgerecrjten

SJtofculieren«, 9JtorjS »Sfllgemeine SJcujiflerjre« u. a.

ins föuffifcfje, rebigierte ruffifdje BolfSlieberjamm-

lungen (»SftuffifdjeS SHnberlieberbud)* 1—3ft., »Ba-
jan«, roejreuropäifcrie ÜRelobien mit rufjifdjem Tert).

gerner fabrieb er »Über ben Bau ber ruffiferjen BolfS-

liebermelobien« (1881, antnüpfenb an (SdjafronoroS

SBerfe), »^5Mc ©ötter ber alten (Slaruen« (1. 89b.

1884), »T>ie BolfSnarren in föußlanb« (1889), »T>ie

alte inbodjinefifdje Xonleiter« (1889), »®ufli« (1890)

unb »$ie T)omra unb oerroanbte gnftrumente* (1891,

fämtlid) ruffifd)).

Fancy (engl., fpr. fänfji, plur. fancies), pijan-

tafie, ift im 16.-17. %a\)xt). ber geroörmltdje englifdjc

9tome für 3nfrrumeutalftüde im imitierenben (Stil

(f. Ricercar). Bgl. 9Jcufical Wutiquart), San. 1912

(©. SöaUer).
gfattbattgo (föonbena, SMaguena), fpanifdjer

Tanj, im 8
/8*Taft öon mä&iger Bewegung ($U-

legretto), mit Begleitung öon ©Harre unb Siaftagnet*

ten mit bem ®aftagnettcnrf)rjtr}muS:

IK
iL
# 9

abroedrfelnb mit gefungenen (SoupletS, roätjrenb

beren ber Tang rurjt.

gattfare, ein fcftlicrjeS Trompetenfignal, baS nur
bie Töne beS $reiflaugS benufct unb in ber Siegel

auf ber Duinte fd)lief$t; ein berühmtes (aber in ber

Dftaöe fa^liefjenbeS) Beifpiel ift bie g. im feiten
9lfte beS »gtbelio«, roeltfje bie Slnfunft beS ©ouöer-
neurS üerfünbet. Bei ben graujpfen ift %. (fpr.

fangfär), f.
ö. tu. §orumufif (f. b.). Qu CraVfter-

fuiten beS 18. %atyt). fommt ber 9tome %. öor für

furje raufd)enbe (Säfte rjumorifttfdjen ßtjarafterS, in

benen aber weniger 9lfforbbred)ungen als fcrjnelle

s2lHorbrepetitiouen (mit gleichem ^R^rjt^muS aller

©timmen) eine SRolle fpielen.

^pftttget feigen in älteren pianojorteS gefreute

©eibenfcrjnürc^en, meiere ben oon ber (Saite jurücf*

fpringenben ©ammer auffangen unb oerr^inbern,

baß er auf härtere ^olgteile auffcfjlägt unb nochmals

emporfpringt; je|t bertritt bie (Stelle bet g. eine

mit ftutf) überzogene Seifte.

grfttthta (fpr. fän*), @aton, geb. 20. SKat 1850
ju ^elfton (Sorntoall), 6cr)üler bon kennet an ber

ftgl. SWufifafabemie, erhielt 1873 baS SKenbelSfo^n-

ftipenbium unb 1876 bie SucaS-SRebaille für ®om*
pofition; 1894 93af!alaureuS, 1900 Mus. Dr. (Garn*

bribge), betleibete Se^rerftellen an ber National

Training 6ct)ool, ©uilb^all-9Rufi!f(r)ule unb bem
SRot). College of SRufic, mar 1885—1901 Drganift gu
$arroro unb ift feitbem Serjrer an ber SRot). Elcab.

of SHufic. kluger (£r)orn?erfcn fc^rieb g. eine Sin-

fonie C moll, eine Duöertüre The Holiday, 2 Quar-
tette, 3 Operetten u. a.

9<uto, (^uibo Alberto, pianift unb tfomponiß,

geb. 18. üWai 1875 ju Pabua, Schüler bon Gefare

Pollini in pabua unb ©iuf. 3Kartucci in Bologna,
promovierte 1898 ju Bologna jum Dr. juris unb
mürbe 1900 als ftlaoierlerjrer am Siceo muficale

ju Bologna angeftellt, 1905 ^ireltor beS ßgl. Äon-.

feroatoriumS ^u Parma unb ift feit 1911 artifrifd)er

$ireftor beS ^gl. ^onferbatoriumS ju Neapel. 1898
preiSgefrönt öon ber SJtoiläuber Societä del Quar-
tettojür eine Biolinfonate. g. begrünbete ju Parma
unb Neapel Äonjertgefellfduften. Bon feinen $om-
pofitionen finb noa^ ju nennen eine (£cllofouate,

Sieber, Älaöierftüdc, eine Duöertüre, ein finfonifd)eS

Borfpiel, finfoniferje ^ic^tung La tentazione di Gest*,

ein Cl)ormerf mit Soli unb Drdjefter Astrea unb ein

attufitbrama Juturna (nac^ Birgit).

Fantanfa (ital. unb fpan.), 1) f.
ö. ro. Ricercar

(f. b.). — 2) prjantaficftüd (freier gorm)
f. ptjan-

tafie.

gatanbole (franj., fpr. -angböP), ein ber ©iguc
äf)nlid)er proöencalifa^er Xanj im 6

p-$aft (j. B. in

©ounobS »attireille« unb BijetS »S^rldfienne«).

%aTbeu*otSMtuuQtn als unmittelbare föeaf-

tion auf %onreije ober aber als Slffojiation ber %on*
empfinbungen finb ein Problem, baS fdjon lange

bie $ftrjetitcr befdjaftigt, boä^ ot)ne bisher ju fep-

fteljenben ^Refultaten ju führen. Unbeftreitbar ift

bie Analogie beS §o^en unb beS gellen, beS liefen

unb beS ^unfein, auf ber in erfter Sinie bie 3Kög-

lia^feit aller Tonmalerei beruht. 5£)icfe Sinologie

lägt fid) roo^l noerj etmaS roeiter fpejialifieren, 5. B.
ba^in, bag grelle $öne mäßig ^o^er Sage als gelb

empfunben roerben unb fatte Töne ber rjotjen Baß-
ober mittleren Tenorlage als rote — rjier fangen
aber bie 3meifel bereits an, ba aud) ©rün rjiier

emftlid) in grage fommt: entfdueben nur affogiatiö

ift bie Parallele äroifdjen 1)06) unb lid)tblau unb tief

unb bunfelgrün. $urd)auS unhaltbar finb bie öiel-

fad) öerfud)ten Parallelen jroifdjen ber garbeuffala

beS Prifma unb ben 7 (Stufen ber (Sfala innerhalb

ber CItaöe. Bgl. übrigens S. fcoffmann »Berfud)

einer ©efd)ia^te ber §arbenrjarmonie« (1786), IM.

©ojanet Dela correlation des sons et des couleurs

en art (1897), S. gaöre La musique des couleurs

(1900), §. 8d)röber »Ton unb garbe« (1906), (5t).

9ftut^S »(5fperimentälunterfud)ungcn über SRufif*

Phantome* (1. Bb. 1898), foroie T^. gedjner »Pftj-

d)opr)t)ftf«, SB. SSunbt »pi)t)fiol. Pftjdjologie« ufro.

Stoß eine gefteigerte «Senfibilität eine Bermerjrung

ber Bejieljungen jroifa^en Ton unb garbe bebiugt,

fann als fidjer angenommen merben.

Farce (franj., fpr. färß', Farsa, Hol.), Poffe,

(Sdjroanf.

®aritta
r
Carlo, einer ber erpen, bie öirtuoS für

bie Bioline fd)rieben, gebürtig auS SKantua, um
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1625 am furfächfifchen §ofe ju $refben als Shir-

fürftl. Sfammermufifer, fpäter (1636—37) in ber

aHatömufi! §u Stan^ia, angeftellt (nacr) geriet [1879]

aber um biefetbe Seit in Italien), gab ju $refben

fünf S5üd)ct 2—4ft. Pavane, Gagliarde, Brandi,

Mascherate, Arie francesi, Volte, Balletti, Sonate
e Canzoni t)erau3 (1626—28). Sßtobeu batauS geben

SBafielemffi »$ie SBiolme unb ihre 3Retfter«,

3. Stuft. S. 54ff., betfelbe »3nfhumentalfä$e« ufm.

(f. b.) unb $Riemann»9llte ftammermuftf«, auch

©. Sedmann, 2>a3 $tolinfpiel in $euifd)lanb
bor 1700 (1918), S. 14f4
SarmeUi. 1) TOic^ael, getauft 23. 2Rai 1649

§u ©renoble, feiolinift, fonjertiette 1668 in fiiffabon,

1672 in $ari$, 1675—79 am englifchen §ofe. (Sr ift

ber Äomponift bet ihrer 3C^ berühmten Folies

d'Espagne (f. Follia), bie um 1680 gebrueft Würben.
*ßlatjforb3 Division violin

(f. b.) enthält u. a. Faro-

nells (sie!) division on a ground. — 2) ©ein SBruber
' Sean Wapti jte {nicht tertftiano), geb. 15. San. 1655
§u ©renoble, um 1680 Stonjertmeifter in §annoöer,
war 1691—95 in bet §offapelle ju Oanabrücf, bann
tmeber in $annoöer, öom ftönig öon 3)änemarf ge-

abelt, mürbe öon ©eorg L, al3 berfelbe ben eng-

lifchen Stjron beftieg (1714), alg 2Rinifter-9iefibent

naefj SSenebig gefeiert unb ftarb um 1720. %. !om-
Monierte glötenfonjerte unb SBühnenmufifen. —
3) $er berühmte Sänger (Äaftrat) g., geb. 24. Suni
1705 au Neapel, geft. 15. Suli 1782 in Bologna,
^teg eigentlich Sarlo 93ro3chi unb entftammte
einer eblen neapolitanifd)en g-amilie. Seine fünft-

lerifdje ShuSbilbung erhielt et burd) ^orpora unb
erlangte fetjon al3 fyalbmücfjfiget Surfte Berühmt-
heit in Statten untet bem tarnen il ragazzo (»bet

$ube«). (Sinen £riumph ohnegleichen feierte et 1722
ju iRom in *ßorpora3 Oper Eumene; feine messa di

voce foll unglaublich geroefen fein fomoht fnnfichtlich

ber $>auer atö bet £ongebung, begleichen feine

Friller unb Äoloraturen. ©einen legten (Schliff er-

hielt et noch 1727 bei Söernaccfn' Bologna, nach"

bem biefer ihn im SBettfampf gefchlagen tjatte.

SBiebethoIt ging et auch nach SBien unb ftubierte

auf perfönltd)e3 Sureben ftartö VI. mit größtem

erfolge auch oen getragenen ©efang. TO er 1734

auf ^orporaJ SRat öon |)änbel3 ©egnem nach Son-
bon gejogen mürbe, mufjte Raubet bog Opernunter-

nehmen öon ^arjmarfet aufgeben unb fonjentrierte

fortan feine Xäligfeit auf bog Oratorium. 2Rit ©olb
belaben, roanbte fich %. im 3uni 1737 nach Spanien,
wo fein ©efang ben Srübfinn ^ß^ilip^S V. heilte unb

5- feftgehalten loutb;, auch nach bem £°oc
afe ©ünftling gerbinaubS VI. mit bebeutentem

©influffe felbft auf bie gtoße <ßolitif blieb, ßrft ber

^Regierungsantritt $arl3 III. (1759) oertrieb ihn

au3 (Spanien. 1761 erbaute er fich 8« Bologna ein

henliche^ $alai§ unb ftarb bafelbft im Hilter öon
77 fahren, «gl. ©. ©ac<f)i Vita del Cav. Don Carlo

Broschi (1784), 9f!icct Burnev, Casanova e F. in

Bologna (1890), 3. 3)e3aftre Carlo Broschi (1903,

beutfeh öon Rabelais), fi. grati Metastasio e F.

(9ttö. muf. 1913). — 4) ©iufeppe, geb. 7. 9Jtoi

1769 au (5fte, geft. 12. $ej. 1836 in Srieft; Schüler

be5 donferöatorio bella $ietd ju Neapel, Dpem*
fomponip im Stil öon (ftmarofa, beffen Matrimonio
segreto mit einem 3)uett öon mieberholt auf-

geführt tourbe, ohne baß ein Unterfchieb in ber

gahur aufgefallen wäre, fomponierte 20 feriöfe,

38 lomifche Dpern, ein Dratorium unb 8 bramatifche

Kantaten, auet) zahlreiche tirchenn?er!e (fünf große
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Steffen, gmei Xebeumg, Stabat Später ufm.). g.
lebte 1810—17 atö tapellmeifter in 2;urin, bann in

«enebtg unb mürbe 1819 taperimeipcr ju trieft.

garjeon, ^arrh, geb. G. 9M 1878 ju 5Rett3-

Qerfetj (5R.-5i.) öon englifchen üilcxn, 1895 Schüler
öon &at)ne3, ©orber unb Söebb an bor sJlohat 9lca-

bemt) of ERufic in £onbon, bxadytt 1899 eine Ope-
rette »Floretta« (Jert öon feiner Scf)töefter (Sleanor)

in ber 5ltiftalt jur Aufführung unb mürbe 1903
felbft aö Xr)eoriclcr)rcr an berfelben angepeilt. (£r

brachte junächft noch ein paar Operetten (»The

registry office« unb »A gentleman of the road*)

herauf, 1903 folgte ein Älaöierlongert, meiter eine

Orchejterfuite »§an3 Anberfen«, 2 Streichquartette

(G dur, B dur), SBiolinfonate Fis moll, mehrere
§efte £ieber, Älaöierftücfe (SRachtmufif u. a.).

%ütta&, (Sbuarb, fchrieb für $eft bie ungarifchen

Opern »$ie iBaiabere« (1876), »5)er Eü&er« (1894),

>S3alaffa Söalint« (1897), >2>a3 »ahrgericht« (1900).

%ätmer f 1) Sohn, englifcher 3Rabrigalienfom-

ponift gegen Gfcibe te^ 16. 3ahrhunbert§, um 1595

Äathebralorganift $u Dublin, um 1599 in ßonbon,
mo er ein Söucf) 4ft. SKabrigalien herausgab (SReu-

auggabe bon @. gellomeS [1914, Partitur]). 3n
ben Triumphs of Oriana 1601 ift er mit einem 6ft.

3Rabrigal öertreten, auch war er einer ber #aupt-
mitarbeiter an ($fte§ 4ft. «Pfalmenbuch (1592). —
2) 2h 0 mag, Orcheftermufiter ju Sonbon, 1684
SBaffalaureuS gu Sambribge, geft. öor 1696 («ßurcell

fomponierte eine Plegie auf feinen $ob), gab herauf
A consort of music in 4 parts (2 Xcile 1686 unb
1690, ber erjle mit einer Ouüertüre, ber ^meite mit

Variationen über einen Basso ostinato (Ground)

beginnenb. (SSinjelne Stüde (auch öofale) finben fich

in Sammelroerfen ber geit. — 3) Qohn, geb.

16. 9lug. 1836 ju Nottingham, geft. 17. 3uli 1901

ju Offorb, Schüler be§ fieipjtger $ouferöatorium£
unb 31. Späths in Coburg, mar fiehrer an ber

2Rufiffd)ule ju 8ürich, 1862 3Rufiflehrer an ber (£r-

jiehungganftalt ju §arrom on the §ill, 1885 Organift

am Söalliol College ju Ojforb, mo er regelmäßige

^on§ertauffühntngen einrichtete. %. fomponierte

u. a. ein Oratorium: Christ and his soldiers (1878),

ein SWequiem, eine Märchenoper Cinderella (1882),

Ghorgefänge mit Orcr)efter ufm., auch gao er meh-
rere Sammlungen Sctjulgefäuge tfexavß.

%arnüb\), ®ile3, geb. ca. 1560 ju £ruro in

(So.nroall, 1592 93affalaureuS ber 2Rufif (C^forb),

unb fein Sohn SRicharb g., gehören §u ben älteften

englifchen Älaöierfomponiften. SSon beiben ftehen

Stücfe (54 bjm. 4) im gifcttnlliam-^irginalboo!

(f. b.). $on ©ileS %. erfc|ienen 4ft. Canzonets 1598
im 3)rucf, einige geiftl. Sßofalfäfee finben fich ^n
Sammelmerfen. ©n 2RS.-93ano 4ft. ^?falmen,

SRotetten ufm. ift in ^riüatbefit erhalten (©roöe'3

Dict. V. 639).

Warrant (fpr. färrent), ^Richarb, geb. um 1530,

mechfelnb in Stellungen an bet St. ©eotgS-^apelle

iu Sötnbfot unb bet Ägl. fapellc ju £onbon, geft.

30. 5Roö. 1580 $u 2Binbfot, Äomponift öon Setüiceä

unb 5lnlhemg. 5)ie 5lutorfchaft feines fchönften Sin-

thern (Lord for Thy tender mercies sake) mirb ihm
beftritten (Sohn ^ilton?). 20 Orgelftücfe öon

ftehen in £h- SWullinerS Sirginalbuch-

gfarrar (fpr. färrer), ©eratbine, Opemfängerin
(Sopran), geb. 28. gebr. 1882 gu 2Retrofe (9Raff.),

auggebilbet öon 3. §. fiotenj in SBofton, jtababello

in $atte unb Silli Sehtn^" ™ Lettin, 1901—07
nach erfolgreichem $ebüt atö ©retchen in ©ounobä
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»gauft« an ber Berliner ftgl. Dper engagiert, $gl.

Stammerfängerin, feit 1907 an ber Metropolitan

Opera ju Sfceutyorf.

gfarrettc (fpt. färrang), 1) 3aque$ §ippotyte

Slriftibe, geb. 9. $pril 1794 ju Stöarfeille, geft.

31. San. 1865 in $ari3; 1815 Reiter ftlötift beS

Spätre itatien ju <ßari3, 1816 ©djüler beS ton*
feroatoriumS, fobann als 2ftufiflef)rer unb $ompo*
nift (befonberS für glöte) tätig, begrünbete einen

2Kufifoerlag, gab benfelben aber 1841 auf unb mib-

mete ficf>^ angeregt burd) gäiS' Itevue musicale

unb Biographie universelle, mufiHH'ftoriJd)en ©tu*
bien, fo bafj er g£tis bei ber Slbfaffung ber 2. Auf-
lage beS großen 2BerfS fylfreidje $anb leiften lonnte.

©djrieb: Les concerts historiques de Mr F6tds ä Paris

(o. 3.). war er lange gaftre 2ttitarbeiter ber

France musicale unb anberer 3eitfTriften, ©ein
§auptmerf ift ber Tresor des pianistes (1861—72),

eine reid>e $luSmafy( öfterer $laoiermufif bom 16.

3at)rl). bis ju 9JtenbelSfofyi (20 Vänbe mit fyftorifdjen

Slnmerfungen oon unb gäis j., fortgeführt öon
grau g. (f. b. f.).

— 2) Souife, Sodjtcr beS Söilb-

tjauerS 3acque§ (Sbme $umont, ©djmefter beS

Vilbf)auerS $lugufte $umont, geb. 13. 3Rai 1804 ju

SßariS, geft. 15. ©ept. 1875 bafelbft, mar eine bor*

5ügüd)e ^ianiftin unb fyodjgeacfjtete Stomponifn'n,

©dtlülerin öonföeidja, 1821 mit Slriftibe (f. b. b.)

oermäfjlt, 1842 als <ßrofefforin beS maüterfpielS am
Stonferoatorium angepeilt, 1873 penfioniert; fie fom*
ponierte ©infonien, Variationen, ©onaten, XrioS,

Quartette, Duintette, ein ©ertett, ein Sonett ujm.

unb erhielt jmeimal oon ber Slfabemie ben *ßreiS für

Dorjüglictje Stiftungen auf bem ©ebiet ber ftammer-

mufif ($rir. GH)artier). ©ie fcr)rieb: Traitä des a-

breriations (signes d'agräments et ornements) em-
ploy6es par les clavecinistes des XVIIe et XVIlle

siecles (1897).

FarM«,
f. Farce.

gfarftell (fpr. *Üell), Slrtljur, geb. 23. Slpril 1872

§u ©aint*$aul (TOnnefota), abfoloierte baS ted)*

nifct)e Qnftitut oon 2ßaffad)uffettS, mad)te bannSRufil*

ftubien unter §omer Horrig in Vofton, §umperbind
in Berlin unb ©uilmant in *ßariS, tjielt Vorlefungen
über SJhifif an ber ©ornell Unioerfität unb begrün*

bete 1901 bic Wa Wau Press für Verausgabe ori*

ginaler amerilanifcrjer SRufif (3nbianermufif unb
Sßerfe mobemfter SRio^tung). ©eit 1909 ift er 2Rit*

rebafteur beS Musical America.

$af$, 1) Sodann ftriebrid), geb. 15. $pril
1688 ju Vuttelftebt bei SBeimar, geft. 5. ftej. 1758
gu §erbjr, mürbe megen feiner frönen ©timme unb
mufifalifdjen Anlagen 1700 SiSfantift ber §of*
fapelle ju SöeifjenfelS, 1701 SllumnuS ber 3tf)omaS*

fd)ule ju Seipjig (unter Stuljnau) unb bejog 1707
bie Unioerfität, erridjtete ein Collegium musicum,
baS ju großer Blüte gelangte unb in ftonflift

mit Äu^nau btadjte (ma^rfo^einlich ging avß bem-
felben ba3 fpatere ©rojje Bongert Ijeroor), lompo*
nierte für ba^felbe fran^öfifo^e Duöertüren in iRad^*

a^mung Setemann«, fdnneb unter Vermittlung
,t>einid)enS für Naumburg unb 3ei^ bie Opern
»ßlomire« (1710) unb »fiuriug SSeruS« (1711) unb

für ©amburg »^bo« (1712), mao^te fic^ 1713 auf
bie SSanberfcrjaft, um bei ®raupncr unb ©rune*
malb in $armftabt nod) regelrechte ÄompofitionS*

ftubien ju machen; auf ber ^üdfreife blieb er 1714
in $8at)reutl) al3 Violinift unb braute bort roaln**

f<jt>cinlidr> bie Dper ^argeni§< jur Aufführung,
mar 1714r-19 Äammerfc^reiber unb ©ettetär ju

®era unb 1721 furje geit Drganift in ©era unb
ging (noo^ 1721) nad) gucabe? in S3ö^men afö

ftapellbirigent unb Äomponift beS ©rafen SKorjin,

benfelben ^unftmäcen^ unb felbft auSübeuben SWufi*

lerö, ber fpäter 3- $ötybn engagierte. Von bort

lehnte er gmeimal bie Berufung als ^offapellmeifter

nao^ 8et^P nat>m fie aber fcrjlie^ltd) im ©ommer
1722 bod) an. Äurj barauf rourbe i^m buro^ ßeip*

jiger ^roteltoren oon früher l>er nahegelegt, um bie

Nachfolge Eu^nauö $u fonfurrieren, totö er aber Ion*

fequent ablehnte. Wod) 1755 aber bemirbt er fitC) um
ba£ Äantorat in greiberg. ift einer ber bebeutenb-

ften 3citgenoffen tyaöß, befonberg al§ 3nftrumental*

fomponip, bod) ift Oon feinen Äompofitionen nid)tö

gebrudt morben. ©in Äatalog ber SBerte gafo^
00m %afyxe 1743 gätjlt 7 Sa^rgänge Äir(t)enlantaten,

12 Steffen, 69 Duöertüren, 21 (V^olin*, glöten*,

Dboe*, t^Ö0^*) ^onjerte ufro. ®r!)alten finb eine

größere $n$aty franjöfifc^er Dubertüren (Öro^efter*

fuiten) oon junt %e\l ganj aufeergetDö^nlio^er Stülm*

^eit ber ^onjeption, ^riofonaten, CiuatuorS ufro.,

fotoie mehrere Steffen unb oiele Kantaten unb
Motetten. §. SRiemann gab fünf Xriofonaten (bar-

unter jmei burc^ alle [3—4] ©ä^e ftreng fanonifdje)

unb ein Ord^efter*£luatuor in feiner ©ammlung Col-

legium musicum IjerauS, jmei roeitere Drc^eperfuiten

in SBreitfopf & ^ärtetö Drt^efterbibliotljef . %. mürbe
oon ©eb. Söad) ^od^gefd)ä^t, oon beffen feanb ge*

fc^rieben bie ©timmen üon fünf ber Drdjefterfuiten

gaftr^ in ber S^omaSfo^ule ju ßeipjig erhalten finb;

aud^ befanb fid) im fftaä)\o% @. 39ad£ ein 3^t*
gang fed^enlantaten oon %. ©in öortrefflic^e^

Vortrat g.3 (83lcifriftgctd^nung) befi|t bie SBerlinct

tgl. 93ibliotf)ef. Vgl. feine ©elbftbiograp^ie in

2Rarpurg3 ©ift.*!rit. Veiträgen III fomie 3. &b.
§iller§ »fieben^befd)reibungen« (1784). (Srgön*

jungen bringt Vemb,. ©ngelle »3- Sv fein

Seben unb feine Xätigfeit als Vofallompontft« (1908f

ßeips. Effert.); berf. »3. gr. Verfug einer

SBiograplne« (©ammelb. b. 33n©. X. 2 [1909]).

Vgl. aucrj 2Bäfd)te >2)ie gctbfter §of!apelle unter

%.* (8erbfter Sa^rbucf) 1906).— 2) Äarl griebric^

S^rifrian, ©o^n be§ oorigen, ber Vegrünber ber

Verliner ©ingalabemie, geb. 18. 9too. 1736 ju 8«&fc
geft. 3. Aug. 1800 in Verlin; mürbe 1756 neben
<ßf). (5. Vat^ als smeiter ©embalift griebrid)« b. ©r.

nao^ Berlin berufen, berlor aber biefe ©teile gleidj

mieber burc^ ben Siebenjährigen trieg; 1774—76
mar er interimiftifd) tapellmeifter ber ftgl. Dper,

bann aber mieber mie oor^er auf ^ribatunterricht

angemiefen. 55>ie Vegrünbung ber Verliner ©ing*

afabemie burd) bebeutete ba8 Söieberaufleben

ber pflege beS ©horgefangg in $>eutfd)lanb unb ben
Veginn einer neuen Ära be3 ÄomertmefenS (ogl.

iRiemann »©efct;io^te ber SRufif feit Veettyooen«

©. 211). leitete bie ©ingalabemie bis ju feinem
Xobe. ©ein Slac^folger mürbe fytltex; biefer fefcte

ein $>enfmal burd^ eine fletne Viograpbje mit
oorjüglidjem ©tab.lftidjportrat (1801). Vgl aud)

©. Vtumner >©efd)id)te ber Vcrliner ©ingafa*

bemie« (1891), St. 0. SSinterf elb »Ober %. tyx.

gafdjS geiftlid)e ©efangSmerfe« (1839) unb bie »fteffc-

fd)rift jur 100 irrigen ©eburiSfeier be« ©tifterS

ber Berliner ©ingafabemie« (1836). 9hir menige
Stompofitionen oon %. finb erhalten, barunter eine

1839 oon ber ©ingafabemie herausgegebene 16ft.

2Reffe; bic 9Ket)rgat)l feiner SSerte lie| er felbft lur$

oor feinem 2obe burd) 8elter ÖOt feinen 5lugen

berbrennen.
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&*ttgtte* (fpr. fög'), Bincent, nieberläubifdjer

Äomponijt bcä 15. tfalpl}., mafyrfcrjeinttd) ber Sdjule

t>on (Sambrai (3)ufaty) augef)örig, fcon bem nur wenig

erhalten ijl (eine 3fl. 9tteffe L'homme arme im
Cod. 14 be3 päpftlicfyen ftapeltard)it>3 [biefelbe aber

im flrdnü bet $eter$fir(r)e (Saron jugefdjrieben], bie

4Jt. 3Reffe Basse dance im Cod. 55 baf.Ymit »gaguS«

bejeidnietl unb eine 3ft. unb groei 4ft. SÄeffcn in bei

ooxmate efienfifcr)en SBtbliotfjef ju SDcobena). Sincto-

rte.gibt (xootji öerfel)entltd)) g. ben SBornameu

öutllaume.
Knute (fpr. för), 3ean Baptijte, geb. 15. San.

1830 ju SföoultnS (Slttier), Sofnt eines Stird)enfänger3,

oertor friU) feinen Bater, würbe inä <ßarifer ftonfer-

oatoxium aufgenommen unb junädjjt (Stjorfnabe an

St. SföcolaS be3 Sljampä, fpäter an ber SRabeleiue,

wo er in bem ftapellmeifter Xr^baur, einen aus*

flearidjueten Sefycer erhielt. SBäfyrenb ber 3Jiutation

fpietie er ben Äontrabafi in einem Borftabtordjefter.

^te feine Stimme in ©eftalt eines bollen, frönen
Baritons mieberfam, war fein ®lüd fdntell gemacfjt.

tRact) einem weiteren ametiäljrigen ShirfuS am $on*
feroatortum unter $oud).arb unb 3Roreau-Sainti

erhielt er ben erjten 5ßrci5 ber ©efangSIlaffe für

fomiferje Oper unb würbe 1852 junädtft neben Ba-
taitle unb Buffine, nad) beiber föütftritt aber als

erjter Baritouijt an ber DpSra-comique engagiert,

ging 1861 an bie ©ro&e Oper unb ftieg nun ju einem

^nfetjen, wie cS nad) $upres fein ^weiter genoffen.

1876 50g er fid) öon ber Büljne aurüd. 1857 würbe
er jum ©efangSprofeffor am ftonferoatorium er-

nannt, gab iebotrj biefe Stellung balb wieber auf.

(Siiiige §efte Sieber oon g. erfaßtenen im 3>rud, beS-

gleiten ein Stubienwerf La voix et le chant; traitä

pratique (1886) unb ein SluSjug barauS Aux jeunes

chanteurs (1898). gaureS (Stattin ©onftance Ca-
rotine geborene ßef£bbre, geb. 21. Stej. 1828

$u tßaris, war eine angefefjene Sängerin ber Ope*ra

(Somique unb beS Spätre Stjrique, 50g fid) aber

1867 bon ber Bütnte jurüd. SBqt. be ©urjon
I. B. P. W tfifal Quartal», 1918, II).

9*tt?e (fpr. före), ©abriel Urban, geb. 13. 2Rai

1845 ju «ßamierS (Kriege), 1854—65 au «Rieber-

menerS $Hrd)enmufiffd)ule Sdjüler bon Sßiebermeüer,

Dietfd) unb Saint-SaenS, 1866 Organift $u SRenneS,

1870 öilfSorganift an Stotre $ame ju <ßariS, machte

oen Ärieg als ©arbe-Boltigeur mit unb würbe
bann Setjrer an ber Sfäebermetoerfdjen 2ttujiffd)ule

unb Organift an 6t. $onore\ aber fd)on nad) furjer

3eit öauptorganijr an (5t. Sulpice unb enblid) 1877

tfapellmeifter an ber SWabeleine. 1896 würbe %.

^ac^folger SRaffenet^ afö ÄompofitionSprofeffor am
Äonfertiatorium, 1905 9^acr>fotger öon $)uboi3 aB
^>ireftor ber Sfaftalt unb 3)litglieb ber ^Ifabemie.

iKufjer oortrefflic^en ©efanggfad^en (Siebem, Duet-

ten, ©ammlung La bonne chanson) unb Älaoier-

faa^en ju 2 unb 4 §änben (op. 104) fdjrieb eine

befannt geworbene SSiotinfonate op. 13 (1878), eine

^erceufe unb eine Anbaute für Biotine unb ^laoier,

eine (Stegie, SRomanje, Serenabe u. a. für (Sello unb
.Hfaoier, §wei Sclaöierquartette (op. 15 C moll unb
op. 45 G moll), ein Älaöierquintett D moll op. 89

(1906), ein SSiottnfonjert (2KS.), eine SBallabe op. 19

für Ätaoier unb Drdjejter, eine Dr^efterfuite op. 20

(1875; nur ber 1. (Safc als Allegro symphonique op. 68

DeröffentUdjt), Sinfonie in D moll op. 40 (9KS.),

ein Sljorwerf mit Soli unb Drt^efter »$ie ©eburt

t>ez Senuä«, >(5^or ber $iinn3« (mit Dra^efter),

^CRufif ^umaS' »Saligula« (1888) unb §aran-

«iemann, «

courtö »S^lod« (1889), Ordjefterfuite »Rendas unb
3Jldifanbe«, bie Dpern »^romet^euS« (Mirena üon

Stiers 1900) unb »^ßenelope« (iWontecarlo 1913),

»Masques et Bergamasques«, eine Operette L'orga-

niste (1885), ein Requiem op. 48 (1887), eine Messe
basse für 3 Srauenfttmmen mit Orgel, 3 Tantum ergo

unb anbere ^ir^enftüde. beforgte aud) bie Älabier-

au^jüge mehrerer SBerle bon Saint^aeng. 1885 er-

hielt er ben ^rij ©^artier (für Siammermufif). g. ge*

l)ört ju ben Sttufüem, wel(t)e, o^ne Ce'far fjrauiö

Scr)üfer ju fein, boc^ in ityrem Staffen bie üon bem-
felben eingefd}lagenen neuen 58a^nen manbeln. 9Sgt.

Oct. S^re Musiciens frangais d'aujourd'hm (1911)

unb ß. S3uilemain G. F. et son oeuvre ($oriä 1914).

%<m% ffarl, geb. 18. gebr. 1825 *u «Reiffe

(Sc^lefien), geft. 12. Sept. 1892 im 93ab ßubowa.
2Bar juerft 3Jlilitarfapellmeifter im 36. 3nf.-9ftegi-

ment, fpäter im 11. 3nf.-9tgt. (granffurt, SBreflau),

1863 öertieg er ben SJähtärbienft unb war 1869—80
jtäbtifdjer Stapellmeifter ju SBalbenburg. beliebter

Xanjfomponip ($ol!aä).

[LeKoinHude]Fanve 1, politifcö-fotirifo^e

$>id}tung av& ber 8^it um bie Sßenbe be§ 13. /14.

Sa^unbertö, bie in ber um 1320 gefdjriebenen

gaffung ber $anbfd)rift fonds fran^ais 146 ber

?ßarifer S^ationalbibliot^el mit SKufifeinlagen burd)-

fefet tft, bie fie ju einem ber micrjtigften ^enlmaler
ber 3^it swifdjen ber Ars antiqua ber $arifer Sdjule

be3 13. Qa^r^unbert« unb ber Ars nova bö8 14. 3^r-
^unbertS mad)en. 3)ie gan^e ©anbfdnift würbe 1908
im p^otograp^ifa^en gatfimife mit Einleitung oon
^ßiene $ubrn herausgegeben. Einige Xonfä^e bar-

au3 übertrug Qol). Söolf in feiner ©efetj. b. Eßen-

furalnotation (1904).

Faux iMMirtlon (frj., fpr. fö bürbbng, ital.

Falso bordone, engl. Fa-burden), 1) eine in Chtgtanb

um 1200 nachweisbare, bielleic^t aber nod) ältere $lrt

beS improüifierten 5)iSfant auf ©runb beS Cantu*
firmus ber ^irc^engefänge, welche wat)tfcr)einlid)

etft nad) ber SRüdfe$r ber Ihiric auS bem Eril ju

^loignon (1417) nad) SRom berpflanjt würbe. ^)aä

9G5efen beS %. befte^t in ber fortgefefeten Begleitung

be§ Cantus firmus mit ber oberen ierj unb Serie,

aber &u Anfang unb Enbe jeber SKelobiep^rafe ftatt

ber Jerj mit ber Dumte unb ftatt ber Serte mit ber

Oftaoe. $iefe ?lrt ber Begleitung buret) jwei l)ö^ere

Mfante, ben Xreble (Sopran) unb SKene (TOttel-

jtimnie, &lt) würbe in ber SBeife burd) bie ^e*d)an-

teurä nur improoifiert, baß fie ben Cantus firmus

fclbft ablafen unb fid) backten, baft fie jeben SRelobie-

teil im Einflange anfingen uno enbeten unb im
übrigen Unterterjen fangen, aber ju Anfang, ftatt

im Üinflange, ber SRene mit ber Ouinte unb ber

Xreble mit ber Oftabe einfetten. 2)ie ^rafe
d e f e d begleiteten alfo SJlene unb £reble eingebil-

betermafeen mit d c d c d, wa3 aber jufolge ber Ber-

fdjiebenljeit ber effeftiben 3:on(age, in ber fie fangen,

ergab: A , A ^ A
*—ff m +- m #

5)ie brei öerfd)iebenen Birten beS 5lblefenS beS Cantus

firmus rjiefjen bie 3 Sights beS ein ^luSbrud, bon

weldjem bie lange rätfet^aft gewefene Bejeia^nung

be« g. atö Discantus visibilis abgeleitet ift; bie

älteften Befc^reibungen beS g. [faburden] (abge-

fe^en oon älteren feine ©rjpenj benatenben 5ln-

beutungen) finb &wei attengltfd)e Xrahate aus bem
Anfange beS 15. Qa^unbertS bon Sionel $ower
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unb<£t)ilßon (abgebrutft beifcarotinSGen. hist.il;

ngl. föiemann »©eftt). b. 9Rufiftr;eorie« ©. 141
ff.).

$te Überführung beä mecfjanifdjen %. in eine freiere

©efcmetfe (audj mit fcingufügung einet ^afcftimme)
lerjrt ber um 1450 fä)reibenbe (SutlelmuS Sföoua-
cfjuS, beffen Xraftat De praeceptis artis jnusicae

ufm. bei (Souffemafer (Script., III, 273ff .) abgebrucft

ijl. $)erfelbe betreibt aucf) eine gtoeiftimmtge ftorm
beSfelben, bie er ®ümel nennt (= Cantus gemellus,

8nrilling3gefang), rocu^rfcr)einlicrj ijl biefe bie Urform
(medtfelnb jroifcr)en Unter* unb Obertergen, bie fid}

burd) ben eme Oftabe leeren Srlang in ©ejten unb
Regimen oetmanbelten) unb lebten 6nbe3 mit bem
Organum (f. b.) ibentifd). ©gl. ©. Ebler »©tubie

gur ®efcr)id)te ber öarmonte« (1881) unb föiemann
»§anbbud) ber 9B<$.« I. 2, ©. 159ff. $te ©tymnen-

fäfce 3)ufaty3 in ben $enlmälern ber Xonfunft in

Ojlerteicr) VII @. 159ff. (aus ben Srienier GobtceS)

roedtfeln bielfad) gmifcfjen frei bergierten fjaujrbour-

bonS, bie boll notiert finb unb nur djoraliter notierten

(roofyl aucr) en fauxbourdon gu fingenben) unb folcfjen

mit notiertem (£outu3 unb Senor unb ber Slnroeifung

Contra per fauxbourdon. 9tod) $eröffentlicr)ung

biefer Söelege bebarf ber (Sinflujj be3 %. auf bie

©trjreibmeife ber $)ufab-(£pod)e fetner Vermutungen
mefjr. $)ocr) tft burct) bie SBieberentbedung ber Ars

nova ber g^rentiner 3Jcabrigaliften auger Sroeifel

geftellt, ba| biefer ©nflufj nur ein fehmbärer, a!-

jefforifdjer, nicr)t ein grunblegenber gcroefen ift. $ie
rrei erfunbenen SJcelobien ber Florentiner mit er*

gangenber unb ffcüfeenber Söafejrtmme müffen fortan

als ber eta,entlitr)e EuSgangSpunft be3 lontrapun!-

tifdjen ©ttlS gelten, beffen SöeiterenttoicHung bie

(Snglänber (5>unftaplc) allerbingg roefentlid) geför-

bert, ben fie aber nidjt erfunben r/abcu. — 2) (Später

oerftanb man unter g. eine fcpcfjte ftarmonifierung

beä Cantus firmus, gmar nicfjt mie früher in fteter

^ßaraHelberoegung, aber boä) übernuegeub ober au£*

fcrjliefjltd) 9lotc gegen Sfeote in fonfonanten Slfforben

(g. 93. SllleariS 9ft. Miserere), no(t) im 17. garjrr;.

aucr) einen ^ebenfalls nacfj ärjnlid)en Regeln tmpro-

oifierten, aber mit Xrillern unb Koloraturen auf-

gesüßten Contrappunto alla mente. — 3) (£nblicr)

gebraucht man aud) bie 93egeidntung Falso bordone

für bie SRegitotion ber $folmen, melcrje gange ©afee

bis auf bie Snterpunftionen in einer Sonfyitye r)äit.

<2£ liegt natje, auct) fyierfür an eine geitmeilig ein-

gebürgerte mel)rjrimmige SluSfüljrung als mirflidjer

§. gu beulen.

%abatt (für. färoär), (partes Simon, $id)ter

oon Suftfpielen unb ©tngfptelen, geb. 13. 9toö. 1710
in $art$, geft bafetbft 18. 9M 1792, einer ber

6ä)öpfer beS franjöfifc^en ©ingfpiefö (Annette et

Lubin, Bastien et Bastienne, Ninette ä la com* u. Ol.,

im ganzen ca. 150 ©tüde), roeSrjalb baS $au3 ber

.^omifc^en Dner tu ^ari3 ben Beinamen »©alle

5aoart« erhielt. Sin feinen Arbeiten foll feine grau
jtarf beteiligt fein (SRarie 3ufttne ^uronecraö,
geb. 15. 3uni 1727 ju Slbignon, gejt. 22. ^?ril 1772

tn-$axto, befannt alö 9Jlme. gaüart, eine buref)

•Sa^ön^eit unb ©rajie auögcjeid)nete ©c^aufnielerin

unb ©öngeriu, njeld)e felbjt in ben naiben Haupt-
rollen ber Operetten g.S e^ellierte). ©ine (Samm-
lung ber §auptfrücfe erfd^ien als »Th^atre de

Mr. Favart« 1763—77 in $ariS (10 ÜBbe.) g.«
M^ruoires et correspondances Httöraires erfcr)icnen

1808 (3 93be.). Vgl. Slug. gout Favart, L'opera
comique et la couiedie-vaudeville aux XVIle et

XVIIIe siftcles (1894), (9. £ctatnturier«$rabhi

- Rebelt.

Les amours de Mme. F. (1907) unb 91. ^ßougtn
Madame Favart. fitude theatrale 1727—1772 ($a-
ri^ 1912).

%atotctt (fpr. fäß^tt), gorjn, geb. 8. 5)ej.

%u Söennington (fiancafr/ire), geft. 26. Oft. 1867 ju

5Bolton-le-moorö; mar urfprünglicr) ©(^u^mac^er,
roibmete fid) aber fnäter ber SRufi! unb brachte

ju einem guten Renommee al$ rtrd^li^er tomponifi,

öeröffentlic^te Sammlungen bon önmnen unb ^fal-

men: The voice of harmony, The harp of Zion r

Mirjam's timbrel, ein Oratorium: »$a$ ^arabieS«,

anangierte bie Begleitung einer oon bem Verleger

$art publizierten ^falmenfammlung: Melodia di-

vina ufro. — ©ein gleichnamiger ©o^n, geb. 1824,

geft. 1. 3uli 1857 ju SWan(r)efter, ©aflalaureu* ber

äfcufif (Ojforb), mar ein angeferjener Organifl.

Stolle (fpr. fajbtt), fjrancoi« 3ofep^ 9Rarier

geb. 15. #ug. 1774 ju $ari«, lebte 1815—29 in

£onbon, fonft ju $arid, mo er am 2. $e£. 1852 ftarb;

5- gab mit (Erjoron (f.
b.) 1810—11 ein Dictionnaire

historique des musiciens ^eraug (2 S3be.), ju roeldjem

Jeboc^ fe^oron nur einzelne Slrtifel unb bie ©inlei*

tung lieferte, wä^renb %. baS meijte aus ®erber^
altem Sexifon mit zahlreichen ÜberfelungSfehleni

herübemahm. @r oeröffentlidite aufjerbeni: Notices

sur CorelU, Tartini, Gavinies, Pugnani et Viotti,

extraits d?une histoire du violon (1810, mit roert»

bollen hiftorifchen Slotijen, §. über bie 5lnmefen*

r)eit bon go^ann ©tamift in «ßariS i. 3. 1754); Sur
les drames lyriques et leur execution (1813); Pagu>
nini et Bdriot (1830).

Sfa^Yfas (fpt- fer-), 9iobert, geb. ca. 1470

ftanforb (^ertforbf^ire), geft. 24. Oft. 1521 als Orga-

nift gu ©t. Albans ^Ibbet), Mus. Dr. (<£ambribgc

1501, Ojforb 1511 [2)oftorarbeit bie SReffe 0 quau>
glorifica]). Jrompofitionen (gei^liche uno meltlictje)

ftnb in ben Codd. Eton MS. unb Brit. Mus. addit

5465 (F.-book) erljaften. g. bilbet baä ©d)tu&glieb

ber älteren englifc^en ©c^ule beä Äontrapunftß
groben feiner Äompofitionen f.

in 3 ©tafforb
©mit^ö Musica Antiqua (1812).

%t$net, ©uftab £tjeobor, y^Hex unb tyty-

tofopl), auefj geifrooller 3)ia)ter (^feubonöm: Di
2Rife3), geb. 19. ?lpril 1801 ju ®ro6-©ärc^en (9We-

berlaufiy, geft. 18. 9tob. 1887 gu fieipjig, roo er

feit 1834 orbentlic^er ^rofeffor ber $^fif mar, ift

rjier mit ^lu^geicrjnung gu nennen, nietjt nur roegen

feiner pt^öfifalifc^en SBerfe, meiere öieleS bie 9Kufit

9tnger)enbe grünblid) ab^anbeln (»9lepertorium ber

(Syperimentalprjtjfif«, 1832, 3 S3be., u. a.), fonbern
aud) megeu feiner pt/ilofop^ifcben ©Triften, befou-

berS ber (Siemeute ber $ftod)oprjöfif« (1860, 2 Sbe.)
unb ber »SBorfcbule ber Stfirjetif« (1876, 2 ©bc,
2. Slufl. 1897—98), bie bon grunblegenber fcebett-

tung für ben Aufbau einer rationellen mufifaliftneu

Äft^eti! finb. «gl. «ft^etif.

%ebtti t 1) 9tuggiero, 1687 am »anreuttjer,

1687—88 am 2>refbener §of angeftellt (ogl. ©ä^ie-
bermair 1908), 1691 §offomponift in »erlin, 1701

^offapellmeifter (er fomponierte 1705 bie Trauer-

mufit für bie Königin ©l)arlotte), nac^ 1705 aber

©offapellmeifter in Raffet, mo er 1722 ftarb. $011

feinen ftompofitionen finb tjauptfäcfjlid) Kantaten in

größerer 8al)l erhalten, auc^ eine Sfteffe mit Orc^eftcr,

3Reffenteile, ein 9)cagnififat 4 v. c. istr. unb anbere

SHrc^enftütfe, fomie eine Oper Almira (a5raunftt)mei^

1703). — 2) $ito, geb. 19. Suni 1866 gu goligm\
©o^n eines Orgelbauers, ©djüler bon 3. fieonarbt

unb £ ^er^inni in 9lom
f fcqrieb bie Opern tvänhoi*.



geberici — getmäte. 323

La Vergine della montagna unb Varsavia (9tom

1900) foroie SRcffcn a cappella, mit Dtgel unb mit

OtAeftet unb anbete $fitd)enlompofitionen, aud)

Otcgejterftüde, Dtgelßüde unb S^öre unb Siebet.

Sd^nfißellerifd) betätigte et fid) mit 5tuffäfeen füt
bie flftm'jia muficale, bie 6ammelb. u. gtpt. b.

39R@. u. a. unb bielt muftftüiffenfd)aftlid)e Sorttäge

auf ben Äongteffen bet 32tt®. ju SBten 1909 unb
Sonbon 1911. %. ift Eiteltot be3 ftäbtifdjen SRufif*

mjtitutö au Sfcobata.

greberici (fpt. -itfdji), Sincenjo, italienifdjet

Opetnfomponift, geb. 1764 ju $efato, geft. 26. (Sept.

1826 in SRailanb, fdjrieb 14 fetiöfe unb eine fomifdje

Oper (La locandiera scaltra, *ßatte 1812), fotoie

meldete Kantaten. %. roat ^tofeffot beä feontta-

punltS unb feit 1812 Qenfot (6tubienbitcftot) am
Äonfetbatotium ju SRaitanb.

ge^r, SRaj, geb. 17. Suni 1887 in Sülad) (tan-

ton S*"^), abfototette ©tymnafium unb Unioetjität

(1906—12) au Sürid) (<$b. Setnoulli, dtnft föabede),

ptomobierte sunt Dr. phil. mit bet 9ltbeit »2lpoftolo

3eno unb feine SRefotm be3 Dpetntejteä. ©in Sei*

ttag jut ®efd). be3 SibtettoS« (8ütic§ 1912), ift feit

1917 Sibliotyelat bet 3ütid>et 9tllg. SRuftfgefellfdjaft,

1912—18 $tofeffot bet ital. unb ftans. (Sptadje am
Gtymnrtfium su 8üri^ 1918 in ßkid&et (Stellung

ju SBmtettljut, mibmet fein §auptinteteffe bem
©tenjgebiete oon (Sptadje unb Sttufif unb fdjtieb

bisset nod): »8üri# aß 2ttufifjiabt im 18. 3al)tljun-

öett« (1. Sb. ©pielleute im alten Rüxid), gütitf)

1916), »<£ine Äonjettfaifon in 8ürid} onno 1768«

(9teuiaf)t3bl. b. 20lg. 3Ruf.*©ef. 1916), »2>ie

iRciftetfinget üon Sütidj« [<Satt)tifd)e ^b^He übet

öa£ 50. SubiläumSfeft einet alten 3ütid)et SRufif*

gefellfd>aft, 1729] (8ütid) 1916), »$et alte 9Rufi!faal

beim gtauutünjtet« (9teujal)t3bl. bet allg. 2ttuf.*<$ef.

3üri^ 1918), »$a3 alte Sftufilfollegium Sifd)of$sell«

tfritiföe SRitteilungen (<Sd)h>ei$. 9Ruf.*8tg. 1918).

%et)xmaun, $aul, geb. 12. DJtobet 1859 *u

3>tefben, mo et baS Äonfctöatotium befugte (SframJ,

^ffiföbietet, fttans Büflnet), ift feit 1885 in 6t. ®al*
len aß 2Jhtft!bitettot unb Dtganift tätig, 9Jtttbegtün»

bet unb mufilalifdjet £eitet be3 (Sdjmeijetifdjen

rötdjengefanajBbunbeS. %. lomponierte unb oet-

offentlidjte htdjlidje (ptoteftanti[d)e) unb weltliche

*Üebet unb fctjöte, bie bei $ug, %. @. <£. fieudfatt,

9tob. gotbetg, Sanbenlwed unb SRuptecfy: etfd)ienen.

Seine Süßtet (Detttub ift Äonjettfängerin (6o*
ptan).

gfeht^aU, gtife, geb. 14. fcej. 1869 in Äöln,

war anfänglich Xeqnilet, ftubiette batauf in 3Jlat-

lanb bei 3llb. ©iobatmini unb $llb. 6elba ©efang, mat
engagiert in (Sffen, 9Rainj unb ift feit 1898 gefeiettet

§efi>enbaiiton an bet ©ofopet in 9Jcünd)cn, aud)

häufig auf ©ajtfpielteifen.

^elftitt (gelfjftljn, gelpinenfi^, gelljt^n-
l"ti), Öebaflian bon, geb. um 1490 ju Seifen in

©aR§ien, geft. nic^t öot 1544, jtubiette 1507—09 an
bet Unibetfität ju ^tafau, mutbe SöaBalauteuS unb
^tofeffot bet aRufi? bafelbft, julefet ^tobft 511 6am-
bot unb (Sanol ((Mijien) unb fdjtieb ein äompen*
bium übet ben ©tegorianifd)en ©efang: Opusculum
musiceB (0. 3., 2. Äufl. 1515), ein Äompenbium
übet bie SKenfutalmufif: Opusculum musices raen-

suraüs (0. 3.), toeldje beibe 1519 unb 1522 in (Sam*
melauSgabe etfe^ienen (aud) 1534 unb 1539 mit

einem äntyang öon 3JI. Äromet De musica figura-

tiva) unb Directiones musicae ad cathedralis ec-

clesia* Primislieosis usum (1544). ^fud) oetanftaltetc

%. 1536 eine XejrtauÄgabe be£ Dialogus de musica
beg Ijeil. Slugujtin unb betöffentlic^te 1522 einen

5Banb ©^mnen eignet Äompofition. 9(18 Äom*
ponijt jtel|t g. $einrid) gind na^e. Sgl.

bififü >5)ie ^esie^ungen bet polnifc^en Äufil jut

abenblänbifd)en be^ 15.—16. S^^unbertö« (1908,

polmfd)).

gfettäirpH, gebele, geb. 25. 2tytil 1730 ju fian-

ciano (5lbtu5jen), gejt. 1. San. 1818 in Neapel,
6d)ület öon Mutante ju Neapel am Äonfetbatotium
bi (S. fioteto (1745), nac^ abfolmetten ©tubien £e^
tet am Äonfetbatotium bella ^etä bß ju feinem
Xobe, Sehtet einet gtofeen ^Injo^l betü^mt getoor-

benet Äomponiften ((Jimotofa, 8^9«^i ufm.),

fomponiette in einem fdtfid)ten, ptunllofen 6tile

(Motetten, SKeffen, ^ijmnen ufto.) unb gab eine

üielfad) aufgelegte ©enetalba|fc^ule ^etauS (Par-

timenti e Regole musicali per i priueipianti di

cembalo, 1775 u. ö., ftong. bon ($. 3mbimbo). Sgl.

%. ©onfalöo La teoria musicale . . . del F. (1826).

8feo f
gtanccSco, einet bet nam^afteften 9ie*

ptäfentanten bet Sleapolitanifc^en <Sd)ule (f. b.), geb.

ca. 1685, geft. nad) 1745 $u Neapel, 6d)ület oon
®ijji unb feit 1740 $>ite!tot be« Äonfetoatotiumg
bella $etä, fc^tieb 1713 feine etfte Dpet: Zenobia
(L'amor tirannico), meldet eine SReibe anbetet

folgte, ein Dtatotium, SReffen ufm.

getaboöco, f. grerrafeodeo.
gfetagut r

Selttame, ftangöfifc^ei (melleid)i

ptobenjalifdjet) tomponip bet etften ^älfte bec

15. Qa^., oon meinem fid) in ben Godd. Bologna
Lic. m. 37 fee^S, Bologna Un.*S3ibl. 2216 btei unb
in Djfotb Canonici misc. 213 btei £onfä|e befinben.

^erbinaub III-, 3)eutf(^et Äaifet (1637—57),
mat nia^t nut ein gtoftet SÖcufiffteunb, meldet bet

italienifc^en Dpet in feien guetft eine ^flegeftättc

fd^uf, fonbetn felbft ein tüdftiget ßomponijt, oon
beffen SBetlen bei fiebgeiten me^teteg gebtudt
rouibe. @ine 2htöma^l feinet Äompofitionen §u-

fammen mit fole^en fieopolbg I. unb SofepljS I gab
©. 5lblet 1892—93 ^etauÄ.

gerlhtöf Stan j SBil^elm, Dboift, geb. 20.8ept.
1796 ju Salbetjtabt, geft. 18. ^)ej. 1874 JU Staun*
fi^toeig, mat 1815—59 etflet Dboijt be« ©oft^eatete

ju Staunf^meig (Äomponift bon ^onjetten unb
©tüben füt €boe); feine ©ö^ne finb: ©uftab, geb.

8. 3uli 1835 ju Staunfc^meig, geft. 8. $ot>. 1914 in

(Stuttgart, 1851—1902 et(tet Dboift im ^ofote^efter

SU (Stuttgart, aud) 1867 bis 1887 Älabietle^tet am
Äonfetbatotium, unb 9lobett, geb. 4. Qiät 1843
§u Staunfc^meig, geft. 24. 3Räts 1881 $u $etets*

butg, 1861—69 im ©tuttgartet ^ofote^eftet, feit-

bem Äaifetl. tammetmufifet ju $etet«butg.

%ttmate (ital. Fermata obet Corona, engl.

Pause, ftanj. Point d'orgue), ^altesei^en (^). ^ie

%. oetlängett bie 2)auet einet 9tote obet $aufc
in unbeftimmtem SJtofje; nid^t feiten finbet fie fidi

aud) übet bem Sattftti^, e£ mitb bann eine $aufc
eingefdjaltet. ^)ie übet längeten Raufen, s W

, oetlängett beten S^ett nic^t, fonbcni

mad)t i^n nut unbeftimmt, betatt, baß biefelben oft

fogat füllet $u nehmen finb (bgl. 2. SRojatt, Sio-

linfc^ule, <S. 45). $Jet i)itigent jeigt bem Dtdieftet

butd) (Stillhalten beS Saftftoctö in bet £öl)e an, mie

lange bie g. bauetn foll. gn ben fomplisterten fano»

nif(|en 9h)tietungen be3 15.-16. 3^^- finben fi(^

häufig bic <Stimmen*(£ubfn buta^ eine ^etmate
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angebeutet, melcrje bann ben SBert ber betreffenben

SRote ebentuen fehr ftorf berlängert (bis alle ©tim-
men bie ©d)lu&note erreicht haben). (Sine g. üon
befonberer 93ebeutung ijt bte, meiere in ftongerten

(früher auch in £rio* unb fogar in ©olofonaten) ben
legten #bfcf)lu& ^inau^fc^iebt (unterbrochene Ga-

bens) unb Gelegenheit $ur (Anlegung eines lefcten

me^r ober minber auSgcbehnteu, im 18. 3ahrl). nicht

notierten, fonbern ju tmprootfierenben ©olo (ber

oorjugsmeife fo genannten »Stoben^*) gibt; biefe g.
finbet fidt) regelmäßig über bem $ominant-£mart-
fejtafforb (DJ), oft mit einer jtoeiten über beffen

Sluflöfung in ben $reiflang, fo bajj erjt mit ber

Erreichung ber Xonifa ba« a tempo beS abfcr)lie-

fcenben £utti einfefct.

fternattbe), Antonio, geb. &u ©oujel (Portu-
gal), ftapeltmerjter an ©. Katarina be monte ©inai

($u Siffabon?), gab 1626 ju Siffabon baS Quarte
Sobo gemibmete theoretifche SBerf herauf: Arte de
Musica de Canto d'orpno e Canto cham et Pro-

Krpoes de Musica divididas harmonicamente (93e-

reibung f.
bei Vieira, Musicos portuguezes I.

412ff.y.

%txuaut>tt*üat><xUexo (fpr. famaljero), Ma-
nuel, geb. 14. 2Rär§ 1835 $u Stfcurcia, geft. 20. gebr.

1906 in SJtobrib, Schüler bon ©oriano-guerteS unb
©flaoa am ftonferbatorium in SKabrib, mar einer

ber bcliebteften fpaniferjen ftomponiflen üon gar-

juielaS (1854—1905 üflufü $u über 220 Söüfmen-

jtüclen); auch h^ er ftirchenmufifen gefchrieben.

gerraboöco , 1) $omenico SJcaria, geb.

14. gebr. 1513 ju Bologna, geft. baf. im gebr. 1574,

auerft Srapellmeijter an ©. ^etronio in Bologna,

Dann 1546 an ber Bafilica Baticana in SRom, 1550
bi§ 1555 pftpfllicher Sfripettfänger, gab 1542 ein Buch
HRabrigale hetauS; einzelne SWabrigale unb SJcotetten

finben fich in ©ammelroerfen ber geit. — 2) SU-

f onfo, ©ofm beS borigen, geb. im (getauft 18.) 3an.

1543 ju Bologna, geft. 12. $ug. 1588 baf., mag gegen
1560 nach ©nglanb gebogen fein unb jtanb 1562—78
in $ienften ber Königin (Slifabetl), berliefc bann
(Snglanb mieber unb nahm eine «Stellung am §ofe
beS ^erjogS bon ©aöonen an, in welcher er 1587

aroei Bücher 5ft. SRabrigale herausgab, (Sinjelne

SJcabrigale bon ihm finben fich in ?)oungS Musica
trartsalpina 1588, in SßorlerjS ©ammlung 0. 3- 1598,

in PhalefeS Harmonie Celeste (1593), (SlifforbS Col-

lection u. a. g. mar befreunbet mit Börb (f. b.). —
3) 2llf onfo, natürlicher ©olm beS öorigen, geb. um
1575 ju ©reenmich, geft. Anfang (begraben 11.)

9Jcär$ 1628; um 1605 SJcufiflehrer beS ^rinjen Hein-

rich, &em er 1609 einen Banb Ayres mibmete, gab
im gleichen 3ahre Lezioni per viola herauf (nach bem
SeugniS bon SÄaugarS [1635] führte g. baS [oir-

tuofe?] ®ambenfpiel in (Snglanb ein) unb mar Mit-
arbeiter an SeightonS Tears or lamentacions (1614).

9luch feine Söhne 9llfonfo unb §enrt) ftanben als

Snjhumentalmufifet in $ienften beS englifchen

$ofS. Bgl. Slrtmright »Notes on the F. family«

(2Kuf. ttntiquarrj 3ult 1912) unb ©ioö. fiioi The
F. family (2Jtuf. Wntiquarb Slpril 1913). fitoi meift

13 SJcitglieber ber gamilie g. nach, bic im 16.—17.
3ahrhunbert namhafte SRufifer maren.

grerrara. ®gl. Singcio Solerti Ferrara e la

corte Estense (1891), Solerti u. %. Sanja
II teatro ferrarese nella 2» metä del sec. XVI.
(Giorn. st. della lett. ital. XVII), W. Eennati
Musicisti ferraresi

t
note biograficlie (Atti della

Dep. Fer. di storia patria XII u. XIII [1912]),

— gerräri.

31 m. föamajaini 1 musici fiamminghi alla corte

di F. (Arch. stor. Lomb. VI), baju ©olerti'3
SBiographie Torquato ^affo« unb 33ennati r

3

geftfehrift für gre^cobalbi (1908).

gerrari, 1) 93enebetto, genialer Richtet unb
ftomponijr, geb. 1597 ju 9fleggio, geft. 22. Oft. 1681
in 9Jcobena; erhielt feine mufifalifche ^ludbilbung &u

$Rom unb zeichnete fich suerfl ate S3irtuofe
r

auf ber

2^eorbe aug, me^halb er ben Beinamen della

Tiorba erhielt. 9lachbem er einige Seit ju ^enebig
gelebt unb Opern für bie bortigen Theater gebietet

unb fomponiert hatte, erhielt er 1645 Aufteilung

in ber ßoffajpelle ju 3)lobena, bertaufdjte oiefelbe

aber 1651 mit einer befferen in SBien unb brachte

bort unb in SRegenSburg Opern heraus ; 1653 mürbe
er ate Jpoffapetlmeifter nach SRobena jurüelberufen,

erhielt aber 1662 beim SRegierung£med)fel feinen $b-

fchieb unb mürbe erft 1674, als granj II. bie Regie-

rung übemahm, mieber aö Äapellmei(ler eingefeft.

^)ie öon g. gebichtete Andromeda, fomponiert oon
aJccmelli, ^enebig ©an Saffiano 1637, mar bie erfte

in einem öffentlichen Sweater aufgeführte Oper (bie

Soften ber Aufführung trug g.). $>ie erfte bon g.
fomponierte (unb gewichtete) Oper mar Armida
(1639). $on ber ajlufif bon g.3 Opern ijl big jeft

nichts gefunben; fechS Opemterte erfchienen 1644
(unb 1651), ein Oratorium Sansone (ögl. ©gering,
©efd). b. Oratorium^ @. 104 ff.) unb bie Snftru-

meutaleinleitung eines Balletts Dafne finb h<wb-

fchriftlich ju SJlobena erhalten, au&erbem nur baS

^ruefmerf: Musiche varie a voce sola (3 Bücher
1633, 16377 1641). Sie 2Rufif biefer ©efangSfrücfe

meift g. einen hohen SRang unter feinen Seitgenoffen

au unb jeigt, bafi er perfönlich um bie ^ntmirflung

ber Kantate groge SBerbienfte hoi. Sgl. bie beiben

SRiemannS t^antatenfrühüng« eröffuenben ge-

nialen ©efönge »Premo il ^ogo delle Alpi« unb
»Voglio di vita uscir« (mit B. ostinato), f. auch £>bb.

b. W®. IL 2, @. 54ff. — 2) Somenico, bebeu-

tenber SSiolinoirtuofe, geboren ju ^iacenja, gejl.

1780 in $ariS; ©djüler Martinis, lebte anfangs $u
(£remona, trat 1754 mit großem Erfolg 5U $ariS auf
unb mar einige 3^e tonjertmeifter ju Stuttgart.

Son ihm erjftieren 36 Siounfonaten mit ©aß juge-

fefct als op. 1 bis 6, 6 Sriofonaten (2 V. u. B.c.) unb
hanbfehriftlid) ein «iolinfoujert (Söien 9Kfr.). g. foll

juerft baS glageolettfpiel gepflegt h^ben (ogl.

ättonbonoille). ©ein ©ruber— 3) Sarlo, oortreff-

licher Sellift, geb. 1730 $u ^iacenja, geft. 1789 als 2Kit-

glieb ber ^offapelle in ^ßarma, foll ber erfte gemefen

fein, ber in Qtalien ben Baumen ein fafe einführte

(ogl. $uport). täx gab Siolonccllfoli hetauS. —
4) Qacopo ©otifrebo, geb. 1759 ju SRoüerebo

(©übtirol), geft. im Sej. 1842 ju £oubon; erhielt

feine erfte mufttalifche ^luSbilbung im ßlofter SJcaria-

berg bei (Shur, fpäter burch fiatilla ju Neapel, mohin
er als SReifebegleiter beS gütjten fiiechtenjlein ge-

lommen mar. dampan, ber ^»auShofmeifter SKarte

9lntoinetteS, nahm ihn mit nach $ariS, mo er 5ln-

jlellung als Slffompagnijt ber Königin unb fpäter

am Theater geöbeau erhielt. Sie SRebolution oer-

fd)eucr)te ihn, unb nach längeren SReifen fe^te er fich

in ßonbon als 2Hu[iflehrer feft. kluger üielen Söerfen

für Älaöier, ©efang, ^arfe, glöte, 5 Opern, 2 Bal-

letten, einem Oratorium ufm. publizierte er Heinere

®efangSfachen (Anetten, ^oftumoS, ÄanonS, 9to*

manjen), eine ©efangfchule (Treafeise of singing,

2 99be.), Studio di musica pratica e teorica unb
Erinnerungen aus feinem Seben (Aneddoti ufm.,
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1830, 5 93be.). S3gl. <£. 3aniboni G. G. F. musicista

e viaggatore (1907). — ö) (£arlotta, geb. 27. San.
1837 ju Sobi, geft. 23. 9cot>. 1907 in Bologna,

Spulerin oon SJca^ucato am 2Kailänber ftonfer*

oatorium, t)at fid) burd) mehrere Opern (Ugo, 1857;

Sofia, 1866; Eleonora d'Arbocea, 1871); eme große

fjfhneffe (1868), ein Requiem (1868) utib biele

eber in Italien ben föuf einer begabten $ompo-
nißin berfdjafft unb !uat sugleid) eine probuftibe

'Stcrjterin (aud) bie £erte it)rer Opern unb Siebet

jinb bon trjr). — 6) (Smilio, geboren 1851, $tom-

ponift ber Opern II bandito (ßafalmonferroto 1880),

Notte d'Aprile (SKatlanb 1887), D cantico de
1

can-

tici (baf. 1898), L'avaro (2ftailanb 1913) unb ber

Operette Primavera (baf. 1907). — 7) ©uftabe,
geb. 1872 $u ©enf, ©ctjüler be§ bortigen Stonfer*

oatoriumS unb bon ©ugene @igout in $artö, lebt

feit 1901 in fionbon. g. reifte mehrere 3af)re mit

|)öette ©uilbert, bereu «Sammlung alter franjöfifdjer

(ftjanfonS er ausarbeitete. SBon feinen eigenen ftom*

pofitionen finb §u nennen 3Jcuftf ju $8. Srbingg

»£amlet« (fionbon 1905), eine SHouffeau^antate

(<lenf 1912), Almanach aux images (gt(£f)- unb
©oh), Livre pour Toi (Sieber<\8t)flu3), aud) gute

Orgelfiüde. 9lud) mar g. bielfad) als SRufifreferent

tätig. — 8) ©abrtella (geb. ßolombari be SKon-

tagne), Äomponiftin ber Opern Le dernier amour
(einaftig, *ßari3 1895), Le cobzar (SKonte (Sarlo 1909
unb $ari$, ©rofje Oper 1912) unb Le Tartare (<ßari3

1906).

£be] %exxaxi ($)ef errari), ©erafino $ma*
beo, geb. 1824 in ©enua, geft. bafelbft 31. SKärj

1855 als 5)ireftor beä SronferbatoriumS, Opern-
fomponijt (Don Carlo [1853], Pipele [1856], H mene-
strello u. a.).

gerrari^recate, fiuigi, geb. 1884, £om-
ponift ber Opern II piccolo montanaro ($efaro

19Q4), Galvina (Slleffanbria 1904) unb FioreUa ($c
faro 1904).

gferrota, ©iufeppe, geb. 1. ^an. 1866 ju

(öraboli (flflomagna), ©d)üler be8 fiteeo muf. ber

©aeitienafabemie $u 8lom (©gambati) unb SifjtS,

$iauift unb $omponift, feit einigen Qafjren in

SReuborf lebenb, Äomponift gut aufgenommener
tlabierfadjen (op. 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 29,

auet) ©tüben op. 19), aud) einer fleinen geftmeffe

op. 15, einer 2Reffe für 2Mf). unb Orgel op. 18, geiftl.

unb roeltl. (£f)orgefänge unb ßieber, eines ©treid)*

quartettö op. 28 G moll, ©tüde für ftl. u. SB. ufro.

%txxt\xa ba (Soft*, föobrigo, portugiefifdjer

Xtyeoretifer, geb. 13. 9M 1776 ju ©etubal, geft.

1. 9tob. 1825 §u fiijfabon, $o!tor ber 8ied)te unb
SRatfjematif, fctjrieb : Principios de musica (1820 bis

1824, 2 93be.), ein 33ud), baS baburd) merlmütbig
ijt, ba& e$ fidj ben (bon gäiS u. a. fo gefd)mär)ten)

Leonen 3Jcomignt)£ (f. b.) in ber Encyclope'die

m^thodique anfdjtiefet unb fid) fe^r eingegenb unb
oerjtanbig über bie Quftrumentalmufil bon (Sorelli

bis ©eettjoben auglägt. SSgl. Vieira Musicos por-

tuffuezes I. 360ff.
%txxttt\, 1) ©iobanni, geb. gegen 1540 ju

«enebig, ^at 5 «üd^er 5ft. unb 2 93üd)er 6ft. Can-

zoni alla Napoletana, fomie ein SBud) 5ft. SKobrigale

^exauJgegeben (1567—91). — 2) £>ou «ßaolo, Slbt

beS 58enebi!tiner!lofterS ©. ©iobanni (5t). jü $arma,
geboren $u ©ubiaco, abfolöierte feine tr)eologifd)en

©tubien am ©enebiftiner-tolleg ©. $nfelmo au
Siom, routbe atö fieljrer an ber tlofterfd^ule bon
iottedjiara bei $arma angeftellt unb erlangte grofceä
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Renommee burcr) feine r^rjtb.mifo^e 83el>anbluug beö

©regorianifAen ^oratö. 5- if* JBorfi^enber ber

^ufillommiffion ber $iö$efe $arma unb JBorftanb«*

mitgtieb be$ 5lllg. 3taliemfd>en (Eäcilienberein«. ^on
feinen ©duiften finb t^erborju^eben bie Principi

teorici e pratici de Canto Gregoriano (2. Stufl. 19Ö6)

unb II Cursus metrico e il Ritmo delle melodie del

Canto Gregoriano ($om 1913, über bie gängig*
feit beS mufifalifd^en 9ftl)t)tf)muSM gregorianifd^en

©efangeS üom &ertrr)r)tl)mu3).

%txxetto 9
^Inbrea, tomponift ber Dpern

L'amor d'un angelo (SSicenja 1893), I Zingari (3Jlo»

bena 1900), Idülio tragico («enebig 1906) unb
La violinata (^icengo 1908, umgearb. SSenebig 1913)

unb Fantasnia (einaftig, ^icenja 1908).

%txx\
t

S3albaffare, berühmter Äoftrat, geb.

9. 3)ea. 1610 gu «Perugia, geft. 8. ©ept. 1680 bafelbft;

war mit elf 3a*>rcn Äapellfnabe beö Sarbinatö

(Srefeeuaio ju Drbieto. 1625 gemann ifm ber $riug

(na^erige Ädnig) SBlabiflauS (IV.) bon $olen für

ben §of ©igiömunbg III. in SBarfdjau; aB 1665

Sodann Äafimir V. ben ^)of §u S9Barfd)au auflöfte,

trat g. in faiferlic^e $ierifte ju SBien, too er außer

feinem bebungenen ©ehalte fpätcr nod) eine er^eb*

lic^e (^renpenfion erfuelt. 1675 fe^rte er in fein

Sßaterlanb jurüd. %. tvax einer ber bebeutenbften

^efangSfünftler aller Seiten, ber mit einer faft un-

glaublichen SBirtuofität unb fiangatmigfeit einen

oorjüglicrjen getragenen .©efang bereinigte. SSgL

©. (Eoneftabile Notizie biografiche de B. F. (1846),

8fefca r 1) griebrid) ©ruft, geb. 15. gebr. 1789
5u SWagbcburg, geft. 24. 2Kai 1826 in Äartötur)e;

erhielt feine elfte 5lu^bilbung in SWagbeburg, mo er

aud) frtib, atö Äonjertfpieler auftrat, frubierte 1805

noct) unter 31. (£. SHüller in ficipjig, inbem er gletd)*

geitig im Sweater* unb ©ehjanb^augorc^ejter alö

S3iolinift mUtoirfte. 1806 erhielt er Aufteilung in

ber olbenburgifdjen ^offapelle unb 1808 atö ©olo-

biolinift in ber Capelle ftönig ge*rbmeg su Äaffel.

^Rad) bem ©turje Napoleon« unb ber Aufhebung
be§ feöuigreic^g SBeftfalen lebte er junäc^ft furje geit

gu SBien unb mürbe 1815 in ber fcojfapelle ju

j

$arl3rulje aU erfter SBiolinift angeftellt, mo er balb

lum Äongertmeifter abänderte. Atö tomponift Ijat

er fid) befonberS burcr) ßammermufilwerfe befannt

gemacht (20 Duartette unb 5 Quintette, juerft fepa-

rat, fpäter in ©efamtauSgabe ju $ariS); aufeerbem

fd)rieb er 3 ©infonien, 4 Duoertüreu, 2 Dpern
(»feantemira*, »Omar unb £eila«), ^ßfalmen, fiieber

ufm. — 2) 5llejanber ©ruft, ©olm beS borigen,

geb. 22. 3Rai 1820 ju Äarterul)e, geft. 22. gebr. 1849

in S8raunfd)roeig; erfuelt feine ÄuSbilbung in SBerlin

öon ben bepen fiebern (SRungen^agen, 3ul. ©djnet-

ber unb Saubert), unternahm aB ^ianift mit ©r*

folg tonjertreifen, unterlag aber frü^ ben golgen

eine^ unregelmäßigen Sebent. SBier Dpem »SKa*

rietta«, *%\e granjofen in ©panien«, »2)er Srou-
babour«, »Wrid) bon Hutten« (1849), gu ßarlSrufje

unb SBraunfc^hjeig aufgeführt, waren amar leicht

gefdjrieben, jeugten aber bon Talent, ©eine fiieber

(48 berfelben erfdjienen atö g."3llbum) finb nod)

beliebt.

[be] grefd), Willem, um 1725 Drganift an

5Rotre*$ame gu Antroerpen, aber gugleid) SBtrtuofe

auf bem JBioloncell, 1731 feine« Amte« entfebt, ging

nac^ Sonbon, ioo er buret) feine Oratorien »yubitf)«

(1733) unb »Sofeptj« (1745) au &nfef)en gelangte.

@r jtarb um 1760. eine 4 ft. SRcffe mit Orchejter

(3K©.) ift im Slrcnib bon ^otre-Xame ju Antwerpen
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erholten. 3n ^tud erfdjuenen $u Amjierbam unb
Sonbon ^mehrere §efte &an$cmetten unb ©ongS
(auch in Bearbeitungen für Violine unb ftlöte), be-

ionberS aber eine SReihe Äammermufifmerfe, &rio-

fonaten 2 Fl. [2 V.] B.c.) op. 7 unb 12, (Sellofonaten

op. 1, 2, 8, 13, »iolinfonaten op. 4 (1725, 9ft. 7—12
für 2 (Selli), ftlötenbuette op. 9 unb 11 fomie od^t

7(1. Ston$erte op. 10.

greft, 3Rar. ©eorg, geb. 7. 3an. 1872 ju Alten-

bürg, abfotoierte baS Seipjiger Äonferöaiorium

(Piutti, §omet)er, fllutharbt, gabaSfohn, ©cr)recl,

Webling), mürbe 1897 Organift bet SRathanaetfirche

(Seipjig-Sinbenau) unb 1909 Daneben ©efangtetjrer

an ber Oberrealfcbute. ift ein gefd)äfeter Organift,

ftänbiger Sfätimrlenber ber Sbnjerte beS Bachber-
eins, fötebelbereinS, ber <5tngatabemie ufm. unb fon-

jertierte auc& mit bejleni ©rfolg auSmärtS (Berlin,

Hamburg, 28ien, Xurin ufm.).

ffefta, £onjran*o, 1517 päpftticher ftapellfänger,

geft. 10. April 1545 ju 9tom, ift ber erfte namhafte
ttaltentfc^e Vertreter beS burcr}imltierenben Sßotetten-

jttls, aber auet) einer ber atlererften SRabrigalienfom-

poniften (mit SBitlaert) im a cappella-©til. ©eine
erhaltenen 3Berfe finb ein Buch 3ft. 2Jtabrigale

(1537 u. ö.), 4ft. 3RagnifiIat (1554) unb 8ft. Sita-

neien*(1583) fomie biete SJcotetten unb SDtobrigale

in ©ammetmerfen (febon in PetrucciS Motetti ]deila

Corona, 1519) unb als SJcanuffript Steffen, ein 4ft.

£ebeum unb 5{t. ©rebo. $)aS iebeum tt>itb noch

heute bei großen geierticfjfeiten im Batifau ge-

jungen. — 2) ©iufeppe ÜDcarta, geb; 1771 &u
£rani (Neapel), geft. 7. April 1839 als Äapeltmeifter

beS ©an (storlo-XheaterS unb ftgt. #offapetlmeifter

in Uieapel; mar ein bebeutenber Biolinöirtuofe, ber

auch in Paris auftrat;*bon ihm einige Biotinmerfe

(Quartette). j©eine <2>cr)mejter — 3) granceSca,
aeb. 1778 $u Steapet, geft. 1836 in Petersburg, ©<r)ü-

lehn bon Aprile, mar eine gefeierte ©angerin, juerfl

in Statten, 1809—11 &u Paris, bann nach
mählung als ©ignora ft.-HJtoffei mieber in Statten

unb feit 1829 &u Petersburg.

ijefthtö, 3Richael ehtifrian, berühmter Bio-

linfpieler, geboren ju Sonbon, geft. 24. Quli 1752;

©ohn beS gleichfalls berühmten glötiften g. unter

§änbel (1727), ©chüler bon SR. goneS unb ©emi-
niani, ftgl Äammermufifer, 1742 ßapetlmeifter an
SRanelaggS ©arbenS, Begrünber (mit ©reene) beS

Sonboner 9JlufiferbereinS (Society of Musicians) für

Unterfrüjung berarmter HRuftfer unb ihrer gamiften.

©eine ftompofitionen finb Biotinmerfe (©oti, ©o-
naten, Sfrmjerte) fotoie einige Oben unb Kantaten.

%tM
f 1) gtancoiS Sofept), berühmter 9Jhrfif-

gelehrter, geb. 25. SDtöra 1784 ju SWonS (Belgien),

geft. 26. aRfirj 1871 in Trüffel; ein SWann bon her-

öonagenber mufüalifcher Begabung, enormem ftleijj

unb fajt beifpiellofer Sei(hmgSfähigfeit, bem bie

?iiftorifche, tt)eoretifcr)e unb ^t)itofo^c)ifc^e SD^ufil-

orfchung außerorbentttch biet öerbanlt. ©ohn eines

Organiften, fompbnierte er fcr)cm aB Änabe bon
meniger afö jehn gahren in grdjjerm aJtoßftabe, mar
Organift in feiner Sßaterftabt unb enegte burch feinen

Sern- unb ©chaffenStrieb ©emunberung. SBatb nach

^Ibfcbluß ber nominetten ?fachau$bilbung am Parifer

Äonferbatorium (mo 1800—03 SRerj, ©oielbieu unb
Prabher feine Sehrer maren) betrat er ba3 gelb,

auf bem er bie reichten Sorbeeren pflüden follte,

baS.ber ©efchichtsforfchung. ©eine erfte größere

Arbeit mar eine ©efchicr)te beS ©regorianifchen ©e-
fangS, angeregt burc^ ben Verleger 53allarb, ber

nach SBieberherftellung beä burch bie Sieuolution

aufgehobenen fatholifchen .^ultuS eine 5ßeuheraiö*

gäbe ber 9titualgefange beabfichtigte unb %. mit

bereu Ausarbeitung beauftragte; bie ^orftubien ba-

für nahmen immer gemaltigere $imenfiouen an,

unb ju einer Verausgabe tarn eS überhaupt nicht,

©in anbereS ©ebiet, auf baS ft. früh ßeführt rourbc,

mar baS ber Harmonielehre; auf biefem ©ebiete ift

er jmar nicht eigentlich probuftit» gemorben, t)at

aber als Jrtitifcr älterer unb neuerer ©tjfteme auf-

fldrenb gemirft, freilich babei auch manq>mal fehl-

gefchoffen (bgl. ^Rameau unb 9)lomignrj). $>ie ba*

matS bie 93übne beherrfchenben Serie eines (5ima-

rofa, Paefiello, ©uglielmi, ber h^l aufflammenbe

SRuhm ber beutfehen 9Jleifter (^ahbn, SRojart, »eet*

hoben), bie jhenge, auf bie alten italienifchen SReifter

(Palefhina) jurücfmeifenbe Achtung ^hetubiniS

führten ihn ju bem ©tubium ber prafti[cr)en SJhifif-

literatur unb jeitigten bie für ben §iftorifer un-

erläßliche, oom 3c^Öe^P emangipierte tlnfchauung>

meife, bie allen ©tilen ©erechtigfeit miberfahren

läßt. 1806 berheiratete er fich mit ehter reichen

(Srbin (f. unten), berlor aber fcr)on nach wenigen

fahren bei bem galt eines *ßarifer ©anfhaufeS fein

ganjeS Vermögen, jog fict) 1811 in bie Erbenuen

aufs Sanb jurücf, befto fletßiger fompomerenb unb

fich mu" mufifmiffenfchaftlichen ©tubien befct)äftigenb.

1813 mürbe er Organift ber $eterSfirche %n S)ouai

unb Sehrer für Harmonielehre unb ©efang an ber

bortigen SRufiffchule; in biefe Seit fällt bie Aus-

arbeitung einer (Slementargefangfchule, bie fpäter

erfchien, unb eines $armonieft)JtemS, baS er bei

Afabemie einreichte. 1818 ftebelte er mieber nacb

Paris über unb mürbe 1821 $um ÄompofitionSpro*

feffor am Äonferbatorium ernannt. 1826 grünbete

er bie Revue musicale, eine SO'cuftfjeirung miffen-

fct)aftlicher Xenbenj, mie bis bahin noch leine ejrijnctt

hatte; er rebigierte biefelbe allein fünf 3ahre lang

(bis &u feiner Berufung nach Trüffel); baneben mar

er noch SDcufifrefereni beS »XempS« unb »SRationak

1827 mürbe er S3ibfiothefar beS ÄonfetbatoriumS

unb beranftaltete 1832 ^tftorifc^e Äonjerte unb

hiftorifche «orlefungen. 1833 folgte er einem 9fhife

nach SBrüffel als ^)ireItor beS ftonferbaioriumS,

meines Amt er bis ju feinem 2obe (39 3ahre lang)

oermaltete; baneben fungierte er als Hoffopenmetjter

unb als tätiges 2Jeitglieb ber «rüffeler Afabemie.

herüorragenbeS SSerbienfr liegt nicht in feinen

Äompofitionen, menngleich er felbft bon benfelben

eine h*>he SJceinung, r>attc. @r hat hctöuSgegeben:

Älabiermerfe (SSariarionen, Phöntafien, ©onaten

ufm. su jmei unb bier $änben), eine $iolmfonate,

3 Quintette für Älaöier mit Streichquartett, ein

©ertett für wlabier su bier ßänben mit ©treich-

quartett, 2 ©infonien, eine finfontfehe Phantafle

für Orchefter unb Orgel, eine Äonsertoubettüre, ein

Requiem, Sieber ufm.; fect)S Opern mürben 1820 bt«

1832 gegeben, eine fiebente blieb liegen (Phidias);

biete SHrchenmufifmerfe blieben aRanu|rn|)t (HReffen.

XebeumS ufm.). $on feinen ©chriften finb anzufüh-

ren : Methode elementaire et abre^ee d'harmonie

et d'aecompagnement (1824, prafttfehe Harmonie-

lebre, mehrfach aufgelegt unb in Belgien unb gran!-

reich fehr berbreitet, auch inS gtalienifche unb (5ng-

lifche überfefet); Traite de la fugue et du contre-

point (1825, 1846; ein bebeutenbeS «Berf); Traitt

de raecompagnement de la partition (1829, Porti«

turfpiel); Solftees progreasifs (1827, ©ementat-

gefanglehre, mehrfach aufgelegt); ein Memoire über
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bie ©erbienfte bei Stoeberlänbet (1829, ogl. Sfteber-

(änber); Curiosites historiques (1830), La, musique
tnise ä la portee de tont le monde (1830, tnegrfad)

aufgelegt unb überfefct, beutfefy bon Äarl ©lum,
1830); Biographie universelle des musiciens et

bibliographie generale de la mnsique (1837—44,

8 ©be.: 2. Stuft. 1860—65; ein ameibänbige« ©upple-
trient fc^rieb $ougin 1878—80) — baS um*
iaffenbjte^ert feiner Wct, ba« jtoar manche bei bet

enormen #u«beimung be« ©egenjjtanbe« unoermeib-

tic^e. Seilet enthält, aber bod) bis Ijeute befouber«

für bie mittelalterlidje äJhtfifgefdjidjte unb für bie

neuere italiemfdjje, franjjöfifdje unb nieberlänbifdje

bie befte Duelle ijt unb immer mieber abgetrieben
roirb; Memoire* sur l'harmonie simultane© chez les

Orecs et les Romains (1868; bgl. bo§u bie (Srmibe»

rung bon 91. 3. Jp. ©incent 1859); Manuel des

prineipes de musique (1837); Traitö du chant en
chcBur (1837); Manuel des jeunes compositeurs, des

chefs de musique militaire et des directeurs d'or-

chestre (1837); Methode des methodes de piano

<1837, Sinnige ber borsüglidjjten &looierfdmlen, ita-

ftenifd) ßmetmal] 1841); Methode des mäthodes de
chant; Esquisse de l'histoire de l'harmonie (1840,

nur 50 (£remplare); Methode 616mentaire du piain-

chant (1843); Trait6 complet de la theorie et de la

pratique de rharmonie (1844, 7- $fafl. 1861, Italic-

nifdj ßmeimal, bon 2Jtoföucato unb ©ambale, 1849],

fpanifd) bon ©il uf»., mertboll burd) bie orientte-

tenbe, menn aud) nidjt überall jutreffenbe Äritil

ber #arinomef9|teme bon Sftameau, Martini, Seben«,

©orge, Wbt ©ogler, SHrnberger, ©. SBeber ufm.),

Notiee biographique de Nicolo Paganini (1851, mit

einer hiraen ®efd&idi)te ber ©ioline); Antoine Stradi-

vari (1856, nebft Unterfudjungen über bie (Sntmid*

lung ber ©ogeninftrumente, engltfd) bon 3- ©iffyop

1864); Exposition universelle de Paris en 1855

(1856, ©end)t über bie 2Kufifinjrrumente); Exposi-

tion universelle de Paris en 1867 (beägl.); eine &n-
$al)l wichtiger Staublungen in feiner Revue musi-

cale unb beren ?(ortfe|ung, ber Revue et Gazette
musicale de Paris, fomie in ben ©eridjten ber

93rüffeler tlfabemie (bom 11. 95b. an) unb Histoire

generale de la musique (1869—76, 5 ©be.; reicht

nur bi« in« 15. Safrl).). 2Rel)rere gro6c SBerle

blieben unboQenbet unb $er Katalog ber

nad> feinem £obe bom belgifdjen ©taate angefauften

^Bibliotfjef g.' erfdjien 1877 im $rud. Katrin—
2) Bbälaibe Souife ©at^erine, geb. 23. (Sept.

1792 ju $ari«, gejl. 3. 3uni 1866 in Trüffel, mar
bie Xodjter be« föebafteur« be« Mercure national,

^. fr 3- SRobert (ftreunb Stonton«) unb ber afö

^reunbtn 8tobe«pierre« befannten ÜRabemoifelle be

Äcralio. grau überfefcte (Stafforb« History of

music in« gran§dfifd)e (1832). beibe ©ölme
fourben ebenfalö 2Jhififer: — 3) (Sbouarb £oui«

JJrancoi«, geb. 16. 9)lai 1812 ju ©oubtgne« bei

Dtnant, geft. (%}ftt)rig) 31. San. 1909 in Trüffel,

rtafjm an ber föebaftion ber Revue musicale feine«

«öter* teil unb führte biefelbe 1833—35 felbftänbig,

folgte fobann feinem ©ater nad) Trüffel unb über-

nahm bie töebaftion be« mufifalifdjen, fpäter über-

haupt be« Äunftfeuilleton« be« ftnbe>enbant (bjm.

3nb£penbance beige), trat aunäc^p al« Unterbeamter
in bie Sexmaltung ber ©rüffeler Söibliotljef ein unb
war bann tooty ein ^albe« 3a^rl>unbert orbentlid^er

S3ibliotl)efar, Söhtglieb ber Slfabemie ufm. ($r gab
r>erau«: Histoire des musiciens beiges (1849, 2 ©be.)

unb Les artistes beiges ä r^tranger (1857—65,
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2 SBbe.). 3)er jüngere 6olm — 4) Slbolp^e Öoui«
(Sügene, geb. 20. 31ug. 1820 ju $ari«, geft. 20. SWärj

1873 ba[elbjtr ©djüler feine« feater« unb im Älabier-

fptel bon ^enrij $$et%, fomponterte man^erlei für

Älabier, Harmonium ufto., aud^ eine Oper, boc^

ofyne nenuen«merten ©rfolg. @r lebte gu ©rüffel,

Slntmerpen unb fett 1856 ju $ari« al« SRufifle^rer.

ftenillet, SRaoul kluger, f. ßefeuillet.

greurid), S^liu«, $ianofortefabrifant, geb.

19. SWära 1821 §u Seipaia^ aejt. 16. 3uli 1900 ba-

felbfl, etablierte fidj 1851 tn feiner SBater|tabt, naä)-

bem er bei guten SRetftem, u. a. bei Sßletjel, SBolff

& (£0. in Ißari« gearbeitet, unb erlangte befonber«

Renommee bura^ feine ^ianino«. ©em ©oim unb
@rbe ^ermann, geb. 1854 ju Seipjig, manote fic^

mit (Srfolg me^r bem ©au bon Äon§ertflügeln ju

unb eröffnete einen eigenen #onjertfaal, ber fcftnell

©eliebtljeü erlangte.

[bei gfebin (gebim) (fpr. feroäng), 1) Slnto-
niu« be, geb. um 1473 ju Örl^an«, gejl. gegen 1516,

bebeutenber SHrd^enlomponijt, über beffen Seben«-
umjtänbe fonft nid)t« befannt ijt. ©on i^m finb er-

halten: bie Neffen Sancta trüntas, Mente tota unb
Ave Maria, 1515 bon ^etrucci (mit \t einer bon
9lobert be %. unb £arue) gebrudt, bie beiben legten

aud^ mit ber neuen De feria in Ä. ^[ntiquu«, Liber

XV missarum (1516); meitere Neffen (Salve sancta

parens, 0 quam glorifica, Dictes moy toutes, Missa

parva, M. pro defunetis) ^onbf(dr)riftU(^ erhalten in

oer Sijtinfchen Capelle, in SGÖien, 2Ründ)en ufm.,

SRotetten in $etrucci« Motetti della Corona (1514)

unb mehreren fpdteren ©ammelmerfen (aud) fyavb*

fdjriftlid)). 9ieuau«gabe ber SWeffe Mente tota in

(%pert« Maltres musiciens ©b. 9, einige 4—5jt.

SKeffenfö^e unb eine 6|t. Sötotette
f.

in (Sfloba« Lira

sacro-hisp., eine 4fr. ^^rie bei ©urnet) Gen. hist. IL
— 2) SRobertu«, tnetleitt)! ein ©ruber be« borigen,

geb. 3u ßambrai, mar Äapellmei|ter be« ©erjog« bon

©abotyen. <$xf)alizn finb 3 Neffen (Le vilayn jaloux,

La sol fa re mi, Ave Maria) unb einige 2Äotetten.

gfebrier (fpr. -rje), 1) ©enri Soui«, geb. ju

5lbbebille, gejt. um 1780 ju $ari«, gafe amei ©üc^er

Pieces de clavecin ^erau« (1734, 1765).— 2) §enri,
geb. 1876, Äomponijt ber fom. Oper Le roi aveugle

($ari« 1906), ber großen Oper Monna Vanna ($ari«

1909), Gismonda unb ber Operetten Agnes dame
galante ($ori« 1912)/ Cannosine ($ari« 1913) unb
be« HRär^enfpiel« La princesse et le porcher ($ori«

1912).

Itttätte] gfe^beott, f. $ari«.

ffltauQtoU'&atoie* (fpr. frän!en-bemi«), 2)a*

bib X^oma«, geb. 11. $e$. 1860 ju ©et^efba
(©amabon), erlogen ßu ©aregor unb im 3*fuiten-

lolleg ju Oyforb, nagm bie Sßei^en, gab aber ben

^riefterjtanb auf unb bilbete fidj §um Äonjettfänger

(©ariton) unter Satter, ©Ijatefpeare unb SRanbegger.

1890 trat er juerjt öffentlich auf unb erlangte fajnell

große« Renommee. 1898—1901 moljnte er in ©er-
lin, teerte aber bann nad^ (Snglanb §urü(l unb ijt

feit 1903 ©efangleljrer an ber ßonboner 9toü. Sic.

of 3Jcufic. (£r fabrieb: The singing of the future

(1905, mit ©ormort bon (5. (Slgar).

gfibi^. ßbenlo, ftomponijt, geb. 21. 5)e§. 1850

SU SBfdjeborfoifc bei Xfc^aflau, geft. 15. Oft. 1900
ju $rag, erhielt feine ^u«bilbung in $racj, am
ßeipjiger Äonferbatorium (1865) unb burd) ©meen^
fiaebner, mürbe 1876 ^meiter fiapellmeifter am
^ahonalt^eater ju $rag unb 1878 ©^orbireftor ber

rufJifmen JHrdje. %. mar TOtglieb ber granj 3ofep^-
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flfabemie für Shtnp unb Söiffenfchaft. ft. ip einer

ber namhaftepen neueren tfchecrjifchen ftomponipen,

oon beffen SSerten herborzutjeben finb bie tfdjechifchen

Opern: Bukovüi (1874), Blanik (1881), »Sie Söraut

oon 9Reffina« (1884), bte mufifbramatifche Xrilogie

»§iWobamia« (1. »^elop«' 93rautmerbung« 1890,

2. »$ie Söhne be« 2antalu«« 1891, 3. »#ipJ>obamta«

$ob« 1891; bte ganze £rilogie ip aufgeführt in *ßrag

unb Slntmerpen), »$>er Sturm« (1895), »§ebt)« (*ßrag

1897). »Särfa« ($rag 1898), unb »$er gall Slrcona««

($rag 1900), »fcochzeitöfeene« (für dhor unb Drehe-

per), >95ttnb«braut« (bgl.), Dubertüren $u: »$er
Präger Qube«, »$)ie 9tod)t auf ftaripein«, gep-
oubertüre »ßomeniu«« op. 34, »Ubalrich unb SBoJena«

op. 52, finfonifche Sichtungen: »Othello«, »Montan
unb bie Ntjmphe«, »ftrühling« (Vesna), »Saboj, ^la*

boj unb Subfcf«, Vigiliae op. 20 unb »$lm 9(benb«

op. 39, Drcheperbariationen (nadjgelaffen), SRelo*

bramen: »i)er SBaffermann«, »$>er Blumen Nad)e«,

»$er 2Seilmacht«tag«, »Sie ßmtgfeit«, »Königin

Smnttt«, »§afon«, brei Sinfonien ohne Programm
(F dur, Es dur, E moll), Drcheperfuite »3m freien«,

Ztoei (Streichquartette, eine grühliug«romanze für

(Shor unb Drrfjeftcr, Shorlieber, ein Slabierquintett

op. 42 (mit Violine, (£ello, Klarinette unb Jporn), ein

fllabierquartett E moll op. 11, ftlabierlieber, Slabier-

früefe (»Stimmungen, (£tnbrüde unb (Erinnerungen«,

gegen 400 Stüde) ufm., auch eine Elaöierfcfmle.

«gl. <£. ß. Siebter »3b. g.« ($rag 1899).

$Urt), §einrid), geb. 15., 2Kat 1834 gu SKtfen,

geft. 23. Oft. 1917 in Snaim, Schüler be« Söiener

Slonferbatorium«, mar oon 1853—57 Dirigent unb
Solobiolinip am Theater mie aud) fiehrer an ber

SJhififfchule ber $^ttharmonie in Raibach, mürbe
1857 zum ftäbtifeben SWufitbireftor in Snaim ernannt,

mofelbft er bie ftäbtifcr)e 2Jcujiffd)ule organifierte unb
bi« 1902 leitete. 3m 3ab,re 1861 grünbete er ben

oon ihm jefet noch geleiteten SJcufilberein unb 1884
ben »Seutfdjen Sängergauberbanb im füblidjen

SRähreu«. Äomponift machte g. fich burd) zahl-

reiche ©hormerfe imb fiteber, auch Drchepermerfe

unb Sfammermufif befannt.

ftid)tta, 3°ö/ ©efanglehrerin, geb. 1853 in SBien,

Schülerin oon 3. N. gud)« unb ©. £>ölzl, mirft mit

ausgezeichnetem (Srfolg in Söien.

fti<f)ttter r
$auline, f. ©rbmannSbörffer.

%ihtt (tat. Fidula, engt. Fiddle), mabrfcheinlich

oon lat. iides »Saiten« (bgl. ben im ^trtifel Streich»

iuprumente ermähnten Sörief be« <3iboniu« 9lpolli-

nariuS b. 3- 45<4 ) unb ethmologifd) ibentifch mit

Viella, Viola, fämtlicf) tarnen ber älteren Streich-

inftrumente (8—14. ftahrh.). Sie beutfehe unter-

Schieb fich fange Don «>« ®oIe ber granjofen burd)

•ie gemölbte (birnenförmige) ®epalt beö Schall*

faftenö unb mürbe im 12. 3<*h*h- &on ben granjofen

atö gigue (Sdunfen) bejeichnet. 9Son gigue erft

flammt ba^ beutfehe SSort ©eige ab.

$iebad), Otto, geb. 9. gebr. 1851 au Dhlöu
(Sdjlefien), UnioerfttätSmufifbireftor unb Drganip
in ftönig^berg, Äomponip ber Dpem: »^rinj ^)o*

mini!« (2)anjig 1885), »fioreleh« (^anjig 1886),

»S8ci frommen §irten« (Xrefben 1891), »2>er Offi-

zier ber Königin« (^refben 1900), »SRobert unb
Bertram« (5)anjig 1903), »^)ie Herzogin &on 3Karl-

borough« (in Gharlottenburg angenommen), aüd)

eine« Dratorium« »5)ie neun 9Jhifen«. g. lebt in

Königsberg ate ^ireftor eine« aKufiftnftitut«, #gl.

9Jcufitbtre!tor. @r fehrieb »Xie $hhfio^°Ö^ o^r $on*
fiinft* (1891).

m30®ebaertj.

8fieb!et. 5luguft SWaj, geb. 31. $e$. 1859 m
gittau, im ftfamerfpiel Schüler feine« «aterS (Sari
Slugup gv 3Rufiflehrer bafelbft), in Theorie unb
Drgetfpiel oon @. Abrecht, 1877—60 Schüler be«

Seidiger Äonferoatorium« atö Sti^enbiat ber £ol-

pein-Stiftung, feit 1882 fiehrer am Äonferoatonum
ju Hamburg, nach Söemuth« Xobe 1903 felbft 5)iref-

tor, 1904 auch Nachfolger bon SR. 93arth fetigent .

ber Sßhilhctrmonifchen Konzerte. 1908 folgte er bem
SRufe nach 93opon al« 2)irigent ber ©infomelouzerte,

lehrte aber 1912 nach 2)eutfchtanb jurüd unb nahm
feinen Söolmfife in Berlin; feit 1916 ip er päbtijeher

9Kuftlbiref<or in @[{en. g. trat zuerp aö $ianip auf,

erlangte aber in ber golge bebetitenbe« 5lnfehen aB
Orcheperbirigent (in Hamburg »Drcheperfonzerte«

[feit 1894], Berlin, Petersburg), ©r fd)tieb ein

Sllabierquintett, Streichquartett, Sinfonie D moD
(1886 in Hamburg aufgeführt), eine £uftfpiel*Duber-

türe« (1914), ßieber, ^labierpücfe uftu.

grtelb (f^r. filb), 3oh«/ «wc ber originalen

^ianiftifchen ©Tfcheinungen, geb. 26. 3uli 1782 zu
Dublin, gep. 11. San. 1837 in SRoftau; einer gamilie

tüchtiger SWufüer entpammenb, felbp aber z^rt be-

faitet unb fchmächlid), »ourbe früh Schüler (StemeutiS,

mit bem er 1802 nach $ari« unb bon ba nach Peters-

burg ging; bort fefcte er fich fiehrer fcp unb
gelangte zu au&erorbentlichem fiRenommee. Nach
langjährigem Aufenthalt bafelbp lehrte er 1832 na*
Sonbon zurücf, mo er mit größtem Erfolg fonxertierte,

bereifte Belgien, ftranfreicr), §t(dkn ufm. unregel-

mäßige« fieben zenüttete feine ©efunbheit unb marf

ihn zu Neapel auf« Sfranfenbett; eine ruffifche ga-

milie führte ihn nach SRoflau zurücf. gielb« Nuhm
finb feine Nofturnen

f
meldje für btjopm «orbilbet

mürben (bon ben 20 jejjt fo genannten Sftoftumen

hat g. nur 12 felbft biefen Namen gegeben); außer-

bem fehrieb er für Jtlabier: 7 Konzerte, 4 Sonaten,

1 Ouintett, 2 2)ibertiffement« für ftlabier, 2 »üv
linen, glöte, SBiola unb 58aß, SBariationen zu jiroei

unb bier ^änben, SRonbo« ufm. ^gL %x. fiifzt »Über

gielb« Nocturne«« (1859, auch in beffen @ef . Sehr. IV)

unb) £einr. $>effauer »3. g.« (£angenfa!za 1912

[leipziger Xiffcrt.]).

^ie(i^, SUejanber bon, geb. 28. 5)ez- 1860 in

Setpjig (polnifcher 5lbpammung), Schüler bon 3ul.

Sd)ulhoff, ^. 53and unb 6bm. Sretfchmer in $re-

fben, iljeaterfapellmeifter in Qürich, JOübetf unb Scip-

Zig, lebte au« ©efunbheit«rüc!fichten ^ettkveilig im
Süben ((Sapri), mar bann längere fieljrer am
Stemfchen Äonferbatorium in 5Berlin, ging 1905

nach Gh» cogo al« fierjrer an 8'cöfcJog 5?onferbato-

rtum unb mürbe 1906 Dirigent be« ©hicagoer Sin-

fonieorcheper«. 1908 fehrte er nach ^eutfchlanb

Zurüd unb mürbe £et)rer am Stemfchen tfonferba-

toriunt z« ©crlin, (5nbe 1915 Nachfolger Grnpab

^ollänbcr« al« fieiter biefe« 3npitut«. ®on feinen

ftomjjofitionen mürben zuerp Sieber bemerlt (op. 21

$o«fanifche fiieber, op. 91), auch eine Nomanze für

5Habier unb Violine. §luf ber »firjne berfuchte er

fid) mit ben Cperu »^enbetta« (fiübed 1891) unb

»XaS ftille 3)orf« (Hamburg 1900).

&ierettd[»&etoaart] (fpr. fjfirang), ^enri, geb.

1870 zu Trüffel, Schüler ©ebaertS unb fein Scbtbie-

gerfohn, gab bie praftifch-mufifalifche fiaufbahn auf

unb mibmete fiel) ganz fchrippellerifchcr lärigfeü.

@r fehrieb Essai sur Tart contempiorain (1897,

2. Äufl. 1903) unb La tristesse contemporaüie (1899,

über ben $effimi«mu« i. b. SJhtfif). 9.»®. ip Mit-

arbeiter mufifalifeher unb anbereT 8ettfdjriften.
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fifre (frag., fpr. fifr), ^Pfeife, aud) Pfeifer.

gfigltllt&, SBolf gang, geb. $u Sübben, 1549—51
Äantot an bei SfjomaSfdmle Seidig, bon 1551
big $u feinem $obe 1588 ©tabilantot Steigen,

fc^rieb Elementa musicae (1550, merjtmalS auf-

gelegt), tebigierte eine Neuauflage bon 2K. SlgricolaS

•Deutfdje Sföufica« (1560), aucr) gab et Don feinen

Äompofitionen rjerauS Precationes 4 v. (1553) Can-
tiones sacrae 4—8 voc. (1575), ferner mehrere
Sammelmerfe : Amores filii dei 4 v. (1574, SSerfe Don

9Kart. Slgricola, % (Sbert, ©alliculuS, SInbreaS

Sd)toarj u. a.),Veteraet novacarminasacraetselecta
de Nataü Christi 4 v. a diversis comp. (1575) unb
ein (Eljorolbud) mit be5tffertem 93aß (fjerauSgegeben

oon feinem (Sibam SR. gr. SBitf 1594 unb 1605).

Figtira ol»lIqua (tat.), f>et^t in bet(£f)otalnote

((. b.) unb 9ftenfuraInote bie SBetbinbung $meier No-
tenförper in einem fdn*ag laufenben $ug (f. fiigatur).

$ta,turaltmtfff , im Unterfdn'eb Don bem in

gleichen Noten getjenben (Sfjoral unb feinen fd)lid)ten

Setweifen Note gegen Note, bet Nrjtttrjmen aller

Art mifdjenbe »figurierte« ßontrapuuft, aud) gan§
allgemein f. b. tv. 9Jlenfuralmufif.

grigurattott (gigurierung), bie Starcbfürjruttg

metobifefy-rtyrjtrjmifdjer äRotibe (giguren) in ber gort*

jjmmung einer SMobie ober in bem ©emebe met>
reter (Stimmen; umranft baS motibifdje ©piel eine

oon einer befonbeten Stimme üorgetragene Choral*
melobie, ober finb bie imitierten Sflotibe felbft bem
(Sljora! entnommen, fo Ijat man eine (El)otal*g. bor

l"id). 5)a8 bemegte #in- unb ftergefyen in ben Jonen
eines SßtorbS nennt man 2lIforb*giguration.
Filar il I liono (Hai.), ben Jon »filieren« (»f

ä-

beln«), in ber itaiienifdjen ®efangSmetrjobe f. D. m.
ben ion anbauernb gleichmäßig auSftrömen loffen,

ungefähr gletcr)bebeutenb mit metter la voce, messa
di voce (f. b.), nur baß bei lefcterm gemölmlicf) ein

Crescendo unb Diminuendo mitöerftanben wirb.

grUtrt), William <Sl)arleS, geb. 1836 *u $am*
merfmittj (Sonbon), ftubierte eine Beitlang *n $ariS

unb befleibete betriebene Ctgauiftenpoften in Son-
fron, ift feit 1884 Dtganift an ber <ßaulSfitd)e unb
leitet baneben mehrere ®efanabcteine. g. Ijielt

Vorträge über SWufif unb gab btele firä^lirfie äom*
pofitionen (Steffen, <ßfalmen, 9loc Regina), aud)

Otgelfadjen, Älaoierfonaten, (H)oralbttd)er u. a. her-
aus, fd)rieb aud) mehrere Operetten.

%\Uppi, 1) ©iufeppe be', geb. 12. 2Wai 1825
*u SRaitanb, geft. 23. 3uni 1887 $u Neuilltt bei $ariS,

6ofm beS 1856 geftorbenen gleichnamigen Slr^teS

(SterfafferS eines Saggio suir estetica musicale,

1847). lebte feit 1846 in $aüS als ©d)tiftftellet,

war SJtitarbeiter Don $ouginS (Supplement su gdtiS'

Biographie universelle unb gab rjerauS: Guide dans
les theatres (1857, gemeinfdjaftlid) mit bem 9ltd)i-

teften CHjaubet) unb Parallele des theatres modernes
de l'Europe (1860). — 2) gilippo, geb. 13. San.
1833 au «icenja, geft. 25. gum 1887 gu SRailanb,

ftubierte 3ura unb ptomobiertc gu $abua, mibmete
fia) aber balb ganj ber mufifalifdjen tritif, als 9Jcit*

arbeitet unb 1858 Nebatteut bet SWaitänbet Gazetta
musicale unb in bet golge äRufiftefetent ber Per-

severanza. ©ne Sammlung fritifc^er Arbeiten Der*

öffentliajte er als Musica e musicisti (1876); feine

6d>rift: »Nid^arb SSagner. (£inc mufifalifa^e Neife
in baS Neid) ber gufunft« erf^ien 1876 beutfd) (bon

%. gurc^t)eim).

9i\it, 3Jlaj, geb. 5. Oft. 1855 gu ©teubenborf*

?eobtd)ftfe (©rblefien). geft. 8. Oft. 1911 in ^reflau,
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als ^omfänger in 93reflau 6d)tiler ©rofigS, befugte
1877 bie NegenSburger SHrd)enmufiIf(^ule (§aberl),

war 1878—79 Kantor in 2)uberftabt, bann uo<$

(Schüler beS Seibjiget ÄonfetoatoriumS (^iutti),

1881.(£l)orbirigeut ju ©ttaubing, 1890 Zingent beS

SängetfteiS in äöln, unb mutbe 1891 ^omfabell*
meiftet ju $Bteflau, gugleic^ ©efangletjtet am ^rie*

fterjeminar, feit 1893 aud) ßeljret am ^gl. ofab.

3nftitut. füt Äitcfjenmufil, 1899 tgl. SKufilbtieftot.

%. nimmt unter ben fatrjotiftf)en Äitcr)eufomponiften

bet ^egemoart eine erfte ©teile ein mit einer föcilje

Steffen mit Drdjefter: op. 47 (B. M. V. 4ft.), Es dur
op. 58 (4ft.), E moll op. 55 (4ft.), G dur op. 80 (4fh),

F dur op. 87 [fiourbeS- 4ft.l D dur op. 90 (<5ti. 5ln-

tonii be 55abua, 3ft.), Oriens ex alto op. 106 (für

2llt, (£l)or unb £)rd)ejtet), Nequiem op. 111, Sebeum
op. 101, fiautetanifdje Litanei op. 98, 4 gtonleid)*

namS^mnen unb Pange lingua op. 79, Kegina
coeli unb Salve regina op. 102, Ave maris Stella

op. 88 u. a., ift aber au<r) als tomtoonift jablreid^er

meltlictjen G^otliebet für gemifd^te unb füt SNännet-

(rimmen gefd)ö|t.

»illmore, gol)n (Somf ott, geb. 4. gebt. 1843
in Nem Sonbon (Connecticut), geft. 15. &ug. 1898

baf., etlnelt feine ©rjie^ung burcr) ©. SS. ©teele gu

Dberlin (Dt)io), mar 1866—67 ©djüler beS Seitogtget

tonfetbatotiumS, leitete ein 3a^t in ©telloertretung

baS Äonferbatotium ju Dbetlin, nritfte übet 10 Sa^te
als 3nfritutSlef)tet ju Nipon unb ließ ficr) bann ju

SDWlwaulee ntebet, mo et eine eigene SRufiffc^ule

gtünbete. g. [abrieb eine History of Pianoforte

Music (1883), Lessons on Musical History, New
fessons of Harmony (On the value of certain modern
theories; übet CttingenS unb NiemannS ©öftem).

überfejte NiemanuS »SHabtcrfdjule« unb »Natur ber

^armonif« inS (£nglifd)e, beteiligte fid) attib an ben

bon SQftfc 5llice gleicher in Angriff genommenen
Unterfuc|ungen über bie SNufif ber Qnbianer (Dg).

2Jtatttyett?S' 9D?onatSfd)rift Music 1893ff.), r)armoni-

fierte felbft biele gnbianer-SJielobien unb t)ielt be*

5ügli(t)e Vorträge. 2lufeer für bie Music fc^iieb %.
auc^ für ben Etüde.

(gilS, gilj), 5lnton, ca. 1730 maljrfchem-

lid) in SBö^men geboten (im ©tift ©tta^oro ju ?ßtag

finb 2 Neffen bon iljm im 9K©. et^alten), geft. im
(beetbigt 14.) SJcätft 1760 %u 3)cannl)eim, feit 1754

erfter (Seilift im aKann^cimer Drdjcfter, ©d)üler bon
Qoljann ©tami^

(f.
b.), genialer, aber leiber nidjt

jur Döllen Neife gefommencr ÄomDonift, beffen

©infonien fid) aber ber allergrößten ^Beliebtheit

erfreuten, g. ift in ber tl)ematifd)en ©rfinbuug
onginell unb überrafdjt burd) frappante Itontraftc

unb ftarfen SluSbrucI, erreidjt aber in ber Sronfe»

quenj unb gein^eit ber Arbeit nidjt entfernt feineu

fie^rer. %xo% feines furgen fiebenS finb 41 ©infonien

bon iljm nadjmeiSbar (gebtücft ^u je 6 op. 1 [a 4,

eigentlicr) bem ©til nad) Ouartettel op. 2 [mit

2 Corni] unb op. 5 [a 8] unb eine Slnjatjl weiterer

einzeln in ben ©ammlungen Don $ubertk), 33ot)er

bjm. ^arjarb, fia St)ebarbiere unb SBremner), außer*

bem aber bezüglich ber ©ebiegen^eit ber Arbeit

gegenüber ben ©infonien errjebhef) ^^er fte^enbe

große Dierfä^igc ©treid)trioS (op. 3, 2 V. unb Vc),

^riofonaten (Fl. V. [2 V.] Bc.) op. 2 unb folrf)e mit

foliftifcfjem (Sello (Vc. obl., Fl. [V.] Bc.) op. 6 unb
6 poftrjume a 2 V. Bc. (o. op.), 6 (fetjr einfache)

tlabiertrioS (V., Vc.) op. 4, 3 (Sellofonaten mit Bc.

op. 5 unb Gellofonaerte, glötenfonjerte u. a. ©eine

S&erfc erfchienen juerft in $ariS, tauiben abet in
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Slmftetbam unb Bonbon nadjgebtutft. $$ier {einet

(Sinfonien gab Sfliemann i. b. $>enfmälern bet

Xonhmft in Samern (III. 1 unb VII. 2), ein $tio

in Es dur (op. 3, V.) bctfelbe in bet (Sammlung
Collegium musicum neu IjetauS, jmei mutete
(op. 3 II A dur unb op 4 III [Älaoierttio] Cdur)
in bem 2. 95anbe bet »attannljeimet ftammetmufif«
i. b. DTB. XVI.

fln' al obet fino (itol), big ju.

Finale (itatv »©djlufjfafc«), t)ei§t fjeute bet lefcte

Xeil meljtfäfciget (gtyftifdjet) ßompofitionen, befon-

ber3 bet ©onate unb bet nad) gleicher gotm ge-

atbeiteten 2Setfe (XrioS, Quartette ufto.), befonbetS

bann, toenu et nid)t ben leiteten ©^ataftet be3

föonbo l)at, fonbern etnftete, leibenfdjaftlidjete Xdne
anfdjlägt unb aud) in bet graftut meljt bem etften

©afce naljejtefy. $et lefcte ©a)j einet ©infonie Ijeifjt

immet baS F. 3. 3. ftuj btau^t ben tarnen F füt

bie futjen ©d)lu&fäfcd)en bet einzelnen Sßatttten

jeineä Concentus. $gl. Conclusion unb Cloiture.

3n bet Dpet »erficht man untet F. bie einen 3lft

abfd)liefjenbe ©jene, bie gemötmlid) ein gtö&eteS

©nfemble (oft mit (Sfpt) ift. »gl. Dpet.

Finalla (tat. sc. nota obet clavis), ©djlufjton,

tonifa, befonbetS in bet S^eotie bei SHtdjentöne

(f. b.). 55>ic Finales bet ad)t SHtd)entöne in iljtet

otiginalen (nidjt transponierten) Sage finb: D (I unb
II), E (III unb IV), F (V unb VI), G (VII unb VIII)

unb bie im 16. 3a!)rlmnbett hinzugefügten A (IX
unb X) unb C (XI unb XII) Übet bie abtoeid&cnbe

3äf)ltteife &axlmtö f. ftitdjentöne.

%iud, 1) $>ctnric6, geb. 1445 (nad? bet Alters*

anaabe einet SDtebaille im $ritifl} 2Jhifeum) unb
(ttne 3of. SRantuant au3 bet <£f)toni! be$ 30^.
SRafd) feftftellte) geft. 9. 3uni 1527 im ©djottenfloftet

ju Söten, too et ^ödfyfttoafjrfdjeintidj feit 1524 Regens
chori unb ©djulmeifter geroefen ift. 9laä) bem Qeug-
ni3 feinet ©tojjneffen^ermann (f. b. f.) erhielt g. feine

SluSbilbung in $olen (Jttafau) unb toat in Stel-

lungen am polnifd)en ftönigSfyofe untet 3o^ann I.

(1492), Btesanbet (1501) unb ©tgtemunb (1506),

1510—13 am $ofe $u ©tuttgatt, bann bis 1524
am etsbifdjöflidjen $ofe ju ©aljbutg. $on feinen

Seifen finb nut nadjtoeiSbat: »©djöne auSetlefene

fiiebet beä Ijodjbetütymten ^einlief) ginden« ufto.«

(4 v., 1536, 1)etau3{jegeben oon öetmann fj.) fomie

einzelne« in ©alblmgetS Concentus 8, 6, 5 et 4
vocum (1545) unb Saarns Sacroram hymnorum
über I (1542). ($ine ShiSmaljl bon Siebetn, §tjmnen
unb Motetten bon §einrid) %. nebjt 6 ©tüden oon
Jeimann blatte ©itnet afö 3^tg. 7 bet *ßubl.

b. ©ef. f. SRufifforfdmng. ©ne in jroei (£|emplaren

banbfdjriftltd) auf bet 2Ründjener Söibliotljef et-

tjattene, mit ö. %. ge&eidpiete 4 fit. Missa dominicalis

ift malnfaeinlid) oon ©eintid} g. ©ine SReilje 4—5ft.

$onfäfce bon enthalten bet ©etlinet Cod. Mus.
Z. 21 unb bet ßeip$iget 1494 (ögl ö. SRiemannS
©efc^teibung im Äitd^enmufil. 3^tb. 1897). —
2) ©etmann, geb. 21. SRäts 1527 in $itna (©ad)-

fen), ©toßneffe bon ©einriß fj., ftubiette 1545 in

©ittenbetg unb befleibete batauf einen Otganiften-

pojten bafelbjt, ftatb abet f(^on 28. $ej. 1558 in

Sittenbetg, unb jroat fagt ein 8eit0enoffc »et fam
plöfcliA elenbiglic§ umS ßeben«. ©ein t^eotetifc^eS

Setf Practica musica (1556) tei^t i^n untet bie

elften ©d)riftfteflet feinet 3«ü wnb in feinen wenigen
funteitaffenen ftompofttioneii jeigt et ein tief unb
bebeutenb angelegte« Talent. — 3) fcentty 3^eo-
p^ilu«, geb. 22. ©ept. 1854 51t $ett)el (SRiffouri),

• Singer.

©c^ület oon 3« $aine in ^ojton, (tubiette in

bet golge nodj Sintljtopologie unb betgleid^enbe

$f^^ologie in Berlin unb öeibelbetg unb lebt feit

1881 in fteutyotf aß SJlufiriebafteut bet (Soening

^oft unb Sehtet bet ^ufifgeft^i^te am ^Rational-

Äonfetoatotium. 3)ie mufifalifc^en ©Stiften gtntö
Wagner and his works (1893, 2 93be., auc^ beutftb

oon ©. oon ©!al, S3teflau 1897), Chopin and other

essays (1889), Songs and song-writers (1900), Anton
Seid! (1899), Paderewski and his art (1893), Grieg

and his music (1906 [19091 beutfc^ bon 9t. Safer
1908), Success in music (1909), Massenet and his

operas (1910), Rieh. Strauß (1917) finb wettüoll.

ftitufe, %ti$, ^ianift, Siolinift unb ©efang-
testet, geb. 1. 2Rai 1836 ju SBiSmar, ©(^ület be«

Seipjiiß^ Äonfetoatorium^, mat futje S^it ©iolinift

am iljeatet ju gtanffutt a. 3RV fobanu Otganift in

fBiSmat unb toutbe 1879 ©efangle^tei am ^eabobi?-

ftonfetbatotium ju ^altimote. Süßet ^laoietfom-

pofitionen gab eine Heine päbagogifd)e ©^rift
^etau3: »SnfdjlagJJelemente« (1871).

gfittbeifeit, 1) Otto,, geb. 23. $>e$. 1862 ju

©rünn, Opetettenfapellmeiftet am fieipfciget ©tobt-

tratet, Äomponijt bet Opetetten t2)et alte 2)e}-

fauet« (SJlagbebutg 1890), >^enning3 bon $teffen-

felb« (»olöopet, baf. 1891), »Äleopatta« (Hamburg
1897), »^>et .©pottoogel« (Sternen 1898), »3)et

©ü^neptinj« (Seipjig 1904), >'S ^ouffietfc^lögl« (ba-

felbp 1907), »©onnengudetl« (SBien 1908), »ÜRctfter

$tnfebanf« (bafelbft 1909), »^)ie golbene <8an3«

(Seipjig 1910) unb >3ung §abenid)t£ unb ba§ ©il-

betpnnäegc^en« ($tefben 1913) unb be3 2Äät(^en-

fpietä »JJtau §oüe« (SSetlin 1904). — 2) Sfcifolai

f5febototoitf4 geb. 24. 3uli 1868 ju tpetetSbutg,

befudjte big 1888 ooä bottige ftonfetoatotium (2^eo-

tiefc^ület bon ^ilipp unb ©ololom) unb mib-

mete fidj mufilalifd^f^iiftftelletif^ei Xätigfeit. 1893
gtünbete et bie »Stufftfdje aKufiljeitung«, bie et noch

§eute mit Umfidjt tebtgjett, »at au^ fottgefefet feit

1892 mufifalifdjet SKttatbeitet anbetet tufftf^en

Seitfc^tiften unb au^lanbifc^et aRufirsettungen,

madjte ©tubienteifen ins SuSlanb unb befdjäftigtr

fi(^ mit bet ölteten ©efdjidjte bet SWufif in JRuglanb.

©eine (foroeit nic^t« angemetft, tuffifd^ abgefaßten)

©Stiften finb: 91. SBetftoroffi« (1890), »©linfo

in ©panien* (1896), »2Jt. 3. ®linfa« 1896 [1905]),

»Katalog ... bet 9loten-§anbf(^tiften, 93tiefe unb
^otttöt« oon W. 3. ©linla« (1898), »©tinfa unb
feine Dpet 9hißlan unb ßubmilla« (2Rfin$en 1899,

beutW), %t. Sfcaptawmf« (1898), »S. 5^. ©etom«
(1900), 2JhififalifAe ©fi^en unb ©c^attenriffe«

(1891), »$ie mittelaltetlic^en HReiftetfinget« (1897),

»$aS mufifalifc^e Stltettum« (©ammlung mufilalifcb-

Injtorifdjet muffafee 1903), »2)a8 tuffifc^e Äunftlieb-

(1905, tuffifd^), »©linfaS gefammelte SBtiefe« (2 Bbe.
1907—08, tuffifd^), >9iimff>JrotffaloRH (1908).

iß ^auptmitatbeitet bet tuffifdjen Su^gabc biefc«

SerifonS.

Flne (ital., »®nbe«). 5)a8 SBott finbet jid^ Diel-

fad^ atö ®nbe3untetfcf)tift eine« Sßeifö, um an$u-
jeigen, baß meitete ©ä^e nic^t folgen (ba« ©egen-
teil bebeutet bie SBeifdpft segue), ift abet befonoetS

mistig bei SBeifen mit einem D. C. (da capo) jut

53ejei$nung bet ©teile, bi« ju meldtet bie SRepe-

tition teid^t, olfo jut SRatfietung be« (SnbeS
inmitten bei S^otietung.

Stitgeif, ©ottftieb, aus Dlmüb gebürtig, um
1682 in SRündjeu, ghtg 1685 nadf) Sonbon, roo et

Sfapellmeiftet 3a!ob« II. mutbe; TOßctfolge mit
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feiner Stuft! $u SJtajtenfpielen unb Tanten beran-

labten 1702 feine SRücffe^r nach $eutfchlanb; er

ging nad) Berlin, wo er 1702 Äammermufifer ber
äönigm (Sophie (Sharlotte würbe unb mehrere beut-

le Opern fd)rieb. Um 1717 bis 1723 ift g. hir-

pfäljtfcher Äon$ertmeijter urü) ftammerrat unb
treibt SSü^nenjrüdfe für $üffelborf unb SDfamnbeim.

©irriger als feine beuifdjen unb englifchen 93ühnen-
werfe finb feine 3nfhumenta!-Äompofitionen: 12
©onaten op. 1 (1688, 1—3 für Stoline, ©ambe unb
B.c., bie übrigen für 2 V. Via. u. B.c.), 6 ©onoten
f. V. [Fl.] unb B.c. (1690), Ayres, Chacones, Divi-

sions & Sonatas for Violins and Flutes [1691 mit
Stonifter] unb 5ft. (Sonaten für glöten unb Oboen
[mit ©ottfrieb Äeller]). $>ie &mfterbamer 9tuS-

gaben bon XrioS, glötenfonaten ufm. finb wohl
9tad)brudte ber genannten ßonboner.

$i*ge¥fafe (ftpplifatur, fran^. Doigter [\px.

boatel engl. Fingering), gür alle ^nfhumente, auf
benen bie berfchiebenen £öne burdj ©riffe herbor-

aebracht werben, ift bie 9lnwenbung eines jwed-
mfi&igen gtngerfafceS SSorbebingung funjtgerechter

$ef>anblung. Söeafiglich beS gingerfa|eS ber ©treid)*

hiftrumente,
f. Sage, ©runblegenb ift feit bem

13. ga^unbert für ben fjf. ber ©treichmftrumente
ber Unterfdjieb beS btatomfehen (ftleingeigen-) unb
beS chromatifchen (©ro&geigen-) gingerfafceS. Slm
einfachen ift ber g. bei ben 8lechblaSinjrrumenten,
bie fo wenig (£labeS ($tjtonS, Ventile ufw.) haben,
ba& bie ghtger einer fianb ju bereu Söehanblung
ausreichen, otme baß fte if>ren $la& &u berlaffen

brausen, Schwieriger i(t ber g. ber ipolablctSinjrru-

mente, bei benen bie #af)l ber SonWcher unb Slawen
bie ber Singer beiber #änb<Tüberfteigt, fo baß bem-
felben ginger begebene gunftionen §ufallen unb
auch unter Umftänben biefelben Älappen burch ber-

fc^iebene ginger regiert werbenjmüffen. 2lm fom-
pliäierteften aber ift ber g. bei ben ®labierinjrru-

menten (Älaoier, Orgel, öarmonium ufw.); t)icx hat
er eine förmliche ©efd)ichte unb eine umfangreiche
ßiteratur. $aS ältere ©piel (bor #a<h) febtog ben
Baumen unb flehten ginger nach 9Röglich!eit auS;
bie folgenbe *ßeriobe, bis in bie erften Rennten
beS 19. 3ahrhunbertS reichenb, befcfjränfte bie beiben
Pütjen ginger für gewöhnlich auf bie Untertanen;
We iüngfte $hafe feit ßifet-Saufig-SBülow ignoriert
bie Unebenheiten ber Älabiatur (Ober- unb Unter-
tajten) gan$ unb hebt alle Stefchränfungen beS ©e-
foauchs ber Jurjen ginger auf. $och finb foldje

Eeie tlnfchauungen nur für ben SSirtuofen frucht-

ft; ber minber entwidelte Vieler wirb eine @r-
teidjterung barin finben, bie Dbertaften ju refpel-
ticren unb ben ©ebraud) beS Baumens unb fleinen

Singers für biefelben im Sonleiterfpiel ju oermeiben.
S(n ber mobemen SWet^obif be« gingerfa^eS (tefjen

«nanber ^mei ße^ren gegenüber, beren eine, ba3
°«e gbeal ber »ruhigen §anb< feft^altenb, ba3 $rin-

W> ber bequemjten ©rreic^barfeit Durchzuführen fuc^t,

Ja^renb bie anbere im ©egenteil bie §anb- unb
?wm(tellunö w fteter Bewegung erhält unb 5. 53.

wd) bei £onrepetitionen fletd mehrere ginger mech-
leln lögt (»SBechfelfmger« [93ülom]). ®in weiteres
neues germent ift in bie gingerfa£methobif burch

Jje ^htttfierung^lehre gefommen, bie nach SWögUd)*^ We gingermahl bon ber SJlotibbilbung abhängig

[J^ht (fo in SRiemannS ^rafierungSauSgaben).
^e emgehenbe monopraphtfthe Abwägung ber
"orjüge unb ©Aattenfetten biefer einanber miber-
iPret^enben HRethoben ift bisher noch nicht berfuefct

morben, u. a. plante fie ditemaun. — 5)ie en^-
lifche ©ejeichnung beS Älaoierfingerfa^eS ift

eine abtoeichenbe, ba fie wie bie Styplifatur bei

©treichinftrumente ben 3cigefinQet als erften jählt

unb ben Baumen burch ein + marfiert. ^tefc

(ie|t allmählich ber beutfdjen toeichenbe) engtifche

SÖejeichnung entfpricht ber älteren beutfehen, nur

bezeichnet le^tere ben Baumen mit 5 (Schule

*ßaul §ofhaimerS unb mahrfcheinlich auch Nau-
manns; ogl. (Seiffert, ©efch- ber Älaöiermufif

©. 11 ff.) ober 0 (5lmerbach 1571). %k ältere eng*

tifche (noch ^ei ^urcell) jählte aber bie ginget

ber linfen $>anb umgefehrt, fo baß baS -f bem fleinen

ginger jufam. 3Jtit ber Slufjtellung oon $Tinsipieu

eines oernünftigen ÄlabterfingerfafceS befchäftigen

fich alle größeren Älaoierfchulen; boch finb auch emc
9ln§ahl SÖücher erfchienen, welche fich lebiglich mit

ber fiöfung biefer Aufgabe befchäftigen, bon benen

genannt feien: 3. ®. g. 5Rellftab »Anleitung für

Älabierfpieler (1790), fi. 9lbam Methode ou prin-

cipe g6ne*al de doigt6 (mit Sachnith, 1798), 6b.
$eatc An essay on fingering (1855), £. Möhler
»$er Älabier-gmgerfaö« (1862), Otto Älaumell
»$er gingerfa^ im Älabierffiel« (1885)r ©. % 9Jli •

chelfen »$er gingerfa^ beim MabierfpieU (1896),

Dürnberg (gejt. 1894 in Berlin) »©runbregeln

beS Älabierfingerfa^eS*.

gtltl r 1) ©ottfrieb SBilhelm, geb. 7. 9Rär$

1783 ju ©ul^a (Thüringen), geft. 27. ttug. 1846 in

§alle a. (tubierte 1804-08 m fieipjig S^eologie

unb fungierte feit 1809 bafelbft als ^ilfSprebiger;

1812—27 leitete er eine ©raiehungSanftalt. 1808

erfchien bie erfte Arbeit bon ihm (»über £aft, Xaft-

arten ufm.«) in ber »Sfllgemeinen SWufifalifcheu

3eitung«, beren eifriger SJcitarbeiter er feitbem

warb; 1827—41 übernahm er felbft bie 9lebaftion

(9ft. Schümanns Eegrünbung ber »S^euen Seitfchrift

für SJeuJü« [1834] richtete ihre ©jrifce gegen g.s

»§onigj)infeleien«). 1842 würbe er jum UniberfitätS«

Sßufifbireftor ernannt, hielt SSorlefungen unb würbe

burch Verleihung beS pl)itofo^t>ifcr)cn ^)oItortitels

honoris causa ausgezeichnet, ^luf einer $ergnü-

gungSreife ereilte ihn in öalle ber %6b. ©eine

Äompofitionen finb: (Stüde für Älabier unb Violine,

ßieber, Ser^ette, HJcännerquartette, »§äuSliche &n-

bachten«; auch fl^b er ein ©ammelmerf bon 1000 ©e*

fängen heraus : »aJhtfifalifdjer ipaulfchat ber $)eut-

fchen« (1843 u. d.) unb »$ie tentfct)c ßiebertafel«

(1845, 122 SWännerchöre). ©eine ©Triften finb:

»örfte Söanberung ber älteften Xonfunft« (1831);

»9Jcufifalifche ©rammatil« (1836); »Söefen unb ©e-

fchichte ber Oper« (1838); »$er neumufifalifche Sehr-

jammer« (1842, gegen SJlarj); »©hftem ber mufifa-

tifchen Harmonielehre« (1842); »5)er mufifalifche

Hauslehrer« (1846, 2. «lufl. 1851) unb (nachgelaffen)

»sJJhifiIalifche ÄompofitionSlehre« (1847). g. war

auch 9)citarbeiter an ©. ©Billings »Uniberfallerjfon

ber $onfunjt«, (grfch unb ©ruberS »(Snchflopäbie«

unb ber achten Auflage bon VrodhauS' »Äonber-

fationSlerilon«. SWanuffript blieb ein »HMtolmch ber

allgemeinen ©efchichte ber Xonlunjt«. g. war eiu

fleißiger Arbeiter, boch fehlt eS feinen Söerlen an

fetbftänbigen 3been. — 2) (&hrijtian, geb. 9. Wug.

1822 su Dettingen (Württemberg), gejt. 5. ©epi.

1911 in Bölingen, befugte baS ©eminar in ©tutt*

gart, würbe 1849 HilfSmufiflehrer am ©eminar in

öglingen, bilbete fich 1853—65 am Seidiger Äon-

ferbatorium unb bei Qoh- ©ebneiber in $refben

noch weiter im Orgelfpiel uno ber .^ompofition
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aus, lebte fobanu als angefehener Orgetoirtuofe unb
ßet/rer in fieipjig bis 1860, mo er als erfter aRnfif-

legtet an baS Seminar nach Eßlingen berufen unb

augleid) als SKuftfbireftor unb Organift ber bortigen

$auptfird)e angeftetlt mürbe. 1862 erhielt er ben

<ßrofeffortitel. g. fjat eine größere 2lnjat)l guter

Orgelmerfe ((Sonaten, gugen, SrioS, ÜbungSftttde,

<ßrälubien ufro.) fomie fachlicher ©efangsmerte (*ßfal*

men, Sföotetteu ufm.), aud) ftlatuerfarijen (4 Sonaten)
unb fiteber herausgegeben. — 3) Termine, f.

b'Sllbert.

$inntantK S>ie in neuerer Qeit überaU fid)

bemerflid) mad)enben nationalen Strömungen auf

bem ©ebtete ber mufifalifchen ftuujt haben aud) eine

»ginnifd)e 9Ruftf« bem allgemeinen S^tereffe nahe

gebracht, glmari Strohn (f. b.) hat auf bem inter-

nationalen SKufiffongrefj ju <ßariS 1900 über ben
hVSaft in finnifchen SolfSliebem gefprodjen (SSB.

b. gutem. SR©., IL 1, bgl. aud) (Sombarieu
Documenta ufm.), $1. SauniS unb ftarl globin

(f. b.) ^abcn in fdjrocbifdjer Sprache bie (Sntmidlung

ber SDtufif in ginnlanb bargeftellt (»ginffa mufifer

oct) anbra uppfatfer i mufit«, 1900). SSgl. auch 2B.

N ie mann ^ie SRufif SfanbinabienS« (1906) uub
beif. »3. SibetiuS« (1918). Über bie ftirdjenmufif

in g. gibt eine *ßublifatton ber ©efellfchaft für

finnifcr)e fiiteratur 9luffd)lujj (»Suomen fanfom fä*

melmiä« ufm. 1898—1900, togl. aud) Eöftröm).
SIIS görberer ber üöiufifbilbung in ginnlanb finb ju

nennen gerb. *ßaciuS, SIbolf £eanbcr, 9*id)arb galrin

unb äRartin SöegeliuS, als Vertreter ber neuen na*

tionalen Shiuft felbft Offar SJcerifanto, Robert $a*
januS, 3ean SibeliuS, 9lrmaS 3äruefelt, (£rn[t

Wield, ($rffi SKelartin, Slmari frolm, M'.maS SauniS,

0. ftotilainen, $annifatnen, 6. gurnhjelm,
ft. globin, S. Shtula, Seeoi SDtobetoja, «. b. Kothen,

$eift ftlemetti, Selim $almgren.

Britto f
©ioconbo, geb. 3. 9Kai 1867 511 Surin,

ftuoierte trofc ftüt) fid) jeigenber mufifalifchen 58c*

gabung auf SBunfd) feiner Altern Geologie unb
orientalifche Sprachen unb ual)tn bie Seihen, ent-

fdjieb fid) aber fchließlich für baS SRufifftubium unter

^öoljoni in Surin unb trat balb mit Slompofitionen

herbor, juerft mit geiftlidjen (3Heffen), bann aber

einem Streichquartett, einer bierfäfcigen Ord)efter*

fuite Nubi di vita, einer breialtigen biblifd)en Oper
II Batti8ta, bie üielfad) jur Aufführung !am, bem
Oratorium Noemi e Ruth, ber Oper La festa del

grano (in Surin unb föom); in $rud ift bie epifetje

Sragöbie Debora unb ber Söeenbigung nahe bie

breiartige Oper La bisbetica doraata. S)aju lommen
ftlaüierfachen unb Stüde für Klarier unb Violine,

g. lebt als ßerjrer unb Komponift in Surin.

Flor del iria r<llit€> (58 5—9ft. 9Dtobrigalien)

herausgegeben oon % Kaufmann in Dürnberg 1597
(Aidjingcr, A. unb 3. ©abrieli, ©aceufi, SRonte-

oerbi, SKaffaini, $or. SSecdji, SRarengio, 61. 9Kerulo,

©aftolbi, m. bei 9Wel, gr. Soriano, ©iadjeS be 5Bert,

§aSler, be Sflonte, 2Ä. ißanino, &. be SWariniS

u. a.).

gioratoattti, 1) «alentino, geb. 11. Sept.
5u $Rom, geft. 16. $uni 1837 auf einer Steife

in (Sapua; ^ribatfchüler oon Sala ju Neapel, be*

bütierte als Opemfomponift mit Le awenture di

Hertoldino (SRom 1784) unb mürbe einer ber re*

nommierteften £omponi(len auf bem ©ebiete ber

italienifchen lomifchen Oper. 1816 mürbe er $um
Nachfolger 3annaconiS als päpftlicher ^apellmeifter
an ber ^eterSfirdje ernannt, in melcr)er ©genfebaft

er fobann eine Anzahl firchlicher SRufifmerte, auch

Kantaten ufm. fchrieb, bie aber hinter feinen beS

§umorS unb ber griffe nid)t entbehrenden Opern
jurüdftehen ([77] Open bon 1784—1824, für Neapel
[361 töom 16, Siffrabon [9], »enebig, SJtoilanb,

Surin, glorenj, $ariS [Le cantatrici vülane >S)te

Sängerinnen auf tem S)orfe« 1803, im Neubrud bon
SB. SHeefelb]. Sgl. ©. iRoberti L'autobiografia

di V. F. (©a^. muf. 19 5). — 2) »incenjo, Sohn
beS borigen, geb. 5. $prif 1799 ju Wom, geft.

28. SWärj 1877 ju Neapel; mürbe 1833 $?apellmci|ter

einer #ird)e ju Neapel, fpäter SKufifbireftor am
Albergo dei poveri bafelbft, gleichfalls ein in feinem
$aterlanbe angefehener Äomponift fomifcher Opern,
bebütierte 1819 mit II Pulcinella molinaro am
kleinen Gatlotheater ju Neapel unb fchrieb gegen
40 Opern, jumeift für baS Teatro nuovo $u Neapel.

%\ore
f
Stefano ^Inbrea, "Opemfomponift, geb.

um 1675 in SJtoilanb, geft. 1739 in Surin, fchrieb

(1707—30) 27 feriöfe Opern für Surin (11), SRai-

lanb (7), ©enua (4), SBien unb Neggio b'Gmilia

(je 2), «enebig (1).

ftioriUo, 1) Sgnajio, geb. 11. 2Hai 1715
Neapel, geft. im 3uni 1787 in gri^lar; Schüler
üon Seo unb S)urante, bebütierte 1736 gu 5ßenebig

als Opemfomponift mit ber feriöjen Oper Mandane,
mürbe 1754 als ^offapellmeiper nach ©raunfehmeig
unb 1762 nach Gaffel bemfen unb 50g fid) nad> feiner

^enfioniemng 1780 nach grifclar jurürf. Slußet

14 Opern fchrieb er auch e^ Requiem, brei SebeumS,
ein Oratorium: Isacco ufm. — 2) geberig 0, Sohn
beS borigen, geb. 1753 ju ©raunfehmeig, geft. nicht

bor 1823, auSgejeichneter Sßiolinfpieler unb Äom*
ponift, 1783 äapellmeifter in Niga, trat 1785 $u
$ariS auf, ging 1788 nach fionbon, tvt er fich mehr
ber Söratfche ^ugemaubt ju ho&en fcheint, ba er in

Solomons Ouartctt biefeS Snfttument fpielte unb
auch *n *>tn Slncient (SoncertS als Solift auf ber

S3ratfche auftrat (1794). «on ihm finb öiele »iolin-

fompofitioncn unb (Sufemblemerfe erhalten, Don
benen bie »36 Stapricen« burch ^pof)t (mit einer

begleitenben jmeiten Violine) unb aud) burch gerb.

S>aoib neu herausgegeben mürben (ein als flaffifch

anerfannteS Stubienmerf).

^iorituren (Fioriture, ital.),
f.

0. m. «erjie-

rungen (f. b.).

grif4er r 1) 3ohann, ^iolinift, um 1650 in

Schnjabcn geboren, geft. 1721 ju Schiebt, mar ju»

erft Schüler oon (SapricornuS, fam früh ?ö^S
unb mürbe »Notift« fiulltjS (nach ©erber), mar um
1681 SWufifer an ber $3arfüfjerfird)e gu Augsburg,
1685 am £>ofe ju Ansbach, in ber golge in SOWtau,

Schwerin (1701—1703), Kopenhagen, Stralfunb,

Stettin, Stodholm unb juleft marfgräflicher $of»
fapellmeijter in Schiebt, mo er 70 jährig ftarb. g.
bürgerte mit als erfter bie fompofition franjöfifcher

Oubertüren (f. b.) in S)eutfchlanb ein. Seine 3Berfe

finb: »9Kufifalifche SDlaienluft« (50 frana. SirS für
2 Violinen unb ©eneralbaß 1681), »X)ie himmlifche
Seelenluft« (beutfehe Vitien unb SWabrigalien für
1 Singftimme mit STifauntttrten 1686), >2Kufifa-

lifcheS S)ioertiffement« (1700, 2ft. Suiten), »Safel-

mufif« (6 Oubertüren, (H)aconnen, luftige Suiten

[für 2 Violinen, Violen unb ^Baß] famt einem Hn*
hange 3—4ft. polnifcher Säuje 1702; 2.-3. Auflage
als »SRufifal. gürfteulujt« 1706 unb 1708), »gelb-

unb fcelbeumufit« (auf bie Schlacht bei ©dchjiäbt

1704). Nach ©erber liebte g. bie Scorbatura ber
Violine unb mar fehr für bie (Einführung ber ©ratfehen
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bemüht (ftott bei Violen), $iele feinet Äom-
pofitionen finb ungebtudt geblieben unb betloten

gegangen. — 2) goljann ftafpat getbinanb, geb.

1650, 1696—1716 matfgtäfltchet ftapellmeiftet am
fiofe bet ©einahlm Subnrig 9BiH)elm« bon SBaben ju

©chladenmetth in 33öhmen, fobann &u $abeu*$8aben,

?efl. mahtfcheinlid) 27. 9Jcäta 1746 511 föafiatt, »ge*

ötte untet bie {tätfften ftlabietfpielet feinet Seit«

<©etbet); feine tlamet* unb Dtgelmetfe finb:

•3Rufifalifche« SBlumenbüfchlein« op. 2 (8 Kattien
unb eine batüerte Arie, 1696); Ariadne musica,

Neo-Organoedum per XX Praeludia, totidem Fugas
atque V Ricercatas ufm. op. 4 (1715), »sJKufifolifcher

SMumenfttaufe« (ca. 1735, 8- (Suiten), »Sflufifalifchet

^amaffuS in 9 Kattien beftehenbe« unb auf« ta-
rnet eingerichtete« ©chtagmerf« (1738) unb Praeludia

et fugae pro organo per 8 tonos ecclesiasticos.

Aufeet biefen gab g. tyxa\& Le journal du prin-

temps op. 1 (5fl. Ait« unb SBallette, mit Xtompeten
ad libitum 1695), 5 4ft. SSefpetpfolmen mit 4 töipien-

ftimmen op. 3 (1701) unb 8 Sitaneien unb 4 Anti*

Phonen. E. ü. Söetra gab §uetfl in feinem ;»Dtgel-
büchlein« ©tttde au« bem »SBlumenfttaufj« neu ^et-

au3, 1901 aber (bei SBteitfopf & §ärtel) giftet«
»©amtliche SBetfe für Älobiet unb Dtgel« (»Blumen*
büfchlein«, »<ßarnaffu«*, »Atiabne« unb »SBlumen*

ftrau&«) fonrie 1903 auch ba« Journal du printemps
<DdT. »b. 10, 1). $a& g. in SBaben-Eoben auch füt
bie ©ülme gefdaneben hat, meift S. ©chiebetmait
nach (©ammelb. b. 3>IR©. XIV. 2). — 3) Johann
<£f}tiftian, botaügtichet Dboeöittuofe unb ftom*
ponift füt fein gnfttument, geb. 1733 ju gteibutg
t. geft. 29. April 1800 ju fionbon, mat 1760
SRitglieb bet 3)tefbenet #offapelte, machte gtofce

©tubien- unb ftonjertteifen in Statten 1768 ttat

et auerft in ßonbon auf in bemfelben Äonjett, in

welchem 3. Eh*- $8aä) juetft öffentlich auf einem
Ißianofotte fpiette unb mat fogat eine §auptftaft
bet $ach-Abel*£onaette, teifte abet feit 1786 roiebet

auf bem Äontinent unb fefcte fich erft 1790 in ßonbon
!eft. Et ftatb mähtenb be« Sorttag« eine« Dboe-
0(0« Dom ©chlage gerührt, Au&et jehn Dboefon-
jetten, bie jum Xeil noch gefpiett metben, fchtieb

er glötenfoli, Duette füt amei flöten, Quartette füt
gldte unb ©ttetchinfttumente ufm. — 4) Submig,
Ijodjbetüfjmtet 5öagfänget mit enotmem Umfang
<D—a% geb. 18. Aug. 1745 au üJlains; geft. 10. 3uli

1825 in Sellin; mat juerfl ©änger bet futfürftlichen

ftapelle ju Sftaina, fobann an ben 93üfmen 5U SKann-
^eim (9Äünchen) unb Sien engagiert, ttat mit
aufcetotbentlichem t^tfolg 1783 51t <ßari« unb in

bet golge in Statten auf unb mutbe 1788 lebens-

länglich in Sellin engagiert, 1815 penfioniett. ^)et

Dfmin in SRojatt« »Entführung« ift füt g. ge*

fchtieben. f}. ift bet Äomponifl bon >3m tiefen

«eilet fif ich hier« (1802). — 5) Michael ©Ott*
hatb, ©eminatmufi flehtet unb Äonjertbirigent, geb.

3. 3uni 1773 ju Illach bei Erfurt, gejt. 12. 3an. 1829
al« Organijl ju Etfutt, auggejeichnetet Otgelfpielet

(©chület* bon Äittel), (omponiette Otgelmetfe (bie

noch im ©ebtauch finb), Söcotetten, ©tteichquartette,

ein ©tteichquintett, ^agotttonjert, tflarinettenfon-

jert, ©infonien ufm. — 6) Slnton, geb. 1777 ju

«ieb (©chroaben), Qeft. 1. Xej. 1808 *u 3öien, tvo

et auerjl Äapellmeiftet am gofephftäbtet ^heatet
war, fpätet (1800) am ^eatet an bet Söien (untet

©chifanebet), fomponiette zahlreiche ©ingfpiele, eine

Pantomime, eine Äinbetopetette unb beatbeitete

<öritt^« »föaoul, bet Blaubart« unb »3)ie beiben

©einigen« füt bie 9ieuinfjenietung in Söien. ~
7) feh^lwö« Wilhelm, gefeiertet 53ühnenfängcr
(33a6buffo), geb. 16. Oft. 1786 (1790?) gu Dbet-

bobtiffch bei gteibetg, gejl. 4. 9tob. 1859 in 5)tefben,

©ohn etne« 5)otffchulmciftet«, befugte bie ©chule
in gteibetg unb mat al« ©eminarift in SBaufecn

©chület bon Ä. ®. 51. S3etgt, ging abet auf Untaten
be« ©chaufpielbitettoi« Sfafcfche gut 83ühne, bebü.

tierte 1810 bei ©econba in $tefben, mat 1817—28
93aßbuffo unb Ehotbiteftot in ßeipjig, 1828—29 in

9Jcagbebutg, 1829—32 miebet Opetntegiffeut unb
©hotbiteftot in fieipjig, bann in gleichet ©tellung
in 2)tefben, mo et matm füt SBagnet einttat.

SJcarfchnet fcfjrieb füt ben %om$ 93lunt (Sampht)
unb ben S3tubet $ucf (Remplet unb gtibin). %.

fchä&te bie »ofalmufif be« 16.—17. 3ahtl). feht hoch
unb ebenfo ©lud unb (Shetubini (bgl. 3)refbener

Journal 16. 3^oo. 1859 [ß. 93and?]). — 8) ©Ott-
ftieb Emil, geb. 28. Stob. 1791 $u «etlin, geft.

14. gebt. 1841 bafelbft, ©ohn be« Sehtet« bet ¥hhfa
am ©tauen Äloftet, Emfl ©ottfrieb (geb. 17. guli

1754 ju Hoheneiche bei ©aalfelb, geft. 21. San. 1831

in Rellin, S^etfaffei einet 3lbhanblung übet bie

©chmingungen gefpanntet ©aiten), mat 1817—25
SJcathematiflehtet an bet $trieg«Jchule unb 1818 bi«

ju feinem $obe ©efanglehret am ©tauen SHofter

in Rellin. Et tomponierte äRotetten, Ehotäle, ©chul«

liebet, oetfagte bie feht beachten«mette ^Ibhanblung

übet bie SMobien bet 9Jcinnefän^et im 4. 93anbe

bon g. b. b. $>agen« »ajeinneftnget«, mat HJcit*

atbeitet bet »Allgemeinen SWufitalifcben Seitung«
unb fchtieb: »Übet ©efang unb ©efangunterricht«

(1831). — 9) ßatl fiubmig, geb. 8. gebt. 1816 gu

Äaifet«lautetn, geft. 15. 9lug. 1877 in §annot)er,

mat £heatetfapellmeifiet ju ^riet, Äöln, Aachen,

ftütnbetg, SBütjbutg, 1847—52 ju 9Jcainj, 1852

jmeitet irapellmeiftet (neben SWatfchnet) ju §an*
nooet, 1859 etftet ^offapellmeiftet, fomponiette ©e«
fang«merfef SJcännetchöte ufro. — 10) Abolf, geb.

23. guni 1827 gu Udetmünbe, geft. 7. $e$. 1893 ju

©teflau, 1844Ehorip am Ägl Opemhaufe ju Lettin,

1845 ©chület be« tfgl. gnftitut« füt ^itchenmufif

(A. SB. 93ach, Eb. ©teil), 1847 Dtganift bet S)tei-

faltigfeit«fitche, 1848 an bet 3ohanni«fitche in SBet-

(in, mettet noch ©chület bon ©teil unb 9hmgen»
hagen an bet Afabemie, 1851 Äantot unb Dtganift

am ©t. griebrich«-3Baifenhaufe, 1853 Drganift ber

beiben ^auptfitchen ju gtanffutt a. D. unb 3Hrt-

gent bet ©ingafabemie, 1864 ftgl. 9Jcufifbiteftot,

1870 Oberotganift an ©t. Elifabeth in S3teflau, too

et 1880 ba« ©chlefifche Stonferoatorium begtünbetc,

1891 jum Ägl. pteug. ^tofeffot etnannt. g. mat
ein au«gejeic^netet Dtganift unb hat fid) auch at«

Sfomponift oon Dtcheftet* unb ^ofalmetfen mit Er«

folg gejetgt. — 11) flatl Auguft, geb. 25. 3uli

1829 gu Ebet«botf bei Ehemnifc, geft. 25. 1892

ju 5)tefben, guerft Dtganift an bet englifdjen unb

©t. Annenfitche, bann an bet 55teifönig«fitche in

$tefben, mat ein bebeutenbet Dtgefoirtuofe unb

Äomponift füt Dtgel, fchtieb 2 Dtgclfinfonien mit

Dtcheftet unb meldete Eingelfä^e, btei Dtgelfon-

jette: »Weihnachten«, »Dftem« unb »^Pfingjten«, je

eine ^arttafte mit Dtgelbegleitung füt Eello (op.19),

Violine (op. 20) unb «ßojaune (op. 21), auch 3 geft*

meffen, eine Dpet »Soteieh« 0£ejt bon ©eibel), eine

iöcufif gu ©chillet« »2elU# eine Dtcbefterfuite, fomie

©tüde füt Violine unb Dtgel bgm. Eello unb Dtgel.

— 12) $aul, geb. 7. $e$. 1834 ju Qmidau, geft.

12. Aug. 1894 in ^ittau, roo et feit 1862 Äantot
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unb tfiatSbibhothetar mar, gab rjerauS: »Sittauer

fiieberbud)« (1864, ßieberfammlung für höhere ßehr-

anftaltcu) unb »Sittauer Ehoralbud)« (1868). (Schrieb

»Sittauer Konjertleben bot 100 galten« (Viertel-

jahrfchr. f. Wm. 1889). (Seine grau ßouife (geft.

7. gebr. 1898) roar eine gefaxte ©opranfängerin.
— 13) <£eorg, geb. 6. fjebr. 1836 $u §annober,

Dr. med., ©et). ©anitätSrat, Oberarzt am Kranten-

häufe ber ©tobt £>annober in ftnben, gab roert-

oofle ©eiträge jut aJhififgefd^idjte in ben ©cr)riften

•Dpern unb Konzerte im §oftheater zu $annober
bis 18664 (1899, 2. berm. Auflage als »Sttufit in

4>aunober« 1903), »£anS bon SBüloro in Jpaunober«

(1902), »Vierzehn Dperntafte bon 3ohanneS SBrahmS
(fteue 2R.8tg. 1897 9fc. 23), »Ein 200iat)riget ®e-
benltag bet berliner Dper« (Kreuz-Stg. 1. 3uni

1900), »(Sin Sörief beS löiä^rigen getij 2RenbelSfohn-

$artholbh«(#annob.Eourier 10. ©ej>t. 1901) »Kleine

Götter« (1908) unb SRarf et) n er* Erinnerungen

(1918). ftud) beröffentlicrjte er dnrurgifche $lr-

beiten unb gab »©riefe bon £heobor Sfttlrott)«

t)erauS (1895, 8. Eufl. 1910). — 14) Emil, ausge-

zeichneter Söfihnenfänger (Stoffift), geb. 13. 3uni
1838 in Eraunfäroeig, geft. 11. Slug. 1914 in ©am*
bürg, bebütierte 1857 in @raz als Sohaun bon $ariS,

jang an ben ©ütjnen ju Sßreßburg, ©tettin, 58raun-

ichroeig unb $an§ig (1863—70 $>ireftor), föotter-

bam (1875-SO), fcrefben (1880—85 Kammerfänger)
unb rourbe 1885 bon $>amrofch an bie beutfehe

Oper nact) $eur)orl gebogen, roo er als ®efang-
fehrer lebte. — 15) Slbolf, ausgezeichneter Eellijt,

geb. 20. SRob. 1847 zu Sörüffel, geft. bafelbft 18. 3Jcärz

1891 in ber gcrenanftaft, erhielt feine mufitatifdje

#uSbilbung bon feinem $ater, ber als @efang»
oereinS- unb Drchefterbirigent eine geartete (Stel-

lung rinnahm (Sofepfj geb. 23. Styril 1819,

geft. 21. ©ept. 1897 ju Trüffel als Kapeflmeifter

an (St. äföchael unb ©t. ©ubula) unb roeiter am
«rüffeler Konferbatorium burd} (Serbais. (Seit 1868

lebte er zu SßariS, bon roo aus er auSgebetmte Kon-
jertreifen machte. — 16) granj (bon), Eellift unb
Dirigent, geb. 29. 3uli 1849 ju 2)cünchen, geft. ba-

felbft 8. 3uni 1918, ©d)üler öon $\ppol\t 3Äütler,

1870 ©olocellift am $ejter SRationaltheater unter

§anS 9ttcr)ter, bann in 9DWlncr)en unb SBatyreuttj bei

Wagner, 1876 ©olochorbirigent in Greuth, 1877

big 1879 ^offapetlmeifter in SJcannheim, fobann in

gleicher Stellung in SRüncrjen, feit fcerbft 1912 als

(Seneralmufifbireltor in SRutjejtanb (mit perfönlidjcm

«bei). — 17) Otto, geb. 26. Stpril 1861 ju Roten-

burg, a. o. $rofeffor ber f^ftol. $t>r;fif an ber

Uniberfität £etyzi& ift burd) feine Arbeiten über bie

gunftionen ber SWuffeln bon großem Einfluß auf
bie neuere ßiteratur ber Elabierf^ielt^eorie. —
18) SBilrjelm, geb. 19. Slbril 1886 in Söien, (Schüler

oon ©räbener unb ©. 3lbler, promobierte 1912

$um Dr. phil., rourbe Slfjijtent am mufif^ijtor. 3n*

ftitut unb habilitierte fid) 1915 an ber SSiener Uni-

oerfität mit ber (Stubie »8ur Entroi(flungSgefcl)icr)te

bcS 933iener flaffiferjen (Stils« (gebrudtt in Ablers

•©tubien sur SO?ufifn?iffenfcr)aft« III [1915]). ft.gab
*b. 19 II ber DTÖ. t)erauS (SBerfe bon ©. 9K. SDionn).

19) ©rief), geb. 8. Styril 1887 in bem ©chroeijer-

borf Äreuglingen am Söobenfee, bejog naeb 5lbfol-

oierung beS ©tjmnafiumS in Äonftanj 1905 Die Uni-

oerfitfit Berlin (Ärefeftrjmar, (Stumpf unb grieb-

laenber), 1909 Dr. phil. (2)iffertation »Über bie äRufi!

ber Erjinefen«, ©ammelb. b. 33R®. 1910), roar 1907
WS 1910 9Iffiftetit am Sonogramm *9lrcbio beS

pfbd)ologijchen3nfhtutS,
jabrieb »uffäfe über ejotija)e

SÄufil (im »SlnttjropoS« unb in ben »QJrenjboten«).

1910—14 bereifte er ©übbeutfdjlanb im Auftrag ber

Äommiffion jur Verausgabe ber DdT. 5Die SSÖintcr*

halbja^re 1911—13 berbrad)te er afö ©olorepetitor

am £annoberfd)en ^oft^eater. öier gelangte aueb
im Srür/iatjr 1913 feine romantifetje ©pieloper »2)aS

heilige Ädpylein« jur Rtufführun^, bie Dörfer in Ulm
unb fpäter m 3üricr} Erfolge erjtelte. 3m Sfrühjahr

1914 begann er ein Unternehmen %ux ÄBieberbele»

bung alter mertboller boIfStümlia)en SRelobien:

Kleine ©auSfomöbien mit EJhifit. $tefe turjen, feht

einfach unb bon roenigen SRenfchen aufjuführenben
©ingfpiele, bie jeroeitö mehrere 3Rufifnummem aus
bergeffenen SBerfen eines älteren Äomponijten in

einen neuen $ejt gefleibet bringen, fanben rajeb in

ÄriegSlajaretten, ©chulen, Äon^ertfälen unb ihea-
tern allgemeinen Hnflang. — 20) Ebroin, geb.

6. Oft. 1886 su Söafel, ©chüler bcS bortigen Kon-
ferbatoriumS unb beS ©ternfehen Äonjerbatori-

umS in «erlin, an bem er feit 1905 atö £ehrer
roirft, hat fid) in ben legten Salpen ju einem ber

herborragenbpen berliner Konjertptaniften ent-

luicfelt.

9WWp 1) Sofeph, 9^. 4. «pril 1804 *u

«utfehonnt (SWdhren), gejt. 28. Suni 1867 in Söieu,

ftubierte in Söien SWebi^in, baneben aber fleißig

SRufif (bei 3. 0. ©eüfrieb Kompofition), ging fpdter

ganj jur SD&ifil über unb rourbe nach mehrj&hrigcr

Xarigfeit als ^ribatmufiflehrer 1833 als Klabier-

lehrer am Äonferoatorium ber ©efellfchaft ber SKufif'

freunbe angepellt. Äußer oerfchiebenen Älabier-

roerfen unb Ettfemblefachen fchrieb er; »SSerfucb

einer (SJefchichte beS KlabierbaueS« (1853, oeranlaßt

burd) bie £onboner ÄuSfteUung 1851), berichtete

über SHoh^ SuchS' aJhifitalifche ©ammlungen in bvn

»ajhtteilungen auS SBien« (1835) unb gab »ftlaffifcbc

©tubien für $ianoforte« heraus (a. b. 17." unb 18.

Sahrh-). SBichtig für bie fiebenSbefcbteibung 83eet-

hobenS ift baS fogenannte »gifchhoffche aRanuffript»

in ber berliner tgl. ©ibliothef, 3Äaterialien für bie

bon §otf(r)erüar, oem SSormunb bon ©eettjooenS

ißeffen Kart, geplante 5öeethobenbiographic, bie in

g.S SBefi^ famen unb bon ihm Ergänzungen er*

fuhren. SBgl. ^h^h^^ »»eethoben« I, 2. «ufl.

©. XVII. — 2) 0tobert, ^ianift, geb. 31. Oft. 1856
in SSien, geft.' bafelbft 31. SJcärj 1918, roar längere

Söhre *ßrofeffor am Konferbatorium bafelbjt. ©eine

Dpei »3)er Stergfönig« rourbe 1906 in ®raj auf-

geführt.

gfifter (fpr. fifcher), Sohn Abraham, geb.

1744 5U 2>unjiable, geft. im 2Jcai 1806 in fionbon,

^iolinfchüler bon ©. %. ^?into in fionbon, fchrieb

für baS Eobent ©arben-Xheater, beffen 9JcUbefi£er

er burch ^eirat rourbe, einige Pantomimen, reifte

nach bem 2obe feiner 5tau lieber als ©eiger r

ging 1874 in SBien eine groette Ehe mit ber ©ängerin

Sinn ©elima ©torace ein, bie fd)nell roieber gc-

fchieben rourbe unb bie s2luSroeifung g.S aus Wien
beranlaßte, unb lebte in ber golge roieber irt Dublin

unb £onbon. Er tomponierte auch ein Dratoriumr

^rälubium, einige ©infonien u. a.

gfiffot (fpr. ftßo), ÄlejiS $enri, geb. 24. Oft.

1843 ju SliraincS (©omme), ©chüler bon Em. Sonas.
SKarmontel, SBeuoijt, SSajin unb Slmbr. Xh^tnaS am
^arifer Konferbatorium, ausgezeichneter ^ianift,

Drganijt unb Komponip zahlreicher guten Srlabieri

fompofttionen.

griflef (?riftelftimme), f. fflcgijtei



Fistula -

Ftetula (tot.), fööhre, batjer pfeife, bie ge»

»ö^nlid)c Bezeichnung bct lateinifcr) fchreibenben

mittclaltcrlid)cn Schriftfreller für bic Orgelpfeifen

(fistulae organicae).

^Kelberg, ©eorg, geb. 18. Dft. 1879 &u $üna-
bürg (Siblanb), Scf)üler bon S3arcewicj unb SRoftowfit

am SBarfchauer Äonferbatorium, erhielt 1896 bett

$aberewf!i-$rei3 füt eine SSiolinfonate unb 1901

ben *ßrei* be* ©rafen gamotjffi für ein ftlabiertrio.

2f. abänderte bom Äonjertmetfter 1908 jum Äapell-

meijter ber .SBarfdjauer ^il^armonie, mar 1912

oorübergehenb ftapellmeifter an ber Söiener £ofoper,

teerte aber 1913 in bie SBarfchauer Stellung jurüd.

3n 3)rud erfefnenen eine (Sinfonie E moll op. 16

(1905), finfon. $id)tung »$a* Sieb bom galten«

op. 18 (1906), maöiertrio op. 10 (1901), SioUn-

ionate II op. 12 unb ßieber op. 19, 21, 22 unb 23.

SJfomuffrtpt jinb noer): 2 Dubertüren (op. 14 unb 17,

1906), Sinfonie II op. 20 in einem Safc, 1907),

Hnfonifctje $iduung »$rotefiIa3 unb Saobamia«
(op. 24, 1908), »iolintonsert (op. 13), bie erfte «iolin-

fonate op. 2 u. a.

3ftyettt)aa,eit, SBUhelm ftarl griebriä), geb.

15. Sept. 1848 ju Seefen (©raunfdjweig), geft.

14. gebr. 1890 in Petersburg, machte ftch afö (Sello-

^irtuofe oorteit^aft befamtt, aucr) gab er biele* für

jein 3nfhumeitt heraus. %. mar Äonjertmeifter ber

Äaiferl. 9fluff. 9Jhififgefellfchaft in 9Boffau unb $ro-

feffor am Äonferbatorium.

Styltet. SRubolf, bortrefflicher ^iolinift, geb.

4. 3Kai 1868 au ©rnßbrunn in 9Weberöjleneid), SdnV
let beS Liener ÄonferbatoriumS (®rün, SBrudner,

Subwig), grünbete 1894 baS feinen tarnen füt)renbe

Streichquartett (f. u. Streichquartette), mit bem
er anSgebefmte Reifen unternahm (biele Sfcobitäten).

1911 ftammerbirtuofe beS ÄönigS bon Bulgarien,

lebt in SBicn.

ftifettilffailt, »Hdjarb, Btecount, geb. 1745,

geft. 5. gebruar 1816, bermaä)te ber Umberfität

(Sambtibge feine ®emälbefammlung unb feine 93i-

bliothef, welche aud) 2Jtufiffchä&e äufjerfler Selten-

tieit enthielt, bie nun im $.-aJcufeum ju ßambribge
aufbewahrt werben (bgl. Virginal-Book).

frlaaeoUtt (fra-, for. flafcholdtt), 1) ein Keines

BlaSirrftrument, ber lebte Vertreter ber Sd)n ab el-

flöten (f. gifte), in Belgien, granfreich unb ©ng-
lanb noch iefct in untergeordneten Drcr)efteru ge-

braust, bon ber Xonlage ber ^idelflöte, b. h- eine

öftatoe ^ö^er als bie gett>ölmlid)e (Duer-) glöte

ftehenb. — 2) ©ine Keine Drgelfrimme ($u 2 unb
1 JJufj), ein jjflötenregifter bon siemlich enger 9tten-

für. — 3) Bezeichnung für bie burd) Xeilfchwin-

gungen ber Saiten ljerborgebraä)ten ^o^en £bne
ber ©rreidjinfrrumente (ftlageolett-Xöne), meldte

einen eigentümlich pfeifenben, aber weichen, ätt)e-

rifdjen ftlang haben, ber bon bem iTrafcgeräufd) ber

fomtigen Xöne biefer ^nftrumente frei ift. $aS gf.

wirb für befonberS hohe SRoteu oft aud) bequemlia)-

feitShalber angewanbt, waS aber wegen beS Unter-

fdnebeS ber SHangfarbe nicht unbebenflid) ift. %.

wirb erzeugt, inbem letfe-mit ber gingerfaifce ber

$unft ber Saite berührt wirb, welcher genau ber

Hälfte, bem drittel ober Viertel ufw. ber Saite

entfjmcrjt; biefe fZwingt bann nietjt in i^rer gangen

^dnge, fonbem in 2, 3, 4 ufw. Abteilungen, beren

jebe fetbjlänbig ben betreffenben Dberton ^erbor-

tmngt. Slnbere als bie natürlichen Dbertöne ber

Satten erferjeinen atö wenn sunädjft bureft feften

(*riff (bgl. Sattel) bie Saite fo weit berfür^t wirb,
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baf$ ber gewünjajte Xou in ber Dbertoureilje bc^

nunmehrigen £on3 ber Satte liegt, 95. eis'" auf

ber g-Saite, inbem a gegriffen unb bamt bie Stelle

bon eis
7

(V6 ) leicht berührt wirb. Ausführlichere*

barüber gibt jebe SnftrumentationSlehre. %c& %.

f^richt auf bieten Saiten (ftontrabag, Cello) leichter

an afe auf bünnen, aber auf überfponnenen fchlechtex

als auf einfachen. $n ber Stotierung bedangt mau
bog %. ber leeren Saiten einfach burcr) 0 über ber

9tote, welche Hingen foll (a), bo« %. burch fefte ©riffe

berfürjter Saiten bagegen burch Sßotierung be«

©riffg, ber §u berührenben Stelle unb be§ erflin-

genben XoneS (wie bei b):

a) b) ±T O d)

1

Severe ^otierungdweife tann natürlich auch füt

ba3 %. leerer Saiten angewenbet werben (c, d)

»gl. SWonbonbille (1735) unb ^)om. fjenari.— 4) 3>a£

feiten angewanbte g. ber #arfe befchränft fict) auf

bie §erborbringung oer Dftabe burch Berührung bet

SDWtte ber Saite; ba^felbe war unter bem 9tamen
ovQtyyes bereit* ben Äithw^f|)ieleni M Altertum^

geläufig.

ftlfttttittio, ©i. Ant., f. %tot\.

&tammmotqtt
f f. $hr°P^on -

i&iatau, fcheobor S., Dr. med., geb. 4. gum
1860 ju £ncf (Djtyreußen), fhibierte 1878—83 SKe-

bijin unb lebt als praftifcher Str^t (SanttätSrat) in

Berlin, machte aber 1897—1901 noch mufifwiffen-

fchaftliche Stubien unb ijt feit 1901 ^ojent füt

Stimmphhftotoflte 6ci oem ftaatlichen ShtrfuS für

Seminarlehrer, hött am ^linbmorth-Schar-

wenla-Äonferbatoriunt Vorträge über ©efang-

^l)t>fioIogie unb Stimmhhö^ne, ift ©eneralfefretär

be* SBiffenfchaftlichen 8«ttralbereinÄ ber öumbolbt-

3l!abemie, 1912 ^ofeffor, unb gab (1906—12) bic

9Rufifjeitung >2)ie Stimme« t)erau3. SSon feinen

jahlreichen gefang^hhßtenifchen Schriften feien gr»

nannt: >3ntonation$frörungen unb Stimmberlufi*

(1899, 3. Stufl. 1908, fchwebifch bon @. <£ur£n 1912).

>2)a* h^tw^lle Xremolieren ber Stngjrimme« (1902,

3^ufl. 1908), »$ie funftionelle Stimmenfchwäche«

(1906), »^)ie $aucr)rebnerfunft« (mit Ouimann).
fowie Spejialfhibien almti^*1 3"h^ w
Seitung unb im $rchib für Sartjngologie.

Flautato, flautando (ital., auf glötenart), bei

Streichinftrumenten »orfchrift be* Spiel* nahe am
Griffbrett (etwa in ber SÄitte ber Saite), woburd)

bie 5öilbung ber gerabjahligcn Dbertöne berlunbert

wirb unb ber %on eine freilich mehr ber Klarinette

als ber ftlöte ähnelnbe Klangfarbe belommt. 5lud)

wirb ber Xerminu* F. bigweilen für ba* Flageolett-

ftriel gebraucht.

Flautino (Hol.), Keine glötf (^irfelflötf ober

Flageolett).

Flanio. (ital.), ftlöte (f.b.).

»la^laub, ©uftabe Elejanbre, geb. 1821 5U

Straßburg, geft. 11. $ob. 1895, Schüler beS ^arifer

Äonferbatorium*, felbft mehrere 3ar)w SWufiKehret,

begrünbete 1847 einen 3Kufi!berlag, ber fich fchnelt

ju einem ber beftrenommierten in $ari* auff<h»angr

befonber* nad)bem %. ba* Eigentum Schumannfcher
unb Sagnerfcfter $?erfe für ftraurrei* erworben
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I>atte, ein bamal« atemlid) gewagte« Unternehmen.
1870 berfaufte et feinen Verlag an $uranb unb
©chönemerf- unb errichtete mit feinem (Sotjne eine

^ianofortefabrif.

%U$a (fpr. fletfcha), 1) 3uan, geb. 1483 in

Katalonien, äRujiflehrer bet Infanten, geft. 1553
72 jährig al« Karmelitermönd) §u pöblet (iarra-

gona). — 2) grab 9ttatheo, SReffe be« borigen, geb.

1520 in Katalonien, geft. 20. gebr. 1604 im fatalo-

nifchen Klojter ©olfona, 9lbt au %t)$i)an unb Kapetl-

meifter Karl« V. ju <ßrag, fehrte 1589 nad) (Spanien

jurücf. 9Jtoiheo gab 1581 ju *ßrag feine« Oheim«
Snan g. (f. oben) Ensaladas (Ouoblibet«) nebft eigenen

Kompofitionen unb folgen bon ©haeön, Sarceren

unb % «. SBila herau«. Bon 2Hatheo %. finb bie 1568
oon Gtorbano in Benebig gebrutften 4—5ft. 9Jtobri-

aale unb ein S8uct) Divinarum completarum Psalmi,

Lectio brevis, Salve regina cum aliquibus Motetis

($rag 1588). einige geijtlidje unb meltliche Jonfäfce
oon §uan g. (auch ein Ouoblibet) in Orgelbearbet-

tung jtehen in guenllana« Orfenica Lira (1554).

$le<t, Srife, geb. 24. Oft. 1880 in (Schmefc (SSejr-

preußen), (Schüler bon 2lrno Kleffel, $aul ©etfler

unb $an« ^fifcner, lebt in Köln, feit 1910 9ttufif-

referent ber »Kölnifchen 3«tung«. %. beröffentltdjte

Sieber (jum Seil mit Bioline unb Klabier). 2tt<S.

finb Kammermufifroerfe unb ©efänge mit Orchefter.

(£ine SOWrcheuoper »S)tc ^rinjejjin auf ber <5cbf:«

mur*e 1918 in Krefeib Aufgeführt.

grleiföer, 1) Sriejuich ©ottlob, geb. 14. San.
1722 au Kütten, geft. 4. <Hpril 1806 au Braunfchmeig,
roo er feine erjte Snftellung fanb unb seitleben« blieb

aß Organift ber 2Rartin«firche unb Sttitglieb be«

#oforchejier«. mar einer ber angefehenften Ber*
treter ber trodenen unb tjauSbadenen Siebfompofi-

tton ber 2. $älfte be« 18. 3ah*hunbert«, bod) einer

oon ben erfreu, meiere flott be« bezifferten Baffe«
atforbifche Begleitung gaben unb bie SMobien mit

Serjierungen reid)ltd) berbrämten. ©eine ^Publi-

kationen finb: »Oben unb Sieber mit Sftelobien«

(2 Seile 1756—57 u. ö.), »Kantaten jum (Sdjera

unb Vergnügen« (1763), Sammlung größerer unb
fleinerer ©ingftüde (1788), ein (Singfpiel »Sa«
Dradel« (1771, Sert oon ©cllert) unb Klabierfactjen

(Klaoierübung, Menuett« unb *ßolonaifen, (Samm-
lung einiger (Sonaten). — 2) Steint) olb, geb.

12. 2lpril 1842 in Stallau bei jpercnflabt ((Schie-

ten), gejt. 1. gebr. 1904 au ®örlifc, <Sct)üler be«

Kgl. gnftitut« für Kirchenmufif unb ber Kgl. Slfa-

bemic in Berlin, mürbe 1870 Organijt ber £aupt-
fircfje unb Dirigent ber (Singafabemte ju ®örlife,

1885 Kgl. SWufifbirettor; Komponift bon Orgel-

fachen, Siebern, SRotetteu unb ber Kantate »£>olba«.

— 3) Offar, geb. 2. 9iob. 1856 in 3örbig ($rob.

(Saufen), ftubierte 1878—83 in ^>alte Philologie,

bann nad) abgelegtem $oftor- unb <Staat«eramen
in »erlin unter Spitta bi« 1885 2Kufifn>iffenfchaft

unb mürbe nad) mehrjährigen (Stubienreifen 1888
mit ber ©nridjtung, Katalogifierung unb Bermal-
tung ber Königl. (Sammlung alter SRufifinftrumente

in Berlin beauftragt. 1892 habilitierte er fid) atö

$oaent für 9)iufifmiffenfd)aft au ber Unioerfität unb
rourbe 1895 aum a. o. ^rofeffor ernannt. 1899 be-

grünbete 2f- We »internationale SJiufifgefellfa^aft«

(f. b ), beren Seitfdjrift unb (Sammelbänbe er unter

Wfon 3oft. SSolf« bi« 1904 rebigierte. gleifdjer«

©Äriften finb: »Da« ^lccentuation«fbftem dotier«

in feinem ©aetiu«« (1883), »$eni« ©aultier« (©tubie

über ßautenmufif, »iertelialjr«fd)r. f. 9W^. 1886),

»Führer bura) bie Königl. ©ammlung alter SKufif*

inftrumente« (1892), »Die 93ebeutung ber inter-

nationalen 5lu«ftellung [1892] für 9J?ufif unb Sweater
in SBien« (1893; g. mar bon ber preu&. Regierung
al« Vertreter na$ Söien gefanbt), »9>leumen-©tu-

bien« (3 Söbe. 1895, 1897, 1904, ber 3. »b. mit

gaffimilierung fpätbi)aantinif(^er Dotierungen), eine

Biographie «Ö. «. Sttojart« (1899 »SWobeme (Skijte«'

helben« S8b. 33), »gührer burd) bie 93aä>2lu«fteflung«

(Berlin 1901), »Born Kriege gegen bie beutfdje

Kultur« (1915), fomie jahlreid^e Kritifen.unb «uffä^e
in berfd)iebenen 8^tf(hriften unb Gammelmerleu.
%iei\ä)ex&t>ti, Katharina, SStlhelmine

geb. @bel), bramatifd^e (Sängerin ((Sopran), geb.

25. (Sept. 1875 in SRühlhetm (9luhr), ftubierte au

ben Konferbatorien in Köln unb Drefben, befonber«

bei 3ffert, mar 1894—97 2fötglieb ber Drefbcner

§ofoper, feitbem am Hamburger (Stabttbeater tätig.

gHemtnhtg. Sfriebrich gerbinanb, geb. 28.

gebr. 1778 au Heuhaufen in (Sadjfen, ge(t. 27. SRai

1813 al« praftifcher ^Cr^t in Berlin, SRitglieb ber

Qetterfchen Siebertafel, Komponift be« horaaifchen

Integer \itae für 9föännerdmr.

%fefä, Karl, au«geaeta^neter ^iolinift, geb.

9. Oft. 1873 au 9Kofon (Ungarn) al« <Sot)n eine«

«rate«, mar 1886—90 (Stüter ©rün« am SBiener

unb 1890—94 SRarfid« am $arifer Konferbatorium,

1897—1902 ^rofeffor am Konferbatorium in Bufa-

reft unb Seiter be« Streichquartett« ber Königin

oon Rumänien (Kammcrbirtuofe), 1903—08 Sehrcr

am Konferbatorium in «mfterbam unb lebt feit

1908 in Berlin, mo er fid) burch 5 hiftorifche Biolin-

fouaertabenbe üorteilt)aft eingeführt hatte, g. gab

Kreuzer« (Stüben unb (mit Arthur (Schnabel) SRo-

aart« Biolinfonaten Ijerau« (bei ©irarod) fomic

»20 ©tüben bon ^aganini« (Kahnt).

[La | II4M i r d t*H€ Iia iiso iis, (Sammlung 3ft

.

Ghanfon« (®hr. Banu«, Qehan Safho, % ©ler'eau,

ßornet, gaignient, ©recquillon, 3acotin, 3annequtn,

<ßetit-3an [5)elätrel Sebrart, ^eberf, attebafort,

äumhout, Sßillaert), hcrau«gegeben 1574 bon $h<*"

l^fc unb Bellere in «ntmerpen.
»(oberer, Söilhelm, geb. 10. 2Hai 1843 au

Brünn, Komponift ber Opern »gemanbo« (Sinj

1887) unb »Gunther ber 2Rinuefänger< (baf. 1906)

unb be« &t)ox\vtxU mit (Soli unb Orcheftcr »Unter

ber Sinbe«.

»lobitt, Karl, geb. 10. 3uli 1858 au 3Bafo

Otnnlanb), bon beutfehen Altern, (Schüler bon
galtin in ^elfingfor« unb be« Seipaiger Konfer-

batorium«, mar 1886 3flufifreferent ber »9?euen

treffe« ju ^elfingfor« unb 1902—05 föebafteur ber

»§eljingforfer $oft«, ftebelte aber 1907 nach Bueno«
9lire« über. (Seit 1900 ift er berheiratet mit ber

(Sängerin ((Sopran) $b£e Seanber (geb. 1873 au
$elfingfor«, früher an ber ^ßarifer Op^ra comique).

(Schrieb über »ginnifche 2Kufifer« (1900, fchmebifch),

»"Sie ©ntmidlung ber 3Jhifif in ginutanb« (beutfeh,

in ber »HJhifif« 1903) unb »$ie ©rmedung be« na-
tionalen $one« in ber finnifchen Wx\\U (baf. 1904),

»3. (Sibeliu«« (ginnifche SRunbfchau 1901) unb a&hft

fclbft 3U ben namhafteften finnifchen Komponiften

:

(Saene »§elena« (©oethe« »gauft«) für ©opran unb
Ordjefter, SRufil au Hauptmann« »Manuele«, Cor-
tÄgB für Bla«orchefter, ®efänge für ftrauenchor unb
für SWännerchor. (Sine bon g. berfaßte Biographic
bon SW. SSegeliu« ijt im $racf.

gflottbor f Xh^obor 3oh- bon, rumänifchet

Komponift, geft. 24. 3uni 1908 au ^alenfee bei
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33etltn, Sfcomöonift bet Dpzx Mosul Ciocarlan

(Sjenxotüib 1901) unb bet Operette »$ie ©t. ©eotgS-

nad)t« (baf. 1907).

ftloob (fpt. flubb), SBifliam £enttj ©tattan,
geb. 1. 9too. 1857 SiSmote bei SBatetfotb (3t-

lanb), bereitete fidj auf ben Colleges oon ßtemote,

SÄoimt attefletag unb 91U $allome3 unb bet SHiblinet

fattyoufdfen Unibetfität für bie ^tteftetlaufbafjn bot,

nalmt aucr) bie Meinen Söeitjeu, entfd^Iog fid) abet

bann, bie 9Jhtfif jum ßebenSbetuf $u macben, unb
toutbe 1877 Dtganijt unb (Sljorbiteftot an oet 9Sto-

fatfyebtale ju SBelfaft, madjte nod) tljeotetifcfye ©tu-
bien untet 9t. <ßt. ©tetoatt unb £. Äetbufd), ging

1881 ate 9ftufiflefytet in baä 3efuitenfblleg ju £ulla-

beg, toutbe 1882 tatf)ebtal*Dtganijt ju StmrleS,

1884 2Rufiflel)tet am (Slongomeä SBoob College, 1886

am ©. ftilian'3 College ju ftelfennö, 1890 am ©.

3Silftib'3 College in ©taffotbfoite (©nglanb), 1894

Otganijt bet JEapu^inetüt^e $u (£ot! unb ift feit 1895

Äat^ebtalotganift unb CHjotbiteftot §u (Snni3cottt)9

(Stlanb), 1897 Mus. Dr. h. c. bet Xublinet UnU
oetfität. g. ift SRitatbeitet bet Catholic Encypledia,

oon ®tobe£ 3ttufifler4fon unb be3 Dictionary of na-

tional biography. 9luf$etbem fdjrieb et eine History

of Irish music (1895, 3. «ufl. 1913), Story of the

harp, Story of the bag pipe, ein Memoir of W.
Vincent Wallace, eine History of Enniscorthy unb
gab fyerauä ausgewählte Songs and Airs oon 0'(£a*

tolan, 9Jtoote3 Irish melodies, ba3 Armagh Hymnal
unb The spirit of the Nation, g. ift al3 $ltd)äologe

unb Jpiftotifet angefetjen unb ein tufjriget (Sammlet
itifd)et SSolBliebet. 9hifjet englifdjen btad)ten aud)

au3länbifä)e Sad)§eitfcfjttften toettoolle Gilberten g.3
(awrj bie ©ammelb. bet 33Ji©.).

fyiottnyin bet SRufifgefdji^te. 3tueimal

rjat in bet 2RufiIgefd)td)te glotenj mistige (Spören
etöffnet, ba3 etftemal um 1300 als SBiege be3 oon

3nfttumenten begleiteten StunftliebeS (ogl. SRabrigal,

<5accia, $3allabe, (£afcia, Sanbino, $iero), ioeld)e3

einen ganj neuen ©til (bie Ars nova) an bie ©teile

be£ DtganalftilS bet ^atifet ©cfmle fefete; ba3

$roeitemal um 1600 butd) SBiebetjutüdmenoung jut

3Ronobie nad) bet §od)blüie beä poltypfjonen imitie*

tenben a capella-©tifö be3 15.—16. 3at)tl)unbett3

unb jroat einetfeitö in bet tetjtofen ®eftalt be3 nut

ftollabifd) beflamietenben Stile recitativo mit üflat*

fietung bet £atmonie butd) begleitenbe £aute,

Älabiet obet Dtgel, anbetfeitä abet in bet <&eftalt

be3 teid) betjietten mitfliegen ®efang3 emet <£in$el-

ftimme mit Begleitung be^ ©enetalbaffe^, mit minu*

tiöfem ©inge^en auf ©inn unb Betonung bet SSorte

mit ftätfetet (Smanji^ation öon bet ^erämettif

(ISaccini). D^et, Dtatotium, ^ejitatio, Sltie, $tiofo,

Äantate unb bet in 9tod)afjmung bet bofalen 9Wono-
bie aufgefommene foliftif^e Snfttumentalftil, alfo

bie gefamten gotmen bet neueten SJhifif finb jutüd"

^ufü^ten auf ben äftt)etifietenben Ätei^ im $>aufe

bet glotentinet ©belleute 93atbi unb ©otfi (f. b.).

«gl. Dpet, Dtatotium, Äantate, ^ßeti, ©acrini, ©a-

oalieti ufm. SBgl. auc^ bie 9J?onogtaü^ien oon
ftngelo ©olettt: Musica balli e drammatica alla

corte Medicea di 1600 a 1637 (1905), Le origini

del melodramma (1903) unb Gli albori del melo-

dramma (1905, 3 S3be.), %l Slbemollo I primi

fasti del teatro di via della Pergola a Firenze

[1657—61] (SKailanb 1885), töicc. ©anbolfi La
capella musicale della corte di Toscana [1539—1859]
(9öb. muf. XVI, 3 [1909]), bleiben Accademia
Storica di Musica Toscana (glorenj 1893) unb feine

Klein Ann, w«tnf«Q»riffm. q of«w

ja^lteid^en ©njelauffä^e (f. ©anbolfi), Seto ^ulitt
Cenni storici suJla vita del Serenissimo Ferdinando
dei Medici (1884), 3ltn. 33onabentuta La vita

musicale in Toscana (1910 in La Toscana al fine

del granducato).

Floren (Blumen) ift fd)on im aJlittelaltet bei

ted)hifä)e ^lugbtutf ftit ©efang^oetäietungen (ogl.

§ietontjmu§ be SRotabia beiSouffemafet Script 1, 91).

$fIoribia, ^ietto, geb. 4. SKai 1860 §u 2Jlobtca

(©t^ilien), ©djület oon ©efi, ©ettäo, ^oliboti unb
Sauto 9loffi in Neapel, teifte afö ^ianift unb lebt feit

1902 afö 9Jhififlel)tet in Omenta (^eur^otf, 1906
(Sincinnati, 1908 miebet 9ieu^otf). tontponift bet

Döetn Carlotta Clepier (Neapel 1882), Maruzza
(55enebig 1894), La Colonia libera (SRom 1899, Xejrt

nad) Sötet ^atte, umgeatbeitet Xutin 1900) unb
Paoletta (englifd), ©incinnati 1910).

Flori legi Iim Porten»e, gtoge oon (£tf)atb

^obenfe^aft 1603 [1618] unb 1621 in jmei Seilen

^etauSgegebene 3Jtotettenfammlung mit Eom^ofi-
tionen oon 3t. Stga^ati, ©t. Slic^inget, 331. Amnion,

^Inetio, ©. ^affano, SBen. 58agniu§, £ub. «albirö,

ttet. 93allionuS, ®. ©ettt, 5lnbt. «etget, $inc.

ett^olufiu^, S3ettug, %. SöianciatbuS, SR. «if(^off,

$8obenfd)a^, Site. S3otfatu3, ©iet. $8o§c^ettu3, (^t.

99uel, ©aloifiud, ©etab^. ©antonuS, ©em. ßapilupi,

S. ^afaliu^, Dct. ©atalanuö, ®. 6toce, St. GtotiuS,

5)emantiu^, $ulcinu$, 3)uliä)iug, (Stbad^, ^ul.

(Stemita, ©abt. gattorinug, 5llb. Sabtiriu«, 9Wet*.

Stand, ben beiben ©abtieli, 3. &. ©abutiuS, 3al.

©altuö, ©imon ©alluS, SRugg. ©iooanelli, ».
©umbelfe^aimet, ^attmann, Raffet, ^. ^auö-
mann, 2Jcorife oon Reffen, ^Kl. $otologiu£, 3n0^9ncti,

fi. fieoni, ßutjton, ß. aKatenjio, %\b. SKaffaini,

3. aWeilanb, ©t. SWetulo, be Sttonte, 9U. ^eanbet,

DtlanbuS, 3. £)gculatu3, «. ^acelli, SB. $allabicino,

^atrna, 0. f$etattu3, Sin. $erino, «. ^eoetnage,

3)om. $fynot, ©. ^inelli, ©oft. $otta, §iet. unb
2Jhc^. $tätotiu5, Söen. JRegiuS, i^eob. SRicciu«, 3W.

föott), 5lnt. ©aoetta, 5lnn. ©tabile, ©. 53. <5tepi)anu

nu^, $en. ©teucriuS, 3. 2^. Xtibiol, SSalcampuS,

Dt. ^ecd^i, Dtfeo ^ecd)i, ©t. SSentuti, 3ac. 3Ä.

SSiabana, £ub. «iabano, (Safp. SJtncenti, ©. 9».

»utyiuS, ty. SBallifet, %x. Seijjenfee, ^at. 3a-
lamella, 9lit gange, ©tg. 3U(^ln^ unb einigen

5lnontjmi.

^(orimo, %xance$co, geb. 12. Dft. 1800 ju

©an ©iotgio 2ftotgcto bei 5Reggio, geft. 18. 3)ej. 1888
in Neapel, 1817 ©djület be§ Real Ck)Uegio di Mu-
sica in Neapel, too gutno, @lia, Singarelli unb Britto

feine ßefjtet maten, feit 1826 ©tbliotfyefat am ^ltä}io

biefe« 3nftitutS. SlorimoS ^auptmetf ift bet Cenno
storico sulla scuola musicale di Napoli (1869—71,

2 S3be.; 2. Slufl. in 4 fjtatlen «änben 1880-^84 al«

La scuola musicale di Napoli ed i suoi Conser-

vatorii, eine ©efcfyidjte bet neapolitanif^en Äon*
fetoatorien, bet an benfelben tötig geroefenen Serjtet

unb bet oon i^nen auSgebilbeten ©%ület)
;
außetbem

fc^tieb et: Ricardo Wagner ed i Wagneristi (1876);

Trasporto delle ceneri di Bellini a Catania (g. felbft

geleitete 1876 SBcIlinid Slfd^e au3 $atte nad) Gatania

unb Bellini, memorie e lettere (1885). W& Äompo-
nijl ift S. mit Sftrdjenroetfen, Dtd^eftetmetfen, Kan-
taten fowie einigen §eften Siebet im neapolitanif^en

^Dialelt mit beigegebenen italienifd^en $etfionen

aufgerieten, ©eine ©efangfä^ule (Metodo di canto)

mutbe am Äonfetoatotium §u ißeabcl eingeführt,

«gl. ©. 9Regali F. F. Tamico di V. Bellini (1901).

[Sa] 8r<oriitb« f f.
Hnbteini.
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gfldie (itaL Flauto, fraua. Flüte, engl. Flute),

1) eins ber älteften £olablaSinfrrumente, bei meinem
bie Xonerjeugung burct) einen fdjmafen gegen eine

fcharfefßante ber fltftyre geleiteten fiuftffrom erfolgt

(ögl. S3laSiujrrumente), bei bet primitiüfren Urform
(t>gl. Panflöte) gegen baS (£nbe ber auf ber ent*

gegengefefcten ©eite gefdjloffenen SRöhre felbft (toic

man hohle ©d)lüffel anbläft). $a£ entmideltere 3n*
jrrument wirb entweber mittete eine« SDhmbftüdS

(©cr)nabel) anaeblafen, welches ben fiuftfrrom, ge*

nau wie bei ben fflötenpfeifen ber Drgel, burd)

einen engen ©palt (Äernfpalte) gegen ben oberen

9tonb beS bireft barüber befinbli^en $luffd)mttS

leüet (©djnabelflöte, $loclflöte, Blochflöte,

©d)wegel, gerabe ff., Flüte ä bec. Flüte droite,

Flüte anglaise [engl. Recorder, am Sttunbjrüd etwaS
weiter ate an ber SRüubungJ), ober aber (wie bei ber

jefct allein üblichen, aber gleichfalls uralten fflötenart)

ber S3läfer fptftt bie Sippen, fo baß ein fd)malerA
banbförmiger ßuftftrom entfielt, ben er gegen bie

fd)arfe Äante eines runben 9lnblafelocr)S beS quer

gehaltenen 3fnftrumentö richtet (IQuer flöte, Flauto

traverso, Flüte traversiere, früher auch »©cbweifcer*

pfeiff «, Flüte aUeroande, German flute). 3C nach ber

©d)Ärfe beS &nblafen$ fpridjt ber ^runbton ber

SRörjre ober ber 2., 3., 4 , 5 JDberton an. $rte Süden
ber 9toturffala werben burct) öffnen ber bie 9tör)re

oerfürjenben Xonlöctjer gefüllt. $te ältere fflöte

batte nur wenige lonlöctjer unb operierte mit fog.

ötobelgriffen (f. b.), war aber in ber gntonation

üielfach unrein. $ie mobernc ff. hat 14 Xonlöcher,

welche burd) Älappen gefdjloffen werben. SHe all*

mähliche SSerbefferung ber ftonjrruftion ber ff. er*

folgte burch 3. 3. Duanb (f. b.), ©. Sromlifc (f. b.),

tf. ©renfer in 3)refben (1720—1800), £i)eob.

"8öhm (f. b.), auch SR. ©chwebler (mit ft. Ärufpe,
1885 »föeformflöte«) unb fö. Penning. 3>er

Umfang ber feurigen ff. reicht oon (flein) h bte c*

chromatifch. Äein Orchefrerinftrument ift fo beweg*
lic^ tote bie ff., auf ber bie größten ©prünge in

jd)nellem Sempo teidjt ausführbar finb. 3m 15. bis

17. Söfahunbert würbe bie ©dmabelflöte, wie alle

anberen 3nprumente, ™ betriebenen (Stößen ge*

baut ($>iStant*, 211t* unb S3aßflöte). Xic S3aß*

flöte reifte in ber Xiefe bis groß F; boct) fennt fct)on

"äJcatthefon (1713) nur noch bis Hein f reichenbe

fflöten als tiefße unb SBalttjer (1732) nur nod) bie

©cbnabelflöte m cf. 3« ffranfreich ^ielt fiel) bie

©djnabelflöte nod) bis in bic SWitte beS 18. 3ar>
hunbertS unb finbet fid) bat)er auch noch ™ *>en

Ouberrürenfuiten Don ffranfreich beeinflußter beut*

fchen ftomponifien (&ht. fförfter). 3h*e Sortierung

oerwenbet ben frangöfifcheu S3iolinfd)lüffel (g
l

auf ber Unterwelt Sinie). 1740 fonjertierte in «ßariS

)Hoflenne auf 2 Flütes ä bec, bie er gleichseitig blies

OUt. »reuet in Guide mus. 1899, 936). $ie tieffte

öuerflötenart reichte auch int 16. 3tththunbert m^
tiefer als flein g. 3Sgl. auch Philippe S^mbc be ger,

Oanaffi unb ©orlier. $eute i(t neben ber befdjrie*

benen Duerflöte (bec »großen« %.) nur noch bie eine

Oftaoe höh« ftehenbe »Heine« ff. (^fidelflötc,

Flauto piecolo, Ottavino, engl. Fife) in ©ebraud),

in ffranfreid) unb Söelgten baneben baS Flageolett

(f. b.). 3n 2)^litärmufiten finben fid) wohl noch w^

um einen föalbton, refp. eine Heine £erä l)ör)er als

baS Sßiccolo Pehenbcn fleinen ff^ten in Des (irrig

als fflöten in Es benannt) unb Es (irrig in F). $er*

'

altet finb bie großen JJlöteiuirteu in B (bei »adj, 1

«?antotf 18), *et$fli>tf (in Es [rrri« tn F]), Ouart- 1

gtototü.

flöte (in F [inig in G]) unb bie eine Heine $er$
tiefer ftehenbe Flüte-d'amour (in A) ; bei Stocr) (Kan-
tate 103) auch Fl. piecolo in A. 2)ie inefübrenben
alten tarnen ber tranSponierenben glöten beruhen
barauf, bag bie gewöhnliche ff. als in D ßetjenb an*

gefehen würbe, weil lan^e ihr tieffter Xon & war; bo
biefelbe aber in ber 9corterung niemals als tranSpo-

nierenb behanbelt morben ift, mufe fie als in Cftehenb
bezeichnet werben. 3« neuerer 8eit würbe oerfucht

(fftlij SSeingartner unb ^>anS $fi^ner l»$ale-

ftrina«]), bie Sllt flöte wieber lebenbig %u machen.
$on ©chulen für baS ^flötenfpiel finb heroorjuheben

:

als bie älteße ® anaf fi bei ffontego »LaFontegara*
(1535), fobann 93erbiguier Grande m^thode de la

flüte (3Xeile); $>ujot unbSBunberlich, »ollftön*

bige fflötenfcr)ule (eingeführt am Äonferoatorium ju
$ariS, auch in beutfehen ÄuSgaben): Ä. ffürften-
au, fflötenfchule, op. 42, unb %ne &unft beS fflöten*

fpielS, op. 138; ffahrbach, SBiener fflötenfchule;

© 0ujjm an n , ^raftifctje fflötenfchule, op.54(ö^efte)
-

r

Xulou, fflötenfchule, op.100; SB. ?ßopp, ^eue
praftifche unb oollfla^bige ©chule beS fflötenfpiete;

Xerfchaf, op. 131 (©ammlung empfehlenswerter
Stuben); SR. Äöhler, Xechnifche Übungen (mit @riff*

unb Xrillertabellcn füfbie «öhmflöte); SB. »arge,
Drchefterßubien für ff. (4 §efte); (5. $rill, Dr*
chefter|tubien (6 ^efte); Zillme^, 24 ©tubien
op. 12 (2 §efte); Soachim ^Inberfen, ©chule ber

SJirtuofität (2 Xeile), ©roße ©tüben, ©tubien in

$ur unb SWoll, 3nftruftioe Übungen, kleine Kapri-

cen, kleine (Sjerjitten, kleine ©tubien unb fitudes

techniques; ferner ÜbungS* unb SSortragSfrüde oon
$)rouet, Doppler, ©uillou, Söriccialbi, S3örjm, ^eine-
mener, diarbi, (£lar!e ufw. ^eroorjuheben finb auch

noch Wc SBerfe SCheobalb S3 öhmS: »Über ben fflöten*

bau unb bie neuefte ^erbefferung beSfelben« (1847>
unb »$ie ff. unb baS fflötenfpieU (0. 3 ); üßl. oud>

Wla% ©chwebler, fflöte unb fflötenfpiel (2.9ufl.

1910). »eraltet finb bie bezüglichen SBerfe twn

3. 3- OuanJ ($erfud) einer 5lnweifung, bie fflöte

traversiere ju fpielen [wichtig Wegen ber 2tuffct>lüife

über baS SSergierungSwefen im 18. 3ohrh0; ^«u*
ausgäbe oon 91. ©erjering 1906), 2:romli|, ieoienne
ufw. Über bie Literatur ber Äompofttionen für

fflöte orientieren üflar; ©chwebler Katechismus
beS fflötenfpielS« (1897) unb <S. $rill »fführer

burch bie fflötenliteratur« (1899).

2) 3n Otflcl ift ff. ber gemeinfamc 9tomc

für alle ßabialftimmen, befonberS aber fomrnt ber*

felbe vielfach in fpe^ialifierenben gufammenfe|ungen
oor, wie: Ouerflöte, ©chweijerflöte, Sartflöte, ffern*

flöte, ©tillflöte, 3>ulaflöte, ^ellflöte, ^ohlflöte, Xu*
baiflöte, ffelbflöte, SBalbflöte, ©pillflöte, »lodflöte,

^h^ömibflöte, 5)oppelflöte, Sflorjrflöte ufw. $ie
meijten mit bem S^amen ff. bejerdmeten ©timmen
flehen im 4* ober 8*ffugton; ju 2 unb 1 ffufc Weigert

jie gewöhnlich »pfeife« (©chweijerpfeife, ffelbpfeife

ufw.).

grlötetttoerf (ital. Or^ano di legno), früher eine

Haue Drgel ($ofitio), bte nur fiabialftimmen ent*

hielt, im ©egenfafc ju einem ©chnanwerf, Hungen-
werf, SRohrwer!, 9? egal (f. b.), baS nur gungen*
ftimmen h^tte.

%tott>to
t ffriebrieb, ffreihen oon, Äomponift,

geb. 27. 9lpril 1812 auf bem »rittergut Xeutenborf
(SRedlenburg), geft. 24. 3an. 1883 in fcarmftabt,

ftubierte 1827—30 in $ariS unter Teicha $h>m*

pofition, ging bei Ausbruch ber Suliretoolution nadb

SWedlenburg prüd, aber nacb wenigen 3°hren auf«
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neue neur) SßariS, wo [eine erfreu mufifbramatifd)en

»erfud)e auf fleinen »ülmen gut 9luffül)ruug ta-

rnen (1836); autr) ifl er ber ftomponijr oon größeren

teilen ber unter «L ©rifarS tarnen 1838 unb 1839

aufgeführten Opern Lady Melvil unb L'eau mer-

veilleuse. S)en erften namhaften Erfolg erhielte er

1839 im Sftenaiffancetrjeater mit bem »©d)iffbrucr)

ber SRebufa« (mit $ilati unb ©rif ar), meltr)e Oper
1842 in Hamburg gegeben werben füllte, aber bei

bem großen »ranbe unterging, fo baß fie g. 1845
neufomponiert als »$>te 3Jiatrofeu« jur ^uffü^rung
brachte, ©eine nädjften Opern waren : La Duchesse
de Guise ($ariS 1840), »$>er görfter* (in $ari8

als L'ame en peine 1846, in £onbon ettfllifd) als

Leoline); bie Opera-(£omique braute 1843 L'esclave

du Camoens. Seine glüdlidjften SBfirfe waren je*

boer) bie Opern: »Slleffanbro ©trabella« (1844 in

Hamburg) unb »SJcarttja« (1847 in SSicn). $>ieüRärj-

reoolution öerfd)eucr)te g. mieber auS *ßariS; 1850

brachte er im »erliner Opernfyaufe »2)ie ©rofc-

fürjrin«, bie wenig Qfrfolg tjatte, 1853 mit metjr

(SHütf »3nbra^ w&tjreub bie folgenben wieber $urüd-

blieben: *mbt^U (1854), »fcilba« (1855), »Sabin«

(»$er 9Jcüller bon SReran«, 1856). $er ©roffterjog

oem SJcecflenburg oerliet) g. 1856 ben Xitel eines

^ofmufifintenbanten. 1863 ging g. wieber nad)

<£ariS unb braute bort bie Operetten: Veuve Camus
(SBittoe ©ropin« 1859) unb Pianella (1860) fowie

bie fomtfdjen Opern: Zilda (1866) unb L'ombre
(»€etn ©ermatten«, 1870, mit gutem ©rfolg). 1868
oerlegte g. feinen ftänbigen SBormfifc auf ein Nitter-

gut bei feien, wft^renb ber ©aifon balb $u Söien,

balb %u $ari£ ober in Italien wetlenb. $)ie Liener
§ofoper braute bon ifym baS »allett »$ie Libelle«

(1866), bie 2>armjläbter baS »allett »Xanntimig«

(1867), $rag bie Oper »9lm 9fhmenjtein« (1868, mit

<&enie). Bearbeitungen älterer nidjt aufgeführten

Opern fmb: Nalda (SRailanb 1873) unb H fior

d'Harlem fäurin 1876). ©eine legten SBerfe waren:
L'enchanteresse (Hol. Alma l'incantatrice 1878,

beutfer) »$ie £ejre«, Neubearbeitung oon »3nbra<)

unb Bossellana (nadjgelaffen). $lud) fdjrieb g. eine

lühifil §u ©tjofefpeareS »Sintermärcrjen«. g.S 9Jlufif

ift mer)r franjöfifA als beutfd), eine pilante, grajidfe

atyrjtrjmif unb fährte, leidr)tfagticx)e fWelobif finb

it»re roefentlierjjten QHgenfctjaften. kluger ben Opern
fHit g. auä) etn§elne Äammermufüwerfe unb Hei-

nere (ätefanajaerjen gefdjrieben, bie inbeS nierjt tyer-

oorragenb ftnb. »gl. *gr. b. g.S fiebeu; oon feiner

SSitwe« (1892).

grlfigel ift lange oor ber ©rfinbung beS $ammer»
flaoierS ber beutfdje Name für bie ntctjt bieredig

(in lafelfotm), fonbem in ©ejlalt eines redjtminf-

ligen SfceiedS mit &bfantung ber fptfcen Söintel ge-

bauten Älabiere, bei benen fämtlicrje ©aiten in ber

3tid)tung ber Saßen unb nid)t, wie beim %a\clflaöiet,
quer laufen. italienifd^e Clavicembalo, bod

ironsdfif^e Clavecin unb boö englifc^e Harpsichord

waren g., ba3 ©pinett unb ^irginal bagegen Xafel-

namere. 33gl. tlabier.

2rfftgelf 1) ©uftao, Organift unb Äomponift,

geb. 2. ^uli 1812 ju Nienburg a. b. ©aale, a.ejt.

15. $ug. 1900 §u ©tettin, befugte baä ©ümnaftum
^u Wernburg unb erhielt ben erjten Unterricht in

Älamerfpiel unb J^eorie oom Äantor X^iele in bem
iuü)en 3)örf<r)en Ottenburg, war fobann 1827—29
^ribatf&üler gr. ©(^neiberd in 5)effau unb befugte
noct) beffen 3Äufiffcr>ulc bis 1830. lebte unb lehrte

naenetnanberjuNienburg, Wernburg, Ädtl)en f SRagbe-
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bürg, ©c^önebed unb 1840—50 ju ©tettin; 1850
würbe er als ©eminarmufifler)rer nad) Neuwieb be-

rufen, wo er 1856 ben Xitel Äomalidjer SKufifbireftor

erhielt. 1859 lehrte er naa? ©tettin fturüd als Äantor
unb Organijt ber ©^logfirc^e. ©on glügelS Orgel-

fompofitionen ift befonberS fein $rälubienbud) ^er-

oorau^eben (112 ^oralborfpiele); aufjerbem fct)ricb

er oiele Orgelftüde (Äongertjttide op. 99—113),
Älabterwerfe aller &rt (5 ©onaten), nr€t)licr)e unb
weltliche (S^orlieber für gemifajten unb SRännercrjor

unb für ©c^uljwede, Älabierlieber ufw. — 2) (Srnft

$aul, ©obn beS borigen, geb. 21. Äug. 1844 ju ^alle

a. ©., gejt. 20. Oft. 1912 in »reflau, erhielt feine

mufifalifdje SluSbilbung oon feinem 3Sater unb 1862
bis 1863 in »erlin als ©cbüler beS töntylterjen 3n-
ftitutS für 5Hrd)enmufif uno ber ÄompofüionSfdjule
ber 5lfabemie, genoß auc^ ben ^Tibatunierrictjt »ü-
lows, gl. GtetjerS unb IHelS unb lebte fobann junäcbp
als SJcufiHelirer ju Treptow a. %. unb ®reifSwa!b,

würbe 1867 Organifl unb ©tjmnafialgefangle^rer

ju $ren§lau unb 1879 Kantor an ber SBemrjarbtn-

firä^e §u SBreflau, begrünbete ben feinen Namen
tragenben »eretn, würbe 1888 jum $gl. SJhifiN

bireftor, 1901 jum $rofeffor ernannt unb mar
feit 1880 erfter SWufifreferent ber ©c^lefifdjen 3ei-

tung. »on feinen beröffentlicr)ten Äompofitionen

finb bie gei{tlicr)en a cappella-fcljdre (op. 29, 30,

34 pHtbeurfc^eS SBei^nacrJtSliebl 38, 39, 50, 51,

55, 58, 60), ber 121. $falm (op. 22), SWa^ometS

©efang (op. 24), »@inem ^rreunbe« (fctjor mit

Ord)e(ier) unb ein ftlaoiertrto Es dar (op. 25)

tjert>or$ul)eben, aufeerbem Älatrierfrüde, Orgelftüde

unb ßteber.

tllgcl^ortt, f. »ügel^om.
obor

f 1) Sofeptj, «iolinift, geb. 1752 ju ^cn-
loo, geft. 3. Oft. 1828 in Petersburg, ©ct)üler oon

granfc feenba in »erlin, machte erfolgreiche Äonjert-

reifen unb fefte fic^ 1787 in $ariS feß, fiebelte aber

1794 naä) Petersburg über. ®r fc^rieb neun SSiolin-

fon^erte unb eine SRenge »iolinfoli, 5)uette, Ouar-
tette ufw. — 2) Qofeprjine, io(t)ter beS oorigen,

geb. 1793 p ^ariS, trat mit 11 Sohren als ftlaoiei-

fpielerin, 1810 aber als ©angerin auf (in giorabantis

Cantatrici villane), heiratete 1812 ben ©i^aufpicler

SJcainöielle, reipe mit i^m unb würbe 1814 an
ber Äomifd)en Oper gu $ariS engagiert, oon ber fie

aber balb an bie 3talienifd)e Oper (unter ber Gala»

lani) überging. Qn ber golge -fang fie ju fionbon

(1816—18), wieber in $ariS (1819 als Nofina im
»»arbier«); oon 1822 ab lebte fie aus (Stefunotjeit**

rüdfic^ten überwiegenb in Neapel (1823 in SBien).

©ie trat nod) 1833 in »orbeauj auf, worauf Heb

itjre ©pur oerliert. 9luS i^rem yiadfiob erfct)ien

R^flejcions et conseils sur Tart du chant (^ari?

1857). S^re Xoc^ter (Snrictjetta fang 1846—49
am griebrictj-SSil^elmjtclbtifc^en Stjeater in »erfin.

»gl. Äarl Unger »3. 3R.-g.< (1823).

Soggia (fpr. fbbbfäa), granceSco, geb. 1605
ju 9lom, gejt. baf. 8. 3an. 1688, ©d)üler bon ^Äni.

(£ifra, angeblich auet) noc^ bon »em. Nanino (geft.

1623) unb % Slgofhni (ge|t. 1629) unb beS lederen

©cr)wiegerfob,n, war juerft in Stellungen an bent^

fc^en §öfen (»onn, 9Jcün(t)en, SSien) unb fobann
förd)enfapellmei|ter in Nami, SKonte giaScone unb
Nom (1643 am ßateran, 1661 ©. ßorenjo in Stomafo,

1678 ©. SWaria ERaggiore). ©ein Nachfolger würbe
fein ©o^n Antonio (gep. 1707). g. r)ält an ben

irabitionen ber römifcl)en ©d)ule fcfr mit 3—9fl.

SReffeu, SRotetten, Offertorien ufw., bie 1645—8]
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im $rud erschienen; boch befinben ftcr) unter ben*

felben aucf) einige mit £>rgclbegleitung.

#og Hatto £§ogliani, §olianu3] (fpr. folia»),

1) Subobico, geb. ju Sflobena, gejt. bafelbft um
1539; gab f)etau8: Musica theorica (1529), bo3

SSerf, in melchem bie juerft bon Sßalter Obington
(ca. 1275) erfannte unb 1480 bon SB. föamte breiter

bargelegte SRotroenbtgfeit ber Unterfcheibuug ber

Ouintberroanbtfchaft unb Xerjberwanbtfc^aft ber

$öne enbgültig in ber noch heute feftgehaltenen gorm
normiert hurt), ©gl. @Ui§ History of musical

pitch, auch SRiemann, $rated)i3mu£ ber Slfujtif

(2. Slufl. 1913). 3e eine grottola bon Subobico unb
©iacomo g. finben ftdt> in ^etrucete Frottole (1508).

— 2) ©iacomo, geb. 1473 $u SRobena, geft. 4.&pril

1548 bafelbft als Organijt an S. granceäco, too^l ein

SBruber beä borigen, gab ein SBud) 5 p. 2Jiabrigalien

heraus (1547), aud) finb einige 3—5ft. roeltXicfjc unb
geiftUdje ®efänge in Sammeln)erfen unb r)anbfct)rift-

litt) erhalten.

MAFoglietto (itat., fpr. folj*), f.
b. io. Stichwort,

tnJStimmen bei längeren Raufen ber jur Orientie*

rung mit fleinen Noten eingezeichnete <ßart ber

§auptftimme.

$ol)ftröm, Sllma, geb. 2. San. 1861 au $>el-

fingfor£, Schülerin ber grau $iffen*Saloman in

Petersburg (1874—77), ausgezeichnete Äonjert-

fängerin (Sopran), machte fich feit 1878 burcr) fton*

jertreifen befannt. 1889 heiratete fie einen ruffifchen

Oberft bon föoba in SJloffau.

Folia (Follia) alter portugiefifdjer Sans in

Xripeltaft, fdjon bon gr. Salinaä (1577) unb um
1600 bon (SerbanteS mit Zarabanda (Sarabanbe)

unb Chacona jufammen genannt. 1622 bringt ®iob.

Stefani al£ 9fr. 24 feiner Scherzi amorosi eine Aria

della folia, beren 93af* unb Sflelobie bcutticl) bie Kon-

turen ber fpäter fo bielfach bearbeiteten Folies

d'Espagne jeigen (2ftichele garinelli, Prellt [Schluß
nummer bon op. 5], SBibalbi [op. 1, XII], b^lnglcbert

[Pikees de Clavessin 1689]). $a auch fd)on 1623

£arlo TOlanutio unter ben fpanifchen Sängen feines

op. 9 (Sarabande, Spagnolette, Gagliarde, Follie,

Ciaccone) ebenfalls bie F. bringt, begleichen greSco*

balbi 1630, fo ift biefelbe mofjl burch bog ganje

17. Qafjrljunbert bearbeitet morben unb feineSroegS

garinelli ber (Srfinber berfelben. $ie F. (fije 3bee?)

iftjoffenbar eine ber ältejten gormen be3 Oftinato

(ogl. ffiiemann, &anbbuch b. 3Jc®. II, 2, 358 unb
*3ttufit« X, 24). ©. aud) ©tfaconne unb $affacaglta.

Folie» d'Eapagne,
f. Folia.

goIt>iUe(fpr.-nnT), Suliette, o,eb. 5. ftan. 1870

$u ßüttidt), erhielt ifjre erfte mufifaltfche $tu3bilbung

burd) ihren Sater, einen fftechtäanttmlt unb paffio*

nierten SJcufiffrcunb, nmr im $tolinfpiel Schülerin

oon SJcal^erbe, O. Sftufin unb £. Shomfon, trat feit

1879 als Siolinbirtuofin auf, aber auch aß Stonjert*

pianijtin unb mit ntcr)t geringerem (Srfolge als Stom*

ponifttn tSt^ülerin bon 3- 3Df). iRabouj). Seit 1898

ift Sri. Se^rerin am Stonferbatorium ju ßüttidt).

3l)re Äompofitionen finb eine £)per Atala (ßilte

1892), bramat. Sjene »@ba< für Sopran, (Sfjor unb
Klabier, Noces au village für Solo/ß^br unb Dr*

c^efter, Chant de Noel unb anbere firc^lid^e ®efänge
mit Drdfjejter, ein Siolinfonjert, ©ello-^onjertfrücf,

Älabierfongert, Suite poätique unb anbere Stüde
für ©ioline, ^oeme für ©ello unb Älabier, 3 Drd)e-

fterfutten (Scenes champetres, Scenes de la mer,

Scenes d'hiver), Esquisse symphonique, Sinfonifdje

5)id)tung Oc6ano Nox, 2 ftlabierfonaten, ein Älabier-

quartett, 24 große Drgelftüde, a cappella-9D'lotetten,

Älabierfrüdte (En Ardenne) unb mehrere $efte Bieber.

fondamental (franj., fpr. fongbämangtdl),

bie ©runblage bilbenb, f. Sunbamentalbag.
fondm d'orgue (fran^., fpr. fong b'org'), ber

herein ber Äernftimmen (8'), befonberS ber 8'

fiabialftimmen einer Orgel.

gfotttaiite (fpr. fongtän
7

), 1) $etru3 (gon«
teine, Sonta^ne), franjöfifa^er Äomponift um
1400, 1420 päpjtli^er Äapellfänger, bon meinem
Xonfä^e (9ftonbeau£) in ben Codd. $arig 6771 pReina]

(1), Bologna 37 (2) unb Djforb ßan. 213 (7) unb
9Jtobrib @gC4)rial V, III, 24 (1) erhalten finb, le|tere§

eine breiftimmige ©t)anfon J^aime bien celui, beren

(Sontratenor auf 8 ßinien notiert unb mit Trom-
pette (!) begeid^net ift (3nt. Sammelb. VIII, 4

S. 526 ßlubri)]). — 2) Sortier be, f. SWortier.

— 3) §cnbrif, ^eb. 5. ^Ipril 1857 in $nttoerpen,

Stüter be^ borttgen tonferbatoriumS, feit 1883
(^efangleljrer an biefer Slnftalt, angefe^ener £onjert*

fänger (&a&), befonberS in ^öenoitö Oratorien

(Sucifer).

%ontana, 1) (^iooanni SBattifta, einer ber

beften älteren ftomponiften für Violine unb 3Rit-

förberer be5 ÄammermufirTtitö, geft. 1630 an ber

<Beft in Sörefcia. Sd)on 1608 mibmete ®. ©uffago

(f. b.) bem %. ein Sonatentoerf; aber erft 1641
erfd)ienen g.3 Sonaten für Violine mit SBioloncino

(= Violoncello), gum 2eil für 2 Colinen mit gagott,
eine für 3 Violinen (herausgegeben bon 8Regt)ino).— 2) 3ule3, geb. 1810 ju SBarfd^au, gejt. 31. ^ej.
1869 au <ßarig (burd) Selbftmorb), TOtfcftüler (Ho-
ping bei (Jlfner, fhibierte Qura, trat 1830 in bie

Steide ber §lufftänbifc^en unb mußte fliegen, lebte

in ber golge aB Älaoierle^rer in Sonbon, fonsertierte

mit ©rfolg in ^artö, 1841—50 in 9lmerifa (mit
Sibori) unb lieg fid) bann wieber in $|kri3 nieber.

gab GTfyopinS na^gelaffene ^ompofitionen her-
aus. Von iljm felbft erfLienen gute $labierfacr)en.

goote (fpr. füt'), ^Irt^ur William, geb. 5. 9Jlärj

1853 in Salem (SRaffadmffettS), erhielt feine 2tu£-
bilbung in 5lmerifa unb lebt aß 2ftufiflet>rer unb
^omponift in Vofton. 1909—12 niar g. Vorfi&enber
ber Örganiften-Ötlbe. Von feinen Stompofitionen

finb anjufü^ren 2 Drd^efterfuiten (D moll, op. 36
unb E dur op. 63), Streia^ferenabe E dar, op. 25,

Dubertüre In the mountains, op. 14, Vorfpiel ju
Francesca da Rimini op. 24, 4 Sfyarafterftficfe für
Drd}. nac^ SRubdi^dt bon Omar Äljarjjäm op. 48,
3 Streichquartette G moll, E dur, D dur (op. 70),
2 SrlabiertrioS (C moll unb op. 65 B dur), Stlaöier-

quartett C dur op. 23, ftlabicrquintctt A moll op. 38,
Älabierfutten D moll unb C moll, mehrere &r)ot"
baltaben mit Orcr)efter (The wreck of the Hesperus,
The skeleton in armor, Farewell of Hiawatha) forote
bicle Heinere Stlobierfachen unb fiieber. 2f. gab mit
9R. 91. Spalbing tyxavß Modern harmony in ifcs

theory and practice (1905).

»orber^, Robert, geb. 18. SJtoi 1833 ju Süfecn,
gejt. 10. Oft. 1880 in Seipjig; eröffnete 1862 in
Seipjig einen SJhififoerlag, ber fchnell einen guten
tarnen erlangte unb Ißerfe bon Sfcheinbetger,

9leine(fe, 9laff, Senfen ufm. aufmeift.

%otä)f)ammtt, 3:i)eopr>il, geb. 29. 3uli 1847
in Schiert (©raubünben), Schüler be§ Stuttgarter
Äonferbatoriutng, mürbe 1885 Nachfolger ®.
9Htter§ atö ^)omorganift in SWagbeburg, 1888 ®gl.
3Jhifi!bireftor, 1905 ^rofeffor. %. gab mit Äottje
einen gührer burch bie Orgel*Siteratur heraus (1890),
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tamponierte ein Orgelfonjert (mit Drchefter), jmei

Drgelfonaten (op. 8 G moll, op. 15 jur Totenfeier),

Drgcl*$^antajien op. 31 (»2Bo finbet bie ©eele bie

§eimat?«) unb op. 12 (mit Wlty. »AuS tiefet *Rot«),

Diele fefjr gefchäjjte ^oraloorf^piele, auet) Älabier-

fachen unb ßieber.

gorb, 1) Stomas, geb. um 1580, gcfl. 17. #ob.
1648 &u ßonbon, Äammermufifer beS ^rin^en bon
SBaleS, 1626 SDcitglieb beS ßgl. £>rcf)efierS, gab heraus
Musicke of soundry kindes (1607, 2 keile, Aires

mit ßaute ober SBiola unb Sanjftücfe für 2 Btolen).

(Shrige ©efänge oon ihm flehen in SeightonS Teares
or lamentations (1614) unb ftilionS Catch that

catch can. — 2) Erueft 91. geb. 17. gebr. 1858
ju Sonbon, «Stüter oon ©ulliban an ber ftgl. SJhifif-

alobemte $u £onbon unb £alo in $ariS, mar Affom-
pagnift ber populären ©amStagSfon$erte unb ift

je|t Äapellmeijter am (hnpire-Xheater ju £onbon,
Äomponijl mehrerer Dpern unb Operetten (Daniel

O'Rourke 1884; Joan 1890; Mr. Jericho 1893, Jane
Annie 1893), einer Äantate The Eve of the Festa

(Stauenjrimmen), bon Ballettmufifen, ßiebern,

Letten u. a.

gorfei. 3ofjann WifolauS, geb. 22. gebr.

1749 ju gfteeber bei Coburg, geft. 20. (nid)t 17.)

2Rär$ 1818 ju Böttingen; mar ©ofm eines ©(hui)-

macherS, erhielt ben erften SJcufifunterricht bom
Äantor feines Geburtsorts, fanb bann als (£ljorfnabe

an ber §auptfird)e in Lüneburg Aufteilung, abfol-

öiette baS bortige ©rjmnafium unb mürbe 1766
(SDjorpräfeft ju ©cr)merin. daneben tjatte er Ge-
legenheit gefunben, fich im Orgel- unb £arfenfpiel

au berbollfommnen; meitere mufifalifche Bilbung
fer)öpfte er aus SJcatthefonS »Bollfommenem ftapell-

meifter«. 1769 ging er nach Böttingen, eigentlich um
3ura ju ftubieren, rooju er bie Littel buref) 2ttufif-

Unterricht ermarb, bertiefte ficr) aber mehr unb mehr
in mufifhiftorifche ©tubien, mürbe guerft als Uni-

oerfitätSorganift unb 1778 als UniberfitätSmufif-

bireftor angeftellt unb erhielt 1780 bon ber Uniberfität

ben $oftortitel honoris causa. (Sine Bemerbung
um bie Nachfolge *ßh- ®- Bacf)S in Hamburg führte

nicht su bem gemünfcr)ten föefultat, unb g. befdjloß

fern £eben in Böttingen. gorfelS Berbienfte um bie

mufitalifcr)e ©efchicfjtSfchreibung unb Bibliographie

finb bebeutenbe; er mar ber erfte, melcr)er in $eutfcr>

lanb biefe ©ebiete im großen %u bearbeiten unter-

nahm; boch t)attc er für bie ©efchichtfcr)reibung in

Englanb Vorgänger (§amfinS unb Burner)), ©eine
©djriften finb: »über bie Theorie ber SJcufif, fofern

fie Siebtjabem unb Zennern berfelben notmenbig unb
nü|li(h tft« (1777, auch in (SramerS »9Jcagaain« 1783);

»iMt^Ufch-friafche Bibliothef« (1778—79, 3 Bbe.),

»Über bie hefte Einrichtung öffentlicher Äonjertc«

(1779); »Genauere Bejtimmung einiger mufifalifcher

Begriffe« (1780); »SJcufifalifchcr Almanach für

3)eutfcr)lanb« (auf bie Qahre 1782, 1783, 1784 unb
1789); »Allgemeine ®efRichte ber 3Kufif« (1788 bis

1801, 2 Bbe.; leiber reicht baS 23erf nur bis gegen
1550. SDcaterialien für bie golgejeit hinterlieg er, fie

gingen in Befi£ beS Verlegers [©ehmiefert] über);

»Atigemeine Literatur ber SJlufit ober Anleitung jur

ÄenntniS mufifalifcher Bttcr)er« (1792; epochemaerjen-

be£ SBerf, baS erfte in feiner Art); »über Johann
©ebafrtan Bachs ßeben, Shiuft unb Shtnftmerfe«

(1802, 2. Aufl. 1855, engl. 1820, franj. öon g. ®re-
mex 1876). (Sine in ihrer einzig baftehenbe
Arbeit gorfelS, bie Übertragung ber Missae XIII
be* ©raphfiuS t>on 1539 unb beS Liber XV missa-

gormett. 341.

rum beS ^etrejuS t»on 1538 in moberne Partitur

(ber Anfang einer geplanten großen ^ublifation;

ogl. 2)en!mäler) mar fchon gejlochen unb in einem
ftorrefturabjug in gorfclS ©önben; bie nach ber

©chlacht öon Qena in ßeip^ig einrtidenben gran-

gofen fchmoljen aber bie platten ein, um Äugeln
barauS ju gießen. 2)er Äonefturabgug, öon g. forg-

fdltig lorrigiert, befinbet fich auf ber Ägt. Bibliothef

gu Berlin. gorfelS Äompofitionen finb heute oer-

geffen (gebrueft: SHabierfonaten, Bariationen, Sieber

öon ©leim; hintcrlaffen im SKanufrript ein Orato-
rium »$iffiaS«, ftantattn »55ie SWacht beS ©efangS«
unb »^ie Birten an ber Grippe ju Bethlehem«,
XrioS, ©infonien, (Shorlieber ufn>.). ©in Ber§eichniS

ber oon nachgelaffenen Bücher unb 9)cufifalien

erfchien 1819.

Forlana, »griauler«, ju Anfang beS 18. S^hrhv
5. B. bei Bach unb £elemann, ein ber ©igue ähn-
licher, fehr luftiger £ans im %

U* ober 6
/8-2a!t; ba-

gegen finb aber bie mit Ballo Furlano bezeichneten

X&nze in «ßhol£feS Danseries b. X 1583 ber Alle-

manbe öfyrdid) (im C-$aft), alfo Zeigen, toährenb

jene ^achtanje finb.

formen r mufifalifche. #einc tunp fann ber

gorm entbehren, bie nichts anbereS ift als ber Qu-
fammenfehluß ber £eile beS ÄunftmerlS jum ein-

heitlichen ©an^en. ^>ie oberfle gorberung für alle

Formgebung, auch bie mufifalifche, ift (Einheit; biefe

lommt aber erft $ur sollen Entfaltung ihrer äftheti-

fchen 3Birfung am ©egenfäpehen, am Äontraft unb
SBiberfpruch (Äonflift). Einheit in ber fpe^iell mufi-

lalifchen ©efialtung tritttunS entgegen im fonfo-

nanten Afforb, in ber Ausprägung einer Tonart,

bem gejlholten einer £aftart, eines W)t)tf}tnv&, in

ber Söieberfehr rhnthmifch-melobifcher SJcotioe, ber

Bilbung unb 2Bieberfehr prägnanter Xhemen; An-
traft unb Äonflift im $armonieroechfel, ber ^iffo-

nanj, Sücobulation, bem 3öed)fel öerfchiebener SRhh1^
men unb SRotibe, ber ©egenüberjtellung im (Sha*

rafter gegenfä^licher Themen. S5er Äontraft muß
in einer hö^em Einheit aufgehoben, ber Sfonflift

gelöft merben, b. h- bie Afforbfolge mufj eine Sona*
lität (Xonart) ausprägen, bie SDcobulation muß fich

um eine §aupttonart bemegen unb gu ihr ^urüo!-

führen, bie $tffonan$ muß fich auflöfen, aus ben
SBirren ber 3)urchführungSteile müffen bie fernen
mieb'er heraustreten ufm. ©o ergeben fich bie ©efefce

für bie fpesififer) mufifalifche ©eftaltuug auS all-

gemeinen äfthetifchen $ringipien. 3im^öIü

baburch borgefchriebenen formen finb jeboer} biel-

fache Bilbungen möglich. $ie gemöhnlid)ften %. in

bejug auf bie Gruppierung ber ir)emctt finb:

1) ©äfee mit 55^Ph aItutl 9 eines einzigen ihc-
maS (3ÄotibS): Etüben, Bagatellen, 2:an$ftücfef

auch intitierenbe ©ä^e mie j. B. Bacf)S ^nbentiouen.
©inb folche ©tüdc jmeiteilig [mit Seprifen], fo

fließt regelmäßig ber erfte &eil gu einer anbern
Xonart (Dominante, parallele u. a.), unb ber gmeite

Seil beginnt in biefer unb führt jur fcaupttonart

jurücf; finb fie breiteilig, fo fönnen ber erfte unb
le^te Xeil in ber §aupttonart ftehen unb nur ber

mittlere buret) bie frembe Xouart fontraftieren, jeben-

fallS aber mirb ber SDcittelteil ©anjfchlüffe in ber

©aupttonart meiben. Auch in gugenfäfecn ohne
folche Abteilungen mirb bie aJcobulation in oer SWitte

bie §aupttonart berlaffen unb biefelbe am @nbe
mieber feftfefeen, fo baß jum minbejlenS tonartlich

ein A—B—A fühlbar ift. Dfme eigentliche Ent-
roidftuug ift bie fyoxm ber Bariierung eines Xhoma?;
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ba inbcffcn gewöhnlich ba^ Xtjema felbjt bic gottn
A—B—A menn auct) nur tonartttch aufmeift, fo er-

gibt fidj eine ronboartige ftertenbilbung.

2) ©äfee mit refratnarttg mehrmal« mteberteh*

renbem |>auptgebanfen (9fittornell), ber burd) im-
mer neue Smijchenglieber (@pifoben, Couplet«) ab-

gelöft rnirb; bleibt babei ber $auptgebanfe in ber

$aupttonart, fo entfielt eine 2lrt ftettenbilbung AB1

ABa AB»A... bei ber bie (Spifoben (B) in «per
©efanitheit einen ©egenfafc gegen ben #auptae-
banfen btlben, fo 5. 93. in ben töonbeauy. bei

©ouperin. (3)ic 93aEaben unb Bionbeaur. [Xangüeber]
be« 14.—15. gahrhunbert« bringen nur tejrtlidj immer
neue Smifchenglieber; bie 9Jhifi! befielt au« nur
2 Seilen, bie fortgefefet mechfeln). Natürlich fönnen
aber einzelne ber (Spifoben jueinanber in 93ejiehung
treten, fo baß eine als Umbilbung, beränberte 9Bie-

berholung ber anbern erfdjeint, unb ba« ©au&e an
(&nheitlichfeit geminnt. SBanbert ba« Dtttornell felbft

buret) öerfehiebene Tonarten, fo baß nur am ©djluß
ber $auptgebanfe mieber in ber ftaupttonart fleht,

fo entfielt eine fjorm, melct)e im 18. 3ahrh. für bie

Sponserte (f. b.) bor SKojart bie allgemein übliche

mar.

3) ©a$e mit 5m ei ober mer)r im (£harafter

beutttet) unterfcr)tebenen Seemen fönnen fict) au«
ber unter 1) befd)riebenen fjorm in ber Söeife ent-

roideln, baß mit ber (Erreichung ber fremben Xonart
ein neuer charafterifrifet) unterfdjiebener thematifd)er

Gtebanfe eingeführt mirb. JJn ©ä$en ohne flteprifen

famt fid) bieje« atoeite Xhema einfach al« 3flittel-

glteb (B) §wifct)en ben beginnenben unb enbenben
Vortrag be« ftauptgebanfen« einrieben (tt)ema-

tifche« A—B—A, ßiebform im enteren ©mne).
3n,©a>en mit föeprifen tritt ba« jmeite Xhema bor
ber SReprife in ber Dominante ober parallele ufn>.

ein, nach ber töejmfe beginnt bann in biefer fremben
Xonart mieber ber fcauptgebanfe unb lenft jur

taupttonart jurüd, in melier am ©djluß ba« jmette

hema abfchließenb mieber^olt mirb (Form A—B:>:

At> B» embryonale ©onatenform, fdwn bei

(£orelli). SRehrgüebrige ronboartige 93ilbuugen fön-

nen fiefc ähnlich geftalten, 3. 93. ABAb CBc AB»
ober ABAb CAo B» A u. bgl. Sfotr bimenfionale
Leitungen ber gorm A—B—A entfielen buret) in-

nerliche ©lieberung Jebe« ber brei Xetle naefi bem-
felben $rin$ty A(aba) B(»b») A(aba), mobei'aber ba«
eine ober anbere ©lieb gelegentlich üerfümmert
(ermeiterte Siebform).

4) Die höchjt entnadelten formen entftehen burch

Einführung be« 93egriff« ber Durchführung, b. h-
ber anber«arttgen SSerroertung be« motibifchen 3Äa-
teriaö üorher aufgehellter Xfjemen in einem fontra-

fh'erenben mittleren Xeile: A Xhementeil, B Durch-
führung, A SBieberfehr ber Seemen. Die bollent-

midelte fogenannte ©onatenform, welche juerfl

bie ©infonien ber 9Äannheimer ©chule (f.
b.) au3-

aebilbet höben, bringt in biefer au3 ber ßiebform
peroorgeaangenen Drbnung bor ber We^rife nach
bem 1. ihema ein 2. Xhema in frember Xonart
(mit ejrilogifierenben Anhängen mehr ober minber
felbfldnbiger Haltung; bgl. (Spilog), nach W*0

prife ein buntes ©piel mit Sölotioen beiber Xhcmen
in fremben Xonarten unb fobann nach *>c*

mobulation jur ^aupttonart ba« 1. Xhema unb an
baSfelbe ohne 3J&bulation anfct)lie&enb ebenfalls in

ber ^aupttonart ba£ 2. Xhema:

A B :|| « A B».

SJcancherlei HRifchungen biefer gormen finb natür-

lich ebenfogut möglich, j. 93. bie ©nführuna eine«

britten Xhema« inmitten ber Durchführung ober bie

Einführung fleiner Durchführungen an mehreren
©teilen in ronboartigen formen.

SWehrfäbige SBerfe (jöflifche 2f.n) merben in

ähnlicher feeife au« ©ä^en öerfchiebenen <Sharafter$,

oerfchiebener Xonart unb Xaftart jufammengefe|t,

5. 93. L = ßangfam, S = ©chnell):-

1) I^-S. I 4) S—lr-S—S.
2) 8—L—S. •

| 5) S—S—L—S.

3) L—S—L—8. | 6) 8—L—8—L—S.

(Da« 9ü>fcr)lief$en mit einem langfamen ©afc ifi nidit

üblich; bod) erjielt 3. 93. 93eethoüen in ber E dur-

©onate op. 109 bamit eine ausgezeichnete SSHrfung,

auch Xfchatlomffö m ber Symphonie pathätique):

7) 8—L.

8) L—S—L.

9) 8—L—8—L.

ufro.

Durch bie Slnmenbung biefer einfäfeigen unb jo-

flifdben abfrraften auf bie nach 8aW^ ^rt

befchäftigten Qnfrrumente, nach unb ©tilart,

Sufammenmirfen mit anberen stünflen ufro. Oer*

fduebenen 9Rufifgattungen entflehen nun otele fon-
frete beren Sfcame fchon eine beftimmte ^or*

ftetlnng ermedt, g. 93. für bie reine gnftrumental-
mufif: Xanj, (Stübe, ^Pr&lubium, $höntafiepüd#

guge, Xoccata, ©uite, ©onate, Cmartett, ©erenabe,
Äonjert, Dubertüre, ©infonie, für »ofalmufü:
ßieb. Slrie, Motette, SJceffe, Requiem, Kantate,

Oratorium, Oper, $affion ufm. (f.
bie betreffenben

^Itttfel). Sßgl. bie Äompofition«lehren öon SKarj,

©echter, ßobe, ©fuherffrj, gabeöfohn, ^rout, ©t.

Ärehl, Friemann, auch le|teren »Äatechi«mu«
ber Äontpofitiottflehre« (1. Xeil: 8leine Formenlehre,
2. Xeil: ^Ingemanbte Formenlehre), in welchem be-

fonber« ber Aufbau im fleinen jum erften HRale

au«führlich behanbelt ijl. 93gl. ^ermann Grpf,
»Der 93egriff ber mufifalifdjen gform« (ßei|)§iger

Dtffertation 1914).

$orttte&, 5^ame jweter al« Opernfdnger audge*

zeichneten 93rüber: — 1) Äarl 3foh^nn (93affip),

geb. 7. &ug. 1816 ju SKülheim a. fleh-, geft. 15. Dej.

1889 in ©an ftttmeteco, bebütierte 1842 al« ©araftro

ju Äöln unb rourbe 1844 in Mannheim unb 1845 in

3Bien engagiert, mo er fehr beliebt mar, aber 1848

megen Xeilnahme an ber SRebolurion flüchten mußte.
1851—57 mar er an ber italienifchen Oper ju fionoon

engagiert unb teilte in ber Folge feine geit §tuifcx)en

3lmerifa unb Europa. 9toch 1^74 fanb er in 93erlin

großen 93eifall. Sulejt lebte er al« ©efanglehrer

in ©an F*cmci«co. %. fchrieb »Äu« meinem Äunft-

unb 93ühnenleben« (1888, reb. Don 9S. Äoch). —
2) Xheobor (Xenorifl), geb. 24. 3uni 1826 gu

Bülheim, geft. 15. Oft. 1874 in (Snbenich bei 93onn;

bebütierte 1846 ju Ofen, mar fobann in 9Bien,

Mannheim (1848) unb an ber 93erliner Äßl. Oper
(1851—66) engagiert unb bereifte hinauf mtt feinem

93ruber Slmenfa. Sorübergehenb ber ©timme be-

raubt, trat er noch einmal mit glänjenbem (£rfolg in

93erlin auf unb mürbe mieber engagiert, oerfiel

aber in Qrrfinn unb mußte in eine §euanftalt über-

geführt merben. Xaubert unb Dorn fcr)rieben Par-

tien für F- — ^ntter ©proß berfelben gamtlie

mar ber 93aritonifl SBilhelm F-, geb. 31. 3an. 1834

in SRülheim, gefl. 12. SWörj 1884 in ^teur^orf.

ftonnfäneibex, f. ©raphau«.
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föntet f
(Styriftiati, geb. 1610 $u SSettin, geft.

1678 bafelbjt; mar ein berühmter Orgelbauer (©alle

+. (S. [UlridjSfirchel SSei&enfelS pluguftuS&urgJ).

5. ijt (Srfinber ber 3Binbmage
(f.

b.).

gforotti, 3acopo, geb. 25. 3uli 1825 Verona,

-geft. (an ber Spolera) 8. (Sept. 1858 $u (Stodtjolm,

roo er als Dirigent einer italienischen Operntruppc

auftauchte unb 1849 ftoffapellmeifter mürbe, Korn-

ponijt ber Opern Margherita (2Railanb 1847), Cri-

stina di Suezia. I gladiatori unb »9lbDofat <ßatbelin«

<1850), aud) Don Ouoertüren, Klaoieretüben u. a.

grOYfeü, Sohn, geb. 6. «Rod. 1868 ju (Stodholm,

heroorragenber, aud) in Deutfcf)lanb hochgefchäfeter

fctjroebijdjer Sariton (Kgl. Kammerfänger), ging nad)

fur§er militärifct>et Saufbahn im Upplanb-föegiment
§ur v

JJtufi! über, ftubierte in ©todl)olm am Konfer*

oatorium (®üntf)er) unb in <ßariS, unb mürbe nad)

feinem Debüt 1896 als »gigaro« unb »Söarbier« fo-

fort ber Kgl. Oper in <Stodr)olm oerpflid)tet, ber er

big 1901, 1903—09 unb mieber neuerbingS an-

gehörte. s£alb barauf matten (SJaftfpiele in <ßariS

(1900 in ben »Schmebifdjen Orcr)ejierfon^erten«),

Berlin (£ofoper) unb ben norbifdjen Jpauptjtäbten

in feinen Hauptrollen (»Don 3uan «> »Sliegenber

£ollänber«, »3of£«, »Sllfonfo«, »9tlma0i0a«, »Xonio«

u. a.) g. auet) auf bem kontinent als Sühnen- unb
neuerbingS auet) als Konjertfänger rafd) berühmt;
1909—10 gehörte er bem SSerbanbe ber SJcctropolitan

Oper in Sieuöorf an.

grorfter, 1) ®eorg, geb. ca. 1514 *u Imberg,
Schüler ßorenj ßemlinS in ber $>eibelberger £of-
fantorei, 1534 (Stubent in Wittenberg (in Söejie-

hungen $u ßuther unb 2Mand)thon), $r§t in Im-
berg, 5Mr*burg, $eibelberg unb Dürnberg, geft.

14. 9coD. 1568, Herausgeber eines großen (Sammel-
werfeS in 5 Seilen (>©n Slufoug guter alter unb
neuer tcittfct)er Siebtem«; »ber anber [britte, oierbte,

fünfftc] tt>eil . . . tcutfdjer ßiebtein« 1539, 1540, 1549,

1556 [4.-5.] u. ö.), meltliche 4ft. [5. Seil 5ft.] Cieber

oon 3t. ©aulbemijn, Sölandemüller, Safpar SBohemuS,
<». S3otfd), ®. Sßxad, 3obft oon $rant, «. Don Sörud,

Grequillon, <Sijt Verriet), S8en. DuciS, 9Jc. (Sdel,

9H. ©ötelmein, ©. gorfter, 3ob. Srofd), 3ol). ftud)S-

roilb, SBolf ©refinger, 3)c. ©reiter, ß. öeibenhamer,

SBolf £>einfc, SJcatl). $>errmann, <ßaul fcofhaimer,

§einr. $S\aal, 3- Kilian, 3oh- Seonl). Don fiangenam,

<£r. Sapiciba, Sor. ßemlin, 3Jcad)inger, ©tepl).
vJRaf)u, ©. 3Jcütler, Kafpar Othmanr, Seoul). $a-
minger, ©r. ^ejet), 9ftf. «ßilfc, ©ampfon, 2. ©enfl,

<Sd)önfetber, ©ta^el, ©tolteer, Xenglin, Unter-

riol&er, Sogel^uber, SBend, feillaert, maxi. SSolff,

girier). ^5)er 2. Xeil in Sceubrud in (SitnerS $ubli-

fationen ©b. 29. ©n 9leubrud ber Xefte erfc^ien

1903 bei ftiemeüer in $>alle. — 2) ©eorg, 1556
ftantor in 3^^ö^ 1564 ftantor in ^(nnaberg, lam
1568 als SBaffift in bte $refbner $)ofIapelle, mürbe
1581 ^iaefapellmeijter, erhielt nad| ^inelliS Ab-
gänge im 3a^te bie Äapellmeifterftelle unb
ftarb ben 16. Oft. 1587.— 3) 3of epl), geb. 10. Slug.

1845 ju 2rofaiad; in ©teiermarf, gejt. 23. Slpril 1917
in 3öien, Secbnüer unb SJcufifer, Äomponift ber

Opern »$ie SBallfar)rt ber Königin« (SSien 1878),

Die föofe Don ^onteDebra« (©ott)a 1893), »Der
tob 3Jcon< (2öien 1902) unb ber Ballette »Der
©pielmann« (SBien 1881) unb »Die Slffaffinen« (SSien

1883). lebte in SBien.

&&rftex f 1) ftafpar (senior), 1607 Äantor am
afabetmfcrjen ©pmnafium Danjig, 1627 Äapell-

meijler ber SKarienfiraie bafelbft, aud) 3n^a^er C"!C^

SudjlabenS, geft. 1652. — 2) tfajpar (junior), Det-

ter beS Dorigcn, geb. 1617 ju Danjig, gejt. 1. 9Jtärj

1673 ju Älofter Olioa bei Danjig, mar juerft in

feines Detters 33ud)laben beje^äftigt, bann in ber

2öarfd)auer Capelle bis ca. 1652, meiter in 3talien,

1655 furje geit 92ao5folger jeineS Detters an ber

SKarienfirdje in Dan^ig, mieber in Statten, 1660—61
§offapeIlmeifter in Stopentjagen, unb nac^ furgem

Aufenthalte in Drefben unb Hamburg julefct mieber

in Danjig als Äomponift (Oper II Cadmo Äopen*

fragen 1663) unb ^eoretifer (Dgl. liefert) angefe^en.

Äird)Iict)c Äompojitionen mit Snifruwenten (Kan-

taten, Dialoge) finb in größerer 3at)l in Upjala er-

halten, einige aud) in Königsberg. — 3) (Sljrijtopl)/

geb. 30. ftoD. 1693 ^u 93ibra bei fiaua^a (Düringen),

geft. 6. Dej. 1745 ju Stubolftabt, (5d)üler Don $ei-

nicken in SBeißenfelS unb Ob. gr. Kauffmann in

9flerfeburg, mo er Äammermujifer unb fpäter t>er-

jogtich fäc|[ifcher Äapellmcifter mürbe, fedjS 2Boct)en

Dor feinem iobe ^offapellmeifter in 9lubolftabt, ein

f- 8- t>oct)9efcr)ä6tcr Komponift. 3n <ßl). @. 93ac^S

9lad)laffe befanb fid) ein ga^tgang Kantaten, ber

über $öldjau in Söefife ber berliner Kgl. S3ibltotr>ef

lam (22 Kantaten). %m ganzen finb erhalten 26 Kir-

chenfantaten, ber 117. $falm, eine SKeffe unb ein

Sanctus fomie Dier meltlid)e Kantaten, 6 Ordjefter-

fuiten (franj. Ouoertüren), 12 ©infonien (6 (Sin-

fonien a 2 V. Via. Cemb. e Vc. con. rip. finb in

SWirnberg gebrudt; erhalten i. b. öerjogl. 93ibliotrjef

ju ÜJleiningen), 6 Konjerte, 6 ISiottnfonaten mit

ausgearbeitetem KlaDierpart (!) unb ein 2rio für

2 V. unb Bc. 3Sgl. föiemann »Die franjdfifct>e

Ouoertüre« ufm. (2Kuf. SBodjenblatt 1899) unb ttl-

freb Wartung *&t)i. g.« (Seip§iger Differt. 1914,

§eft 64 Don @. 9tabid)S »SKufüal. 3Äagajin« [Drud
abgebrodjenj. Der 33erfaffer fiel am 7. 2Jtoi 1915

bei ?)pern). — 4) ©manuel s2llotjS, geb. 26. 3an.

1748 au 9tteberftein bei GHafc (Often. ©c^lefien),

gejt. 12. 9ioo. 1823 in SSien, mo er lange Safere als

Sflufifleerer gelebt; b,at im ©til öietfaet) SBeet^oDen

fet)r na^e fommenbe 3nfrrumentalmer!e (KlaDier*

fonaten, Variationen, (Streichquartette, ein Streich*

quintett, KlaDierquartette, ein ©treichfejtett, Notr

turno concertante für (Streich- unb 93loSin[rrumente)r

einige ßieber, eine §ulbigungSfantate unb eine »An-
leitung jum ©eneralbag« (1805) herausgegeben.

(Sine grofje Qaty nicht gebrudte (Streichquartette,

KlaDicrfonjerte u. a. m. finb honbfchriftlid) erhalten

(je^t in bie Söiener ^ofbibliothel). Sgl. Xharjer
»«eethooent I, 2. Aufl., <S. 357 unb II, ©. 111 ff.,

SB ei gl »@. A. g.« ((Sammelb. ber 3ntem. 3Jc®. VI 2),

Srans Submig, 3eitfd>r. b. 32R®. X, 353 [1910]

unb (Saltfdjef f »@. <ä. g.« (München 1914, Differt).

— 5) 3ofepf), geb. 22. gebr. 1833 ju Ofofni^

(Böhmen), geft. 3. 3an. 1907 in ^Jrag, jtubierte an

ber Präger Organiftenfd)uIe (1850—52), mar bann
Organift ber Vöfebrober Klofterfirche, fet)rtc 1857

nach $ia9 jurüd, mürbe 1858 Organift ber SftfolauS-

firche, 1862 Shorbireftor ber DreifattigfeitSfirche,

1866 bei (St. 5lbalbert, 1887 auch am Dom ((St. Seit).

Daneben mar er Sheoriclehrer am Konferoatorium

unb ©yaminator für 2Jcufiflehrer an SJcittelfchulen.

mar ein eifriger Pfleger ber polyphonen a cap-

pella-ajcufif, feftneb felbjt mehrere aÄeffen unb Re-
quiems, fomie Orgelmerfe, auch eine Harmonielehre.
— 6) 9lnton sen., Sruber beS Dorigen, geb. 20. Dej.

1837 au Ofojnif (Böhmen), (Sohn eines SBoHSfchul-

lehrerS, mar juerft Organift in 8e"09 (Kroatien)

unb 1868—1909 Domfapellmeifter in Saibach, fehrieb
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bie Dper Goremjski slavik (1901), Steffen unb

mufifalifdje Se&rbüd)er. — 7) 2llban, geb. 23. Oft.

1849 5U 9teid)enbacr) im S3ogtlanb, geft. 18. 3an.
1916 in 9teuftre% ©d)üler be$ £>refbener Äonfer-

ttatoriumS, mitftc afö Äonjertmeifter $u Äartöbab,

SBreflau, Stettin, mürbe 1871 £ofmufifu3 unb Diri-

gent bet ©ingafabemie &u Sßeuftrelifc, 1881 Setter

am Äonferbatorium unb Dirigent ber Siebertafel $u

2>refben, 1882 $offapellmeijier §u iReuflrelife. 1903
mürbe er jum Sßrofeffor ernannt. 1908 mürbe bie

#offapelle §u SReuftrelifc aufgelöft unb g. penfioniert.

§. fomponierte eine ©infonie, einen geftmarfd)

op. 155, 5 SHabtertrioS, 2 ©treicr)quartette u. a.

ftammermufifmerfe, aud) 3 SSiolinfonaten (op. 200),

inftruftibe $labierfacr)en, Siebet, Drdjeftermerfe unb
auet) brei Dpern (>3>a3 glüftern« 1875, »Die Wlöb*

erjen bon ©erjilba« 1887 [beibe in föeujrrelifc] unb
»'S Sorte« [Xrefben 1891]). — 8) Slbolpt) Martin,

amerifamfdjer Stompontft, geb. 2. gebr. 1854 ju

$Ltt3burg (^ennftjlbanien), ©d)üler be3 Seidiger

ftonferöatoriumS, lebt in *ßitt3burg, fdjrieb 2 ©treicr)*

quartette, 2 tlabierquartette, ein Älabiertrio, eine

©uite für SHabier unb Violine, Drcr)efterftüde, ®e-
fange mit Drdjefter, Älabierlieber u. a. — 9) 51 n ton
jun., ©otyn bon (8), bortrefflidjer *ßianift, geb.

23. ÜJtoi 1867 ju gengg (Kroatien), ©d)üler be£

Seipjiger $onferbatorium3, 1898 Sedier am ©tern*

fdjen Üonferbatorium ju SBerlin, 1904 am ©cr)ar-

menfa-$onferbatorium, ging 1908 als Sekret an
^•3^9f^ÄonferbatoriuminSt)tcago, lebte jule&t

feanfim ©üben unb ftarb 13. 3an. 1915 in trieft.—
10) gofef $Bor)u3laü, ©of)n .be3 $omfapell-
meijterS (5), geb. 30. fcej. 1859 in $rag, ftubierte

bafelbfl Staturmiffenfdjaften unb Sflufif (am ®onfer*

batorium), heiratete bie Opernfängerin Söerttja

Sautercr, folgte berfelben 1892 nad) Jpamburg,

mo er al$ Jfritifer ber Hamburger 9tod)rid)tett unb
feit 1901 aud) al3 Setjrer am tonferbatorium tätig

war. 1903 mürbe grau g.-Sauterer an bie Söiener

Jpofoper eugamert, unb feit biefer Seit ift aud) 2f.

in SSien anfäfftg, Sebrer am treuen ftonferbatorium«

(Dnbricjef). ft. iji als ftomponift angefetjen. ($r

fctjrieb 2 ©infonien (op. 3 »$a3 Seben« 1896 in

Hamburg unter SDlatjter), finfontfd)e 2)icr)tung »9tteinc

§ugenb« op. 44, ©uiten »£r)rano be Söergerac«, »3n
ben SBergen« unb »©tjafefpeare«, bram. Duöertüre
C moll, ©lamifd^e ^antafic, »Segenbe oom ©lütf«,

bie Opern »$eborarj« (<ßrag 1893), ttäoa* ($rag

1899, preisgefrönt), »Seffica« (<ßrag 1905) unb »$er
Überminber«(^ragl918), eiu ©tabatSDtoter, »§rJmnuS
ber @ngelf<r)aren«, »SSeifje ber 9todj)t« (£r)or unb Dr-
cr)efter), 2 MabiertrioS 1 SSiolinfonate op. 10 Hmoll,
(Sellofonaie op. 40Fmoll, (Streichquartett op. 15Ddur,
«iolinfonjert C moll op. 88, ftlabierfrücfe (op. 39,

47, 73) unb Sieber (op. 60, 69). «gl. 3. S^eieblr),

»3.8.5.« (1910).

Forte (ital.), abgefärbt /, ftarf: fortissimo (//), |

fetjr ftarf: mezzoforte (mf), mittelftarf; fortepiano

(fp), ftarf unb foglcidt) mieber leife; poco forte {pf),

menig ftarf; pia forte (ebenfalte pfl), ftärfer. SS9I.

sforzato unb piano.

Xottepiano (^ianoforte), f.
Älabier.

%0tt\*totj Äarl, flft^etifer, geb. 12. Suni 1806

ju DSnabrütf, gejt. 8. 9lob. 1881 in gena; 1829

^ßribatbojent ber $t)ilofop^ie in öeibelberg, 1845 in

Berlin, feit 1846 ^rofeffor ber $t)ilofopl)ie ju 3ena,

beröffentli(r)te außer mehreren bebeutenben pr)ilo-

fop^if(r)en SSerfen: »$a£ mufifalifcr)e ©t)ftem ber

©rieben in feiner Urgeftalt« (1847), eine grünblic^e

gouque.

Unterfucfjung bed altgriec^ifcr)en 92otenfnftemS unb
ber ©falenler)re, bie mit ber gleiefaeitig erfdbienenen

©c^rift %. 83eUermanng »$ie Tonleitern unb SRufif-

noten ber (Sriedjen« in ben Slefultaten überein-

fHmmt, aucr) beren geiler teilt, baß fie ni(r)t bie

borifcr)e, fonbem bie ^tjpolbbif^e Semart aB ®runb-
ffala annimmt. Seiber ift oie bamit gegebene Ober-

tragung$meife ber ontifen ftompofitionen noä^ immer
fer)r oerbreitet. ^gl. ©ammelb. ber 3ntern. IV
3 (§. SRiemann).

fröttiäf, 3o^ann WiüpP, ßeb. 14. 2Rai 1652
ju SBertrjetm (granfen), geft. 14. 5)ej. 1732 in <£utin;

ftubierte 1671 in 3ena HKebijin, ging aber jur SWufif

über, mar 1678 Xenonft ber ^atSfapelle ju Ham-
burg, 1680 9lacr)folger S^eileS afö rjerjoglicr) fc^lefmig-

fa^er Äapellmeifter ju ©ottorp, meldte ©tellung er

ourd) bie Politiken ©rcigniffe balb mteber berlor,

morauf er jur SKebijin jurüdfe^rte, 1681 in Stet

promobierte unb afö Slr^t in ©djlefmig, §ufum,
Hamburg praftijierte. 1689 mürbe er ^erjogl. Seib-

mebicuS ju ©d^lefmig unb 1694 ©ofrat be3 Bifdjof«

bon @utin. %. fdjrieb jmölf Opern (1684—90 für

Hamburg), Kantaten, ^ßfalmen, ©efang^fanonS, Äir-

djenfonaerte u. a. gmei mufift^eoretifc^e Xraftate

finb banbfc^riftlic^ in ber Berliner SBibl. erhalten.

SKatt^efon mad)t bon %. im »2Jhififalifd^en Patrioten«

biel «Rühmens, «gl. §r. Seile »3. %.< (1893,

^rogrammab^anblung).
For/a (itol.), ^raft.

For/ato,
f.

0. m. sforzato.

Softer, 1) ©tepfjen ©olUnS, geb. 4. 3uli 1826
3U ^itt^burg (^ennf^löonien), geft. 13. San. 1864
in Stteutjorf, ift bemerfenSmerter Äompomft ja^t-

reifer (175) Sieber, in benen ein fpe^ififd) amen*
fanifc^er «olKton angefd^lagen ift unb bon benen
m'ele mirHicr) gu «olfSliebem mürben, ©ne ©e*
famtauggabe berfelben oeranftaltete fein ©ruber:
»Bio&rraphy, songs and musical compositions of

Stephen C. Foster« (1896). — 2) SRöleS 93irfet,

geb. 29. 9toö. 1851 5U Sonbon, ©djüler ber 9lor).

3lc. of 2Kufic (©ulliban, ^5rout, SBeftlafe), befleibete

oerfd^iebene Drganiftenftellungen in Sonbon, ift

©raminator für baö 3:rinitt; College, mar afö Her-
ausgeber für Söooferj & So. big 1900 tätig, fompo-
nierte Ordjeftermerfe (©infonie Fis moll [Isle of

ArranX Ouoertüren), Äammermufif (©treicr)quar-

tett, SHaöiertrio), oiel ^iro^enmufif (3lnt^emg, ©er-
biet, »$ie fieben SBorte«), Kantaten (SHnbertan-

taten), Sieber, SRänner- unb grauendjöre unb fo^rieb

Anthems and anthem-composers (1901). — 3) 3Ru-
riel, geb. 22. 9tob. 1877 ju ©unberlanb, ©(t)ülerin

bon Slnna Williams an ber Sonboner Ägl. SKufif-

afabemie, auögejeidinete Äonjertfängcrin (5(lt), fang

1896 ju »rabforb juerft in %axttß King Sani unb
mar feitfjer eine ber gefd^a^teften gierben ber eng»

lifd)en afeufiffefte, trat aber and) in $>eutf<rjlanb,

I

§ollanb, 5lmerifa unb JRufelanb mit großem ©rfolg

auf. 1906 heiratete fie einen 3Är. Subobic ©oefr
unb entfagte ber Offentliö^feit. Shut) i^re ©o^mefter

§ilba (1900 ajfr3. ©rammell«) \\t eine bortTeffli^e

©ängerin (©opran) unb fang mit iljr befonberS Süiette

bon 93rar)m§ unb (SomeliuS mit großem Beifall.

$ouque (fpr.füf), $iene Dctabe, geb. 12. 9lob.

1844 5U $au (^eberp^renäen), ge(t. baf. 22. ^Spril

1883, fam iung nac^ $ari§, mar ©d)üler bon 9?ein-

^olb SBeder (Harmonie) unb Raubet (Äontrapunft)

unb mürbe 1869 am ftonferbatorium in bie Äotnpo-

fitionSflaffe bon 51. XfjomaS aufgenommen. %m
Herbft 1876 mürbe er $ibliotl)etaT am Äonfer-



ftourbtain _

üatorium, mar aud) äJhififreferent ber Republique
francaise unb SDcitarbeiter beä Menestrel unb bet

Revue et Gazette musicale. tamponierte fllobier*

iatyen unb Steber, autfy einige Operetten. SBebeu*

tenbet mar feine iätigleit atö ©cr)riftftetler mit ben
©tubten : »La musique en Angleterre avant Haen-
del*, »J. F. Lesueur, avant-coureur de Berlioz«,

»M. J. Glinka d'apres ses mämoires« (1880), »Hi-

stoire du Theatre Ventadour« [1829—1879] (1881)

unb »Les reVolutionnaires de la musique* (1882).

ftoturbraitt (fran^, fpr. furbräng), gelir, geb.

1880, Äomponifi ber Opern La legende du point
d'Argentan ($ari3, ftom. Oper 1907), La Glaneuse
(breiartig, Srjon, ©ranb Spätre 1909), Vercingä-

torix (%55a 1912), Madame Roland (9iouen 1913,

<ßari3 1914), Les contes de Perrault (9Jcärd)enfpiel,

-$arte, ©atte* Inrique 1913), be$ 3mciafter§ La
Grippe unb £cho (<ßari$, Xf^ätre S0catrmrin3 1906).

&OUVUier (fpr. fumje ), $ierre©imon, ©tfjrift-

gießer, geb. 15. ©ept. 1712 gu $ari3, geft. bafelbft

8. Oft. 1768; führte ftatt ber bis bafnn feit 225 Sohren
Don ben patentierten VallarbS geführten 9coten*

töpen öon $terre $aultin (f. b.) Sftpen Don einer

$eitgemäfjen, b. f). mit ben getriebenen unb anbcr*

weit gefrorenen sJtotenformen übereinjttmmenben
©ejtalt in ftranfreicf) ein (runbe Äöpfe). Vgl. 9*oten«

brud. 2f. betrieb feine Verbefferung in einem
Essai d'un nouveau caractere de fönte pour l'im-

pression de la musique (1756); aud) Deröffentli d)te

er einen Trait4 historique et critique sur rorigine

et les progres d$s caracteres de fönte pour 1 Im-

pression de la musique (1765).

Foiirniture (franj., furnitür), in franjöfifcfjen

OrgelbiSpofttionen f. o. m. SJciriur (f. b.).

Fp, f. D. ro. forte unb fogleid) mieber piano;

$eigt roie sf nur bie berjiärlte Xongebung für eine

einjelne 9tote an.

ftrageroUe (fpr. frafctjeröl), ©eorge 2lugujie,
geb. 11. Sflära 1855 ju $ari3, ©d)üler ©uiraubS,

Äomponijx patriotifdjer Sieber (Chansons de France
1886, Chansons de l'epee 1890, Chansons des soldats

de France 1894), fottne einer 5lnja^I fleiner in <ßari3

aufgeführter Opern (La fiancee de Tonkin 1886, La
fleur de Lotus 1889, A la peche 1895), ber biblifcr)en

©$ene L'enfant prodigue (1895), ber göerie Clairs

de lune (1897) unb ber Pantomime La Ste. Pierrot

(1890).

%xämde
9
2luguß, geb. 23. 9Jtöra 1871 ju Ham-

burg, ©ofyn eineö üßufiferS, ©cr)üler beS Hamburger
ÄonferDatoriumS (9lrmbruft, 91. trug, 0. 93ernutrj,

Friemann) unb mit ©tipenbium nocf) beS Söiener

ÄonfertmtoriumS ($oor, föob. gucr)3, g. 9c. ftucf}3),

fefcte fid) nad) längeren Äonjertreifen als <ßianijr

burä) ©fanbinaDien, SRufjlanb unb ©übeuropa in

Stadorf feft aB $ireftor beS 9ceuöorfer College of

9Kufic unb (1899) Dirigent be3 3öllner-3JMnnerd)or3.

^rmncrt), Nicolas (Stienne, geb. 25. ajcarj

1745 äu föouen, gefl. 26. 9coD. 1810 ju $ari3,

©urintenbant ber SORufif be3 ©rafen SlrtoiS, 3)icr)ter,

Äomponifl unb 9Jcufiffd)riftfrener. ©eine Oper La
sortiere par hasard mürbe 1783 aufgeführt. 9)lit

feiner Lettre a Tauteur du Mercure (1776) nar)m
gegen ©lud Partei, oerfagte mit ©inguene* unb
gerjtou ben erflen S3anb be^ SRufifteifö ber Ency-
clopexiie m^thodique (1791, 2. Söb. öon aJiomignr)

1818). 1788—89 gab einen Calendrier musical

universel ^erauä. Äujer flehten Arbeiten (über

3. ^anbn 1810, über $ella 5Karia 1800, über bog
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^arifer Jtonferöatorium 1795, über bie ^arifer

Xrjeater 1791) fd)rieb %. nod^ Le musicien pratique

(1786, 2 S3be., über ben Äontropunft), Sur la ne-

cessit4 du rythme et de la cesure dans les hymnes
ou odes destinöes ä la musique (1790) unb eine

pretegefrönte Sdfung ber Aufgabe Analyse des

rapports qui existent entre la musique et la d£cla-

mation (1802). ^lucr) überfejte er Sljoparbte Mu-
sico pratico in3 granjöfifd^e (1786).

[Ie] ftranc (fpr. frang), ©uillaume (Sef ranc),

franjöfifcfier ^roteftant, geb. ju SRouen, gefl. Anfang
3uni 1570 ju Saufanne, 50g 1541 na(^ ©enf, mar big

1545 ©änger unb Stnabenmeifter an ber borttgen

^eteräfirdie, bann in gleicher Stellung an ber $atfye-

brale ju Saufanne. $)te 3lnna^me, ba& er bie 9Mo*
bien ju bem erften $falter ßaloin^ (1542) fompo*
niert fyabe, ijt burd) neuere gorfd)ungen (SR. O.
Xouen) miberlegt. 2)oct) gab aua^ einen ^falter

t)erau3 (1552 [?] unb 1565). «gl. ©roöcä Dictio-

nary 2. 9lufl. 9lrt. granc.

fttautaiie , f. teontrebanfe.

»rattceöeo cieoo, f. Sanbino.

^vattcedco ba 5Wi(ono
r
berühmter Sauten*

fpieler unb tomponift, geb. ca. 1490, um 1610 im
£)ienft be$ ^erjogS grance^co ©onjaga ju SRantua,

s
um 1530 am §ofc beg Äarbinatö gppolito be' 9)te»

bici, gab ^erau§ Intabolatura di liuto lib. 1° 1536

u. ö. (2. 5(ufl. 1546 mit Übertragungen Don Sanne-
quin^ Chant des oiseaux unb Bataille), lib. 11°

(1546 mit einigen ©lüden feines ©djületö $erino),

lib. III (1547 bgl.), ift aber auch in Dielen Sauten*

fammelmerfen ber Qcit Dertreteh; bgl. S^ilefotti
ba Tl.* (©ammelb. b. 3ÜR©. IV, 6. 382ff. mit

10 gantajien [bie 10. für 2 Sauten]).

%vanä)ttti (fpr. franfetti), Alberto iöaron,

[
geb. 18. ©ept. 1860 ju ^urin Don reichen ©Item,

©cf)üler be^ 9Ründ)ener unb $>refbener ^onferDato-

riumö (2)raefCfe, Eretfa^mer), Äomponifl Don Äam-
mermufif* unb Ordjefrerroerfen fomie ber Opern
Asraele (SRcggio b'^milia 1888, aud) in $eutfd)lanb

[Hamburg u. a.] aufgeführt), Cristoforo Colombo
(©enua 1892), Fior d'Alpe (SWailanb 1894), II Signor

di Pourceaugnac (äRailanb 1897), Germania (baf.

1902, ^amburg 1913) unb La figlia de Jorio (baf.

1906); in Vorbereitung ift eine meitere Oper »Notte

di legenda«.

^rattit)i<^ernet| (fpr. frahgfi-mame), ©iufeppe
3ppolito, ©onte bella Valetta, geb. 17. ftebr.

1848 ju 2urin, geft. 15. 3Kai 1911 in 9tom, ftubierte

bie fRedt)tc in £urin, promoDierte 1867 unb trat in

ben ©taatöbienft, gab aber 1874 megen eineö fdjroe*

reu ftopfleibenS bie Qurigprubenj auf unb mibmete

fidt> mufifalifcfj'literartfd^er S3efc^äftigung, inbem er

äuglcidj unter Anleitung guter Sefyrer (9Jiard)ifio,

©tefano Xempia) feine bisherige mufifalifc^e %u&*
bilbung Dertiefte. ©d)on 1872 Ijatte er fic^ lebhaft

für bie ©rünbung ber »populären flottierte« in Jurin

intereffiert; 1875 rief er mit mehreren greunben
einen OuartettDerein für bie ^(uffü^rung minber be*

fannter SBerfe in§ Seben, 1876 m ©emeinfcrjaft mit

feinem Set)rer ^empia bie Accademia di canto

corale. ^uggejeic^net mar g.-S3.3 ^ätigfeit ate

inufifalifc^er tritifer (1875—77) für bie Gaz«tta

del Popolo unter bem tarnen Qppolito Valetta,
feitbem für ba£ Risorrimento u. a.). %. mar ber

©atte Don Xerefina Xua (f.
b.).

^ratti^tnnd, f. ©afori.

9rattc^omtne (fpr. frangf'bmm), ?lugufie,

geb. 10. Slpril 1808 ju Sille, geft. 21, 3an. 1884 in
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%axti, 1825 (Schüler bef ^arifer ftonferoatoriumf

(Seöaffeur unb Sfcorblin), erhielt bereitf 1826 ben

erften Sßreif bet (£elloflaffe unb trat alf (£ellijt in

baf Orchejter bef ftmbigu comique, 1827 in baf bef

X^atrc italien, errichtete mit 3flarb unb
Jpattd äammermufiffoireen unb mar mit (Sfjopin

intim befreunbet. 1846 mürbe er alf Setter feinet

gnjtrumentf am ftonferbatorium angepeilt. 9iadt)

$)uportf £obe fauftc et beffen <Strabmari-(£ello für

25000 granfen. g. mar alf einer ber herborragenb-

jten (&llobirtuofen anerfannt. Äomponiert ^at er

nur roenige <Solofact)en für (£ello (ein Stonjert, 2lba*

giof, Variationen ufm.).

3rattei£qtte (fpr. frangfjifjF), Sluttjoine, Va-
riier Sautenift um 1600, gab herauf Le tresor

d'Orphöe, livre de tablature de luth (1600, <ßarif,

Ballarb) mit einer Instruction pour r&luire toutes

sortes de tablature en musique et röciproquement

(9teuaufgäbe in Übertragung für Älaöier üon §enri

Ouittarb 1907).

%xaud f 1) Welct)ior, einer ber bebeuteubften

beutfehen fltteifter ju Anfang bef 17. 3ar)rhunbertf,

bejonberf auch auf bem (Gebiete ber melthchen &om-
pofition, geb. um 1573 ju gittau, lebte in SWlruberg,

mürbe 1603 Äapellmeijter bef Jperaogf Qohann
(Safimir in Coburg unb ftarb bafelbjt am 1. 3uni
1639. g. gab herauf: Melodiae sacrae (3—12ft.,

1601—1604 [16071 3 Seile); »SÄufifalifc^e SBerg*

retten« 4 v. (1602); Contrapuncti compositi (1602,

4ft.- fttrehengefänge); Farrago 6 v. (roettl. Sieber

1602), »9teue ^abuanen, ©atlrarben ufm.« 4—6 v.

(1603); Opusculum etlicher nemer unb alter SReuter-

lieblein 4 v. (1603), Ouoblibetf (1603ff., 1611 [1615
u. ö.] bereinigt alf Fasciculus quodlibeticus); Far-

rago 4 voc. (1606); »$eutfct)e meltliche ©efänge unb

Xänfce« 4r-8 v. (1604, 1605); »©eifiliche ©cfönge
unb Lebbien« 5—8 v. (1608, 1611); fernes ©dm«
8 v. (1608); >fteue mufifalifche 3ntraben« 6 v. (1608);

$falm 121 5(t. (1608); Flores musicales 4—8 v.

(1610); »aJhtfifaliWe ftrö^lidjfeU« 4—8 v. (1610);

Tricinia nova (1611); »(Sedjf beutfcr)e Äonjerte bon
ad)t (Stimmen« (1611); Suspiria musica 4 v. (1612);

Viridarium musicum (5—10ft. f 1613); Recreatdones

musicae 4—5 v. (1614); Threnodiae Davidicae

6 v. (1615); Deliciae amoris 6 v. (1615); »®eijtlicr)er

mufifalifAer Sujtgarten« (4—9ft., 1616); »Xeutfehef

mujifalifchef fröhlichel ftonbibium« 4—8 v. (1621);

Laudes dei vespertinae 4—8 v. (1622, 4 Xeile):

Gemmulae evangeliorum musicae 4 v. (1623 unb
1624, 2 Seile); »ftemef lieblicrjeS mufifalifchef Sufc
gärtlein« (5—8ft., 1623); »40 Seutfche luftige mufi-

falifdt)e fcfinfre« (1624); »ftemef mufttalifchef Opus-
culum« 6 v/(9fntraben ufm. 1624); Deliciae con-

vivales 4—6 v. (Antraben ufm. 1627); Rosetulum
musicum (4—8jt. Stornierte 1628); Evangelium pa-

radisiacum 5 v. (1628); Votiva columbae Sioniae

suspiria (1629); Prophetia evangelica 4 v. (1629);

Cithara ecclesiastica et scholastica 4 v. (1628) ; Sacri

convivii musica sacra 4—6 v. (1628); Dulces mun-
dani exilii deliciae 1—8 v. (1631); »$er 51. $falm
für bier Stimmen« (1634); Paradisus musicus 4 v.

(1636, 2 Seile). Sperbern §ochacitf-, ©eburtftagf*

unb Segrdbnifgefänge in (Stnjelbruden. gehört

ju ben HReijtetn, meldte in ber geit ber Nuove
musiche an bem boll aufgearbeiteten (Safce feft-

galten, ©ne forgfältige Stefchreibung feiner auf

öffentlichen Söibliothefen erhaltenen $rudmerfe f.

im 17. $be. ber 2Ronatfhefte für 2Ruiifgefcr)ict)te.

$gl. flloüf Obrijt »3R. ftr.« (1892, berliner Ziffer-

— granrf.

tation). (Sine $lufmahl ber 3nftrumentalmerfe g.S

mit folct)en & dau£mann£ gab gr. 5öötf dt)c als

S3b. 16 ber DdT. herauf. — 2) 3of)ann SBolf.
gang, geb. ca. 1641, bon 1673—78 ftirftl. Kapell-

meijter in SluSbact), tvo er mahtfcheinlict) jmei Opern
herausbrachte, bann in Hamburg einer ber fleifcigften

Äomponijten für bie beutfdje Oper (14 Oöern 1679
bis 1686). %x. flüchtete im 3anuar 1679 auf 3lnf

*

badj, meit er einen Äapellmufifer auf ©fcrfudjt

erjlochen unb feine eigene %tau oermunbet hötte

(»gl. ©ammelb. b. $ßl®. XIV. 2 fäxno ferner]).
Oeine ferneren ©chicffale nach &et Hamburger fttii

maren böllig unbefannt, bif Sarclat) @quire im
3uli 1912 im Musical Antiquary aufführlici)e 9tocb-

meife brachte, bafj 2f. minbeftenf 1690—95 eine

herbortretenbe fRolle im ßonboner 9Jhififleben ge-

fpielt h^t. @r beranftaltete 1690—93 mit Robert
Äing Conserts of vocal and instrumental music
unb fchrieb noch !^95 einen ©efang ju ©olleo (£ibberf

©omebt) Love's last shift. Äeinefmegf ijt ölfo g.
1690 in ©panien »an ©ift geftorben«. Ob er in

Sonbon geftorben ift, ift allerbingf bif je^t noch iridtf

nachgemiefen. 1690 erfchien in ßonbon Remedium
melancholiae (25 !uettlicr)c Ift. ©efönge mit Bc; alf

ftomponijt ift mit bollern tarnen gezeichnet 3ohn
SBolfgang granef unb feine Sonboner 3Bohnung an-

gegeben, fo baß bie Qfbentität §meifellof ijt. Örien

auf g.f Opern erfct)ienen 1690—96 in Hamburg in

$)rucf); bon feinen ^irchenfompofitionen finb »©eift-

liche fiieber« mit ©eneralbafi erhatten (1681, auch

1685, 1687, 1700; in 9lufmahl mit neuem £e£t bon
Ofiermalb burch 5). £>• ©ngel neu heraufgegeben

1856, auch 12 4 (t. Bearbeitung bon SSi. bon ^J)om -

mer 1859). 3)ie ©imenhorftfeben fiieber oon 1700
(fomponiert bon g., &. 93öhm unb 3Bodenfug) gaben
Äromolicfi unb 2B. Ärabbe alf SBb. 45 ber DdT.
neu herauf), «gl. gelle SB. gr.« («ßrogr. bef

öumbotbt-©hnin., »erlin 1889) unb (Sammelb. b.

93Jc®. XI. 1 (Shirt (Sadjf). — 3) <£6far Slugufte,

geb. 10. $ea. 1822 $u fiüttich, geft. 9. 9cob. 1890 in

$arif (3)enfmal bon ßenoir, enthüllt 22. Oft. 1904),

befuchte jue.rft baf Sütticher unb fobann baf ^arifer

^onferbatorium, mo er Schüler bon 3intmermann
(Älaoier), ßeborne (Äontrapuntt) unb SBenoift (Or*

gel) mar unb bie erjten greife ber Älabierflaffe (1838)

unb Orgelflaffe (1841) erhielt, ffeuch ämeijährigem

Aufenthalt in Süttia) lieft er fieh 1843 alf HRufif-

lehrer in ^arif nieber, mürbe junächjt Organijt an

<5t. 3ean-<5t. fjrancoif, 1853 Äapellmeifter unb 1859
Organijt an @te. ©lottlbe. Stach ©enoijtf SHicftrttt

(1872) folgte er biefem alf Orgelprofeffor am Äon-

ferbatorium. %. ift für bie neuere franjöfifehe SRufif

eine epochemachenbe ^ßerfönlichfeit; in ihm berlör-

pert fich bie bemuftte ©inmenbunp jur Pflege ber

reinen ^["f^untentalmujif. (5r btlbet baf geiftige

öaupt einer jungfranjöftfchen ©chule meit über ben

Äreif jeiner Zahlreichen perfönlichen ©cr)üler hinauf

(L'art symphonique est n6 en France avec l^cole

de C. F. fchrieb bem ©erfaffer ber Gteijteferbe ?f.f

,

Vincent b'^nbö). 5)ie ^auptmerfe g.f finb bie

Oratorien »9tuth« (1846), Redemption (1872), Les

B6atitudes (»3)ie ©eligpreifungen« 1880). >9lebefla«

(1881); «ßfalm 150/ eine 2)ceffe (op. 12) für brei

(Stimmen mit Orgel, öarfe unb (£ello, La procession

(@oli, ©hör unb Orchejtery; bie finfonifchen Ach-
tungen Les Solides (1876), Les Djinns (1884, SHabier

unb Orchejter), »$ftjche< (1887, (£r)or unb Orchejter),

Le cnasseur maudit (»^)er roitbe 3&ger« (1883),

>©hmPhonie D dur« (1889), »©^mphonifche «arioti-
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onen« (Älaöicr unb Orajejter); $roei Opern: Hulda
{1886 beenbet, juerft 1895 in ajlonte (Sarlo, bann in

Xouloufc unb im $aag gegeben) unb Ghiselle (1888

gejdjrieben, juerft 1896 in SJtonte daxlo); ein ©treid)*

quartett (1889), 4 Älabiertrto« (op. 1 unb 2), ein

ftloöietquintett (1880), eine »iolinfonate (1886),

anfeljnlidje SBerfe für Orgel allein (»*ßrälubium,

guge unb Variationen^ $^antafien C dur unbA dur,

Priere Cis moll op. 20, Grande piece symphonique
op. 17, Piece heroique, 3 grofje (Sljoräle [E dur,

H moll, A moll, 1889, fct)r gefääfct], ein Sßajtorole

E dur op. 19 unb biete Heineren ©ad)en), unb für
ftlaüier allein (»Sßrälubium, (£ljoral unb guge«,
t^rälubium, $lrie unb ginale«), 2Jtotetten, Offer*
torien, ©efänge mit Orgel unb ftnjrrumenten (Panis

angelicus), a cappella-S^öre (£>tymne für SDtönner-

fhmmen 1880) ufm. ©nige größere SBerfe mürben
nitfjt Derdffentlidbt (Oratorium »$er Xurm oon
»abel«). »gl. ftrtyur (Soquarb C. Fr. (1891),

©uflabe 3>erepa« C. Fr., fitude sur sa vie (1897

{1904]), <£t. $eftrange« L'ceuvre lvrique de C. Fr.

(1897), & ©armer I/heroisme de C. Fr. (1900),

3mbert Portraits et Stüdes, ©. ©erbifcre«
musique fran^aise moderne (1897), g. »alben*

fperger C. Fr. ($ari« 1901), ». b'gnbö C. Fr.

(1906), 3Jteöer Les critiques de C. Fr. (1898),

<£f). o. b. dorren L'ceuvre dramatique de C. Fr.

(1907, über >$ulba« unb >®#felle«), TOc. (£anubo
C. Fr. e la riovane scuola musicale francese (1905),

Oct. ©dre" Musiciens francais d'aujourd'hui (1911).— 4) 3ofepf), »ruber <&far g.«, geb. 1820 ju

ßüttid), 2Kufiflel)rer ju $ari«, Ijat SJleffen, Äantaten,

Motetten, ßieber, tnjfrufttoe ftlaöierjrücfe heraus-
gegeben, foroie: Manuel de la transposition et de
raecompagnement du plainchant, Traite* d'harmo-

nie, L'art de raecompagnement du plainchant,

Nouvelle m&hode de piano facile uftt>.— 5) ($b ua rb

,

geb. 5. De*. 1817 $u »reflau, geft. 5. Oft. 1893 ju
»erfin, mar juerft Setyrer be« Älabierfpiel« am Äon*
feroatorium in Äöln, 1859 an ber 2Rufiffdjule gu

»ern, feit 1867 am ©ternfdjen Äonferbatorium ju

»erlin unb feit 1886 aud) an (5m. »reflaur« ©emi*
nar. »emerfettfmerter Äomponifi (©tnfonie op. 47,

Drdjefterpfymtafie op. 16, Äonjertoubertüre op. 12,

Duoertüre »$er römifdje ftarnebal« op. 21, fttoöier-

quintett op. 45, 2 ©treidjfejtette op. 41 unb op. 50,

©tretd)qumtett op. 51, 2 ©treiä)quartette F moll

op. 49 unb C moll op. 55, 2 älabiertrio« op. 22 unb
op. 58 [D durl 2 »tolinfonaten C moll op. 19 unb
A dur op. 23, ©ellofonate op. 42, $>uo« für 2 ftlaöiere

op. 46, 6 &labier*©onaten op. 40, 3 bgt. op. 44;

40 [gro&e] ftlabierftücfe op. 43 u. m.). ©ein ©ofjn

Bidjarb, SWufifletjrer in $eibelberg (Styl. 2R5).), ift

ebenfalls Sromponijt (ftlabterfon$ert, *©onate ufm.).

gfratufe, Buguft ^ermann, begrünbete 1865
eine jur großen »tüte gelangte ^ianofortefabrif ju

fieipjig.

gfranrfeirftettt, ziemend grfyr. üon, geb.

14. 3uli 1875 au 2Biefentf)eib (Unterfranfen), atö

©tubent in 2ftünd)en ©d)tiler Xljutlle«, fobann am
dtfdjen Äonferoatorium in granffurt a. 9tt. ©d)ü-
Shwrr«, ging bann nadj 3lmerifa, war 1902—07

ald Dirigent in ßonbon tätig, 1907 am SBieSbabener

^oft^eater, fobann am »erliner ÄgL X^eater unb
©urbe 1912 #ofmufifintenbant in 3Jiünd^en, 1914
Äcneraßntenbant. 1918 berlor er burd^ bie SRebolu-

tion feinen Soften, »on ^.d Äompofitionen mürben
befannt ga1)tretd)e Sieber, au^ Orc^eftermerfe (?Jcfl*

lia> 5Rufif op. 35) unb bic Opern »(^rifelbiS«
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(Sroppau 1898), »gortunatuS« ($eft 1909) unb
»SRaljab« (Hamburg 1911).

%xauto
f f. granfo.

graitcoeur (fpr. frangför), 1) granpois, geb.

28. ©ept. 1698 ju ^ariS, geft. bafelbjt 6. Hug. 1787,

»iolinijt, trat 1710 in3 Orc^eper ber Op£ra, mo er

granfotä Sflebel fennen lernte, mit bem er lebend
lang in innigjter f5reunbfa)aft jtanb. ^llmä^lid)

Jtieg er gum ftammertrirtuofen (3Jhtglieb ber 24 »io*

long bu 3toi), Äammerfomponiften, Operninfpeftor,

$ire!tor ber Oper unb enblic^ (1760) gum Ägl.

Obermufifintenbanten auf. fj. fc^rieb 2 »üc^cr
»tolinfonateu (1715—20) unb mit $r. SRcbcl

10 Opern. — 2) 8ouiS 3ofepty, %effe beg öorigeit,

geb. 8. Oft. 1738 m «Partö, geft. bafetbft 10. SRörj

1804, ebenfalte »toliniß, machte biefelbe Karriere

mie fein Onfel, ging aber burd) bie 9lebolutiou fetner

Stellung ate ^ireftor ber Oper unb Obermufif-
intenbant berlu(tig. @r ja^rieb ebenfalte mehrere
Opern (nur eine aufgeführt), fomie eine ber erflen

gnjrrumentationSletjren: Diapason genial de tous

les instruments a vent (ca. 1772, überarbeitet öon
(£f)oron 1813 ate Trait6 g6n6ral des voix uftt.).

©ine ©tubie Essai historique sur l^tabüssement de

Top6ra en France öermoljrt t)anbfer)rifttid) bie $orifet

Opew.
gftanf , (Srnfl, geb. 7. gebr. 1847 ju SWünc^en,

gett. 17. 5lug. 1889 ju Oberböbling bei SBien (getjhg

gejtört), abfolbierte ba3 ©nmnafium ju Älofter

Letten unb bejog ju gelehrten ©tubien bie 9Ründ)e-

ner Uniberfitdt, mürbe aber balb ftlaüierfdjüler oon
Sortier be 2fcmtaine unb ÄompofitionSfc^üler oon
granj ßac^ner unb fe|te ate ßoforganiji unb Äor*

repititor ber ^ofoper entfd^loffen ben guj in bie

$trigentenfamere. 1868 mar er Stapeflmeijter in

SBürjburg, 1869 ©^orbireftor ber SBiener ^ofoper
unb fpäter Dirigent beg ©ingberein^ unb be« #fa*

bemifd^en ©efangoereinS, mirfte 1872—77 in aud*

?ejeia^neter SBeife ate ^offapellmeifter ju SWann-
eim, mo er unter anberm ©öfcS >3)er Söiberfpenfri-

?en S^mung« (1874) unb beSfetben unbollenbet

interlaffene »JfranceSca ba SRimini« (1877) beeubete

unb jur erften ^luffü^rung braute, unb erhielt

1877 ben Smtf ate erfter ftapellmeifter an ba«

granffurter ©tabtt^eater unter Otto 3>ebrient; ate

ber burd) fein emfteS ©treben unbequeme ftebrient

entfernt mürbe, na^m au^ g.^eine (Sntlaffung unb
ging 1879 nad) öamtober ate S^ac^folger »ülom«.
»on g.« Äompofitionen finb befonber« ßieber unb
^orlieber befannt geworben (iuettinen für jmet

grauenftimmen au« Äate QJreenaroab« »9lm genfter«

unb »SRattenfängerlieber« au« SBolff« »©inguf< mit

obligater »ioline); femer fc^rieb er bie Opern »&bam
be la Salle« (äarl«rut)e 1880), »5>ero« (»erlin 1884),

»$>er ©türm« (na^ ©^afefpeare, ^annooer 1887),

unb überfe^te ©tanforb« »$)er öerfc^leterte $rop^et«

unb »©abonarola« fomie aKadenjie« »Solomba« in«

*5)eutftt^e.

gfranfe, ^ermann, geb. 9. gebr. 1834 ju 9leu-

fal§ a. O., ©c^üler bon 9)larj, mar juerjt Äantor in

troffen unb ift feit 1869 Kantor an ber §auptfird)e

ju ©orau (©^lefien), 1883 Styl. 3)hififbireftor, Äom-
ponift bieler geifHidjen unb meltli^en »ofalmerte

(Oratorium »§faafö Opferung), oon benen mehrere

greife enangen, aud^ ©tücfen für ©treidjordjejter

op. 25, 2 älabiertrio« op. 27 unb 65 unb einer (£etlo-

fonate G moll op. 69 fomie »erfaffer eine« $anb-
budb« ber SWufif (1867) unb »$>er »ortrag be« litur-

giften ©efange«« (1891).



348 granfenberger — fttänjl.

%tautenbcT&ev, Heinrich griebrich, geb.

20. 9lug. 1824 $u SBümbacr) in ©chmaraburg*©on-
berShaufen, geft. 22. SRoo. 1885 ju ©onberStjaufen;

©dualer bon Stuguft Partei, Birnftein, ©ottfrieb

ftermann bafelbft fomie bon £. $laibb, fr Söedcr

unb SR. Hauptmann in fieipjig. 1847 rourbe er als

©eiger in ber fürfttidjen Capelle ju ©onberShaufen
angepeilt, 1852 2ftufiflehrer am fiehrerfeminar, fpä*
tcr jmeitet Dirigent ber ^oflapelle. fr war auch ein

oortrefflicher §arfenfpieler. Drei Dpern franfen»
bergerS: »Die ftochjeit $u Benebig«, »Bineta« unb
»Der ©ünftling* mürben mit ©rf^Ö aufgeführt, ein*

jelne Hummern geßoehen. gemer erfcrjienen oon
ilmt: eine »Anleitung gut SnffrHmentierung«, eine

»Harmonielehre«, eine »Drgelfdjule«, Bor- unb SRacr)*

fpiele, ein ©horalbucf), tlaoierftücle, £ieber ufm.

grattfftirt a. SW. Bgl. Caroline Valentin
»©efchichte ber SRufif in granlfurt a. 3R. bom An-
fange beS 14. bis jum Anfange beS 18. Sah^unbertS«
(1906), ßarl Sfrael »frranffurter ftonaertchromt

1713—1780« (1876), (S. ^afque* »frranlfurter SUcufif*

unb Dheatergefdjichte« (1872), ferner SRar, ©chnei-
ber, Biographie ©. DelcmannS in DdT. 28.

fttauto, 1) fr oon <ßariS, nach bem 3eugniS
beS 9lnontomuS 4 bei ©ouffemafer Script. I ber

ältere ber beiben im 13. 3al)rt). um bie (£ntmicflung

ber ajlenfuralmufif üerbienten <ßarifer SRufifer beS

föamenS fr (beibe nacheinanber Stapellmeijter an
B. M. V. [üor Erbauung oon 5R6txe Dame] ift roahr*

fcheinlicr) ber Berfaffer bet Ars cantus mensurabilis

(abgebrueft bei ©erbert Script. III unb (Souffemafer

Script. I), eines DraltatS, ber jmar nur wenig roirf*

lich SReueS gegenüber ber fieljre beS 3of>. be ®ar*
lanbia

(f. b.) enthält, aber anfdjeinenb eine für längere

Reit mafjgebenbe Äobifijierung ber ©afcregeln ber

^eit bebeutete unb ben üorljer rjerrfchenben Söillfür-

Itcrjfeiten unb gmeibeutigfeiten ber SRotengeltung

ein (Sube machte. — 2) fr oon ftöln (Franco Teu-
tonicus bei 3°hanneS be SRuriS Speculum mus.
VII. 1) ift ber Berfaffer beS mit Ego Franco de Co-
lonia beginnenben Compendium discantus (ab*

gebrudt bei (Souffemafer Script. I), beffen 3nter*

oallenlehre gegenüber ber Ars cantus mensurabilis
einen großen gortfehritt jeigt (Definition ber Ouarte
atö sufällige Diffonana). Die 2Rit* unb IRachmelt hat
fchnell bie beiben fr oermechfelt unb auS beiben
einen (fr oon Äöln) gemacht. Sgl. SRiemann,
©efet). b. 2Rufiftheorie ©.114ff., fomie D. toller
»Bcrfuch einer SRefonftrultion ber SRotenbeifpiele

jum 11. $ap. Oon grancoS Ars cantus mensurabilis

(«ierteljahrSfchrift f. 9R2S. VI, 242ff.). »gl. au*
Bellermanns Arbeit über baSfelbe ftajritel

(OTg. 3Jc3tg. 1874).

&*fttt), 1) SRobert (urfprünglich ftnautt), wel-

chen tarnen aber fein Bater [(Shriftoph Stanj ftnauth]

1847 mit föniglicher Erlaubnis gegen ben Atomen
granj Oertaufd)te), geb. 28. 3uni 1815 m §alle

a. geft. 24. Oft. 1892 bafelbft, einer ber fmnigften

fiieberlomponiften unb überhaupt einer ber beften

SKufifer feiner 3eit, mürbe nach Überminbung beS

333iberftanbeS ber (Sltem gegen feine mufifalifchen

Neigungen ©chüler griebrich 6chneiberS in Dcffau

(1835)^ beffen troefne fiehre ihm freilich nicht recht

jufagte. 1837 ging er nach S?alle jurücf unb mibmete
nun all feine Seit bem 6tubium.Sachs unb £änbelS.

ißach langjährigem ©arren mürbe er 1841 Drganift

an ber UlrichSfirche, Dirigent ber ©ingafabemie unb
1859 auch UnioerfitätSmufifbireftor. 1843 erfd)ien

baS erfte $>eft feiner ßieber, baS ämar junächft nur

oon wenigen, aber beflo bebeutenberen SWännem
(Schumann, £if5t) boll gemürbigt mürbe; fd)nefl

folgten nun meitere §efte, unb %. mar balb einer

ber bebeutenbjten fiurifer, infofern eine eigenartige

(Stellung, einnelmteub, als fid) in ibm ©chumannd
tRomanttf mit einer an SBad) gemahnenben fontra-

punftifchen ©e^meife üerbinbet. 3m ganzen hat er

über 350 fiieber herausgegeben. Seiber ftellte fich

fehon 1843 bebeutenbe ©chroerhörigfeit ein, bie, burcr)

§injutritt eines allgemeinen SßerbenleibenS Oer-

fchlimmert, allmählich einen folgen ©rab erreichte,

baß er 1868 $ur SWeberlegung feiner Ämter ge-

lungen mar. Die nun über ihn hereinbrechenben

9^ahrungSforgen für feine frimilie murbenfburch
eine bon frehr. ©enfft bon ^ßilfach, 3- ©chäffer,

Dtto Drefel, grau SJcagnuS, fiifjt, Joachim unb ©onft.

©anber jufammengebrachte ©hrengabe (30000 %iz.)

behoben, ©n ihm oom iDcinijterium 1867 beroitligtet

©hrenfolb für feine S?erbienjte um SöacrjS SBerfe

mürbe ihm 1877 burcr) SKachinationen feiner öJegner

mieber entzogen. %. mar berheiratet mit Sttarie

^inrichS (f. b.). 1861 ernannte ihn bie Uniberfität

|alle jum Dr. phil. h. c. 9lm 28. 3uli 1903 mürbe
ihm in öatle ein Denfmal (Dbeliff mit Söüfte, oon

frrifc ©chaper) errichtet, deicht baS geringfte 3Ser-

bienfl oon finb feine Bearbeitungen »achfeher

unb $äubclfcr)er SBerfe, nämlich bon S8act): SJcat-

thäuSpaffiou, SJcagnififat, ^rauerobe, jehn Kantaten

fomie oiele s2lrien unb Duette; bon §änbel: ÜReffiaS,

3ubilate, L'allegro il pensieroso ed il moderato,

36 Dpemarien unb Duette. Slufjerbem finb befon-

berS herborjuheben bie Bearbeitungen bon 9ljtorga3

©tabat SWater unb DuranteS aRagnififat. Bon
frranjS eigenen Äompofttionen finb noch &u er-

mähnen: ber 117. «Pfalm für Doppelchor, ein Är;rie

für (£h°r unb ©oli fomie ©fmrlieber für gemifchten

unb für 2Jcännerchor. fchrieb: »SDtitteilungen übet

3. ©. BachS äJcagnififat« (1863, 2. Slufl. 1889) unb
»Offener Brief an ^auslief« (1871). ©eine ge-

fammelten ©chriften über bie SBieberbelebung Bact)-

fcher unb §änbelfcher SSerfe gab SR. Bethge her-

aus (1910). ©eine Biographie fduneb SR. oon
^rochäjfa (1894 in SReclamS Un.-Bibl.). Bgl.

SB. ^olther »fö. gr. unb 5lmolb frh^- «Scnfft oon

«ßilfach, «in BrietmechfeU [1861 bis 1889] (Berlin

1906), auch bie flehten SebenSbilber bon 9lmbro3,
SifSt (1872), «. ©aran (»SR. 5r. unb baS beutfehe

Bol!S- unb mrchenlieb« 1875), 3. ©cr)äffer (»8met

Beurteiler bon SR. %x.* 1863), 6. 3R. ©chuftet
(1874), SS. Dftermalb (1886), ($b. fcanSlicf, Sa
9Rara (3Ruf. ©tubienföpfe 3. Bb.), Xh- §elb,
iß. 2öalbmann (»SR. 8fr.; ©efpräche aus sehn
3ahren« 1894), SR. Bethge »SR. frr.« (1908) u. a.

— 2) 3. $feubonhm beS ©rafen Bollo oon
Höchberg (f. b.).

%tänii f 1) 3öna^ bebeutenber Biolhurirtuofe,

geb. 3. 3uni 1736 ju Mannheim, geft. 1811 bafelbft;

mürbe 1747 SDcitglieb ber äRannheimer Äa^elle, 1774

Äonjertmeifter. Bei ber Berlegung beS ^ofeS nach

9Rünchen (1778) blieb er in 2Rannhetm, mo er 1790
SRufifbireftor am fcoftheater mürbe (bis 1803). Bor-

her machte er mit feinem ©ohne fterbiuanb Äongert-

reifen. Bon feinen ftompofitionen erfchienen einige

©infonien, Bioliufongerte, %xitöf Ouartette ufm.
im Drucf. — 2) g^rbinanb, ©ohn beS bori^en,

geb. 24. 9Rai 1770 xu ©chme^ingen (SRannhetm),

geft. 19. «Rob. 1833 tn HRannheim; ©<r)üler feine«

BaterS unb biefen als Biolinfpieler unb Äomponip
übenagenb, fonjertierte mit bemfelben in SJUrnchen,
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Söicn unb gtaueu, ftubierte in Bologna bei *ßabre

SHartini Stompofition, mürbe 1789 §offonaertmeifter

in 3Ründ>en, 1792 SJhifilbireftor am 9totionaltr)eater

in granffurt a. 9fl., reifte 1803 in Shtfclanb unb mürbe
1806 Nachfolger tarl (Sannabicr)S als £offapell-

metjier unb 3)iieftor ber 2)eutfcr)en Oper in SOftünchen,

reifte aber auch bon bort auS noch mieberholt. 1827

penfioniert, aoß er fich juerft nach ®enf, fpäter nad)

3Rannt)eim aurüdf. ($r fomponierte neun Siolin-

fonaerte, ein $oppelfonaert für jroei Violinen, fedjS

(Streichquartette (op. 1), Duette unb Xerjette für
Siolinen, Oubertüren, eine (Sinfonie, mehrere
Opern bam. (Singfpiele, »2)aS fReict) ber Xönc« (für

©efangfoli, Siolinfolo, (£hor unb Orcrjejter) ufro.

tjrrauetufjor, ein nur mit ftrauen* (Knaben*)

©ttmmen befefcter (kfyor, alfo nur auS (Sopran- unb
Slltjrimmen lombiniert, gemötmlid) nur bretfrimmig

ober aber bierftimmig (2 (Soprane unb 9Ilt ober

2 (Soprane unb 2 Sllte). $te ßiteratur für fr ift

nur flein (tjerborjurjeben (Schumann op. 69, 91,

SrahmS op. 17
f 27, 37, 44, 113, 9KenbelSfor)n op. 39,

Oabe op. 9, 51, %. §iller op. 94). «gl. (ShallierS

(Speaiallatatog (1904).

gr**ttettU>fe, eigentlich Reinritt) bon attei&en,

einer ber lefcten SJttnnefänger, geft. 29. Nob. 1318
ju Slcatna, nact) ber (Sage bon grauen ju ©rabe ge-

tragen, jtetjt mit feinen fct)mülftigen SÖcarienleia^en

(megen berer er mohl ben Seinamen g. ermatten)

benJDteijierfingern nar)e unb fotl in ber £at in 9Jcain§

bie erjte 9Jleifterfingerfcr)ule gegrünbet ^aben. $)ie

<Solmarer ^anbfcr)rift (Jefct in 2Ö4üncr)en) enthält bie

2Mobien öon 15 Xönen g.S (bgl. <ßaul NungeS
SluSgabe 1896).

Sfrcge, Sibia, geb. ©erwarb, geb. 13. Suni
1818 au ®era, geft. 22. 2lug. 1891 ju Scipaig,

(Schülerin bon ^ohlena, trat gum erfreu 9Me 1832
in einem Äonjert bon $lara SBiecf als (Sängerin

<iuf unb 1833 als Qeffonba am Seidiger (Stabt-

trjeater. 1835 nahm fte ein Engagement an ber

Serliner ÄgL Oper an, berrjeiratetc fict) aber bereite

1836 mit Dr. jur. SBolbemar in Seidig. 3^r
§auS war bauernb eine Stätte finnigfter Sföufifpflege;

auch einen ©fjor bon 50 9Jcitgliebern berfammelte fie

ju regelmäßigen Übungen. SefonberS jtanben ihr

$abib unb 2JcenbelSfohn nahe. Sgl. g*. <Scr)mibt

»$aS 3ftufifleben ber bürgerlichen ©efellfcr)aft Seip-

aigS im Sormära« (1912, Effert.).

$relfterg, Otto, geb. 26. Stpril 1846 ju Naum-
burg a. mo fein Sater SJcufitbireftor mar;
1860—63 (Stüter beS fieipaiger ÄonferbatoriumS,

1865 Siolinift im §oford)efter ju Karlsruhe, jlu-

bierte noch unter Sine. £actmer 5)ireftion, mürbe
1880 UuibcrfitätSbireftor ju Harburg unb 1887

Uniberfitätömufifbireftor unb aufeerorbentlicher $ro*

feffor ju (Böttingen.

%tt\btx§ in (Saufen. Sgl. dJg. (Sc^üne-
mann *%mbez$ex SÖergmufifer« (^re^fchmar*5e[t-

fd)r. 1918); berf. »5)ie 53emerber um ba£ greiberger

Äantoratt (1556—1798), Slrc^. f. I, 2, 1919.

%tttf>uxa t.». Sgl. 3. S. Xranfle ^reiburg^

Sefellf(t)aftliqe, tt)eatraltfd>c unb mufifaltfcr)e 3n-
itute« Oreiburg 1856).

3fretmaurer*£tefcer erfc^ienen in Samm-
lungen bon g. Ä. 5lmbrofch unb g. 5öc. Sö^eim
(3 Sbe. 1793—95 [1798—991 neue #u3g. bon
SRaurer 1814—17), «. 5lnbr6 (24 ajcaurer-öe-

fänge o. 3. u. D.), SiboriuS bon Sergmann (9tiga

1785), %x. öurfa (ca. 18QQ), «. NeUrjarbt op. 120
($alle a. <S. 1820), fjerb. ©c^ulj op. 70 (Serlin,
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(Selbftberlag 1872), ba SignolleS & 5)uboi3 La
lire ma^onne (§aag 1763, mit Sioline unb %Wte),

W)\L (SnSlin (granffurt a. 9K. 1788), anonym:

f. b. ©r. Sanbeg-ßoge (Serlin 0. 3.), f. b. 3 SBelt*

tugeln (Serlin 1835—37, 3 Sbe.), Sgl. auch bie

Serjeidmiffe bei 2Ra£ grieblänbcr, 2)0^ beutfd)e

£ieb im 18. $at)tl). (2 Sb., 1902). S)aju bielc«

einzelne (j. S. bon gerb. 9tte3; ©ottfr. SBeber).

French Sixth (engl., fpr. frentfd) gic!|)nennen

englifc^e ^eoxctxltx bie Ouintlage oe§ ^ominant-

feptimenafforbS mit erniebrigter Outnt (J*). Sgl.

3>orifcfje «Serte, German Sixth,^eapolitanifche ©efte.

gfrere (f^r. frtr), 9tob. SSalter ©omarb, geb.

1863, 1887 anglifanifcher ©eiftltcrjer an ©t. 5)unjtan

§u (Stepnet), jefct Dberer ber 3luferftehungggemeinbe v

au 3Kirficlb, gab 1894 für bie Plainsong Society

(f. b.) ba3 Gradualo Sarisburiense ^raug, femer
Bibliotheca musica liturgjca (ein befct)reibenbeS

Sergeichni^ ber mittelalterlichen liturgifchen 9Jtonu*

ffriste in (Snglanb, (Schottlanb unb Urlaub, 1901)
unb The Sarum Gradual and the Gregorian Anti-

phonale Missarum (1896), beranftaltete 1888 eine

WeuauSgabe bon SRabenfcroftS $falter (1621) ufm.

gfve^i (\px. frep), ©iobanni 2)omenico,
geb. 1640 in Siccnja, geft. baf. 1690, fchrieb a—6p.

Neffen unb $falmen, bie Oratorien »3ubith« unb
Miracolo del mago (1680) unb (für Senebig 1677
big 1685) 13 Opern; 1694 folgte noch in Sicenja
Rosalinda.

3?e$cofcaU>i, ©irolamo, i(t am 9. Sept. 1583

au fterrara getauft (alfo mohl menige $age borl)eT

geboren) unb ftarb 1. 3ftära 1643 au 9?om. (Sein

Sehrer mar Suaaa^co Üufötöty au gerrara. 1607 foll

g. Drganift au Becheln gemefen fein; jcbenfalte

fcheint er um biefe Seit in ben 9tteberlanben gemeilt

ju haben, benn er gab au Stntmerpen bei % ^hulefe
|cin erfteS SSer! heraus (5ft. 2Jcabrigale). 1608 mürbe
er aum Organiuen an ber ^5eter3firche au 9iom
ermähtt (Nachfolger bon (£rc. jßafquim) unb berfah

biefe Stellung bB fura bor feinem Xobe. 3m
bruar 1615 ging er als h^oglicher §oforganift nad)

SKantua, gab aber bie (Stelle balb mieber auf unb
fehrte nach 9tom aurüd. Sgl. Äirchenmuf. ^ah^-
1910. 1628—33 mar er beurlaubt unb bertreten,

hielt fich mährenb biefer Seit in glorena al$ Organift

beS §eraogS auf, mich aber mohl fchlicfjlich ber boit

henfchenben ^eft unb ÄriegSnot. 2Bic grofe greSco^

balbiS ?lnfehen mar, geht a- S3- barauS t^rbor, baft

Qoh. $at. groberger aus feiner (Stellung als §of-
organijt in SSien 1637—41 beurlaubt mürbe, um
in 9tom unter greScobalbi au ftubieren. %. fchuf

nach oem §eugniS ber geitgenoffen eine neue ©piel-

manier, bte altgemein angenommen mürbe. Stls

Drganijt h^tte er feinen SRibalen, aber auch ^
^omponijt mar er aufeerorbentlicr) angefehen unb
in ber $at hochbebeutenb. 2lufeer ben genannten
SUcabrigalen gab er t)exauä: Farjtasie a quattro

(in Älabierpartitur 1608); Recercari e canzoni

francesi für Orgel (1615 u. m.); Toccate e partim
d'intavolatura cü cemba 0 (lib. 1 1614—15, mährenb
beS (Stichs in ©jemplaven berfdnebeneu UmfangS
[bon 58 bis 94 6eiten] ausgegeben; neue $ufl.

1628 unb 1637 lib. II 1627 [1628, 1637]); Capricci

. . et arie (1624, nachgebrudt aufammcn mit ben
föecercari bon 1615 au Senebig 1626 unb 1642);

Canzoni (da sonar) a 1—4 voci (in (Stimmen 1623,

beränberte 2. Wufl 1634, intereffant burp^ #inau*

fügung bon Sempoborfchriften, bie ber 1. 9luS-
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gäbe fehlen, in Partitur 1628); Arie masicaü per

cantanri nel Gravicembalo (1680, 2 ©ücher); Fiori

mosicali di toccate ufio. in Partitur (1635, $um $eil

fd>on 1627 (SkbrudteS enthaltenb). AuS feinem 9taa>

la& beröffentlichte noch ©incenti ein (IV.) ©uct)

Canxoni alla Francese (1645). GrinjelneS finbet fict)

in ©ammelmerfen ber geit 1608—25, eine ©rün-
bounerStagS-ßamentarton unb ein boppelchörigeS

In te domine speravi hanbfchrifilich. ©gl. %t. £.

»ab erIS Sonographie über g. im Äirct)emnufif.

gafcb. 1887 fomie beffen Ausgabe oon 68 Orgel-

flfaden g.S (Collectio musices organicae, bei ©reit-

topf Aöfirtel, 2. Aufl. Don ©ern|. ftriebr. Stifter),

«Ib. (Sametti i. b. fftibifro muf. 1908, 701f.
(Frescobaldi in Roma 1608—43) unb SRanbo ©en-
nati Ferrara a Fr. (^eftfchrift jut 300-3a^rfeier

feine« Auftretens als Äomponift 1908). kleinere

Ausmaßen oeröffentlichten auch ©. ßifcau (2 $efte),

(i. $auer (12 SoHaten) unb g. 2ord)i (L'arte musi-

cale 93b. III, 20 Hummern oon %.).

3fre*tt*ttfe, ©ieur be, f. [fiecerf] be ©tebille.

»renbenberg, 2Sil^elm, geb. 11. 3Rär8 1838
9taubacher $ütte bet SReunrieb, ging oon bet

Ideologie &ur 2Jcufif übet, mar längere 3ahre
Xtjeaterfapetlmeijter in öerfdjietenen ©täbten, 1865
Dirigent beS ÜSaalieuoereinS unb ©nuagogenoereinS
in SSieSbaben, begrünbete bafelbft 1870 baS SSonfer-

ootorium unb mar baneben Dirigent ber ©ing-
alabemie; 1886 fiebelte er nach ©erlin über, too er

mit Ä. HRengetoein eine 3Rufilfd)uIe erdffnete,

beten Leitung er aber oorübergetyenb SRengetoein

allein überlief}, um in Augsburg unb SRegenSburg

afö S^eaterfapellmeifier unb 3>ireltor ju toirfen.

Seit 1895 ift g. (Shorbirigent ber Äaifer SBilhelm-

®ebä<htniSfirche in ©erlin. ©ab tyerauS: älaöier-

roerle, ©rüde für $f. unb ©. op. 31, Sieber, äRufif

ju >9iomeo unb 3ulia« (op. 3), Ouoertüre »SDurch

Dunfel jum Sicht«, finfomfche Dichtung »(Sin $ag
in ©orrent« unb braute bie Opern: »2>ie $jal)l*

bauer« (1877), »$ie Nebenbuhler« (1879), »Cleo-

patra« (SJtagbeburg 1882, umgearbeitet ©raun-
jehtoeig 1898), »$te SRü^le im SBifpertalc« (baf.

1883), >2>cr ©f. Sratharinentag in Palermo« (Augs-
burg 1889), »Marino SJaliero« (fflegenSburg 1889),

JohanniSnacht« (Hamburg 1896) unb »3)aS Safyz*

marftSfeft $u ^lunberSioetlern« (nach ©oethe, ©Te-
men 1908) 3ur Aufführung. HR©, finb bie Opern
>3)ie Älaufe bon ©ulmenbacr)« in 3 Aften (nach einer

Stoüelle bon ©uftao $farriuS) unb »$aS Räbchen
oon Xreppi«, nach % H^feS gleichnamiger 9loöclle.

$x gab noeb hetauS »9Äotetten beS ftaifer Söilhelm-

(^bächtniSnrchenchorS« (eigene Äompofition) fotote

iRännerchörc unb (Iharafterfrüde für Ordjefrer. Auch
fchrieb er eine »Sehre oon ben Snterüaflen«.

Jtettttb, 1) Kornelius (greunbt), geb. $u

flauen i. ©., Kantor ju ©orna, 1565 an ©t. SJcarfien

in Stoidau, gejt. 1591, gebiegener proteftantifcher

«irchenlomponifr. ©gl. ©eorg ©öhler
(1896, Diffcrtatiou) fotoic beÄfelbeu »SBeihnachtö-

iieberbuch«. — 2) Robert, ^ianijt, geb. 1852 $u
$ejt, 1865—68 ©a)üler be« fieipjtger tonferoato-

riumg (9Jcofd)eleS, (locdv»), Xauftcj^ (1869—70 in

©erlin)|unb ßifst* (1870—72 in ^e(t), lebte 1875
btö 1913 in Sprich. Anfprechenbe Clobierfachen unb
iHeber bon gf. erfchienen im Xrud.

&*d9f 1) Martin, geb. 23. San. 1872 in troffen
a. Alfter, ftubierte naa) Abfotoierung be$ ©eminarg

^eliftfch 1893—99 tn Cetpjug, Älabierfcftüler oon

- Fricass^.

3Rartin Shaufe unb S^eoriefchüler oon Saba&fohtt

unb fpäter oon §ugo flttemann. ©eit 1899 lebt

in ^yalle a. ©. ©eine oerdffentlichten Äompofittonen

finb zahlreiche Sieber, §ioei* bid oierfrtmmige ®e-
fang£fanon& mit Claoier, infrrufttbe Älaoierfrürfc

;

op. 22, eine ©onate unb ©rüde für ©ioline unb
Älabter, auch fd)rie& ©horlieber für gemifchte unb

für grauenjrimmen. — 2) ($mil, geb. 8. April 1889
%u ©oben (©chtoeig), ©chüler bon SRarfuS unb Ro-
bert ftreunb in Zürich, SBillh »cehberg unb Otto
©arblan in ®enf, 3)i£mer unb Sblbor in $ari3,

gewann 1910 mit einem Fis moll-ßlaoiertrio in

Petersburg ben ShibinfteinpreiS unb lebt als raffiger

ftlaoieroirtuofe (§ofpianift) unb Äomponift(Äammer-
mufften, Älabierfachen) in ©erlin, feit 1917 in

8ürich.

^re^ting^attfett, Johann AnaftafiuS, geb.

2. %ti. 1670 ju Laubersheim in ©raunfehmeig,
ftubierte feit 1689 in gena theologie, mürbe Haus-
lehrer in (Arfurt, feit 1695 Auguft ^ermann grandeS
Sftitarbeiter am SBaifenhaufe unb $dbagogium ju

Halle, 1727 nach %tcmd& Xobe beffen 9lachfolger

als iirertor beiber Anjlalten unb Oberpfarrer ju
©t. Ulrich in Hdle, geft. bafelbft 12. gebruar 1739.

gür bie Äirchenmufif ift g. oon ©ebeutung burd>

bie Herausgabe ber beiben nach tym benannten
®efangbücber oon 1704 unb 1714: »©eiftreicheS

©efangbuch, ben Äern alter unb neuer ßieber, mie

auch bie URoten ber unbefannten SRelobetjen in fid>

haltenb, §a\U, gebrudt unb oerlegt im SBaifenhaufe,

1704« unb: »9^eueS geiftreicbeS ©efangbuch, auS-

erlefen fo alte als neue geiftliche unb liebliche Bieber^

nebft ben 9ioten ber unbefannten SWelobehen«, fyalle,

äBaifenhauS 1714. ©eibe ©ücher h^ben beftim-

menben (Hinflug auf ben ftirchengefang im 18. fja^rt).

unb bis heute ausgeübt, als michtigfle fiieberfamm-

lung beS ^ietiSmuS. 3)aS oon 1704 erfchien in 19,

baS bon 1714 in 4 Ausgaben, baju beibe in ein

©uch sufammengearbeitet 1741 (1771). ©on ben 174
SRelobien beS 1. ©ud)eS finb 43 aus bem XtormftAbh

©ef.©. oon 1698 entnommen, 82 treten tytx jum
erften SRale auf; baS ©uch ^n 1714 hat 158 äRelo-

bien, baoon 128 neu auftretenbe. 3)ie ©efamtauS-
gäbe oon 1741 (1771) hat 600 SRelobten, barunter

17 hier juerft fich finbenbe. 3n ben Ausgaben oon
1705 unb 1708 toaren 42 3Relobien hinjugelommen.
$aS Sßcrf ijt alfo für 269 SRelobien bie äüefjte Duelle.

3)ie 3)celobien haben bezifferte ©öffe; fie finb arien-

haft, ooll ©chtoung unb ©efühl, mit ihren oielen

©erfchnörlelungen unb ihrem weiten ©timmumfang,
auch mancher rein injrrumentenmäftigen ©ewegung,
nur für ben ©njelgefang gebaaft unb geeignet,

©ie erinnern 5. ©. an ©achs SWelobien in ©chemellis

©efangbuch. SJcanche finb, meift 'in oereinfachter

gorm, in ben SHrchengefang aufgenommen unb bis-

heute barm oerblieben, §. ©. 3Rad)t hoch oie Xür.
gKorgenglanj u. 0. a. 9*ach ber ©orrebe oon 1704
finb bie neuen SWelobien oon SDRufifem in HaHc*

fomponiert. Söer biefe finb, ift feither unbelannt-

%tibttt1)
f
Äarl, geb. 7. 3uni 1736 ju «BullerS-

borf (SWeberöjteneich), geb. 6. Aug. 1816 in ©ien;
1759 Xenorjänger beS gürften efterhajo ju <$ifen-

ftabt, 1776 Äapellmcifter ber gefutfenfirthe unb 3Wi-

noritenürche %u SBieu, fchrieb jHrchenrompofitioncrt

(Steffen, Otfertorien, ©rabualien ufm.).

FrlcasM^ (fronj.), fchershafte, im 16. 3ahrb.
übliche ©enennung oon mehrftimmigen Äompoii»
tionen mit berfchiebenerlei Xert für bie ein^lncn
©timmen. ©gl, Duoblibet, dueb Wotet.
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Rrirf (Seife), $tjtlipp %o\tp1), geb. 27. 2Rai

1740 au Sßüraburg, geft. 15. 3uni 1798 in £onbon;

ftoforganift in ©aben-©aben, reifte als ©irtuofe

auf bet ftranflinfdjen (SHaSharmonifa, ließ fid) 1780
in Sonbon als SRufifleljrer niebet unb machte 33er*

fudje, bie öarmoniw au oerbeffern. Slußer tflaüier-

werfen gab er IjerauS: »WuSmetdjungStabelle für

tftaoier unb Orgelfpieler« (1772; engltfd) The art

of musical modulation 1780; ftanjöjifd) L'art de
inoduler en musique, o. Q.); A treatise on thorough
bass (1786) unb A guide in harmony (1793).

&ride r 1) ftuguft ©ottfrieb ßubmig, auS-

geaeithneter ©üfmenfänger (©affift), geb. 24. SRära

1829 au ©raunjctjroeig, geft. 27. 3uui 1894 in ©erlin,

Stüter beS ©aritoniften 2Reinf)arbt bafelbft, bebü-

tierte 1851 als ©araftro au ©raunfdjtoeig, fang in

ber golge au Bremen. Königsberg unb ©tettin unb
mar 1856—86 t)od)gefd)äfet als feriöfer erfter »affift

an ber Ägl. Oper au ©erlin. — 2) SHdjarb, geb.

2V. Hpril 1877 au OfdjerSleben, ©djüler beS 93er*

finer ftgl. 3uftitutS für SHrd)enmufif unb fceraogen-

bergS unb $umperbind3, 1903 ©tipenbiat ber

SRenbelSfohuftifiung, 1904 ©ereinSbirigent, ©djul-

gefaugleljrer unb Organift in 3nfterbürg, gab ge-

mixte unb SRännerdjöre, Stlaoier- unb Orgelfad)en,

lieber unb ein ©treiajquarteit IjerauS.

fridenfyau* , ftanni), geb. (Jüan«, geb.

uni 1849 au (Sheltenbam (ßonbon), ©djülerin oon

tluguft Dupont am ©rüffeler Äonferoatorium unb oon
28UI). ©oljrer, angefeljeue föianiftin in ßonbon, mo
fie regelmäßige ftammeraufiftonaerte Oeranftaltete,

bie fid) burd) aatyieidje 9tooitäten auSaeidmeten.

Srtibetici, Daniel, SRagifter unb Cantor Pri-

marius auföoftod, gebürtig in einem Dorf bei üuer-

furt, ^efääfeier 3^eoreti!er unb beliebter Äomponift,
wie bte aü^lreia^en Auflagen feiner SBerfe bemeifen,

jdjrieb Musica figuralis (»Untermeifung in ber ©ing-

fünft« 16H 6. Aufl. 1677, Sfceubrud oon Sangelütie
[n.b.4.9tufl. 1649] 1901 im Programm be« ©rauen
£loper-®r)mnafium$ au ©erlin). ©eine ftompofi-

turnen ftnb: Sertum musicale (»3ftufifalifdjeS Sfränfc*

lein«, 4ft., 2 Seile 1614 [3. Slufl. 1623] unb 1619

[2. SCufL 1625]), »(Soncerten mit 3 ©timmen« (1617),

>Äufi!alifd)eS Sträußen« (2 Seile 1614 [3—4p.,
4. Hufl. 1629] unb 1617 [4r-5ft., 1624]), Amores
mußicales (luftige meltlid)e fiieblein, 3—8ft., 2 Seile

1624 unb 1634), »Shir|meiligeS Duoblibet oon 5 Stim-
men nebft einem mu)italifd)en Dialogo üon 6 Stim-
men« (1622), Bicinia 8acra (1623), Honores musi-
cales (4—6ft., 1624) unb Deliciae juveniles (4ft.

ficiftl. Sieber, 1654).

9rü>§CYt (ftrijer), «leffanbro 9Raria Anto-
nio, geb. 16. S*ebr. 1741 au ©erona, geft. 16. Oft.

1825 au &ntmerpen, mar auerft Organift au ©icenaa,

t'rit 1771 in $ariS als 3nurumentenl}änbler unb
SRufifalienljänbler, auleftt SJlufillelper in Slnrmerpen.

komponierte ©ingfpiele (»Die feibenen ©d)ut)e«,

$ari3 1776, aud) ©onn 1782, »Les dejux miliciens«,

$ari£ 1771, aud) eine SWeffc unb anbere SHrdjen-

fompofttioncn, foroie Äammermufif (©iolinbuette

op. 7, 3 ©treidjouartette op. 10 [livre II]), 6 Quar-
tetti da camera op. 1, eine Symphonie concertante

op. 12 (a 11).

ffrtefc, Ofcar, geb. 10. ^(ug. 1871 in ©erlin,

SdpHer oon ^umperbind unb $lpl. ©d)armenta,
mar 1904—10 Dirigent beö ©temfa^en ©efangber-
eht« unb ift feit 1907 5)irigent ber ©efellfdjaft ber

Äufiffreunbe (mit bem ©temfdjen ®efangberein)
in ©erlfn. ^rieb jäWt au ben nomt»afteften Dirigen-

ten. Son feinen Äompofirionen erregten Slufmcrf-

famfeit bie (S^otmerfe: »Xa3 trunfene Sieb« (9üe|fcbe

op. 11, •©mtelieb« (De^mel) op. 15, ferner $rä-
lubium unb Doppelfuge für gro|e8 Streia^ord^efter

op. 10, ©läferftüd für 13 ©läfer unb 2 ßarfen
op. 2, fiieber (op. 1, 3, 4, 5, 7, 13), »©ertlärte Ifeacbt«

für (Soli unb Ota^efter (De^mel) op. 9 unb grauen-

a^öre op. 12, 14. ©gl. $aul ©eüer »O. ».«(1907)
unb ^Jaul ©tefan »D. §.« (1911, au(^ englifd)).

fttriebbera, Äarl, geb. 1872 au ©ingen a.

©a^üler oon fioutoerfe baf. unb oon Äioaft, Änon,
©a^ola unb Älara ©a^umann am §od)fa>n Äonfer-

oatorium in »ranffurt a. befugte aud^ bie ßeibel-

berger Unioerfität, fonaertierte mit ©rfolg ald $ianift

unb tfammermufiffpielet, mar feit 1904 SKetfterfc^uI-

lefyrer füt Älaüier am Äölner ^onferoatorium, ging

bann naa) ?lmerira, lebt ober fett 1918 in SRünmen.

Sftfebbetg in ber SSetterau. ©gl. watl

©a^mibt, ©eitröge aur ÄenntniS be« muf. ßeben«
in ber e^emal. md^\tabt %x. i. b. SB. (1918).

gftiebettt^al. Ulbert, geb. 25. ©ept. 1862 in

©rombera, ©d)üler oon gr. ?lg,at^ unb 38. ©tein-

btunn bafelbft unb 2$. Änaf tn ©erlin, reifte feit

1882 mit Erfolg als $iamft in Europa, 92orb- unb
©übamerifa, 5lfrifa, Sluftralien, Oftafien ufm. unb
fa)rieb »©timmen ber ©öller« (©erlin, ©a^lefinger,

5 ©efte), »Dag ©eib im ßeben ber ©dlfer« (2 ©be.,

1911) unb »3Hufif, Xana unb Dia^tung bei ben Areo-

len ^Imerila«« (1913 mit SWufifbeifpielen). WS Äom-
ponift trat er nur mit $laoierfacr)en unb fiiebern auf.

lebt in ©erlin. ©ein neuefte* ©er! ift »Da*
flämifa^e ©oltölieb« (©erlin 1918, 5 §efte unb r6.]

©eleit^eft).

8frieb^eitn r
«lrt^ur, ^ianift, geb. 26. Oft. 1859

au «Petersburg oon beutfdjen eitern, entmidelte fid)

frü^ aum ©irtuofen, abfoloierte Jeboa) baS (Stym-

nafium unb mürbe, naa^bem er aunäa^ft mebrere

3a^re Ileinere Xljeaterordjeftcr birigiert, ©qüler

ßifat«. 5- ift befonberS fiifatfpieler. (£r lebte lange in

Slmerila, bann in Sonbon, fiebelte 1908 naa^ SRüna^en

über, lehrte aber 1913 naa^ flmerifo aurüd. <m Äom-
ponift trat er mit einem ftlaoierfonaert B dar unb
einer Oper »Die Xänaerin« (tortöru^e 1897) ^eroor.

$Heblattb, Wartin, geb. 9. Dea. 1881 in

©targarb, ©d)üler beS ©ternferjen ÄonferoatoriumS

unb ber ftgL $?od)fd)ule in ©erlin, i^eorieleljrer

am Äonferoatorium in ^agen. Äompomft oon fie-

bern, einer »ÄreiSlerp^antafie« für Drd)efter (Ham-
burg 1913), ©boren, eine« ©treicbqnartettS, eine«

©iolinlonaerts ufm.

^riebUteitbet, 3)la?, geb. 12. Ott. 1852 *u

©neg (©d)lefien), ftubierte unter SKanuel (ftarcia

in fionbon unb 3. ©tod^aufen in granffurt a. 2K.

©efang, bebülierte 1880 in beir fionboner Monday
Populär Concerts unb erlangte fc^nell Renommee
als gebilbeter ©anger (©a&). 1881—83 mo^nte er

in ^Mitfürt a. 3KV feitbem in ©erlin, mo er fid)

unter ©pittaS Seitung met)r unb mein* Ijiftorifa^en

©tubien aumanbte. 1887 promooierte er in SRoftod

jum Dr. phil. mit »©eirrägen auf ©iograptye grana
©Huberts« unb habilitierte fict) 1894 als ?Jnoot-

boaent für SKufit an ber ©erliner Unioerfität. (£nbe

1903 mürbe er auui ^rofeffor ernannt (^actjfolger

$einr. ©ellermannS als aifabemif^er SWufifbireftor),

1908 aum (ätetjeimen 9RegierungSrat, 1918 aum ort»,

^onorar-^rofeffor ernannt. 1911 gina %. als »Äu»-

taufa^profeffor« nad) ©ofton (^aroarb-Umoerfit&t),

hielt an 20 ameritanifdjen Umoerfitäten ©ortröge

imb mürbe in HRabifon.(^ifc) aum ©brenboftor bei
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föchte rreiert. g. tjat bei ben totarbeiten für eine

SBiograpljie ©djubertS tjodjintereffante ftunbe ge-

macht unb eine 9leil)e bisher ungebrudter Sieber

©djubertS erjtmalig öeröffentließt. (Sr rebigierte

StfeuauSgaben ber Sieber ©dmbertS, <§>d)umannS

unb 2flenbetSfoljnS, ber fdjottifdjen Sieber SBeet*

rjoöenS, gab ein fritifd) reöibierteS »SlommerSbuaV,

eine ^tjorfcftule, eine Sammlung teilmeife bisset un-

gebrudtter SSolfStieber rjerauS, arbeitete mit an ©tod«

tjaufenS »©efangStecrmif* unb fcfyrteb eine größere

Aa^t ^(uffafee jur neueren 3)iufifgefdfc)idt>te im ©oettje*

Sa^rbua), Der SMerteliatyräförift für SRufifmiffen*

jefjaft unb feparat SllS ift. ö. Sitiencron jtarb, würbe

%. Vorfifcenber ber tommiffion für baS öon Äaifer

SBtttjelm IL angeregte »SBoIrSlieberbud)« für 3Mf).

unb rebigiertc aud) baS »VolfSlieberbudf) für ge*

mifdjten £f)or«. Mt Sorj. Söotte unb 3otj. SJleier

fammelt er jurjeit alle noef) jc&t im SBoUc lebenben

SBolfStieber. $efonbcrS feien nod) r)erüorget;oben

»©oetrjeS ©ebia^te in ber SRufi!« (1891) unb >©e-

biegte öon ©oettje in ftompofitionen feiner $e\t*

genoffen« (1896 unb 1916 [bieSmal unter bem Xitel

»©. ö. ©. in ftompofttionen«]). Stud) gab er einen

»Xeutfcrjen« mit 2 XrioS für <ßianoforte §u 4 ^anben
[1818 in S^föl öün f$tan8 ©djubert erftmalig ^er-

äug (in ber »^iemanu^eftfd^rift« 1909). ein be-

beutenbeS Ouellenmctt ift g.S »2)aS beutfd>e Sieb

im 18. QarjrTninbert« (2 93be. 1902, mit überfielt-

tid^et Söibliagraprjic unb einem ftattlicrjen Söanbe

SKufifbeifptele. ftür bie Sitiencron-geftfd&rift (1910>

fctjrteb er über >9JtoaartS Sieber«, für bie S^tc^fdt)-

mar-geftfcr)rift (1918) über »$aS ©roßbaterlieb unb
ber ©roßöatertanj«. Qu $eterS Stjrb. 1918 fdjrieb

er >3ucca^mo8no UTtD Dag $olfSlieb« (fern* roettbolt).

äfvietanatt (greubmann), Sguaj, 9^- 14-

gebr. 1882 in ^obgorje bei Sftafau, Älaöierfdjüler

feinet $aterS, ging nad) abfolöiertem ©rjmnafium
8ur üftufi! übet, ftubierte feit 1900 in Seipjig (See-

mann) unb SBien (Stbter), befdjtoß aber, unter Se-

fdjetijfi feine fet)t bebeutenben pianiftifdjen gä1)ig-

feiten auSjunu&en unb reift feit einem Sarj^ermt

mit größtem ®rfolg in ganj Europa, 9lorb- unb ©üb*
amerila ufro. @r ift jurjeit einer ber aUergefeiertjien

fttaöierfpieler (befonberS als Stjopinfpieler rjocrj an-

geferjen). %. t>at burd) eine Sfteirje guter SHaüier*

fachen (u. a. etne <ßaffacaglia op. 44), ein $laöier*

quintett (mit 2 V., Via., Vc.) C moll (ftopentjagen,

§anfen) unb Sieber gegeigt, baß er ein nid)t un*

bebeutenbeS tompofitionStalent befifct.
s2tudt> gab er

33 etüben öon (5. *tteupert tjerauS unb rebigiert bie

neue ^opin-^tuS^abe öon 93reitfopf & §ärte!. g.
lebt in ©erlin, fett bem Stiege in ftopenfjagen.

frriebffd) II. (ber ©roße), $önig öon Greußen,
geb. 24. San. 1712 &u Berlin, geft. 17. 2Tug. 1786

in ©anöfouci; mar nidjt allein ein eifriger SJhifif-

lieb^aber unb jiemlia^ fertiger gttttenfpieler, fonbem
au^ felbft Äomponift (ftlötenfoli, Strien, 3Kärfd)e,

bie Duoertüre unb einige Slrien ju bem ©d)äfer*

fpiel II re pastore^ Srjarlottenburg 1747, Strien ju

>s2lci^ unb ©atatea« unb ju n trionfo della fedelta).

5lud^ bietete et unter Slffiftenj öon Sllgarotti (f. b.),

Villah unb Xagliajucc^i eine Slnjar^l Dpetntejte

(©raunS Silla, Montezuma, I fratelli nemici unb

Merope). Itö SRufifer ^at er $8iogtapf)en in Ä.

füllet (1847), SB. Äot^e (1869) unb ©. X^outct
(»g-riebri^ be3 ©roßen «ertjältnte jur 3Kufif« 1895

unb »griebridj b. ©r. als 9Jhififfreunb unb SRufifer«

1899) gefunben. ©einen SBriefmecrjfel mit Sllgarotti

gab 1847 ^ötftet ^eraud. (Sine SluSma^l feiner

griffen.

giötenfompofitionen öon ^1). ©pitta erfc^ien 1889
bei SBreitfopf & Härtel (25 ©onaten unb 4 ^onjerte).

Sögt, baju ^ilipp ©pitta »8ut Ausgabe ber Äom-
pofitionen §r. b. ®t.« (1890). $et ©efa^mad g.S

bofumentiert fict) in feiner einfeitigen §od)fd)äfcung

Ouan6S, ft. 6. ©raunS unb §affeS; ©lud blieb it)m

fremb, obgleich er felbft bereits 1748 bjto. 1755

©raun öeranlaßt ^atte, baS Da capo ber $lrie auf-

zugeben (in »3pt)tgenie« unb »SJlontejuma«). Xanj*

ftüde %3 fie^e in ©. X^our etS »5lbenbmufif« (93b.20

ber »Sftufif am preußifa^en $ofe« 1906).

grtiöel.^er, geb. 2. ©ept. 1750 ju Palmar,

geft. 24. S&oö. 1842 ju ©tod^olm, ©cr)üler öon
SBjörtman in feiner ^aterftabt, errang ben aRagiftcr»

grab (Upfata 1776), madjte bann noa^ in ©todfyolm

unter Naumanns unb UttiniS Seitung ernfte Äom*
pofitionSftubien, mürbe 1778 in bie Sftufifalifcrje Sita*

bemie geroäfjlt, manbte fic^ aber fpäter sugteia^ ber

Seamtenlaufba^n ju (©efretar ber 3Rufi!at. 5lfa-

bemie 1797, ^nfpeftot beS Untertid^tSmefenS 1811

bis 1834, ©armoniele^rer 1814—30), fc^rieb bie

Oper Semiten« (1798), eine ©oc^jeitsfantate (1795),

^irc^enfantaten, ©infonie mit guge (1805), baS

Oratorium »^örfonaren pd Dljoberget« (1815) im
ftrengen flafftfdjen, an S3adr), §änbel, ©lud unb
§at)bn gebilbeten ©ril.

Jrimmel, X^eobor öon, geb. 15. $e$. 1853

§u 3tmftetten (9Heber-Ö(tenei^), ftubierte sÄeb«in
unb promobierte 1879 in SBien jum Dr. med., be-

fc^äftigte fic^ baneben aber eingeljenb mit ben bil-

benben fünften unb ber 9Rufit unb machte große

©tubienteifen im gnteteffe ber Äunftgefdjia^te. %.

mar 1884—93 am §ofmufeum in 3£8ien bei ben I. f.

Shmjtfammlungen angefteltt unb ift je^t gräflid^

©c£;önbom-9Btefentrjeibfd)er ©aleriebireftor fomic

Xojent an ber Sftfabemie »^It^enäum« in SSien unb

oeranftaltet ^riöatlurfe über ^unftgefcr)id^te. ©eine

§auptmerte finb ein »^anbbuc^ ber ©emälbefunbe«

(2. Wufl. 1904), eine ftattlid)e mei^e kleine ©alerie-

ftubien« unb eine »©efc^id)tc ber Söiener' ©emälbe*
fammlungcn«. ©eine erften mufifbiftoriferjen ©cJ)rif-

ten maren »©eetrjoöen unb ©oetrje« (1883), »5Reue

S3eet^oöiana« (1887, mit neun autl)entifcr)en 33ilb-

niffen Söeet^oöenS, eine getreue 5)arftellung beS

>9Henfd)en« Söeet^ooen; 2. öerme^rte Stuftage 1890),

»SöeetrjoöenS SBo^nuugcn in Söien« (1894), »3ofcf

2)an^aufet unb Söeetljoöen« (1892), Ritratti e cari-

caturc di Beethoven (Shöifta muficale 3tal. 1897),

»SluSbet ©eet^oöcnliteratur ber iüngftenSatjre« (Bei-

lage ber TOnd^ener 9111g. 8tg. 1898 ^r. 94-95).
1901 erfd)ien in Jeimanns ©ammlung »SBerütjmte

9Jleifter« öon g. eine Heine ©iograpfn'e Söeetr^oöenS

(4. Stufl. 1912). $ie »S3eet^oöenftubicn« (1. Xeil:

»SöeetrjoöenS äußere (Srfa^einung« 1905, 2. Xeil:

»SÖaufteine ju einer SebenSgefc^ic^te beS SOReijterS«

1906) finb eine abermalige (Weiterung unb (St-

gänjung bet »Sßeuen S3eet^oöiana*. 1908 unb 1909

gab %. ein 33eet^ooen*3ar;tbuc^ ^etauS; eine jmang'

lofe §ortfe|ung bilben feit 1911 feine »lofen Blätter«

jut »©eet^oöenforfcr)ung« (bis 1918 8 &efte).

&xifäenfälaaet 9
griebric^ griebmig, jtet-

rifa^er Äomponift, rjatte 1918 Erfolge mit >©^mp^o-
niffen Stp^oriSmen« [Variationen] (2Sien unter

SBeingartnet im $l)itr/armonifd)en ^onjert). ®in

^inbertieberbud^ erfd^ien in ber Uniö. föbition.

^rif^en, gofef, geb. 6. 9uti 1863 ju ©arj*

weiter (IR^etnlanb), frubiette anfänglid) in Sonn bte

SRe^te, bann aber am Äölnet Äonferöatorium

(1884—88) äRufif (SBüflner, Senfen), mar juerft
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(1888) fräbt. SKufitbireftor $u Sutern unb würbe
1892 Dirigent bct 3Jcufifafabemie in §annooer
(Oratorienoerein). Uneben leitet et ben Sehrer-

gefangoerein unb ijt auet) in SBraunfdjweig Dirigent

ber $l)ifljatmomfcf)en ftonjerte, ftgl. Sftujifbireftor.

SSon feinen ftompofitionen mmben bemetft bie

(Stjorwerfe »$ineta« op. 13, »Athenifcrjer grühlingS-
reigen«, »©renken bet 2flen[ri)I)eit«, Ordjefterftüde

»§erbjrnachU op. 12, »9tf)eim}d)eS Scherjo« op. 14,

ein Streichquartett unb 2Jlännerd)öre (Sturmlieb,

Türmerlteb ufw.).

riffa (griS),
f. GjarbaS.

9riffitt, 3ameS, geb. 3. Sttära 1886 ju ©laSgom,
1900 Schüler beS 91. College oj mufic ($annreutl)er,

§artoigfon, Stanforb), begabter Äomponift (Streich-

quartett, ^^antaiie-trio, ftlabierquintett, ßello-

fonate, Ord)efterfuite, 9Jcotetteu).

&ritfd), 33altf)afar, auS Seipjig, gab 1606 ju

granlfurt a. 9K. bortrefflid) gefegte $abanen unb
©aillarben ^erauS (Primitiae musicales) fowte 1608
in £eip$ig 5|t. »9tewe teutfdje ©efänge nad) Art ber

welfd)en 9Habrigatien«.

Sfrtye, 2BiIl)elm, geb. 17. gebr. 1842 in Bre-
men, ge(t. 7. Oft. 1881 in (Stuttgart, mar in Bremen
als ©öntnafiaft SRufiffchüler bon @. Sobolemfti,

bejog 1858 baS Seipjiger tonferüatorium unb ftu-

bierte auf Anraten SifjtS nod) weiter in SBerltn

unter §. oon Sülom unb SBeifcmann. 1866 lieg

er ficr) in ©logau unb 1867 in Siegnifc nieber, wo er

1867—77 bie Stngafabemie leitete, ftubierte bann
in Berlin noch unter ftiel unb 30g 1879 nad) Stutt-

gart. %. hat SBerfe aller Gattungen (Sinfonie >$ie

3at)reSseiten«v Oratorien »gingat« unö »Staöib«,

SSiolintonjert, $laöier!on$ert, 9Jcufif $u gauffc ufw.)

gefcr)rieben, aud) öieleS oerdffentlieht (ftlaoierfonate

op. 2, SanctuS, SöenebictuS unb Signum
f.
gem. £f)or,

Soli unb Ordner, 2- unb 4hänbige ftlaüierftüde,

fiieber, (Shorlieber. $gl. 91. 9Jluf iol >9B. gr.« (1883).

&rti?f<f), ©ruft S8ilt)elm, geb. 24. Aug. 1840

SU Süfcen, geft. 14. Aug. 1902 ju fieipjig, würbe nad)

beftanbener ©efellenprüfung als 9Jcüller 1857—62
Schüler bcS Seidiger £onferöatoriumS, wtrfte

1862 ff. als $orgeiget ber 9JcufeumSfonaerte unb
ber Theaterfapelle ju $ern, übernahm 1866 in

J8eip$ig bie $Bromni|fd)e 2Jcufifalienhanblung (jejt

% <ßabft) unb begrünbete einen SJtufitoerlag (SBerle

oon 9theinberger, Söenbfen, ©rieg, ^erjogenberg,

Kornelius, SBagnerS unb 9tfefcfd)eS »©efammelte
Schriften« ufw.), ber 1903 wi (Lg. SB. Siegel über-

ging, unb rebigierte mit großer Umficht Dom jmeiten

Quartal ab bog 1870 oon O. <ßaul begrünbete »2Kufi-

laltfche 2Boa)enblatt«. Seit 1883 leitete g. aud) mit
bem (Srfinber beS AbiapfjonS (f. b.), gif djer, meh-
rere 3atjre eine Abiapfjon- unb *ßianofortefabrif.

$rifefd)e, ©ott fr leb, angefebener Orgelbauer
$u ^refben, baute u. a. Orgeln für T)refben (Schlofe-

!ird)e 1614), SonberShaufen (Trinitatis 1616),

©Höningen (1617), ©arjreuth (1619), SBolfenbüttel

(§aupttird)e 1623), SBraunfcrjtoeig (Ulric^fircrje 1626)

unb Hamburg (3Jcaria 9Jcagbalena 1629).

8rtia (2rrifc), ©afparb, geb. 1716 ju ©enf, geft.

bafelbft 1782, Sd)üler oon SomiS in Turin, au^-

fleäeicr)neter ^iolinift unb Äammermufif-Slomponift,

flab je 6 Sinfonien (op. 6), CuatuorS für 2 V., Via.,

Vc. mit B.c. (op. 1 1742), Triofonaten für 2 V. unb
Bc. (op. 4) unb Sftolinbuettc foroie 12 5?iolinfonaten

mit 93a& unb ein Älaöierfonjert herauf.

Sröberg, (5arl 3o^an, geb. 28. 3an. 1812 ju
Stoctt)olm, geft. 15. mai 1884 ju Söefrerwif, «iolon-

SRiemann,
~

cetlift im #oforcr)efter unb fpäter im T^eaterorctjefter,

1846—63 aB SJcufifleljrer in Upfala, feitbem wieber
in Stocfljolm, wo er eine 9Jcufiffd)ule begrünbetc.

Schrieb eine Harmonielehre (1878) unb einige anbere

tfjeoretifdje Schulbücher.

&XObev&tt, Johann 3afob, geft. 7. 9Kai 1667
5U $)dricourt bei 3Jlontb^liarb auf bem Schloß ber

^erjoajn Sibölla Don Söürttemberg, wol)in er wahr-
fchcinltch fchon 1657 gebogen war (©eburtSort unb
3eit unbefannt, oielleicht £>alle a. S.). %. ftubieric

1637—41 unter greScobalbi in 9tom, war aber fd)on

oorhet (Quni bis September 1637) unb nachher
wieber 1641—45 unb 1653—57 $oforganift ju

Söien unb würbe öom §ofe mit 200 (Bulben gu einer

Stubienreife nach Sölten unterftü^t. 5lud) 1649

fcheint er fich in SBien aufgehalten ju höben, hot

auch $ariS unb Sonbon befucht. 9lutographen 5ro*

bergerfcher 2Ber!e befinben fich m oer f. f. ^ofbiblio*

thef su SEÖien (3 S3be.). ®rft lange nach feinem Tobe
(1693 unb 1696) Würben jwei Sammlungen oon
OrgeltoÜaten, Eanjonen- unb ^laoterfuiten (^ar^-

titen) gebrudt; bie SJcehrjahl berfelben ift aber wahr-
fcheinlich bor 1650 gefchrieben, unb gr. ift ber

eigentliche Schöpfer ber SHabierfuite, zugleich

berjenige, ber bie neue Safeorbnung ber Suite:
Memanbe, Sourante, Sarabanbe, ©igue einbür-

gerte. Sein Stil oerbinbet gtalienifcheS (^reSco-

balbi) mit fjranjöfifehern (Faultier) unb ©nglifchem

(SSirginaliften) in jglüdlichfter SßBeife mit echt beut-

fehern 2Befen. (Sine oon ©. 5lbler rebigierte fritifebe

©efamtauSgabe ber SBerfe grobergerS erfchien als

33b. IV. 1, VI. 2 unb X. 2 ber DTÖ. (25 Tottaten,

8 ^hantafien, 6 Äanjonen, 18 SapriccioS, 4 9ticercari

unb 30 Suiten für Orgel bjw. Älaoier, auch als

Sonberbanb). ©ine inftruftioe Auswahl gab SB. 9Me-
mann heraus (»grobergeriana«). (5. Schebecl
öeröffentlichte jwei ^Briefe ber ^erjogin Sib^lla an
^r. ©uhgenS über (1874). $gl. ^ranj 58 ei et

»3- 3- (1884) fowie 3lmbroS 3Jc®. 4. 53b. unb
SRiemann, £bb. b. SDc®. II. 2 S. 364ff.
»rö^üd), 1) Sofeph, Geb. 28. 9M 1780 au

SBüraburg, geft. 5. 3an. 1862 bafelbft, wo er ©hm-
nafium unb Unioerfität befugte, 1801 aTtitglieb tet

turfürftl. ^poftapelle würbe unb einen ©efangS- ur.b

3nftrumentaloerein ber Stubenten begrünbete (bie

»Slfabemifche S3anbe«), ber 1804 als 9Ifabemifche3

SRufifinftitut anetfannt würbe; gleichseitig würbe
er ^ßrioatbojent für 9Jcufit unb UnioerjitötSmufif-

bireftor. Allmählich würbe burch Sulaffung oon

@hmnafwflen unD mufifalifd) beanlagten anberen

Jünglingen baS S^j^tut erweitert, auch bie Semina»
riften ju feinem Söefud) berpflichtet unb bamit bie

fpäiere Ägl. SJcufiffchule gefchaffen. %. würbe in*

jwifchen (1812) außerorbentlicher $rofeffor für

tjthetif unb fpäter auch für ^äbagogif unb $ibaftif.

1820 würbe aud) eine allgemeine Stngfdmle mit

ber Anftalt oerbunben. 1844 trat %. äunächft bon

ber Seitung ber Orchejterübungen unb Aufführun-
gen, 1854 oon ber UmoerfitatSprofeffur jurüd unb
legte enblid) 1858 auch bie fieitung ber Anftalt

nieber. AIS Äomponift betätigte fich 5- mit Steffen,

einem Requiem, Sinfonien, einer Oper »Scipio«,

Sonaten, (S^orgefängen u. a., als Sd)riftfteller aufeet

Auffäjjen in ber (Särilia, in ©tfet) unb ©ruberS ©njt)'

ftopäbie unb ber 9Jhtemofrme (Beiblatt ber 92. 9Sürj-

burger 3tg ) mit einer 33iograph^ oon »Abt ©ogler*

(1845): aufeerbem oerfa&te er eine »SJcujitlehre mit

Anweifungen fürs Spiel aller gebräud)lid)en 3"!*™*
meute« (in 4 Abteilungen) unb feparate Sdmlen für
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jebeS einzelne 3faffrument von ber Violine bis $um
©erpent, unb eine ©ingfdjule.— 2) $ier ©chwejtem,
mit bcncn ©djubert unb (Skillpar^.et befreunbet

waren: Slnna (9tonette, geb. 19. ©:pt. 1793 in

2Bien, geft. baf. 11. attärj 1880, 1819—64 ©efang-
lehrerin am Söiener ftonfervatorium (©cr)ülerin von

Rummel unb ©iboni); Barbara, geb. 30. 2tug. 1797

in SBien, geft. 1879, ©ängerin (TO) unb Malerin,

verheiratet mit bem glötiften gerb. Rogner (geft.

24. 3uni 1846); gofephme, geb. 12. SDej. 1803

ju SBien, geft. baf. 7. 2Jtai 1878, eine 1821—35 aud)

in ©fanbinavien unb Qtalien gefeierte Äonjert-

fängerin, unb Katharina, geb. 10. 3uni 1800, geft.

3. 2Mra 1879, bie fpeaielle greunbin ©rillparaerS.

»gl. ©ignale 1880 9fr. 26. — 2) 3ohanneS §re*
berif, geb. 21. SCug. 1806, geft. 21. 2M 1860 &u

Kopenhagen als ©oljn eines beutfehen 9JcufiferS, im
$iolinfpiel ©djüler von (SlauS ©chall, bod) auch

tüchtig im glöten* unb SHavierfpiel gebilbet, mürbe
1827 (Stjorbirigent am tgl. 2^eater unb 1836 nach

©eMails %ob erfter Stonjertmeifter unb tnterimiftifcher

Vertreter beS erjten ftapellmeijterS, mufjte jebocl)

1836 auS ©efunbljeitSrüdfichten aller öffentlichen

SBitffamfeit entfagen. ©ein Nachfolger mürbe <$lä*

fer (f.b.). gr. mar einer ber tüdjtigften ©eiger unb
ber befte Ouartettfpieler feiner 8«it; bei ber QJrün*

bung beS 3JcufitvereinS mürbe er 1836 jum SSorjtanb

ermäfyt. ©eine SKufifen ju SBournonvilleS Balletten

»S3albemar« 1835, »geften i Sllbauo«, »®ri! SJcenVebS

Hamborn« 1843, »Raphael«) finb bie unmittelbaren

Vorläufer ber §artmannfcf)en SBallettmufilen; auger*

bem fchrieb er vier Streichquartette, SSiolin* unb
glöfenfonate, t$löten*$uette unb *£rioS u. a., auch

eine ©infonie (1833).

^rtotmn, 1) StnbreaS, ijr ber ftomponift beS,

fomel bis^r befannt, erften beutfehen Oratoriums
»$er reiche SWann unb ber arme SajaruS« (1649;

Vgl. bie ©tubie von SRub. ©chroarfe im Jahrbuch
^eterS 1899). ft. mar im $ai)it 1648 noch ftan-

bibat ber Sinologie, mürbe 1649 als Äantor unb

*ßrofeffor an baS fürftl. *ßäbagogium in (Stettin

berufen unb befleibete biefe ©tellung bis jum Qalp
1651. $on feinen ftompofitionen iji noch ein Dia-

logus Pentecostaiis erhalten. — 2) (Smil, geb.

29. San. 1835 §u ©Aremberg (Sfteberlaufifc), ©chüter

von ©rell, Söacr) unb ©chneiber in SBerlin, 1859
Stantor ju Cottbus, feit 1869 Organift ju Flensburg,

1866 aum gflufifbireftor ernannt, ©egrünber
eines gemifchten ©horoereinS, auch ßomponijt ($af*
fionSfantate, Orgelftüde unb 2Jcännercf)öre). —
3) Karl gofef, geb. 4. Quni 1873 gu SBien, ftom-

ponift von SHavierfachen, Orche|termerfen unb meh-
reren Operetten (»3m deiche beS ©port«, »3n ber

S&aturheilanftalt«, »föomnfon Gftufoe«, »9Jcir gehört

bie SBelt«, »$ie ShiegSreferenten«, »$ie *ßraterfee«,

»2Bolf 93är <ßfefferforn auf föeifen«, »$er ©leftri-

ler«), fchrieb auch eine ÄompofitionSlehre unb eine

QnfhumentationSlehre.

3romm«9md)aetid, Slfe, geb. 30. $e$. 1888
ju Hamburg, ftubierte Klavier an ber berliner tgl.

^ochfchule für SJhifif, bei gameS ftmaft in Berlin,

©arl griebberg (®öln) unb Äompojition bei $anS
^fifcner unb ©teinbach, lebt, feit 1915 mit einem

höheren SKarineoffi^ier verheiratet, als Vortreffliche

^ßtaniftin unb begabte moberne SHaüierfomponiftin

(SSaljerreigen, ©onate) in Suyhööen.
ftrotttini, %. $aolo, ©djüler üon $ietro $la*

tania unb Sauro 9?offi, italienifcher Äomponijt (brei*

aftige Opern »Stella« 1881, »©anfone« [bibl. $anb*

grottolo.

lung] 1882, »3Mia« 1893, »II Falconiere« 1899),

mehr als 100 Sieber, Älamerfachen, Messa da Re-
quiem, Orchefterftüde, ©ammlung fi§ilianifeher »olfö-

meifen.

%XOiA (fran^. talon), boS ©riffenbe beS Vogens

(f. b.) ber ©treidnnjhumente; bie »orfchrift »am
grofeh« (au talon) forbert harte Xongebung.

%xoft 9 1) ©h^tleS Sofeph. ßeb. 20. 3funi 1848
ju SBejrourh am Srrjm, ©ohn eines Organiften, feit

1867 felbft Organift öerfd)iebener ftirdjen, 1884 an
©t. ?eter ju brodlet) (öpnbon), begrünbete 1885
einen (^horöerein, promovierte 1877 jum SBaHalau*

reuS unb 1882 jum Mus. Dr. ((Sambribge). ©eit 1880
iß er Sehrer an ber ©uilbhall-SJcufiffctjule, jSfami-

nator ber Organijtenfchule ufm. Äomponift von
Oratorien, ^Pfalmen, ©erüiceS, Sintherns, meltlichen

©hormerfen, Orgelfonaten ufm. — 2) §enrh2?r eb-

bend, geb. 15. SKärj 1848 ju ßonbon, geft. 3. 2Rat

1901 bafelbft, Organift unb gKufiffchriftfteller (HJcufif*

referent beS Athenäum unb beS ©tanbarb), fchrieb

eine ^Biographie ©chubertS für ftuefferS Great mu-
sicians (1881, 2. <Hufl. 1899). ©ein «ruber ift

—
3) Söitliam Sllfreb, geb. 7. 9&v. 1850 ju fionbon,

®efanglehrer an ber ^aulSfirche, ftomponift t*on

Äirchenfachen.

%voito\a. eine befonberS buret) bie von $etrucci

1504r-08 georudte grofte ©ammlung (9 SBücrjer)

befannte, in Ober* uno SJttttelitalien (SWantua,
Verona, SDcobena, $abua, SSenebig) gepflegte ßieb-

form, beren VoüSmäfjige Anlage auf meiter jurüd*

liegenbe SSurjeln ^inroeift^ nämlicb bie begleiteten

Sieber ber Florentiner Ars nova (f. b.). $etrucciS

©ammlung enthält auch ©trambotti (f. b.) unb
auch fdjon einige burchimitiert gefegte a cappella-

®efänge, melche mit ber %. nichts ju tun haben,

vielmehr eine gan& neue Siteratur einleiten, bie

beS neuen SKabrigalS (f. b.) unb ber neuen franjöfi*

fchen ©hanfon (f. b.). 5)ie eigentliche grrottola ge*

hört ju ben S3allaben (f. b.) unb reprafentiert beren

einfädle Slrt. 2)ie Xejte jeigen gumeift achtfilbige

trochäi|che SBerfe, bie ju achtteiligen ©trophen ge*

orbnet finb; bie SJcufif hat aber nur 4 verriebene
Seilen, beren vierte nur als ©trophenfchlufe bient,

mährenb bie anberen mehrmals mieberholt merben.

2)ie gehört nicht jur a cappella-Siteratur; von ben
vier ©timmen ift nur bie Obetjrimme ju fingen, unb
auch biefe enthält noch inftrumentale ©lemente
(?«achfpiel). $er ©aj ber g. tft übermiegenb fchlicht

S^ote gegen SRote unb oft nicht frei von proben $er*

flögen gegen bie Regeln, verrät beutltd) ben Ur*

fprung auS improvifierter ^Begleitung, fegl. 9hib.

©chtoar^ »®ie ^rottola im 15. gahrhunbert«
(SterteliahrSfchr. f. 2Jc2ö. II. 1886) unb ftiemann,
^anbb. b. IL 1 ©. 351 ff. 3)ie ^auptvertreter

ber gr.-Äompofition finb 3Jlarco Sara unb SBar*

tolomeo Xrombonäno (beibe auS SDcantua);

aufeer ihnen finb in ^etrucciS ©ammlung vertreten:

granceSco Slna auS &euebig, Qo. «rocchuS, ©apreo*
luS, Sohfet ©ompke, ^onophriuS SlntenoreuS, 3uS*
quin b'&fcanio OoSquin beS ^PreS), ßariteo, ?pere-

grino ©efena (auS Verona), @neaS ^upre, ®corg.

SuppatuS, $hil. be Suprano, 2Rict). ^efenti, iJtfcolo

$efaro (aus Verona), ©eorg. be la $orta, Slnt.

migum, Ent. StoffetuS, 9loffinuS, 3anin S3ifanr

Sllej. i)emophon (auS ^Bologna), ©iac. gogliani,

ßub. gogliani, ©raSmuS Sapiciba, ^ßietro ba Sobi,

Sub. 2Jcilanefe, Paulus ©cot, 91. ©tringariuS,

©• 53- 8eff°/ Ximoteo. 2)er Terminus g. fommt
übrigens bereits im $ert eines ©eJangeS Von gran*
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ceSco fianbiuo (1325—97) bor (bgl. SlmbroS' 9)1®.
\

III. 472).

grrttgaita, ©iufep^c, geb. 1860 511 SBergamo,

erhielt feine erjte 9hi3bilbung bon feinem $ater unb
befugte öon 1873 ab baS 9Jcailänber Sfrmferbatorium

(&. Slnbreoli, 91. ©a^hti), an meinem er 1891 Sub-
ftitul $nbteoli3 als ftlatrierprofeffor unb balb batauf

feft angepeilt mutbe. Seit 1892 ift er aud) «ßrofeffor

am Collegio reale. %. ift nid)t nur ein aud) im 9lu3-

lanbe mit Beifall aufgenommener *ßianift, fonbern

aud) ein bemerfenSmerter Somponift öon Cammer*
mufifmerfeu (eine Älaüierfonate 1892 bom 2Rai-

länber ftammetmufifberein [Societä del quartetto]

preiägefrönt, ein ftlaoiertiio 1893 öon ber 2lfabemie

ju fyloreuj, ein Streichquartett 1898 bon ber römi*

ferjen (Säcilien-9lfabemie, ein ftlabierquintett mit

Klarinette 1899 in fionbon preisgefrönt). $u&er ben

genannten Werfen erfdnenen befonberS jaflreidjc
|

Älabiermerfe in $rud (Croquis poätiques, Moments
po6tiques, Pasteis ufro.), aud) eine Preparazione al

Gradus ad Parnassum di Clementi (1913).

%rut)ttevü (fpr. freutje), San, um bie SHitte

beS 16. 3a^r!)unbertg in Süntmerpen, gab ein geift»

ltd)e£ ßieberbud) »Ecclesiasticus« (WeiäheitSfprüche

be3 Qefuä Sirach) mit öolfSmäfjigen Sflelobien ^er-

äug (Slntmerpen 1565).

%tt) (fpr. frei), William $enrn, geb. 10. 91ug.

1813 ivl fyfylabeiptya, geft. 21. Sept. 2864 ju Santa
CSruj, mar lange %at)xz TOufifTcferent ber Sßeunorfer

»Xribune«, aud) afö Äomponift angefehen (Dpern
Leonora f^ilooelpt)ia] 1845, Nötre Dame de Paris

[baf. 18631 finfonifd)e Richtungen Santa Claus, The
breaking heart, Childe Harold, A day in eountry,

ein Stabat SJtoter, Kantaten unb Siebet).

gfrijfldf, §aralb fieonarb, geb. 14. Sept. 1882

in Upfata, 1901 Schüler be£ ÄonferbatoriumS ju

©todtjolm, Stüter bon 9ftid). $nberfen (fölabier)

unb 3. fiinbegren (Xtyoxiz), 1905 fetbft als Mabier-
unb Sfyeorielefyrer ber 5lnftalt angeftellt, erlangte

1905 ein StaatSftipenbium jum Stubium in Berlin

<$h- Sdjarmenfa), ,1908 ftetfoertr. Drganift an ber

ftauptfirerje, 1915 promooiert jum SDtogifter. TO
Somponifr trat er auf mit einer Äongertoubertüre

(1907), fiiebem mit Drdjefter, Drgclftüden, tlaüier-

ftütfen, ßieberu mit Mabier, §t)mne für gem. &t)ox,

gab mit $alm, D. Sanbberg unb 51. ^ellerftröm

1915 heraus Musica sacra, unb allein 1915 ein ßefjr*

bud) ber (£r)orafl)armonifierung in bem ftirerjenamt.

griffen*, SarS Slrri Daniel, geb. 4. 2ttai 1879

%ix SSäfteräS, ftubierte föomaniftif (Dr. phil.) unb ift

feit 1910 £eftor in SunbSüal, in ber SRufil Stüter
öon 3. §ebenblab unb Qttterqüift, mad)te fpesiell

Stubien über SKufifinfttumente: »Söenffa mufif-

inftrument i utlänbffa famlingar«, »SSerglcicr)enbc

Stubien über beutfdje 9lu3brüde mit ber Söebeutung

3Eufifinfhumeiit« (Upfala 1910), »Einige beutfcfje

SluSbrüde für GJeige« (6. gebr. 1913 in ber ©ebenf-

fdjrift an *ßrof. 2lrd (Srbmann), »^Ifrifanffe mufif-

inftrument i ©unböatö bürobtö etnograf. famlingar«

(1915). %x. felbft braute eine bebeutenbe Samm-
lung bon ÜJlufifinfhumenten jufammen.
9nA*

f 1) ®eorg ftriebrid), geb. 3. 3)ej. 1752

§u SQRatna, geft. 9. Dft. 1821 in <ßari£; @d)tiler bon
(£fjr. Sannabia^ ju SWannr)eim, juerft afliutärmuftf*

meifter gu 3rt)cibrüden, ging 1784 nad) ^ßariö, mürbe
1795 bei SBegrünbung beö ^onferbatorium^ einer

ber 12 (I) jur SCu^bilbung ber TOtitärmufiler an*

geseilten Älarinettenlec)rer unb fomponierte biete

Wette für SBla£infrrumente (aua^ eine SOlenge tarn-
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' mermufifmerfe [Ouartette, %x\o$, 2)uo3J für unb
mit Klarinetten). Sgl. SRiemann, SKanurjeimer

tammermujif, DTB. X\^—XVI). — 2) 9Uoi3, geb.

6. 3uni 1799 gu ^aafe (öfteneid^. Sd^tefien), geft.

20. 3Jlärj 1853 %u SSien afö tonseptabiunft im
§offrieg§rat, mar ein tjeiüorragenber SKujiltenner

unb pafjionierter Sammler oon SOhififmanuffripten

unb ionfünftletpoiträte. 2)ie JRefultate feiner gor-

fdjuugen teilte er in SSiener unb ^Berliner gadjgeit-

fd)ri}ten mit. Seine in iljrer 5(rt einigen Samm-
lungen mürben nad) feinem $obe burdj ©injeloer-

!auf jerftreut. — 3) Karl $oriu£ 3°^anne^ beben-

tenber ^ianift unb Sa^tiftfteUer, geb. 22. Dft. 1838

ju ^otebam al§ Sor)n be3 2Rufi!le!)rerg unb Orga-

niften am fabettenforpS fi. 3). bejog 1859
bie Uniöerfität SBerlin als Stubent ber Geologie,
mürbe aber gleichzeitig ^riöatfa^üler ipan§ bon SBü-

|

lomö, ber it)n, al£ nad) einem Sö^re feine pefuniären

9)cittel betfagten, noa^ bier 3<*f)te tneiter in uneigen-

nüfeigfter SSeife unterrichtete. 9^acr) längerem
Sc^iuanfen jmifc^en 3:^^logie unb $t)ilofop^ie

ging gudtö enblid) ganj jur SJiufif über unb ftubierte

©cueralbafj bei g. SBei^mann unb Kompofition

bei %x. Siel, in ftetem Kampfe um bie ©rjftenj.

gmei ^aljre befleibete er eine §au§lehrerjtelle auf

bem SKtttergute Döborf bei ©erlin fotoie ein t)albe^

3a^r bei bem 9Mer Steffed, baneben um fo eifriger

an feiner 9lu3bilbung arbeitenb. Seine etfte fa^rift*

ftellerifdje Arbeit mar »S8ctract)tungen mit unb gegen

Wxitjüi Schopenhauer« in ber iöerl. SKufilsei*

tung«. 1868 trat er in baS Sehrerfollcgium ber

Kullaffchen 5lfabemie ein, berljeiratete fich aber 1869
unb übernahm bie Drganiftenftelle an ber iRifolai-

firche in Stralfunb. 1868 bcröffentlid)te er »Un-

gleiche SSermanbte unter ben SReubeutfchen« (gur

Serteibigung £appert3) unb »§ella§« (Klabietfrüde

über neugrieefnfehe Themen), 1869 »Sirtuoöji unb
Dilettant« (3been gum Klabienintenicht), ein Schrift-

djen, baS ^lufmettfamfeit erregte. 1870 promobierte

er guin Dr. phil. ju ©reif^malb mit ben »Prälimi-

narien $u einer Äritif ber Slonfunft«, einer ftreng

philofophifchen 31nalt)fe beS KunftgenuffeS in ber

3Jcufi! auf ©runb ber Sd)openhauerfchen Ph^°f°^e*

1871 50g er mieber nach ^Berlin, trat mehrfad) aB
^ianift auf unb fdjrieb für baS SJhif. SSochenblatt

(»Symptome«, 1873). 1875 berfd)lug ihn eine Äon-
gerttour nach ©trfchberg in Schlefien, mo er einen

Sftujtfbcrcin begrünbete unb als Dirigent mit Erfolg

tätig mar. 1879 üertaufcf)te er ^irfchberg mit Gängig,

leitete 1882—83 ben Xanjiger ©efangberein, mürbe
SKufitlehrer am SSiftoria-Seminar unb 1886 Drga*
nijt ber $etrifird)e fomie Dtgelrebifor. 9?act) 2ttar*

fultö 2obe (1887) mürbe fj. 3nufifreferent ber Gän-
giger geitung, beren Feuilleton burch ihn gu 93e-

beutung gelangte. 1904 mürbe er jum Kgl. preufe.

$rofeffor ernannt. fchloß fich 1882 aß erfter ben

©eftrebungen SHiemannS um bie SSerfetnerung

ber föotenfchrift burch Sejeichnung ber ^h^öfierung
an unb fchrieb baju: »$ie gufunft beS mufifalifchen

Vortrags« (1884, jmei 2:eile), »Gie Freiheit be3

mufifalifchen Vortrags« (1885); auch gab er mit

Süemann h^auS: »^ßraftifche Anleitung jum
§htß{icren« (1886). SBgl. auch »50 X^en $ur «er-

ftänbigung ujm.« (im 2Kuf. Wochenblatt 1892).

Weiter folgten uod) »tünftler unb Sritifer« (1898)

unb ein »äh^matifon« ju $eter ©aft£ Dper »Gie

heimliche @he« (1890) unb neuefteuS »iaft unb
iflt)t)ix)mvß im 6l)oral« (1911, eine fein: bemerfenS-

merte ©efämpfung ber falfcr} gepeilten Jafiftriche
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im Choral). 5- f)at als ^iantfr ©gcn^aften, bic

menige mit irjm teilen, nämlicrj eitt SluSbrudSber*

mögen öon intpofanter 3ntenfiöität; er »pljrafiert«

mirflid), b. t). ma£ et fpielt, ift lebenbiger mufifa-

lifctjer 9luSbrud. g. ift aud) bet erfte, bei berfucfjte,

ben prjrafierten Vortrag aufs Ordjefter $u über-

tragen. g.S Set)rtätigleit ift eine ausgebetdjnete;

feine »©auSfonjerte« (»9Jcufitalifcfje §ihfiunben*) ber-

bunben mit analötifä>äftrjetifd)en Vorträgen ftefjen

in r)of)em 3tnfeben. 3n üoller geiftiger griffe feierte

er 1918 feinen 80. (Geburtstag, g. jtanb in freunb-

fdjaftticfjer SBejiefjung ju %t. TOefefdjc (ogl. beffen

«riefe). — 4) Sodann Sßepomuf, geb. 5. 2Jtoi 1842

$u grauentfyal (©teiermarf), ©or)n eines SeljrerS,

geft. 5. Oft. 1899 $u Vöflau bei SBien, ftubierte in
sJ58ien bie 9tecr)te unb 2Rufif (©ecr)ter), mürbe 1864

Dpemfapellmeifter $u <ßreßburg unb mirfte in glei-

cher (Sigenfcrjatt an oerfcrjiebenen SBürmen, julefct in

#öln, Hamburg, Seipjig ((Sarolatrjeater), feit 1880

an ber SBiener §ofoper. 1888 würbe %. ftompofi-

tionSleljrer am ftonferöatorium ber ©ef. ber SHufif-

freunbe unb übernahm 1893 bie Direftion ber Mn-
ßalt. 1894 mürbe er jum f. f. Vijerjoffapellmeifter

ernannt, ©ine Oper: >3ingara«, tourbc 1872 gu

Vrünn aufgeführt; aud) bearbeitete er ©anbete

»Stlmira« für bie föeuinfjenierung in Hamburg (1878)

fomie ©djubertS »Sllfonfo unb ©ftrella« unb ©ludS
»Der betrogene Sfrtbi« unb bie fälfct)licr) ©lue! $uge-

fd)riebene »SOcaienlönigin« für SBien. —- 5) Robert,
«ruber beS.öorigen, geb. 15. gebr. 1847 $u grauen-
ttjal, ©cf)üler beS Liener ftonferöatonumS, jefct

§armonieprofeffor an bemfelben Qnftitut, öeröffent»

lichte eine Sfleffe F dur (1897), eine ftlaöierfonate,

8 Violinfonaten, 5 ©erenaben (op. 53 für fleineS

Orcr)efter), 3 ©infonten (op. 37, 45, 79), Anbaute
unb Capriccio für Orctjefter, Ouöertfire op. 59 »DeS
SReereS unb ber Siebe ^Bellen« (©rillparjer), »©Ifen

unb ftmerge« (grauender unb Ordjefter), »©eftillte

©erjnfucr)t« (bgl.), ein ftlaötcrtrio op. 72, *ßr)antafie-

ftüde für ftlaöiertrio op. 57, Streichquartett A moll

op. 62, ftlaöierquartett G nwll, 2 Serjette für 2 V.

unb Via. op. 61, fein gearbeitete 2- unb 4l)bge. Äla-

öierjlücfe, Variationen ufm. $lls bramatifeber $om-
pomft öerfudjte er fict) mit »Die ftönigSbraut« (2Bien

1889) unb »Die DeufelSgtotfen« (Seip^ig 1892). —
6) Ulbert, geb. 6. 2lug. 1858 in SBafel, geft. 15. $ebr.

1910 in Drefben, ©d)üter beS Seipjiger ftonfer-

üatoriumS (1876—79), 1880 SJcufifbireftor in £rier,

lebte 188a—89 in Oberlößnife bei Drefben unb über-

nahm bann baS öon 3B. greubenberg begrünbete,

unter beffen 9toct)folger SB. Xaubmann ftarl jurücl-

gegangene ftonferöatorium ju SBieSbaben, baS unter

feiner Seitung fcrmell emporblürjte. 1898 gab er

baSfelbe ab, trat in ben Setjrförper beS Drefbener

ftonferöatoriumS unb übernahm 1901 bie Xtreftion

ber 9lob. ©cr)umannfcr)en ©ingafabemie. 1908 mürbe
er $um Ägl. ^rofeffor ernannt. 5luct) mirfte er

jnjet 3af)re atö ^Dcufilreferent ber Drefbener geitung.

fj. mar ein begabter Äomponift moberner Sfticbtung.

Sr öeröffenttic^te Sieber, Duette, SMaoierroerfe (So-
nate F moll), (£ellofonate, SSiolinfonaten, ©treicr)-

quartett, ©iolinfonjert op. 25, ßljorlieber für HJcän-

ner- unb gemifä^te ©timmen, 48 grauendjöre, 4-

unb 8ft. SRotetten, eine Sljoralfammlung, Ungarifcr)e

©uite für Orctjefter unb fculefct große fircr)lid)e Xon-
merfe für ©oli, (Sfjor unb Ordjefter (»©elig finb, bie

in bem $>erm fterben« 1906 unb »$>a3 taufenbjätjirige

^Reicf)* 1908). 9lu(f) gab er einige ältere itatieniferje

^ofallompofitionen tyxavß unb fctjrieb *%a^e ber

©tretcrjinfrrumente« (1907). 3m Nachlaß fanb fi<fj

eine Oper »SWroana« (n. geg.). $lu3füf)rlicr)e Arbeiten

über finb öon feinem ©cr)m iegerfotm @rid) ©.
ÜKüller au ermarten.— 7) Julius, ber trüber bon
$arl %. (3), lange 3at)re Organift, Dirigent unb
Set)rer in Chicago, gab ^raug >5hitif ber Xon-
merfe«, 1. 5öb. »Die ®ompontjien oon S8aä) biö

gur ©egenmart« (1897, englifc^ 1898), ein $er*

5eict)ni3 öon Donmerfen mit fummarifcr)en Beurtei-

lungen. — 8) £arl, (Seilift, geb. 1865 ju Offenbad),

©d)üler öon Soßmann am §oct)fcr)en Äonferöato-

rium in granffurt unb Daöibom in $eteräburg, ließ

fict) in ÜDcandjefter nieber, mo er Serjrer am Siotjal

College, Mtglieb be3 Brobffti-Duartert« unb ©olift

ber öalle^9tt^ter-$omerte ift. S5gl. gur.
gerbinanb Äarl, geb. 11. gebr. 1811

$u Sßien, geft. 7. San. 1848 bafelbft, ©djüler be3

SBiener ÄonferöatortumS, beliebter Sieberlomponift

(aud) Opern: »©utenberg«, »Der 2ag ber SBerlobung«

unb »Die ©tubenten öon ©alamanca«).

gftteitflatta. Miguel be, Sautenöittuofe, öon
©eburt blinb, Äammermufifer ber 3)carct)efa be Ca-
rito, mibmete 1554 $l)ilipp IL öon ©panien ein

Sautenmerf, ba§ megen ber ©olibität be3 ^onfabe^
gu ben bebeutfamften 3^^gniffen für ben Tropen

©tanb ber 9Jcufi!literatur in ©panien im 16. 3ar)rr).

gehört: Libro de musica para vihuela, intituiado

Orphenica lira ufm. (ögl. SJconatö^. f. 2Jc®. 1895

[§. Friemann]). DaSfelbe enthalt ßautenbearbei-

tungen öon 93ofalfcu3en öon Quan ^aSque^. 9JcoraleS,

'

^Pebro ©uenero, Francisco öJuerrero, glecr)a, SRaöa-

niba unb SBernal fomie berühmten nieberlänbifcr)en

9Jceiftem; öon t)or)em gntereffe finb aber befonberS
bie Fantasias ufm. öon %. felbft.

%uente&, 1) Don ^afquale, geb. ju^Ctbaiba

(Valencia) ju Slnfang be$ 18. 3a^r^., 1757 S^apett-

meifter ber Äat^ebrale ju Valencia, geft. 26. Styril

1768 bafelbft, £ircr)enIomponift (Neffen, Xebeutn^,
HKotetten ^u 6—12 ©timmen, SSillancicoS ufm.). —
2) Francisco °c ©anta SKaria be, granjigfaner-

mönd) ^u SKabri^, gab ein tf>eoretifcr)e$ SBerf t)erauS.

Dialectos musicos (1778).

grngara (SSogar), in ber Orgel eine offene Sa-
btalftimme $u 8 unb 4 fjuß öon }et)r enget 9Jcenfut

unb formalem unb niebrigem?luffcr)nitt, bat)er fct)mer

anfpredjenb unb ftreidjenb; boc^ lommt g. auet)

meiter als ©ambe menfuriert öor.

Fniräto (ital., »fugiert«), naä)$rt einet fjuc^e

gearbeitet, aber leine eigentliche guge, befonbetSm
ben ©onaten, ©infonien, Äonjerten ufm. für ben
öorübergebenben (Eintritt fugenartiger Verarbeitung
eines XI) emenbrucffrücfS gebräucblid)e BegeicftnuTig.

gttge (lat. unb ital. fuga, franj., engl, fugue),
bie am ^öcfiften entmidelte Äunftform beg imitieten-
ben ©tifö, in melier bie ©leict)ftellung ber beteiligten

©timmen jur äußerften ^onfequeng geführt roitb,

inbem ein prägnantes, furjeS i^ema biefelben ab-
medjfelnb burctjläuft unb balb bie eine, balb bie

anbere jur Jpauptftimme macf)t. Die g. ift bat)er

minbeftenS jmeiftimmig. Der S^ame fuga (»3rtud)t«)

fommt bereits im 14. 3o^unbert öor (3ol)anne3
be 9Jhtri3), bejeictjnet aber bamalS mie caccia
(»3agb«), ben Äanon (f. b.). 9Jcit bem ^luffommen
beS frei imitierenben VolalftilS ju ®nbe be« 15. 3at)r-

tjunbertS (Ofeg^em) gerjt er auf biefen übet (fefton

bei SRamiS); boct) rjeißen auef) nod) im 16. 3at)t-

Ijunbert ftrenge Kanons fuga. Vorftufen bet eigent-
lichen guge finb bie SRicercari (f. b.) unb bie ent-

fprec^enb gearbeiteten Seile ber Äangonen, ©onaten
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unb Dubertüren be£ 17. SahrlmnbertS. Diefe altern

Sugierten Säfce geben aber gewöhnlich nach $lrt

er imitierenben Vofalfäfce ba3 Steina nach ein-

maliger ober auch mehrmaliger Durchführung zu-

gunften eines neuen auf, ba$ ebenfo Durchgeführt

wirb. Vereinzelte SRicercari (gantafie, Gapricci,

£iento$), welche ein S^ema Don Anfang bid zu
©nbe fefthalten, lommen gmar fchon im 16. 3ahr-
hunbert üor, bod) wirb bie eigentliche guge erft

gegen önbe be3 17. QahrhunbertS burch bie Drgaui*

Pen unb Suiienfomponijten bemußt auSgebilbet. 63
iji wohl }ü beachten, baß bie wirlliche guge eine

urfprfinalich inftrumentate gorm ift, bie auS bem
in 9tochbUbung be3 imitierenben SRotettenfafceS ent-

ftanbenen SRicercar fich entmtdeln mußte, fobalb baS

nur im Volalfafc burch ocn Sortgang beä £e£te3

mortoierte Auftreten immer neuer SÖcotibe, jugunften

fhengerer ©inheitlichFeit aufgegeben würbe. Die
Vofalfuge tonnte erft burch mücfübertragung
oom 3ufttumentalfafce ft uf öofaleS ©ebiet
entftehen. Die wichtigsten tarnen ber altern ©e*

fliehte ber g. finb: Slnbrea unb Qn'obanni QJabrieli,

greäcobalbi, 3. SmeclincI, Scheibt, groberger,

^achelbet, Vujtehube; ihre hödjfte füufilerifche 9lu$-

bilbung erhielt fie burch 3°hann Sebaftian Vad) (in-

frrumental) unb §änbel (üotal). Die gugen Söuftc*

hubeS lommen in bejug auf ftreuge Drbnung ber

©nfa^e unb bie Unterfdjiebe ber gorm bcS Duy
unb (SomeS bereit« Vach fehr nahe; eS fehlt ihnen
aber noch bie zielbewußte Dtepofition über bie $on-
artenbewegung (9Jcobulation) zur ©rjielung einer

fixeren Linienführung im Großen. Die wefentlich-

ften £eile unb Termini technici ber g. finb: Da3
%i)ema (Führer, Subjeft, Dux, Guida, Proposta),

öou ber bcginnenben Stimme juerft allein bor-

getragen, worauf eine jweite mit ber Antwort
(©efährte, Comes, Risposta, Consegucnte) einfefct,

währenb bie erfte bagegen einen rhtyttmtifch unb
melobifch prägnanten ftontrapunft ausführt (®e-
genfafc, Äontrafubjeft). 3f* bie Sr- meht ätt>ei*

ftimmig, fo bringt bie brüte Stimme wieber ben

gührer, bie bierte ben Gefährten ufw. DaS ein-

malige Durchlaufen beS $hema3 burch ft^e Stimmen
heißt eine Durchführung (2ßieberfd)lag). Die
erfte Durchführung wirb auch bie ©jpofition ber

ij. genannt, Vei einfachen gugen enthält gewöhn-
lich bie (Sjpofition ba3 gefamte motiöifche 9J?aterial

beö ganzen StücfS, unb bie weitem Durchführungen
bringen hauptfächlich burch Vertaufchung ber Stel*

lung ber (Stimmen jueinanber (Um!ehruug) unb
burch Sffcobulation in anbere Tonarten neue Söir-

hmgen herbor. 3n °er föegel beginnen alle weiteren

Durchführungen gleich mit allen beteiligten Stim-
men ober laffen nur eine ober bie anbere zeitweilig

paufieren. 5113 SRegel gilt auch, baß bie Reihenfolge

ber Stimmen für bie Übernahme be£ ShemoS in

jeber Durchführung eine anbere ift, unb baß nicht

eine Stimme zweimal nacbeinanber baS Dhema in

berfelben Sage bringt; bod) finb auch Veifpiele ber

abfichtltchen geftfjaltung berfelben Stimmcnfolge
nicht feiten (ögl. SBohltemp. älaöier I. Fis dur
[herabfteigenb] unb II. H dur [auffteigeub]). <Wad)

bem allgemeinen ©efefc aller mufifalifchen gorm*
gebung A—B—A fteht bie mittlere Partie ber guge
in fremben lonarten (Dominante, parallele, ^a*
rallele ber Dominante, Dominante ber parallele),

jule^t auch Subbominante unb beren parallele,

boch finb bei ©ach große ftugen nicht feiten, welcbe

in ber 9Jcitte beS 9Jcobulation§teil3 einen Äern in

ber $>aupttonart zeigen. Die Anzahl ber Durch-

führungen richtet fich bor allem nach ber Sänge beS

%tymc&; gugen mit furzem %t)ema bringen gern

nach ber (Sjpofition noch eine zweite Durchführung
in ber ©auöttonart, bie mit bem (SomeS beginnt.

Sehr häufig finb fpätere Durchführungen inlomplet,

feiten überfomplet (le|tere§ nur bann häufig, wenn
©ngführungen gemacht werben). Der ©efährte
(Some§) ift eine DranSpofition be« gührerS in bie

Dberquinte (Unterquarte, Oberbuobezime, Unter*

unbejime) unb ^roax entWeber eine ganz getreue

2ran§pofition (Fuga reale) ober eine burch SRücf-

fichten auf bie SWobulationSorbnung mobifizierte

(tonale g., Fuga de tono). Do« ftauptgefefc für

bie Beantwortung be« gugenthemaS ift, baß ber

©efährte zur Dominante mobulieren muß,
wenn ber Führer in ber £>aupttonart
bleibt, unb baß ihm bie SRücfmobulation

Zufällt, wenn bereits ber güfjrer bie Do-
minanttonart erreicht hat. gwifchen bie ein-

zelnen Dureibführungen treten in ber SRegel furze

3wifcf)eufpiele (3wifchenfäfce, Divertimenti, An-
damenti), (Spifoben) beren SKotiöe gewöhnlich

bem ®egenfofc entlehnt werben; bei auägebehnten

gugenmüffen bie 3^ifchenfpiele intereffant geftaltet

werben, wenn nicht bie ewige Sieberfehr beS

ma§ ermüben foll. 3n ben franjöfifcf)en Duöertüren

(Orcheftetfuiten) ber $e\t S3ad)g fallen bie (Spifoben

gewöhnlich einem SBläfertrio (2 Dboen unb Qa^ott)

Zu unb bilben fo auch burch bie Klangfarbe etnen

auffallenben Äontraft (fie \)aben ohne S^e^f^ uiit

Zur ©rfenntni« be§ äfthetifchen SBerteS eines fon-

traftierenben 2. £hema£ für bie nachherige Sonaten-

form geführt). Söefonbere Äomplifationen finb bie

Einführung beg itymtö in ber Umtehrung, SSer-

fürzung ober Verlängerung, bie 9lnwenbung
beö boppeltcn ftontrapunftä in ber Duobezime ober

Dezime, fowie bie fog. Sngführung (stretto) bon

Führer unb ©efährten (©infäfee in fchneller ^olge,

fo baß beibe teilweife zugleich Verläufen) in ihrer

urfprünglichen 2form ober auch öon anberen Stufen
ber Slala aus ober in ber Umleitung, Verlängerung

ufw. Söirb bog ftontrafubjeft neben bem |>aupt-

thema gleichfalls jfreng burchgeführt, fo entfteht

bie Doppelfnge (f. b.). ©ne ftoftematifche Vor-

führung aller folcher 9Jcöglid)feiten oerfucht Vach«
Schulwerf »Die ftunft ber Suge« (bgl. SRiemann«

fommentierte Slu«gabe [bei Schott]). Vgl. 2Rar-
purg »9lbhanblung oon ber Xh- SBäntig An-
leitung zur guge« (nacfigel. 1845 [1852]), 3. ftnorr

»fiehrbuch ber gugenfompofition« (1911), ge*tiS

I

Trait^ de la fugue ufw., Hauptmann »(Srläute-

I

rungen zu Varf)S Shmft ber g.« (1841) unb »einige

|

Regeln zur richtigen Beantwortung beS gugen-
themaS« (in »Opuscula«), Sfliemaun »ÄatechiSmuS

ber gugen-Äompofition« (9lnalt)fe fämtlicher gugen
unb ^rälubien be£ »SOSohltemperierten ÄlaoierS«

unb ber »$unji ber guge«), fowie berfelben »©roße

ÄompofitionSlehre« 2. Vb. (Der polnöhone Sa^)
unb ben Anhang feines »^ontrapunft« (3. 5luf1.1914),

@b. <ßrout Fugue (1891) unb Fugal analysis (1892),

g. Draefefe »Der gebunbene Stil«, fowie $1. SB.

Farchant 500 Fugal subjects and answers ancient

and modern (9er. 35 ber Primers bon IWoöello),

%. ® dbatge Traitc? de la fugue (1. Vb. 1901, beutfeh

öon e. Stier 1907). Vgl. auch (Hjoralbearbeitung.

Stt^er, Slafpar, geb. ca. 1562 al3 Sohn be8

gleichnamigen fcofprebigerS zu Drefben, geft. ba-

felbft 24. 3uli 1617, war an ber gürftenfcftule ^u
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Steißen feit 1575 ©chüter öon SSolfg. giguluS, bejog

1581 bie Uniöerfität Setpjig, mar 1585 furje Seit

Äantor an ber Shcu^firc^c ju $refben imb mürbe
1591 mieber als foldjer eingefefct (für bie S^ifc^cn-

jeit ift feine SebenSgefchichte unbefannt), ging aber

uni 1603 tnS geiftlidje #mt über unb mürbe 3)iafonuS

an ber Äreujfirche. %. gab heraus: »©hnftliche Verfj

unb ©efenge ... ton bem groSmichtigen tjodj-

nöt^igen SBercI ber aufgerichteten Concordien«

($rejben 1580).

gritgfere (fpr. füfäar), ßueien, geb. 3. 2Rärs
1848 ju *ßariS, ausgezeichneter Vühnenfänger
(Variton), (Schüler öon föaguenau, bebütierte 1870
als Operettenfänger, ging aber 1877 jur fomtfehen

Oper über. Vgl. Surjon Croquis d'artistes.

8*66*** 2(ugSburger *ßatrijiergefchlecht, befon-

berS feit (Erhebung in ben SReichSabet (1504) unb in

ben ©rafenjtanb (1530), bebeutfame görberer ber

ftünfie unb fpejiril ber äJcufif. 5)aS »Vcrjaichnufc

9tat)b. (9tat)munb) ftuggerS Sniftument önb 2Ru-

ftca« 1-566 wirb bemnädjfi veröffentlicht »erben;

femer ift ju nennen §anS gafob Sfugger, ber

für baS 9Jcünd)ener ftimftleben fo bebeutfam mirfte,

u. a. Drl. bi Saffo nach 3Jcünd)en braute. — Vgl.

bie Einleitungen öon DTB. IV, 2; V; X, 1 (ftrotjer);

©anbberger »Beiträge $. ®efdj. b. batyr. Jpoffapelle

unter 0. bi £affo«, Seidig 1894; V. SBallner
»äflufifal. Stenfmaler ber (Steinäfcfunft«, SJcünchen

1912; Otto Urfprung »3. be fterle«, 1913.

, Faichetia (ital.), Heine guge.

$&$tet, 1) Vejeichnung oon fhftematifchen unb
progreffiöen 3u1ammen^e^unÖcn oct roidjtigften

befferen Siteratur für einzelne ^nftrumente ober

auch für ©efang (»g. burd) bie ftlaöierliteratur«

[2. Äöf)lerl »SBegmeifer burch bie ftlabierliteratur«

[3- ®. (Sfchmann], Guide du jeune pianiste [(£. ©fd)-

mann-$)umur], »gührer burch bie Orgel-Siteratur«

Äot^e-gorc^hatnmerl »gührer burd) ben Vtolin-

unterricht [iottmann, 9Jca£ Grimberg], »gührer
burch bie Violoncell-Siteratur« [<ßh- SRotf)], »gührer
burd) bie glötenliteratur« [@. <prill] uff.). fluch ift

ber &ame nad) bem Vorgänge öon ftrefcfchmarS

»güljrer burch ben ^onjcrtfaal« (1887 u. ö.) ge-

bräuchlich geworben für Sammlungen äfthetifch-

technifcher flnalhfen jur Vorbereitung unb Orien*

tierung ber Vefucher oon ftonjert unb Theater, fo

aufcer bem auch in öinjelheften als »kleiner Äonjert-

führer« ausgegebenen Söerfe ÄrefcjchmarS für SRorinS

»SJcufifführer« (mehrere hunbert ©injelhefte, jefct im
Verlage öon (Sdjlefinger in Verlin), O. 9fcei|elS

»gührer burd) bie Oper«, (SchlefingerS »Opern»
füf)rer«> ö. ©tran^ »Opernführer« (1907), 23.

Sadfomi^ »Opernführer« unb »Operettenfüfjret«

ufro. — 2) i. b. guge
f.
Dux unb guge.

größter, Robert, geb. 2. $uni 1807 ju $rag,

geft. 28. 9*oö. 1861 in Söieu; ©d)ü(er öon Vitdfef,

n?ar juerft Organift in Stra^oro (^5rag), 1830 erfter

fie^rer an ber Präger Organiftenfcf)uIe unb 1839

!RacfefoIger Vitdfefö atö Domfapeltmeifter ju $rag.
1843 mürbe ifjrn biefe ©teile entzogen, unb er begab

fid) nun nach Vatyem, lebte um 1851 in Vraunau
a. 3V oon 1853—55 al§ Organift in ®munben, bann
in Stieb (3nnfrei3), mo er mieber entlaffen mürbe.

©d)lief$lid) fam er nach 28ien. fchrieb gegen

100 2Reffen unb öiele anbre $ird)engefänge (Äar-

freitag^mufi!) unb Orgelroerfe, gab ein Sßrälubien*

buch »^^r Sanborganift« (1860) herauf, auch theo*

retifche
s®erfe (»Xie Tonleitern ber ©riechen« 1847,

gttHfacf

.

*^tx W^t)tt)m\^4 1847). öiue 5luömahl feiner SBerfe

veröffentlichte 3oh- &>. §abert.
%V1)tiä), Äarl, geb. 24. Oft. 1865 in 2Bien.

©eit 1898 atö Sfachfolaer SSeinjiertö ©horbireftor

bei ÜJcaria Xreu bafefbft, beliebter SKannerchor*

birigent. @r fchtieb eine 9)ceffe in E moil, Söcotetten,

2 Opern (»Angela« unb »Siebedfchulb«), öiele aRän*

nerchöre. g. ift neben Äirchl 2. Dirigent be« Ver*
banbe§ ber Söiener ®efangöereine.

%ut)xm<iuu
f 1) ©corg Seopolb, gab heraud:

Testudo GaUo-Germanica (Dürnberg 1615), ein

fiautenmerf in beutfeher unb franjöfifcher Tabula*
tur. — 2) SRartin Heinrich, geb. im (getauft 29.)

$ej. 1669 ju Templin (Udermarf), geft. nach 1740

in Verlin, mo er 1695 Kantor ber S^euftabt unb
1704 Kantor am griebrich SBerberfchen ©Qmnafium
mürbe, einer ber beften Theoretifer unb ^ritiler

feiner Reit, gab bie SRehrjahl feiner (Schriften unter

Verftedung ber 9lnfang8buchftaben feines 9tomenS
in ^Pfeubonnmen herauf; biefelben fhtb »SKufila*

lifcher Trichter« (©mgfdjule, ^"ffurt an ber ©pree
[Verlin] 1706; bie Vorrebe unterzeichnet Meines

HerjenS Freube); Musica vocalis in nuce (bgl. 1715),

»SRuficalifche ©trigel« (gegen bie Schlechten SWufi*

fanten, gej. M. H. F. G. F. C, Althen a. b. «ßleifee

[Seipjig] 0. 3.); »©erechte Söag Schal« (in bem
(Streit gmifchen 3. Söcener unb 2Jcatthefon; Vranben-
bürg 1728, unterzeichnet: 3nnocentiuS %iantten*

berg); »2)aS in unfern OpemtheatriS unb Somöbien*

bühnen fiedjenbe ©hriftentum unb fiegenbe Reiben-

tum« öon fiiebholb unb Seutholb ((Santerburty [b. h-

in bem Sßolmorte beS ÄantorS] in bem Mufifalifchen

Hauptquartier 36 SJceilen öon Hamburg 1728);

»^)ie an ber SHrchen ©otteS gebaute ©atanSfapelle«

öon Marco Hilario Frifchmuth (Sölln am
SRhein »T)er heiligen brel tönige (Srben« [Verlin]

1729); »$ie öon ben Pforten ber fcölle beftürmte

^immclSfirche« (Verlin 1730 mit öollem tarnen).

Vgl. ©einr. Jeimann »9Jcufifalifchc SRüdblide«

I. 69 ff.

$tttbft, f. §einr. Wentel »^Jcitteilungen aus

ber mufifalifchen Vergangenheit SulbaS« (1882).

äfttUet-OTaitlattb (fpr. metlänb), Sohn Kiez*
anber, geb. 7. ?lpril 1856 &u fionbon, 1879 Vaffa-

laureuS, 1882 Mac. art. (Gambribge), 1889 Stach'

folger Francis §üfferS als SKufifreferent ber Times,
SKitarbeiter öon ©roöeS SJcufiflefiton ($)erauSg. beS

(Supplements ber 1.9lufl. unb9tebafteur ber 2.$ufl.),

hielt Vorlefungen über bie ®efd)id)te ber englifchen

SJcufif, trat als $ianift in ben Äonjerten beS Vach*

^hoir auf unb fpielte baS §arpfid)orb in ^iftorifc^en

tonjerten. %.<Wl. überfejte ©pittaS »Vach « (mit (Slara

Veit, 1884), fchrieb eine (Schumann-Viographie (für

bie Great Musicians 1884), Masters of German
music (1894), English music in the 17th centur>r

(1902), The age of Bach and Handel (Vb. IV ber

Oxford history of music, 1902), The musicians pil-

grimage (1899), English music in the XIXth Century

(1801), Joseph Joachim (1906) unb Johannes

Brahms (1911, beutfd) öon % 2B. ©türm 1912) unb
gab heraus Carols of the XV«* Century (1891),

English country songs (1893) unb The Fitzwilliam

Virginalbook (mit V. ©quire), *ßurcellS 12 Xrio-

fonaten unb (Säcilienobe (f. b. $urcell-OJefellfchaft)

unb öerfafjte ben Katalog ber SJcufifabteitung beS

gifettrilliam-2JcufeumS (1893).

&mia& (güllfach), 3achariaS, um 1600—12
Mtglieb ber SfatSfapelle ju Hamburg, mo er fich

1610 öerherratete (ber Sturfürp öon (Sachfen fpen*
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bete baju 100 ©ulben), gab mit S^rifL $>ilbe-

btanb in Hamburg eine Sammlung 5ft. Xanaftücle

heraus : »SluSerlefene *ßabuanen unb ©alltarben*

(1. Xeil 1607 mit 24, 2. Seil [bon fcilbebranb allein

herausgegeben] 1609 mit 18 fotdjer Xanapaare bon
Stob, ©ateman, SR. ©orchgrebing, SB. ©rabe, %
$orolanb, 9tfc. ©iftou, 33. ©rep, 3af. Jaibing, 2lnt.

#olborn, @bm. 3ol)nfon, Xfjom. 9JconS, <ß. ^^ilippS,

Ja!. Schutt}, 3- Sommer, 3°h- Stephan).

^fiUftttntttett, 1) im mehrstimmigen Xonfafce

Stimmen, meiere nicht melobifd) jufammen^ängenb
behanbeli finb, fonbern nur nach ©ebürfmS bie

Harmonie berbollftänbigen (©egenfafc: SJcelobie-

ftimme, ©runbjrimme [©äfft fonjertierenbe Stim-
men). — 2) 3n bet Drgel feigen bie §ilfSjrimmen

(üuintftimmen, ^eraftimmen, 3Jci£tur, Äornett ufm.)

aud) 3-

gfttm*g*Ui, 1) Stbolf o, geb. 19. Ott. 1828 au
3njago (SRailanb), geft. fdjon 3. SJcai 1856 au ftlo-

rena, Schüler bon Slngeloni am aflailänber ftonfer-

batorium, machte feit 1848 in Statten, granfreich

unb Belgien aß eleganter *ßianift 2luffel)en unb mar
auch eine S^i^an9 ^fö Äompontft öon Dpemphan-
tafien, Salonftücfen, Xänaen ufm. beliebt (Concerto

fantastique »Les Clochettest [mit Ordjefter]). —
©eine ©rüber finb: — 2) $iSma, geb. 8. Sept.
1826 ju 3njago, geft. 3. 3Rära 1893 in SRailanb,

Stlabierprofeffor am SJcailänber Äonferbatorium. —
3) «ßolibio, geb. 2. ftob. 1830 *u Snsago, geft.

21. 3uni 1901 ju 9Jcailanb, Drgellehrer am ton-
ferbatorium ju 9Jtoilanb. — 4) Suca, geb. 29. Sttai

1837 ju 3u*ago, geft. 5. 3uni 1908 in 9Hoilanb,

<ßiantft (1875 an ber Pergola au glorena eine

Oper »fiuigi XL«). — 5) ©incenao, geb. 1840,

ÄompofitionSlehrer am 2Jcailänber Slonferbatorium.

»und, 1) $eter, geb. 1789, geft. 1859, tüchtiger

bänifdjer (feiger, mar ftonaertmeifter ber ftgl. fta-

pelle in Kopenhagen. — 2) ftreberi! S^riftian,
geb. 1783, geft. 1866, ©ruber b. bor., mar ber erftc

jjerborrageube bänifche (EellobirtuoS, ber ftd) auch

im 9luSlanbe ($ariS ufm.) einen angefehenen iKamen
machte; er mirfte in Kopenhagen namentlich als

gefd)ä$ter Setjrer feines SnjrrumentS. I

8rttnbatnettt*3nft?tmtetite hiefcen in ber Seit

,

ber £errfd)aft beS ©eneralbaffeS (17.—18. 3af)rh.)

bie aur Ausführung ber ©agftimme hetangeaogenen

Snfrrumente, aber nicht nur bie ber 3Ret)rjrimmig*

feit fähigen (Drgel, (Eembalo, ©hitarrone, Xljeorbe),

fonbern auch ber Streichbafj (©iotone, ©iola ba
(Samba, ©ioloncino [©ioloncetlo]), 2fagott, *ßofaune

u. a. X)en ©egenfafc ber g.-3. bilbeten bie Drna-
mentinjtrumente, benen bie ber ebent. weiteren

AuSaierung fähigen SJcelobtefrimmen übertragen

mürben (©ioline, Sornett, fjlöte, Dboe, Xrompete).

&UUb*meutaiba% (Basse fondamentale) Reifet

bei 3- ^h.^Rameau bie 5^lgc ber ibeellen ©runb*
töne ber Harmonie. 2)er leitenbe ®ebanfe ^RameauS,

burd) 3wrücfführung aller leitercigenen SIRorbbil*

bungen auf roenige ©runbaüorbe bie ßogif ber

4)armoniefolge aufaubeefen, mürbe Don ben 3e^*

genoffen arg öerfannt, fofern biefelben oielmehr bie

Umfefjrbarfeit ber AHorbe als baS eigentlich 9ceue

feiner ßehre betrachteten unb ben geiftlofen Schema-
tismus ber 3 Sagen ber 3)reiflänge,"4 Sagen ber

«Septimenafforbe unb 5 Sagen ber Sßonenaftorbe

ufto. (ogl. 3. Unecht) barauS entmicfelten. frei-

lich »ft oer Äem bon DtameauS Sehre, bie Deutung
aller klänge ber Xonart im Sinne ber brei Har-
monien Xonila, Dominante unb Subbominante, fo

(pentatonifdje) 3i)nteiteTn. 359

flarf burch bermirrenbeS SBeimer! oerhüllt, bag eS

nur gana anmählich gelungen ift, ihn herauSaufchälen.

©gl. 2)aube. @rft SRiemannS gunftionSbeaeichnung

ip eine für bie Unternd)tS-$rariS brauchbare SBeiter-

bilbung oon 9flameauS eine S^H^cnfhife ber

Cfritmicflung biefeS befonberS für bie Slnalhfe i)ienjle

leijtenben aJHttelS finb ©ottfr. SSeberS Stufenaahlen
(IV 7

ufm.)

^ffittffrttfige (petttatonifiähc) XouUttexu
fino bie älteften nachweisbaren Xonleitern fomohl
im äu&erften Often (Shitia, 3°^an^

$olt)nefien) atö

im SBeften (bei ben Helten), ^ber auch bei üftatur«

bölfem in Slfrifa unb Slmerifa, unb, mie fich immer
beftimmter herauSftellt, auch bei ben ©riechen in

ber älteften ©poche ihrer SDcufiffultur (bgl. Sftie-

mann, $anbbuch ber SKufifgefliehte I. 1 [1904,

2. Slufl. 1910]). 2>ie fieben Xöne enthaltenbe Xon-
leiter bor Xerpanber, melche nach ber Xrabition aus

aroei gteichgebauten Xetrachorben beftanb, mar:

d . e . . g . a . h . . d' . e'

3n biefer Sfola bemegen fich We altertümlichen

Xempclgefänge ber ©riechen aur 8^it beS DltjmpoS
(ältefte ©nhormonif), bie fomit ebenfo mie bie alten

chinefifchen unb feltifchen 3Kelobien ber ftalbtou*

fchritte entbehrten (anhemitonifthe ^ßentatonif).

3toeifelloS finb alle SWelobien biefer 2lrt fo au ber-

ftehen, bafj ihnen noch ber ©egriff ber Xerabermaubt*

fchaft ber Xöne fremb ift unb bem aenrralen Xone (a)

fich nut cr
f*
e uno a^^ite {Quinte nach oben unb

unten gefellen:

g. .d. .a. .e. .h

@S ift längft erfannt morben, ba& auch manche
ber älteften SWelobien beS gregorianifchen ©efangS

auf folche ©runblagen aurüdmeifen. 3)aS 5luf!om-

men ber gefchloffenen fiebenftufigen ©fala febt aber

feineSmegS bereits bie (SrfenntniS ber Xera afe §ar-

moniebeftanbteil borauS, fonbern geftattet lebiglich

eine freiere ©eroegung ber pentatonifchen SJcelobif

i mit ©erfdnebung beS 8entrumS. X)ie brei burch-
1 aus gleich gebilbeten pentatonifchen <5t)$zmt:

c. d..f.g.a..c.d= f cjfd a

d. e..g.a.h..d.e = e ^

cde. .ga. .c.d.e = cj;ji a e

repräfentieren brei fünfftufige Duintenfetten, beren

9Jcitteltöne um je eine Öuinte boneinanber abgehen

(g—d—a) unb bie nächftliegenben SJcobulationen

folcher SDRelobif ermöglichen. 3h^ ©erbinbung ergibt

aber bie gcfd)toffene Sfala c d e f g a h c' d' e'. @rft

nach geftlegung biefer erweiterten $entatonif auf

Snftrumenten tuirb bermutlid) bie allmähliche (&r-

tenntniS ber Xeraen als bireft berftänblicher 3"ter-

balle fich entmidelt haben. $ie fpätere ©nharmonil
ber ©riechen baftert auf einer fünftlichen Nachahmung
biefer älteren günfftufigfeit, nämlich einer ©erfdjie-

bung um eine Stufe innerhalb ber baaroifchen ein-

gebürgerten bollen (fiebenftufigen) biatonifchen

Sfala:

e . f . . a . h . c' . . c' . f

(bitonifche Sßentatontf, b. h- mit großer Xera [$i-

tonuS] ftatt ber Ileinen Xera ber älteren $entatonif

unb mit §albtönen). ^luS ber ©erquiclung beiber

gormen ber ^entatonil ergibt fich baS chromatif che

Xongefd)lecht ber ©riechen:
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e . f . . a
e. S'

c/;- e
;i =e.f.fls..

a. h .eis . .e /
a . b . e' . eis' . . e'

Die ©n^armonif mit Bierteltimen i(t nur eine te^te

fünftlicr)e Umgeftaltung ber bitontfehen <ßentatonif

buret) ©paltung beS HalbtonS. Äuch bic fyeuti^e

iaj>anifcr)e üfluftf weift neben uralten SRelobien tn

an|emitonifd)er $entatonif moberne in bitonifcher

*ßentatonif auf, aber auch fo!d)e in boller biatoniferjen

©iebeuftufigfeit. Bgl. Sftiemann »Übet japaniferje

SJlufif« (9Jhif. SBochenbl. 1902).

3rünfsöf)üge Sattartett fittb immer nur zu-

fällige, bereinzett butri) Stellungen ober Berfür-

jungen auftretenbe Bübungen, j. 58. beruht ber

fpamfdje 8orfctf° im langfamen 6/^Xaft auf Ber-
fürgung ber gäfur in jebem 2. Daft %, ähnelt alfo

bem £npuS ©chmer-£eicht*©chtüer:

II:* J J.JHI* J.
" Ml

Die frühere Annahme, bafj baS Genos hemiolion

(3 : 2) in ber SRhhthmif ber griedjifdjen SJcufif eine

bebeutenbe Stalle gezielt habe (ögl. noer) K. bon
QanS Übertragungen bafcrjifcher Sfta&e) finb bnrd)

bog in ben Dr^rtyndjo^ajJtjri gefunbene gragment
ber 3ftt)t)tt)mif beS SlriftojenoS erfctjttttert, baS ben

BafctjiuS (lang*furz-lang) burcr)
J Js J

wieberzu-

geben jroingt. Damit fällt aber bie #aiij)tfrü§e für
bie Berfecffter berartiger Bilbungen. Berfuche, heute

f. %. zu fc^reiben (bon Bolhnann, Xfct)ai!omffh,

SReinecte u. a.) bleiben Kuriofa. Bgl. Krohn,
©ammelb. b. II (1901, über V^Saft finn-

länbifctjer ®efänge), K. ©tumjjf »2Kufif ber Bella-

fula-^nbianer«. Obligatorifcr) ift ber 5 teilige £aft

für bie fpanifchen BolfStänze 8<>*tMfo unb SRueba.
Bgl. föiemann, gotlforiftifche DonalitätSjrubien

(1916), ©. 76, «. ^iotromfH, Die Duintu^lijität

ber 9tyt)tl)mif mittelalterlicher Gelobten (SRoftod

1910, Differtation). ©gl. Daft.

9mtftiondbe)ei<f)mut0 nennt H- fötemann
bie Kl)i|frierung oer Harmonien mit T, S unb D,
welche ihre Bebeutung für bie ßogif ber Kabenz*
bilbung flarftellt (juerft in feiner »Bereinfacr)ten

Harmonielehre« 1893). 2luch bie fomplijierteften bif-

fonanten Bilbungen unb Drugfortfchreitungen finb

fchlie&tich ju berftehen als mehr ober minber mobi*

fixierte ©ejtalten ber brei allein mefentlichen Har-
monien: Donifa (T), ©ubbominante (S) unb Domi-
nante (D). 3n ber Durtonart finb biefe brei Har-
monien zunächfi Durafforbe (T+, S+, D+), in

9Mt 9Mlafforbe (°T, °S, °D); boer) fann bie ©ub-
bominante in Dur auet) ein SJtolIafforb (°S) unb bie

Dominante in 2M1 auet) ein Durallorb fein (D+).
Die mehr als breitönigen biffonanten formen ber

Dominanten (crjarafterifHf che Di ffonanjen) finb

junächft: S8
, D 7

,
SVii DVi. »gl. Diffonan*. Daju

fommen bie fcheinfonfonanten formen, welche

ben Klang als einen SHang gegenteiligen ©efchlecf)t^

maffieren, nämlich bie ©telloertretung ber Oumt
burd) bie 6erte (|) in ben $arallclflängen: Tp,

Sp, Dp, in 2MI: °Tp, °Sp, °Dp, unb bie ber $rim
burch bie fleine ©egenfefunbe (II'l, °2I) in ben
ßeittontoechfelflängen: & in Dur unb
fP, ^ in OTolt (erftere brei bie Durprim burch

bie fleine Unterfefunbe erfejjenb, le|tere brei bie

äRollprim burch bie fleine Dberfefunbe 5. 58. in

A moll ¥ = a c f ftatt a c e, in C dur: ¥ = h e g
(tatt ceg ufm:) — alles flfforbe, für beren <5efc-

meif e (Xerjoerboppelung u. f. f.) bie Ableitung oon
ben burch fie oertretenen §aup[f[&n$tn ma&-

gebenb ift. ©h^o^ötifche (leiterfrembe £öne ein-

führenbe) Harmonien ftellen fid) gumeift atö Domi-
nanten nachfolgenber einfacherer Harmonien herauf
(3roifchenbominanten) unb werben bementfpre*

chenb bezeichnet (in runb er klammer) ^. in

C dur = T—(D)—Sp = ce g—a eis e—d f a. golgt

nach einer folgen Sroifchenbominante nicht ber 5lf-

forb, beffen Dominante (ober ©ubbominante) fie iß,

fonbern eine anbere Harmonie ber Tonart, fo loirb

ber eigentlich ju ertoartenbe Wfforb in eefiger klam-
mer angezeigt, 5. 58. in C dur = T—(D) [Tp]—

S

= ce g—e gis h—f a c. Slnftott (D) [D], einer fcl)r

oft öor!ommenben Kombination roirb ba§ berbop-
pelte Reichen ber Dominante & angemenbet. Rah-
len bei ben ftmtttionäjeichen, %. 58. D 7

, foroem
biffonante gufa^töne, Durchjtreicheö be3 >8uchftaben

bebeutet ben Ausfall ber $rim (j. Jp 1 in C dur
= h d f). Durch bie Oon ber jeroeiligen Tonart un-

abhängige fj. erfchließt fict) in ber einfachften SCBeife

bie große dinfachheit unb ftrenge fiogif aller $bax*

montebemegung unb treten fehroerer oerjtänbliche

^Beübungen als foldje auch in ocr Bezifferung fofort

heroor. 58gt. 3D?obulation.

%nxd)1)tixn
f Johann Sßilhelm, geb. ca. 1635

wohl ju Drefben, mo er 1651 Dr^efterfcrjüler mürbe,
1655 als SBiolinift eingepellt, 1666 Hoforganift, 1680
Äonzcrtmeijter unb 1681 SSijefapellmeifter, gejt.

22. ftoö. 1682 gu Drefben. %. ift einer ber bebeu-

tenberen $iolinfomJ)ont|ten feiner Qeit; in Drucf

erfchienen 9^ufifalifche 2:afel-58ebienung (Drefben
1767, für 2 V. 2 Vle. Vc. unb Bc.) unb SluSerlefeneS

»iolin-^ercitium (Drefben 1687, 5ft. Äammer-
fonaten) [ftunborte bis je^t nicht befanntl. HaTlD*

fchriftlich erhalten [mt> fünf 3—7 fr. (Sonaten in

Upfala unb eine CHjoratarbeit mit 3njhumenten in

ber Berliner Bibliothel. %. fchrieb auch SfHtomelle

ju einem 2eil 1 nachgelaffener Slrien bonW>. Krieger.

gfuriattt. fct)ueller böhmifcher 2anj mit fcharfen

Renten unb mechfelnber Jaftart (bei Dbotäf u. a.);

2ürf (Klabierfchule 1789) nennt ihn gurie.
&nviauetto

f 1) Bonabentura, mit bem Bei-
namen SRufin, geb. 27. SWai 1738 ju S3enebig, geft.

6. ftpril 1817 bafelbft; würbe frühzeitig ©efang-
lehrcr unb Dirigent ber Aufführungen beS Dfpebale
bella ^ietä (Konferbatorium, in bem nur Stäbchen
erjogen mürben) unb machte als Dirigent, Drgel-

f^teler unb als Komponift bon SJceffen ufm. für oie

©c^ülerinnenprobuftionen (auch oa5 Orct)efter mar
nur mit 97cäbchen befe^t) großes Auffehen. 6eine
Bewerbung um eine Drganiftenftelle an ber SWarfuS-

firche fchlug zwar Jehl, boch würbe er 1794 probifo-

rifcher unb 1797 wtrflicher zweiter Kapellmeifter unb
wenig fpäter 5Rad)folger BertoniS als erfter ftapell-

meifter an San SJcarco, auch 1811 fiehrer für guge
unb Kontra^unft am ^h^^^onifchen Qnftitut. —— 2) ^ier Suigi, geb. 27. gebr. 1849 zu SRogliano

(Benezten), geft. 7. 6ept. 1880 in Benebig, begabter

tomponift (Neffen, Kantaten, auch O^ern), (tarb

an ber ©chwinbfucht.

%tvcnf)ieim f
@rif ©uftaf, geb. 6. guli 1883

Zu HelfingforS, ©chüler bon ©itt (Bioline), ©ibeliuS

(Kompofitton) unb SBegeuuS, fowie mit ©taatS-

ftipenbium bon tRobert guchS in SSien, feit 1909
KompofitionSlehrer am Konferbatorium zu HeWn8*
forS. Begabter Kom|?oui(t (©infonie D dur, Klabier-

quintett, phantaftifche Dubertüre, Biolin-Konzert-

fttief Es moll).

?itrtto r
©iobanni, geb. 1. San. 1748 zutSajma,

20. Suni 1837 in Neapel; auSgebilbet am Kon-

*
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ferbotorium bi <Sant' Onofrio (Neapel), langjähriger

£et)rer ber Äompofition an beti Äonfcrbatorien bi

©ant' Onofrio unb bella $ietä fowie 1808 an bcm
SReal (Sollegio bi ERufica, gu meinem bie genannten
SJnjtalten bereinigt würben. 3U feinen 6d)tilern

jaulen: SRercabante, ©etlim, (£ofta, Santo IRoffi,

bic ©ebrüber S^icci ufw.

grftrfiettatt, 1) flafpar, geb. 26. gebr. 1772 gu

fünfter (SBeftfalen), geft. 11. SHai 1819 in Otten-
burg afö tfammerbirtuofe; war ein borgüglidjer

glötenbläfer. — 2) Slnton «ernfjarb, <Solm be3

borigen, geb. 20. Oft. 1792 gu SWünfter, ge{l. 18. SRob.

1852 atö ÄammermufifuS in ftrejben; war feines

^aterS würbiger (Srbe als glötenbirtuofe unb ftom-

ponift für biefeS gnfhument. — 3) SDcorifc, (sofyn

be$ borigen, geb. 26. guli 1824 gu $)refbcn, geft.

bafelbjl 25. SJlärg 1889, 1842 SJtitglieb ber $>refbener

#of?aj>elle (gleichfalte bebeutenber glötenbirtuofe),

würbe 1852 ShtftoS ber $gl. 2ttufiffammlung unb
baneben 1858 Sehrer ber glöte am $>refbener $on-
ferbaiorium. g. &efag bebeutenbe mufiffjiftorifdje

Äenntnijfe unb fchrieb: »^Beiträge gur ©efdn'chte ber

föniglicr) fächfifcr)en mufifattfehen Capelle« (1849);

»Sur ©efcr)i(r)te ber Sftufif unb beS XtyatexS am §of
SU $refben« (1861—62, 2 93be.); >3of. Sidjatfche!«

(1868); »$)ie mufifalifchen $efd)äftigungen ber Ißrin-

jeffin Amalie« (1874); »$>ie gabrifation mufifalifcher

3nfhumente im fächfifcr)en SSogtlanbe« (1876, mit
ty.

93ertholb); »5)a3 ^onferbatorium für SJlufif in

$refben 185&—1881« ($eftfd)rift, 1881), fowie biete

Staublungen in 2Jcufifgeitungen, in ben »9ftittei-

hingen« be3 Äoniglicr) <Säct)fifd)en 3lltertum3berein$,

in 9Jcenbet-9teigmann$ »SRufifalifchem Äonberfa-
tion3le£ifon« ufw. $ud) mar %. SJtttatbeitcr ber

Allgemeinen beutfehen Söiograpljie«.

Srärfhter, Slbolph, geb. 2. Stprit 1833 in Berlin,

geft. 6. 3uni 1908 in S3ab Nauheim, begrünbete

18(58 ben feinen tarnen tragenben Vertag in SB erlin

unb erwarb bagu 1872 ben Verlag bon (£. g. 2flefer

in $refben (SBagnerS »Sftengi«, »$ollänber« unb
»Xannhäufer«). §. berlegte u. a. Atter). ©traugS
»geuetönot«, »©alome« unb »ßleftra«, Xelibeä'

»doppelia«, £eoncaballo§ »SBajaggo«.

gttfa (Achtelnote), f. 2Jcenfuralnotenfchrift.

%nxmänqUx
f
Wilhelm, geb. 25. 3an. 1886

atö Sohn be3 Uniberfität^profefforä (Archäologen)

Abolf gurtwängler in Berlin, feit feinem achten Sahr
in 2Rünct)en, ftubierte guerft bei 9L SBeer-Sßalbrunn,

bann ^auptfäd)lt<^ unter Rheinberger, fpäter unter

SR. (Shillings, war Stapellmeifter an begebenen
Sweatern, u. a. in Qüxxdj, ©tragburg, atö Nachfolger
«benbrot^ in Sübed (4 Saljre) unb weiter 1915 afö

9tod)folger 53obanf!t)ö in SKann^eim, ab fcerbft 1919
auc^ Dirigent be« SSiener Xonfünftler*Drd)eftet3.

Sltö ©apbirigent fungierte %. in Berlin, Hamburg,
granffurt, SBien. ^on feinen Äompofitionen ift

bisher nur ein Xebeum (gem. (St)., ©oli, £)rd^. unb
Orgel) burd) Aufführungen befannt geworben.

&u%tou, eine bom Orgelbau ^erftammenbe S8c-

§€i(r)nung ber £on^öl|e (8-§., 16-g., 4*g. ufw.). Sgl.

5lfufri!. @ine offene ßabiafyfeife mittlerer SKenfur

(^ringipal), bie auf ben Xon (grofe) C abgefltmmt ift,

^at ungefähr eine #öt)e bon 8 %u%; e3 Reißen bat)er

alle biejenigen Orgelftimmen, welche auf bie Xafte

C ben Xon (groß) C bringen, atf)tfüfjig (bie eigent-

lichen 9tormalfrimmen, Äerr.Jlimmen ber Orgel),

dagegen l)eifjt eine «Stimme 4fü&ig (fie jiet)t im
4 gufe-Son), wenn fie auf Xajie C einen Xon gibt,

wie iljn eine offene ßabiatyfeife bon 4 gu6 ©ö^e
^erborbringt, b. ^. (flein) c, unb 16füfjtg, wenn ftatt

C ba^ (Stontra-) XC auf bie Xafte C f mmt. ©benfo
gibt e§ 32fü6tge, 2* unb 1 fügige Stimmen; bie

Ouinlftimmen fielen in 102
/s-, 5 l

/ 3-, 2
2
,y, l 2

/3
- ober

2
/s-5v bte Sereftimmen in 62

/R , 3
l
/s-, l a

/6 -,
4
/6 -,

2
/6

-

ober gar \vg., bie ©e^timenftimmen im 4* ober

22
/7 -2f. ufw. ^ie Ouinlftimmen geben nämlid)

immer ben britten, bie Scrgjlimmen ben fünften,

bie ©eptimenfiimmen ben fiebenten ^artialton

einer ©runbfrimme (j. ift 102
!
? atö f bie ju

32fü&igen ©runtflimmen gehörige ^tlf-gjtimme,

welct)e bie 3. Obertöne jener angibt ufw.). — (Sine

übertragene S3ebeutung be§ SSorteS %. ift e^, wenn
man ganj allgemein nic^t nur bon einem 8füfjigen C,

fonbem audj D ober E ufw. unb ebenfo bon 4 fügigen

ufw. Jonen auger C f^ricf)t. SDton nennt bann bie

Xöne einer gangen Oftabe naef) bem C, mit bem fie

in ber £iefe beginnt: bie grofje Oftabe bie 8 fügige,

bie Heine bie 4fügige, bie eingejhtdjene bie 2fügige

ufw. %)ie gemeinüblic^e Slblürguug für g. ift ein
'

bei ber Sa^l; g. 58. 4', 8' ufw. — 3n neuerer Seit

t)at man angefangen, bie gr.-93(jtimmungen buret)

9Ketermag-S3eflimmungen ju erfefcen. * 3)ie

Umrecbnung ift jtemlict) einfacr). Stimmt man bie

gotf^flanjungjSgefdjminbigfeit be3 6d)alle3 (bgl.

9Uuftif) auf 340 m in ber (Sefunbe an, fo mug man
für C 34 jtatt 33 Schwingungen atö 9?orm be-

flimmen, um bie Scr)allmelleulänge bon 5 m $u ge-

winnen (S^ ifb alfo «Prinjipat 16' = 5 m,
32' = 10 m, 8' = */

2 m, 4' = s
/4 m, 2' = 5

/8 m;
Ouinte 102

/3
' = 10

/8 m, 5'/
3

' = 6
/8 m, 22

/8
' = m,

IV,' = 5
/lt m,

2
/3

' = s
/24 m; Sera 62

/5
' = m

(2 m), 37*' = V. m (1 m), l'U, = »/.• m (V2*m),
4/

B
' = 5

/2p
m (

l/4ni) ufw. 5)urd)au§ unpraftifc^ ift

bie ©ub|tituierung ber ®ejimalbrücr)e, ba fie ba$

Obertonber^ältni§ uufenntlict) macfjt. (Sinet

Beibehaltung ber gugtonbe^eic^nung aud) in ber

gufunft fte^t feinerlei emftlicrjeä Bebenfen im Sßege,

ba e$ fief) ja nidt)t um irgenbmelct)e praftifd)e Solgen
ber einen ober ber anberen SRedmungäweife fjanbelt,

fonbern lebiglic^ um ein fdjnelleS SSetfte^en ber ge^

meinten £ont)öi)ebejrimmungen. 5)er für bie Orgel

in SBetradjt Iommenbe >gug« ift bann eben ju pxa*

gifieren als 0,310 SReter (ein >gug« war befanutlid)

eine nad^ £anb unb Ort fetyr bariable SWagbeftim-

mung). ^)er eigentlid)e ©runb ber Einbürgerung
ber gugtonbejeic^nung ift bod^ ber, bag alte ©runb-
ftimmen unb Oftabftimmen al§ SWagjarjlen ^otengen
bon 2 entforeetjen (8, 16, 32, 4, 2, 1, »/« uf».), alle

Ouinlftimmen burc^ bie 3 ben 3. $artialton an-

bellten, ebenfo bie Serjftimmen burc^ 5 ben 5. ufw.
unb barin gegenüber ber 9fleterbejeid)nung ent-

fdjieben mufifalifct)er finb. Über bie fpanifdjen

^Benennungen (ttflit ber Einheit 13) f. Baxoncello.

8fuf (5«d)3), Sodann Sofep^ geb. 1660 gu

^irtenfelb bei 6t. SKarein in ©teiermarf, geft.

14. gebr. 1741 in 2öien, würbe 16% Organift am
e<hottenftift gu SSien (bis 1702), 1698 §offomJ)o-

fiteur beä ÄaiferS, 1705 gweiter Äapellmeifter am
©tepr)an$bom, 1713 SBige^offapellmeifter unb 1715

erfter ^offapellmeifter (SJacfifolger §iani§), baneben
1713—15 noc^ Äapellmeifter ber Staiferin Amalie,

g. t)at eine groge Slnga^l firdjlicher SSerfe (allein

50 Steffen, 3 Requiem«, 57 Heftern unb «Pfalmen

ufw.), femer 10 Oratorien, 18 Opern (Elisa, birigiert V
bon Sari VI.), 29 Partiten ufw. gefcr)rieben; boct)

erfcf)ien nur ein fleiner Seil berfelben im 2)rud,
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nämltrf) bte geftoper Elisa, ber Concentus musico-

instrumentalis (1701, fieben Ordjefterfutten), Missa

canonica (ein rontrapunftifdjeS $runfftüd), 38 £rio*

fonaien für 2 V. unb Bc. (bollftänbig erhalten in ber

SBibliottyel be3 SBrüffeler ftonferbaioriumS) unb bor

altem fein berühmtes t^coretifd^eS Söerf Gradus ad
Pamassum (lateinifcf) 1725; beutfd) bon SWi^ler,

1742; italtenifd) bon SJtonfrebi, 1761; franjöfifd) bon
$eni3, 1773; englifd) bon *ßrefton, 1770), ba3 nod)

fyeute manchem Sekret be3 ftontrapunftä gut 9£orm
bient, jebocf) infofern frfjon jur geit feines ($rfd)einenS

beraltet mar, all e§ nidjt bie mobernen Xonarten,

fonbem bie SHrdjentöne jur ©runblage be3 <Sn*

ftemS macfyt. (£ine auäfti^rfidje 93iograpl)ie bon
nebjt tf)ematifcf)em $Beraeicr)ni§ feinet SBerfe gab £.

o. tfödjel f>erau3 (1872). 4 Steffen unb 27 2Jtotetten

erf^ienen in neuer Ausgabe i. b. DTÖ. afö 58b. 1,

1

unb II, 1, unb eine erfte Heine 9lu3mat)l ber Qnftru*

mentalmerfe (2 ftirdjenfonaten unb 2 Oubettüren)

afö 93b. IX, 2 [©. SIbler], bie Oper Costanza e for-

tezza alä S9b. XVII ber DTÖ. [@gon Sßetlefj] unb
ber Concentus musico-instrumentalis al£ iöanb

XXIII, 2 (SRietfc^). 8gl. <L <S$nabl »3. 3.
ber öfterreid). $aleftrina« (1895).

grttsetier (for. füftje), SoutS, geb. ca. 1670 au
$ariS, gcft..baf. 19. Stob. 1752, rebigierte mit Sa
$ruere 1744r—52 ben Mercure de France unb ift

ber £ertbid)ter einer großen 3^1 bon Opern, bon

ßuftfpielen mit SKufif, SHartonettenjrücfen unb bon

Dramen ofjne äRufif.

Fz (forzato), fts (forzatissimo), ibentifd) mit

sf, sff (f. Sforzato), einen {tatfen ^t^ent forbemb,

be^ie^t jid) immer nur auf bie einzelne $ote, b&w.

ben Slfforb, bei welkem eS fieljt, fo baß banad) bie

lefctborauSgegangene allgemeine 93e&eicrmung (F
t

p ufw.) weiter gilt.

€t, SSucfjftabenname be§ fiebenteuXonä alter 3är)t*

weife (bon A ab) ber ®runbf!ala (f. b.) unb $war
einer bon benen, weldje jur SSejtimmung ber S£on*

l)ö^en-S3ebeutung als (Srfjlüffel (Claves signatae)

bor bie Sinien gejeidmet werben (ber Biotin-

fd^lüffel). $o3 (Sdjlüffet-G ift baä eingeftrid)cne,

eine Dumte über bem ©djlüffel C gelegene (bgl.

Sinienfrjftem, (Sdjlüffel unb (Sfyabette). $er G-

(Sdjlüffet war urfprünglid) ein mitflid)e3 g ober G
unb l)at feine feurige ©eftalt ganj altmäpd) an*

genommen:

6 9 & <3 & l <Sj §
§eute wirb ber G*Sd)lfiffel nur nod) auf ber ^weiten

Sinie be§ günflinienfnftemä gebraust; früher war
er befonberS aud) auf ber untersten Sinie häufig

(f ransöfifcf)er Siolinfd)tüffel[tm 17.—18. ga^r-

fyunbett], aud) für (Sdniabetflöte). 93ei ben §tan»

jofen, Italienern, (Spaniern ufw. tyeißt ber Xon G
icfet sol, bgl. (Sotmifation. — 9113 ftbrurjung ift g
= gauche, m. g. = main gauche (linle Jpanb).

ttabelgriffe Riegen auf ben früheren unüolt-

fommenen flöten bie fünftlidjen Slpplifaturen, mit*

tetö beten man bie £önc gewann, weld)e ber (^roma-

tifd^en 6fala be$ Qnftrumentö fehlten; 5. 33. fd)lo&

man ba§ Xonlod) für fis
1 unb öffnete ba§ für e l

,

woburd) ein jiemlid) unreiner %on gewonnen würbe,

ber f
l botjtellcn mußte.

öabctflabier, f.
5lbtapb,on.

ttafrler, 1) , berühmter Orgelbauer ju $Ra-

ben^burg (Württemberg), wo er 1784 ftarb; ift ber

Erbauer ber bon Dom 23ebo§ befdjriebenen großen

Orgel in Stlofter SBeiugarten (62 Gegiftet, 4 Sftanuale

unb ^ebale). Sßgl. ßäcilien^alenber 1878.— 2) 30-
feb^, geft. 13. ©ebt. 1902 ate $ed)ant in Söaib*

^ofen a. b. p# (9fi.*ö.), S5ead)tengwerter tirdien-

mufitfd)riftfteller unb (Sammler. 6d)rieb: »Die £on«
fünft in ber Ätra^e« (in 6 Seilen, ßinj 1883), »93e«

merfungen 5. ©efangbu^ ,Te deum laudamus'«

(«reitlopf & Härtel), »gjtorien-SRofen« (3Bten, 1861),

»^riftl. «olfölteber: 714 religiöfe fiieber unb 387

SRelobien«.

&abritt, 9iid)arb, geb. 3. (Sept. 1874 in

8a<fenain, Är. Sauenburg (Bommern), wibmete ff dt>

juerft bem Se^rerberuf unb erhielt bann feine mufi-

talifd^e Sföeiterbilbung am ftgl. 3nftitut für tir^en-

mufif unb an &umpcrbind3 9)^eifterf(^ule an ber

Slfabemie. (Seit 1902 ifi ©. in (Sagau Organift unb

(S^orbirigent. (5r beröffentliAte 58altaben für SRan-

nerdjor, grüt)linggoubertüre für Orc^efter unb »SRact)

23all)alU für gem. (Sfwr, Soli unb Ordjefter.

1&abxieU, Warnt zweier ^oc^bebeutenben Italic-

nifd^en Shmtponiften unb Orgelmeifter: 1) Stnbrea,

geb. um 1510 ju ?$enebig im Stabtteil £anareggio,

ba^er ®. ba^anareio genannt, geft. 1586 bafelbft;

(Stüter ^Ibrian Söillaertö, 1536 Eapellfänijer an

ber 2Rarfu3fird)e, 1566 9?ac^folger bon Glaubto 9Ke*

rulo al§ ^weiter Organift. ©eine bebeutenbften

Sd)üler finb: fein S^effe ©tobanni @. (f. u.) unb ber

Deutjdje §an£ Seo ^afler. (Jr^altene 3Serfe: 5ft.

Sacra« cantiones (1565, 2. Stuft. 1584); 4ft. Can-

tiones ecclesiasticae (1576, 2. Stuft. 1589); 6—16ft.

Cantiones sacrae (1578); 6ft. Neffen (1572); bret

SBüd)er 5ft. 3Kabrigale (1566 [1572, 1587], 1570 [1572,

1588], 1589); ein $ud) 4ft. Wabrigale (1589 [1590]),

ein SBudj 3p. SWabrigale (1575 [1582, 1590, 1607]),

jwei m%tt 6ft. SKabrigale (1574 [1587], 1580 [1586,

1588]); Greghesche et Justiniane 3 v. (1571), Psalmi

poenitentiales 6 vocum (1583); 3—6ft. ß^öre au

: Oedipus tyrannus (1588), Canzoni alla francese per

Torgano (1571 unb 1605). ©ine größere Slngafjt
1

feiner Orgelftüde gab <^iob. ®. ^erau^ in ben In-

tonazioni d'organo (1593, mit 4 Xoffaten), Ricer-

!
cari per Torgano (1595, 3 SBbe.), beggl. ©efangS*

werte in ben 6—16ft. Goncerti 6—16 v. (1587, bgl.

I

©iobanui ©.). ©ingelneä finbet fid) in «pt)atefe^

Harraonia Celeste (1593), Symphonia angelica (1594)

unb Musica divina (1595), 2 5ft. (Sonette in Succa-

rini^ Corona di dodeci sonetti (1586). (Seine boj^el«»

hörigen Öeftgefänge für ben Empfang ^einrid^ III.

bon granfreid) (1574) flehen in ®arbane§ Gemme
musicali (1587). 3 SKa^a^craten unb 3 3uftinianen

in Mascherate di A. Gabrieli ed altri (1601). —
2) ©iobanni, geb. 1557 ju SJenebia, 6d)üler unb

9teffe be« borigen, 1575—79 am §ofe $u TOnc^en,
1586 %ad)folger ©laubio gjlerulog atö erper Organift

ber 9ttarfu$tird)e, geft. 12. ?tug. 1612 in »enebig,
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einet ber alletbebeutenbjten 9Keiftet feinet $eit, u. a.

Sehtet öon #etnt. Schüft. Seine SBetfe finb : Madri-

gali a 6 voci o istromenti (1585, einölten?); Eccle-

siasticae cantiones 4—6 vocum (1589); Sacrae sym-
phoniae (6—16(1., für Gtefang obet Snjrtumente,
1597 [2. Bufl.?]); Symphoniae sacrae, lib. II. 6—19
voc. (1615), Canzoni e sonate a 3—22 voc. (1615).

Sehn Stüde feinet eigenen Kompofition nahm et

auf in bie SluSgabe^bet 6—16ft. Concerti (di Andrea
e di Giovanni G.)/ou(f} entgolten bie untet 9lnbtea

genannten Intonazioni unb Ricercari per l'organo

(159S—95) jahlteiclje Stüde öon ®ioöanni ©. ein-

zelne Stüde finben fiefj in faft allen Sammelmetfen
bet 3ett bis 1620, juetjl in bet Musica spirituale a
5 voci (1586). ©in gteunb ®.S gab nach beffen Xobe
einige äRotetten jufamnten mit folgen öon öaflet

hetauS (6—19ft., 1615). ©ioöanni ®. hat mit be-

fonbetet SSotliebe unb gto&et SBitfung füt Goppel*
chot unb Xripeldjot unb jmat füt gettennt auf-

gehellte e^öte (Cori spezzati) gefefuieben, ^ietgu

wohl (nrie f<f)on Söillaett) öetanla|t babutd), ba& bie

SBatfuSiitche $mei einanbet gegenübetliegenbe gtofje

Dtgeln hatte, bot beten jebet ein Sängetchot auf*

gejtellt metben fonnte. 3)ie öollftimmtge Schteib*

roeife bet beiben ©abrieft, befonbetS beS ©toüanni,

mattiert einen SBenbepunft in bet ©efdjichte beS

XonfafceS, nämlich bie ubetttagung beS SöcgrtffS bet

Dftaööetboppelungen öon bet Dtgel auf ben $ofal-

unb 3n|ttumentalc^ot, unb bamit bie 9luffinbung

beS $rinäipS bet Dtchejtetbefefeung, baS SJUa^aet

^tätoriuS 1613 öollbenm&t öon ihm übernahm. So
angefehen ©. @. als ^ofalfomponijt ift, in bet ©e-
fliehte bet SJcufi! etfdjemt et befonbetS epoche-

madjenb unb balmbtedjenb als gebiegenet Steiftet

bet butd) ihn unb feinen D^eim juetft in Angriff
genommenen Sonaten-ftompofition (Canzoni da
8onar) füt ein <£nfemble öon Qnfttumenten. Seine
Sonate füt 3 Biotinen nmtbe nod) 50 Qafyte nad)

feinem £obe nachgeahmt, tlbethaupt ipt abet bet

©influjj bet beiben ©abrieft auf bie *ßtobuftion (auch

bie beutfehe) in bet ganzen elften $>älfte beS 17. Saht*
ImnbertS öiel gtöfjet als bet bet glotentinet 9Jcon-

obiften. «gl. ü. SBtntetfelb »3ot)anneS ©. unb
fein 3eitaltet« (1834, 2 93be. unb ein Söanb 2Jcufif-

beilagen). 3nfttumentalfä&e öon $nbtea unb ©io-
öannt ©. f. bei SBafielcmffi »©efef). b. 3njti.-2Jc.

im 16. Qarjth.« unb in bem 3Jcufifteil öon beffelben

»Die Violine im 17. ^ahthunbert«, £. Xoid)i L'Arte

musicale 33b. 3, ©. 5t. bittet »©efd). b. DtgelfpielS«,

SRiemann »9llte Stammetmufif« (Ricercar 8 v. öon
%. ©., Sonata a 3 Violini unb Canzon 8 v. öon
©. ©.), unb 2Jc©. in «eifpielen (ftt. 52: ©. ©.
Ricercar 4 v., bie ältefte toitflichc guge mit
$iöettiffementS), O. ftinfelbeö »Dtgel unb
ftlaöiet« S. 264 ff. (D. £af[o Susanne un jour ori-

ginal unb in £)tgel-93eaibettungen öon 91. ©. unb
91. Slmmetbad)). «ofalfä^c auc^ bei $tof!e, ö. b.

9fto&tn>a, Sommet u. a. — 3) ^omenico (9Ken*
gf)ino del Violoncello), geb. um 1640 $u Bologna,

geft. 10. guli 1690 in 9Kobena, 1680 im Dtcfteftet

öon S. ^ettonio $u Bologna, 1688 am $>ofe ju
3Äobena angeftellt; n?at ein auögejeicfynetet Gello*

fnielet, fc^tieb eine 9teif)e (9) Dpetn füt Bologna
unb «enebig (1683—88). 3n Dtud etfd)ienen: Can-
tate a voce sola (1691); Vexillum pacis (9Kotetteu füt

Bltfolo mit 3nfttumentalbegleitung, 1695), Ballet ti,

gighe, correnti e sarabande a 2 V. e Vc. col Bc.

(1684 [1703]). #anbfd)riftlid) finb ehalten u. a. Ricer-

cari per Vc solo con un Canone a 2 Vc. et alcuni
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Ricercari per Vc. e Bc. (1689), tooljl bie elften Solo»

ftüde füt 53ioloncell. (Sine feinet Kantaten beatbeitete

ß. £anb$l)off (f. b.), eine anbete &lft. ©njlein.

&*bt\tUi f 1) dat tettna (©abrieli), au^gejeid^-

nete Äolotatutfängetin, geb. 12. 9£oü. 1730 ju SRom,

geft. im 5lptit 1796 bafelbft; Sa^ületin be« $abte
©ateia (lo Spagnoletto) unb ^oipota^, bebütiette

1747 ju ßucca in ©aluppi§ Sofonisbe, 1751—65 in

SSien, fobann ju $atma, öon 1768 ab $u ^eterö-

butg, 1777 ju «enebig, 1780 §u SKailanb unb lebte

feit 1781 jutüdgejogen in SRom. ?Jgl. Ä. 9lbe-

mollo La piü famosa delle cantanti ...CG. (1890).— 2) fttönceSca (©abrieft), jum Untetfa^ieb öon
©attetina ©. genannt la Ferrarese obet la Gabriel-

lina, geb. 1755 ju Renata, geft. 1795 in ©enebig;

Schülerin öon Sacd)ini ju Sßenebig, fang in glotenj,

Neapel unb fionbon (1786 neben bet SJtota ate

prima donna buffa.— 3)9ßicolo,(Sonte (ÖJobtieli),

geb. 21. gebt. 1814 ju Neapel, geft. 14. 3uni 1891

in ^ßatB, Sdjület öon gingatelli unb ^onijetti,

ftudjtbatet, abet unbebeutenbet Dpetn- unb Söallett-

fomponift (22 Opetn unb 60 Ballette), lebte feit

1854 ju ^ati^. Seine SSetle lamen teils in Neapel,

teils in ^atte, fi^on, 38ien ufm. j|ui &uffül}iung.

^abriellitta. f.
©abrielli (2).

aafwielffi, Sodann SBil^elm, geb. 27. 3Rai

1791 ju SBetlrn, geft. 18. Sept. 1846 bafelbft; be-

beutenbet glötenöittuofe, erhielt 1814 ^Injtelluug

am Stabttfyeatet ju Stettin unb mutbe 1816 fönigl.

S!ammetmufifet ju ^etlin. 511S ^ittuofe auf bet

glöte mad)te et gtofee ^unftteifen. $on i^m Solo-

unb ©nfembletoetfe füt gldte. — Slud) fein 93tubet

QuliuS (geb. 4. Xej. 1806 ju »etlin, geft. baf.

26. 2M 1878) unb fein Sol)n 2lbolf mibmeten fid^

fpejiell bet giöte.

®abt\iotv\tfä f Dffip Salomonotoitfd), geb.

7. gebt. [n. St.] 1878 ju ^etetSbutg, 1888—94
Spület be£ ^etetSbutget ÄonfetüatoriumS (^ictot

3:olftom), fefcte feine Stubien in SSien untet £efd)e-

tijfi (^laöiet) unb iRatotatil (2^eorie) fort, ttat

1896 in Lettin jum elften 9Kale öffentlich auf, ^at

fid) fd)nell als $ianift m (Sutopa einen tarnen ge-

malt. Seit 1910 fyatte ©. feinen Söo^nfi^ in 9ftün-

c^en, feit (5nbe 1914 lebt et in ttmerifa (Dettoit

u. a.). ift Sd)it>iegetfot)n SJcatc XmainS; et

gab einige tlaöietfacfyen ^etauS.

«abe, 1) ißielS 2öill)elm; geb. 22. gebt. 1817

ju ^topen^agen, geft. 21. 5)ej. 1890 bafelbft, mat
bet So^n eines 3nftrumen*cnmac^crg uno n)ud&S

o^ne eigentliche mett)obifcf)e Untetmeifung in bet

9ttufiftt)eorie als ^albet ^lutobibaft auf; nut im
SMolinfpiel, in meinem et eS ju et^eblidjet gettig*

!eit btac^te, et^ielt et getegelten Unterricht (bei

$ßeEfd)all) unb trieb baneben nod) ®Hatte- unb
Älaoietfpiel. Spätet fanb et in SBteöfe. unb Söetg-

gteen £el)tet, bie fein Talent ju fötbetn öetftanben,

unb mutbe üDcitglieb bet §offapelle ju Kopenhagen.

511S fomponift madjte et $um etften SRale bie 2öelt

auf fic^ aufmetffam mit bet Duöettüte »9^ach!länge

auS Offian« (op. 1), meiere bei bet öom Stopen-

hagenet 2)cufitöetein auSgefdjriebenen Äonruttenj

1841 ben etften $tetS etfjiclt (^teiSridjtet gt.

Sd)neibet unb S. Spol)t). ©in föniglic^eS Stipen«»

bium fefcte i^n nun in ben Stanb, in bet Stöfje bc*

beutenbet Reiftet, in einet betoegteten mufüalifchen

5ltmofphäte feine Sc^mingen ju üben; et ging 1843

nach Seipsig, mo ihm 9)cenbelSfohn bwrth bie oot-

gängige s2luffühiung bet Dffian-Ouöettüte unb bet

etften Sinfonie (C moll) einen guten (Smpjaug ge-
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fiebert hatte. 9ttenbel3fohn unb Schumann mürben
{eine greunbe; ©. nahm diel bon beiber (Eigenart

an4
ofme bäumt bic feine einzubüßen, ißaef) einem

furjen Aufenthalt in Stalten febrte er 1844 mieber

nach fieipjifl jutücl unb mürbe für ben abmefenben
SJcenbelSfofm mit ber ßeitung ber GJemanbhauS-

loderte betraut, blieb auch im SBinter 1845—46

neben 3Jcenbel3fohn al3 jmeiter Dirigent unb mürbe
nach beffen Dobe (4. Stob. 1847) fein «Nachfolger,

freiließ nicht für lange 3eit, ba er fcfjon im fttühjahr

1848 bei Augbruch be$ SchleSmig-^olfteinifchen

Krieges nach feiner 93atetftabt jurüdeilte, mo er

balb bie Direftion ber Konzerte be8 Kopenhagener
2Rufifoerein3 unb eine Aufteilung als Organift er-

hielt. Die 2Ritfitoerein£fon5erte nahmen unter feiner

Seitung einen fo grofjen Auffdjmung, bafo fie fefct,

mie bie be3 $arifer KonferbatoriumS, in jmei Serien

gegeben merben müffen. 1861 nacr) bem Dobc
®läfer3 berfab er oorübergerjenb bie ©teile beS

föniglict) bänifchen £>offapellmeifter£. ©. mürbe
mit bem Xitel eineg $rofeffor3 ausgezeichnet, auch

oon ber Unioerfität Kopenhagen gelegentlich ir)tcö

400 jährigen Qubiläum^ jum Dr. phil. hon. c. freiert

unb mar big an fein (£nbe raftloS tätig al3 Kom-
ponift, fierjrer unb Dirigent. ©. mar ber Schmieger-

foljn 3. % (S. #artmann$ unb folgte biefem im An*
ftimmen heimatlicher Söne. (£r ift ber $auptber-

treter ber SRomantif unter ben ffanbtnabifchen Kom-
ponisten; fein Sfanbinaotemuä ift aber mehr nur
ein tntereffanteS Kolorit, ein eigentümlicher poe-

tifct)er ©auet); bie h<Hntonifchen, melobifcrjen unb
rbntrjmifcrjen ©gentümlichfeiten ber boltemä&igen

2)cufif ber Sßorblänber machen ficr) nicht aufbringlitf)

breit. @abe3 SSerfe finb : 8 Sinfonien (I. C moll op. 5,

II. E dur op. 10, III. A moll op. 15, IV. B dur op. 20,

V. D moll op. 25 [mit Klarier], VI. G moll op. 32,

VII. F dur op. 45, VIII. H moll op. 47), 7 Duber-
türen (»9tod)flänge au£ Dffian« op. 1, »3m $od)lanb«
op. 7, C dur op. 14, »£mmlet« op. 37, »Sflicfjel Angelo«
op. 39, Dubcrtüre ju »Sftariotta« unb »9Mlem Jftel-

bene«), bie Sutten »Sin (Sommertag auf bem fiaube«

op. 55 unb »§olbergiatta« op. 61, 9cobeIletten für

Str.-Orch. op. 53, je ein ^treichquintett E moll
(op. 8), -Sextett (op. 44) unb -Dftett F dur (op. 17),

^iolinfonjert op. 56, ein Klabiertrio F dur op. 42,

Drio Sfobelletten op. 29, <pr)aTttafteftüdfe für mari-
nette (Violine) unb Klabier op. 43, 4 SBiolinfonaten

(op. 6 A dur, op. 21 D moll, op. 59 B dur, op. 62
B dur), einiget für Klabier allein (eine Sonate E moll

op. 28, »Aquarellen« op. 19 unb 57, »$olfötänje«

op. 31, »9corbtfd)e £onbilber« op. 4 [4l)bg.], »ftrüh*
lingäblumen« op. 2, 3 3Jcärfrf)e op. 18 [4f)bg.l Ära-
beffen op. 27, SBolfätänje op. 31, »gbbllen« op. 34,

»Der Kinber (Srjriftabenb« op. 36, 4 ftantafieftfiefe

op. 41, bie auch in Deutfd)lanb gern gehörten SBerfe

fürßhor, Soli unb Crchefter »(Somala«op. 12, »grüb*
lingSprjantafie« op. 23, >(£rlfönig3 £od)ter« op. 30,

Die ^eilige 9cad)t« op. 40, »ftrütjlingSbotfdiaft« op. 35
»3ion«, op. 49 (Bariton, (£hor unb Ordjefter), »Die

Kreuzfahrer« op. 50, »Der Strom« (9)carjontet3 ©e-
fang op. 64), »Galanuä« op. 48, »Ston«op. 49, »$)t)cbe

op. 60, »QJefion« op. 54, »^öalburö $raum« (1858,

erft 1897 gebrueft 0. op.), Sieber (beutfdje, ffanbina-

mfdje ufm.). (Jhorgefänge mit Drchejter (»Steint Son*
nenuntergang« op. 46), (Et)orlieber für Sücännerchor

(op. 11, 26, 33, 38, für gem. (Stjor (op. 13) unb für

grauenftimmen (op. 9, 2 Sop. unb $f., op. 51

Silber be$ 3atjreä«, 4ft. mit Soli unb <ßf. 4l)bg.),

aud) eine Aitjal)! ftlaoierlieber (op. 3 Sange af Ag-

nete og Havimandan [mit (£r)or] op. 24, »S3ilber be«

Oriente« fomie einige o^ne DpuSjarjlen), auch eine

Dper »SWariotta« (Kopenhagen 17. 3anuar 1850),

$falm 130, 3 Drgelftüde op. 22, unb eine Anjafjl

®elegenheit8fompofitionen ffrauermarfch für grieb*

rieh VII., 3ubiläum3marfch für (Shriftian IX. u. a.).

Sein Sieben befchrieb feine Tochter Dagmar ©abe
»9?. S33. Aufseidmungcn unb Briefe« (Safel 1894,

2. Aufl. 1912). «gl. auch 2S. SReumann »3^. SS. OJ.«

(1857), SBill. S3ehrenb »6Jabe« (1917) unb $h-
Spitta »Sur 9)lufi!«.— 2) Asel 2B Uli, fein Solm,
geb. 28. SJcai 1860, «iolinfchtiler üon Xofte u. Jo-
achim, Äonjertmeifter ber Ägl. Kapelle in Kopen-

hagen, einer ber erften bänifetjen ©eiger; «iolin*

lehrer am Kgl. Konferoatorium, fpäter beffen

Direftor. ®r fchrieb Kammermufif, ein $iolin-

lonjert u. eine Oper »$ene$ianifchc Stacht« (Äopen*

hagen 1918).

&ab&tty (fpr. gäb§bt), $enrn fflobert, geb.

15. Dej. 1842 &u §acfneh (fionbon), geft. 11. 9fam.

1907 ju ^utnet), 1849—58 aß ©fjorfnabe an ber

$autöfirche Schüler bon 33ar)len, bilbete fich im
übrigen atö Sehrer meiter, mürbe Drganifi einer

ßonboner Kirche unb 1884 9tod)folger ^ullarjg atö

STheorielehrer am Oueen'ö College unb <ßrofeffor

an ber ©uilbhall*2Jcufirfchule. lomponiertc

$falm 130, Festival service (8ft.), bie ^hotlüet^
»Alice 33ranb«, The Lord of the Isles, »Kolumbui«
(SJc^h.), »^)ie ShHopen« (bgl.), AnthemS, Seroice«,

SJcufif ju »Alcefti5« (1876) unb £affo3 »Aminta«
(1898), brei Sinfonien, »gntermeföo unb Scherjo«

für Drchefter, The forest of Arden für Drchefter,

mehrere Duoertüren (»Anbromeba«), ein Streich-

quartett, Stüde für ftlöte unb Klaoier, (Shorlieber,

fiieber ufm., fchrieb auch eine Harmonielehre (1884).

^affi, SBernarbo, Schüler bon Söem. $afquini,

1700 Organift an Del Gesü in $Rom, borher mahr-
fcheinlich in 9)cobcna, Komponift mehrerer Oratorien

unb bon öortrefflichen meltlichen Kantaten (Gia vin-

citor del verno, h^rau^geg. bon 9fciemann).

öafoti f
granchino (granchinng ®afuriu$,

oielfad) nur atö »granchinuö« [fpr. franfinuS] be-

zeichnet), geb. 14. 3<M- 1451 5U fiobi (Laudensis),

geft. 24. 3uni 1522 in 2Hailanb; machte theologifche

unb mufifalifche Stubien unter 3*>h- ©oobenbag
(SBonabicS), lebte je jmei 3öhre m SOcantua unb Ve-
rona, ging 1477 mit $rofper Abomo nach ®enua
unb Neapel; in biefer Stabt hielt er mit 3ohannc3

|

2:inctoriö, ©arnicr unb SBemarb ^h caert öffentliche

I

Disputationen über ÜRufif auf Anregung $r)ilippd

oon (Saferta. Die ^eft unb ber Dürfenfrieg ber-

trieben ihn nach fiobi. 1481 mürbe er Ghormeifter

ju 9Jconticello im Sremouefifdien unb enbüd), nad)-

bem eine ^Berufung nach Bergamo burch Krieg

jmifdjen Bergamo unb SJcailanb Oereitelt morben,

;

1484 Kapellmeifter am Dom ju 9Jcailanb. Auch h^t

j

er 1498 an ber Unioerfität *ßaoia über SDcufif ge-

lefen. Seine Schriften, betten bei feinen fiebjeiten

unb in ber golge ber höchfte
sBert beigemeffen mürbe,

finb: Theoricum opus musicae disciplinae (1480,

2. Aufl. 1492 als Theorica Musicae); Practica mu-
sicae sive musicae actiones in IV libris (1496, fein

ftauptmerf, mit SUcenfuralnoten in ipoljtafelbruc!

[1497, 1502, 1508, 1512, 1522]), Angelicum ac
divinum opus musicae ufm. (1508, italienifch); De

|

harmonia musicorum instrumentorum opus (1618

[1500 gefchrieben] mit SBiogropfne ©afori^); Apo-
' logia Franchini Gafurii adversus Joannem Spata-

rium et complices musicos Bononienses (1520). ©in
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in ber Prack mus. III. 8, ermähnte« 2Bert Flos

musicae frf>eiitt nicr)t erhalten ju {ein. Äompofitionen

Don ©. (5 9Reffen, ein Stabat, mehrere 9Jlagnififat«,

SKotetten, Antiphonen ufm.), auch ©loffen ju ^ban-
ne« be 9Ruri« finb ^anbfc^riftltcf) im Slrduö be« Dom«
ju 9Jtoilanb erhalten. SBgl. (5. «ßrätoriu« »Die

SJcenfuraltheorie be« g. ®.« (1905, Differtation).

<£ag Hatto (fpr. galja-), 1) 9Jcarco ba [Sohn be«]

ganobi {%ax\obiv&) ba ©. (3ano6t ift nicht fein

gamilienname; biefer ift nbet) gänzlich unbefannt),

geb. ca. 1575 ju ©agliano (Do«tana), geft. 24. gebt.

1642 ju glorenj, Schüler öon ß. Söati (ftapellmeifter

bet Sorenjofirche §u glorens), nmtbe früh al« ^rieftet

an S. fiotenjo angeftellt, rücfte aber allmählich in

bie Stellungen feine« Sehrer« ein, ber 1606 aud) §of*
fapellmeifter gemorben war, unb mürbe bei beffen

Xobe 1608 fein Nachfolger an S. fiorenjo unb 1611

auch $offapellmeifter. 1607 begrünbete ©. bie

Accaderaia degF Elevati. 1607 fdjrieb er für ben

$of ber ©onjaga in Sttantua feine erfte Oper »Dafne«
(ber alte Xert SRinuccini« ein menig umgearbettet,

aufgeführt Anfang 1608 jur £ochaeü«feier be« (Srb*

prinjen mit ^Margarethe öon Saöoöen; 9teuau«gabe

[gefügt] al« Söb. 10 öon ©itner« *ßublifationen).

SSäljrenb ber geflüchteten in SWantua mürbe ©. in

glorenj öertreten burd) gacopo <Jkri (ber ifm über

(ich felbft ftellte). 211« Äapellmeifter an S. fiorenjo

erlangte <$. jugleich ein ftanonifat unb mürbe 1614

$um apoftolifeben <ßrotonator ernannt. Die öon ©.

fomponierten Opern II Medoro (1619 für gloren$

jur geier ber £t)ronbefteigung taifer gerbinanb« II.)

unb Giuditta (Bologna 1621, Dejt Don ©uibetti)

finb nicr)t erhalten, mot)l aber eine anbere La Flora

(1628 gleichfalls für glotenj, mit <ßeri); öon einem

Oratorium La Regina Sant* Orsola (1624) nur ber

iert ©. ift unter ben erfien ftomponiften im Stile

rappresentativo eine bebeutfame ®rfd)einung, hat

aber auch fleißig im alten (Stile gearbeitet : 6 Söüchet

5ft. SJcabrigalien (1602, 1604, 1605, 1606, 1608, 1617,

ögl. (Jffrem), Officium defunetorum (1607 für öier

gleiche Stimmen), Sacrae cantiones 6 voc. (1. 93ud)

1614 mit einer 2Jceffe; 2. SBuch 1—6 voc. mit ©eneral-

ba& 1622), Manche a 1, 2 e 3 voci (1615), Respon-

soria majoris hebdomadae (1630 für 4 gleiche Stim-

men), ein 8ft. Lauda Sion in feine« SBruber« ©ioö.
«attifta ba ©. 2. <8ucfj ber 6—8ft. Motetten (1643),

auch einige SJcabrigalien in Sammlungen, $gl. ($.

«ogel m. b. ®.« ($ierteljahr«[chr. f. 9Jc2ö. 1889

[V. 396ff.]), Solerti Musica Ballo e Drammatica
alla corte Medicea (1905), auch £v ©olbfd)mibt
Stubien j. @efd). b. ital. Oper« I (1901) unb horcht
L'arte mus. in Italia S8b. 4 (3 SDtobrigale bon ©.). —
2) gamilie gefügter ©eigenbauer in Neapel, beren

ältefter Vertreter 2lleffanbro jmifchen 1665 unb
1725 gearbeitet hat; feine Söhne finb Nicola (arbei-

tete 1700—1740) unb ©ennaro (arbeitete 1710 bi«

1715); (Snfel (Söhne öon Nicola) gernanbo (1736

bi« 1781) unb ©iufeppe (bi« 1793).

&aaltarba, f. ©aillarbe.

eaQrid». Mensel, geb. 16. Sept. 1794 511 3er*

<homi& (Böhmen), geft. 15. Sept. 1864 in 5Berlin;

ftubierte anfänglich 3ura 3U ^^»P^Ö/ 9^9 a&ct 8um
aJhififerberuf über, mutbe 1825 ©iitglicb be« tönig-

liehen Orchefter« §u Berlin (Ißtoliuift) unb mar,

nachbem er mit feinen SRufifen ju Balletten öon

Xaglioni u. a. (»Don Ouicbotte«, »9(labbin«, »Der

Seeräuber* ufm.) ©lüct gemacht, 1845—60 Ballett-

birigent am ftgl. Opemhaufe. kluger Balletten unb
jmei nicht aufgeführten Opern tomponierte er Sin*

1 fonien unb gnftrumental- unb ^ofalmerfe t>erfd)ie-

benfter 5ltt, öon benen nur menig im Xrucf erfd)ien.

eal, §anZ, geb. 5. ?(ug. 1890 au S3runn a.

(Dtieberöfterreich), Schüler öon aJcanb^cjemfÜ, pro-

moüterte 1913 in Sien jum Dr. phil. unb lebt al«

ftomponift unb $heorielehrer in SBien. 1915 er-

hielt er ben cfterretdnfchen Staat«prei« für Äom-
pofition. Seine bi«her befannt gemotbenen Serfe
finb eine fomifche Oper »Der gächer« (nach ©olboni),

Sinfonie E dur, finfonifche gantafie, eine Serenabe

für Orchefter, Ouoertüre »5Beh bem, ber lügt«, (Shor-

merf für grauenftimmen »®on emiger greube«,

»^Ibenbgefang« f. gem. (Shor unb Orch-, eine 9ieihe

Äammermufümerfe, Ghorlieber, fiieber, ftlaöier-

fachen (faft alle« noch 9DtS.), u. bie Oper »Der Witt
ber Sobcibe« (^rcflau 1919).

®ail, (Sbmde Sophie, geb. ©arre, geb.28.5lug.

1775 ju <Pari«, geft. 24. Suli 1819; talentüolle ^om-
poniftin unb gefchmadöolle Sieberfängerin, furje

I

Seit öermählt mit bem ^rofeffor 3ean ^aptifte

tomponierte fiieber, JRomanjen, Notturni (für

!

©efang), fomie 5 Heine Opern (Angela [mit S3oiel-

, bieu], La Serenade ufm.).

€^ail^arb (fpr. gailör), $ierre, geb. 1. 5lug.

1848 ju Xouloufe, Schüler be« ^ßarifer tonferöa-

torium«, mar feit 1867 ein gefcha^ter Opemfänger
(53affift) an ber ^arifer Äomifchen Oper unb an
ber ©rofjcn Oper, auch w fionbon, unb 1899 bi«

1907 Direftor ber $arifer Gko&en Oper. Sein Sohn
^Inbrc^, geb. 1875 in $ari«, hat fid) al« ^omponift
befannt gemacht (Opern »2lmart)lli«« unb Le sor-

tüege ($ari« 1913), ^antateJLa Sirene).

&*iUarbe (franj., fpr. gaiidrb'jital.Gagliarda,

fpr. galjdrba), ©alliarbe, ift öon $>aufe au« nicht«

anbere« al« ber bem im geraben $aft ftehenben

Steigen (ögl. $aöane) al« ÖJegenfaJ fich anfchliegcnbe

fchnellere S^achtanj (Springtanj) im £ripeltaft

(Proportio), ber in Qtalien gemöhnlich Saltarello

(auch Romanesca) hie6- ^m SSortfinne nach

(gaillard) ift bie ®. fröbl
;chen dhötaftcr«. ftn ben

Sammlungen öon Stanjftüden be« 16. Qahrh- unb
ben Suiten (Partiten) nach 1600 fpielt bie &. eine

Hauptrolle, üerfchminbet aber (bem Tanten nach)

nach 1650 gleichzeitig mit ber ^ßaöane. $gl. Suite.

^•atiueul (fran3., auch gaiement, fpr. gämdng),

luftig.

^aiffer, Dom Ugo ?ltanafio (Sofef §lnton),

geb. 1. Des. 1853 $u 9litracr) bei ficuttirch (SBürttem-

berg), befuct)te bie ©ömnafien gu QtfyriQen a. D.,

^Ottenburg a. iß. unb föottmeil unb trat 1872 $u

^lofter Neuron in ben Söenebittinerorben, mo ihn

P. ^Imbrofiu« ßienle unb P. SBenebict Sauter in ba«

Stubium ber ®efdt)id>te be« (Ehoral« einführten,

ifeaa) abgelegter $rofefj machte er 1873 f. ben theo*

logifchen ^urfu« burch, fam 1875 jufolge ber Wlai*

gefefce nach SBolber« in Dirol unb fiebelte 1876 in

ba« öon Neuron au« gegrünbete SUo|rer ju SRare-

bfou« (ißamur) über, mo er, 1878 jum ^rieftet ge-

mengt, al« ^au«lehrer ber Söhne be« Drudet« De«clee

ju Dournm, ^frofeffor be« ©riechifchen an ber 2lbtei-

fchule unb fichrer anberer Schwächer (auch be«

Choral«) unb Dirigent be« 9Jcönct)chor« mirfte, bi«

er 1898 al« «ßrofeffor unb £eftor be« gried)ifd)en

©h^ral« ufm. an ba« Collegio greco S. Atanasio

ju SRom berufen mürbe, kluger einer großen faty
öon hiftorifchen unb fritifchen ^luffä^en in ber ©enter

Musica sacra (über ben Kongreß öon Slrejjo 1882),

in bem Aachener ©regoriu«blatt (über fiUurgifct)e
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töe&itaiion [18841 Ghribo bon ^Itcjjo ober <St. Sttauro

[1889]), in ber föeoue ^B^n^bictinc be SRarebfouS

(Ätitit öon gacobSttjalS »Alteration« 1897—98), in

ber römifcr)en SRaffegna ®regoriana (Brani liturgici

greci nella liturgia latina u. a.) fcrjrieb Le Sy-

steme musical de l'Eglise grecque d'apres la tra-

dition (1901), Les ,heirmoi
4 de päques dans Toffice

grec (1905); 1903 in ber §eitf#tift Oriens Christia-

nus eine (Stubie über italienijdHjriecf)ifcf)e ©efänge
(mitgeteilt auf bem tyftorifcfjen Si'ongrefj ju SRom

1903), jmei fleinere Stubien (L'origine du tonus

peregrinus unb Le mode dit chromatique oriental)

tn ben M6moires ufm. beS Parifer internationalen

SflufiffongreffeS 1900 unb »Die Antiphon Nativitas

tua unb ihr griecrjifcheS Vorbilb« (1909 in ber »9iie-

mann-geftfcrjrift«).

Galanter ®til (galante (Schreibmeife) ift

im 18. Qahrhunbert eine beliebte Vejeidmung für

ben fict) nicht an eine beftimmte Anjahl burchgeführ-

ter (Stimmen biubenben $ofoto*Slat>ieiftil, welcher

fict) bireft aus bem Sautenftil tjerauSbilbete unb jmar
juerjt in grantreid) (b'Anglebert, Gouperin, SRameau)

unb oon Ph- (Sm. Vach unb feinen beutjetjen Qett-

genoffen aufgenommen, aber balb burd) (Schobert,

3ofy. (Stniftian Vach, 9Jcogart, §äf$ler, (Dementi unb
§at)bn jum mobemen freien ftlameiftile umgebilbet

mürbe, (Selbftänbige Elemente tjattc auch Domenico
(ScarlattiS Älabierfafc gebracht, ber in bem italieni-

fcf>en SBiotinftil um 1700 murgelt.

&alea*$t, granceSco, geb. 1758 in Durin, geft.

1819 in ,&om, Profeffor be« ViolinfpielS, fcfjrieb

»Elementi teorico-pratici di niusica« (1791—96;

1817 erfdnen ber 1. 33b. in 2. Aufl.).

ttaleotti, 1) (Oaliott), Stefano (ober (Sal-

to atore), Äomponijt öon (Sellofonaten op. 1, 3, 4

unb Driofonaten op. 2, bie um 1750—60 gu fionbon

bei SBalfh, in Paris bei fie Giere unb in Amjterbam
bei Rummel gebrudft mutben. — 2) (Sefare, geb.

5. 3uni 1872 gu pietrafanta (fiucca), ftomponift ber

Opern Anton (SRailanb 1900) unb La Dorise.

Galilei, Vincengo, geb. um 1533 gu gioreng,

geft. (Snbe 3uni (begraben 2. guli) 1591 bafelbft;

ber Vater beS berühmten (Mileo mar ein treff-

licher SJcuftter, Sauten- unb Violinfpieler (gab her-

aus 2 S8ücr)et 4—5ft. SHabrigale 1574 unb 1687

unb Intavolatura di lauto, lib. 1 1563), ein« ber her-

oorragenbften äftitglieber ber giorentiner (Samerata,

melier ben regitartoifchen (Stil erfanb, machte felbft

bie erjten Verfucrje in bem neuen (Stile mit feinem

©efange beS ©rafen Ugolino (auS 3)ante3 Divina
commedia) unb ben ftlageliebern Serentiä. ©. ent-

beerte bie §ümnen be« SJcefomebeS (f. ©riednfdje

SJcufif), beren Übertragung freilief) eift 200 3atjre

fpäter gelang, unb fcrjrieb über bie SRufif ber (krie-

chen: Dialogo della musica antica e della moderna
(1581 [mit ben aJtefomebeShtomnen]; 2. Aufl. 1602,

bermetjrt burd) eine 1589 guerft erfc^ienene (Streit-

fcfjrift gegen Sarlino: Discorso intorno alle opere di

messer Gioseffo Zarlino di Chioggia). Auer) gab er

ein fiautentabulaturmerl heraus : II Fronimo, dia-

logo sopra Parte del bene intavolare e rettamente
suonare la musica di liuto (1563 [1568, 1584], mit

Arrangements öon Donfci|jen ber berühmteften sJKei*

fter be« 16. Sahrf).). Drei föicercari (oon 1584) f.

bei tfintelbeö »Drgel unb Älabier« ©. 283ff.
^alitt (fpr. galang), ^ierre, geb. 1786 gu

<Samatan (©er«), geft. 31. Aug. 1821 als Se^rer
ber 2Jtotl)ematif am ©tjmnafium $u SBorbeauy, er-

öffnete 1817 turfe einer öereinfadjten 3KufiHet)r-

metl)obe, meldje er au«einanberfe(jte in ber (Sdjrift

Exposition d'une nouvelle m^thode pour Tenseig-

nement de la musigue (1818). 3e^n Qa^re nact) ©.«
Job beranftaltete fem (Sduller ßemoine eine 3. Aufl.

oon ®.3 Se^rbuo^ (2. unb 3. Aufl. mit bem Sitel

Methode du M^loplaste, 1824 unb 1831), unb noct)

fpäter gelangte biefelbe burd) @mile Sljeoe' (f. b.) al«

äRet^obe ©alin^eb^^ari« ju meiter Verbreitung.

«ali^itt [©olijnn], 1) gürft 9?ifolau« ©orif-

fomitfet), geb. 1794, geft. 1866 ju turfti (Ühißlanb);

ift in ber Sttufifmelt baburc^ bc!annt, baß iljm ©eet-

1)oöen« Dubertüre op. 124 gemibmet ift, unb baß auf

feine SSeranlaffung $8eet^oöen bret feiner legten

(Streichquartette (Es dur, A moll, B dur) gefct)rieben

^at (ugl. %1)at)tx t S3eetl)oöen, 6. 33b. Antjang II

»Öüift ©. unb bie für ifm gefct)riebenen Duartette«).

©. mar ein tüchtiger Sellofpieler, feine ©attin eine

roaefere ^ianifttn; er begrtinbete bie Petersburger

pt)ilharmonifd)e ©efellfd)aft (1820) unb bie ©efell-

fdjaft ber 3)tufifliebhaber (1828). (Sein 6ofyt —
2) Sürft ?)ourij 9ä!olajemitfcf), geb. 1823 gu Peters-

burg, geft. im ©eptember 1872 bafelbft, geitmeife

AbelSmarfc^all be« @oub. Xamboro, machte ben

trimfrieg mit, naljm aber barauf feinen Abrieb
unb ftubierte bei fiomafin in Petersburg, bei 9teid)el

in Xrefben unb 3R. ^aujptmann in £eip^ig 2Jcufif,

organifierte eine ftarfe eigene Capelle unb longer*

tierte in (Snalaub, 2)eutfchlanb, grantreic^ unb
Amerifa, um für bie rufftfdjen Äomponiften proüa*
ganba ju machen. ©. lomponierte gmei Steffen,

jmei PhantaPen fur Orchefier unb anbere 3nftru-

mentalmerfe, fiieber (5. %. ungebrudt), mar auet)

als ©ct;riftfteller unb Shitüer tätig (feine Memoiren
mürben als »Vergangenheit unb ©egenmart« in ben

»Vaterlänbifd)en Aufzeichnungen« gebrueft).

»alfin, SRif olai 9®labimiromitf4 geb. 18. ^ej.
1856 in Petersburg, geft. 21. 9ttai 1906 baf., echüler

oon Äaminffi unb Auer am Petersburger Stonfer-

oatorium, fomie feit 1875 noch D0Tl 3oa^m ^ Verlin,

mo er gleicbjeitig Äonjertmeifter beS SBilfefchen

OrchefterS mar, enblid) auch bon feauret in Paris unb
SBieniamfti in Vrüffel; nach auSgebelmten Äonjert-

reifen in 2)eutfchlanb, granfreid), Velgien, ^ollanb

unb SRußlanb trat ©. 1877 inS Vallettorcheper beS

Petersburger §oftheatcrS ein unb mürbe 1895 Diri-

gent am Alejanbertheater. (Seit 1880 mar er auch

fiefjrer am Petersburger Äonferöatorium (1892 Pro-

feffor), feit 1893 fieiter ber Drchefterflaffe. (Seit 1892
bitigierte ©. bie ©infoniefonjerte in Parolomff. AIS

Äomponift trat ©. mit einigen Violinfachen heroor.

^aU f
Qan, poln. fiieberfomponift, geb. 18. Aug.

1856 gu Söarfchau, geft. 30. Dft. 1912 in Hemberg,
<Sd)tiler oon llrenn in SSMen unb 9fll)ciitbcr0cr in

München, 1880 Direftor beS galijifchen SKufitbereiuS

in Hemberg, 1886 ©efanglehrer am Ärafauer $on-

ferbatorium, machte bann noch ©efangSftubien bei

gr. fiamperti in 2Railanb unb mürbe Dirigent beS

Semberger ShoröereinS »Sdjo«. tomponierte ca.

400 6010- unb Ghorlieber, Vofaltergette unb Ouar-
tette.

»al(ar) (fpr. gallo), 1) ftacqueS grancoiS,
geb. 8. $e$. 1795 ju Perpignan, geft. im Dftober

1864; berühmter $orumrtuofe, Schüler bon Dauprat
am Parifer ^onfetoatorium, 1825 9)citglieb ber tgl.

Capelle unb zugleich ber £5rd)efter beS italienifchen

unb beS Db^ontrjeaterS, 1832 Äammermufifer SouiS

Philipps, 1842 Profeffor am ßonferbatorium. ©.
fomponierte 60I0- unb ©nfemblemerfe für £oru
(^onjerte, Nocturnes, etüben, Duette, SrioS, Ouar-
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tette für föntet ufm.) unb fjat eine Methode com-
plete de cor cjerauSgegeben. — 2) guleS, geb. 1822

ju ©t. Ouenrin, oerbienter SHufifliebrjaber ((£etlift),

fdjrieb Les instrumenta ä archet k Texposition uni-

verselle de 1867 (1867), Les luthiers italiens aux
XVIIe et XVIlIe siecles (1869, mit SReubrud beS

»Luthier parfait« [La chelonomie] beS 9lbbc* ©ibire

[1806]), gab aud) ©. $>umanoirS Manage de la

musique et la dance [1664] neu fyerauS (1870 mit

Kommentar), berichtete über bie 2Jhififinftrumente

auf ber Liener SöeltauSftellung 1873 (Rapport ufh).

1875), mar 2Jcitarbeiter an PouginS ©upülement
5U getiS Bibl. univ. unb fcfjrieb nod) »Les instru-

ments des ecoles italiennes (1872, Katalog mit Sin*

merfungen).

Callenberg, SBenjel Robert ®raf üon, geb.

28. $ea. 1783 ju SSien, geft. 13. SOcärg 1839 in SRom;

Stüter oon $UbrecrjtSberger, üermärjlt feit 1803 mit

ber ©räfin ©iulietta ©uicciarbi, meldjer SBeet*

tjoOen bie »SRonbfdjeinfoutrte« roibmete (nacr) 9tn[id)t

ÄalifdjerS bie »unterbliebe ©eliebte«, ügt. SBeetrjo*

oen), fcrjrieb 1805 in Neapel ju (Sljren Qofepf) SBona-

parteS gejtmufifen, mar 1821—23 mit SBarbaja affo*

jiiert, als biefer bie $ireftion ber Jpofoper ju Sßien

tjatte, übernahm 1829 für eigene 9fted)nung baS

$ärtnertor*$;f)eater, würbe iebod) babei balb pefu*

niär ruiniert unb ftanb fobann mieber §u Neapel mit
Söarboja in SSerbinbung als Stomponift unb $ireftor.

<5r ^at ungefähr 50 ^Ballette gefajrieben, fomte üiele

leiste Älaotermufif. $gl. Xljatjer, Söeetrjoüen IF,

©.305—25.
toatü, 5lmintore, geb. 12. Oft. 1845 ju $ala-

melto bei SRimini, 1862—67 ©d)üler beS Sfrmferüato*

riumS ju 3Jtoilanb (SRajjucato), mar juerft 3Jcufitv

bireftor gu Slmelia (Umbrien), bann $ireftor einer

SRufiffdjule in finale nell' Emilie, lebte längere 3eit

in SRailanb, roo er in bem §aufe ©otigogno rebaf*

ticmell tätig mar (Arrangement üon SlaüierauSaügen

ufm.), Vorträge über 2ftufifgcfd)id)te am Äonfer-

üatorium rjält, feit 1872 audj SOcufifreferent beS

Secolo ijt unb bie SRufifgeitungen II teatro illu-

strato unb Musica popolare rebigiert. ©. f)at ficr)

mit größeren Äompofttionen üerfdu'ebencr Art be*

tannt gemalt (Opern II corno d'oro [£urin 1876]

unb David [SJtoilanb 1904], Oratorien Espiazione

[nacr) 3RooreS »ParabieS unb Peri« 1877] unb Cristo

al Golgata, ®oett}eS »Xotentanj* [Bariton unb Or*
d)e|ter]. ©tretd)quintett E moll) unb fid) audj als

©d)riftjteller mit einer großen garjl Heinerer i)ifto*

riferjen Arbeiten betätigt. $on felbjtänbigen ©tubten
unb Kenntnis älterer 2Jhtfif jeugen feine Etnografia

musicale (1898), Estetica della musica (1900, über-

miegenb rjiftorifcfjeu Sn^oltö) unb Storia e teoria

del sistema musicale (1901) unb audj ein Piccolo

lessico di musica (1902).

&aUi*War\e
t
Geleftine Waxii be S'^Sle,

oermärjlte ©alli), geb. im SRoü. 1840 ju Paris als

£od)ter eines OpernfängerS, geft. im Oft. 1905 in

bebütierte 1859 ju ©tra&burg unb mar 1862
bi^ 1877 an ber *ßartfer 5tomifd)en Oper engagiert

(befonberg gefeiert atö SDcignon unb (Sarmen); 1866
fang fie mit großem Erfolg in Sonbon.

matliatb (öaillarb), fobann ©ruft, geb.

1687 ju ©eile, geft. Anfang 1749 ju Sonbon, ©o^n
eineä fran$öfifd)en grifeurg, ©c^üler Don garinelli

unb ©teffant in ^annoöer, ging 1706 nadj fionbon

atö ftammermufifer (Oboebläfer) beg ^ßrinjen ©eorg
Don $änemarf unb mürbe 5Rad)folger oon (Snob. $3att.

2)ragl)i aI3 Äapellmeifter ber Königin Slnna oon
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(Snglanb. fomponierte Opern, Pantomimen,
©a^aufpielmufifen, Kantaten, glötenfoli, SSiolon*

cellfoli, »SWorgen^mnuS 5lbamg unb (5oa$« (9J?ilton),

ein Jebeum, Qubilate, 5lntr)emS ufm v überfe^te

Xojig Opinioni de' cantori antichi e moderni inS

©nglif^e (Observations on the florid song, 1742)
unb ift nad) §amfing' 9Citfict)t aud) ber $erfaffer ber

anonymen ©Triften : A comparison between the

French and Italian music and operas (1709, auä
bem %xar\%. be« 3lbbe* #taguenet) unb A critical

discourse upon operas in England.

fcaUtarbe, f.
©aillarbe.

®aiUcu\n&, 3ot)anne3 {aud) ?lleftoriu£ ge-

nannt), Äomponif unb ^eoretifer ju Seipjig um
1520—50, gab ein fleineS Äompenbium l)erauS:

Isagoge de compositione cantus (1520; 2. unb
3. 5lufl. aB Libellus de compositione cantus, 1538
unb 1546; bie 4. $lufl. mit bem 3:itel ber erften,

1548 ff., mit föotenbeifpielen in ^oljfd^nitt). 2Ko-

tetten, ^ßfalmen ufm. oon ®. finben fid) in Otts
Novum et insigne opus nuisicum (1537), fomie in

$Rr)amS Harmoniae selectae (1538) unb in beSfelben

Officia paschalia (1539), Vesperarum precum of-

ficia ufm. (1540), Magnificat (1544) unb Officia de
nativitate (1545) unb beä 3S. gißnluS Vetera nova
carmina (1575).

^allignatti (fpr. inja-), ©iufeppe, geb. 1850

p gaenga, ©d^üler be§ SDZailänber ÄonferoatoriumS,

5)omfapellmcifter ju SKailanb, £omponi(t üon Opern
(Ii griUo del focolare ©enua 1873, Atala OTailanb

1876, Nestorio baf. 1888 unb Quare? baf. 1903) unb
SHtd)cnmufi! (4ft. SHagnififatS, Sngreffa für 2:enor,

2)oppeld)or unb Orgel ufm.).

^alluö, 1) SacobuS Oafob $anbl, eigentlich

3afob ^etelin), geb. 31. Quli 1550 SReifnifc

(Unterfrain), geft. 24. 3uli 1591 aB Kantor ber ©t.

QorjamüSfircne ju ^rag; einer ber rjetoorragenbfren

beutfe^en 3ettgenoffen üon *ßaleftrina unb Orlanbo

Saffo, mar ©änger ber Siener ^offapelle, 1579—85
in Olmüfc bifd)öfl. (S^orbireftor unb lebte feitbem

in ^rag. Staifer SRubolf II. üerlie^ i^m ein germ-

jätjrigeS prioilegium für bie Verausgabe feiner

Serfe. SQ3ir fennen üon ir)m: Missae 7—8 voc.

Prag 1580); Opus musicum harmoniarum 4, 5, 6, 8
et plurium vocum (1. Steil, 1586; 2., 3., 1587 ; 4.

1590; WeuauSgabe in Sa^rg. VI, XII. 1, XX. 1

unb XXIV ber DTÖ, reb. üon (S. SBegecnr) unb

3- SKautuani, ein förmliches fie^rbua^ beS mc^r-

hörigen ^onfa^eS); Moralia 5, 6 et 8 voeibus con-

cinnata (1586); eine lateinifdje Paffion (1587, 8 voc.)

Epicedion harmonium . . Caspari Abb. Zabrdovi-

censis (1589); Harmoniae variae 4 vocum (1591);

Harmoniarum moraüum[4 voc] (1589—90, 3 Seile);

Sacrae cantiones de praeeipuis festis 4—8 et plu-

rium vocum (1597); Motettae quae praestant omnes
(1610). 93obenfd)a^S Florilegium Portense enthält

19 ©tüde Oon i^m; einjelneS in SReubrucf in ProffeS

Musica divina unb bei ©djöberlein, S0^11
/
©edfer,

SRod)U$ u. a. ®in befonberS berühmtes ©tücf oon
®. ift bie fcrjlid)te 4ft. 9Kotette Ecce quomodo mori-

tur justus (SRiemannS Wl®. in S3eifpielen 9^r. 48);

als fütjnen teuerer ermeijl ilm bagegen bie 5ft.

SKotette Mirabile mysterium (feemann, ^anbb. b.

W®. II. 1. 435ff.). — 2) gorjanneS (franj. ge-

mö^nlia^ Qean le (toeq, SReftre %an f
3of)anneS

be gerrara), 153^43 tapellmeifter am §ofe ju

genara, 9heberlänber ober gmriä0fe oon ©eburt
(Gallus), ftomponift oon Motetten (1543) unb 2Rabri-

galen (1541), aua^ in ©ammelmerfen oertreten. ©.
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ift irrtümlich lange mit ©ero (f. b.) ibentifijiert

morben. — 3) f. SJceberitfcr).

&atopp (©aloppabe), neuerer (1825 aufge-

fommener) 9?unbtanj bon fd)neller, fpringenber Be-
wegung im */

4-£aft mit ben $aS (r = rechter, l =
linfer gufj):

r Irl l r I r

Oalonbet (fpr. galuba), eine flehte glötenart

in ber *ßrobence, bgl. Sambourin.
&a (fton , ^ottfrieb, geb. 31. Aug. 1879 gu Söien

(poln.-ungarifcr)er Abfunft), ©dritter bon ©Renner,
1895—99 bon Seföetijty in SBien unb 1899—1900
bon QabaSjorm in £eipjig, reifte mit großem (Srfolg

(auc^ 1902 in Auftragen unb 1913—14 in Amerifa)
al§ $ianift, mar 1903—07 2et>rer am ©ternfdjen

tfonferbatorium, 1908 jum Sitularprofeffor beS

Petersburger StonferbatoriumS ernannt (ohne gunf-
tionen) unb lebt feit 1910 in $lanegg bei SDcüncfjen.

(Schrieb ein »©tubienbuef)« (1909, Erläuterungen ju

fünf ÄonjertbortragSabenben bon Vach bis Braams).
&aiuppi, Valbaffare, mit bem Veinamen il

Vuranello naef) ber Qnfel Vurano bei Venebtg,

auf ber er 18. Oft. 1706 geboren würbe, geft. 3. San.
1785 in Venebig, einer ber bebeutenbften Slompo-
nijren fomifdjer Opern, ©d)üler bon fiotti in Vene-
big. 1722—73 gelangten in Venebig 51, Sflailanb 7,

9tom 7, fionbou 11, Surin 6, $abua 4, SJcabrib 3,

Bologna 3, Vicenja 2 unb einzelne in Vurano,
©trafburg, Mannheim, flttobena, (Stuttgart, Neapel,

$arma, $refben, glorenj, Sien, Petersburg, <ßrag

unb Afinalunga, im gangen 112 Opern unb 3 bra-

matiferje Kantaten bon ihm jur Aufführung. ©. ging

1741 nach Sonbon unb 1743 roeiter nach Petersburg,

fefjrte aber 1748 nach Venebig aurüd, wo er 1748
Vigefapellmeifter unb 1762 erjter Äapellmeifter an
ber SflarfuSftrdje unb $ireftor beS (Sonferbatorio begl ;

Sncurabili würbe. 1765—68 befucfjte er nochmals

Petersburg. ©. fomponierte auch jahlreiche SEirdjen-

werfe fomie mehr als 20 Oratorien unb 12 tlabter-

fonaten (eine [C molJ] erfchien auch in §affnerS
Raccolta), welche für bie geit ihrer ©ntftehung

hochintereffant finb (nach ©heblod, T&e pianoforte

sonata ©. 30 ift baS 2K©. einer berfelben mit 1754

bezeichnet); brei gab ($. *ßauer neu heraus. 1858
würbe ©. auf ber Snfel Vurano ein 5)enfmal ent-

hüllt (2Harmorbto<f mit Vron*e-8Relief). Vgl. A.

SSotquenne B. G. (1899 in ber föibifta muficale

unb [bermehrt] 1902 feparat), unb gr. *ßiobano
(1906—08 bafelbft).

&alfc>atti, fiibio Sttfo. »gl. SB e neb ig.

&<ratt>ale, ©manuele, 2Jcufiflehrer $u aflailanb,

einer ber (Streiter für eine Reform unferer Noten-

febrift im ©inne einer gmölfhalbton-^runbffala (bgl.

©h^matifcheS Sonfbftem), fchrieb La riforma musi-

cale ufw. (1840; beutfeh bon §äfer, 1841) unb La
prima parte della riforma musicale ufw. (1844, mit

Übertragungen bon ©tüben in feine Dotation). Ob.

überfefcte gäiS' große Harmonielehre inSQtalienifche.

&ambe f f. Viola (Viola da Gamba).
Bombenstimmen in ber Orgel finb offene

fiabialpfeifen bon enger SJcenfur unb niebrigem Auf-
fchnitt mit ©eiten- unb Duerbärten; biefetben hoben
einen fheichenben, b. t). bon jiemlid) ftarfem Vlafe-

geräufer) begleiteten, ben ©treicr)injhumcnten ähn-
lichen %or\; fie fpredjen febmer an unb überblafen fitf)

leicht. $ie pfeifen finb ber engeren SJcenfur wegen

©anbolfi.

länger als bie beS Prinzipals. 3U Dcn ®- gehören
alle ©timmen, welche tarnen bon ©treichinftru»

menten tragen: Violino. Viola, Violoncello. Colone,
Slontrabaffo, Ouintbiola (eine Ouintftimme bon
©ambenmenfur), GJambette, ©pifcgambe (nach °&cn
berengt) ufw.; ben ©. naheftehenb ijt ©eigenprin-
gipal (weniger eng menfuriert).

<&amt>?ntt>extt f. SBogenflügel.

tiiamma (A boS griect)ifcr)e ©, i)oml0.—16.
3a!)rhunbert S^ame beS unferem (groß) G entfpre-

chenben £onS, bgl. S3ucr)pabenfct)rift ), war lange 3eit

bie ^iefengrenje beS 3:onfbftemS unb 5luSgangSpunft

ber ©uibonifchen $>anb (f. b.). 3)aS ift ber ©runb
bafür, baß bie ©efamtffala aucl) G. ober englifch

Gammut (= Gamma ut) genannt würbe unb
wenigftenS in granfreich Gamme noch heute f. b. w.
»Jonleiter« bebeutet (auch oic Slpplifaturtabellen

ber SBIaSinftrumente Reißen Gammes). 3)oS r ge-

hörte unter bie ©crjlüffelbuchftaben (Claves signatae)

unb erfcheint in alten Dotierungen oft in ©efellfdjaft

beS F-©chlüffelS:

Vgl. auch ©olmifation unb JHrchentöne.

&anatfi, ©ilbeftro (genannt bei gontego,
nach feinem Geburtsort bei Venebig), ber Verfaffer

einer Slnmeifung für baS ©piel ber ©chnabelflöte

mit fieben Xonlöchern : La Fontegara, la quäle in-

segna di suonare il flauto ufw. (1535) unb einer

für baS ©piel ber Viola unb ber Äoutraba&blola

(Regola Rubertina, 1542—43 in 2 Seilen). Veibe
SSerfe würben bon &. felbft gebrueft. Vgl. SJcaj

©chneiber in ©ammelb. b. QSJl®. XV unb in ber

flrefcfchmar-geftfchrift (1918).

&anbiitot (fpr. gangbip), Maurice, geb. 21.

9&ob. 1857 iu $ariS, befud)te baS ^olbtechmfum ju
^ariS, bie ärtilleriefchule ju goutaineblcau unb bie

Staballeriefchule ju ©aumour, war fobann Artillerie-

offijier unb gngenieur unb lebt jejjl ju ©häteau be

(Sonbat, §aute Vienne, im Sinter in $ariS. ®.
fchrieb in berfergebenen muftfalifchen unb anberen

geitfehriften (SRebue feientifique, 8?ebue gdn^rale beS

©cienceS, SRebue muficale [S. I. M.]) 5luffä^e %ux

theoretifc^en Vegrünbung ber Tonleiter, ^iett aueb

in ber «ßarifer Afabemie ber SBiffenfchaften (1907)

unb im $fhchologifchen 3nftitut Vorträge über biefeS

£t)ema unb gab heraus Essai sur la gamme (1906).

©eine 3been laufen auf bie fdjon bon Vallotti ber-

fuchte Ableitung ber ©fala bon ben höheren Ober-
tönen InnauS.

^anbini, Aleffanbro dabaliere, geb. 1807 $u

SJcobena, geft. 17. S)ej. 1871 bafelbft; ©djüler feines

VaterS (Antonio geb. 20. Aug. 1786, geß.

10. ©ept. 1842) unb fein Nachfolger als §oftapell-

meifter in 2Robena, ift Verfaffer einer ©ef<r)ichte ber

Sweater ju SWobena bon 1539—1871, nach feinem

£obc herausgegeben unb bermehrt burch Valbrighi

unb grerrari-äRoreni (Cronistoria dei teatri di Mo-
dena ufw., 1873); auch fchrieb er gleich feinem Vater

mehrere Opern für SRobena.

&attbo(f l, ^iccarbo (Sxiftoforo Daniele ®io-

mebe, geb. 16. gebr. 1839 ju Voghera (^iemont),

©djüler bon Sonti, $acini unb 9flabellini, 1869
©tubieninfpeftor, 1889 Oberbibliothefar beS 9?eal

3ftituto bi Sflufica ju glorenj (1912 bei <£rlaf$

beS neuen ^enfionierungSgefe^eS in 9rfidficf)t auf
feine Verbienfte auf SebenSjeit als folcher beftötigt),

machte fidt> juerft als Opemfomponift befannt (AI-
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ttatt)tott, ba$ größere ber beiben ©ehmbinter-
Dalle ber ©runbffala (c-d, d-e, f-g, g-a, a-h finb

©anjtöne, e-f unb h-c fcalbtöne). Über bie afufrifdjc

SSertbejiimmung be$ großen unb Heinen ©anatong
ögl. fconbeftimmung, Komma unb ^nterballe.

öarat (fpr. gära), <ßierre 3ean, geb. 25. SIpril

1764 su Uftarifc (Sfceberprjrenäen), gejt. 1. 9Rär§ 1823

ftu $arte, rmdjberürjmter Konjertfänger unb ©efang-
leerer, ©d)üter öon ftranj 93ed in $orbeauj, bejog

gu juriftifcrjen ©tubien bie *ßarifer Uniöerfität, geriet

ober in emftlidje Differenzen mit feinem SSater, als

er metjr unb metjr bie 9lu£bilbung feiner ©timme
jur #auptfact)e machte. (Sine &n|rellung a\ä *ßriöat-

fefretär be3 ©rafen öon 2lrtoi3 befeitigte bie ©djmie-

rigfeiten biefer ©ituation; aucr) mutierte 9Jtorie

Hntoinette mit ir)m unb bejahte merjrmate feine

©cr)ulben. 2113 bie föeöolution lfm gmang, al3 Kon-
^ertfönger für feine ©jifteng &u forgen, ging er mit

flftobe nacr) Hamburg, mo fie bie größten £riumprje

feierten. 1794 ferjrten fie nacr) $ari8 jurüd, unb ©.
trat 1795 junt erftenmal in ben (SoncertS gerjbeau

mit foldjem (£rfolg auf, baß er in bemfelben Qarjre

an bem neubegriinbeten Konferöatorium als ©e-
fangSprofeffor angeftellt mürbe. Sine Steifte fjeröor-

ragenber ©djüler (Sßourrit, fieöaffeur, $oncr)arb,

©araub£ ufm.) jeugen für fein auSgejeidjneteg £et)r»

talent. SBte ju feinem 50. %at)te genoß ©. all-

gemeine SBemunberung megen feiner r)errlicr)en

Stimmittel ($enorbariton öon enormem Umfang),
feiner feltenen SSirtuofität im lolorierten ©efang
unb feine« (tupenben ©ebäct)tniffe3.

I&avauht (fpr. garöbe), SUejiS be, geb.21.2Jcärg

1779 su ftanct;, geft. 23. attärs 1852 $u Sßari8
# ©d)ü-

Ier öon (Sambtni, Steina, (£refcenttm unb ©arat $u

<ßarte, 1808 laiferlictjer Kapellfänger, blieb nad) ber

SReftauration in ber Kgl. Capelle unb mürbe 1816

ftum ©efangäprofeffor am Konferöatorium ernannt,

1841 penfioniert. (5r fcr)rieb : Methode eomplete de
chant (1809); Solfeee ou m^thode de musique;
Methode eomplete de piano; L'harmonie rendue
facile (1835) unb L'Espagne en 1851 (töeifeberid)t).

1810—11 rebigierte er ben SKufüerfalenber Tablettes

de Polymnie. Slußerbem gab er ©olfeggien, ßieber,

Duette, Strien ufm., Klaöierfonaten unb Variationen,

(Snfemblemerfe für Violine, ftlöte, Klarinette, Hello,

brei ©treicrjquintette ufm. IjerauS.

Garbo (itol.), Slnjranb, ©rajic Con. e. feltene

93e$eidmung patt con grazia ($. 93. in $at)Dn3 Sin-
fonie La poule).

&axbxed)t
f
%x. ft. SB., bebeutenbe ftotenfticr)-

unb -$rudanjralt in geizig, bcgrünbct 1862 öon
gr. EMlf). ©. (geb. ca. 1820, geft. 1874). SRacr) bem
lobe be£ ©rtinberS mürbe fie einige 3arJte öon
feinem ©ruber ©uftaö ©arbrect)t unb bann öon
Otto ©äuberlid) für bie ©arbredjtfo^en (£rben

fortgeführt, bie fie am 1. SRärj 1880 an Dffar
©ranbftetter (geb. 1845) oerfauften. Slucr) unter

bem neuen SBefiber, ber am 15. 3uli 1915 ftarb,

blieb bie iedjnifaje ßettung in ben §änben Otto
©äuberlicr)«, feine« <5dm>ager3 (bjm. beffen (5or)*

ne« Dr. Äurt ©äuberlio^ 1918). 3m 3ar>re 1887
mürbe ber SRufifalienbrucIerei eine SBucfjbrucferei

angegliebert, bie ficr) fdjncll ju einem ber ange-

feljenfren ©roßbetriebe it)rcr Slrt entmidelte unb
tnöbefonbere aucr) ben tt)pographifAen Sßotenbrutf

pflegt. 3m 3a^re 1902 trat Dr. $Rat?munb
©c^mibt, ©cr)miegerfo^n ©ranbftetterS, in baS
©efctjäft ein unb übernahm bie fieitung ber 9Rufi-

1

lalienbrud-^bteilung ber girma, bie er nod) fül)rt. |

— ©arcia.

3)ie ©ö^ne 93ranbftetter8, ©illr; unb Suftu«
©ranbftetter, traten 1906 bjm. 1910 in baS ©e-
fc^äft ein, mürben aber burd) ben Krieg, ebenfo mie

Dr. Kurt ©öuberlict) big jule^t jum ^eere^bienft

eingebogen, an ber aftiöen Teilnahme an ber ©e-
fcr)äft3fütjrung be^inbert ^act) bem Xobe Dfcar

©ranbftetterS ift bie 3^oberfo^aft ber ftirma auf
bie genannten öier ^enen; feine beiben ©ö^ne,

feinen ©djmiegerform unb feinen ©d^mager tiber-

gegangen, ©ine bebeutenbe (Srtoeiterung erfuhr ba^

©efc^äft nod^ 1918 burd} ben Slnfauf ber ^rma
2B. SKoefer, JBuo^bruderei, SSerlag, ©cr^riftgießerei

unb Stereotypie in ^Berlin.

&avcia (fp. garßia), 1) S)on granci^co ©a-
öerio ($abre ©.), geb. 1731 ju 3lalba (©^anien),

geftorben an ber <ßeft 26. gebr. 1809 ju ©aragoffa;
renommierter ©efangle^rer (lo Spagnoletto), feit

1756 2)omfapellmeifter &u ©aragoffa. SSon feinen

Kompofitionen finb $u nennen bte Dpern La finta

schiava (JRom 1754), Pompeo Magno in Armenia
(baf. 1755), La pupilla (9iom 1765, aucr) SKannbeim
1755), Lo scultore deluso (5Hom 1756) unb boJ Ora-
torium Tobia ($cmi 1773). — 2) SKanuel bei

$o|)olo »icente, geb. 21. San. 1775 ju ©eöillaf

geft. 9. 3uni 1832 in *j$ari3; ber ©o^n öon ©eronimo
9tobrigue j unb SWariaua geb. ^Iguilar, na^m nacr>

bem frühen Jobe feines Katers ben SRanutt feinet

©tiefoaterS ©. an. (£r erhielt feine erfte SluSbilbung

oon Antonio 9tipa unb 3^n ^Imarc^a in ©eöilla

unb mürbe fcr)on mit 17 3^ren nact) Sabij gebogen,

um bort sugleid) ate ©anger (Senor) unb Komponifl
in ber D^er ju bebütieren, trat aucr; gu SKabrib unb
9)calaga auf unb ging 1808 naer) $ari§, mo er burd)

feine Erfolge am S^^ätre Italien ben ©runb ju

feinem SBeltruf legte. 1811—16 brillierte er an
italienifcrjen Sühnen (SRurat ernannte ifjn 1812 in

Neapel jum Kammerfänger), mürbe im £r)£ätre

Italien mit außerorbentlicrjem S3eifall mieber auf-

genommen, übermarf ficrj jebocr) mit ber (Satalani,

bie bamate Eigentümerin biefeS 3^eaterö mar, unb
ging nacfj Sonbon. ©eine ©lanjperiobe fällt in bie

fobann folgenbe Qeit 1819—24, mo er nacb bem
galliffement ber Gatalani mieber am Spätre italien

fang. 1824 fe^rte er nad) Sonbon jurüd als erfter

2enor ber Königlidjen Qpex, mürbe 1825 öon bem
Smprefario $rice mit feinen beiben 2öcr)tem, feinem

©orjne, bem jüngeren eriöelli, Slngrijani, SRofict)

unb ber ©arbieri für SReurjorf engagiert, mo fie

begeifterte 9lufnarjme fanben. S^acbbem er mit feiner

gamilie 1827—28 auct) nod) in 3Jceri!o 18 SJconate

lang aufgetreten, manbte er fid) nad) Europa jurüd,

mürbe aber auf bem SBege nac^ Ceracruj ööllig

auS^epltinbert. Wad) $aris gurü(fgefet)rt, mibmete
er ficr) ganj bem Unterricrjt unb ber Kompofition.

©. fjat nidjt meniger atö 18 fpanifcrje, 21 italienifcbe

unb 8 franjöffdje Opern (außer ben öon gette ge-

nannten bie fpanifd)en: No hay guarda para el

amor unb La Cenerentola [9?eür)or! 1826] unb bie

italienifd)en: Romeo pReutjorf 1826], Tancredo [bgl.J

unb La donzella di Raab), aucr) öiele Ballette unb
eine 3ft. Kantate Endimion getrieben, ©eine be-

rühmteren ©ctjüler finb feine beiben $öcr)ter SKarie

(SWalibran) unb ^ßauline ($iarbot) fomie fein

©o^n ERanuel (f. b. folg.). — 3) 3Jcanuel, geb.

17. SKärj 1805 $u SKabrib, geft. 1. 3"« 1906 m
fionbon (101 3a^r alt!), ©olm be3 öorigen, begleitete

feinen Sater nad) Slmerifa, entfagte aber fd)on 1829

|

ber 99üt)ne (feine Söaßftimme mar untergeorbneter

|
Dualität), mibmete fid) auSfcpeßlicr) bem ©efang-
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Unterricht unb gelangte als £el)rer in $ariS ju

ßrogem Slnferjen. (Sr ift ber (Srfinber (1855) beS
SartyngoffofcS (Äer)ll0))ffpie0ctö) unb mürbe ba*

für bon ber StönigSbergcr Untoerfität gum Dr. med.

hon. c. ernannt. 311 feinen ©erjülern äärjlen Qennt)

fiinb unb 3ul. ©tocttjaujen. 1840 fanbte er ber

franjöjiferjen Slfabemie ein Memoire sur la voix

humaine (bcutfct) 28ien 1878, beutetet) ttüeber fran*

äöfifd) bon ©djifferS 1904), bog jmar ntefjt ©nt*

befangen, aber eine gefdndte SufamtnenfteUung
bon Unterfudmngen über bte gunftionen beS $er>
topft enthielt unb ifym 2lnerfemtung feitenö ber

Wfabemie unb in ber golge (1847) bte Ernennung
jum ©efangSprofcffor am Jüonferbatorium ein*

braute. Qn biefer Stellung berfa&te er feinen

Traitä complet du chant (1847, beutfef) bon äöirtl)

unb flttangolb, in abgefürjter ftorm als »©arcia

©ajule« bon ftrifc Solbad) 1899, in 2 SBbn. 1911,

englifd) öon 93 e ata ®arcia als Hints of singing

1895). 1850 ging er nad) Sonbon, luo er ©efang*
leerer an ber Royal academy of music mürbe unb
big ju feinem £obe in geifriger griffe mirfte. *8gl.

Sßactinlatt Life of M. G. (1908). ©eine ©dutlerin

unb ©attin (Sugenie (geborene äftatyer), geb. 1818
5U $ariS, geft. baf. 12. 2lug. 1880, guerft mehrere
3af)re an italienifd)en SBüfmeu, 1840 an ber ftomi«

fajen Oper in *ßariS, 1842 ju Sonbon, lebte fobann
öon tym gefRieben als Qtefanglefyrerin in <ßariS.

earctattobles, Qofe\ geb. 1839 gu Dlot, geft.

im &prtl 1910 ju ^Barcelona, ftubierte gleid^eittg

Merei unb 2Jcufif, trat als geicrjenletyrer in baS
Kolleg ju Wlataxb, ficbelte aber 1875 nadj SBarce*

lona über unb nribmete ficf> ber ftomüojition (fünf
Folias [©ef)mänte]

f
§r;mne an ben grürjling, Gfjor-

roerf Catalonia unb bie Dpern Julio Cesar unb
Garraf).

toateiu (fpr. gar&äng), 3uleS 3Iugufte, geb.

11. 3uli 1830 au SBourgeS, geft. 30. Oft. 1896 5U

$aris, ©d)üler beS ^arifer StonferbatoriuntS (ßlaüel,

fllarb), 1856 ÜJcitglieb, 1871 ©olmnoltnift unb Dritter

Dirigent beS DrdjefterS ber ©rofcen Dper, 1881
Smeiter Dirigent ber tfonferbatoriumSfonaerte (9cad)*

folger bon fflkte) unb 1885—92 erfter Dirigent

(9cad)folger bon Mbcbeg). Ob. mar aucr) Slomponift

(©dnller bon SBajin, s2lbam unb XljomaS), befottber^

für Violine (äonjert).

&ärbäm>, Antonio (ober ©arbane, toie er

fid) bis 1557 fcfjrteb), einer ber bebeutenbften älteren

italienifdjen äJcufifbruder, brudte biele anbermeit

erfernenenen SSerfe uad) unb bradjte felbft bortreff-

lidje Sßobitäten, in ben Mofcetti del frutto (1539) unb
ben Canzoni francesi (1564) unter anberen auet)

©tücfe eigener Äomjmfiriou. ©ein mutmafjtid) erfter

$rud ijr batiert bon 1537; er ßarb, mie eS fdjeint,

1571, benn fett biefem 3a^rc firmieren an feiner

©teile feine beiben ©ttyne 91 n g e l o unb 911 e f f a n b r o,

bie jufammen bis 1575 brueften, fid) aber bann fepa-
riertett. Um 1584 batiert SUeffanbro oon föom auö,

mä^renb 9lngelo big $u feinem 2obe (1610) ju SSenc*

big bruefte unb feinen Verlag ju ^o^em 5lnfel)en

brachte; feine (5rben firmierten nod) unter feinem
tarnen bis 1650.

toatbeu, Wlaxt), bramatijdjc ©ängerin (So-
pran), geb. 20. gebr. 1877 p Slberbeen, touet^ in

^merifa auf unb rourbc bann bon 2:rababello unb
2. gugere in $ariS auSgebilbet. 1900 bebütterte fie

in ©fjarpentterS »fiouife« unb mürbe fofort an bie

$romtfd)e Dper engagiert, ©ie freierte u. a. bie

aMifanbe ^DebufftiS (1902).

mtbinet, 1) SSilliam, geb. 15. SRärg 1770
8U ßeicefter, geft. bafelbft 16. Wob. 1853, ©otm unb

©efd)öftSerbe eine« ©trumpfmirferS, aber begeifter*

ter 2Jcufiffreunb, berfud)te ben englifct)en ^irerjen»

gefang ju ^eben buret) Unterlegung bon £ejten

englifd)er Xict)ter unter tompofitionen berühmter

3Keifter (6 SSänbe Sacred melodies), überjejjte

©tenb^ofö Vie de Haydn in§ (5nglifd)e unb fetjrteb

The music of nature (1832 [1840]), Music and
friends (1838, mit Sluffejilüffen über ©eet^obenS
©treicrjtrio op. 3, bie boSfelbe aB 1792 fomponiert

ermeifen; bgl. £r)at)er, Söeet^oben I ©. 289ff.) unb
Sights in Italy (1847). — 2) £>. S3alfour, geb.

2. Woo. 1877 in fionbon, befugte ©e^ulen ju harter-

^oufe unb Drjorb, mar bahn ©ct)üler J^nonS in

granlfurt a. 2)c., furje gtit ©cr)ulgefangle^rer ju

S3ine^efter unb mibmete fiel) bann gang ber $om*
^ofition. iöiS je^t mürben befannt eine Dubertüre,

eine ©infonie D dur, Enghsh Dance, Drcr)efter*

pr)antafie, ©treicr)quintett C moll, ©treic^quartett

B dur (in einem ©afc). ^
^arict, (Sbuarbo, geb. 5. 9lug. 1860 ju 2)con-

terrel) (SDcerjfo), ©c^üler SKarmontelS in ^aris,

lebt feit 1885 ju ©alrillo in 3Jceyi!o, mo er 1893

9Jcufif- unb ©pracrjle^rer an ber Sftormalfcfyulc mmbe.
©d)rieb: Chopin, la tradicion de su musica ufm.

(1895), Causas de la decadenza del arte musical en
Mexico (1896) unb eine Slementarmufillefjre (1906).

(ftarianbia (QJallaubia), 3ol)anneS be, Warne

jmeier mittelalterlictjen 3Äufiffct)riftfteller, 1) ber

ältere, geb. ca. 1190 in (Suglaub, ftubierte um 1206

in Dyforb unb ging um 1212 nad) ^ßariS, mo er eine

2Jcufiffd)ule errichtete; 1229 mar er SKagifter an ber

neuen Uniberfität $ouloufe, 1232—45 aber mieber

in $ariS. ©. ^at bor ben beiben granfo gefd)rieben.

©eine ÜJcenfuralttjeorie enthält noct) 9^efte älterer

ßefemeifen ber ßigaturen (nact) $lrt ber Sl)oralnotie-

rung), meiere granfo bon ^aris enbgültig befeitigte.

©ein bei (Souffemafer Script. I in jmei SSeifionen

abgebrudter Xraftat De musica mensurabili fdieint

aud) bereits bon ben Sights ber engliferjen 5)tSwn-

tiften ^u fpredjeu (bgl. gaujbourbon). din SSörter-

bud) beS ®., baS mertbolle ^uffe^lüffe über ältere

3nftrumente enthält, f.
in ber Collection de docu-

ments in^dits de Thistoire de France le Serie (^gariS

1837) ©. 588ff. «gl. 3acobStl)al »3)ie 3Jcenfural-

notenfdjrift beS 12.—13. Qa^unbertS« (1871) unb
Söalter ^ciemann »Über bie abmeid)enbe ^3ebeutung

ber Sigaturcn in ber SJcenfuraltljeorie bor 3. bc ®.«

(1902). — 2) ber jüngere, um 1300 lebenb. föine

3lbl)anblung über bie Musica plana (Introductio

musicae secundum— Joh. de G.) ift bei ßouffe*

mafer Script. I unb eine Optima introductio in

contrapunetum, bie ältefte befannte ©cr^rift, meldte

ben SluSbrucf ^ontra^unft gebraust, baf. 58b. III

abgebrudt.

ftantta, So^an ^enbrif, geb. 3. $es. 1867 in

3lmfierbam, mar in ber SJcufif anfänglich s2lutobibaft,

fpäter ©c^üler oon (5. (£oenen unb % #ein§e unb
jule^t am fieipsiger ftonferbatorium. @r beröffent"

lid)te: »Soonlabber*, Qnterüal* en ?lftoorbn?t)jcr«

(1887); »Snleibiug in be 3:l)eorte ber 9Kuaief« (1897)

fomie kuffä^e unb 9tejenfionen im »SBeefblab boor

gjcujief« unb betätigte fid) auer) als Äom^onift. ©.
lebt als gefd)ä|ter 2:I)eoriele!)rer in Slmfterbam, mo
er mit 5lrij 53elifante ben »SKufülehrer«- unb SDlufif-

Iehrerinnenberein« begrünbete.

Garnier (fbr. gaxnje), 1) Sofe^h, 1760—69
aWünfterfapellmeifter in ©traßburg i. @. (ber ^or-
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Ränget ftr. £. töid)ter$), gejt. 1. 9tob. 1779 bafelbft.

Olm einige Srompofttionen ftnb banbfdjrifttidj er*

galten. — 2) ftrancoiS Sofepf), berühmter Oboift,

geb. 1759 ju fiauriS (Bauclufe), geft. 1825 bafelbft;

©cf)üler bon ©allantin, 1778 ^weiter, 1786 erfter

Oboift ber *ßarifer ©rofjen Oper, oeröffentlid)te

Oboefonjerte, Soncertanten für jmei Oboen, für

gtöte, Oboe unb ftagott, Duette für Oboe unb
Violine fotoie eine öortrcfflicr)e Oboefcfjule (beutfer)

neu herausgegeben oon SBteprecfjt).

Vattttt, ©eorge 9Jturfell, geb. 8. 3uni 1834
ju 96&ind)ejrer, geft. 8. April 1897 §u (Sambribge,

(Schüler üon (STöeü, unb SScfler;, 1854—56 Organift

ber ftatyebrale oon SRabcaS (Snbien), 1857 Organift

am ©t. 3of)n
r

3 College ju (Sambribge, im felben

3af)re Baffalaureuä, 1867 Mus. Dr., 1875 Unioer-

fitätSorganift (9tod)folger oon §opfm3), 1878 Ma-
gister artium propter merita, SJtttglieb ber (£jami*

nationSfommiffton ufro. ®. mar ein gefd)ä|jter

Äomponift (Oratorium The Shunammite [18821
Kantaten, befonbera aber oiel Stircrjenmufif, audj

Orgelftüde).

&<mriaite& (fpr. -ig'), SJcalmine,
f.

©djnorr

t>on (£arolifetb.

©arfd, ©iga, geb. 17. ©ept. 1831 ju Sifea

Befcenr; (Ungarn), geft. 8. iDlärj 1915 in Söien,

©djüler bon ©entilfjuomo in *ßcft, bebütierte als

Sioncl 1854 in Arab, fang an berfergebenen Bülnten

(u. a. in Gaffel) unb lebte bann al3 ©efanglcfyrer in

Bremen. (Schrieb bie in Anfefyen jtefjenben ©tubien
»@in offene^ Söort über ©efang« (1884), »2öie lernt

man fingen?« (1889) unb »©cfjule ber fpejiellen

©timmbilbung auf ber Bafte beS lofen £one3«
(Berlin 1911). «gl. Allg. 2K3tg. 1915 Wt. 13 (§ugo
föafd».

Gärtner, %o\epl)
f
bitt)m. Orgelbauer, geb. 1796

ju Sachau, geft. 30. 3Rai 1863 in $rag, mo üiele

oon iljm unb feinen Borfafjren gebaute Orgeln fidj

befinben; gab IjerauS: »fturje Belehrung über bie

innere ©iniidjtung ber Orgeln ufro.« (1832, 2. AufL
1841).

®a{cue, Francisco, geb. 4. Oft. 1848 gu ©an
©ebaftian (©panien), Bergingenieur bafelbft unb
geteerter äftufiffreunb, befonberS Sorfd)er al*f &em
©ebtete ber baffifdjen BotfSmufif (La musica populär

vascongada 1906, La opera vascongada 1906,

Ensayos de critica musical (1909—10 über bie,

baffifdjen Opern Maitena [oon (£. Colin], Mendi-

Mendiyan [oon Uranbijaga], Mirentxu [Oon fr

1

©uribi] unb Lide eta Isidor [üon ©. be Qnc^aufta]),
j

Origen de la müsica populär vascongada (1913 in

ber SReoue be$ (StubeS bafqueS, aucr) feparat), L'aur-

resku, danse basque (1912 in ber Revue musicale

[S. 1. M.]), El compas quebrado del Zortziko (1911

in ber föeoue SRufic. be Bilbao), Bayreuth y Munich

(baf. 1911), fcfyrieb aud) eine Historia de la Sonata

(©an ©ebaftian 1910) unb eine Anjaf)l meiterer

Auffäfce für bie 9teüue muficale [S. I. M.].

&afpar fem Herberte, geb. gegen 1440 ju

Aubenaarbe (glanbern), 1472 am §of ber ©forja
in SKailanb, 1481—89 päpftl. ftapellfänger in 9fom,

roorauf er in feine Baterftabt jurücffeierte, ange-

fef)ener Äomponift, bon meinem SSerfe in ber*

fergebenen Druden *ßetruccte ermatten finb: fünf

Steffen [Misse Gaspar] ju bier ©timmen (1509),

SJieffenteile in ben Fragmenta missarum (1509),

eine 2Reffe in ben Missae diversorum (1608), 9Jlo*

tetten in ben Motetti trenta tre (1502), im oierten

mä) ber 4ft. SKotetten (1505), im jmeiten Bud) ber

5ft. SJlotetten (1505), ßamentarionen im smeiten
SBuc^ ber Lamentationen (1506). 2)ie päpftlic^c

^apelU»ibltot^eI enthält Steffen bon &. im 3K©.
&a\püt\

t
^aetano, geb. 14. 3)?ära 1807 gu

Bologna, geft. 31. 3Jlära 1881 bafelbft; 1820 ©d)ülerM Siceo muficale (Benebetto ionelli). mar ftäbti*

fct)et Äapellmeifter in (Sento, 1836 äirc^en!apell-

meifter $u S^iola, gab jeboo^ biefe ©teile auf, um
3>onelli in feinem Seljrberuf Beiftanb ju leijten.

9tod) ^)onelli« Xobe (1839) erhielt er ftatt ber er-

marteten 9tocr)folge junöc^ft nur eine untergeorbnete

©teile als GtefangSprofeffor, mürbe aber 1855 Sftm»

j

feröator ber reiben Bibliot^ef beS ßr;jeum3 unb

1

1857 $apellmeifter an ©an ^etronio. Ob. mar in

I
ber golge eine ber bebeutenbften mufifaliferjen Auto-
ritäten Italiens. 1866 mürbe er jum TOtglieb ber

föniglic^en l)iflotifcr)cn Deputation ermä^lt (f^ejiell

für Bologna), gab feinen fapellmeifterpoften auf
unb fomponierte auefy nic^t meljr (er b,at eine Wniaty
ftil* unb mürbeooller Äircbenfompofitionen pcfcr)ric*

ben), fonbern mibmete alle feine aRufjejeit ^ifto*

rift^en unb bibliograp^ifc^en ©tubien. ©eine Ar-
beiten finb (außer ber Borbereitung be3 StatalogS

ber il>m unterftellten Bibliot^ef für ben 2)rucf, ber

erft nac^ feinem Xobe in Angriff genommen mürbe
(Bgl. Btbliotl)e!en [Bologna]) bie fnftorifcfjen ©tu-
bien: La musica in Bologna (1858 in ber SWailonber

©aj. muf.); in ben Atti e Memorie ber Ägl. $>epu*

tation für baterlänbifcf)e ©efc^icf)te ber JRomagna
bie einge^enben ©tubien (bie aud) feparat erfd)ienen)

Ricerche, documenti e memorie ufm. (Bologna

1867, 1868, 1871), Ragguagli sulla Cappella musi-

cale della Basilica di S. Petronio (Bologna 1868,

1870), Musicisti Bolognesi del XVI ° secolo (Qmola
1875) unb in ben Atti e Memorie ber Ägl. ^eput.

für Oaterl. Oefdjidjte ber ©milia Memorie biografiche

e bibuografiche sui musicisti Bolognesi nella 2»

meta del sec. XVI ° (2Kobena 1877) unb W musi-

cisti Bolognesi nel sec. XVII ° (3flobena 1878-^80).

@in Katalog feinet $riöatbibliotf)ef erfc^ien 1862.

®fl^ 5- ?ft*ifini Elogio funebre del professore

G. G. (1882).

^af^artttt, 1) granceSco (ÖJuafparini),
geb. 5. SWärj 1668 gu ©amaiore bei fiucca, ge^.

22. 3Wärg 1727 in 9tom, ©c^üler oon doxeüi unb
^afquini ju 9tom, SWufifle^rer am Ofpebale bella

$ietä in Benebig, 1725 ftapellmeijter am Sateran,

feinerjeit ^ocr)angefe^ener Bühnen- unb tirebenfom*

ponift, fd)rieb 1694—1724 54 Opern (für Benebig

26, 8tom 13, SReggio b'^milia 3, Neapel 2, SBien 2,

5lorenj, ßioomo, SKantua, Bergamo, $abua, Zwdn
unb SKailanb je 1, 7 Oratorien, biele Steffen, ^?fal-

men, 2Kotetten, biele ftammer-Stantaten, fomie eine

©eneralba§fd)ule: L'armonico pratico al cembalo

(1708, 7. Aufl. 1802), bie noeb m in bie 2Ritte be^

19. Qafjrrjunberte in Italien im ®ebrau(^ mar. 8U
feinen ©cbülem gehört u. a. Benebetto 9ttarcello. —
2) 2Ricr)el Angelo, geb. §u Succa, geft. ca. 1732

Benebig, ©ctjüler oon fiotti, begrünbete in Benebig
eine ®efangfdjule, aus ber unter anbem gaufHna

Saffe-Borboni tjeroorging, mar felbft ein bebeutenbet

>änger (Altifr) unb fomponierte für Benebig meh-
rere Opern. — 3) Ouirino, 1760—70 §offapell-

meifter ju Xurin, geft. 11. Oft. 1778, (Selloöirtuofe

unb $omponift(©tabat2Rater, 2Kotette,Xriofonaten)

.

^af^aro ba 3a(o f
eigentlich ©afparo bi Ber^

tolotti, geb. ca. 1542 ju ©alö am ©arbafee, geft.

im (begraben 14.) April 1609 ju Brefcia, berühmter
3nftrumentenbauer ju Brefcia, ber befonbetö auÄ-
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gezeichnete Biolen, Bafjbtolen, Kontraba&biolen,

aber auch (Seilt baute; feine Violinen, beren nur
wenige noch ejifrieren, fchemen weniger beliebt ge-

mefen ju fein (Die Bull befag eine bezügliche

Violine bon it)m). DaS gaboritinfrrument beS be*

rühmten Kontrabaffiften Dragonetti mar eine Kontra-

ba&biole bon <$., bie er zu einem Kontrabafj fjotte

ummanbeln laffen. g£tiS (2lrt. »Dragonetti«) nennt

irrigermeife 06. ben fiehrer oon 9Inbrea Wmati. Bgl.

öebrüber £ill Life of G. da S. (1896), ®tob. Stbi

G. d. S. (1891) unb 9(g. Berenzi Di alcuni stru-

menti fabbricati da G. d. S. (1906).

&afpertni, ©uibo, geb. 7. 3uni 1865 zu glo*

renz, Schüler oon Sbolci ((Sello) unb Dacduuarbi

(Kompofition), mibmete fich befonberS mufifhifto»

rifchen Stubten, hielt Vorträge über SDcufifgefchichte

mit Sllujrration burcrj aufgeführte SBerfe (1899 big

1903 in gtorenz, Nom unb $arma; 10 Vorträge

erfdnenen 1899 in Drucf) unb ift feit 1902 Biblio*

trjefar beS KonferbatoriumS zu *ßarma. 3n Drucf

erfebien noch eine Anleitung zur Übertragung bon
Dotierungen beS 16. 3ahrf)uubertS (Deü'arte d'in-

rerpretare la scrittura della musiea vocaJe del

Cinquecento, glorenz 1902) unb eine fleine Storia

della Semiografia musicale (äWailanb, §öpli 1905)

unb Storia della rausica (1899, Vorträge), II Real
Conservatorio di musica in Parma (^ßörtna 1913)

unb I caratteri peculiari dell Melodramma italiano

(1913). 1908 begrtinbete 06. bie Assoziazione dei

musicologi italiani, bie fid) ber ^ntern. 2Jc®. (f. b.)

anglieberte unb bie SJcufifbeftänbe ber italienifchen

Bibliothefen aufnimmt (bgl. Bibliothefen S. 11

4

b
).

&affenf)atter, im 16. gaf^unbert (ogl. (Sgen-

olff) Bezeichnung für bolfSmäfjige fiieber ober BottS*

lieber (©affenhamerlin, entforeefienb ben italienifchen

Villanelle), ffat heute bie Bebeutung beS 9lbgebro*

fchenen, Abgeleierten unb zugleich beS ©emeinen,
nicht ber Kunft Söürbigen. »gl. 9t. Renfert »Kampf
gegen bie mufifalifche Scrjunbliteratur« I. Das
©affenlteb (1911).

titofttttamt, Florian £eopolb, geb. 3. 9Kai

1729 ju Brtir (Böhmen), geft. 20. San. 1774 in

3öien; entlief mit 12 fahren feinem Detter, ber ihn

Zum Kaufmann erziehen mollte, unb pilgerte als

$arfenift nach Bologna zum *ßabre SNartint, ber

Ztoei Qarjre fein Sehrer mürbe. Nacrjbem er längere

Seit 9lnftellung beim ©rafen Seonarbo Beneri zu
Benebig gehabt, mürbe er 1764 als Balletttomponift

nach SBien gezogen unb 1771 zum $offapcllmeifter

ernannt (all Nachfolger NeutterS). Noch in bem-
felben begrünbetc er bie »Donffinftlerfozietät«

(fefct »§aubn*Sozietät«, 9Kufi fer^enfiottSfaffe unb
SBitmenoerforgung). Seine Kompofitiouen (22 ital.

Opern, ein Oratorium, triel Kircbenmufif ufm.)

ftanben einft in 9lnferjen. Seine Oper La contes-

sina erfchien als Bb. XXI ber DTÖ. (Robert $aaS).

Bgl. ©. Donath »gl. ©. als Opern-Komponift«
(1914 in Ablers »Stubien zur 3Jcufitmtffcnfchaft« II).

Seine Ddcrjter SJcaria ftnna unb 9Jcaria Drjerefia
(9tofenbaum), auSgebilbet bon ®.S Schüler Salieri,

waren in SBien gefeierte Opernfängerinnen. Bgl.

Steinharb »©in alter beutfcr)*böhmifcher Don*
fünfrler« (Deutfct)e Arbeit, Sept. 1908).

Äafpter, gerbinanb Simon, geb. 6. 3an. 1798

Zu SBien, geft. 25. gebr. 1851 in Karlsruhe; lam
früh nact) Karlsruhe, mo fein Bater öoftheater-

maler mürbe, trat zuerft a(^ MFzeffift in bie bortige

.^offapelle, mürbe 1816 Biolinift, fpäter Korrepetitor

am SHainzer Nationaltheater, 1818 Unioerfität^*

mufifbireftor Z" ©iefeen, erhielt 1S19 ben $oftor*

titel unb bie facultas legendi für äftufif, trat aber

1826 mieber in bie Karlsruher ^oftapelle unb
mürbe in ber ftolge ©efanglehrer unb dhorbireftor

am Jpoftheater. @r fct)rieb: »$artiturfenntni§, ein

;

Seitfaben zum Selbftunterricht ufm.« (1838, 2. «uf(.

1842; franzöfifd) 1851: Traich de la partition),

Dirigent unb 9tipienift« (1844), gab bon 1822—35
I Zu SJcainz ben »3Jcufifalifcrjen ^auSfrcunb« fycxauä

(3Jhififerfalenber), rebigterte 1841—45 eine 9Jcujil*

I
Zeitung: »geitfehrift für $eutfcr}lanb$ SDRufitoereine

! unb Dilettanten «, Oerfafete 1842 einen Nachtrag zum
i Supplement oon Schillings »Unioerfallerjlon ber

j

Stonfunft« unb einen 2lu3zug biefeS Sßer!S als »Uni-

I oerfallefifou ber Jonfunft« (1849). 5luch fomponierte

!
er einige Opern, Ballette, Kantaten ufm.

&aft, 1) ^Seter, ^3feubonr)m bon Jpeinricr) Kö-
|
feli^, geb. 10. 3an. 1854 zu ?lnnaberg in Sachfen,

geft. 15. sj(ug. 1918 in Künaberg, mar in Leipzig

I

^ribatfchüler bon %x. 9tid)ter, mürbe burch $aul
^einrid) SSibmann aus Shemnif auf gr. Nie^fche

aufmerffam gemacht, ftubierte 1875—78 bei biefem
in Bafel an ber Uniberfität, mar ihm mär)renb biefer

Seit als Xiftatfchreiber unb Borlefer behilflich unb
hat bon ber 4. »Unzeitgemäßen« bis (£nbe 1888 alle

Korrefturbogen bon Nte^fcheS Sßerfen gelefen. Seit

1878 lebte 06. auf Neifen, meift in Statten, 1900
bis 1908 in Söeimar (am Niefcfche-IHrchib tätig), ju-

le$t in Künaberg. Komponift ber Opern »Söillram«

(1879), »König SBenzeU (1888), »Orpheus unb 3)io-

nt)foS«, »$ie heimliche ©he« (Ranzig 1891; bgl.

Dr. Karl gud)S' »Jhematifon« biefer 1901 als »Der
fiöme bon Benebig« im KlabierauSzuge gebrudten

Oper), beS SingfpielS »Scherz, Sift unb 9toche« (1881)

beS geftfpielS »SSalpurgiS« (1903 auf bem Bercj-

theater am ^ejentanzpla^ [^arz]), einer Sinfonie

»$elle Nächte«, eines Stretchquartetts, einer Ouber*
türe, auch öon Thören, liebem u. a. Die ßieber

op. 1—9 erfchienen bei gr. ^ofmeifter, op. 3 »fiethe«

[®ebid)t bon K. gerb. SNe^er] ift für Bariton unb
Orchefter gefchrieben, ein Duett »Nachfeier« für So*
pran unb Ba|. 06. gab 1900 mit 51. Seibl ben 1. Bb.
ber Briefe NiefcfcheS unb mit grau gärfter*Nie|fche

ben Briefmechfel NiefcfcfjeS mit £anS bon Btilom

heraus (1905, @ef.-5luSg. Bb. 3 II). Der 4. Bb. beS

Ntefcfche*BriefmechfelS gibt bie Briefe NiefcfcheS an

% 06. (1908). (5ine Biographie % 06.Z bereitet

91. Wenbt bor. — 2) Karl, geb. 9. mti 1860 in

Breitungen (£>arz), mirfte nach ^Ibfolbierung beS Se*
1 minarS in Deli&fcr) 1880—83 als Sehrer unb Organift

in Breitenftein, feitbem in Berlin, mo er 1901 Neftor

mürbe, 1902 unb 1913 9Hitglieb ber Kommiffion für

3lufftellutig neuer ©efanglehrpläne für bie BolfSfchu-

len Berlins bzm. ©roß-BerlinS, 1906 mit glatau
unb ©ufinbe Begrtinber unb Herausgeber ber

»Stimme«, 1913 offizieller SRitarbeiter an einem
neuen ®efanglehrplan für bie preuß. BoltSfchulen. ©.

fchrieb mit fiöbmann einen »Überblid über bie

SJcufifgefRichte« (1913) unb gab fiieberbücfjer für

BolfS-, 2Jcittel- unb höhere 3Wäbchenfchulen heraus.

ftaftiitel, fi^on ©uftabe Sijpnen, geb. 15. 5lug.

1

1823 zu BillerS leS <PotS (CSote b'Or), gefl. im Nob.
1 1906 zu ?ariS, Schüler bon £atebto, erhielt 1846

|

ben großen NömerpreiS für bie Kantate »BelaSquez«
unb manbte fich übermiegenb ber $i)ox> unb Or-
chefterfompofition zu. Befannt mürben 3 gro6e

j

Steffen (I Messe romaine, III. nur mit grauender),

I
2 Sinfonien, 4 Oratorien (»Der jüngfte Dag«, »Die

i
fieben SBorte am Kreuz«, »Saul« »Die Safferfee«),
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1 konzertante für jroei Violinen mit Orcrjefter,

2 Ouvertüren, zahlreiche ftammermufifmerfe, bie

fomijchen Opern: Le miroir (einalrig, 1853), L'opera
aux fenetres (1857), Titus et Berenice (1860), Le
buisson vert (1861), Le roi barde (^ijja 1896), La
kermesse, La dame des pr6s, La tuljpe bleue (bie

legten brei nicht aufgeführt).

&ftfiott>i
p
®ioöanni ©iacomo, geb. um 1556

ju (Saraoaggio, 1582—1609 Stapellmeifter an ber

ipoffirche S. Barbara in Sttantua, geft 1622. ©ine
große 3at)t SBerfe öon itmt |inb auf uns gefommen:
5ft. ftangonen (1581), 4 Bücher 5ft. 3Jcabrigale (1588,

1589, 1598, 1602), ein Buch 6ft. 2Kabrigale (1592),

8ft. Concenti musicali (9Jcabrigale, 1604 [1610]),

2 Bücher 3ft. ftanaonetten (1592 [1595]), 5—8fl.

Steffen (1600), 8ft. SDceffen unb Motetten (1607),

4ft. Neffen (1611), Sa<jre lodi 5 v. (1587), Com-
pletorium ad usum Romanae ecclesiae 4 v. (1589,

2. Seil 1597), 2ft. Befperpfalmen (1609), 4ft. Befper-
pfalmen (1588), 4ft. pfalmen (1590, 1601), 5ft.

Befpcrn (1600, 1602), 6ft. Befpern (1607), 8ft. Be*
fpern (1601), 5ft. Balletti di cantare, sonare e ballare

(1591, fefjr beliebt unb bis in boS 18. 3arjrr). hinein

aufgelegt, noch heute gern gefungen). BieleS einselne

finbet ficfj nod) in Sammelroerfen öon 1583 bis 1620.
i

«aftoue, Wmibie, geb. 13. Söcärs 1873 ju $ariS, i

mütterlicherfeitS ber ftamilie be £a 9iue eutftam«

menb, Schüler oon m>. $eStanbreS, fyotyitierte am
Äonferbatorium im £armonie-turfuS, ift Kapell*

meifter an St. 3ean SBaptiftc be Bellebille ($ariS),

Serjrer beS ©regorianifcheu GtefangS an ber Schola
Cantorum unb an ber fatrjolifdjen Uniberfität unb
hält Vorträge an ber ficole des hautes fitudes

sociales. $ufjer gasreichen ftuffäfeen in ber Revue
du Chant Gregorien, ber Tribüne de St. Gervais,

Rassegna Gregoriana unb Rivista musicale fdt)ticb

eine Histoire du chant liturgique ä Paris (1. Bb.
bis jur 3eit ber Karolinger 1904), Les origines du
chant Romain: L'antiphonaire Gregorien (1907),

Catalogue des manuscrits de Musique Byzantine . .

.

des bibliotheques de France (1907, mit gatfimileS),

Oerfaßte einen Cours thiorique et pratique de
Plainchant Romain Gregorien (1904), Le drame
liturgique (1906), L'art Gregorien (<ßariS 1911), La
musique d'eglise (fityon 1911), L'öducation musicale

(*ßariS 1911), Les messes royales de Henri Dumont
($ariS 1912), Le Graduel et l'Antiphonaire romains,
histoire et description (1913), Variations sur la

musique de Teglise (1913), unb gab ältere liturgifcrje

©efänge r)erau£ (Les prineipaux chants liturgiques,

Inventaire des manuscrits liturgiques conserves
dans l'öglise d'Apt, Les anciens chants liturgicjues

des 6glises d'Apt et du Comtat, Cantiques anciens

au Sacr6-Coeur sur de nouvelles melodies).

&<ttat)ed (fpr. gatä), ©nillaume <ßierre 2ln«.

toine, geb. 20. $>ej. 1774 §u $ariS, geft. im Oft.

1846 bafelbfr; Birtuofe auf ber ©itarre unb $arfe,

fdjrieb SrioS für ©itarre, glöte unb Violine, $uoS
für jmei ©itarren, Gitarre unb ftlabier, ©itarre unb
Violine ober glöte, für §arfe unb #orn, §arfe unb
©itarre, GJitarrenfoli unb §arfenfonaten, foroie

Methode de guitarre, Nouvelle m^thode de guitarre,

Petite me*thode de guitarre unb Methode de harpe.

Sein Sohn ^ofeph ££on (geb. 25. $ej. 1805 gu

^aris, geft. 1. ftebr. 1877 bafelbft), mar gleichfalls

ein bebeutenber §arfenüirtuofe unb fomponierte
biele Soloftücfe, $uoS unb (£tüben für $>arfe.

€tatf>t), 5luguft, geb. 14. 9Kai 1800 ju Süttid),

ge(r. 8. Slpril 1858 in $ariS; roar anfänglich Buch*

l)änbler in Hamburg, 1828—30 Schüler oon gr.

Schnetber in $>effau, 1830—41 ju Hamburg, hm er

ein »SÖhififalifcheS SronöerfationSblatt« rebigierte unb
1835 ein getieft abgefaßtes fleineS »SRufifalifcbeS

ÄonberfationSlejtfon« herausgab (1835, 3. $ufl., fetjr

oberflächlich rebibiert oon 5lug. SReißmann, 1871

[1873]). Seit 1841 lebte er als 9)hififter,rer roieber

in ^ariS, bon mo auS er ber % 3eitfcf)r. f. 3)hiftf

S3erid)te fanbte. (5r fd)rieb nod) »Erinnerungen an
baS erjte norbbeutfe^e HKufiffeft ju fiübeef« (1840),

überfe^te SöerliojS Voyage musical en Allemagne
inS $>eutfd)e (1844) unb gab bie Nouvelle me*thode

de chant üon 3. K. 3lubrabc in 2. üerb. Slufl.

^erauS (1838).

#ftttti$eofilo be', geb. ca. 1650 $u glorens,

geft. im äug. 1727 311 <ßartS, mar gegen 50 3arjre

Äontrabaffift beS ftgl. ©rcrjefterS, <Sd)üler unb greunb
Sullt)S, braute bereits 1677 eine Oper t)erau$ (Xitel

nicr)t befannt); eS folgten Coronis (1691^ er*

halten) unb Scylla (1701 gebrudt, noch 1732 auf-

geführt). Wud) Airs italiens erfebienen im 5)rucf,

unb Motetten mit ^nftrumenten finb hcmbfchriftlich

erhalten.

^atttj, ^icholaS ßornhn, geb. 13. <5e#. 1874

!
§u 93rabfielb bei St)effielb, machte feine Stubien in

(Jambribge (Mus. Baccal. 1898); rourbe 1907 SJcufir-

referent ber $all SUcall ©ajette, fungierte als $UfS*
birtgent am (£obentgarbentr)eatcr unb bradjte §n>ei

Opern heraus (Greysteel 1906, Duke or Devil 1909,

beibe einaftig), auch ein Shormerf (Obe 3RiltonS

bie 8eit«), ^laoierfonjert, Streichquartett, Orchefler^

oariationen. s
[btt] »auexilier (fpr. gotje), 5llarb($)unohcr,

genannt bu auch latinifiert Nuceus), geboren

-ju Sille (baher Insulanus), 1564—76 Jenorijt ber

SSHener ^offapelle, feit 1574 auch SSi^fapeltmeifter,

um 1589 tapeltmeifter beS G£rahersogS [nachmaligen

ÄaiferS] SKatthiaS, 0ortrefflieber ftirchenfomponift

(Magnificat 4—6 voc. [1574] unb Quatuor missae 5,

6 et 8 vocum [1581]).

&<robettHo&, »ber <Phiwfoph«, flnect). 3Rufi(-

fd)riftfteller, mahrfcheinlich geitgenoffe beS ^tole*

maus (2. Sahrr). n. Shr.); feine auf ^IrijtoyenoS ba^

fierte Introductio harmonica(
e

^o//ori^ry gloaytoyq)

haben 9R. ÜJceibom (nebjt lateinifcher Öberfe^ung
in ben Ant. mus. auet. VII 1652) unb neuerbingS

bon Qan (in feinen Musici scriptores Graeei

1895) hetauSgegeben.

«aubio SDtell foll nach ber $arjtetlung beS

Slntimo ßiberati (in einer 1685 erfchienenen ©treit-

fchrift) ju 9lom eine 9Jhififfct}ule gegrünbet haben,

auS welcher ^aleftrina h^rborging (Lettera in ns-

posta ad una del Sig. Ovidio Persapeggi; ein ©5. in

ber 93ibl. beS ÄonferbatoriumS ju ^ßariS). ^itoni

ergählt, baß biefer 9Jc. fpäter tapefimeifler beS

Königs. oon Portugal rourbe unb 1580 nach 9tom
fam, um fich beS SRuhmeS feines Schülers ^aleftrina

ju freuen. ^)urch Äonfunbierung biefeS fehielt ber*

bürgten (8. 9ft. mit ®oubimel ift bie fiegenbe ent*

ftanben, ^ßaleftrina fei Schüler GJoubimelS unb biefer

ber SBegrünber ber berühmten Stömifchcn (Schule

gemefen. S?gl. SÄichel 93renet »Glaube ©oubimel*
(1898).

«aul (fpr. gdl), SUfreb Robert, geb. 30. «pril

1837 ju ^ßormich, geft. 13. Sept. 1913 ju ©bgebalton

(Birmingham). Schüler Dr. SBwfS, 1863 Bacc. mus.

((Sambribge), 1887 ^ereinSbirigent ju SBalfalt, in

ber fjolge iheorielehrer am SRiblanb-Snliitut unb

Schulgefanglehrer ju Birmingham, Stomponijt 50hl*



©aultter — ©arjeauj. 375

reicher $ofalroerfe (Oratorien

Stantaten, <ßfalmen, (5Hee$).

£ejefiah«, »9ftith<

Emittier (fpr. götje), 1) Jacques [lautier],

Steur be $eüe, le vieux ober Tancien (®. ber

ältere) genannt, geb. ca. 1600 Sr/on, 1617—47
$gl. §oflautenijr in Sonbon, geft. gegen 1670 in

$ari£, roohin er 1647 30g, SSirtuofe auf ber Saute.
— 2) Xcniö (©. le jeune ober Tillustre [ber ©rofje]),

geb. jnnfehen 1600 unb 1610 in 2Jtorfeille, ein Detter

be$ üorigen, gejt. Anfang Januar 1672 in Sßarte,

hochberühmter Sautenbirtuofe, üon bem jmei (Samm-
lungen oon Sautenftücfen : Pieces de luth 1660 unb
Livre de tablature gebrueft mürben, le$tere3 Don
fetner SBitroe unb QacqueS Faultier (f. oben) her-

ausgegeben, aber nicht mehr nachweisbar. 4>a*

gegen finb mehrere t)anbfd)riftlic^c (Sammlungen er»

galten. Schüler oon QacqueS unb $ente ©. finb

u. a. Eh- 9Routon, $u gauj, (Mtot, $u,33ut. Über
bie oerfcr)iebenen (Faultier be3 17. Qabrh. ügl. bie

Sonographie oon Offar gieifdjer ( Vierteljal)r3-

fa^rift f. 1886, mit öollftänbtger Übertragung
ber reichilluftrierten Suitenfammtung La Rhitoriciue

des Dieux [Cod. Hamilton be3 berliner Shipferfhcr>

fabinettS]) oon Xente (8. Tillustre (um 1655). —
3) $terre, gebürtig au$ Orteana, ebenfalls Sauten-
fomponift, aber roohl nicht mit ben oorgenannten
nerroanbt, gab 1638 Suiten für Saute heraus, bie

«ber minbermertig finb. — 4) Enn£monb, Sorm
oon SacqueS nach g£ti£ geb. 1635 ju Sßiennc

<$>auphin£), 1669 ftgl. tammerlautenift in $arte,

gab jtoei 93üd)er Sautenftüefe in $abulatur heraus.

&uch er mar 1680 nicht mehr am Seben.— 5) <ßierre

<©. be 2Jcarfeille), geb. 1642 ju Eioutat i. b. «Pro-

vence, gejt. im September 1697 burch Schiffbruch

im &afen oon Eette, faufte Oon Sullu 1685 ba3

patent eines Opernunternehmens für Sftarfeille unb
eröffnete feine SSorftellungen 1687—89 mit eigenen

Opern (Le triomphe de la paix, Le jugement du
soleil unb Les prisons). 3n ®rud erfchien Les

prisons. Symphonies de feu Mr. Gauthier de Mar-
j

seiile, div.'par Suites (!) de tons (*ßari£ 1707 bei

Stollarb, 5 breift. Suiten in 41 Sä^en mit cr)arafte'

!

tiftifeben Xiteln). .ftanbfchriftlicfj ift im *ßarifer fton*

feroatorium eine noch größere Sammlung üon Qn-
?rumentaljtücfen Qb£ erhalten, bie &um $eil mit

enen ber Prisons ibentifd) finb. $gl. Sammelb. b.

XIII. 1 Un eraule de Lully (S. be la Sau*
rencie; auch baf. X. 173). — 6) Wobi 2Hot)fiu3
ilbouarb (Mamille, geb. gegen 1755 in Statten,

geft. 19. Sept. 1818 *u $ari$; fteüte eine neue
5Retrjobe für ben mufifalifehen Elementarunterricht

auf, bie er befabrieb in: Jörnents de rausique propres

a faciliter aux enfants la connaissance des notes,

des mesures et des tons, au moven de la m£thode
des ieux instruetifs (1789), alfo "für baS 18. 3at)rh.

ein Vertreter ber SJcethobe beS mufifal. Elementar-

unterrichte mit Jpilfe ber ftröbelfpiele (tuie neuer«

tnngS be Sonnaoillc, Eo. gletcher, Suife Shaufe).

&amttenton, f. Slnfafc.

&aunt(ett (fpr. gäntlett), §enrrj 3ot)n, geb.

9. 3uli 1805 ju Wellington (Sbropfhire), geft.

21. gebr. 1876 ju Sonbon, 1843 Mus. Dr. (Sambeth),

angefehener Organijt unb Siturg, gab eine föcihc

liturgifcher GJefangbticher herauf (Hymnal for Matins
and Evensong 1844, Church Hymnal and Tune
Book 1844—51, The Congregatioiial Psalnust 1851,

Carlyle's Manual of Psalmody 1861, The Encyclo-

pedia of the Chant 1854 ufm.), fomponierte auch

lelbft 5tnthwmg ufm,).

^aug, Otto, geb. 29. $ej. 1877 ju 2)oifmer-
fingen (SBürtt.), im latt). lonoilt ju ^ottmeil OTgel-

fchüler oon |)uber, al§ stud. theol. in Bübingen (1897
h\% 1900) Schüler @. tauffmanng, 1902 ^riefter,

1903—10 Repetent für 2Jlu(if am SBilhelmftift in

Bübingen, feitbem iompräbenbar JRottenburg.

©. gab eine oortreffliche Sammlung oon Orgel*

mufit herauf »Orgelfompofilion au3 alter unb neuer

Seit« (4 $be.), eine gmeite (»Orgelfon^ert«) erfcheint

in Sieferungen bei Soppenrath in 9^egengburg, aueb

rebigierte er bie £ieberfammlungen »^ugenbluft«,

»©efellenfreub« unb »?lrbeiterfang< (München). 9JUt

Möhler (f. b.) fchrieb er ein Äompenbium ber

Stirchenmujif (1909 [19111). Neffen, gemifchte unb
Sftännercböre feiner ^ompofition finb noch

^attt^iet (fpr. götje), Gabriel, geb. 1808 im
Departement Saöne-et-Soire, erblinbete im erften

3ahre feines Sebent, lourbe 1818 Schüler unb fpäter

SHufiflerjrer b^eS ^BlinbeninjKtulS ju ^ariS unb Orga-

nift an St. ßtienne bu 9Kont unb gab herauf: Re^-

pertoire des maitres de chapelle (1842—45, 5 SBbe.);

Consid6rätions sur la question de la räforme du
plaint-chant et sur l'emploi de la rausique. ordinaire

dans les dglises (1843) unb Le m^canisme de la

composition instrumentale (1845).

&auWtt*mUax* (fpr. götie-toillär), §enri
(genannt Sillt)), geb. 10. 5lug. 1859 ju ^ittierg für

Orge (Seine-et-Oije), angefehener ^arifer Äritifcr,

•äRufifreferent ber Revue des Revues unb SRit-

arbeiter anberer ße^f^^ften, auch ber Revue
internationale de musique. Qm Echo de Paris

jeidmet er mit L'ouvreuse du Cirque. gab

mehrere ^Bänbe feiner gefammelten humoriftifd)en

Äritifen herauf (Lettres de l'ou\Teuse, Bains de

sons, Rhythmes et rires, La mouche de croches,

Entre deux airs, Notes sans portees, Accords perdus,

La colle aux quintes). Slud) fchrieb er bie Einlei-

tungen junt 5. unb 6. Söanbe ber ^lerjel-Söolffcbeu

tammermujiffammlung.
&autitt ()pr. götfe), 1) Sean grancot«

Eugene, geb. 27. gebr. 1822 ju 58augirarb bei

$ariö, Schüler oon öabened (Violine) unb ^ale^oo

(Äompofition) am Äonferüatorium, 1848 ^meiter

ftapellmeiftcr am ^h^tre national, bem nachherigen

Spätre l^rique, 1864 §armonieprofef{or am ftott-

feroatorium, ruelche 5un^on er 1872 mit ber bc$

©efdjichtSprofefjorä öertaufd)te, SÖhtfiffritifer oer-

jd)iebener ^arifer geitungen, feit 1874 am Journal

officiel, mehrere %at}it ^apetlmeifier ber ftirche

St. Eugene, fomponierte eine 9lnjabl (14) fomifche

Opern, meift Einafter, bie am 3;l)^ötre Itjrique unb
ber Op^ra comique aufgeführt mürben, femer ein

Oratorium »2)er Xob ^efu«, ein »5loe Sötoria«,

eine .fantate »^er 15. $uguft« unb bearbeitete

»^on 3uon *r »Öiflat°« un0 »5reifd)ü^« für bad

Spätre torique. — 2) %*)£op\)\\c, geb. 31. 2lug.

1811 ju XarbeS, geft. 23. Oft. 1872 in $ari$; be^

fannter Schriftftelter, ^erfaffer beö Vornan« Made-
moiselle de Maupin, langjähriger SRebafteur be§ bra*

matifchen Feuilletons ber Presse unb be£ Moniteur

universel, gab herauf: Les beaut^s de Top6ra (1845

mit 3- Qanin, ^rachtmerf ), Histoire de Part dramati-

que en France depuis vingt-cinq ans (1859, 6 33önb«

chen). Xiefe fotoie feine nachgelaffenen SSkrfc : Histoire

du roraantisme (1873), Portraits conteroporains

(1874) unb Souvenirs du theatre (1883) enthalten

intereffante $etail£ über Sänger, .üomponiften ufm.

&at>taux (fpr. gämö), $ierre, geb. im ?lug.

1761 ju ^B^ieTg (©krault), geft. 5. gebr. 1825 in
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Paris ;
Senorfanger.au ber StiftSfirche 6t. Sterin

in »orbeauy, SRontpellicr unb feit 1789 an ber

Äomifchen Oper in Paris (Spätre be SRonfieur,

Spätre gerjbeau), fomponierte eine große Sinzahl

(33) Opern, zumetft für baS Spätre gerjbeau (bar-

unter L&more ou L'amour conjugal, 1798, im Sujet

mit »eethoüenS »gibelio« ibentifcb). 1812 mar ©.
toorübergehenb, fett 1819 aber unheilbar geiftig ge-

hört.

^abiwieS (fpr. garoiuje), Pierre, geb. 26. 3Rai

1726 zu »orbcauj, bon wo fein »atcr (»iolinbauer)

fpäter nad) Paris jog, geft. 9. (Sept. 1800 zu Paris

;

einer ber bebeutenbjten frangöfifc^en (feiger beS

18. 3Ä^v ^en Biotti als ben »frauzöfifcrjen $ar*
tini« bezeichnete, war in ber #auptfacr)e Slutobibaft.

1741 trat er juerft im Parifcr ßoncert jpirituel auf
unb imponierte befonberS burcr) feinen feelenbollen

großen Vortrag, »on 1796 bis ju feinem Sobe fun-

gierte er als »iolinprofeffor am Konferoatorium.

©. fomponierte Les 24 matin&s ((Stuben in allen

SDmarten, SReuauSgabe bon @m. Kroß). 6 »iolin-

fonaten (op. 1 1760, op. 3) unb Sonaten für 2 Vio-
linen (op. 5). Die gekauften, teilroeife ber 9totur be«

3nftrumentS ©emalt antuenben Schroierigfeiten

feiner SBerfe erroeden eine hohe »orftellung öon
®.S techmfcber »trtuofität. ©ine Oper Le pr^tendu
tont zur Aufführung (1760). »gl. (£. pipelet ßloge
historique de P. G. (1802) unb ga^olle Notices

sur CorelM, Tartini, G., Pugnani et Viotti (1810).

ftabotie (fpr. gatt>6tt), fetjon im 16. Satjrl). be-

lannter, aber befonberS feit £ulln beliebter franzöfi-

fcr)er Sang im Stllabrebetatt (*/2) mit V*- (*/**) Auf*
taft unb jmeitaftjger ©lieberung, mit marfierteu

meift männlichen Scfjlüffen, Don mäßig gefchnrinber

»eroegung unb mit Siebteln als fleinften SRoten-

roerten. $acr) ben älteften Definitionen (bei Slrbeau

1589) fd)eint bic ©. urfprünglid) ein 9tod)tanz beS

»ranSle (aber im geraben Saft) geroefen zu fein,

»gl. <5corcr)etulle Vingt Suites I. 35ff. Die ©.
ijt einer ber l)äufigften (8ct)attfa^e ber Suite (f. b.)

beS 18. 3flh*h- unb folgt meift ber Sarabanbe. 2118

Srio ber ®., nad) welchem biefe roieberholt roirb,

bient oft eine zweite ©. ä la 9Hufette (f. b.). 9Jcufi-

falifcr} entjprec^en bie ©abotten ber Seit »acr)S ben
Allemanben ber $eit Scheins.

&<tttmmftf. SBoited), geb. 27. 3uni 1868 zu
©eimonö bei Söilna, ftubierte im SSarfc^auer 2Ruf.

Suftitut bei Strobl unb Sigm. SJfofforoffi, mar bar-

auf in SGBilna Orchefterbirigent, reifte jeboch balb

nac^ »erlin unb SBien, um bie Süden feiner mufi-
!alifcr)en »itbung auszufüllen. 92act) einer erfolg-

reichen Konzerireife bureb 9hißlanb eröffnete er in

Orel eine 9JcuftIfct)ule, ficbelte aber balb nach SBar-

ferjau über, roo fid) feiner mufüaltfchen Dätigfeit ein

ausgezeichneter SßirfungSfreiS bot. »on feinen Kom-
pofitionen finb zu nennen : eine Sinfonie, z^ei Opern
»SJcarja« unb »$ojata«, ßieber, %atyxeiä}e fIatner-

jttide unb brei Streichquartette, öon benen eins in

fieipzig 1898 ben ^aberemffi-^reiS erhielt.

64at|
r 3ohn, f. »atlab-Opera.

«ai|ttor, Seffie, geb. 17. gebr. 1863 zu St.

fiouiS, Schülerin öon 9JcaaS, Slb. SSeibig, dabt) unb
©oobrich, SRufiflehrerin in Chicago, je^t in St.

feph (2Ro.), beliebte fiieberfomponifrin (auch fed>§

Operetten ßniei mit ftr. @. S3eble]).

^astambtbe [t> ^arba^o] 3oaquim, geb.

7. ^ebr. 1822 zu Subela (^aoana), ge(t. 18. 5Kärz
1870 in SRabrib, Schüler beS ÄonfcrüatoriumS zu
SRabrib, Dirigent ber $enfionSfonzerte im fton-

- ©ebauer.

feröatorium, SKitbegrünber ber tfonzertgefellfchaft,

^h^enprofeffor am Äonferoatorium, fomponierte

1849—68 eine große Sinzahl 8atäuela3 (44, baöon
32 allein unb 12 in Kompanie mit anbem; bie erße

mar La mensanjera, ben meißen Erfolg hatten

El estreno de una artista, Los Magyares unb El

juramento). 1868 unternahm er mit feiner Sheater-

truppe eine Steife nach $abaua, manbte fich, burch

ben 2lufjtanb oertrieben, nach SRerjfo, erfranfte unb
ftarb balb nach ber föüdfehr. 5luch ein jüngerer »er-

manbter, Xaoier fomponierte 3ar8uelaS.

&ft)Sftttiga, ©iufeppe, geb. im Oft. 1743 zu

»erona, geft. im 2Rai 1818 in Srema, Schüler oon

Corpora unb $iccini, befreunbet mit Sacdnni,

brachte feine erjte Oper II barone di Trocchia 1768

in Neapel tytavß unb fchrieb eine große Anzahl
(1768—1801 62) Opern für SBien (II finto cieco

1786), Neapel, »enebig, »ergamo, genara, Drefben

ufm., barunter II convitato di pietra (Don Gio-

vanni Tenorio, »enebig 1787), auch 4 Oratorien.

1791 mürbe ©. Äapellmeifter ber tathebrale zu
(Srema unb fchrieb feitbem übermiegenb ftirchenmufif

(Stabat 3Kater, Se.beum), einige Kantaten ufro. »gl.

2fr. (Shrhfanber, »jfchr. f. IV.

bebauet , oier Söhne eines roohl aus Deutfch-

tanb jtammenben SJcilitärmufiferS, 1) SWichel 3<>*

feph, geb. 1763 zu fia gke («iSne), 1791 Oboijt

ber SRationalgarbe, 1794 bis zur Reform 1802 $ro-

feffor am Äonferöatorium, fobann HRufifmeiper ber

Äonfulgarbe, Dboift ber faiferl. Capelle, unterlag

im Dezember 1812 ben Strapazen beS tuffifchen

gelbzugeS. »on ihm Duette für »iolinen, fftr »ioline

unb »ratfehe, für zujei 2flöten, giöte unb ^orn,

giöte unb gagott ufm., Ouartette für glöte, ftlari«

nette, potn unb Fagott, über 200 2Rärfd)e für SKüi-

tärmufif, Diele Potpourris ufro. Seine trüber finb

bie brei nächpfolgenben: — 2) ?Jranc;oiS Stent,

geb. 1773 zu »erfailleS, geft. 6. 3uli 1844; 1796 bis

1802 *ßrofeffor beS gagottS am Äonferoatorium unb
mieber feit 1825, 1801—26 gagottift ber ©roßen
Oper, fchrieb gleichfalls Diele Sonaten, Grüben,

Duette, DrioS, Ouartette, Ouintette, Symphonieg
concertantes ufm. für »laS-, befonberS ^olzblaS*

infkumente, 3)cilitärmärfche, Potpourris,
0
Ouoer-

türen ufm. unb eine gagottfchule. — 3) (£Henne
gran^oiS, geb. 1777 zu »erfailleS, 1801—22 glö-

tift ber Äomifchen Oper, geft. 1823; fdjrieb glöten-

buoS, »iolinbuoS, Sonaten für glitte unb »aß,
Soli für glitte, Klarinette unb Übungen für glöte.

— 4) Pierre Paul, geb. 1775 zu »erfailleS, ßarb

jung unb hnt nur 20 ©ombuette herausgegeben. —
5) granz 3£aber, mit ben öorigen nicht oermanbt,

geb. 1784 zu GderSborf bei ©la^, geft. 13. Dez. 1822

in Söien; 1804 Organift zu granfenftein, 1810 als

SDhififlehrer in SBien, 1816 dhorbireftor ber Sluau-

ftinerfirche, HRitbegrünber ber ©efellfchaft ber aJcufif-

freunbe unb ber erfte Dirigent ber Söiener (£oncertS

fpirituelS (1820). »gl. fcanSlid, ©efch. b. Äonzert-

mefenS in SBien S. 185ff. unb Shaöer, »eethoöen
IV. 218.— 6) Sohonn ©hriitian, geb. 6. Dez. 1808

Zu Kopenhagen, geft. 24. 3an. 1884 bafetbjt, Sohn
beS SiermalerS ©hrijt. Daoib Schüler Don Äuhlau,

fpäter üon Söet)fc unb 3. p. <£. ipartmann, 1846

Organift an ber Petrifirche, fpäter an ber ^eilanbS'

firche zu Kopenhagen unb gefuchter Klamer- unb

Sheorielehrer am Konferöatorium, überfeftte SRicbterS

Harmonielehre ins Dänifche unb gab eine Älabier'

fchule unb anbere injlrutttoe Klaoierfachcn h^wuS
(»fiäfebog for be förfteA»eghnbere«, »0^D-(5*»og^
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u. a.), tamponierte aud) ßieber, geijtlidje (Sfjorlieber,

Äinberlieber ufm.

&ebel, 1) ©eorg (SBater), geb. 1685 ju «43reflau,

entlief als ©<r)neiberler)rling feinem «Jföeifter unb
mürbe «JKufifuS, 1709 Drganift in «Brteg, 1718 gu

«43reflau, roo er 1750 ftarb; beferjäftigte fid) mit 5Ser-

befferungStJerfucrjen beS $labierS («ßebalflaüier, Skia*

bier mit Sfterteltönen) unb fomponierte ftlabierftüde,

tanonS (bis ju 30 ©ttmmen), «Jßfalmen, Steffen,

Kantaten, ein «paffionSoratorium, 24 ftlabierfon*

jerte, figurierte fefjoräle unb «JSrälubien für Drgel,

meldje SBerfe ober fämtlicr) «Dtanuffript blieben. —
2) ©eorg (©otjn), geb. 25. Dft. 1709 ju 93rieg,

geft. 24. ©ept. 1753 in «Rubolftabt; ©cr)üler feinet

Katers, 1729 Reiter Drganift an ©. «Maria «Ütogba-

fena ju «43reflau, Stapellmcifter beS §er$ogS bon OB,
rourbe 1735 «JRitglieb ber gräflich «Brütjlfdjen Capelle

ju $refben, too er unter §ebeufheit baS ©piel beS

Pantaleons erlernte, unb 1747 ftirftlicfjer tonjert*
unb Srapellmeijter ju «Jiuboljtabt. ©. fct>rieb in

93reflau jn?ei bolljtänbige förd)enjar)rgänge tan*
taten, eine «JMeffe, biele ftammermufilftütfe, eine

Sinfonie, £rioS, Duette, Konzerte für ftlöte, Saute,

©ambe, Älabier, Violine ufm., in «Jtubolßabt aber
in 6 Qaljren über 100 Drdjefierfinfonicn, Partien,

$onaerte, $mei SBetfjnaditSfantaten, mehrere 3ar)r*

gange fHrdjenlantaten, 2 «ßaffionen, 12 Dpern unb
noctj anbereS. — 3) ©eorö ©igiSmunb, jüngerer

trüber beS borigen, Drganift an ber ©lifabettjfirdje

$u Söreflau, geft. 1775; fomponierte gugeu unb
«Prälubien für Drgel. — 4) granj Saber, geb.

1787 tu gütftenau bei SBreflaü, gejt. 1843 in «Dtoffau;

©djüler bon «ilbt »ogler unb 2llbTed)tSberger, 1810
Äapellmeijter am Seopolbfiäbter Xf)eater ju SBien,

banad) ^tjeaterfapellmeifter in «ßeft unb fiemberg,

lebte feit 1817 als «JHufilleljrer SRoffau. (Sr fom-
ponierte mehrere Dpern, biele ftlabierftüde, eine

«JKeffe, (Sinfonien, Dubertüren, ©treid^quartette,

©treiebquintette ufm.
meb^axbi, Submig ©ruft, geb. 1. 3an. 1787

$u «Jtottleben (Düringen), geft. 4. ©ept. 1862 als

Drganift unb «JOfafiflefjrer am ©eminar in (Srfurt;

gab fjerauS: ©cr)ulgefänge, Drgelftüdfe, ein Choral*
bucrj, eine Drgelfdjule unb eine (fteneralbafjfdjule

(1828-35 u. ö., 4 93bc).

titebttttbett, f. Legato. ©ebunbener ©til,

f. b. tü. flrenger ©til. «gl. ©til.

&tbadt (©ebaft), gcmöfmlidje Söejeidmung ber

geberften fiabialjtimmen ber Drgel (eng. Covered
stops, {rang. Jeux bouches, fpan. Tapada). ®.
32 gufj Reifet gemdtjnlid) Unterfafc, «JKajorbafe, Gfcofc

fubbafc, Snfrabag, ©uäfontrabaf, lat. Pileata ma-
xima, franj. Sous-bourdon, engl. Great bourdon,
fpan. Tapada de 52; 16' ©. aud) ©robgebadt, ®ro§-
gebadt, 93ourbon, Söorbun, ^erbuna, ©ubbaß, engl.

Double stopped diapason, lat. Pileata magna, fpan.

Tapada de 26; 8' 9flittelgebacft, franj. Grosse flüte,

engl. Stopped diapason, Unison covered, fpan.
Tapada de 13, lat. Pileata major; 4' ftleingebatft,

Pileata minor, Flüte ufm. 3>ie fpanifdje gufeton-
«efrimmung gefjt auS öon Tapada ober Tapadillo
de 13' aö %orm (= 8'), beffen oielfadje 26, 52 ben
16' unb 32' entfpredjen. $ie fleinen SKafee (4', 2', 1')

r)aben befonbere tarnen nad) ber ©tufenja^l (Oc-

tava, Quincena, Xanto en 2). SSgl. Baxoncello.

$>ie Dutntjrimmen ge^en aus Don Nasardo (= Duint
22

/3), Docena de 26 (= b l
U), Octava de Nasardo

(= lVt) Äuf Diezmonovena (19 ) jurüd. «gl.

JRiemann »Drgellefyre« (1889, 4. «uff. 1919). «Rod)

Heinere ®ebadte fiuben fid) nur in alten Drgeln
(«auemflöte, gelbflöte %\x 2' unb 1'). 2lud) bie

3)oppelflöte (2)uiflöte) unb Duintatön (Duintabena)

finb ©ebadte. 2)ie 2M$tonbeftimmurgen ber Qb.t

begießen fid) auf bie $onl)öl)e unb nidjt bie «Pfeifen*

länge, b. ^. (Gebadt 16' gibt biefelben $öne mic
«ßrinjipal 16', aber burd^ l)alb fo lange ^Pfeifert- %a
bie Öebadte einen (annä^emb) um eine Dftabe
tieferen 2on geben als bie gleicrjlangen offenen

flöten, fo finb fic aus ©parfamfeitSgtünben für

tiefe föegifter fe^r beliebt; \\)x %on ift jebod^ etmaS
bumpf unb ftefy an Sßrägifion burdjauS hinter bem
beS «prinjipalS jurüd.

Gebalge (fpr. *dlf*), «ilnbr^, geb. 27. $e&. 1856
ju $ariS, mar bis 1884 SBud)f)änbler, mürbe aber

©dmler beS tojtferöatoriumS (®uiraub) unb ift je^t

felbft ^ompofittonSleljrer ber ^luftalt. Son feinen

$ompofitionen mürben befannt: eine «Pantomime
Le petit Savoyard (1891), eine fomifdje Dper Pris

au piege (1895), jmei ©infonien, eine Dro^efterfuite,

ein ©treidjquattett, Sllaöierfao^en ufm. ©ein §aupt*
merf ift ein groß angelegter Traite* de la fugue (1. Steil

1901, beutfd) toon ©ruft ©tier 1907 als »fie^rbueb

ber guge«, 1. 2eil »Xie ©c^ulfuge«). (Sr fc^rieb

noc^ Les gloires musicales du monde (1898).

%t^xte (Comes),
f.

guge.

^egettbettJCßUnö (motus contrarius), boS Ge-
genteil ber «parallelbemegung, bie gortfo^reitung

jmeier ©timmen in gegenfäfclidjer «Jiia^tung (bie

eine aufwärts, bie anbere abroärtS). Sgl. «Parallelen

unb ©timmfürjrung. Über ©. als Umfe^rung ogl.

Umfer)rung.

&egettfttge, eine guge, in melier ber (SomeS
bie Umfc^rüng beS $>ur. ijt unb $mar meijt fo, baß
«Prim unb Duinte einanber entfpredjen; ogl. Um*
fel)rung. ©egenfugen finben fid) S3. in Q. ©.
«8ad)S »ftunfl ber 5ugc< («Jh. ö, 6, 7, 14).

^egeitfo^ (erfter Äontrapunft),
f. guge.

&e\)tin$
t
grau?;, geb. 1838, geft. 4. 3an. 1884

ju ^en^ing bei SSien, «Mitarbeiter t>on ©robeS
Dictionary of music, SBcrfoffet ber 9Jiogartbiogropr)ie

(1883 [1890]) in %x. ^üfferS ©ammlung Great mu-
sicians, »oar ^o^ent für 9flatf)ematif an ber SBiener

Unioerfität. Kataloge feiner mufifalif(t)en «J9ibliot^ef

erfo^ienen 1880 unb 1884.

<&ef)rtnamt, ^ermann, geb. 22. 1861 ju

SBernigcrobe, geft. 8. Suli 1916 in Staffel, ftubierte

1883—89 p fieipaig unb «Berlin an Uniberfität unb
Stonferbatorium (in SBerlin unter «Jtabede am ©tcm<
fdöen Äonferbatorium), promovierte mit ber «ilrbeit

»©ottfrieb Söaltfjer als Xr)eoretifer« in ©erlin unter

©pitta jum Dr. phil. (gebrudt in ber 5Bierteljat)rSfd)r.

f. «JH3S. 1892), ging 1897 als «JJlufifreferent ber «Xllg.

3tg. nad) Königsberg i. «Pr., mar 1901—11 «Jtfufif-

referent ber granff. gtg. in granffurt a. «JK. (1908
Sgl. «Profeffor) unb lebte julefet in Söerlin unb
Gaffel. fdjrieb eine fleine «43tograp^ie «Jft.

ö. SöeberS (in «ReimannS »93erüf)mte «Wufifer« 1899),

baS fiebenSbilb «ilnbr. SBerdmeifterS in ber Allge-

meinen beutfdjen «43iograpl)ie, gab 1901 bie Äompo-
fitionSregeln ©meelindS ^erauS («3b. 10 ber ©efamt*
ausgäbe ber SSterte ©meetindS) unb rebigierte bie

«JteuauSgabe ber Cantiones sacrae fi. ^oSlerS

(»5)en!mäler beutfdjer Xonfunft« «8b. 2). SllS £om-
ponift trat er f)tS^ep mit Siebem unb einem (Streich-

quartett rjerbor.

^etge f f. ©treietjinftrumente unb Violine.

^eigettIlaHi)itttbal, f. ©ogenflügel.
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&eigetM>ritt)tyal (engl. Violin diapason, aud)

Crisp toned diapason), gemölmlicr) 8', feltener

$u 4', eine ber SJcenfur unb bent $lang nadj amiferjen

ben <ßrin$ipal* unb Gtombenftimmen bie SRittc tjal*

tenbc offene Sabialftimme bon etmaS ftreidjenbem

aber leicht anfpreerjenbem £one.

tteiaetttoev! , f. SBogeuflügel.

Reifet, 1) (Sri! ©uftaf, geb. 12. 3an. 1783

töanfätter (SBermlanb), geft. 23. April 1847 ju Stod-
tjolm, 1817—47 «ßtofeffor ber ©efdjidjte an ber

Uniberfität Upfala; fompouierte unb berdffentlid)te

gefcfjmadbolle Sieber bon }d)mebifd)*nationaler Fär-
bung, gab mit Sinbblab eine Sammlung neuerer

fcf)mebifcr)en Sieber fjerauS (»Sttufic för Snng od) för

gortepiano«, 1824, barin ein Diöertiffement bon
©. felbjt), beröffentlicrjte aud) ein ftlabierquartett,

eine 4r;bge. SHabicrfonate, Sieber, Duette, ierjette

unb gemifdjte unb Sftännerdjöre (jutn Seil auf felbft*

gebidjtete Der». (Sin ftlabierquintett, ein Duartett

unb Älabierfonaten $u 2 unb 4 Rauben blieben 3JcS.

mar ber Jpauptrebafteur beS mufifalifdjen DeilS

ber bon tfjm mit A. A. AfjeliuS herausgegebenen alt*

fcrjmebifdjen VolfSlieber (»Sbenffd folfbifor«, 1814

bis 1816, 3 »bc; 2. Stuft. 1846, neue Ausgabe bon

Beraftcöm unb $>öiier 1880). — 2) ©öfta (Sotjan

©uftab), geb. 20. Aug. 1857 &u 9ttilleSbif (SBerm*

lanb), Schüler bon Norman, Sinbegren, §alldn unb
Sbenbfen, lebt nad) borübergetjenber Dätigfeit in

©öteborg als Dirigent ber 9tya fAngfällffap feit 1896
als SJcufiflehrcr unb Dirigent beS SKufifbertfnS (1897

bis 1898) in 2Mmö: fomponierte biele Sieber, eine

Violinromanje, bie Drdjefterballabe »Grollens gueb«,

Oubertüre, (Suite f. Streia>Orcr)., Oper »(£n SHofter«

faga« (9RS., unaufgef.) unb fdjrieb »^ßrinj ©uftab,

fein Seben unb mufilalifcfjeS ©Raffen,' u. a. äRufif-

Zaubereien« (1912).

Deister, 1) Sodann ©ottf rieb, geft. ju gittau

13.lfjebr. 1827. Verfaffer einer »Vefdjreibung unb
©efdjidjte ber neueften unb borsüglidjften ^nftru*

mente unb Stunftmerfe für Siebhaber unb ftünftlcr«

(1792—1800, 12 Deile; barin unter anberem einiges

über baS ©ogenflabier). — 2) *ßaul, bemerfenS*

werter Äomponift, geb. 10. Aug. 1856 ju Stolp

in Bommern, geft. 3. April 1919 in $o)"en, Schüler

feines ©rofjbaterS, ber 9ttufifbireftor in SJtorien*

bürg mar, fomie einige geit bon ftonftantin Deder,
1881—82 Korrepetitor am Seipjiger Stabttheater,

1882—83 an Angelo fteumannS SBauber^eater,
1883—85 ftapellmciftcr in Bremen (neben Anton
Seibl), lebte in ber golge in Seipjig unb Berlin,

äulefct in Sßofen, mo er ein Äonferoatorium be-

grünbetc unb Sinfoniefonjerte ber *ßofener Or*
d)eficrbereinigung birigierte. 1899—1903 mar er

Dirigent beS *ßrobin$ialfängerberbanbeS, 1902 mürbe
jum Ägl. SJhififbireftor ernannt, ®. fomponierte er

bie Opern: »^ngeborg« (Bremen 1884), »Xie SKa«

rianer« (»5)ie 9titter fem 9Jtarienburg«] (Hamburg
1891), als »©erttja« (§amburg 1894), »^Salm« (öü-

bed 1893), »SBarum?«, »^ribericuS rex« (»Bit fiegen*,

Berlin, %tyatex beS SBeftenS 1899), »^nnjeffin gifc«

($ofen 1903), »Sifingertob« (bramat. öpifobe mit

SWufif). 3n erfdiienen bie finfontfd)en 2)id)-

tungen »Xer Rattenfänger öon Jameln« (1880 öom
Allgemeinen beutfdjen S^ufifoerein ju 9Jlagbeburg

aufgeführt) unb »£il( (^ulenfpiegeUfomic bie »Qnflen

für Soli, dfyor unb Orcbefter: »Sanfara« unb *($oU

gatl)a«, aud) ©efänge unb Silaoierftüde (Monologe«,
©pifoben«). 3n neuefter 3^it ^at fid) ®. ber ^ro*
gramm*5Kufif abgemanbt unb oier Sinfonien ge-

ftr)rieben, bie er »©iufonifdje greSten« nennt. 1912
erfd)ienen bie Xejcte öon »Jg>ertt)a«, »Die SJtarianer«

unb »Barum?«.
&eiftlef, 1) Starl, geb. 28. April 1802 *u

3Kulba (©ac^fen), geft. 13. April 1869 gu «ab @lßer

als SWufifbireftor unb Setjrer, ^omponifl injlruf*

tiöer flaoierfadjen, aueb oon Orgelflüden, Siebern

unb ©rjorliebem, Herausgeber eines (£^otaIbucr)S

unb mehrerer (Sammlungen t»on Orgelftüden. —
2) griebrid) A., geb. 4. Oft. 1868 $u Xölflen bei

$refben, ftubierte ju greiburg unb Seipjig unb
mirfte als 3Kufiffritifer in Seipgig, 53romberg unb
feit 1896 in 5>refben. <5J. berdffentlict)te mehrere
bramatifd^e Dichtungen, Romane u. a. 3« Drefben

ifl ©. aucr) als Dozent an ben DolfStümltd)en §od)-

fcr)ulturfen unb als ßetjrer an R. S. SdmeiberS Dre-

fbener SÄufiffc^ule tätig.

atlftfe, ^anS, geb. 18. ^ebr. 1875 *u DaooS-
^piaj (Sc^weij), mo er baS beutfct)e ®t)mnafium
befugte, mact)te in S3aben*S3aben baS Abiturienten«'

ejamen unb bejog 1893 baS Kölner ^onferbatorium

(SBültner, Seife, 3enfen, granfe), ging 1896 als

S^olontär-torrcperitor ans Drefbener tQofttyatex,

mürbe aber nod) in bemfelben 3a^re CÄganift an
ber Gf)riftuSfird)e in Aachen unb 1898 Sfcadtfolger

Julius Sanges als Dirigent beS ftäbtifdjen ©efang-
oereinS Cacilia in HKarf-^labbaetj, mo er 1904 ein

Konferoatorium begrünbete unb aud) bie Sinfonie-

fonjerte beS ftäbtifdien Orc^eftcrS birigiert. 1911

Agt. 9)lufifbireftor. Äuc^ ijt er Organift unb ^or*
bireftor ber eoangeltfdjen S^irc^e.

^etittef
f 1) Hc^^^ 11 Anton, genannt (£er-

oetti, geb. 8. Aug. 1709 ju Hor^eniomecS in SBötr

men, geft. 5. Dej. 1779 §u 3Kailanb; ^rämonjlra*

teufermönd) in Scelau, entmieb aus bem Sllofter unb
mad)te fid) als $iolinbirtuofe einen tarnen; in

Italien naf)m er, um niebt entbedt ju merben, ben

Mamen ©eröetri an, fel)rte fpäter in fein ftloßer

jurüd, aber nur, um jum jmeitenmal ju entfliegen.

$on feinen Äompofitionen erfa^ienen SBiolinlonjerte

unb Sonaten; Drgelfrüde unb Äircr;enmer!e blieben

9KS. — 2) 3ofef, Abbe\ geb. 3. Dcj. 1758 §u Selcj

(«örjmen), geft. 13. April 1758 ju Bien, ein um
1800—10 au&erorbentlid) beliebter tomponijt öon

intjaltlofen $r)antafien unb Variationen über be-

fannte fernen, bie in unglaublichen SKengen nict)t

nur öon it)m fclbft, fonbem auf «eftellung ber Ver-

leger aud) oon anberen 2Rufi!em unter feinem

Ramcn fabriziert mürben. ®. mar befreunbet mit

9Kogart unb erhielt burd) beffen (Smpfeljlung eine

Stellung als £auSlerjrer beS gütjren Äinffo. Übri-

gens ^at ©. audj eine Anftatjl ^ammermufifmerte
(2:rioS, Violinfonaten, ftlabierfonaten) gefabrieben,

bie aber nid)t Diel l)ör)er fter)en als feine Variationen.

&eUer4&otter, Suif e, geb. 27. gWärj 1863 auf

bem Rittergut fcotjenbom ($>effen*taffcl), Scbülerin

bon g-rau 3ottmet)er in Gaffel unb grau SRarc&efi

in <pariS, fang ^uerft an Wibnen ju Bremen, 3Ragbc-

burg, Berlin' (toll) unb Deffau, manbte fict) bann

aber bem $onjertgefange ^u unb erfc^ien auf ber

Vül)ne nur noeb gelegentlid) als ©aft (auet) in ^an-
reutr)). ^rau lebt in ©erlin.

ftetttittiani (fpr. bf*e»), 1) granceSco, geb.

1674 ju Succa, geft. 16. (begraben 19.) Sept. 1762

in Dublin: bebeutenber Violinbirtuofe, ftomponijt

unb 9Jcufiffd)riftfteller, Scbüler bon (Sarto Ambr.
Sunati (»il ©obbo«) unb Gorelli, in ber Äompofirion

bon AI. Scarlatti, febrte 1706 nad) Succa jurüd, mo
er ins Drcbefter eintrat unb mürbe 1711 Äon&ert-
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meijret in Neapel, ging 1714 nacr) Sonbon, too et ju

rjorjem Bnfeljen aö ßefjrer gelangte. 1749—55 lebte

et in «ßariS, lehrte aber lieber nad) ßonbon gUTücf.

1761 befugte et feinen ©erjület Suboutg, Kapell-

meiftet ju Dublin; öon biefet SRetfe fehlte et nicfjt

toiebet jutüd. ®. Ijat neben fjr. 9tt. $etacini baS

$etbienft, in ©nglanb baS bamalS fel>r jutüdfgeblie-

bene ©iolinfpiet mieber peljoben $u r)aben. ©ein
bebeutenbjteS SBerf i|t feine $iolinfdmle: The art

of playing on the violin (bereite 1731 anonym er*

fdjienen in SßtelleutS Modern musick-raaster, mit

(SU Sfamen angeblid) auef) 1740 ober 1748, {eben-

falls aber 1751, fpätet aud) mit bem Xitel The entire

and complete tutor for the violin; audj fran^öfifdj

unb beutfd)), bie erjte eigentlidje 5$iolinfdjule; bie*

felbe fennt bereits bog brmamifaic ©crjroelljeidjen ^
(rinforzando). ®. fomponiette 12 $iolinfonaten mit
B.c. op. 1 (1716; neue 5luSgabe mit Vortrags-

$eid)en, Verzierungen unb ^ingerfajj aß prime
sonate 1739); 12 bgl. op. 4; femer 12 Concerti

grossi op. 2—8 fomie in ©timmen 1732, in Partitur

1755). $ie StioS, (Sellofonaten unb Pikees de cla-

vecin öon Ob. finb nur ^Bearbeitungen ber SBiolin*

fonaten. ®.S ©til $eigt ficr) gegenüber bem (SorelliS

roefentlid) fortentroidelt ju mobernerem 9luSbrud,

unb ein ©influfc ®.S auf ©tamifc ift ferjr roar)rfd)ein*

lier). ®. bearbeitete teorclftS Siolinfonaten op. 5 als

Concerti grossi unb öerfafjte eine ®ttartefcr)ule (1760)

fomie bie weiteten trjeotetifd)en SBetfe: Guida har-

mordca (1742, englifa), aucr) frangöfifd) [1756] unb
rjoflänbtfcr) erfdjienen); Supplement to the guida
harmonica: The art of aecompaniament (1755, ®c»
neralbajjfdjule); Rules for playing in taste on the

Violin, German flute, Violoncello and Harpsichord

(1739); A treatise of good taste in the art of musick

(1747 [1749]); A treatise on memory; The harmo-
nical miscellany (1755, Übungen), $gl. (Sammelb.
bet 39K@. 1910, Dft. (©tattan glooty. (Sine

SSiolinfonate (ofme B.c.) gab 93runo ©tubenrj im
^Sunber^orn^erlag in 9ftüncr)en r>erauS. — 2) ^llef-

fanbto, Sßfeubonrmt, untet bem % 5(1 f ieti SlllegriS

SRiferere Verausgab (1840).

•etttifd^te stimmen, 1) (ital. Coro pieno,

lat. Plenus chorus) gemifdjter £f)or, notier
CHjor, b. I). bie $erbinbuug bet SRänuerjtimmen
unb grauen* ober ftnabenftimmen (93af$, £enor,

Bit unb (Sopran) im Gtegenfafc ju bem nur aus

gleichen (Stimmen (Voces aequales) jufammen-
gefefcten Scanner*, Knaben- ober grauender. ©.
geftatten ben $omponifien eine reidjere g-ülle ber«

fdjiebenet Älangfombinationcn als Männer" ober

grauenftimmen altein. — 2) in ber Orgel
f.

b. ro.

$ufammengefefcte $ilfSjrimmen (engl. Compound
Stops, franj. Jeux composes, fpan. Lleno [9flijtur,

föaufcrjquinte, Kornett, ©eSquialter, Jertian, ©djarf,

(£nmbal]).

Gemmamn§iealiN.3 93ücr)er4—12ft. Wla*

btigale unb ftanjonetten, herausgegeben bon griebr.

fiinbnet aus fiiegnifc bei ftatf). ©erlad) in Dürn-
berg 1588—90, ftompojitionen öon Bnerto, $lnte-

gnari, 9(ntinori, 58ertani, $Mffi, Gebraro, Sorna,

ßonnerfi, ©roce, 2)onato, ^5uc, ©remita, gaignient,

genaboäco, gerretti, 91. u. ©abrieli, Qtoftolbi,

Saffo, SWacque, 5Warenjio, SRarni, Sfterulo, SKonte,

3Ro3cagtia, ©. 2R. Danino, <paltaöicino, 9ienalbi,

3Rore, ©abino, (Seffa b'Slranba, ©oriano, (S^ontone,

(Striggio, Orajio SSeca^i, SBaelrant, SBert, goilo.

<£emd$ortt (engl. Goat-horn), in ber Drget
eine offene Sabialfltmme mit nad) oben ftar! fidt)
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üetengenbeu pfeifen, bie baljet ate teitmeife geberft

mitfen unb etr;eblia^ fürjet finb atö bie ben gfeidben

%on etgebenben jmSmatifdjen ober j^linbrif^en

«Pfeifen. ®. ift mit ©pifeflöte, ©pillflöte, ©»nnbel-

flöte, Tibia cuspida, (S^n^gambe, »odflöte, S3loa^-

flöte, ©a^miegel, ^^ramibflöte unb anberen ©tim*
men mit fonifdjem ober |)^ramibalem Jlötpet iben«-

tifdt). 5lm häufigften ift ju 8' fomie atö Ouint*

frimme 2%' (©emS^otnquint), feltenet §u 16'

(®toßgem£ljom, im $ebal: ÖemS^ombag, aud)

(Stamentienbafc); bie Heineren Birten führen met-

ftenö einen ber angeführten glötennamen.
^emönber, 9luguft Martin Submig, geb.

22. SKärj 1814 ju ^ngelfingen (2ßürrtemberg), geft.

1. (Sept. 1895 in üßeurjorf, angefer)enet ©eigenbauet
(<Sd)ütet feinet ®atet§), juetft in föegenSbutg, fett

1846 in (Sjmngfielb (9Waff.) unb feit 1860 in 9*eu*

^orf. (5J. mar befamtt burcr) gefa^idte 3mitation

alter 3#™mente.
&enaft, 1) (Sbuatb %xau^ (Sänget unb <Sd)au-

fpieler, geb. 15. 3uli 1797 ju Weimar, geft. 4. 9lug.

1866 in SBieäbaben; ©o^n be^ ©^aufpielerä 9lnton

bebütierte 1814 ju SBeimar aß D^min in bet

»@ntfül|tung«, roat 1828 S^eatetbiteftot in ÜKagbe-

butg unb mutbe 1829 lebeniJlänglicr) an bet ^of*
bü^ne ju SBeimat engagiert. 3^ jüngeren Sauren
erjellierte et ebenfo aB ©äuget (Bariton) mie ate

©d^aufpieler, fpäter trat er nur nod) ate ©djau*

fpieler auf. ©. fomponierte biele Sieber unb jmet

Dpetn: »$te ©onnenmännet« unb »5)ie SBenätet

auf ben 9ttpen«; auc^ betöffentlicr)te et feine SD^
moiten: »9lu3 bem iagebuet) eine^ alten ©cr)au-

ft>ielet$« (1862—66, 4 33be.). — 2) 2)ori3, Xo^tcr
be§ borigen,

f. SRaff.

^ettee (fpr. fa)ene), granx gt. 8flia^atb, geb.

7. gebt. 1823 ju 2)an5ig, geft. 15. Suni 1895 ju

58aben bei SBien, ©ot)n be^ ^affiften unb lang*

jährigen ^ireftor be§ Gängiger 3^eatet«f gftiebtic^

©. (geb. 1795, geft. 1856); ftubiette juerft 9Jlebiain,

ging aber balb jur SJhifif über unb mürbe in ber

Srompofitton bon ?lb. ©ta^llne^t ju Berlin cru^

gebilbet. 1848—67 mar er Xl)eaterfaj>ellmeiftet ju

$Rebal, 9tfga, Äöln, 5lad)en, 5)üffelbotf, 3)anaig,

Sßains, ©^merin, <ßtag^ 1868—78 am S^eatet an
bet ^Bien; feit 1878 lebte et in «ßtefjbaum bei SBten

nur ber Äompofitidn unb $id)tung. ©. ift befannt

als ftomponift bon fomifa^en Opern unb Dpetetten,

für bie er fid) bie %t$tt felbft bietete (mandje mit

g. gelt); aua^ für 3. ©traug, <B>uppl unb smilötfer

^at er fiibretti geliefert, ©eine befannteften bjm.

legten ©tüde finb: »$>er (feiger auä XiroU (1857),

»$er ÜRufiffeinb« (1862), »2)ie Generalprobe« (1862),

»?Rofita« (1864), »Xer fdjmarje ^rinj« (1866), >Wm

.

SRunenftein« (mit giotom, 1868), *%tx ©eejfabett«

(1876), »^anon« (1877), »3m SBunbetlanbe bet

^ntamiben« (1877), legten 9Ko^ifanet« (1878),

»TOfiba« (1880), »$of na« (1881), »gmillinge« (mit

«Rott), 1885), »$ie graten« (1886), »3)ie $reisefm«

(1887). 9luct) in 5at)lreid)en SJtonnerdjorliebem, Äla-

öierliebem, Duetten ufm. geigte fidt) ©.3 Talent für

ba3 ^umoriftifa^e ®enre. ©ruber ijt ber Siterar*

Wtorifer fRubolf geb. 12. $ej. 1824 in Berlin,

geft. baf. 19. 3an. 1914, ber als ©egrünber ber

»Sftojartgemeinbe« in Söerlin unb Herausgeber it)rer

»Mitteilungen« (189^—1912) \)\tx %\x nennen ift.

^etfelbc ttat nod) untet feines SaterS 3)ireftion tu

$)anjig als ©araftro auf. ®r fd)tieb übet SKu|i! in

»öanS ©ad)S unb feine 3eit« (1894, 2. Büß. 1902),

»tet 2:ob eines Unftetblid)en [äßosatt]« (1895,
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3. Aufl. 1912), »Seiten unb 3Jcenfd)en« (1899) unb
»Pro memoria« (1913).

®tuexaianU*U tft ein Auftaft höherer Orb*

nung, bet ttid^t 2k|tanbteil beS folgenben SJcotibS,

fonbern Überleitung ju einem neuen ©ebanfen
ober zur SBieberlmlung eines bereits borher auf-

getretenen $t)ema$ ift. Der Ob. ift nicht mie ein

Sjemeincr Auftaft stringendo, fonbern im Gegenteil

tetS ritardando borzutragen. Die ©ebeutung beS

®.S erfannte bereit« 3- 3- oc SHomignt), ber SBe*

grünber ber $t)rafierung3leljre (1806); er nennt ir)n

lien (Eanb). ÜR. fiufjh, ber 2JcomignhS 3been
mieber aufgriff (1873), nennt bie ÜberleitungStöne

Notes de soudure (!Rat)t). 3n töiemannS %\)ta*

fierungSauSgaben ift ber ©. ftetS burd) einen bor-
märtS überlaufehben $ogen fenntlid) gemacht,

©gl. Anfchlußmotit).

&enexa\ba% ift eine feit (£nbc beS 16. 3^^-
in 3talien aufgefommene, um 1600 jchncll aUgemein
gemorbeue Afforbfdnift burch galten, bie einer

notierten SBaßftimme über- ober untergefabrieben

finb. Der <£. (mit Stecht aud) bie italienifdje

Orgeltabu latur [Partitura d'or^ano] genannt) ift

gang allmählich burch bie itaücnifdjen Orgauijten

aufgebracht morben, meiere fid) für baS frtifeenbe

ober füllenbe Aftompagnement beim (Sinftubieren

bon GtefangSmerfen mit 8iffern über oen ^a6*

pimmen anbeuteten, meiere gufammenflänge bie

SBemegungen ber ©injelftimmen ergaben. ©djon oor

1600 (juerft Abr. Eandu'eri 1595, ®iob. (Sroce 1599
[1594V] bgl. 0. Äinfelbcto »Orgel unb matoier i. b.

9ttuf. beS 16. 3arjrh.«, 1910 ©. 196ff., fomie SJcar.

©djneiber »Die Anfänge beS Basso continuo unb
feiner ^Bezifferung« [1918]) fcfjrieb man fo über bie

jeroeilig tieffte ©timme (Basso seguente), fpäter

aber über eine befonberc bon Anfang bis ju (£nbe mit*

gefjenbe Saßftimme (B. continuo, B. generale) bie

#ablen 2—9, aud) morjl noch 10, 11, ja 12, 13, 14,

roelchc ben ©tufen entfprecfjen, auf benen fid) bie

burd) bie übrigen «Stimmen gebrachten Döne t>or*

finben, gerechnet bom 93 aßtoue aus, nach ben Vor-
zeichen ber Xonart. ©d)netl ergaben fid) babei bie

bis ^eute üblichen Abtürzungcn, meldie meiter unten

aufgezählt finb. ©ine neue Bebeutung erlangte aber

ber ©. um 1600 als bom omponiften felbft gegebene

©fizzieruug eines für einjtimmtge ©efänge ober 3"*
ftrumentaltoerfe für ein ©oloinftrument mit $aß
unentbehrlichen AffompagnementS, alfo fojufagen

als ÄlabierauSjug beS bolljrimmig borgeftellten,

aber nur als SRetobie unb 93aß notierten SöerfS. i

Damit mürbe aber (abgcfeljen bon ber Begleitung

;

ber ©ecco-föezitatios, für melcfje bauemb bte SJtor-

fierungber Harmonie genügte) bie Aufgabe beS

Affomjmgnijten eine gang anbere; man ermartete

bon bemfelben felbftänbig geführte ©egenftimmen,
3ntitationen ber äflottoe ber ©oloftimmen ufm. Das
®cneralbaßfptclen mürbe bamit eine tfunft, bie

einen fattelfeften ilenner beS mufifalifeben ©afceS
erforberte, unb ber Atfompagntft (Maestro al

cembalo) mürbe eine bebeutfame *ßcrfönlid)feit im
<£nfemblc ber AuSfürjrenben, nämlich berjentge, ber

baS ©anze jufammenjuhalten hatte, ber Dirigent.
Die Aufgabe beS Affompagniften mürbe mit ber

fortfcfjreitenben (£ntmidlung beS neuen Stils eine

immer febwierigere, unb eS ftet>t heute außer 3^cifel,

baß bie SJcufifbilbung ber Seute, welche ein stammer«'

buett ober eine £riofonate frilgered)t alfompagnier*
ten, eine au&erorbentlicb hochftehenbc gemefen ip.

5)a bie hodjrocrtüolle .^ammermufifliteratur ber

I jmeiten ^älfte beS 17. unb ber beiben erften Dritte!

beS 18. Sah**)- <iuf eine foldje 3Jcitwirfung eines ber

tfompofition mächtigen ÄünftlerS berechnet mar, fo

fiel fie ber SBergeffenheit anheim, als baS ©eneral-
bagfpielen außer Übung lam, »eil bie ßompomjkn
feine bezifferten töäffe mehr fchrieben (gegen @nbe
beS 18. 3al)rr).). Diefe Literatur burch dtnfügunß
eines ftilgered)ten, ausgearbeiteten ?lrTom|)agnc-

mentS an ©teile ber SBaßbegifferung mieber lebenbig

ju machen, ift heute eine lebhafte Söemegung im
©ange. Über bie Slnforberungen, bie an eine fold)c

Ausarbeitung ju fteflen finb, gehen jmar bie Mei-
nungen auseinander; boeb berfteht fich toocjl bon
felbft, baß biefelbe nicht bie Seiftungen ber ©tümjjer,

fonbern bie ber SJceifter zum S?orbilb zu nehmen h<*t.

©ine ausgearbeitete ©eneralbaßftimme follte fo auJ-

fchen, roie etma ein ©trabella, ©carlatti, ©teffani,

©orelli, ©änbel, »ad)
f
Abaco, ftafch felbft affom*

pagniert ifaben mürbe. AIS SBeifpiete ber grühzeit
bgl. bie gelegentliche ©fizzierung beS Anteils beö
Affom^agnementS an ber motioifchen Arbeit in ^5.

HJcariniS op. 8 (1626), Sarau. SRerulaS Sonate con-

certate [1637] unb baS fehr intereffante ©eifpiel eine^

ausgearbeiteten ©. z«nt Anfang eines tonjerteS bon
aJcich. ^raetoriuS in beffen Synt. mus. III, 144.

Daß bie ®.Bezifferung fich für bie äußere @e*
ftaltung ber Harmonielehre noch weiter h^lt,
als fie ihre $ebeutung für bie *ßrarjS berloren batte,

mar nur eine golge ber ©emöh^ung zweier 3^*
hunberte. An fich f*c oa5u fehlest '"ge-

eignet. Durch ben ©. geriet zunächft bie bon 3<*r-

lino (f. b.) angebahnte rationelle Theorie ber Har-
monie ins ©toden unb bie Stebeutung 9?ameauS
(1722) liegt barin, baß er an bie ©teile einer praf-

tifchen Sehre beS AffomjjagnementS mieber eine

eigentliche Sh^rie oer Harmonie zu fe^cn fUchte.

3a er oerfuchte fogar (freilich mit menig ©efchid),

ben ®. burch eine neue ^Bezifferung zu erfejjen,

melche bie ^öebeutung ber Harmonie beffer fenntlid)

machen follte. (Srft ©ottfrieb ©eber (1817) unb
A. bon Ottingen (1866) höben in biefer Achtung
entfd)eibenbe ©d)ritte getan unb 9iiemann hat
bie le|ten $onfequenzen gezogen, um ben @. gan*
entbehrlich zu machejt. Sro|bem mirb ficher noaj
einige 3eit oergehen, ehe bie alte Bezifferung gänz-
lich berfd)tmnbet.

8ur Orientierung über bie Bebeutung ber Qiffeni

unb Seichen" (©ignaturen) beS ©eneralbaffeS gc*

nügen hier ein paar furze (Srflärungen.

a) baS fehlen jebeS $eichenS forbert Xerj
unb Ouintc, mie fie fid) nad) ber Sorzeichnung
ergeben, ben fog. Drei flang (f. b.); ein alleinftehen-

beS SBerfefcungSzeichen {+, 7 ufm.) oeränbert bie $erz
beS DreiflangS; foll bie Ouinte beränbert merben,

fo mirb baS ©eränberungSzeichen neben bie Qaty
5 gefegt (z. 33. ^5, tb ober bie 5 burchftriehen (b).

b) eine 6 forbert jtatt ber Ouinte bie ©erte, alfo

Xerz unb ©erte (©ejtafforb); ein ^erfe|ungS-

Zeichen unter ober über bef 6 bezieht fich auf bie

Xerz; T)urchftreid)en ber 6 bebeutet mie ein
jj

bei

berfelben ihre Erhöhung;
c) eine 4 forbert jtatt ber £crz bie Ouarte, alfo

Ouarte unb Ouinte, ebeufo forbert J ftatt £erz unb
Ouinte bie Ouarte unb ©erte (Ouartferjafforb);

d) J forbert außer Xerz unb Ouinte noch bie ©erte

>(Ouintfejtafforb); I (aud) abgefürzt }) Xerz, Ouarte

unb ©erte, 2 ben ganzen Dreülang auf ber ©efunbe,

alfo ©efunbe, Ouarte unb ©erte;
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e) eine 7 forbert außer $e£t unb Duinte auch noch

bic ©eptime (©eptimenafforb), ? außerbem

auch noer) bie Sftone;

f) roagerechte ©triebe übet bem $aßtone be»

beuten liegenbleiben bet Xöne ber borauSgegange-

nen Harmonie ober, menn auch bet SBafjton berfelbe

bleibt, überhaupt biefelbe §afmonie; fdjräge

(Striae bebeuten bagegen bie SBieberholung bet

3tffetn, alfo (wenn bet S9ag fortfdjreitet) ganj anbere

Efforbe.

g) @ine 9hill (0) übet bem Söaßtone bebeutet

$aufieren bet übrigen (stimmen (Tasto solo).

5)ie älteften (Srflärungen bet ©eneralbaßjeichen

finben fich bei (£abalieri (1600), $eri (1600), $ia-

bona (1602) [überf. W% f. Wl®. 1876, ©. 105ffl
»ancrjieri (1607), Stgaaaari (1609), in $eutf$tanb
bei ©regor &icf>inger (1607) 2Ricf)ael <Prätoriu3

(1619, Synt. mus. III. 124 ff.) u. o.; bon Röte-
ten ©eneratba&fchulen bis in bie neuefte 8C^
(bie jugleid) afe Harmonielehren bienen mußten)
feien bie bon §einichen (1711), 2JtotÜ)efon (1731),

©. <ßh- Seiemann (1734), $h- $ad) (1752),

Sftarpurg (1755), Starnberger (1781), Sürf (1781),

©horon (1801), #r. ©djneiber (1820), getiS (1824),

$elm (1840), (5. g. dichter (1860), ©. 3aba3fohn
(1883), $rout (1903), ©ebaert (1905), Sfmille-SouiS

(1907) ertoähnt. %üx bie nadj 9ftiemann3 neuer

Sttethobe ®efchulten genügt beffen »$ated)i£mu$ be£

®eneralbaßfpiete« (3. Slufl. 1909) jut Einführung in

bie Stenntnte ber alten $e$eichnungSroeife; betfelbe

bient abet sugleid) bet Übung in bet Qmptoüifation
eineä forreften ©afce3 am Srlabier im alten ©iunc
mit bet neuen ^Bezifferung, ift baher feit bet 2. $ufl.

mit altet (Generalbaß») unb neuet 93e$ifferung

(ftunftionSbe^cicfmung) berfeljen.

©ine mohl in ihrer 9Xrt ifoliert baftehenbe turnen*
bung ber 3ifjern 3ut ^Bezeichnung üon unterhalb
bet 2flelobie mit*ufpielenben $önen (toaS

man einen ©eneraloiSfant nennen tönnte) mad)t

darlo fjatina (1626) in bet 1. SSiolinftimme bet

©onate La Franzosina (in ben Pavane, Gagliarde,

Brandi ufm.) : ,In questa proportione dove si troverä

«opra le note il segno della Stella si sonerä con la

corda doppia cioe s'intende ch'il numero serveper la

distantia della nota che va Sonata sotto*.

(B t(t bermunberlicr), baß in ber Seit ber 93lüte

beS boppelgriffigeu SMolinfpielS (2. $älfte be3 17.

3al)rl).) bon biefem ganj praftifchen SJttttel nicht in

au&jebehnterem Sttaße Gebrauch gemalt morben ift.

Generali (fpr. bfdje*), ^ietro, Opetnfompo»
nift, geb. 12. Oft. 1782 ju »tont, geft. 3. 9*ob. 1832

m Sfcobara (fein SSatet legte feinen eigentlichen

tarnen 2Rercanbetti ab), bebütierte in 9tom 1802

mit Gli amanti ridicoli unb fd)rieb in ber golge eine

ftottliche Stahe (52) Opern für föom, SSenebig, 2Jtoi-

tanb, Neapel, Bologna, Xurin, Florenz, ßiffabon

ufm., bon benen befonberä I baccanali di Roma
(SSenebig 1815) großen Erfolg fyatte. $>a$ ©lan^
geftim ^offiniö oerbunfelte inbe^ balb fein Sic^t.

1817—21 mar er Xfyeaterfapellmeifler in Barcelona
unb ftarb afö ^apellmeifter ber ftatljebrale ju yioüaxa.

fu Anfang unb am 6d)luß feiner fiaufba^n aU
omponifl ^at (3. aud) biele fir^lic^e SBerfe ge-

fdjrieben (Oratorium II voto di Jefte, 9)leffen, ^ßfal*

men ufm.). (Sin unmäßiger SebenSmanbel ließ i^n

äuernjtljafter Arbeit nic^tfommen. S3gl. ^iccoli
Elogio del maestro ... P. G. (1&33); femer fiilien*

cron*2fefrf(hrift [1910] ©. 251 (S. ©d)iebetmait).

&cuera\pan\t (allgemeine $aufe), bei

3Betfen füt meljtete 3nftrumente, in^befonbere Or*
c^ejtermerfen, etne allen gemeinfame längere ^ßaufe

(mit ober ofme ^), meiere ben fjluß eine« XonffiidS

plölfliö) unb auffallenb unterbricht. SBgl. germate.

&e*et (fpr. fc^cnä), ©leajar,
f.
darpentraä.

totntii, ftarl ©mit 9Kori^ geb. 4. Oft. 1852 in

öelfingfor§, ©d)üler bon 28egeliu§ unb be$ 5)refbener

IronferbatoriumS (9ftifchbieter). mußte ftanfljeitS-

falber bem ©ängerberuf entfagen unb lebte als

beutfd)et Sprachlehrer in SammerSforS, Reifing-

for3, 2freberiföhömn unb mieber ^elfingforä. %.
gab eine SReihe §efte mehrftimmiger finnifcher ©e-
fange herauf (für ftr^h- unb gem. tyox). 3n
Sreberiföhamn grünbete er einen ^hotberein, mit
bem er Äonjertreifen machte.

#ettfle«bad>, ^ifolau«, Kantor #x ßei^, ge-

bürtig au3 ÄolbiJ (©achfen), fchrieb: »Musica nova,

e e 8

neme ©ingefunft, fomohl nach btx alten ©olmifa-
tion atö auch neroen Söobifation unb ©ebifation«

(1626).

ftenft, ^ermann, geb. 6. San. 1856 §u $ilfit,

©chüler oon S. Möhler, Ulbert ^ahn bafelbft unb
bon SHel, ©rell unb Saubert an ber berliner ^gl.

fcochfdmle für 2Rufif, ließ fich 1877 in Sübec! atö

&ufiflehrer nieber, fiebelte 1880 nach Hamburg
über, mürbe 1890 Suabier* unb Sh^orielehrer am
Äonferbatorium ©onber^haufen, 1891 3)ireftor beö

©chumacherfchen Äonferoatoriumö in SDJatnj unb
1893 SWitbireftor be§ bereinigten ©charmenfa*Älinb«

morthfehen Äonferbatorium^ in Berlin, ©eit 1899
i{t ©. i)ireftor M ^rbing-g^ftitute ju ©an gran*
ci^co ((Salifornia*(Jonferbatorö). 1892 mürbe (3. gum
9)litglieb ber ^ßt)i(r)atmoTiifcr)cn 9lfabemie ju Bo-
logna ernannt. ift fleißiger Äomponift (Cammer*
mufif, Ordjefter- unb ©hormerfe, auch einer $olf$*

oper »^unolb ber ©pielmann« [©an granci^co

1914]). 33gt. ®. 3abel »§. (1896).

ttettt» ^gl.öbm. S3anberftraetenLes Willems,

luthiers gentois du XVIIe siöcle (1896, mit (5.

©noeef).

^ettua (©tabt). »gl. SBrocea II teatro Carlo

Feiice di Genua [1828—1898] (1898). — $obeft d

Gli organisti del comune di G. (Giorn. st. et, lett.

della Ligurie 1908).

^eorged (fpr. fdmrfch), ^llejanbre, geb. 25.

fjebr. 1850 ju Wxxcß, erhielt feine 9lu3bilbung in

ber SWebermeherfchen Äirchenmufiffchule, an welcher

er al« Sheorielehrer angepeilt mürbe; Äomponift
ber in $ari3 aufgeführten Opern Le printemps

(1890), Poemes d'amour (1892), Charlotte Corday

(1901), Miarka (1905), Myrrha (1909), Sangre y
sol (1912), La maison du perhe unb einer

«ßaffion&nufif ($arte 1902).

Äeorgif. SBalter, geb. 1887 gu ©tuttgart,

©djüler beS bortigen ^onferbatorium^ (9)caj $auer),

mirfte 1910—12 atö Sehrer an ber Äaif . 9hxff. SJcufif-

fchute in Soronefch, promobierte 1914 in §alte gum
Dr. phil. mit ber 3>iffertation »Ä. Wl. bon Söeber

atö mabierfomponift« unb machte fich feit 1911 in

$eutfcblanb atö intelligenter ^ßianift befannt. ©eit

1914 ift er Sehrer am Kölner ^onferbatorium.
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®eppcxt, ßiberatuS, geb. 15. gebr. 1815 in

3auernig (ßfterr.-Schlefien), geft. bafelbft 7. gebr.

1881 als Scfjulreftor urtb ÜiegenSchori, ^omponift
einer großen $aty öon fachlichen ftompofitionen für

ben liturgifd)eu (SJcbraucf) (40 ÜKeffcn, 10 töcquiem,

ßitaneien u. a.j.

fterarb (fpr. fcherär), §enri $I)ilippe, geb.

1763 ju fitittid), geft. 1848 s-ßerfaiUeö; Sdjüter

oon ©regorio Sallabene am Sütticber ftollcg $u

föom, 1788 QtefangSlehrer in $ariS, 1795 ©efangS-

^rofeffor an bem neugegrünbeten Äonjeroatorium,

welche Stellung er über 30 3öhre befleibete; gab

heraus : Methode de chant (2 Xeile); Considerations

sur la musique en general et particulierement sur

tout ce qui a rapport ä la vocale ufm. (1819) unb
Traite methodique d'harmonic (1833, anlermenb an
fltomeau).

fterarbt) (fpr. fchiv), 3c an, geb. 8. $ej. 1877

gu fiüttich, Sohn beS ftonjeroatoriumSprofefforS

$ieubonnc ©. (geb. 6. Oft. 1848 5U fiütticb, gcjl.

30. Aug. 1900 in Spa), Schüler beS Süttid)er fton-

ferbaioriumS (SRicharb Weltmann), machte feit 1888

Auffet)en als jugenblidjer GellouirtuoS.

Berber. 1) |>einrid) NifolauS, geb. 6. Sept.

1702 $u SSenigen-öhnd) bei SouberStjaufen, geft.

bafelbft 6. Aug. 1775; 1724—27 stud. jur. in fieipjig,

in ber SHufif Schüler öon 3. S. «ad),* 1728 Drganift

geringen, feit 1731 }ürftlid)er ftoforganift in

SonberShaufen, fomponierte sahlreidjc &laüiermer!e

(Stonjerte, Suiten, SKenuette) unb Drgclmerfe

(XrioS, figurierte (Sfmräle, $rälubien unb gugen,
Sronjerte, gnoentionen), bie SJtonuffript blieben.

Auch beschäftigte er fief» mit Serbefferungen ber

Drgel unb fonftruierte eine Strot)fiebcl (£nlophon)
mit ftlabiatur. — 2) (Srnft fiubroig, Solm beS

oorigen, geb. 29. Sept. 1746 ju SonberShaufen, geft.

30. §uni 1819 bafelbft; erhielt feine mufifalijdje AuS-
bilbung bom Sater, ging bann nad) Seipjig ju jurt-

ftifd)en Stubien, machte aber balb bie Sttufif jum
Beruf unb roirfte als Gellofpieler bei prioaten unb
öffentlichen Aufführungen mit. Tie manfenbe
©efunbtjeit feines SaterS rief itm ju bejfcn Stell-

vertretung nad) SonberStjaufen jurüd, unb 1775
mürbe er fein Nachfolger. Xie ^3efd)ranftr>eit feiner

pefuniären Littel oerfagte eS größere Steifen für

feine fdjon früh begonnenen lerjfalijd)en Arbeiten

ju madjen; in ber ^auptfadje fat) er fich auf bie

Ausbeute feiner eigenen Sibliothef unb 9Jcufifalien-

fammlung fomie auf bie SBerfe angemiefen, melche

ihm fein Serleger Sreitfopf jur Serfügung fteltte.

So entjianb unter außerorbentlid) erfdjmerenben

Umfiänben in einer Ileinen, bom SSeltoerfehr feitab

liegenben Stabt fein »§ifrorifch*biographifcheS £er>
ton ber Sonfünftler« (1791 unb 1792, 2 Bbe.), bog

junächft nichts anbereS fein follte als eine gortfe^ung
beS biographifchen $eilS öon SBaltherS fiertfon,

baher nur im Berein mit jenem auf einige Soll-

ftänbigteit Anfprud) machen fann. Xie Arbeit mar
herborgegangen aus furzen biographifchen Nötigen

für eine allmählich ju jtattlid)cn Ximenfionen an*

gemachfene Sammlung öon Xonfünftlerbilbniffen,

unb ®. hat barjer in einem befonberen Anhange jum
Serifon ein BeraeicrjniS ber ihm befannt geworbenen
Xonfünftlerbilbniffe in ^oljfchnitt, Äupferftich, Sil-

houette, ©em&lbe, SRebaille, Süfte, Statue ge-

geben; eine meitere 3u0aoc fmD Berichte über be-

rühmte Drgelmerle, oon benen Sftiffe ober 3eid)*

nungen epftieren, fomie ein SerjeichniS ber mich*

tigpen neueren (Jrfinbungen auf bem ©ebiete beS

3uftrumentenbaueS mit §inmeiS auf bie Biogra-

phien. 92ad)bem erft einmal buret) biefeS (jc^t

fog. »alte«) Jonfünftlerlejfifon bie klugen ber Seit
auf fid) gelenft hatte, flog ihm immer reichlicheres

Material ju Nachträgen ober einer jmeiten Auflage
gu; eine gtille neuen Stoffs lieferte ihm gorfelS

»Literatur« (1792). So fam eS, baß er ftatt einer

neuen Auflage ein Srgän^ungSmerf üeröffentlict)te,

melcheS aber baS gu ergänjenbe erheblich an Umfang
übertraf, nämlich fein »Neues hiftorifd)«biographifcf)e3

flerjfon ber 2:onfünjtler« (1812—14, 4 Sbe.). «ud)
biefem ift mieber ein 5BilberoerjeichniS unb Snfftu-
meutenregifter beigegeben. ®.S fierjfa ha&en noef)

heute einen bebeutenben SSert, ba fie burch neuere
Söerfe biefer 5lrt nur ungenügenb reprobu^iert

morben finb. ^lußer ben beiben Serjta finb nur nod>
ju ermähnen: einige 5luffä^e in ber »Allgemeinen

SJcufifalijchen geitung« (2.-9. 3at)rg.), im »fiitera-

rifd)en ^Injeiger« (1797) unb ben »Xcutjchen 3^*
büchern« (1794). AIS 5componift hat ft<h ®- mit
Älaoier» unb DrgelftücFen unb einigen Harmonie-
mufifen oerfucht. Seine anfehnliche Söibliothet oer-

!aufte er bei Sebjeitcn für 200 £ouiSbor an bie ^e-
fellfchaft ber SKufitfreunbe ju 3Bien, behielt fich K*
boch ben Nießbrauch bis gu feinem Xobe üor, bie-

felbe in uneigennüftigfter 28äfe meiter bergrößern^
(ein Äatalog berfelben ift: »Siffenfchaftlich georb-
neteS SerjeichniS einer Sammlung öon mufifalifdben

Schriften« 1804). ©inen »Serfud) eines bollftänbigen

SergeichniffeS oon ^atjbnS gebrurften SSerfen*

fchrieb ©. 1792 für SoßlerS Äonefponbenj.
&etbext (*ou $otu*u), S. B., 3Kartin,

gürftabt beS SenebiftinerflofterS St. Blafien

(Schioarjmalb), geb. 12. Aug. 1720 ju $orb a. N.,

geft. 13. 3Kai 1793 ju St. Mafien, mo er 1736 in

baS SBenebiftinerftofter eingetreten unb feit 1764
Sürftabt mar. $a er mit ber Sertualtung ber

reidjen ^Bibliothet betraut mürbe, oertiefte er fid>

in tirchengefSichtliche Stubien; baS Spegialobjeft

feiner Unterfuchungen mürbe bie <5Jefct)iet>te beS Äir*

chengcfangS im 9Jcittelalter. 1760 unternahm er

eine Stubienreife burch *3>eutfchlanb, granfreich unl^

3talien, burchftöbertc befonberS bie Älofterbiblio»

thefen unb fchrtc mit reifer Ausbeute oon Ab»
fchtiften mittelalterlidjer Jraftate über SJtofif heim.
®r trat §u Bologna in freutibfd)aftliche Segiehungen
ju <ßabre 3Kartini, unb beibe gelehrte §iftorifer

taufchten ihre reichen (Erfahrungen aus. 4)ie erfte

3rud)t feiner Stubien mar ber Bericht über feine

Steife : Iter AUemannicum, accedit Itaücum et Gal-

heum (1765, 2. Aufl. 1773; beutfeh bon Äöh^r,
1767). Leiter folgte baS hod)bebeutenbe SBerl De
cantu et musica sacra, a prima ecclesiae aetate

usque ad praesens tempus (1774, 2 Bbe.), Monu-
mehta vetcris bturgiae Alemanicae, St. Blafien

1777—79, unb bie Scriptores ecclesiastici de musica
sacra potissimum (1784, 3 Bbe., Neubrud ©ras 1908)-

3)aS ©rfcheinen beS legten 9öer!S machte außer-

orbentlidieS Auffehen unb mar oon höchper Söebeu-

tung für baS Stubium ber mittelalterlichen SJhifif-

gefchichte, ba eS auch Diejenigen, melche nicht in ber

Sage finb, große Bibliottjefen ju benufcen unb Steifen

ju unternehmen, inftanb fejte, einen großen Xeil

ber älteren Autoren bequem ftubieren 5U lönnen.

Sgl. 3. Saber »gürftabt SW. ®.« (greiburg 1875)

unb A. Samt) »©.« (1898).

&ttf)att>t
t 1) $aut, neben fiuther ber beben»

tenbfte dichter proteftantifcher SHrchentieber (»Be-

fiehl bu beine SBege«, »Nun ruhen alle S&älber^ »O
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§aupt ooll SMut unb Söunben« ufw.), geb. 12. ajcärj

1607 5U ©räfenhainichen (Sacrjfen), geft. 27. 9Jtoi

(7. 3uni?) 1676 $u Sübben, war 1657 DiafonuS bet

^folaifirche Berlin, legte 1666 wegen foufeffio*

neflet Swifrigfetten fein 9lmt nieber unb mürbe 1669
$rcr)ibiafonu$ $u Sübben. «gl. Sangbeder »$.

G>.S Seben unb Steber« (1841), (S. ®. SRott) »$. ©.«

(1829), & tod)S »$. ©.« (1907), 28. ftelle »$. ©.3
Siebet unb ©ebichte« (1907), berf . »©eferjichte beS beut-

fchen ebangeltfchen ÄirchenliebeS« (2. 2lufl. 1908) unb
^ermann $etricr) »$. ©.«(1914).— 2) <ßaul, geb.

10. 3£ob. 1867 in Seipjig, wo er 1888—92 baS fton-

ferbatorium (SRuttjarbt, QabaSfofm, §omet)er) unb
bie Uniberfität befugte, mar 1893—98 Organift ju

Seipjig-ißlagwtfc unb ift feitbem Drganift ber !EKa*

rienfirdje $u S^^öu, wo er ftänbige Orgelfonjerte

einrichtete (baS 50. im Januar 1914), tompouift
bon 2Berfen für Orgel ($f)antafie unb guge über

ein eigenes &hcma op. 11, *ßhantafie »Sin fefte

löurg«, »Dotenfeier«), geijllidjen Siebern op. 8, einer

£f)riftfeieriür gem. ^^or, ftinberdjor, (Soli unb Orgel,

ftlabiertiebern u. a.

tteritfe, »tl^elm, geb. 18. Slpril 1845 ju

Scr)wanberg (Steiermark, Schüler bon Deffoff,

würbe 1874 $apellmeifter ber &ofopcr ju äBien

unb f^öter auch Dirigent ber ©efellfchaftSfonjerte,

ging 1884 als Dirigent ber Sinfomefonjerte nad)

SBofton, legte aber 1889 biefe (Stellung aus ©efunb*
!|eitSrüdfid)ten nieber unb ging nad) SBien jurücf,

eitete bort wieber 1890—95 bie ©efellfdmftSfonjerte,

lebte im SBinter 1895—96 in Drefben ohne Aufteilung

unb lehrte bann abermals nact) SBien jurüd, übernahm
1898—1908 abermals bie Seitung ber Sinfonie Ion-

jerte in Söofton unb lebt jefct im SRuheftanb in $8ien.

$on ftompofitionen <$.S erfd)ienen nur Sieber im
Drud. (Sine Operette »Sd)ön $anncr)en« würbe 1865
in Sinj aufgeführt. SJcanuftript fiub ein SRequiem,

eine Sfonjertoubertüre, 2 ftlabierfonaten, 2 33iolin*

fonaten, ein Drio, (Streichquartett, ftlabierquintett,

ein Septett unb berfcrjiebene ©efangSfad)en.

&er lad), 1) Dietrich, berühmter 9ftiruberger

SRufifbruder, 1566—71 mit Ulrich SReuber affojiiert,

banach allein bis ju feinem $obe 1575, worauf feine

SBitme baS ©efääft bis 1592 fortführte. ©in Katalog

feiner Drude erfdjien 1609 $u granffurt a. 'D?.
—

2) Sh^obor, geb. 25. Suni 1861 $u Drefben, Schüler
bon SBüllner, war ^heaterfapellmeifter in SonberS-

häufen, <ßofen, tfoburg*©otf)a, ftaffel ufw., lebte

fobann in Drej"ben unb ift jefct Direftor ber 2Rufif»

bilbungSanftalt ju Karlsruhe. Ob. fomponierte Sieber

(auch »gebrochene«), ftammermufifmerfe, eine Or-
gelfonate, eine (Serenabe für <Streict)orchefter op. 3,

SutherS »Sob ber SDcufica« (&hor unb Orchefter),

^atriotifche Sieber (SJcännerchor), 9Jcufifen ju Car-
men SrjtbaS »SJcanole« unb föüdertS »Kolumbus«
ufw. Seine Oper »Ecatteo galcone« würbe 1898 in

§annober mit ©ifolc^ aufgeführt. »gebrochene
Opern« öerfuchen ftch in neuen Bahnen: »Siebes*

wogen« (1904 in Bremen) unb »t)aS Seegefpenft«
(1914 in 9fltenburg); auch bie »gebrochenen Sieber«

(mit Harmonium ober SHatrier) jeigen biefelbe 5lb*

fage an ben Oefang.

%tx\t 9 1) ftonrab, SWlrnberger Sautenmacher,
bereits 1469 berühmt, geft. 4. $e$. 1521. «gl.

«Hg. 9Jc.-3tg. 1816, S. 309 ff. (SHefhaber). —
2) ^anS, wahrfcheinlich Sohn beS oorigen, fchon

um 1523 als Violen* unb Sautenmacher fowie als

Sauteitfchläger in Arnberg berühmt, geft. 1570,

alfo gleichfalls alt geworben (ein ^orträt oon ihm

SJern^^cim. 383

bon 1532 ift erhalten), ijt «erfaffer einiger hiftorifd)

fehr wertoollen Jabulaturwerfe : »SJtufica Xeufch auf

Quftrument ber großen unb flennen ©chgen auch

Sautten* ufw. (1532, enthält eine Anweisung für

baS ©eigenfpiel; 2. Auflage 1537, 3. als »SJiufica unb
£abulatur auff bie Qnftrument ufw.«, 1546, »gemert

mit 9 teutfdjen unb 38 weifchen, auch franfeöfifchen

Siebern unnb 2 SJcubeten«), ferner »3Öcufica Xeufch,

anber Seil« (1533, erft 1886 wieber entbeeft), unb
»@in neweS fehr fünftlicrjeS Sautenbuch« ufw. (1552,

mit Stücfeh öon granceSco ba 3Wilano, Ant. 9totta,

$Roffeto, Qoan 9Jcaria ba ßremona, ©in^ler). «gl.

2B. Sappert »Die Sauteubücher beS ©.« (1886).

— @in ©eorg ©. (Sohn?) war 1569—89 ftalfant

unb Sautenmacher in QnnSbrucf.

i^ertttatt (fpr. bfc^erm'n), % Abwarb (eigentlich

©ennan (Sbwarb SoneS), geb. 17. gebr. 1862 ju

Bnitchurch (Shropfhire), 1880—87 Orgel- unb «io*

linfchüler ber Ägl. 9Jcufifafabemie, 1888—89 SWufif-

bireftor am ©tobetheater ju Sonbon, feitbem auS-

fchließlich ber Äompofition lebenb, brachte bie Ope*
rette The rival poets (1886) unb bie Opern The
Esnwald isle (1901 mit Sulliöan), Merry England

(1902), A princess of Kensington (1903) unb Tom
Jones (1907) heraus, Jcf)rieb SRufif ju ShofefpeareS

»SHicrjarb III.*, »§einrid) VIII.«, »SRomeo unb Suite«,

»2BaS ihr wollt «,»$iel Särm um nid)tS«, 5U »ÜRell

QJwt)nne« (1900), auch 2 Sinfonien (E moll unb
A moll), 2 Orchefterfuiten (3igeuner*Suite unb
D moll 1895), ftnfonifche Dichtungen (§amlet 1897,

»Die SahreSjeiten« 1899), (Snglifche «Phöntajie Ck>m-

memoration (1897), 9*f)flp3ot>ie über 9Jcarfd)themen,

Schottifche Sfijje für mattier unb 2 Violinen, Stüde

für Gello unb ftlaoier, glöte unb Slamer u. a., auch

ein £ebeum unb anbere ®efangfact)en.

German Hixlli (fpr. bfcherm
;n giefg) (beutfct)e

Sefte) nennen englifche Xc)eotetifer ben Durafforb

mit erhöhter Sejt (S6'), j. 93. fac— dis. «gl.

French sixth unb SReapolitanifche Serte.

Kenner. Heinrich, geb. 30. Dej. 1837 ju Som-
merSborf (^roöinj Sachfen), geft. 4. 3an. 1913 in

Drefben, befud)te baS Sehrerfeminar in ^alberftabt

unb war einige 3eit Sehrer, würbe aber 1857 Schüler

ber ftompofitionSflaffe ber berliner 5lfabemie. ilcify

bem er jwei gahre Hauslehrer in $olen gewefen, lieg

er fid) in Dtefben nieber, wo er eine erfpriegliche Da-
rigfeit als ftlaüierpäbagoge entfaltete. Seine Schrif-

ten finb: »Die 2ed)nif beS ÄlaöicrfpielS« op: 28 (mit

Supplement »Die mufifalifd)e Ornamentif *), »9ihhl^
mifdje Probleme« op. 29, »3öie fpielt man SUaöier?«

op. 30, »Sehrbuch ber Donbilbung beim Älaöier*

fpiel« ( »Die mufifalifche Ornamentif«
1880), unb »SBie ftubiert man ftlaotertedmif?«, auch

oerfagte er eine »(Jlementatflanieifchule« op. 32, fom-
ponierte felbft ftlaöier*@tüben (op.31, 36, 45, Sd)ule

beS Oftaoen- unb SUforbfpiclS) unb inftruftioe Stüde
(op. 34, 38, 39, 40, 42, 43) unb öeranftaltete »afa*

bemifd)e< Ausgaben flaffifchcr Älaöierwerfe (SDco^artS

Sonaten, SeethoöenS Sonaten u. b. a.) unb (Stüben

(u. a. eine aefdnefte Auswahl aus GjemhS ©tüben).

8(rf. »$tlaüierlehrer« 1889 (Otto Sdjmib).

«evn^eittt. griebrich, geb. 17. Quli 1839 ju

9SormS, geft. 10./11. Sept. 1916 in Berlin, 1852
Scr)üler beS Seipjiger ÄonferöatoriumS, ging ju

wetterer 5luSbilbung 1855 nad) $ariS, würbe 1861

SKufifbireftor ju Saarbrüden, 186^—74 Sehrer am
Äonferöatorium ju Äöln, 1872 bom §er^og bon
Äoburg*©otha gum ^rofeffor ernannt, 1874 Dirigent

ber aJcaatfchappii^onjerte ^u töotterbam, 1890—97
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fieptet am ©ternjchen ftonferbatorium unb bis 1904
Dirigent be3 ©ternfcjhen ÖtefangbereiuS in Stettin,

fett 1897 banebcn Dirigent bcr Eruditio musica §u

SRotterbam. 1897 nmrbe er 6enat3mitglieb bet $gl.

Slfabemie bcr fünfte &u Berlin unb 1901 Borflcher

einer afabemifdjen 5Jceifterfd)ule für Stompofition,

®. ift ein namhafter Stomponift auf bem ötebiet ber

ftammermufif (brei SHabierquartette [op. 6, 20, 471
jiuei ftlabierquintette [op. 35 unb 63], XrioS op. 28,

37; brei Biolinfonaten [op. 4, 50, 64], amei (Sello-

fonaten [op. 12, 79], bier Streichquartette [op. 25,

31, 51, 66], ein Streichquintett [op. 9] ufm.); fdjrieb

aud) bier (Sinfonien (op. 32 G moll, op. 46 Es dur,

op. 54 C moll [»SJcirjam«], op. 62 B dur), Oubertfiren

(»2Balbmeifter£ Brautfahrt« op. 13 unb »3U einem
$rama« op. 82), ein Älaöierfonjert op. 16, jroei

Biolinlonjerte (op. 42 D dur, op. 86 F dur), Qntro-

buftion unb 2Hlcgro für Violine op. 38, (£ello!onaert

E moll op. 78 unb eine föeifye (Sfjormerfe (»Sala*

mte* [3Jcännerchor, Bariton unb Ordjefter], »9Gorbifche

Sommernacht« op. 21 [Soli, (£f)or unb Drdjefter],

»#afi3« [Soli, ß^or unb Orchefter], »Söächterlieb au$
ber «ReujahrSnacht 1200« [für 3ttännerd)or unb Or-

dner], »ObinS AReercSritt« [Bariton, 9Jcännerchor

unb Orchefter], »$a3 &xab im Bufento« pJcänner-

chor unb Orchefter], »<ßrei3lieb« op. 58 [nach Bibel-

roorten, für Soli, &t)ot unb Orchefter], »Der dornen
Söiegenlieb« op. 65 [Gfjor unb Orchefter], »^öbu^
9lpollo* [beSgl.], »Wgrippina« op. 45 [©jene für &lt*

folo mit (Sfjor unb Orchefter]) ufro. $luch berfaßte

©. eine »Einführung in @. Boffte Canticum canti-

corum« (1901).

&eto
f
3^an Johann), ftathebralfapellmeifter

$u Orbieto, angefehencr 9Jcabrigalift, öietfadt) mit

SoljanneS (Gallus bertnechfelt, gab fyerauS jmei

Bücher 4ft. SJtobrigale (1549), gmet Bücher 3jt.

SRabrigale (1553 [1559, 1570], 1556) unb ein Buch
2ft üftabrigale unb fran^öfifche Stanjonen (1541 bis

1687 immer roieber aufgelegt) foroie biele Stüde in

Sammelroerfen (32 in $erreiu$' Trium vocum can-

tioncs centum, 1541).

Verona (Spanien). Bgl. 3. be (£^ia La musica
en G. (1886).

&erabod>, 1) 3ofep^, geb. 22. $ej. 1787 ju

Säcfingen, geft. 3. 3>ej. 1830 als 9Jcufiflehrer am
Seminar p Karlsruhe; beröffentlichte Sdjullieber*

büd)er: »Singböglein« (30 2ft. £ieber), »SBanber-
oöglein«r(60 4ft. Sieber). Sem trüber (f. u.) ber-

dffenttict)te nach feinem tobe: »föeiljentefjre ober Be*
grünbung be3 mufifalifchen 9t^öt^mu5 aus ber all*

gemeinen 3af)lenlehre« (1832) unb »Siebernachlaß«.
— 2) Sin ton, geb. 21. gebr. 1803 ju Säcfingen, geft.

17. s2lug. 1848; trüber be« borigen unb fein 9tod)*

folger als Scminarmufiflchrer $u Karlsruhe, bcr*

öffentliche inftruftibc Älabiermerfe, eine Älabier-

fchule, Schullieber, SJcännerquartette, gemifchte Guar*
tettc, einen Stnfjang ju feine« BruberS »Singböglein*
unb eine »$onlef)rc ober Softem ber elementarifdjen

Harmonielehre«. Bgl. SßeujafjrSftücIe ber 3üridjer

5lllg. SW®. Ufr. 52 (1864, «iograp^ie ber «rüber ©.
bon %. (Stierlin).

titarfott (fpr. f^erßong), ge^an (Sharlicr be,

geb. 14. fcej. 1363 §u ©erfon bei Bethel, Äanjler
bcr Unibcrfität ^ari«, geft. 12. 3uli 1429 in ßoon;
geteerter Xfyeolog (Doctor christianissiraus), in bef*

fen 9SBerfen (gebrudt 1706) fid) bie 2lbf)anblungen:

De laude musices, De canticorum originali ratione

unb De diseiplina puerorum befinben. ©gl. Slbbe*

Lafontaine »3. ©.« (1906).

<£erfier, Steif a (grau ®.-öarbini), au^
gejeid^netc 33ühnenfängerin (r)ol>er Sopran), geb.

25. Quni 1855 ju Äaf^au (Ungarn), ©d^ülerin ber

grau 9)tord)efi am SStMener Äonferbatorium (1874

bi* 1875), bebütiertc 1876 ju »cnebig aB ©ilba

(»JRigoletto«) unb Dpfjelia (»^amlet«) unb fang ju*

näct)ft in S^arfeille, ©cnua, Berlin (1877 bei ftroll),

fionbon ufw. 1877 berljeiratete jic fi(^ mit il)rem

gm^refario Sarlo ©arbini (geft. 15. SRai 1910 in

Bologna, 77 \.), ber fie ferner auf iljren Touren be-

gleitete (1878, 1883 unb 1887 in 2lmerifa ufto.). 1896
berlcgtc fie ifnren SßohnfiJ bon Bologna nach Berlin,

grau Ob. ijt eine fefyr gefehlte ©cfanglehrerin, ^gl.

ftammerfängerin. Sie fchrieb einen »Stimmführer«
(1906, 2. flufl. 1908).

«erbaife (fpr. fäertoäf), glaube, Biolinift in

ber Capelle granj' 1. bon granfreia^, gab bei Sit-

taignant eine gro|e Sammlung 4—öft. Janaftüde

herauf (Danceries a 4 et 5 parties, 3.-6. Buch [!]

1550—55). Ginige Shonfond bon ©. finben ficr) in

Sammclmerfen. öjpert gibt in Bb. 23 ber

»Maitres musiciens« eine Sluäroahl ber Danceries

bon (St. 2)utertrc unb anonyme.

^erbafoni (fpr. bfc^er-), ©arlo, geb. 4. 9tob.

1762 ju 9)cailanb, geft. 4. 3uni 1819 bafelbft; lange

3ahre Äirchenmufifbireftor ju Borgo 2aro, SJcitQlieb

ber italienifd)en Slfabemie ber SBiffenfchaften unb
fünfte, fchrieb La scuola della musica (allgemeine

3Rufiflehre, 1800), Carteggio musicale (Briefe über

baä borige SSerf, 1804); Nuova teoria di musica
rieavata dall* odierna pratica (1812).

&ext)inu6
f
®eorg ©ottfrieb, ber berühmte

fiiterarhtftorifer, geb. 20. 2Rai 1805 ju ^armflabt,

geft. 18. 2Jcära 1871 atö $rofeffor in öeibelberg;

mar ein marmer Berehrer $)änbetö unb hat perfön*

liehe Berbienfte um bie Errichtung be^ ^änbel*

^enfmaB ju §alle fomie um bie große £>änbel*$lua»

gäbe gr. ©hthfanberä (f. b.). ©einer Begeifterung

für ben großen äJceijter entfprang ba§ SBerl »§änbel

unb Shafefpeare. 8ur Slfthetif ber £onfunft« (1868).

(Seine SBitme Biftoria (geb. 1820, geft. 2. 3uni
1893 ju ©eibelberg), beröffentlichte eine &u$tt»ahl

bon ©efängen (390 «Rummern in 7 Bänben) aud
Opern unb Oratorien ^anbete als »naturgemäße

SluSbilbung in ©efang unb SHabierfpiel« (1892),

welche 1880 burch 3ul. Schäffer (f. b.) eine ber*

nichtenbe tritil erfuhr, unb gab »^anbete Ora*
toriente^te« in ber Überfefeung itjrcö hatten her*

aus (1873).

&ef*ttft ift gefteigerte SRebe. 3e geringer ber

^iffeft ift, metchen ber ©. gum SluSbruct bringt, befto

mehr mirb berfelbe ber mirflichen 9lebe noch ™he*
ftehen, fo im JRejitatib, im «ßarlanbo, überhaupt in

einer fd)lid)ten ersählenben unb befchreibenben Bor-
tragSmeije. Dagegen mirb ber gefteigerte Slffeft bic

3)celobie mehr ober weniger bom SBort unb feinem

föhbthntuä emanjipieren unb charafteriftifche, rein

mufifalifche ^luSbrucföformcn annehmen, fo in ben

3ubilationen be§ ^allelujagefang« ber ftlteften chrift-

liehen Äirche, fo tm roortlofen Qobler beö ^atur*

gefang3, fo im folorierten ^unftgefange, befonber»

in ber Oper. (Sine ®renje ju siehen, mie meit bie

Steigerung ber mujifalifchen Elemente ber (Spradje

(ber Bolalifation, melchc Trägerin be§ XonfalU ift,

unb be« SRhörtnnuä) gehen barf, ift nicht möglid).

©anj unberechtigte SBillfür ift eS, bie Koloratur

berbannen; bagegen ift allerbing« eine gehäufte Sin*

menbung berfelben al§ Sludbrucföberfchmenbung

äfthetifch anfechtbar. %k Äoloratur ift bie höhlte
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«Steigerung beS AfzentS unb muß als folehe ber)anbelt

roerben (Otogner hat auch tyex bie 2Bege genriefen;

roo bei ihm SfteliSmen auftreten, fennzeidmen fie

$>öhepunfte ber Situation). 5>ie %xaa,e, ob bie burd)

bie 9ßf)ta{tetun03lel)te angebahnte 2Jcethobif eines

auSbrudCSoollen Vortrags auch ihre Äonfequenjen

für bie ©efangSuuterrichtSmethobe refp. überhaupt

für bie ©efangSprajiS tjabe, mu| entfehieben bejaht

werben. 9tur barf man nicht bergeffen, baß bie Untere

fcr)eibung bon ©ä£en, ^^rafen, 9ftotiben unb Unter*

teilungSmotiben auf rein mufifaltfdjem ©ebiete

ettoc& ber ©lieberung ber SSortfprache in* ©äfce,

£eilfä$e, SBortc unb ©ilben S^nlic^eS ift, baß alfo

beim ©efang zweierlei Birten ber ©lieberung, jmei
ooneinanber berfcrjiebene Littel ber ©lie-
be rung berbunben auftreten. Beibe fönnen aller-

bingS bis ju einem genriffen ©rabe miteinanber in

(Sinflang gebracht roerben; ja ber befannte geiler

»fcrjlectjter 3>eflamation« wäre für ben ftomponiften

nicr)t möglich, roenn beibe gaftoren nict)t in geroiffen

tauptpunften Übereinftimmung aufroeifen müßten.
iteS oberfle ©efefc ift baS 3ufammenfatlen ber

©ehroerpunfte, im fleinen nne im großen. 3)od)

erhielt ber dichter einen großen Seil feiner SSir-

hingen burd) Äonflifte ber Söörtbebeutung unb
SBortbetonung mit bem metrifcr)en ©<hema. $$o bie

SSerSzeilen gerabe £eilfä$en entfprechen unb baS ben
<©cr)roerpunft beS (Sinnet bilbenbe SBort mit feiner

^auptfilbe auf baS fdjroere ©lieb beS fcr)n?eren ftußeS

fällt, berträgt ober forbert ber ©efangSbortrag ge-

nau biefelbe btynamifdb-agogifdje AuSfiattung roie

chte 3uffrumentalmelobie gleicher metrifa^en #on-

ftruftion. dagegen fpielen SBortbetonungen auf

©teilen, bie im merrifdjen ©cr)ema teilte finb (feien

eS leichte gußglieber ober leichte güße), biefelbe Stolle

toie auf bem ©ebiete ber abfoluten SJlufif alle A?zent

t)eifchenben Btlbungen (©rmfope, $iffonanz, mobu-
lierenbe £öne), b. h- fie forbern entroeber ftärfere

Betonung innerhalb ber natürlichen öauptfehattie-

tung ober aber, fofern fie in birefte Sfca^barfdjaft beS

©djroerpuntteS iommen, eine Antizipation ober §in-

auSfchiebung ber ©ipfelung. gür bie Abgrenzung
ber ^PhTöfen unb 2ftotibe ift in ber Bofalmufif ber

SBortfinn unb ©afcfinn burdjauS maßgebenb,
ebentuell fclbjt im jtärfften ftonflift mit ben auS rein

mufifalifchen ©efichtSpunften gebotenen Begren-

zungen. Bgl. föiemann »ÄatechiSmuS ber ©efangS-

lompofition [Bofalmufif]« 1891 (2. Aufl. 1912), 3. %
$abttett The musical basis of verse (1901). Bgl.

Steffomation.

&tfaudbuä). Xie ©efangbücher finb für bie

©cfdn'chte oer SDRufi! bon Söidjrigfeit, ba fie feit ihrem
gntfietjen (1524) 3cu)rhunberte lang f aft ausnahmslos
mit 9Kelobien, zum Seil in mehrftimmigem ©afce,

erfe&ienen finb. 6ct)ö>fer beS ©.S finb Sutrjer unb

3oh- Söalther; ihre erften fiieberfammlungen er*

fchienen 1524. Sgl. Sr. 3 eile »5)aS ältefte luthe-

rifcr)e §auSgefangbuch [fjärbefaß-^nchiribion]« (Böt-

tingen 1903), (Sitner, ^ublifationen 93b. 7 (3.

2Battr)er$ ©eiftl. ©efang SBudjlerjn). 3hnen folgten

bann balb auch fatholifche ©efangbücher für ben
©emetnbegefang (1537, SJctchael SBeheS ©efangbüch-
lein). SBgl. ^offmann bon Fallersleben »3>aS

ältefte fatholifche (1853), fomte Bäumler »5)aS

fath- beutfehe ftirthenlieb«. 3m erften Soh^1111061^
ber Deformation toaren bie ©efangbücher teils für

bfc §anb ber ©emeinbeglieber beftimmt, teils aber

©horbüchcr für ben mehrflimmigen Äunftgefang. 3"
% ©erharblS (3ohann ©rügerS) 3eit fügte man zu

Äicmann, 91
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ben ©ingjtimmen nicht feiten 3"ftrumentalftimmen,

fo in mehreren Ausgaben ber Praxis pietatis melica.

3m ftrenlinghaufenfchen ©.(1704, 1714) (fiehe

baff.) unb bielen anberen ber $e\t SöachS ift ben 9)te!o'

bien ber bezifferte Baß beigefügt, gür baS 17. 3ahrh-
ift bie Praxis piet. mel., für baS 18. baS gretjlinghau-

fenfche ©. bie michtigfte SRelobienquelle. S)ie Sieber-

fülle beS^ietiSmuS führte zur allmählichen Sßeglaf-

fung ber 2Mobicn aus bem bollenbS bie ßeit ber

»Aufflärung« (feit 1740) ließ bie Sttoten Weg; nur au^-

nahmStoeife finben fie fich noch, namentlich in refor-

mierten Büchern. 3m 19. Qa^rr). hat mit ber

Deform (feit 1818) auch toieber eine Bemegüng für

©efangbücher mit Doten eingefe^t (Berg.-^Öcärf.

1834, ©fenacher ©ntiourf 1852, Bauern 1852 u. a.J;

boch blieben baS bereinzelte Unternehmen; erft im
legten 3ahrzehnt beS 19. 3ahrh- toirb baS ©treben
lieber allgemein, ©efangbüdjer mit 5Roten zu fchaf-

fen. Sgl. SSacfernagel »Bibliographie zur ©efd).

b. beutfet). ÄirchenliebeS im 16. 3ar)rh. (1855, mit

Abbrucl bon ©.-Borreben) unb A. gifcher »3>aS

beutfehe ebangelifche Äirchenlieb beS 17. 3ahrh**
(1904, hcrauSg. bon Dümpel).

^efaitgfAttlett, f. ©efangSfunft.

^efang^^oiene, f. b. to. $f(ege ber ©ing-

ftimme burch eine bemünftige, jmeefbienliche fie-

benSmeife, einerfeitS burch Bermeibung beffen, n?aS

baS ©timmorgau zu fchäbigen ober n?ohl gär ben

Berlufl ber ©timme h^r^cizuführen geeignet ift,

anberfeitS burch Kräftigung ber in grage fommen-
ben Organe burch Aufenthalt in gefunber £uft,

AtmungSghmnafHf, aber auch überhaupt burch oll-

gemeine Körperpflege (turnen, ©pazierengehen,

fräftige Nahrung) ufm. ©pezicll mit biefen fragen
befchäftigen fich ÖroSheim »Pflege unb Bertoen-

bung ber ©timme« (1830), ©egonb Hygifche du
chanteur (1846), ©raben-^offmann »i)ie Pflege

ber ©ingftimme« (1865), SWanbel »©efunbheitSlehre

ber ©timme« (1876), 2Jcorell SJcacfenaie The hy-

giene of vocal organs (1886, 5. Aufl. 1888, beutf<h

als »©ingen unb ©precr)en« bon 9Ki<t>ael 1887,

2. Aufl. 1901), A. AbelliS »5)er ©efangSarzt«(lÖ96),

Anbree Sacombe La science du mScanisme vocal

(1895), 9t. ©arnault Cours d'hygiöne et de

therapeutique de la voix (18%), Jp. Traufe »^)ie

©rfranfungen ber ©ingftimme« (1898), Shjeobor

glatau »§hQ>ne °^ KehlfopfS« (1898 in $ei)-

mannS §anbbuch ber Sar^ngologie), berfelbe »3n*

tonätionSftörungen unb ©timmberluft« (3. Aufl.

1903) unb »$ie funftionellen ©timmfehmächett«

(1905), S. Softer »$ie Kunji beS AtmenS als

©runblage ber ionerzeugung« (a. b. (£ngl., 10. Aufl.

1919), A. Ephraim »^ie §t)giene beS ©efangcS«

(1899), Ä. haften »©hfl^ne ber ©timme« (beutfeh

unb ruffifch), % ©arno »SRebe unb ©efanft.

Sehrgang ber £hgieue bei ©timme« (beutfeh unb

ruffifch), £>• ©uttmann »5)ie ©hmnaftif ber

©timme« (6. Aufl. 1902), D. Börner *<$)\e §t)ü\e.r\e

ber ©timme« (1899), Albr. trüger »5)ie menfdj-

liche ©timme, ihre Drgane, AuSbilbung, $flecje ufto,«

(1899) , 9Kunb »5)ie AuSbilbung unb (Srhattmig

ber menfehlichen ©timme auf ©runblage bet Anä-
tomie, ^hhfiofogie unb ^ngiene« (1899), SIS, A.

Aifin The Voice its physiology and cuTtivatioin

(1900) , SS. (Srehfe Voice culture (1900), SB.

Satt) ton The singing voice and its practical culti-

vätion (1902), (Sbmunb 3- 9Jcer;er The renaisaahfee

öf thfe vocal art (1902), Bufofzer »Sur $j0gfirt*c

beS XonanfafeeS« (1904), W. Smhofer »2)ie Ätnnt-
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leiten ber ©ingjrimme« (1904), SB. Vottermunb
(»$te ©efunbhettSöflege bct ©timme« 1904), ß. §.
ermann »Anleitung jur Teilung öon (Stimm-

jtörungen« (1906), SJcme. (SUricn bu (Sollet Me-

thode de r&ducation de la voix (1907), ©ufc*
mann »©timmbilbung unb ©timmöflege« (1906),

|% Vonnier La voix, sa culture physiologique

;

(1906), <ß. §. ©erber »$ie menjd)ud)e ©timme unb 1

irjre fcögiene« (1907) (3. Slufl. 1918), «. $erretiere
Les maladies de la voix chantöe (1907), (Srnjt Varth
(Einführung in bie ^^(iologie, Pathologie unb

Jptygiene ber menfdjlichen ©timme« (Seiöjig 1911),

Victor 3)elfino Fisiologia higiena de la voz (3Jto*

brib 1911, 2 Vbe.). ©peaielt für bie Sltemghmnajrif

Bellte 1908 Ottmar 9tufc (f. b.) ganj neue $heo*
rien auf.

&ef<Mgöfltttß+ $ie menfehliehe ©timme ijt baS

öollenbetfie unb am höcfrften ftehenbe 9Jcufifinjrru*

ment; man föenbet einem S^ffrument oag h^chfte

£ob, wenn man fagt: eS fingt, unb bie Vox humana
ift noch immer bog &kl öon ©Eöerimenten ber

Orgelbauer. $ber nur wenige ©timmbegabte haben
oon ber SRatur gleich bie rechte 3lrt beS ©iugenS mit

erhalten, unb auch bie befte ©timme ijl nichts wert,

wenn fie fehlest beljanbett wirb. $aS ©ingen ift

eine Shmft, bie auger natürlicher Begabung auet)

©cr)ule üorauSfefct. VereitS im frühen SRittelalter

forgte bie äirebe für WuSbilbung guter ©änger, unb
ferjon $apjt fctlariuS (5. Sahrtj.) foll gu fflom eine

©ängerfctjule errietet haben, gu (Snbe beS 8. 3a^r^.

entpanben ju ©t. ©allen unb SRefc bie erften ©änger*

fdmlen nac^ römifchem SRujier. $ie ga^l fold^er

©cr)ulen tondß fpätcr aujjerorbentlich, unb föäter

mar mit jeber $Hrd)e, bie einen ©ängeretjor unter*

hielt, eine ©efangfdjule öerbunben (ogl. Äantorei

unb Maitrise). öerüorragenbe ©ängerfchulen waren
bie $arifer feit bem 12. 3ahrl)unbert, bie öäößliche

*u SRom unb bie $u Gambrai. $ie ©ängerfapellen

ber Sürßenhöfe (auch bie pa>ftlicr)e) befchränften

fich Übrigend burcrjauS nicht auf ben SKrcr)engefang,

fonbern pflegten auch ben weltlichen Jhinftgefang

(ögl. fcaberl, Vaujfcine III, 64 8nm.). Uber bie

ältejten formen beS mehrfrimmtgen @efange£ ögl.

Organum, Discantus, Faux bourdon. 3n ber ftrd)*

liehen unb weltlichen mehrjtimmigen SRufif beS
14.—15. gfoh^huubertS ift bie Dberjtimme über*

wiegenb bte eigentliche ©ingftimme (ögl. Cantus),

bie öon 3njrrumenten begleitet wirb (ögl. Ars nova).

(grft boS (Snbe beS 15. SahrrjunbertS (ögl. Dfeghem)
bringt ben öterjtimmigen a cappella-©efang ohne
3nfrrumente (boch mit Vermenbung berfelben Ion*

fäfre auch 3nfrrumental(rü(fe). flu fcnbe beS

16. 3<*hthunbertS fommt ber übermäßig berfchnör*

leite Vortrag ber ©efangSfontpofitionen auf, auch

für bie firchltchen Sßerfe ber $ale{rrinaepoche (ögl.

©irol. bella dafa II vero modo de diminuire con
tutfce le sorti di istromenti da fiato et corde et

di vooe humana (33enebig 1584, 2 ©üeher), %x.

8Rognone Xaegio Passagri . . . nel diminuire uftu.

(1592), ©. 2R. «obicelliRegole, Passagi di musica,

1594, ßub. S^cconi Pratica di musica 1592, fowie

öon neueren Arbeiten bie öon %t. ^x^anhex »S.

ßaeconi aö Sehrer be« JhmftgefangS^ ©ierteljahrt-

fchrift f. m&. 1891, ©olbfehmibt >Vit italie-

nifche ©efangdmethobe bed 17. Sahrhunbert«« (1890)

unb ©emh- Ulrich »Die ©runbfäfe ber ©timmbil*
bung rofihtenb ber a cappella-^enobe unb sur 8*it

b€Ä «tuffommen« ber Dner [1474—1640] (1910).

(Ebenfalls eine grucht ber ©efangdbtrtuofttftt ift bie

feit bem <£nbe be3 16. 3ahrhunbertö auftommenbc
Äomüofition für ©timmen öon 2V*—3 Oftaöen

Umfang (bgt. Friemann, $anbbueh ber SR®. II

©. 45ff. unb 224), bie jugleich ben hohen Xenor
unb ben tiefen 33a§umfang beherrfchten. Die um
1600 auffommenbe Dptt bot ben fangeSlujtigen

Staltenern ein neues tylb, unb ba mit ber Einfüh-

rung be3 neuen ©titö bie alten äRenfurbejtimmungen
ber oereinfachten heutigen SfotierungStoeife ^la^
machten, fo mar ©änger fein nicht fo fct)rocr wie

öorbem. i>k eigentliche 53lüte ber (^efangSmrtuofitctt

(beS bfl canto) botiert baher feit ber erften 83lüte ber

italienifchen Dper (SJhttc be$ 17. Sah^h )- ^e

älteften eigentlichen ©efang£fchultt>er!e finb bie $or«

reben öon (£accini£ Nuove musiche (1602) unb
£). 5)uranteS Arie divote (1608); bie trilli, groppi

unb giri fpielen barin bereits eine große SRolle.

©ne geipbolle Vorführung ber ^affagen* unb Ximi-

nuttionSfün(ie in fünjtlerifcher gorm ip gr. iuriniö
1—5ft. SRabrigal mit obligater Violine Mentre

vag' Angioletta (SReuauSg. oon §. 9Hemann,
fiangenfalja bei ©etier). Leiter finb ju nennen

3. ^erbjtS Anleitung jum ©ingen« (1642) uttb

Qoh- ©rügerS »Der rechte SSeg gur ©ingefunfr«

(1660). S^och heute in «nfehen pehenbe Söerfe über

bie ©efangSöerjierungen finb ioftS Opinioni de'

cantori antichi e moderni (1723; beutfeh öon ^(gri*

cola, 1757) unb 3. §illerS Hnmeifungen »jum

mufifalifch richtigen* bjw. »jurn mufifalifct) jierlichen

©efange* (1774 bjm. 1780). 2Bie ber öirtuofe ©efang
felbjt, fo fanb auch oie ©chulung für benfelben ihre

©tätte außerhalb ber Srudje, unb eS waren fortan

teils berühmte ©änger, teils berühmte Dpemfom-
ponijten, welche nun ©efangfchulen errichteten,

©olche ©chulen waren bie beS $iftocchi gu Bologna

(fortgefeftt burch feinen ©chüler 58eroaccr)i, bie be*

rühmtejre öon allen), bie beS $oräora (ber ju Vene-
big, SBten, Drefben, fionbon unb julefet in Neapel
lebte unb lehrte), unb öon fieo, gfeo (Neapel), $eli

(3Kailanb), £ofi (ßonbon), SKancini (SBien) ufw.

VefonberS h^rborragenbe ©änger beS 18. gahrh-
waren bie Äajtraten: ^erri, Ißafi, ©enefino, Sufa-
nino, SWcolini, ftarinelli, ©i^iello, (£affarellif

©alim*
beni, Sföomoletto; bie Xenorijten: Äaaff, $aita,

JRau^mi; unter ben ©ängerirmen ragen h*röor:

gauftma ^affe, bie ©ujsoni, ©traba, Slaujari, $obi,

SRara, ©orona ©crjröter, SK. $irfer, SWtngotti. 3m
19. 3<ihrf). wirb gwar übet ben Verfall beS bei canto

getlagt, boch ty& berfelbe eine Weihe ausgezeichneter

fiehrmeifter gu öerjeichnen, welche bie Strabitionen

ber alten italienifchen ©dmle weiter öererbten ober

noch öererben, wie: ?lprile, TOttoja, Vaccaj, Vor*
bogni, 9ionc4>ni, Soncone, «ßaftou, $anferon, impit^
grau aKarchefi, £amnerti, $anoffa, 2Jc. ©arcia.

Von beutfehen ©efanglehrem ber jüngften Ver*

gangenheit unb ©egenwart finb b^orjuheben:
ßaufer, (£ngel, ©ö|e, ©chimon, ©todgaufen, ©ieber,

öen, ©ünSbacher, gelijr ©chmib, SR. ö. £ur SKühlen,

@. Brmin, ©efferi, ©olbfebmibt, Sffert, 9toe ufw.

?(uS ber großen Weihe berühmter ©efangSfünfller

beS 19. S^h- f««w nur noch genannt bie ©änge*
rinnen: ©atalant, ©ebröber-^eörient, ©ontag, 9wl*

ber*^au|)tmann, ßinb, Ungher*©abatier, ^ifaroni,

«Ibani, gerr, Viarbot*©arria, SWalibran, $afta,

Wau, 9Wffen*©aloman, JietjenS, ^erfiani, Hrtot, «.

unb (5. $atti, Xrebelli, Sruöelli, 9helSfon, SWonbelli,

Älbani, fiucca, SWallinger, Orgeni, $efchfa*fieutner,

Xb. Vogl, SBilt, äRatema, ©aurel, ©erjler, ©einbrich,

£r/urSbö, $reöojh', Xh. SRalten, tö. ©ucher, «m.
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Soadjim, ©achfe*$ojmetfier, fc. ©pieS, ©. Arnolb*

fon, fi. «eeth, ©. «elfiucioni, Smti Seemann, $ejiinn,

^etjog, ©reeff-Anbrie&en, #aud, ©ulbranfon, ©öfce,

|>ulm, #icla&*£emj)tner, Sfcorbica, föenarb, ©anber*

fon, ©chumann-§einf, Xernina, 9ftelba, ÜJhiricl

Softer, ©ct. garrar, <5rna (SameS ufn>.; ber ©oöra-
nift Skllutt (bcr lefete Äaftrat, noch 1825—26 in

£onbon); bic Xenoriften Üacchinarbi, (Srioelli, *ßon*

djarb, Graham, grans Söilb, Aubran, föeeöeS,

:fltubini, $u£rea, Sfourrit, Samberltcf, ©dmorr öon

GarolSfelb, Sichatfchef, töoger, Martini, äRario, (Sa*

poul, Aä)arb, &ogl, Stöemann, ©ontheim, 3Bacf)tel,

G*u(i. ©uns, <£m. ©öfee, öan $bd, ÄrauS, Söinfel*

mann, ©ubehuS, 3. De SRegfe, £amagno, (Sarufo,

93onci; bic 93aritonifien $ifcr)ef, ÜJcarchefi, $inber*

mann, 3. 93ecf, Söefc, sSttttctmurjcr, ©tägemann,
©tocfljaufen, gaure, ©uro, ©chetbemantel, Anbrabe,
$ul&, SReSchaert, SReichmann, öon töooö, SBüllner,

©cotti, ©oomcr, unb bic 33affiften Agnefi, 93attaillc,

£. gifcher, £ablacf)e, Xamburini, ©taubigl, Seöaffeur,

©cario, Ärolop, ftarl gormeS, Söicganb, (5. be SRcßfe,

©iftermanS, ^ßlancf, gelif öon SftauS, «ßlancon. 93on

bcn ©djulmerfen für baS ©tubium beS ©efangS finb

befonberS bie öon Saccaj, ©oncone, Söorbogni, <ßa*

noffa, $anferon, SRardjefi, ©icber, Käufer, 3. ©tod*

Raufen, 3. £eü, ©olbfchmtbt, 3ffert, Anna £cm-
fon;, Scüj ©cfymibt, $8. ^ufoermacrjer, d. Dan ganten
311 nennen. $gl. ©. gantoni Storia universale

del canto (1873). #gl. ©timmbilbung.

«efdjtdjte bar SRttftl* (Sine allgemeine ©e-
fd)ichtSfd)reibung ber 9Jhifif ift, abgefehen öon ben
unzulänglichen Anfäfcen oon $rinfc (1690), öon
A. ©. Sontemni (1695) unb 93onnet*»ourbelot
(1715), erj! nad) 1750 öerfudjt toorben unb ^mar in

furzen gmifchenräumen öon $abre SRartint
(Storia della musica, 3 ©be. 1757, 1770, 1781),

#awtinS (A general history of the science and
practice of music, 5 93bc, 1776, Sfceubrud 1853,

3 93bc), $3urnei) (A general history of music,

4 33bc, 1776—89), gorfei »Allgemeine ©efd)ichte

ber 9Kufif«, 2 «be., 1788, 1801), Siefen ift anju-

fernliegen fiaborbeS bcn iitel einer 2Rufifgefchichte

meibenben Essay sur la musique ancienne et mo-
derne (1780, 4 $bc), ein burd> %m hartes Urteil

ungebtihrenb ^erabgefe^teS SBerf. liefet äüeten
©nippe finb bie neuern, bem 19. $äf)tt). ungehörigen
gegenüber^ujiellen : 31m b r 0 3 (^efdachte ber SRufif^
4 »be. 1862—78 unb ein SBanb SKufifbeilagen fter-

au^geg. öon D. Äabe] 1882 unb SRegifler öon SB.

«ftumfer 1882) unb %tt\ä (Histoire generale de la

mnsique, 5 Söbe. 186^—75). SSon all ben Genannten
finb nur bie beiben englifc^en SBerfe ^u (Snbe geführt;

2)lartini ip nur bis §ur Abfolöicrung ber ©necken
gelommen, fjorfel unb ge'tiSenben mit 1500, $mbro$
mit bem Anfang be3 17. S^^unbertö. 5)ieS be*

bäuerliche fRefuttat erflärt ficr) aud ber überwältigen*

ben gülle beS ©toffeS, melaie fic^ öor bem $»ftorio*

grapqcn immer böl)er auftürmt, [t me^r er bcr

neuern #eit nabe tommt. §. 9tiemannS »#anbbudj
ber 3Jcufifgcfc^id)te« (fieipjig 1904—13, 5 Seile)

flirrt Amor bi§ in bie ^eujeit aber mit Serjia^t auf

ausführliche Sarfiellung ber @efcrrtd)te ber beiben

legten 3^r^unbcrtc. @in SSerfuct), mit Serteilung

ber SRiefenarbeit auf eine 3ln§a^l ©injelarbeiter

beffer jum 3^1e su fommen, ift bie Oxford History

of music unter töebaftfon öon ö. SB. $aboro
(6 »bc, Djforb 1901—05. I—II: 3Jcittela!ter unb
$alejrrina4^oc^e, @. SBoolbribge; III: 17.

3o$ri)unbert, §. ^arr^; IV: S3aä> unb §Änbel*
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^eriobe, fJuller-9Kaitlanb; V: Liener ftlaffiler,

§abom; VI. 9tomantifer, Xannreutljer). ©ine
nod) mel)r inS Keine gefyenbe Arbeitsteilung re-

|>räfenrieren bie bei SÖreitfotof & gärtet erfd)ienenen

»kleinen ^anbbüc^er ber 5ücufifgefc^ichte« unter Lei-

tung öon ®refcfcf)mar; (I. ©gering, 3njhu-
mentallonaert 1907, II. £eid)tentritt, SKotette

1908; III. ©gering, Oratorium 1911; IV.

ftre^fajmar, XaS neue beutfe^e fiieb I 1911;
V. ©cf)mi&, Äantate 1914; VIII. 3of). Söolf,
««otationSfunbe I 1913 f II 1919; IX. «otftiber,
Duöertüre 1913; X. ©a^ünemann, dirigieren

1913; XI. SBagner, SJceffe 1 1913; meiter follen

folgen: Dpei [Sfce&fcfjmaT], (£^orlteb [ÄTotjer],

^affion [SRünnicb], tlaöiermufi! [^agell ©in-
fonie unb ©uite [&ef], Drcjelfompofition [©eiffert],

ältere Sluffü^rungS^rarjS [©djneiberl $falmen
unb ©ömneu [SBolfl Einführung in bie Wl®
[Jtre&fcf)mar]). Gegenüber ber einfachen Verteilung
nad) Jochen in ber Dyforb-^iftor^ läuft bic Sertei-

lung nad) $unftformen tn ber Äre^marfchen ©amm-
lung bereits ftärfer ©efa^r, ben (£l)arafter eines

einheitlicf)en SBerfeS ju oerlieren unb §u einer S8i-

bliotljef 5U merben, in ber ^arallelbeljanblungen

unb SBiberfprüche nicht mof)l äu öermeiben finb.

5)ie unter sJtebaftion öon <ä. fiaöignac
(f. b.) in

Angriff genommene Encyclop^die de musique beS
^arifer ÄonferöatoriumS tritt mit einer ähnlichen
XiS|)ofition Ijeröor, bie fthliefelid) als ©rmeiterung
ber <5in$elartttel eines mufifanfehen gachlerjfonS ju
©injelbänben befiniert merben mug, ganj ähnlich
mie bic zahlreichen ©ammlungen öon 2Jcufiferbio*

graphien (^ucfferS Great musicians, Jeimanns
»berühmte äJcufifer«, (ShantaöoineS Maltres de la

musique, (£. ^oirdeS Musiciens c^lebres) £on*
fünjtlerlerjfa mit 58ejd)ränfung auf bie bebeutenb-

pen SJceifter repräfentieren. 2)a aber gerabe bie

neuere 2)cufifgefd)ichte, bic ®efdachte bcr 2Kufif,

meldje noch faute lebt unb flingt, meitauS baS
meifte 3"*^^ tiwbct, fo höben einige ©efchicht*

fchreiber ficr) auf eine gebrängte Xarpellung nur
biefer befchränft, fo Äiefemcttcr (»(5fefdt)icx>te bcr

europäifch abenblänbifchen ober unferer heutigen

2Kufif« 1834, 2. Aufl. 1846), SBrenbel (»<^efcf)idf)te

ber SDhifif in Stalien, 3)cutfchlanb unb granfreich«,

2 83bc. 1852, 7. Aufl. 1888, ergäbt öon 9t fcöüfer

1902), SB. fianghanS (»©efchidjte bcr SKufif beS
18. unb 19. SahrhunbertS«, 2 S3be. 1882—86),
9liemann »©efchichte ber 2ftufit feit $8eethoüen«

(1900), (5. ©ellaigue Un siecle (93b. 2, La Mu-
sique 1900), §. gjeeriau (»©efch- b. 9)cufif im 19.

Sahrlmnbert« 1902), Ä. ©runffn »5)ie SJcufif beS
19. SahrhunbertS« (1902), §. 9tietfch »Xic 2on-
funft in ber 2. ©älfte beS 19. SahrfmnbertS« (1900),

di. fiouiS >3)ic oeutfehe SJcufif ber ©egenmart«
(1909), gr. Golbach »2)ic beutfehe SRufif im 19.

Sahrhunbert« (Stemmten 1909), 28. SRiemann >3)ie

3Kufif feit SBagner« (1914) u. b. Xitel »$>ie SKufif

ber ©egenmart« 2. Aufl. 1918, Mamille SRauclair
La musique Europeenne 1850—1914 (^ariS 1914).

3n jtociter fReihc 5U nennen, roeit nicht in gleichem

3Ka|c nrie bie ^uerft genannten SBerfe auf eigenen

gorfdmngen aufgebaut, finb bie äRufifgefchichten öon
33uSbh (1819), A. Sfceifemann (1863), 3. gr. 9tom-
botham (1885 ff.), auch *>ie illuftrierten 3Jcufifgc-

fchidjtcn öon @m. Naumann (1880—85, aud) hol*

länbifch unb ruffifch, Neubearbeitung öon <£. ©chmi|
1908 u. 1918), 3. (tombarieu Hist.de lamusique,
2 SBänbe 1913 unb öon fcortenfe $anum mit SBill.
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<Bel)renb (1905/ 2 «be., bänifd)). 9lu3 ber fajt

unüberfeljbaren 9ieif)e öon ftompenbienberSKu*
ftfgefd)id)te fjcbt fid) mit bem 9tange eines mit

©enriffenljafrigfeit unb Umjic^t abgefaßten SBerfS

Ijeroor b. Pommer S »Hanbbudj bei HRufifgefdndjte«

(1867 [1877], Neubearbeitung öon 9trn. ©djering
1914). 9lua) H- 9tiemann bradjte ein »kleines

Hanbbud) ber 2)1®.« 1908 (2. Aufl. 1914, 3. 9Iufl.

1919). 9113 fiettfaben für «orlefungen ufro. finb aud)

ju empfehlen ba£ »ftompenbium ber 2Äufitgefdnd)te«

bon 90). <ßro3ni % (1. «b. bis 511m 16. 3afyty. f
2. Söb.

1600—1750, 3. 53b. 1915), bie »SKufifgefdjidjte im
Umriß« öon H- 91. Äl Öfttin (6. 9lufl. 1903), fotoie

jur SBergleidjung entgegenftefjenber 9lnfid)ten £.

SßeinarbuS »Die beutjdje Sonfunft im 18.—19.
ga^rfyunberU (ultrafonferöatiö, 1888) unb 9i. $of)l

»Die §ö^enjüge ber mufifalifäcn töntnridlung« (ra*

bifal-fortförittlid), 1888), (£. «ellaigue Les epoques

de la musique (2 «be., $ariS 1909), als föepetito-

rium H- SftiemannS »StatednSmuS ber SJcufifge»

fdnajte« (6. 9luft. 1918, aud) englifd), ruffifa) unb
italienifd)). DaS moberne ^rinjip ber 9trbeitStei*

luna, ©pe§ialifierung ber Dalcnte auf eine befcr)ränlte

©pijäre ift geroifj aud) auf bem ©ebiete ber mufifa*

Uferen ©efd)id)tfd)reibung fetjr am *ßlafce. «efonberS

finb eS bie «iograpfjen, meiere burd) Äonjen-
tration auf eine leudftenbe (Srfcfyeinung ein leben*

bigeS 93ilb öon einer toenn aud) furjen $f)afe ber

5ftufifgefd)id)te gewinnen unb ber 3öelt öermitteln,

fo «aini, freuet (<ßaleftrina), ©anbberger
(Saffo), SBinterfetb (3. ©abrieli), SB. ©urlitt
CäKid). <Prätoriuö)/ $irro((5d)üfc«u5tel)ube), $ru-
niereS, Saurencie (ßullö), H- Holtmann
(9Iftorga), (SummingS («ßurcell), H- ©djolj (Buf-

fer), (Sratoforb (©trabella), Dulle (DeStoudjeS),

ßödjel (3. 3. guy), Dent (911. ©carlatti), Sau-
rencie, £aloty(9tameau),©pitta, «ittcr,*ßirro,
©^mei^r,3öolfrum(^acr)),(X^rt)fanber, «ol-
bad),9iollanb, «tenet (Hänbet),9Jtenni de (Haffe

unb bie beiben ©raun), 30. 3JMiller, Äamienffi
(Hafte), ^Rabictotti (<ßergolefi), (Sngelfe (gafd)),

Heltoutn (©offec), 2Jc, gald (griebemann «aef)),

Die«, $ol)l, Seop. ©djmibt, «reuet (§at)bn),

Riffen, Ulibifc^ett), Äderet, 9iof)l, O. 3af>n,

©aint ftoij-3Büäema, 91. ©cfyurig ^Sflo^axt),

91. ©d)mtb, 3Rarj, Ulbert (©lud), Senj, 3Jcarj,

SGofjl, Söaftelemffi, ftalifdjer, grimmel,
(£fyantaöoine, $tyat)er, «effer, b'Snbt), #erft
(«eettjoöen), sSöittmann, §ot)enemfer ((£f)eru*

bini), 3K. Unger (©lementi), 9H. M. öon 2öeber,
3äl)nS, ©efyrmann, Äaifer ($Beber), Dauriac
(
s
Jioffini), 6a)iebermair (©im. äRanr), ^reijjle

öon §ellborn, 9tei6mann, ©rooe, ^rieblänber,
Hellberger, D. (5. Deutfc^, fi. ©djeibler (6dni*

bert), ßampabiu«, Deörient, «ellaigue, (5.

SBolf Wenbeföfo^n), SBafielemf fi, Sanfen, SRei*

mann,9lbert(8d^umann), ßi^mann(Älara ©c^u*
mann),93ultf)aupt, föunje, s^arl9lntou(ßoeroe),

£. Hamann, S. 9ttara, ^unefer, Stapp (ßifjt),

Äarafonifti, 9ßied3, Sei^tentritt, §une!er,
Älecjinfli, ^oefid ((Sfjopin), ^oupin, 21. be

SaffuS (93oielbieu), 3ouöin, ^ougm, ^o^ut,
^al^erbe (Sluber), ginbeifen, (Salöocoreffi
(©linla), SJcenbel, (Surjon (3Ret)erbeer), ©. 3Kün-
5er (2Jcarfd)ner), &. 91. Ärufe (Sor^ing, Nicolai),

fc. 2ubtoig[öon San] (3. ©. ftaftner), 9t. Sullien,
J)ippeau, 9t. $otyl, ^rob'fjomme, Soui«,
«oöc^ot (S3erlioj), ©d)ure\ ©lafenapp, 3ul-
lien, 9lemman, Stjamberlain, 9lblcr (

sBagner),

^erinello, ^arobi ($erbi), ^albed, füllet-
1

3«aittanb (ErafnnS), 9t. Soui«, ©raflinger
(«rudner), «ellaigue («erbi), 3ftel (eorneliud),

^rodjdjla (9*. Sranj, 30^. ©trau^K Decfe^
(^ugo Söolf), tnorr, 3JL Xfc^aitotoffr; ($fc|ai-

lotüfft)), O. ^ei^et (©aint ©aenS), »ellaigue,
©aut^ier-^illar«, $igot («ijet), O. Älaumelt
(©ouöt)), (Jalüocoreffi (9Kufforgfft)), SB. bitter

!

(©metana), SP. b'3nbty {U\ax %xand). ©ne ©ruppe

I

für fid) bilben bie 3ufammenfteltungen Heiner 9Jlufi*

ferbiogra^^ien ju $8üd)ew, wie bie öon SRatt^ef on

I

»^renpforte« (1740), filier »fiebenSbefc^retbun*

gen« (1784), Sßarpurg beitrage«, gorfei »Bi-

bliot^eN, 3u«fe* »S^^jtg ftomponiften«, 3- ©• &•
s2lrnolb »©alerie ber berüt)mteften Jonfünftier «,

9loc^li| »gür greunbe ber Jonfunjt«, ©umptec^t
»2Rufifalifc^e ^aratterbilber«, töief)l »3Rufifalifri)e

C£t)arafterfdpfe«, Sa Wlaxa >9Rufifaltfd)e ©tubien-

föpfe«, @. Naumann »3tatienifd)e 2:onbi(^ter< unb

»Deutle Xonbic^ter«, Harn. S3ellaigue Portraits

et Silhouettes, be ©urgon Croquis d'artistes,

3m bert Profils d'artistes, «iotta »gelben ber

Xonfunft«, Oct. ©^r^ Musiciens fran^ais d'au-

jourd'hui, Domain 9tollanb Musiciens d'au-

jourd'hui unb Musiciens d'autrefois. «gl. auc^ bie

9lb^anblungen ber 3Rufifgefd)id)te ber einzelnen

Nationen burd) 9llb. ©oubie«. 9lnberc ©pejialiften

tyaben fic^ eine meb,r ober minber auSgebeljnte @poa^e

herausgegriffen, fo befonberS Böd^, «ellermann,
gortlage, SS. (£f)rtft, 9Beftpb,al, ©eöaert, Ä.

öan 3an, «. 3. «incent, föetnad), §. Ulbert

ufro. (©riec^. Altertum), ©erbert, %Ui$, doujfe-
mafer, gerb. SÖolf, 91. ©c^ubiger, 20. 58ram-
bad), Han« SKüIter, 3acob«t^al, Saöoif,
Liener, 9lubr^ (SKittelalter), aueber anbre be*

fdjränfen \id) auf bie 9Jhifif eines «olfe« roie ©0-
rtano-guerte«, 9iiano (©panien), öan ber
©traeten, ©regoir (9cieberlanbe), 30. S^agel,

3. Daöerj, (5rn. Söalfer, §. Hext be Saf ontaine
(Snglanb), SS. S^iemann (©fanbinaöien), Gaftil*

«laje, t^oinan, freuet, ©t^letterer (granf*

reid)), ©onned, @lfon, H u 0^ eg ^
ftrefybiel,

bitter, 9Katt^em3 (9lmerifa), ©i^oefi, ©ur-
^inffi, ^ßolinffi, 3acr>imecli, S^^binffi,
Dpienfti ($olen), 3»öönott) (Sflujjlanb), ober be*

grenzen ben s43ejirf noc^ enger: b'ßlöert (9Rö^ren

unb ©d)lefien), ft. 3. 91. ^>of f mann öon galler§*
leben (©d)lefien), ^ejeblt;, SBatfa (93ö^men),

ÜJlettenleitcr (Dberpfalj), ©. Döring (^reufjen),

gr. giorimo (^eapbtitanifcr^e ©djule), ©alöäni,
.^re^fd)mar (Oper in Stenebig), iabbeö SSiel

(ITeatri Venezianinel Settecento 1892), 2. @d)nei'
ber (berliner Oper), O. Sinbner, (S^r^fdnber
(Hamburger Oper 1678—1738), g. 9lub^art
(Oper in SRündjen), Sambiafi (3Railanb), gür-
ftenau, D. ©cr)mib (Drefben), ©ittarb, ©offert,
9lbert, 9tub. ÄrauJ (©tuttyart), ©ittarb (Äon-

jertwefen in Hamburg), ftaroltne Valentin (gränf*

furt a. 9R.), ©anbberger (SJcünc^en jur Qeit be§

Orlanbo fiaffo), aila^er-Sleina^ (Königsberg),
1

S. ©c^iebermatr (S3aben, Ealjreutf)), H 0UD0 ^

(Oambrai), Hubert (päpftlid^e Äapelle im 14.—16.

;3a^rb.), ©^ubiger (©ängerf^ute ©t. ©allenS),

(Safft (3RarfuSfirc^e ju »enebig), H- ®- Soote
(Annals of King's Chapel, 2 «be. 1867), % ©anal,
SBertolotti (aflantua), 9Zerici, derü (fiucca),

©orr. 9ticci (Oper in Bologna), ©afpari (Bologna),

SBalentini («refeia), Olabiciotti (Xiöoli, ©ini*

gaglia, Urbino), «eaüquier (grah^e ttomtM8Ö7),
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«en. <£toce (Dpet in SReapel im 15.—18. 3al)t-

tjunbett, 1891), 8. ftbemollo (I Teatxi di Roma
nel Settecento, 1888), <H. Edtff el, SR. Suftmann
(ficipjig), £utt ©a<f>3 (SBetlin, 1908), ©djetillo
(£om. Oper in Neapel), ©tie^I (Stibec!), Sutbute
CäRufifal. 3unftroefen in Slntroetpen), (Sampatbon
(©to&e Dpet ju <ßati$), aRantuani, 9Ballafd)ef
(SBien), §anSlid (SBienet ftonjertroefen), (Sie-

meng 3Reuet (©djroetin, 1913), Dr. gerb. SBi-

fcf)off (ÜRufifpftege in ©teietmatf, 1889), §. @.

©utfl (Äatyol. ftitdjenmufif in ©d)lefien [1912]),

3R. $8etg (©tta&butg), Äödjicl (Söienet §of-
fapetle), gt. SBaltet (SRanntjeim), gt. ©tein
(§eibelbetg), Mleffanbti (©d)tiftftellet aus Ber-
gamo, 1875), ©anbini, Salbtigfyi (SRobena), gt.

SSalbnet (SnnSbtud, 1897—98), Stbr. SBajebi

(Motens, 1865-66, 2 S3bc), (5m. SRotta (3Railanb,

Musici alla corte dei Sforza, 1887), Jßülatofa
(Neapel), anbete oetfolgen eine ftunftgattung butefy

langete Seittäume: Slllacci, 9ltteaga, fiajatte,

SUment unb fiatouffe, *ßougin, SRiemann,
$affoti, 93ultf)aupt (Dpet), ©oletti (Anfänge
bet Dpet), SR. SRollanb, $tuni£te3 (Dpet öot

fiullö unb ©cattattt), SRuittet unb 2t)oinan (Ut*

fptung bet ftansöfifdien Dpet), Wtienjo, ©dje-
tillo (©ntjtetyung bet fomifdjen Dpet), ©cfyUtte*
tet (SteutfaeS ©ingfptet), SH. $>iefc (Dpet 5. 3.
bet ftanj. SRebolution), 33ona, Jommafi, 2Ra-
billon, 2Rigne, ©etbett, £f). SRifatb, £am-
billote, *ßotl)iet, 2Rocquetean, ttotnmfillet,
©djled)t, 9L 2Rolitot, §oubatb, Sagnet,
bäumet, <ßtobft, $ud)efne (ftitcfyenmufif),

SReijtet, bäumet (fatfjol. äitd)enlieb), Söintet*
felb, (£. (£. ftod), Suchet, Safyn, ©d)öbetlein,
Äümmetle, $f). $iefc, QeUex, SBolftum (eban-

gel. Äitdjengefang), $otd)i (3nfttumentalmujtf be3
15.—17. 3a$t^. in Stalten), Söaftctcrof fi (3nfttu-

mentalmufil im 16. unb 17. 3af
)
r*)v $iolinfpiel),

3ft. Stenet (ftanj. tonjettmefen im 18. 3af)tl).),

Saton, (£f)ilefotti, 2Rutpl)n, SBtenet, Zap-
pelt, Äötte, ^oejitj (ßautenmufif), 9Ualeona,
©cfjeting (Dtatotium), £eid)tenttitt (SRotette),

©djettng (3nfrtumentaUonaett), $affnet (Äla-

üietfonjett), ©jettoinffi, gt. 9R. 93ö^me,
D. Sie ($anj), 9L. ©d)tnib, «etnatecci, (Sljtt)*

fanbet, SRiemann, $R. SRolitot, 9Rantuani,
©ptinget (Anfänge beS 9iotenbtucfö)

f
2)om 93e*

bo^, ^optin^, 9limbault, köpfet (Dtgelbau),

öitnet (beutf^e^ fiieb im 15.—16. 3at)t^.), D.
Üinbnet, ^. (5. ©djneibet. 91. SRei|imann, £.

(Stf, gt. 3R. »ö^me, ©c^ute, fttefcfd>mat (beut-

f^e§ fiieb), 3R. gtieblänbet (beutfcfjeS Sieb im

18. 3af)t^.), Sietfot, W. ©ooüaett« (ftan^. »olfö-

lieb), $an 5)u^fe (niebetl. «olfölieb), SBaltet,
3one^ (itifd)e unb malififc^e 93atben), g. Solf,
ö). (5. giftet, hinauf, fiiüencton, 3acob§-
t^al, (Safton $ati«, SRa^naub, ^owbot^am,
munge, ©atan, Sleftoti, SRietfc^, 9tubtü,
2Rat>, ©. dünget, 51. Äü^n, 3. 33. Sed ($tou-

baboutg, SRinnefänget, SReiftetfinget), Safage, §.
Seltetmann, ©djubiget, 3acob^tl)al, $Rie*

mann, fiuff^, gleifdjet, 2)om SRocqueteau,
3)ed)eDren^, ^etet SBagnet, 30^. Söolf (ältete

^otenfd)tift), SHefemcttet, G^tift, ^atanifag,
S8ourgau(t*5)ucoubtat). gleif^et, £f)ibaut,

©aiffet, 9tubt^, ^at^etl^, ©apoue', SRe-

boutg, 9fliemann,Xi(li)atb(S3t)aantinif^e3Rufif),

3belfo^n (§ebtäifc^e ÜRufil), 9(miot, 5lalft,

$iggot (S^ina unb 3o^i ^agote, ftat),

Ringle, ©imon (inbifdje 2Rufü), tiefemettet,
©alö. $aniel, 3)ed)ebtenö (^tabet), ®U\$ f

©tumpj, giUmote, ftcit), 93afet, SBalla-

fdjef, ipotnboftei (SRufif bet «Ratutöölfet), 2B.

«olle (©ebtudte englifc^e ßiebetbüd)et bot 1600

[1903]), 6. g. Sföeitmann, SR. ©eiffett, $reb$,
^imbault, ^paul, SRiemann, öan ben 93otten
(Älaöiet unb SUabierfpiel), gaigt, gillmote,
©!)eblo(f, SUautuell (Äfabietfonate), ^. ®ngel,
Kipling, 9Ra^itlon (SRufifinfttumente), bittet
(Dtgelfpiel), 3. $att, ^iccoleüig, »albtig^i,
9tü§lmann, «ibat, ©tillet, b. fititgenbotff

(©tteic^infttumente). SBettöolle 83aujteine 5. ©. b.

2R. blatten auc^ bie 1869—1904 untet föebaftion

bon JRob. (Sitnet etft^icnenen »2Ronatiefte füt

2Rufifgefd)id)te«, ba3 1866 au« bem (Säcilien-

falenbet ^etootgegangene bis 1907 bon gt. X. $a-
betl tebigiette »Äitc^enmufüalifcfee 3at)tbu(^«,

bie 1885—94 bon Wet, ©pitta unb d\tt)\anbet
!)etaui8gegebene >SSiettelja^t«fd)tift füt 2Rufif*

toiffenf^aft«, bie bon £. %oxfy tebigiette Rivista

musicale Italiana (fett 1894), bie bon @. 33 0 gel

(1894—1900) unb SR. ©a^toat^ (1901 ff.) tebigietten

3a^tbüd)et bet SRufUbibUotlje! $etet«, bie

©ammelbänbe unb bie geitfd^rift bet 3ntetnatio*
nalen 2Ruf!tgefellfd)aft (feit 1900), aud> ©taf
SBalbetfee« ©ammlung mufifalifd)et ^Sot*

ttage. ^gl. bie f)iet folgenbe f^n^toniftifd^e
Überfielt; im übrigen mufj ju einge^enbet 3nfor*

mietung auf bie einjelnen 9lttifel fowie auf bie

jitietten ©efd)id}t$n)etfe felbft betwiefen wetben.

3Sgl. aud) (Jitnet »Duenen- unb ^ilf^metle beim
©tubium bet 2Rufi!gefd)id)te« (1891) unb töie-

mann »©tunbtife bet SRufifmiffeufdiaft« (1908,

3. 9lufl. 1919).
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A. Stlterfum.

tgOptet.

«I« einzige Xeuf*
mäler einet einft bocb
pebenben muftfali»

fdjen ftultur finb nur
Hbbllbungen mu-
föallfdlerSnftrumen
te unb in bei Hu««
Übung IbrerÄunft be-

griffener SRuftfer au«
uralter 3eU erhalten.

& fcr)etnt aber, bog
bie $ebraer,@ried)en
unb Araber nldjt nur
bie $rari«, fonbern
aud) bievlnffinge ber
muflfalifcben Xbeorie
bon ben Ägbptem
überlamen. ^nftru*
mente: $arfe (Xe-
bunl), Öaute (Äabla),

frlöte (Wem) ufw.

«binefen. 3*ber.
<£ntmidelte* Xonfuftem. QJrunb«

ftala bon glcia^er Änorbnung
ber Xonfolge wie bie unfere
(ein ßalbtonfebrttt abwedjfelnb
naeb brei unb jwei (Banjton*
fduitten). Xonfcbriftmit 8etcben
ber Spracbfcbrift. 9Rufifinftru*

mente aller Ärt bon §um Xeil
lebr finnreicber Äortftruftion.

(tbtncfifcbe Qnftrumente:
§»te (©o), *faiter (Xfcbe), eine

rt aKunbbarmonfia (Xfcrjeng),

eine ©rrinplattenfjarmontla

(ftin) unb ba« Tamtam ((Bong-

(Song). ^nbifdje 3nftru»
mente: eine «rt ßit^er (©ina),

Strelebtnfrrumente ©ertnba unb
Staoanaftron (Hilter fragllcb),

<&ct)nabelflöte (©afaree) u. a.

ffapanifdie ^nftrumente:
Äoro, ©itoa, Samlfeng, <Sr)o,

Obtefi, fBauggong.

gebrler.

CntWideite TOuflrubung, be<

fonber* <9efang mit Begleitung
bon Sfnftrumenten |ur ©crtjerr»

llctjung be« (Botteibienfte«. fflfom

{
barf annehmen, bafc au« bem
Xempelgefange ber ftuben oiele

Gelobten in ben altajrtftli^en

@otte«bienft übergegangen unb,
wenn awb mit unoernteiblicben

Hbanberungen, welebe ber ©er«

lauf bon 3ar)rtaufenben mit fiel»

bringt, nod) beute erhalten finb

dagegen febetnt bem heutigen

iübifeben Xempelgefange eine

foid)e ©a^rung ber Xrabirton ju

fehlen. 3nftru mente oarfe
(Äirmor), Saute (Hebel), rflöte

(9?e!abbim, <5$atU, Ugabrj, SRa>

rrofebtta), Xrompetr OSjo*rn
ober fcrjajosra), $auie (Xopb)
ufto.

«rie^em.

fcobe ©lüte ber WufH all Stowt;

©leiebbereebtigung mit ben übrigen

ftünften bei ben nationalen ftefrfRiefen.

(Sine boeb entmiefelte Xbeorie ber Xon«
oer^ftltniffe unb ber ftfttfyntt. ©ne
Xonfebrtft, welebe aud) bie ebromati»

feben unb enbarmonlfdjen Qortfdiret*

hingen unferer beutigen SRufit au«§u*

brüefen fftbig märe. Unterfebeibung oon
begleiteter ©ofalmuftf (Gkfang mit

©aitenfpiel: ftitbarobie, mit Hulo«fpiel:

ftulobie) unb reiner Snftrumentalmuftf
(ftityarfftt! unb «uletif). Hucb fdjon ba«

Drama mit 3Ruftt. 3nftru mente:
$bormins, ßtora, Ältbara, $efttl, Wo-
gabt«, ©arbtton, Xrigonon, ©immtton
(fämtlteb Warfen« ober altberartige Sai«

tentnftrumente), ftanon [SÄonoeborb]

(Gd)ulinfrrument), «uloß (Sö>aimet),

©urinr (^anfldtc), ©aUrtnj (Xrom»
t>cte), »eraf (^orn) ufm.

Die Wuffl be* «ütertum« feimt bie «e^rftimmigleit nur in

ber Qteftalt ber (eoenruell berjlerten) unifonen ober ottaomeifen
©erboppelung. Der mobeme ©egriff ber Harmonie ift tr)r

fremb, unb bie flebre oon ber ©enoanbtfdiaft (Äonfonana) ber
Xönc bient nur ber ©egrünbung ber ©falenle^re. Die öltefte

«eftalt ber Xonfpfteme ift bei allen ©ötfern ftrenge Dintonif
wie e« fd>elnt, urfprungtid) mit ttulfgluft bei ^albtonfdirltte*

(fünfftufige Welobtf, an$emttonifd)e $entatoni{

[d e . . a ab . d ei). Die fiebenfrufige Olrunbflala ^at überall

gietdb biefette «eftalt, unb bie »eitere ttnt»Uflung fügt fünf
^miftbentdne ein CSfnber, C^lnefen). Die Oaffif^e Seit ber

griea)tfd)en SÄufif ftellt neben bie biatonifdje eine djromatifdje

unb en&armontfdp SRelobtf, inbem fie bie alte $entatont! im
Kalmen oer borifd>en 6tala nad)abmt (ef ..ahc.e, bito*

«liebe f entatonif). betbe mifebt («bromattf) unb fd)lie%Ii4

ben $aibtoa in ©ierteltone fpaltet, (jüngere (Snbarmonit.)

B. SWittclalter.

9benblctobifa)e ftefit

1. (jiitmicflung be« @öftem*berfttrcbentöneau«
bem altgriecbtfcben TOufiffoftem. Die aufgelebte

gried)ifd)e Xbeorie finbet burd) ©oetiu« (geft. 524) eine

auffübdicbe lateinifebe Darfteilung, »ebbe oon ben SWönt
eben ba« gan«e Mittelalter binbureb ftubiert wirb. Die
Okwanbung ber mlttelalterltcben SRufiftbeorie ift baber
bie grieebifebe, bie ©enennung ber Xonarten aber jufolge

eine« Wnjoerftanbniffe« feit bem 9. 3abrbunbert eine

abweidienbe (ogl. Jhrd>entdne). ^tmbrofiu« (geft. 397)

fübrt ben «ntipbonen» unb ^bmnengefang ein . ® r e g o r I.

normiert bie filrutgie für bie gan*e Ätnbe. ©erbefferung
be« Äirtbengefang« burd) Crrrid)tung oon €ängerfd)ulen

i. 3- ff**« b. @r. (3t. ©allen, We&). Die Ältefte «rt
abenblänbifdjer Xonfdirtft ift bie »eumenfebrift Der
infolge ber fd)Wantenben ©cbeutung ber Deumen allmä>
lieb einrretenbe ©erfall ber 3ii)t)tl)mif be« «regorianifeben

defang« wirb bie llrfacbe ber önrftebung ber S equen*
jen (Dotter).

©na«nthtifcbe W«ftt.

Da« in ttnroinattt und (fcnbarmontf oer»

ffmftelte ©oftem ber grietbiffben «uftf
erftebt in oereinfatbter biatonifeber <Be*

ftalt in ben (Befangen ber griedjifcben

SHrrbe, bie roobl anfanglttb mtt benen ber

romiifben ftirtbe ibentffeb ftnb. aber früb
burtb ben breiten ftaum. ben fie lieb«

artigen neuen (Befangen (Oben) ein«

räumen, fid) norf abzweigen. Die beben-

tenbften Dubterfomponiften (ogl. Stanon)

ftnb«nbrea«oonÄreta(7.—ö^Jabrb.),
^obanne« Damafcenu«unbfto«ma)
oon W ai u ma (beibe im 8. 3abrb.) 3bre
fTanon« fiub mtt Dotierungen ber TOelo«

bien bi« »urüd in« 10. 3abrb. erbalten.

Spätere Dicbtet febneben neue Xerte ju

benfelben Gelobten. Die bDjantinifcbe

92otenfcbrift ift beute le«bar.

Krtber unb Werfer.

^obe ©tüte mtrfifalifcber

Shtltur.(Sine reieb entwideite
unb abweiebenb oon anbem
©bfiemen auAgearbeitete

Xbeorie (I7ftufige« Xon«
fbftem mit reinen Xerien,
bie aU ftonfonanten artge«

feben werben). Xbeore«
titer: «^alU (8. ^abrb.),

Wfarabi (10. Sabri).), ©ab«
mub 6d)irafi (13. ^fabrb.),

(Sfaffiebin (U. 3abrb.), Vb
boHabir (14. 9abrb.). 3n<
ft ru m e n t e : 8aute,Xanbur

,

Äanun, bie 6treübinfrru-

mente Äemantfdje unb Ke»
bab, 9ceb (Sd>nabelflöte),

Organum (Sadpfeife) ufw.

n. Anfänge mebrfltmmiger Wufil. fingen nacb einer
oolIfommenen#oteufebrift(9.—I2^abrb.). 91n GteUeber
oom Wtertum aHein geübten Webrftimmigfeit in Cttaoen tritt

bie ©egleitung einer langfamen hnblicben «eiobie bureb eine

oom (ftnflange bi« jur Ouarte abfebmeifenbe «cgerrftimme, bie

bei ben ©(bluffen unb Xetlfcblüften wieber in ben etnflang jn*

rüdlfiuft (Organum, Diapbonie). Die Xbeoretifer (^ucbalb)
mobcln oorübergebenb ba« Organum jur fortgelebten parallel-

fübrung in Ouinten (mit Oftaoenoerboppelung beiber Stimmen)
um. $ucbalb fud)t nadj einer belfern worenfebrift unb gebraust

iuerft Linien. Ctwa nra biefelbe 3eit tauebt eine Xonfcbrift

mtt ben 7 ober 16 erften ©uebftaben be« lateinif<ben «Ipbabet«
auf 9ntbo oon Hre|*o (um 1026) oerbmbet bie ©uebftaben«

tontd)rift unb «enmenfebrift unb wirb fo ber ©egrünber ber

mobernrn «otenfebrift: aneb befreit er (ober feine Sebule) ba«

Xonfbfrem burtb bie Solmifation unb Mutation au« ben
Ueffeln ber ftarren Diatonit. »uibo oerwirft ba« ^ncbalbfcbe
iiarallelorgannm unb ftellt bie freiere ©ewegung ber Okgen«
frimme wieber fter, «llmfibllcb entwldelt fub, sunäxbft für bie

SclihiBflaufeln, ein beftimmtere« barmonifebe« fBefen.

m. Der Dt«tantu0 unb bie (£ntmide(ung ber SDien-

furalnotenfebrift. Die weltliche Mufit (12.—13. 3abrb.).
Da« Organum entwiefelt fieb bureb tonfeauentefte Durcbfübrung
ber (Begenbewegung jum DUtantu«. 3n Cnglanb tommt bie

fortgefeite $arat(elbemegung in Xersen unb Serien (&au;-
bourbon) in «ufnabme. 911« etwa« gang 9reue« bringt ba«
13. £tabrb- bie TO ot et«, weldje an Stelle be« glelebseitigen So
fang« berfelben Xextworte bureb mebrere Stimmen bie ©er-
toppelung oerfebiebener Xejte wagen unb bie 9tbbtbmtf ber
Vcelobien niebt mebr oom Xeft abbangig laffen. Da|u bebarf e«

aber rbtitbmifeher ^ertAeieben unb e« entftebt bie Wenfural-

noteufebrift. 4>eroorrngenbe iReiftcr ber hingen $olppbonte
(bereit« bi« *u oier Stimmen) finb Seoninu«, $erotinu«,
^obanne« be »arlanbia. bie beiben Qfranfo, $etru« be
«ruce. «u&erbalb ber IHrcbe fcblagt bie TOufit gefunbe Xone
an in ber im Srerne ootfSm&bigen, aber balb aud) oer«ierten

SWelobit ber Xroubabour« unb Winnefinger. Die 3n»
frrumenWmufrt wirb bereiebert bureb bie fieb febnell entwiddn-
ben StreUbinftrumenre, Orgeln unb ftlaoiere. ©on ber 3n*
ftrumentalmufll blefer ftpoebe finb bt«ber nur einige Xaniweifen
aufgefunben, wo« wobl feinen örunb barin b«t, bab ba« 3fn»

ftrumentenfpiel überwiegenb Sacbe freier ^mprootfatton war.



ÜberftdjtStabeUe jum ^trtiJEel 2Rujifgefcf)id)te. im

C. 9Rcnaiffoncc.3eitaIter (1300-1600).

1. tfpod)e be* 9on 3nftrumenten begleiteten Stunft-
liebe* (grübrenatffance im 14.—15. 3a$rb.). ©änslid) au&er
getiertfcbem 3ufammenl)ang mit bei $<mfet ©d)ule be* i3.^aX>r^.

tritt p(o|ltd) nad) 1300 in Ober- unb TOtttelitaiten (Ölorena,
Bologna, $abua) eine neue ©tilgattung auf, b(e roabrfd)etnlid)

au* ben tmprooifierten ©egletrungeu be* Xroubabour* tjerau*»

toad)ft. ©ertuofle ernfte ©tdjrungen »erben für eine ©tngfrimme
gefegt mit einleitenben unb abfdjlte&enben änftrumentalfiguren
unb einer ftüfcenben ©afeftimme. Stunftformen: ©allata,
TOabrigal unb ttaccia (ftrenger ftanon). Der neue ©ttl ber«

breitet fid) nad) ftrantreid) unb Spanien, aud) weiter nad) ben
Webertanben unb Gnglanb. Der (Jnglauber Dunftaple Ober«
tragt ben neuen Stil aud) auf bie fttrdjenmufif (parapljrafierte*

Stinbenllcb, TOeffe mit gnfrrumenten). $od)blfite be* «onbeau
unb ber franjöftfcben ©allabc (©indjoi*, Dufao), all»

mäblld)er Obergang xum olerfttmmigen Xonfafe. ©eginnenbc
©lanjjrit ber pa>fttid)en Stapelle al* Stomponiftenfcbule.

Florentiner 9»abrigaliften : ©iooanni ba (iafda, $acopo ba
Bologna, $lero, $rance*co ßanbino, ©berarbello.

ftranjofen: ©ulllaume be TOad)ault, $billppe be ©ttrt), ©aube
«orbier, ftontaine, Xapiffier, «armen, tfefari«, ©rofflm.

Weberlauber: $ob. ttleonla, ©. unb 3. le ©rant, unb
«. be 8anttn$, ©. unb ffl. Sibertf, 3of). ©rafart, Duffart,
©ind)oi*, Dufan.

©nglftnber: Dunftaple, ßionel Horner, Sfoljn ©enet.
©panier: bgl. Cancionero musical.

Der neue ©ttl (Are nova) bringt aud) eine bollftanbtge Um«
loanblung ber 9*oten|d)rtft unb bie bödtfte (Sntrotcflung ber
Muatca flct« (f. b.), ber Kotierung in transponierten Xonarten
unb mand)erlei neue formen ber tanonifd)en ©djreibtoeife.

Xbeorettter: 3ob<mne* be ©rod)eo, TOard)ettu* bon $abua,
$etru* palraa ocioea. $btlipp be ©irrö, gobaune* be TOuri*
(I unb II), $ro8bortmu* be ©elbemanbl«, 3ob. $orbbb,
Xtnetortd.

II. <£pod)e be* burd)imiticrenben a cappella- ©til«. I

3)o* muftfoliftie ©efd)ld)t*bilb oerftnbert ficr) nad) 1460 plö&ltd)

burd) bie Surüdbr&ngung ber 3nftrumente tn ber Sttrdje unb bie I

tünfüljrung be* rein botalen poltjp^onen Xonfafee* tn ber ©djule
Ofegbem* tn $art*. Der fufjefjloe ©ortrag bettelben Xer>

1

toorte burd) mehrere ©ttmmen fübrt sunt frei tmttterenben
Stile, wie er feitbem für bie TOotette d)ara!tertfrlfd) ift. Die
»eform gebt $unad)f* nur bie ftird&enmuftf an (TOotette, TOeffe), I

toirb aber nad) löoo aud) auf ba* toeltlld)e fiieb übertragen
(a cappeua-TOobrigal unb neue franjdfifdje Äl>anfon) unb bringt

bunb rein infirumentale 92ad)a^mung ba* Älcercar unb bie

Äanjone (©onate). 35ie (frfinbung ber ©ud)bruderfunft, ber
um 1500 bie be* ftotentopenbrud* folgt (Ulr. ^abn, Stebfer,

©cotu«, ^etrucci), berbreitet bie fBerfe in bequemerer ©etfe
unb trägt roefentlid) jur reidjeren Entfaltung ber Äunftblüte bet.

$ie toidjtigften ^elfter biefer (Jpodle finb:

92ieberlüttber unb ^ransofen.

Ofegbem> £)bred)t, Cobfet (Jom^
pere, (SJafparb oan ©erbefe, ©u*noid,
dofquin be $r**, fiarue, ©jumel,
«^ifeltn, Crto, $tpetare, 5)toüi*, fiupu*
Aellinc, 3a(f>et bau ©erdfern, awefrre

^eban (®aUu*), ©. «IppeajelleT, TOoulu,
Öapolle, SrerauUUm, 9Rand)icourt, ((er-

tön, ©ermifo, ©aulbemiin, ftebtn, Hat*
pentra*, 9Routon, «Billaert, Store,
DanfeTt*, «rcabclt, «ombert, «le-
rnen* non $apa, Clement planne*
auin, $btiipp be Wonte, ©erbeTot $ol-
lanber, Slaube ßeieune, ©oubimel, ftt*

d>afort, Orlanbo Saffo.

Deurfibe. i

«bam oon ^ulba, %L Ägricola, $aul ^ofbalmer, Vrnolb
oon ©rud, ^einrid) 3faaf, ^einr. Sind, $em. Qfind,

|

Xb. ©toller, ©tepban 9Rabu, ^aminger, ©enebiTt Dud* i

($fr*og>, ©. ^Hetrid), fiubtoig ©enfl, 3afob qSaij, (Jccarb, I

$a*ler, 3ac. «allu«, «eorg «bah», TOolf ©refInger ufm. i

Spanier.

I öndna, «ami», TOorale«, ©tttoria, Gfcobebo, ©uerrero,
i ©acauera*. ttabe&on, Öfledja, ©inej ^erej, Wilan, Warbaej,

t guenllana.

ffnglönber.

Sjfairfar, Xbe, Xalli*, ©brb, 3obn ©ull, Worlet), Orlanbo
OJtbbon«, 3o^n ^omlanb.

Italiener.

i)ie oenejiantfdje
©d)ule (begrünbet oon
SBillaert) Werulo, Än-
brea unb QHobanni Oab«
r i e l i , Crailo ©ecd)t, ^8or»

ta, «fola, (Jroce, SJonati,

©icentino, garlino- <9e*

fualbo, ©andjteri, Seoni.

Börner: Coftanjo gfe*

fta, «nimueda, $ale-
ftrina, ©.TO. unb @.©.
Kanini, 3ngegnerl, Äne»
rio, ©uriano, TOaren$io

D. ©eneralba^-3eitalter (1600—1750).

9uf* neue be^manbelt fld> ba* <9efd)id)t*btlb unb erneuert fid)

bie Siteratur um 1600 unb jtoar abermal* bon Srlorens au*, roo

ber realtatiotfd>e ©tU gefunben toirb unb bie SBieberbtntoenbung
oon ber ^olbPbonie jur TOonobie mit Snfrrumentalbegleitung
erfolgt, fomobl al* bramattfd>er ©ologefang (StUe rappreeen-

tativo: Oper, Oratorium), toie aud) al* me^rftimmiger öe>ang
mit ^nfrrumentalbegleitung (ftonAert, X)uett, Stantate ufto.) unb
enblid) al* reine gnfrrumentalmujfif (©onate, ©uite, Oubertüre,
Äonjcrt, ©infonie). ©aneben erlebt aber ber a cappella-©ril

eine berrlid)C 9?ad)blfite.

I. 3)ie 3eit ber Cnttoidlung ber neuen formen (1600
bi* 1700). ©a* ©eftreben, bie SBunbertotrfungen ber oltgried)i-

fd)en SKufi! toteber ju erneuern, fübrte bereit* um bie Witte
be* 16. 3<u)rb. gur «bromati! (tBillaert, be 9tore, ©icentino,

©enofa), b. b* 9» einer um bie alten Siegeln unbefümmerteu
©erfd>ftrfung be* «u*brud*. einem äbnlicben antififierenben

ÄÄfonnement entfpringt nun bad mufitalifd)e Drama («a-
oalteri, $eri, daedni). ©er im fiauf be* 16. %af)tf). allm&blid)
entftanbene ©eneralbaft (Basso continuo) bietet fid) al* bie be«

quemfte &orm ber ©egleitung be* Einielgejang* unb totrb bon
ben Sflorentinern für Oper, Oratorium unb Sieb (Stantate) unb
oon ©iabana für bie fiwblidje 0efang*mufif aufgegriffen.

X)a* Wufttbrama finbet in TOonteoerbi einen erften genialen

, TOeifter unb enttoidelt fid) fdjnell nad) (Jntftebung dffentlia>er

Opembäufer in ©enebig (ßrerrari, <£aballt, Gefti), nad) 1660 in

I $ari* (JBuIIti) unb gegen (fribe be* ^rbunbert* in Hamburg
i (Couffer, «eifer) unb »eapel (©carlatri). Der begleitete ©til in

ber SHrd)enmufif fübrt befonber* in ber proteftanrifdjen leirtbe s«
bebeutenben 9leufd)öpfungen. Die in großem Wafeftabe gepflegte

^nftrumentalmufif jeitlgt bie toertbollen formen ber ©uite unb
»ammerfonate unb be* ftonjert*. ijobe ©ebeutung erlangt bie

au* Italien nad) ben 9ficberlanben unb 5)eutfd)lanb berpflanjtc

Orgelmufif. Webeneinanber enttoideln fid) fo bie Äuuft-

gattungen:

Oper.

*e-ri, (Saccini,
Wontcoerbi, @a*
aliano, ßanbi, ©.
Ferrari, öaoallt,
§Äoffi,ttefti, We»
lani, Sacra ti, fie»

grenji, ©allabidni,
3)ragbi,©trabeUa,«ll.

©carlatti, ^einr.
©d)ii«,fiuUt), *ur«
cell.«g.@teffani,
«ouifer, »eifer.

Äirdjtnmufif.

9lbmifd)e ©d)ule: (btelfthnmiger, boppel«

I

unb mebreböriger ©ab a cappella): fianbi,

«llegri, «gofttni. «ifra, «bbartni,

ffr. ©alentini, Ugoltni, goggia, ©eneooli,
©ernabei, Wasjocd)!, ©ontempi, $itoni,

©ai: ©enejlaner: ©lob. ©abrieU, ©raubt.

9roteftantifd)e ftirdjfmnufiT.

3o^. ©altber, ©. Calbiiiu*, 3Rtd)ael ^Jra =

toriu*. 3. ©djeln, $. ©d)üfe, 3. m. «bie,
».ftrieger,«.ßammerfd)mibt,3.(Irüger, 1 !en, «. ©öf>m
5afob Wtoriu*, ^. ©dxibemann, 3. «bri»

ftopb ©ad).

Orgel« unb filaoicr»

tmifir.

©.©abrieli, ©mec*
lind, bie euglifd)en

©irginaliften, 8fre*>

cobalbi, Srr°oerger,

t.

TO. ©ad), Steril,

ad)elbel, ©djeibt,

©djeibemann, TO.

SBedmaun, d^r. WU-
ter,©ujte^ube,l»ein s

Oratorium.

(fcaoaliert, ftaplberger, «gaijari,

ßanbi, TOaaaocdji, «arifftmi, 9Üef«

fanbro ©carlatti, ^. ©d)üfc, ^.(Xbri«

ftopt) ©ad), ©barpenticr.

Stantate.

Qacrini, TOonteoerbi, «1. ©ranbt,

|
©t. fianbi, Ouagliati, Xurini, ©en.

!
ffenari, gr. TOanelli, fiuigi «offi,

Sartffimi, (Jefti, ©trabella, ©carlatti.

Stammerbnett.
«. ©teffani, ©. ©. ©ononciui,

$abre TOarrmi, ©.TO. Wart.
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ffautmermufit

3tatientfd)e Canzon da sonar ober furjroeg Sonata [ohne unb mit ©eneralboß] (©abrieli, frreäcobalbt, 3. JMoffi, ©. SKarini,

X. SRerula, Montana, Uccelltnt, fteri, Segrenai, Saaaati, ©itall, ©affani, ©albara), beutle Suite ($enrl,,,(£r. SBibmamt,
©ngelmann, Scbein, V. $ammerfd)mibt, 3. 9iub. Vf)le, 3faJ. Sötte, ffiofenmüUer, 8tcu«uer, ©iber ufm.).

p.£pocbe<£oreUi*»Vbaco*©ad)»$änbel(VIt!laffiter).
<£ineh neuen ftöbepunüt ber (Jntmidlung ber mufifalifdjen ffmtft,

oergleidibar bem beS 16. 3abrbunberi3, bUbet bie erfte £älfte beS
18. 3al)rbunbert3, rocld)e bie im 17. 3al)rf>unbert ermad)fenen
gönnen ber ©ofaU unb ^nftrumentalmufil sur Weife bringt.

me mufifalifdje Hegemonie gebt allmäblirf) auf $eutfd)lcnb über.

Sie Oper entmidelt fid) 311 ^ddjfter SHeloblofität; ^mtblung
unb SBabrbeit beS Vu3brud3 treten in ben £intergrunb, unb ber
fdjöne ©efang roirb fyauptfadie. 3n Italien entmidelt fid) feit

ber gmetten $&lfte bei 17. 3ar)r$. ba$ Sänger*©trtuofentum
(ffaftraten), unb bie Opern »erben in ber Orulge bkett für bie

Sänger gefdjrieben.

Italien:

(Ealbara, $urante, £eo, fteo, ©reco, Corpora, fiogro*»

cino, ^eraorefi, ß. ©inri, 3ommellt, 2:errabella8,

ißicrint, Saccbtrit, Jraetta, «Baefieilo, (Eimnrofa,

fiingarelli, ftioraoanti, $erti, $iftocd)i, ©ouondnt.

Qfronfreid):

Drtmaretf, ©olaffe,(£ampra, 2)eetoud)e3, töameau,
$fylibor

(
SKonftgnti, ©rtott, ©offec.

2)eutfd)lanb:

ff eifer, SRartfjefon, ©raupner, £änbel, Xelemann,
ffobeltuS, £affe, ff. ©raun, Naumann.

Oratorium.

#änbel, ff. £. ©raun (faft

alle italtenifdjen Cpernfompo»
niften Ijaben Oratorien gefd)rte=

ben).

tpoffion sin* £ird)enfantäte.

ftetfer. aRattbefon, Xelemann,
3. S. ©ad), ff. ©raun.

Weffe, ffleq*iem ttfto.

ßfuf, $urante, ff. £. ©raun,
3. 6. ©ad).

3nfrmmeutalttmfif.

(Concerto grosso» ©iolinfonaert, ftla»

öierfonjert, fflabierfonate, franjöfifd)e

Ouoerture [OrdjefterfuiteJ, Sinfonie,
Streichquartett.)

@. SR. ©ononetni, Gorelli, SRuffat,
Xocelli, ©itmlbi, ©emiuicni, ffubnau,
Souperin, «ramrau, ball' Ebnco,
2)omenico Scarlatti, Xelemann, 3.3.
§fuy, «br. görfter, 3. 5t. $afd>, 3- ®-
©ad), $änbel, ^ergolefi, Xartinl, 3.
©. ©raun.

Craclmnfif.

(ftuge,(£boralbearbetrung ufm.), 3or>.

©ottfr. SBaltber, 3. S. ©am, $Önbel,
! 3- fi. ffrebß.

E. ©ie neue 3^it-

I. ©on ©lud bi* öeetbooen. flftfidtebr jur <Watur. gfaft

gleidiaeitig regt fid) auf berfdjiebenen ©ebieten um 1750 ein

neuer Betrgeift, ber bon tonbeutionell geworbenen formen gu
fä)lid)ter Urfprünglid)feit bed ÄuflbrucK gurücffrrebt. eine 92e»

attion in ber 8tid)tung ber oon ben ©egrünbern ber Oper auf«
geftellten ^rinjipien bemirft ©lud (1762); gu einer ^Regeneration

ber Oper fübrt aud) bie urfprünglid) parobierenbe (Ünfübruug
»oltSmifeiger demente in ber englifd)en Ballad-farce unb italie*

nifdjen Opera buffa ($ergolefi, fiogrofctno), franjöfifdjen Oriera

oornique (juerft O. booffon, 1752: S)uni, Wonfignt), $^iliborr
©offec ufm.) unb bem beutfdjen Singfptei (1767: filier, €d>enf
ufm.). ©an) neue Xöne fdjlägt bie JJnfirumentalmufif bec
«Kannbeimer Scfjule an. ^anbn, Wojart unb ©eetbooen
finben bereit« mieber fertige formen »or unb fdjaffen flaffifdie

Weiftermerte auf allen ©ebieten. Cntmidelung eine« fpesift»

fdjen fflabierftUS (feit ©ementi).

3nftmraentatra«fif.

%i. 3E.'«id)ier, 30b. Storni^, ff. ©m.
©ad), Igrriebemann ©ad), Slnton JJUtj, 30b. Sd)0«
bert, ttbr. ©annabid), 2)irterdborf, 3. Cbtift. ©ad),
JW&ler, Woaart, 3ofef ^abbn, Wtcbael ^abbn,
ttlemcnti, 3- ©.Cramer, gielb, ©oedjerini, Stei*
belt, ^leijel, SBölfl, ^m. VI. grörfter, ©eetbooen

Dper wtb 6ingfpiel.

©lud, SalierL 3. Vb. ^Wer, SKo=
|art, ©itterSborf, Sdjcnf, tRe\diaxbt,

«Beigl, ö. ©enba, «ouffeau, *^ili*

bor, Wonfignt;, ©rerrt), ©offec, 3-
fi^r. ©ogel, Cefueur, W^ul.

fiircbenmufif unb £ratori«nt.

2fr. I. mtd)ter, 3ofef unb SMd).
§at)bn, Wojart, üttbler.

3)a8 beutft&e Sieb.

3. V. % Sd)uls, «etdjarbt, 3elter,

3um|reeg.

II. $a* 19. 3a^r^unbert. i)ie »iomantif. Starrere* ©erbortreten ber SubjetribitÄt. lenbena jur Xonmalerei.

prdjefter*, ffamtner-
«tttfiff

.
6d)ubert, Spo^r,

ßacfjner, TOenbel8fot)n,

iRob. Sdjumann, ©er*
lioj, Sä. fcaoib, ßifst,

©Itnfa, ©abe, ©ra^m«,
Waff, ©olfmann,©ruJ=
ner, »ubinftein, (J6far

gfrand, Zfd)aifomftt),

9ir)einberger, ©rieg,
©metana, S)boraf, 89.

Strauß, ©. b'3nbt),

8ttmfrQ«fforffaIom,©la>

funom, Xaneiem, do-
rnen, Sd)illing3,Äleger.

Cper.

S^erubini, Spontini, 9tof-
fini, ff. b. «Beber, ©. %. V.
Soffmann, Spobr, Warfcfjner,
oielbieu, ^>6rolb, Vuber, ^a*

l^otj^bam^ellini^oniaetti^ort-
$tag,5Iotom,3Reuerbeer, «Bagn er,

©linla, Korneliu*, £>. ©öö. ©ou-
nob, Vmbr. X^oxacA, ©ijet, ©erbi,

tevok, Offenbad), SRaffenet, Saint»
aön«, ©lod|, ©Ufon,Cn)arpentier,

©runeau, b'3nbb, 3>ebuffn,
«ladenjie, Stanforb, Sulliban,
«imffb-ftorffafom,8»eber, b'Vlbert,

$fi|ner, ©oito, Smerana, %Mö),
$ebrell, fieonoacallo, 3Ra£cagni,
^ueetni, ^umperbind, 9t. Strauß.

Selttdie
«bonunftf

(mit

Ordjefter).

Sd)ubert,

9Renbel8forjn,

Stob. Scrju*

mann, ©abe,
©rud),
©ra^m«,

^Jeter ©enoit,
Xmel, ©gar,

toantod,

harter.

ffird)ennntfit.

Str)ubert,gftiebrid)

Sdjneiber, 9Ren*
bcUfobn (Ora*
torien), ©eriioj

(9«eauiem),^aupt-
mann, ßifjt, ffiel,

©rabm«, ©rud«
ncr,35raefe!e,^er*

aogenberg,©abert,

Roller, ©ontrtn,

$erofi, $ater
^artmann, ©offt.

Sieb.

Sduxbert,
«flme,

SKenbeläfobn,
Schümann,
8fr. flifat,

^rana, Vb.
3^nfen,

Vnt. Wubin*
ftetn,©rabm«,
^>ugo «Bolff,

8«. Strauß,
Weger.

fflatimtutfit,
Orgel.

«3eber,Sd)ubert,
Rummel,

3Renbel*fobn,
Sd)umann,£ifat,
Sbopin, ©ratjmft,

ßeller. ftirdmer,
©olhnann, 9tu>

binftem,»einede,
Saint-Sa6n«, V.
©uilmant,9l^etn*
berger, Xfdjai*

!omffi), ©rieg,
Wae ©omell,

Weger.

$a$ «Bert ber Steinigung bei bramatifd)cn SKufitflilS im
Stnne ber ©egrünber biefe« Srild ($eri), nod) im 17. 3(ü^r-

bunbert mieber bon flullt) unternommen, in ber aweiten Verlobe
oon ©lud mit großem (Erfolg auf« neue burdjgefübrt, bat in ber
tüngfteh (fpodje in 82. ©agner einen ebenfo energifdjen mte
genialen ©ertrerer gefunben. S)a* funge beutfd)e Sieb trögt

mefentlid) jur ©ertiefung bei mufifalifdjen Vu£brud*oermögen£
bei, aud) ba5 Cfyorlieb, bai nur In (Jnglanb nod) tultioiert

morben mar (Vrne, ©obee, ©ebbe) erfte^t au neuer ©lüte au»

n&djft im ^Kdnnergefong (Wägeli, Salier), bann aud) tm ge»

mifd)ten (Jborlieb (*3R. Hauptmann, Sd)umann, TOenbeWfobn).
ffiie 3«itrumentalmufil arbeitet fid) au immer freiem 5°rmen
burd), mcld)e bem gflug ber $bantafie leine ^emmniffe mebr
bereiten. $ie ffircr)enmufi! entmidelt fid) parallel mit ber Qpem*
unb ffonaertmufif; an Stelle ber naioen ©l&ubigfeit unb be*
pfriebenen ©ottoertrauen« mirb nad) einer $eriobe ftarler ©er-
fladiung ein Ieibenfd)aftlid)e9 Sud)en «ad) bem $ei( ifjr d)arafte«

riftl d)er 3nl>alt.

«effllf^aft ber SRitfilftettitbe be« öfter-

reidjifdjen Äaifet(laate3 (feit 1908 (loatli^ [!. f.])

auf &nteQimg öon 3önaj öon ©onnteit^cr unb gtl.

5ann9 öon ärnftein 1812 begrünbetet herein $ut

Pflege ber 3ntereffen ber ^onhinft, beffen 6^öp-

fungen ba^ Äonferöotorium ber OJ. b. 3JI. (1817;

ügl. Äonferöatorium) unb bie ©efenfdjaftSfon*
5erte bur(^ 8ufammentt)irfen beö »©ingüereinS«

(1859 begrünbet) unb beg »®efeHf$aft3ord)efter3«

(SHlettonten) maren. 5)te erften ßeiter ber (Skfetl-
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fchaftStou$erte waren 3- 0. SRofel, 9lnt. Salieri,

%x. 3£. ©ebauer, Bincens fcaufcfjfa (geft. 1840),

®. *R. tfiefemetter, ©b. b. Sannoo, £. d. Sonnleith-

ner, 3. 33. Schmitt (1830—48), bod) nahmen bic

GtefeUfchaftSfonaerte erft unter gerbet! (1859—70
unb mieber 1875—77) fefte ©eftalt au. 3n bet An-
fangszeit gießen bie öffentlichen Beranftaltungen beS

BereinS »SRufitfefte« unb nur bie internen »©efell-

fehaftStonaerte«. Dirigenten maren nod) #ellmeS-

berger (1850—59), Anton iRubinftein (1871—72),

BrahmS (1872—75), Äremfer (1878—80), £anS
ftidrter (1880—82 unb 1884—95), 2B. 3al)n (1883 bis

1884), ©eride (1890—95), ?R. bon $erger (1895 bis

1900), gerb, fiöroe (1900—04), ftranj Schalt, «gl.

$t 5. $orjl »Die b. 8R. unb ihr Äonferbatorium«

(1871), A. b. Böhm »®efd)id)te beS SingbereinS

ber ©. b. SR.« (1908) unb bic jur 100-3ahrfeier bon
SR. 0. $crger (geft. 1911) unb SR. fcirfcfjfelb ber-

fafete »©cfdnchte ber !. f. ©. b. 9R. in Söien« (1912).

«efellfdiaft fflr afttfifforföMtttg, 1868 in

Berlin begrünbet bon %xan$ Sommer (als Bor-
fifceubem) unb SRob. ©itner (als Sefretär), l)at fich

befonberS burch gorfchungen über bie SRufif beS
15.—17. 3<*hth- Berbienfte erworben. DaS Organ
ber ©efellfchaft maren bic »SRonatShefte für SRufif-

gef^ic^te* (1869—1904 rebigiert bon SRob. (Sitner).

Die ebenfalls bon (£itner rebigierten »*ßublifa-
ttonen älterer praftifchen unb tfyeoretifdjen äRufif-

roerfe« brachten in 23 Bänben in neuer Sßartitur-

ausgäbe: 3oh- Ott »115 Bieber« ufm. (1544), §.
ß. Magier »ßuftgarten« (1601), ©. ßglin »fiieber-

buch« b. 3. 1512; ausgewählte fiieber bon Heinrich

gind unb ©ermann gind; 3<>h- SBalther »feitten-

bergiftt) ©efangbuch« (1524), 3ac. SRegnart 3ft.

ßieber nach Art ber SReapolitanen (1579 nebft

8. ßechnerS 5ft. Bearbeitung), %o\). (Sccarb, SReuc

geiftlicr)e unb weltliche fiieber ju 4—5 6t. (1589),

3oact). a SurcT, 20 geiftl. 4ft. ßieber (1575) unb
2 ^affionen (1568 unb 1574), ©alluS Drewer, 17
SRotetten ä 4—5 (1565), ©regor SanginS, 17 2Ro«

tetten 4—8 v. (1580ff. Auswahl), 60 ßhanfonS k 4
a. b. 1. £älfte beS 16. 3ar)rt). (Jahrgang 27), 2R.

3euner, 82 geißl. JHrdjenlieber ju 5 St. (1616), aus-

gewählte äompofitionen bon Sofquiit be 33reS, 3- 3)^

ßeclair (12 Biolinfonaten unb ein Xrio), eine 9*eir)e

alter Opern b^m. ausgewählte Seile bon folgen
(Oratio Becd)i Arafiparnasso [1597], (Saccini Euri-

dice, dtagliano Dafnc, SRonteberbi Orfeo, Gaballi

Giasone, Sejri La Dori, Sullt) Armide, Scarlatti

Rosaura, Scrjürmann »fiubroig ber ^bn1!"^«, SR.

Reifer »Sobelet«) unb ^Reubrude bon ^irbung »2Ru*

fica getutfe^t« (1511), 9lmolb ©crjlid »Spiegel ber

Orgelmacr;er unb Organiften« (1511) unb »Orgel-

unb ßautentabulatur« (1512), «ßrätoriuS Syntagma
musicum (2. 53b. 1618), 9Rartin 5lgricola Musica
instrumentalis beubfc^ (1528 unb 1545), ©larean
»Dobcfactjorbon« (1547 mit Überfcfcung unb Über-
tragung ber SBetfpiele bon $eter S3o^n). Die 2Ro*
natS^efte brachten als Beilage: 3. Stäben »Seele-
roig< (1644), baS Berliner unb SRündjener Sieber-

bud), Überfebungen bon ©uiboS Micrologus, §uo
balbS Musica Enchiriadis, eine größere 2lngarjl Kata-
loge ber SRufifbeftänbe einzelner Bibliottjefen (bgl.

Bibliottjefen), bie BerlagSfataloge bon Sil. Bincenti
b. 3. 1619 unb 1649 uftb.

eefellfdiaftafoitseYte, f. ^efetlfa^aft ber

SRufiffreunbe.

%t\tl\4b*} 9
3Rarie, geb. ju Batabia (3aba),

mürbe mit 9 Saferen Schülerin bon ßouiS (Stiert

in SöieSbaben, fpäter bon Xaber Sdjarmenfa in

Berlin, bann, naa^ beftanbenem Se^rerinnenejamen
unb ben erften Konzerten in Dänemarf unb ^Rorb-

amerifa, nod) brei 3a^re bon Bufoni in Bofton unb
iReuborf, lebt als püante unb elegante tßianiftin in

9Rttn4en.

befind (eigentlich ©öfc), Bartholomäus, geb.

in 9Ründjeberg bei ftranffurt a. O. (fein gleichnamiger

Bater ftarb 1557; mahrfdjeinlidj ift biefer ber Ber-

fafjcr beS 1561 mit Borrebe bon 9Reland)thon er-

fd)ienenen Gantionale), ftubierte Rheologie unb
mar bom grühjahr 1592 bis ju feinem Xobe i. 3-
1613 tantor $u granlfurt a. O. (bgl. 3RonatShefte

f. SR®. XVI, 105). ®. ioar ein angejehener Korn-

ponift unb Xheoretifer. @r publizierte eine 2—5ft.

$affion nach SohanneS (1588, bgl. tabe); »3:cittfche

geiftliche ßieber« (4ft., 1594); Hymni 5 vocum (1595);

Hymni scholastici (1597, 2. bermehrte Slufl. als

Melodiae scholasticae 1609); Psalmus C (1603),

»Enchiridium etlicher beurfcher unb lateinifcher ©e*
fengen«ufn). (4ft. 1603); ber 108. $falm lOft. (1606);

ber 90. ^jalm 5ft. (1607); Melodiae 5 voc. (1598);

Psalmodia choralis (1600); »®eiftlid)e bcutfd)C £ieber

Dr. fiutheri unb anberer frommer dhnften« (4ft.,

1601 [1607, 1608, 1616]; 2. Seil [in jmei Bänben]
1605); Hymni patrum cum cantu (1603); »Shrift-

lidje 9Rufica« (Bittgefängc, 1605) : ßhnpehe Ghotal*

unb 2Hguralgefänge« (1611); Cantiones ecclesiasticae

(2 Seile, 1613); Cantiones nuptiales 5, 6, -7 et

plurium vocum (1614); Motettae latino-germanicae

(1615); »Fasciculus etlicher beutfeher unb lateinifcher

SRotetten auf ^ochjeiten unb ©hr^ntage« (4—8ft.,

1616); Missae 5, 6 et plurium vocum (1621); »Bier*

ftimmigeS #anbbüchlein« (1621); »Seutfche unb la*

teinifche ^ochjeitSgefänge« (5- bis 8* unb mehr*
ftimmig, 1624) unb ein theoretifcheS Äompenbium
Synopsis musicae practicae (1609 [1615, 1618]).

Bgl. % Blumenthal »Der grantfurter Sfrmtor

B. ®.< (SRärfifche Blätter 1913).

aefipter, Slbolf, geb. 26. 9^ob. 1864 ju Bingen
a. Orgelfchüler bon ®eorg SEBeig baf., nach
folbierung beS ©hmn°fium$ 5« SRainj unb BenS-
heim an ber , ^irchenmufiffchule gu 9legenSburg

Schüler bon §aberl, Kaller, SDütterer unb ^anifch

(auch $ribatfd)ülcr) unb an ber Slfabemie $u HRün-

chen Schüler bon griebrich Stiegel, ijl feit 1886 am
Strafcburger Äonferbatorium fiehrer für Orgelfpiel,

Orgelbau unb ftircbenmufif, feit 1899 auch Organijt

ber fath- ©arnifonfirche baf. @rfanb 1901 ben (Jrfa^

ber fchroädjeren gungenregijter burch fiabial(limmen,

mürbe 1902 gum taifcrl. 3Rufifbire!tor, Orgelbau-

rebifor unb 1905 jum ^rofeffor ernannt. ©. ber-

öfjentlichte mehrere Sammlungen firchlicher Orgel-

fompofitionen, fomponierte felbjl Orgelftüde (auch

^ebaletüben) unb fird)lid)e ©efangmerfe (^h"111^.
SKotetten, ßitaneien, mehrere Te Deum^tit Orchefter

ufm. 3Rit ber Brofchtire »Die elfäffifch^neubcutjche

Orgelreform, ein SBort ber Stritif unb 5tbmehr« (1912)

manbte er fich gegen Schweibers Sim|)lifiIationS-

beftrebungen im Orgelbau, fd)rieb auch übet bie

erhaltenen Silbermannfchen Orgeln.

ftefttalbo (f^r. bfdje-), Don Sarlo, gürft bon
Benofa, geb. um 1560, geft. 1614 ju ^Rea^el, Schü-
ler bon Sßomponio iRenna, ber burch bie ftütmr)^1

feiner hötmbnifchen Sßagniffe berühmtefle ber fog.

Ghtomatifcr (bgl. Bicentino), bie ju ihren Steue-

rungen auf bem SBcge ber Altertümelei famen, ba
fie baS chromatifchc unb enharmonifche Süngefchlecht

ber ©riechen mieber ju beleben fudjten. Seine uns
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erhaltenen #ompofitionen finb \tüß Bücher fünf-
jrtmmiger SHabrigale (1594 [1603, 1607, 16161 1594

[1603, 1604, 1608, 1617M*1 1595 [1611, 1619], 1596

[1604, 1611, 1616], 1611 [16141 1611 [1616], alle

fecr)3 jufamnten 1613 in *ßartiturau3gabe bon (Simon
sJJtolinaro). ißachgelaffene 6(1. SRabrigale beröffent-

lic^te (1626) SKu^io ©ffrem (f. b.). 5 9M>rigale bon
©. fie^c in Xorcr)i3 Arie musicaJe Bb. 4. Bgl.

Slrienjo Un predecessore di AI. Scarlatti (1892),

gerb, deiner »Die 2Jtobrigale be3 ©. b. ».«(1914,
Öeipjigex Differtation). (Sine SReuauSgabe ber 6jt.

SJtobrigale burcr) baS Institut franQais de Florence

[teb. öon *ß. 9R. 2Jtoffon] ifl beborftehenb.

<£etoae?t (\px. gefärt), gtancoiS #ugujte
(Baron), hocfjbebeutenber 2Jhiftfgelehrter unb ftom-
ponijt, geb. 31. 3uli 1828 ju ©utjffe bei Dubeuarbe,

geft. 24. De*. 1908 ju Brüffel, 1841 <5cr)üler be3

ÜonferöatoriumS ju ©ent, ntit 15 Sauren Drganift

ber bortigeu 3efuitenfird^e, 1847 pretegefrönt für

eine ölämifct)e Äantate »Belgie«, erhielt noct) in bem*
|elben 3&hr ben Prix de Rome, oerfdjob aber bie

6tubien im 2lu3lanb mit 8uf^mmuTl fl
oe* SRcgie-

rung bis 1849, fdjrieb noct) bie Dpem: Hugues de
Somerghen unb La comeclie ä la ville (für ($ent

unb Trüffel), ging 184&—50nach $ari«, lebte barauf

ein 3?hl in (Spanien (ogl. feinen Rapport sur la

Situation de la musique en Espagne, abgebrüht in

ben ©ifeunggberichten ber Brüffeler Hfabemie 1851)
unb feljrte nach furjem Aufenthalt in Statten unb
Deutfchlanb im grühjahr 1852 nach ®ent jurüd, lieg

fich aber balb barauf in *ßarte nieber, mo er in größe-

rem aßa&ftab al3 Dpernlomponiji auftrat (im

Xtyeatre Itjrique 1853 bie einaftige fomifche Oper
Georgette, 1854 bie breiaftige Le billet de Mar-
guerite [mit entfergebenem (Srfolg], -1855 Les la-

vandieres de Santarem; in ber äomifchen Oper
Quentin Darward [1858], Le diable au moulin

[1859], Le Ch&teau-Trompette [1860], La poularde I

de Caux [1861 mit Brille, (Slapiffon, Gtoutier,
j

SRangeant unb Sßoife] unb Le capitaine Henriot

[1864]). DaS Sweater $u Baben-Baben braute 1861

Les deux amours. ©n ber ©ro&en Oper offeriertes

SBerl gelangte nicht gur Aufnahme, obgleich er 1867

SJhififbireltor ber ©rofcen Dper würbe. Doct) manbte
®. fich nun mehr unb mehr bem ©tubium ber

9JhififgefRichte unb Theorie ju. ©r veröffentlichte

:

»Seerboef t»an ben ©regoriaenfehen jang« (1856);
Traite d'instrumentation (1863, oolljtänbig um-
gearbeitet unb erweitert al£ Nouveau traite d'in-

strumentation, <ßari3 1885, beutfef) öon bemann,
ßeipjig 1887, fbanifch bon fteuöarth 1896, ruffifet)

oon »tebilom 1899 [ein ganj ausgezeichnete* SBerf];

ein Reiter %ei\ trägt ben $itel Cours mäthodique
d'orchestration [2 Bbe., 1890]); Histoire et theorie

de la musique de Tantaquitö (1875—81, 93b. 1 unb 2),

ein glän$enh getriebenes SBerf, in bem fich ö&er

©. vielfach ben unhaltbaren ©hpothefen SBejtyhate

über bie griechifche 9JcujiI anfchlie&t; auch feine Aus-
gabe ber pfeuboariftotelifchen flRujitprobleme (Les

problemes musicaux d'Aristote, mit (X. Bollgraff,
3 Seile 1899—1902) ijt auS bemfelben Gtounbe nur
mit Borficht gu benufcen. SBeiter folgten Les origines

du chant uturgique (1890, beutfeh bon ©. SRiemann
1891; eine fcharffinnige 5lnfechtunci ber Xrabition

oon ©regorö be« ©r. [f. b.] Serbienflen um ben
^irchengefang). ©inen ausführlichen S&aehroeiS beS

3ufammenhange« be$ römifchen SHrchengefangeS
mit ben antitenF$t)mnen verfugt: La m^lopee
antique darts le chant de Teglise latine (1895, ju*

gleich ^bfchlug unb (Srgänjung ber Histoire et

theorie ufto.). ©n Vortrag La musique, Tart du
XIX« siecle erfchien 1896, ein anberet L'execution

musicale 1906, auch einzelne ^luffö^e in geitfehriften

(^olemif gegen geW ^armoniefhjiem in ber $arifer

Revue et Gazette musicale). BBeiter beröffentlichte

©. Les gloires de l'Italie (eine ^luStoahl bon @e«
fangjlücfen aus Opern, Kantaten ufm. bon Stom*

ponijten be« 17.—18. mit Älabierbegleitunci,

1868); Recueil de chansons du XV. siecle (mtt

(Safton $ariS 1875; beforgte bie Übertragung
in mobeme Sfcoten); Vademecum de Torgamste;
Transcriptions classiques pour petdt orchestre ufto.

$on einem großangelegten Traite d'harmonie theo-

rique et pratique erfchien 1905 ber 1. Xeil, 1907 ber

2. 2eil. 5)ie Belagerung bon $ari$ 1870 berfcheud)te

©. nach f^n^r ^eimat; 1871 nwrbe er ge*ttö' Nach-
folger al£ $ireftor bed ^onfetbatoriumd ju ©rüffel,

^gl. ^offapellmeijter unb 1907 geabelt (©aron).

©ebaert mar SRitglieb ber »rüffeler, ^arifer unb
Berliner Slfabemie. Bon feinen Drben fei ber preu-

gifche Pour le merite hervorgehoben. Xötigfeit

aß ÄonferbatoriumSbireftor toax einä fehr berbienfl-

liche; mit befonberer Borliebe unb ausgezeichnetem

Berftänbniö führte er bie SBerle ©eb. Bach« feinen

SanbSleuten oor, öeranftaltete aber überhaupt all-

fettig orientierenbe t>iflorifcr)e Äon^erte. &ud) al§

Äomponiji nahm ©. in feinem Batertanbe eine

herbonagenbe (Stellung ein. Slufjer ben fchon ge*

nannten Dpern finb noch ju bergeichnen: Super
flumina Babylonis, für SRännerchor unh Drchefter;

Fantasia sobre motivos espafioles, f(tr Drchefter;

Missa pro defunetis, für SJlännerchor unb Drchejter;

bie gejtfantate >5)e nationale berjaerbag« (1857);

Äantaten: Le retour de l'armee (1859 in ber ^orifer

Großen Ober aufgeführt) unb »3acque3 ban ^Irte-

oelbe«; Ballabe »Philipp t>an Slrtebelbe«, ßieber,

I dhorgefänge ufm. Bgl. Srie'renS-^ebaert.

!
&etoattbl)ftit&toitserte auch »@roge« Äon^ert«

ju fieipjig, }o genannt, meil ber frühere Äonjert-

faal in bem ehemaligen >(5teroanbhaufe« gelegen mar,

beftehen feit 1781 in ihrer gegenmörtigen girrn, be-

grünbet burch ben Bttrgermeifter Ä. 9». SWüller,

ber suerjt ein 3)ireftorium oon gmälf SDWtgliebem fon-

jrituierte, melcheö ein Abonnement auf 24 Äon^erte

eröffnete unb 3t>h- Äb. ©iiier bie Seirung übertrug,

©egenmärtig ip bie 3ahl ber Äonjerte 22. Dirigen-

ten maren: g. §iller, 3. ©. ©chio^t, 3.

Schuld d. Ehlens, SWenbetöfohn, gerb, ©iiier,

®abe, töieb, meinede, 9HrHfct> (ogl. biefe Barnen),

©ebon 1743—56 hatte 5)ole3 &bonnement$lon&erte

in ben »Drei ©chmanen« am Brühl abgehalten unb
1763—78 3. 91. ©iiier im ÄömgShauS (»fiiebhaber-

fonjerte«). Diefe Unternehmungen fomie auch be-

reits bie oon ®. $h- Xelemann, 3oh- griebr. gafch,

(Seb. Bach unb 3. Börner eingerichteten Gollegia

musica fönnen atö Borläufer ber ©. betrachtet mer-

ben. ©in ^röchrige« neue« ©ebftube, bcö tÄonjert-

hau«« (»<Reue ©emanbhau««), mürbe 11.—13. Dej.

1884 eingemeiht, bor bemfelben fanb baS SWenbeÖ-

fohn-Denfmal jeine Aufjlellung^, im Bejtibül Büftcn

üon fiifjt, Sfchaüomjft) unb ©neg. Sur lOOjdhrigen

3ubelfeier be« Beftehen« ber ®. (1881) fchrieb «Ifr.

Dörffel eine gejrfchrift (mit ©hronif). Bgl. aueb
' @. Änefchle »Die 150jöhrige ®efchichte ber 2t\p*

jiger ©emanbhau5fonaerte 1743—1893« (1893).

*t*)tt. globoarb, geb. 1. 9Rär$ 1811 ju Berlin,

gejl. 30. «pril 1872 bafetbjl; jtubierte anfänglich

Xh«ologie, fobann unter 3Rary Äompofition, grün-
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bete (1842) unb leitete ben Sllabemifdjen 9Ränner-

qefangberein, mat einet bet SJtitbegrünber beS 93er-

Imet XonfünfHerberetnS unb genof als SKujtfte^ter

unb fititifer (für bie »©penerfdje Seitung«, »9teue

berliner 2Rufif$eitung« unb ben »3>eutfd)en iReid)S-

anzeiget«) t)ol)e ^tc^tung. 1851 mürbe er am ftullaf-

©ternfdjen Äonferbatorium als Öefyrer bet Styeorie

angepeilt unb berblieb nad) ftuflaft &uSfd»eibeu bei

©tern big 1866. 1856 erhielt er ben Profeffortitel.

&. fdjrieb eine »ftompofitionSletjre* (1. Seil 1862)

unb tomjwnierte mehrere Opern, ein lbrifrf)eS 9Mo-
brama: »SRaria (Stuart* (Wtfolo, (Sfjor unb Ordjefter),

©infonien, ©infonietten, SHrdjcn* unb Cammer-
muftfmerfe, Sieber ufm.; bod) blieb bas meifte

nuffript (bgl. baS SScrjcidjntd in ber Berliner SJtufit-

Leitung »(Sd)o*, 1872, 23—24).
&f>etu*e, fiobemi)! Dan, geb. 15. ©ept. 1837

in SSanneg^em-Sebe bei 9(ubenaarbe, geft. 20. 3uli

1914 in ®ent, ©d)üler beS ©enter ftonferbatoriumS,

fdjrieb einen 33erid)t über ben gujtanb ber SRuftf*

faulen in Belgien, ber i^m bie ©tcüung eine« 3n-
fpeftorS biefer ©d)iüen eintrug. 1870 mürbe er

^Direftor beS SfrmfcrbatoriumS ju Brügge. (8. iom*
ponierte bie Kantaten »$e minb« unb »3$an (Sijrf«.

W)ttaxbeUo (©irarbelluS be fttorcutia),
einer ber bebeutenbften ^Repräsentanten beS in ftlo-

renj im 14. 3at)rl). auffommenben neuen $om-
pofttionSftilS. Sftabrigale, (lacciaS unb Ballaben
öon ©. finb in ben Florentiner Codd. Pal. 87 unb
Panciat. 26, Paris f. ital. 568, Sonbon Brit. Mus.
add. 29987 erhalten. $ie prächtige (Saccia Tosto
che l'alba Ijat 3. SBolf juerfl mitgeteilt (©ammelb.
ber intern. 9tt®. III, 4, 1902), banatf) SRiemann,
fcanbb. ber W8. I 2 ©. 324ff.
&t)et)u, 9Jiattl)iaS üan ben, geb. 7.&pril 1721

ju Sirlemont (Trabant), geft. 22. 3uni 1785 in

Sömen; lange ^afyre Organift an ber peterSfirdje

(feit 1741) unb ftäbtifdjer (Sarillonneur (feit 1745) ju

Söroen, gab IjerauS: Fondements de la basso con-

tinue (jmei Settionen unb amölf fleine ©onaten für

Orgel [ober SHaoier] mit Violine, lefrtere aud) fe*

parat) unb fedjS XibertiffementS für ftlabier (ca.

1760), aud> ©tüde für Orgel unb daritlon (©loden*

fpiet), mätjrenb biele anbere Söerfe SRanuffript blie-

ben. ®. mar ber renommiertefte belgifd)c Organift

unb (Sarilloneur. «gl. (Jlemijcl b.b. ©.«(1862).

ttyifcellttti (fpr. gi-), ©lifeo, geb. um 1520 ju

Ofimo (9lncona), ftird)cn?apetlmeifter in Wncona
bis 1581; gab $u Benebig bei ©cotto unb Ötorbano

f)erauS: 5ft. Motetten (1546 [1548]), 5ft. Introitus

roissarum de festis (1565) unb je 1 Bud) 3ft. Can-
zoni villanesche (1554) unb 3ft. (1552), 4ft. (1554)

unb 5jt. 3ttabrigale (1581).

&l>ifelitt (Wfeling [fpr. gif'läng] ©fyfelinuS),

Qean, nieberlänb. $ontrapunftift beS 15—16. 3atjr-

fyunbertS, maf)rjd)einlid) ibentifdj mit Qean SB er*

bonnet (f. b.), ber in (Sr£tinS »$rauergebid)t auf

OfegfjemS £ob« genannt mirb, um 1491 ju gerrara

angestellt mar unb big aum Qabre 1535 lebte, Pe«
truca brudte bon il)m fünf TOeffen (1503) unb eine

ganje Steide (^anfon« unb 9Kotctten in ben Canti

CL (1503), im 2. unb 4. $ua)e ber Motetten (1502

unb 1505), eine (Hjanfon au^ fa^on im Odhecaton

(1501).

mi)Manioni, Antonio, geb. 25. Wot>. 1824

ju Öecco, geft. 16. Quli 18^3 §u (Saprino 53ergama3co,

mar ^uerfl Opemfanger (SBaritoni manbte fid) tann
aber ber fa^riftftellerifa^en Karriere ju, rebigierte

bie 9Jtoifänber Gazetta musicale unb fc^rieb eine

JHei^e bortrefflic^er Opemlibretti (gerbte »«iba«,

^ond^iellig Lituani u. a.), auc^ 9loöeilen ufm.

^bi|fgbent. f. Jpebne Dan ©.

&y\föO\o
(
©ioüanni, granjigfanermöna^, ge-

bürtig au5 93refcia, befletbete ^apellmeifleranftel-

lungen ju ßorreggio, SWabcuna, $abua (an ©t. An-
tonio) unb Woöara, gab tyerauS: 2 ^3üd)er 5ft. SRabri-

gale (1608 unb 1614), 5 93tid>er 1—2ft. SRabrigale

unb 5lrien (1609, 1610, 1613, . . . ., 1623), ein »u*
3ft. Stanaonctten (1609), 8ft. «efperpfalmen (1609),

4 S3üd)cr 2—4ft. ^oncerti (...., 1611, 1615, 1622
u. ö.), 4ft. g^effe, &on$erte, Magnififat ufm. (1612),

5ft. ^falmen mit Orgclbafe (1618), SWeffe, $falmen,
Sitaneien, gaufbourbong ufm. ju 5—9 ©timmen
(1619), 5ft. a^effe, tompletorien unb $(ntip^onen

(1619), 5ft. ftomplctorien, Slntip^onen unb ßita*

neien della Madonna (1623), 4p. ^falmen, 1 SReffe

unb gaujbourbong (1624) unb 4^—5ft. 3Äeffen nebft

einer Xotcnmeffe (1625).

®t)t)&
t 3ofeplj, «iolinbirtuofe, geb. 1801 ju

Qtent, gejl. 22. <ttug. 1848 in Petersburg; ©c^üler

oou Safont, lebte aU Sefyrer be« '«iolinfpietö

^Imieng unb 9tonte£, mao^te tonjertreifen in fjranf*

rcie^ (1832 unb fpöter), ^Belgien (1835), ^)eut^f
lanb unb Öftencid) (1837) unb ftarb auf einer großen

norbeuropäijdjen tonjerttour in Petersburg. Son
il)m: «iolinoariattonen mit Älabier ober Ordjefter,

@tübe L'orago für Violine allein, (Kaprice Le mou-
vement perpötuel mit ©treic^quartett, ©olojhlde,

«iolinfonjert (D dur), Ülomanjen ufm.

macd)t (fpr. bfdjaffe), ©iacb.etto, f. Sachet,

Serdjem unb SuuS; ogl. au^ 3Öert.

&iatobi (©iacobbi) (fpr. bfd)a!-), $)on ©iro-
lamo, geb. im (getauft 10.) $ug. 1567 ju Bologna,

gefl. bafclbfl 30. 9^oü. 1630 alä Äapellmeifler ber

PetroniuSfir^e (nad) ©afpari [1878] feit @nbe 1628

im 9iub,cftanb, ge(l. im ftebr. 1630), mar ein fe^r

angefeljener ^ompomft, einer ber erften Opern*
fomponiften in Bologna (»9lnbromeba« [1610], geft-

fpiel: Reno sagrificante [1617], Qntermebien VAu-
rora ingannata (1608, gebrudft als Dramatodia]).

Slucft 6ft. SWotetteu (1601, 2—5d)örige Pfalmen
(1609), 4ft. «efperpfalmen (1615), 8ft. 3Karien-

Sitaneien unb Motetten (1618), Sanctissimae Dei-

paTae Canticum 4 v. (1628) crfd)ienen im 3)rucf.

2 ^ücber 4ft. önmnen finb in Bologna als 9R©.

^iacontelfi (fpr. bf^afo-), ©eminiano, geb.

1686 %w Parma, geft. 19. Qan. 1743 als ^erjoglic^cr

SRuJifbireftor bafelbjl, flubierte, nadjbem feine Oper
Ipermnestra 1724 in Parma unb SSenebig eine

günftige ^ufnatjme gefunben, nod) auf ^ojten beS

^erjogS unter 511. ©carlatti (geft. 1725!) in Neapel

unb mürbe in ber golge einer ber beliebteften Opern-
fomponijten gtalienS (im ganjen 1724—39 19 Opent

für Stenebig, SWailanb, Parma, 9tom unb Surin),

mar aud) mehrere 3at)rc am ftaiferljof in SBien an-

geftellt. 211S fein befteS Söcrf gilt Casare in Egitto

(3Äailanb 1735). s3lud) fc^rieb er einige ftonjert*

arien mit (Sontinuo unb ben 8. Pfalm für ^mei

Stenöre unb 33a6-

manttü (fpr. bfäa-), s2lbbatc pietro, geb.

gegen 1770 in f^riaul, lebte ju «enebig unb (larb

I

ma^rfa^einlia^ 1822. ©cfyrieb : Dizionario della mu-

I
sica sacra e profana ufm. (1801—07, 3 ^öbe.; 2. Äufi;

1820, 7 33bc., 3. 5lufl. 1830, baS ältefte itatienifdjc

I

SJhififlcfifon mit Biographien); femer: Grammatioa
! ragionata della musica (1801, 2. ^uft. 1820) unb
Biografia degli uomini illustri della musica (mit

i

PortratS; nur 1. 33b., 1822).
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€Hattetti (fpr. bfd>a-), ©iobanni, geb. 1869,

flomponi(t bcr Opern L'Erebo (Neapel 1891), Pa-
dron Maurizio (baf. 1896), Milena (baf. 1897), II

violinajo di Cremona (ÜJtoilanb 1898), Don Marzio
(Ve*ebig 1903), II Cristo alla festa di Purirn (Sftio

bc Sanciro 1904), Lezione d'amore (einaftig, 1910)
unb II Nazareno (VuenoS ^Itjreö 1911).

mauetttni (fpr. bfcha-) [3anettiuil Anto-
nio, geb. 1649 gu Venebig, gHt. (Snbe Auguft 1721
in SJcobeua als §offapellmeifler; fcrjrieb mehrere
Opern für Venebtg, Bologna unb SRobena, bon
benen »2ftebea« unb »§ermione« auch beutfeh in

Hamburg gegeben mürben (1695). $ie it)m aud)

jugefdjriebene Oper La schiava fortunata ift bon
&e(ri unb % A. 3*a™- Mehrere Oratorien (u. a.

La morte di Cristo, Söien 1704) unb ftantateu bon
©. finb im SJtoituffript erhalten, 4ft. <ßfalmen mit

Qnfhumentalbegleitung erfdjienen 1717.

toianotti (fpr. bfdja*), *ßietro, geb. ju Succa,

$ontrabaffift bcr (trogen Oper $u s$ariS, geft.

19. San. 1765; fchrieb Violinfonaten, $uoS, SrioS,

(Sellofonaten, $>uoS für SRufetten ober Miellen ufir».

foroie einen Guide du coinpositeur (1759, nad)

föameauS Süftem).

ttiarbft (fpr. bfd>arba), Suigi Stefano, geb.

19. Wärt 1868 5u(^ftclnuobo($abia), Sct)ület beS

9Jcailänber StonferbatoriumS, ausgezeichneter ©ellift,

1893—97 ßehrer feines ^nftrumentS am ftäbt. SJhtfif*

infritut §u *ßabua, feitbem am Ägl. Stonferbatorium

ju Neapel, komponierte bie Opern Rejetto (Neapel

1898) unb Giorgio Byron, Stonjcrtfrüde für (Sello

unb Ordjefter, eine (Eellofonate, ein Stretchquartett,

Suite für ftlabier unb Violine op. 39, Abagio für
4 (Selli, <ßrälubium unb Scherjo für Violine unb
(Sella, Gellofonate im alten Stil, $)aumeneinfafc*
(Stuben für (Sello u. a. m.
[be] &ffttt>itti (fpr. bf^ar»), ftelice, berühmter

Violinbirtuofe unb fleißiger unb gefdjäfcter Sromponift

für fein Qnftrument, geb. 12. April 1716 $u Surin,
gejt. 17. $>ej. 1796 in Sfloffau; Sdjüler bon $ala*
btni in Üftailanb (als (itfoxtnabe am $om) unb
SomiS in Xurin (Violine), roitfte als Violinift im
Opernorcrjefter ju SRont unb fpäter an San (£arlo

!

ju Neapel. Von Unmanieren im Spiel (unberufenen !

Verzierungen) furierte ir)n eine Ohrfeige ^melliS.
1748 befugte er 5)eutfd)lanb unb 1750 fixierte er

fid) in fionbon, roo er eine brillante Aufnahme fanb
unb bis jum Auftreten ber Violiniften Salomon
unb Söilb. ©ramer bog Terrain beherrfcrjte. Auch in

$ariS fptelte er 1748-49 mit großem Erfolg. 1755
würbe er Nachfolger gejtingS als tonaertmeifter
ber Sonboner Qtahenifcrjcn Oper unb übernahm 1756
biefelbe mit ber TOngotti für eigene föedmung;
ofcroohl er babet grofce Verlufte erlitt, trat er bod)

aud) 1763—65 roteber als Unternehmer (manager)

auf. Qu ber golge roibmete er ftdt> roieber ber Vir"

tuofentärigfeit, birigierte 1770—76 bie SJcufiffefte ju
j

SBorcejter, OHoucefter unb §ereforb, 1774 auch baä
5U Seicejler unb fungierte 1774—80 als kontert-
meifler ber ^ant^eonfonäerte. 9ftit SS. ©ramer |ianb

auf gutem ftu&e unb fpielte bielfacf) mit ir)m unb
6roSbiIl öffentlict) feine 2rio«. 1784 ging nac^

Italien, feljrte aber 1790 atö Unternehmer einer

fomifetjen Dper (in §at|marfet) xiad) fionbon jurücf

unb roanbte fict), atö er bamit nid)t reüffierte, mit
[einer ©efellfdjaft nach SWoffau, roo er ftarb. kluger

5 Dpem (1756—64 in fionbon), bie nur mittelmäßi-

gen Erfolg hatten, fcr)rieb ®. ein Oratorium »9hith«,

Violinfoli unb Sonaten (op. 1, 3, 4, 6, 1, 16, 19),

Violinbuette (op. 2, 10, 13, 14), Streid)trio3 (op. 17,

20, 26 für V. Via. Vc), Sriofonoten für 2 V. u. B.c.

(op. 5, 28, 30), Streichquartette (op. 22, 23, 25, 29),

Streichquintette (op. 11), Sinfonien (Overtures,

1751), Violinfonjerte (op. 5, 15), auch Sonaten
für (£embalo obl. mit Violine (op. 31) unb $rio3

für Getra Oitrjer) mit V. u. B. ufro. Vgl. $ot)I

»ÜDcojart unb #arjbn in fionbon« I, S. 170ff.
&ibbott& (fpr. gibbeng), 1) ©bmarb, geb. um

1570 au ßambribge, Vaffalaureu« ber SRufif bafelbft

unb 31t Offorb, 1592—1611 ftathebralorganifi ju

Vriflol, 1611—1644 begleichen ju @^eter, rourbe

als ©reis bon über 80 fahren bon ©romroell ber-

bannt, roeil er Äarl I. mit 1000 $funb Sterl. unter-

|rüfct hatte. SDcanufhipte feiner ^ompofitionen roer*

ben ju Ojforb unb im Vritifcfjen SJcufeum aufbe-

mahrt. — 2) Orlanbo, einer ber bebeuteubjlen

Äomponißen (SnglanbS, SBxuber beS borigen, geb.

1583 su ©ambribge, geft. 5. 3uni 1625 gu Ganter*

burh; 1604 Organift ber Gräpel $Rot)al, 1622 gum
VaffalaureuS unb $>oftor ber üRnfif ju Ojforb pro-

mobiert, 1623 Organift ber SSeftminjterabtei, ftarb

an ben $ocfen ju ©anterbuttj, toohin er ^ur Auffüh-
rung feiner geftJompofition §ur Vermählung ÄarlS I.

geeilt roar. Seine gebrudten SSerfe finb: 3ft. Fan-
tasies für Violen (1610, baS ältefte in ©nglanb in

Tupfer geftochene SSerf, ?ReuauSgabe bon SR im*
bault 1843), 9 gancieS als Anhang bon: »20 fonind-

lijche ^ntafien op 3 giolen« bon Xr). Supo, ©oprario

unb Sarnau (Amfterbam 1648, 9?euauSgabe bon
föimbault 1847), Stüde für Virginal in ber Samm-
lung Parthenia (1611 mit folchen bon Vtjrb unb Qohn
Vull), 5ft. SDtobrigale unb Motetten (1612, ^euauS-
gaben: Mus. Ant. Soc. 1841 [SRimbault] unb (5.

gelloroeS (1914), firchüche Äompofitionen (An-

themS, fatymnexi, ^ßreceS, SerbiceS ufro.) in fieigh*

tonS Teares or lamentations of a sorrowfulJ soule

(1614), in SBitherS Hymns and songs of the church,

VamarbS Church music unb VotyceS Cathedral

music. Anbere veröffentlichte Oufeleh nach erhal*

tenen Sttanuffripten (1873). Sein Sohn — 3) $hn*
jtopher, geb. im (getauft 22.) Aug. 1615 gu Sonbon,

geft. 20. Oft. 1676, 163^—61 Organift ju SBinchefter,

trat 1644 in bie Armee ber Rauften, rourbe 1660

Organift ber (Stapel Atonal, §oforgantfi ÄartS II.

unb Organift ber SScjtminftcrabtei, 1664 3)oftor ber

3Jcufif ju Ojforb auf ©runb föniglicher Orber. Von
ihm nur einige AnthemS, SKotetten unb gfaticieö

für Violen rjanbfcr)riftttct) unb einige Stüde in Sam-
melroerfen.

&ibet ((^ibeliuS), Otto, geb. 1612 ju $Borg

auf ber 3nfel Fehmarn, rourbe als ^inb bor ber

^ßeft nad) 33raunfcf)n)eig ju Verroanbten gerettet,

roo ihn ©rimm gum SDcufifer auSbilbete, 1634
.fautor 5U Stabthagen (Sippe), 1642 ju SJcinben,

roo er als Sd)ulreftor 1682 ftarb. Von ihm: Intro-

duetio musicae theoreticae didacticae (1640 u. ö.);

»Serninarium modulatoriae vocalis, baS i{l in

$flanj-®arten ber Sin^funft« (1645, 1657); »fturfcr

teboch grünblicher Vend)t bon ben voeibus musi-

calibus« (1659, Solmifation unb S3obifation); Pro-

positiones mathematico-musicae (1666); »©eifttiche

Harmonien bon 1—5 Stimmen teils ohne, teils mit

Snftrumenten« (1671).

Ulbert (fpr. f^ibSr), 1) $aul (U\ ar, geb. 1717

311 VerfailleS, erhielt feine mufifalifche AuSbilbung
in Neapel, lebte als SRufiflehrer %u $ariS, roo er

1787 ftarb. Von ihm: Solffcges ou le^ons de musique
(1783) unb Mäange musical (allerlei ©efangftüde,
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Duette, Xetgette ufm.). s2luf ffrieb et mehrere
Opern.— 2) gtanciSco Xaöiet (©tSbett, ©iSpett),

fpaniffet ^ßriepet, geb. &u ©tanabella, 1800 Kapell*

meiftet in Satacena, 1804 ju SJtabrib, mo et am
27. gebt. 1848 jtatb; angekettet SHtfenfomponifr.
mt>e (fpt. fftb'), (Saft mit, geb. 4. gutt 1804 in

$atiS, geft. bafctbft 18. gebt. 1868, ©olm eines

93uff)änbletS unb feit 1847 Xeityabet beS öätet*

ticken ©effäftS, ffrieb eine sJtefe öon Dpetn (Le

roi de Sicile 1830, Les trois Catherine, Lesjumeaux
de la Reole, L'Angelus, Belphegor 1858, Francoise

de Rimini [n. geg.]) unb 7 ^Ballette.

&ief»rl, Sofept), geb. 18. (Sept. 1857 p Sttün*

fen, geft. 24. Slpril 1893 bafetbft als «ßtofeffot beS

ÄlaötetfpielS an bei ®gl. Slfabemie bei Xonfunft,

roat ein f)ofgeffäfctet Sehtet.

metmann, (betrat*, S. J., geb. 21. 2Rai 1845

ju ^Bitten bei Xanten, geft. 14. Sfioö. 1912 ju (Sjaeten

(Ijoll. ßimbutg), ju 9Jtünftet i. 20. gebilbet, ttat 1864
in ben S^fuitenotben unb toutbe 1879 otbiniett. ©.

ffrieb u. a.: De re metrica Hebraeorum 1880,

»fttaffiffe Giftet unb Stiftungen« (2>anteS ©öttl.

tfomöbie 1885, ^atjiöal, gauft, 3ob ufm. 1887,

©tatbuf 1889), »93eatrice« (fömbol. Deutung als

ftitf e, 1889), Commentarius in Ecclesiasten et

Canticum Canticorum 1890; »©tunbtifj bet ©ti*

liftif, <ßoetif unb Äfitjeti!« 1897; »5hmftlef)te« (mit

©ötenfen, 5 Söbe. 1899—1903 (Ungemeine Äftberif

1899, «ßoetif 1900, 9Kufifäftf)etif 1900), »$te 2Baf)r*

t)eit in bet ©tegorianiffen grage« (1904) unb mal
Sftitatbeitet beS »$itfenm. QafytbufS« u. a. %afy
fünften, «gl. Musica sacra 1913, ©.40.
&iga (fpt. bffiga),

f. ©igue.

tHgault (fpt. ffigölt), Nicolas, bebeutenbet

ftanjöfiffet Dtganift, geb. ca. 1645 ju (£latye (93rie),

maljiffeinlid) ©fület eines ©fületS öon 3- Site»

louje, wat Dtganift an ©t. SRattin, ©t. SftcolaS auf

(tyampZ unb ©t. ©fptit ju *ßariS. ©ab IjetauS:

Livre de musique pour Porgue (1685, SßeuauSgabe

in ©uilmantS Archives des Maitres de Torgue) unb
Livre de Noels diversifies a 2, 3 et 4 parties (1685).

«tgoitt (fpt. ffigü), (Sugenc, geb. 23. 9Kätj

1844 ju Spanen, befugte bie Sftebetmetyetffe $it-

fenmufifffule ju $ariS unb mat im Dtgelfpiel

©fulet Don ©atnt*©aenS, nmtbe StöebetmetyetS

©fmiegetfotm unb mat übet 20 Qatjte £el)tet an
bet Sluftalt; 1863 nmtbe et Dtganift an ©t. Sluguftin

unb lonjettiette feitbem diel als Dtgelüittuofe. 1885

begtünbete et mit ftaatlifet ©uböention eine Dtga*

nijtenffule. ©. öetöffentlifte eine gtofje Qaljl öon
Otgelfompofitionen, teils füt ben Üonjettöotttag,

teitö füt ben ©otteSbtenjt (»100 ©tücfe in ben alten

SHtfentdnen« unb Album Gregorien [300 beSgl.]).

Ätglte (fpt. fdn'fjg', ©iga), 1) utfptünglif ftan-

$öfifd)et ©pottname füt bie «iole («iella, gibet) mit

bauchigem ©fallfötpet, metdje einem ©fin!en

(gigue) nid)t unfit}nlif tt>at, jum Untetffieb toon

benen mit flauet Untetplatte unb ©eitenauäfd)utt*

ten. Det 9tome tauft im ßefifon beS 3°l)önneg be

©atlanbia (ca. 1230) juetft auf. 3n S)euifflanb tnat

bie baud)ige fjotm lange beliebt, ffon bet £tou«
babout Ebenes (Romans di Cleomadös) fptif t öon
Gigu^ours d'AUemagne (beutffe gieblet), auf
naljm man in bet golge ben tarnen ©. (©eige)
in 3>eutfflanb allgemein an. S)a§ SBott giga tauft
auf im Söcittel^ofoewtffen gu AnfangM 13. Satjtl).

neben bem älteten gibel auf, ift abet nift beutffen

UtfptungS. @3 ffeint in bet ©. eine übetttagung
bet ©efaitung unb ©pielfoeife bet Miellen auf bie

feit bem gtaueu ^lltettum niemals gana oetffmmt-*
benen manbotinenfötmtgen ^nfttumente öotjutiegen,

melfe minbeftenS bis ins 9. 3af)tf). ^utücfteid)t. 2)ie

Utfotm bet ©tteifiufttumentc ift abet nif t in bei

©., fonbetn in bet feltifdien (£l?totta ju fufen. —
2) (©ique, ©iquae [3). Werfet 1668], <&biqUe
[ft. poxn 1678], engl. 3ig, gigg, beteitS 1590 als

fomiffet ©olotanj etniätjnt), ältetet, fe^t ffnellet
£anj im Xtipeltaft. ^et $ame (Jigg) ijl engliffen

UtfptuugS unb l)at mit bem 3«fttument ©. anffei*

nenb niftS §u tun (bie Ableitung oon jocus ift tt>ol)l

faum tiftig). (5t finbet fid) juetft in ben engliffen

«itginaltompofitionen (f. Virginal-Book) unb Sau-
tenmetfen (9?obinfon 1603, gotb 1609), ift abet ba

nift auf Stipeltaft angemiefen unb fam öon @ng-
lanb naf bem kontinent (juetft bei Sftobetget 1649
(bet auf einige Gigues im getaben Xaft ^at [ttjie

auf nof ©eb. $8af]) unb 3. (5. fRiecf^ [3lllemanben,

©iguen, ^Ballette, (Mutanten, ©atabanben unb ©a««

ootten füt 3 V. u. B.c.], ©ttajjbutg 1658). SllS

mirllifet ^anj beftanb bie ©. auS jroei afttaftigen

^Reptifen; fpätet, um 1700, ift jebof ifjte ?luSbe^
nung eine öiel gtößete unb finbet eine fugenattige
«e^anblung beS £l)emaS ftatt; bet 2. Zt\\ bei ©.
füfjtt bann oft bie Umleitung beS S^emaS ein. $gl.

feanatie.

Gilbert (fpt. gil-), 1) Sllfteb, geb. 21. Oft. 1828

SU ©aliSbuto, geft. 6. gebt. 1902 $u Sonbon, 1845

©fület bet ®gl. SKufifafabemie, befleibctc betffie*

bene fionbonet Otganiftenpoften, oetanftaltete Äam-
metmufif* unb 6t)ot««9luffü^tungen unb ftmtbe.SSot*

ftanbSmttglieb bet angefe^enften Sonbonet Äonjett-

gefellffaften, fomponiette auf 3 ftlabietttioS, eine

©tteiffuite, 3 Dpetetten, ffrieb eine älaöietffule

u. a. ©ein S3iubet — 2) (Smft X^omaS Söeithet

©., geb. 22. Oft. 1833 §u ©alisbutö, geft. 11. 2K*i

1885 ju Sonbon, ©fület bet Ägl. 5lfabcmie unb beS

Setpjiget ÄonfetbatotiumS, mar Dtganift unb ©o
fangle^tei, auf tomponifl bon Dtfeftet* utib

Äammetmufi! (Oubettüten, ©tteifquattette ufn?.),

ffrieb auf eine $atmonielel)te unb tnfttuftioe Sita*

oietfafen. — 3) Saltet «onb, geb. 21. &prit

1829 ju ©jetet, ©fület öon SSeflen unb SSiftop,

1854 SSaHalauteuS, 1886 Mus. Dr. (Offotb), feit

1869 Dtganift in 9teutootf, Äomponift oon Dratorien

unb gaf)lteifen ^itfenfompofitionen. — 4) §enti)
gtanflin^elfnap, geb. 26. ©ept. 1868 gu ©Otrter^

oille (SJiaff.), ©fület beS S^cm englanb«.^onfcrba*

totiumS unb Wlac Powells (1889—92), begabter

Sfrmtponift öon Dtdjeftetmetfen (2 (Spifobbn 1897,

Sujtfpielouöettüte übet 9?egct^emen 19Ö6, ^an
tafie Sumer day 1906, Americanesque 1907, Ameri-

can dances 1911), öetöffentlifte üielc ©efänge (^el*

tiffe ©tubien 1905, 100 S3olfSliebei 1909) unb ift ein

^etöonagenbet kennet unb geffmadöollet S3eatbei*

tet bet 3nbianet-aKufif, SJlitbegtünbet bet 2öa-Sau*

^tefe. — 5) Sean, ^feubonöm öon ÜRaj Söinter*

felb, geb. 11. fjebt. 1879 in §ambutg, ©fület öon

Aaöet ©fatroenfa, 1897 ^apellmeiftet in 93temet-'

Ijaöen. 1899 in §ambutg, fpätet am $polu>£l)eatei

in Berlin unb feit 1910 nut bet ftompofition öon

Dpetetten unb hoffen lebenb, öon benen meutere

gtoge SBetbteitung fanben (»fomiffe SSittffaft«.

S3etlin 1911, in $atiS als Manage polonais 1914).

mtä)xty (fpt. gilfteijt), 1) SameS, geb. 183§,

geft. im Slpril 1894 ju ©laSgom, mat ein Ijöf-

geffä|tet »iolinbauet. — 2) SBilliam SBallace,

.ftomponift, geb. 18. ^an. 1846 ju Qetfel? (Sitt; (Sfeu-

Setfeö), ©fület öon §. % atatf in $lnlabelpf)iä,
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wo er als Drganift ber (SfyriftuSfirdje unb Dirigent

mehrerer ©efangoereine lebt. ©. ift Dr. mus. h. c.

bet Unioerfität SRandjefter. $on feinen tfompofi*

tionen erfdjien wenig im Xrud, boef) würben (£lwr-

tompofitionen burd) Vereine in SReuoorf unb *ßf)ila-

betpf}ia, ber 46. <ßfalm 1882 oon ber 2ttuftffeftfom-

miffion (£incinnari pretegefrönt.

•ile& (fpr. breite), Siatfjaniel, geb. ca. 1550

SU SÖorcefter, geft. 24. San. 1633; 1559 (Sfjorfnabe

am ^togbalenenfoUeg ju Dyforb, 1585 ©affalaureuS

ber %flü\\l, 1595 Organift unb (Xljormeifter ber

©eorgSfapelle ju SBinbfor, 1597 §unnte' 9toa>

folger als tfnabenmeifter ber (Stapel föoöal, 1622

Xottor ber Sftufif. Stüde oon itjm finb ju finben

in SrigljtouS Teares ufm., ©arnarbä Church music

unb in Carolins 9Jhififgefd)id)te. einige Sintherns

finb im aRanuffript erhalten.

«Ulf f
flarl, geb. 30. Sept. 1861 ju (Slbagfen

(fiaimooer), geft. 14. Q-uni 1917 in ftannober,

Sd)üler oon gifdjer, Qean ©ott unb SRefeborff

bafelbft, mar ^eaterfapellmeifter in ©Ibing, tfteoal,

ftotpat, »erlin (fiuifenftäbtifd)e3 Sweater unb toll),

Jtoblenä, $>ttffelborf, 1891—97 fcoffapellmeifter in

Schwerin, 1897—1906 erfter Srapellmeiftcr aß $a<r>

folger ©uftao 2flal)ler8 am Stabttfyeater ju $>am*

bürg. 1906 ging er als erfter Stapellmeifter au bie

©olfeoper in Söien. 3n ben Sommern 1908 unb
1909 war er aud) erfter flapellmeijter ber ©ura-
Oper im SReuen fönigl. Dperntfyeater (üorm. toll)
in ©erlin. Seit 1910 mar er tgl. erfter Äapcllmeiftcr

am ftoftljeater su §annoüer.

mtM (fpr. fdnl') (SRaitre ©., »flHafegilc*«,

eiaentlierj ©illeS ©reboS), berühmter nieberlän*

bifdjer Orgelbauer beö 16. $at)it). su fiömeit unb
Antwerpen, geft. 6. puni 1584; ©. baute u. a.

4 Drgeln für bie jnjei (Sfjöre be$ @fcurial.

mtiet (fpr. fötUe), (Srneft, geb. 13. Sept. 1856
5U $ari8, Scrjüler oon Webcrmetyer, fpäter be3

^arifer Äonferoatoriumä, bann Solocellijt ber ©ro-
jjen Dper bafelbft, mofynt jefct ju Mbbtecombe bei

fionbon. Saloulompofitioneu (Loin du bal).

miUetS (fpr. fdjilj;), Sean Glaube, geb. ca.

1667 su $ari3, geft. bafelbft 30. 2Kai 1737, 30 3af)re

Äontrabaffift beä $arifer Dpernord)efter£, befreunbet

mit SRontdclair, fomponierte bie SRufileinlagen gu
einer töeilje Dramen unb ßuftfpiele oon $ancourt.

•illftteifteir, ffarl, geb. 25. fcej. 1856 ju
Sc^önebed bei SJiagbeburg, Stüter, ber tfgl. §oa>
fdnile su ©erlin (ftefij Sd)tnibt, ©ujtaö (Engel), an*

gelegener $üfmenfänger (©afj), fang su Augsburg,

Xttffelborf, «adjen, $armftabt, 1888 aud) in ©au*
.reute) unb gehörte 1887—1907 bem ©erbanbe be3

Ägl. Xtjeaterä ju #annooer an, roo er je^t ate

©efangle^rer lebt.

4li!tttait(fpr. bfd^ilm'n), fiatorence, geb. 5. 3uli

1878 SU giufting (^eu^or!), bilbete fid) sum 2Kaler

unb.ebenfo autobibaftifc^ sum Sftufifer, mürbe 1901

SJcufitreferent an $arper'$ Söod^enblatt unb 1903
SWitrebafteur, 2Ritglieb be« National ^nftitut of

HrtS anb fietterS. Schrieb l)auptföcr)lict) über SRufif

mobemfter SfKc^tung (Strauß »Salome« 1907, $e-
buffn« »^ellea« unb EMlifanbe« 1907, Phases of

modern music (1904), The music of to-morrow 1906,
v

Aspects of modern opera 1908, Stories of Sym-
phonie music (1907). (£me Stubie über SWac 3)omeIl

(1906) erfd)ien 1909 in erweiterter ©e^alt.

GHltnore (fpr. giImor;

), $atrid SarSfielb,
populärer amerifanifa^er 4)irigent, befonber« Oon

»lecrjmufifen, geb. 25. Xeg. 1829 bei Dublin, geft.

25. Sept. 1892 su St. fioui^, ging 1849 nad) Äanaba
unb oon ba nadj ben bereinigten Staaten unb
madjte fict) in weiteren Greifen burc^ bie Organi-

fation ber 9Jtonjfte-3Jhififfefte in »ofton 1869 unb
1872 (bi3 su 2000 ^nftrumenten unb 20000 Sängern
mit 93dllerfdjüffen unb ©lodenläuten) befannt. ©.
reifte oiel mit einer eigenen Capelle, audj nacb

(Suropa.

%\\\t, San oan, geb. 11. 2Rai 1881 in Dotter-

bam, 1897—1902 Schüler SSüllner« am Äölncr

Äonferoatorium unb 1902—03 ftumperbincfö in

Berlin, mar 1905—08 Xfjeaterfapellmeijter in Bre-

men, 1908—09 an ber SWeberlänbifdjen Dper in

5lmfterbam. 1902 mürbe feine 1. Sinfonie oom
herein 93eetf)ooenl)au3 prei^gefrönt, 1909 erhielt

er für feine 3. Sinfonie ben aQfäe^aet'beer-^Tete

ber berliner Slfabemie unb trat bie öorgefcrjriebene

Stubienreife an. Seine befannt geworbenen SBerfe

finb eine Duöertürc, 3 Sinfonien, 2 Qntermesji für

Drdjefter, Drc^efteroariationen über ein fyollänbtfcpea

Siebajen, SJluftf su $etjmel3 gejtfpiel >©ne Sebent
meffe« (für Soli, (Sfjor unb Ora^efter), fiieber unb
©efänge mit Älabier unb mit Drdjefter unb ein

SHufifbrama »grau $elga oon Staoem« (eigene

Dichtung), »gl. oon ber $al£.

t^ilfoit (fpr. f^ilßong), $aul, geb. 15. Qfuni

1865 su brüffel, bilbete fict) sunäc^ft autobibaftifdj,

1886—89 aber am ©rüffeler Sronferoatorium (1889

Prix de Rome für bie Kantate Sinai), ift feit 1899
§armonielel)rer am ©rüffeler unb baneben feit

1904 in gleicher ©genfdjaft am Äntwerpener Äon-

feroatorium, aud) feit 1906 SRufifreferent beö

»Soir*. @r fa^rieb eine 3"ftrumentationSler^re für

3Jttlitärmufif, Exercices d'harmonie et de compo-
sition m^lodico-harmonique, Le tutti orchestral

(1913) unb gab 1904 3of. ^)upont« Exercices d'har-

monie rjerauS. ©. sä^lt su ben namlmfteften neueren

belgiWen Äomponijten. @r fd)ricb ein Septett unb
SWei ^umoreffen, eine »9?orwegif<^e Suite« unb
anbere Sachen für ©laSinjtrumente, Sinfonie La
mer 1892, Drd)efterpf>antafie über fonabifdje ©olfö-

weifen 1898, »Scrjottifdje ^apfobie«, finfonifebe

^ic^tungen Halia unb La destinee, »Sc^ottifd)e

Xänse«, Suite pastorale, »öröffnunggfantate für bie

tonfb unb 3nbuftrie*5lu3ftellung in ©rüffel 1897«,

bie Dpern Alvar (©rüffel 1896), Gens de mer [»See-

oolf«] (nac^ ©ictor ^ugo, ©rüffel 1902, olämifcrj

Antwerpen 1904), »^hinfeg SwittnföÜ11« (Sttitwer*

pen 1903), fowie SRufif s« ben Dramen »ßiefbe*

bloem«, »$llüa« unb »ffloooerSliefbe«, ©allett La
captive (©rüffel 1902). 5)asu fommen bie brama*
tifdje Äantate Francesca da Rimini (1895), bie Vor-
werfe: »^)aOib« unb Les snppliantes, mehrere Duoer-
türen (Ouv. dramatique, gejtouOertüre) unb Heinere

Drc^efterfad)en unb ©efangSfadjen mit unb o^ne
Drdjejter.

bittet (fpr. dnH Saloabor, geb. 17. San. 1832

Su Valencia, geft. 3. #oo. 1911 bafelbft, Schüler

befi oorsüglidjen Drganiften %. $a5cal $eres ©a-
fcon«, $ireftor be« Äonferoatorium^ su Valencia,

Äomponift einer SKenge 3öerfe aüer 2lrt, oon benen

Suerft eine Sinfonie Las cuatro estaciones (»5)ie

bier ga^re^seiten*), bie breiaftige Dper L'indovina,

bie Kantate Feria de Valencia (1870) unb bo£ Dra»
torium »Subita Äufmerffamfeit enegten; bon feinen

Weiter folgenben SBerfen finb bie Plegie auf 9loffini,

ein fieo XIII. gewibmeter reliaiöfer SWarfc^, ferner

Oo(tetümlid) geworbene finfonifc^e 5)ic^tungen unb
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bie Opern Sagunto (Valencia 1891) unb £1 Soöador
(Valencia 1901) Ijetbotjuljeben.

<fti«gtte«e 0>r. fd>äng*g'ne), gierte, SouiS,
betanntet £itetatf)ißorifer, geb. 25. ftpril 1748 &u

ffienne«, geft. 16. 9too. 1816 in $atte alä 3lfa*

bemifet, Seftionädjef im SJftnifretium bcä 3nnetn
ujro. Schrieb einiges auf äRufif ©ejüglic^e: Lettre*

et articles sur la rausique (1783, Sammlung feinet

ftuffä^e für betriebene ßeitungen bon 1780—83
im ^crini*©lu(rjcr)en Streite [©. mar ^iccinift]);

Dictionnaire de musique de l'Encyclope'die metho-
dique (1. 93b. 1791, mit fttam&tt; enthalt nut ®b*
btude mufilalifcrjet &ttifel aus SRouffeauS Diction-

naire de musique; ben 2. S5b. beotbeitete 1818 2Äo*
mignl) [f. bO); Notice sur la vie et les ouvrages de

Piocini (1801); Rapport ... sur une nouvelle ex-

Position de la notation musicale des Grecs (1815).

Seine gtofte Histoire littdraire de l'Italie (1811—35,
14 #be.; bcenbigt bon Salf i), enthält 2Rufifalifcr)e$.

&ht£ler, Stmon, lange bot 1547 $oflautenift

be3 JKttbtnaUgfttjHrtfd^ofg bon Orient, (Srjtiftofoto

äRabrufto, f. £autentabulatutbficr)et 1547. Stüde
bon ©. f. m Sfnlefottte *ßublifationen unb DTÖ
XVIII.2 i(tocaits).

ttiocoBO (ital., fpt. bfdjo*), fdjetäeub, fpafttjaft.

Glojoeo (itat., fpr. bfdjo*), launig, fjeitet.

&ii>rfe*ttCilo, f.
©torbani (2).

fefotbami (fpt. bfdjot*), 1) £ommafo, geb. ca.

1740 ju Neapel, ttat 1762 im §anmarfet-Ö}eatei ju
Sonbon als Söuffofänget auf, lieft fid) fobann atö

SRufifletjtet bafelbft nieber, unternahm 1779 mit

fieoni bie <£ttid)tung einet Stölienifd^en Dpet ju
Dublin unb blieb, alä baS Unternehmen fallierte,

als fieptet in Dublin, tvo et noct) 1816 lebte. @t
tamponierte meldete Dpetu, aucr) italienifäje unb
englifdje Äanjonetten, SongS unb Äantaten unb
gab eine SWenge ftammetmufifmetfe fjetauS: fla-

bietquintette unb *quartette op. 1, 2, 3, Streich-

quartette op. 8, 17, mabietfonjette op. 14, 23, 33,

Slötenfonaette op. 19, XrioS für V., Fl. unb B.c. unb
biele Sonaten füt Älabiet mit glöte, mit Violine,

foroie füt Älabier allein ju 2 §änben unb ju 4 $än*
ben, aud) JUabierübungeu. Sein ©tubet— 2) ©iu-
feppe, genannt ©totbanello, geb. 1744 ju

Äeapel, geft. 4. 3an. 1798 gu fSfetmo, fct)rieb eine

gtofte 9lnaal)l (im ganzen bi$ 1793 35) Dperu füt

$ifa, Sonbon, föorn, Senebig, 9Hailaub, 9Hautua,

(Stenua, Bergamo, $utin, auch jtoei Oratorien, unb
frarb ate ftapellmeifter bet ftattjebrale ju germo,
moljin et 1791 berufen rourbe, %ud) et gab tuie

fein ©tube^Qnfrtumentalmufit inrgtoftet Qefy tiet*'

auö (Streichquartette op. 11) unb arbeitete bietfact)

mit 1>emfelben gemeinfam.
fetorbatto (fpt. bföo-), Umberto, geb. 27.$ug.

1867 in goggia, Spület be$ ÄonfetbatoriumS ju
Äeatoel, begabtet Dbemlomponifr (Mala vita [»2)ag

©elübbe«] Äom 1892), Regina Diaz (Neapel 1894),

Andrea Chenier (SWailanb 1896), Fedora (baf. 1898),

Siberia (baf. 1903
f
2eyt bon 3llica, auet) beutfeb in

£eip3ig'1907), Marcella (ÜJtoilanb 1907), Mese Ma-
riano [»5)et SJcatienmonot«] (^aletmo 1910) unb
Madame Sans Gene (9?eut)otf, SRettopolitan Dpeta
1915). ift ein $nl)änget bet ©in^eitSpattitut

(notazione a suoni reali, b. I). ol)ne ttandnonietenbe

9totterung) unb gab bei SRicorbi S3eet^oben« Sin*
fonien u. a. in folct)et gotm l)etau3.

•iotgetti (fpt. bf^otbf^-), getbinanbo, geb.

25. 3uni 1796 ku glotenj, gep. 23. SWfita 1867 ba*

fetbp, toat ^iofinmttuofe, muftte aber toegen eines

- ©ipfer. 399

jftetbenleibenä bem Äonjettjpiel entfagen unb mutbe
ein l)odjgef(t)äfotet fieptet am ßiceo muficale xu

^lotenj (1839), auety ein gefct)ä^tet Äompomft
(Concerto draniatico, Stteicr)ttioS, ein Sttei<r)quin*

tett), 2 Seytette, 3 Ouattette ufm. (auet) Äitcrjen*

mufif).

&iortwbid)i (fpt. bf^omomtfi), f. gatnomic.

«iofa (ftot. bf^öfa), Nicola be, geb. 5. 9Hai

1820 su 93ati, geft 7. Quli 1885 bafelbft, Spület
bon ^Ruggi, gingatelli unb 2)onijetti in Neapel,

ftucr)tbatet italienifc^et Dpemfomponift, bon beffen

24 IDpetn jeboct) nut Don Checco (1850 ju Neapel)
h)irnicr)en ©rfolg ^atte; glücflict)et n?at Ob. mit be-
fangen bolfömäftiget Haltung (^omanjen, Äanjonen
uftt?.). J^itcr)ennjetfe blieben 3)IS. ©. nmt jeitmeilig

Äapellmeiftet am San (£atlo-Xtyeatet gu Neapel,

bem genicet^eatet in SSenebig, an ben italienifct)en

Xljeatetn ju Buenos SliteS, Saito ufm.

€llobaiteIU (fpt. bfd^oma*), ^uggiero, geb.

ca. 1550 m »elletri, geft. 7. San. 1625 in 9tom afe

Äapellmeiftet an St. ^ctet, mutbe 1585 Äapell-

meiftet bet ftanjöfifcr)en £ubnjig^rttcr)e in 9iom, 1590
am Kollegium ©etmanicum, 1594 Sßadjfolget ^ale*

fttinaJ atö Äapellmeiftet an St. $etet, 1599 päpft*

lieber Äapellfönget. &. ift einet bet beflen SWeiftet

bet tömifc^en Schule. SSon feinen SBetfen finb et*

galten: jtuei »üd)et 5—8ft. SWotetten (1589, 1604),

btei «üetjet 5ft. 9Kabtigale (1586 [5. Slufl. 16001
1593 [3. «ufl. 16071 1599 [1599, 16091 ®efamtauS*
gäbe 1606); 5>oei «üc^et 4ft. SKabtigale Sdruccioli

(1585 [7. «ufl. 16131 1589 [5. Bufl. 1603]), 3ft.

^angonetten nebft 2lnangement füt fiaute (1592),

ein «u* 3ft. SKabtigale (1605), ein öud) 3ft. ©illa*

nellen (1588 [5. «ufl. 1624]). «iele fitct)li(^en SBetfe

finb im SWS. in ben batifanif(r)en Sltdjiben et*

tjalten (Neffen, ^falmen, SRotetten), SWabrigale

finben fict) nott) in bielen Sammelmetfen bon 1583
bis 1620. »gl. Sltt. ©abtieli R. G. (1907) unb
Äitd)enmuf. gafyrb. 1909, S. 49ff. (^. SB. ftteto).

^iot»a«tti ba «afeia (So^anned be glo*
tentia) ift nact) bem audbtücfli^en 3eu9^^ D^
Sil. «illani (14. 3a^.) bet SBegtfinbet bei Stil*

tefotm, bie fidj futj na^ 1300 bon ftlotena aus
berbteitete (primus onmiam antiquam consuetudi-

nem chori virilis et organi aboleri coepit). ©. ift

gu Safcia bei gloteng geboten unb lebte fpäiet am
fcofe SKafHnoä II bella Scala (1329—51) ju ©etona.
Setne ^ompofitionen (SKabtigale, daccioJ, 5tanjo*

neu, S3allaben) finb in ben ftlotentinei Codd. Pal. 87
unb Panciat. 26, *ßati3 f. ital. 568 unb nouv. acqu.

6771 ($Reina), fionbon Brit. Mus. add. 29 987 et*

t)alten. ©in SRobrigal Agnel son ^at 3. SBolf in

Sammelb. b. 3ntem. SR®. III. 4 (1902) mitgeteilt,

jmei tneitete in feinet ®efdj. bet aKenfural-^otation

83b. 2. «gl. aud) miemann, $anbb. b. 1. 2

S. 309ff.
^iot>attttitti (fpt. bfdjoroa*), Jrompomft unb

SStolinift, bet um 1740—82 ^auptfäc^lid) in »etlin

lebte> auet) 1745 in fionbon untet bem ^feubonrjm
©taf bon St. ÖJetmain ein $ajriccio L'incostanza

delusa jut ^luffü^tung btao^te; in OtäfeS Oben*

Sammlung (1741 unb 1743) finb fiiebet bon ©. je*

>tucft. 5lm befanntepen abet ift et burd) ba» fiteb

>9Billft bu bein ^etj mit fd)enfen«, ba3 lange füt eine

Äompofition 3. S. Waäfi galt, »eil eS nut m einet

Äopie bon bet $>anb bon beffen etftet Stau (Slnna

SRagbalena) erhalten ift.

mip\ex, (gif e, geb. 3. «ug. 1875 ju SKotb^aufen

a. ^atj, na(^ 33efuc^ be8 fie^tetinnenfeminaiÄ in
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©onberSf)aufen7©d)ülerin beS bortigen Konferoato*

riumS (Kurt §erolb), beS Seipjiger Kgl. Konferbato-

riumS (9lutl)arbt, SReinede, Sftedenborf), Xt/eob. Se-

fdjetiäfttS in 2Sien, fomie nod), nad) längerer Unter-

richts- unb Konjerttätigtcit in Seipjig, SRub. 2R.

33reitr)auptS in Berlin, wo fie als poefie- unb tempe-

ramentüolle *ßianijtin unb ^äbagogiu lebt.

<Jiqu«%
f.

b. ©igue.

$itaffettf(atoier nennt man ben früher nicrjt

feltenen aufregt ftetjenben giügel (mit bertilal lau-

Senben ©aiten wte beim alten Klaoicntrjerium unb
>em heutigen <ßianino).

mtatb (fpr. fdnrär), ftarciffe, geb. 27. San.
1797 ju Nantes, geft. 16. San. 1860 ju $ariS; ©$ü-
(er oon ^Bailiot am *ßarifer Konferoatorium, 1830
bis 1832 Kapellmeifter ber gtalienifdjen Oper, 1837
in gleid)cr (Sigeufdjaft an ber Komifdjen unb 1846
an ber (Großen Oper als 9lad)folger ©abenedS, 1847

SSiolinprofeffor am Konferüatorium unb Dirigent

ber Concerts du Conservatoire, 1856 ©eneralmufif-

bireftor ber (Großen Oper. @r ftarb, mätjrenb er

bie »Hugenotten« Dirigierte, am ©cf)lagflufj.

Uiro (ital., fpr. bfduro), $oppel)d)lag.

&Hatte (franj. Giütarre, früher Guiterne, ital.

Chitarra, fpan. guitarra), ©aiteninftrument, beffeu

©aiten geriffen werben, jur gamilie ber Saute ge-

hörig, aber Heiner unb in neuerer Qeit in abweidjen-

ber gorm gebaut. 3n Italien tft bie ©. SBegleit*

injtrument ber SJcanboline, b. I). ledere fpielt bie

9Relobie, erftere bie Begleitung. SSirbung (1511)

nennt »Duintem« ein Qnftrument, weldjeS in allem

ber Saute entfpridjt, blofj Reinere 3)tmenfionen unb
nur fünf ©aiten f)at. $rätoriuS (1618) bringt bie

»Ouintema« ober »^Interna« bereits mit plattem

©djallfaften (»faum jmeen ober breti ginger fjoerj«)

unb oier ober fünf ©aiten. $)ie ©efctjicrjte ber Ob.

tft barjer urfprünglid) bie ber Saute; fie fam burd)

bie Mauren nadj (Spanien, bon ba juerfi nad)

Unteritalien, wo fid) berfdjiebene Abarten entwidel-

teu (f. Söanbola). $er um 1300 gefdjriebene £raftat

beS 9Jcag. QofyanneS be ©rodjeo fennt bereits bie

Quittarra Saracenica. Qn 3)eutfcf)lanb fdjeint bie

©. nid)t
* befonberS beliebt gewefen ju fein, ba fie

bort ju (Snbe beS 18. 3al)rrj. a^ W^h 9fcueS

Wteber auftautet. $>ie ©timmung ber feurigen ©.
tft EA d g h e'; bod) werben bie $öne eine Oftabe

r)öf)cr im SStolinfa^lüffel notiert. $urd) einen fog.

Gapotafto (Kapobafter) fann bie ©timmung fämt-
licrjer ©aiten jugleicr) um einen §albton crl)öt)t wer-
ben. Kammermufif mit ©itarre fabrieben u. a.

Slguabo, SIubdrQ bu Soullet), S. b. (Sali, ©atat)eS,

SRauro Giuliani, ®. (Söpfert, 51. Seite, ©orS,

(Jarulli, 2Wffcr) jun., <ßaganini, $orro, ©i^ra unb
Sani be fjerranti. ©gl. gr. ©ampion (1705),

©djrön »Xie unb itjre @efd)i^te« (1880),

Siernat^ »$te Q). feit bem 3. gabrtaufenb o. ©^r.«

(1907, toertlofe Kompilation). Uber bie in

©panien im 16. Qafytfmnbert ogl. ®. SJlorp^o Les
luthistes espagnols 58b. 1. SBgl. 5llp^abetifd)e ©i-

tarren*Xabulatur.

Giuliani (fpr. bf^u-), SJlauro ©itarreoir-

tuoS, geb. ca. 1780 ju Bologna, fam 1807 nad) Sßien,

tvo er bis ju feinem Xobe (geg^n 1830) blieb unb
als Virtuos unb Selker gefeiert mürbe, ©eine bie

ßatjl 200 überfteigenben SBerfe finb faft buro^toeg

für Gitarre allein ober in mannigfaltigen Kombi-
nationen mit anberen ^nftrumenten gefd)rieben

(Äonjerte mit Drdjefter, Ouintette mit ©treic^inftru-

menten, XrioS, 5)uoS aud^ für ^toei (Litauen ufro.).

(Sine Wn?jar;l feiner ©tüde gab im Sfceubrutf d.
©a^tt)ar5>Seiflingen fterauS (?llte 9Jlcijter ber ©i-
tatre, «anb 2, 1918).

»illfli«taita(3uftiniana)iftim 15.—16. gatnv

l)unbert %ame für fdjerjtjaft pointierte Siebeslieber

fd)lie^t oillanellenartiger gäftur, bie auf oolfSrüm-

iid) geworbene, in ber Stebfunfl ber Florentiner

^recentiften murjelnbe ©c^öpfungeti beSSeonarbo
©iuftiniani jurüdge^en, eines als 2)icr)tertompo*

uift tjoc^gefeierten BenejtanerS auS ebler Familie

(geb. gegen 1385, geft. 10 $ob. 144S, ©tatttjalter

oon gtiaut, ^ßroturator oon ©an 9Äarco). ©iu*

ftiniani felbjt ^at feine Sieber fpäter teilweife $u

erbaulit^en Sauben umgebic^tet, bie ben tarnen
®. tragenben 9^ao^al)mungen beS 16. QarjrrjunbertS

finb richtige Billanellen geworben; aber in iljrer

urfprünglidjen ©eftalt waren fie zweifellos Sieber

für eine ©ingftimme mit Snftrumenten, beren ge-

lungene 9ftelobie nur jwei meljrfad) wieber^olte

3eilen ^atte, wie baS ©trambotto nod) bei $e-
trucci (ogl. SRiemann »§anbb. b. 2tt©.< II. 1

©. 355|f.)- Sgl. ©ermann ©pringer »3^ Seonarbo

©iuftintani unb ben ©iuftinianen« (©ammelb. b.

XI ©. 25ff.).

&ittftittiatti, Btnceujo, abeliger Dilettant,

Berfaffer eines an 5Cuffct)tüffcn über bie 9Jhifif

um bie SBenbe beS 16. 17. Sa^r^unbertS reichen

Discorso sopra la musica de' suoi tempi (1628 ge-

fd^rieben, abgebrudt bei ©olerti Orighü ©. 98ff.).

Ätyjt (fpr. bf#-), 2)omenico, berühmter ®e-
fangle^rer, geb. 1684 ju Slrpino bei Neapel, geft.

1745 bafclbjt, ©c^ül>r «L ©carlattiS am Konfer«

batorium ©. Dnofrio unb in ber golge lange Sa^re
bis 1740 ©efangleljrer berfetben tÄnftalt; feine ©djü-

ter finb gr. geo unb ©ioad). ©onti, ber fief) nac^

t^m (Shjjiello nannte. Q&. war auet) Kircr)eti!om-

ponift.

mnieUo, f. (£onH (®ioad>ino).

®iat>au
f

Dtto ©^riftian, geb. 1768, gefi.

27. 3uli 1853 als Kantor an ber Kneipt)offd)en Kirdje

(^)omfirc^e) ju Königsberg i. $r., Komponifi oon
Kirdjenfantaten, oon benen eine Stnjatjl auS ben

Qaljren 1794—1804 in SKarienburg erhalten finb,

barunter aud) bie »5:rauer!antate be^ ber Seid)en-

beftattung Kants am 24. gebr. 1804« (Xejt ge-

brudt, $id)ter nia^t genannt). %it Partitur (für

Gljor, ©oli unb großes Drd)efier — 2 %l, 2 Ob.,

2 Sag., 4 §ömer, 2 trompeten, Raufen unb ©treia>-

ordjefter) Oerjeic^net bie tarnen ber Sflitwirfenben.

^(abflotte (fpr. gläbbflön'), fJranciS Abwarb,
auSgejetd^neter Drganift, geb. 2. 9ttär5 1845 gu

©ummertown bei Djforb, ©c^üler oon SBefle^,

befleibete Organiflenpoften ju Söejton fuper 9Äare,

Slanbaff, &rjid)efter, 58ngt^on, 3loxwxd) unb Sonbon
(^riftuSfirä)e 1881—86), trat bann $ur fat^olifdien

Kir^e über unb würbe (£rjorbireftor an ©t. 3Rarc of

tl)e Engels ju S3anSwater (Sonbon), 1876 SBatfa-

laureuS, 1879 Mus. Dr. ((Sambribge), ifl @l)ren-

profeffor ber 9iot)al Slcabemt; of Sftufic, an ber er

aud) einige 3eü Unterricht erteilte. &. fcr)rieb Kan-
taten (Oratorium »$l)ilippt< 1883), fircr)lid>e unb
Kammermufifwerle, aud) einen Treatise on strict

counterpoint (1906).

&(areamt£, etgentlid) ©einriß SöriS (§enri*

cuS SorituS ©.), geb. 1488 ju Collis im fc^weij.

Kanton ©laruS, je(l. 28. SWdrj 1563 ju greiburg

i. 58r.; befudjte bie Sateinfc^ule ju Sern, ftubierte

in Köln X^eoloaie unb unter (SoctjläuS SOluftf. 1512
warb er bafelbfl burc^ Kaifer 2Jlaxjmiliatt I. jum



"Didier gefrönt (poeta laureatus), errichtete 1517
$u $ariS ein ©raiehungSinftitut, fiebelte ieboch fd)on

1518 nad^ ®<*f« &&er, wo er bis 1529 Borlefungen
hielt, 50g bann wegen auSbrechenber religiöfeu Un-
ruhen, bei benen er (Stellung ju nehmen oermieb,

nach t^reiburg i. Br. 3)ort las er über ©efdjichte

unb Siteratur, lebte jeboch, burch mancherlei Schief*

fale berbittert, julefct in gänzlicher %utüdQ,e.%oa,en*

heit. ®. war ein Mann bon allfeitiger BHbung
unb großer ®elel)rfamfeit, befreunbet mit (SraSmuS

oon SRotterbam, 3uftu3 ßipftuS unb anberen ©e*
lehrten, befonberS heröorragenb aber auf bem Ge-
biete ber 2Jlufiftheorie. ©ein frühejteS Serf ift:

Isagoge in musicen (1516, fleineS Kompenbium),
fein $auptwerf: Dodekachordon (1547, Slbljanb-

lung ber acht alten Ktrchentöne; Nachweis, baß
ihrer awölf aufgehellt werben muffen; (Sntwicftung

beS SnftemS ber SRenfuralmufif unb Diele hoch"

intereffante Belege für bie fomplijierten Bilbungen
ber Kanonfünjte beS 15. unb 16. Saljrh- aug °en

SBerfen ber bebeutenbfien 9Reifter; eine Don <ßeter

Bohn bejorgte beutfehe ttberfefcung mit mobemer
Partitur*Übertragung ber Beifpiele erfchien 1889
als 16.—18. Jahrgang ber *ßublifationen ber ©efell*

fchaft für 9Rufifforfchung). ©inen SluSjug barauS

oeröffentlichte 3°*)- Submig Sonegger: Musicae
epitome ex Glareani Dodekachordo (1557, 2. 2lufl.

1559; auch beutfeh: »U& glareani ÜJlufif ein Ufeug
ufw.«, 1557). (5ine Don ©. beforgte Ausgabe ber

Serfe beS BoetiuS gab nach feinem £obe SRartianuS

SRota mit Kommentar Don SRurmelliuS unb 2lgri*

cola herauf (1570). Biographien ®.S fchrieben

Schreiber (^reiburg i. Br. 1837) unb O. gr.

§rifcfche (grauenfelb 1890). «gl. BierteliahrSfchr.

f. 2RS. 1891, S. 123 («ßh- Spitta).

&lafettaW, Karl griebrich, geb. 3. Oft. 1847

$u töiga, geft. bafelbft 14. $pril 1915, ftubierte in

$orpat ^ß^ilologie unb bergleichenbe Sprachwiffen*

fchaft unb war 3)ojent ber beutfehen Sprache unb
Siteratur am *ßolhtechnifum $u SRiga. ®.S §aupt*
werf, bog ihn in bie SReihe ber SJcufiferbiographen

großen Stils ftellt, ift »SRicharb SagnerS Scben unb
Sirfen« (bie umfaffenbfte Biographie beS Ban-
reuther SKeijterS, 2 Bbe. 1876—77; in 3.*Hufl. unter

bem $itel »$aS fieben SRicharb SagnerS, in fed)S

Büchern bargeftellt« (I. 1813—43 [1894], II. 1843

bis 1853 [1896], III. 1853—62 [1899]. IV. 1862—72

(1904L V. 1872—77[1907], VI. 1877—83 [1911]; engl.

Don 21. (£lliS 1900ff.). $uf$erbem fchrieb er »Sagner-
ßepfon, §auptbcgriffe ber Kunft- unb Seltanfchau-

ung SR. SaanerS« (mit 6. b. Stein 1883); »Sagner-
(Snchflopäbtc, ©aupterfcheinungen ber Kunft- unb
ftutturgefchichte im £id)te ber $nfd)auung SR. Sag-
nerS« (2 Bbe., ßeipjig, <$. S. grijfcf) 1891), »Sieg-

frieb Saguer« (1906); »Siegfrieb Sagner unb feine

Kunft« (1911; neue golge [»Schwarafchwanenreich«]

1913; neue^olge II [»Sonnenjlammen«l 1919; unb
gab Briefe SagnerS heraus (»Baöreuther Briefe«

[1871—83], 1907, »gamilienbriefe an SR. Sagner«
[1832—74] 1907). ©. war 3ftitarbeiter ber »Baö-
reuther Blätter«.

«Mäfer, 1) ftarl ©otthelf, geb. 4. 2Rai 1784

au SeifcenfclS, geft. 16. Slpril 1829 in Barmen;
befuchte bie 3:homöSfchule ju ßeipjig, erhielt feine

mufitalifche 3luSbilbung Don 3. 91. filier, % @. 3Wül-

ler unb (lampagnoli, begrünbete 1811 in Barmen
einen ^rauenchor, machte 1813 als freiwilliger ben

franjöftfchen ^rieg mit, aus bem er gelähmt jurücf*

fehrte, nahm feine Xätigfeit in Barmen wieber auf,
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begrünbetc ben Barmer Singberein (1817) unb war
fpäter SRufifaltenhänbler. &. gab SlaDierwerfe,

Choräle, Schullieberbücher heraus fowie: »9>?eue

praftifchc ÄlaDierfchule« (1817); »fturje Slnweifung
jurn ^oralf^iel« (1824); »Bercinfachter unb furj

gefaßter Unterricht in ber Theorie ber 5:onfe^funjt

mittels eines mufifalifchen !*ompaffeS« (1828). —
2) Sranj, geb. 19. Slpril 1798 ju Obergeorgenthal

(Böhmen), geft. 29. 9lug. 1861 in Kopenhagen;
Biolinfchüler Don $iyiS 1813—17 am ^rager Äon-
ferDatorium, 1817 ftapellmeifter am ßeopolbjtäbter,

1822 am Öofephftäbter Realer, 1827 am iheoter
a. b. Sien, 1830 am tönigSftäbtifchen Sweater in

Berlin, feit 1842 £offapellmeifter ju Kopenhagen.
Bon feinen 130 Bühnenwerfen (19 Opern, 8 Panto-
mimen, hoffen, Schaufpielmufifen ufw.) hat nur bie

Oper »3>eS Ablers §orft« (Berlin 1832) wirflicheS

©lücf gemacht unb ift über bie beutfehen Bühnen
gegangen. Bgl. §. $feil ©.« (1870). Sein
Sohn unb Schüler — 3) Sofeph, geb. 25. SRoD.

1835 ju Sien, geft. 29. Sept. 1891 in fcilleröb, lebte

junächft als SÄufiflehrer in Kopenhagen unb würbe
1866 Organift ju ^tlleröb (Komponift zahlreicher

Sieber unb SRomanjen, auch KlaDierfachen unb 2Rän*

nerchöre mit unb ohne Begleitung).

GUa&harmottifa (franj. Verrilion), früher ein*

fach »^armonifa« genannt, ein Qnjhument, beffen

%önt burch Derfdjieben abgeftimmte, burch Streichen

in Schwingungen Derfefcte ©laSglocfen, ©laSftäbe

ober ©laSröhren erjeugt werben, gu größter Ber»-

breitung gelangte bie &. Don Benjamin fjranflin

(1762), ber fämtliche ©laSglocfen an einer gemein«-

famen $chfe befeftigte^ welche burch einen Sßebaltritt

mit Treibriemen in Umbrehung gefefct würbe; ge»

fpielt warb biefe Ob., inbem bie Dörfer benefeten ©las-

glocfen mit ben gingem berührt würben, ©in be-

rühmter Birtuofe auf ber ®. war ^ran^uf f ef. 9Jton

Derfah bie §. aud) mit einer KlaDiatur (§ef fei, 9öag-
ner, Köllig, Klein) unb nannte bann baS^nffru*

ment Klaoierharmonifa. Abarten ber ©. finb

(EhlabniS »(Suphon«, »KlaDichlinber«, OuanbtS >^ar*

mouifa« (auch Kaufmanns »$)armonkhorb« f. Bogen-
flügel). Bgl. SJranflin Philosophical, polifcical—
pieces (1779, beutfeh Don ®. %. Senkel 1780), 3ot).

Hty. SRüller »Anleitung jum Setbftunterricht auf ber

Sarmonifa« <1788), %x. Konr. Barth Nachrichten

Don ber $armonifa« (1796) unb »^Ibhanblung Don

ber Saftenharmonifa« (1798), unb K. %. $ohl »Sur
@efd)id)te ber ©laSharmonifa« (Sien 1862).

^laft, 1) (Shtiftian $enbiit, geb. 18. 2Rai 1821

ju Kopenhagen, geft. baf. 12. Slug. 1893, ©efangS-

fchüler SiboniS, Bann Klaoier- unb KompofitionS*

fchüler 3. % @. ^artmannS, ging juerft als Sänger
ans Sweater, wonbte fich aber tann bem KlaDier-

unb ©efangSunterricht ju. 1846—49 lebte er in

SlarhuS, feit 1850 in Kopenhagen, wo er 1860 Orga-

nift ber SReformierten Kirche unb £et)rer am Kon-
ferDatorium würbe, auch Kompofitioncn, befonberS

für KlaDier (Trio), herausgab. Sein Sohn unb

Schüler— 2) SouiS (Sluiftian 5luguft. geb. 23. 3Rär^

1864 5U Kopenhagen, ftubierte nod) unter Sörembfft

unb 3. Sieniawfti (KlaDier) unb 3. SetDaiS (ßello)

in Brüffel unb trat als ^iarift. Getlift unb Kompouift

auf (4 Sinfonien, 2 Drdjefteifuiten [op. 7 »Sommcr-
leben«]. OuDertüren »2)er BoUSfeinb« unb »^)äne-

marf«, gantafie für Klao. u. Qxd)., 4 Streichquartette,

1 Streid)fe£tett, 1 KtaDierquintett. 1 KlaDiertrio,

2 Biolinfonaten. 1 Dboetonjert, Sieber unb Kla*

Dierfod)en. ®r ift Dirigent beS »Xänifchen Konjert-
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bereinS«, $>treftor eine« bon feinem Sater begrün«

beten ftonferbatoriumS unb Seiter beS SRufifpäba-

gogtfdjen herein« in Kopenhagen.

GMafttttOitf (©lajounoto), Mlejanber #on*
jtantinonjitfer), geb. 10. 9lug. 1865 ju Petersburg,

©of>n eines &ud)hänblerS, ftlabierfchüler bon ^elen*

fotofti (eines (Stüters bon %t\\TC £>ret)fchocf), tn ber

ifr>mpofirion bon Sfamffh-Srorffaforo, unter beffen

Seitung er in l 1
/» gahren bie ganje ÄompofitionS*

lehre burebnahm. 9Jcit 16 fahren fcfjrieb er (als

föealfchüler) feine erfte ©infonie (op. 5, E dur, bier*

mal uminftrumentiert, ef)e fie 1885 in $rucf amg,
nacrjbem fie 1882 bon Salafirero unb 1884 in SBetmar
bor ßifjt mit bebeutenbem (Srfolg aufgeführt Hor-

ben), ©eit 1899 ift ®. Profeffor ber 3n|irumentation

am Petersburger ßonferbatorium (1909—12 $iref-

tor) unb SJHtglieb bef $ire!tion ber 9i. 9Jcufif*

gefellfdjaft unb beS ShiratoriumS beS Verlags 93e*

laieff (f. b.). ©. ift nächft SRimffö-florffaforo jmeifeUoS

ber bebeutenbfte neuere ruffifcfje ftomponift. ($r

beröffentließe bis jefct (bei S8clajeff) a) für Dt*
djefter: acht (Sinfonien (E dur, op. 5, 1882; Fis moll,

op. 16, 1886; D dur, op. 33, 1890; Es dur, op. 48,

1894; B dur, op. 55, 1896; C moll, op. 58, 1897;
F dur, op. 77, 1901; Es dur, op. 83); fünf ©uiten

(op. 9, op. 46 [Chopiniana], op. 52 [Seines de ballet],

op. 57 a auS bem Hattert »föarjmonba«, op. 79 »9tuS

bem 9Kittelalter), foroie eine SKufif jum Ballett

»gern bon 3>änemarf«) ; 6 Dubertüren (op. 3 unb 6

über gried)ifcf)e fernen; »Samabal« op. 45; Ouver-
türe solennolle op. 73; Ouvertüre dramatique »Le

chant du destin« op. 84; Prologue symphonique

[ä ©oa,ol] op. 87); jtoei ©erenaben (op. 7 unb 11);

eine ftnfonifcfje Sichtung »©tenfa 9iäfin« (op. 13,

1885); gtnei Phantafien (»$er Üßtalb«, op. 19; >2)aS

SJceer«, op. 28); ein finfouifcf)cS Zafoleau. »$reml«
(op. 30); »$urcf( Stacht zum fiid)t« (op. 53); »ftrüh*

ling« (op. 34); Pofcme lyrique (op. 12); »$)em $ln*

beulen eines gelben« (op. 8); »Soblle unb Reverie

Orientale (op. 14); >Drientalifcr)e^apSobie«(op. 29);

Marche solenneile (op. 50); »Phantafie« (op. 53);

Intermezzo romantico (op. 69); SBallabe (op. 78);

ßcene dansante (op. 81); 2 *Br£lubeS (op. 85);

Esquisses Finnoises (op. 89); Introduction et la

Dause de Salome* (op. 90); Cortege solenne] (op. 91);

.SSiolinfonjert Amoll (op. 82); Älabierlonjert Fmoll
(op. 92); 3 2ttärfche (»öochzeitSmarfch« op. 21; »£ri*

umphmarfch« [jur (Eröffnung ber SBeltauSftellung in

Gtycago] ad lib. mit &\)0t, op. 40; über ein ruffifcrjeS

Xtjema, op. 76); jtoei tonjertroatjer (op. 47 unb 51);

«SKaaurfa (op. 18); Ungarifctjer Sana (op. 68); »©la*

toif^er gefttag« (auS bem Ouartett op.26); b) Äam-
mermufif: 5 Streichquartette (D dur, op. 1; F dur,

op. 10; G dur [ftattrifdjeS] op. 26; A dur, op. 64;
D moll, op. 70; 5 9*obelletten für Streichquartett

(op. 15)* eine ©uite für ©treidjquartett (op. 35);

ein ©treiehauintett (op. 39); ein Quartett für 93lech*

injhumente (op. 38); c) für berfdjiebene Stiftru-

mente: bie Älabierfuite über es—a—o—h—

a

[Sacha] (op. 2); tlabierftücfe (op. 22, 23, 25, 31, 36,

37, 41, 42, 43, 49, 50, 62 [Prälubium unb guge], 72);

fllabierfonaten (op. 74 unb 75); ©tücfe für ßello

(op. 17, 20, 71); für SStolinc (op. 32); für «ratfehe

(op. 44); für SBalbrjorn (op. 24); d) für ©efang:
12 Sieber (op. 27, 59, 60) ; bie Kantaten op. 63 (ftr.-fcr;.,

©oli unb 2 Älabiere 8f)bg.), Memorial Cantata
op. 65 (©oli, ®t)ot unb Drehefter, SeebS 1901),

»foönungSfautate«, op. 56; »§bmnen Pufcbfin«,

4>p. 65 (ftrauenchor); e) Sallette: »SRatomonba«

- (Sleifcner.

(op. 51, Petersburg 1898); Ruses d'amour (op. 61,

Petersburg 1900), »aa^reSjeiten« (op. 67, peterS*

bürg 1900). Stuer) fchrieb er SWufi! zu SBilbeS >©a*

lome« (f. oben op. 90) unb zu ©roßfüifi ftonfrautm

SilejanberS >3ubenfönig« (Petersburg 1914). &. ^al

bie Dubertüre ju »gütß 3gor« bon S3orobin auS bem
©ebäcrjtnis aufgef^rieben unb inftrumentiert unb
mit Sfamffrj-florffaforo bie Dper beenbet. »gl. SS.

Dffotoffb »fl. ^. (1907, rufftfdt».

eieafott (fpr. glfpn), greberid ^rant, geb.

17. 5)ej. 1848 in SKibbletomn (Connecticut), geft.

6. 2)ex. 1903 in Chicago, t)at fieb burd) mehrere ro-

mantifc^e D^ern, Drdjefter- unb ^ammermufif in

5lmerifa borteityaft befannt gemacht.

Olee (\px. glt), S^ame beS me^rft. englifc^en

Siebes für minbcpenS 3 (©olo*) ©ingfrimmen (ge*

Wöbnlia^ SWännerfHmmen) a cappella. $er Warne
G. flammt nad) ©iebert, Slngelfäc^fifd)e ©rammarif
©. 247, uicrjt bom englifc^en glee = »Supbarleit«,

fonbern bom angelfäc^fifc^en gleo, »SKufif«. ^)er

©til beS G. ift nidjt fugiert, fonbern ferjarf labenjiert,

ber ©afe übermiegenb fdjttd)t, iRote gegen S^ote. 5)ie

erften Glees finben ftdr> im jtoeiten 2eile bon Catch
that catch can (1667, f. Catch); bie Angabe ^utla^S

(©robeS Dictionary, Slrt. Glee), baß erft im 18. Safjrfy.

baS G. aufgefommen fei, ift alfo irrig. SllS ber größte

SReifter beS G. gilt ©. SBebbe (geft. 1816); aud) «me,
?(tttooob, S3attiS^ill, SBotjce, ©afleott, ©oofe, forstet?,

SWomington pflegten biefe ©attung. 1787—1857 be-

ftanb ju Sonbon ein ®.*£lub bon ärjnlicrjcr Drgarri*

tation rote bcr Catdjflub. SSgl. Barrett English glees

and part-songs (1886) unb 5). SBaptte Sketches of

english glee-composers . . . from about 1735—1860
(1896).

&lei$, gerbinanb, geb. 17. $e&. 1816 ju Ar-

furt, geft. 22. 2ttai 1898 ju Sangebrücf bei 2)refben,

ftubierte in Seidig Philologie unb unter ftinl SJhjfü,

roar einige geit $au3lerjrer in Äurlanb, lebte nad)
längeren Reifen ju Seipjig als Sföitarbeiter beS Jage*
blatteS, ging 1864 als tfjeaterfefretär nad) Prag unb
errichtete 1866 in ^)refben ein Jfjcaterbureau unb
mar baneben SDhifitreferent beS Xrefbcner ^Injeiger.

©. ift als Äombonift nur n?enig rjaftorgetreten

(©infonie D dur op. 15). ©eine popularijierenb ge-

haltenen ©djriften finb: >SBegn?eifer für Opern*
freunbe« (1857); >§anbbud) ber mobemen 3nftru*

mentierung für Drc^efter unb SKilitärmufüforpS*

(1860, 4. «ufl. 1903); »$ie ©auptformen ber SRufif,

populär bargeftellt« (1862); »Ghatafterbitber auS ber

neueren QteyRichte ber Xonfunfl« (1863); »§luS ber

«ühnentnelt« (1866).

&(ei$e stimmen (Voces aequales, Voci pari)

heißen heute ©timmen nur einer ber beiben £aupt-
gattungen: SWännetftimmen ober grauenftimmen
(£nabenftimmen); baS ©egenteil finb gemifchte

©timmen (voces inaequales), boller (Shor, gemifchter

(Thor (plenus chorus, coro pieno) auS SWänner-

ftimmen unb grauenftimmen (Änabenftimmen) ju-

fammengefebt. 3n ber 3C^ oct Hochblüte beS

a cappella-$o!alfttlS finb ober auch &ompofitionen

für bie brei hohen ©timmen (©opran, Sllt, £enor)
ober für bie brei tiefen ©timmen (5llt, Jenor, S3aß)

als ,a voci pari* bezeichnet.

Älcißtter, ^ranj, geb. 1760 ju fteuftabt an ber

SBalbnab, Iomponierte zahlreiche 3"frrunientalmerfe,

auch einige Opern, ift aber befannter burch bie Ein-

führung beS lithographifchen S^otenbrudS; benn ber

©rfinber ber Sithograph^, ©enefelber, mit bem
fid) ©reitfopf in Seipjig in Serbinbung gefegt hatte,
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brudte nut Sfcoteutitel lithographifch, ©. bagegen,

affoaücrt mit galtet in SRünchen, bie SRufif felbft.

DaS erfte lithographierte SJhtfifmer! mar ein §eft
Sieber üon ©. (1798). 1799 errichtete er für %oi).

Anton Anbre* in Offenbach eine große Steinbrurfe-

rei, reifte fpäter zur Verbreitung feiner (Srfinbung

nach S&en unb lebte zule&t (noch 1815) zu München.
fMei$, arl, geb. 13. Sept. 1862 zu #ifcerobe

bei Stoffel, Schüler beS Seipziger tfonferbatoriumS

unb ber SJcünchener Afabemie, ftubierte noch in 93«*
lin weiter unb erregte zuerft Qntereffe burch feine

ftnfonifche Achtung Fata Morgana (189&—99 unter

ffififd) in ber berliner Philharmonie), fchrieb auger
btefer noch eine ganze föeihe anberer finfonifchen

Dichtungen: »Alberidjs Drohung« op. 6; »AhaSöer«
op. 8; »i&enuS unb 99ellona« op. 10; eine Phantafie
»gnlichter« für pianoforte unb Orchefter op. 9;
eine Siolinfonate, eine polemifche Schrift »Sfünfl-

lerS erbenmallen« (1896—97, 2 Seile) uftt). ©. lebt

m Hamburg, leitet aber auch einen fachlichen (£hor-

Derein in Sübed.

föubolf, geb. 28. gebr. 1864 in 2Sien,

unternahm Äonjertreifen als (Setup unb mürbe 1893
Nachfolger Otto SöachS als Stopellmeifter an ber

«otiofirche in SBien; fchrieb eine Operette Buffal-

maco unb bie fomifche Oper »9Keifter SucoS«, Or-
cheftermerfe, Stüde für Violoncell, SUamerfadjen,
Sieber, ©höre, 5Hrd)enmufif.

kliere, gteinfjolb aRori^omitfcf), geb. 11. 3an.
1875 in &iew, erhielt feine mufifalifche AuSbitbung
am tfonferöatorium zu 3Jtoffau (1894—1900 burch

Danejem unb 3ppolitow<$wauow). SBefannt wür-
ben bis jefct 2 Streichquartette (A dur op. 2 unb
G dur op. 20), 3 Strcichfertette (op. 1, 7, 11), ein

Streichoftett (D dur op. 6), 2 Sinfonien (Es dur
op. 8 unb C dur op. 25), finfonifche Dichtung »Die

Sirenen« op. 33, (Sello-Eallabc op. 4, tlabierftüde

op. 56 unb Sieber op. 57, 58. Diefelben haben ihn

auch außerhalb SRußlanbS fdmell befannt gemacht.

ftlitsta, .SWichail gwanowitfd}, geb. 2. 3uni
1804 5U ftowofpaffoje bei Seine (Smolenff), geft.

15. gebr. 1857 in «erlin; fam 1817 inS AbelS-
injtftut ju Petersburg, wo er fich befonberS bem
Stubium ber Sprachen wibmete unb wieberholt

ausgezeichnet würbe. Daneben begann er unter

«öhm (Violine), gtelb unb (SharleS SRaner (fllaöier

unb Xheorie) ernfthafte mufifalifche Stubicu. Sein
erfteS gebrucfteS Söerf (1825) finb ftlaoieröariationen

über ein italienifcheS Dtjema. gUT ©tärfung feiner

©efunbheit bereifte ©. 1829 ben JtoutafuS, bod) mit

fo fchlechtem Erfolg, baß er 1830 baS milbere ftlima

gtalienS auffuchen mußte, Vier Qahre lebte er ju
2»ailanb, fRom, Neapel, immer in ärztlicher Pflege,
aber fleißig fomponierenb unb an ber weiteren SSer»

üollfommnung feiner tf)eoretijcften tenntniffe burd)

Stubien unter italienifchen SDceiftern arbeitenb. Die
ffiefultate befriebigten ihn nicht, unb erft 1834, als

er, oom Heimweh erfaßt, fich lieber nach Nußlanb
Zurücfwanbte, fanb er einen Seljrer, ber ihn unb
ben er berftaub, S. Dehn in «erlin. Dehn hatte
feine nationale Originalität erfannt unb ihn in ber
3bee beftärft, »ruffifche« SJhifif 311 fchreiben. Der
erfte SBerfud) mar ein Triumph: bie Oper »DaS
Seben für ben garen« (Shisnj sa Zarja auch als

»3wan Suffanin«), welche 9. Dez« (27. $00. a. St.)
1836 ihre erfte Aufführung in Petersburg erlebte.

DaS Süjet mar national, bie ©egenfäfce beS pol*

iiifchen unb ruffifchen Clements fanben in feiner

SRufi! eine treffliche (Sharafteriftif, unb originale

ruffifchc «olfSmelobien ober Anflänge an folche

oerliehen bem ©anjen ein burdjauS autochthoneS

Kolorit. Die Oper ift bis heute ein beliebtes SReper-

toireftüd aller ruffifchen Cpembühnen. Durch biefen

Erfolg ermutigt, ging ©. fogleid) an bie ftompo*

fition eines neuen SBerfS. ^ufchtin erbot fid), fein

phantaftifcheS ©ebicht >9tuflan unb Submilla« ju

einem Dpemteyt umzuarbeiten, ftarb aber leiber

1837, unb ©. fah fich auf unfähigere ^änbe an-

gemiefen. S^ach bielem ^erumtaften begab er fich

enblid) entfchloffen ans 9Berl unb machte auS)bem
£ejt, maS ju machen war. Am 9. Dej. (27. 9loo.

a. St.) 1842 fanb bie eiße Aufführung ftatt^ber

über 30 anbere in berfelöen Saifon folgten. Der
gerabe in Petersburg anwejenbe Stfjt war be*

geiftert für baS 2öert, -baS fich ebenfalls noch auf

ben ruffifchen Söühnen hält. 1844 zwang bie SRüd*

ficht auf feine ©efunbheit aufS neue zur föeife

nach bem Süben; bieSmal ging er zuerft nach Paris,

wo «erlioz fich für ^n erwärmte unb burch Auf-

führung ©linfafcher SSerfe im ßirque unb einen

begeifterten Artifel im Journal des D6bats für

ben ruffifchen SRufifer propaganba machte, 1845

bis 1847 lebte ©. zu 2Rabrib unb Sebilla, wo er

bie fpanifdjen Duoertüren fchrieb, oon benen be-

fonberS bie Jota Aragonese auch in Deutfdjlanb

wohlbefannt ift. Danad) lebte er einige Seit z«
SBarfchau, wieber in Petersburg, unternahm 1851

eine zweite 9icife nach Spanien, mußte aber oon

ben Pyrenäen nach Paris zutüdfehren unb lebte

1854—55 auf bem Sanbe in ber 9?äf)e bon Peters-

burg, wo er feine Autobiographie fchrieb unb fich

mit neuen Opemprojeften trug, bie nicht mehr %ux

Ausführung gelangten. Vergebens fud)te er lange

8eit nad) oem Schlüffel für bie natürliche $armo-
nifterung ber ruffifchen nationalen SWelobien, weldje

er inftinttio getroffen hatte, unb eilte enblid) 1856

ZU feinem alten Setn-er Dehn nach Berlin, um gc-

meinfam mit biefem baS fchwierige Problem zu

löfen. §ier ftarb er ein Sahr barauf. Seine Seiche

würbe nach Petersburg übergeführt. 1899 würbe

ihm im Alejanbergarten zu Petersburg ein Dent-

mal (33ronzebüfte auf SJcarmorfodel) errichtet. Außer

ben beiben Opern finb ®.S SBerfe a) für Or-

chefter: zwei [fpanifd)e] Ouoertüren Jota Aragonese

unb Souvenirs d'une nuit d'^te a Madrid; eine

Phantafie »^amarinffaja«; bie 9)hifif zu ÄufolfinS

Dragöbie »prft ^holmffh« (4 (Sntre-ActeS, ©efaug-

ftüde unb Ouoertüre); eine SBalzer-Phantafie (1839,

le^te IRebaftion 1856). b) Stammermufif: ein

Streichquartett (F dur, 1830); ein SJcenuett für

Streichquartett; ein Drio (pathetique) für mabier,

Klarinette unb gagott (1826—27); ein SUabierfertett

(mit Streichinftrumenten, 1833—34). c) 40 Äla-

oierftüde (barunter 5 SBalzer, 7 3KazurlaS, 8 8a-

riationenwerfe, 4 gugen ufw.). d) %üi ©efang
unb Orchefter: AbfdjiebSgefang ber 8Wnft

e be§

ÄatharinemnfhtutS (^rauenchor 1841); AbfchiebS-

gefang ber Söglinge beS SmolnaftiftS (5rauenchor#

1850); »©roß ift unfer ©Ott« (gemifchter t^OT, 1837);

Kantate (gelegentlich beS Ablebens AlejanberS I.

unb ber $h™nbe|teigung ^ifolauS' L, gemifchter

(Shor, Denorfolo, Älaöier, 1826); Darantella (dhot

unb Xänze); »@ebet« (SWezzo-Sopran); »Nächtliche

SRunbe« ($8aß). e) ©efang unb ftlaöier: gegen

85 Sieber unb Romanzen, Duette, 6 «ofalquartette

unb ein Derzeit, f) ftirchenfompofitionen:
»euftenic« (4ft.); »©herubimifch« (6ft,); »S3ittgefang«

(3ft). Auch ift @. ber »erfaffer einer »rofehüre:
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»Bemerfungen jur Qnjhumctttation« unb fdjrieb:

»Bofalifen für 2Jtesjo-©opran unb Klaöier*. ©ne
große #n$ahl Kompofttionen ®.S, öorjugSroeife aus

feiner erften ©chaffenSperiobe, finb nicht gebrueft,

haben fict) jeboer) im SR©, erhalten (gefammelt öon
33. <ß. ©ngelharbt unb ber »Öffentlichen Bibliothef«

ju Petersburg gefcr)enft). ©inen ausführlichen Kata-

log btefer ©ammluug hat SR. gtnbeifen sufammen*
geftellt (1898). ©in *it)emati\d)& BerseidmiS aller

Bofalroerfe ©linfaS« gab K. Wibrecht h*™uS
(SRoffau, 1891). ©ine umfaffenbe unb erfd)öpfenbe

33io0rapt)ic ®.S fehlt bis jefct; roertöolle Beiträge

enthatten »3Jc. 3- ©linfaS SJcemoiren, ergänzt burch

feine Briefe unb bie Erinnerungen feiner ©cr)roe|ter«

(1887, ruffifch). Über ©tinfa fchrieben: ftinb-
eifen »2JI. 3. @.« (1898); <ß. SSeimarn »9K. 3. ©.«

(1892); ©. Bafunoro 3. ©.«(1891, fran^öftfeh);

0. gouque G. d'apräs ses m6moires (1880); 5Jc. 3).

©alöocoreffi Glinka (1913 in Musiciens celfcbres);

©. ©ui La musique en Russie (*ßariS 1880) unb
*ßougin Essai historique sur la musique en

Russie (1904). «gl. aueb ©oubieS Pr6cis de Hü-
stoire de la musique russe (1893). Befonbere Be-
achtung öerbient bie ausgezeichnete Arbeit SarocheS
»©. unb feine Bebeutung für bie ruffifdje SJcufif«

(»föuffifcr)er Bote«, 1867—68). »gl. auch bie fri-

tifchen ©ffans öon ©eroro in beffen »©efammelten
28er!en«, 31. gtnbeifen »©. in ©panien« (1896)
unb SBeimarn »$ie ©efetjichte ber Oper ,3)aS

ßeben für ben Saxetf*. »©efammelte Briefe« <&.S

gab m. ginbeifen heraus (1. Bb. 1907). — ©.
ift bei Berlioj ber Muffen, ber Warm, ber 9teueS

mit 5lbficht unb Bebeutung öerfucfjte unb zugleich

ber ©djöpfer einer nationalen, nach ©elbftänbigfeit

ringenben 9Jlufifrict)tung.

Glissando (ital., »gteitenb«), auch glissato,

glissicato, glissicando, 1) bei ©treidlnjrrumenten
ein glatter Bortrag ohne 2lf$entuation (bei <ßaffagen).— 2) ©in auf ben alten Klaöiereu, befonberS benen
mit Söiener 9Jcecr)anif, leichter, auf bem heutigen nur

fct)roer praftifabler Birtuofeneffeft öon wenig SBert,

nämlich ©fielen einer fetjr fchnelten Tonleiter*

paffage, bie nur Untertaften benufct, mit einem Ringer
(©treietjen mit ber Sßagelfeite); noch fdjroerer als baS

einfache G. ift baS in £erjert, ©ejten ober Dftaöen.

Überrafchenbe neue ©liffanbo-©ffefte (chromatifcheS

©. ein- unb mehrftimmig, in Xerjen, ©ejten, Dfta-
öen, ja öermtnberten ©eptimenafforben ufro.) finb

leicht auf % öon 3<wf6S [^erraffen-] Klaöiatur.

Beim ©efange ift G. f. ö. ro. ^ortament (5. B. in

ber ©ictlienne öon aJcerjerbeerS »Robert ber Teufel«).

Dioden
f

größere, finben als 9ttufitinftrumente

nur auSnahmSroeife Berroenbung (5. B. in »*ßar-

fifal«), roaren aber früher fet)r beliebt als fog.

©lodenfpiele (f. ©arillon) auf Kirchtürmen. 55>ic

Xonhöhe ber ©. ift jufolge einer ganj abroeidjenben

Sufammenfefcung aus Xeiltönen (angeblich ben
Duabraten ber natürlichen ^a^ienxci^e entfprechenb

:

1, 4, 9, 16, 25 ufro., öielleidjt aber fogar ber Unter-

tonreihe?) nicht gan* leicht aufjufaffen, roaS ihrer

Benufcung für funjtmä&ige 3Jcuftf entgegenfteht.

©elbjt bie Heineren ©loctenfpiele roeichen gänzlich

bem ©tahlfpiel (f. tyxa), unb ftatt ber größeren (ju

großen unb $u teuren) Kird)eugloden roerben in ber

Dper ufro. je^t allgemein ©chlagglocfen (©rjmbeln,

halbfugelig mit bünnen SBänben) ober abgestimmte

©tahlplatten angeroenbet. Bgl. . Karl Söalter
»©lodenfunbe« (1913), 31. ©tierlin »3>ie ®lotfen,

mit befonberer 9tücfficht auf bie Kirchengeläute im

- ©lud.

Kanton Sürich« (Bürich 1858, 46. 9teuiahrS|rücf ber

Mg. 2Jc®.), §. Söbmann »©locfenfunbe« (ßeipjig

1915) unb K. %\)iei »Über ftirchenglotfen« (i. b.

Kreffchmar-5eftfchrift 1918). Bgl. 2typunn 2), «n-
brieS.

»lögöl, 1) granj Jaöer, geb. 21. gebr. 1764
ju Sins, geft. 16. 3uli 1839 bafelbft, ^heaterfapell-

meifter, fpäter auch 3n^aDer einer SJhififalienhanb*

lung unb Herausgeber mehrerer lurjlebigen 3Rufif-

jeitungen foroie Unternehmer ber Theater in ßin§

unb ©aljburg, 1790 2)om!apellmeiJter unb jtäbti-

fcher ÜDlufifbireftor ju ßinj. fdjueb: »©rflärung

beS mufifalifchen ^auptjirfelS« (1810); Allgemeines
mufüalifcheS fiejrifon« (1822; nicht beenbet, nur 248
©eiten); »^5)er mufitalifche ©otteSbienjt« (1822). 3m
SRanuffript ^mterlteg er eine ©ammlung öon $b-
bilbungen unb Befdjreibungen mufüalifcher 3"l^w-
mente. ©eine 3nfftumentenfammtung felbjt faufte

1824 bie ©efellfchaft ber aRufilfreunbe. Bgl. ftr.

©räfltnger »2)er le|te Xurnermeiper öon ßina«
(Singer 2:ageSpoft, 21. gebr. 1909). — 2) gran$,
©ohn beS öorigen, geb. 1797 $u Sinj, geft. 23. 3an.
1872; errichtete 1843 in SSien eine 3Rufifaüenhanb-

lung, bie er fpäter an Böfenborfer öerfaufte, gab
1850—62 bie »SReue Siener SJcufirjeitung« hemiis,

roar mehrere 3^^^ 5trdt)tüar ber ©efellfchaft ber

SJcufiffreunbe, begrttnbete 1849 eine Äfaoemie ber

Xonfunft«, bie 1853 roieber einging, foroie fpäter

eine ©efangfchule >$olt)hr)mnia«.

^loecfter - #ettforb • motttfktt (Three
choirs-festivals). Bgl. bie ©efchichte ber 3 Choirs-

gejte oon £i)fönb (1. Bb. 1811), 3. Kenott
(2. Bb. 1864) unb ©h- &e SötlUdmS mit ^. ®.
©honce (3. Bb. 1894).

ttloires de l'Ilalle, f. ©eöaert.

Gloria, f. ^)o;ologie.

Glo»a« (fpanifch), in ber fpanifchen bauten*
unb Drgelmufit beS 16. Sahrh- Bariationen (f. b.)

über betannte HMobien, bie in ber Überfchrift ge*

nannt roerben (G. sobre . . .). Bgl. Differencias.

Glottis (griech-), f. ö. ro. ©timmri|e. ©lot-
tiSfchlufi (©lottiSfchlag), f. 5lnfafe.

&tot>et (fpr. glöro'r), 1) ©arah ^nn, geb. 1785
ju ^orroich, geft. 20. Oft. 1867 gu SJcalöern, bie erfte

Begrünberin ber 2:onic-©olfa-3)cethobe (f. b.), gab
heraus A manual of the Norwich Solia-System

(1845) unb Manual containing a development of

the tetrachordal system (1850). — 2) 3ohn B3il-
Ii am, geb. 3uni 1815 ju Dublin, geft. 18. 3an. 1900
bafelbjt, ©ho^ireftor an ber Kathebrale, 1848 ®e-
fanglehrer ber 9lormalfchule, begrünbete 1851 ben
$ubliner ©h^töerein, f^ielt Borlefungen über SWufif
in Dublin unb fionbon unb fomponierte öiele Bofal-
roerfe (2 Dpern, Kantaten, Steffen ufro.) unb 3n-
ftrumentalroerfe (Drgelfonjerte, Klaöierfachen), auet)

gab er 9JlooreS irifche SJcelobien heraus.

&iud. ©hfifioph SBillibalb, ber groge %leu*

fchöpfer ber ernften Oper burch SBegtoenbung öon
bem hoh^n gormelroefen ber ausgelebten italicni-

fchen Opera seria unb Kücffehr jur ^atur, jur 9Bar)r«

heit beS ?luSbrucfS, ift geb. 2. 3uli 1714 3u©ra3bacr)

[nicht Söetbenroang] bei Berging (äJcittelfranfen),

nahe ber böhmifchen ©renje, unb ftarb 15. %lox>.

1787 ju SSten. ©r roar ber ©ohn eines görjterS bed
dürften ßobforoi^ ju ©ifenberg, roo er bie ©lernen-
tarfc^ule befugte, 1726—32 ©tjorfnabe an ber 3c-
fuitenfird)e ju Komotau, ging bann nach ^rag, um
fich als ©änger in Kirchen unb ©eiger auf <£anj-
böben feinen Unterhalt ju öerbienen, unb bitbete
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fict) unter Anleitung be$ *ßater ßaernohorjtn ju

einem tüchtigen (Seiliften au3. 1736 in SSien mürbe
ber lombarbifche gürft SHelgi in einet (Soiree beim

Sürßen ßobfomifc auf feine ^Begabung aufmerffam
unb übergab if)n ju fernerer AuSbitbung an Ob. 93.

©ammartini, ftapellmeiftet an ©anta 9Jcagbalena

ju SRailanb. 9toch oieriährigem ©tubium trat &.
als Opernfomponift auf, juerft 1741 mit Artaserse

(SJtoilanb); fcr)nell folgten nun: Demetrio (beliebig

1742), Demofoonte (SJcailanb 1742), Tigrane ((Srema

1743, ^eribuef) ncuerbingS aufgefunben), Sofonisba

(aitoilanb 1744), La finta schiava [^afticcio] ($e-

itebig 1744), Ipermnestra (baf. 1744), Arsace (2KaU

lernt 1744, Sßafticcio), Alessandro netie Indie [Poro]

($utin 1744) unb Ippolito (= Fedra SJtoilanb 1745).

Son einer Anjacjl biefer (SfrftlingSmerfe, bie für ganj

oetloren galten, finb im *ßarifer Äonferöatorium
£eile gefunben morben (Demofoonte faft oollftänbig;

t»gl. £ierfot$ Ausgabe be3 1. AfteS im äl.*A. [«er«

öffentlidjungen ber ®lud-©efeUfcrjaft 1914 I] unb
®ludjahrbud) 1914 [3. Sierfot]). $iefe Söerfe, echte

italienifche Opern, mic fie bie ©aluppi, ®uglielmi,

3omefli fdjrieben, matten it)n fchnell berühmt, fo

baß er 1745 nad) fionbon berufen mürbe, um für

baS $ahmarfet«£heater Opern p fd)reiben; er gab

La caduta dei Giganti (1746), Artamene (<ßafticcio

1746). $>ireft an feine fionboner SReife fdjließt fid)

eine etwa breijärjrige Xätigfeit ($.3 a& Dirigent ber

SKingottifchen Operngefellfchaft al$ Nachfolger ©ca*
labtiniS, juerft in $refben (Aufführung be3 Seft*

fpietö Le nozze d'Ercole e d'Ebe bon ©. am 29. Quni
1747 im *ßillnifcer ©djloßgarten; ^ßietro 3Jcmgotti

hatte 1746 bie ftonjeffion erhalten [erftmalig für

$refbenl öffentliche ^^eatcröorftellungen gegen
©nttee einzurichten), 1747—48 in «Prag (14. Wai
1748 in SBien ©lud§ Semiramide riconosciuta), oom
Auguft big fltobember 1748 in Hamburg unb gulefct

big Slpril 1749 in Kopenhagen (geftfpiel La contesa

de' Numi 9. April 1749). 5ßon 1750 ab hatte ©.
feinen SBohnfifc in 2Bien, mo er fiefj am 15. ©ept.

b. 3- mit SJcarianne *ßergin verheiratete (geft.

12. 2Rära 1800) unb 1754^-64 ftapellmeifter ber

ftofopet mar. $te fionboner Steife bilbet einen

SBenbepunft in StompofitionStätigfeit; ber ge*

maltige (Hnbrud ber SOiufi! §änbelS, fomie mohl
auch ber 9iameau3, bie er in biefer Seit in *ßari3

fennen lernte, mögen ben Anftoß gegeben h^ben,

feinen ©tit nach ber ©eite be3 bramatifchen Au£*
bruefö l)in ju öerttefen. ($3 folgten nun bie Opern
Ezio (Sßrag 1750), Telemacco (1750), La clemenza
di Tito (Neapel 1752), Issipile ($rag 1752), Le
Cinesi (SBien 1754), La Danza (1755, für eine §of*
feftlichfeit auf ©cfjloß Barenburg), L'innocenza giu-

stificata (3Bien 1755), Antigono (föom 1756), II re

pastore (SBien 1756) unb eine An$ar)l Arien für

3nfjenierungen franjöfifcher ©ingfpiele in ©chön«
brunn bjm. fiajenburg (Le Chinois poli en France
1756, Le diable ä quatre 1759, Isabelle et Gertrude
1759 [für einige anbere feit 1755 unter feiner Lei-

tung aufgeführte finb eigene Sutateu nicht nachwei^
bar]), auch fomponierte einige berfetben Doli*

flänbig neu (L'ile de Merlin 1758, La fausse esclave

1758, L'arbre enchant^ 1759 [überarbeitet SßerfaiUeS

1775], Cythere assiegee [©d)toe^iugen] 1759 [über-

arbeitet $erfaille§ 1775], L'ivrogne corrigö 1760,

Le cadi dupö 1761 [einen neuen Xeft bietete neuer*

bingg 3f- rftöftel] unb La rencontre imprevue 1764

[beutfdv ate >3)ie ^ilgrimme oon 9Welfa«]). Xaju
bie ^Ballette L'orfano della China 1755, Alessandro

1755 unb »2)on 3uan* 1761 unb bie ©erenata
Tetide (Sien 1760). $aS 3at)r 1762 bezeichnet

einen feiten 9Ibfchnitt, bie Erreichung ber SDceifter*

fdjaft: (5). gab ber SSelt feinen »DrpheuS« (Orfeo

ed Euridice, 3Bieu, 5. Oft. 1762). gür biefe Oper
fchrieb ihm ein ©idjter ben %e^t, ber gleich i^m bie

gehler ber italienifchen Oper begriff unb §anblung,

Seibenfehaft in feine ©jenen ftedte ftatt poetifche

Vergleiche unb ©entengen, flianiero be ; ©alja-
bi gi (f. b.), ber ©chöpfer ber £e£te üon »Orpheus«,

Alceste (3öien 1767) unb Paride ed Elena (baf.

1770), t)at fogar oiellcicht auf einen höheren SRuh*

meStitel 2lnfpruch atö ben, ©lud§ ^Ibficfjten berftan-

ben ju höben. Über bie neuen Siele fprad) fict) ©.
beutlich au§ in ben beiben SBorreben ber Partituren

Oon Alceste unb »*ßart3 unb Helena« (gebrudt 1768
unb 1770). $ie Opern biefer (£pod)e auf 2ejte Don
SJietaftajio u. a. ftehen hinter benen oon ©aljabigi

gebichteteu entjehieben jurüd: II trionfo di Clelia

(Bologna 1763), II Parnasso confuso (©d^önbrunn

1765, jur Vermählung 3°feVh$ IL, aufgeführt burch

bie faiferltche gamilie felbft), Telemaeco (Söien 1765),

La corona (1765, megen beä 2Tobe^ ^ranj' I. nicht

aufgeführt), ein »Prolog« für ©opran, ©hör unb
Orchefter (glorenj 1767; herausgegeben öon 3Bal*

berfee 1891) unb 1769 bie 3ntermebien für ben $of
ju $arma: Le feste d'Apollo, Bauci e Filemone unb
Aristeo. (Sin neuer oerftänbnigooller Reifer erftanb

1772 in £e «lanc %u foultet, mafy bet

franjöfifdjen ©efanbtfcbaft, ber ihm föacineS Iphi-

genie atö fiibretto bearbeitete unb bie Annahme bet

noch in bemfelben 3ahrc beenbeten neuen Oper
(Iphigenie en Aulide) an ber ©roßeu Oper in $ari$

oermittelte; e§ beburfte freilich ber gürfprache ber

Xauphine 9)?arie 5lntoinette, ©ludg früherer ©chüle-

rin, um bie fofort tjeftig auftretenbe Oppofttion ju

befiegen. felbft (60 3ahre alt) eilte nad) $ari3,

um bie groben ju leiten; am 19. ftpril 1774 erfolgte

bie erfte Aufführung, toelchc aufjerorbentticheS 5Iuf-

fehen machte. Auch »Orpheus« unb »Alceste« mürben
mit nicht unbebeutenben Veränberungen infjeniert,

unb ber Subrang mar ein fo gewaltiger, ba^" jum
erftenmal S3illettS für bie (Generalprobe ausgegeben

mürben, tt»elct)e ®. ohne Überrod unb $errüde mit

ber $achtmü£e auf bem topfe, birigierte. $ari§

fpattetc fich in jtoei fiager. 5)ie Verehrer ber Sücufif

fiullhS unb ^ameauS, begeiftert burch bie auS ©ludS
SJcufif fprechenbc ©tftrfe unb Wahrheit bcö AuS*
brudS, erfannten in ihm ben großen @rben ihrer

Sieblinge unb traten auf bie ©eite ©ludS, ber auch

öom $ofe protegiert mürbe. !5)er ©treit ber ©ludi*

ften (Abbd Arnaub, ©uarb ufm.) unb ^ßicciniften

1 (SWarmontel, Sa §arpe, ©inguen^, b
7Alembert) Oer*

j

anlaste eine 2)knge SBrofdjtiren unb ^eitungSartifel

auf beiben ©eiten. Sie große gartet ber §reunbe
I ber 3^»^'"!^^ C'per fefcte aber burd), baß ein

(

Libretto: Roland, bo^ $ur Äompofition über*

geben luar, auch bem in 3tatien burch etma 60 Opern
I berühmt geworbenen ^iccini übertragen mürbe.

|

ber, nacfjbcm er noch ©ingfpiele Cythere assiegee

unb L'arbre enchante' in neuer Überarbeitung auf-

I geführt (beibe 1775 [Cythere assieg£e ift in bet

I

gaffung oon 1775 gebrudt]), nach &Meu jurüdgefehrt

mar unb oorerft feine Arnüde fchrieb, ergnmmte
! über biefe §intertift berart, baß er bie .tompofition

1

be^ »^Holaitb« ablehnte unb feine ©fiföen üerbrannte.

$)ic Armide machte ju Anfang menig ©lüd (23. ©ept.

1777), bagegen fdjlug Iphigenie en Tauride (»SPty'
genie auf Jauri^«) bie $icciniften Oollftänbig au§
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bem ftetbe (18. 9Jcai 1779, £ejt öon ©uitlarb); bcr

geringe ©nbrud, ben ©lutfä lebte Oper Echo et

Narcisse (1779, 1806 neu bearbeitet öon §. 2R.

Nerton) machte, fonnte feinen Dtuhm nicht mehr
fchmälern. D>er greife SOleifter, burd) einen leichten

(sd)lagftuf$ an bie Slbnahme feiner Gräfte gemannt,

fehrte, mit SRuhm bebedt, 1780 nad) SSten jurüd

unb berbrachte in sJtur)e feine legten Qa^re; ein

neuer <5d)laganfall machte feinem fieben ein ®nbe.

Bon ben 107 nadjroetebaren Opern ©lucfö ($u benen

8 <ßafticcio3, ba£ Ballett Don Giovanni unb 4 bra*

tnatifdje Kantaten fommen) entfalten mit ihren Ur-

aufführungen auf Benebig 51 (eine ju Burano bei

Benebig), 9ttailanb 11, föom 9, ßonbon 8, £urm 6,

<ßabua 4, Bologna 3, 2Jcabrib, gtorenj, SBien,

SReggio b'@mitia, Petersburg je 2, Bicenaa, Succa,

Neapel, 9lfinalunga unb $ot3bam je 1. $ur roenige

SBerfe fcbrieb ©. auf$err)atb ber Bühne; e3 finb:

9 ©infomen, 6 £riofonaten (1746, für 2 V. unb B.c.,

9teuau£gabe nebft einer 7., üorher nidt)t gebruclten

in §. Sftiemannä Collegium musicum, SBerfe, bie

burch Ideenreichtum unb feine Detailarbeit ben
SrioS bon %of). ©tamifc fcl>r nabeftehen), 7 Oben
öon Sttopfiocf für eine ©rimme mit ftlaöier, ein De
profundis für &lfoi unb Drdjefter unb ber 8. <ßfalm

a cappella. (£ine ©1. jugefchriebene Kantate: »Da3
Süngfte beriefet« ift ganj öon ©alieri fompontert.

©ne toürbige *ßrad)tau3gabe ber ipauptopern ©lucfe

(beibe »Iphigenien«, »Alceste«, »9lrmiba«, »Orpheuä«,

»@d)0 unb Stapft«), oeranftaltet öon 9Klle. ^elletan
(geft. 1876) unter Sttittoirfung öon B. Damde, £.

©aint*®aen3 unb g. Xierfot erfd)ien 1873—96
(Breitfopf & gärtet), »Iphigenie m Sfolfc« erfduen

in Überarbeitung öon 9t. SSagner, »3pt)igenic in

£auri3« in fotct)er öon Sticharb ©traufc; 9Jca| $renb
gab bie »<ßilgrime öon SDceffa« mit beutfd)er Über*

fefcung unb L'arbre enchant6 im ftlabierauSjuge

herauf (1911); SWar. 9tter$ machte »(&ho unb Storni«
1913 für bie Hamburger SReuauffüijrung jure^t,

3aque3*Dalcro$e ben »Orpheus« 1913 für feine

§ellerauer gejrfpiele. ©ine »©lud«©efellfchaft« §ur

Verausgabe famtlicher Söerfe ©lud§ berfudjte 3Jlaj

Wrenb (f. b.) ins ßeben ju rufen; bie an beren

©teile tretenbe »9ieue ©.*©efellfchaft« (mit ©ifc in

Seip5t8) 9^b bie ©efamtauSgabe auf, als bie $om*
. miffion ber DTÖ. unb ber DTB. fid) bereit erftärten,

Sßeubrude ©ludjeher Opern in ihren Bereich ^u

gießen (ber Anfang ift bereite gemalt mit Le nozze

d'Ercole e d'Ebe als Bb. XIV. 2 ber DTB. Ulbert]

unb bem Orfeo öon 1762 aß 53b. 44a ber DTÖ. [§.

Ulbert]). Die fteue " ©.*©efellfd)aft gibt feit 1914
ein ©(ud*3;ahrbuch tyxavß (reb. öon $bert).
SBgt. hiebet »Über bie SKufif be§ Ritters et)r.

ö. ©lud« (1775), % (5d)mib »Gin*. SB., bitter ö. ÖJ.«

(1854); $>e§noire3terre§ G. et Piccinni (1872,

9teubrud 1875); Seblonb Memoires pour servir k
Thistoire de la Evolution op6ree dans la musique
par M. le Chevalier G. (1781, beutfd) öon Sieg*
merjer »Über ben bitter unb feine 28erfc« 1823,

2. Wufl. 1837; ein ^er3eid)ni^ ber einjelnen ©diriften

gibt bo§ ©upplemettt ju x$ittä' Biographie univer-

selle unter ©.); 3. 3. 9louffeau Lettre a Mr.

Burney (Oeuvres 53b. 6 [17821, GHnguene' Lettres

et documents (1783); (S. %. 91. $offmann »bitter

©lud« (% MQ. 1809); 9)liet Notice sur Christophe

G. (1840); öon Söinterfctb »Grefte ... öon
Mit), £>änbel unb ©lud« (1851); 9Jlarj »©lud
unb bie Oper« (1863); Xfjoinan Notes biblio-

graphiques sur la guerre musicale des Gluckistes

et Piccinistes (1878); 3(. 3ullien La cour et Topera
sous Louis XVI. (1878); föei&mann m. @.,

fein Beben unb feine «Serie* (1882); S3itter

»^)ie Reform ber Oper burd) ©. unb ©agner«
(1884); S. ?Ro^l »©lud unb Söagner« (1870); ^.
«arbebette G. (1882); $. SBelti »©.« (1888);

(Srnefl S'leröman Gluck and the opera (1895);

3. Sierfot G. (1910 in ben Maitres de la musique),

3ean b'Ubine (1913 in ben Musiciens celebres);

«. SBotquenne *®i>x. 3B. ©I.« (t^ematifc^eg $er-

jeid^nig ber ©erfe m, 1904); 3of. ßiebe^finb, @r*

gän^ungen unb 9cad)träge ju SSotquenneg Äatalog

(1911, frans, bon 2. granfenftein); @mft ^urt$
»^ie Sugenbopem ©lud3« (1913 in 2lbler3 ©tubien
jur 2Kufiftoiffenfd)aft I); öon Söurjbac^ »SMogt.

ßeftfonM Äaifertumg Ofterreic^« (SSten 1859; 9lrt.

©lud mit ausgiebiger Bibliographie) ufm. ©. auef)

3. «auboutn L'Alceste de Gluck (1861); fj. be
biliar« Les deux Iphigenies de G. (1868); %
HJlignarb L'Orphee de G. (18..); Sroptong
L*Armide de G. (1859). (Sine öon 9lorjl beforgte

©ammlung öon Briefen ©.§ unb 2Beber3 überfe^te

©. be ©^arnace ins grangöfifc^e (1870). Bgl. audj

%. ©tierlin »©lud« (Süric^ 1865, 53. Sßeujar/rSftüd

ber 5lllg. 9R©.) unb ©t. SöortSmann »2)ie

beutfe^e ©.Literatur« (Imberg 1914, fieipjiger

^)iffertation. 3>er Berfaffer ifl fefton 1915 in granf*
reief) gefallen).

mutf). »ictor, geb. 6. 9Rai 1852 in Hilfen,

geft. 17. gan. 1917 in 2Küncr)en ate fie^rer an ber
ftgl. ^Ifabemie ber Sonfunft ju äRünc^en, Äomponift
ber Opern »Der Srentajäger« [»8latorog«] (9Wün(^cn

1885, umgearbeitet baf. 1911) unb »§oranb utib

§ilbe« (mieber^olt am ^>oftr)eater ju 3Jcünc^en auf*

geführt). Der Aufführung fyant bie Oper Et re-

surrexit.

&meid) f »ofeph, geb. 22. April 1881 ju SJcttty*

Raufen i. b. Oberpfalg, abfolöierte 1901 bog ©rjm-
nafium ju ©icr)ftätt, rourbe 1906 ^riefter, promo-
öierte 1910 in f^reiburg i. b. ©d)roeijt unter $eter
Söagner jum Dr. phil. unb lebt al£ Domfaplan in

(Sichftätt. ©d)rieb: »Die Biertettonftufen im Anti*
ptjonate bon ÜJJontpetlier« (Differt., 1911 i. b. «ßubl.

ber ©regorianifchen Afabemie ju greiburg); »9^eue

Aftenftüde jur ©ef(^icr)te ber 9iegen§burger Medi-
caea« (©ichftätt 1912), »Die tompofitionen ber heil.

§i(begarb« (Düffelborf 1913, mit 32 $rjotott)pen)

unb eine 9Rufifgefd)id)te öon (Sid)ftätt (1915).

«nec<^i (fpr. gnedi), »ittorio, geb. 1876 tu

SWailanb, ^omponift bcr feriöfeu Opern Virtti

d*amore (1896) unb Cassandra (Bologna 1905),

lebt in Xurin. Bgl. ©. ^ebalbini Telepatia

musicale (1909).

&ttecco
f
^raneegeo, geb. 1769 in ©enua, geft.

1810 in SRatlanb, frud)tbarer Opemfomponift, fcbrieb

1792—1809 26 Opern für ©enua, Benebig, glorerts,

3Railanb, Sioorno, Neapel, Bologna ufio. unb hatte

befonber^ mit ber fomifd)cn Oper La prova d'una
opera seria CüRailanb 1805, auch al3 La prova degli

Orazzi e Curiazi) (Erfolg.

®obatti
f
(Stefano, geb. 1852 ju Bologna, geft.

baf. 20. Dejembcr 1913 (geiftig geftört), machte 1873
mit feiner (£rftling3oper Gli Goti gurore; 1875
folgte Lux unb 1881 Cordelia.

toobbaertö (fpr. -ärtö), Qean fiouid, geb.
28. (Sept. 1835 ju ^Intioerpen, geft. 5. 3Rai 1886 &u
6aint*©tlle3 bei Brüffel. Namhafter ^ianift, ©dt)ü-

ler beö Brtiffeler tonferöatorium«. Bon feirteii

^ompofitionen für Stlabier, meift leichteren ©ehte«,
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ftnb 1200 Sümmern erfdjienen, auch eine ftlabier*

fdmle. ©inen Xeil feiner ©achen Veröffentlichte ©.
unter bem anagrammatifchen ^ßfeubontym ©treab»
bog, anbere als Subobic unb ß£brj.

ftobbi, 1) fcenri), geb. 7. 3uni 1842 ju ^eft
©chüler non SR. #olhnann unb fiifet, beröffentltchte

berfdnebene Älabierroerfe bon nationaler ungarifchen

gärbung, auch 9Rännerd)öre. Gelegentlich SifjtS

50 jährigem SHinftlerjubilaum führte er ju $eft, wo
er als 9Jhtfifletjrer unb Stririfer lebt, eine geftfantate

auf. ©ein »ruber— 2) BlorjS, geb. 20. $ej. 1844

SU $eft, lebt bafelbft als geachteter ©iolinijx unb
Selker am 9lationalfonferbatorium.

&obefitmö Verfoita, geb. 1358 in ober bei

^aberborn, geft. 17. 9fcob. 1421 $u Älofter S3öb-

belen, 1386 $riefter, 1387 «ßräbenbar $u $aber-
bom, 1411—18 in SHelefelb 3>efan ber 3Jtorien*

firche\ ©cr)rieb einen Xraftat über ben Cantus

planus, »gl. SHrchenmufifal. JJa^rb. 1906 unb 1907

<#erm. SMller).
ttobarb (fpr. göbär), Benjamin SouiS $aul,

geb. 18. 9lug. 1849 p $ariS, geft. 10. 3an. 1895

$u (Sannes, ©dualer bon SReber (Äompofition)

unb $ieurtemj>3 (Violine) am Sfonferbatorium,

fdrrieb Stammermufifroerte (Siolinfonaten, ein £rio,

©treichquartette), für bie er bom Qnpitut be grance
buret) ben prix Chartier ausgezeichnet mürbe, femer
SHabierftficfe, (Stüben, über 100 Sieber, ein Concerto

romantique für Violine, ein ftlabierfonjert, eine

Orchefterfutte, Scenes poätiques op. 46, ein ©infonie*

Ballett (1882), eine bramatifcr)e Dubertüre (1883),

®otifcr>c ©tomphonie« (1883), »Drientalifche ©bm«
pfjonk* (1884), Symphonie legendaire (mit ©oli

unb ©hören 1886), eine lörifdje ©jene: Diane et

Acteon, Le Tasse (»£affo«, bramatifche ©infonte

mit ©oli unb Spören, 1878 mit bem großen Sbm*
pofitionSptetfe ber ©tabt *ßariS ausgezeichnet), fo*

wie bie Opern: Pedro de Zalam^a (Mntroerpen

1884), Jocelyn (Trüffel 1888), Dante et Beatrice

<1890), Ruy Blas (1891), La vivandifcre (1895), Les

Guelfes (sRouen 1902) unb SWufif ju ©fjatefpeareS

»$iel fiärm um nichts«.

ÜObbarb, 1) Sofe^h, fleb. 1833, 3Hufiffchrift*

geller in Sonbon, SDtttarbeiter ber SJcufical iimeS,

SSerfaffcr einer &labierfcf)ule unb mehrerer trjeore*

tifchen unb öfthetifchen ©chriften (Moral theory of

music 1857; Philosophy of music 1862; Musical

development (o. $.); The deeper sourees of the

beauty and expression of music (1906). — 2) Ara-
bella", geb. 12. San. 1836 ju ©t. ©erbau bei ©t.

9Äalo, ©d)filerin bon ftalfbrenner in ^ßariS unb bon

SttrS. Slnberfon unb Balberg in ßonbon, fpielte

^uerft 1850 in einem ftonjert unter $alfe im fönig*

tichen Theater unb ftubierte bann noch baS ©piel

ber gro&en 9)ceifterroerfe unter 3. 28. $5abifon

<f. b.), beffen ©attin fie rourbe. grau ©. galt lange

aö eine ber beften *ßianiftiunen. 1873—76 machte

fie eine ßonjerttour um bie SBelt (Amerifa, Mufrra-

lien, Qnbien). ©eit 1880 erteilt fie ft1aoierunterrid)t

unb fptelt nicht mehr öffentlich- ©ie gab auch einige

Älabierfompofitionen herauö - 190° ltat f*c bux

fatholifdjen Kirche über. _
ftobefroib (fpr. gob'froa), 9iame jroeier treffe

lidjer §arfenbirtuofen: 1) %u\e$ Qofeph/ 9e&-

23. Sfebr. 1811 ju 9tomur, geft. 27. gebr. 1840 in

<ßariS (fomifche Dpexn Le diadestö unb La chasse

royale), unb — 2) g^lij, geb. 24. ^uli 1818 in

mmur, geft. 12. guli 1897 ju «illerS für mer,

trüber beS porigen, lebte juerft ju ^ariS, fpäter
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in Trüffel, fomponierte SortragSftücfe für ^arfe
foroie ©alonftücfe für Älabier (©hl^hentanj), aber

auch äroe* Opern (La harpe d'or, La derniere bat-

taille) unb boS Oratorium La füle de Saül.

&ObOft>ffi|, fieopolb, geb. 13. gebr. 1870 511

Söilna, 1883—84 ©chüler ber berliner ftgl. $ocV
fchule (S3argiel, Stuborff), reifte 1884—86 mit Obibe
2ftufvn in Amerifa, ftubierte nod) unter ©aint ©aenS
in ^ßariS unb nahm 1887 baS manbembe SMrtuofen^

leben nrieber auf, berheiratete fich 1904 mit grieba
©aye unb erlangte fdmell baS Renommee eines

heröonagenben $ianiften. 1908 n>urbe er als 9tod)*

folget 53ufoniS als 9Jcetfterfchul*fiehrer an bie SBiener

f. I. Stfabemic ber Xonfunft berufen. ^IIS Äomponift
trat er mit einigen brillanten SUamerfolofachen unb
50 ©tubien über dbopinferje (^tüben auf, njelche

lefcteren fel)r bemerft rourben.

&Ot$ f
$amiüo be, geb. im gebr. 1500 311

Stiemquer, geft. 30. Qan. 1572 im flofter gu SBatalrja,

fam 1523 als portugiefifcher SegationSfefretär nach

5lnttoerpen unb befuchte roieberholt mit biplo-

matifchen Aufträgen anbere europäifche Jpöfe; fo

bereifte er Spanien, granfreich, unb 1529 auch

$olen, ©ebtoeben unb 2)äuemarf unb fud)te audi

Suther unb SJcelanchthon in Wittenberg auf. 5)ie

ihm bon Qoao III. offerierte ©tcllung eines #anj«

lerS für Qnbien lehnte er ab unb $og eS bor, fein

europäifcheS ^etfeleben fortjufe&en, befuchte 1532

©raSmuS bon SRotterbam, reifte auch in Italien

($abua, ^enebig, ©enua, $Rom), berheiratete fieb

1538 mit einer reichen ftolläuberin unb lieft fich in

fiöroen nieber. 1542 ftanb er an ber ©pifce ber

3Scrteibigung ber ©tabt gegen bie granjofen unb
umrbe gefangen unb nur gegen h^h^ fiöfegelb

frcigelaffcn. 1544 rourbc er mit Weib unb SHnbern

nach ßifföbon jurüefgerufen, erhielt ein hohes §of-

amt unb rourbe tgl. ,^iftoriograph (et fchrieb bie

(Shtonif ber DtegierungSjeit bon %. 9Jcanuel unb
2). Qoao III.). 1571 ber Äe^eret angeflagt, tourbe

er ju lebenslänglichem Äerfer im ftlofter S3atalha

berurteilt. SllS ihm bie igaft erleichtert rourbe, fanb

man ihn eines Borgens als fieid)c. Ob. roar auch

mit ©larean befreunbet, ber ihn als ausgezeichneten

Äomponiften rühmte unb eine 3fr. Motette No
laeteris im Xobefachorbon gerettet t)ot (auch ab«

gebrueft bei ^arofinS unb SöuSbty); jroei roeitere

SRotetten ftet)en in ©alblingerS Cantiones 7, 6,

5 voc. b. 3. 1545 (Surge propera 5 v.) unb in Mon-
tan unb ißeuberS Tricinia b. 3. 1559 (In die tribu-

lationis 3 v.). 9Sgl. bie ^öiogrophie bei Vieira,
Musicos portuguezes (1900).

^Ogabiltn9 r
Sin ton ^ermann, .^ollänbcr bon

©eburt, lebte als Slr^t gu SBenebig, befreunbet mit

3arlino. ©. gab als etfter (in lateinifcher Übet-

fejmug) griechifche 5Wufiffcbriftftcller heraus, nämlich

bie £armonif beS SlriftoyenoS, ben ^tolemäuS, foroie

einige gragmentc beS }(riftotelcS unb beS ^orphh'
riuS (1552).

£df)ler, 1) ^tarl ©eorg, geb. 29. 3uni 1874

3roicfau, bejog 1893 bie Untoerfität Seidig unb

trat in baS bortige ftonferbatorium. 1896 promo-

bierte er $um Dr. phil. mit einer ©tubie über ben

Slomponijten Kornelius greunbt (ca. 1535—91),

rourbc 1897 ftcllbcrtretenb unb 1898 befinitib Diri-

gent beS 9riebelbereinS unb rouftte fich fthnell in

feiner ©tellung ju befeftigen. 1903 rourbc er 9lad)>

folger 20. ©tabeS als .^offapellmeifter in ^lltenburQ,

behalt aber bie 3>ireftion beS webelbereinS bei,

1907—09 roirfte er als §offapellmeifter in Karlsruhe,
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übernahm 1909 roieber bie Seituug be$ StiebelöereinS

imb ber Orchefrerfonjerte ber neugegrünbeten 3ftufi-

fälifcr)en GJefellfchaft in Seipjtg unb ging 1913 aß
mufifalifcher Seiter bct 9teuen Oper nad) Hamburg,
too er auch ben Sehrergefangöereiu bitigiert. 1915
bis 1918 hatte er bie Seituug ber ©infoniefonjerte be3

$l)ttt)armonifcr)en d^orä $u Sübed inne. $lls Stompo-

uijt trat (8. Ijerüor mit 2 ©infonien, einer Ordjefter-

fuite (G diu), §cd)lretcr)en Siebern unb ^DZännerctjören.

9lud) als <Sdt)tiftpcUer fjat er fich fcrjnell eine ^ofition

gefd)affen, befouberS burcr) jarjlreiche fdmeibige Sluf*

fäfce im »ftunftmart«, ber »3u^unf^ (?egen Sfticharb

©traug), fcfjrieb ben £eil über 9Jcufif in £inneberg3

»ftultur ber ®egenmart« (1907), »$cine tonjert*

tautiemen!«(1904), »Über mujifalifche Kultur« (1908)

ufttj. unb gab fyexatö »9ßeihnacht3buch« öon ßorne*

liuS greunbt (28 (Shöre), 10 Orchefterftüde öon

& «. §affe (1904), *©eifttidr)e Sttufif, aufgeführt

bom Sftiebelöerein in Seip^ig«, 5Jcojart3 Vallettmufif

Les petits riens, ©cr)ubert3 Stabat mater, §arjbnä

£atmonie*9Jceffe (1910) unb »©piel* unb Janjlieber«

(1. 93b. 1913). — 2) fad Ulbert, trüber beS üori-

gen, geb. 18. %px\l 1879 ju gmidau, gefallen im
Sept. 1914 in granfreid), promoöicrte 1901 in

ßetpgig jum Dr. phil. mit ber Arbeit »Die 2Jcef}*

fataloge im Dienfte ber mufifalifdjen (^efduchtSfor«'

fdmng«, gab ein »Verjeichute ber in ben granffurter

unb Seipjiger s3ttcf$fatalogen 1564—1759 angezeigten

ättufifalien« heraus (©ammelb. ber 3nte™-
III. [1901—02]), aud) fdjrieb er bie geßfchrift

50 jährigen Jubiläum be3 föiebelöereinS (1904). Ob.

lebte aulefct öor bem $rieg in ©ifenad), roo er aud)

am Vacf)'9Jcufeum tätig mar.

ttolbfeerf, Robert, $ianift, geb. 19. Stpril 1839

511 <ßot3bam, geft. 16. 9Jcai 1908 in ©aint SouiS,

Schüler öon S. öhler unb Sitolff, reifte als «pianift,

braute in Sonbon 1856 eine Operette The soldiers

return jur Aufführung, lebte 1857—67 in flteuöorf

als gefeilter Serjrcr, begrünbete 1867 eine Sttufif*

fd)ule in Vofton, leitete 186&—73 ein Stonferöato-

rium in (Srncago unb ging bann nach 6t. Soute als

Dirigent ber Harmonie ©octetrj unb SJcitbireftor

be3 Veethoöen*ftonferöatorium3. 1880—85 tebte

er mieber in fteuöorf, jule&t mieber in ©aint Soute.

9(ufjer brei Opern, einer antäte (»Da£ Sieb ööm
braöen aftann«) unb einigen Ord)ejterfachen fct)rieb

©. jmei flabicrfonjerte (G moll unb C dur), ein

Älaöierquintett, ein ©trcidjfejtett unb ca. 140 ®la-

öiermerfe, öiele Sieber ufm. ^luct) gab er Three
graduating courses (6 Vbc.) t)exa\&.

ftoftbetg, 1) Sodann SheophiluS (®ottlieb),

$laöterfpieler, geb. gegen 1730 in $önigäberg (ögl.

jReid)arbt^ »SÄufifat. ?Hmanac^<), fam fe^r jung mit
bem greitjerrn ö. faiferling nad) ^)refben, genoß
bort ben Unterricht griebemann ^ac^g, fpäter (1741)
ben 3- ©. S3ad)§ (ber für it)n bie »©olbbergfc^en«
Variationen fcr)rieb), mar fobann £ammermufifu5
beö trafen S9rü^l unb ftarb jung. ®. fotl ein au^*

gezeichneter ^mproöifator am sKaöier gemefen fein

unb gehört atö auc^ Äomponift unter bie beften

feiner 3eit (^ßrätubien unb gugen, 24 ^olonäfen,
2 ®faöierfonäerte, mehrere Sonaten, 6 Sriofonaten

für glöte, Violine unb B.c., ÜRenuett mit Varia-
tionen, eine Motette, 2 Kantaten ufm., fämtlict)

3K<S.). — 2) Sofep^ ^aSquate, angefe^ener

©efangtetjrer, geb. 1. Qan. 1825 ju SBien, geft.

20. $e$. 1890 bajelbft, mar juerft (Schüler öon SWa^*
feber unb ©etyfrieb in Söien unb reifte mehrere
3ar)re atö frühreifer ViotinöirtuoS, bitbete ftdc> aber

©olbfdjtnibt.

bann unter föubini, iborbogni unb &unpcrti junt

(Sänger (Vag) aug unb bebütterte bereit« 1843 ju

©enua in ^onijetti^ »Königin öon ©olconba«, fang
einige 3at)re in Statten unb ließ fict) bann als $?on*

jertfänger unb ©efanglel)rer in ^arte nieber. 9iad)

weiteren ®onjerttouren fe^te er ficr>-1861 in Sonbon
feft. fomponierte mancherlei ©cfang^facheu,
aucr) La Marcia trionfale, ben ©injug^marfcf) für
bie Gruppen Victor ©manuetö in diom. Xie »Sänge*

rinnen ftaxint) ©.'SDcaritti unb Katharina ®.-6trofji

finb feine ©chmeftern, bie lefrterc mar auch feine

«Schülerin.

»Olbtttatf, ^arl, geb. 18. äTCai 1830 511

^efjthelrj (Ungarn), geft. 2. 3an. 1915 in 28ien,

Violinfchüler öon ganfa in Söien, trat 1847 in ba^
$onferöatorium, baä aber befanntlid) 1848 brei Safere

lang gefchloffen mürbe, bilbete ftd) feitbem burd)

^riüatftubium fort, machte juerft mit feiner Ouber«
ttire »Safuntala« (1865) unb einem Orchefterfcher^o

op. 19 bie 9Jhififme(t auf fich aufmer!fam unb er*

rang mit ber Oper »35ie Königin öon (Saba« (SGßien

1875) einen nachhaltigen (Erfolg. ($^ folgten »9Jcerlin*

(SBien 1886, umgearbeitet ^ranffurt a. Wl. 1904),

Heimchen am §erb« (Sien 1896), »$)ie Äriegi*

gefangene« (»Vrifet§«, SMen 1899), »®d> öon Ver-
lid)ingen« ($eft 1902; umgearbeitet SKien 1910),

»@in SBintermärchen« (Sien 1908, abgelehnt), ©eine
bcbeutenbften fonftigen ^ublifationen finb: ämei

(Sinfonien »ßänbliche ^odjjeit« unb Es dur (1887),

bie Ouöertüren »^enthcfilea« op. 31, »3m gtüt)*

ling« op. 36, »Der gefeffelte Prometheus« op. 38,

»©appho« op. 44, »gn Qtalien« op. 49, »9lu3 Qugcnb*
tagen« op. 53, (Scherjo op. 45 A dur für Ordjefter,

bie finfonifche Dichtung »3rinöi« (1903), gmei Vio*
linfonjerte, ein illaöierquintett, ein Streichquartett;

Xrio B dur op. 4, 2 (Suiten für SBlaüier unb Violine,

einige größere jmeihänbige Älaöiermerfe (op. 5
»(Sturm unb Drang«, op. 29 ^oüelletten, <ßrälu-

bium unb guge, op. 52 »Georginen«), »grül)lingg»

ne^« (für 2Jcännerd)or, ^labier unb 4 Börner),

»grühlingöhhni"e« (^lltfolo, Ghor unb Orchejter),

Sieber op. 46. 0.3 9Jcufif ift farbenreich, öoller

Seben, aber aufbringlich- lebte in Söien. Vgl.
Otto Heller »Ä. ©.« (1901).

Votbntt, SSilhelm, geb. 30. Suni 1839 ju
Hamburg, geft. 9. grebr. 1907 in $ari3, 1855—57
(Schüler öon 9Jcofchele3 am Seipgiger ^onferöato*
rium, lebte feit 1859 atö $ianijt unb ^laöierlehret

in $ari3. $omponijt einer beenge bet beffem (Salon-

mufif angehörenber ^laöierfachen, auch *5 bierhän*
biger ©uiten (9 Suites modernes), fomie öieler

Sieber unb Duette.

&Ott>Otti, (Sarlo, geb. 25. gebr. 1707 ju Vene*
big, geft. 6. gebr. 1793 in $ari§, roo er feit 1761
lebte, ber berühmte Suftfpielbichter, ber bie über-

lebte Commedia delFarte burch bie dhötafter* unb
(Sitteufomöbie nach ftanjöfifchem SKufter (9Koli^re>

erfefcte, fchrieb ca. 200 Vühnenpdte, baruntcr auef)

öiele Opemlibretti. Vgl. &hatfielb'£at)lor unb
ßhatfielb »G.« (Viographie 1913), <kf. 3Ru-

fatti Drammi musicali di C. G. e d^tri tratti dalle

sue commedie (2. «ufl. Vaffano 1900); ?llfr. Söot-
quenne »WIphabettfcheS Verzeichnis ber (Stüde in

Verfen unb ber bramatifcheu SBerfe öon 3cno,

SJcetaftafio unb OJolboui« (Seipjig 1905).

^Olb^tnibt, 1) ©igmunb, geb. 28. 6ept.
1815 ju $rag, geft. 26. ©ept. 1877 in Söien, ©chület
öon 2:ontafchef bafelbft, machte 1845—49 in $ari3
ftuffehen burd) fein gebiegeneS ©piel unb öer«
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äfjeutlidne auch Sttaüier* unb £)rcrjejiern>erfe, 50g eS

aber üor, baS laufmännifche ©efd)äft feines SBaierS

(Sanfter) übernehmen unb bie SRolle eine« Sünft*
ler§ mit ber eine« ShmfrfreunbeS ju üertaufchen. —
2) Otto, geb. 21. 9tug. 1829 in Hamburg, geft.

24. gebr. 1907 in Sonbon, ©d)üler üon 3af. Schmitt
unb %x. 28. ®ruub in Hamburg, bann am fieip-

giger ftonferüatorium (Schüler üon StfenbelSfohn

unb 1848 noch in tßariS üon Chopin, ging fobann

nach fionbon, mo er juetfi in einem ftonjert ber

Senntj fiinb (f. b.) 1849 als ^ianift auftrat; 1851
begleitete er biefe nad) 9lmerifa unb üerljeiratete

fid) 1852 mit tt)r. 1852—55 lebten beibe in Drefben,

feit 1858 in fionbon. Ob. leitete bie üftufiffefte ju

Düffelborj 1863 unb Hamburg 1866, mürbe 1863
flellüertretenber Direftor ber 9totjal 9lcabemt) of

SWufic unb begrünbete 1875 ben Sonboner 93ad)*

&t)ox, ben er ju grojjer 33lüte brachte. ©. gab mit

«ennett bog Chorale-book for England (1862, ©uppl.
1864) heraus. $on feinen fompofitioneu finb baS

biblifd)c Qb^ll »flluth«, ein $laüierfon$ert, ein Xrio,

fomie tlaüietfrücfe unb Sieber ju nennen.— 3) 51 b al-

bert üon, begabter Äompouift, geb. 5. 2Jcai 1851
in SBien, geft. 21. De$. 1906 bafelbft im ©anatortum,
©djüler beS Söiener ShmferüatoriumS, fomponierte

9tob. §amerlingS für ihn gebid)tete »Sieben %ob*
fünben« (1876), bie Opern »$elianthuS« (Seidig
1884), eine mufifbramatifche Ätilogie »®äa« (1888),

»Die fromme Helene« (Hamburg 1897, nach SB,

$ufcr)), aud) eine finfonifdje Dichtung unb üiele

lieber. iögl. (5. Srriebegg »Söriefe an einen $om*
t>oniften«[$l. ©.] (1909). — 4) §ugo, geb. 19. ©ept.
1859 ju SBreflau, mo er bie Schute abfolüierte unb
in ber SJcufif ©d)ület öon $irfd)berg unb ©d)äffer
mar, flubierte 3uriSJ)rubenj, promoüierte 1884 jum
Dr. jur., quittierte aber nod) in bemfetbeu galjre

ben ©taatSbienft, üerfjeiratete ftd) unb übernahm
bog ®ui fernes SBaterS. 1887—90 nnrite er als

®efangSfd)üler ©totfhaufenS in granffurt, fobann mit

mufif^ijlorifc^en ©tubien befdjäftigt unter Anleitung

93ohnS in SBreflau unb 189ä—1905 als 3flitbireftor

beS ©charmenfa-SHinbrnorthfchen tfonferüatoriumS in

Berlin. 1918 ftgl. *ßrofeffor. ©eit einigen Sauren
lebt er in Sfä^a unb am ÖJenferfee. ©. fct)rie6 bie fet)r

üerbienftlichen ©tubien: »Die italienifdje ©efangS*
methobe beS 17. gahrhunbertS« (1890, mit Stuf-

fcfjlüffen über bie oerjierte Ausführung ber $ofal*

tuerfe beS 16. 3at)rl). um 1600), »Der VofaliSmuS
beS neul)od)beutfcr)en ÄunjtgefangS unb ber kühnen*
fpraetje« (1892), »öaubbud) ber beutfcr)en ®efangS*
päbagogif« (1. £etl 1896), »©tubien jur ©efetychte

ber italienifchen Dper im 17. gahrhunbert« (1901

bis 1904, 2 SBbe., im 2. <8be. HRonteüerbiS Incoro-

nazione di Poppea), »Die Sefjre üon ber üotalen

Drnameutif« (1. SBb. baS 17. bis 18. 3al)rt). bis in

bie Seit ®ludS, 1907), »35Mlf)elm #einfe als Stfufi!-

äflt|etiter« (1909 i. b. SRiemann-gefrfdjrift), »®e-
fcr)ic^te ber HRufifäfl^etif im 18. 3afir^unbert€(1916),

fotüie $uffäfce für mufifalifc^e S^tfd^riften (»ßaoalli

aö bramatifdjer Stomponifl«, SKonatS^. f. 2)1®. 1893,

9bc. 4—6). gab ausgewählte ©türfe aus Dpern bon
%. Xraetta heraus (DTB. XIV. 1, 1914 u. XVII, 1917)

unb fdjrieb noc^: »DaS ßembalo im Drc^eftcr ber ita*

lienifc^en Oper ber 2* #älfte beS 18. 3at)rhunbertS«

(i. b. fiiliencron^eftfd)rift 1910). — 5) $aul, geb.

1882 §u granffurt a. geft. (infolge eines ©turgeS
au^ bem eifenbabnjug) 1917 ju griefad, brei Qa^re
©<^üler üon fiefdjetisft) in 593ien unb bann nod)

einige 8c
tf

öon Wrtfjur ©c^nabet in Berlin, aus*
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gejeidjneter ^iantft in ^Berlin. — 6) Dtto, f. 9Jlarj

(Gerthe). — 7) Sljeobor, geb. 1867 in Sßinterthur,

Pfarrer in 3üri^*9öipfingeu, empfing in feiner

©tubienjeit in ©tra^burg burd) griebr. ©pitta

ftarfe Anregung auf liturgifcr)em unb firchenmufi*

falifd^em ©ebiete unb oermertet biefe nad^ Gräften

als $orft£enber beS ©d^meij. ÄirdjengefangSbunbeS,

ben er 1896 mitbegrünbete. (Er rebtgiert beffen ^er-
banbSorgan »Der eoaugelifdje £ir(^encr)or« unb be«-

tätigt fid) als tomponift (Kantaten »Epiphanias«,

»Cftermorgen«, »©ommergefang«), Jöicber unb S3e*

arbeiter älterer 9Wufi! (20 ^falmen Don §einrtd)

©d)ü|).

^olbtoitt, 3o^n, geb. ca. 1670, geft. 7. ftoü.

1719 ju ßonbon als Drganijt ber ©eorgSIapelle,

angefe^ener ttirchenfomponift, öon bem ein ©eroice

in s2lrnolbS Gathedral Music unb Sintherns in ben
©ammlungen bon s3ot)ce unb ^age gebrueft finb.

Rubere Serfe öermahrt bie 53ibliotl)ef ber ßhnftuS*
fir<^e ju Drforb im 9JJ©.

«OlitteÜi, ©tefano, geb. 26. DU. 1818 ju

56oloana, geft. 3. 3uli 1891 bafelbft, ©jhüler oon
$8eneoetto Donelli (Älaoier) unb SSaccai (^ompo-
fition), 1840—70 Se^rer am 9Jhtfiflr)8eum feiner

3Saterftabt, fonjertierte mährenb biefer $eit auch

in Deutfchlanb, ©nglanb unb granheich mtt ©rfolg,

lebte aber feither ganj gurücfgebogen. fdt)rieb

gegen 200 SBerfe auSfchtiepch für Älabier (5 ©0*
uaten, 3 Sotfaten, 48 ^rälubien ufm.), bie in Italien

angefehen finb.

Voller, »incenj, geb. 9. 9Jfära 1873 ju ©t.

Slnbrä bei Sörijen, erlogen im Sllofter 92eufhft unb
am fiehrerfeminar ju gnnSbrucf (9Jhififfchüler oon

fö. ©fop unb 3. ^embaur), nach mehrjähriger

£ätigfeit als ©cbullehrer 1898 ©djüler ber Kirchen*

mufilfchule ju &egenSburg ($)aberl), 1903 Ghor-

regent §u Deggenborf (Mähern), 1910 "Seiter ber

ftirchenmufifalifchen Abteilung ber SBiener $fabemie
ber ^oufunft in tlofterueuburg b. SBien. be»

grünbete 1913 ben ftirchen9Dc$. Schola Austriaca

unb fchrieb über 70 fird)liche S8er!e für bie ^ßroriS

flcinerer förchenchöre (SJceffen, Requiems, Öffer»

torien, ^rogeffionSgefängc, Äommunionlieber ufm.),

auch meltliche fiieber unb (Xhorlieber, ein S^olIS*

lieberbuch für ÜJcittelfd)ulen u. a. unb rebigiert bie

©ammluna »9)cei(tern?erfe fird)l. ^onfunfl in Öfter-

reich« (Unto.-(Sb.).

mitetiä), Sluguft, geb. 2. 3uli 1859 ju fitnj

a. D., fam früh "l ^ejiehung ju toton Sörucfner

unb fiifjt, benen er feine höhere mufifalifche 2lu£bil»

bung oerbanft, übernahm 1890 bie Ötamannfche

3Kufiffchule in Dürnberg, grünbete Filialen berfelben

in gürth, Erlangen unb Ansbach unb n?urbe 1896
als Dirigent beS SttufifOereins nach Sinj' berufen,

übernahm aud) bie fieitung beS bortigen ©chubert*

bunbeS. Die ©chulen leitet feitbem feine grau, geb.

be $afthorh-$oigt, eine ©chülerin fiifjtSin $eft.

©. mar üon knton s5rudner auSerfeljen, feine ^io-

graphte 5U fdjreiben (noch nid)t erfchienen), fchrieb

»51. SReifimann als ©d)riftfteller unb Srompomft«

(1884), üerfagte eine Sifstbiographie für ÜteclamS

Uniüerfalbibltothe! (1887), ein 93änbcr)en »S3eet-

hoüen« (1904, 3. 9lufl. 1907, in 9rich- ©traugS
©ammlung »ÜJcufif [f. b.]), ein fiebenSbilb SifjtS

mit Verzeichnis fämtlicher 28erfe (1908), fomie (5m-

führungeu in SifjtS »©raner fjeftmeffe« (1897), 2Bag*

ncrS »Nibelungen« (1897) u. a.

»olltnitf, 1) ftarl, geb. 19. 3Jcära 1796 ju

Deffau, geft. 3. Oft. 1866 in ftranffurt a. 2R., ©o§n
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be« gefeierten lenoriften griebrich ftarl ©. (geb.

27. Sept. 1774 gu Berlin, geft. 2. Juli 1852 in ftranf-

furt a. SW.); ftubierte gu Straßburg Geologie,
nebenbei aber f eißig unter grang Stanifl. Spinbier

3Jhifi! unb ließ fich 1817 al« ßehrer ber frangöfifetjen

Sprache in granffurt a. 3R. nieber. Sporjr engagierte

tyn 1818 al« ^aufenfchläger an ba« Stabttheater gu

ftrantfurt, mo er fpäter gugleicr) Korrepetitor mar
bi« gu feiner Sßenfionierung 1858. Außer bieten

2* unb 4fjänbigen ftlaöiermerlen (Variationen,

Stonbo«, Potpourri« ufro.), Biebern ufm. fchrieb Ob.

eine »$rattifche ©efangfchulc«, einen »Seitfaben für
junge 2Jcufiflehrer«, »Sh?itifcbe Terminologie für SJlu*

jifer unb attufitfreunbe« (1833, 2. Aufl. 1839), »3Rufi-

falifcr)e Eoöellen unb Silhouetten« (1838), »gelb*

güge unb Streifereien im (Gebiete ber ionfunft«

(1846), »SSarl ©uhr« (ftefrolog, 1848), »9tofen unb
Dornen« (1851), »§err . . . aß 2Jtenfcr), ftri-

tifer, Xheoretifer unb ftomponifi« (1852), »$anb*
lerjfon ber £onfunfl« (1858), »Autobiographie«

(Jranffurt a. 9Jc. 1866) fomie mancherlei Aufjäfce

in *9Ru|iLeitungen, öerfaßte auch Opernltbretti für

@ffet, 3gn. 2acrmer, gerb, filier, 511. Drehfa>d u. a.

unb überfefcte frangöfifche unb italtenifche Opern. —
2) Ab ol f, Sohn be« öorigen, geb. 5. gebr. 1825 gu

granffurt a. 3fl., geft. 7. SRärg 1883 gu Sonbon,
Schüler feine« Vater« unb im Violinfpiel öon 9ftef*

ftarjl unb §. Söolf, ließ fich 1844 in fionbon nieber,

angefehener *ß ;.anijt unb Violinift, auch Äomponift
(Dpern, tantaten, Orcr)efter* unb Äammermufif»
merfe).

&oHermann, 1) ©corg (Sbuarb, geb. 19. Aug.
1824 gu §annoöer, geft. 29. Deg. 1898 gu granf-

furt a. 9Jc., Sohn eine« Organijten, im Ssioloncell-

fpiel Schüler öon $rell (Sohn) unb 1847—49 öon
gjfcntcr in Sttünchen, in ber Äompofition Schüler

Sachner«, machte 1850—52 Äongertreifen al« (Sello*

öirtuofe, brachte 1851 gu ßeipgig eine Sinfonie gur

Aufführung, mürbe 1852 2Jcufifbireftor gu SBürg-

bürg, 1853 gmeiter, 1874 erfler Äapellmeifter am
Stabttheater gu granffurt a. sJOi, bie legten Jahre
im SRuheftanb. mar befonber« renommiert al«

Gcflofpieler unb ftomponift für fein Jnftrument
(ftongerte, Sonaten ufm.), hat aber auch e*ne
garjl anberer refpeftabeln Söerfe herau«gegeben. —
2) 3oh- Aug. Juliu«, geb. 15. Juli 1825 $u $am«
bürg, geft. 4. April 1876 in Stuttgart; gleichfalt«

üorguglicher (Sellifr, mar 1850—62 fiefjrer be« Violon*

cellfpiel« am *ßrager Slonferöatorium, mürbe 1862
crjter (Seilift ber |>offapelle gu Stuttgart unb trat

1870 in ben föuheftanb. — 3) Auguft, geb. 1826,

geft. 2. 9ioö. 1890 in Schmerin, mar §ofpianift ba*
j

felbft.

«oltljer, SSolfgang, geb. 25. 2Hai 1863 in

Stuttgart, orb. *ßrofeffor ber beutfehen $h^°^0^ in

fltoftocT, fchrieb außer literaturhiftorifchen Herfen
Die Sage öon Sriftan unb 3folbe« (1887), »Die

fagcngefchichtliche ©runblage ber JRingbichtung SFHct).

Wagner«« (1902), »^Banreuth« (1904), »9i. Wagner
al« Dichter« (1904, eitglifd) öon #at)ne« 1907), »Xri-

fian unb Sfolbe i. b. Dicht, be« 9Jcittelalter« u. b.

neueren 3eit« (1907) unb gab SBagner« Briefe an
SKatbilbe 38efenboncf (1904) unb an Otto SBefen-

bona (1905), fomie ben Vriefmechfel jmifchen Sfcobert

Jrans unb A. 3rhr. Senfft öon plfad) (1907)

berau«.

Vombert, Nicola«, geb. au Vrügge, einer ber

bebcutenbftcn, mettn nicht ber bebeutenbfte perfön*

liebe Schüler Sofquin«, mar 1520 Mapellfänger in

Vrüffel, 1530-34 flapellbireftor unb Magister
puerorum, ging 1537 mit 20 Sängern nach SRabrib,

mo er anfcheütenb jum Äapellmeifler ffarl« V. auf*

ftieg (mar aber 1532—52 im Qtenuß öon <ßräbcnben

ju Journai). ©ombert« Äompofitionen zeichnen fich

öor benen feiner Vorgänger burch größere gülle

be« Xonfa^e« au« (er fchräntte nach oem 3^ugni«
^ermann ginef« ba« mechfelnbe ^aufieren ber

Stimmen mefentlich ein). @ine große 3ar)l feiner

funfheichen SBerfe ift un« erhalten: 2 ©üerjer 4ft.

SRotetten (1. «uch 1. Aufl. o. 2. «Buch 1541, beibe

mehrfach aufgelegt); 2 Eücfjer 5ft. SJtotetten (1. ©uch
1539, 2. 93ud) 1541, auch beibe öereinigt 1552);

femer acht Steffen ju 4 Stimmen in Sammlungen
öon Attaignant (1532 XX Missae musicalcs) unb
Scotu« (1540 unb 1542), ein 93uct) 5—6ft. &f)ar\*

fon« (1544, ba« 5. 93ud) ber öon Jtylman Sufato in

Antmerpen öeranftaltetcn Sammlung öon (&)<m*

fon«). Auch finoen fic^ jahlreichc SWotetten ©om*
bert« in Sammelmerfen. Qn SReubrucf erfchien nur
menig bei (Sommer (Le chant des oiseaux, im Stile

Sannequiu«), Ambro« (3Jc®. 33b. 5 [Äabe] Ave re-

gina) unb 5Öcalbeghem.

Gotntl, Antonio darto«, geb. 11. 3uli 1839
5U (Sampina« («rafilien), geft. 16. Sept. 1896 *u

$ara in 33rafilien; öon portugiefifchen Altern, öon

feinem ®ater SWanuel ©. (SRufifbirigent ju ©am»
pina«) öorgebitbet, fobann Schüler öon ©. @ian*

nini am Stonferöatorium ju 9iio be 3aneiro, brachte

bereit« 1860 eine firchliche Kantate unb 1861 am
fltotionaltheater eine Oper Noite do Castello gur

Aufführung. 1863 folgte eine jtocite Dper Joanna
de Flandres, morauf er mit Stipenbium ^riöat*

fchüler fiauro SRojfi« in SDcailanb mürbe, ©teich fein

erfter Öpernöerfuch, ber ^eujahröfc^manf Se sa

minga (1. San. 1867) fdjlug burch (barin ba«
f. 3.

fchnelt populär gemorbene Sieb oom 3un^naöe^
gemehr), unb ein gmeite« 9ceuiahr«-Stücf (Nella

luna, 1868) befefligte feinen Erfolg, fo baß fich

ihm bie Pforten ber Scala öffneten. Am 19. SJcarg

1870 ging feine Oper 0 Guarany ($ert öon Seal»

öini unb b'Ormeöille) mit glängenbem ©rfolg in

Sjene, fo baß ber Verleger Succa ba« SBerl fofort

faufte unb ein gmeite« bejtelltc. ©. fehrte gunäcbjt

nach 33rafilien jurücf, mo feine Operette Telegrapho

electrico in Sftio be Janeiro großen Beifall fanb,

mar aber bereit« im nächften 3ahre mieber in SJtoi*

lanb, mo bie öieraftige große Oper Fosca (17. gebr.

1873, %exi öon @hid(an)ont) allerbing« burchfiel

(1876 mürbe fie mit gutem (Srfolg mieber aufge-

nommen). Leiter folgten Salvator Rosa (genice*

theater gu ©enua 1874 mit großem Erfolg, fobann

auf ben meiften itatienifdjen kühnen) unb Maria

Tudor (üJcailanb 1879). Die legten ©ühnenmerfe
©.« finb Lo schiavo (SRio be Janeiro 1889, $ert

öon ^ßaraöicini) unb Condor (9ftailanb 1891, 2ert

öon 9K. (Sonti). 8ut Subelfeier ber Unabhängig-
feit«erflärung Amerifa« fchrieb &. eine §X)mr\e: 11

salute del Bresile, bie auf ber Aufteilung gu ^Inla*

belphia 1876 aufgeführt mürbe, für bie 400jährige

Jubelfeier ber (Sntbecfung Amerifa« 1892 ba« öier*

teilige (Stürmer! mit Orchefter Colombo. 3n bem-
felben 3ahre übernahm er bie Dirertion be« neu*

gegrünbeten ftaattichen Äonferöatorium« gu $ara.

Die legten Jahre litt ©. ferner an einem ihn all*

mählich bem Xobe guführenben 3ungenfreb«. Außer
ben aufgeführten Söerfen fchrieb ©. nur ein paar

9)cännerd)öre, 3 $efte ^angonetten, einige Dingel-

lieber unb Sllaöieifrücfe.
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«omfj, 3of* 2Keld)ior, geb. 6. San. 1791 gu
Onteniente (Valencia), geft. 26. 3uli 1836 *u $ariS,

&apellmeij!er eine« 9lrtillerie*9tegiment3 in Valen-
cia, gab feine Stellung auf unb Derfudjte fein ®lüd
als Opernfomponift in 9Jtobrib (La Aldeaha, »3)o3

$>orfmäbd)en«), gab aud) bafelbft 1823 einen S3anb

patrtotifdjer ©efänge l)erau3. 5)ie politifdjen Un-
ruhen vertrieben ifm nadj $arte, mo iljm 9flanuel

©arcia einige ©efangSftunben abttat unb er eine

(9efang3fd)ule Verausgab (1825). 1826—29 lebte er

als ©efangle^rer in Sonbon, mo fein (£lmrmerf

I/inverno Don ber Sßfyiftjarmonifdjen ©efeflfdjaft

mit Erfolg aufgeführt mürbe, feljrte aber 1829 nadj

$ari3 $urüd, too bie SDcufif ju »$ben $umaua«, bie

fomifdjen Opern Le diable ä Seville, Le revenant,

Le portefaix (Xert Don ©cribe) unb Mock le Barbu
(1836) folgten. §m 9Jc6. Unterliefe ©. bie Opern
La revolte du serail, La damnee, Botany-Bay,
Leonore, Le favori unb El conde Don Julian. S3er-

lioj (teilte ©. ate ftomponift feljr bod>. ©. foll aud)

ber ßomponift be3 patriotifdjen ©efangS El himno.
de Riego fein.

tomnoita, SRifolauS, poln. Komponift, geb.

ca. 1539 [ju ffratou?], geft. 5. mth 1609 ju 3a§lo«

roiec (©alt^ien), SRitglieb ber poln. §offapelle, gab
1580 &u Krafau Ijerauä Melodie na psalterz polski

^faltermelobien ju ben £ejten be$ polnifcfyen $>id)*

ter3 San Kodmnomffi). Vgl. 3. SB. Steife Melodye
spalmove M. Gomolki 1580 (ftratau 1912). Vgl.

aud) 3ad)imecfi.

ttottboHcra (ital.), f.
0. to. Varfarote.

&oitg (®ong»®ong, £jd)ung),
f.

0. \o. %am*
tarn (dn'nefifcfjea ©djlaginftrument).

&oobenbag (®obenbatf), ®utentag, latini»

fiert Vonabieg), Sodann, Äarmelitermönd) in

gerrara im 15. Satyrl)., ein feineweit angefeljener

ib,eoretifer, ber ßcljrer be3 gtancqinuä ©afuriuä.

©n 3fr. 1473 batierteS Körie ift fjanbfdjriftlid) ju

gerrara erhalten (abgebrudt bei SRarpurg, Krtt.

Vriefe II, unb gorfei, 2Kufifgefd>id)te II).

&oobrid) (fpr. gübritfdj), 1) SUfreb 3ol)n,

geb. 8. 3Jtoi 1848 ju <Sf)ilo (Olno), mufifalifdjer $uto*
bibaft, mirfte als ßeljrer an Äonferöatorien ju Uieu*

norf, gort SSaüne, <St. fiouiS unb Slbingbon, ging

1895 nad) Gtycago, 1905 nad) SReuDorf, 1909 nad)

£onbon, lebte 1910—16 in $arte, feitfjer in 6t. Sioutö.

Slufjer öielen Beiträgen für SflufiLeitungen fd)rieb er:

Music as language'(1881), The art of song (1888),

Coinplete mus. analysis (1889), Anaiytical harmony
(1894) unb Theory of interpretation (1898), Theory
of interpretation applied to artistic Performance

(1899), Guide to memorizing music (1900 [1906]). —
2) SBallace, geb. 27. Wai 1871 ju Memton (3Kaff.),

©djttler Don ©Ijabhnd unb ölfon in Vofton, Sftyein*

berger in 3Jtttnd)en unb äöibor in ^ßari^ i(t fett 1897
Orgelle^rer am S^euenglanb ftonferbatorium ju

Vofton, war 1902—08 Drganift an Xrinitn S^urc^
unb entfaltete aud) eine rege Xätigfeit atö Vereint-

birigent (1901—07 Seiter ber oon i^m gegrünbeten

€tjoral 9lrt ©ocietü, auc^ ßeiter ber SSorcefter fjefti^

Daö 1902—07 unb 1907—10 ber (Secilia (Society,

1909 smeiter ^apellmeifter ber Voftoner £>per).

<l0obfott r
^at^arina, f. $inton.

&oot>atxi& (fpr.-märtg), ^llp^onfe 3ean
'äRarie 5lnbr^ geb. 25. 3Kai 1847 ju Slnttuerpen,

einer Äünftlerfamilie entftammenb, mürbe juerft

für bie faufmännifdje Karriere vorbereitet, trieb aber

fpäter mit großem (5ifer 9Wufif, unb atö er 1866

©orbigiani. 411

ftabftfdjer ^ilfäbibliot^efar in 9lntmerpen rourbe,

fingen bereite Motetten feiner ftompofition (Wi^ fic^

iu üerbreiten. (5« folgten nun ölämifdje ßieber für
Drei (Stimmen (für ©djulen), eine 4ft. SWcffe mit
Drgel, 1869 eine Messe solennelle für teljor, Dr^
c^efter unb Drgel unb Diele Heinere fudjlid&e SBerfe

(Adoramus, 0 salutaris ufm.). 3)ann Dertiefte er

fic^ in Ijiftorifa^e ©tubien unb begann 1874 bie #ir*

c^enmufif feiner Vaterftabt burd^ Shiffü^runa alter

SBerfe ber 9Jieberlänber, aud} *ßalefrrina$ ufm. ju
regenerieren, ju meinem fttotdt er einen $)om*
c^or in§ ßeben rief. 1887 mürbe er ÄgI. ^rc^iDar

ju Vrüffel, ift SKitglteb ber ©regorianifdjen Gefell-

fd^aft in ^ollanb ufm. $ie ^iftorifd^en Arbeiten

^.3 finb eine pretegefrönte ©efc^ic^te be« SOlufif-

brudtö in ben Webertanben (Histoire et bibliographie

de la typographie musicale ufm. 1880), SRonogra-
pfjien über $iene ^^alefe (1869), über nieberlän*

bifc^e SWaler, über ben Urfprung ber Seitungen
(?lbra^am VertjoeDeu) unb eine ©tubie La musique
d^glise (aud^ Dtamifc^ >2)e fterfmujief« 1876).

tooetfart f 1) ^riftian ©einriß, geb.

27. 9^oö. 1835 ju SBeimar, geft. 6. 3uni 1890 in

Baltimore, ©c^ülcr 3. ®. 3:öpfer5
?

Drganift unb
Äomponift, mar feit 1873 aU Dirigent in 9£orb-

amerifa tätig. Seine 6öfme unb 6^üler finb: —
2) ftart (Sbuarb, geb. 8. gKärj 1859 gu SBeimar,

^ianift unb Äomponijt, ©Etiler ber ©ro^erjogl.

2Jhififfd)ule unb £if$te, lebte 1875—76 in «merifa,

bann atö Dirigent ju Weimar, SWagbeburg, Vaben*
Vaben (1891), föemföeib (1897) unb jefet in $ot$*
bam. Stompontft Don Opern (»SSMelanb ber ©c^mieb«
»Veerenlie^c^en«, »Duinrin 2)latfi5«, Camilla«, >©a-
raftro«, »$er Füller Don ©an^fouci* [äßeimar 1907],

»9ftfu)bopi§«), e^ormerfen (»5)er §all SRomS«), 3Kän*
nerc^ören, Drd^eftermerfen, Äammermufif ufm. —
3) Otto ©ruft, geb. 31. 3uli 1864 gu Weimar, geft.

13. 3an. 1911 bafelbft, ebenfalte (Vofol*) Äomponift,

mar feit 1888 ©tabtfantor ju SBeimar.

^ö^fert. ftarl Hnbrea«, geb. 16. 3an. 1768 ju

$mmpar bei feürjburg, geft. 11. Slpril 1818 al« §of-
muftfud in 2Retningen; S^larinettenDirtuofe unb
ftomponift, befonber^ für Vla^inftrumente, fd)rieb

4 tlarinettenfongerte, 1 Symphonie concertante

für Klarinette unb gixgott/l §omfon§ert, Duette

für jmei Klarinetten, für jmei §ömer, für Gitarre

unb giöte, ©itane unb gagott, '5 Ouartette für

Klarinette, Violine, Vratfdje unb Vaß, Vla^quin"

tette unb Dftette ufm.

&ottföct\ (fpr. gortfd)tafU Tregor Gabriel,
geb. Dor 1650, geft. 1734 $u Kra!au atö ,fapellmeifter

ber Kat^ebralfird)e, mar ^riefter unb au^fd^lie^

lic^ Kirchenfompontft (fjanbfdjriftl. erhalten einige

Neffen, Motetten, §nmnen,-3^troiten, ©rabüalien,

^efponforten, Stabat Später u. a., meift 4ftimmig

mit unb ptme ^nftrumente).

ÖOtbigiant (fpr. *bibfdjä«), 1) ©ioDanni
Vattifta, geb. im 3uti 1795 in 9Kantua, geft.

2. gRärs 1871 in $rag, mar juerft Opern-, bann
Konjertfänger unb feit 1822 @efanpleb,rer am
Präger KonferDatorium. &. ft^rieb Diel Sftrcfyen-

mufif, aud) Kanjonetten unb Sieber unb 3 Opern

für $rag (»^ßagmalion« 1845, »Sonfuelo« 1846 unb
Lo scrivano publico 1850). — 2) ßuigi, Vruber
be3 Dorigen, geb. 12. 3uni 1806 in glorenj, geft.

bafelbft 30. Slpril 1860, fd)rieb 1830—51 fieben

Opern (Un' eredita in Corsica, 1847), ^atte abet

befonberä (Erfolg mit Heineren ©efang^fac^en (3)uet<

ten mit KlaDier), aueb gab er brei ©efte tof!anifd)er

1
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«olfölteber heraus, S$gl. Ganbolft »& G.« (1909

big 1910 in ben Ricordi musicali Fiorentini).

Gorgla (ital., fpr. gorbfdm), »Gurgel«, ift im

16. Satjrbunbert SerminuS für bie Gefangäfolora-

tuten, Xnller unb Saufe, mit bcncn bic Jfhmftfänger

befouberä gegen fönbe be$ 16. garjrfmnbertS bie

SRelobien ftjjtematifd) auäfdjmüdten, gang ätmlicf)

wie bie Organiften biefelben »folortcrten«. Gorgheg-

giare ift alfo gleidjbebeutcnb mit »folorieren«. $gl.

«ierteliatjrtfcruift f. SJtffö. VII [1891] 6. 337—96,

»Sobobico Hacconi aB Sefjrer be3 Shmftgefangeä I.

Über bie G. ober Koloratur« [gr. (£t)rrjfanber].

ftoevittg, Sfjeobor, geb. 2. Oft. 1844 öranf-

fürt a. geft. 8. Aug. 1907 in 2Ründ)en, mufifa*

ufcfjer ^rititer ber »AugSburger Abenbjeitung«, lebte

1880—83 in $arB, feitbem in SRündjen. @r fdjrieb

u. a. »$er 2Jleffia3 öon Earjreutl)« (1881).

Sortier, Simon, 2ftufifbruder unb Slomponift

$u Snon, gab 1558—60 öier $üd)er Snftrumental-

toerfe fjerauS (I. Tabulature de flüte ä Tallemand,

II. Tabulature d'espinette, III. Tabulature de

guiterne, IV. Tabulature du cistre); ein fünftes

SSerf enthält Musique tant ä jouer qu'ä chanter

ä 4 ou 5 parties (1560).

mtiii}. »gl. Serf)t »$ie fd)Iejif^en 3Rufif-

fefte« (1911), SR. Gonbolatfcr; »Görlifcer 2Rufif-

leben in öergaugeuen Reiten« (1914).

Börner, 1) 3of)ann ©ottlieb, geb. 1697 (ge-

tauft 16. April) §u $enig (Sadrfen), geft. 15. gebr.

1778 su Seidig, befugte in Seipjig bie Stomas*
fcrmle, würbe 1713 a. b. Unioerfität inffribiert, 1716

Organift an ber $aulinerftrcf)e unb 1721 9toa>

folger SBetterö an ber Sfifolaifircrje, rief 1723 ein

CoÜegium musicum in£ Seben, ba$ bemjenigen

93acf)3 ftonfurrenj mad^te, unb murbc 1723 aud)

9Hufifbireftor ber ^autiuerfirerje, Anfang 1730 ber

ftacrjfolger (£t)r. GräbnerS aB Organiit ber XtmmaS-
fird)e. — 2) 3ot)ann Valentin, SBruber beS oori-

gen, geb. 26. gebr. 1702 ju $enig, (£obe$iaf)r nierjt

befannt), naefj merjrfad) roecfjfelnben Aufenthalten

in Hamburg fefjljaft (bereite um 1732), mürbe 1752

2ttufitbireftor am bortigen Dom. G. ift einer ber

beffereu Vertreter ber gegen bie Httitte be$ 18. $cti)il).

florierenben bur<$fdmittlid) fetjr nüchternen Oben-

fompofition (»Sammlung neuer Oben unb Sieber«,

brei Seile 1742, 1744, 1752, mefjrfad) aufgelegt

[Sejte fämtlid) bon §ageborn], 9teuau3gabe 93b. 57

ber DdT. [28. Krabbe unb ftromolicfi 1918]). SBei-

fpiele f.
in ftrieblanbera beutfdje Sieb im

18. 3ar)rrjunbert«.

töörolfct, Qoljann £>einrid), geb. 13. $efr.

1773 ju Stempeba bei «Stolberg am $arj, 1803

3JlufiIbireftor ju jQueblinburg, roo er norf) 1835

lebte; lomponierte ftlaüierftüde, ©rjoräle für 3Jcän-

nerftimmen mit Orgel, fnnterliefj im 9RS. Kan-

taten, ©tjtnnen, Motetten ufto. Geraunter ift er

burdj feine Scfjriften: »Seitfaben jum grünbl. Unter-

richt im Generalbaß unb ber fompofition« (1815—16,
2 93be.; 3. Aufl. 1837); »2>ie .fünft, naa^ 5»oten ju

fingen* (2. Aufl. 1832); »£aubbuct> ber SRufil«

(1832); »5)ie Orgel unb beren gmedmä&iger Qbe*

brauefj« (1835); »©ebaufen unb s-öemerfungcn über

SHra^enmufif« (in ber »Sutonia« 1830). Aucfj oer^

faßte er eine »AuSfütyrlitfjc t^eoretifc^-praftif^e

©ornfc^ulc« (1830).

&otttt, Albert, geb. 23. 5loö. 1862 gu Sam-
berg, ©Etiler ber üflüncfjener Afabemie ber SRufif,

nurttc atö ^eaterlapellmeifter ju JRegenäburg,

Xrier, ©Iberfelb, «reflau, Stuttgart, 1894 in ftariS*

©offec.

ru^e, 1899 in Üeipjig, 1903 in ©traßburg, ift feit

1910 ftäbtiferjer seapellmeifter in SRainj unb trat ate

Stomponi jt ^eroor mit Ora^efterfac^en, Älabterftüden,

fiebern unb ben Opern »Der ©cr)afc beS ffi^am*

pfinit« (3aft., 2ttanntyeim 1894), »Dag füge Gift«

(laft., min 1906) unb »^aria« (laft., Strasburg

1908).

&ov%aui& f Sacopo be, f. Sautentabulatur*

bü^er (1563). Sgl. S^ilefotti G. butista del

Cinquecento (SRiö. muj. 1914).

#oflr 3o^n [8ir], geb. 27. Dej. 1800 ju gare-

l)am (Jpampfrnre), geft. 10. 2Rai 1880 ju SBriyton

(fionbon); mar ^orfnabe ber e^apel SRo^al (fion*

bon) unter ©mitfj, fobann ^rioatfcr;üler oon Att-

moob, 1824 Organifr ber neuen SufaSfircrje (£l)elfea),

1838 Attmoob« «Racfjfolger atö Organift ber $autö-

fird)e (bi3 1872), 1856 nad) SfrirjöettS %ob tomponifl

ber ^apel föorjal, 1872 geabelt (©ir), 1876 $ottor

ber SOhifif (Sambribge), fomponterte AntfyemS,

$falmen, Sebeumg, auetj Glees, ßieber, Ord^efter-

tüdfe (Ouöertüren), unb fcrjrieb: Introduction to

larmony and thoroughbass (1833, eine in ©nglanb

efyr oerbreitete unb oielfad) aufgelegte Generalbaß-

d)ule), Pianoforte student's catechism of tue ru-

diments of music (1835) unb gab ^erauS: Chants,

ancient and modern (1841, mit SS. äRercer), Church
psalter and hymn book (1862) unb The organist's

companion (4 $>efte Orgelftfitfe).

Toffee (eigenttid) Goffe), graneoid 3*feprj,
geb. 17. San. 1734 (ober 1733 [?]; bgl. 2. £iep-

mannfo^n, Katalog 199) ju SergnieS (^>ennegau),

geft. 16. gebr. 1829 in $affp bei ^ari5 (95 Safjre

alt); erhielt feine erfte mufifalifdje ©rjierjung atö

6l)orfnabe ber Äat^cbrale ju Antwerpen, fam 1751

nad) ^Parig mit guten Empfehlungen an SRameau,

ber i^m bie $)irigentenftelle ber $rioatfapelle beg

Generalpäd)terS fia <poupliniere (f. b.) berfd)affte.

AB Sa <ßouplintere ftarb (1762), übernahm G. na^
Auflöfuug ber Capelle bie Seitung berjenigen beS

^ringen Sonti ju ^antillt) unb gelangte gu großem

Anfefjen. 1770 begrünbete er ba§ berühmte »Sieb-

Ijaberfonscrt« (Concert des amateurs), reorgani*

fiertc 1773 bie Concerts spirituels unb leitete fie

gemeinfcrjaftlid) mit Gaoinife unb fiebuc sen. fomie

einige Safjre allein, mürbe aber burcr) 3nrrigen aud

biefer Stellung üerbrängt (1777). 1780—82 fun-

gierte er aB jmeiter Xireftor ber Großen Oper
(Acadämie de musique) unb blieb SDtftglieb beS 2)i-

reftionSfomiteeS bis 1784, too tym bie Organifation

unb Generalbireftion ber ficole royale de chant

übertragen mürbe. AB biefe 1795 gum Conserva-

toire de musique erweitert mürbe, erhielt G. mit

Gr^trt), S^erubini, SJtefml unb Sefueur bie 3n-
fpeftion unb mürbe jugleid) 3Ritglieb ber in biefem

3al)re begrünbeten Afabemie, aud^ 1799—1804 unb
1809—15 SHitglieb ber ^rüfungSIommiffion für bie

ber Großen Oper eingereihten Söerfe. €>eit 1815
lebte er gurüdgejogen in $affrj bei ^Parig. AB
3nfrrumentalfomponift gehört G. bur^aug in bie

Gefotgfcrjaft bon 3. 6tami&. $r Wrieb 6 2rio-

fonaten (2 V. u. B.) op. 1 (tßarB fieclerc), 6 bgl.

op. 9 ($arB «ailleuj [I—lila 2 V. col B.c., IV—VI
ä grand orchestre mit 2 Ob. unb 2 C. ad üb.]),

2 Sinfonien a piü ström, op. 5 (1773), 6 Sinfonien
op. 6 (I— III mit 2 obl. Oboen unb ad Mb. 2 Cond,
IV—VI ä 4, $arB «ailleurj, 3 ©infonien ä gr. orch.

op. 13 ($ari£ Sailleuj), einzelne ©infonien in ben
Sammlungen oon Tailleur, bjm. 2a (Srjebarbiere

(Simphonie periodique [La Chasse, Simphonie con-
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certante] unb 93rentner [The periodical overtures

No. 33, 34, 35]), 6 Ouartette op. 14 (FL, V., Via.,

B., $arte, 93ureau b'ab.), 6 Quatuors (2 V., Via.,

B., $ari$ ©lebet), 6 Duetti op. 7 (2 V., ^artS 93ail*

leuj). «ebeutenber ate bie 3nfttumcntattoerfe finb

bie Sofalroerfe ©offecS. ©inen großen ©inbrudf

machte feine Messe des morts (1760, *ßari3 93ait*

leurj. 2lud) jcrjrieb et ein 9Seifmad)tS*Dratorium

(La Nativite), ein gmeiteS Oratorium L'arehe d'al-

liance (1781), jroei Xebeumä, eine Messe des vi-

vants (1813) unb einige ÜUtotetten (0 salutaris 3 v.

1784), (Sfjöre ju SRactneS Athalie unb föocrjefortS

filectre unb eine 9lcit)e bon Opern, bie ifmt baä

3tnfetjen eines ber bebeutenbften fran^öftfe^en $tom*

ponijten auf biefem ©ebiete berfdjafften: juerft bie

unbebeutenbe einaftige Le tonnelier (1761 mit

Slubinot), bie 3aftige Le faux lord (1765), bie bei-

fallig aufgenommene Les pecheurs (latt. 1766),

Toinon et Toinette (1767), Le double döguisement

(1767), Rosine (1786) unb Les sabots et le cerisier

(1803), fämtlid) in ber ftomifrf)en Oper; bie ©rofje

Oper braute: Sabinus (1774, (Snbe 1773 in 93er*

failleS), Alexis et Daphnä (1775), Phitömon et

Baucis (1775), Hylas et Sylvie (1776), La fete du
village (1778), These* (1782, auf ben alten £ejt

bon Quinault), Les visitandines (mit £rial), La
reprise de Toulon (1796), cnblid) bie 93rüffeler Oper
Berthe (1775). ftaju fommen Le P6rigourdin (pri-

batim) unb Nitocris (nidjt gegeben) unb bie 93al-

lette Les Scythes enchaines (1779 für ©ludtö Spt)i-

genie auf $aari3), Mirsa (1779) unb Callisto (nid)t

gegeben). ©. mar begeifiert für bie föepiiblif unb
tamponierte eine große Qaty ©efänge, ftrjmnen

ufro. für patriotifcfje geftlicr)feiten ber föeuotutionS»

jeit, fo juerft ben Chant du 14 juillet (jur 3ar)re£«

feier ber (frftürmung ber 93aftille), bie §t)tnnen:

X la divinite, A Tetre supreme, A la nature, A la

überte, A Thumanitö, A l'egalitä, 9ter»olution3eib

(Serment röpublicain), Marche religieuse, Marche
victorieuse, Drdjefterbearbeitung ber Marseillaise,

(£t)öre für bie >2tpotrjeofe« SRouffeauS, bie 93ürjnen*

fejtjtüde Orfrande ä la patrie (1792), Le champ de

Grand-Pre* (1793, aud) mit ben Xiteln Le triomphe
de la Republique, Le triomphe de la Libert6 unb
La trfcve rompue) unb La nouvelle au camp (= Le
cri de vengeance, 1799). ®. mar fojufagen offi*

geller Äomponiß ber ?Repubttf. 9Sgl. (5b. ©regoir
Notice sur G. (1878), £ebouin G.,-sa vie et ses

ouvrages (1852), unb bie mertbotle (Stubie öon
gr£b. ftettouin G. et la musique francaise k la fin

du 18« siecle (<ßari$ 1903).

•oftttfitt, 9lnton (ßofjmin, 3o$quino&), geb. ca.

1540, geft. ©nbc 1594 in greifing, ni berlänb. $om-
J>onifr, fcfcjon 1562 in 9Ründ)en nad)roei3bat, 1577

Drganift an (Sft. $eter, 1580 biffy ftapettm. in

Sfreifing, im $ienft be3 fcerjog (Sruft, 1518

$affift ber 9Jcünd)ener fcoffapelle, ber er bis 1579

angehörte, 1581 bifdjöftidjer §offapelfmeiftet in

fiüttief), bearbeitete breifiimmig ba$ 1. 93ud) ber

5(1. Sieber be§ Drtanbo Saffo »9*eroe tcutfcr)e Sieber

mit breien Stimmen« (Dürnberg 1581). $ertor?n

finb bon tym Sammlungen bon 4, 5 u. 6ft. 9Jco*

tetten (1581 u. 1583) foroie ein 93ud) fünfft. Wla ri-

gate (1615). 9luj$erbem finb bon it)m nur einige

Gtefänge in Sammelroerfen unb rjanbfd)riftlid) merj*

rere Neffen unb ÜRotetten in SRünttjen, 5)refben

unb iRegen^burg erhalten. 33gl 93r. §ir jel

ein Beitrag jur ©efc^. ber §of!apetten in SWünc^en

unb greifing« (1909).
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I &oetr)e, 1) SBolfgaug oon, ber gro^c 2)ict)te^
1

fürft, roar feinclmegö in ber 9)lufif fo unerfahren,

!
mie man roorjl meint; ba^ fjoben S^ay grieb«
länber, X^eob. oon grimmel u. a. nadjgeroicfen

(f. b. tarnen). Qa, &. mar ^armoniid)er $ualift

unb mit ber lanbläufigen ©rflärung ber aKoUton^

art t>öcf)ft unjufrieben. 9Hit feinem ©efdjmatf fonnte

er freiließ über SKojart nid^t funauS, unb für ben

Ungeheuern fjortfdjritt, ben <Sd)ubert3 Äompofitio-

neu feiner Sieber gegenüber benen 9Reicr)arbt3 unb
3elter§ bebeuteten, fet)!te i^m ba£ ^erftänbniö.

?lugge5ei(t)nete (Stoffen jur mufifalifd)en Äftljetif

finben ficr) überall in feinen 2öer!en; am reid)ften in

feiner Überfefcung oon Xiberotö Xialog »9iameaud

^effe« (1805, f. $iberot) unb in feinen 5Briefn?ed)[eln

mit Setter (f. b.) unb mit grieb. 9iod)U& (f. b.).

Xex naioe ion ber 9Bct6e«$tUerfa^en <5ingfpiele

regte ©. ^ur ^ad)ahmung an (»Sita«, »(£mnn unb
etmire«, »Scrjers, Sip unb $Racr)e«, »Xie ^ifa^erin«,

»3erö unb SSäteto«, fämtti^ oft fomponiert) unb

führte mittelbar 3ur ootlflänbtgen Degeneration ber

lt)tifcr)en $id)tung burc^ unb bamit jur §oa^»

btüte be« beutfd)en Siebet, «^oc^ 1802 entmarf 06.

eine gortfefcung ber g^uberfldte (bgt. bie ©tubie oon
S8. 3un!, 1899). SBon ©. nä^erfte^enben SWufifem

feien nod) genannt SÄenbeBfo^n, ^abfer, Corona
(Schröter, Ä. ebermein. 3n »^Bil^elm 9Heifter«

(VIII. 5) empfiehlt ©. ate erfrer ba8 unfid)tbare

Orcr;efler. ®oetrje$ ©d^mefter Cornelia roar eine

marme Verehrerin ber aKufi! g. ©djobertä (f. b.).

3Sgl. 5t. fy. ^öurd^arbt »©. unb ber ftomponijl

&l)T. tanfer« (1879), SBafieleroffi »Q>.§ «er-

t)ältnig jur SKufi!« (1880), «lajebeS3url)G. et

Beethoven (1892), fterb. §ilter »©oettjeö mufi*

falifd)e$ Seben« (1883), D. SSulcfom »QU mufi^

falifdie« Seben« (1912), 935. S3obe »^5)ie Xonfunft

in ©.3 Seben« (1912, 2 93be.), ©mit Jacobs »^öeet-

^ooen, ®. unb $arnl)agen oon @nfe« (5)ie SRufit,

1904, 2. ^ej.^eft), Xtjaber »«eet^oben« IIP

320ff., 3. SRof er >©. unb bie mufifalifdje 9t!uftif«

(1910 in ber Siticncron-geftfa^rift), ÜÄay grieb-
länber ©ebid)te in ber 9)lufif« (©.-3a$rb. 12

[1891]) unb »©ebidjte bon ©. in Äompojitionen fei*

ner Seitgenoffen« (baf. 93b. 17, 1896), §. §otle
Snrif in SBeifcn beutfd)er Xonfe^er bis jur

®egenmart« (1914), 9S. Xappert »54 ©rlfönig*

Äompofitionen« (1898, 2. «ufl. 1906 auf 70 er*

meitert). Sgl. auet) 93. %t>. 93teitfopf @. 138. ©oe-
tl)e$ ©nfel — 2) 9ßalter oon, geb. 9. Slpril 1817

in 9Seimar, gefl. 15. 5tpril 1885 in Seipjig, ®roß*

^erjogt. (5äd)f. Äammertjerr, fa^rieb brei ©ingfpiele

:

»^tnfelmo Sancia« (»$a3 gifc^ermabc^cn« 1839, Xert

bon Äömer), »^5).r (befangene oon 93otogna« (1846)

unb »etfriebe« (1853) foroie 10 ^>efte Sieber unb

4 §efte mabietftüde. «gt. Äarl Slnton »Äarl

Soeme ate Seb,rer 9B. b. Oioet^« (©oet^e-3a^rbuc^

93b. 34 [1913]).

&dtefcorg. 93gt. 3S. 93erg »93ibrag tili mufi-

fen§ fnftorif i Göteborg 1754—1892« (©öteborg 1914,

2 93b.) unb »©öteborgS orfefterförening 1905—15«
(©öteborg 1915).

«oet^ittö, $ercti, geb. 30. 5lug. 1853 $u

^aterfon («Rero gerfen). 1873—76 ©ctyüter bed

Stuttgarter Äonferoatorium^ (Scbert, ^ruefner,

gaißt, ftaxl Doppler), 1876 fetbfl ^eoriete^rer- an

bemfetben, 1885 ftgl. $rofeffor, ging 1890 nad)

^tmerifa jurüd aU Scl)rer an ber Unioerfität 6nra»

cufe (9?eut)orf). bie irm 1892 jum Dr. phil. hon. c.

ernannte. 1892—96 übernahm er eine Set)r(ietle
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am iReuenglanb-tfonferoatorium Vofton, wo er

fobann als *ßriöatlehrer blieb, big et 1905 an baS

Jfnftitute of mufical art nach Sfeeuhorf berufen mürbe.

3HS mufiftgeoretifcr)er ©chriftfteller trat er juerft auf

mit Material used in musical composition (1882,

eine Starftellung öon ftaigtS &rt, Harmonie ju

lehren; neu bearbeitet 1913); roeiter folgten Theory
and practice of tone-relations (1892), Homophonie
forms of musical composition (1898), Exercises in

melody writing (1900), Applied counterpoint (1902),

Lessons in musical form (1904), Exercises in ele-

raentary counterpoint (1910) unb The essentials of

Music-History (1914 mit Xfjom. Sapper). SllS

Äomponift trat er mit ftlaöierfachen unb ©efängen

auf; Orchefterroerfe blieben SBanuffript. ©. reöi*

bierte für ben 6ottafa>en «erlag 3ttenbelSformS SHa*

öierroerfe (1889).

feoette, (Sbuarb, geb. 23. Qan. 1867 ju $aber*

born, befugte bort baS @t)mnafium, ftubierte in

SRündjen unter ©ad)S, barauf in Berlin unter

Vellermann (Äontrapunft) unb fjr. ©runide (Orgel

unb SHaöier) unb grünbete 1896 bog ftonferöatorium

6t. Urfula in ©erlin. ©r fc^rieb 5 Steffen unb
Heinere getjtl. £f)öre (©rabualien, Offertorien), ein

Oratorium unb 2 ©ingfpiele.

ttottyart. Qohann $eter (^äabiref), geb.

19. San. 1839 ju $)rat>anotui& (ÜRäfjren), lebt ju

Söien, roo er früher ben »Orchefterbuub« birigierte

unb einen «erlag leitete. ©chrieb bie fomiferje Oper
>3buna« ((Stotha 1889; öier anbere blieben unauf-

gefürjrt), Sieber, Sfjorlieber, Drcbefter^uite op. 12
6 Streichquartette, ftlaöierquintett u. a. ©. ift 2Rit-

herauSgeber beS UniüerfalhanbbuchS ber äRufiflite-

ratur (f. b.).

&OttI>eIf , Selij, geb. 3. Oft. 1857 $u 9Küncf,en.

(Glabbach, ftubierte 9Jcebijin (ift Dr. med.), aber

baneben HRufit unter Julius Sange, 3ameS troafr

(fflaöier), ©uftaö 3enfen unb Otto Xierfdj ($heo*
rie), *ßaul Qenfen unb ftarl ©cheibemantel (öefang)
unb roibmete fid) nach öierjähngem ©tubium unter

3)racfefe 1891 ganj ber ftomponiftenlaufbahn, nad)-

bem feine ftompofitionen bie 9lnerfennuug ©ruft

öon ©chud)S gefunben Ratten. S^act) furjer Sätig*

feit als Korrepetitor b$frü. tapellmeifter in Köln
unb Dolberg lebte ©. auSfchliefjlich feinen fünftle*

riferjen unb fcrjriftftellerifchen Arbeiten in 93onn
(1893—94), SJctincrjen (1894—98) unb feit 1898 in

SBien. Von ®.S fompofitionen mürben befannt:

ein ©treichquartett C dur (1891), eine finfonifche

$f>antafie »grühlingSfeft« (1894), baS 2Jchfterium

»SJtohabeöa« (nach ber inbifchen ©age »$er ©ott
unb bie Vajabere«), beffen ©chlu&föene 1909 auf
ber beS 9111g. SflV.S ju Stuttgart juerft

aufgeführt mürbe unb auf ©. aufmerffam machte
(«ßartttur beenbet 1908, fjenifd) aufgeführt in Düffel*

borf unb Karlsruhe), weiter ein ^nrnnuS für Vio-
line, (£etlo, £>arfe unb Harmonium (Orgel), Söallabe

»$er S^uberfpiegel« (©opran unb älaüier) unb öiele

©efänge mit Klaöier unb mit Ordjefter. Slucb

fdjrieb er »Qnbifcfje SRenaiffance* (in »Religion unb
GJeifreSfultur« 1911. I) unb »$er 2Jcntf)oS in ben

SReifterfingem« («aöreutt)er «Blätter 1911).

mttmanu. 5lbolf, geb. 25. 5lug. 1861 in

Xarmftabt, ©cbüler öon föaff, Urfprud) unb $en,

fang unb befleibete 3)irigentenft Uen an ben X|ea*
tern ju Äoburg, Bafel, <5t. ©allen, Äöln, (Stettin

unb lebt feit 1890 als 9Kufiflehrer unb 6d)riftfteller

in «erlin, ift 93orfi&enber be§ »Berliner 3:onftinftler-

bereinS« unb begrünbete 1903 ben S^ntralDerbanb

-
©öfc.

beutf(t)er Xonfünftier unb $onfüuftler*Bereine. 1914

tgl. SRufifbireftor.

^ottf^alg. «lejanber SBil^elm, geb. 14.

gebr. 1827 ju SWe^elrobe bei ©eimar, aeft. 31. SWai

1908 ju Söeimar, erhielt feine mufifaltfc^e §lu§bil-

bung 1842—47 öon ©. Töpfer in SBeimat ate ©c^ü-
ler be£ fiel)rerfeminar5, genoß auch ben Unterricht

Sifjt§, tourbe 1847 fiehrer ju Tiefurt bei Söeimar,

1870 SöpferS Nachfolger als ©eminarmufiflebrer
(bi« 1881) unb fcoforganift, 1874—1903 auch Skfrer
ber HJcufifgefchichte an ber ©roftherjoglichen SKufif-

unb Orchefterfchule, feit 1865 9febafteur ber 3)eufif-

jeitung »Urania* (für Orgel), fett 1872 mufifalifcher

Referent öon 55>itteö
r »^äbagogifchem 3at)rc^bericf)t*

1885—97 auch SRebafteur ber 3Rufifacitung *£t)ox.

gefang« unb gab 3- «• ftfotö unb Xdpferg Orgel-

werfe h^wuS, auä) ein (Jhoralbuth, «in ^iftorifcheg

SJcufif-^llbum, ein §effe-Orgel*3llbum, eine SBio*

graphie Xöpfer^, »SRepertorium für bie Orgel« (mit

fiifet), »tleine« ^anblejifon ber 3:onfun(r« (1867)

unb »Sifjt unb fein legenbarifcher Kantor

(1908), fomponierte auch ftirchenlieber, gemifchte

unb SWännerquartette unb Älabier* unb Orgelfiüde.

©eine Erinnerungen unb Xagebuchnotiäen »grang

Sifjt in SBeimar unb feine legten fiebenSiarjre« gab

d. a JRene heraus (1910).

&ottfd>alf, SouiS SJcoreau, geb. 8. Wlai 1829
in SReuorleanS, geft. 18. 2)ej. 1869 in föio be Janeiro, -

@<f)üler öon ©tamatt) in ^ariS, begann feine pia»

nifhfche Äonjertlaufbahn 1845 in *ßari3, beteijre ju*

näd;fl granfreid), bie ©chmeij unb -©panien unb
fehrte 1853 nach ^Interifa jurürf . 1865 ging er nach

©an JJftaujiSfo unb öon ba nach ©übamerita, fpielte

1869 in $0 be Janeiro, ertranfte bort unb frarb.

06. wat ber ßehrcr °°n Xcrefa Saneno. (Sr fpielte

faft nur eigene ftompofitionen, tuelche ber befferen

©alonliteratur angehören (Sharafterftücfe, befonberS

fpanifd) national anflingenbe, glänjenb, manchmal
etwas fentimental). $gl. feine Souvenirs de voyage
(L'art musical 1863).

«otttoalb, 1) Sofeph, 9^b. 6. «ug. 1754 *u

SßilhelmStal bei ©la^, gep. 25. guni 1833 ate ^>om-
organift ju 33reflau, mohin er fdjon 1766 als (Shor*

fnabe tarn unb roo er 1783 bis ju feiner Berufung
an ben %om (1819) Oberorganift ber Sfteujfirche

mar. ©eine ^irchenfompofitionen roaren i. ge*

fchä^t (Neffen, SKotetten, $h^"cn). — 2) ©ein*
rieh, geb. 24. Oft. 1821 ju föeichenbach i. ©fhlv
geft. 17. gebr. 1876 ju 33reflau, Orehejtergeiger

(©chüler öon $irjS am Sßrager ^onferöatorium)
unb ©omift, äWuftfbireftor ju ©ohenelbe, julcjt ge*

fchä^ter fiehrer in ^rcflau, auch 2Kitarbeitet ber

Neuen 3eitfd)rift für SRufit in ber er für Sifet unb
SBagner eintrat (1850ff.), Äontponift i. 3. beifällig

aufgenommener Orcheftermerfe, 9Jceffen, ©tüde für

poxn, ^laöierfachen ufm., öon benen auch einiges

im Xrud erfchien (u. a. ein $laöiertrio). ©chneb
>(5in Söreflauer Slugenargt unb bie neue HJcufifrich-

tung« (Setpiig 1859 gegen Dr. gr. SB. SBiol [f. b.]).

1) Johann ajcichacl, geb. ca. 1735, feit

1768 als IKotenftecher in Mannheim nachweisbar,

geft. 15. gebr. 1810 in 28ormS, erlangte 1776 ein

furfürftl. pfälj. ^riöileg für ben ©etrieb eines SKufif-

öerlagS, ber bis gu 652 Hummern erreichte. 1799
fiebelte ©. jur befferen SBahrung feiner fechte nach

SöormS über unb übertrug feine Vertretung in

Mannheim Sofeph ^IbeltShaufer. Vgl. ©. Wie»
mann »SKannheimer ^ammermufif beS 18. 3ahr-
hunbertSf (DTB. XV—XVI [1914-15]) unb $r.
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SSaltcr »$et SJcufilberlag beS 9tticr)ael ®öfe in

äRannhetm« (SJcannheimer ®efd)ichtSblätter XVI,
3--4, 3»ätj~-mpril 1915). — 2) fcermann (©oefe),

geb. 7. $ej. 1840$u Königsberg t. $r., gep. 3. 2)ea.l876

ju Böttingen bet Rurich; erhielt ben erpen 2J<ufiI*

untcrri^t bon ftmiS Äörjler, befugte 1860 baS

©ternferje ftonferbatorium au SBerlin, too g. ©tern,

löülom unb Ulrich feine fiehrer waren, übernahm
1863 bie Drganipenftelle ju SBinterthur als Nach-

folger bon $rj. ffirchner, fiebelte 1867 nach Sund)
über, gab aber 1870 IraniheitShalber ben Drganipen*

soften in 3öinterthur auf unb lebte big ju feinem Stöbe

nur ber ftompofition. (£in IräftigeS, fdjöneS Talent

ging mit ihm allju früh Su ©rabe. ®.S Dper >$er
^iberfpenpigen gähmung« gehört ju bem Söepen,

roaS bie S^itgenoffen beS »legten Sßagner« für bie

Dpernbühne gebracht h&ben, unb machte feit ihrer

erpen Aufführung 1874 ju SJtonnheim fcrjnell bie

9tunbe über alle größeren beutfdjen kühnen, ift auch

in dnglanb jur Aufführung gefommen unb in eng*

lifcrjer Aufgabe erschienen, ©eine aweite Dper:
»granceSca ba 9ümtm« beenbete er nicht mehr; ben

als ©lijje hmterlaffenen britteu Alt inftrumentierte

@rnp granf unb brachte baS Söerl 1877 in SJtonn*

heim jur erpmaligen Aufführung. Außerbem haben
mir bon ®. eine ©infome (op. 9 F dur), ©chillerS

»Scanie« op. 10 für (Srjor unb Dröper, eine ftrüh-

lingSoubertüre (op. 15), ein ^ioltnfonjert (G dur,

op. 22), ßlabierlonaert (B dur, op. 18), ben 137.

*ßfalm (op. 14, für (Sr)or, ©opraufolo unb Drd)efter),

eine biertjänbige Älabierfonate (G moll, op. 17), ein

Älaoiertrio (G moll, op. 1, SBülom gemibmet), ein

Älabierquartett (E dur, op. 6, 23rar)m3 gewibmet),

ein Älabierquiutett (C moll, op. 16, mit Kontrabaß)/

Älabierpfide (fiofe 93lätter op. 7, ©enrebilber op. 13),

2 ©onatinen (op. 8), 3 leichte ©tüde für Klarier

unb Violine (op. 2), 3 §efte £ieber (op. 3, 12 unb
19), 6 fftifpetti (op. 4, überfefet bon *ß. §etofc),

3 ©chttjei^er . SHnberlieber (op. 5), 4 ©efäuge für

3Mh- (op. 20) unb 7 fiieber für gem. ©hör (op. 21),

»(SS liegt fo abenbpill ber ©ec« (op. 11, für Xenor*

folo, SR&nnerchor unb jDrchefter). ©öfeS Qnbtbibua*

lität mar eine burcr)auS weiche Irjrifche, was einzelne

Aufbrüche parieren AffeftS (wie 5. 58. ber Anfang
ber »9Mnie«) nur um fo bejtimmter h^rbortreten

laffen. «gl. 3eitfct)r. b. intern. <3R®. 1902, 2. (@bg.

Spei), A. ©teiner »$. ©. (3ürid) 1907, 95. 9&eu-

jar)rSpüd ber Allg. 9Jc@.) unb treuahage
©ein Seben unb feine Serie« (1916).

&ö$e, 1) $oh. 9cüolauS Konrab, geb. lL^ebr.
1791 au SBetmar, war 1826—48 großheraoglicfjer

EJhifilbireltor unb Korrepetitor ber Dper bafelbp

unb parb 5. ftebr. 1861; ©. mürbe als $iolinbir*

tuofe auf Kopen ber (Srbgro&herjogin bon ©pohr
(Ootha), A. ®. SJcüller (SBeimar) unb föob. treufter

($ari8 1813) au^gebilbet. AIS Äomponip hat er

fich betätigt mit Dpem, SaubebilleS, SDcelobramen,

©treichquartetten, einem ©treichtrio ufm.; boch fehlte

e3 ihm an höherer Snfpiratton. — 2) granj, geb.

10. 3Rat 1814 ju 9ceupabt a. b. Drla, aeft. 2. April

1888 in fieipaig, ©d)üler bon ©pof)r tn Gaffel al§

©iolinfpleler, 1831 TOtglieb ber ^oflapelle ju Bei-
mar, bilbete (ich bafelbp jum Dpernfanger aus unb
luar 1836—52 als erper Seuorip an ber bortigen

S3ühne engagiert, fobann (gefangletjrer am Äon-
ferbatorium ju Seipjig, melche ©tellung er jeborf)

1867 aufgab (bgl. feine SBrofchüre »^ünfeehn 3ahre
meiner Sehrtätigleit« 1868). ©citbem lebte ©. als

§oä)(m$t\ef)exiex tßrtoatgefanglehrer ^u fieipjig. 2)er

©rogherjog bon äßeimar ernannte" ihn 1855 gum
^rofeffor. — 3) Augupa, beS borigen Xochter unb
©chülerin, geb. 24. gebr. 1840 in SBeimar, gep.
29. April 1908 in fieipjig, bilbete fich 5« Dpem-
fängerin aus, ging aber nach borübergehenbem
©timmberlup jum Äonaertgefang über, ttmrbe 1870
Mehrerin am &refbener ^onferbotorium, errichtete

1875 eine eigene ®efangfd)ule (grau SWoran-Olben
ift ihre ©chülerin) unb berlegte biefelbe 1889 nad)
fieipgig. 1891—95 mirlte fie auch afö Sehrerin am
Seidiger Äonferbatorium. ©ie fchrieb »Über ben
Verfall ber ©efangShinft« (1884), unb unter bem
^feubontjm Augufte SBeimar einige SBühnenbich*
tungen: »©ufanna SJcounifort« (5)refben 1871),
>®rdfin DSmon ($refben 1884), »«ittoria Accorom*
bona«, beenbete ©ctiillerS »Demetrius« (SSeimar
1895) ufm. »gl. 2a Waia, »aKufifal. ©tubien-
löpfe« 5. m — 4) Karl, geb. 1836 au SBeiinar,

gep. 14. San. 1887 in 2Kagbeburg, ©ctjüler bon
Töpfer unb QJebharbi, fpäter bon fiifat, 1855 !?or-

s

repetitor ber Dper au SBeimar, fobann Stbeater-

tapellmeiper au SRagbeburg, Berlin (Stomacftheater,

griebrich-Silhclmftäbt. Xrjeater), Söreflau (1872) unb
(ShemniJ (feit 1875). ©. mar ein tüchtiger Dirigent
unb auch als ftomponip achtbar (Dpem: »Subtth«
[1887 ajeagbeburgl »^ine AbfcbiebSrolle«, »5)ie Dor-
fen«, »©upab SSafa«, finfontfehe Dichtung »$>ie

©ommernacht«, Älabierpüde ufm.). ©ein ©olm
grana, tomponip mehrerer Dpem, lebt in ßhar*
lottenburg. — 5) Heinrich, 9JcufiHehrer unb Äom*
ponip, geb. 7. April 1836 au SBartha i. ©chl., gep.
14. $ea- 1906 in iBreflau, ©ohn eines ©chullehrerS,

befuchte baS fiehrerfeminar au Sre^au unb genoß
ben SRufifunterricht bon 9Jcofen;iuS unb SBaumgart.
$Rach -breijähriger SBirlfamleit als £er)rer mürbe er

©chüler beS fieipaiger KonferbotoriumS, pubierte

unter grana ©öfce ©efang, berlor aber bie ©timme
unb mibmete fid) baher ber mufitalifcrjen fiehrtatig-

leit unb Stompofition. 3uerp ging er als mufila»
lifcher Hauslehrer nach S^tufelanb, lebte fobann einige

Sahre als $ribatler)rer in SBreflau unb mürbe 1871
als ©eminarlehrer au fiiebenthol i. ©chl. angeftellt,

1885 in gleicher ©genfehaft nach SiegenhalS i. ©chl.
unb 1896 nad) »reflau beriefet, 1889 aum »gl. SKufil-

bireltor ernannt, ©eine »ompofitionen : amei ©ere*
naben (für ©treichorcheper), fechS ©fiaaen (beSglei-

d)en), ein Älabiertrio, ferner eine bierftimmige SJceffe

mit Drchejter, ^falrn 13 für gem. tyot, biele Drgel-
uub Älabierpüde, fiieber, ©horHeber ufm. finb be-

achtenswert. AIS trefflicher ^äbagog ermieS er fich

mit ben »populären Abhanblungen über Älabier-

fpieN (1879), ben »SJcufilalifchen ©chreibübungen«
(ber erpen neueren beutfdjen Arbeit über baS SKufil*

bittat) unb »$ie praltifche Anmenbung ber §armo*
nietehre beim Unterricht im Drgelfptele«.— 6) ($mil,

gefeierter Senorift, geb. 19. 3uli 1856 au Seipaig,

geft. 28. ©ept. 1901 au (Sharlottcnburg, ©chüler bon
&upab ©charfe in 5)refben, mar engagiert am §of-
theater au $refben (1878—81), bann am ©tabt-

theater au Äöln, bon tuo aus er mit phänomeualem
Erfolg an allen größeren beutfehen S3ühnen gapierte.

Seiber amang 1885 ein $aISleiben ben als 2)arpeller

wie als ©änger gleich auSgeaeict)neten ftünftler ju
einer längeren Unterbrechung feiner tunptätigtett.

Qf>. lebte aulefet als £gl. tammerfänger in Söerlin.

— 7) 2Rarie, auSgeaeid)nete Sühnenfängerin
(2Kea$o*©opran), geb. 2. «Rob. 1865 in Berlin,

©chülerin bon genntj Steher am ©ternfct)en Äon-
ferbatorium, fang an ber ftroltfcheu Dper tn Berlin
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unb auet) bafelbft an bcr S^gt. Oper, fpätcr in Ham-
burg, SReutyorf, Sßien unb fetjrte 1892 in bcn Ber-
baub ber Rettmer ®gl. Oper gurüdf ($gl. preuß.

ftammerfängerin).

&d$l, Hnfelm, geb. 20. Wug. 1876 tu faro*

linentljal bei *ßrag, ©d)üler bon Söinfler unb ^ibid)

in $rag unb ©d)alf unb 9lbler in SBien, promo*
bterte 1899 in SBien jum Dr. phil. (»Beitrag jur

QnftTumentotion ber Beethobenfchen ©ompho-
nien«), lebte in $rag als 3)ireftor faufmännifd)er

®efellfchaften unb flüchtete 1912 megen Unterfdjla*

gungen nacr) 9lmerifa. ftompofitionen: ftlabier-

quartett op. 1, (Streichquartette op. 2 unb 4, Stlari«

nettenquintett op. 5, fiteber op. 3 unb 8, fomifcfje

Oper »Verpuppen« ($rag 1907), Operette »3Ka-

bame glirt« (<ßrag 1909).

ftottbimel (fpr. gubmtell), (Slaube, geb. um
1505 ju Bcfancon, geft. @nbe $ug. 1572 ju Styon

(roäfjrenb beS BlutbabeS bom 28.—31. 2hig. als

Hugenotte erfragen unb in bie ©aöne gemorfen).

©. iji nic^t ber Begrünber ber römifcr)en
©cfjule (bgl. ©aubio 9MI), ja mahrfcheinlid) nie in

Italien gemefen. ©eine erften Äompofitionen tau«

d)en 1549—54 in ber großen £r)anfonfammlung Nico-

las $ucr)eminS in <ßaris auf (32 ShanfonS t>on

nämlich im 1. Buer) 2, im 2.—11. Buer) je 3); 1553
erfcfyeint ®.S SRame neben bemjenigeu beS XrucferS

(Canticum B. M. Virginis [SJtagntftfatS in ben 8
iönen] . . ex typographia Nicolai Duchemin et

Claudii Goudimel), fo baß ©. als 9Jcitunternehmer

angefehen roerben muß (nur 2 SJcagnififatS im 1. unb
8. $one bon ©. felbft). ©. gehörte, fotüeit bisher

befannt, meber ber Ägl. Capelle noch irgenbeiner

SJcaitrife, an, fam aber in Begehung ju bcn tjuge*

nottifchen Greifen mohl erft allmählich burdf feine

stompofition ber 9Jcarot- unb be Bejefchen <ß)almen*

Übertragungen; er bearbeitete biefelben breimal (I*

livre [8 *Pfalmen]): 1551 mit 6 jährigem ^ribileg

bei $ucr)emin; bafjer 1557 Sßeubrucf berfelben bei

Se Not) & Ballarb, bie bis 1566 act)t Söüd^et biefer

großen Bearbeitung en forme de motetz brachten,

mclcfje ©. nicr)t §u beenben befRieben mar; bagegen

brachte berfelbe Verlag 1564 eine abgefilmte unb
bereinfacrjte Bearbeitung (nur einen BerS jebeS

<ßfalmen, imitierenb fontrapunftiert mit fonfer-
bierung ber SMobieu bon ©uillaume grahe unb
ßorjS Bourgeois [neue Ausgabe bon £enrt) ($£pert

in ben Maitres musiciens 1897]) unb bereite 1565
eine nod) meiter üereinfadjte (9fcote gegen Note,

für ben §auSgebraueh). 1557—67 (?) lebte ©. in

3Jcefo, bann einige geit in Befancon, gulefet in ßtton,

too er hirj bor ben ÜJcorbtagen ferner franf lag.

$ie Siftc feiner SBerfe ift ju berbollftänbigen burd)

bie ftompofition ber horajifchen Oben*2Raße (1555),

brei Steffen (1558, Audi füia, Tant plus je metz
unb De mes ennuis), eine bierte Le bien que j'ay

ebenfalls 1558 jufammen mit je einer bon (£1. be

6ermtft) unb 3. 9Jcaitlarb, ein SJcagnififat IV» toni

in fie 9?oti & BallarbS Canticum B. M. V. b. 3. 1557,

fomie Motetten in ©ammelmerfen 0. 3- 1°51
(^)uct)emin), 1553 (©ufato), 1554 (^>uc^emin, bartn

aud) eine SWeffe II ne se trouve en amiti6), 1555
(BoSco unb ©ueroult), 1559 (Montau unb Sßeuber)

unb auc^ biele GSfyanfonS oerjtreut in ©ammelmerfen,
befonberS in ber großen (Sammlung oon Se Dtorj

& Ballarb (6.—13. Bud) 1556—59). 3)ie «Pfalmen

erfdnenen in bielen Auflagen. Bgl. ©. Becfer
G. et son oeuvre (1885), 3K. Brenet Cl. G.

(1898).

&0tt!b (fpr. gölb), sJtob. ©abineBaring, geb.

24. Qan. 1834 §u ©feter, griebenSrid)ter in £em»
Xrend^arb (Xeoouf^ire), gab außer ttjeologifdjcn

©ct)riften (15 Bänbe ^eiligenlegenben) unb Sßoöel*

len, mehrere Bolfölieberfammtungen (Songs of the

West unb Garland of Country Song, beibe mit 9fa)b.

gieetmoob ©^epparb, EngüsK minstrelsy [1895,

8 Bbe.]) unb eine SHnberlieberfammlung (Book of

nursery songs and rhymes, 1895) r)erauS. @r felbft

fomponierte einige fircr)lid^c ®efänge.

^outtb. Robert, geb. 18. ftob. 1865 ju ©eefen»

r)eim bei ^etbelberg, 1882 ©c^ülcr beS ßeipjiger

.StonferoatoriumS (^apperifc SReinecfe) unb 1889 be3

Söiener ÄonferoatoriumS (3. 91. gud& (Spftetn),

lebt als gefct)ä(3ter ©efanglet>rer in sSien, ^omponift
ftimmungsooller ßieber (op. 10, 12, 16, 22, 23, 29,

34, 36), einer »fftomantifetjen «Suite« op. 18 für ftUv

oier unb Btoline^unb eines ÄlaüierquartettS op. 35.

ftomtob (fpr. güno), ©t)arleS granpoiS, geb.

17. 3uni 1818 su $ariS, geft. 17. Oft. 1893 ju $ariS,

einer ber bebeutenbjten &omponiften granfreicr)S,

erhielt bie erften mufifalifcr)en Anregungen bon

feiner 9)cutter, bie eine fertige ^ßiantftin mar, ftubierte

am Äonferbatorium 1836—38 unter $>al£br; kontra»

punft unb machte praftifcr)e ^ompofitionSübungen

unter $aer unb fiefueur. 1837 errang er ben fei-
ten, 1839 mit ber Kantate Fernand ben erften

©taatSpreiS für Srompofition (SRömerpreiS) unb
ftubierte märjrenb beS folgenben breijö^rigen ^luf*

enttjaltS in 9lom ben ©til ^aleftrinaS, braute 1841

in ber franjöfifc^en SubmigSfirc^e eine breiftimmige

Orcr)e(termeffe unb 1842 $u SBien ein Requiem jur

9luffü^rung, übernahm nac^ ber 9ftücfter)r nac^ ^ßariS

bie Otganiften* unb ^apellmeifterftelle an ber ^rrd)e

ber »äußern SOciffion«, ^örte tr)eologifd)e Bor-

lefungen, ^ofpitierte im <ßriejrerfeminar unb mar
nat)e baran, bie geiftlidjcn SScitjen ju nehmen.
$>od) bolljog ficr) um biefe 8e^ e^nc SBanbluug

fetner mufi!alifcf)en Begebungen; er ^atte in

Xeutfc^lanb bie Söerfe ©c^umannS juerft fennen

gelernt unb trat nun biefen mie benen bon Berliog

nät)er, fanb feine eigene poetifd)e Begabung burefj

beibe mächtig angeregt unb roanbte fid) bon ber

Äird)e meg bem 3:t>eater ju. ^5)oc^ mar es ein fird)-

ltct)cS 3ßerf, baS juerft bie Söelt auf it)n aufmertfam
machte: in einem ^onjert §ulla^S ju Sonbon
(3anuar 1851) mürben Brucr)ftücfe aus feiner Messe
solennelle aufgeführt, meldten bie Stitif einftimmig

eine ^ol)e Bebeutung beimaß. 3^ bemfelben %atye
bebütierte ©. an ber (Großen Oper als Opemtom*
ponift mit Sappho, t>attc jmar megen mangclnber
Kenntnis ber Bü^nentecr)nif fomo^l mit biefer (auet)

bie Neubearbeitung 1884 fiel burcr)) als mit feitrer

nctcfc)ften Oper: La nonne sanglante (1854) nur
geringen ©rfolg, bermoc^te auet) mit feinen alter-

tümelnben CHjdren ju ^onfarbS ülysse ntcfjt burd)-

zubringen, füllte aber troft ber mangelhaften er-

folge feine Gräfte erftarfen unb erfannte me^r unb
me^r feinen Beruf $um bramatifcr)en Äomponijicn.

Unterbeffen mar er 1852 jum 2)ireftor beS »Or*
pl)£on«, beS großen BerbanbeS ber ^arifer SJcänner-

gefangbereine unb ©efangfchulcn, ernannt morben,

meiere ©teltung er acht 3<*hw befleibete; er fct)rieb

für bie Orph^onifteu jmei Steffen unb berfcrjiebene

fehorgefänge, berfuchte fich auch ouf Dem Gebiete

ber 3fnftrumctitatmufif mit brei ©infonien, boct)

blieb feine §aupttätigfeit auf bie Oper fon^entriert.

©ein nächfter Berfuch: »3>er 5trjt miber Söillen«

(Le mädecin malgr6 lui, 1858 $ariS, Op. comique,
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noch wenig Sfoßang (mit ©rfolg 1910 tn ber Stom.

Oper in Berlin), (Snblich 1859 tat et ben entfdjei*

benben Schlag mit »fjaupk« (Margerite, im Xtyättt
lorique 19. 3Rärj); tytx war et in feinem (Element,

baS ^^antajlifc^e uhb tein Stjrifche fanb buret) ifjn

eine roohlgelungene Storftetlung. (SkS »JJauft« ift

$mar fein 2Ruftß>rama, aber aß Oper im älteren

Sinne eine bortreffticfje 9luSgejtaltung beS (Stoetze*

icr)en tgauft«. Söagner macht ©ounob fogar baS

.Kompliment, für bie Slurebe (£bcr)enS burch Söalther

in ben »9Keijterfingern« einen Entlang an bie ber-

roanbte förchgangSfeene ©ounobS ju »fielen. $ie

^BolrSfjene unb bie ©artenfjene finb ^mei Srabinett-

jtücfe erjten föaugeS. ©ounobS (Stil ift und $eutfd)en

ier)r ftympatljifd), benn er ift fajt mehr beutfer) als

fraujdfifch unb erinnert manchmal an Seber ober

Otogner; er ift freilich nicht ganj rein unb fällt p-
weilen ins (Sentimentale ober ©ganfpnmäfeige. $er
»gauft« t)at ®.S Flamen in alle aibilifierten ßänber
getragen unb mar bie erfte ftanjöfifcr)e Oper, meldte

in $ariS bon einer anbern SBühne ben Sßeg jur

(trogen Oper gemalt bat. $ie junächft fotgenben

28erfe blieben Ijinter oen burch »gauft« foc^ge*

Rannten (Ssmartungen jurücf: Philemon et Baucis

(®ro($e Oper 1860); La reine de Saba (ebenbafelbft

1862, in englifdjer Sterfion als Irene ju ßonbon);
Mireille (Spätre Irjrtque 1864, 1908 bon ber Opera
populäre wieber aufgenommen); La eolombe (#o-

mifetje Oper 1866, borfjer 511 !8aben-$aben, in

Öonbon als Pet dove). @rfi Romeo et Juliette

(SRorneo unb Sulie«) mar mieber ein glüeflierjer

SBurf (Spätre Irjrique 1867), mirb fogar in ftratrt-

reich über ben »ftaujt« gejteltt, in $eutfcr)tanb menig-

ftenS nict)t biel tiefer. 3)aS <5ü\et mar mieber

jo rcct)t ftympatljifd); in ber gaftur r)at er fid) Söagner
mein* genähert, berlegt ben Sdjmerpunft beS Sflufi-

falifc^en ins jOrdjefter unb macht bon VprhaltS-

öiffonanjen einen reichlichen (Sebrauct). Stonacr)

fct)rieb er mieber einige minbermertige Opern Cinq-

Mars (Äomifche Oper 1877) unb Polyeucte (©rofje

Oper 1878) fomie (gnrr'acteS &u £egoub& Les deux
reines unb 93arbierS Jeanne d'Arc. $[ucr) feine tefcte

Oper: Le tribut de Zamora (1881), erfüllte bie auf

Tie gefegten Hoffnungen nicr)t. $er Weg 1870 ber-

fcheuchte ©. auf $ariS; er ging nach Sonbon unb
begrünbete bort einen gemixten S^orberein (Gou-

nod's Choir), mit bem er grofje Äonjerte beranjtal-

tete ^unb jur Eröffnung ber SBettauSfteltung 1871
feine Srauerfantate Gallia (naef) ^Sorten auS ben
iHageliebern ^ererniä, gleichfam ein $enbant ju

SfrahmS' »Xriumphlieb«) jur SCuffü^rung brachte.

1875 fehrte er nach sparte jurüd!. $on feinen

Herfen finb nod) ju nennen bie Steffen Angeli

custode8, Messe solenneile Ste. C^cile (1882), Messe

a Jeanne d'Arc (1887), eine ^eftmeffe (1888), ein

Xebeum, »$)ie fieben Sßorte S^rifti«, je ein Pater
noster, Ave verum unb 0 salutaris, Xebeum, »3efu§
am See Liberias«, Stabat Mater mit Orc^cfter, bie

Oratorien »SobiaS«, The redemption (engufd) 1882)

unb Mors et vita (1885), Sinfonie La reine des

apötres, 9lömifc^er 9Rarfa^, ?lragonefifa)er (Sdjladjt-

gefang (1882), Marche funebre d'une marionette,

Kantaten: A la frontiere (1870 in ber ©roßen Oper)
unb Le vin des Gaulois et la danse de l'epee, biete

Heinere Oefang^merfe, franjjöfifc^e unb englifd)e

lieber, bie fct)r befannte Meditation über ba^ erfte

^rälubium bon 58ac^3 SSo^ttemperiertem Älabier

(für Sopranfolo, SSioline, Ätabier unb Harmonium),

»iemann,
"~
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auefy 2* unb 4^änbige Stüde für Älabier altem

(12 Morceaux, &erceufe u. a.) unb eine Methode
de cor ä pistons. @in r)anbfct)riftlicr)e^ Requiem in

D moll bon befinbet fid^ im Slrtrjib ber tartö-

fir^e ju SSten. Sein 9^ad^la| ^at ntd^td bon Ge-
lang ergeben. gab ^Berlio^ Lettres intimes ^er»

au£ (1882), berfa|te einen gfü^rer burd> Saint-

Saen3' Ascanio (1890), f)at auet) einige Wuffä^e für

3eitungen gefd^rieben, u. a. über 9ßo$art3 *%on
3uan« (feparat 1890, beutfd) bon %. Älage« 1891,

engl, bon S. ©lar! unb 3. %. §utc^infon 1895, bgt.

auet) Saint-SaenS Ch. G. et le Don Juan de

Mozart 1894). ©. mar SKitglieb ber tßarifer $lfa-

bemie unb Äommanbeur ber (Styrenlegion. Seine
Slutobiograpl)ie (bis 1859) mürbe 1875 bon grau
©eorgina SBelbon herausgegeben; feine Memoires
d'un artiste erfa}ienen 1896 (ebenfalls nur bis 1859,

beutfet) bon (5. SBräuer, 1896, ruffifc^ bon Offomffb

1905). »gl. aud) % S80& (1895),

3)uboiS Ch. G. (1895), ß. JBagnerre Ch. G. sa

vie et ses cBuvres (1890), W. «. S3obet Ch. G.

(1890), 3mbert Ch. G. (1897), Xotljurjt Ch. G.

(1903), 3. ©. ^rob^omme unb V. ^anbetot
»G.< (^ßariS 1911, 2 33be ), «. ^ougin Gounod
ecrivain (9übifta muf. XVIII. 4 unb XIX. 2),

SoubieS unb ^. be Cur^on Documenta in-

edits sur le Faust de G. (1912) unb 2. filte-

rn ac^ er >G.« (1914 in Musiciens c^löbres).

^ottH^ (fpr. gumi), Submig ^^eobor, geb.

21. 3uli 1822 gu ©offontaine bei Saarbrüden, geft.

21. 9lpril 1898 ju Seipgig (beerbigt in feiner §ei*

mat), befugte baS (Stymnajium in 3Re^ unb ging

1840 nac^ $ariS, um 3ura &u ftubieren, machte

aber bei dlmart Äontrapunftftubien unb nat|m Äla-

üierunterridjt bei einem Scijüler bon #erj.

Äonferbatorium fyat er nicf)t befuebt. 5)a er mo^t-

habenb mar, lonnte er baS beutfdje 2Jlufifleben in

^eutfchlanb felbft ftubieren, berlebte baS ga^r 1843

in Berlin, befreunbet mit (Sdert, mit bem er auch

eine Stubienreife nach Statten machte. 1844 führte

er in einem eigenen Äongert feine F dur-Sinfonie,

5mei Oubertüren ufm. mit günftigem ©rfolg bor;

ber erften Sinfonie folgten fünf anbere, femer eine

Sinfonietta D dur, »Styntphonifche ^ßaraphrafen«

op. 88 [18991 2 ftonjertoubertüren, Sieber, ©hör-
lieber, Äonjertfjenen (»^)er tefcte ©efang OffianS<

für Bariton unb Or<f)efter) fomie eine erhebliche

$njahl bon Äammermufifmerfen (ein Älabierquin-

tett, fünf XrioS, SSiolin- unb (Setlo-Sonaten unb
-Stüde, fünf Streichquartette, ein Streichquintett,

eine Serenabe für fünf Streichinftrumente, ein

Sejtett für gftöte unb Streichquintett, Oftett für

gtöte, Oboe unb je §mei Klarinetten, ^örner unb
gagotte [op. 71], ein S^onett für ^ölaSmftcumente

[op. 901 SHabierfonaten, 20 [einfä^ige] Serenaben,

Variationen, &r)axafterftücfe ufm. für jmei unb bier

©änbe ufm.). $ie bebeutenbften Söerfe ®.S finb

aber feine (Shormerfe: eine Missa brevis (Soli, ©l)or

unb Orchejter), ein SRequtem, Stabat mater, bic

^affionSfantate »Golgatha«, bie thrifch-bramatifche

S§ene »3lflega«, bie bramatifchen Svenen für Solo,

(Shor unb Orchefter »©leftra« (Duisburg 1888),

>3phigenia auf SauriS« (op. 76), »ÖbipuS auf (5o-

lonoS« (op. 75), »grühlingS ©rmacheri« (iDcänner-

chor, Sopranfolo unb Orchefter, op. 73) unb »$o-

Ibjena« (bgl. 1896). ©ne Oper: *<liH mürbe 1863

in $refben angenommen, blieb aber liegen. $er

(Sinflufe 2RenbetSfohnS auf ©. ift unberfermbitr;

!
feine SJhifif ift melobifd), leiebtoerftänblich uno etmaS
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roeid). ©. lebte o^ne Sinftellung $umetft auf feinet

©efifcung ju Dberhomburg in ßothringen. 1895
rourbe er $um orbentlidjen SHitgliebe bet ©erlinet

Sllabemie ernannt. ©gl. C- SMaumell »$$• ©.«

(1902).

$0* (fpr. gau), 1) fttel, geb. 22. 9Kär* 1727 *u

3nber (Schottlanb), aefi. 1. SRärj 1807 bafelbft, ein

in feiner #eimat ^o^gef^ter ©ioltnifr unb Sbm»
ponift fd)otttfd)er SEangmufif, gab eine große Samm-
lung fdjottifcber Strathpey-reels heraus (5 Xle., 1784

bis 1808: ein fed)fler erfduen 1822). Euer) feine

Söhne feiltiam, Rubrem, SRathaniel unb
3ol)n waren ©iolinijlen unb lanafornponiften.

9iathaniel unb beffen feofju Sftiel jun. festen auch

bie Sammelausgaben fort. — 2) (George Sole*
man, geb. 27. 9iob. 1860 §u 2löar gunction (SJtoff.),

befugte baS t^eologifcr)e Seminar ju SRetoton unb
bie ©rottm Uniberfttät (Mus. Dr. 1903), 1892—93
Schüler ©ußlerS in ©erlin, 1889 2$eorieleljrer am
Smith fliege, 1895 9Jcufitprofejfor am ©affar Col-

lege, Äompomjt bon Siebern unb ßljorliebem,

fcfjrteb Structure of music (1895) unb Lessons in

theory and harmony (1910 in bet Americ. History

and Encycl. of Music).

&0*a, Ulbert, geb. 14. flpril 1843 au Ham-
burg, Schüler oou & See bafelbjl unb $abibom in

Seipjig unb %x. ©rüfcmacher in 5)refben, 1870 Solo-

cellip im ©fideburger §ofor<hejter, feit 1873 in

Hamburg, gefehlt afe Drcheftermitglieb, Äammer-
mufiffpieler unb Sehrer feine« 3nftrumentS.

&raf>ett«$offtnantt ($ o f fm an n , genannt ©.*

$.), ©uftab, geb. 7. 2Rarj 1820 $u ©nin bei «ßofen,

aefi. 21. 2M 1900 ju $otSbam, befugte baS Sehter-

feminar in Homberg, mar einige 8^tt ßeljrer ju

$ofen, ging aber 1843 nach Berlin unb bilbete ficr)

jum Sauger unb ©efanglehrer aus, lebte bann ju-

erft afe ©efanglehrer ju SßotSbam, fhtbierte nodj

1857 unter Hauptmann in Seipjig unb jog 1858

nad) $refben, 1868 nach Scr)merin unb lebte feit

1869 afe gefcr)äfcter ©efanglehrer ju ©erlin. «ußer
pielen Siebern (bon benen »500 000 Teufel« all*

befannt mürbe), Duetten, (Hjorliebern unb einigen

Älabierfacr)en fdjrieb er: »$te pflege ber Sing*

ftimme« ufm. (1865); »$aS Stubium beS ©efangS«

(1872); »$rattifcr)e SRethobe afe ©runblage für ben

jfrunjtgejang ufm.« (1874), Solfeggien ufm.

titrattert, äRartin, geb. 15. 3Rai 1868 in $rnS-

roalbe (SReumarf), Sudler beS Slgl. 3nftitutS für

$£ircr)enmufif in ©erlin (£. ©ellermann, ©argiel),

1891 9Äenerbeerfh>enbiat, 1894 9Jcenbefefolmfripen»

biat, bon 1894r-95 fcheaterfapellmeifter in ffloftod,

lebt feitbem in ©erlin al$ Drganijt, juerff an ber

tfaifer*^lhelm*©ebäd)tnfelirche, feit 1898 an ber

$orotbeenjtäbtiftr)en Srircrje, fomponierte geijtl. ©o-
talmuftf, £>rgelphantafie C moll op. 44, Drgelbaria-

rioneu E moll op. 40, Älabierquartett op. 22 u. a.

&ralu>fffrj, Slbolb^, geb. 14. Dft. 1867 *u

Hamburg, ©iolinifl am Hamburger Stabttfyeater

unb in ben ©ülom^onjertcn, ging 1891 mit #arl

Sct)röber nad) SonberSfjaufen afe Se^rer am Äon-
jeroatorium, mar 3 3?^re Äapellmeijter am bortigen

^oft^eater unb ift feit 1897 mieber ße^rer für

I^corie, Älabierfpicl unb ^ßartiturfpiel am Äonfcr*

natorium, fürftl. «htfilbireftor, 1911 $rofeffor.

I&rabotoib), 1) ftlcmentiue, Gräfin, bortreff*

Ua)e $ianiftin, geb. 1771 in $ofeu, gep. 1831 in

$ari£, mo fie feit 1813 lebte, trat biet tu stöberten

auf unb öeröffentlichte einige Mlabieqadjen (So-
naten, ^olonäfen ii(m.). — 2) Slmbronc. bol^

©rabe.

nifa^et ^Äujtf^tftoriter, geb. 1782 tn ©altaicn al&

So^n eines Drganijien, mar ©udjljänbler in Pratau
unb befd)äftigte fi(t) nebenbei mit muftt^ijiorifä^eu

unb ard)äologifd)en gorfd)ungen. Unter anberem
beröffentlidjte er eine Stubie über bie polnifdjen

tompompen ber $eriobe 1514—1659 unb btele

$uffä$e über ba£ SKufifleben gu Pratau in ber erflen

^alfte beS 19. 3al)rl). — 3) StaniflauS, geftorben

1852 in SBien, 1817—28 Älabierprofeffor am ßtjceum

Äfaemenicj. Seine Äom|)ofitionen ($olonäfen, 9Ra-

jurfaS) finb in SSieu erfa^ienen unb maren iljrerjeit

fef)r populär.

<&tabu (fpt. -bü), £emtS (SouiS O^rabua
franjöfifc^er ©iolinifl, ber 1665 in Bonbon afe Ägl

^offomponijt angeftellt mürbe unb einige fteit eine

bominierenbe 8Rolle afe Äomponifl bon ©ü^nen-
mufilen fpielte (SRufifju »Äriabne« 1674, »Simon
bon «tfjen« 1678, »«ilbion unb SflbaniuS« 1685).

aber balb gegenüber bem bebeutenberen ©enie
^urcelfe berbla&te. ©. mar 1679-^3 in granf-

rcid^, bann aber mieber (nodj 1694) in Sonbon.
Gracen (engl., fpr. gregeS), f. b. m. ©er^ie-

rungen.

&xat>t, afabemifa^e (ber SKufit). Der a!a-

bemifo^e ©rab eines ^oltor ber SWufil (Mus. Dr.)

erjfriert nur in (Snglanb unb neuerbingS auc^ in

Slmerifa, unb jmar ^aben je^t faft alle Uniberfi

täten ©rogbritamtienS eine gafultät jur ©erlei^ung

beSfelben, früher nur Dyforb, Sambribge unb Dublin.
5)em ©rabe beS Horrors geljt ber 9?egcl uact) ber

beS ©allalaureuS (Bachelor) borauS. (£antbribgc

fdmltet neuerbingS jmifa^en beiben noa^ ben 2Ra-

g ift ergrab ein (Master), ©erülmtte Djforber
SRufifboftoren finb: 8lob. ga^rfar, 1511, 3^e 1548,

3. ©ull 1592, 8me, ©ume^, ©alcott, 3ofept) ^atjbn,

©rota^, SBeSle^, ©if^op, Stainer, $arrt), 3oa<r)tm

u. a.; (Sambrtbger finb: gaürfay 1511, lue 1546,

3. ©ull, ©reene, ©otjce, <£oo!e, ©ennet, SKacfanen,
Sutliban, ^oaa^im, ©raljmS, Xbotai; ©oito, Xfa^ai-

lomffn, Satnt-SaenS, ©rua), ©rieg. S)ie Promotion
erfolgt auf ©runb einer eingefanoten ftompofUion

(8ft. fugjert mit Ord)ejter, bon 40—60 SWinuten

Xauer) unb. eines bon einem $rofeffor ber SRufi!

abgehaltenen gac^ejamenS, ober aber in Bnerlcn-

nung befannter fieifhingen ehrenhalber (honoris

causa). ^)ie ©erlei^ung ber $oftormürbe erfolgt

unter großen 8erem0TUen (ö0^- Saint-SaenS.
Portrait8 et Souvenirs). $er (Srjbifa^of bon ©anter-

buru ernennt einfad) $um Mus. Dr. burd) Diplom.
Xer 3)oftortitel beutfdjer SKufifer ift jumeijt bei

philofophifcfje ^oftorgrab (Dr. phil.); in bem
großen Sd)oge ber philofophiftt)en gafultät hat aueb

bie SWufif ein befa^eibeneS $Iö^cr)ert gefunben (bgl.

aber Ouabriuium). %\t ©ewerbung erfolgt auf
©runb einer In'ftorifdjen, theotetifa^en ober äfihe-

tifa^en ^bhanblung über ättufif, unb baS (^amen
erjhedft fidj außer ber SKufif auf $mei meitere gäd)cr

ber gafultät ($hikfophie, Literatur, ©t^
fdjia^te, Äfthetif ufm.). ©erbienten SJhififem mir^

audj bielfad) ber philofophifchc ^oftorritel honoris

causa berlichen (Spohr [SRarburgJ, gorfei, SRarfd)-

ner, Hauptmann, 3- 3oad)hn [©öttingen], £aa)ncr

^JJiünchcnl ©rell, $raefefe [©erltnl SJienbefefohn,

JWie^, ^. Sauger, 3ab<#>hn, ^eineefe [Seipaigl 9?ob

granj [4>allel Ä. ©olbmart [^epl #anS ^uber [©a-

fei]. M. Strauß föeibelbcrg], ^erb. filier [©ounl
gaißt [Bübingen], fidme [©retfSmalbl Sd)umann
3cna; naä) dtnfenbung feiner Schriften unb Som*
pm'irioncn in abfientia promobicrtl, ©rabmS, ^ 0
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Qfrttmm [5Ötejlau] ujtu.)- SReger erhielt jum
Senaet unb §eibelbetget Dr. phil. h. c. nod) bcn

©etlinet Dr. med. h. c. SRaj ©crjillmgS ift #eibel-

berget unb Xübinget Dr. phil. h. c. (Stjtenboftoten

oon ftalle o. ©. maten noer): ©üontini, %t. ©dmeibet;
£eiä$iget: ©. ©djted; Sübinget: gt. Sticket; Äielet:

2lnbt. 8tombetg, (Stange; ©ttafjbutget; $fife-

net; Jenaer: @b. Saffeu; 3üricr)ei: gt. §egat, ».

^ttentjofet, 3- Söufoni. $et fog. »üambetr)»©tab«
beS engtifdjen Mus. Dr. ijt bet oljne (ganten öet-

liebelte oon (£antetburn. IFhir gtanj fitfet ttmtbe

oon bet Untoetfität ftönigSbetg jum (£l)tenboItot

bei 3Rufif etnannt (laut $>ij)lom tm £ifät*2Rufeum

auSeimat). 33gl.2tbbrj SöilliamS Degrees in music

*t Oxford and Cambridge from the year 1463 (1893).

Die lebertben ©lobmeiten bet engltfct)en TOufil-

fafultäien betjeidmet bie alliäf)tlicr) etfdjetnenbe Roll

of the Union of Graduates in Music. ftfyl. auet) 3ot).

itatl Äontab ßlticr) »§iftotifd)e 9toct)ticr}t bon ben

afabemifdjen SBtitben in bet SRufif unb öffentlichen

mufifaßftitjen 9(fabernten unb ©efellfctjaften« (Berlin

1752).

«räbeiter, 1) ftatl ®. geb. 14. San. 1812

$u SRojtod, gejt. 10. Qunt 1883 in Hamburg, abfol-

oiette bog ©tjmnafium ju Altona unb fiübed unb
ftubiette §u §afle unb Böttingen, tuanbte fid) abet

baß) ganj bet SRufif ju. 8"näd)jt nritttc et btei

3ar)te als Sellifi im Ouatteti unb folijtifd) §u #ei-

iingfotS, Jobann aetjn ftatjte lang als UnioetfttätS-

muftlbitertot unb SteteinSbitigeut ju ®iel, begtün*

bete 1851 in öambutg eine ©efangSafabemie, bie

et $et)n gabte leitete, »at 1862—66 fietjiet füt ®e-
fana unb £t>eotie am SBienet Äonfctbatotium, 1863
aurf) Dirigent beS (£>angelifd)en (SljoibeteinS unb
lebte feitbem rwebet ju £>ambutg als £er)tet am
Äonfetöatotium. ®.S Älaüietjrüde geböten $u ben
bejten bet an Schumann anfnüfcfenben SRintatuten.

flujjet ßiebetn, Duetten, ©tjotliebetn ufto. t)at et

rjetauSgegeben: füt fttäbiet ein Äonjett, 2 Duin*
rette, 2 £rioS, 3 SSiolinfonaten, ßellofonate, Älabiet»

jonate, Catiationen, »gttegenbe S3lättet« (op. 5, 27,

31), »glteaenbe S3lättct)en« (op. 24, 33, 43) unb
»^rjantajrifdje ©tubten unb itäumeteien« (op. 52),

fecnet 3 ©fteic^auattette, ein ©tteidjttio, ©tieicr)*

oftett, ^iolintomanje mit Ctdjejiet, 2 (Sinfonien,

eine Duöettüte (»gieSco«) ufro. #uct) ein »©tjjiem

bet #atmonieleI}te« t)at et t>eiöffentlid)t (1877;

SluSjug oon 3Way Sobet 1881), fetnet »@efammelte
Suffäfee übet tfunft, »otaugtoeife SRufil« (1872)

unb »wat^ unb bie ©ambutget 93ad)*@efeHfcr}aft«

(1866, ögl. «tmbtujt). ©ein ©olnt — 2) Jei-
mann, geb. 8. SRai 1844 ju Äiel, 6ct)ület be§

«atetä unb be$ $8ienet ÄonfetöatotiumS, 1862

Otaanift au ©um|)enbotf, 1864 SWitglieb beS SBienet

©ofotc^efletS (Violine), 1873 £et)tet bei ^atmonie
an ben ^otaffdjen Älabietfd)ulen, feit 1877 am
äonfetüatorium bet SKufiffteuube, Dirigent beS £)t*

c^e|leibetetng füt Haffifd)e SWufif, 1899 fieftot füt
^atmonte unb Äontta^unft an bet Uniüetfität, ift

gleichfalls ein feinfinntget Äom^onijl: »ßapticcio«

unb »©tnfometta« op. 14 füt Dtdjejtet, SBatiationen

füt Dtget, ©tteichinftt. u. Stompete (1898), »iolin-

fonjett D dur, ©enofonjett E moll (op. 45), Elaöiet*

tonjett D moll, ©tteicr)oftett, 2 Älaöietquintette,

Stteichquattette (op. 33, 39), 2 $tio3 (op. 16, 19),

tStüed fftt £tio unb füt Älabtet unb SBioline, ©onate
füt 2 Iftabtete, ftlaöietftüde, £iebet, 9ir)a4)8obie »5)et

Spiemrann« (füt ©oli, 6r)ot unb Dtcbeftet 1906),

»Diel tieftge gita« (Sien 1918) ufru.
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(^tabliale (lat. Kesponsorium graduale obei

gradale) — 1) $et auf bie Settion folgenbe SRe-

fponforialgefang, genannt, tneil bei ir)n into«

nietenbe &iafon auf ben ©tufen (in gradibus) beö

5lmbo (f. b.) ftanb. Utfptünglich beftanb baS ©.
aus einem gangen ^ßfalm, bei bon ben SSotfängeni

abgerungen unb bon bet ©emeinbe beanttoottet

mutbe, bod) führte [d)on ^apft ©elafiuS I. (geft. 496)

ftatt beffen Versus selecti ein; bie ©rabualien beS

©tegotianifdjen toti^onatS beftetjen aus $h>ei

Herfen, t>on benen bet elfte fttit)et nac^ bem feiten
tepetiett mutbe. ©toätet !am audj biefe Stepetition

ab. — 2) $aS S8uc^, meld)eS bie de tempore-©efänge
bet SDiejfe enthält (SnttoituS, ©tabualien, Offer-

totien, Kommunionen, 9llleluja-$etfe unb itactuS).

JBgl. Antiphonarium.

®taeto
t f. ©reff.

»raf. 1) gtiebtict) §attman, geb. 1727

»tubolftabt, geft. 19. 2lug. 1795 gu Augsburg, mar
juetft Raufet unb machte als folget ben gelbgug
in §ollanb mit. 1759 lam et nad) ßambutg, roo et

als gldtift lonjettiette unb aud) 1761—64 5lbonne-

mentSfongette bittgiette, teijle nadt) 1764 als glöten-

oittuofe unb routbe 1772 Äapellmeipet in 9lugSbutg,

fd)tieb 1779 eine Dpet füt SSMen, teijle auc^ füäter

noct) in fönglanb, lebtte abet nad) ^lugSbutg jurüd.

Sßon feinen einjl fet)t gefcr)ä^ten Äompofittonen
(©infonien, jQuattette, Äantaten, Äonjette uftn.)

ift nur roenig gebtudt rootben (Duattette mit glöte).

— 2) 3Kaj, 2Rufi!fct)tiftflenet unb ßel)tet füt SKufiN

äfir)eti! am SIBienet Äonfetöatotium, geb. 1. Oft.

1873 in SGBien, ftubiette in Söien, ptomoöiette jum
Dr. jur. unb ift fett 1900 SKufiftefetent füt baS

»92eue SBienet goutnal«. ®t fctjtieb bie ©tubien:

»$eutfcr)e 3Kufi! im 19. Safjtfjunbett« (1898); »SBag-

net*$tobleme unb anbete ©tubien« (1900), »$ie

3?hifif im geitaltet bet »tenaiffance« (1905, in

SR. ©ttaufjS ©ammlung >3Wufif«), »9t. SBagnet im
gliegenben ^ollänbet« (1910), »£)ie innete SBer!-

ftatt beS SJcufiletS« (1910); übetfefete 9?. 9follanb§

Paris musical als »$atiS als SRufilftabt« (1905),

9Xlfr. JötuneauS Musiciens fran^ais als »®efct)icr)te

bet ftan5öfifd)en %ftu\\U (1904) unb beSfelben La
musique de Russie (»©efc^ict)te ber tuffifd)en EWufif

1904).

^räfe, 3öt)ann gtiebtict), geb. 1711

$raunfd>töeig, gejt. baf. 8. gebt. 1787 als tjetjogl.

Äammetfeftetät unb ^ojttat, roat nädt)ft ©toetonteö

(f. b.) bet etfte, bet mit ©ammlungen oon Oben
mit SRelobien bie <£tooct)e beS 9luffcr)niungS bet

fiiebfompofition in 3)eutfci)lanb (bgl. ßieb) einleitete

(»©ammlung betfdnebeuet unb auSetlefenet Oben«,
4 Seile, 1737, 1739, 1741, 1743, Äomfcofitionen oon

©taun, ©iobannini, ^5t). (5m. 83act) unb #utle*

bufet)). ?lu|et biefet ©ammlung gab et fjetauS:

»Oben unb ©cr)äfetgebicr)te in SJcufif« (1744), »60

Jahnen, geiftl. Oben tmb Siebet« (1760) unb »6 aus*

eilefene geiftlidje Dben unb fiiebet« (1762). ©gl.

SR. fttieblänber »5DaS beutf^e Sieb im 18. Sar)tb «

(1902).

«taff, tontab, geb. 17. ^Roo. 1783 ju 9iieb-

lingeu (©djnjaben), geft. 18. SRäij 1851 als f. I. $of.
naoietmact)et) in SBien, 1799 £el)rling bei bem Söie*

net tlabietbauet ^afob ©ct)el!le, machte fidr) 1804

felbjtänbig unb routoe einet bet angefet)enjten ©iener
^tanofottefabtifanten, ben auet) ©eettjoüen "befon*

betS fd)äfete.

€ltaffiglta (fot. -inja), $d)iUe, geb. 6. SJiai

1816 p ©. SRattiuo bafl' iHtgine, geft. 19. 3uli 1896
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$u $abua, fc^rieb 1838—88 "achtaehn Dpern, bar-

unter auch berunjjlücfte SReufompofüionen ber bon
fcimarofa b$m. *ßtccini unb 9to[fim mit fo großem
(Erfolge bearbeiteten £e$te: II matrimonio segreto

(ftlorenj 1883), La buona figliuola («Dcailanb 1886)

unb II Barbiere di Seviglia ($abua 1879).

»räflhtaer, ftranj, geb. 26. 9fa>b. 1876 $u

üinj, wo er oie SRufifoereinäfchule befugte unb als

©chriftfteller unb Äompomß lebt, ©djrteb »Slnton

Vrudfner, Vaujteine ju feiner SebenSgefRichte«

(2ttüwhen 1911), »SHrthenmufilalifche Streiflichter«,

Äarl Sßalbed«, fomie eine große gahl Stetailfhibten

^ut aftufifgefchtebte bon ßin^ i. b. Vertagen
«
jur

»ßinjer fcageSpoft« (über gr. X. GHöggl, Veetfjoben

in ßtnj, 3of. 2lug. $ürrnberger [VrucfnerS Äetjrer],

flnton 3Jla^er, ßinjer SOfcufifoerhältniffe 1786—1820,
(Säuberte Aufenthalt in Sin§ ufw.) unb in ÜÄufil*

Leitungen.

&ratyatn (fpr. grehäm), George ftarquhar, geb.

29. 1789 &u ©binburg, geft. baf. 12. 2Jcärs 1867,

jhibierte an ber (Sbinburfler Uniberfitär, war aber

in ber Sttufif f>auptfad^Iid^ Autobibaft, gab außer

wenigen ©efangSlompofittonen unb theoretifdjen

Auffäfeen (über ßogierS 9Jcethobe 1817) eine 6amm»
lung ©thottifcher Sieber mit 9Kelobien herauf (The

songs of Scotland), 3 Vbe. 1848—49, neue NuSg.

oem 2Jluir SBoob 1887).

öraftl, Heinrich, geb. 30. 9lob. 1860 au ©tral*

funb, ©chüler bon gel. ©d)mibt an ber ^Berliner

®gl. ipoc^fchule, angefehener $on&ertfänger (Xenor),

lebt in ©erlin.

ftvaiitaer (fpr. grenbfäer), $erc^, geb. 8. 3uli

1882 5u Vrighton bei Melbourne (Sluftr.), bafelbft

Schüler Don fiouiS $abjt, machte als Änabe ftonjert*

touren aU $iauift unb jtubiette noch unter Äwajt
in granffurt unb Vufoni m Berlin. 1900 trat er mit

Erfolg in ßonbon auf, wo er fich feftfefcte, boch fort-

gefefct bie englifchen Kolonien unb ©fanbtnabien be*

reifenb. ©. erfreute fich bet befonberen SBertfd)ät>ung

Gftiegä, auf beffen Veranlaffung er englifche, irifche

ufw. Volfämelobien fammelte unb bearbeitete, be-
fonberen (Erfolg h^tte er mit einer SHabierpara*

p^rafe über ben Vlumenmaljer au3 £fcf)atfow)ft)3

*%ußfnac!er«.

&tatn, $eber, geb. 25. iRob. 1881 $u Kopen-

hagen, Schüler be3 Seidiger 5lonferbatorium3

($frehl SWfifch, ©itt), errang 1907 ben SWfifchpreiS

unb leitete, feit 1908 wieber in Kopenhagen lebenb,

1908—13 eigene ©infoniefonjerte bafelbft (1914

auch in ©erlin); er erhielt 1912 ba3 2lncfer-©tipen*

bium unb würbe im gleichen gatjre VorftanbSmit-

glieb be$ SJcufilpäbagogifchen Vereins. ®. tompo-
niert befonberS Drchefterfachen (©infomfehe gan-
tafie op. 7, Poeme* lyrique op. 9, geftmufif op. 10,

©infonie op. 12, Streichquartett op. 3, £rio op. 6,

(£ellofonate op. 14), fowie größere Älabierfachen, u. a.

ftntrobuftion unb guge op. IS, Variationen op. 16.

&raimnamt, ^arl, geb. 3. Sunt 1842 ju

fcübedf, geft. 30. 3an. 1897 ju 5)refben, 1867 ©d^ü-
ler be3 Seipjigcr tonferoatorium^, lebte 1871—84
in SSien, feit 1885 in 3)refben. @r machte fich be-

fannt burch bie Opern: »SWelufine« (SBteäbaben 1875,

fpäter umgearbeitet), »^hu^nelba unb ber Triumph*
iug M ©ermanicuS« (3)refben 1881), »5)a3 An*
breaSfeft« (5)refben 1882), »gngrib« unb >3rrlicht«

(biefe jtoei ©inafter 5)refben 1894), jwet ©infonien

(5Rr. 2 op. 31 »Slöentiure«), eine irauerfantate für

©hör, ©oli unb Drchefter, §feftmarfch op. 1, 9io-

manje unb ©ajer^o für Drchefter op. 17, bramatifche

©jene »Die #eje« (9llt, dhor unb Drchefter), ein

©lolinfon^ert fowie mehrere Kammermufifmerfe.
2)ie aachgelaffene Dper >3luf neutralem ©oben«
würbe 1901 in Hamburg aufgeführt. Sgl. gerb.

$fohl @in Äünftlerleben* («erlin 1910).

«rammo^ott, f. SJcechanifche Sßufifwerfe.

(&tauabo* $ iampina. (Snrique, $ianifi,

geb. 27. 3uli 1867 ju ßeriba (Katalonien), geft. 1916
(erttunfen mit ber »©uffey«), ©chüler bon $ujol
unb ^ßebrell, fowie 1887 bon &harleS be «^riot in

*ßarte. ©eine Dper Maria del Carmen würbe 1898
in sföobrib aufgeführt, Fragmente einer ^weiten,

Folletto, 1903 in Barcelona, ©emerfenöwert finb

ßieber auf Xefte öon Slpele« 2Hejfte$, ©alirifche

©olfölieber, bie finfonifche Dichtung La nit del rnort,

ein ftlaüiertrio, ein Quartett unb meutere §efte

^laöierftücfe (Danzas espanolas, Cantos de 2a juven-

tud, Valses poeticos, Estudios expresivos ufw.).

©r^ttettto (fpr. grantfeh«), ^aolo, angefehener
SSioünbauer ju ÜJcailanb (1665—90), angeblich ein

©chüler bon Nicola Slmati. 2luä) feine betben

©öhne ©iob. ©attifta unb ©iobanni waren Siolin-

bauer; bon ©iobanni SSattifta waren auch Violon-

celli gefchafet.

Grand choenr (franj., fpr. grang !ör), i. b.

Drget f. b. w. bolleS 3Bert, bie Vereinigung fämt-

licher ©timmen.
Orand Jen (fremj., fpr. fc^ö), heigt im Har-

monium ber baS bolle SBerf jur ?lnfprache brmgenbe
Sftegijteraug.

Grand orgne (franj., fpr. -org'), in ber Drgel

f. b. w. ^auptmanual, §aubtwert.

^ranbaut, granj, geb. 7. SWärs 1822 ^u Äarl*

ftabt (Unterfranfen), geft. 7. SJcai 1896 in SOcünchen,

Dr. phil., war 9cegiffeur ber $>ofoper bafelbft (auch

$e£tbtchter, Überfe|er ufw.). ©djrieb »(^htonif be«

Ägl. Hof* unb ftationaltheaterS ^u München« (1878)

unb bearbeitete ben £e£t bon äJlojartö *%on Quan«
neu nach ba $onte (1871).

^rattbi, 1) ^tteffanbro be, bebeutenber ital.

5Hrchen!omponift ber benejianifchen ©chule, perfön*

licher ©chüler bon ©iobanni ©abrieli, 1610 Kapell-

meifter an ©. ©pirito ju genara, 1617 Kapell*

fänger an ©an SJtarco ^u Venebig, 1620 VijelapelU

meifter bafelbft, 1627 ftapellmeifter an ©anta 9Karia

9Jlaagiore ju SBergamo, wo er 1630 an ber $eft

ftarb. Von ihm jwei Vüdjer Madrigaü concertati

(1615 [6. «ufl. 1626], 1622 [1623, 1626]), bier Vücher
Cantade (!) et Arie a voce sola mit B.c. (I. 1620,

II. . . ., III. 1626, IV. 1629), fecf)3 Vficher äRotetten

ju 2—8 ©timmen (1619—30, auch als Cantiones

sacrae bei ^ß^al^fe in Antwerpen); Messe concertate

8 voc. (1637), Messa e salmi a 2, 3 e 4 voci con basso

e ripieni (1636), Salmi brevi a 8 voci (1623); Mo-
tetti a voce sola (2. 2Tufl. 1628); Celesti fiori (1—4fh,
1619), brei Vücher Motetti a 1—4 voci con 2 violini

(1621—29), Motetti a 1 et 2 voci per cantare e

sonare nel chitarrone (1621); Messa e salmi con-

certati a 3 voci (1630); Motetti concertati a 2, 3
e 4 voci (1632, pofthum). ®. gehört ju ben erften

bebeutenberen görberern ber Kantate (f. b.). Vgl.

föiemann, fyavbb. b. 2Jc®. II. 2, ©. 38 ff.
—

2) Dttabio SJcaria, Drganift su SReggio um 1610,

Violinift (professore di violino), gab 1628 ju Venebig
22 1—6ft. ©onaten mit B.c. heraus.

»ranbiö, 1) Vincen^o be, päpftlicher Äapeü-
fänger 1605—30, geft, 18. TOrj 1646, gab 1604

8ft. Vefperpfalmen nnb SWoteiten heraus. —
2) Vincen$o be, 1675—80 h«3oglicher Kapell*
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meijtet in §annoüer unb bann am $ofe $u SRobcna,

Äomponift Dort Oratorien.

ttvanbjicatt (fpr. arangföang), Sljel farl SBtl*

Üam, geb. 9. 3Wära 1847 au fopentjagen, Schüler
beS bortigen ÄonferbatoriumS, bebütierte 1869 als

Opernfänger, gab aber nact) einer Saifon bie Süh-
nenlaufbahn auf unb mibmete fitf) bem Unterridjt

unb ber Äompofition. 1885—87 mar er fapett-

meißer am $)agmar-£heater ju fopenhagen, leitete

mehrere ©efangüereine unb iß feit 1899 ßtyormeifter

am fgl. Sweater. ©. brachte eine SReirje Opern
unb Stollette jur Aufführung (»$e to Armringe«
1876, »fcolomba« 1882, »3 SRöllen* 1885, »Oluf«

1894), auch ein terjormerf »Xroffuglen« 1884, unb gab

auch Heinere ©efangSfachen heraus (£ieber, Duette),

auet) flam'erftüde. Sur ftolbergfeier 1884 gab er

eine Sammlung ber ju JpolbergS Dramen gefdjrie-

benen SJhififen heraus.

&täutt
f
$aul, geb. 11. San. 1873 in Berlin,

@ofm eines fcanbmerferS, fang als fnabe im fgl.

^omehor, abfotoierte baS Affanifche ©nmnafium unb
bejog bie Uniöerfität, fprang aber jur SJhtfif über,

roirfte sunächft in mechfelnben (Stellungen als $r)ea-

terlapellmeifter (SBremerhaben, Königsberg, SBerlin,

1896 in ßonbon am #ar)mar!et-$heater), mar einige

3at)re Sehrer an ber föoto. Acabemh of SKufic in

Sonbon, ging bann nach Söien an baS »SReue fon-

ieroatorium« unb mar 1910—13 SMreftor bcS 2Ro-
SarteumS in (Salzburg. $on feinen fompofitionen
mürben befannt eine Sinfonie D moll op. 39, Sin-

fonietta op. 27, Streichquartett op. 33, op. 44 »3Ku-
fif am Abenb« für Ord)., »fammermufifbichtungen«
op. 20 für flabtertrto nact) 2B. töaabeS »fmnger-
pajior« unb >Sehnfucr)t an baS SReert für flabier-

qumtett, flabierjiütfe (3 3™lrceffionen, AuS bem
ffieidje beS $an), Sieber (op. 29), e^orlieber (9fot-

turno op. 37). (£ine Oper »$aS 9torrengerid)t«

rourbe im Qan. 1913 in ber SBiener SSollSoper auf-

geführt, eine gmette »$on 3uanS lefcteS Abenteuer«
op. 42 im 3uni 1914 in fieipatg (unb 1915 in

9Hüncf>en), eine britte »Xfjeophano« op. 48, 1918
in 9Äüncr)en, mo ®. fi<f> jefct niebergelaffen hat.

&ratt|0tt (fpr. grang}i>6ng), Robert, berühm-
ter frang. Schriftgießer unb*2KufiIbruder au £r)on

(1559—82), bruefte mie Eriarb (f. b.) mit mobern
gerunbeten SRotenformen unb ohne Sigaturen.

&r<M>f>ett$, #ieronrjmuS, bebeutenber ^Nürn-

berger Sdjriftgteßer unb SJcufilbruder (feit 1533),
gejt. 7. 3Rai 1556, hieß eigentlich fRef dt) (nach an-
beren Anbreä), nahm aber feines §anbmerf8 megen
ben 9lamen gormfehnetber an, ben er fpäter in

©. gröjijierte.

&raft, granj, geb. 16. April 1803 ju ©enf,
geft. 5. April 1871 bafelbjt, follte ^riejter mexben,
bilbete fid) aber autobibaftifcf) jum SJtuftfer unb
machte fich feit 1838 in ©enf einen tarnen als

föomanaenfomponift, begrünbete einen gemifct)ten

©horberein, mit bem er geiftliche unb hiftorifdje fon-

jerte beranjraltete, unb mar 1850—60 £r)eorielehrer

am ©enfer fonfertjatorium. 1860—69 lebte er in

?cmS, mo er einen Grand Trait6 de Fharmonie
moderne unb einen Trait4 de rinstrumentation mo-
derne herausgab; 1869 bis ju feinem 2obe mirfte

er mieber als Xheorielehrer am ©enfer tonferöa-
torium. Son feinen Äompofitionen gelangten auch
einige <£horfad)en 8« ^Infehen (Invocations unb Fete
des Vignerons).

%t0Mmmm
t
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&ratttt, brei ©rtiber — 1) Slugujt Sriebrid),
geb. 1697 ju SBahrenbrücf ($rob. Sachfen), mar öon
1729 bis in feinem $obe 5. 2Jcai 1765 5)omfantor

äu ÜRerfeburg. Son ihm ift ein Ä^rie in ber. 33er-

liner fgl. Sllabemie erhalten. — 2) Qohann ©ott-
lieb, geb. 1698 &u SßahTenbrüd, geft. 27. D!t. 1771

als fonjertmeifter ju Söerlin, 1713—20 Alumnus
ber freujfchule ju 2)refben, mar bafelbft SBiolin-

fchüler bon «ßifenbel, ging bann einige Seit

Martini nach $abua, mürbe 1726 fapellbirertoT

(fonjertmeifter) in SKerfeburg, mo griebemann
58act) fein Schüler mar; 1731 fürftl. Söalbedfcher

Stapellbireftor au ^Irolfen, trat aber fdjon 1732 in

5)ienft beS preußifchen fronprinjen (nachmals grieb-

rich II.) Su ^RheinSberg. 2)er »fongertmeifter« Ob.

mar fer)t angefeljen als S^^wtentallomponift (ca.

100 Sinfonien, Dubertüren, SSiolinfon^erte, Streicb-

quartette, Sriofonaten ujm.); fein etmaS fchmerblü-

tiger Stil reprfifentiert bie norbbeutfehe Schule fo

recht im ©ea,enfafc ju bem heitern launigen Sßefeu

ber ÜRannhetmer. Än ®o!almer!en finb eine $af-

fion unb brei $Hrcr)en!antaten erhalten. S)ie Slmalien-

bibliothe! beS 3oad)im§tt)alfdhen ©hmnafiumS
Berlin befi^t 10 Söbe. hattbfehr. SBerfe bon ©raun.

Üttemann gab brei ber Stiofonaten in feinem

Collegium musicum tyxavß. — 3) $arl Hein-
rich, ber jüngjte ber trüber, geb. 7. 3Jtoi 1701 ^u

SBahrenbrüd, geft. 8. 2lug. 1759 in Berlin; 1714—20
Alumnus ber Äteujfchule in 2)refben unb als folcher

jmeiter 9iatSbiSfantijt (unter ©runbig). Söährenb
oer Mutation ftubierte er eifrig unter fapellmeifter

3. (5hr. Schmibt fompofition unb bei (Stjr. ^e^olbt

Älabier unb profitierte bon bem Umgänge mit Hei-

mchen, Sßifenbel, Ouan^ unb Stjlö. fieop. Seife.

©. fcf)rieb bereits in 2)refben eine große Spenge

firchenmufil für ben fantor SReintjolb. grigtDifclien

hatte fich Stimme ju einem mohlflingenben

Xenor entmidelt, unb er mürbe nach SBraunfchmeig

als Dpernfänger engagiert, entpuppte fich öoer DOtt

balb als Opemfomponift unb mürbe ^um Sijefapell-

meifter ernannt, griebrich ber ©ro|e (f. b.) lernte

©. 1733 in SBraunfchmeig fennen (f.
unten) unb be-

rief ihn nach bem &obe beS HeraogS fiubmig IRubolf

nach Reinsberg (1735), mo borläufig baS Opern-
fomponieren aufhörte; bagegen fejjte ©. eine

größere Slnjahl fantaten auf Xerte beS fünft'

finnigen dürften. 92act) ber $hronbefteigun(j grieb-

richS II. (1740) mürbe ©. jum fapellmetfter er-

nannt unb mit ber Errichtung einer Oper in Berlin

beauftragt, moju er bie ©efangSfräfte in galten

engagieren mußte; ©. felbft unb §affe maren lange

3ett faft allein bie ^aeftri, welche für bie berliner

Oper fchrieben. So eng bermachfen ®.S einfache

äußere SebenSgefdnchte mit ber Oper ift, fo liegt

boch für uns heute 8urüdfct)auenbe ber Schmer-

punft feiner Söebeutung als fomponift in feinen

für bie firdje gefcfjriebenen SSerlen. 5Sor allen

ift fein ^affionSoratorium >®er 2ob 3efu« (1755)

ju nennen, baS bis bor menigen %ät)xtn alljährlicb

in Berlin am farfreitag aur Aufführung gelangte,

baueben fein Xebeum (1756) jur geier ber Sd)lad)t

öon $rag, meiter amei $affionS!antaten, biele au-

bere fantaten unb SRotetten (22 in SatrobeS Samm-
lung) unb bie Srauermufifen für $er8°9 9lugu(t

SSilhelm bon 33raunfd)meig (1731) unb fönig grteb-

rieh 3Bilr)elm 1. oon Greußen (1740). gür ben

fronprinjen refp. fönig fchrieb er einige glöten-

lonaerte, bie nicht gebrudt mürben; überhaupt finb

feine 3nft™™entaffompofitioneu (flabierfonaerte.
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ein Konaert für gißte, Violine, ®ambe unb (Selb

[für bic fönigliche gamilie], XrioS, Orgelfugen ufm.)

oon untergeorbneter Bebeutung unb 2tt@. geblieben.

, Die tarnen fetner Opern für Braunfchmeig finb:

\ •Sancio unb (Sinilbe« (1727), »<potybor« (1728),

j
*3phigenia in 2luli§« (1731), »(Scipio 9lfricanu§«

(1732), Lo specchio della fedelta (= Timareta, jur

I

Bermählung be§ Kronprinzen bon *ßreuj$en [fjfrieb*

!
rief) IL] mit (Slifabeth (Shriftine bon Braunfdjmeig

/ 13. 3uni 1733 [italienifc^]),>$^arao Subaeteä« (1735,

vjnit italienifdjen 3lrien);J für Berlin (italienifdj):

Rodelinda (1741), Cesaref e Cleopatra (1742), Ve-

nera e Cupido (1742, Fragmente aufgeführt), Arta-

serse (1743), Catone in Utica (1744), La festa

d'Imeneo (1744), Alessandro nelT Indie (1744),

Lucio Papirio (1745), Adriano in Siria (1746),

Demofoonte (1746), Cajo; Fabrizio (1746), Le feste

galanti (1747), Galatea (1748, ©djäferfpiel, in Kolla-

boration mit griebrid) IL, Duanfe unb Sftdjelmann),

Cinna (1748), Europa galante (1748), Ifigenia in

Aulide (1748), Angelica eJMedoro (1749), Coriolano

(1749), Fetonte (1750), Mitridate (1750), Armida
(1751), Britannico (1751), Orfeo (1752), Ii giudizio

di Paride (1752), Silla (1753, Xejt bon ftriebrid) IL),

Semiramide (1754), Montezuma (1755, Sfceuauägabe

i. b. Denfmälem beutfeher Sonfunft Bb. 15 pL
Sttatjer-Sftemach]), Ezio. (1755), I fratelli nemici

(1756), Merope (1756). Uber ®.3 $amenifation
ogl. ©olmifation. «gl. Ä. 2R a *)er-9tei'nacf) »K.

®. ate Opernfompontft« ((Sammelb. b. gutem.
I. 448ff.) unb berichtigenb baju K. aJlennicf e »8ur
Biographie ber Brüber ©raun« (%. 8. f. SRufif 1904

Wz. 8) unb SHennicf e »§affe unb bie Brüber ©raun
al$ ©infonifer« (1906, mit thematifchen Katalogen),

«gl. aud) *. ©tierlin »K. (Sürich 1850,

38. 9teujafn#üd ber 2lllg. 9K©.).

Vtaupner, (Shriftoph, geb. 13. 3an. 1683 ju

§artmann3borf bei Kird)berg im fädjfifchen ©rj-

gebirge, geft. 10. 2Rai 1760 in $armftabt; (Schüler

Kuhnaug an ber 33)oma3fd)ule in ßeipjig, 1706

Mttompagnift an ber Hamburger Oper unter Keifer,

1709 Biaehoffapellmeijter, nach 28- Ä. BriegelS

Xobe 1712 erfter Kapellmeifter ju Starmftabt (wo

ihn 3. gft. tJafch auffudjte, um feinen KompofitionS*

Unterricht ju genießen), mar bie legten sebn SebenS*

iahre erblinbet. ©. mar 1722 als SßachTOiger Kuhn-
aug in ßeipsig gemählt, mürbe aber oom Sanbgrafen
in 3)armftabt feftgehalten. Bon feinen SBerfen fmb
ju nennen bie für Hamburg gefchriebenen Opern:
»$ibo« (1707, Partitur erhalten), »3)ie luftige fcod)-

$eit« (1708 mit Keifer), »§erfule8 unb £hefeu3«

(1708), »Slntiochuä unb ©tratonice« (1708, Parti-

tur erhalten), »Bellerophon«, >©tmfon« (1709) unb
bie für Starmftabt gefchriebenen »Berenice unb
ßuri04 (1710), hiernach« (1711) unb »Beftänbig-

^ . feit befiegt Betrug« (1719); ferner bie bon ihm felbjt

geftochenen Klabierfuiten: >$cht Partien für Kla*

oier« (2 Seile, 1718, 1726), »2Ronatlid)e Klabier-

früchte« (1722ff.), >2>ie bier 3ahre*aeiten« (1733)

unb ein ^effen-barmftctbtifcheS ©horalbuch«. ®iue

große 8^hl öon (8um Qtogen Xeil autographen)

firchlichen Bofalmerfen (Kantaten), Sinfonien üon
$um £eil fehr ftarfet Befefcung unb für ihre ßtit

auffallenb entmicletter JJattur, Oubertüren, Kon-
zerten (ein« in Bb. 30 ber DdT. [©chering]), $rio-

lonaten ufm. finb in ber $armftäbter #ofbibliothef

erhalten. Bgl. SRatthefonS •tyxtnp\oxtt< (Auto-

biographie), 2Bil. S^agel »$a3 Seben tyx.
(©nmmelb. X. 4 ber Sutern. 9R(B. 1909) unb berf.

»&hr - 6tnfoniter« (Sangeuja^a 1912), jomie

gr. 3^o aef »(Eh*. ®£ Kirchenmufifen« (1916).

Grave (ital.), »fchmer«, »ernft«, häufig afö Über-

fchrift ber pathetifch gehaltenen (Einleitungen bon

franjöfifchen Dubertüren, ©infonien ober ©onaten,

ift zugleich eine 2empobeftimmung, etma mit largo

gletchbebeutenb (fehr langfam).

Graves (sc voces, bie »tiefen« [2#ne]) nannte

fchon §ucbalb bie tiefften Xöne be« bamaligen Xon-
fhjtem«, unfer (gro&) G bis (Hein) c, b. h- bog unter-

halb ber bier Finales gelegene Xetrachorb. ^gl.

Kirchentöne.

GravicombAIo (ital., fpr. -mttfeh*), f. d. m.

eiaöicembalo, aber nicht berborben ftatt Clavicem-

balo, fonbem abfichtliche 8ufottmenfe|ung be§ Cem-
balo mit grave (»tief«), ba baö ®. neben Xljeorbe,

©hitarrone, Slrchibiola ba Shta uno Colone ate

©eneralbagtuprument fungierte (auch Cembalone
genannt). S3gl. Klabier.

^ra^ (fpr. gre), Sil an, geb. 23. Xej. 1855

?)orf, jtubierte §ura, fpdter aber 9ttufif unb promo-
liierte 1886 sunt 93affalaureu$, 1889 aum Mus. Dr.

((£ambribge) unb mürbe 1892 Nachfolger ©tanforb«

atö Drganijl am Xrinitty College unb UniberfitötS-

mufifbireftor ju ©ambribge, Komponift bon Kirchen-

mufif (SCcbeum, Djter-Obe, Song of redemption,

^falmen), Kantaten (für ©hör unb Drchefter: Are-

thusa, The legend of the Rock Buoy bell; für Solo,

(£hor unb Drd)efter: Odysseus in Phaeacia), 4 ©er-
bice«, 9lnthem«, Drgelfo^mpofitionen (4 (Sonaten,

Soffata, $ha«tafie), eine ^iolinfonate, Sieber, (£!)or-

lieber ufm.

«tra^ »gl. gerb. SBtfchoff »SRufilpflege in

SteiermarN (1889). ©eubler, ©efch- b.5)omc^or8

in (M., Kirchenmuf. 3ahtb. 1900, SBallner, SWuf.

5)enfmäler ber ©teina^hinft, @. 443ff. (1912).

0m)tattl
f 1) (©ratiani), $abre 2:ommafo,

geb. ju $agnacaballo (Kirchenftaat), gran^faner»
mönch, Kapellmeifter be3 gransi^fanerftojterS ju

Wailanb, gab heraus : 1 9fteffe unb 3 9Jlotetten

12 v. (1587), 5ft. Eleffen (1569), 4ft. »efperpfatmen
unb 3Kagnificat (1587), 5jt. 2Jlabrigale (1588), 8ft.

Kompletorien (1601), 4—8(t. SKarien-Sitaneien mit

B.c. (1617), 4ft. Sflefponforien an @t. grancidcu«

nebft ©atoe (1627). — 2) ©onifajio, geb. 1605 311

SJlarmo (Kirchenftaat), Kapellmeifter ber gefuiten-

firche ju 9lom, geft. 15. 3uni 1664; fruchtbarer unb
feinerjeit ^oc^gcfc^ä&ter Kirchenfomponift, beffen

Serie (25 Opus-Hummern) jum Zeil nach feinem

£obe oon feinem SBruber tyiav&ütQtben mürben;

fieben 5öücher 2—6ft. SJlotetten (auch in Bearbeitung

ju 2—3 @t.), fechS Bücher Motetten für eine ©olo-

fh'mme, ein Buch 5ft. ^falmen mit Dcgel ad üb.,

ein Buch 5ft. Salmi concertati, jmei Bücher 4—6fl.

9fleffen, je ein Buch boppelchörige fonjcrtierenbe

Befperpfatmen, 4jt. 9lefponforien für bie Karmodje,
3—8ft. Litaneien, 4—6ft. ©aide unb anbere SRarien-

^Intiphonen, 2—4ft. geftantiphonen, 2—5ft. Kirchen-

fonjerte, 2—5ft. Befperhhmüen, 1—4jt. Musiche

sacre e raorali mit Orgelbag.

^rajioli, ©iobanni Battifta, geb. ca. 1760

ju Bogliaco bei (Said, geft. ca. 1820 &u Benebtg,

mar 1782—89 jmeiter unb bann erfter Organift ber

2Jtorfu3firche ju Benebig. 18 Klaoierfonaten guter

gaftur erfchienen als op. 1, 2 unb 3 in Benebig im
$rucf.

&ra**titi, 9leginalbo, geb. 15. Oft. 1848 *u

grlorenj, geft. im Oft. 1906 &u Benebig, ©chüfer
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oon Seobuio äRabellim am borttaen Ägl. tfonferoa-

torium, mar jucrft 2$eater!aJ)eumeißet ju glorenj

u. ov würbe 1881 als $ireftor beS tfonferOatoriumS

unb Äajjellmeijter beS ©tabttheaterS nach föeggio

fc'&milia berufen, übernahm aber bereits 1882 bie

^Srofeffur für 3Rufiftf)eorie unb bie artijrifcr)e 3)iref-

tion beS ßtceo $enebetto ÜDlarcello m SSenebig.

machte fict) auch als ®omponift einen guten
ftamen^Cantata bibliea 1875, eine 3ft. SJceffe 1882,

Sinfonien, ftlaoierjrüde, eine Oper ufm.).

Greatorgan (engl. fpr. gret orgfcn),
f. 0. m.

jpauptmanual,
f.
Manuale.

%xt*toxt%, Stomas (fpr. gret-), geb. 5. Oft.

1758 ju (^ejlerfielb, gep. 18: $uli 1831 &u Sonbon,
sdjüler oon 93cnj. (£oofe, fang 1776 im £t)or ber

VioncertS of ancient HÄufic, mürbe 1781 Organift *u

<Sarlifle, 1784 $u ftemcafUe, reifte 178&—88 tn

Italien, lieg fict) bann in ßonbon nieber unb mürbe
1793 Nachfolger oon SBateS als Dirigent ber Ancient
Omcerts. 1801 ermeäte er mit Sftttjoett u. a. bie

Vocal Concerts au neuem Seben. 1819 mürbe er

Orgonifr ber SBejtminfierabtei. gab oierjrimmige

Bearbeitungen oon Sßfalmenmelobien t)erauS.

&reto (©rieco), ©aetano, geb. um 1680 ju
Neapel, ©djüler oon Slleffanbro ©carlatti am (Son-

feroatorio bei SßoOeri, Nachfolger feine« SDceifterS

im ßer)ramt, ging fpäter jum ©onferoatorio bi ©ant'
Onofno über unb mar ber Serjrer oon *ßergolefi,

3r. ^urante unb #inri. $on feinen Äompo-
fttionen finb 4ft. Lamentationen mit Snfrrumenten
unb &laüier- unb Orgelftücle (Soffata unb guge)
erhalten. 3. ©. ©hebloef gab bei Noüello ÄlaOier-

llüde oon ©. berauS.

«reef , Wilhelm, geb. 18. $ej. 1809 *u Äett-

roig a. b. flfhthr, 1833 Organijr unb ©efangle^rer in

>JKdrS, gejt baf. 12. ©ept. 1875; ift befannt als «Mit-

arbeiter feines ©chmagerS S. <£rf in ber Verausgabe
oon ©chuflieberbüehern unb oeranftaltete NeuauS-
aaben öon SRincfS *ßrälubten, Ucacrjfpielen unb beS-

felben ©horalbuer).

[bei Vtttff «rthur, geb. 10. Dft. 1862 ju

Dörnen, ©cr)üler oon & ©raffin, ausgezeichneter

$ianifr, feit Anfang 1888 $rofeffor am ftonferoato-

rium au 93tüffel.

&retn (fpr. grin), ©antuel, geb. 1730 %u £on-
bon, geji. 14. ©ept. 1796 in gflemortt); mar ber

berühmtefte englifct)e Orgelbauer feiner Seit unb
baute nietjt nur für Diele englifdje ©täbte, fonbern
auet) für Petersburg unb 28ejrinbien Orgeln. @.
übertrug ben Saloufiefctjmeller Oom ftlabier auf bie

Orgel, »gl. ©renie.

%xttnt (fpr. grlne*), SRaurtce, geb. um 16%
*u fionbon, geft. 1. SJej. 1755 bafelbjt; S^orfnabe
an ber *ßaulSfird)e unter Äing, fobann meiter aus*
gebilbet Oon Sftia^arb Jörinb, tourbe 1716 Organijl

an ©t. $unjran unb 1717 jugleiA an ber SlnbreaS-

firc^e, 1718 aber 9*acr)folger S3nnbS als Organip
ber $aulSfirdje unb 1727 9laa^folger ©roftS als

Organift unb Äomponift ber (Stjapel Sflo^al, 1730 an
©teile XubtoarjS 2Rufir>rofcffor §u Cambribge unter

gleichseitiger SBerlei^ung beS 3)oftorgrabS unb 1735
9to<r)folger oon 3. @ccleS als Äomponijt für baS
Ägl. Orct)efter (King's band). Wart) einer reiben
^rbfe^aft (1750) legte er eine umfängliche Samm-
lung älterer engüfcfjer Äirchenmufi! an, beren Ver-
ausgabe oon S3ot)ce beforgt tourbe (ügl. CJathedral

music). ©eine V^tmerte finb: 40 select anthems
(1743), bie ben beffem Äird)enfom^ofitionen beS
18 3ar)rr>. beigejät)lt merben, bie Oratorien Jeph-

thah (1737), There force of truth (1744), mehrere
Sötthnenftücfe (^aflorale Florimel, SKaffenfoiel The
judgement of Hercules, $aftoralo|)er Phoebe),

©atdjeS, ÄanonS, ©onette, Kantaten, $rälubien
unb SHaöiertibungen. ©. mar SJHtbegrÜnber beS

ßonboner 9JhififerüeretnS, SSeretjrer unb fjreunb

§änbels, fam aber fpäter in ftonflift mit i^m megen
feiner gleiten fjreunbfchaft für S3ononcani. »gl.

(Smeji fealler The Bodleian raanuscripts of M. G
(äJhificat Slntiauart) Slpril bis 3uli 1910).

ttteff (®räf, ©räm), Valentin (befannt unter

bem ungarifc^en Beinamen $8alfarf [^öefmarf, S3ac^

marc = »Bocffchmang«]) , geb. 1507 in 5fton|tabt

(©iebenbürgen), geft. (an ber $eft) 13. $(ug. 1576 $u

^abua, mar juerft im $ienjt beS Söojemoben Johann
gdpoloa (1529 $önig oon Ungarn), ber iljn abelte,

nacr) meifen in granfreidj unb Italien (mahrfcr)ein-

lieh im i)ienji beS ÄarbinatS be £oumon in $aris

unb 9lom; £oumon mürbe 1551 S3ifdt)of oon Stjon),

oon mo er mit bem &erjog SUbrec^t Oon ipreugen

in Storrefponbenj panb, 154^—65 am $ofe ©igiS-

munb SluguftS II. Oon $olen in Söilna (eine Steife

nach 1552 fann HJconate gebauert hoben),

1566—68 am Söiener ^ofe, bann jettmeilig in feiner

§eimat, §ute^t mieber in Qtalien. ©. mar einer ber

angefehenjten ßautenmeijter feiner Qeit; befonberS

feine Öticercari finb oon auSgejeichneter gaftur.

©eine gebrueften SBerfe finb Intabulatura (1. Xeü
2t)on 1552), Tablature de luth (^ariS, SBallarb

1564) unb Harmoniae musicae (2 Seile, förafou

1565 unb 1568, 1. Seil auch «mjrerbam 1569). «gl.

oon Ooienffi »93etmar!, ber ßautenmeißer«

(1906, ^olntfch) unb Beiträge jur ^öiogra^hic ^e^
marfS« (1914, ^iffertaHon) unb DTÖ. 93b. XVIII.2
(Äocjirs, 2. Äaifer).

Ätefittger (©räfinger), 3oh- SBolfgang
(SSolf), aus Ungarn gebürtig, ©cbüler ^ofhaimerS,

$riefter, lebte ju SGßien. «on ihm: Aurelii Pru-
dentii Cathemerinon (1515, 4ft gefegte fQXjmnen);

einzelne Motetten im 2. Seil Oon ©rapheuS' Novum
opus musicum (1538) unb in (3. fthamS Sacrorum
hymnorum Uber I (1542). ©. ijl auch ^erauSgeber
beS Psalterium Pataviense cum antiphonis, re-

sponsorüs, hymnisque in notis musicalibus (1512).

einige 4—5fl. ©efänge ®.S finben fich in ©ammel-
merfen. ^
&xtQOlx (\px. -oar), 1) QacqueS Kathie

u

Sofepl), geb. 18. gan. 1817 ju Slntmerpen, geft.

29. Oft. 1876 in SBrüffel, mo er feit 1848 als 2Rufif-

lehrer unb Äompomjl lebte; ©djüler oon ^enri

^>exj unb 1837 oon (Shr - Krümmel, *ßiani[t unb Äla-

Oierfom)joni|t (Älaüierfonjert op. 100, (Stüoen, ^h^n-
tafien), febrieb auch ®^ für Sllaoier unb Violine

(5Molonceu) in ©emeinfehaft ^mit «ieurtem|)S,

fic^onarb unb ©eroaiS. — 2) ebouarb ©eorgeS
3acqueS, trüber beS oorigen, geb. 7. 9too. 1822 ju

Surnhout bei Slntmerpen, ge|t. 28. 3uni 1890 ju

2ßhn^9^em °ci 3lntmerpen, 1837 ebenfalls ©chüler

oon ©hr. Hummel in Biebrich, reifle als ^Jianift u. a.

mit ben ©chmeftem SJcilanollo (1842), mibmete fic^

fpäter aber mehr ber Äompofition unb ber mufi*

falifchen ^efchichtSforfchung unb lieg fich nach

Sätigfeit als Seljrer an ber 9tomalfchule §u ßierre

(1850) in 3lntmerpen nieber. ®. jehrieb bie ©chau-
fpielmufifen >^5e Velgen en 1848« (SBrüffel 1851),

La derniöre nuit d'Egmont (baf. 1851), Leicester

(baf. 1854), bie Opern Marguerite d'Autriche (änU
merpen 1850), »Billem Teufels« (olämifche laft.

fom Ober, Trüffel 1856) unb La belle Bourbonr
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naise (n. geg.); feinet eine Sinfonie Les croisades

Cflutroerpen 1846), bie Oratorien La vie (baf. 1848)

unb Le dringe (baf. 1849), eine Oubertüre Hom-
mage a Henri Conscience, Ouvertüre C dur, eine

Methode theorique ber Orgel, eine Methode de

musique, äRäunerchorlieber, Älabier-, Orgel* unb
SBiolinftücIe, ©rüde für ^armoniunt, Sieber ufro.

©eine rjijtorifcrjen unb btbliograp^ifd)en Arbeiten

finb (außer bieten Mrtifeln in *ßarifer unb belgifcfjen

SKufirjeitungen) : Etudes sur la necessitä d'introduire

le chant dans les 6coles primaires de la Belgique;

Essai historique sur la musique et les musiciens

dans les Pays-Bas (1861); Histoire de l'orgue (1865,

mit biogr. ^orijen); Galerie biographique des

artistes-musiciens beiges du XVIII. et du XIX.
siecle (1862 [18851 ©ubül. 1887 unb 1890); Notice

sur l'origine du celebre compositeur Louis van
Beethoven (1863); Les artistes-musiciens neerlan-

dais (1864); Du chant Choral et des festivals en
Belgique (1865); Histoire de l'orgue, suivie de la

biographie des facteurs d'orgue et organistes neer-

landais et beiges (SBrüffet 1865); »©d)etfen nan
nebertaubfche tonfunjrenaarä meeft allen roenig of

tot fjtertoe niet gefenb«; Notice historique sur les

sociätes et äcoles de musique d'Anvers (1869);

Recherches historiques concernant les journaux de
musique depuis les temps les plus recules iusqu'a

nos jours (1872); Notice biographique d Adrien
Willaert; Räflexions sur la regeneration de Tan-
cienne 6cole de musique flamande et sur le thöätre

flamand; Les artistes musiciens beiges au XIX.
siecle; reponse ä un critique de Paris (1874); Docu-
ments historiques relatifs ä l'art musical et aux
artistes musiciens (1872—76, 4 93bc.); Pantheon
musical populaire (1876—77, 6 $8be.); Bibüotheque
musicale populaire (1877—79, 3 33be.); Notice bio-

graphique sur F. J. Goss6 dit Gossec (1878); L'art

musical en Belgique sous les regnes de Leopold I

et Leopold II (1879); Les gloires de l'Opera et la

musique ä Paris (4 SBbe.,1880—83); A. E. M.Gritrv

(1883) unb Souvenirs artistiques (1888—89, 3 <8be.)\

TOe biefe SBerfe enthalten eine gülle üon neuen
Kotigen, befonberS über belgifche unb nieberlänbifche

fconfünftler unb SWufifjuftänbe, fo baf} bie Arbeiten

oon ©. afö für bie SRufifgefcrjidjte ferjr roertboll,

wenn auch ntcf>t unbebingt juberläffifl bezeichnet

werben müffen. ©. nermachte feine 93tbtiothef ber

9Tntroertoener SRufiffdjule.

Tregor I., ber ©rofce, ^aj>Jr bon 590—604,
bat in ber aRufilgefcfncfjte emen ^ocf;berübmten

tarnen, roeil ber nod) ^eute übliche SRitualgefang

ber latholifchen Äirche nach irjm benannt roirb

(©regorianifcher ©efang). ©. r)at aber roeber

bie zahlreichen ^Intito^onen, Stefponforien, Offer-
torien, Kommunionen, Jpalleluja, iraftuS ufro. felbft

lomöoniert, noch auch biefelben juerft in bie römifdje

ftircrje eingeführt. SBenn ber liturgifcbe ©efang,
wie er heute in ber fatt)oIifc^en SHrcbc überall in

ber $>aiiptfache übereinflimmenb gerjanbrjabt roirb,

ben Kamen ©regorS trägt, fo ijt ba$ fo ju ber-

uhen, bafc unter feinem Regime bie enbgültige

Orbnung ber ©efänge fiattfanb, roa$ natürlich nicht

audf(r)Iiegt, bafj im einzelnen auch nach feiner gei

mancher fluroachS unb manche SSeränberung erfolgte.

$13 $ä>ffe, bie bor ©regor eine fefte Organifatton

ber £iturgie erfhebten, roerben genannt $amafuä I.

(366—384), fieo I. (440—461), ©elafiuS I. (492 big

496), ©hmmachuS (498—514), SohanneS II. (523
«« 526), Stonifariu« (530—532). <BefonbeT$ ein-

greifenb fcheinen bie Keuorbnungen unter ©elajtu*

geroefen $u fein, ba fich in $eutfchlanb baS ©da*
fianifche ©aframentar neben bem ©regorianifchen

im Gebrauch erhielt bis in bie S^t *>• ©T

gefl fleht, ba& einzelne Xeile ber fiiturgie lange öor

©regor I. biefelbe Orbnung hatten wie heute, fo

befonberä ba£ ©tunbenoffijium, roie bie 540 ju

batierenbe Regula S. Benedicta belegt, meldte gro*

ßentetlä biefelben ©efänge üorfchreibt, roelche bis

heute in ©ebraud) finb. ©icher !ann aber bem
gelehrten 5öefämj)fer ber ©regorianifchen Xrabition,

gr. 91. ©eoaert (Les origines du chant bturgiqu^

de Teglise latine 1890, beutfet) bon Friemann

1891) juqegeben roerben, bag f^fitere $a>ße, roelche

ber SWufif befonbereS S^tereffe entgegenbrachten,

auf bie fernere 3lu3geftaltung unb §anbhabung be#

liturgifchen ©efang« noch ©njflufj gehabt h^ben.

^)ie roi(htigpen fonfrigen ©chriften jur ©regoria*

nifchen grage finb: 2). ©ermain 2Rorin Les v^rir

tables origines du chant gregorien (1890, beutfeb

öon eifäffer 1892), ©agin Un mot sur l'Antipbo-

nale missarum (1890), 9B. Brambach »©rego-

rianifch« (1895, 2. Sfafl. 1901), % (£dle(Kn «ibell
»5)er gregorianifche ©efang; eine ©tubie über bie

($c^theit ber STrabition« (©ra^ 1904) unb berf., >»om
HKufiftraftat ©.S beg ©r.« (1911). feheint, berfe

bie gregorianifche Xrabition aufrecht erhalten roerben

muß, roenn aucr) nicht in bem ©inne, bag ©regor 1.

felbft roefenttichen toerfönlichen 9lnteil an ber Bear-

beitung ober gar ber Äompofirton ber SBeifen gehabt

hätte. ©g,l. $eter SBagner »Einführung m bie

©regoriantfehen SJlelobien; I. Urforuug unb @nl-

micflung ber liturgifchen ©efangSfortnen bi* jum
Ausgange be« SWittelalter«« (1901), foroie bie Söerte

bon ^Dom $othier unb $)om SRocquereau. ©.

auch 9lmbrofiu3, ?lmbrofianifcher ©efang. — ©anj
irrig iß bie Bezeichnung ber ionbuchPaben A B C D
EFGatö gregorianifche (bgl. ©uchfrabentonfehrift);

eher ift anzunehmen, baß bie SReumeufchrift (f. b.)

in bie Seit ©regotö jurüefreicht, roenn^auchi.^clegf

bafür fehlen, »gl. (EhoralrhhthtnuS.

ütegorfr ©iob. Sorenjo, 1688—1742 iMolinip

ber ftäbtifchen Äatoelle ju fiucca, gebrauchte juerft

ben Tanten Concerto grosso (Ogl. ftonjert) ate 3luf'

fchrift feinet op. 2: Concerti grossi a piü strömenti.

2 V. conc. con i ripieni se piace e Arcihuto o Violon-

cello con il B.c. per rOreano (fiucca 1698); boch ifl

er roohl nur mit ber $ublilation, nicht aber totit

ber Äontpofition Don folgen Söerfen Sorelli (f. b.)

unb Goretti öorangegangen. Slu^erbem finb bon

feinen Äompofirionen erhatten Arie in stile fran-

cese a 2 V. (1698) unb Cantate da camera a voce

sola op. 33 (1709). $ucr) oerfagte er jroei elemen-

tare trjeoretifche SEßerlchen II prineipiante di musi«»

(1697) unb H canto fermo in pratica (1716).

ftvegoriattiMer ^eföttg, ogl. ©regor \.,

Choral, Shoralr^hthmuS, Paleographie musicale.

©oleSmeS, fiambtllotte, SKocquereau, ^othier, ^eter

Söagner, Deumen, foroie bie in biefen Slrtifeln er»

roähnten tarnen. — GHne eigene Literatur r)at bir

ftrage einer angemeffenen Orgelbegleitung be*
©regorianifchen ©efangg ^emorgerufen. &
feien nur genannt: $abre ÜKarttni (1756), iRifarb

(1860, 2 ^Serfe), ßcmmenS unb gxife «olbach,
S. SRiebcrmetoer Methode d'aecompagnement du
plainchant (1855 [1876], unter SWitarbeit oon b'Or-

tigue) unb Accompagnement pour orgue de^ office*

de l'eglise (1861), ©teph«" SKorelot Elements
d'harmonie appliques a raoeompagnement du piain-



©reflororoitfcf} — ©renntet). 425

«haut (1861), §ab'etl unb §anijch Organum eo-

mitans ad gradaale Romanum unb Ad Vesperale

Romanum, %x. 3E. 9#atf)ia£ »Dtgelbegleitung ju

ben ©tta&butget 3Re&-, «efpet* unb ©egenSge*
fangen« ufro. unb »$ie (£hotalbegleitung« (SftegeuS-

bürg 1905); ©tegot 9Rolttot »$ie biatonifch-thhth-

mifche $atmonifation bet gtegotianifchen SÄelobien«

(1913); 9Jtoutice Immanuel Traite de Taccom-
pagnement modal des psaumes (1913); P. 2tt. $otn
Organum eomitans ad Proprium de tempore (ed.

Vaticana); 3Jtor. ©pringet Organum eomitans ad
Graduale parvum j. ed. Vat; $etet SBagnet
Graduale Romanum d'apres l'ecl. Vatic. . . . avec
aecomp. d'orgue; $eSmet unb $epuhbt Orga-
num eomitans ad Graduale ufro. — SDie großen

^erfebiebenheiten bet «etfuche einet fiöfung bei

Problems einet fhlteinen harmonifchen Begleitung
beS @t. @.S finb angeftchtS bet ©trittiafett bet

Stynthmif beS tyoxaW nicht oetrouubeiltch. (St-

funben finb bie alten HRelobien ohne jebe Slbficht

auf ^atntonifc^e Segleitung; roitb eine foldje ben*

noch hinzugefügt, fo muß fte ju einet i^t^mifc^en
Deutung roetben troj beS jmnatyiell angenommenen
^teic^mertS bet ©übertöne. $>aS ^toblem fomtoliaiett

\id) abet roeitet feht ftatf butth bie SRöglichfeit beS

£tnemttagenS mobernet #atmoniegetüöf)nungen,
bie bem ©eifi bet Äitdjentöne ftemb finb. $atum
bringen äRufifet mit hiftorifcher 93ilbung auf fttenge

Einhaltung bet leitertteuen #atmouif unb weifen
alles chtomatifche 28efen jfreng ab. SöSbat roitb

abet baS $toblem übethaupt etft nach botgängigei

£öfung beSjenigen beS (ShotalthhthwuS.
tHregototoUfd), <£haileS, geb. 25. Oft. 1867

4U ^etetSbutg (noinifchet Slbfunft), ©cf)ület oon
Stefentfh'j unb SBieniaroffi, foätet noch bon g.
3oachitn in Berlin, machte fid) feit 1886 bon Betün
aus als ein ootsüglichet ©etget befannt.

Fretter, 2RatthiaS, geft. 20. %e%. 1550 aß
«aaellmeifiet am ©tta&butget 9Jcünftet, fd^tieb Ele-

mentale musicum juventuti aecommodatum (1544

[1546]). (Sine Wnzaty 4p. beutfehet ßiebet finb in

sammelroerfeu oon ©genolf (1535), ©Söffet
(1536), ©. fjotftet (1540), @. dfyau (Bicinia 1545),

ein 4jt. Passibus ambiguis in ^obeiS Erotemata
ufro. erhalten; auch 'f* ©• bei ftom})onijt beS ©hotate

•O §ette ©ort begnabe mich« (gebtueft 1610 in

Ziehete »Efalmen«) ufro.

&reitf>, Äarl, geb. 21. gebt. 1828 $u Matau,
gejt. 17. 9ton. 1887p München, ©ohn beS ©t. ©al-
len« StomfapeHmeiltetS %ofepr) ©. (ftomponift öon
oolfötümlichen fiiebern [»SRütliburtb«] unb ftitchen*

mufft), ethielt feine 9luSbilbung butd) ®. @tt unb

3- ©. #etaog in SRünchen unb butch S. ^robifet)

in SlugSbutg, lebte 1849—51 afe ©efanglehtet in

St. ©allen, 1852—56 in fttanffutt a. 2Jc., 1857
bi« 1861 atö (^hoibiteftoi unb ^ßrofeffor bet Äfthetif

am Äollegium ju ©chro^ unb roat 1861—71 ^5om-
fanenmeijtet unb Äathebtalotganijt foroie Dtgel*

legtet am 6eminat ju @t. ©allen. 1871 fiebelte et

nach München übet, too et 1877 3)omfa|)enmei|tet

routbe. ©. mat ein gebiegenet .ftitchenlomponift

(SKatienliebet), fchtieb abet auch biete Dtgel* unb
Älabietfachen, fiiebet, ein Dtatotium >©t. ©alluS«

(SSintetthut 1849), eine ©infonie unb 3 ©ing-
ipiele ufm.

^rclittget
f
&f)atU$, $ottänbet oon ©ebutt,

.ftompontft bet Dpetn: Sombreuil (S3outgeS 1896),

Les Pnaräons (4 a. gt. Dptt, 9fteimS 1899), Nicolas

Nicklebv (4a. fom. D*>et, ca. 1900), L'arbre de

Noel (la., 5lrcad)on unb Slmftetbam 1903), »Sfo

Hoffnung auf ©egen« (§aag 1907), >©oß>httnfel*

(TOilhaufen i. (£. 1913) unb bet Opetette Le panta-
Ion rouge ($atiS 1904).

€Mfell
r
ebuatb ?luguft, geb. 6. ftoö. 1800 ju

Berlin, geft. 10. 2lug. 1886 ju ©teglifc bei ©etlin;

©ohn eine^ Dtganiften, befugte baS ©^mnaftum
5um ©tauen tieftet unb ethielt feine mufifalifche

Sludbilbung bon feinem löatet, oom Dtganiften

3- Kaufmann, bem Äollabotatot (nachmaligen

©tfchof) SWtfthl unb fchlie&ltch bon geltet, ©chou
1817 routbe et al3 Dtganift bei 9ftfolaifitd)e an-

gepeilt, ttat auch 1817 in bie ©ingafabemie unb
routbe 1832 iht ^jebitigent (neben SRungenhagen),

1839 ^of*5)omotganift, 1841 9Kitglieb bet 5lfabemie

bet fünfte, 1843 ©efanglehtet be3 ^Domchot« (bti

1845), nach föungenhagenS $obe (1851) ßehtet an
bet ÄonttJofition^fchute bei Sifabemie, äfätglieb be«

©enatS bet Stfabemie unb etftet 2)irigent ber ©ing-
afabemie. 1858 ethielt et ben ^tofeffottitel (fchon

20 3ahte ftühet wat et jum ftajl. 9RufiIbite!tot et-

nannt) unb oB höchfte SluSjeichnung 1864 ben Dtben
pour le m^rite. i)ie 5)ireftion bet ©ingafabemie
gab et 1876 auf, erfüllte abet feine fjunftionen an
bet Slfabemic bis ju feinem $obe. 1883 ethielt er

bon bet Unibetfität Söetlin ben theologifchen 5)oftot-

gtab hon. c. ©. mat ein gebiegenet Äontta))unftifer

unb ein gelehttet kennet altet attuftf; feine SSet-

bienfte aö Sehtet tote als Srtrigent finb gtofc; auch

atö S^om^onift $at et fid) einen geachteten tarnen
gemacht. 9lu&et einet Duöertüte unb Otgeljtücfen

hajt et nut ^ofalmufif gefchtieben (befonbctS folchc

im Jhengen a cappella-©til bet ^alejrrina^oche);
obenan fteht eine 16 ft. große äReffe, femet 8* unb
11 ft. «ßfalmen, ein iebeum, biele SJcotetten, Kan-
taten, ^tymnen, SSeihnachtSliebet, ein Dtatotium:
»$ie 3ftaeliten in bet Süjte«, Siebet, SDuette unb
eine 4ft. Seatbeitung bet »©hotalmelobien (amtlicher

fiiebet beS ©efangbuchS jum gotteSbienftlichen ©e-
btauch füt ebangeltfche ©emeinben« (1883, füt SRän-

netc^ot). ©. roat ein eyttemet iCetttetet bet Anficht/

baß bie JBofalmufft bie eigentliche ÜDtofft fei unb
baS ©m^otfommen bet Snjrtumentalmufif einen

Beifall bet teinen ^unjt (!) bebeute; bgl. feine

oon feinem ©chület §eint. 93 eiletm ann h^taui-

gegebenen »Wuffäfce unb ©utaebten* (1887) foroie

beSfelben «iogtaphie ©.S (1899).

^renir, ©abtiel ftofeöh, geb. 1756 ju ©or-

beauf, geft. 3. ©e^t. 1837 in $atiS; ^etroaltungS-

beamtet, bet fid) in feinen SRußeftunben mit afufti-

fchenO ©E^erimenten befchäfrigte, i(t bet (Etfinber

(1810) bet »^teffibotgel«, b. h- eines QungenroetfS

mit ftei fchroingenben Hungen unb bariietbater

Sonftätfe, roelch leitete outS) bie als ©atgflabes

fungietenbcn fjugtritte teguliett roitb, alfo eines

Harmoniums (f. b.). «gl. Botels Bericht übet baS

Snjrtument an ben TOnipet beS Snnetn (1811).

6ine gortbilbung beS Sflßnmttntö njar bie oon

©£b. Statb (f. b.) fonjrruterte ($£j)teffibotgel, bei

bet bie oerfchiebene ionpärfe bom gingetbiucf

(Xaftenfall) abhing.

#reöuid) (©reSnid), 9lntoine gt^b^tic,

geb. 1755 (getauft 2. 9Jcätj) ju Süttich, ?eft. 16. Oft.

1799 in $atiS; mufifalifd) auSgebilbet tm Sütticher

Ä olleg ju 9?om unb oon ©ala in Neapel, trat

beteitS 1779 als btamatifchet ftonttoonift h^rbot (in

Jurin mit bei Cpet II Francese bizarro). 1785

bis 1791 lebte er in fionbon, roo er fchon bor 1784

als Opernfomponift aufgetreten roar, fchrieb bort :
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Demetrio, Aiessandro uell" indie, La doiina di cat-

tivo umore (bie ihm bie ©tellung eine« SJcufifbiTef-

tot« be« ^rin^en bon 58ale« eintrug) unb Alceste

(für bie 2Rara). 1793 hatte er am ©raub Spätre
ju 2&on großen Erfolg mit L'amour exite de Cythere

unb fanb nun bie $arifer Theater feinen Herfen
geöffnet, fchrieb junädjft für ba« Spätre be la tfhie

bu ßouboi«, fobann für ba« X^^arre gaöart unb
t>a« £t)öätre 9Hontanfier. 1799 braute bie ©roße
Oper Läonidas ou les Spartiates (öon ©. unb
^ßerfui«), weldje nidr)t refiffierte, unb La foret de
Brahma, bie trjm jur Umarbeitung jurücfgeftettt

würbe. %vß tummer über biefe SJttßerfolge ftaro

er. Außer ben Opern fdt)rieb ©. einige Heinere ©e-
l*ang«werfe unb eine Sfrmjertante für Klarinette unb
»Fagott, bie im 3)rucf erfdneneu.

&rettf), Anbre" ©rnejte atfobefte, geb. 8.

(nicht 11.) gebr. 1742 ju Süttich, geft. 24. ©ept. 1813
in SJcontmorencn bei *ßari«; ©otjn eine« armen
SJcufifu«, erhielt feine erfte mufifaltfche 2(u«bilbung

al« (£r)orfnabe unb fobann bei öerfcrjtebenen ßer)rern

jeiner $aterjtabt, mar ieboch, ak ber geregelte

Unterricht in ber Xt)eorie begann, bereit« &u un*
gebulbig .für jtrenge i©tubien; benn fdjon längft

hatte er &ompofitton«öerfuche gemalt unb füllte

Da« $ebürfni«, fid) in größeren gormen %u öer*

fucrjen. ©ne SDceffe, bie in Sütticrj aufgeführt würbe,

üerfcr)affte it)m eine Unterjtü&ung feiten« be« 3)om*
fapitel«, bie ihm ermöglichte, 1759 ju fernerer Au«*
bilbung nach 9tom bü 9^™, n>o er f&nf 3ahre
Safali« (Schüler mar, ohne inbe« auch bort fiel) %u

ernfthaften ftontrapunftflubien fammeln $u förnien.

i£r begriff balb, baß ba« gelb feiner Lorbeeren nicht

bie ftiretje, fonbem ba« Theater fei. 9lacr) einem
erfreu glüellichen ®erfuche (1765, 3lom Theater TO-
berti) mit einem gntermebium: La vendemmiatrice
begab er fid) 1767 ju Voltaire nach ©enf, um öon
ihm ein ßibretto für eine fomifche Oper ju erbitten;

ba« erlangte er jtoat nicht, bearbeitete aber für

©enf ein alte« £ibretto: Isabelle et Gertrude unb
hatte guten Erfolg. Auf Voltaire« SRat ging er nach
.^Jari«, roo er anfang« auf große ©chwierigfeiten

ftieß unb mit feinem erften SBerfe Les mariages
Samnites nicht über bie erfte Ortr)efterprobe hinau««»

forn (©roße Oper 1768). Aber fct)on ba« zweite:

Le Huron, hatte einen hubfehen (Srfolg (fomifche
Oper 1768); fchnell folgten Lucile (1769) unb eine

üon feinen bcflen Opern Le tableau parlant (1769),

welche ihn wahrhaft populär machte. @r entwiclelte

nun eine erftaunlichc ftnicr}tbarfeit. <5« folgten

Sylvain 1770, Les deux avares, L'amitiö a l'epreuve

1770, Zemire et Azor 1771 (1846 bon Ab. Aham
bearbeitet [nach 3- Sarbin« Urteil eine ftalfififation]),

L'ami de la maison 1771, Le magnifique 1773, La
rosiere de Salency 1773, C^phale et Procris (©roße
Oper) 1775, La fausse magie 1775, Les mariages
Samnites (neu bearbeitet) 1776; Matroco 1777, Les
evenements impre'vus 1777, Le jugement de Midas
1778, L'amant jaloux 1778; Aucassin et Nicolette

1779; Andromaque (©roße Oper) 1780, Emilie (La
belle esclave 1781 in ber großen Oper al« fünfter

Aft eine« Söallett« La fete de Mirza); La double
epreuve (Colinette ä la cour 1782), L'embarras des
richesses (beibc 1782 in ber ©roßeu Oper); Theo-
dore et Pauline (L'epreuve villageoise 1784), Ri-
chard Coeur-de-Lion 1784, La caravane du Calre

(©roße Oper 1784, $ejt bonrt©rafen bon <ßro*

oence, nachmal« Submig XVIII., 506mal aufge-
führt); Panurge dans nie des lanternes 1785, Les

meprises par rassemblance 1786; Le comte d'Albert

1786, La suite du comte d*Albert 1786, Le prison-

nier anglais (Ciaire et Beiton) 1787; Amphitryon
(©roße Oper) 1788, Le rival confident 1788, Raoul
Barbe-Bleue 1789, Aspasie (©roße Oper) 1789,

Pierre le Grand 1790, Guillaume Teil 1791 (1828

öon 2R. Nerton überarbeitet), Basile (A trompeur,
trompeur et demi) 1792, Les deux couvents (Cecüe

et Dermanc6) 1792; La rosiere räpubucaine 1793;
Joseph Barra, Callias, Denys e tyran (©roße Oper),

La fete de la raison (biefe 4 9Ret>olution«jtüc!e 1794),

Lisbeth 1797, Le barbier de village 1797, Anacreon
chez Polycrate 1797; Elisca 1799, La casque et les

colombes 1801, Delphis et Mopsa 1803 unb Le
menage 1803. ©. ifr in ber ©efetjichte ber fomifchen

Oper eine epochemachenbe tperfönlichfeit. 3n feinen

Mämoires ou Essais sur la musique (1789 in einem
Söcmbe, neu aufgelegt 1795 in 3 SBänben tyTavßQ.

öon 3Jcaa« 1829, beutfer} öon ©parier, mit Sin-

merfungen 1800) fpricr)t fich ®- ™ü Klarheit unb
©ntfehiebenheit über feine ©runbfäjje für bie bra»

matifche Äompofition au«; biefelben finb benen
©lud« fehr öerroänbt, nur geht ©. öiel weiter unb
will öom eigentlichen ©efang fehr wenig wiffen, e«

fotl nur remitiert werben, ©ein ©influß auf bie

fernere ©ntwidlung ber fomifchen Oper war ein

fehr nachhaltiger; ftfouarb, Söoielbieu, ^luber, ^Ibam
finb bie drben ©.«. ©ein »Blaubart« unb »ÜWchatb

fiöwenherj« fyabm fich auch in $eutfcf)lanb jiemlicb

lange gehalten; in $ari« iß bie lebtere Oper noch

heute auf bem Repertoire. ©. hat $ari« nicht

wieber öertaffen. ©n eigentliche« &mt hat er nic^t

befleibet; bie gunftionen eine« Snfpeftor« an bem
neu errichteten Stonferbatorium öerfah ex 1795 nur
wenige SJconate. Sr wollte frei fein, um fid) unau«-

gefegt feinen bramatifchen Arbeiten wibmen
fönnen. $ocr) würben ihm ffijten aller #rt erwiefen.

©cr>on 1785 würbe eine ber 9tocr)barfrraßen be«

^h^ätre italien nach ihm benannt unb feine $üjte

auf bem gor^er ber ©roßen Oper aufgeftellt; eine

äRarmorftatue ließ ihm ©raf £iört) 1809 im $efhbül
ber Äomifchen Oper errichten, 1842 würbe ihm auch

in feiner $aterftabt ßütttcr) ein ©tanbbilb errichtet.

$er ^ürjtbifchof öon Sütticr) ernannte ihn 1783 jum
©ehetmen SRat, 1796 würbe er bei Sfceugefialtung

ber Slfabemie (Institut de France) jum Sfeitglieb

ber mufifalifcr)en ©eftion ernannt, ^a^oleon er-

wählte ihn mtt unter bie erften Ritter ber (Ehren-

legion (1802). JBorübergehenb fcr)mälerte bie Reöo-
lution feinen $8efife unb feine SJSenfionen, auch

brachten ©r)embini unb SJtefjul feine Opern eine

3eitlang beinahe in löergeffenheit. 3)och frifchte ber

berühmte ©änger ©lleöiou feinen SRuhm wieber auf

(1801), unb Napoleon bewilligte ihm eine frauliche

^ßenfion. 3)ie legten jehn $ahre feine« Sehen«
brachte er auf ber fäufltcr) erworbenen »Eremitage«

SRouffeau« ju SUlontmorencr; ju. @in in ber 9törj*

öerübter 9laubmorb berfcr)euchte ihn jwar 1811

wieber nach $ari«; hoch ließ er fich, al« er fein ($nbe

nahen fühlte, wieber nach ocm ßanbfifc transpor-

tieren, um bort &u fterben. $lnßer ben Opern fdjrieb

©. ein Requiem, De profuneüs, Confiteor, einige

SWotetten, fed)« ©infonien (1758), jwei Quartette

für Älaöier, ftlöte, Violine unb 93aß, fech« Streich-

quartette unb fech« Älabierfonaten, einige 9ßrologe

unb (Epiloge (gelecjentlich ber Eröffnung ober be«

©chluffe« öon Sßartfer kühnen) unb einige $ibet>

tiffement« für ben $>of. @r hinterließ bie nicht §ur

Aufführung gelangten Opern: Alcindor et ZaTde,
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Zinieo, Zelmar, Electre, Diog&ne et Alexandre unb
Les Maares en Espagne. 9lucr) fchrieb er noch eine

Methode simple pour apprendre h pr&uder (1802).

&n für berloren gehaltene« Httanufrript R^flexions

d'un solitaire entbecfte 1908 (Sf). SRalherbe (noct)

nidft gebrudt). (Sine erfchötofenbe Biographie @.«
ijl noä nicht gefchrieben morben, mohl aber eine

Stehe fcraerer 9totiaen: 3. ©r£trto (Sfceffe) G. en
femille (1815); ßiorh Recaeil de lettres Pentes

4 G. (1809); 3. 2 arbin Hommage a la memoire
de G. (1842) unb Zernire et Azor de G. (1846, gegen
«bom« Bearbeitung be« SBerfö); g. bau §utft G.

(1842); 2. ©. (be ©aegher) Notice biogra-

phique sur A. G. (1869); (5b. ©regotr G. (1883);

3». »reuet G. (1884); (£r). ©heube A. M. G.

(1906); be (Suteon »©.« (1907 in Musiciens

c&ebres). ©ine ©e[anttau«gabe feiner bramatifchen

SRufifmerfe, im Auftrage ber belgifchen föeaierung

cebigiert bon ©ebaert, 5$. föabouj, (5b. %ttü, W.
SBotquenne, 9L SBouter«, Silber, (5. (£loffon,

erfcheint bei 93reit!otof & gärtet (41 99be.).

ttretföattinoto , 9lle$anber Sichonomitfch,

Äomponift, geb. 25. £)ft. 1864, Stüter ber Äonfer-
oaiorien $u SWoffau (1890 SMabier ©afonoff) unb ju
Petersburg (1893 Theorie 9timff^Äorffafom). ©eine
Sompofitionen finb: Sieber (op. 1, 5, 7, 15, 20, 51);
Duette op. 17; ©cheibemege« (für 33afj unb
Oidjefter, op. 21); ^orlieber (op. 4, 10, 11 12, 16,

56, 57); ©rüde für SHabier unb Violine; geifHicrje

fBerfe (eine ßiturgie, op. 13; ©höre op. 19 unb 23);

2 ©treichquartette (G dur, op. 2 [torei«gerrönt toon

bei Petersburger tfammemufifgefeflfchaft] unb
op. 14); eine ©infonie H moll, op. 6; eine Elegie

für Drdfejler, op. 18; SJcufit gu bem SRfirchenbrama

©chneemtttchen« bon Dftromffh, unb ju ben 2ra-
göbien »$ar geobor« unb »3man ber ©djreclliche«

oon 8. Solftoj unb bie Dpern >$obrrmja Wttititfch«

(1903 int (Großen Sweater ju 9floffau) unb »©uor
«eatrice« (1912 baf., £ejt nach SWaeterlind). TO
op. 25 gab ©. ^ufelmanifche SWelobten« für ©e-
fang mit Älaöier herau«.

fcriedWdje »fefit (SUtertum). Söon ber

TOufif ber alten ©rieben haben mir in ber &aupt*
fache au« ben ©Triften ber 2$eoretifer Shmbe, bie

un« in jiemlid) gro&er Slnjahl ermatten finb. $af$
bie mufifalifche Shmft im Altertum gleitt) ben übrigen

fünften im höchfien Hnfehen ftanb unb nict)t etma
roie im SRitteialter bie SJhtfifer ju ben »agabunben
unb jum rechtlofen ©efinbel gehörten, ift ja befannt.

SJeim ©ötterfult ber ©rieben fpielte bet öon ber
SHt^ara ober bem 3falo3 begleitete ^^mnengefang
eine ^auntrolle, unb aud) bei ben großen ^eft*

fielen (ben olnmüifc^en, |)^tt)ifcr)en, nemetfdjen unb
itemif^en) Ratten 5)ia^thmft unb Xonrunfl bei ben
Opfern, Umzügen unb ©iegeöfeiern i^r S3efte« &u
geben; föeaiell bie pt^t^if^en ©piele ju ^elp^i
roaren fogar in itjrem teme mufifalif^e SBettlämöf

e

ä\n (J^ren be« «potlon (rttr)arobifct>e unb aulobifd)e,

päter aua^ fit^ariftifc^e unb auletifcfye ?lgone), unb
«e 5>ionijfu3fefte ber 3lt^ener mürben fogar bie

©cburtSfrätte ber Xragöbie unb Äomöbie (mit 3Jhifif).

3)ie altere ©efd)id)te ber griec^ifa^en üJlufif ift fo

mit ©agen unb H)tärd)en bur^fefct, bafe ber ^ifto-

rif(^e Äern nur fe^r ferner fennttk^ iff. Xie (5r-

fmbung ber mufifalifäfen ^nfhumente mie ber 9Rufif

überhaupt mirb ben Oöttem jugef^rieben (WpoUon,
$tzma, «t^ene, $an). &mpl)ion, Drp^eu«, meiere
©teine belebten unb Siere besmangen, ßino«, ber,

wegen femeä ®efang«, STOarfö^ ber megen feine«

trefflichen glöteufpield oou ^ullun aud ©iferfudjt

getötet mürbe, finb mntlnfdje ©eftalten.

©ne Harmonielehre im heutigen ©inn mar ber

griechifchen SJcuftf fremb, meil btefelbe feine 2Jcehr-

?immigfeit tonnte; bie gnftrumente begleiteten

en ©efang im ©nflang ober ber Dftabe, r)öcr)fleH^

tonnte e3 oorfommen, ba% mä^renb bie ©ing-

ftimme einen %on aufhielt, baS begleitenbe Sttfrru-

ment einen anberen fremben nach unferer

Sechfetnoten ober $urdjgang$töne angab ober eine

$erjierung3figur aufführte, ober baß umgelehrt bie

3nftrumentalbegleitung nicht alle £öne ber ©efangS«
melobie, fonbern nur bie ^m^rnoten mit angab
(ogl. ^eterophonie). Xie gried)ifche Theorie Der

SJcuftf ift aber bennoch eine feh* entmtdelte unb hat

ben £heoretifern be« Slbenblanbe« biet ©eifteSarbeit

erfpart, freilich auch öiele 3a^r^u"oerTC ^inburch

ihre Äöpfe unnötig mit ganj überflüffigem SBallaft

befchmert. S)a« SBefenttichfte berfelben fei in furjeu

Sorten l>ier bargepellt.

I. 5)a3 ©tjftem. ^£)ie gefamte SWufiftheorie ber

©riechen ift SRelobielehre; barin unterfReibet fie

fich prinzipiell bon unferer heutigen Sttufiftheorie,

bie höuptfächlich Harmonielehre ift. ^)en %vß*
gang«bunlt ber antifen SWelobielehre bilbet baö

Ouarteninterball (bei ^hilolao« Syllaba genannt),

nach welchem (mit 3"^lfe«ö^ine ber Dftabe) bie

©nftintmung ber ©aiten ber SHthara erfolgte (onti

bem ßentraltone au« [ber SKefe]) nach oben:

unb nach unten:

im Seitalter ber $entatonil (bgl. V) auf biefe %to\c

befchräntt, föäter (feit £erjmnber) mit $injunahme
ber beiben meiteren {Quarten:

?luch nach Einbürgerung ber gefchloffenen fteben*

ftufigen ©tala blieb aber bie £luarte (bie nunmehT
fiet« bier ©tuf en enthielt unb baher Xetracborb
benannt mürbe) ©runblage ber Theorie ber SWelobi!

2rte borifche Xonleiter, tpelche für bie SRufift^corie

ber ©riechen btefelbe grunblegenbe Söebeutung er»

langte mie für unfer heutige« Xonfh^em bie SHtr*

tonleiter, erfchien ben ©riechen al« au« jmei mit

©anjtonabftanb nebcneinanbergeftellten ietradjor-

ben gleichen 53an« jufammengefügt:

u' d' c' h
II

a g f 0

$)a« fog. üollftänbigc ©nftem (Systema teleiön) er-

ftreefte [icb burch jmei Oftaöen, b. h- man fügte an

bie borifche noch je ein gleiche« (borifebe«) XetrO'

chorb in ber $>öhe unb £iefe an, aber oerart, bafe

ber ©djlufjton be« einen jugleich beu
#

2lnfang«ton

be« anbem bilbete (oerbunbene Xetrachorbe), .unb

in ber Xiefe mürbe noch ein %on hiwjugenommen
(ber Proslambanomenos), melier bie Unteroftabe

be« mitteljten unb bie Unterbopbeloftabe be« böch-

(ten Xon« be« ganjen ©hflem« mar. 3)urch oiefe

5öegrenjung (a'—A) fomie bie SKittelftellung be« a

jeigt fich beutlich, bafc man bie borifche ©fala al«

eine A moll-©tala emtofanb Die Xetracborbe er-

hielten folgenbe Warnen:



428 ©tiedjiföe äJtufif («Utcrtum).

Systema teleion (ametabolon).

«oUftftnbifleä §t)fiem (ofme SNobufotton),

"TV J J~ I i l*' ) ^ehra* ort> ber^or)Cii(Tetrachordou

i^rfEfBcr^f'
J

hyperbolaiön)

—v e' '
. . Syuaphe (gemeinfamer Ion)

T" I I ^| d,' \ Xetradjorb bcr getrennten

J
(T. diezeugmenön)

(Dift*eu*is = Trennung) [OanstonabflonbJm Xetrotnorb ber mittlem (Tetra

chordon masön)

. . Synaphö

letradjorb ber tiefen

H |
(Tetrachordon hypatön)

Diazeuxis

(A. Proslanibanomenos).

Die beiben mittleren Xetrachorbe toaren alfo ge-

trennte; inbeffen benufcte man für bie Httobulation

nad) ber Xonart ber ©ubbomiuante (bie ben ©rie-

ben ebenfo bie nächjiliegenbe war tme uns bie nach
ber Dominante) ben $albtou über bem fjöcrjjren

Xone beS XetrachorbS ber mittlem unb unterfcrjieb

bann ein befonbereS Xetracfjorb ber berbunbenen

(synenmienön): d' . c' . tTa neben bem ber getrenn-

ten. Die bollftänbigen tarnen ber fämtlirijen ©tufen
waren

:

Systema teleion (metabolon).

«oüftönbigeS ©tjftem (mit Wögtidjfeit ber «Wobulotfon).

a' bie tjödtfte ber fcoljen . . .

g' bie Ämeit^ödjfte ber $of>cn

r bie britte ber Ijoljen . . .

ber

= Nete
\

= Paranete
} hyperbolaiön

- Trite )

e' bie l)dd)fte

getrennten . . . = Nete
d'bie jtt>eit$We

ber getrennten . = Paranete
(refp. ^d(^fte ber

berbunbenen § Net«*

o' bie britte ber

gerrennten . . . = Trite

refp.ameit^ödjfte

ber Berbunbenen Paranete
h'bie neben bem

SKittcIton . . . . = Paramese
Tbbie britte bcr

ber&unbenenj Trite

a bie mittelfte = Mette

g ber ßeißefingerton ber mittlem = Lichanos \

i bie borfe&te ber mittlem = Parhypate
e bie tieffte ber mittlem = Hypate

d ber ,8eigcftngcrton ber Hefen = lichanos
c bie borlegte ber tiefen = Parhypate
H bie tieffte ber tiefen = Hypate

meson

hypa-
tön

A ber üfngngeiiommcne Ion = Proslambanomenos.

Befonbere SBicfjtigfeit legen bie Xheoretifer bem
höchften Xone beä Xetrad)orb3 ber mittlem bei,

melier boraugStoeife ber mittlere (Mese) r)te& unb
Xonifabebeutung hatte.

tiefes ©hftem liegt ben trjeoretifdjen Betrach-

tungen nicht nur ber ©riechen, fonbemTaucr) ber

mittelalterlichen 9Jcufifgelehrten jugrunbe; überall

begegnen nrir btefen Benennungen, unb auch ber

t)ier gegebene Umfang roirb lange fteit nicht über*

fcrjritten (bgl. aber ©ornma); ber frühmittelalterliche

Sftrchengefang belegt ficr) burc^auS innerhalb biefer

(«renken, unb bie im 9.—10. Jfafab aufgefommene

ÜRotenjd)rift mittete latcinijdjer Buch|taben be^ie^i

(ich burcr)au3 auf bie biatonifche ©lala bon jtoei Dl>
taben, ja bie Übereinjrimmung erftredt ftcr) fogar biö

ju ber Aufnahme beS beretnjelten cr)romatifcr)en

©ct)ritte3 in ber SDciite be8 ©rjftemS (Paramese-

Trite synemmenon, bgl. SBuchjtabentonfchrift). Qn
feiner öollftfinbigen ©eßalt n>ic hier hiefj ba3 ©Aftern

ba$ bollfommene (Systema teleion) unb atnar bo£

beränberliche, b. r)- mobulationgfähifj« (Systema
metabolon), fofern bie Benujung ber ©t^nemmenon
bie SDcöglidifeit einer 3Jtobulation jur ©ubbominan-
tonart bebeutete; ohne bie ©ümmenon hiej e« un*

beränberlich (ametabolon). &rft in föäterer

berftanb man unter Systema ametabolon baS hier

entmiclelte, urf^rünglich metabolon genannte ein»

fchlie&lich ber Trite synemmnon alg ©runbffala
(ametabolon im ©inne öon »nicht trangöoniert«) im
©egenfafc ju ben XranSpofitionen be«felben (III).

II. Dftanengattungen (Xonarten). X)a bie

©riechen Harmonie in unferm heutigen ©inne nicht

lannten, fo finb ihre Begriffe bon Xonart, Xon*
gefchlecht ufn?. rein melobifche unb ihre fog. Xon»
arten baher eigentlich nichts anbere« ate öerfdjiebene

Dftabenau^fchnitte (Oftabengattungen) au« ber-

fetben Xonleiter, nämlich ber oben gegebenen oon

jmei Dftabeu (mit $uSf<f)luj$ ber Trite synem-
menon). X)iefe Dftanengattungen unterfcheiben fidt>

burch bfc oerfchiebene fiage ber §albtonfrufen, 5. B.

hat bie borifche Dltabe (abjteigenb) ben ^albton-

fchritt jnrifchen ben ©tufen 3—4 unb 7—S, bie

Phtügifche bagegen gh?ifct)cn ben ©tufen 2—3 unb
6—7 unb bie Itobifche jtnifchen 1—2 unb 5—6. 3n
ber ©lalenlehre ber ©riechen, bie fict) fortgefe^t

auf bie tlnterfcheibung ber Xetrachorbe grünbet,

gejtaltete fid) bie fhftemarifche Drbnung unb Be-
nennung ber Oftaöengattungen berart, bafj man
audh für bie anbem Dftaüumfänae bie Xeilung in

gleichgebaute Xetrachorbe bornahm. Xtobei fanb

man, bajj bie pt>rr)gifcfte Dltabe au« jroei gleichen

Xetrachorben bepanb, bie ben £albtonfcr)ritt in ber

SRitte höben, unb bie l^bifche aus folchen, bic tnn

oben haben:

2 p^rt)gif(t)e 2etracr)orbe

d' cMh a
I

1

g d $h^öflU*

c' h a g j; f e d c Stobifd).

2 I^bifrfje Xetrao^orbc

SSenn auch bie tarnen t»hrttgifcheS Xetracrjorb unb
Irjbifche« Xetrachbrb gefliffentlich bon ben antifen

Xheoretifem gemieben »erben, fo roeift boch bie

boll entmitfelte ©falenle^re be« Slriftoyeno« aus,

bag biefc ^[uffaffung burchgeführt tourbe. SWan
unterfchieb nämlid) neben ben Jpauntffaten 3)orifcr),

^Ph^ßtfch «nb fibbifch Nebenformen berfelben,

melche burch bit Qufäje hhP° (= unter) unb hWcr

(= über) als gugerjönge, abgeleitete unjttjeibeutia

charafterifiert ujurben. 3)ie hhPo-Xonart ergaS

fich^burch Untenanfe^ung be3 oberen Xetrachotb»
(in Dftabberfe^ung) unb ©rgänjung burch ben
biajeultifchen ©angton unten, bie hb|>er*Xonart
burch Dbeuanfefeung beg unteren XetrachorbS (in

Oftabberfefcung) unb ©rgänjung burch ben biaaeutV

rifchen'öanjton oben. 5)ie bamit ihrem Bau nad>
erflärteu 9 Dftabengattungen ergeben fogar einen

Überfchufc bon groeien über bie nur 7 nach ber ßage
ber ^albtöne berfdnebeuen. 5)iefer Oberfchufe ifk

aber mtgefichts btelfncber X)obbelbenennungen bet*



©riedjifäe 3Jhifif (SOtettum). 429

felben D&aöenQOttungen nichts ruentger als übet'

flüffig ober gar trreführenb. $ie öerfdnebenen for-
men ftnb alfo:

I. SDortfcfye ©ruppe

eJ7» II hjfd^e

A
||
Hc d e? g a iTc' d' e

7!5
g' a'

||
h'

&t)ppboxi\d) §tyJ)etborifd)

fcolifch). (=4äRijolt)bifcf)).

IL <ß^t^0i|"d)C ©ruppe.

dTFg i| a"TP"d'

O
||
A"S cdelg aRd'e7?' g'

||
a'

fcöperphrhgifch
(= ßofrifch, »gl.

§^pobotifd^).

$Wophrtogtf<h
(= gaftifcf»

III. Stybifche ©ruppe.

c d e f
|| g a h c'

F
||
G A fi"c d el g a h~? d' e

7?
j|

g'

fchpol^bifd). §\)ptxlt)bi\% (t>gl.

8on ben berfchiebenen für biefelbe Dftabengat-

ttntg tytx oer$eichneten tarnen ftnb bie mit »Ijtypet«

am roenigfien in (Gebrauch gefommen: biefelben

fhtb aber mistig für bie Ableitung ber tarnen bcr

IranSpofttionSffalen (III) öon ber Stimmung ber

3Ritteloftat)e e—e'. $ie ^Bezeichnungen Saftifc^,

Äolifdj unb fiofrifd) ftnb alt, famen aber früh
äuget (Stebraucb, fo baß bie gemeinüblichen nur
würben: fcorifdj (e—e'), $h*h0if<h (*— 2$WW
(o—c'), 9Jlirotybifch (H—h), #tjpoborifch (A—a),

fc^optoiaifd) (G—g) unb fitjpolhbifch (F—f).

$>ie öielberebeten Unterfajeibungen ber S^efid
(Stellung, »Sage«) unb $önamiS (Geltung) ber

Xöne ($tolemäuS, öarmonif IL 5—11) finb sunächft

ba^ht ju berftehen, baß &hefiS fid) auf bie abfolute
Xonhöhe begießt, fo baß eine Gelobte burdj $ct*
änberung ber ihefiS nur transponiert erfdjeint,

übrigens aber ihren S^arafter behält, ^tmamiS ba»

gegen foüiel ift tote tonale gunftton; eS ift §. SB.

eine SSeränberung ber StynamiS ber $öne (2Robu-

latton), menn baS £etrad)orb fanemmenon benufct

wirb, weil babureb bie 9Kefe a in engere 93e$iel)ung

$u d' als ju e' trttt, unb d' fetbft 9ttefe nrirb. ©ei

ber bominierenben Wolle, meiere bie ftittjara in

ber 9Ruftfübung unb befonberS auch in bem 3Äufit*

Unterricht ber ©rieben gefpielt h<*t, ift cS fehr too^l

begreiflich, baß bie fiaae (XhefiS) aunächft gan$ ein-

fach nach ben (Saiten oer SHthara beftimmt rourbe

3n ber flaffifchen Seit ber griednfdjen 9Kuftf (bis

ca. 400 t>. (£!)*•) hatte bie ftithara nur neun Saiten,

beren ©runbßimmung burd)auS bie bortfehe

mit (Sinfc^altung ber Trite synemmenon über ber

SRefe war:

e~f g a~ü h~c' d' e'
i 1 i i

3ebe ber Saiten trotte ein für allemal ihren dornen,

a ^ieg Sföefe, e öhpate, e' SRete uftt>. $urch fcöher-

[timmung einzelner Saiten ($uerft mit ÄuSfdjluß

oer als nicht umftimmbar betrachteten ©ren$töne
ber Xetradjorbe e—a, h—«') fonnte ober biefe

DItabe e—e' bie 3ntert>allorbnung fämtlicber 7 Ot*

taoengattungen annehmen, 5. mit tis jtatt f bie

ber lj»#obortfcf>en^Dftat)e:

e jl fis g a h c' d' e'

entfprec^enb : A
||
fTc d eTg a

Srtefe Sfola erflärten aber bie 2^eoretifer bann

feljr richtig als einer XranSpofition beS ganzen jtoei-

oftaoigen Systema teleion ange^örig, meiere jmif^en
E unb e' liegt mit e als 2Refe. 5llfo »ar ber £on e,

ber nac^ fetner Sage (3^efiS) ^^pate war, nach

feiner ©ebeutung (15)ünamiS) nunmehr SRefe.

(£benfo mie bie bet SKefe toedtfelte aber bei iebeT

XranSpofition auch bic ^^namiS ber übrigen

Stufen (»gl. III). !Rach ©inaufügung ber 10. (f

)

unb 11. (g') Saite burch bie «trtuofen (fcimotheoS

ufm.) oerfchob fich aber, mie eS fcheint, bie Benen-

nung ber Saiten
\
wenigftenS ift bei ben SHthariflen

ber römifchen ^otferseit bie gemöhnliche Stimmung
ber JHthara bie in Cis moll (fi^bifch), unb i«ete unb

$t#ate finb nicht mehr e' unb e, fonbem gis' unb

gis; 2)lefe ifl nicht a, fonbern eis', fo baß bie frühere

ohnamifche SWe^e beS fihbiff^en nunmehr $ur the-

tifchen 3Wefe geworben ^u fein fcheint. %it Stufen«

namen biefer Seit (minbeftenS feit bem 2. 3ahrf)

n. ©h^.) finb:

Pros- Dlaperaptoe Hy- Par- Chro- Dia- Mese
lamba- (Hyper- pate bypaie ma- tonos
nomenos hypat«) tlke

fo bo| als S^gen ber ©nttoidlung beS 3nprumentS
nur bie bier Stufen: a (einftmolS SRefe, je^t ?parhh-

imte), b (bie alte Xrite fhnemmenon), h (bte alte

$aramefe) unb e' (einftmalS SRete, jebt Xrite) bie

ursprüngliche Stimmung behalten h^ben unb bie

ganje Xonrethe nun eine Ouintenfette über ber

alten SWefe a repräfenttert (a e h fis cis eis dis ais

[b]). 5£)ie m klammern gegebenen tarnen (bei Xheo
OonSm^rna) gehören einer ÖbergangSperiobe an,

welche fis' als ftete, alfo h als 2Wefe anfah- $tole-

«iäuS ignoriert biefe SBanblungen ber Onomafie,

Para Trite Syn- Nete
emmene (Hyper-
(Dleieug- bolaia)

mene)

öerrät ober in ber Slufjäh^Ö bcr gaöoritJUnf

mungen ber Äithariften feiner 8^* (Stybia, 3afti*

^liolia, Xritai, ^arhhP^töi ufa-) beren Kenntnis.

III. 2ranSpofitionSf!alen (eigentliche Ton-
arten in unferem Sinne). %\t g. 2R. mar nicht an

bie biatonifche Sfala A—a ohne ©orjeidjien fife*

bunben, fonbern benufcte fämtliche chromatifchen

Stoifchenftufen unb auch eine größere ^tnjahl höherer

unb tieferer Xöne. ©ntfprechenb unferen S)ur- unb
SWolltonarten auf 12 ober mehr fcerfchtebenen

Stufen tannten auch bie ©riechen XranSpofitionen
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Die- obere SReirje gibt bie Sftoteu für ben ©efang
(Aigis), bic untere bie fürä Qnftrumentfjnel
(Kgovotg). X>urd)Weg finb je btei Seichen für einen

^atbton bteponiert, oon benen ba3 britte baä wicr>

tigere ijt, ba3 allein als ttefjler Xon eines borifdjen

Xerra<r)orb£ auftritt (f. oben), ftontmt in ber Do-
tierung eine folcr)e Xriabe bon SBud)jtaben boll-

flänbig bor, fo f)at man baS enrjarmoniferje ober

drtoutaiifdje Xongefd)led)t bor fid), ba£ djroma*

tifdje aber nur bann, wenn ber erfte $ud)jtabe ber

Xriabe (3. $8. A in ABr) burd)ftri<r)en ijt, toomit

ietne <£rr)df)ung um einen §albton angejeigt wirb.

3m biaiontfdjen »erben nur ber jweite unb britte

'Öudjftabe ber Xriabe für ba£ #albtonintert»an be-

nu$t (BT für f'-e', ABl für f'-»-e', ABT^ixi
fis'-f'-e'). %üx Xöne ber ©fala, an welche ber ©alb*

ton nict)t grenzt, fommen ftetS nur bie Britten obet

etften $eict)en oer £nabe jur SSerwenbung, für e

unb h, bie beiben burtt) X)op{jelbejeicr)nung fjerbor-

tretenben ©auptpfeiter ber ©ruubffala (§t)paten

ber beiben borifcr)en Xetradjorbe), nict)t baS erfte

fonbem ba3 britte.

Xie [ämtlidjen Xran£J?ofition£(falen finb rjiernactj

leicht au£ ber ©efamttabelle rjerauSjufcfjälen. 3$
wätjle gur beffern (Erläuterung nur bie Dotierung be$

ber obigen ©rörterung unter III entfpredjenben

äKitteljrücfö e'—e, beffen altmärjlidje Umfrimmuna
bie folgenben 9?oten$eidjen erforbert:

$orifct): [AB] r
Me'

H KA M II 7

d' c'h a g f e

jpt)poborif(t)

:

r H KAM II TY <I>

e' d'' c'h a gfis e

r 7707 M // TY<t> ü
. d' eis b a gfis e

vqpopt)rugifd): r HS1 M npc <P &
d' eis b agis e

£l)bifcrj: AEZ / AI npc A/B'lj
e' dis' eis' b agis fis e [dis]

fctjpolrjbifct)

:

AEZ / NSO r P //?7/
e' dis' eis' h ais fis e [dis]

$ur<t) biefe älteften XranSpofitionSjfalen finb alle

Seiten für bie fünf in bie biatonifdje ©fala ein-

jufdjaltenben ctjromatiftrjen Stoifdjenftuf? t»

jrtmmt:

Z I O C 4>

Cdis) (eis) (ais) (gis) (fis)

$iefe felben geilen werben nun aber aud) für
bie weiter mdglicr)en, erjt foäter aufgeftellten XranS-
pofitionen nad) unten (p-^onarten) angetoenbet,

beren #albtöne nict)t met)r burcr) gefd)(offene ©nip-
pen bon 3 einanber folgenben SEhidjjtaben bejeicrjitet

werben, fonbem oielmerjr buret) fünftlid) jufammen-
gefrtidte 3rid)enßmt>|>en, in benen allemal 5toif(r)en

bem erften unb jtoeiten ein geilen überffrungen
ip. 3Wan muß fid) ba^ fo benfen: 0 ift für ais ge-

yunben (f. oben), II ift §auj)taeid)en für a, beS^alb

t(t junä^ft 0 77 aud) = ba roerngfrenS biatonif^;

für bu£ djromatifd^e ©ef^te^t toirb ba3 mit O in

eine Xriabe gehörige N tjerangejogen, nicr)t aber" 5
(bie SJütteljei^en ber urfprünglictjen [obigen]

iriaben fönnen niemate ©renjjeictjen werben). ©0
werben alfo alle ^©albtöne mit brei Jrtaben-ftiren^

jei^en bebadjt:

NSO
1 i—

npc, AEZ
I I

77Ö7. IIPC Ii 7T0.

h b e es a as

HOI
1 i

if,1A7,

d des

7Y*
i|

XVU
\,—1 /

g ges f

^te biefelben geilen für bad ent)armonif(r)e £on*
gefcr)leci)t unterfd)ieben würben, ift nid)t berietet;

üielleid|t war bie @nr)arm ontf um bie 3^it, wo biefe

jüngeren Xonarten in 5lufnat)me tarnen, (ctjon^m

?tbfterben. 2)ie 6!alen ber t>*£onarteu feien bafiet

fo aus (in ber TOrteloftabe e):

Wirolt)bifd>: T H K N.on T
d' c' (h) b a ? f *

5>upo&oltf(t): A.ZH h N.OH X

(e'Jes'd' e' (h)ba g f (e)es[d]

«oliftr,: A . ZH A' 0 HAT A V .1[V\
(e')es'd' e' b (a)asg t (e)esfdl

$npoiajrif4: Z HAK O H. CT X 7
es' (d') des' c' b (a)asg i es

Z HAK 0 C 7 . 0A 7
es' (d') des' c' b as (g)gest es

Diu $Üfe beS t)ier gegebenen ©ctjlüffefö ift bie S3e-

ftimmung ber Xonart irgenbeineS S3rud)ftüdeg alt-

grie(t)ifct)er Dotierung leidet, wenn man nur in erjter

Öinie nad)fierjt, wel^e ^albtöne borlommen. 4)ie

leibet noq immer allgemein atö <Sd)lüffel an*

gewanbte 83eUermann*gortlagef<r)e 9lnalt)fe

ber gried)ifcben Äotenfcbrift get)t bon ber irrigen

silnnal)me au^, ba& bie r)üpotnbtj<rje Xonati
©ruubffala fei; ba^er ift ba$ Srgebni« ein oon

bem r)ier entwidelten ftarf abweidjenbed SRotenbilb

(Äreujtonarten unb B-Xonarten oertaufd)t).

^ie Xonbauer würbe in ber griednfdjen SRoten*

fct)rift für gewörjnlid^ ni(r)t notiert, fonbern ergab

fieb au§ bem Werrum be§ Xerfe« X)od) tjatte man
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Dafür bie Tonbauerjeichen — (awei^itig), (brei*

jeitig), l_i (bierjeitig), lu (fünfteilig); baS grellen

eine« geid^cn« bebeutete @in$eitigfeit (Äfirse).

Dag atigemeine $ auf e Reichen toar A; bie $auer
einer <ßaufe würbe angezeigt burd) Berbinbung

beS A mit ben Stouerjeichen; A, /\ ufw.

gür bie methobifche ©efangSunterweifuug be-

jahen bie ©rieben mutbeftenS feit bent 1.—2. JJalp
fjunbert n. (Shr. (wo $riftibe3 OuintilianuS unS bie-

fetbe überliefert) eine 9lrt ©otmifation, auf welche

worjt aweifetloS fowotjt bie btjaantinifdjen ÜJtortrjrien

(»gl. ttirdjentöne) aß auch ftucbalbS T)afia*9totierung

jurüefgehen, nämlich für bie bier Töne beS borifchen

ietra^orb« bie bier ©itbennamen ™? ra t« w:

A
||
H c d e f g a

|i
h c' d' e' f g* a'

rs in xr/ "ro) ra ti] xw xf xa r/; xo> xa xtj wo is

aber: a b c' d'

T« Tty TCt> Tf

«gl. ©ammelb. b. 3$Jc®. IX. 4 ((Sf>. (Sm. Quelle),

La solmisation chez les anciens Grecs, wo alter*

bingS ber eigentlict)e ©mn ber ©act)e nicht ganj

flargelegt iß. $>a nämlich bie 9Kefe (unb tl)re

Oftaoen) jeber ©timmungSmeife berau^^ebt unb
ra ir) wie ba$ Mi—Fa ber duibonifdjen ©otmifation

ftetö baS §albtoninterbatl remittier) macr)t, fo orien-

tiert biefe SBejeidjnungSmeife in ber bequemften

*Krt über bie SBicberfehr berfelben Berr)ältniffe auet)

tn ben entferntejren TranSpofitiouen. $llle mijo-

löbtfchen unb borifchen Dftaoen laufen jwiferjen

ia unb ta, t)r)poborifcr)e 3mifct)en xe—xe, ptjrrjgiferje

unb ^pop^rr>gifa)e reo—™, lt)bifct)e unb tjtjpo*

löbifche r»y—xrj, bie Tonfilbe leijtet alfo benfetben

$ienft wie bie b^antinif(t)en SJtortrjrien, öucbalbS

Dafiajei^en unb (StoiboS ©otmifation. Sögt. 8tfd)r.

b. XIV. 9 (§. föiemann).
V. 3)ie Älanggefdjiedjter ber ©rieben waren

nidt)t r)atmomfcr)e Unterfcheibungen wie bie unfrigen

(5)ur unb üftoll), fonbem metobifche. 3>ie ©rieben
^erlegten, wie bereite ermahnt, bie ©faten in Tetra-

djorbe; baS normale Tetract)orb war baS borifetje,

abjteigenb au$ &wei ©anatonfehritteu unb einem

§atbtonfchritt befteljenb, j. 58. ; e' d'cji = rUAM.
DiefeS biatonifdje @tefchlecht war angeblich ba£

ältejte. $)ocr) finben fid) in ben 33ericr)ten ber antifen

X^coretiter ©puren einer mit berjemgen ber Helten

unb ber (Schiefen übereinfommenben t)albtonlofen

fünfftufigen 3Kelobif (anl)emUonifcr)en $enta-
tonif). ^Iu2 Slnbeutungen bei ^trijlojeno^ $lutarct)

u. a. über arcr)aifd)e Xempetmelobieu unb aud er*

fjaltenen Saaten au8 bem SBerfe be3 ätteften grie*

ct)if(^en 5Dcufiffct)riftftcller^ ^itolao« get)t ^erbor,

bag bie fieben ©aiten ber ^it^ata oor terpanber
bie ©tintmung • *

d . e . . g . a . h . . d' . e'

Ratten (ogl. günfftufige Tonleitern). $>ie beiben

letraa^orbe biefer »oorterpanbriferjen fiebenftufigen

ßt)ra« r)aben, wie man fielet, nic^t Buarten-, fonbem
Duintenumfang unb fämtticrje Ouarten (d g, e a, a d,

he) t)aben nur eine S^if^cnftufe. 2)ie altertüm-

liefen Anfänge dog ober ega, bie fo tjäufig im
®regorianifcr)en ©efange fino, wurzeln in biefer

®runblage. $lutard^g legenbenl)after 33eri(t)t über

Die (Stfinbung ber älteren ©n^armonif buret) ben

Muteten Olrjmpo^ (um 700 ö. dtjt.) bura^ wittfür*

tföe WuStaffung öon f unb e in ber gefdjloffenen

7(hijtg^n ©fäla gibt aber ben ©cr)tüffel für ba3

^erftffnbnte eirter anberen fpäteren ?trt arcr)aifct)er

ober arcr)aifierenber a)ielobit ber bitonifetjen $en-
tatonif:

ef..a.h.c..ef

SBgt. töiemann, |>anbb. b. 1. 1 ©. 46ff. 9loct)

jüngeren UrfprungS ift bie ©^romatif, bie aö
Bereinigung ber beiben formen ber $entatonit

oerftfinbli^ ift:

e fis . . a h eis . . e (ant)emitonifo> ^entatonit)

ef... ahc.e (bitonifd)e ^entotonif

)

effis..ahccis..e ((S^romatif)

9lux für ein paar ^a^r^unberte (6. big 4. 3at)rJ)

b. S^r.?) fam bie fog. jüngere ©nfyarmomf in

5tufnat)me, weldje ben ^albton ber bitonifct)en

^entatonif in 2 Bierteltöne (liefen) fpaltcte

8»iWenton):

e*f..ah*c...e
3ur §erftetlung ber Berr)altniffe ber brei %on-
gef^tec^ter auf ber Äitt)ara genügte bie Urnftim*

mung ber £ict)anoi unb $araneten allein; man
ftimmte nämlict) bie ^ar^pate unb Ürite ein für

allemal in §albtouabftanb jur §t)pate unb SKefe

unb bie £icr)ano3 unb Srite im cr)romatifd)en ©e*
fct)lecr)t einen §atbton, im ent)armonif(r)en um
5
/4 Töne tiefer als im biatonifdjen ®efd)led)t. T)ie

en^armonifct)e ©injrimmung ber SidjanoS (bon ber

biatonifcr)en a\&) würbe (Sflrjfiä, bie (^romatifcr)e

(oon ber ent)armonifcr)en auö) ©ponbeiaSmoS,
bie biatonifdje (bon ber en^armonifd^en auö) df*
böte genannt. Qn ber Sßotenfctjrift würbe b<& ct)ro*

matifd|e ©tyftem mit benfetben 33ucr)ftaben au^ge*

brüdt wie baS en^armonifd)e
{
aber mit $>eranjiet)ung

be3 2)urd)frreia^enS beS 3^^^«^ (JWW"/* h0*),

ba3 bie ®r^ö^ung um einen t)alben Ton anzeigte,

wie im GJeneralbafj baS 5)urd)ftreicr)eu ber 3iffer

j. 93. 6 im borifd) ct)romatifcr)en ©t)(tem.

kluger ben brei Tongefdjlecrjtern {teilten bie Theo-
retiker noc^ eine große 2ln$at)l anberer Tetract)orben-

Teilungen auf, welche Färbungen (Chroai) ge-

nannt würben, aber tn ber 9£otenfct)rift feine $ar-

ftettung fanben; biefelben finb §um Teil wunber-
litr)jter 9lrt, aber c3 befinben fict; barunter aud) bie

unfern heutigen Söeftimmungen genau entfprect)en*

ben mit 15 : 16 für ben ftalbton unb 4 : 5 für bie

große Ter§ (bei T)ibt)mo£ unb $tolemäog; f.
b,),

unb SRamoS, gogtiano unb 3ar^nof tüeld^c biefe

Berhältniffe fpäter enbgülrig aufftellten, begießen

fict) batjer aü^brücflicr) auf ^tolemäoS.
VI. $>ie praftifc^e SKufifübung ber ©riechen

war entweber bloßer ©efang ober ©efang mit

Begleitung bon ©aiteninftrumenten (SHtljarobie)

ober Bta8infhumenten (3lutobie), ober bloßes

©aitenfpiet (tithariftif) ober ^ulogfpiel (Sluletif).

^J)ie wichtigften unb für bie Äunftmufif beinahe allein

in grage fommenben ^nfhumente waren fyxa,
ftithara unb SlutoS. 5>ie fir> ra h*tte einen ge^

wölbten, bie tithara einen flachen SRefonan^

faften; bie ©aitenjaht beiber war lange 3^ 7
^

fpäter jrieg fie bis auf 11. $ie SRagabiS war ein

größeres ©aiteninjrrument mit 20 ©aiten, auf

welchem in Oftaoen gefpiett würbe. Stud) $eftiS,
©imifion unb (Spigonion waren faitenretche, ber

§arfe ähnliche 3nftrumente, währeub baS Barbi-
ton ber ^ithara nahe berwanbt war. 55>te $an-
bura unb Sßabla waren tautenartige Snjtrumente.

$>er ?luloS war nach bem erfchöpfenben 3^ach»eife
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Don 51. öoroarb (The aulos or tibia, Vofton 1893)

«ine ©c$almet mit 3)oM>elrohrbtatt, bie in Der-

i^tebcnortigen ®röjjen gebaut mürbe. 3>ie ©tjrinr.

(ipirtenflöte, *ßanSpfeife) mar ein untergeorbneteS

gnftrument (baS beS ^apageno in ber »ftauber-

flöte«). $ie SBeifen, melche bie Äomponiften er-

fanben, erhielten bejttmmte tarnen, ähnlich mie bei

ben atteifterfängern; ber allgemeine Sftame mar
SiomoS (®efefc, Seife). Verühmte fßomoi waten
bie bet Auleten DlhmpoS (ca. 700 b. Ehr.), ftlonaS,

^oltjmneftoS unb ©atabaS, meld) lefeterer 586 b. Ehr.

mit feinem Stornos SßötlnoS (auf ApollonS Stampf
mit bem brachen) bei ben ^l}t^if^en ©Dielen fiegte.

Um bie SHtharobie machte fich befonberS £er*
panber (ca. 675) berbtent, meldet als bet Vegrün*
ber ber fitharobifcr)en Sfcomoi ansehen tfl. SBetter

jinb als ^etoonagenbe fjörberer ber ftompofition

ju nennen ArchiloctjoS (650), ber lebhaftere %empi
einführte unb auch bie bewerte Snfrrumentalbeglei*

tung {y.Qovatg vjio ttjv cpdrjv) juerft anmenbete;

weiter bie Styrifer AtfäoS, Anafreon, «ßinbar (522

bis 442) unb bie Mieterinnen ©appfjo, Sortis,

Corinna ufm. $lutarch batiert in feiner bialogifch

abgefaßten 2Jtufifgefct)icr)te bie $eriobe ber neueren

Sttufif bon 3:haleta3 (670), bem Vegrünber ber

l>artanifcr)eu Ehortänje (©r^mno^äbien). 3ur 9röj3*

ten Entfaltung ihrer SDtittel gelangte bie g. ÜK. tn

ber 536 burd) &hefJ>iS in Sitten begrünbeten $ra*
gdbie (Atfä>hloS, geft. 456, <5op%otM, aeft.

406, EuripibeS, geft. 405) unb ftomöbte (Artjto-

ptjaneS, geft. ca. 385), melci)e in ähnlichem ©inne
mie baS mobeme mufifalifct)e $rama eine 93er*

einigung bon $>ichtfunft, 2Rufif unb ©chauftrielfunjt

(3Jttmif, #Dpofritif) maren; menigjtenS mürben bie

€^öre buräjauS gefungen unb auch Diele 9flonologe

maren tomponiert. $er Ehor beftanb in ber llaffi*

fct)en 3eit ber £ragöbie auS 12—15, im ©att)rbrama

auS 12—14, in ber Äomöbie auS 24 ©ängern (Efjo-

reuten), meldte auf bem bafür beftimmten Steile

ber SBüfme (ber Drcheßra) um bie £hhmele (Altar)

3;än*e aufführten. $)er ben Xanj begleitenbe rr>^tt)-

rnifqje ©efang, ebenfalls EhoroS genannt, mar burd)-

auS einftimmig unb ohne anbere Begleitung als

einen im Einflange mitfptelenben AuloS. $)te Ehöre
mürben unterfdneben als Auf trittScr)or (*ßaroboS),

©tanblieber (©tafima) unb AbgangSlieb (Apho*
boS). 3)er Ehortan$ ber Sragöbie, feierlich unb ge*

meffen, hieß Emmeleia, ber beS ©atrjrfpielS, fdmell

unb groteff, ©ifinnis, ber ber ftomöbie, farrifie*

renb unb laföio, ®orba£. $>er ©h°r 1001 urf^rüng-

lich an ber |>anblung felbjt nicht beteiligt, fonbem
ichmebte über ihr als Allgemeinheit, nur auf bie

^ntfchttefcungen ber h^elnben ^erfonen burch

feine SRäfonnementS einmirfenb. 2>ie allmählich

roachfenbe Beteiligung beS ©horS an ber $anblung
ielbft führte aber $ur Berbrängung beSfelben, inbem
an ieine ©teile bie ftarfe Vermehrung ber ©cr)au*

fpieler (b%to. ©änger) trat. Qn bie 8C^ bei Hoch-
blüte ber Sragöbie fallt auch baS ^ithh^öwi 0 ^«''

^Jirtuofentum (^ßh^ofenoS, SimotheoS), in

melcbem bie lonferoatioen 2^eoretifer ben Verfall

ber SJlufi! fahen. Seiber ijt oon ber Xragöbienmufif

ber Acten bisher nur ein fleineS unb noch oaju arg

berftümmelteS Bruchfrüd aufgefunben morben. 2)ie

gunbe bon Öberbleibfeln anttfer SJluft! haben fich

übrigens in ber legten Qeit erheblich bermehrt. 2öir

haben je^t: 1) ben Anfang ber 1. ptythifäen Dbe
^JinbarS (aufgefunben bon Ath- SHrcher, Echtheit

befirhten, boch ni^t mit alljujiarfen ©rünben);

^itemann, <

2) brei §t)mnen beS 3)lejomebeS (an bie Sttuje, an
§elioS, an 9lemefiS, aufgefunben bon V. ©alilei);

3) ein paar fleine ^nftrumentalübungen (juerft ana»

liiert in gr. BeltermannS Anonymi scriptio de

musica ufm. 1841); 4) bie ©rabfehrift beS ©eiüloS

(1883 entbeeft); 6) jwei ziemlich bollftänbia erhaltene

Apollohhmnfn aus bem 2. Qahrh- b. Ehr., bie in

©tein gemeißelt in ber athenischen ©chcujfammer ju

Delphi gefunben mürben (1893); 6) ein gragment
beS erften ©tafimon auS bem »DrefteS« beS EuripibeS

(1892 gefunben); 7) Ein Sßap&ruS mit einem Sob*
lieb auf Apollo ufm., 1918 veröffentlicht bon 9B.

©chubart. (Vgl. Archiö f. 2R28. 1, II u. ßtfeh- f.

I, 4 [Abert, Shierfelber]). 9er. 2 unb 4-6 f.

im Anhange Don Ä. o. 3anS Musici scriptores graeci

(1895, feparat mit Äorrefturen 1899). Vgl. auch

©ebaertS Histoire et theorie etc. unb Melop^e

antiejue, bie Auffä^e bon %x. ©reif in ber Revue
des Etudes grecques 1909, 2)caurice Emmanuel
Traitä de la musique Grectjue antique ($ariS 1911)

unb gr. VeHermann >^)ie §t)mnen beS SHontjfioS

unb 9RefomebeS« (1840). 3)ie Vearbeitungen ber

erhaltenen antifen 3Relobien für heutige Äonjert*

jmecle (bon S^ierfelber, gleifcher u. a.) geben

natürlich ein fehr umgefärbtes Vilb ber antifen

2Jcufifübung.

VII. SWufilfchriftfteller. Eine gro&e 3ahl
mufiftheoretifcher Sraltate griechifcher ©chriftfteller

ift auf uns gelommen. Über bie (8itaten)*Über-

bleibfel ber Xheorie ber alten ^h^^floreer f. Ä. b.

San, Script. ©. 120ff. (4)ippafoS, $h^olaoS);
San hat auch (baf. ©. 35) alle auf Sttufi! bezüg-

lichen Ausbrüche beS AriftoteleS (geft. 322 b. Ehr.)

jufammengeftellt. ©ei $Iaton unb AriftoteleS

finben fich nur einzelne auf SJcufif bezügliche !Ro-

tijen. Von größter SBichtigteit finb bie auf uns ge*

lommenen ©dbriften beS AriftojenoS (©duiler beS

AriftoteleS) über ftarmonif unb SRhhtW^J leiber

finb oiele SBerfe biefeS bebeutenbjten aller grie»

chifchen Xheoretifer berloren gegangen. Ein Auszug
auS Ariftojenifchen ©chriften ift in einzelnen ^>anb-

fchriften unter bem tarnen beS Eullib erhalten, mirb

aber in anberen iebenfallS mit 9fted)t einem tleo-
neibeS jugefcfirieben, mährenb eine S^terballen'

lehre (©aitentetlung) mohl mirflich bon bem äRathe-

matifer EulleibeS (3. 3ahrh-) h«*ührt. Von
aflergrögtem Sntereffe finb bie unter AriftoteleS'

tarnen überlieferten, aber mahrfcr)emlich er(t im
1.—2. 3ah*h- n - gefchriebenen [pfeubo-
artftotelif ct)en] Probleme über bie SDhifif. 2)ie

fchon genannte ©djrift ^piutarchS über bie SDhiftt

gehört inS 1. Sahrh- u. Ehr.; inS 2. Qah^h- gehören
bie ©chriften beS ^hrfymotäerS ElaubiuS <ßtole-

mäuS, beS ArijtibeS OuintilianuS, (Rauben-
tiuS, 2h eo bon ©m^rna unb beS iKitomachoS;
inS 3. Qahri)- ber Äommentar beS ^ßot|)r)r>rtoS

jum ?ptolemäuS; inS 4. $ja^x% bie ©falentabelten

beS AltjpiuS. Auch baS 14. Vuch beS AthenäuS
(2.-3. Sahrh. unb baS ßerifon beS 3. $ollu$
(2. 3^hTl-) enthalten michtige mufilalifche Kotigen,

©ehr mistig ift auch ber üKufifteil beS Duabribtum
beS ©. ^ßachhmereS (13. Sahrf).). 3nS 11. 3ah>
hunbert gehört bie Synopsis beS 2Ricr)ael ^ßfelloS,

inS 14. Qah^h- bie »ftarmomf« beS VrtjenniuS fo*

mie beS SftfephoroS ©regoraS ErgönjungSla^itel

jum ^tolemöoS nebjt bem Äommentar bon Var*
laam. 3)en jumeift beS @tiec^ifct)en unfunbigen

abenblönbifchen SRönchen übermittelten bie latei*

nifchen ©chriften beS Vo^tiuS unb beS Eaffio»
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boruS bie ÄenntniS beS griednfchen SRufitfnftemS

Obet bie Ausgaben bei einzelnen Sdjriftfteller f. bie

ben Flamen beigefügten Siteraturangaben, ©n
gehenbere Storftellimgen bet äRufif beS Altertums

geben bie unter (SVefc^ic^te S. 387 f. genannten all

gemeinen 9RufifgefdHd)ten öon 2Rartini, Surneö,
ÖamfinS, ftorlel, AmbroS, g^tiS, §. SRieThann ($anb-

buch bet SJtujifgefchichte 33b. 1. I, 1904 [1919]), fo-

mie bie Spejidfrubien ufm. öon SReibom, SBalliS,

Soetfh, Sellermann, gottlage, SBeflphal, SS. <£hrift

«Ib. 3alra, Heinrich Schmitt, Quelle, föeinach, 9Beil,

A. 3. Sincent, (Stumpf, ft. ö. San, (Steöaert,

Abert, SK. Emmanuel, A. «Silliums (f. bie ein*

jelnen Kamen).
mxieWWe Hirdbmmitf« (Mittelalter)

f. Shjantinifche SJhifir.

•Heg, Sbbarb £agerup, geb. 15. 3uni 1843

ju Sergen in Stormegen ($enfmal öon gngebrigt

St! 1917 enthüllt), geft. 4. Sept. 1907 bafelbft,

erhielt früh ben erften mufifalifcben Unterricht öon
feiner 2Rutter, einer für SJcufif hochbegabten grau
unb öorttefflichen ^ianiftin, mürbe 1858 auf gu-
teben Die SullS jur ferneren AuSbilbung auf baS

Seipjiger Äonferöatorium gefdncft, mo er Sd)filer

öon SJtofcheleS, Hauptmann, $Ricr>ter, föeinede unb
SBenjel mürbe. 1863 gincj er nach Kopenhagen
(Stobe unb (g. ftartmann blieben nicht olme Hinflug

auf bie ©ntmicRung feines #ontpofitionStalentS; öon
entfcheibenber Sebeutung mürbe aber ein furjeS,

inhaltfchroereS 3ufammeTltrcffen m& 3W^rb Korb
raaf, einem jungen, furj nachh** geftorbenen ge

malen normegifdjeu £onbichter. %. felbft berichtet

barüber: »<£S fiel mir mie Schuppen öon ben Augen;
erft burdj i^n lernte ich °*c uorbifchen SolfSmetfen

unb meine eigene Stotur fennen. Söir öerfchmoren
un$ gegen ben ©abefchen SRenbelSfohnöermifchten

meidjlichen SfanbinaöiSmuS unb fdjlugen mit Se-
geijterung ben neuen SBeg ein, auf meldjem bie

norbifdje Schule fich jefct befinbet.« 1871 begrünbete

©. in ©h^Pw"^ SRufitoerein, ben er bis

1880 leitete. 1865 unb 1870 befugte er Statten

unb berlehrte in SRom mit Siföt; auch Deutfchlanb,

befonberS Setpjtg, befugte er mieberholt ju länge«

rem Aufenthalt unb brachte feine Äompofittonen jur

Aufführung (u. a. trua, er 1879 in einem ©eroanb-

hauSlonjert fein Älabierfonjert op. 16 felbft öor).

Seit 1880 lebte er mieber in Sergen. 1894 er-

nannte ihn bie Uniöerfität (£ambribge jum Mus. Dr.

hon. c, 1897 mürbe er jum orbentlichen OTtglieb

bet Setimet Afabemie gemählt. ®.S ötottin Kina,
geb. §agerup, geb. 24. Koö. 1845 in bet Kähe öon
Setgen, machte fich als öortreffliche Sängerin bet

Sieber ©.3 betannt. ©. mar jmeifelloS ein Korn*

pontft öon eigenartiger, gefunber Segabung unb
hat SBerfe üoller $oefie gefchrieoen (befonberS feine

btei Siolinfonaten in F dur op* 8, G dar op 13 unb
C raoll op. 45); eS ift baher ju bebauem, baß et fich

felbft bie Sefchtänfung nationalet ßharatteriftif auf*

erlegte, jtatt in ber mufifalifchen SBeltfprache SBerfe

öon bauember allgemeinen Sebeutung ju fchaffen!

dt fchrieb noch: »Sor ber Klofterpfx>rte« für Sopran*
©olo, fj^ßuenchor unb Drchefter (op. 20), »ßanb*
erfennung« füt Sariton, SRännerchor unb Drcheftet

(op. 31), »$et Setgenttücfte« [»^en Setgtafcn«] füt

Satiton, ©ttridwtcheftet unb jmei §ömer (op. 32),

»Sergliot* für ^eflamation unb Drchefter, ©jenen
aus »Olaf Srtjgöafon« (op. 50), SJcufi! ju ^bfenS
»$eer ©h"t« (auch ju ^mei Orchejterfuitcn, op. 46
unb 55 jufammengeftellt unb bearbeitet), »^erbfl*

fturm« füt gemifchten 6höt unb Ctcheftet, Streich-

Orchejierfuite op. 40 »AuS Dolbergs &t\t* (auch ffir

tlaöier), »©legifche SWelobien« op. 34 für 6treio>

orchejter (»^erjmunben« unb »grühling«), »iRot-

megifche iänje« füt Otcheftet op. 35 (auch 2hbg.
füt Älaöiet unb füt 2 ftlaöieie), »Sigutb 3orfalfar«

für Drchefter op. 56, >6t)mph<>nifche Xänje« für Dr-
chefter op. 64 (auch für Älaöiet 4t)bg.), »2 norbifche

SBeifen« für Drchefter op. 62, »Stpfche Suite« für

Drchefter op. 54, Konjettouöertüte op. 11 »^m
§erbji< (auch 4h^g- für Hlaöier), Stüde für Stretch-

orchejter op. 53 unb 63, 9toman$e unb Sariationen

für Drchefter op. 51, Elaöierfonjert A moll (op. 16),

Streichauartett G moll (op. 27), (Eellofonate op. 36,

fomie öor allem öiete ^laöierfachen, sunächft bie

jtoeihänbigen op. 1, 3, 6 (§umoreffen), 7 (Sonate),

9 (9tomanjen unb Sallaben), bie »Sörifchen Stücf-

chen« (op. 12, 38 unb 43), bie »£h*ifchen Stücfe«

(op. 47, 54, 57, 62 unb 65), op. 15 (9tomansen),
17 (Eortoegifche SolfSlieber unb Xdnje), 19 (Silber

aus bem Sollsleben), 24 (Sallaben), 28 (Album-
blätter), 29 (Srnprobifata über 2 normegifche fiieber),

37 (SBaljer-Shipricen, auch 4hbg.), 41 (Übertragung
eigner fiteber), 66 (Stormegifche 3)celobienj, 72 («ot-

megifche Sauemtänje); fobann bie öierhänbigen

op. 14 (2 finfonifche Stüde), 22 (Sigurb Sorfalfar,

auch fÄt 3Wänner-Xoppelchor); für 2 Älaöiere: 9Ho«

mannen unb Sariationen op. 51, enblich eine fiatt-

liehe SReihe Sieber op. 2, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 22
(auS Sigurb ^orfalfar), 23 (aus $eer Qhqnt), 25,

26, 33, 39, 44, 48, 49, 58, 59, 60, 61 (Äiuberlieber),

67 (3hfluS aus ®arborgS »^augtuffa*). Sgl. A.
Orönoolb »Storffe mufifete* (1883), @. (Etoffon
E. G. et la musique scaadlnave (1892), Schiel"
bet up »@. ©. og h^nS ooetfet« (1903), ©entö
X. 3rincf E. Gr. (1906 [19091 oeutfeh öon Safer
1908), @. Schjelberup unb 9B. ^iemann
(1908). Sgl. auch ben Eefrolog öon Schjelberup in

ber »aJcufif« 1908.

#rie^e«Ierl
r 1) griebrich Äonrab, geb. 1782

ju $eine (Sraunfchtoeig), längere 3eit (bis 1816)

Sehrer am gellenbergfchen 3n(titut gu $oftüöl

(Schmeia), geft. 6. April 1849 als ^rofeffor am
(£atolinum gu Staunfchn>eig, octöffcntlichte ein

Sehtbuch ber Äfthetif« (1827, an §erbatt anleh-

nenb). ©n bleibenbeS Setbicnft ermarb fich ®-
burch bie erftmalige Verausgabe öon S. Sachs
Snftrumentalfompofitionen (mit A. SRoifcfch). —
2) Bolfgang SRobert, Sohn beS öorigen, geb.

Wlai 1810 5U ^ofmul, 1839 $ojent ber Äunft-

gefchichte am (SSarolinum unb 1840 ßiteraturlehrer

am Äabettenhaufe ju Staunfchmeig (bis 1847), geft.

17. Dft. 1868 bafelbft in btitfrigen Sethältuiffen

;

hat fich burch Artitel in ber »9Jeuen Scitfc^rift für

SWufif« unb bie Schriften: »$aS SWufiffeft ober bie

Seethoöener« (9toöellc, 1838, 2. Aufl. 1842), »töitter

Serlioj in Sraunfdjtöeig« (1843) unb *^)ie Dper ber

©egenmart« (1847) betannt gemocht.

&riedt>ad)er, $cter, geb. 25. 3JJärj 1864 su
©gglham, für ben geiftlichen Seruf erlogen ju

$affau, 1886 ^riefter, einige Sahre als Secl-
orger tätig, 1894 ju föegenSburg SKufifpräfelt am
Seminar ^u St. (Shnmeran unb Sehrer an ber

^irchenmufitfchule unb jugleich (Jhörbirettor ber

granjiSfauerfirche, bann längere Qeit Senefijiat

ju Dfterhofen a. feit 1911 mieber in 8ftegenS-

bürg als ÄanonifuS am Äollcgiatftift St. 3°^nn
unb Sehrer für Äontrapunft unb Stillehre an ber

SHrdjenmuftffchule, JTomponift jablreicher firchlicheti
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«ofalwerfe (ca. 40 3Jceffen [gart 33orromäuS-2J(\,

$enebictuS-2Jc. op. 133, M. Stella maris unb Mater
admirabilia] unb SRequiemS, $ebeum, ©rabualien,

ßitaueien, 3Jcotetten, ein Stabai 2Rater), aud) welt-

lieber Stantaten, Singfpiele, ßieberjt)Ilcn (»$m tiefen

28eg«, »$er $irtenfnabe §u SBethlehem«, »ShriftuS«,

»Die cur hic«) u. a., im ganjen OpuS^ahlen.

Seit 1906 rebigiert ©rieSbadjer ben »fiiterarifdjen

§anbweifer für greunbe fatf). $Hrd)en2J<.«, feit 1919
eine #irch*nmujifJifcfje 3?i*fd)rift »Sursura corda«,

gab* ßehrbüdjer beS tontropunftS (1910) unb ber

IHrchenmufifalifchen Stiliftif unb Formenlehre
(3 Seile 1912) heraus. $er ßomponiß ©. tyat fid^

öom Stile ber a cappella-Periobe allmä^lict) big gur

mobernjten gaftur fortentwidelt. SDfcit ber ©mein*
tragung mobernjter fcarmonif in bie ^Begleitung beS

©regortanifchen ©efangS ftöfct ©. auf ernften unb
berechtigten SBiberfprud).

&Yiefiitger, ©eorg 9luguft, ßegationSfefre-

tär ber fädjfifchen ©efanbtfdjaft %vl Sßien, befreunbet

mit §at)bn, geft. 27. Slpril 1828 in ßeipsig; SBcrfäffet

einer Jpatybn-SBiographie (1810), meldje ber fron*

jöfifdjen bon 9*. d. gramerto (1810) gugrunbe liegt.

Griffbrett ^eigt bei ben Streichinftrumeuten,

Sauten, ©itarren ufw. baS auf ben oberen ab-

geplatteten £eil beS §alfeS aufgeleimte, fdjwara

gebeijte ober au« ©benhofy gefertigte S3rett, auf

welches ber Spieler beim $er!fir$en ber Saiten

biefe mit bem ginger feft anbrfieft. 83ei ben 3[nftru»

menten, beren Satten geriffen werben, fowie bei

ben filtern Stolen (Gamben ufw.) ift bog ©. (ber

ftragen) in Söünbe (f. b.) eingeteilt, welche bie ein-

zelnen ionhöhen feftlegen (ohne 2Jcdgltd)feit weiterer

Äorreftur).

Griffig (fpr. -ij), gebend, ftlötift, geb.

12. ftoö. 1867 au Swanfea (SSaleS), Schüler ber

Hgl. SJcufifafabemie ju fionbon (feit 1905 £ehrer an
berfelben) ift feit 1895 Soloflötift ber gtalienifchen

Oper, Schrieb: Notable Welsh Musicians (1896).

[be] &rig«ty (fpr. grinji), Nicolas, geb. gegen

1671 $u ffletmS, geft. 30. 9cob. 1703 bafelbft, war
fdjon um 1695 einer ber berühmteften Organiften

unb mürbe um 1698 tathebralorgantft )u SReimS.

©in 93uch Pikees d'orgue erfduen 1711 in $rud
(<£jr. i. b. Parifer 9tot.-$ibl.). (Sine ©. jugefebrie-

bene ©uite in 2RS. 8551 ber berliner SBibl. ift oon
$ieupart, wie 91. pirro feftgeftellt bat.

Grill, 1) grana, geft. gegen 1795 ju Olbeuburg,

veröffentlichte 1790—95 (tm Stil fcahbnS gefebrie-

ben) 12 Sonaten für Stlabier unb Violine, 12 Streich-

quartette unb eine Jtaprice für ftlaoier. — 2) £eo,
geb. 24. gebr. 1846 in Peft, Schüler bon grans
ßachner in SRünchen, 1871—1907 Sehrer für Theorie
am ßeip^iger Sronferoatorium, auch tomponift
(ftammermufi!).

«rillet (fpr. grille), ßaurent, geb. 22. SRai 1851

ju ©aneoin« (<£l)er), geft. 5. 9?ob. 1901 511 $ari$,

ftomponift (Oper »öJrajtofa« $ari£ 1892, Ballette,

Pantomimen, auc^ £>rd)e[tcr-, Älaöier- unb Heinere

®efang«fad)en) unb oerbtenter 9Jcufift)iftorifer (Les

aneltres du Violon et du Violoncelle, 2 $be. 1901).

ertllo, ©iobanni «attifta, Schüler 3Konte-

oerbi«, um 1620 Drganift an ber SWarfu^ftrd)e ju

>8enebig, öon bem Sacri concentus 6—12 v. (93e-

nebig 1618), brei 4ft. Qnftrumentalfanjonen in ber

9tauerijfd)en Sammlung oon 1608, aud) einige

mefyrjt. ©effinge mit Orgel in Sammelroerfen oon
1620-24 erhalten finb. «gl. SierteljatprSfairift für

mm. in, @. 377.
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^ritlparjer. granj, geb. 15. San. 1791 ju
Söien, geft. bafelbft 21. Qan. 1871, ber grofje 9ieu-

flaffiter auf bem ©ebiete ber bramatifd^en $)i^tung,

mar nidjt nur ein toarmer SKufilfreunb, ber mit
9tteißern wie ©eetl)oben (für ben ©. eineu Opern-
teyt fd^reiben roollte; bie für benfelben entworfene

»9Mufina« würbe oon Ä. Äreufer fomponiert unb
1833 aufgeführt) unb Scbubert in perfönlid^er S9e-

jie^ung ftanb, fonbern felbft mufifalifdj gebilbet unb
faa^mfinnifd) mufifoerftönbig, fogar aud) in be-

fc^eibenem HRafje felbft ffomponift (IBerfe aus ber

Obtrffee). «gl. ^anglid »©. unb bie HKufif« (2Jluf.

Stationen 331—361), 211fr. Äalif d>er »©. unb 93eet-

^ooen« (9iorb unb Süb 1891), SR. S3atfa »®. unb
ber tampf gegen bie beutle Oper in Sien« (Satyrb.

b. ®oetbe-@efellfd). 1894)i 9R. ^uttmann unb
bie 2Jluftf« (£angenfaUa 1910) unb 3. fiuf
fiiebeSroman« [%k Sd^wepern gra^lia^] (©erlin

1912). »gl. grötyi$ 2).

örimtn
r 1) §einria), geb. ca. 1593 ju ^olj-

minben, Schüler bon 2Rtd). Praetorium, fam 1619
alö Nachfolger SKicr)ael SBeigenfee« (f. b.) nach

SRagbeburg, wo er fc^nell $u Slnfehen unb Söohl-

ftanb gelangte. $ie 8c^örung SRagbeburgg burch

£ilty (1631) nahm ihm alleg; er rettete fid) mit
$8eib unb SHnbem nach ©tounfehweig unb ftarb

bort atö tantor am (Satharineum am 10. Suli 1637.

SSeifjenfee hatte ben oenetianifchen $runfftil in

SKagbeburg eingeführt, ©rimm trat für ben fonjer-

tierenben Stil mit ©eueralbafj ein, eine rühne
Neuerung, bei ber ihn 9K. Praetorium unb Schü^
unterftü^ten, bie mit einigen SWitgliebem beg $>om-
fapitetö befreunbet waren. ©. fdjrieb »Unterricht, . .

.

nach oer ö^en ©uibonifchen ^Irt ju folmifteren«

(SDiagbeburg 1624) unb gab be8 ©aloifiu« Melopceia

jufammen mit beS ©ar^phonu^ (Ogl. $ipegrop)
Plejades mit »orwort neu h^rau« (1630). Seine
erhaltenen Äompofitionen finb Tyrocinia (3ft. ©e-
fang^übungen, §alle 1624), ein ©ud) 5—6ft. SReffen

(SDcagbeburg 1628), eine 4ft. beutfehe $affion (baf.

1629), Prodromus musicae ecclesiasticae (12 lonjeT*

tierenbe geft^icinia m. B. c., ©raunfehweig 1636),

Vestibulum horti harmonici sacri (iricinia mit.

unb ohne B.c., 93raunfd)Weig 1643, oon feinem

Sohn herausgegeben), eine föeihe #ochaeite*, Be-
gräbnis* unb anbere ©elegenheit$püde , Cithara

Davidica Luthero-Becceriana in Gymnasio Magde-
burgensi (1624, 42 ^hotfile 4ft.). Sobn Mi-
chael war 1643 Organift gu Seit (Seile?), »gl. 5B.

dngelfe »SWagbeburgifche SWufifgefchichte« (1914).— 2) griebrtd) SDcelchior [SSaron oonl geb.

26. S)ea. 1723 ju SlegenSburg atö Sohn eine« Pfar-
rers, geft. 18. $ej. 1807 in ©otha; fam 1747 als

Sefretcir beS jungen fächfifchen ©rafen griefen nach

$ariS, wo er mit SRouffeau, b^lembert, $iberot

ufw. befannt würbe unb fieb aud) an ber Veraus-
gabe ber grofjen ©n^flopöbie beteiligte. Später
war er Sefretär beS ^erjogS bon OrldanS unb
1775—92 beöollmächtigter ©othaifcher SRinifter in

Paris (1777 oon Sofeph IL geabelt). ©. beteiligte

fich an ben literarifchen kämpfen ber ©uffoniften

unb %ntibuffoniften als lebhafter Parteigänger ber

Italiener (93uffonift), erdffnete fogar bor bem Auf-
treten ber Buffoniften ben $ampf gegen bie fran-

j$öfifd)e feriöfe Oper mit feinem Pamphlet gegen

^eStoucheS' wieber ^erborgeholte »Ompljale« (Lettre

sur Omphale, 1752 im Mercure de France) unb ber

tleinen wohl jweifelloS Sohann StamiJ (f. b.) poT-

trätierenben ^rofdjüre Le petit. proph^te de Boeh*
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niisch-Broda (1753, mehrfach aufgelegt unb nach-

gebrudt). ©. mar 1753—90 ber öauptrebafteur ber

nur hanbfdjriftlid) an eine Mnjafyl europäifeher £>öfe

berfanbten, burd) bie ^rinjeffin Dorothea bon
©achfen-ötotha angeregten Correspondance litt6-

raire, philosophique et critique (im SluSaug gebrueft

$ariS 1812—14 unb 1829—31, beutfeh 93ranben*

bürg 1820—23; erfte bollfläubige Ausgabe bon
Xourneuj 1877—82, 16 SBbe.), melct)e eine mert-

oofle Quelle für bie ©efd)tdjte ber ^arifer Oper
bilbet. $ocr) ift ®.S Urteil burchauS parteiifd) unb
fein Sntereffe ganj einfeitig auf bie Oper befebränft,

l'o ba& er über bie fyjtorifd) fo michrige ©tiimanb-
lung auf bem ©ebiete ber 3n|humentalmufif,
meldte gerabe in biefer Seit in ben Sßarifer Concerts

8pirituels unb Concerts des amateurs ufm. fid)

ooflaog, nichts berietet. $)afj er ©Roberts (f. b.)

gebeult, ift lebiglich burch beffen fenfotionelleS (Snbe

oeranla&t. $gt. (£. ©ch^rcr Melchior Grimm
ufm. (<ßariS 1887), ßarle* G. et la musique de son
temps (1872), 3ullien La musique et les philo-

sophes (1873), (5. £irfir)berg »$ie (Sucrjflopäbijten

unb bie franjöfifche Oper im 18. 3a^.« (1903);

ftrejjfcr)mar »3)ie Correspondance litteraire

als muftfgefd)icr)tlid)e Duelle« (3ahrb. Meters f.

1903). — 3) äarl, geb. 28. fltml 1819 &u ©itbbuTfg-

fjaufen, geft. 9. San. 1888 ju greiburg in ©chlefien,

belannt buret) biete bantbare ßompofitioncn für

Cello, war ca. 50 Qahre erfter <£etlift am $oftheater
ju SBieSbaben. — 4) SultuS Otto, geb. 6. 9Jiärj

1827 ju Bernau in Siblanb, geft. 7. $>e$. 1903 ju

SRünfter (SBeftfalen), ftubierte zu ftoxpat Wlo*
logie, mürbe aber nad) beftanbenem Oberlehrer*

eramen ©chüler beS Öeipjiger StonferbatoriumS,

lebte einige Seit zu Böttingen, mo er einen ©efang-
berein begrünbete, unb mar feit 1860 Dirigent beS

(SäcilienbereinS gu fünfter, feit 1878 auch fieftor

für 9JhifiI an ber bortigen ftfabemie, ftgt. 3Jcufif*

bireftor. 1885 erhielt er ben $rofeffortitel, unb
gleic^jeitig ernannte ihn bie ^tabemie zum Dr. phil.,

1897 bie Unioerfität 93reflau zum Dr. phil. hon. c.

Son feinen Äompofitionen haben bie beiben »©uiten

. tu Stanonform« (für @trcidc)orcx)efter) lebhafte 9ln*

ertennung gefunben, auch eine *©infonie op. 19

(D moll), bte britte ©uite op. 25 (1894), »$n bie

SJcufif« ((Solo, ©h- u. Ord).), Siolinfonate op. 14
A dur, ein »ßieberfpiel«, ftlabierftücfe, £ieber (op. 11,

15, 18, 20), auch teijenbe plattbeutfche, ufm.

©. mar eng befreunbet mit SBrarjmS (bgl. 93b. 4
beS «riefmechfelS).

&rimmer, Chriftian grtebrid), geb. 6. gebr.

1798 in 9Hulba b. ftreiberg in ©achfen, geft. im 3uni
1850 in SangenhennerSborf bei <ßirna, ftubierte in

ßetpjig Geologie, promobierte jum Dr. phil., mib*

mete aber balb fein §auptintereffe ber fitebfom*

pofition. 1832 gab er heraus »(30) 2>eutfd)e Sieber

unb $allaben«. »(20) Romanzen unb Söallaben im
«olfStone« ®.S überarbeitete föob. granj (1877).

Jjmeifel an feiner ^Begabung beranla&ten Ob., juerft

eine §auSlehrerftelle anzunehmen, unb fpäter eine

SBuchhanblung 51t übernehmen, bie er aber nicht

halten fonnte; $ulefrt hatte er ein SWufifinjritut er-

richtet. ©. mar eng befreunbet mit £heobor Rechner
unb 9iob. «olfmann. »gl. ^eter« Sahrb. 1897,

<ö. 71.

«vifav # Ulbert, geb. 26. fcej. 1808 ju «nt-

roerpen, geft. 15. 3uni 1869 in SUniereS bet $artö,

entlief atö Äaufmann^lehrling in ßiöerpool feinem

<£hef unb begann 1830 unter Teicha in $ari« Äom-

pofitionSfrubten, lehrte aber balb ju feinen (fcttern

nach ^ntmerpen jurücf. 1833 bebütierte er ju

©rüffel atö bramatifcher Äomponift mit Le manage
impossibie, bog ihm eine ©taatSunterftüfcung ^ur

t5ortfe|ung [einer ©tubien in ^ßarte Derfchaffte

1836 brachte bie Opera-^omique feine Sarah; meiter

folgten: L'an 1000 (1837); La Suisse ä Trianon
(»art^t^ 1838); Lady Melvü (menaiffance 1838, mit

glotom, umgearbeitet 1862 ald Le joaillier de St

James); L'eau merveilleuse (bafelbft 1838, mit

gtotom); Les travestissements (Op^ra-Somique
1839) unb L'opera ä la cour (1840, mit 33 0 i e Ib i e u)

$rofe guter Erfolge befchlofe er, noch meitere ernfi«

liehe ©tubien su machen, unb ging 1840 nach Neapel
ju SWercabante. 1848 nach $arte jurüclgefehrt,

brachte er noch Gilles ravisseur (1848), Les porche-

rons (1850), Bon soir, Monsieur Pantalon (1841),

Le carillonneur de Bruges (1852, fämtlich in ber

ftomifchen Dptx); Les amours du diable (Spätre
thrique, 1853); Le chien du jardinier (^omifdje

Oper 1855); Voyage autour de ma chambre (1855);

La chatte merveilleuse (Xh^atre lörique 1862); B^-

gaiements d'amour (baf. 1864) unb Douze inno-

centes (^öouffe^ pariftenS 1865). ^lu&erbem hinter-

lieg er noch elf teils ffi^ierte, teils beenbete Opern
©. hat auch zahlreiche SRomanjen unb anbre fleine

(JJefangfachen Deröffentlicht. 1870 mürbe ihm im
SSefttbül beS 5lntmerpener Theaters eine ©tarue

erachtet (mobelliert oon ?3racfeleer). Sgl. 91

$ougin »91. (1870).

»rfft, 1) ©iubitta (©räfin SBarni), geb.

28. guli 1805 ju 9Hailanb, ge(t. 1. SJlai 1840 auf ber

$itla ihres ©arten bei ©remona; ausgezeichnete

bramatifche Sängerin (SWejjofopran), bnltierte bis

1834 auf italienifchen kühnen unb ju $ariS. Fel-

lini fchrieb für fie ben SJlomeo unb für ihre ©chmeftet
bie 3ulia in Montechi e Capuleti. — 2) ©iulia,

Schmefter ber borigen, geb. 28. 3uli 1811 ju SRai-

lanb, geft. 29. 9fam. 1869 auf einer Steife au Berlin;

Schülerin öon ©iacomelli in ^Bologna, fr>äter noch

öon ber $afta unb öon SJtorliani in SWailanb meiter

auSgebilbet, eine Gängerin erften langes, glän5te

fett 1832 in ^ariS unb mar 1834—49 gleichzeitig

ju ^ßariS unb fionbon als ^ßrimabonna engagiert,

oermähUe fict) 1836 mit bem ©raf en SDlclcrj, fpäter

mit bem £enortften 3)iario, mit bem fie 1854

Omenta bereifte.

^tt^iwöer, Seo, geb. 20. ©ept. 1856 zu 5öoien

(Ofteneich), geft. 26. S^ob. 1910 $u tilrbagger bei

5lmftetten (9fieb.-öftcrr.), ©chüler üon 9tc& unb 3
guchS in SBien, gefchäfcter Opemfänger (gelben-

tenor), gehörte nacheinonber ben Opernbühnen ju

SÖJien (§ofoper), ©amburg, Drefben, S3reflau, Dürn-
berg unb 93raunfcf)meig an.

(Grober, ^ermann, geb. 21. fjebr. 1858 ju

Arfurt, (Schüler beS Organiftcn 3icf bafelbft unb als

^ratfehift beS SßieSbabener ^urorchefterS noch

1891 ff. oon 9ciemann, lebt in SBieSbaben als

angefehener unb erfolgreicher $he°rieler)rer.

»robnebacft, f. ©ebaeft.

^rob(ic5 (fpr. -litfeh), Martin, gmei bebeutenbe

poln. (Geigenbauer beS 16.-17. QahrhunbertS, ber

ältere, mahrfcheinlich ©chüler üon SWaggini in

58refcia, arbeitete in ftrafau, ber iün^ere (@nf:l?)

1710—51 in SBarfchau. 3>re ©eigen maren auch

in $eutfd)tanb bis jum 18. 3ahrt). berbreitet.

&tod)to, S^hanneS bc, SKufiftheoretifer um
1300, beffen Sraftat Theoria (Cod. 2663 ber 3>arm-

(täbter ,^ofbibliothe!) bon SohanneS SBolf lateinifd)
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unb beutfd) rjerauSgegebeu mürbe (Snternat. 3)i®.

©ammelbb. I. 1). $erfelbe ift für bic mitte lalter»

lidje 3Jhifi!gefd)id)te bon fjerborragenber Vebeu*.

tung megeu bcr auSftirjrlidjen SBcrürffidrjtiöung bct

roeltlidjen #ompofition (musica civilis [vulgaris]),

für melcfje er nic^t nur Definitionen einer !Reit)c

befonberer gormen gibt (Stantipes, Ductia, Canti-

lena, Cantus coronatus, Cantus gestualis), fonbern

auefj tecrmifdje $onftruftion3regeln erteilt (Clausuni

unb Apertum). (Sine grünbltcfje tommentierung be£

XraftateS märe eine berbienftlicrje Arbeit, Vgl.

betrug Palma ociosa.

&YO**li, «oleflang, geb. 13. Oft. 1865 ju

Petersburg, ftubierte 3ura, gab aber ben (Staats*

bienfr auf unb menbete ftcf; ber mufifalifdjen Sßut»
nalijri! fomie ber Vofal* unb Qnftrumentalfompo»

jition ju (jarjlreicfje £teber unb (£fjorlieber, ©tüde
für £ello unb SHabierftüde).

<fcrof) (©rorjen, aud) ®rodjen ober ®ftro),

gotjann, geb. $u $refben, um 1604 Organift gu
©t. Stfra (§ürftenfd)ule) in SReifjen unb 1623 grfifl.

Vünaufd)er Organift ju SRtefenftein, einer ber ge*

biegenften $omponiften bon ^abuanen (f. b.), gab

tjerauS »36 Antraben« (1603, 4 v.), »30 neue au£-

erlefene <ßabuane unb ©alliarb« [auf teutfdtje 3lrt]

(1604, 4 v.), >Vettler*9Jlantel« (1607, 4 v., ein Duob*
Übet), »30 neme aujjerlefene ^abuanen unb ©alliar*

ben mit fünf Stimmen fampt einem Ouoblibet au

4 ©t.« (1612), fomie ben »104 $falm $u 21 Verfi*

eitlen gefangmeijj gefegt unb nad) Wrt ber Motetten

h\x 3, 4—8 (Stimmen« (1613).

erdttbftl)!, Olaöuä,
f.

Vader*®rönbaf)l.

Groningen, ©. oan, $iani[t, geb. 23. Quni
1851 in 3)ebenter, mar juerft £ecrmifer, bann aber

©d)üler bon SRaif unb Stiel an ber berliner fgl. £oo>
fdjule unb lieg fidj guerft in $rüolle, fpäter in |>aag

atö Sekret nieber, bielfadf) im Qn- unb 5lu3lanbe

fonjertterenb. Qefct lebt er $u ßetjben (aud) $om*
pontft [SHabierquartett, (Suite für 2 flaniere ufm.]).

&rottmßett. «gl. %. San ber £uuf »®e*

fd)iebeni3 bau t)et orfeft ber bereeniging ,be rjar*

monie' te ©roningen« (1912).

ftröttlanb, Qob. ftrtebertd), geb. um 1760 in

©d)lefmig, geft. im SRob. 1834 ju Altona, mar in $o*
pent>ag,en in ber beutfdjen ^anglei angepeilt, fpäter

Orgamft in Altona, befreuubet mit ®. %x. Gramer
unb %. £. #m. Äunjen, namhafter £ieberfomponift

(SWelobieu ju Siebern 1. fieft 1791 [anon.], töoten-

bud) ju bem afabemifdjen Sieberbucrje 1796, ©oettjeS

><£rjie 9Balpurgtenad)t«, ,Ofterfeter
4

au§»gauft«u. a.).

&7dttbolb. #anS 2limar 3)2om, geb. 26. Suni
1846 ju ©auoe (SRormegen), (£rj3ebition$d)ef im
Sttinifterium ber öffentlichen Arbeiten ju ßrjriftiania,

mar 1867—86 als 2Kufilfriti!er tätig unb fcr)ricb

»Frederik Chopin« (1878) unb »Norske musikere«

(1883, ÄebenSbilber bon ftjernlf, ©benbfen, Die
Vult unb ©rieg).

&to$f)tim, ©eorg CSr>rift opt)^ geb. 1. Suli

1764 ju Gaffel, lebte bafclbft unter mcd^felnben SBer*

fyältniffen unb jtarb 1847. ©eine ftompofitionen

blieben jumeift ungebrudt; nur Orgeljprälubten,

Älabierp^antaften, Variationen ufm., ©d^ulgefänge,

eine «olfölieberfammlung, jmei Dpem (»Jitania«

unb »S)a3 Zeitige Kleeblatt«), »§e!tor3 $bfd)ieb«

(|mei (Soloftimmen mit Drdjeftcr) unb »$ie je^n

Gebote« ju 1—4 (Stimmen mit Drgel erfdjienen m
^rud. ^lugerbem oeröffentlid)te er ein reformiertes

^efftfo^eÄ 61joraIbucf), eine 3Rufifjeitung: »©uterpe«

(1797—98), einen ffTaüteTauä^ug bon ©lud« »3pf)i*

genia in 3lulig« mit beuifdjer Überfe^ung, fomie^bie

eahriften: »3)a8 fieben ber ^ünftlerin 2Kara« (1823);

»(Jlementarle^re be« ©eneralbaffeg« (1823); »Über

Pflege unb 5lnmenbung ber ©timme« (1830); »©tyro-

nologiftt^eö «erjeia^nig borjüglio^er ©eförberer unb
SKeifter ber Jonfunft« (1831); »gragmente auö ber

©efo^i^te ber SKufif« (1832); »Verfug einer äfttje-

tifo^en ^)arftellung mehrerer Söerfe bramatifdjer

^nmeifter« (1834); »Über ben Verfall ber fcon-

fünft« (1835); »®enerdbafc$atecrji3mug«. Slud) mar
et SJlitarbeiter ber »Eleganten geitung«, be« »grei*

mutigen«, be3 »Simpson« (^ollänbifd)), ber »Cacilia«

unb bon ©d)illing« »Uniberfallerjfon ber $onfunft«.

Vgl. X^aöer »$8eet^oben« IP 6. 255 (©.8 Sttit-

mort auf einen nid)t erhaltenen ©rief SBeetrjoben«

bejüglid) ber Cis moll-(Sonate).

^roöjean (fpr. grof^dng), 1) gean ^Romaru,
geb. 12. San. 1815 ju fRoa^effon (Vogefen), gep.

13. gebr. 1888 $u <5t. $i£, 1837 Drganijt in SRe-

miremont, 1839 an ber Statljebrale gu ©t. 2)i^, auS-

gejeic^neter Drgelfpieler, ber fid) um bie fran^ö*

fifd^en Organiften berbient gemad}t tjat burd) ^er*

ausgäbe mehrerer (SammelmeTfe bon Drgelftüdeu

guter 9J?eifter. — 2) (Srneft, «Reffe be« borigen,

Seb.
18. ^ej. 1844 au Vagne^, Organift in Verbun,

at ga^lreid)e Orgel* unb
t
Älabierfompofitionen unb

eine Theorie et pratique d'aecompagnement du

plain-chant herausgegeben.

^to{;
r
' Sodann Veniamin, geb. 12. (Sept.

1809 ju (Slbing, bortrepc^er GeHift, 1833—35 ju

$orpat im b. fiipb,arbtfo5en $rit»atquartett (f. ger-

binanb ^)abib), geft. 1. ©ept. 1848 al« erfter ©ellift

im faiferlidjen Oro^efter ju Petersburg; beröffent*

lichte eine Sellofonate mit Va|, eine beSgleio^en mit

Slabier, eine doncertino, Duette unb biele ©oli für

©ello, oier ©treic^quartette, Sieber ufm.

«rofee Cftabe, bgl. fiinienfbftem.

totomu (©roffim be «Parifii«), franjbfifdier

Äompontft ber 1. Raffte beS 15. 3a^., bon meinem
breiftimmige S^anfonS in ben (Sobb. Orient 87 unb 92

(4), Bologna 2216 (3)
#

unb 37 (3) unb OtforbXan,
213 (3) erteilten (2 abgebrudt i. b. $enfm. ber

3:onfunft in ßfterreid) VII). Vgl. fRiemanng »$au3-

mufil au3 alter geitc

öroftmotttt, 1) Vurd^arb, Slmtf^öffcr au

Qena, forberte 1619 bie bamatö berü^mteften fächfi-

fdtjen Äomponiften auf, ir)m ben 116. $falm in SKiifif

ju fefeen, meldte ^oo^mertbolle ©ammlung er 1623

rjerau&gab. Vertreten finb ©d^ein, 2W. grand f

W. 9Kid)ael, ÜK. Praetorium, Job. 3Rid)aet,

3of). ®rob„ «Itenburg, ©d)ü&, (5r)t. unb
%a\x. 9Kid)ael, Sot). Ätaufe (©onberSl)aufen), 5lbr.

^engreff, (£ru\ 3)emantiu§, 51. ginolb, Äafp.

£ro(r, 5Rtf. (Stio^. ^)oi einige bollft. ^femplar

befiel bie Äat. WM. Verlin. — 2) ©ufiab ftrieb-

ric^ SBil^elm, geb. 30. 9?ob. 1746 in Verlin, geft.

20. 9Kai 1796 in ipannober, mar guerft preug. fiega-

tionSfehetär in £anjig, lebte bann in Verlin, be-

freuubet mit Seffing, trat 1774 al§ 9ttccaut be la

9Hartiniere in 9JHnna bon Varnljelm mit (Srfolg in

©ei?lcrm Gruppe in ©otb,a auf unb blieb fortan ber

Vüfine treu. 1778 übernahm er bie ^)ireftion ber

Vttljne in Vonn. ©eine $rau Caroline ©op^ie

^lugufte'geb. ^artmann, geb. 25. $ej. 1752 in

©otfja, geft. 28. SWärj 1784 in Vonn, mar eine fähige

©d)aufpielerin unb führte ^eitmeilig in Votm bie

2)ire!tion, mä^renb ©. mit einem feil bet ©efelt

fd)aft reifte. 3^re Viograp!)ie fc^rieb (£r)r. ©. ißeef e

(f. b.), ber Sebrer Veetboben« unb SWufifbireftor bcr
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©£fenf$aft. 3n §aunooer mar 1787ff. Beruh- &n-
fclm Sßeber (j. b.) SRufifbireftor bcr Gruppe. —
3) Submig, geb. 1835 ju Znxia im ruffifchen Gouö.
Äatifcf), ©cr)uler .öon Sftungenl)agen in Lettin unb
freier in 2Barfd)au, begrünbete in 2Barfd)au 1857
eine gnftrumentenhanblung (»^ermann unb Groj$-

mann«), ift SRitbegrünber unb SluffichtSrat bec »2Bar*

flauet SRufifgefetlfchaft« unb DireftionSmitglieb bet

SBarfdjauer Slaiferi. Xfjeater, ober aud) ein refpef*

tabler ftomponift öon Orcheftermerfen (Ouoertüren,

Ballettfuite, finfouifche Dichtung »Der Kämpfer öon
töaöenna«), Opern Rybak y Palermo (»Der gifdjer

öon Palermo«, Storkau 1867, poln.) unb Duch
Wojewody (»Der Getft beS SBoicmoben«, 1873 in

Söarfcfjau, 1877 in Sföien, auch in Petersburg) u. a.

— 4) 2ftaj, ©anitätSrat Dr. med. in ftriebrichSfelbe

bei Berlin, geb. 22. SRoöi 1856 ju Saftrom (Sßeft*

preufjen), fchrieb bie Brofcfjüren: »@3 gibt bocr) ein

Geheimnis ber alten italienifdjen Geigenbauer!«

(1898), »2Bie beftimmt man baS ©tätfeöerhättniS

ber SRefonan$ptatten bei ber Geige« (1898), »Ber-

beffert baS Älter unb öieleS ©fielen mirflich ben
%on unb bie Slnfprache ber Geige« (1904); »tri-

tifdt>e Überficr)t über Neuerungen unb Streitfragen

im Geigenbau in ben fahren 1904/05, 1906, 1907«;

»Die £fjeorie ber fjarmoniferjen Sfbfrimmung ber

fltefonanaplatteu bei ber Geige unb bie tjauptfäfy

lidjften ©inmänbe bagegen« (1907) unb 2luffä&e

ähnlichen QnhaltS. G. unb bcr Biolinbauer Otto

©iefert fteljen iefct an ber (Spi^c einer Qnftrument-

baufabrif »Steu*£remona« in Berlin, bie mit ihren

gabrifaten 9luffehen erregt.

»round (engl., fpr. graunb), »Grunb«, f. ö. m.

83*6, fpejiell ober Basso ostinato, gehalten einer

Ba§führung öon wenigen haften als Grunblage
öon immer neuen SRelobtegeftaltungen (Bariatio-

nen), fo fcfmnbei ben Birginaliften um 1600 (ögl.

Virginal Book), in ©impfonS Division violist (1665),

*ßlattforbS Division violin (1684) ufm. Bgt. au<h

Glösas, Differencias, Variationen unb Follia.

titrotoe, ©ir George (fpr. gröm'), geb. 13. 2lug.

1820 §u GÄopham (ßonbon), geft. 28. 3Rai 1900 in

ßonbon, mar eigentlich Ingenieur unb machte als

folcrjer gute Karriere, baute Leuchttürme, prüden,

ufm.; 1850 mürbe er Nachfolger ©cott SRuffelS als

©efretär ber Society of arts, 1852 ©efretär ber

Ärijiallpalaftgefellfchaft unb 1873 DireftionSmitglieb

ber lefctern. ©eit biefer geit mar er auch rebaf-

tionell für ben Verlag bon SRacmillan & Sie tätig,

rebigierte »3RacmittanS SRagajine« unb gab 1879 bis

1889 ein ho<htoertöolle3 Dictionary of music and
musicians [o. 1450 an] fyexavß (4 Bbe. unb
©upplement; 3nbej öon SRrS. @. 9t. SSoobhoufe
1890, 2. Stufl. 1904—09, rebigiert öon fjultcr-

SRaitlanb), baS eingehenbe Originalftubien öon

G. felbft enthält (3. B. über ©erjubert, SRenbelSfohn,

Beethoöen) unb bie namhafteften SRufifgelehrten

öerfchiebener Nationalitäten $u SRitarbeitern jählt

(SRimbault, $ipfinS, #opfinS, (SummiugS, SB. &ap>
pell, (SufinS, fcüffer, fcullah, 3- SRarfhatl, guller-

SRaitlanb, SRuffelt, SRartineau, B. ©quire, ?rout,

Shaher, ^. ^ohl, $h- ©pitta u. a.), auch burch

eine große Raty ausgezeichneter Porträts unb 5lb*

bilbungen alter 3nftrumente mertöoll ift. S3ci Er-

richtung be$ Royal College of music (1882) mürbe
G. gum Direftor beSfelben ernannt unb geabelt

(©ir); 1894 trat er in föuheftanb. G. mar auch

©auptmitarbeiter an 20. ©mithS Dictionary of the

Bible, bereifte berate ^wimal ^atöftma unb mar

©rünbaum.

bei ber Errichtung be$ Palestine Exploration Fund
perfönlich beteiligt; er mar befreunbet mit bem be*

rühmten Theologen ©tanlet), begleitete ihn 1878
nach 9ltnerifa unb ift 3Jlitherau^geber öon beffen

literarifchem Nachlaß, ©ehr ocrbienftlich ift auch

G.§ ©tubie Beethoven and his nine symphonies

(18%, beutfeh öon 3Kaj ^ehemann 1906). Slüch

fchrieb er A short history of cheap music (1887, 9to-

üello) unb einen Slppenbijr gu Eoleribge^ Öberfe^ung
öon ftreifjleä »©eftubert« (1869). »gl. ü% £. Graöeö
The live and letters of Sir G. G. (ßoubon 1903).

&ttia, tyaui, geb. 2. gebr. 1754 ju Mannheim,
geft. 5. 3uli 1833 in München; ©ohn beö furfürfil.

^apellmeifterö (Sarlo G. (geb. ca. 1700 in SHatlanb,

geft. 1773, tomponift öon Opern unb Oratorien),

©chüler ^oljbauerä unb auf ftoften be§ Äurfürften
fori £hcobor öon $abre SKartini unb Xraetta,

fehrte 1779 nach München jurücf, mohin unterbe^

ber §of Äarl Xheobor^ öerlegt mar, unb aöancierte

bis gum $)offapetlmeifter (9todjfolger feinet SJaterä)

unb herzoglichen fRat. 5lu§er etner Oper: Telemacco

(1780) fchrieb G. nur Kirchen- unb Orcheftermerte

(31 Orcheftermeffen, 6 »efpern, 29 Offertorien unb
Motetten, 6 3Riferere, 3 ^Btabat SJtoter, 3 JebeumS,
3 Requiems, $fatmen, JRefponforten ufm. unb $on-
jerte für flaöier, Klarinette, glöte ufm.).

<&tubet
f 1) Johann ©igiSmunb, geb. 4. Dej.

1759 JU Dürnberg, geft. 3. Dej. 1805 alä ^böofai

bafelbft; gab herauf: »fiiteratur ber SKufif« (1783,

ein SBerf, ba« tief unter bem gorfetS öon 1792

fteht); »33etjträpe jur Siteratur ber SDcufif« (1785)

unb »Biographien einiger Xonfünftier« (1786). —
2) granj, geb. 25. 9toö. 1787 in ©altein (©alj*

fammergut), gejt. bafelbft 7. guni 1865 afö Organift

unb ©horregent, ift ber Äomponift öon »©tille Stacht,

heilige ^acht« (1818). »gl. 5!. «Bcinmatin, »©tille

^acht, Heilige ^atht« (1918). — 3) Sofef, ^eb.

18. >2lpril 1855 ju Södfenborf bei Krem« (9heber-

öfterreich), ©chüler Stnton S3rucfner3, feit 1878 Stifts*

organijt ju ©t. glorian bei Stnj, tüchtiger Kirchen*

fomponift; gebruclt: ^ebeum op. 38, eine Slnjahl

großer Neffen mit Snftrumentalbegleitung (op. 14
©t. $eter, op. 48 ©t. SluguftinuS, op. 30 ©t. Gregor,
op. 86 ©t. 9hibert, op. 92 Söeihnachten, op. 108
ftaiferjubiläum, ©t. XhomaS), Sauret. Sitanet; auch
ein ^anbbuch für Organiften (3 Seile) unb eine

Gefangfcfmle (op. 258).

ärutt, 1) ftneberife, treffliche ^öühnenfängerin
(©opran), geb. 14. 3uni 1836 ju SJlannheim, geft.

im San. 1917, trat bort als ©horiftin ihre Bühnen-
laufbahn an, fang juerft in granffurt a. SR. ©olo*
Partien unb mar fobann §u Gaffel (1863) unb ©ertin

(1866—69) engagiert unb fein* gefchä^t. 1869 öer-

heiratete fie fich mit einem ruffifchen SBaron öon
©abler. 9lact)bem fie noch burch fiamperti ju SRai-

lanb mit bebeutenbem (Srfolg meiter au^gebilbet

morben, fang fie in Bologna bie @lfa im »Sohengrin«
unb gaftierte noch an öerfchiebenen Bühnen mit
großem Beifall. — 2) Safob SR., Biolinift, geb.

13. SRärj 1837 ^u $eft, ©^üler gofef Böhm« in

SBien unb Hauptmanns in Seipjig, mar SRitglieb

ber ^offapetlen ju SSeimar (1858), ^annoöer (1861

MS 1865), machte bann Äonjertreifen, mürbe 1868
Stonjertmeifter ber ©ofoper in SBten unb mar 1877
bis 1909 Biotin*^rofeffor am Äonferöatorium.

Mtünbaum, Johann ©hriftoph, geb. 28. Oft.

1787 &u §aflau (Böhmen), geft. 10. Oft. 1870 *u
Berlin, DiSfantift ju mojter Söalbfaffen unb 1798
am SRegenSburger Dom, nach ber SRutation Bühnen-
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fanget (ienot, auSgebübet bon Stedel) $u SRegenS-

bürg (1804), ^tofl (1807—18), 1813 bethetratet mit

«Benkel 2ÄüllerS Sochter Sherefe (geb. 24. Hug.
1791 $u Söien, geft. 30. 3cm. 1876 ju Berlin, ge-

feierte bramatifche Sopranfängeriu, 1818—1828
'ßrimabonna ber SBiener §ofoper), mar feit 1818
mit feinet %xau in SBien engagiert unb fiebelte 1832

nach SBerlin über. Leiber äodjter Carotine, geb.

28. HHära 1814 ju SBien, geft. 26. 2Rai 1868 in 93raun-

fdjroeig; mar eine gefeierte Soubrette *u SBien (1829)

unb nach mehrjährigen Reifen mit ihrer 9Äutter in

Stertin (1832), heiratete aber 1844 ben Schaufpieler

«ercht unb trat t>on ber 93ülme jurüd. — ©. i(t

m
auch betannt als Überfefeer (Sterüoj' >3nfhumen-

* taiionSlchrc«, SSaccaiS »©efangleljre«, biele fiieber

ufm.).

ttriittberg, 1) $aul ©mit 2Raj, bortrefflicher

SMolinift, geb. 5. $q. 1862 &u SBerlin, mar äRit-

glieb ber SWeininger fioffapelle, fobann Äongert*

meifter in SonberShaufen, meiter am ^rager ßan-
beStheater unb lebt jefct als üRuftflehrer in Berlin

(fett 1905 ßetjrer am ©temfdjen Monferbatorium
unb Dirigent beS OrchefterbereinS ber ^Berliner

SJcufiffreunbe). Schrieb einen fleinen »gührer burd)

bie fiiteratur ber Streichütftrumente« (1913). —
2) ßouiS %.

t
geb. 1882 in 9hif$lanb, ftubierte in

Stendorf, bei SJufoni in Berlin unb SBien Mtabier,

fomie bei gr. (£. Mod) in Berlin Mompofttion;

mobemer Mlabierfomponift unb <ßianift in Berlin.

•ritttb, ftriebrich Sßtlhelm, geb. 7. Oft. 1791

$u Hamburg, geft. 24. Stob. 1874 bafelbft; bortreff-

lieber 9Rufifer unb fetjr gefugter £et)rer, begrünbete

1819 bie Singafabemie $u Hamburg unb leitete

182&—62 bie philharmonifchen Monjerte. ©. fdt)rieb

Sinfonien, Ouartette, Mlabier-, (£euo- unb SJiolin-

fonaten, ein Quartett für Mlabier unb SBlaSinftru-

mente, eine 8ft. SJceffe, mehrere Opern, Mlabier-

(Stüben (bon Schümann hervorgehoben) ufm.

itrititbfage eines ftßorbS het&t in ber ©ener al-

bagtehre biejenige ©ruppierung ber £öne beSfelben,

. meiere ben ©runbton (f. b.) als S3af$ton aufmeift, im
©egenfafc ju ben Umfe^rungen, bei benen einer

ber anberen Xöne in ber SBafjftimme liegt.

&tnnbmaun, Otto Blf reb, geb. 25. 3an. 1857
in SeifheunerSborf bei Qittau, Schüler beS Stoujjener

Seminars unb beS ßetp$iger MonferbatonumS
(Sfteinede, SRichter, ^apperifc), 1880—93 3Jcufif-

leerer am Shriferl. 3nftitut für abelige tarnen in

<^ot!ow (Sübru&lanb) unb Organiji, 1894 Semi-
naroberlehrer unb Dirigent beS $eringfchen- unb
fiehrergefangbereinS in Baumen, feit 1901 am
Seminar $refben, (ebang.) £oforgantft unb 2Rit*

glieb ber Mommiffion für bie mufil. 3rad)lef)rerprtt-

fung, 1912 fgl. SRufifbireftor. Momponift bon Orgel-

unb Älaüierfadjen.

&ntitbf!a(a (Schlüffetffata) ift bie Stufen-

folge ber einfachen $onjeichen unb %onbenennungen,
bon melden alle anbern abgeleitet werben. So
beruht unfer heutige« £onfbftem auf ben fieben

einfachen (ohne ober fr ufm. notierten), mit ben
fieben erften 93uc^ftaben beS $tyl)abet3 benannten
%6nen ABCDEFG (über baS H ftatt B in ber

feurigen G. f. B.); älmlid) ermeift fid) atö ©runb-
flala beS antilen griec^ifa^en 9lotenfQftemS bie bo-
rif (jt)c Xonleiter barum, meil fie in einfaa^fter 3Beife

über ba£ intafte 9t(^r)abet üerfügt. $gl. ©riec^ifc^e

HRufil S. 428.

titatttfeftitraite, 1) in ber Orgel eine Stimme,
roelcfte auf bie Safte c auefy ben Xon c ober eine
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fetner Oftaoen gibt, befonberS aber bie 8'- unb für

$ebal bie 16'*Stimmen, oon benen man bie flei-

nem OftaofHmmen bann als Seitenftimmen
unterfa^eibet. 3^" weitem Sinne finb bie ©runb-
ftimmen ben ^ilfSftimmen entgegengefejt, b. I).

ben Ouintftimmen, iersftimmen, SOWrturen ufro. —
2) 3n ber ftompofUtonSletn-e ift ©. foöiel mie Safe-

frimme. — 3) 3n SRameauS Snftem ift ©. (Basse
fondamentale) bie golge ber ibeellen ©runbtdne
ber Harmonien. Sgl. fjunbamentalbag.

&ruttbtOtt Reifet in ber ©eneralbagte^re ber-

jenige 2on, melier bei terjenmeifem Aufbau beS

SlrtorbS ber tieffte ift, 3. 93. c in c . e . g ober g in

g . h . d . f. Siegt ber ©. im <Ba% fo erfa^eint ber

Slfforb in ©runblage (f. b.), liegt einer ber anbern

$öne im 93af$, fo ^at man eine Umfeljrung (f. b.)

oor fid>.

&rttttbtoig, Sbenb, gab ^erau8 »3)aenff

gamle folföbifen« (3 93b. 1856—62).
Gruner, 9?at^anael ©ottfrieb, Stantor unb

9Jiufifbire!tor ju ©era, mar um 1760—85 ein an*

gefefyener Äomponift bon Älaoierfonaten unb -Mon-

ierten, auc^ firc^lid)en Sofalmerfen.

&Yttttet9<tU>, 1) ©ottfrieb, geb. 1673, geft.

10. $e$. 1739 ju 2)armftabt, ber Sc^toiegerfo^n oon
3ol). $f)tl. Ärieger, 1703 Sänger an ber Hamburger
Oper, meiere aua^ 1705 feine juerft 1704 in fieipjig

aufgeführte Oper »©ermanieug« braute, mürbe 1712,

mo ©raupner afö SRadjfolger SB. 93riegefö jum
erjien tapellmeifter aufrüdte, beffen 9ia^folger als

Stäefapellmeijter in ^armftabt. Son feinen ftom-

pofitionen finb 6 Älabier-^artiten ^anbfa^riftlic^ in

^)armftabt erhalten, eine Älamerfonate in SBien

(©ef. b. 3)lfr.). Sgl. 2B. $Ragel >©. ©.< (Sammelb.
b. 33R©. XII. 1 [1900]). — 2) ©ottfrieb, geK
1859 ju Ouerjtöbt bei ©Sieben, ftompomft ber ern-

attigen Opern: »«ftrella« (SKagbeburg 1894), »Sty
Sraute^e« (baf. 1904) unb >®er fromme Äönig^

(baf. 1905), be$ ÜK&nnera^ormerfS mit Ord^. »5)e«

Sänger« gtudj« u. a.

«irftttfelb, 1) Elfreb, «ßiatufr, geb. 4. 3uli 1852

ju $rag, Sd|üler beS bortigen ÄonferbatoriumS unb
£t>. Äutlafö in Berlin, fgl. preufj. ^ofpianijt, 1913

<ßrofeffor, lebt in SBien. Schrieb bie Operette >$er
fiebemann« (Söien 1903), bie fomif^e Oper »^)te

Schönen bon 2f0gara$« (^Dtefben 1907) unb Älabier-

fachen (Ungar, ^antafie op. 55). — 2) §einrtd),
93ruber be3 borigen, (Sellijt, geb. 21. «pril 1855 ju

^Prag, ebenfalls SdjÜler beS $rager Äonferbato-

riumS, 1876—84 (Selloletjrer an ÄullalS Äfabemie
in Berlin, feit 1886 SKitglieb beS Mgl. Ora^efterS.

totunidc, 3lnton granj, OrgelbirtuoS, geb.

23. 3an. 1841 ju galfen^ain bei 8eifc geft. 6. Sept.

1913 in SBerlm, Schüler feines SBaterS (Äantor

In ton ©., Sd)üler bon 3K. ©. ftifdjer in ©rfurt),

befugte 1858—61 baS fie^rerfeminar ju SBei^enfetö

unb mar bann in Sterlin Sdjüler bon 3Warj, ©rell

unb SB. Säubert. SSon 1865—70 lebte ©. als SRufifc

teurer ju fianbau, ma^te ben grelbju^ 1870—71
mit unb mürbe 1871 an MullafS Slfabemte in Berlin

Se^rer für Ätabier, Harmonielehre, fpäter auch für

Orgel, 1883 Organift ber jttbifd)en 9leformgemeinbe

unb mar jule^t Orgelletjrer am Mlinbmorth-Schar-

menla-Monferbatorium. 1908 Ägl. ^Jrofeffor.

»rnttfr>, Marl, geb. 5. SRärj 1871 ju Schorn-

bach ^ci Schornborf (Württemberg), promobierte

1893 xum Dr. phil. unb lebt in Stuttgart, anfängt

lieh als politifcher Schriftfteller (Scitf^rift »SteueS

fieben« 1895), ging aber balb ganj jur 3Rufi! über,
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in ber er in bet §auptfact)e Slutobtbaft ift, mat bon
1895—1908 SRufiltefetent be« >©dimäbifct)en 2Ret-

tut«, 1904—05 auct) SRufifrebafteur be« »Shmjtmart«,

tft SJcitatbeitet am »^ag^et*3at)rbuct)« (»töfottjmif

im *ßarfifal«) unb anbeten geitfctjriften. ©. fct)rieb

eine »2Jcufi!äjtrjetif« (1907), füt bie ©ammlung
(Söffen »9Ku{ifgefdf)ic|te be« 17. unb 18. 3at)r-

tjunbert«« (1905, 2. Stuft. 1914 in erweiterter ©e-
ftalt [3 SBänbdjen]), »3OTufifaefct)icr)te be« 19. 3arjr-

tjunbert«« (1902 , 2. 2Iufl. m 2 93änbct)en 1908);

fernet »Die Sectjuil be« SHabierau«5ug«« (fielp^ig

1911), »93actj« Bearbeitungen unb Umarbeitungen
ftembet SBerfe« (1912 im $act)-3ar)rbud)), ber-

faßte $rogrammbttct)et bet ©tuttgatter Slbonne-

mentglonjette 1905—08, be« §ugo SBolf-gefte«

1906,. bet ©tuttgarter SRufiffefte 1906 unb 1907,

3fut)tet buret) SBrudfner« 1., 6. unb 9. ©tnfonie ufm.
unb gab $o\. fRciferä ftlabierfdjule neu fyerauS.

&rftttt*att>, föict)arb, geb. 13. 9Kät* 1877 in

^eft. SitljetbittuoS unb £et)rer in tföln, Sfontponift

befferer SBerfe füt gitr)er unb Herausgeber einet

gitljerfdjule (1. £eil 1913).

Unippetto (Gruppo, Groppetto,Groppo), ital.

»Sfttoten«, }. b. m. Doppelfctjlag, fomoljl menn biefe

Lanier in gto&en Sßoten ausgetrieben, als menn
fie buret) 3 ober Iteine SRoten angebeutet ift.

^rflterd, 1) «uguft, geb. 7. De^. 1841 *u Üt-

bingen (9fteberrt)ein), gejr. 28. 3an. 1911 in granf-

futt a. 9fl., ©ctjüler feine« »ater« (aJhifinel)ret) unb
be« Kölner flonfetbatoriumS (1856—60) fomte 1860
noct) bon Wmbroife Stomas in $ari«, 1861—68
Dirigent bet Sociätl philharmonique ju ÜrorjeS,

mürbe 1868 $u tftefelb Dirigent bet fiiebertafel unb
in ber fjfolgc aud) ber Äonjertgefellfctjaft, 1892 aber

*u granffurt a. 9H. 9toct)folget S£. 2JcüllerS als Diri-

gent beS (SäcilienbeteinS. 1878 mürbe ©. jum tgl.

SRufifbirettor, 1897 $um sprofeffor ernannt. 1908
ttat et in 9htr)ejranb. — 2) &ugo, ©ruber beS

borigen, geb. 8. Oft. 1861 ju Ürbingen, ©d)üler

feine« Katers, feine« ©ruber« unb beS tölner

flonferbatoriumS (1867—71), 1871 ftäbt. SDhiftf-

bireftor *u S^rirjee (§ollanb), 1873 Dirigent beS

gem. ©efangbereinS &u §amm, 1877 in ßmeibrücfen

(ßäcilienberein), 1878 in ©aarbrüelen (Snftrumen-
talberein), 1884 in Duisburg (©efangberein unb
(löbt. 9Rufitbireftor), mürbe 1898 als fräbtifetjer

SWufilbireftor nact) Söonn berufen, mo er 1900 baS

§änbelfe(t unb 1906 mit 3<>act)im ba« ©dmmann*
feft leitete.

^rüfcmadjer, 1) ftriebrict} 2Silr)elm fiubmig,

(Seilift, geb. 1. SRärj 1832 Deffau, geft. 23. gebr.

1903 ju Drefben, ©otm eine« tfammermufiferS,

erhielt bon biefem ben erjten 2Jtufihmterricr)t unb
mutbe bon Äarl Dredjfler im (SeUof^nel auSgebilbet,

mä^renb gr. ©d^neiber i^n in ber £r)eorie unter-

richtete. 1848 giug er nact) fiei^jig aU ÜRitglieb

eine« fleinen Drct)efterS, mürbe aber bon Dabib
»entbeeft« unb 1849 9tocr)folger ©oßmannS als erfter

^ioloncellift beS ©en)anb^auSorcr)efterS unb jugleicr)

als Se^rer feines ^nftrumentS am Äonferbatorium
angejtellt, in melcr)er ©tellung er bis 1860 btieb,

too ilm 9Wef nac^ Drefben jog. Dort mirfte er mit

bem Xitel etneS ftgl. ^ammerbirtuojen als eine ber

größten ftierben beS ^oforc^efterS. ©. mar nidt)t

nur einer Der rjerborragenbften ©eltipen, fonbern auet)

ein fe^r gefcr)ä|ter unb probuftiber ^om^onift für

fein Snfrtument unb ein ganj borjüglirfjer fie^rer;

feine ©ct)ület finb u. a. fein ©tubet fieo^olb (f. b.),

fr §u>ett r ©. ^egar, 8rifcenf>agen, ^ugo Werfer,

©uarneriu^.

D. Sörücfner. ©. fcr)rieb eine »öo^e ©djule be#

öioloncellfpielS*, ©otttagS- unb flbuugSjrücfen füi
©ello (3eello-9loman5en mit Dtdjefret op. 19, SelUv
Äonjert E moll op. 46), auet) Drcbefterroetfe (Äon-
jertoubertüre D dur op. 54) uno ^ammermufif*
merle, Älabierftüde unb £ieber. Sluc^ gab er (£r)ern-

biniS 1815 für fionbon gefctjriebene »Äonjertouöer»

türe« erftmalig t)erauS. — 2) ßeopolb, trüber
beS borigen, geb. 4. ©e£t. 1835 ju Deffau, geft.

26. gebr. 1900 $u 38eimat, mutbe gleichfalls bon
Ä. Dtecr)flet im dellofm'el unb bon %t. ©cj^neibet in

bet 33)eorie untermiefen, \p&tti in Seidig bon fei-

nem $8ruber meiter auSgebilbet, mar einige geit

Sftitglieb beS Sweater- unb ©emanb^auSorc^efterS 511

fpätet erfter SSioloncelliji bet §offaj>elle in

©cr^merin, banac^ am SanbeStr)eatet m ^tag, bon
mo et nac^ Weggang bet jüngeten ©ebrüber Füller
in bie SWeininget $>of!apeIIe berufen mürbe, ©eit

1876 mar et etftet ©ellijl mit bem ütel ^amtnet-
birtuofe ju SBeimat. 5lucr) Seo|>olb ©. mar ein

fleiftiget Äom|)onijt füt fein 3nfrrument— 3) gtieb-
ricr) jr., ©o^n bon fieopolb geb. 20. 3uli 1866
ju aJceiningen, geft. 25. Suli 1919 in Sföln, ebenfalls

(Sellift, ©c^üler feines SaterS unb feines OnfelS
mar einige 3ar)re erfter (Sellijt ber ^ofla^elle

©onberSrjaufen, bon mo et 1888 nact) SBubapefl

(2^eaterorct)efter) ging, feit 1894 Set)rer am Äölner

^onferbatorium.

ütaabagaini dpi. -anjt), gamilie tüct)tiget ita-

lienifct)er ©eigeubauer, auS ^ßiacenga ßammenb,
aber in SKailanb etabliert, nömlict;: ßoren^o, ©ct)ü-

ler bon ©trabibari in Sremona (arbeitete 1695 bis

1740), fein ©otjn ©iobanni «attifta (arbeitete

fpäteftenS bis 1785) unb beffen ©öfyie ©aetano
unb ©iufeppe.
^ttami (©uammi), 1) 3ofeffo, geb. ca. 1640

ju £ucca, ge|t. 1611 bafelbft, 1575 t^etjogl. Stapell*

otganift %u SWünc^en, 158&—95 jmeitet Otganiji

bet 2)carfuSfirct)e ju $enebig neben ©. ©abrieli aö
erjtem Drganiften; fpäter Organijt bet #atr)ebtale

feinet SSaterftabt, ein fct)t angefet)ener Drganift unb
Äom^onift, gab IjerauS: 3 iöüc^er 5ft. SWabtigalien

(1565, . . .
., 1584), 5-10(t. 3Jcotetten (1585), ein

33uct) Canzonette alla Francese füt Dtgel (1601),
4—8ft. Canzonette francesi (Slntmet^en 1612); auc^

enthält bie ©ammlung bon 9?aueri| (1608) jmet

4ft., eine 5ft. unb jmei 8ft. gnftrumental-ftanjonen

bon beSgleict)en Söol^S Xabulaturbuct) (1617)

fftotx Äanjonen, DirutaS SranSfilbano eine Xoffaia,

unb $t)al^feS Ghirlanda (1601) einige 6ft. ajcabrigolc.

©ein 5örubet — 2) gtanceSco, mat 156S—80
^ofaunift bet 9Jcünct)enet ^offa^elle, fpätet Stoßen»

meijtet an IHrctjen ^u $euebig. )Bon itjm: 3 S3üct)et

SWabrigalien 4—6 v. (1588, 1593, 1598) unb ein

SBud) 2ft. SRicercari (1588). — 3) Sofeffo ®.S ©o^n
Sincenjo mar neben Bieter dornet unb % ^i-
lipps ^oforganifr in 93rüffel, mürbe aber Anfang
1612 9cad)folger feines SkterS in £ucca.

^natnetittö (©uarneri), eine ber brei be-

rühmten ©remonefer ©eigenbauerfamilien (fie^e

5lmati unb ©trabibari): — 1) Slnbrea, geb. ca.

1626, geft. 7. De&. 1698, ©ctjüler bon «Ricola «mati.

©eine Snfrrumente ftet)en meit t)inter benen feine«

Steffen (f. unten 5) $urücf. — 2) ^ietro ©iobanui,

geb. 18. gebr. 1655, ältefter ^o^n beS borigen,

arbeitete bis etma 1725 anfänglich ju (Sremona,

fpäter ju SKantua; feinen 3u|rrumeuten, bie übrigen«

gefct)ä6t metben, fet)lt ba« brillante. — 3) @iu*
feppe @iob. «att., geb. 25. 9?ob. 1666, geft. um
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1739, jüngjler ©otjn beS Slnbrea (»fil. 9lnbr.«); feine

teäweife betten ©trabiboriS, teilmeife benen feines

bettet« (Shuf. Antonio nacr)gebilbeten Qnftrumente

ftetjen in Slnfehen. — 4) <ßietro, ©olni bon ®iu*

ieppe (Snfel bon Slnbrea geb. 14. tfpril 1695,

arbeitete big ca. 1710, baute nach ben 3Henfuren

jeine* SSaierS. — 6) ©iufeppe Antonio, S^effe

oon Slnbrea genannt &. bei ®efü, toeil feine

SRarfe bielfacr) mit bem 8eid)en JHS auftritt, geb.

16. Oft. 1687 au (Sremona, ber berühmtere ber

gamitie, beffen gabrifate aus ber HJKtte feiner

©d)affenSperiobe mit ben beften ©trabibari Ion*

tarieren (er arbeitete 1725 big nact) 1742), mätjrenb

feine legten minberwertig finb, wa£ man burcf) aller-

fei fiegenbeu aus feinem geben erflärt. dr foll

nämlich einen abenteuerlichen SebenSwanbel gc*

fütjrt, julefct pari getarnten t)aben unb im ©e-
iängniS geftorben fein. $ie fct)lecr)ten Snftrumente
fotl er im ©efänguiS fabriziert haben, wo ihm naturf

gemäß nicbt baS borjüglichfte Material gu Gebote
jtanb. $gl. ©. be *ßiccolelliS I liutai antichi e

moderni (1885, (Supplement [1886] mit ©tamm*
bäum ber $mati unb ©uameri), 2. bon fiütgen*
bor ff »$)ie (Geigenbauer« ufw. (1904, in lerttalifcuer

Sorm) unb §. $ett)cri(I »©iuf. ©.« (1906). gjcetjr

Literatur f. unter »©treictjinftrumente*.

ltabel)it&, §einricr), ausgezeichneter S3ür)nen-

länger (Senor), geb. 30. aflära 1845 $u Sfltenhagen

bei gelle (§annober), geft. 9. Oft. 1909 in $refben,

6or)n eines $orffcr)ullehrerS, befleibete fiet)rer»

jlellungen ju irleinlehneu, ©eile unb ©oflar unb
war in lefcierer ©tabt jugleict) Drganift ber SRarft-

fitct)c. $on ©oflar aus nat)m ®. ©efangunterricht

bei grau ©dniorr bon (SarolSfelb in SBraunfd)Weig,

bie ihn bem ©eneralintenbanten b. hülfen empfahl,
ber &. 1870 für bie berliner tgl. Dper engagierte.

3m Sanuar 1871 bebütierte er mit Erfolg als Ma»
bori (3effonba), berliefj aber nach einem falben
3at)re bie 58fit)ne, um erft noct) weitere ©tubien bei

Surfe SReß in ©erlin $u mact)en. (Srft 1875 erjcrjien

et wieber auf ben ©rettem unb fang nun nach*

einanber in SRiga, fiübed, ftreiburg i. 93., Bremen
(1878), gehörte 1880—90 ber $refbener §ofoper
an (tammerfänger), 1891 im SBinter ber $eutfcr)en

Oper in ^eutjorf unb gab 1895 unb 1896 ©aftfpiel-

ätjflen an ber Ägl. Oper in Berlin, gulefet lebte

et in 9hir)eftanb in 3)refben. ©. heierte in Bay-
reuth ben ^arfifal (1882) unb mar in ber ftolge als

©auptbarfteller an ben gefrfptelen beteiligt.

fhtbof , altruffifctjeS, bollStümlicheS ©aitcnfnfrru-

ment bon celloartigem $uSjer)en mit flauer $ede
ofjne ©ehallöeher. Bon ben brei ©aiten waren
jwei auf benfelben Xon, bie britte in ber Dberquarte

a,efHmmt.
t t

ftttetti« (fpr. genäng), SKarie 5lleranbre,
aeb. 20. gebt. 1744 ju SKaubeuge (5«orb), geft. 1819;
fam 1760 nad) *ßari8, würbe ©a^üler bon ©apron
(Violine) unb ©offec (ftompofition), 1777 ÜKufif-

intenbant beg ^rinjen (Sonbe*, 1778 SWitglieb ber

tdnigficr)en Capelle, 1780—1800 ©olobiolinift ber

großen Oper, lebte jule^t in bürftigen 33ert)ält-

niffen. ©. fomponierte eine große garjl 3«fttumen-
talioerfe in bem neuen (SRanntjetmer) ©rite, boct)

ot)ne tieferen ©el)alt: 11 ©infonien mit 2 Cboen
unb 2 Römern op. 2, 4, 6 [je 3] unb jtoei or)ne op.

[Ine erften erfd)ienen 1770], fecr)3 ©treicrjquartette

(op. 7), 6 Jriofonaten op. 1, ^iolinbuette (op. 3,

9, 13, 15), fed)8 ©onaten für eine erfte unb eine

begleitenbe Violine (op. 9, 10), Hn ©ratfebenfon^ert

(op. 14), brei £ellobuette (op. 18) unb brei ©onaten

für Älabier unb «ioline (op. 5, 1781).

ftutraitgev (fpr. gerangfd^e). S)om $ro«pei
fioui« ^afcal, 0. S. B., geb. 4. Slpril 1805 ju ©able*-

fur*©art^e (3)ep. ©art^e), geft. 30. 3an. 1875 afö

2lbt be« Senebiftinertlofterä ©ote«meg unb (General-

abt ber ©oleSrner Kongregation (feit 1837), ber-

faßte eine ©ef^o^te biefeS flofterö (1835) foroic

bie liturgifdjen ©Triften Institutions liturgiques

($ari« 1840—53, 3 »be. [beutfer) bon glud 18541
2. %>x\\. 1878—85, 4 $be.), Kannte üturgique (1840

big 1901, 15 $etle [bie legten brei herausgegeben
bon gromage] meftrfact) aufgelegt, beutfa^ 1874 biö

1902) unb St. C£cüe et la societe Romaine (1873,

8. Slufl. 1898). %. luar t)erborragenb beteiligt au

ben ftontroberfen über bie unbefledte Empfängnis
unb bie p&pftlidje Unfe^lbarfeit (Sur la question de

rimmac. coneeption, 1850; De la monarchie ponti-

ficale 1870 [aud) teut\d)
f
gegen Sparet]). tft bet

eigentli(r)e ©egrünber ber feitfjer ju fo großer S3e-

beutung gelangten Arbeiten ber 53enebittiner bon

©oleSmeä für bie 9?eftauration beS ©regorianifo^en

^irdjengefangeg. 9äfarb, b'Drtigue, Sambülotte,

2)om ©ontier anerfannten ^£)om ©. als Autorität

unb ftanben ju i^m in Beziehungen. ^)er treue

Wfftfient 2)om bei feinen Arbeiten roar 2)om
3aufion3 (f. b.). Xom ^ottjier unb 5)om 2Roc-
quereau nahmen bie Arbeiten auf unb führten

fie Weiter. Xic Methode raisonnee de plainchant

bon ^)om ©ontier (1859) tft bereits eine $or*

läuferin ber M£lodies Gr^goriennes bon $)om %o>
trjier. SSgt. Bibliographie des Benedictins de la

Congregation de France (©oleSmeS 1889), ©ue*pin
Pr. G. (fie SKanS 1876) unb (Stjamarb G. et Vabbt
Bernier (^Ingers 1901).

^uerrero, Francisco, geb. im SJtot 1527 ju

©ebilla, geft. 8. 9?ob. 1599 bafelbft, war ©crjüler

feines SöruberS ^ebro (f. unten) unb furje 8^1 bon

(Eriftobal SRoraleS, 1546 fapellmeifter ber tatlje-

brale ju 3aen > l650 Äapellfänger ber tathebrale

ju ©ebilla, 1554 Nachfolger bon 9Korale3 als Käthe-

bralfapellmeifter ju SKalaga, bod^ nur furje Seit,

ba er als Äathebrallapellmeifter nad) ©ebilla jurüd-

berufen rourbe (1555). ®. gab heraus : Sacrae can-

tiones vulgo moteta 4—5 v. (1555 [14 a 4, 18^a 5]).

Psalmorum 4 voc. über I, accedit Missa defuneto-

rum 4 voc. (1599, 2. Huf!, mit italienifd)em Xitel

1584); Canticum B. M. quod Magnificat nuneupa-
tur, per octo musicae modos variatum (1563);

Liber I missarum (1566 [neun SKeffen 4—5 v. unb
brei SRotetten 4—8 v.]); Motteta 1570; 19 4 v., 12

5—6 v., 2 8 v.), Missarum liber II (1582, 7 9Keffen

unb eine Missa pro defunetis), Liber vesperarum

(1584; 7 ^falmen, 24 Ruinen, 8 9«agnifirat, 1 $e-

beum 6 v. ufw.), Passio . . . secunduru Matthaeum
et Joannem more Hispano (1585), Canciones y
villanescas spirituales 3—5 v. (1589, 8 a 3, 20 a 4,

33 a 6), Motccta lib. II (1589; 17 4 v., 10 5 v
,

6 6 v., 7 8 v.) unb Motecta (bort)er nient gebrudre ,

20 a 4, 11 a 5, 2 a 6, 2 a 8, 1 a 12, Missa Saccu-

lorum Amen 4 v. ufw. 1597). (£flaba hat in bie

Lira Sacro-Hispana jwei 5ft. <paffionen bon @. auf*

genommen, ^gebrell braute im 2. 33b. ber Hispaiuae

Schola musica sacra eine Auswahl Äompofitioneit

bon ©. (Magnificat 4—5 v. alternatim c. choro,

Officium defunetorum 5—6 v., ^ßaffionen nach

HRatthäuS unb QohanneS, SKarienantifhonen ufw.)

nebft ausführlicher Biographie, aud) im 6. JBanbe

einen Falso bordona (Ä tnaebte 1588 eine ^ilper-
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fahrt nach Qerujalem, über bte et berichtet in El

riage de Jerusalem que hiza Francisco G. ufro.

(1611). Sautenbearbeitungen einer größeren Qafy
bon £onfä|en GuerreroS (auch »Sonette« unb SRabri»

gate) enthält bie Orfenica lirä be3 9K. bc ftuenllana

(1554), bie auch einige fircr)lid>c Xonfäfce bon G.3
trüber <ßebro ber Nachrodt beroahrt ^at.

&ugUelmi (fpr. gulj«), 1) $tetro, einer ber

bebeutenbften Vertreter ber Opera buffa, geb. im
3Rai 1727 au 3Raffa (Sarrara, geft. 18. 9iob. 1804 in

SRom; juerft ©cfnllcr feines »ater$ (Giacomo G.,

^apellmeifler be§ §erjog3 bon 3Jiobena) unb fpäter

3)urante3 am (Sonferbatorio ©. SKaria bi fioreto ju

Neapel, eine 3eitlang 3tauen3 gefeierterer Opern-
fomponift, errang feit 1757 (Lo solachianello mbro-
glione, Neapel) auf allen größeren itatieuifcfjen

»ühnen Erfolg auf Erfolg, ift 1770—72 in £on*
bon nadjroetebar, auch (borübergehenb) in 3)refben

unb »raunfehroeig, lehrte bann nact) Italien ju-

rüd, roo unterbeffen ©marofa unb *ßaeficllo als

neue ©terne aufgegangen roaren, brachte e3 aber

burch angeftrengte Arbeit bahin, baß er fid) neben
ihnen in ber Gunft be3 <ßublifum3 behauptete.

1793 erhielt er bie Ernennung jum #apellmeijier

ber *ßeter3fird)e in 9iom unb roanbte fid) in biefer

höchften ($h*enftellung ganj ber fachlichen Äompo*
fitton ju. »on feinen 116 (einfd)l. 17 $roeifelhafter)

bem Xitel nach befannten 1739—1802 gegebenen
Opern finb I due gemelli, I viaggatori, La serva

innamorata, I fratelli Pappa Mosca, La pastorella

nobile, La bella pescatrice, La Didone, Enea e

Lavinia bie bebeutenbften. Äußerbem fct)rteb er bie

Oratorien: La morte d'Abele, La Betulia liberata,

La distruzzione di Gerusalemme, Debora e Sisara

unb Le lagrime di San Pietro; eine 5ft. Orcfjefter«

meffe, einen 8ft. $falm, ein 5ft. SRiferere, üRotetten,

fecrjS $ibertiffement3 für ftlabier, Violine unb Sello,

fech$ Quartette für fttabier, jmei Violinen unb ©ello,

ßlabierfoli ufro. »gl. G. »uftico P. G. (1899),

^iooano Elenco cronologico delle opere di P. G.

(SR ibifta muf . XII, 1905).— 2)<pietro(Sarlo, ©ofm
be$ borigen, geb. 1763 in Neapel, geft. 28. gebr.

1817 in Neapel, ©crjüler bc3 SlonferoatoriumS ©.
Sftaria bi fioreto, gleichfalls ein namhafter Opern-
!omJ)onijr (1794 bi« 1817 47 Opern, meift für Neapel
unb 9ftailanb), julefet ftapellmeifter ber ^erjogin bon
Sttaffa ßarrara. vgl. ^iobano Notizie storico-

bibliografiche sulle opere di P. C. G. con appendice
su P. G. (fötbifta muficale XVI u. XVII [1909
big 1910]). — 3) gtlippo, ftomponijt ber feriöfen

Opern Pater (la., töom 1899), >$eröolefe« (la.,

»erlin 1905), Le Eumenidi (Srebifo 1905).

&ttf)r, Äarl SBilhelm gerbinanb, geb. 30.

Oft. 1787 su 2Jeilitfd) (Reußen), geft. 22. 3uti 1848
5U granffurt a. ©crjüler bon ©ctmabel unb
Sanefeef tn »reflau, Stapellmeifter in Dürnberg,
SBieSbaben unb taffei, 1821—48 in granffurt auch

Äomponift ©djrieb »Ober *ßaganini$ Shtnft, bie

»ioline gu fpielen« (1831, auch fran$.). »gl. Ä.

Gollmid »ft. 20. 5. G.« (1848).

»uicciarbi (fpr. gitfeharbi), Gräfin Giulietta,

f. ©allenberg.

€ltii bc tt)äm (fpr. gf b'fc^äli), ©uibo, m
bed SifierjienferflofterS &f)a\te in »urgunb (de

Caroli loco), SDfafiffdjriftjteller bed au^gel)enben

12. Sa^r^., bon roeldjem un« ein Xraftat über ben
Cantus planus (De cantu ecclesiastico) unb eine

(bielleic^t bie ältefte) ^Inroeifung für ben ftrengen

^egenberoegungd-2)igfant (Discantus ascendit duas

— ©uibo.

voces) erhalten finb, erfterer in ©ouffemaferd Scrip-

tores (II, 163), lefctere in beSfelben Histoire de

rharmonie au moyen-äge (©. 225) abgebrudt.

Gulda (ital., gü^rer), f. fjuge.

^ttibetti (fpr. gi-), (SKoöanni 5)omenico, geb.

@nbe 1530 (getauft 1. 3an. 1531) ju »ologna, geft.

30. ißob. 1592 in 9tom; ©Etiler $alefrrin<ö ju

SRom unb 1575 päpplid^er tapellfdnger unb »e-
nefigiat, befreunbet mit $aleftrina, gab ^erauS:

Directorium chori ad usum sacrosanetae baailicae

Vaticanae (1582 u. ö.); Cantus ecclesiasticus p&s-

sionis Domini nostri Jesu Christi secundum Mat-
thaeum, Marcum, Lucain et Johannem (1586);

Cantus ecclesiasticus officii majoris hebdomadae
(1587 u. ö.) unb Praefationes in cantu firmo (1588),

Arbeiten, welche ftatt ber oon ^ßaleftrina unb ftoilo

in Angriff genommenen Äürgungen unb Verein-

fachungen ber S^oralmelobien, bie jufolge (5in-

fprucr^ ber fpanifdjeu IHrc^e fijriert mürben, bielme^r

bie ßeSarten auf ©runb älterer 3)rude rebibierten

unb reftaurierten. »gl. 9t. SRolitor »2)ie 9laö)tx\'

bentinifc^e ^oralreform« (1901—02).

^ttibo (bonnteuo, ©. Aretinus), geb. gegen
995 nac^ ber £rabition ju ^rejjo (Xo^cana), nach
neueren gorfdjungen aber (2>om ©ermain SRorin

in ber Revue de TArt Chr^tien 1888, III) au3 ber

©egenb bon ^ari^ gebürtig, erlogen im bloßer
©t. SKaur be^ gofjeö bei $arid (roe&mfö auch

feine ©chriften mehrfach unter bem tarnen G. de

Sancto Mauro gittert roerben; ogl. »terteljahräfchr.

f. 1889 ©. 490), bon roo er juerft nach $om-
pofa bei genara unb fpäter nach ^re^o fam, ein

um bie 3Rufiftl)corie unb mufifalifche $raji3 hoa>
berbienter »enebiftinermönch, erregte buret) herbor-
ragenbe Äenntniffe ben 9teib feiner Orben^brüber,
bie ihn bei feinem ebenfalte ben Tanten ®. tragenben
?(bte berleumbeten, fo baß er c3 fchließlich für g,ut

befanb, ba^ Softer $omj>ofa ju berlaffen. @r fchemt

{ich banach in ba§ »enebiftinerllofter ju ^Sfrejjo ju*

rücfgejogen $u haben, bon roo au£ fich ber 9hif feiner

©elehrfamfeit unb feiner ©rfinbungen für bic Er-

leichterung be3 ©inguntenich^ berbreitete, fo baß
er 1026 (1028?) bom Zapfte gohann XIX. nach
9Rom befohlen rourbe, um feine SRethobe perfönlich

audeinanber^ufe^en. 05. überzeugte ihn boflflänbig

bon beren »orjüglichleit, unb eö ift faum jroeifel-

haft, baß feine »erbefferungen ber Siotenfchrift fcr)on

bamate ber fäxdjt allgemein empfohlen rourben.

Obgleich ber $lbt bon ^ompofa, ber in 9tom roeilte,

fich m^ ^m berföhnte unb ihn bat, in fein Ätoper
jurüchufehren, fo fcheint ©. bieg boch nicht getan
ju hooen, ba au5 ben Vorigen berfdnebener 3lnna*

liften hc^orgeht, baß ®. 1029 $rior be3 Äamal-
bulenferflofterS ?loellano rourbe (geft. 17. SKai

1050 [?]). ^a« größte »erbienjl ©.^ unb unftreirig

ein^ bon folcher »ebeutung, roie ihrer nur roenige

in ber ©efchichte ber SRufiflehre ju ber^eichnen finb,

ift bie (Srfinbung be§ noch heute in berjelben Söeife

üblichen (Gebrauchs ber S^otenlinien. ^lllerbingd fyat

®. nicht fo mit einem 3Me ba^ bollenbete Koten-

fhftem gefdmffen; er fanb Elemente beSfelben Dor

unb ließ auch oen nachfolgenben Generationen noch

biel gu tun übrig. 3)er Gebrauch einer unb auch

jroeier Sinien (ber roten f-ßinie unb ber gelben

c-Sinie) reicht über baö Enbe be3 10. 3ahrhunbert«
big in bie Seit bor Geburt jurfitf; bie Unficher-

heit ber Xonhöhenbebeutung ber Deumen (f. b.)

fchroanb aber tatfdehlich erp c^anj, als G. oier

Sinien einführte. Qsx behielt bte rote f-fiinie unb
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gette c-ßmie Bei, füfiie ober $roiföen beiben ehre

fätootae für a ein, bie fe^lenben Xone fielen borni

auf bie Bttrifd&entäume; je nud) bem Umfang be*
$u notierenben $efang£ mutbe oben übet unten eine

tvdtece ßinie Ijtnjugenommen:

(e) o |fleÖ>)
—

<ftCft> — -{•)
(rot)

<e) f

—(»)

i*)

—td)

— (h)

Sie etngefdjobene f-ßmie bebeutete baä eilige-

flri a)ene fT
bie eingegebene c-Sinie baS Heine e.

Sftan gefällt Jidj feit einiget Seit barin, ®. alle

ffirfhtbuugen afr$ufprea)en, mit man itjm eljebem

atteö unb Jetfea, aud) Die Stfinbung beB fliabieri,

ja bei Sftttfif utoljaujjt suftiradj, ©eine Verbefle-

xung bet iftotenfdjrift ift unbejheitbar; bie SÄeufural-

ttaten (f. b.) 1)at et freiließ nidjt etfinben, [ortbem
fefcie auf fein ßinieufüjtem entioebet bie (uiel filtern)

lonbuo^ftaben fetbß (fo in feinen ^rafiaienj ober
fReumen, 5)ie ffirfinbung ber ©otmifatiou (f. b.)

iß ttjm gteidjfaftS abgcfptodjen motben; buraj feinen

vrief an ben SDtiJndj Stidjael ift aber öetbütgt, bag
er [idj be* Versus memorialis: LTt queaut laxis ufm.
bebiente, um bie 3ntettotfoetfja1tttiffe eines pi
ftubierenben ®efangä ffarjumadjen ; aber töuibo

befdpanfte fidj batauf, baS bamit gegebene $e$ai|orb
in ben jn?ei Sagen c—a unb g—e' 31t bemonfrrieten

unb ber^ielt (id| ablehnenb gegen bie ffiinfülpung
ted ©ejadjotb* auf f (f—d mit b) in ben eietnentar-

untetridjt (bat. IRiemanu, Janbb. b, SR®, L 3
6. 171 ff.). Seieitd bei ni$t biet übet ein falbes

Sa^r^uubett naaj ®* Mü^enbe SofymneB Sottou

fäteibt aber (0. fonwljl bie gefamte aHutatfcn als

bie «Ijatmoirijäje §anb« (f. Snibonifcffe featib) ju.

©<m§ benimmt Ijüt aber 0, nod) nidjt baran gebaut,
bie Buä)fkbennamen ber £itae burd) bie Silben*

namen UT
f RE, MI ufm. $u etfe&en. Stafi mar

}iDeifeflp8 etjt eine ftolge bet augemeinen ®emo>
nung an bie SKutatum. ©. nimmt aud) in bet

4!)«fffiid)te beS me^iftimmigen SCoufafce* eine be-

beuifante ©teile ein, ba er gegen ba£ £me&atbfri)e

$ardletOiganum oufttat unb bie Regeln für ba$

Sufammetüaufert bet Stimmen bei ben <5dj!ftfjen

butd) ^c 3$eoiie bed Öcchtsub neu formulierte.

$fll 9üemann»®efd)i^tebet aftufiftijeorie«©. 73 ff

ttuibrt ©Reiften fmb: Micrologus de disctpüna

&rtis mosGafi nebft einem ©riefe an ben %ifd)of

Don 9UejAü (beuifd) bon 9taim. ©t^ted^i i.b.^ßonaU^.

f.
3R@. V, 136 unb üon ßerme#borff, 1876; neue

Xc^tauggafre bon 9. ametli, ftom 1904); Regulae
de ignoto c&nta (Prolog ju @uibc4 mit ßitrien no-

tiertem %ntU»^onai); Epiatota Michaeli Monacho
de ignoto cantu directa (fömüidj abgebrüftt bei

Okrbert, Script. II, 2—60). 3hir menig fünger atö

@, jrnb iüj?f)I bie Muuicae Gnidonia r«gula« rhyth-

mkae, bet Traetatua correctorius mnltorum erro-

mm, qxä üunt in cantu Gregoriatto unb Quomodo
de arithmetica procedit musica (bnf.)- Sgl. &
Vngeloui Sopra U vitat le opere ed Ü saper© di

G. (1811), ftiejemettet *@. 0. 19.« (1840),

©. Sftiflori Biocrfifia di Guido Monaco d'Aretzo

(2. 9tufL 1668), 5a(cbi Studi au Guido Monaco
di S. Benedfltto (1882), %, $tanbi Guido Arfitino

(Sirrin 1882, mit $töttogiap1jie unb ^bbrnd bon
&J @d)riften), 3. 91. Sun« »Offene ttrieje über

ben ftongreg tum ^reuot (1883) unb bie $fbt}nnb*

tun« tton 2>ora SRonn (1888, f.
oben). Sin

$en(mot Don 6oloini n»utbe 2. ©ept. 18S2 in Äte^o
enthüllt.

•ttibottiHK $am)» (^atmonifAe fianb)«

ein nteir)anijdji5 §Ufämittet fflt bie f&AültT ber

©olmifation (f. b.), baJS battn bejlanb, jebem

gingergelent unb aua) ben ©fn^en ber finget bie

Sebeutung einefi bei 20 X0ne bc* bamaligcn ©t?*

flcmd von /"{{gamma, unfern gtag G) bis
J
(unfetm

e\ bgt, &u$ftabeutonfd)rift) beizulegen, oon beiten

ber 20. Q) Über ber S^t^e beS Shttetfingetd fc^me-

benb gebaut routbe (et Farn [elten not):

Ratten bie €ä)üfet bte »§anb* tmte, fo Konnten ftc

im nullen Sinne beä SBattö bie Snterbane unb ©Talen
an ben gingetn abjfi^len. $g. (Stuibo bon Sre^o.

üttlflttim (f^r. ginjong), Oijijjnone, ®iob.
$ietxo, geb. 10. Sebt. 1702 }u Xuxin, geft. 90. San.
1774 su Serfainel, bet le^te roi des mänätriera

(baä ?tmt routbe 1750 aufgehoben )f ^at eine ffiefye

€onatenn>etfe für Violine mit B* c. (op. 1 [1737].

op. 6, fftt 2 Biotinen (op, 3> 7), ^riDfonaten für
2 V. unb B. c. (op. i

t 5\ quo) Variationenweife

(op. 8, 9 [mit ben Folios d'EBpaene] ^etnudgegeben.

ffltoifta mu|. 1911 (S. be la Sa irrende).

milelnutt moiiaclins,3Ren[uratfä>riftftet(et

um 1460, tna^rfd^einlid) Snglfinber, beffen krattat

De praeeeptifi artifl Musicae (abgebtudt bei doujje"

malet, Script. III) auSfü^tUä) bon bem engtifd)en

^)i9!ant (Hornel unb ^urbourbon [f. b.]) qanbett

(bgl. «blerl fpejieTl biefe 6ä}iift be^anbelnbe

*6tubie lux @efdjid)te bet ^aimonie« [1881]). $et
£tattat De cantu organico, meiner m bemfetben

ÜU®. folgt, ifi mafirWeinlid) niäjt bon bemfetben

«erfaffer,

«ttiltemain (für. giU'mang) ©abriet, geb.

15. 9hib. 170ö ju $ati£, geft. 1. Oft, 1770 bafetbjt

(buto^ ©elbfhnorb), gab ^erau« 8 99ü$er Biotin*

fonaten mit B.c. (op. 1, 3, 11), audj Variationen unb
^aptteen für Violine allein (Amüsement op. 18),

Divertissemente d« siraphonie« en trio (op. lBf 2 V.

unb B.eO, 2 S9üd)er ©anateu für 2 V. (2 gl,) olme

Sag (2. Ißud) op. 5), Pteces de Clavecin en aonatee

av. aecomp. de viölon (op. 13, einÄ ber gtüljioerle

ber ftlabiet^(£n[embletitetatut)t 6 ©ttetdjoimrtette

(Concertino a quatre op. 7) unb 6 ConvomtiiPttB
galantes et amüsantes für glitte, Violine, töambe
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unb Vc. (op. 12, 1743). Euer; mürbe 1749 ein SBallett-

bibertiffement bon üjm mit Erfolg aufgeführt. $gl.

2. be la Sauren cic Un virtuose oublie ((Courier

mufieol 1906).

ettilloit (fpr. gillu), $o\tpt), glötift, geb. 1784
<ßariS, geft. 1853 gu Petersburg, ©erjüler bon

Xemenne, 1816 ftlötenletjrer am sbnferbatorium,

unb in ber golge erfter glötift ber ^ofla^ellc unb
an ber Oper, gab 1830, in ©Bulben geraten, feine

Stellung auf unb ging auf Shntfrreifen. ®. fompo*
nierte tonjerte unb anbereS für g-löte.

«uilmant (fpr. gümang), ft£lij §llejanbre,
tjerborragenber franjöfifdjer Organift, geb. 12. 3Wärj

1837 ^u SBoulogne für Stter, geft. 29. SRärj 1911 ju

Stteubon bei *ßariS, machte feine ©tubien juerft bei

ieinem SSater (3ean »aptifte fceb. 1793, geft.

im 2Rai 1890 ju «oulogne für Wer, too er 50 3ar)re

Organift getoefen), bann bei ©uftabe Sarulli unb
jpäter bei 31. 3- SemmenS in Trüffel unb würbe
icfjon mit 16 3af)ren als Organift, mit 20 als (£l)or*

meifter an ©t. SfäcolaS unb als ©dmlgefangleljrer

$u Söoulogne für SRer angeftellt. S3ei ber (Siumeiljung

ber großen Orgeln $u SIrraS (1861) unb (5t. ©ulpice

(1862) unb SRotre $>ame (1868) in <ßariS erregte

fein ©piel großes ftuffe^en, fo baß er 1871 bafelbft

als Organift an ©te. Xrinite' angeftellt tourbe. toßer*
orbentlidje (Erfolge erhielte er burd) feine Äonjert*

reifen in ©nglanb, Italien unb SRußlanb (1885 (£in-

roeiljung ber großen SBalderfdjen Orgel $u SRiga),

ferner burd) feine $onjerte im £rocabero toätjrenb

ber <ßarifer äBeltauSftetlung bon 1878, melcr)e ben
9IuSgangSpunft epodjemad^enber tjiftorifdjen Orgel*

fonjerte im Xrocabfro unb auf feiner bon (£abailte-

fcoll 9tod)f. {d% SRutin) erbauten pracrjtbollen HauS*
orgel in Sfleubon bilbeten. ©. ift SKitbegrünber (1894)

ber Schola Cantorum
(f.

b.) unb nurfte als Orgel-

teurer an berfelben, feit 1896 aud) am tonferbato*

dum. 1910 ernannte itjn bie Unioerfität 9Äancr)efier

jum Mus. Dr. h. c. ©. ift unter ben neueren Orga*
niften eine tmponierenbe (Srfdjeinung ntd)t nur als

oirtuofer Hfteifter beS ^nftrumentS, fonbern aud) als

Äomponift unb als Bearbeiter unb Herausgeber,

gn lefcterer ©genfdjaft l)at er ber ©efdndjte ber

Orgelmufif ganj neue Siebter aufgeftedt burd) bie

großen ©ammelroerfe Archives des Maitres de
l'Orgue (mit biograptnfdjen ©tubien bon 5lnbrd

^irro; WeuauSgabe ber Söerfe ber alten franjöfifdien

SReifter; 3. Sitelouje, Oeuvres complctes; Slnbre*

töaifon, Livre d'orgue; %. SRoberbat), Fugues et

Caprices; bu SRage, Livre d'Orgue; £. 2Jtordjanb,

Pieces choisies; 2. 31. Sterambault, Livre d'Orgue;

ß. <£. Staquiu, Livre de Noels; 31. (Sigoult, Livre
de musique), unb ficole classique d'orgue
(25 Hefte, ©tüde bon g-reScobalbi, ©toeelind,

©c^etbt, ÄerH, Söiuffat, ©urtetjube, b'Slnglebert,
s43rulmS, 8ftoberbat), ^odt)ctbel, Styoli, SBaltl^er,

3Kur|c^^aufer, ^önbel, 3. ©. SBad), (Jjemo^orfft),

Äoprima, ^abre 9Jtortini, ÄrebS, $4. @. $8ad^ unb
$öilt). griebem. 93ad)). ^)ie in Ijofjem 3lnfe^en

jte^enben fompofitionen ®.S felbft begreifen 7 große
©onaten: op. 42 D moll (©infonie, urfprünglicr)

mit Orc^efter), 50 D dur, 56 C moll, 61 D moll,

80 C moll, 86 H moll, 89 F dur [©uite]); bie SBerle

jür Orgel unb Ord)efter (außer op. 42): Marche
fantaisie op. 44, Marche funebre op. 41, Marche
616giaque op. 74, S^bitotion über boS ©tabat 9Kater
op. 63, SWegro op. 81, Finale alla Schumann op. 83
unb Adoration (olme OpuSja^l); bie großen ©amm>
hingen Pieces d'orgue (18 §efte op. 15—20, 24, 25,

33, 40, 44, 45, 69—72, 74, 76), L'organiste pratique

(11 H^tc op. 39, 41, 46, 47, 49, 50, 52, 55—59),
The practicil Organist (12 Hefte, nur teilmeife mit

ben borigen ibentifd)), Noels (op. 60 Offertoires

unb E16vations), L'organiste bturgiste (op. 65,

10 Hefie/
Bearbeitung bon gregorian. ^oralmelo-

bien). %a%u fommen eine SRenge Orgel» unb H<rc*

monium*Übertragungen bon SBerfen älterer unb
neuerer Äomponiften, Älabierfa^en, ©tüde für
JHaöier unb Sello, SHabier unb Harmonium uftn.

unb eine ftattlidje 9?etc)e firc^lid^er Sofaltoerfc

(3 Neffen mit Orgel unb Or^efter): 12 1—4(t.

Motetten mit Orgel, Söalt^ajar (©jene für ©oli,

fö^or unb Orcfyefter), einjelne SKotetten mit Orgel
(Ave verum op. 1, 0 salutaris op. 2, Quam dilecta

op. 8), für 33art}tou unb (Sf)or (Pie Jesu), für ©ar^ton
unb Orgel (0 salutaris op. 73), 4JI. a cappella (Les

croises ä Jerusalem) uftu. ufm.

^niraub (für. giro), (Srneft, geb. 23. 3uni 1837
ju 9iem-OrleanS, geft. 6. 3Rai 1892 in $aris, juerf!

©d^üler feines «aterS (3ean Eabtifte 1827
$RömerpreiS am ^arifer tonferoatorium; lebte als

2Rufitlet|rer in SRenvOrleanS), mit 15 Sauren ©djüler

beS ^ßarifer ÄonferbatoriumS (2)iarmontel, Söarbe-

reau, §a\tt)t)), erhielt 1859 ben föömerpreiS (Äan-
täte Bajazet) unb bradjte nad) ber ^Rüdfe^r auS
Stalien mehrere Opexn ^erauS: Sylvie (1864 in ber

Äomifdjen Oper); En prison (1869 im Spätre
lt)rique) unb Le kobold (1870 $omifd)e Oper).

9?ad)bem er ben beutf ct)-ftangöfifd^en Ätieg mitge-

madjt, folgten: Madame Turlupin (^omif(|e Oper
1872); baS Ballett Gretna-Green (1873 in ber Großen
Oper), Piccolino (tomifd^e Oper 1876) unb La
galante aventure (bgl. 1882). $>ie unbollenbet ^intet»

laffene Oper Freclegonde fam, beenbet oon ©aint-
©aenS, 1895 in $ariS gur 5luffü^rung. Slußerbem
finb nod) bon ifym befannt geworben: eine Or^efter*

fuite, eine Äon^ertoubertüre, eine Kaprice für &io»
line unb Orc^efter unb Heinere ©ad)en. ©. rourbe

1876 Hörmonieprofeffor ont Äonferbatorium unb
1880 ÄompofitionSprofeffor an ©teile beS jurüd*

tretenben SS. SKaffl (&c fd)rieb einen Traite' pratique

d'instrumentation (1895).

Üultare,
f. ©itarre.

Guliare d9amour9 ogl. ^Irpeggione.

©ölbinö, SRaj, geb. 18. 3uli 1862 su Äammet-
ferjen (Oftpreußen), 1882—88 ©d)üler ber ftgl. Ho(fy-

fc^ule in Berlin (Äiel, H^tel, HcrSogenberg),

1896 ju 3nfterburg, Dirigent eines ©efangberein«
unb feit 1898 aud) Äantor unb Organift, 1900
Kantor unb SSereinSbirigent ju ßlbing, feit 1908
Organift an ©t. <£lifabett| %u 93reflau, ÄomponiÄ
üon St)ornjcrfen (»©turmlieb* für 3ttännerd)or unb
Orc^efter), Siebern (op. 22 [SBeiljuadjtSgefänge] 78),

Älabierfadjen, 9ttännercr)ören (op. 85) ufm.

&u\btanion, eilen (geb. föorgren, ber-

mäl)ltc ©.), bramatifd)e ©ängerin (©opran), geb.

4. Sflära 1863 gu ©tod^olm, 1880 ©djüterin be«

bortigen ÄonferbatoriumS, 1883 in $ariS ©(^ülerin

bon ^rau 3Kard)efi unb (Jlena tennetl}, bebütierte

in ©todljolm 1886 als Bongert-, bann (1889) crlS

§8ül)nenfängerin (5liba) unb blieb i^rem ©erufe
aud) nad) i^rer 1890 erfolgten Stermätjlung mit
bem normegifc^en Offizier Ha"^ ®- treu. 3^r
europäifc^er SRuf batiert feit i^rem bereits 1892
in $uSfid)t genommenen, boc^ erjt 1896 perfefi

geworbenen Auftreten in ben SBarjreutfyer geft*

fpielen (SBrünfjilbe). grau ©. ip groß^erjogl. fädrf.

^ammerföngerin. ©ie lebt in (Sbriftiania
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«ttttttbert, fterbinanb, geb. 22. ^tpril 1818

ju »erlin, gejt. 6. Slpril 1896 bafelbft befugte baS

©tjmnafium §um ©rauen SHopter unb erhielt äRufil*

imterricht bon (5. iJifcher unb StäpiuS; er follte

©uchhänbler werben, ging ober 1839 jur 93ütme

unb war $uerft in SonberShaufen als Siebhaber

engagiert, 1840—42 aber §u ftöln als »aritonijh

Huf Ä. &reu|erS 9tat entfagte er ber Söülme, lieg

fiel) in Berlin nieber unb wiomete fid) auSfcf)liej$Uch

bex Äompofition unb ber Erteilung öon GtefangS-

unterricht. 9lud} war er feit 1881 SRufifreferent ber

»täglichen SRunofcr)au« in 93erlin. ©. ift buret) $un*
berte bon oolfSmä&igen Siebern aufterorbentlich

populär geworben. $ucr) einige Sieberfpiele fchrieb

et: »$)ie fdjöne Schufterin«, »$>ie Äunft geliebt &u

werben«, »3)er fleine giegenrjirt«, »$iS ber rechte

tommt«, »Carolina« ufm., übertrug üerfcfjiebene fran*

jdfifetje Opern getieft ins $eutfche, war äRitarbeiter

mufifalifd)er 3eitungen unb gab fjerauS: »2Rufif;

©elefeneS unb @efammelteS« (1860). «gl. SB. *Reu*
mann, »f}. ®.« (1856).

»tun^cljrjaimer, $bam, geb. 1569^u %xo\t*

berg in 93aöern, 1581 Kantor an St. &nna ju

ÄugSburg, a,eft. 3. SRoö. 1625 in SlugSburg, mar
ein fcortrefflidjer SDmfefrer unb S^eorerifer (Stubent
gu Swflotitabt), überarbeitete bie 9ttbfcr)e Überfefcung

beS Äompenbium§ oon ^einricr) ftaber als Com-
pendium musicae, pro illius artis tironibus a M.
Henrico Fabro latine conscriptum et a Christo-

phoro Rid in vernaculum sermonem conversum
nunc praeeeptis et exempüs auetum studio et

opera Adami Gumpelzhaimeri T[rostbergensis]

(1591, 8. 2lufl. 1625 mit Porträt, 12. SCufl. 1675).

53on ©.3 Kompofitionen finb erhalten: »(Srfter [b$w.

»$meiter] Seil beS SußgärtlinS teutfd) unb tatet-

tnfdjer Sieber bon brei Stimmen« (1591 unb 1611,

mehrmals aufgelegt); »©rfter (Reiter) £etl beS

SBürfcgärtleinS 4frimmtger geiftlict)er Sieber« (1594

[1619] unb 1619); Psalmus Li octo vocum (1604);

Sacri concentus octonis voeibus modulandi cum
duplici basso in organorum usum (1614 unb 1619,

2 Seile); »10 getfttiche Sieber mit 4 (Stimmen«
(1617), »2 geiftliehe Sieber mit 4 (Stimmen«; »5 geift*

licr)e Sieber mit 4 (Stimmen bon ber Himmelfahrt
3efu ^rijri«; »SRewe teutfcr)e geiftliehe Sieber mit
3 unb 4 Stimmen« (1591 unb 1592). ©ine Strahl
SRotetten *>on ©. enthält $Bobenfcr)a&S Florilegium
Portense. Ausgewählte SBerfe braute $b. X. 2 ber

DTB. (D. 3Rair). Sgl. D. SRatr, »*. ©.« (Augsburg
1908).

Pumpert, ftriebricr) 8bolf, §ornöirtuofe, geb.

27. Äptil 1841 ju Sid)tenau (Düringen), geft. 31.

$e$. 1906 in Seipjig, erhielt feine SluSbilbung oom
StabtmufifuS ^ommann in 3ena, wirfte fobann
als §ornijt in SBab Nauheim, St. ©allen unb nad)

Bbfotoierung ber ^litärpfücht ju ©fenad} (1862
big 1864) in #alte a. <S., öon wo aus ilm Äeiuede
1864 in ba3 GteroanbhauSordjejter jog, welkem er

feitbem aB erfter §omift angehörte. beröffent-

li(t)te eine »$raltifcr)e §ornf^ule«, bie großen 2ln*

Hang fanb; ferner eine 9Jtenge »Xranöffri^tionen«

für ^orn (wichtige ©teilen auS Sinfonien, Opern
ufw.); Orchefterjtubien für Klarinette, Dboe, gagott,

trompete unb (lello, »Hotnqwrrtette« (2 Hefte) unb
»Hornjhibien«.

&itttM>re$t , Otto, geb. 4. Wpxil 1823 ju (Arfurt,

geft. 6. gebr. 1900 $u SKeran, ftubierte in Sreflau,

©alle unb ©erlin %uia unb promobierte jum
Dr. jur., übernahm aber 1849 bie SRebaftion be«
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mufitaltfd)en geuilletonS ber *9lationaljeitung« unb
jaulte ju ben angefehenften beutfä^en SKufiffr&fern

©. erblinbete früh ourch einen unglüdlic^en gufall.

dt lebte feit 1890 in Sfleran. 3n 58ucr)form gab er

eine SHcitjc feiner Arbeiten hetauä mit ben Titeln:

»SJlufifalifche ©harafterbilber« (1869); »^eue mufi-

lalif^e ©h^öfterbilber« (1876), »SRi^arb SBagner
unb fein ©ühnenfeftfpiel ,5)er SRing be3 Nibelungen

4
«

(1873), »Unfere ftaffifehen 2Kei(ter« (2 S3be., 1883
big 1885) unb »Neuere SDleifter« (2 SBbe., 1883),

beibe le^tgenannte (Erweiterungen ber »Sharafter«

bilber«. 9tu(t) gab er 5 S3be. »Srlefene mufifatifdje

SKeifterwerle« herauf (mit Söiographi^n).

ftttttgl, 1) Sofeph/ 8^. 1. ^)ej. 1810 ju 8fam-
bef (Ungarn), geft. 31. San. 1889 &u SSeimar, wo er

jule^t lebte, war §uerft Oboift, fpäter 9ftufifmeifter

beg 4. öfteneichifcr)en 2lrtillerieregtment3, madjte

große Konjerttouren mit feiner Kapelle, burdb bie

er hauptfäct)ti(r) Xänje unb 3Körfd)e eigner Äom*
pofition jur Aufführung braute, erridjtete 1843 in

Berlin ein eignet Orchefter, mit bem er unter anberm
1849 5tmerifa befugte, würbe 1850 jum KgL 2)hifif-

bireftor ernannt, übernahm 1858 bie 9Jtflitärfapell-

meifterftelle beg 23. 3nfanterieregiment§ ju 93rünn,

lebte feit 1864 in 3Jcünd)en unb §o^ 1876 naci) granf-

furt a. 9K. 2>ie Xänge öon ®. gemeßen neben benen
oer (Straufj eine auigejei^nete Popularität (op. 317
Perpetuum mobile, op. 361 »Am Äönigfee«).

Xo^ter Virginia war Opernfängerin (©opran),

bebürierte 1871 an ber Hofoper ju Berlin, war fo»

bann in JJranffurt a. SR. engagiert, fpöter Severin
an ber großhcraogl. SRufiffchule §u SEBeimar. —
2) Johann, geb. 5. 9Rära 1828 ju Sfambef, geft.

27. Noo. 1883 ju günffirchen in Ungarn, gleichfall«

ein beliebter £anjfomponijt, longertierte in Peters-

burg, Söertin ufw. unb lebte feit 1862 jurüefgejogen

ju §ünffirct)en in Ungarn.

Rüttle, Sofeph, geb. 1801 in 3ofephftabt (Böh-
men), geft. 17. $ea- 1883 in Petersburg, 1823—31
in SBien als ÄompofitionSfchüter SimmerS, feit 1834
in Petersburg als SSiolinift unb Drganift ber ftaif-.

Sheater, 1864 Sef)rer an ber Hoffängerlapelle, feit

1872 93ibliothe!ar beS ÄonferbatoriumS. ®r fom-
ponierte: eine SReffe, ein ^Requiem, ein Oratorium
»^)ie Sintflut«, Sieber unb ftammermufifwerfe,

fä)rieb ein »Hanbbucr) ber H^^onielehre« (Peters-

burg 1852), eine »93ollftänbige ^ompofitionSlehre«

(3 $be., I. 3Relobie, II. Äontrapunft, III. ftorm)
unb »Briefe über SRufif« (Petersburg 1863).

©Itlttt,JJohn, geb. um 1765 au (Sbinburg, 1790
bis 1795 äfcufiflehrer in Sonbon, fobann ju ®bin-

burg, geft. ca. 1824, gab h^auS: »40 scoteh aire

adapted for violin, german flute and Violoncello

with the phrases marSed (1793, nebjt einer 2tbf)anb*

lung über Streichinjtrumente); The art of playing

the german flute on new principles (1794); Theory
and practice of fingering on the Violoncello (1793);

Essay theoretical and practical on the application

of harmony, thorough-bass and modulation to the

Violoncello (1801) unb An bistorical inquiry re-

specting the Performance on the harp in the high-

lands of Scotland (1807). Seine grau &nna geb.

?)oung fchrieb eine Introduction to music (1803,

3. «ufL 1827).

mutzet f 1) SutiuS, geb. 1. SRärj 1818 ju

©öteborg, ging nad^ breijdhriger mititärifcher Sauf*

bahn jur 3Rufif über unb bebürierte 1838 als fjro

3)iaoolo im Ägl. Theater in Stocfholm, bem er,

®a(tfpiele in Kopenhagen (1846) unb Hamburg unb
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©tubien bei ©ateia in *ßariS (1846—47) abgeregnet,

bis 1856 als einet ber erften fd)mebifd)en »arito-

niften feiner Qeit angehörte; als gefugter ©efang*

leerer mar et am Ägt. Xfjeater (1850—62) unb am
Äonferbatorium (1864 <ßrofeffor), audj als Dirigent

bei *Rba Ijatmoniffa föUffa^et (1860—78) tätig.—
2) $ermann, geb. 18. gebt. 1824 ju ßeipjig, geft.

13. gebt. 1871 bafelbjt, Dr. med., untet bem <ßfeu-

bonnm g. Jpertljer $omponift bet Oper »$er 5tbt

bon 6t. ©allen« (Berlin 1864). ®.S »tuber, ©tabt-

tat Dr. Otto ©., mar 1881—97 $ireftor beS Seip-

jiger ftonferbatoriumS.

&iint^erW3ad)mamt, Caroline, geb. 13. gebr.

1816 5u Xüffelborf, geft. 17. San. 1874 in Seidig;
Xotytx beS »aßbuffo unb ÄomiferS ©üntf)er, muc§S

auf ber »üljne auf unb gehörte bon 1834 bid ju
i^rem £obe ber Seidiger »ül)ne an, feit 1859 im
gad) ber fomifdjen 3Uten, mäfyrenb fie in jüngeren

galjren ebenfo als Soubrette mie im ßuftfpiel ej>

jellierte unb allgemein beliebt mar. ©ie »erheiratete

fid) 1844 mit bem Dr. jur. »achmann.
«otettlmrg (Göteborg, fdjmeb. ©tabt). Sgl.

2B. »erg »»ibrag tili mufifenS ^iftorie i ©öteborg
1754—1892« (2 »be., Rotenburg 1914) unb »©öte*

borg« orfefter-fdrening 1905—15« (baf. 1915) fomie

ben orientterenben ^fctüel ©. in SfcorlinbS Sllmänt

3Rufi!-£eri!on ©. 339 ff., ber meitere SBege meift.

&UU$j ©uftab, Opernfänger (Ibrifcrjer £euor),

geb. 26. San. 1831 ju ©aunerSborf (Stteberöfterreid)),

geft. 11. 5>ea- 1894 $u granffurt a. SR., Dr. med.
unb ©efunbörar^t am 2fllg. ftranfenhaufe in Söien,

mar ©chüler bon (5b. £ollub in Söien, fang 1859—61
an ber SBiener §ofoper, 1861—88 an ber &u £anno*
Der, mar audb öon $>annober auS ©dualer bon 2)elfarte

in SßariS unb mar feit feiner *ßenfionierung ©efang-
leljrer am Dr. #ocf)fd)en Äonferbatorium gu granf*

fürt a. 9K. 1863 fang ©. in granffurt gum gürften*

fongreft mit 9lb. tycdti im barbier, 1865 in Sonbon
eine Steide Opern italienifd) (unter ßettuna oon

Sennty fiinb) unb mar aud) ein hochgefchäfcter Dra*
torienfänger im 3n* unb SluSlanbe.

ttftittfmrg, 2Warf, geb. 18. Hpril 1879 ju^ar-
fom, machte feine erften ©tubien bei 21. ©dbulj-

@rler, bejog bann Umoerfität (Sßaturmiffenfchaften)

unb Äaiferl. SJcufilfchule ($rof. $abft, ©apellntfoff,

3ameS ftmaft) in SKoffau, abfoloierte fie mit Aus-
zeichnung unb mürbe 1903 bem berliner ©ternfehen
Äonferbatorium berpflichtet, ftubierte aber bann nod)

amei Qa^re bei ($mil ©auer in SBien, mo er ben
erften öfterreich. ©taatSpreiS bei ber Äonfunen^
Prüfung ber Älaüier*9Keifterfd^ule enang. SRach brei*

jähriger Sehrtätigfeit an ber 3>refbener aRufiffchule

teerte er 1912 alS£ef>rer am $linbmorth*©charmenfa-
ftonferbatorium unb bortrefflid)er ftonjertpianift

nach »erlin gurüdt.

ttitra, 1) (£ugen, geb. 8. Stob* 1842 ju Treffern
bei ©aa* in »ö^men, geft. 26. Eug. 1906 ju 5luf*

firmen am ©tarnberger ©ee, befudjte baö «ßolrj-

tet^nifum unb fpäter bie Wfabemie in 95Hen, fobann
bie SRalerfcfjule oon §lufd^ü^ unb ba8 Äonferüato*
rium ju 9Jlünc^en, trat 1865 juerft an ber 9Ründ^€ner

§ofbül)ne afö ©raf Liebenau im >SBaffenfd)mieb«

auf, morauf er engagiert mürbe, ©eitbem mar er

nadjeinanber bie ßkitt ber Dpexn ju »reflau

(1867—70), Seidig (1870—76), Hamburg (1876
bis 1883) unb mieber in SWün^en, feit 1896 in 9tulje*

flanb. 1901 fang er nod) einmal ben (Baäfi am
^tinaregententljeater in SWünc^en. ©d^rieb >Ctr*

mnerungen au5 meinem fieben« (ßeipjig 1905). ©.

mar ein aufeergemö^nlic^ intelligenter »üljuen* unb
Äonjertfängcr (»ariton). »gl. gerb. $f of)l, ©.«
©ein ©o^n — 2) ©ermann, geb. 5. iS^ril 1870 $u
»reflau, ©d^üler ber SWünc^cner tgl. Slfabemie bet

SRufif, ebenfalls »aritonift, trat juerft 1890 in SBei-

mar auf, fang in ber golge an bem Jhollfd^cn

Sweater in »erlin, in ^lac^en, Sürid), »afel, 1895
an ber SRündjener ©ofopet, 1896 in ©d^merin, 1897
Dberregiffeur baf., gro^erjogl. Äammerfänger, 1911
öorfibergefyenb Xireftor ber Äomifd^en Dper in

»erlin, lebt je^t in »erlin als ©efangleljrer. ©. ift

ber^eiratet mit ber ©opraniftin Winnie ©ummel.
muttitt, 1) Kornelius, geb. 10. gebr. 1820

Altona, geft. 17. $uni 1901 bafelbft, »ruber bed

Sanbfc^aftSmalerS ßouiS ©t^üler oon Sfleinede

(»ater), fomie mit föuigt. bän. ©tipenbium in

Kopenhagen bon Söetife, mürbe SJtilitärfapetlmeifter,

1849 «rmee^ufilbirerior. ©eit 1851 lebte er in

Altona, feit 1864 als Drganift ber ©auptfirc^e,

fpäter aud) Se^rer am Konferoatorium ju Ham-
burg. ©. mar SJtttglieb unb ^rofeffor ber römifc^en
©äcilien-?lfabemie. 1874 fgl. pteuß. SKufifbireltor.

©. mar als tomponift fe^r fruchtbar (241 Opera),

fc^rieb Orc^eftermerfe (Ouöertüte op. 22, ©infonitta

op. 60) unb Slammermufifmerfe (©trei^quartett

op. 25, ©treid)trio op. 10), Orgelprälubien unb
(Styoräle, 2 »iolinfonaten (op. 3, 4), 2- unb 4l)än-

bige ÄlaOierfonaten unb ©onatinen, biete Sieber

(op. 14 unb 18 auS ÄlauS ©tott)S »Ouidbom«). Bm
befannteften mürben feine fleinen SHabierfadjen für
bie Qugenb (namentlich in ©nglanb biel gefpielt),

bie fid) burd) finnige SRaibität auszeichnen: 3ugenb»
albumS op. 62, 84, 101, 140, »9luS ber Äinbermelt«
op. 74, »2luS ber Sugenbjeit« op. 84, »HRfitdfjenbilbet«

op. 109, »SJHniatuten« op. 172, »Äinbetgarten«
op. 179, »»agatellen« op. 224. 9lua^ bie Älabier-

Übungen ((Stuoen op. 50—53, Sreffübungeu op. 55,

»^tot^m. ©tubien« op. 75, 80, ©inteilungSübuncjen

op. 93 ufm. ^aben fiaj i^ren Spia^ im 2)hififuntemcht

erobert. 9lud) jmei Operetten : *%k römifd)e SWauer*
unb »9lafael ©anjio« unb eine 4aft. Oper: »©d^eif

§affan«. — 2) SBilibalb, geb. 1. 2Rärä 1889
2)refben (©otyn beS ÄunfthiftoriferS Kornelius ©.),

abfoloierte bie 9lnnenfcf)uie ju 2)refben unb ftubierte

in £etp$ig SÖcufilmiffenfchaft (bemann), promobierte
1914 gum Dr. phil. mit bem 1. Seile (»iograptye unb
»ibliograplne) einer umfaffenben Arbeit über Michael
«PrätoriuS unb mar Wffiftent am SDcufifmiffenfchaft-

lic^en Snftit ut ber Uniöerfität gu Seipjig. ^)ie 8. Auf-
lage beS fierjfonS berbanft ©. mertbolle »eiträge.

©eit Ausbruch beS SBeltfriegS beim §cere, mürbe ©.
im^luguft 1914 in bei 2Rame*©d)la(f)t betmunbet unb
geriet in frauäöfifdje ©efangenfe^aft bis 1919. 3m
^erbft 1919 mürbe iljm ein fieftorat für HJcufilmiffcn*

fd)ift an ber Uniöerfität greiburg i.»r. übertragen.

^örr(i^, Sofeph 5lugujtin, geb. 1761 au
SRtinjterberg in ©a)lefien, geft. 27. Suni 1817 in

»erlin; 1781 Organift ber fatholifchen ©ebmigSfircbe

in »erlin, 1790 tontrabaffift im ©ofordjeftet, 1811

jmeitet Dirigent ber Oper, 1816 ©offapetlmeifter;

fomponierte Opern, »allette unb ©c^aufpielmufifen,

ein Oratorium: L'obbedienza di Gionata, »ario*

tionen ufm. für flabier unb Sieber.

&ttfitol9, Michael Sofeph, berühmter (Stombal-

birtuofe, geb. 1809 (1806?) in ©c^floma (tuff. ©oub.
ÜKohilem), geft. 21. Oft. 1837 in Slawen, mufcte

megen eines SungenleibenS bem giötenfpiel ent-

fagen unb bilbete fid) jum »ittuofen auf einem
felbftgeferttgten ©bmbal. ©. machte mit (Erfolg
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Üonaertteifen in gana Europa; et ftarb roäfyrenb

cineS KoniertS in $lad)en mit bem <£bmbal in ber

£anb. ©. fpielte ooraugSmeife eigene Kompofitionen
unb XtanSfftipttonen. SBgl. ©ig. Sdjlefinget,
»3. ©.« (SBien 1836).

«ttfittbe, EloiS, geb. 13. 9lpril 1864 p ©ro&-
$etfdjttn&, Sdmlteftot in Berlin, SRitbcgttinber

(1896) bet gefaugSpäbagogifdjen S^förift >$*e
Stimme« (bgl. glatau), fdjrieb »£l)eoretifd)»ptaftifd)e

Anleitung jut Erteilung beS ©efangSunterrid)tS an
$ol!Sfd)ulen unb f)öfjeten Sefjtanjtalten« (1903) unb
»Übung^f(^ulefürmufifalif(^e©e^öräbilbung«(1911).

üttfla, fetbifdjeS Sfteidunfttument mit gewölb-

tem Sdjallfdtpet, einet Sietfjaut als SRefonanaboben,

mit einet einigen SRofftaatfaite. 93gl. b. {.

€Mtf ( i, bolfStümlidjeS tuffifdjeS Saiteninfttument,

baS in btei Aborten ejiftierte, bie jum Xetl ben

$tmfen bet Ipfiorifdjen dntroidlung beS 3nf^umen^
entfptedjen: 1) $ie alttuffifdje ($., ein Heinet fladjet

föefonanafaften mit einet $>ede aus Slljotnljota, bie

mit 5—7 Saiten begannt mat. %tx ©. äfynlidje

3nfttumente bet 9tod)batbölfet finb bie finnifdje

hantele«, ejUmifdje »Kännel«, litauifdje »KanfleS«

unb lettifdje »KuatleS«. — 2) $>et ©ufli*$faltbt

(ögL ^faltet) beS 14.—15. 3at)tl). unterfdjeibet fi$

oon bet etjten $ltt butd) gtöfjeten Umfang, gtöfecre

Xiefe beS SRefonauafaßenS, gtöjjete 9lnjaf)l bet

Satten (18—32) unb bie ttapeaattige, botn abgetun*

bete gorm. — 3) $ie flabietartige ©. beS 18. Satyr-

fyunbertS, beten Bauart unb äufete gorm bem ba-

maligen Klaoicfyorb nadjgebilbet ift (roetge unb
(c^njatje £aßen, ein haften auf biet güfjen). SSgl.

gamtnain, >©uflt, ein öollStümlidjeS tuffifdjeS

SRufifinjhument« (<(tetetSbutg 1890, tuffifdj).

ttttffago, fcefario, Drganift $u Sörefcia ju An-
fang beS 17. 3atyrl)., gab fyetauS Sacrae cantiones

8 v. (1604), Psalmi et Vesperae 8 v. (1610), Sacrae

laudes 3 v. (1612) unb Sonate a 4, 6, 8 con alcuni

Concerti a 8 con le sue Sinfonie (1608).

«ttßat», tyrittft lumfebtoefceit, geb. 18. 3uni

1827, geft. 24. Sept. 1852 in fetyrifriania, in bei Sftuftf

Spület g. fiinbblabS, fetyrieb (als ©****) triele

Siebet, SRännerdjöre, 9flärfd)e, aud) 93üfmenmufif.

ftfiftro* (SRedlenburg). «gl. (Siemens 2Rety et,

dtefdjidjte bet ©fifttomet #offapelle [16.—17. 3at)t-

tyunbert]« ((Sterin 1919).

%Ut1)t\i • fedpofeev , SRatie, Dpetnfängerin

(SReföofopran), geb. 10. gebt. 1874 in Söeimar,

Spulerin bon «itginia ®ungl an bet ©rofföeraogl.

SRufiffdmle in Söeimat, 1891—1900 SJtitglieb bet

SBeimatet ©ofopet unb feitbem gefeiertes SJtttglieb

bet SBienet §ofopct (Satmen). 3ftt ©atte, ®ujtab

©utljeil (geb. 1868 in «lanfentyain, gep. 10. 3(ptil

1914 in 2Beimatr Spület bet SBeimatet Dtdjeftet*

fdiule, mat ^apenmeiftet in ©ttaßbutg (1895),

Seimat (1897) unb Söien (1900—10, ^op.-Slonj.

b. ÄonjettbetetnS). (£t fd^tieb ein C^ellofonjctt.

^ttttttatttt, ftbolf , geb. 12. San. 1819 in $eibe(*

^ctg, geft. 27. DU. 1882 in ©pe^ia, ^ianift unb
frurf)tbatet ^omponift, Spület unb gteunb opinS.

touttmann, 5(lfteb, fdjrieb »Äunft unb SBiffen-

fc^aft be3 ©efangeS« (1913, im «eti(^t be3 33ctlinet

ftongteffe« füt «ft^etil, 6. 511ff.).

«Hamann, ^etrnann, geb. 29. Qan. 1865 au
8ütom in Bommern, ftubiette in Lettin SJlebijin,

ptomooiette 1887 bafelbft jum Dr. med. unb habi-

litierte fid) 1905 atö 5)o§ent füt innete SWebijin

an bet ©etlinet Untoetfität. ©. lieft fpejiell übet

Stiftungen bet SingfHmme unb ©pta^e. (Et ftfjtieb
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»Stimmbilbuug unb Stimmpflege« (1906 [1912], fy>(*

I

länb. 1907), »^^nfiologie bet Stimme unb Sptad^e«

I

($taunfd)tüeig 1909) fomie bie ©efanjjShügiene

(f. b.) ange^enbe ^luffäje in gradföeitfdjtiften.

1&ux)0t
f
Qean Oo^anneS ©aftileti), geb. 1512

ju e^ätelet (§ennegau), geft. 11. Wärt 1588 in

Sfltti4 ftubtette in Sömen unb ßüttic^ (1537 Mag.
art.), reifte bann n>al)tfd)einlid) in Italien unb mutbe
1546 «Ptäcentot an St. <jkul in fiütHd^, 1563 Äapcll-

meifict getbinanbs I. in SSien, fpätet miebet in

fiüttic^ an St. fiambett. at)anfonS unb SKotetten

bon etfe^ienen bei Sufato in Mntmetpen (1546,

1549), S3erg in ftütnbetg (1558) unb goannelli in

Senebig (1568), ein t^eotetifc^eS SBetf »Minervalia

artium« 1554 in aRaa(tticf)t. Sgl. ©le'ment Söon,
J. G. dit Castileti (1876).

Äujetoffi, ftbolf, geb. 1876 ju ^ntmianj
(fiitaucn), abfolbiette baS ^etetSbutget Äonfetbato*

rium unb ftubiette noc^ weiter untet Sßoffotofri in

Sßarfc^au, wo et feit 1910 ftlabiet- unb S^eotic-

legtet am Äonfetbatotium ift. Äomponift bet pol-

uifd)en Opet »$)ie ©isjungftau* <[nad^ ^nbetfen]

38arfc^au 1907), einet Sinfonie A dur (1912 in

9Batfd)au preiSgeftönt); Dtd)eftctbatiationen (1910
pteiSgeftönt), fc^tieb aud) eine ^taftifdje 3nftru-

mentationSlef)te (SBatfc^au 1909, poln.).

^»)tnatt, 3uan S3autifta, geb. 19. San. 1846
ju Sllbatoa (Valencia), Spület öon 3. $1 Übeba,
würbe 1872 Dtganift ju Salamanca, 1875 fävfyen*

fapellmeiftet }u Sfoila, 1876 ju »allabolib, 1877 an
bet 9ttettopoutan*93afüi!a ju «alenria. 9118 folAet

gab et 1889 bie SSetie öon 3. ^3. (SomeS (f. b.)

qetauS, ttat abet bann in ben Scnebiftinetotben ju

Stloftet SKonfenat (Katalonien), roo et bie alte

$hiaben*Singfd)ule tniebet ins Scben tief (Esco-

lania), füt tvcldje et in bet golge 5 S3änbe leistet

©efänge fcfyrieb (Ora pro nobis).

^tfmti, f. gau£boutbon.
&i)toxvei}

f
«batbett, geb. 19. gebt. 1763 $u

S3ubtneiS (SBitymen), geft. 19. SRäta 1850 in Söien;

fam als Scftetät beS ©tafen günffitd^en nac^ SEBien,

too feine Sinfonien gtoßen Beifall fanben, ftubiette

batauf in Neapel jmei 3o^te untet Sala, ging übet

Sföailanb nad^ JßatiS, bann btei 3ö*p na(h fionbon,

tvo et 1792 eine Dpet Semiramide lomponiette,

bereu Sluffü^tung butt^ ^tanb beS S^eatetS üet*

eitelt wutbe (bie ^artitnr DCtbtamitc), unb fe^rte

enblid) nac^ (iebeniäl)riger ^Äbwefenljeit na<^ SBien

jurüd. ^a ©. fe^S Spraken fptad) unb bebeutenbe

jutiftifc^e Äenntniffe ^atte, etlangte et einige 3^rc

Aufteilung als faifetli^et fiegationSfeltetät an mety»

teten beutfe^en ©Öfen unb mutbe 1804 ipoffapell-

meiftet unb Dirigent bet ©ofopet, meines &mt et

bis 1831 öetfa^. ®. übetlebte feine Söetfe; feine

greunbe oetanftalteten ju feinem löcnefij ein Äon-
jett, in meld^em feine Kantate »$ie ^otffdjule« auf-

geführt nmtbe. ©. fct>rieb nic^t meniget als 30
Dpetn unb Singfpiele unb 40 Ballette, 19 Steffen,

60 Sinfonien, übet 60 Stteid)quattette, 30 SBetfe

füt Klabiet, Violine unb ßello, 40 tlabietfonaten

[ohne üiele Setenaben, Ouoettüten, 3Wärfc^e, $änje,

Vorturnen, Kantaten, S^orlieber für gemtfdjte unb
HKännerftimmen, ßieber ufw. $on feinen Dpetn
Ratten ben beften Stfolg: »Agnes SoteU, »2)et

Augenarzt« (1811 in SSien) unb »$ie Prüfung«;
bet »Augenatat« ^at fid) am Ifingften gehalten. Ob.

befcfyrieb fein eigenes fieben: »S3iogtap$ie beS Bbal-

bert <9.« (1848, fteuauSgabe bon Alfr. (Jinpein

1915 [ßebenSläufe beutfeftet SWufifet III—IV])
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II, tu $eutfd)lant> Budjftobenname bes jiebettteti

XonS ber heutigen ©runbffala (C D E F G A H). $ie

Cftflärung bafür, baß nidjt B, fonbern H als ©tamm-
ton awijajen A unb C auftritt, f. unter B unb Bud}-

ftabentonfcrjrift.

$aag< Sgl. ©cfje urleer, »#et aKujiefleben tc

'S ©raüenfjage in bc tweebc t>elft bc 18. (£euw<

($aag 1911).

$aaif, ftarl, geb. 18. gebt. 1751 $u potSbam,

geft. 28. ©ept. 1819 baf., Stüter bon granj Benba,

trat in bie Pribatfapelle beS Prinzen bon Preußen
(uadjmalS König griebridj *Bilc)elm IL), würbe
befjen ftonaertmeifter, nact) feinem Regierungs-

antritte aud) Äapellmeifrer ber ®gl. Kapelle, 1811

penfiomert. ift ber $auptbertreter ber Benba-
fd)eu ©d)ule beS BiolinfpielS (feine ©djüler finb

9Röfer, Maurer ufw.). Huer) als Komponift (fton-

jerte, ©onaten u. a. für Violine) war er angefetjen.

$aarflou, gotjanneS, geb. 13. 2flai 1847 ju
|

©önbfjorb bei Bergen, 1873—76 ©ctjüler beS Seijp*
1

jiger KouferbatoriumS unb 1877—78 nod) ©d)üler

oon Kiel, hungert unb $aupt in Berlin, feit 1880

Orgauift ber alten 9lferSfirct)e 5U (Srjriftiania, 1885

bis 1888 Dirigent populärer ©infouiefonjerte, machte

ftcr) burd) ein Oratonum (»©fapelfeu« 1891), mehrere
Opern, Ordjefterwerfe (2 (Sinfonien), fird)lidE>e unb
weltliche (Sonaten, ßieber, (£r)orlieber, Kammermufif*
werfe unb Klabierfadfjen einen angefebenen tarnen,

wirrte er als SÄufiftritifer ber »flftorgenpofren«.

$aa£, 1) #lma (geb. ©oll&nber), geb. 31. 3an.
1847 gu Statibor (©cfjwefter bon Alerte §ollänber,

\. b.), (Spulerin bon Söanbelt in Breflau unb 1862

bis 1868 bon £t)eobor Kullal in «erlin, trat (Snbe

1868 in ßeipjig im ©ewanbljauSfonjert als pianiftin

mit ©rfolg auf, fpielte in ber gfolge mehrmals in

ßonbon, wo fie fict) 1872 mit bem ©anffrit-Profeffor

Srnft öaaS bertjeiratete. 9tocf)jbeffen Xobe 1882
uar)m fie itjre Konserttätigfeit wieber auf, erteilt

bereits feit 1876 Klabierunterridjt am Brabforb
College unb ift feit 1886 Klabierlerjrerin am King'S

£oltea,e. — 2) Qofepl), geb. 19. gjlärj 1879 gu

äftail)tngen (Bauern) als ©ol)it eines SetjrerS,

©erjüler SJcar, Negers in 9ftüncr)en unb am ßeipjiger

Konferbatorium, feit 1911 KompofitionSlerjrer am
Konferbatorium ju Stuttgart, trat als Komponift
mit Kammermufifwerfen l)erbor (Biolinfonate H
moll op. 21, ©uite

f. Pf. unb B. op. 40, $>iberri-

mento f. ©treicrjquartett op. 32, §ornfonate op. 29,

©treicrjtrio op. 22, Kammertrio [2 B. u. Pf.] op. 38),

Orcfyefterferenabe op. 33, auef) mit Orgelwerfcn
(eine ©onate, 2 ©uiten, gugen, Prälubien, (Sfjoral-

oorfpiele u. a.), Klabierftüden, Siebern unb (£f)or-

üebern. — 3) Robert 2ttaria, geb. 15. 2tug. 1886

$u Prag als ©ol)n eines Birgtes unb UniberfitätS-

bo^enten, jtubierte in Prag, Berlin unb SBien 9Jhifif-

wtffenfdjaft, promobierte 1908 unter föietfd) in Prag
Aum Dr. phil., war einige Reit 5lffiftent Ablers am
Söiener mufifljiftorifc^en Qnftitut, trat bann aber in

bie ftapeltmeifterfarriere ein (in 3Jlünfter i. SB., Ar-

furt, ^onftanj, 1911 Korrepetitor am irefbener ^>of*

t^eater). §. ift jefct ©efretär ber Kommiffion beS

Corpus scriptorum de musica unb ber DTÖ. in

SSien, rebigterte bie ReuauSgaben bon 3. Umlaufs
»Bergfnappen« (DTÖ. XVIII. 1.) unb ©agmannS
La, contessina (baf. XXI), fdjrieb in Ablers »©tubien

jur 2)iufi!wtjfenja)aft II« mit $>onatrj »5. i5. ©a^
mann als bramatifdjer Äomponift«; im 9ieuen Strdjiö

für fad^fifc^e ®cfd)icr)tc 1913: ©. ©Aürer«; au-

bere luftorifdjen ^luffä^e f.
b. ©ammelb. ber

ben 3. Äongreg ber $0*©. (Sur grage ber Drctjefter-

befe^ung in ber 2. fcälfte beS 18. 3a^.), bie SÄtttet-

lungen beS SBereinS f. ©efd). b. ^)eutfcr)en in ©ö^meu
u. a., unb trat aud^ als Äomponift an bie Öffentlic^-

feit (2 ftlabierfonaten, 1 ©iolinfonate, 1 (£eltofonate.

1 Xriofuite, ©treic^quartette, SHabierquintette unb

biele fiieber).

daafe f
töubolf, geb. 17. 3)ej. 1841 in Äötfjen,

©o^üler oon Hauptmann, SRofdjeleS unb S3ernSborf

in ßeipjig, 1867 ©eminar-2Rufiflerjrer unb Drganifi

an ber ftatrjebratlirdje in Äött)en, ^erjogl. SÄufif-

bixeftor unb ^5rofeffor, beröffentlid>te gute Älabier-

faa^en (3 ©onaten, §umoreffe) unb Orgelwerle

(S^oralborfpiel), eine ©onate, SRotetten, Männer-
eftöre unb einen »Seitfaben f.

b. ©(t)ulgefangunter-

rtcrjt« (1913).

Qabaiiexa, fpanifa^er Zanf, in langfamer Be-
wegung im geraben Xaft (5. B. in Bidets »©armen«),

Sfrabeued, SfranfoiS ^Intoine, geb. 1. 3**™
(ober 23. Qan. uaa^ ©IwartS Histoire de la Soci6t4

des Concerts) 1781 ju SÄe'ai^reS (^(rbennen), gep.

8. gebr. 1849 in $ariS; ©o^n eines 2Jtonnl)eimerS,

ber als SDlilitärmufifer in franjöfifdje teufte je»

treten war, erlernte bon feinem Bater baS Bioltn*

fpiel, würbe mit über 20 3af)ren ©d^üler BaillotS

am Sronferbatorium, erhielt 1804 ben erften Biolin-

preiS, würbe SDcitglieb beS DrdjefterS ber Jtomif(r)en

Oper unb balb barauf beSjenigen ber ©rofjen Dpet
unb abänderte 5um Borgeiger, als &reu£er bie

5)ireftion übernahm. ©ct;on 1806—15 birigierte

$umeifl bie Äonjerte beS ÄonferbatoriumS; bei

ber Sßeubtlbung ber Äonjertgefellfo^aft beS Äöu-
ferbatoriumS 1828 übernahm er befinitib bie $>iret*

tion. 3ftm banfen bie ÄonferbatoriumSfonjerte
it)rcn SBeltruf. @S ift §.S Berbienft, Beet^obenS
Öro^eftermufil juerft in $ariS burd^ borgüglict)e

Söiebergabe ju G^ren gebraut ju r)aben. 1821—24
war §. ^5)ireftor ber ©rofien Oper, würbe fobann
jum Biolinprofeffor unb §nfpeftor am Äonferbato-

rium fowte unter ^enfionierung SfreufcerS jum
^apeltmeifter ber ©roßen Dper ernannt, welche

©teile er bis 1846 befleibete. war ein ebenfo

bortrefflieber Se^rer wie Dirigent; feine ©c^üler

finb u. a. Sllarb unb ße*onarb. @r publizierte 2 Bio-

linfonjerte, 3 $uoS concertantS für jwei Biolinen,

Bariationen für ©treic^quartett, Bariationen für

Drdjefter unb einige BortragSftüde für Bioline. —
Sin ©rofjneffe ip.S, ©fjarleS fd^rieb Pr^cis

historique de musique classique (1861).

$öberbier, (5rnft, auSgejeio^neter ^ianift.

geb. 5. Oft. 1813 ju Königsberg, geft. 12. HJiära 1869
in Bergen (Norwegen) wät)renb eines ÄonjertS am
ftlabier: ging 1832 nac^ Petersburg, wo er als ftou»

jcrtfpieler unb £eb,rer (unter anberen ber ©ruf*-

fürftin SHejanbra) großen ©rfolg rjatte, unternatjm

bon 1850 ab größere Äonjertreifen, auf benen er

burd) feine gertigfeit im Berteilen bon paffagen
unb giauren an beibe ftänbe 5luffe^en mad^te;

1852 !e§rte er nacr) Stußlanb jurüd unb lebte ab-

wecr^felnb ju Petersburg unb SWoffau. ©eine Stüdes
po6sies finb bemerfenSwert.
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#aber(, ftran* Xaber, geb. 12. Slprit 1840 ju

Oberellenbad) (ißieberbarjern), geft. 5. ©ept. 1910
in SRegenäburg, ©or)n eines ßerjrerä, befugte ba3

bifcr)öflid)e ftnabenfeminar in $affau, empfing 1862
bie ^rieftermeirje, mar 1862—67 2Jeu(ifpräfeft an
ben ©eminaren ju ^ßaffau, 1867—70 Organift bet

&ird)e S. Maria delT anima in töom, wo et fict) jum
SRufifrjiftorifer entmidelte, 1871—82 $omfapell-
meijter unb 3nfpetto^ bet 3>ompräbenbe ju ÜtegenS*

bürg (mit mieberfjolten längeten Unterbrechungen
burit) neue ©tubienaufentljalte in föom). 3m §erbft

1874 begtünbete et bott (angelegt burd) ßifot unb
gcanj Söitt) eine $frrd)enmufi!fcr}ule (mit fallet unb
Satob afö erften ßehrgenoffen), ju meldet ©djüler

aus allen Weltteilen {hörnten. 1879 etnannte bet

<ßapft £>. jum (äfyrenfanonifuä bet $atr)ebrale bou
Ißalejrrina, 1889 mürbe et bon bei Uniberfttät 2öürj-

feutg jum Dr. theol. hon. c. ernannt unb mar G^ren*

mitglieb bieler gelegten ©efellfdjaften im 3n* unb
9lu£lanbe. ift einet bet berbientejten gorfdjer

auf bem ©ebtete bet polnprjonen SHrd)enmufif be3

15.—17. 3at)rr). ©eit 1876 gab et ben »Säcilien-

falenber« rjerauS, ben et 1885 jum »SHrdjenmufi*

falifdjen Qal|tbua^< (f. b.) erweiterte unb ju einet

©ammeljtätte gebiegener l)iftotifc^en ©tubien ge*

flaltete; 1907 gab er bie 9fteba!tion an SBeinmann
ab. 1908 erhielt ben 9Rang eines päpftlicr)en

Prälaten (Sttonfignore). ©röfcere ©tubien fdjrieb

et aud) füt bie Vierteljahrfdjr. f. 9fl2S. (aud) fepatat

aB »Stoujreine [I unb III] jut 3Rufifgefdnd)te«):

»Wilhelm 3>ufarj« (1885) unb >$ie römifd)e Schola
cantorum unb bie päpftlidjen ftapellfänger bis jut

SRitte be3 16. 3af)tf)Mbert$« (1887), füt bie »SRonatS*

fjejte füt aRufifgefdndjte« (auet) feparat als »93au-

fieme ufm.« II): »$Bibliograpr)ifcr)er unb trjematiferjer

SRufiffatalog be3 päpftlidjen $apellard)ib3 im $ati-

tan 5u föom« (1888). 9tocr) bem $obe üon ©cr)rem$

(1872) übernahm §. bie gortfefcung bet £>erau3-

tabe be3 ©ammelmerfö Musica divina, unb feit bem
:obe gt. ©itt$ (1888) tebigiette et bie firdjenmufi*

falifche gettfdjrift Musica sacra, mürbe 1899 jum
*ßräfibenten be3 Allgemeinen (SäcilienbereinS ge*

tuählt unb tebigiette feitbem aud) bie »gliegenben

Sölattet füt fattjolifche Stucr)cnmufif« (jefct »Gacilien-

fcereinSorgan«). 1879 begtünbete einen $ale*
ftrina*$erein unb beforgte bon S3b. 10 ab bie Don
3$. be SBitt, 3. *ß. föauch, gr. ($[pagne unb fjt.

(Sommer 1862 begonnene $aleftrina*2lu$gabe (bei

SBreitfopf & Härtel); ba §. alle bisher unbefannten,

in ben römiferjen $(td)toen befinblict)en Söetfe $ale*
prina^ fammelte, geftaltete fic^ bie ^ublüation ju
einet monumentalen ©efamtau^gabe, bie 1894
(300 3af|te na(^ <Palefttinag 2obe) beenbet mutbe
(in 33 SBänben). Sluc^ befotgte ^. einen £eil bet

(öefamtau^gabe bet Söetfe beä Orlanbo Safio (Ma-
gnum Opus musicum: ogl. ©anbbetget). getnet

flab ß. ^etauö: »^3ettalotti« ©olfeggien« (1880,

2. Aufl. 1888), gteScobalbiS Dtgelmetfc (Au^ma^l
1889). Wt papftltc^em ^rioileg erfd)ienen unter

^abetl§ SRebaHion in SftegenSbutg ^euauögaben ber

(itutgifa^en ©efangbttdjer, im Anfcftluö an bie an*

geblid) oon ^aleftrina l)ettü^tenbe Editio Medi-
caea oon 1614. $>a butc^ bie gorfd^ungen bet

©enebtftinet oon ©ole^me§ (ogl. ^otljiet, 9Jtocque-

tau) biefe Aufgaben aB SSetftümmelungen ber alt-

überlieferten 9JJelobien erliefen würben, fo unter-

blieb bie Verlängerung bc§ 1900 abgelaufenen $rU
öileg3, unb fd)lie6lict) mürbe buret) Slapl)ael 3Koli-

torg 2Ber! »Die nadjtribentimfcrje S^oratreform«
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I (1901—02) feftgeftetlt, ba& bie Editio Medicaea gar
I nidjt mit ©anftion bur^ ben päpftlidjen ©tut)l er*

|

fdjienen war unb aud^ gar nid)t t»on ^alefttina

^errü^rt, unb barjer 1904 bom papftlid^en ©tul)le

bie 9Steberl)erftellung ber urfprünglicr)en Sparten
bet ©efänge angeotbnet (Editio Vaticana). Da-
mit finb bie big bar)in alloetbteiteten 9tegen^butget

^lu^gaben au^gefcbaltet unb aud) §abetl£ lange fo

rjod) gcfct)ä^te SeQtbücr)et nicr)t mc^t bettoenbbat:

»^Inmeifung jum r)atmonif^en ^itct)engefang (1864),

Magister choralis (feit 1864 in 12 Auflagen, nebji

Obetfebungen in$ Statienifc^e, gtanjöfifcr)e, (Sng-

lifcr^e, ©panif(f)e, ^olnifa^e unb Ungarifcrje), »fiieber-

SRofenfranj« (1866), Orgelbegleitung jum Ordina-
rium Missae, Graduale unb Vesperale (mit ßanifet)),

»kleine« ©rabual unb atteftbucrj« 1892), Officium
hebdomadae sanetae (1887 beutfet)), Psalterium
vespertiuum (1888).

Dobermann, gran^ 3or)ann, geb. 1706 ju
Äöniggmart in 93ö^men, geft. 7. 9lpril 1783 ju @ger
ate terjortegent bet Delanatfitcr)e, mat üot^et Kapell*

meiftet be3 ^ringen (Sonbe* in $ari3 (1731), groß*

r)er5oglict)er ftapeltmeifter in glorenj unb bann
©r)orregent berfdjiebener fraget ^itd)en. SSon

feinen Äompofitionen etfe^ienen im Dtud 12 Steffen

unb 6 ßitancien; üfl©. blieben ©infonien, Dta-
torien, ©onaten u. a. m.
^abert, 3or)anne3 ©bangetifta, geb. 18. Oft.

1833 ju Dberplan (S3öl)men), geft. 1. ©ept. 1896 $u
©munben, abfolbierte baS $äbagogium ^u Sing,

mürbe 1852 Unterleder in haaren a. 1857 in

SBaijenürcrjen unb 1861 Organift in ©munben, 1878
baneben S^onegent. ift ein l)od)ad)tbarer firc^-

licr)er Äomponift (Meffen, Offertorien, Drgelftüde

ufm.). ©ine ©erenabe unb Miniaturen für gro&e^

Orcr)efter mürben in Äarföbab aufgeführt. (Sine

SfuSroarjl feiner 2Ber!e gab föob. güt)rer herauf; eine

QJefamtauögabe erfcrjien bei S3reitfopf & ipärtel.

1868—83 rebigierte £). bie bon ir)m begrünbete

»3eitfcr)rift für fatf)olifcr)e $Hrcr)enmufif«. ^abertö

tt)eoretifd)e unb inftruftibe Arbeiten finb: »Beiträge

jur fie^re bon ber mufifalifc^en $ompofition«

(1889ff., 4 5Bbe.), »^raftifc^e Drgelfdmle« op. 16
(2 S3be., merjrfacr) aufgelegt), ^orgefangf(|ule«
(1882), kleine praftiferje Drgelfc^ule« op, 101, >£)r.

gelbud) für bie öjterreictjifdje ^irc^enprobinj« op. 33,

»2r)eoretifdhpraftifcr)e flabierfcr)ule« op. 70. #abert$
fird)enmufifalifc^e ^ic^tung (berjenigen SBittä, öa-
berl3 ufm. jTSäcilianer] miberfprecr)enb) erfreute fid)

ber Unterftü^ung ber fiinjer ©ifd)öfe 9tübiger unb
SKüller. ©ine au$für)rlid)e SBiograpr)ie f^rieb

Wloä öartl (1900).

^arfbrett ((Simbal, ital. Cembalo, franj. Tym-
panon, engl. Dulcimer), ein alted ©aiteninftrument,

wie e3 fct)etnt beutfd)en Urfpruug^, ba eS in %ta\\tn

zeitweilig Salterio tedesco genannt würbe, wa3 wor)l

jugleicr) barauf beutet, ba| ba£ frül)mittelalterlicr)e

*ßfalterium (©altirfand), 9?otta) wie ba$ gefpielt

würbe. EJttt feinem heutigen tarnen aber finben

wir ba^ wenigftenS fdjon ju Anfang be^ 16. 3<*r)r-

Rimberts bei 5Mrbung unb 9R. 5lgricola (f. b.), wela)e

ifjm freilid) ebenfowenig wie 100 ^afjxc fpäter $rä-
toriu^ irgenbweldje Söebeutung beilegen. 5)oJ ö., ein

platter, trapezförmiger ©ct)allfaften, mit ©tar)ffaiten

bejogen, bie mit jwei §ämmerd)en (für jebe §anb
cing) gefdjtagen werben, ift ber Vorläufer unfere§

heutigen ^ianoforte; übrigen^ lommt ber engtifdje

iflamt beö in feiner urfprünglidjen gricd)ifd)-latei-

nifd)en ftoxm Dulce melos bereite um 14(K) für ein
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tflabierinptrument bon brei Dftaben Umfang bot

(Stlabicimbal; bgl. SBierteliahrSfchrift f. 1892,

S. 95[#. ftrebS}; f. fllabier). ©in Sterfud) bei 33er-

befferung beS #.S mar ftebenftreitS $ an t al e o n (f. b.).

$eute finbet manbaS £. (teimbalon, bgl. (£t)mbal)

nur nod) in ben 3ifl^unctfapellen. $a baS Qnftru-

ment feinen $)ämj)fapbarat hat, fo ijr ber Älang immer
ftarf nadjhallenb unb raufdjenb, im forte (im Dr-
ct>eftcr) oon bortrefflichem ©ffeft. $>ie bon Sdjunbe
in *ßeft neuerbingS an bemfelben angebrachte Dämp-
fung bemicr)tet biefe (Sigentümlicrjleit.

$adl
f% Saj öS, geb. 11. guni 1868 ju Siegraben

bei Öbenburg, Schüler bon §anS ftöjjler, Schul-

gefanglehrer unb Sehrer am Ndtionalfonferbatorium

$u *ßeft, SRebafteur ber äRufügeitung >3enebiJag«,
auc^ ftontpontfi bon Siebern unb Shorliebern unb
SBerfaffer einer ©hotgefangfd)uIe ufm.

Qatquaxt (fbr. t)äfär), (£aroluS, geb. ca. 1649
5u §aag (93rügge?), geft. ca. 1730 gu ©aag, lebte ju

Slmjterbam, feit 1679 aber ju §aag, mo er 1693
möd)entliche $on$erte inS Seben rief. mar mit

^mhghettö befreunbet unb ftanb als tomponift in

^o^ern 9lnfer)en. ©eine erhaltenen SSerfe finb ein

Singfbiet »2)e triomfeerenbe SJcin« (Slmfterbam 1680,

Partitur gebrudt), Cantiones sacrae 2—6 v. c. istr.

op. 1 (1674) unb HarmoniaParnassia op. 3 (10 3- bis

4ft. (Sonaten 1686).^

fablet) (far. t)&t>l\), ^enrh Äimball, geb.

20. $ej. 1871 ju Sommerbille (SJcaff.), (Schüler

feines 93aterS, im SSiolinfüiel bon §einbl unb Hillen

in 93ofton, in ber %X)tox\t bon (Smert) unb Shabmid,
1894—95 bon @uf. 2Ranbhcaemffi in 9Sien, mar
1896—1904 Drganift &u ©arben ditt) (Song 3S-
lanb), lebte bann big 1909 in (Suropa (1908 Kapell»

meifter am SJlainjer Stabttheater) unb iß feit 1909
Direftor ber ©infoniefonjerte gu Seattle (&$.). 1902

erhielt er für feine ftompofitionen ben ^aberemffi-
$reiS unb ben <ßreiS beS 9teuenglanb-$onferbato-

riumS. Die großenteils gebrudten ^ompofitionen $-8
finb: Kantaten In musie's praise op. 21, A legend of

Granada op. 45 unb The fate of princess Kiyo op. 58,

Sinfonien (No. IV »ftorb, Oft, Süb unb 9Beft« op. 64),

Sinfonifctje Dichtung »Salome« op. 55, Sinfonifdje

gantafie op. 65, Drchefter-^h^obte The culprit Fay
op. 62, 3 Oubertüren, 9Jcufifbrama »SJcerlin uno
«ibiane* (1907), Ober «Safte« (Söcainj 1909), ein

©ellofonjertftüd op. 61, biele Sieber, ®labierfacr)en,

df}ozlkt>tt unb fircr)liche ©efänge.

gabottf (fbr. höbö), SBilliam $enrh, geb.

27. Dej. 1859 &u (Sbrington (©loucefier), ber Heraus-
geber ber groß angelegten Oxford History of Music

(f. b.) unb Bearbeiter bon bereu 5. 93b. (The Viennese
Period 1904), erhielt feine mufifalifche 9luSbilbung

1882 in Darmftabt unb 1884—85 bon Slotjb in

Drforb, tourbe 1890 jum 93a!IalaureuS ber aflufif

grabuiert unb hält 5öorlefungen über Sttufifgefduchte

in Drforb. §. gab hiftorifche (SffatjS heraus (Studies

in modern music [2 93be. 1892—93], A Croatian

composer $ar)bn, 1897] unb Some aspects of

modern music (SKufical Ouarterty 1915 I), fchrieb

einen Primer of Sonata form (1896) unb fomponierte

Kantaten, fyymnen, Siolinfonaten, eine SBratfchen-

fonate, Älabierfonaten u. a.

tabtiatmd, (Smanuel, f. ?lbriaenfen.

affner p
gohann Ulrich, Sautenbhtuoje ju

Arnberg, geft. 1767, errichtete 1758 eine Sttufifalien-

hanblung, melche u. a. brei Sammlungen bon SHa-

bierfonaten brachte: I. (Euvres melöes (72 Sonaten
bon Slgrell, ^lübell, ^ach, (Sberlin, S^age»-

feil, Schobert u. a.: bie legten 6 erfchienen 1766;^

II. Raccolta musicale (5 ieile mit Je 6 Sonaten boi»

%x. Slraja, S3ertoni, ^aluppi, %x. Srafft, SR. 51.

SKartines, 93. 9Jcartini, «ßaganelli, ^allabtni^

^am^ani, «ßeroti, ^efeettt, Slutini, % SaleS, ©iuf.

Scarlatti unb Serini), III. Collection recreative*

(2 2eile mit je 6 Sonaten bon $h- ®- 93uffe,

^arl gafch, Sanitfch, Stirnberger, ®t)x. ®. Stxaufe).

^äffttft. Sohann Ghtifttan ^riebrid), geb.

2. Wlatt 1759 gu Dberfchönau bei Schmalfalben,

gejr. 28. Wcd 1833 in Ityfala; Sd)üler bon «ierliuej.

in Schmalfalben, 1776 Äorreftor bei 93reitfopf in

Seipjig, in ber gbige 3:he(dcrw^eIlnie*Pct ^ncr
9Banbergefeltfchaft, lieg fid) 1780 §u Stocfholm
nieber, erhielt aunächft eine Drganiflenftelte, mürbe
fobann 9lfiomnagnift unb nad) günfttgem (Srfota;

feiner im ©ludfehen Stil gefdjriebenen Obern
»fölettra«, »9llfibeS« unb »föinalbo« bei 5lbt «ogler^

SBeggang 1797 fabellmeifter am fcoftheater. 180&
jog er fich nach U^fala jurüd, mo er noch bis 1820 ein

Drganiftenamt berfah- hat SSerbienfte um bie

nationale fehmebifche SJ^ufif, h^t fchmebifdje Steber

mit SHabierbegleitung herausgegeben, bie SKelobien

ber ©eijer-SfoeliuSfchen ^ollSlieberfammlung über-

arbeitet, ein fchmebifdjeS 6hor^^w* (»Sbenff Choral-

bof«) mit 9ß ;

eberlbeTfteUung ber alten Ghoralmelo*
bien beS 17. gahrh- h^auSgegeben (1819 unb 1821 r

2 Seile), femer ^rälubien baju (1822 , auch du*-

fehmebifche 3Keffe im alten Stil (1817) unb enblid>

eine 4ft. 93earbeitung aUfcr)rt»ebifcr)ct Sieber (1832
bis 1833, nur 2 §efte, bur^ feinen $ob fiftiert).

$ya$ei
t 1) ^arl, geb. 12. Dej. 1847 ju $oigt-

ftebt i. Thüringen, Schüler bon äellner in Sanger-
haufen, 1866 als Drcheftergeiger in Arfurt, $om-
pofitionSfchüler bon billig unb SBeifeenborn, 1869
Sologeiger in §ilbeSheim, 1872 Seiter ber Stobt*
fa^elle unb SBereinSbirigent in ißorbhaufen, 1874
bis 1877 TOlitärfctpellmeifter, 187&-1905 jtäbtifcher

fapellmeifter unb Direftor ber ftäbt. SRufiffdjule

93amberg, tomponift gut gearbeiteter Qnftrumental*
merfe (4 Sinfonien, DubertüTen, 5 Streichquartette/

1 Streichquintett, 1 Sertett, 1 93läferfejtett, tlabier-

trioS ufm.). Seit feiner ^Senfionierung 1905 lebt

in SJcünchen. — 2) föicharb, Sohn unb Schüler
beS borigen, geb. 7. 3uli

D 1872 guChfurt, ging 1889
als Äongertmeifter nach 5lbo (ginnlanb), 1890 SWit-

glieb ber ©ofla^ellc ju Coburg, 1892 in ber SWei-

ninger, 1893 in ber SonberShäufcr, mürbe 1895»

ftäbtifcher Äapellmeifter ju SBarmen, mo er ^itr)ar-

mouifche Äonjerte inS Seben rief, 1896 SJcufiflehrer

in Sübed, befugte noch 1898—1900' baS Seidiger
Stonferbatorium unb mürbe 1900 britter, 1902—10
erfter Äapellmeifter beS Seidiger StabttheaterS. 190^
bis 09 übernahm er auch ö ^e Seitung beS 9tiebel-#er*

eins, begrünbete unb leitete 1909—13 unb mieber 1914
ben $hM)fltmonifchen Ghor. 1911—14 mar er §of-
fa^ellmeifter u. 2)iriqent beS SWännerchorS^utertoe«*

in 93raunfchmeig. 1889—1902 mirfte als »iolinift

im ^ahreuther gejtfbielorchefter mit. 1915—18 mar
er als Dbernleiter in tftoftod, im^aag, 33rüjfel,@ent,

Brügge u. 5lntmer))eii tätig; im Juli 1919 mürbe er

als Nachfolger (5. ftilbebranbS als Dirigent beS ber-
liner ^hilharmonifchen CrchefterS berufen.

fyaQemaun, 3WauritS Seonharb, geb. 25.

Sept. 1829 ju Süthen, Sd)üler ber Slonferbatorien

bon §aag unb 93rüffel (S^tiS, 3JHchelot, be 93^riot),

an legerem Saureat bon 1852, fungierte 1853—65^
als 9)hi|*iFbirertor §u ©roningen, 1865—75 al»-

Tireftor ber $hilf)flrmpnifd)en €Jefellfchaft unb be&
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ÄonferoatoriumS ^öotaoio unb ift feitbem SJlufif*

birettor ju Seeumarben, Begrünber unb 3>ireftor beS

bortigen ftäbtifdjeu KonferoatoriumS. üeröffent-

lid)te ftlabierftüde, Sieber, mehrere Srjorroerfe mit

Ordjejler (»£roft bet 9iact>t«, »Söanberoögtein«,

•Slbenbgefang« unb eine geftfantäte für grauendjor);

ein Oratorium »Daniel« ift üft©.

[bon bet] $agen, gricbrid) £einrid), geb.

19. gebr. 1780 ju ©djmiebeberg in ber Udermarf, geft.

11. Sinti 1856 als orbentlicfjcr profeffor ber beuten
fiiteratur $u Berlin, ©eine >2ttinnefänger « (1838—56,
5 SBbe.) enthalten im 4. Baube gatfimilierungen ber

SRelobtenotierungeu ber Qenaer 2Rinnefcingerl)anb-

fdjrift, einer 9fttfjart-§anbfcrjrift u. a. fomie eine bon
©ottfrieb (Smil gif d) er (f. b.) abgefaßte Stbrjanblung

über bie SJhifif ber 2Jhnnefänger. 5Iud§ gab er fyerauS

:

»SMobien $u ber ©ammtung beutfdjer, blfimifcrjer

unb franjöfifdjer BoltSlicber« (1807, mit Büfdjing).

gagett, 1) Stjeobor, geb. 15. Slpril 1823 gu

Hamburg, geft. 21. $ej. 1871 in Stteutjorf; tompro-

mtttiert bei ber SRebolution 1848, lebte aufängltd) in

ber ©djmeij, bann ju fionbon unb feit 1854 511 -SReu-

norf als 3ttufiflel)rer unb Sftitifer, aulefct als SRcbaf-

teut ber New York weekly review. fer üeröffent-

liefjte Siebet, Älaöierfrücfe unb unter bem Pfeubo-
nrjm Qoadjim 3relS bie ©Triften »gtoilifation unb
SRufit« (1846) unb »gtfufifalifcfje '^oüellcn« (1840).— 2) ©opf)uS TOert <£mil, jeb. 3. 2Rai 1842 ju

tfopentjageu, ftubierte juerft auf ber Metropolitana

fctjule, fütjlte fid) aber immer merjr jur 9Hufif*

gefdjidjte unb Sfcmtpofition tungejogen; er taufte

1869 Momentan & (SrSlerS 2Jlufiff)anblung unb
BeTlag, ber bann 1879 an (L <S. fiofe unb 14 £age
fpäter an SBÜfjelm Raufen (f.

b.) überging; er

oeröffentli(t)te metft &eber, fünf flehte Kantaten auf

franjöfifcrje $e£te für grauender, ©oli unb SHaoier,

bie fiieberfammlungen »ftinbermufif« unb »9luS bem
©arilienoerein« (ältere Bolalmufit, mit 9lbjunft ©.
©t. 93rtcfa) fonrie eine parobiftifdje Operette injmei
Sitten »$ie föäuberbraut«.— 3) Slbolf , geb. 4. ©ept.

1851 in Bremen, geft 1917 in 3)refben,

©otjn beS SrjeatertapellmeifterS 3orj. Bapt. trat

1866 aß ©eiger in baS «gl. £f)caterorrf)efter ju

SöieSbaben, mar 1871—76 2Ru(ifbireftor in $>amig
unb Bremen, 1877—79 $apellmeifter am ©taot-

tfjeater in greiburg i. Br., 1879—82 neben ©udjer

am ©tabttfjeater in Hamburg, bann eine ©aifon
am [täbtifdjen Sweater ju SRiga, bon mo er 1883
als §offapellmeifter nad) Xrefbcn berufen mürbe.

1913 trat er als ©et). §ofrat in 9hirjeftanb. 1884
mürbe er $ad)folger SSüllnerS als artifttfcfjer Fret-
ter beS ftonferoatoriumS, legte aber biefe ©teile

1890 nieber. §. fdjrieb eine fomifc^e Oper »gmei
Äomponiften« (Hamburg) unb eine einattige Ope-
rette >©d)marjnä3d)en«.

&&&tt
f JJoljanneä, $feubont)m bon S^ann

^aBlinger üon Döffingen, geb. 24. gebr. 1822
ju SS^ien, geft. baf. 9. ftan. 1898, ber unter jenem
9tamen eine 9^cir)c trefflid^»' ftammermufitmerfe

veröffentlichte unb aud) bie Opern »:go(autt)a«

(SSßien 1849), »Marfa« (bafelbft 1886, aber lange

»or^er gefdjrieben) unb ein Oratorium »Qo^anneg
ber Käufer« jur Sluffübrung braute. mar §ofTat

im SWimfterium be3 äußeren.

taqetnpf 9?ina. f. OJrieg.

Ägfotö, (Sri! Sluguft, geb. 28. ©ept. 1827 gu

3fngd (ginnlanb), ftubierte SWebijin unb mirlte al§

praftifd)er Slrgt in ^elfingforg, ging aber allmäfylid)

auraRufit über, - — •

üerein, bilbete fid) 1862 in Xeutfcfjlanb gum SKufif-

letjrer auä unb mirtte 1863—93 als aJhififle^rer am
©eminar juQ^bäSt^lä. §. gab mehrere ©ammlungen
finnifd)er ©cfmtgefänge unb 33erein§licber ^erau3.

ftöggr 1) 3<*cob 5loolf, geb. 29. 3unil850 ju
Oftergarn auf ©otlanb, ©crjüler 3. ban 53oom^ in

©todljolm unb ©abe^ in Äopen^agen fomie aud)

fiietö in Berlin, ftompomft ja^lreidjer finnigen

ÄlaOier"3JHniaturen (9iorbifd)e Sieber otjne 3Borte,

©uiten im alten ©tile, QmpromptuS ufm.), aud)

öon ©tüden für Gello unb tftaöier, Orgelftüden,

jmeier Älaoierfonafen unb einer Sßorbifdjen ©in-
fouie Es dur. ^gl. ©uft. §etfd), »3. s

2l. ein

fd)mebifc^er Äomponift unb fein SBerrjältnte ju iß.

SB. ©abe« (1903, beutf*). — 2) ©uftaf, geb.

28. 92oö. 1867 31t SöiSbt) (©d)meben), ©c^üler beS

©todljolmer ÄonferoatoriumS unb mit ©taatS-

©tipenbium 1897—98 in ^5)eutfd)lanb unb grant-
reid), ift feit 1893 Organift ber Älaratird^e unb feit

1908 Orgelletjrer am .^onferoatorium ju ©todrjolm,

1915 ^rofeffor, ein t)erbonagenber Orgelfpieler,

Äomponift oon Orc^ejtermerten, ^ammermufif-
merten (tlaüiertrio G moll, ©treicr)quartett, ©treid)-

feytett), Orgel- unb Älaoierfadjen.

äal)tt, 1) Ulrid) ($an, ©atluS), SBudjbruder

in Wom, gebürtig auö Qngolftabt, geft. 1478 in 3<om,

ift nad) bem 9?ad)meife SR. 2Mitor£ (»%\t 9?ad)tribeu-

ttnifdje Sb,ora(reform« [1901] unb »$eutfd)e Sl)oral-

3öiegenbrude« [1904, mit 26 gatfimilc§]) ber erfte

Bruder eines 3}?i)fale mit (römifdjen) (£l)oralnoteu

(jierli^en Ouabratnoteu auf roten Cinicn mie bie*

jenigen be3 ©cotuS) im 3al)re 1476 (Missale Rorna-
num). 5£)a6 er mirflidi ber erfte ift, bezeugt ba3 Äo-
lopr;on: ,Non calamo ereove stilo sed novo artis

ac solerti industrie genere Roma conflatum im-
pressumque una cum cantu, quod nunquam factum
extitit*. (C?£. in ber 53ibt. ü)?ag(iabec(^iana ju gio-

renj.) 55)ie erften Wacfyfolger maren (1481) 3-

Steifer unb O. ©cotuS. — 2) Ulbert, geb. 29. ©ept.

1828 ju Sljorn, geft. 14. 3uli 1880 in Sinbenau
bei fieipji^; birigierte 1867—70 ben 95lufitberein

unb bie Stebertafcl ju 58ielefelb, lebte fobann ab-

med^felnb in Berlin unb Königsberg, begrünbete

1876 eine SRufitjeitung: »2)ie Xonfunft«, in ber er*

für baS fdg. »d)romati|d)e 2:onft)ftem« (f.
b.) eintrat.

©d)rieb: »SßojartS Requiem« (1867), »Qur Organi-

fation ber SWufif im ganjen Sanbe« (1879), über bie

granjfcrje Bearbeitung oon SBadjS Kantate »28er

ba glaubet« (1877) u. a. — 3) SRerjnalbo, geb.

9. Slug. 1874 ju Caracas (SSenejuela), mud^S feit

feinem britten $af)xt in fjranfreicr) auf unb mar
©erjüler beS ^arifer KonferbatoriumS ($>uboig, £a-

oignac, 9)iaffenet), begabter Komponift (Chansons

grises teerte üon Verlaine]), biele Klaüierfadjen

(Portraits de peintres, Caprice m^lancolique rfür

jmei Älaöiere]), gemifd^te G^öre, finfottiftfje ^sidjtung

Nuit d'amour bergamasque (1897), SKufit ju ^au-
betS Obstacle (1890), (SroiffetS Deux courtisanes

(1902), d. 9tfenbeS' Scarron (1905), ^RacineS »(£ftr)er*

(1905), ^ugoS »?lugelo« (1905) unb 2Jiagre3

Meduse (1911), §ugoS »fiueretia S3orgia« (1911)

unb »^aujicaa*, L'ile du reve (poHjnefifd)e Sovile in

brei Elften 1898), Pantomimen Fin d'amour (1892)

unbLe bois sacre" (^ariS, %t\eattt ©ara^ S3emr)aTb

1912), 4aft. tom. Oper La Carm^lite ($ariS 1902),

2 Ballette Bearrico d'Este (1909), La fete chez

Th^se (Paris, ©r. Oper 1910), Le dieu bleu

(Paris, ßatrjelet 1912) unb ein a®eirmacr;rSmrrfterium
*

-
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gaibel, Sa! ob, geb. 1761 $u ©rä&, geft. 1826
als (S^orbitcftor am Xtjcater X)iacowan (©lawo-
nien), ftompomft bon ©ingfpielen (»2)er Xtyroler

haftet« 1796, Xejt bon ©chifaneber) unb SBallettd

(Le nozze disturbate 1795). ©eine grau ©ophie
geb. Seber war bic jüngere ©crjwefrer bon 2JtoaartS

©attin.

#alnmier, Julius, ber 93egrünber beS feinen

tarnen ttagenben HJcufitberlagS in 93reflau, geboren
24. Wob. 1827 ju GHogau, ftarb 16. $cj. 1897 in

$8reflau.

$aittl, graucoiS ©eorge, geb. 19. 9fob. 1807

ju Qffoire (<ßuü bc X)dme), geft. 2. Quni 1873 in

«Paris ; 1829 ©Rillet beS s$arifer ftonferbatoriumS

(9corblin), übernahm, nachbem er längere Reit als

(£eltobirtuofe gereift, 1840 bie ^ellmeijterftclle

am ®ranb Xh^ätre ju Stjon, 1863 bic beS erjten

Dirigenten ber (Großen Oper in IßariS (mit ©ebaert
afö ^weitem Stapeltmeifter), leitete auch 1863—72
bie StonferbatoriumSfonjerte unb mit bem Xitel

eineä faiferlid)en $apellmetfterS bie §offon$erte,

beSgleicfjen bic geftaufführungen ber *ßarifer Selt-

auSftellung 1867. f)at einiget für Violoncello

geschrieben, auch eine 9lbt)anblung: De la musique
ä Lyon depuis 1713 jusqu'ä 1852 (1852).

J&fttjittger, Stnton, ausgezeichneter 93ütmen-

fänger (Xenor), geb. 14. SOlära 1796 ju SilferSborf

(Weberöfterreich), geft. 31. $ej. 1869 in Karlsruhe;

mar juerft ßehrer $u Sien, würbe 1821 bom (trafen

^ßalffr; für baS Xt)eater an ber Sien engagiert, bon
©alieri auSgebilbet unb einige 3ar)re fpäter lebens-

länglich am §oftheater ju Karlsruhe angeftellt, bon
wo aus er mit großem Erfolg in *ßariS unb Sonbon
aaftierte. mar feit 1827 verheiratet mit ber

©crjaufpielerin Amalie Naumann, geb. 2Äor*
ftabt. 1850 trat er in SKuheftanb. $p. fchrieb einen

»£el)rgang bei bem ©efangunterrtcht in Sföufif-

faulen« (1843).

Qatb* t)at (ät)nticr) toie baS lateinifdje semi- ober

grtccr)ifdr)c homi- in ber Terminologie beS 16.—18.

Qa^r^., 5. 93. semidiapente = Derminberte Quinte)

oft nicht bie Sebeutung beS um bie $>älfte kleinem,

fonbern nur überhaupt beS kleinem. ©0 finb bie

©atboioline, baS $albcetlo Heinere, für ftinber

bejtimmte ^"f^umente, bie aber immerhin gegen-

über ben normalen Q^ftnimeuten bebeutenb größer

als ^alb fo groß finb. &ucr) bie 93e§eicr)nung $alb-
baß (bgl. #ocf)S Serifon unter ^3ag), §albbtolon
(beutfcfjer 93aß) ift ät)nlicr) ju berftehen, wenn auch

bteS gnjrrument nict)t für ®inber beftimmt war,

fonbern in fleinen Ordjeftem zugleich (Scllo unb
Stontrabaß oertrat. — ©ine t)albe Orgel ift eine

foldje, bie eines 16'-$RegifterS, baS jum minbeften

fürs *ßebal ju ben notwenbigen 93cftanbteilen einer

ganzen (richtigen) Orgel gehört, entbehrt; eine

feiertelorgel nannte man eine folcfce, bie auch fein

8'-3tegifter hatte — ein 9ionfcnS, oer heute nicht

mehr oorfommt. §albe ©timmen heißen in ber

Orgel folcf)e, welche nur bürch bie obere ober untere

^älfte ber SHaüiatur gehen, 5. 93. Oboe unb ga^ott,

bie einanber in älteren Orgeln ergänzen. §alb-
inftrumente heißen enblich biejenigen 93lechblaS-

inftrumente, bie fo eng menfuriert finb, baß ihr tieffter

©igenton nicht anfpricht (ogl. ©anjinftrumente).

SaCbe (halbe Xaftnotc). f. Sötern

aibQebadt, f. föohrfldte.

Qaibntonb, f. ©cheltenbaum.

&atbfäiu%, f. ©djluß.

% \ibtabuiatnx, f.
^emiolia.

Qaibton, baS tleinfte ^teroall, baS in unferem
9ttufiffhftem als Xonfolge ober Sufammenflang jwt
^Inwenbung fommt; benn bte enharmonifch be-

nachbarten Xöne werben ibentifijiert, bie enhar-

monifche SSerwcchflung hat praftifch bie ©ebeutung
ber ßigatur, beS auSgehaltenen XonS. SRan unter-

fct)eibet ben biatonifchen unb chromatifchen X)er

biatonifche finbet fich nur gwifchen Xönen, bie

auf benachbarten ©tuJen ber ©runbffala ihren ©t>
haben, 5. 58.:

3m Verhältnis beS chromatifchen ^albtonS flehen

bagegen Xöne, bie bon bemfelben Xone ber ©runb-
flala abgeleitet finb, 5. 93.;

©ine britte Slrt beS §albtonS, 3. 93.:

müffen wir ben enharmonifchen
<bie boppclt Oerminberte Xerj)

nennen, 5. 58. (dis—fes):

n I .
nb. ,| |

ki J

r
(^S D) [Dp] (D9

>)

1

DJ etc.

Über bie afufttfehen Xonhöhenbeftimmungen ber bci>

fchiebenen Birten ber £>albtöne bgl. bie Xabelle

unter Xonbeftimmung.
$ale (fpr. hei), Philipp, fieb. 5. SWärj 1854

Sßorwid) (Vermont), ftubierte gleichseitig bie fechte

unb SDlufif (unter 5)ubleh 93ucf, §aupt in 93erlin,

Rheinberger in München unb ©uilmant in 9ßari3>

unb lebt feit ber 9iücffehr nach ?lmerifa 1889 atö

angefehener Organift in 93o^on, zugleich ein an-

gefehener Äritifer, ber fehr energifd) für bie 95krfc

ber ^ungfranjofeu eintritt. rebigiert bie $ro-
grammbücher ber 93oftoner ©infoniefoujerte unb
gab mit (Slfoh 1900 bie ©ammlung Famous com-
posers and their works unb 1904 in 3)itfonS Musician

Library 2 58be. Modern french songs heraus.

galetot), SacqueS gro mental (5lie, geb. 27. 3Hai

1799 ju $aviS, geft. 17. 9)cärj 1862 in SRi^a (bc-

erbigt in $ariS), jübifcher ^(bfunft (fein S^ame ift

eigentlich Sebt)), 1809—19 ©Etiler beS ^atifer S^on*

ferbatoriumS (Gajot, Sambert, 93erton unb ^hem-
bini), bereits 1816 jur Äonlurrenj um ben prix de
Rome jugelaffen, ben er 1819 errang (Kantate

Herminie), brachte borfcrjriftSmäßig gegen brei 3ahre
in Rom ju. ©chon borher war ihm bie Äompofition
beS hebräifchen XejteS beS De profundis für bic

Xotenfeier beS ^ergogS bon $8errh tibertragen wor-
ben (gebrueft). ^ach ber Rücffehr aus gtalien brachte

er noch einige mißglüefte Opernberjuche (Les Bohe-
miennes, Pygmalion unb Les deux pavillons), 1827
einen fomifchen ©iu öfter L'artisan im Xh^Q^e fjetj-

beau, 1828 folgte bafelbft Le roi et le bätelier (gu

(Sf)ten SitarlS X., mit Rifaut). 2)ie erjten nennens-
werten ©rfolge hatten Glan (Xhedtre italien 1829),

Le dilettante d'Avignon (in ber ftomifehen Oper
1829) unb Attendre et courir (1830) fowie in oer

Großen Oper boS Ballett: Manon Lescaut. %\e für
bic Stonufche Oper gefchriebene Yelva blieb wegen
93anfcottS beS Unternehmens liegen. Sciter folgten:
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La langue musicale (Äom. Dpet 1831 ), La tentation

(Statlettopet, 1832 in bet Optra, mit ©ibe), Les

Souvenirs de Lafleur ($om. Dper 1834, ©elegen*

tjeitSjtüd), bic oon §crolb unbeenbet lu'nterlaffene,

öon §. ausgearbeitete fomiferje Dpet Ludovic (1834;

itjt ift baS Xr)ema Don (5l)opinS B dur*$atiationen

entnommen) unb enbltd) La juive (»3)ie Qübtn«, fein

§auptroerf, in bet Gkojen Dpet, 23. gebr. 1835).

§>al£öt)S gnbiöibualität neigt junt (Stuften, gerben;

aud) liebt et grelle Slonttafte, leibenfdjaftlietye WuS*
brüetje. 3n bet »Subin« fpriest fid) feine Snbiöibua-

Utät am öolttommenften auS. ftaum ein IjalbeS

3arjt fpätet btadjte et abet ein SBerl ganj anbetet

$tt, eine fttfdje, ftörjlicfje unb elegante lomtfdje

Oper: L'eclair (»Dct 93hfe«, 1835). ©ein 2lnfet)en

als Stomponift ftieg butet) oiefe beiben SBerfe aufcer-

otbentlitf); 1836 routbe et in bie Slfabemie gewählt

(für ben oetftorbenen SReidja). Sieben feinet £ätig*

feit füt bie 93ütme t)atte fd)on feit einet föeitje

oon Qafjten eine gleid) ausgezeichnete als fieptet

am Jtonferöatotium entroidelt. SBeteitS 1816, nod)

als (Brütet, fungierte et als §ilfSlet)ter; 1827 rourbe

et OTfompagnift am %f)fötte italien unb tüdte in

$>auffoigneS ©teile als fieptet bet #atmonie unb
beS $ffompagnement8 am fonfertmtotium ein,

fungierte 1830—45 als ^Repetitor an bet Otogen
Dpet unb ett>ielt 1833 nad) gäiS' SBeggange nad)
s£tüffel bie ^tofeffut füt Slonttapuntt unb guge,

1840 bie füt stompofition am Stonfetoatorium.

1854 routbe et jtänbiget ©eftetät bet Slfabemie.

©eine bem »lölifc* folgenben Dpern öerblafeten öot

ben toacrjfenben Erfolgen SJcetjerbeetS, bet 1836

bie »Hugenotten« bradjte. £>. felbft fonnte nun bei

Serfudmng nid)t mibetfteljen, 9Jcet)erbeer nac^u*
a^men, boct) rjatte, allenfalls mit 3luSnat)me bet

»Königin üon (ktopern«, leinS bet weiteten SBerfe

einen (Srfolg, bet fict) mit bem bet »Qübin« oerglei*

ci)en liege: Guido et Ginevra (»$)ie Sfefi in glorenj«,

©tofje Dper 1838); Le sheriff (baf. 1839); Les treize

(Äomifdje Dper 1839); Le drapier (©tofce Dpet
1840): La reine de Chypre (baf. 1841); Le guitarcro

(8omtfct)e Dpet 1841); Charles IV. (©to&e Dpet
1843); Le lazzarone (baf. 1844); Les mousquetaires

de la reine (ftomifdje Opet 1846); Les premiers

pas (gut (Eröffnung beS Dp£ta national 1847, in

Stollabotation mit 9lbam, Slubet unb ßatafa);

Le val d'Andorre (Sromifd)e Dper 1848); La fee

aux roses (baf. 1849); La dame de pique (baf. 1850);

La tempestä (italienifdje Dpet füt fionbon 1850);

Le juif errant (©to&e Dpet 1852); Le Nabab (So*

mifdje Dpet 1853); Jaxjuarita (Spätre lorique

1855) ; L'inconsolable (ha). 1855, untet bem $feu*
bontjm Sllberti); Valentine d'Aubigny (ftom. Dpet
1856) unb La magicienne (©rofee Dpet 1857).

Unterlieg $roei faft beenbete gto&e Dpetn: Vanina
d'Ornano (beenbet bon Söttet) unb Noe (= Le de-

luge). Slufjerbem fiub nod) ju nennen : »©jenen auS

bem entfeffelten ^rometljeuS« (1849 im Stonjert

beS StonferöatoriumS), bie Äantaten Les plages du
Nil unb Italie (tom. Dpet 1859) foroie Sännet*
4otliebet, {Romanjen, SiottutnoS, eine 4l)änbige

Älametfonate ufro. ©eine Lecons de lecture musi-

cale (1857) toutben füt ben ©efanguntetri^t an ben

$atifet ©d)ulen eingefügt. 2113 ©eftetät bet 5lfa-

bemie Ijatte et roiebet^olt übet geftotbene SRitgliebet

(OnSlonj, Slbam ufnj.) bie übltdjen 33etid)te (eloges)

abjuftatten; biefe SBotttäge etfd)ienen gefammelt ate

Souvenirs et portraits (1861) unb Derniers Sou-

venirs et portraits (1863). ift bet »etfaffet beS

untet (SljetubiuiS (f. b.) tarnen geljenben Cours de
Contrepoint et de Fugue (oon nad) feinen ©tubien
bei Gfyetubini ausgearbeitet). SöiograpfjifdjeS übet

Detöffentlicbten §att\)t)$ Grübet 2£or\ ^aUü^
(1862 [1863]), 2B. Heitmann (1855), (51). be Sot-
bac (1862), @. ^onnaiS (1863), 21b. dat elin (1863)

unb "SC. ^ougin (1865).

$a(ir
f
Äatl, au^gejeid)netet ißiolinm'ttuoä, geb.

1. gebt. 1859 gu $)ol)enelbc («ör)men), geft. 21. $ej.

1909 in SSetlin, ©<t)ület beS fraget ftonfetöato-

tiumS (Senneroifc) unb 1874—76 3oact)im3, fpielte

juetft einige ^cit etfte Violine in $ilfe§ Capelle,

bann gu ^dnigöbetg unb 9föannf)eim unb mürbe
1884 aI3 ^offonjertmeiftet nad) SBeimat betufen,

üon mo auö et fict) butd) Äongertreifen befannt

machte. 1893 als 9tod)folget be 50)naS als §of-
fonjettmeiftet nacr) Berlin gebogen, mürbe Wu
glieb beS 3oad)im*QuartettS unb Setter eines eigenen

Duattett^ (mit ^rnet, SWüllet, 3/ect)ett). $eu Äon-
jertmeiftetpoften gab et 1907 auf. t)etöffentltd)te

»92eue Xonleitetftubien«. 1888 oermäljlte et fid) mit

Stjetefe, gebotene 8 etb fl A Öeo - 6 - ^0D - l809

^Berlin, einet üortteffliegen Äonjettfängetin (©o-

ptan), ©d)ületin öon Dtto @id)berg.

fi alle <* «gl. Ulbert »©efdjidite bet

Robert -gtanj"©ingalabemie gu §alle« (1908),

SB. ^teibifd) »fcalliföeS SJcufifbüc^letn« (1912),

©leeneminfel »£>. 2ütf unb baS #allifd)e

3Hufi!leben feinet Seit* (1909).

#aUe, 1) Sot)ann ©amuel, geb. 1730 ju

Sattenftein (Dftpteußen), geft. 9. San. 1810 als

^ßtofeffot bet ©efdndjte am Äabettent)aufe in Söerlin;

fd)rieb äuget oielen, nid)t auf Sttujif bezüglichen

SBetfen: »$r)eoretifcr)e unb praftifcr)e Äunft beS

DrgelbauS« (1779; aud) im 6. 93anbe fehler »28ett-

ftfttte bet fünfte«, 1799). — 2) ffatl, f. §aUt,

etjatleS.

$*M, (Il)atleS (^atl §allc), geb. 11. ^Ipril

1819 au &agen (SBeftfalen), geft. 25. Dft. 1895 ju

2Jcand)eftet, auSgejeidinetei $ianift unb gefeiettet

Dirigent, erhielt ben erften 2J<ufifuntettid)t bon

feinem SBater, bei Äapellmeiftet roat, fobann 1835
oon SRind in ^)atmftabt, ging 1836 nadj $atiS,

roo et ben Umgang mit (Stjetubini, (Stjopin, fiif^t,

Nerton, Äalfbrennet ufm. genofj unb ein gefügter

^laöierlel)ret routbe. ' 1846 richtete et mit 2Uarb

unb granct)omme Äammermufiffoireen im lleinen

©aale beS ßonferOatoriumS ein, bie $u r)ot)em ^ln-

fet)en gelangten. SBei 9luSbrud) ber ^Reoolution 1848
ging nad) fionbon, lenfte bereits im SKai 1848
bic 9lufmertfamfeit auf fict) buret) ben «ortrag bon
93eett)obenS Es diuvßonjert inj einem Äonjett im
(Sot>entgatbentl)eatei, erroarb id) Renommee ate

Sekret unb übemar)m 1850 bic Xireftion ber feit

1749 befter)enben »©entlemen'S SoucettS« ju 9Kan-

d)eftet, 1852 aud) bie beS Gäcilien*«eteinS. 1857

richtete er in SKanc^efter SlbonnementSfouserte ein

mit einem eigenen Drdjefter (»GljarleS ^all^S Dr-
djepra«). 1883 folgte er 9Jcaf «ruet) als Dirigent bet

^r)ill)armonie p Sioetpool. 1884 ernannte it)n bie

Unioerfität ©binbutg jum Mus. Dr., 1888 nmtbe et

geabelt (©it). 3n bemfelben 3al)te öetmäl)lte et fid)

mit bet «iolinifrin SBilma ftetuba (f. b.). ^.
ger)ötte abet ttofc feinet auSgebel)nten iätigfeit in

iöcand)eftet unauSgefe^t ju ben bebeutenbften mufi*

!alifd)en ^täften fionbonS, pab feit 1861 in ©t. 3ameS
§all alliät)tlicr) eine ©ene oon älaüietbotttägeu

(pianorecitals) unb roitfte aud) in ben populäteu

©amStagS- unb SRontagSfongetten (Sammermufit)
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mit SttoüieiuttieTricfytflnjerfe in fltemfion oon

erfdjieneu unter ben Xileln Pianoforte school (feit

1873) unb Musical lihrary (fett 1876), Sgl, feine

ton feinen ffiinbern (S. ©. unb SRarie ^eraufl-

gegebene ftutobiograpfjle Life und lettera of

Ch, H, t being an autography (1896), aud} 8. ©nget
From Handel to HaM (1890),

^Allef«Ja (§alletu(at), Alletuia, abgetaut
~Aeuia), ber aus bei Slempelmufif ber Hebräer in

bie rijrijt£id)e Ätra)e fcjerttbergenommene, Sott prei-

!enbe Qubelmf {£. bebeutet im J&ebTaifd^en : »Sobet

>en . £erm«), ber bie ßob^falmen fdjlte&l, aucf) be-

ginnt ober £roifd}ett bie einzelnen SSerfe eingefügt

ijt. £.*©efftnge mit einem burd) biefelben einge-

rahmten ^ßfalmenoerfe gehören au ben regelmäßigen

(de tempore roedjfelnben) SJeftanbteilen ber

frier ber tatijotifdjen Siturgie; bod} füllt bol §. mt

alten ^ufjtagen (JQnatembern), bei lotenmeffen unb
aufjerbem in ber Qtit üou Septa&geaima b& Ofter-

fonntag aufl, unb an feine Stelle tritt ein Tractus

(f. b.) t 5>ie nur auf baä eine äBort gelungenen

SRetobieu jinb auS benfelben 3Jtotiben gebübet mie

ber fljnen folgenbe Eerä (Versus allelujüticus), fo

bo% e£ möglidj ifc aus ber burd) bie SBortbetonuug

fioj ergebeuben ©ortragfroeife be3 leöteren befttmmte

©djlüffe au* für bie fftf^mtr bei elfteren au
machen. SSgl. Sequen^.

$ftlffet, 3lnbren*, geb, 22. $c*. 1846 flu Roten-

burg, ©djtiter üon SReinetfe am Üeipjigci ftonfer-

oatorium (1866—68), fflfcmberger in ÜRundjen

(1869) unb Sftieft in Eiefben (1870—71), 1872—78
unb 1883-^84 Dirigent ber SttufirbereinStonjette

ja Rotenburg, in ber Stoifdjenjeit meift in ßeij^ig

lebenb, 1884—95 Dirigent ber #)illjaxmom[ä)eu Son-

derte in ©totffcolm, 1893—97 ffapellmeifter ber #gl-

Dper bafelBJt, 1902—07 SHrig,ent bei ©übf^mebi*
föen ^il^axmonif^en Bereinigung ju SEflalmfl, feit

1907 ftompüfitionSletjrer am Stonferoatflrium ju

©todTjolm unb SÄufitreferent ber *9füa bagligt

Älletjattba*. gab btä }e|t Ijerauä: Die D^ein
*§aratb ber 93ifing* {%t& oon ß. Sperrig, aufge*

ffltjrt 1881 in teigig, 1884 in Stodljotm), »§er>

fällau* (©totfffolm 1896, umgearbeitet als *23al*

borafonfiffa« 1903), »$er ©a)a| beä BaEbemar*
(©tocffjolm 1897, audj 1913 in Stuttgart), bie G^or-

werfe mit ©oft unb Ürdjeftcr »Bineta*, *Som $agen
unb ber £ämg£*od)ter«, ^iraumlönig unb fem JBieb^

»^)aS <5%U>% im aReer<; »©türbjöm ©tarle*, »Xaä
Ä^renfelb*, »Sie ©u&erin«, fttt ßljare mit Dtt^eftei

•Sul-Oratorium« unb »©üengt^ Requiescat für

©oto, ^or unb Klavier, $coti »Sdjmebi^c ^aps*
übten* (ap, 17 unb 23), ©uite 9tr, 3 für Dtdjefter,

»3 f^mminflen* für @treitf)0r(fce[ter, bte fin futtifcfjen

Stcbtungen *<3ten ©ture« (SJletobram), »Slu* bei

SBatbemarfaget, ber ©uflaö ^afa-Gage< unb
»XoEeninfel* (»©^ärenüanget), eine SiDlinroman^e

mit Drdjejter unb beutfc^e unb (djroebifdje ßieber.

Su^ mar er als ftrittfer furlSKuftfieitungen tätig

unb fcbrieb »SRufilaüffe läfeiier« (1897).

kalter» 3Jlid)ael, geb. 13. 3an. 1840 S^eu*

faat (batjr. Dber^falj), geft. 4. San. 1915 in Bftegertf.

bürg, ehielt feine crfte Euäbttbuug im £b|ter Sfietten

unb trat bann in ba£ ^nefterfemiuar $u Dlegendburg.

1864 jum 5priefter gemeint, mürbe er bort jund^ft

qSräfett bei Äegeniburger Sompröbenbe ((Sljor-

tnaben*3nfHtut) unb mao>ie unter ©c^reml grünb-
tidt>e Stubien auf bem Gebiet ber l^trdbenmufil.

1867 föurbe er afe ^acr)fDlgei SSkffefafö gn^eftor
be£ Sffiealinpitut^ unb jrafiellmeifler ber alten $a-

fielk; baneben n?ar er Sedier für ßontrapunft unb
Sofalfampofttion an ber ^ir^enmu(itfd)ule + 1899
mürbe er jum ©tiftslaiiünifuä gemault. tft ein

gebiegener Stirnentomponijt, ergänze u. a. mit

gragem @efd)id ben berloren gegangenen britten

Gbor ju fea^fi ihjölffttmmigen 3;an^agen ^aleftrinaS

(39b, 26 ber Sefamtaudgabe) unb ffyieb mer 5fl.

Neffen (5. Hamid, B. iL Y, ad veterom capellam,

S- Michaelis, S. Caeciiiae)t eine Gft, Missa solemnis,

8(i, SKeffe op. 92, a$t 1% aKeffen (bie 3. 37möl
aufgelegt), 5ft. ßamentationen, mehrere SBanbe 4-

MS 8jh Sftötetten, ^folnten, ßitaneten, Offertorien,

»äftariengrüge«, ein ^ebeum, auct) meUlia^e Q^fre
(gugenblieberhan^ 3ugenb^ürt u. a.), Sieber

(op. 111), ÜJietobramen, ©trcio>quartette ufro. Äu<^
fajrift(tenerifa^ unb ^abagö^ifa^ betätigte fid) 0*

^ufläjen für §aberti >Srir^enmuftlalif^e$ 3a^r*
buq«, einer *ffümj>ofitiünatefjrejtt* ben |?olijlp^onen

ftira^engelang* (1891), einem »^abemerum für ben
©efanaJJunterridjt« (1876, 18. ^ufl 1910), ^obu*
lationen in ben StirnenUnarten«, einer ©ammlung
Exempla polyphoniae ecdesiasticae (in mcbenter
9totierung mit Erläuterungen }u Stubien^toeden).

^AtliltA, nprmegtfa^er Soltitana im V«^art
in madiger SSemegung, in ber Siegel begleitet mit

bei ^axbanger Riebet (f.

gaüfträm, 3»ar, geb. 5. $um 1826 *u ©töd-
^alm, ge(t. bafelbjt 11. ^^ri£ 1901, ftubierte ^ura,

krat ^nbatbibtbtqefaT bed Sron^rinjen Don ©eqroe»

ben unb übernahm 1861 bie 2)ireltum ber ba^in

oon ßinbblab geleiteten Sftujttf^ule. berfolgte

in feinen Stonn>ofitionen nationale Senben^en, fo-

moifi mae bie 6ü|et$ aB totö bie fyaxmomfdje unb
r^t^mifaje ffie^anblung anlangt: feine erfte D^er:

fiersog 3ßognuä< (StcHlfjolm 1867) fanb itoar eine

tüljle aufnähme, bagegen fa^lug »^et Söerglönig«

(1874) bunt), unb bie f^äter folgenben erfreuten fit^

gleiten $eifalfö; »^ifinger|a^rt« (1877), »^agua*

rita* (1884), »ftüaga* (1885), »$er ©mina^erbe«

(1887), >®ianaba$ Sorten (@totf£|olm 1892) unb
»£iten 9atin< (1897). Sa^u tarnen bie D^eretten

unb 3Rard>enf^ie(e »Xie Der^anbette &edfi< (1869),

»Sötietnaröütgen« (1871), *©überringen« (1880),

^riftotele^* (1886), >$iu onbe# (naror* (1900), «at-

leitmufifen (*3n fionbon* 1871, *%a& Abenteuer in

6cf)otttanb< 1875, »SJlelufina« 1882), 3Jtufii äu öeb-

berg» *£tolt£ elifif« (1870), Kantaten (>3)te Blu-

men*, 1860 preiSgefrönt), ßieber unb SHabierfadjeu,

3Jgl t SlorUnb^ 3KufirieriIonf &rt ^aHjtrdm.

Sfratttoaäfi, Äarl, geb. 15. ©eüt, 1870 gu ^arm-
jinbt, ftubierte na§ ^bfolmerung bed ©ptmwfiuml
auf bei ^gl. $lufirfd)ule 3Rünc^en unter fK^n-
berger, i^uilleTit a., toar 1895—97 Dirigent be$

alabemifdjen ©efangbeteinä unb bcä ^nftrumental-

öerein^ in ^)armftabt, 1897—99 StorretJetitor am
Ägl. J^eater ju SieSbaben, 1899—1900 ffa^en-

meiner am ^tabttyeater ju ^Ta^en, 1900—02 3Sufi!-

birettot in ©aarbrüdtn unb ift feit 1902 in Staffel

Dirigent bc£ jDiatorienöereinÄ unb ber Siebertafel.

tomffünierte eine Dper »Sfiamafa^, ftlabiertoerle,

gemifo^te unb aRÄnner^are, namentlio> aber ßieber:

op. 12 »ßieber eine* fafjienben ©trielmarnifi* öon

@t. ©earge, op. 13 S3ier ©efange, op, 19 ^e^n öe-
bio^te bon ^. SDcetjer, op. 20 Sed)3 @cbio>te bon
St. %. gße^er, op. 27 *Sieb bö 8mergen* son
@t. George, op- 28 ©ieben ©ebta>te bon SBuTj.

S&ufa^, op. 32 günf alte 3©eiImoD}t3tieber. ©dne
grau, 5'^°^ ©atltoaö^S*£aei:ui, ift eine

gefd^a|ie fron&ertffingerin.
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#alm, 1) Slnton, geb. 4. 3uni 1789 au SBieä in

Unterftciermorf, geft. 6. Slprit 1872 au Söien, Sohn
€ine3 ©aftmirte, erhielt feine Schul- unb 9ftufif-

fcilbung au ©raa, machte bie ftelbgüge 1809—11
<il3 Solbat mit unb brachte e3 aum Seutnant, lebte

i>ann als Klabierfpieler unb Sehtet in Qbxa%, war
1813—15 §au£mufiflehrer bei bet ftreiin bon Qbtyta,

heiratete beren (^efettfe^afterin unb aog 1815 nad)

SBien, wo er faft 60 %at)xz als ljodjgeeijrter Setjrer

lebte (Schüler §.* finb u. a. Stephen fetter, 9lb.

^enfelt, Sof. giffhh°f, 3of. $ad>3, 3ul. Spftein, $nt.

9te>, 3- b. SBeUcjar;). Von {einen Kompofitionen

•finb befonberS bie Klabieretüben op. 59, 60, 61 unb
<>2 mertboll; bod) erfdienen aud) eine ganae 3HetI)e

Scammermufifwerfe (KtabiertrtoS, ©ellofonaten,

Streichquartette, ein Sertett), Klabierfonaten, *ßhan-

tajien unb Variationen ufw., aucr) eine 9Reffe unb
lieber in $rud, unb eine große 8^1 anberer 9Berfe

blieben 9ttS. war bon Veetcjoben gefcfjäfct unb
machte auf beffen SBunfct) ein Klabterarrangement
ber Ouartettfu(je op. 133, ba£ aber nicht gebrudt,

fonbem fchltefjltd) burd) eins bon Veetrjoben felbft

erfefct mürbe (Xfjarjer, Veetrjoben V. 298 ff.).
—

2) ftuguft, geb. 26. Oft. 1869 au ®ro&-9lltborf

Württemberg), befugte bo£ ©tomnajium au ©all

unb als stud. theol. bie Uniberfität Bübingen

<Schüler (Smit KauffmannS), bann aber bie 9Jcünd)ner

£gl. äRufiffct)ule (Rheinberger, Vrüdner, 9lbel, ©te-

ter, Sang), oon 1903—06 Sftufitlehrer am Sanb-
«raiehungSrjeim ©aubinba, bann bis 1910 in ber

freien Sd)ulgemeinbe SBiderSborf unb 1910—11
Dirigent ber Siebertafel au Ulm, wo er bor 1912

IDtoftfunterricfjt an ber t)öt). ftäbtifdt)en Schule er-

teilte, feit 1913 in gleicher Stellung in Stuttgart.

^. fct)rieb eine »Harmonielehre« (9ir. 120 ber Samml.
<3Jöfdjen), »Von awei Kulturen ber 3Jeufif« (München
1913), »Die Stjmphonie 91. VrudnerS« (1914) unb
Von Gtamaen unb Sänbern ber 2Jcufif« (1916)

unb beröffentlichte Klabierfompofittonen, ein Streich*

Quartett, je eine Sinfonie für Stretctjorchefter unb

für großes Orchefter, ein Konaert für großes Or-

<hefter mit Klabier u. a.

$atö nennt man bie fchmale maffibe Verlänge-

rung bcS Sd>allförperS ber lautenartigen unb
Streidn'nftrumente, über welche bie Saiten nach bem
Kopf« mit bem SBirbelfaften laufen. 5luf ber ben
Saiten augefehrten abgeplatteten Seite beS ^alfeS

ift baS (Griffbrett aufgeleimt; bie anbere Sette ift

^erunbet unb geftattet ein bequemes ©inauf* unb
^eruntergleiten ber (linfen) ©anb.

$a(ö, Karl, geb. 27. Stpril 1822, geft. 8. $e§.

1898, unb $eter, geft. 1877, Vrüber, begrünbeten

1947 bie heute eine erfte Stelle in Utorwegen ein-

Tterjmenbe *ßianofortefabrif Vröberne $alS, bie

um (Snbe beS 19. 3ahrf)unbertS bereits 14000 3n-
prumentc tnnauSgefanbt h&t- S^ei Söhne, 2h or
unb Sigurb, traten in ben adliger fahren in

tue girrna ein. (Sin öon Qtebrüber £>alS neben ber

Ißianofortefabrif begrünbeter HJhififberlag mit Sttufi-

taltenhanblung ging in bem öon %t)ox unb Sigurb
mit 9Btlhelm ©anfen (Kopenhagen) 1908 be-

^rünbeten »9lorff 3Jlufifforlag« auf.

ÄaU
r f. 0. m. germate (f. b.).

Qftttettfyof, Öuftrumentenmacher au ©anau,
machte fid) feit 1781 belannt burch Verbefferungen
um Söalbhom; er ift ber (Srfinber beö fog. »Stimm-
äugä«.

Qaikotltu, Qohan, Violinift, geb. 15. 2Jcära

1864 au Grammen (Norwegen), 1884—86 Schüler

©amel. 455

oon Sinbberg (Violine) unb Sftorbquift (Xcjeorie)

am Stodholmer Äonferbatorium, 1887 ftonaert-

meijrer ber ©armonie in Vergen, machte noch weitere

Stubien unter Vrotyfr) in Seipaig, reifte als Virtuofe

unb war ^ettroeUig Äonaertmeifter in §lberbeen

(^ßh^armonie) unb brei Qahre Sehrer am Äonfer-

üatorium au ©elfingforS, nach erneuten Stubien
unter Ulbert Veder (tompofition) in Verlin unb
(£6far ^homfon (Violine) in Sütticb fecfjö gahre
^heaterfapellmeifter unb Dirigent oer Sinfonie-

fonaerte ber ©armonie au Vergen, ift feit 1899 Kapell*

meifter am 9catioualtheater au (5r)rifriania. 5(B Korn*

pontft trat ©. h^tüor mit einem Violinfonaert, brei

Suiten für Älaoier unb Violine, Vühnenmufifen
(»Vafantafena«, »2)er König« [Viörnfonl »Über bie

Kraft« [bgl.], »©urre« [^rachmann], »goffegrimen«
[ßlbegarb], »Bönning Samara«), einer Kantate für

bie Krönung König ©afonS, einer ^affacaglia, Sara-
banben, Variationen unb bieten fleinen ®efang£*

fachen, auch ©hören. — 2) Seif. geb. 26. guli 1887

au (Ehnfriania, ftubierte am bortigen Konferbatorium
Violine atö Hauptfach, Klabier unb Kompofition
unb wirft nach mehrjährigem Stubienaufentholt in

Verlin, $arig unb «Petersburg feit §erbft 1917 als

SJcufifreferent an »^ibenS Xegn« in feinet Vater*

ftabt.

$amal, San 9ioe(, geb. 23. 1709 au Jfcifit-

tid), geft. 26. 9cob. 1778 bafelbft, feit 1745 Kapell*

meifter an St. Saurent, Komponift bon Sinfonien,

Strien, auch bon fünf fleinen Opern in mallonifcher

SRunbart fowie ber Oratorien »QonaS«, »Xabib unb
Sonathan« unb »Subith«, ?fölm »In exitu Israel«

mit $oppelord)efter. Vgl. 2)welhauber8. *
Swmbourfl, 9Jlarf, birtuofer ^ianift, geb.

31. SJcai 1879 au ©ogutfd)ar*3Boronefch (Sübrufi-

lanb), erhielt feine $u3bilbung bon feinem Vater
(^)ireftor ber Kaiferl. SRufiffcrjule au SBoronefch) unb
bon Sefchetiafi. lebt in Sonbon. Sein Vruber
VoriS ijt ein fct)t gefchä^ter (^llift.

Öfttttfmra. Vgl. Subwig allein arbuS »9ttid-

bliae a. b. Anfänge ber beutfehen Oper in Ham-
burg« (1878), ftr. ©hrhföuber »2)ie Hamburger
Oper 1678—1738« (9111g. SRuf-Stg. 1878), Sof.

Sittarb »(SJefchichte ber 3Jcufif unb be$ Kon-
aertwejen^ in Hamburg« (1890), %x. Seile »Vei-

träge (1—3) aur ©efc|ichte ber älteften beutfehen

Oper« (1889—93, über 3. SS. grand, 31. Strungf,

3. Xheile, 3. $h- Sörtfch), «b. Stnbner »3)ie

erfte pehenbe Oper in 2)eutfchlanb« (1855, 2 Vbe.),

SB. Kleef elb »i)a3 Orchefter ber Hamburger Oper
1678—1738« (Sammelbänbe I ber Sutern. 9Jc®.

1899).

Kautel, 1) 3Jcargarete, f. Schid. — 2) Ataxie
^ierre, geb. 24. §ebr. 1786 au Stuneuit (Oife),

geftorben nach 1870, Stabtrat au Veaubate, fpäter

SJhtglieb ber Commission des arts de monuments,
in welcher ©igenfehaft er über alte auf Staatäfoften

neuerbauten ober reftaurierten Orgeln be^ Departe-

ments an ben KultuSminifter au berichten hatte,

war in ber Orgelbaufunbe 5lutobibaft, reftaurierte

aber bereite al3 14jähriger Knabe bie Orgel feine«

§eimat3borfe3 unb baute fpäter bie große Orgel

ber Kathebrale au Veaubate um (64 Stimmen).
Orgelbauer bon ^rofeffion war er nie. Sein
Nouveau manuel complet du facteur d'orgues

(1849, 3 Vbe. unb ein 2ttla3 mit einer einleitenbeu

Ö^efchichte ber Orgel unb angehängten Viographien

ber bebeutenbpen Orgelbauer, in neuer Vearbeitung

bon 3. ©uebon 1903) ift aber ein felbfiänbigeS, bor-
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treffliches 2öerf, baS öiele gelter beS befannten

öon Dom 93eboS forrigiert. ift auch bcr 93e-

grünber eines ^t}i(t)atmonifrf)ett Vereins gu 23eau-

öaiS, eines bet erfreu, bie in granfreich 93eethoöen-

fcr)e (Sinfonien aufführten.

fiametrif (eigentlich &ammerid)), ASger, geb.

8. April 1843 gu Kopenhagen, ©ofjn eines $rofef*

forS ber Geologie, (Schüler öon SJcatihiffon-§anfen,

©abe unb ftaberbter, 1862 öon 23ülom in Berlin,

1864 öon 93erliog in $ariS, ber mit ihm 1866—67
nact) Söien reifte unb aucr) bemirfte, bog im fot-

genben 3a!)re gum Sflitgheb ber mufifalifchen Surt)

ber <ßarifer SBeltauSftellung ermählt mürbe. £. er-

hielt bamalS eine golbne üDlebaille für feine »griebenS-

fjtimne« (für tyox, Ordjefter, 2 Drgeln, 14 Dorfen
unb 4 ©locfen). @r fcfjrieb noch *n $arte bie Opern:
»Xoöelille« unb »palmar unb Qngeborg« fomie bie

betannter geworbene »3übifd)e Srilogie« (ßhormerf)

unb mährenb eines furgen Aufenthalts in ©todholm
eine ftefttantate gu Qfyxen ber neuen SBerfaffung

©cr)tüebenS (1866). 1869 reifte nach Statten unb

brad)te in Sflailanb eine italienifdje Oper: La Ven-

detta gur Aufführung (1870). 1871—98 mar er

$ireItor ber mufifalifchen Abteilung beS $eabobt)-

3njtitutS gu ^Baltimore. 93on §amertfS ftauptmerfen

finb nod) P ermähnen: bie Dper »$er Sauberer«

(1872), 6 (Sinfonien: I. F dur S. poätique op. 29

(1880), II. C moll S. tragique op. 32, III. E dur

S. lyrique op. 33, IV. C dur S. majestueuse op. 35,

V. G moll S. serieuse op. 36 [1891], VI. S. chorale

op. 40, bie »Ghtiftliche Srilogie« op. 31 (1882, (Shor-

merf, *ßenbant gur »Sübifdjen ^ritogie« f. o.), ein

Requiem für 6ft. ©hör unb Drcfjefter (1887), ein

Ktaöierquartett (op. 6), fünf »*Korbifcf)e Suiten« für

Drdjefter, eine ^ß^antafic für (Sello unb Drd)efter,

mehrere Kantaten, ®efangftücfe, eine »Dper ohne

Sorte« (1883) ufm. 1890 erhob ihn ber König öon

3)änemarf in ben Sftitterftanb. ©eit 1896 lebt in

Kopenhagen, ©ein ©ruber ijtAngul§ammerich
(f. b.).

Hamilton (fpr. Ijämitt'n), SameS Atejanber,
geb. 1775 gu Sonbou, geft. baf. 2. Aug. 1845, fdjrieb

bie gum Seil oft aufgelegten Unterrichtsbücher

Modern instruction for the piano-forte, eine SReihe

mufifalifche Katechismen (Singing, Organ, Rudi-

ments of harmony and thorougnbass, Counterpoint,

melody and composition, Double counterpoint and
fugue, The art of writing for an orchestra and of

playing from score, The nature, invention, exposi-

tion, development and concatenation of musical

ideas), A new theoretical musical grammar, ein

mufifalifcheS Wörterbuch (2. Aufl. mit SinctoriS

Diffinitorium als Anhang herauSgeg. öon 93ifhop,

(3. Aufl. 1848) unb überfegte ©herubiniS »Kontra-

punft«, 93ailtotS »^iolinfchule«, Göhlichs »Kontra-

baßfcimte«, Gerlings »Anleitung gum ^rälubieren«

u. a. ins (£nglifcr)e.

Rammet, 93irger, geb. 6. 2Rärg 1883 gu SBergen

(Sfcormegen), ©chüler öon SRartin Kunden in (Shri*

jtiania, Arthur ©dmabel unb SSifhelm Klatte in

«erlin, lebt bafelbft als öirtuofer <ßianift (ßifgtfpieter)

unb ßehrer an %ol)n ^eterfcnS Afabemie für Klaöier*

fpiet.

£ammerfd), Angul, ber ©ruber ASger §a*
meritS (f. b.), geb. 25. 9coö. 1848 gu Kopenhagen,
begann feine SKufifftubien auf bem SBioloncett unter

Tübinger unb gr. SReruba, ftubierte gunädjft baS

©ermaltungSfad), gab aber eine Aufteilung tm %u
nangminifterium (1874—80) mieber auf, um fid)

gang ber 2Rufif git mibmen. (Seit 1876 mar er HRit-

arbeiter ber geitfchrift »ißaer og gjem«, mürbe 1880

HJhififreferent ber »^ationaltibenbe«, fmrieb »$a£
3Jcufiffonferöatorium gu Kopenhagen« (1892), öer-

fagte 1886 bie Seftfdjrift gum 50 jähr. Subiläum beS

Kopenhagener SRufÜöereinS unb befchrieb bie 1612
öon (Sf. SompentuS gebaute' Drgel im <Ecr)lo& gre*

berifSborg (1897). 1892 habilitierte fid) als $ogent

für aKufifmiffenfchaft an ber Uniöerfität gu Kopen*
hagen unb- mürbe 1896 mit ©ehalt feft angepeilt.

1892 öeröffentlichte er eine mertöolle 8tubie über

bie SKufif am §ofe (ShriftianS IV. öon $änemart
(im AuSguge öon GatharinuS ©Hing miebergegeben

in ber 5SiertetiahrSfchr. f. 3R38. 1893). 1893 brachten

bie Soldbücher für norbifche AttertumSlunbe eine

mertöolle Stubie §.S »Über bie altnorbifchen Suren*

(auch beutfch im 3^0- l894 ber SBierteljahtSfchr.

f. SJcSS.). 1898 grtinbete ein SRufifhtftorifcheS

SJcufeum in Kopenhagen, beffen Katalog er 1909
herausgab (beutfcf) öon (5. SBofc£). SSeiter fchrieb er

Mediaeval musical relicts of Denmark (mit photogr.

gaffimileS, englifcr) öon iücargaret SBilliamS^ameril
1912 unb bänifch). 1916 brachte er: »$. (5. §art-

mann, biogr. föffatjS« (mit einer ©tubie über bie

SJcelobie öon »König dhtiftian ftanb am hohen 2Jcaft«).

$ammerf(at)ier
r

öorübctgehenb aufgefom-
mene beutfche Söegeichnung für baS »gortepiano*

ober ^$ianoforte«. SBeethoöenS (Sonaten finb na-

türlich f ämtlich für baS (^ianoforte) gefchrieben,

nicht nur bie im litel fo begeichneten op. 101 unb
op. 106. Sgl. Klaöier.

gamtnerfötttibt, Anbre aS, geb. 1612 gu 93rüj

Cfttyrntn), guerft Drganift ber gräfl. S3ünaufchen

Kapelle gu SBefcnftein, 1635 Drganift in greiberg

(©achfen), feit 1639 in gleicher Stellung in Qittau,

mo er 29. Ott. 1675 ftarb, ift eine ber bebeutenbften

unb ihrer Qcit populärften ©tfcheinungen auf bem
©ebiete ber firchlichen Kompofition XeutfchlanbS

im 17. Saljrlj. neben (Echtifc (boch nicht fo öiel-

feitig mie biefer), ein fräftiger götberer beS in

gtalten feit 1600 auffommenben, burd) W. $räto-

riuS nacr) 2)eutfchlanb öerpflanjten fongertierenben

©tilS, befonberS in feinen Dialogen. Xie auf un^
gefommenen SBerfe §.S finb: »@rfter gleiß« ($abu*
anen, (Mliarben, SKaScharaben, grangöjifd)e Arien,

douranten unb ©arabanben, 5ft. auf Violen gu

fpielen mit Bc, 3 Seite, 1639, $ebif. geg. 1636);

»gjcufifalifche Anbachten« (5 Seile: 1. 1639 [©eiftlicbe

Kongerte, 1—4ft. mit (Soutinuo], II. 1641 [Gteiftliche

SWabrigale 4—6ft. mit ßontinuo, aufgelegt 1650 unb
1659], III. 1642 [®eifttid)e ©infonien 2ft. mit 3n-
ftrumenten, 2. Aufl. 16521 IV. 1646 [©eiftlicfce

SWotetten unb Kougerte 5—12 u. m. ©t. mit bop-

peltem (Sontinuo, 2. Aufl. 16541 V. 1653 [(Shor-

mufif, 5—6v., mit einem ©ebio^t öon ©chü^
»auS guter Affection unb fjreunbfchaft«]); »Dialog»

ober (Sefpräche gmifchen ©ott unb einer gläubigen

©eele« (1. 93b. 2—4ft. mit (Sontiuuo, 1645 [1652,

1669], WeuauSgabe in Sahrg. VIII. 1 ber »$entm.
ber Sonf. i. Öfterreicfj« [A. 30. ©chmibtl 2. 93b.

[baS &ohetieb ©alomoniS in DpifcS Übertragung!
1—2ft., mit 2 Violinen unb Sontinuo, 1646 [1652,

1656, 1658]); Missae sacrae (nur Kyrie unb Gloria,

alfo Missae breves), 5—12 ft. (1663); »SBeltliche

Oben« (1642 [I. unb IL] unb 1649 [III. Seil]); 2ob-

unb 3>an!lieb aus bem 84. ^faltn, 9ft. (1652); Mo-
tettae unius et duarum vocum (1646); »SRufifa-

lifcheS 93ethauS« (gol.); »SJcuficalifche (2. Seil: »©eift»

liehe«) ©efpräche über bie (Jöangelia«, 4—7ft. mit
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<£ontinuo (lf55—56, 2 Zeile); »geft-, #ufj- unb
Stonflieber« (5 ©ing- unb 5 3nftrumentalftimmen mit

<£ontinuo, 1668—59); »SHrdjen- unb Safelmufif«

(geijtlicr)e ftougerte, 1662) unb »geft- unb 3eitan*

bauten« (6jt., 1671). 9lu8gemät)lte 3Skrfe $.S gibt

»b. 40 ber DdT. (1910, Seict)tentritt). «gl. 9lnt.

SobiaS (in ben Mitteilungen b. 8eitfd)r. f.

@efcr). ber 5)eutfcfien in Vöt)men IX, 7—8), @.

©teinfjarb »3um 300. GteburiStage beS . . . 9l.§.«

(^ßrag 1914, i. b. (Samml. gemeinnütziger Vorträge)

unb &. ©crjünemann »Beiträge gut Viograpfjie

$.S« (©ammelb. b. 3ntern. 9H<8. XII. 207ff.).

fyampei, 1) Slnton 3o|epf), §ornbirtuoS, 1737
©citglieb ber $refbener fcoflapelle, geft. 30. SHärj

1771, ift ber (Srfinber ber (Sinfafcftüde für bie Ver-
änberung beS ©timmtonS ber Börner (©timm-
bögen). 9tod) feinen Zugaben baute ber $refbener

3njrrumeutenmacr)er 3- Söerner baS fog. 3nbentionS-

f)orn, melc^cS SBöggel in Augsburg ca. 1770 als

3nbentionStrompete nadjaljmte. mar ber fietyrer

bon $unto (©tid)). — 2) §anS, geb. 5. Oft. 1822
ju $rag, geft. bafetbjt 30. üRära 1884, ©erjüler bon
Xomafcrjef. Von il)m erfd)ienen SHabierfttide (op. 10
»2ieb Stnncrjen«, op. 16 brei 9Rf)a£Sobien, op. 26 Va-
riationen für bie litife §anb allein, Äonjert-Saljer

ufm.).

#attbor>4 (#ambot)S), 3ofjn, <Sdt>riftfteUer

über Sttenfuralmufif im 14. 3at)rlj., beffen irattat

Summa super musicam continuam et discretam bei

fcouffemafer, Scriptores I, abgebrueft ift.

$attb, tjarmonifdje, f. ©uibonifege

$anb, gerbinanb ©ottrjelf, geb. 15. gebr.

1786 ju flauen (Vogtlanb), geft. 14. SOcära 1851 in

Sena als ^rofeffor ber griedjifdjen fiiteratur, gab

eine »tftljeti! ber Sonhmft« tjerauS (1837—1841,
2 Sbe.).

$attbbag(, Warne eines alteren Streicfjinfrru-

mentS (bgl. aflojartS Violinfdjule), fleiner als

Violoncell, aber gröfjer als S3ratfct)c.

Sanbei ($änbel, §anbl),
f.

Gallus,

anbei (bon ben fönglänbern £ anbei gef^rie-

ben), ©eorg griebricr), geb. 23. gebr. 1685 (alfo

nid)t ganj mer 2Bocr)en bor 3. ©. Vad)) ju §alle

a. ©., gejt. 14. Slpril 1759 in fionbou. ©ein Vater

mar (öjirurguS, b. r). barbier, tjatte eS aber bi3

jum £itel eines fürjtlid) fäd)fifcr)en unb furfürftlid)

branbenburgifd)en ftammerbienerS unb fieibdjirur-

gen gebraut; berfelbe mar bereite 63 %cit)xe alt, als

er fid) mit $orotf)ea, ber Soctjter beS Pfarrers

Xauft gu ©iebidjenftein, üertjeiratete. §änbelS

eminente mufifalifdje Vegabung geigte fid) früt),

fhe§ aber auf SBiberftanb beim Vater, ber erft über*

munben mürbe, als fid) ber fterjog bon ©adjfen-

SSkijjenfelS ins Sttittel fd)lug, ber beS acrjtjäljrigen

Äliaben Drgelf|)iel mit Vermunberung gehört t)atte.

^. erhielt nun. geregelten 2ftufifunterricr)t bom
Drganiften g. 3ß. 3°*au/ f°^tc a^ct nac

^.
feines

Vater3 3Billen bie diente ftubieren unb lieg fid)

(ber Vater mar 1697 geftorben) 1702 mirtlid) <il$

Stud. jur. inffribieren, erhielt inbeS um bicfelbe

3eit bie Ernennung jum Drganiften ber reformier-

ten <5cr}lo&- unb $)omfird)c für bie $auer eines

3a!)re3, aU (5utfd)äbigung für fc^on längere borauö-

gegangene Vertretung be3 bem 2;runfe ergebenen

uno fc^ließlid) abgefegten Drganiften fieporiu. 92ad^

Ablauf biefeö 3al)reS trieb e3 i^n in bie SBelt unb
^mar nact) Hamburg, bantalS ber erften SJhififftabt

^)cutfc^lanb3, megen i^rer feit 1678 bejte^enben

beutfdjen Dper. 3lllerbing« gtng e« um bie 3**>
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als §. nact) Hamburg fam (1703), bereits mit ber
Dper bergab, ba geTabe Äeifer (f. b.), ber frudjt-

batjte unb bebeutenbße ber Hamburger Dpern-
fomponiften, 9Jcitpäcr)ter be8 UntemetjmenS mürbe
unb baSfelbe mit bermerflid)er Sllfommobation an
ben ©efdimad ber Spenge leitete; ba£ Renommee
Hamburgs mar aber immer uod) ein außerorbent*

lidjeä. fud^te bort nict>t einen berühmten fie^rer,

fanb aber balb einen ^Berater in SKattljefon, ber fein

©enie erfamtte unb fid) in foldjen fallen gern beT-

bient madjte. Xie greunbfdjaft nat)m jeboc^ ein

jä^eS @nbe, als SKatt^cfonS ©telfeit einmat

öerlefcte; ein improoifierteS iuell mar bie golge,

baS beinahe baS fieben gefoftet l)ätte. §. fdnieb

für Hamburg oier beutfd)e Dpem (aber nad) 8itic

ber Seit mit Italien tferjen Einlagen): »?llmira< (1705,

neu infgeniert bon 3- 9*- gud)3 gu Hamburg 1878);

»ftero« (1705); >^a^ne« (W08) unb »ftloriubc*

(1708; bie lebteren brei Partituren finb betfc^ollen).

^en beften erfolg tyarte »Hlmira«; feifer, auf §.
eiferfüd)tig, fom|)onierte bie etmaS umgearbeiteten

£e£te bon »^llmira« unb »SRero« uocbmalS, t)atte

aber bamit berartigen S)ci|erfolg f bafe er im ©ommer
1706 aus |)ambur^ entmid). $ie Dpern »^artne«-
unb »giorinbo« (eigentlich) eine, bie aber, meil ju

lang, geteilt mürbe), famen erft Anfang 1708 unter

ÄeiferS (Srfafcmann unb 9?ad)folger jur ?luffü^rung f

als löngft in 3ta!ien mar. (£r 50g nad) ber Qte*

burtSftätte Der Dper im ©ommer 1706 auf VeT«

anlaffung beS ^rinjen ©ian ©aftone be' 9Kebici

(©ot)n beS ©rofetierjoaS), ber 1703—04 Hamburg
befugt ^atte; über brei 3a^re bauerte fein ?lufent«

Ijalt in 3talien, unb jmar ging er juerft nad) glorenj,

bom $jml bis Dft. 1707 nad) föom, mieber nach

glorenj gur 5luffüt)rung feiner D^er Rodrigo (menn
eine foldje übert)auj)t ftattgefunben bat), im ©ommer
1708 in Begleitung bon 2llcffanbro ©catlatti unb
$omenico ©carlattt nac^ Neapel, traf aber anfangs
1709 mieber in 8tom ein (mo er bielleict)t mit %g.
©teffani jufammentraf) unb im ©eptember 1709
gur Äuffüprung feiner »Agrippina« in gloren j ((Snbe

1709). ^ie bon $amünS befdjriebene erfte Vegeg^
nung ^änbelS unb ©teffaniS ift aber nid)t nad) %ia«

lien ju berlegen, fonbem fanb 1703 in §annober auf

§änbelS SReife nad^ Hamburg ftatt (bgl. »SWerfer*

1910 [§. SRiemann]); ooct) ift ntdt)t unmat)rfd^einlid).

bafc ein 28ieberfet)en in 3t^en ftattgefunben t)at.

Xa ©teffani noct) 1703 bie ©tellung in ©annooer
mit ber in Xüffelborf bertaufct)te, aber fein fRact>

folger angepeilt mürbe, fo ift fogar möglid), bafe

§änbel fct)on feit 1703 als §offapellmeifter inS 9Uige

gefaßt mar unb ba& gegen Äibe beS italienifdjen ^luf"

entt)altS fefte Wbmadjungen (in Veuebig?) getroffen

mürben. 3n ^om berfet)rte §. in ber $fabemie ber

^Irfabier, mot)nte beim 9Jtord)efe SRufpoli (gürft ©er-

beten) unb fd)rieb jmei Dratorien (La resurrezione

unb II trionfo del tempo e del disinganno, jenes in

ber 9lrcabia, biefeS beim ßarbinal Dttoboni aufge-

führt). (£f)c feine ©tellung in §annober antrat,

fübrte er nod) 1710 einen furjen Vefud) ber ©einigen

in §alle unb eine SReife nad) Sonbon auS. 3"
fionbon tjattc nact) ber üorübergel)enben Vlüte einer

nationalen Dper unter ^urcell (geft. 1695) bie ita-

lienifdje Dper it)ren ©injug gehalten. $er in Stalien

berüt)mt gemorbene §. fanb bat)er gleid) eine en-

thufiafrifd)e 5lufnat)me, befonberS als feine in 14 3>
gen gefct)riebene (refp. auS altern ?lrien gufammen-
geftellte) £)pex Rinaldo in ©jene ging. $ie $flid)t

rief ftjn im ^erbft 1711 nad) ^annober, mo er einige
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ftammerbuctte nad) Art ©teffaniS unb einige Oboen-
tonjerte fdjrieb (bie Oper in §annober war bereits

1696 eingegangen). Aber fd)on ju Neujahr 1712
war er wieber auf bem SSege nach Sonbon. ©eine

Oper II pastor fido fanb jwar nur mäßigen Beifall,

unb ber Teseo machte gleidjfaltS nidt)t biel; bagegen
gewann baS jur griebenSfeier fomponierte »Utrecr)ter

Xebeum« (1713) bie Englänber gan* für ihn, ba fie

in ihm ihren <ßurcell wieber aufleben faljen. 3)ie

Königin Anna bewilligte ihm einen SatjreSgehalt

oon 200 $fb. ©terl. ÜlJcit bem fturfürften bon §an*
nober, bem fünftigen Thronfolger in Englaub, l)attc

eS aber nun berborben, benn biefer ftanb mit

ber Königin auf gefpanntem ffuge. AIS 1714 bie

Königin ftarb unb ber fturfürft nach ßonbon fam,

ignorierte er anfangs böllig, würbe aber burd)

eine ju feiner Ehre fomponierte ©erenabe (bie fog.

»SSaffermufif«) mit it)m auSgeföhnt. 1715 folgte

bie Oper Amadigi di Gallia (in Hamburg 1717 als

Oriana). 1716 begleitete ben nunmehrigen #önig
<®eorg I.) nach $anuober unb befugte oon ba auS
wteber feine $eimat unb feine SJcutter. 3fn £annober
fdjrieb er fein lefcteS beutfdjeS SBerf, bie »<ßaffion«

nacr) Arodes, welche bor ihm Reifer unb Seiemann
fomponiert Ratten (eine anbere <ßaffion — nact)

$oftel — t)atte er fdjon 1704 in Hamburg gefchrie*

ben). SRad) ßonbon prücfgefehrt, folgte er einer

Einlabung beS §erjogS oon EhanboS auf beffen

©ctjloß EannonS bei ßonbon; bort fdjrieb er mährenb
ber brei folgenben Qahre bie jwei »El)anboS*£e*

beumS«, amölf »EhanboS-AnthemS«, baS weltliche

Oratorium »AciS unb ©alatea« (fdjon einmal m
Neapel bearbeitet) unb fein erjreS großes Oratorium:

»öftrer« (englifcr)). (Sine neue pjafe feines SebenS
beginnt 1719 mit ber Vegrünbung ber »Opern*
afabemie« (Royal academy of music). 3)iefeS groß-

artige Unternehmen entfprang pribater ©pefulation

in Jpoffreifen unb mürbe bom Könige nur mit

1000 $fb. Sterling unterfttifct. £. würbe mit bem
Engagement beS <ßerfonalS beauftragt unb eilte nacr)

Xrefbeu, wo jur Vermählung beS fturprinjen große

§offefiltd)feiten ftattfanben unb baher bie beften

(ItefangSfräfte fonjcutriert waren, fo baß er gute

©at)l hatte. 1720 begannen in fionbon bie Vor*
ftellungen mit Morias Numitore; bie jweite Oper
war $änbelS Radamisto. 1721 fdjrieb er: Muzio
Scevola, Floridante; 1723: Ottone, Flavio; 1724
Giulio Cesare, Tamerlano; 1725: Rodelinda; 1726:

Scipione, Alessandro; 1727: Admeto, Riccardo L;
1728: Siroe, Tolomeo. 5)iefe Opern oerbreiteten

fich über ganj (Suropa, felbft granfrei d) berfdjloß

ficrjiihttcn nid)t gänjlia^. Sieben fdjrieb höupt*

fächlict) ®. V. Vononcini für bie Afabemie unb ^atte

ribalifierenbe Erfolge; berfclbe machte fich aocr 1728

in ßonbon unmöglich (f- Vononcini). QnS 3ahr
1728 fällt baS »SftönungSanthem« jur Xhronbeftei*

gung Georgs II. $>ie Afabemie löjre fich 1728 auf

wegen pefuniären OTßerfolgS; auch h<*tte ©atjS

perfiflierenbe »Vettleroper« biefclbe beim großen

<ßublifum lächerlich gemacht unb bisfrebitiert. 4>er

technifche $>ireftor Jpeibegger faufte baS §auS unb
bie SRequifiten, beauftragte mit bem Engagement
neuer Gräfte unb ber alleinigen $ireftion. eilte

nact) Italien, befugte jum lefetenmal feine erblin*

bete Butter in ©alle, lernte in Neapel bie ©car*

lattifche ©chule in ihrer oollen SÖlüte fennen unb
traf Enbe ©eptember 1729 mit bem neuen ^erfonal

wieber in Sonbon ein. 3)iefe jweite Afabemie
brachte oon §. Lotario (1729), Partenope (1730),

Poro, Ezio (1731), Sosarme unb Orlando (1732).
1732 war auch oa^ neuc Unternehmen wieber am
Enbe, bie Entlaffung be$ berühmten Äafrratcn

©enefino burch hatte jur ©ejeffion anbetet
SBühnenmitglieber unb 1733 jur iBilbung eines

SfrmfurrenjuntemehmenS burch ©änbelS (Segtiet

geführt mit tearlo ^irrigoni, Corpora unb fpoter

§affe als 3)ireftoren unb ftomponijten. Koch einmal
eilte nach Italien, um frifchc träfte ju requirieten.

5)aS erfte 3a% fiel für noch leiblich günftig aud;
er brachte Arianna unb ben neubearbeiteten Pastor
fido (1734). &IS aber feine fteinbe mit ©enefino
unb^arinelli ittS fjelb rüdten, berlor ©eibegger
ben 9Äut; mietete nun Eooentgarben unb führte
baS Unternehmen für feine alleinige Rechnung wei-
ter, währenb ©eibegger ©at)marfet an bie ©egen*
oper bermietete. Wlxt fieberhafter $njhengung
fuchte bem finanziellen SRuin ^u entgehen. 5ln

neuen Opern brachte er nod) 1734: Terpsichore,

Ariodante; 1735: Alcina; 1736: Atalanta, Giustino,

Arminio; 1737: Berenice. 5(uch neue Oratorien

brachte er &u ©ehör. bereits 1732 hatten feine

»^IciS unb ©alatea« unb »Efther« in neuer Söearbei*

tung größeres Stufferjen erregt; 1733, jum geft-

aftuS ber Uniüerfität Offorb, ber eine Slrt «erföt>-

nungSfeier mit bem neuen $errfcr)erhaufe norftellte,

brachte : »Weis unb ®alathea«, >Efthcr«, »3)eborah«,

baS »Utrechter £ebeum« unb >5lthalia«, 1734 jur

Vermählung ber ^ringeffin 5lnna ein £rauungS-
anthem. ge^ fu^rtc ct in ocn Sofien 1737 »Efther«,

ben ebenfalls neubearbeiteten Trionfo del tempo e

della verita unb baS »5tlejanberfeft« oor. Einer

folchen übermäßigen Slnftrengung bermochte aud)
bie ftünennatur §änbelS auf bie t)auer nid)t ftanb*

juhalten. Ein ©d)lagfluß lähmte feine rechte ©eite
unb ftörte oorübergeljenb feinen ©eijt. ®ie Oper
mußte aufgegeben, bte ©änger halbhonoriert ent*

laffen werben, unb unterzog fich c^ncr ^ötfotee-

für ju dachen, bie ihn in wenigen £agen böllig heilte.

9to<f) Sonbon jurüefgefehrt, fc^rieb er für bie foeben

geftorbene Königin Caroline ein tief ergreifenbeS

Sraueranthem. Unterbeffen hatte aud) bie Oper
feiner (Gegner Schiffbruch gelitten. %ex unberwüft*

liehe §eibegger fammelte bie Xrümmer beiber Unter-

nehmungen unb eröffnete nod) im ©erbft 1737 bie

Oper wieber mit £>änbelS Faramondo unb Serse;

bamit war er aber wieber am Enbe. §. felbft öer-

anftaltete 1739—40 einige Aufführungen ohne enga*

gierte Gruppe, mit Gräften, wie er fie gerabe $ur

§anb hatte, unb brachte fo bie neuen Opern: Jove
in Areo, Imeneo unb Deidamia unb bie Oratorien:

»©auf«, »3Srael« unb L'ailegro il pensieroso ed il

moderato. Auch ein großer Xeil ber Snffrumental*

werfe §änbelS gebört in bie Seit bor 1740, fo:

12 ©onaten für Violine (ober glöte) mit ©enetal*

baß, 13 Sriofonaten für jwei Violinen (Oboen ober

flöten) mit Vaß, 6 Concerti grossi (bie fog. Oboen*
fonjerte), 5 weitere Orchefterlonjerte, 20 Orgel-

fonjerte, 12 große ftongerte für ©treia)inftrumente

unb eine große Anja!)! ©uiten, $hanlafien unb
gugen für ^labier unb Orgel. Von 1742 batiert

enblich bie unbefct)ränfte Anerfennung bon §änbefö
(öenie, nadjbem er fo fur^ borher erft nod) einmal

bom ©chicffal jurücfgefdjleubert worben war: in

biefem Qahr fchrieb er in 24 Jagen feinen »9tteffiaS«

unb brachte ihn am 13. April 1742 juerft in Dublin

pr Aufführung. 1743 fcfjlug er mit bcmfelben auch

in Sonbon befinitib burch; feit 1749 ließ er ihn all*

jährlich sunt Veften beS ginblingShofpitalS aufführen



r pnbel-©efellfri)aft - £cmbefcgefte. 459

<ct h<*t bemfelben in 28 Aufführungen über 10000

ipfb. ©terl. eingebracht). [$te erften Aufführungen
beS »SÄeffiaS« in Deutfchlanb fanben ftatt ju Ham-
burg 1772 (15. April unb 21. SWai burch £f)om. Aug.
Arne) unb @nbe 1775 (unter $h- (5m. SBacr)), *u

Mannheim an Allerheiligen 1777 (totaler SJHßerfofg,

nicht ju ©nbe gefungen, ögt. kalter, ©efd). b. £rjeat.

ufm. ©. 187, foroie ©eiffert »Die Mannheimer
.aReffiaS'-Auffühtung 1777« im Saljrb. Meters 1916)

unb 1780 tu SBetmar unb ©chtoerin; bann folgten

bie Aufführungen burch 3- Ab. filier 19. 2Kai 1786
in »erltn, 3. 9iob. 1786 in Seidig, 30. 9Jtai 1788
in Söreflau.] $on nun an blieb ber Oratorien*

fompofition befinitiö gugemanbt; noch 1742 folgte

»©amfon«, 1743 »©emele«, 1744 »§erafleS« unb
»Söelfajar«, 1745 baS fog. »Gelegentliche Oratorium«

Sur geier beS ©iegeS bei (£ultoben, 1746 »3ubaS
SJtaffabäuS« unb »3ofeph«, 1747 »3ofua« unb »Aler/

<mber 93aluS«, 1748 »Xheobora« unb »©alomo« unb
1752 »Sephtrja«. ®emc Qt^ten 2Jceiftermerfe fchuf

er alfo im Alter öon 56—66 fahren. 1751 hinberte

ihn febon bie brohenbe (£rbltnbung an ben Arbeiten;

bodj {ufyt et nnabläffig fort, Äonjerte ju geben unb
in feinen Oratorien felbft an ber Orgel ju affom-

pagnieren. 3)aS legte Äonjert unter feiner ßeitung

<»27teffiaS«) fanb acht Sage bor feinem £obe ftatt.

3Rit Siecht fehen bie (Snglänber in Jp. ihren größten

Äompontfren. ©ein $eutfct)tum fann ihm freilich

niemanb rauben, unb felbft menn er als ftnabe nach
^nglanb gefommen märe, fo mürbe boch fct>tocrticr)

ba« fpeaififch $eurfche feinet 9ÄufiffchaffenS öölltg

uermifeht roorben fein. Aber toir bürfen nicht ber-

gejjen, baß bie Sttcfjtung unb ©ntmieflung, meldte

feine ÄompofitionStärigfeit genommen, roefenttich

burch feinen äußern ßebenSgang, feine Umgebung,
burch baS 93ebürfniS unb ben ©efchmacl feines

^ublifumS beftimmt mürbe. 9tocr) heute ftehen feine

SBerfe in ben englifchen ftonjertprogrammen obenan.

3)ie grunblegenbe ©djulung berbanft §. feiner beut-

fdjen Organtftenerjierjung unb ber italienifchen unb

ftanjöfifchen Oper; boch f°A bamit ber Einfluß ber

fBerfe ^ßurcells auf ihn nicht geleugnet merben.

3)aS Seichtere, Gefälligere, birefter gaßliche, maS
et gegenüber Söaa) ha*/ berbanft er ben Italienern.

tyi einer fo eremitenhaften Organiftenfarriere, mte

fte 93acr) machte, mürbe öielleicfjt auch er mehr ber

gelehrte Stontrapunftijt gemorben unb jefct ber

&enuß feiner Söerfe mit ähnlichen ©cr)mierigfeiten

t>errnüpft fein mie ber öon 93achS Söerfen. 55)ie[e

beiben gemaltigfien SJteijrer höben ficr), trofcbem fte

gteict)alterig maren, nie gefehen, auch ™e forrefpon*

biert (ögl. 3. ©. SBach). lüften §änbels mürben
bereits bei feinen Sebjeiten öon tftoubilliac ange*

fertigt, bemfetben, mclcrjer 1762 bie ©tatue für fein

©rabbenfmal in ber Söeftminftcrabtei fchuf. (Sine

herrliche Stoloffalftatue (öon ftetbel) mürbe ihm 1859
in feiner SSaterjtabt §alle a. ©. errichtet. 'EaS ferjonfte

Xenfmal ift aber bie monumentale ©efamtauSgabe
feiner SBerfe, welche burch ftriebrich (Shröfanber
1859—94 in 100 SBänben herausgegeben mürbe (als

(Supplement 1—5 finb noch beigegeben einige öon
©anbei benufcten Jbmpofttionen öon (Srba, Urio,

©trabella, ßlari, 3Jluffat; ögl. ©hr^fanber). ©ine

bereits 1786 öon ©am. Arnolb im Auftrage Äönig
^eora^ I. beforgte GefamtauSgabe (36 58be.) ift

fehr tnforreft. (Une >§anbel-©oriett)« ju ßonbon
unternahm 1843 eine neue GefamtauSgabe, führte

fte
v
aber nicht %\t (5nbe; aueft ift biefelbe nicht frei

von gehlem, fo baß bie alten Originalausgaben

öon Söalfh, 9Jleare unb Gluer öor^ujiehen finb. Über
§.S Seben unb SESerfe fchrieben: 2Jcattt)efon in ber

»@hrenpforte« (1740); 3Jcainmaring Memoire of

the life of the late G. F. Handel (1760; beutfeh, mit

Anmerlungen öon Sftotthefon 1761; franjöftfch öon
Arnaulb unb ©uarb, 1778); 3. A. filier in ben

»Sööchentlichen Nachrichten« (1770) unb ben »ßebenS«

befdjreibungen« (1784); §amfinS in fetner SJhtfif*

gefchichte« (1788); S. (So je Anecdotes of G. F.

H. and J. Ch. Smith (1799); A. 83. 9Hars »Über bie

(Geltung §.fcher ©ologefänge für unfere Seit« (1824);

». eiart Reminiscences of H. (1836); $. Äüfter
»Über ^änbelS Sfrael in Sghpten« (1836); görfte*
mann *Qb. JpänbelS ©tammbaum« (1844);

XomnSenb An aecount of the visit of H. to Dublin

(1852); ©chölcher The life of H. (1. S8b. 1857);

Sq. ©horleh H.-studies (1859, 2 §efte); dt}i\)>>

fanber »®. fj. $.«, baS leiber unöollenbete &aupt-
merf (1858—67, bis jur erften §qlfte beS 3. »aubeS
erfchienen, bis 1740reichenb; 1919 unoeränbert neu-

gebrudt); (öeröinuS »§. unb ©halefpeare« (1868);

S5 o u ch e r Israel en Egypte (1888) ; 3. (S. ßu lm i cf

H.s Messiah (1891); g. Solbach >$ie «PrarjS ber

§änbel-Aufführung« (1898, 3>iffertation) unb »©.

%x. ©.« (1898, 2. Aufl. 1906); 3.3Harfhall »®.$r.

$.« (1901 [1911]); %t>. Setter »3.3. fceibegger*

(1902); Silliums »®. gft§«(1901); Ser*
nier L'oratorio biblique de H. (1901); SB. £>. ©um-
mingS H. (1905); 3. (5. fcabben Life of H. (1905);

3. ®arat La sonate de H. (1905); (S. Sernoulli
»Oratorienterte §.S« (1905); ©. $at)lor The in-

debtedness of H. to works by other composers (1906),

©olbf chmibt »Xie Sehre öon ber öofalen Orna-
menü!« (I, 1907); 9t. A. ©treatfeilb H. (Bio-

graphie, 1909), H. in Italv (im Mus. Antiquary, Oft.

1909) A. Abemollo G. F. H. in Italia (1889) unb
The Granville Collection of Handel-MSS (Mus.

Antiquary 3uli 1911); % 9tobinfon H. and his

orbit (1908) unb H.s journeys (Mus. Ant. 3uli

1910) ; 9t. 9tollanb H. (1910 in Maitres de la

musique); 5)aöeö H. (1912); 2)t. Ercnet H.

(1913 in Musiciens cölebres, $ariS); 3ß. 3. fiam-
rence Handeüana; the Dublin Charitable Musical

Society (Mus. Antiquary, 3an. 1912); unb 23.

©quire H. in 1745 (1909 in ber »9tiemann-ge(t-

färift«).

^attbel^efeUf^aft, f. ^hfanber.
QanbeU unb ^a^btt^efellf^aft (Handel

and Haydn Society), ju 93ofton, altangefehene ton-

jertgefellfchaft AmerifaS, begrünbet 1815 auf An-
regung öon ©ottlieb ©raupner, £hontaS ©ntith

Söebb (ber erfter ^räfibent mürbe) unb Afa $eabobh
unb feit 1818 regelmäßig große OratorienfonÄcrte

öeranftaltenb (1815—78: 610 ^onjerte). 1857 feierte

biefelbe baS erfte größere 2Jtufiffeft, unb feit 1865

finbet alle brei 3aVe ein folcheS ftatt. Dirigenten

maren feit 1847 (öorher leitete ber jebeSmalige ^rä-

fibent bie Aufführungen) (S. @. §om, ©h- ®- $erfinS

(1850), 3. (5. ©oobfon (1851), ©. 3. SBebb (1852),

tarl SBergmann (1852), Äarl gerrahn 1854—95 unb
1897—98, 53. 3. Sang 1896—97, Steint), ^ermann
1898—99, (Sm. 2Jtollenhauer (feit 1899).

^öttbe(«3fefte mürben in Gmglanb öeranftaltet

juerft 1784 jur 100-3ahrfeier feiner ©eburt (H.-

Commemoration) in ber SBeftmtnfterabtei unter

Soah ©ateS mit 525 2Jtitmirfenben, fomie 1785,

1786, 1787 unb 1791 bafelbft mit noch Öderem
Aufgebot. in regelmäßigem £urnu$ (alle

3 3ahre) beftehen feit ber 100-3ar)rfeier feines
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SobeS (1859) im Sfroftallpalaft ju £onbon (bod)

würbe bereite 1857 ein biefe ©nrid)turtg borberei-

tenbeS geft oorauSgefd)idt), bei betten am 1. imb
3. $age ftetS ber »ÜDceffiaS* unb »3Srael in Ägrjpten«

aufgeführt werben.

toanbi (fcänbl, fcärjnel), f.
©alluS.

jfwttbleüer, f. Gtyroplaft.

&anbt0 t
Robert be, engl. 2Kufiffd)riftjtefler,

beffen 1326 batierte Regulae cum maximis Magistri

Franconis cum additiombus aliorum musicorum
bei (£ouffemafer, Scriptores I, abgebrueft finb.

ftanbrocf, 3ultuS, geb. 22. Sunt 1830 311

Naumburg, geft. 5. 3an. 1894 gu ©alle a. ©., tüd)-

tiger äJcufiflerjrer unb ftomponift aarjlreidjer Älabier*

werfe, befonberS fer)r gefcr)ä&ter (Stuben (»50 tuelo*

bifd)*tedmifd)e ßlaoieretüben« op. 100 u. a.),

©onatinen unb ©tubienwerfe (»Xer Sllabierfd)üler

im erften ©tubium« op. 32, »Sftobeme ©d)ule ber

Oeläufigfeit« Qp. 99 u. a.). mar befreunbet mit

tftobert %Tar\% unb Sifet, auct) lange als 3flufif-

referent tätig.

$ftttel bott <£r)touetttt>al, 3ulia, bermctylte

Stöarquife b'§£ricourt be Baltncourt, geb. 1839
5u ©ra$, erhielt it)re 9luSbilburig in $ariS unb ent*

mitfeltc fid) ju einer achtbaren ftomponiftin; fie

fct)rieb 4 Sinfonien, 22 tlabierfonaten, ein ©treicf)*

quartett, Notturnos, Sieber olme Söorte, Jättje,

9J<ärfd)e, Bearbeitungen cr)tnefifcf)er äßelobien für

Orctjefter ufm. (für lefotere erhielt fie eine Sftebaille

auf ber Käufer SBeltauSftellung 1867).

$attff , Sofjann fticolauS, geb. 1630 ju SBect)-

mar bei 2Rüf)lf)aufen i. %f)., geft. 1706 als $om-
organift in ©crjleSmtg (öort)er btfcr)öfl. £übetfifd)er

Äapellbtreftor in <£utin [ber ßetjrer 9Jcattr)efonS]),

mar einer ber bebeutenbften SJcetfter ber Choral-

bearbeitung ber S^* °or Bad), ©rfmlten finb nur

fed)S (£r)oralborfpiele burdj bie r)anbfcr)riftlicr)en

©ammluugen 3. ©. SBaltrjerS, 1907 (t)erauSa,eg.

oon ft. (Straube [fcfjoratoorfpiele alter 2ttetfter

15—20]). 2>iefe (Sfjoralarbetten finb für 3. 6. Bad)
öorbtlblid) gewefen, 5. B. ein >9lct) ©ott bom Jpimmet

fict) barem« für BadjS »$aS alte Qaf)r bergangen

ift«. ®röf$ere Söerfe §.S, bie in bem alten Sttufi*

falienfatalog ber 9Jcid)aeliSfd)ule in Lüneburg ber*

jeidmet finb, fcrjeinen berloren.

J&attfffättgl, 3Harie (©cfjrdber, oermäfjlte

Sq.), auSgejeiebnete Büfmenfängerin, geb. 30. Stpril

1848 ju Breflau, geft. 5. ©ept. 1917 in SKündjen,

©djülerin ber Biarbot-Qtarria in Baben-Baben,
1866 am Spätre Irjrique ju *ßari§, ging mit $uS*
brutf) beS SftiegS 1870 nad) $eutfd)lanb jurüd unb
mürbe 1871 an ber foofoper in ©tuttgart engagiert.

1873 oermärjlte fie ftd) mit bem pr)otograpijeu

1878 mad)te fie nod) weitere ®efangftubien bei

Bannucini in gloren*, mürbe 1882 am ©tabttfyeater

ju granffurt a. 2ß. engagiert, 1895 ©efanglerjrerin

am Dr. $od)fcr)en Stonferüatorium bafelbft. 1897
trat fie in Sfturjeftanb unb lebte juleft in 9Ründ)en.
©ie fcr)rieb >9Reine Se^rtueife ber ®efang3funft«

(1902).

$attif^ f Sofepr), geb. 24. SRärj 1812 in 9te-

gen^burg, geft. 9. D!t. 1892 bafelbft, mürbe bmt fei*

nem Bater (Organift an ber alten Capelle) unb
tröffe au^gebilbet, melier legerer ir)n 1834—36
aB Qternlfen unb Mitarbeiter mit nad) Italien na^m;

,

1829 mürbe jum Drganiften am Xom gu 9legeng-

bürg ernannt, in melier ©tellung er big jule^t in

jugenblitfjer grifdje futtftionierte. daneben mar er

nod) Organift uttb. (Sf)orbirigent ber Webermünper-

^anfen.

fird^c unb feit 1875 Serjrer an ber S?ird)cnmufiffcr)ule.

mar ein SReifrer beS fircr)lid)en Drgelfpietö unb
ber freien Pjantafie. (Jr fd)rieb 9Jlefjen, 9J?otetten,

^falmen, Drgelöorfpiele unb mit §aberl eine DrgeU
begleitung gum Graduale unb Vesperale Romanum.
$artfe, Starl, geb. 1754 ju SRofemalbe (©ctjlefien^

geft. 1835 in Hamburg; 1775—79 Äapetlmeifter be»
©rafen §obifc-9Ro&waIbe, öermö^lt mit ber ©ängerin
©tormfin, ber er aö SHufifbireftor unb Opern-
lompontft an t»erfd)iebene Bärmen folgte, 178S
^offapellmeifter gu ©djleSmig, 1791 Kantor unb
5Wufi!bireltot in $leu$burg, jule^t ftöbtifdjer Sffhifif*

bireftor gu Hamburg; fomponierte Opern, Ballette,

©djaufpiclmufifen, ©infonien, Äirc^enmufüen, $om-
buette ufro.

$ättlettt
f
^llbrecrjt, geb. 7. Oft. 1840 ju 9Kün-

dien, geft. 31. Slug. 1909 ju 9Jlannt)eim. (5rr)telt

feine mufifalifct)e 2lu3bilbung in aKün^en, fant

1857 al§ Älabierlc^rer unb 9Wännergefangüerein8*

birigent nad) ©djaffejaufen, 1869 atö qManift unb-

Seigrer nad^ SKann^eim, mo er aucr) Organift ber

^rinitati^firdje mar, begrünbete einen Berein für

flaffifdje Äird)enmufit unb mar ate Orgelbaufom-

miffar für Baben tätig. Bon feinen Äompofitionen

finb G:!)oralborfpiele für ben gotteSbienftlidjen ®e-
brauet) gu nennen. Belannter ^aben i^n feine Be*
arbeitungen oon Söerfen ©c^ti^, fomie mehrere
©ammlungen mobemer OrgeHompofttionen ge»

mact)t.

$atttti!aittett r % 3., geb. 9. 1854 ju ptU
fingforg, mo er feine ©tubien machte, SJUtfiflefrer

am ©eminar ju 3t>t)äfft)lä, ^irt^ent beS ©tubenten-
ctjorüereinS ju ^elftngforg (Setter bicler ©änger-

fefte), rebigierte 1887—90 bie erfte finnige 3Kufif-

jettung Säveleitä unb gab finnifdje Bolfölieber- unb
-Xängefammlungen r)eraug, auc^ mehrere ^efte

eigener fiieber unb (£r)orIieber.

^attttober- Bgl. ©eorg gifdjer »Opern unb
ftorijerte im ^oft^eater ju ^annoöer bis 1866*

(1899, 2. «ufl. »9Kufif in ^annooer« 1903).

Gartow, (JtjarleS SouiS, geb. 1820, gefl. 1900
ju Boulogne für 3Her, Organift unb Älaoierle^rer,

fcrjrieb ein ^labier*@tübenmerf Le pianiste-virtuose,

ba§ gefctjöjt mirb (60 progreffioe ©ttiben), au* eine

3ufammeuftellung aus 50 inftruftiben SBerfen

Extraits des chefs d'ceuvres des grauds maStres

unb eine Methode ^mentaire de piano fomie eine

3hi$tuarjl oon 50 tirchjidjen (befangen (50 cantique»

choisis). gu ben päbagogtfc^en Suriojitäten jö^lt

fein Systeme nouveau . . . pour apprenare ä aecom«
pagner tout plain-chant . . . sans savoir la musiqu*

nebft 3uger)örigen ©upplementen.
$attö Hon Sottftatt), SRagifter, f. Budjner 1.

$ättfcl, ^eter, geb. 29. 9*ob. 1770 ju fieipo

(©djlefien), geft. 18. ©ept. 1831 in SBien (an ber

(£t)olera), mürbe oon einem Ot)eim in 5B?arfd)au au£»

gebtlbet, mar bereits 1787 Biolinift im Ordjefier be«

dürften ^otemfin in Petersburg (unter ©arti), 1791

Äoujertmeifter ber gürftin SubomirfÜ in SBien unb
machte 1792 nod) ^ompofitionSftubien unter §arjbn.

1800—03 lebte er in ^ariS, bann mieber in SBien.

1795 begann bie *ßublifation oon Äammermufü*
werfen, bie gemanbt aber or)iie tieferen (Behalt fitib

(55 ©treid&quartette, 4 Outntette, 6 ©treicfctiioS,

3 Ouartette für giöte, Klarinette, §orn unb gagott,

15 Biolinbuette, aud) Biolin*©oli, -Bariationcn

ufw. unb Ätabierfadjeri).

$attfett r
l)6^riftian SuliuS, ^eb. 6. SWai 1814

ju
, geft. 16. SKörj 1875 in Äoper.!)ogcn,
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Ocrjüler oon 3. % @. §artmann, wirfte als ©e* I

fangletjrer, Drganift unb Äantor an ber ©arnifon»

tirche in Kopenhagen, Stgl. SfrtmmermufifuS (1852) I

unb (feit 1848) Dirigent beS ©tubeutengefangoereinS,

fdjrieb aarjlreidje, in bänifdjen ©tubenten- unb ©hor-
gefangSfreifen ferjt beliebt geworbene mehrftimmige

4tefänge (»Sejliae ßrefunb« u. a.) unb Operetten-

j>arobien (»Ädmg SRofmer«, »Sie 2Rüf)le in ben
'Sipeninnen«, »La Massairata«), bod) aud) eine Slon*

äertouoerttire (E dur, im &uf)laufd)en ©til), bie et

$u jenem Wettbewerb beS 2RufifüeretnS (1840) ein-

fanbte, beffen erften *ßreiS ©abe mit feiner Offion*

Oubertüre gewann. — 2) ©mit Robert, (Sellift,

geb. 25. gebr. 1860 ju Kopenhagen, ©chüler feines

SBaterS, §ran§ ÜßerubaS (am Äopenhagener #on-
feroatorium) unb f

päter gr. ©rüfcmacherS in Srefben,

würbe 1877 9Ritglieb beS Kopenhagener $ofordjefterS
(bid 1889) unb fiebelte nach längerem ©tubienauf-
entfjalt in ©nglanb 1891 nach Seipjig über, wo er

9ttitglieb beS ©ewanbr)auSord)eftcrS unb £ef)rer am
Äonferbatorium i[t. gab mehrere Kammermufit-
tuerfe fyerauS (SStolinfonate, JHabierquintett), auch

tvurben Ordjeftermerfe t>on ihm mit SBeifall auf-

geführt (©infonie, Ouüertüre »^tjäbra«, Klaoier*

Üoitjert, Sellofonaert), Oper »grauenlift« (©onberS-

fjaufen 1911), Operette »Sie wilbe Äomteffe« (©fen-
acr) 1913) unb ein (Streichquartett* ©eine ©cr)wefter

ttgneS, a,eb: 19. gebr. 1865 in Kopenhagen, ift

eine tüchtige ^ianiftin.

gftttfittg, ©iegfrieb, geb. 14. 3uni 1842 au
»ürfeburg, Stüter (1864—66) ber SBaugewerffdmle

$11 SRienburg a. 2S. (<ßianobau), fiebette nach 14 jät>

riger $ätigfeit als ^ianofortefabrifant in feiner

SSaterftabt 1884 nacr) 3lmerifa über, too er ben

ameri!anifd)en <ßianofortebau eingeljenb ftubierte

unb baS 3Berf »SaS ^tanoforte in feinen afuftifeben

Anlagen« (1888; 2. Slufl. 1909; englifcrje «luSg. 1904)

üerdffentließe; er fet>rte 1898 nacr) Seulferlaub au*

tüd, mu&te aber 1907 auS ©efunbheitSrüdfichten bie

praftifdje ^ättgfeit als tecr>nifcr)er fieiter üerfdjie-

bener größeren <|$ianofortefabrifen aufgeben unb fid)

ouö)d)lic6lict) ber afuftifcr>-tecr)uifct)en gad)fct)rift-

ellerei (in ber % be SBitfctjen »3eitfcr)rift für Qn-
rumentenbau«) mibmen.
^Ättdüit. (Sbuarb, berühmter aRufiffritifer, ber

&eftgebaj$te ©egner 28agnerS in ber 3^it bon beffen

fftingen um bie $alme, geb. 11. ©ept. 1825 au ?ßrag,

aejt. 6. 9tug. 1904 in 23ien, ©of)u beS böl)mifd)en

Bibliographen Sofeph Slbolf $>. (geft. 2. gebr. 1859),

erhielt ben erften 2Jcufifunterrid)t bon Xomafcrjef

in ^ra^, ftubierte aber bort unb ju 2Bien Qura,

ptomooterte 1849 jum Dr. jur. unb trat in ben
©taatSbienft. daneben begann er fdjon 1848 feine

publijiftifc^e Xätigfeit, junädjft (bis 1849) als SJiufü-

referent ber »Liener Qcitung« unb als Mitarbeiter

mehrerer 9Jlufirjeitungen. Allgemein befannt nmrbc
er juerft buret) bie ©cr)rift »58om 9Jcufi!alifd)-(5cr)önen.

öin Beitrag jur 9teoifion ber äftt)etif ber Sontuuft«
(1854, 11. s

2lufl. 1910; 1877 fran^öfifd), 1879 fpanifd),

1883 italienifd) [Xorc^i], 1891 englifc^, 1895 ruffifetj).

3)aS menig umfangreiche ©d)riftd)en hat ent-

fct)eibenbe 58ebeutung für bie neuere mufi!alifd)e

Äftheti! gewonnen; wenn aud) in ber Verneinung
ber fJat)tQ!eit ber 9Wufif, irgenb etwas barjuftetlen,

entfehieben gu weit gegangen ift, fo fyat er boct)

mit einem (3d)tage ben früheren fentimentalen

^hontafUreien über Söirfung unb fitoed ber SRiifil

ein Snbe gemacht. 1855 übernahm er bie WbaV
tion beS mufilalifchen XeilS ber »treffe«, habilitierte
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I fidh 1856 als ^rioatbojent für tfthetif unb ©efchichte

ber 9JlufiI an ber Liener Unioerfität, würbe 1861
l^um augerorbentlichen unb 1870 511m orbentlichen

^rofeffor ernannt. 1886 erhielt er ben §ofratStitel,

1895 trat er in ben föurjeftanb. 2)ie Sättgteit für

bie »^ßreffe« bertaufchte er 1864 mit ber gleichen

für bie »9teue greie treffe«, beren Feuilleton fett-

bem in ber SDiufifroelt eine große 9iolle fpielte. 3luf

ben brei SBeltauSftellungen ju ^ariS 1867 unb 1878
unb in SBien 1873 fungierte als 3uror ber muft-

falifa)en Abteilung. @ine mertbolle hiftorifche Arbeit

ift bte »®efRichte beS Äon^ertwefenS in SBien«

(1869—70, 2 SBbe.); feine 5hititen unb Feuilletons

erfdnenen gefammclt unb überarbeitet als »9tuS bem
Äonjertfaal 1848-68« (1870, 2. Äufl. 1897); »Sie
moberne Oper, ^ritilen unb 6tubien« (1875—1900,
9 «änbe: I. 1879, 10. Slufl. 1900; II. »3Jcufifalifche

(Stationen« 1880, 6. Sluft. 1901; III. »91uS bem
Opernleben ber ©egenmart«, 4. 5lufl. 1901; IV.

»2)lufi!alifcheS ©fiaaenbuch«, 3.«ufl. 1896; V. »SJcufi-

falifcheS unb ßiterarifcheS«, 3. Slufl. 1890; VI. »SluS

bem Sagebuche eines SSRufiferS«, 3. §lufl. 1892;
VII. »günf 3ar)re SRufif«, 3. Hufl. 1896; VIII. »?lm
@nbe beS 3ahrhunbertS«, 3. 5lufl. 1899; IX. »9luS

neuer unb neuefter 8e*1 */ 1900). Saju fommen:
»©uite« (1884), »ftonjerte, Virtuofen unb Äompo-
uiften ber lefeten Saljre« 1870—85 (1886, 3. «ufl.
1896) unb feine ©elbftbiographie »?luS meinem
Seben« (1894, 4. 5lufl. 1911). 5luch fduneb ben
$eri ber giluftrationSwetfe : »(Valerie beutfeher Son-
bichter« (1873, 2. 5lufl. 1886); »©alerie franaöfifefter

unb italienifcher Sonbichter« (1874).

$attdtnatttt, Viftor, geb. 14. S&uq. 1871 ju

SBarafbin (Kroatien), geft. 12. $ea. 1909 in SBerlin,

Äomponift ber Opern »©noch 9lrben« (laft., Berlin

1897), »Sie fta^arener« (3aft., 33raunfchroeig 1906),

»Unter ber 9tcid)Sfalme« (§o^entroiel 1906), auch

bon Siebem (fianbsfned)tlieber mit Orchefter op. 38).

©.S »ater »ticharb (1845—1913) fdjrieb »bie 5anf6-
üaöiatur« (1892).

$<raffeit*, 1) e^arleS ßouis 3ofef (ber älr

tere), geb. 4. 9Jcai 1777 au ©ent, geft. 6. 2Jtoi 1852
in Trüffel; erhielt feine erfte SluSbilbung au ©ent
unb bon Nerton in $ariS, war Xheaterfapellmetjter

.

au ©ent, ^Imfterbam, 8ftotterbam unb Utrecht, weitet

(1804) au Antwerpen, abermals ©ent unb 1827 in

Trüffel am %fyatxc be la SJconnaie, wo er augleidj

mit ber Streition beS ÄönferbatotiumS betraut

würbe. 1830 oerlor er burch bie politifchen ©reig-

niffe beibe Steltungen, fungierte aber 1835--38

nochmals als £l)eaterfapellmetfter (bie Sireftion beS

ÄonferoatoriumS war 1833 gitiS übertragen worben)
unb auui brittenmal 1840, augleid) als SJcitunter-

nehmer, woburch er petuniär ruiniert würbe.

fomponierte mehrere Opern, fed)S Steffen unb einige

anbere firdeiche ©efangSwerfe. — 2) ßharleS
ßouiS (ber jüngere), geb. 12. 3uli 1802 au ©ent,

geft. 8. 2lpril 1871 in 93rüffcl; einer ber bebeutenbften

neueren belgifchen Äompouiftcn, war böllig ^luto-

bibaft, trat bereits 1812 (jehnjahrig) als detlift in

baS Orchefter beS ^Ratioualt^eaterS au 9(mfterbam,

aoancierte 1822 511m jweiten Äapetlmeifter, fam
1824 in gleicher ©tgenfdjaft nach Trüffel unb würbe
1827 £armouieprofejfor am ^onferöatorium, berlor,

wie ber ältere beibe ©teilen 1830, lebte aunächfi

in ^ollaub, 1834 als aujeiter Sirigent beS Zhtätxt

^entabour au $ariS, 1835 an ber granaöfifchen

Oper im £mag, wieber au $ariS unb ©ent unb würbe
enblich 1848 als ^apellmeifter an baS S^eätre be la
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SJconnaie nad) Sörüffel berufen, melcfje ©tellung et I

bis 1869 befleibete, 1851—54 gugleid) als Opern*
I

bireftor. §. fcrjrieb einige Dpern, biele Ballette,

©tnfonieu, Ouoertüren, Drchefterphantafien, je ein

Seflofongert, »iolinton§ert, ^mei ftlarinettenton*

jerte, eine ©hmphonie concertante für Klarinette

unb Violine, Steffen, ein Requiem ufm. »gl.

ß. be »urbure Notice sur Ch. L. H. (1872) unb
2. «ämolf Ch. L. H. (1895).

(battouxt (fpr. ärfur), ©ugene b', geb. ca. 1860
inlßariS, ©chüler bon ©abarb, $uranb unb SJcaffenet

am Stonferbatorium, ftubierte noch in ©erlin unter

9(b. ©c^ulje unb »argiel bis 1890 unb rief bann in

$ariS efleftifdje »olfSfonjerte in eigenem ©aale
(Salle Harcourt) inS Seben, bie aber balb mieber

eingingen. Einfang .1900 nal)m er biefelben in ber*

änberter ©eftalt nriebcr auf als Grands oratorios a
l'eglise St. Eustache. Site ßomponift trat §. auf

mit einer 2Reffe (»rüffel 1876), ber Oper »Saffo«

(SDtontecarlo 1903), 3 (Sinfonien, 2 (Streichquartetten

u. a. 9lud) überfefcte er ©d)umannS »©euobefa«
unb SßeberS »greifcf>ü&« inS gran^öfifche. ©einrieb:

Quelques remarques sur Tex^cution de Tannhaeuser
ä l'Opera (1895), Apercu analytique de la 1«—9«

symphonie de Beethoven (1898) unb berichtete über

eine mit ftaatlicher ©ubbention unternommene ©tu*
bienreife in La musique actuelle en Italic (1907)

unb La musique actuelle en Allemagne et en

Autriche-Hongrie (1908).

$arbaitger Riebet , altes bolfstümliches

©treid)inftrument tn Sßormegen, ör)nltcr) ber Viola

d'amour mit 4 ©riff- unb 4 9tefonanjfaiten.

darbet , Sluguftin, geb. 17. Quli 1775 ju <Sct)ö-

nerftäbt bei ßeiSnig i. ©., geft. 29. Oft. 1813 ju

ftubierte anfänglich in fieipjig X^eologte,

roibmete fid) aber bann ganj bem 2Rufifunterrid)t

unb mar jeitmeilig populär als Stomponijt bolts-

mäßiger lieber, auch folcfyer mit (Gitarre unb öon
©rüden fttr (Gitarre allein (befonberS Sieber auf

Xerte bon Äxummac^er).

. äarbittg, §enrt) SUfreb, geb. 25. 3uli 1855

ju ©aliSburty, ©d>üler bon (£orfe, 1877 SöaHalaureuS,

1882 Mus. Dr. (Djrforb), Drganijt unb Dirigent ju

©ibmoutt), jefct $Hrcr)enfapellmetjter unb Drganift

an ber §auptfird)e ju »ebforb, Scomponift bon
&ird)enmufil, Biebern unb Älabierfachen, fdjrieb

Analysis of form (»eetfjobenS Stlabierfonaten 1890)

unb Musical Ornaments (1898).

$aiffe (itol. Arpa, fronj. Harpe, engl. Harp),

eins ber älteften ©aiteninftrumente, baS fdjon in

einer ber heutigen ähnlichen gorm bor gahrtaufen*
ben in Ägypten (f. b.) in (Gebrauch geroefen iji.

Unter ben ftnftrumeuten, bereu ©aiten mit ber #anb
ober einem $leftron gcriffen merben, ift bie baS
größte. »iS ju Anfang beS 18. 3at)tr). mar bie §.
ein 3n(rrument, baS 3Jcobulationen in anbere £on*
arten nur fet)r ferner ausführen lonnte, ba ihre

(Saiten nicf)t in ($romatifcher) £albtonfotge, fon*

bem biatomfch geftimmt merben, unb jur Erlangung
ber <fjromatifd)eu Stoifäeutöne früher jebe (Saite

einzeln mittel eines §afenS, ber fie bertürjte, um*
geftimmt mürbe, tiefer $afen mar fdjon ein gort*

fd)ritt (in Sirol ju (Snbe beS 17. Qa^rl).). <£rjt 1720

führte ^oc^bruder baö gemeinfame Umftimmen aller

gleichnamigen Xöne burd) ^ßebaltritte ein, fo baft

bie §änbe be« ©pielerö fürs (Spiel frei blieben (bgl.

aucr) Dginffi). (5nbXtcr> erfanb (Srarb 1811 bie

$oppefpeball)arfe, melcbe jebe ©aite atueimal

um einen öalbton böqer au trimmen aefrattet. 5)iefe

je^t bollfornmenfte 5lrt ber jte^t in Ces dur mit
einem Umfang bom ^ontra*Ces bis jum biereje-

ftric^enen ges; burc^ bie erftmalige 5lnmenbung ber
fieben ^ßebale merben bie fieben 7 befeitigt, fo baft.

bie ©timmung C dur ift; bie ^meite Skrfürjung.
bermanbelt C dur in Cis dur. $>ie ift ein bon
9totur biatonifcr)eS Q^ftrument; cf>romatifcr)e

©änge finb itji burcrjauS unmdglic^, Desgleichen

$lfforbe, bie neben einem ©tammtone einen c^ro»

matifc^ beränberten berfelben ©tufe enthalten; boc^

finb foldje en^armonifd) ju ermöglichen, j. 9&. g c e
gis als g c e as. 3)urct) ©inftimmung benachbarter

©aiten auf gleite Xonhö^e, 5. 23. cis des, e fes, gt

ais b ift ein 3lfIorb*@liffanbo bon frappanter ^Bir*

fung burd) beliebig große ©treden beS SnftrumentS
mögltcr). ?lud) baS glageolettfpiet ift ber §. md)t
berfagt (burd) $uf}e|en beS gingerS auf bie Sftitte

ber ©aite mirb bie Dftabe erhielt). SBefonbere ältere

unb neuere Birten ber finb: bie alte gälifdje
(Clairseach, Cl&rsach, Claasagh) unb bie ctjmbrif dje

(Telyn, Telein, Täen), bie bei ben Farben ©ro§*
britannienS im ©ebraud) maTen; bie $>oppell)arfe
mit aufredet ftehenbem föefonanflboben, ber bon
beiben (Seiten mit ©aiten bejogen mar (bgl. 2Jcicr)i);

bie ©piJhörfe (Arpanetta, §arfei\ett), ebenfo,

bon Heineren S)imenjionen; ^frangerS d)roma*
tifche (unpraftifch megen ber ju großen ©aiten*

jahl; neuere $erfucf)e, biefelbe eingubürgem, finb

als gevettert anjufehen); (Sbmarb SightS (1798)

§arfenlaute (Dital Harp), eine beachtenSmerte

^erfchmelgung ber ©. unb Saute (bgL ©robeS Di<v

tionary). 2)ie ©efcfjichte ber §orfe fchrieben 5fp*
tommaS (1859) unb 8fHccarbo 9luta (1 $8b. «berfa
1911). »gl. 51. Qabel »Über »ermenbung ber

im Drchefter« (1894), 3. ©noer »5>ie §arfe als Or*
djefterinjrrument« [1898, SBinfe für Äomponifienl
9Jc. ». ©roffi L'arpa ed il suo mecanismo (1911)

unb Melanie S8auer*3^^ »§arfenfchule< (1912).

»gl. aud) (Srarb. Äomponiften für $arfe: 2Jcarin,

Strumpl)o% ©ochfa, fiabafre, 5)albimare, 5)iji, Ani-
mier, Sicabermann, ©pohr, ®atatjeS (SSater unb
©ohn), $etrini, SlptommaS, Dberthür, «Parifh-Sn*

barS, §1. »emier, $affelmaun, 91. 2)uboiS, ^önifr,

^fierne, [Reinede.

^arfettittfrruntettte r
©aiteninftrumente, beren

©atten nicht mit bem »ogen geftrichen, fonbern

mit ben gingern ober einem ^leftrum geriffen ober

mit feämmern gefchlagen merben, baher einen %on
bon fchnell abnehmenber ©tärfe geben, ber balb

erlifd)t (franj. Instruments a cordes pince>s). ^)ie

ß. finb entmeber ^nftrumente ohne (Griffbrett
(beren einjelne ©aiten baher junächft ftetS nur ben*

felben 2:on geben) unb foldje mit ©riffbrett.

Sur erften $rt (§. in engerem ©inne) gehören bie

michtigften ©aiteninftrumente beS griechischen 2Uter*

tumS (S^ra, SHtljara, ^ß^or minj^ SJcagabtS
»arbiton nfmj, bte Ibren* unb harfenartigen 3fn*

ftrumente ber Slgtopter, Äin ber (Stjniefc'n, Äoto
unb Söanggong ber Japaner, ©alempung ber

Snber, tanun unb ©antir ber dürfen unb bie

abenblänbifchen diotta (Sithcr, <Pfalterium),

&arfe, ^adbrett unb bie mit Älabiatur (Äla*

biere: SJconochorb, ftlabichorb, Älabicitherium, Äla*

biambal [Äielflügel], ©pinett, ^ianoforte ufm.).

Unter bie mit Griffbrett (ßauteninjirumente)
gehören bie nur auS ?lbbilbungen befannten lauten*

ähnlichen ^nftrumente ber Ägypter (SRabla), bie

»ina ber ftnber. ber Äanon ^HÄonochorb) ber



Qkiecrjen, bie burd) bie Araber in« Abenblanb ge*

brachte Saute felbft ncbft ihren jahllofen Abarten:

(Gitarre (Quinterna), SDcaubora (HRanboline,
^anbora ufm., beren allgemeine SBerbreitung im
Dften aber bielleicbt über bie ©rieben auf bie

Ägtopter jurüdgeht), Xtjcoxbe, (£f)itarrone, große
93aßlaute. 2Bie fdjon bie neben bem (Griffbrett

liegenben Saiten ber größeren fiauteuarten biefen

eine Sföittelftellung jwifdjen Warfen unb Sauten
jumeifen, fo repräfentiert in noct) työfjerem 2Raße

bie neuere Qit^er (Schlagjtther) eine foIdt)c 3wi*
febenftufe.

$äritt0, (Samillo, geb. 4. 3uni 1870 gu #fcf)

bei $9afel, einer Schweiber SDcufiferfamilie auger)ö*

rig, Schüler ber 93afeler Atlg. 2Jcufiffd)ule (93agge)

unb bon fiöpner, Schulg-Söeuthen, Th. Sftrchner unb
$t. A. fttfeher in Drefben, feit 1900 Drganift in

3üricf). Shmtponift bon SJcänner-, grauen* unb gc*

mifdjten (Spören, auet) Sßiolin*, Orgel* unb Ätabier»

pfiefen u. a.

Darington (fpr. tyäringt'n), Henri), geb.

29. Sept. 1727 ju SMfton (Somerfetfötre), geft.

15. 3an. 1816 ju Söatt), Dr. med., aber begeiferter

SKufifliebhaber. 2 93ücr)er feiner ®leeS erfdu'enen

oor 1786, $mei Söänbe ©leeS, (SatdjeS ufm. 1797 f.,

ein Dirge (f. baff.) für bie $arwocr)e 1800.

IIarmoniasacra, großeSammlung bon Sin-

therns bormiegenb englifcher SJceifter beS 16—18.
3ahrh-, 1800 herausgegeben öon 3or)n $age mit

WH. Sermon (3 93be., entrjaltenb 39 S3erfe*[Solo*]

AnthemS, 11 ^n*[£hor*]AnthemS unb 24 mit Soli

unb ehöten bon Silbrig Arnolb, Attmoob, SBailbon,

«anfö, 8atti*$n, »lafe, Söloro, SBorjce, EuSbb,
(Harfe, Sroft, DuputS, Warrant, ©olbwin, (Greene,

Hänbel, ^enlet), §ine, §o\me%, fteut, fting, fiinleb,

[3Raren§io], [3Jcarcenol 3Jtorfh, Sttafon, 9?areS,

^urcell, föermolbS, föicfjarbfon, SRogerS, Stroub,

Trabers, Tude, Trje, SBelbon, SBeSlet), SSoob.

Harmonicaeini»cellae,3}iotettenfamm-
lung ju 5—6 Stimmen, ^ausgegeben t>on fieonh-

ßechner bei ®erlad) in Imberg 1583 (bertreten:

^ngegneri, ®uami, Anbrea ©abrieft, A. gerraboSco,

Ann. Melone, Sinn. Stabile, Tf>. SRicciuS, §\pp.
Staccufi ufm.).

$artnottie (grieerj.),
f. b. tu. ©efüge, bal)er 1) bei

ben alten (Griemen f. b. m. Tonleiter, georbnete

Tonfolge. — 2) in ber mittelalterlichen unb neueren

SRufif bebeutet H- f. b. w. Afforb, eine SSerbinbung

gegeneinanber berftäublidjer Töne als 3 llfammen*

flang. — 3) 3m engeren Sinne ift bann auch

gleichbebeutenb mit Dreiflang (fonf onanier Sit*

forb, 3. 93. wenn man bon hatmoniefremben
unb $ur gehörigen £önen fpricht. — 4) (Sine fte*

jielle S3ebeutung beS SSortS ift enbtich auch oie oon

^laSmufi! (Harmonie mufi!).
%axmon\elef)xt ift bie ßehre bon ber 58ebeu-

tung ber Harmonien (Slfforbe), b. h- bie (Jrflärung

ber ^Denroorgänge beim mufifalifchen §ören. 3n"

bem bie §. bie oerfchiebenen möglichen Birten oon
3ufammeuflängert flafftfijiert, ihren Beziehungen
äueinanber nachf^ürt unb bie natürlichen ©efe^e ber

mufifalifchen Formgebung, fpejiell ber hötmonifchen
<5o|bilbung, feftjuftellen oerfucht, übtfieinfhfte*
matifcher SScife baS mufifalifche SSorftellen
unb entmiclelt bie gähigfeit ber £onphantafie fo*

roohl für baS fchnellcre Serftehen ber Jon»
werte als für baS eigne probuftibe Genien
in Xönen. Sofern baS mufifalifche $enfen, baS
Äombinieren mn^^fifrhor SRnrrtpfiimrton ttti«.
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bollen Verläufen, bie gerabeju als feelifche ©rieb-

niffe qualifiziert werben müffen, benfelben ©efejen
logifcher ©eftaltung unterliegt nrie jebc anbere pro»

buftibe ^antafietötiflleit, unb fofern ein mehr ober

minber frrenger ÄaufalnejuS smiferjen ben enegen*
ben Sc^allfchnjingungeu unb ben Sonempfinbungen
unb meiter jmifchen ben 5:onempfinbungen unb ben

mufifalifchen ^orftellungen ftatuiert merben fann,

ber bie ÜWöglichfeit ergibt, bie äfthetifchen ©efcheh*

niffc in berftänblicher SBeife ju formulieren, ift bis

ju einem getoiffen ©rab eine ejafte Xheorie ber

Statur ber Harmonie möglich; bie $ufftetlung

eines fogenannten SbftemS ber ift beShalb

nur in äußerlichen fingen, in ber Terminologie unb
Slnorbnung ber Teile ufto., etroaS bon ber SBülfür

Abhängiges. Sie aber bie QhrfenntniS ber Statur

ber Harmonie allmählich roäclift unb fich bertieft,

fo muß auch *>\e allmählich ihr 9luSfeheu ber*

änbern, jumal baS eigentliche Objeft ber SBetracf)*

tung, bie praftifche SDcufifübung, im fiaufe ber 3«it

eine ftarfe ftortentmicflung 511 fompligierteren 85il*

bungen erfahren h<*t. — ©on ber r>ier befinierten

(fpehtlatioen) bie ein Stücf ^ß^ilofop^te unb
fltaturforfchung ift, muß bie burchauS für bic ^rariS

berechnete ßehte beS mufifalifchen SafceS
unterfchieben merben, welche getoöhnlich gleichfalls

genannt mirb. ^ie meifteu fiehrbücher ber ^ar*
monie in biefem Sinn geben über bie SRatur ber

^armonif gar feine ober nur fein* nnjureichenbe

9luffchlüffe unb bienen auSfchließlid) bem fjtoecfe,

in empirifcher Söeifc bie ftunft ber Afforbberbinbung

unb Stimmführung weiter ju geben. $gl. ©eneral*

baß unb Äontrapunft. — XaS Hauptproblem ber

fpefulatiben ift bie Definition unb (Jrflärung ber

fonfonanj unb Difjonanj; h'^r fat f^on baS

flaffifche Altertum »oefentlich oorgearbeitet unb bie

grunbtegenben Beftimmungeu ber mathematifchen

Afuftif enbgültig aufgebeeft (f. 3nterball). Die
fontrapunftifche unb hormonifchc SKufif führte all*

mählich aur QnrfenntniS ber Bebeutung ber ton*
fonanten Dreiflänge; 3^^^«^ (1558) erfannte

bereits bie gegenfäfcliche Struftur beS DurafforbS

unb beS 2Hollafforbs, 9Rameau (1722) fprach juerft

aus, baß mir auch einfache SRelobien ftetS

im Sinne bon Harmonien hören, unb baß
alle biffonanten 3ufQinmcn^änge im Sinne
fonfon anter Atforbe berfranben, bou ihnen ab»

geleitet, auf fie belogen werben. Qa er begriff auch

bereits, baß eS nur brei gunttionen ber Har-
monie gibt, bie ber Tonifa, Dominante unb Sub*
bominante, unb baß SJcobulatiou nicbtS anbereS

ift als ein SBedjfel biefer ftutiftioueu. 95gl. Tonalität,

fjunftionSbegeichnung, Dominante, tölaug, Diffo-

nanj. »Harmonielehren« in bem tytz ffijjierten

Sinne finb in ber neuem Siteratur gäiS ; Traitä

de Tharmonie (11. Aufl. 1875), Hauptmann »g^atur

ber ©armonif unb ber SJcetrif« (2. Aufl. 1873), A. b.

Ottingens »$armonieft)frem in bualer Gfrttmidelung«

(1866) unb »DaS buale $armoniefrjjrem« (1913),

TierfchS »Supern unb SMhobe ber (1868),

HoStinffbS »ßehre bon ben mufifalifchen klängen«

(1879), »HemannS einfdjlägige Schriften, SRob.

SKahrhoferS (f. b.) Sellentheorie, (Srnft Furths

»Die SSorauSfefcungen ber theoretifchen HÖTmonif«
(1913); bgl. auch Scbrerjer, ©rgo, Ätehl.

dartnotttetnufil 9 f. ^ilitärmufif.

fyarmonletxompete, ein ,^u Anfang beS 19.

gahrhunbertS gebautes, gwifchen Horn unb Trotn*
ii«»t«» ft^pnhoÄ ^«ffrinnont hnÄ mit Cfrfntrt hie An*
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roenbung, gcftopftec Töne gcftattetc. $abib 93ut)l

fdjrieb eine ©djule für

lliiriiioiiltliite (frans., fpr. flüt), einer ber

btelen Flamen ber erften ©armoniumS.

Satmonit, f.
b. tu. Set)re bon ber Harmonie,

armontta, ftinberfpielseug, befteljenb aus
einer fRei^e burd)fd)lagenber 8ungen, bie mit bem
Hftunbe angebtafen toerben (Sttunbljarmonifa). $gl.

©laSljarmonifa, 3ie^armonifa unb Xölopfyon (Jpolj-

rjarmonifa).

Qatmonitet nennt man biejentgen ÜJlujiftljeo-

retiter, n>eld)e bircft bon ber mufifalifcrjen ^ßrajiö

itjren Ausgang nehmen unb nicfjt bon matfyemati»

fdjen Qnterballbcftimmungen, im ©egenfafc $u ben
Äanonifern, meiere baS llmgeferjrte tun. $ei
ben ©riechen berförperte [idj bie lettre Hflettjobe in

ber ©d)ule beS s$r)tl)agoraS, bie erfterc in ber beS

SlriftojenoS. Mriftojener unb jinb baljer ibentifd),

ebenfo <ßntr;agoreet unb ftanomler. ©oldje bioer*

gierenbe tfridjtungen rjat eS natürlid) in ber roiffen*

fd)aftlid)en ©eljanblung ber ©runblagen ber SÄufif

immer gegeben; rjeute finb bie TonpfÖkologie unb
bie 3Rufifäftf)etif äljnlidje ©egenfäfre, unb als britteS

fterjt fttmfcrjen ifmen bte praftifdje Shmftletjrc, bie

fpe^ialtedmifcrje SRuJilpäbagogi!. 9111c brei rjaben

gefonberte, reid) entroidelte Literaturen.

#armonifAe ftattb, f.
©uibonifdje §anb.

gartnottiftye ieüung, f. aritfjmetifdje Tei-

lung.

$armottittttt ift iefrt ber allgemein gebröuc^Udje

Warne für bie erft um 1800 aufgefommenen orgel-

artigen Tafteninftramente mit frei fdjrmngenben

(burd)fd)lagenben) Sangen olme $tuffftfce. 3)aS bem
ärjnlicfje biel ältere Dftegal <f. b.) rjatte auf-

fdjlagenbe 8u"8en unb einen grellen, nidjt mobil-

lationSfäf)igen Ton. T)er erfte (Srfinber Don Orgel»

regiftcm mit burd)fd)lagenben Qungen nmr nad)

b. ©djaftäutlS 93erid)t ber Petersburger Orgel-

bauer SHrSnif um 1780, beffen ©djüler, ber ©djroebe

föadnij, fold)e in $lbt Voglers »Ordjeftrion« ein-

fügte. $er erfte (Erbauer eines SnftrumentS, baS

nur foldje Sangen ^atte, ©renie* (1810), nannte baS*

felbe Orgue expressif, anbere, bie ärjnlidje fon-

jhwerten, ober bie fdjon erfunbenen berbejferten,

ftellten bafür bie tarnen Coline (ftlabäoline),

Äolobifon, $l)t)Sf)armonifa (§ädel 1818), Stero-

pr)on, Sföclopfyon ufro. auf. 1830 gab 3. ^romberger
eine »2^eoretifa^-praftifa^e Anleitung jur Kenntnis
unb SBefyaublung beS ^fmsljarmonifa« rjerauS. 3U
großer Verbreitung gelangten bie feit 1829 bon
3acob Wlejanbre (f. b.) in $ariS gebauten, 9fte-

lobium ober 2lccorb£on genannten Qnftrumente.

T>en 9?amen gab 3)ebain in $ariS jeinen

1840 patentierten Qnftrumenten, bie juerft mehrere
SRegifter aufliefen. JBon afjefforifcrjer S3ebeu-

tung finb bie (£infüf)rung ber ^erfuffiou (Jammer*
auf^lag) ber 8 ll"9cn behufs präjiferer 5lnfpract)e,

baS »^rotongement« (^öefeftigen einzelner haften in

berabgebrütfter Sage), ber boppelte $rudpun!t
(double touche), b. % öerfdjiebene Xonftärfe, \t

nac^bem bie Saften tiefer fyeruntergebrütft werben
ufio. dagegen ^aben bie Slmerifaner eine ooll*

ftänbige $Reoolution beS 53aueS beS §armoniumS
^eroorgebrarf)t burcr) (Siufül)rung beS GinfaugenS
ber fiuft burcb bie 3un8cn> ftatt beS ^luSftofeeuS.

$gl. 9lmerifanifd)e Orgeln. 8raat ^rtt fld) Dei ®aVL

oon Harmoniums ju einem blülienben ümeiQC ber

gnfrrumcntenfabrifation entmidelt, unb baS ift

als (Srfajj ber Orgel für religiöfe 5lnbad)ten in

fleinen Räumen allgemein jur 5lnna^me gelangt;

aber niemanb mirb beftreiten, baß eS nicbt oermag,

felbft bem SHabier als ^auSinfrrument emftlia^e ^on»
furrenj ju machen, unb ^war einfad) barum, mctt

itjm r^üt^mifa^e ©djlagfraft fe^lt, »eil eS in ge»

fd)madgefär)rlid^er Söeife fentimentalem Sefen Sor*
fc^ub leiftet. — 3)er Umftanb, baß bei 8unÖcn*
pfeifenflängen bie Obertöne, ßornbinationStöne,

©d^mebungen ufm. feljr laut unb leicht ma^mec^m-
bar finb, Ijat aber baS §. ju einem fiieblingSinfjfru»

ment für afuftifdje Unterfua^ungen gemalt; 5)iffo-

nanjen wie ber oerminberte 6eptimenaftorb Hingen
nrirttid) rau^ auf bem @S ift barum md)t zufällig,

baß SJerfuctje, bie Sorjüge ber reinen ©timmung
ju bemonftrieren, gerabe am ^. juerft prafttfc^

angeftcllt unb probat befunben mürben. 9tetürlid)

bermag ein baS innerhalb ber Oftabe 53 ber-

fdjiebene Xon^ö^entberte gibt, Slonfonanjen bon
beftridenbet SBeia^^eit unb ^ein^eit ju erzeugen,

^gl. §elm^olf »Se^re bon ben Sonempfinbungen«,
4. 9lufl., @. 669 (SBofanquetS ^.), @i| »$a3
mat^emarifc^ reine Xonfbftem« (1891), femer @ngel
»2>aS mat^emarifd^e (1881), 6. Janafa >©tu-
bien auf bem ©ebiete ber reinen ©timmungt (1890),

^iemann »Äate^iSmuS ber Wfuftit« (1891,

2. Stuft. 1914), bon Ottingen »2)aS buole

öarmoniefbftem« (1913, mit ber Äufroeifung eined

57ftufigen Harmoniums mit neuen Stööglidjfeiteit).

5lu(^ ®. ^ul)lmann, £el)rer in ^ermSborf bei

33eilin, t)at neueftenS ein fonfttuiert, baS aufcer

in temperierter auet) in einer größeren 8aW Ton-
arten in reiner ©timmung ju fpielen gemattet (in

SBau bei ©dnebmancr in (Stuttgart). 5)er f4dne
Gebaute, bie mujifalifä^e ^rayiS buretj Söefcrjränfmig

auf abfolut reine gntonationen ber Harmonien gu
reformieren, ift aber auSfid)tSloS. S8gl. ©timmung
[reine], (Snrjarmonif, Temperatur fomie bie Tabellen

unter »Ouhtttöne unb Terjtöne« unb »TonbefHnt-
munge
^armoniumfc^ulen fd^rieben ©ad^S (1878), SRet-

tenleiter (3 Tie.), ©iegfrieb Äarg*(5t)lert (»^tc

^uuft beS SttegijrrierenS« [auf bem §.1 1911). (Sine

reiche SluSma^l bon 9Rufit für enthält ber Serlag
bon Starl Simon (»§armonium-^auS«) in SBerlin.

Sögt. Sebcrle »2)aS feine ©efcrnctjte, Äonfrruf*

tion ufro.« (1884), SRierjm »5)aS ö., fein ©au unb
feine 93ef)anblung« (1886, 3. «ufl 1897), Sllli^n

»3öegn?eifer burd) bie ^.-SJlufi!« (1894), $aul
ftöppc »$>armonium-Sitcratur«, Üüdt)off »5>aS ^.
ber 3ufunft« (1901), Zufiel L'Orgue expressif ou
rHarmonium (1903, 2 83be.), S. ©artmann »T)aS

(1912) fomie bie bon Süd^off rebigierte Seit*

fd)rift »XaS («erliu, feit 1900). ©u marmer
5urfpred)er beS §.S ift O. SBie in »3ntime SRufif«

(in fö. ©traußs ©ammlung »SJlufif«).

$arnifd)
r
Otto ©iegfrieb, um 1588 Kantor

au ©t. 5ölafti in iöraunfcrjttjeig, 1603 Äantor am
s$äbagogium ju ©Otlingen, 1621 $aui or ju (£elle,

tt)o er 1630 ftarb. ©ab rjerauS: >^cue luftige beutfehe

Stebletu ju 3 ©timmeu« (1. unb 2. Teil §elmfteot

1588 [1591], 3. Teil 1591, aud) 1.—3. Nürnberg
1604), Fasciculus selectissimarum cantionum (5-,

6- unb mebrft. 1592), Rosetum musicum (1617,

3—6|t. Tanjftüde, SSillanellen unb a)iabrigale),

Praeludia nova (1621, 40 #ird)enlieber), eine »$af-
jion naa^ bem alten SHrdjen-^oral, mit $erfoncn
abgeteilt« (1621; bgt. O. Äabe »5)ie ältere ^affiortS»

Iompojition*), Resurrectio Dominica (auS ben biet

(Sbangeliften, ju 5 ©timmen [1622]), Canriones Gre-
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gorianae (1624), »ßuftige beutfdje Sieber« (1651).

Sine t^eoxetifc^c ©djrift Artis musicae delineatio

<über bic Kircr)entöne im mehrjtimmigen ©afc) er-

fc^ien 1608 in grantfurt.

Ufraxptx, %f)oma&, herborragenber Xrompeten*
trittuoS, geb. 3. üttai 1787 &u SBorcefter, geft. 20. San.
1853 $u Sonbon, wo et feit 1821 die elften Stel-

lungen innehatte (Slncient (£oncertS, Qtalian Opera,

flttiififfefte ufw.). ©ein Nachfolger mürbe fein ©ohn
%f)oma$ (geb. 4. Oft. 1816, gejt. 27. Bug. 1898);

yoei jüngere ©öhne, (S^arle^ (geft. 5. 3an. 1893
tn Sonbon) unb (Sbmunb (geft. 18. 3Jtai 1869 ju

jptlliSborough in Qfcfonb) waren gefaxte öornijten.

HarpMielioril ift ber englifdje $ame beS

€taüicembalo; f. Älabier.

«anrer, ©otttob, geb. 1703, 1750 3. ©. EachS
Nachfolger int ^omaöfantorat, geft. 9. Qutt 1755
in ßeipjig, mar, wie eS fcf>etnt, in erfter fiinie 3n-
ftrumentalfomponift (©erber melbet 24 (Sinfonien,

24 Partien berfdnebener Konzerte, 3 OboentrioS,

51 Duette für Flüte douce unb Klabterfonaten), ha*

aber auet) mehrere Oratorien unb *ßaffionen unb
einige «Pfatmen fomponiert (öieleS ^anbfdjriftlicr) in

t>er Seipjiger ©tabtbibliothef unb ber berliner Kgl.

«ibtiothef).

£arrier*»Söllern, fiuife (geborne 2Bip-
pern), berühmte Opemfängerin, geb. 1837 ju &il-

t>eSheim, geft. 5. Oft. 1878 in ©örberSborf (©d)le-

fien); bebütierte 1857 an ber Kgl. Oper ju Berlin

(als Agathe) unb war bis &u ihrer eines #alSleibenS

toegen 1868 erfolgten Sßenfiomerung nur an biefer

SBüfme engagiert, eine aufjerorbentlicr) gefdjä&te Straft

foroohl in bramatifa^en als lt)rifdjen Partien.

$arri3, Clement $ugh ©ilbert, geb. 8. 3uli

1871 ju SBtmblebon, geft. 23. Epril 1897 ju $eute-
pigabta (in ber ©chlad)t gefallen als ^freiwilliger im
^rie^ifaj-türüfajen Kriege), Schüler beS §od)fchen

SbnferoatoriumS (Klara (Schumann) in §ranffurt

a. 9fl., war ein hochbegabter ^ßiantft unb Komponift
<©infonifche Dichtung Paradise lost, SRomanje für

Klarinette, (Sello unb *ßf., Violinroman§e, Klaoier-

Äonjertetüben u. a. ©tücfe für Klaöier, Sieber

< Songs of the sea).

$art, 1) 3ameS, um 1670 Kapellfänger am
Rotier 9&tünfter, fpäter in ber Kgl. Capelle ju ßon-
fcon, geft. 6. 2Rai 1718, gab mehrere (Sammlungen
weltlicher Vofalwerfe feiner Seit ^erauS (Choice

Ayres, Songs and Dialogues, 1676—84; Theatre

of Music 1685—87; Banquet of Music 1688—92). —
2) Philipp, wohl ©olm beS borigen, Organift ber-

fc^iebener Sonboner Kircr)en, geft. 17. Quli 1749, gab
eine (Sammlung oon Orgelfugen ^erauS, fowie

t»on feiner Kompofition ben »SftorgenhhmnuS« auS
2ttiItonS oerlorenem *ßarabieS. — 3) 3ohn Sto-
mas, englifct)er ©eigenbauer, geb. 17. Dcj. 1805,

$eft. 1. $an. 1874 &u Sonbon, trieb einen fcr)wung*

haften §anbel mit altitalienifcr)en ^nftrumenten unb
war einer ber renommierteften Kenner foldjer; fein

©ofmunb©efchäftSerbe— 4)©eorge, geb. 23. OTära

1839 au ßonbon, geft. bafelbft 25. Eprit 1891, ift ber

Verfaffer eines ber bebeutenbjten SSerfe übet ben
Eigenbau: The violin, it's ifamous makers and
their imitators (fionbon 1875, etweitette 2. $ufl.

1885, ftanj. oon «. Sflo^et 1886), auet) fc^rieb er

The violin and it's music (1881). $>er jefcige 3n-
t)ober ber JJirma, ©eorge, geb. 4. 3an. 1860, re-

präfentiert eine britte ©eneration. ^)ie girma ift

f>erül)mt burc^ ausgezeichnete Imitationen oon (Sre-

monefer ©eige^n. — 5) @. be, f. Gebart. $erfelbe
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fcr)rieb noc^: >§et flabterted)nifd)e $robleem; b^*

brage tot be leer oan ben ,fa^wingenben* SewegingS-
borm« (Slmfterbam 1914).

gartet, 1) (Verleger), f. »reitfopf & ö. —
2) ©uftao 5lbolf, geb. 7. $e&. 1836 au ßeipjig,

geft. 28. ?lug. 1876 als ßapetlmeifter ju Homburg
b. b. £öt)e, ^iolinoirtuofe unb tompontft, 1857

ftapellmeifter ju Bremen, 1863 in SRoftorf, 1873
ju SBab Hornburg. fc^rieb ein Trio burlesque

für brei ^Biotinen mit SMaoier, Variationen unb
^h^töfien für Violine, eine Oper »2)ie ßarabi*

nierS« ((Schwerin 1866) unb brei Operetten ufw. —
3) Eenno, geb. 1. 9Jlai 1846 ju 3auer (©chlefien),

geft. 4. 5lug. 1909 in Berlin, Schüler gr. ÄielS,

feit 1870 Se^rer ber Xtjeorte an ber Ägt. ^ochfa)ule

für 2Rufif au ©erlin, oeröffentlichte Älabierftüde

unb ©efänge.

Q&rtinQttt SJlartin, angefefjener (Sänger

(2enorift), geb. 6. gebr. 1815 p Qngotfiabt, geft.

6. <Sept. 1896 ju iOlünchen, <Scr)üler beS 2:enoriften

58ai)er, promooierte 1838 jum Dr. med. mit ber

Arbeit täit menfa^lid^e (Stimme«, ging aber 1841

mit (Smpfet)lung %x<m% fiaa^nerS juerft an bie 3Kann-
tjeimer S8üt)ne, gehörte 1842—58 ber 2Ründ)ener

SBü^ne an unb war bann 1867—83 ß r)rer beS

©ologefangS an ber Sftündjener Ägl. SKufiffa^ule.

Qatttet, ©enebiftinermönaj ju ©t. ©allen um
986, fdjrieb baS barum bielfad) naa^ il)m benannte
5lntip^onar Cod. 390—91 ber ©tiftSbibliotfje! bon
<St. ©allen, eines ber älteften 2)enfmäler ber &ier»

lia^en (St. ©allener Deumen.
^arrmantt, 1) 3ob,ann $eter @mil, geb.

14. 9Kai 1805 ju Äopen^agen, geft. bafelbft 10. 3Röra

1900, entflammte einer beutfd)en gamilie, bod) war
fd)on fein ©to&oater (3ot)ann fernft geb. 24. 3)ea.

1726 ju ©logau, geft. 21. Oft. 1793 ju Äopen^agen)
Ägt. bänifa^er Äammermufifer (feit 1767, öor^et

in ^lön). erhielt ben erften 9Jlufifunterria)t bon
feinem Vater, ber 1800—24 Organift ber ©amifpn-
firdje ju Äopen^agen war (ber ©ob,n löfte i^n 1824

als Organift ab, boct) blieb er als ftantor unb Lüfter

in $tenft), ftubierte aber neben ber SWufif bie

$Red)te unb oerfolgte aud) eine 3e^anÖ iuri*

ftifa^e Karriere; aliein fein ftompofitionStalent, baS

fd)on früt) bie Stufmerffamfeit SSeöfeS auf . iljn

lenfte, brängte i^n me^r unb metjr in ben mufifa-

lifcfyen SebenSberuf. @r bebütierte gu Äopenfjagen

als Opernfomponi(i mit »9taünen< (»$)er 9iabe« ober

»Die SBruberprobe«); bann folgten »Die Dorfen«

(1835) unb »Die Heine (£f)riftine« (1846). 1836 unter-

nahm er eine mufifatifa^e ©tubienreife nac^ Deutfct)-

lanb unb brachte unter anberm 1838 ju Äaffel eine

©infonie (Gmoll) jur 5luffür)rung (©pot)r ge-

wibmet). 1867 würbe er nacr) teftamentarifcr)er Ver-

fügung beS (Stifters (9Mbenl)auer) einer ber brei

Direftoren beS neubegrünbeten ÄonferbatoriumS in

Kopenhagen (mit ©abe unb <ßaulli). 1879 ernannte

i^n bie Unioerfität Kopenhagen gelegentlich ih*eS

3ubiläumS jum Dr. phil. hon. c. war ber

©djwiegerbater ©abeS. §. ift ber frühefte Ver-
treter ber romantifchen Dichtung norbifcher Fär-
bung, bie aber erft in »bie gölbenen Börner« fidt>

leife bemerfbar machten. fchrieb au|er ben ge-

nannten Opern mehrere Vallette (»Valfrjrien«r

»XhtümSroiben«), ein 9Welobram »Die golbenen

Börner« (1832), ©chaufpielmufifen, OuöertijTen,

©infonien, baS 3Jlännerd)orwerf »VöloenS ©paa-
bom« (1872), fehr gefchä^te Kantaten (»Drfa«, Uni-

öerfitätSfantate 1879), einen noch *)cute beliebten

QA
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Trauermatfd) für Drgel unb 33laSinftrumente gur ^ei-

fefcung£l)ortt>albfenS,1848), eine SBtolinfonate, Siebet

(.Büfett • »©alomon unb ©ulamitt)«, »§jortenS ftlugt«

ufm.), SHaoierfouate Amoll op. 80, l)übfcf)e Sllabier*

ftüde (9?obelletten) ufm. $.S op. 1, eine g-löteufonate,

ab 1912 % §agemann fjerauS, ftlabierftüdc op. 60

rächte in neuer 2luSgabe 2lb. föutljarbt. SBgl.

Sljrane »$änifd)e Slomponiften« (1875), berf.

*$xa §ofbiolonerS £ib« (1908), SB. S8ef>renb »3.

6. (1895) unb ftugul §ammericf) »3.

<£. $.« (Sforbiff »bffrift 1900, fceft 8, beutföe
©ammelb. bct Sutern. II. 455ff. [ß. an

fiiliencron]), aud) feparat (Eopenljagen 1916). —
2) (£mil, ©of)n beS borigen, gleichfalls ein be*

merfenSmerter Stomponift, geb. 21. gebr. 1836 §u

$openf)agen, geft. 18. Suli 1898 bafelbft, ©d)üler

feines SBaterS unb ©abeS (fein ©cfymager), mürbe
1861 Drganift einer Äopenljagener $ird)e unb 1871

©ctjlofjorgantft, 50g fid) aber 1873 auS ©efunbfjeitS*

rüdffidjten nad) ©ölleröb bei $open!jagen gurüd,

roo er ber ftompofition lebte; 1891 übernahm er

bie 9tod)folge ®abeS als Dirigent beS SflufifbereinS

in Äopen^agen. SBon feinen ftomjjofitionen, bie

aud) in $eutfd)lanb SBetfalt faubert, finb fyerbor*

ju^eben: »SRorbifdje SBolfStänae« für Drctjejter,

»Sieber unb Seifen im norbifdjen SBolfSton«, Duber*
türe >©ne norbifdje §eerfal)rt« op. 25, 3 ©infonien

(Es dur op. 29 unb A moll [tfuS ber SRitterjeit,

op. 34] unb D dur, op. 42), eine Drcfyefterfuite »©fan*

binabifdje SSollSmufif«, ©erenabe für fleineS Dr*

djefter op: 43, ein (£f)ormerf: »SBtnter unb fienj«,

mehrere Dpern (>5)ie (Srlenmäbdjen*, 1867, »$ie

tforfifaner«, 1873, »föunensauber« [$>refben 1896]),

ein Sallett (»g-jelbftuen«), ein SSiolintonjert G moll

op. 19, ein (SeHoIonjert, ein ßlabiertrio B dur, eine

©erenabe für ftlabier, (£ello unb Klarinette op. 24

ufm. — 3) fiubmig, geb. 1836 ju 9ßeu&, geft.

12. gebr. 1910 in $refben, ©dfjüler beS Seidiger
ftonferbatoriumS unb 1856—57 fiifötS in SBeimar,

<(Manift, $omponift unb angefetyener Shirifer ju

$refben, fd)rieb »SR. SBagnerS $annt)äufer« (1895,

geftfdjrift) u. a. SBagneriana. — 4) ßbuarb bon,
ber <ßfylofoM beS »Unbemu&ten«, geb. 23. gebr.

1842 in Berlin, geft. 5. Sunt 1906 tn Gfrof$lid)ter-

felbe bei SBerlin, bis 1865 Offizier, ftubierte bann

Sura (Dr. jur. SRoftod 1867) unb lebte in Berlin.

ftet)t mtt feinen gefamten plnlofopljifdfycn 9ln-

fdjauungen fjalb auf fünftlerifd)em SSoben unb ift

i)ier fbejiell au nennen als $erfaffer ber »$eut-

fd)en TOeti! feit Kant« (1886) unb ber >$ftflofoptye'

beS ©d)önen« (1887; barin »$bealiSmuS u. gor-

maliSmuS i. b. 9Kufilaftt)etif«). n?ar ein guter

mufilalif^er Dilettant, ber aud) eine Dper (nad)

2. ba «egaS »©tem t>on ©eöilla« 1862—63) unb
ßieber unb Quartette fomponiert t)at. — 5) fiubroig

ßorenj ©buarb, geboren 10. Sftai 1860 in ©elb

(Dberfranfen), ©o^n beS fpäteren ÄgI. ftirdjen-

rateS unb S)efanS öon Arnberg, befugte baS

©ömnafiunt in Dürnberg, abfolöierte baS fie^rer"

femiuar in ©djtuabad) unb bie 2lfabemie ber ion*
Iunft in münden (Orgel, Violine) unb ift feit 1895

©eminarmufifleljrer an ber Sgl. SebrerbilbungS*

anftalt unb Dirigent beS SRufitoereinS in 33arjreut^.

tomponierte 2 Drgelpl)antafien, 1 Drcbefieipbön"

tafie, »$>er ^oftillon« (Senau) für gemifcftten (Sfjor

mit flaöierbegleitung, Wännerd^öre mit Ordjcfter

»SRidjarb Sömeu^erj«, »2)ie Jermopulen«, »SKifdrfa«

mit ©oli), SBatjerifc^eS SSaterlanbSlicb, ftlabierlieber

unb fcbrieb »5)ic Drael* (mit einer funaefaftten ©e-

fd)icl)te be£ eoangel. ÄirdienliebeS), auc^ ^luffäfe in

3eitfd)riften.

[%ater]$atttnatitt($aul öon 51 n ber San-
§od)brunn), geb. 21. ^ej. 1863 ju ©alurn bei

S3ojen, geft. 5. 1914 im äU jter ©t. 3lnna 511

Mnc^en, ©c^üler öon $embaur in SnnS&tud, trat

ju ©aljburg in ben graugiSfanerorben, 1886 jum
Sßricfter gemeint, mürbe 1893 Drganift an ber (2h>

TöferÜrdje gu Scrufalem unb baneben 1894 aud^ am
fyeil. ©rabeSbom, 1895 aber Drganift im Äloßer

5lracoeli ju SRom unb Drganift unb ^)ireftor ber

©cuola mufieale cooperatiöa. ©eit grütyaljr 190G
lebte im granjiSfanerflofter ©t. Äima ju 3Rfin*

d^en (bo$ mit Uuterbredjung burcr) einen Slufent»

l|alt in SReurprf öom ©erbfl 1906 bis §erbft 1907).

1905 ernannte il)it bie Uniberfität SSünburg jum
Dr. theol. h. c. % erregte Sluffe^wt ourc^ feine

Dratorien >$etruS« (1900), »granjiS!uS< (1902),

»^)aS lefte Mbenbrnaty« (1904), >^er %vb beS §errn*

(1905), »2)ie 7 Iefeten SBorte G^iifri* (1908), ein

Sebeum (SWüna^en 1913), Steffen, Drgelftüdfe u. a.

#udf) fdirieb er »$etcr ©inger* (1910).

$axto$
t
1) (Jbouarb be, geb. 15. Slug. 1829 $u

5lmfterbam, geft. im 9tob. 1909 in §aag, juerft auS'

gebilbet öon S3ertelmann unb Öitolff, genoß furje

Seit in $ariS ben Untenidrjt Oderts unb ftubierte

fdjlie&lid) 1849—52 nod) unter ©einje unb Warndt.

1852 lieg er fid) in $ari£ nieber unb mad)te feine

Äompofitionen burd) felbft arrangierte Drdjefter-

fonjerte befannt; fpäter mar er als 9Kufitlel)rer tatig

unb lebte aulefct in £aag. $ton feinen tompofttionen

finb ju nennen bie einaft. fom. Dpcm Le manage
de Don Lope (1865, Spätre l^rique) unb L'amour
mouiJle (^gariS 1868, umgearb. als L'amour et nou

höte »tttffcl 1873), ber 43. $falm für ©oli, fy. u.

Drd)v jmei ©treid)quartette, eine ©uite für ©treia>

quartett, mehrere 2Webitationen für Violine (Gello),

Drgel (^)arfe) unb Slabier, ßieber, ^übfd^e ftlabier-

ftüde ufm.; anbere jröfcere Sßerle blieben

(Dpem ^Sorenjo Wbmu unb »^ortici«, finfcmifa)e

SBorfpiele >3Wacbetl)«, »^ompe'e«, »Sungfrau bon

Drl^anS«, 6 Drd^efterffijjen ufto.). mar SRit'

arbeitcr öon ^ouginS ©upplement §u %tt\& Bio-

graphie universelle. — 2)3acqueS, ge*>- 24. D!t.

1837 in 3olt-93ommel ($>ollanb), geft. 3. Dft. 1917

in 5lmfterbam, ©d^üler bon Starl SStl^elm in fire-

felb, gerb. §ifler in ftdln ufm., lebte in Wmfteiy

bam, wo er 1886—1913 Sefjrer ber 2Jhifi!gefd^ic^te

am ßonferbatorium mar. mar $orfifcenber beS

©meelind'ÄomiteeS, 1881—85 Dirigent beS 2on-
fünftleroereinS ju S3uffum unb mürbe 1903 $ojent

für 2flufifgefd)id)te an ber Slmfterbamer llniüerfiiät.

Sr fdirieb »feeue ©nmpl)onie in moorbeu«, »©root-

meefterS ber Xoonfunft« (»SBeet^oücn« 1904 [2. «ufl.

1912], »SWogart en jijne merfen« 1904, »3ofepl>

<pal)bn en jijn broeber 3J?id)ael« 1905, »SKenbelSir

foljn« 1909, ©d)umaniu 1910, >g. ©. S3adj*

1911, »«. SBaguer« 1913 ftollänbifd} unb beutfd)]),

überfe^te fiebert unb ©tarlS illaoierfd^ule, fiang*

^anS r

9Hufifgefdnd)te (4. Äufl. erweitert unb fort*

geführt 1913), <8rcflaurS »2Rett)obif beS fflaöieT'

unterrid)tS«, fomie 9iid)tcrS unb SabaSfoljnS Har-

monielehren, $laibt)S »$edmifd)e ©tubien« nn^
$ReinedeS >33eetboöenS SHntrietfonateii« inS §ollän'

bifa^e. ©eine Äom^ofitionen (Duöeiiüre, Concer^

tiuo f. Violine, ©efangSfaa^en) blieben 3K©.

ftartbitfon, 1) gritS, geb. 31. SKai 1841 *i>

®rcnaa (Sütlanl)), geft. 1919, ©d)üler bon ©abe^

Gebauer unb 2T. Me. 1859—61 nod) bon »ülott? in
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Berlin, lebte 1864—1911 in £onbon (nur 1873—75 in

Petersburg) als angeferjeuer $tanift, 1873 §ofpianift

fcer «ßrinsefjin toon SS?aleS, 1875 $rofeffor am Sölinben-

iuftitut, 1878 arn Sriftallpalaft. 1879—88 rjinberte

ir)n «in ißerbenletben im Unten 9lrm am öffentlichen

&pkl. 1888 mürbe er $rofeffor an ber 9ioö. SIcab.

of Sflufic, 1905 am föot). (fliege of SRufic. Sulefct

lebte er in Sturjeftanb in Kopenhagen, ©ein SBruber

— 2) Slnton,' geb. 16. Oft. 1845 su SlartjuS, geft.

29. $e&. 1911 in Kopenhagen, ©d)üler bon Eaujig

unb <£bm. iReupert, mar ebenfalls lange in £on-

bon als flManijt unb £erjrer gefdjä&t uno lebte feit

1893 in Kopenhagen, mo er aucf) als SJcufitreferent

tätig mar unb mufifalifdje Vorträge ^ielt. — 3) 211-

bert, geb. 6. 2Rärs 1851 ju Kopenhagen, ^emifer
unb 9lmateur-Komponift, ©djüler oon föfibner unb
fiambde, Komponift ber Oper »SBrnllup i Klofteret«

(1891), ber Operette »©tjlbana« (2R©.), eines (Srjor-

merlS mit ©olt unb Orcr)efter >(5rif (JmunS $>6b«

(1885), aud) bon Ordjeftermerfen unb Siebern.

$artt), Hamilton, geb. 4. $es- 1879 ju (Sountt)

$>omn (3rlanb), ©ohu eines Organtften, ber ihn

felbft auSbilbete, befleibete bereits bon feinem

12. 3a*Jre a& Organiftenpoftcn in SKagheracoll,

93elfaft unb in Dublin, mo er nod) görberung burct)

(Sfpoftto hatte, ©eit 1900 lebt er in £onbon, befon-

berS gefdjäfct als SltfompagnijL $on feinen Kompo-
fitionen erregten befonberS eine >3"WC Sinfonie«,

£uftfpieloubertüre, bie »Obe an bie Nachtigall«

((Sopran unb Ord;efter), ein SBlolinlonjert D moll

Sntereffe, aud) ein Klatrierquartett F dur op. 12

unb ©tüde für ßello.

&artoa¥b*9(ffociaihm (fpr. hatmarb äffofj-

jef^'n) ju SSofton, begrünbet 1837, befifct eine

reiche mufilalifche 23ibliotr)ef, unb gab feit 1865 in

ber berühmten SRufitrjalle (mit groger Orgel öon

Haider) alljährlich eine SReirje Konserte, meldte fie

einteilte, als baS SBoftoner ©hrnphome^Orcfiefter ins

fieben trat (1882). ^räfibent ber ©cfellfd)aft mar
lange 3ar)re 3- £roigf)t (f. b.), Zingent Karl 3«*
rahn (f. b.).

$atsett*9tiftner, 51. SWolauS, geb. 25. 3uni
1863 su 3gcl)oe (§olfteiu), Konsertfänger unb ©e-
janglerjrer in SBerlin, fpejiell Pfleger beS platU

beutferjen KunftgefangeS, gab ein öoltftänbigeS »93er-

jeid)niS ber plattbeutfcf)en Kunfllteber« r)crauS (95er-

lin, Börner 1907).

$8fd)e, SBilliam (Sbmin, geb. 11. 2lpril 1867

ju Ftemhaoen, ©chüler öon 93ernr). fiiftemann,

<ßerabo unb parier (1897 Baccal. mus.), SDiit-

begrünber, $ireftor unb SSiolinift beS Sßcmhaben-

©infonieordjefterS unb Dirigent beS SBolfSdjor*

oereinS bafelbft, feit 1902 fieljrer ber Suftrumen-
tation an ber ?]ale-Uniöerfität, ^omponift üon jDr*

c^eftermerlen (finf. Dichtungen »SßalbibttHe*, vgtit*

iof unb 3nÖe&or9* [preisgefrönt] unb »The South«,

Oubertüie »grü^lingS^eit«, Sinfonie As dur), auef)

SSofalmerfen (Young Lovel's bride für grauen c^or

unb Ordjefter, einer bramat. Kantate mit Gtlor

unb Drd)efter The haunted oak of Naunau 1902),

Biotinjonate Emoll (preiSgeftönt), aud) Älaöier-

fachen, Biebern unb Spören.

$>afct f
3or)ann emmerid), geb. 21. De^. 1828

*u Cfen, geft. 27. $lug. 1900 in SSien, €d)üler beS

Biener ÄonferüatoriumS unb ©ottfr. ^retoerS, 1873
2)cufifle^rer am Xljereftanum in äöieu, fd)iieb

Opern, Operetten, aud) SBiolin- unb Ordiefteimetle,

lieber, ©öre unb »Die ©runbfä^e beS Harmonie*
frrftemS« (1892, 2. 91ufl. 1895).

$äfev, 1) Sodann ©eorg, geb. 11. Oft. 1729
SU ©erSborf (8d)lefien), geft. 15. 2Rara 1809 ju

fieipsig, ftubierte erft 3ura, mürbe aber 1763 2Hit-

glieb beS Ord)efterS am fieipgiger ©roßen ftongert,

1783 aud^ UniöerfitjätSmufifbircftor unb mar ^eit-

meilig Dtrigent beS SrjeaterorcfjejrerS. ift be-
grünber beS fieipjiger CirdjefterpenfionSfonbS. Sein
eo^n ift; — 2) Sluguft gerbinanb, "geb. 15. Oft.

1779 au Seipjig, geft. 1. 9lot>. 1844 in SBeimar,
Alumnus ber fieipsiger $rjomaSfcf)ule, 1800—06
Äantor ju fiemgo, lebte 1806—13 in 3talien,

bann mieber in fieip^ig, lam 1817 als (£r)orbueftor

ber ^ofoper nac^ SBeimar unb mürbe 1829 Äirc^en-

mufitbireftor unb €eminarmufi!ler)rer bafelbft.

fomponierte jafjlreidje firdEjlie^e unb Ord^eftermerle

(Requiem, 2:ebeum, SSaterunfer, SRiferere, SDceffen,

Oratorium »£riumpr) beS ©laubenS« [1837 in SBir-

ming^am aufgeführt! ötei Opern, Oubertüren ufm.),

Älaöierftüde, £ieber u. a. unb fcfjrieb: »Serfucr) einer

fr;ftematifcr)en Überfielt ber ©efanglet)re< (1820) unb
eine £t)orgefangfd)ule (1831), bgl. ©ambale. —
3) ©tjarlotte Henriette, (5ctjme(ter beS nötigen,

geb. 24. 3an. 1784! ju ßeipjig, geft. im 2Rai 1871
in 3Rom, auSgejeiebnete (Sängerin, juerft an ber

$refbener Oper, fpäter ju ©ien unb in 3talien,

öerljetratete fid^ 1813 in SRom mit einem $tbüo-

faten S&cxa. — 4) fceinricrj, geb. 15. Oft. 1811 §u
9iom, geft. 13. 8ept. 1885 in Ereftau, ^rofeffor
ber 9Jlebijtn in 3eno, ©reifSmalb unb S3reflau,

fdjrieb u. a.: »2)ie menf(r)licf)e Stimme, ir)re Organe,
irjre 91uSbilbung, Pflege unb Haltung« (1839).

$<tfert, Siubolf, $ianift, geb. 4. gebr. 1826 in

©reifsmalb, geft. 4. San. 1877 $u ©riftom bei ©reifS-
malb, ftubierte anfänglid) 3ura, mürbe aber in

§alle a. @. öon 9lob. grans für bie SKuftf begeiftert

unb ftubierte 1848—50 unter $erjn unb Äullaf

$r)eorie unb Slabierfpiel, überfpielte fid) jebod) bie

eine ipanb unb fet)rte $ur SuriSprubeng §urüd. S3alb

brad) bie Siebe jur 5hmft mieber burd) unb fot>

^ertierie mit ©rfolg in Scfjmeben, ^änemarf unb
Berlin, mo er ficr) 1861 als tlabierlel)Ter nieberliefc.

©eit 1865 bereitete er ficr) auf bie tr)eologifd)c Kar-
riere öor, machte 1870 fein (Staatsexamen, na^m
juerft eine Heine *ßfarrftelle in Strausberg (©traf-

anftalt) an unb mürbe 1873 ^aftor ju ©rijrom.

fya^ttx (^a^ler), §anS £eo (öon), geb. 1564

SU ftürnbeTp, geft. 8. 3uni 1612 in granffurt a. 2)?.;

ber erfte grcfje beutfcr;e SWetfter, ber feine mufifalifc^e

S3ilbung aus Stalien r)olte, um 1585 Organift beS

©rafen OctaöianuS gugger in Augsburg, ftubierte

mehrere 3a^e unter Slnbrea ©abrieft in ^enebig
als 2Jcitfd)üler beS 3oljanneS ©abricli. ©ein ©til

t)at beSrjalb Sr)nlicr}feit mit bem ber beiben SBc^

ne^ianer, bie Ileinern, mer)r im detail fein ge-

arbeiteten ftanjonetten unb SWabrigale an Sttnbrea,

bie boppeld)örigen 2öer(e an ©ioöanni ©abrieli ge-

mal)nenb. $od) ip ein gu öoller ©elbftänbigleit

gereifter 2J?eifter unb ftanb aud) bei ben 3eit-

genoffen in t)ol)em 31nfel)en. lebte längere 3^it

am ©ofe Staifer 9?ubolfS IL ju 5ßrag unb mürbe in

ben 9lbelftanb erhoben, 1601—08 mieber in SWlm-
berp, trat 1608 in !urjäd)fifd)e $ienfte unb ftarb

ju granffurt a. 2Jc., mot^in er im ©efolge beS Äur-

fürften ©eorg I. sur Krönung oon Kaifer 2J?atr)iaS

gereift mar (ögl. ^. §äuid)enS Seidjenrebe 9J?onatS-

hefte f. 2H©. III. 24 ff.). ^.S erhaltene SSerfe finb:

Canzonette a 4 voci (1590); Cantiones sacrae

. . . 4, 8 et plur. voc. (1591, 1597, 1607, «ReuauSgabe
i. b. $enlm. beutfeber 2onf. 93b. 2 [§. ©etjrmann));
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Madrigali a 5—8 voci (1596, 9ieuau8gabe Don 9i
©d>marjj i. b. $enfm. bct $onf. in 93ar)ern XL 1);

»9teroe teütfche ®efang nad) $lrt ber weiften 9Jca*

brtgalien unb ßanjonetten« (4—8ft., 1596, 1604,

1609, fteuauSg. in DTB. $b. V. 2 [9lub. ©cbroarfc]

mit biograpf). SÖemerfungen übet £. unb feine

Sörüber bon ©anbberger [V. 1]); Missae 4—8 vocum
(1599); »Suftgarten neroer beutfdjer ©efärtg, SBal-

letti, GJalliarben unb Antraben mit 4—8 Stimmen«

,
(1601, 1605, 1610; fteuauägabe in (SitnerS $ubli-

lationen $8b. 15); Sacri concentus 5—12 voc. (1601,

1612, Sßeuauäg. i. b. $enfm. beutfdjer Sonfunft

<8b. 24—25 [§of. Wuer]; atmen unb d)rtfrlicr)e

©efänge« (4ft. »fugroete«; 1607, *ßartiturau3gabe

bon 3. $h- Starnberger 1777); »ftircr)engefänge,

*Pfalmen unb geiftlicr)e ßieber« (4ft. simpliciter;

1608, 1637; SßeuauSgabe [$art.] bon 9*. Sefdmet
1865); >£itanet) beutfdj §errn Dr. Martini Suttjeri«

(7ft. fite $>oppetcr)or, 1619); »#enu3garten ober

neue luftige liebliche $än$e teutfcr)er unb potniferjer

5Irt« (1615). 2tud) bie ©ammelroerfe Sacrae sym-
phoniae diversorum (bon herausgegeben 1601,

2 Xeile), SBobenfd)cu)3 Florilegium Portense (f. b.)

unb ©djabeS Promptuariura rausicum (f. b.) ent*

Ratten Motetten feiner ftompofition. eine $u3roahl

ber Snftrumentattperfe toon £. unb Qafob £>.

1 brachten bie 3>enfm. b. %onl. in 93at)ern 55b. IV. 2

((5. bon SSerra). SBgl. auch 9tob. ©irner« chrono!.

SSer^ei^ni^ ber gebrochen SBerfe bon ß. bon

unb OrlanbuS SaffuS (9Jcrmat3hefte für 9Ruf.-®efd).

1874, Beilage) unb föub. ©chroarfc 8. £>. unter

bem ©nflujj ber italienifchen äJcabrigaliften« ($ier-

teljabrSfcbr. f. IX). — Sluch »rüber
3afob (um 1601 Drganift in Fechingen) unb

ftafpar (geb. 1570, g-ft. 1618 afö Drganift ju ftttrn*

berg) t)aben buref) gebiegene ftompofitionen il)^c

tarnen ber Dcacbroelt überliefert (bon Qafob

ein 93ud) 6ft. 2Rabrigale 1600).

äaf(Inger, SobiaS, geb. 1. aJldrj 1787 $11 Seit

(Oberöjterreid)), geft. 18. Suni 1842 bafclbft; fam
1810 nad) SSien, trat als Söudjhalter in bie ©teiner-

fdje 9ttufifalienhanbtung unb mürbe fpäter Slffocie'

unb, al$ ©teiner 1826 fid) äurticfjog, alleiniger S8e*

fifcer, unter feinem tarnen firmierenb. 9iad) feinem

£obe übernahm fein ©ot)n Statt (geb. 11. 3uni 1816

ju Wen, geft. 26. $ej. 1868, auch fleißiger Äompo*
nift — über 100 SBerfe, befouberS für ftlabier) ba3

®efd)äft unter ber girma: »5tol quondam
2obia3«, roeldje nod) r)eute fortbefierjt, aber 1874

buret) Äauf an ©d}lefinger (9lob. Sienau) in Berlin

übergegangen ift. £obia3 roie auc^ ©teiner (bie

^ßaternoftergä&ler*) ftanben ju S3eetl)ot)en in

freunbfd)aftlicr)en ^ejie^ungen, wie eine Spenge t;u*

moriftifd^er »rieften betoeifen, bie 93eetrjoüen aU
6J[eneraliffimu]3 an ba3 ®[enera]ll[eutnan]t*?lmt

bjm. ben ©[eneral]llreutnanlt (©teiner) unb feinen

>?lbiutanten« (§aftinger) richtete. ^)a§ ^ert)ätt*

niS xoox fpäter getrübt teil« au^ pefuniaren ©rünben,
teiB wegen ber 1825 t»on »eeftooen in ber 9Kain-

jer »däcilta« gegebenen fatiriferjen 2eben§befcr)rei-

bung be3 XobiaS (bgl. X^a^er SBeetrjoben V.

®. 170ff.).

^affe r 1) ^ifolauS, Crganift ber 2Rarien!ircr)e

§u SRoftocf um 1650, gab r)erau$: Deliciae musicae

(^Ilemanben, Gouranten unb ©arabanben für

©treid)inftrumente u. B. c. [ßembato ober Xbeorbe]

1656 ; 2. Seil unb »9Ippenbi£« 1658). — 2) Sodann
9lbolf, laut Ätrd)enbud) getauft 25. 3Kär$ 1699 ju

Stergeborf bei Hamburg, geft. 16. $e$. 1783 in

:
- mit.

$enebig; einer ber fruc^tbarften ftomponiften be§

18. 3at)r^unbert§, ber befonbetö auf bem ©ebiete

ber bramatifdjen Äompofition fetjr gefeiert inurbe,

begann feine Karriere alö 58üt)nenfänger (£enor) §u

Hamburg (1718) unb SBraunfdjmeig (1721 burä)

$roteftion oon Ulticr) Äönig); in teuerer @tabt trat

er nod) 1721 mit feiner erfreu Dper: »$lntioä)u3«

(ber einzigen auf beutfe^en Xep, fomponierten) tjer«

bor. $l\ix ju gut begriff er jebod), bag i^m §um
Opemfomponiften noer) biel fehlte, unb ging barjer

@nbe 1722 na<l) Italien, ftubierte in Neapel juerft

furje 3^it unter ^orpora, fobann unter Slleffanbro

©carlatti, brachte bereits im föobember 1723 bie

Dper Tigrane mit bem ^ntermejjo La serva scaltxa

ju Neapel jur ^Cuffüt)rung, mldjex 1726 Astarto unb
(befonbcrS erfolgreich) Sesostrate folgten. rourbe

fc^nell in Qtalieu berühmt unter bem Beinamen
il Sassone (ber <Sacr)fe). 1727 fiebelte er nacr) S5e*

nebig über unb rourbe bort $apeltmeifter am Con-

servatorio degli Incurabili (für baS er ein 4ft.

Miserere mit §nftrumenten fdirieb); bort machte er

bie SBefanntfcrjaft ber berühmten ©angerin ^au«-

fiina SBorboni (f. unten), mit ber er fict) 1730
bermä^lte. 9lnftatt nacr) SBraunfcrjroeig, roo er unter*

beffen für ben Äapellmeifterpoften bejrimmt roar,

ging 1731 als ftgl. ^apellmeifter nac^ ^refben,

unb jugleid) rourbe gfauftina atö ^rimabonna enga-

giert; boerj fer)rten beibe nad) ber 3luffüt)ruuQ bon
©.S Cleofide (13. ©ept. 1731) aunöd)ft nad) Qtalien

jurüd unb feierten bis 1734 neue £riumpf)e. (Ein-

mal ließ fid) aucr) bereben, nad) Öonbon §u ge^en,

um feinen Artaserse (juerft 1730 in Senebig auf*

geführt) ju infjenieren (1733), ging jeboeb bem
üb 'rlegenen ^änbel balb auö bem Söege. @rft nac^

bem £obe ^luguftö beS ©tarfen rourbe bie SBieber*

belebung ber Oper in $refben 2atfact)e, beibe

Äogen nadj treiben, erbielten aber roäbrenb ber

nädjfrfolgenben 3al)re roieberpolt (1735—36, 1738)

auSgeberjnten Urlaub für Italien. 9tod) 1740 fcr)eint

t.

bauernb in £>refben geroeilt unb fein Stmt atö

apellmeifter berfeb,en gu tjaben. 1750, in roelcr)em

3at)re baä d^epaar in ^ßariS Triumphe feierte,

rourbe §. »um Oberfapellmeifter ernannt. 1751

berliefc gaujtina mit Xitel unb ©etjalt bie S8üt)ne.

1756 machte ber SluSbruc^ be3 Krieges ber Oper
in ^)refben borläufig ein ($nbe, unb ging mieber

nac^ Italien. S)urch ba3 »ombarbement ^)refbenS

1760 rourbe S3ibliotf)ef unb bamit eine Sföenge

SJlanuffripte feiner Opern ufro. ein SRaub ber %\am*
men. 1763, unmittelbar nad) bem £obe fjriebricr)

5tuguft§, rourbe ö. nebft fjauftina au§ ©parfamleitö*

grünben ol)ne Ijßenjion entlaffen unb mit einet

<Paufd)alfumme für rüelftönbige ©agenforberungen

oigefunben. $)od) rourbe ber Oberfapenmeijter*

ritel 1765 reftituiert. ^5)aS (5t)epaar jog ^un5cf)ft

nacr) SSten, roo noch f^r bfc §ofoper fomponiette,

unb fpäter nach SSenebic^. §. mar einer bet ge-

feiertften Äomponiften fetner 3elt überlebte aber,

ba ber ©chroerpunft feine« ©djaffenS auf bem
©ebiete ber fdmell betaltenben Oper lag, feinen

9tuhm. ®in ©erfuch ber Sßieberbelebung jroeiet

Qnterme^i (Rimario e Grilantea unb »$ie SBar)l

be§ §erafte§«, $refben 1883) führte ju einem nega-

tiben fRefultate. t)at über 80 Opern gefchriebenr^

baju 14 Oratorien, 5 £ebeum3 mit Orchefter, biele

SJceffen, ein SRequiem (für $lugujr ben ©tarfen),

ferner 9Jceffenteile, SWagnififatS, SÖciferereS (ba« fchon

1728 gefchriebene für 2 ©oprane unb 2 Mite mit

©treid)infrrumenten, herauSgeg. bon £. ^ellroig 1834),
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Litaneien, SRotetten (22 Stüde in ßatrobeS ©amm-
hing), ^falmen, fantaten, ©olfeggien unb SBofa*

lifen (ljerauSgeg. öon 3ul. Stern)/ 6ft. tonserte

op. 3 unb 4, SrioS für 2 V. u. B. c. op. 1 unb 2

(fionbon, Salft), SHabierfonaten (einige öon $auer
unb 2RtiIler neu herausgegeben), glitten foujerte,

Älabierfomerte ufm. (bie Xrefbener 93ibliotrjef be-

watyt bon tr)m 9 Steffen, 22 2)lotetten, 11 Oratorien,

42 Opern, 6 Älaöierfonaten ufto.). Bgl. gr. 6.

#anbler Cenni storico-critici intorno alla vita

ufm. . . . di G. A. H. (1820), SRier)l »SJhif. (krjarafter*

föpfe« I, unb 'f. 2Jcennide »3. «. ©.« (3nter-

nationale 2J1®., ©®. 1904) unb beweiben ausfuhr«,

lictje ©tubie »©äffe unb bie SBrüber ©raun als

©tymprjonifer« (1906, mit tf)ematifcr)em ftatalog),

haltet 9Jcüller »3. 51. ©äffe als SHrdpfomponift«
(ßet^ig 1911, Eifert.), 2. ftamietiffi >3)ie Orato-

rien bong. 21. ©.« (Berlin 1911, Effert.), 93.3eller

»3)aS Recitativo accompagnato in ben Opern ©affeS«

(©alle 1912, beraub $ap. III 1910 als Differtation)

unb 91. ©ti erlin, 3. 21. unb g. ©äffe (gürid) 1852,

41. 3fceuiar)rSftüd ber Slllg. 3K©.). Einige 2 onfäfce

©.S gab Otto ©cr)mib IjerauS (2Äufif am fäd)fif<^cn

©ofe 1899ff. 93b. 2, 6, 7, 8), baS Oratorium La
conversione di S. Agostino, 21. ©gering (Xenf-

mäler beutfet). 2onf. 58b. 20. »gl. aucr) 93b. 29

bi5 30 berfelben Senfmöler Suftrumentallonjerte

beutfdjer 9)ceifter [21. © gering]), »ge^n aus*

gemärjlte Ordjefterftüde« öon ©. öeröffentlid)te

©örjler (1904). — 3) gauftina, geborene 93or*

boni, geb. 1700 ju Benebig, aus ebler gamilie, geft.

4. 9toö. 1781 bafelbft, erhielt it)re 2luSbilbung burcr)

$afparini, bebütierte 1716 in *ßollaroloS Ariodante,

jang mit phänomenalem ©rfolg in Benebig, Bo-
logna, Neapel (1722), auet) bereite 1723 unb 1724

in £eutfcr)lanb (2Rüncr)en). 1725 mürbe fie für ein

3afa mit 15 000 gl. nad) SSien engagiert, 1726 öon

©anbei für fionbon geworben (2000 $jb. (Stert.)

unb riöalifierte bort 1726—28 fiegreid) mit ber (£uj-

^oni; bie beiben gerieten übrigens berart anein-

anber, baß Blut flog (ögl. 21rbutlmotS Miscellaneous

works 1751). 3m ©ommer 1728 ging gauftina nad)

3talien jurüd (3Jlailanb, Benebig), fang 1729 aber*

malS in 2Jcüncf)eu unb rourbe 1730 bie (Gattin ©.S,

beffen fernere ©dn'dfale fie teilte (f. oben). $er Üfye

entfprofjten gmet £öd)ter unb ein ©orjn. Bgl. 21.

ftigglt »gauftina Borboni*©.« (1880), ®. Ur-
bani be ©t)eltof La ,Nuova Sirena* ed il ,Caro

Sassone* (Benebig 1890), aucr) (Slife Rollos «Roman
»gauftina ©.« (4. 2lufl. 1895). — 4) ©uftaö,
geb. 4. September 1834 ju $eifc (Braubenburg),

geft. 31. $ejember 1889, ©ctjüler beS fieipjiger

ÄonferöatoriumS fomie fpäter öon Siel unb g. ftroll

in Berlin, lebte als 9Kufifler)rer bafelbft unb lmt fid)

burd^ ßieber öorteil^aft befannt gemacht.— 5) 2fla£,

geb. 24. ftoö. 1860 ju 93uttelftebt bet 2Seimar, mo
er ©ijmnafium unb ©eminar befugte (9Küller^ar«'

tung, ©ottfcrjalg), ift feit 1894 SRufitrcferent ber

»SRagbeburger Jtg.-t, fcr)rteb »«p. Kornelius unb fein

«arbier öon Öagbab« (1904, gegen SKotttö unb
Öeöte Bearbeitung) unb rebigierte bie ©efamtauS-
gabe ber mufifalifd)en SBerfe bon SomeliuS im
Berlage öon 93reitfopf & gärtet (5 93be., I. £ieber,

IL Pöre, III. $er 93arbier öon 93agbab, IV. (Sib,

V. ©unlöb [ergänjt unb inftrumentiert öon 20. öon
SÖau&nem]). — 6) tarl, geb. 20. SJcärj 1883 in

5)ot)na (in ©ad)fen), ^llumnuä ber Xr)oma8fc^ule

in ßeipjig, ftubierte an ber bortigen Unioerfitöt

(Ärejfc^mar,

(Äretjl, SWüfcr), ©traube, ^Hutt)arbt), bann an ber

2Jcüncr)ener 2l!abemie (Sieger unb SJcottl), mar 1906
big 1908 Slffiftent SSolfrumS in ^eibclberg unb
Dirigent beS afabemifdjen ©efangüereinS unb
©treier)ord)eJter3 (Collegium musicum), lonjertierte

als Orgelfpteler in ben ftäbtifetjen £)rgel!on5erten

unb in Berlin, Seipjig, 9J2ünc^en aud) als Cammer-
mufüfpieler. 1909 mürbe er ®antor unb Organift

an ber 3^1)0""^^^^ in (Sfyemntfc, mo er auc^ ©in»

fonietonjerte (mit SBetfen öon 9^eger, 93rudner

ufto.) leitete, mar feit 1910 Dirigent beS SWufü-

öereinS unb beS Ser)rergefangöereinS in Ofnabrüdunb
murte 1919 UniöerfitätS»2Jcufi!bire!tor in Bübingen.

TO Äomponift trat er ^etöor mit Variationen für

2 flaöiere op. 1, 3 Plegien für Älaöier op. 2, ^Ijoral-

oorfpielen für -OTgel op. 4, 7 unb 13, einer ©ere-

nabe für ©treid)ord)efter op. 5, 3 gantafien unb
gugen für Orgel op. 6, 6 Orgelftüden op. 9, ©uite

für Orgel op. 10, Missa brevis für 8ft. ä^or a cap-

pella unb 4 ©olojtimmen op. 8, ©uite in alter gorm
für Orcr)efter op. 11, tlaöiertrio op. 15, 2 $rä-

lubien für Orgel über >©in fefte 83urg« op. 14,

fleinen geiftlidjen liebem 4ft. a cappella op. 12,

Älaöierliebcrn (^ejte feines ©er)miegetöatetS Slb.

©cb,mittt)enner), einem ^)t>mnuS für fjrauendjor,

©olo unb Orcr). op. 24, einer Ouüertüre »31uS

Ihirlanb« op. 20 u a. m.

/Oöffe(t««ar^, Slnna SKaria SBit^elmine
(geborne ö an Raffelt, öermä^lt mit bem Sßiauißen

©uftaü 93artl) [geb. 1812, geft. 1897]), gefeierte

©ängerin (©opran), geb. 15. 3uli 1813 ju 2lmfter-

bam, geft. 6. 3an. 1881 ju Sölannbeim, auSgebilbet

ju granffurt a. 2K. unb tarlSrutje (3of. giferjer),

1829 noct) öon SRomani in glorenj, bebütierte 1831

in trieft, fang junäd)ft an öerfcr)iebenen italienifcr)en

Bühnen unb mar 183&-38 in SJcünc^en, bann bis

ju iljrer $enfionierung am Äärntnertort^eater ju

Sßien engagiert.

$a%Uv, 1) f>anS £eo, f. §afler. — 2) flart

?lbolf, auSgejeid^neter ^JMrigent, geb. 10. ©ept.

1825 au fcotjenmölfen, geft. 18. 3uli 18Ö6 ju ©alle

a. ©., anfangs üortreffudjer ©ellift, erhielt feine

5luSbilbung in Xrefben, mar ©d)üler öon $ofcauer

(^ello), 3öt). ©cr)neiber (Orgel, Xtjeorie) u. a., mirfte

als Sttjeffift in ber Äönigl. Capelle mit, ging 1844

nacr) üöafebom, mo er l'/2 3a^r latl9 ©auS-
fapelle beS trafen §atm leitete unb bie gräfl.

ftinber in ber 2)^ufif unteui cfytete. 911S er auf

feinen Birtuofenreifen (er mufijierte u. a. mit Ole
93ull, fpielte mit öon 93ülom im ©inger^rio)

©alle a. ©. berührte, folgte er einem inneren Crange
jur ftirdjenmufif, marb 1846 in ©alle a. ©. an ber

©auptfiretje (©t. SDcarien) Kantor unb entfaltete

eine umfangreiche mufilpabagogifc^e unb 3)irigen-

tentätigfeit, fo baß baS Sellofpiel immer met)r ju-

rüdtrat. ©inige Söfyre toar er Opernbirigent am
©allefcrjen ©tabttt)eater unb birigierte 12 3[at)re

t)inburc^ bie Äonjerte beS »Oro5efter*aHufilöereinS«.

1855 mürbe er ßt)orbireftor beS ©tabtfingecborS,

1871 ©efangle^rer an ber fiatein. ©auptfdjule (Stuf-

fü^rungen beS »$ettinger Te Deum« unb beS 100.

$falmS öon ©änbel, Seife aus ber »So^anneS-

^affion« .öon 93ad), >7 SSorte« öon 3- ©arjbn,

»Hntigone« unb »OebipuS* öon g. 3)2enbelSfohn*93.)

unb an ber Oberrealfdjute ber grandeferjen ©tif-

tungen, fpäter aud) Dirigent beS ftubent. ®efang-
oereinS »gribericiana«. Slm meiften bemieS er feine

l)eröorrageuben Xirigentenfä^igfeiten in ben feou-
«

17 gQ|,rc
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lang geleiteten"^aßlerfchen^efangbereinS«, mit
bem er nicr)t nur bie befannten unb unbefannten
Oratorien (§. V.

3

e:Pf)tr)a oon (Sariffimi) u. a. große

Vorwerfe (3 Aufführungen ber 9. Sinfonie bon
Veethoben) aufführte, [onbern auch ^ahlreidje

a cappella-ftonjerte (Neffen unb SKotetten bon
«ßaleftrma, Drlanbo bt Saffo, ©. ©abrieli, $falmen,
7 ©orte bon ©cf)ü&, geftlieber bon 3. ©ccarb,

27cabrigalen ufm.) beranftaitete, an beren ©teile

fpäter eine Sfteifje oon Vach-ftonjerten (Kantaten,

Sßagnififat, SBeihnadjtS-Oratorium) trat, in benen,

ebenfo Anne bei ben §änbel*Aufführungen, bie

Originalpartituren ^ugrunbe gelegt ^maren. 1885
mürbe ihm ber Site! »5ttufifbireftor ber grandefchen
Stiftungen« beigelegt.

gftftlet, Johann SBill)clm, geb. 29. Sttars 1747

au (Srfurt, geft. 29. 9Kara 1822 in SÄoffau, ©or)n

eines 9Wü£enmacherS, meldjeS ®emerbe er felbft

nod) lange betrieb, nadjbem er fict) als jülufifer bor-

teiltjaft befannt gemacht hatte, Sfceffe (unb ©d)üler
bon 3- Littel, toar fcr)on mit 14 3ar)ren Organift

ber Varfüßerfirche in (Arfurt, fonjertierte als man-
bernber §anbmerfSgefelle mit großem ©rfolg in

ben bebeutenbften beutfcr)en ©täbten, begrünbete
1780 in Arfurt ein jränbigeS Äonjertunterne^men
fomie eine SRufifalienhanblung, reijte 1790 in ©ng-
lanb, Sftußlanb ufm.tunb mürbe 1792 $u Peters-

burg als faiferlidjer Äapellmeifter angeftellt. 1794
oerlieg er biefe ©tetfung unb ging nact) SRoffau,

mo er als Sefjrer ^otr) angelegen mürbe. t(£ine

©d)ülejrin ließ ihm bort ein $)enfmal aus ©ranit

fe$en. §.S ftlabierftil muß als birelte gortfefcung
beSjenigen ber 2ftanuheimer (Sichner, Sfcarl ©tami£,

©Robert) bezeichnet merben; er entfernt fid) ziem-

lich ftarf bon ber Art $h- (S. Vad)S. ©eine lang-

famen ©ä&e finb ftar! im AuSbrud unb auffaUenb
minutiös bezeichnet, feine SftonboS boller fSebenS«

frifche unb §umor. §. fdjrieb Älaoierfonaten (1779

juerft für ftlabier ober ^ianoforte), Äonjerte, <ßf)an-

tafien, Variationen, Orgelftüde unb Sieber. 3n
neuen Ausgaben erjftieren bon ihm, außer ber be-

fannten großen D moU-Gngue, ferf)S ©onatinen bom
3al)re 1780 (bei Sitolff) unb einige ^antafien,
SRonboS, reijenbe Variationen ufm. (in SftiemannS

»©djule beS Vortrags« [3. ©ctjuberth & £0.]). Vgl.

§.S Autobiographie in ben 6 ©onaten 0. 1787,

ferner Atta. 2R3tg. II. 635 unb ©. SBeberS Cacilia

II. 229 (töefrolog), aud) S. SKeinarbuS' Auffäfce
über §. in ber Atlg. 2ft3tg. 1865. £.S grau ©optjie
mar eine gefcr)äfcte ©ängerin, bie infben Erfurter

Äon-jerten feit beren Eröffnung (f. oben) mitmirfte.

Diefelbe leitete nact) §.S Abreife (1790) bie Spon-

serte mie bie aJcufifatienrjanblung meiter biS]1797.

©ie reifte bem ©atten nacr), fet)rte aber balb jurüd
unb lebte ferner als Severin unb Inhaberin eines

^enfionaiS in Arfurt.

tÄ6anaer«$affiitgeit f f. fcager.

ftt^erlfy (fpr. häßerli), ©teptjen ©eorge-
fon, geb. 14. gebr. 1827 &u Vriftol, bcfleibetc ber-

fcr)tebene Organifteupoften in (Snglanb, mürbe 1857

5Jcufifbireftor ber griedjtfchen Äirdt)e ^u Siberpool,

empfing 1871 bie $rieftermeil)en ber griedjifd)en

^tre^e ju SBonftantinopel unb mürbe 1875 <jkoto»

preSb^ter beS patriard). öfumen. X^roneS oon ^on-
ftantinopel. ift ^rieftet für bie griedufd)'fatr)o-

lifc^en ©eeleute ber <^£malt)äfen. fdt)rieb: A
treatise on Byzantine music (1892) unb bearbeitete

btjjantmifd&e Äirc^enmelobieu, gab ein ©erbice für

Me griec^ifche Äirc^e in l©ngtanb ^erauS ufm.,

~ fccmffe.

^ielt auch Vorlefungen über griedn'fdje 5hrct)en-

mufif. gür bie ©rfenntniS beS SßefenS ber alteren

bt)jantinifd)en 3Äufif finb $.S Arbeiten mertloS; bie*

felben ftelten fich ganj auf ben ©tanbpunft ber

heutigen ftarf mit türfifdjen Elementen bürdeten
^rafiS unb berfuchen bie 9Mobiegrunbtageu (©falen

berfelben üermittclft eines fd)ematifd)en Verfahrens

in erftären, baS biatonifche, chromatifche unb enhar»

monifdje £etrad)orbe fombiniert.

Qatton (fpr. hätten), 3ob,n Siptrot, aeb.

12. Oft. 1809 5U ßiberpool, geft. 20. ©ebt. 1886 511

SKargate (Äent), feit 1832 in ßonbon anfaffig, 1842
Äapellmeifter am ^)rurplanetheater, mo er 1844
feine erfte Operette, *$ie Königin ber ^hemfe«,
aufführte; bradjte noch in bemfelben Qahre ju 3Bien

bie Oper »pafeal Vruno« hctauS, befuchte 1848
Amerifa, mar 1853—58 3flufifbireftor am ^rineeß-

Xheatre Sonbon, für meines er eine SReihe ©chau»
fpielmufifen fdjrieb (Macbeth, ©arbanapal, gauft,

©einrich VIII., SRictjarb IL, Sear, Kaufmann bon
Venebig, Viel fiärm um 9tid)tS). Anbere Söerfe

bon ihm finb: Rose (Love's ransom, Oper, auf-

geführt 1864 im (Soöentgarbentheater); Robin
Hood (Kantate, 3Jlufiffeft ^u Vrabforb 1856);
Hezekiah (biblifcheS 5)rama, Sfrijrallpalaft 1877) fo-

mie biele Sieber, $um Zeil unter bem ^feubontjm
©sapef. ©ein ©ohn ©eorge greberid mürbe
1881pm hcrjogl. §ofpianiften inSÄeiningen ernannt.

$attftabt f 3ohn gameS, geb. 29. 5)ej. 1851 ju

Monroe (ÜJlich.), mar juerft ftlabierletjrer in Detroit,

1875—86 Sehrer am SRufical ©ollege §u Chicago
unb begrünbete 1886 bafelbft baS fd)nell ju großen

3)imenfionen gemachfenc American Sonferoatort;,

beffen 2)treftor er ift.

$a^fetb, 3., geb. am 14. April 1882 in Benolpe
(©auerlanb), ftubierte in München Xtyclocpt, aber

aud) eifrig SJlufif (©anbberger unb Äro^er), mürbe
1906 5itm ^riefter gemeiht, fam juerft als Vifat

in bie Umgegenb 9RagbeburgS. 5)ort ftubierte er

3 Qahre eifrig 3Jlufif unter Ärug-28albfee in 2Ragbe-

burg unb ijt ie^t 9leligtonSlehrer am Sr^eum ju

^ßaberborn. Veröffentlichte außer größeren mufif-

miffenfehafttichen Abhanblungen in berfchtebenen

3eitfchriftcn (über baS VolfStieb, Äircbenmufif,

ÜJcufifafthetif) »Xanbarabei, ein Vuch beutfeher Ste-

ber mit ihren SSteifen auS 8 gahrhunberten« (Ver-

lag 9ftünct)en*©tabbach 1917) unb firchenmufifa-

lifd)e SBerfe (SbertinS für bie DTÖ.
&auet, Äarl Heinrich (Srnft, geb. 28. Oft. 1828

ju §alberftabt, geft. 16. SDcärj 1892 ju Vertin, ©ohn
eines ÄantorS, jmei 3arjre ^5cibatfchüler oon Ab.

Vernh- Sftarr. unb meitere brei $ai)te ©djüler ber

ÄompofitionSfchule ber S?gl. Alabemie in Verlin

(föungenhagen, Vach, ®rell), mürbe 1856 ©efang-
tehrer beS Anbrea§-®t)nm&fiumS, 1866 Organift ber

9ßarfuSfircr)e ju Verlin. fomponierte biele Sieber,

üDlänner- unb gemifchtc Ouartette unb geiftlid)c

©:}änge, Motetten, einen 8ft. $jatm mit Orchcfter,

Ave Maria 6ft. a cappella, Vaterunfer für &\)öx unb

©oü, SutherhbmnuS ufm.

$auff f Johann (Shtiftian, geb. 8. ©ept. 1811

t̂
u granffurt a. 3RV geft. bafelbft 30. April 1891,

sJJlitbegrünber ber ftranffurter SJlufiffchulc, fompo-
nierte Ord)efter- unb ^ammermufifmerfe unb gab

eine »Xfjeoric ber Xonfe^funft« hetauS (1863—74,
5 Vbc.).

^auffe, Suife, Sßianiftin, geb. 2. 3an. 1837 §u

2)üben, geft. 20. 9Kär5l882 in Seipjig, mürbe 1872 bie

^meite ^rau föarjmunb Härtels, f. Vreitfopf &§ärtel.
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$ant, SRinnie, geb. 16. Nob. 1852 311 Neutoorf,

oortrefflicr)e SBürjnenfängerin (Sopran), ©chülerin

t)on ftct). ©rrani in Neutjorf unb 9ft. ©trafofd) in

^ßariS, bebütterte 1868 in Neutyorf unb Sonbon unb
nmrbe 1869 für 3 Raffte an bic £>ofopcr ju Söieu

engagiert. 1875 trat fic in ben SBerbanb bet SBer*

4mer $gl. Dper, bet fic 2 3fa^e angehörte (ftgl.

#ammerfängerin) unb fang in ber golge big 1896

an ben bebeutenbfien SÖü^nen ©uropaS. grau
ift üctmä^tt bem ®eneralfonful a. 5). ©. b. §effe*
"iß ort egg unb lebt roechfelnb in Sonbon unb £rieb*

jehen bei Sutern.

$0tt(ti* (§autin, fpr. 'otäug), gierte, bet

4ltejte fran^öfifche ©iefjer bon Notentüpen, geft.

1580 ju <ßariS in hohem Hilter, fdjlug feine etften

^unaen 1525 (füt Slttaignant); biefelben roaren nicht

wie Die *ßetrucciS füt boppelten, fonbetn füt ein-

fachen $rud berechnet unb bereite in ganj äfm-

liefet Söeife mie 200 Sahre fpäter bei 3. SöreitfopfS

<f. b.) aus flehten Xeilen äufammengefefct, meld)e

aud) bereite btei Stimmen auf bemfelben Sinien*

$i)pem unterzubringen ermöglichen (bgl. $er*
atoulliS gaffimile-SluSgabe bet ftlabtertabulatur*

örude bon 1530). $gl. Notenbrud.

$anpt, tfarl 2lugujt, geb. 25. 9tug. 1810 $u

<$n|nau bei ©agan in ©crjlefien, geft. 4. 3uti 1891

111 Berlin, 1827—30 ©djüler bon «. 28. Bach,
sllein unb ©. $et)n in Berlin, mar nadjeinanbet

Otganift berjehiebener Berliner fttrdjen, feit 1849
au bet ^arochialfirche, unb ettoatb ficr) baS 9fte*

uommee eines DrgelmeifterS etften NangeS, fo bog

er 1854 neben 3)onalbfon, Dufelet) unb 3ßtlltS mit

bet Ausarbeitung bet 3)iSpofition füt bie große

Drgel im ftrijtallpalaft $u Sonbon bettaut wutbe.

1869 nmtbe et Nachfolget 8. SB. Bachs als 2>iref*

tot beS königlichen ^nftitutS füt ftirchenmufif, an
bem et fdjon bothet einige Qaljte als Sehtet bet

X^eotie unb beS Drgelfpiels fungiert lyatte; gleich*

zeitig ethielt et ben *ßrofeffortitel unb mürbe burd)

feine Stellung 2Kitglieb ber mufilatifchen ©eftion

beS ©enats bet Afabemte. Bon §.S ftompofitioneu

ftnb nur Siebet fomie eine »Drgelfdjule« unb ein

<Shotatbucf) (1869) erfchienen. Bgl. ben Nefrolog

»on gr. Golbach in ber 2tllg. 9Jc3tg. 1891, Nr. 30
bis 31.

Hauptmann, SJcorifc, geb. 13. Oft. 1792 *u

2>refben, geft. 3. San. 1868 in Seidig; ©ohn beS

DberlanbbaumcifterS in 3)refben unb urfprüng*

lieh <*uch fur oaä Baufach beftimmt, erhielt aber

fchon früh grünblichen SJcufifunterricht üon ©chotj

(Violine), ©roße (ftlabier unb Harmonie) unb
9Wotlacchi (ftompofition), unb fchtießlich billigte ber

Detter bie ESahl ber SJcufif als SebenSberuf. 1811

ging p. nach ®oti)& ©poht, untet beffen Seitung

er SBiolinfpiel unb Äompofition ftubierte, trat 1812

als ©eiget in bie ^)tefbenet §offapelle, 1813 in

baS bon ©por)t ^ebtlbete Dtcheftet beS Xhcoter§
an ber SBieu ju Sien unb übernahm 1815 bie ©teile

eines ^riüatmufiflehtetS im #aufe beS tuffifdjen

dürften SRepnin, bem er nach ^eterSbutg, 9Jcoffau

unb ^oltama folgte. 9tacr)bem er fobann mieber

$mei Sah^e in 2)refben öerlebt, trat er 1822 in bie

toffapetle §u Äaffel unter feinem alten • Sefjrer

»pohr. ^on bort aus oerbreitete fid) allmählich fein

$uf als Xheoretifer unb ftomponift, unb 1842 mürbe
er auf ©potjrS unb 2JlenbelSfohnS Empfehlung Nach*

folger SBeiuligS als Kantor ber $homaSfchu(e ju

Seipjig unb im folgenben $ah* Sehrer ber Theorie
an bem ' neubegrünbeten ftonferbatorium. 9luch

rebigierte er ein Satjr lang (1843) bie 9tllg. muf. Stg.,

grunbete 1850 mit D. Salm, Schümann ufm. bie

93ach-®efellfchaft, führte lebenslang beren S^orfi^

unb rebigierte bie erften 3 Söänbe ber großen 5Bach*

Ausgabe. 1854 gab er Klengels Canons et Fugues

heraus. tt?ar ÖJöttinger ©htenboftor (Dr. phil.)

unb OTtglieb ber berliner unb ©tocfholmer $tfa-

bemie. 5Öie Äompofitionen ^>.S zeichnen fich burch

ein außergewöhnliches ©benmag beS architeftonifchen

^lufbauS, burch Feinheit beS ©a^eS unb ©anglich*

feit ber ©timmen aus. %m höchften ftehen feine

Motetten, bie wohl feinem beutfehen Äirchenchor

unbefannt finb, ferner $falmen, eine SSofalmeffe,

eine Stteffe (Gdur) für ©oli, ©hör unb Drdjejter,

brei kirchenftüde für ©hör unb £)rcr)efter, geiftliche

unb meltlidje Sieber für gemifchten ©hör uno für

SJcännerchor, 3ft. SüanonS für ©opranfrimmen, enb*

lieh Xerjette, Duette unb ©ologefänge (»©retchen

oor bem S3ilbe ber Mater dolorosa«), Sieber mit

©eige unb SMabier; auch fchrieb er fechS ©iolin»

fonaten (op. b, 23) unb ©onatinen (op. 10), Duette

für Colinen, ©treichquartette ufm. fomie eine

Dper: »9Jcathilbe« (taffei 1826). 60 Serfe er*

fchienen im $rud. 1898 gaben SBreitfopf & §ärtel

§.S gefammelte ©hormerfe in 8 teilen heraus. ^Äm

befannteften machten aber feine tt)eoretifcr)en

Arbeiten, ©ein §auptmerf ift: »2)ie Natur ber

$armonif unb ber 2ßetrif« (1853, 2. 5lufl. 1873,

engl, bon SS. ©. §eathcote); aufcerbem fchrieb er

»©rläuterungen ju 3. ©. SöacrjS tunft ber guge«

(1841, 2. mufl. 1861). ©ine nachgelaffene Arbeit,

»^)ie Sehre bon ber §armonif«, gab 1868 D. $aul
heraus (2. 5tufl. 1873); eine ©ammluna. mcrtboller

berftreut erfd)ienenen 5lufföte aur S^eorte ber SRufif

ift »DpuScula« (1874 herausgegeben bon §.S ©ohne
©ruft $>.). ©. Nuborff ftellte aus ben ©tubien*

heften ber ©chüler jufammen »Aufgaben für ben

einfachen unb boppelten Äontrapunft«. ^lußerbem

erfchienen §.S »Briefe an granj §aufer< (heraus-

gegeben bon «. ©chöne, 1871, 2 SBbe.) unb »Briefe

an Subroig ©pohr u. a.< (herausgegeben bon gerb,

filier [1876]). SSgl. Dffar <Paun9Jc.§.,5)enffchrift

jur geier feines 70jährigen ©eburtStagS« (1862) unb
©t. .trehl ein 3)anf- unb ©ebenfmort«

(1918). 2)aS 9luffehenerregenbe an §.S theoretifchem

©hftem mar bie $ufjtellung beS polaren ©egenfa^eS
ber $ur* unb 9)collharmonie, bie freilich nichts

roeniget als neu mat (bgl. Dualismus, hatmonifchet),

abet als etmaS ganj Neues mitfte, ba bie begüg-

liehen Sehren QartinoS, NameauS unb Martinis in*

jmifchen ber Sergeffenheit anheimgefallen maren.

S)a aber §>. fich auf bie bualiftifche gunbamentierung
ber Sehre befchränfte unb nicht ben entfcr)eibenben

©chritt magte, auch *>ie Bezifferung ju refor-

mieren, fo fcheiterte ber Ausbau feines ©hftemS
im detail an Halbheiten unb Äompromiffen mit

ber überfommenen Sehre, meiere auch ben ber-

minberten unb übermäßigen 2)reiflang als fetbjiän-

bige Harmonien behanbelt; bamit mürbe ber 3Bert

ber grundlegenden ©rfenntniffe itluforifch- 5tber eine

gülle feinfinniger ©injelauSführungen (5. S9. über

bie ©efefce ber SBeanttnortung beS gugenthemaS)
berleiht ben in einem für mufiftheoretifche SBerfe

feiten anjurreffenben philofophifch burchgebilbeten

©tile gefchriebenen Arbeiten §.S bauernben SBert.

^au^tmanual heißt in ber Drgel baSjenige

für baS ©piel ber $>änbe beftimmte Älabier, ju

metchem bie meiften unb fräftigften ©timmen (ftarf

intonierte prinzipale unb SJcijturen) gehören.
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Qauptnex. Sfjeobor, geb. ca. 1822 ju Berlin,

geft. bafelbft 9. gebr. 1889, ©d)üler ber Äompo-
fittonSabteilung ber berliner $gl. 9llabemie, fobann

längere geil Sheaterfapellmeifter, in melcher ©gen»
ferjaft er üiele £ieberfpiele, Operetten, hoffen ufm.

fdjrieb, 1854—58 $u $ariS mit bem ©tubium ber

©efangSunterricrjtSmethobif befdjäftigt, banacr) lie-

ber ju Berlin, mo er eine »Deutfdje ©efangfchule«

(1861) herausgab, mürbe 1867 ©efanglehrer an ber

SRufiffchule ju Bafel unb mar julefct in tßotSbam

©efanglehrer unb Dirigent ber ©ingafabemie.

Qanpttou, 1) in ber Harmonielehre f.
ö. m.

^rim, ber %on bei 9lffotbS, welcher als 9luS-

gangSpunft für bie Bejrimmuug ber Slbftänbe ber

übrigen bient. Bgl. ftlang unb ©runbton. —
2) f. b. m. ^aupttonart. BaJL 9Jcobulation. —
3) Bei ber Slnalrrfe bon Gelobten im ©egenfafc 8U

SRebentönen ober §ilf3tönen ber $on, als beffen

SluSfchmfidung anbere (Machbar-) $dne eingeführt

werben. SBei allen burd) befonbere geilen (tr
f

s*,

^ ufm.) ober Heine ÜRötchen auSgebrücften Ver-
zierungen ift ber H- ber mit einer gemitfmlidjen

großen SRote auSgebrücfte.

$attf<b!a, Binceng, geb. 21. 3an. 1766 ju

3KieS in Böhmen, geft. 1840 als SRedmungSrat ber

f. f. gamiliengüterüerwaltung ju SSien; mar ein

ausgezeichneter (£elli|i unb Baritonfpieler unb
machte mehrfache ftonjertreifen. H- mar einer ber

erften Dirigenten ber ftonaerte ber ®efellfchaft ber

SRufiffreunbeinSBien. Bon feinen Stompofitionen (für

(Sello, Bariton ufm,.) erfdn'enen nur neun (Sonaten

für (Sello mit Baß unb ein Heft 3(t. ©efangSfanonS.

£>aufe, SBen^el, gefeierter ftontrabaßbirtuofe,

^rofeffor am *ßrager Sfonferbatorium, gab 1828 ju

Drefben eine borjttgliche ftontrabaßfcrjule heraus

(auch franjöfifcr) unb beutfdj 1829 ju 3Rain$ er-

fcfn'enen) fomie als gortfefcung eine SRrihe Hefte
Äontrabaßübungen.

#<Wfeö(jet, !) Sriebrich bon, geb. 26. #pril

1837 in ©t. 2lnbrä (tarnten), geft. 23. gebr. 1899
$u ©rag, erhielt feine mufifalifct)e (Schulung bei

©aljmaun unb Dito Deffoff, jhibierte Qura unb
!

mar bereits Hof- unb ©erithtSaböofat in ©ra^, als

er 1872 fid) als Dojent für <^cfct)idt)tc unb Theorie

ber SRufif an ber ®rajer Uniöerfität rjabUitierte.

©eine ©cr)rift »2Rufif als 2luSbrud« (Söien 1885,

2. Wuft. 1887) gehört ju ben marfanteften (Srfcfjei-

nungen auf bem (Gebiete ber neueren mufifalifd)en

tfthetif. 9lußerbem fdjrieb er »Oüdjarb SSagner unb
©cr)openhauer« (2. «ufL 1892), »Vom SenfeitS beS

fttinftlerS« (1893), »Die fünftlerifdje $erfönlid)!eit«

!

(1897), »Die Anfänge ber Hotwionie« (nadjgelaffen),

»©ebanfen eines ©cr)auenben« (©efammelte &uf*

fäfce, herausgegeben öon feinem ©oljn ©iegmunb
öon H- 1903) unb »Unfere beutfehen SReifter [Bad),

SRosart, Beethoöen, SBagner]« (1901, herausgegeben
mm SRub. SouiS). — 2) ©iegmunb bon, ©ohn
beS öorigen, geboren 16. Sluguft 1872 gu ©ra^,

©chüler feines Vaters, @. SB. DegnerS (^ßartitur-

fpiel) unb $ohligS (flaüier), befugte bie Uni-

oerfität bureh gehn ©emefter. 1899 mürbe eine

9Heffe, 1890 feine (SrftlingSoper »Helfrib« in ©raj

aufgeführt, 1898 brachte bie SKünchener H*f°Per
feine oreiaftige Oper »Sinnober« (£e£t bon H- felbft

nad) ®- ^- ^- ©offmannS »Älein QacheS«). @ine

»Dion^fifche ^hontafie« für grojjeS Drchefter lam
1899 in München unter H& Direfrion burdj baS
Äaim-Drchejler §ur Aufführung, ©either folgten

bie finfonifchen Dichtungen »SBarbaroffa« (1900) unb

»SBielanb ber ©dmtieb« (1904) unb eine [Reihe ein-

bruclSboller SHänneTchöre mit jDTchefter (»©djmieb
©chmerj«, »9ieumeinlieb«, »©chlachtgefang«, »$oten-

raarfch«) unb gemifchte Shöre mit Drchefter (»©timme
beS AbenbS«, »©onnenaufgang«, »©chnitterlieb*,

»SBeihe ber Stacht« unb eine Bearbeitung - öon
©chubertS »©efang ber ©eiper über ben SBaffern«)

unb neueftenS (1911) eine »ÜRaturfhmphonie« unb
finfonifche Variationen »Aufliänge« (1919). 1895
bis 96 Dirigierte H- flö ®o[t bie ©raxer Dper, über-

nahm 1899 bie Direftion oer ^olISfinfonie!onjerte

beS ^aim-DrchefterS in München unb 1903—06 bie

ber 2RufeumSfonjerte 511 granffurt a. 3R. ©eit
1910 ift er Dirigent ber $lpfljarmomfd)en Äonjerte

ju Hamburg unb baneben ber ©infonie!ongerte be£
BlüthnerorchefterS in Berlin. H- trimmt unter ben
Dirigenten ber ©egenroart eine herbonagenbe ©tefle

ein unb behauptet auch als $omponift mobemer
aber gemäßigter Achtung einen ©htenplafc. Sltö

©chriftfteller trat er auf mit »Aleranber bitter, ein

Bilb feines ©harafterS unb. ©chaffenS« (1907 in

% ©traußS ©ammlung »Die ättufif*); H- toar

211. 9titterS ©chmiegerfolm (feine grau Hertha,
geb. SRitter, ftarb 15. San. 1913 in Hamburg).
1914 öermählte er fict) in jmeiter @he mit Hella

SBronfart bon ©chellenborf.

$aufer f 1) grang, geb. 12. 3an. 1794 ju ftrafo-

mi^ bei $rag, geft. 14. Aug. 1870 m greiburg
i. $Br.; ©chüler öon 3:omafcheI, mar längere Seit
ein h°ä)gef(härter Dpemfänger (Bagbariton) $u
$rag (1817), Äaffel, Drefben, SBien (1828), Sonbon
(1832, mit ber ©cr)röber-Deörient ufm.), fieipsig

(1832), Berlin (1835) unb Breflau (1836). 1837
entfagte er ber Bühne, lebte nach einer längeren

SReife buret) Stalien ju SBien als ©efangleljrer unb
mürbe 1846 als Direftor beS erft ju organifierenben

$onferöatoriumS nach München berufen, leitete baS*

felbe bis 1864, zugleich als ©efanglegrer fungierenb

unb zahlreiche ©chüler bilbenb. 3" Beginn ber 2Bag-

ner-vtra 1865 mürbe er penfioniert, 50g junächp nact>

Karlsruhe unb lebte feit 1867 in $reiburg. ©eine

!

gefangSpäbagogifchen Erfahrungen hol er in einer

öortreffliehen »©efanglehre für Sehrenbe unb fier-

nenbe« (1866) niebcrgelegt. H- 10(11 ein marmer
Berehrer 3. ©. BachS unb befaß öon beffen SBerfen

eine ©ammlung öon feltener Bollftänbigfeit, bar*

unter biete Slutographcn ; er mar überhaupt ein

SRann öon ungemöhnlidjer Bilbung unb jtanb in

perfönlichem unb brieflichem Bertehr mit einer

großen Qatji bebeutenber SKänner (ögl. fyaupt»

!

mann). — 2) äRiffa (SRichael), geb. 1822 ju ^re§-

btirg, geft. 8. Dej. 1887 in ©ien, ©chüler bon

£reujer, 2J2at)feber unb ©echter in SBien, machte

feit 1840 eine große ftaty auSgebelmter Äongert-

reifen als Biolinötrtuofe, befugte nicht allein afle

europäifchen fiänber, fonbem auch ^0TD* unb ©üb-
amerifa, ?luftralien, bie 2ürfei ufm. unb feierte

burch eine effeftöolte Sechnif unb allerlei Birtuofen-

lünfie große Triumphe, ©eine Äompofitionen

(Rhapsodie hongroise op. 43) finb niebt bon Be-

beutung. Die juerjt in ber »Djtbeutfchen $oft«

(SBien)- öeröffentlichten Briefe öon feiner großen

amerifanifchen SReife erfchienen auch in Buchfor >^uS

bem Söanberbuche eines öfterreidnfeheu Birtuofen«

(1858—59, 2 Bbe., herausgegeben bon ©. H^ufer).
fyau&maun, 1) Baientin (Haußmann), ijt ber

SRame öon fünf SRufifern in birefter Def^enbenj, bon

benen jeboer) feiner etmaS SlußerorbentlicheS geleipet

hat; ber ältefte berfelben, geb. 1484 ju Samberg,
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roax mit fiutfyer unb 3of). SSalttjer befreunbet (£l)o-

!

ralfombonift); (ein gleichnamiger Sor)n, Drganift in

Oerbftäbt, bct befanntefte unb frudjtbatfte Ver-
tretet ber gamilte, fomponierte SRotetten, Äango*
netten unb Xänge (Qntraben, ^abuanen uftu.), 90b

auet) $illanellen unb Äaugonetten bon SRareugio,

©ajtolbi u. a. mit beutfctjen Herten IjerauS. (Sine

«uSmar)l feinet 1588—1610 etjerjienenen 3nfttu-

mentaltoetfe unb toeltlidjen ®e|änge (mit folctjen

oon 2Reldn'or grand) blatten bie D.d.T. S3b. 16

(grang Söölfd^c). Neffen Solm mar Drganift gu

Söbeiün, $ater beS fürftlid) fötr)enfd)en |>ofmufif*

biteltorS unb geitmeilig $)omorgauifren gu ^(Sieben

(1680); bet lefcte, Valentin Bartholomäus, geb.

1678, mar $)omorganift gu SRerfeburg unb Jpalle

unb ftarb als Organift unb Btirgermeifter in Saud)*

ftäbt. $ie beiben lefctgenannten follen nact) ®erber,

refo. 3Kattr)efon aud) tl)eoretifd)e £raftate betfaßt

t)aben. — 2) föobert, auSgegeidmeter (Seilift, geb.

13. Slug. 1852 gu föottleberobe am $arg, geft.

18. San. 1909 in SBien (auf einet ftougertreife), als

©tjmnafiaft in $raunfd)metg bis 1869 grölet bon
Xc)eobor SRütter (bem (Setlijten beS filtern 2Küller*

Quartetts), bann bis 1871 auf bet Berliner #od)*

fcf)ule, ftubierte noct) bei Sßiatti in ßonbon. 1872
bis 76 mar et (Seltijt beS gräfl. $od)bergfd)en Duar*
tettS gu $refben unb feitbera fielet an bet Ägl.

<Qoä)\ifyuXe gu Berlin, auet) 1879 bis gu 3oad)imS
iobe 1907 2ttitglicb beS 3oact)im*£UiartettS.

$att£tmtfil , SHufif, bie gur pribaten Aufführung
im häuStietjen SRaume unb engen Äreife beftimmt

ift, im ©egenfafc gu bet für bie große ßffentlidjfeit

beftimmten SJcufif, ein leibet heute fajt unberftänb*

lieh geworbener Begriff, ben berjenige ber frag-

mürbigen »Salonmufi!« berbrängt tjat. Seitbem
man audj baS Streichquartett, £rio unb $uo, baS

intime fiieb unb baS (Senreftüd für plattier in ben
großen Slongertfaal öerpflaugt tjat, gibt eS für bie

p. feine Jpeim|tätte mehr. Bor bem fdmellen 9luf*

idjtounge, ben feit 1800 baS öffentliche fongert*

leben nar)m, mar baS anberS. BerufSmufifer unb
Dilettanten in ber 2Rufif waren noer) uid)t ®egen-

fäfce, fonbem greunbe, bie #anb in §aub gingen,

ftdj gu Heinen #auS!ongerteu (ofme Sßublifum) gu*

fammeufanben unb ber eine bie größere Sachfennt*
ntS, bet anbere bie roärmere Begeiferung gu einem

fruchtbaten 3ufantTnenar^e^cn beifteuerten. gaft

legenben^aft muten unfere Qeit bie 93ericr)te unb
biuSlictjen ^)arftellungen folcr)er ^äuSlicr)en mufi-

talifdt)en ^ränje^en an (in ©nglanb Consorts ge*

nannt). ©elbft bie Collegia musica ber größeren

Stäbte im 17.—18. Safyrty. unb bie italienifc^en 5lfg*

bemien, toelcr)e eine größere Qa^l 5luSübenber bei*

einigten unb auet) ein jal)lreicr)e3 Slubitorium nicf)t

auSfc^loffen, Ratten boer) immer noc^ met)r einen

ptibaten ©tiarafter als unfere .^euti^en Ordiefter*

öereine unb ©ngbereine. Xer un^eilbolle ^rojeß
ber Vergrößerung ber ftonserträume, ber ausführen*

ben gn^rumentalförper unb auet) ber Verftätfung

bet £f)otmaffen ^at ben 6inn füt einen t)ocr) toert-

öollen 3^9 oer mufifalifcr)en Literatur ftarf ab*

gefrumpft. (SS mirb 3^it, (Sinfefjr bei uns felbft ju

galten unb uns toieber ein menig ju berinnerlicr)en!

«gl. SBecfer »2)ie in $eutfd)laub« (1840),

meißmann »$^e §.« (1884), 3. ©uttal) Music
in the house (1877).

^aodmnfif au* aitet QtU f
bon $. bemann

bei S3teitfopf & Härtel herausgegebene Sammlung
intimer ©efänge mit 3nftrumentalbeflleitung aus
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bem 14.—15. 3ar)rl). (SRabrigate, SacciaS unb Ear*
joneu ber giotentiner Xrecentiften, SBallaben unb
SRonbeauS ftanjöfi(cr)cr, italienifcber, fpanifetjer, nie*

betlänbifdjer unb englifct)er SOReifter beS 15. 3°Wv
beuifdje lieber auS bem 15. 3al)tl)., 12 §efte gu je

8 dummem; §eft 1—4 etfctjienen). Vertreten

finb $aolo be girenje, $iero, fianbino, SWactjault,

83aube (Sorbier, SefariS, (Saron, Siconia, 3öc^ariaS,

©renon, 2)unftaple, Lionel ^oroer, Vrolo, ©roffim,

ö^arii^, £antinS, Vinc^oiS, 3)ufatj, £e ©tant, €arto,

Sibert, Vrafart, Velut, $^UoiS, SBuSnoiS, Slbam bon
§ulba, 2t)omaS Stolger, $aul §of^aimer, fio^eg be

aftenboga, 2opt be SBaena, Somago, SKonbejar ufro.

Ii aufr^e (frang., \px. ö\\'), bergrofe^ am ©eigen*

bogen.

Hanl (frang., \px. ö), t)ocf); haut-dessus, bot)er

Sopran; haute-taüle, t)ot)er ienor; haute-contre,

©ontr'alto (211t). _
Hanl 1mm s (frang., f^r. öboa),

f.
Dboe.

^autboiftett, f. äRilitfirmufü.

Satttitt, f. gaultin.

^anJfö (fpr. rjä'S), SBilliam, geb. 21. 3uni 1785

gu Sonbon, geft. 18. gebr. 1846; 1814 Grjoimeifter

an ber ^aulsfitcbe, 1817 tnabenmeifter ber (Stjapet

SRo^al, fpäter Xireltor ber englifdjen D^Jer im
£t)ceum, beranlaßte bie erften fionboner Auffüh-
rungen ber Dpern »greifc^ti^« (1824), Cosi fan tutte

(1828), »Vamptjr« (1829), fc^rieb felbft englifd)e fom.

Dpexn unb beröffentlicrjte (SJleeS, SKabrigale unb
gab EftotlerjS The Triumphs of Oriana u. a. neu
^erauS. Seine £odtfer SRarie [Willing ton -$).],

geb. im Stytil 1816, geft. 24. 5l^ril 1886 gu ffitobe auf

S3igt)t, mar eine angefer)ene Sängerin (Äontraatt),

nadjmalS als 2KrS. SRereft.

ftamfind (fj*. l)d
;

nuS), [Sit] 3o^n, geb.

30. äRärg 1719 gu fionbon, geft. 20. 2Rai 1789;

ftubierte 8lecrjtStüiffenfd)aft unb rourbe tibbotat, ber*

tiefte ficr) aber, burd^ eine reidje ^eirat in eine un*

abhängige Sage berfe^t, nebenbei in mufilluftorifdje

Stubien, bie er in feiner berühmten General history

of the science and practice of music, ber grud)t

16jä^riger Sltbeit, nicberlegte (1776, 5 83be., mit 58

2Kufiferbilbniffen; neue Ausgaben [^obello] 1853
unb 1875, 3 S3be.). 2>ieS febr ge^altbolle Seil
rourbe anfänglich) gegenüber bem 58urnet)S gutüd*

aefefct, obgleich 5Burnetj für ben 2.—4. Söanb feiner

General history of music SBerf benu^t tjat (ber

erfte erfdn'en gfeic^geitig mit bollftänbigem SSerf).

toar fein SKufifer, obgleicr) er SJlitbegxünber ber

^abrigal Societt) (1741) ift; ben eigentlid) mufifali*

fc^en 2:eil feiner Arbeit mußte er gadjmufiferu übet*

tragen, fo bie $lu£tt>af)l ber ga^lreic^ ein geffalteten

SOcufifftüde S3ot)ce (bgl. baS oollfiänbige S3ergeia)*

niS in (MrobeS Dictionary), bie Übertragung ber

alten Dotierungen ©oofe ufto. eigenjteS Ser-

bienft aber ift bie gemiffenljafte unb fleißige 3U*

fammentragung bon gitaten, tnelc^e feinem SBerf

ben SSert einer reichen 2Jcaterialienfammlung für

eine ©efct)id)te ber 2Jcufi! betleit)en. ?lußerbem ift

noer) feine SRonograptjie über Sorelli (im Universal

Magazine of knowledge and pleasure, Styril 1777)

gu ermähnen. 1772 mürbe §. geabelt (Sir).

$at)btt, 1) grang 3ofebt), geb. in ber Dac^t

borm 1. 2tyril 1732 gu 9?o^rau an ber Seitya, geft.

31. Wal 1809 in 2öien; toar ber gtoeite bon groölf

^inbern eines menig bemittelten SSagenbauerS, ber

felbft mufifalifd) beanlagt tt?ar, unb mutbe bon
einem JBetter, bem fie^rer granft) gu ^ainburg,

in ben Elementen oon ©efang unb 3nftrumentfr*
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fpiel untermiefeu. 1740 jog ber föapellmeifter ber

,Stephan«fird)e unb £offompofiteur SReutter ben
talentbolten unb mit einem fdjöneu <Sopran be-

gabten Änaben nad) SStcn al« ßhorfänger ber

®tep^angfircf)e. Obgleich faft ohne alle theoretifche

Untermeifung aufmachfenb, fomponierte früh unb
äerfuchte fid) an ferneren Aufgaben. 1745 nmrbe
and) fein ©tuber SOfadjael (f. unten) at« (S^orfnabe

nad) 5Bien gesogen, unb Qofep^ erhielt bie Auf-
gäbe, benfelben in ben Anfangsgründen ju unter*

weifen; ber ©ruber erfcjjte ilm al« Solofoprantft

öolljränbig, unb mürbe baher, al« feine «Stimme
anfing ju brechen, einfach fortgefcr)idt. ©inige *ßri-

oatftunben öetfrfjiafftcn. bem faum 18 jährigen S^ng*
fing bie SJlittcl, [ich ein $achftübchen ju mieten, unb
nun ging'« fleißiger bcnn je an« Stubieren unb
komponieren, ©inige Qdt berfaf) er bei Corpora
bie ©teile eine« Affompagniften in beffen ©efang»
unterrid)t«ftunben, mürbe a,ans wie ein Liener bc-

hanbelt, erhielt aber babei einigen ftompofition«-

Unterricht unb mürbe burd) Corpora mit Söageufeil,

<5Hud unb 2)ittet«borf befarmt. Aud) fingen feine

Äompofittonen an, fid) ju verbreiten, ^unächft $la-

bierfonaten im SJcanuflript. 'Sie erfte Anregung jur

ftompofition bon Streichquartetten gab ihm Ä. 3-
bon gürnbera,, bet auf feinem fianbgut SBetn^ierl

Keine mufitalifd)e Unterhaltungen beranftaltete.

fd)rieb ba« erfte Quartett (B dur) 1755. ©aron
gürnberg berfchaffte ihm 1759 bie 3flufifbireftor-

ftelle ber $ribat!apelle be« trafen SWorjiu ju

Sufabec bei $ilfen, unb nun mit 200 gl. ©ehalt,

fonnte baran benfen, fid) einen eigenen §au«ftanb
ju grünben; feine 2Bat)l fiel fel)r unglüdlid) au«,

benn feine grau SJcaria Anna, Softer bc« gcifeur«

Heller in Sien, mar t)errfd)füd)tig, ääunfcr), bigott

unb r)atte feinerlei Verftänbni« für 3Jcufif. 40 galjre

lang t)at §. ba« tjaxtc So« biefer nod) ba$u finber-

lofen @he getragen (1760—1800). 3n öufabec

fdjrieb er 1759 feine erfte (Sinfonie (D dur). ßeiber

töfte ber ©raf balb feine Capelle auf; einige 2fto-

nate mar ohne Aufteilung, mürbe aber noch

1761 bom ftfaften $aul Anton ßfterhajh (gcft.

1762) als smeiter ftapeltmeifter (neben ©. 3-
sBcwer) nach ©ifcnftabt berufen, mo ber gürft
eine ^cibatfapelle bon 16 ftöpfen unterhielt, bie

nachher unter gürft |9Gifolau« 3ofeph bte auf 30
bergrö&ert mürbe ((ohne bie «Sänger). 1766 ftarb

ferner, unb mürbe alleiniger ftiriaent; 1769
mürbe bie Capelle nach bem Schlöffe ©fterhaj am
9ceufieblcr See berlegt. §. fyattt fid) in ©tfenftabt

ein Heiner §äu«chengcfauft, ba« ihm jmeimat ab-

brannte, aber bom dürften mieber aufgebaut mürbe.

Am 28. Sept. 1790 ftarb gürft Mfolau« gofepf),

unb feinlSolm unb ©rbe, gürft Anton, löftc bie

Capelle auf, beließ jebodj ben ftapellmeiftertitel

unb legte ber bom Verdorbenen aufgefegten Jahres»

penfion bon 1000 gl. meitere 400 bei. £>. berfaufte

fein §auf in ©ifenftabt unb jog nach Sßien. @r
mar nun ein jiemlid) unabhängiger Wann, ba gürft
Anton ihm bereitmilligft Urlaub erteilte, unb gab

baher miebcrholten (Sinlabungen nach Sonbon enb*

lieh «öch- Seine beiben Reifen nach Snglanb
(1790—92 unb 1794—95) finb in feiner Sebent-

aefchichte fo merfmürbig, meil er aujjcrbem au3

öfterreich niemals heraufgefommen ift. 9cad)bem

bie 2)ireftion ber ^rofeffional^onjerte (28. ©ramer)

fchon 1787 bergebtid) berfucht hötte, ihn nach Son-
bon p jiehen, gelang e3 bem 53ioliniften Salomon
(l b.), \ber in öonbon Abonnementffon^erte ber*

anftaltete, perföulid) ^u bereben unb gteid) mü-
junehmen (15. Dej. 1790). Serfetbe garantierte

700 $fb. Sterling, mogegen fich berpflichten

mufete, fechf neue Sinfonien in Sonbon perföntid)

ju birigieren. ^)er ©rfolg rechtfertigte bie (Srroar-

tungen bollftänbig; ö., augerorbcntlich gefeiert,

fnftpfte borteilhafte Serlagfberbinbungen an unb
fanb fich bemogen, mit Salomon einen neuen &on»
traft unter noch günfHgeren Söebingungen für 1792
einzugehen; er berlebte ben (Sommer unb £erbft

auf ben Sanbfifcen englifcher ©rofeen, bie fich

Aufmerlfamfeiten unb foftbareu ^räfenten über-

boten. Auch ber $ottorpromotion in Drjorb ent-

ging er nicht (8. guli 1791); mährenb ber 3eremoitie

mürbe bie barum fo genannte >D£forb-Stymphome«
gefpielt. Auch bie jmeite Saifon berlief aufeerorbent*

lieh gtänjenb. $n bemerfen ift, bajj auch $t0*

feffionat-Äonäerte fich 1791 mie 1792 am #.*ftultuf

auff lebhaftefte beteiligten, inbem fie ihnen zugäng-
liche, bereite beröffcntlid)te Söerte bef 3JleifrerS

aufführten unb mit ben (Salomon-ftonjcrten beftenf

ribalifierten. 1792 jog man jmar Schüler ^5lc^el

nach ßonbon, ber Äonfunenj machen foltte; bod)

fam ef nicht ju einem ftonftift. @nbe $uni 1792
manbte fich cnblich auf drängen feiner grau,
bie in Söien ein §au5 faufen mollte, unb auf SSunfd)
bef gürften ©fterhagr; jur §eimreife; in S3onn, too

ihm bie furfürftliche Äapclle ein grühftüd gab,

mürbe mohl mit bem jungen Söecthoben, ber itym

fd)on 1790 auf ber erften 9teife borgeflellt morben,
berabrebet, bog biefer al§ fein Schüler nach SBicu
fommen follte. Von 93onn reifte nad) granffurt,

mohin ihn fein gürft jur ftaiferfrönung bon gran^ II.

befohlen t)atte, unb lehrte (Snbe 3uli nach SBien
jurüd. 5£)ort mar unterbeffen ber mit befreun-

bete 2Jco$art geftorben (5. 1791). Veethoben
langte im S^obember 1792 an unb genoß &om*
pofitionfuntenicht bif jur jmeiten englifchen JReife.

^£>er im Auflanb fo gefeierte §. mürbe nun auet) in

feinem Vatertanbe mit (£hreu überhäuft, ^(m
19. 3au. 1794 trat er auf SalomonS neueä 3utc^cu
bie jmeite 9fteife nach ßonbon an unb berbrad)te

mieberum jmei Äonjertfaifonf in ber englifct>eu

§au^)tftabt, bie S 115^6"^^ auf Sanbjiften ufm.
unb reifte im Auguft 1795 über Hamburg. Verliu
unb ^Drefben nach jurüd. Unterbeffen hatte

ihm ©raf ^arrach in feinem Geburtsorte 9lohrau
ein $:nfma( (Södel mit Vüfte) errichten laffen.

9lüdfehr mar übrigen« befchleunigt morben
burch gürft ^ifotauf (Sfterhast) (gürft $aul Anton
mar 22. Qan. 1794 geftorben), metcher bie ÄapeTle
mieber einrichtete unb §. bie ^apellmeifterfunN

tionen mieber übertrug. 9ßod) mar biefer nicht auf
bem #öhepunft feine§ Äünftterruhm§ angekommen.
3m Alter bon über 65 3ah*en fchrieb er bie »Schöp-
fung« unb bie »3a^te^5eiten«, feine beiben größten

SSkrfe; beibe finb auf Überfettungen englifd)cr

Dichtungen fomponiert, bie »Schöpfung« nach einem

für $änbel bon fiiblet) au« 2Jlitton« »Verlorenem
^arabie«« jufammengeftellten ©ebicht unb bie

»3ahre«äeiten« nach bem ©ebicht XhomfonS, beibe

übertragen bon ©. bau Smieten (f. b.).

»Schöpfung« mürbe 29. unb 30. April 1798, bie

»3ahre3$eiten« 24. April 1801 juerft aufgeführt
(im Salate be£ gürften Schmar^enberg); bie erfte

öffentliche Aufführung ber »Schöpfung« erfolgte

19. 9ttär$ 1799. tiefer $eit entflammen auch bie

6 feierlichen ^odjämter (»heilig«-, »Raufen«*, »9lel-

fon«*, »Xherefia«*, . »(Schöpfung««- unb »Harmonie-
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IReffe«). Allmählich (teilten fict) nun bie <$ebred)en

!
beS SfltetS bei ein* feine Arbeitöftaft lieg nact),

|
unb et üemtod)te in Den lefcten Sauren nur feiten

i fein Sinmet Su berlaffen. (5h* flatb meuige Xage
nach bem (Sinrüden bei fjranaofen in 3Sien; für

fein bem Kaifer unb benfBaterlanbe tteu ergebenes

^emüt mar bie {einbüße lOttupation ein bitterer

Sehntet^. Seine irbifche $ülle mürbe in bet SBerg*

» fird>e ju ©tfenftabt beia.efefct. 1887 mürbe ihm bor

ber 3Rariahilfer Kird)e m Söien ein 2Rarmor*Stanb-
t>uX(oon Gatter) errichtet. 1909 mibmete ihm ber

Siener Äircr)enmufi!öerein eine SBotiütafel in 2Raria*

3ctl (ber 3. Kongreß ber gflW». in SBten 1909 mar
einer 100*3afn>Q)ebäcr)tm£feier §.3 geftaltet).

Seit ber ^iebetentbedung ber iöebeutung bon
3ohatm Stami& (f. b.) iftjmat nicht mehr als

ber Schöpfer beS neuen <S?tilS ber ^nfttumentat-

mufif $u feiern; bielmehr fanb er ben bebeutfamen

ttmfehmung als eine £atfact)e öor, als er anfing,

Sinfonien ju fehreiben unb Ijatte fogar gunächft

SKüqe, neben ben allbeliebten Mannheimern auf*

gulommen. 9lber bon befdjeibenen, faft finblidjeu

Anfangen fteigerte er (befonberS nach äRojartS

Auftreten) fein Können fdjnell $u Kunfileiftungcn

Don einer ©töße, welche bie Söegrünber ber neuen
6ti(riä)tung bergeffen machte. Söeber baS fede

Umfpringen beS SluSbrudS im engften 9ftaf)men ber

\ Sijemenbilbung, noch bie $ollenbung ber Sonaten*

!

form buret) bie tljematiferje Arbeit beS XurchführungS-

i

teils ober bie Einführung beS 3RenuettS in bie Sin*

I

fonie ift <p.S SSetbienjt; mit allebem flct)t er burcr)-

auS auf ben Sdmltern feiner Vorgänger. Auch ber

Umfchmung in oer Behanblung ber Ord)efterinfrru*

mente, bie Beteiligung ber SMäfer als felbftänbige

Saftoren an ben tfjematifdjen Söilbungen mar fdjon

oor §. im ©ange unb befonberS burd) ©lud fefjr

roefentlid) bormärtS gebraut. Aber §. ift ein Soll-

enber, ber erfte (SJroßmeifter beS neuen ^nftrumen*
taljtils. 3n §.S SRuftf pulfiert bie ganje Liener
gröhüchfeit bon ber naioen Qnnigfeit bis jur tollen

SluSgelaffenheit; aber aud), mo er ernftc unb leiben*

fd)aftlid)e Xönc anklagt, überragt er feine Reit*

genoffen gar gemaltig unb leitet bireft gu 93eet-

tjoöen über. $ie 3af)l oer Söerfe §.S ift eine fet)r

aroße; eine auf über 80 Bänbe beranfdjlagte ©e-
lamtauSgabe erfcheint bei SBreitfopf & gärtet

feit 41908 unter föebaftion oon ($. bon 9Ranbrj-

cjctofri (bis 1914 nur 3 93änbe Sinfonien etfdnenen
benen aunächft bie Ktabietmerfe unb Oratorien fol-

gen follen). Sinfonien fc^rieb nia^t meniger
all 104 (für einige meitere ift bie @djtf)eit gmeifel-

l>aft), bie erften außer bem Streid)ord)ejter nur
für 2 Oboen unb 2 $örner, bie großen englifdjen

für Streichorchefter, ftlöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten,

2 gagotte, 2 Börner, 2 trompeten unb Raufen.
5)urd) {befonbere tarnen finb befannter: bie Sin-
fonie >mtt bem $aufenfcf)lag« (1791), bie »mit bem
$aufenroirbet« (1795), bie »OrJorb*St)tnpl)onie«

(1788), bie »?lbfchteb«ft)mpr)onie« (1772), La chasse

(1780), bie »ftinberfümphonie« u. a. 3luc^ bie Qn-
ftrumentalpaffion : »&ie fieben Söorte am Äreuje«

(für Gabiy gefct)rieben) gehört urfprünglid) ju ben

Sinfonien (fpäter für Streichquartett unb oon
3Ria)aet auc^ aö Oratorium ananjjiert); ferner

rechnete |). felbft ju ben Sinfonien bie jat)lreid)en

(66) $>töertiffement3, Sraffationen, Sejtette ufm.

5)aau fommen 16 Opernoubertüren, 20 Ätabier-

fonjerte unb ^)ioertiffement§ mit Älabier, 9 $iotin-

tonjerte (2 im Slrctyo bon Breitfopf & ©ärtel 1908

gefunbene, für ßuigi Xomafini gefdjriebene SSioliir

rongerte §.3 erfdjienen im &labierau3$ug bon

% Älengel unb $r). Sc^armenfa), 6 ©ellofonjcrte

unb 16 Konzerte für anbere Qnftrumente (Äontra»

baß, Bariton, St)ra [Sielta], gtöte, ^orn), 77 Streich-

quartette, 35 XrioS für Stlaoier, Violine unb CSello,

3 XrioS für SHabier, glöte unb ©ello, 30 SrioS für

Streict)inftrumente unb anbre Kombinationen, 12

Siolinfonaten, 175 Stüde für 93art)ton (f. b.),

6 Duette für Sotobioline unb SBratfdjc, 33 Klabier-

fonaten unb ^Dibertimenti, Sariationenmerfe (her*

oorjut)eben ba§ faft ^öeett)obenfcr)e in F moll), ^pt)an-

tafien u. a. für JMabier allein, 7 9iottumo£ für fit)ra

(f. b.), ferner SJcenuette, 9lllemanben, 2Rärfcr>e ufm.

än bie Spi^e ber SBofalroerte finb bie beiben Orato-

rien: »$>ie Schöpfung« unb »^Die ^atyreSjeiten« 8U

(teilen; außerbem fd)rieb er noch e*n Oratorium:
II ritorno di Tobia (mit beutfd)em £e# bon Ä.

©loßner in ber Uniberfal*(Sbiüon 1909), 14 3Jceffen

(ogl. Schneridt) »5Weffe unb ^Requiem feit $a^bn
unb gjcoxart« [1909]), 2 SebeumS, 13 Offertorien,

ein Stabat 2)later, mehrere Salbe, $lbe, geiftliche

Vitien, 9Jcotetten (33 Stüde in ßatrobeä Sammlung)
ufm., einige ®elegent)eit3fantaten, baruntcr »5>eutfch»

lanb^ Klage auf ben £ob griebrich^ b. ©r.«, für

eine Soloftimme mit öartjton. ^lucr) 24 Opern
fomponiertc bie meiften berfelben maren frei-

lief) für bie immerhin nur befcr)ränften S8ert)ältniffe

be8 @ifenftäbter refp. ©fter^ajer 9Karionettent^eater3

beftimmt, unb felbft münfehte nid)t, baß fie anber-

meit jur 9luffüt)rung gelangten. S(t)on bor ber

(Sifenftäbter Seit (1751) fd)neb ^. eine Operette:

»$er neue frumme Teufel«, bie in SBien gegeben

mürbe (2Rufif berloren). ^ie Oper La vera co-

stanza mar (1776) für ba8 SBiener §oft^eater ge-

fct)rieben, bie 5luffüt)rung mürbe aber bamate hinter-

trieben; bie berloren geglaubte autograp^e Partitur

hat fict) 1879 unter ben SDlanuflripten miebergefun-

ben, meldte ba3 ^arifer Konferbatorium bei ber

9luflöfung beö Spätre italien ermarb (fie mar 1791

als Laurette in $ari$ gegeben morben). ©ine

Operette: >2)er 2lpotl)eter«, erlebte in Neubearbei-

tung bon SR. $irfd)felb in SBien einen SBerfuctj

ber SBieberbetebung. Qie Oper LHsola disabitata

erfct)ten in 9ceuau3gabe in ber Unioerfal*©bition.

(Siner gemiffen Beliebtheit fct)eint fiel) ^.3 »SRitter

9lolanb« (Orlando paladino) erfreut ju fyaben, ber

1787 in *ßreßburg unb 1799/1800 in Seipaig auf*

geführt mürbe. 3n Sonbon begann §. 1794 einen

Orfeo, ließ ihn aber unbeenbet. $lußer ben Opern
fd)rieb er noch eine SReirje einzelner 5lricn, eine Solo-

fjene »^Iriabne auf 9lajoS« (herausgegeben bon (Srnft

granf), einige 93ofalquartette unb ©efangSfanonS,

36 Sieber (bgl. grieblaenber »5)a§ beutfehe fiieb

im 18. gahrtjunbert« I. S. 286ff.), je eine Samm-
lung fchottifd)er unb malififcher fiieber (3(r. mit

Klabier, SSioline unb ßello), »2)ie jehn ©ebote ber

Kunft« (©cfangSlanonS) unb meitere Duette unb

3-4ft. ©cfänge. Äieber finb bis auf einige

roenige, burd) fRaitität unb Schalfhaftigfeit an*

fpredjenbe, ber ^ergeffenheit anheimgefallen, ba

bie lüdenhafte SBilbung ihn nicht inftanb fefcte,

mertbollc Xefte auS*ufud)en. mar befonberS in

jüngeren fahren fet)r unbelümmert um bie SSer-

lagSangelegenheiten feiner SBerfe, unb bieteS er*

fchien ohne fein Sutun im $rud; fo erflärt eS fid),

baß auch, befonberS im WuSlanbe, 3Berfe unter

feinem Namen erfreuten fonnten, bie gar nicht

t»on ihm herrührten. — §.S ßeben unb SBerfe haben
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beschrieben: ©. Sflanr Brevi notizie storiche della

vita o delle opere di Gius. H. (1809); A. K. $ieS
»$iographifcf)e Nachrichten bon 3. §.« (1810);

©. A. ®riefinger »5öiographifd)e Zotigen über

3. Jp.« (1810); ©. (Sarpani Le Haydine (1812 unb
1823); ©. SBürfli »3. (gürtc^ 1830—31, 18.

bi$ 19. SceujahrSftüd ber Allg. 2R®.); $h- ©. bon
Karajan »3. §. in fionbon 1791 unb 1792« (1861);

K. b. SBurgbarf) »3. §. unb fein grübet MdjaeU
(1862); K. g. ^ßol)l »SRojart unb §. in £onbon«
(1867); KuhaC Josip Haydn i Hrvatske Narodne-
popievke (1890, froattfd)), 3. (S. $abben G. Thom-
son (1898, Söriefmechfel mit §.) unb H. (1902);

gr. bon (Seeburg »3. (4. 2luf(. 1911, fronj.

öon 3. be $od)aü (1895); £. SBenbfdjuf) »Über
§.S Opern« (1896, Effert.); O. §arrach »föohrau«

(1906); $B. §. § ab Ott? A Croatian composer (1897);

Hermann bon |>afe »3ofeph §aöbn unb $reitfopf

unb gärtet« (1909), 3of). (Sb. (Sngl »3ofeph £atobn,

t>anbfc^riftli dc)eö Tagebuch aus ber 3^t feinet §meiten

Aufenthalts in Sonbon« (1909), unb Artaria
unb §. Eotftiber »3. unb baS SkrlagShauS
Artaria« (1909), foroie $h- 28 to je tu a »La crise ro-

mantique de la vie de J. H. [1772]« (SRebue beS

beuj SJconbeS, 15. 9Jtot 1909). eine eingehenbe

©tubie über §atjbn bon K. g. $ohl f. in ©robeS
^erjfon; bie ÜBeenbigung ber bon ^of)l in Angriff
genommenen umfaffenben Biographie beS 9JcetfterS

(»3ofept) £.«, 1. 93anb, 1. §älfte 1875, 2. fcälfte

1882) l)at §ugo Botftiber (f. b.) übernommen.
%(. aud> £eop. ©ch mibt »3. §.« (1898 [1907] in

Jeimann« »berühmte 2Rufifer«) unb OTchel 23re*

net Haydn (1909 in (£fjantaboine3 MaStres de la

musique). — 2) 3ofyann SJcidjael, ©ruber beS bori-

gen, aeb. 14. (Sept. 1737 ju föohrau, geft. 10. Aug.
1806 tn ©aljburg; 1745—55 Kapelllnabe bjm. ©ob-
fopranifi am ©tephanSbom ju SSten; 1757 bifdjöf-

lieber Kapellmeifter ju ©rofcmarbcin, 1762 erjbifdjöf*

liefet Ordjefterbireftor ju Salzburg, fpäter Konjert*

meifter unb Organift am ©aljburger 2>om. $iefe

fet)r ehrenbolle ©tellung behielt er bis ju feinem

Xobe unb fdjlug alle anbermeitigen Offerten auS.

§. mar fef)r glüdlid) »erheiratet mit SJcaria 9Jcagba*

lena, ber $od)tcr beS XomfapellmetfterS £ipp, einer

oortrefflichen ©opranfängerin, unb hatte an bem
Pfarrer SRettenfteiner einen treuen innigen greunb;

fo »erbrachte er in (Salzburg, hochgeachtet als Korn*

ponifi, 44 gtüdtiche 3a|re. Michael fmt fief) be-

fonberS auf bem ©emet ber Kird)enmufif h^rbor*

getan, fcrjrieb 24 lateinifche unb 4 beutfebe Neffen,
2 Requiems, 114 ©rabualien, 67 Offertotien

(12 ©tüde in SatrobeS ©ammlung), 3 Steffen

[S. Francisci, Dom. Palmarum unb Tempore Qua-
dragesimae] in DTÖ., XXII. 1 gebrudt [A. 3Jc.

Klafffn]), fomie bicle SRefponforien , Stefpern,

fiitaneien ufm., ferner 6 4—5ft. ftanonS, fiieber
1

(auSertefene ©ammtung oon Biebern mit slT?clobien

1797), (ihorlteber (bie etften a cappella*9Ränner*

quattette, AuSmaht bei 33rcitfopf & §ärtel), Kan-
taten, Oratorien unb mehrere Dpem. An 3"^«"
mcntalmerfen (bie aber hinter benen feines 93ruberS

erheblich jurürffteljen) finb bon ihm erhalten: 30
©infonien (bie ©infonie G dur 9fr. 444 in Köthels

«eraeidmiS ber Bcrfe aKojartS ift bon 3Ä. ^>.),

einige ©erenaben, SJ^ärfche, SKenuette, 3 ©tretet)*

Quartette, ein ©ertett, mehrere Partiten unb
50 ^rälubien für Orgel. (Einige bon feinen Korn-

pofitionen erfchienen unter bem tarnen feines

«ru
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aus gegen bie Xrudlegung feiner 95?erfe unb gab

felbft ^öreitfopf & ipärtel einen abfctjlägigen ^e-

fcheib, fo bafj baS meifte EKanuffript geblieben ift.

1833 beröjfentlichte ber ©al^burger »enebiftiner

SWartin 83ifchofSreiter unter bem tarnen »^aiti'

tur-^nbameute« ©eneralbafeübungen §.S für feine

©erjüler. Qu Michael $.3 ©djülern gehören Ä. 3K.

b. Söeber unb Teicha, ©ine ©infonie (C dur op. l r

III.) erfchien 1895 bei »reitlopf & ^öttel (in Parti-

tur unb ©timmen), beSgleichen eine ©ammlung filo-

bierbearbeitungen (barunter Original*®ariationen

für Klabier) unb ein ^armonium-Album, eine AuS*

mahl $affionSgefänge für gemifchten (Sljor bei SBe^er

& ©öhne (O. ©chmib). ©ne größere AuSmahl
feiner Snjfrumentatroerte erfchien als 83b. XIV. 2
ber DTÖ. (£. ^. <ßerger). «gl. bie anonyme
(3- ©. ©chinn unb %. 3. Otter) biographif*e

<Bhne bon 2R. (©aljburg 1808), ^rang SRartin
»Kleine ^Beiträge jur HR®. ©aljburgS« (9Hitteilungen

ber OJefellfchaft für ©aljburgifche fianbeSfunbe 1913),

Sßurabacr) »3ofeph unb fein ©ruber 2Ri<haeU

(1862), 3. 3of). (£b. (5ngl »3um ©ebenfen 3. 2K. §.S«

(1906), Otto ©chmib »3. 2K. (1906) unb

A. SR. Klaff f tt »2». Jp. als Kirchenlomponijt« (191&

in Ablers ©tubien jur 3KB. III).

$at)eö (fpr. heS), 1) SBilliam, geb. 1707 ju ^ej.

harn, geft. 27. 3uli 1777 in Ojforb; mar juerft Dr-

ganift au ©hremsburt), 1731 an ber Kaihebraie ju

Söorcefler, 1734 Organift unb Shormeifter am
3Ragbalen College su Cfforb, 1735 SöaffalaureuS ber

SWufif, 1742 Nachfolger ©oobfonS in ber Offorber

SJlufifprofeffur unb mürbe 1749 jum Mus. Dr. gra"

buiert. fomponierte ^falmen, ©leeS, (Solches,

Kanons (mehrfach preisgefrönt bom SatchHub), toax

SWtherauSgeber bon S3otjceS Cathedra! music unb

fd)rieb : Remarks on Mr. Avison's Essay on musical

expression (1753) unb Anecdotes of the five music

meetings (1768). — 2) Philip, ©oh« beS oorigen,

geb. im April 1738 ju Orjorb, geft. 19. SRärs 1797

in fionbon; mürbe 1763 SaffalaureuS ber SRufil

1767 SKitglieb ber Gräpel ^Ronal (!önigl. «ofallapelle

bon ©t. 3ameS), 1777 Nachfolger feines SSaterS als

Organift unb $rofeffor unb gleichseitig jum ^oftor

freiert, ftarb 5U fionbon, mohin er fid) 8U ^mem
SJcufiffeft begeben hotte, unb mürbe mit großem

<ßomp irt ber $aulSfrrd)c beigefefct. @r fomponierte

AnthemS, ^falmen, ein Oratorium Prophecy, eine

Söcilien-Obe, ein SKaffenfpiel Telemachus unb gob

eine ©ammlung bon Kirchenmufil fyexauä (Harmo-
nia Wiccamica, gefungen beim 9Bnfehami{ien*3Ree-

tiug).

I&atytot !) (©ctjnc, fcenniuS) ©illeS, KapelU

fänger unb KanonifuS an ©t. 3oho«« 8U Süttid), wo
er (^nbe SKai 1650 ftarb, mar feit 1638 bon fiütticb

aus 3"tenbant ber ^ofmufif beS ^erjogS SBolfgang

SBilhelm bon ber $falä-9teuburg, bem er eine grogf

3at)l firchlicher Kompofitionen fduetre (bgl. 2KonatS*

hefte für 9Ji®. 1896, 8—9). ©ebtudt mutbe:

Hymnus S. Casimiri (4- unb 8ft. mit Gontinuo,

1620), Motetta sacra (4ft. mit ©ontinuo, 1640); bier

Missae solemnes (8ft., 1645) unb fechS Missae 4 vo-

cum (1651). — 2) (Aimo) ftiecolo ftranceSco,
geb. gegen 1679 bon beutfehen Altern ju 9?om, geft.

11. Aug. 1729 in fionbon; erhielt eine ausgezeichnete

©rjiehung, befonberS in ber ^oefie unb äJcufif, mm
1704 nach fionbon unb affojiierte fich mit Glahton

unb $ieupart jur (Einführung ber italienifchen Oper

in fionbon. 17Ö6 mürbe feine Oper Camilla auf*
" " >m bearbeitete er



einige anbete italienifcrje Opern (bon ©carlatti,

Bononcini ufm.). S3ei bex ^luffürjrung bon (£latjton3

Arsinoe mirfte er als Eeflift mit. S3ci biefen Opern
mürbe Ijatb englifd), r)alb itatienifet) gefunden. 3)ie

"Stnfunft ^anbete in Sonbon (1711) berfefcte bem
Unternehmen ben Xobeäftoß; bet *ßroteft gegen ben
neuen ©til« be3 Rinaldo fruchtete nirf)t3. 9toct)«

bem H- einige 3ei* in ^ollanb gelebt, fet)rte er nad)

Öonbon jurfief, fd)loß ficr) $>änbe( an unb bietete für
ijm wie aucr) für fciofti unb Bononcini Opern*
libretti. H- gab auefc) eine Betreibung feltener

Kunden t)erau3 (1719—20, 2 Bbe.). gerner fctjrieb

er: Notizie de libri rari nella lingua italiana (1726

[17711),, gab jroei §efte (Sonaten für jmei Biolinen

mit Baß fomie ben *ßrofpeft einer »®cfcrjicr)re ber

SRufif« tyerauS.

%tap (fpt. Ijip), (SljarleS ©minnerton, geb.

10. «peil 1847 in Birmingham, geft. 11. Quni 1900
bafelbjt, ©ttyenbiat ber ßonboner üülenbetöfofynftif-

tung, 1865—67 (Stüter be3 Setpjiger ftonferbato-

rium* (üJbfcrjeleS, SReinecfe), 1867 noct) ©djüler bon
Befi in ßiberpool, feit 1868 in Birmingham ate

Dirigent unb <ßianift angefefjen, 1870 Mus. Dr.

(Sambribge), fdjrieb ftammermufif, Oubcrtüren,
Äantaten, $tnti)em$, Ocgelftüde, ßieber ufm.

gefrettfireit, Pantaleon, geb. 1669 ein-

leben, geft. 15. Sfcob. 1750 in 3>rejben; Biolinift

unb Xanslefjrer, befannt ate Erfinber be3 nadj iljm

benannten »Pantaleon« ober »<(kntalon« (f. b.), fon-

fintierte ba3 Qnfltument §u 3Rerfeburg, toofnn er

ia}ulben^alber au$ Seipjig entmidjen mar, mad)te
bon 1705 ab Äonjertreijen mit bem Ißantalpn unb
erregte am Hofe SubmigS XIV. (ber bem gnftrument
ben Sßamen gab) unb anbermeit ba3 größte $uf-
fe^en. 1705 mürbe er als Äapellbireftor unb $of-
fapellmeifter in ©ifenad), 1714 aU Äammermufifu«
lu 5)refben angeftellt. $a3 gnftrument berfdjmanb,

nadjbem ba3 ^ianoforte fict) aus it)m entmicfelt

hatte. 3)ie fton&erte H-£ für *ßantalon unb Violine

regten mafyrfdjeintid) Bad) jur ftompofiiion bon
Älamerfonjerten an.

gebräiföe SRitfit, f.
^übiferje Xempelmufif.

4*4t, 1) @buatb, tüchtiger <ßianift, geb.

28. ftob. 1832 ju Xürfyeim («Rbeinpfalj), geft.

7. 9Rärj 1887 ju $tb3burr) bei 9flanct)efter, erfielt

feine mufifalifcrje Stuäbilbung in granffurt a. 9tt. unb
roar längere $afytt (£fyorbirigent ju SÄandjefter unb
Bcabforb, feit 1875 ^armonieprofeffor an Omen'3
College, aud) Äompomjt. — 2) Ouftab, geb. 23. «Kai

1851 m. Queblinburg. ©^üler be§ Ägt. SnftitutS für

ftirc&enmufit unb Äiete (ftompofiticm) urtb 6teber3

(^efanc^), mar bon 1874—1902 6eminar*2Jlufif-

le^rer in ©ammin,. feitbem in Äöflin, mürbe 1889
$um ftgt. ififDireftor ernannt, komponierte ©f)or*

werfe mit Oc^efter (S^ön ©tifabett), Xibian, Dit^t)-

rambuä ber Ä^bele-^ßciefterin) fomie Sf)orlieber,

Sieber, SSiolinmerfe u. a. unb gab ba3 offizielle

€f)oratbud^ für Bommern (5. tKuft. 1913) ]^erau§.

6ä)rieb »^:a!tifc|e ^rgebniffe ber Harmonielehre«
(2. Stufl. 1898) unb »5(ufgabenbucr) jur Harmonie-
lehre«.

Werfet, 1) SBolf, gab 1562 ju 6tra6burg ein

»öautenbudj« ^erauö, ba3 ju ben intereffanteften

i)enlmalern alter ^nfhumentalmufif gehört (für

2 ßauten [5:enor unb Xtefant]; ($f. in Hamburg,
SBien, ©ceflau, Söernigerobe). — 2) 3?of>ann

Äbam, ber S3egrünber ber berühmten ©ta§inftru*

mentenfabrif in 53iebri^ a. 9t., geft. 1877, maa>te

feine erften 9Serbefferung3berfucf)e im Bau bon Äla-
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rinetten unb ftögotteu 1824r—35 mit bem Älarinet-

tiften Äarl ^llmenräber (f. b.). ©ein ©o^n unb
($rbe 2Silr)elm fe^te mit größtem ©rfotg biefe SSer-

fucr)e fort, fonftruierte bie Söartton-Oboe (^tdtU
pl)on« 1905), Kontrafagotte, bie bi^ ,A l)inabge^en

(1909), bie »Hedetyrjon-Älarinettert« (mit jjjlinbri*

fd^er Bohrung 1909) unb bie kontrabaßfiarinette

(bi§ ,D 1909). — 3) (Smil, geb. 22. 2Kai 1831 in

SJtanntjeim, geft. baf. 28. SWörj 1908 aB (S^ef (feit

1857 3Jlitinf)aber) ber oon feinem 2*ater t.- gerb. H-
begrünbeten 3)lufi!alient)anblung unb ^ianoforte*

fabrif. £• t)at fet>x große perfönlid)e $erbienfte um
bog S 11^01106^ 111"16" oct S8at;reutr)er 3rcftfpiele,

ftanb öon Anfang an bauernb an ber ©pifce ber

Söagnerüereine unb mar fpäter SBertoaltungSrat ber

geftfpiele. ^gl. Söagnerö »Briefe an (5. H- ^r (Snt-

ftehung§gefe^icf)te ber Bür)nenfeftfpiele in Batyreutr)«

(1899). 3)ie foloffalbüfte Söagnerg öon gof. Hoffart

im Beftibüt bon Qedttä 3Borjnt)au^ in SDlanntjeim

ift baä ältefte 3öagner*5)enfmal. ©eit 1877 mar H-
Borfi^enber be^ Hoftfjeater-ftomUeeS ju 3Jlann^eim.

Herborju^eben finb aucr) Redete Berbienfte um bie

Befanntmadjung ber Söerfe Hugo 2Öolf§. H-3 ©tßb
fdjmücft eine Büfte bon Hbffart. ©ein ©or)n Äarl
fdjrieb »3Bagner*®ebenffeier« (1883), »Erläuterungen

ju Sriftan unb 3iotbe« (1889), »%c& Büfmenfefrfpiel

in Bayreuth« (1891, autl)entifd)er Beitrag %ut ®e*
fa^ic^te ufm.), »Hu9° SBolf in feinem BerrjältniS ju

Söagner« (1905) unb gab bie »Briefe SBagnerS
an (Smtl H-« herauf (1899).

&tdmanu, ©eorg guliu^ Stöbert, geb. 3. SRob.
•

1848 ju Mannheim, geft. 29. $ob. 1891 ju ©ladgom,
1865—S7 ©a^üler be^ Seipjiger ftonferbatoriumS

(3)abib), 1867—70 konjertmeifter ber »©uterpe*

5u ßeip^ia, reifte atö Biolinbirtuofe, mar 1872—75
unb no^mald lur^e 3cit 1381 Äonjertmeifter be^

©ür§enid)ordiefter3 ju Äöln unb fyavüpt eines re*

nommierten ©tret ct)quartettö. Äurj oor feinem 2obe
(1891) übernahm er bie Äönjertmeifterftelle am
©tabttfyeater ju Bremen. — ©eine ©attin Sparte,

geborene Hartwig, geb. 1843 in Gfreij, geft. 23. 3uli

1890 in tötn, mar eine tüchtige ^ianiftin.

^ebettblab, 3bar, geb. 27. 3uli 1851 ju Sa-
lome, geft. 16. 3uni 1909 ju Slonnebr), bejog nacr)

Slbfotoierung beö ©tjmnafiumS 1871 bie Uniberfität

unb leitete bon 1875 ab lange 3a^re ben ©tubenten*

gefangberein in Upfala, mit bem er 1876 mit großem
Erfolg in granfreid), &eutfcr)tanb, Belgien, Ungarn
uno Englanb fomie, nact) 9lblegung be3 p^itofop^i*

fc^en ÄanbibatejamenS, 1878 aud) in fjranheicr)

lonjertierte; nad) Slbfolbierung be^ pf)ilofop^ifc^en

SijentiatengrabeS mürbe er 1881 in 9£ad)folge3ofeptV

fonä jum i)irector muficeö ber Uniberfität Upfala
ernannt, nadjbem er 1880—83 noer) in ßeipjig bei

föeineäe, Saba^fo^n (Äompofition) unb ®ö|e (®e-

fang) ernfte TOufifftubien getrieben l)atte. Sflad) feiner

SRüdIel)r 1881 mürbe ir)m audE) noc^ bie ßeitung ber

$t)il^armonifc^en ©efellfc^aft unb ber ftubentifcfyen

©ängerbereinigung »Orp^ei $rängar« unb 1902 bie

Organiftenftelle am $)om in Upfala übertragen; er

fd)neb bietgefungene SKännerquartette unb bie grö-

ßeren Sfmrmerfe »Höffen«, »$d ^nä«, Sieber,

©treicr)quartett, Äonjertoubertüre, eine afabemifdje

Qubelfeftfantate unb gab eine ©ammlung 3Jlänner*

quartette »©tubentfängen« tyerauS (4 Bbe.).

dcbottltt (fpr. ebüäng), ^ierre, geb. 28. 3uli

1789 ju Boulogne für mer, &bbofat in $ari3, ge-

ftorben im Sejember 1868; 5)icr)ter einer großen
gatjl bon Opernlibretti, fiieberterten ufm., SÄit-
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arbeitet ber Annales romantiques, Annales archeo-

logiques unb mehrerer 2Hufifgeituugen, Stomnonift

Dielet föomangen, rjat gef^rieben: filoge historique

de Monsigny (1821); Gossec, sa vie et ses ceuvres

(1852); De l'abandon des anciens compositeurs;

Ma premiere visite ä Gr6try; »Richard Coeur de

Lion 4 de Grtey; Lesueur; Meyerbeer ä itoulogne

Sur mer; Paganini; Joseph Dessauer; Trois aneedo-

tes musicales (übet Sefueur, SHabemoifelle $ugagon
unb ©lud), bie lefctgeuannten in bet als: MosaJque

beröffentließen Sammlung feinet gemifcrjten $luf*

fäfee (1856); fetnet: Gluck, son arrivee en France

(1859) u. a.

$eertaßett, ©rnft bon, geb. 1810 gu ©rojj*

merjlra bei SouberSrjaufen, geft. 24. $>eg. 1855 in

Sßaffyiugton, beifügte 1850 eine Reform bei toten«-

fd)rift (Slbjctjoffung bet t> unb
jf

burd) bie 2Baf)t

roeifjer SRoten füt bie fieben Stammtöne unb fd)toar-

ger füt bie 5 gmifdjentöne, $ercinfadnrng bet $aft*

borgeidjen unb beS SdjlüffelmefenS ufm.). 91uS

Shimmer übet bog ÜRifjfiugen feinet $läne ging et

nad) Slnterifa.

geertttattit, §ugo, geb. 3. 2Kärg 1844 gu §eil*

bronn, Ijatte eine fetjr mufilalifdje SKuttet unb bil*

bete fid) batjer früljgeirig gum SWufüet (SBioliubir*

tuofen) aus, befugte fünf Qarjre bog $oufetbaio*

rium gu SBrüffel untet SReertS, be SBäiot unb gäiS
unb ^ielt fid) bann gu weitetet 2luSbilbuug btei Qofyxt

in $ariS auf. SRacf) erfolgreichen Siongettreifen et-
*

tjielt et 1865 ben 8iuf als äougerimeifter nad)

granffurt a. 2Jtv tuo et gugletd) erfter $iolinlel)rer

am #od)fd)en flonferbatorium feit beffen SBegtün*

bung (1878) unb gürtet beS »grautfurter Streich-

quartetts« mar (#., SSaffermann, 9ßaret*Äoning,

§ugo Söeder). 1904 gab et feine £er)rerftellung

am Scouferbatorium auf unb begtünbete eine

eigene ®eigerfd)ule. 1907 fiebelte et nad) (£rncago

übet, 1910 nad) 93etlin, 1911 uact) ©euf.
rebigierte eine SReuauSgabe bon 33£tiotS SSiolin*

fd)ule (1896). $.S Sol)u ($mil ift ebenfalls ein

begabiet (Zeiget.

heqat
9 1) griebrid), geb. 11. €rt. 1841 gu

93afel, mo fein $ater SKufifalien^änblet trat, 1857

bis 1861 Sdjüler beS Setbgiger SlonferbatoriumS,

turge geit ftongertmeifter in SBilfeS Äattelle, nad)

furgem tKufenttjalt in SBaben-SBaben unb $ariS

SJcufifbireftor gu ©ebmeiler (©Ifaß), lebt feit 1863
in |$ütid), fear §uctft ftongertmeifter, mutbe 1865
Dirigent bet $bonnementSfongerte unb 1868 ßrjef

beS Xonl)allenorcf)efterS (bis 1906); aud) leitete et

1865—1901 ben >©emifd)ten (Stjor« (bgro. »Stabt-

Sängerberein*) unb mar bis 1914 SDireftor bet

1876 untet ifjm eröffneten 8üricr;er 3Jcuftffd)ule.

1889 ernannte ilm bie Uniberfität 3ürici) gum
Dr. phil. hon. c. 1875—77 unb nriebet 1886—87
bitigtette et auef) ben SDcannergefangberein »Har-
monie«, erteilte ©efanguuterridft in ber Danton-

fdjule unb gab felbft »©efangSübungen unb Siebet

füt ben Uutettidjt« ^erauS. 1917 tnätjlte i^n bie

berliner ftgl. ^IFabemie ber 5fünfte gum SWtglieb.

ipegar nimmt unter ben fd^meijerifd^en SWufiletn

eine fül)tenbe Stelle ein. $on feinen Äompofitionen

ift ein Oratorium »SRanaffe« b,ert»orgu^eben, ferner

»SfljaSöerS ©ttuad)en« (für Soli, &1\ot unb Crdje*

Per 1904), ein »iolinfongert D dur Ougenb-
tuer!), ein ©ello-^onjert op. 44 unb raffiniert

,

tonmalerifc^e SDiönncrdjöre (»^otenöolf«, »<5d)laf»

manbel«, »9hibolf öon 333etbenberg«, »$aS ©etg

non XouglaS«, bet ^teiSdjot »1813« u. a.). fegl.

- £>eibetberQ.

31. ©lüd »gt. §.4 (1888) unb 51. Steinet »gt.

güric^ 1905, 93. 9?euiat)rSftüd ber »Hg. SR©.). —
2) ©mil, SBruber beS vorigen, geb. 3. 3an. 1843 gu

SBafcl, Sd)üler beS Sei^jiger ÄonferbatoriumS, 18C6
etftet Sellift beS ©cnjanb^auSott^eftetS unb Sedier
beS SellofpielS am Äonfetbatoiium, mußte ein(S^

$RetüenleibenS megen feinem Sfifftument, auf bem
er $orgüglid)eS leiftete, entfagen unb flubiette bei

Stcdfjaufen ®efang. Qe^t lebt er als Äongett-

fänget (^Bariton) unb ©efangler)rer an bet HKufif*

fdmle gu Söafel. 1896 übernahm er bie 2)iteltion

beS neugegrünbeten Se^rergefangbereinS. @m brit-

ter »ruber, guliuS, geb. 27. $eg. 1848, geft.

25. Styril 1917 in 8üri4 toar etfter eellifi beS

^onljallenoro^efterS.

äegtter, 1) Otto, geb. 18. Wot>. 1876 in

SSafel als Sot)n eines SKufiferS, gejt. 22. gebt. 1907
in Hamburg, Stüter bon ^™ng gnder, ^anS $uber
unb ©lauS in Söafel, foiote 1893 bon (5. b^Ibert,

trat früt) in SBafel, 33aben-S3aben ufn?. als $ianift

auf, bon 1888 ab aber auet) in ©nglanb unb &merito,

@nbe 1890 im ©ettwubljauSfongert in 2e\pi\q. Äud)
als SEomponift bebütierte er bereits als Änabe (mit

einigen filabieifattjen). 1898—1904 toat er fieptet

am Stemfd^en äonferbatorium gu Berlin, 1905 am
Hamburger Äonferbatorium. Seine Se^toefter —
2) Huna, geb. 1. 2Rärg 1881 gu Söafel, Schülerin

bon Stierer unb ^eeimann, mar 1904 furge geit

SBiolinle^rerin am Dr. §od)fcr)en Äonfetbatorium gu

grauffurt a. 2R. unb lebt je^t in S3afel als gü^rerin
eines Streid)quartettS. ©nc gmeite Sa^mepet —
3) $aula, geb. gu SBien, Sdjületin bon $tof.

^anS S4mitt bafelbft unb «ptof. 5Rob. Xeid^müIIet

am Seipgiget Ägl. Äonfetbatorium, trat bereits mit

6 3<*faen SSMen unb mit 12 $Qfyxtn in Xeutfay
lanb (fieip^iger ©emanb^auS) als pianifrifdjcS 8Bun*

beTfinb auf. Sie lebt, mit $tof. Dr. Soff £ bon ber

fieipgiger Uniberfiiät betljeiratet, in Hamburg. —
4) fiubbig, geb. 1. SKai 1851 gu Slopenljagen, jhi*

bierte am bortigen Sgl. $onferbatorium Älabter-

fpiel unb tontrabog, lebt als erfter tontrabaffift

in ber Sgl. Capelle, Crganift unb fierjrer am
Sgl. Sonfetbatorium in Äo}jenl)agen unb fcrjrieb

eine große gmeiteilige Äontrabaßfdjule, Soloflüde

unb ärauffriptionen für Äonttabaß (u. a. eine

»gantafie über ein Stjema bon grang WbU),

fiieber unb ^falmeu.

^Ö^Mr SouiS (Spifcer»§.), geb. 1853 gu

^Ir^ab in Ungarn, geft. <£nbe gebr. 1894 $u fiöln,

bortrefflic^er ©ellift, 1875—80 SRitglieb beS gloren-

tiner Quartetts (bgl. Qean »eder), mar feit 1887

Setjrer am ^onferbatorium gu äölu.

$)ti)Qi
r 1) ©^la, Äom|)onift ungarifdjer Dpc*

retten (Uff Kirdly 1887, A titkos esok 1888,

Pepita 1890, Liliputi hergegno 1899, Boris

Kiräly 1904, fömtlid) in $eß) unb ber D^er Yvonne
(1893 auf Sdjlofj 2:otiS). — 2) (Smanuel Sbler
bon unb SSefgbrem, geb. 25. SKärg 1877 gu

^regburg, ftubierte nact) jahrelangem jurifrifdjem

StaatSbienft in SKdramoSfgiget bier 3a*)re o^f ^cr

^3uba^efter tgl. £anbeS'2Rufifafabemie unb bei

©ela SgababoS unb lebt als tüchtiger «pianijt unb

Älabietbrofeffor in SSubabeft.

^eibelberg« SBgl. grietr. ©alter, ^ef*.
beS StrjcateiS u. ber SWufif am lurpfälgifdjen

,$)ofe (1898), SB. SRaler »©efdjitye beS «aa>
bereinS in fccibelberg 1885—1910« (1910), grifr,

Stein »flur ©efd)id)te ber SWufil in fceibelberg«

(1912).
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$ett>ittg*fett»
f
£ubnnß, geb. 24. HRärg 1854

Qaucr, Schüler oeS Stetnfcfjeti ÄonferbatoriumS,

1878 2Jcufifbire!tor gu ©logau, 1884 in Siegnifc,

bann £ehrer am Sterufdjen tonferbatorium in

Berlin, übernahm 1896 bic Seitung beS Dangiger

(StefangoereinS (fett 1899 »Singatabemie«), tgl.

©hififbireftor, berauftaltete 1896—97 Ordjeftetfon-

$erte, leitete 1897—98 bagu einige 9Jcännergefang-

bereine unb begrünbete 1899 ein tonferoatorium in

Dangig. ift aud) mehrfach als tomponift herbor-

getreten (Orcheftermerfe [tönig fiear op. 8 1887, 3i-

geunertäuge op. 241 Operetten »Der neue Dirigent«

[Dangig 1907] unb »Alte SBurfrf)enr)errltct)feit« [Dan-
äig unb Berlin 19111 SHabierfachen, hübferje fiieber

ufm.). 1914 tgl. $rofeffor.

geifert*), 3ttajimttian, geb. 2. San. 1864 in

D*utfd)-$aulSborf als Sot)n beS bortigen Orga-

nißen, geft. 6. Aug. 1909 in Drefben, befugte als

Drgelfcrjüler 2fterfetS baS Drefbener tonfertoato*

uum, roanbte ffdt) aber nad) bem £obe SRerfelS ber

tfomponiftenlaufbahn gu. (Sin Aufenthalt bei %x.

üifgt in SEßeimar unb bie Vertiefung in bie SBerfe

öou VrarjmS mirften beftimmenb auf £>.S ferneres

Odjaffen; er lebte {ortan gurüdgegogen, nur feiner

fompofitorifchen 2ärig!eit geroibmet, ber er burd)

eine tüdifche tranfljeit in feinen beften Q^ren eut*

vtffen mürbe. Unter ben bon ir)m nadjgelaffenen,

jumeift nod) unoeröffenüid^ten äßerlen (Opern,

roeltlic^e unb fird)liche QtefangSroerfe aller (Gat-

tungen, tammermufif, Orgel- unb tlabiermerfe)

ftnb befonberS hetborguheben: ein %xio für tlati-

nette, Viola unb Violoncello (bei Schmibt in #eil*

bronn erfchienen), eine ^autafiefonate für tlabier

op. 70, eine (Suite für 2 tlabiere, fleine tlabier-

ftücfc unb mehrere Siebeitjefte (herauSg. bon SRidjarb

^Bucfymatjer bei Seudart in Seipgig).

#et«t, 3ß™g, geb. 7. SHärg 1818 gu Meuchen
(Vaben), geft. 3. Deg. 1880 gu machte fid)

oerbient um ben VollSgefang burcr) feljr berbreitetc

Sammlungen bon (Srjorliebern für 9Jcännerd)or unb
gemixten Chor, metcr)e biele Schimmern bon

felbft enthalten. Vgl. ®. Sodjbrunner »3- §.«

(3ütict) 1914, 102. SReuiarjrSftüd ber Allg. 2H®.).

ffrtiu, tarl, geb. 1864 gu föenbsburg, Schüler

beS Hamburger tonferbatoriumS (®oma, See,

bemann), mar 1885—90 SJcitglicb beS Ham-
burger ^l)ill)armonifd)en OrcrjeßerS (Seilift), ging

1890 nad) Sfteurjorf als 2cr)rer am German Con-

servatory, beffen Direftion er 1903 mit feinem

Hamburger Stubiengenoffen Auauft gräm de über*

nahm, mar 1891 unb 1894 Dtrigent bon Sänger-

feften in 9ceurjorf.

#eittefetter, Sabine, berühmte Opernfänge*
rin, geb. 19. Aug. 1809 gu 2Haing, geft. 18. $ob. 1872

in ber Qrrenanftalt gu gilenau; mürbe atö $arfen*
mäbdjen »entbedt«, öon Marianne oon 3Billemer

au*5ge6ilbet unb bebütierte 1825 ju granffurt a. SR.,

loorauf fie in Äaffel unter Spo^r fang. Später
ftubterte fie uod) unter Xabolini in $ari3 unb aud)

in Italien felbft italienifd)en ©efang unb mürbe naefy

glänjenben ©ajrfpielen in $ari3 (gtalienifc^e Oper),

Berlin ufm. 1835 in 2)refben engagiert, ging aber

fetjon 1836 mieber auf Reifen. 1842 50g fie fictj oon
ber Vübne jurüd unb Dermalste fid) 1853 mit einem
fierrn SWarquet in SUlarfeille. ^ie ®eijre3franff)eit

(teilte fic^ erft furj bor it)rem Xobe ein. — 3lud) i^re

Sd)mefter SWaria (oermäljlte Stödl), geb. 17. gebr.

1816, gleichfalls eine treffliche Sängerin, ftarb im
Srrenrjaufe (ju SBien 24. ftebr. 1857). ©ue orittc !
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Sd)mefter, ^atljinfa, geb. 1820, geft. 20. $ej. 1858

$u greiburg i. V., trat gu $arig unb SBrüffel mil

©rfolg alä Sängerin auf.

$eiitetttatm, Slbolf Äarl SSill)eIm, geb. 1. Quni
1882 in §agen (Sßeftf.), 1898-1901 Sd)tiler beö

fonferöatoriumS in Äoblenj, ftubierte bann (biö

1905) am tonferbatorium ju Setpjig (§omel)er

[Orgel], SSenbling, 3. 3Jcer!el), lebte als tlabter-

ler)rer in foblenj unb fonjertierte al§ Orgeflpicler,

mar 1907—12 £e^rer am Äonferoatorium ju @ffen,

1912—14 an bem 5U 2ftütf)eim (9?uljr) unb ift feit

1914 Organift ber ^nftuötirdje in Äoblenj, Nach-

folger üon 3ot). g-elij Richter, unb richtete hier regel-

mäßige monatliche Äirchenmufifen ein.

beinernerer f 1) (Shrifttan, bebeutenber, auf

au§gebel)nten Äonjertreifen gefeierter giötenmr-

tuofe, geb. 25. Sept. 1796 gu Seile, geft. 6. 1872
in Hannober, mar oon 1820—59 SJcitglieb ber £of-
fapelle. ju Haim°ber unb reifte bann mieber (in

föu&lanb).— 2) (Srnft SBilhelm, Sohn be§ oorigeu,

geb. 25. gebr. 1827 p ^annooer, geft. 12. gebr. 1869
ju SBien; 1845 neben feinem Vater in ber H^f*
fapelle gu ^oi^ober a\ä giötift angefkllt, 1847 erftcr

^lötift ber faiferl. Capelle gu ^eter^burg, 1859 pen-

ftoniert mieber ^u §annoüer lebenb, oertaufdjtc nad)

1866 biefeS au3 Abneigung gegen ^reujen mit Söieu.

fchrieb Äonjerte, Soloftüde ufm. für giöte, mcld)e

bei ben giötiften fet)r angefehen ftnb.

$ettti$ett, 3ohann 2)aoib, geb. 17. Slpril 1683

)u Äröffuln bei SSeifjenfelS, geft. 15. Suli 1729 in

3)refben; erhielt feine mttfifalifche nnb Sd)ulbilbung

an ber ^homagfd)ule ju Seipjig unter Schelle unb
$ul)nau, ftubierte aber auch 3uta uno funftionierte

einige 3elt 8U SBeijenfelS al3 ?lbüofat; balb gab er

bie 5lbüotatur mieber auf unb fefjrte nad) Seipjig

jurüd, bebütierte bafclbft atö Opentlomponijt unb
oeröffentlichte feine ©eneralbaßfchule (»3?eu er*

funbene unb grünbliche ^Inmeifung ufm.«, 1711;

2. 2lufl. als »Xer (Generalbaß in ber tompofition,

ober Sßeu erfunbene ufm.«, 1728). ^a§ SBetf er-

regte 5luffehen, unb ein SRat Vuchta au§ gei^ erbot

fid), unentgeltlich mit nach 3*anen 5U uel)meu,

bamit er bort bie Oper noch heiter ftubiere. (^r

oerlebte in gtalieu bie gahre üon @nbe 1710—IG,
^

meift fid) in Venebig aufhalteub, mo er mehrere

Opern gur Aufführung brachte. Qm Sluguft 1716 f

mürbe er in Venebig bon bem bort meilenben

fächfifchen Äurprinjen griebrich Sluguft als $of*
fapetlmeifter Ölugufts beS Starten nach $)rcfben

engagiert, erhielt aber feine ©ehaltjahlungen bis

©übe 1716 in Venebig unb traf erft 9Jcitte 1717 in

$>refben ein, mo er nun bauernb lebte unb mirftc,

an ber Oper Antonio Sotti utttergeorbnet, in Äirche

unb tammer mit 3. (£l)r. Sdjmibt gleidjgeorbnct.

2)ie Oper vjatte er inbeS nur furje 3e^ 3U bin*

gieren, ba er fid) 1720 mit Senefino überttmrf unb
ber Äönig bie gange Gruppe auflöfte (erft 1734 trat

bie Oper mieber ins £ebcn, f. §affe 2), fo bag nur

noch bie gunftionen eines Dirigenten ber tammer-
unb SKrtrjenmuftf blieben. Da ^).S ©efunbheit an-

fing gu manfen, erhielt er in 3- Selenta für ben

tirdjenbienft einen Affiftenten. Die öffentliche Vi»

bliothef gu Drcfben bermahrt oon 7 Neffen,

2 SftequiemS, 6 Serenaben, 57 Kantaten, 11 ton^
gerte unb 3 Opern (eine bierte im Vefifc ber Vetliner

Singafabemie). 3n ber iBtbtiothef gu Verlin auch

eine hübfehe Ord)eftcrfuite (Oubertüre). Vgl. 3. 91.

JpillerS »SebenSbefdjreibungen«, ©. Seibel »3- ^*
! fDiffert.. ßeitoxia 1913) unb 9i. Xanner »3. D.
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at3 bramatifdjer Komponift« (1916, Seip^tger

3)iffertation).

fteittf, (Srneftine, f. ©d)umann-§.
äetttriA IV., X*IVM f. 9teu&.

^eittrtd), Britta öon ^teuften, ©ruber ftrieb-

ridjS IL, geb. 18. 3an. 1726 in Stettin, geft. 3. Aug.
1802, refibierte feit feinet Vermählung mit SBtt*

helmine öon $effen*Äaffef auf ©cr)lo& SR^ein^betg

bei ^otsbam, too et eine eigene Kapelle unterhielt,

meldet ütele befannte Sftufifet angehört ^aben

(S. ». 3. *. % ©chulj).

$eiiiri<ft, 1) Anton WiüpPr 9«*. 11. SRota
1781 ju ©a)önbü<r)et in ©örjnten, geft. 3. Wlai 1861

$u üReurjorf, Komponift gutet Siebet unb 3nftru*

mentatfacr)en. ©gt. ft. Sftufji! »Stiften aus
bem Sebcn be$ . . . A. $h- $.« (1843). — 2) 3oh-
©eorg, geb. 15. Xej. 1807 ju ©teinSborf bei Hainau
(©:i)lefien), geft. 27. 3an. 1882 $u ©orau, Drga-
nift gu ©dnoiebuS unb ©orau, 1876 Kgl. Sfcufif-

biteUot, fdjtieb eine roertöolle »Dtgellerjre« (1861),

*%tx accentuietenb rhr)thmifd)e &t)oxaU (1861),

»Drgetbaubenffdjrift« (1877). — 3) 3Raj, geb.

14 §uni 1853 $u (£f)emm& ((Saufen), ©d)üler K. (5.

Kli£|cr)3 in gtoidau unb be3 3)tefbenet Konferöato*

riumS, Konjertfänger (93ariton), ©efanglerjrer in

^^üabetp^ia, Alabama, Sonbon (1888—93 an bet

föotj. Acabemt)), £f)icago (big 1903), ©ofton (big

1910) unb S&eurjorl. Komponierte Siebet, üflufif ju

$oe3 »Raven« u. a.

fytintott), 3of>. Augujt ©ünther, geb.

19. 3uni 1780 ju föorbrjaufen, too fein Sätet Drga*

nift mar, 1818 9tod)folger ftortete aß UniüerfitätS-

mufiföireftor in (Söttingen, wo et 2. 3uni 1846 ftarb.

bemalte ficr), bie bamatö füt ben ©ottefdjulgefang

in Aufnahme gefommenen 3tffern (f. b.) burd) eine

SBereinfaa)ung unferet 9totenfd)tift (2tefd)ränfung

auf bie emfad)jten Tonarten) *u öerbrängen, toaS

ihm für ftannooer aucr) bollftänoig gelang; audj fyat

et ©erbienfte um bie Reform be$ jübifcr)en $empet-

SefangS (mit 3<*cobfon). $ie ©öttinget 9Eufifüer-

attniffe belebte et burd) (Einführung bet afabemifdjen

Konjerte. AU Komponift ttat et nut wenig heröor

(169 ©horalmetobten, 4ft. gefefrt [18291, fed)3 3ft.

Siebet, fed)3 4ft. 9Kännerd>öre). ©eine ©Triften
finb: »©efangunterrid)t$methobe für Ijöfjete unb
niebete ©acuten« (1821—23, 3 Seite); »©otfönote

obet oereinfachte ionfdjrift ufro.« (1828); »Kurje
Anleitung, baS Ktaüierfpiel ju tehr^.i« (1828); »2Ru-

}ifalifcr)e$ JpilfSbucr). füt <ßtebiget, Kantoren unb
Dcganiften« (1833); Artitel in ©. SBeberS »fcäcilia«,

©Eittings »Uniöetfattejifon« ufm., aua^ bie tnufifa-

lifc^e ^ooetle, beten §etb ftarl Soewe i(t: >2)ag

fatale $wgen« (1835).

$eiitfe r 3oi 3af. SBil^etm, ber befannte

3)ic^tet unb ©^tiftjtettet, geb. 15. ^ebt. 1746 $u

ßangewiefen i. X^üt., geft. 22. 3uni 1803 ju 9tfcf)af-

fenbutg ate futmainjer ^oftat unb S3ibliotf)efat, ift

^iet ju nennen roegen fernem mufüatifc^en SRomang
»§itbegatb öon §of)entt)al« (1795—96, @e}.*lugg.

öon ©iübbefopf 1903. 93b. 5—6). 5)ie untet feinem
tarnen etfe^ienenen »SÄufifatifa^en Dialogen« (1805)

finb oielleicf)t eine ^ugenbatbeit. Sgt. Siettel-

jatjtgfc^t.
f.

1887 (§ang SKüttet atö

aRufiff^tiftftellet«), Schöbet »?B. (1882).

®olbfd)mibt »m aU 9Kuftfäftt)etifet« (1909
in bet 9faemann-gejtfd)tift), SR. o. Sauppett »Xie

aKififäfttjetif SB. §M (örcif^matb 1912, $iffctt.)

unb 9ltcf)aib SRöbet »3. 3. SB. fein Seben unb
feine Söerte« (Seipjig 1892, ftiffett.).

- Reifet.

$eitt$. 5ttbett, geb. 21. 9Jtätj 1822 ju (SbetS-

ioalbe, geft. 14. 3uni 1911 ju Söetlin, befannt butd)

feine anatytifdjen ^ttbeiten übet SBagnerä SJhxfif-

btamen (^atfifal 1882 u. ö., SKeiftetfinget 1885,

Sanntiäufet 1898 ufm.) unb butc^ 2- unb 4^dnbige
^atapt)tafen übet Seemen SBagnetS, erhielt feine

^titgbilbung öon 20. SRuft unb am 58ettinet Ägt.

3nftttut f. Äitc^enmufif unb toat Dtganift an ber

^ettititc^e in SBettin.

Äeitt^f, ©eotg SSil^elm, geb. 4. 3uli 1849
in Sönlöping, geft. 10. 3an. 1895 in ßunb, <5cr)üter

öon Sßanfelt am ftonfetbatorium in 6totfr)olm,

bebeutenbet f^mebifc^et Dtgelöittuofc, naa) mer)t-

jä^tiget Sätigfeit als $Jlufitfefn*et unb Dirigent in

ftalmat unb 3önföping Dtganift an bet 3ötob3fir$e

in ©torf^otm (1881), ßapellmeijtet unb Xomfitct>en'

otganijt in Sunb (1889), öetöffenttic^te öon oottxeff-

lid)ei fonttapunftifa^et ^unft jeugenbe Dtgelfa^en
((Sonate, ^tatubien u. a.), eine Äantate gut ©intoei^-

ung bet5tttett)ei(igenfitcr)e,Sr)öte unb 30ftutätmarfcr)e.

Qtluie, 1) ©ujtaö Slbolf, geb. 1. Oft. 1820
§u Seipjig, geft. 20. gebt. 1904 auf feinet ©Uta
Cacilia« $u SJiuibetberg bei ^tmfterbam (^)entmal

1904); fein SBatet toat Ätarinettijt im ©eiüanbrjauS-

ota^eftet ju Seipjig, aucr) et mutbe beteitö 1835 im
®etoanbt)au3otd)eftct atö Ätarinettift angeftetlt unb
macr)te aU ©ittuofe gtofeete ftonjetttouten. 1844

erhielt et bie jmeite Äapetlmeifterftelte am ®tabt-

tt)eatct JU 33teflau, mo et feine Öpetn: »Sotelei«

(1846) unb bie Ruinen öon S^atanbt« (1847) auf-

führte (Xeyte öon feinet gtau Henriette ip.-Betg,

geb. 1812 in $>tefben, geft. im guti 1892 gu ^aibet*
betg bei 3lmftetbam), unb fotgte 1850 einem 9htfc

at^ Äapettmeiftet bet 2)eutfcr)en Dpet ju Strnfter-

bam, übetnar^m 1853 bie Seitung bet Siebettafet

»Sutetpe« bafetbft, 1857 bie bet SSincentiuSIon^erte

unb 1868 bie be3 Äitc^engefangöeteinS »(Jjcelfiot*.

SBon feinen ^ompofitionen finb nod) ^etöotjutjeben

bie Dtatorien: »^tufetfte^ung«, »©aneta (Säcitia«,

»3)et f5eenfct)teiet« unb »Sßincentiu^ öon $aula«,

btei 9Keffen, btei Ouöettttten, ja^tteic^e Kantaten,

^pmnen, Siebet unb 9Jtännetd)öie. — 2) ©atal^,
gebotene 2Ragnu3, geb. 18. ^ej. 1836 in (Stod-

^otm, geji. 27. Ott. 1901 in $>tefben, Xod)tet be&

«etlag«bud)t)änblet8 9Jlagnu«, 1865 öerma^tt mit

bem 9KufiIöetteget (SJuftaö in Seipjig, öottteff*

lic^e SHaöietfpielerin, ©a^ületin öon Äuttaf, Ä(.

3>iet)fd)od unb Sifat lebte langete fteit in Xtefben,

bann jeittoeitig in §ambutg, feit 1890 miebet in

$>tefben. 3^re Sottet Helene f)at ficr) mit einer

©a^ute be3 5)aumen-Untetfa6e5 aB benfenbe Äta*

üierpäbagogin öorgefteltt.

$eije f
$eter ?ttnotb, geb. 11. ftebr. 1830 ju

ftopen^agen, geft. 12. ©ept. 1879 &u ©tofferup (3?ö

Xaarbaef), ©$ület öon 9t. % ©engten unb 1852

bis 1853 be3 Seipjiget tfonfetöatortumS, 1857—69
Dtganift unb ©efangte^tet a. b. 5lfabemie §u ©otö,

lebte bann miebet in Kopenhagen. mat ein be*

metfen^mettet SSofalfomponift, befonberö öon Sie-

bern, fdjrieb aud) eine ©allabe: >3)ornrd8a^en«, ein

fttaöiertrio Es dur, unb brachte bie Dpem »5)ie

3:od)ter be$ «ßafcha« (1869) unb »König unb SRar-

fa^atU (1878, bie faft einjige bänifd)e ^iftotifcöe

^ational-Dper) unb ein Hattert »Kort 5tbelar< mit

befolg jur Aufführung. Sgl. SB. SBerjrenb

ein bänifdjer Sieberfomponift« (1909 in ber »9tic-

mann-^eftfct)rift«).

Reifer, SBilhelm, populärer Sieberfomj>omß,

geb. 15. April 1816 ju ©erlin, geft. 9. ©ept. 1897

J
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?,u griebenau bei Berlin, war urfprünglich Opern*
anger, lebte bann in ©tralfunb, Verltn unb föoftod,

übernahm 185a—66 bie SRufifmeifterftelle beS ©arbe*

füfilierregimentS, würbe jum &gl. SJcufilbireftor er-

nannt unb mibmete fid) fp&ter wieber auSfchließlid)

bem ©efangunterricht.

Seite*, Amalie, f. Stmalta 3).

effbtfl, Bnton, ©ellijt, geb. 7. ©ept. 1856 $u

$aag, wo er feine erfte StuSbilbung erhielt, jhtbierte

nod) am *J$arifer Äonferoatorium unter ©hebillarb

unb Qacquarb, würbe nach einer erfolgreichen fton*

aetttour mit #rau ©ffipoff ©oloceflip beS Vilfe*

DtdjefterS in Berlin, auch mehrmals (1882, 1884
bis 1888 unb 1898—1902) im $hitharmonifd)en

Otchefter, machte 1882 mit J)fahe eine große euro-

päifät Tournee unb 1888 auein eine amerifanifche,

an beren ©djluß er längere 8ci* in Vofton unb
«Reuhorf blieb. 1902 begrünbete er mit (Schnabel

(Älaoier) unb TL SBittenberg (Violine) populäre

irio-3lbenbe in Berlin.

gelber, Bartholomäus, 1607—1616 Sehrer
in griemar bei (Stotha, bann Pfarrer in Sflemftöbt

bei ©otha, wo er 28. Oft. 1635 ftarb, 3n feinem
Cymbalum Genethliacum, 1615, bietet er 15 38eih*

nad)tSgefänge, in feinem Cymbalum Davidicum,
1620. 25 <ßfalmlieber, im Cantionale sacrum, ©olfja

1646—48, fielen 56 3Mobien oon ihm (alle haben
4—Ojhmmige Xonfäfce ftelberS); bie äftelobien, beren

40, weil im Ätrdjengefange oerbreitet, in 3. gahnS
üttelobienmerfe Aufnahme gefunben haben, finb frifdt)

unb gehaltüoll.

Helene tyatoXotvua, geborene ^rin^effin oon
SEBürttemberg, 1824 ©ema^lin beS Gftoßfürften

Sttichael ^amlowitfrf) oon SRußlaub, geft. 21. San.
1873, f)at große perfönlidje Verbienfte um baS
Petersburger 3Jcufifteben, begrünbete 1859 mit

SRubinftein, SB. flolopriwow, ©taffow u. a. bie

S*aif. Shiffifche Hfluftfgefellfchaft, eröffnete 1858 in

ihrem Calais Mufilflaffen, aus benen 1862 baS
Äonferöatorium Ijeroorging. (Sin nach ihrem $obe
$u ihrer ©hre auSgefdniebener Opernpreis (fiibretto

nach ©ogolS »SBeihnadjt«) würbe £fdjatfowffy $u-

erfannt. föubinjteinS G moll-©infome op. 107 ijt

tljrem Wnbenfen gewtbmet.

$eüfOtt, bei ben ©riedjen 1) ein ben Mufen ge-

weihter Verg in Vöotien (baber bie »heltfonifchen«

IKufen). — 2) ©in mit bier Raiten belogenes Qu-
ftrument, meldjeS wie baS 2Jconocf)orb nur ber Xon-
feeftimmung btente unb nicht ber praftifdjen 2Rufit*

Übung (erwähnt oon 8riftibe«, <ßtolemäuS, ^orphtt*
rhtS unb ^adjnmereS). — 3) §eute ^eißt §. ein

befonberS bei ber Militärmufif eingeführtes Vled)-

blaSmftrument oon größten $imenfionen (Äontra-

baß-Xuba), oon weiter Menfur (©anjinftrument),

freiSrunb gewunben, über bie ©d)ulter ju tragen.

Stimmung in F, Bs, C unb B. Vgl. $uba.
#eUer, Stephen, geb. 15. 9Kai 1814 ju *ßeft,

geft. 14. $an. 1888 ju $aris, gab frühzeitig SBe-

weife befonberer mufifalifc^en Begabung unb würbe
baljer 1824 oon feinem &ater naä) SSien ju Slnton

^alm (f. b.) gebraut, ber als #laüierlef)rer fe^r an*
' gefef)en war. 1827 war er fo weit, baß er mehrmals
in 9Bien als $ianift fonjertieren lonnte, unb 1829
unternahm er mit feinem $ater eine große $on§ert*

tour burd^ ^utfa^tanb bis nad) Hamburg, errranfte

aber (Jnbe 1830 auf ber $Rüdreife in Augsburg, wo
er, oon einigen funftfinnigen gamilien auSgejeic^net

aufgenommen, bauemb feinen Aufenthalt na^m,
um eS erft 1838 als, 3Kann oon gereiften 2tnfd)au-

Äicmann, S

ungen unb refpeftablem Äönnen ju berlaffen. 6eit

biefer Aeit lebte in ^ariS, wo er batb mit ben
pianijtifdjen SBertihmtheiten in freunbfd)afHieben

aSerfetjr trat (^opin, fiifjt, aua^ S3erlioj ufw.) unb
als Äonjertfpieler unb fie^rer ju großem $n}ef)en

gelangte; feine Äompofttionen oermochten bagegen
nur langfam burdföubringen, obgleich fchon <5chu*

mann in ber >5Keuen S^tfchrift für afeufif« für bie*

felben eingetreten war, als noch ^n Augsburg war.

§.S SBerfe (über 150 Opera, ausnahmslos für $iano*

forte) nehmen in ber mobernen ^laoierliteratur eine

bebeutenbe unb ganj eigenartige (Stellung ein. 2U>
gefehen bon einigen leichteren inftruftiben ober in

ber erften ^arifer Qeit unter bem 3)rud ber SSer*

leger falonmfißtg gefchriebenen Söetfen finb biefe

#unberte bon cinjetnen 6tüclen ebenfoüiele ©ebidjte

ootl echter, wahrer ^oefie. hinter (Schumann fteht

§. an ßeibenfehaftlichfeit unb Mhnheit ber Äon*
jeption jurüd, bagegen erhebt er fich über 3RenbelS-

fohn burch bie Gtemähltbeit, Originalität unb Gha-
rafteriftif ber gbeen; oon Shopin unterfdjeibet ihn

bie größere hatmonifche Einfachheit unb rt^tfjmifc^e

^ßrägnang; fein ©genfteS ift echte gefunbe Statur*

frifdje, er fchwörmt als wahrer ^Dichter in SBalbeS-

bitft unb fjfelbeinfamfeit. Sin faft oollftänbigeS 55e>

jeichniS fetner 2öerle gibt baS Supplement $u gdtiS'

Biographie universelle; bie ättetjr^ahl finb fürjere

©tüde oon einer ober wenigen (Setten mit charalte*

riftifchen Titeln, wie: >3m Söalbe« (op. 86, 128 unb
136), »33lumen-, grucht- unb $omenftüde« (Nuits

blanches, op. 82, Promenades-d'un-solitaire (op. 78
unb 89 [beutfeh: >6pajiergänge eines ©infamen«]
unb op. 80 [beutfeh: >2Banberftunben«]), »9leife um
mein ^mm^1* (°P- I40)/ »Slufaeidmungen eines

©infamen« (op. 163) ufw.; femer mehrere »Taran-
tellen« (op. 53, 61, 85, 137), ausgezeichnete fitudes

(ju beutfeh beffer »©tubien« als »Stüben«, befonberS

op. 125, 47, 46, 45, 90, 16 [in biefer golge progref-

fiö], »«ßrälubien« op. 81, 119 unb 150, oier Älabier*

fonaten, btei ©onatinen, QtyW, Kapricen, 9^oN
turnen, Söallaben, ßieber ohne Söorte, Variationen,

^Baljer, fiänbler, SWasurfen ufw. ©ine biograplnfche

©fiäjc ©.S fchrieb ©arbebette (1876); Ogl. auch
ben Stuffafc ß. ^artmannS über §. in SBefter-

mannS »Monatsheften« 1859 (auch w beffen »Silber

unb S9üften«) unb 9hib. ©4üb >©t. ö.« (Seipaig

1911).

QttUud, Johannes fiupuS, nieberlänbifcher

Äomponift beS 16. Qah^hv weift nur als SupuS ober

Supi bezeichnet, über beffen fieoenSjeit unb ©tcllung
bie Angaben noch fehr wiberfprechenb finb. 2Bahr»

fcheinlich h^en jwei beS gleichen jftamenS im gleichen

geitalter gelebt, ber eine geft. 14. 3an. 1541 $u
Srügge, ber anbere noch 1562 als ^athebralfapelt»

meifter in ©ambrai lebenb. ©in 93uch 4—8ft. Mo-
tetten bon S^hOTtteS SupuS, Äapellmeifter in ©am*
brai, erfchien 1542; im übrigen ift ber 9tome nur in

fehr bielen ©ammeiwerten in feinen oerfchiebenen

Sarianten mit Steffen, Motetten unb ©hanf
on*

öertreten.

$e(lmedberöer , 1) ©eorg (Vater), aus-

gezeichneter Violmfpieler, geb. 24. Slptil 1800 $u

feten, geft. 16. 9(ug. 1873 in iReuwalbegg bei SBien;

erhielt bie erfte mufifalifche ©r^iehung als ©opranift

ber Iaiferliä)en ©oflapelle, war 1820 ©djüler beS

ÄonferOatoriumS ber SJhtfiffreunbe unter S3öhm
(Violine), 1821 fcilfSlehrer (Violine), 1825 Titular*

unb 1833 wirflidjer ^rofeffor (Sehrer bon 2B. ©rnfi,

3JL §aufer, 3. Qoadnm, ß. 5luer unb feiner ©ölme
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©eorg unb Qofepl) [f. it.]), 1829 Dirigent bei ßof*
oper, 1830 2ttitglieb ber §offctpelle, 1867 penfiomert.

®t gab f)erau3: ein ©tretd)quartett, gmei SBiolinlon*

gerte unb einige SSariationenmerfe, fomie ©oloßüde

für Violine (unb ftlabier, xefp. ©treidjquartett ober

Ordjefter). — 2) ©eorg (©orjn), geb. 27. San. 1830

SBien, geft. 12. SRob. 1852 atö flongertmeijter in

ßonnoüer (1850 angeftetlt); braute bie Oper »$)ie

beiben Königinnen« in §annober ljerau3 (1851) unb
hinterließ gafjlreidje Sßerfe in 2JI©. (Oper »<ßalma«,

©oloftüde für ©eige). — 3) Sofepl) (SSater), «ruber

be3 borigen, geb. 3. 3fcob. 1828 gu 2Bien, geft. 24. Oft.

1893 in SSien, mürbe 1851 artiftifdjer ftireltor ber

Gtefellfdjaft ber SJhtfiffreunbe (Dirigent ber gefeit*

fAaftSfonierte unb $>ireftor beS StonferbatoriumS);

atö 1859 beibe Munitionen getrennt mürben, behielt

©. bie 3)ireftion be3 StonferbatoriumS, mäljrenb §er-

bed Stongertbirigent tourbe. daneben fungierte

feit 1851 atö Siolinprofeffor am Äonferbatorium (big

1877). 1860 erhielt er noch bie Ernennung gum
flongertmeifter be§ $ofopernord)efterS, warb 1863

©olobiolintft ber #offapelle unb 1877 §offapell*

meijter. (Sin aitögegeidjneteS Renommee genoß ba3

feit 1849 bon ibm geleitete ©treicrjquartett (§., $>urft,

öeißler, ©djlejinger). mar auf ber *ßanfer Aus-
teilung bon 1855 SRitglieb ber gurr; für SJhifif-

inftrumente. »gl. »3. §.« (1877 an.).— 4) Sofepf),
©orjn beS borigen, geb. 9. April 1855 gu Sien, geft.

26. April 1907 bafelbft, mar feit 1870 2Kitglieb bon

feine« SSaterS Duartett (gmeite Violine), mürbe 1878

atö ©olobiolinift ber §offapelle unb $ofoper unb
atö Siolinprofeffor am Äonferbatorium angepeilt,

meitertjin Äapellmeijter ber Äomifdjen Oper, Sta-

pellmetßer am ftarltrjeater, 1884 SBallettmufifbirigent

unb Äongertmeifter ber öofoper, 1886 #offapell*

meifter für Ballett unb Bongert, 1899 Sigelapell*

meijter unb 1900—02 erjter #of!apellmeijter. 3m
SBinter 1904r-05 mar er fcoflapellmeifter gu Stutt-

gart. 1880—1906 famen in SBien, 2Künd)en unb

Hamburg ger)n Operetten bon gur Aufführung
(»Kapitän Al)tftröm«, >$er ©raf bon ©leiten«, »$er

fd)öne' tfurfürft«, »SRififi«, »$aS Orafel« unb »$)er

bleiche ©aft«, »$a3 SSeilcr)enmäbeU 1904, >$)ie brei

©ngel« SBien 1906, »3Jcu&U 1906, »$er £riumpf> be3

SBeibeS« 1906), aud) fed)3 Ballette unb anbere $Ü>
nenftüde. — 5) gerbinanb, ©ruber beS borigen,

geb. 24. 3an. 1863 gu Söien, feit 1879 (Seilift ber

f>of!apefle, feit 1883 im Quartett feines SteterS,

885 ßet)rer am Konferbatorium, 1886 ©olocellift

ber §ofoper.— @ine £od)ter be$ jüngeren ©eorg
81 of a, bebütierte 1883 an ber ßofoper atö ©ängenn.
gellottitt, gre^ric, geb. 18. April 1864 gu

tßartö, ©djüler beS $arifer KonferbatoriumS (SJtof*

fenet). halt feit 1902 Vorträge an ber 9Jcufilabteilung

Der Ecole des hautes etudes sociales, ö. l)at fic^

fernen unter ben frangöfifo^en Vertretern ber SRufif»

miffenfd^aft eine ©tellung berfdjafft buret) bie ge-

biegenen Arbeiten FeuilJets d'histoire musicale

fran^aise (1902), Gossec et la musique francaise

a la fin du XVIII siecle (1903), Essai de critique

de la critique musicale (1905) unb Le Noel musical

trangais (1906).

Dellwig, Ä. Rr. ßubmig, geb. 23. Suli 1773 xu

ÄunerSborf bei feriegen; geft. 24. 9tob. 1838 in

Berlin, 6d)üler bon ©ürrlicfj, ©. A. ©o^neiber unb
8elter in SScrlin. 1793 2Jlitglieb ber ©ingafabemie,

1803 bereu ©igebirigent, 3)omorganijt unb ©efang-

le^rer an mehreren berliner ©Ovulen, fomponierte

bie Opern: »<$ie ©erglnappen« unb »$on ©Qlbio«,

femer Männerc^öre (für bie 1809 bon gelter be-

grünbete fiiebertafel), SHrdjenlompofitionen ufm.

Auer) gab er &labierau8güge bon #affe3 Miserere

bom g. 1728 unb bon ©ludS »gp^igenie auf XauriS«

^erauö (1812).

$tlm 9
X^eobor Otto, geb. 9. April 1843 gu

SBien atö ©olju eine« Sßrofefforg ber SWebigin, fhi»

bierte Jgurtöprubeng unb trat in ben ©taatsbienfi,

mibmete [\öj aber feit 1867 ber mufifalifdjen 5hiti!

unb promobierte 1870 gum Dr. phil., ijt feit 1874

fie^rer ber 3Rufifgefd)id)te unb Äjt^etif an ben $oral*

fd^en 3Jhififfd)ulen unb erhielt 1900 ben Sßrofeffor»

titel. §. ift einer ber angefetjenften Äritifer SBienS.

mar SKitarbeiter ber SRufifgeitungen Äon^alle«

1868, »aJlufifaltfd)eS So^enblatt« (feit 1870), 1876

tftebafteur be« »SRufif*, J^eater* unb fiiteratur-

journal«, SKufifreferent be« »SBßiener grembenblatt«

(1867), beS >$efter £lot)b< (feit 1868), ber »$eut-

fc^en 8eitung< (feit 1885). 1876—1901 rebtgierte

gromme.8 »SEalenber f. b. ÜRufüaliWe SGBclt«

(SBien). SSon feinen Arbeiten finb Ijerborgutjeben

eine ©tubie über >93eet^oben8 lefcte Duartette«

(1868 in ber SWufifgeitung »Xon^alle* [fieipgig]),

»Analtjfen fämtli^er ©treidjquartette S3eet^oben§«

(1873 im 2Ruf. SBo^enblatt; feparat 1885, 2. Aufl.

1910, au(fj frangöfif^), »50 3a^re SBieuer 2Ku^
leben [1866—1916] 4(1917ff. im »SRerfer«), »Über

bie ©onatenform feit 93eet^oben«, »SWogartS Älabier»

fongerte«, »töemimfeengen m Xonmerfen^ biele Auf*

ffifce über Anton $8rudner u. a. in berfd)iebenen 8ctt*

fct)riften.

$efatl)0ty, ^ermann Submig gerbinanb (bon),

geb. 31. Aug. 1821 gu ^otsbam, geft. 8. ©ept. 1894

in (Sljarlottenburg (Söerljn), ftubierte in Berlin Wltbi*

gin, mürbe 1842 Affificnt an ber S^arite', 1843

Militärarzt gu $ot«bam, 1848 fie^rer ber Anatomie

für fiünftler unb Affiftent am anatomifdjen SRufeum,

1849 ^rofeffor ber ^ijfiologie gu ^önig^berg, 1855

Sßrofeffor ber Anatomie unb ^tjfiologie in ©onn,
1858 ^rofeffor ber $t)t)fiologie gu ^eibelberg unb

1871 «ßrofeffor ber ^ijfif in »erlin. Außer bielen

anberen tjod)bebeutenben SBerfen f^rieb baS für

bie matt)ematifcrj*pr)^fi!alifd)e unb p^fiologifct>e

SBegrünbung ber SKufift^eorie ^ot^bebeutfame 833erf

»fie^re bon ben Sonempfinbungen atö pr)t)fiolo-

gifrfje ©runblage für bie 2^eorie ber SBufi!« (1863,

6. Aufl. 1913, frangöfifd) bon ©ueroult 1868 [18741

euglifd) bon ©tltö 1875 [1886]), ba3 gmar teineöme^
in allen fünften bie Söa^r^eit aufgeberft Ijat unb

befonberS bie leftte ©rflärung ber SKollfonfonang unb

ber $)iffonang fd)ulbig geblieben ip, aber bod) eine

gülle für alle S^ten mertboller miffenfd)aftlid)en

Seobad)tungen unb au(r) äft^etifdjen Ausführungen
enthält, bie ifyrn einen bleibenben SBert fid)em. Son
Wd)ftem 3ntereffe finb auger ben eingetjenben Unter*

fudiungen über bie Sufammenfefcung ber Älän^e ber

berfdnebenen SKufifinftrumente, ber ©ingfhmme
(Sofale) ufm. befonberS ein Überblid über bie SWufil-

füjteme ber Alten, ber Araber ufm., bie Unterfud)ung

ber berfcfjiebenen ©falen fomie ber JBerfud) einer

miffenfd)aftlid)en S3egrünbung ber ®efe|e ber mufU
falifc^en ©timmfü^rung. gur fltitif ber Grgebniffe

§.S bgl. A. b. Otlingen >$armoniefnftcm in bualei

©utmidelung«, 1866 (1913), ^. fio^e »@efdnd)te ber

Sfttjeti! in S)eutf(r)lanb4, 1868, 9Uemann *®e-

fc^iebte ber 9ttufifttjeorie« ©. 496ff., fomie bie ein-

fd)tägigen Arbeiten bon St. bon ©d)aft)äutl unb

^arl ©tumpf. Ober $.3 Arbeiten orientieren

<S. 9Had) »©nleirung iit bie ^.febe Styorie bei
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SRufif« (1866, populär für üRufifer), 3. SBroabfjouf

e

The students H. (1890), Submig JRiemann »popu-
läre $ar|tellung bcr $l!uftif in SBe^iehung jur SRufif«

(1898), &, (Spftetn »fcelmholfc als 2Renfd) unb
©elefjrter« (1897), £eo ÄÖnigSberger »§. ö. §,«
(1903, 3 93be., »olföauSg. in 1 <8be. 1911), <S.

SBoebmann »8ut ©-Wen SRefonanatbeorie« (33tc-

flau 1907, #abilitationSfcbrift). §.S SSorlefuncjen über

bie mattjematifchen ^Srinjipien ber Slluftif gaben
S&. ffbmfr unb £. SRunge h^auS (1888).

delmftebt, »gl. 2B. ©urlitt, »2BaS ift mäh*
rerib beS 17. Jtafyrr). in ©t. ©tepljani mustert
»orben? $ie Shtmort in gorm einer tatalogffiföe.«

(fcelmftcbter SfreiSblatt 1912, Stou. 127, 128, 139.)

$elftefc, 1) (Sbuarb, geb. 8. 2)ej. 1816 ju

Kopenhagen, geft. bof. 1900, 1838 «iotinift in ber

ftgl. Capelle, 1863 ßonjertmeifter, feit 1869 nur noch

£er)rer am Konferbatorium, fcrjrieb 1840—50 SRufil

ju mehreren Balletten unb ©ürmenmerfen. mar
befreunbet mit Stob, ©cr)umann. — 2) Karl
Stbotpr), ©ruber beS öorigen, geb. 4. San. 1818

ju Kopenhagen, geft. baf. 1904, glötift, 1869—85
ftonjertmeifter am Kgl. Sweater ju Kopenhagen
unb Sehrer am Konferöaiorium, Komponift (2 (Sin-

fonien, Klaöierquartette), »fiiben Kirften« für So-
pran, grauender unb Drchefter u. a.). ©ein ©or)n

ift: — 3) ©u(tao, geb. 30. 3an. 1857 ju Kopen*
hagen, ©djüler öon 3- 6^r. Gebauer, ®abe, §art*

mann unb ©. 2Ratthiffon*§aufen, 1892 £heorie-

leerer, 1904 aucr) Drgeller)rer am Konferbatorium
unb SRachfolger Gallings als Drganift ber grauen*

firche, auch SSorftanb beS »$ämfchen KonaertöereinS

öcm 1901« $u Kopenhagen, Komponift öon ßiebern,

Vorwerfen mit ©oli unb Drchefter (»Qwrrefange«

1903, »«ort fianb« 1909), Klaöierfacr)en, 2 Sinfo-
nien, eines $eaettS für SBläfer unb ©treierjer, einer

Drgelpbantafie, SSiolinromanaen mit Drchefter, aucr)

einer fRcit>c öon Kammermufifmerfen (2 SSiolin-

fonaten, 1 Klaöiertrio, 2 ©treicr)quartette, 1 ©treid>

ferlett) u. a.

Herniolia oberHemiola(Proportiohemio-
lia) heißen in ber 2Reufuralnotierung bte eingeftreu-

ten Gruppen gefdjmärjter (gefüllter) SRoten, melcf)e

?ie unb ba inmitten ber allgemein feit bem 15. 3at)r-

unbert üblichen meißen (Noblen Dotierung) auf*
treten (ögl. SRenfuralrtote unb Color). ©anj mtt

H. notiert finb ju Anfang beS 17. 3*W)« häufig

fdmelle (£ouranien, beren #uSfer)en bann ber heute

üblichen Sortierung nahefommt. «Kotierungen biefer

9rt finb ftar! burcr) bie Eabulaturen beeinflußt

(§albtabulatur).
Hemitoniiim, griect). SRame beS $albtonS

(Iat. Semitonium).

Qempti, Slbolf, geb. 28. San. 1868 in GKeßen;

1887 ©d)ülcr beS Seipjiger KonferöatoriumS ($|eo*

rie* unb Drgelftbüler oon ^piutti), mürbe 1890 Drga-

nift ber §of- uno ©tabtfirerje 5U ©fenact) unb ift feit

I. 3um 1896 Äonjertorganift ber ionljalle (»Äaim-

6aaU) su SRündjen unb mar baneben Dom 1. Stej.

1897 bis 1. Bpril 1913 Draanift unb eijorleiter ber

2Rarfu3-$Hrcr)e bafclbft. ift Äomponift öon Drgel-

roerfen, ßiebem mit Orgelbegleitung unb C^dren
tntb madjte 5a^(reicr)e 5ton§ertreifen aB Drganift in

©üb- unb 2Jhttelbeutfcf)lanb.

ffrcmplon, $eni£ (^ampfon), einer ber legten

triften Farben, geb. 1695 ju (Sraid)more, gefl. 1807

SKagilligan (112 $abxe alt!), fod noct) getreulich

nierjt nur an ben altüberlieferten SRelobieu, fonbem
ou<t) an ber alten ©pielmeife ber ©arfe (mit lang*

geroactjfeuen Fingernägeln) feftge^alten unb eine

erftaunltdje SSirtuofität befeffen rjaben. ^. mar ent*

rüftet über OHSarolanS 9Jlobemifierungen irifct)er

SKufil. «gl. feine SBiograpljie in ©roöe« Dictionary.

toeubexion, SBilliam 3ame3, geb. 4. $ea.
1855 in bewarf (91.-3.), mufifalifcfjer Slutobibaft,

Äomponift öon Dperetten, beöor er 1883 gum
mufifalifdjen 3ou^öli3mug überging, lebt al5 an-

gefe^ener Äritüer (für ben Sun) in Sfceurprl, mo er

auc^ mufifgefcr)id)tlicf)e Vorträge am Snftitute of

SRufical ^Crt hält, ©chrieb: How music developed

(1898), The Orchestra and orchestral music (1899),

Preludes and studies (1891), The story of music

(1899, 12. KufL [umgearbeitet] 1912) What isgood
music (1898), Richard Wagner, his Life and his dramas
(1901), Modern musical drift (1904), The art of

the singer (1906), Some forerunners of Italian opera

(1911) unb zahlreiche 3luffäfee in ben beften ameri-

fanifchen 8eitfdt)riftcn (The funetion of musical
criticism 1915 in äRuficat Duarterln I). $. rebigiert

eine 2ejftbücher-^u3gabe Famous operas, fd)rieb

aud) emc 9^>öelle The soul of a tenor (1912) unb öer-

fagte baS ßibretto öon SS. S)amrofch3 Dper Cyrano.

»tutet, 1) Michael, geb. 18. 3™* 1780 gu

f^ufea, geft. 4. 2Rärj 1851 baf. als ©tabtlantor,

bifchöflicher ^ofmufifuä unb ®t)mnafialmufiflehrer;

fomponierte firä)liche SSerfe, Drgel- unb Jtlaöier-

ftücle unb gab ein (Srjoralbud) (1804), ©c^ullieber-

bücher ufm. heraus, ©eine ©ör)nejinb4bte beiben

folgenben: — 2) ©eorg Slnbreaä, geb. 4. gebr.

1806 au gulba, geft. 5. Slpril 1871 bafelbft als

©eminarmufiflerjrer unb Dr. phil.; fomponierte

ebenfalls öiele Äirchenmufif, auch Duöertüren,

SKärfche ufm. — 3) öeinrid), geb. 16. fjebr. 1822

SU gulba, geft. 10. Slpril 1899 ju granffurt a. 2R.,

©d)üler öon Slnton Slnbr^ unb gerb. #e|ler in ber

Theorie ufm., tüchtiger $ianift, lebte feit 1849 als

SRufiflerjrer in granffurt a. SR., mar 9Jtftbegrünber

ber granffurter 3Jcufiffd)ule (mit mect)felnber 2)irel-

tion) unb fchrieb außer Älaöierftücfen (befonberS in-

frruftiöen) unb ßiebem eine SHaöierfchule für ben
erften Anfang, eine »SSorfchule beS ÄlaöierfpielS«

(technifche ©tubien), »SRethobif beS ffilaöierunter-

tichtS«, »gührer burch bie itlaöierliteratur«, »$)er

Mechanismus beS ÄlaöierfpielS«, femer eine Söio-

graphie öon WotjS ©chmitt, eine neue Ausgabe im
Slbrifc öon 5lnbr^S »£el)rbuch ber Eonfe&funftt

(1875) unb »TOtteilungen aus ber muf. Vergangen-

heit gulbaS« (1882), fomie enblich ein- unb mehrft.

inftruftiöe Violinftücfe. 1883 erhielt ben Xitel

ftfll. 3RufiIbireftor. «gl. g. 3Relbe
f.« (1899).

©ein ©orrn tfarl, ©ä)üler ber berliner |>ochfchule,

lebt als angefehener «iolinlehrer in fionbon (ginger-

Übungen für Violine). .

4>cttneberö, 1) 3ohann ©aptift, geb. 6. ^ej.

1768 ju SBien, geft. 26. 9^oö. 1822 bafelbft, mar
äuerft Drganift am ©chottenftift, 1790 (unter

©dnfaneber) ffapellmeifter beS iheaterS auf ber

©ieben (bis 1803), trat bann in bie Capelle beS

gürften Gfter^agt) unb murbte 1818 Jfaifert. ^)of-

fapellorganift. fomponierte eine [Reihe ©mg*
fpiele, aucr) SHrchenmufif u. a. — 2) SRicharb, geb.

5. Slug. 1853 ju SBerlin, fang frübgeitig im 3)om-

unb Dpemct)or mit, ©djüler öon SB. Stuft baf. unb
im Älaöierfpiel ber ©räfin ©ofehin, einer ßifst*

fchülerin in ©d)lefien,| machte fid) feit 1870 nach

mehrjähriger Xätigfeit als Äonsertbegleiter (SRal-

linger, ©. ^Irnolbfon, Gonrab JBehrenS, ^. SBie-

niamsfi, Xrebelli) ,
unb^ Korrepetitor cm ber
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ttenifd&en Oper in Sonbon (bis 1875), 1873 in ©foubi*
nabien, auerft in Bergen (Dirigent ber »Harmonie«
1873—75), fpäter in ©totf^olm (ftapeltmeifter am
SRinbre Sweater 1878, am 9tya X^catcr 1875, am
$oftheater als Kapellmeifter 1885, als $offapell*

metfter 1894—1907, Dirigent beS OrdjefterS in

BernS fatong) unb feit 1912 in 9Mmö (Dirigent

ber populären Orchefterfonjerte) anfäffig; ^at

firofje Berbienfte um bic (Einbürgerung ber SBagner*

df)en SBerle auf ber fchmebifchen Opernbühne unb

ift fclbft ein getiefter Komponift (fomtfehe Oper
*$rottmngenS Bollfart« 1882, 9ttufif ju SbfenS
»Branb«, ju mehreren ©hafefpearefcr)en ©tüdfen, ju

»St)c!o*$erS refa«, »(Sri! XIV.«, >$iamantbröllopet«

unb jum Ballett »Unbina«, brei BellmanSmelobien

für Orchefter, »Kung Reimer od) pflögt [©öberman],

arrangiert für Ordner, Ballett*, Kammermujif,
CPjorfachen, Sieber, Klabierftücfe u. a.).

$emte*, Slto^s, geb. 8. ©ept. 1827 ju Staden,

geft 8. 3uni 1889 in Berlin, war 1844—52 $oft*

beamter, befugte bann einige Seit bie 9tt)einifd)e

SJcufiffcrjule in Köln unter filier unb SReinede unb
lebte feitbem als Älabierlehrer ju Kreuznach, $Ujeh,

2Jcain$, SBieSbaben, feit 1872 in Bertin, mo er 1881

Sehrer am ©d)armenfa*Konferbatorium mürbe.

hat ftd) befannt gemalt burd) feine »Klabter*

Unterrichtsbriefe«, in benen er fidj auch als ge-

triefter Komponift bon UnterrichtSjtüden betätigte.— ©eine Xodjter X^erefe geb. 21. $e*. 1861,

fd)on früh als SBunberfinb probujiert, feit 1873
©chüleriu bon Kutlaf, trat 1877 unb 1878 mit (Srfotg

in Sonbon als ^ianiftin auf. Bgt. Tb. H. and her

musical education (1877, bom Bater geschrieben).

$ettttig, 1) Karl, geb. 23. April 1819 &u «erlin,

fiep. 18. April 1873 bafelbft als Organift ber ©o*
p^cnfird>e; fomponierte Kantaten (%$)ie ©ternen*

nact)t«), *ßfalmen, Sieber, biele SJcännerquartette

(»grofdjfantäte«) ufm. 1863 mürbe er jum Kgt.

2fhtfifbireftor ernannt. — 2) Karl Raphael, ©otjn

beS borigen, geb. 4. San. 1845 ju Berlin, geft.

6. gebr. 1914 in *ßofen, ftubierte 3ura, ging aber

Sur SJcuftf über (©djüler bon Achter in ßeipjig unb
Kiel in Berlin). 1868 übernahm er eine Sehrerftelle

am aBaubeltfdjen 2Jcufifinfritut in Berlin, mar 1869
bis 1876 Organift an ber $aulSfird)e in <ßofen, mo
er 1869 ben >$ennigfchen QJefangberein« begrünbete

unb bis 1913 leitete. 1877—90 mar er 3Jhiftllehrer

am Sehrertnnenfeminar, übernahm . 1888 bie Sei*

tung beS SehrergefangbereinS, grünbete 1890 ein

Phiu)armonifcheS Orchefter unb mürbe 1883 fcum
Kömgl. Söcufifbireftor, 1892 &um *ßrofeffor ernannt.

fc^rieb eine »3Jcethobif beS ©d^ulgefongunter*

rtchtS«, eine Anotrjfe bon BeethobenS neunter ©in*

fonie (1888), eine »Äfihetif ber Xonfunft« (1896),

eine »$eutfct)e ©efangfchule« (1889, 2. Stuft. 1903),

»$ie ©efangSregifter auf p^^fiotogifd^er ©runblage«,

»Beitrag jur SBagnerfache«, »Seme gefunbhettSmäfjig

fprechen« (1899, 2. Aufl. 1906), »Beitrag jur Sefjre

bon ber thor)en fltefonanj'« (1902); Einführung in

ben Beruf beS ÄlabietlehrerS« (1903), »SRufiftheore-

hfcheS ^ilfSbucb« (1903, 2. Stuft. 1906), »Einführung
in baS SBefen ber SRufi!« (1906), fomponierte eine

ftantate (^falrn 130), »Äh^6^ cine Älabierfonate,

Sieber, grauenchöre, ein 8ft. 2Rotette »^offe auf
ben §errn« ufm.

Äettning, ©arl SBilhetm, geb. 31. 3an. 1784

ffU OtS, geft. im SRai 1867 $u Berlin, im «iolinfpiel

©chüler feines SSaterS, fpäter ©d)üler bon ©eibler

unb ^ierreJRobe, in ber Äompofition bon ©üntich,

^enriqueS.

mürbe früh Orcheftergeiger an ber Ägt Oper, 1822

ftonjertmeifter. 1823—26 mar er Sttufifbireltor am
Äönigftäbt. ^h^ater, lehrte aber mieber jum Opern*

häufe surücf, mürbe 1836 9)hififbircftor, 1841—48
Äapellmeifter, feitbem in fiftuheftanb (Sfäcolai mürbe

fein Nachfolger), komponierte bie Oper »2>ie 9lofen-

mäbchen«, ©alterte, Kantaten unb Äammermufi!
unb 30 ©chaufpielmufifen (ju >©d|«, »^piccolomini«,

>$rina griebrich bon Hornburg« ßur Berliner @rß*

aufführung 18281 »SuliuS (Säfar«, auch 8" tarnen
bon fltaupach, 3mmctmannf

©riltparjer).

Sennin*, f. $at;m 1).

ettttfeler. Wibrecht griebrich, geb. 1759 in

SBürrtemberg, pubierte Rheologie in Bübingen, 1779

SKagijter, ftarb 1825 in SBien. ©eit 1784 lebte er

in SBien als fruchtbarer £heaterbid)ter unb feit 1804

als $ireftor beS Seopolbftäbter Theaters unb beS

£heater3 an ber SBien. ©r fchrieb zahlreiche Bühnen*
Achtungen (Äafpertiaben, Suftfpiete, ^ßrunlopern,

9tttterftüde ufm.).

$enri$fett, 9toger, geb. 12. gebr. 1876 in

Kopenhagen, ftubierte anfangs $h*Mophie ut\b gura
an ber Uniberfität, ftubierte jeboch als Bierjehn*

jähriger SJcufif bei SouiS ©laß (ftlabier) unb Sllfreb

Xofte (Theorie), nach beenbeten UniberfitätSftubien

aber noch (1902—04) bei $rof. Sefchetiattt in SBien

unb hielt fich als Äomponift beS großen Slncler*©ti*

penbiumS in 2)eutfchlanb, %icmtte\ä), ©ngtanb unb

Öfierreich ^u ©tubienjmeden auf, lebt als oortreff*

tiefer ^ianijt, Älabierlehrer an $rof. ^omemanS
Äonferoatorium, SJcufifreferent (1905—08 am >5)a*

nebroog«, 1912 am »SRiget«), BorftanbSmitglieb beS

ÄonfcrbatoriumS, 2)änifchen SonfünftlerberehtS,

SDfcufitpäbagogifchen BereinS unb ber ©efellfchaft

*ur Verausgabe bänifcher SKufü, Dirigent beS ©ru-
bentengefangbereinS unb begabter Äomponijt (JHa*

bierfonate F moll, Kammermufit, Sieber, (Stürmer!

>©t. 3ohanniS*5cier«, »Voces naturae«) in feiner

Baterftabt.

ffrenriti, Kh^iftian griebrich (pfeubon. ?i*
canber), geb. 14. Qan. 1700 ju ©tolpen in ©achfen,

geft. 10. 2Rai 1764 als ©teuereinnehmer in Seipjig,

mar anfänglich ^oftbeamter, aber in feinen 2Jcuj$e*

ftunben Achter (auch bon Suftfpieten), ift aber h^r
ku nennen als ber le|te Bollenber ber d^oiaU
ifantaten*^)ichtung burch freie Umbichtung ber mitt-

leren ©trophenju Strien unb Sle^itatiben mit Bei-

behaltung ber Anfangs* unb ©chlu&jhophe. 9Wcht

nur bie Xejrte einer ganzen SReihe ber bebeutenbften

ftirchenfantaten Bac|s, fonbem auch ber ber HJtot-

thäuSpaffion rühren bon §. her.

fttution (fpr. angrtong), $aut, geb. 20. 3uti

1819 f,u $ariS, geft. 24. Oft. 1901 ju «Paris, po-
pulärer franjöfifcher ©efangSlomponift, hot meit über
1000 SRomanjen unb ©hanfonetten herouägegeben;

feine Operetten Un rencontre dang le Danube (1854),

Une envie de clarinette (1871) unb La cbanteuse

par amour (1877) hatten nur geringen ©rfolg. 9t.

$ougin nennt gtanj W)t ben Jp. ber Deutfcften.

$etttU|tte». 1) Robert, geb. 14. $e* 1858 ju
Kopenhagen, Bioloncethft (©chüler bon Keruba,
®rü$macher unb Popper), KompofitionSfchüter bon
& ftretfehmer in 5)refben (?tnder*©tipenbiat 1887),

begrünbete unb leitete $u Kopenhagen bie Bereinc

»G dur« (1886—89) unb »Symphonia« (1889—93),
mar 1892—96 SJcufifreferent beS $anebroog u. a.,

1902—03 Dirigent beS ©tubentenorchefterS. Korn-
ponijt bon Orc|eftermerfen (Oubertüre »Olaf Xr^ö-
bafon«, Aquarellen), einer^uite für Oboe, (Eeflo*
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ftüden, Siebern ufm. — 2)
T2fini ^albemar, geb.

20. S>eg. 1867 au Äopenfjagen, ©ctjüler bon £ofte

unb ©Denbfen fomie 1888—91 3oad)itn£ an bct

«erlittet Ägl. $oer)fdmle, bebeutenber SStolinift, 1892
big 1896 SÄitgtieb be$ §oford)efter3 in Äopenrjagen,

trat and) als tfompontft mit (Srfolg auf mit Sflufif

*u $rad)mannS »Söielanb bet ©djmieb« 1898, bem
SBaltett »$ie fleine ©eejungftau« 1910 unb mehreren
anbeten 9ttätcr)enfpielen, audj gmei ©infonien (beibe

in C dur), Slnbante unb ftuge für ©tteid)otd)e{tet,

einet ©infonifcr)en Segenbe, ©treict)quartctt A moll,

Xrio G dur op. 31, ©iolinfonate G moll, Sioliufuite,

Älabierfrtiden, Dielen Siebern unb Älabierftüdeu

(op. 15, 30, 32, 38).

$enrt), $ugr) SrjomaS, geb. 1862 in *ßr)ila-

belpl)ia, feit 1902 SMreftot bet töm.*fatb. §ocrjfd)ule

ju $t)itabelpl)ia, tebtgiette 1905—09 bte Seitfcrjrift

Church-music, ift Sfätglieb mehrerer ©efellftrjaften

f. fatt). #ird)enmufif unb fcrjrieb im Musical Quar-
terly 1915, I: Music-reform in the Catholic Church,

aud§ eine ©tubie übet bie $icr)tungen beS $apjteS

Seo XIII. (1902).

$ettfd>et, ©eorg, geb. 18. gebt. 1850 gu

iBteflau, Äongertfänger (Söariton) unb Äomponift,

©djütet Don grang ©öfce (©efang) unb 9tid)ter

(iljeorie) am Seipgiger Äonfetbatorium (1867—70),

fortgebilbet Don 2lb. ©djulge (©efang) unb Äiel

(Stompofition) in Jöerlin, mar 1881—84 Dirigent

bet ©infoniefongerte gu SBojton unb lieg fid) 1885 in

Sonbon niebet, mo et big 1886 bie Sonbon ©t)mpr)ont>

ßoncertS leitete unb 1886—88 ©efanglerjrer am
Sftorjal College of Sttufic mar. SBon feinen Äompo-
fitionen finb fyeroorguljeben: eine Äanoufuite für

©treidmtdjejter, eine gigcunetfetenabe füt Ordjefter,

bet 130. $falm füt ©bor, ©oli unb Orcfyefter, ein

^tabat Sttater (SRufiffeft gu 93irmingt)am 1894),

SJhtfi! su »ßamlet« (Sonbon 1892), bie Opern A
sea change [Love's stonaway] (1884), »ftriebrid) b*r

©<r)öne« unb »9lubia« ($>refben 1899), ein Requiem
op. 59 (1903), ©treictjquartett Es dur op. 55, Diele

Steber (auS ©djeffelS »Xrompetet bon ©ädingen«

ufm.), (Sbotlieber ufm. fdjrieb Personal recollec-

tions of Brahms (1907). ©eine etfte grau —
Sillian, geborene 93atlet), geb. 17. 3an. 1860 im
Qtaatt Ofyo (2tmerila), geft. 5. Wo*. 1901 in Sonbon,
©cr)ületin irjreS DnfelS (£t)arle3 §at)ben, bon grau
SSiarbot unb gulefct Don ®. 6enfcr)el, mit bem fie

ftd) 1881 Dermärjlte unb ben fte feitbem auf feinen

äongertreifen begleitete, mat eine gefcr)ä|te Siebet*

fangerin (©opran).

$eufef, gannt) (Säcilia, geb. 14. 9fan>. 1805 gu

Hamburg als ©cfcmejtet »Jelir, SJienbelSfofmS, geft.

14. 2Rai 1847, 1829 mit Dem 2Met Detmcu)lt;

wat eine borttefflicr)e ÄlaDierfpieletin unb nicftt

unbegabte Äomponifhn (Siebet o^ne SBotte [5 Opus-
jar)len], Siebet, ein 3^tio) unb flanb in tegjrem gei-

piaen SJetfe^t mit intern SStubet; il)t plöpcr)ei Stob

etft^ütterte biefen aufs ^efrigfte, unb et folgte ifyt

laum ein r^albeS 3al)t fpätet ins ©tab.

Äe«feU f
Slbolf (Don), geb. 12. 2Rai 1814 su

©diroabacrj («anctn), geft. 10. Dft. 1889 su SBatm-
brunn in ©djleften, eminentet $ianift, erhielt feine

etfle mufilalifcrje ?lu3bilbung in äftünerjen butd^

grau Don glabt, ftubiette banad) mit einem Idnig-

uct)en ©tipenbium einige 3^it (1831) untet Rummel
ju SBeimat unb §tüet ^te untet ©ed)tet (tr)eotie)

m IBien, mo et auo^ bie nädjjten S^te noer) blieb.

bilbete, unab^dngig Don feinen Septem, fic^ eine

eigne ©pielmaniet au8, melcr)e bet SifstS nid}t

unälmlicr), abet^metjt auf fttengegTSegato^bafiett

mat; et legte befonbetn Sßett auf große ©pann-
fäl)igleit bet öanb unb machte petfönlio^ bie taffi*

nierteften 5)e5uungSftubien. ©eine erpe Äonsert-

reife unternahm et 1836 nad^ IBetlin, Der^eiratete

ficr) 1837 in 93reflau unb na^m 1838 befinitiD feinen

3Bof)nfifc in Petersburg, nao^bem er buret) feine

Äonjerte bort fo auf$erorbentlicf)e Erfolge ersielt

tjatte, bafj er sum ^ammerDirtuofen ber Äaiferin

unb SRufifle^rer ber ^ringen ernannt morben mat.

©pätet mutbe et aud) ^nfpeftot beä ajhtfifuntertic^tö

an ben $öcfytetetsiet)ung3anftalten be3 IRti&ß unb
burd) SSerlei^ung be8 SBlabimirorben« geabelt,

ruff. ©taat^rat. 5luS ber RoSfi feiner Äompofitionen

ragen ^erbor ein JtlaDienonsert (F moll) unb ge-

^altDolle Äonsertetüben (op. 2, op. 5 unb op. 13
II La Gondola]; Poeme d'amour op. 3, >^rüfy»

UngSlieb« op. 15), leitete ben 2Renbetöfor)nfo^en

Siebem o^ne SBorte Dergleidjbot, abet teilet figu-

riert unb Don größerer Klangfülle; außerbem fer^neb

er noer) eine 5lnsa^l fein gearbeitetet S£laDiet*©olo*

fachen (Impromptu op. 17, SÖallabe op. 31), Äon-
Sertparapljrafen ufm., ein Xrio, ein sroeiteS ÄlaDiet

SU 3. 93. &ramer3 (Stüben, im gangen 39 SBeric

mit Dpu^saljlen unb 15 nid>t numerierte, tebigierte

eine Dortrefflid^e Ausgabe Don SBeberg ÄlaDier*

merlen (mit Varianten), fcr)rieb auo^ fe^r nfifclidje

»Exercices pr^paratoires« ufm. SSgl. Sa SÄara
»«. (8. $ufl. 1911) unb »Älaffifc^eS unb 9toman-

tifd)e3 aus ber ^onmelt«, Sens »2)ie großen $iano*

forteDirtuofen unferer Seit« (1872), SB. ©taffom
»(Erinnerungen« (in ruffifd^en 8c^unÖetl )/ \otDXt

®. D. 3lmr)ntor »Sens unb SRaufyreif«.

$>enti t
%x. dritter Don (pfeubonrjm: griebric^

Cornau), fc^rieb bie mufifalifdje 9loDelle »SWosart

unb «eett)oDen« (1843 i. b. SBiener 3eitfc^r. f. Stunft).

^etttf^cl, 1) @tn jt SuliuS, geb. 26. 3uli 1804

ju .Röbel bei ©örli fc,
ergogen burdö feinen ©roßDater

Su Sangenmalbau, ge|t. 14. ^luj. 1875 als ©eminar*
mufifler^rer in SBeißenfete; 2Jhtbegtünbct unb ^Re-

bafteut bet Sftufifgeitung »©utetpe«, ipetau^gebet

Don ©crjulliebetbüdietn unb eines Sr)oraIbuc^. SSgl.

»TOtteilungen au§ bem Seben (5. 3. $.3«

(1882). — 2) ftrang, geb. 6. Sfcoo. 1814 gu Berlin,

©d^üler Don ©rell unb SB. «. »acr), ^eaterfapeU-

meifter in (Srfurt, TOenburg unb Berlin (Sieb^aber*

tbeater), fomponierte eine Oper: »$)ie ^eyenreife«,

3Kärfd)e, Äongerte für SBlaSinftrumente ufm.

lebte atö 3Jhift!lefyrer in Berlin. — 3) fctyeobot,

geb. 28. aJldtg 1830 gu ©dntgismalbe (fäc^fif^e

Dbetlaufiß), geft. 19. $eg. 1892 in §ambutg, au«-

gebilbet in ^refben (SReiffiger, ©ccarelli) unb $rag
(Äonferbatorium), 2r)eaterlapellmeifter gu Seipstg,

feit 1860—90 in Söremen, gulcfct in gleicher ©tellung

in Hamburg, fomponierte mehrere Dpern: »3Katrofe

unb ©önger« (Seipsig 1857), »$er £önigSpage«

(1874), »3)ie Söraut Don Sufignan« (»SWelufine« 1876),

»Sangelot« (1878) unb »$e8 ÄdnigS ©cr)tt)ert« (1890),

eine boppelcr)drige 2Reffe, Sieber ufm.

#etm>ortr> (fpr. ^rnorß), 1) OJeorge, geb. 21.3)es.

1825 in 5llmonbburt) (@nglanb), lam bereits 1841

naer) Hamburg, mo et ©djület beS Dtganiften

3. ftatterfelbt (©d)üler Littels) mar, lebte su-

nä(^ft in ^piön, mo er mecr)felnb mit Äarl 9leinec!e

bei $ofe longertierte, mürbe 1847 Drganifi gu

©üftrom unb 1864 Somorganift unb ©roßrjergog-

lieber SWufilbireftot gu ©d)merin (je^t im flfhtl)e*

ftanb). ftomponijt (^baaio für Violine unb Orgel,

ÄlaDieretüben) unb ©dtnftjietler (»$a3 B-A-C-H in
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3. ©. Satte »ftunftjberlguge
4

«, 1887). — 2) WxU
Iiam, ©ol)n beS borigen, geb. 16. De^. 1846 in

Hamburg, geft. 12. Slbril 1916 in (Stjemnifc, ©ctjüler

fcincö Katers unb 1866—67 beS ßci^jifler ftonfer-

batoriumS (Dabib, Hauptmann, 2Rof<r)eleS, 9ticf)ter,

tödntgen), mirfte junädjft 1873 als Drganifl an ©t.

3acobt in ^emnij, 1908 törd&enmufifoireftor; be-

arbeitete Martinis £eufel$fonate für Biotine unb
©treidjinftrumente unb 83ad)8 Drgetyrälubium unb
ftuge in A moll für Drdjefrer, beröffentlicr)te ein

Andante
f. #c. unb Drgel, Drgelfugen, SRotturno

unb Capriccio
f. <Pfv ein ©treicfjquartett (op. 10),

eine Drdjefterfuite op. 19 unb fdjrieb: »SRitteilungen

für (Spieler, Sefifcer, §änbler unb JBerfertiger bon
©trridfn'nfhumenten fomie für ©attenfabrifanten«

(1895, engtifd) 1899).

äetfmrt, 3o^ann ftriebrid), ber berühmte
$lnlofobf), geb. 4. äfla* 1776 ju Olbenburg, gep.

14 2(ug. 1841 als *ßrofeffor in ©öttingen; 30g bie

SWufil in auSgebetmtem SRage in ben ftreiS feiner

18etracr)tungen, ba er in ben ©ejie^ungen ber Xöne
bie Offenbarung widriger allgemeiner ©efefce er-

fennen ju müffen glaubte. mar aud) ber erfte,

meieret berfuefjte, bie SRormaljeitbauer beS rfjrjtfy«

mifdjen <ßulfeS &u beptimmen (ba,l. %tmpo). mar
felbft ein bortrefflid&er ßlabierfmeler unb fogar aucr)

Äomponijl (eine Älabierfonate gebrutft). ^Sgt. SR.

gimmermann »Über ben (Sinflujj ber £onlel)re

auf $erbartS «ßrjilofoptye« (1873), §oStinf !t) »Über
bie Söebeutung ber >raftifcr)en gbeen $.S für bie

allgemeine Äjtyetif in iljren grunbtegenben Seiten

quellenmä&ig bargejtetlt unb erläutert« (1890). Sgl.

Öuibo ©agier »§. unb bie SRufif« (Sangenfal^a

1912, Seidiger Dtffert.).

JiCtbtd, go^ann [bitter bon], geb. 25. De*.
1 *u SSien, geft. 28. Oft. 1877 bafelbjt; erhielt

feine SDhififbilbung als ©obranfolift beS ÄfofterS

$eiligenfreuä (9lieberöjteneia)), fobann auf feer*

toenbung ©. .ftellmeSbergerS in ben ©ommerferien
jtoeier 3af>re öon ß. Setter in SBien (ftombofition),

mar aber im übrigen bur(r)auS Stutobibaft. 1847

abfolbierte er bie Dberflaffen beS ©bmnafiumS ju

SBien unb ftubierte bie SRed^te an ber Uniberfität,

feinen Unterhalt bom ©rtrag mufifalifdjer ßeftionen

beftreitenb. 1852 mürbe er jum Regens chori ber

*ßiariftenfirct)e ernannt unb quittierte baS QuS; bod)

oerlor er bie ©teile fcr)on 1854 mieber unb würbe
erfl 1856 bom SSiener 9Kännergefangberein, beffen

SJWtglieb er mar, jum (Sfjormeifter ernannt. 2tlS

Dirigent biefeS Vereins entriß er ©crjubertS Sföänner*

aefangSmerfe ber Sergeffen^eit. 1858 betraute ifyn

bie ©efellfdjaft ber 3ttufilfreunbe mit ber Söilbung

eines gemifdjten ©fjorbereinS unb ernannte if)n jum
©fjorgefangletjrer am Äonferbatorium; biefe Stel-

lung bertaufd)te er inbeS 1859 mit berbeS Dirigenten

ber ©efellicrjaftSlonjerte, bie er ju Ijofjem 2lnfef)en

braute. 1866 mürbe er mit Überfpringung ^rerjerS

unb unter *ßenfionierung 9tonbl)artinger$ junt erften

ßoffapellmeifter ernannt, nac^bem er bereits brei

gafjre als überfälliger ^ijefapellmeifter fungiert;

er gab nun bie (£f)ormeifterftelle beS attännergefang-

bereinS auf, blieb aber ^ren^ormeifter (für feier-

liche ©elegenfyeiten). 1869 mürbe i^m aud^ nod^ bie

erfte Äapeltmeijterftelle ber §ofoper übertragen, mor-

auf er au<$ bie Dtreftion ber QJefellfc^aftSfonjerte

aufgab. (5nbe 1870 übertrug i^m ber Äaifer bie

Direftion ber ^ofoper. Intrigen berleibeten tf)tn

jeboa) fc^liegli^ biefe febmierige ©tellung; er na^m
1875 feine (Sntlaffung unb fe^rte §mei 3fa^re bor

- fcerbft.

feinem Xobe jur ©efellfc^aft ber aihififfreunbe ju-

rürf, bie i^n mit offenen Ärmen mieber als Dirigenten

aufnahm. Der (Srtrag einer fein Anbeuten el)renben

^luffü^rung bon SJlojartS Requiem mürbe als gonbS

Pr
ein il)m in SSien ju enic^tenbeS Denfmal be-

mmt. 8U $örtfdfta(| am SBörtljer ©ee mürbe
tnm 1878 bom SRännergefangberein ^u Älagenfurt

ein 2Ronument gefefet. ÄlS Jfompontft i(t ^. ^aupt-

\ädßd) mit (Sfyorlieoem bor bie Offentli5)feit ge-

treten; großer Verbreitung erfreuen fic^ bie SRänner-

quartette (»^olfslieber aus Kärnten«, »3m Söalb«

[mit ©ornquartettl »Söanberluft« unb »aßaienjeit«),

aueih einige mit Drd)ejrer (»ßanbSfned^t«, »Satb-

fjene«); für gemifdjten St)pr ^at er gleid)fatlS mehrere

^efte herausgegeben (»£ieber unb föeigen«). gür
bie IHrd)e fd)rieb er einige SBerfe, bocl) erfd)ien nur
eine große SWeffe nadj feinem 3^obe unb früher eine

Sofalmeffe für SWänner^or. ©on feinen ©infonien
mürbe nur bie bierte (mit Drgel) im ÄlabierauSsug

gebrueft; außerbem erfc^ienen not^ ein ©treidjquar-

tett (9h. 2), »©rjmp^onifc^e SSariationen« unb »$an§-

moment« für Drd)e(ier. ©ein ©o^n fiubmig gab
1885 fjerauS: »3oi ein SebenSbilb«, mit Porträt

unb SSerjeid^niS ber Söerfe §.S. Sgl. aud^ $anSlid
»©uite« (1884) unb »^uS neuer unb neuefter Seit«

(1900, ibentifd)).

öet&ert, Victor, geb. 8. ^ebr. 1859 ju Dublin,

©ajüler beS Stuttgarter ÄonferbatoriumS, begann
feine Karriere als erfter (£ellift im §oford^efter #1
©tuttgart, ging 1886 nad^ ÜReuijorf als ©olocellijl

beS 2$omaSord|efterS, fbäter in %. ©eiblS Ordftefter,

mürbe 1898—1904 Dirigent beS OrdjefterS in «ßittS-

burg^, unb i(t iejjt Dirigent eines eigenen Drt^efterS

in ^eurjorf. i(t Äomponift &al)lreidjer Drd^efter-

merfe: Suite romantique (op. 31), finfonifdje Di(^»

tung »£>ero unb Seanber« (1900), ©uiten Woodland
fancies (1901), unb »ÄolumbuS« (1903), eine ©uite

für ©treidjordjefter (1888), eine Äantate The captive

(SBorcefter 1891), gmei Opern Natoma Oteurjorf

1911) unb Madeleine (baf. 1913) unb eine ganje

fRei^e (33) Dberetten (Prince Ananias, The serenade,

The wizard of the Nile, The idol's eye, The fortune

teller, The singing girl, The Ameer, Cyrano de
Bergerac, The Viceroy, Babes in Toyland [$offe],

Babette, It happened in Nordland, Mite Mödiste,

Miss Dolly Dollars 1905, Wonderland, Sylvia, The
redmill (1906), The tattooed man 1907, Miss Ca-

mille, The song birds, Algeria, lattle Nemo, Vic-

toria, When sweet sixten, The Primadonna 1908,

Old Dutch 1909, Marietta 1910, The duchess, M»«
Rosita, The enchantress, The rove shop [biefe bier

19111 Sweet hearts 1914).

$erbittß, ^lu^uft SSem^arb Valentin, um
1758 ^bjunftorgamft unb $ifar am Dom gu SKagbe-

burg, fd^on 1766 jung gejtorben, mar einer ber ge»

nialeren Vertreter ber um bie SKitte beS 18. $at}it).

neu aufblüljenben ßiebfombofition. (5r gab ^erauS:

»HRufifalifäe S3elufügungen« (1758, 2. Slufl. 1765;
ein 2. £eil erfct)ien nadj feinem iobe 1767) unb
»2ttufifali[cr)e SSerfuc^e an gabeln unb ©rjä^lungen
beS iperm ^rof. ©eltertS« (1759). groben feiner

fiieber f. bei grieblänber »Das beutfo^e Sieb im
18. Safyrljunbert«; eine größere StuSmaljl mit folgen
bon ©mft ©add gibt 93b. 41 ber DdT. (^re^mar).

(fretbft, go^ann SlnbreaS (SlutumnuS), geb.

1588 ju Dürnberg, geft. 26. Jan. 1666 5U granffurt
a. 9Ä., 1615 lanbgräfl. ljefjifcfyer Äa^ellmeifter in

Su^bac^, 1619—23 in gleid)cr ©tellung am Darm»
ftäbter |>ofe, 1623—26 Äapellmeifter ber ©arfü&et-
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Stirpe in gronffurt a. 3R., 1636—46 Äapellmeifier

in Dürnberg, bann mieber in granffurt. §. l)at

boi jtpcifel^afte Verbienft, ba3 Verbot Don bcn
•berbedten« Quinten unb Oftaben in bcr ftorm,
in »eichet baSfelbe nod) l)eute in ben Sel)rbficr)ern

fpuft, aufgebraßt ju tyaben. ©eine (Schriften finb:

Musica practica (1642 [1653; 16581 elementar-

le^re, augleicr) eine ber erfreu wirflicf)en ©ingfdjulen),

Musica poetica (1643 [1658], eigentliche ©afclet}re,

barin ba3 bewußte Verbot) uno Arte prattica e

poetica (1653, Stontrapunft a penna uub a mente,
ttffompagnement). Von feinen Äompofitionen finb

erhalten: Meletemata sacra Davidis ... et suspiria

S. Gregorii ad Christum (1619, 3—4(r.) unb The-
atrum amoris (1613, 5—6ft. beutfdje SDtobrigalien),

fowie eine 9lnjal)l ©elegenfjeitSfompofitionen unb
einige SHrctjenfompofitionen r)anbfd)riftlicr). Sgl.m fraget »Sur Viograpt)ie be3 3. «. §. (©ammeib.
b. 33R©. XL 4 [1910]), <S. Valentin »©efcr)icr)te

ber gjtufif in granffurt a. 3R.« (1906), fowie

©olbfdjmibt »$>ie italienifcfye ©efanggmettjobe be$

17. Safat).« (1890).

$erber, 3ot)ann ©ottfrieb [bon], ber große

Stifter unb Genfer, geb. 25. 9lug. 1744 %vl 2Rot>

rungen in Ojtpreufjen, geft. 18. $ej. 1803 au SSetmar,

t)at Slnfprudj auf einen (Sljrenplaji in jebem SRufil*

lerifon nid)t nur wegen feiner Verbienfte um bie

öinlenfung be$ allgemeinen 3ntereffe3 auf ba3

SolMteb, beffen 3öieberbelebung bon gar nidjt ju

überfcrjä&enber Vebeutung für bie ©ntttudlung ber

§oä)blüte ber beutfcr)en Stebfompofition würbe,

fonbern aucr) wegen feiner Qbeen jur allgemeinen

unb fpejtell ber muftlalifd^en $ftr)etif, befonberS in

feiner »Äalligone« (1800), weiße, juerffc bon ö. ßofce
in feiner »©efdjidjte ber Äfttjetil in 5)eutfcr)lanb«

S.868)

boll berjtanben unb bargelegt, für bie neuere

jtyetif grunblegenbe Vebeutuna, erlangte. S)af$ bog

»&ct)r)ineinfül)len«, bie ©ubiefttbarion be3 obfeftib

SBatjrgenommenen, bie ©runbbebtngung aller äftt)e-

Hfdjen SBertung ift, t)at juerfl §. beutlid) auSge*

fprochen. $ud) bie »9lbraftea« enthalten 2Ruftfalifcf)e3

(£>änbel, SRonobrama). $er Vüdeburger Vad) (f. b.)

fomponierte brei Oratorien auf Xejte J&erberS,

Äantaten $.3 fomponierten 9Rütt)el unb <& SB. 2Bolf.

©eine Dpernterte würben nid)t lomponiert (1772

•VrutuS« für ©lud), nur Siföt t)at (Sf)öre au« bem
Sntfeffclten $rometljeu3« fomponiert (für bie

©erber-$enfmalfeier in SBeimar). Vgl. 9teicr)arbt3

»ftunfrmagaain« 1782 (widrige ©teilen au3 Jperber),

%. fteferftein in Verteilung auf SJcufif« (2Bei*

mar. §erber*9llbum 1845), ftanS ©ünttjer »3. ©.

§3 ©tellung jur SRufif« (1903).

gering, 1) OTagtfter ftarl ©ottlieb, geb.

25. Oft. 1766 *u ©djanbau in ©ad)fen, ftubierte in

ßei^jig (2Rufil)ct)üler bon ©cr)id)t) unb Wittenberg
unb wirfte aß Äonreftor ju Ofa>&, feit 1811 aö
Oberlehrer unb SKufifle^rer an ber ©tabtftfjule in

8irtau, wo er 4. gan. 1853 jtarb. war afö 3KufiI-

päbagog gefAöftt unb ift ber ftomponift populär
geworbener Änberlieber. @r fdjrieb: »$raftifd)e§

^anbbua^ jur (Erlernung be£ Älabterfpielen«« (17%);
»9ieue praftifd)e Älabierfdjule für JHnber« (1805);

»SReue, fe^r erleidjterte ©eneralbogfdjule für junge

HRufifer« (1805, 3. ^lufl. 1821); »Weue praTtifc^e

©ingfd)ule für SHnber« (1807—09, 4 $>eftd)en);

»tpraltiidje SSiolinfdjule« (1810); >^raltifcbe $rä*
lubienft^ulc« (1810); »2>ie SBunft, ba« $ebal fertig

au fpielen« (1816); >©efanglel)re für SolfSfdjulen«

(1820); ferner mehrere ehorolbücber. infhuftibe
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^labierfac^en (Variationen, flbungSpüde) ufw.
erneuerte ba3 SJlufifbiftat atö ©et)örbilbung8mitteL

1830 begrünbete er ein »SRufitaliftheS 3ugenbblatt

für ©efaug, ^labier unb fjlöte«, baS fein ©o^n fpätet

fortfe^te (f. b. f.).
— 2) #arl (Sbuarb, ©o^>n be«

borigen, geb. 13. 2M 1807 ju Dfdjafc, geft. 26. ißob.

1879 al3 Drganift unb ©eminarmufiHehrer (ÄgL
aflufifbireftor) in ©au^en; ©djüler feines Vater«
unb SSeinlig«, fomponterte Oratorien, eine SWeffe

unb anbere größere SBerfe; ^ebrudt würben nur
»Söei^nac^tSnähe« ((£l)or, ©olt, 2)eflamation unb
tlabier), »2)er blinbe Äönig« (9^ännerc^ar unb
Orcrjefter), 25 S0lännerd)öre, eine ate 9H©. ge*

brudte ^affiongmujif, 30 (Slpräle mit 3 besifferten

Väffen unb ein (Sljoralbud) für ©d^ulen (250 4jt.

©Ijoräle), au er) eine »Harmonielehre«. 2luä^ fem
©ol)n SRic^arb, geb. 27. 3uni 1856 5U ©auten,
Dr. jur., wibmete fict) ber SJcufif unb lebt aU 2RufiI-

le^rer unb Äomponift in $refbeu (Sieber, S3allaben,

2Relobramen). — 3) ftarl griebric^ Sluguft, geb.

2. ©ept. 1819 ju Verlin, geft. 2. gebr. 1889 au Vurg
bei SClagbeburg, ©cr)üler bon 9lie3 unb SRungen-

^agen in Verlin, fiipinffi au 2)refben unb 2omaf(f)ef

in tprag, furae 3^it ©eiger in ber Ägl. Stapelle au
Verlin, begrünbete 1851 bafelbft ein SKufifinftitut

(bB 1867), würbe aum Ägl. SDRufilbireftor ernannt,

beröffentlid)te S^orlieber, fowie eine Elementar-

biolinfcr)ule, einen >3Rctt)obifcr)cn fieitfaben für Vio»
linle^rer« (1857) unb »Über tö. Äreu^erg etüben«
(1858). — 4) Sturt, geb. 21. %e%. 1870 au fieipaig

atö ©o^n be3 ga^narate^ §ofrat Dr. med.
©d)üler bon ©(r)üfee (Älabier) in fieipaig unb Äarl

$ritt (Violine) in SBten, 1895 Äonaertmeifter in

$anaia, 1901 SJHtglieb beö ©ewcmbi)au8ord)efter8

au fietpaig, ift feit 1906 Äonaertmeifter bafelbft.

feritte«©iarbot, Souife, f.
Viarbot.

$erttum, Äein^olb Subwig, geb. 21. ©epu
1849 au $renalau, ©chüler beS ©temfcr)en Äon-
ferbotoriumS, ging Anfang ber 70 er Safyre na^
$Reut)orf, wo er allmäljlicr) atö ße^rer unb Dirigent

fid) eine ©tellung berfc^affte, aulejt als ßetter beö

»3)eutfa)en ßieberhana«, feljrte fa^on Snbe ber 70 er

3al)re einmal nad) Verlin aurüd, um ben erfranften

g. ©tem au bertreten, ging aber wieber nad) jfteutjor!

m @nbe ber 80er %at)te, wo er fic^ in Verlin nieber-

ließ unb u. a. SBalbemar 3Ketjer3 Or(r)e(terfonaerte

birigierte. 1898—99 birigierte er in Vofton bie

§anbel anb ßarjbn-©oriett|. Äomponijt ber Opern
»Vineta«, »Sanaelot«, »©pielmannSglüd« (Gaffel

1894), »Söulfrin« (Äöln 1896) unb »©unbäri« (Äaffel

1911) unb ber Ordjefterwerfe »^)ie ©eufaerbrüde«
unb »$er ©eiger bon ©münb«, aud) bon Stebem
unb Sl)orliebem.

$ermants, 1) TOattt)ia§, f. 2ßerre!oren. —
2) Johann ^)abib, Älabierle^rer ber Königin

SJlane Slntoinette bon granfreidj um 1785, gebo-

rener 3)eutfd)er, beröffentli^te 6 Stlobiertonaerte,

15 ©onaten, $otpourri3 ufw. — 3) 3oljann ©ott*
frieb Safob, geb. 28. 9tob. 1772 au ßeipaig, geft,

31. 2)ea. 1848 bafelbft atö ^ßrofeffor ber Verebfam*
fett unb $oefie; ^odjberü^mter ^ilologe, befonberÄ

©räai(t. ©eine ©Triften über Wlttxxl ftetien in

^o^em ^Infe^en: De metris poetarura Graccorum
et Romanorum (1796); De metris Pindari (1798

[1817]); »fcanbbud) ber ÜHetrif« (1799); Element*
doctrinae metricae (1816) unb Epitome döctrinae

metricae (1818 unb 4. «uff. 1869).— 4) ftriebri^,
Violinift, geb. 1. gebr. 1828 au ftranffurt a. 9JL,

aeft. 27. ©ebt. 1907 in £eib*ia. 1843—46 ©a^üler
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beS Seidiger ÄonfetbatoriumS, trat 1846 als $io-
linip inS ©ewanbtjauSordjeper unb würbe 1847
fiefjret am ßonferöatorium. 1878 gab er crftcrc

Stellung auf, um fid) ganj auf bic Xärigleit als

fierjrer, Jlomponip unb ©erauSaeber ju fonjen-

trieten. 1883 würbe er gum ®gL fädjfifcrjen $ro*

feffor ernannt. ©.3 £el)rtätigfeit war eine aus*

gezeichnete unb feine »Sftolinfdjule« unb »Tonleitern*

unb 93ogenfcrjule« unb feine Ausgaben flaffifdjer

SBerfe für ©treidjmprumente finb rürjmlidjp befannt.

Auer) bearbeitete er SBrarjmS' Siebeslieber op. 52 unb
©cfmmannS »©pan. Sieberföiel« für ©treidjordjefter.

AIS #omöonip gab er öor allem einige gelungene

Siolinfadjen (£erjette für 3 Violinen ufw.) fjerauS.

— 5) Robert, geb. 29. April 1869 ju 93ern, geft.

22. Oft. 1912 ju Ambad) a. Starnberger See, mürbe

für
baS mebijinifd)e ©tubium beftimmt unb bilbete

ich $unäd)ft burctjauS autobibaftifd) jum flompo*
nipen; erft als ©tubent in ®enf nar)m er Älabier*

unterridjt. 1891 braer) baS günpige Urteil ©riegS

über ifmt eingefanbte Äompofitionen ©.S ben Biber*

ftanb beS VaterS. SBiS auf eine furje ©tubienfceit

bei ©umperbind 1893—94 blieb aber ©. Autobibaft.

(5r lebte feit 1895 in fietyjig. ©eine, eine bemerfenS*

werte ©elbpänbigfeit jeigenben SBerfe finb: ein

JHaöiertrio (D moll) op. 6, ftlaöierquartett (F moll)

op. 9, 2 ©infonien (op. 7 [C durl op. 11 [H moll]),

«iolinfonate Cis moll op. 13, Älaöierfuiten C moll

op. 12 unb F dur op. 14, eine Äongertouöertüre

op. 4, 93erceufe für (Seilo unb Älaöier op. 10, ein paar

©efte Älaoierlieber (op. 1, 5, 8), womanje unb
©ctjerjino für Älaöier unb Violine unb 5 Älaöier*

püde op. 2. AIS 2Rufiffer)riftpeller trat er auf mit
einem »berliner 2JcufiI-Äritifer-©piegeU. — 6) (£.

©anS geb. 17. Aug. 1870 &u ßeipgig, ©ctjüler

öon SB. 9hip, <£. Sfretfdjmer unb ©. öon ©erlogen«
berg, wirfte 1888—93 als tfontrabaffift in öer*

{ergebenen Drdjejtem, war 1901-—07 £er)rer am
#linbwortl)»©d)arwenfa*S£onferöatorium ju Berlin

unb lebt je&t bafelbft nur ber Äompofition. ©. ift in

etiler ßinie ßieberfomöonip unb l)at als foläjer S3c-

aetjtung gefunben (befonberS SBallaben unb üollS*

mäßige Sieben ©alomo, 3 SBanberer, SRobeSöierre

[preiSgefröut], Sitte fianbSfnectjte; boä) fdjrieb er

aud) »©innförüdje beS Omar 3$r)ajjäm« op. 60 für

S3ariton unb ftlaöier unb Duette mit Slaöier). Au&er*
bem fct)rieb er 2 ©ingftriele »$>aS Urteil beS HIcibaS«

unb *$eörote ^impernell«, eine ©infonie D moll

(*2ebenSepifoben«), 2 ©treidjquartette (G moll,

C dur), ©uite (©onate) für *ßianoforte unb SBioline,

4ljänbige ®laöierfad)en, ©tüde für Klarinette unb
^ianoforte, (&ello unb $tanoforte unb Coline unb
Sßianoforte unb anbereS finb noer) SR©.
$enttattttd, ©anS, geb. 1. SJcära 1879 ju Ifre-

felb, ©djüler öon 9tob. £au£S bafelbft, fowie beS

Äölner KonferbatoriumS, bortrefflicr)er $ianift (Vor-

träge auf jrnei Älaöieren mit feiner früheren ©attin

SWarie [§arfcer]-©tibbe) unb 5)ireftor einer Äla*

oierafabemie in Hamburg; gab ©pejialftubien für

Älamer ^erauS.

$erttiaunuö contrae^ns (^ermann, ©raf
öon 33et)ringen, genannt §. c. [©ermann ber
Sar)me], roeil er öon Äinb^eit an gelähmt mar),

geb. 18. 3uli 1013 §u ©aulgau in ©d)roaben, erjogen

ju ©t. ©allen, lebte als 2Rönd) im 53enebiftiner*

tlofter töeidjenau unb ftarb 24. ©ept. 1054 auf bem
gamiliengut $((leSr)aufen bei Biberao^. ©. fdjrieb

eine toertoofle (£rjronif (öon ber ©rfinbung föomS
bis 1054; abgebrudt in $er$3 Monumenta, 58b. 5),

§crmcgborff.

bie aud) für bie 2Rufifgefd)icf)te nötige Vorigen

enthält; femer mehrere fleine Xraftate über 3Jhijiff

bie bei Gterbert (Script. II) abgebrudt finb. §. er*

fann eine 9ßotenfcfc)rift, roeld^e nad^ Slrt ber b^jan-

tinifdjen, bic it)m öielleic^t befannt geworben, nur

bie einzelnen fallenbert unb jieigenben gnteröalle

anjeigte, unb jiuar mittels ber änfangSbud)(taben
ber Qnteröallnamen (s = somitonium, ©albton,

t = tonus, ©anjton, d = diatessaron, Ouarte uftt).,

mit $unft [t] abroärtS, ol)ne $untt äuftoärtS ae*

meint). 3)a um biefelbe geit ©uibo öon Slrejjo Die

Deumen (f. b.) auf Sinien fe^te, fo fanb freilict) feine

gut gemeinte ?lbficbt roenig Slnllang. SHe 2Küna)e*

ner ©taatSbibliotlje! befibt aber einige ©anbfcrjriften

beS 11.—12. Sa^rt). mit 5?eumennotterungen, benen

bie Dotation beS ©. übergefcr)rieben iji. Vgl. ©ein*

rid) ©anSjalob »©erimann ber fiarjtne öon ber

Sfleic^enau« (1875) unb SB. SBrambad) Hermanni
contracti musica (1884).

$ermautiud be 9(trio r
Äomjjonift ber erften

©älfte beS 15. Sarjrrj., öon bem in bem teiener 6ob.

Orient 89 sroei 3ft. ^anfonS erhalten finb, beren

l

^(

eine burd) ben «ffotb f?Z=ä= am ©djlufj beS

Contra beffen Vefrimmung für eine Ba&öiole un*

jroeibeutig bofumenriert.

^ermetieuti! f
in ber Geologie f. ö. tu. ©<r)rift-

auSlegung; für bie mufifatifd)e Äft^etil öon ©.

Ärefcfdjmar (mo^l im 3lnfc^lu6 an SB. $iltr)erls

»2)ie @ntftet)ung ber ©ermeneutif« [Wlof. 5lb^anb*

lungen, 1900]) geprägter unb öon mehreren anberen

©djriftftellern (^eu|, ©gering) aufgenommener
Terminus für bie iieurung beS natürlichen ÄuS*
brudsmerts ber mufifalifc^en ERotiöe. Sgl. Qa^rbuä)
ber SJcufifbibliot^ef $cterS 1902 unb 1905 (»Anre-

gungen [b$to. SReue A.] jur jgdrberung mufilalifcr)er

©.<). @S öerpetjt ficr), baß im fonfreten galle öon

©. erft bie SRebe fein fann naer) ©rlebigung ber Vor-
frage ber richtigen ^renjbejitmmung ber fleinpen

SKotiöe ($r)rafierung), ba biefe ebentuell ©djritte

gang eliminiert, roeldje ber »©ermeneut« feinen dt)a*

rafterifhfen gugrunbe legen möchte (§. bie pei*

genben Duarten im 23jema ber 1. gwge beS 2Bor>
temperierten ÄlaöierS).

$ertneÖ f
Sotjann 2imott)euS, ber Vornan-

bidjter, geb. 31. 2Rai 1738 gu ^efenid bei ©targarb,

geft. 24. 3uli 1821 in S3rePau, ift In'er ju nennen
wegen feiner Slnaltjfen öon ^)irterSborfS SWeta*

morp^ofen»©infonien (1786 franjöfifct), beutfd) öon
2t)ouret in $rebS' >5)itterSborfiana<) unb wegen
ber in feinem Vornan >©opt)ienS JReife nacr) SKemeU
(1776) eingelegten lt)rifcr)en ®ebid)te, bie W>.
©iiier ju einigen feiner bepen fiieber infninetten.

«gl. ©. ©offmann »g. 2. ©.« (1911).

$ertste&borff, 97cid)ael, geb. 4. ffläxi 1833 gu
2rier, geft. 17. San. 1885 bafelbft, würbe 1859 aum
^riefter geweift unb befleibete ben Trierer 3)om*
or^anipenpopen, begrünbete unb rebiejierte bie

2nerer »(Särilia« (feit 1862) unb begann bie ©eTauS*
gäbe eines Graduale ad usum Romanum cantus
S. Gregorii (Seipgig 1876—«2), gab ein ©rabuale,

Anrip^onale unb ^raefationen jum ©ebraud) in ber

Trierer 3)iöjefe, ein Ärjriale unb eine Harmonia
cantus choralis (4p.) r)erauS, femer eine beutfdje

fiberfe^ung beS Micrologus öon (S^uibo öon Are^o
unb öon ferner eigenen Äompofition 3 Steffen; aud)
beforgte er bie 2. Aufl. öon ©tej>t)an fiüdS ©amm-



litna auSgeaeicfmeter Kompofitionen für bie Kird)e

(4 8be.).

$ertttft, Slbeline, Konjertfängerin (SWejjo-

fopran), geb. 14. Oft. 1862 ju griefad, lobtet
eines äJhififlehrerS, bet 1864 nach granlfurt a. D.
ü&erfiebelte, ©chülerin ber berliner Kgl. #od)jd)itle

(grau Söreiben^off) unb fobann üou Oftar ©d)berg,
fonjcrticrt feit 1890. ©eit 1895 ift fie mit bem
Sellifien (Sugen ©anbom in Söerlin verheiratet.

fterrnftebt, Sodann ©imon, geb. 29.

1778 au fcangenfalfta, geft. 10. 2lug. 1846 als #of-
fapellmeijter in ©onberShaufen

; ausgezeichneter

Älarinettenbirtuofe, mar bortjer Klarinettift in 3KiIi-

tärmufifforpS ju fiangenfalaa, $)refben unb 1800
ju ©onberShaufen. ©pohr fchrieb für Jp. 3 feiner

4 Älarinettenfonjerte (E moll, Es dur, F moll);

felbfl fomponierte für Klarinette (Kongerte, SBaria-

timien) unb für SRilitärmufif. $luf geht bie lang-

jährige ^oratiglid)feit ber ©läfer ber ©onberSljäufer

4>of!apelle aurüd.

#crnattt>cj, $ablo, geb. 25. San. 1834 ju
©toragofia, war bereits mit 14 Sohren Organift ber

Ägibienfirdje feiner SBaterftabt, ftubierte banad) noch
am Kouferöatorium in 2flabrib unter ©flaoa unb
tourbe 1863 ate fiefjrer an bemfelben Konferoatorium
angebellt. §. fdnieb eine Orgelfchule, fedjS Orgel-

fugen, eine 3ft. SReffe mit Orchefter, ein 3ft. SRife-

rere unb 2löe, ein Xebeum mit Orgel, Samentatio-
nen, 9Jtotetten, eine (Sinfonie, Oubertüre ufm.; auch

brachte er am garjuelat^eater einige garjuelaS

(fpanifd)e Operetten) §ur Aufführung.
Qtruaubo, SRaf ael Sof* SRaria, geb. 31. HKai

1822 §u SRabrtb, ©d)üler beS bortigen -Äonferbato-

riumS, ging ju fernerer SluSbilbung 1843 nach *ßariS,

mo er burdj ben (Säcilienoerein ein &tabat Sföater

gur ^uffü^rung braute, roährenb er eine Oper Oer*

geblich beim ftytätxt tyrique anzubringen fuchte.

9todj 2Kabrib aurüdgefetjrt, machte er fid) 1848—53
burd) einige SaräuelaS (Operetten) fdmell befannt
(Las sacordotisas del sol, Palo de ciego, -Colegiales

LBoldados, El duende, Bertoldo y comparsa,
»nas de Chamberi unb Don Simpücio Bobadilla,

bie beiben lederen mit Söorbieri, Oubrib unb
<8a§tambibe, meiere ihn balb berbrängten) unb gab
ben Slnftoß mr Ausbeutung biefer KompofitionS-
gattung, tueldjer baS Xlj^tre beS $ari&& ein-

geräumt tourbe; ö. mürbe jum SMreftor unb Kom-
ponifien für baSfelbe gemählt. 1852 mürbe §. ©efre-

tär beS KonferöatoriumS, einige 3al)re fpäter erper

$armonieprofeffor, auch begrünbete er einen SWufi-

!er-1lnterftüjnmgSberein. 2ilS Komponift trat er

nodj mit £l)tnnen, Kantaten, einer großen JBotiö-

meffe (aufgeführt 1867) u. a. herüor. gehört §u
ben befannteften neueren mufifalifchen föepräfen-

tanten ©panienS.

ferner, Karl, «iolinift, geb. 23. San. 1836 ju
StenbSburg, geft. 16. Suli 1906 in Jpannoöer, 1852
bis 1855 ©d)üler $rager KonferOatoriumS, auch
einige geit ©chüler SB. 3ongeS in #annot>er, mar
SÄitglieb ber Ordjejier su ^amburg, Kiel, Kopen-
hagen, 93rüffel, Söraunfa^meig, 1858 in fcannoöer,
1866 bafelbft Repetitor am §oftheater, 1869 ^hor-
bireltor, 1877 3Rufifbireftor, 1887 mit bem Jitel

Kapeflmeißer, 1900 penfioniert. fomponierte
ßieber, (Shortieber, aua^ ein ©allett »2>a3 ©ejenfeft«,

Äegitatibe ju SßeberS »Oberon«, unb Ouoertüren

$1 »(Schon föottraut« unb >3uffuff unb ©uleifa«.

$JB ©ohn Julius, geb. 27. guli 1866 ju ^an-
nooer, ©chüler öon Karl ©chröbet unb SuliuS
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Klengel, ift ©olocellift ber SWetropolitan Opera in

SReuhorl.

fyexoib, SouiS Qofeph gerbinanb, aeb.

28. San. 1791 $u $ariS, geft. baf. 19. San. 1833,

©ohn oon grans Sofeph & (geb. 10. 5Dcärg 1755

SU ©elf im ©Ifaß, geft. 1. ©ept. 1802 in $ariS,

©chüler $h- ®- 58od)S unb angefehener Klavier-

lehrer, auch Komponift oon ©onaten); mar juerft

©chüler feines JBaterS, fobann im #i£fchen $enfionat,

mo ge*tiS (bamalS noch ©chüler beS KonferoatoriumS)

als Hilfslehrer fungierte, trat 1806 in bie Klaöier-

flaffe ^IbamS am Konferöatorium^ fpäter in bie

§armonieflaffe SatelS unb 1811 in bie KompofitionS-

flaffe Wlfyulä. bereits nach l 1
/, Salden erhielt er

ben ©taatSpreiS für Kompofition (!RömerpreiS).

!Rach Ablauf ber breijährigen ©tubienjeit ju 3tom
begab er fich nach Neapel, mo er mit einer (SrfttingS-

oper 1815 einen hübfd)en ©tfolg hatte (La gioventü

di Enrico Quinto). 58alb nach ber 9tüdfehr nach
$ariS nahm ihn SBoielbieu jum SRitarbeiter einer

®elegenheitSoper: Charles de France; ber (Srfolg

mar ein guter, unb noch bemfelben S°hr* (1816)

brachte bie Komifche Oper fein erfteS größeres SSer!:

Les rosieres, melcheS üollftänbig burdjfchlug. SKit

ber nächftfolgenben Oper: La clochette, behauptete

er fich erfolgreich auf ber erflommenen fyüfye. £eiber

hatte in ber golge gro|e 9cot um gute Xejtbficher

unb fah fich gejmuncjen, um nicht müßig gu fein,

Heinere ©achen, Klaoterphantafien ufm. ju fchreiben

unb fchlieglich gu fchlechten ober fchon früher !om-
ponierten Xejten ju greifen, ©o entftanben Le
premier venu (1818), Les troqueurs (1819), L'amour
platonique (1819, jurütfgebogen), L'auteur mort
et vivant (1820), meldte fämtlich nicht reüffierten,

menn auch ^übfd^e SJcufifnummem fie öor einem
mirflichen giaSfo bemahrten. ©nigermaßen ent-

mutigt, übernahm 1820 bie ©teile beS SUfom-
paantften an ber Qtaltenifdjcn Oper, meldte feine

Seit genügenb in SÜnfprud) nahm unb i^m nur ju

Heineren Arbeiten (Klaüiermerfen: Kapricen, flton-

boS ufm.) Seit ließ. 1821 mürbe er nach Stalten

gefchidt, um neue ©efangSfräfte ju engagieren. 5lufS

neue berfuchte er fein ©lüa auf ber ©ühne nach

breijährigem ©chtoeigen mit ber fomifchen Oper Le
muletier (»Xer 9Raultiertreiber«) 1823, noch tn bem-
felben S^h1 folgten an ber ©roßen Oper: Lasth^nie

unb bie QJelegenheitSoper Vendöme en Espagne
(mit Sluber); biefe fo menig mie bie nächftfolgenben

©nafter (1824): Le roi Ren6 (©elegenheitsftüd) unb
Le lapin blanc (beibe in ber Komifd)eu Oper) Ver-

mochten mehr als einen 3)urd)fchnittSerfolg ju er-

ringen, h^tte fich oar^ nic^t ju feinem Vorteil

ber SWanier SloffiniS angefchloffen. Unterbeffen

(1824) hatte er feine ©tellung als SIRompagnift an

ber 3talietiifc^cn Oper gegen bie beS CHjorbireftorS

oertaufcht; 1827 gab er biefe auf unb mürbe föepe-

titor an ber ©roßen Oper, ©eine gunftionen ge-

matteten ihm ntcht eine $robuftit>itfit, mie fie feinem

Talent mot)l möglich gemefen märe; bod) tat er 1826
einen glücflichen ®riff mit ber fomifdjen Oper Marie,

bie meit über feinen älteren Partituren fteht unb
überhaupt eins feiner beften SBerfe ip. SKIS {Repe-

titor ber (großen Oper jehrieb er einige Söallette:

AstoJphe et Joconde, La somnambule (1827), Ly-

die, La fille mal gardee, La belle au bois dormant
(1828), unb bie SRufif ju bem ©chaufpiel Missolonghi

für baS Obe*ontheater. iRach 2 neuen gfe^tariffen:

L'illupion (1829) unb Emmeline (1830), unb Oer mit

Garafa geteilt gefchriebenen Auberge d'Aurey (1830)
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folgte baS SBerf, welche* feinen tarnen am be-

fanntejten gemacht hat unb befonberS in $eutfchlanb

lange eine ungefd)mäd>te fiebenSfraft beroährte:

Zampa (Komifche Oper 1831). Sibgefehen bon bet

Marquise de Brinvilliers (einem ftabrifprobult bon
nic^t roeniger als 9 SJcitarbeitern: &uber, Satton,

©ertön, Slangini, Soielbieu, ßarafa, d^erubini unb
$aer) unb einem fleinen ©nafter: La mädicine

sans raädecin, fctjrieb §. nach bem Zampa nur noer)

boS SBerf, toclcheS bie granjofen als bie Krone
feiner (Schöpfungen anfeilen: Le pr6 aux clercs

(»$ie ©<r)reiberrotefe«), für bie Komtfche Oper 1832

(1871 gum 1000. 2M aufgeführt), ©eine ©efunb*
beit mar fetjon lange roanfenb, aber fein ^rgeij
hatte it)n nicht baju lommen laffen, in einem milben

Klima fiinberung feine« SruftleibenS au fuerjen, bem
er auf feiner Silla 9Jcaifon SeS fernes erlag. (Sine

unbollenbet l)interlaffene Oper: Ludovic, rourbe

buret) fialebt) beenbet unb 1834 aufgeführt (it)r iß

baS £f)ema bon (ShopinS B dur-Sariationen ent-

nommen). Sgl. 27c. SB. 3ouöin (1868) unb
Ä. $ougin (1906 in Musiciens c&öbres).

derolb, 2Ra£, geb. 27. ftug. 1840 ju föehtoeiler

in fjranfen, 1875 Pfarrer ju ©chroabacr) bei Sam-
berg, 1896 3>efan bafelbjt unb $ireftor ber $rä-
patanbenfchule, tatfräftiger Reifer an ©cftöberleinS

©ammeiarbeiten, 1903 $>etau unb Kird)enrat in

fteuftabt a. b. Wifcr), 1876 mit ©d)öberlein unb
Krüner, feit 1881 allein, Herausgeber ber cbang.

firct)enmufi!. 3^tfcr)rift »©iona« (jefct rebigiert bon

feinem ©ohne SSiltyelm, Pfarrer in (lichftätt),

Cerfecr)ter beS rhhthmifchen ©emeinbegefangS unb
ber altfirchltchen ßiturgif. ©cr)rieb: »^ßaffat), litur-

gifdje OottcSbieujte für bie (Sharrood&e unb baS

Dfterfcp« (1874), »Sefperale ober bie Nachmittage

unferer gejte«, »5tlt*9fcümberg in feinen ©otteS*

bienjten« (1890) unb »KultuSbtlber aus 4 3ar)rhun*

betten« (1896). ft. fchrieb für fceraogS föealenahHo*

päbie ben 5lrtifel »Srebier«. p. ijjt Segrfinber unb
ßeitet beS bahrifchen (Sbangel. Kird)en*©efangber*

ein«. Sgl. Kirct)engefangbereiu. 1897 ernannte bie

Uniberfität (Srlanaen £. §um Dr. theol. hon. c. —
2) SBilhelm Knftoffer, angefehener Opernfänger
(Senor), geb. 19. SJcära 1865 ju fcaSle, ©d)ület öon

gärenborf unb ß. Stofenfelb in Kopenhagen,
jhibierte noch w SßariS unb bebütierte 1893 am Kgl.

Spater au Kopenhagen als gaujt (Gtounob) unb
war bis 1903 eine gierte Kopenhagener Kgl.

S^eaterS, trat auch 1893 auf ber SBeltauSftellung

ju Chicago mit (Erfolg auf unb gajtterte noch 1903

ötelfach an ben größten europäifchen Sühnen (Son»

bon, Berlin, $rag, $refben, ©annober, (Stuttgart,

ßhrifHania), fang 1910—11 am $agmartr)eater $u

Kopenhagen, 1901—03 unb 1907—09 in ©tocfholm.

erntete auch als Silbhauer Slnerfennung.

^eron bon «(ejanbria, um 100 ö. ©hr., be-

fchneb xuer|t in feinem SSerfe Pneumatix bie um
170 b. (Sh*- *?on bem 3Jled)anifer KtefibioS in 2fler/

onbria erfunbene SBafferorgel (Hydraulis), ©eine

Sefcrjreibung ift gebrudt 1693 in Opera voterum
mathematicorum, in ber SReuauSgabe ber ^Pneu-

matica oon 6d)mibt (ßeipjig 1899), in beutfeher

Oberfe^ung in SollbebingS »©efdn'chte ber DrgeU
(1793). Sgl. Hydraulis.

Hertmann, 1) ©ottfrieb, geb. 15. 2M 1808
ju 6onberShflufen, geft. 6. 3um 1878 in Sübecf;

©chüler ©poljrS ju Kaffel, fobann Siolinijt in

^annober, n?o er fid) im Umgang mit $Ioh$ ©chmitt

zugleich ^u einem tüchtigen <ßianiften auSbilbete,

banach ju Stanffurt a. 2)1, roo et mit feinem Srubet
Karl (^clujt, fpäter KammermufifuS in 6onbet$»

I
häufen) ein Streichquartett einrichtete, 1831 Drganifi

bet SRatienfirche ju fiübed, 1844 ©offapellmeiftet

in ©onberShaufeti, 1852 päbtifcher Kapellmeijtet

&u fiübeef, baneben auch üorübergehenb $)mgenl
beS Sübeder 6tabttheaterS unb beS Sach-SereinS
in Hamburg, Komponijt mehrerer in Sübecf auf*

geführten Opern fottrie bon Drchefter- unb Kammet-
mufihoerfen, fiiebetn ufnj. Sgl. ©. © öhle t, »©.

Sinfonia pateticat (Seitfch. f. 9RSB. 1, 11; 1919).—
$ie Tochter feines SruberS Karl, Klara©., (Schülerin

beS ßeip^iger KonferoatoriumS unb banach noch bie

feine, lebt als roaefere ^ianijlin in fiübed.— 2)9Billt) /

geb. 14. $eg. 1868 ju ©rünberg ((Schlefien), ©chület
beS Kgl. SnftitutS für Kirchenmufif in Serlin,

Drganijt unb (Shorbirigent an ber XhomaSfirche ba-

felbft, Komponift bon zahlreichen geiftlichen unb
weltlichen 4—8(t. Chören, auch 9Jcännerc^ören. —
3) ®eorg (pfeubontjm ©eorge Sltmm), geb.

10. 9*ob. 1871 au Sraunfchtoeig als 6ohn beS Kgl.

9Jcufifbirigenten Dtto jhibierte ßoehbau am $otrj-

tedjnifum gu Sraunfchroeig, ging aber 1892 $ur SJcufif

über unb toat ©efangSfchüler bon %. 3ffert in Kdln
unb grl. 2Rartj 5)abiS unb a £. XörSleff in Seipjig.

9cach fur^er Xätigfeit als Konjertfänger 1894—95
toiömetc er {ich bem ©efang-ßehrfach, feit 1904 in

Serlin. 6eine auf baS »©taupringip« bafierte SWe-

thobe fe^t et auSeinanbet in ben ©djriften: »S)ie

Sehrföte oer automatifchen ©rimmbilbung« (1900),

»©timmfrife unb ©timmheilung« (1901), »©efam*
melte §luffä^e über ©timmbilbung« (1903), »Konfet-

oatorium unb ®efangunterricf)t« (1907), >2Wüllet-

Stunom, eine Kritif ber ©timmbilbung« (1907, »$a$
©tauprinaip« (1908), täe ©timmfrife« (1912). 5luch

fchrieb er »$ie Siebet bon Sffichatb SBeJ« (1911).

^erfc^el, fjriebrich SSilhelm, ber berühmte
Slftronom unb (Srfinber beS nach ihm benannten

SeleffopS, geb. 15. 9lo\>. 1738 au fcannober, geft.

23. ?lug. 1822 in ©tough bei Söinbfor; ttmr ut-

fprünglich 3Jcufifcr ((Eellift), !am als Regiments-

mufifer mit ber honnöberfcheu ©arbe 1757 nach

$urham (Snglanb), rourbe fpäter Drganift au §alifa$

unb 1766 an ber Dftogonfapelle in Sath, too et

fich in aftronomifche ©tubten ju bertiefen begann
unb balb -ber HJcufil gana untreu rourbe, fdjrieb

eine ©infonie unb amei SJcilitärfonaerte (17^). ©ein
Sruber JJafob, Siolinijt, geft. 1792 au fcannober

(erbroffelt auf bem gelbe aufgefunben), gab 1771

bei Rummel m 9lmfterbam Duartette für obligates

Klabter mit 2 V. unb Vc. op. 1 unb bei Sremnet
in ßonbon 6 Xriofonaten (2 V. unb B. c.) heraus,

fchrieb auch ©infonien u. a.

äertel, 1) 3ohann (Shriftian, geb. 1699 au
Ötttnaen (©ohn beS gürftl. KapellmeifterS Safob
^hrifttan ber balb barauf an ben §of au SWerfe-

bürg ging), geftorben im Oftober 1754 in ©trelifc,

roo er 1742 als Konaertmeifter angejtellt mürbe
(borher Konaertmeifter in ©fenach), 1753 penfioniert,

auSgeaeichneter unb bielberounberter QJambenbir-

tuofe, ©chüler bon Kaufmann in SJcerfeburg (hinter

bem föüden feines SaterS), feines SaterS felbjt unb
bon (S. (Shr. $effe in ^armftabt (1717), fchrieb eine

große 3aW Ordjejter- unb Kammermufifroerfe, bie

jeboch bis auf fed)S Siolinfonaten mit Sag (Stuftet»

bam 1727) SWanuffript blieben. Sgl. bie bon feinem

©ohne (f. b. f.) abgefaßte Siographie in EJcarpurgS

§iftor.*Krit. Seiträgen III. 46 ff., auch 3- SU. öilterS

»ßebenSbefdjreibungen«. — 2) Johann SBilhelmr
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®olm beS borigen, geb. 9/Oft 1727 ju ©fenacr),

geft. 14. 3uni 1789 &u ©d)Wcrin, 1757 Äonjctt-

meifter, fpäter £offapellmeijter in ©djwerin, 1770
©efretär ber Sßrinjeffin Ulrife unb fcofrat ju ©d)We*
rin, tamponierte etne SRenge üjrerjeit l)od)gefcf)ä&ter

©tnfonien, Sfonjerte für berfd)iebene Snftnimente,

$falmen, ftantaten, Oratorien (»(Sluifri ©eburt«,

»3efu3 in ©anben«, >3cju8 bor ©erid)t«), tflabier-

fouaten, >3- fjr. fiöwenS Oben unb fiieber« (2 Seite,

1757, 1760) unb gab IjerauS »(Sammlung mufi-

faltfdjer ©Triften, größtenteils aus ben Derlen
bei Stafiener unb Fronhofen ufw.« (1757—58,
2 Seile), ©eine autograplje ©elbftbiograpln'e befifet

trie ©rüffcler Ägl. ©ibl. (bat. 1784), eine große gaf)!

(einer SBerfe befinbet fid) fyanbfdjriftlidj in ber

€>d)weriner flftegterungSbibliotljef (bgl. SfabeS t^ema-

tifdjen Äatalog 6. 383—400) unb tn ber Eibl. beS

©rüffeter StonferoatoriumS. ©ebrueft würbe nur
wenig. — 3) $eter Subwig, geb. 21. Stprit 1817

gu ©erlin, geft. 13. Suni 1899 bafelbft, (Stüter bon

fereulid), 3- ©dfmeiber unb 9Jtorj, #offomponift unb
©allettbirigent am flgl. Operntjaufe in Berlin, 1893
©allette (mei(t auf ©aenarien oon tßaul Saglioni):

©atanelta« (1852), *glid unb glod«, »©arbanapal«

(1865, neu bearbeitet oon 3of. ©cr)lar, Berlin 1908),

»£ttinoT} »gantafla«, »$ie SalnreSaeiten« (1889) ufw.

Sextett, fr, f. ©ünttyer.

erfc, 1) 3Rid)ael, geb. 28. ©ept. 1844 gu

SBarfdjau, gebilbet im ßeipjiger Slonferbatorium

(töeinede, 2Äofd)eleS, SBenael, $laibt), 9ttd)ter), 1871

Älaöierleljrer am ©temfdjen Äonferöatorium in

©erlin, gleichzeitig bei SHel unb Shilla! flompofition

Jhibierenb, lebt feit 1878 als SRufiflefter au SBarfcr)au.

ßomponierte bie Opern t »@war!owie« (SBarfdjau

1880) unb »©ogna«, Diele ©ül)nenmufifen, Orct>efter-

werfe, Älamerftüde, (Sfjöre, ßieber. — 2) Wlfreb,
geb. 15. 3uti 1872 gu ftranffurt a. SR., 1883—91
€>d)üier beS 9toff*ftonferbatoriumS bafelbft, Sweater*

fapellmeifter &u §alle a. ©., Ottenburg, ©Iberfelb

«nbi©rejlau (1895), ijt feit 1902 flapellmeifter an

ber SRetropolitan-Oper §u *Reut;orf, wo er 1903—04
bie für SRottlS $irefrion in 8uSfid)t genommenen
erften »^ßarfifal«-21uffü1)rungen außerhalb ©atyreutlj

zufolge SRottlS ©erjidjt allein birigierte.

$ertjberg, föubolf bon, geb. 6. 3an. 1818 in

»erlin, geft. bafelbft 22. SRob. 1893, ©d)üler bon

& ©erger unb ©. $et)n, 1847 ©efanglef)rer beS

S)omd)orS unb 1861—89 beffen Dirigent, 1858 Ägl.

SRufifbireftor, fpäter jum Sßrofeffor ernannt.

$ertttsterftri<f) l)eißt beim ©iolinfpiel bie Be-
wegung, watyrenb beren ber ©ogen bie ©aiten juerft

mit bem ©riffenbe (am JJrofd)) unb juteftt mit ber

©pifce berührt (bei (Sello unb Kontrabaß aucr) #er*
Brich); baS ©egenteil ift ber ftinaufßrid) ($>in*

ftrieb). fjür fräftige Slfeente ift ber §. bem ^inauf*
|hid^ bormieljen, für mbrbe, bie bon ben tieferen

©aiten naep ben böseren ^erübergeriffen werben, ift

et felbjroerjiänblid) (§. ©. g d' h' g").

Qtrtoe (glorimonb Slonger, genannt §.),

geb. 30. 3uni 1825 ju ^oubam bei ^rraS, geft.

4. 9loo. 1892 in $ari8, ber ©ater ber ©uffo-Dpe-
tette, begann ate Organijt üerfc^iebener ^arifer

iclrc^en feine ßaufba^n, trat 1848 juerft mit feinem

un5ertrennüd)en ©euojfen S^fep^ Reim atö ©änger
in einem 3"termebium eigener Rompofttion: Don
Quichotte et Sancho Pansa, im Xf)£ätre national

auf, würbe 1851 ftapetlmeifterM $l)^ätre bu $alai$

tor)al, übemabm 1854 ein Ileineä 3^eater am ©oule*
twtrb bu Remple, bem er ben tarnen »fjolie« con-

certante«« gab, unb inaugurierte bort jenes 3)imi-

nutiogenre bramatifc^er Äompofition mit teils far*

laftifcber, teils nur burleffer ober friboler Xenben*,
baS wir feitbem jur ©enüge fennen. ($r befaß bte

©abe, bie richtige Slrt 2Jlufif bafür ju treffen (SC.

$ougin nennt fie musiquette [2Rufi!d)enl unb $.S

3Jhife nennt er eine musette, au<^ ein fcr)ergl)afte$

Söortfpiel). 1856 gab bie $ireftion beS Ileinen

S^eaterS ab (eS lneß feitbem ^olieS*3^oubelleS, fpä-
ter!)in golieS bramatiqueS), blteb aber junöcbft nod^

als ^omponift unb $arfteller mit bemfelben in

©erbinbung. ©päter trat er ju SKarfeille, SWont-

pellier, Äairo unb anberweit auf, leitete 1870—71
Äonjerte ä la ©trauß im ©oöentgarbent^eater in

fionbon unb war jHleJjt Äapellmeifter am ©mpire*
Sweater bafelbft. ftr^rieb im fiauf ber S^ie me^r
als fec^Jig Operetten, bie jebod) ourd^ bie größer

angelegten OffenbadjS immer me^r in ben $nter-
grunb gebrängt würben. $ie befannteften finb wo^l:

Vcßil crevä, Le petit Faust unb Le nouvel Aladin,

bie legten: Mamzell Nitouche (1883), Fla-Fla (1886),

La noce ä Nini, La rousotte (mit fiecoeq) unb Les
bagatelles (1890). flu bemerfen ift, baß fic^ au^
bis 1868 aumeffi bte 2ejte felbft biaftete. «ußer
ben Operetten fc^rieb §. aud^ etne ^eroifdje ©in-
fonie*#autate >5)er Slftante-Shieg« unb bie ©allette

La rose d'amour (1888), »$iana« (1888) unb »Cleo-

patra« (1889). ö.S ©o^n, genannt ©arbel, braute
eine Operette Nini, c'est fini (1871).

%tt%, 1) SacqueS ©imon, geb. 31. ftej. 1794

gu granffurt a. SW., geft. 27. San. 1880 in #i$a;
fam jung nad) ^ßariS, trat 1807 ins ftonferbatortum

als ©cbüler tprab^erS
;

bilbete fid) gum ^ianiften

auS unb war ju $artS als Sllaöterle^rer gefchä^t.

SRe^rere Sa^re lebte er in (Snglanb, fe^rte 1857

nad) SßariS jurtid unb fungierte als ©ilfSle^rer

feines ©ruberS ^enri (f. b.) am Äonferüatorium

(§omfonate, ©ioltnfonaten, ein 5llabterquintett unb
©oloflabierwerfe). — 2) §enri (^einric^), geb.

6. San. 1803 p 9Qßien, geft. 5. San. 1888 in $ariS,

©ruber beS borigen, juerft ©d)üler bon Lünten
(©ater) in Äoblenj, 1816 ©*üler beS ^arifer ffon-

feroatoriumS (^ßrab^er, ^Reio^a), fpäter nod) burc^

aRofc^eleS' ©eifpiel fortgebilbet, war um 1825—35
ber gefeiertfte $ianift unb ÄlaDier!omponi(t ber

SBelt. $ie ©eteiligung an einer Ifianofortefabril

(ftlepfer) frürjte i^n in pefuniäre ©erlufte, unb bie

©eparation unb (Stablierung einer eigenen gabril

mit Äonjertfaal (©alle $.) öermocr)te i^n nidjt wieber

genügenb ju entfd)äbigen; beSljalb unternahm er

1845 eine große Stonjerttour bura^ S^rb- unb ©üb*
amerifa unb braute nac^ feiner SRüdfetjr (1851)

feine gabrif $u großem glor, fo baß fie 1855 auf ber

SBeltauSftellung ben erften $reiS erhielt unb neben

ferarb unb $let)el bie angefetjenfte in $ariS würbe.

1842 war jum $ianoforteprofeffor am Äonfer»

öatorium ' ernannt worben; biefe ©teile legte er

1874 nieber. ©eine SBerfe finb ad)t fllabierfonaerte,

Diele ©ariationenwerfe (bie nac^ feiner Slnfidn" bem
<Parifer ^ßublifum bie fömatfljaftefte ©peife waren),

©onaten, SRonboS, ©iolinfonaten, Notturnos, ^änje,

SWarfd^e, $f)antafien ufw. (alles brillant unb fließenb

gefc^rieben, aber o^ne feften ftem, baber beute ber*

geffen), Methode complcte de piano (op. 100), Diele

Stüben, Fingerübungen (Gammes) ufw. ©eine

SReife in Slmerifa befcbrteb er im Monitcur universel

(©eparatabbrud als Mes voyages en Amerhjue. 1866).

$er}?elb f
©ictor bon, geb. 8. Oft. 1856 au

^reßburg, ftubierte in SBien Sura uub befugte
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Zugleich baS $onfert»atorium, baS et 1880 mit bcm
erften greife für ftompofttion imb SSiolinfpicl üer-

liefj, erhielt 1884 bcn SBeethooenpreiS ber Gtef. bct

HRufiffreunbe uttb ftubierte nun nod) bei 6b. ®rell

in SBerlin. 1886 [icbeltc er nach $eft über, wo er

Sßrofeffor ber Theorie an ber fiaubeSmufilafabemie

rourbe. ift OTtglieb (zweite Coline) beS §ubat)-

foWer*QuartettS <S3ratfcr)e : Qofef SBalbburu). 311S

omponift fanb er mit Drd^ejier* unb Äammer*
mufifroerfen SBeifall.

• $er$fa, 6 .
. ,

geb. 1843 zu ©zegebin, ©djüler

beS SBiener ÄonferüatoriumS unb üon äftarmontel,

&mbr. Stomas unb ©erltoz in $ariS, reifte 1864

als Älamerbirtuofe, braute 1866 in SSMen bie ein*

artige Dper »Heinrichs IV, erfte Siebe« jur Auf-

führung, War fobann ßeljrer am SanbeSmufifinfritut

iu Egram unb lebt feit 1870 als gefd)ä&ter gjhtfil*

lerjrer (»3ftu[ifalifcr)e UnterrichtShirfe«) in SBien.

$er$oa, 1) SSenebift (befannt unter bem lati*

nifierten tarnen SBenebictuS $uciS), ift nact) ben

Sßachmeifen griebrich ©pittaS gebürtig aus ber 9^ät)c

bon ßonftanz unb roirb bermutlicr) als Äapelttnabe

nach Antroerpen gefommen fein, roo er 1514—16
Organift ber SKarienfapelle mar unb 1515 aud) ben

tSfyxenpofitn eine« $rince (^rimtceriuS [Kantor?])

ber 6t. ßufaS-©ilbe befleibete. 1616 oerliefc er

nad) AuSIunft ber töedmungSbficher Stntroerpen,

um nad) Snglanb ju gehen, roo ein SBenebictuS

(SSenet) be DpitiiS am 1. 2Rärz 1516 Iöniglid)er

tfapetlorganijt rourbe. $)a eine 1515 zu Mntroerpen

gebrudte Äompofition au ©fyren . SRarimilianS I.

ebenfalls mit Ben. de Opitiis gezeichnet ift, fo ijt

.roorjl bie Qbcntität beiber fietjer (de Opitiis mag auf

feinen (Geburtsort roeifen). 3n fionbon ift er nur
bis 9tyril 1518 nachweisbar; roahrfcheinlid) i(t eT um
biefe Seit nad) SBien gebogen, roo er fid) mit ben

$umaniften ©rrmäuS unb Sabian (Joachim ftlatt)

befreunbete unb ein Anhänger ber Deformation
rourbe. $aft §. ein ©djüler bon Sofquin be $t£S

geroefen, lägt fid) nicht aufrecht erhalten; man fdjlofj

baS bisher barauS, ba& ein »SBenebictuS« auf gofquinS

%ob (1521) einen Srauergefang fomponierte, ber

erft 1545 bei ©ufaio gebrudt roorben ift, aber ftdt)

r)anbfd)riftlid) in einem 2Jcanuf?ript au (£ambrai oor*

ftnbet, in welchem nod) mehrere mit SBenebictuS

gezeichnete Stompofitionen burd) SB. ©quire bejttmmt

als üon SBenebict Appenzeller (f. b.) rjerrürjrenb nach*

geroiefen finb. ©ein Slnfdjlufj an bie Deformation

braute ihn in fdjroiertge SebenSlagen (propter veri-

tatem exsul (abreibt ©rtmäuS an Fabian), unb fo

taucht er 1532 als löenebict 3)ud) als SBeroerber

um eine Sßfarrftelte in Ulm auf, zunädjjr ohne Erfolg,

roirb aber 1535 als Sanbpfarrer zu ©djallftetten bei

Ulm angepeilt unb ftirbt in biefer ©teßung ®nbe
1544. ($)ie erfdjöpfenben näheren 9lad>roeife f. in

ftr. ©pittaS meifterbafter ©tubie i. b. 2Jconat8fcr)r.

f. ©otteSb. unb firc^l. Shmjt, 1913 3an.*9Kär5.) SSon

feinen ftompofitionen erfd)ienen ein Xrauergefang

auf ben lob beS (SraSmuS oon tftotterbam (1536)

1538 bei 3* Sßobeme in S^on, ein paar nid)t er-

haltene loeitere ©elegen^eitSIompofitionen 1540 bei

ÄrieSftein in Augsburg, jelm 4ft. bcutfct)e 5hrcr)en-

lieber in 9tyaroS S^eue beutfa^e firdjl. ©efäuge 1544,

oiex 3jt. in tßetreiuS' Trium vocum cantus 1541

unb nad) feinem £obe noer) gegen 40 ©tüde fjaupt*

färpefc) in X. ©ufatoS ©ammelroerten. 2)aju !om*
men in ber ^Introerpener gefimufif äu @tjren

SRayimilianS I. (1515) jroei mit Ben. de Opitiis

gezeichnete 4ft. ©tüde (Sub tuum praesidium unb

Sumraae laudis o Maria). (Sine nic^t flehte ga^I

früher i^m jugefchriebener Äompofitionen i(l jejt

buret) 93. ©quire (©ammelb. XIII. 2 ber S2R®V
3an. 1912) beftimmt als 93enebict Slppensellet

zugehörig erroiefen. ©eine burdj bie genaue 5Be-

f(r)reibung bei ©eSner, Bibl. univers., 1545 bet-

bürgte ^Bearbeitung ber Dbenmage beS §ora$ unb
anberer ^erSmage %u 3 unb 4 ©rimmen (Ulm
1539), ijl bis jefet noct) nid)t roiebergefunben. 91Ö

Pfarrer in ©d)altfftetten roirb er unter bem tarnen
SBenebictuS er ^og geführt, feine ljumaniftiferjen

greunbe aber fa^neben i^n in iljren lateinifc^en

Briefen burdjauS SBenebictuS 3)uciS, ©eSner abet

SÖenebictuS $u£, bie ^(ntroerpener Elften burc^meg

nur SBenebictuS o^ne fjamiliennamen. — 2) 3<>#

hann @eorg, geb. 6. ©ept. 1822 gu ©c^möls
(Magern), gejt. 2. gebr. 1909 in 2Jcünd)en, aus-

gebitbet auf bem ßerjrerfeminar ju OTtborf (93atjem),

1841—42 Seljrer in SBrud bei §of, rourbe 1842
Drganijt unb 1848 Äantor an ber (£öangelif(hen

förebe m SWündjen, 1850 Drgellehrer am bortigen

Äonjerbatorium, 1854 UniöerfitätSmufffbireltor ju
Erlangen, roo ex 1866 jum Dr. phil. unb nad) einigen

Sohren fcum augerorbentlichen ^rofeffot ernannt

roarb. 1888 trat in ben 3hi$ejtanb unb lebte

feitbem in 2Ründ>en. roar ein ausgezeichneter

Drgelbirtuofe unb Äomponift für Orgel: >$rälubien»

buch«, >^ttS firchliche Drgelfpiel« (3 $eile), »Xie

gebräud)lichften ®t)oxä\e mit mehrfachen 53or- unb
ÜTCachfjHelen, ©trobhen-groifchenfpicten unb Äa*
beulen« (8 §efte), »(SüangelifcheS (S^oralbuch^

3 Jpefte »Sborgefänge f. b. fird)lid)en (Sebrauch^

3 ^efte >®etftlicheS unb SBeltlicheS« (©ammelroetl),

»Drgelfdjulef (6. Bufl. 1890), ^hö^taf^n ufro. —
3) Emilie, geb. um 1860 ju @rmaringen (©ch»neiz)f
aüSgebilbet an ben SRufiffdjulen ju 8ü"^ (1876
bis 1878, Ä. ©loggner) unb 2Künd)en (1878—80,
3lb. ©chimon, SBrulliot), bebütierte 1880 als ^ßagc

in ben Hugenotten am SKünchener fcoftheater unb
entroidelte fich bort balb ju einer ausgezeichneten

©oubrette unb Äoloraturfängerin. 1889 trat fie in

ben $erbanb ber Ägl. Oper in ©erlin, roo fie cm
erjter ©teile roirfte unb namentlich als HRo&art*

fängerin (Äonftanje, Königin ber 9iacht, 3)onno
Slnna) fid) herbortat. 5luf auSgebel)nten Reifen Ijat

grau (1900 Ägl. preufc. Äammerfängetin), fidh

auch gto^en SRuf als Äonjertfängerin erroorben.

1903—10 roar fie zugleich ©efanglerjrerin an ber

ftgt. ^ochfchule für SRufi! in «erlin. ©ie ift ber-

mählt mit bem 3Jhififfchriftjteller Dr. SBelti (f. b.)

unb lebt iejjt in afhii)eftanb in Harburg (©chtoeij).

$ergogettfterg f Heinrich bon, geb. 10. Sunt
1843 zu ©raz, gejt. 9. Dft. 1900 zu SöieSbaben, mar
1862—64 ©chüler beS SBiener ÄonferüatoriumÄ

unter g. D. 3)effoff, lebte bis 1872 in ®raz, fiebeltc

bann nach fieipzifl üo^r, roo er 1874 mit ©Jritta,

b. |)ol(tein unb SSolcflanb ben >©ach*S3erein« hx*

Seben rief, beffen Leitung er nach ^oldlanbS Ab-
gänge im ©erbft 1875 übernahm. 3m Dftober 1885
rourbe er nach ^Berlin berufen,p $rofeffor er*

nannt unb als S^achfolaer gr. ^ielS 3)ireftor ber
Abteilung für Äom|)ofition ber tfgl. ©ochfchule für
3Kufif, SWitglieb beS ©enatS ber §l!abemie, 1889
auch Sorfteher einer alabemifchen 3Jteiperfdmle für
Äompofirion, trat aber noch 1889 franfheitShalber

jurüd; an feine ©teile rourbe ©argiel berufen, na<t>

beffen Xobe (1897) er aber feine Ämter roieber über*

nahm (er hatte feine $ätia,feit bereits 1892 teilweife

roieber aufgenommen), bte er bis furz bor feinem



£e3bin -

Xobc meitetfütjrte. 211« ftomponift hat fid) §. eine

bebeutenbe (Stellung errungen, ©eine unöerfenn-

bare Neigung ju fontrapunftiferjer ©efcmeife fanb

in ben großen firct)lid)en £onmerfen feinet legten

£eben«jeit erft ba« rechte gelb boller Entfaltung.

Seine #aujrtmerfe finb jmei <Strctd>trioS, fünf

Streichquartette, ein ©trrichquintett, jmei ftlatrier*

quartette, btei ftlatriertrio«, brei Violinfonaten, btei

(Sellofonaten, jmei Sinfonien (C moll 1886 unb
B dar 1890), >$eutfche« Sieberfpiel« (für ©oli, (Sfjor

unb Älaoier $u öier §änben, inftrumentiert bon

ft. fteubner), »3>er ©tern be« Sieben« ((5t)or unb
Drchefter, op. 55), »$ie SBeilje ber iRacht« (2lltfolo,

€hor unb Dtdjeftet, op. 56), »SRanna« ftlage« (©oli,

Ghor unb Drchefter, op. 59), «ßfalm 116 (op. 34,

4jt. a cappella), *ßfalm 94 (für ©oli, $oppelcr)or

unb Drchefter, op. 60), ftönig«j>jalm ((Sfyor unb
Drchefter op. 71), {Requiem (Qtyot unb Didjeftet,

op. 72), £otenfetet (©oli, (Sfjor unb Drchefter,

©p. 80), SReffe (©oli, (Sl)ot unb Drchefter, op. 87),

bte ftirerjenoratorien für ©oli, ©emeinbegefang unb

Drchefter »$ie ©eburt fffjriflt« (op. 90), »$ie $af-

fion« (op. 93) unb >(5rntefeier« (op. 104), jmei- unb
biethänbtge ftlabiermerfe, Variationen für amei ftla-

biere, Sieber, Duette, geiftliche unb meltlicrje a cap-

peUa-(£hdte. Sugenbatbeiten f*no ftnfomfdje

Dichtung »Dbhffeu«« unb ba« SRcmnetchotmett »So-

lumbu««. — ©eine (Stettin (51 i fab ett), geborene

bon ©totf^aufen (geb. 13. Styril 1847 in $ari«,

geft. 7. San. 1892 in ©an SRemo), mar eine bor-

tteffltche *ßianiftin. mar mit Vrahm« befreunbet.

»gl. SB. Slltmann »£>. b. (1903) unb SRar,

ftalbed »3ot)anne^ Vrahm« im Vriefmedjfel mit

fceinrid) unb (Slifabetl) bon (1907, 2 Vbe.).

$edbiit (fpr. ebänq), $ierre, um 1522 ftapell-

. fanget am $ofe §einnd)« II. bon granfreieh, 1547

bis 1559 päpjtliqer ftapellfänger in SRom; bon

feinen SBerfen finb 2Reffen, SRotetten unb (äufjerft

pifante) S^anfonS in ©ammelmerfen 1529—55 unb
t|anbfd)riftlid} erhalten.

$eB, 1) 3oacr)im, 1766—1810 Drganift unb
®ld(fner ber Qohanntöfircbe ju ©ouba (§ollanb),

fdjrieb: »ftorte en eenbouoige ^anbleibing tot ^et

leeren ban clabecimbel of orgelfpel« (1766 u. b\);

»Suiftet oan het otgel« (1772); »ftotte fdjet« Dan
be alleterfte uitbtnbing en berbere boortgaug in t)ct

toerbaarbigen ber orgeln« (1810); »$>i«pofttien ber

nterfmaarbtgfte ferf-orgeln« (1774, *Reuau«g. bon

3. SB. (Sntfd)eb6 1906) unb »«ereiferten in eenen

organift« (1770). — 2) ftarl, Drganift. geb. 23. 2Rärj

1859 in Vafel, geft. 19. gebt. 1912 in Sern, ©cfnller

bon ©. Vagge, 91. ©lau« unb 21b. Vargheer bafelbft

unb be« Seidiger ftonferbatorium« (föeinede, Qaba^-

fo^n, $apj)eri£), mar feit 1882 Drganift am fünfter
xu S3em unb Unioerfität3mufiflel)rer, 1905 qjrofeffor.

Drgelfadien (©onate E moll op. 27, Vorfpiele), ein

fttaüterquintett Es dur fomie aafjlreidje ©efänge (4ft.

a cappella-SRotetten, SPfalm 90 für gem. ©bor unb
Drgel, >3)er SBei^nact)töftem« für 4 ©oloftimmen,

fcrarfdje unb Dtgel op. 20), »iRärje be« $oten«
(fterner) op. 30 für gem. (£l)or unb Drdjefter, auc^

(Sefänge für grauender unb fote^e für 9Rännerd)or

unb ftlabterlieber erfc^ienen im $ru<l — 3) Sßillt},

«iolinift, geb. 14. 3uli 1859 ju 2Rannt)eim, au^
oebilbet oon feinem Vater, ftubierte, naebbem er

bereit« mehrere 3a^re al« Virtuofe gereift, 1876—78
bei Qoadjim in Verlin, mürbe bann ate 5fonjert*

meifter in granffurt a. SR. angepeilt, 1886 ju SHotter*

bam, 1888 im ©all^Drcbefier ju aRan(r)efter, 1895

^onjertmeifter be« ©ürjenidj'Drdjeßer« unb Violin*

leerer am Äonferoatorium ju Äöln, 1903 SRadjfolget

©autet« al« Violinle^tet an bei fionbonet ftgl.

50cufifa!abemie. 1904 ging et nad) Vofton al« tfon*

jertmeiftet be« ©infonie-Dtc^eftet« unb fieitet eine«

©rreio^quartett«, beffen Gellift 211min ©cr)röber mar.

1910 mürbe er al« 9tod)folger $alir« fie^rer an bet

#gl. §od)fd)ule unb Ißrimgeiget be« ^alir-Duartett«

in Verlin, aud) SRitglieb be« ©cbumann*Xrio«. —
4) Dtto, geb. 16. Dft. 1871 in 2Rfind)en, ftubierte

bafelbft bie $Redjte
?

mar einige 3e^ ©ifenbarjn-

beamter in Äonftanttnopel, ging aber bann $ur 9RufiI

über (©tubien m ÜRailanb) unb mibmete fid) 1901

ber Äapellmeifterlaufba^n (an ben Sweatern ju
%epli$, ßinj, 2Rüfl)aufen i. (5., Vremen), mar 1911
bi« 1913 erfter Äapellmeifter in 9laer)en unb mürbe
1913 SRadjfolger granj SHfeber« an ber 2Ründ)enet

©ofopet. — 5) ßubmig, tjetüorrageubet ©änget
^enot) unb Äom^onift, geb. 23. 9Rärj 1877 ju SRat-

bürg, 1895—1900 ©e^üler ber Vettiner ftgl. $oo>
fcr)ule für SRufi! (St. Dtto, Vargiel, SBolf, $et;mann),

machte fie^, nact)bem er nod) 1901 unter 9Relc|. Vibal
in HRailanb feine ©efangftubien fortgefe^t, einen

tarnen al« ftonjertfänger, befonber« berftänbni«*

ooller Vac^fÄnger (©oangelift i. b. *ßaffionen, ©olift

in ftantaten) unb oorjüglietjer ßieberfänger (SBolf,

SReger, ©Willing«, ^aufegger), jog aber aue^ aö
ftomponift bie 2lufmer!famfeit auf fid) (2 ©infonien
0§an« 3Remlinq« §immel«fönig« H moll, mit Drgel,

unb Cis moll], ein ftlaoierfejtett, ©f)ormerf mit ©oli

unb Drdjefter »Wriabne«, (S^öre *i$roty ©mte«,
»bleuer 9Rorgen«, »^traten«, »©ommerfeierabenb«,

»©rabgefang«, >§od)fommernac^t«, »*Reue« ©lüd«,

>^[benb««, »Von unfterblic^er Siebe« [geiftl. dtjox»

merfj, QJefänge mit Drdjejter unb oiele SllaoieTliebet

[Siebet be3 §afi«]). lebte 1907—10 al« Dirigent

ber ftonjertgefellfc^aft für (Sf)orge!atig in 9Rüne5en,

bann üorübergel)enb al« 9Rufifle^rer in grantfurt

a. 9R., machte 1912—14 eine ftonjcrttoumee in ben

Vereinigten ©taaten, SRerjlo unb Äanaba unb lie|

fid) bann in Verlin nieber al« Sieb* unb Oratorien*

fänger, Server unb ftomponift. ©eit 1917 ift ^.
Zingent ber SRufilalife^en Sllabemie, be« ftönig«

berger Se^rergefangoerein« fomie ber ©infonie»

fonjerte ber ftonjertgefellfe^aft ju ftönig«berg i. $r.

fc^rieb aue^ eine ^eitere ©pieloper »2lbu unb
5Ru«. (3)anjig 1919).

#effe, 1) (5rnft (Sl)riftian, gebj.4. »pril 1676

SU ©roggottern (^üringen),' gef?16. 9Rai 1762
in $armftabt.al« Shieg«rat; anfänglich ^effen-barm*

ftäbtifct)er ftan^leibeamter ju fjranffurt unb ©iefeen,

fobann auf ftoften feine« dürften in Jßari« butcr)

SRarin 9Rarai« unb gorquerarj jum Virtuofen auf
ber Viola ba ©amba au«gebilbet, galt für ben be-

beutenbjten ©ambenturtuofen, ben 5)eutfct)lanb je

befeffen. ©eine ftompofitionen (oiel SHre^enmufif,

©ambenfonaten ufm.) blieben 3R©. — 2) Wbolf
griebrie^, geb. 30. 9lug. 1808 ju Vreflau, geft

5. 9lug. 1863 bafelbft; mar ber ©ofyt eine« Drgel-

bauer«, ©d)üler ber Drganiften SB. Vemer unb
(S. ftöl)ler in Vreflau, 1827 jmeiter Drganift bet

@lifabetf)fird)e, 1831 erfter ber Vemljarbinfirdje, ein

ausgezeichneter, oielbemunberter Drgeloirtuofe, bet

auet) untet anbetem 1844 in bet ftitege ©t. (Suftadje

ju $ari« unb im ftriftallpalaft in Sonbon Durch

feine Drgeloorträge Sluffehen mact)te. Sclngere Reit

birigierte aud) bie ©infoniefonjerte ber Vreflauet

Xheaterfapelle. Von feinen 82 SBerfen finb bie

bebeutenbften bie Dtgelfompofitionen (^tälubien,
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JJugen, ^atttaficn, (Stäben uftr».)j auch fc^rieb er

ein Oratorium: *$ooia3«, fedt)d Stnfonien, Ouber*
türen, Kantaten, Motetten; ein Klabierfonaert, ein

Streidjquintett unb jmet Streichquartette fonrie

Klabierjadjen. — 3) 3uliu«, geb. 2. 2Kärj 1823 in

Hamburg, gefl. 6. April 1881 in Söerlin, gab ein

»Softem be« Klabierfpiel«« ^erau§ unb erfanb eine

neue 9Jlenfur ber Klabiertapen, bie Entlang fanb.—
4) 2Kaj, geb. 18. gebr. 1858 ju 6onber3t)Oufen f

geft. 24. Stob. 1907 in Seidig, begrünbete 1880 bie

feinen tarnen rragenbe &erlag«ftrma $u Seidig,
biefelbe mürbe 1915 nad) Berlin »erlegt (jefciger

3nt)aber $rof. Dr. 3. Krill). $>er Verlag enthält auf

mufifalifchem ©ebiete u. a. A. @. Stitter« ©efd).

be« Orgelfpiel«, Urbach« $reteriabierfcr)ule, ^alrne«

Orgel- unb ßhorgefangmerfe, Stiemann« »9Jcufü*

leriton«, »©efdnchte ber äflufiftheorie«, »Sfeormal*

Kiabierfcr)ule« unb »9flufrtalifd)e Jpanbbüdjer«, bie

»$iemann»gepfd)rift*, föiemann« »Analtjfe bon
©eetfjoben« Klabierfonaten«, b. b. §orja3 »Sedjnif

be« «iolinfpiel««, 2Jcufiffd)uIen ufm.

$effen, 1) Sttorifc ber ©elehrte, ßanbgraf
bon, geb. 25. 2Jtoi 1572, geft. 14. äflärj 1632 ju

<£fchtoea,e, mar ntct)t nur ein ^örberer ber Kunp (er

leg Jpemrid) Schüfc in SSenebtg au«bilben), fonbern

elbp ein tüchtiger Sonfejjer, unter wettern Gaffel

eine mufifalifche ©lan^ett feierte. JBon ihm jahl*

reiche Shoralfäfee in bem heffifchen »S^riftlirfien ©e-
fangbuch« (Kaffel 1612, 1634 u. ö.) unb »$falmen
$abib« nad) frangöfifd^er SRelober) unb Sfteimen«

(Kaffel 1607); inaSfceubrud in ben Sammlungen
bon Sucher, (5rt auch bei SBinterfelb, ©bangel.

K.*©.). fcanbfdniftlich finb bon ihm 24 Villanelle

oon parole di Petrarca, eine Anzahl firchlid)e %on*

fäfce, auch inftrumentale gugen (eine 4ft. Fuga
leggiadra in SRiemann« »Alte Kammermufil«) unb
£an$püde in Stoffel erhalten. JBgl. 0. Sulauf Bei-
träge 3. ©efd). b. lanbgräfl. heff. fcoffapelle« (1902),

S. 37 ff. (mit SBerjeichni« ber Kompofitionen). —
2) Silhelm VI. (ber ©ered)te), fianbgraf bon

fceffen, geb. 1629, 1637 Nachfolger feine« Ssater«

tßilhelm« V. be« 33eftänbigen, ift in ben bon 3.
(Scordjebille herausgegebenen Kaffeier Suitenmanu-
ffript als Komponip mit einer 1650 batierten Sara-
banbe bertreten. — 3) Alejanber griebrich,
Sanbgrafbon, geb. 25. %an. 1863 &u Kopenhagen,
erhielt fdjon in frül)eftcr 3ugenb Unterricht im Biotin»

unb Klabierfpiel, u. a. bon Kornelius SRübner unb
$aul Klengel, arbeitete 1884 in granffurt a. SR.

unter fltoret-Koning unb A. Urfprud) unb hörte bort

auch SBülom« Vorträge im SRaff*Konferbatorium.

Aud) nad)bem er 1888 burch ben £ob feine« älteren

©ruber« fianbgraf unb Gr)ef be« §aufe« geworben,

fetete er feine mufifalifehen Stubien mit erneutem
gleiße in granffurt fort unb ajng bon ba 1894—96
nad) SBerlin, um biefelben bei §ergogenberg, 3oa*
chim, Söruch unb Söeingartner, 1897—98 bei $rae*

fefe in $refben unb 1899 bei gaure* in $ari« ju

botlenben. Obgleich bon SHnbheit an blinb, hat ber

fianbgraf burch gleiß, (Energie unb ©ebulb fich ^u

einem refpeftablen Komponiften gebilbet. 3m
erfchienen: op. 1 Streichquartett, op. 2 Sntermejjo

für fflabier, op. 3 Xrio für Klabier, £om unb Klari*

nette, op. 4 »gatime«, ©efangfjene für SBariton unb
Orc^efter, op. 5 5Bier Kanon« für jttjei Soprane,
jtoet ©örner unb Klabier, op. 6 ©roße 3>ceffe für

(Jhor unb Orgel. Much bearbeitete er ©eethoben«
F moll-Ouartett op. 95 für Streichordjejter. SSgl.

% ©iiier »$er fiteberjhnu« bon gr. bon Reffen«

Hellberger.

(1910). — 4) ernft Subtoig, ©rogh«^8ög bon
§ef[en unb bei &hein, geb. 25. 9fob. 1868 }u

5)armpabt, gab bei Schott in Sföainj jrimmunggbofle

Sieber heran«.

$tttVOpf)OU\t (heeoyoovta) nennt $lato (leges

VII. 812 D.) jufammenfaffenb bie ben alten kriechen

allein geläufigen Slrten ber Abweichung bom ftrengen

Unifono, bie in älterer geit (Slrdnlocho« im 7. 3&h*h-
b. dhr.) mehr in eingestreuten giertönen be« bie

©efang«melobie mitfpiclenben 3"fttutnent« (xgovotg

vjto TTjv cpöriv), fpäter (im 4. Sahrh- ö. ©hr.) da-

gegen in bunter Slu«fchmüdung be« ©efang« felbjl

burch Koloraturen beftanb. tarnen unb ©rHäruugen
ber einzelnen Serjierungen hat un« ber fog. Heller*

mannfehe Anonymus ufm. (4. 3a^- n - ®)r.) über-

liefert (inftrumental: $to«frufi«, $ro«fru«mo«,
(5ffru«mo«, Kompi«mo«; bofal: $ro«lepfi«, (SU

lepfi«, eflemmati«mo«, 2Jcelt«mo«). Sgl. 8He-
mann, ©anbbuch ber SK®. I. 1., fottjie be«felben

>3)ie btjjantinifche 9lotenfchrift im 10.-—15. %oif>
hunbert« 1909, mofelbft aufgeführt mirb, baß bie

©tjpotari« ber btj^antinifchen jftotenjkhrijt in ber

antifen ©. lourjelt. S3ei ber großen Ähnhchteit ber

nachtoei«baren ©ntmidlung ber einftimmigen SJcufi!

bei ben Oftafiaten unb ben ©riechen fönnen bie

S3eifpiele berjierter ^Begleitung einer einfachen ©e*
fang«melobie, melche % 2)echebren« in ber ©tubie
Sur le systöme musical chinois (Sammelb. ber

*ßl®. II. 4) gibt, bon ber §. ber (kriechen einen

begriff geben. Sgl. auch ©uibo Abler« Sluffat

»Über ©eterophonie« in $eter«*3ahrbuch 1908.

$etf$, fioui«, geb. 26. April 1806 gu (Stutt-

gart, geft, 28. Sunt 1872 in SKannhcim; bi« 1846
afabemifcher SJhififbireftor ju ^eibelberg, fobann
SRufifbireftor in Mannheim, 1867 bon ber Uniberfi»

tät Bübingen jum Dr. phil. ernannt, fomponierte

Sieber (SJcörife), Orchefter-, §h01> unb Kammer*
mufifmerfe; fein 130. Sßfalm unb ein 2)uo für

Klabier unb Violine mürben prei«gefrdnt.

^ettberger
f ^icharb granj 3ofeph, geb. 18.

3uni 1850 gu ©rag, geft. 28. Oft. 1914 in SBien,

mibmete fich 5ucrP ^e«1 S^Ö^ieurberuf, bepanb
1875 bie Staat«prüfung unb gtng:erft 1876 befinitib

gur SJcuftI über, tourbe (Shormeifter be« Sllabemifchen

©efanpberein« %u SBien unb baneben 1878 Dirigent

ber SBtener Singafabemie. Seit 1881 ift er auch al«

mufitalifcher Kritifer tätig, juerft für ba« SBiener

2agblatt, bann für bie SKünd)ener Allgemeine ßei*

tung (feit 1889) unb bie fteue greie treffe (1896
bi« 1901). 1902 mürbe er al« fiehrer am Konfer-
batorium angeftellt unb ©hormeifter be« SBiener

SKännergefangberein« (bi« 1909), 1904 übernahm
er bie SRebaftion ber SReuen SRufilalifchen treffe.

beröffentlichte biele anfprechenbe lieber, Shor-
Iteber (befonber« erfolgreich ift er mit SWännerchören

[op. 48—53]), eine iRachtmufi! für Orcheper (op. 7),

Orchefterbariationen über ein Xhema bon Schubert,

Ordjefterfuiten D dur unb »9lu« bem SWorgenlanbe«

op. 25 (1900), Oubertüre ju ©t)ton« »Kain«, eine

Sinfonie, 8?höp«obie au« Äüdert« »ßiebe«frühlin{}«

(gem. Ghor unb Orcheper), Kantate »®eh* & ^r

mohl fo benf an mich« für Soli, SJtännerchor wä>
Ordjeper, bier Opern: »Abenteuer einer Neujahr«*

nacht« (fieipjig 1886), »SKanuel «enega«« (fieipsig

1889), »HJcirjam« (»25a« SWaifeft«, SSSien 1894), »©cn>

ftißele« (2)refben 1906, fcert nach Auerbach), groct

Ballette »$ie fiautenfehlägerin« (^rag 1896) unb
»Struroroelpeter« (2)refben 1897) unb bie Operetten

»$er OpembaH« (äßien 1898), »3hre Cßeflenj« (baf

.
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1899), »2>er ©edjSuhrgug« (baf. 1900), »3)aS Babt)«

(baf. 1902), »2>er gürft bon $üfterftein« (baf. 1909)

unb »$)on Duirotte« (baf. 1910). Bon feinen fri-

tifdjen Huffäjjen erfd)ienen bie ©ammlungen »SJcufi-

falifdje ©figgen« (1901) unb »3m goner« (1901).

fcud) fdjrieb $nalt)fen für ben »9Jcufifführer«, eine

Biographie '©djubertS für Jeimanns Sammlung
»Berühmte 9Jhififer« (1902, 2. Slufl. 1908), rebt-

gierte 1904—06 baS »2Kufi!bucr) auS ßperreid)« unb
beforgte .eine 3teuauSgabe bon (SherubiniS tontra*

punft in ©. SenfenS Bearbeitung.

#enbncr, ftonrab, geb. 8. 5tpril 1860 gu

S)refben, geft. 6. 3uni 1905 gu Stobleng, befugte
bie Drefbener $fteugfd)ule, mar 1878—79 ©d)üler

beS ßeipgiger ftonferbatoriumS (an bet Uniöerfität

auch bon SRiemann), bann bon 9£ottebohm in SSien

unb 1881 oon 2Büllner, SRicobe' unb Blafjmann in

Sftefben, mürbe 1882 Dirigent ber ©ingafabemie
ju fitegnifc unb 1884 groetter Dirigent ber ©ing-
alabemie ju Berlin. 1890 ging er (als Nachfolger

SRafael sJJtorgforofriS) als BereinSbirigent unk$iref-
tot beS tonferüatoriumS nad) tobleng. 1898 ftgl.

^rofeffor. $11S Äombonip trat §. ^erbor mit ben

Dubertüren »$)er gefeffelte Prometheus« unb »SBalb-

meiperS Brautfahrt«, auch mit Äammermufümerfen
ufro. unb ^tntetüeg ein Biolinfongert unb ein dt)ox*

roerf »XaS (Geheimnis ber ©elmfucht«. bearbei-

tete #ergogenbergS »$>eutfcheS fiieberfpiel« für Or-

heftet.

$ettgef, QacqueS fidopotb, geb. 1815 gu 2a
9U>d)efle, geft. 12. 9tob. 1883 gu <ßariS, Begrünber
unb £t>ef beS ^arifer aJcuftfoerlagS »$. et filS«,

Herausgeber unb SRebafteur ber SJcufifgeitung Le
&4nestrel (feit 1834). 3n feinem Berlage eTfdn'enen

bic berühmten Mäthodes du Conservatoire für alle

ßeljrfädjer oon Kerubim, Baillot, SWengoggi, Sre-

feenttni, (Satel, $ourlen, fotuie bie neueren bon
©arria, 3)upreg, grau ßinti-Stamoreau, Weber-
metter, ©tamatt), SRarmontel ufro. »

genier, föaimunb, geb. 2. Stob. 1872 gu

©peidjerg (batjer. ^dngeb.), nad) $bfolbierung ber

<ßr&paranbenfchule £aßfurt unb beS SehrerfeminarS

$u Samberg, roo er gugleicf) bie Stah SRufiffchuIe

befugte, 18% fie^rer gu ftifcinggn, fett 1899 SKufif-

lerjrer in SBürgburg, Seiter einer »Sentralfingfchule«,

Dirigent beS fiehrerinnenfingchoreS, 9föiherauSgeber

ber »©onbe« unb ber »9fllg. beutftfjen ©chulgefang-

reform«, Beranftalter bon gortbilbungSfurfen für

©djulgefanglehrer (mit freier #nroenbuug ber (£i)j-

f<t)en Stontuortmethobe, bie er 1907 in Seipgig [Bor-

chers] unb ©Sieben ftubierte). §. fd)rieb außer

«rtifeln für bie »©onbe« (»§. föiemann als BolfS-

fcrjulgefangSpäbagoge« u. a.) eine togahl bie ©fcfdie

IRethobe betreffenben Brofdjüren (SJloberne 6d)ul-

gefangSreform 1908), eine bioar. ©figge »Äarl

Äliebert« (1907), gab SfjibautS »Uber IRein^eit ber

Xonfunfi« mit eigenen gufä&en ^erauS (1907), ber-

fa^te ein »5)eutfcf)eS ©c^ulfingbu^« (3 Xle,), *WWty
mtfcr)e fiefeübungen« unb trat aud) als ^omponift
mit meljrft. firc^lid)en ©efangSfac^en !)erbor.

$Cttfer. (Srnft, geb. 9. 31pril 1863 gu (Slberfelb,

Stüter (1879—83) öon ©eiß (Stlabier), filier, ©uft.

3enfen (S^eorie, Äompofition) am Kölner unb öon
SSüllner (^ompofition), bon grang ßifgt (S93eimar)

unb bon Stöcobe* (Slaoier) am 3)refbener Äonfer-

oatorium, $ianift, flabierfäbagoge am Kölner $fon-

feröatorium (feit 1887), Dirigent beS^id)arb-2Bagner-

SereinS unb einer ber begabteften rljeinifd)en Äom-
poniften romantifc^er SRidjtung (Oper »^(uS groger
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Seit«, »2)er Blumen 8tod)e« für ©opranfolo, grauen-
ü)ot unb Ordner, ©timmungSbilber »Um SKitter-

nad)t« unb »2Bol!en am SWeer« für Sljor unb Drcfjefter,

Drdjefierftürfe unb feine SHabierfacrjen [S^araftet- •

unb Sugenbftüdfe, etüben u. a.]); ^at große Ber-
bienfte um ben tölner Sonfünftlerberein unb mar
einige Safyre ^wd) als Borfifcenber beS BereinS afa-

bemifd) gebilbeter SKufitle^rer unb 9Kufifle^rerinnen

in ßöln tätig.

$ettg f 5llfreb Baientin, geb. 27. San. 1877 gu

(H)ur, 1896 ©<Jjüler beS Stuttgarter tfonferbato-

riumS, 1898 an ber Sftündjener ^Ifabemie unb ju-

gleic^ Stud. phil. an" ber Uniöerfität, beenbete ferne

UniberfitätSftubien 1899—1903 unter ftre&fd)mar

in fieipgig unb ^romobierte gum Dr. phil. mit ber

Arbeit »^ie ^nftrumentalftüde beS Orfeo unb bie

benegianifd^en D^emfinfonien« (1903). 1904—14
führte er mit Umfid^t unb ©efcfjid bie 9lebaftion ber

Seitfc^rift ber Sntemationalen SRufifgefellfdiaft, bie

oiele anregenbe SKuffä^c feiner fjeber enthält. Qn
ben 2)enfmälent beutfe^er $onfunft gab er Slbam
^hiegerS »9lrien« neu ^erauS (Bb. 19) unb fdjrieb

fel)r mertbolle ^rogrammbürfjer für bie Badjfefte

in 2c\pm (1904, 1907, 1908, 1914) fotuie ©,
Bac^S 3WattWuSpaffion«(1909), »Über bie Stynami!
ber SKann^eimer ©d)ule« (1909 in ber »SRiemann-

gepfd^rift«). u. a. mar an ber ©rünbung beS

BerbanbeS beutft^er aRuftffritifer beteiligt, beffen

etper Borfifeenber er mar. Bon 1902—05 mar
Äongertreferent ber »©ignale*, fpäter Dpem- «nb
Eongertreferent ber fieiügiger BollSgeitung unb bon
1912—1918 in gleidtjer ©tellung an ber fieibgiger

geitung. 2)ie bon it>m berfaßten Slnal^fen bon
SBerfen bon Bad), fcänbej, ^ergolefi, Beet^oben,

Sifgt unb Brudner erfc^ienen in ben Breitfobf &
Särtelfc^en »kleinen Äongertfüljrem«, bie er rebigiert.

eit 1915 l)at er fi^ borgugStoeife ber Eompofition
gugemanbt (oiele fiieber, Ballaben, (Sfyöre, bisJe|t

veröffentlicht: Sieber (op. 2^5, op. 7—15 u. »®^or
ber ioten« op. 6.

^egai^otb (gried).), eine ©!ala bon fed)S Sönen.
?ln bie ©teile ber £etrad)orbenteilung ber ©falen,

meiere bie antife unb früt)mittelalterlicrje 21)eorie

bct)errfct)te, trat burd) bie ©uibonifdje ©olmifa-
tiotr

1

(f. b.) im 11. $ätyxt). bie §ejad)orbenle^re,

meldte fid) bis gum Untergange ber ©olmifationS-

leljre im 18. 3a^T^- erhielt. $ie §ejad)orbenle^re

bafiert auf ber ©d)eu beS SritonuS (f—h); iljr geiler
ift, bag fte eine ©falenberoegung nid)t bis gur

Oftabe fortführen fann, o^ne eine Umbeutung
(SJcutation rf. b.l Sßedjfel beS ^eyadEjorbS) angu-

nehnten, meldte mir heute alS HKobulation befinieren

müffen.

gel), SuliuS, geb. 29. Slpril 1832 gu SrmelS-

haufen (Unterfran!cn), geft. 22. 5l|jril 1909 in 2Rün-

djen, befudjte bie SJlündjener SKaler-^lfabemte, ging

aber bann gur Sföufif über unb ftubierte unter grang
fiac^ner Harmonielehre unb ftontrajmuft unb unter

bem als fie^rer ber ionbilbung anerfannten griebr.

©d)mitt <5)efang. 5)urcr) Bermitilung Äönig £ub-
migS II. mürbe er mit Sßagner befannt, ber i^n

gu einer Reform ber ©efangSauSbilbung im beutfd)*

nationalen ©inne anregte, gür biefe 5^cc tmxfU
er als erper ©efangleljrer an ber 1867 unter §.
bon BülomS $ireftion nach SSagnerS ©ntmürfen
bon ßubroig II. ins Seben gerufenen tfgl. 3Jcufif-

fcbule gu HJcündjen, fat) fich aber fthon nach BülomS
weggange (1869) in ber Äealifierung feiner $läne
gehinbert, gab nach langjährigen weiteren Ääntpfen,
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ol« SBagner ftarb (1883), feine Stellung auf unb
fiebelte 1887 nadj Berlin über. 1906 fefyrte et nad)

2Rüncr)en $urüd. $>em Söeftreben, eine »©tilbilbung«-

fdjule« für ben Vortrag beutfdjer mufifbrama-

tifdjen SSerfe ju fdjaffen, enifprang fein großem

gefangpäbagogifdje« SBerf »$eutfd)er ®efang«unter-
ridjt«, melcbe« in 4 Seiten 1886 erfdjien (I. ©pradj-

liefet Seil, II. £on- unb ©timmbtlbung ber grauen-
ftimmen, III. bgl. ber SRännerftimmen, IV. Xertlia)e

(Erläuterungen). 3>a« 58erf fütjrt ben ©änger (Stritt

für ©djritt bon ben Elementen einer naturgemä&en
Xonbilbung bis jum fünftlerifcr) oollenbeten SSor-

trag in fefter fttitjlung mit ben (Srgebniffen einer

erjpriefjticr)en praftifdjen Unterrid)t«tätigfeit. gat)l*

reiche bon gebildete ©änger Wirten an ben
erften beutfa)en Söübnen als gefdjä&te Sttitglieber.

§. bcröffentltdjte ßieber unb Duette (aueb. tomifa»
fomie eine für ben erften ©efangunterricf)t beliebte

©ammlung Don 16 leiteten Äinberliebem. ©r fdjrieb

nod> »91 SBagner al« SBortrag«meijter«, 1911 heraus-

gegeben öon §.« ©olm #an« (Srmin, ber al«

#affijt an ber fcofbübne ju SSien unb 2Bie«baben

fang unb jefct al« ©efangleljrer in (Styarlottenburg

lebt.

$et)be, (Sr^arb, geb. 1883 in ßripaig, Stüter
be« bortigen Äonferbatorium« (£an« ©eder), mar
1904—14 Äonjertmeij^er be« ftaim-Drdjefter« (jefct-

gen Sronjert-SSerein« in 2Rünct)en), fpäter in glei-

cher (Sigenfdjaft in 2)refben.

$elfbett (Reiben, $aiben), 1) ©ebalb, geb.

1498 ju iftümberg, 1519 Kantor ber fcofpitalfdjule,

fpäter SReftor ber ©ebaß>u«fcr)ule bafelbjt, geft.

9. 3uli 1561: fd)rieb: Musicae oioixeicootg (Im-
berg 1532, (Slementarlerjre) unb Musicae, i. e. Artds

canendi libri duo (1537; 2. SCuff. al« De arte ca-

nendi ufm. 1540). fiefctere ©djrift jä^lt ju ben an-

gefe^enjten tljeoretifdjen SBerfen iljrer fteit. &uc*)

eine Wn$al)l firdjlidjer ftompofitionen §.« im ©mel*
bruef finb ermatten. 3n ©ammelmerfen finbet fidt>

nur menig öon ifnu. — 2) §an«, ju Dürnberg, er-

fanb um 1610 ba« fog. ©etgenflabicimbal (SRüren-

bergifd) ©eigenmerf), meines er befdjrieb in Musi-

cale instrumentum reformatum (1610). Jßgl. SBogen-

flaöier. vd
$er>brict), föidjarb 93runo, geb. 23. gebr. 1863

in ßeuben bei ßommafcfd) (©acrjfen), ©olm be«

*ßiauofortebauer« 9tict)arb ©djüler be« $refbe-
ner Äonferbatorium« (1879—82), roirftc al« ftontra-

baffijt im 3Jceininger unb $refbener §oforct)efter,

machte (auf SBülfner« 9tot) ©efangfhibien unter

©djarfe in $refben, unb nebenher unter §et} in

Berlin, geobor öon SJcilbe in Söeimar unb ©dmlfc-
Hornburg in Äöln, bebütierte 1887 atö Stonel

(HJtortlja) in ©onber^aufen, mar bann als Irjrifdjer

b*m. §clbentenor engagiert in SBeimar, (Stettin,

«adjen, Äöln, SRagbeburg, S5raunfd^meig (SBagner-

9tolten). m ftomponift (Opu^al)len bt« 83) trat

er mit ©rfolg ^erbor mit ßiebern, Duetten, Ser-
jetten, Spören, ©olfeggien, aua) mit Drc^efter- unb
Äammermufifroerfen (Sinfonie D dur op. 57, Äla-

mertrio op. 2, Ätarinettenfonate op. 14^ ©treid)-

quartett op. 3, Älaöierquintett op. 5) unb Älabier-

faajen, Vorwerfen mit Drcr>fter, ben Dpem
>?lmen« (laftv flöln 1895), »grieben« (SKainj 1907,

4 alt., £ejt beiber oom Stomp, unb 3Jlaj ©et)renb)

unb »Sufallf (laft., ^jaHe 1914). «olföoper »^)aS

ßeiermäbd)en« (no* nia)t aufgeführt). lebt jefct

in ^alle a. <B. atö Seiter eine« bon iljm gegrünbeten

ÄonferbatoriumÄ für SRufil unb Xljeater.

&e\)tx f
SBilhelm, geb. 30. SRära 1849 ju Äöln

a. W)., geft. bafclbft 20. SRära 1913; «egrünber ber

$a#ergro§l)anblung ^oenögen & $et)er; mar ein

eifriger Sflujiffreunb unb SRäften, lange °$df}xt 5Sor-

jlanWmitglieb be$ Äölner Äonferbatorium« unb ber

aftufifalifcrjen ©efenfd)aft (1912 (Shrenmitglieb).

1906 begrünbete er in Äöln ein 2Rufityiftorifd)el

SRufeum, ba3 fi(^ balb ju einem miffenfdjaftlia)

bebeutfamen Snftitut entmidelte. enthält über

2600 Snfrrumente nebft ßubehör (ben §aupt-

beftanbteil bilben bie jmeite Sammlung be SBitf,

bie Jhau^fche ©ammlung föforenj] unb bie

bon 3bac^ in ©armen), ca. 20000 SKuftfer-Sluto-

grajri)en, 3500 Porträt« unb eine mufüalifdje gad>
bibliot^ef mit jal)lreic^en feltenen Druden. Äon-

ferbator be« SRufeumS ift feit 1909 Qkox$ Äinfflj

(f. b.), ber ben prächtig au«geftatteten (biÄ^er biet

©änbe) Äatalog be« SKufeum« Verausgab. —
5)a« SKufeum mirb bon $.« GSrben meitergefü^rt

unb ift feit fcerbjt 1913 ber Offentlic^feit ju-

gänglid).

^et)ma«n
f 1) (ß. = följeined), Äarl «uguft,

ißianift unb Äompomft, geb. 24. 3too. 1852 auf »urg
SR^eined a. ffltf., ©d)ü(er be« Äötner Äonferoatorium«

unb ber ftgl. ^oa^fo^ule ju Berlin, an le^terer feit

1875 al« fiefyrer angepeilt, 1894 $rofeffor, berdf{ent-

ließe Älabierftüde unb fiieber (>(Sinen 5ötief foll iä)

fcrjreiben ). — 2) Äarl, au«gejeic^neter ^ßiauifc

geb. 6. Oft. 1854 $u gile^ne ($ofen)f
n?o fein «ater,

3faac Äantor mar (fpäter in ©raubenj unb

©nefen, julefct Oberfantor in Slmjterbam), ©d)üler

be« Äölner Äonferoatorium« (filier, ®ern«^eim,

©reunung), fobann noo^ ^ßrioatfc^üler bon #iel in

Berlin, eaegte bereit« bie Slufmerffamfeit ber muft-

Talifc^en Sßelt al« $ianifi unb r)atte audi febon meh-
rere intereffante felaoiermerfe beröffentlicöt, att

nerböfe Oberreijung il)n jmang, mehrere $ai)tt ber

SBieberfyerftellung feiner ©efunb^eit ju mibmen.
1872 ttat er juerjt mieber al« pianiftifdjeT ^Begleiter

3Btl^elmj« auf unb naf)m bie 9ÄufiIbireftorfteUe ju

Döingen an, ba i^m größte $Borfid)t bei ©ieberauf*

na^me ber SBirtuofentätigfeit geboten mar. 5)oa>

fpielte er nun allmäljtid) häufiger unb mürbe jum
lanbgräflio^ ^effifd)en ^ofpianiften ernannt, über-

haupt mer^rfac^ au«ge5eid)net. 1879—80 mar er

ßet)rer am £>odjfd)en Eonferbatorium gu granl-

furt a. Wl., tonnte ftcr) aber nidjt mit ber päba^ogi-

fa^en Sätigfeit befreunben unb mibmete ficr) mieber

ganj ber fertuofcnlaufba^n, leiber megen SBieber-

iefji feine« 9ierüenlcibcn« nid)t für lange, ©eine
Äompofitionen (»©Ifeufpiel«, aRummenfcftanj^
$^antafiefrüde ufm., aud) ein Älabierfonjert) finb

brillant, aber aud) getyaltboll

$et)«e (§at)ne, $t^ne f b. t). ^einria)) oan
©^igeg^em, meift nur genannt, mar 1453

tfapellfänger an ber ^att|ebrale ju dambrai, 1468

Äapellfänger am #ofe Äarl« be« SHi^nen oon

SBurgunb. ^on feinen ^ompofirionen finb jmei 4ft
unb eine 3ft. Gpfjanfon in ^etrucci« Odhecaton (1501)

unb ein 3jt. in gormfa)neiber« Trium vocum car-

mina (1538) erhalten. ?luc^ ba« bon SKorelot (De

la musique au XV. siecle) befc^riebene 3R©. ju

3)ijon unb Cod. 89 oon Orient (SBien) enthalte«

Xonfäfee bon !p.; erftere« enthalt bie midjtige r)ifto-

rifa)e ^otij, bag unb SRorton it)tc ©efang«-
oorträge mit SBaßinftrumenten reic^ beglei-

teten.

fbtWe, Äarl, geb. 10. 9Wai 1879 *u ^etertbirrg,

fhtbierte bafclbft änfänglid) ^aturmiffenfa^aften, KU
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bete fi<h aber bann unter $omerjer am geiziger
unb U. ©eifert am $refbener ftonferrmtorium *um
Orgauiften au3, fonjertierte feit 1903 als Orgelöir-

tuofe unb mürbe 1907 Orgamft ber beutf(^-refor-

mierten $Hrd)e ju grauffurt a. 2ft. unb Orgellehrer

am §ochfcr)en Äonferoatorium bafelbjr.

£iebfd), Qofef, geb. 7. Oft. 1854 $u £r>ffa

(Söhnten), geft. 10. Wprit 1897 *u ftarlSbab, 1866
fönigl. ftapellfnabe in $refben, 1869 auf bem (Semi-

nar ju ßeitmerifc, bilbete (ich im ©iolinfttiel unter

$)ont in SSien unb mar 2ftufifler)rer an ber f. f.

2ehrerbilbung2anftalt 311 Sßien. (Schrieb: »fieitfaben

für ben etementaren Sftoununterridjt« (1880, er-

weitert 1884), $uettenfammlung bgl. (12 #efte),

»SWcttjobif be3 ©efangSunterrichiS« (1882 [1893]),

»SRetlmbe be3 ^olinunterricbtä« (1887; eine »Oer*

ßteidjenbe« SSioIinfchule ähnlicher Anlage mie Sftie-

mannS »SSergteichenbe $lat>ierfd)ule«), »Slllgemcine

SKufiHetjre« (1890, 3. ^Cuft. 1906) unb »fiehrbuch ber

Harmonie« (1893).

$iett$f$, Sodann ©ottfrieb, geb. 6. 9lug.

1787 ju SJcofrehua bei Xorgau, geft. 1. Suli 1856 in

Berlin; ftubierte §u fieipjig, mar als Serjrer mehrere
3arjre in ber (Schmeij, um ^ßeftaloföte 2ftetf)obe fid)

anzueignen, 1817 (Seminarmufiflehrer $u üReujelle,

1822 Seminarbireftor in SBreflau, 1833—49 bgl. in

$ot§bam, 1849—54 $ireftor be§ SBlinbeninftitutS

ju SBerlin. gab (Sammlungen toon firdjlidjen be-
fangen für ben <Schulgebraud) tyxavß, rebigierte

1828—37 bie mufifalif<h*ttäbagogifche geitfebrift

»Qmtonia«, begann noch 1856 bie Verausgabe einer

neuen ajhififjeitung: mufifalifd)e $>eut}cr>

lanb«, bereu (£rffeinen beim britten §eft fein £ob
fiftierte, unb fdnieb au&erbem: »Einige SBorte jur

Sseranlaffung eines großen jährlichen 30luftffeftcS in

<Sd)leften« (1825); »Über ben SKufifunterri^t, be-

fonberS im ®efang, auf ©tjmnafien unb Unioerfi-

täten« (1827) unb »SJletfjobifcrje Anleitung ju einem
tnöglichft natur- unb funftgemäßen Unterricht im
«Singen für fietjrer unb «Schüler« (1. Seil, 1836).

$ierotttpntt£ be SWorauia, um 1250 $o*
minifaner im SHojter ber föue (St. QfacqueS ju $arte,

bem mir bie (Sammlung einiger ber älteften Sraf-

tatc über ben Discantus üerbanfen (Discantus posi-

tio vulgaris, Qof). be ©arlanbia, granco), melctje

bei (Souffemafer (Scriptores, I) abgebrueft ift.

gißttarb (für. injär), $ean Soute 2lriftibe, geb.

22. 2Rai 1822 ju Nantes, geft. im äRärj 1898 &u

SSeruon, mo er als 9ftufitlebrer lebte, mürbe 1845
<Sd)üler öon §al£ot) am ^arifer Stonfertmtorium

unb erhielt 1850 ben jmeiten ftomttofition&preiä.

1851 mürbe feine (SrftlingSotter: Le visionnaire in

SßanteS unb barauf mit gutem (Jtfolg ju $ati3 im
Spätre lütique aufgeführt; e3 folgten Colin-maillard

(1853); Les compagnons de Marjolaine (1855);

L'auberge des Ardennes (1860); ferner in ben

93ouffe3 <ßariften3: Monsieur de Chimpanze (1858);

Le nouveau Pourceaugnac (1860) unb Les musiciens

de Torchestre (1861). (Sämtliche Opern finb fo-

mifebe. ©ine Tragödie lyrique »§amlet« (bie (Jt-

flärung ber bamit öerfud)ten neuen Gattung gibt bie

^onebc ber Partitur), mar längft beenbet (analtjfiert

von Garnier 1868), mutbe aber erft 1888 in

Dfconteä gegeben. 3Son ben fonfrigen Söerfen

finb fjeroorjutjeben bie Valses concertantes unb
Viilses romantiques für «labier (4pnbig), Sieber,

3Kännercf)örc, grauendjore ufm.

äfriibad), (Sugen, geb. 20. fflob. 1849 in SBitten-

berge a. b. dlbe, mar für ba3 ^öau^anbmerf beftimmt

Slicmanu, ^

unb befugte bie SBaugemerffc^ule $u ^oljminben;

erft mit 24 Qa^rcn gelang eö i^m, feine $u£bilbung
^um 6änger ju ermöglidiien. (Sine 9Kitfd)ulerin

bei grau ^rofeffor (51. &ret)fdu)cl in Söerlin, ?lnna
(Schubert, geb. 5. Dft. 1852 in «ßolfitten (Dft-

pxtufcn), mürbe 1878 feine grau, morauf beibe nach

Söreflau überfiebelten. 1880 berief %x. SBüHner ba^
(Stjtpaat in5 fietnrerfollegium be§ ^refbener Äonfer*

DotoriumS, bem fie bi£ 1886 angehörten. 3" oer

golge mibmeten fie fid) gang bem Jtonjertgefange

unb eröffneten 1904 eine ©efang£jd)ule in granf*

furt a. 1909 mürbe $. jum Slgl. ^rofeffor er-

nannt. Sugen ift Söaritonift, 3lnna §. befi^t

einen Ilangoollen SJcegpfopran.

$i(bebrattb P 1) ©hriftian, f. güllfad. —
2) Zacharias, geb. 1680, geft. ca. 1755, berühmter
Drgclbaumeijter, erbaute u. a. bie Drgel ber fatho-

lifdjen ftirche ju 2)refbcn; fein (Sohn Qol). ©otifxicb

erbaute u. a. bie burd) ihr SRiefen^rinji^ai 32'

berühmte Drgel ber oor einigen Qahren burd) geuer
oemidjteten großen 9Dfichaeli3firche ju Hamburg.
$iled (for. r>eit^), 1) Soh", 9eb. 1810 ju

©h^möburtj, geft. 4. gebr. 1882 in Sonbon, Dtonnift

ju ©hrem^burt), ^ort^mouth, 93righton unb Bon-
bon, fchrieb außer Älabierfrüden unb fiiebern eine

JReihe mufifalifcher Katechismen (ttaoicrfpiel, Orgel,

^armonium, (Generalbaß, Shorgefang) unb ein Dic-

tionary of musical terms (1871). (Sein trüber
unb Schüler — 2) Jpenrft, geb. 31. $cj. 1826 ju

(Shrem^burh, geft. 20. Dft. 1904 ju SBotthing bei

Sonbon, betleibete ebenfalls öerfchiebene Drganiften-

ftellen, machte 1852—59 gefunbheit3r)ölber eine

fReife um bie SSelt, promooierte 1862 &u Orjorb
jum 5Baffalaureu§ unb 1867 gum Mus. Dr. unb gab
nun feine Drganiftentätigfeit auf (jule^t 1864—67
an ber ^aulShrche in 3Rancheftcr). 1880 mürbe er

Öeftor für Harmonie unb Stompofition an Omcn'§
College, 1882 mar er beteiligt an ber ©rünbung beö

englifchen nationalen 9)cufifer-8Serein§ (National

Society of Professional Musicians), rebigierte feit

1885 bie Quartely Musical Review, fchrieb ein

Grammai of Music (2 93be. 1879), femer Harmony
of Sounds (1871, 3. 9lufl. 1879), Harmony, chordal

and contrapuntal (1894), First lessons in singing

(1881) unb Part Writing or Modern Counterpoint

(1884), Harmony or Counterpoint (1889) unb fom-
j)onierte ein Oratorium (The Patriarches), Darlaten
(Watch-fulness, Fayre pastoral, The crusaders),

^falmen, 5lnthem§, Seroiceä unb £fmtlicber, eine

Orgelfuite, auch eine Heine Otter »3>er r)au^ltcl;e

Shieg«.

$ilf f ^Irno, angefehener SSiolinoirtuo«, geb.'

14. 2KäT5 1858 ju «ab elfter, geft. bafclbft 2. tog.
1909, SReffe unb Schüler öon Gt)riftian SSolfgang
§. (geb. 6. (Sept. 1818 $u Alfter, 1850—92 Äofjert-

meifter bafelbft, geft. 1. San. 1912 bafelbft, 94jähr.),

1872
f. Schüler $aöib£, 9Röntgen§ unb (ScbrabiecfS

am ßeipjiger Äonferüatorium, 1878—88 gmeiter

tonjertmeifter unb Sehrer am ftonferoatorium gu

SKoffau, 1888 ^onjertmeifter unb Sehrer am ^on*
feröatorium ju ©otiber^hdufcn, 1889—91 ftorjert-

meifter am ®emanbhau3 ^u Seittgig, 1892 aU Nach-

folger «robffnö erfter SMoIinlehrer am Seittjiger

^onferoatorium.

^ilföftimtnett heißen in ber Orgel bie einfacfjen

Ouint-, ietj- unb bie (fcltenen) (Septimer.ftimmer,

fomie bie jufammengefe^ten (gemifditen) Stimmen:
9Wrtur, Kornett, iertian, SRaufchquinte, 6e^qui-
alter, Scharf ufm. $a bie nicht bie ben Saften
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entfprecheuben $öue, fonbern öielmehr beren Duin-

ten (Duobegimen) ober Sergen (©eptbegimen) ober

gor ©eptimen (7. Dbertöne), fo fönnen fie natürlich

nur in Serbinbung mit einer genügenben #ngarjl

©runbftimmen gebraust werben, in beren Soll*

Hang jie aufgehen, inbent fic ihre Dbertöne oer-

arten. 3u melden ©runbjrimmen bie H* als Ser-

ärfung gehören, erficht man leicht, wenn man bie

gußtonbegetdmung in einen einfachen Srucfj Oer*

manbelt, g. S. Quinte 22
/8 = f,

b. h- 3 Obertöne

einer 8'-©ämme, $erg l8/6 = £, b. h- fünfte Dber-

töne einer Bestimme, {Quinte b% = b. h-

3. Dbertöne einer 16'*©ttmme ufm. Sgl. gußton.

Safte groß C gibt alfo bei biefer H- bie Söne:

ffc--r-i-^it^#^i
Duini Xer^ OutM Geptime uff.

2»i 1»» 61
/$ 2«/4

$ie H- finb in reinen (nicht temperierten) JJnter-

öallen gu ben ©runbftimmen intoniert. ©emiffe

(Stimmen geben nidjt einen, fonbern meutere Dber-

töne ber gugerjörigen ©runbftimme, maS natürlich ihre

Sermenbung ftarf einfdjrönfen muß. Sgl. SJtirtur.

#111, 1) SBilliam, Orgelbauer, geft. 18. $>eg.

1870, führte mit ©auntlett für bie englifdjen Drgeln

ben Umfang bis gum Sfrmtra-C ein. @r baute u. a.

bie großen Drgeln in ?)orf, SBorcefter, Strmiugham
mibr äJMboume. — 2) %t)omaä §enrtj SSetjt,

Siolinift, geb. 3. San. 1828 in Sonbon, geft. 26. $eg.

1891 bafelbft, mar $ireftor ber ©uilbhall-äRufif.

fcrjule. — 3) $arl, auSgegeichneter Sühnen* unb
Stongertfänger (Sariton), geb. 9. SKai 1831 gu JJbftein

(Waffau), geft. 12. San. 1893 in ber 3nenanjtalt

©actjfenberg (SRecflenburg), mar urfprünglicb, $oft-

beamtet ging aber 1868 gur Sühne über unb mirfte

bis ÜJcärg 1890 am ^oft^eater gu ©crjmerin. Sei ben

erflen Stif>nenfeftfpielen in Sarjreuth 1876 fang er

ben Sllbend). — 4) SBilrjclm, <ßianift unb $om-
ponift, geb. 28. äRärg 1838 gu gulba, gejt. 6. Suni
1902 gu Homburg ö. b. H-, lebte feit 1854 in Stauf-

furt a. SR. (©d)üler öon H- §enfel unb Hauff), ©eine

Dper »Wlona« erhielt 1882 bei ber Sronfurreng für

bie Eröffnung beS neuen DpernhaufeS in ftranffurt

ben gmeiten *ßreiS (bgl. föbeinthaler). Son feinen

gebrudten ftompofitionen finb bie Sieber (op. 13,

14, 61, 65 u. a.) unb Duette hcrüorgurjcben, femer
bie Samonb gemibmete tlaöicr-guge, inftruftioe

©rüde für ftlaoier gu 4 §bn., bie E moll-©onate für

Sioline unb Älaöier op. 20 unb baS flaoierquartett

op. 44, 2 ftlaöiertribS op. 12 unb 43. populär ge-

worben ift §ill burdj baS Sieb >(5S liegt eine tone
im tiefen SRrjcin*. SR©, blieb ein ©treichquartett

in D dur, baS, nebft ber Duöertüre gu »2Uona«,

1916 #arl ©d)mibt Verausgab. Sgl. #arl ©djmibt
28. #ill, Seben unb SBerfe« (Seipgig 1910).

#We, 1) ©buarb, geb. 16. SRai 1822 gu 2Bab>
l)aufen (Hannoöer), geft. 18. 3>cg. 1891 gu Böttingen,

ftubierte 1840—42 in Böttingen ^bilofopftt'c unb
unter Anleitung beS a!abemifct)en SJlufilbireftorS

$>einrot^ SRufif, manbte fic^ bann gang ber SKufif

ju unb lebte mehrere 3atjre als SWufifleb.re^r ju ftan-

nooer, mo er bie »Sßeue ©inga!abemie* ins Seben
rief unb einen flDWnnergefangoerem birigierte.

trat bafelbft in nähere Schiebungen gu SWarfc^ner

u. a. fomie in [crjriftlidjen Serfe^r mit 3Wori^ Haupt-
mann. 1855 jum afabemifc^en SWufifbireftor in

Böttingen ernannt, grtinbetc er nad) einer längeren

filier.

©tubienreife nao^ Serlin, Seidig, ^rag, Söicn ufnj.

ju Böttingen bie ©ingafabemie unb rief bie afabe-

mifdjeu Äonjertc mieber ins Seben. $IS tomponift

^at ficr) §. l)auptfä<r)lid) burc^ ftimmungSbolle Sieber

unb (Srjorlieber begannt gemalt. Sluct; gab er 1886
ein »(£r;oralbud)« für ftannober ^crauS (t»gl. beffen

Shitif burd) $t. ©ueco in ber SierteljafjrSfdn*. f.

1887). ©eine Dper »$>er neue Dberft« mürbe
1849 in ^annooer gegeben. — 2) ©uftao, Siolinift,

geb. 31. SKai 1851 ju Seridbom a. b. (Slbe, 1864r-^8

an ber tuflatfdjen 5lfabemte, 1869—74 an ber Sgl.

§ocr)fd)uie für SKufi! gebilbet, ©dbüler Soac^imS,

ging 1879 als SRitglieb beS SWcnbefefo^n*Duartett^

nact) Softon unb mürbe 1880 Sefyrer an ber Sftufif-

afabemie ju ^t)ilabclpr;ia. fb. lomponicrtc Siolin*

fonaten, -©uiten (eine fanonifo^c), ein 5)oppelIon5crt

für 2 Siolinen, Slaoierfao^en unb Sieber.

$iUenta<f>er, 5Ramc jmeier burc^ greunbfo^aft

eng öerbunbenen Srüber, meiere feit 1881 ftetS ju*

fammen arbeiteten unter ber (S^iffre fi. Hille-

macr)er« 1) $aul 3ofep^ SBityelm, geb. 29. 9?oo.

1852 $u $ariS, ©o^üler bon Sagin, erhielt 1876 ben

9tömerprciS für bie Kantate »3ubit^«. — 2) Sucien
3ofep^ dbouarb, geb. 10. guni 1860 ju $aris,

geft. 2. 3uni 1909 bafelbft, ©d)üler öon SWaffenet,

erhielt 1880 ben föömerpreiS für bie Äantate »gin-

gaU. 1882 errang ir)re gemeinfo^aftlic^e Arbeit »S^re-

letj« (finfonifcr)e Segenbe in 3 teilen nact; ber S)ioV

tung oon @ug. ^IbeniS) ben großen $reiS ber ©tabt

^ßariS (aufgeführt unter Samoureuj im S^c'dtrc bu
(Stjätelet). gür bie Sü^ne f^rieben fie: »©t. 3)l6grin*

(4 alt. Dper, Srüffel 1886), Une aventure d'Arle-

quin (laft., baf. 1888), 3ncibenjmufif ju »Hcro
unb Seanber* (^ariS 1893), One for two (laft.

Pantomime, Sonbon 1894), Le regiment qui passe

(laft. fomifdie Dper, $ariS 1894), Le Drac (»2)er

glutgeift«, 3aft. SWufifbrama [^arlSrub,e 1896 unter

9ttottl]), Orsola (3aft., ^ariS Dpem 1902), Circe

(antife Somöbie in 3 Elften, Jeft oon ©b. Harau-
court, $ariS Dpera comique 1907), Segenbe Ste.

Genevieve, aud) ein $affionSmr;fterium (1887).

5lußerbem brauten fie bie beiben Drc^efiermerfe

La cinejuantaine (©uite) unb Les solitudes (nad)

einer Achtung öon H^raucourt) unb mehrere Sönbc
Steber unb Älabierfadjen.

Ritter, 1) Sodann Stbam (Hüller), geb.

25. 3)e5. 1728 ju Söenbtfd)-Dffig bei Oörlifc too

fein Sater Kantor mar, geft. 16. 3uni 1804 in Sei^-

gig; fanb nao^ bem frühzeitigen Serluft beS SaterS
megen feiner rjübfdjen ©opranftimmc eine greiftelle

am ©rjmnafium gu ©örlife unb mürbe 1746 SflumnuS
an ber ^reugfo^ule in 5)refben, mar $räfeft bc§
ftreugcrjorS unter HomiliuS unb beffen ©djfiler im
Älaöierfpiel unb ©eneralbaß; im glötenfpiel unter»

richtete it)n ©djmibt. 1751 bego^ er bie Ünioerfität

Seipgig, burd) 2Rufifunterrid)t fem Srot berbienenb

unb balb als ftlötift, balb als ©änger im ©roßen
Bongert unter 2)oleS mitmirfenb, mürbe 1754 Haus-
lehrer beim ©rafen Srü^l in 3)rcfben. begleitete

feinen Qögling 1758 nach Seipgig unb nahm bort

öon nun an fein bleibeubcS $omigtl, günftige Of-
ferten öon auSmärtS aiiSfchlagenb. 1763 rief er bie

bureh ben ©iebenjährigen Ärieg geftörten ^Ibonne-

mentSfongerte auf eignes SRififo mieber ins Seben
unb führte fie als »Siebhaberfongerte« unb Concerts
spirituels (nach Sßarifer SJlufter) bis 1781, mo SB.

TOUer bie »Sbngertgefellfchaft« begrünbete, bad
Qnftitut einen allgemeineren ßharafter annahm unb
bie ftongerte ins ©emanbhauS oerlegt mürben.
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nmrbe nun angestellter Äopellmeifter unb legte als

folget ben GJrunb $u bem Shihme bet »®emanbhauS-
fon^erte« (f. b.). ©ereiiS 1771 hatte er eine ®efang-

fdjiüc eingerichtet, meldte für bie #eranbilbung eines

guten ©rjorS für bte Äonjette bon 93ebeutung nmrbe.

1782 begleitete et jroei ©Hüterinnen, bte ©ö^minnen
^obleffa nad) SRitau, mo er beim $erjog bon Shir-

lanb ausgezeichnete Aufnahme fanb unb 1784 Drjea-

terfapdlmeifter nmrbe. <£r legte 1785 feine Seidiger
hinter nieber unb führte 1786 in Berlin §änbelS

»SJceffiaS« auf. $on Berlin ging er roieber nad)

Seipjig, aber nod) 1786 nad) ©reflau, nahm aber

1789 bie Berufung als ©tcllbertreter DoleS' als

Sftmtor an ber Xrjoma3fd)ule in Seipjig an unb
nmrbe 1789 DoleS' Nachfolger. 1801 trat er roegeu

AlterSfchtuäche in töurjeftanb. AIS ftomponift er-

langte befonbere ©ebeutung buret) feine »©ing-

fpiele«, welche ben AuSgangSpunft ber beutferjen

Spieloper bitbeten unb ficr) eigenartig neben ber

italieuifchen Opera buffa unb ber franjöfifdjen Opera
comique entroidelten. £.S $rinjip babei mar, ba&
Seilte aus bem $olf nur fd)tid)t Uebmäßig fingen

bürften, mäfjrenb er ©tanbeSperfonen Strien in ben
9Kunb legte. Die Sieber feiner Operetten bilben

ben AuSgangSpunft ber |>oehblttte beS bcutfdjen

Siebet, bafie notorifd) ©oetrje ju feinen bolfSmäfjigen

törifchen Dichtungen anregten. §.S ©ingfpiele [inb:

»Der Teufel ift loS« (1. Xeil »Die bermanbelten
Leiber«, 2. Seil »Der luftige Souper«, beibe 1766),

»Sifuart unb barbierte* (1766, auf 3 Afte erweitert

1767), »Sottcrjen am §ofe« (1767), »Die SJhife« (1767),

»Die Siebe auf bem Sanbe«, »Der Dorfbarbier«

(1770), »Die Qagb« (1770, 1830 bon Sorfcing über-

arbeitet), »Der Ämbtetranj« (1771), »Der Srrieg«

(1772), »Die Subelhodßeit« (1773), »DaS ®rab beS

SEufri« (= »Die beiben ©einigen«) unb »DaS ge-

rettete Droja« (1777, fämtlid) in Seipjig). Aud)
außerhalb ber SBülme fultibierte §. baS Sieb, bod)

nicht mit gleichem Ölücf unb ©efdjitf (Sieber für

tfinber [bon <Srjr. g. Sßeifce] 1769 [NeuauSg. bon
tö. ©a^aab 18651 [15] Sieber mit 3Mobien fürs

tflaöier 1759 unb [auf 50 bermehrt] 1772, 50 geift-

liehe Sieber für ftinber 1774, »Sieber unb Strien

auS ©op]^ien§ Steife« 1779 [biefe mehr auf ber §öhe
feiner ©ingfpiellieber ftehenb], »Der SHnberfreunb«

1782, »Se^teS Opfer in Siebermelobien« 1790 [in

ber Art femer ©ingfpiellieberD u. a. gerner fom-
ponierte ec ^orafmelobien ju (Heilerts geiftfidjen

Oben«, »Vierjh'mmige (£ljorarien«, ein »Gfjoralbud)«,

Kantaten ufro. Der 100. <ßfalm, eine ^affionSfan-

täte, eine Srauermufif ju S^ren $affeS u. a. blieben

2W©., beSgleid)en eine ©infonie unb Partiten. 1761
big 1762 gab er eine ©ammlung bon SUabierauS-

jügen jeitgenöffifdjer ©infonien ^erau§ (bgl. Rac-
colta). Aud) feine fchriftjtellerifche Sätigfeit ift be-

beutenb: »^öefjentltehe Nachrichten unb Anmer*
hingen, bie SRufif betreffend (1766—70), bie äl-

tefte mirfliche 2Jcufif§eitung; ogl. 3eitfd)riften);

»SebenSbefcrjreibungen berühmter SRufifgelebrten

unb Soufünjtler« (1784, über ftblung, 3. ©. Bod),

$*enba, 3^- 2rr - ©raun, Jpänbel, ^einidben,

^ertel, §affe, Qomelli, Duanfc, Martini u. a.; aua)

eine 2lutocioarapl)ie entl)altenb); »9iac^rid)t bon ber

9luffüljrung beS ©änbelfa^en ,2Keffia§, in ber Dom-
firct)e ju Berlin 19. 9Nai 1786«; »Über ÜRetaftafio

unb feine 2öer!e* (1786); eine »Slnroeifung jum
muftfalifa^ richtigen ©efang« (1774, 2. 5lufl. 1798),

ein »dfempelbud) ber Slnroeifung jum ©ingen«

(1774), »Sfameifung jum mufifalifdj-sierlia^en ©e-

fang« (1780), »Surje unb erleichterte Anleitung ^unt

Singen« (1791) unb »$ntoeifung ^um 53iolinfpiel«

(1792). 9(ud) rebigierte er bie ^oette WuSgabe bon
^IblungS »Anleitung jur mufifalifd)en ©clal)rtr)eit*

(mit 9lnmerfungen, 1783), überfefcte S^abanong Ob-
servations (Über bie 9Äufi! unb ir)rc Sirfungen,

1781), arrangierte $ergolcfi3 ©tabat SKater für

bierftimmigen (5^or unb gab MnbelS »^ubilate«,

»Utred)ter Jebeum« (1780) unb Strien au§ »9Keffiag«

unb »SubaS ÜKalfabäuS« (1789), ^a^bnS ©tabat

SJtoter, ©raung »Xob Sefu« unb §affe£ »^ilgrime

auf ©olgatr)a« l)erau§, fonrie bie ©ammluugen
»®erft. SDcotetten unb Strien in Partitur bon ber-

fdjicbenen Äomponiften« (1?76—91, 6 £efte),

»©ammlung ber borjügl. . . . %xkn unb Duette be$

beutfa^en 3%eater3« (1777—78, 4 §efte) unb »©eift-

lidje Sieber einer borne^men d)urlänbif(t)en Dame«
(1780). m Se^rer ^at Sq. brillante Erfolge aufsu-

metfen; Corona ©ctjröter mar feine ©a^ülerin (bgl.

SUcara). SSgl. 33. ©eüfert »Da3 mufifalifctj bolfö-

tümlidje Sieb bon 1770—1880« (VierteljarjrSfapr. f.

9K«3. 1894), 9)caj Örieblänber »Da« beutfe^e Sieb

im 18. Sar/rrj.« (1902) unb tarl Reifer »S: 91. $.«

(1894). »gl. aua^ Nicolai 2), (Srnuberung auf ^r.

9?od)lt^ SRefrolog (9lllg. aJigtg. VI) in ber iReuen

berliner SOconat^rift 1805, femer ©. SalmuS
»Die erften beutfdjen ©ingfpielc bon ©tanbfufeiunb
filier« (1908). ©neu ^eubrud bon Autobio-

graphie beranftaltete Alfreb ©inj! ein (Seipjig 1914,

^b. 1 ber »SebcnSläufe beutfdjer 3Jcufifer«). ©. aud)

91. ©tierlin »3. 91. ©iiier« (Sflrict) 1848, 36. Weu-
jaf>r^ftüd ber 9lHg. 2W©.). — 2) griebrieb 9lbam,
©ol)n beg borigen, geb. 1768 311 Seip^ig, geft.

23. 9Rob. 1812 in ^öniggberg, mar gleichfalls ein

tüchtiger SRufifer, ©änger unb »iolinift, 1790 tyca*
terfapellmeifter ju ©chmerin, 1796 in Altona unb
1798 $u ^önigiberg. »on ihm: 4 ©ingfpiele,

6 Streichquartette, foroie Heinere »ofal- unb Qn-
ftrumentalmerfe. — 3) gerbinanb (bon), geb.

24. Oft. 1811 511 granffurt a. 3»., geft. 10. SJcai 1885

5u ^öln; ©olm bermögenber Altern, juerjt ©d)üler

bon 9llot}3 ©chmitt unb »olltreiler in fj^ranffxirt,

1825 oon ©ummel ju Söeimar, befuchte mit Dehn
1827 Söien, tvo er Söeethooen borgeftellt mürbe.

9?ach furjem Aufenthalt im »aterrjaufe oermeilte

er fieben Jfarn-e in ^ari§ (1828—35), wo er mit ben

bebeutenbften SWufifem befannt mürbe unb oerfehrtc

((5l)erubini, ^offini, Shopin, Sifät, 9Kcherbeer, 33er-

lioj), fungierte einige 3e*t °" (ShoroiiS HWufifinftitut

als Sehrer unb machte jich in eigenen Äonjcrten unb
in ©oireen mit SBatHot als s$ianift einen tarnen,

befonberö als S3eethobenfpieler. Der %o\> feines

S3aterS rief ihn nad) ?5ranffurt jurüd, mo er 1836
in Vertretung ©djelMeS ben CSäcilienberein birigierte;

fobann ging er nach 3)cailanb unb brachte, mit ©ilfe

9iof}iniS 1839 an ber ©cala bie Oper Romilda her-

aus, bie geringen Erfolg hatte. Den SBiuter 1839—40
berlcbte er in Scipjig bei 9KenbelSfol)n, mit bem er

fchon längft befreunbet mar; er beenbete bort fein

in fDcailaub begonnenes Oratorium »Die 3er"

ftörung 3etufalemS« unb brachte eS 1840 im ®e«
manbhauS jur Aufführung, 1840 unb 1841 befuchte

er nochmals Italien, bieSmal unter S3aini in 8iom
ben firchlichen 9)?eiftern näher tretenb, fehrte aber

1842 mieber nad) Deutfd)lanb jurüd, übernahm im
SBinter 1843—44 für ben in Berlin meilenben

SKenbelSfohn bie Direttion ber QJemanbhauSfonjerte

in Seipjig, brachte in Drefben (mo er AbonnementS-
fon^erte ins Seben rief unb bie Siebertafel birigierte)

1

i
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bie beiben Opern: »Draum in bct £r)riftnad)U (1845)
j

geb. £oge\ geb. 1820, geft. 26. Mprit 1896 ju äöln,

unb »ftonrabin« (1847) jur s2lufftif)rung, mürbe 1847
j

mar Sängerin. Sein Sofm— 4) *jßaul, a,eb. 1. SDtai

al« ftäbtifct)er äapellmeifter nacty Düffelborf unb 1858 in Sßari«, lebt al« Shitifer unb ©ffainft in ttölu;

1850 in gleitet (£igenfd)aft nad) S^ötn berufen mit ' er gab in SRicorbi« $Bolt«au«gabe $erbi« Drouba-

bem Auftrage, bog Stonferuatorium ju organifteren.
|

bour, Gftnani unb 9?igoletto neu r)erau«, überfefcte

Seit btefer 3^it mirfte §. jugleid) al« Dirigent ber 1 Saint -Säen«' Deianire unb fdvrieb nod) »Der

Äonjertgefellidjaft unb be« ftonjertcrmr«, ber beiben Siebcrcrjflu« bon k. %x. oon Reffen« (1910) unb

fomofjl in ben ©ürjenidifonjerten al« bei ben t^et- Old English Tunes (1911). — 5) Sßaul, geb.

nifdjen Sftufiffeften jufammenmirfenben Körper- 16. 9toö. 1830 $u Seifer«borf bei fiiegnifc, jeit 1870

fd)aften, unb al« ftonferoatorium«bireftor unb mar 1 Organift, 1881 Oberorganift an St. 2flaria SJtagba*

bie gefeiertjte 9ttufifnotabilität 3Seftbeutfd)lanb«. lena §u «reflau. Schrieb StlatrieTfadjen, fiieber ufm.

Die Uniberfität «onn »erlief 1868 ben Doftor«

titel. ttm 1. Ott. 1884 trat er in föur)eftaub. 1851

bis 9toöember 1852 leitete er bie italienifdje Oper

#Himer, griebrid), geboren um 1762 §u

93erlin, geft. 15. SRai 1847 bafelbft; 1811 SBratfdnft

ber §offapelle, 1831 penfioniert, experimentierte mit

ju ^>ati^. Wt bem Renommee eine« au«geäetd)neten
;
ber ftonftruftion neuer, refp. oerbefferter Streicr)*

*ßianiften, Dirigenten unb fietjrer« fomie eine« oor- , unb Daftcninfrrumente, olme jeboct) ein« feiner

trcfflid) gefdjulten, an Schümann unb 2Renbel«fot)n
|
gnftrumente (»9lllbrer)«, »Dibia« unb »Sterbefferte«

anlelmenbcn, formgcmanbten unb im gangen fein* ! <ßolt)d)orb« [ogl. 2Illg. 2Ruf.*8tß- 1799] $ur 2ln-

finnigen Siomponiften öerbanb bog eine« ge* I etfennung bringen $u lönnen. din Sot)n §.« mar
fdjmadüollen unb lieben«mürbigeu geuifletomften. angefetjener ®efanglel)rer in Berlin

9lllerbing« bet)errfd)tc ber Slomponift §. oollftänbig

nur bie tleiuen formen, in beuen er burd) ©rajic

unb geifrreidje ^ebanterie ju feffeln mußte. Seine

#Uttter, (St)riftian greberü, geb. 13. 5cbr.

1845 ju Slopentjagen, Stüter im SMolinfpicl be«

ftgl. Slammermufilu« Schöning bafelbft, (1874)

fd)riftftellerifd)e Dätigleit begann er mit anjieljenben
|

£auierbad)« in Drcfben unb 3oad)im« in Lettin,

Feuilleton« für bie »ftölnifdje 3eitung«, meiere 311m
|

lebte al« ausgezeichneter $iolintrirtuo« (9)citglteb

Deil gefammelt erfdn'enen al«: »Die 9Eufif unb ba« ber tgl. Capelle feit 1872), üuartett-Primarius

^ublifum« (1864); »£. öan SBcetljoöen« (1871); 1 unb SSiotiu leerer in Sopenljagen.

bem ^onteben unfrer 3cit« (1868, 2 «be.; I ffrUpevt, 2ö. tafim. griebrid), geb. 4. 9«ärä

neue Folge 1871). Weitere Sd)rifteu au« fein 1 1841 $u Dürnberg, geft. 6. gebr. 1896 ju 9flünd)eii,

gefc^nittener geber finb: »3)lufilalifdje« unb $er-
1
Sd)üler oon griebrid) Q)rti^mad)er am fieipjiger

fönlid)e«« (1876); »Briefe üon sDl Hauptmann an
j

$onferoatorium, SWitbegrünber unb 1867—75 2Jftt«

Spot)r unb anbre Slomponiften« (1876); »gelif glieb be« »Florentiner Ouattett«* (f. 3ean SBeder),

9Kenbel«fol)n^artl)oIbt). ^Briefe unb Erinnerungen«

(1874); »Briefe an eine Ungenannte« (1877);

»tfünftlerleben« (1880); »5Bie l)ören mir 9Kufif?«

(1881); »^oett)e« mufifalif<^e« fieben« (1883) unb
»@tinnerung«blätter« (1884). Die 3af)l feiner Serie
reicht an 200, barunter fect)« Opern : »Der 9Iböofat«

(ftdln 1854), »Die ftatafomben« (®ic«taben 1862),

»Der Deferteur« (ftöln 1865), unb bie brei fd)on ge-

fobann Solocellift ber 1. f. Jpofoper in SSHer, fpäter in

3)kiningen, mar feit 1884 &cl)rer an ber 2)?tind]encr

Ägl. a«ufitfct)ule unb Solijt ber Sgl. §offapelle.

^Utott (fpr. lult'n), 1) 3ot)n, t)iclleid)t ber $ater

be« folgenben, Organift unb Sänger ju Sincolu um
1593, fpäter in teambtibge, 53al!alaureu«, ift ber

ftompouift be« Faire Orania in ben Triumphs of

Oriana (1601) fomie $meier anberer SKabrigale 0. 3-
nannten, femer gmei Oratorien: »Die Störung

j

1610 (^cuau«gabe in Olipt)ant« Samml. 0. 3- 1835).

Serufalem«« (1840) unb »Saul* (1853); Kantaten: — 2) 3ot)n, engl, ftomponift t>on fird)li(5en unb
»Sorelei«, »SKal unb Damaianti«, »3fraeB Siege«- meltlid)en ©efängen, geb. 1599, 1626 SöaffalaureitS

gefang«, »$romett)eu««, »SRebeHa« (biblifdje« 3bt)ll), ber 9Jtufi! (CSambribge), 1628 Organijt ber SDlargare-

»<prinj Papagei« (bramatifd)e« 9J?ärd)en), »9üct)arb
|

tenfird)e ju vBcftminfter (Sonbon), geft. im (beerbigt

Sömenljerg«, ^Ballabe für Soli, (£bor unb Orct^efter
|

21.) 9tfära 1657; gab t)erau«: Ayres or Fa-las for

(1883), ^falmen, Motetten ufm. (Sanctus Dominus three voyces (1627, 1844 oon ber Musical Antiqua-

für 2J2änuerd)or, op. 192; Super flumina Babylonis,
J

rian Society neu l)erau«gegeben) unb Catch that
»^lu« ber Diefc rufe id)«, für Soloftimme mit ftla- ! catch can (1652; ogl. Catch). Jftird)licr|e Äompofi*
mer), »^almfonntagmorgen« (für F^öucndjor, Solo I tionen oon finben fid) in Same«1 Choice psalmes,
unb ftlaüier), Duartette für 9Kännerd)or, gemifdjteu

|

9limbault« Cathedral music unb ^anbfc^riftlidi im
Sl)or unb Frauend)or, oicle Sieber unb Duette,

j

53ritifl) SJlufeum. SBpI. Fanant.
SHaoier* unb Äammermufifroerfc (mol)l bie am 1 Gimmel, F r^^ ri* ^einrid), geb. 20. 9tot>.

meiften oerbreiteten Söerfe, burd) Sleganj unb Danf* 1765 ju Dreuenbtie^en (53raubenburg), geft. 8. 3um
barleit au«gejeid)ttet), barunter ein Honjert (Fis 1814 in Berlin; ftubierte anfänglid) D^eologic,
moll), Sonaten, Suiten, oiele £cfte Heiner Stüde 1 bann aber mit einem töniglidjen Stipenbium uvter
(Reveries[4^efte],.Slapticen, Impromptu«, 9?onbo«,

! Naumann in Drefben ftompofition; F^^0li*
©Ijafelen, 2)fötfct)c, ^aljer, ^atiationen u. a.), i)elm II. faubte it)n aud) nod) ju fernerer 9lu«bilfcuTiQ

Stüben, eine »Operette ol)ne 2ert« (oiert)änbig), , nad) Italien, unb bradjte bafelbft jmei Opern jux
^iolinfonate, fanouifd)e Suite für SUaoier unb 9luffüt)rung: 11 primo navigatore (1794 in ^euebiß)
Violine, Gellofonate, 5 Drio«, 5 Ouarteite, 5 Streiri;- unb Semiramide (1795 in Neapel). 1795 mürbe
quartette, mehrere Cuoertüren, 3 Sinfonien, $t)an* al« ^ad ( folqcr fReid)arbt« 511m §offapettmciftcr er-
tafieftüde für Violine unb Ordjcfter (op. 152 b)

{
nannt, machte 1798—1800 eine 9ieife nad) ^ufelattb

ufm. ®roj$en Beifall« Ijaben fid) Rillet« muftt* 1 (Oper Alessandro in ^eter«burg) unb Sfanbinaoicn,
gefd)id)tlia^e Vorträge mit Slluftrationen am Stlaüier ftmie 1801 nad) $ati«, Sonbon unb SBien unb über-
(ju Sien, Köln ufm.) $11 erfreuen. $8iel gebraust nat)m bann feine Funltionen in Rellin roieber.
unb oft aufgelegt jinb aud) feine »Übungen jum I S^ad) ben ©reigniffen oon 1806 manbte er fid) 3*t:erft

Stubium ber Harmonie unb bc« SVontrapuntt«« I nad) ^nrmont, fpäter nad) .Haffel, SSicn unb lehrte
(1860, 16. 2(ufl. 1897). filier« (Gattin «Hutolfa, | enblid) nad) «erlin jurürf. Seine Opern erfreuten
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ficf) einft gro&er Beliebtheit; in SBerlin führte er auf:

Vasco de Gama (1801, ital.) unb bie Sieberfpiele
»grorjfmn unb ©dnnärmerei« (1801), »gand)on«

(1804, fein befanntefteS SSerf), »$>ie ©tolprjen« (1806)

;

in SSien: »$er Stobolb« (1811). ©eine etften grö-

ßeren Äompofitionen maren ein Oratorium : Isaacco

figura del redentore (1791) unb bie fantate La
danza (1792). gu großer Beliebtheit gelangten

aud) einige feiner Sieber, fo: »$ln SllerjS*, »SS fann
ja nidjt immer fo bleiben« unb $1). ÄörnerS »Bater,

\6) rufe biet)!« ©nblitf) fdjrieb er noct): *ßfalmen,

ein Baterunfer, Befpern, eine 9Reffe, XrauerTantate

auf ben £ob ftriebrid) SBiltjelmS II., ein ftlabier*

lonjcrt, ein $laüierquartett mit glöte, Violine unb
(£ello, ein ©ejtett für ftlabier, jmei Bratfdjen, gtt?ei

Börner unb (Sello ufm. Bgl. 3. (5. g. 9lrnolb

»&• ©• ©•« (1810, aucr) in feiner »©alerie«) unb
Sauren^ Obenbarjl »gr. ©. Bewertungen jur

©efdndjte ber Berliner Oper um bie SBenbe beS

18. unb 19. gafjrlmnbertS« (Bonner Effert. 1917).

äintflet> (fpr. -le), Stllan, geb. 11. Oft. 1877 *u

Bofton, ©orm eines ©eiftlicrjen, bereitete ficr) für

ben bätetlidjen Beruf im $lnr)erft College unb ber

^ennftolbania-Uniberfität bor, mürbe aber burd)

2Balter $>amrofcr) beranlafct, feine Bafcftimme aus«

jubilben unb jur Büfme &u geljen (©d)üler bon Offar

©änger in SReunorf), fang juerft am Hamburger
©tabttfjeatcr unb ift feit 1908 2Jcitglieb ber $eu*
tjorfer Metropolitan Opera. ©. fang aucr) auf ©anS
Slid)terö (Smpferjlung nüVCSrfolg in Banreutb,.

$ittrid)£, 1) Qofjann (£f)riftian, geb. 1760 %u

Hamburg, lebte längere Qa^re in Petersburg, wo
er rjcrauSgab: >(£ntftel)ung, gottgang unb jefcige

Befdmffenrjeit ber ruffifdjen Qagbmuftf« (1796). —
2) griebrid), geb. 4. gebr. 1820 in ©alle a. ©.,

geft. 30. Oft. 1892 in Berlin als Oberjuptgrat; ©of)n

beS ^rjilofoprjen ©. gr. SS. ©., ©crjmager unb
greunb oon Robert fjrauj, fomponierte Sieber in

ber SBeife bon gran$ unb fdjrieb »R. SSagner unb
bie neuere URufif« (1854, fel>r gemä&igt). Slucf) feine

©djmefter, Rob. granjS grau — SKarie ©. (geb.

1828, geft. 5. 2Rai 1891 $u ©alle a. 6.), machte fid)

afö finnige Sieberfomponiftin befannt.

$tttterfa$ Weg in alten Orgeln (bgl. $räto*
tiuS Syntagma II, ©. 99 [SitnerS Reubrud ©. 119]

über bie 1495 renobiertc Orgel im $5om ju ©alber*

ftabt) baS t)inter bem «ßrinjipal (^raftant) fterjenbe

^feifenmert bon mijturartiger ftonftruftion, meines
Sur Berftärfung oon jenem gebraust merben fonnte,

alfo ein befonbereS Regifter bilbete.

$itttoit (fpr. rjint'n), 2trtrjur, geb. 20. Rob. 1869
ju Bedeutsam (®eut), ©Etiler oon ©ainton, ©äuret
unb 2>abenport an ber $gl. SJcufifafabemie ju Son*
bon, mirfte einige 3eit als Biolin^itfSlet)r6r an ber-

felben 9lnftalt un ftubierte bann noc^ bei SRrjein-

berger in Söcünd^en ftompofition. ©djrieb Ordieftcr*

roerfe (Sinfonien B dur unb C moD, Ordjefter*

^tjantafie »(XäfarS 3:riump^, Ora^efterfgene »@nbn*
mion«, aud) eine Oper Tamara, eine Biolinfonate

B dur
t eine <5uite für ttaüier unb Bioline, Srio

D moll op. 21, ©djerjo für ftlamertrio, mehrere mit

(Srfofg gefpielte Operetten u. a.). ©. mirfte als

^b,eaterfapellmeifter an berfcrjiebenen Büt)nen. @r
ift feit 1903 oer^eiratet mit ber ^ianiftin ^atljarina
©oobfon, geb. 18. Suni 1872 ju SBatforb (©ertS),

einer Sdjülerin Sefc^etisfbS, bie feine ftlaüietfadjen

öu§gegeic|net fpielt.

^itt)e«9leitt^olb^Bruno, ^ianift, geb. 1877

in Stanjig, Sdjüler beS Seipjiger ÄonferoatoriumS

(3tointfd)er, Jeict)mtiller, SReifenauer), mirfte feit

1901 als Selker beS JtlaoierfpielS an Berliner fton*

feroatorien (6tem, ©Helberg), bann als Borfte^er

ber 2Keijterflaffe für Älaoierfpieler an ber ©ro^-*

^er^ogl. 2Jhififfd)ule ju SSetmar, beren 2)ireftor er

jefct ift. @r gab ältere ftlaoiermufif IjerauS. . ©eine

©attin, 5lnna ©.*^R., eine tüchtige *ßianiftin (Bor»

träge auf jmei Älaoieren), fcfjrieb 5ur Stnfü^rung
in feine ßefjrmeife über Xed)nifd)e ©runbbegriffe

eines natürlidjen neuzeitlichen ÄlaüierfpielS.

^ipfind, Sllfreb 3ameS, geb. 17. gunt 1826
5U Beftminfter, geft. ^. Suni 1903 ju Sonbon, feit

1840 ieilljaber ber girma Broabrooob anb (SonS.

(f. 0.), gefd)ä|ter Kenner ber ©efct}icr)tc ber SKufif*

inftrumente, tn'elt mieber^olt in Sonbon Borträge

über alte Qfnfrrumente, mar einer ber ©auptmit*
arbeiter an ©robeS Dictionary of Music, berfa^te

rjdcrjft mertbolle befd)reibenbe Kataloge: »güfjrer

burd) bie Soan-©ammlung mufifaliff^er ^f^11*

mente ufm. in ber Ulbert ©all ju Sonbon« (1885),

Old keyboard instruments (1887), Musical instru-

ments, historic, rare and unique (1888 mit 50 ifl.

tafeln), A description and history of the Pianoforte

and older keyboard stringed instruments (18%
T1898]) unb Dorian and Phrygian (1903). Jgn jungen

Sauren mar er Örganift an ©t. SJcarcuS unb trat

1851 in ber SluSftellung als ^ianift auf.

$\ppeau
t
©bouarb, fcf)rieb: Berüoz, Thomme

et Tartiste (1883—85, 3 Bbe.), Berlioz et son

temps (1892), Henry VIII. et Topera francais

(fitude sur C. Saint-Saens, 1893 in ber 9icnaiffance

francaife).

&\ppo\Un, f. Crotta,
^ittnitd (grieo). *tQt*6c), f.

0. m. SWelobie, SRame
ber mit 2Kelobienotierung oerfef)enen aRobefl*

[tropfen ber 9 (8) Oben, aus benen bie ÄanoneS
ber bnsantinifc^en firc^lia^en 3J?eloben beftel)cn. BgL
Bö^antinifcfte SJlufif, Sanon, 9lnbreaS bon ^reta,

3ob,anneS SDamaScenuS unb ÄoSmaS bon SKajuma.

;

#irfd), 1) Dr. 9iuboIf, geb. 1. gebr. 1816 ju

9topagebt (3Käl)ren), geft. 10. aWärj 1872 in Sten,

ftomponift, ^id)ter unb 90hififfritifer, fc^rieb: »3Wo*

|

jartS ©c^aufpielbireftor« (1859, eine ©^renrettung

I 3KojartS). — 2) Äorl, geb. 17. TOrg 1858 ju Söem-

;

bing bei ^örblingen, geft. 3. $ob. 1918, mar gu-

|

erft BolfSfa)ullel)rer in TOttcnmalb, Xegemfee unb
©nbing bei SDcündjen, fprang aber bann gang jur

'

Elhifif über unb lebte als Dirigent unb SJiufifleljrer
1

in ©igmaringen, ©t. 3umier, 2Ründ>en, SJcann-

|b,eim (Siebertafel), ^öln (Sieberfranj, 1892) unb
mürbe 1898 ju eiberfelb Dirigent ber Siebertafel,

beS gemifdjteu S^orbereinS unb beS QnftrumentaU
1 bereins, 1906 511 ©eilbronn Dirigent beS ©emifd^ten

;
(StjorS, beS Sieberfranj, beS 5tauend)orS unb &iref*

,

tor ber SDlujiffdjule, 1909 ju Baben-Baben Dirigent

ber Siebertafel Aurora unb beS SrjorbcreiuS, Ägl.

,

SWufifbireftor, 1912 Seiter erft beS Setjrcrgefangber*

,

eins, bann eines $ribata>rS in Dürnberg, 1915—
1916 bgl. in 2Jlünd)en (©.fc^er a cappella-^or).

©. mar als tomponift für 2Kännerd^or gefd)ä$t

I

(S^ormerfe mit Ord^efter: »Bilber aus ber alten

JReia^Sftabt«, >$er Rattenfänger bon ©ameln«,

>^)er Trompeter bon ©äffingen«, »SanbSfne(f)tS-

leben«, »Reiterleben«, »grüb,lingSmef)eu«, 0 dolce

Napoli, »$>eutfcf)eS Reiterlicb«, »2)eutfct)eS glotten-

lieb«, »2Berinr)er«, »^)ie Ärone im SR^ein«, fdjriefc

auo^ für gemifd^ten S^or a cappella (»28ei6nacf)t«

8ft., »Oftem« 7ft. u. a.). — 3) $aul Slbolf, geb.

24. Sebr. 1881 in granffurt a. Wl., lebt bafelbf^alS
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Befifeer einer mufifnHjfenjdwftlicrjen Bibliottjef, 1 1911), Les deiix priiieesses (1914), aud) Panto-
melaje reiep an Originalausgaben alter praftifdjen

j

mimen unb Ballette.

unb tr)eorettfd)en SRufifiuerfe tft, aber aud) bie neuen $ir)el»£att0ettl)att, &nua, a,eb. 20. ftpril

©efamtau«gaben ber großen 9Jteifter unb biblto- 1 1875 gu Sadjeu bei Süridj, Scr)ülertn be«

grapljifdje unb fonjrige jHac&fdjlagenjerfe in großer
,
$onferbatorium« (Dr. ftegar, flftob. fjreunb) unb

[aljl umfaßt. fcfjrieb »Katalog einer Sttojart

Bibliotrjef« t(1906).

$irf$f>a$, ^ermann, geb. 29. gebr. 1812 au

«Berlin, geft. 19. 3Rcri 1888 in ®or;li« bei Seidig;

fiefdjetiafrj« in SBien, lebt feit 1898 al« auögejetd)-

netc ftonjertpiarnftin unb ftlaüterpäbagogin in

2Rüncf)en.

HUpanlae Sehola mas'ca aacra,
Sdjüler Bon Birnbad), 1843—45 in Seipjig §erau«* I große« Sammelraerf, herausgegeben öon gelipe
geber ber 3eitfd)rift »SDfaftfaliffyftitifäe« föeper-

1
Pebrell (Barcelona, Pujol & Sie., Seidig, Breit»

torium«, meiere ilm fo öertjaßt mad)te, baß er fic3t> fopf & Hörtel): I. Requiem, SRagnififat unb Wo*
ganj in« priöatlcbcn jurüdjog. mar ein ferjr tetten öon £rjr.3R orale«. II. SJlagrriftfai, Paffionen

fruchtbarer ftomponift emfter 9ticr)tung, fctjrieb
|

unb 3)iotetten öon gr, ©uerrero. III—IV. unb
13 Streichquartette (»2eben«bilber«, op. 1, ufm.), , VII—VIII. Orgelmerfe öon 9(. be (Sabejon (fom-

2 ©rreicr)quintette mit 2 Bratfdjen, 2 bergleict)en mit
j
plet). V. SBerfe öon 3. ©. Perej. VI. Pfalmen

2 (£elli, 2 Quintette mit Klarinette unb Jporn, ein , unb gaujbourbon« öon %. be Sancta SÄaria,

Septett, Oftett, 14 Sinfonien (»£ebeu«fämpfe«,
j ftr. ©uerrero, %. 2. be Bictoria [Bittoria] u. a.

»Erinnerungen au bie fttyeii«, »ftaujt« Sparer- $yi%cibexQet f Sabina, geb. 12. ÜRob. 1755 $u

gang« ufm.), Ouöertüren (»®ö£ öon Berlidungen«, » 9Ranber«ader ($obe«batum nict)t befannt), gefeierte

»fandet«, »Quliu« (£afar« ufm.) unb jnjei Opern
: ,

Sängerin (tfoloraturfopran öon brei OtXa.pen Um*
»$a« ßeben ein $raum* unb »Othello*. fang), öermätjlt mit beut glötißen biefe« Samens in

fbitfäbttq, Seopolb, geb. 6. Xej. 1867 in
j
ber §offapelle ju SBürjburg (it)r 3Räbcr>enname ift

Pofen, mo er oa« (Srjmnafium abfolöierte, ftubierte 8- tioct) nict)t entbeeft), blieb bem fürftbifct)öflict)eu

SRebijin unb SDlufif in Berlin, 2Ründ)en unb tfemig«- §ofe bafelbjt treu unb fct)lug bie glänjenbften Of*
berg (mebi§in. Staat«ejamen 1891) unb ift feit 1900

]

ferten, u. a. bie be« franjöfifct)en §ofe$, au«, fang

$>o&ent für Sttufifmiffenfdjaft an ber §umbolbt- aber einmal eine ganje Saifon ju Pari« in ben

^Eabemie in Berlin. gab eine Steide Special*
|

Goncerts spirituels (1776) unb eine jmeite in ben

arbeiten fyerau« über Äarl Soeme (»Ä. ßoeme aB i Söinterlonjerten flu ftranffurt a. SW. (1783). Sie

3nftrumentalfomponijr« [1919]) unb bie Ballabcn* ! lebte noeb 1807 in s&Mirsburg. grau bilbete öiele

Äompofition, öeranftaltete auet) Slu^gaben (meift
j

Schülerinnen au«, barunter iljre 2:öcr)ter Äuni*
im Berlag öon ©abom in Berlin): ßoewe« (£t)or* [gunbe (Sopran), 3ot)anna (?llt, fpäter mit bem
gefänge (3 Bbe.), 3)larfci)ner« Ballaben (4 Bbe.), s3ioümfien Bamberger öert)eiratet, ^gl. bat;r.

SBaaner« religiöfe ionbict)tungen, Soeme« lir- , Äammerfängerin) unb Regina (Sopran, geb. 1789,

Aenmufifalif^e SBerfe u. a. 3n ber geitfe^r. f. 90828. ae(i. 10. 9Kai 1827 ju SKünct)en al« »gl. StammeT-

(1, 1. Oft. 1918) fdjrieb er »granj $occi, ber 2Rufifer« föngerin [öermät)lte Sang], melct)e SRerjerbeer öer-

(mit Bibliographie), öeröffentlid^te femer: »©rinne* . geben« nact) $ari« gu jie^eu üerfudjte). 2)ie t)er*

rungen eine« Bibliophilen« (1918) unb »3>ic ^rieg«*
,

öorragenbjte foll i^re ältefte 2:orf)ter gemefen fein,

muftf b?r beutfct)?n Älaffi^r u. töomantüer« (1919).
,
bie frür) jtarb (Borname nid)t befannt). SRegina

^irf^felb, Robert, geb. 17. Sept. 1858 in
j

2ang*$. ift bie Butter ber al« Sicberfompomftin

SJlä^ren, geft. 2. 3lpril 1914 in Salzburg, abfolöierte
|

gefegten ^ofept)ine ßang*Äöftlin (f. b.).

ba« ©^mnafium ju Brcflau unb SBien unb ftubierte . fyiatvatfä, SBoisecr) Smcmomitfcft, geb. 1849

gu SSien, mar jugteicrj Sdjüler be« ftonferüatorium«,
;
in ßebitfcf) (Böhmen), geft. im 3J2ärj 1911 in ^etcr«*

promoöierte jum Dr. phil. (Sonographie über »Qo* i bürg, 1861—434 Schüler ber $arifer Organiften-

hanne« be SWuri«« 1884) unb mürbe 1884 am Söiener fcr)ule, mar in öerfcf)iebenen Orten Böhmen« u. a.

»onferöatorium al« Setjrer ber SWuftMiftljetif an- al« 3)irigent öon äonjertorcrjejtern tätig (auc^ in

gefteüt, nacf)bem er fdjon feit 1882 bafelbft Bor- ^amlomff), feit 1888 an ber Spi&e be« Petersburger

lefutigen gehalten. Qm §erbft 1913 ging al« Stubentenorc^efter«; 1892 organifierte er ein jmette«

3>ireftor be« aRojarteum« nad) Salzburg. 8U cr* Stubentenorcrjefter (Bläfer) unb würbe Dirigent

mä^nen i(t noer) feine Streitfct)rift gegen ^an«licf be« Stubentendjor«, 1893 SRufifinfpeftor in ber

»$a« fritifcfje Berfal)ren ©an«lid«« (1885, für bie $nfialt be« Prinzen öon Olbenburg, 1895 aueft int

alte a cappella-SDhifif, ju bereu Pflege §. »$Renaif-
(

^nftttitt ber Prin jeffin öon Olbenburg, 1900 Orgonift

fance-^lbenbe« in« fieben rief), feine ^efrrebe jur
j

be« ,ftoforcr)efter« in Petersburg. ?f(« Eomponift
SWojart-Scntenarfeier (1891) unb fein ^eben«bilb t trat auf mit ja^lreic^eu Orc^eftermerfen (teil«

©imarofa« im 9lu«ftellung«-Äatalog ber Simarofa*
|
meifc Arrangement« öon .flaöiermerfen), mit Äla-

geier in^Bien (1901). bearbeitete $>at)bn« »9tpo» » öterfaeften, Sieberu unb (Stjorliebern, aud) einer

tljefer«, Sojart« »8aJöe< utl° Schubert« »3)er öier* i fomifeben Oper »Oblama«.

jährige Poften« für bie SBiener jfteuinfeenierungen.
\

$obteä)t, f. Obrcdjt.

$itfd)tnamt, §cnri, geb. 1872 ju St. SJcaub^ . fcofybtTQ, ötaf tum, ^an« ^einrieb XIV.
(pfeubon. B, ^erblat)), Homponift ber Opern Bolfo, geb. 23. 3an. 1843 auf Sd)loß dürften-
L'amour ä la bastüle (Pari« 1897), Lovelace (4aft., jtein in Scblejien, Bruber be« dürften öon pie%,

baf. 1898), Rolande (Sfi^a 1905), Hernani (Pari« I ftubierte in Bonn unb Berlin bie 9tedjte unb Staats«

1909), La danseuse de Tanafira (mm 1911), La
|

töiffenfct)aften, mar 1867—459 Attad)^ ber preußifcfcen

petite Nanon (QJent 1913) uud ber Operetten »55a« ®efanbtfd»aft in Peter«burg, trat bann aber dorn
Scr)n>albennejt« (Berlin 1904, fran§. Les hiron- Staat«btenft jurüd, um fid) au«fd)tießlid) mufifa-
deiles, Pari« 1907), La petite Boheme (Pari« 1905,

|

lifdjeu Stubien ju mibmen, unterhielt in 5)refben

beutfet) al« »SDcufette« Berlin 1905), La feuille de furje Seit ein eigene« §au«quartett unb rief 1876
vigne (Pari« 1907), M"e Don Juan (baf. 1909), La

|

bie Scblefifdien . SRufiffefte (unter fi. 3)eppe als
vie joyeuse (Brüffel 1910), Les petits e*toiles (Pari« Dirigenten) in« Sefreu. 1886 übernahm er bic
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GJeneialintenbanj ber Ägl. Sdjaufjriele in 93etlin,

gab biefelbc aber 1903 auf unb jog ftdj ttuebet auf

fein <5^U>6 Sftofmftod $utüd. 1913 ftgl. $tofeffot.

@taf §. ift ate fconfefcet (Sßfeubontym: 3. fr granj)
eine fyodjadjtbate (Stfdjeinung, geigt fd)ttd)te3 unb
toatmeä ©mpfinben, gebiegene $utd)bilbung im
$onfa$ unb ftefy mit feinet Stiltidjtung auf bem
33oben bet Sdjumaunfdjen Scfmle. Sin bie Öffent-
lidjfeit trat et juerft mit bem Singfjriel »©laubine

t)on «illa bella« (Sdjtoetin 1864) unb bet btei-

aftigen tomanttfdjen Opet »5)ie galfenjteinet« (£an*
uooet 1876, übetatbeitet als »$et SBättoolf« $tefben
1881), toanbte fid) abet in bet golpe mel)t bet

3uftiumentalfompofition unb bem Siebe ju. (St

octöffentlidjte btei Sinfonien (C dur op. 26, E dur
op. 28 unb F dur), jttet ÄlaüiettrioS (A dar op. 34,

B dur op. 35), btei Streichquartette (op. 22 Es dur,

op. 27 I D dur, II A moll), ein SUabietfonjett C moll
op. 42, meljtete ipefte Siebet (op. 30, 31, eine 2lu$«

mal)l [24 Siebet] atö »§od)betg*9Ubum« bei Stnbtd),

audj äRännetdjöte (op. 36) unb 3jt. ?Jtauend)öte

(op. 32).

$o$litftbrittf»tBeaißet feigen im neueten

aufbetmeljtte Älangfüue auSgeljenben Dtgelbau bie

auf 28*nbfäften mit gtößetet SBtnbftätfe aufgelegten

übetblafenben Dtgelftimmen, beten etfteä Seifpiel

bie Flütes octaviantes oon (EaüailleM£ol rooten.

3)a atle übetblafenen £öne bet $la3infriumente
au&etbem meljt ©tanj unb Stonfijtenj fyaben als bie

©tunbtöne (ogl. ttbetblafen), fo ift tooljl oerjtänb*

lid), roatum bie $>.-8t. bog 3nteteffe auf fid) jie^en;

augleid) ift abet aud) begteifftd), bajj bie neuetbingS

bemettbaten SBefttebnngen auf ®tnfd)tänfung bet

Stätfe beö Dtgeltonä (ogl. Sdjioeiaet) in etftet

Sinie bie befämpfen.

%od)teittv, ©mil, geb. 27. ^ej. 1871 gu $e-
btecjin (Ungatn), Sdjület bon *ßetet 3. Sattnet
in Saibad), 1893—99 2Ruft!biteftot am Sefuitenftift

STatföbutg, bann tonjeptepiaftifant an bet Statt-

haltern ju Saibad), 1915 2Jhtfifbiteftot bet (SamfiuS-

SHtdje. Äompouift bon SHtcfjenmufif.

$oefcevg, ©eotg, «tolinijt, geb. 27. $es. 1872
$u Äopenljagen, Sdjület be£ bottigen Stonfetba-

totiumS (2B. Softe, 3. SBonbefen, ©abe) unb bon
$alit in «etlin, 1898 #ndeiftipenbiat, 1897—1901
SRitglieb bet Stopenljajjenet ^offapelle, feit 1900
Sefjtet am ftonfetbatottum, fett 1910 Dirigent be3

bänifdjen ftonjettbeteinS unb feit $etbft 1912 fgl.

^Setapellmeiftet (mäljtenb %x. föuugeS Sftanftjeit),

fonjettiette mit ©tfolg 1904—05 in §ambutg unb
Stodfyolm. SBon feinen ^ompofitionen finb ju
nennen eine Dptx »&ie §od)jeit in ben Äatafomben«
<ftopenf>ageu 1909), ein Ballett »$atig $on«op. 17,

33ioIinfonate op. .1 G dur, ^iolintomanje op. 3 (mit

Dtd)ejtet), Duattett
f.
gem. (£fyot a cappella op. 11,

9Hännetd>öte op. 13, Siebet op. 16, mabietftüde
op. 4 unb op. 7.

&oe<f«getfMter, gtieba, geb. 5. Stytil 1860 ju

^aftatt ($aben), S^ülerin öon gtau Sd)töbet*

£anfftängl, manbte |ic^ juetjt bet SBtitme »u unb
bebütiette (5nbe 1883 gu ^Detmoib atö ©abtiele

<»9tod)tlaget oon ©tanaba«). Seit it)tet $ett)eita*

tung (1884) fagte fie abet bet 93ütme ^alet, 50g
nad) Äattetu^e unb ettang fa^nell eine Stellung
ate gef^äfte Äonjettfängctin. 1898 routbe fie $ut

©tog^etjogl. Äammetfängetin etnannt.

ftoHtt), Äatt, geb. 22. San. 1707 ju 6bet8botf
bei fBien, geft. im ^>eib|t 1772 ju 8etbft, begleitete

tyemt 93enba nad) ^o!en unb mat mit i^m in

3Batfd)au angepeilt; als SSenba bie ©etlinet Stel-

lung annahm, em^fa^l et §. nad) Serbfl, too er

^od)angefe^en neben 3. gt. gafa^ aB Äon^ettmeiftet

mitlte. 8u feinen Sc^ülent jä^lt g. SB. 9iuft. »on
feinen Sbmpofitionen mutben fieben Kattien füt

Stuei Violinen mit Bag 1761 gebtudt, ein paat

^olinjrüde ftefym im 3Ku{ifalifa^en «ieletle^ (f. b.);

^anbfdfriftli^ Unterliefe et Sinfonien (10 in £>atm»

ftabt), 18 SSiolinfongette unb 12 Siolinfoli (Capric-

cetti, mit 5raT15 Beriba). SSgl. feine Biographie in

SKatputg« »Beöttägen« III. 129.

$obge* {\px. ^öbf^'S), (Sbmatb, geb. 20. Quli

1796 ju Briftol, geft. 1. Sept. 1867 in (Elifton; 1819

Otganift $u Briftol, 1825 in ^ambtibge jum S)oftot

bet 9Jhifif ptomooiett, mutbe 1838 Dtganijt m %o*
tonto, 1839 an St. 3ofm'3 (Stapel §u ^eu^otl, 1846

an bet neuen Dtget Ijet 3:tinitari^fitä^e, legte 1859

wegen Sfcanfyeit fein $mt niebet unb fe^tte 1863

nad) (Snglanb jutüd. @t fcftxieb : An essay on the

cultivation of church music (1841), mat langj&^tiget

9Jütatbeitet beS Quarterly musical Magazine unb
be§ Musical World unb fomponiette Setöiceö,

9lnt^em« u. a. — Seine Joa^tet gauftina §aff e p.
(geft. im fjebt. 1895 in ,9>2euöot!) wat Otganiftin

^meiet Vitalen gu ^ilabelp^ia unb tomponiftin,

fein Sotjn So^n Seoajttan 53aa^ geb. 1830

ju Btiftol, 1870—1906 <Re!tot bet ^aulSfitc^e ju

Baltimote, jejt in föufyeftanb, mat gleid)falB Dt*

ganift, aud) Äomponift oon Äitd)enmuft! unb $er»

ausgebet eineö Book of common praise (1868).

ftotfuimtn, 1) @ud)aiiu$, geb. ju ^elbbutg

in gtanfen, fantot, fpätet tontettot ju Sttalfunb,

gab ^etaud: Doctrina de tonis seu modis musicis

ufto. (1582); Musicae praeeepta ad usum juventutis

(1584) u. a.; femet »2)eutfd)e Sptudje aus ben

^falmen $abib3 mit otet Stimmen« (1577) unb
»©eijtlidje öpit^alamia« (1577). — 2) Seopolb,
geb. um 1730 in SBien, gejt. 17. Watt 1793 bafelbjt,

1772 fapetlmeipet am StepljanSbom (1791 mit

SJlojatt al^ ftbjunft!), mat ein fe^t ftua^tbatet unb

feinetjeit ^od^gefä^öfetet fitä^enfomponift (im Ste-

p^an§bom 12 gjleffen, 1 Requiem, ®tabualien,

Offettotien ufm. etljalten), ift abet fyftotifd) nod)

inteteffantet al$ einet bet elften, meldte oen Stil bet

aRann^eimet (3- Stamifc) aufnahmen; feine Sin-

fonien, #onjette, 2tiog ufw. toaten megen i^tet

flüffigen SKelobi! fe^t beliebt unb ftanben bei tes-

ten 2Bütbigung §aöbn§ längete im SBege.

(»gl. §anbn3 Ausfall gegen §. bei ^ßo^l, ßaöbn
II. 189). 3n ®lutI erfa^ien nut menig oon feinen

Söetfen. — 3) (Stuft S^eobot ?lmabeu« (eigent»

lia^ SBil^elm toabeuS nannte et felbjl fid^ ju

e^ten SKogattg), geb. 24. San. 1776 ju Äöniggbetg,

geft. 25. 3uni 1822 in S3etlin; bei befannte ^an-
taftifa^e ^ia^tet, mat mit gantet Seele bet SKufi!

zugetan unb aud^ längete SBetufSmufifet. (&x

fhibiette bie 9?ed)te, toat 1800 Slffeffot ju $ofen,

abet toegen anjüglia^et Äatifatuten 1802 atö 9lat

nad) $lojf, 1803 nad) SBatfdmu betfe^t, etteiltc

1806, butd) bie Äriegöeteigniffe btotloS gemotben,

2ftufifuntettid)t unb übetnal)m 1808 bie 9Rufif*

biteltotftelle am ^eatet ^u 59ambetg; als bie^

gefd)loffen toutbe, faf) et ftd^ miebet auf $ttoat-

untettid)t angemiefen, atbeitete füt bie Seipjiget

»^nigemeine 9J?ufifalifa^e 3«tung« pljantafhfdje 91t-

tifel als »Äapellmeiftet 3ot)anne3 Ätei^let< (biefe

gigut — fein Selbjtpotttät — bie auc^ im »Äatet

ÖJun« bie |)aupttolle fpielt, tegte belannttid^ Sa^u-

mann ju feinem nad) it)t benannten op. 16 an) unb
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Dirigierte 1813—14 baS Orctjeftcr ber ©efonbafcbcn

©chaufpielergejellfdjajt ju Seipgig unb $refben. 1816

mürbe er nrieber als SRat beim tammcrgericht
Verttn augeftellt. mar ein SJcenfch öon feiten

öielfeitiger Begabung, tüchtiger $m\% gefdjicftet

3etrfmjer, genialer $id)ter unb phantafiereicher tom*
ponifi. 5)ie ©tärfe {einer mufifalifchen Begabung
fprid)t 93. auch aus feiner Söegeifierung für S3ad)

unb SBeettjoöen (ber ihm einen Kaufbrief fd)rieb).

Qn <ßofen brachte er feine tompofition beS ©oethe*

fcr)en ©ingfpiete »©chcrj, Stft unb SKadje« 1801 §ur

5lufführung; in <piojf »$er Renegat« (1803) unb

»ftaufttne« (1804); in SBarfcrjau SörentanoS »Suftige

SRufifanten« (1805) unb bie Opern »3>er tanonifuS

öon Sttailanb« (1805), »Siebe unb ©iferfud)t« ($ejt

öon felbft nact) SalberonS »©d)ärpe unb Vlume«
1807); in Starnberg »$)er Srgnf ber Unfterblichfeit«

(1808), »3>aS ®efpenft« (1809) unb »5turora« (1811)

{oroic ein SMobram »$irna« (1809) unb SKufif ju

3KüllerS »®enoöefa« (1809), ©obenS »©aul« (1811);

in «erlin ÜJlufil ju gouqute »$haffilo« (1815), bie

öon t. 9fl. öon SBeber l)ocr)gefd)äfcte romantifche

Oper »Unbine« (1816, $ert öon gouque" nad) einem
©genarium §.S; 1906 herausgegeben öon $anS
<ßfifcncrj ögl. 2B. Pfeiffer »Über gouqutt Unbine«
1903 [mit ber Opernbid)tung]), unb enblid) bie SJcufif

ju SöernerS »treug an ber Ofrfee«. 3m hinter"

lieg er nod) bie Oper »QuliuS ©abinuS« (nur ber

1. 5Ift beenbet), ein ^Ballett »§arlefin«, femer eine

SJceffe, ein SJttferere, eine «Sinfonie, eine Ouöertüre,

meutere anbcre ©efangfachen, tlaöierfouaten unb
ein Quintett für £arfe unb (Streichquartett. 5lud)

überfefete £. ©pontiniS »Otympie« (1821). $ie
Partituren öon »3)ie luftigen SKufifanten«, »©aul«
unb »Aurora« mürben 1907 in Bamberg aufgefunben.

©eine bid)terifd)en Arbeiten enthalten öieleS ©eift»

reidje über SRufif, befonberS bie »^antafiefrüde in

dallotS Lanier« (1814) unb »tater SDhirr« (1820

bi§ 1822). ©ine öon geplante SJcufif^eitung fam
nict)t juftanbe (ögl. SBeberS »£äcitta«, S3b. 3). eine

©eparatfammelauSgabe ber mufifalifchen ©Triften
ö.S braute $>. ö. (Snbe (töln,1896) unb ©bgar Sftel

(tn »Vtidjer ber SSeiStjeit unb ©djönheit« 1907). ©e-
famtauSgaben ber ©Triften £>.S oeranftalteten (£b.

©riefebad) (1889 bei $effe in Seipjig, 2. er*

gänjte Auflage 1905), ©. öon ber 9)caj$en (3Jcünd)en

1908) unb ©. ©llinger (1912, 5 <8be.). «gl. fcifcig

»©offmaunS Seben unb Wachlaf3« (1823), gunf
»5luS bem Seben jroeier $id)ter« (§. unb %x. ©.

SBefcel, 1836), 9locf>li& »gür ftreunbe ber £on*
fünft« IL, ©. eilingetS aud) bie 9Jlufir mürbi-

genbe eiugeljenbe ©iograp^ie (1894), (Sbgar 3 fiel

X. 51. als 3Jcufitfd)riftfteller« (»3Wufü* II. §eft
24 unb 91. Seitfc^r. f. HK. 1903, Wx. 45—46), 0.
Älinfen »@. X. 31. SBerfe öom ©tanbpunftc
eines gnenarjteS« (1903), §. öon Füller »toeS
öon unb über @. Z. 51. ©.« (1901), »2)aS treisler-

buet)« (1903) unb »@. 2. 51. $offmann im perfön-

liefen unb brieflichen SSerlehr« (Söerlin 1912, 2 53be.),

». ©d)aufal »@. %. 51. §offmann« 1904), öon
SBoljogen »(5. X. 51. unb SBagner« (1906),

(£. troll »@. X. 5t. £.S mufilalifd)e 5lnfchauungen«

(Königsberg 1909), 5lttur ©afljeim »©. Xh- 51.

(1908). — 4) <peinrid) 5(uguft (§. öon gallerS»
leben), geb. 2. 5lpril 1798 5U Fallersleben (§anno-
oer), geft. 29. 3an. 1874 auf ©djlofe toröei; ber

betannte Xid)ter unb ©pracr)fotfd)er, 1823 5Kblio*

t^ctar, 1830 au6erorbentlid)er unb 1835 orbentlicfyer

^rofeffor ber beutfd)en ©pradje ju 53reflau, 1842

feiner ©tellung enthoben unb beS fianbeS öertoiefen

roegen feiner politifchen 5lnfid)ten, feit 1860 53iblto-

tl)efar beS ^ergogS öon 9tatibor auf ©d)lofj totöet,

gab hcrauS: »©efdjichte beS beutfe^en tird)enlieb§*

(1832, 3. 5lufl. 1861); »©d)lefifche «olfölieber mit

SDcelobien« (1842 mit (5. 9üd)tet); »XeutfdjeS »olfS-

gefangbuch« (1848); »Xeutfche ®efellfd)aftslieber beS

16.—17. SahrhunbettS« (1844) unb »ftinbetliebet«

(1843, mieberholt aufgelegt unb ergänzt öon @.

9üd)ter unb (L ?aj). »gl. auch feine ©cf. SSerte

(1890—91/8 Ebe.). — 5) $Rid)arb 5lnbreniS

5InbremS), ^ianift, geb. 24. 2Kai 1831 in Söcan*

chefter, geft. 17. 5lug. 1909 ju SReutjorf, ©ohn beS

tomponiften unb ©d)riftftellerS SRicbarb ^offmann*
5lnbretoS (geb. 22. 3Kai 1803, geft. 3. 3uni 1891),

fam 1847 nach SReuhorf, too er juerft mit XhalbergS

©onnambula^h^tafte öffentlich auftrat unb fpäter

bielfach in ben ph^armomWen Äongerten jpielte.

xvax angefetjen als Stlabierlehrer unb hat auch öiele

tlaöietfachen tm beffeten ©alonftil unb ca. 10Ö Sie*

ber herausgegeben.— 6) 3ofeph, geb. 24. 2Kai 1865

ju 3iegenhalS in ©d)lefien, Sieftor in Berlin, 3Jlit"

arbeiter an bem Sehrplan für ben ©efangunterricht

für bie $olfSfd)uIen ©roß-SBerlinS unb mit Äarl

Qul. ®aft einer ber beiben SScrfaffer beSSehrplanS

füt ben ©efangunterricht in ben preußifd)en ^olfö-

fd)ulen öom 10. Qanuar 1914, Seiter ber öon ber

^Berliner ©chulbeputation eingerichteten gefang-

methobifchen turfe für Sehrer unb Sehrerinnen unb
eines gefangmethobifcheu tutfuS jur Vorbereitung

für bie ftaatliche Prüfung ber ©efanglehrer- unb
-lehrerinnen an ben höhten Sehranftalten Greußens,
Dirigent ber berliner tinberfonjerte im 3^r^
33ufch unb beS 7800 ftarfen tinberchorS, ber aus
^nla| beS 25 jährigen SRegierungSiubiUiumS taifer

33MlhelmS II. ein ^ulbigungSftänbchen brachte.

gab unter SJlitarbeit öon $rof. 9lolle unb Sleftor

©aft baS »^teu^ifche ©chullieberbuch«, mit SReftor

^er^og bie Sieberfammlung »©ängetluft« unb mit

dtefanglehrer SWtfche bie »©timmbilbungSübungen
(Xon* unb SautbilbungSübungen* (alle 3 SSetfe im
Verlage öon gerb. 5lfhelm, Berlin) heraus. —
7) %aui, geb. 28. Oft. 1865 ju Naumburg a. ©.,
1885—87 ©chtiler beS Seipjiger ÄonferöatoiiumS,

1887 Dirigent am ©tabttheater gu £eibelberg, 1888

|

JDrganift in ©Olingen, roo er 1890 einen tirebenetjor

!

grünbete unb 1897 ben ©täbtifchen ©efangoerein,

i auch längere Öahre Dirigent beS ©olinger unb 9lem-

|

fd)eiber SehrergefangoereinS, öeranftaltet auch tegel-

mäßige Orgelfongerte in ©Olingen. 1911 tgl. SRufif-

bireftor. — 7) tarl, ber $rimgeiger beS »Vöhmi-
fchen ©treichquartettS«, geb. 12. Eej. 1872 ju $ra*j,

mürbe öon 51. 58ennen?if am Präger tonferöatorium
auSgebilbet.

$offmeifter r S?ranj 5lnton, geb. 1754 %u
Rotenburg am ^edar, geft. 9. gebr. 1812 in Söien;

tirchenfapellmeifter unb SftufifaUenhänbler in 33ten,

I

errichtete 1800 mit tühnel baS Bureau de musique
! (iefet (S. %. ^eterS) %u Seipgig, trat aber 1805 au&

j

ber girma aus unb ging nach 28ien jurüd. fom*
ponierte neun Dpem (»2:elemach*f

»S^ofalinbe«

|
[tl.*5l. gebrueft]), unb öeröffentlichte ^unbertc öon

,

SBerfen für glöte (tongerte, Duette, $rioS, Duar»
tette, JQuinteite), 42 ©treichquartette, 5 tlarner-

quartette, 11 tlaöiertrioS, 18 ©treiehtrioS, 12 Slla-

öierfonaten, ©infonien, ©erenaben, ein SBaterunfet

u. a. ©eine SBerfe finb fliegenb gefchrieben, aber
ohne Originalität unb £iefe; boct) roaren fie jett»

meilig fet)r in 5lufnähme, ©ine 5lnjahl gefdjäft»
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liefet Briefe ^eetljobenS an (ben et »geliebtefter

«tuber« tituliert) a. b. Sauren 1800—03 finb er*

galten, $gl. fRie^l »2Ruf.G:harafterldpfe« I. 249ff.
&off>aimer (§of fheimer, $>efhet)mer),

^auluS (bon), geb. 25. San. 1459 ju föabftabt am
Xourn (Salzburg), geft. 1537 ju Salzburg, 1480

§oforganip beS (SrjherjogS SigiSmunb gu QntiS*

bruef, feit 1490, mo Kai(er Stfapmtlian I. baS £anb
übernahm, Kaiferl. &oforganift (geabelt), nad) 1519

mahrfcrjeinlich ju SlugSburg lebenb unb feit 1528

Domorganift ju Salzburg, galt in Deutfdjlanb für

einen Orgelmeiper ohne 9ttbalen. Schüler §.S finb

u. a. $anS SBudmer, Otr)mar ßufctmuS, SBolf

©refinger, £>anS Korter (f. b.). £>. ift einer ber ge-

nialen beutfehen Donfefcer beS 15. 3^r^.; beutfdje

fiieber (4ft.) Don gang ausgezeichneter gaftur

finben fich in ben Sammelmetten bon (Sri), ßglin

(1512), (Hjr. (Sgenolff (»©affenhamlerin«, 1535;

»9kuiterlieblein«, 1535), ©. ftotfter (»SluSaug ufm.«,

1. Seil, 1539 u. a.), hanbfe^rifttief) ein £onfa& in

bem Cod. mus. Z. 21 gu 93erlin. Seine ßieber ge-

hören ffUm Seil noch ber Literatur beS begleiteten

Siebes an. Son mehr nur ^iftorifc^em ^ntereffe

finb bie Harmoniae poeticae (Oben beS §oraj unb
anberer lateinifchen Dichter, 4ft. gefegt bon [33]

unb fi. Senfl [111 1539; neu herauSgeg. bon 91ch-

leitner, 1868). (Sin Snftrumentalfafc ftetjt in 2flS.

18 810 ber Siener $ofbibliothef.

$Ofmann, 1) Karl, geb. 3. 9lpril 1835 in SBien,

geft. 12. De^. 1909 bafelbft. «iolinip in ber boriigen

§offapelle unb *ßrofeffor am Konferbatorium, fchrieb

ein SSiolinfonjett, SBaljer für Streichquartett unb
Klarier, Oper »£ullrj« unb SnpruftibeS. — 2) Hein-
rich Karl Qohv geb. 13. San. 1842 ju Berlin, geft.

16. 3uli 1902 in ©rofe-Sabara (£hünngen), Schüler

Don KuHafS 5lfabemie in 83erlin (©teil, Dehn,
SBüerft), erteilte bis 1873 *ßribatunterricht, lebte

aber feitbem nur ber Kompofition. 1882 mürbe er

SJhtglieb ber Kgl. 9lfabemie ber fünfte, 1898 SenatS-
mitglieb. Durchfchlagenbe Erfolge errang §. juerft

mit ber »Ungarifchen Suite« op. 16 unb »grithjof-

Srjmphonte« op. 22. $on feinen zahlreichen SBerfen,

bie weniger eigenartige ^Begabung als feinen Sinn
für Klangfchönheit befunben, feien befonberS er-

mähnt bie merhänbigen Klabierftüde : »Qtalienifche

SiebeSnobelle« (auch für Klabier nnb SSioline), »£ie-

beSfruhling«, »Trompeter öon Säffingen«, »föde-

harb«, »Steppenbttber« op. 39 (für <ßf. u. bearb.

t»on %x. 9iteS), »9luS metnem Tagebuch« ufm.; bie

fchormerfe: »Die fchönc SJcclüfine«, »9lfchenbröbel«,

»<£bUha« (1890), »Prometheus«, »SBalbfräulein«,

»SRornengefang« (für Solo, grauender unb Dreh-),

»§arafl>3 SBrautfahrt« (für 2ftännerd)or, Solo unb
Orchefter), »Johanna bon Orleans« (bgl.), »9f?orbifche

SKeerfahrt« (bgl.), »Sieber StaoulS le ^ßreuj an

Solanthe bon SRaoarra« (Bariton unb Orchejier),

»ftantate« für Slltfolo, dhor unb Orchefter, op. 64

uf».; ©horlieber für gemifchten unb SRännerchor,

^laoierftüde, fiieber, Duette, ein Sellofongert op. 31,

älabiertrio, tlabierquartett op. 50, Oftett op. 80,

©iolin[pnate op. 67, (Selloferenabe op. 63 ufm.,

Schau^ielerouöertüre op. 28, Srauermatfch op. 38,

Suite »3m Schlofftof« für Orchefter op. 78, »geft-

gefang« für ®h°r unö Orchefter op. 74, Serenabe für

Streichorchefter unb gltfte (Seftett) op. 65, Sere-

nabe für Streichorchefter op. 78, tonjertftüd für

glöte op. 98, Orchefter-Scherjo »Irrlichter unb Äo-
bolbe«op.94, brei (5r)arafterftücfe für Orchefter op. 15.

DaS ©ebiet ber Oper betrat mit »Sartouche«
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(1869), »Der SKatabor« (1872), »2trmin« (1872),

»tnnchen bon $harau« (1878), »Wilhelm bon Ora-
nien« (1882) unb »Donna Diana« (1886); boch ermieS

fich feines biefer Serfe als bauernb lebensfähig. —
3) fötcharb, geb. 30. Styril 1844 ju Deliffch, mo
fein SBater Stabtmufilbireftor mar, geft. 13. $Rob.

1918 in 2t\pm, 1859—63 Schüler bon 91. Dre^-

fchod unb ®l§ig in Seipgig, mirfte als SBioliuift in

berliner Capellen (Sholl, Garlberg), ging 1866 mie-

ber nach fieipgig, mo er als SDcitglieb beS ©uterpe-

ordjefterS noch Schüler 3fl°^f°^^ mürbe unb
bauernb als gefuebter SKufiflehrer blieb. 1880—83
birigierte er bie Singatabemie, 1904 mürbe er jum
Ägl. ^rofeffor ernannt unb als fiehrer ber 3nf^u"

mentation am Äonferbatorium angepeilt. |). hat

eine gan$e Wifyt Spejialfchulcn für einzelne Or-

chefterinftrumente, auch c^nen Katechismus ber Sölujif-

inftrumente (6. 9ufl. 1903), eine ®ro&e «iolin-

technif (op. 93—95), eine fehr gefd)ä|te »^raftifche

3nftrumentationSlehre« (1893, 3. Stuft. 1907, engl,

bon 9t. p. Segge 1898), einen »leiten Führer burch

bie Biotin- unb ^iola-Siteratur« (1909), fomie biele

meift inftruftibe Kompositionen für Klabier, Streid)-

unb 93laSinfftumente herausgegeben. — 4) 3ofeph,
«ßianift, geb. 20. San. 1876 in Sfrafau als Sohn beS

KapellmeifteTS unb Operettentomponijten (»Soft«)

Kafimir (geft. im Suli 1911 in SBerlin). Schüler

feines Detters, trat fchon als Knabe mit ©rfolg in

Deutfchlanb unb Slmerifa auf, fonnte barauf banf

ber Unterpüfcung eines 5lmeri!anerS (Slot!) für

einige Seit feine KonjeTttätigfeit einftellen unb fich

emfthaften mufifalifchen Stubien mibmen, mürbe in

Berlin Schüler Urbans (Kontrapunft) unb SJcofe-

fomfttjS (Klabier), in Drefben «. 9lubinjteinS, bei

bem er 2 1
/, Sahxe ftubierte, unb (5. b^lbertS. 1897

unternahm er eine große Konzerttournee in (Suropa

unb 5lmeri!a mit großem ©rfolg. SllS Komponip
trat mit einem Klabierlon^crt (B dur) unb flei-

neren Klabicrftüden an bie Cffent!icr)feit. lebt

in Petersburg. Schrieb Piano playing (1908)

$oftneiftett griebrid), geb. 24. 3on. 1782 ju

Strehlen a. b. @lbe, geß. 30. Sept. 1864 in 9teub-

nif bei Seipjtg; begrünbete 1807 ben feinen Tanten
tragenben ÜWufitberlag in fieipjig unb gab feit 1830
ben »SUhififalifch-literarifchen SDconatSberid)t« (?ln-

jeige fämtlichcr in bem betreffenben 2Ronat in

Deutfchlanb erfchienenen SJcufifalien) heraus, mclchen

feine ®efd)äftSerben fortfe^ten. — Sein Sohn unb
Nachfolger §lbolf (geft. 26. 2Rai 1870) bearbeitete

eine neue SluScjabe bon SBhiftlingS »ipaubbud) ber

mufifalifchen fitteratur« (bis 1843 reidjenb; SJcufi-

falien, Söücher über SJcufif, gjeufifgeitungen, 2Jhififer-

bilbniffe ufm.) unb lieferte eine 9teil)e bon Supple-
mentbänben baju (jufammengeftellt aus ie mehreren

3ahrgängen ber »Monatsberichte«), ein Unterneh-

men, baS bon ber girma gleichfalls fortgefeft murbc
(feit 1852 auch SahreSberichte; bgl. Soft). Sange
3ahre mar ©hef ber Rnma Ulbert 9löthing. geb.

4. San. 1845 in Seipsig, geft 11. 2lug. 1907 bafelbft.

%OQattf), ©corge, geb. 1783 ^u fionbon, gep.

12. gebr. 1870; urfptünglid) ©etichtSbeamter in

ebinburg unb SOcufilliebhaber, fpätcr aRufiffritifer

unb §iftotifer, feit 1830 2Jcitarbeiter be^ »§armo-
nicon«, 1834 in £onbon SRitrebatteur unb SKufi!-

referent beS SKorning ©htonicle, 1846—66 2Rufü-

referent ber Dailh 9cems, 1850 Sefretar ber tytyU

harmonifchen @efellfd?aft, fchrieb: Musical history,

biography and criticism (1835, 2. Stuft. 1838, 2 $be.)

Memoirs of the musical drama (1838, 2. Hujl. als
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Meraoirs of the opera); The philharmonic societv

of London 1813—62 (1862) unb The life of Beet-

hoven (o. Q.). §(ud) gab er einige QHeeS unb anbete

®efänge fjetauS.

l*fej 1>oIk ZQutt be* Kiofittftriel* (uebft

ben zugehörigen »SSorftubten«), fyodjbebeutfamc

(Sammlung älterer 9$iotinmufif, herausgegeben bon

fterbinanb Dabib (Monaten ufro. bon Hubert pere,

3- ©. 93ad), granj Benba, Biber, (Sorelli, ©eminiani,

$änbel, Seclair, fiocatelli, SJceftrino, SJcojart, Stabini,

$orpora, 3°*)onn ©tamife, Martini, ftr. 9Jc. Beracini,

Zorn. Bitali, Bibalbi unb 3 anonbme). ©ne *Reu*

ausgäbe rebibierte £>. <ßctri.

$ol)ettemfer, 9ticharb Heinrich, geb. 10. $ug.
1870 *u granffurt a. ftubterte 1892—96 in

Berlin 2Rufifgefd)tchte (unter $h- (Spitta, £. Beller-

mann unb befonberS O. ftleifchcr) utib ^J)ilofo^ie

1896—99 in 2Jcünd)en (<ßfbchologie unb tjthetif

unter $f). SippS, s
JRufifiviffenfci)aft unter Ä. <Scmb*

berger), mo er 1899 $um Dr. phil. promobierte

(»Welche (Sinflüffe t>atte bie Söieberbelebung ber

Älteren Sonfunft im 19. 3&hrhunbert auf bic beut*

fdjen äomponiften?« [£eip§ig 1900]). §.S ftaupt-

roexl ift bis je&t »Sutgi dherubini, fein fieben unb
jetne 3Berfe« (Seipjig 1913). Wußerbem fduneb er für

bie Sammelb. beS »Über Programmufif«

1900); »Ober bie BolfSmufif in ben bcutfdjcn 9llpen*

länbern« (1912) unb für bie »SRufiN: »3. Brahntf
unb bic BolfSmujif« (1902); »Die tompofitionen bon
(Sl&ra 2Sied*<Sd)umann« (1905); Robert (Schumann
unter bem ©influfj ber Gilten« (1909) unb »Beetboben
als Bearbeiter ferjottifcher unb anberer BolfStueifen«

(1910). (Seit 1905 lebte in «erlin, feit 1919
tuofjut er in grantfurt a. 9)c.

$or)lfelb, Otto, Biolinift unb ßomponift, geb.

10. 9flära 1854 gu 3^ulenroba im Bogtlanb, geft.

10. 3Jcai 1895 in Darmftabt, mo er feit 1877 fcoffon-

jcrtmeijier toar, beröffentlichte ein (Srreicbquintett

(op. 1), Sieber, Biolinftüde, ^antafiefttitfe für

SBalbhorn unb ftlabier, auch älabierftüde (Qigeuner"

flänge).

QofyifVöte (Flüte creuse), in fleinern Dirnen-

fionen §ohlpfeife), in ber Orgel eine offene ßabial*

pfeifenftimme bon roeiter 2ttenfur, meift mit «arten,

bon bunfelm, meinem Xone (etroaS ^l, baher ber

ftame), meift $u 8 t£uf$, auch ju 4, feiten 16 unb
2 5uß. 9tlS Ouintfhmme fyeifjt fie §oblquinte.

%Otf)U
9
Sllfreb, geb. 20. Oft. 1887 als (Sohn

eines fiehrerS in Oberellen bei ©fenacb, auf (Smp*

fetjlung bon b'9Ubert unb (Steinbach ©chüler beS

Dr. ^ochfcfjen ftonJerbatoriumS ($rof. Ujielli) in

ftranffurt a. 2R. unb lebt bort, 1910 bon feinem

Wnner, bem §ergog bon SJceiuingen jum $>of»

pianiften ernannt unb im gleiten 3atnx mit bem
föubinfteinpreiS ausgezeichnet, als einer unferer bor««

$üglid)jten jüngeren fton^ertpianifteu.

HoketUH (Hoquetus, Ochetus), eine Spanier

ber me^rftimmigen Äompofition beS 12.—13. 3ri)t*

bunbertS, bie ftetS nur borübergel)enb auftritt, be*

ftc^enb in einem fc^nell abttjed)felnben ^aufiereu

ber beteiligten (jtnei, brei, ja bier) (Stimmen (3Salter

Obington befiniert: dum onus cantat, alter tacet).

^Dic Monier fpielt aud) nodj in ber ^ompofition beS

15. gafjrlmnbertS eine SRotle unb tyat in einjelnen

fällen auf fyübfdje Söirlungen geführt, ©anje 3:on-

ftücfe führen biefelbe nie burc^, obgleid) bic Defi-

nitionen ber Xt)eoretifer baS mügten bermuten

laffen. $aS §o!etieren ift ber ältejte fteim ber

»burc^broebenen Arbeit«.

^ol
f
föictyarb, geb. 23. 3uli 1825 ju »mfterbam,

geft. 14. 9Kai 1904 ju Utrecht, erhielt bon feinem

fünften $atye ab SJcufifunterric^t, juerjt bon bem
Organiften SKartenS, fpötcr an ber föniglidjen SRufif-

fc^ule bafelbft. 9iac^ einigen ©tubienreifen (aud)

nad) Xeutfc^lanb) ließ er fic^ in &mjterbam als

Älabierleljrer nieber, mürbe 1856 Dirigent ber Sie*

bertafei Empels äRanneudjor unb beS (SingbereinS

ber ^efellfc^aft gur Srörberung ber fconhmft unb
1863 als ftadjfolger bon 3. ^. Shtfferat^ ftäbtifd&er

9Kufifbtreftor, Organift ber Domfirc^e unb Direftor

ber ftäbtifc^en 9Wufiffct)ulc in Utrecht, baneben Diri-

gent ber Diligentia-Äon^erte im ipaag unb ber flaf-

fifc^en Äonjerte im «olfSpalaft ju ^Imperbam.
burc^ Ijolje Orben unb S^renjei(r)en berfc^iebener

#rt ausgezeichnet, unter anberm 1378 $um ©citglieb

ber franjöfifcr)en ?lfabemie ernannt, toar nic^t nur
einer ber angefeljenften'holläTibifdjen Dirigenten unb
Sel)rer, fonbem aucr) ein über bie Orenjen feines

«aterlanbS ^inauS rü^mlic^(t befannter Äomponift.

@r hat über 125 SBerfe beröffentlicht, barunter bier

Sinfonien, mehrere «allaben für (Soli, gcmifdjten

S^or unb Orcr)efter (»Der fliegenbe $ollänbeT*op.70),

ein Oratorium »Dabib« (op.81), 2 Opern (»glonSV.«,
«mfterbam 1892, »Uit be SBebranbing« baf. 1894),

Steffen, biele ßieber (meip nieberlänbifche £cyte,

boctj auch einige beutfcr)e), Äammermufitroerle, Äla*

biermerfe ufm. fomie eine ©efangfd)ule. 3luch als

Schriftfteller hat fid) fiorbeeren gefammelt, fo

mit feinen ftritilen in ber hollänbifchen SKufirjeitung

»(Saecilia«, mit einer Sonographie über 3- % <Sn?ee-

lind (»Smelingf, jaarboefje aan be toonfunft in

9ceberlanb gemijb«, 1859—60) ufra. 1886 bis 1900
gab er bie 8eitfd>rift Het orgel heraus.

fyoibotnt, Slntonh, Serfaffer einer Cittham-
school, mclche 1597 fein trüber Säilliam ipolborne

herausgab. Das SBerf enthält äußer (Stüden für bie

englifche ©itane (in Xabulatur) unb folchen für

Violine, aud) 3ft. neapolitanifche Äanjonctten bon
$uch DolblanbS Varieties of Iure lessons (1610)

enthalten ©tüde bon
^olbroofe (^olbroof), 3ofeph, geb. 6. Suli

1878 ju ©roljbon, (Schüler bon %x. ©orber unb gr.

SBeftlafe an ber 9t. 9lc. of 9Jcufic, lebt ohne Sin»

ftellung auSfchlicßlich ber Sfompofition in fionbon.

Durd) eine SReihe finfonifd)er Dichtungen njeefte er

früh lebhaftes 3ntereffe (The raven [nach ^oe], 1900,

Ode to victory [$hronl ^e skeleton in armour
[Songfellom], Ulalume [$oe], Oueen Mab [SeebS

1904], The masque of the red dead [$oe]) megen
ber (Selbjränbigfeit unb Kühnheit feiner (Srfinbuuß

unb feiner raffinierten S^f^^^tierung. $on
feineu fonftigen Herfen finb noch 5" nennen eine

Oubcrtüre »The new renaissance« unb bie Orchefter*

bariationennjerfe über englifche ^ot!Slieber, ein

grojjjeS Ghormerf mit ©oli unb Ord)efter »The bellst

(Birmingham 1907), eine (Sinfonie Apollo and the

seaman (1908), bic Opern Pierrot and Pierrette

(Sonbon 1909) unb The children of Don (baf. 1912)

unb 2)cufif gu (SlliS' Dylan (1910).

$olbet
r
SSilliam, geb. 1614 in Nottinghamp*

fhire, gejt. 24. 3an. 1697 ju Sonbon als Dr. theol:,

ÄanonifuS ber Slathcbrale ju @lh, fpätcr an ber

^aulSfirche gu Sembon, fehrieb ein SBerf über bie

^hhfiofoQte oer 6prad)laute (Elements of speach

1669), fomic eine Theorie ber Harmonie (A treatise

of the natural grounds and principles of harmonv
1694, 2. Slufl. 1701, 3. Slufl. [mit ©ortfr. ftellerS

Rules for playing a thorough bass] 1731); le^tereS



SBert enthält u. a. ben älteften 9*achroeiS, ba& bic

Teilung ber Oftabe in 53 £eile bic reinfte Darftel-

lung aller Xonberrjättniffe ermöglicht (bgl. 9Rie-

mann »Katechismus ber Slfuftif« ©. 58).

$ote, SBilliam, ber erfte englifche SWujtfbrucfer,

ber in Kupfer geflogene SJcufif herausgab, nämlich

um 1611 bie Parthenia (f. b.) unb 1613 bie Prime
musiche nuove a 1, 2 e 3 v. per cantare con la

Tiorba etc. bon Slngelo SGotari.

$oUattber, 1) 3anS (be §ollanbere), auch

Qean be §oltanbe, Kontrapunftift, bon bem baS

1. unb 12. ©ud) ber bon $tolman ©ufato heraus-

gegebenen (Eljanfonfammlung (1543 unb 1558) 4-

bis 6jt. (Eh<mfonS enthalten. — 2) <£fyriftian 3anS-
$one, ©ofjn beS borigen, mar 1549—57 Kapell-

meifter an ©t. Walburga gu Slubenarbe, 1558—67
in 3Jtüncr)ener Elften nacr)meiSbar; 1564—68 für-

pfähifd)er Kapellmeifter in fceibelberg, 1568—70
in §nnSbruct, 1559—64 Kapellfänger Katfer ger*

binanbS I. ©ein greunb 3- ^ühler in ©chmau*
Dorf (©atoern) gab ©ammlungen feiner SBerfe her-

aus unb bezeichnet if)n 1570 als einen ©erftor*

benen: »Sfceuc teutfct)e geiftlidje unb meltliche Sieb-

tem« (4—%%, 1570, 2. Slufl. 1575) unb Tricinia

<1573). 40 9Rotetten ju 4—8 ©t. finben fich jer-

frreui in ©ammelmerfen beS 16. 3<*h*h-; Sommer
a,ab eine Wnjahl Motetten unb Sieber in Sfceubrucf

heraus. — 3) ©enno, ©iolinift, geb. 8. 3uni 1853

$u Slmftcrbam, ©chüler bon 9Kaffcnet unb ©aint-

©aenS in «ßariS, erhielt am Konferbatorium 1873
ben erften ©ioltnpreiS, fpielte nach einigen Bongert*

!

tourneen aunächft ©iola in Sonboner Orcheftern,

trat aber balb alS Konjertmeifter ber beutfehen

Oper unter $anS 9ftid)ter unb anbermeit in ben
©orbergrunb, mürbe 1887 Sehrer an ber ©uilbhall

SKujiffchule unb leitet feit 1903 mit (Erfolg eigene

©infonielonjerte. $IIS Komponift trat er auf mit

2 ©iolinfonaerten, einem ©eptett für ©treid)- unb
©laSinftrumente, einem Klaoiertrio, einem ©treict)trio,

2 ©iolinfonaten, aud) einer ©infonie »SRolanb« u. a.

#ollae»ber, 1) SllejiS, $iamft, geb. 25. gebr.

1840 ju SRattbor (©d)lefieu), mar nach 5lbfotoierung

beS ©nmnafiumS $u ©reflau ©chüler ber Kompo-
fttionSfchute ber Kgl. $fabemie ju ©erlin, nebenbei

«ßrioatfcrjüler bon K. ©öhmer, würbe 1861 Sehrer
an KullafS Slfabemie, 1864 Dirigent eines ©efang-
öereinS, 1870 Dirigent beS ßäcilienbereinS (grofje

Ghortoerfe mit Orchefter), 1877 ©efanglehrer an ber

©iftoriafctjule, 1903 Sto^ent an ber §umbolbt-3lfa-

bemie. beröffentlichte 64 Söerfe, barunter ein

Klaöierqutntett G moll op. 24, Klabierftüde, Sieber,

CS^orüeber, 5fr. a cappella-Ötefänge). §erborjuheben

fmb femer feine $reffübungen als ©orbereitung für

ben et)orgefang (2. $eft: methobifche Übungen fürs

galten einer tiefern ©timme I) unb eine injtruftibe

Ausgabe bon ©chumannS Kiaoiermerfen (©d)le-

finger). 1888 mürbe jum ^rofeffor ernannt,

»gl. $aa3 (?llma). — 2) ©uftab, borrrefflic^er

«iolintjt, geb. 15. gebr. 1855ju ßeobfcfjü^ (Ober-

fdjlefien), geft. 4. 5)es. 1915 in ©erlin, juerft ©c^üler

feines JBaterS, eine« funftberftänbigen ^trjteS, trat

fct)on aö SKnb öffentlich auf, befugte 1867—69 baS

Äonferoatorium ju Seidig (5)abib) unb 1869—74
bie #gl. §ochfct)ule in ©erlin (Soac^im unb £iel

[Xt)eorie]), mürbe 1874 im £ofopernorct)ejter als

Ägl. Äammermufifer angeftellt unb gleichzeitig erjter

»iolinlehrer an ShillafS ?l!abemie. 1874 fonjertierte

er mit ©arlotta ^ßatti in Öjterreicf), beranftaltete

187&—81 ^tbonnementSfonjerte für ftammermufif
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mit X. ©charmenfa unb fi. (S^^felb in ©erlin. 1881

folgte er bem SRufe als Nachfolger bon O. bon £ö*

nigSlöm als Äonjertmeifter ber ©ürjenichfonjerte

unb Sehrer am Stonferbatorium in Äöln unb mürbe
1884 auch noch ctPet ^onjertmeifter am ©tabt-

theater. ©eim Austritt 3^h^ übernahm er bie

Rührung beS »$rofefforen*©trrichquartettS«, bem er

bereits borher (mit 3apt)a an ber ^ßrimgeige alter-

nierenb) angehört hotte, ©eit 1895 mar er 3)ireftor

beS ©temfehen ÄonferbatoriumS in ©erlin. fon*

vertierte biclfach in ©elgien, ^>ollanb unb 3^utfch*

lanb unb oeröffentlichte eine 5lnjahl ©iolinmerfe

(4 ©iolinlonjerte, ©uite, ©onate, 9lomanje f. ©.

u. Orch- op. 10, ©tücfe
f. <Pft. u. ©. op. 15, 20, 22,

67, ©tücfe f. ©treichorcr). op. 3, 38a). — 3) ©if tor,

geb. 20. ^Ipril 1866 ju fieobfehüfc, ©ruber beS bori-

gen, ©chüler bon Äullaf, Äomponift beS ©ingfpielS

»©chneiber gips« (Söeimar 1908), ber Operette

»<£armofinalba«, beS ©aubebilleS »ier 9RegimentS-

papa* irefben 1914, ber Opern »©an Sin* unb
»£rilbto*, bon SUaüierftücfen ufm., mar borüber-

gehenb tapellmeifter am SJcetropoltheater unb 1908

am S^euen Operettentheater in ©erlin, mo er jefct

nur ber ^ompofirion lebt.

golfotamt, 3ofeph, bortrefflicher Oellift, geb.

16. Oft. 1852 ftu SRaeftricht, ©chüler bon gr. ©er-

baiS in ©rüffel, tgl. niebert. ÄammermufifuS.
#oUr>, gran j SlnbreaS, geb. 1747 ju ©öhmifcb

Suoa, 9Kufifbireftor ber iruppen oon ©runian in

$rag, tfoch in Seipjig unb jule^t bon SBäfer in

©reflau, mo er 4. 9Jcai 1783 ftarb, fomponierte eine

gan^e $Rcir)e (15) ber bamalS gangbaren ©ingfpiel-

terte (»$er ©affa bon 2uniS« [©ertin 1774], »$>ie

Qagb«, »DaS ©efpenft«, »3)er 2Barenhßnbler bon

©mbrna«, »Xer luftige ©chufter« ufm.).

$o\m, Suboig, geb. 24. $e$. 1858 in Kopen-

hagen, erhielt ben erften Unterricht im ©iolinfpiel

bei feinem ©ater, bem ©ratfdnften unb Repetitor

am ftgl. Theater Söilhelm ftubierte bann am
Ägl. tonferoatorium (3:ofte, ©abe, 3. % £art-

mann, ©ebauer) unb mirfte nach fpäterem Unter-

richt bei s2lnton ©oenbfen unb mieberholten ©tubien-

reifen im 5luSlanb (©erlin u. a.) bon 1880—1917
als ©eiger (1898 Äonjertmeifter) in ber Ägl. Stapelte;

1906 übernahm er bie Direftion beS ©ornemanfehen

ÄonferoatoriumS; fchrieb ftlabieröariatiouen, Sieber,

Äammermufifen unb ein ©iolinfonjert.

^olmeö (fpr. hölm'S), 1) Gbmarb, geb. 1797

ju Sonbon, geft. 28. Aug. 1859 in Slmerifa; 2Jcuftf-

lehrer ju Sonbon, SRufifreferent ber 8eit\mQ The
Atlas. @r fchtieb: The life of Mozart including his

correspondence (1845 ; 2. Bu'fl. bon @. $rout, 1878;

0. 3ahn hielt ^.S 9Jcosart-©iogrophie für bie befte

bor feiner eigenen); A ramble among the musicians

of Germany (1828, ©ericht über eine ©tubienreife

burch $eutfchlanb); eine ©iographie ^urcellS für

SßobelloS Sacred music; einen analt)tifchen unb the-

matifchen Katalog bon 9Jto$artS ^ianofortemerten,

fomie mancherlei ^uffö^e für bie Musical Times unb

anbere SRufifaeitungen. — 2) SBUliam ipenrb,

geb. 8. San. 1812 ju ©ubburh (Derbfhire), geft.

23. &pril 1885 in Sonbon, einer ber erften ©chüler

ber Royal Academy of music, bilbete fich jum ^ßia-

niften aus, mürbe 1826 ßilfSlehrer, fpöter orbent-

licr)er Sehrer beS KlabierfpietS, jule^t ©enior beS

SehrperfonalS ber Slfabemie. ©ennett, bie ©rüber

3Jtocfarren unb Dabifon maren feine ©chüler.

fomponierte zahlreiche 3nf^umental<> unb ©ofal-

merfe, ©infonien, Konjcrte, ©onaten, auch eine



508 §almfen -

Oper, Sieber ufro., fyat aber nur roeuig IjerauS-

gegeben. — 3) Die SBrüber 2llfreb, geb. 9. 5Roö.

1837 su Sonbon, geft. 4. 9Mt5 1876 in $ariS, unb
§enrt), geb. 7. 9tob. 1839 ju Sonbon, geft. 9. De&.

1905 in ©an gran5iSfo, $iolinbirtuofen, mürben
einzig unb allein burd) ihren Sßater, einen müfi-

falifdjen s2lutobibaften, auSgebilbet, junäd)ft an ber

§anb bon ©pohrS $iolinfd)ufe, fpätet auf ©runb
ber franjöftfcfjen ©dmlroerfe bon Stöbe, Söaillot unb
SR. ffreufcer. 9Gad)bcm fie bereite im 3uli 1847 ein-

mal im ^atymarfet^eater, aber bann erft roieber

1853 nad) femern fleißigen ©tubien aufgetreten

roaren, berließen beibe 1855 Sonbon unb manbten

ftdt> junächft gu längerm Aufenthalt nad) Trüffel,

roo fie mieberholt mit großem (Srfolg !on$ertierten, s

machten 1856 eine Slonjerttour burd) Deutfdjlanb

bis Sßien unb festen fid) jroei Qahre in ©djmeben

feft, 1860 in Kopenhagen, 1861 in Amfterbam, 1864

in $ariS. 911fr eb nahm feinen SBohnfijj in ber

golge bauernb in $ariS unb mad)te bon bort aus
roieberljolt Äonjerttouren. $on feinen ftompo-

fitionen finb ju nennen bie (Sinfonien: »Qeanne
b ;$rc«, »©hatcfpeareS 3ugeub«, »SRobin §oob«,

»Die Belagerung bon $ariS«, »Karl XII.« unb
»SRomeb unb Qulie«, bie Oubertfiren: »Der (Eib«

(1874) unb »Die 9ftufen« unb eine Oper: »Snej be

(Saßro« (nicht aufgeführt). §enrt) berließ <ßariS

1865 unb lehrte nad) einer neuen toujerttour nad)

©fanbiuabien roieber .nad) Sonbon auriid, roo er

eine 3eitlang als $tolinlehrer am Royal College

01 Music roirfte unb als ©olobiolinift unb Ouartett*

fpieler in hohem. Stnferjcn ftanb. (£r fdnieb: 5 ©in*

;

fonien, eine Konjertoubertüre, ein 33iolinfonaert,

2 ©treid)quirrtette, SBiolinfoli, 2 Kantaten (Praise

ye the Lord unb Christmas) unb Sieber. 2lud) gab

er Sftoliufonatcn bon (£orelli, Martini, Söad) unb
£änbel heraus. — 4) Slugufta 2Rarh Sinn (als

ÄomponifHn au(t) unter bem ^feubontjm ^er-
mann 8 euta )/ 9C&- 16. Dej. 1847 ju <ßariS, geft.

28. Qan. 1903 in $ariS, trat früt) als ^ianiftin auf

;

(3Sunberfinb), ftubierte aber fleißig Komposition
unter Samberg ftlofe' unb ßefar grand unb mad)te

fid) balb burd) größere SBcrfe befanut (Opern »£>ero

unb Scanber« unb La montagne noire [<ßariS 1895,

4aft. ®x. Op.l $falm In exitu 1873, ©infonien
Orlando furioso unb Lutece [3. <JkeiS ber Kontur*
reuj ber ©tabt $ariS, 1878], »Die Argonauten«
[förjreneriuärmung bei ber 2. Konfurrenj ber ©tabt
<ßariS, 1880], finfonifd)e Dichtungen Irlande unb
Pologne [18831 aud) ein SiebershtluS Les sept

ivresses), bie g-räulein eine <ßojttion unter ben
bejten Komponifteu graurrcicbS fdmfen.

fcolmfett, 93orgf)ilb, geb. 22. Ott. 1865 in

(Sr/riftiania, am Seipjiger Äonferüatorium unb in

Berlin auSgebilbct, ^omponiftin (SSiolinfonate,

2 i^iolinromanjcn, Älaoierfac^en, Sieber), lebt aB
3Jcufiflel)rerin in ^riftiania.

&otft f ©uftab öon, geb. 21. ©ept. 1874 gu

(5l)elten^am, ©djtiler ©tanforbs an ber SRorj. Sic. of

SRufic, SRufifbtreftor am College ju SJcorlet), $om-
ponijt gut aufgenommener Botalmerfe (Ave Maria

f. 8 grauenftimmen, ftrauenri)öre mit OrAeftcr ju ,

bem 3Jcajfenfpiel The vision of Dame Christian

[1909], ©gene The mystic trumpeter für ©opran
unb Ordjefter [1906], 3 feefte ^nmnen a. b. töig «eba
[mit Ord)cfter], laft. Oper Savitri, 3aft. Oper
Sita).

$0lfteitt, gran^ bon, geb. 16. gebr. 1826 ju
s-8raunfd)meig, geft. 22. Wai 1878 in Seip^ig; mar

— §oltcr.

ber ©olm eines rjorjern Offigier^ unb für bie mitt*

tärifc^e Karriere beftimmt, befugte bie Äabetten*

fc^ule ju SBraunfa^roeig unb fanb bort in SL ^Ria^ter

einen förbemben Scfjrer ber SJcufilt^eorie. ©d>on
1845 alä junger Seutnant führte er in Sßubatfreifen

eine fleine Oper *&toti ifläfyt in SBenebig« auf.

(Sine große Oper »SBaberlerj« (nac^ SS. ©cott) fanbte

er bon ©eefen, roo er 2U>iutant mar, an SR. $aupt*
mann ein, ber itjn &ur mufifalifa^en Saniere er*

mutigte. 1853 quittierte er feine OffijierSfteüung,

fiebelte nad) Seipjig über, mürbe ©djüler Haupt-
manns unb ftubierte äugleid) am lonferbatorium.

9tod) längern Reifen unb ©tubienaufent^alten in

«Rom (1856), «Berlin (1858) unb $ari3 (1859) fejte

er fid) befinitib in Seipjig feft, nur ber Äompofition

lebenb. körperliche Seiben legten irjm jeboc^ biet-

fac^ oen 3man? Det ©Tönung feiner Gräfte auf

unb madjten feinem Sebcn im faum begonnenen
53. 3at>r ein ©nbe, ©n reidjeS Segat (bad §.*©tift)

jugunften unbemittelter SKufifftubierenben fiebert

bem lieberrömürbigen Mnftter unb feiner ©atttn

(§ebmig, geb. ©alomon, geb. 1819, gejt. 18. Oft.

1897 in Seipjig) ein bleibenbeS einbeulen. $.8
tompofitionen finb nidjt o^ne Originalität, bod) ijt

biefelbe njo^l faum ftarf genug, um ber 3e*1 5U
trogen. Drei Opern haben feinen tarnen in roeitere

Greife getragen: »Der §aibefd)ad)t« (Drefben 1868),

»Der @rbe bon SRorlet)« (Seipjig 1872) unb »3>ie

^od)länber* (9Rannt)eim 1876); bie £ertc bietete

ftch immer felbft, ber übrigen^ nid)t nur Didjter*

fomponift, fonbern aud) ein gefd)itfter geicrjner

;
mar. Slußerbem finb anzuführen bie Oubertüren:
»Sorelei« unb »grau «ilbentiure« (nachgelaffen), eine

©olofeene au« ©d)illerS ,S3raut bon SKeffina*;

»S3eatrice« (©opran mit Ordjefter), biele Sieber

(»SBalblieber«, op. 1 unb 9), Qrtjorlieber f^t Öc*

mifchten fomte für^ännerchor, kammermufifmerle
(Drio), einige tlabtermerfe (eine ©onate), im gangen
gegen 50 SSerfe. »Utodjgelaffene ©ebichte« gab

;|). 58ulthaupt h«au£ (1877, mit biographifc^er

Einleitung), fegl. »©ne ©lütfliche. §ebmig b. §.
in ihren Briefen unb Tagebüchern«, 3. 5lufl. 1907).

mürbe nad) Hauptmanns Tobe ^Sorfi^enber ber

93achgefellfd)aft unb mar SRitbegrünber beS Seip*

jtger S3ach*^ereinS.

polten, starl bon, geb. 26. ^uli 1836 ^u Ham-
burg, geft. 12. 3an. 1912 ^u Altona, $ianili unb
fomponift, ©djüler bon & ©chmitt, Wt>i Sallemant

unb ©räbener unb 1854—55 am Seipjigcr tonfer-

batorium bon 3Rofchele§, Paibh unb Sftiefc, lebte

als gefchä^ter Sftufifleljrcr gu Altona unb mar feit

1874 Sehrer am Hamburger Äonferbatorium. 1899
mürbe er jum #gl. preuß. «ßrofeffor ernannt.

beröffentlichte eine SSiolinfonate, ein Trio, ein ftla*

bierlonjert, eine kinberfinfonie, klabierftüde, Sieber

ufm. (Sin ©ol)n $.3, ^anS, ift Organift ber 3ohan*
nistirdje ju Flensburg.

Rottet, 3ber, geb. 13. Dej. 1850 &u ©auSbal
(^rroegen), ftubierte in (Shriftiania SKebigin, aber

nebenbei bei ©benbfen SJcufit, bie balb ^auptfat^e

mürbe, bejog 1876—79 baS £onferbatorium ju Seip-

i jig unb hielt fid) noch 1879—81 mit ©taatSftipenbium

ju Berlin auf. 1882 lehrte er in bie §eimat jurtid,

führte in einem Orchcfterlongert ju Shriftiania feine

Äompofitionen bor unb mürbe als Nachfolger ©riegS

Dirigent ber Harmonie in bergen. 1884 befud)te

er abermals Scipgig unb birigierte feine F dur-©in*

fonie im euterpe^t'onsert. 1886 folgte er einem

;
Wufe als Dirigent beS SJhififbereinS gu ehriftiania.
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tReben biefer Stellung leitete er ben §anbwerfer-

(Stefangöerein unb ben feinen tarnen tragcnben

^oroetein. Vorübergefjenb war er aud) Theorie«

leerer am Konferoatorium. 1900 Dirigierte mit

Sbenbfen bie föormegifchen Orcheftertonäerte in

*ßariS. £.S publizierte Kompofitionen finb: Sin-

fonie F dur op. 3, Streichorcbefter-Sbolle op. 4, 2Wufif

$u »(ööfc bon $8erlicr)ingen« op. 11, Violinromanje

mit Ordner op. 12, Orchefteribnll St. Hanskveld,

Streichquartette op. 1 unb 18, Kantaten mit Or-
crjefter op. 14 (gemifcrjter Chor) unb op. 15, 16 unb
19 (2Rännerd)or), Sfcopelletten für Klabier op. 8,

Älaüierftüde op. 2, 3Jcännercr)orlieber op. 6, Klabier-

fieber op. 5, 7, 9, 10.

Karl, geb. 1798 mot)l %vl SBien, geft. 9. 9*ob.

1858 in 3Bien, SBeettjobenS Vertrauter in gefdjäft-

liehen Angelegenheiten wätjrenb ber teften SebenS-

fahre (feit grürjjarjr 1825), ber geitweilig Anton
Sdnnbler in 93eethooenS ©unft fiarf §urücfbrängte,

mar f. f. Kaffenbeamter, aber in feinen 3Jlußeftunben

ein tüchtiger Violinift, geitweilig 9Kitglieb beS Vöhm-
Quartetts, 1825 Sefunbgeiger beS Scrjuppanzigh*

OuartettS, fpäter zeitweilig Dirigent ber Spirituel-

Konjerte in SBten. Vgl. Stehet, VeethobenS fieben

$b. V, S. 183ff.
$of*fcauer, Sgnaj Qafob, geb. 17. Sept. 1711

5u SBien, geft. 7. April 1783 in äJtonnheim; follte

bie Stechte ftubieren, ging aber früt) zur 9JlufiI über,

war juerft Kapellmeifter beS ©rafen 9tottal in 9Jcaf)-

ten, 1745 2Jcufifbireftor am Söiener ftoftheater (feine

(Gattin SRofatie war gleichzeitig als Sängerin enga-

giert), bereifte 1747 Italien, unb würbe 1750 als

£offapellmeifter nach Stuttgart, 1753 in gleicher

©genfdjaft nad) SRannheim berufen, wo bamalS baS

Orcr)ejter unter 3ot)ann Stamifc als Konzertmeifter

unb $)ireftor ber Snftaimentalmufif im 3enitt) feines

flhrinneS ftanb. Von 9Kannt)eim auS befudjte

nod) mehrmals Italien unb brachte mehrere Opern
$ur Aufführung. AB ber #of 1778 nad) München
überfiebelte, blieb in Mannheim; er war bie

legten gahre feines Sebent böllig taub. Sflozart

fcr)ä$te §. als Komponiften hod). Seine nachweis-

baren SBerfe (außer ben oerfcr)oltenen SGBiener (Srft-

tingSWetfen) finb elf italienifcbe Opern (bie erfte II

figüo delle selve im ^oft^eater zu Schwebingen 1753

aufgeführt), eine beutfdje große Oper Günther bon

Schwargburg« (Mannheim 1776, gebrudt SDcann-

heim 1776, $euauSgabe in ben $enfmälern bcutfd)er

Sonlunft <8b. 8—9 [§. Krefcfd)mat]), 65 Sinfonien,

Streichquartette, XrioS, Sonaten, Konzerte für ber-

fdnebene Snfrrumente, Oratorien, Neffen mit Or-

chefter (eine beutfdje), 9Jcotetteu ufw. GSineS feiner

3 2)iberttmenii für Streicbquintett (Es dur) f. in

DTR XV (Mannheimer Kammermufif [§. be-
mann]). Von §.S Sinfonien finb bie älteren t»on

geringerem SSert, bie fpäteren ftehen fichtltct) unter

bem ©nflufje bon Johann Stami£, bod) ift er felbfr*

pänbiger als SoeSdji. $ie Vebeutung, bie man
ihm bor ber Söiebcrentbedung öon Stami^S 5Ser-

bienften beimaß, ha^e er aber nicht. $gl. feine

Autobiographie in ßramerS 3Kagaätn 1783, II. 921

unb «oßlerS ^ealjettung 1790.

fyoiübia&infttumente ift ber Sammelname
für eine befonbere ©ruppe oon S^f^wnienten beS

mobernen OrchcfterS, welche bie flöten, Oboen,
Klarinetten unb Fagotte nebft ihren Sßerwanbten

f$idclflöte# Snglifd) ^orn, 93a&!larinette. Raffet-

horn, Kontrafagott, Sarophon, Sairufophon ufw.)

begreift. 2>ie ^ehrjahl biefer gnftrumente finb

allerbingS in ber tftegel am $>olj gefexligt; aber

auch Qlöten auS Silber ober Klarinetten unb Saxo-
phone ufw. aus 53led) werben ig. genannt, im
©egenfa^ ju ben in ihrer Spicltedmif grunboer-

fchiebenen ^5led)blaSinftrumenten (trompeten, «t»Ör*

nem, ^ßofaunen, Xubeu, Ophiflciben ufw.). SJgl.

53laSinftrumente.

$öt)el, 1) Karl, beliebter Sieberfompouift, geb.

8. April 1808 in Sing, geft. 14. San. 1883 als ©efaug-
lehrer in $eft. — 2) ©uftaö, ebenfalls beliebter

Sänger unb fiieberfomponift (»SKein Siebfter ift im
$orf ber Schmieb«), geb, 2. Sept. 1813 in $cft,

geft. 3. 9Jiär5 1883 in Sien, wo er als Opernfäuger

(^Baßbuffo) engagiert war unb auch uad) feiner

^enfionierung (1869) lebte.

$ol)er, ^rnft, geb. 9. 9Jcärs 1856 ju Stutt-

gart, geft. 18. gebr. 1910 in Ulm, ftubierte in %ü<
bingen unb war feit 1887 ©tjmnafialprofeffor in Ulm.
Qu ber 2Kufif war er Schüler bon O. Scherger unb

% ©oetfchiuS. §. ift hier ju nennen wegen feiner

Schriften »$arro über 2Wufit« (1890), »Schubart-

ftubien« (1902), »Schubart als 9Kufifcr« (1905), über

»^h^öbem jirgi /itovotxrjs* (^h^ologuS 1907; eine

größere bejügl. Arbeit hatte in Vorbereitung) unb

Auffä^e über mürttembergifdie SKufifgefdn'chte tn ben

»VierteljahrSheften für mürttemb. SanbeSgefchid)te«.

Auch eine ©efdjidjte ber Sttufit in Ulm hatte

Arbeit. gab S3b. &—10 ber SBetfe ^ieffcheS her-

aus unb bearbeitete teilweife beffen pfnlologifchen

Nachlaß (fortgefegt bon O. (SrufiuS).

Seraph, geb. 14. 9Jcarj 1808 in

9Kalacäta (Ungarn), geft. 18. Aug. 1884 als %om*
fapellmeifter in günffirchen, Schüler oon 3- ^hT -

! Keßler unb Serjfrieb in 3Bien, fomponieite oiele
1 Kirchenmufif, auch ein Oratorium »9?oah«.

^omer>er
f
$aul 3ofeph SKaria, geb. 26. Olt.

1853 ju Ofterobe am §arj, geft. 27. 3uli 1908

in Seipjig, Sohn oon Heinrich ö., Organift $u
I Samfpringe (geb. 1832, geft. 31. ftcj. 1891), ab*

folbierte baS ©^mnafium Qofephinum $u ^ilbeS

heim, befuchte baS Konferoatorium unb bie Uni^

oerfität ju Seipjig, wo er mit großem Erfolg als

OrgelöirtuoS öffentlich auftrat, ftubierte noch ™
©uberftabt unter feinem Oheim ftofeph 3M-

met)er (geb. 1814 ju Krcujebcr, geft. 5. Oft. 1894)

unb würbe nach eifolgreidjen Konjertreifen in ^ta-,

lien unb öfterreich als Organift am ©ewanbhauS
unb jugleid) als Orgel- unb iheotidetjrcr am Kor fer*

öatorium Seipjig angeftellt. gab mit W.
Schwalm eine oortrejfliche Orgelfchule heraus. Viele

Anerlennung haben aud) feine Ausgaben ber Orgel-

werfe öon 3. S. 33ad), 9JcenbelSfohn unb Schumann
gefunben.

$omilittd, 1) ©ottfrieb Auguft, geb. (laut

2aufjeugniS) 2. f^ebr. 1714 ju SHofenthal (Sachfen),

geft. 5. Sunt 1785 in $refben; Schüler bon 3. S.

58ach unb Sefjrer bon 3. A. filier, 1742 Organift

ber 5rouenfird)e §u ^refben, 1755 Kantor an ber

Kreugfchule unb Sfcufifbireftor ber brei &auptfirchen

bafelbft, würbe feinerjeit als Kird)en!omponift hoch*

gefdjä^t, aud) finb feine SKerfe noch nicht gan$ Oer»

geffen. ($r publizierte : eine ^affion (1775), ein S5?eify*

nachtSoratorium (»^>ie greube -ber Birten ufw.«,

1777), »Sechs beutfehe Arien« (1786); im 3RS. finb

erhalten: eine $affion nad) SKarfuS, ein Jahrgang
Kirchenfantaten, oiele Motetten, Kantaten, figurierte

Choräle, eine ©eneralbaßfdmle, brei £horalbüd)er

(bie SWehrjahl in ber berliner Kgl. Vibliotbef). Vgl.

§afd)e »SJcaga^in für Sächfifche ©efd;ichte« II.
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(Sfrefben 1785), §clb »$aS Sfreuatantorat^er.-

teljaftSfdjr. f. SRSB. X. 1894), ffi.eteglicrj

(Shn. »acfj u A. §omtliuS im SJcufifleben

iljrer 8ett«, »adjjatytbud} 1915, — 2) fttiebrid),

^eroortagenber Söalbrjotnbläfet, geb. 15. Oft. 1813
in Sachfen, <Sd)üler beS SSalbfyorniften 2Rofd)fe unb

fr & Kummer* (£ello) in $>refben; 1830—38 ctftcr

$ornift eines $refbner HRilitärordjefterS, fiebelte

1838 nad> Petersburg über unb mar bis 1876 erfter

Söalbljornift im Orcrjeftet ber ftaif. Sljeatet, 1873—99
Profeffor am Stonferoatorium, unb übet 25 3afjre

lang $)ireftot bet pi)ill)atmonifd)en ®eiellfrf)aft

©ein ©olm — 3) ßouiS, üortrefflicfyer Organift,

aud) »iolonccllift unb pianift, geb. 25. 9Jtei 1845 in

Petersburg, geft. bafelbft 27. $eg. 1908, mürbe bei

©rdffnung beS Petersburger äonferöatoriumS 1862

(Sdjüler Anton SRubinfteinS, ftubierte borauf feit<

1865 nod) bei Hamborn (©etlo) unb §. (stietjl, bem
Organiften ber Petri* Pauli -Sirene, Orgel, mürbe
1870 felbfl Organift an biefer ftirerje, mar 1868—72
(Jellift im Ord)efter ber $atf. Sweater unb mar feit

1874 Profeffor beS OrgelfpielS am ftonferoatorium

&u Petersburg. l)at eine ftattlicrje Anjat)! Älaüier»

ftüde, £ieber, (Stjöre ufm. oerdffentltdjt, aud) ein

»tefjoralbucfj jum praftifdjen ©ebtaud)*.

&otnopt)on (grieef).) nennt man bie ©efcmeife,

meldje eine ©timme als 2Mobie ljerüortreten laßt,

mätjteub bie anbeten jur föolle jimpler »egleiter

fyetabgebtütft merben; bet ©cgenfafc baju ift polt]*

pfjon (bgl. »egleitfrimmen). SBörtlid) ift £. eigent*

lid) ibentifer) mit unifon, »baSfelbe tönenb«, baljet

ftteng genommen nur für bie antife unb frütmtittel*

altetlidje tatfäctjüd) unifono ober in Oftaoen fid)

bemegenbe SWujif jutreffenb. $er ©til für eine

3Welobieftimme mit fcfjlidjtem Atfompagnement tjei&t

beffer »monobifdj«, ber fdjlidjtc ©a& 9tote gegen
9totfmit SRelobie in ber Obetjtrmme »fjarmotri jd)«.

»gl. Conductus.

$omt>ef$, SRifolauS 3ofepl), geb. 14. SWärj

1830 ju ftöln, geft. 30. ftoo. 1902 bafelbft; Schüler
beS Kölner tonfetöatoriumS unb feit 1854 Sekret
flr Älatrierfpiel an berfelben Anftalt, gab ftlaoter*

adjen öon griebemann SBacf), §ä&ler, »erger, 8tieS,

Duffef, ftielb für UnterriefjtSämede tjerauS.

J&Ottfgget, Arthur, geb. 10. SRärj 18?2 in

fcaote, 1907—09 in 3ürit, bann 6d)üler SR. &.

9RattinS m Jpaote u. fi. ©apets in Paris, feit

1913 in Paris. (Schrieb : ftljapSobie für 2 gl.,

Klarinette u. sUaoier, ein Streichquartett, »ioltn-

fonaten, Ordjefterftütfe, hiebet u. 3Jcufif ju Paul
SJtetalS Dit des jeux du monde.
/poot (fpt. Im!), 3ameS, geb. 3. 3uni 1746 &u

S^otmic^, geft. 1827 in SBoulogne; 1769—73 Drga*

nift unb ftompornft an SWarnlebone ©arbenS ju

ßonbon, 1774—1820 in gleicher ©genfdmft an
^auj^all ©arbenS, baneben lange 3aW Ötganijt

ber 3or;anniSfird)e $u $otSlet)bomn, fru^tbarer

5SofalIomponift, fcf)rieb ca. 40 engtifcr)e ©ingfpiele

unb Opern, einige ©djaufpielmufifen, mürbe me^r*

fad) öom Satc^nub preiSgeftönt unb fomponierte

ca. 2000 ®efänge, einige £>rgel-($Habier*)$lon5ertc,

©onaten unb eine Älabierfdjule : Guida di musica
(1796).

1

fyopttitt (fpr. l)op'ferf), §elen, geb. um 1855
in ber 9l&t}c tum (Sbinburg, 6d)ülerin oon fiid)ten*

flein unb SWacfenjie, fobann am ßeipjiger feon»

feroatorium, trat 1878 im ©emanbfyauS ju fieipgig

als piauiftin auf, machte fic^ burd) tfonjertreifen

aud) in ^Imerifa betannt, ftubierte in 2$ien 1887

abermals untet Befcrjeti^Iö unb Dfcamtatil (Äompo-
fition) unb trat in ber §o!ge aua^ als Äomponiftin
betoot (Älaoierfonjertfiürf, Älaoierfonjert, ©iolin-

fonaten, Drdjefterftüde, otele lieber).

^Opfe r
Äarl, geb. 30. ©ept. 1872 in »armen,

geft. bafelbft 30. 3uni 1910, ©crjüler feines SaterS
(Älaoier) unb grömlingS (Coline) unb beS »armer
2»ufifinftitutS, 1888ff. ber tgl. §od)fcr)ule für SRufif

in »erlin Ooadjim, Ärufe, Xom, ©pitta, ^)anS

i SWüller unb granj ©c^ulg), mar bann Drc^efter-

geiger in SBiSmar, SBten unb »erlin (6d)üler in

9Ka^ »rud)S fWeifterfdmle für ^ompofition), 1895
Dirigent ber Sftännergefangöereine »©up^onia« unb
»Setjrergefangoerein« in SRemfdjeib, fomie beS »3)eut-

fdjen 6ängerfreiS« in (Jlberfelb. 1897 begrünbete er

ben »armer »ollSdjor unb ben Allgemeinen Äon^
jertoerein »armen, beren $onjerte er bis &u feinem

iobe leitete, dtteierjaeitig mar er mehrere 3a^ie
Dirigent beS »»armer SängerctjorS« unb beS »©täbti»

fa^en HKönner«-©efangüereinS Cl)ligS«. 1901 mürbe
er jum Äönigl. 3Kufifbireftor ernannt, »on feinen

SBerfen finb ju nennen eine Oper »£ie Steijagb*

Ordjefterfuite »^einfagen«, SWännercrjöre unb #la-

oierftüde.

fyoptftx, jßubmig »erntjarb. äomponift,

geb. 7. 5lug. 1840 ju »erlin, geft. 21. &ug. 1877

auf bem 3agbfc^loi SRiebermalb bei ^RübeS^eim,

ec^üler ber Shillaffefjen «fabemie bis 1860, fd)rieb

Ordjefterroerfe (Sinfonien, Ouoertüren), jmei Opern
»Sritjof« (»erlin 1871) unb »©ahmtala«, baS

fpiel »»arbaroffa«, 6b,ormerIe »Pharao«, »Xart^ulaS

©rabgefang«, ben 23. Pfalm, Äammermufifmerfe
(Älaoierquintett op. 4 Es dur, Streichquartett op. 7

Hmoll), fiieber ufm.

^opfittd, ©bmarb ftofjn, geb. 30. 3uni 1818

in Söeftminfter (fionbon), geft. 4. gebr. 1901 in

fionbon, 1826 dfjorfnabe ber ^apel JRo^al unter

$>ameS, 1833 prioatfc^üler oon aßalmiSle^, beHei-

bete mehrere Organiftenfteüungen in fionbon, juleft

(feit 1843) bie an Remple ß^urd), unb braute bie

feiner ftüljrung unterftellten Sirdjenmufifen ju

t)o^em Slnfe^en. fonjertierte notrj 1896 als Orgel-

oirtuofe. @r fomponierte Slnt^emS, Pfalmen unb
anbere $Hrd)enmufi!en, mar aber am beften befannt

als oor^üglicrjer Orgelfenner, »erfaffer oon The
organ, its history and construetion (mit einet ©e-
fd)tcr>te ber Orgel bon SRimbault als Einleitung,

1855; 5. Aufl. 1887). §. beforgte für bie Musical

Antiquarian Society bie SReufycrauSgabe Don Qoljn

»ennetS unb SBeelfeS' SRabtigalien unb tebigierte

ben mufifalifcr)en Xeil beS Temple Church Choral

service; aud) mar er 9Ritarbeiter oon ©robeS fiejifon.

— Aud) §.S »ruber 3o^n, Organift ju 8Rod)ef!er,

angefeljener Orgelle^rer. geb. 30. April 1822 ju

2Beftminfter, geft. 27. Aug. 1900 in töodjefter, unb

fein »etter $ot)X\ fiarfin Organift ju Sam-
bribge. geb. 25. ^Roo. 1819 ju Seftminfter, geft.

25. April 1873 ju »entnor, gaben Antb,emS ufm.

t)erauS.

$o^fittfott p
Francis, 1737—91 berühmter

amerifanifc^er politifer, 3urift, Satiriter, $>icr)ter,

©rfinber ufm., befaß aud^ lebhaftes Qntereffe unb
»erftänbniS für 2Jhifif unb fomponierte eifrig. Q.
gilt nunmehr als ber erfte ftompouift, ben Amerifa
^eroorgebradjt; bgl. ©onned, Francis Hopkinson
and James Lyon (1905). §. get)ött aud} ju ben

»erbefferem beS Stielflügels, unb feine $erfuct)e

mürben aud) in (Suropa befannt, menn aud) nicr;t

untet feinem tarnen. (Et oetfal) femer granflinS
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<5HaSh<rcmonita mit einer Xaftatur unb erfanb ein

eigentümliches ©lorfeninftrument, baS er Bellarmo-

nica nannte.

fyoppe, 1) Mbolf, geb. 15. 3uli 1867 *u Äif*

fingen, befucrjte bie ftonferbatorien Karlsruhe unb
ßeipjig unb fefcte fid) nad) furjer, nur borüber*

gehenber iätigteit am itjeater als SJcufiflehrcr in

greiburg i. 93. feft; wo er 1892 Seftor für SJcufif

ber Uniberfität mürbe, daneben ift er Drganift an
ber £utf)erfird)e, ber «Snnagoge unb ber ^auluSfirdje,

Leiter beS 2tfabemifcr)en ©efangoereinS unb einer

Äammermufifbereinigung.— 2) ftarl, geb. 11. ^tprtl

1883 ju SRofbsin Är. Äattowifc, befugte bog ©hm-
nafuim ju ftattomifc. 9cacr) Slbfolbierung beS Sehrer-

femhiarS ju qfilct)ott)t& amtierte er als ßetjrer in

SBinjenberg bei fReige unb Sawobjie $r. Äattowifc,

übernahm bie Drganiften* unb ^orre!torftelIe in

$ogutfd)ü& D.-©d)l. ylad) weiterem ©tubtum ber

fctrchenmitfif unter Qofef ©tein unb $iftor Äotalla

öcrdffcntltdtjtc er eine ftattliche 5lnjar)l bon 5Hra)en*

lompofitionen (Süteffen, Offerierten, ©ammeiwerfe,
»Orgelbuch §um SBxeflauer &iöaefan*9lnbachtSbuche«,

»Orgelbegleitung gu ben ,(£inheitSliebern
4

«, £ieber

ufw.). Anläßlich beS 100. ©eburtStagS beS berftorbe-

nen SBreflauer SJomfapellmeifterS $rof. Dr. 2Jc.

$3rofig Ijat er bie bei ben berfd)iebenen Verlegern

erfdnenenen, jebocr) 5. %. in Jöergeffenheit geratenen

99rofigfcr)en Orgettomrrpfitionen in einem SubiläumS*
banb bereinigt unb bei JJ. & fieudart herausge-

geben. $ucr) fchriftftellerifcr) fyat fidt> burch Ver-

öffentlichung ftrchenmufifalifchet 9luffä£e betätigt.

&Ot*i, 1) SSengel ßmanuel, geb. 1. Qan. 1800
aultöferjentKßobeS in Böhmen, gejt. 15. ©ept. 1871
ju $rag; war CEhorbireftor an ber £einfircf)e ju <ßrag,

beröffentlichte . 10 Qnftrumentalmeffen, eine SBofal-

meffe (ohne ©loria), je eine Sfteffe unb ein Requiem
für SKännerfrimmen, eine Sßafjion, Sttotetten unb
fcbrteb: »3>te SWehrbeutigfeit ber Harmonien nach

leichtfaßlichen aus ber harmonifchen sßrogreffion ent-

lehnten ©runbfäfcen bearbeitet« (1846). — 2) $ie
Grübet ©buarb, geb. 1839 $u £olifr (Böhmen),

geft 6. Dej. 1892 ju SRiba am ©arbafee, unb Wbolf,
geb. 15. gebr. 1850 ju ^anfoöic in Böhmen, SBe«

grünber unb bis 1892 $auptlehrer oer fct)neU ju

großer $lüte gelangten $.fd)en ftlabierfcrmlen ju

Sien (jefct unter $)ireftion toon grtebrid) ©pigl),
gaben gemeinfchaftlich eine gtoeibänbige »ftlabter*

faule« heraus ; $lbolf außerbem »$>ie tednufche

©runblage beS tlabicrfpielS« unb ©buarb mit %x.

©pigl »35er SHabierunterrid)t in neue natürliche

«ahnen gelenft« (1892, 2 SBbe.).

£drett ift nicht nur ein paffibeS bleiben bon
©chafleinbrüden, fonbem bielmehr — wenigftenS

baS mufifalifche — ein aftibeS 5luffäffen bon
Xonfolgen unb 3ufantmenflängen, ein IogijcheS Ser*

fnüpfen bon ionborftellungen. SBgl. Äfthetif.

&OXU (ital. Corno, franj. Cor, engl. Horn), baS
befannte, burch SSeichh^it beS $oneS bor allen anbe*

ren ausgezeichnete 33lechblaSinftrumeut, entioeber

als ^aturinftrument (9caturhow, ©albhorn, Corno
di caccia, Cor de chasse, French horn) ober (in

neuerer 3?it faft ausnahmslos) mit Ventilen, b. h-

einem #aBecham^nuS,., welcher ,bie .©chaürdhre burch

©infchaltung fleiner »^ogen« berlöngert (rcfp. bei

bem bon 9lb. ©a5 erfunbenen neuen ©t)ftem ber

rächt fombinierbaren Ventile [©ngelbentile, SSerfür*

jungSbentile, Pistons ind^pendants] burch ?luS-

fchattung eines größeren ober fleineren ©tücfS ber

©challröhre berfürjt) unb baburd) bie SRaturffala

berfchtebt (Ventil horn). 2)aS ift ein jog. »^alb-

inftrument«, b. h- eS ift fo eng menfuriert, baß ber

tiefftc ©igenton nur fchmer aufbricht; obgleich bie

©challröhre beS (heute freilich nicht mehr gebauten)

C-^ornS etma 16 gufj lang ift (im ftreiS gewunben),

fo ift boch fein tieffter mit «Sicherheit berfügbarer

£on baS achtfüßtge (große) C. $aS heute faft aus*

fchließlid) im allgemeinen (Gebrauche befinblicbe 3^en-

tilhom in F ift ein tranS^onierenbeS Snftrument; eö

Hingt eine Ouinte tiefer als bie Dotierung, b. h- bie

bemfelben burch Überblafen beS nicht brauchbaren

tiefften (SigentoneS junächft gur Verfügung flehen*

ben 16 erften ^aturtdne finb;

[,F] F c t a c« m> f« g1 a' h» cJ ci*« 42 ea P
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

entfpred)enb ber Dotierung (bie mit * berfebenen

$öne ignoriert bie ^CrariS):

nb. Ä 5:

% 9 10 1« 15 16

(NB. ©et SHtwenbunfl bc* öafefdjlüffcld Ffür bie tiefften

$äne] wttb eine Cftaöe tiefet notiert aW bei «nWenbunfl be*

©iolinfdjlüffel«.)

Xura) bie brei Ventile fommen aber ju biefer

ftauptnaturftala junächft bie -brei «erfchiebungen

berfelben um l
j.u V« unb V ,%on (bgl. auch Ven-

tile), bie fltoturtonreihen auf ,Es (mit bem 1. Ventil),

,E (mit bem 2. feentil) unb ,D (mit bem 3. Ventil),

innerhalb jeber ber berfchobenen Katurflalen be-

wegt fich baS $om mit gleicher Feinheit unb Seich»

tigleit toie innerhalb ber urf^rünglichen bon F.

Xie burd) gleichseitige ^Inwenbung jtoeier ober

gar aller brei Ventile herborgebrachteit Söne finb

bagegen fämtlich etmaS ju hoch, unb atoar tbächft ber

fehler in ber 5olge: 1. + 2. (aroedtoS roeil = 3.),

2. + 3., 1. + 3V 1. + 2. + 3. SSentil. gür fd)nelle

Fanfaren empfiehlt fich burdjauS bie 5öefchränfung

auf eine ber bier berfügbaren 9caturf!alen. 5)od)

ftehen bem 5Jentilhorn alle djromatifchen Smifchen»

töne in bem weiten Umfange oon ber bermiubertett

Ouinte unter bem jtüeiten 9caturtone bis fynatf

jum 16. (3V2 Dftaben) in leiblich brauchbarer 3n*

tonation jur Verfügung. Xic fdjlechteften £bne
finb bie nur burch Kombination mehrerer Ventile

herooräubringenben, in ber Dotierung:

(1.4-2.+3.) (1.+3.) (2.-h3.)

(hJirfltc^er Slanq)

1
2)iefe Mängel beS SSentilhornS finb ber ©runb, toeS^

halb bie Ütompouiften bielfach heute nod) für 9catur*

hörner fehreiben, obgleich biefelben faum mehr
irgenbtoo regelmäßig im ©ebraud) finb; ihre ^Be-

rechtigung ju biefem ignorieren ber gegenwärtigen

^rayiS liegt in ber 9luSfid)t, baß bie Qnftrumenten-

bauer Littel finben werben, bem $om fämttiche
3^aturffalen rein jur Verfügung ju ftetlen, alfo

außer benen in ,F, ,E, ,Es unb ,D auch bie acht

übrigen. 8U* 9"ten 4>ätfte ift baS Problem burch
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Vfo. ©ar. bereits gelöft, beffen F-$örner auct) bie

9toturffalen auf Des, C unb ,H rein geben. $a bie

3al)l bet Ventile nidjt mof)l nocr) weiter übet bie

fect)S ©a£fd)en r)inauS öermefjrt werben fann, fo

mürbe bie oollftänbige Söfung beS Problems ben

93au einer aweiten größeren ober Heineren
Art bon folgen $entilf)örnern erforbern, näm-
lich in H ober B (tjoct) ober rief), mit ben ÜRaturffalen

auf (H), B, A, As, G unb Fis.

$or ber (Sinfüljrung ber SBentile war bie einzige

2Röglid)feit ber Ausfüllung ber Süden ber 9totur-

[lalen baS fog. ©topfen, eine burd) (£infüf)rung

oer flauen §anb in bie ©tür§e bewirfte Vertiefung

beS £oneS, ein siemlicr) prefäreS Verfahren, baS

bie Dualität beS SoneS ftarf beränbert, benfelben

gebrüdt, gepreßt erfcrjeinen läßt. S)ie burd) ©topfen
um einen ^albton bertieften Sßaturtöne finb auct)

l)cutc nod) jiemlicr) uneingefct)ränft ju gebrauten;
bagegen finb bie früher ebenfalls auS 9ßot benufcten

um einen ©anjton oertieften fet)r jd)lect)t. gür be-

fonbere (Sffefte finb aber geftopfte §orntöne befon-

berS feit Söeber ($reifct)ü£, SolfSfctjludrtfjene) mit

©lücf angemenbet worben, unb es ftef)t nict)t baS

geringjte im 3Bege, auf bem SBentilfjorn ©topftöne

auct) in 3ufunft für (Sffefte ju üerlangen, fogar burct)

bie ganje ©fala. $ie .ftlaffifer Ijaben für 9catur-

Börner in ben ©timmungen bon f)oct) B (einen ©ang-
ton tiefer flingenb als bie Dotierung) bis ju tief A
(eine Heine $ejime tiefer tlingenb als bie Dotie-

rung) mit Ausnahme ber motjl faum oorfommenben
in Fis unb Cis auf fämtlidjen S^H^enftufen ge-

fdjrieben unb babei ben Umfang oom 2.—16. Statur*

tone benufct, ausgenommen bie t)öd)ften ©tim-

mungen As, A unb B, bei benen nur nocr) ber 12.

Sßaturton bon ifjncn geforbert wirb. SJcan unter-

(Reibet im Orct)efter ein erfteS unb 5 weites
bei ftärferer SBefe&ung jwei Gruppen ju \t ^toet

Römern, oon benen eins (baS 1. unb 3.) als l)or)eS,

baS anbere (baS 2. unb 4.) als tiefes bel)anbelt

wirb. XaS erfte gebietet über bie l)öd)ften, baS

zweite über bie tiefften £öne
;
jenes r)at ein engeres

SJcunb|rttcf als biefeS. (Sin 2Jcittelbing, bem bie

tjöcbften wie bie tiefften £öne fdjwer werben, aber

ein großer mittlerer Umfang $u ©ebote ftefyt, ift baS

bon franjöfifc^en §ornüirtuofen in Aufnahme ge-

btad)te Cor mixte.

S)aS gägerljom beS 16. 3ftW- (^ie c^ ®-
bung [1511] befdjreibt) war ein primitioeS fleineS

Qnftrument. Um 1630 famen bie großen Säger-

Börner (Trompes de chasse) in granfreid) auf. $>aS

1637 oon Sfterfenne befdjriebene £orn ift 7 guß
lang, ftefyt alfo in l)od) D. $ie erfte Partitur, in

ber Börner erfdicinen, ift SullnS Princesse d'Elide

(1664, ein Quintett oon 2öatbl)örnern [Trompes de

chasse]). 3m ©infonieorct)efter bürgerte ficf) baS

juerft in $)eutfd)lanb ein unb fam erft über bie

9ftannf)eimer in bie ^arifer Sponserte. $ie erften

berühmten £.-93läfer waren burdjmeg 2)eutfd)e b$w.

SBölnnen. Deben ber D-©timmung famen balb tic*

fere auf burd) (Sinfefcung feparater »©timmbogen«
unterm SJcunbftüd, bcren gatjl um 1760 §ampel
in $)refben foweit üermefjrte, baß jebe ©timmung
mögltd) würbe. $erfclbe .^arnpel etfanb bie ge*

ttopftcn ^öne; um biejelbe Seit oerfal) ,^altent)of

baS mit bem ©timmjuge (f. b.). $er erfte reifenbe

^ornoirtuofe war föobolpfye in ^ariS (1765). ^aS
$$entilf)orn ift bie (fifinbung ber ©d)lcfter 33lüt)mel

unb ©töljl (1814; 2 Ventile); baS £>. mit brei

Ventilen wirb erft feit 1830 (2Mller in Wami unb

! ©attler in fieipjig) gebaut. $gl. auct) bie ©djrift

öon 3- Sföeifreb (f. b.). 2)ie MuSjüge« jur genaueren
' Regulierung ber £onf)öt)e bei einfcr^altun^ eines

©timmbogenS erfanb 1826 ber $arifer ^omift
• Sfteifreb. — S)aS ift als ©oloinjtrument fe^r

,
beliebt, unb wenn auct) §ombirtuofen, welche Äon*
§ertreifen machen, ^eute giemlic^ rar finb, fo finben

jid) boci) meb^r ober weniger lange ipomfoli in Cr-

|

djefterwerfen unb Opern fef)r t)äufig. 9US berühmte
! §omoirtuofen feien genannt: SRobolplje, SWarel,
1

©tict) ($unto), fiebrun, ^)omnid), 2)uoemor), 3.

|

SBagner, 5lmon, «efioli, tenn, ©töljl, «rtbt, 9Kei*

! freb, (Mlat), 5)auprat, bie gamilie ©djunfe, £inb*

!

ner, Pumpert ufw.
,

^luSgejeic^nete ^ornfd^uien

!
fctjrieben : 5)omnift), 3)ubernotj, 3)auprat, ©allat),

©umpert, O. ^ranj. ?luS ber nicr)t gerabe reichen

Siteratur für feien bie bier §.-tonjerte SKojartS,

©ct)umannS Duabrupelfonjert für oter Börner
(op. 86) u. ^tbagio u. SWegro f. $f. u. §om (op. 70),
s
J\ict). ©trauß nS ^otnfanjert (op. 11), fowie Steetljo-

oenS §ornfonate (op. 17) unb &raf)mS' Xrio op. 40
tjeröorgeljoben.

fyoxn, 1) 3o^ann Äafpar, gebürtig aus gelbS-

berg (Sirol), Dr. jur. in 2)refben, einer ber erften,

welche ber beutfdjen Xanjfuite bie neue ©aforb^
nung (bgl. 5roöer9er ) 9öoen (in feinem Parergon

[»3Kufifalifct)eS ^ebenwerf«] 5(t. für 2 V., 2 VJa..

Vlne. unb B.c., (6 Seile, 1.—2. 1664 [2. »nad) ber

luftigen fran^öfifdjen Spanier ju fpielen«], 3.—4.

1672, 5. 1676 [©onarinen, ^lllemanben, (Sourauten,

Balletten, ©arabanbeu unb ©iguen], 6. 1676 [mit

2 Chören bis ju 12 ©timmen'j). 91ußerbem gab er

fjerauS »3Kufifalifd)e Sugenb- unb 3ugenbgebidjtc«

(1—6 Sotalftimmen unb 5 3"f^umcntalftimmen,
1678, bem granffurter Collegium musicum gewib-

met) unb »®eiftlid)e Harmonien burd)S ganje 3a^r€
für 4 ^ofalftimmen unb 4 3nftrumentalftimmen

(Söinterteil 1680, ©ommerteil 1681). -r- 2) 9tari

griebrict), geb. 1762 $u 9corbt)aufen, geft. 5. 5lug.

1830 in Söinbfor, ©ct)ülcr bon ©ebröter, fam 1782
nact) Sonbon, wo i^n ber fäd)}ifd)e ©efanbte öiraf

93rüt)l als SRufifler)rer in ^ot)en Greifen einführte;

er würbe balb aud) 9Wufi!ler)rer ber Königin &ax*
lotte unb ber ^rinjeffinnen (bis 1811) unb 1823

Drganift an ber ©eorgSfapelle ju 2Binbfor. gab
t)crauS: Süaüieifonaten, jwölf SSatiaiionenwerfe für

flaoier mit glöte ober Violine, Military diverti-

mentos unb eine ®cneralbaßfd)ule ;
auct) Oerauftal-

tete er 1810 eine Ausgabe bon 93ad)S SBobltempC'-

riertem tlaoier« (mit SBeflet)). — 3) et)arlcö

Abwarb, ©ot)n beS oorigen, geb. 21. Suni 1786

ju Sonbon, geft. 21. Cft. 1849 in SBofton; lebte

^uefft mehrere %citye als Dpernfänger unb Cpein^
fomponift §u Öoitbon, ging 1833 nad) fteurjorf, wo
er nad) S3erluft feiner ©timme SJcufifUnterricht cr^

teilte unb eine 9Jcujifalienl)anblung enid)tete (1842

Oper The maid of Saxony); 1843—47 lebte er

wieber ju Sonbon, ging bann nad) Söofton unb
würbe bort Dirigent ber »§anbel anb ^at)bn ©c-
cietb«. ^lußcr 26 englifd)en ©ingfpielen (1810—30)
fdjrieb er bie Oratorien: »$ie Vergebung ber ©ün-
ben« (9ceut)orf), »©atan« (Sonbon 1845) unb »$>ie

SBeiSfagung Daniels« (bafelbft 1848), eine Kantate

Christmas bells, Äanjouetten, (iJleeS, Sieber ufw.
— 4) 9luguft, geb. 1. ©ept. 1825 511 greiberg in

©adhfen, geft. 23. SJcärg 1893 in Seipgig, ©d)üler

beS Seipjiger ^ouferoatoriumS, t)at fic^ einen tarnen

gemacht burd) feine oortrefflicken Arrangements oon

©infonien, -Opern ufw. für itlabier ju oier ^änben.
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acht £änben ufro., aud) felbft einige £)rcr)efternjerfe

unb eine Oper »$>ie Nachbarn« gcfchrieben (auf-

geführt au Seidig 1875). $>rud erfd)ienen aufcer

ben SlrrangementS nur Heinere Sachen, Klabier-

ftüde, Sieber unb (ShörliebeT. — 5) P. üftictyael,

S. B., geb. 25. Oft. 1859, SBenebiftiner ber Neu-
roner Kongregation in ber Slbtei Sedau, im &t)ota\

ein Schüler bon Dr. 99enebift Sauier S. B., 2lbtS

bon (SmauS in <ßrag. $on 1883—96 mar P. §.
Orgamft unb SRufifleiter in ber SBenebiftinerabtei

SftarebfouS unb ber bamit berbunbenen Slbteifcbule.

<5r hat big jefct beröffentlidjt »Sammlung ftrcr)lid)er

Xonftüde für bie Drgel«, 3 Xeile, fomie eine Diethe

eigener Kompofitionen: Steffen, SHotetten, <ßrä-

lubien unb eine Drgelbegleitung jum Ordinarium
Missae. Seit 1902 rebigiert er bie »®regorianifcr)e

Shmbfchau«. Über ben gregorianifd)en Choral r>at

er in ben befannten beutfcr)en unb frangöfifdjen

gachblättem gef^rieben. — 6) ©amillo, geb.

29. 3)ej. 1860 in 9fteicf)enberg (Böhmen), Schüler
s-8ruetnerS, lebt in SSien als 9Jcufifrefcrent beS $eut*

fd)en SSolfSblatteS, ehorbirigent unb Komponift (Sin-

fonie F moll op. 40, Scherjo für Drchefter, 2ttänner-

cr)öre [»©otenjug« op. 12, »93unbeSlieb ber $eutfchen
in 93öf)men« op. 23, mit Drcr)efter], gemifcf)te (£f)örc

(ftrfihlingSbotfchaft« op. 20, »$eutfd)eS g-cjtlieb«

op. 26, mit Drdjefter], 2Häbd)enlieb [grauender], ®e-
fangSfjenen mit Drcr)efter [»£huSnelba«, »Söallaba*],

2Mobramen, Sieber, Duette, Klabierfacben [Sonate
F moll]). (Sin £.-§.-53unb propagiert feine Söcrfe.

#ornboftfl, (Srid) m. bon, geb. 25. gebr. 1877
in.SBten, ftubierte 1895—99 Hernie, $^fi! unb

Wofophie in Söien (#. 2Keher, 5Tb. Sieben) unb
£>eibelberg (Kuno f^ifc^er), promovierte in 28ien

1900 jum Dr. phil. unb ging bann nach Berlin, roo

er feit 1901 fich auSfd)liepch pft)d)ologifchen unb
mufiftüiffenfd)aftUd)en (namentlich tonpfrjchologi-

fchen) Arbeiten mibmete (unter §anS 3ahn> Stumpf
unb g. Schumann). 1905—06 mar er SIffiftent

StumpfS'am pfhdjologifchen Qnftitut unb reifte 1908
in 9lorbamerifa aum Qmecfe pftjdjologifchen unb

mufifmiffenfchaftUchen StubiumS ber Qnbianer (na-

mentlich ber <ßamneeS). 1917 mürbe er jum *|ro-

feffor ernannt. Seine bie ÜJhtfif angehenben Arbeiten

finb: »Stubien über baS £onftjftem unb bie Sftufif

ber 3apan*r«'(Sammelb. b. Sutern. 2Jc®. 1903, mit

Otto Abraham), »<Phonographierte türfifche 9)<elo-

bien« unb »Über bie Söebeutung beS ^onoQtapl)en

für üergleichcnbe 2Kufifmiffenfd)aft« (3eüfchrift für

(£1fmologie 1904 bgl.), »^honographierte inbifdje

SMobien« (Sammelb. b. Sutern. 2Jc®. 1904 bgl.),

»3Jcelobifcr)er Sana« (3eitfd)r. b. 2Jc®. 1903—04),
»3)ie Probleme ber bergleicbenben ^ufifmiffenfehaft«

(3eitfdn\ b. Sutern. 1905), »Über bie §armoui-
fierbarleit ejotifdjer SRelobicn« (mit £). Abraham,
Sammelb. b. Sutern. 1905—06), »ftotia über

bie 3Kufif ber 53en>ohner bon Süb Stfeu-SJcecflenburg«

(in Stephan unb ®räbner »9ßeu-9Jcedlenburg« 1907),

»$honoÖ^öph^rte Sn°i^crmelobien aus SBritifd)*

Columbia« (mit D. Abraham in bem Boas-Memorial
1906), »Über ben gegenmärtigen Staub ber berglei-

cbenben Sftufifmiffenfchaft« (in bem Bericht über ben

S3afeler Kongreß b. Sutern. 1906), »<ßhono-

flraphierte tunefifche SKelobien« (Sammelb. b. 3$c®.
VIII [1907] unb »©orfchläge gur 2ranftription ejo-

tifcher 9J2elobien« (Sammelb. b. 32Jc®. XI [1909],

mit D. Abraham).
$ovnemann

t 1) Sohan Die ©mit, geb.

13. 2Kai 1809 ju Kopenhagen, geft. 29. 3M 1870
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bafelbft, populärer bänifcher Siebetfomponift (Kriege-

lieber ber 3e^ 1848—50, barunter »3)en tappre

Sanbfolbat«). Seine »Kinberflaöietfd)ule« gab S.

Sd)l)tte neu heraus. Sein Sohn — 2) (£mil föhn*
ftian, geb. 17. Xej. 1841 gu Kopenhagen, geft.

8. Suni 1906 in Kopenhagen, ebenfalls Kompor.ift

(Ouoertüren, SDcufi! ju mehreren Schaufpielen, 93al-

laben, Sieber, Dper »^llabbin«), mar Seiter einer

2Jcufiffchule (1880 eröffnet) unb S3egrünber bcÄ'Äon-

gertoereinS §u Kopenhagen. Sein op. 40 »Söilbe

9^ofen< (Klaoterftücfe) gab 5Salter 9ciemann heraus.

SBgl. ©uft. ^etf ch »@. ein bänifcher Kapellmeijter

unb feine Söerfe« («Reue Wujiljeitung, Sahrg.XXIII).

^ortttttltfif (fran^. Fanfare), eine nur oou

SBlechbloSinftrumenten ausgeführte 9)cufif, bgl.

Mlitärmufil.

fyoxnpipt (fpr. hörnpeip)/ ein alter englifcher

Xang, benannt nach c iner a^en Schalmeienart (ögl.

Engels Katalog beS South Kenfington SRufeumS
S. 293), befonberS im 18. Söh^h 11^0^1 oft gefchxie-

ben, im 3
/s- auch C*Zatt, im erfteren galle mit burd)*

geführter Stmropierung:

c/irrrufw.

$om^itittten
r
alter SRame ter für Börner burch

9caturtöne ausführbaren, jeberjeit auch d°k Den

allerpebantifd)ften Sehrern geftatteten »öerbedten«

Ouinten

:

unb jurüd; ogl. parallelen.

,^ornfteitt, Robert oon, geb. 6. %t%. 1833 ju

^onauefdungen, geft. 19. Suli 1890 in Söcüncrjen,

Schüler beS Seip^iger KonferöatoriumS, lebte als

Komponift ju München, befreunbet mit SBagner,

Schopenhauer ufm., fomponierte bie Dper »$bam
unb @öa« unb »55er $orfaböofat«, ferner SDhifif ju

ShafefpeareS »Söie es euch gefällt« unb 2JcofenthalS

»5)eborah*, fomie Sieber (8t)!luS »SBerinherS 33raut-

fahrt«, 20 Duette, »SluSgemählte Sieber« [12. 5lufl.]),

ein Ballett »$er 33lumen ?Rache«, Klabierftüde u. a.

$lud) fd)rieb er für bie »9ceue freie treffe« »Erinne-

rungen [an Schopenhauer]«, bie in feinen 1908 er-

fchieneuen SDcemoiren (herausgegeben bon feinem

Sohne gerbinanb b. §.) oerarbeitet finb. gerb,

b. gab auch heraus »3^ei unberöffenll. Briefe

bon 8ft. Sßagner an dl. b. |>.« (1911). $u3 nachgelaf-

Jenen Söerfen §.S ftellte fein Sohn gerbinanb eire

Sucibenjmufif ju feinem 2)rama »33ubbha« jufam-
men.
$orttttttg

r
Sonrab Ghriftian, geb. 1. 1801

ju SfelSför (S)änemaTf), geft. 11. S««- 1873 5«
Kopenhagen, ber SBegrünber oer größten norbifchen

^ianofortefabrif ^ornung & SJtöller, begTünbete

1842 eine ^ianofortefabiif in Kopenhagen, bie einen

fdmellen 9luffd)mung nahm urb bereits in ben fünf-

ziger Sö^en 100 S^umeute im 3°hre baute; 1851

übergab er bie girma gan$ an feinen lanpjährigen

SJcitarbeiter % Wlölkx, jog fieb in ber SGähe feiner

5Sateiftabt auf ein Sanbgut ^uitid, übeifiebelte je*

boch 1870 mieber nach Kopenhagen. Seine Selbft-

biogTaphie gab g. ^ebS herarS (U73).

fyOTliet) (fpr. hitfli), 1) SB niam. geb. 15. Stob.

1774 au Sonbon, geft. bajellft 12. Sutii 1658; 93e-
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gtünbet beS SHubS Concentores Sodales (1798 bis

1847, älmlicr) bcm (Sotchflub unb ©leeflub), 1800
^aftolauteuS ber SRufif (Drforb), Drganift an Der-

fergebenen Sonboner $Hrd)en, gab tjerauS: Vocal

harmony (5 93be. ©leeS unb SJtobrigale bon &rne,

58attiSf)ill, SBebbe ufro.), 40 ftanonS, Srudjenliebcr

unb Qftterlubien, ©onaten, SHaöierftüde, Siebet

ufro.; aud) öeranftaltete et bie Verausgabe bon (£al«

cottS ©leeS (mit Söiograpfjie unb $nalt)fe) unb rebi-

gierte bie neue Ausgabe bon SBtjrbS Cantiones

sacrae. — 2) (SfjarleS (Sbmarb, ©ofm beS botigen,

geb. 16. $e$. 1822 ju Sonbon, geft. 28. $rebt. 1876
in iReurjott; 6d)ület feine« 5$atetS unb 2Rofd)eleS'

in Sonbon, fpäter Hauptmanns in Gaffel unb ju*

lefct noct) SKenbelSfotjnS in Seip$ig, lebte langete

Seit in SRelboutne (Slufttalien), fpätet in <Rotb-

ametila. 2$ou feinen 5tompofirionen mürben burdj

Auffüllungen auf SWufitfeften ufm. in (Snglanb bc*

tannt bie Oratorien: »©ibeon«, »$abib* unb
jept)«; au&etbem fdjtieb et eine Obe: »Chtterpe«

(@oli, <Sf)or unb ©tieftet), 9ttufif git EföltonS »<£o-

mu««, SUabiermerfe ufro. 9iad) feinem Xobe etfdjien

ein Textbook of Harmony (1876).

Qotttev, $t)ilippe, geb. 30. «ug. 1795 in

6traßburg, ge|t. 6. 9tob. 1863 bafelbft, mar urfprüng-

lid) für ba« Sdjnetberrjanbroerf beftimmt, ttat abet

in bie Sltmee ein unb tourbe im ruffifdjen 5e^8u0c
gefangen genommen. 1815 eröffnete et in Stra|*

bürg eine SJhiftfalienfyanblung unb bilbete fict) auto-

bibaftifd) flum 2Jhtfi!er. 1819 mürbe et ftontrabaffift

im $r)eaterord)efter unb 1829 ©efanglet)rer am pto-

tefrantifdjen (Seminat. $on feinen mef)t als 100
SBetfen finb »2 ©utenbetg-Äantaten« ((Strafeburg

ia36 unb 1840, füt (Soli, (Sfjor unb Drctjefter), bie

ftantaie »3el)oba« (1846), ein (Streidjfeytett F dur,

eine Dubertüre Es dur unb Siebet ljerbotsurjeben.

SBci einem SBtanbe (1860) gingen bie meiften feinet
sJHanuffripte berloren. $gl. »Hommage ä Ph. H.«

(Strasburg 1864).

$OYt>6tJ), ©i3a, geb. 27. 9Hai 1868 3u Äomajom
(Ungarn), Sehtet an ben §oraffcr)en SUabierfdjulen

unb gegenwärtig Seiter einet eigenen; fdjtieb biele

berbreitete infttuftibe SHabietmufif, aud) ßljöte unb
Siebet.

$0¥ttfty, 1) 93enno, geb. 17. SKäts 1855 in

Eetlin, gejr. 3. 3uni 1904 bafelbft, <5d)filet bet flgl.

#ocr)fd)uIe bafelbft fomie ftielS unb Wlb. 93edetS,

feiolinift unb ftomponift (tammermufifroerfe, Sie*

bet, (Srjotlieber unb größere $ofalfad)en. — 2) Statt,

geb. 1. San. 1884 ju Söien, mo et ©tomnafium unb
Uniberfität befudjte unb 1906 untet ©. Slbler jum
Dr. phil. promobierte, mar 1904—08 in bet ÜRufil

<ßribatfd)üler bon Mtnolb <sd)önbetg unb trat 1908
bie Äapellmeifteriaufbafyn an, junäd^f! fcfjnell mec^-

felnb an fleinen SBfifjnen, feit 1911 ftapellmeifter am
5?gt. beutfe^en SanbeStljeater in ^rag. ift mit

<U. Slbler unb Giebel Herausgeber be^ erften bcr

beiben Eftnbe (XV1 unb XIX*) ber DTÖV mel<^e

ben auSfic^t^Iofen 5ßerfuc^ machen, ben SBiener

Äomponiften ©. SWonn als ^poc^enmann an bie

©teile bon Sodann ©tami^ ju fe^en.

$dfef. Äurt, geb. 28. San. 1862 &u 5)refben,

<5rf)ttler oeS bortigen tgl. tonfetbatotiumS unb
öon 6dju(^S3eutljen, mat 93eteinSbirigent ju S3urg*

fteinfurt bei fünfter i. 38., fobann Äapellmeifter

SU ftteiburg i. S8V «reflau, 1892 flffiftent SeüiS in

33at)teut^, betanftaltete 1895 in $>tefben SKagnet-

Äonjette im SRcfibenjtfjeatet unb begrünbete ben
$f)it!)armonifd)en ©^or, n?utbe Dirigent ber $>retjf$ig*

fc^en ©ingafabemie, bie et nodj leitet, unb bce

2tt<»$.$ »Siebetgrufe^ übernahm 1897 bie Dtdjcfler

unb Dpemflaffe beS ÄonferöatoriumS unb bie arti

ftifc^e Settung ber 5lnftalt, trat aber 1899 Don biefer

eteltung jurüd. 1907 fgl. ^tofeffot. m tom
ponip ift et befonbetS mit SKännerc^ören, gemifdrteit

&t)öten unb Srlabietliebetn t)eröotgettetcn. Sein
»SBielanb bet ©(ftmieb« mutbe Anfang 1913 im
S^cueu Opem^aufe $u ^artottenburg aufgeführt

$0ffM ,
gerbtnanb, geb. 16. Dft. 1867 $u 9Sar

fc^au als 6ofm eines «ud^tjänblerS unb Verleger*,

Jubierte nacb Sbfolmeruug beS ©^mnafiumS au

cn Unioetfitäten ^eibelberg (Suno gifc^er), ihafan
(8t. 2arnomffi) unb ^aris (örneft ^cnan) unb 30g
befonbcrS aud) ftarfe Anregungen aus ben (sdjriften

XaineS unb ÄlacgfoS. 1891 fe^rte er nac^ SBarfdjait

jurüd, fiebelte aber 1905 nac^ Ärafau über, gan^
literarijd)er ^ättgfeit für Tageszeitungen unb 3C^
fünften gennbmet. 5lu|er mehreren Iiterar^ifto-

rifc^en ©tubien über polnif^e Xid)ter unb ^rofatter

unb einem pfijc^ologif^en Vornan »SRemefiS« (1913)

unb ^oöeKen unb SReifebilbem ip ^p. oot allem tjer

norgerreten als (S^opin-gorf^er (fämtlid)e ©djrifteu

finb polnifd)): *%t. ©Ijopin«, eine biograp^ifdje Sfi^r
(Petersburg 1898), »^IuS Sofep^ (SISnetS 2»emoiten«
(3Batfd>au 1901), ^opinS Seben unb ©Raffen-
(3 SBbe., illuftriett, Sarfdjau 1911, baS £auptn?et!)

unb ^opiniana« («b. 1 1912 [auf 3 Söbe. beredmet\
S3riefmcc^fel ^optnS mit feiner Emilie unb mit

feinen frangöfifdjen unb polnifd^en greunben).

$o#tinfttj. Dtafar, äfttjetifer unb 3Wu(iff(^rift

jreller, geb. 2. §an. 1847 ju SWartinoöeS in ©ölnnen,

geft 19. San. 1910 in $Tag (S^laganfall), abfol-

öterte baS ©tjmnafium 5U ^rag, ftubiertc barauf

bafelbft anfönglid) ^uxa, fpätet <pi)ilofopf)ie ju $rag
unb 1867—68 in 9ttünd>en, promomerte jum 2)oftor

ber ^ilofop^ie 1869 ju $rag, lebte banad) ju <5at^

bürg unb SJiündjen, bereifte 1876 Italien, habilitierte

fid) 1877 als 2)ojent bet Sftuftfgefdndjtc an bet $tagcr
Uniöerfitöt unb erhielt nach ber Teilung betfelben an
bet böhmifd)en Uniöerfitöt 1883 bie aufjerotbcntlicfje,

1892 bie otbentlid)e ^rofeffur ber tflhetif. 2Ref)rcrc

3ahre las er aud) 9Kufifgefd)id)te am ^rager Äon^
fetbatotium unb mat otbcntlidjeS SKitglieb bet böt)m.

gtang-QofefS-^lfabemie unb bet St%t. ©efellfd). ber

^tffenfehaften. fd)rieb (böhmifd)) eine fleine 53ip=

gtaphie 91. SBaguetS (1872), bie effa^S: »Ghr. Sfö.

©lud«, »55>tc Anfange ber Tmtfunft«, »T>ie 9Jcufi! ber

©ricd)cn«, »^eftor iBerlioj«, »Über ben gegenmärtigen

Staub unb bie 9ttd)tung ber böfjmifchcn SJcufif«, »$iic

böljmifche ©efangSbeflamation« (in Seitfchriftcn,

aud) feparat 1884—86); »36 meltlidje Siebermelo-

bien beS bo^m. 5Bol!eS auS bem 16. Satyr!).« (1892,

aus ©tubien über baS böf>m. ^ollSlieb); »3an S3la-

tyoSlaö unb 3an gofquin« (jur ©efd). ber böljm. 9Wu|if

beS 16. 3ahrl). 1896, mit 9ceubrud ber mufiWjeore«
rifet)en 6dniften beiber .9lutoten) unb »gtiebrtcb

6metana« (1901), unb bidjtete bie Jerte für gibidjS

»S3raut oon SKeffina« (1884) unb fflojfoSnnS »^(feben*

bröbel« (1885). Steutfch fdjrieb er: >^)aS ÜWufifalifd)'

6d)öne unb baS ©efamtfunpnjetf oom Stanbpunft
ber formalen ?tftl)etif« (1877); »$ie Seljre oon ben

mufifalifc^en klängen« (1879); »Ober bie ©ebeutung
ber ptaflifd^en 3been ^etbartS für bie allgemeine

Äjjtyetif« (1883, oort)er aud) böhmif^)); »^erbartS

Äfttyctif in ityren grunblegenben teilen quellenmäßig

bargeftellt unb erläutert« (1890); »attufif in «dornen«
(1894 in beS ^ronprinjen SRubolph »5)ic ßften.-
ungarifdje 3Konarct)ic« 1900, aud) [epatat bör)mifd))



unb •SSolfölieb unb «olfätana bct ©toben« (1895,

baf. mit m. ü. Reifert).

goityty (for. rjojbi) (§ott)obu$, Ottebr;,

gra Dttobi), 3ot}anue3, tomponift unb $r)eo*

retifer be§ 15. $aty1).t
bon ©eburt (Suglänber, gra-

buicrt in Djforb, roo er 1435 $orlefungcn tnelt,

geß. im Dft. 1487 in fionbon, lebte 1467—86 aß
ijod^angefefyenet Setjrer im Starmeliter-Stlofter St.

Martin $u Succa. «Sein £raftat Calliopea leghale

(italienifd)) ift in SouffematerS Histoire de l'har-

monie abgebrucft, brei meitere : Regulae . . . super

proportiones, De cantu figurato unb Super contra-

punctum, in beweiben Scriptores III; einige anbete:

Ars musica unb Dialogus unb Heinere finb al3 2HS.
erhalten (gtoreus); einige 3fr. Jonfäfce ejiftieren in

tfopten beS $abre Martini, «gl SC. 2B. Sdjmibt
»$ie Calliopea leghale be3 3

;
§.« (Seidig 1897,

Differtation, bie erfimalige Söfung ber SRätfel be3

XraftatS).

Qottttttxt (\px. ott'tär), SouiS, genannt Se
Domain, ftammermufifuä (glöti[t) am Jpofe fiub*

mig£ XIV. unb fiubnrigS XVV einer franjöfifcrjen

SJcufiterfamilie entftammenb (ber $ater §enri
mar Srammermufifer, ein gefdndter Snfrrumenten*-

madjer unb $irtuofc auf ber Büfette), fcrjrieb: Prin-

ripes de la flöte traversiere ou flute cTAllemagne,
de la flüte ä bec ou flüte douce et du hautbois

(o. 3. roarjrfdjeinlicr) 1699; roiebertjolt aufgelegt unb
nacrjgebrudt, t)bnänbifer) : »©ronbbeginfelen ober be

belrnnbeling bau be bmarSfluiten« 1738); L'art de
preluder sur la flüte traversiere, sur la flüte a bec

ufm. (1711; 2. 9luft. atS Methode pour apprendre

ufm. um 1765); femer eine ganje SReilje bon ©lüden,
«Sonaten, 3)uo3, $rio3, (Suiten, SRonboS (chansons

ä danser) unb Menuetten für ftldte. $gl, 3-

CSartea Les H. (1877), S^oinau Les H. et les

Chädeville (1894) unb 9Kauger Les H., c&ebres
joueurs et facteurs de flütes, hautbois, bassons et

musettes du XVII et XVIIIe siecle (^ari§ 1912).

ftoucwrb (fpr. ubär), ©eorgeS £oui§, geb.

äO.'SRät* 1860 ju fWcmltt) für Seine, geft. 28. gebr.

1913 in $ari3. Sd)üter bon S. §illemacf)er unb

3- SJcaffenet, mar einer ber angeferjenften gorfcfjer

auf bem Gebiete ber SReumenbeutung. bertrat

beu befonberen Stanbpunft, baß jebe S^eume einem
CHnljeitgmerte entfprid)t, batjer Deumen bon bier

unb meljr £önen lebhaftere giguration in fürjeren

Herten borfteUen. Seine Sdjriften finb: L'art dit

(iregorien d'apres la notation neumatique (1897),

l^e rythme du chant dit Gregorien d'apres la no-
tation neumatique (1898; appendice 1899), L'Evo-

lution de Tart musical et Part Gregorien (1902),

La richesse rythinique musicale de TantiquitE

(1903), Le question Gregorienne en 1904 (1904),

La seience musicale traditionelle (0. g.), Textes
theoriques . . . Vademecum de la rythmique Gre-
gorienne des Xe et Xle siecles (1912), La cantilene

Romaine (1905), Aristoxcne de Tarent (1905), La
rythmique intuitive (1906). mar aud) als lira>

liefet Stomipomft mit (5t folg tätig (Pater noster, Ave
Maria, gmei 0 salutaris, $otenmeffe, Q;11prum eit tal*

ftücfe für Dffertorien ufm.).

4>obett, 3., ^Pfeubontjm bon «eSque bon
Püttlingen (f. b.).

#öfc>fer, Robert, geb. 1866 ju ©üften, Scrmler
t»cö Seminars ju Stötten (93artmuf$, £aafe, Seife)

unb be3 fieipjiger ftonferbatoriumS (^ßappetife), fett

1890 SeminarmufiHet>rer in Äöt^en. ©ab 3Karf§
Anleitung sum Vortrag 58eetl>oben)d)cr ttabier*

- fyvbai). 515

werfe neu t)erau3 (1903) unb fd)rieb »3:er erfte

Ätabierunterrid)t n. b. gorber. ber mob. nriffenjd).

^äbagogif«, »55)ie grapfnferje ^arftetlung (gorm*
bitber) at§ Rittet ber ©rjiefjung jum mu{ilali}(r)en

£ören« unb »Strbeit^eft f.
b. dement. SKufifunter»

riebt nad^ %x. gimmer« (1910).

[*ou btt] ^o^a f
Stmabeo, geb. 13. mx^

1874 ju SRcunorf, auögebilbet in SSerlin buref) Äotef,

Ärufe, 3oad)im, Sauret unb £alir (Violine) unb
©. ftogel unb @. @. Zaubert ($t)eorie), reifte atö

ißiotinbirtuofe unb mürbe Äapellmeifter be§ 9?eu*

norfer Sinfonieordjeflerö. 1894—96 mar er als

9^acf)folger feinet fie^retg St. §atir lonjertmeijter-

ber ^ofoper ju SBcimar; feit 1901 ift er Äonsert-

meifter beö äRufifbercinö §u fiinj. ©ab Ijerauä

»3)ie ©runbtagen ber Siolinted^nif« (ein meit-

fd)id)tig angelegte^ 5Berf, baS reformatorifd^ gegen

päbagogifdje Jrabitionen ber ^trm^attung, Söogen*

f
ü^rung ufm. borgest) unb »Sftobeme Sagenftubieu für

^Biotine«.
, ,

^timältj (f^r. rf^i*), 1) 5tb albert, bö^m. Äom-
ponift unb Dirigent, geb. 30. 3uli 1842 ju $ilfen,

geft. 17. 3uni 1908 in SBien, Stüter beS $rager
ÄonferbatoriumS, bilbete jid) unter SW. 9)cilbner §u

einem tüd)tigen ©ioliniften au^ unb mirfte fobanu

aB £)r(r)efterbirigent 311 (Rotenburg (1861), am bör-

mifd)en fianbeätijeater in ^5rag (1868), am beutfd)en

^eater bafelbft (1873) unb feit 1874 ju (Säemcmi^
in ber 53ufomina oB ^Direftor beS 9ttufilberein$ unb
ber 3Rufiffcr)ute. Seine Dper »^)er bermuufcfjene

^rinj« (1872) ift 9tepertoireftüd beS bö^mifdjen

fianbeSt^eaterg; anetj fein Svanda dudäk (»2)er $>orf-

mufifant«, ^ilfen 1896) erfreut fid) großer Beliebt-

heit. Sein trüber 2) Sodann, geb. 13. lÄpril

1844 511 Hilfen, geft. 1915 in 2Roffau, Sd)üler 3)ttlb-

ner§ am ^rager tonferbatorium, 1862—63 tonäert*

meifter in $tmfterbam, fiebelte 1869 nad) 9)^offau über,

mo er Seljrer am £onferbatorium unb 1875 9?ad)-

folger fiaubS ald erfter $iolinlet)rer, tongertmeifter

beS tonferbatoriu'niS unb gütjrer eines Streicr)-

guartettg mürbe. beröffentli(t)te: »Jonleiter-

frubien«, »Übungen in $optoeIgtiffen für bie 5^ioline^

bie fid) großer Verbreitung etfieuen, unb rebigierte

eine SJteuauSgabe ber S3ioIinfd)itle bon ättajaS.

ftubax), 1) SEaxI (§uber), geb. 1. 3uli 1828 in

SBarjaS (Ungarn), geft. 20. ^ej. 1885 alä Biotin-

^rofeffor an ber Sanbe§*9ttufifafabemie ju ^t unb
Slapellmeifter am 9?ationalt^eater bafelbft, fcf)rieb

bie £)pern »Sjefler SKäbd^en« (1858, »SufHge ^um*
baue*, »^e§ ßonigS (1875) unb Ulvari Bai

(»Der $)ofbalI«, nad)gelaffen, Sdjtofe £oti3 1889)/—
2) 3^»ö (Sugen $>uber), Sol)n unb Sd)üler be3

oorigen, bebeutenber SSiolinoirtuod, geb. 15. Sejrt.

1858 ju Subapeft, ftubierte 1871—75 bei 3oact)im

in Berlin, fongertierte juerft 1876 in Ungarn unb
trat, empfohlen buretj £ifjt, 1878 in $ari3 bei

^a^beloup mit großem (Srfolg auf unb erfreute fid)

freunbfdmftlicfjer Besie^ungen ju beu bebeutcnbften

^arifer SJcufifern, befonber^ $ieu£temp3. 1882

folgte er bem föufe atö erfter Biotin profeffor an^

Sörüffeler .^onferbatorium, bertaufdjte aber 1886

biefe Stellung mit ber gleichen an ber fianbeS*

SKufifafabemie 311 ^ßeft atö ^ad)folger feine« ^aterö.

1913 ©Ijreuboftor ber Unioeifität Stlaufcnburg. $a3
bon iljm geleitete Duartett £>ubarj««b. ^erjfelb-

Sßalbbum*^o|)))er gehört ju ben beften Cammer*
mufifoereinigungen. ^lucr) aß tom^onift tjat fid)

§. einen guten tarnen gemacht, u. a. fdjrieb er

feotinfonjeite (Coneerto dramatiqu« op. 21, G moll
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op. 99, Coneerto all* antica op. 101), Perpetuum
mobile op. 88 f. für u. Orth-, Sonate romantique

für Älabier unb Violine, *©$enen aus bet (Sjärba«

(op. 9, 13, 18, 32—34, 41 für fllabier unb. Violine,

unb op. 12, 30, 60 für Violine unb Orchefter), fotüie

anberc SBiolinftüde (op. 42, 44), aucf) Sieber, eine

(Sinfonie unb bie Opern »«Älienor« («Peft 1891), »$er
(Steißenmadjer bon (Sremona« (1894), »$>er $orf-
lump« (1896), »«DcooSröSchen« (mufifaiijche «ßobelle,

«peft 1903) unb »SabothaS ßiebe« (3aft., «Peft 1906).

rebigierte SteuauSgabeu bon ftreufcerS Stuben,

(1908) unb bon ©tubienroerfen bon «Jiobe, «Dean*

feber unb ©aint ßubin (1910).

fyubet, 1) geliy, beliebter unb berühmter

fchmeijerifdjer dichter unb £ieber!omponift, gefl.

23. fjebr. 1810 511 Bern (»©chmeijer Steber«, »Sieber

für eibgenöffifdje ftrieger«, »ßieber für ©chroeiger

3ünglinge« ufm. — 2) gerbinanb gürcrjtegott,

geb. 31. Oft. 1791, geft. 9. San. 1863 *u ©t. ©allen,

mar ebenfalls ein beliebter fdjmeijerifcfjer Sieber*

lomponift. «gl. «Ref, »g. g. #uber« (1898). —
3) $ofeph, geb. 17. «Mprtl 1837 ju ©igmaringen,

geft. 23. «Äpril 1886 in Stuttgart, ©d)üler bon £.

©anj (Violine) unb SWarj (Xtjtork) am ©tcrnjchen

ftonferbatorium 511 Berlin, Jpäter bon (Sb. ©inger

unb «Peter (Kornelius in Weimar, mo ßifjt mächtig

auf ir)n nrirfte, bann in ber Capelle beS dürften bon

Fechingen in Söroenberg, 1864 tonjertmeifter beS

duterpeordjefterS gu Seipjig unb 1865 SJcitglieb

ber §offapelle in (Stuttgart. 3>er perfönliche Um-
gang mit «ßeter ßo^mann in Seipjig erroedte r)iex

in eigenartige Bestrebungen auf bem (Gebiet

mufifalifcrjer Formgebung; er bewarf bie fertigen

ftereotrjpen formen (bie fog. »ardnteftonifcfyen«) unb
roollte, bafj baS mufifalifcrje ftunftmerf fidt> im 9ln*

fdjlufj an bie jugrunbe gelegte Dichtung ober Qbee

Sei entmicfelte (»pfbcholocnfcrje« 3r°rm )- W 5me^

pern: »$>ie «Jtofe bom Sibanon« unb *3rene« (nach

Xejten bon «$. ßohmann), 4 einfäfcige ©infonien,

©efänge, gnftrumentalmelobien ufro. herausgegeben.

§. berfrfjmä^te bie Sonartborjeichen unb fcr)rieb ba-

her fc^einbar immer in C dur unb A moll. —
4) §anS, geb. 28. 3uni 1852 $u ©chönenroerb bei

Ölten (©dhroeij), befugte 1870—74 baS Seipjiger

Äonferbatorium (dichter, «Jteinecfe, «Paul, Söenjel),

mar barauf jmei Qahre «pribatmufiflehrer ju

SBefferling unb Serjrer an ber äftufirjdjule ju

a^onn (@lfa&); fett 1877 in Bafel, unb fpöter (1889)

an ber öligem. «JJcufiffchule ju Bafel, beren

fttreftor er 1896 als Nachfolger ©elmar BaggeS
mürbe. $ie Umberfität Bafel ernannte £. 1892 }um
Dr. phil. hon. c. $ie Saiten, roeldje §.s fräfttgeS

gefunbeS Talent aufd)lägt, Hingen an ©chumann unb
BrafjmS an, bocf) ift auch ber ©influfc bon SSagner

unb fiifet unberfennbar; baju fommt fein ©genfteS,

eine nerbige ^Rbbthntif, ein fräftiger poetifdjer

©cr)mung. hat fo ziemlich alle ©ebiete ber ®om-
pofition mit Erfolg bebaut. (5r fchrieb bie S"f^u«
mentalmerfe: 7 ©infonien (1. op. 63 [»Xell«].

2. E moll op. 115 O^öcflin«, mit (Srfolg a. b. ©chmei*

jeraufführungen in Seipjig 1918 unter Seitung bon

grifc «Brun], 3. C dur op. 118 [»heroifche«], 4. [afa-

bemifdje«] f. ©tr.-Orch- u. Orgel [in Umarbeitung],

5. »romantifdje« [»^)er (feiger bon (SJntttnb« 9W©.],

6. A dur op. 134, 7. D moll op. 135 [fchroeijerifche]),

Drchefterferenabe op. 86a, Suftfpieloubertürc op. 50,

^ömifcber ^arnebal f. Crd). (0. op.), 2. ©erenabe

f. Orcf). (0. op.), 4 Älabierfonjerte (C moll op. 36,

C dur op. 107, D dur op. 113 unb baS 4. B dur

0. op.), Sßiolinfonjert G moll op. 40, 2 Älabier*

quintette (G moll op. 111, Divertimento G dur

op. 125), 2 tlabierquartette (B dur op. 110, E dur

op. 117), 5 ÄlabiertrioS (Es dur op. 20, E dur

op. 65, F dur op. 105, [8] $rio*g<*ntafien op. 83,

B dur op. 120 [Söergnobelle]), 9 «iolinfonaten

(C moll op. 18, B dur op. 42, D dur op. 67, G dur

op. 102, E dur op. 112, D moll [appassionata]

op. 116, G dur [graziosa] op. 119, A dur [Urica]

op. 123 unb op. 132), gantafie G moll op. 17, ©uite

G dur op. 82, 3 SNelobien op. 49, ftantafieftüde

op. 78, 20 poetifche ©tücfe op. 99 unb fiänbler

op. 103 foroie 9 romantifcr)e ©tticfe 0. op., für $f.
unb Violine; 4 ©ellofonaten (D dur op. 33 [aud) f.

«Pf. u. A dur op. 84 [pastorale], Cis moll op. 114,

B dur op. 130), ©uite D moll op. 89 unb 2 SRomanjett

op. 30 fomie 3 SRomanjen 0. op., f. ©ello u. $f.;
41)bg. f. mit 5B. u. ^c. SSaljer op. 27 unb op. 54,

für 2 SHabiere 3 ©onaten (op. 31, 121, 126) unb Im-
provisations op. 64, f. «pf- 4hbg. »^rälubien unb
gugen in allen Tonarten« op. 100, »SBallettmuftf

Goethes SöalpurgiSnachtt (op. 23 unb 23b), (©ere-

nabe op. 55, ©uite op. 57, Variationen über einen

28aljer bon SörahmS op. 71, fiänbliche ©uite op. 73,

»3m SBinter« op. 76, »ftlorejtan« op. 68, »®ita @o*
minba< op. 95, fiänbler bom ßu^emer ©ee op. 11

unb 47 a, gtalienifdjeS 5llbum op. 62, «Ballfeft op. 75,

SSaljer op. 59, aus ©oetljeS toeftöftlict)em ^iban
op. 41, §umoref!en op. 24 u. a. (op. 6, 15, 16, 28,

56, 102a, 108), auch mehrere Söerfe 0. op. (»EuS

ben $llpen«, 20 Bagatellen, ©chtbeijcr Sieber unb

Sanje); 2hbg. f. $f. eine ©onate op. 47 (»ju SWalcr

9£olten«), ©erenabe op. 19, moberne ©uite op. 86,

©tubien über ein Originalema op. 7, fiänbler

op. 60, (Stuben op. 9 unb 124 unb btele (Shotafter-

ftüde (op. 2, 5, 8, 10, 12, 14, 21, 22, 26, 34, 35, 37,

43, 48, 51, 70, 79, 94, 104, 106 [£ablaub], 131), auch

mehrere SBerfe 0. op. (Qmpreffionen, ftamebal*

fjenen, 2lm ©ee, Consolations, 6 (Sttiben, 6 lt;rifchc

(Stüben, ©abotte, «Jligaubon, iambourtn u. a.), für

Orgel 3 ©tücfe op. 3. — $ie $3ofatroerfe §.5 finb

bie Opern »SBeltfrühling« (S3afel 1894), »Äubrun«

(1896), »©impliriuS« (1912), Frutta di mare (1914,

%e%t bon grifc Äamin, Uraufführung Bafel, 24. Sßob.

1918), »2)ie fchöne Bellinba« (Bern, Bafel unb SDSien

1917, Xert bon Bunbi), baS Oratorium »SBetSfagung

unb Erfüllung« (1913), bie SBerfe für ©oli, SOcänner-

cr)or unb Orchefter: »51uSföhnung« op. 45, »2Reer*

fahrt« op. 91, »(SaeniS« op. 106, für gemifchten (&h<>r,

©oli unb Orchejter »«Panoora« op. 66, mehrere ^eft*

lantaten (»$>er Bafler Bunb 1501«, »3)er ^eilige

§ain« unb »tlein-Bafler ©ebenlfeier«), gemifdhte

Ghöre mit «Pf. ju 4 §bn. op. 52, 69 (meflöftl. 2)tban),

72 (Senj- unb fiiebeSlieber), 74 («paf^rale) unb 93

(«Pf. 2hbg.), 9 3ft. grauenchöre mit «Pf. op. 88, 6 bgl,

0. op. mit «3f., %l, $>om unb SSiola, für 9K.4h. «rib

Orch. 2 hebräifche «JMobien (0. op.), für «JJi.-^l).

a cappella op. 29, 39 unb 2 SBerfe ohne op., f. gem.
£hor a cappella 9 ferbifche unb rumänifche «45olfö-

lieber (0. op.), Duette mit «Pf. 58 unb 80, Sieber

für 1 ©ingft. mit «Pf. op. 13 («Ucirga ©chaffn), 25
(grühlingSliebe), 32 («Peregrina), 38, 44, 53, 61

(«Dcäbchenlieber), 72 (BolfSlieber [Nr. 7 $uett], 98
(giebellieber) unb einzelne in ©ammlungen ber-

ftreute ein* unb mehrft. ©efänge.

fcubcrmamt, Broniflam, SSiolinift, geb.

19. ^ej. 1882 au ejenftodjotua bei $Sarfcr)au,

©d)üler bon «Dcichaloroicj bafelbft unb fiotta in

«Paris unb 1892 noch bon Joachim in Berlin, macht
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fett 1893 $on$ertreifen als gefeierter $irtuofe.

lebt in ©erlin. ©cf>rieb »9luS ber Söerfftatt beS

«irtuofen« (Sßten 1912).

$ttbcrt, Nicolai SUbertoroitfd), geb. 19. Sttärj

1840 in Petersburg, geft. 8. Dft. 1888 in äRoffau,

©crjttler feines SBaterS nnb beS SRoffauer Äonfer«

tmtotiumS (1863—86, 23jeorie bei 3aremba, 3n-
firumentation bei !R. Ötubinftein), rourbe 1869 Xiref*

tor ber 3Jhififflaffen ber £atf. föuff. SKufifgefellfchaft

in Sttero, barauf Opernfapellmeifter in Obeffa, 1870

^rofeffor ber HJhififtheorie am SDtoffauer ftonfer*

oatoriunt unb nact) 9*. 9hibinfteinS £obe 1881—83
3)rreftor biefer Slnftalt. Slufjerbem betätigte ficr)

oIS SJhififf^riftfteUer unb ftritifer ber »9ftoffauer

Äocr)ricr)ten« als Nachfolger Sarocr)eS unter 9lfiiften$

oon Xfd)aiforofft) unb #afcr)fin.

fyubtxtx, ©uftaoe S£on, geb. 14. April 1843
in Trüffel, geft. im 3uli 1910 baf., ©d)üler beS

93rüffeler SronferoatoriumS, erhielt 1865 ben Börner-

preis, bereifte batjer Deutfchlanb, gtalien ufro. unb
rourbe $ireftor beS ÄonferoatoriumS ju 3JconS, trat

aber 1877 jurüd unb lebte als Dirigent unb ^rioat-

Ier)rer ju Antroerpeu unb SBrüffel, bis er 1889 jum
*$rofeffor ber theoretifcr)en Harmonielehre am ^rüffe-
let SconfetDatorium ernannt rourbe. fomponierte

bie Oratorien »$e laatftc Sonnejrral«, »Sterlichtingt

(1884), baS (Shorroerf »SBilhelm oon OranienS Xob«,
»33loemarbtnne«, jroei ftinberoratotien, 93allaben,

$t)itmen, eine ©tnfonie, Orcr)efterfuite, ein Sfclaoier*

fon^ert ufro.

öttberti}, Sflttglicb beS $arifer SpoforcbefterS

(Musicien ordinaire du Roy) um 1750, ift ber erfte

^etauSgeber Dieter Sßerfe ber SRanntjeimer ufro.,

bie 1761 an Sa ©heimrbiere übergingen.

Qübuet, 3ean, geb. im 3Kärj 1696 in Söarfdjau

öoit preufrfchen Ottern, 1714 ©djüler oon 3. 8. Wo*
fetter in SSien, barauf Srtreftor ber Stapelle beS

©rafen ftinffü, mit bem er 1722 nad) SRoftau ginft.

§iet rourbe er fpäter $ammermufifuS beS öerjoa~S

öon #oljtein unb jute^t ftonaertmeifter ber Äaiferm
Anna Qroanorona. ip. rief baS §of* unb Äammer-
or(t>efter ins Seben (mit auSfd)lie&Iid) beutfehen

aRitgliebetn) unb ein Söattorctjefter auS 20 ruffiferjen

shtaben.

ductal* (fcugbalbuS, UbalbuS, Uchu-
balbuS), SRönd) im tlofter oon ©t. Amanb bei

$ournah, geboren um 840, jum *ßriejier geroeiht

880, ge|t. 25. 3uni ober 21. Oft. 930 ober 20. 3uni
932 in ©t. Amanb; ftuerft ©chüler feines OheimS
9Jtflo, roelcrjer -bie bortige ©ängerfcrmle leitete, geil*

roeilig Seiter einer ©äugerfd)ule $u SßeoerS, fpäter

Nachfolger feines OheimS. £>. fft ber $erfaffer ber

bei ©erbert Script. I abgebrudten Xraftate De har-

monica institutione, Musica enchiriadis, Scholia

enchiriadis unb Comraemoratio brevis de tonis et

psalmis modulandis; bagegen tjat bie bei (Herbert

ebenfalls ^. jugefa^riebene altertümliche 3lbl)anblung

über bie Äird)entöne Alia Musica jebenfallS nid)t

3um SBerfaffer (ögt. Sö. SWüt)lmann »i)ie Alia mu-
sica«, Seidig 1914, Effert. ; ber «erfaffer fiel 30. 2Iug.

1915 bei garabjie). gntcreffante Varianten ber

Masica enchiriadis bietet ber s2tt>brucf ouS anberen

^anbfdjrtften bei 64)uffemafer Scriptores IL (£ouffe*

mafer oerfafete aua) eine ausführliche 9Jconograpt)ie

über (Memoire sur H., 1841). 2)te Qroeifel

Dr. |)anS SRüllerS an £.S Serfafferfchaft ber Musica
enchiriadis unb i^rer ©rfjolien (»^).S ed^te unb un*

ed)te (Schriften über 2Jhifif«, fieip^ig 1884) finb burrf)

£. Ehemanns »®efchichte ber SWufiftcjeorie« (1898)

als nid)t genügenb begrünbet nadjgeroiefen, unb
barf roo^l fürberfyn roieber als bereu ^erfaffer
gelten (ogl. auö) Settfcfjrift b. 33K®. XIV. 273 ff.

[1913] reo %s ia xf/). ^>.s ©driften finb baburd) oon
befonberer SBebeutung, bag fie bie ältefte auSfüln>
lid^e 5)arftellung ber Anfänge mehrftimmigen Sfcifi*

jierenS im 9—10. $cä)x\). (Organum, Diaphonia)
geben. Willem 2lnfcr)eine nacr) hat aber im Saufe
feines 90 ober 92 3a*)te toährenben SebenS bie

Xheorie beS Organum immer mehr in einen ©chema*
tiSmuS gepreßt, roeldjer biefer primitiben HJ^ehr-

ftimmigfeit urfprünglid) fremb roar. 3)aS fortgefe^te

©ingen in Duintenparallelen mit Cftaboerboppe»
lungen barf heute als bie lefcte Ausgeburt ber Theorie
§.S betrachtet roerben, nicht aber als bie gorm, in

roelcher im 9.—10. 3fetyfy allgemein mufijiert rourbe.

Unsroeifelhaft gebührt aber baS »erbienft, juerfi

5ur genauen Seranfchaulidjung beS ©teigenS unb
Sailens ber Xonhöhe übereinanber geftellte Sinien
angeroenbet §u höben:

ItA

ec Isra

t \ vere

t

bereu Slbftänbe nach GJanjtönen unb §albtönen ju

Anfang angezeigt roaren (s = semitonium, t = to-

nus). §luch finbet fich bei ihm äuerft bie toroenbung
ber 7 erften ^uchftaben beS lateinifchen 2llphabetS

jur Xonbeseichnung (f. 93uchitabentonfd)rift). — %\e
lange ftrittige S3ebeutung ber fog. $afia* Sortie-

rung ,t>.S mit ben 8e^en

t rt r
unb ihren Umlegungen jur $emonftration feiner

Theorie beS Duinten-DrganumS hat jnerft burch

9?orobotl)am (Histor\- of music III ©. 366 f. T1887]
unb <Ph- ©pitta ( VierteljahrSfchrift f. SJcSB. 1889,

©. 443—482, unb 1890, ©. 293—309) eine befüe-

bigenbe (£r!lärung gefunben; eine roertoolle (Srgän-

jung, nämlich bie oollftänbige ©rtlärung beT »ietra»

chorben-ajhitation« braute %. ^acobSthal >^)ie.

(hromatifche Alteration im liturgtfehen ©efange ber

abenblänbifchen Kirche« (1897).

$ttbo^ r SuleS, $räfibent ber Silier ©efellfchaft

ber Söiffenfchaften unb fünfte, gab heraus : Histoire

artistique de la cath^drale de Cambray ($ariS 1880),

ein an fluffdjlüffen über bie SJcufif beS 15. 3ahr^
reiches SSerf.

put (fpr. ü), ©eorgeS Slbotphe, geb. 6. SKai

1858 ju ©erfailleS, am Äonferoatorium ©chüler oon
föeber unb ^alabilhc, %x\i be 9iome 1879, $rij

Greffent 1881, Äomponift ber großen Opern Le roi

de Paris ($ariS 1901), Titarda (baf. 1903) unb Le
miracle (baf. 1910), ber fom. Operette Les pantins

(1881), ber Pantomime Coeur brise*, einer finfoni*

fchen Segenbe »^übejahl« (1886), ber Episode saeräe

,Resurrection' (1892), einer finfonifchen Ouoertüre,

einer ©infonie, oon Siebern, (Shören ufro.

^ueffer, Francis (granj), geb. 23. 3Jcai 1846
in SKünfter, geft. 19. 3an. 1889 in Sonbon, ftubierte

in Sonbon, $ariS, Berlin unb Seip-ug neuere ©pra»
chen unb HJtufit, promooierte 1869 in ©öttingen

jum Dr. phil. mit einer fritifchen Ausgabe bet
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SSerfe be« Xroubabour ©iltem be (Sabeftanlj, lie&

fid) in ßonbon nieber, würbe ftänbiger SRitarbeiter

bet Stcabemty unb mar fett 1878 üJcufifreferent ber

»$ime««. 1874 erfcfuen »NJUcf)orb Söagner unb bie

Sufunft«mufif«, 1878 The troubadours, meiter

Musical studies (1880), Italian and other studies

(1884) unb Half a Century of music in England
(1889, 2. Slufl. 1898), gab ©ammlungen feiner

&uffäfee in ben »£imeS« u. a. heraus, fiberfefcte

ben $rtefmeehfel bon SBagner unb ßifet in« @ng-
li)cr)e unb rebigierte bie «Sammlung öon Xonfünjt-
lerbiograptnen im Berlage öon Noöello: Great
musicians (93acr), Söeethoöen, Kerubim, English
Church Composers, §cinbel, §arjbn, 9)cenbel«fol)n,

SRojart, föoffini, ©chubert, ©cr)umatm, 8ticr)arb SSag*
ner, Söeber). tft ber £e£tbtct)ter öon 2Kacfen-

jie« >(£olomba« unb »Üroubabour« unb (£omen«
Sleeping Beauty.

$itö
f
®ebrübct, bebeutenbe $erlag«firma, als

9ttufifalten- unb Qnftrumentenhanblung 1807 ju

Süricr) begrünbet, entmidelte ftdj befonber« feit

1863, mo gacob (Smil §. (geft. 15. ^uli 1909 in

Sürich) bie girma übernahm, al« Verlag. $ie fjirma
rjat gilialen in Söafel, Sutern, ©t. ©allen, Stras-
burg, Stonfianj, Söinterfhur, gelbfird) unb ßeipatg

(1885), befonberä ber Pflege ber fchorliteratur ge-

mtbmet.

#»8$e3 (f^r. höb'), 1) Rupert, geb. 31. 3an.
1872 *u ßancafier (3Ro.), ©d)üler öon SSilfon ®.
©mit!) in (Sleöelanb, ©t. ftellerj in Neurjor! unb

(Sh- 20. *ßearce in ßonbon, 2Ragijter ber $ale Uni»

öerfttät, dichter unb 3Wufiffd)riftftener (The musical
guidc [mufifal. ßejifon] 1903, Famous »American
composers 1900, The love affairs of Great musicians

u. a.). 9luct) gab er eine ßieberfammlung üon 40
amerifanifcr)eu Äomponiften r)etau«r (Srfetbjt fompo*
nierte nur einige ßteber.— 2) (Sbmin, geb. 15. $ug.
1881 in 2Bafhington (£. (U. ©. %), ©d)üler öon
IRaföael 3ofefft> in Neurjorf unb, bon 1907—10,
bon Sefd^etijfü in SBien; er machte fich barauf in

$eutfd)lanb u. ftmerila (Detroit) al« $ianift be-

fannt unb überfiebelte 1912 nach 2Jtüncr)eu, feit

1916 fon^ertiert unb lebt er als Älaöierprofeffor

ber SÄcifterftaffe am tfonferöatorium öon 9ieurjorf.

©d)rieb: »$ie Xonbilbung am SHaöier«, ferner:

Musical Memory in Piano Playing and Piano
Study (Mus. Quarterly 1915).

ftttgo fco* tJiettttittgett (§ugo ©pect)tö^art,

<ßrteftcr au Reutlingen), geb. 1285 ober 1286, geft.

1359 ober 1360." 1488 erfdjien ju ©tra&burg bei

$riißl(aucf) in ßeiöjtg 1495) ber belannte Xraftat

nebft Kommentar, betitelt: Flores music® omnis
cantus Gregoriani (1868 in beutfdjer Überfe^ung
bon(£arl 33 ed in ben Sßublilationen be« »ßiterart|d)en

Vereins in Stuttgart«; fiet)e SÄonatSf). f. II, 57
unb eine geljleröerbefferung ber neuen 9lu«gabe

baf. II, 110). (Sine (Srjronil be« ö. SR. (9K©. in

Petersburg) enthält einen SBeridjt über bie galten
ber (Zeigtet im ^ejtja^re 1349 mit 9tufjeidmung ber

iölelobien ber ®ei|lerlieber (herausgegeben 1899
oon ^aul SRunge [f. b.l).

#ttgot (fpr. ügo), geb. 1761 §u Pari«, geft.

18. ©etot. 1803 bafetbft (burcr) ©elbftmorb im gieber-

wa^n), mar juerft ©oloflötijt ber ^talienifc^en Dpex,
bann SÄitglteb beS aRufillor^ oer ißationalgarbe

unb bei ^egrünbung be3 ÄonferbatoriumS $ro*

feffor be« glötenfpielS an bemfelben. 5)ie bon
tfjm borbereitete offiaielte 2flötenf(^ule be« Äon*
feroatorium« braute 3. SBunberlicr) ^erau«

(beutfc^ öon @. Stöfiller, aud) in anbern ©eat*
beitungen erfdnenen). §. veröffentlichte 6 Äonjcrtc

für glöte fomie öicle ©onaten, Duette, %z\tö ufto.,

bie in Slnfeljen ftanben. «gl. 5lllg. 3R.3. VI. 30
(SRelrolog).

%ut)U, ©r)arlotte, au«gejeid)nete Äonjert- unb
Opernfängerin (Sllt), geb. 15. ©eüt. 1865 ju Lüne-
burg, 1881—85 ©a^ülerin be« Kölner Äonferöato-
rium« (Paul ftojtye, gerb, filier), ftubierte nad)

^roeijährigem ^onjertieren noc| 1887—89 unter $el>

tn ©erlin unb trat bann bei #roll al« »Orpheu««
mit glänaenbem Erfolge auf. ©eitbem gehörte

fie bi« 1906 ber ©ülme an (1890—91 in Su-
ttorf, 1892 bi« 1895 in ßöln, bann ber $>re-

fbener Jpofoper, 1902—06 ber SWünchener) unb lebt

jefct als ©efangteljrerin in 3)refben. ftgf. Cammer«
fängerin.

$ttUar)
f
3ot)n %t)te, geb. 27. 3uni 1812 ju

SBorcefter, geft. 21. gebr. 1884 in ßonbon, 1829
©djüler öon SB. £orftet), trat 1832 in bie Royal
Academy of music al« ©efangfc^üler öon ©riöelli,

braute 1836—38 brei ©ingfötele tut Sluffür^nmg
(The village coquette, The Barbers of Bassora unb
The outpost), ftubierte 1840 au Pari« SBiUjemä
SRet^obe be« populären ©efangunterridjt« unb er»

richtete 1841 in ©jeter §all au ßonbon eine ©efang«
f^ule für ©c^ulle|rer nad) SBiltyemS ©Aftern (f.

rjem), roelctje balb aufjerorbentlicr)en Entlang fanb

unb genjalttge 5)imenfionen annahm; für Äoniert*

auffü^rungen feiner ©c^üler hmrbe 1847 ein Äott«

aert^au« gebaut (SRartin« ^all, 1850 eingeweiht.

1860 abgebrannt). 9ftcr)t weniger al« 25 000 ©djtfler

befugten in ber Seit 1840—60 §.« Unterrichte

Haffen. 1844 ttmrbe ^. ate ©efangleljrer am Äing'^

College angepeilt, öon roelcr)em Sümt er 1874 jurüd*

trat, mä^renb er bie gleite ©tetlung am Oueen'^
C£ollege unb Eebforb fliege beibehielt. 1870—73
leitete er bie ftonjerte ber 2lfabemie, be«gleia)en

feit 1841 bie Äonjerte ber ^inber ber SWetropolitan»

faulen im ^riftall|)alajt. 1872 rourbe er jum 3«-

föeftor be« 2Jcufir\mterricr)t« an ben 8Solf«fchulcn

ernannt; al« folctjer ging er fdt)arf gegen bie iu$»mfä>n

aufgefommene tonic-©olfa*9Ketl|obe bor, roa« tot'

fentlidh baju beitrug, beren ©teg über bie SSilhem*

§ullah*2Jcetl)obe fcr;nell ju enrfcr)eiben. $ie Uni-

öerfität (Sbinburg öerlie^ p. 1876 ben 3)oftortitel

ber 8ted)te, auch mar er SJHtglieb ber habenden
gloren^ ($^ilharmonifer) unb SRom (©anta (Eerilia)

1858 mürbe Nachfolger feine« ßehrer« Vorfiel)

al« Drganift am (^harter #oufe. ^om<)onift bt>

tätigte er fieb mit ßiebem, bie junt 2eil öopulär

mürben. Qaqlreichc ©ammelmerfe bon Sofalfom-

toofitionen erfchienen unter feiner SRebaftion, fo:

The psalter (4ft. $fatmen, 1843), The book of praise

hymnal (1868), The whole book of psalms with

tunes, Part music (2. 9luf(.: Vocal music), Vocal

scores, Sacred music (1867), The singer*s library,

Sea songs. Slugerbem bearbeitete er feithem« ©c-

fanglehrmethobe englifch unb fchrieb auch eine JReihe

theorettfeher unb ^iftorif(r)cr feerfe: A grammar of

vocal music (1843), A grammar of musical harmony
(1852 [1853]), A grammar of counterpoint (1864),

The history of modern music (1862, 2. Hüft. 1875),

The third, or transition period of musical historv

(1865, 2. $ufl. 1876), The cultivation of the speaking

voice (1870), Music in the house (1877) unb «uffäfcc

für 3eitfchriften.

Sfriitmaubei, 9ti!olau« 3ofeöh, geb. 1751

ju ©tra&burg, geft. 1823 ju ßonbon, Neffe M



berühmten SBalbhornifteu SHobolphC/ ©cr)üler Don

ty- (£m. Bach in Hamburg; abgezeichneter Klabier-

imeler (auch Birtuofe auf bct ftarmonifa [f. b.]),

ging 1776 nacr) SRailanb, 1776 nach *ßari« unb lebte

hier jelm gafyre afö tonangebenber Älabierlehrer (et

oerpftanjte bie beutfcr)e ©pielmaniet nach granfreicr)

unb bilbete bafelbft ben ©efchmacf füt beutfdje SHa*

oiermufif), ^eitatete eine reicr)e (Srbin, berlor aber

Durch bie SRebolution fein Setmögen, ba et nach

Bonbon ging (1790) unb fein Beft& tonfi«$iert mürbe
mutet Napoleon erhielt et einen £eil miebet). §.
uerdffentlichte bon 1780 ab 12 Älabiertrio« (op. 1—2
(Opu3$at)Ien n. b. *ßarifer Ausgaben]), 14 Biotin«

ionaten mit tflabier (op. 3, 4, 5, 8, 10, 11) fohrie füt

>Habier allein 6 ©onaten (op. 6), ein 5)iberttffement

<op. 7) unb jmet bariierte 2lir« (op. 9), SBetfe, bie

;u ben heften ihrer Seit geböten.

«illtoeif, fterbinanb, geb. 8. Oft. 1824 §u

Xeffau, geft. 24. 3uli 1887 in Blafewifc bei $refben,

3d)fllet oon ftr. ©chneiber, feit 1844 in $tefben al«

feitet ftonjertmeifter bei föniglichen Capelle, bor-

trefflicher ©olo- unb Buartettgeiger, Sehtet am
Drefbeuet Äonfcrbatorium (1886 in Sfturjejtanb), ber-

dffentlicr)tc infttuftibe Biotinmerfe.

toilMomp, &ettrü (eigentlich ©uftab Hein-
rich), gebürtig au« Söejtfalen, begtünbete 1850 ju

Xtot) in ben vereinigten (Staaten bon Sßorbamerifa

<9ieut)orf) eine *ßianofortefabrif, bie fdmell ju Än-
- ier)cn gelangte, ©eine fhmmetrifchen glügel mürben

1857 ju SReurjotf unb 1862 $u fionbon ptämiiert.

1866 berlegte §. bie gabril nach ^eu^orf.

%umaun* f % (S. (^feubonrjm be« fehmetbifchen

^rebiger« #artong), fchrieb bie bon 3oh- 2lb. filier

unb Slblung gerühmte Klabierfchule »Musicus theo-

retico-practicus, her) welchem anzutreffen 1) bie

oemonftratibifche Theorica musica, 2) bie methobif cr)c

>rlabier«2lnweifung mit Regeln unb (Rempeln, woju
noch lommet eine Anführung ju fugietenben gon«
tojien, ju rechter (Jrefutierung be« Choral«, ju tech-

tem Gebrauch eine« neuinbentitten Circuli« (1749,

2 Seile).

fymnbext, ©eorge«, geb. 10. 9lug. 1870 }u

3t. (Sroij (ftanton Baub), wudj« in ©enf auf, wolnn
icine (Sltem balb nach feiner (Geburt jogen, erhielt

fcafetbft feine ©dml* unb auch feine erjte Söcujtt-

bilbung, welche lefctere er am Seidiger unb ©rüffeler

Älonferbatorium unb an ber Ägl. $ocr)fchute ju Berlin

(Batgiel) abfchlog, würbe nach feiner föücffeht

Wehtet füt SKufifgefducbte am ©enfet Äonfetbato-

rium unb Dtganift unb (5r)otbireItor bei Sfcotrebame-

fitche bafelbft. 1893 übernahm er bie $)trefrion ber

Sociale d'orchestre ju fiaufanne unb fiebelte bahin

über. 1894—96 gab bie Gazette musicale de la

Suisse Romande r)erau£, feit 1908 bie Vie musicale.

v). übetfette SRicmannö 9Rufif-2eri!on ($ari^ 1896

btd 1899, Herrin & (£ie., 2. 3lufl. ßaufanne 1913),

•Vereinfachte Harmonielehre« (1899) unb »Elemente

Der mufifalifchen Äfthetif« (1906) in« gxan^öfifche.

i£r fchrieb Notes pour servir ä T6tude de Thistoire

de la musique (1. 33b. 1904).

$ittltfret) (^umph^h/ §umpi)xt)$, fpr.

Uömmfri), Pelham, geb. 1647 ju Sonbon^ geft.

14. 3iüi 1674 §u SBinbfor; 1660 ©hotfnabe bet

iShapd SRohal untet (£oote, 1664 mit föniglichem

Btipenbium nach Sfrauteich uno Strien ßefonbt,

ihibierte hö"ptfäd)lich unter Sullt; in $ari$, mürbe
1666 ober 1667 SBUglieb (gentleman) ber tyapel
^ooal, 1672 Nachfolger Soofe« ate Master of

children unb ftomponift be3 föniglichen Drchejterd
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(Violins to His Majesty [King's band] nach tem
SJcufter ber 24 Violons du Roy fiubmigS XIV.). £>.

war einer ber bebeutenbjten älteren englifchen Äom-
poniften; $lnthem$ bon ihm f. in $otoce§ Cathedra!

music, embere firchliche Äompofitionen in ber Har-
monia sacra (1714), weltliche Bieber in ben Ayres,

songs and dialogues (1676—84) unb €>. ©rnith^

Musica antiqua.

^itmtttel. 1) Soh^nn Nepomut, geb. 14. 9?ob.

1778 ju ^regburg, geft. 17. Oft. 1837 in SBeimar;

war ber ©otm bed 3öcufifmeifter« am SMtärftift 51t

SSartberg, 3ofe^h oer nach Aufhebung jener

&nftalt 1786 Äapellmeifter an ©a^ifaneberg Theater
in Sien wutbe. tof biefe SBeife lernte ^. SKojart

fennen, ber fid) für ihn intereffierte unb ihn jwei

Sahre lang unterrichtete. 1788—93 machte er be-

reite in Begleitung feine« Sater« Äonjertreifen bi«

nach Xänemarf unb (Snglanb, wibmete fich bann
aber wieber emftlichen ©tubien unter Wibrecht«*

berger unb ©alieri. Nachbem er 1804—11 bie burd)

§ahbn« $lter$fa)Wäche bafant geworbene Äapell-

meijterftelle beim dürften ©fterhash bertretung«-

weife befleibet (fu^liert), lebte er einige 3a$ie
ohne Slnftellung aö SRufiflehtet unb ftomponift iti

SBien, erhielt 1816 bie S3etufung jüm ^offapelU

meifter nach Stuttgart, bertaufchte aber 1819 biefe

©teile mit ber gleichen in SBeimar unb fonjertiertc

mit reichlich gewährtem Urlaub noch nncberholt auch

in 9tuf$lanb unb (Snatanb. Äompofition«ftil ift

ba« getreue Slbbilb feiner ©pielweife; ben Sötongel

an ßeibenfehaft unb SBärme ber (Smpfinbung ber-

beden bie (SKrlanben be« ^affagenwerl«. $>er (Sin««

flufj feine« Sehtet« SKojart auf feine ©chreibweifc

ift unbertennbar; boch beji&t feine SWelobil bei

weitem nicht ben 5lbel SKojart«, unb ba« figuratibe

Clement ift bei ihm ftart jur ^auptfache geworben,

woju wahrfcheinlich bie leichte ©pielart ber SBiener

Älabiere mit ben ftnjtojj gab. Son feinen Äom-
pofitionen finb noch om befanntejten ba« britte

(A moll), bierte (H moll) unb fechfte (As dur) feiner

7 Älabierlonjerte, ba« D moll-©e|>tett op. 74 (für

SHabier, gldte, Oboe, ^orn, 83ratfche, Gello unb
Äontrabafe), bie ©onaten Fis moll op. 81, As dur

op. 92 (merhänbig) unb D dur op. 106, bie SRonbo«

op. 122 (villageois), 55 (La bella capricciosa), 11

(Es dur) unb 109 (H moll), auch *>x* Bagatellen

op. 107. $ie ©efanttaahl feiner Söerfe ift 125,

barunter fünf jweihänoige unb brei bierhänbige

Älabierfonaten, acht Biolinfonaten, fech« 3:rio«,

biele 9lonbo«, Äapricen, $h<mtafien (°P-
Variationen (op. 8, 9, 10, 21, 40, 57), (Stuben ufwv
Symphonie concertante für ftlabier unb Coline,

Älabierphontafie mit Drchefter (»Oberon« 8au^ct*

horn«, op. 106), 2Jcilitärfeütett (mit trompete,

op. 114), Älabierquintett (op. 87), 2 ©erenaben für

SHabier, Bioline, Titane, Klarinette unb gagott,

brei ©treichquartette (op. 63, 66), eine Dubertüre

(C dur), brei Steffen ju bier ©timmen, Drchefter

unb Orgel, ein ©rabuale unb ein Dffertorium,

enblich neun Opern (»SMattnlbe bon ®uife«, 1810),

fünf Ballette unb Pantomimen, SJcufif ju ©rill-

parier« »^hnftßu* (©tuttgart 1823) unb einige Kan-
taten. §.« Älabierfchule »^lu«fühtliche ^Inweifung

5um ^ianofortefpiel« (1828) ift eine ber erften ra^

tionellen SWethoben für ben gingerfafc, erfchien aber

leiber gu einer $eit, wo bie leichte, elegante ©piel*

monier anfing, etner neuen großartigeren §u weichen,

tonnte baher nicht mehr rec^t jur (Geltung fommen.
©ine Sufonimenftellung unb Überarbeitung ber tedv
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nifdjen ©tubien aiiS biejem Söerle gab bemann
bei WnM heraug. Bgl. ben Sßefrolog bon (S. 2Ron-
tag i. b. 3t. 3. f. 2Jcu)if 1837, foroie bic ttuffäfee

über bon tariert i. b. $eutfchen 2K3tg. 1860
unb 9tid)ter t. b. $1. 3. f. 9«. 1883. — §.3 grau,

©lifabetf), geb. ftödl, geb. 1793, geft. im 2Jcärg

1883 gu Söeimar, roar in ihrer gugenb Operufänge-
rin. — 2)3ofe'phgricbrid), geb. 14. 2lug. 1841 gu

SnnSbrud, geft. 31. 5lug. 1919 in Salzburg, ©d)üler

beg 2Jcünd)ener Stonferbatoriumg, 1861—80 %tyattx*

fapellmeifter gu ©larug, dachen, Qnngbrud, Xroppau,
Stng, Brünn unb Söieu, mar feit 1880 $ireftor beg

Sftogärteumg tu Salzburg, ©eminarmufiflehrer unb
Dirigent ber Siebertafel. — 3) gerbinanb, geb.

6. ©ept. 1855 gu Berlin, fongerrierte bereite mit

7 fahren alg Jparfenbirtuofe unb erhielt ein lönig-

Iict)e§ ©tipenbium für fernere ©tubien. Born 9.

big 12. garjre machte er ftongertreifen, ftubierte bann
1868—71 an tullafg Slfabemie unb bon ba big 1875
an ber fönigüdjen §od)fchule für ÜDlufif unb ber

Äompofitiongfchule ber s2ltabemie. 3m ftlabierfpiel

mar er ©cf)üler Don SHuborff unb ©rabau, in ber

Stompofition bon Stiel unb Bargiel. 1897 rourbe §.
gum $gl. URufifbireftor ernannt. $ag Bergeidmig
ber Äompofitionen ,§.g nennt bier (Sellofonaten, je

ein Älabierquintett unb Mabierquartett, eine Biolin-

fonate, eine £omfonate, eine ©uite für Älaoier gu
öier $änben, Dubertüre (op. 17), Sinfonie D dur
(op. 105), bie ©rjorroerfe »teolumbug«, »$er neue
$err Dluf«, bie Ballaben »Qung Dlaf«, »Germanen*
gug« unb »3)ag ©eifterheer«, 9ftännerchöre, grauen-
ctjöre, »Xoffanifche Sieber«, ein tongertftüd für

^ianoforte (op. 1), Älabierfongert B moll op. 35
unb >biele ©tüde für SHabier allein unb mit anberu

Snfrrumenten, bie2Rär^enbid)tungen für3ft. grauen-
der unb ©olo: »SRumpelftilgchen«, »grau |>olIe«,

»£än}el unb (Stotel*, »£>ie ^eerfönigin«, »$te 9to-

jaben«, unb bie Opern »Slngla« (laft., Berlin 1894),

»SJtora« (laft., Berlin 1893), ^ffax^ai« (©otha
1898), »©oprne bon Brabant* ($armftabt 1899),

»$ie Beichte« (Berlin 1900), ><Sin treuer ©chelm«,
»$ie ©efilbe ber ©eligen« (Ottenburg 1917), foroie

SWufif gu >$ie fdjöne £olebanerin« unb gu SBilben-

brud)g »SSilletjalm«, »$ag l)eilige Sachen«, gu »©a-
funtala« (1903) unb gu bem SWärd^eufpiel »Sine

tfletfe ing Sßärchenlanb«.

fynmpetbind. Engelbert, geb. 1. ©ept. 1854
gu ©iegburg (SRrjetnlanb), ©djüler beg tölner Sfrm*

ferbatoriumg, 1876 3Rogartftipenbiat unb als folcfjer

©d)üler ber 2Rünchener Styl. 9flufiffd)ule, 1879
SKenbelgfohnftipenbiat, als foterjer big 1881 in 3ta-
lien, 1881 2Jceherbeerftipenbiat, 1885—87 Serjrer am
Äonferbatorium gu Barcelona, lebte bann roieber in

^öln unb rourbe 1890 Seigrer am §oc^fd)cn $on-
ferbatorium in granffurt a. 2tt. 1896 errjielt er ben
$itel Sgl. preufe. ^rofeffor, lebte einige 3^* nur
ber Äompofition gu Söopparb a. IRty unb rourbe

1900 nadj Berlin berufen als Sorfterjer einer ala-

bemifc^en 3Reifrerfcr)ule (alg foleber 3Witglieb be§

©enatS ber Äönigl. 5l!abemie ber fünfte, 1913 ftell-

bertretenber SBorfi^enber). $on feinen Äontpofitio-

nen rourben guerft belannt bie (£l)or"5Ballaben : »$a£
©lüd bon (gbenrjall« unb »Xie 2öallfar)rt nac^ teeb»
laar«; ©röfjereg ^luffcljcn enegte er aber feit ber

©rftauffürjrung bon >§änfel unb Bretel« (ajiörcr)en-

fpiel in brei Silbern, 4eyt bon ©crjroefter, grau
3lbe%ib mttt, Weimar, 23. $eg. 1893), mit
roelÄlem Söerfe er einer 9teit)e reigeuber, befonberg
in ^Beftfalen allbefannter tinberlieber eine fcr)mude

g^ff^g gab. Sße^nigcr bermod)ten bog SÖlelobram

*%ie Stöntggtinber« (1898, als Eoll-Dper überarbei-

tet [1908] mit meljr ©rfolg iReunor! 1910 unb Berlin

1911) unb bog SOßärdjenfpiel »2)ornrdgc^en«(granffurl

a. 3K. 1902) gu intereffieren. «Rur für SUabier unb
©efang gefd^rieben ift »Xie fieben ©ciglein« (1897).

©eitler folgten nod) bie fomifdje Oper »$ie ^eirat
miber Sötllen* («erlin 1905), Sttufif gu «lriftopl)aneö'

»Stjfiftrata« (baf. 1908), ©r)a!efpeare3 »3Binter-

märcr^en«, .»©türm« (baf. 1906), maä it>r roollt*

(1907) unb »taufmann bon SBenebig« (1905), 311

9flaeterlinfS »2)cr blaue SBogel« (1910) unb «oll-

möllert »3ttirafel« (1911). ©ine neue 2aft. £tyer
»Xie SKarletenberin« rourbe im 3Jtoi 1914 gu Äöln

aufgeführt, feine ©^ielopet *©aubeamug« imS^drj
1919 gu Stormftabt. ©eit »^änfel unb ©retel« fani

man allerfeitg mit Sßofjlroollen entgegen. ?lud)

feine »9Jiaurifd)e 9t^a^obie« (1898 für bog SWufiffeft

bon Seebg) fanb freunbli^e $lufnat)me. «gl. D. 55efd)
»@. |>.« («iograp^ie, Seipgig 1915).

QuutUt, Sameg ©ibbong, 2Ru}tffd)riftfteller

unb tritifer, geb. 31. Qan. 1860 gu $b.itabelpl)ia,

roar ^ianift (©d)üler bon 2K. (Srofc in ^ilabelpl)i<i.

SRitter in ^ßarig unb Seopolb 5)amroftrj), bebor
er gur geber griff. §. lebt feit 1888 in SReuborf, roar

10 $ai)it Se^rer am $ationalfonferbatorium unb
fritifd)er SWitarbciter berfdnebener 3^tu«9cn (ißem
?)orf «Recotber, 2Roming «bbertifer), feit 1907 9le-

bafteur beg tunftteilg beg »©un« unb fd)rieb bie

folgenben Bücher, beren funfelnber ©til §lüffet)en

machte: Mezzotints in modern music (1899 [1904])»

Chopin, the man and his music (1900, beutfch SJcttncbeTi

1914), Overtones, a book of temperaments (1904)»
Melomaniacs (1902), Visionairies (1905), Iconoclastes

[a book of dramatists] (1905), Egoists [a book of
superman] (1909), Franz Iiszt (1911, Biographie).

$ttttfe, Söfeph, öeb. 1801 gu gofefjtabt (Böh*
men), geft. 17. 3>eg. 1883 in «ßetergburg, Sehrer an
ber (Bofal-) ^offapelle gu Sßetergburg, fomponierte

gahlreiche firchliche SBerfe unb gab eine Harmonie-
lehre unb einc< Stompofirtonglehre h^raug.

Lünten, grang, geb. 26. 35eg. 1793 gu tobleng,

geft. 22. gebr. 1878 bafelbjt; roar ber ©ol)n eine&

Drganiften, begog, nachbem ihn fein Bater genügenb
borgebilbet, 1819 bog tonferbatorium gu *ßarig unb
rourbe ©djüler bon $rabher, SReicrja unb ©herubini,

lieg fich bauernb bafelbft nieber unb rourbe ein ge-

fuchter ftlabierlerjrer unb noch mehr gefuchter 9Robe-

fomponift. ©eine leicht anfprechenben Älabier-

fachen rourben l)oxxex\t> begahlt. Sluger SRonbog,

$ibertiffementg, ^hontafien ufro. fchrieb er aueb

ein Xrio, groei Biolinfonaten unb eine ftlabierfcbule.

©eit 1837 lebte er in feiner Batetjtabt. Bgl. feine

©elbftbiographic in ©chillingg SeyÜon. — Huch
groei Brüber $.g, SBilrjelm, Älabierlehrer gu Äo-
bleng, unb $eter ©ruft, in gleicher CHgenfchaft

gu 2)uigburg lebenb, höben tlabiermufif leichteren

(JJenreg Veröffentlicht.

Hurdy-^nrdy (engl., fpr. hö^bi-gonbi)r

f.
b. ro. Schleier, Bielle (f. b.).

$tttel bt tamüte (fpr. ürell bd lamör),

Qacqueg Stichel, auggegeichneter (£elli}t, geb.

1. m\ 1772 gu $arig, geft. 27. 2Jcärg 1823 gu (Säen,

©d)üler beg jüngeren $uport, 1794 am %i)iattv

getjbeau angeftellt, 1801—09 auf SReifen in $>eutfcb»

lanb unb ^tußlanb, gog fid) 1815 ing $ribatleben

gurüd. ^)ie unter, feinem tarnen in $arig beröffent*

lichten bier (Sellofongerte rühren bon fernem greunbe
Wuber (f. b.) her.
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toutta, ftriebrich grana, geb. 23. gebr. 1762

*u SBerflin (Wöllmen), geft. 10. Oft. 1805 in Berlin,

feinet ,§eit gefd^äftter ©änger, als ftnabe in ber

£reu#errnfird)e ju ?rag, 1784 als Bürmeufänger
(Xenor) in Seipjig, 1788 in ©chmeben (tgl. Slam-

mcrfänger), furje 3cit w Drefben, feit 1789 in

Berlin, roo er in ber ©ingafabemie bis 1802 mit-

urirfte. mar auch als Sromponift oon oolfSmäfjigen

fentimentalen Sieberu angefeheu (»©djer* unb (Irnft«

1789, »Die färben« 1796, »15 beutfcrje Steber« 1797,

6 beurfcbe Sieber* 1799, »Die 5 legten Sieber«

[nactjgelaffen], »9luSroahl mourerifdjer ©efänge«
oon oerfduebenen Äomponiften (1803) ufm. unb
niete einjeln gebrudte größere [©dullerS »©lode«,

,f>öltt)S »Totengräber«]).

$tsr(c(mf<t), 1) ©einrieb, Sorenj, geb. 8. Quli

1666 §U'§amtoüer, geft in Braun-
fchmeig, Organtft an 6t. SDtognuS bafelbft, 1694

Nachfolger oon Delphin ©trund an ©t. SJcartin unb
(Sgibien, Dortrefflicher Organift (Orgelftüde gab 9Jlar.

©eiffert ljerauS). Sgl. Braunfdjmeiger 2Jcaga$in

Sebr. 1914 (SB. ©urlitt). — 2) ftonrab griebrich,
©olm unb ©d)üler beS oorigen, geb. 1696 ju Braun-
fdjmeig, geft. 16. De^, 1765 ju 2lmfterbam, ging 1715

nach Hamburg, 1716 nach SBien, 1718 nach Italien,

1721 nach attüncrjen unb 1722 als §offapellmeifler

nact) ©torffmlm, 1725 nrieber nach Braunfchmeig,
1727 nad) Hamburg unb enblict) 1737 als Organift

ber reformierten SHrche nad) Slmjterbam. mar
ein unruhiger ©eift, Dotier (Sigenbünfel unb emp-
finblid). Bon feinen Äompofitionen finb befannt

72 Oben in ©räfeS Sammlung (1737—43), 4ft.

Sonaten, Oubertüren (ungebrudt), tlaoieriompofi-

tionen (1750 unb 1757), mehrere Opern (Strien

barauS gebrudt), Kantaten, auch ein reformiertes

Grjoralbucf). Die Darmftäbter ©ofbibliothef ber-

mal)rt ein #eft ftlabieroariationeu oon (hanb-

fchriftlicf). ©eine Biographie gibt SJtotthefon, »@hren-

Pforte« 120ff. QHn Stöbert oon brachten bie

DdT. Bb. 29 (9(. ©gering). Die Componimenti
musicaH per il Cembalo gab SRar, ©eiffert als

Bb. XXXII ber *ßubltfationen ber Bereeniging
ooor NeberlanbS 9Kujiefgefd)iebeniS neu heraus.

$tt*lfto«e, William Beates, geb. 7. ftan. 1876
in Sonbon, geft. baf. 30. Wa\ 1906, ©d)üler oon
©tanforb, Sifhton unb Dannreutrjer a. b. SRot). 2lc.

of SDcufic, mar ein ausgezeichneter tlaoierfpieler,

ift aber megen Shänflicrjfeit feiten öffentlich auf-

getreten. Als Äomponift medte er lebhaftes $nter-

effe burd) OrchefterOariationen über ein fchmebifcrjeS

Sieb (1904), ein tlaotertonjert (1896), eine SRärchen-

fuite The magic mirror, eine Biolinfonate, (Sello-

\onate
f Streichquartett E moll, Duintett f. $f. unb

^laSinftrumente, Älaüierquartett mit ©treic^inftru-

menten, ©uite für $f. unb Klarinette, ©tüde
f. $f.

unb 8., Sieber unb £f)öre.

$titftittett
r
©ulo, geb. 1. $ej. 1881 in Reifing*

forS, 35iotinift, ©d)üler oon ©eblif in $rag unb
^palir in ^Berlin, Komponift oon Siotinfad)en f einer

Ordjefterfuitc A moll unb Serfaffer einer ^iolin-

fct)iile. p. mar furje geit Sel)rer am Äonferoatorium

311 $elfingfor8 unb reift als Siolinift.

©enrtj ^olben, geb. 21. 3uni 1862 ju

9?eroarf
f
©djfiler oon D. 53. ©oife unb ber 9Jcünd)e-

ner Ägl. SRufitfdmle (^^i"oerger), angefeb,ener

©cufiöeftrer unb tomponift in 9ceut)or! (The death
of Cleopatra

f. ©opr. unb Drd)., The seven ages of

man f. Soriton unb Drd)., je ein Siolinfon^ert, Äla-

oieTion$ert, Älaoiertrio, Siolinfonate, (Sellofonate,

©treidjquartett, aWänner*, grauen- unb gemifcrjte

(5t)öre, Sieber, Älabierfachen).

$ttftla, «iftor, geb. 16. Oft. 1857 ju Peters-

burg, geft. 14. 9tob. 1899 ju Siffabou, ©ofm eines

aus- SBürjburg ftamntenben StfjeateifapellmeifterS,

mud)S in ^euc^atel auf, bilbete fid) unter §err-

mann unb ©cfjrabied am Seidiger ftonferbatorium

unb meiter unter Xtjomfon in Sugano unb 9cijja

jum SMoliniften unb mürbe 1887 auf (Empfehlung
Oon ©ruft SRuborff ^)ireftor ber Real Academia
de amadores de musica gu Siffabon unb üerbanb

mit biefem ^on^ertinfritut eine Orchefterfcr)ule. 83on

feinen Zahlreichen Siolin- unb Orcheftermerfcn fan-

ben befonberS bie 3 portugieftfehen WfyapSobien unb
eine portugiefifd)e ©uite Beifall.

«mtetjefon (\px. hötfch'fen), ^rueft, geb. 20. 3uli

1871 ju SRetbourne (^luftralien), ©chüler beS Seip-

jiger ÄonferoatoriumS (SReinede) unb ©taüenhagenS
in SßSeimar, machte fich als *ßianift einen tarnen
burch Reifen in (Suropa, 9luftratien unb ^Imerita,

mar auch geitroctlig Sehrer am ^eabobtj-Äonferöato»

rium in Baltimore unb lebt jefct in Berlin. ^IIS

Äomponift trat er mit einer ©infonifchen ©uite, einer

©infonifchen 3)id)tung, einem Ätaoierfonjert, einem
Biolinlonjert unb fttaoierftüden h^tbor, gab auch

technifche ©tubien für Älaoier h^r^uS.

$utf<t)ettrttijter (fpr. -reuter), 1) Söouter,
geb. 28. $ej. 1796 ju SRotterbam, geft. 18. ftoü. 1878

bafelbft; mibmete fich anfänglich ber Violine, fpäter

aber oem §orn neben fleißigen theoretifchen ©tu-
bien unb frühzeitiger ÄompofitionStätigfeit. 1821

begrünbete er baS SJcufifforpS ber Bürgergarbe, baS

feitbem feiner Seitung unterftanb, 1826 ben 9Jcufif-

oerein Eruditio musica, einen ber heften ber 9fteber-

lanbe, unb mürbe allmählich nebeneinanber Sehrer

an ber SJhififfchule beS Vereins jur Beförberung ber

Jon fünft, $otijertbirigent ber Eruditio musica,

ftäbtifcher HJcufifbireftor in ©chiebam bei Sftotterbam,

Dirigent bortiger Bereine; auch organifierte er ju

©chiebam einen Äirchend>or, erhielt ben @hten-

titel eines tapellmeifterS ju 2)elft, mar 3?citgtieb

ber 3lfabemie ©anta ©ecilia ju SRom ufm. mar
einer ber tätigften unb Oerbienteften hollänbifchen

SJhififer. Bon feinen jahlreiAen- Äompofitionen

finb hetoorjuheben eine Oper Le roi de Boheme,
4 ©infonien, 2 ton^ertouoertüren, 1 Oubertüre für

BlaSinftrumente, mehr als 150 teils eigene, teils ar-

rangierte SSerfe für ^armoniemufif (u. a. ein fton-

jertftüd für 8 Raufen mit Orchefter), mehrere SJceffen,

Kantaten, Sieber ufm. «uch fein ©ohn — 2) Wil-
lem, geb. 22. Wläxz 1828, mar ein üortrefftiefer

§ornift. — 3) SBouter, geb. 15. 9tug. 1859 in 9ftot-

terbam, mo er auch feine ©tubien machte, mar Diri-

gent eines (SJefangoereinS unb Sehrer an ber 9Jcufif-

fchule in SRotterbam, lam 1890 nach Slmfterbam

als 2. Dirigent beS (Joncertgeboum-OrchefterS unb
Sehrer für SRufitgefcrn'chte unb Älaoier an ber Or-

cheperfchule, mürbe bann Dirigent beS Utred)ter

OrchefterS, in meldjer (Sigenfchaft er fich bie Auf-

führung oon ©erfen jüngerer nieberlänbifchen Äom-
poniften fet>r angelegen fein lägt. ift auch felbft

ein gefchä^ter tomponift (Orchefter- unb Äammer-
mufifmerfe, Sieber, ^labierfrüde ufm.) unb fchrieb

»9fficharb ©traug (1898, hollänbifch), »Orleft en

Or!eftfpel na 1600« (1903) unb »SeüenSfchetS en

portret oan ft. SBeingartner* (1906).

$üttenbxtuutx t Anfelm, geb. 13. Oft. 1794

ju ©raj, geft. 5. 3uni 1868 in Ober-Anbri^ bei

©raj; ©o^n eines mohlhobenben ©utSbefifcerS, ftu-
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biettc^u 28ten unter ©alieri Stompofition unb toar

befreunbet mit Beettjoben (an beffen Sterbebette

er ßanb) unb ©djubert. fomponierte 5 (Sinfonien,

10 Oubertüren, 3 Opern, 9 SReffen, 3 föequtem,

eine Spenge 2Jtönnerquartette unb £ieber, 2 ©treia>

quartette, 1 ©trcidjqutntett, SHabierfugen, ©onaten
unb Älabierftücfe. $a« meifte blieb inbeS SRanuffript.

©djubert fcfjäfcte al« ftomponiften tjod); bod) finb

feine SSerfe bergeffen. ©ine biograprjifdje ©fijje

(ftefrotog) über §. fdjrieb Gtottfr. bon Seitner

(®raa 1868).

glitte*, ©ermann, geb. 22. $ej. 1848 gu Äauf-
beuren, abfolbierte boJ ©rjmnafium ju 2lug«burg,

trat ate ©tubent märjrenb be« Kriege« 1870 jum
Offiaier«beruf über, nar)m aber 1897 atö HJcajor

feinen 9lbfcf)ieb unb nribmete ficr) ber ftompofition.

3n ber 2Rufif ift er in ber $auptfad)e Stutobibaft.

©eine SBerfe finb bie (£rjorIompofitionen mit Or*

djefter »3m Sager ber dauern« (SRänncrctjor), »San-
^elot« (gem. (Stjor unb ©oli), »3>er Sänket unferer

lieben grau« (Sföännercrjor), »ßoriolan« (gem. <£f)or

unb ©oli), »9ta ben ®efang« (9Ränner<r)or), femer
btele SR&mtetcf>öre a cappella, aud) fotcfye mit SHa-

bier, Sjeber mit Älabier (40 »ÜDttnnelieber«, »Slegien,

ufm.), auetj eine ©erenabe für (£ello unb ftlabier.

£. lebt in Dürnberg.

&üttutt, ©eorg, geb. 10. gebr. 1861 &u ©ctjroar-

aenbact) (Oberfranfen), ©djüler bon ©djaarfcf>mibt

tn §of, feit 1887 Dirigent be« ^rjilfjarmonifcrjen Or«

ct)efter« ju 3>ortmunb, roo er ©infoniefonjerte in«

Seben rief unb ein ftonferbatorium unb eine Or*

djefterfcrjule grünbete, überhaupt ba« mufifalifctje

geben in bie #örje braute. 1907 ftgl. SJcufifbireftor,

1912- «Profeffor.

$ttt)af)ett& (fpr. rjeugen«), 1) (Sonftantin, §err

bon 3ut)ligem, geb. 4. ©ept. 1596 ju $aag, geft.

28. SRära 1687 bafelbfr, ber befannte meberlänbifct)e

$idf)ter, mar aud> ein lebhafter SWufiffreunb unb
fct}rieb u. a. :. »©ebruif of ongebruif ban t'Orgel in

be Kerfen ber Berecnigbe Sßeberlanbe« (1641). Bgl.

Musique et musiciens au XVII. siecle. Correspon-

dance et oauvre musicale de C. H. (1882, heraus-

gegeben bon Qondbloet unb Sanb); ©. ban
Steijn, »<£. (1832). #.« Mömoires gab £rj.

Soriffen rjerau« (1873).— 2) (£rjri|tian (§ugeniu«,

©olm be« borigen, geb. 14. Stpril 1629 ju §aag,

geft. 8. 3uli 1695, berühmter aRatrjematirer unb
^tmfifer, fjanbelt in feinem Novus cyclus harmoni-
cus (gebrudt in Opera varia 1724) bon ber 31 jtufigen

Temperatur u. a. unb in feinem Cosraotheros (#aag

1698) bom Ouintenberbot.

Hydranlts (»Safferpfeife«; Organum hydrau-

licum, SB äff er or gel), ber Urborfarfr unferer Or-
geln, ein bon Ktefibio« ju Sllejanbria (170 b. (£tjr.)

fonftruierte« 3nftrument, roelcr)eS SBaffer jur 9legu*
lierung ber SBinbftärfe benu^te, befcr|rieben bon
§eron bon Älejanbria (Spiritaba seu Pneumatica,
abgebrurft mit beutfd^er Ü&erfefcung in SotlbebingS

Übertragung ber (S)efd)icr)te ber Orgel bon ^)om
93eboS, 1793) ünb »irruoiu3 (De architectura X, 13).

Ögl. fj. SB. © alpin Notes on a Roman Hydraulis

(1904), (St). 301 ac ßean The principle of the hy-

draulic organ (©ommelb. berjjntew. 2)c®. VI. 2)

unb SJtife Ä. ©ctjlefingcr The Utrecht psalter

(SWufic. antiquar^ Oct. 1910, ©. 27).

$t)t*ert, 58ern^arb (?)cart), Äomponift unb
X^eoretifer nieberlänbifc^er Äbjlammung im legten

Viertel beg 15. 3ar)rlj. §u Neapel, bon bem jmei

Samentationen (gebrudtt bon ^etrucci 1506) unb

rjanbfdpftlict) ein Kyrie unb Gloria unb brei tvelt*

lidje £ieber erhalten finb.

^mrttaod (grie$.), $ocr)aeitSgefang.

^t)tnnc, ^miatd (griec^. v^vos, ital. inno) ift

bei ben ©rieben feit ben älteften Seiten (#omer)
ber S^ame feierlicher Sempelgef&nge unb rourbe

buret) bie gried)ifo^e Bibel auet) neben >$falm« ber

altgemein übliche 92ame in ber ct)riftlict;en Äirct^e

für £obpreifungen ©orte? burtt) ®efang. einen
©pejtalfinn erhielt aber ba£ 3Bort bereite in ftür>

c^riftlic^er 3eit gur ©ejeictjnung nierjt im SBottlaut

ber Bibel entnommener geijtlic^en ßieber, meiere

roat^rfctjeinlict) fogar roenigjtenS tetlmeife burcr^ Unter*

legung djrijitidjer Xejte unter griea^ifcr;e Xempel«

gefänge ober boct) in *ßad)ar)mung fola>er entftanben

(im 2.-3. Safn-t). n. (5^r.) ünb fiä) bom $falm-
gefange unterfRieben burc^ einfachere ftropt/iferje

©rruftur, metrifetjen £ert, ftjllabifctje SKelobtebil-

bung faft ot)ne alle SDceliSmen unb fe^r überfict)tlicr)e

tyrifdje ®lieberung. ©<i)on baä Äonyl bon &niiod)ia

(i. 3- 269) narjm biefe Slrt ^^rnnen in @ct)m> gegen

ben Übereifer be§ $8ifd)of3 $aulu3 oon ©amofata,
unb $ur geit be^ 5lmbrofiuS (4. ^rt).) flanb ber

§t)mnengefang in fyotjer Blüte, rourbe aber burdj

baS ^onjil bon Saobicea (360—81) ftarf eingefd^ränft.

Bereite bie ft)rifct)en ^rjmnen be« t)ei!. ep^rem
(30a—373) berlaffen aber baä antile ^rtnj^ &er

quantitierenben Berdbitbung unb gerben jur atjen*

tuterenben BerSbilbung über (}tt)roer unb leidet flatt

lang unb furj); bie griecr)ifcr)en unb lateintfajen tym*
nen ber golgejeit fdjliefjen fic^ barin ben frjrifc^en

(gprjrentS an (Tregor bon 9tajtan|, ©rmefiuS, ©ita*

riu«, ^Imbrofiu«, ^rubentiuä ufro.). 5)afe mirfltci)

bie antifen prteebiferjen §. für bie ^.n ber griednfcfjen

Ätrct)e borbilblict) maren, bemeijt roo^l ba8 fo häufig
noer) bei SlnbrcaS bon Äreta, Spannes 5)ama«cenud

u. a. im £ejt borfommenbe (pdq emvixtos, ber

antile Xerminuä tectjnicu3 für bie ©iegeSUebcr ber

gejrfpiele. Bgl. Äanon. 3)ie §t)mnen ber römifa>en

Sirene behielten ir/ren fdt>üdc>tcn ©r^irafter auet) in

ben mer)r|ttmmigen Beatbeitungen ber Qeit be«

polyphonen ©titö ber firtr)lid)en Äompofirion. 5)cii

§t)mnen nalje bermanbt finb bie feit bem 9. S^W-
auftretenben ©equenjen unb ^rofen (ogl. ©equenj).

Bgl. bie einfct)lägigen ©dt)riften bon 358. 3Ret)cr

(f. b.), foroie Birag^i, Inni sinceri et carmi di

S. Ambrosio (1862), 3)rebe«, »5lmbrofiu«« (1893)

unb Analecta hymnica (1886—1904, 50 Bbe.),

S. 3. SRone, »Soteinifctje §. be« aRirtelalterö«

(1853-55, 3 Bot.), ©. % Äöniggf elb, >Saieinifcr)e

©^mnen unb ©efänge« (1847—65, 2 Bbe., rebibtext

bon 91. 9Bß. bon ©Riegel). 3)er 9lame $. rourbe aud)

bauemb einigen neutejtamentarifdjen Sobgeföngcn
beigelegt, roelct)e eigentlict) feine ©rjmnen in bem
erörterten ©inne finb, fo bem Hymnus angelicus:

Gloria in excelsis deo, bem Hymnus trinitatis (bem
Trishagion am Karfreitag): Sanctus deus t sanetus

fortis, sanctus immortalis, miserere nobis, bem
Hymnus triumphalis: Sanctus dominus deus Sa-
baoth ufm. — §eute nennt man ^t)mnen ©efangS*
roerfe berfcr)iebenartigfter ©eftaltung, meift jebodj

auf ©rofjartigfeit ber SEßirtung berechnete; für otogen

(£f)or, mit Begleitung bon Blednnftrumcnten ufro.,

foroo^l auf Xerte geiftlid^eu al« foldje meltlict^eTi

Sntjatt«. 3" engliftt^-reformierten ftircr)e ift

Hymn f. b. ro. ftirerjenlieb, e^oral, cntfprecr;enb

ben lutt)erifct)en Chorälen: bie englifd^en gereimten

$falmbearbeitungen finb Dagegen leine eigentlidjen

Hymns. Bgl. Bolf«^t)mnen.



Hymnus Ambr<

Hymnus Ambroaianng, f. u. w. Am*
brojiantfcher Sobgefang (f. b.).

IIyper- (gried).), über; Hyperdiapente, Ober*

quinte; Hyperdiatessaron, Oberquarte, uff. 3" ber

! ateirtifct)en Terminologie wirb H. burd) Super- er*

fefet (Superdiapente ufm.). ^ejüglicf) ber mit fjrjper*
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ober hhP*>* aufammengcfe&ten Sfalen-^ämcn f.

©riednfehe 9flufif II, auch ftireffentöne.

Hypo- (gtied).), unter; Hypodiapente, Unter-

quinte; Hypodiapason, Unteroftaoe ufw. 3n ber

lateinifcr)en Terminologie ift Sub- baSfelbe wie H.
(Subdiapente ufw.). Sgl. b. bor.

I, SBuchftabenname, ben #irn berger ber oon
ir»n üerfuthSWeife in bie Äompofttion unb SGoten-

l'djrift eingeführten natürlichen Septime (bem
7. ^arttaltone; bgl. Älang) gab. Turcr) föameauS
£tflärung ber ftonfonanj au« bem Phänomen ber

Dbertdne war ber ©ebanfe nar)e gelegt, ob nicht

auch bie r)d^eren primären Teiltöne für bie Theorie
ber Harmonie tu fjrage fommen, unb noct) öor

mmberger ^atte 1754 Martini (Trattato ufm.,

5. 127ff.) mit bem bie (Srniebrigung um etwa
V8-$on auäbrütfenben 3e^en V °ber wenn baä*

ielbe ju einem ^ !)ingufommt W praftifct)e 53er-

mche gemacht:

*mmmmm
Ob mau al$ 9)terfmal ber Stimmung atö natürliche

Septime ein i ober \) wählt, ift natürlich einerlei.

5ftr bie temperierte 2Jhifif aber ift bie Untertrei-

bung ber natürlid)eu Septime ebenfo auSgefchloffen

wie bie Unterfdjeibung ber Ter^töne unb Quint*

töne (ogl. Duinttöne), ba bie natürliche Septime,

auch wenn für fie bie Auffaffung mirflich *n Sfafje

fäme, felbftberftänblich ebenfogut wie bie Ter& unb
Dumte ber Temperatur unterläge. 5Dtc Unter-

feftetbung in ber SRotenfchrift fleht bagegen in par-
allele mit ber UnterfReibung ber ?*Töne unb S-Töne,

welche bie Temperatur ebenfalte tbentifijiert, unb
ijl fraglich, ob nicht witflicr) burch biefe Unter-

ieftetbung, neue äjthetifche SBerte 511 gewinnen wären,

welche etne Bereicherung unb Erweiterung be3 Ton*
ftjjtemS bebeuten. @£ fleht fogar experimentell fefl,

baß ber 3ufammentlang 4:5:6:7 fet)t fctjön

Hingt, unb bog 5: 35. bie berühmte ©teile im Trio

bc§ 8cr)er$o ber Eroica (des' es' b'), öon btei Slatur-

tiörnem geblafen, mit bem Tone 7 im 3. §orn
oon bejaubernber SBirfung ift. Aber in größerem
:Dfaf$jtabe wäre bon folgen SBirfungen boer) nur

(Gebrauch su machen, wenn man bie Temperatur
überhaupt aufgäbe. Auch bann würbe aber baS

^erhältnU 4 : 7 nur für bie Afforbe D' unb Svn
ernfllich in grage fommen fönnen. ©taube Te-
buffu (f. b.) oerfuchte aud) noch &öne 11 un0
13 ber Siaturtonreihe in ba3 ©armonieftjftem ein-

zuführen.

5*fHf4 f f. ®riechifche SWufif.

SfHtd), Sohanne^ Abolf, geb. 20. Ott. 1766,

geft. 14. Sept. 1848, begrünbete 1794 in «armen
ehte *ßianofottefabrif unb Orgetbauanftalt, firmierte

feit 1834, wo fein Solm d. SRubolf in bie §trma
eintrat, »Ab. 3bact) <fc Solm«, feit 1839, wo auch
fein Solm föicharb (geb. 1812, geft. 24. Oft. 1889

in ©armen) eintrat, alä »Ab. Qbach Söhne«. Ter
britte Solm ©uftaö 3- begrünbete 1862 eine eigene

ftirma; feitbem firmiert baS alte ©aus aB »(5. 9lub.

& 9tich. 3bach«. «ubolf ftarb 26. Slpril 1863; 1869
übernahm föicharb 3. ben Orgelbau für alleinige

Rechnung, unb 9?ubolf (geft. 31. 3ult 1892 in

^enenalb), ehr Sohn oon <S. 9hibolf, führte als

»SRubolf 3bacr) Sohn« bie Sßianoförtefabrif allein

weiter (mit giliale in Äöln) unb brachte biefetbe $u

hohem 9lnfehen. «gl. bie 100-3ahr-Seflfchrift »T)a«

$au3 3. 1794—1894« (1895).

3*effo*tt, % 3v ßeb. 14. 3uli 1882 ju Sfiljburg

bei Sibau (Äurtanb), Schüler beS Sternfcr)en 8011*

ferbatoriumS unb 3abaSfohnö, drehte unb §•
3öllnerS am fieipjiger Äonferüatorium, wanberte

1905 nach 3ohanne$burg in Sübafrifa unb 1907

nach 3etufakm nnb wibmete fich fpejiell bem
Stubium ber orientalifchen SJcufif. Tie erflcn

grüchte feiner Stubien finb ^uffä^e in geitfehrtften

»Tic SJcaqamen ber arabifchen äRufif« (Sammelb. b.

39K®. XV. 1), »SRefte atthebräifcher 9Jhifi!« (Ofl unb
Söeft 1912—13), »Ter fhnagogale ®efang im Sichte

ber orientalifchen SRuftf« (3ttonat3bl. beS beutfehen

Äantoren-33erbanbeS 1913). Eine mehrbänbige
Sammlung »h^bräifch-orientalifcher 9Kelobienfchä§e«

erfdjeint in Seipäig. Sluch gab 3- »SionSlieber« (mit

^laöier) herauf (Serufalem 1908), »Shnagogal*

gefänge« (Berlin 1910), »Sieberbuch« (100 hebräifche

Sieber für Schule unb §au§, S8erlin««3erufalem 1912),

fchrieb einen »Seitfaben ber europäischen unb orien-

talifchen SJcufil« (Serufalcm 1910).

3ffett f
3tuguft, geb. 31. 2Rai 1859 in Sraun-

fctjweig, erhielt feine 9lu§bilbung ate Sänger in

«erlin unb £>anuober, wirfte lurje 3C^ ^n ber

«ühne, 1884—91- als «Priüat- unb ©efangtehrer in

ß^Päifl. bann an ben ftonferöatorien ju Äöln (1891),

Trefben (1893), Söien (1904), Trefben r<1912). (5r

oeröffentlichte eine »Allgemeine ®efangfcr)ule« (1895,

1. Teil 4. Aufl. 1903) unb eine »Sprechfaule für

Schaufpieler unb 9?ebner« (1910, 2. Aufl. 1916).

3gttttt!tOt9. Äonft antin SJhfolajewitfd), ^pianift,

geb. 1. 9Hai 1873 in Sebebiana (ruff. ©ouü. Tarn-

bow), Schüler bon Swerew, Silott unb ^abfl in

SWoffau; war 1898—99 Sehrer an ber 9Rufiffdwle

ber Äaif. SRuff. SWufifgefellfchaft §u TifliS unb würbe
1899 ^rofeffot am SRoflauer Äonferöatorium.

SHffe, Srrebericl, geb. 21. gebr. 1847 ju

Smeeton^eftcrb^ (Seicefler), feit 1883 Organift

be3 St. 3ohn'ö College ju Or^forb unb beS Oueen^
College 3Wufifoereinä, 1900 Uniberfität3organift,

«affalaureu« 1873 unb Mus. Dr. 1879 (Offorb),

fomponierte ein Oratorium (The visions of St.

John 1880), ftirerjengefänge, eine Äantate »Satci«

(1885 für SWännerchor unb Orchefter), Sweet Echo
(8ft. ©hör unb Orcheftet), eine Sinfonie C moll.
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Duoertüren, chic Streichferenabe, Orgel* unb
$latrierfact)en unb fchrieb eine Critical analysis

tum täaäfi »SBohltemperiertem ftlatrier* (1896,

4 Seile).

3(ittffi, Sodann StantflauS, ©raf, geb.

1795 in föomanomo, geft. 1860, in ber STCufif Schüler

öon ftnauer unb Salieri in SBieii, \vax Beamter im
ÜJcinifterium bcS Äugern in Petersburg. Seine
$ompofitionen finb: große Steffen in C moll unb
D moll, Sebeum, ^falmcn, De profundis unb
SOciferere, eine 4 fr. a cappella-SJceffc; eine Sinfonie

dur, 9Jcarfche für Crcbefter, mehrere Duoertüren,

8 Streichquartette, 2 ftlamerfonjerte, ftlaöterfacbeiT,

fran$öfifcr)e Sieber, eine große italienifcr)e Arie für

bic (Satalaui ufm.

31fittffi, Ale£auber Alefanbromitfd), geb.

24. Sari. 1859 in 3arffoje Sfelo, ftubierte in Verlin

bei Jhillaf (ßlabier) unb Vargiel (ftompofilion), lebt

feit 1885 in SHoffau als «ßrofeffor ber Xt)eorie unb
Sbmpofition an ber 2ftufiffd)ule ber $t)itbarmonifd)en

©efellfchaft. 3. {abrieb Drcbefterioerfe (brei Suiten,

eine Sinfonie, ein finfonifcheS Scherzo, »Shoatifdje

Sange*, SBufif ju SophofleS' »öbipuS* unb >ifyu
loftet«, Duoerttirc au A. XolftoiS >3ar fteobor«,

finfonifdje Xidjtung »<ßfhrf)e«), (£hormcrfe (»$>eu*

febreefen« unb »$ie Nt^e« [grauender]); eine Oper
»Sie Soutane &on Vacbtfchifarai«, ein Streichquar-

tett, Sieber, Äfaoierjtücfe.

%mbext (fpr. ängbär), §ugueS, geb. 11. 3au.
1842 3RoulinS-(5ngilbert (Niedre), geft. 15. 3an.
1905 tn $ari£, ©nfel eines (Generals ber Äaiferjeit,

ber eine $eutfcr)e (grl. b. Vrodrjaufen) geheiratet

hatte, erhielt ben erften attufifunterricht (Violine)

öom Sater unb ftubierte feit 1854 in SßariS unter

gaudjeuf unb Nidjarb Jammer, Derfehrte mit

(Shau&et, gichot, $uboiS, <ß. Sacombe, (Storria u. a.

unb mürbe befreunbet mit Vincent b'Jjjnbrj, ©abr.
^aure', &X)abmt, bem geijttoollen Jüritifer S£once
SReSnarb ufm. 1875 gab er bie Anregung, in ber

Vibliothef &u Qftenoble eine Verlioa-Vüfte aufeu*
[teilen, unb 1897 eröffnete er in <JSariS eine Sub*
ffriptiou für baS Söiener Vrabmö-$enfmal. 3- n>ar

längere 3eit SRebarteur beS (fehr bebeutenben)

$arifer Seite öon Kufferaths Guide musical

unb übernahm 1900 bic föebaftion gan§, fd)rieb aud)

für eine föcihc meiterer 8eitfd)riften (Musique
popul&ire, Revue illustre

1

,
L'artiste, Revue . d'art

dramatique, laberte, Grande Revue, Revue d'art

ancien et moderne, Revue bleue ufm.). Seine
Hauptarbeiten finb: Profils de musiciens (3 Serien,

I. [1888] Xfcrjaifornfft), VrahmS, (Shabrier, b'Snbt),

ftaurd, Saint-SaenS; II. Nouveau profils etc. [1892]

VoiSbeffrc, DuboiS, ©ounob, Augufta &otmeS,
Salo, Net)er; III. [1897] Profils d'artistes con-

temporains: A. be ßaftillon, % Sacombe, (Sh-

Sefebürc, 3. 3Jcaffenet, ^- Nubinftcin, öb. Schure*),

Portraits et fitudes (1894, «riefe mm Vi^et, fenter

biograpfnfehe Sfi^en über Gefar ftranef, SBibor, Ko-
lonne, ©arcin, Samoureuj; Schumanns »gauft«,

VrahmS' »$eutfcbcS Requiem«); Symphonie (1891,

»föameau unb Voltaire«, »iH. Schumann«, Un
Portrait de Rameau, »Steubhal«, »«eatrice unb
«enebict« [^öerliog], »^Wanfreb« [Schumann]), fe*

parate Stubien über 93rabm£ (1906, herausgegeben
oon ®b. Schure*), «i^et (1899), ©ounobd SJccmoiren

unb Autobiographie (1897), »^embranbt unb 2öag*

uerf ba§ ßlairobfcur in ber Shmft« (1897), Quatre
mois au Sahel, La Symphonie apres Beethoven

(Reponse ä Mr. F. Weingartner, 1900) unb Me%
daillons contemporains (1902).

IinbroKlio (itat. [fpr. -brolljo], »'öermirrung«),

S3ejeichnung gemiffer rhhthmifchen Slomplifationen,

mclche baö Saftgefühl oermirren, 5. S8.:

m
Imitation, f.

o. Nachahmung (f. b.).

gmiHetenber Gtouttapuntt, f. ftontrajmuft,

Nachahmung unb Äanon.
3tnmr|«Ö

r Sohn (©eburtsjahr unb -ort un-

befannt), geft. 15. April 1764 in (Solb <8ath gielb«

(Sonbon), urfprttnglicf) Abbofat, aber oortrefflieber

flöten*, ©iolin-, ©amben* unb ^latnerfpieler, mufete

megen einer gnbiSfretion bie AbDofatur aufgeben

unb mürbe Äopift an ber Afabemie unb Amanuenfi^
bc« Dr. ^epufch. 1741 begrünbete er bie SKabrigal

Societt). 3. toax ein ausgezeichneter Äenner unb
Sammler älterer SJhifif. 1752 mürbe er als fiautenift

an ber Ghapel Notjal angeftellt, nad)bem er baS

Sautenfpiel noch mit 40 3^W" erlernt hotte.

3ttt4>etfi|ientitg (lat.), bie jmeiteiltge ©eltung
einer Note in ber äRenfuratmufif bei für biefelbe

borgefchriebener perfeften SWeufur. ^)ie 3- tritt bann
ein, menn eine einzelne Note ber nächften fleinern

©attung folgt (5. ber S3rebiS eine SemibreoiS)
unb biefer mieber eine größere ober ein Punctum
divisionis

(f. $unft bei ber Note), ober menn mehr
als brei Noten ber nächft fleinern ©attung folgen,

8.93.:

fo ötel tüte:

o o =

I
j

I I J I Ii MI 1 .

(3)ie ©erte auf bic ^älfte rebuaiert.)

ImpelnoNO (ital. »ftürmifch«), fteigenibc 3»*
fa^beftintmung ju 5lllegro (fchon bei Martini).

Impromptu (fpr. ängprongtü), eigentlich f. 0. «?.

3mprooifation, augenblicflichcr (Einfall (00m lat.

in promptu == »in Söereitfchaft«), aber auch ^äuf»Ö
Name bon Stücfen in entmicfelteren Siebformen,

j. 93. fold)en, meld)e bie ftonftruftion A-B-A (f. for-
men) im großen unb mehrmals im flehten burdt-

führen, fo bei Schubert, (Sbopin, ©eller u. a.

$mpxopixUn (lat. Impropcria, »33ormürfc*),

bic Älagc ber leibenben Siebe am JIreuj, Anti-

phonen unb 9?efponforien, bie am Karfreitag oor

ber äfteffe gefungen toerben unb gmar nad) alter

(©regorianifcher) SKelobie. 3« ber Siyttnifdtcii

Capelle ju Wom merben bic 3- feit 1560 nach ber

Bearbeitung ^aleftrinaS (als »gaurbourbonS«, in

mehrftimmigem, fct)lid)tem Saje, Note gegen Note)

gefungen.

^tttyrotliffttiott (00m lat. ex improviso, »ohne

Vorbereitung«), ein Vortrag aus bem Stegreif,

ohne Vorbereitung, ohne oorgängieje fchriftliche Auf-
Äcidjuung, Name für bichterifchc mic für mufiCalifche

AugenblidScrjeugniffe. $ie meiften großen SKeipcr

ber %on fünft merben aud) als 3mpröüifatoren auf
bem Älaoier ober ber Orgel gerühmt. SRan unter-

fdjeibet 3- unb freie ^hantafte, inbem man bei

erfterer ein ftrengeS Viuben an eine gorm mitner*
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jterjt. ©o gehörte e« früher ju ben afteifterproben

eine« tüchtigen 9)hifiler«, baß et eine jjruge über

ein gegebene« Xrjema improbifiereu (ertemporieren)

tonnte, morin befonber« 3- ©. 93ad) (Srftaunlidje«

leiftete. 2)iefe 2lrt 3. fefct eine intenfiöe Äonjen-
tration ber ©eifte«fräfte öorau«, mäfjrenb ba« fog.

<ßbantafteren ein öollftänbige« freigeben ber $tjau-

tafte ift unb meijt merjr faleiboffopifd) bunt med)*

felnbe ©timmung«bilber ergibt. 3n be* 9ttitte ftefjt

bie Sanierung eine« gegebenen Steina«, bie <ßr)an-

tafie über eine Httelobie, eine Äunfi, beren jeber

pajfable 3ftufifer färjtg fein muß. Sluct) braudje.n

manche ben tarnen 3. jefct gleidjbebeutenb mit

3mpromptu.
$tscibeit$tnstfif ju Dramen ift eine jur $anb-

tung ber (Stüde in SSejietmng fterjenbe Sttufif, mcldje

ber 3)tcf)ter öorau«fe&t, fei e« auf ber ©jene (bei

9ttärfcr)en, Slufäügeti, ^än^en, ©tänbdjen uftt).) ober

runter ber ©jene, gur 3. gehören alfo meber
Duöertüren nod) 3*öifdjenaft«mufifen (Entr'actes).

befonber« bei ©tjafefpeare ijt jur ©rgänjung be«

^öüfmenbtlbe« oft auf 3- in reidjcm 9JJaße ge-

rechnet.

Sttbta, ©igi«monbo b', geb.. au« ebler ga*
milie au Palermo, lebte 1608—09 in glorenj, mürbe
1612 tfammermufifbireftor be« £>er§og« ®arl @ma-
miel öon ©aöotyen in Surin, roibmete 1621 ein 93ud)

Musiche e balli a 4 jur ^odfoett be« ^rinjen $iftor

Slmabeu« öon ©abotjen öon $enebig au« unb ftanb

1623 im $ienft be« ftarbinal« 9florifc öon ©aöotjen
in 9iom. 3- 0aD t)erau« 8 ^ücfyer 5ft. 3ttabrigalien

(1607—24), 2 93ttd)er 3—5fi. SBillanellen (1610,

1612), 5 93üd)er 1—2ft. Musiche (Strien unb Kan-
taten, 1609—23, im ©til (Saccini«), aber aud) 2 Söü-

d)er 2—6 fr. Sacri concentus (1610) unb ein 93ud)

4ft. Motetten (1627).

ättfciatter, 2Rufif ber,
f. ftaturöölfer.

3ttbif$e 9Wttftt $ie 3nbier t)aben eine mar)r-

fd)einlicr) fefjr alte 9totenfd)rift mit ben ©ilbenaeicrjen

ber tarnen ber fieben ©rufen ber biatomfcr)en ©fala:

Rff RITZTE q^ff
gis a h eis' d' e' gis' a'

Nijj Sa Ri Ga Ma PaDhaNi||Sa

(in tieferer Dftaöe mieberljolt mit übergetriebenem
aufrechten 0, in t)dt)erer mit umgelegtem o ). 5)aju

fommen eine SDcenge 3e^en fur ©pielmanieren
unb Serjierungen aller 9lrt, roeldje S^f^enftufen
benufcen, ju beren (Srflärung öielleidjt ba« trjcore-

tiftr)e ©öftem ber Seilung ber Dftaöe in 22 drittel-

töne (Sruti) aufgehellt toorben ift. $m Gkunbe ift

aber bie inbifdje SÄufi! burcr)au« biatonifer) unb ber

unferen entfpredjenb. $)ie Sortierung be« förjrjtt)-

mu« fd)eint eine unöollfommene, ba fic nur ein

3eicr)en für ben ©tillftanb auf einem Sonc unb
außerbem ein geid)en für fetjneltere SBemegung
(allegro) fennt. $ie neuere 9iotierung«roeife ber

inbifd)en HRu\it (5. 33. bei Xagore, f. u.) t)at öon
ber europäifdjen 92otenfd)rift bie Saftftrid)e über-

nommen unb unterfcr)eibet ein*, jtuei», brei- unb
Dierjeitige Sßoten burd)

| || ||| |j|
über bem %on*

^eichen unb eine Klammer für 5U einem r)öt)eren

(5ini)eit«roert gufammengetjörenben Söne, bebient

fict) auc^ eine« ®rt)öt)ung«äeicr]en« ( N) unb eine«

^miebrigung§5eid)en« (a). 5)ie gorfetjungen über
bie ältere inbifdje SWufi! ftet)en nod) in ben An-
fängen. $)ier fei toenigften« bie toic^tiflfte bi«berige
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Siteratur öerjeieftnet: ©ir SB. 3^"c« The musical

modes of the Hindus (<5)ef. SBerfe 6. S8b. 1799,

beutfd) öon Balberg »Über bie 2Rufif ber 3n°e*«
1802), g-r. Stjrttfanber in ber Allg. gKgtg. 1879
(über be« fRabjat) ©ourinbro 2Wot)un £agore Hindu
music), berfelbe »Ober bie altinbifrije D|>fer-mufif«

(^ierteljat)r«fd)r. f.
I [1885], ©. 21 ff.), (5.

2)at) The music and the musical instrumenta of

southern India and the Deccan (1891), 33. 91.

Ringle Indian music (33ombaQ 1898), Vi. ©imon
»Quellen jur inbifd)en 9Rufif 2)ämabara« (3eitfd)r.

b. beutfc^. morgeut. ©efellfc^. 93b. 56 (1902), ber-

felbe »2)ie Dotationen be« ©omanatr)a« (©i^ung«-
ber. ber banr. 9lfab. b. SBiffenfdj. 1903, III), ber-

felbe The compositions of Somanatha critically edi-

ted (1904; ögt. bie SBefpredmng ber beiben legten

SBeTte burd) % 9hmge i. b. 2ftonat«f). f. TO. 1904),

SR. ©imon »$>ie Dotationen ber bebtfd)en fiieber-

bücr;er« (SBiener 3^itfc^rtft f. b. Shmbe be« borgen-
lanbe« 93b. XXVII 1913), O. Abraham mit @. m.
ö. ^ornboftel »^onogra^ierte inbifcr)e 2Relo*

bien« (©ammetb. b. 3^©. V. 3 [1904]), goje

©trangmatj« The Hindu-scale (baf. IX. 4 1908)

unb The music of Hindostan (Dfforb 1914), <£rnrin

gelber unb 93ernrjarb (feiger »2)ie inbifdje SÄtifif

ber öebifdjen unb ber tlaffifc^en 3C*K ©ifcung«ber.

b. Äaif. 5lfab. b. SBiffenfd). ju SSien, Wlof. ^iftor.

JH. 93b. 170. VII (1912). «gl. auc^ 3. D. fianb
»Über bie Xonfunft ber 3aöaner« (1889) unb <S.

gürft »Über ba« Xfjeater unb bie SWufif ber 3aüa-
nen« (1898 i. b. Datunoiffenfd). SBocfjenfc^rift).

[b']3ttbl| (fpr. bängbi), $aul 3Warie i^^obore
Vincent, geb. 27. SWärj 1851 au ^Jari«, einer füb*

fraujöfifd^en 5lbel«familie (im SSiöarai«) ange^örig,

öerlor bie Sölutter bei ber ©eburt unb mürbe t»on

feiner funftfinnigen (Großmutter erlogen, ba fein

SSater, ber (£omte b^- fi^ roieber üer^eiratete.

1862—65 mar er tlaöierfcrjüler öon $idmer unb
in ben näd)ften 3°^n i^eoriefdjüler öon Wlau
montel unb Saöignac unb befreunbete fici^ mit

f). 2)u^arc (f. b.), mit bem er 93erlio5, Söagner unb
93ad) ftubierte. 1870—71 trat er in bie ©arbe
mobile ein (er fdt)rieb eine Heine Histoire du 105«

bataillon . . . en Tanne« 1870—71) unb mürbe uad)

bem grieben«fd)luffe ©d^üler öon (££far grand, 1873

auc^ am £ouferöatorium, ba« er aber 1875 Oer-

\\e% um fief) praftifdje Routine gu ermerben. @r
mürbe Drganift an ©t. fieu unb 2. Käufer in ©0*

lonne« Drcfyefter unb fünf %a\)xt lang ©tjorbireftor

ber Soncert« Kolonne (bi« 1878). bereit« 1873
meilte b'3- S^ci Monate bei fiifjt in SBeimar unb
1876 mo^ntc er ben erften 93ar;reutr)er gcftfpieteu

bei. 1875 ffifjrte $a«belour) jum erften Sftale b
?

3.«
^iccolomini-Duöertüre auf (ben Jeggen 2. ©af
ber SBallenftein-'Xrilogie). 1882 ging bie cinaftige

fomifcr)e Opet Attendez-moi sous l'orne über bie

SBütme ber Qplxa Gomique. einen großen Erfolg

bebeutete bie Sftönung feine« großen formet!«,
ber bramatifdjen Segenbe, für ©oli, $opj>eld)or unb
Drc^efter op. 8 Le chant de la cloche (eigene 3>id)-

tung) mit bem großen ftomj)ofition«preife ber ©tabt

$ari« im Satire 1885 (1. ftuffürjrung burd) £a-

moureuf 1886). 1887 mürbe b'3. e^orbirigent ber

Samoureuj-Äonjerte unb leitete bie groben' ber

Sorjengrin-Sluffürjrung. Dad) grand« Xobe über-

nahm er ben 5^orfiJ ber Sociäte* nationale de mu-
sique, beren 9flttbegrünber er ift (1871 mit grand,
©aint-©aen«, %auxi, (£aftillon, S)uparc unb ^auf-
fon). ©in 1893 auf SSeranlaffung ber föegicrüng
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üon b'3- ausgearbeiteter $lan ber föeorgauifation

be3 tfonferoatoriumS fd)eiterte am SBiberftanbe be$

$rofefforen*Äomitee3; bie tr)m angetragene 9£ad>

folge ©uiraubS alä ÄompofitiouSprofeffor lehnte

b'3. ab. 1896 begrünbete er mit £r). 93orbe3 mtb
SM. ©utlmant bie Schola cantorurn, eine SRufif*

fcrjule augleict) rmffcnfct)aftlicr)er unb prafrifcr)er Xen-
ben$, roeldje unter fetner $ireftion feiger fid) fdmcll

ju fjotjer Söebeutung entroidelte. 9lud) an ber Ecole

des hautes Stüdes sociales (f. b.) ift b'3- tätig. Über*

tfaupt ftct)t aber b'3- in ber oorberfteu SReirje ber

r)eutigen Vertreter be£ mufifalifdjeu ftranfreicr), ift

iDcitgtieb ber belgifcr)en unb englifdjen 2lfabemic, ber

nieberlänbifcrjen ©efellfdjaft jur SBeförberung ber

£onfunft, ber ftäbtifd)eu tommiffion für fünftle*

rifdjeS UnterncrjtSroefen in $ari3 ufro. ©r felbft

fielet feinen Sdjroernunft nidjt in ber Dpernfom*
pofition, obgleid) feine Erfolge audj auf biefcm

(Gebiete fetjt bemerfenStoertc finb (aufjer ber ge*

nannten @Tftling§oper: 9Jlufif $u $1. SllejanbreS

»Äarabec«[18901 breiaft. 3Jhififbrama auf eigenen

£e# »$eröaal« [Trüffel 1897, $ari3 1898], SRufit

ju <£. 2Renbe3' »SRebea« [1898] unb ein jroeiaft.

äJtufifbrama [eigene $id)tung] L'toanger [Trüffel

unb $ari3, Dpita 1903] unb ein 9Jtyftcrium St. Chri-

stophe). S$ielmet)r ift b'3- in erfter fiinie Sinfo*

nifer: Sinfonie Jean Hunyade op. 5, Duoertüre
»SlntoniuS unb Cleopatra« op. 6, ftnfonifdje $ia>
tung La forßt enchant^e op. 8, »SBallenftetn« (fin*

fonifdje $rilogie) op. 12, Drcr)eftcrlegeube Sauge-

fleurie op. 21, 1. Sinfonie G dur op. 25 (mit obl.

Planier, über ein Xrjema au3 ben ©eöennen), Se»
renabe unb SBaljer op. 28 (Bearbeitungen bon

Älaoierftüden aus op. 16 unb 17), <pr)anta[ie über

©olfölieber (mit Dboefolo> op. 31, Drdjefterfuite

Tableaux de voyage op. 36 (3ßS.), finfonifd)e Va-
riationen »3ftar« op. 42, 2. Sinfonie B dur op. 57,

3 fähige Drdjefterfuite Jour d'6t£ ä la montagne
op. 61, finfonifdje $id)tuug Souvenirs op. 62,

Chansons et danses op. 50 für 9 SBlaäinftrumente,

Suite op. 24 D dur für trompete, 2 gldten unb
Streichquartett, Marche du 76. regt, op. 54, »Lied«

f. Sc. unb Drd)e|ter op. 19, (£r)oratoartationen für

Sarr>J>t)on mit Drdjefter op. 55, jroei Streichquar-

tette (op. 35, 45), ein tflatrierquartett op. 7, ein £rio

op. 29 für Klarinette, (Scllo unb ftlabier, eine

JBiolinfonate op. 59, ftlabierjttide: op. 1, 9 (So-
uatine), 15 (Poäme des montagnes), 16, 17 (3 SSaljer

Helvötia), 26, 27, 30, 33, SHaoierfonate op; 63, ein

HRenuett über ben tarnen »§anbu« op. 65; für

Drgel: op. 38 (^rälubium unb Kanon) unb 51 (ftnti-

pfforx), Matnerlteber op. 3, 4, 10 (Kellas Klage),

20, 43, 46, 48, 52 (90 chants populaires du Vi-

varais; eine anbere mit Xierfot bearbeitete Volfö-

lieberfammlung a. b. SStbarate unb S$ercor3 erfd)ien

bereite 1892 [o. op.]), 56, 58; (Srjorgefänge 0p. 2, 11

(La ehevauchäe du Cid, fpanifd)*maurifcr)e Sjene

für SBariton, £r)or unb Drdjefter), 22 (Cantate do-

mino 3 v. mit Drgel), 23 (Ste. Marie Madeleine,

2rt<3$. mit Sopranfolo), 32 (Sur la mer, für gißt).),

37 (geftfantate [pour Tinauguration d'une statue]

f. SJHSrj., Bariton unb Drdjefter), 39 (L'art et le

peuple 4ft. 2tt(Sr).), 41 (Dens Israel 6 v. a cappella),

44 (Ode ä Valence, Soli, (St)or unb Drdjefter),

Sancta Maria 2 v. op. 49, 8 9lutipr)onen op. 51.

$lud) bearbeitete b'3. Klaoierauggtige öon Serfcn
oon (£. Benoit, 91. be (Safrillon, ($b. Soffen, (S. ®f)auf-

fpn, 5)uparc, aud) oon ^eötoudje^' »Elements«

unb {fateB »Bayad^res*, reoibierte mehrere Dperu

In nomine.

9tameau£ für bie große ©cfamtau£gabcA bearbeitete

2KontenerbiS »Orfeo« unb »Poppea« u. a. s3ltö $rjeorc-

tifer trat 3« öu f mit einem Cours de composition

musicale (1. 93b. 1902, 2. 33b. [mit Se'rieuf]

1909; 3. tritt barin für bie buale gunbameniicruna
ber Harmonielehre ein). 3- färieb aud) niele roert=

bolle 5(uffä^e für gad)jeitfct)riften fomie ein Sebent
bilb feine« ße^rer« (Se>r graud (1906, 2. <Mufl.

1907, in Les maitres de la musique). ^gl. 51. Se-
rieuj V. d'I. (1914) unb D. S^r^ in Musiciens

franeuis d'aujourd'hui (1911).

3ttfatttaö f
5ernanbo bc la^, fj>aui|d)n

$nefter, Geologe unb au5gegeicr)neter Komponifi

im 16. Saljrl)., maubte fid) im (SinberftäubniS mit

WÜPP II. 1577ff. au ©regor XIII. mit begrün

beten ©nmänben gegen bie ^aleftrina übertragene

SReöifion ber liturgifdjen 93üd)er (vgl. ©r)oral S. 201),

unb erreichte, bag biefelbe aufgegeben mürbe, jßgi.

SRolitor, »2)ie nad)tribentinifd)e 6r)oralreform* I.

37. Seine erhaltenen Kom^ofitionen finb: Sacrarum
varii styli cantionum tituli

,
Spiritus Sancti* lib. I

(4 v., feenebig 1578), lib. II (5 v., «enebig . .

.

[1580]) lib. III (6 v., $enebig 1579), Plura modu-
lationum genera (fontrapun ftifd)c SäJc ü^er 0011

greg. et)oral, beliebig 1570), aud) einige Stüde in

Sammcliuerfen, in föcubrud bie Sequenj Victimae

paschali (5)et)n).

3nfrabo6 (»Unterbot«), al§ Drgelftimmc bnc

felbe mie Subbag, eine ^ebalftimme Don 16 ober

32 gu| unb gmar in ber Siegel al3 ©ebadt.

In^anno (ital., »3:rug«), Xrugfabenj, Xrug
|d)lu6 (f. b.).

Sttgrgttrti (f^r . inbfdjenje'ri ), äRarco^ntonio,
geb. um 1545 ju Verona, geft. 1. Suli 1592 511

ßremona, too er feit 1576 Kctpellmeifter ber Katr)e-

brale roar, auägc5eid)neter Kom^onift, Sd)üler oon

^incenjo 9tuffo, Set)rer bon £1. SRouteöerbi; gab

t)erau5: ein 93ucr) 5—8ft. SKeffen (1573), ein SBucb

5ft. Neffen (1587), ein 93ud) 6ft. SWabrigale (1586),

fünf 93ütf)er 5ft. «Wabrigale (...., 1572, 1580,

1587), jmei 93üd)cr 4ft. 9Äabrigale (...., [1578,

1592], 1579 [1584]), Sacrae cantiones, 5ft. (1576),

Sacrae cantiones, 4ft. (1586), Sacrae cantiones,

7—16ft. (!1586), Sacrae cantiones, 6ft. (1591), Re-

sponsoria hebdomadae sanetae (1588 [gdti^ gibt

bie 3ar)raar)l 1581]; ba§ SBerf galt atö Kompofitior.

^aleftrinag unb mürbe ber als Opus dubium in bic

(SjefamtauSgabe aufgenommen, aber auSgeftrieben

unb unter 3-3 tarnen feparat gebrudt, aB £afcerl

1897 ein (Sfemplar beS $rude$ o. 3. 1588 fanb)

foroie ein $8ud) Lamentationes (oor 1588, bi£r)er

nid)t gefunben) unb jtoei 58üd)cr 4ft §r}mucu

(...., 1606). einjelne SOIabrigale 3-g finbeu fieb

in 3ar)lreicr)eu Sammelmerfen oon 1577—1611. $>\c

§armonif 3.3 ift füljn unb au^brud^fräftig. ^gl.

^aberlö Stubie über 3- int Ktrdjenmufifalifdjen

§ar)rb. 1898 unb % Saliner, 3Jhif. ^enfmäler

ber Steinä^futift S. 147 ff.

3ttgeliit3, ^ifel Gabriel, geb. 26: Dft. 1822 in

Säfnlä ffa (ginnlanb), geft. 2. SRärj 1868 in W)*
ftab, Sdjriftfteller unb (autobibaftifdjer) Komponift

(oiele finnifdje Sieber).

Ingressa, f.
Introitus.

In nomine, fiberfcrjrift oon Drgel* bjro. Kla-

üierfä^cn ber englifdjcn SSirginaliften (55titr)eman,

53ull), bie 9lnfang§morte be3 SntroituS »In nomine
Jesu« über ben biefe Säfce gearbeitet finb (Choral*

ftubien). »gl. bemann, $bb. b. II. 2 S. 363,
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uub Van ben Kotten Origines de la rausique de

«lavier en Angleterre (1912).

3«ttöbrttd, Vgl. ftranaSBalbner, »Nachrichten

übet bie SRufifpflege am $ofe ju SnnfbrucI nacr)

ard^ioalif^en Slufaetchnungen« (1490—1519, 1567
big 96, ufm. f. SSalbner).

3«faitgttilte f
©iacomo (genannt 2flonopoli),

neapolitanifcher Opernfomponifr, geb. ca. 1740 ju

SRonopoli (Neapel), gejt. 1796 in Neapel, Schüler

bef Äonferbatorium bi Sant* Onofrio, toat furje

3eit fieptet an biefer Snftali, hribmete fi<f) bann
aber nur ber bramatifcr)en $ompofttton unb brachte

1756—82 21 Opern (11 fomifd)e unb 10 fetiöfe)

beraub (Didone, Arianna, Adriano ufm.); and) fcfjrieb

er einige $Hrd)enfompofitionen, Orgel* unb $labier*

ftücfe, befaß aber menig Originalität.

Institut fran^als de Florenee, $ie
$enfmäler ttalicnif <f)cr Xonfunfl (S. 255)

erhalten fett 1913 einen fer)r erfreulichen gumachf
burd) bie «ßublifationen ber SBibliotbef bef I. f. d. F.

(<BJjilof. JJafultät ber Uniberfität ©renoble), beren

4. Serie (Publications musicales) bringt: 93b. 1:

Ohants de carnaval Florentin [Canti camascialeschi]

de l'epoque de Laurent le Magnifiquc (1. Seil, % 9tt.

äRaffou rf. b.]). Vb. 2: *ßergolefi, gntermebtum
Livietta e Tracollo (fltobiciotti). Solgen follen $u*

näcfjft: Suigi IRoffif Oper Orfeo (^runifrref) unb
©efuolbo bi Venofaf 5ft. SHabrigale (<ß. Tl. SRaffon).

Sttfhrttmetttaltnttfit ift im ©egenfafc §ur So*
falmufif bie burch Qnftrumente aufgeführte SJeufif.

3)a malt bie bon 3nftrumenten begleitete Vofal*

tnufi! jur Vofalmufif ju rechnen pflegt, fo r)at baf

SBort 3- bie bulgäre Vebcutung einer 3Jcufif er*

galten, melcr)e nur bon 3nfrnimentett aufgeführt

nrirb, bei ber alfo ©efang böllig aufgefdjloffen ift.

^iftorifer) geht aber natürlich bie ©ntmicfelung ber

begleitenben 3- «pön° *n £><wb nitt berjenigeu ber

3- überhaupt, nicht aber mit ber ber Vofalmufif,

ba fie bon ber G^tmidlung ber 3ttfrtumcllIC

hängig ift. Ob bie reine ober bie begleitenbe 3-

älter ift, lägt ftcr) nicht entjehetben; boch ift au*

zunehmen, baß für Vlaftnftrumente ber ©e*
brauch ohne ©efang, bagegen für Saiteninftru*
mente ber begleitenbe Gebrauch ber frühere mar,

ba motu* berfelbe äRenfct) fingen unb ein Saiten*

infrrument fielen, nicht aber fingen uub blafen

fann; baf gemeinfame aWufi^ieren mehrerer 2ftcn*

ferjen ift aber (fobalb ef fich um mehr alf baf 2Jcar*

fieren einef 9Rt)t)tr)mxi3 hanbelt) fchou ein Stabium
tjörjercr (5ntmidelun(j. 93ei ben ©riechen finben

mir baf Solo*9luloffptel ($lulefif ) bereitf im 6. 3ahrf).

b. CStjr. fo meit entmtcfelt, baß Safabaf auf 9trgoS

um 586 für baffelbe ©leidjberechtiguug mit ben
anberen ihinften bei ben ptjthifch^" Spielen er-

langte. 5lud) baf fclbftänbige ftitharafpiel (Stitt)a-«

rifif) foll nicht lange barauf burrf) 9lgeIaof bon
Xegea (um 554) ju (Sfyren gebracht morben fein.

9(uf $lutarcf)f SJcitteilungen über bie ältere SNufif

bet ©riechen geht l)ext>ox, baß bie 9lulofmufif fich

früh in rhhthmifch fehr buntgcftaltigen SSeifen er-

gangen h<*t, bagegen bie ältere ftitharamufif fehr

einfach mar. 2Ran nrirb faum fehlgehen mit ber

Anficht, baß bie (burdjauf foliffifcr)e) 9luletif unb
tfithariftif in ber §auptfad)e freie 3"iP^bifation

geroefen ift, mie auch für bie 3"fttumentalmufif
be3 SJcittelalterf fchriftliche Slufeeichnung anfeheinenb

im allgemeinen berfchmätjt mürbe. $icfe Ver-
mutung mirb burch ben Umftanb beftätigt, baß unf
auf bem Altertum unb frühen Mittelalter $euf*
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mäler ber Snffcwroentalmuftf wfy erhalten finb.

2)ie begleitenbe 3- &er Otiten mar nict)tf anberef

alf ein SJcitfpielen ber ©efangfmelobten im @in*

Hang (ober ber Dftabe) mit gelegentlichen SSer*

jierungen unb 3^Wcllf^c^en (Kgovots vno Ttjr

q>dr)v). %\e 93lechblafinftrumente mürben btf

tiej in baf SJcittelalter nicht für eigentliche ^unp^
mufif, fonbern nur alf militänfcr)e Signalinfrru-

mentefornie bei ^lufjügen unb Opfern, mo SOlaffen-

mirfung bejmeeft mar, angemenbet (Salpinx, %uba,

fiituuf, Puccina). @tft in ben mittelalterlichen $eft-

fpielen bei fürftlichen Vermählungen fomie in ben

afthfterien (geiftlichen Scrjaufpielen) bilbeten fich

mohl bie Anfänge mehrftimmiger infrrumentalen

Äunftmufif auf. $od) ift fchon in einer (Shcmfcm

bon $etruf gontatne (ca. 1400) ber Äontratenor

aufbrüctlich für trompette beftimmt.

©ine neue tyt)a)e ber ©ntmicfelung ber 3- beginnt

mit bem Auftreten ber Streichinftru mente. Sie
ältejten Spuren geigenartiger 3"P^umente im
9lbenblanb reichen bif inf 9. 3aW- n - &fi.,'too

nicht meiter (bgl. Streichinftrumente). Sllf SSegleit"

inftrument ber ^roubabourc mie alf fiieblingf-

Soloinftrument fahrenber Spielleute, mit bem fie,

mohin fie lamen, jum 2anj auffpielten, entmicfelte

fich Sibel (^ibula [bei Otfrib], Viola, Viella;

©iga, ©igue, ©eige); biefelbe machte allerlei SBanb-

lungen burch, f° fea6 toir fchou im 14. 3aW- ri" c

größere Slnjahl berfchieben gebauter Streichinftru"

mente antreffen. $)te fithara-ähnlichen Saiteninftru-

mente (9totta, §arfe) traten megen ihref fchnell

berhallenben Älangef allmählich gegen bie Streich"

inftrumente jurücl, erlangten aber feit bem 14. 3<*hri?-

in ben bon Spanien auf fich über Europa ber-

breitenben fiauten mieber t)ö\)exe S3ebeutung. Sieben

ber gibel erfreute fich olf 3)ilcttanten-3nftrument

minbeftenf feit bem 10. S^h^- oie Srepleier (bgl.

Vielle) allgemeiner Verbreitung; biefelbe hatte fchon

bamalf bie unaufgefefct mittönenben SBorbune,

melcr)e auch minbeftenf ebenfo alten Sacfpfeifc

(bgl. 3Jcufette, f. auch Launeddas) eignen. 3n ben
Organum purum genannten ter^lofen Äompofitionen

ber ^arifer Schule bef 12.—13. 3alW- ^oocn

mahrfcheinlich bie Anfänge felbftänbiger Orgclmufif

bor unf. Sie Ars nova ber Florentiner bef 14. S^h^-
bringt bann eine mohl auf ber Vegleitprarjf,ber

Sroubaboure unb 3ongleurf heraufgemachfene funft-

bolle 3«ptumentalbegleitung bon ein*, feltener mehr*
ftimmigen ©efängen (bgl. ßaccia), meldje fich Wnell
allgemein berbreitete unb aud) noch meiter h^lt,

alf junächft in ber Äirche ber imitierenbe a cappella-

Stil fich aufbilbete (su (Snbe bef 15. SahrhO-
geitgenöffifchen Sluffagen unb bilblidjen Sarftellun*

gen geht herbor, baß bie Begleitung borjugfmeifc

Streicrjinfrrumenten unb ßauteninftrumenten übeT"

tragen mürbe; boch fpielen früh auch ftlabier*

inftrumente (Älabiere, Heine Orgeln) eine Atolle,

menn auch nicht entfernt in bem 2Raße, mie 91. Sche-

ring annimmt, ©neu Vegriff bon einer bollftim*

migen geftmufif mit Sinaftimmen unb S11^*
menten aller 9lrt in ber 2. Hälfte bef 15. %at>xl).

gibt bie Symphonia in Cod. 1494 ber Seipjiger

Unib.-iBibl. («Riemann, §bb. b. 2K©. II. 1, S. 207 ff.)

burch bie in bem untergelegten boppelten (melt-

lichen unb geifllichen) %e%te genannten 3^ptumente.
fötma feit 1500 fam bann ber ©ebraud) auf, mehr-
ftimmige (a cappella-) ©efangfftüde auch wx mit

Snftrumenten einer ©attung (einem »CHjor«, »Slflorb«,

einem »Stimmmer!«) aufjuführen. Scheinbar mirb
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batjer bie Siteratur bet 3- um biefe 3ät befonberS

arm (nur Sauten* unb Orgel-ArrangementS roerben

in ÜKenge gebrudt), maS man lange mit Unrecht

alpine bauernbe Abhängigfeit ber 3- bon ber

SBofalmufi? bcfinieren ju müffen glaubte, märjrenb

im ©egenteil jefct erfennbar tuirb, bog ber in ber

2. §älfte beS 15. %at)TX). auffommenbe burch-

imitierenbe bofale a cappella-©til noch längere

3eit inftrumentenmäßigeS gigurenroerf aus ber

borauSgehenben (Spoche beibehalten r)at, baS erft

im $aleftrinaftil berfchnrinbet. 2Jcit ben in Nach-

ahmung ber äRotette unb (Shcmfon entftanbenen

SRicercari unb Snftrumentalfanjonen feit ber Sftitte

beS 16. 3aW- Steigt fid) bann mieber eine felb-

ftänbige 3nftrumentalmufif ab, unb baS 17. $ai)it}.

bringt bie nrirflid)e ©djeibung ber Literaturen
ber $ofalmufif unb Snftrumentalmufif unb bamit

auch bie 2ttöglid)feit, bie tecr)nif(t)cn ©pejialbebin-

gungen ber einzelnen Qnftrumeute in t)tyexem Sftafje

auSjunufcen, alfo jugleid) auch nueber bie §erauS-
bilbung t»on ©pejial*Siteraturen ber berfduebenen

Qnftrumentalgattungen (Orgel labier], Saute,

©treidunftrumente, SölaSinftrumente). SSätjrenb man
im 16. Sabril, für 6treict> ober SölaSinftrumente

einfach bie ©timmbücher ber Vofalfäfce auflegte,

mußte man ja boch für Saute ober Orgel (ftlaoier)

erft aus ben ©timmbüchern eine üfcabulatur gufam-
menf^reiben bjm. in 9ftüdficf)t auf bie ted)nifd)en

9flöglid)feiten (befonberS für bie Saute) ein förm-
liches Arrangement machen. £>abei lieft man bie

Gelegenheit nicht unbenufct, in foldjen Arrange-
ments bie Eigenart beS 3nftrumentS auch *n Dcr

Dotierung §ur ©eltung ju bringen, unb mir fönnen
aus ben Verzierungen unb Verfdmörfelungen,

melche ber Sautenfafc unb Orgelfafc ben bearbeiteten

Vofalfäfcen einfügen, fd)liej$en, roie ettoa auch bie

ju bier unb mehr gufammen mufijierenben (Streicher

ober SBläfcr bie Vofalfäfce meiter auSfchmüdten,
allerbingS bod) nur im Anfcr)luffc an ganj biefelbe

VeräierungSfucht auch &er ©änger gu dnbe beS

16. Qfahth-, rocldje burch Söerfe mie bie SBobicelliS,

QacconiS u. a. oerbürgt ift. ©ingelnc auSfüllenbe

Säufer, Friller ufro. jeigen fdjon bie tlabier-

3ntabolierungen bon GhanfonS, bie Attaignant 1530
herausgab. $iefe Neigung gum foliftifd)en heraus-
treten ber einzelnen <ßarte fanben nun aber in ben
monobifchen formen ber SKufif feit 1600 eine ber

gefunben SBeiterentroidlung ber Shmft bienliche Ab-
leitung in befonbere Siteraturgebiete. 3>er begleitete

©ologefang erfuhr auf rein inftrumentalem ©ebiete

fogleich im erften $>e§ennium ber Nuove musiche
Nad)bilbung in ben ©olofonaten für Violine, Kor-
nett ober irgenbein anbcreS SMobieinftcumcnt mit
affompagnierenben fjunbamentinfhumenten. 3Ö
felbft auf bem ©ebiete ber Siteraturen ber einzelnen

Snftrumente (befonberS bem ber Orgel) finb nun
meitere ©cheibungen beutlich &u erfennen, irämlid)

in eine ©tilgattung mit einer einzigen bominieren-

ben, reich berjierten -äftelobie unb eine, roelche ben
alten polyphonen ©afc meiterftihrt. $afj bon biefeu

beiben ©tilgattungen bie jüngere, bie monobifd)£,

junächft lange fdjmer 51t ringen hotte, bis fie gu
coli befriebigenbeu unb bauernb lebensfähigen

formen burctjbrang, ift geroig nur natürlich. 9)ctt

ber poföphonen Siteratur beS 16. 3aW)- ftct)t noch
baS SBohltemperierte Stlabier 33ad)S mit feinen

ftugen in feftem Slontaft nach tüdroärtS, ift beren

fchönfte Nad)blüte. dagegen bilben bie ariofen

3nftrumentalfäfce ber Seit Sachs bie Sortfefcung ber

erft nad) 1600 oerfuchten inftrumentalen SÄonobie,

melche nur ganj allmählich im Saufe beS 17. 3ah*h-
bon unbehilflichen, ^erfahrenen unb höltlofen ^er-

tlichen bei ©al. SRoffi, S3. SWarini, (L garina ufm. ju

logifch entmidclten auSbrudSöolten Sunftleiftungen

bei Segrenji, Saffani, Sitali, SSeracini, Worein ufm.

fich auSmachfen. 3wif^)cn oen bollftimmigen poly-

phonen 3nftrumentalfä|en unb ben inftrumentalen

reinen SWonobien ftehen aber bermittelnb burch baS

ganje Qahrhunbert bie gmei altemierenben unb ge-

legentlich aufammentretenbe ©oloftimmen über bem
nur als ©eneralba| ffijjierten Affompagnement
roeiterführenben Xriofonaten, roelche befonberS

feit ber üftitte beS 17. Qahrh- eine hoch&ebeutenbe

Siteratur repräfentierten, bie erft mit bem ($nbe beS

18. Sahrh- in ber mobemen Stammermufif aufgeht.

3)en h^h^n 2Sert biefer Siteratur haben erft in

neuefter geit bie (äammelmerfe bon ©. ^enfen

(£laffifd)e SMolinmufif), Friemann (Collegium

musicum) u. a. einigermaßen aufgebedt; bie @nt-

midelung ber höhten formen ber 3nftrumental-

mufif hat fid) jum guten Xeil in biefer Siteratur

oollgogen unb auch bie Umbitbung beS herben,

pathetifchen ©tilS ber flaffifchen italienifchen S?iolin-

mufif beS auSgehenben 17. Qahrrj. ju bem ge-

fehmeibigen, beS buntejten SSechfelS beS AuSbrudS

fähigen ©tile ber SBiener Ätaffifer.ift nirgenbS beffer

ju »erfolgen als auf bem ©ebiete ber Xriofonaten

((Sorelli, Abaco, §änbel, 3. ©. S3ad), ^ergolefi,

gafch, 3. ©. ©raun, ©lud, %x. X. dichter, Johann
©tamij). 5)ie 58ebeutung ber franjöfifchen Sauten-

unb ^labierfomponiften oor 1700 für bie <£ut-

midlung ber mufifalifchen formen l)at man ftarf

überfd)ä£t, folange man ihnen bie (Srfmbuug ber

©uite jüfd)rieb. 3)ie ©uite ober ^arrtte (Partie)

ift aber bielmehr beutfehen UrfprungS unb fleht

bereits um 1620 boll entmidelt ba, fogar als Va-
riationen-Suite (^ßeurl, ©chein), junächft als fjolge

öon 4—5 mit gefthaltung berfelben SKotibe ge-

arbeiteten hängen ($abane, ©alliarbe, ©ourante,

Allemanbe, £ripla) mit allmählich machfenber ftaty

ber ©äbe unb Aufnahme üon ©äfcen, bie feine

^änge fmb (Arien), feit 1650 (Ahle, Söroe, «etfer,

SReuSner) mehr unb mehr mit SBoranjtellung einer

©infonia, ©onate (©onatine), eines ^rälubiumS
flott ber $aoane. tiefer ©inleitungSfa^ ift gunächft

ein ber ^abane nahe oermanbter ©afc in ^mei-

teiliger Siebform mit föeprifen, feit Biebrich 93eder

(1668) unb gohann ^ofenmüller (1670) aber all-

mählich allgemein eine mehrgliebrige italienifche

fanjone, momit bie Sonata da camera gefchaffen

ift (ogl. ©uite). ^eben ber ^ammerfonate ent-

fteht aber feit 1682 (Buffer, 9Jhiffat, 3oh- gifdjer,

Srlebach, Xelemann, f5afct), &t)x. görfterA ©cb.
S3ad)) eine in Nachahmung ber aus Ouoertüren
unb Xanjftüden ber Opern SulltjS jufammen^
geftellten äRufifen eine junächft burchauS für ordhe*

ftrale Stefefcung gemeinte neue 3nfrtumentalform/

toelche bie bier S^ormalfä^e ber Äammerfonate (feit

groberger: Allemanbe, ©ourante, ©arabanbe,
©igue) nicht t)at, fonbern ftatt ihrer bte neuen
2;änjc ber Sullyfchen Söallette unb als Einleitung

eine franjöfifche Oubertüre (Orchefterfuite, meift

furj franjöfifche Oubertüre genannt), aber
nicht aus 93ühnenmerfen entnommen, fonbern fo-»

gleich für ^onjertjmede fomponiert (!). Neben ber
alten £an$fuite fteht aber minbeftenS feit 1670
(3ot). ^efelb) in 2)eutfchlanb bie 2, 3, 4 unb mehr
gtoeiteilige ©tüde mit Steprifen in berfelben Xon«
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ort, aber öerfdn'ebene Xahaxt umfaffenbc Partita

ohne £än$e, eine gorm, welche ber jufammen-
geftüdten gleichzeitigen italtenifchen ftanjone (f. un-

ten) entfdjieben überlegen ift. Die beutfche ©uite
unb baS öermanbte engltfche (Sonfort finb öon
Anfang an öorjugSmeife (Snfemblemufif für 4, 5,

6 unb mebr Stimmen; erft nad) 1650 treten häufiger

auch breiftimmige ©uiten auf, toeldje jtärfer auf

güllung burd) ben ©eneralbafj rechnen. Die um
1600 in ßnglanb einen ftarfen Auffchmung nehmenbe
Älaötermufif (ögl. Virginal-Voof) finbet in

Deutfchlanb fchnell Eingang unb fräftige Nachfolge

befonberS burd) 3- 3- groberger, ber aber zugleich

bie fehr merrbollen (Srrungenfchaften ber franjö-

fifchen Sautenmuftf (Überroinbung ber fompaften

Vollfttmmtgfeit burd) freies figuratiöeS SBefen) bem
Älaüier auführt unb bie SHaüierfuite fdmfft (bie

Sirginaliften fennen bie ©uitenform noch nicht).

(Sine ©pe$ialtiteratur aber mit ben formen ber

(Snfembte,- Sauten- unb Älaötermufif entnridelt fid)

im 17. 3af>rf). für Qtombe (üflaraiS, ©djend, &ft.

©impfon, §effe, Äühnel) unb auch bie in ihren

Mitteln befchränftere Coline öerfud)t fic3t> ganj §u

emanzipieren burd) raffinierte AuSbitbung beS

boppelgriffigeu ©pielS (halber, Viber, §. 3.
SBalther, ©trungf). Die erfte AuSbilbung beS deinen

©enrefrüclS (&harafterßü<lS, auch gleich mit präg-

nanten ttoerfdjriften) tft baS Verbienjl ber franjö-

fifchen Sauteniften (Denis Faultier) unb (Slaöe-

aniften ((Eouperin, SRameau). Die beutfche ©uite

befielt gleich ju Anfang beS 17. Saljrt). auS einer

Anzahl gegeneinanber abgefdjloffener in berfelben

Xonart jtehenben ©türfe; bagegen mar bie in

Italien fett bem (Snbe beS 16. %ätji1). gepflegte

ftanjone (Canzon francese, C. da sonar) ein auS
bunt fontraftierenben VrucMüden öerfdnebenen

£entpoS unb öerfdjiebener Xattart jufammcngefüg-
teS in einem 8^ge ju (Snbe gefptelteS 2Berfd)en.

Die 3at)l btefer Deile mar anfänglich oft fet)r grofj

(5, 7, 10 unb mehr), bie Xeile zeigten teils ben

(Sharafter öon Xanjtöpen (<ßaöane, (Stolliarbe),

teils bie imitierenbe Arbeit beS 9ckercar. DaS
9Jtobell biefer Snftoumentalfanaone mar bie neue

franjöfifdje d^anfon ber (Spoche Mannequin mit
it)ren fecfen ©timmungS- unb Xaftroecfjfeln (Attai-

gnantS (Sfmnfon-AuSgaben feit 1529). Durd) Ver-
ringerung ber Anzahl ber Xeile unb bie gefthaltung
weniger fernen muffen bie Xeile 511 grdfteren

Dimenfionen unb Idften fich allmählich burd) förm-
lidje ©djlüffe üoneinanber loS. Die ©nleitungS-

ftüde ber italienifc^en unb ber franflöfifdjen Opern
(2uflö3 Ouvertüre, ©carlattiS Sinfonia) finb nur
2 Xtypen ber auf brei Xeile befdjränften Äan^one
ober ©onate. 3luc^ ba3 ebenfalls feit @nbe be§

17. 3atjrlnmbert$ aufbtü^enbe italienifc^e Äon^ert

fotoofy baS bem Xutti ein Heines ©olo-(Jnfemble

gegenüberftellenbe Concerto grosso ald bie nur auf

ftarfe 93efefcung berechnete, ebenfalls Concerto ge-

nannte Drdjefterfonate (»ftarfe ©onate«) [3D^att§e-

fon]) unb ba5 nac^ 1700 erblüljenbe ©olofonjert

finb nidjtö anbereS als foldje auf brei ©ä^e be-

fc^ränfte ^rmen ber alten $an§one unb ©onate.

(So ermäc^jt fdjliefjlidj mebr butc^ eine SBanblung
be3 ©tilS

(f. oben) als burd) Seränberung ber

gormen (ögl. aber ©onate) aus ben mano^erlei

oufgemiefenen ©ebilben ber älteren Qnftrumental*

mufif um 1750 bie mobeme ©infonie unb bie ge*

famte Äammermufif unb öerbrängt junädt)ft fd)nell

bie franjöftfc^e Duöwrtftw öuä her ollfl*»mMti?n (Äunft.

Siemann,

tnentalfä|e. 529

$ie ©onaten, XrioS, Quartette für Älaoter unt>

einfach befe^te ©treic^infhumente öon 3fr. 1. Stichter,

Sodann ©tamifc, ©Robert, ©io^ner, 30h.WP-
Äarl ©tamib führen bireft über ju Wloiaxt unb
$aöbn; bie Literatur ber (einfach befe^ten) ©treid)*

trioS unb -Quartette, -Quintette fdjaffen auf bem
»oben ber öon $ol). ©tami| unb gr. X. 8ttd)tcr

gegebenen Anregungen $a^bn, 33occf>erini unb
ERojart. ^)ie (Sntmidlung geht nun mit 9ttefen*

fchritten öormärtS. ^Die Begleitung mar in ihrer

fchönften ©ebeutung erfannt unb ihr bie Aufgabe
gugetmefen, ben h<Ktnonifchen ©ehalt ber SÄelobie

ju erfdjliefjen. ©0 öertiefte ftdt> bie AuSbrucfSfähig»

feit ber 3. immer mehr, befonberS als bie tiefemfte

Utotur SeethoöenS fidh fajt auSfchließlich ber 3. ju-

manbte unb neue ©aiten öon erfchüttembem Solange

anfdjlug. 3)urch bie nun fchon brei S^tfwnterte
anbauernbe SSerbinbung ber 3- mit bem gefungenen
2)rama (Oper) hat fid) eine 3nujrrationSmufif öon

fo unjmeibeutiger ^rägnanj beS AuSbrudS ent*

midelt, baß eS iüngjte SReijter unternehmen tonnten,

rein injrrumentale 3öerfe aufjuftellcn, melche be»

(Hrnrnte C^haraftere, ja ©ituationen, pfhchologifche

Vorgänge unb 9toturereigmffe seichten. Vgl. $ro-

grammufif. Über bie ältere ©efdudjte ber 3- bgl.

SBafielemffi, >©efd). b. 3. im 16. 3ahrh.« (1878)

unb »Die Violine im 17. 3ahrh.« (1874), Vie-
rnau n »$aS Äunftlieb im 14.-15. 3öh^ « (©am»
melb. ber 3ntem. m®. VII. 4 (1906), »Die V*
riationenform in ber alten beutfehen Danjfuite«

(SKufif. SBochenblatt 1895), »Die franjöfifche Ouöer-
türe ju Anfang beS 18. 3^^.« (oaf. 1898), »Die

SRannheimer ©chule« (Denfmäler ber Donfunft in

58anem, III. 1), Mannheimer Äammermuftf (baf

XV) unb »3ohann ©chobert« (Denfmäler beutfdher

Xonfunft 53b. 39), ß. Xorchi La musica instru-

mentale in Italia nei secoli 16. 17. et 18. (Rivista

musicale 1897ff., auch feparat), Ab. ©anbberger
»Sur ©efchichte beS §aübnfchen-©treichquartettS«

(Altbauer. SWonatSfchrift 1900) unb beSfelben Ein-

leitung jur Ausgabe ber SBerfe AbacoS (Denfm. b.

Xonfunft in Vat)em Vb. 1 [1900]), Äarl !Ref »gur

©efchichte ber beutfehen 3nf
rtumentaImuf^ °-

2. ^älfte beS 17. 3ahrh.< (Veiheft 5 ber Sutern

SR®. [1902]), 2Rar. ©eiffert »©efchichte ber Äla-

öiermufiN (1. $b. 1899), Alfr. (Sinftein »3ur

©efdjichte ber beutfehen ßiteratur für Viola ba

©amba« (1905), 3Rennide, »©äffe unb bie

Vrüber ©raun als ©hmphonifer« (1906), dt), öan
ben Vorren Les origines de la musique dt;

clavier en Angleterre (1912) unb Les origines

de la musique de clavier aux Pays-bas (1914),

O. ftintelbett »Orgel unb Älaöier t. b. SRufif beS

16. Sahrh.« (1910), 3R. Vrenet Notes sur Thistoire

du luth en France (1899) unb Les concerts en

France sous Tancien regime (1900), A. ©gering
»©efchichte beS 3nftt"m^ntal[Violin>Äon3ertS bis

Ant. Vioalbi« (1903, Differtation) unb »©tubien jut

(Dejchichte ber 3Rufif ber grührenaiffance« (1914).

(38) $ufktumtutai\ä*it öom@nbe beS 16. bis

(Snbe beS 17. 3ahrhunbertS (als 2)cufifbeilage ju

»Die Violine im 17. 3oh^unoert *)/ gefammelt unb
herausgegeben öon 3- bon SBafielemffi (Vonn
1874, 2. Aufl. 1906), ftansonen, ©onaten, ©apricci,

^antafie, Valletti ufm. in Partitur öon gl. 3KaSchera,

®. ©abrieli, A. Vanchteri, V. SRarini, (5. Marina,

fjontana, 3Wont' Albano, Allegri, Darq. aHerula,

3SI. 5Reri, ßegrenji, ©. V. Vitali, Uccellini, 9Ka^a-
ierratn. iRöffoni ^or^ni uwb Ant. SRetöriui.
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ättßrmnetttaHon Onftrumentterunfl, Or.

a)eftratton, Drcrjeftrierung), bie Verteilung ber <ßarte

einer Drcr)efrer!ompofition auf bie einzelnen 3n*
ftrumente, fofern bcr Sftnnponift fein äßerl juerft

itifttert, b. I). rein mufifalifdj fonjipiert unb ofyne

betaillierte Verteilung an bie 3nftrumente entwirft

unb erft bei ber befinittben Aufarbeitung ben ein*

jelnen Swftnintenten itjre $arte anweift. 60 fpridt>t

man aud) bon ber gnftruntentierung (Ordjeftrierung)

einer Söeetrjobenfdjen (Sonate u. a., wenn biefelbe

für Ord)efter bearbeitet wirb; ältere Ordjefiermerfe

müffen, wenn fie neubelebt werben fallen, teilweife

anberg [um-]inftrumenticrt »erben, weil maud)e ber

im 17. bis 18. 3al)rlj. gebräuchlichen 3n(humente
(Xheorbe, ®ambe u. a.) nic^t mehr im ©ebraud)
finb. Qm 16.—17. 3ahTh- fehlen aud) oft beftimmte

Angaben gang, meldte Qnftrumente bie ^arte^ aus-

führen follen. $ic ältere 3. ift abgesehen bon Der*

einleiten Anläufen jur (£^arafterifri{ (SWonteberbi)

Durchaus ber Orgelregiftrierung bergleidjbar (Strei-

ter, $ol$bläfer, £utti, 6oli). 6eit burd) $anbn
bie einzelnen Orchefterinftrumentc ju felbftänbigen

Äepräfentanten feinfter Au£brud3nuancen geworben
jinb, welche felbft im $hemcnaufbau ficr) bifferen-

gieren, ift e$ freilief) nid)t mein* angängig, ba| ber

tfomponiji erjt fomponiert unb bann in|irumentiert;

oielmerjr mufj er fogleicb für ben bielgliebrigen

Apparat beä OrchefterS benfen; bic Sfijje ift bann
bezüglich ber 3- *w abbreoiierte Art ber Kotierung
unb wirb ftete fflr charafteriftifche SBirfungen be-

reite Kothen fflr bie 3. enthalten. — $>ie 3n-
ftrumentationälehrc belehrt ben ©d)üler über

Xonumfang unb Eigenart, tedmifche Söehanblung
unb jmedmäfjige Kombination ber 3"f^unie11ie -

Anleitungen baju finben fid) in ben ttoinpojitionS»

lehren bon äflarr, (33b. 3 u. 4), £obe (SBb. 2),

iRiemann (©b. 3) fomie in ben fpejiellen 3^1*™*
mentationSlehren oon 3oh- ©. ftaftner, 93 erltos,

(»ebaert, Hüffler, SR. §ofmaun, tfling, ©b. $rout,

SRirecfi, Clotri, (£. (£rgo (Dans les propyläes de

Instrumentation 1908), ft. fcöfer (»3n]tr.-fiet)re

mit bef. $8erüdfid)tigung ber Stfrcbeumufif«, 1913),

tu SRiemannS ftatednämen ber HJhififinftrumeute

unb ber Orcheftrierung u. a. $)ie älteften 3^"*
mentationSletjren finb bie oon grancoeur (1772),

«anbenbroed (um 1800), ©unbelin (1828) unb

3. Satrufo (1832); boeb finb auch fd)on bie 3^1*™*
mentenbefchreibungen unb Anweifungen für ba£

3piel bet 3nfrrumente bon ©irbung (1511), SJtortin

Agricola (1528), ©anaffi bei gontego (1535), <ßr«v

lippe Sambe be fter (1556), 2R. $rätoriu£ (1619)

11. n. a. Vorläufer ber eigentlichen 3nftrumentation3-

lehre. Cgi. Saooij, Histoire de rinstrumentation

(1878, ein feinen ©egenftanb freilid) nur fehr fttförn*

baft betjanbelnbeä SBerfchen).

^nfttnmtnte (ogl. bie Artitel ber gefperTten
s
JBorte). 3Ran teilt bie mujifalifcrjcn 3- e*n

Saiteninftrumentc, ^laötuftrumente unb Schlag-

mfhumentc.
I. 3)ic ©aiteniuftrumentc jd)eiben fief) in

3treicr)inftrumcnte unb §arfeninftrumente.
Die ©treidjinftrumente teilen fict) weiter in

ioldje mit ^öfinben (oeraltet: Violen, Snren) unb
foldje o^ne Sötinbc (9?ebec, Ciella, ©igue,
Violine, s#ratftf>c, Violoncello, .Mrontrabag,

Xrumfcbeit); eine beionberc 6pe
(
vcflt bilbeu bie

Btrcic^inftrumetitc mit tflaöiatur: 1)rchleier
^ieir^), 6cblüf felficbel imb ^oqenflügcl.
fät ^atfeninftrumente teilen fiefi weiter in

jolc^e, bie für jeben ©injetton eine bejonberc (Baut
Ijaben (§arfe, Äit^ara, £^ra, $falter, 9iorta, Sit^er,

Äoto, ^in, Äantele, ©ufli, Älabiere) unb in folcber

welche buret) SSerfürjen mittels Abgreifen auf einem
©riffbrett auf berfelben 6aite mehrere 2öne !>cr-

oorbrtngen, bie fiauteninftrumente (fiaure, ©i-

tarre, SKanboline, ©anbura, ^J)omra, Salalaira, Xax^
Janbur ufw.).

II. ^ie ©laäinftrumente teilt man in 4>olg-

blaSinftrumente unb ©lec^bla^inftrumente
ober beffer ln'nfidjtlicf) ber Art ber ©djauerjeugung
in Sippen- .(ßabial*) pfeifen unb fjungen-
(Üingual-) pfeifen; Bereinigungen bieler $laä*

inftrumente finb bie Orgel unb itjre Serwanbten
(Harmonium, 3)rer)orgel,9cegal, DrdjeftrionK

III. 3)ie ©cf)laginftrumente finb entWeber ab-

geftimmte, bie jufolgebeffen noefj einen relatio

böseren ^unftwert ^aben (Raulen, ©loden
[©lodenfpiel, ©ta^lfmcl], Xrjloprjon), ober Särm-
inftrumente oon indifferenter 2on^ör)e (irom-
melu, 93eden, Xtiangel, Xamtam, Äafta-
guetten, Tamburin ufw.).

3it biefe Älaffen nic^t reern" einfügbar ift ba^
Abiapbon (©abelflabier, ^elefta). Äaum ju ben
äRuftfinftrumenten 3U rechnen ift bie Äolsharfe,
wob,l aber ba^ itjt nac^gebilbete Aue moc^orb.
Au^ ber großen 3a¥ oer ephemeren @rfinbungcn
feien nod) erwähnt: bie ^armonita, ber Älabi-
^nlinber, ba^ (Jup^onium unb ba$ $t)top^ou.
3- für afuftifd)e UnterfÜbungen finb: ba« SWonü*
djorb, bie Stimmgabel unb bie ©iTenc. Sgl.
aud) 2Jcea^anifa)e §cufilwerfe. Über bie ältem
ÜWufitinjrrumente bgl. jur Orientierung 9tiemann^
Äatea)i«mug ber 2Rufifgefd)icrjte (5. Aufl. S. 1—66)^
für eingefyenbereä ©tubium 2R. ^Srätoriu«' Syn-
tagma II (AuSjug in (SitnerS ^ublifationen 33b. 13).

©afielewffi, ©efdndjte ber S^ftomentalmufif im
16. 3atn-r)unbcrt (1878), unb bie Äatalogc oon
ftarl ©ngcl (1873, 1874), £iprin$ (1888), O. 2flct-

fc^er (1892), 2Kaf)illon (1893—1900, 3 »bc.),

©corg Äinff^ (93b. 1—2 1910, 1912 unb Heiner

tatalog 1913, 3R 0. ^ornboftel unb Shirt 6actja,

»©#ematif ber 9Jlufifinftrumente« (gtfdjr. f. tetfyio-

logie 1914, Wx. 4-—
5), 9Wal)illon Les instniment»

ä vent (1907), 9ftif)lmann »®efd)id)tc bcr SSogcn-

inftrumente« (1882), (5b. 93uble »&ic «la8inftrn-

mentc i. b. SDtiniaturen beö früben 3Wittelalterd«

(1903), Shirt 8ac^§ meallerjron ber SWufifinftru-

mentc (Berlin 1913). Sgl. 3nfrrumentcnfamm-
lungeu.

Jnftrninentenböufdjulen, beljörblid) orgarti-

fierte unb unterftüfcte, befte^cn feit längerer Seit
im fädrfifdjcn Bogtlanbe (3J?arfneufirc^eu feit 1834,

Älingentljal 1843, Aborf 1860), aud) in ©öfynen
(©ra^li^, £(fyönbad)) unb im ©^warjwalbc (gurt-

wangen 1868, Unterfird), Billingen, Bab,renbad».

Ü8ei allen biefen fpielt bcr $3au bon (streiebinftn:-

menten eine Hauptrolle. Au^f^licfelid) Siolinbau-

fdjule ift bic altbewährte ju TOttenwalb in Ober-
beuern (ogl. Älo^). «gl. %t). ^ertljolb (mit

9W. dürftenweg) »55ie ^fabrifation mufifalifd)er 3""
ftrumente im fäd)fifd)cn Sogtlanbc« (1876) unb
kalter Äürt^ »3)ic IjauöinbujtTiene ^abrifatien

Heiner mufifalifdier 3"ftrumentc im Soqtlanbc tu b
in Obcrbatjem« (Üeipjig 1911, 2)iffertation).

3nftrumentettfamrti(««flcn f
größere jur

3Uuftration ber ©efc^id)tc ber 3Kuiifinftrumerte

(SWufitinftrumenten-SKufecn) befteben ju fionbon im
<Soutb «cufinaton-aRufeum. *u Trüffel aui fitm-
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feroatorium (ogl. .SRahiHon), $u $ari£ am Jbn-
feroatorium, 511 ftölu (bgl. Mty. &euer), Berlin

(ÄgL SRufifiTtftrumentcnfammlunß, ber Slernbeftaub

oon $. be feit jufammengebracht), Kopenhagen
(^fttytfiorifcheS äJhifeum, Katalog bon A. #am*
merich 1911), $eutfd)e3 SHufeum unb ft. bahr.

Stottonalmufeum in 3Rüna)eu, ©raffi*äJhifeum in

Seidig (befonberS oftafiattfehe 3nftn*mente), bie

(SroSbtj SBromn £ollectton im äRetropolitan SRufeum
*u Beuborf (flatalog 1902ff.).

ättfaettiertutg (franj. Mise en scene), bic ger-

rigßeflung eines 93ühnentoerf; in be^ug auf bie

Stetaite ber feentfdjen $)arfteflung. '$gl. Angelo
3ngegneri Deila poesia rappreseotativa e del

modo di rappresentare le favole sceniche (Renata
1598, 6. £agemann »9tegie, bie ftunft ber feent-

j^en 5>arftcllung« (1904, 3. Aufl. 1912) unb »Auf-
gaben be$ mobemen £heater$« (1906), Ab. Appia
La mise en scene du drame Wagne^rien (1895,

beutfd) 1898 [2. Aufl. 1899]). «gl. auch (Seiler.

lnta%olRre (ttal.), in&abulatur bringen, b. h.

aus ber gewöhnlichen (9ftenfural*)$otenfchrift in

eine ber früher für bie Orgel, refp. für Saute ufm.
üblichen befonberen Arten ber Dotierung umfdnrei-

ben. «gl. £abulatur.

Integer valor (notarum), in ber äReufutol-

mufil ba£ $urcr)fcr)nittgtempo, bie »getoölmliche Gel-

tung« ber Sfcotenroerte (mittlerer 3eittoett), an beffen

Stelle burd) bie $iminurton, Augmentation ober

bie Proportionen berfürjte ober berlängerte 3Berte

treten. 3)er i. v. hat fich feit ©rfinbung ber äften*

furalnote (f. b.) bte 1600 mehrmals üerfcr)oben,

benn im 13. 3al)rl). hotte bie SBrebte etroa biefelbe

©ettung mic im 16. 3afch- bie Minima unb feit

bem 17. %al)xr). bie ©emiminima (baS Viertel).

SRidjael $rätoriu3 (1618) beftimmte ben i. v.

(mittleren geitmert) ber $rebte auf etma Via 9^*
nute, b. h- ba£ Viertel auf 80 ©djläge öon Ml^ete
Sftetronom, mag auet) heute noct) jutreffenb ift.

Interferenz nennen bie Afufrifer bie Stö-
rungen beS «erlaufS ber gleichseitigen 2onfct)min-

gungen burd) eine berarrige SSerfdnebung ber

©djmingunggphafen, bog ba3 gufammenfatlen bom
SRapmum ber einen unb SDünimum ber anberen
ber %on auägelöfcht nrirb. «gl. ^>elmhol$ Se^re
ooit ben S^nempfinbungen, 5. AutI., ©. SRie*

mann Äatechtömitf ber Afuftit, ©.79. Sxiemann
jteht bte 3- heran jur (Srflärung ber Untyörbarfeit

bet Untertönc, meldje eigentlich jeber einfache $on
mit fich führen müßte, «gl. SRutation.

3«terittbtttm (lat.), Smifchenfpiel, befonberS

ber burd) bie Drgel ©ermittelte Übergang oon einem
£t)oralber§ jum anbem.
%Ut€tmtbien (Sntermejji) nannte mau bie

ju <5nbe be3 16. 3ahri)- in Qtalien aufgetommenen
muftfaltfchen $mifchenaft3uuterhaltungen für Auf-
führungen bon ©chaufpielen. berühmte 3- finb bie

1688 jur «ermä^lung gerbinanbS bon attebici mit
(£ljri(rtne bon Lothringen in gloreng aufgeführten,

an benen ®t>rift. SWaloe^i, (Sm. bei daöaliere, fiuea

SWarenjio unb 6onte «arbt afö tomponifteti be^

teiligt waren, ftn benfelbcn fommen jmar bereite

Stüde für nur eine Singftimme mit Qnftrumenten
oor; both maren biefe unb anbere frü^efte 3. nrie

au<h bie fie jeitmeilig ablöfenben gnftrumental-

oorträge nicht im monobifetjen (Stile be§ nach-

herigen Florentiner SÄufifbrama^, fonbem im 9Jia*

brigalienpil gefchrieben. 92acr) 1600 finb aber eine

ganje Weihe richtiger fleincr C^cm nndmnH^bar,

bie ebenfalte nod) atö 3- bmchftüdmeife groifchen bie

Afte eine^ 5)rama5 eingefchoben mürben (S). 5öelli^

Orfeo dolente 1616 fö. Xaffo« Amintal «0^
chetto-93o«chettig Strali d'amore 1616, «ernijjis

Ulisse e Circe 1619 [in «randnS Alteo] ufm.).

Später fchaltete man 3- au<h ™ fcrtdfc Opern ein

(eine (Sammlung folcher *$. erfchien 1723 in Amper*
bam im $rud). Anfängltch tynQtn bie 3. ber öer-

fchiebenen Ahe nicht miteinanber aufammen, fon-
bem jebeS be^anbelte eine anbere mhthologifche

Affäre. Allmählich entmidelte fich au5 ben 3- ein

Sntermebium, b. h- eine im Äontraft §ur §anb-
lung beä ^auptftücte mehr ober »eniger fcherjhaft

behanbelte jtoeite ^anblung, bie fich nmfehtchtig

mit jener ftücfmeifc obfpielte. %tt nächfte ©chritt

mar bie SoStrennuug biefer allmählich ermachfenen

fehershaften Keinen Oper au^ ber unnatürlichen

«erftridfung mit einer feriöfen; ein folcr)e3 Snter-
mebium mar eigentlich $ergolefi3 La serva padrona,
mit melcher bie Dpera buffa ihren ©iegeöjug burd)

bie SSelt antrat. — ©päter trat im $>rama ba^
SBallettbiberriffement an ©teile be$ 3«terme^sp.
§eute finb mir ftreng in bejug auf ©tilrein^eit ber

. unb be3 ^auptjtücfö, unb bie einzige %ozm, in

ber bie 3- «och ertjtieren (im Urania), ift bie ber

eingelegten «allette unb 3mifchena!t«muftfen,
b%tv. SJhiftffrfide bei offener ©^ene (Abenbmufif im
Kaufmann oon «enebig, 3- *n ä?a8cagniS Cavalleria

ufm.)

3ttterme))0 ($lur. ^\)t f. o. m. 3mifd)enf(%
Sttjifchenfpiel (f.

3«termebien); mürbe mohl juerft

oon ©chumann ate SRame für eine Äette aufammen-
gehöriger Älabierftüde (op. 4) gebraucht — ohne
jebe «ejiehung auf ben SBortfinn, bielleicht atö

,hors d'oeuvre* gemeint, ate gmifchennummern für
Äonjertprogramme? Auch geller unb «rahmö
haben ben Xitel 3- gebraucht.

3tttenmttotmle Vhtfifgefellf^aft, ein

1899 auf Anregung ber 2Hrma «reitlopf & gärtet

tu Seipjig unter «orfi^ bon Dffar glcifc^er inö

ßeben getretener «erein gum gtoed be^ gufammen»
fchluffe« ber auf bem ©ebiete ber SOhififmiffenfchaft

tätigen gorfcher ju gemeinfamer Arbeit unb jur

$erftellung bequemer Gelegenheit gur ^ublifation

oon ©pe&ialarbeiten. tiefem gmede bienten oor

allem bie monatlich erfcheinenbe »gettfehrift« ber

3- 2R@. unb bie üierteljährlich erfcheinenben »©am-
melbänbe« (für größere Auffäfce), beibe bi« <$nbe

1903 rebigiert bon O. gleifcher unb So^anne^ Solf
(1903 bie Seitfchrift unter SKitoerantmortlichleit oon

Rüting unb A. 3Kaber^einach). (Snbe 1903
erfolgte eine ^Reoifion ber ©tatuten unb SReu»

fonjrituierung ber 3- SR®- unter ^ermann Streich-

mar ate S3orfitenben unb mit Übertragung ber 9ie-

baftion ber ©ammelbänbe au 3Kaj ©eiffert unb
berjenigen ber 8eitfchrift an Alfreb ^euß. Dftober

1908 ging burd) SReumahl baä ^ßräfibium an Aleran*

ber SWactenaie über, 1914 mieber cjn ÄreWchmar.
Außer ber 3eitfd)rift (bie ©ammelbäitbe gingen

(Snbe 1914 jugunften einer (Srmeiterung ber Qeit*

fd)rift ein) gab bie 3- SR©- nod) »©eihejte« herauf
SRonographien größeren Umfangt, bie ben 2Hit*

gliebem ju ^orjuc^preifen geliefert mürben, unb
öeranftaltete ^ongreffe (fieipjig 1904, S3afe( 1906,

SSien 1909, Sonbon 1911, $ariS 1914), mit Vor-
trägen unb Debatten über mufüroiffenfchaftlichc

Xhentata. »Berichte« über ben 2.—4. Kongreß ei«

fchienen im 5)rurf (1907, 1910, 1912). 2>ie 3. ÜW^.
glieberte fim in ^anbe^feftionen, beren SRepräfen*
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tanten ben Vorftanb ber 3. 2JI®. bilbeten unb Detter

in Ortsgruppen, $(ngegliebert an bic 3. 9R@. war
bic Äonboner Musical association. $ie ©eftion

grcmfretdj gab feit 1907 eine eigene jjettfchrift

unter SRebaftion bon 3. dcord^eütUe hetauS (föebue

muficale S. I. ÄL). $ie SRefultate ber Arbeiten ber

3. waren recht erfprießliche, unb bie $ubli-

fattonen berfelben haben eine gülle hodjwertboller

Arbeiten angesammelt. $ie anfänglich fehlenbe

gühluna, mit ben großen $enfmäler-<ßublifationen

mürbe m ber golge erfreulicherweife ^ergeftellt.

Bnierpunfttott, mufifalifche, f. ^rafierung.

ntttbaU nennt man bie nähere Vefrimmung
beS VerhältniffeS jmeier £öne in bejug auf ihre

%ortf)tye. 3Ran unterfdjeibet junäc^ft eine mufi-
falifch*praftifcf>e (elementare) unb eine afu-

ftif4"t^eoretifd^e 3ntetbatlehre. $ie erftere be-

stimmt einfach bie Snterballe nach ber %n%aty ber

bon bem einen Xone zu bem anbern nachweisbaren

©tufen in ber Xonleiter als $rim (biefelbe ©tufe),

©efunbe (bie folgenbe), %tx% (bie britte) ufw. unb

weiterhin bie burd) VerfeJjungSzeichen bewirfteu

Vetänberungen ber ®röße ber Snterballe. $ie

afujtifdje Snterballenlehre geht ebenfalls Don biefen

Söeftimmungen aus, weift aber bie mathematifa>

techncrifchen Verhältniffe nach, Welche ben einzelnen

mufifalifchen 3nterDatlen entsprechen bezüglich ber

©äjnJingungSja^len ober ©challweflenlängen (©ai-

tenlängen). xBenn man baS Verhältnis nacr) ben

©aitenlängen ber £öne bezeichnet, fo lommt bie

größere 8ahl bem tieferen £one zu; bezeichnet man
baS Verhältnis nach ben ©chwingungSzahlen, fo

gehört bie größere 8*$ ocm höheren $one; beibe

finb [tetS einanber reziprof. ©ine britte — bie

hö<hjr|tehenbe — $rt ber 3nterDallenlehre, welche

fich auf bie (Srgebniffe ber beiben befinierten ftüfct,

tjt bie äphetifche (ober pfhchologifche), bie Unter-

fcheibung fonfonanter unb biffonanter 3nter-

oalle unb bie le&te SBertung ber Dielen einzeln bor-

[teilbaren 3nteroalle für bie Sogt! ber mufüalifchen

©ejtaltung.

$ie elementare 3nterballenlehre unterfchei-

bct gunächjt für bie aufeinanber folgenben (Stufen

ber ©runbffala (c d e f g a h c) (Stoßton- unb $alb-

tonabftänbe (große unb fleine ©cfunben) unb

jufolgebeffen auch für bie übrigen 3nteroalle zweier-

lei ©rößen: Gerzen Don 2 ©an^tonftufen unb oon

l*/2 Xönen, Quarten öon 2 l
/2 unb 3 £önen, Quinten

Don 31
2 unb 2 + 8/,£önen, (Seiten öon 3 + «/« unb

öon 4l
/i Xöncn unb Septimen oon 5 l

/2 unb bon

4 + s/
2 Xdnen. Stile Snterballe, welche größer als

bie Dftabe finb, werben als Dftab-ßrweiterungen

ber bereits aufgewiefenen angefehen (iftone als

©efunbe ber Dftaüe, Stinte als Setz ber Oftabe

uff.). $urch chromatifche Veränberungen (mit % fe

ufw.) fönnen aber alle biefe 3ntert>alle noch weiter

bergrößert ober Derfleinert werben, fo baß zu ben

großen unb fleinen hoch berminberte unb über-

mäßige Snterballe lommen. $ie elementare 3nter-

baltenlehre greift aber bereits in baS ©ebiet ber

äfthetifchen über, wenn fie Quarten, Quinten unb

DftaDen nicht ebenfo wie bie anbern SnterüaUe,

junächft in große unb fleine fcheibet, fonbern für ihre

allein fonfonante gorm ben befonberen tarnen

>reiu« in flnfprud) nimmt. — 2Befentli<h berein-

facbt ift bie 3nterööllcnlehre in fRtemannS
ßeqrmethobe, welche ben $uraWorb für a(le 3«ter-

balle nacb oben uno ben SWotlaflorb für alle 3"ter-

oalle nacg unten jugrunbe legt unb bamit für jebeS

- gntetöall.

3ntcrball nur eine flüchte, eine erweiterte unb eine

berengte gorm als überhaupt borfteltbar finbet:

1 9 3 4 5 6 7 8 0 10

" 1 11 in iv v vi vii ^vni ix x_

2)urch ©injufügung eines < (erhöht um Vi ^o"
= Z) unb » (erniebrigt um V« %on = '2) ju ben

Rahlen ergeben fich <*lle innerhalb ber Harmonie
überhaupt Dorftetlbaren weiteren gnterballe (fchon

bie 4? unb IV* finb nicht mehr üorjtellbar unb aud)
bie 3* unb III* nur äußerft feiten). $)iefe oerein-

fachte »hörmonifche 3ntoballenlehre« ift eine fetbp>

berflänbliche Äonfequenj ber bualen Vegrünbunfl
ber Harmonielehre.

Äonfonante 3nterbaUe finb nur Diejenigen,

Welche £öne eines unb beSfelben ÄlangeS (^Sur»

ober 3JcollafforbS) miteinanber bilben fömien, näm-
lich: a) bie zweimalige @e|ung beSfelben £one$,
ber (Sinflang (1:1) ober beffen SSieberholung in

höherer ober tieferer Sage (1:2), bie Dftabe, unb
alle ferneren Oftaberweiterungen (bie $oppel-
oftabe [Quintbejime] 1:4, Xripeloftabe 1:8

ufw. — b) baS Verhältnis eines ioneS m feinem
3. Dbertone bjw. 3. Untertone (bgl. mang), bie

$)uobezime 1:3, mit Sßäherlegung eines ber bei*

ben Xöne an ben anberen um eine DftaDc als

Quinte 2:3, mit SSerfefcung beS tieferen übet ben

höheren ober umgefehrt als Quarte 3:4 ober mit

abermaliger Dftaöerweiterung als Unbejime 3:8

ufw. — c) baS Verhältnis eines £oneS §u feinem

5. Dbertone b^w. 5. Untertone bie (große) ©ept-
bejime 1:5, um eine Oftaoe öerengt als (große)

^ejime 2:5, um 2 Oftaben öerengt als (große)

Xerz 4:5, mit Verfefcung beS tieferen XoneS übet

ben höhten ober umgefehrt als (Heine) @e£te
5:8, um eine Dftabe erweitert als (fleine) Xrebe*
bezime 5:16. — d) baS Verhältnis beS 3. Ober*

tonS zum 5., bzw. beS 3. UntertonS zum b., bie

große ©ejte 3:5, fowie beren DItaDerweiterung

bie große £rebeztme 3:10, beSgleichen burch Ver^

feftung beS tiefem XonS über ben höheren obet

umgefehrt bie fleine £erz 5:6 unb beren Dttab»

erweiterungen bie fleine Dezime 5:12 unb fleine

Dezime 5:12 unb fleine ©eptbezime 5:24 unb
alle fonftigen Dftaoerweiterungen fämtlicher auf-

gezählten 3.

2)iffonante 3"^rDalle finb biejenigen, welche

bon iönen gebilbet werben, bie nicht berfelben

Harmonie angehören; bie relatiben ©chwingungS-

xahlen (©chwingungSquotienten) für biefelben finb

leicht zu finben, wenn man Quint- unb £er§-
fchritte oon einem ber beiben £öne beS
3nterballS ausführt, bis man ben anbern
Jon erreicht, unb bie überflüffigen Dftaü-
erweiterungen burch Kürzungen mit 2 be-

feitigt (ügl. ben 5lrrtfel Quint- unb Serztöne). Slm

jwecfmäßigften üerfährt man babei, wenn man für

jeben Quintfehritt einmal bie 3ahl 3 als gaftor ein-

führt unb für jeben Serzfchritt bie 8ahl 5 (ber

Quintton entfpriefit bem 3. Dbertone bzw. Unter-

tone, ber £erztbn bem 5. Dbertone bzw. Untertone);

bann finbet man zunächft ben gefugten zweiten

£on, unb ber SluSgangSton ijt bie nädjft fleinere
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ober nädjft größere ^otenj oon 2 (Je nadjbem, ob

er unter ober über betn ^weiten %on liegen foll).

Shir in ben fällen, wo (Ouint- ober £en*) ©djrttte

nact) oben mtt folgen nad) unten gemifdjt erforbet-

lid) »erben, muß man bie 3<rt)l für ben (Stritt

nair) unten unter ben ©tridj ftellen (als 3)ibifor),

3. SB. fdjon für bie 58eredjnung ber großen Ober»
fejte, meldte bem 5. Obertone be3 3. Untertong ent-

fernet = 1:| (^erjf^ritt auftoärtS, Ouintfäritt ab-

toärtö) alfo 3:5 (f. oben). $ie gafjl ber öorftell-

baren biffonanten Qnteroalle ift fdjeinbar fcl)r groß,

ba tnele berfelben auf mefyrfadje SBeife bejttmmt

werben fönnen bjm. müffen, j. 33. c: dis al$ c-g-h-dis

ober c-g-d-a-e-h-dis (2. Xer$ ber Quinte ober £ers

ber 5. Duinte). Sgl. bie Tabelle unter Ouinttöne.

Dodj finb bie nteiften biefer Sttöglidjfeiten für bie

SRufif bebeutungSloS, toerben nid)t ttrirflid) oorftell-

bar (fefjon c:dis nicr)t). 3)ie nridjtigften SBeftim-

mungen finb: — a) ber große ©anaton große
©efunbe)8:9, gefunben alä bo3 SSerrjältute eines

XouS jur Ouint feiner Ouint (3:3 = 9, ber 2lu$-

gangSton als nädjft fleinere $oten$ bon 2 = 8),

bjto. beffen Oftabertoeiterung bie gr. SRone 4:9,

unb feine Umfeljrung bie tleine Septime 9:16. —
b) $>er fleinere ©angton (ebenfalls große ©e-
funbe) 9:10, ba3 $erf)ältni$ beS 2. OuinttonS jum
2ergtone = 3 . 3:5 . 2 unb beffen Umfefyrung, bie

tleine (Septime 5:9. — c) ber biatonifcfye

§albton (Heine ©efunbe, Seittonfdnitt) 15:16,

ba$ SSerrjältnte ber Sera ber Ouint jur 3. Oftaüe
= 3.5:16, beffen Oftabertoeiterung bie tleine

«Rone 16:32 unb feine Umleitung, bie große

©ejrtime 8:15. — d) ber SritonuS (übermäßige
Ouarte), ju beftimmen atö $ert)ältni3 ber Unter-

quinte jur %ex% ber Oberquiute, alfo £:15, uärjer

jufammengerücft = J:" = 32:45, unb feine Um*
fet)rung, bie oerminberte Duinte, 45:64. —
e) bie übermäßige Outnte, 16:25, beftimmt als

Xetj ber %txi (5 . 5) unb tb,re Umfetjrung bie

oerminberte Ouarte 25 : 32. — f) bie über-
mäßige ©efunbe 64 : 75, befrimmt atö atoeite

Xerj ber Ouint (3.5.5) unb ttjre Umferjrung,

bie oerminberte ©eptimc 75:128. — e) bie

übermäßige ©ejte 128:225, bog $erf>ältmg jur

2. £erj ber 2. Ouint (3 . 3 x 5 . 5) unb beren Um-
tetjnmg, bie Oerminberte Xer$ 225:256. —
b) ber größere djromatifd)e #atbton ($. $8.

f:£is) baä $erl)ältni3 ber Unterquint jur £erj ber

2. Ouint = Va :3 .3. 5, aufammengerütft =
128:135 unb beffen Umfefnmna,, bie oerminberte
Oftaüc 135:256. — i) ber fletnere djromatifdK
§atbton (j. 83. g:gis), bog $erl)ältni3 ber Ouinte
nix 2. Sera = 3:25, alfo 24:25 unb beffen Um-
ferjrung, bie oerminberte Oftabe 25:48. — k) bie

fet)t feiten borfommenbe tibermäßige $erj, ba3 $er*

ftfUtmS ber Unterquint jur 2. Xerj ber 2. Ouint

= V,:3.3.5.5 - 5

J*:225
- 512:675. «lle

biefe 93eftimmungen finb im ^urfinn unb im SRoll-

finn gültig, je nad)bem man bie 3Ä^cn öu f
D ' e

relotiben ©(|mingung^al)len ober bie relatiocn

Saitentängen bejie^t.

^ie fonfonanten JJnteroaÜe, meldte nur in einer

Jorm üorfommen, Reißen rein ((Stnflang, Dhaöe,
Quinte, Ouarte unb it)te @rWeiterungen), bie, weldje

in j»ei gormen borfommen, entroebet groß ober

Hein (ierjen, ©ejten, Xejimen, Srebeaimen,

<3e|rtbejimen): biffonante ^nteroalle finb enttoeber

[noentionJ^orn. Ö33

groß ober flein (6ehinben, (Septimen ober Utonen),

ober übermäßig (größer atö rein ober größer als

groß), ober berminbert (fleiner als rein ober flei*

ner als flein). 2)ie Umfe^rungen reiner guter-

oalte finb ebenfalls reine, bie ber großen flehte unb
umgefeb,rt, bie ber übermäßigen Oerminberte unb
umgefefjrt. $gl. Äonfonanj unb 3)tffonan5.

Stttottation, 1) (beutf^ etma »^Inftimmung«)

im gregorianifd^en ©efange ber Vortrag ber 2ln-

fang^morte burdi ben gelebrierenben ^riefter, toeld)er

für bie ©efänge ber SWeffe oorgefd)rieben ift, 5.

intoniert berfelbe bad ©loria: »Gloria in excelsis

deo', unb ber (J^or fä^rt fort mit ,Et in terra
4

,

toeStyäb ollen älteren metjrftimmigen Bearbeitungen

ber 9J2effe regelmäßig jene $nfang3morte fehlen

(ba3 Credo beginnt ebenbarum mit Patrem). —
2) SBei 3nftrumenten oerjte^t man unter 3. bie

»föinftitnmung« unb WuSgleidjung ber berfc^iebeneti

Xöne, b. I). uaa^ gertigftellung fämtliajer Seile unb
nad) 3ufammel1fteWun9 oc^ Snjtrumentg bie le^te

geile jur SBefeitigung fleiner Ungleichheiten in oer

Klangfarbe, fo bei ber Orgel nod) fleine Seränbe-
rungen am ftufidpiitt ber fiabialbfeifen ober an
ben 3un9en oer

<8utl9cnjPfeifen^ °cim Srlabier bie

genaue Stellung ber $>ämmerd)en, Sflebifion ber

Beleberung ufm.

3ttt0ttiei?eifett, ein Snftrument, beffen fiel) bie

Orgelbauer beim erstmaligen @in(timmen (J$n*

tomeren) ber pfeifen bebienen, nid)t ju bermee^feln

mit bem ©timmljorn (f. b.). %oä 3. ift an einem
Ghtbe mefferförmig, um bamit bie fternfpalte nacr>

belieben ermeitern unb oerengen, aud^ eoentuell

ein 6tüd bom Obertabium ober oon ber HKünbung
ber pfeife toegfe^neiben 3U fönnen.

3ttttabe f
»Eingang« (bgl. Entree), im 16.—17.

3at)rrj. Warne glänjenber inftrumentalen ©röffnung>
ftüde, urfprünglid) für ©la^inftrumente, bodh fa>n
um 1600 aud) für ©treid)injrrumente (in %u&
Concentus 1701 fleljt noer) ein g. betitelter ©afc mit

Iromtoete).

Intrecelo (italv f£r. -ettfe^o), Qntrige, fur-^e^

«ü^nenftüd.

3tttrobttftiO« (lat., »©infü^rung«, it. introdu-

zione), Einleitung, befonber^ oft ein bem §aufct*

tb,ema beä erften ©a^eS ber Sinfonien, ©onaten

ufm. borangeljenbe3 furgeS Largo, Adagio, Andante
ober bgl.

Introttn& (tat., »Eingang«), im mailänbifdjen

SRituS Ingressa genannt, urftorünglia^ ein ^an^er

*ßfalm, fpäter nur merjr ein ^falmoerö, ber mtt bor-

au^gefc^idter ^Inti^on bom 6ängerd)or gefungen

mürbe, mätyrenb ber bie sJReffe ab^altenbc fteltbtawt

oon ber ©afriftei jum Elitär ging, füäter aber ge-

fügt; an ben $falm fa^loß fia^ junät^jt baS Gloria

(>atri et filio mit bem Sicut erat au, unb banacb

olgte mieber bie ^lutibljone. ^eutjutage fommt
biefer Biefang mieber metjr in ^(ufnab,me. $>ie

9Keffen am $arfam£tag unb ber Sigilie bor ^fingften

^aben feinen 3.
Sttbcntiottett (lat.), f. 0. to. Erfinbungen, Ein-

fälle, alfo ftt^tießlia) gleic^bebeutenb mit 3m|)romp-
tu^ (ogl. 3. ©. !öad)ö jweiftimmige 3«; &ie oret-

ftimmigen 3- uannte S3adb »©iufonien«).

Stt^ettiiond^ont , 00^ nad) Angabe bed

^refbener ^ofmufiferg 8. 3- Jpamtoel (1753) oon
bem Snifrumentenmadjer 3- ferner ju S)refben

oerbefferte Salb^orn, meltt^eä burtr) (Einfcf)altcn

me^r ober meniger langer ©ogenftüde (©timmbögen)
in bie 5Rö!)rc be$ Hornel beffen S^aturffala ju oer-
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trieben geftottete. Dad ©ögenfajiem umrbc auct) auf
bte Xrompete übertragen (3u b en t ion « t r om p e t e).

Seit ©infüljrung bet ©entile wirb Don ben ©timm-
bögen nur noct) feiten ©ebtauc^ gemalt, ©gl. §orn.

SttfeerfUm (lat.), »Umleitung«.
3tt*itatortttltt (tat.), »ftufforberung«, Reifet im

römifdjen &ircr)engefange bie ftntipfjon, mit meldet
bie erfte 9iofturne (f. ©tunbenoffatum) anhebt, b. %
ber (S>otte«bienft für ben folgenden Xag beginnt.

3ttje*aa, 3ofe\ geb. 4. 3uni 1828 ju 3Rabrib,

geft. bafelbft im 3uli 1891, Schüler feine« ©ater«
X)on Engel 3. fomie be«{3Rabriber Äonferbatorium«,

ftubiette nodj 1842—48 in ?ari$ unb erlangte

Renommee al« (fotfemblefpteler. 1860 mürbe er

^rofeffor am ftonferbatorium ju SRabrib. 3. fdjrieb

eine SRetfyc gut aufgenommener ftaxtueltö, gab eine

Sammlung fpanifdjer ©olf«lieber fjerau« (Ecos de
Espaüa, 3 ©be., 1874ff.), fdjrieb aud) ein Sefabud)
be« Sttfontpagnemeut« unb einen ©eridjt über eine

SReife in Qtaüien (Impresiones de un artista en
Italia u. a.).

39ttifd>e (iaflftae) Tonart, f. £irct)cntönc

unb ©riedjifdje 2Kuftf.

3patraßttirre I) ttalerbi, 3of£ aflaria,

populärer (Sänger (ber »bafftfcr)e ©arbe«), geb.

12. Eug. 18. . $u ©illareal be Urrecrja, geft. 6. tfpril

1881 $u 3<>$röaftio bc 3fa<fjo, führte ein aben*

teuembe« SBanberleben, inbem er feine felbftfom-

ponierten Roxttfttö (baffifetje Sieber in *U»%ah)
oortrug, befugte aucr) Slmerifa unb feljrte 1877
tu feine £eimat aurüd, bie legten 3a^tc langfam
tunftec^enb. ©on feinen gortjilo« mürbe ber

Guarrukada arbola ju einer #rt revolutionärer

baffifd)en ©otf«l)t)mne. 3. mürbe barum ein Denf-
mal (©tatue) errietet.

3^o(itol9«9l9attot9. Stttc^aet 3DWc^aUomitfcr)

(eigentlich 3roanom; Sppoutoto ift ber 9tome feiner

ÜKutter), geb. 19. %ob. 1859 in ©atfduna, 1875—82
©djüter be« Petersburger Äonferoatorium« (8timft>

Äorffafom); mürbe 1882 $ireftor ber HBufiffctjule

unb Dirigent ber ©infoniefonjerte ber Äaif. SRuff.

SRufifgefellföaft in Xtfli«, 1884 Dirigent be« bor-

tigen flaif. Xfjeater«; feit 1893 ift er in SWoffau

ftompofitton«profeffor am ftonferoatorium, feit 1899
Dirigent ber SKoffauer *ßribatoper. ©eine #om-
pofittonen finb: ©infonie Emoll op. 46, Ouber<
türen >3ar ÖtymeU (op. 1), »grüfyltng« unb »SRebea«,

©infoniferje« ©d)er$o (op. 2); Ordjefterfuite »&au*
fafifdje ©fiföe« (op. 10); »©infonietta« (Bearbeitung
ber ©iolinfonate op. 8) op. 34; Älabierquartett

op. 9, ©treicfjquartett A moll, op. 13; »Ordnung«-
fantäte« op. 12; »günf ©fjarafterbilber für (5f)or

unb Drd).« op. 18; Sfcmtaten §um Wnbenfen $ufd)-
finS (op. 26), ©ogol« unb ©djulomffrj« (op. 35);

2ft. grauendjöre mit ftlabier, op. 16; 4ft. gemifdjtc

(£f)öre a cappella; bie »Segenbe bom meinen ©djman
au Sfcomgorob«, op. 24; $falm 132 unb 133 für qe-

mifdjten (£f)or op. 29; Sieber op. 11, 14, 15, 21,

22, 23 (jmei maurifdje 9Mobien), 25 (Duette), 27,

28,-31, 36 unb bie Opern: »föutf)« (Xifli« 1887),

»Bfja« (SRoffau 1900) unb »Der «errat« (baf. 1911).

3 -3- 9°& uufjerbem ^erau3: »^)ie Se^re oon ben
Slfforben, i^rem ©au unb i^rer ^tuflöfung« (SRojlau

1897, ruffifc^) unb eine ©tubie »Über ba3 grufinifdje

«olölieb«. ®gl. 3manom.
Stgaitg, Snebrid) SBil^elm, geb. 23. gebr.

1836 $u ©irfc^berg i. ©c^l., ©d)üler ber ftompo*
fition«f(hule ber fömglidjen ^Ifabemie 511 ©erlin

(©red unb ©acb), berbollfommnete ficti meiter unter

^roffefy in ^rag, eröffnete 1863 ©örlt| eine

3Jlufiffd)ule, mürbe 1878 Organift ber bortigen $ret-

faltigfeitdfirc^e unb 1881 Organift unb SRufifldjrer

am $äbagogium §u Rüllirijau. 1905 trat er in

SRu^eftanb, 50g junäc^ft nac^ ©remer^aöen, lehrte

aber 1910 nac^ ©örli^ jurüd. \Hu|er oerfebiebenen

Älabierfact)en gab 3- cincn »Seitfaben oer all-

gemeinen 9Jcufiflet;re« (5. 5lufl. 1908) unb ein »Setyr-

buet) ber mufüalifctjen Harmonie« ^erau«. ©gl
3rrgang.

Sriartc (?)riarte), Xoinad bc, geb. 18. ©ept
1750 auf ber Snfel Xeneriffa, geft. 17. ©ept. 1791

ju ©anta 3Waria bei Gäbij; ©taatöarcrjibfefretär in

3Kabrib, angefel)ener X)ict)ter (aud) unter bem ana-

grammatifct)en ^feubonnm Xirfo 3ntareta)r fdjrieb

unter anberem ein bibaftifc^eö öebic^t in 5 ©fiebern

:

La musica (1779), bo^ auc^ italienifct) (oon Antonio
(Sarcia, 1789), franjöfifc^ (GJraintriHe, 1800) unb
englifc^ (3o^n ©elfour, 1811) erf^ien. ?lber 3
mar auet) ein gefc^ulter Xonfe^er unb fdjrieb ©in-

fonien, Quartette, Sieber (XonabillaS) unb ein

SJconobram Guzman el Bueno.

Urlaub, ©gl. ©arbeu, aud) ©olfölieb. «gl
ferner SB. .£>. ©rattan gl 00b ^ ©eröffentlic^ungen

:

History of Irish music (1895, 3. 2lufl. 1913) ufm.
3rm(fr r

3oI)ann ©tjrtftian (Sottlieb, geb
11. gebr. 1790 ju Obergrumbad) bei $refben, geft.

10. 2)e5. 1857 ^u Setpjig, begrünbete 1818 ju Setpgig

bie ^ianofortefabrif 3- ®- 3*mler, meiere fic^ unter

it)tn unb meiter unter feinem ©o^ne unb ®tben
O^malb 3. (geb. 5. 9ttär3 1835 ^u Seipjig, geft

30. Oft. 1905 bafetbft) balb $u großem ^nfe^en ent-

midelte unb nod^ ^eute unter Seitung bon beffen

©öt)nen ©mil, geb. 7. 9Jtoi 1869, unb Otto, geb
1. SJcars 1872, floriert unb micberljolt prämiert

mürbe.

3r?gattg, feindet) ©crut)arb, geb. 23. 3uU
1869 ju Sbuntj (Äreiö ärotofdjtn), geft. 8. Slpril

1916 ju ©erlin, befucr)te ba^ ©rjmnafium, mürbe
1890 ©djüler be« tgl. SnftitutS für SHr^enmuftt
unb meiter^in ber alabemifebeu sJKeijterfd)ule ©lum»
ner«. 1890 mürbe er als Organift ber ®amifon-
firdje in ©panbau angeftellt, 1894 Organift ber

Ätrcr/e jum ^eiligen Äreuj in ©erlin, 1897 auch

Organift be3 p^il^armonifc^en OrdjefierS, 1905
Organift ber SJlarienfirt^e unb Orgelletyrer am
©ternfe^en ^onferoatorium, 1904 #gl. SRuftl'

bireftor. 1910 mürbe er Organift ber Dom- unb
§offircr)c, 1912 im #erb(t aud) Orgelle^rer an ber

.Stgl. §ocr)fct)ule für SKufif. <§x fomponierte Orgeln

fonaten, Sieber u. a. ©gl. 3r9°uÖ-

3faaf, $ einriß (3faac, 3§ac, y\a%, Saac, in

3talten auc^ 5lrrigo Xebe^co [$einri^ ber 2>eutfcr)eJ

ober barbarifer) latinifiert 2lrrl)igu£), einer ber ^et-

oorragenbften 2Äeifter im lebteu ©iertel be« 15. unb
erften be« 16. 3afyrl)., tooty ein älterer 3citgenoffe

Sofquin«, b. ^. iebenfall« bor 1450 geboren. Xro^
feiner ©enennung al« Tedesco ober Germanus (bei

©tarean) ift 3- boc^ ntebt beutfetjer, fonbern nieber-

länbifc^er s2lbfunft, ba fein Xeftament t^n al« filius

Ugonis ($ut)«gen«?) de Flandria bejeid)net. 3)ur<*

Dofumente ift berbürgt, baß 3-M 3e^nÖ ln

genara auffielt, ca. 1480 oon Sorenjo SKagniftco

be' sJWebici ald Organift nad) glorenj gebogen
mürbe, aber bereit« 1484 neben §of1jaimer am
$ofe ©rj^erjog ©igi«munb« ju 3nndbrud mettte

unb nad) bem Xobe Sorenjo« (1492) mieber ba^in

ging in X)ien(t SRarjmilian« I., 1496 aber nac^

$ug«burg, unb 1497 nad) Wen al« faifert. $of-
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tomponift. ©eit 1614 mar ci roieber in ftlorenj,

ruo et 1517 fiarb. Die erhaltenen SSerfe 3.S ftnb

ote Neffen: £harge de deuü\ Misericordias doniini,

ijuant jay au cor, La Spagna, Comme femme
<biefe fünf als Misse Henrici Izac öon $etrucci

gebrudt (1506); Salva nos unb »ftrölia) Söefen«
<iu ©raptyäuS Missae XIII, 1539); 0 praeclara (in
s£etreiuS' Liber XV missarum, 1539), Carminum
unb Üne musque de Biscaye (in SRr)aroS Opus X
missarum, 1541); femer Steffen im 2JtonufIript

auf ben 93ibliotf)efen ju SWündjen, Söien unb
Trüffel, barunter jelm nidjt gebrudte. (Ein ge-

waltiges SRotettenroerf, baS Chorale Constantinum,
rourbe öon 3-3 ©cr)üler unb 9tod)folger ßubroig

©euf 1550 tjerauSgegeben (3 Xeile; SßeuauSgabe
beS 1. XeilS in ben $enfmätern ber Xonfunft in

Ofterreid), *8b. V 1 [^ejecnr; unb 9B. SRabt] unb
XVI 1 [&. ö. SBebern]). Weitere Stetten finben

fid) in ^etrucciS Odhecaton, Canti B unb Canti C
(1501—1505), im 1. »ud> öon beSfelben 5ft. <D*o*

tetten (1505), in ÄrieSfteinS Selectissimae . . .

cantiones (1540) unb Dielen anberen, befonberS

beutfdjen Sammelwerfen beS 16. 3aWunbertS.
SRufter ir>tet ©attung finb 3.S (£r)orlieber, bon
benen gar man<r)e in ber ©eftalt, rote et fie ge-

fctjrieben, nodj l)eute öon öortreffltc^er SBirfung finb.

$iele berfelben finb ju finben in Otts »115 guter

neroer Siebtem« (1544, 9teuauSgabe öon (Sttner

f. GJefellfcr). f. 3Rufi!forfcrjung) u«o gorfterS »fluSjug

guter teutfdjer ßieblein« (1539). Die roeltlic^en

Äompofitionen 3-S gab 3o^anneS SBolf herauf
(^Denfmäler ber Xonfunjt in öfterreicrj XIV 1, 22
beutfdje, 5 fran$dftfcr)e, 10 itatienifdje ßteber, 5 Ia-

trinifdje ©ef&nge unb 58 3nftrumentalfä&e, baju
7 jroeifettjafte unb 29 aus Orgel- unb ßauten-
tabulaturen). SBolf l)at in italtenifdjen 93ibliotr>cfcrt

itod) eine Spenge früher unbefannter §anbfd)riften

3faaffd)er Söerfe entbedt (ögl. ben ©erierjt tn ber

(efctgenannten *ßublifation unb baju bie (Srgängun-

qen i. b. 3citfc^r. ber 3ntern. VIII. ©. 360),

bie noc^ einen ©upplementbanb bebingen. ögl.

audj g. SBalbner 3.« (im »fterbinanbeum«
1895) unb W>. £f)ürlingS btocjra|>r)tfci)e ©tubie in

»b. III. 2 ber DTB., ä. föietfd) »£>. 3- unb bog
SfunSbrudflieb« ($eterS Saljrbucr) 1917).

3femnatut, Statt, geb. 29. #pril 1839 ju

<9engenbad), gejt. 14. Steg. 1889 in ber 3rrenanftatt

$u 3Itenau, beliebter 9WännergefangSfompomft.

m] Sfffcotti* («ifraleitfid), $ifd)of öon
Seoilla, geb. um 570 $u ©artagena, geft. 4. Slpril

636; fcrjrieb in feinen Originum sive etymologiarum
libri XX üieleS SBertöotle über aRufif; ©erbert

fammelte bie (Stellen unb brudte fie als Sententiae

de musica in ben Scriptores, I, ab: 3Sgl. Dr.

€>cr)mibt Quaestiones de musicis scriptoribus

romanis imprimis Cassiodoro et Isidoro (1899).

3ftt*tboit, 3acqueS, geb. 15. gebr. 1860,

93ülmenfänger, ©erjüler beS *ßarifer ftonferüato-

ttumS, fang an ber Dp£ra comique, an ber SRonnaie
in Trüffel, in Sonbon, SRailanb, SÄonte Sarlo,

1894 roieber an ber ^arifer £)pe*ra comiaue unb ift

jc^t ©efangle^rer am ^arifer Äonferüatorium. ®r
fdjrieb Le Th6&tre de la Monnaie (Trüffel 1890).

SfOti, 3b a, geb. im 3™. 1875 ju glorenj,

1887 ©(tjülerin ber S3arbteri-9Wni unb grau SWe*

liani, 1889 im SfHtuto muficale bon ©iuf. (Sec^e-

rtni, ber fie in bie filtere Literatur bed Bei canto

einführte, bebütterte 1892 in ^ifa atö fieonore im
^ronbabour, fang bi« 1895 an italienifdien Winnen,

roibmete fict) aber feit 1896 bem Äonjertgefange, reifte

in grantreid^, Sftußlanb unb bertyeiratete fidt> 1900 mit

bem ^ianiften ipaolo Sitta in Sfajja. 9iac^ roeiteren

europätfa^en ^onjertreifen begrünbete ba£ ^epaar
Sitta-3fori in glorenj beu SDcufiföerein Libera este-

tica unb bafetbft 1910 eine Scuola del Bei canto

©n »3fori-9llbum« (Uniöerfal*@b.) öereinigt 24 9(rien

tfjreS l)tftorifcr>en ^epertoireg. @ine öon itn* für ®iulio

(äiiccinid SEöo^n- unb ©terbefyauS gefriftete Oebenf-

tafel rourbe @nbe 3Äai 1914 in glorenj enthüllt

«gl. SR. S3atta »3)ie italienifcrje Dpemarie« (1912)

3fottarb (fpr. tfuör), üßiccold (auc^ bloß alß

Sftccotd be Walto, bejeicrjnet), geb. 6. 3)ej. 1775 auf

ber 3nfel «Walta, geft. 23. SRärj 1818 au $ari$,

bilbete fitt) gegen ben SBillen feinet «aterg, ber aus

i^m einen Söantier machen roollte, §um 9Jhififer

aus, ftubierte ju Palermo unter ^Imenbola unb §u

Neapel unter 6ala unb ©uglielmi, roä^renb er

gleic^jeitig jn einem Söanfrjaufe Stellung ^atte

1795 gab er bie faufmänmfdje Äarriere befinitiö

auf unb bebütierte unter bem tarnen 92iccoto

gu glorenj (^crgola) 1794 mit feiner erflen Oper:

L'awiso ai maritati, roelctje inbeS nur geringen

©rfolg Ijatte. 9*ad)bem er für fiiöomo (Snbe 1794

einen Artaserse gefd)rieben, ber beffer gefiel, rourbe

er Drganijt ber Stirpe ©t. 3o^nc« öon 3erufalem

51t Sa Palette unb fpäter Äapellmeifter be« SKal-

teferorbenS. SRacr) ber ^luf^ebung beö DrbenS fcr)rieb

er eine Sftet^e Opern für ein in 2a Palette etablierte*

Xfyeater unb ging 1799 nacr) $ari«, roo er in SR

^reu^er einen aufopfernbeu greunb fanb. ©tr)on

in bemfelben 3<*f)rc braute er eine !omif(t)e Oper:
Le tonnelier, ^erauS, ber fcr)nell einige anbere

folgten; boc^ fä)lug er erft mit Michel Ange (1802)

burcr) unb enei^te ben ftöljepunft feiner Erfolge

mit Cendrillon (»«fdjenbröbel«) 1810. ©e^r beliebt

tourbe feine Oper Le billet de loterie (1810, aud?

in ^eutfc^lanb als >$a£ £otterielo«<). Btüdfe^t

SBoielbieuS (f. b.) aus 9higlanb ^atte eine heftige

Äonfuaenj ber beiben faft gleich beliebten ftom^

poniften jur golge, roela^e ben tyeilfamften (Jinflufe

auf 3-S ju arbeiten ausübte unb feine beften

35krfe: Jearmot et Colin unb Coureurs d'aventüres

(Joconde), §eitigte. 6ine fer)r ungeregelte fiebenS«

roeife unb ber Kummer über S3oiel^euS S3eöor'

jugung bei ber 2Baf)l für bie Sttobemie führten

frü^gettig feinen %ob herbei. 3m ganzen fe^rieb

3. gegen 50 Opern unb banebtn Steffen, SRotetten,

^falmen, Kantaten, Äangonetten unb lieber. Sgl
(5. SSa^l, 3.« Wüntyn 1911, Effert.).

Sfrael. Äarl, öerbienter SRufiffc^riftfleller, geb.

9. 3an. 1841 ju ©eiligenrobe (Jhirfjeffen), geft

2. ipril 1881 in granffurt a. 3R.; ftubierte ur*

fprünglicft 2:beologie ju Harburg, rourbe aber

©ctjüler beS Seipjiger ÄonferoatoriumS unb liefe

fid) bann in granffurt nieber, roo er als 9RufiI-

referent eine t)oct)geacr)tete ©tellung einnahm. (5r

gab berauS: »9Rufifali}ctje ©*Ätoe ... in granffurt

a. 2R.« (1872) unb »3Wufifalien ber panmfcfcn
SanbeSbibliott)ef §u Stoffel« (1881), aroet für bie

mufifalif(r)e 53ibliograpr)ie rotdjtige unb auSgiebige

Äataloge, femer »^ranffurter Äonjertc^ronif öon
1713—80« (1876) unb liefert«* aud) für bie »un-

gemeine mufifalifa^e 8«tun'fl
4 1873—80 roertöolle

bibliograp^ifa^e Beiträge.

3Mf ®bgar, geb. 23. gebr. 1880 %u SRainj.

bilbete fic^ bafelbft junäc^ft im SHolinfpiel aus,

roanbte fidt> bann aber als ©<r)üler öon grij Golbach

ber .^ompofition ^u. 9torf» 9lbfolöierunq be^ (^öm-
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noftumS ging er 1898 nadh SBündjen, um bei Shuttle

feine mufifalifdje ftuSbiloung ju boflenben, be§og
aud) gleichzeitig bie Uniberfität, promovierte 1900
unter ©anbberger (SRufifnMffenfcrjaft) unb SippS
($foer)ologte) jum Dr. phil. ($>iffertation: »3. 3.

Stouffeau als Äomponift feiner Itorifdjen ©jene
,$t>gmalion'«, 93eit)eft 1 ber Qntem. SR®. 1901).

©etiler lebte unb lehrte 3. in SRündjen, fiebelte

aber 1913 nad) ©erlin über, roo er Stojent ber

SRufif an ber £umbolbt-2lfabemie tourbe, 1919
an ber Seffingl)od)f<r)ule. <£r fdjrieb: >$aS beut-

fcfje SB&eirjnacfjtSfpiel unb feine SBiebergeburt auS
bem ©eifte ber 2Wufif«, fiangenfalja 1900 (§eft 1

oon matiäß »SRufifaliferjeS 2Jlagaain«), »föidj.

Wagner im Sicfjte eines jeitgenöffifdjen ©rief*

roedjfelS« ((5ffer an granj ©djott, 1902, mit Kom-
mentar), »*ßeter £orneliuS« (1906, SBiograprjie in

föeclamS Un.-58ibl.), »$ie (Sntfielmng beS beutferjen

SRelobramaS« (1906), »$ie fomifdje Oper* (1906,

iuftor.-äftrj. ©tubie), >$ie SHüteseit ber mufifali-

i<t)en töomantif« (1909), »$aS Äunftmerf m. SSag-
nerS« (1910), >$aS Sibretto« (1914, über SBefen,

SBirfung unb Aufbau beS OpernbucrjeS, mit $na-
Itjfe beS SucrjeS bon SKojartS gigaro), »2>ie moberne
Oper feit 8fttcrjarb SBagner« (1914 in »SluS ftatur

unb ©eifteSroelt«), »^aganini« (1919), »föebolution

u. Oper« (1919) u. »$aS #ud) ber Oper« (1. Seil

1919). 2lud) gab 3. bie gefammelten Sluffäfce bon
$eter Kornelius tjerauS (in ber ©efamtauSgabe bon
Kornelius' literarifdjen SBerlen, mit #b. ©tern unb
tfarl Kornelius 1905), <S. $t). <Hm. JpoffmannS
»SJhififalifcrje ©Triften« (1907, tn»33ücr)er berSBeiS-

tjeit unb ©crjönrjeit«) 'unb beweiben »äRufifaltfdje

Lobelien« (1910, bei föeclam), »$>id)ter unb Irom-
ponift« unb »ÄreiSleriana« (baf. 1913), 3)itterS-

borffS >#utobiograpfne« (1909, baf.). 9hid) fdjrieb

3. gütjrcr burtt) &oxnel\vß' »barbier«, SlmilleS

»Sobetanä«, ^umperbindfö Beirat hriber SBillen«,

3Rar)lerS 8. ©mfonte unb äar)lreicr)e 9luffäfee in geit-

fünften, bon benen angeführt fei »©rjafefpeare unb
Serbi« (1917 im ©rjafefpeare-Sarjrbud)). Son feinen

ftompofitionen erfduenen im $rud Sieber (op. 1—4,
&—11), 4ft. gemifcr)te (£r)öre in Äanonform op. 12,

»©ingfpieloubertüre« op. 17 unb 3 dtefänge bon
Gtoettje mit,Ord>efter op. 15, SJcufif $u Lügner«
»gauberleffeU [urfprüngl. »$er ©djroeinerjirt«)

(9Ründ)en 1908). >£rjmnuS an 8*uS« (für (Sfar I

unb Ordjejter), SRufi! ju ©oetrjeS »©atrjroS« (3Rün-
j

rften 1910) unb Bearbeitung bon SRouffeauS ^rjgrna- I

— Sadjet.

Iion (SRündjen 1904). ©nc romantiferj-tomtjerje

Oper: >$er fatjrenbe ©erjüler«, tourbe 1906 in

Äartenrfje aufgeführt, eine sroeite, %S)e« Tribu-

nals ©ebot« 1916 in ERainj, bie rom.-Iomtf(t)en

Opern »äRaien^aubcr« u. »Verbotene Siebe« 1919
in ©era.

[b'JS^, «id^arb, 2Karqutö, geb. 4. 3rebr.

1829 ju »eaume (<£dte b'or), geft. 18. 1903
$u ^tjereS, begabter 2)ilettant, feit 1854 in $arte,

fcrjrieb bie Opern Fatma, Quentin Matsys, La Mai-

sons du docteur, Omphale et Pön^lope unb Lee

Amants de Vdrone (>9iomeo unb Quiiat, 1864,

pfeubontjm als 9?icr)axb $)rbib, fpäter gan§ um-
gearbeitet), aud) Sieber, ^r^mnen ufto.

^toattoto, 1) Eifolai Äufmitf4 berühmter

Senorift, geb. 22. Oft. 1810 im ruff. ©oub. $ol-

tama, geft. 7. 3uti 1887 in Bologna, toat Sänger-
fnabe ber faif. ^offängerfapelle unb würbe ^ur

weiteren SKuSbilbung auf ©taatsfoften nadj 3^^n
gefdjitft; boä lebte er jtoei 3<rf)te in ®linlaS ©e-
fellf^aft unb ftubierte bei Bianc^i (SKailanb) unb
9togarri (Neapel). 2)ur(t) Slrnia^me eines Engage-
ments nact) Äonftantinopel bcrfd)er$te er bie ©uttft

beS ruffifdjen $ofeS. 3- <m dten grdgeren

S3üt)nen Öt^nS auf (hauptfä^li^ am ©fala-

tr^eater gu SKailanb), feierte iriump^e in $atis
unb Sonbon unb gog ftdt) als reicher 9Kann 1845
ins ^pribatleben ^urücf. 3- ^m begeifterter

3tnt)önger unb intimer greunb SRoffiniS. — 2) 9Ki-
cr)ail arö^ailotoitfcr), SKufilhittfer unb Äomponift,

geb. 23. ©ept. 1849 in 2Jtof!au, roibmete fi^ nact»

Slbfolbierung beS Petersburger Xetrjnologifc^en 3n«
ftitutS ber SRufÜ, frubierte bei Xfd&aifotofty (i^eorie)

unb 2)ubuc (tflabier), 1870—1876 im «uSlanbe
(©gambati) unb ift feit 1876 in 9hi&Ianb als SWufif-

|

f^riftfteller tätig (SRufiffeuilleton ber »9?ott>oje

SSremja«), SDhtarbeiter bieler bebeutenben geitun-

gen. &on feinen Äompofitionen feien genannt eine

finfonifdje 3)i(^tung, ein Requiem, finfoniferjer Pro-
log »©abonarola«, ©infonie »$>ie 9Raina(^t«, 2Kufif

SU >2Kebea«, Suite champ£tre, Oubertüren, Siebet,

^labierftüde; ein ©aflett »5)ie «eftalin« (Peters-

burg 1889); bier Opern: »$aS geft ^otemfinS«
(1888), »©abatoa« $utjaHf(^na« (SRoflau 1899)
>^)ie ©tolje« (»Äafd^iraS golbene geit«) imb »SBelj

ben Älugen«. 3- überfe^te ^anSIidS »Com mufi-
faliferj ©^önen«, Slo^IS »5)ie fyftorifdje entmidelung
ber Äammermufif« ins ffiuffiföe unb fd^rieb »$uf6*
fin in ber SRufif« (Petersburg 1900).

O
3-

Sur^hti (fpr. jad-), ©tufeppe, «iolonceHijl

am Or^efter bon ©t. $etronio xu Bologna unb
2Jtftglieb ber P^iIt)armonifd)en Slrabemie, gab bei

©ilbani in Bologna r)erauS: op. 1 Sonate a V.
e Vc. e a Vc. solo per camera 1697, op. 3 Sonate
da chiesa a 2, 3, 4 e 5 con alcune per tromba
1700, op. 4 Concerti per camera a 3 e 4 c. Vc.
obl. e B.c. 1701, op. 5 Concerti da chiesa e camera
4, 5 e 6 con alcune a 1 e 2 trombe. Wud) ift in bie

Sonate a 3 di vari autori (Bologna 0. 3- ca. 1700)
eine Sriofonate bon 3- aufgenommen, in bie 12 So-
nate per camera a V. e Vc. (1700) eine ©olofonate.

3a$et (3aquet, ©iad&et, OJtaco^eS, 3ad)etuS
iifm.). 'Die auSbrütflicfie ©ebeibung beS im 9?e-

gifter nur mit %ad)et ftgnierten Stomponiften m
bem Xitel ber 1547 bon Hut. ©arbane r^erauS-

gegebenen Sex missae, quarum prima Mantuae
capellae magistri Jachetti est ... duae tarnen

(bie beiben legten) Jachetti Berchem beroeift, bog
ber als Sadjet be SKantua (OalluS, 1527—58
Magister puerorum an ber #att>ebrate 5U SWantua)
burcr) eine SReilje 3)rudroerfe berbürgte Äomponifi

(4ft. Motetten 1539 [15451 5ft. SRotetten 1539
[1540, 1553], 9 Steffen 5 v. [Messe del fiore, 1. unb
2. SButö 1561], 4—5ft. #t)mnen [1566; 3. bekämet
als olim ufrov alfo marjrfcrjeinlicr) tot] unb 4ft.

Offizien ber Äarroodje [15671 ^i^t mit ©erdjem
(f. b.) ibenrifcb ift. Seiber liegen aber ©eroeife bor.

I
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baft auch ©tüde oon Berdum oft nur mit 3- be-

jeid^nct mürben. 2luch BuuS (f. b.), bcffcn SBcrfe

in biefelbe 3«t faden, mirb öfter nur als ©iadjetto

beaeichnet. «gl. ©itner, 2RonatSh. f. SR®. 1889,

Er. 8—9; f. aud) SBillaert.

3a4)imec!i (fpr. -e&Ii), gbif Ioro, geb. 7. 5JuIi

1882 in ßemberg, promoüierte 1906 unter 3tbler

in SBien jum Dr. phil. mit einer Arbeit über ©0-
mblfa unb fchri.6 noch »(Sinflüffe ber italienifchen,

SRufif auf bie polmfche« (1. Seil 1540—1640) (Ära*

fau 1911, gebr. i. b. ©ifc. Ber. ber ähraTauer Slfabemie

Der SBiffenfeh-), trat auch als Äomponift (Schüler oon
%. ©Dönberg unb §erm. ©räbener) mit fiebern

tjerüor. 3- leDt *n Ärafau.

tad)tnann*X&aantt. f.
Sßagner 9).

arffott (f^r. bföäcff'n), 1) SBilliam, geb.

29. 2Rm 1730 51t (Srtter, geft. 5. 3uli 1803 bafelbft;

einige geit ©d)üler oon 3ohn £raüer$ ju fionbon,

längere 8«* 2Äufiflehrer ju (Sjeter, 1777 Organifi

unb (£hormeifter ber ftaihebrale bafelbft, fompo-
nterte mehrere Opern: Lycidas, The Lord of the

Manor unb The metarmorphoses, jaf)lreifcr)e ®\a*

oierfonaten, fiieber, Äanjonetten, SJcabrigale unb
förchenmerfe(©eroice inF); aucr) fdnieb er: 30 letters

on various subjects (1872, einige über SRufif);

Observations on the present State of music (1791)

unb The four ages, together with essays on various

subjects (1798). — 2) Such, f. 93ioncr)i 2). —
3) feilliam, geb. 9. 3an. 1815 ju SRafham, ©orm
eine« EJcüllerS unb oollßänbiger Slutobibaft, geft.

15. Stpril 1866 als Organift ber fiortonlane-Slapelte

unb ber 3«rf}anne£fird)e fomie als Dirigent ber (Stjoral

Union (SDcännerdjor) unb ber geftiüal CHjoral ©0*
ctetr> ju Brabforb; fomponierte jahlreiche fircr)lid)e

unb toeltliche SSofalroerfe unb gab aucr) eine ©e-
fangfdmle (Manual of singing) ^erauS, bie mehr-

fach aufgelegt rourbe.

§acob, Benjamin, geb. 1. 2lpril 1778 ju £on-
Don, 1794—1823 Organift ber ©urrep, (Shapel, bann
oon ©t. 3ot>n% geft. 24. 2lug. 1829; einer ber re-

nommierteren Organiften feiner 3eit, fomponierte

^falmen (National psalmody) unb ©leeS.

§atobif Michael, Kantor in Lüneburg, machte
jcrjon 1656 ben Berfuch, eine jrehenbe Oper ju

grünben, inbem er eine ©ingfpielbüfme (theatrum
comieum) grünbete unb Dom ©ingchor ber 3°*
r/anniSfchule Opernfpiele aufführen liefe.

$aC0t>3, 1) ftarl ©buarb, geb. 20. 3Rai 1833
m flrefelb, jhibierte 1854—59 in ©alle unb «erlin

(Dr. theol. unb phil.). «on 1859—64 mar er in

9fceu-9hippin, Berlin unb Cottbus als ©hmnafial-
leerer tätig, mürbe 1864 2lrchi0fefretär in 2Ragbe-

bürg unb ift feit 1866 $ireftor beS fürftl. 2Irchi0S

unb ber Bibliothe! in Söemigerobe, 1879 9lrd)io*

rat. 3. fdjrieb in ber SSiertcIjar)r«fcr)r.
f. SJcSB. über

<£r)rift. W>. ©inn (1889), über SampabiuS unb
öarnphonuS (1890), über Sodann Batentin edelt

(f. b.) [1893] unb über 3oadnm Sttager (1894).

3n ber geitfc^rift beS oon ihm gegrünbeten $arj»>

oereinS für ©efdjichte unb TOertumSftmbe oer»

dffentlichte er ©riefe bon SampabiuS (1890) unb
fct)rieb bafelbft »Sur ©efd)id)te ber 34)nfun(t in ber

<£raffcr)aft SSernigerobe« (1891) unb >3)a3 ©oflegium

muficum unb bie ©ontriöia mufica $u SBemigerobe«

(1903). 1900 fanb er einen »Sllrbeutföen %euja!)r^

rounfcr)« mit SRelobte (f. Stföx. f. beutfcr)e ^t)ilolo-

gie 1909). 3. ift aud) 3Jcitarbeiter an ber OTg.
5)eutfc^en S8iograüt)ie.— 2) (Sbuarb, (&ellomrtuo3,

fleb. 1851 ^11 $>Ql (Belgien), ©d)üler oon 3. ©eroai§

am Sörüffeler Äonferbatorium, mar juerfl in ber

^oflapelle ju Söeimar engagiert unb rourbe 1885

iRac^folger feines fiefyrerS in Trüffel. — 3) (£mil

griebric^ iRubolf Jacobs, geb. 25. 8tyril 1868

in ©ott)a, Beamter ber §anbfc^riften-3lbteilung ber

ftgl. 93ibliot^e! in Berlin bis @nbe 1912, feitbem

3)ireftor ber Umberfität£bibliotl)ef gu greiburg i. 58.

©djrieb: »©eet^oben, ©oet^e unb SSam^agen bon

(Snfe« (»SWufil« 1904, 2. $ea.*§eft).

3acobfot)tt f
©imon geb. 24. $ej. 1839 §u

2Jlitau (^urlanb), geft. 3. Oft. 1902 in Chicago,

©c^üler c*on SBellerS in SRiga unb öon 55>aötb am
Seidiger Äonferoatorium, 1860 Äonjcrtmeifter 511

Bremen, 1872 Äonjertmeijter beS Xf)omaSord)efterS

3U iReutjorf, fpäter ße^rer am tonferüatorium ju

Sincinnati, jule^t in Chicago Iebenb, mar ein öor«

trefflicher SSiolintft unb ^o^gefc^ä^ter fietjrer.

^atob^on, 3o^n, geb. 2. Styril 1835 ju fiöf-

Dolmen bei ©todtjolm, gejt. 4. 3uni 1909 $u ©tod*
^olm, ©d)üler öon 2. iRorman, ©. SRanfell unb

fjr. SSerroalb, mar anfänglich SJcufilalienrjänbler,

aber nach grünblicb,en ©tubien auch im SUtSlanbe

feit 1870 Drganift unb 9Jcufifbireftor ber ©hnagoge
iu ©todholm, Äomponijt oon SSofalmerfen (fatho*

lifche SJleffe für ©oli, (5hor unb Orgel, Agnus Dei

für ©otoran unb Drcheftcr), einer Operette (Ung-

morS fufin, 1868), Cammermufi! (Streichquartett,

^laoiertrio, Älaoierquartett), einer Ouoertüre >©om-
marminnen<, einer Äantate §ur ©ilberhochjeit £)S*

farIL, Oon ©fjorliebem, Siebem, Älaoierfachen ufm.

3acobött|al f ©uftao, geb. 14. mx?> 1845 gu

$nri| (Bommern), geft. 9. $00. 1912 in Berlin,

ftubierte 1863—1870, habilitierte fid) 1872 an ber

©trajjburger Uniüerfität als ^rioatbojent für SJcufif'

miffenfehaft, mürbe 1875 jum außerorbentlicheit unb
1897 jum orbentlichen $rofeffor ber SJhififmiffen-

fchaft ernannt. 1905 trat er meqen Stränflichfeit

in 9cuh^ftanb unb 50g nach Berlin. 3- W nur

wenige, aber äugerft gebiegene Arbeiten beröffent*

licht: >3)ie 3Jcenfuralnotenfchrift beS 12. unb 13.

SahrhunbertS« (1871, jum Xeil fchon 1870 al^

Xiffertation unb in ber 5l3J<3tg.), »$ie Anfänge
beS mehrftimmigen ©efangSim 9JHttelalter« {WDlSty
1873), »Uber bie mufilalifche Bilbung ber SJceifter-

fänger« (3tfd)r. f. beutfet). Altert, u. Sit. 1876),

»$ie Xerte ber Sieberhanbfdjrift oon SWontpellier

H. 196« (gtfehr. f.
roman. 1879-^80, btylo-

matifcher 9lbbrud), >$)ie chromatifche Alteration im

liturgifchen ©efange ber abenblänbifchen Kirche«

(1897). 3. mar auch im Sonfafc mohlgefchult (burch

^einr. Sattermann); boch blieben feine $ompo*
fitionen (a eappeUa-2)cotetten) aJcanuffriot. Bgl.

3tfd)r. b. 33Jc®. XIV. 3. [1912] (gr. Submig).

3acobt)
r
Georges, geb. 13. 2rebr. 1840 in

Berlin, geft. 13. ©ej)t. 1906 in Sonbon, Biolin^

fchüler oon @. unb S. ©anj in Berlin, be B£riot

in Brüffel unb Sttaffart in «ßariS (in ber Äom»
pofition ©d)üler oon $H£ber, ©ebaert unb 6h^n),
mürbe 1861 Biolinift, {päter ©ologeiger ber ©rofecn

Oper unb übernahm 1869 bie Äaöeflmeifterftelle

ber Bouffes parisiens. SBährenb beS ^)eutfch-fjran

göfifdjen Krieges lebte er in fionbon unb murbc
1871 ^apellmeijter am $ühambra-£heater unb 1896

«ßrofeffor an ber tgl. 2)cufifa!abemie. 3. h«t 1869
bis 1883 für $ariS, aJtorfeille unb fionbon 7 Opern
unb Operetten unb feit 1873 für baS $llhambra*

£heater über 100 Ballette fomponiert.

3ocopo ba Bologna (3acobuS be Bononia),

einer ber erften 9Reijter ber Florentiner Ars nova
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(ftomponijt Don SWaongalcn, EacctaS unb 58allabcn

mit Snfrrumentalbegleitung), oon roelchem £onfä$e
in ben Codi glorenj «ßalat. 87, Mandat. 26, $ariS

f. it. 668, f. franc. nouv. acq. 6771 (SReina), Sonbon
»rit. 2Ruf. 29 987 erhöhen finb. 3obanneS 28olf

hat btei feiner SRabrigale in feiner ©efd). ber 2Reu*

furalnotation II. 40—42 mitgeteilt. $gl. auch

iordji Arte mus. in Italia $b. II, jomie 9tie*

mann §anbbuch ber SR®. I. 2, S. 315 unb »Glättet

für §auS- unb ftircrjenmufif« 1905.

$atotin (fpr. fthafotang), eigentlich 3acob
©obebrbe, nieberlänbifcher Sromponift, um 1479
Sfapellan an SGotre Dame ju Slntmerpeu, geftorben

24. HJcärj 1529. $on feinen Stompofitionen jinben

fidj SJcotetten in *ßetrucciS Motetti della Corona

(1519), in SalblingerS Concentus octo, sex ufm.
voc. (1545), in DttS Novum opus musicum (1537);

€t)anfon§ in törjatt>3 Bicinia (1545), in ben Samm-
lungen bon 9lttaignant (1530—35, im 5., 6. unb
9. üBudj), £e 9ion & «allarb (im 6. Euch ber Chan-
sons nouvellement composees, 1556, unb im Re-
cueil des recueils, 1563—64). 3fleffen im 2RS.
gu 9tom.

3acqttart> (fpr. föäfär), £e on 3ean, geb. 3. tob.
1826 au «ßari«, gejt. 27. SDcärä 1886 in $ariS, aus*

gezeichneter Eeflobtrtuofe, Schüler bon IRorblin am
*ßarifer Slonferbatorium, mar feit 1877 *ßrofeffor

feinet 3nffrumentS bafelbft.

3aba*fo!»t, Solomon, geb. 13. ftug. 1831
»I Ereflau, gejt. 1. ftebr. 1902 in Seidig, 3ct)üter

DeSßeipjiger SlonferbatoriumS (1848) unb SifätS

in SBeimar (1849—51) unb in ber Stompofition

fbejtell Hauptmanns in Seibjig, fefcte fictj als 9Jhtfif-

lerjrer in ßeibjig feft, mürbe 1866 Dirigent beS

©efangberetnS »Sßfalterion«, mar 1867—69 Dirigent

ber Euterpe*Stonserte unb mürbe 1871 aß Setjrer

für Xrjeorie, Stompofition unb 3nfrrumentation am
Äonferbatorium angeftellt. 3- war forrefponbieren*

beS 9Kitglieb ber tgl. Slfabemie ju ftlorena ufm.
1887 berliet) ihm bie Uniberfität ßeipjig ben Xitel

Dr. phil. hon. c; 1893 mürbe er jum Styl, *ßrofeffor

ernannt. SSon feinen Slompofittonen finb herbor*

jutjeben bie in Sranonform gefergebenen SBerlc:

Drcfjefter-Serenaben op. 35 unb 42, SHabierfercnaben

op. 8 unb 125, 4bbg. Eallettmufif op. 58 unb
(Sefaug^buette op. 9, 36, 38, 43. 3m ganzen hat

3- über 125 Söerte gefcfjrieben, barunter bier Sin-
fonien, jroei Cubertüren, bier Serenaben, jmei

SHabierfon$erte op. 89, Stonjertftüd für ftlöte unb
Ordjefter op. 97, bier SelabiertrioS, brei Sllabier-

quintette, etn SHabierfejtett op. 100, brei Älabier*

quartette, $mei Streichquartette, *ßrälubien unb
gugen für SHabier ufm.; für Et)or unb Drchefter:

$falm 100 (8ft. mit Slltfolo, op. 60), »Vergebung«
(mit Sopranfolo, op. 54), »$erheif$ung« (op. 55),

»DrofUieb« (mit Drgel ad. lib., op. 65); für SWanner-
ctjor unb Drchefter: »$ln ben Sturmminb« (op. 61);

ferner «Pfalm 13 für Sopran, 9flt unb Drgel (op. 43),

^falrn 43 für 8ft. Erjor, »SofjanniStag« für Soli,

ftrauendjor unb Älabier, 2ttotetten, Ehorlieber,

Stlabierftüde ufm. Seine in ben SBafmen gr. Schnei*
berS unb E. fjr. 9ricr)ter3 manbelnben nrafrifcf)en

Unterricr)t3büc^er fanben große Verbreitung: »§ar-

monteler)re« (1883, 7. 9lufl. 1903, aud) englifd),

franjöfifct), r)ollänbifct) unb Ualienifcf;; Erläuterungen
aju 1886), »ßlementar-^armonielerjre« (1895),

»Äonrrabunft« (1884, 5. 3lufl. 1909, ftanjöftfcr) bon
3obin [1897], italienifd) bon ^eringello [1898]:

(Erläuterungen baju 1887), »Äanon unb ?$uge« (1884,

3. 5(ufl. 1913), »Die gönnen in ben ^Berten ber

Xonhntjt« (1889, 4. 2lufl. 1910, ital. oon Sdnnelli

1906, frans, bon HRontillett 1900), »Öet^bucrj ber

3njfrumentarion« (1889 [2. «uff. 1907], aua) eng*
i Ufer)), »Die ihmfi ju mobulieren unb jrcälubieren«
1

(1890), »Dag Xonbemugtfein; bie Sefjre bon ber

! mufifalifcr)en ^orm« (1899), »Erläuterung ber in

3- S. 93adj3 Äunft ber 5u9e enthaltenen %u%er\

unb StanonS« (1899), »Einführung in %aäß $af*

;

fion^mufi! nact) SRatthäug« (1899). Eine »aKetr)obtf

be§ mufiftt|eoretifcr)en Unterrichts« erfct}ien 1898,

eine 5lbr)anblung »DaS SBefen ber 9»elobie in beT

ionfunft« 1899, »Der ©eneralbafe« (Anleitung f. b.

«uSführung ber Eontinuoftimmc) 1901. 3.3 grau
Helene (gefl. 31. Dej. 1891) mar eine gefd)ä|te

t

©efanglehrerin.

^abflt (fbr. fchabang), 1) Souie Emmanuel,
geb. 21. Sebt. 1768 ju «erfailleS, geft. 11. «nril

1853 in $arte; Sohn beS fdniglichen Siolinijteii

!
3ean 3., mar 9Jcufif^age fiubmigS XVI., Älabier-

fct)üler feines ^ruberS ^hacinthe, 1789 ?(!tomnagnift

! am ^ätre be SRonfteur (bis 1792), in ber 8te-

|

bolurionSjeit 3Kitglieb ber SRufit ber fltotionalgarbe,

für bie er 2Jcärfcbe, .^t)nm^ ufm. fombonierte,

1800 Nachfolger feines SruberS als ^rofeffor am
Äonferbatorium, 1806 baneben Äapellmeifter am
Spätre HRolihe, 1814 ©oubemeur ber fönigli(t)en

SJiufifbagen (bis 1830, mo er in SRuheftanb trat),

I

fomnonierte gegen 40 Singfbiele unb Opern für

j

bie berfcf)iebenen $arifer Sweater, mehrere patrio-

tifche Ehöre (Ennemis de tyrans, Citoyens levex-

;

vous ufm.), Sinfonien, Dubertüren, Eoncertonten,

|

Sejtette für SttaSinftrumente, Ouintette, Quartette,

j

£rioS in groger S^hl für berfcf)iebenartige Enfem*
bleS, Älabierfonjerte, eine Eoncertante für jmei

Slabiere, Sonaten, SHabierftücfe, fiieber. — 2) ^ü-
acinthe, geb. 1769 $u öerfailleS, ©ruber beS bori-

I

gen, 1795 ^rofeffor beS ÄlabierfpielS am Sfonfer-

I
batorium, geft. fchon im Oft. 1800; fchrieb 14

Streichquartette, 6 StreichtrioS, 4 ^labierfongerte.

5 Stlabierfonaten, barunter eine 4hbge. Die beiben

Sabin gehören buret) ihre OpempotpourriS für ^la*

bier &u ben fchlimmfren gdrberern ber »Salon*

mufif«.

3«cll, «Ifreb, geb. 5. 9Rärj 1832 ju %m%
geft. 27. gebr. 1882 in *ßariS, Sohn beS feineraeit

ju SBien als ©iolinift angefehenen Ebuarb 3.,

bon bem er aud), anfänglich im Sftolinfpiel, fpäter

im Seiabierfpiel, auSgebilbet marb. 3. trat juerfl

1843 §u SSenebig im Sweater San ©enebetto ate

^iani^ öffentlich auf unb hat fobanu ein biel-

bemegteS Seben als fon&ertierenber panift mit

häufig mechfelnbem SBornafifc (^ßaris, Seipjig, ©rüffel

ufm.) geführt, mit feinem mehr brillanten unb
glatten als imponierenben, mehr einfchmeichelnben

als ergreifenben Spiel biel 9lnerfermung emtenb.

3. mar öofpiantft Georgs V. bon ^annober. 3(1^

.fomponift hat 3- nur .tonjertparaphrafeu (Irans-

ffriptionen) unb brillante Stüde für tflabier mit

berfchiebet'.artigen Xiteln gefcf)rieben. 1866 ber*

heiratete er fieb mit ber ^ßianiftin SJcarie Xraut*
mann, geb. 17. 9lug. 1846 ju SteinfelJ im Elfafe,

Schülerin $ammS in Stuttgart unb bon §. ©erj am
^arifer Äonferbatorium, meldte fid) ju einer geift-

bollen Schriftpeflerin für bie Äftl)etil beS Älabier-

fpielS entmidelte; fie fchrieb: La musique et la

psycho-physiologie (1895, beutfeh bon granjiSfa

S^romaher 1905), Le m6canisme du toucher (1897),

Iie toucher (1899, beutfdb 1901), LMntelligjence et
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le rythme dans les mouvements artistiques (1905),

Le rythme du regard et la dissociation des doigts

(1906), La coloration des sensations tactiles (1910)

unb La resonnance du toucher et la topographie

des pulpes (1912). grau 3. trat aud) als ftom^o*
niftin Ijetbot (Äonaett D dur, Älabietquattett, 2öal-

$et biet &änben ufm.).

^Agb^Otlt (Ital. Corno di caccia),
f. o. tv. 28alb*

tjoin, f. #otn.

Säger, ftetbinanb, £enorift, bet etfte SBienet

©iegftteb unb in $8at)teutf) 1882 bei britte, 1888
ber jmeite Sßarfifal, geb. 25. $eg. 1838 §u §onau,
ftarb 13. 3uni 1902 in SBien.

3<tl)tt, 1) #einrid) Ulbert, geb. 9. Dft. 1811 in

$ern, geft. 23. 2lug. 1900 bafelbft, 1840 93ibtio%far

an bet bortigen ©tabtbibliot^ef, fett 1853 ©taatS-
beamtet in bet Äanjlei beS Qnnetn, #ijiorifer unb
Slrdjäologe, @t)renboftor bet ttniberfität 2Jcünd)en,

©eifaffer einet Steide atdjäotogifdjet ©tubien über

bic ©djroeta, gab 1882 beS 9ltijhbeS JQuintilianuS

De musica libri III in fritijdjet %ejtauSgabe tjetauS.

— 2) Otto, betüljmtet mct)äologe, <ßf)tlologe unb
tfunftfritifer, geb. 16. 3uni 1813 $u Äiel, geft.

9. ©ept. 1869 in Böttingen; befugte bie Älofter-

fdjule Sßforta, ftubierte ju Äiel, Seidig unb Lettin,

machte 1836—39 ©tubienteifen in gtanfteid) unb
Statten, habilitierte fiel) 1839 als ^riöatbojent bet

Ätiologie ju $iel, nmtbc 1842 aujjetotbentlidjet

SStöfeffot bet 9lt<f)äologic §u ©tetfSroalb, 1845
otbentud>et <ßtofeffot, 1847 in gleitet @igenfd)aft

$u ßei^jig, too et abet 1851 feinet politifcfjen

Obetjeugung megen abgefeftt ttmtbe, 1855 $to-

feffot bet &ltertuniSnnffenfd§aft unb titeltet beS

afabemifäjen ShmjimufeumS au Bonn, fpätet aud)

ßeitet beS |>r)ilologtf(f>en ©eminatS, 1867 nad)

SBetlin betufen, ftatb nact) längetem ©iecfjtum in

Böttingen. 3lu&et bieten tjödfjft roettbollen ptjilo*

logifdjen unb atcr)äologtfcr)en Sltbeiteu bctbanlen

mit 3. bie flaffifetje SBiogtajrijie SWoaattS (1856—59,
4 93be.; 2. «ufl. 1867, 2 93be., 3. unb 4. «ufl.

1889—91 bato. 1905—07 beatbeitet bon DeitetS

(f. b.l englifct) bon % SotonSenb, 1882), ein Sßetf,

baS mit ben SDfcittetn bet £fyfologif($-fritifcfjen SRe*

ttjobe bet mufifalifdjen ©efd(ndjtSfd)teibung nahe*

ttat unb in biefem ©inne epod)emacr)enb unb füt

tyätere Biogt^en unb §iftotifet bet SRufif (Sfyty-

faubet, ©Jutta, <ßo!}l) botbilblid) mutbc. Doä) ift

3. bon bem SSotmutfe nidjt freiaufptedjen, ba& et

ben SButjeln bon SJtoaattS ©tit nic^t etnjtlicr) naa>
gegangen ift (bgt. ©tarnte, ©diobett). Slu&etbem

fdjtieb 3. ned^: »Übet 3Äenbefefotyt3 ^au(u3« (1842),

füt bie »®tenjboten< polemifc^e 3ltttfel gegen 55et^

lioj unb 3Bagnet, Beriete übet bie niebettljeinifdjen

SRufiffefle unb 1855 unb 1856, eine Befriedung bet

S3teitIopf & §ättelftf)en ©efamtauSgabe bon Söeet-

Roberts SBetfen ufm., fpdtet fyetauSgegeben in ben

»©efammelten ^Tuffäfeen übet 2Jhtfift (1866, 2. «ufl.

1867). $af$ et felbft ein tüdjtiget SDhxfüet mar,

betoieS et butdj 32 gemütbolle Siebet (in 4 Jpeften,

ba§ 3. unb 4. #eft ^lattbeutfc^e ßiebet au5 ÄlauS

<Stotb3 »Ouidfbotn«) unb ein §eft 4ft. Siebet füt

aemifcf)ten Qfyox. iKucb tebigiette et eine ftitifd£)e

Ausgabe be§ Älabietau^jugg bon SBeetyobenS »^i*

belio« in bet gaffung bon 1806 (1853). ©eine Wo*
jatt-Biogt^ie entftanb fajt gegen feinen SBiflen

auS immet meljt fid) ettoeitetnben S^otftubien unb
SRaterialtenfammlungen füt eine 58eet^oben*55io*

gta|)^te; audj füt eine ©iogt^ie §a^bnS Rauften

|tdb bie 2Katetiatien. Die StuSfüfyrung, btefet ^länc

beteitelte bet lob; feine Vorarbeiten »uueben aber

bon berufenen 3Kännetn: S^aber (93eet^oben) unb
$o^l (ßa^bn), benu|t unb toeitergefütfrt. Sgl
»^(uS O. 3.8 mufifa!ifd)er ©ibliot^ef« (1870),

3. Valien »D. 3.« (1870), Deiters »£>. 3.«

(OTg. 3W8tg. 1870), @. $eterfen »D. 3- in feinen

Briefen« (Seidig, 1912). — 3) SBit^elm, auS^

gejeid^netet Dirigent, geb. 24. 9lob. 1835 ju $of
(2Rät)ten), geft. 14. 5lünl 1900 in Sien, 1852 <£l)Ot

fanget in XemeSbat, 1854 Äapellmeiftet in $eß,

bann in ^Igtam, §lmftetbam, $tag (1857—64),
1864—81 Äa|)eUmeiftet am ÄgI. 2^eatet §u SieS
baben, 1881—97 $ofo|)etnbiteftoi au SGßien, feit-

bem in SRu^ejtanb. Vetöffentlid[)te tuenige Siebet

^ä^nd, gtiebtid^ SSittjelm, bet Biogtajrt)

2Ä. b. SSebetS, geb. 2. 3an. 1809 ju Söetlin, geft

8. ^ug. 1888 bafelbft, ^o^gefd)ättet ^efangle^tet

bafelbjt, leitete 1845—70 einen eigenen (ben 3^nS
fdjen) ©efangbetein, bet 9fttfef)eu gelangte. Uu
etmübtid^ ^at 3- a^ gefammelt, tnaS auf SBebet

iöejug ^at obet bon ifjm ^ettü^tt; feine in i^ter

$tt einzig bafte^enbc ©ammlung SSebetfä)et SBetfc

(Dtude, sJ)?anuffti^te, ©lij^en, ^Briefe ufto.) ging

1883 butc^ Äauf in 58efi& bet Ägl. »ibliot^el $u

Rellin übet, too fie gefonbett aufgeftellt ift. 2luf

©tunb feinet ©d)ä£e unb ©tfa^tungen fdjtieb 3- :

»Ä. SK. b. SBebct m feinen SBetfen« (1871), über

3Bebet baS befte, roaS mit ^aben, unb übet^au^t

einet bet beften tt)ematifd)en Kataloge (in d)tono-

logif(t)et Dtbnung, mit trefflichen ftitifdjen &n
mettungen ufm.); fetnet: SR. b. SSebct« (1873,

SebenSffijae) fomie 5lttilel füt SKufifaeitungen. 3
mutbe 1849 aum Ägt. 2Jcufi!bite!tot ernannt; feit

1881 roat et Setztet bet 9tetr)otif an X. ©djat-

menfaS ^onfetbatotium. 9Son feinen Äombofitionen

finb ein ttabietttio op. 10 unb »©<f)ottifä}e Siebet«

ansufü^ten.

3af>rbttd), .^ir^enmufitatifaieS, 1885 bi*

1911 als ©tmeitetung beS feit 1875 bejte^enben

(Säcilien^ÄalenbetS rjetauSgegeben bon JJt. X. #a-
betl (f. b.), feit 1908 fortgefürn* bon Äatl SBein-
mann, 1911 mit bem 24. 3afjtgang eingegangen,

enthalt biele mettbolle r)iftotifd)e ©tubien unb
Ätitifen bon fcabetl, ®. 3K. DrebeS, 3. Smttetct,

% SBaltet, m. fallet, U. Äotnmüllet, 3. Bee^

tenS, gt. Bitt, «eit, %t. ®empl S. Äu^n,

9tb. ebnet, ftatl haltet, 3lnt. ©erbiet, 3. kennet,

^t. X. SRat^iaS, SB. ©tretet, S. S3onbin, (El. SSlume,

(Xel. »ibell, 3ofef ©melct), % ©tieSbadjet, @. b

3Bena, % &tutfcr)ef, 2^. ©ajmib, ^ßetet SBagnet,

^. ©ietmann, (5bm. Sänget, ^Bemetunge, 9Ke-

manu, 9t. SJcolitor, 3o^. SBolf, 28. bemann,
3. «oggaettS, ^etrn. füllet, 3tt. ^ogeleiS, 3^
Stöbet. ?l. ©djeting, S. ©cr)iebetmaiet, ($. ©d^mi|
«. einPein, 933. ^teb, 95. «. SBaflnet, SKüllet,

«. SWö^let, D. Otel, ©tattan gioob ufm. 5llS tegel-

mäßige Beilage btact)tc baS ^. 3- SGeubtude bon

fitcfjltd^en Xonroetfen bet $aleftrina-(Spo(i)e (bgl

Repertorium musicae sacrae).

3öf>rbud) bet ^tt?ifbibliott)e! ^eterd,
etf^eint feit 1895 (pro 1894) untet 9rebaftion bon

Dr. @mil SBogel (bis pro 1900) unb 9tubolf ©(tjroat^

(feit pto 1901), untet bem befcfjeibenen 9Sotmanbc
eines 3^eSbetid)tS übet bie 93enu&ung biefet in

it)tet $tt eingiß baftet)enben bon Dr. SJcay ?lbta

t)am (f. ^ßetetS 1) begtünbeten unb tejtamentatifcb

teict) botietten 3Jcufifbibliott)ef, bietet abet eine bot-

treffliche Überfielt über bie 9teuerfd)eimmgen be§

betr. 3a^TcS auf bem ©ebiete ber mufifaltftrjeT!
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©ücherliteratur unb mertbolle fyijiorifdje ©tubien
öon (£. $ogel, gt. ^t^fanber, 3- Sombaricu, 91.

ö. fitliencron, toefcfchma*/ 2R. grieblänber, 9fc.

©chfcarfc, £>Sm. Sollet, ©. Abler, gr. ©pitta, Ab.

©anbberger, 9R. <Beiffcrt, 3of)auneS SBolf, 9t. SSalla-

ftr)ef, SRef, A. ©^eting, 9tiemann, 2B. SRagel,

§. Abert, $h. ftrotjer, <ßeter SBagner, 2. ©d)ieber*

mair, fy. 9tietfch, ©. ©chmifc, @. 2R. bon §orn*

boftel ufw. ©eit 1913 gibt bog 3. auch eine 3at}rcS*

$otenlifte ber SRufifer unb füllt bomit eine feit bem
iobe Äarl fififtnerS emöfunbene fiücte aus.

3a^rftÄ^et für itwftfaltfdje Ktffett»
fdfjaft, herausgegeben 1863 unb 1867 öon ftr.

fchrttfanber (f. b.), bet etfte 55crfuct) einet periobt*

ferjen, rein muftfmiffenfchaftltchen ^ublifatton, Auf*

fäfce bon SR. Hauptmann (ftlang, Semöeratur),

93ellermann (SinctoriS' Diffinitorium), gr. SB.

Amolb (ßoeheimer fiieberbueb unb ®. Naumanns
Ars organisandi [mit Kommentar bon Söeller*

mann unb CShthfanber]) unb (£fn:t)fanber felbft (55>ic

^olfenbütteler Capelle 00m 16.—18. 3ahtt).;

(£arerj unb baS God save; £änbelS Drgelbeglet*

tung 5u »Saut«; 93eethoöenS $erbinbung mit

!8irchall unb ©tumpff; 3. ©. 93acr) unb triebe*

mann ©ach; 9RenbelSfohnS Drgclbegleitung ju

»3ftael<; ©tati|rif ber ©efangüeretne unb $onjert*

infHtutc $eutfd)lanbS unb ber ©chtoeig).

3<tfof>, ftriebrich Augujt fieberest, geb.

25. Suni 1803 $u ffroi&fch bei ßiegm^ geft. 20. SRai

1884 ju Siegnifc, 1824—78 Äantor *u tonrabSborf
bei Jpainau in ©cblefien, gab ©chullteberbücher,

SRännerquartette, fiieber, eine »gafjliche Amoeifung
Sunt ©efangunterridjt in SSoI!§fct)uIcn< (1828),

eine (Sammlung »$er fird^licr)e ©ängererjor« (1845)

unb (fein bebeutenbfteS SBerf) ein »9teformatorifcbeS

<£hotalbuch« herauf (mit (Srnjt Stifter, «erlin 1872

bis 1874, 2. Aufl. 1877), mar längere Seit 9Rit*

rebafteur ber »(Suterpe« unb fcrjrieb Auffäfee für

päbagogifcfje Seitfcrjriften. 1878 trat 3. in SRutJejtanb

unb lebte feit 1880 ju ftohenmiefe bei ©reiffenberg

in ©djlefien.

3aleo, fpanifcher nationaler %an% in 8
/R-3:aft

mäßiger Söemegung (©olotana) mit bem Äaftagnet*

tenrhhthmuS:

JalottftefcbtocUer, ein garte Stimmen ein*

fchfießenber Äa(ten mit bemeglichem, burch tfniehebel

regiertem $ecfel, buret) mclchen im piano auf ber

Orgel brjnamifdje (Schattierung möglich mirb. gürS
ftlaöier mar eine foldje @inrid)tung in (Snglanb feit

lange gebräud)lid), beoor fie 1750 öon ©am. ©reen
auf bie Drgel übertragen mürbe. $gl. Crescendo.

3ambc be gfet, $^ilibert, ®nbe ^lugufi 1572
in fitton ate Hugenotte ermorbet, gab 1556 in fitton

f)erau£: Epitome musical, sons et aecordz es voLx

humaines, fluestes d'Alleman, fluestes ä 9 trous,

violes, violons ufm., tton melcr)em feltenen SBerfe

(e3 ift eine ber älteften glötenfcf)ulen tyto. ICiolen-

fdijulen) ein ©jemplar in ber $arifcr Äonferttato*

riumöbibliotl)ef erhalten ijt. Sgl. Söederlin Der-
nier Musiciana (1899). ©ein !>auptmerf ijl bie

4—5fl. ^Bearbeitung ber SRarot be S3e5efct)en

$falmenumbid)tung (Les 150 psaumes de David
ufmv $ari3 5)ucr)emin 1561 [1564]), öon melcrjem

ieile bereits feit 1845 erfefucnen, bie aber uid^t

mebr naenmeisbar finb.

3atnb0r
f
@ugen öon, geb. 14. 3Rai 1853,

geft. 18. 9Röra 1914 atö Ägl. ®erid)t3tafelbeififter au
Subapejt, in 3Rufif ©<$üler be« ^ational-Äonfer*

öatorium« bafelbft, ftubierte, ficr) fte« in SRufil

meiterbilbenb, bie Siechte unb ^lofo^ie in SBien

unb 58ubape|t, mo er augleicr) SRitglieb be« National*

tfjeaterorcrje|ier$ unb ber ^il^armonifc^en ©efell*

ferjaft mürbe unb bon !Robert ©oltniann mufifalifdjc

Beratung empfing; er trat 1878 in ben ©eridjtS-

bienft; öon feinen Äom^ofitionen (fiieber, «allaben,

Siolin- unb dellofad)eu, Äammermufü, <£t)ormer!e,

Dpet) ijt ^tib[c^e ©alonmujit für ftlaöier beachtenj^

mert. — ©ein ©olnt ^iro^fa ö. 3. iß ^ßrofeffot

am SRational-Äonferöatorium.

3att r
$arl öon, geb. 22. 9Rai 1836 ju ©d)köeiTU

furt, geft. 3. ©ept. 1899 ma^renb eine« @r^olung>
aufent^alteö ju Äbelboben (©djmeij), promoöierte

1859 in ©erlin jum Dr. phil. mit ber 2)iffertation

De fidibus Graecorum, roirftc al« fietjrer am ©rauen
Älofter unter %x. SBeHermann, meiter ju fianb^berg

a. SB., mo i^m 1862 aucr) ber ©efangunterric^t über-

tragen mürbe. 1875 öerliefj er biefe (Btabt infolge

öon Differenzen mit ber ßäbtifcr)en SSe^drbe megen
einer Drgel, bie er au£ (Srträgniffen öon öon iljm oet*

anjtalteter $onjertauffÜbungen für bie ?lula be£

QJtjmnafiumd befd^afft t)atte. ©r mirlte nun in är)n*

lieber Söeife mie früher, bie SRufi! nebenher fulti»

öierenb, ^u ©aargemünb, bis er 1883 al§ ^rofeffor

an baS fi^eum ju ©rraftburg berufen mürbe. 3-
öeröffentlicbte öiele tjocrjmertöolle ^uffä^e übet bie

üRufif be§ Altertums, bie teil« in ber »Allgemeinen

mufüalifc^en geitung« (1878 über bie altgriecftifc^en

Jonarten, 1881 über ben $iaulo$), teils in ^ilo-

logifct)en ga^aeitfe^riften erfd)ienen. Ober bie grie-

c^ifdjen ©aiteninftrumente fc^rieb er 1882 miebet

im Programm be$ ©aargemünber ®^mn.afium3
fomie in ber #allefcrjen enjtjflopäbie unter »titt)a-

robif« unb btaditz über Äit^ara unb firjra gan5 neue

Auffd)lüffe. 1891 gab er eine eingetjenbe Analofe

ber Isagoge beS ©acdn'uS (Programm beS ©tra&-

burger fittteumS), fct)rieb über bie »SRetrif be«

93acd)iu3« tm SRl)einif(f)en SRufeum f. Biologie
(S3b. 46), über bie »#t)mnen beS DiontjfioS unb
äRefomebeS« 1890 in gledeifenS 3a^rb. b. Bio-
logie, über bie »Harmonie oer ©pljären« ($t)ilo*

loguS SBb. 52), über »Siouffeau als äRuftfer« ($reufe.

3a^rbüd). S3b. 56) ufm. eine ^od)bebeutenbe

^ublifation 3-S iß f««c neue fritifo^e ieytauSgabe

ber griednfdjen SRufiffd^riftfteller: Musici scrip-

tores graeci: Aristoteles. Euclides. Bacchius.

[Cleonides.] Nicomachus. Gaudentius. Alypius

(1895) mit einem Anfange Melodiarum reliquiae

(bie erhaltenen notierten ©efänge, öerme^rt unb
öerbeffert \epaxat 1899). 3)urcr) biefe Ausgabe ijl

enblid) bie alte SReibomfcrje entbe^rlio^ geloorbcru

— 3- fat auo^ auf bem (Gebiete ber ©efo^io^te bex

^ird^enmufif gearbeitet unb fteinrid) ©d)üf*
»e^equien« ö. 3. 1636 unb feinen 122. $falnt

herausgegeben. — (Sin Eermanbter 3-S Ö er*

mann fiubmig (öon 3^n), ber 5öiogra4)q 3- ®-
^afrnerS (f. b.).

3attitf<6, 1) 3obann ©ottlieb, geb. 49. Suni
1708 gu ©chmeibni^ (©c^lefien), gejt. 1763 p ©erlin,

jrubierte 3ura unb trat in ben $ienfr beS ÄtiegS*

minijterS öon f>appe, mürbe aber öom ÄTon^rin^en

(nadjmalS grieorid) II.) in feine #a|>efle nach Äbein^
Wogen unb richtete bafelbft regelmäßige §auS-

Afabemien ein; fpätet mar er 3)ireftor ber 9te»

boutenmufifen in Berlin, ©eine 3nfrroinentafa?ctfe
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(Quartette, $rioS, tonjerte) ftehen im ©tile benen

3. ®. (SraunS nahe, auch fdjrieb er Äantaten, ein

Xebeum ufro. —2) Slnton, Biolimft unb Dirigent,

geb. 1753 in Böhmen, gejt. 12. SKärj 1812 gu

Burgfteinfurt (SSeftfalen), ©djüler bon <ßugnani,

mit 16 galten Äonjertmeifter beS Shirfürften bon

Xriet in Äoblenj, 1774—79 unb ttneber 1782—85
in bet gürftl. Öttingenfchen Capelle ju SSallerftcin

(loegen ©Bulben auSgenriefen, bann unjtät toan-

betnb [SBien, $reßburg]), 1794 Äapetlmeifter ber

©roßmannfdjen $heatertruppe in §annober unb
3ulej[t ftapellmeifter beS ©rafen Burgfteinfurt.

©eine Äompofitionen (©infonien, Äonjerte) blieben

SB©. Bgl. miS- XIV, 3ntell.-Bl. ©. 34 unb
©ammelb. b. 33R®. IX. 89

f. (ß. ©chiebermatr).

^attitföaremmtfff, ein mit 93laS* unb ©chlag-

tnjitumenten (große Xrommel, Becfen, Triangel

unb ©djeltenbaum) befefcteS Drchejter, befonberS

SRtlitärmufif.

3<*ttto, $aul bon, geb. 2. 3uni 1856 $u XotiS

(Ungarn) als ©ofm beS gräfl. (Sfterf^fäen QJüter-

bireftorS HRid)ael bon 3-, befudjte baS Liener $olh*
tedjmfum unb baS Äonferoatorium (©chüler üon

$anS ©chmift, 3of. Ärenn unb &nt. Brudner) fomie

1881—82 noch bie Berliner Untoerfität als ©tubent

bet 2Rathematif, nebenbei *ßrtoatfchüler öon §.
(Stpftä) im Älabierfpiel. 1882 erfanb er eine neue

Älamatur, bie an bie Bicentfche chromarifche Äla-

matur anfnüpft, aber für baS Sluge bie ®runb*
flala (C dur) fenntlich erhält. 3anfoS ftlabiatur be-

geht aus 6 $aftenreihen, bie terraffenförmig über*

einanberliegen, aber nur eine einzige djromatifcfye

©lala borftellen, ba bie oberen 4 Xaftenreihen nur

anbere 2lngriffSftellen ber beiben unteren finb (jeber

$>ebel ift in brei Älabiaturen mit einer iajie oer-

treten). $a3 3anfo-ÄIaöier ^at nur 5
/? 9e*

»ähnlichen ©panntoeite für bie öftabe unb ermög-

licht eine ftttlle neuer (Sffefte (ogl. Glissando). (Sin

anfänglicher Sttangel, bie fdjtoerere ©pielbarfeit ber

oberften Xajtenreihen, mürbe burd) Beränberungen
ber Äonftruftion behoben. 3. befchrieb feine &la-

triatur (»(Sine neue ftlabiatur«, 1886) unb führte fie

feit 1886 auf Äonjertreifen mit ©rfolg öor. JpanS

Schmitt hat ®tüben ufm. für bie neue Älamatur

fyerauSqegeben, auch h^ben fid) einige <ßianiften

(Sri. (MnaS, Söenbling u. a.) ber neuen ©peaialität

angenommen. $od) hat bie urfprüngliche Begeifte-

timg für baS Pievit ber (Srfinbung fdmell abgeflaut,

unb bie ©efa^r einer neuen Ära ber Älabiermuf'f

fonn als befettigt gelten, obgleich noch 1906 baS

©charroenfa-Äonferbatorium in Berlin baS ©ptel

auf bem 3-*$fabier eingeführt ha* unb 1905 in

SBien ein 3-*^erein gegrünbet würbe. 3- febt feit

1892 in Äonflantinopel aB Beamter (1904 ©eftionS-

c^ef) ber Xabaföregie. (Sine mertbolle ©tubie jur

grage ber reinen ©timmung brachte 3- 1901 in

©tumpfS »Beiträgen jur SRufif III<: »Über mehr
aU 12fiufige gleichfchwebenbe Temperaturen« (bgl.

bie 41ftufige Äolumne ber Tabelle unter Tonbe-
ftimmung). §. g. SJcünnich gab heraus: »3Wate-

rialien für bie 3.-Älaoiatur« (1905). Sgl. Ä. Sö.

SRarfchner »$aS 3-5llaoier« (1899), ©chmitt
»Sur ©efchichte ber 3-Älabtatur« (Söiener 9hinb-

fchau 1889) unb 9t ^anSmann »3)ie 3-Älabiatur<

(1892).

3a«nacotti (3anacconi), ©iufeppe, geb.

1741 §u ftom, geft. 16. SDcärj 1816; einer ber legten

Vertreter ber Trabitionen ber römifchen ©c|ule

(f. b.), befreunbet mit ^fifari, fiehrer üon 93aini unb

S3afili, 1811 pfipftlicher Äapellmeifter an ber $eter^
firche aö Nachfolger QingarelliS, atö biefer bie 3)i'

reftton beS ftonferbatoriumS 5U Neapel übernahm.
3.S Söerfe: je eine SWeffe, Tebeum, SJcagmfifai,

Dixit Dominus unb Tu es Petrus ju 16 ©timmen,
30 fernere SKeffen bis ju 8 ©timmen mit unb ohne
Orgel unb Snftrumente, 48 ^falmen ohne unb mit

Snftrumenten, biele Motetten, Dffertorien, Anti-

phonen, ÄanonS (je einer -§u 64 unb 24, jroei §u

16, einer ju 12 unb mehrere ju 8 unb 4 ©timmen
mit mehreren ©ubjeften) blieben SJtonuffript (in

9tom).

^anttequiit (Sennequin, 3ennelin, fpr

fdjann'fSng), ©Ument, ber ©chöpfer unb herbor*

ragenbfte Sftepräfentant ber neuen franjöfifchen

a cappella-©h^fon beS 16. 3ahthv ©chufler 30-

fquinS be $t&, toahrfcheinlich 2ftan8°fe; boch ift

über fein £eben tro| fetner fenfationellen Berühmt-
heit rätfelhaftermeife nichts befannt (!), fobaß man
oerfucht ift, ihn für ibentifch mit einem anbem
Sfteifter (Siemens non Papa?) ju halten. SSon feinen

Herfen finb erhalten: Neffen im SKanuffript (Nom);
Sacrae cantiones seu motectae 4 voc. (1533); (^han-

fonS (jumeift biefelben, balb in größerer, balb in

geringerer gahl) in befonberen Ausgaben bon

Attaignant (1533, 1537), SacqueS SDcobeme (1544),

Styntan ©ufato (1545), £e Noh unb Ballarb (1559);

Proverbes de Salomon mis en cantiques et ryme
fran<;ais (1558); Octante psaumes de David (1559).

(^hanfonS oon 3 finben ftch bereits in ben 31 (&h«t*

fonS, bie Attaignant 1529 herausgab unb in ber

großen ©ammlung öon 1535—49 (35 Bücher), im
7. unb 8. Buch ber Chansons nouvellement com-
pos6es (1557—58) unb im 10. Buch beS Recueil

des recueils (1564), in ©arbaneS Di Clement J. et

d'altri eccellentissimi autori vinticinque canzoni

francesi (4ft., 1538), Selectissimae necnon familia-

rissimae cantiones ultra centum (4fh, 1540) u. b.

$ie berühmten großen ©hanfonS (Inventions)

3annequinS, bie ihn als ben Sßrogrammmufifer
beS 16. 3&W)- erfcheinen laffen, h^ben bie Stiel:

La bataille (auf bie ©flacht bei SKarignano [1515],

originatiter 4fHmmig, eine fünfte ©timme hinzu-

gefügt bon Berbelot), La guerre, Le caquet des

femmes (»Söeiberflotfch«), La jalousie, Le chant

des oiseaux, jmeimal La chasse au lievre (»^afen-

jagb«), La chasse au cerf, L*alouette, Le rossignol,

La prise de Boulogne. ©ine größere Slnjahl (£h^n-

fonS oon 3- erschienen in ißeuauSgabe in (SspertS

. Maitres musiciens de la Renaissance francaise

(f. b.), Bb. 5 unb 7.

%*notf)a, Natalie, geb. 8. 3uni 1856 $u SGßar-

fchau, mo ihr Bater Älaüterlehrer am Äonferöato-

rium toar, erhielt oon biefem ihre SluSbilbung, ging

aber noch 8« föuborff in Berlin unb Älara ©dju-

mann in granffurt a. 2K. 1874 trat fie juerft in

fieipjig im ©emanbhauSlon^ert auf unb machte

fich balb befonberS auch in ©nglanb einen tarnen
als Älaöierfpielerin. 1885 mürbe fie ftgl. $reuß.

^ofpianijtin. %xl 3- trat auc^ a^ Äomponiftin

mit Älaöter- unb ©efangSfachen heroor (ein £eo XIII.

gemibmeteS Ave Maria), ©ie ift ©hrenmitolieb ber

römifchen (£äritten-2lfabernte unb fcr)rieb: tßrjopinS

größere SBerle ... mie fie oerftanben merben follen«

(1898).

3am>ttfla, ^homaS Balthafar, geb. um 1660
ju Äuttenberg in Böhmen, ßicenjiat ber $h^ofophie
unb Drganift in $rag, ift ber Berfaffer beS ältejten

mufifalifchen SerilonS (mit Ausnahme bon Xmc-
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toriS' Diffinitorium), betitelt; Clavis ad thesaurum
magnae artis musicae (1701).

3<tnfa, ßeopolb, geb. 23. äHärj 1795

:ö3ilbenfcr)mert (Jöölmten), gejt. 24. San. 1875 au
Sien; jhtbierte bie 8iecr)te in 28ieu, ging ober $ur

Wufif über unb bilbete fidj gum Sftoliniften aus,

rourbe 1825 2JhtgIieb beS fcofordjefterS, 1834 Uni*
oerfüätSmufifbireftor unb beranftaltete regelmäßige

Quartettfoireen. 1849 mirfte er in Sonbon in einem
Äonjert jum Söeften bcr bcrbonnten ungarifdjen

^ufftänbifcr)en unb mürbe infolgebeffen aus Söien

auSgemtefen. 33iS 1868 blieb er in fionbon als ge*

jdjäfcter SJhififleljrer, feljrte bann, amneftiert, nad)

SBien gurüd unb erhielt eine ©nabenpenfion. 3.
foraponierte jafylreiaje ©iolinmerfe (*ßl)antafien,

Variationen, 0tonboS, aud) mehrere Konzerte, So-
naten), ©treidjquartette, ©tretcrjtrioS, Stolinbuette,

ein Rondeau concertant für $mei SBtolinen mit

Ordjefter unb einige wenige Shrcfyenmerfe (Dffer*

torium für Xenorfolo unb ©olowolinc, (£r)or unb
Orcrjefter).

3*ttfe«, 1) ©uftab g., geb. 15. 5)ej. 1831 in

3eber, gejt. 3. HRai 1910 ju Jpannober, mar tauge

3afyre $)omorganijt $u Verben (tgl. 9ftufifbireftor)

unb lebte feit 1900 im 2htf)eftanb in £annober.

3. fdjrieb »3>ie $abibsbünbler; aus 8t. ©crjumannS
Sturm* unb $rangperiobe« (1883), eine etmaS
pf)antajHfcr)e Starftellung ber intereffanteften ^rjafe

oon ©ajumannS Äünjtlerleben, bie burd) 3- Dtm

Safielemffi (»©d)umanmana«) eine mol)l allju

itudjteriic SSiberlegung erfuhr, unb gab fyerauS

»Robert ©djumannS Briefe« (neue golgc 1886,

3. ttufL 1904). Eucrj rebtbierte er bie 4. Äufl. oon
©crjumannS »©efammelteu ©Triften« (1891) unb
®otf)e$ »Slbrifc ber 3Rufi!gcfdjid)te« (7. «uff. 1901).
- 2) Ulbert, geb. 29. Slpril 1833 &u Gaffel, bon
mo feine Sltern 1836 nacr) 3eifc übcrfiebelten, be*

enbetc feine ©ümnafialftubien 1850—53 ju ©cr)ul*

pforta unb ftubierte *ßlulofopl)ie unb ©efd)id)te iu
Bübingen unb Berlin, mirfte 1859—63 als Seljrcr

an ben ©rjmnafien $u fianbSberg a. b. SBartlje unb
^otSbam unb am ©albernfdjen 9tealgrjmnafium

in Branbenburg, leitete 1864—67 in Petersburg
als ©tubienbireftor bie @rgie!)ung unb Söilbung

ber ruffifdjen ©rojprftin Dlga Äonftantinomna,
(nadnnals Königin bon ©riecrjenlanb) unb mar
1872—78 «ßrofeffor ber ©efdnd)te an ber tönigl.

tfriegSafabemie in Berlin, ©djroere (Srfranfuug

jmang ir)n roiebertjolt $um Hufentfjalt im ©üben,
unb feit 1888 nar)m er bauernb feinen SBolmfifc in

©rieS bei Sojen. 3- fyat Slnfprud) auf einen $lafc

im HRufif-fierjfon burd) feine $Rouffeau*©tubien, be*

fonberS: Jean Jacques Rousseau. Fragments
in&üts, recherches biographiques, ufm. (*ßariS

1882); Docuinents sur J. J. Rousseau (©enf 1885);

3. 3. föouffeau als SRufifer« (Berlin 1884); »$ie

Stlbniffc föouffeauS« ($reu&. 3af)rb., SBb. 52);

»SRouffeauS Fragments d'obscrvations sur l'Alccste

italienne de M. le Chevalier Gluck« (9Jcue ^Berliner

iR8. 1885); bcrfafcte aber außer bie SRufif nid)t

an^enben weiteren 9touffeau-©tubien noc^ eine

>Reit)e aubercr t)iflorifcf)eri unb biograp^ifcr)en ©Trif-
ten (über 3. Pftug, über ©. 5t. SBap ufm.) u. a.

SanfOtt r
jmei 33rüber, oortreffticr)e belüften,

1) 3eau ©aptifte ^lime* 3ofep^, geb. ca. 1742 ^u

«alencienneS, geft. 2. ©ept. 1803 ju $arid, reifte

atö IBirtuofe, mürbe aber 1795 atö Setloprofeffor

an bem foeben begrünbeten Äonferbatorium an*

geftellt. 2) Cnui« ^Tuguftc 3ofepb, geb. 8. 3uti

- Sa^a.

1749 $u «alenciennes;, mar bis 1815 <£eflift im
Dr^efter ber ©rogen Oper, öeibe ©rüber f^rieben
©onaten, Duette unb XrioS für ober mit <£ello;

bon bem älteren finb aud) ein paar ©infonien unb
(Sellofonjerte erhalten.

3anfjett r 1) 91. 91., Drganijt ju Sdmen, oorüber-
ge^enb tart^äufermön4 fc^rieb: »$e roare @ronb-
regetö ban ben ©regoriaufcr)en 3<wg« (1845; beutfet;

bon ©mebbind aB »SBa^re ©runbregeln be£ ©re*
gorianifc^enober^oralgefang^ 1846).— 2) 3uliu£,
geb. 4. 3uni 1852 ju SSenloo (^ollanb), ©t^ülez
be£ Kölner ^onferbatoriuiml, 1872—76 in ©übrufc-
lanb aö 2Rufi!le^rer unb Sßiattift, 1876—82 3)irigent

be^ SÄufifbereinS gu SJänben, feitbem Dirigent be«
9ttufitoereinS unb SRännergefangberein^ ju 3)ort-

munb, 1890 jtäbtifdjer SRufifbirettor bafelbft (ßeiter

be5 1. unb 2. mejtfälifctjen SKufiffejleS), 1908 Ägt.

^rofeffor, berdffentlicr)te gute lieber.

3anffenö, 3ean g-ranpoig Sofep^, geb.

29. 3an. 1801 ju Slntmerpen, geft. 3. gebr. 1835
bafelbft; erhielt feine SluSbilbung bon feinem ^ater
(tirc^enmufifbireftor) unb jtoci 3a^re bon Sefueur
in $artö, ftubierte bann auf 3Bunf<r) feiner fjamitte

bie 9lecr)te unb mürbe 1826 9fcotar in #obofen bei

?lntmerpen, machte baneben burd) Sluffü^rung gro*

6er SBerfc ttuffetjen unb mürbe jum 2)tngenten

eines 2Jhififberein3 ernannt. 1829 mürbe er 9lotar

&i ©erlern, 1831 ju Hntmerpen. 3)ie Belagerung
51ntmerpenS (1832) berfa^euc^te i^n na^ 2)eutfc^-

lanb, unb in Min mürben burd) ben ^ranb beS

$otefö, in meldjent er logierte, feine SWanuffripte

unb fonftige 2Öert)"a(^en bernic^tet. ©djrea unb
Serbrug ftörten feinen ©eift unb führten nad)

längerem ©iedtfum feinen frühen iob ^erbei. 3-s
^auptmerfe finb: fünf 4ft. Drdjeftcrmeffen, ein

Xebeum, SKotetten, $falrten, Rinnen ufm. mit

Drc^efter, mehrere Kantaten (Missolonghi, Le roi),

eine bei einer Äonfunenj ju ©ent preiSgefrdnte

©infonie, eine anbere: Le lever du soleü, jmei

Iomifcr)e Opern (Le pere rival, La joUe fiancie),

^antafien für ^armoniemufif unb fiieber.

^enbridj, >©. %. 3. 3.« (1860) unb @. »auber-
ftraeten, »©. 3. 3.« (1866).

3<MM«ifd>e muHt 9 f. ©fnnefifefte HKujil.

ga^ari (fpr. fdjöpär), 3can, Mmponip um
1500, bon meld)em $etrucci im Odhecaton 14 (Sljan-

fonS brurfte unb bon bem aud) ^anbfa^riftlid) in

ben ©ibuotfyefen Casin. unb ©t. *ßeicr ju 9ftom

S^anfonS unb in SBien eine 3Weffe ^anbf(^riftli(^

erhalten finb. ßeiber fet)It noa) immer eine &eu-
ausgäbe beS jo mistigen Odhecaton unb i(t bon

3opart nod) lein Xonfa^ jugänglia^ gemalt.
$Op1>a

r 1) ©eorg Sofep^, geb. 28. 2(ug. 1835
3u Königsberg, geft. 25. gebr. 1892 ju Ädfn a. $ty. f

1850—53 ©erjüler beS fieipjiger ÄonferbatoriumS,

fpejiell bon JJerb. ^)abib, Mcäm. 2>rerjfd)od (SSioline),

1853 oon ©bmunb ©inger, ber fid) borüberge^cnb

in Königsberg auffielt, unb banadj bon SKarb in

<PariS meiter auSgebilbet, mar 1856—57 SRitglicb

beS Seipjiger ©emanblwuSordjejterS, trat mieber-

l)olt in Äonjerten 'als SBiolinbirtuofe auf, machte

int SBinter 1857—58 eine Konjerrreife naefc 9htg*

lanb, lebte 1858—63 als ^ribatle^rer pi Königs-

berg, roo er regelmäßige Äammermufilabenbe ins

fceben rief (1863 mit «bolf Senfen), trat 1863 mit

(Erfolg in fionbon als Konjert* unb DuarteUgeigcr

auf unb mürbe 1863 als Äonjertmeiper ber ©ür^e*

nic^lonjerte unb £er)rer am ftonferbatorium ju

Köln angeftellt. — 2) $>ouife (£angl)an$*3.).
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Sdnuefter beS oorigen, geb. 2. gebt. 1826 äu Ham-
burg, geft. 13. Oft. 1910 in SöieSbaben, erhielt ü)re

crfle mufifaliferje SluSbilbung in Hamburg burd)

5ti| Sarenborf im Älabierfptel, ©. % ©rofe unb
SBtfl). ©runb in fcfjeorie unb Äompofition, ber-

tjetratete fid) 1858 mit 28. £angt)anS (f.
b.; 1874

gefdueben). grau £. roar eine bortrefflierje Paniftin,

aud) fetnfinnige ftomponijrin bon ftlabterftücfen,

Streichquartetten, Siebern ufro. 1853 ftubierte fie

ufiter Robert unb Älara ©erjumann $u Düffetborf

unb galt in ^ariS (1863—69) als eine ber fyeroor-

ragenbften (Spielerinnen beutfdjer, fpejielt Sdni*

mannfdjer SRufif, fonjerrierte aud) bielfad) in

3>eutfd)lanb unb lebte feit 1874 in SöieSbaben.

$*quc*&>aUtoit (fpr. fd>af balrrop), dmüe,
geb. 6. guli 1865 gu Sien, öon fran^ifdjer 9lb-

jrammung, befugte ju ©enf Sctjule, Uniberfität

unb Äonferbatorium unb mar bann noct) (Schüler

oon SRob. gudjS unb «ruefner in SBien unb DclibeS

in <ßaris, mürbe 1892 Xljeorielcljrer am ftonfer-

oatorium §u ©enf, 1919 £etjrer an ber ficole nor-

male de musique in $ari£, unb 50g bie s
?tufmerffam-

feit auf ficr) burd) bie bon irjm erfonnene SUcettjobe

ber »rtjljtrjmifdjen ©tjmnaftit«, eine im gemiffen

Sinne an bie <ßraris ber alten ©riechen anfnüpfenbe
*$erbinbung ber Körperbewegungen mit ber Unter-

roeifung in ben (Siemeuten beS 9tytjtt)muS, aber mit

roeitge^enber §etanjiet)ung ber ^oltyrtjtjtfnnif ber

tjeutigen Sttujtf. (§r propagierte bie SRettjobe burd)

bie Schriften »Der SRtjrjtljmuS als CftatelmngSmittcl

für bie $hmß« (6 Vorträge 1907, beutfdj bon «öpple)
unb »9Betl)obe 3.-3). I. förjrjitmiifdje Gtymnaftif«

<1. 93b. 1907) unb folgte 1910 einer Anregung,

in Drefben (#eflerau) ein Speaiallerjrinftitut feiner

SRetfyobe ins Sieben gu rufen, meldjeS anfänglich

fc^nell profperierte, aber 1915 fallierte. Die frap-

panten SRefultate ber 9Retf)obe berljeifjeu, roenn

aud) nid)t einen Umfdjmung in ber Organifation

unferer SRufitfdmlen, fo boef) jebenfallS einen 9(uf*

fcrjmung beS Sinnes für plaftifdjc SWimif unb für

baS «allett. «gl. 2lrtur Seibl »Die £ellerauer

Sdjulfefte« (1912). «ou 3.-D.S tompofitioneu
!amen btStjer in bie öffentlidjfeit bie (Stjoüoerle

La veiilec (®enf im ftonferbatorium) unb Festival

Vaudois (2Sobtlänbifd)eS ^eftfpiel für Solo, <£rjor

unb Ordjefter 1903), bie Opern Le violon maudit

<®enf 1893), Janie (®enf 1894), Sancho Panza

(®enf 1897), Operette Respect pour nous (baf.

1898), fom. Opern Le bonhomme Jadis OßariS

Op£ra comique 1906, als »Onfel bajumal« fdjon

1905 in #dln) unb Les jumeaux de Bergame
(«rüffel 1908), §mei «iolinfonjerte, eine Danjfuite

f. Orcf). unb eine $njat)l Älabierfadjen unb eine

Sammlung Chansons romandes et enfantines

(1898).

Jardin mnsicaK <£t)anjonjammlung in 3

SJüdjern, herausgegeben bon $>ub. 5Baelrant unb

3. «aet in «ntmerpen 1559.

Satccfi (fpr. *re|fi), $ ein riet), geb. 6. $05.
1846 ju Söarfc^au, ©ctjüler öon ©tan. SJconiujjlo,

1872 Äapellmeijier be3 poln. 3^eaterS in <ßofen,

1873—1900 tapcllmeifter ber Oper in Remberg.
Äomponierte 7 Opern, bramarifcfye SRufifen, Sieber,

^öre (mit unb ot)ne Orc^efterbegleitung).

^Ätnefelt, «rmaö, geb. 14. $ug. 1869 in

Äiborg (ginnlanb), Schüler beS ÄonferbatoriumS

}u $elfingforS (SBegeliuS, S3ufoni), foroie fpäter öon
'«Ib. «eefer in «erlin unb SWaffenet in ^ariS, 1896

Korrepetitor am Tbeater m HÄaabebura. 1897 ju

3)üjfelborf, 1898—1903 Orc^efterbirigent in TOborg,

füt)rte 1904ff. in fcelfingforS Sßagnerfc^e SBerfe

mit einfyeimifdjen Gräften auf, entfaltete feit 1905
eine erfpriepdje ^dtigleit afe Dirigent ber ©in-
foniefonjerte im #gl. Sweater ju »©toct^olm, bie

er auet) fortfe^te, mä^renb er 1906—07 $ireftor

be5 S)ton|eroatoriumS ju JpelfingforS mar. 1907
mürbe er Äapellmeifter am ©todt)oImer Ägl.

^eater unb 1911 ftgl. ^offapellmeifter. 3. fctjrieb

für Orc^efter gmei Ouoertüren, bier Suiten, eine

jinfonifctie 5)icr)tung »tor^olm« (1894), eine 5fä|ige

Serenabe unb eine 4 fähige ^antafie »§eimat*
Hang«; ß^ormerte mit Orcfjefter (Laula vuoksella,

Suoniensynty,ÄbD slott), SKännercrjorlieber, fiieber,

auef) Älaoierftücfe bon erjarafterifrifc^er (Eigenart.

3. bertjeiratete fict) 1893 mit ber Sängerin SRaiffi
^afarinen (gerieben 1908, jeftt grau ^almgren)
unb 1910 mit ber Sängerin fiioa ©bftröm.
3arno

r
©eorg, geb. 3. 3uni 1868 ju $cft,

na$ fur^er 2:ätigfeit .tapellmeifter am Stabttt)eater

$u «reflau in ^ien nur ber Äompofition lebenb,

Äomponift ber Opern »$ie fct)marje ÄafcWa«
(«reflau 1895), »Der 9hcr)ter bon Salamea« («re-

flau 1899) unb >2)er verbrochene ^rug« (Hamburg
1903) unb ber Operetten »Der (Stolbfifcf)« («reflau

1907), »Die görjter-GfnnfteU (men 1907), »Das
9)hififautenmäbeU (baf. 1910), »Die 9Warine-©uftU
(baf. 1912) unb »Dag garmermäbdjen« («erlin 1913).

^arnotok (fpr. *ifc) (©iomobic^i), ®iobanni
SWane, ^olinift unb Äomponift, geb. 1745 ju Pa-
lermo (jebenfallö aber polni[ct)er 9lbframmuug),

geft. 21. «Rob. 1804 gu ^eter^burg, Schüler fiolli^,

trat 1770 ju $ari§ im Concert spiritucl auf unb
mürbe balb als Spieler mie atö Äomponift ber

§elb be« Xage«, mußte aber ©rjrenrjänbel f)a\bcx

$aris oerlaffen unb ging 1779 nad) «erlin, meitcr

1783 nact) SBien, SBarfchau, Petersburg, Stocf^olm,

überall gefeiert, unb 1792 nacr) fionbon, mo it>n

«iotti aus bem Selbe fc^tug. 179G—1802 lebte er

ot)ne SlnfteHung in Hamburg unb ging über «erlin

mieber nacr) Petersburg. Seine flüffig unb an-

fprcd)enb gefct)riebenen SBcrfe finb 16 «iolinfon*

jerte (mit Streicherdjefter, 2 Oboen unb 2 Römern),
oon benen aber einige bon Saint*®eorgeS her*

rühren follen, 6 Streichquartette, biele «iolinbuette

unb ein £eft «iolinfonaten mit «aß.

3afpor (fpr. f^a-), 9Jcaurice, ^ianift, geb.

20. 3uni 1870 au Süttid), Sdjüler unb feit 189&
Set)rer, feit 1909 Älabierprofeffor am bortigen Äon-
ferbatorium, rief 1894 regelmäßige Äammermufif*
auffü^rungen für älabier unb Streichquartett ins

Seben unb öeranftaltet feit 1900 Ä'onaerte jur

Demonftrierung ber (*)efd)iet)tc ber ftlaöierfonate

unb beS ÄlabierfonjertS. 1909 begrünbete er mit

;
53ebeibe bie maflonifdjen 9Jhifi!fcfte. Äomponijt
oon 3tlfftutttentatmerfen, aud) Biebern, unb «er*

faffer t^eoretifd)er Sdjulmerte (§armonieler)re,

3Kufitbiftat).

3<mfion& (fpr. i^öjjong), Dom ^aul 0. S. B.,

geb. 15. 9£ob. 1834 ju Lennes, geft. 9. Sept. 187a
311 «incenneS (Snbiana, $1.*%.), trat 29. Sept.
1856 ju SolefmeS in ben «enebiftinerorben unb

I

begann fogleic^ unter Anleitung Dom ©uc^rangerS

i (f. b.) fid) in baS Stubium beS gregoriamfetjen

(£t)oralS ju oertiefen in ©cmeinfdjaft mit Dom
^ot^ier, beffen Melodies Gi^goriennes bie gruerjt

it)rer gemeinfamen Arbeiten finb. Sd)on 1864 gab

er ein Directorium chori monastici t)erauS. Die
Reform be^ ^ortraaS beS ßboralS auf Cörunb beS
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tonifctjen Stents, wie fie bie ©dmle bon ©olefmeS
burct)führt, ift bcr gnitiotitoe 2)om 3-3 ju banfen.

1869 cntfatibtc $om ©udranger 3. nach Sforb*

amerifa, um äRaterial einet Sonographie feinet

OheimS, beS ©ifcfmfS bon ©incenneS Staute* be

Sle'mur $u fammeln; auf ber SJ^ürfxcife ftarb 3.
in ©incenneS. (£in Verzeichnis ber ©driften 3-3
gibt bie Bibliographie des Ben&iictins de la con-

gregation de France, SluSg. 1907 ©. 78
f. unb 139.

Sgl. auch ben Sßefrolog 3.3 öon $om ©u£pin in

bet Semaine religieuse de Rennes, 16. ©ept. 1871.

$)ie Souvenirs in bem Boletin de Santo Domingo
de Silos öom Slpril 1904 finb hiernach ju berichtigen.

3a*attifd>eäRttftf, f. 3nbifcr)e SWufi! (©cf>lu&).

Seblirjfa (fpr. -itfäta), ©rnft, ^ianift, geb.

5. 3uni 1855 §u <ßultama (©übrufjlanb), geft. 3. Slug.

1904 gu ^Berlin, ©ct)üler feines VaterS (SlloiS 3.),

ftubierte auf beffen SBunfct) juerft in Petersburg
SDcathematif, fprang abei triebet ab unb mürbe
noch ©ct)üler SfifolauS SRubinfleinS, £fcr)aifomftfS unb
KlinbroorthS in 3KofIau, mar 7 Satyte (1879—86)

Setter am 2ftoflauer Konferöatorium unb bann am
Klmbroorth-©charroenfa-Konferbatorium &u Berlin;

Zulefct unterrichtete etam ©ternfctjen Konferöatorium.

$eep
f
3ot)ann, geb. 1582 gu $ranSfelb (#an-

nooer), um 1625 hohenlohefcr)er Kapellmeifter ju

SBeiferSheim, geft. ca. 1650 &u Ulm, gab tyzavß
»©tubenten*©ärtlein« (3—6ft. meltl. fiieber, 2 %le.

t

1607 unb 1609, mehrfach aufgelegt), »©eiftliche

Sßfalmen unb Kirchengefänge D. SKartini £utt)erS«

4 v. (1607) unb Tricinia (1610).

3el> f« (fpr. f^e'äng), 1) r an c 0 iS (3. *$ rum e),

geb. 18. Äpril 1839 in ©paa, geft. 29. 2Rai 1899
gu 2Jlontreal (Kanaba), am Sörüfjelet Konferöato*

rium gebitbet (^rurne, fidonarb), tüchtiger Siolin*

öirtuoS, lebte 1875—83 als HRufiflehrer ju SRontreal

in cKanaba, bann in 93rüffel, jule&t mieber in

SRontreal. komponierte SSofal* unb 3"fh*umental-

fachen. — 2) 2ton, geb. 17. 3uli 1853 in ©paa,

©chüler be« SBrüffeler KonferüatoriumS, mar Or*

chefterbirigent in Slntroerpen (1881) unb Druffel

(2Ronnaie-£heaier, 1882—88), ift feit 1893 Kapell-

meifter beS KurordjefterS Don üfeonaco (SBintet)

unb 9(ir, leg 83ainS (©ommer). Komponift öon
Orctjefter- unb ©iolinmerfen.

^eletttyerger, Daniel, geb. 1797 bei 2Rül-

t)aufen im (Slfaß, geft. 31. 2Rai 1831 bafelbft; fam
als Kopifi für Utr)ogran^ifct)en fliotenbrucf nach

$ariS, ftubierte bort unter 9teid)a Theorie, mürbe
beffen föeperitor unb fchließlict) fcilfSprofeffor. 1820

übernahm er bie ©efdjäftSfürjrung eine« bon meh-
reren KonferbatoriumSprofefforen begrünbeten $er-

lagSunternehmenS für bie Veröffentlichung ihrer

eigenen SBerfe ($eicr)a, Stauprat u. a.). 3« Wefer

Seit fttjrieb er eine nach feinem Xobe öeröffentlictjte

Harmonielehre: L'harmonie au commencement du
dix-neuvieme siecle et möthode pour l'6tudier

(1830; beutjch bon §äfer, 1833). ftuth überfejte

er ^ummew »Älabierfchule« unb £>äferä *&t)ot»

gefangfchule« in« fjrangöfiyc^c.

3elinef, grans Xaüer, geb. 3. $ej. 1818

5u Gauting in ©dornen, geft. 7. gebr. 1880 ju «Salz-

burg; ©d)üler be3 ^rager Äonferbatorium^, 1841

£ehrer be3 Dboefnietö unb ^Irchibar am Stto^arteum

ju ©aljburg, fpäter 3)omchorbireftor; fomüonierte

fird)liche ©efang^merfe, ÜWännerchöre ufm.

3etttittd (fpr. bf*-), 1) 3ohn, geb. 1592 §u

Sßaibftone, geft. 27. Oft. 1678 ju Äimberleh in 9ta>

folf; Sirtuofe auf ber ßaute unb Viole, ldnigli(t>er

Äammermufifer unter Äatl L unb Äarl IL, fom-
ponterte zahlreiche Fancies (Hicetcoti) unb Rants
(»Solle Einfalle«, Äapriien) für Orgel, Violen ufro.r

bie jum größten Seil al$ SWanufTript su Djfotb
aufbemahrt roerben; nur einige Rants finb ge-

brucft in $larjforb^ Courtly masking ayres (1662),
Musick's handmaid (1678) unb Apollo's banquet
(1690). (Sr felbfl gab herauf: Twelve sonatas for

violins and a base with a thorough base for fhe
organ or theorbo (1660 unb 1664) unb Theophila
(Hrien ju einem 3)rama oon SBenloroe, 1652), eine

Plegie auf ben Xob bou SS. ßameS am <5cr)lu& bon
Same«' Choice psalmes (1648), jmei ^RonbelS in
$ilton£ Catch that catch can (1652), Sieber in
Select ayres and dialogues (1659) unb The musical
companion (1672) ufm. — 2) 3)aoib, geb. 1. 3an.
1849 ju Srecaftell (Sracon), ©chüler bon 3. $ant>,

S3a«alaureug ber 2Rufif (Sambrib^e 1878), Dirigent

bieler malififctjen SKufiffefle, SJhthetauigeber bcr

gdlifchen aJlufifyeitung »5)et 3Jhififet<, ^tofeffor

an bet Unibetfitat ?lberhftmith (SBaleS), Äomponijt
öon Oratorien, Äantaten, ^nthemg, ber Dper >5)ie

bergauberte S^feK ber Operette The village chil-

dren ufm.

Renner, ©uflab, geb. 3. 3)ej. 1865 ju Äeirum
auf ber 3nfel ©hlt, ©chüler bon $erm. ©tange unb
%f). ©änge in JKcl, fomie SBrahmS unb (5. 3Wanbü-

cjemffi in SBien, feit 1895 afabemifcher 9Jlufifbireltot

unb Dirigent be§ alabemifchen Äonjertberein^ in

Harburg (1904 Dr. phil. hon. c), oeröffentliohtc

hübfehe Sieber (op. 1, 2, 4), fjrauenterjette mit
ttabier (op. 3), $falm 13 für Bariton unb Orgel
unb eine Älarinettenfonate (op. 5). 3- fdjrieb:

»3. «rahmS alg 3Renf4 ßehrer unb Äünjtler« (1903

in ber »SRufif« unb 1905 feparat).

3ettf$. ©eorg, geb. 19. 3an. 1891 %vl »reflau,

ftubierte juerft neuere ©prachen, bann SRufil-

miffenfd^aft in Söreflau unb SBien unb ptomooierte

(1914) mit einer *3Äufifgefchi(hte ber ©tabt ©reflau*.

Settfett, 1) «Riclö $eter, geb. 23. 3uli 1802 $u

Kopenhagen, geft. baf. 19. Oft. 1846, öon Äinbheit

an blinb, Organift unb glötift, ©chüler bon $hihl<M,

feit 1828 Organift ber <(Setrifirche, Äomponift zahl-

reicher gefdjä&ten fjlötenlompofitionen (©onate
op. 18, Xuette, Variationen, ©oli, gantafien, ©tüben

ufm.), auch ftlabierfachen unb ^ühnenmufif. —
2) Slbolf, geb. 12. 3an. 1837 xu Königsberg i. $r.,

geft. 23. 3an. 1879 5U iöaben-^öaben. tiefer finnige

ßieberfomponift mar in ber #auptfacf)e ^lutobibatt

unb nur jmei 3^hre lang ©chüler bon @hlert, SWar-

purg unb £ifjt, atö fein Talent anfing, fd)öne SBlüten

ju treiben. 1856 lebte er als SWujülehrer in 9tu&lanb,

übernahm 1857 bie Kapellmeifterjtelle am ©tabt-

theater &u ^ofen, ging 1858 nach Kopenhagen ju

©abe, beffen fünftlerifche« Naturell bem feinen

fhmpathifch ^ar/ unb lehrte 1860 nact) Königsberg

gurücf, mo er fct)nell als Komponijt mie als ßehrer

ju hohem Mnfeljen gelangte. 1866—68 mirfte er in

©erlin als ßehrer an StoufigS ©chule für baS höhere
Klaoierfpiel, 30g fich aber bann juerft nach ^tefben
unb 1870 nach ©rag jurücf unb »erbrachte bie legten

3ahre feines £ebenS in ©abcn-S3aben, mo er enb-

lieh einem langmierigen ©ruftleiben erlag. Sftit m'cl

mehr Stecht als föobert f^ran§ mug 3- ö^
(£rbe ©chumannS in ber Siebfompofition bejeiefmet

merben. ©eine zahlreichen Sieberhefte, öom erften

(op. 1) bis jum legten (op. 61), bergen einen ©ct)(n>

poetifd^-mufifalifcher Ghnpfinbung, bie meiflen er-



fdjienen mit fdjlidjten Atteln roie: >6 ßieber« (op. 1),

»7 Hebet« (op. 11) ufw.; einige bilbert $\)fien

mit gemeinfamem Xitel: »Dolorofa« ((SfyamiffoS

»Xränen«) op. 30, Gaudeamus (12 Siebet Don

©crjeffel) op. 40, 2 §eftc 51t je 7 Biebern auS bem
»©paraftrjen Sieberbucr)« öon ©eibel unb §et)fe

(op. 4 unb 21), »SRomanjen unb Ballaben« ($amer*
ling), op. 41 ufm. $lud) einige £efte ©Ijorlieber

fat 3. getrieben (op. 28 unb 29), 2 (Stjorgefänge

mit 2 hörnern unb £arfe "(ober Älaöier), op. 10;

jroei (Sammlungen erfd)ienen als >3.-TOuntg«. $ucr>

als Älaöierfompomjt nimmt 3- eine bebeutenbe

Stellung untet ben Pflegern beS tleinen ®enreS
ein; rjeröorjurjeben finb: »3nnere (Stimmen* (op. 2),

»SBauberbilber« (op. 17), »gbtjllen« (op. 43), »(Sro*

rifon« (op. 44), »§ocr)5eitSmufif« (op. 45 öierrjänbig),

©onaie (op. 25), eine beutferje ©uite (op. 8), (Stuben

(op. 32), ^t/antafieftücle, %&t\tf, Stoman^en,

tutnen ufm. 9hit menige gtö&ete SBerfe finb ju
nennen: »QfcPWjaS £od)ter« füt ©oli, (£r)or unb
Ordjefter, unb »Der ©ang bei 3ünget nacr) (SmmauS«
füt (£t)ot unb Otdfjeßer; aucr) t)intcrlic§ 3. eine

Oper »£uranbot« in fertiger Partitur (beatbeitet

oon SB. ftienxl). «gl. 9Hggli »2t. 3.« (Sürid) 1895,

83. 9teujal)rSjtücr bet 9111g. 2tt©.) unb beweiben 3.-

«iograptue in Jeimann« »«erüfjmte SKufifer« (1900)

©tiefe 3.8 gab 1879 % Äucjinfti tjerauS. —
3) ©uftaö, «ruber beö porigen, geb. 25. De^. 1843
3u Königsberg i. *ßr., gejt. 26. 9toö. 1895 in ftöln,

©djüler öon ©. Detjn, g. ßoub unb 3. 3oacr)im,

«iolinift unb ftomponift, mar feit 1872 £et)rer beS

ftontrapunftS am Äonfcröatorium ju ftöln, fcfyrieb

ftammermufifmerle (3 (Suiten füt Älaöier unb
Coline, Xrio op. 4, «iolinfonate op. 7, Streich-

quartett op. 11), «iolinftüdte op. 15 unb 18, ftlaöter-

ftücfe, fiiebet, (Stjöre ufm. unb gab ältere Äammet*
mufifmerfe rjerauS (»ftlajfifdje «iolinmuftf« [f. b.]).

(£me öon ifjm öorbereitete «earbeitung öon (£l)eru-

bmiS »£ontrapunft«öeröffentließe 1896 O. ftlautoell

unb in neuet Ausgabe 8t. §euberger.

3etttf<I>,2Kar, geb. 5.9lug. 1855 ju gtefar (*ßroö.

Saufen), geft. im Sfcoö. 1918 in ©t nbal, naiS) öor*

gängiget 2luSbilbung juni ©eometer 1876—80
©ct)üler beS ©ternfcr)en ÄonferöatoriumS, reifte

ate $ianijt im Orient, lebte 1884 bis 1889 in

Sonftantinopel, bann big 1892 in «ertin unb lieg

inf» 1894 in SBten triebet, mo er feit 1899 ftom*

pofitionSler)rer an ben ftatferfcfyen Älaöierfdjulen

war. 911S Äomponift trat 3- ouf mit Orcrjefter-

roerlen (©infonie, finfouifetje Dichtung, ©ereuabe),

einem ÄlaDierlonjert, >@l^fium« für S^or unb
Dtcr/efter, auc^ einigen Äammermufiltperfen, ®Ia*

oierjrüden unb jmei Opern [»(Sine benetianifcr)e

öo^eit«, »5)er ^aria«]).
~ %epten* , Ulbert SWic^ael, geb. 17. ^.1828

SBeeje, geft. 11. gebt. 1878 ate ©eminarmufif*
lefjter ju Äempen; gab herauf: »Sieberfammlung

für bie unteren unb bie oberen klaffen ber ©lernen*

tarfdnüen«, >Äird|ltcr)e QJefänge für ben mefyrftim*

migen 3Ränner^or« (1867, 3. [1879] bis 12. $ufl.

[1897] oon % ^iel), >5)ie neue Orgel ber $farr-

fitere ju Kempen« (1876).

Jeu (ftanj., fpt. föö, »©piel«), in bet Otgel

f.
ü. m. Gegiftet. J. ä bouche, Sabialftimme; J. ä

anche, 3un9ctlf^mmc J
grand j., plein j., Dollen

3Betf.

3etoett (Semitt, fpr. jäit), 9ftanbale (9lan*

bolp^), geb. ca. 1603 (rootjl ein ©o^n öon 3°^n 3v
bei 1619 $täcentat an ber ©^rifruStirc^e ju Dublin

»iemonn,
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mar), geft. 3. 3uli 1675 ju SBino^efter, 1631 Organift

an ber ($jriftu3fir<f)e ju Dublin (&ad)folger öon
58atefon) unb gugleic^ an ©t. ^atrid (in beiben

Stellungen bi« 1639), bann bis 1646 tfatyebral.

organift gu Hefter unb 1646 mieber in Dublin als

ßfyoröifar an ber ©l|riftuÄfircr)e, fetjrte bei ber 8Re*

ftauration bet ©tuatte-1660 na^ @nglanb jutüd,

mutbe 1660 ^llmofenier ber ^aufefirc^e in fionbon

unb 1661 ftanonifuä unb enblidj 1666 Organift,

ßbormeifter unb Saienöifar an ber ^at^ebrale ju

95yincr)efter. SBon 3.§ Äompofitionen finb nur menige
Slnt^emS unb ein furjeS (Söening ©eröice erhalten.

Jijf, JlKff (fpr. bf^igg) ift bie ältefte [englifdje]

nac^meiSbare gorm. be3 SRamenÄ be§ ^anje§ ©igue

(f. b.), mor)l ein SBemeiS, baß biefer au§ (Snglanb

ftammt. Sgl. Virginal-Book.

Sltttettrs (fpr. ^i-), Seronimo, geb. 10. Oft.

1854 au ©ebilla, ©d^üler be^ <ßarifer Äonferöato-

riumS (^larb, ©aöarb, ?lmbr. XfyomaS), Äomponift
ja^lrei^er (1882—1914 über 50) 3ar8uela3

(f. b.),

auet) einiger Orcrjeftermerfe.

&xäuei, 1) (®iranef), Enton, geb. ca. 1712
unb in $rag auögebilbet, fam mie granj S5enba unb
©eorg 3^ öon ba juerft in bie ®gl. polntfc^e

Capelle ju 3Barfc^au unb ging bann nad^ 3)refben,

mo et 16. San. 1761 als SWufifbiteftot ftatb. ©eine
%oä)tet mat bie gefeiette ©ftngerin unb Sängerin
granjiSfa Romano, fpöter grau $od), geb.

1748 in 5)refben, geft. 1796 bafelbjt. ($ine Xriofonate

öon 3- Qob Äiemann in feinem CoUegium musi-

cum heraus. — 2) 3ofef, ^ianift, geb. 24. Sttärj

1855 in Sebec («ö^men), ©d^üler ^r. ©rnetana^
(1866—73) unb (1874) ber $rager Orgelfdjule, im
§arfenf|)iel <Sct)ttIer öon ©tanef, im Siolinfpiel öon
§balb. £tunalt), mutbe juerft am bö^m. ßaubeS-
t^eater als ©arfenift engagiert unb mar 1S77—91
als &laöierlef)rer in ^arfom tätig; feit 1891 ift et

^tofeffot beS ftlaöierfpiels am $rager Äonferöa*

torium. Son feinen Äompofitionen finb t)eröorju«"

t)eben SBallabe unb Scherzo fantastique für Orctje«

Per, ein Älaöierquintett, Plegie für Älaöiertrio,

3 ©timmungSbilber für (Sello unb Älaöier, öor

allem aber bie Ilaöierpäbagogifdjen SBerfe: Hn*
fdjlagSübungen, Xonleitern in Doppelgriffen (jmei

^efte), Umarbeitung ber tljeor.-praft. ©d)ule ber

Verzierungen öon $ad^er (Uniöerfal»@bition), ©c^ule

be§ ^fforbfpielS unb ber 3lKorb*3erlegungen {%f&*

tüoitj), eine S'ieue ©c^ule be3 XonleiterfptelS (jmei

Xeile), Xerfjnifc^e Übungen in Serbinbung mit pxai«

tifd)en gingerfa|ftubien (3 Xeile) unb 9teue ©d)ule

ber 2!ecr)ni! unb beS mufifalifdjen Vortrags (9 Xeile,

Uniö.*($b.). 3. ift mit !Red)t gefcrjäfct als sielbemufeter

a^et^obifer beS ÄlaöierfpielS. — 3) SllotjS, «ruber
be§ öorigen, geb. 3. ©ept. 1858 in ßebec, ©rf)ül e

ber Präger Orgelfd)ule, ÄompofitionSfc^ülcr fjibicfj^

feit 1881 &laöierler)rer in ßljarfon), fomponierte

öiele Sieber unb ftlaöierftüde, ein Älaöiertrio,

mehrere Ord)eftermerfe unb eine bramatifcf)e Oper
»Dagmar«.
3oa<f)tm, 3ofep^, geb. 28. 3uni 1831 ju tittfee

bei «Prefcburg, geft. 15. 3lug. 1907 in «erlin, trat

bereits mit fiebeu Safaen i" einem Äonjert feines

erften ßel)rerS ©ermac^inffi auf, mürbe 1838 am
SBiener Äonferöatorium ©c^üler 3- «öfjmS unb»

beftanb 1843 in Seidig in einem Äonjert ber

SBiarboMSarcia unb im ©emanb^auSfonjert öor

einem feljr fritif(r)en ^ublifum mit glänjenbem

Erfolg, blieb nun fec^S %cfyxe in Seipjig unb bitbetc1

fid) namentlicr) unter bem ©influffe SÄenbclSfofynS
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weiter. 1844
f
jrielte et im ©ewanbr)ouS (mit Sa^mi,

(£rnp unb $abib) Maurers Quabrupelfottjert für biet

Biotinen, trat 1844 mit Empfehlungen bon äRen-

belSfotjn in ßonbou auf, baS et aud) 1847, 1849 unb

oft triebet' befucrjte, big ir)n fchlie&licr) ein (jlänjenbeS

fefteS Engagement jum ftänbigen alljähtlichen ©aft

machte. 1849 nahm et bie Äonäertmeifterpelle gu

Seimar an unb ftanb längere Seit bem £ifjtfcr)en

Greife nat)e, bertaufchte aber 1853 feine (Stellung

mit ber eines föniglichen ÄonjertmeifterS (1859

»Äonjertbireftor«) ^annober. $ort betr)eiratete

er {ich 1863 mit 9lmalte Söeifj (eigentlich ©cr)nee*

tpei&, geb. 10. SRai 1839 ju äRarburg in ©teiermarf,

gep. 3. ftebr. 1898 &u SBetlin, feit 1884 bon 3. ge*

Rieben, julefet ßehrerin für ©efang am Älinbmortt>

©charmenfa-ffonfetbatorium), einer bezüglichen

Mltiftin, bie nach furzen (Engagements ju ^ermann-
ftabt unb am ftämtnertorttjeater m Söien, feit 1862

unb abermals 1865—66 an ber §ofober &u ftannober

mitfte. 1866 entfagte fttau 3. befinitib bei Sühne
unb wtbmete fi<±> bem ftongettgefange; it)r Renommee
als Sieberfängerin mar faum geringer als baS it)reS

hatten als Siofinrirtuofe, befonbetS als ©cr)umann-

©tlngerin hatte fie feine föibalin. Salb nach ben

(Steigniffen bon 1866 50g man baS Äünpletpaar nacr)

Rellin, wo 3- als $>ireftor bei neuerricr)teten, ficr)

bon $cü)t su 3<ri)t größeren $imenfionen ent-

widelnben #oehfcr)ule für 2Wufi! angepellt würbe

(1808); fester würbe bie Organifation riefe« 3n*

ftrtutS beränbert unb 3oadum mürbe Sorfi&enber

beS SDireftoriumS unb Sprfteher ber Abteilung für

©treidunpruntente. SBeiter folgte feine Ernennung
$um ägl. $rofeffor unb ÄopeHmriper, ©euatSmit-

glieb ber Ägl, 9lfabemie ber fünfte, fbäter auch aum
jmeiten Sorfifcenbeu. 2)aS fcr)tiell machfenbe 9ln*

fer)en ber #gl. #ocr)fehule ip jum guten Xeil 3-3

Serbienp. 3- »ar ©hrenboftor ber Uniberfitäten

(Sambribcje, (SHaSgom, Djforb unb Böttingen. Schnell

f<r)arte ftct) eine ftattliÄe Sohl bon SioKnfcr)ülern

um ben SReiper; fett $)arib$ £obe war bie l)of}e

©ct)ule beS SiolinfjrielS bon Seidig nacr) Serltn

beilegt, Son ber ßif&tfcr)en (neubeutfcr)en) 9ticr)tung

entfernte ficr) 3- fpclter merflicr) unb würbe ein

§auptbertreter ber um SrahmS gefdjarten, baS

gotmale hochhaltenben Sartei, war fj)e$tell aucr) bie

©eele ber Bonner Beethobenfepe (Sorfifoenber beS

Vereins »BeethobenhauS«). 3. war girier) ausge-

zeichnet afö Quartettfjrieler wie als Äonjertfjrieler,

befonberS waren bie lebten Quartette SBeettjobenS

allgemein anerfarmte ©fanjleiftungen bon Soac^imS
Quartett (be 2tyna [Shufe, 1897 $alirl SBirttj, ipauS-

mann). Sange 3a$re war 3- bie alliä^rli(r)e gierbe

ber fionboner ©aifon (9ceuja^r bis Opern), fowot)l

in ben ÄriftaUpalafHonjerten (f. b.) unb ben Äon*
jerten ber $l>ill)armomc ©oriett) als auä) in ben
©onnabenbS- unb SWontagSfonaerten für Äammer-
mufif. SllS flomjjonifl ^at ficr) 3- mit einigen SBerfen

für Violine behauptet (brei Äon^erte op. 3 G moll,

op. 11 >3n ungarifc^er 2Beife« unb G dur [1890],

SSariatiouen für Violine unb Drc^efter, Andantino
unl> AUegro mit Drcbeper op. • 1, fecr)S ©tüde mit

klarier op. 2 unb 5, Notturno für SSioline unb
Drd&ejter op. 12, ^ebräifcr)e SWelobien für 93ratfd)e

unb klarier op. 9; Variationen über ein Drigincd-

t^ema bgl. op. 10), fc^tieb aud) meiere Dubertüten
(^amlet«, »Demetrius«, >5)em Änbenfen ÄleiftS^

ju einem ßujrf^iel bon ©o^i), 2 Orcr)ejterm&rfche

un;b bie »6§ene ber 3Karfa#{ju6€r)irieiS »Demetrius«)

fftr Slltfolo unb Drd)efter, 2)en 53riefwec^fel 3.S

Sodann (3oao) IV.

mit ©r^mS gab 91* EJiofer ^erauS (1908), »SBriefe

an unb bon 3.« (3 ®be. 1911--13) 3o^. 3oad)im
unb Sl.9Jcofer. öud) 3.S »iograpt)ie fc^riebSnbr.

SWofer >3. 3.« (1898, erweitert in 2 »be. 1907—10,
aucr) englifet) bon 8. $utt)am 1900). »gl. Dlgo
«Plafdjfe Amalie 3-t (1899), gullet-SRaitlanb
On J. J. (1906), 2. SBtieget-aBaffetbogel »3.-

©ebenfbüc^leinf 1907, 9t Äotjut »3. 3.« (1891) unb
bie biogt. ©fi^e 3. SKofetS »3. 3.« (3ürict)

1908, 96. $Reuiar)rSfrücI ber 9lHg. SR©.).

Boadjittt-feHfttttta, f. greife,

oaunelli. ^ietto, gebürtig aus Bergamo,
gab auf feine Soften in glängenber 9luspattung bei

9lnt. ©arbano in Venebig IjerauS Novus Thesauras
musicus, eine Sammlung 4—8ft. SKotetten (1668,

fünf S3ü(t)er), bie er bem Äaifer SKarjmilian II.

wibmete. 5)ie Äom^oniften finb überwiegenb SDWt-

glieber ber Äaiferl. Capelle, barunter biele, beren

SSetle fonp fet)r feiten anzutreffen finb. 3- war wot)l

felbp am $ofe SRarimihanS II. angepellt.

3ö$eY,(£r)tipian ©ottlieb, geb. 25. 3uli 1694
ju ßeip^ig, ^tofeffot bei $ßt)tlofo$>r)ie unb SBtblto-

t^elat bafelbft, geft. 10. 3Rai 1758; gab IjetauS:

Allgemeines ©ele^rtenlerjfon« (1750, 4 ©be., ber-

me^rt bon Tuntel 1755—60, fortgefe^t bon 9lbelung

1784—87, neu herausgegeben unb fortgefeßt bon
föotermunb 1810—22, 6 »be.), welkes auc^

SWufiferbiogr(H)r)ien enthält; feine 3)oftorbiffertation

erfcr)ien unter bem Xitel: Effectus musicae in ho-

minem (1714).

$4Hfif4, Stein^olb, geb. 1848 in ©logau, gep.

1906 in ßeipjtg, Wo er feit 1873 als Stfolinleljrer

lebte, fc^rieb eine Jßiolinfdjule op. 10, einen Ka-
techismus beS BiolinfjrielS (3. 3. SBeber) unb gab
^atjbnS Quartette bei Äipner h^auS.
Sobrltt nennt man baS in ben SollSgeföngen

ber ©ct)wei&er unb Xiroler läufige wortlofe §auch^n
mit häufigem Überfc^lagen aus bem ©rupregiper

in baS Äopfregifter; ein ßieb, bem als SRefrain

eine folc^e ^ofalife angehängt ip, l)eigt ein Sobler.
2)aS SSort ip wo^l onomato|>oetifcr) gebilbet. Sgl.

91. Xobler ^Mtjiex^en obet Äü^teigen, 3<>bel unb
Sobellieb in topptnieU* X1891), 3. kommet »444

Soblet aus ©teietmatf« (1901) unb Shirt 9totter

>3)er ©cr)nabahüpfl-9ll|^hmuS (»etlin 1912,

3>iff.).

^or)amt (3octo) IV., Äönig bon Portugal
geb. 19. SWärj 1604 311 «iHa »ieofa, 1640 ftänig,

gep. 6. ißob. 1656 in fiiffabon; war, wie fct)on fein

Sater, fterjog Xheöbofio II. bon ©raganga, nic^t

nur ein begeiperter SKufiffreunb, fonbern fettjl ein

grünblich gebilbeter SRufifer. 3)ie bon feinem

Utgiogbater begrünbete unb bon ihm in hot)em

Wla%t erweiterte, 1755 burch ©rbbeben bernichtete

Sibliothe! (Katalog erhalten^ bgl. SafconceUoS)

war augerorbentlich reich an* SJhififalien. (Schrieb:

Defensa de la musica moderna contra la errada

opinion del obispo C^rillo Franco (onon. 0. 3- [1649];

bte ©chrift beS Sifcr)ofS etjrillo fjianco erfchien

1549, in ber geit, wo emplich bie fjrage ber Ser-

weifung ber SDiufif aus ber Kirche etwogen wutbe)

unb Respostas a las dudas que se puiseron a la

missa ,Panis quem ego dabo* de Palestrina (1654),

beibe SBetle auch ins Stalienifche überfefct; ferner

lomponierte er: 12 SRotetten (1657), je ein 4p.

SHagnififat, 8p. Dixit dominus, 8ft. Laudate do-

minum, 4p. Cnix fidelis, eine figurierte Bearbeitung

beS Ave maris Stella u. a. @rr)atten ip nur eine 4p.

9Hotette Adjuva nos unj) baS Cruz fidelis.



%o$aunt$ [<£ottoniuS, be (Satlanbia, be SRutiS

ufto.lj. b. entf^te^cnbenSfeamcn^atlanbi^SRurig).
3ogaittte& $atnafcemt£, eigentlich SoljanneS

fclnrtyfottljoaS auS StomafluS, geb. um 700 n. ©fjr.,

geft. 754 als 2Kön$ im Älofter beS fjeil ©abaS bei

getufalem; ©eiliger bet gtiednfdjen unb aucfj bet

totnifdjen Äitdje, bet ältefte $ogmatifet bet griedji-

fc^cn Eirene- mar jugleidj bet Dtbnet beS liturgiidjen

©efangS unb angeblich SRefotmatot bet btjjantinifdien

9fa>tenfd>tift. Sgl. Sl^antinifd)e SRufif. 3>ie flano-

ne£ beS 3. S). jtanben bauernb in fyoljem 2lnfel)en,

unb jätete $td)tet fdjrieien trielfadj neue $id>-

huigen gu {einen SBeifen, meiere in Sßotietungen bis

jirriid um 1000 auf uns gelommen finb.

Johanne* be&xoQeo,
f.

©rodjeo.

Johatmeö be äRttrtä, f. SKuris.

3ot>amteö be ftUnreittia, f. ©iobanni ba
Gafcia.

Soljatttteö be Simbtttgi*, einet bet 8eit-

genoffen bon SindjoiS unb $ufai>, Äomponift öon
Sionbeauj unb geiftlic^en ßiebetn, öon benen bet

Cod. Bologna 37 md)t meniget als 48 enthält (baju

2 in ben Xtientet Codd. 87 unb 92).

3ol)*imea &allicttd (3of>. be HRantua, 3.
©artljufenfiS), #attl)äufetmönd} $u Sföantua, geb.

ca. 1415 in Stomut, geft. 1473 in $atma, ©djület beS
»ictot geltti, ßeljtet be« #if. JButtiuS, fduieb jtüet

ttyeotetifdje Xxahcti, bie bei (£ouffemafet Script. IV
abgebtueft finb: Ritus canendi unb Ad cantandum
. . introduetio. 3- ®. ift einet bet etften ©egnet bet

©olmifation, füt beten Seteinfadjung et eintritt

(SRüdffefyt §ut fiepte öon ben jQuattengattungen).

Sgl. bemann, ©efd>. b. ^uftftyeotie ©. 295ft.
3o!>attitfett, 1) SuliuS <£tnft Gbtipian, geb.

28. gebt. 1826 su Äopentyagen, geft. 27. 3u ,; 1909
«ßaloniem in ginnlanb, 1867 *ßtofeffot am SßetetS-

butget ßonfetbatorium, 1871 3nfpeftot unb 1892
bis 1897 $)iteftot. ©einen »Äonttanuuft« gab
9t. Äafanli tuffifd) IjetauS (1906). — 2) #eintidj,
geb. 29. 3uli 1864 in Sauenbutg (@lbe), ftubiette

juetp am ftonfetbatotium in §ambutg (©d)ület

oon gieblet, flftfemann, Sltmbtuft), bann an bet

£gt. $od)fd>ule füt SRufif in ©etttn (§aupt, Satgiel,

©cfymbt [©efang]) unb fdjliefjltd) auf bet afabem.

SKeiftetfdjule untet ©etjogenbetg ftompofition,

ttmtbe 1904 Dtganijl am abel. ftloftet in *ßteefc unb
fiebette 1904 nad) SHel übet als Otganijt an bet

©t. 3ütgenSfitd)e, feit 1898 Dirigent be« fielet

2el)iet*©efangt)eteinS, ben et ju SBlüte blatte,

grünbete 1903 ben fielet a cappella-(Sl)or, ift feit

1906 £ef>rer für fiiturgie unb 9ftjetorit am Sprebiger*

feminat, 1910 $gl. SRufifbiteftot. 3. fd)rieb Siebet

unb (£l)otIiebet füt WUStf. unb gem. &t).

J\of)U$ f
©laüton tfpt. bföonS), geb. 24. 9lot>.

7 ju Sfemcaftle (5DcI.)# ftubiette in $l)ilabetyf)ia

»aufunft 187^—82 abet untet 3. ffn. $aine unb
«3. ö. ©^etmoob in SBofton unb bis 1884 untet 5Hel,

©taboto unb {Hummel in SBetlin 3Äufif unb lebt

feitbem ate ÜJhififle^tet unb Äomponift in SBofton.

©eine Äompofitionen finb öot allem beliebt ge*

wotbene ßiebet, auc^ (S^otliebet, fotuie Älabiet«-

fachen, 93etceufe unb ©djetsino füt ©ttei^otc^ejtet

ufm. 3. fdpieb Essentials of Piano playing (1909).

. SolMtfeit, §entif %il\p, geb. 1717 in Snglanb,
ge^. 12. gebt. 1779 in ©tocfyolm als ftoffapell-

meijtet, toat fd^on Äammetorganift 2lbolf §tiebtid)S

öon ^ol(lein-©ottot|) aB biefet 1743 als Ätonpring
tton ©c^iueben nad) ©tod^olm übetfiebelte unb
toutbe 1745 aud) Otganifi an ©ta. GHata. 3t toat

- Somcffi. 547

als Äom^ofitionSle^tet tjcd) angefel)en unb fc^rieb-

aufeet Dtgel- unb Älabietfa^en au(^ ©infonien,

Siebet (24 Oben 1753) unb SRufü ju me^teten
$Btit)nennjetfen (jum £eil mit Uttini), auc^ meutere
©elegenfjeUSfantaJen.

^o^nfon (fpt. bf^önf'n), 1) 3ol)n, fionboner

Verleget um 1735—62 (^ea^pfibe, facing Bow-
church, SSabigeic^en Harp and Crown). 9^ac^ feinem
2obe jeidjnet bie Söitnoe als SR. 3- >§ßtfe unb
Sftone« ge^t auf bie gitma Songman übet. $>o^
fc^eint $t. S3temnet einen 2eil beS Verlags gefauft

ju ^aben. £ibfon Endish music-publishers

(1900), ©. 66ff. Sgl. 3ot)npon. — 2) SameS,
SKufifbrudet unb Verleget in ©binbutg, too et 1811

ftatb, ftanb in SBejie^ung ju SRobett S3utnS unb gab
eine gtojje ©ammlung fd)ottifd)et ßiebet ^etauS:

The Scots Musical Museum (1787—1803, 6 »be.
2Refobien, bearbeitet bon ©t. Slatfe, ÜfceuauSgabe

1853).

^o^ttftott, 3ol)u, fionbonet Setleget um 1768
bis. 1776, beffen platten bann in Sefife öon £ong-
man anb fiule^ übetgingen. Sgl. 3°9nf°n«

So^nftottc, 3. Sllfteb, geb. 6. 3uli 1861 in

3rlanb, ©^ület «. ©tematts in $ubUn, lebt in

Melbourne als $iteftot bet HRufiffc^ule beS 5tt^e-

näum, befonbetS als Älabietle^tet gef^ä^t, Set-

faffet einet langen SRei^e flemet J>äbagogifd)en

©Stiften: The art of teaebing piano-playing (1910),

Piano-touch, phrasing and Interpretation (1908),

How to nse the pedal in piano-playing, The art

of expression in piano-playing, The simplicity

piano-tutor, The royal metnod for octave-and wrist-

technique, The royal method for scales and ar-

peggios, Elementary ear-tasts, Piano-technique, Es-

sentials in piano-playing (1913).

^ottieUt (Sömmelli), Nicola, einer bet be-

beutenbften Dpemfornnoniften bet nea^olitanifdjen

©d)ule, geb. 10. ©ept. 1714 5U ^üetfa bei Neapel,

gejt. 25. 9lug. 1774 %u Neapel; erhielt ben etpen

9Rufifunterrid)t bon bem ^anonifuS SKojjito ju

^löerfa, trat et(l mit 16 Qabten aK ©c^ület SDutanteS

in baS (Sonferbatorio bei $obeti bi ©efü (S^tijto §u

Neapel, ging abet nacb funet geit aumfconfetbatorio

bella $ieta be' Xutc^ini übet, too 2eo unb befonbetS

geo fein ÄompofitionStalent fdtbetten (bis 1736).

©eine etften SBetfe tnaten aupet fleineten ©efang-
fa^en einige Sallette, bie toemg (Stfolg Ratten; 1737

mad)te et, ptotegiett bon bem SWatc^efe bei Sapo
^löaloS, beffen ^auSfanellmeiftet et 1736 auf (Smp*

fe^lung ßeoS getootben mat, ben etften glüdflidjen

Setfud^ als Dpetnfomponift mit L'errore amoroso.

©c^on 1738 folgte Odoardo. ©djnell betbteitete fid)

fein 8^uf, unb toit finben i^n 1740 in 9lom (Ricdmero,

Astianatte), 1741 in Sologna (Ezio). 3n leitetet
' ©tabt Inelt et fi^ Ifingete Seit auf unb mad)te no(^

i untet $abte SKattini Äonttapunftjrubien. ®et (£t*

folg feinet Dpex Merope (Senebig 26. $ej. 1741)

üerfc^affte iljm (auf @m|)fe^lung ^affeS) bie <£t*

nennung ^um 5)iteftot beS <£onfetöatotio begli 3"*
cutabili in Senebig, tueld)e ©tellung et bis 1747

befleibete. 3n biefet ©tellung fd)rieb et me^tete

boppeld|dtige Äit^enmetfe. 1749 hmtbe et jum
Äoabjutot SenaniS in bet Äa^ellmei|tetflene an
bet *petetSfitd)e ju fRom etnannt (in 8tom 1751
Ifigenia in Aulide) unb blieb bort bis ju feinet S5e*

tufung als ftoffapellmeiflei na^ ©tuttgatt im

|

©ommet 1753. TOtytenb feines 15 irrigen SiBitfenS

! in leitetet ©tellung mutbe et mit bet beutfdjen SRuftI

öetttaut unb üettiefte befonbetS feine ^atmonil
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unb bie S8el)anblung beS OrdjefterS in feinen Opern
(baS Orcr)efter-Crescendo, mit bem 3- grojjeS Stuf-

ferjen mad)ie, übernahm er öon ben äRanntjeimern;

bfll. 3o^. ©tamifc). ©0 fefyr biefe Umwanblung itm

in ben Slugen ber $eutfcr)en l)ob, fo fetjr fdjabete fie

ifym bei feinen ßanbsleuten, unb als er 1769 nact)

Neapel $urücftel)rtc, mar er ben Italienern ein

grembling geworben unb bermocfyte mdt)t wieber,

feinen alten 9tufym auföufrifd)en. ©eine legte

Stuttgarter Oper (1768), eine Neubearbeitung beS

fct)on 1751 fomponierten Fetonte, erfcfyen in ben

^enftnälern beutferjer ^onfunjt als S8b. 32—33
(§erm. Ulbert), ©eine legten Söerfe: Armida (1770),

Demofoonte (1770) unb Ifigenia in Tauride (Neapel

30. SJcai 1771) gingen fpurloS am Publifum beS

©an (£arlO'£tjeaterS oorüber. 3. t)attc ftd) mit feiner

gamtlie nad) feinem ©eburtSort $lberfa ^urtiefgejogen

unb lebte abwedjfefob bort unb in ber Umgebung
Neapels, ©ine glanjenbe Offerte, als §offomponift

nad} Stffabon ju fommen, lehnte er ab; bod) jaulte

ifmi 3oöo IV. eine Penfion bon 1000 ©eubi, feit

1771 2000 ©eubi, wofür 3. feine neuen Partituren

einlieferte. $er aJcifjerfolg feiner legten SBerfe führte

fcfmetl feinen $ob tjerbei; er ftarb, furj nacfjbem

er fein berühmtes SDliferere für §wei ©oprane
unb Orcr)efter gcfdjrieben. 3™ flogen finb, ein*

fdjliepcr) ber Umarbeitungen, 75 Opern unb $i-

bertiffementS 3*3 Dem Konten naefy befannt, aber

nur 53 erhalten. 3- fc^rieb aud) eine Paffton, bie

Oratorien; Isacco, Betulia liberata, Santa Elena

al calvario, La nativitä di Maria Vergine, mehrere

Kantaten, Steffen (ein Requiem), Pfatmen, ©ra-
bualicn, SRefponforien unb anbere $irct)enwerfe, bar-

unter bie boppelcfjörigen: Dbrit (8ft.), Miserere (8jt.),

Laudate (mit oier ©olofoprancn unb $oppelcf)or),

In converterido (mit fecrjS ©otojtimmen unb Goppel*

cf)or), Magnificat (mit @d)o) unb eine §r;mne an

©t. $eter für $oppeld)or. #gl. ©ao. 2Jcattei,

Elogio del Jommelli (1785; auet) fd)on 1774 in beS-

felben Saggio di poesie latine ed italiane), p.

Stiften, Notizie biografiche di N. J. (1845) unb
^ermann Ulbert, 3. als Opemfomponift« (1908,

mit Söiograpfye).

3<mft& (fpr. fdjöna), 1) ©mite, Operetten-

lomponift, geb. 5. 2ttärs 1827 ju Paris, geft. 21. 9ftai

1905 ju ©t. ©ermain en ßatye bei Paris, ©djüler tum

£ecoupperj unb (Sarafa am fronferbatorium, bebti-

tierte 1855 an beS SBouffeS parijienS mit Le duel

de Benjamin, bem eine grojje 3a$ anbrer bem-

felben ©eure angehöriger SBerfe folgten. 3- toat

1847—66 Profeffor einer (SlementartTaffe (Solfege)

am Stonferbatorium unb 1859—70 §armoniepro-

feffor einet ber für bie OTlitärmufiffcfyüler eingerict)-

teten klaffen. 3n ber (£igenfcf)aft als 9Jcufifbireftor

ber portugiefifdjen ©rjnagoge (3- war jübifetjer 9lb-

fünft) gab er 1854 einen Recueil de chants he-

bralques (für ben ©ebraud) beim Xempelbienft)

heraus. — 2) Silber 1 0, pianift, geb. 1868 ju 9ttabrib,

wo feine aus 3)eutfd)lanb ftammenben ©Item ftd)

niebergelajfen Ratten, ©ctjülcr ber ftonferbatorien ju

Sftabrib unb Sörtiffct, fowie noer) Don St 9iubinftein,

Veröffentlichte aaf)lreicrje gute SHaoierfompofitionen.

1894—98 übernahm er ben höheren ftlamerunter-

r1cr)t an ber Unioerfitt) SJcufic ©djoot au Sinn Slrbor

(9Jtrd^igan SR.-91.), war bann ÄonferbatoriumS*

biteftor in Detroit unb lebt feit 1904 in Berlin.

^ottad^etodftaufen, @ila f geb. 1. Oft. 1883

8u $ortmunb, ©ctjülerin ber 9Kann^eimer ©ro^.
fcod)fcf)ule für 9Wufif (3öilt>. <8opp) unb, auf b'StlbertS

- 3oneö.

(Smpfeljlung, noct^ Seblic^faS in Söerlin, auSge^eity

nete pianiftin unb Äammermufiffpielerin (£rio:

3onaS-©tocf^aufen, @bit^ b. ^oigtlänber, ßotte

§et)gefi) in Berlin.

3oweiereÖ (fpr. föongffiär), gelij fiubger

^offignol, genannt SBictorin be 3., geb. 12. &pril

1839 5U Paris, geft. 26. Oft. 1903 bafelbft, war auf
bem Äonferbatorium ©c^üler oon dSlwart unb Se-

borne, berlieg aber baS 3"Ptut infolge eijieS ©treitS

mit ßeborne über 9tid)arb SBagner, ben 3- bexet|rte

(1868 reifte er nact) SWünc^en jur erften Sluffü^rung
ber »SKeifterfinger«). Sluger feiner fruchtbaren Xätig'

feit als lomponift wirfte 3. audE) als aftufifreferent

ber Liberty. 5?on feinen ftompofitionen finb in

etfter $Reit)e ju nennen: bie 3Wufif äu >§amlet«, bie

großen Opern: »©arbanapal* (1867), »Pompejis
legtet 2ag< (1869), »3)imitri« (1876, alle brei tm
Spätre l^rique aufgeführt), La reine Berthe (1878)

unb »ßmtaelot« (Paris 1900), Chevalier Jean (1885,

&omifct)e Oper), ferner eine Symphonie roman-
tique, eine ©tjorfinfonic La mer, eine ungarifcr)e

©erenabe, Ord^efterfuite Les Nubiennes, ein ©la-

wifa^er 2Karfcr), ein S^iolinfonjert, eine Äonjert*.

ouoertüre ufw.

3oneö (fpr. bfd^önS), 1) Robert, gefeierter

englifd^er Sautenüirtuofe im Anfang beS 17. 3dfyt>

b,unbertS, gab tjerauS: The first book of ayres (1601);

The second book of songs anderes (1601); Ulti-

mum vale, or the third booke of ayres (1608); A
musical dreama, or the fourth book of ayres (1609)

unb The Muses's gardin for delights, or the fifth

book of ayres (1610, teils für 1—4 ©ingfh'mmen,

teils für Saute, ©ambe ober SBafjbiole, refp. ©ing*

fhmmen unb Sliftrumente; Xejte herausgegeben bon

©arclatj ©qmre 1901); ferner ein $ud) aJiabrigale

ju 3—8 ©timmen (mit Violen ad libitum), ein-

zelnes bon i^m finbet fid) in ben Triumphes of

Oriana (1601), Seig^tonS Teares and lamentacions

(1614) unb ©mitt;S Müsica antiqua (1812). —
2) 3o^n, geft. 17. gebr. 1796 au Sonbon als Or-

ganift ber Paulsfird^e, SJUbble Xemple unb @t)arter

§oufe; gab t)erauS: 60 chants single and double

(1785), Oon benen ein ©tüd §ar;bn burdj feine naiöe

unb warm empfunbene SJlelobif fjeftig ergriff. —
3) SBilliam (3. of 9Gar;lanb), geb. 30. 3uli 1736

5U fiowitf (^ortt)amptonf^ire), geft. 6. 3an. 1800 in

Sßatylanb (©uffolf); fcr)rieb einen Treatise on the

art of music (1784) unb fomponierte (1789) aefyt

Orgelftüdfc unb oier 2lnt^emS. ^lußerbem oerfafjte

er eine größere ^luja^l nidjt auf 9Wufif bejüglidber

3Serfe. — 4) 9Billiam, berühmter Orientatift, geb.

28. ©ept. 1746 ju Sonbon, geft. bafelbft 27. «Lpril

1794; weilte lange als SRidjter ju talfutta, wo er

3Jiuge ^atte, tnbifcr>e ©ebrauc^e unb SSerr)älrniffe

ju (rubreren. 3m 6 - ®onbe feiner gefammelten

Söerfe (1799) finbet fiel) aud) eine ?lbt)anblung On
the musical modes of the Hindus, welct)e Balberg

(f. b.) 1802 beutferj Verausgab. — 5) Abwarb,
geb. 1752 ju <penblaS bei Slanberfel (SaleS), geft.

18. Slpril 1824 in Sonbon; einer walififctjen Farben*

familie entftammenb, fam 1775 nact) Sonbon unb
würbe 1783 als S3arbe beS Prinjen oon SBalcS

(nachmals Georgs IV.) angeftellt. ©ab l)crauS:

Musical and poetical relicks of the welsh bards,

with a general history of the bards and druids,

and a dissertation on the musical instruments of

the aboriginal Britons (1786 [1794, 1808]; 2. Seil:

The bardic museum, 1802; ber 3. <£eit war um bie

Seit feines £o*beS im ®rffeinen, ber SReft würbe
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ttmfer fterbtnanb III. uul> Seopolb L bon ®. 9lbter

herausgegeben (1892). ,

^of^fott, 3<»cob fljel, geb. 27. 9Kär3 1818
ju ©tocfyolm, geft. 29. atfärj 1880 3U Upfata, wo et

1835 feine ©tubien begann, trat $ur d)rijtlicf)en

Religion über, würbe 1841 Siftufiflefycer an ber

$att)ebratfcr)ute unb promobierte 1842 jum Dr. phil;

ftubierte nod) 1844 bei gol). ©d)neiber in Drefben
Orgelfpiel unb bei Hauptmann unb ®abe in Seipjig

Äompofition unb würbe nad) einem weiteren ©tu*
bienaufeuttyalt in 9tom (1845—£6) 1847 Dirigent

ber $qil^atmomfcr)cn ©efellfdjaft ju ttpfala unb
1849 augleicf) UuiberfitätSmufifbireftor, 1864 aud)

Domorganift, 1874 ^cofcffor. 3. war in feinem
^aterlanbe angefefyen al$ ftomponift: Vorwerfe
mit Drcf)cfter (»33loj$ningen« op. 9, »ftorSribbarne

utanför Serufalem« op. 13, Quando corpus op. 20),

Diele ®elegenljeit3fantatcn unb gefhnufifen, 3 Sal-
inen (23, 126, 130), 2ftäimercr)öre (op. 3, 29 unb biete

in Sammlungen), SHabierfadjen (op. 11, 30, ^an-
tafic über »Du gamla, bu friffa«), Sieber (21 &efte),

Duette (6 §efte). $tuct) fcrjtieb er eine Allgemeine
Sttufifterjre (1860 [1862]). »gl. SRorlinbS Sllmaent

SJcufiftcrjfon (1913 ff.).

Bofottitt (fpr. föoSfäng), f. Dc$pr&.

oft, SSiftor, geb.« 29. Wai 1869 in $rag, ftu-

bierte bafelbft (Dr. phil.), mar 1897—1915 föebafteur

unb üflufiffritifer am Präger »Deutf<r)en 3lbenbblatt«

unb Mitarbeiter ber »SJluftf«, ber 2tflg. SWufifjeitung

unb be3 Guide musical. 1892 war er 2Jtttglieb ber

mufifalifcr)en gacrjfommiffion ber SBiener Qntern.

StuSfreflung für SRuftf unb Sweater unb SJcitberfaffer

be3 mufifaliferjen geftfatatogg (f. 5tbter). $lutr) rebi*

gierte er 1892—94 bie »$Rid)arb-2Bagner-8eüung«

(Beilage ber öfterr. Sttufif« unb X^eaterjeitung),

»erfaßte ben £eit »Sflufif« ber Überfidjt über bie

Stiftungen ber Deutfrf)en 93öf)men£ auf bem Ge-
biete ber SBiffenfcrjaft, unft unb Literatur (1893 bis

1895), ift SRitberfaffer be§ »Deutfo>öjreneicrjifcr)en

ftünjtler- unb ©djriftftetterlerjfonS« unb £ejtbicr)ter

ber Oper »Der ©türm auf bie SJcürjle« (3ul. SöeiS

1911), ber Operette »Xante flätye« (SttoiS giala

1911), überfe^te SlloiS föeiferS Oper »3rte« (1912),

übertrug tfdjccrjifdje unb flowaltfcfye (£r)or* unb SSotf^-

lieber ins Deutfctje (1913) unb fcrjrieb: »Die ©änger-
oereinigung ber <ßrager Setjrer unb ifjr Dirigent«

(1913), Steber unb Oebicrjte »$on SKojart big

3M)ler«, »©efammeltc @ffat)§« unb »Die fpanifdje

SKufif unb ifjre SÄeifter« (1915). @r fdnieb: »2Jco-

äatt« (1892), »ft. 2Jc. b. Söeber als ©djriftfteller

(1894), »5t. Dboraf* (1894), »ftr. SBiee! unb fein

«ertjättniS 311 9t. ©dmmann« (1900), »Der SJcufif-

päbagoge ftr. Söiecf unb feine Familie« (1902), »gr.

^ibobaS ®efang3metl)obe« (1903), »fllara ©d)u-
mann« (1905), aucr) rebigierte er ben Äatalog ber

Liener fflfoifif- unb £l)eaterau$frellung 1892.

Soft, %x anj, geb. 24. 9tug. 1843 ju Ofcr)afc (i. ©.),

geft. 19. gebr. 1909 in Seipjig, mar in ben flJcufi-

falienfjanblungen bon gr. ^ofmeifter (1866) unb fjr.

Äiftner (1872) tätig, bann 1887—90 3Jcirmr;aber ber

girma @. ßeuefart, unb feitbem 3ut)aber ber

feinen tarnen tragenbeu 9Jlufifalienr)anbtung. 3.

^at über 40 3at)re lang (1866—1907) bie föiefen-

arbeit ber ^ofmeifterfer^en »9Jlonat^beric^te« bjtu.

«3ar)re^bcric§te* fo gut mie allein beforgt.

%otct)to f X^abbäu^, geb. 1872 au-$oquiti
(Uhaine), 1889 ©d)üler ®ebacrt$ in örüffet, bann
uoa> big 1895 bon ^offomffi in 2Barf#au, trat mit

Ordjejtermerfen (©infonie C dur,
,
Oubertüre, fin*

fonif-^e Dichtung) unb ftammermufifmerfen (©cllo-

fonate, ©trei^quartett, 2 ftlabierfonaten) unb ßk*
bem unb (£t)orliebern atö Äbmponift ^erbor.

Rolltet (fpr.f^ute), lJX^obore, geb. 11. Sept.
1821 ju 9tt^ in Belgien, geft. 16. 3ufi 1887 in »ab
ftiffingen, ^rofeffor ber Hernie an ber SWilitör*

fc^ule $u Trüffel, Äomponift bon fiiebem unb 2R6n*
nerquartetten, auet) einer einaftigen fomifeben Oper
Le medecin turc (1846, mit 3Ker)nne^, fett 1846
befonberS mufi!alifcr)er ihitifer berfd^iebener SBrüffe*

ler unb auswärtigen potirifd^en unb mufifaUfdjen
3eitungen (©uibe muficat, S'art). — 2) fi^on,
trüber be3 borigen, geb. 17. Oft. 1828ju Stt^,

geft. 6. Quni 1905 in Trüffel, ©c^üter beS Brüffeler

Äonferbatoriumö, feit 1874 Sßrofeffor einer 3Jofal-

©nfembteflaffe am ©rüffeter Äonferbatorium, machte
fiel) feit 1850 burd> eine große Üntaty bon ßiebem
(25 ©olfgtieber aug ber ©egenb bon Ätr)), (5r)ot-

liebern (3 ^efte grauenc^öre mit Ätabier, 4ft. SÄän*
nert^öre [btete ^retegefänge]), Äantaten, auet) ein*

feinen ftirdjentperfen, SJhtfif ju SRarineg »@flr)er«

u. a. einen Staunen; auef) mürben bom Cercle arti-

stiqjue litteraire ju S3rüffel jmei Opern feiner Äom-
pofition: Quentin Metsys unb Le tricorne enchant^,

mit großem ©eifatl aufgeführt.

Jubilate, ber Anfang bed 100. $fatm£, ift feit

bem $rarjer-boof b. 3. 1552 fafultatiber »eflanb-

teil be§ Moming- Service ber anglifanifc^en 5Hrd^e,

naef) bem Tedeum folgenb flatt bed Canticum
Benedictas.

J11 billig (Jubilatio),.
f.

b. to. ißeume, eine

längere melobifct)e $^rafe auf einem S^ofat, SWeltörna,

Koloratur, befonberS im gregorianifcr)en ©efange.
3ttbetthtttig, $>an§, gebürtig auS ©c^roäbifoV

®münb, SSirtuofe auf ber Saute ju ©ien, wo er

4. 2Rärä 1526 ftarb, ift ber #erfaffer gmeier ber

allererflen beutfcr)en ßautentabutaturmetfe: Utilis

et compendiosa introduetio qua ut fundamento
jacto facillime musicae exercitium instrumentorum
ex Lutinae et quod vulgo Geygen nominant, ad-

discetur (0. 3- ca. 1515 mit ßautenübertragung ber

Xritoniugfc^en Oben-Jrompofttionen) unb »^ttn fc^one

funjtlicr)e unberroeifung auf ber Sautten unb

©etogen ufm. (1523). »gl. DTÖ. XVIIP (^ocairj).

SübifAe Zetnptitnulit, gür ben jübift^en

Xempelgefang ber (Gegenwart finb berlä6licr)e, auf

ba§ Altertum jurüdgeljenbe Xrabitionen burc^auö

ni(t)t erwetöbar unb ber (^riptic^e ^Pfalmengefang

ftefyt in feinen berfd)iebenen formen bon ber

bloßen 9te§itation big jum reicr) bergierten Cantus

allelujaticus roaf)rfcr)einticr) bemfetben biet när)er als

ber heutige ©ünagogengefang. S3gl. übrigeng %i.

^rätoriug »Die ^erfunft ber Tjebräifdjen ^tljente«

(1901), »Die Öbema^me ber frü^mittetgriecr^ifc^en

Deumen burcr) bie 3uten« (1902), auc^ ^ed 5 unb

3tnton 1. — Den eigentlicben Slnftog ju einer Snt*

mitflung ber mobernen jübifcr)en 3)cufif gab ©ato*

mone 9toffi (f. b.), ber 1620 »Die Sieber ©alomoS«,

me^rftimmige ©efänge auf r)ebräifcf)en $ejt, ^er-

auSgab. Die te&te enbgültige Regelung beSfünagtv

gaten ©efängS würbe herbeigeführt burc^ bie Äotn-

pofitionen bon ©. ©uljer (f. b.), 2ft. Deutfa)

(f. b.) unb m. Sewanbowffi (f. b.). »gl. %
9tdermann »Der ftjnagogale ©efang in feiner Mo*
rifcr)en @ntwidlung« (1894); 2t. griebmann »Der

fttnagogate ©efang« (1904, 2. 2lufl. 1908), g. Seit'

ner »Der gottegbienftliche SJolfSgefang im jäbiWcn
unb chrifttid)en Altertum« (1906); D. 5t. ßatmet
Commentaire littäral sur la Bible (1714—20);
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33iagio Ugolini Thesaurus antiquitatum sacra-

rum, complectens selectissima opuscula in quibus
antiquorum Hebraeorum mores etc. illustrantur

<1744-£9, 34 5öbc. fol., <Bb.32 bie SDhtfif behanbelnb).

<£. $ ab tb La musique chez les Juifs (1873); 2. s
2l.

SlrenbS »Übet bcn Sprecfjgefang ber &orjeit«

(1867); S. §eller »$ie echten hebräifcr)en SRelo-

Dient (1903), £. ©re&mann »SDhifif unb 9Eufif-

irtfrrumente im alten Xejtament« (1903); Sir 3<>hn
©tainer The music of the Bible (SfteuauSgabe bon

g. SB. ©otpin 1914); 2tt. $)eutf d) »«orbeterfdmle«

(Sammlung trabittoneller Sbnagogalgefänge) unb
»^reflauet Sonagogengefänge« (neufomponterte unb
münbüd) überlieferte mittelalterliche ftoloraturge-

fange); 3. S. (Satyan Yiddish folksongs and their

original airs (1912). $gt. SJtoumbourg, SBreflaur,

3belfolm, auc^ förchfnmufif, Selah, Schofar.

3tte (fpr. fchü), dbouarb, geb. 1794 ju $ari3,

auf bem Stonferbatorium auSgebilbet, fpäter (Schüler

oon Gtolin (f. b.) unb fchliefjlicr) Sehtet nach beffen

SJcethobe (HMoplaft), gab heraus: La musique ap-

prise sans maStre (1824 u. ö.); Solfege meloplaste

(1826) unb Tableau synoptique des principes de
la musique (1836).

Suel-ftreberfffett, @mil, geb. 1873 in Kopen-
hagen, auSgebilbet am bortigen ftonferbatorium unb
in Kopenhagen, Organiß unb Kantor an ber 2tpo(tel-

tirche ju Kopenhagen, Komponiji oon Älabierfachen

unb Siebern.

%uta, bereiteter 9£ame einer Quintjrimme ju

•5% gu& in ber Orgel. _
Julien Oullien, fpr. föüliäng), SouiS 2ln-

totne, geb. 23. ftpril 1812 ju Sifieron (#affe£-

90peS), geft. 14. 9Jcär§ 1860 in $ariS; Schüler
$al£bt)3 am ^arifer Stonferbatorium, aber megen
mangelnben gleijjjeS aus ber Slnftalt entfernt,

Komponift bon populären Xänjen, 9Härfchen, Pot-
pourris ufm., in ber golge Dirigent ber $allfonjerte

beS Harbin turc, 1838 in Sonbon SBegrünber ber

»^romenabenfonjerte«, fonjertierte in ®rof$brttan-

nien unb 2tmerifa mit feinem Drd)cfter, grünbete

auch eine SRufifalienhanblung in Sonbon uno fcr)licf$-

lieh ein eigenes Dpernunternehmen, baS balb fal-

Üette unb ihn in Scr)ulbhaft brachte. 9£icr)t lange

nach feiner greilaffuugjerfiel er in SSalmfinn.

SttUfett (fpr. fcr)üliäng), 1) Sflarcel ©ernarb,
geb. 2. gebr. 1798 ju Paris, geft. 15. Oft. 1881 baf.;

©eneralfefretör ber Societö des Methodes d'en-

seignement $u Paris, fchrieb: De quelques points

des sciences dans l'antiquitä: physique, mätrique,

musique (1854); Theses suppl6mentaires de me-
trique et de musique ancienne ufto. (1861) unb
De l'etude de la musique instrumentale dans les

pensions des demoiselles (1848). — 2) 3ean Sutten

9(bolphe, Sohn beS borigen, geb. 1. 3uni 1845 ju

Paris, bebeutenber 9Jcufiffchriftfteller, 2Jtttarbeiter

ber Revue et Gazette musicale, beS Menestrel, ber

Chronique musicale unb SJcufifreferent berfdjiebener

Politiken Settungen, fchrieb: L'opera en 1788

(1873); La musique et les philosophes du XVIIIe
siecle (1873); Histoire du th^atre de Mme. de Pom-
padour, dit Theltre des petits cabinets (1874); La
com^die ä la cour de Louis XVI. (1873); Les
spectateurs sur le theätre (1875); Le theätre des

demoiselles Verrieres (1875); Les grandes nuits

de Sceaux, le Theätre de la duchesse du Maine
(1876); Un potentat musical (1876 [. . .]); L'eglise

et l'opera en 1735; MademoiseUe Lemaure et

Teveque de Saint-Papoul (1877); Weber ä Paris

j

en 1826 (1877); Airs varies: histoire, critique, bio-
1

graphies musicales et dramatiques (1877); La cour
1 et 1 op6ra sous Louis XVI. ; Marie Antoinettc ;,et

j

Sacchini, Salieri, Favart et Gluck (1878); La 00-

!
m6die et la galanterie au XVIIIe siecle (1879);

|
Histoire du costurne au theätre (1880); Goethe et

la musique (1880); L'opera secret au XVIIIo siecle

(1880); La Vüle et la Cour au XVIIIe siecle (1881,

Sterfchmeljung einiget ber oorgenonnten), Mozart
et Wagner ä Tegard des Francais (1881), Paris

dilettante au commencement du siöcle (1884);

Hector Berlioz (1882); La com6die a la cour . . .

pendant le siecle dernier (1883), enblich Richard

Wagner, sa vie et ses oauvres (1886, engltfch bon

3. ßung 1901) unb Hector Berlioz, la vie et

le combat, les ceuvres (1888, bie beiben le|tgenannten

überaus mertbolle unb auch äußerlich fcr>r glänjenb

auSgejtattete Biographien in gr. 4°), Musiciens

d'aujourdhui (2 S9be. 1891 unb 1894) unb Musique

(Melanges d'histoire et de critique, etc., 1895). $gl.

%. 3)efhaffe »tt. 3.« (1884).

StltttU^ae (fpr. fc^miraf), Dom ^ierre
Benoit be, geb. 1611 auf Schloß ©t. 3ean be

Stgour bei Simogeä, geft. 21.'9lpril 1682 dk W\m\h
be« DrbenSgeneratö ber 35enebiftiner (Kongregation

6t. SOcaur); fchrieb: La science et la praüque du

|

plain-chant (1673, neu h^ßuggegeben oon Sftfarb

unb fieclercq, 1847). »gl. «renet Additions

inedites de D. J. (1902).

%und
f
Benebetto, geb. 24. 3lug. 1852juXuiiit

(fein »ater mar ein ßlfäffer), für ben SfrmfmannS-

ftanb bepimmt, folgte, ba 1872 fein «ater ftabb,

feiner Steigung unb mürbe Schüler oon 2Jla$äucato

unb ^ajjini in SWailanb, mo er feither lebt ©cifie

Äompofitionen finb op. 1 La Simona (12 .©efönfie

auf Xejte oon ftontana für ©opran unb ienor

1878), op. 2 ad)t föomanjen, op. 3 Smei ©efäufte

(op. 2 unb 3 Sterte oon §eine unb ^anjacchO,

op. 4—5 SStolinfonaten in G dur unb D dur, op. 6

Streichquartett E dur (1886).

3uttgmamt, 1) Ulbert, geb. 14. SRoo. 1824 §u

Sangenfal^a, gefl. 7. ftoü. 1892 in ^anborf b^i

SftemS, ©efchäft^führer ber 9Rufifaltenhanblung oon

Spina in SBien, lomponierte biele Soloftücfe, ßieber

ufm. — 2) ßouiS, geb. 1. San. 1832 ju SSeimaX

geft. 20. Sept. 1892 bafelbft, Schüler bon Töpfer
unb Sifet, SJiufiflehrer am Sophieninftitut ju

Söeimar, gab eine 2:rio-Suite für glöte, ». unb »In.

op. 21, ßlabierftücfe, Sieber ufm. heraus.

3Ä«Ö#r ©"QO ^charb, geb. 26. gebr. 1853 ju

2)refben, 1871—77 Schüler beS bortigen Äonfer-

batoriumS (9tie|), 1876 93egrünber unb 1880 Seiter

be3 3)refbener ^ännergefangoereinS, aua) feit 1878

Seiter be§ 3uliu£-Dtto-$8unbe3, 1895 Dirigent ber

afabemifchen Sangerfchaft ©rato, tgl. 9RufiIbireftor

unb ^rofeffor, mieberholt Preisrichter a. b. eibgenöf-

fifchen Sängerfeften («ern 1898, Sürich 1905, ^euf*

chatel 1912), Dirigent beS SängerbunbeSfefteS ju

2)refben 1895, beS SBiener CC. beutfehafabemifchen

SängerfefreS 1906 u. a. komponierte biele erfolg-

reiche Scanner- unb gemifa)te ©höte, u. a. ©hot*

jbflen: Sübflatoifche 2)orfbilber, Ungarifche Step-

penbilber, ^ln ber 3öolga (ruff. SSeifen), SRajeppa

(poln.) fomie (Sinjel-, S^ei* unb 2)reigefänge, auch

Älabierjtücfe unb Drcheftertoerfc. S3efonberS ber-

bienftboll ift bie Verausgabe einer Sammlung natio-

naler Söeifen fremblänbifchcr Völler in (Shorbearbei*

tung (op. 87, ca. 80 Sümmern), gu ihnen fann man
auch baS efthhifche »Spinn Spinn« wählen, beffen
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Beröffentlidmng 1880 3. mit einem 2Me befemnt

machte. 3. lebt in $refben. Ba,l ^uffafe mit Ber-

jeiehniS ber SBerfe in ben <Dcuftlliterarifcr)en blättern

(SSien) 1904, Vtt. 14.

3tlttlr
Btctor, geb. 18. Styril 1875 ju SBien,

Dr. phil. unb ^Bribatbojent an bei Uniberfität ba*

felbjt, u. j. für ©ermaniftil, in meinem gacr)e er

eine föeifye bon Arbeiten beröffentlichte, bie menig-

ftenS jum $eil burd) bie Befdjäftigung mit ber SRufif

angeregt waren, fo über »©oettjeS gortfefcung ber

3auberflöte« (1900), »£annf)äufer in ©age unb
^Dichtung« (1911), »©ralfage unb @ralbicr)tung beS

SÄittelalterS« (1911, 2. Slufl. 1912), roanbte fid) bann
entfdjieben ber JDcufif felbft ju, ju ber ifjn Begabung
unb ausgekrochene Neigung fowie ©tubien bei

9lugufi ©türm (SBiener tonferbatorium) fett je be*

ftimmt Ratten. 3. machte 2 tjänbige Klabierbcarbeitiuv»

gen (#ugo Sßolf, 3*^»*. ©erenabe; SJcahler, 2. ©inf.;

Sieger, filier-Bariationen unb ©infon. ^rolog),

fcrjrieb über »3Jcaj 9?eger als Drchefterfomponift unb

fem finf. ^rolog« (1911) unb tamponierte felbft

»©Jrieglein an ber 3Sanb« (für 2 ©oloft. u. gr. Drcr).),

>$>ürnftein«(finfon. Richtung), »$ie 2Silbfrau«(Djper

in 1 $ft, Buer) bon ©eorg §irfd)felb), »Segenbe Don

ber Siebe« (Oratorium, $id)tung bon Qofef (Tregor),

gerner bearbeitete er HflojartS »9JcithribateS« für

bie beutfdje Bülme. 3- leitet gegenwärtig ben bon

ihm begrünbeten ©hör ber SBiener Bacr>©emeinbe.

^ttttfer, tarl Subwtg, geboren um 1740 $u

Öhringen, gejt. 30. 2Jtoi 1797 als $a{toc in Ruperts-

hoben bei ÄirdE)berg; fomponierte 3 Älabierfonjerte,

eine Kantate: »$ie 9cacr)t« (mit Violine unb ßello),

ein SJcetobrama: »dtenobeba im Xurm« ufto. unb

fcfjrieb : »3waujig $omponiften; eine ©fiföe« (1776,

befonberS ausführlich über bie 9)cannheimer $om-
poniften; 2. 2Iuft. als »Portefeuille für 2Jcufiflieb-

Ijaber«, 1790); »Sonfunft« (1777); »Betrachtungen

über 2Jcaler-, $on* unb Bilbhauerfuuft« (1778);

»©tnige ber bornehmften Pflichten eines Kapell«

meifterS ober 9Jcufi!btreftorS« (1782); »Über ben

SBert ber Xonlunft« (1786); »3Rufifalifcr)er Sllmanach«

(1782, 1783, 1784) unb »2>ie mufifalifche ©ejrf)icf)te

eines SlutobtbaftS in ber SOcufif « (1783). 9lud) lieferte

er Beiträge ju StteufelS »äRifcellaneen« unb »SJcufeum

für Äünftler« unb BoßlerS »2Jcuf. Äorrefponbens«

(1791, über bie Bonner Äopelle unb befonberS

über Beethoben; bgl. $hat;er I. 209 [2. «ufl.

6. 247ff.]).

Sumte, Otto, Begrünber (1887) beS feinen ta-
rnen tragenben äRujilberlagS in Seidig, geb. 19. Söcära

1854, erwarb ben Verlag öon Xrjeobor Barth (Berlin)

unb Bejtänbe einer 9ln$ahl fleiner formen, errichtete

auet) ein $ommiffionS- unb ©ortimcntSgefchäft unb
übernahm bie Bertretung bon 3)uranb & ©0. unb
ruberer franjöfifchen Käufer. 1905 trat (Srfjarb

©chulfc (geb. 7. ©ept. 1879) als SJcitinhaber ein, ber

1909 alleiniger 3nW&er ber Seidiger ftirma D.

Sunne würbe, währenb D. Qunne ben 1889 ange*

lauften Berlag ©c^ott fröres in Brüffel allein weiter-

führte, ©eit biefer ©djeibung bezeichnet fid) bie

Seipjiger girma Ö. 3- öfö »Sweiggefcftäft bon ©eftott

fröres«..

§UUt* (©iunta), 1) ßuea Antonio 3., Ber*

leger ju Benebig, gab feit 1494 litürgifcr)e ©cfang-
büc^er mit SWufifnoten t)erau8; ben $rucf beforgte

anfänglich 3^h- ©mtnench, fpäter BonetuS fioca*

telluS (bie girma erjftierte noch im 17. 3<*hrt)-).

^2)®tacomo, Berleger in 8tom, feit 1518 nach-

weisbar, aus Woren^ gebürtig, zweifellos ein Ber-

wanbter beS borigen, ba er biefelben ghmenjeichen

führt, berühmt wegen feiner (übrigens fcr)lechten)

S'Jachbrucle bet ©ammelwerle $etrucciS.

3ttO«. ^aul, geb. 8. SKärj 1872 in SRoffau, ©ot|Ti

eines höheren Beamten, ftubierte Biolinfpiel unter

3ohann ^rHmalh unb ftompofition unter San^ietD

unb Slrenffrj bafelbft, 1894
f.

aucr) noch unter Bargiel

in Berlin, würbe 1896 Xheorielehrer am Äonferba-

torium ju Bafu (am ^afpifchen SWeere), lehrte aber
1897 nach Berlin jurücf, wo er feitbem lebt, feit

1906 tompofitionSlehrer an ber Ägl. ^ochfchule

für 2Kufif, feit 2Jcärs 1919 STtitglieb ber Berliner

Slfabemie. 5ltS tomponijt wanbelt 3- Bahnen
BrahmS'. ©eine SBerfe finb: 2 ©treichquartette

op. 5 D dur unb op. 29 A moU, Biolinfonate op. 7,

Bratfchenfonatc op. 15, (^ellofonate op. 54-, Älabier-

trio op. 17, $riO'$at)rice A moll op. 39, ©ilhouetten

für 2 B. u. $ianof. op. 9, 3)ibertimento op. 4 für
Klarinette unb 2 Bratfchen, 9?ha^Sobie für ©treicr>-

trio unb ftlabier op. 37, tlabierfeftett C moll op. 22
(2 V., Via., 2 Vc.), Dftett op. 27 (tlobier, V., Via.,

Vc, Ob., Gar., §orn unb gagott, auch als ©eptett

[Älabier mit ©treichfejtett]), ein tlabierquintett

op. 33, Älabierquartett op. 50, fünf ©tücfe für ©treict)*

orchefter op. 16, ©treichauintett op. 44, Biolinfonjert

A dur op. 42, Biolinftücfe op. 52, eine ©infonte

A dur ojp. 23, Drchefter^höittafic »SBächterweife*

über bämfdje Bolfölieber op. 31, Orchefterferenabe

op. 40, Drchefterfuite »9luS einem Tagebuch« op. 35,

2 Ballettfuiten auS bem ^an^oem »Pfhche«, einige

£efte Klabierftüde (op. 1, 9, 12, 14, 18 [©athrn unb
9ct)m$>hen], 20, 26, 30, 41), fiieber op. 21. 911^

©chriftfteller trat 3- <iuf mit einer »praftifchen Har-
monielehre« (1901) unb ber wohlgelungenen beut-

fcheu Überfe^ung bon 9Jcobefte 2:fchaifowfft)S Bio^

graste feines BruberS (2 Bbe., 1904).

3ü*>itt (\px. f^üpäng), &1)axlt$ grancoiS, geb.

30. SRob. 1805 juGhamberh, gejtorben fchon 12. 3uni
1839 in s$artS; ausgezeichneter, früh entwidelter

Biolinbirtuofe, ©chüler oeS ^arifer Konferbatorium^

(Baillot), mehrere 3ah^c ^aVellmeijter 311 ©traft*

bürg, lom^onierte ein Biolinfonjert, ein ©treichtrio,

Älabtertrio, ^h^ntafie für Biotine unb Älabier

u. a.

Särgenö, gri^, geb. 1888 su 3)üffelborf, ge^

fallen 25. ©ept. 1915, war ein biet berfprechenber

Sromponift bon Siebern Äonrab galfeS unb SWartin

©reifS (36 Sieber).

Sfttgettfott. $eter 3wanowitfch, ©rünber be*

befannten 3JcuftfberlagS in aJcoffau, geb. 17. 3uli

1836 in Stebal, geft. 2. San. 1904 in SRoffau, er*

lernte ben Söcufifhanbel im 9JcufifberlagSgefd)äft

9K. Bemarb in Petersburg, richtete 1861 in SWoffau

ein eigenes SDcufifaliengefääft ein, Würbe bon Sftfolai

9iubinftein in bie bortigen tonangebenben SWufiffreife

eingeführt, erhielt bie ©tellung eines ßieferanten

beS 3Jloffauer tonferbatoriumS, fpäter bie eine^

SJcitgliebS beS ^ireftoriumS ber Äaif. 8htff. SD^ufif-

gefellfchaft unb hat burd) unermüblicr)e ?lrbeitSfraft

feinem ©efchäft ju einer SluSbehnung berholfen, bic

eS jefct in ber 9ieit)e ber größten SBeltfirmen eine

ber erften ©teilen einnehmen läßt. 3)er Berlag

umfaßt hau#fä<hli<$ SBerfe ruffifdjer 9Jcei(tcr

(OMtnfa, 9timf!r;^orffaIow, befonberS Xfchailowfltj,

ben 3- gewiffermaßen entbeeft tjat unb beffen SSerfe

bon op. 1 an fict) mit wenigen Ausnahmen im Befi|e

beS 3 W^n BerlagS befinben), auch ruffifche ÄuS-
gaben biefeS SerifonS unb anberer SBcrfe SWemannÄ



(Softem. 2JcobulationSlehre, 9*cue ©crjule bcr ERe-

lobif, Vereinfachte Harmonielehre imb mehrere ta-
ted)iSmen). Auch braute 3- &ie erjten billigen G)e-

famtauSgaben ber tlabierroerfe bon 2JcenbelSfof)n

(1863—64), ©Humatin (1869—70) unb (Shopin

(1873). ©eit bcm £obe *ßeter 3.S wirb bie ftirma

oon feinen beiben Söhnen SBoriS unb ©dg ort

fortgeführt. (Srfterer gab 1897 einen trjematifcr)en

tatalog ber Söerfe %fäa\iotv\lt)Z heraus.

3ttfa!ietoiC5, bie ©rüber, beibe fatf)olifcrje
s
ßtie|ter, — 1) Qorjann, geb. 8. Quni 1815 ju 3gc<w
im ©oubernement tomno, geft. 11. 2Rai 1886 als

®rjmnafialprofeffor ju tafan, — 2) Anton, geb.

16. 3uni 1819 511 ^omiafc (®oub. tohmo), geft.

1. Slot». 1880 $u tagan, fammelten Uttauifcfje »olfS-

lieber, toelche ©iegmunb 9Jcoffott>fli unb 3-
$aubouin i)e (Sourrdncrj herausgaben (trafau

1900, 1. 53b.). Auch maren fie beteiligt an ber Vor-
bearbeitung beS polnifcrjen SBolfSlieberfammlungen

Don Oflar tolberg (f. b.).

SltfHttfft, f. ©iuftiniana.
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Muriner, $aul,tarl, geb. 11. Xcj. 1864 *u

©räbifc (©Rieften), geft. 1915 (auf einer föetfe tn

©d)lejien), hnbmete fich bem fiehrerberuf unb bilbete

fi<h in ber SJcufil meiter am tgl. afab. Qnftitut für

tircr)enmufil in Söerlin {fyaupt, föabede, fioefd)t)orn)

unb 1892—95 als ©chüler 93lumnerS an ber tom-
pofitionSfcrmle ber Afabemie, fpäter auch noch an ber

Uniberfität (trefcfchmar, 3. SSolf) unb mar Organift

unb (£horbirigent an ber ^riligenfteua-tirche unb

©efanglehrer an ber 12. SReaffcfjuIe in 93erlin. @r

fct)tteb SKotetten, Orgelfachen, 9Jcänuerd)öre ufm. unb
gab eine (Sammlung älterer (Shoraltoeifen heraus.

3ttttl, ASger, geb. 9. Sttai 1874 &u topenhagen,

grft. 1919 als $omfantor in föoSfilbe, jhtbierte

SRebijin, ging aber gur SJhifif über, mar ©chüler

bon ©. gKatthifon $anfen (tlabier) unb föofen-

hoff (tompofition) unb 1904—05 bon 9ftiemann

in fieipjig. Seit 1906 lebte er mieber als Sftufiflehrer

unb tritifer in topenhagen. ©ine Anzahl hübfdjer

tlabierfachen unb fiieber nationaler gärbung er-

fchienen in $rud; größere ©acben finb 2Jc©.

Ääöti.SWeft, Heinrich öon, geb. 29. Wai
1852 ju Sarnopol (©alijien), ©d)üler bon Sölobel

unb ©fuherffrj in $rag, $ianift, begleitete 1884

$üoraf nach fionbon, mürbe in Sßrag 1890 tlabier-

profeffor am tonferbatorium unb 1907 beffen $>i-

reftor. t. fchrieb neben ^nftrumentalmerlen (preiS-

gefrönteS Xrio, mehrere tlabierfonjerte, finfonif(f)e

Dichtung »©afuntala«, Orcr)efterfuite, fJrühlingS-

(IHogen für Orchcfter, tlabieretüben ufm.), baS erfte

große tfchechifche Ballett »93ajaja«, unb berfolgt in

ber Pantomime »Olim* (1905) baS 33e(rreben, biefe

©attung auf ein ernjteS, tünftlerifdj bollgültiges

^äbeau ju heben unb jum * erftenmal bei folgen

©chaufrüeleu hijtorifcrje 2;reue in lejt unb SRufil auf

bie SSühne gu bringen. $ucf) fchrieb er groei Opern
»3)er Flüchtling« (SRolf), »terminal« (<5cf)tyef nach

Sola), t. ift 2Jhtglieb ber !. !. grang-3ofef-^l!abemie.

Stabe, 1) Otto, geb. 6. 3Hai 1819 gu 3)refben,

gejt. 19. 3uli 1900 gu Doberan i. 9tt., ©chüler bon

3. Otto unb 3°^"n ©chnetber, begrünbete nach

Widrigem €tubienaufenthalt in 3talien 1848 ben

(£äcilienberem (für alte Hirchenmufif) ju ^refben,

too er 1853 9Jcufifbireftor ber 9ceuftäbtcr 5)reiIönigS-

tirche mürbe, unb übernahm 1860 als Nachfolger

3ul. ©chäfferS mit bem titel eines großh^TJogl.

fJhififbireftorS bie $>ireftion beS <5chlo|chorS ju

€>chtoerin. 1884 ernannte ihn bie Unibcrfität fieip-

gig jum Dr. phil. hon. c. t. fchrieb biele liturgifche

tompofitionen auf altgregorianifche SBeifen für ben

ebangelifchen ©otteSbienft (tanttonal in 3 teilen,

1867—^0), ein ©horalburf) für 3RecIlenburg-6chme-

rin (1869) u. a. 5lußer ©tubien in ben »SJcouatS-

heften für SDRufifgefduchte«, in bcr »TOgemeinen
mufüalifchen Seitung,* u. a. fchrieb t.: »$>er neu-

aufgefunbene Suther-tobef bom 3at)re 1530« (1872),

»3oh. SBaltherS 28ittenbergifcf) geiftlicf) ©efangbuch
bon 1524« (1878), »$>ie meltliche beutfehe fiiebtoeife«

(1874), Sonographien über fie SWaiftre (1862, preiS-

gefr. b. b. ftieberlänb. ©ef. j. ©eförb. b. Sonfunfl)
unb ©einrich 3fa^ (i. b. »Allgemeinen beutfehen

Biographie«) unb eine Überfefcung bon ©cuboS Le
rhevalier Sarti (1858). rebiaierte ben 5. SBanb bon

SlmbroS 1

»@efchicl)te ber 3)cufit« (»Notenbeilagen«

gum 3. SÖanb, 1882) unb bie 2. Aufl. beS 3. SöanbeS

(1893). 1891—93 gab er bier §efte älterer ^affionS-

mufifen (bor 6d)ü|) heraus. Serbienftlich ift fein

thematifcher Katalog ber SKufifalien ber ©chmeriner

töegieruugSbibliothef (1893), 2 «be. — 2) föein-

harb, ©ohn beS borigen, geb. 25. ©ept. 1859 gu

^refben, ^Srofeffor am tgl. ©tjmnafium gu Xrefben-

N., fchrieb: »tatalog ber SJcufiffammlung i. b. ftgl.

«ibliothe! $u 5)refben (1890, ®eil. ber SKouatSh- f.

Wl®.), »ehtijtoph XemantiuS« («iertelifchr. f.

VI [1890]) unb »Antonius ©canbelluS« (©ammelb.
b. 39Jc®. XV [1914]).

Äabett, föictjarb, geb. 10. ^ebr. 1856 $u ^refben,

©chüler beS bortigen tgl. tonferbatoriumS (Sauter-

bach, ©üllmecf, föiefc, Döring) unb beS ^oltjtech-

nifumS, 1872—96 53ratfchift im ^oforchefter fomie

1872—83 SBiolin- unb ^nfemble-fiehrer am ton-
ferbatorium, feit 1883 $ireftor ber bon %xl bon

SJcertfchinffa (1909 mit t. bermählt) gegrünbeten

^äbagogifchen 3)cufiffchule ju 2)refben. t. hielt

micberholt öffentliche SBorträge über mufifpäbago*

gifche unb äjthetifche fernen (gebrueft: »SJcufif"

päbagogifche Beilagen«, »Abriß einer Sßhttofophte

ber iöcufifgefchichte«, »SBie ftubiert man SRufif?«,

»SBagnerS ^arfifal im Sichte beS geitgeifteS« [1914]),

bearbeitete bie ©aillot-SRobefcrje Sßiolinfchulc unb

gab 50 SSiolinbuette mit poetifcfjen Erläuterungen,

100 SSiolitiftürfe mit »^h^erungSbeaeichnung« u. a.

heraus. Auch fomponierte er eine ©infonie, ©tn*

fonietta, eine tonjertoubertüre u. a.

Haben) (ital. Cadenza, frang. Cadence), 1) f.
b.

m. ©chlußfall, tlaufel (Clausula), b. h- eine h^
monifche SBenbung, melche einen iRuhepunft, Ab-

fdjluß bilbet. 3n ber älteren SJcufiftheorie fpielt bie

fiehre bon ben tlaufeln ober tobenden eine michtige

SRolle, ba in ihnen bie übrigens nach heutigen 83e*

griffen pari fchtuanlenbe £onalität juerft feftere Me-

ltau annimmt. $)ie erpen Anfänge biefer Serjre

bilben bie Unterfcheibungen bon Apertum unb Clau-

suni (Overt unb Clos) bis jurütf ins 12. 3öW- (ettoa

nnferem öalbfcbluß unb ©auafchlufe entfprechenb, bie
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Teilfajlüfje auf ber ginalte [Clausuni] ober einem
ihrer 9tachbartöne [Apertum]). Die im 14. Qafjrf).

bereite $u fiereottopen gormein entwickelten Älaufeln

beS mehrfrimmigen ©afceS ftellen bem fchließenben

fallenben ©efunbfchritt beS DenorS (Denorf laufei)
einen fteigenben ©efunbfchritt beS DiSfant gegen-

über (DtSfantflaufel Clausula cantizans); ber

ftontratenor (f. b.) h<rt meift beim borlefcten Done
bie Unterquinte beS DenorS unb fpringt beim (Bct)lu6-

ton in bie Dftabe hinauf:

Der oterftimmige ©afc fpaltete bann ben Jfontra-

tenor in 53ag unb Alt; bie ftereottype Söaßflaufel
(Clausula bassizans) würbe nun ber fleigenbe

Ouart- ober fallenbe Ouintfchritt, unb bem Alt fiel

baS Aushalten beSfelben DoncS als reguläre 93ilbuna,

(Clausula altizans):

Doct) mar eine #ertaufd)ung ber SRollen ber Stim-
men nicht auSgefdjloffen (3. 93. tonnte ber Alt bie

DiSfanttlaufel übernehmen), gür alle ©chlußbil-

bungen, bei benen ber Denor einen (Danton ab-

wärts ge^t war felbftoerftänblidj ber fteigenbe

©efunbfchritt beS DiSfant ein fleiner (über bem e—

d

beS DenorS eis'— über a—g: fis—g ufw.), nur
über bem fallenben fleinen ©efuubfchritte beS Te-
nors (phrtogifchem ©chluß) mar ber ftalbton-

jdjritt für ben DiSfant auSgefcr)loffen (über f—e:

d—e, über b—a: g—a uff.). £eim phrhgifchen
Schluß änberte fid) aud) bie gü^rung beS ftontra-

tenor 05m. beS SBaffcS unb Alt; f^atte ber ©chluß-
afforb eine Derj, fo mar btefelbe groß:

a) bretftimmtg:

D.

Contra.
T.

/7\
-^A—\

f9\

9—II » > I 8

Die borlefcte 9£ote beS DiSfant bei ben JMaufeln

mürbe burch lange guh^unberte reicher berjiext;

im 14.—15. Sahth- weift mit Vorhalt ber Obet-
fefunbe unb Stodrfchfog oer Unterfefunbe (a) ober

fünfopifch:

a) b)

fpäter wirb ein förmlicher Dritter (mit ober oljne

^orfchleifen unb 9tocr)fchlag) baS gewöhnliche, fo

fchon in ben ftlabierbearbeitungen bon Gtyanfon*

in AttaignantS Ausgaben bon 1530. Die fich in

ben tflaufeln offenbarenbe 9tofle ber $aupthat-
monien ber Donart würbe bon ber S^eorie in bei
golgejeit immer mehr ins Äuge gefaßt, bis fchließlid)

fich (f<h°n oci fltomeau) herauSßellte, baß alle mufi-

falifche ßogif auf fortgefefcten ftabenjierungen be-

ruht, b. h- öuf SBegbemegungen bon einer Donita
(3entralharmonie) ju ihr naheflehenben SBeben-

harmonien (Dominante unb ©ubbominante) unb
ber 3utücfwenbung Sur £onita. #eute unter-

fcheibet man einfeitige Äabenjen (T—S—T ober

T—D—T) ober aber oolljtänbige, runbläupge Sta-

benden (T—S—D—T) unb weiter offene (bie auf
einer ber Dominanten enben: T—D ober T—

S

[§albfcr)lüffe]) unb gefct)loffenc (bie gur Xonila

jurücflehren [Qtangfötflffe]). ©antfchlüffe ju an-
bem Harmonien als ber Donifa fefcen Umbeutungen
ber gunftion borauS (bgt. SKobulation). 3m ftc&r

men ber Ä.-Sehre erfcheinen alle Harmonien bet

Donart aU mehr ober minber ftarfe Serfleibungen

ber brei ^auptharmonien (ogl. gunltiongbeaeitic)-

nung). Die folgenben beiben Äfforbfetten mögen
beranfehaulichen, in wie einfacher SBeife au5 bet

einfachen gormel T-rS—D—T bie fämtlichen leiter-

eigenen »Sßebenharmonient ber Donart an ihrer

natürlichen ©teile hcrauSwachfen:

b) bietftfmtnig:

Über bie burch bie Älaufeln bebingten (nicht bei*

gefchriebenen)
Jf

unb > in ber ältern SRufif ogl.

Sie mann »Verloren gegangene ©elbfberftänblich-

fetten in ber SRufif be« 14.—15. Safn-hunbertä«

(1907), f. auch Musica ficta unb ©olmifation. Die
Surücfführung be$ gefamten hötmonifchen SBefen«

auf bie Äabengen bilbet ben Inhalt bon 9liemann5
9Rufifalifa)er ©hntarig« (1877) unb aller feiner wei-

teren ftarmoniclehrbücher. — 2) Aufgehaltene
(germate) ift in Äonjerten mit Orchcfter, ©0-

niten ufw. ein $>alt inmitten ber St., meift über bem
Ouart f^ftafforb auf ber Dominante (DJ), bem ein

mehr ober minber au8gefponnene$ brillante« $af-
f^g^nwerf folgt, in welchem ber $irtuofe erft noch
bie größten ©djwierigfeiten §u überwinben h<rt. 3n
früherer 8«t (nod) su Anfang beS 19. 3ahrhunbert3)
fchoben bie Äünftler in bie aufgehaltene St. freie

3mj>ro&ifationen über Dhemen beS gefpielten SBerfö

ein. 93eethoben ^og e« bor, bem SBirtuofen auch bor-

jufchreiben, was er an biefer ©teile ({riefen fotle,

fchrieb ju feinen früheren Äonjerten gefonberte

»Äabenjen« (fo nannte man nun auch biefe (5in-

fchiebfel felbft); feinem Es-dur-Äonjcrt fügte er bie-

felben gleich bon bornherein als organifche Deite

ein. 9Wcht3bejtoweniger belieben aber bie <ßiauiften

auch h^ute noch, wenigftenS in bie übrigen Jfrmaerte,

ftatt ber 93eethobenfchen felbftgefertigte (freilich

nicht mehr improbifierte) JEabenjen einjufRieben;

ERofcheleS, 9fteinecfe u. a. tyben folche Äaben^en
herausgegeben. Qn ©djumamtÄ Älabierfonjert unb
anbem neuern SBerfen ift bie St. integrierenber ©e-
ftanbteil be§ SBerfö.

ftabtefc, Anbrea«, »iolinift, geb. 18. Sfebr. 1859
$u Dobrifch in Böhmen, ©chüler be3 Präger unb
be3 Petersburger ^onferbatorium« (Violine: ^enne-
wifc, unb Auer, Äom]pofition: A. SBernharbt), Äon-
jertmeifter an ber Petersburger Äaifert. ruff. Oper
unb ©efanglehrer an jwei ©bmnafien, fchrieb auß?T

Unterrichtswerfen für 5ßiofine bie Oper »Der Dorf-
biplomat« unb bie Ballette »AciS unb ^alathea«,

»Die Söafferlilie« unb »JKrmeS«.

Ääferle, ftarl Heinrich, geb. im SKai 1768
3U SBaiblingen (SBürttemberg), ^eft. 28. gebr. 1834
ju fiubwigSburg, bon frühefter Jhnoheit an erblinbet,
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tourbe rrofcbein ein außerorbentlich gefchicfter 3n*
frrumentenmacher, beffen gortepianoS fer)r gefugt
toaren. «gl. mi& Wl.fttQ. I. 70, fonric ©chilltngS

Sejilon.

Aftfffa, 3or)ann ßhtißoph, eigentlich 3. (S.

<£ngeimann, geb. 1754 in 9tegenSburg, geft.

29. San. 1815 in föiga, (Stüter bon Stiepel, ©(hau-
fpieler, ©äuger unb Äomponift, loirfte an ben SBüh-

nen §u $reflau, Petersburg, Deffau unb etablierte

{ic^ 1803 a!3 SSuchhänbler in «Riga. ®. fchrieb eine

föeihe ©ingfpiele, Ballette unb auch J^ei Oratorien,

ferner ©infonien, Steffen, $efpern, ein Requiem ufto.

Itftffa, 1) 3or)ann Sßepomut, ©alonfom-
ponift, geb. 17. 2Rai 1819 ju Sßeuftabt <*• *>• SRettau

(^Böhmen), geft. 23. Oft. 1886 $u 28ien, ftubierte

ursprünglich 3ura, ging aber jur SDcufif über unb
.fdjrieb eine große brillanter, aber leichter

Älaöierftücle. Ä. mar ein paffionterter ©ammler
bon SCutograpben. — 2) $ einricr), geb. 25. gebr.

1844 $u ©trc#onn& in SBöhmen, ©crjüler SDctlbnerS

nnb StaejetS (an ber $rager Orgelfduile), feit 1875

SJhififlehrer in SBien, fctjrteb mehrere Opern (»2Re-

lifanbe«, »Äönig Arthur«), eine finfonijche Dichtung
»Der ®ott unb bie SBajabere«, ÄlabiertrioS, S&iolin-

fonaten, lieber u. a.

ftalM, Heinrich, geb. 31. 3an. 1840 ju SJcünchen,

geft. 6. 4lug. 1892 in Berlin, befugte ©dmle unb
Sbnferbatorium §u 2Jcüncr)en, n?ar (Siebe ber §of-
fapelle, 1857—66 flonjertmeifter ber £gl. Capelle

ju SBieSbaben, bann Xheaterfapeltmeiftcr ju 9tiga,

©tettiu, dachen, 1872 ©horbireftor an ber berliner

ftgl. Oper, 1880 tgl. Äapetlmeifter.

ftftlMer, SBillibatb, geb. 2. 3an. 1866 §u SBerlin,

(Smfel beS ourcr) firchliche Äompofittonen befannten
SÄorife fjriebrich ®. (geb. 20. 3uli 1781 in ©om-
merfelb, geft. 17. gebr. 1834 in 3üTli(r)au), nach

Stbfolbierung beS ©rjmnafiumS gu SBerlin unb
©rünberg i. ©AI. ©chüler ber berliner tgl. £och-
fct)ule für SHufil (SHel, §ergogenberg, ©uft. (Sngel),

wählte bie Dirigentenlaufbalm (ju §annober, grei-

burg i. 93., Safel, ffiegenSburg, ftoftoc!, 1891 Nach-
folger Sftesnicefe in ^Mannheim, ift feit 1906 §of-
fapellmeifter in ©cf)h>erin, 1911 ^rofeffor. Sluch mar
er 1896—1901 fcilfSbirigent ber Söaörcuther gejt-

fptele. $on feinen ®ompo[itionen erfd)ienen im
Drucf Sieber, 9Jcännerchöre, SHabierfachen unb eine

©legie
f. mit Orcr).; auch fchrieb er einen finf.

^rolog ju ftleiftS »$ring bon Homburg« (1910), 2Ku-

fif ju ©oetfjeS %au% rebibierte bie nact)gelaffenen

Partituren bon §. SBolffctjen fiiebern mit Ordj. unb
fchrieb »gühter« burch SörucfnerS 8. ©infonie unb
Xebeum, auch ^uffäfce in gachfehriften.

«altert, Euguft $arl ^himotheuS, geb. 5. 9Kär5

1807 §u SBreflau, geft. bafelbft 29. 2Rärj 1864,

ftubierte 3ura unb mar SReferenbar, atö er fich ent*

fchlog, $h^ofophie ju fhibieren; er brachte in

bem neuen Scruf noch hnw Sßrofeffor ber tyfylo*

fophie in 93reflau. SSon 3u9eno auf ^n ocr SWufi!

grünblich gefault, mar St. fleißiger ÜÖtttarbeiter bon

3)eh^ »©äcilia« unb ber 9lllg. 9Jc.8tg. unb gab felb*

ftänbig fjexavS: »SBlätter aug ber Sörieftafche eines

SRufiferS« (1832), fjonleben« (1838), »©hftem ber

Äfthetif« (1846); auch einige fiieber bon ihm mürben
befannt.

Statin, Robert, geb. 21. 3uli 1865 ju SKann-
beim f ©ct)üler bon $inc. ßachner bafelbft, Äiel in

©erlin (1882) unb Wtymbtx$ez in 9Jcüncr)en (1885),

lebte junöchft einige Seit in SSien (BrahmS) unb
mieber in ©erlin (Stoacbim^ feit 1890—93 in fieibita
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als Dirigent eines 5)amengefangbereinS, jeit 1897
mieber als ÄompofitionSlehrer an ber #gl. ^och-

fchule für 2Kufif, 1903 tgl. ^rofeffor. ©chrieb

Äammermufifmerte (©treichquartett A moll, tlabier*

quintett C moll, 3 Älabierquartette op. 14, 30 unb 41,

XrioS op. 19, 33 unb 35 unb ein tlarinettenttio

op. 45, 3 ©tolinfonaten op. 5, 26 unb 50, 2 (Sello-

fonaten op. 37, 56), ein tousertftücf (ungebruclt)

für ©ioline, »SJcahometS ©efang« op. 24 für &f)ot

unb Orcr)efter, »©turmlieb« (bgl.), biele ßieber

(op. 2, 3, 6, 7, 12, 16, 20, 22, 23, 27, 31, 34, 38,

39, 40, 42, 46 [mit Xriobegleitung], 47, 48, 51, 52,

55, 57, 61), baS ßieberfpiel »©ommerabenb« op. 28,

Duette (op. 21 unb 43), mehrft. öJefänge für grauen*

ftimmen (op. 10: 4ft. mit Orchefter, op. 15: 4ft.

a' cappella, op. 17, 3ft.) unb für gemifchten ©h^r
(a cappella op. 7 unb 49, mit tlabier op. 32). SSgl.

@. JRabecfe, »91. t.« (1894).

ftalptt, ©hriftian griebrich, geb. 10. 3Jcai

1823, geft. 5. 3uni 1897 in fieipsig, ©egrünber unb
bis 1886 3nh<*ber beS feinen tarnen tragenben

ßeipjiger SDcufifberlagS, feit 1857 Verleger unb feit

SörenbelS Xobe (1868) auch nomineller flftebafteur

ber »Neuen 8eitfchrift für SRufif«, taffierer beS 5111-

gemeinen beutfcr)en SWufifbereinS, großhergogltd)

fächfifcher ÄommiffionSrat ufm. 3)er SSerlag merft

unter anberm eine fRcit)e bebeutenber Sßerle bon

fiifjt auf. 1886 ging berfelbc unter ber girnto

»©. Äahnt Nachf.« an OSfar ©ct)n)alm (f. b.),

1888 burch ®auf an Dr. $aul ©imon unb 1902
toieber an ^Ifreb £offmann über, melcher ben

mufifalifchen 93ücr)erbertag »efentlich erweiterte.

Äaim, granj, geb. 13. 2Jcm 1856 ju ^ird)-

heim unter %ed bei ©tuttgart, ©ohn beS ^ianoforte*

fabrifanten gleichen NamenS (geb. 1823, geft. 2. 3an

.

1901), ftubierte ^3f>iIoIogie unb hielt literarhiftorifche

Vorträge an ber polt)tec|nifd)en ©ochfchule ju ©tutt-

gart, rief 1893 in ÜÄünchen bie »^aimfonjerte« ins

Seben, bie nach ©egrünbung eines eigenen OrchefterS

unb Erbauung eines eigenen $on$crtfaaleS längere

3eit für baS SWufifleben Münchens große S3ebeu-

tung hatten. Dirigenten maren SBinberftein, 1893

^ermann Sumpe 1895, gerbinanb fioeroe 1897, ©.

bon ^aufegger, SSeingartner 1898, $eter 9laabe

1903, ©chneeboigt 1904—08; neben ben großen

Sponserten beS t.-OrchefterS richtete ©olfSfin-

foniefongerte ein. 3m 3ÖTluar 1908 tourbe baS

Äaim-Orchefter aufgelöft; an feiner ©teile fonfti*

tuierte fich °er »Äonjertberein« unter Seitung bon

gerb, ßoetoe
(f.

b.).

ftaifer, 1) Äarl, geb. 13. 9Kärj 1837 ju Seipo

(Böhmen), geft. 1. Dej. 1890 in Sßien, ftubierte 511

$rag *ßr)ilofo^r)ie, mar bann 1857—63 Offizier, ging

aber cnblich jur SKufif über unb begrünbete 1874 eine

fid) fchnell cntroicfelnbe 9)cufiffchule in SBien, bie fein

©ohn ftubolf weiterführte (geft. 21. Oft. 1914). —
2) (Sinti, geb. 7. gebr. 1853 in Coburg, befugte bie

ÜJhififfchule p Coburg unb baS Äonferoatorium

ju Seipjig, begann feine Saufbahn als ©horbireftor

ber Söühnen m Bamberg unb Äiffingen, bann
Opernbirigent in Dortmunb, dachen, SBafel^ ©Ols-

burg, Olmü^, ©rtinn; in ©aljburg gugleich Seiter

ber SKojarteumSfonjerte; bann I. u. I. TOlitär-

lapellmetfter in $rag unb'S&ien ; 1903 Dirigent beS

ÄaimorchefterS in München, roo jefet lebt. #om-
ponift ber Opern: »tarabiniere beS StönigS« (©alj-

bürg 1879), »Der Trompeter bon ©äffingen« (Olmü^
1882), »SlnbreaS ©ofer« (SReichenberg 1886), »Der
dornet« (fieibxia 1886). »Kobenßein« (®rünnl891),
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»2)aS §erenlieb« (Berlin 1895), »$>er beutfehe

Bichel«. Außerbem eine große üföeffe (©Osburg
1880) unb eine Stetige ^litärntärfche, baruntet

bic offizielle ©ammlung ber ^iftotifc^en SJlärjdjc

uitb Sonftüde ber öfterr. Armee. $n äJlünchen ent-

ftanb im ©ereiu mit ftonrab 3>reher unb bem
©chlierfeer ©auerntheater eine ftattlidje föeitje bon

«olföftüden. — 3) Alfrcb, geb. 1. SWärj 1872

SU SBrüffel, ©d)üler bon 51. $rucfner in Sten unb

3of. görfter in $rag, Äomponift beS Balletts Le
violon enchanti (Nantes 1895), ber Operette Sous

le voile ($ariS 1900 [als »$erfd)leiert« Seidig
1904]), ber fomifchen Oper Le billet de Josephine

($ariS 1902), »$ie fdjmarje Sßina« (beutfef), £e#
bom Äomponiften, ©Ibcrfelb 1905), Stella maris

(3 artig, Eüffelborf 1910), »Xfjeobor Äörner« (Staffel

1913), einer SJcufif ju ©robbet »$on guan unb

gouft< (Imberg 1896), aud) bon 2 ftfabiertrioS,

eines ÄlabierfonjertS, einer Sinfonie unb breier

©ctenaben f. ©tr.Ord). St. lebt in £onbon. —
4) ©eorg ftetij, geb. 1. 2J(ara 1883 ju £artmannS-

bprf bei ßimbad) i. ©., geft. 16/17. Aug. 1918 in

fieipjig, ftubiertc nad) Abfolbierung ber $refbener

2>reifönigfd)ule in 3Jcünd)en unb Seipjig fiiterotur

unb Äfthetif, mibmete fid) aber balb ganj ber SJcufif.

gab 1908 G. 9JI. o. SeberS gefammelte ©driften
heraus, mar fdjon in fieipjig aud) als 9ftujifreferent

tätig unb promobierte 1910 auf (8runb ber Arbeit:

Beiträge $ur (Sharafteriftif G. Wl. b. SeberS als

3Rufitfd)riftfteller« jum Dr. phil. (Sr brachte nod)

4öeberS Briefe an ©raf tfarl b. «rühl« ^etauS

(1911) unb bereitete eine ©efamtauSgabe bon SeberS
«riefen bor. ft. mar 1910—15 attufifreferent ber

»$refbener Nachrichten «(fein Nachfolger mürbe (£ugen

©c3bmi&) unb feitbem «ber Seipjigcr SollSjeitung.

Äajami*, Robert, geb. 2. 1856 gu £>el-

fingfotS als ©ol)n eines Beamten, 1877—80 ©djfiler

beS fieipjiger tftonfcrbatoriumS ((£. gr. Sftidjter,

gabaSfoljn, töeinede), nad) meiteren ©tubienaufent-

galten ju ^SariS unb 2)refben (mo er feine erften Or»
djeftermerfe aufführte) in £elfingforS tätig; grünbete

bafelbji 1886 eine Drdjejterfdjule unb einen ©infonie*

(Jt)or unb entmidelte aus beni Ordjefterberein baS

jefcige W^armonifc^e Ordjefter, fo baß er regele

mäßige ^onjerte großen ©tilS einrichten tonnte

(^eettjobenS 9. ©infonie unb Missa solemnis, SBer-

liojS »gaufts SBerbammniS« ufm.). 1897 mürbe er

jum UmberfitätSmufifoireftor ernannt, ft. ift ein

finnifch-nationaler Äomponijt (jmei finnifdje $tyap&*
obien, finfonifdje Sichtungen »Arno« (mit G^or) unb
»Shillcrbo«, Drdjefterfuite »©ommererinnerungen«,

ftefthrjmne, Äantatcn, fiieber, ftlabierfachen. $gl,

& globin »ginffa mufüer« (1900).

StaXbed, SHay, geb. 4. San. 1850 in SBrcflau,

gab bereits 1870—72 (burd) Vermittlung ^olteiS)

^ebic^te ^erauS (»$uS 9Zatur unb fieben« 1870),

üertaufcfjte baS ©tubium ber QuriSprubenj balb mit

bem ber $t)ilofopfjie unb mürbe in 2Jctind)en, mo^in
er ©tubien tjalber 30g, balb ganj unb gar ^ßoet

(»3^eue Eichungen« 1872, »SBintergrün« 1872,

»?Räct)te« 1877, >Sm 5)ämmerjeit< 1880, »9luS alter

unb neuer 8*it« 1890), übermarf fic^ aber barüber

mit feinem Vater unb madrte nun bie HRufif jum
«erufSfhibium (©d)ület ber SJcünc^ener Süiufiffdjule).

1875 mürbe er SRufifrefercnt unb 5euifletoni(t ber

©d)lefifcf)cn 3^itung in Vreflau unb 3)ireftionS-

affiftent am ©d)lefifc^en SRufcum, fam aber balb in

Äonflift mit bem SRufeumSbireltor, fc^teb ans lefr*

lerer ©telluna auS unb bertaufente erftere mit ber

gleiten an bet ©reflauer geitung. 1880 !am""ci

auf (Smpfe^lung ftanSlidS in bie ^ebaftion bet
SBiener Allgemeinen 8e^un& »utbe 1883 SJhiftf*

referent ber »treffe«, 1890 ber »SSiener SRontag^
9ieöue« unb feit 1886 aucr) 2Wufifreferent fftr baS
»ißeue SBiener Tageblatt« (juerft nur 3$eater, feil

1895 auch &on$ert). 3)ie er^en mufifalifchen $ubli-

fationen Ä.S maren ©tubien über SSagnerS SRufil»

bramen (»Nibelungen« 1876, »^arftfal« 1882).

©ammlungcn feiner Auffä^e finb: Gereimtes unb
Ungereimtes« (1885), »Siener Dpemabenbe« (188ö)f

»Dpemabenbe« (2 SBbe. 1898), »§umoreffen unb
^h^tafien« (1896). Slud) fc^rieb er biographWe
©tubien: »3oh. 6hriftian ©ünt^er« (1879) unb »Bio-

graphie 5km. ©pi|erS« (1894), »$aS «ühnenfeft-

fpiel ju Vat)reuth« (1877) u. a. ©ein fcauptmerl ift

aber bie groß angelegte 93tahmS«2Mographie (4 SBbc
I. 1904, II. 1. 1908, IL 2. 1909, III 1—2 1912,

IV. 1—2. 1914). Aud) gab ErahmS' 5Briefmect)fel

mit unb (51. üon .^ersogenberg, fomie mit % 3-
unb 3frt& ©imrod, mit 3of. V. SBibmann ufnj.

heraus. Auch ift er Herausgeber beS SBriefraechfefö

Äeller^ehfe (1918). machte jahlreiche Obcr-

febungen öon Dpemlibretti, fo Don aWojartS »3)on

©toüanni« (mit «otmort, 1886 für bie 3Jlo§art-

bjm. 2)on 3uan*©äfularfcier in Sien) unb ©lucfö

»DrpheuS« (1896 für bie große ©lud-AuSgabc),

fomie bon einer großen ftctyl franjöfifcher, Italic-

nifcher, tfchechifchcr, ruffifcher unb englifcher Dpern*
terte neueften Datums. Neubichtungen (nicht Über-

fe^ungen) finb feine Serie ju SWojartS »93aftien

unb ^aftienne« unb »©ärtnerin auS Siebe« fomie

ber ©lud jugefchriebenen »SKaienfönigin«; Driginal-

bücher finb: »^abufa« (1895 für 3. ©ttauß), »S>a3

frille 5)orf« (1897 für A. ö. gieli^), »Nubia« (1898

für ©eorg .^enfchel), »XeciuS ber glötenfpieler«

(1899 für @b. «Polbini) unb »$ie ^och^eit ju Ulfofa«

(für (Saro).

8ä\t)i) f
3«HuS, geb. 1838 gu Bubapeft, geft.

1901 ebenbafelbft. Begann feine mufifalifche Au5-
bilbung am ^efter 9?ationalfonferbatorium, beenbigte

felbc in Sien, mo er fed)S Qahre bei ^ad)er, gifc^

hoff, ©echter unb ©d)lefinger ftubierte. 3n Sien
mar er brei 3ahre lang ©olofänger ber ^offapene

unb errang mit einem 4ft. (Shor ben $reiS ber Afa-

bemie ber Xontunft. 1858 Äapellmeijier beS äolofe-

odrer ^ationaltheaterS, 1874 ^rofeffor ber ©efangd-
unb DpemauSbilbungSflaffe in ber ©djaufpielet-

fchule beS ^eftcr ^ationattheaterS. 9?ach Abgang
ÖanS Richters Dirigent beS BcreinS ber SWufif-

freunbe, 1881 9?cgiffcur beS föationaltheateTS, 1884

Dberregiffeur ber fgl. ung. Dper, 1895 (mit Alej-

anber ^ifolicS) 3)ireftor ber Ung. Sttufilfchule, $ro-

feffor beS gacheS für ungarifche SRufi! an ber SanbeS-

SKufifalabemie. AIS Nachfolger NififchS mürbe eT

Xireftor ber fgl. ung. Oper. fchrieb oiel unb ber*

fchiebencS: Operetten, SKufifeu ju S^ollSftüden,

©höre unb fiieber. AIS grünblicher Äenncr alt-

ungarifcher 3Kufif fammelte er biele ßieber, befon*

berS auS ber ^umjenjeit; gab biefe mit Xe£t unb
Silabierbegleitung, hiftorifch beleuchtet, heraus, auc^

führte er biefe fiieber auf ftongertreifen, im Gahmen
bon ^ortragSabenben bor. SöemerfenSmerte Serfe:

Altungarifche 3>htfiffchä6e (tflab.p 4 u. 2 f>b. 1890,

1895), Shtruaenlieber aus ber Seit ShöfölhS unb
9?df6cjiS (1892), turujenlieber für 2RännerchoT

(1893), Alte ungarifche tfriegSlieber unb Serbetänje

auS bem 18. Sahrh- (1894), ^)ie fiieber unb SWärfche

beS ^rreibeiiSfambfeS 1848/49 (1895), Ober bie 1821
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bid 1861 entftanbenen ungarif^ijtorif^cn ©efänge
unb 2Jcarfcr)e (1895), Über bic älteren unb neueren

ungarifdjen Xänje (1896), #iftorifcr)e ©efänge au3

bem 16., 17., 18. 3af)rf). (1897), Sagerleben ber

#uru§en (Bülmenfpiel, fgl. ung. Oper 1896).

Jtatyaitge. ©ophuä Biggo fcaralb, geb. 12.

«lug. 1840 $u Kopenhagen, geft. baf. 19. gebr. 1905,

<5cr)üler bon % #eife, (L $ongjteb unb 3. (£. Ge-
bauer, lebte als angefehener Älabierlerjrer unb ©e-
fanglehrer in Kopenhagen. 3113 Äomponift trat er

tjerbor mit mehreren Opern (»SonaraS ^iemfomft«

1868, »$aa frigäfob« 1880 unb »SRantellen« 1889),

bem (jHmrmerf mit ©oli unb Orchefter »$n ben

f5frür)ling« fomte ßiebern unb Älabierfrüden.

Hafhtttitoto. Söaffili ©ergejemitfcr), talent-

boller, allju fxüt) geworbener ftompomft, geb. 13.

San. 1866 ju SSoina («Ijenfcher ÄreiS beS ©out).

Drlom), gejt. 11. San. 1901 in gdta, erhielt feine

mufitalifaje &u$bilbung 1884—92 an ber 9ttoffauer

^fn^armonifd)en 3Jcufiffcf)ule (3lj[inffi unb Blaranu
berg). 1893—94 mar ft. jmeiter Dirigent an ber

ttaliemfa)en Oper ju SRoffau, bod) beranla&te ihn

ein Sungenleiben, feine Stellung auf$ug,eben unb

Rettung im ©üben ju fud)en. (Seit biefer 3e^
nnbmete er ftd) ganj ber Äompofition. ©eine Serie

finb: eine ftantate »3or)anne3 DamafcenuS«, jtoei

©infonien (G moll unb A dur), oon benen bie erfte

batb nacr) ihrem (Srfcr)einen meit über bie ©renken
SRufclanbS fynavß befannt würbe (Sfißien 1898, Berlin

1899, $arte 1900 ufm.); jmei änferme^i für Or-

djefter, eine Orcr)efterfuite, ^met finfonifd)e Dich-

tungen »Die SJtymphen« unb >(£eber unb $älme«;

SRufif su % £oljtoi$ £ragöbie »8ar Borte« (Ouber-

türe, 4 (Sntr'actea, 1899 für bog »Äleine t^eater«

in 2Roffau); Prolog ju ber Oper »1812«; »SRuffalfa«,

S3aflabe für ©oli, (Sfjor unb Orchefter: ein ©treid)-

quartett, Sieber unb Sflabterftüde.

fta(ifd), $aul, Büfmenfänger (Xenor), geb.

6. 3Jtot 1855 in Berlin, ©ot)n be3 ^offenbidjterä

3)abib ©d)üler oon fieoni in Sttailanb, fang

juerfi in Statten, trat bann in ben Berbanb ber ber-
liner $ofoper (1884—87), fang in ber golge al$

©oft in Sßeutoorf, mohin er fiilli fiet)mann (f. b.)

folgte, bie 1888 feine ©attin mürbe unb meiter in

SBien, Äöln unb SteSbaben unb machte große ®aft-

fpieltouren in SRorbamerifa unb auch in Europa.

Äalif^er, 2tlfreb (5t)riplieb ©alomo Submig,
geb. 4. SRärj 1842 in £f)orn (SBeftpreufjen), geft.

8. Oft. 1909.in «Berlin, jrubierte 1860—66 ju «erlin

romanif(t)e ©pradjen unb ^ilofoptye (unterbrochen

burd) eine einjährige Xätigfeit atö $au$lerjrer in

6d)cmebed bei SJtogbeburg) unb promobierte 1866
&u Setpjig gum Dr. phil. (5E)tffcrtation : Observa-
öones in poesim Romanensem, Provincialibus in

primis respectis, Berlin 1866). 9Wet;r unb me^r
roanbte er aber fein §aubtintereffe ber 9Jcufif ^u

unb fhibierte bei ftarl Böhmer tompofition. fRoct)

Smeimol führten tt)n ^auSlerjrerftellungen nach

toartö, 1869—70 nach ©hotlom unb im SBinter

1877—78 nach 3™ übrigen mürbe nun Berlin

fein flänbiger SBohnort. ©einen Unterhalt fanb er

burch $riöatunterricht unb eine feit 1870 fid) immer
umfangreicher geßaltenbe Xötigfeit für 2)cufifaeit*

fdniften (1873 rebigierte er bie »9leue ^Berliner

2Rufir§eitung«). 3luch ate Inrifcher unb bramatifcher

Achter trat er herbor unb noch mehr als tnoratyhito*

fojrffifdjer ©chriftfleller (^3Sad unä in ber Sfleligion

not tut«, Berlin 1879, atö «Ifreb Shrifllieb). 1879
biÄ 1888 mar Ä. ©chriftführer bed Berliner SJhtfif-

lehreröereinS, mirfte an oerfchiebcnen SRufiffchulen

al£ fieser unb feit 1884 2>oaent an ber ipumbolbt*

OTabemie (für 2Jtufif unb für SWoraq?httofo^hie).

2)och liegt ber ©chtr»erpunft Don Ealifcherö ßeben^
arbeit in feinen Steethobenftubten, bie großenteild

atö Äuffä^e in 3eitfd)riften öerfrreut erfchienen

(»SReue Berliner SJcufitaeitung« 1870 ff., »2)er SHa*

üierlehrer« 1879 ff., ©onntag^beilage ber »$offifcr)en

Seitung« 1883 ffv »©egenmart« 1884, »5)eutfche

ajcufiferjeitung« 1884, »£>er Bär« [Berliner 3tg.]

1886, »fteue Seitfc^rift für SKufif« 1887 ff., »$am>
burger ©ignale« 1888ff., »S^orb unb ©üb« 1889ff.,
»SBejtermannä SWonatöhefte« 1893, »©uphtofine«

1895# »5)eutfche 9teoue« 1895, »gjconatähefte für

3Jcurtfgefchichte« 1895, >$ie SRufif« 1903ff. u. a.).

BefonberS genannt feien bie 3lrtifelferie »9lu$ Beet-

hobenS grauenfreid«, bie 2luffä$e über Beethoben^

Begehungen ju Berliner SKufilem (iReicharbt, Kell-

(tab, 8e*ter/ ©«h^finger, feparat atö »Beethoben

unb Berlin« 1909), »©rillparjer unb Beethoben«,

©eparat erfchienen »$)ie unfterbliche ©eliebte Beet-

hobenö« (1891), eine ©ammlung [195] »UReue Beet-

hobenbriefe« (1902, mit Erläuterungen), »5)ie 9Wad)t

BeethobenS; eine (Srjählung au^ bem SRufifleben

unferer Seit« (1903), Beethoben« fämtliche Briefe

(1906—08, 5 Bbe.) unb föeuauSgaben bon SBegeler

unb SRieS' »iRotiaen« (1906), ©. b. Breunings »EüS
bem ©chmarjfpanierhau«« (1907) unb ©chinblerS

»Beethoben« (1909). Bon £alifcr)er3 legten ©d)riften

finb noch anzuführen »©pinoja« ©tellung §um
3ubentum unb (Shriftentum« (1884 in §ol|enborff«

»3eit- unb Streitfragen«), »©. (5. Seffing al$ SDcufil-

ä^h^tifer« (1889). Bon feinen Dichtungen erfchien

bie Xragöbie »Der Untergang be$ Achilleus« in

Drud (Berlin 1893). Die Ileinlichen gehben ber

Beethobenfpegialiften bürfen ben Blid bafür nicht

trüben, baß bod) Ä. ein refbeftableS ©tüd pofitiber

Arbeit -geleiftet $at.

Äalfant (b. lat. calx, »gerfe«), f.
b. m. Bälgc^

treter ber DTgel.

Äalfbrennct, 1) ©hriftian, geb. 22. ©ept.

1755 ju SRinben, geft. 10. 3lug. 1806 in $ari8; mar
in Gaffel, mohin fein Bater als ©tabtmufifu« be*

rufen mürbe, ©horift ber Oper, ging 1788 nach -Ber-

lin al3 Äapellmeifter ber Königin, 1790 ju «prinj

Heinrich nach WtyitöbttQ, fd)ieb aber au£ unbe-

lannten ©rünben 1796 au$ biefer ©tellung, lebte

junächft einige 3«t in Neapel, fobann $u $ari«, mo
er 1799 jum Äonepetitor ber ©roßen Oper ernannt

mürbe, ©eine §um Xeil für dityinäbexQ, jum Xeil

für $ari3 gefchnebenen Opern hatten feinen ©rfolg;

auf inftrumentalem Gebiete beröffentlid)te er einige

XxioZ, Biolinfonaten, Älabierbariationen ufm. ©eine

©cr)riften finb: »Sfurjer 5lbrijs ber ©efd>idr>tc ber

Sonfunft« (1792; neu bearbeitet ate Histoire de Ja

musique, 1802, 2 Bbchen.); »Theorie ber $onfet-

fünft« (1789); Traitö d'harmonie et de composition

par Fr. X. Richter (nach bem nicht gebrudten beut-

fchen Original 1804). — 2) ftriebricr) SBilhelm

9Jctd)ael, ©ohn be3 borigen, geb. 1788 auf einer

föeife feiner SRutter jmifchen taffei unb Berlin, geft.

(an ber Cholera) 10. 3uni 1849 in (gngrjien le« Boing
bei $ari3; 1799 am ^arifer Äonferbatorium SMabier«

fchüler bon 5lbam, fpäter §armoniefchüler bon ßatel,

mürbe 1803 bon feinem Bater nach SBiem gefchidt,

mo er (Slementi hörte. Der £ob be3 BaterS rief ihn

1806 nach ?arte jurüd, mo er nun mit großem Er-

folg atö ^ianijl unb ftomponift auftrat unb ein

außerorbentlich gefuchter Serjrer mürbe. 1814 bi«
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©nbe 1823 lebte er $u Eonbon, affojiierte ficr) 1818
mit £ogier jur Ausbeutung öon beffen &fyxop\a\ten

(f. b.), machte 1823—24 mit bem ftarfenöirtuofen

Dijt eine Steife buref) $eutfd)lanb uno fefcte ficf>

1824 mieber $ariS feft, mo et Teilhaber an
^le^clS $ianofortefabrif mürbe, grau geX <ßlerjel

toar feine SHaöierfchülerin. $.S ^ßrin§ip mar mög*
Uchfte AuSbilbung ber gingerfertigfeit ohne Aufmen»
bung öon Armfraft; auch mirb bie raoberne Oftaben*

tedjntf (aus bem £anbgelenf) auf ihn jurüefgeführt.

Vefonbere Aufmerffamfeit manbte er ber linfen

§anb ju, für bie er mehrere ©pegtalftubien ftfyrieb

(op. 42 Sonate pour la main gauche principale;

eine 4jt. guge für bie Sinfe allein in feiner >2Jce-

thobe«). Aud) ber *pebaltedmif fchenfte er befonbere

Veacrjtung. (Sin großer Xeil feiner Älaöiermerfe

gehört jum leidsten ©eure ber ©alonmufif ($^an*
tafien, Äapricen, Variationen ufm.); boch fdjrieb er

aud) öiele grö&ere unb foliber angelegte SBcrfe:

5 ft<m§etie (op. 61, 85, 107, 127 unb 125 für 2 ffla-

ötere), SRonboS, Sßhantafien unb Variationen mit

Ord)ejxer, 1 Älaöierfeptett, 1 Älabierfentert F moll

op. 135, 2 ftlaöierquintette, 1 £laöierquartett, Äla-

öiertrioS, Violinfonaten, 10 jmeihänbige unb 3 öier*

hänbige Älaöierfonaten, bie morjl öerbienen, noeb

gezielt §u merben, (Stüben (op. 20, 88 unb 143
nod> heute mertöoll) ufm., enolich eine ebenfalls

10 öoitreffliehe (Stüben enthalteube ÄIabierfd)ule:

Methode pour apprendre le pianoforte ä l'aide du
guide-main8 (1830; bgl. (S^iroplaft), unb eine §ar*
moniele^re: Trait4 d'narmonie du pianiste (1849).

«gl ß. Votöin »Ä.« (1840).

ItaUitooba, 1) SohanneS SEBenjeflauS, be*

acf)tenSmerter Äomöonift, geb. 21. gebr. 1801 (nidt>t

21. SRärj 1800) &u $rag, geft. 3. $ej. 1866 in Karls-

ruhe; ©chüler öon $>ionüS SBeber unb $tjt$ am
Präger Jhmferöatorium, reifte als Violinift, mürbe
1822 Äapellmeifier beS gürften öon gürftenberg $u

Stonauefdjingen (1822 öermählt mit ber ©ängertn

$herefe Vrunetti), Anfang 1866 in föuheftanb,

fctjrieb 10 Steffen mit Snfrrumenten, ein Sßeauiem,

mehrere Sttoc SRaria, 7 ©infonten, mehrere Ouöer-
türen, Violinfon^erte unb anbere ©oloftücle für

Violine, 3 Streichquartette, eine konzertante für

2 Violinen (op. 20), bog öielgefungene »$eutfche

Sieb«, öiele $laöierfad)en ufm. Vgl. bie Auffäfce

öon Xottmann (@tfd) unb ©ruberS täxifätlopäbfc II,

Vb. 32), jSiller (t©rinnerung§blätter< ©. HOff.),

(Bathh ($. S- f- äRufif 1849) unb Äarl ©trun&
(in »$eutfct)e Arbeit«, 3ßrag 1909, »SRufif«, ©eüt.
1913 unb »Vorträge unb Abhanblungen ber ßeo-

©efeflferjaft, SBien 1910). — 2) SBilhelm, ©otm beS

öorigen, geb. 19. 3uli 1827 ju 2)onauefc^tngen,

gejt. 8. ©e^t. 1893 §u Äartörufje, petft ©c^üler

fernes VatcrS, fpätet am fieiöjiger Äonferöatorium
auSgebilbet, tücfjtiger ^Manift unb Äomöonift öon
Älaöierfadjen unb fiiebern, mar feit 1853 #of*
fatoellmeifter au Äorteru^e (1875 in 8tuf)efianb).

StalifkenM, (Sbmin, geb. 29. Hug. 1881 §u

gilipßob in SBftrmlanb (©c§meben) öon beutfdjer,

in Hamburg geborener SWutter. ein Vetter öäter-

Uc^erfeitS beS befannten fdjmeoift^en fianbfd^aftS-

malerS, fhtbierte anfangs auf ber Uniöerfität fiunb

iRaturmiffenfcr)aften (1898—1904), aing bann jum
SKufifftubium am Ägl. Äonferöatonum in £eip§ig

(1904—07) über (X^eorie: ©tetf>an She^l, Äompo*
fition: ^einr. göllner) unb lebt jefct in ©toct^olm;

mobemer fc^mebifcr)er Äom^onift öomel^mlicr) öon
Äammermufif : ©treidjquartette op. 1 unb 2, ©djetjo
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für ©treicr)quartett, Oboe unb Klarinette op. 4,

©ellofonate in D op. 6, Violinfonate in E moU op. 7,

finfonifcf)e$ Vorfpiel für eine Sragöbie für Drctje(tet

.(Gmoll) op. 5, Bieber u. a.

Statmau, (Smmericr), jDperettenfomöontft; am
btfannteft n mürben: »©erbfimanööer«, »SjatbaÄ-

fürftim, »gafcbingSfee« (1917).

Äamieuffi, 1) 3Katt^iaS, geb. 13. Oft 1734
ju Öbenburg in Ungarn, geft. 25. $an. 1821 ju SiBar*

fd^au, mar ber erfte |)olnifo^e Dpemfomüonift. ©eine
Nedza Uzczesliwiona (»©lücl im Unglücf«) mürbe
am 11. 3Wai 1778 im Sßationalttjeater in SBarfctjou

aufgeführt (bie erfte ^olnifc^e Pper). Slufjer brefer

fc^neb er noct) fünf anbere polnifdje D|)em für
SBarfc^au: Zoska (»^orfliebe«), >2He tugenb^afte

©nfalt« (beibe 1779; erjtere erlebte 76 Hufführungen
nad)einanber), »Hbenb im $orf« (»5)er S5Mrtfd)aft^*

ball« 1791), >$ie ^achttgaa« (1795), Tradjrtv zalat-

wiona (»®igentumSreöifion^ 1780), gmet beutfehe

Döern (nicht aufgeführt), mehrere Äirchcnmerf:

unb eine Kantate für bie (Enthüllung beS ©obiefti-

Xenfmatö. — 2) ßueian, geb. 7. 3an. 1886 in

®nefen, frühzeitig ©chüler öon SR. {plfe unb
$ercte in Vreflau, unter erfterem (Shorfnabe am
Vreflauer S)om, ftubierte föätcr naefi borübergehen-

bem Aufenthalt im ^ofener $riefterjeminar an bet

Verliner §od)fchuie Kom^ofition bei 8Rcb. Sfahn unb
2Rar. Vruch, barauf 2Jcufifmiffenfcr)aft an ber Uni-

öerfität Verlin bei Ärejfchmar unb 3. SBolf*

^romobierte 1910 in Verlin $um Dr. phil., nachbem
er bereits 1909 als Nachfolger $. ©ehrmannS, %
©hlctS' unb ^affnerS bie SRufirrebaftion an ber

Slllgem. gtg. in Königsberg übernommen horte, mo
er je^t noch wnb bem bortigen, burdj 3)öm|jfe

u. a. ßar! reaftioufa beeinflußten SßufiHeben eine

neue »Hchtung gegeben höt STfö Äomponijt führt

St. ben altertümlichen ©tammnamen feiner gamilie-

2)olega*Ä. @r fct)rieb bisher zahlreiche, 5. 2, öiel

gefungene ßieber, beutfehe unb öolnifche, barunter

60 »Arbeitslieber« ju eigenen Xeyten, femer u. a*

lateinifche $hmTlcn fut 8rauencr)or, »©ingfrüele« für
gem. ©hör, ©oli unb Drchefter, einige Drcfjefier-'

merie, eine Operette »fcabu« (Königsberg 1917), öon
einer biblifchen Dper »^hamar« erfchien bie eigene

$itr)tung 1917 im 5)rucl, bie Partitur ift noch un-
öollenbet. Von mufifmiffenfchaftlichen Arbeiten ftnb

ju nennen: >$ie Oratorien öon 3oh- Ab. ^affe«
(fieipjig 1912, barauS baS $auptfapitel 1910 als

Äff.)/ »8«m Tempo rubato« (im Arct). f. 1, 1),

auch beforgte Ä. bie Verausgabe ber ^rogrammbücher
beS 2. unb 3. oftpreufj. SJcufiffefteS (barin öon eigenen

Veitragen »Vachs $ohe SÄcffe« u. a.) unb öeröffent-

lichte üiele Auffä|e in fleitfehriften unb ßeitungen.

atatmttel, Anton, Violinift unb Kammermufil*
lomponifc, ca. 1740 ju ^anna in Vöhmen geboren,

geft. öor 1788, mürbe öom trafen SBalbftein nach

Italien gefchieft, mar ©chüler iartiniS in ^abua,
fam junfichft nach jurücf, ging aber 1774 nach

ßonbon, mo er ju Anfehen gelangte, ©eine fajt

fämtlich öor 1783 gebrutften SBerfe finb: 51 Violin-

buette (op. 2, 5, 7, 12, 15 a, 19, 20, 22, 26), 15
©onaten für Violine mit B.c. (op. 9, 13, 15b), 30
Streichquartette (op. 4, 8, 14 [mit ftlötcl 17 [3 mit

giöte ober Oboel 21), 18 ©treithtrioS (op. 11, 23,.

25), 6 ÄlabiertrioS (op. 16) unb 6 ©infonien (Ouver-

tures op. 10). Auch foll Ä. mehrere Steffen ge- •

fchrieben hooen. ©eine SRufif ift flieftenb, aber;

flach; gehört burchauS ju bem geiffiofen (£pi-

:gonentum ber SJtonnheimet.
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Jtattttnernwbet, tfarl, geb. 30. Styril 1828 zu
t$eif$ent)orn, gefl, 24. $ug. 1892 al« $omfapell-

meiffcer $u 5iug«burg. Siebetbichter unb -Äomponift,

fdjrieb aucf) go^lrei^c firc^lid^e ©efaug«merFe.

Äamtnermujif, uifprünglicr) f* b. id. pfiffe,
b. t). tueltliche 2Jcufif (bie »Cammer« tji bie Ber-
waltung bet fürfilichen ufm. Hofhaltungen) im (Ste-

gen)afe oon Dtcfjefter- unb £heatermufif (Heinere«

©nfemble). $>ie au«brücfliche Unterfcr/eibung ber

£irct)en- unb Stammermufif (oofal) finbet fid) bereit«

in Sfcic Bicentino« L'antica musica ridotta alla

moderna pratica (1555, fol. 84 v.); 1605 nennt ficf>

<5nx. SRabe«ca »Musico da camera« be« $mabeu« öon

Saöotjen; 1612 ift S. b'Snbia herzogl. Äammer-
mufifbireftor zu £urin, 1627 (£ar(o garina in Drefben

tuifürft(ict)et Suonatore di violino di camera, 1635
gibt CSKoü. ©iac. Slrrigoni in Benebig Concerti da
camera (üofal) hetau«, 1637 £arquinio 9Jcetula ba-

felbfi Canzoni overo sonate concertate per chiesa

e camera. 3ur &• gehörte junä^ft bie gefamte nicht

für $Hrd)e ober Dper beftimmte Bofal- unb Qnfrru-

mentatmufif, unb al« eine mitfliege Drdjejtermufif

anfing fidt> zu entmicfeln (Äonjert, Sinfonie, Duoer-
tüte), bezeichnete man aud) biefe, überhaupt alle«,

toa£ nicht SKrchen- ober ^heatermufif mar, al« Ä.

BajL gnftrumentalmufif, auch $au«mufi!. §eute
berftejjt man unter nur noch bie Don Soloinftru-

ntenten ausgeführten SBerle, mie $rio«, Quartette,

Quintette ufm. bis *um Dftett, ißonett ufm. für

<Stteid)infrrumente ober für gemifdjte« (Snfemble,

mit imb ohne Älatrier, Sonaten für Älabier unb
ein Streich- unb Bla«in|rrumeirt, Soli für ein Qn-
ftrument, auch roor)l fiieber, Duette, Xer^ette ufm.

für ©efang mit Begleitung eine« ober meniger Qn-
jhumente auger bem Älaoier. 3)er eigentliche @e-
geufafc bon 5£. ift heute Äonjertmuftt (Drchefter-

unb ©hormufif); hoch ift roie gefagt bie Bezeichnung

oon ©efangSfontpofirionen al« $. fo gut mie ganz
abgelommen (bie SBieberbelebung ber Äammer-
fantaten unb Äammerbuette ber öltffaffifer mirb

hiet vielleicht Söanbel fchaffen). $a in ber Ä. für

qte geringere Klangfülle unb gleidjbleibenbe $Jn-

ftrumentierung eine feinere SJGüancierung unb $etail-

arbeit entfd)äbigt, fo fjmcht man mit Stecht bon
einem befonberen Äammerftil. @« gilt al« gebier

eine« Äammermufifmerf«, menn bie (Stimmen »or-

cheftral« behanbelt finb. — Über Äammer-Äan-
täte, -3)uett, »Sonate, -Äonjert u. a. Sufam-
menfefeungen f.

Äantate, 2)uett, Sonate, #on§ert

ufm. %üt bie ältere ©efdjichte ber' Ä. gänzlich un-
ergiebig, überhaupt fehr oberflächlich ift S. 9fcohl«

in Petersburg prei«ge!rönte Schrift »$ie gefchicht-

liehe (Sntmicflung ber Äammermufif« (1885), auch

JHlburn The ßtorv öf Chamber music (1904)

ift nur fehr fftzzenrjaft. dagegen finb al« orientierenb

für ©pochen zu empfehlen: 3. b. Safielemffi
»Die »ioline unb ihre 3Reifier« (3. VufL 1893) unb
»?)ie Bioline im 17. 3ahrhunbert« (1874), ß. Xorchi
La musica istrumentale in Italia nei secoli XVI,
XVII e XVIII (1901), «. Schering ^efct)icr>te be«

3fnprumental!onzert«« (1905), Slb. Sanbberger
8ur ©efchichte be« ^a^bnfdjen Streichquartett««

(1900), bie Einleitungen ber $>entmäler-$ublifationen

hierher gehöriger SBerfe mie berjenigen bon SJcuffat,

Slbaco, Biber unb ber SWannheimer Schule, unb
faiz lebenbigen SUufrcation bie Sammlungen alter

Äammermufi! bon ©orette, Cartier, Älarb, Xabib,

©. 3enfen (Älaffifche Biolinmufif), £orcf)i (Canzoni
ed Arie), Sliemann (»^nte^ammermufif« unb Colle-
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gium musicum), Schering (perlen alter ftammer-
mufi!), SKoffat, $ente. gür bie bi« in ben Anfang
be« 14. 3ahr^- bMüfozifytäe ©efangS*#. (für eine

Ober groei Singftimmen mit begleitenben Qnftru*

menten) ögl. SRiemann »Da« Äunftlteb im 14.

hi« 15. Qahrhunbert« (Sammelb. ber Sutern.

VII. 4) fomie be«felben Sammlung: »Sllte #auS-
mufif« unb Schering« »Stubien zur 97cufifgefRichte

be« grtihrenaiffance« (1914, ein ftarf ben SBiber-

fprud) h^öu«forbernber Berfu^, ben größten £eil

ber ©efang«-^. be« 2:recento al« loloriette Drgel-

mufif zu erflären). %üx bie Anfänge ber mobernen
ogl. bie Einleitung ber DTB. XV (»SWannheimer

tammermufif«). (5in oerlä^liche« Berzeichni« (ohne

hiftorifchen ber heutigen ift SB. Slltmaun«
^.-Siteraturberzeichni« [nur Siteratur] feit 1841

(1910).

ftatttttterftil, f. flammermufif.

Äötmnerton, f. 0. m. 9tormaltonhöhe. Schon
bie alten ©riechen (ögl. S. 432) jrimmten bie 5Hthara

ftet« oon (flein) a au«, ba« etma feine heutige ion-
höhe hatte (ogl. i em ann ,

$bb. b. 23?©. 1. 1, S. 32 f.).

Eine ein für allemal feftgefefcte abfolute Tonhöhe
erjftierte jeboch früher nicht fonbern bie Stimmung
toerfchob fidt) im Sauf ber 3eüen bielfach nach ber

§öhe unb nach ber Xiefe. 3m 16.—17. 34^- ^eint
biefelbe in 2)eutfchlanb fehr hoch gemefen zu fein,

mie au« ber Stimmung alter Orgeln herborgeht,

melche ungefähr einen ganzen %on höher ftehen al«

unfer Ä. 5)och ging bie Stimmung allmählich her-

unter, befonber« al« fict) eine felbftänbige 3[nftrumen-

talmufü, bie Äammermufif, außerhalb ber Kirche

entmicfelte, melche balb ihre eigene 3^ormalhöqe

befam, bie bon Der ber Orgeln, nach n?elcr)er ber

©hör fang (©h^rton), al« unterfchieben mürbe.

Sfocr) höher al« ber (£hotIon toar °er Äornetton
(eine fleine %tx% höher al« ber Ä.), bie Stimmung
ber Stabtpfeifer. ©horton unb Ä. haben fich neben-

einanber längere geit gehalten uno finb beibe un-

gefähr parallel herauf- unb heruntergegangen; auch

nach ber $ntfquierung be« Horton« fcr}toanfte ber

Ä. noch ^"9e, bi« bie Slufftellung be« Diapason
normal burd) bie ^orifer 2lfabemie 1858, hoffentlich

für immer, bie ißormaltonhöhe be« eingefrorenen

a auf 870.einfache ober 436 3)oppelfdc)röingungen in

ber Sefunbe fejtlegte (1885 oon ber internationalen

Stimmtonlonferenz in SBien angenommen). Bgl.

dlli« History of musical pitch 1880 (ein 3lu«zug

barau« in ber Bierteljahr«fchrift f. SWS®. 1888);

biefe Schrift ermeift eine faft unentmirrbare Äon-
fufion ber StimmungSberhältniffe in oerfchiebenen

ßänbem unb Seiten unb eine noch ß*ö&ere ber Be-
nennungen.

JtStttyf, ffarl, geb. 31. 9lug. 1874 zu Berlin,

Schüler bon grau Dlbrich-$o|)^enhagen, SL Sor-
mann unb ftriebr. (£. Äoch bafelbft, lebte 1895—%
eine« ßungenteiben« megen am ©arbafee, feitbem

jtänbig in Berlin. Bon feinen Stompofitionen mürben
befannt bie finfonifcr)e Dichtung »3m beulfchen

SBalb«, Drchefterfuiten »©iamatqa< (nach Song-
fellom), »9lnberfen« SJcärchen« unb »5lu« baltifchen

ßanben«, SKelobien für Streichorchefter, Ballabe

»Berlorene fiiebe« mit Orchejter, SKännerchöre mit

Orchejler »SWeereSfage« unb »5lu« SRatur unb ßeben«,

Biolinfonate E moll, fiieber op. 16, 37, 41, 42, Duette

op. 43, 47, Älaüietfachen, auch Äompofitionen für

»Normal-Harmonium«.
ftaemplcxt, SOcaj, geb. 3. San. 1871 in Berlin,

au«gebilbet in $ari« unb 2Jcünchen, Äonzertmeifter
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unb jeitmeilig Dirigent beS ftaim-DrchefterS, ging

1898 als ftapellmeifter nact) (Sifenach, 1899 nach

ftrauffurt a. 9tt. (<Palmengarten), 1912 ftgl. attufif-

bireftor, unb !)at fict) als tüchtiger Dirigent einen

tarnen gemalt. ftompofitionen: VolfSopcr »5)er

©chafc beS ©ultan«, 3 NhapSobien für Drchefter,

©onaten, XrioS, Duartette, Siebet unb Unterhai-

tungSmufif für Drd)efter. ©eine fjrau Anna, geb.

25. 2Jcai 1877 in (Stuttgart, ift eine gefdjäfcte Dra-
torienfängerin (Sopran).

Handle (SBinbfanäle) finb in ber Drgel mer-

fantige hö^erne Nöfjren, melct)e ben in ben bälgen
erzeugten SBinb aufnehmen unb junädjft nach ben
SBinbfäjien führen. $er SBinb tritt aus ben Välgen
&unää)ft burd) bie Kröpfe in ben #auptfanal unb
mirb oon biefem an bie Nebenfanäle berteilt.

$ie ©röße ber St. hängt bon ber 3«h* oer &u fpeifen-

ben SBinbfäjien ab.

Raubtet, ftranj ©aleS, geb. 23. Aug. 1792
$u Älojterneuburg in Nieberöfterreich, geft. 26. ©ept.

1831 ju ©oben bei 3Bten als I. f. ftelbfriegSfonsipift;

hatte eine grünbliche mufifalifcrje Vilbung erhalten

(©oprauijt ber SBiener ftoffapelle, fpäter ©ctjttler

_ öon AlbrecrjtSberger, ©alieri unb ©hromefc) unb in

elfjähriger bienjilicher (Stellung ju Venebig unb
Neapel (1815—26) Gelegenheit gefunbeu, ©tubien
über italienifctje SWufit unb ir)tc ©efcr)ict)te ju machen.
2Bir oerbcmfen ihm auger zahlreichen Artiteln in ber

SBiener »^ufifalifchen Seitung« (1816—17), ber

ßeipjiger »Allgemeinen mufifalifchen 3eitung«(1821)
ber »(Säcilia« (1827), Revue musicale (1829) ufm.
bie ©ct)riften: Cenni storico-critici intorno alla vita

ed alle opere del celebre compositore Giov. Adolfo

Hasse, detto il Sassone (1820 [1821]); »Über boS
Seben unb bie SSerfe beS ©. ^icrluigi ba <ßaleftrina,

genannt ber gürft ber 9Jcufif« (1834, Auszug auS
VainiS SBerf, herauSgeg. oon fttefemetter) unb Cenni
storico-critici sulle vicende e lo stato attuale della

musica in Italia (1836, auS fn'nterlaffenen papieren
unb Artifeln in ber »Cacilia«). Vgl. £. (Schieber*
mair »Venejianer Briefe %t. ©. Sl.S« (1909 in ber

»Niemann-gfcftfchrift«).

ItattHed, litauifcheS aithcrartigeS ©aiteninfhu-
ment, ähnlich ber finnifchen hantele, morjl auS ber

mittelalterlichen Notta herüorgegangen (f.
b.). Vgl.

©tut. Vartfd) »$ainu Valjai« (§eibelberg 1889).

Äatttte, fjriebridj Auguft, geb. 8. SRärj 1778

SU $elifefch (©achfen), geft. 16. $ea. 1833 in SBien,

mo er 1807 nach anfänglichen theologifchen unb mebt-

jinifchen ©tubien als 3Kufifer auftauchte unb an

gürft ßobfornifc einen <ßroteftor fanb. ft. war 1821
bis 1824 Nebafteur ber SBiener »Allgemeinen mufi-

falifchen Seitung«, in ber er fct)t energifchiür Veet-

hooen eintrat, übrigens mar er ein unruhiger, jer-

fahrcner ©eift, ber fid) feinem gmange fügte unb
fict) mit aller SBelt übermarf. ©ine panje Neihe
Dpern unb ©ingfpiele ÄanneS famen in Söien jur

Aufführung, auch fc^rieb er Neffen, ©onaten,
Siebet ufm. unb bichtete (jeitmeilig fagtc ihn S9eet*

honen für eine Dpernbicrjtung inS Auge). SSgl.

^hatjer, 33eethoöen IV. 4.

ftatton, 1) bei ben ©riechen 5^ame beS 3Jcono*

chorbS, meil oermittelfl beSfelben bie gnteroalle

mathematifch (Oftaöe == Vi oer ©aitenlänge ufm.)
bejtimmt mürben; beShalb mürben auch bie ^hth^Qo-
reer, beren mufifalifche 3^eorie auf bem fußte,

ftanonifet genannt im ©egenfa^ ju ben §armo-
nifern (ArijlojenoS unb feine ©chule), melche bon
ber ÜJcatbematif in ber TOufif nicht öiel hielten. —

-

- fianon.

2) in ber griechifchen (b^jantinifchen) Jhrd^e

Dichtungen großen UmfangS, bepehenb aus 9
(ober 8) mehrftrophigen Dbetv melche inhaltlich in

mehr ober meniger lofer $Be$ielmng ju ben att*

teftamentarifchen ©antica (f. b.) flehen unb $mar jletö

in berfelben Reihenfolge. 3)a alle anberen ßantica

jubelnbe fiobgefänge finb, nur ba$ Sieb beS fxerben»

ben 9Äofe3 nicht, fo mirb bie auf biefeS beiugneh-

menbe 2. Dbe oft fortgelaffen, aber gejohlt, afe menn
auch fie oertreten märe (auf bie erfte Dbe folgt gleich

bie britte). Qebe Dbe hat ityt befonbere SWelobic

(§eirmo£), nach ber ihre fämtlichen ©trophen ge*

jungen merben. Die berühmteren Äanonbichter

unb *Äomponiften (SKeloben) finb AnbreaS öon
ffoeta, Johannes DamaScenuS unb ÄoSmaS bon
ajcaiuma (alte brei im 7.-8. 3ahrh-). 3ftre & *

finb erhalten mit SRelobien bis jurücf um 1000. —
3) nach heutigem Sprachgebrauch bie ftrengfie gorro

mufifalifcher Nachahmung, bei melier Jtoei ober

mehrere ©timmen biefelben ©rimmfchritte machen,

aber nicht gleichzeitig, fonbem nacheinanber. 3Ran

unterfcheibet ben im ©inflang, bei melcrjem

bie ©timmen tatfächlich biefelben ädne oortragen,

aber fo, baß bie imitierenbe ©timme nach einem hal-

ben ober ganjen Saft ober auch in oiel größerem

Abftanbe nact) ber erften einfefct; beim in ber

Dftaoe bringt bie jmeite ©timme biefelbe SWelobie

in anberer Dftablage; ber in ber Dber- ober
Unter-D uinte öerfdnebt bie Sage um eine Duinte

nach oben ober unten. Gleichermaßen gibt eS Ä.S

in ber Dber- unb Unter-Duarte, Dber- unb Unter-

fefunbe ufm. Weitere Varianten entftehen burch

Verlängerung ober Verfürjung ber Noten-

merte in ber nachahmenben ©timme (Canon per

augmentationein, per diminutionem) ober burch

Umfehrung aller ^nteroalle (all* inverso, per mo-

tum contrarium), fo baß, maS ftieg, fällt, ober gar

fo, baß bie jmeite ©timme bie 9Mobie bon hinten

anfängt (Canon cancricans, ^rebSfanon). 5>er $t.

im ©inftang mürbe unter bem Namen (£accia (f. b.)

bereits feit Anfang beS 14. 3ahrf>. in Dberitalien

gepflegt (jmei ©ingfrimmen mit ^nftrumentaloe-

gteitung), fdjeint aber in ber SSolfSmufif noch öfter

ju fein (NonbelluS, Nota, Nabel). Auch $ropor-

tionS-, ÄrebS- unb girfelfanonS finb bereits im

14. 3ahrh- nachmeiSbar (eine AuSmahl in NiemannS

»§auSmufit auS alter 3eit«, ^eft 3). Anleitung $ur

Äompofition oon SfcmonS geben NiemannS »Sehr»

buch »es Stontra^unftS« (3. Aufl. ©. 195ffv fehr

cingehenb [^anon als Variation]) unb bie ftompo*

fitionSlehren oon A. Anbre\ ©. SabaSfohn,
(Sb. ^ßrout u. a. Sur höhten Vliite mürbe bie

fanonifche Shmft burch Die franjöfifch-nieberlänbi'

fchen Äontrapunftiften beS 15.—16. Sahrh- ent'

micfelt. Vgl. Niemann, ^anbb. b. 9R<8. II. 1 ©. 83ff.,

auch Flaume II »5)ie t>iftorifd^c ©ntmicflung beS

mufifalifchen Kanons« (Seipjig 1874, Effert.). —
2)cr Name bebeutet im ©riectjifchen: Vorfchrift,

Anmeifung (Nicr)tfchnur); bie älteren SKeifter pflegten

nämlich bie ftanonS als eine einzige ©timme
notieren, bie näheren SWobalitäten ber Nachahmung
aber burch rätfelr/afte Vorschriften 5Ü forbem (Nät*

felfanon); biefc 3nfchrift nannte man baS

©tücf felbft Rota, Caccia, Fuga, Conseguenza. 3)ie

für bie heutige guge, eine jmar preng geregelte,

aber boch im Vergleichjum Ä. fehr freie fjorm ber

Nachahmung, üblichen Bezeichnungen Dux (Führer)

unb Comes (©efährte) maren auch für ben Ä. in

I
Gebrauch; man nannte auch bie erfte ©timme'
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Guida, Proposta, Antecedente, Precedente unb bie

gfalgejiimme Conseguente, Risposta. ©efcten bie

©timmen im Slbjtonb nur einer falben iaftnote

(Minima) nad)etnonber ein, fo ^teg ber K. Fuga
sab minimam.
ftautate (ital Cantata). §eute üerftehen mir

unter K. ein auS ©ologefängen, Duetten ufto. unb
e^orfdfeen beftebenbeS größeres lörifcheS Bofalmerf
mit gnjhumentalbegleitung; bie K. untertreibet fidj

oom Oratorium unb ber Oper burd) StuSfchtufc beS

epifc^en unb Dramatiken (Elements; ein gänzlicher

&uSfchluf$ beS le&teren ift freiließ nicht möglich, ba

auch bie reinjte 2t)x\t fid) gelegentlich ju bramatifchem

$atf)o3 fteigert. $lm Harften unb jmeifeUoJefteti

ifl bie Kunftform auf bem ©ebtet ber Kirchenmufif

auSgebilbet (Ktrchenfantate): f)ier hat 3- ©• 93<wh

S^pen öon ^öc^fter Kunftfchönqett in grojjer 2trzaf)l

g,efd)affen, öon benen eine Definition nicht fch»oer ju

geben tß. Danach ift bie K. bie WuSprägung einer

(Stimmung burdj öerfchiebenartige formen, bie in

biefer (Einheit ber ©timmung ihren tytyxtn gu*

fammenhalt finben. Der ©ologefang einzelner

Stimmen in ber Kirchenfantate führt nicht Oer*

fdjiebene Sßerfonen für fid) rebenb ein, fonbern auch

fie reben im tarnen ber ©emeinbe. Darum bilben

and) bie ©nfembte* unb (£f)orfäfce, befonberS aber

bie^oräle, ben eigentlichen Kern ber Kirchenfantate;

bie üerfdjiebenen ©timmcharaftere eine« Duetts,

Xer§ettS heben fid) nicht fdjärfer gegeneinanber ab,

fonbern heben einanber auf. — ßalten wir biefe

Definition ber K. auch für bie weltliche St. aufregt,

fo erfdeinen freilief) fef)r öiele SSerle nicht als Kan-

taten, bie öon ihren Urhebern als folche bezeichnet

finb. 23ir finben auf ber einen (Seite SBerfe, bie

ööllig bramatifdj angelegt finb unb öon ber Oper

fid) hauptfächlich burdj tüTjere Dauer unb baS geilen

ber ©jene unterfdjeiben; bie unb ba ijt für fötale

Besaitungen ber %ame (^rifc^e ©jene mit ©lud
eingeführt roorben. Stuf ber anbern ©eite ftefjen

SBerle öon entfdjieben epifdjem &harafter, in benen

eine ©anblung übermiegenb in erjä^lenber gorm
fid) abfpinnt; finb foldje ©tüde grofj angelegt unb
behanbetn fie btblifdje, ^eroifc^e ober antife ©toffe,

fo ift ber Sßame Oratorium ber beliebtere unb

beffere, für bie biblifdjen ober religiöfen auch

ßegenbe ober SKöfterium; für romantifd)e ©üjetS

finb bie Komponiften immer in einiger Verlegen-

heit unb bermeiben fchliejjlich }ebe SÜubrijierung auf

bem Xitel, ßier ijt nun einzig bie für grö&ere gormen
faß gang abgefommene Bezeichnung 93 all ab e am
$lafc. gür bte K. bleibt bann freilich fcheinbar nicht

diel übrig; bei näherer Betrachtung tragen aber

boeft immer noch eine (lattliche Slnjahl öon größeren

©efangSroerfen mit SRcd^t ben tarnen K. ©o ift

§. 93. fiifztS Kompofition beS ©djillerfchen »9ln bie

Künftler« eine richtige St., begleichen SBrahrn^'

Jriumphüeb unb ©chidfaBlieb, SöeethooenS >^hm-

nu8 an bie greube« xum ©chluß ber neunten ©in-

fonie u. ö. av befonoerä alle fjeftfantaten. Söerfe

»ie bie zahlreichen Äompofitionen ber ©djitlerfchen

»©tode« finb freilich fchtoer ju Haffixieren; fie ge-

hören feiner ber genannten Ihmftformen eigentlich

an, fonbern finb au3 Elementen üerfchtebener ge-

mifcht, ähnlich U)ie 53ach^ ^PaffionSmufifen; biefe

finb zugleich Oratorien unb Kantaten, jene ©jenen,
©allaben unb Kantaten. — £iftorifch ift Cantata

juerft furj nach ©rfinbung ber begleiteten SJlonobie

(1600) ber SRame für au^gebehntere mehrteilige
©ologefänge, in benen ariofer ©efang in bra-

ftieaann, 9
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matifcher SBeife mit rejitatiöifchem abwechfelt unb
£eile öerfchiebener Xaltart gu einem ©anjen öer-

bunben finb, alfo ba$ ©eitenftüd auf öofalem ©e*
biete jur Sonata (Canzon da sonar). 5)ie erflen

Komponiften öon Kantaten brauchen {eboch ben
tarnen noch (Söccini ufw.), fonbern ftatt beffen

bie allgemeine Bezeichnung Musiche; ber S^ame
Cantada (sie!) tritt juerft auf bei Slleff. ©ranbi

(f. b.) für 6—9teilige wirfliche Kantaten (8 Bücher
Cantade et Arie 1620, . . 1626). (S3 folgen ©ioö.

^Jietro Berrt Cantate ed Arie (2 Büa>er 1624 unb
1627), ®ioö. 9ioüetta (Madrigali 1629), ©. ©ance«

(4 Bücher Cantade 163&-40), graneegeo 9J2anelli

mit Musiche varie . . . cioö Cantate, Arie ufn>.

(1636), Benebetto gerrori (Musiche varie 1637),

Kafpar Kittel t$Lmn unb Kantaten« %u 1—4 ©t.

mit (Sontinuo (1638), 9Waur. ©ajzati Arie e can-

tate a voce sola (1649) ufro. (£$ ift mohl nur ein

gufall, bafc ber SRame un8 nicht fa>n früher öfter

auf Titeln begegnet; ber SerminuS toie auch bie

Untertreibung ber Kirchen- unb Kammerfantate
reichen offenbar bid in bie erften fteiten ber Nuove
musiche zu*üd. ©ne »irfliche fleine Kantate iji

fchon 9h. 12—14 (Se tu parti) öon 3acopo $eri$

Varie musiche (1609), ba« brei ©tropfen über

einem gleid)bleibenben Baffe berfdfieben gehaltet,

aber in jeber ©troph^ einen rejitatiöifchen unb
einen ariofen Seil erlennen läßt unb

.
auch ^«h

9titomelle gmife^en bie ©trophen einfchaltet. ftie

allmähliche Emanzipation ber Kantate öon einem
obftinaten ©trophenbaß, zugleich aber bie bauembe
SRofle be« Basso ostinato für bie Kantaten bis nach

1700 ijl ausführlich naa^gemiefen bei S^iemann,
§aubb. b. W®. II. 2 (burch ben ganzen Banb).
^gl. auch flfamannS »Kantatenfrühling« [1633—82]
unb bie bei ©iegel herausgegebenen auSgemählten
Kantaten ber Seit um 1700. Bon anberen folchen

©ammlungen feien h^töorgehoben: (Seöaert,
Gloires de Tltalie, ^ßrentice, 6 Kantaten öon <£a-

riffimi, $arifotti, Arie antiche unb 2. fianbS«»

hoff, TOe SJleifter beS Bei canto. Die J)auptträger

ber (Sntmicflung ber K. finb: ©accini, $eri, fianbi,

©ranbi, 3DWchi, Suigi 9*offi, Ben. gfenari, Gariffimi,

©trabella. Die Übertragung ber z^fd^n 8ftezi*

tatiöen unb Strien mechfelnben gorm ber Kantate

auf bie Kirchenmufif erfolgte erp nach l7^, too

©rbmann Bieumeifter (f. b.) baraufhin angelegte

Xe$te fchuf. Die meltliche große K. entmidelte fich

Zuerfl als geftfantate zu ©ochzeitSfeiem, ^ulbi-

gungen ufm., bie firchlich« mc|t unter ihrem tarnen,

fonbern unter bem beS KirchenfonzertS. Q. ©.
Bach hat bie SJiehrzahl ber Kantaten, bie er anberS

als mit bem Seytanfang benannte, als Konzerte

bezeichnet, bannt auf bie mefentliche SRolle h^-
beutenb, melche barin bie 3nftrumente fpielen. Bgl.

Anthem unb Villancico. Bgl. ©bm. Dent Italian

Chamber Cantatas (Mus. Antiquary, Quli 1911 [mit

ßuigi SRoffiS »Del silentio il giogo«]). ©ine aus-

führlichere Sonographie ber ©efchichte ber Kantate

gibt (Sugen ©chmij »®efchid)te ber Kantate unb
beS geiftl. Konzerts« (1. Bb. 1914, ©efch- ber toeltl.

©olofantate).

StanttUf finnifcheS 3^ufifinftrument auS ber

Familie ber ©ufli, $rotott)p ber bei ben ©ften

(»Kannel«), Selten (»KanfleS«) ufm. öorfommenben
^nftrumente, ähnlich bem Gimbal ber gigeuner,

eine 9trt liegenber ^arfe mit 9iefonanz!aften auS

Richten- ober Birfenhotz; bie ©aiten finb jefct auS
Draht, in älterer Seit mahrfcheinlich auS 9tof$haa*.
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$ie gar)l bcr Saiten ifi mit ber Seit bon*6 auf 13

unb met)r geftiegen. $ie jStimmung bet fünf*

faitigen hantele xft: g»
ä", b, ~c t <T, bie ber 13faitigen

bie G moll*$onleiter; auct) G dur*Stimmung fommt
oor. $)ie fpielt eine grofje [Rolle in bem finnifdjen

5ßolf«epo« »ftalewala« (bgl. $etucr)ow in »Seit*

illufrration« 1892, 13).

StautiUue (tat. Cantilena),
f.

b. w. gefongmä&ige

SKelobie.

ftatttot (»Sänger«), SSorfänger einet #irct)en*

gemeinbe, an größeren #ircr)en, wo ein (£r)or unter*

fjalten wirb, ber £et)rer unb fieiter biefe« (ktjore«

(Äapellmeifter), befonber« bann, wenn mit ber

&ircr)e eine Schule nebft Alumnat für ben Sanger*

cnor oerbunbeu ifi, wie g. 58. an bcr Seidiger

XI)oma«fcr)ule, ber $refbener &reuafcr)ule u. a. $>ie

franjöfifcrjen SRattrifen waren ungefähr ba«felbe wie

biefe beutfcrjen (St)or*9ttumnate, bie Stellung ber

äRattre be (£t)apelle war batjer eine ät)nlicr)e wie bie

be« beutfct)en Kantor«.

Stautoveif früher allgemein
f.

b. w. Bereinigung

bon Sängern, 5. 93. bie ber befolbeten Äapellfänger

an $öfen unb großen &ircr)en, auctj ber einem Äan*
tor unterteilte Sd)ülercr)or einer Saieinfdjule, fpe*

jiell aber bie freiwilligen Sängerfcr)aften au«

bürgern unb Scfjülern jur Unterfittfcung ber $Hrcr)en*

mufif, welche befonber« in SKittelbeutfcrjlanb bereits

bor ber Deformation fict) au« ben Äalanbbrüber*

fdjafteu entwickelten unb Statuten unb jäljrlicr)e

fejtlicr)e $eranftaltungen Ratten unb nicr)t feiten ba«

Sntereffe einer würbigen mufifalifcrjen ©eftaltung

be« ©otte«bienjte« gegenüber fürjfictjtigen $Bet)örben

i

(
ur ©eltung brachten. Sgl. &rno SBerner >©e*

ct)icr)te ber $antoreigefellfcr)aften im ©ebiete be«

ehemaligen fturfürfrentum« Saufen« (1902), 3otj.

töautenftrauct) >$ie $alanb«brüberfct)aften, bog

fulturelle «orbilb ber fäcr)fifcr)en Kantoreien« (1903)

unb »ßutfjer unb bie Pflege ber fircr)licr)en 2Rufif

in Saufen« (1906, $iffertation), aud) Ärefcfd)-
mar »Saufen in ber 3Rufifgefdjict)te« (»Gfrenj*

boten«, 3at)rg. 54 [1895]), SR. SWtiller, gefrfc^rift

jum 300iätjr. Jubiläum ber St. ju £ei«nig (1881)

unb bie Arbeiten oon ©. SBoffert (f. b.) über bie

württembergifdje §offantorei.

ftatttttt (Dönon), orientalifd)e«, unferer 3ü1)er

nict)t unär)nlict)e« Saiteninjrrument; ber ifeame beutet

auf ben antilen Äanon, b. fj. ba« attonoctjorb, welkes
man fct)on im Altertum anfing, mit mehreren Saiten
gu befpannen, um bie Saitenlängenberr)ältniffe ber

Snteroalle beranfct)aulicr)en $u fönnen. $gl. #elifon.

<t*lt)ellett (Cancellae), in ber Orgel bie einzel-

nen Abteilungen ber Söinblabe, welche ben SBinb

$u ben pfeifen führen; bei ben Scrjletflaben ßet)en

über ein unb berfelben Äan§elle immer nur pfeifen,

welche $u berfelben Xafte gehören, bei ben Kegel-

laben bagegen alle &u berfelben Stimme (SRegifter)

gehörigen pfeifen. ^a§ Äanjellenöentil, welches

bem SSinbe ben 3u9an0 öu§ oem SBinbfaften jur

Kanjelle öffnet, ift batjer bei jenen ibentifct) mit bem
Spiefoentil, b. t). e$ wirb burct) bie Xajte regiert;

bei biefen öffnet eS bagegen ber töegifterjug (SRc-

giftetbentil), wätjrenb jebe einzelne pfeife, refp.

Jeber ^Pfeifencr)or ein befonbereö Spieloentil t)at.

Stan^ont (ital. Canzone, Canzonetta, frj. Chan-
son, »Oefang«), 1) bei ben Xroubabour« überhaupt

!.
b. w. Sieb, befonberS aber fiiebeSlieb, im ©egen*

ajj 311 bem ftreng bie Act)tfilbig!eit feftt)altenben

Vera auct) 5Begeicr)nung oon ©ebicbten fompli^iet*

terer S0^111 - Äanjonen beS 14.—15. 3al)tt>.

(^anfonS) finb aus biefen älteren unb i^ten inu-

prooifierten Qnftrumentalbe^leitungen rjeratidge-

wac^fene Äunjtlieber mit tnftrumentalen fßox»,

gwifc^en* unb Stodjfjrielen unb mitge^enber Qfn-
jrrumentalbegleitung t»on lomplijierter gaftur (Äan*
jonen, iöallaben, wonbeauj; bgl. aud) SRabrigal).

3m 12.—13. gat)r^. finb Kanjonen t)äufig über bem
©tjoral entnommenen Senoren erfunben atö foge-
nannte HRotetS (f. b.). 3m 16. 3<*brf)., wo ber alte

üßame ÜKabrigal wieber auflommt, aber für funjt-

bolle a cappella*©e[änge im imitierenben ©tile,

Reißen K. ober Canzonetta (alla Napoletana, Can-
zone villanescha, Vülanella, Villota) öorjugStoeife

fd)lid)t fftott gegen !Äote gefefte, merjr oolfömägicje

ßieber ufw. Canzoni francesi finb bagegen bie

neuen fran^öfifctjen ©^anfonS ber @pocr)e 3annequin,
bie fict) bon ben 9Jcabrigalen burct) ben oft lafjibcn

3n^alt untertreiben, aud) lebhafter bewegt unb
t)äufig tjumotiftifct) pointiert finb. 3)iefelben laffen,

aua^ wenn fie o^ne ©eränberung ber XaftjeiÄen
big ju (£nbe get)en, bodj oft einen bunten SBedtfel

beö ©^arafter« (Xempo) erfennen. ptvde werben
bie frangö(ifcr)en 6r)anfonS wie bie itahenifcr)en Äan*
jonetten wieber meift einftimmig (mit S^Ptumental*
begleitung) gefegt; it)r febaxdtiex xft aber berfelbe

geblieben, frtfct)e, bem 9totionald)arafter entf^>re»

c^enbe $R^r)t^mi! untertreibet fie borteilt)aft Dem
ber Romance, bem füpc^en fiiebe in ber SBeife

W>t% unb £ücfeng. neue t)öt)cre Äunftlieb fut)rt

in granfreid) ben beutfct)en tarnen lied. — 2) gn*
jhumental fommt ber SGame ^. juerft bei ©irolatno

©aoa^joni (1543) unb ben beiben ©abrieft (1571)

oor unb jwar aunädjft für Orgelübertragungen,
aber aucr) balb für Siac^btlbungen bon franaöfifdjeu

©tjanfong (glor. 9Ra«ct)era [1584] für mehrere 3n-
fhumente [Violinen ufw.]) unb ift mit Sonate $u*

näctjft boll(iänbig gleict)bebeutenb. (SabaagoniS Äan-
jonen festen aber nur fort, wa3 bie 1530 bon Sit-

taignant gebrudten Chansons mnsicales reduictes

en tabulature des orgues, espinettes ufw. cdä äRufter

aufgeftellt t)aben. 5)ie SBtege ber 3nfrtumental-

lanjone ift ba^er nic^t Stalicn, fonbern granfreicr),

unb ber S^ame Canzon francese boll berechtigt. JBgl.

Snfhumentalmufif unb Sonate. Wuti) bie mobemjte
3nfhumentalmufif t)at bie tarnen ^. unb Äan-
jonette nict)t aufgegeben, gebraucht bicfelben aber

$auptfäd)li(r) für Xonfrücfe, in benen eine iantable

SRelobie im Sorbergrunbe fter)t (»ßieb o^ne SBorte«).

Ha^eUe (Cappella), urfprünglicrj ber 9?ame eine«

für bie $eret)ruug eine« einzelnen ^eiligen be*

ftimmten Zeite (TOfct)e) einer größeren Äircrje ober

auet) eine fleine 5Hrct)e, bann aber befonberS ber

?Raum, wo ber Sängercrjor fic^ aufteilte, unb bat)er

fbäter biefer (5b,or felbft. ^)ie älteften Ä.n finb burcr>

au« $ofalfapellen wie bie ältefte bon allen, bie ben

tarnen St. führte unb noc^ füljrt, bie päpftlicr)e St.

(Cappella pontificia,
f. Sirtintfcbe Capelle); ät)n*

lictje 3nftitute finb bie §offapellen ju 9Küncr)en unb

SBien, ber berliner 5)omd)or, King's Chapel (Chapel

Royal) in fionbon, früher bie Sainte Chapelle ju

^ori« ufw., bei benen eine 9lnaat)l befolbetcr Kapell*

[änger ben Stamm bilben. &oct) brang befonber«

im 14.—15. %a\)x\). eine parle obligate ©eteiligung

be« ^ftrumentenfirield in bie $ttrcr)enmufif ein, bie

erft burd) ba« ^luflommen bcr burdnmitierenben

^oltjpr)onie feit Dfeg^em (f. b.) nadj ber SWitte be«

15. 3ar)rt). it)r @nbe eneid)te. $>ie nod) t)eute üb-

liche $e$eidmung a cappella (alla cappella) im
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©inne oon meljrpimmiger JBofalmufif otjne Be-
gleitung fnüpft an tiefen gereinigten Äircfjenpil

an unb raub ebeufo für ben wenig fpäter gepflegten

burcfnmiticrten ©a& weltlicher fiieber (neues Sflabri-

gal) gebraust. 93iS $ur ftäftigeren ©ntwidlung beS

DrgelfpielS int 16. gotjrt)., welcfjeS bie Drganißcn
cdlmäi)lid) in ben SBorbergrunb brachte, waren bie

Äapellfänger bie eigentlichen Stompompen. fjafi

alte bebeutenben Süceiper beS 15.—16. 3°W- waren
flapeflfänger ober tapellmeiper. durd) bie (£nt-

widlung beS merjrcfjöngen ©afeeS ber benejianifdjen

Schule ju 6nbe beS 16. unb ju vtnfang beS 17. 3arjrl).

fanb bie äfätwirfung bon 3nfrrumenten bei SHrcfjen-

gefängen mieber Söoben in ber Söefefcung einzelner

©rjöre (ganj ober teilweife) mit ^nftrumenten.

fiocfj ^otjanneS ©abrieli nennt aber einen nur mit

©ingfttmmen befefcten (£b,or Cappella, (ährft 1600 er-

langt ber XerminuS Capelle (capella, nun aucf) mit

einem p gefcfjrieben) einen neuen ©inn, nämlid)

ben eines nur oerftärlenben £utti-£l)oreS, unb
jwat ©ingftimmen mit Qnfrrumenten, wäfjrenb ein

mit ©olo-wtolpimmen befefcter (£r)or nun Coro con-

certato tjeifjt. Capelle, Complementum, Ripieno

werben bann ftynontyme Xermini, unb fct)on SKicf).

$tfitoriuS (1619) fpricfjt aud) bon einer Capella

fidicinia (©treicr)ord)eper). ©an§ allmäfylicrj würbe
aud) Ä. ber Sammelname für bie ©efamtrjeit ber

an einem £ofe angepeilten SRufifer ((Sänger unb
Snjtrumenttften). §eute berperjt man in ben meiften

fällen untet einer §of-$?., ©tabt-#., $auS-5r\ ufw.

triebt merjr einen ©o,or, fonbern nur noctj ein Dr-
öper, »gl. Drd)eper.

StaptUtnabcn ((Sliorfnaben, franj. enfants

de chcBiir) tjeifjcn bie in einer Sofalfapelle fingen*

ben tfnaben, bie bei größeren Capellen in ber

Regel freie ©tation in einem terjor-Sllumnate r)aben

(ügl. MaStrise) unb eine grünblidje mufifaltfdje

ÄuSbilbung erhalten; biele bebeutenbe ftomponiften

t)aben irjte fiaufbatjn als Ä. angefangen.

Raptt(meifter (ital. Maestro di cappella, franj.

Maltre de chapelle) ift entweber ber Dirigent einer

$ofolfopelle (engl. Master of cbildren, Choir-

master) ober ber fieiter eines DrcrjeperS (engl.

Conductor, frang. Chef d'orchestre). SBgl. Äantor
unb dirigieren.

Äa£cUmctftet«»hifif ift tfompofitton bon
fcmtSmegen. 9luS einet Seit, wo bie anerfannte

$üctjtigfeit als Äomponip merjr ober minber bie

CorauSfefcung war für bie 9lnpcllung als Sfapell-

meifter (16.—18. 3ai)rr).), erhielt fidc> ber ©ebraud),

bafj ber ftapellmeiper mit eigenen neuen SBerfen

ben laufenben SBebarf bedte, weiter, als bie (3mt-

widlung eines ber europäifdjen SBelt gemeinfamen
flaffifdjen Repertoires für baS mobeme Äonjert*

wefen bem Äapellmeiper mein* unb mein: bie Rolle

beS 3nter|nreteti &uwieS (etwa feit 1800). die form-

gerechte, orbnungSgemäfte Stompofition, bie ficrj im
Bnfdjlug an bie flafftfdjen SJcufter ju groger Rou-
tine entwickelte, berflacfjte babei natürlich immer
mefjt unb bewegte fid) in einem toten gormaliSmuS;
biefe HRufif erhielt ben (Spottnamen »Äapellmeifter-

mufif«. Ä. ift eine SRufil, bei ber, unter Parier

fcnletjnung an frembeS ©ut, ba3 formale beS fünp-

lerifcrjen ©cfjaffenS bominiert. ©djumannS Äampf
ber »dabibsbünblet gegen bie ^t)ilifter< in ber

tteuen 8eitfc^rift für SJcufif (feit 1834) wenbete fic^

ebenfo gegen bie wie gegen bie geiftlofe »©alon-

mufijf«. $eute ift e£ beinahe foweit getommen, bog
e« &u ben Äatbinal-<£igenfd)aften eines ÄopelC
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meifterS gehört, bag erTnic^t lomponiert.

SWarfop »^eubeutfc^e t.« (188ö).

Ä<tpel(fati9cr f f. Capelle.

Äajpoböfter f f.
Capotasto.

&app t SuliuS, geb. 1. Oft. 1883 gu Steinbacb,

i. 93aben, abfoloierte baS ©rjmnafium $u fjranffurt

a. SW., ftubierte $u Harburg, Berlin unb SRünc^en
unb promooiette 1906 jum Dr. phil. ^egrünber
(1904) unb bis 1907 (mit Soffen) Rebafteur beS

»fiiterarifcfjen SlnjeigerS«, wibmete fict) feitbem be-

fonberS mufifalifctjen btographiid)en Arbeiten: »Ri-

c^arb SSagner unb granj fiifet« (1908), »granj £ifat«

(iöiograpb.ie, 1909, illufrr. «uSg. 1911), »Sifat-Sre-

tner« (1910), Regifter su fiifatS ©ef. ©Triften (1909),

fiifjtS ©ef. ©Triften (1910), »Ric^arb SSagner«
(93iogr., 1910), »der junge SBagner« (1910), »jCiftt

unb bie grauen« (1911), »R. SBaaner unb bie

grauen« (1912), *5ßicoIu $aganini« (^Biogr., 1913),

»R. SQSagnerS ©ef. ©Triften unb ©riefe« (24 S3be.,

1914), »$ector Eerlioj« (fieipjig 1914).

&ap$ f @rnft, gefcrjäfctet ^ianofortefabrifant,

geb. 6. dej. 1826 ju döbeln, geft. 11. gebr. 1887 $u

drefben als §ofpianofortefabrifant unb Ägl. Äom-
merjienrat, baute als ©pejialität befonberS fleine

»$tabinettflügel«mitbreifact)er ©aitenfreujung. ©ein
©ob^n unb (Srbe (5r np ftarb 22. 5lpril 1910 tn drefben.

&ap$bexQCX
f
go^ann ^ierontjmuS öon,

üon ©eburt ein deutfd)er (bie gtaliener nannten
ib,n ©iobanni ©eronimo SebeSco bella ^iorba),
lebte um 1604 in SSenebig unb fobann in Rom,
wo er als borjüglia^er SBirtuofe auf Xtjcorbe, Saute,

Sb,itatrone ufw. fowie als flomponip im neuen
Florentiner ©til Öuffeb.en machte unb burct) wiber-

lidje ©cf)meid[)elei fic^ am päpftlicrjen ^>ofe (Urban
VIIL) in ©unp ju fe^en Wußte. (5r fcfjeint gegen
16ö0 geftorben gu fein. St. war ein SWann oon großer

©itelfeit, übrigens aber fein fctjlecrjter SRufifet.

©eine 2abulatur für bie fiauteninftrumente ift, ab-

weidjenb bon ber feiner 8«t0^"offen, errjebltct) ber-

einfaßt unb anfa^aulictj. ©eine §auptwerte finb:

Intavolatura di chitarrone (3 SBüd^er: 1604, 1616,

1626); Villanelle a 1, 2 e 3 voci (in Sabulotur für

e^ttanone unb ©itatre, 4 93üd)er: 1610, 1619, 1619,

1623), Arie passegiate (in ^abulatur, 2 S3fid)er:

1612, 1623); Intavolatura di lauto (2 Efidjer: 1611,

1623); 5ft. SRabrigale mit ßontinuo (1609; Motetti

passegiati (1612); Balli, gagliarde e correnti (1615);
Sinfonie a 4 con U basso continuo (1615); Capricci

a due strömen ti, tiorba e tiorbino (1617); 2 93üd)er

lateinifche ®ebicbte beS ftarbinalS S3arberini (^app
Urban VIII.) für eine ©timme mit ©eneralbag

(1624, 1633); »die Birten bon ©etfjlerjem bei ber

©eburt beS §erm« (reaitatitnfc^er dialog 1630);

Missae Urbanae (4—8p., 1631); >3lpotl)eofe beS

rjeil. SgnatiuS oon ßobola« (Ä. war mit ben Qefuiten

fet)r liiert, Ä. SHrc^er war fein ©ewunberer); femer
eine ßoct)aeitSfantate (Coro musicale, 1—5p., 1627)
unb etn SJcufifbrama: Fetonte (1630), 3m 3W©. bjnter-

ließ er nocb, oiele SBerfe ber aufgejätjlten Gattungen.

Statfiiau, 1) Styeobor ©eorg bon, geb. 22. San.
1810 ju SBien, gep. 28. «pril 1873 als ^weiter di-

reftor ber SBiener §ofbibliotb,ef unb ^räfibent ber

^(fabemie ber SBiffeufcfjapen; bebeutenber ©et-
manip unb fiitetaturfnpottfer, fc^rieb: »3- ©ötjbn

in fionbon 1791 unb 1792« (1861), eine mertüolte

HRonograpc^ie, bie ben Söriefwedjfel ^atjbn^imit

SJcarianne b. ©enjinger enthält; ferner: »tluS SWeta-

pafioS fcofleben« (1861). ein ©ofjn #.S — 2) SKay
X^eobor, geb. 1. Suli 1833 ju SBten, feit 1867
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otb. *ßrof. betT<p^il0fop^tc in ©raa, fcrjrieb: »Der
©ingoeretn in ®ra$ in bcn erften 40 galten feinet

Begehen«« (®raj 1909).

ftarafotojff. 3Jcorifc, geb. 22. ©ept. 1823 ju

SBarfchau, geft. 20- April 1892 in Drefben, mürbe
öon Valentin ftrafcer im ftlabier- unb (Sellofpiel

unterrichtet, 1851 (£ellift im JDrcr)efter ber ®roj$en

Oper 511 28arfd)au, machte ©tubienretfen 1858 unb
1860 nach ©erlin, SBien, Drefben, 9Hünchen, ®öln,

$ari$ unb mar feit 1864 fgt. ÄammermufifuS
(£ellijt) ju Drefben. Aufcer einigen ©tüden für

(Sello mit Sltaoier gab et mehrere mufifalifche

©d)riften tyxavß, nämlich in polnifcrjcr ©praetje:

*®t\d)i<i)te ber polnifchen Oper« (1859), »9Ro$artS

Seben« (1868), »©hopinS 3ugenbjeit« (1862, 2. Aufl.

1869) unb beutfcf) : »ftriebrid) (£f)opin, fein Seben,

feine SBerte unb Briefe« (1877, 2. umgearb. Aufl.

1878, 3. Aufl. 1881).

«atg»l*HettJ, ©igfrib, geb. 21. Mob. 1879

&u Dbernborf a. Stedar, befugte 2% bog

Sehterfeminar ju (Grimma, manbte fict) aber bann
ganj ber SJtufif ju unb mar mit ©eihilfe SRejuicelS,

©riegS unb SfteifeuauerS 5 3ahre ©d)üler beS Seip-

§iger SfconferoatoriumSfföeinede, SabaSfofjn, Damme,
ßomeuer, SBenbting, SReifenauer), befleibete hirje

§eit eine Serjrftelle am ftonferoatorium ju HRagbe-

bürg, lehrte bann aber nach Seipjig jurüd, mo er

1919 als Schrcr für Stompofition, 2^eorie unb
ftlarrier aus ftonferbatorium beruf:n mürbe. $.-(£.

hat fict) mit feinen jarjlreichen Srompofitionen afl-

mählich immer bejtimmter ben allermobernften

©rrebungen (Debuffrj, ©Dönberg) angefchloffen. (Sine

gtofce 8aW feiner SÖerfe finb im ©erlaa, Don ftarl

©imon [»$armoniumhauS«, ©erlin] erjehtenen, $um
Deil fpe^iell für baS »ftunftrjarmonium« beftimmt:

»2^eorettfcr)-pra!tifd)e ©lementarfdnrie«, »Die Äunft
beS SRegiftrierenS« op. 91 [für (Spieler aller #armo-
niumfr;ftemel »§ohe ©djule beS SigatofpielS« op. 94,

»Die erften grunblegenben ©tubien« op. 93, »Die

ftarmoniumtechnif« [Gradus ad Pamassum] op. 95
unb bie Driginalfompofirionen: 3 ©onatinen op. 14,

2 ©onaten op. 36 H moll unb op. 46 B moJl, Partita

op. 37, 8 ©tüde op. 26, Aquarellen op. 27, Scenes

pittoresques op. 31, 5 SDconologe op. 33, 3mproöi*
fation op. 34, SRabrigale op. 42, Drdjeftrale ©tubien
op. 70, gntarfien op. 76, DuoS f. $arm. unb SHatner

op. 29 [©ilf)ouettenl op. 35 [<ßoeftenl aber auch

Orgelfompofitionen großen '©tilS (*ßaffacaglia

op. 25 [aud) für Harmonium], ^^antafie unb guge
D dur op. 39 [bSgl.]), Gljorat^mproöifationen op. 65,

3 finfonifd)e Choräle op. 87, 20 $rä- unb ^oftlubien

op. 78, Sanctus unb Pastorale op. 48 [mit Violine]

u. a., fomie $laöierfad)en (©onate Fis moll op. 50,

3 ©onatinen op. 67, SReifebilber op. 7, ©cfymaben-

heimat op. 38, Aphorismen op. 51, 10 Bagatellen

op. 77), eine ©iolinfonate E moll op. 88, Partita
Ddur für Violine allein op. 89, ©iolinbuette

op. 90, Sellofonate op. 71, Drdjefterfmte op. 21
[Jeux d'enfants, nad) ©ijet), geiftlidje ©efänge mit
Orgel unb Violine op. 66, 81, 82, SHaDierlieber

op. 11, 12, 40, 54, 56, 62, 63). (Sine föetfje meiterer

SÖerfe eTfc^ienen aber in anberen Verlagen, fo

für Orgel bei fieudart 3 ftnfonifd)e ^an^onen, bei

Augener 3 ^aftelle, bei SRoOello eine ©onate,
dl)aconne, gugenrrilogie (Ouabrupelfuge), Choral
mit 33läferfdjlu6, 3 ^mprrffionen u. a., für Har-
monium bei Meters »3^^^ffionen< op. 102,

»3br)llen€ op. 104, »SRomanttfdie ©tüde« op. 105;

für matoier 2 ©onaten op. 80 Bmoll, Äonjert

- ftafanli.

Des dur op. 106, 28 «ßrätubien op. 111, bei §of-
meifter ©tüde op. 21—23, bei SHftner ©tüde op. 16,

17, 45, für Violine eine »finfonifdje ßegenbet,
Sieber bei ftifbier op. 20, bei S3ote & ©od op. 19,

24, 62, 53. (Sin ©treictjquartett op. 100 unb eine

Äammer-©infonietta A-dur (preiSgefrönt ^)refben

1919), finb noc^ nic^t gebrudt. ©nblich finb ju
nennen: »5)a« chrijtliche Äirdienjahr« (12 SWotetten),

ein 8ft. ^ftngft^mnuS unb ein 12ft. Requiem
äeternam für bie ©inmeihung be3 Seip^iger ©aller-

fcr)laohtbenfmaB.

Äaroanott», @enart, geb. 1858 ju Shuareli

(©eorgien), geft. 1890 §u 9toftom am $on, ©ct)üler

ÖpfteinS in 28ien unb beS Seipjiger unb Peters-
burger ÄonferoatoriumS (9fleinede, ©raffin), Sßiamjt

unb Äomponift öon inftruftioen ©adjen unb ©ot-
tragöftüden für Älaöier.

StütiotoUl, 9Jciec5^flam, einer ber bebeutenb-

ften poln. ^omponiften, geb. 11. 1876 ju SSßifj-

niemo (Sitauen), gefl. 10. gebr. 1909 in 3alopane
(oerfa^üttet oon einer fiamine), ©c^üler oon ©arce»
micj, 9lof!omfri, Sfloguffi unb SJiaf^üffi in SBarfdjau
(1890—95) unb oon Urban (Äompofition) in

SBerlin oon 1895—1900; 1904 $ireftor ber SRufif-

gefellfchaft in SBarfdjau, lebte feit 1906 in 3afopatte
(©alijien) nur ber tompofition. ft. fcrjrieb fiieber

op. 1, 3 unb 4), eine Älatrierfonate, ^rälubium
unb 3)oppelfuge für ^laoier, ©iolinfon^ert (op. 8)

mit Drdjefterbegletiung, ©erenabe für ©treidj-

orct)efter, finfonifc^er $rolog unb feeniferje SKufif

gu einem 2)rama, eine ©infonie E moll (op. 7),

unb bie finfonifetjen Dichtungen »2Bteberfel)reribe

SBellent (op. 9, 1904), »Drei uralte Sieber« op. 10
(finfonifdje Snlogie, 1907), »Sitauifdje SRhapSobie«

op. 11 (1908), »©taniflam unb Anna oon Cfmiecim«
op. 12 (1908) unb traurige 9Wär« (1908). Auch
gab er in poln. unb franj. ©prache ©hopin-©riefe
unb -Dofumente herauf: »Der bi^cr nicht tyxavß»
gegebene ^achlaj (ifyopitö* (SSarfchau 1903 unb
$ari$ 1905).

HavianriK* ©gl. Drbenftcin, Die 9Dhxfif

pn Ä.] (in ber Karlsruher 200-3ahr-2feftfchrift

1915), S. ©chiebermair »Die £)per an ben ba-

bifchen ©öfen beS 17. unb 18. ^ahrhunbertS« (©am*
melb. b. XTV. 2 [1913]).

Äaroto, Staxl, geb. 15. «Roö. 1790 gu Alt-©tetrin,

geft. 20. Dej. 1863 als ©eminarmufiflehrer $u

©unjlau (©chlefien), mar ein angefehener Sel)rer

unb fchrieb felbft Motetten, Orgel- unb Älaoier-

ftüde, ein ©h^Q^uch unb einen Seitfaben für ben
©chulgefangunterrid)t.

Stavpatt), Submig, SRufiffchriftfteller , geb.

27. April 1866 in ©ubapeft, ftubierte am bortigeu

fonferoatorium, mar lange Seit auf Steifen unb ift

feit 1894 Referent für baS ißeue SBiener Tageblatt
unb Oerfd)iebene 9Wufifjeitungen. 1910—17 rebi-

gierte er ben »9flerfer«. ©r fdjrieb: »©iegfrieb SBag-
ner als 9Re«fd) unb ^ünftler« (1902), »gu ben
©riefen 9tid). SöagnerS an eine Hutmacherin« (1906)
unb »föidjarb SSagner, ber ©chulbenmacher« (1914).

HafanH, W\t olai gmanomitfd), ftomponifr unb
Dirigent, geb. 17. Des. 1869 ju 2:iraSpol im ruff.

©ouo. Ghctffon, ©d)üler ber Obeffaer SKufiffchute

(1879—83) unb beS Petersburger ÄonferOatoriumS
(1891—94 9rimffn«>ÄorffaIom). ©eit 1897 Dirigierte

mehrfach ruffifct)e ©iiifoniefonjerte im AuSlanbe
(SKüuchen, ^rag ufm.). (5r fomponierte: eine ©in-
fonietta (G dur, ^amlomfl 1893), eine ©infonie



(F moll, 2Ründ)en 1897), Ord)efterpl)antafie »»illa

am SReer«, »SRuffalfa« für Ordjefter unb ©efang
(2Rfind)en 1897), »fieonore« für Ordjefter unb ®e*
fang (9Bünd)en 1897), eine Oper »SJciranba« (PeterS*

bürg 1910) unb inftrumentierte bic Älaöierftüde

Sposalizio unb II Pensieroso bon fiifjt.

Jtafatföettto, SRifolai Sroauomitfcf), #om-
pcmift unb Dirigent, geb. 3. SRai 1858, Spület beS

Petersburger tfonferoatoriumS (1874—83), mürbe
nad) Mbfoloierung b&felben (£r)ormeifter ber faifetl.

Oper unb trat in Petersburg unb Paris (1898 in

ben »ruffifdjen« ftongerten) als Äonjertbirigent auf.

®c fdjrieb bie Opern »gürft ©erebrjannb« (Peters-

burg 1892), »Pan ©otfin« (Petersburg 1892), eine

Ouüertüre, eine (Sinfonie (A moll), 2 orientalische

©uiten (I. »armenifcr)e«), eine »allettfuite, eine

Prjantafie für SBratfcr)e unb Ordjefter über ruffifdje

Seemen, eine Äantate »föuffalfa«.

ftaföitt, Daniel Sßifitifd), Äomponift, geb. 1773
in SRoffau, geft. 1844 bafelbft, fieibeigener beS Sil

3». SBibifom, (Sdjüler bon (Sarti, ift als ftomponift

burd) feine »olfSlteber, SRomonjen unb befonberS

feine »patriotifdjen ©efänge« befannt geworben,

fct)rieb aud) Opern: »^ataljoy bie »ojarentodjter«

(HRoflau 1801), »2)aS ©intagSreidj beS $urmanrjala«

(HKoftau 1817) unb »$ie fetjöne Olga« (9Jcoffau 1809),

femer Älaoierftfide, (Stjöre unb Kantaten, aud) ber-

öffentlidjte er eine ©ammlung ruffifdjer »olfSlieber

(übet 200; «ReuauSgabe »115 ruffifdje »olfSlieber«)

unb 15 »olfSlieber für (£r)or unb tlaoier.

Jtaf4)iltffi, »iftor, geb. 30. 3)ej. 1812 in

SB&üna, aeft. 1870, (Sdjüter ©IfnerS in Söarfdjau,

brachte bie Opern »genella« (SBilna 1840) unb
»3>er eroige 3ube« (Barfcrjau unb SÖUna 1842) jur

fcuffürjrung unb fiebelte 1843 nad) Petersburg
über, machte mit 91. Srooto eine töeife nact) $eutfa>
lanb (ogl. feine »Slufaeidmungen roärjrenb einer

mufifalifdjen Sfteife burd) $eutfd)lanb« [Petersburg

1845, polnifd)]) unb mürbe bann Äapellmeifter am
Ätejanbertljeater ju Petersburg. Ä. fefnieb noct) bie

Opern Les pages du duc de Vendome (1846), »2Rann
unb grau« (1848), HRufifen $u föepertoirftüden beS

SneranbertrjeaterS, femer Äantaten, Gtjöre, 9Rärfd)e,

iänje. fiieber unb Übertragungen ruffifdjer ßieber

ßr SUaoier unb Ordjefter. Ä. fd^rieb aud) eine »®e-
)id)te ber italienifdjen Oper« (Petersburg 1851).

ftaföfta, SRifolai, $mttrieroitfd), geb. 9. $ea.
1839 in SBoronefct), Mitarbeiter ber »äRoffomffija

SBjebomofti« 1862—64, ber »SRufjfija Söjebomofri«
1877—78 unb 1886—97, feit 1897 roieber an ben
2Roflauer *Rad)rid)ten tätig, nebenbei an einer

ganzen Steide anberer gact)* unb SageSblätter, per*

Sagte au&erbem baS berbreitetfte rufftfdje Sebrbud)
»er (Slementartfjeorie (1875, oft aufgelegt), einen

»®runbri& ber ruffifdjen 2Rufifg4ctyd)te« (1908, Bei-
lage [als 3. Söanb] ju bem bon ib,m überfefcten »Srate-

djiSmuS ber 2Ruftfgefcr)id)te« öon bemann), öerfaftte

intereffante »Erinnerungen an p. 3- Xfcrjaiforofin«

(1896), ^.gfhjbinftein u. a. unb tiberfefcte nod) »ujj-
lerS »gormenlerjre« unb »$er freie 6ril«, Seemanns
»#ated)iSmuS ber #fufti!« unb fiobeS >^)ie Oper«.

JhtfdMttYOttf, Slabimir 9^ifitifc^, Äomponift
unb ©efangletjrer, geb. 1827 in ©imbirfl, geft.

8. 3uli 1894 in SRomanäetoo bei 9Kofd)aifI, ©c^üler
bon SSoigt unb ^enfelt in Petersburg, fdjrieb 1850
feine erfte Oper »$ie gigeuner«, ging 1856 jur

Weitem 51uSbilbuna nac^ Berlin &u 3)e^n, roo er

fic^ mit ©linfa befreunbete, barauf nad) gtalien.

Seine Oper »SWaria 2ubor« (1859) rjatie in SWailanb
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(Realer ©OTcano) Erfolg,, ebenfo bie Opern »flfäengi«

(gforeng 1863) unb »Eonfuelo« (n. gej.). SBeniget

©eifall fanb 1867 »3)aS ®eroitter« (Libretto oon

Ofhorofü) in Petersburg unb SKoffau, eine S^acr)»

atjmung ber Spanier oon <^lin!aS »XaS fieben für

ben garen«; auc^ feine legte Oper »£araS S3ulba«

(SKoftau 1893) fanb leinen 9lnflang. 1866—72 toar

Ä. ©efangSprofefjor am SKoffauer Äonferbatorium

unb eröffnete bann unentgeltliche E^orflaffen in

SKoffau. SSon ben errüätmten Opern finb nur bie

ÄlaoierauSjüge unb einzelne dummem gebrudt,

außerbem 26 Sieber. Ä. fear aud) als SJcufiffctjrift*

fteller tätig, »gl. gubel, »3)em 5lnbenlen Ä.S«

(»^uffifc^e SRunbjd)au« 1894, VIII.).

Haftel, Äarl grt)r. bon, geb. 10. Oft. 1866

gu ^JDrefben, ©djüler bon 8teinede unb gabaSfo^n
in fieipjig, fpäter noct; bon SBüllner in Äöln, f^rieb

bie Opern »§ocr)jeitSmorgen« (fiamburg 1893);

»<Sjula« (töln 1895); »5)ie 58ettlenn 00m Pont beS

artS« (Gaffel 1899); »2>er 2)ufle unb baS Sabeli«

(2flünct)en 1903), »3)er ©efangene ber 8<rcm« (^tc*

fben 1910), »5)ie Sßad)tigalt« (Stuttgart 1910), »<5)ie

©djmiebin bon $ent« (5)refben 1916), eine Operette

»$>ie ©lüdSftation«, auc^ eine »^allabe« fürAOr»
ct>eftet. Ä. lebt in SRünc^en. «r**-|

ftaffatioit (ital. Cassazione), eigentlich Slbfdiieb

(^affierung), rourbe im 18. 3^^- eiri 5ut Äuffü^
rung im freien, befonberS als Slbenbmufif, ©tänb*

c^en befrimmteS mer)rfä6igeS S^nftüd für mehrere

einfact) befe^te 3"j^umente genannt (ogl. ©erenabe,

Divertimento). 3)ie Ableitung beS Samens öon

»gaffatim« gefjen (= ©traßenaufäug) ift jroar alt,

aber fdjroerlid) richtig; er)er fönnte man an »cassa«

(Trommel) benfen, meil bie gern enuSötarfct) be-

beginnt unb fd)lie6t.

Haffel» »gl. 3. 3). oon'Slpell »Galerie ber

oor^üglic^ften Xonfünftier unb merfroürbigen S)ileU

tauten in Gaffel« (1806), SB. fibnder »OJef^te
ber SJcufif unb beS XljeaterS in ft.« (1865), (S. 8«'
lauf »Beiträge §ur ©efc^icb,te ber lanbgräfl. Ijefiiidjen

4)offapelle su bis auf ÜRorta ben ©eleb,rten«(1902).

ÄaSmet)er, ÜRortfc, »lolinift unb Äomponift,

geb. 1831 511 SBien, geft. bafelbft 9. SRoü. 1884^

©cftüler beS Söiener ÄonferbatoriumS (©. ©ecktet

unb Preber), mar »iolinift im ßofopemorebefter,

fdjrieb 3Keffen unb anbere IHrqenmuftf, ßiebet

unb meb,rfrimmige ©efänge, 5 ©treidjquartette

(gcbmdt), eine ©uite für (Streidjordjefter, eine

Oper »5)aS Sanb^auS bon SReubon« unb mar ein

mufifalifdjer ^umorift befter Oualität.

Ilaftagtteitett (fpr. Castarluelas), ein ein*

facbeS, in (Spanien unb Unteritalien berbreiteteS

ftlapperinfrrument, befteb,enb aus groci $>ol5ftüdcr)en

etroa oon ber ©eftalt einer mitten burcr)gefdmittenen

Staftanienfdjale, bie mittels eines S3anbeS am 5)au»

men befeftigt unb mit ben anbem gingern gegen-

einanbergefci)nellt roerben. ($in ben & älmlict)et

(Sffeft fann aud) burd) Slbfdjnellen ber ginger bon

ber Staumenfpifce auf ben $)aumeuballen erjielt wer-

ben, roeld)e Manipulation roo^l aud) mit bem tarnen
belegt mirb. 3)ie gehören als unentbehrliches

G^arafteriftifum fpanifdjer ober neapolitanifc^er

Jän^e in unfer heutiges Ballett. ^ä^ereS fie^e in

®eoaertS »Steuer 3"f^umentenler)re«. »gl. Bo-
lero, ganbango ufm.

Äaftotffi, SUeyanber Xmitrieroitfd), geb.

28. SRoo. 1856, 6d)filer beS SKoffauer Äonferba*

toriumS 1876—82 ($fcr)aifomffö, öubert, Janeiem),

feit 1887 fflaöierlerjrer, 1899 ©e^ilfe beS SftegenS,
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1901 Segens ber SDcoffaut>r Stynobalfcrjule, einer ber

6ebeutenbjten Vertreter einet neuen, fräftigen unb
bebeutungSöollen Strömung auf bem (Gebiete ber

ruffifdjen 5Hrcr)enmu}if (ftnmenbung alter Littel

beS ÄontrapunftcS, ber Harmonie unb ber SHang-

farben bei ber Bearbeitung alter 5Hrcf)engefänge).

Ä. hat feit 1897 28 fachliche SBerfe herausgegeben

(14 berfelben gebrucft), foruic 8 Ätaöierfrüde über

{jrufmifcr)e fernen unb jmei ruffifdje ©efänge für
St)or.

gtfifkntt, 1) Sodann ® eorg, geb. 9. SDlärj 1810
*u Srra&burg i. &, geft. 19. 3)ej. 1867 $u $ariS,

befugte baS Strafjburger proteft.-theot. Seminar,
beschäftigte fich aber baneben eifrig mit attufif ; 1830
mürbe er ftopellmeifrer einer ^(oteilung ber »ürger-
mehr, brach 1832 enbgültig mit ber Geologie unb
erlangte 1835 burch bie erfolgreiche Aufführung
einer beutfchen Oper eine Unterftübung beS Strafc-

burg.er ©emeinberateS, meldte igm ermöglichte,

*ßariS aufeufuchen. #ier botlenbete er feine mufi*
falifdjen Stubien unter »ertön unb Teicha. SOftt

bem 1837 erfdnenenen Traite* gfoeral d'instrumen-
tation (bem erften berartigen SBerfe in granfreich,

baS burct) baS SBerf »erliojS fdjnell in »ergeffen-
t)eit geriet, aber eine öon beffen Unterlagen bilbet)

eröffnete er bie lange töeirje feiner berbienftbotlen,

üon ber Slfabemie anerfannten unb am &onfert>ato-

rium eingeführten 2ehrmerfe: Cours d'instrumen-
tation considere* sous les rapports po§tiques et

philosophiques de i'art (1839, (Supplement 1844),

Grammaire musicale (1837); Theorie abregee du
contrepoint et de la fugue; Methode elementaire
d'harmonie appliquee au piano (183*0); Methodes
616mentaires de chant, piano, violon, flageolet,

flüte, cornet ä pistons, clarinetto, cor, viqloncelle,

ophicleide, trombone, hautbois; Methode complete
et raisonnee de Saxophone; Bibliotheque Choräle;

Methode complete et raisonnee de timbales (1845);
Manuel general de musique militaire (1848; bie

beiben tlefctgenannten mit gefdjichtlichen Unterfu*
chungen). . Unveröffentlicht blieben: De la compo-
sition vocale et instrumentale, ein Cours d'harmo-
nie moderne unb ein Traite* de rorthographie
musicale. 3113 ßomponi|t ftellt ficr) St. bor mit 5

fd>on in (Strasburg getriebenen beutfchen Opern,
einer weiteren »»eatrice« (1839, fcejrt nach Schiller

bon*©. Schilling), ber fomifchen Oper Le Maschera
(1841 in $ari3), ber großen biblifchen Oper Le
dernier roi de Juda (1844, £ejt öon Wl. »ourgeS,
Ä.8 bebeutenbfreS SBerf), ber fomifchen Dper Les
normes de Robert le Diable (£e£t üon Scribe, 1845),

oerfchiebenen größeren unb Heineren »olal* unb
gnftrumentalfompofitionen, befonberS HRännerchö*
ren ufro. Ä.S eigenartigfte Schöpfungen finb feine

Livres Partitions, finfomfd)e Sonbicrjtungen mit
einer umfaffenben mufi!gefcr)ichtlich-philofophifdjen

Unterfucrjung ihres »ormurfS: Les danses des morts
(^ßariS 1852); Les chants de la vie (Sammlung öon
SRännerchören, <ßariS 1854); Les chants de Tarmee
francaise (<ßariS 1855); La harpe d'fiole et la

musiejue cosmique (<ßari$ 1856); Les voix de Paris

($ari8 1857); Les Sirenes (<ßariS 1858); Paremio-
logie musicale de la langue francaise (<ßariS 1866).

£. fer/rieb noch De l'utilitö des catalogues speciaux
et raisonnes pour la partie musicale de toutes les

grandes librairies de France (SRebue et ©ajette
muficale 1848, 4 Hummern). ft. mar SRttarbeiter

fransöfifcher unb beutfeher SKufifjeitungen, beS Sdjil-

lingfchen ßerifonS ufro., auch war er ©htenboftor

ber Uniberfitöt lübinr,. n. SRitglieb ber ^arifer Vlla*
bemie unb berfchiebener au^länbifchen SHaoemien,
be3 StubienauSfchuffe« be3 $arifer ÄonferüatoriumS,

Offizier ber ®f)itrde$ior\ ufm. St. toax auch *>ex

Urheber be3 Concours Europ^en de musiques mili-

taires auf ber ^arifer SBeltau§ftellung bon 1867,
TOtbegrünber, fpdter $ijepräfibent bet Association
des artistes-musiciens ufru. Seine ^Biographie fchrieb

^ermann Subroig [öon 3 an] »3. ©. Ä., ein ei»

föififcher ^onbichter, Sheorerifer unb 9ttufifforfcher«

(ßeipjig 1886, 3 Söbe.). Söibliotftef mürbe buret)

SSerfauf jerfheut. — 2) QJeorg griebrieb Gugen,
Sohn be3 norigen, geb. 10. 9lug. 1852 Straßburg
i. (£., geft. 6. «pril 1882 gu Sonn a. MX).; Sßhtftfet,

(Srfinber ber »giammenorgel« (f. ^rjrophon). S3e»

merfenSroert finb feine Unterfuchungen auf bem
©ebiete ber SchroingungSgefebe, welche er gum Seil

in feinen Schriften: Theorie des vibrations et con-
siderations sur Telectricite (3. Slufl., $ariÄ 1876;
beurfcf) »Xheorie ber Schroiugungen unb Betrach-

tungen über bie @te!tri3ität«, Strasburg 1881) unb
Le Pyrophone. Blammes chantantes (4. Äufl., ^ariö

1876) nieberlegte. Sgl. bie Biographie $oh. ©eotfl

Ä.g, testet 5lbfchnitt be3 3. Banbe§. — 3) (Smericr),

geb. 29. Watt 1847 ju Bien, geft. bafelbft 5. ^5.
1916, Schüler bon 93ibl, giriert u. a., rebigierte bie

»Söiener mufifalifche Seitung« (fpäter fortgefe^t alS

»^Parfifal«) unb gab einen »fRicharb-SBagner-Äato*

log< (1878), »Serjeichni« ber »riefe SR. SBagnerä an
feine 3 eÜ8enoffen« (1897) unb einen >9ticbarb*

SBagner-Äalenber« (1881—83) heraus. Sein >9eeue*

jre§ unb bollftänbigfte« ^onlünftler- unb Opern-
lertfon« (1889, A—Azzoni) ift leiber nicht fortgefefci

roorberu @r fchrieb noch »Söarjreuth« (1884), »SBag*

neriana« (1885, »riefe), Moniteur musical (1887)

unb »$ie bramatifchen ©erfe «. SBagner«« (1899)

unb gab SeetrjobenS fämtlitt)e »riefe herauf (ßeip-

äifi, Wa% öeffe 1911). St. lebte in SSien.— 4) 81-

freb, |>arfenöirtuofe, geb. 10. SKärj 1870 gu SBien,

Schüler be§ bortigen ftonferbatoriumS, mar juerp

an ber Dper gu Söarfchau, 1892—98 fiehrer feines

SnjrrumentS an ber Sanbe^mufifalabemie ju $efl,

lebte einige Seit in ßeipjig unb nach au§gebehnten

Äongertreifen feit 1904 in Äonbon (SBefMmmpfteab).

§. hot auch c^m0c »ortragäfrüde für $arfe heraus-

gegeben.

Stadträten. 3n Qtalien tourbe burch 3ahrhun-
berte bie »erftümmelung ber Knaben ausgeübt jur

Verhütung ber mit eintritt ber Pubertät flattfin-

benben 9Kutierung (f. b.), b. h- 8ur Äonferöierung

ber Shiabenfrimme, beren Älang ben ber grauen-

ftimme an SSohtlaut übertrifft. 2)ie Stimme ber

ftaftraten bereinigte mit bem Ximbre unb ber Xon-
lage ber ftnabenftimme bie entroidelte »ruft unb
Sunge beS SKatmeS, fo bafj biefelben enbloS fchei-

nenbe <paffagen ausführen unb bie messa di voce

erftaunlich auSbehnen tonnten. 5)ie »lütejeit beS

ÄafhatentumS mar baS 17. unb baS halbe 18. Sahrh-,

boef) fommen einzelne gälte noch ^cuie öot - ^r Kir

fprung ber Äafrrarion für ben genannten $md ifr in

zufälligen »erftümmelungen burch UnglüdSfälle %u

fuchen; angefichtS ber immenfen (Srfol^e einzelner

Scaftraten rourbe aber bie 5t, roie eS fchemt, 51t ®nbe
beS 17. Qahrh- Sache einer berroerflichen Spefu-
lation, unb eS mürben Shtaben in groger 9lnjar)l

entmannt, bie fich niemals $u nennenSmerten
Sängern entmidfelt haben. $>af$ bie Kirche bie Ä.

gebilligt t)abe, tjt nicht ermiefen; mohl aber hol

fie biefelbe gebulbet, unb fchon 1562 mar ein Sfalhat



ftatoleltifd) — Staun. 667

^terontomuS StoffinuS SRitglieb ber päpftltchen Ca-
pelle. BefonberS berühmte ftaftraten maren: Soreto

SSittori, fjarmeltt, Senefino,(£ufanino, gern, 2Romo*
tetto, Qbiföfcllo, Bernacd)i, (Saffarelli, ßrefeentini,

3$acchiarotti, 9Ranauoli, 2Rarchefi, Salimbeni, SSct-

tuti (f. b. tarnen).

&ataietti$d) tjeigt ein poetifd^e§ Metrum, menn
ber le^te BerSfuß unbollftcmbig ijt, b. t). eine $aufe
an Stelle ber legten Silbe tritt, a- 93. baS jambifche:

& ftänb | in iü | ten Bei | ten ^
J&ate, 9lnbr6 ten, Seilift unb ftomponipt, geb.

22. 2Rai 1796 au Slmfterbam, geft. 27. 3uli 1868 in

jpaarlem; Schüler bon Bertelmann, fcfjrieb meutere
öpern, bon benen Seid e Palmira (1831) unb Con-
stantia (1835) Slrnfterbam guten (Erfolg Ratten,

aud) ftammermufifmerfe, ©horgefänge ufm., unb

harte große Berbtenfte um bog mufifaltfche fieben

in $oflanb.

Äafcer, ftarl $uguft, geb. 3. $ea. 1822 au
99erge bei Baufcen, geft. 19. SRai 1904 als Kantor
em. tn ftittlifc bei Söbau, Schüler Don «. Bergt unb
Ä. <S. gering. ftompomft bollStümlicher menbifcr)en

Öieber, auet) größerer ©efangSfachen. 3m $rucf

erschienen menbifche £änae, menbifche Sieber unb
tpeubifche BotfSlieber, auch Sflännerdjöre.

Hattet, gerbinanb, geb. 8. 3an. 1751 §u ftlein*

Sfyüja (2Räbren), geft. 13. Styril 1831 in SSien;

gefeierter SBiener Singfpielfompouift, mechfelnb

&apellmeifter am 3fofepl)ftöbter unb Seopolbftäbter

Sweater in Söicn unb am ©raaer Sweater, in feinen'

alten Xagen, ba er außer SRobe gefommen mar,

S3ratfchi(t am Seopolbftäbter Sweater. ft. fchrieb

SKufif ju mehr als 100 Opern, Singfptelen u. a.

S>tücfen, bon benen »$aS 2)onaumeibchen« unb »$)ie

Stemenfönigin« in $>rucl erfcfjienen unb baS erftere

fid) lange auf fleineren Bühnen gehalten hat, außer-

bem Sinfonien, ftammermufifmerfe, ftonaerte, über

20 9Reffen, mehrere föequiemS unb anbre fachliche

SSerfe, Oratorien, Kantaten, Sieber ufm., bie faß

fämtlich burch bie Stonauüberfchtoemmung 1830 ber*

nietet mürben. ft. fchrieb auch Sdjulmerfe für Bio-

tine, gldte unb Klarinette.

Äauffmamt, 1) (Srnft grtebrich, geb.27.fRob.

1803 au SubmtgSburg, geft. 11. gebr. 1856 ju (Stutt-

gart, ©hmnaftatytofeffor ju ^eilbronn, bemerfenS*

werter Sieberfomponift in emem einfachen, aber

cblen unb auSbrucfSbollen Stile (eine 9luSmahl bon
36 Siebern [6 §efte au. je 6] erfdjien bei (S. (Sbner in

Stuttgart. Sein Sohn — 2) (Smil, geb. 23. SRob.

1836 ju SubmigSburg, 1853—68 erfter Biolinijl ber

Stuttgarter ft. Kapelle, 1868—79 ftlabierlebrer an
ber «Ilg. 2Wufiffcf)ule in 93afel, geft. 18. Suni 1909

au Bübingen, roo er 1877—1907 UniberfitätSmuftf-

bireftor mar, 1883 §um Dr. phil. promoöierte (Ziffer-

tation >5)er (SntmicflungSgang ber £onfunft um bie

TOittc be« borigen [18.] 3<#f)unbert3 bis §ur Gegen-
wart« (1884), 1899 a. o. ^rofeffor, unb julej^t in

töuljeftanb lebte. St. fomponierte fiieber, (Stjorlteber,

Älabierftüde, Sonaten unb f(^rieb eine SBtograpfye

oon 3. ^. #ned)t (1892). S3gl. ^ugo SBolf (Brief-

me^fel). — 3) grife, geb. 17. 3uni 1855 in Berlin,

tob er Sdjüler SWo^r« mar, urfprünglid) für ben lauf*

mäimijdjen Beruf beftimmt (in ßeipjig unb Berlin),

bejog bie Berliner ftgl. ^oc^f^ule für SWufif (Kiel),

fhibierte atö 9KenbeBfol)nfhpenbiat nod^ in SBien

(1881—82) unb mürbe 1889 als 9fcacf)folger Weblings
nach ERagbeburg berufen. #ier leitete Ä. bie großen
(StefdlfdjaftSfonaerte fomie fpfiter bie Sinfoniefon*

jerte be« neugef(^affenen"ftäbtifc^en Drc^e(ierd unb
feit 1897 au# ben bon Webling gegrünbeten IHrd^en*

gefangberein« (Oratorien), beffen Leitung er bei*

behielt, al« er 1900 bon ber $ireftion ber Or^efter-

fonaerte aurüeftrat. K. fomponierte Älabierfonaten,

2 irioS, ein Streichquartett, eine Serenabe für

Streichquartett G dur, eine Sinfonie, eine brama*

tifc^e Oubertüre, a^ei Biolinfonaerte, je ein ©ello*

fonaert unb Älabierfonaert, ein Ouintett für Blas-

instrumente, Sieber, gemifc^te ©böre, grauenter*

aette, eine Oper >5)ie #erafranft)eit« ufm.

$taufmatm 9 1) ©eorg griebridj, geb. 14. gebr.

1679 au Ofrramonbra bei Gölleba in Xbüringen, ge*

ftorben Anfang 9Räx% 1735 atö ©offapellbireftor unb
Organijt a« SWerfeburg; fa)rieb biele Klabier-, Orgel*

unb ftrd)ltd)e ©efangSmerfe, auch einen iraftat:

»Introduzione alla musica antica e'moderna, b. I).

@ine ausführliche Einleitung $\ix alten unb neuen

SSiffenfchaft ber ebeln SWufif«. Seine Sßerfe blieben

2RS.; im %xud etfehien nur: »^armonifche Seelen*

luft« (75 Choräle unb Borfpiele au 2—4 Stimmen,
in ßeften 1733—36, mit genauer Slnmeifung für

bie wegijrrierung). — 2) 3ohann ©ottfrieb (auch

Äauffmann gefchrieben), geb, 12. Slpul 1752 au
Siegmar bei ©hentwfc in Sachfen, SERechaniler au
$refben, geft. 10. Wpxxi 1818 auf einer 5hmftreife

mit feinen (Srfinbungen in granifurt a. HR.; Ion-

ftruierte Spieluhren, unter anbem eine Warfen- unb
fjlötenuhr.— 3) griebrid), Sohn beS borigen, geb.

5. gebr. 1785 au $refben, geft. 1. $ea. 1866 bofelbft;

machte befonberS mit bem £rompeterautomaten

(1808) Suffehen (bgl. bie Slrtifel Ä. WL bon Söeber«

in ber iSluSg. bon ftaifer S. 351). Sein mit bem
Bater gemeinfehaftlich lonftruierteS »Belloneon« fo-

toie baS ^armonichorb (bal. Bogenflügel) unb »Shorb*
aulobion« gehören unter bie ephemeren ©Jberimente
beS 3n|trumentenbaueS. dagegen maren fein >Sal*

pingion« unb »Shmphonion« (1839) Borläufer beS

bon feinem Sohne griebrich ih^obor (geb.

9. 2lpril 1823 au 3>refben, geft. 5. gebr. 1872 ba*

felbft) 1851 fertiggeftellten »Orchejtrion« (bgl. 2Re-

chanifche a^ufifmerfe, auch 2Mael). ©egenmärtiger

3nhaber ber gabrif ift Sheobor Ä. (geb. 22. SKära

1867).

Haulidb r Sofef, geb. 27. Eob. 1827 au Sloribö-

borf bei SBien, geft. im 3uli 1901, Äompomjt zofyU

reicher Äirchenmerfe (7 große SReffen, einaJRequiem)

fomie bon £ana* unb SJltlitärmufifen.

&attit, §ugo, geb. 21. Söcära 1863 au Berlin,

Schüler bon ©rabau unb gr. Schula a. b. ftgl.

Jpochfchule, bann ^ribatfchüler beS ^omiften ftarl

fRaif unb feine« SohneS O. SHaif (Älabier), fomie in

ber StomjJofitionSabteilung ber Sllabemie bon gr.

ftiel, lebte 1887—1902 in 3Hilroaufee als Sehrer,

Dirigent unb Äomponift, feitbem in Berlin, SRit*

glieb ber ftgl. SIfabemie ber ftünfte. ft. machte fich

befannt bureb ftammermufifmerfe (3 Streichquar*

tette, 1 Stretchqurntett op. 28 [als ftlabierquintett

op. 391 2 ftlabtertrioS op. 32 unb C moll op. 58,

Oftett op. 34, Oftett für BlaSinjtrumente op. 26),

3 Sinfonien (»9ln mein Baterlanb« D dur op. 22,

C moll op. 85 unb E moll 1914), Oubertüre »2lm

SRhrin« op. 90, »aRärfifche Orchefterfuite« op. 92,

rgeterticher ©inaugSmarfch« op. 99, ein ftlabierfon*

aert Es moll op. 50, gefhnarfch »3>aS Sternenbanner«
(op. 29), 3 Opern »$>er $ietijt« (= »Olibec Bromn«,
la.) unb »Sappho« (©era 1917 unter Sohfe), u. »Det
grembe«, mehrere finfomfehe Achtungen (»SRinne*

haha unb §iamatha< op. 43), finfon. Prolog tflflaxit
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SKagbalene« op. 44, Orchefter-^mmoreffe »galftaff«

op. 68, Ghorwerfe »SRormannen-Ebfchieb« op. 20 für

SJcännerchor, ©aritonfolo unb Orchefter, »9Kutter

Qfrbe« für Soli, (£hor unb Orchefter (1914), »8t0cuner-

treiben« für Bariton, äOMSh- unb Ord)., $falm 126
unb »geftfantate« für gem. (5f). unb Ord)., unb jaf)l-

reid)e Klabierfachen unb lieber.

ÄabatittC (Cavatina, Cavata bgl. cavare), in

ber Oper ein IrjrifcrjeS ©ologefangftüd, baS ficr) bon
ber $rie burch einfachere, mehr Iiebmä&ige SBehanb*
lung unterfcheibet, b. h- Sejtwieberholungen unb
längere Koloraturen bermeibet unb aud) nur ein

Sempo ^at. Obgleich bie K. in ber Kegel bon !ür-

&erer $auer ift aß bie Slrie, t)at fie bod) oft einen

längeren $ert. $>ie K. ift in bor neueren Oper in

ber Sftegel eine felbftänbige Kummer, mar aber

früher öfter Innfcrjer Slbfc^Iufi eines «ReaitatibS.

Äarjfer (Knifer), 1) Philipp (Shtiftopt), Kom-
ponift unb KlabierbirtuoS, geb. 10. SRära 1755 *u

ftranffurt a. 2H., geft. 23. fceg. 1823 in Mrid), ©ohn
beS Organiften SRatthäuS Karjfer (geft. 18. gebr.
1810 au ftranffurt a. 80 Sarjre alt), fear mit

Goethe befreunbet (bgl. <£. 51. SSurffjarbt,

»Ooetrje unb ber Komponift $h- ©fn\ Kabfer«,

fieipjig 1879). — 2) Heinrich <5rnfi, berbienter

SRufifpäbagoge, geb. 16. $pril 1815 ju Altona, geft.

17. 3an. 1888 $u Hamburg, wo er 1840—57 SJlit-

Slieb beS £beaterord)e{terS war. ©eine SMolin-

ubienwerfe op. 20 <ßojttionSftubten, op. 28 Säg-
liche Übungen, unb bie ©tfiben op. 30, aucf) feine

S3iolinfcf)ule finb hochgefdjäfct.

Steele*) (fpr. Rli), Tlait) 2tnn (geb. ©owarb),
geb. 22. 9Gob. 1805 ju SpSwich, geft. 12. SJcära 1899
ju fionbon, gefeierte Sängerin, freierte baS SD^ecr-

mäbcfjen in SBeberS »Oberon«, ging fpäter jum 2ujt-

fpiel über.

ÄeaeUabe, f. SBinblabe.

Äetyltopf. $er menfdeiche Kehlfopf gehört als

HJcufifinftrument unter bie ßungenpfeifen, richtiger

^olfterpfeifen. $ie ©teile ber flungen bertreten

bie betben ©timmlippen (früher ©timmbänber ge-

nannt), welche in ber 2JHtte ber ©cfjilbfnorpelplatte

born unb ben beiben ©iefjbedenfnorpeln hinten be-

Jefrigt finb unb jwifchen biefen in ber Sänge ge-

fpannt werben fönnen. ©d)ilbfnorpel unb ©iefj-

bedenfnorpel bewegen fich auf bem fltingfnorpel,

ber bie fefte ©tüfce für ben gangen Ket)ffopf bilbet,

bementfprechenb aufeinanber ju ober boneinanber

weg. 3ubem befinbet fich noch ein 9ttuffel ber

Sänge nach *n ben ©timmlippen felbft, bei beffen

Sufammengiehung biefe fürjer, biefer unb fefter

werben, fo bafj fie alfo fich <*uf e*nen h^eren £on
in Dreifacher SSeife einftellen. ftufeerbem werben bie

©timmlippen buref) }eitlid)eS ©leiten ber Gbkfy
bedenfnorpel an ihrem hinteren $nfa$ einanber

genähert (©timm* [<ßhonationS*])letlung) ober bon»

einanber entfernt, fo baß ber ©timmfpalt ein $reied
bilbet (Altern- rgnfpirationS-l ftellung). Qm ange-

meinen fann man fagen, baß langen, breiten ©timm-
ippen tiefe, furjen, fcf)malen hohe ©timmlagen ent-

prechen. @in bewußte^ 3nfunItionfe|en biefer ober

ener Muffeln ift nicht möglich; bie ph^fiologifchen

©jperimente jur ©rforfchung ber SBebingungen,

unter benen biefe ober jene SJcooififation be§ ÄlangeS
ber SJcenfcfjenftimme entfteht, finb baher für bie

$rarj$ beS ©ängerö unfruchtbar unb nur bon wif-

!enfc|aftlichem Qnteteffe. fieiber finb inbe^ auch für

)iefe unzweifelhafte 9iefultate faum ju berjeichnen

(bgl. Unfa^, töegifter ufw.). %tix biejenigen, welche

in bog Gebiet biefer Äonjefturen einbringen wollen,

fei ß. äßerfelS >5lnthropophonif« (1857) emp-
fohlen; man finbet bort auch übet Äehlfopffpiegel

ufw. ba3 Nötige, «gl. auch 3- Michael >^ie ©il-

bung ber ©efangSregifter« (1887, mit Siteratut-

angabe), ^ranj SSethlo »^erfuche mit Sßolftet-

pfeifen« (1913 in $affom unb ©chäfer« SSeiträgen

VI. 3, Serfucf), bie grunftionen ber ©timmbänber
ju ergrünben). ©egüglic^ ber fogenannten falfcrjen

©timmbänber, welche hinter ben eigentlich tonan*

gebenben im ßehHopfe liegen, ift bie fehr plaufible

|>hpothefe aufgeftellt worben, oag biefelben eine

9trt Äehlfopfmunbftücl abgrenjen, beffen %oxm
fehr jtarf bariieren fann unb bielletcht einen ähn-
lichen ©nflufe auf ben tlang ausübt wie bog SRunb-
ftüd (f. b.) ber ©lechblaSinjhumente. Sei ©rfrcnv

fungen be« ÄehllopfeS wirb regelmäßig auch We
©timme beränbert ober ganj unmöglich. §ier ift

Unterfudjung unb SBehanblung burch ben 5lrgt er>

forberlich- 5luch burch fßlfchen ©timmanfaj lömten
©timmftörungen bebingt fein. $iefe finb burch ge-

eignete ©timmbilbung ju befeitigen.

Steiget, SReinharb, geb. im (getauft 12.) ganuai
1674 ju 2euchem bei SBeifjenfelS, geft. 12. ©ept.
1739 ju Kopenhagen; ©ohn beS SBeigenfelfer Orga-
niften ©ottfrieb Ä., ber ähnlich wie fpäter fein

©ohn ein unftäteS fieben führte, würbe 1685 Alum-
nus ber fieipjiger ^homaefchule (unter ©chelle aö
Kantor), befanb fich öber bereits 1692 in SBraun-

fchweig, wo 1693 feine große Oper »©afiliuS« bei

£ofe aufgeführt würbe. 1695 folgte auf bem herjogl.

fiujrfchloffe ©algbahlum baS ?ßajtorale >5)ie wieber-

gefunbenen «erliebten« (1699 ju Hamburg atö >$B-

mene« mit augerorbentlichem ©rfolg). 3" Stflun-

fchweig war bamate goh- ©ig. ftuffer (f. o.) Kapell-

meifter, beffen ©d)üler K. bielleicht würbe unb bem
er 1693 nacb Hamburg folgte, baS fortan ber §aupt-
fchaupla^ feine« SBirlenS würbe, ©djon 1694 führte

Kuffer K.S »«afiliuS« bafelbjt auf. ®och fdjeint ihre

greunbfehaft nicht bon langer 3)auer gewefen ju

fein. 211S Kuffer 1695 ^amburg berlieft, trat Ä.

fchnell als ^pauptfomponift ber Hamburger Oper
in ben ©orbergrunb. ©eine Begabung war eine

aufjerorbentlid) reiche, befonberS im SKelobifchen

;

leibet fehlten ihm aber MuSbauer unb fittliche Kraft

ju emfterer Arbeit. @r hat für Hamburg, welches et

fchulbenhalber mehrmals borübergehenb berlaffen

mußte, nicht weniger als 116 Opern getrieben, bon
benen inbeS bie lefcte feinerlei ^ortfehritt gegenüber

ber erften aufweift. 55)ie ©üjetS feiner Opern finb

bie auch *n Qtalien immer wieber tomponierten

aus ber antifen 9D^ntt)otogie unb ®efdnchte; populäre

©toffe ber Seit (jum 2eil fehr jotige) jtehen ber-

einjelt ba (»©törtebeder unb ©oebje SWichel«, »2He

ßeipsiger 9Jceffe«, >^)er Hamburger gahrmarft«,

»Xie Hamburger ©chlachtjeit«). 1700 errichtete er

eine ©erie bon 2Binterfongerten mit einem bor*

trefflichen Orcr)efter unb ben berühmteren ©oliften;

bei biefen Konzerten war neben ben geiftigen auch

für leibliche ©enfiffe burch ein gewähltes ©ouper
geforgt. 1702 würbe er jum fürftl. 9Redlenburgifchen

Kapellmeifter ernannt. 1703 übernahm er mit

$rüfide bie Oper felbft in $acht; fie machten aber

[chlechte ©efchäfte, unb 55)rüficfe berfchwanb, währenb
fid) ^- noch bis 1706 allein hielt. Bach mehrjähriger

9lbwefenheit (in SBeifjenfelS) erfchien er 1709 wieber

mit bem Portefeuille boll neuer Opern, machte eine

reiche §eirat (feine grau [Xochter beS ffiatSmufifan-

ten Olbenburg] wie auch fpäter eine £od)tet waren
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tüchtige ©ängerinnen) uitb nu^m aud) 1716 feine

Äonjcrte wieber auf. 1717 rjielt fitf) in Kopen-
hagen, 1719—21 am Söürttemberger ftofe gu £ub*
nrigSburg auf in ber Hoffnung, als Itapellmeifter

angeftellt gu werben, ging nad) oergeblidjem SSarten

1722 nac§ Kopenhagen gur 3nfgenierung feiner

Oper »UltoffeS«, bie aber wegen fdjwerer Srfranfung

feiner grau aufgegeben werben mußte, me^alb
nad) gamburg gurüdfehrte; im fjebruar 1723 fiebelte

er nad) Kopenhagen über als Kgl. bänifdjer Kapell-

meiftcT unb 1728 mieber nad) Hamburg als Kantor

am $)om. @r ftarb aber gu Kopenhagen, wo feine

£oct)ter als ©ängerin engagiert mar. Slufjer feinen

Opern fd)rieb K. biele Kudjenwerfe ($affionen,

SRotetten, $falmen), Oratorien, Kantaten, barunter

bie in $rud erfdjienenen: >©emütS-(3h:gö&ung«

(7 Paritäten, 1698), Divertimenti serenissimi (9 Kan-
taten, 1713), >2Rufiialifd)e Sanbluft« (moralifche

«antaten, 1714), »Kaiferlicrje ftriebenSpoft« (1715),

»9lu$erlefene ©oliloquia aus bem Oratorium »$er
jierbenbe 3efuS« (1714), »Seelige GtemütSergö&ungen

aus beut Oratorium $et gefreugigte QefuS« (1716),

au<f) auSerlefene Strien auS ben Opern La forza

della virtü (1701), »Sflmira« unb »Oltabia« (1706)

unb L'inganno felice (K.S 62. Oper, 1714). $n
SReuauSgabe erfd)ien »£)er läcr)erlicr)e $ring 3obelet«

[1726] als 3a^rg. 20—22 ber «ßublifationen ber ©ef.

f. HRufitforfdjung (mit Einleitung bon gr. gelle)

unb gum SSergleidi mit $änbclS ©rtl Ottavia im
Supplement ber SBerle §änbelS herausgegeben bon

SR. ©eiffert, unb »KröfuS« mit auSerlcfenen ©ä&en
aus Inganno fedcle als 93b. 37—38 ber DdT (SOTar,

©crjneiber). Sgl. g. «. »oigt ><R. K.« (1890 in

bet «ierteliaf)rSfd)r. f. 2R28.), Sinbner »$ie erfle

Pet)enbe beutfdje Oper« (1855), gr. (Sfjrrjfanber

»(öefer). ber ©amburger Oper« in ber 9fllgem. muf.
8tg. 1878—79, 28. Kleefelb »3>aS Orehefter ber

erften beuifdjen Oper in Hamburg 1678—1738«
(3ntern. 2H@. ©ammelbb. I. 213) unb §. £eia>
tentritt >9i K. in feinen Opern« (2)iffertation

1901).

Stelborfer, SBiftor, geb. 14. 9lpril 1873 gu
©algburg, ©djüler beS SWogarteumS, fiehrer unb
Qtyoroireftor in Söien, 9lad)fotger KremferS all Diri-

gent beS SBieuer SRännergefangüereiriS fowie beS

nieberöfterr. ©ärtgerbunbeS, frfmeb biele ÜWäuner-

djöre, anangierte mehrere ©traufjfd)e SEBalger f.

2JKSh. u. Ordj. unb t)at aud) eine Missa solemnis

(Grooll) rjerauSgegeben, fowie »£ieber für große
unb flehte Kinber«, gab aud) Kaifer fieo&olbs Ora-
torium >©ieg beS ©laubenS« in praftifdjer 9teu-

auSgabe (1918) heraus.

fteler (Ulbert bon K£ler), geb. 13. gebr.
1820 gu SBartfelb in Ungarn, geft. 20. 9ßoo. 1882 gu

SBieSbaben, begann juriftifaSe ©tubien, ging aber
bann gur £anbwirtfa>ft unb 1845 jur SWufif über
unb (hibierte ju SSien unter ©d^lefinger unb ©edjter.

Kalbern er einige 8eit als Siolinift im X^eater an
ber SBien mitgemirft unb buretj feine Jän^e unb
SÄörfa^e befannt geworben (einige ber bon ©ra^rnS
bearbeiteten »Ungarifd)en Xänse« follen bon tr)m

^errfl^ren), fungierte er 1854 furje 8^it als Dirigent
ber früfjer <5Junglfd)en Capelle in ©erlin, lehrte bann
nad) SBien jurüd an bie ©pi&e ber Capelle beS fo*

eben berftorbenen fianner (1855) unb war fobann
SKilitärfapenmeifter &u Söien (1856—63) unb bis

1873 in SBieSbaben, roo er julefct prioatifierte. ©eine
melobiöfen Ouüertttren fino für ©artenfonjerte ufto.

noc^ tyeute beliebt.
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fteUet, l)Qol)ann SlnbreaS/1651 ©oforganift

in $>eibelberg (9Wufifle^rer ber ^hrinjeffin ßifelotte),

1657 aud) Organift ber ^eiligengeijlfirdie, sule&t aber

bis jur Sluflöfung ber £>offapelle (1685) ^ofmufü-
birefior. ©eine Äompofitionen (5jt. S^oräle, ^fat
men) fdjeinen nia}t erhalten. — 2) ©ottfrieb, an-

gefebener ßonboner ,Älabierler)rer üon beutfd^et

^erfunft in ber 2. §ä!fte beS 17. SaljrljunbertS. 9laa^

feinem Xobe fam tjerauS: A complete method of

attaining to play a thorough-bass upon cither, Or-

gan, harpsichord or theorbo-lute (©eneralbafefc^ule,

1707 u. ö.) unb Rules for playing a thorough-bass

(1731), ferner 6 ©onaten für 2 flöten unb Söafj unb
6 anbere für 2 Violinen, trompete ober Oboe> SSiota

unb SBag. — 3) 3Ra£, geb. 7. Oft. 1770 ju 2ro(t-

berg a. b. Wi (©atjem), gejt. 16. Deg. 1855 als Or-

ganift in ^Itötting; gab biele SHrdjenfompofirionen

(befonberS SReffen für Heinere ^er^ältniffe [1—2
©ingjrimmen mit Orgel unb ad lib. 2 Römern für

Sanbo^örel aud) fiitaneien, SlboentSlieber ufm.), fo-

roie mehrere $efte Orgelftüde (^rölubien, fiabenjen

ufm.) ^erauS. — 4) Äarl, geb. 16. Oft. 1784 ju

5)effau. geft. 19. 3uli 1855 in ©djafRaufen; öot-

treffli^er glörift, ^ofmufihiS ju Berlin (bis 1806),

Gaffel (bis 1814), ©tuttgart (bis 1816), reipe fo-

bann als ©irtuofe unb würbe 1817 ^ofmufifer,

fpäter^in ^eaterfapellmeifter ju $onauefd)ingen,

mo feine grau (Söil^elmine 9tteierl)ofer) als

Opemfängerin engagiert war; nad) feiner $enfio-

nierung (1849) 30g er fio^ natt) ©o^aff^aufen gurüd.

©eine Äompofitionen finb jumeift für fj^te ge-

fo^rieben (Äongerte, ©oli, Duette, Variationen, $olo-

näfen mit Ord)e|ter, 3)ibertiffementS ufw.). gu
großer ^Beliebtheit gelangten feine Sieber (»Sfennft

bu ber ßiebe ©el)nen?«, »$elft, Seuto^en, mir öom
SBagen boa> u. a.). — &)%...%...<&..., einer

bon benen, weldje ficr) um bie fiöfung beS Problems
ber girjerung freier 3mprobifationen auf bem ßla-

bier mittels eines felbjttätigen SRedjaniSmuS be-

mühten (ogl. SWelograph); er nannte feinen Apparat

Pupitre improvisateur unb gab herauS: Methode
d'improvisation . . . fond^e sur les propri^t^s du
pupitre improvisateur (1839). — 6) Otto, geb.

in 2öien am 5. 3uni 1861, mußte fi<t) auf SBunfd)

ber eitern ber SBeamtenlaufbabn toibmen, ftubierte

aber nebenbei bei §anSlitf 3Kiififöefcr)icf)te unb bei

5lnton SBrudner 2Wufiltt)eorie. ©eit 1906 als Be-
amter im 9tuhe(tanbe, §at et fid) gang mufümiffen-

fd)aftlid)en Arbeiten gemibmet. SBon feinen größeren-

$rbeiten finb gu erwähnen eine SBiograpfjie oon

58eetl)ooen (im ©elbftoerlag 1885), bie ©iograprjien

bon ©olbmarl (1900), ftrang bon ©uppe (1905)

unb Sfcfjaitowfft) (1914 bei 33reit!opf & ©ärtcl) unb

bie 311uftrierte SRufifgefdndjte (4. Auflage bei

©d)Wer8 & #aa!e in Bremen 1911). ©eit 1876

fammelt er baS in ber SageS- unb gadjpreffe auf-

gefpeic^erte SWaterial über 9Kufif unb Sweater nad^

bem ©tjftem ber >®rüde«; bie 5luffcu)e beS Jjfn-

unb iHuSlanbeS finb teils felbft, teils in (feit 1885

fajt bollftänbigen) Duellenangaben in bem SRuf^
unb 3^)eaterarchib, baS 1916 in ben «efifr bon

Dr. ^ommerang unb ©. %. $)agen übergegangen

ift unb bon biefen ausgebaut unb fortgefe&t wirb,

nunmer)r bereits in ber 8°M bon einer SRillton

Hummern bereinigt, eine grud)t biefer ©amm-
lung ift bie feit 1919 erfdjeineube »SKufiflitcratut«

(gunäd)ft bie über ©ac^). — 7) Ofwin, geb. 1885

gu Euerbad) (im Vogtlanbe), ©Aüler beS fieipgiger

ÄonferbatoriumS (^Redenborf, 9teifenauet, SabaS^
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lohn, 8öUner, $omeüer), Schrei an ber fteiermärft-

fct)en SRufiffchule &u ©reu, feit 1906 Sekret am
ßeipjiger Äonferbatorium. Äomponift üonGfjarafter-

jtüden für SMabier, gabS 53ac^ 3ubentionen unb

SBorjU. fllabier tyxatö.

SteUermann, DShtifHan, geb. 27. San. 1815

$u NanberS Oütlanb), geft. 3. Se*. 1866 in Kopen-

hagen; ausgezeichneter SellotUrtuofe, ©chüler bon

SJcerf in Söien, würbe nad) langjährigen Äunjheifen

1847 als ©olocellijt ber Ägl. Capelle ju Kopenhagen
angepeilt, Auf etnet Konjertreife 1864 würbe er

in SRainj bom ©cr)lage gerührt unb war Jeitbem

gelähmt. ft. rjat wenige ©olofachen für fein 3n»

ftrument herausgegeben. — 2) SBertholb, *ßianift,

geb. 5. 9Wär$ 1853 $u Dürnberg, ©d)üler ber Na-
mannfehen Älabierfdjule bafelbjt unb 1873—78 in

ben Sommermonaten fiifötS in SSeimar, aber bereite

1875—76 in ©erlin an JhillatS Afabemie unb
1876—78 am ©ternferjen Konferbatorium als ßchrer

tätig, 1878 in Söabreutrj in SagnerS Nibelungen-

Äanjlei unb zugleich ßehrer üon SSagnerS Äinbem
unb big 1881 auch Dirigent ber bortigen Orct)e(ier*

fon$erte, ift feit 1882 Setnrer an ber HRüncr)euer

ägl. Afabemie ber Sonfunft, Ägl. $rofeffor, unb
leitete 1893—94 auch ben Afabemifchen ©efang-
oerein. ©ein ©olm Bellmuth ift als £ieberfom-

ponijt bemerft worben.

Steile*) (fpr. felli), (Sbgar ©tillman, geb. 14.

^tpril 1857 in ©parta (SBiSconfin), ©ehfiler bon

ft. 28. 2Jcerricrm (1870—74) unb bann bis 1876 bon

(Slarence ®bbü unb N. fiebochowffi in Chicago, fo*

bann bis 1880 bon ©eifrig Jfrüger, gind unb ©peibel

in ©tuttgart, mar in ber golge Drganift unb SWufif-

fritifer in ©an grauciSco unb Daflanb, zeitweilig

auch Dirigent einer Dperettentruppe, bie u. a. in

SBofton feine Oper »^uritania« op. 11 aufführte.

SBeiter folgte: The pilgrims progress (1918). Ä.

lebte längere $e\t in Berlin unb ift jejt ^corie-
leerer am ftonferbatorium gu (Sincinnari. SSon feinen

Äompofitionen finb noch bemerft worben 2 (Sinfo-

nien (»©ulliber« unb »New <£nglanb«), bie Drcrjefter-

fuite »Alabbint op. 10 (über dnnefifche SNotibe),

SNufif ju »93en #ur« (mit ©oli unb ©hören) op. 17,

ju »Macbeth« op. 7 (mit (Shöten) unb jum »©efef-

felten Prometheus«, eine #od)$eitSobe für $enor,

SJtännerchor unb Drchefier op. 4, ©treichquartett

op. 25, ©treichquintett op. 20 unb bicle £ieber,

©höre unb ftlabierfacrjen. Auer) fchrieb er »Wagner
the musician« unb »Chopin the composer« (1913),

Variationen für ©treichquartett op. 1 unb (in $rud
erfchienen) ein Klabierquartett op. 20.

£e (Itter, 1) $abib, geb. 1670 in fieipjig, geft.

6. April 1748 als ©lödner ber beutferjen Kirche unb
Organijt ju ©tocfholm (feit 1711), angefehener £r)eo-

rielehrer, beffen »greulicher Unterricht im ©eneral-
baß« (Hamburg 1732, nur mit Ä. gezeichnet) bis

1782 fechS Auflagen erlebte (2. Aufl. 1737 mit Vor*
wort bon ©. <ßh- £elemann, fdjwebifch 1739 unb
oon 9Jctnin 1782). Much gab er 1747 »16 auScrlefene

fiautenftüde« heraus unb fomponierte 1720 ju beS
ÄönigS Namenstag bie gepoper »«Jter froblocfenbe

$arnaffuS«. ©ein ©ruber (Shnftian war Organijt

fit Abo, feit 1697—1726 in ©tocfholm.— 2) Johann
$eter, geb. 28. ©ept. 1705 *u ©räfenroba in Thü-
ringen, geft. im April 1772 baf.; gab heraus : Cer-

tamen musicum (^rölubien, gugen unb Tanjftücfe

für S^lapier, 6 einzeln erfchienene ©uiten für Äfabier

173&-49, 2. «uff., 8 ©uiten 1749—56); Manipulus
musices (4 Älabierfutten bgw. ©onaten, 1753—56)

fowie einige §efte figurierte &)oxä\e; im SRanuffript

hinterließ er ein ÄarfreitagSoratorium, Kantaten
(einen bollftänbigen mrchenjahrgang), DrgeltrioS

ufw. war perfönlich befannt mit §änbel unb 53achf

unb eS finb SBerfe beS le^teren in Kopien Ä.S in bet

berliner ©tbliothef erhalten (bie »Sorfchriften unb
QJrunbfäfce jum bierjtimmtgen ©pielen beS ©eneraU
baffeS« ufw. [^.S SÖt©. batiert 1738]). «gl. feine

©elbjtbiographie in 9JlarpurgS Ärit. ©etjträgen I.

439ff.— 2) Sohann ©htiftoph/ ©oh" oeS borigen,

Drganift, geb. 15. ?lug. 1736 ^u ©räfenroba, ©chüler

feines Vaters unb ©eorg 93enbaS ju ©otha, nad)

längerem Aufenthalt in ©ollanb ^oforganift ju Äaf-

fel, wo er 1803 ftarb. Son ihm erfchienen: fieben

SMabierfonjerte, XrioS, Älabierfonaten, Drgelftüde,

gugen ufw. fowie ein »©runbrifj beS ©eueralbaffeS«

(1783, mehrfach aufgelegt). @ine Oper: »$ie

©chabenfreube« gelangte in ftaffel jur Aufführung.
— 3) @eorg ^t)rtftopt>, ©chriftfteller unb ßehrer

&u Mannheim, geftorben im ©eptember 1808, fchrieb

auger einigen ^tftorifdr)en Nomonen : »Ober bie

Gharafterifhf ber Xonarten« (1790): »3been ju einer

neuen Xh^rie ber fchönen fünfte überhaupt unb
ber Stonfunfl tnSbefonbere« (in (SggerS »3)eutfchem

SJlagajin«, 1800); ferner eine Älabierfctjule für An.
fänger, Drgelftüde, fiieber ufw.— 4) ©ruft Augufi,
ein Nachfomme bon 3ohann $eter Ä., geb. 26. 3an.

1792 ffU SSinbfor, geft. 18. 3uli 1839 in fionbon;

fpielte fajon mit fünf fahren ein Älabierfongert bon

^änbel bei &ofe (fein «ater war SSiolimft bet Äd»
nigin) unb entwidelte fich in ber Solge auch ju einem

bortrefflichen ©änger, ging 1815 nach S*^^ ftu-

bierte noch wnter ©refeentini in Neapel, feierte

boppclte Triumphe als <JManift unb ©änger in SBien,

ßonbon, Petersburg unb ^ariS unb fefcte fich enblich

als Drganift ber batjcrifchen Capelle in Sonbon feft

©ine biographifche Notij über ihn erfct)ien 1839 ^u

Sonbon (Case of precocious musical talent etc.).

ÄeUogg r
Älara Suife, geboren im 3uli 1842

^u ©umterbille in ©übfarolina (Amerifa), berühmte

33ühnenfängerin (Itjrifcrje unb ©oubrettenpartien),

bebütierte 1861 ju Neutoorf als ©ilba in »Nigoletto«

unb 1867 ju Sonbon als ©retchen in ©ounobS
»getuft«, organifierte 1874 mit großem Erfolg ein

englisches Dpemuntemehmcn in Neut)orf (fie felbfi

fang im Sinter 1874/75 nicht weniger als 125mal).

1887 heiratete fie ihren Qmprefario ftarl ©trafofeh
unb 50g fich bon ber $üfme jurüd.

Stellt), 1) ShomaS Ate janber (Srf fine, ßorb
^ittenweem, feit 1756 @arl of ®., geb. 1. ©ept.

1732 auf ©d)loß Äellie, geft. 9. Dft. 1781 in Trüffel,

©chüler bon Johann ©tami^ in Mannheim, ber ihm
feine berühmten SrioS op. 1 wibmete, begeifterter

SJlufifenthufiaft, bon bem bei SBelder in ßonbon
6 Xriofonaten (2 V. u. B.c.) unb 14 ©infonien unb
noch 1839 SNenuette unb XrioS in $rud erfchienen.

©eine Dubertüre ju The maid of the mill (1765)

war fehr beliebt. 1763 würbe in (Sbinburg eine

Dubertüre bon ®. in bem ^afticcio II giocatore

(bon (Sarbonini, S0"1^ wnb Abel) gefpielt. Ä.

berfaufte einen %d\ feiner Söefifcungen unb lebte

als Sunggefetle in Trüffel. — 2) SNichael, geb.

um 1764 ju Dublin, geft. 9. Dft. 1826 in SJlargate

(ßonbon), heißt eigentlich Michael D'Sfellrj unb
würbe bon ben Italienern Dcchelli genannt; be»

rühmter englifcher ©änger unb fruchtbarer Äom^o*
nift, ©chüler ber beften italienifchen ©efauglehret

SonbonS, (tubierte bom SRai 1779 ab noch unter

Aprile in Neapel, trat bafelbft 1781 mit großem
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Erfolg auf, mar fobann 1784—87 in SBien am §of-
tljeater engagiert unb genoß bie greunbfcfyaft Ißo-

aartS. 1787 feljrte er nad) Sonbon aurücf, feierte

iriumpfje auf ber *8üfme unb im Konaertfaal unb
bebütierte 1789 als ©ingfpiel-Komponift mit False

appearances unb Fashionable friends; im Saufe
ber näa)ften 40 3a^re fdjrieb er SWufüen au mefyr als

60 SBügnenftttden foroie biete englifdje, franaöfifrf)e

imb italienifdbe ßieber. 1802 erridjtete er eine

9Rufifalienl)anblung, fallierte aber 1811; um biefelbe

Seit trat er oon ber 93ülme jurüd unb war aulefct

SBeint)änbler. 1826 gab er feine SKemoiren IjerauS

(Reminiscences of the King's Theatre ufro.; einen

«udsug f. i. b. ttllg. 2K8tg. 1880).

&ettMltff<f)e (Kemangef», alte« arabifd)e$

©rreidnnftrument mit fleinem SRefonanaförper (Ko*

roSfdjale, mit ©dtfangenljaut begannt), langem
$al$ unb ftufj unb nur einer (Saite. $gl. 3. föüfjl-

mann, ©efd). b. SBogeninftr. (1882), ©. 16 unb 17

fotoie bie Kataloge Don Kinffy, SBotquenne.

Stemp, 3ofepty, geb. 1778 ju ©jeter, geft. 22.

SBai 1824 in ßonbon; ©djüler bon SSilliam 3adfon,
1802 Drganift ju ©riftol, 1809 $u Sonbon, 1808
SBaflalaureuS unb 1809 3>oftor ber SJhtfif (<Sam*

bribge), führte in fionbon Sogierä 3ttetl)obe be3

aleidfoeitigen Unterrichts im Klamerfpiel (Unifono*

fptel) ein unb tjielt über beren Sroecfmäfjigfeit Vor-
trage, gab eine ©djrift: The new system of musical

education fjerauS unb fomponierte Sintherns, *ßfak

men, Sieber, Duette, einige Sftelobramen, foroie

Musical ulustrations of the beauties of Shakespeare,

Musical illttstrations ju (Scotts »gräulein bom <2>ee«

unb gab ein Sammelroerf: The vocal magazine
tjerauS.

[a] Stemple, SRicolauS, gebürtig aus ftlorena

(fjiorenttno), Drganift an ©t. ©ubula au SBrüffel

in ber 9Ritte beS 17. Safjrfy., gab ju Antwerpen
berauS: 'Symphoniae 1. 2, 3 violinorum (1644),

Symphoniae 1—5 instruinentorum, adjunetae 4
instr. et 2 voc. (2 93ücf>er 1647 unb 1649), foroie

ein $9ucf) 8ft. Steffen unb Motetten mit (Sontinuo

(1660). 3n feinen Violntfonoten b. 3. 1644 erfdjeint

Ä. ate bebeutenber ftörberer einer fantabeln ©djretb*

roeife. $gl. feineA dur-<3onate in föiemannS (Samm-
lung »9llte Kammermuftf« (bei ©d)ott).

tttmpttt, 1) Karl, geb. 17. San. 1819 §u l>tm*

bad) bei 93urgau in Baüern, gejt. 11. 2Rära 1871
als $omfapellmeijter ju Augsburg; fomponierte

Steffen, ©rabualien ufro., mehrere Oratorien (»30*

1)anue3 ber Säufer«, »SWaria«, »$ie Birten bon
©etilem«, »3)ie Offenbarung«) unb gab ein Kir-

djeugefangbud) »$er Sanbdjorregent« fjerauS. —
2) fiot^ar, SReffe beS borigen, geb. 5. gebr. 1844
au ßauingen in Stenern, geft. 14. 3uli 1918 in Sifc-

nau,@ofm beS <Seminarmufiflel)rer3 fjriebrid) Ä.,

fhibierte in Winnen anfänglid) 3ura, rourbe aber
1868 <3d)üter ber Kgl. SRufiffäute (Eüloro, Sftyein-

berger, SBüllner, SBärmann), 1870 Korrepetitor am
Kgl. §oftt)eater, 1871 Sßufifbireftor in SWagbeburg,
bann in ©traßburg i. (£., 1875 erfter Äapellmeiper
in Söndj, roo er 1879 bie Settung ber populären
Äon^erte in ber £onf)afle übernahm unb 1886 (an

Stelle @uftat> Söeberd) ßefjrer für t^eorie unb Äom»
pofition an ber SWufiffc^ule würbe. 1911 ernannte
tl)n bie Uniüerfität 8üridj jum Dr. phil. hon. c.

Ä. fc^rieb felbjt 5tüci Opern >S)a3 geft ber 3ugenb<
(3&nd) 1895) unb »^)ie ©andculotte«« (8ürid) 1900),

S^ännerc^öce mit Orc^ejter (op. 9) »2Ral)omet$ ©e-
fang«; op. 12 >2Reere3fhmmen«; op. 27 »SReine
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Göttin«; »^)ie 2)iurtenfc^lacr)t« (1875); a cappella-

e^öre (op. 26 »3öalbjtimmen«; op. 29 »@t. ©aliud«;

op. 20 »9tyrinroein«; op. 27 »SKein ÜDtofellanb«;

op. 15 »5)reiflang«; op. 28 »3™ 93iroaf«), ßiebe^
jnnen (op. 11, 13, 14, 15), gefhnärfdje (Son^alle-

^almengarten-^olonäfe op. 3, Sßefialoföi-HÄarfd)

ufm.), ©olofac^en für SSiolme unb Klarinette u. a.

Stenn, . . ., auggejeic^neter ^omüirtuofe,
3)eutfc^er öon ©eburt, lam 1782 nad) *ßari$, rourbe

1783 jroeiter §omift ber ©roßen Oper, trat 1791

In bie 2Jhifif ber SÜationalgarbe unb rourbe 1795
Seljrer beS ^ornd am neuerrid^teten Äonferbatorium

(mit 5)omnid^ unb ^ubemott), erhielt aber bei

ber Otebultion ber Setjreraafyl 1802 feine ©ntlaffung.

Sin ber Oper rourbe 1808 5>auprat fein $ad)folger.

fj^tid rü^mt Ä. als einen ber borjttglio^ften tiefen

^ombläfer, bie e3 gegeben. Ä. gab |)ornbuette unb
JrioS foroie Duette für §orn unb Klarinette IjerauS.

Stent, 3ame3, geb. 13. 3Wärj 1700 §u SBinc^efter,

geft. 6. ÜRai 1776 bafelbft; (St)orfnabe ber (Stapel

Slonal in £onbon unter Sroft, Organift ju ©am-
bribge unb 1737 in SBindjefter, feit 1774 in 8iu^e*

ftanb. Ä. gab erft 1773 aroölf Slnt^em3 ^eraug; ein

Morning Service unb Evening, service foroie ad)t

weitere Slnt^emg erfd^tenen nac^ feinem iobe (eine

©efamtau^gabe ber Sintherns beranftaltete 1844 %.
©ra^am). St. roar aJhtarbcitcr S3o^ce3 bei Veraus-
gabe ber Cathedral music.

StenUSfrotn, f. Kloppen^om.
Steptet, 3ol)anned, ber berühmte Äftronom,

geb. 27. $ea. 1571 ju Seil in Württemberg, geft.

15. 9lob. 1630 au 9leöen§burg; ^anbelt im 3. unb
5. 93ud) feiner Harmonices mundi libri V (1619)

ausführlich in ptnlofopfjifdjer SBeife bon ber SKufil.

$tetantopf)on (griec^., »ßomflöte«), eine eng-

Itfd^e Orgelftimme $u 8 gu|, fiabialftimme bon
roeiterlSDlenfur unb bollern, bunflem. 2U>n, ^albe

©timme ($i$tant). Waty ber SWünbung beS pfeifen*

lörperS ijt ein ßod) gebohrt. Sgl. Horn pipe.

[bei Rette, SacobuS, geb. 1531/32 au ?)pem
(SBeftflanbem), geft 7. San. 1591 au $rag; roor

auerft (1555) Organift ober Äapellmeijter in Orbieto,

bann am $ofe beS ÄarbinalS Otto Xruc^feg bon
SBalbburg in Augsburg, 9flom [1562] unb Millingen

in 53al)ern [15641 nac| Sluflöfung bon beffen Kan-
torei 1565 in feiner Saterftabt Dpern, bann roieber

in 9iom, feit 1568 in EugSburg, 1575 in Kempten (?);

ift feit SKära 1579 im 2)omJapitel bon ^ambrai, 1582

bei KuTfürft ©eb^arb ^ruc^feß bon Salbburg in

Köln, feit (September 1582 faif. §offaplan in $rag
unter fltubolpfj II. 2)urc^ bie firchen- unb ftaat^

politifä^en ©reigniffe, bie in fein Seben eingreifen

(Sribentiner Äonjil, fpanifc^e Weife mit bem Äar-

binal unb ben fatferl. $rinaen [Xagebuc^ erhalten,

mit (Srroäfynunq öieler fjeftfptelel nieberlänb. ©e*
freiungS- unb 9teligion^fämpfe, SBorfpiel aum Kölner

Krieg), ift feine S5iograpt)ie bon befonberem 3nter»

effe. K.3 Kompofition^ftil ift ein funftreic^ pol^*

p^oner unb roenbet bie neu auffommenbe afforbifc^e

©c^reibroeife, G^romatif unb $oppetd)örigfeit nur
feiten, aber bann bebeutungSbotl an. 58efonber8 für

SlugSburg (unb ba« füblicfte SSabern unb ©djroaben)

fjat Kerle eine Iulturgefd)id)tlid)e SWffion erfüllt,

inbem er als $>omorgamft bie nod^ a^rfal)renen $er»

^ältniffe ber jungen (1561 gegr.) $>omfantorei in

georbnete, für bie fpätere Gmtroidlung fo erfüriefr*

tidje ©a^nen tenfte unb neben fiaffo biefen ©eoieten

bie ßoc^blüte ber nieberlänbifd^-italienifc^en Kunjl

crfc^foB. Seine SBerfe: ©bmnen (Wom 1568 [unb
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1660?]), «efperpfalmen (SSenebig 1561), SRagnififat

(SBenebtg 1561), Preces speciales pro salubri gene-

ralis concilii successu etc. (4 voc. Venebig 1562),

Steffen (Venebig 1562; Slntmerpen 1582 unb 1583),

SHotetten (Dürnberg 1571; SRünchen 1572 mit Can-
tio de sacro foedere contra Turcas; SRünchen 1573

[2 Ausgaben]; SRünchen 1575: $rag 1585), Egregia

cantio in gratiam etc. Melcnioris Lancken Augu-
stani (Dürnberg 1574), SDtobrigale (Venebig 1570

2 Auggaben, betbc üerloren); im Sfl©. (Auggburg)

finb erhalten SRefponforien unb §rjmnen ju ben

feierlichen Vefpern, bie §afler fehr nahe lommcn. —
«gl. £). Urfprung »3. bc Äerle« (SJcüncrjen 1913,

Effert.).

Äerll (flerl, ßherl, (Shetle), Qohann flafpar
(öon), geb. 9. April 1627 *u Aborfim fäctjf. Vogtlanb

alg ©orm beg Drganiften ftafpar 5terll, geft. 13. gebr.

1693 in Sttüncfjen; einer bet bebeutenbften älteren

Drgelmeifter, erhielt feine mufifalifcf)e AuSbilbung

auf Soften beg ©r^erjog« Seopolb S3ilf)elm, in

beffen 5>ienft er jeine erfie Aufteilung fanb ($u

SBrüffcI?)^ juerft tn Söien üom fcoffapellmeifter

Valentim, ftubierte bann noct) $u $om (mo er jum
Äatholijtgmug übertrat) unter (Sariffimi unb ftregeo*

batbi (roafn-fcfjeinlicf) gleichzeitig mit groberger),

tourbe 27. gebr. 1656 als furfürftl. Viaefapeltmeifter

in 9Hünd)en angeftellt, 1659 jum furfürftl. föate er*

nannt unb funflionierte big 1674 als ftoffapell«-

meijter. 1664 mürbe er Dom Staifer Seopolb geabelt.

1677 mürbe er in Söien Organift am ©teptjangbom

unb fpäter auch ©oforganift, teerte aber 1684 mieber

nact) 2Ründ)en jurücf. $ier mürben öon St. mehrere
Opern aufgeführt (Oronte 1657, Le pretensioni del

sole 1657, Erinto 1661, L'amor della patria 1665,

I colori geniali, torniamento di luce 1668, Amor
tiranno 1672 unb bog Sefuitenbrama Pia et fortis

mulier 1677 [nur biefeS ift erhalten]). Von ft.g Orgel*

merfen finb nur erhalten: Modulatio organica super

Magnificat octo tonis (Vor-, S^ifch^* unb SRod)-

fpiele, 1686), außerbem SHaüierfuiten unb Xoftaten

(Toccates «et suites pour le clavessin de Mr. Bern.

Pasquini, Alex. Poglictti e Gasparo Kerle, Amfter-

bam 1704), unb ein $rio (2R©.). 3ahlreid)e fach-

liche Vofalroerfe finb öon ihm auf ung ge!ommen:
Sacrae cantiones (geiftliche Sronjerte 1—5 v. mit

Drgelbaß, 1669); $mei «tiefer Neffen (1669, 2—5ft.

unb 1669, 4—6ftv barunter ein SRequiem für Staifer

fieopolb I.) fomie im 2Ranuffript mehrere Steffen

unb Hfteffenteile, ein 1669 fomponierteg öfl. Requiem,
eine Kantate, ein 5)uett u. a. ©ine Augmahl ber

Snftrumentalmerfe St.g erfctjien alg 23b. II. 2 ber

»$>enfmäler ber Xonfunft in SBatjern« (mit ©in-

teitung öon Ab. ©anbberger, 22 Soffaten, tan-

Jonen ufm. für Orgel, 9 geiftliche Stonjerte unb bie

Xriofonate für 2 V., ©ambe unb B.c.). 2 Steffen

(M. cujusvis toni unb M. a 3 chori alg 58b. 49 [XXV. 2]

ber DTÖ. (©. Abler).

fterdbergett, San SSillem, geb. 1857 ju Seift,

©ctjüler beS $>aa(jer Sfconferöatoriumg, ließ fid) 1875

alg SRufifletjrer tn Groningen, 1880 in 3aanbam
nieber (aud) (Slmrbireftor) unb mürbe 1890 alg

ßehrer am Slonferoatorium in Amfterbam angeftellt;

Stomponift (ßlaöierquartett, Variationen für 2 Stla-

biere, Drgelmerfe).

ÄeÄ, Söillem, geb. 16. ftebr. 1856 $u 2)orbred)t,

©erjüler öon SRotljburft, itjffenS unb fterb. 93ö^m
bafelbft, 1871

f. 6c^üler öon $aöib am ßeipjiger

unb bann mit Stinenbium be^ Königs öon §ollanb
öon 3öieniamf!i am ©rüffeler Äonferöatorium, ju*

lejt öon 3<><*dpm ™ Berlin, öorgügltd^er $ioutrift

unb Dirigent, mar 1876—83 in Slmfterbam Äonjert*

meifter, bad lefete 3a^r ^)irigent ber Äonjerte ber

Ämfterbamer ^arffc^oumburg, feit 1877 gleichzeitig

Dirigent eine« gemifctjten S^oröereinS in $)orbred?t,

188^88 auSfcftliefelich in 2>orbred)t al3 Direftor

einer SKufiffcftule unb ßeiter be^ bortigen Orctjefter*

tätig, folgte 1888 bem föufe als erfter Dirigent be«

»©oncertgeboum«*Dra^efterä nact) ftmfterbam, mo er

big 1896 blieb. 1896—98 mirfte er in ©laSgom atö

Dirigent be« fd)ottifd)en Orc^eperg, mar 1898—1900
^onjertbirigent ber SRoffauer ^il^armonifcrjen @e»
fellfd)aft, 1901 2>ireftor ber SRufiffc^ule ber $ful-

Ijarmonifcfjen ©efellfd)aft, 1902 mieberum Leiter

ber ©infoniefonjerte biefer ©efellfct;aft (faiferl. ruff.

©eneralmufilbireftor), gab aber 1904 jufolge 2)iffe*

renken mit bem $ireftorium ber ^il^. ©efellfcr^aft

feine (Stellung auf unb fiebelte nact) Xrefben über.

1905 übernahm er bie Seitung be« SRufiföereind

unb be3 Äonferöatoriumg gu. Äoblenj. Ä. machte

Verfuct)e einer 9teöifion ber ^ömer* unb Xrompeten-

parte in $8eetfmöen3 ©infonien (mit ©erücffictjtigung

ber ermeiterten SWittel ber IBentilinftrumente), (jat

aber bamit leinen Entlang gefunben. Ä. ^at eine

Sinfonie, eine SBaflabe für tyot, ©oli unb Drdjefter

Der iauetjer«, einige Duoertüren, eine Violinfonate

uub anbere ©iolin- unb Älaöierfact)en unb Sieber

gefctjrieben, auef) ©ct)umanng ©infonifc^e ©tüben

für Drdjefter bearbeitet.

Stritt, 1) gerbinanb, geb. im San. 1793 ju

Srantfurt a. geft. 28. Ott. 1856 bafelbft; «io-

Imift, <Sot)n unb (Schüler eines Äontrabaffiften, in

ber itjeorie 6d)üler SBollmeilerS, gef^ö^ter $^eorie*

leerer (fiet)rer ftr. SBüllner«), gab einige tlaöier»

fonaten, Sflonbo« ufm. ^eraug; größere SBerfe blieben

SKanuffript. — 2) ftriebricrj, 1819 atö $aftor ju

SBerbotye (©auerlanb) angeftellt, gab mit Natorp

(f. b.) ba«(El)oralbucf) 9Wnd3 in giffernnotierung ber-

aub (1829, 1836); außerbem üeröffentlicrjfe er: >i)er

mufifalifd)e ©ottegbienft« (1832); »Äurge unb faß*

licfje ^Inbeutungen einiger SKängel be« Äirctjenge*

fangS« (1832) unb »Dag ©efangbucfj öon feiner mufi-

falifdjen ©eite au5 betrautet* (1838). — 3) 3°fej>$
(S^riftopl) (eigentlich ftöfcler), geb. 26. ^lug. 1800

ju 5luggburg, geft. 14. San. 1872 in SBien; auf*

gemachfen in $rag (1803—07), gelbgberg (bi* 1811),

ftifolSburg (big 1816) unb SBien (big 1820), ^otte

nur öom 7.—10. Safjre eigentlichen Älaöierunter*

ricr)t (beim Drganiften ©ilef in ftelbgberg), bilbete

ftch übrigeng autobibaltifch 8u einem oortrefflichen

^ianiften unb fflaöierpäbagogen, mar 1820—26
^augmufillehrer beg ©rafen $otocfi in fiemberg

unb fianbgtjift, lebte big 1829 mieber in Söien, fo*

bann big 1830 in SBarfchau, 1830—35 in SBreflau,

1835—55 (abgerechnet einen öorübergehenben Auf-

enthalt auf Schloß ©rä^ unb einer föeife nach Karls-

ruhe) mieber in Semberg unb $ule&t feit 1855 $u

SBien. ^.g Grüben (op. 20 [1825, neue BuSgabe öon

Isöußmetjerl 51, 100) finb öon bleibenbem SBert unb

mürben gum Steil in bie Sd)ulmerle öon Kaübren*

ner, SWofcheleg u. a. aufgenommen. Diefelben ge*

hören alg ©tubienmaterial auf eine ziemlich h°he

©tufe technifcher (Sntmidlung (fct)merer alg 68ernt)g

»©chule beg $irtuofen«, mufifalifch jtoifchen ^um*
mel unb (Shopin ftehenb). ©chnellebiger ermiefen

fid) bie Vorturnen, Variationen, ^rälubien, Baga-
tellen ufm. ^)och finben fid) barunter ©ad)en, bie

nicht ganfc öergeffen merben follten (op. 29, 30, 38,

auet) op. 104 r»33lüten unb 5rnofpen«]). «gl. 3fr-
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^3r)llemann$ 9Jtitteilung perfimticher Aufseid)-

nungcn ®.$ i. b. Allg. 9Jf.3tg. 1872.

Steftenbetq, Seo, geb. 27. 9*ob. 1882 $u föofen*

fcerg (Ungarn), ©djüler bon ftran$ ftulfof unb Vu-
foni (ftlabier), Draefefe (Äompofition), Serjrer bet

AuSbilbungSflaffen am SHinbmortb-©charmenfa-fton-

ferbatorium unb bortreffticher ßifötfpieler in Berlin.

Stetten, $enrt, ^ßtanift unb ©alonfomponift,

geb. 25. 2RäTä 1848 ju Vaga (Ungarn), geft. 1. April

1883 in «Parte.

ÄcttenuS, Stlo^S, geb. 22. ftebr. 1823 au «er*

bierS, geft. 3. Oft. 1896 $u Sonbon, ©crjüler be3

ftonferbatoriumä ju ßütticb, 1845 Äoiijertmeiftet $u

SRannfyetm, lebte fett 1855 in (Snglanb. fompo-
nierte eine Oper ((Stella«), ©tücfe für Violine ufm.

ttettexetf (Sugen, $ianifi unb beliebter ©alon-

fomponift, geb. 1831 ju föouen, geft. 17. Dej. 1870
in $arte.

$teux\>e\$, ßbmarb £. 3., geb. 1853 in Ant-

werpen, gejt. bafelbft 1916, ©cr)üler VenoitS, mar
Korrepetitor am ftgt. X^fttct &u Antwerpen unb
feit 1882 Äapellmeifter an ber »National blaam»

fcr)en ©cboumburg« (blämifcheS Sfcationaltbeater), an

welker er 1890 bie (Einführung be3 tyrifcben Dra*
ma3 (Oper mit Dialog) bürdete (VenoitS »Vaci-

ficatie ban ®ent« unb »Charlotte Sorbato«, SBaeiputS

»©telUn VeetrjobenS »gibelio« ufm.) jomie Orcf)efter-

unb <£f)orbtrigent im goologifcben ©arten unb Ver*
maltet be3 $eter*Venoit-$onb3 (Orcr)efterfon$erte

mit Söerfen VenoitS [1W3 »De Oorlog«, 1904 »De
W)X)x\*]). (Sr felbft fabrieb biel für bie Vübne (Opern:
»<ßarifina«, »iRolta«, »§amlet«, mehrere Heinere

©ingfpiete), auch Kantaten, eine SReffe mit Orgel,

Venoben, Sieber ufm.

$ttu%ler, ©erwarb bon, geb. 6. Quli 1874 gu-

©cbtnanenburg in SHblanb ftubierte juerft SGatur-

miffenfchaft (fcr)rieb: »Die Verbreitung ber *ßiroleen«),

ging aber 1900 ganj jur üftufif über, befucr)te ba$
£eipjiger ftonferbatorium unb promovierte an ber

fieipjiger Uniberfität mit »Die ©renken ber Äftbctif«

(1902) jum Dr. phil. Ä. mar Dirigent be3 »Deutzen
©ingbereinS« unb ber »©infoniefonjerte« be3 TOufitcr*

berbanbeS in $cag, 1918 Dirigent ber Hamburger
©ingafabemie. AIS ftompomft trat ft. |ert»or mit

mehreren finfoniferjen Dichtungen (»Der ©infieblert,

»9Jlorgenlänbifc^e *ßl)äntafie«, »Auferstehung unb
jüngjteS ©eridjt«) unb mit ben Oratorien »Vor ber

§otjen ©tabt«, »Der $ob«, »3efu3 bon Stojateitj«

($rag 1917) unb ber Oper »©efängniffe« (1914
$rag, Deutfd). £.-%).
Hetoitfdi, Sbeobor, geb. 3. fjebr. 1834 gu

$ojilge (SBeftpreu&en), geft. 18. 3ult 1903 %u Verlin,

war 9Rilitärmufifer im 21. Otegt., fobann Sebrer unb
Organift ju 2$abc$, ©cbtoefc unb ©rauben^, 1866
©emmarmuftflebret &u Verent, 1873 Oberlehrer,

1884—85 Direftoriatäbermalter, 1887 penftoniert,

feitbem §u Verlin lebenb. mo er 1891—92 ba§
»SRnfiHorp^«, 1893— 97 bie »^annoöerfcbe 2Rufiler-

jeitung« unb bie neue »SRilitärmufiferjeitung« rebi*

gierte unb aulefct SRebafteur ber »Deutjcben Elitär»
mufiferjeitung« mar. @r fcr)deb »Vermächtnis an
bie beutfchen 3Äilitärmufi!mcifter« (1901). Auch be-

arbeitete et bie Balli öon §. ökaung Cinna für
Fl. Orchefter (Partitur in ber Stgl. ^auöbibltothcf).

mar lange 3ahre Diö^efanpräfeS be§ Gäcilten-

öerein§ für Äulm, lomponierte firchliche Vofal-
fachen ufm.
Key (engl., fpr. Ü, »©rfitüffcN) t(t ganj mie ba3

lateinifcr)e clavis ein SSort üon Otelfacher Vebeutung:

3:afte bei Ätatrier, Orgel ufm., Älappe bei ben
^oljbtaSinfrrumenten, V u chft ab e jur Ve^eichnung
ber 2:öne (A, B

r
C ufm.), ©djlüffel, Vorjeichen,

Tonart; key-note tft f. ö. m. Jonifa, keyboard

f. 0. m. Älaoiatur unb bei ben filtern ©treichinftru-

menten (Violen) fomie bei ©itanen ufm. baS ©riff-

brett mit Vünben.

Hibfott (fpt. fibf'n), granf, geb. 15. 9ioö. 1855

ju ßeebS, urfprünglich fianbfchaftömaler, manbte

fich mufiftheoretifchen ©tubien ju, befonberä ber

©ammlung alter englifchen, fchottifchen unb irifchen

VolBlieber unb Sange, tötiger SRitarbeitet ber

2. Auflage bon ©rooe£ Dictionary, begrünbete eine

Folk Song Society unb gab t)exav&: Old english

country dances (1889), Traditional tunes, a col-

lection of Bailad airs (1890), British music pub-
lishers (1900, mertboll), James Oswald, Dr. Burney
and the Tomple of Apollo (9Äuf. Antiquar^, Oct.

1910), English Magazines containing music before

the early period of the XIXth Century (baf. Qan.

1912), Some illustrated musicbooks of the XVIIö»
and XVIIIth centuries (baf. Quli 1912) unb mit AI*

freb SÄoffat (f. b.) The Minstrelsy of England,

Songs of the Georgian period, British nursery

rhymes, Children songs of long ago, 80 singing

games for children ufm.

ftiefer, © einriß, Violoncctlift, geb. 16. Sfebr.

1867 au Dürnberg, ftubierte an ben Äonfeiüatotien

&u München (18«3), ©tuttgart (1884--87) unb granf*

furt a. (1887—90, (So&maun), mar 1896 ©oU>
cellift im ^hilharmonifchen Orchefter ju fieipjig,

1898 im $hill)ßTmonifchen Orchefter gu Verlin,

1900—01 ßehrer am ©ternfcben ^onferoatorium ju

Verlin. ©eit 1902 lebte ft. tn 9Ründ)en, mar
begrünber be§ SKünchener Streichquartetts unb
fonjertierte mit großem Gfrfolg im Qn* unb Au^-
lanbe; er lebt je^t in Drefben.

Äiejd)cr, VartolomäuS, geb. 1548 §u Ärarau,

geft. 9. San. 1599, Söcitglieb ber Ägl. polnifchen §of*
fapelle, mar ein renommierter ^nftrumentenmadher

(Älabicimbate, ©treich- unb Vlaöinfhumente).

Stiel, griebrich, geb. 7. Oft. 1821 *u $uber*

bach bei ©iegen (föhentlanb), geft 13. ©ept. 1885

in Verlin, ethielt ben erften Unterricht bon feinem

Vater, ber Dorffdmllebrer mar, unb berfuchte fich

batb autobibaftifch im ^labierfpiel unb in ber #om»
pofition; mehrere ipefte Xange unb Variationen ent*

ftanben bereite 1832—34. $rinj flarl SBittgen*

ftein-Verleburg nahm fich be3 talentbollen Änaben
an unb gab ihm felbft Unterricht im Violinfpiel

(1835). VereitS nacr) einem Sah* fpiclte Ä. ein &on-

l rt bon Viotti unb mirfte im fürftltchen Orchefter

mit. ©eine erften größeren SSerfe maren jmei

Qefte Variationen für Violine mit Orchefter. SRach

einer meiteren Au^bilbung auch ^n oet Theorie bei

Äafpar Kummer in Coburg (1838—39) mürbe er

1840 al§ ftonaertmeifter ber ^offapelle unb Hflufif*

lehrer ber fürftlichen £inber ju Verleburg angeftetlt.

©e:ne nächften SBerfe (1837—42) maren jmei Ouber-

türen (H moll, C dur). ©oli (Variationen, ^ban*
tafien) für ftlabier, Violine, Oboe mit Orchefter,

eine Äantate, bier ^labierfonaten, Srlabierftüde,

ßieber unb dhorlieber. Auf ©mpfehtun^ be$ 5urPen
unb burd) Vorlegung bon tfompofitionen erlangte

er ein ©tipenbium bon fjriebrich SBilhclm IV. unb
übte fich ™n mälu*enb 2»/2 fahren (1842—44) unter

ßeitung bon ©. SB. Dehn in ben ftrengften fontra*

punftifchen Arbeiten, ©eit biefer %t\t ^atte Ä.

feinen feften SBobnfifr in Verlin, 1850 trat er mit
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ben erfteu Älabierroerfen an bie Öffentlichleit:

15 flanon& op. 1, unb 6 ftugen op. 2. ©ein Anfehen
rouchS fchnell, befonberS nachbem 1862 ber ©ternfche

©efangoerein fein erfieS Requiem £ moll (op. 20)

jur Aufführung gebracht hatte (lomponiert 1859—60,
m neuer Bearbeitung ^erauögeöeben 1878); ein

jroeiteS Requiem (op. 80, As dur) folgte roenia,e

yatjre bor feinem Xobe. $er ©ternfche ©efangüeretn

brachte aud) bie beiben folgenben großen SSerle ÄielS

§uerft ju ©ehör, bie Missa solemnis (1867, fompo-
wert 1865) unb boS Oratorium »(ShriftuS« (1874,

lomponiert 1871—72). SBenn auch biefe feine

$auptfter!e nicht eine ausgekrochene fün|tlerifd)e

Eigenart aufweifen, fo jeigen fie boef) eine fo hohe
9Reifterfchaft, gepaart mit prenger ftritif unb feinem

äfthetifchen Snftinft, baß fte ungmeifelhaft Anfpruch
auf einen <ßlafc unter ben erften ber neueren Lite-

ratur ^aben. 1865 routbe Ä. jutr. rrbentlicben SRit-

glieb ber Arabemie ber fünfte ernannt, 1866 über-

nahm er ben ÄompofitionSunterricbt am ©ternfeben

Äonferbatorium. Kalbern ihm bereite 1868 ber

^ßrofeffortitel berliehen morben, mürbe er juml.San.
1870 aI3 ftompofitionSlehrer an bie neubegrünbete

§od)fd}ule für SQGufif berufen unb gleichzeitig in ben
©enat ber Afabemie gemälzt. $at eine große

Anzahl angefehener ©chüler gebilbet. Itlabier-

Unterricht erteilte er nur bis $u feiner Aufteilung

bei ©tern. $en bisher aufgellten Berten #.S

finb junächfl anzufügen: baS ©tabat Sftater (op. 25,

1862), ber 130. $falm (op. 29, 1863; beibe für
2rrauend)or, ©oli unb Drchefter), baS £ebeum (op.

46, 1866) unb baS Oratorium »$er ©tern bon Veth*
lehem« (op. 83). Aud) feine Stiftungen auf bem
©ebiete ber Snftrumentalmufi! finb bemerlenStoert;

außer öielen (hie ünb ba an ©hopin erinnernben)

gtoeihänbigen SHabiermerfen (hcrborgnticben bie Va-
riationen op. 17 unb 62, brci ©igueS cp. 3G fomie

bie fleinen ©ttiefe op. 55, 59, 71, V9) inb einigen

oierhänbigen, einem Älaöterfongert (op. 30), 4 Dr-
cheftermärfcheri (op. 61) fchrieb er 4 Vtolinfonaten,

eine (Sellofonate (op. 52), Vratfchenfonate (op. 67),

7 SrioS (op. 3, 22, 24, 33, 34, 65, bog lefctere 2 £rioS

enthaltenb), 3 Älabierquartette (op. 43, 44, 50),

2 Ouintette (op. 75, 76), 2 Streichquartette (op. 53)

unb 2 ©erien »Baljer für Streichquartett« (op. 73
unb 78). Vgl. bie Auffäfce über bon hungert
(31. S- f- 9Buft! 1875), A. ©ar an (Allg. 2R.3tg. 1862),

©umpredjt (SBeftermannS 2RonatShefte 1886) unb
SB. Altmann (3eitfchr. »HJcufi!« 1. 1 mit botlft. Ver-

zeichnis ber SBerfe $.3), fonrie (£. grommel »g. &.«

(1886, ©ebächtniSrebe).

Hiettfe, AmbroftuS 0. S. B., geb. 8. 2Jtoi 1852
ju Saig bei ©igmaringen, geft. 18. 3uni 1905 in

SHoftcr Veuron, trat 1873 in ben Venebiftinerorben

ju Älofter Veuron (^ohengollern), lebte in Xirol,

tßrag, ©eefau in ©teiermarf, julefct mieber in Neu-
ron, machte eingehenbe ©tubien über ben gregoria-

nifchen Qfyoxal unb fchrieb außer berfc|iebenen

mertbollen Auffäfcen in gachjeitfehriften (»Ober

ambrofianifche fiiturgie unb ambrofianifchen ©e-

Sang« 1884 in ben ©tubien unb SKitteilungen auS
>em Venebiftiner- unb Gijtercienfer-Drben; »Über
baS litigieren mittelalterlicher ©efangSchbre« [über

©heironomte] in ber VierteljahrSfchr. für

1885), eine »Ghoralfcfjule« (1884, 3. «uff. 1899),

ein »kleines firchenmufifalifcheS £anbbu<h« (1892)

unb »9Kaß unb SRilbe in firchenmufifalijehen fingen«
(1901; eine (Sriuiberung unter gleichem Xitel gab
P. Ärutfchef 1901) unb Überfefcte ?othier8 Les

- Siiengl.

mälodies Gr^goriennes (>^t gregorianifche &)o*
xaUt 1881).

Äienlrtt, gohann e^tiftopt), geb. 1784 $u

Ulm atö ©ohn be« gleichnamigen ©tabtmufüuS, trat

feit feinem 7. Söhre al8 Älaoierfpieler unb ©änger
auf, farib in SWünchen ©önner, bie thn jur 3lud-

bilbung nach $öriö fehieften (©chüler GherubiniS),

tourbe ©tabtmufifbireftor in Utm, brachte 1810 in

SJHinchen mit geringem (Srfolg feine fomtpofition

oon ©oetheS ©ingfpiel »ßlaubine bon Villa Stella«

herauf (1811 mit einigem (Erfolg in ©tuttgart, beffet

aufgenommen [umgearbeitet] 1818 in Verlin, SHa-

meraitfoug gebruclt?) unb erhielt ben Xitel $gf.

bair. SRufilbireftor, ioanbte fia) 1811 nach

wo u. a. ©chnhber bon SSartenfee fein ©chüler

mürbe unb er Aufteilung atö Sh^öterfapellmeiper

be3 Varon 3inTlicq (in Vaben unb $reßburg) fattb

(8aubero|)er »X)ie Staiferrofe«, Xejt bon SWenner,

1816 Iii S3r.ben 3aft. Oper »Cetraria unb Saura«,

^reßburg 1816 r3K©. $an. in ber berliner Vibl.]),

1817 iji er ohne Aufteilung in Verlin, mo feine 3)<ufif

$u ber Xragöbie »©ermanifu^« bon Briefe!) (1817),

baS ©ingfpiel »eiaubine« (1818) unb bie SJcufif

bem £an$-ßujtft)iel »3)onna ßaura« (1821) jur Auf-

führung famen. 1823 »©efangleljrer« (tonepetitor?)

am Verliner Sweater, ba3 feine SKufif ber Xra-

göbie »Snnocentia« aufführte, 1827 aber mieber in

Ulm. 1828 foll er beim dürften iRabsitoill in $ofen
angepeilt gemefen unb 1830 gemütefranf unb mittel-

los in $>effau gejtorben fein; bajelbft auch eine $rttxo»

buftion unb Stomanje $u @. %. A. ^offmannS Äom-
pofition bon ©oetheS »©cberj, Sip unb dachet).

Am bemerfenämerteften ijt St. burch feine &ablreichen

fiieber (12 fiieber 3Jcünd)en 1810, 12 Äieber bon

©oethe baf. 1810, 14 fiieber SRünchen 1811, 10 lie-

ber baf. 1812, 20 Sieber, SBien ca. 1815, 7 Siebet

aus »Saujt«, Verlin, ©chlefinger ca. 1817). Au*
feiner Sßarifer ©tubienjeit ftammen 2 Älabierfonaten

(<PariS bei SRaberman). Vgl. »SJcufif« VIII. 15 (1909,

®mjt fcolaer, »(Sin oergeffener fchwäbifcher Söhi*

fifer«).

men^l, SSilhelm, geb. 17. San. 1857 p 2Bai-

jenfirchen in Dberöfterreict), befugte baS ©h^nna»
fium &u ©raj (Älabierfchüler bon Sß11^ W unb
SKortier be ftontnine), Äom^ofitionSfchüler oon Dr.

SB. 3Jcat)er (SB. A. SRemt)), ftubierte 1874 in ©ra^
1875 in $raa, 1876 in Seipjig, 1877 in Söien, too

er jum Dr. phil. ^romobierte (»^)ie mufifalifche S)e-

flamation«, gebrueft 1880). 1879 ging er nach Vaty-

reuth &u SSagner, hielt 1880 in SRündjen Vortröcje

über 3Kufif, mirfte bann al$ D|)emfapellmei(ler in

Amfterbam (1883—84) unb flrefelb, mürbe 1886

Zingent beS ©teiermärfifchen 3KufiIbereinS in ©ra$,

1889 Äa^ellmeijter am ©tabttheater in Hamburg,
bann an ber 2Rüncr)euer ^ofoper (bis ®nbe 1893).

©eitbem lebte er mieber in ©rag, 1917 ernannte

ihn bie Uniberfität ©rag gum ©hrenboftor; im
glcicben Sahr überfiebelte 55. nach SSien. AIS

©chrtftfteller betätigte fich Ä. außer einer 14 jähtigen

mufilfritifchen Sätigleit unb Auffä^en in 3Kufif-

jeitungen (gefammelt als »9)liScellen«
f
1886, »AuS

^un(t unb Seben«, 1904, »3m Äonjert«, 1908, »Ve-

traebtunaen unb (Erinnerungen«, 1909) mit einer

leichten Überarbeitung oon VrenbelS»9ttuftfgefcr)ichte«

(7. Aufl.) unb einer Viogrctphic SBagnerS (1904,

7. Aufl. 1908). AIS ftomponift trat er auf mit

Jtommermufilmerfen (Xrio op. 13, ©treichquartett

op. 22), ©tücfen für Drchefter op. 12, 15, op. 21c,

50, einer gnftrumentierung oon ©chubertS iraner-
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marfd) op. 55, Älaöierfachen, Siebern unb Spören,

befonberS ßhormerfen mit Drd)e|ter: im ganzen
gegen 100 DmiSaahlen. SRit ©lüd manbte er fid)

ber Dpernfompofition $u: »Urbaft« ($iefben 1886,

umgearbeitet 1909), »§eilmar ber Watt« (SRünchen

1892), »®er (Soangelimann« (Berlin 1895 u. a.

o. a. D.), £ragi!omöbie »$on Duijrote« (Berlin

1898, Ägl. DöernhauS), ^ärehenfüiel »3n ßnecht

«Unrechts SBerfftatt« (©ras 1907), Salt. Oper »55er

Shrfjreigen« (Sßien 1911, engltfch ßiberpool 1914)

unb »$>aS Seftament« (SBien 1916). Aud) beforgte

Ä. bie ^Bearbeitung t»on Ab. genfer.* nachgeladener

0*>er »Suranbot«, ©ein 60. ©eburtStag mürbe
biirct) eine »gc|tfcr)rift« (1917) geehrt.

&ie*etoettev, 1* ftaobael ©eorg (©biet bon
SBiefenbrunn), geb. 29. Aug. 1773 ju #ollefehau

in Fähren, geft. 1. San. 1850 ju S3aben bei SSien;

würbe für ben ©taatSbienft erjogen, war ^Beamter

im &offriegSrat, in melcrjer ©igenferjaft er tuelfad)

feinen SBohnort meehfelte, unb mürbe 1845 als faifer-

tid}er Jpofrat toenfiontert. $on Sftnbheit auf mar
ein marmer SJcufiffreunb, legte umfängliche «Samm-
lungen alter SJcufifmerfe an, meldte ilm allmählich

ju fjiftorifchen Unterailingen führten, ftubierte noch

1803 unter Atbred)tSberger unb fcartmann ©eneral»

baß unb Äontratounft unb mürbe fchliefjlich eine

Autorität auf bem ©ebiet ber 2Hufifgefdnchte. An
Slnerfennung feiner Serbienfte fehlte eS nicht; er

würbe in ben AbelSftanb erhoben unb mar Sföitglieb,

bjrö. @r)renmitglieb mehrerer Afabemien (Berlin,

SBien) unb mufifalifcrjen ®efetlfchaften. ®. mar ber

Ot)eim bon 51. 3B. AmbroS. ©eine §auptmerle finb:

»$>ie SSerbicnfte ber 9ttcberlänber um bie £onfun|t«

(1826, t)ollänbifcr) 1829, gleichzeitig mit ber ©crjrift

gleichen Inhalts bon SetiS pteiSgefrönt bon ber

rrieberlänbifchen Afabemie); »©eferjichte ber euro-

päifch-abenblänbtfd)en ober unferer heutigen SDtufif«

(1834, 2. «uff. 1846, engl, üon m. 3Jcütler 1846);

»Über bie SKujif ber neueren ©rieben, nebft freien

OJebanfeu über altäghptifche unb altgriecr)if(r)e SRufif«

(1838); »®uibo bem meföo, fein Seben unb Söhlen«

(1840) ;
»©d)idfale unb S3efdt)affeni)cit beS meltlidjen

(^efangS t»om frühen OTttelalter big jur ©rfiubung

beS bramatifd)en ©tilS unb ben Anfängen ber £)J>er«

(1841) ; »2>ie SRufif ber Araber« (1842; bgl. baju

Sttemann, ©tubien jur ©efdjic^te ber SJcotenfchrift,

©. 77—86); >$et neuen Artftojener gerftreute Auf-

jäfcc« (1846); »Über bie Oftabe beS ^^t^agora§«

(1848); »GJalerie alter Äontrajmnftiften« (1847;

ftatalog feiner ©ammlung alter Partituren, bie er

ber SSiener #ofbioliothef öermadjte). Aud) fd)rieb

er Auffäfce für bie ßeipjiger »Allgemeine ÜRufU
falifdje 3^itung« 1826—45, beforgte bie Verausgabe
Don ÄanblerS »^aleftrina« unb hinterließ im SJcanu*

flript mehrere mufiftl)cotetifct)c SBerfe. — 2) CHu-.

St. Staxl, geb. 1777 ju Augsburg, geft. 27. ©ej>t.

1827 in Sonbon, mar juerft Äonjertmeifter in Dlben-
burg

f
bann 1814—22 in §annoöer, mo er ba3 Äon*

jertmefen reformierte (Aufführung öollftänbiger ©in-

fonienj unb ging bann nad) fionbon, mo er aud)

aö S^iolinift in ben W^o^onifcr)en Äonjerten
auftrat.

Äilbur«, ftidjolaS, geb. 7. gebr. 1843 $u

Bifhop Audlanb (^)urham), Mus. Bacc. (Sambribge
1880), ift feit 1875 Dirigent ber 3Ruf. ©oriett) bon

«ifhop Audlanb, feit 1882 aud) ber Sflufical Union
oon HRibbleSborougf) unb feit 1885 ber $tyQatm.
©odett) bon ©unberlanb. AIS Äontponift trat

Ä. h^bor mit einem fleinen Äirdfeenoratorium

St. Thomas, bemT 23. unbll37. $jalm funb bet

ßantate The golden river (alle brei für ©oli,

(Jlmr unb Drd)efter), einer Duoertüre unb eineT

Drchejterfuite, firchlicfien (©erbiceS) unb meltlid>en

©horgefängen unb SBtolin* unb Älaüierftüden, als

©ä^riftfteller mit Notes and motions on music,

How to manage a Choral society, Wagner, a

sketch, Parsifal and Bayreuth unb einer fleinen

Story of Chamber music (1904).

ÄUlittg
f Qof eph, geb. 25. Suli 1883 }u S3raunS-

berg (Dftpr.), geft. fdjon 23. A|ml 1910 m SKünper
i. SB., ftubierte in München unb Berlin (Äre^mar)
unb promoüierte 1908 jum Dr. phil. Veröffentlichte

»JHra^enmufifalifdje ©djä^e ber Söibliothef beS Ab»
bäte gortunato ©antini« (^üffelborf 1910, ber l.Seil

[16. SahrhO als S)iffertation 1908).

&ttt, uraltes chinefifd^eS jitherartigeS gnjhu*
ment, beffen (5—25) ©aiten auS ©eibenfäben

gebreht finb.

Äittt>ermatttt r 1) Johann Erasmus, geb.

29. SWära 1616 su Samberg, Drganijt $u ©t. Stgibien

bafelbft, geft. 14. April 1655, gab bis 1652 eine große

Anzahl geiftlicher ©efänge hetauS (»SRufüalifche

griebenSfreube« 1650, 2 v. mit 3 ^njtr. unb B.c.),

fomie bie 3«l^umentalmerfe: Deliciae studiosonim

(4 Xeile ©infonien, ©onaten, Arien, Ballette, ©ere-
naben, ©arabanben, Souranten ufm. a 3, 1643);
Hannonia organica (14 ^räambula, 7 t$u6cn, eine

^antafte ufm. für Orgel [in £abulatur] 1645) unb
Canzoni, Sonatae 1, 2, 3 et 4 Violis (1653). '«gl.

a)ionatSh. f. 2ttuf.-®efd). XV. 37 unb 138. AuS*
gemählte SBerle Ä.S erfchienen ?n ben DTB XIII
[geltf ©djreiber, gefallen 1914].— 2) Augiffl,
geb. 6. gebr. 1817 ju ^JotSbam, geft. 6. Wärt 1891
in Sftündjen, öortrefflicher 33ühnenfänger (Bari-

ton), begann mit 16 fahren feine Äarriere als

^horijt ber berliner ©ofoper unb mürbe bon
©pontini ju Heineren ©olopartien hetangejogen,

mar 1839—46 in ßeij^ig engagiert, mo er fidj öom
jmeiten ©affiften jum erften ©aritoniften empor-
arbeitete, unb feitbem an ber SKünchener §ofoper
als einer ber größten fiieblinge beS ^ßublifumS.

©eine Xod)ter ift: ipebmig 9leicher*Ä. (£ b.).

äittbfdKr, 1) Johann fiubmig ©ottfrieb, geb.

in $ejfau 14. Oft. 1764, geft. baf. 20. Oft. 1840,

©chüler t»on 9hift, mürbe früh Otganift ber ©d)lo6*

fird)e in $>effau unb gab fiieber (1792 unb 1801)

heraus, eine »Anmeifung ju AuSmeichungen in afle

3)ur- unb Molltonarten« (1812, 2. Aufl. 1814) unb
»Anleitung jum ©elbftunterrid)t in Älaöier- unb
Drgelfmelen« (1817, 2. Aufl. 1830). ©ein ©olm unb
©d)ttler — 2) $einr. tatt ßubmig, geb. 16. Oft.

1800 in $effau, geft. im gebr. 1875 in SBötlifc, 1820
in ßeitojig ©chüler ©d^ichtS, 1824 Nachfolger feines

«aterS in Steffau, mürbe 1854 ©efanglehrer am
©eminar $u Äöthen. ®r fchrieb bemerfenSmerte

Auffäfee in ber Allg. 9Jcuf. geitung (ßei^jig, gah>
gänge 1847, 1848). — 3) ßubmig, ©olm beS bort-

gen, geb. 22. Oft. 1836 ju 3)effau, geft. am 7. fcej.

1903 in 3ct°fc ftubierte in ^alle Geologie, mürbe
1859 SReftor in äBörlifc föäter Kaplan bafelbft, 1875
ipaftor in Nutha unb 1882 ArchibiafonuS an bet

^of* unb ©tiftSfirche ju getbft. ©eine ©djmer-
hörigfeit üeranla&te ihn, bem geiplichen Amte gu

entfagen; er mürbe 1891 aum ©riftSrat ernannt.

AIS begabter SKufilbilettant öeröffentlichte St. einige

$efte fiieber (bei 5^lemm, J^ahnt Nad)fv Seidig),
barunter ben 89.nuS: »Sieber beS 2Jcöncr)e$_©lüanb«,

ber öon SKottl inftrumentiert mürbe.
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Üting, er)inef. ©chlagtnftrument, 12 in chroma-

ttfc^er $albtonfolge abgefhmmte ©teinplatten, in

fttuet gan$tonigen Leihen übeteinanber:

fis . . gis .,. b . . c . . d . . e .

.

f . . g . . a . . h . . eis . . es . . f

.

Diefe 9lnorbnung ^at bie ßfnnefen auf bie abfonber*

lid)e 3bee gebraut, auet) SRelobien $u erfinben, bie

nur £öne einer ber beiben Sfteifyen enthalten, b. h-

nur ©anjtonftufen, wie äfynltdjeä bei ben mobernftcu

SRobernen eine Atolle fpielt (Debuffh, Sftebtfom,

©djdnberg).

&ittft, 1) Robert, ftammermufifer ftönig 2Bil*

helmS III. bon (£nglanb, ©affalaureuS ber SKufif

((Sambribge 1696), beranftaltete 1690—93 mit 3ot).

SSolfg. ftrandt (f.
b.) in ßonbon Äonjerte gegen

(Shüree unb gab fyetauS: Songs for 1, 2 and 3
voices composed to a thorough-bass for the organ

or harpsichord; einzelnes bon ihm finbet fid) in Den

engufdjen ©ammelmerfen ber 8eü (Choice ayres,

1684; Comes amoris, 1687—93; The banquet of

musick, 168a—92; The gentleman's journal, 1692 bis

1694; Thesaurus musicus, 1695—96).— 2)(Srjarle3,

geb. 1687, ©horfnabe an ber ^auläfirdje unter

©lom unb (Slarl, ©affalaureuS ber 2Rufif (Orjorb

1707), geft. 17. 2Jcär$ 1748 in ßonbon; Sllmofenier

unb fcrjonneijter ber *ßaul3firche (1707), Organift

an 6t. ©ennet'S ginf (1708), jule&t ©horbifar ber

fßaulSfirdje, fomponierte toiele SHrcbenmufifen (©er*

biceS, Sintherns ufm.), bie teils, feparat, teils in

SlrnolbS Cathedral musie unb in *ßageS Harmonia
sacra erfchienen, teils SRanuffript geblieben finb.— 3) SRatthem $eter, geb. 1773, gefiorben im
Januar 1823 $u Sonbon; fct)rieb eine Slnjahl eng*

lifcher Opern für baS ßueeumtheater, beröffentlichte

ftlabterfouaten, ßieber, eine Äantate, braute ein

Oratorium: The intercession, jur Aufführung unb
jcr)rieb einen General treatise on musie (1800 [1809])

unb Thorough-bass made easy to every capacity

(1796). — 4) Oliber SBt., geb. 1855 §u £onbon,
5d)üler t>on ©arnbh unb §olmeS, 1874—77 am
Öcipjiger Äonferbatorium, ftofpianift ber *ßrin*

jeffin fiouife bon ©nglanb, reifte 1880—83 in 2lme*

rifa, mar fteitmeuig Sftufittrireftor ber SRarblebone*

ftirdje ju Sonbon unb ift jefot Serjrer an ber Royal
Academy of Musie. trat als ftomponift mcr)t

ohne <&Wd auf mit bem 137. ^falm'fSfcufirfeft JU

©Hefter 1888). ben ©horroerfen The Romance of the

Rose (op. 80), »^roferpina« (op. 93, grauenchor)

unb »Die iRajaben« (bgl.), einer ©infonie »Stacht«,

mehreren Oubertüren (Among the pines, 1883 preis*

gefrdnt), einem Älaöierfonjert, ©iolinfonjert ufm.

Äittflfton, SB i Iii am ©eattr;, geb. 1837 in

Conbon, geft. 1900 bafelbft, Beamter im öfter*

reicfjifcrjen Stonfulat, fdnieb Musie and manners
(1887, 2 ©be.) unb Wanderers notes (1888, 2 ©bc.).

ftinfet, Sofjanna, bie ©attin beS Dichters

ott f rieb (geborene"9Jc odel, geriebene SJcat*

thieur), geb. 8. 3uli 1810 ju ©onn, geft. 15. Hob.
1858 in Sonbon; bertjetratete fid) 1832 mit bem
©uchhänbler SRattfjieur, ben fie aber ftfjon naef)

menigen Sagen mieber berließ, bilbete fid) barauf
in Berlin mufilalifrf) au§ unb mürbe 1843 bie ©atrin

©ottfrieb $.3, roeldjem fie naef) feiner fttucfjt au^
bem ©panbauer ©efängniS nad) ©nglanb folgte.

befannteften finb t»on ibr bie »^ogelfantate*

(op. 1) unb bie Operette »Otto ber ©dnifr«. %ud)
fc^rieb fie »5lc^t Briefe an eine ftreunbin über Äla-

oierunterrid)!« (1852).

Ätnfelberj, Otto. geb. 27. Wo*. 1878 ju 9ieu*

r^orf atö ©o^n be^ Älabierma^erS Äarl gerbinanb

Ä., erhielt feine ©cr;ulbilbung ju Sßeiüjorf unb mürbe
1898 ßet)rer an ber (SlementOTfcfjule unb jugleict)

Organift unb ©^orbirigent bafelbft, ftubierte ba^
neben 1898—1900 an ber fteurjorfer Uniberfitfit

^aturgefc^id^te unb ^Uofop^ie unb 1900—02 an
ber (£olumbia*Unioerfttat unter Wlai Hornel! SRufit.

1902—05 mar er Organifl an ber Slmerifamfdjen

^ird)e ju ©erlin, roo er nun Orgelfc^üler bon (Sgibi^

©tubent ber SÄufifmiffenf^aft an ber Uniberfität

(Äre^fc^mar, Söolf, grieblänber, ©tumpf) unb ßo-
fpitant be3 Ägl. SnftitutS für Äirc^enmufif tourbe.

(Snbe 1908 promobierte er jum Dr. phil. mit einem
£eil feiner an neuen Äuffcr^lüffen reichen ©c^rift

»Orgel unb Älabier i. b. äKufif be« 16. 3afyrt)urt-

bert«« (1910) unb mürbe (Snbe 1909 ©ibliot^efar

unb ße^rer für Orgelfpiel unb URufiftrjeorie am
Ägl. Qnftitut für Jhrc^enmufif in ©reflau unb Orgel*

rebifor für ©ctylefien. 3m 9Rai 1910 habilitierte et

fid) al3 3)ojent für 2Kufifnriffenfd)aft a. b. ©reflauer

Uniberfität unb mürbe fdjon (Jnbe 1910 jum $ro-

feffor ernannt, legte aber 1915 fein 9lmt nieber,,

ging mieber nac^ ^Imerifa, unb fein Nachfolger in

©reflau mürbe SRaj ©c^neiber.

Stxtmot, alt^bratfd^ed jit^er* ober harfenartige«

©atteninjhument.

Äittfft), ©eorg, geb. 29. ©ept. 1882 $u SRarien«.

merber (©eftpr.), befuchte baS ©^mnaftum feiner

©aterftabt unb fiebelte 1898 mit fernen ©Item nadj

©erlin über. 9lbgefel)en bom (Siementarunterricht

betrieb er SJcufifftubien nur autobibaltifch. Äuf
Empfehlung Äopfermannd, unter bem er % ^aljt

an ber Ägl. ©ibliothef gearbeitet, mürbe er 1909 bon
9®. §erjer in Äöln mit ber Äatalogifierung bon beffen

9ttufittnjtor. 9J?ufeum betraut unb ift beffen ftonfer-

bator. ^)er bon St. berfafjte glänjenb au^geftattete

große Äatalog beS 3Kufeum3 enthält reichet Sftaterial

jur Qnftrumentengefct)i ct)te (©b. I: iafteninfhu-

mente, ßcipjig 1910, ©b. II: 3upf* unb ©treid)-

injtrumente 1912 u. ©b. IV: 3Rufi!*«utographen

1916). 1913 beröffentliehte auch «wen ebenfalls

mit hiftorifchen Nötigen burchfefeten >$anbfatalog«ber

Snftrumentenfammlung, ber fet)r §u empfehlen ift.

3n ©orbereitung befinben fich sur^ett ©b. III bed

großen Katalogs (©laS- unb ©chlaginfhumente ufm.).

mpU, ftarl, geb. 20. 9lot>. 1850 ju ©reflau,

erhielt feine mufifalifche SluSbilbung in fieip^ig, mar
Dirigent in fiippftabt (1872—75) unb $ilfen| (1878

bi$ 1886), lebt feitbem in Seip^ig aß gefcrjäfcter

gWitfirrefcrent. mar 1887—1906 föebafteur ber

»©angerhalle«, 1902—07 auch *>e3 SJcufifalifchen

3öodieublatte3 unb gab bie 11. Auflage bon %
ftrante »kleinem Xonlünftterlerifon« heraus (1910);

aud) fdjrieb er mit ©. ©ogel »$>a3 5tgl. Äonfcrbato*

rium ^u fieipjig« 1888 unb rebigierte Neuauflagen
ooii 8djriftcn bon g. fi. ©chubert, ©. SBunberlid)

unb 8opff.
Kipper, ^ermann, geb. 27. flug. 1826 ju

^oblenj, geft. 25. Olt. 1910 in Adln, ©chüler bon

9lnfd)ü^ unb $orn, lebte als SWufiflehrer unb
SRufitreferent tn ^töln, fct)rieb über Kölner lofale

9Jiufifoerhättniffe unb h^t fich ourtr
J humoriflifdie

Operetten für SJcännerftimmen befannt gemacht:

»Der Ouadfalber« (»$oftor ©ägebein unb fein ga*
muluS«), »Snfognito« (»Der fjürft mib<»r S&illeu«)

unb »Kellner unb fiorb«.

&ir<f)ett0efa«g'®ercittr Der eoangelifche

für Deutfeblanb befielt feit bem 27. ©ept.
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1883, umfaßt in 21 SanbeS* unb *ßrobin5ial-$ereinen

ic|t 2020 ebangelifche Ctjöre. ©eine Aufgabe ift

»btc fjörberung beS ebangelifchen ftirchengefangeS

unb bet ebangelifchen SHtchenmufit«. 5Der herein

will fid) mit feinet ber einanbet burchfreujenben

9ttchtungen auf "fachlichem b^m. liturgifch-mufifalt*

feiern Gebiete ibentifijieren, bielmerjr jufammen*
fürjtenb unb auSgleichenb wirlen. $em fortlaufenben

AuStaufcr) bient als ©prechfaal baS »tforrefponbenä-

olatt beS ©o. $Hrcr).*©ef.Vereins {. 3>.« (ßeip^ig,

Sreitfopf & gärtet). Alle btei gatjre minbeftenS

finbet ein »$eutfch*ebangelifcher $ird)engefangt»er*

einStag« ftatt, auf bem Referate übet grunblegenbe

fragen erjiattet werben. Sugleid) fügten biefelben

jebeSmal bie in bem betr. Sanbe geltenben litur*

giften Drbnungen im fteftfeftmud bet SConfunjt öor.

Eorfi&enber war bis 1901 D. ß. §allwad)8 (geft.

1903), bann beffen ©telfoerrreter bon Anfang an
D. fi. A. tföftlin (gejt. 1907). 3ur$eit bitben ben

Sorftanb Prälat D. glöring*$armfrabt, «ßrofcffor

D. Dr. fr ©menb (SRünfter), Arnolb HRenbelS-

foljn (fcarmftabt). $>er Serein ijt unmittelbar aus
bem 1881 orgamfierten »Gto. Äirdjengefangüereiu

für ©übweftbeutfchlanb« ljetöotgegangen, ju bem
fid) bie fianbeSüereine bon SBürttemberg (gegt. 1877),

£effen*$atmftabt (gegt. 1879), Saben (gegt. 1880)

unb bet <ßfala (gegt. 1880) nebft granffurt a. 2R.

Ottbunben hatten. 3)ie 5Ht^engefangöetcine fdnnen
als mobetne (Erneuerung bet alten ftantoreien

(f. b.) betrachtet werben. $ie bisherigen Denf*

fünften bei SeretnStage enthalten bie folgenben

Auffäfce (bei bet SRumerierung bei »SereinStage«

$cu)lt als erjter bet bie eigentliche Segrünbung bor*

beteitenbe): 1. Stuttgart (1882): »Übet bie nächften

Siele unb Aufgaben bet eöangelifchen SHidjengcfang*

öereine« (Xtjeophil Seder unb §. 9t. ßöftlin),

Über bie (Einrichtung liturgifcr)er ©otteSbienfte« (9R.

$erolb). 2. ftranffurt a. 2R. (1883):*Stuchenmufif
unb SHrchenfonjert« (SR. öon fiiltencron), 3. §alle

a. ©. (1884): »©ibt eS eine ermngelifche Äircrjenmufif

unb woburd) ct)ataftcrtfiert fich btefelbe?« (SRerg*
net). 4. iRürnberg (1885): »Übet bie fircr)enmufi-

talifche Silbung bet Äantoren unb Drgcmiften«

(Jahn unb Simmer). 6. Sonn (1886): »Uber bie

©teltung beS (£f)oieS im ebangelifchen ©otteSbienfte«

•St. ©pttta unb ©djloffer). 6. Serlin (1887):

(übet bie fterftellung eines einheitlichen beutfcrV

eöangelifchen förchenmelobiebuchS« (§elbing). 7.

Srcflau (1888): »$et ftirchengefangunterricht in bet

©crjule« (A. Satan). 8. SRarburg (1889): »3>er

änabend)or beim SHrcrjengcfang« (2Rürjlfelb).

9. ftiel (1890): »Über Pflege beS GhoralgefangS«
(Äawerau). 10. $armftabt (1891): »3)ie fachliche

unb fojiale Sebeutung bet $hrchengefangt>ereine«

($ eine buch). 11. Ulm (1893) »©emeinbegefang
unb ©otteSbienft« (^ejolb). 12. ^annobet (1894):

»3)ie Aufgabe bei Dtgel im et»angeli{d)en ©otteS*

bienft« (SWietfchel). 13. SBieSbaben (1896): »©d)ul-

gefang unb Äitchendjot« (Xh- Ätaufe). 14. Seidig
(1898): »Übet ben fitdjlicfjen £f)ataftet ber Äirchen*

gefangoereine unb it)rct Xötigteit« (3B. Spelle). 15.

©tta&butg (1899): »3)ie Regelung ber materiellen

unb gefetlfdjaftlichen 5Betl)ältniffe bet Kantoren unb
Ctganiftcn« (§atttet). 16. Staffel (1900): »$ie

©ebeutung beS 2Bed)felgcfaugc3 im ebangelifchen

@otte«bien(t« (©menb). 17. $amm (1902): »fiitut-

gifche &nbad)ten unb ©oll^firchetifotuette iu 6tabt
unb £anb« (D. dichter). 18. ^Rothenburg o. %.

(1905): »^re Sejiehungen bet ©tjmnaften unb 9Rit-

Riemann,
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telfchulen §ut IHtcheranufif« (©annemann, $aft)L

19. ©chle^tuig (1906): »$aul-©ethatbt-fteiein tm
ipaul-©erharbt-3ahte 1907 (iRclte). 20. Stuttgart

(1907): »5>ie 58ebeutung bet freiwilligen Äitchen^

d)öie füt bie mufifalifdje ©tjiehung beS eöang. SBol*

feS« {%x. ©pitta). 21. Setiin (1908): »Hebung bcS

©emeinbegefangS« (©enntid)). 22. 5)effau (1909):

»Sachs äRufif im ©otteSbienft« (SBuftmann),
23. ^annoöet (1911): »5£)ie offiziell eingeführten

(Shoralbücrjer, ihr Xonfcu) unb ihre Sebeutung für

bie mufüalifche ©rjiehung auf ©emeinben burch baS

OrgelfpieU (Ernolb 2RenbelSfohn). 24. granf*

furt a. SR. »Äirchenbau unb Äirchenmufif« (gr.

©pitta). 25. ($ffen (9tt)einlanb) (1914). — ©eit

1909 iuirb auf ben Jöerfammlungen auch ^n
©i^ung beS 3entralauSfchuffeS über ein aftuelleS

firchenmufifalifcheS 3Sema üerhanbelt. — %tm JBor*

ftanbe im SentralauSfchuffe gehört feit 1911 (auftet

glöring, Spelle, ©menb) auch ^ird)enmufifmeifter

$rof. ^rnolb HRcnbeföfohn^armftabt an.

gtitd)tutantatt (Cantata da chiesa) nennt man
alle jur Aufführung in ber fttrehe, fei eS im Gahmen
eines feftlichen ©otteSbienfteS, fei eS in einem #it*

chenfonjert beftimmten Sfrmtaten (f. b.).

ftir^enlieb. Sgl. bie ttrt. dhoral, $t)mne,

^anon, ©equen$.

&itd)enmuytt (Musica ecclesiastica, sacra,

divina; ital. Musica da chiesa; franft. Musique
d*eglise; engl. Church music, Cathedral music.

1) 2)te Anfange ber djriftlichen SHidjenmufil finb

jtoeifelloS birefie gortfe^ung beS jübifchen $empel-
gefangeS gemefen; bie ^falmen unb Ganrica beS

Alten XeftamentS bilben burchauS ben ©runbftod
berfelben, unb bie hi"8ugeIommenen ©efänge auf

%e#e aus bem iReuen Xeftament finb ihnen nad)-

gebilbet. 3)och haben in bie orientalifd)e SKrche

minbeftenS feit bem 4. gahrhunbert auch <*n D^
formen ber altgriechifchen finmnen anfnüpfenbe

neugebichtete Äirchenlieber Aufnahme gefunben,

roclche bereits AmbrofiuS (geft. 397) in lateinifchen'

5Rad)bilbungen ins Abenblanb berpflanjte. SBährenb

bie biblifchen leyte ber $falmen ufm. profaartig

finb, fomohl im ^ebrdiferjen als auch in ben grie*

d)ifcf)en unb lateinifchen Überfe^ungeu, h^oen biefe

ßieberbichtungen einen ftrenger . geregelten Sau,
boch geben auch fie bie anrife ©fanfion ber Serfe

auf unb fejjen an ihre ©teile bie Xaftorbnung butch

bie fprachlichen Af&ente, momit auch für* bie -an bie

ärd)licr)en anlehnenben weltlichen fiieber beS SRittel-

alters ein ganj neues $rin$ip gur ^errfihaft gelangt,

baS alfo legten ©nbeS auf bie hcbrfiifche $rofa gu-

.rücfweift. ^)ie ältefte Ä. i(t wahrfcheinlich reine

Sofalmufif, obgleich mancherlei barauf ^tntueift^'

bafj ber jübifche Xempelgefang gnftrumente jur

Sülitmirfung heranzog, ©eit bem 8. Qarjrhunbert

wirb bie Drgel in ben JHöjtem ©chultn^rumert für

baS ©inftubieren ber ©efänge unb ijt wahtfcheinltch

auch bon ba ab allmählich Sur SKitwirfung beim
©otteSbienft felbft herangezogen worben, wenn, auch:

junächft nur burchauS unisono. $m 9. 3ahthunbert
entwidelten fich ^e unicr öcm ^Q»nen Organum!
(f. b.) befannten rohen Anfänge mchrftimmiger

3Ruftf als ^injufügung einer tieferen Segleitfrimme

ju ben Ghoralmelobien; mö^lid)crweife ift bie Drga*
num-©timme urfprünglich tnftiumental ausgeführt

worben. Auch bie mehrftimntige St. ber folgenben

Qahrhunberte, welche mehi unb mehi bie 3nftrü*

mente jurüdbrängt, ift noch burchauS an ben Choral
gebunben ($eVchant, fjäuyboutbon), unb 5Reu* (
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fompofitiouen oon SRelobien tommen nur für 9&eu*

Weitungen (Rinnen, ©equenjen, SReimoffiäien, Srir*

(rjenliebet in ben $ulgärfpra<r)en) in grage. ($rft baS

14. Sa^r^unbcrt bringt in bet Ars nova bet gloren*

tinet aud) bic 9lnffinge öon nnrflict)en Sieufompoft*
tionen bet liturgifd)en £ejte beS Ordinarium
missae unb öon ©robualieu unb anbeten de tem-
pore roeAfelnben (Oeffingen (SJtotetten), eine Sieue*

rung, melcrje öon $unftaple unb feinen Styiajfolgctn

(5Dufatj) aufgegriffen toitb unb bie (£pod)e bet fünft*

Dollen mefytftimmigen $ritd)enmufif einleitet, bie im
16. 3af)tlmitbert im ^aleftrinaftil gipfelt. $octj ift

bie Ä. beS 14.—15. 3af)tl)unbett3 nod) nidjt tein

öofal, fonbetn in bet $auptfacr)e füt eine ©ingftimme
aefdjrieben mit$etan*ierjung oon (©tteicr)- unb SBlaS*)

Jnfttumenten bjw. Örgel gut Begleitung unb <$in*

rarjmung. 9luct) bie teilen *ßarapl)rafierungen oon

§tymnen unb HRatienliebetn ufto. biefet Seit geböten

btefem ©tile an, neben bem abet bie einfachen gor*

men bet meljrjrimmigen SluSfürjtung bet alten (£t)o*

talmelobien im Dtganal*(S$onbuften*)©tile unb
gauyboutbon befonbetS füt ^tymnen meitet befielen.

®tft nact) bet SJtitte beS 15. 3arjrf)unbertS (Dfegrjcm,

Dbredjt) fam bet imitietenbe (fugiette) a cappella-

©til auf, roeldjer bie gnjhumente ganj auSfdjaltet

unb junäd)ft aud) baS auS bet öorauSgeljenben ©podje

übernommene teidje ftigurenmerf ©ingftimmen
überträgt. Um bie SJtftte beS 16. 3aljrr)unbertS »et*
ben bann biefe mel)t in|rtumentalen Elemente all*

mäbjier) aus bem $Hrd)enftile auSgefdjieben unb ent-

fielt bei abgeflärte fog. $aleftrina[ril. 3n *Raä>

mirfung bet ©emorjnrjeiten beS älteten, an ben

Cantus firmus gebunbenen ©tilS beS 13. 3alnv

tmnbcrtS merben audj im 15.—16. Jgafytljunbett biel*

facr) SKeffen unb SKotetten mit einet (Stjotalmelobie

obet abet aucr) einet meltlidjen SJtelobie als £enot
gefdjrieben, bie abet bie freie ©rfinbung bet anbeten

Stimmen nicr)t betynbert unb feineSroegS ben roe*

fenttidjen Äetn bet SBetle bilbet. $aS Sribentiner

^onjil (1545—63) betbannte 1562 i. b. 22. ©i&ung
»bie (Sinmifdjung lafeiöer unb unteinet Elemente«
im ©efang unb Drgelfpiel, abet nidjt bie «rbeit
übet einen meltlidjen Xenor; noct) 1574 ttnb*

mete O. Saffo bem *ßapfie ©regor XIII. btei SReffen

übet toeltlidje $enöte (Patroc. mus. II) unb 2ln*

btea ©abtieltS Dtgelfolorietung oon Xfj. (£tecquillonS

Ung gay bergier (1571) i|t öiefleidjt ttofc bet fiafei*

oität bet Notlage als Ganzon da sonar aud) in bet

SHrdje 5um Vortrag gefommen (bgl. bemann, §bb.
b. SR®. II. 1, 462ff.). 3mmetl)in ift abet Xatfadje,

bafj trofc Untetlaffung beS jrriften Verbots öon ba
ab toeUlidje Xenore bet förcfyenfontpofitionen balb

öerfcrjttuubcn. 9luf bie (5infct)ränfung beS lebhaften

3rigurentt>ertS bet @pod)e Qofquin btängte jmeifelloS

bie gotbetung beutlidjer (Srfennbarfeit beS £cjteS
burd) bie ftarbinalSfommiffion öon 1564, baS $onjil

oon BRailanb 1565 unb bie ©tynobe öon SColebo

1566. $>od) ift biefet ^tojefe beteitS öot ben 93e-

fa^lüffen bet fitdjlia^en ^luffia^tsbe^ötbe im ©ange.
güt ben Ausfall an glängenbem gigutenwetf ent*

fa^öbigt bie biefet 8eit (öenesianifa^e unb tömifc^e

©d^ule) butd) SSetme^rung bet Stimmen unb tei*

a^ete ^uSgeftaltung bet ^atmoniebemegung. $ie
gleichen SBanblungen finb aud) etfennbat in ben
SRabrigalien bet 2. $>älfte beS 16. Sa^unbettS;
abet eS ift nid)t fotteft, öon einem (Hinflug bet

3RabrigalienIompofition auf bie Äitdjenfompofition

ju teben, öielme^t ge^t bie fitc^lia^e SWufif bet

roeltlidjen barin öotan. %tx bis $u %\i\a\) meift

bteiftimmige, feit 5)ufaü übetroiegenb metftimmtQe
©a| mitb nun aua) öielfaa) jum fünf* bis ad?t*

unb nod) metytfHmmigen mit unb o^ne Xeilung tit

me^tete S^öte. ^£)ie S'ieuetuugen um 1600 ((Jtfitt*

bung beS tejitatiöen 8tilS) ge^en jroai junäcf)ft

f)auj)tfäd)lid) bie toeltlia^e SKufit an (Dpet), fügten
abet boa^ fe^t fdmell jur (Sinfü^tung beS ®enetaU
baffeS in bie Ä. unb $ut TOicfferjt jum ein* aber

jmeiftimmigen ©efange mit affompagnietenbet Or-
gel (äRotetten a voce sola mit Basso continuo).

2lbet fa^on im 16. ga^t^unbett ift bie a cappella-

SluSfü^tung bet ^. nid)t abfolute S^otm, öielme^r

mürben öielfad) 3nfhumente jur ^etjtätlung ober

aud) jum ©tfat öon ©ingfHmmen ^erangejogen, ja

ganje Sßöerfe naa^ 93efunb tein infttumental auS-

fjefü^rt; baS änbert abet nio^tS an bet £atfaa>e. bafe

ie in etftet £inic füt ©ingjtimmcn allein

gebaut finb. ©eit ^iabanaS £ita)enfonjetten

(1602) l)dtt abet biefe ad libitum*S3efe£ung oümäl|^

lio^ auf unb entfteljen me^t unb meb,t fttdjudje Jon*
toetfe, in benen öom Äomponiften felbft öofale unb
inftrumentale $atte (treng gefa^ieben finb (aua>

fo^on bei ©ioö. ©abrieli ift biefe ©Reibung angebahnt

aber im 9tot>men bet ^olö^onie); eS entftefy alfo

bie Ä. mit Dtdjeftet, meiere abet weniget in bei

fatyolifdjen als in bet ptoteftantifa^eu ßitd)e (f.

unten) gut Entfaltung gelangt unb auf neue formen
füt)rt (SR. $tätoriuS, ed)üf, Sunbet, »urte^ube,

3. ©. 35aa^). $urd) bie unöeränberlia^e Drbnung
bet fiiturgie ift eine ftätfere Umtoanblung ber

men bet !atb,olifa^en Ä. auSgefd)loffen unb finb ba*

^et fotmal bie Steffen unb SWotetten but$ baS

14.—17. 3al>tb,unbett unb weitet nidjt mefentlia>

öerfa^ieben. ettoeitetungen bet $>imenfionen, mie

fie 5. 58. 93eetl)oöenS Missa solemnis aufmeift,

fdjlie&en fie öon i^tet eigentliajen SBeftimmuna, (als

93eftanbteil bet Situtgie) auS unb gioingen, fte ge*

fonbett (im ftonjett) aufjufüt^ten. %am\t etllärt

fi4 matum bie lat^olifd)e ib,ren ©ö^epunft im

16. 3abtf>. eneia)t ^at. »gl. SSe^et unb SBelte

»^itdjenlcrjlon« (1847-7-52, 12 SBbe.; neue «uSgabe

1882ff., 12 S3be.); 6a)lec^t »®efd)id)te bet

(1871); totnmüllet »Sejifon bet fito^lic^en £on*

fünft« (2. «ufl. 1891); Eäumfet »^aS fat^olifcbe

beutle ^it^enlieb« (1883-^91, 3 «bev 4. 58b.

1911); 3Bcinmann »®efa^id)te bet ^ita^enmufil«

(1909, 2. Stuft. 1913) unb Ä. ©djneibethnrtl)

>5)aS fatb,olifo^e beutfd)e Äitdjenlieb untet bem ©in*

fluffe ©ellettS« (SRünftet 1907, 2)tffert.).

2) 3>ie ptoteftantifd)e St. ift anfänglich (&ui Seit

Sut^etS) öon bet fatfjoltföen nict)t unterfa^ieben;

fogat bie alten gtegotianifd)en ©^otalmelobien

bleiben junöc^ft butdjauS in ®ebtau4 menn auo>

mit Unterlegung beutfcr)et Übetfeftungen ber Xejte.

«ud) bie (Sinfü^rung beutfe^er SHrdjenlieber in ben

©otteSbicnft ift $unäcr)ft nid)tS Unterf(t)eibenbeS. Kur
ganj allmärjüd) merben btefelben ju einem (Sljaraf-

terifrifum ber protejtantifdjen burcr) ib,re »aa^fenbe

8at)t unb bie allmäl)lid)e »erbrängung beS grego*

rtamfcr)en ^oralS unb aud) ber a cappella-gigural*

mufü, ganj befonberS aber buret) il>r ©inbringen

in grö&ere formen mie bie ^affionSmufifen, bie

2Beil)nad)tSmufifen unb bie Kantaten ber einzelnen

^irdjenfejre. 2)iefe tt)ad)fenbe 93ebeutung ber pro*

teftantifd)en ©b,oräle fe&t aber it)re Ummanblung ju

feierlichen öollSmäßi^en SRelobien in gleiten ftoteit-

metten öotauS, bie ftd) erft ganj atlmätjlid) öolljog.

X>ie funftboll gefegten db,oräle ber Seit Sutr/erS

fteben nod) burcbauS auf bem 93oben ber fatyolifdjen
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St., auch bie aus weltlichen ©efängen burd) Unter-

legunß geiftlicher Xe#e gefdjaffenen. Die neuerlichen

Begebungen &ur 2Bieberr)erjtellung beS nhhth-
mifchen ^oratö« als SRegel berfennen gänzlich, baß

ber ber proteftantifchen it)ren gemeinbemäßigen

gtjataftet gebenbe ^oral burchgängig bet in gleichen

$oten geljenbe bolfSmäßtge ift. (Sin wichtiges Cle-

ment ber proteftantifchen ift auch baS Drgelfpiel

geworben, ober auch biefeS nur in ben auS bem
proteftantifchen GHjoral herauSgewachfenen formen.
Buer) bie fatljolifche Ä. ^at ja oon jeher ber Drgel

breiten föaum gegönnt, unb bie Arbeiten fatholifcr)er

prganiften über gregorianifetje (Sljorahnelobien (5. B.
baS SKagnififat) jtefjen burctjauS in parallele mit

ben (£i)oralarbeiten ber proteftantifchen Xonfefcer,

fiub auc^ für biefelben borbilblicr) gemefen. 9Iber

eben ber Umjtanb, baß bie ©hotafoorfpiele, üfyotat*

fugen ufm. ber beutfehen Drganiften jietS bie all*

befannten SWelobien ber wicr)tigften (Sljoräle beutlic^

oerarbeiten, macht fic ju rechten Beftanbteilen ber.

pwtepantifchen Ä. feie bemerft, mar bie fejtltegenbe

Orbnung ber fatholifchen Siturgie ber freieren Ent-

faltung ber ft. in ben burch bie Neuerungen um
1600 fict) entwicfelnben formen nicht güufhg unb

eS ijt bähet kuot)l begreiflich, baß heute ftarfe ©trö-

mungen in ber fatholifchen IHrche auf bie Befd)rän*

hing ber auf bte beiben formen beS urfprüug-

liehen gregorianifchen Chorals unb ber a cappella-

giguralmufif im ©tile beS 16. SahrtjunbertS fyn*

arbeiten unb bie Qnftrumentalmufif ausgetrieben

Ierjen »ollen, dagegen führte bie SBegmenbung
>er proteftantifchen fiiturgie oon ben gormen ber

fatholifchen ju einer fetjr bielgeftaltigen felbftän-

btgen (Srntwicflung ber gotteSbienftlichen mufifali-

fchen gönnen unb ©ebräucr)e unb begüufrigte bie

(Sntjtehung großer, bie Snftrumentalmufif in reichem

SRaße jur SKitmirfung heranjtehenber neuen gor-

men, »eiche in ben Äantaten unb *|3affionSmufifen

Bact)S gipfeln, aber bereits in ben SBerfen ber SWeifter

beS 17. SahrfmnbertS (<ßrätoriuS, ©d)etn, Schüfe
§ammerfchmibt, SBecfmann, Bujrtelmbe) allmählich

reifen. Die tjeute bemerfbaren Beftrebungen, bie

proteftantifdje fiiturgie mieber auS ihren öerfüm-

merten gegenwärtigen gormen ju ben reicheren ber

geit Bachs aurüdjufürjren, fönnen lner nur furj

erwähnt merben (t»gl. 9ft. bon ßiliencronS tQfyou

orbnung für bie ©onn- unb gefttage beS proteftan-

tifchen ShrcheujahreS« [1900] unb anbere ©duften
beweiben, auch bie geftfcrjriften beS ©oangelifchen

JHrchengefangbereinS, SRietfchelS unb ©menbs
fiiturgil u. a.). biefelben finb im Sntereffe ber

©tärfung beS lirchlichen ©inneS unb einer- gegen*

fettigen Befruchtung ber gotteSbienftlichen Orb-
nungen ber oerfchiebenen fianbeSftrchen fehr toohl

oerftänblich. 5)ie großen Kantaten unb ^affion^-

mufifen auch SBäch* merben aber bamit freilich aus

bem (StotteSbienjte felbft in befonbere Äonjertber*

anjtaltungen in ber $ircr)e bermiefen, ma^ gemig

bebauerlich ift. 2luch wirb mit JRecht oon anbrer

6eite betont, baß Uniformität etgentlidj bem ©eifte

ber proteftantifchen Äirche miberfpricQt (bgl. gr.

©pitta, teuere Bewegungen auf bem ©ebiete

ber ebangelifeften 5HrchenmufiK Qahrb. ^ßeterS

1901). 5)urch oie Berweifung ber großen ftirchen*

mufifen in bie Äon&erte ift auf bem (Gebiete berfelben

ber Unterfchieb ber Äonfeffionen beinahe oerwifcht

unb gelangen in proteftantifchen Kirchen ÜReffen

fatholtfcher SReijter auch neuerer geit ohne religiöfe

«ebenfen gut Aufführung. Bgl. 0. SBinterfelb
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»2)er ebangelifche #ircr)engefang« (1843—47, 3 Bbe.),

buchet »<Scha| be^ ebangelifchen Äirchengefang^

im erften Qahrhunbert ber Deformation« (1848,

2 Bbe.), 3. 3ahn >S)ie SRelobien ber beutfehen

ebangelifchen Kirche au3 ben Duellen gefchöpft«
(1887—-93), SBolfrum »3)ie ©ntftehung unb er(te

(Sntwicfelung be§ beutfehen ebangelifchen SHrchen-

ttebeä in mufifalifcher Beziehung« (1890), Äocr)

>®efchichte beS Äirctjenliebeg unb $irct)engefangeg«

(3. Aufl., 8 Bbe., 1866-76), gifcher »Kirchen-

Iieber-fierifon« (1879, ©uppl. 1886), ©chöberlein
»©cheu) beS liturgifchen ©hör- unb©emeinbegefangeS«
(3 Bbe. 1865—72) unb ftümmerle »@n^Kopäbie
ber eoangelifchen förcr)enmufif« (4 Bbe., 1888—95).
3ahlreiche orientierenbe Auffäfee enthalten bie geit-

fchriften »©iona« (©chöberlein-^erolb, feit 1875)
unb »2Jconat£fchrift für ©otte^bienft u. fircrjl. Äunft*
(<Bpitta unb ©menb, feit 1895).

HifAeittttitfttaUf4e»3a^vbttA
ff.3ahrbuch.

^it^ettfAllift nennen manche (j. B. SWarf) ben
fogenannten $lagalf chluß: ©ubbominante-Xonifa.
StitQentöut heißen bie Derfdjiebenen möglichen

Dftaben-AuSfa^nitte ber ©runbffala
(f. b.),

welche in ber Seit ber einftimmigen (homophonen)
9Jlufif fowie auch noch w ber Blütezeit be« kontra-

punft« (ber polyphonen SJhifif) als befonbere Xon-
arten ober iongefcfjlechter (2Relobie-£rjpen), etwa
wie unfer 3)ur unb 2Jcoll angefehen würben (bie

Dftaöengattungen ber ©riechen); bie ©ntwiefe-

lung ber h&nnonifchen SKufif, bie CftfenntniS ber

Bebeutung ber fonfonanten Afforbe (S)reiflänge)

unb ihrer ©tellung in ber Xonart (Xonifa, Domi-
nanten) mußten bie ®. befeitigen unb jur auS-

fchließlichen Aufftellung ber beiben Xongefchledjter

3)ur unb SRoll führen. Den tarnen erhielten

bie Dftabengattungen barum, weil bie Xheoretifer

beS SWittelalterS bie einzelnen ©efänge ber ^Krche

bezüglich ifyreS UmfangeS unb ihrer ©chlußtöne

nach benfelben flaffifijierten (bgl. Xonarten).

Die älteften abenblänbifchen ©chriftjleller, bie

bon ben $ird)entdnen reben (glaccuS Alcuin im
8. Sahrhv AurelianuS SReomenfte im 9. 3a^rh-),

wiffen bon ihrem gufammenhange mit ber gnecr)i-

fchen SKufif nichts unb numerieren fie einfach alS

1—8. Xon ober als 1.—4. authentifchen unb 1.—4.
plagalen (f. unten). Dagegen finb in ben Über-

lieferungen ber brjjantinifchen SKufiffchriftfteller

^achhntereS unb BrtjenniuS ©puren ber Umbilbung
beS antifen ©hftemS in baS mittelalterliche erhalten.

Die ältere bt)8anrintfche tirdje unterfchieb banach

acht ftirerjentöne (6xtq> fcoi), rangierte biefelben

aber bon oben nachernten, nämlich bie bier hoh^n
(xvgtoi) als:

1. Xon (a) = ff—g'

2. Xon (/?) = f—V
3. Xon (y) = e—
4. Xon (6) = d—d'

Dte tieferen Nebenformen (nXayioi) btefer oter

^aupttöne lagen aber wie bie altgriednfchen ^hpo*
Xonarten eine Dumte (nicht Duarte) tiefer als bie

authentifeben:

1. plagal: = c—

c

2. plagal: = H—h'

3. plagal: = A—

a

4. plagal: = G—

g

Der bierte Sßlagalton jenes älteren bhjantintfehen

©hftemS hatte alfo feinen ©iß auf bem Xone, Welchen
baS ^Ibenbfanb feit Dbo bon (Slugnö mit ©amrna
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(D bezeichnete unb in ber Siefe für unentbehrlich

hielt, obgleich bod) bei tiejfte abenolänbifche Sßtagal-

ton (f. unten) nur bis A funabreichte (in alten Straf-

taten bot Auftauchen beS SftamenS r ^eigt et auch
Quintus primo [F]).

(53 fchemt, ba§ ba£ theoretifche ©Aftern bet Ä. in

bet griechifchen ftirche baüon ausging, baß eS bie in

ben festen Seiten bet Pflege bet antifen 2ftufif allein

fjerrfdjenbe Itybtfche Stimmung bet Littel-
oftaöe e—e alS:

e fis gis a h eis' dis' e'

als neue ©runbffala annahm unb mit bem etften

Buchftaben beS Alphabets beseitete
ABry

t
AEZHy

2
A

fpätet mit ©olfeggierfilben:

jiA Bov A Ai xE Zw vH jtA

ben Buchftaben aber aunädjft &ur ©emöhnung an
ben neuen ©inn 2Rerf$eichen {ftagrvQiai) beifügte,

meld)e ihre Bebeutung im antifen ©hfteme an*
geben, nämlich (bgl. (Sriedjifdje äftufif):

A als $t>pate bei borifchen ©timmung 6
B „ „ „ ^gifc^en „ q>

^ „ » «Ritten * Y
A „ „ mirribbifchen „

unb bie obeten {Quinten biefer löne ebenfo be-

zeichnete. %\t Bebeutung bet aJtotthrienjeichen,

berengemöhnlichegormbiefeift:^} *f n
ab ä 9? A unb a* ift jmar umfrritten. D. gleifdjer
u,. a. fehen in iimen bie Bud)jtaben (S^len) 6 = 4,

a = 1, /? = 2, y = 3, unb in bet £at finben fidj

häufig ABrA als Äennjeichen bet §auj)ttöne. Aber
nut jene anbete (Etflärung macht betftänblich, mie
bie feltfame Stnmenbung bei alten tarnen entfielen

fonnte, meldte ^achtymeteS füt bie acht SHtchentöne

übetliefert. Etüden mit bie ©falen mit ben Buch*
jtaben olme |j obet > (innerhalb bet ©runbffala)
auS# fo gibt SßachhmereS bie Benennungen:

f—g' hWermijotybifch (1. £on)
f—i' mijolhbifch (2. %on)
e—e' fybifch (3. %o\\)

d—d' ^t^gifa^ (4. $on)
c—c' borifch (1. plagaler %ou)
H—h ^pol^bifa^ (2. plagaler £oni!)
A—a ^po^t^gifd) (3. plagaler Xon)
G—g ^|)obotifa^ (4. plagaler £on).

§ier zeigt fich jmifdjen ben fcaupttdnen unb"ben
fttjpo-Xonatten bet Duattenabftanb, mährenb bie

geflammetten Sfcumerierungen Duintenabjhmb zmi-

fchen bem hohen unb tiefen Xone gleitet Kummet
haben. Natürlich ift H—-h niemals eine Nebenform
bon f—f gemefen, fonbetn bie xvqioi waren einfach

bie bier hohen unb bie nkdyioi bie biet tiefen, ber

allerhöchfre g—g' ift aber eigentlich nur Dftaü-
berleyung be§ allertiefften. 3)iefe in fic^ roiber-

fptu$3üolle %a\}Vmz\\z öerfa^njanb ba^er balb ju-

gunften ber öernünftigeren:

g—g' 4. 2on
f—f 3.Xon
e—e' 2. Zon
d—d' 1. Xon ober t, plagaler

c—c' 3. |)lagaler

H—h 2. ^lagaler

A—a 1. jjlagolet,

roie fie im ^tbenblanbe bon ^nfang^an^gejä^tt
mürben, moty ein 93emei3, bag biefe Ummanblung
fpöteften« im 8. 3af)rl). perfeft gemorben ift. 3U-

gleich erfolgte eine Serfdjiebung ber Xonbebeutung
ber S3uchftaben ABTAEZH, inbem nunmehr
lonfequentermeife bem fjinaltone beö 1. ftirdjtoneS

(d) ba8 A augeteilt mürbe. 5>ie2Jcartt}rienabet
manberten nicht mit, fonbern blieben an i^ret

alten ©teile, fo baß bie btjaantinifcfje #otenfdjrift

bie einanber miberfprechenbe alte unb neue Benen-
nung nebeneinanber fefthielt:

d unb a, Finalis unb Duinte beS 1. JoneS (^Dorifch) Fmit ber SJcart^rie y> (^^gifch)
e n h, „ „ „ n 3. „ (^gifch)w „ n y (Stooifcf))

f „ c# M „ „3. „ (ß^bifch) „ n „ t* (2Jcifolt)bifch)

g, Quinte bed 3. unb Finalis beä 4 %one$ ö ($orifch).

Sluch im ?lbenblanbe taucht (fobiel mir miffen, guerft

im 10. Sßftö-) eine 9iotenfchrift auf, melche bie erften

Buchftaben oeS lat etntf ct)en Alphabets ebenfo im
©inue einer $>urtonleiter gebraucht, nämlich:

ABC^DEFG^A
in ber Bebeutung unfereS edefgahe'. $iefe

Bebeutung ber Xonfitben mürbe burch Dbo üon
©lugn^ um eine Xerj nach «"ten berfchoben (bgl.

Buchftabentonfchrift). 5)ie tyutt in ber römifchen

unb auch in ber gried)ifchen Kirche gebräuchliche

Benennung ber Äirchentöne mit ben antifen tarnen
in mieber anberer Bebeutung taucht juerft auf bei

einem ber Berfaffer beS bei ©erbert Script. I unter

£>ucbalb$ tarnen al£ Alia musica abgebrueften

Xtaftaten - Konglomerats (bgl. 9B. 9Äühlmann
»$te Alia musica«, 1914 [5)iffert.]), melcher eine

©teile beS ^ßtolemäuS öerfefjtt betftanb unb, mos
betfelbe über bie Xonhdhenlagen-^ifferenaen ber

XranäpofitionSffalen fagt, intümlich auf bie Dftaöen*

gattungen bejog (bgl. SRiemann, ©efch- b. SRufif-

theortc ©. 11). 3>ie im §lbenblanbe feit bem 9. ftahrh.

nachmeiöbaren SWemorierfotmeln ber 5Hrchentöne

auf ©tlben mie Noeane Noeagis ufn?» unb .ebenfo

bie in ber bhaantinifchen 9Jcufif bie gleiche 9lolle fpie*

lenben mic Aanes u. a.> finb mahrfcheinlich allmäh-

tich unberftänblich merbenbe SRefte ber antifen grie-

chifchen ©olmifation mit t$ jq) ztj xa. BgL ©rie-

chifche SJcufif ©. 432.

Bis jum ?luffommen ber .auf ©eyachotbe bafterten

©olmifationSlehre ©uiboS bon Slre^jo mürbe bie

©efamtffala, an ber man bie SHrchentöne aufmieS,

nach antifer SBeife (bgl. ©riechifche SWufif I) in ber-

fRieben benannte ietrachorbe eingeteilt, nämlich

ritABCDEFG||at7i;cdefg*

Graves Finales Superiores Excellentcs
(Hefe) (Sd)Iu6tönf) (t>o&ere) (^d)ftc)

5)ie abenblänbifchen Äirchentöne finb bemnacb:

1) 5)er erfte Kirchenton ober ber erfte authentifche

(Authentus protus) DEFGajjcd (unfer d e f g

a

hc'd') feit oem 9. Qahrh. ber borif cr)e %on ge-

nannt (Dorius). 2) 2)et gmeite K. ober plagale erfte

(Plagius proti, plagis proti, plaga proti; lateralis,

subjugalis proti)ABCDEFG a(= AH c d e f^a)
ber h^^oborifche (H^odoriuß). 3) $er bntte*

p
f
ober jmeiteiauthentifche <Authentus deuterus).;
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EFGaj]cde= ef gahe'd'e') ber ptfityQi*

f cr)e (Phrygius). 4) $er bierte ®. ober plagale jmcite

(Plagius etc. deuten) BCDEFGaj)(=Hcde
fgah), bct f)t}popr)rt)0ifcf)e (Hvpophrygius).

5) $er fünfte ober britte authentifche (Authen-

tus tritus) FGa()cdef (= f g a h c' d' e' f),

ber lt)bifd)e (Lydius). 6) 5)er fecfjfte ft. ober pla-

gale britte (Plagius triti) CDEFGajic (=cd
e f ghc'), ber ^po!t)bifc^e (Hypolydius). 7) 3)er

fiebente ®. ober bierte authentifche (Authentus

tetrardus) Gajjcdefg (= g a h c' d' e' f ' g'),

ber mir/olrjbifdje (Mixolydius). $er 8) od)te ober

plagale bierte ft. (Plagius tetrardi) DEFG
aScd(=defgagc' d'), ber ^pomiEolt^bifc^e
(Hypomixolydius, feit bem 11. gafttyunbert). $ie
plagalen Sfcöne (2., 4., 6., 8.) leitet man bon ben

authentifchen ab, inbem man bie über ber Duinte
liegenbe JQuarte unter biefelbe berfefct, 3. Da
+ a d = auifjentifd), AD + Da = plagal; fie fa-
lben ben $auptton (©cf)lußton, Finalis) ntcf)t alä

©renjton ber Öftaoe, fonbern in ber SJcitte, al3 bier-

ten Xon; Finalis be3 1. unb 2. XonS ift alfo D, beS

3. unb 4. E, beS 5. unb 6. F, beS 7. unb 8. G. 3>er

8. unb 1. finb beStjalo feine&oegä ibentifcr). Äciner

ber bier authentifchen $öne $at ben 6cf)lufjton C
ober A: e3 fehlen bafjer bie beiben 9Jcelobietrjpen,

welche heute allein herrfchen,! (C) $>ur unb (A) ÜJcoll.

$>a$ 16. 3at)rl)., toelcbeS juerft bie <ßrinjipien ber

Harmonie begriff (bgl. garltno) unb ben 3Beg $u

ben tnobemen ionarten fanb, {teilte beShalb gmei

neue autt)entif<r>e £öne nebft ihren plagalen auf,

ben fünften authentifchen (Sonifcf)) c de fgah c',

unb ben fechten authenttf^enf(Solifcf)) ahc'd'
e' f g' a' (auch Modus peregrinus genannt) fonrie

ben plagalen fünften (£&poiontfd)): GAHcde
fg unb ben plagalen fechten (^hpoäolifd)): ef g
ah c' d' e', fo bafj nun 12 &. eriftierten (feit ©lareanS
Dodekachordon 1547). $er fchematifcf) aufgeftellte

fiebente authentifche %onf
ber lofrifcrje (f. b.), fam

nie $u 58ebeutung. $gl. fotgcnbe Überfielt:

1. ©otifefj. #tjpobortfcf).

8. *4t»8l(*. 4. $W»|>5tl>8lf«.

(Tffffe— >•PS mff
6. SWfä. ^A 6. $t>jwlt)bifcf).

7. 9JHxoIi)blfdj. 8. $Womi£otybif(ij.

9. 3onifd). 10. flltfofonifd)

11. flollfö. 12. $ty)0&4>lif$.

rgrrf-^Pr-b^j.3j g g f
ff

|

©ine Sertoirruua fam borübergehenb mieber in

bie Numerierung ber JHrcheritöne bureft flarlino,

toeldjer bie bon ©larean aufgeftellten neuen £öne
affektierte, aber nun bon bem auf C (aut^entijd))

bgro. G (plagal) nac^ oben glatt bur^ä^Üe I. ionif4
II. borifcf), III. pt)ti)gifcf|, IV. l^bifd), V. mijro-

l^bifd), VI. äolifd^, tvcß üon einer gangen ?Rei^e bon
©djriftftellern angenommen, aber fc^lieglicr) toieber

aufgegeben rourbe (bgl. fRiemann, ©efd). b. SWufif*

t^eorie ©. 379ff.). einige ber Nachfolger garlino^

(3. 58. SWerfenne) gelten aber jugleicfy baran feft, bie

Sfcummem unb Namen ber ftirdjentöne ate jufam-
menge^örige ju betrauten (borifcf) = 1. $on, ^po-
borifcf) = 2. £on, ^l)rt)gifcf) = 3. 2on uff.), alfo

mit ben Nummern auef) bie Namen ju berfc^ieben,

unb famen bamit toieber %u berfelben Nomen flatur

ber SHrcf)entöne, meldte $ac^t)mereg afö altb&jan»

tinifc^ überliefert f)at: C—c = ^orif4 D—d =
^r^gifc^, E—e = fi^bifd^ uff. (bgl. $ierteljal)rS*

fd^r. f. SJcSB. II. 49; 3rleifdjerS etflärung§berfud)e

treffen freiüdt) frfjroerlict) ba§ Ned)te). Nod) fei er*

gänjenb angemerft, bog bie fpätere b^anttnifc^e

Nomenflatur ber SHrcf)entöne (feit ShifujeleS im
13. S^^-^) ouf noc^ aufgeflärte SBeije

bie Namen be§ 2l)bifchen unb $f)rögifd)cn bertaufo$t

hat (e—e' Stybifd), f—V $htt)gifcf)) unb baß bie heu-
tige Deutung ber griechifchen Äirchcntöne (feit

©hrhfcmtho^ bon SRabhtoS [f. b.]) bie pier aut^en»

tifchen %öne jmar auf d es [!] f unb g bomijihert,

aber mit SSerfe^ung^eichen, bie ihre ber antifen

Sehre entlehnten Namen in (Sinflang bringen mit

ben antifen Dftabengattungen

:

f)x a1
(Dorius) d—d' mit 2 1^

rix ß* (Lydius) e—e' mit 3 >

V
4
(Phrygius) f—f mit 3>

rix (Mixolydius) g—g' mit 4|?

%\t Zugehörigen nlayioL eine Duinte tiefer mit

gleicher SSorjeidmung ober in berfelben ßage mit

einem > meniger. Ober bie §armonif ber Ätrchen-

töne bgl. SWortimerö »©horalgefang* (1821), auch

®. Dberlänber ßehre bon ben ^irchenton»

arten« (1909). 93gl. auch Schluß unb ©olmifation.

Ufr^er. 2lthanafiu§, geb. 2. 3Jcai 1602 %xl

©eifa im ehemaligen ©iStum gulba, geft. 28. Nob.
1680 in Nom; gelehrter Sefuit, ^rofeffor ber Natur-

miffenfcfjaften an ber Uniberfität Söürjbura, flüch*

tete 1633 bor ben (Schrecfen be§ ^retßigiähtigen

Krieges nach ^Ibignon unb nahm bon 1637 an bauemb
Aufenthalt in Nom. SSon feinen zahlreichen SSerfen

hanbeln fpejiell bon ber SNufif refp. 5lfuftif : Musurgia
universalis sive Ars magna consoni et dissoni etc.

(1650, 2 58be. (16901; beutfei) im ShtSpg bon ^irfch,

1662) unb Phonurgia nova sive Conjugium mecha-
nico-physieum artis et naturae etc. (1673, beutfeh

aB »Neu ^all- unb £onfunfi« bon 5lgathoS ©ario,

1684). SBeibe SBerfe finb ein r)ödr>ft feltfamcö ©e*
mifch bon miffenfcf)aftlicher ^)emon(rration unb bei»

fpiellofer Seichtgläubigfeit, enthalten aber biele^

§ochintereffante fotuotjl für bie SWufifgefchichte ate

auch für bie Slfuftif. Einige mufifalifche Sonberbar»
feiten finben fief) auch ln Ä.8 De arte magnetica
(1641 u. öfter) unb im Oedipus Aegyptiacus (1652

big 1654, 3 58be.).

Stirbt, Abolf, attännergefangSfomponift, geb.

16. guni 1858 in Söien, ©hren^hormeifter beö

©chubertbunbeS bafelbft, fomponierte eine große

gahl bon Stfännerchören, auch Siebem unb JHabier*

fachen; inftrumentierte ©chubertS »Dörfchen« u. a.

ftirdjttet, 1) ^heobor, geb. 10. 3)ej. 1823 ju

Neufirchen bei Chemni^, geft. 18. ©ept. 1903 ju
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ßamburg, genialer ftlabierfornponiß, fpe&iell im
©enre bet 2Jftniaturen, welches burch ihn in gan&
eigenartiger SBeife fortgebilbet würbe, lam 1838

nach Seidig, wo er auf Sftat SftenbelSfohnS Unter-

richt bei ®. g. SBeder in Drgel unb S^eorie unb bei

3. ftnorr im älabierfbiel nahm. 1842—43 Jhibierte

er Drgel bei $öt). ©d)neiber in $re[ben; 1843 trat

er a!3 [ber erfte!] ©d)üler in bog Seidiger ftonfer-

toatorium (bod) nur für Vt 3<$r), beßeibete fobann
1843—62 bie (Stelle eines Drganiften &u Söinterthur,

war bie folgenben %af)it als ©ereinSbirigeni unb
SRufiflehrer in Qürid), bann nadb einjährigem Aufent-

halt in SDleiningen als 9Kufinebrer ber *ßrinjeffin

3Raria (1872—73) bis 1875 Eireftor ber Ägl. äRufif-

fcfjule in SBürjburg (fonnjte fidj aber mit ben bamtt
übernommenen bienjtlicflen Verpflichtungen nicht

befreunben), lebte ad)t $cti)ie $u Seidig, 50g 1883

nach $tefben, wo er Sehrer am ftgl. Äonferoatorium
würbe, unb 1890 ohne Aufteilung nach Hamburg.
Sieben ben ftlabierftüden haben befonberS einige

Sieber (»Sie faa,en, eS wäre bie Siebe«) #.S tarnen
in weitern ftretfen befannt gemacht. Jpier ift eine

möglichft bollßänbige Sifte feiner Driginalfompofi-

tionen: op. 1: 10 Sieber; op. 2: 10 ftlabierftüde;

op. 3: »6 3Räbd)enlieber«; op. 4: 4 Sieber; op. 6:

*®ru& an meine greunbe«; op. 6: 4 jßieber; op. 7:

»Aflmmblätter«; op. 8: ©cherjo; op. 9: $rälubien

(2 fcefte); op. 10: »3wei Äömge« (Vallabe für Bari-
ton); op. 11: »©fi^en« (3 ©efte); op. 12: Adagio
quasi fantasia; op. 13: »Sieber olme äBorte«; op. 14:

»$h<mtafieftfide€ (3 ©efte); op. 15: »@in©ebenf-
Matt« (©erenabe in H dur für ftlabier, Violine unb
<£eflo); op. 16: »Äleine Suft- unb Srauerftnele«;

op. 17: »Sfceue $abibSbünblertän&e«; op. 18: »Se-
genben«; op. 19: 10 Älabierftüde (nach eignen Sie-

bente 5 ©efte); op. 20: ©treichquartett; op. 21:

»Aquarellen« (2 ©efte); op. 22: föomanjen (2 ©efte);
op. 23: SBaljer (2 ©efte); op. 24: »©tili unb bewegt«

(2 fcefte); op. 25: »Seachtbtlber« (2 ©efte); op. 26:

Album; op. 27: Äajmcen (2 ©efte); op. 28: 9£of-

turnen; op. 29: »AuS meinem ©fiföenbwh« (2 ©efte);

op. 30: »©tubien unb ©tüde« (4 ©efte); op. 31: »3m
Swielicht«; op. 32: »AuS trüben Sagen«; op. 33:
»Sbeale«; op. 34: SBaljer (2 ©efte); op. 36: »©viel-

fachen«; op. 36: $h<wtafien am ftlabier (2 ©efte);

op. 37: 4 Plegien; op. 38: 12 (grüben; op. 39:

»$orfaefRichten«; op. 40: 3 Sieber (fcejte bon %.
o. ©olftein); op. 41: »Verwehte SBlätter«; op. 42:

SRasurtoS (2 ©efte); op. 43: 4 ^olonäfen; op. 44:

»Vlumen &um ©traufj«; op. 45: 6 Älabierftüde;

op. 46: »30 ftinber- unb ÄünfHertanje«; op. 47:

»fteberjeichnungen«; op. 48: ©umoreffen; op. 49:

»SReue Albumblätter« (2 fcefte); op. 50: 6 Steber;

op. 51: »An ©tephen geller«; op. 52: ©in neue«
ftlabierbud) (3 ©efte); op. 53: »ftloreftan unb <£ufe-

biuS«; op. 54: ©cherjo; op. 55: »Sßeue ftinberfeenen«;

op. 66: »Qn (rillen ©tunben«; op. 57: 12 bterhänbige

Stüde; op. 58: SrlnbertrioS (für Älabier, Violine

unb (Sello); op. 59: Srio-ftobelletten; op. 60: Klau-
bereien amftlabier; op.61: 6&harafterftüde(3£efte);
op. 62: Sttimaturen; op. 63: SKonton^e unb ©ct)lum-

merlieb für Violine unb Älabier; op. 64: ©abotten,
SRenuette unb Irjrifche ©rüde; op. 65: 60 ^rälubien;
(op. 66 fehlt); op. 67: »SiebeSerwachcn« (Sieb); op.

68: »ftähe beS ©eliebten« (Sieb); op. 69: 4 ©ebichte
bon ©oethe (für 2flännerchor); op. 70: 5 ©onatinen;
op. 71: 100 fleine ©tubien; op. 72: ©tillc Sieber

unb Xänje (2 fceftc); op. 73: töomantifche ©efchichten

(4 #efte); op. 74: Alte (Erinnerungen; op. 75: 9 ®la-

bierftüde; op. 76: »9iefleje« (6 SBalaer); op. 77:

^olonäfe, SBal^er unb Sänbler; op. 78: Les mois
de Tanne« (illuftriert); op. 79: 8 ©tüde für (SeUo

unb SHabier; op. 80: 9 Albumblätter; op. 81: 6 Sie-

ber; op. 82: ©ebenfblätter (jur Einweihung beÄ

Seidiger S^euen Äonferbatorium^); op. 83: »Söunte

Blätter« (12 £rio$); op. 84: Älabierquartett; op. 85:

SSariationen für 2 Älabiere; op. 87: Acht Notturno«

für ^ianoforte; op. 88: »Au3 ber 3ugenb$eit« (Reine

Älabierftüde, Sonoon, Augener>; op. 89: Drgellom-

pofitionen (3 fcefte lt)rifd^er ©tüde); op. 90: 12 y$an~
tafieftüde für Violine unb $fte.: op. 91: 2 JBor-

tragSfrüde für ©ioline unb Drgel; op. 92: 2 2on*
ftüde für «ioline unb Drgel; op. 93: fcolfölieber für

gem. 0:hor; op. 94: 2 2Rärfche für $fte. 4 h^Ö«;
op. 95: »3ch Wanbre burch bie ftille Stacht« (Sieb);

op. 96: Confidences (18 Älabierfrüde); op. 101:

(grinnerungSblätter (4 Älabierftüde); op. 102: »§ein-

rid^ IV. auf bem ©<hfo&h<>f sueanoffa« (für S3ar. unb

$ft.); op. 103: »ein fchöner ©tern geht auf« (Sieb);

op. 104: 6 SBaljer für $fte. (4hbg.); op. 105: 36
rt)hthmifch*melobifche (Stüben; op. 106: Sorberei-

tung«-©tubien für $fte. Dhne DpuSnummern er-

fchienen eine gweite Srioferenabe [bgl. op. 16] in

E dur, Sßofonäfe für 2 Älabiere, jwei einzelne (£tüben

(C dur, D moH lefetere in ber Älabierfdmle bon
Sebert-©tarf), »Sieblirige ber 3ugenb« (30 Ileine

®tüben) unb »Alte SBefannte im neuen ©ewanbe«
(4bbg.)/

einige Sieber unb 7 2öa!&er für 2 Älabiere

(4t)bg.). Auch hot ^. eine große 3<tyl gefeiertet

Sieber bon 3^^n, 58rahm3 u. a. für Älabier allein

trangffribiert. Sgl. A. ftiggli »Xh- Ä.« (1880). —
2) gtifc, geb. 3. 9lob. 1840 in $ot8bam, ge(t.

14. SRat 1907 ju $ot8bam, ©<hüler ber Äullalfo^en

Afabemie (Shinaf, 2Büerft, ©eüffarbt), 1864 Sehret

ber Anftalt, bis &u beren Auflöfung (©erbft 1889).

Äomponift inftruftiber ©achen für Älabier, auch ft*
©efang. — 3) ©ermann, geb. am 23. 3an. 1861

in SBölfiS (Thüringen), war juerft Sehrer an bet

ffleatfehute ju Dhrbruff, befugte aber noch 1886 bis

1889 bie ftönigl. ©ochfchule für SOhifil in »erlin,

lebte bis 1893 atö Äonaertfänger (2:enor) bafelbfl

unb in ber ftolge als Dirigent bon Vereinen in

SWebiafch unb ©ermatmjtabt in ©iebenbürgen. 1906
würbe er als Sehrer am ©taatSfonferbatorium $u

SBulareft angejiellt, auch Dirigent ber beutfd)en

Siebertafel unb 9Jlufifbiteftor ber beutfehen ebange-

lifd^en ©emeinbe; 1910 fiebelte er nach 9iatibor

über unb begrünbete ben SWufilberein ^h^01"10^
in Reuthen (Db.-©chlefien). 3n %tud erfduenen

Sieber unb Shotlieber. Dbern St.8 [int: »3)er $en
ber §ann« (SÄebiafch 1899), »©te^hwia« (©ermann-

ftabt 1902) unb »SSiola« (baf. 1904).

fllvfttiatt r 1) $atob (eigentlich Äirchmann),
ber SBegrünber ber Sonboner $ianofortefabrif

anb ©onS, ein geborner $)eutfcher, !am bor 1740

nach Sonbon unb trat als Arbeiter in bie SSerfjratt

bon Säbel, wo auch ©hubi (Sfchubi), ber Segrünber
ber ^roabwoobfehen Sabril, alS Arbeiter befchäftigt

war; heiratete SabelS 9S3itwe unb ftarb 1778 als

reicher 9Jlann. ©eine glügel (Harpsichords) waren

fehr renommiert. ©efcrjäftSerbe würbe, ba St. leine

ftinber hatte, fein 9leffe Abraham bon welchem
ber gegenwärtige ©hef, 3°f*Ph Äv abftammt. Eine

fcharffinnige Söfung beS Problems ber Verlänge-

rung beS ÄlabiertonS ift baS bon ft. mit ©lüd an-

gewanbte (bon ©albera erfunbene) »SRelopiano«,

ber fo^nell wieberholte Anfchlag burch fleine $äm-
merchen. — 2) 3ohann, ©ollänber bon ©ebutt,



1782 Otganift ber luthertjchen Stirpe ju Sonbon,

qejt. 1799, fdnneb £rio$, Violin- unb Sfclabierfonaten,

Örgeljtüde ufw.

mtnhttaet, 3ohann $hWW, geb. 24. Slpril

1721 au ©aalfelb in Thüringen, geft. 27. 3uli 1783

$u Berlin; einet ber angefehenjten £heoretifer be3

18. Safjrhunbertö, beffen Verbienfte abet fehr über*

ftf)äfct worben finb. Ä. war ©cf)üler bon Stellner

(Vater) in®räfenroba, 1738—39 bon ©erber (Vater)

in ©onberShaufen, fowie 1739—41 bon 3. ©. Vach
in ßeipjig, berietbete 1741—50 berfdnebene $au$-

inufiflehrer- unb SKufifbireftorftetlen bei polmfchen

<5blen unb julefct am Sßonnenllojter §u ßemberg,

fehrte 1751 nad) Deutfdjlanb aurüd, warf ftch nod)

in Drefben auf baä ©tubium be$ Violinfpietö, trat

als Vioümjt in bie Ägl. Capelle ju Vertin unb
würbe 1784 Äompofitionälehrer unb ftapellmeifter

bet ^rinjeffin Stmalia (f. b.), in welker ©tellung

er tetcpdje SBufje ju umfänglichen Arbeiten fanb.

Die Äompofitionen $.8 finb mit 9ted)t ^eute au8*

nahmälo« bergeffen, benfelben fehlte ba3, wo« boch

allein aulefct wirflieben Shmftwert ausmacht: SBärme
unb Sebeu; aua) bie geitgenoffen wußten ihnen

nur ©elehrfamteit, SHinftlichfeit nachsurühmen
(Übungen, (Stüde, (Sonaten, gugen, ein TOegro

[1759] mit Äommentar ufw. für Sllabier unb für

Orgel, Xriofonaten, Orchefter-2ttenuett8, Sinfonien,

Or^efterfuiten, SWotetten, (Shoralfäfce, Äantate

Qfno«, ßieber ufw.). Sin bernichtenbeS Urteil über

$.3 Sieber unb Oben f.
bei ftrieblänber »Das

beutfdje ßieb im 18. Sahrlmnbert« ©. 171 ff. Der
£heoretifer ft. hat ba3 zweifelhafte Verbienft, SRa-

meauS grofje gortfehritte in ber (SrfenntniS beS

2Befen3 ber |>armonie nicht berjtanben unb bie

Sehre wieber tn baS ®eleife be3 nücfytemften ©dje»

mattemuS gurüefgefü^rt &u tyaben (er ^at e3 fogar

fertig gebracht, ben bermtnberten Dreiflang gur

Äonfonanj p Rempeln, bgl. SRiemann, ©efd). ber

<DRuftft^eorie, ©. 478 ff.). Vebauerltchermeife ber*

hinberte baS ftnfehen #.3, bog pofitibe Stiftungen

wie bie bon §. (&h*- ftod) genügenbe Vead)tung

fonben. Da3 befanntefte unb am fängjten gefd)äfete

SBert £.3 ift bog auf ber VafiS be$ gu£fd)en Gradus

ad Parnassum aufgebaute: »Die ftunjt be§ reinen

©afceS« (1774—79, 2 Vbe.). ©eine erfte ©djrift

war: »ftonjrruftion ber gleichfchwebenben Tempe-
ratur« (1760, bgt. Temperatur), gerner erfreu
unter feinem tarnen 3. «. <ß. ©d)ul$8 (f. b.) »Die

wahren ©runbfäfee jum ©ebraud| ber Harmonie«
(1773). SBeiter f^rieb er: »®runbfä&e be« ©eneral-

baffem atö erfte ßinien ber Äompofttion< (1781, mefn>

fad^ aufgelegt; bie SBibmung biefeS Söerfe« wieg

gfriebria^ b. ©r. unterm 25. fjebr. 1781 fetyr un*

gnäbig jurüd); »©ebanfen über bie berfcf)iebenen

fie^rarten ber Äompofition ate Vorbereitung ber

gugenlenntnig« (1782); »Anleitung jur ©inge*

fompofition« (1782); mefyc ein mufüalifc^er ©c^erj

ijt: >$)er allzeit fertige SWenuetten- unb ^olonäfen-

fomponijt« (1757, ein Vorläufer ber befannten mufi-

falifc^en SBürfelfpiele); bagegen ijt bie 9Wet^obe,

©onaten auS'm ©rrnel $u frf)übbeln« (1783, Verlin,

Vimjtiel) biellei^t emft gemeint (!). ®. war
arbeiter bon ©uljerS >3^eorie bei fdjönen Wnfte«
(bgl. aber 3. %. ©o^ulj). Ober i bgl. ben

Srt. tU (©. 523).

Äfft, gloreng ©orneliud, geb. 28. 3an. 1796

ju Hrntjeim, geft. 23. SD^fira 1863 in Utredjt; bi3 1826
praftifc^er Str^t in ^aag, aber jugleic^ wofylgefdjulter

SKufifer (Sflötift, ^irnift unb ftomponift), einer ber
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SRitbegrünber (1821) ber »5)iligenria4 m §aag, be»

grünbete au<^ &u 2)elft einen (£horberein unb einen

3weigberein be§ Vereins gur Veförberung ber

Tonfunft, in §aag ben Verein »£äcuia«, unb ftanb

aud) bem Collegium musicum ju $elft unb ber

»Harmonie« in $>aag bor. 1841 $og er nadj Utre^t,

rebigierte brei 3a^re bie »Sfcebetlanbfd) muaifaal

Siibfc^rift« unb rief fobann bie SJhififjeitung »<£Äct»

lia« in3 ßeben, war aud) SKitglieb beS Utrec^ter

ÄonjertbereinS (Collegium musicum Ultrajectinum)

unb grünbete ßiebljaberlonaerte, fowie ben ©e»
fangberein Duce Apolline. ftufeer Sluffä^en in feinen

beiben SWufi^eitungen fowie in ben beutfcfyen >©tg^

nale<, »Teutonia« unb ®af$ner3 »Seitfd^rift für

Dilettanten« fdjrieb er: »De toeftanb ban fyet pro»

teftantfe^e ferfgefang in 9£eberlanb« (1840); »Sebent
gefd)iebeni3 ban Orlanbo be £affu$« (1841) unb

überfefcte VrenbeÖ ^runbjüge ber ©efd)ic^te ber

SKuftf« in« ^ollönbifo^e (1851). ©eine gebrudten

Äompofitionen finb ein- unb'mefyrjtimmige ©efang-

fadjen unb ein §eft glötenbariationen; größere

Shmtaten ufw. blkbtn SÄ©.

ftifttttfi, Henriette, f.
Slrnolb 5).

Äift(er f
©^rill, geb. 12. 2Rära 1848 «u ©ro^

Biringen bei HugSburg, geft. 1. San. 1907 in Jhf-

fingen, war 1867—76 ©d)ullef)ter, erhielt bann feine

mufifaltfdje 2lu«bilbung in SJlün^en (töfjeinberger),

Würbe 1878 ße^rer am Äonferbatorium ju ©onberS*

Raufen unb lebte feit 1885 &u tiffingen als 2Ruft!-

leerer, ©eine romantifa^e Oper »ftunifjilb« würbe
1884 in ©onberStjaufen gegeben, eine lomifc^e Oper
>@ulenfpiegel« 1889 in a03ürjburg (bon §. Sebi in

einen ©inafter umgewanbelt), weiter folgten »Slrm*

©telein« (©etymeriu 1902), »9ü«lein im $ag« (<5lber-

felb 1903), »Der Vogt auf aJtttylftein« (Düffelborf

1904) unb »VotburS %oU (Düffelborf 1905). ©ine

nidjt aufgeführte breiaftige Oper »Die beutfdjen

Äleinpäbter« erfc^ien in Drud. Ä. ja^tieb auc^ eine

ftnfonifc^e Didjtung »^ejenfüc^e« (Sauft, 2. Jeil),

berfafjte eine »Harmonielehre« (1879, 2. 8ufl. 1903),

eine »3Rufifalifo^e ©lementarlehre« (1880), »Der

©efang* unb 3Kufifunterrid)t an ben Volföfdjulen«

(1881), »Der einfache Äontrapunft unb bie einfache

guge« (1904), »Der breifad^e unb meWadje feon-

trapunft« (1908), »ehorgefangfchule« (2. $ufl. 1908),

ein »Volföftt^ullehrer-Xonfünftlerlerifon« (3. ttufl.

1887), unb gab jwanglofe ^efte »SWufifalifo^e XageJ*

fragen« (ftritifdje SRoti^en, ^erfonalnao^rid)ten ufw.)

herauf, ©eparat erfdjtenen noch ^affionöfpiel

ju Oberammergau« (1880), »Senfeitö be« SRufit»

brama«« (1888), »granj SSirt« (1888) unb »Ober

Originalität in ber Sonfunjt« (1894, 2. 2lufl. 1907).

einen Sßefrotog f. 2)cufif VI. 9. Vgl. auch 2f- Vauer
»Ä.« Äunihüb' epochemachenb? «Rein« (1893) unb

fRitter »Führer burd) toihilb«.

Äiptter, g-riebrich, geb. 3. 2Jcära 1797 ju 8eip-

51g, geft. 21. Dej. 1844 bafelbft, übernahm 1831 bie

<ßrobjrfdje SKulifalienhanblung unb firmierte feit 1836

unter feinem tarnen; ber SDlufifberlag bon Ä. ent*

widelte fid) fchnell unter ihm unb einem ©olm 3uliu«
(geft. 15. 2M 1868), befonber« aber unter a
©urdhau« (geb. 17. Epril 1821, geft. 22. 9Kai 1884
in Seipjig), ber ihn 1866 für eigene Rechnung über*

nahm. Deffen ©olm unb Nachfolger ßubmig jtarb

21. 3uli 1918 in Seipjig, worauf ber langjährige

$tofuri)t granj ©chäffer bie girma übernahm.
3m ^Ipril 1919 fauften bie Vrüber Äarl unb töicharb

Linnemann bie fjirma, bie fie getrennt bon ber

itmen gehörigen girma (£. g. 3B. ©iegel führen. •
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ftihbitter, (fpr. fittfoH SBilliam, reifer £on-
boner m%t unb berühmter ©ourmanb, auch tedj-

nifd) gcbilbcter Stfujiffreunb, geb. 1775 gu fionbon,

geft. 26. gebr. 1827 bafelbft; fdjrieb: Observation

on vocal-music (1821) unb rebigierte bie ©ammel*
merfe: The loyal and national songs of England

(1823); The sea songs of England (1823) imb A
collection of the vocaJ-music in Shakspearo's plays.

Slud) fomponierte er eine Oper »Qütmljoe«, Siebes-

lieber, Srinflieber ufm. *
itifyäta, baS als ShinfHnfrrument ben !jdcr)jten

SRang einnehmenbe 6aiteninftrument ber alten

©rieben (ögl. ©riedjifche SRufif VI). $er ß. ftef)t

in ber gorm $iemlid) nahe baS alte feltifche 6aiten*

injhument Grrotf) (f. Crotta), baS aber fomofjl als

Warfen- wie aud) als 6treid)inftrument gebraucht

Würbe. $em tarnen nach flammen öon ber Sr\

©itarre ((Slwtarra), (Shüarrone unb gither.
Bittet, 1) G^rijton^ 6d)üler öon §einrid)

6ct)ü&, fcoffantor in 3)refbeu, 1624—28 $u feiner

SluSbilbung nad) Italien gefanbt, auch %tyoxben*
Vieler unb furfüTftlidjer gnftrumenteninfpeftor, nod)

1669 im 2lmt, ift einer ber erjten beutfdjen SRad)-

ahmer (SacciniS (»Strien unb tfantaten« mit 1—4 6t
$)refben 1638). »gl. föiemann, fcanbb. b. SR®. II.

2,6. 348ff.— 2)3ol)ann6:f)rifHan,geb. 18. gebr.

1732 su Arfurt, geft. 18. SRai 1809 bafelbft; ber

lefcte 6d)üler 3. 6. «ad)S, war juerfl Drganift in

ßaitgenfalfca, öon 1756 bis ju feinem Sobe en ber

$rebigerftrcf>e ju Arfurt mit fct>r fargem ©ehalt,

mürbe ieboch öor mirflicr)em Langel gefdjü&t burd)

einen gufdmj} beS gür[t*$rimaS b. Balberg fomie

buret) bie <£rträgniffe einiger tfonjertreifen, julefet

1800 nach ©ambura. unb Sfltona, mo er ein %a\)x

blieb. $. genoß etneS ausgezeichneten föufS als

Orgelfpieler, tfomponiji, 2^eoretifer unb Sehrer;

fein berühmterer 6chfiler ift 3. £f)r. föind. 9htr

menige SBerfe öon Ä. erfduenen im $rud, öon benen

on erfter 6telle $u nennen finb: »$er angehenbe
prafrijehe Drganift, ober Slnmeifung jum jroed-

mäjjigen ©ebraud) ber Orgel beim ©otteSbienft«

(1801—08, 3 Seile; neu aufgelegt 1831); »EeueS
<£l)oralbud)« (für 6chleSmig*$olftein, 1803); >©rof$e

«ßrälubien« für Orgel, 2 öariierte (Sfjoräle (für Orgel),

6 fllaöierfonaten (op. 1), 24 Choräle (mit 8 bezifferten

©äffen für jeben), »ßtjmne an baS 3a*)l
})
unoeri *

(bierftimmig, 1801) unb ein §eft tflaöieröariationen.

«gl. Ä. ö. SBinterfelb >8ur ©efd). heiliger Son-
fünft«. — 3) «runo, geb. 1870 &u gorfthauS ©nten*
brucr) in $ofen, bilbete fid) auf bem 6ternfd)en Äon*
feröatorium in «erlin jum (Seiger au« unb gehörte

barauf ber flönigl. §offapelle an. 1901 begrünbete

er baS «ranbenburgifdje Stonferöatorium unb 1904
ben »«runo &ittelfd)en (Styor«, mit bem er u. a. 1912
$>racfefcS (SlniftuS öollftönbig brachte.

ftitil. Sodann griebric^, geb. 8. 2Jtot 1806

au
;

6d)lo6 SBorlif in »öljmen, geft. 20. 3uli 1868 ju

$olnifd)*ßiffa; 6o^n eines 3ufti8&eamten, ftubierte

bie 9ieo^te, pflegte aber mit befonberer Vorliebe

mufi!alifd)e 6tubten, öorjüglicr) ju ^5rag unter Sorna*

fd)ef; fett 1840 mibmete er fid) ganj ber SKufif unb
mürbe nad) bem Sobe $ionrj8 SBeberd jum 5)ireftor

be8 $rager ÄonferöatoriumS gemäht. 9lad) me^r
al8 20jäl)riger erfprieglic^cr Sätigfeit 50g er fiel)

1865 nad) $olnif(fy.ßiffa jurüd. Ä. ^at fieb alö

ftomnonift einen geachteten tarnen ermorben Durch

mehrere in $rag aufgeführte Opern: >$anhni$'
©rab«, »5)ie granjofen öor 9H^a« (= »S3ianca unb

• (BiufeWe«, Sejt öon 5Richarb SBagner!), »?Balb-

blume«, »$>ie ©ilberfrürmer«; ein Srio (op. 28),

6entett (Älaöier, 831aSinfrnrmente unb tfontrabafj),

Sieber, 6infonien ufm. «gl. (E. fR^^notü\t^
»3. %. $.* (1904—05, 2 Sie.) unb >3RufiN VIII. 15,

6. 192 unb 2lmbroS»$3ranberger t$a3 Äonf.

f. SKuf. in $rag« (1911).

Bittet, Otto, geb. 16. SWärj 1834 ju 2)refben,

geft. 6. 6ept. 1915 in ©ras, 6djüler öon 3. Otto,

3oh- 6chneiber unb ?(. Jhimmer (Gello) unb nadh
fur$er 9(nfleltung all SKuftfbireftor ju Chitin noct)

öon 6eröai^ am «rüffeler Sfonferöatorium, mar ate

dellip tätig in ben Oöemorchejtem ju 6traf$burg

unb fih^n, fobann Opernfaöellmeijter in Xrot)e$,

fiinj, Äönig^berg, SemeSöär, ftermannjtabt unb
«rünn (1861—63 mar Slnton «ruefner fein Äompo-
fitionäfchüler), 1868 $ireftor be« «rünner SJhifif-

öereinä unb ber zugehörigen 3Jcufiffd)ule fomie 2)iri-

gent bed ERännergefangöereing. 1898 trat er in

Kuhejranb. gab Älaöicr- unb Orcheftermerfe, auch

fiieber herauf, meld)e ben gut gefchulten SWufifer er*

fennen laffen unb fdjrieb t2Rufifalifd)e ©rinnerungen*

(1904 mit «riefen öon Söagner,«rudner unb«rahm3).
Hjentlf. öalfban, normeg. Äomöonift, geb.

15. ©ent. 1815 ju Glnifriania (mo ihm ein ienhnal
errichtet mürbe), aeft. 11. «ug. 1868 ju «ab ©raf*

fee, ift befonberS burch feine Sieber unb ©horfabeT
in feinem «aterlanbe populär, fdnieb aber auch öot*

treffliche tflaöiermerle, bie feinen tarnen in Steutfch*

lanb befannt machten (herausgegeben öon Heinrich

©ofmann unb Brno äleffel). «gl. Ä. ©rönöolb
>9*orfTe SRufifere« (1883).

ftlafff^ r
Katharina, geb. 19. 6ebt. 1855 ju

6t. Sohann in Ungarn, geft. 22. 6ept. 1896 ju

Hamburg, Softer eines armen glidfchufierS, ging

1870 nach °cm 3:obe ihrer SRutter aud bem f)aufe,

biente als Äinbermäbchen in ObenbuTg in S&ien,

mürbe Shorfängerin berSBiener ftomifchen Oper unb
1875 SRitglieb beS 6alaburget 6tabttheater3, »o
fie im Opemchor unb in flehten Opern- unb Dpe-
rettenpartien auftrat. 9iach ihtcr «erheiratung mit

einem Kaufmann Ä. entfagte fie furje geit ber

«ühne, mürbe aber 1876 öon Slngelo Heitmann

für baS fieipjiger 6tabttheater engagiert. 3" öer

untergeorbneten 6tellung »für Ghor unb fleine

9Men« blieb grau Älaffft), beren gefängliche 8u$-
bilbung injmifchen Webling, 6ud)er unb $aul ©eis*

ler förberten, bis 1879. «on biefem Saljre an trat

fie in Seipjig mehr unb mehr in großen bramatifchen

6opranpartien («enuS, 9techa, Suice) auf. 1882

mürbe fie neben ber 8leicher»£inbermann EWlglieb

ber Sfceumannfehen ^ibelungentruppe (6ieglinbe,

«rünhilbe) unb ging im folgenben 3öh** mit ^eu'

mann nach «remen, mo ihre bebeutenbe gefängliche

unb fchaufpielerifctje «egabung fich in ungeahnter

9Beife entfaltete, «on 1886 bis $u ihrem Sobe

gählte grau Älafflt) ju ben herborragenbften SWt-

gliebem ber Hamburger Oper. Äuch auf ©oft-

reifen («erlin, SBien, $ariS, töu&lanb, fionbon unb

Ämerifa) ermarb fie fid) ben flftuf einer ber größten

bramatifchen 6änc^erinnen ihrer Äeit. $fytt ©aupt-

Partien maren: gtbelio, fftolbt, «rünnhilbe, ©fifa-

bett), Ortrub, S)onna tÄnna, Korma unb (Sglantine.

3n jmeiter (Stye mar grau IHafflrj mit bem 1892

ju Hamburg öerftorbenen «aritoniften grang

©reöe, in britter mit bem tfapeflmeifter O. Sobfe
öerheiratet. «gl. ß. Orbemann t«uS bem Seben

unb SBirfeu öon ft. Ä.« (1903).

ftfaid, SohanneS, geb. 18. $ej. 1852 §u

Süftelberg bei «onn, bebeutenber Orgelbaumeifter,
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arbeitete uaef) ©eenbigung feinet £er)rgejt nodj in

berfdjiebenen SBerfftätten, madjte 6tubienreifen unb
etablierte fid) 1882 in 93onn. SBiS gum Saljre 1898
toaren in ber gabrif ((Sinridjtung mit Dampf-
betrieb) bereits 136 SBetfe fertiggeftellt toorben,

barunter für bie <ßfarrfird)e gu Dübelingen bei

ßujemburg 60 flingenbe Stimmen, Söafilifa in

©djternad) 48 6t., ßiebfrauenfirdje in Sürid) 40 6t.,

3ofeprjSpfarrfird)e in Sfrefelb 37 6t., ^farrfirdje gu

«ierfen 37 6t., Dom in SBcfclar ufro.

Stianq nennt man bie Urbaren 6d)tt>ingungen

elafrifcrjer Äörper, b. % St. ift bie totffenfdjaftlicfje

Stegeicrjnung beffen, roaS ber Saie Son nennt.

9Ran fagt böllig gleidjbebeutenb: baS Qnftrument
rjat einen ferjönen, »eichen ober >Son«. Die
Äfufri! berfterjt unter ben burdj 6cf)roingungen

fonftanter gorm fjerborgebradjten ©el)örSeinbrud,

b. t). foldje, roelrfie fid) mit gleid)bleibenber ©e-
fcfjttrinbigfeü ber golge roiebertjolen, roie bie beS

*(knbelS einer Ubr; ba bon ber ©efcrjminbigfeit ber

golge (*ßeriobe) ber (&ngelfd)tDingungen bie $>ör)e

beS gehörten SonS abfängt, fo geben 6d)ttringungen

bon ficr) gleid)bleibenber Sßeriobe Söne ober Älänge
üon fonftanter Sonfjörje. 6eit man roeifj, baß bie

i

SHänge'unferer 2RufiRnjrrumente nieijfeinfadje Söne
finb, fonbern auS einer 9fleil)e einfacher Söne.gu-

fammengefefct, meiere bei angefpannter &ufmerf*
famfeit rool)l untetfcfyeibbar finb, aber gemörmlid)

nid)t unterjcfu'eben toerben, r)at baS 2Bort St in ber

2Biffe,nfd)aft biefe allgemeinere, umfaffenbere S8e-

beutung erhalten, iüäfyrenb man unter »Son« ben

einfachen Son als Seil beS ^langes üetfterjt. Der
St. roirb feiner §örje nad) beftimmt nad) ber £ont)öt)e

beS tiefften unb (in ber SRegel) ftärfften ber irm gu-

fammenfefoenben Söne, bie man aud) Sei Höne,
$artialtöne, TOquottöne, SRaturffala nennt.

Da alle übrigen Seiltöne tjötjer liegen als ber bem
ben tarnen gebenbe ®runbton, gunbamen-

talton, #auptton, fo nennt man fie a,e»oörjnlicf)

Ober töne, öcrftel)t aber unter bem groetten Dber-
ton nidjt ben britten Son ber SReifje, fonbern ben

gtoeiten. 3nfofem bie übrigen Söne für geroörmlidj

über ben ©runbton überhört tnerben, rjeißen fie

auefj Sö ei töne, fofem fie in einem narjen bertbanbt*

fd)aftlid)en (rjarmonifd>en) SkrrjältniS gu jenem

fterjen, aud) r)qrmontfd)e Söne (Sons harmoe
niques). Die SReirje ber erften 16 Dbertöne ift

g. für ben Xon C:

i> « T 8 9 10 1 1 12 18 14 IS ie

Die in falben SRoten gegebenen Söne finb fämtlid)

93eftanbtetle beS DurafforbS beS ©runbtonS (C dur-

'Äfforb), toeStjalb man in ber Dbertonreirje eine ($nt-

fjüllung beS SBefenS ber Durlonfonanj erblidt. 3t^n-

li(^ n?ie ba3 D^r bie fämtlicrjen Seiltöne be3 ÄlangeS

^ur ©in^cit berfdjmiljt unb nur ben ©runbton gu

tjören meint, erfolgt aua^ bie ^Serf^meljung feparat

angegebener Söne (klänge) folgen tttb^anbeg. 3a,

bie &öglicj)feit ber tejjtem Serfc^meljung erflärt

juglei^, tote ba3 Or)r fia) mit ben nidjt jum Slfforb

ge^örenben Dbertönen abfinbet. Diejenigen Dber-

töne, beren Drbnung§sal)len ^robuftjaljlen finb

(9 = 3.3, 15 = 3 . 5, 25 = 5 . 5 ufto.), fann man
aU Dbertöne ber Dbertöne, ate fefunbäre Dber*

töne, berftel)en, b. t). al§ integrierenbe 93eftanbteile

ber primären (ben 9. als 3. be3 3., ben 15. als 5.

beS 3. ufn?.). SBerben foldje fefunbären Dbertöne

im SlHorb bertreten, b. ^. in gleicher 6tär!e mit

primären !)erborgebrad)t, fo ttnrfen fie freilid) als

Diffonanj; eS erferjeint bann ber primäre Dbcr*

ton, beffen Dbertöne fie finb, felbft als Älanggrunb*

ton, fo baß gmei klänge jugleict) oertreten finb.

@ine StuSna^me mad)t nur baS einfädle SSer^ält*

niS, baS bon 2 : 1, baS DftabbertJältniS, beffen

^otengierung niemals eine Diffonanj ergibt: and)

fönnen alle anberen Qnterballe um eine ober mel)*

rere Dftaben ertoeitert ober berengt merben, olme

i^re §armoniebebeutung gu änbern. Die primären
Dbertöne bom 7. ab (7, 11, 13, 17, 19 ufto.) ent*

fpreerjen nic^t genau ben 9?oten, mit benen fie oben
begeidmet finb (mit ) unb irjre 9lufnal)me in ben
Sllforb le^nt im allgemeinen baS Drjr ab, menig-

ßenS für einen fd)lie&enben Slfforb (Sonila). Die-

felben ftimmen in ber Sonljölje gu annä^ernb über-

ein mit Söneu, bie im SKollfinne (f. unten) gehört

werben (ber 7. Dberton als 9. Unterton, ber 11. Dber-
ton als 3. Unterton, ber 13. Dberton als 5. Unterton
ufio.). Streicht man beSfyrib bie primären Dbertöne

bom 7. ab, fonne alle $robuftgatjlen entfpredjenben,

alfo au(^ alle Dftabtöne auS ber Dlbertonrei^e weg,

fo bleiben als eigentlich berfd)iebene iBeftanbteile

beS DberllangS nur übrig ber ©runbton (1), bie

Duobegime (3) unb bie 6eptbegime (5); bie Ur-

geftalt beS DurafforbS i(t hiernach eigentli^ nierjt*.

ber Dteiflang in enger ßage

«»6

fonbern bie tueite fiage

i

Die DrbnungSgaljlen ber ^attialtöne repräfentieren

gugleid) bie relatiben 6djn)ingungSga4len ber

burd) fte gebilbeten Snterballe, g. 18. ift baS €d)toin-

gungSber^ältniS beS 15. gum 16. Dberton (ßeitton*

ber^ältniS h : c) = 15 : 16. «gl. Qnterball.

Die Äonfonang beS SWollafforbS ift auS ber

Dbertonreirje überhaupt nid)t gu erflären, unb atte

SSerfudje, bieS bennoc^ gu tun (§elmrjotjf), mußten
gu Ölefultaten führen, bie ben 2Rufifer nic^t befrie-

bigen. Dagegen tyat eine bollfommen gegenföb-
lidje S3etrad)tungSn)eife einen befferen ©rfofj.

Sängft bor (Sntbedung ber Dbertöne begoa, man bte

Durfonfonanj auf bie 6aitenteilung 1— XL (b. tj,

1 ift bie 6atteulänge beS ©ruitbtonS, V2 bie ber

Dftabe, y3 bie ber Duobegime uff. bis gum 6. $ar-
tialton), bie Sttollfonfonang bagegen auf bie Um-
ferjrung ber JReil)e, alfo auf bie Saitenlängen 1—6>

b. ^. 1 ift ber §auptton, 2 bie Unteroftabe, 3 bie

Unterbuobegime uf». Die Araber (f. b.) bemon-
[trieren feit bielen 3afy$unberteu oie Äonfonang an

oiefer nad) unten ger)enben 9icit)e. Die Sluffaffung

ber SKollIonfonang als polarer ©egenfafc ber

Durfonfonang finbet fidt>, fobiel befannt, guerft bei
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3 arUno im 30. Äapitel bei Istitutioni armoniche

(1558); fie würbe Don 8arlinoS ©djfilern (j. 93. ©a*
linaS), auer) Don SRameau (feit 1737) unb Jartini
(1754 unb 1767), unb in neueftet Seit fett 3R. öaupt-
mann (1853) butcf) eine große Slnjarjl bon &rjeore-

titern mit merjr ober minber Konfequenj (D. SfrauS-

baar, D. fcierfcf), D. #oStinfto) fowie mit botler

©djärfe unb Stonfequenj Don w. b. ßttingen unb
Jp. Sfctemann Derfodjten. 55>ie SRollfonfonanj wirb

in ganj berfelben SBeife auf eine Untertonreirje

belogen wie bie Durfonfonanj auf bie Dbertonreirje

:

bie afufKfcrjen $rjänomene, melcrje bie ftuffrellung

biefer Untertonreitje frühen, finb baS beS SWit-

tönend (f.
b.) unb baS ber ÄombinationStöne

(f. b.). (Sin Htngenber $on bringt flangfärjige Körper
junt ERittönen, beren ©igenton einem feiner Unter*

töne entfpridjt, ober, was baSfelbe iß, bon beren
ßigentone er Dberton ift. Der tieffte Äombi-
nationSton eines gnterbalfö ift immer ber erfte

gemeinfame Unterton beiber ÖnterDalltöne, 93.

für e' : g = C, für c" : d" ebenfalls C, aber au*
für c' : d" = C uff. Die Steide ber 16 erften Unter-

töne ifl, wenn wir c'" als SuSgangSton (ftauptton)

nehmen:

Die DrbnungSjarjlen ber Untertöne repräsentieren

bie retatiben ©aitenlängen berfelben; bie

©djwingungSberrjältniffe mürben auSgebrüeft wer-

ben bur(t) bie SReit>c ber einfadjen 93rücr;e: 1, Vi#

Vi ufw., ebenfo wie umgeferjrt bte relatiDen ©aiten-

längenberrjättniffe für bie töne ber Dbertonreirje

burd) bie 9teir)e ber einfachen 93rüdje bargeftetlt

würben; 5. SB. ifl bie Dftabe c : c' im ©inne ber

Dbertonreirje (c -> c', c = 1 genommen) binficrjt-

lid) ber relariben ©djwingungSjarjlen burd) 1 : 2,

rjinfidjtlier) ber ©aitenlängen aber als 1 : 7* im
©inne ber Untertonreirje bagegen (c «- c', c' als 1

angenommen) rnnfichtlid) ber ©djwingungSjarjlen

als 1 : rjinfitrjtlid) ber ©aitenlängen aber als 1 :

2

!!U bejeidjnen. Die Untertonreirje muß, 8ur ©rwei-

ung oer SRollfonfonanj, burd) analoge Sftanipula-

tionen Dereinfadjt werben wie bie Dbertonreirje. 3"*
nädjft fct)eibet man alle Dftaüen aus (alle geraben

Sarjlen entfpredjenben Xöne). Der 7V 11., 13. Unter-

ton, überhaupt bie bureb ^rimjarjlen beftimmten

00m 7. an, entsprechen ebenfowenig Xönen unfereS

SRufiffrjftemS wie bie primären Dbertöne bom 7. an.

Die ^Toburrjarjlen entfpredjenben aber (9 = 3.3,
15 = 3.5 ufw.) finb als fefunbäre Untertöne
ebenfo biffonant gegen ben $auptton beS Unter-

flängs wie bie fefunbären Dbertöne gegen ben §aupt-

ton beS DberflangS. ©0 bleiben alfo als eigentliche

§auptteile wieber nur 1 : 3 : 5 für c1 : f : As übrig

(f moll-fcfforb).

Die neuere SJcufifwiffenfdjaft tjat aber bie 93c*

Sirünbung ber £onDerwaubtfdjaft, b. Ij. ber Kon-
onanj unb Diffonanj, burdj bie afuftiferjen *ßt)ä-

nomene aufgegeben unb fietjt in biefen nur merjr

Belege me<r)anifcr}er Urgefefce, auf benen au* bie

grunblegenben Statfadjen beS iDcufif^örenS berufen,

nämli* ber me^r ober minber bollfommenen 93 er-

einbarfeit, 9Serf*meljbarfeit ber $öne. fjür

biefe 9Sereinbarfeit finb aber beim SJcufifbören engere

(SJrenjen gebogen unb bejrimmtere 5lbftufungen er-

weiSltcr), für Welche bie afufriferjen ^änomene feine

^lnt|altSpunfte bieten. DaS Problem ber entfern-

teren primären Katurtöne (7, 11 ufw.) ift bann fo

gelöft, baß man beren Sterfdjmetjbart'ett für ben

Sali öerneini, baß ftc gefonbert aufgefaßt werben
follen. Die neuere 9Jcufilwiffenfd)aft oerlegt alfo

bie Sfunbamentierung ber SKufiftrjeorie aus bem
©ebiete ber matf)ematifer)en, p^r;fifaltf*en unb pl)tt-

fiologifcr)en Demonfhation in baS pft)*ologif*e ber

Xonborflellungen. Die bier ©tufen ber 93erfcfjmel-

jung, welche als für bie SJcufittrjeorie grunblegenb

angefejen werben müffen, finb: 1) Dftaöenoer-

13 14 15 16

fc^meljung (erweiterter Xonbegriff), 2) lonfonante

3nterballe (burtt) ben Dftabbegriff befct)ränft auf

[gr.] %tx* unb Duinte), 3) Älangbegriff (3nterball-

berfc^meljung in jwei formen möglidj : Durflang

unb 3)lollflang), 4) tlangoerfcbmeljung (mit ÄuS-

einanber^altung ber Älänge [Diffonan5l je nac^ bem
8$erf)ältniS ber jufammen oertretenen Älänge ber-

fc^ieben gewertet), klänge, welche nici)t nacr) i^rem

9SerwanbfdJaftSberr;ältntS erfannt werben, ergeben

bie unmufifatiferje DiSforbang. 9SgI. Rangfolge,

Diffonanj, gnteröall, Stfforb.

Älattftfarbe. Die berfc^iebenartige Ä. ber

2öne unferer 9Jcufiftnfrrumente erflärt fid), wie bie

Unterfuc^ungen oon ftelrntjoU) (»Se^re Don ben

ionempftnbungen«) feftgeftellt rjaben, in ber öaupt^

fad)e aus ber oerfd)iebenartigen S^fontmenfefeung

ber klänge, fojem manche klänge (©lotfen, ©täbe)

gan* anbere 99eitöne baben als bie für bie Shmft-

muftf beborpgten ber Raiten* unb 93laSinftrumente,

bei benen aber bie oerfd)iebenartige ©erftärfung,

refp. baS geilen einjelner 2öne ber Dbertonrei^e

ör)nlict)e 93eränberungen ber bewirft. Die ber-

ft^iebenartigen Klangfarben ber HRenfdjenfrimme

Rängen teilweife bon ber 93efdjaffenrjeit ber ©timm-
bänber, teilweife bon ben SRefonanäberrjälrniffeit ber

SWunb- unb ißafenrjörjle ab. Die jaljllofen Slbftu-

fungen ber 93ofale finb ebenfo biele oerfc^iebenartige

Klangfarben. Wlit $Red)t betont aber K. bon ©djaf-
^äutl (i. b. öligem. SJcufifal. Seitung« 1879), baß

auc^ baS SRaterial, aus welkem ein Snfhument
gefertigt ift, oon großem ©influß auf bte Ä. ift, baß

g. 93. eine trompete bon Jpolg ober $appe anberS

flingt als eine ganj gleid) geformte bon SJcetall.

Diefe Unterfcrjtebe ber K. nennt man wor;l aucr)

Timbre, inbem man bem grembwort biefen ©pe-

^ialfinn gibt (bei ben grausen ift eS ibentifd» mit

unferer St.). ^>icr fpielen wabrfd)cintid) bie SKole-

fularftrjwingungen ber 3Banbung beS SnftrumentS

eine große SRolle, wie man äf)nlicrjeS Dom 9tefonau$-

boben ber ©aitentnftrumente annimmt (Dgl. aucl^

©abart). Die ©ad)berftänbigen beS DrgelbaueS

wiffen wobl, baß eS nid)t nur im greife unb ber

äußern ©c^öntjeit unb §altbarfeit ein Unterfd)ieb

ift, ob bie ^rinjipalpfetfen aus Sinn ober 93let

ober bie Huffäfee ber Sungenpfeifen aus 8^' ober

©fenbled) berfertigt gerben, unb baß t)öl$erne pfei-

fen niemals folc^e bon $\mi ganj erfef;en. Docr) ftnb

bier bie Stteinuugen geteilt, unb tjalten gadjmänner
erften 9tangeS wie 9$. SRatjillon nur einen gewiffen

©rab ber gefrigfeit (©ärte) beS Materials ber 9Ban-

bung für entfdjeibenb für baS Timbre. Danacl)
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würben ©djafhäutl« tategorifd)e ©ä$e einer ge*

totffen (Einfchränfung unterliegen. Die charafteri-

ßifdje Sertoenbung ber Klangfarben für ben mufi-

falifchen &u«brud ift äftyetifdjeS ©pejialobjeft ber

ße^re bon ber 3nftrumentation (f. b.). fegt. ©.
enget »Über ben ©egriff ber Klangfarbe« (1886),

<5b. Söernoulli »§. Serlioj al« Äftherifer ber Klangt

färbe« (1909).

Utattgfiattrett. f. (Shlabm, auch Janafa.

&(attgaef$led)t, f. Jongefchlecht.

ÄlanafdjUlffel nennt fötemann bie in feinen

theoretifchen ©Triften entmitlelte unb au«fchlteßlich

angemanbte neue au« berjemgen ©ottfrteb SBeber«

unb 5t. bon Öttingen« ^erau«geH)ad)fene iparmo-
niebeaeichnung, fofern biefelbe ftet« einen Klang
(Dur- ober SRotlafforb) al« Hauptinhalt ^infteltt,

S5. c7 = C dur-2tfforb (mit fleiner ©eptime),
g*> = G dur^fforb (mit fleiner ©eptime unb flei-

ner Sfcone unb 2lu«laffung ber $rim) ufn>. 93etm

£. »erben ebenfo nrie beim ©eneralbaß bie 8Ä*)*en
1—10 bertoenbet, aber bie 3"terbatte nicht oom
33aßtone au« gewählt, fonbern bon ber *ßrim be«

Älange«. gür Durafforbe werben arabifdje gif-

fern, für SRollafforbe römifche gebraust; jene

bebeuten bie gnterballe üom §auptton nach oben,
biefe bie nach unten. Der $auptton fetbft njirb

mit einem lateinifchen ©uchftaben (c, a uftt?.) notiert.

Xie gahten haben folgenbe S3ebeutung: 1 (1) ftaupt*

ton, 2 (II) große ©efunbe, 3 (III) große %tx%,

4 (IV) reine Quarte, 5 (V) reine Ouinte, 6 (VI)

große ©ejrte, 7 (VII) Heine (!) (Septime, 8 (VIII)

Oftabe (= ^rim), 9 (IX) große S&one (= ©efunbe),

10 (X) große Dezime (= %tx%). Stile Sohlen, außer

1, 3, 5 (8, 10), refp. I, III, V (VIII, X) bebeuten

biffonante Jöne; benn nur öauptton, Jerjton unb
jQuintton finb ©eftanbteile be« (Dur* ober 2Roll*)

Klange« (f. Klang). (Shromatifche öeränberungen
ber oben aufgejählten fieben (jetnt) ©runbinterballe

werben burd) « für bie (Erhöhung unb > für bie

(£rniebrigung um einen Jpalbton angezeigt. Dop*
pelte (Erhöhungen ober (Erniebrigungen
finb mufifalifch unbenfbar. Den Druraftorb

(Dberflang) bezeichnet ba« abfür^enbe Seidjen +
ftatt S; ben SWottafforb (Unterflang) ba« 3eid)en 0

ftatt w; too Sailen (für Sagen, Sufafctöne ufto.)

ba« Klanggefd)led)t anzeigen, bleibt ba« Klangaeichen

(+ ober °) weg. 2tua) mirb, ba ber Durafforo häu-
figer ift al« ber SJcoliafforb, bei geilen jeber $8e-

jeta^nung ber Durafforb als gemeint berjtanben

(c = c+ b. h- C dtu>2lfforb).

Der SRame K. untertreibet biefe an eine beftimmte

Jonart a,ebunbene ©ejeic^nung bon ber au« ber*

felben fett 1893 bon SRiemann enttt)idetten berall*

gemeinerten für jebe beliebige Sonart geltenben

gunftionSbejeidjnung (f. b.), metc^e natürli(^

gegenüber bem K. einen njia^tigen gortfe^ritt in

ber ^tufberfung ber ©efefce ber ^armoiüebemegung
bebeutet, g. 58. mürbe eine änatyfe ber erften

2!afte be« Xriftan-SJorfpiete in ben beiben 33ejei(^*

nung^roeifen fia^ fo geftatten:

9»nft.: °T
avii

Svn
e'

D7

8gt. ip. Kiemanng »Vereinfachte Harmonielehre«
(Sonbon 1893, englifc^ 1895, fran^öfifd) 1895, ruf-

fifet) SRoffau 1900) foioie fein »^anbbuch ber #armo»
mcletire« (5. «uft. 1912, franaöfifd) 1902, itatienijch

1906) unb ba« »(gtementarfdmlbud) ber ©armonte«
(ßeipjig, 9Way §effe 1906).

Alattgfrttfett. Seit ©ottfrieb Söeber (f. b.) ift

eS üblidj, bie Dreiflänge auf ben (Stufen ber £on»
leiter mtt Orbnung3$at)Ien ju numerieren unb jtoar

mit großen Sailen für bie Durafforbe unb fleinen

8at)len für bie 2Mlafforbe; für bie berminberten

Dreiflänge gibt man ber fleinen 8al)t eine fleine

Stull bei, für bie übermäßigen ber großen gal>I

einen (Stridj (juerjt bei @. g. Achter):

a) Dur

:£=g=£
I n in iv V vi vn»

I n» in- iv v VI vn»

Die ^Bezeichnung V—I hebeuitt bann bie golge
jweier Durafforbe, oon benen ber erfte bie Domi-
nante be3 jmeiten ift, V—i bagegen einen Durafforb
unb einen SKoflafforb, oon benen jener bie Domi-
nante biefe« ift, ufto. Diefe 2lrt ber BHorbbejeid)*

nung ift ber Keim, au$ foeld)em bemann feine

gunftion^bejeichnung (f. b.) entftidett ^at. (Jö

ift ätuar nid)t unmöglich, aber fehr umftänbltch. mit
ber ©eseichnung ber K. gan^e 2:onfrttde hannonifch
ui anattjfieren. gum minbeften bebarf e$ bafür ber

Vtufnabme auch oon Verfe^unggjeichen für bie ©ru-
fenaabj, 3. 58. c+—des+—g+—c = I—I^II—V—

I

pll = großer Dreiflang ber emiebrigten 2. ©tufe):
benn eine Vermeifung be« c+—des+ nach F mol)

entfpricht nicht bem ^öröorgange, unb für de*+—g+
fehlt boch jebe S3rüde. Die Sunftiongbe^eichnung tfi

:

T*DT.
ÄtÄttgbettretttttg ift bie befonbere $ebeu-

tung, bie ein $on ober Qnterbafl gewinnt, je nach*

bem e3 im (Sinne biefe« ober jene« Klange« gefaßt

wirb; %. 58. hat ber $on C eine ganj anbre SBebeu-

tung für bie ßogif be« 2on[a^e«, wenn er at« %txi
be« As dur-^tfforb« gebaut tft, at« menn er at« Sterg

be« A moll-^lfforb« (°e; bgt. Ktangfchtüffet) auf-

tritt; in jenem galt ift er näa)ft bertoanbt mit Des
unb bem Des dur-$fforb, in biefem mit H unb bem
E dur- unb E moll-9lfforb. geber %on fann fech«
oerfchiebenen Klängen al« fonftituriber ©eftanbteil

angehören (ogt. Klang), nämlich ©. ber SDon C
bem ODberflange (C durafforb) al« Dur^rim,
bem F-Dberflange al« Durauinte (Oberquinte),

bem As-Dberflange al« Durterj (Dberterj); bem
OUnterflange (F moMlfforbe) at« 9Koll^nm, bem
(Mlnterflange (C moll-5lfforbe) al« SKoltquinte (Un-
terquintc) unb enblich bem E-Unterflange (A moü-
5lfforbe) al« 2Mlter$ (Unterterj):

©rfcheint ber Jon C irgenbeinem anbem Klange
al« biffonanter Jon beigegeben ober an ©teile

eine« bon beffen $lfforbtönen al« Vorhalt obet

alterierter Jon eingeteilt (f. Diffonanj), fo ift boch

feine ©ebeutuug (fein afuftifcher SBert, feine ©tirn-
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mutig) immer im ©inne eines biefer fed)S Klänge
.unb jtoar beS näcrjjr öerwanbten 511 bestimmen.

&(aW>eit (ftanj. clefs, engl, keys, ital. chiavi)

eigen bie SttedjaniSmen, mittels beren bei ben §olj-

loSinftrumenten bie Xonlödjer beliebig geöffnet ober

gefctjloffen werben fönnen. 8c^ltt,c^*Ö ^attc oa^

Klappenfbftem aud) ©ingang bei ben SölecrjblaS-

inftrumenten gefunben, 5ögl. Klappenljoru.

&iappeut)OTU (Bügle ä clefs, 1770 öon Kälbel

in Petersburg erfunben, aud) Kentfjorn genannt,

weil eS ein |>er^og öon Kent in bie englifdje $lrmee

einführte), in größeren Dtmenfionen (SBajjinftru-

ment) Op^tfleibe unb in fleincren klappen*
trompete (1801 öon Söeibinger in SBicn), SBIecr)*

blaSinftrument mit Xonlödjern unb Klappen wie
bie §olsblaSinfrrumente unb bie alten ftmfen unb
©erpente. ^llte biefe Qnftrumente öerfcfjmanben

fdjnell, als bie Ventile (f. b.) erfunben mürben.

Klarinette (Clarinetto Diminutivform öon
Clarino [f. b.]; engt. Clarionet, aucr) Clarinet),

1) baS befannte, in allen (Sinfonie* unb Harmonie*
ordjeftem rjeimiferje §olgblaSinftrument, eine

jölinbrifctje ©crjallrörjre, bie mittels eines einfachen

9lot)rblattS angebtafen wirb, baS bie untere ©eite

beS fdmabelförmigen SRunbftüelS (©dmabelS) öer-

fcfjliefjt unb als auffcfjlagenbe Qunge funftioniert

(f. S3laSinfrrumente). Die K. ift ein »quintierenbeS«

Quftrument, b. r). beim Überblafen fdjlägt ber Xon
md)t in bie Dftaöe, fonbem in bie Duobejime
(Öuinte ber Oftaöe) über, unb eS fehlen ibr über-

haupt fämtlicrje gerab^ligen Xöne ber Oberton-

reit)e (f. Klang); ber £onlöd)er- unb Klappenmecfja-

niSmuS ift bafjer ein fompliwerterer als bei ber ftlöte

unb Oboe, bei benen nur ber Smifdjenraum einer

Dftaöe burcr) bie ©djallrörjre öetfürjenbe Xonlötrjer

ausgefüllt ju werben braucht. DaS Überblafen in

bie Duobe$ime roirb burd) ein fleineS mit einer

fcilfSflappe bebedteS fioer) erleidjtert (an ber ©teile,

wo ber Knotenpunft für bie Teilung ber ßuftfäule

in brei gleiche Xeile liegt). DaSfelbe ift eine 6r*

finbung öon Qof). Qtyrijiopr) Denn er in Dürnberg
(ca. 1690), ber bamit baS alte franjöfifaje Chalumeau,
baS auf baS ©piel im tiefen SRegifter befcrjränft

mar, &u unferer Klarinette umfcfjuf. Dag ber $uloS
(f.

b.) ber alten ©rieerjen ein mit ber Klarinette

na^eju ibentifdjeS gnfrrument geroefen ift, fjat fid)

erft in neuejter Seit ermeifen laffen (ögl. Sftiemann,

fcanbb. ber m®. I. 1 ©. 96ff.). DaS Chalumeau
fjatte 9 Donlödjer, ftanb in F dur unb reichte bia-

tonifer) öon f bis a'. 9lo<S) rjeute wirb in ©oloftüden

für Klarinette bie SSejeicrjnung Chalumeau im ©inne
öon ottava bassa angewenbet, um bie tiefen Üöne
beS ©djalmeiregifterS (ber nicfjt tiberblafenen £öne)
ofme bie öieten Hilfslinien notieren ju fönnen. Die
K. erforbert $ur £erfiellung ber boflftönbigen crjro-

matifdjen ©fala 18 $onlöd)er (weil jwifcfjen ©runb*
ton unb Duobejime 18 ftalbtonftufen liegen), öon
benen 13 mit Klappen öerferjen finb; bie tneiften

öeröollfommneten neueren ^nfrrumente rjaben fogar

15—20 Klappen. Die öirtuofe SBetjanblung btefeS

fomplijierten SnfrrumentS ift freilief) eine fcrjmierige

Kunft, maS worjl mit ber ®runb bafür mar, bafc

baSfclbe junädjjt fdjmer ©ngang fanb. Der Um*
fang ber K. reid)t erjromatifd) öon tiein e bis bier-

geftridjen c, bod) finb bie rjöcrjften Xöne (über g'")

gefärjrlicr) unb freiferjenb, mätjrenb bie tiefften immer
gut finb; jur Sermeibung beS 93lafenS in Tonarten,

toeIcr)e ber JRaturtonart beS QnfrrumentS fetjr fem
liegen, «erben Klarinetten in öerfd)iebenartiger

SHarmette.

©ttmmung gebaut, nämlicr) ^unädjft in C, B unb A
[früher aud^ H] (große Klarinetten, bie allein im
©infonieorerjefter gebrausten), gür f^mtttc^e Birten

roirb aber bie natttrlidje Xonart als C dur notiert^

b. I). e (ber tieffte %on ber K.) Hingt auf ber OK.
mie e, auf ber B-K. toie d, auf ber A-K. wie eis (auf
ber Es*K. roie ff unb auf ber D*K. mie fis). Die rjötyer

als in C fteljenoen fog. fleinen Klarinetten in D, Es
[frütjer auetj in F] unb As, beren £ou grell unb fret-

fd)enb ift, merben faft nur in ber SRilitärmufif, ober
bod) ^armoniemufi! angemanbt, mo fie bie 9ftolle

ber Violinen $u fpielen ^aben (ögl. fju^S 1). Q£&

tjat aber faft ben Sknfdjein, als molle aus bem ©in-
fonieorcr)efter bie B-K. alle übrigen öerbrängen; bie

Seröollfommnung beS SnjfrumentS buret) ©tabler,

3man SRüller unb Klofe mit teilroeifer Slpplifarion

beS 58ör|mfcr)en glötenmecr)aniSmuS ermöglicht baS
reine ©piel in allen Xonarten, unb unfere bortreff-

lictjen Orctjefterflarinettiften bewältigen nid)t nur bie

©djmierigfeiten ber Slpplilatur, fonbern transpo-

nieren öom Sölatt meg, roaS für A- ober OK. ge*

fdjrieben ijt, für B-K. gu bebauern märe bet S3eT*

luft ber A-K. megen i^reS milben KlangS; eS.ip

barjer ben Dirigenten ju empfehlen, menigfrenö

barauf ju galten, baß, mo A-K. boTgefc^rieben ift,

ber Klarinettift ni^t B-K. nimmt. — ßur gamilie
ber K. gehören aucr) a) bie Sllttlarinette (©aii-
tonflarinette) in F unb Es, eine Duinte tiefer

flingenb als bie K. in C unb B; bie Slltflarinerte ift

nie ju großer Verbreitung gelangt, roofjl aber baS
nur wenig öon iljr öerfd)iebene ©affettl)orn (f. b.);

b) bie ©aßflarinette, eine Oftaöe tiefer flingenb

als bie K., getoörjnlicr) in B, feltener in C ftetjenb, bei

SBagner aucr) in A. Die ©aßflarinette r)at ganj ben
öollen meieren Xon ber K. unb untertreibet fictj

barjer fet)r öorteiltjaft öom gagott. 83ag-K.
t

ift 1793 öon fceinrid) ©renfer (Drefben) fonfttuiert,

fpfiter öerbeffert öon ©treitmolf, ©ay unb SReinf;

eine Kontraba&flarinette (in B), eine Dftaöe tiefer

flingenb als bie SBafjflarinette, t)ai 93Mt^. $edel

(f. b.) in ben §anbel gebraut.

SRur langfam ift bie K. im Saufe beS 18. 3af)rrj.

in bie itjr aufommenbe 9lolle im Orcbefter eingerüdt.

®rft nad) 1750 mürben befonbere Klarinetriften in

ben Drc^eftern angepeilt (in 3Rannt)eim 1759).

^IHerbingS mürbe fdjon 1754 in $ariS eine ©infonie

öon 3. ©tamife mit Klarinette gefpielt, unb in

SRameauS Acanthe e C^phise waren fogar fdjon

1749—50 jwei Klarinettiften befcfjäfrigt, unb auf
^anbfct)riftlicr)en ©timmen ber ßeii finbet fic^ öfter

ber SSermerf Oboi 0 Clarinetti; bod) get)en bie Par-
tien in allen biefen gällen nicfjt unter bie QJrenje

ber Oboe t)erab, unb erft bie jüngeren SRanntjeimer

(Sannabict), Karl ©tami^, auef) Jpoljbauer in fpä-
teren Söerfen) benu&en auc^ bie tieferen Xöne.
Vgl. 2R. Vrenet Gossec et les clarinettes (Guide

musical 1903), ©eorgeS ©ucuel La question des

clarinettes dans rinstrumentation du XVIII«
siecle (8eirfd)r. b. XII. 10 [1911], 2. be la

Saurencic Rameau et les clarinettes (Öieöue muf.
S.I.M. IX. 2 [1913]). Die bei Köcfjel als Söerf SKo-

jartS öerjeicr)nete Es dur-©infonie (K. 18) ö. Q. 1764

tft öon K. %t. $bel, ber wie 3or). (5f)r. ©acrj mit ju-

erft Klarinetten borfdjrieb. ©erürjmte Klannetriften

älterer unb neuerer JJeit finb: Sdeex, Xaufd), ^ofl,

fief^öre, $8lafiuS, S3latt, »ärmann (Sater unb ©ot)n),

58en, Sal. ©enber, ^ermflebt, gwan SKülter, Klofe,

58ad)mauu, ©laeS, SKü^lfelb, ©Hubert, ©tabler.

99erürjtute ©c^ulwerfe öerfafeten: ©latt, ©ärmann
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(©olm), Berr, 3wan SWttller, ftlofc fRob. ©tat!

vl (L Bgl. Slntonoltni La retta maniera di

scrivere per ü clarinetto (1813) unb 20. Ottenburg
$ie (1904).

2) 211S OrgelfHmme ifl fttarinette (Clarionet)

eine 8 guf$-3u"8enftimme öon peralich fünfter

3ntonation. dagegen ift bie engfifdje Clarionet-

Flute eine &rt SRo^rflöte (gebeefte ßabialftimme mit

ßdd)cm im ©tdpfel).

fttaf fifer««abgaben, billige, biefeS erfreuliche

(grgebmS ber ftonfurrenj ber 2Rufifalienberleger«

(Stonfurrenj-^luSgaben) finb noch jiemlich jungen

StotumS. 3)en Anfang machte 1854 Sic girma $?otle

in SBolfenbüttel mit SKojartS ©onaten (in $t)pen»

bruef), 1855 fotgte ß. g. $eterS (Böhme) in Seip&ig

ebenfalls mit SRojartS ©onaten, aber in ©tid), 1858

$allberger in ©tuttgart mit SRojartS ©onaten ($tuSg.

2Rofcr)eleS, in ©tict)ttbertragung auf §oIj). $urd)

Xcjeobor ßttotffS Berbefferung ber ©crjnellpreffe

würbe ein grofjer gortfcrjritt erjielt: 1864 würbe
bie »fcotlectton ßitolff« eröffnet, iht fotgte 1868 bie

»(Sbition *ßeterS«, bie bom Sarjre 1869 ab auch an*

fing, baS gormat ßitotff anzunehmen; 10 3ah*e
fpäter folgten bie BolfSauSgabe Breitfopf & £ärtel,

bie »(Sbition ©teingräber«, in ßonbon Slugener'S ©bi-

tijon, in 23ien ber »Uniberfal-Sbition« (breifpradjig

[beutfeh, franjöfifcr), engltfd)]) ufm. $a baS Urheber-

recht in 5>eutfd)tanb ben SRacfjbrucf bon SBerfen bis

30 3ah*e nflch oem ^ooe beS ftomponiften berbietet

(bgl. BerlagSrecijt), fo ijt ber 3luSbehnung ber Äon-
furrena-ftuSgaben eine gewiffe ©crjrcmfe gefegt;

aber mit bem £age, wo bie SBerfe eines SReifterS

frei werben, finb auef) fofort eine^ln^ahl WuSgaben ba.

Itlof |ifö ^eißt ein Shmjtwerf, bem bie bernidj*

tenbe Macht ber 3eit nichts anhaben fann; ba ber

beweis für biefe (Sigenfcfjaft erft burd) ben Serlauf

ber Seit geführt werben fann, fo gibt eS feine leben-

ben Älajfifer, unb alte echten Älaffifer galten in

ihrer Seit als SRomantifer, o. f). als ®eifier, bie aus

bem ©chemo, ber ©chablone herauSftrebten.

fttafftWettioliittmtfif (Classical Violin Mu-
sie) öon ©uftab ^enfen im Berlage bon Slugener

in ßonbon (Jejt bei ©ct)ott in 2Rainj) herausgegebene

©ammlung bon Sriofonaten, Biolinfonaten ufm. mit

Basso continuo, welcher tefctere burch einen ausge-

arbeiteten Älabierpart erfefct ijt. Vertreten finb:

^enrrj ^urcett,, Antonio Beracini, %x. Sftaria Bera-

cini, ®iuf. £orelli, ©eminiani, ©omiS, <ßagauini,

©enaille\ Partim, $änbel, 3. ©. Bach, Bibatbi, (So-

telli, ßeclair, Barth«£mon, Borjce, ß. Borght, %t.

Benba. BgL Elte tfammermufif (bemann), (Kol-

legium musicam (SRiemann), ©gering, 2Woffat, gerb.

$)at»ib, ^llarb. @ine neue franjöfifche berartige

©ammlung, bie bereits bis jur ßieferung 48 t»or-

gefchritten, ift: L'äcole du violon au XVII« et au
XVIII«" s. ((Sollection 3ofeph ^ebrouj, ^ariS bei

3R. ©^nart, ber B. c. ausgearbeitet bon 2)atlier,

Sof. Songen unb @ug. SBagner. ©ertreten finb

gr. grancoeur, S^bb^ filS, ©enaille\ bu JCal,

©uignon, g. ft. Sftebel, Branche, Hubert, Hubert filS,

^D'Slubergne, $agin, 3. SWarchanb, Sflonbonbille j.,

SDeniS, ßebtanc, i'^nbrieu, S8r£bio, $8oubarb, ßo-

eittet, ^)upuitS, (£l6rambault, SWangean, 3. Raubet,
ß. 3- S^ancoeur, 5)etin, 5>au^hin. Sectair unb einige

befannte 3ta^ener ((Sorelli, $baco, SBioalbi, ßoea-

tetli, ©omiS, ^ugnani, Shinjer, ©aggione, ©. ©.
Antonio, ®eminiani ufw.]. ©riglanber [Wxne, §um-
^htieS] unb 5)eutfche [§önbel, ®atliarb,i©d)icfarbt,

matte, 2Bilhelm, geb. 13. gebr. 1870 in Bre-
men, ftubierte in ßeipjtg SWufif, ging fpäter nach
SBeimar ju 9tid)arb ©traug unb war bort am £fjeater

tätig, wirfte eine 8eilIan0 als Dirigent in berfchte-

benen ©teltungen unb ift feit 1897 erfter ättufif-

referent am Berliner »Sofalanjciger«, fett 1904 ba*

neben £rjeorielehrer am ©tenifct)en Äonferbatorium.

ft. fchrieb mit 5trtur ©eibl bie erfte (5r)araftefffijje

bon SR. ©traufe (1895), femer für 8x. ©crau§S
©ammlung »SRufif« »Rur ©efchichte ber Programm-
mufif« (Bb. 7) unb »gran* ©chubert« (Bb. 22—23
[1907] Biographie), 5tnalt)fen moberner Xonwerfe,
Aufgaben für ben einfachen Äontrapunft. ©eit

1909 ift er BorftanbSmüglieb beS öligem, beutfeben

SJcufifoereinS. bermöhtte fich 1900 mit ber

flltiftin ^lara ©enfft bon ^itfach, Achter bon
^Irnolb ©enfft bon «ßilfach (f. b.).

mauset (Clausula), ©cf)tug, ifl boSfetbe wie
Äabenj (f. b.).

Älaufer, 1) Äart, geb. 24. 9tug. 1823 ^u Peters-

burg, geft. 1905 in 9ceur)orf, ging 1850 naa) Ißeu-

tjorf unb lebte feit 1855 als gefaltet SKufiflehrer

ju garmington (Bereinigte ©taaten). hat fich

befannt gemacht burch zahlreiche ^labierarrange-

mentS flaffifcher unb romantifcr)er Drchefterwerfe

fowie burch forgfälrige 9tebaftion neuer Ausgaben
berühmter Älabierwerfe für ben Berlag bon ©chu-
berth & Äomp. ©ein ©ohn unb ©chüler — 2) 3u-
liuS, geb. 5. 3uli 1854 ju ^eut)orf, 1871—74 am
Seipjtger Äonferbatorium (^Benjel), SRufiflehrer in

iÖlilwaufee, gab heraus : The Septonate and the

Centralization of the Tonal System (1890) unb The
nature of music (1910). 5)ie 7 ©tufen-©fala (Sep-

tonate) $.S als thpifche Sülelobiegrunblage reicht

bon ber Unterquart bis jur Oberquart ber Sonifa

(C dur : g—o-f).

mautvtU, 1) 5tbolf, geb. 31. 2)ej. 1818 ju

ßangenfalja (^hütingen), langiäh"0er ßehrer an

ber oritten, fpäter an ber bierten Bürgerfchule in

ßeip^ig, wo er am 21. Sftob. 1879 ftarb; ein weit-

befannter ^äbagog unb Herausgeber bon (Siemen*

tarfchulbüchern, hat auch injrruftibe Älabierwerfc

herausgegeben, bon benen befonberS baS »©olbne
! 3)celobien-?tlbum« fehr befannt geworben ift. ©eine

Tochter SJcarie (Sang-Ä.), geb. 27. San. 1853,

geft. 19. 9cob. 1911 in Brigt)tcm, war eine gefaxte
:Äonsertfängerin (©opran), julefct ©efanglehrerin

in Brighton. — 2) Otto 2tbolf, geb. 7. Styril 1851

5u ßangenfat^a, geft. 11./12. 3Jcai 1917 in STöln

(©erjirnfchlag), 5^effe beS borigen, abfotbierte baS

©Qmnafium ju ©chutpforta, bejoej, nachbem er

1870—71 ben fjelb^ug nach Sftanfretd) mitgemacht,

bie Uniberfität ßetpjig, um ÜRathematif ju ftu-

bieren, ging aber, einer längft gehegten Steigung

fotgenb, 1872 jur SJcuJif über, würbe am Äonfer-

batorium ju Selpjig ©chüler bon SReinecfe unb
^Richter (Theorie unb ftompofition) unb promobierte

1874 an ber ßeipjiger Uniberfitöt jum Dr. phil.

1875 würbe er als ßehrer beS SllabierfpielS, ber a?heo-

rie unb ©efebichte ber SRufif am ftonferbatorium ju

Äöln angeftellt, übernahm 1884 auch °*e Seitung

ber bon %x. SBüllner eingerichteten Älabier-©eminar-

flaffen unb würbe 1894 jum Ägt. $rofeffor ernannt,

©eit 1905 war ftellbertretenber ^)ireftor beS Äon-
ferbatoriumS. hat Dubertüren, »Sraumbilb«

op. 19 (©tr.-Drchefter), Äammermufifwetfe (£rio

G moll), »^Ibenbfriebe« (gem. (Sbor unb Drchefter),

Älabierftücfe, awei Opern (»$aS SRäbchen bom ©ee«,

&ein 1889 unb »2)ie heimlichen 9facf)teHx(SIberfelb
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1902), ßieber ufro. gejchrieben. fteroorjuheben finb

aud) feine ©driften >$te hiponfdje (Sntmidlung beS

mufüalifchen Station«« (1874, 2>iffertation, 1876 als

fclbftänbigc ©d)rift), »Sflufitalifche ©efichtspunfte«

(1881, 2. 2lufl. als >2Hufifalifche »efenutniffe« 1892),

fomie »$er Vortrag in ber 2Rufif« (1883, englifcr)

1892), >$er ftingerfafr beS SHabierfbielS« (1885),

»3>ie fjotmen ber gnfrrumentalmuftf « (1894, 2. 2Jufl.

reb. bon 28. Sfäemann 1918), »©efchichte ber ©onate«

(1899), »©eethoben unb bie $ariarionenform«(1901),

»Stjeobor ©oubrj, [ein £eben unb feine SBerle« (1902),

»©tubien unb (Erinnerungen, ©efammelte Suffäje
übet SJhifif« (1904) unb >®efcr)id)te ber Programm*
mufif« (1910). Huer) beenbete ä. bie bon @. Qenfen
oorbereitete jJieuauSgabe bon (SherubtniS »ßontra-

punft« (1896).

ftfabifttttr (franj. Ciavier, engl. Keyboard, ital.

Tastatura), ein auS einer größeren ober Heineren

ftnaahl bequem mit ben gingern ober auch mit ben
gügen flu fjrielenber Soften (Claves) bepet>enber

Wppatat, mittete beffen eine mehr ober minber
fornpliaierte SWechanil jur Beugung bepimmter
Songebungen regiert ttrirb, fo bor allem bei ber Or-

fiel
unb bem Älabier, aber aud) bei ben GHoden-

pielen, ber Seiepa unb früher bei ber S)rehleier

(f. «ietfe) unb ber ©chlüffelfiebel.
Älabid)orb, Älabicitnbal (Clavicembalo), f.

ftfobier.

Uladtatolittbev. ein bon <£hlabni 1799 fon-

PruierteS Älabierinftrument, befteheub auS einem
burA $ebaltritte in Dotation gefegten Srjlinber,

welker eine ©lala buret) Saften niebergebrüdter

©laSpäbe $ur Änfpra^e brachte, «gl. ©up^onium.
Jttabidityerfiittt, f. fflabier.

Jttabier» 2)iefeS jefet tüte fein anbereS Aber bie

Sange SBelt berbreitete 3nftrument fyat eine ber-

ältniSmäßig furje ©efdnchte. 3n feiner feurigen

©eftalt, als #ammerflabier, ift eS erp etwa 5tuet

Saqr^unberte alt. 9lber aud) in feinen Uranfängen
als ©aiteninprument mit SHabiatur reicht eS nur bis

tn$ 9Jctttelalter jurüd. ©ehen toir bon ber Älabiotur

ab, meldte baS freiließ erft jum St. maebt (clavis

= Safte), fo müffen wir als Vorläufer oeSfelben

fdjließlich alle mit einem *ßleftron ober mit ben
fjingern gezielten ©aiteninjirumente anfetjen, b. h.
fein Urfprung berliert fidb bann in bie ältepen Seiten.
$ie Srabition führt baS Ä. auf baS SRonochorb
jurüd, Jenes uralte, ber tljeoretifdjen 33epimmuug
bet Sonberhältniffe bienenbe 3nprument, welches
an einer einsäen ©aite burd) JBerfdn'ebung eine«

©teaS bie ©attenlängenberhältniffe ber Söne ber

Sfala bemonprierte. StriftibeS Duintilian (2. 3ahrrj.

n. (£hr.) befdjreibt aber fdjon baS mit bier gleicfj-

geftimmten ©aiten belogeneß e l i fon als eine SGBeiter-

entwidlung biefeS ©crjulinprumentS sur befferen

^eranfchaulichung ber Äonfonang ber ^nterballe.

. ^a« Ältejte Qnfrrument mit Älabiatur ift bie Drgel
(f. b.); bie Übertragung berfelben auf ba& SKono-
d)orb atö ein ©tjftem in i^ren Slbjtänben geregelter

©tege, melct)e einzeln burd) SWeberbrud ber zugehö-
rigen Saften fid) fo toeit hoben, ba& bie ©aite feft

auf i^nen auflag, mar md)t gerabe ein naheliegender
®eban!e; ba« Drganiftrum (f. «ielle) betoeijt

aber, ba| man fpäteften* im 8.-9. 3ahth / *>• h-
in ber ßeit ihn faßte, mo bie Orgel anfing, fid) afö

fiehrinftrument tn ben Flößern einzubürgern (bgl.

Sliemann »Orgelbau im früheren aRtttelalter«,

m\Q. 2Ruf.-8tg.« 1879, Wt. 4—6). 3)er öltefte für
flabierartige Snfhumente borlommenbe 3tome ift

— ÄfODtcr.

Exaquir (fpan.), Eschiquier (ftanj.), Esquaquiel ufto-

(fämtlid) im 14. 3ahth.) bei Ob. be SRachault mit beut

ufafc d'Angleterre, b. h- englifcheS ©d)achbrett (bgl.

. JheW unb O. Äinfelbetj« unten genannte ©tu-
bien), befd)rieben atö ein orgelartige« ©aiten-
inftrument. Willem Änfchein nach W P<h D€t

Älabierbau in (gnglanb juerft (tärfer entmidelt, nrie

ja auch ©ngtanb juerft eine nennenswerte originale

Älabierliteratur hatte (bgl. JBirginal-SBoof); eine

bereit« fortgefchrittene ©pieltechni! erforbern aber

auch oie 1630 in JPariS bon Ättaignant (f. b.) ber-

öffentli(hten Älabietbearbeitungen bon Standrüden

unb GhanfonS (bgl. (g.^öernouüiS^galfimile^uS-
gabe [1914]).

S)aS Älabichorb tjatte noch 5U Anfang beS

16. 3ahrh. biel meniger ©aiten als Saften, toohl

aber bereits biel früher boWel<r)örigen ©egug (Jeber

©aitenchor $u mehreren Sapen gehörig). S)ie jmtm-
tiben hölsemen ©tege beS OraaniftrumS (unb filteren

SWonochorbS) hörten fich injtotfchen ju SWetallÄungen

(Sangenten) fortentmidelt, melche auf ben hinteren

Saftenenben befepigt, burdf) biefe gehoben mürben
unb nicht nur bie ©aiten teilten, fonbem auch Su*

gleich jum Sönen brachten, mo^u eS beim alten

aJtonodjorb erft noch beS KeigenS mit einem $leftroti

ober bem Ringer beburft hatte. ©aiten liefen

quer, nrie beim heutigen Safelflabier, ber flingenbe

Seil berfelben mar ber bom ©pieler aus rechts

gelegene; bie Stömpfung beS linlS liegenben Seils

gefchah bermutlich mit ber linfen $anb, ober man
flocbt fchon bamalS Suchftreifen ein. S)er Son-
umfang biefer fleinen Qnftrumente mar anfänglich

wohl ber beS ©uibonifchen 8Woncd)orbS, b. h. bon

G—

e

2 ohne anbere Obertaften als b unb b\ boch

finben wir bereits um 1400 eine ttrt ßaefbrett mit

Älabiatur (Dulce melos) mit bem Umfang H—

a

8
,

df)romatif<h (©ott^e be Soulmon Instruments de

muskjue employes au moyen-age 1844), unb ®it*

bung (1611) berichtet bereits bon über bier Oftaben

Umfang. Bmerbacf) gibt ^war noch C—

a

8 mit furset

Oftabe (bgl. MI RE Ut)

C D B
E F G A H

aber [cr)on ?lron im Toscanello 1629 bier boile jöltaben

C—

c

8
, was lange als Sfcorm galt, güfte hatten biefe

3njtrumente noch nicht fonbern fie würben wie ein

Äajten auf ben Sifct) gejiellt (baher wohl Jeuet alte

9?ame »©d^achbrett«). 9hcx)t biel fpäter als baS Älabi-

djorb hat fidb baS Älabicimbal (aavicembalo) ent-

widelt. iBirbung meint, bafc baSfelbe auS bem ?fal-

terium, einer $rt breieefiger fleiner fearfe, herbor-

gegangen fei; ber 9tame tlabirimbal beutet aber

barauf Inn, baß man eS als ein ©hmbal (^adbrett)

mit tlabiatur anfah (bgl. baS oben über Dulce

melos ©efagte). S)er Äaften beS ^nfhumentS war
breiedig, entfjprechenb ben nach &er ^öhe §u ab-

nehmenben Siimenfionen beS ©aitenbesugS. Stet

#auj>tunterfchieb gwifchen Älabichorb unb JHabi*

dmbal war, baß lefttereS für jebe Sape befonbere auf

ben betreffenben Son gepimmte ©iriten hatte, alfo

feines teilenben ©tegS (S3unbeS) meht beburfte:

baS Älabirimbal, wie wir eS bei JBirbung Mietjt

abgebilbet finben, ip alfo baS ältepe »bunbfreie«

Älabier. 3)aSfelbe würbe jur «erpärfung beS SoneS
ebenfalls früh mehrd)örig, Ja nach $rärorluS;

rieht (1618) fogar mit miyturartigem ( !) ©e^ug ge-

baut. $aS ^labirimbal ett)eifd)te natürli^ eine

gan$ anbere Slrt beS Slufcr)lagS; Patt ber Sangenten
beS $labi<horbS hatte baSfelbe h^eme ©täb<hen
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(Stödten), bie am oberen ®nbe Heine, augefpi|jte

Stödten Ratten geberfielS (Sftabenfiel) trugen, mit*

telS beren fic bie Saiten riffen (bar)et ber jJtome

Stromeati da penna »befieberte ^nftrumente«). ${jl.

befielen. $labi<horb unb SHabicimbal gelten ftd)

nebenetnanber, bis (Snbe beS 18. unb im Anfange
beS 19. $alpt}. baS $ammerflabier fie beibe ber-

brängte; fie entroidelten fict) aber fd>on im 16. 3<*fp>

hunbert äu erheblich größeren 3)tmenfionen.

$>aS fllaoichorb behielt bauemb bie üieredige

ftotm, mürbe aber auf eigene güße gejtellt unb er-

hielt einen ähnlichen ©attenbejug rote baS Älabi-

cimbal, b. t). nach ber §öb,e t)in fürjere unb bünnere

©aiten, aud) rebu$ierte man bie gemeinfame S5e-

nufcung ber ©aiten burd) mehrere Xajten immer
mehr; bod) fd>einen bunbfreie ÄIabicr)orbe md)t bor

Anfang beS 18. 3ar)rt). gebaut roorben gu fein, nach

3. ©. 2Baltr)erS ßejifon (1732) auerft bon Daniel

Zobitö gaber, Drganijl &u (£railsi)ain. 3n $eutfa>
lanb nannte man um bie SRitte beS 18. Qa^rrj. baS

Älaüicr)orb furjrocg Älabier; frmonrjme S8e§eid)-

nungen finb Monocordo, Manicordo. 911S £et)r* unb
©tubien-3njlrument rourbe bog ÄIabi(t)orb befonberS

in $eutfd)fonb entfd)ieben borgesogen, roeil eS eini-

germaßen ber 2ünfcr)attierung fähig mar, roärjrenb

ber Xbn beS ÄlabtctmbalS immer fur$ abgeriffen,

hart unb troden toar. @in nur auf bem Älabichorb

möglicher @ffeft toar bie Hebung, t)erborgebrad)t

burd) ein leifeS Sßiegen beS gingerS auf ber £afte,

melcgeS ein fanfteS Reiben ber ©aite burd) oie

Tangente beroirfte.

SJtannigfaltiger enttoidelte ficr) baS tflabicimbal.

5>ie Heineren 3nftrumente mit nur einfachem 39e-

gug (gleichgültig ob in £afel- ober glügelform)

gießen ©pinett (f. b.). $er SRame SSirginal

fommt fd)on bei SSirbung (1511) bor, tjat baher

feinerlei ^ejietjung auf bie »jungfräuliche« tönigin

(Sltfabetr) bon ©nglaub; mahrftheinlicb rourbe bamit

ein 3nfrrument mit geringem Umfang nad) ber

£iefe bezeichnet, beffen SJcittellage batjer etroa eine

Dftaoe höhet ftanb als bie ber großen Älabiere, ent-

fpredjenb bem >3ungfemregalf ber Drgel; bie

größeren, in ®ejtalt eines an ben fpifcen (Sden ab-

gefanteten recrjtromfeligen S)reiedS gebauten (rote

unfere heutigen glügel), behielten ben alten tarnen
Clavicembalo (ober Iura Cembalo, auch mit 3tüd-

fidjt auf ben Tonumfang nach ber Siefe Gravi-

cembalo ober Cembalon), fran$. Clavecine (Clavessin),

ober rourben £arpict)orb (Arpicordo, engl. Harpsi-

cbord), beutfd) aud) glügel, melflügel, ©teertftüd

unb ©chroeinSfopf genannt. $>er Umfang beS

Glaoicembals reifte bei ben ©paniem bereits um
bie 9Jtftte beS 16. Qatjrr;. in ber 3:iefe bis groß C,

bei ben ©nglänbern bis gegen 1510 nur bis F; in

ber #örje ijt aa längere geit bie ©renje, gegen (Snbe

beS 16. 3ar)rr)unbertS in ©nglanb c8 . 3n ber $ar-

t^enia (1611) wirb im Söafj ,A berlangt.

3luc^ unfer heutiges ^iantno r>attc fct)on ju Anfang
beS 16. Sa^rtj. etnen Vorläufer in bem ©labi-
cr;tr)erium, einem Älabicimbal mit berttfal laufen-

ben 5)arm-©aiten (hinter ber Älaöiarur ein auf-

regt jteb,enber breiediger Äaften: biefe oertifale

©teUung beS ©ejugS fommt aber fdjon früher auc^

beim Älaoia^orb bor). 3)aS ^labict)tr)erium ^ielt fic^

bis ins 17. 3at)rr). 3^m äb,nli^ gemattet mar baS

fpfitere, ju Anfang beS 19. 3°^- feltcne

(^iraffenftabier (mit §ammermecr)ani!).

^)aS auSgetjenbe 16. 3^r^- orad)te bura^ bie (^j-

perimente mit bem d)romarifd)en unb ent)armonifd»eti

Xongefa^le(t)t ber ©rieben (bgl. äßicentino) met/r

fac^e Serfudje, bie Xaftatur unb ben SBejug ber

»3nfttumente« (ber berfd)iebenen Birten bon Äla-

bieren) ju erweitern, inbem man für Gis neben
As, Dis neben Es ufro. befonbere ^apen einfügte

(bgl. ÄatedjiSmuS ber Sßupif, 2. Slufl., ©. 47ff.);
gu allgemeinerer ©ebeutung finb biefelben nic^t

gelangt^ t)aben aber fdmett bie 3*)ee ber gleidjfctjtoe-

benben Stemperatur gefeftigt. tobere, fcum Xei!

biel fpatere SBerbefferungSberfu^e finb bie berfdjie-

bcnen 3(rten ber 5Öogen!laoiere (f. b.), baS ßauten-
Haoicimbal, ber S^eorbenflügel, bie SSerbinbuna

abgeftimmter ©löddien mit bem £. ufto. 3«
gemeinen ©ebraud) famen bagegen bie ÄlabidmbalS
mit boppelter Älabiatur nacr) Slrt ber Orgeln,
roeldje für jebe ftlabiatur minbefienS einen befon-
beren SBesug fjatten (roa^rfd)einlia^ eine ©rfinbung
oon ßanS 9iuderS b. alt.,

f.
b.); in ber ^egel (lanb

baS £)bermanual eine Dftabe r)öt)er (bgl. baS oben
über $irginal ©efagte), unb beibe Älaoiaturen

fonnten fo berloppeft toerben, baß bie untere bie

obere mttregierte. $ie Seritärfung burd^ bie Di"
toben berliet) bem 3nftrument größere gülle beS
24)nS. Sorüberge^enb gelangten su ^o^em ?lnfer)en

bie Clavecins ä peau de buifle bon <ßafcat Waffen
(^ßariS 1768), roeld^e neben ber ©efielung aud)
^)öd(t)en mit 3ungen auS ©üffelleber für pariere

Sntonation Ratten; baS Jeu de büffle fonnte feparai

ober neben ben fielen gur Stnwenbung lommen.
5Cud) 3. t. Ofterlein in ©erlin baute um 1773
ftlaoiere mit lebemen 8un0cn - ^nlid)e »erfudje
maa^te um 1785 granciS ©opfinfon (f. b.) in ^ila-
belpfyia, ber fcr)lie^icr) auf Sorfjungen berfiel. ©eine
^Serbefferungen gelten oielfad) irrtümlich als folct)e

eines (^nglönberS gleiten Samens. Ober baS
Clavecin brise" f. SRariuS.

3)ie eigentliche ©langperiobe beS ÄlabierS be-

ginnt jeboct) erjt mit ber ©rfinbung beS $ammer-
IlaüierS ober, roie eS anfänglich tyeß, Piano e forte

(^ianoforte, gortepiano). ier 9tome begeio>
net ben tern ber ©acr)e. 3?"^^ w^n eS

als einen argen SRangel beS ÄielflügelS empfunben,
baß er ber ionfct)attierung unfähig roar: ber Xon
mar furg unb fpi^ unb immer bon einerlei ©tärfe,

jur 3ufammenhaltung beS DrchefterS auSreichenb,

wobei eS nur galt, fdjarf ju marfieren (ber Äapell-

meifter birigierte nicht, fonbern fpielte am St. mit
als Maestro al cembalo), aber für folifft'fche Vor-
träge mangelhaft genug. $uf ber anbem ©eite
roar baS jarte Älabichorb ber ^ortentroidluncj ju

ftärferen 5l!jenten unfähig. (£m neues ^rinjtp

ber Xongebung mußte gefunben roerben unb rourbe

gefunben. 3)aS Älabicimbal mußte noch einmal jum
Spmbal roerben, um als ^ianoforte neu ju erjteijen.

Ohne S^eifel gab bie borübergehenbe ©enfoiton,

roelche baS burch Jpebenfrreit (f. b.) berbefferte ßad-
brett (^antalon) enegte (1705), ben Slnftoß gur

(Einführung beS $ammeranfct)lagS bei ben Sla-

biereu. %a$ gleichzeitig finb berfchtebene Serfuch^
ber hochwichtigen drfinbung gemacht roorben, unb
man hat bielfach barüber geftritten, roem bie @hte
beS erften ©ebanfenS gebührt; je« fleht (roohl un-

roiberleglich) feft, baß ©artolomeoferijlofori (f. b.),

3nftrumentenmacher pi gloreni, ber erfte (Srfinber

roar (1711). ©eine ^ammermechanil enthält alle

roefentlichen Steftanbteile ber 3Jled)aniI unferer heu-
tigen ftlügel: beleberte §ämmerd)en auf einer be»

fonberen £eijle
r
SluSlöfung bermttteljt einer Seber,

melche ben Cammer nad) bem ^Infchlag gurüdfchnellt.
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gfirtöe't (gefreuate ©eibenfdjnüre, fpäter bie heute

üblichen Seifigen) unb bcfonbetc kämpfet für

jebe iafte. Ungleich primitiber unb unüollfommener
waren btc (Sutmürfe bon 9ttariu« in <ßari« (1716)

unb Gfy ©. ©djröter in Norbhaufen (1763 üer-

öffentlid)t; ©errötet behauptet aber, bie ©rfinbung
1717 gemacht &u haben). Qu ollgemeiner ©ebeutung
gelangte bie ©rfinbung fcriftofori«, beffen 3nfhu-
mente über Qtalien nict)t hmau«lamen, überhaupt
nur geringe« Auffehen matten, burd) ©ottfrieb

©ilbermannin greiberg, beffen erfte pianoforte«

jmar noer) ntc^t ben Döllen ©eifall 3- ©. ©ach« Ratten,

bem e« aber bod) julefct gelang, ©ad)« ^o^en Sln-

forberungen gu genügen. ©ilbermaun« Snfftumente

fanben große Verbreitung unb ^aben biet beige-

tragen, bie (Srfinbung enbgültig jur Anerfennung
ju bringen, ©eine SNedjanif mar im mefentlidjen

ibentifd) mit ber (Sriftofori«, b. h. legten (Snbe« mit

ber ^eute fog. englifcrjen. 3)ie »beutf cr)e« ober

•SBiener« HJtechanif i|t bie (Jrfinbung 3otwnn Anbr.

©tein« (f. b.) in WugSburg, ber ein ©ctjüler ©itber*

mann« mar. 93ei ber ©teinfeben SNecrjani! liegen

bie Lämmer nicht auf einer befonberen Seifte, fon-

bern ftehen auf ben Hinteren Xaftenenben. $>ie

3nfrrumente ©tein« mie na^er bie feine« ©chmie*

gerfofm« ©t reicher in SBien maren fein* gefaxt,
unb bie ffonffruftion berfelben mürbe baß) bie tn

$eutfdjlanb übermiegenb angemanbte. $a bie eng*

lifdjen *ßianofortebauer, befonber« ©roabmoob,
bie (£rijtofori-©itbermannfcf)e SNecrjanif meiter im
detail oerbollfommneten, erhielt biefelbe ben tarnen
»englifdje«. Sine bebeutenbe neue (Srfinbung im
^ianofortebau machte 1823 ©e'baftianSrarb, näm-
lich bie boppelte Au«löfung (double exhappement),

mcldje e« ermöglicht, ben ©ammer mieberbolt gegen

bie ©aften ju treiben, ofme bie $afte borher gan§

lo«julaffen (Nepetttton«-SNechanif). SBeitere

görberung fanb ber *ßianofortebau in ber golgejeit

befonber« burd) Alpheu« ©abcod (©ußeifenrarjmen

1825, oerbeffert 1855 burd) ©teinmarj), SBornum
($ianino-SNed)amf 1826), ©teinmatj, ©echftein,
©öfenborfer, G^idering, ©lüthner, 2)ebain,
8acr)aritl, ©chiebmarjer, ©teinmeg, ^bacr)

(ogl. bi£ betreffenben Artifel). ©erfudje, nicr)t eigent-

lich ba« ff. $u berbeffem, fonbem feine ©pieltedmif

rabifal umjügeftalten, maren ober finb SNangeot«

(f. fc.) Piano k deux claviers renverses, Sß. bon 3ön *

fo« (f. b.) Serraffenflabiatur, fomie bie ffrahlenför-

mige, börn in ber Anfchlag«linie bogenförmige ober

aerobe Anorbnung ber fflabtatur jur Erleichterung

oer ©pannunaen ufm. (Slutfam-, ©trollen-,
Dlbrich-fflabiaturen). (Jlutfam« ©ogenflabiatur

(©trahlenflabiatur), mürbe juerft auf ber 2. SNufif-

gfacr)au«fteUimg in Seiptfg (3uni 1909) borgeftellt

(ogl. »SflufiT« VIII, ©eft 20 [Arthur ©molionl), mo ba«

TOobell ber girma §bact) oielfacr)e Anerfennung bon
Autoritäten fanb» S)er (Srfinber ift ein Aujtralier,

greberiddlutfam*. 3>ie haften ber tflaöiatur finb

etmo« formaler unb (hallenförmig gejtedt. mie man
fi^nlid)e« fd)ön früher für ba« Drgelpebal üerfudjt

hat. ^)aburcr) finb für meite ©riffe unb ©prünge
bie Entfernungen nicht unbebeutenb öerfleinert- (ogl.

bte genauere *Sefcr)reibung burd) 28. SMeefelb i. b.

granffurter Qeitung bom 26. Med 1909). $ie Jtla*

oiarur lann in jebe« beliebige Älabier eingebaut mer»

ben. (Sine größere Verbreitung hat bie neue Erfinbung
bi« je|t noch nidjt gefitnben — tro| atler Vorzüge.

Etngchenbere« über bie Entmicfluna. be« Älaoier«

finbet man bei: ^ßtene ferar^Perfectionsapportecs

dans le m^canisme du piano par les firard (1834);

gifchhof »^erfuch einer ©efchichte be« fflasier-

baue«« (1853); St. Slnbre* »5)er Älabierbau«

(1855); (£. 3f. 9FI: mbault The Pianoforte, its origin,

progress and construetion (1860); SBelder oon
©onter«haufen »5)er Älaoierbau« (4. Aufl. 1870);
D. ^aul »©efchichte be« Älabier«« (1868); $on*
ficchi II Pianoforto, sua origine e sviluppo (1876);

©. Gefi Storia del pianoforte (1903); Ä. g. 3Bei|-
mann »©efdn'chte oe« Älaoierfpiel«« (2. Aufl. 1879,

mit einem ÄnhmtQ* »©efdnchte be« Älaoier««, beffen

Neubearbeitung burd) D. gleifcr)er in Au«ficht fteht);

Ä. Äreb« »iie befaiteten älamerinfhumente bi«

gum Anfang be« 17. ^ahfhunbert«« (^ierteljahr«fchr.

f. mn. 1892); A. §. ^ipfin« Old keyboard in-

strumenta (1887) unb Description and history of

the pianoforte (1896); g. $ebretl Jean I d*Aragon
compositeur de musique (1909 in ber *8ttemann-

gejlfchrift« ©. 229ff.); 3fr. A. ©öhlinger »®e-
fchid)te be« Älaotchorb«« («ofel 1910, Effert.);

©lüthner unb ©retfchel »fiehrbuch be« <ßianO'

fortebaue«« (1875, Neuau«gabe 1909); D. Söie

»5^taoier, Drgel unb Harmonium; ba« SBefen ber

Xafteninfrrumente«(1910m ber Xeubnerfeben ©amm«
lung »Au« Natur unb ©ei|te«meli«); mehr afuflifch:

£. 9liemann >3)a« SBefen be« älabierHange« unb
feine SBc^iehungen jum Anfdjlag« (1911).

Älabierf^if 5)ie ®efd)id)te be« ßlabierfpiet«

hat eine au«ge*eichnete monographifche 2)arftelhmg

gefunben buret) SKaj ©eiffert« Neubearbeitung
bon ft. fj. SBeifemann« oben aenanntem SSSerf (1. 53b.

1899, bi« einfd)ließlich ©anbei reicr)enb). Au« ber

großen Qahl ber SKeifter be« Älaoierfpiel« feien al«

bie bebeutenbftenheroorgehoben: ^ruta, ©meeliudV
58ull, S3irb, 3. ft. Äerll, 3. 3. ftroberger, SRath.

Söecfmann, (^htift. Nitter, 3. ^achelbel, ©g. 83öhm,

3oh. Sutrum, ©ottl. SKuffat, ©. SBeder, Sß. $af-
quini, ©. ^urcell, 3K. A. 8ioffi, Ghambonnicrc«, fie

©e'gue, b'Anglebert, b*Anbrieu, b'Agincourt, 3>aqutn

ß. SKaTchanb, ßipoli, 3). Suytehube, SReinlen

3. Ä. ftifcher, 2). ©carlatti, g. douperin, 3). Alberti

3. ft). JRameau, 9. ©. ©ach, ©anbei, ff. $h- <£•

58ach, iWüthel, 30h. (Sh*- ®«4 ©aluppi, ^arabifi,

SB. %x. 58a4 3. ©chobert, @dert, (Jbelmann, ©tab*
ler, ©üllmanbel, 933. A. SRojart, 3. ©ögler,

SSilh. !RuJt, A. 3)iabelli, flehet, 9Bölfl, eiementi,

©teibelt, 3of. ©a^bn, 3ot>. S3apt. (Sramer, 5Beet«

hooen, ©chubert, ff. SK. bon SBeber, ffalfbrenner,

^uffef, Gjernh, gielb, ©ummel, ß. ©erger, 3. SB.

^omafchef, AI. Srehfdjod, ffeßler, ©erj, SKenbel«-

fofm, SWofchele«, Balberg, Aley. fflengel, 2h- $o*r>
ler, (5h- Sitolff, SB. ©t. ©ennett, bie Zaubert, N.
©urgmüller, Ab. Senfen, ©t. ©elter, Wob. Holtmann,

2th. ffirchner, (S. ©aberbier, ffatl ©. % ©rai bener,
Alot)« ©djmitt, fiifjt, ©hopin, ©cnfelt, SWarmontel,

SRathia«, ©iiier, JRcmede, Saufig, ©filom, Ant. unb
Nif. SRubinftein, 3E. ©charmenfa, ©aint-©aen«, Se-

fchetijfh, ®ug. b'Albert, ©ufoni, fiamonb, SRifler,

«paberemffi, Nofenthal, @. ©auer, 2R. $auer, ©ucr>
mat)er, Neger, ftriebman, ©obomffi, Alfr. Neifen-

auer, (£. Anforge, Arth- ^riebheim, Xiörner, $ugno,
ßertot, ©iloti, SN. ©ambourg, 93. ©taöenrjagen,

ff. griebberg, 3of. $embaur b. 3g., Arth- ©chnabel,

©. ©auer, ©abrilomitfd), 3of. ©ofmann, N. 3°feff^
0. Xohnänhi, Nich. ©inger, <5bm. gifcher, %. £am-
brino, SB. ©aefhau«, Gonfolo, @. ©chelling, unb bie

tarnen: SN. %. 2). Sßlerjel, 0. ©elleoitle-Dur^, Au-
fpifc-ffolar, fflara ©chumann, Slau6*©^aroabh, @ffi-

poff, ©ophie SJlente^ Xerefa ©arreno, ©. Simanom/
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<El. Cleeberg, ©. 2Korj-©olbfcf)mii>t, S. ©djmafyau-

fen, & mppolbi*$a\jttx, «. SRipper/©. 9*eij=ban

toogfcoten, 8maft*£obaW, &b. aus bcr Dlje,

. ©loomfieflK8eiSler, <£»!. ©fjop-GJroenebelt, 9lug.

<£ottlon>, ©erm. ©d)nifcer, Sß. fianbomfta ((Sembalo);

fB. u. ß. S^ern, S. u ©uf. SRee (2 ftlabiere) u. b. a.

©on ©tubtenmerten finb tyerborjufjeben bie

©dmlen üon ÜRaidjelbed (1737), $iruta, ftr. (£ouj>e*

tin, $tyl. (5m. ©ad), SJtorpurg, ßötyein, SBiebeburg,

SRildjmeher, fcuffef, Surf, (5. SWüller, £. Hbarn,

<£ramer, ©sernp, Rummel, Äalfbrenner, HRofdjeleS*

§r&tS, 3ul. Änorr, 3. ©djmitt, Äötyer, £ebert-©tarf,

Sftemann, ©pigl & #oral, 3ufdmeib, Urbacf), ©reit*

Ijaupt, (Salanb, ©ödjting, unb bie (£tüben bort Cle-

ment!, ©tarnet, ©aemlj, ©ertini, SRofdjeleS, ©erger,

Balberg, (Sl)opin, Kilian, gellet, töubinjtein unb

ßifet, fotoie (üor dien!) ©ad)3 »2Bot)ltemperierteS

labtet« ufro. ©gl audj SBalter jftiemannS fteu-

beatbeitung bon StuüaU »fifttyetif bcS ÄlabietfpielS«

(1906), toeldje bie neuefie ßiteratur bet 2$eorie beS

ÄlaoierfpielS ($eppe«4alanb, ©anbmann, ©reit*

ljaupt, ©teintyaufen ufm.) nad) ben einzelnen ©ty*
ftemen unb 2Retl)oben otbnet, aufführt unb befpridjt,

crad) beweiben »fflabierbud)« (1907, 4. Slufl. 1918)

unb (mehr untcrljaltenb gefabrieben) 3. (£. gill*

ntote History of pianoforte-music (1883), O. ©ie
•StoS SUaoier unb feine SReifier« (1898, illujtriert),

4?. (5. tfrefjbiet The pianoforte and its music (iReu-

t)otf 1911). (Stebiegene tjiftorifdje unb ftil-anattjtifcf>e

Arbeiten [inb bon bet ©otten Les origines

de la musique de clavier en Angleterre (1912) unb
beSfelben Les origines de la musique de clavier aux
Pays-Bas (1914). einzelne (Spodjen bet Älabier*

mufif ögl. ban ©rutjd (©ad) big ©d)umann, in

SQ&alberfeeS 2Ruf. ©ortr.), fttekfcftmat (feit ©d)u*

mann, in ben ©ef. 9luff. übet äJhtfif), 3B. iRiemann
(©irgtnalmufif, SRotbifdje Älabiermufil, beib. ©reit-

fopf Äßättel), D. Äinfelbeij »Otgel unb Älabier

in bet gftufif oeS 16. 3ab,rb,.« (1910).

Bieber t
Seontyarb, geb. ca. 1490 §u ©dppinaen

(SBürttemberg), geft. 4. üRärj 1556 su «Pfotj^etm,

fhxbiette 1512 ju $eibelberg, mar 1616 Organijt

unb ©ilat $u #orb, 1518 in älmlid)er ©tellung $u

fingen unb enblid) oon 1521 Otganifl unb ©ifat

$u ^forjljeim, gefd)äfcter Sehtet beS DrgelfpielS,

oon bem uns ein Sabutatutbud) b. 3. 1524 ^anb*

fdjiifttid) ehalten ifl (ÄgI. ©ibliot^el gu ©etlin, mit

^onfä^en bon $aul ^oftaimet, §a$& ©uc^net,

ßufantu^ u. a.). (Sinjelne ©tüde batauS betöffent-

fixten % &. »littet (3ut ©ef^. be« Dtgelfpietö,

1884) unb tö. ©tuet (gWonat3t)efte f. 1888, ©ei*

läge), ©gl. $au3 Söwenfelb »fi. St. unb fein

Dtgeltabulatutbud)« (1897, Diffettation).

Met, ßubmig, geb. 13. ^til 1846 &u ©d^roetin,

©c^ület (1864—68) unb fpätet (bi« 1875) fieptet

an #uUafö Slfabemie in ©vtün, feitbem ©otftctyer

einet eigenen 9)hififfc^u!e, t)etjogt. 9Wufifbitefiot, gab

eine 9lnja!)( flaöietpäbagogif^et SBetfe ^etauS, öon

benen tl)ie Otnamentif bet flaffif^en Älabietmufif«

©eac^tung betbient. ©ein ©o^n ©tuno SRalte,

geb. 7. gebt. 1870 in ©etlin, ©djfilet öon ©ot*

mann, 3eblicjfa unb Wb. ©edet, lebt als tlabiet-

päbagoge unb Otganift in ©etlin.

StitebetQ, ©lotilbe, geb. 27. 3uni 1866 au
?ati«, geft. 7. gebt. 1909 in ©tüffel, ©d)ületin be«

$otifet Äonfetbatotium« (9ttme. 9let^ unb Söhne.
|

SDtoffatt), ttat juetft im Sintet 1878 in $o3beloup$

^oncettd populaite^ mit ©eetfyobenä C moll Äonjett

auf unb mattete fia^ feit^et in (Sutopa einen tarnen

Kiemann, %
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atö elegante unb feinfinnige Älauictfpieletm (bef.

©^umann). ©ie ^atte jule^t i^ten SBolmfiJ in

©tüffel, too fie fid) 1908 mit bem ©ilb^auet G^atleS

©amuel öet^eitatete.

HIcefelb p
SBil^elm, geb. 2. «pril 1868 ju

SRainj, pubiette S^atutmiffenfhaften, toanbte fid)

abet balb bet 9Dlufil ju (©d)ület bon Äabede, ©ättel,

(Bpitta), war 1891—96 Äapellmeiftet in 9Rain$,

Sttiet, SRünd^en unb 3)etmolb, ptomomerte 1897 in

©etlin jum Dr. phil. (>Xa3 Dta^eftet bei Jpambutget
Opex 167^—1738^ 3ntetn. SW®. ©ammelb. I),

mutbe 1898 Sehtet am Äonfetbatotium Älinbtoott^

©(^attoenfa in ©etlin (Dpetnfdmle). habilitierte fi^
1901 öotübetge^enb aö ^tiöatbosent füt SDhifif an
bet Uniberfität ©teif^malb (^abilit.»©c^t. »Sanbgtaf
ßubroig bon ^effen*2»atmftabt unb bie beutfdje

Dpett, ©etlin 1904) unb lebt jefct in ©etlin. Ä.

tebigiette untet bem ütel »Opetnteuaiffance« S^eu*

ausgaben oon Dpetn ($ontoetti3 »5)on ^afquale«,

$aetS »5)et #ett Äapellmeiftet« unb »5)et lebenbe

£ote«, (£^ctubini3 »SBaffetttäget«, ©matofa^ »§eim*
lid)e(5l)e«, giotabantid»©ängetinnen auf bem5)otfe«,

.©oielbieuS »$oftfutfd)e«), beatbeitete ©etlio^ >©ea»
ttiee unb ©enebict« neu, übetfefcte ©aint-©aengr

^^atmonie unb SWelobie« (1902 [1905]), fd)tieb

^Inal^fen füt ben »Dpetnfü^tet« unb Sluffäje füt

3Wufi!aeitungen ufw. 2lfö Äom^onifl ift Ä. mit
ßiebetn unb Älaoietfac^en, einet Dpet »9lnatella«

(tanig^betg unb 2toppau 1896) unb einet ©uite

füt ©iteid)otd)ejtet fyetüotgetteten.

Hleetttatttt f 1) (Slemann) ©alt^afat, SJtufif-

fajtiftfteltet um 1680, fo^rieb ein SBetf übet ben
Äonttapunft unb »Ex musica didactica temperierte«

Monochordum«. — 2) (ßleemann) %x. S^fep^
(Styriftopty, geb. 16. ©ept. 1771 $u 5hitoife in med*
lenburg, geft. 25. $ej. 1827 gu $ard)im; fct>rieb ein

^anbbud^ bet Sonfunft« (1797) foroie »Oben unb
Siebet« (1797). — 3) ßatl, geb. 9. ©ept. 1842 ju
8ftuboljtabt (i^ütingen), wat füt bie ©ua^änblet-
farriere beftimmt, btlbete fic^ aber unter #offapell-

meiflet SKüller in Sfhiboljtabt jum SWufiler au5 unb
begann feine praftifdje Starriere als Zingent eines

©efangoerein« ju JRedling^aufen in SBeftfalen. 1878
ging et für mehrere 3^c na^ 3*^^ würbe
na^ feinet SRüdfeljt 1882 als Reiter Dpembirigent
unb ^erjogl. SJhififbirettor in 5)effau angepeilt. 1889
folgte er einem 9tufe als #oftapeflmeifter unb 2)iri*

gent beS HRuftlalifd^en ©ereinS ju ®era. 3m 3ab,re

1913 trat er in SRufjejtanb. ©on feinen ßompofi-
tionen finb anzuführen: eine einaftige Oper »5)er

tlofietfchüler oon SRilbenfurt« (5)effau 1898), ein

S8eihna4tSmärchen »$aS ÜJlarientinb« (®eta, 17.

3)ea. 1917, 2e# unb ajlufi!), SKufif &u ©TillpanerS

>5)er Xtaum ein ßeben«, eine fiupfpielouoertüre

op. 27, ein ©treidjquartett, bie finfonifc^e tyfycm*

tafie »$eS Speeres unb ber ßiebe ©eilen«, 3 ©in*
fonien (C dur, D dur »3m ^tüb^ing«, D moll »2)urdh

Äampf jum ©ieg«), 7 ^efte ßieber, (Stiortoerfe,

Älaoierftüde ufm.

Uteffel, 2lrno, geb. 4. ©ept. 1840 311 $öfcned
(Eutingen), geft. 15. 3uli 1913 ju WfolaSfee bei

©etlin, befugte furje 3eit baS ßeipjiger flonfer-

oatorium, mar abet t)aupl(ad)lid) $tibaifdullet oon
SRoriJ Hauptmann, 1863—67 Xitigeut bet SRufifa-

lifo^en ©efellfa^aft ju SRiga, fobann 21)eateT!apell*

meiftet an ben ©ü^nen in töln, $lmftetbam, ©öt*

lifr ©teflau, ©tettin ufm., 1873—80 am gtiebria>

SQSilhelmftäbtifo^en Xtjeater in ©eilin, in Augsburg,

in SRagbeburg, 1886—92 unb wieber 1894—1904
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-im ©tabttfaater in Köln, 1892—94 S^eorieletjrer

am ©terufdjen Konferöatorium in ©erlin, mo et

1904 bic fieitung beS ©ternfdjen ©efangöereing

übernahm. 2lud) mar er 9Rufirreferent beS berliner

ßofalanjeigerS. 1910 hmtbe et SBorftcljcr bei Opern-

fd)ule ber Kgl. §od)fd)ule für 3Rufif. K. fomponierte

eine Oper: »3)e3 Speermanns §arfe«, bie 1865 in

SRiga aufgeführt mürbe, 2Rufif $u bem 2öeilmad)t3-

märten >$ie 2Bid)telmännd)en*, femer SRufi! gu

GtoettjeS »gauft«, Ouöertüren, ßfjormerfe, fiieber

(op. 7, 10, 12, 14), Klaöierftüde (op. 9, 28, 29), <£f)or-

lieber op. 13, ein ©treidjquartett ufm.

Äleitt, 1) Sodann Sofepf), geb. 24. ttug. 1740

.3U Wrnftabt, geft. 25. 3uni 1823 in Katjla bei 3ena,

Wboofat $u dtfenberg (TOenburg), fdjrieb: tVerfud?

eine« £el)rbud)3 ber praftifd)en SRufif« (1783); »£eljr-

bud) ber ttjeoretifdjen SRufif« (1801); »SReueS boll-

ftänbigeS fcfjoralbud)« (1785, mit einer Einleitung

über (Sfjoralmufif) fomie einige Strtilel für bie All-
gemeine äRufifalifdje geitung« (1799—1800). —
2) ©ernljarb, geb. 6. 2Rära 1793 %vl Mn, geft.

9. (Sept. 1832 in ©erlin; öortrefflidjer Komponift
öon Kirdjenmerfen, erhielt feine mufifalifdje Sugenb*
erjie^ung in Köln, tvo fein ©rofjöater als Konrra-

baffift toirfte, gina, 1812 nad) *ßari£, mo er unter Ke-
rubim einige $e\t arbeitete unb bie ©ibliotfjef beS

KonferöatoriumS fleißig benufcte. SRadj ber SRüdffefyr

mürbe er als 9Rufifbireftor am $)om $u Köln an-

gepeilt, 1818 Dom SRinifterium naa) ©erlin berufen,

um bie bortigen mufifaliferjeu ^nftitutionen ju prü-

fen, blieb aber ganj bort, ba er 1820 als Kompofi-
tiouSlefjrer an bem neugegrünbeten Kgl. gnftitut für

Kird)enmufif unb jugleid) als SRufifbireftor unb
©efanglet)rer an ber Uniüerfität angepeilt rourbe.

K.3 £auptmerfe finb bie Oratorien: »gppfytyat,

»3)aöib« unb »$iob«, eine SReffe, ein 8ft. Sßaternojter,

ein 6ft. SRagnififat (mit Sripelfuge), 6jt. SRefpon-

forien, ferner ad)t $efte ^falmen, #tjmuen unb Mo-
tetten für SRännerftimmen (fet)r befannt unb in

bofjem Snfeljen), Klaöierfonaten, Variationen ufm.,

fiieber unb ©allaben (»©rlfönig«), Kantate »SBorte

be3 ©laubenS« (©d)iller), jtuei Opern: »$ibo« (1823)

unb »Slriabne« (22. Qan. 1825), gmei Sitte einer

britten: »Qrene«, SEJUifif ju SRaupad)3 »®rbennad)t«

ufm. »gl. <£. Kod), >©. K.« (1902, Effert.). —
3) 3 ofeph, jüngerer ©ruber be3 öorigeu, geb. 1801
in Köln, geft. bafelbft 1862, gleichfalls Komponift,
lebte ju ©erlin unb Köln, befreunbet mit £einrid)

§eine, bon bem er früt) Sieber fomponierte. —
4) ©runo Dffar, geb. 6. Qan. 1856 ju Ofnabrüd,

geft. im 3uli 1911 in SReutjorf, ©cfyüler feineä VaterS,

be3 9Rufifbireftor3 Karl K., unb ber HRünc^ener Kgl.

2Rufiffd)ule. K. mürbe 1879 atö Organift am 6t.

granete 3baoier ju S^eu^orf angeftellt. Sllö .^omponift

machte er fid) burd) Ordjefterjrütfc, eine <5uite für ©.
unb Drd)efter op. 28, ©ollabe für ©ioline mit Dr-
d^e(ter (op. 38), eine ©ioliufonate, eine ©uite für
Älaöier, 5 amerüanifc^e Xänje für gr. Drdjefter, unb
fiieber befannt. ©eine Oper »fteniltoortl)« rourbe

1895 in Hamburg aufgeführt.

Uleiite CftatJe, f. £inienfttfem.

kleiner §ton\ext^tet f f. Äre^fd)mar.

ftleittljeitt), §rang iaoer, geb. 3. Suli 1772
ju 2Rinbelfjeim (Allgäu), geft. ca. 1832 in $eft (?),

gefdjult in SWemmingen, bann im 9Ründ)ener Or-
d)efter, fpäteften« 1803 aber in SSMen, too er 6d)üler

5llbred)töbergerö toar unb um 1803 ©eetfyooenfdje

^laöierfonaten für 6treid)quartett bearbeitete (ogl.

^aner >©eetl)oöen« II, 619), jeittoeilig aud) tapell-

filcmcttt.

meiner in ©rünu unb fpäter öon @raf ©runfwif
nae^ ?Jkft gebogen, fomponip oon Äammermufil^
merfen (©läferauintett B^a^er »©eet^oben« II, 4461
$rio für ^ianoforte, Klarinette unb (Sello op. 13f

©iolinfonaten op. 7, 8, 9, 19), ein Älabierfonjert

Es dur, mehrere Älaoierfonaten, eine gefhneffe mit
Orc^efter, Kantate II ciclope (mit Orc^efter), ©efänge
auf fcesfe 6d)illerg (op. 10 ©eltorS Slbfc^ieb, op. 11
3)er ^anbfdjul), op. 12 2)er Äampf mit bem $rad)eit,

op. 14 (£rioartung), aueb öon jftjei Opern (»ftaralb«,.

Ofen 1814, unb >3)er ääfig«, $eft 1816).

Äteiwhte^t. 1) go^ann, gu «nfang be3 18.

3a^. in Ulm Sonjertmeifter unb ^weiter Drganrfr

am SRünfter, Vater ber folgenben: — 2)3o$ann
Söolfgang, geb. 17. Slpril 1715 in Ulm, gejt.

20. gebr. 1786 in Singbad); machte, öon feinem Vater
auSgebilbet, frfi^ Äonjertreifen, !am 1733 in bie

Stuttgarter Kapelle, feit 1738 mit fur^er Unter*

bredjung ol8 Konjertmeijter in ©agreuil), feit ber

Verlegung ber Kapelle 1769 in SlnSbad). Kompo-
nierte Konjerte unb ©onaten für Violine (SReufel
»HRifcellaneen« V). — 3) Safob griebrid^, geb.

8. guni 1722 in Ulm, geft. 14. Bug. 1794 in BnSbacfj;

lam 1743 ate glötijt in bie marfgräflidje Kapelle in

©agreutl), rourbe bafelbft 1747 Violinift, 1749 jiueiter

Konjertmeifter, bann $ofIomponift unb 1761 Kapell-

meifter. 9laä) ©erber ioar K. ein bebeutenber glitten-

öirtuofe. Seine Kompofitionen, Violin-, Sello- unb
fjlötenfonaten, glötentrio«, glötenboppelfongert,

Klaöierfonaten, finb befonberg in ben langfamen
6ä^en ge^altöoll. — 4) ^oljann Stephan, geb.

17. Sept. 1731, fam 1750 nac^ ©a^reut^, ftubiette

bei gr. 3. ©ö^el unb bei feinem ©ruber 3a!. grieb-

rid) (f. 0.) gldte, machte fpäter Kongertreifen unb
föurbe glötift in ber ©o^reutl)er Kapelle, ©eine
©elbftbiograptue in SReufete »SRifcellaneen« IL
Uteimtiidjel, ^Ric^arb, Komponift unb ^ionifi,

geb. 31. Xej. 1846 ju $ofen, geft. 18. «ug. 1901 tn

©Ijarlottenburg, erhielt ben erßen Klaöieruntenic^t

öon feinem Vater (griebr. §einr. §erm. K., geb.

26. 3Rai 1817, gejt. 29. 2Rai 1894 in ^amburg^
3Rilitörfapellmeifter in Sßofen, ^otSbam, sulejt in

tamburg, fpäter SRufifbireftor am Stabtt^eater).

. mar 1863—66 6d)üler be« fieipjiger Konfer-

öatorium«, lebte junäd)ft als 2RufifIet)rer in Hamburg
unb fiebelte 1876 nach fieipjig über, too er 1882
SRufifbireftor am ©tabtttjeater mürbe, mar einige

3eit in gleitfjer ©igenfdjoft in SRogbeburg unb lebte

julefct in ©erlin. ©eine ©attin Klara SRon^aupt
mar eine gefd)äf}te ©ängerin. K. trat mc^rfaeft mit

©eifall afö ^ianift auf, madjte aber fpäter befonber^

al£ Komponift öon fid) reben. <5r öeröffentlidhte Kla-

öiermetfe (öortrefflic^e ©tüben), eine (Scllofonate

op. 36, »6panifd)e unb italienifd)e VolKmufif« (für

Klaöter), fiieber, Kammermufifmerfe, 2 ©infonien
unb bie Opern »$er Pfeifer bon $ufenbad)« (Ham-
burg 1891) unb »©$to6 be fiorme« (3)anjig 1885).

mtinpaul, ^llfreb, geb. 28. Oft. 1850 in Al-

tona, ©tf)üler öon domeliuS ©urlitt 3R. Haupt-
mann unb (5. gr. föidjter, Organift ber TOfolaitirc^e

ju Hamburg, machte fi<^ befannt atö Slftompagnift

ber $)äitbelaufftib,rungen in (Il)rt)fanberS Neubearbei-

tung. Komponijt öon fiiebern unb Klaoierfadjen.

Älemetti, ^eiffi, geb. 14. gebr. 1876 $u ^el-

fingforS, ©djüler ber ^elfingforfer Orc^efterfdjule

unb be3 ©temf^en Konferöatorium^ in ©erlin,

feit 1902 Dirigent be« ^elfingforfer ©tubenten-
gefangoereinö, mit bem er Konjertreifen machte,

baneben fie^rer für 9Rufifgefd)id)te am Konferöa-
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4orium, Äomponiß roelttidjer unb geiftlicr)er fttintfc^cn

©efänge, aud) Herausgeber öon VolfSlieberfamm*

Jungen unb alteren ftirdjentompofitionen.

Klemm (SHemmiuS), Sorjann, 1605 $iS-

lantift am $ofe ju $refben, 1613—16 auf Soften
beS shirfürften ©ctjüler (SrbadjS in SlugSburg, bann
©djüler ©d)ü&S in $refbeu, 1625 fcoforgautft, gab
1631 2—4 fr. §ugen in Partitur IjerauS (tabulatura

italica) foroie 1629 ein 83ud) 4—6[t. teutferjer geift-

liefen SJcabrigolien unb öerlegte mtt bem $aufcener

Drganiften Sllej. gering ©cfjüfcS op.10 (Symphoniae
sacrae, 2. Seil).

ftfemt>e*er, Otto, ©er)üler ®ujiaö 2Jcal)lerS,

Äapellmeifter an ben ©tabtirjeatern ju Hamburg,
©rrajjburg unb (feit 1917) ädln.

Älenau, $aul STuguft oon, geb. 11. gebr. 1883
m Äopenr)agen, ©djüler öon fiilmer (Biotine) unb
Dtto 9Mling (flompofition) bafelbft, nad) Slbfol-

bierung btS ©rjmnaftumS 1902—04 ©cfjüler öon
§ahr (Violine) unb 9Jtar, 58ruct) (Äompofition) in

iöerlin, fobann nod) in ber Siompofition *ßriöatfd)üler

öon £. Quitte in SKünc^en (baS Violinfpiel gab er

befinitiö auf). 9H3 Srmtlle ftarb (1907), ging er als

58üfmenbirigent nad) greiburg i. 83., 1908 aber nad)

Stuttgart, roo er nod) ©d)üier öon 3Jt. ©djiUtugS

roar, 1914 roieber nad) greiburg. Von feinen leb*

t)afteS ^ntereffe roedenben Stompofirionen finb $u

nennen 4 ©infonien (1. 1908 a. b. ionfünjtlerfeft tn

SHüucrjen, II. 1911 in ©traftburg unter ^fifcner,

III. F dur1913 $refben unter Shifcfdjbad), IV. [3>ante]

1914 in $refben unter #u&fd)bad)), SSallabe ><£bba

©famntelfen« für Bariton unb Drdjefter, bie ein-

.aftige Qptx »©ulamitf)« (2Ründ)en 1913), Sanafpiel

»mein gjbaS Söhnten« (Stuttgart 1916, £e?t nad)

Slnberfen, Oper »Äjartan unb ©ubrun« (2Jcaunr)eim,

4. Skpxil 1918, £e# nad) ßtjlenfKläger), ein fllaöier-

quintett, ©tretd)quartett E moll, eine Violinfonate

unb fiieber.

Älettgel, 1) toguft Sllejanber, geb. 27. 3an.
1783 au $>refben, ge|t. 22. SKoö. 1852 bafelbft; ©ofm
beS £anbfd)aftSmalerS Ä., ©djüler öon 2Jcilcrmiar)er

unb öon (Slementi (1803), mit bem er naefj Petersburg
ging, roo er big 1811 blieb; nacr) weiterem aroeijärj*

rigen Aufenthalte in *ßariS fe^rte er 1814 nacr)

$refbeu aurüd, baS er nur nod) im folgenben Qatjr

ju einem SluSfluge nad) fionbon »erlieg. 1816
würbe er als §oforganift ju $refben angeftetlt. ®.

ift befannt als etn SJceifter beS ftanonS; er gab in

feinen legten SebenSjarjren 24 ÄanonS tjerauS unter

bem Xitel: J>es avant-coureurs; fein $au£troerf, au
roeldjem biefelben bie ©orfrufe fein follten, Oer-

öffentliche nad) feinem Xobe 9Jcori& Hauptmann:
Canons et fugues dans tous les tons majeurs et

mineurs (2 Xle. au je 24 ÄanonS unb gugen, 1854,

eine Art Überbietung beS »SBorjltemperierten $la-

öierg«, jwar an poetifc^em ©erjalt mit S8act>S 2Bun*
bermerf nidjt gu öergleicr)en, bod^ ein gebiegeneä

fd)ulgerecr)teg SSerf ; in Au^ma^l rjerauSg. öon %. ©.
Stiele bei ©teingräber 1908). gn jüngeren Qafjrcn

fdjrieb 2 Älaoicrfonjerte, eine ftonjertpofonäfe

für Älaöier, glöte, flarinette, 58raifd)e, ^ello unb
©a6, ein $rio, eine 4^änb. Älaöierp^antafie, mety
rere ßlaöierfonaten unb biete ©tüde. (Sin Bongert

unb ein Ouintett blieben SJcanuffript. Qün^ere
©ertoanbte boer) Tttd)t birefte SRad)fommen ftnb:— 2) $aul, geb. 13. mal 1854 gu fieipjig, tüchtiger

Siolinijt unb *ßianift, Äomponijl anf^redjenber lie-

ber, promobierte in ßeipjig gum Dr. phil. (Ziffer*

tation »8"t «ft^etif ber Xonfunft«, 1876), 1881—86

Dirigent ber @uterpefouserte ju fieipgig, 1887—91
aroeiter ^offapellmeifter in ©tuttgart, 1892—98
Dirigent beö »Arion« unb ber ©ingafabemie $u

&fyb% 1898—1902 Dirigent be§ >2)eutfd)en Sieben
franj« in 9ceut)orf, lebt feitbem roieber in fietp^ig

als Dirigent beg »Arion«. 1908 rourbe er jum $ro*

feffor ernannt. Ä. fd)rieb üiele fiieber unb Slaöier-

fac^en, ©tüde für SBratfdje unb tlabier op. 46, öer*

faßte aud) mehrere Analtjfen für ben »fonaert-

füijrer«. ©ein SBruber ift— 3)3uliuS, geb. 24.©ept
1859 ju fieipjig, ein Gellobirtuofe allererflen langes,

$riöatfct)üler öon ©rnil £cgar unb 3aba2fol)n (Xrjeo-

rie), feit 1886 1. (Sellift im ©eroanbljauSordjefter

unb £e^rer am 5?onferüatorium ju ßeipsig, Ägl.

^rofeffor, aud) bemerfeuSroerter ^omponip (3 ^ello-

fonjerte, 2 ©treidjquartette, ©uite für 2 Violon-

celli, dellofonate, Slaöiertrio, ©erenabe für ©rreitr>

ordjefter, ©tüde für 2 unb 4 (Selli, ©oloftüde unb
inftruftiöe ©ortrag^ftüde für SSc).

Älenotöffi, «Rifolai ©emenotoitf4 geb. 1857

in Dbeffa, ©d)üler be§ SWoffauer Äonferöatoriumö

(^rtmalt) [Vioiinel Xfc^aifomfft) unb §ubert l2^eo-

riel), feit 1879 an ^roöinatalbülmen atö Dirigent

tätig, 1881—83 in SWoffau Leiter öon priöaten

Äonjerten, 1883—93 Dirigent am faif. Sweater,

gleichseitig 1889—93 Dirigent be3 Uniberfität«-

orc^efterS, 1893 §um $ireftor ber SRufiffc^ule ber

taif. töuff. 9Kufi!gefenfd)aft in 2iflig ernannt, feit

1902 weiter $>ireftor ber Äaif. ©offängerfapelle

in ^ßeteröburg unb Qnfpeftor ber ^egentenllaffe

berfelben. ©eine Äompofitionen finb: bie Ballette

»^afdjifd)« (SHoffau 1885), »©rojätlana« (baf. 1886),

»©alanga* (Petersburg 1900); 2Rufif ju ben $>tamen

»Sfceffalma«, »3)er ©tern öon ©eüilla^ »Antonius

unb Cleopatra«; eine Drdjefterfutte »gata aJcorgana«,

jroei tronungSfantaten, groei Kantaten aur $ufd)fin*

geier; »©rufinifdje lieber« für ©olo, (Stjor unb
Drdjefter; eine tlabierfuite; eine grufinifd)e fiiturgie

(1902, a cappella mit ruffifd)em unb grufinifd)em

Sert).

Äleoneibed (dleonibeS), gried)iWer ERufil-

fd)riftfteller ariftojenifd)er ©d)ule im Anfang be$

2. 3a^. n. Q%x.
f ift nad) 2lu3roei3 einiger ^anb*

fcfjriften ber SBerfaffer beS irrig bem 2Ratr)emaiifeT

©unibcS (f. b.) außefdunebenen mufiftfjeoretifc^en

JraftatS Eigaywyrj äg^ovixrj (Introductio harmo-
nica), unter be§ ®. tarnen bereits 1497 öon ©eorgiuS

Valla in Venebig r)erauSgegeben, bagegen öon go-

^anneS $ena ($ariS 1557) unb Meibom (Wimper-

bam 1652) unter bem tarnen (SuflibS, öon g. 91.

dramer (1839) unter bem tarnen beS fappoS. föine

neue fritifd)e SluSgabe f, in ü. Scriptores

©. 167 ff.

StUtta, Sofef, DrgelbirtuoS, geb. 15. ^c§. 1856

in JHattau (SBö^men), befugte baS ^rager tonfer*

öatorium unb bie Drgelfctjule, roar längere geit

ftapellmeifter beS böl)m. SanbeSt^eaterS, einige

Safjre (Sl)ormei(ter beS ©efangoereinS ©lal)ol in

$rag unb lomponierte ao^lteidje SSerfe für Drgel,

dt)öre, Drd)eftermuftf, aud) eine Dper >Xie fd)dne

SDcüKerin«. ft. ift ^rofeffor beS DrgelfpielS am
^rager Äonferöatorium.

Äliebert, flarl, geb. 13. »cj. 1849 au $rag,

geft. 23. 9Jcai 1907 in SSüraburg, abfolöierte bie jurt-

bifd)en ©tubien in SGSien, promobierte in $rag aum
Dr. jur., roibmete fic^ aber fobann gana ber SKufif

unb bilbete fid) unter iRr)einberger unb SStillner in

SDcüncfjen aus. 9?ad)bem er einige Qeit als Sweater*

lapellmeijter au Augsburg fungiert, rourbe er 1875
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vox SReorgonifation bei Kgl. SRufiffchuIe nach SBürg-

burg berufen unb mar fett 1876 als 9^act>folger Xheob.
KirdmerS $irettor biefer Slnftalt. Sgl. feine geft-

fchrift jut lOOjätjrigen 3ubetfeier berfelben. TO
Äomponijl trat er mit einer Ouvertüre »Stomeo unb
3ulia« op. 5, Siebern, Älamer* unb Orgelfadjen ^er-

üor. «gl. 9i £euler >K. K.« (1907).

JMitttetv, 3)mitri fcmitriemitfch, geb. 1850 §u

Kafan, ©d)üler beS Petersburger KonferbatoriumS
(Klamer bei £efcr)etuft)), feit 1880 Sehrer, in ber

golge $rofeffor an btefem 3njritut, ift feit 1887 Xi-
reftor ber SKufüfc^uIe ber Kaif. SKuff. SKufif^efellf^aft

in Dbeffa unb Seiter ber bortigen ©infomefonaerte.

StüuVmotti), Statt, geb. 25. ©ept. 1830 ju

#annooer, gejt. 27. $$uli 1916 $u ©tolpe bei Oranien-

burg ausgezeichneter $ianift, ©ajüler üou Sifjt in

2Betmar, lebte 1854—68 ju Sonbon, angefehen als

Sehrer wie als ©pieler, 1861—62 Orchefter- unb
Äammermufiffonjerte beranftaltenb, bie er jeboct)

wegen jtarfer Unterbilau$ wieber eingehen laffen

mußte. 1868—84 war er Klaoierprofeffor am Konfer-
batorium ju HJtoffou, fiebelte bann nach ©erlin über,

um mit 3oacr)im unb Saliner bie »^il^armonifc^en
Äonjerte« $u birigieren, unb eröffnete in Berlin eine

»ftlaöierfcr)ule«, welche burct) Pulows SRitwirfung

(einen 9Ronat jährlich) wirlfam inauguriert würbe
(1893 bereinigt mit bem ©cr)arwenfa-Koufert>ato-

rium). TO Komponift ^at ficf) K. burct) einige an»

fpredjenbe Klabierfachen unb ßieber belannt ge-

malt; bebeutenber finb aber feine ausgezeichneten

rebaftionellen Arbeiten, befonberS feine KlabierauS-

jüge bon ©agnerS gefamter »SJttbelungen-Xetra-

logie«, eine &t)opin*9luggabe, 93eethot>enS Klabier-

©onaten ufw.

Äittta, fcenri, geb. 14. gebr. 1842 ju $ari3,

geft. 2. 9Hai 1918 in @enf, $ornbirtuoS, früher 2Rili-

tätmufifbireftor, julefct (Siementartheorie- unb #om<
leerer am ©enfer Konferoatorium unb TOufinetjrer

an ber $dd)terfct)ule, braute 1863—77 mehrere Opern
in ©2nf jjur Aufführung, fcr)rieb gnfhumental- unb
SSofafmufif aller 9lrt, oerfa&te eine gangbare #orn-

fchule, Konzerte unb (Stüben für §orn, eine populäre

Klaoierfchule, eine Xrommelfchule, beSgleictjen ©cfju-

len für ©itarre, SJcanboline, ©treidfeither, Oboe ufw.,

eine mehrfach aufgelegte 3nfrrumentationSler)re (auch

in Überfettungen), eine populäre KompofitionSfchule,

Slnmeifungen zum transponieren, »$er oollfom-

mene SDcufifbirigent«, ©chullicberbücher ufw.; aud)

war K. Mitarbeiter mehrerer SKufifjcitungen.

ftUn&tubttq , ftriebrich SBilhelm, geb.

6. Quni 1809 ju ©ulau (©Rieften), geft. 2. April 1888
in (Sfötlifc, ging in ©reflau öom ©tubium ber Geo-
logie $ur Sftufif über, übernahm bie $ireftion beS

©arltner Afabemifchen SJcufitoereinS, fpäter bie beS

ÄttnftleroereinS, unb würbe 1840 als Kantor an bie

$2ter3tird)e §u ©örli^ berufen, 1844 $um Ägl. 9Jlufif-

bireftor ernannt. 1885 mußte er wegen einer fct)wc-

ren JJußöarlefeung feine $)irigententätigfctt aufgeben.

Ä. ^at fidj afe Dirigent beS Äirc^encfiorS wie eines

eignen großen ©efangoereinS (beS »®örli^er 9Kufif-

üereinS«) um baS 9Kufifleben öon ®örli| berbient

gemacht. TO Äomponift trat er mit einer Slnjal)!

lircblicfjcr unb weltli<f)er ©cfangSwerfe fierbor.

Ulittgettfieitt. ©erntjarb, feit 1575 Kapell-

meifter am ^ugSourger 55)om bis ju feinem iobe
1614; um 1580 (!) nod) ©d)üler beS g. be (Sleoe,

fc^rieb Rosetum Marianum 1604, Sacr. Symphonia-
rum lib. I. 1607. ©gl. DTB. X, 1 (ftrotjer) unb
O. Urfprung »3. be fferle« (1913).

!
Ältrrtöne (@tf>narrtöne) neimt man ein

t eigentümliche* afufrifdjeS $^anonten, baS bie ber

I Dbertonrei^e gegenfä^Tto^e Steide ber Untertöne

(f. b.) hörbar macht; wenn man j. 33. eine fctjwin-

genbe Stimmgabel lofe (!) auf einen SRefonangboben

I ober irgenbein &iftd)en ufw. auffegt, fo hört man
frort be§ ©gentonS ber ©timmgabel einen ihrer

näcb|ten h^nnonifchen Untertöne, b. h- We Unter-

oftüüe ober Unterbuobegime ufw.; eS gelingt auch

wohl bie Untertöne noch weiter hpab heroorju-

bringen. Sgl. jur grage ber St. auch me Zeitteilungen
' bon O. Sefemann in ber »«llgem. SRuf.-8tg.« 1886

I
unb ©chröber unb SB. ©chell in »Slamerlehrer«

i

1887 unb »^fifdifchen©ochenblatt«(über^narr-

j

tönet auf ber Violine). l)aS merfwürbige ^ffinomtn
ertlärt fich burch Öbertragung nur feber ^weiten

, ober Dritten ufw. ©cr)wingung auf ben SRefonanj-

boben gufolge beS nicht fepen 5luffe|enS.

Pli^fd)r *art (Smanuel, geb. 30. Oft. 1812

ju ©chönhaibe (fächf. erjgebirge), ge|t. 5. SRärj 1889
in 8roitfau, |hibierte Philologie in fieipjig, pronuv

bierte unb würbe als ®t)mnafiallehrer in Swidau
angeftellt, 1886 penRoniert; ba er fich glei^geitig,

wenn auch in oer ^auptfache autobibaftifer), ^um
9Rufif

4
r auSgebilbet hörte, fo übernahm er fpäter

auch bie ©teile beS HJhifilbirettorS ber beiben #aupt-

firchen in gwidau fowie bie Seitung ber SJcufil-

oereinSfonjerte unb beS a ca^pella-SereinS. ft. war
langjähriger eifriger SKitarbeiter ber »9teuen Seit-

fchrift für SJcufif«; als Äomponijt üon ßiebern, be«

96. PfalmS, einer Oper ^uana« ufw. führte er ben

tarnen gmanuel Äronad).

StloUf Biebrich, geb. 29. 9tob. 1862 ju Karls-

ruhe, ©chüler oon ßachner bafelb(t fowie t>on

Slb. SRutharbt in ©euf unb ^Inton SBrucfner in ©ien,

1906 am SBafter Äonferoa^orium, 1907 (9tocr)-

folger XhuilleS) bis 1P19 ÄompofitionSlehrer an ber

SRünchener «Fabemie ber Sonfunjt, 1910 ^rofeffor,

3Rär5 1919 2Ritglieb ber berliner «labemie,

machte fich Äomponijt einen tarnen burch

eine SReffe D moU für ©oli, Ghor, Orche|ter unb
Orgel, »ßlfenreigen« (1892) unb »gefen0« f"r

chefter, Vidi aquam für (Shor, OTchefter unb Orgel,

»(Sin gejtgefang S^eToS« (2enor, Ghor, Orchefter unb

Orgel), »5)ie SBallfahrt nach tfeüelaar« (für S)efla-

mation, Chor, Orchefter unb OTgel), bie firfonifche

Richtung in brei teilen »S)aS geben ein Sraum«
(Orchefter unb Orgel, am ©d)luj$ auch ftrauen-

ftimmer, 3)enamation unb S3led)iTi|rrumente, 1899

unter TOottl in Karlsruhe aufgeführt), eine Plegie

für Violine unb Orchefter, bie Dramatische ©irfMie

(Cm) »Slfcbill* (»^)er gifdjer unb feine &rau«,

Karlsruhe 1903), ein Oratorium »3>er ©onne ©eift«,

Xert oon $aul SWombert («afet, 2. SRära 1918, auch

München u. an a. O.), ^rälubium unb Stoppel-

fuge für Orgel unb ©läferchor, ©treichquartett

Es dur (1911), einen ßirberjhfluS auf Xc^te bon
©iorbano 33runo u. a. ©eine ©djwefter 9lmelie,

geb. ju Karlsruhe, ©chülertn bon JReijmonb (®erf),

Kalliwoba, (£buarb 9teug (Karlsruhe) unb 3of.

©ct)alf (5öien), lebt eis gewanbte ^ianiftin unb
Suterpretin neuer ober feiten gehörter Klabier*

werfe in Karlsruhe.

4t(ofe, ©pactntl>c (5l(*onore, berühmter Kla-

rinettift, geb. 11. Oft. 1808 auf ber gnfel Koifu, gejt.

29. 5lug. 1880 511 $ariS; fam jung räch Srarrreich,

war anfänglich SRilitärmufifer unb wutbe als

9?acf)folger feines SehrerS SBerr jum Klarinetten-

profeffor am Sßarifer Konfetöatorium ernannt, 1868



j>enfumiert. ift betannt burcr) bic Übertragung beS

©öfjmfehen 9tingflaj)penft)ltem3 auf bie Klarinette

(1843); aud) ^ot er foliftifche unb inftruftibe SBerfe

für Klarinette r)erau3flegeben (©oft, Xuette, tßr)on*

tafien, (Stuben, eine Grande roithode pour la clari-

nette ä anneaux mobiles) foroie SDtörfdje unb $arabe*
jrüde für äRilitärmuftf unb brei ©cr)ulroerfe für bie

berfrhiebenen Birten ber ©ajophone.

Äloft, (Sricr) (auch pfeub. als SuliuS <£rid)),

geb. 19. gebr. 1863 *u ©örlifr, geft. 1. 3fcoü. 1910 in

Berlin ($tuto.mobilunfall), ftubierte juerft in §alle

33)eologie, bann Philologie unb ©ermaniftif, mußte
aber bie fiehrerfarrtere roegen ©chtoerhörigfeit auf*

geben unb lebte als ©chriftjteller, befonberS über

SBagner, in ©erlin. <5x fchrieb: »20 Safere ©ahreuth«
(1896), »SBagner, roie er mar unb roarb« (1901),

»©n SBagner-ßefebud)« (1904), »2Bagner*3lnefboten«

(1908), »SR. SBagner in feinen ©riefen« (1908), »9t

SBagner an feine tfünftier« (1909), »9i. 2Bagner im
ßtebe« (1910), »8t Sagner über bie 2Rei|terfinaer«

(1910) unb »fö. 2Bagner über ben Bring ber 9fobe-

hingen« (1913 bearbeitet öon §. SBeber), aud) rebi*

gierte Ä. bie ©olföauSgabe beS ©riefroecpfelS Sifet*

fßagner (3. 2lufl. 1910) unb »ber ©riefe SöagnerS
an greunbe unb geitgenoffen« (1909).

Älofc (JHoj), 9tome einer angefebenen ©tolin*

bauerfamilie ju 2Jcittentoalb a. b. 3far. 211S ältefter

Vertreter roirb ein ÄgibiuS genannt (ca. 1675);
ein jüngerer ©erroanbter anberer fiinie SJcathiaS,

geb. 11. 3uni 1653, geft. 16. Slug. 1743, begrünbete
Sen 9hif ber Familie. $erfelbe fam angeblich 1663
in bie SBerlftfitte öon SRicola Slmaii in Gremona, ar-

beitete aber nachweislich lange in $abua (laut

fie^rbrief) unb lieg fid) 1683 in EWttenroalb nieber.

©ölme öon SRattnaS St. finb ©eorg, geb. 1687,

©ebafiian, geb. 1696, unb Jgorjann Äarl, geb.

1709. €in ©ofm beS ©ebaftian ijt 3ofef ShomaS
St., geb. 1743. eine große 3ar)l ber öon ben St. ge-

bauten Violinen gehen als ©teinerfche. $ie auf
SRoihiaS $. jurüdgerjcnbe, noch t)eute blür)enbe

SRittenroalber ©eigeninbujrrie rohb burcf) eine ftaat*

lieh fuböentionierte ©eigeubaufcrmle geförbert. 1890
tuurbe SKatthtaS in Stötten roalb ein $enfmal
(©tatue in ©r^guß öon %. b. 2Willer) errietet.

mn^atbt, Sluguft griebrid) Martin, geb.

30. *Roö. 1847 ju Döthen, geft. 3. Slug. 1902 ju

$>effau, mar nad) 9fl>folüierung beS $effauer @hm-
nafiumS ©djüler öon ©laßmann unb 9lb. Reichel in

$>refbeu unb begann feine öffentliche Saufbahn mit
20 Sauren als Sheaterfapellmeifter §u «ßofen, fiübed
(je eine ©aifon) unb SBeimar (4 ^re), roo er gum
groß^er^oglic^en 2Rufi!bireftor ernannt rourbe. 1873
»urbe er §of!aj>ellmeifter gu 5Reuftrelit, 1882 ju

$effau, 1900 Dr. phil. h. c. ber Uniöerfitöt Erlangen.

1903 rourbe itjm in 2>effau ein ©rabbenfmal (©üfte)

gefegt. TO* Äomponift ift nid)t ofjnt Eigenart,

bie aber uidjt ftarf genug ijt, ber Seit ju trogen,

©eine SBerfe finb: 5Die Duöertüren »3m grürjltng«

op. 30, »©o^onifbe«, 2 »geftouoertüren« (op. 54
A dar unb 78), Äonaertouüertüre op. 45 unb »©iegeS*

oubertüre«, 5 ©infonien (»Senore« op. 27, »SÖ3alb*

leben«, D dur op. 37, bie 5. unb 6. in C moll),

2 Drcrjejterfuiten op.40 Amoll [6©ä|e] unb op. 67

»5luf ber SBanberjcrjaft«), Capriccio, ©aootte unb
iarantelle für Drd)efter op. 87, 3 ©tüde für ©treidj-

or(r)efter op. 14, Älanierquintett G moll op. 43, ®la-

öierquartett Ddur, $rio Bdur op. 47, 1 ©treia>

fejtett, 2 ©rreia^quartette (F dur, D dur), ein Dboe»
fonjert, ein ©iolinfonjert, ein Sellofonsert, Äolin-

Stiegt. 597

romanje G dar, 3 Oratorien: »2)ie (Grablegung

G^rifti«, »2)ie gerfiörung 3erufalem8« op 75 (1899)

unb »Subttf)« (1901), »3)ie ^eilige Stockt«, $falm 100

(für S^or, ©af$*©olo unb Drc^efter), $falm 51 (mitt-

lere ©timme mit Di djefter), Dpexn : »2)(irjam« (333ei-

mac 1871), »3mein«(ißeuftreli^ 1879), »©ubrun« (ba-

felbft 1882) unb bie »£od)&eit beS SWönc^S« (S)cffau

1886, afö »Stftorre« 1888 in «ßrag), bie 2Rfircr)en-

bidjtungen für fjrauenc^or, ©oli unb Älaoiei : »3)ie

©remer ©tabtmufüanten« unb »^fdienputtel«,

»©c^ilflieber« ($t)antapeftüäe nad) Senau für $iano-

forte, Oboe unb ©ratfc^e) unb aarjlreidje ßieber

(3lltbeutfcbe§ äßinnelieb op 80). «gl. & ®erlad>
»3t. fl.« (1902).

ftnab, Sir min, ©c^riftpeller unb bemerlenS-

werter fiieberlomponift, g b. 19. fjebr. 1881 in

91 u*©ef)leicf)a(r) (U.-2rranIen), lebt in Rothenburg
o. %. ©erdffentließt: »lieber für bie Sußenb«,
»SWombert-Siebrr« op. 6, ufro.

gtnäbt & Giev bebeutenbe $ianofortefabrif in

©altimore, begrünbet bon SBilrjelm St., geb. 1797

ju Sfreufrburg (©.»Söeimar), ge(l. 1864 in ©altimore,

ber 1854 bie ftirma granj ©ähler faufte. S)ie ge-

genroärtigen Schaber finb feine ©nfel (£m|t 3- Äv
geb. 5. 3uli 1869, unb S33illiam St., geb. 23. 2Rät|

1872.

Stnat)tt f GhttfHan, geb. 29. SJcat 1876 au ©erf-

heim bei Eßlingen (SBürttemberg), kubierte erfl

^5t)iIofopr>ie unb (Sameralia in Bübingen, bann SJhifif

am Stuttgarter Äonferoatorium unb lebt, nad) mehr-
jähriger SKufülehrertätigfeit in gloren^ feit 1911 aß
Älaüierlehrer, SJ^ufifrcferent (»$eue3 iagblatt«) unb
Äomponift l)übfcr)er 3ugenb* unb Unterrichtöfachen

für Älabier in Stuttgart.

ttncQt, 3uftin Heinrich, geb. 30. ©ejrt. 1752

ju ©iberad) (Württemberg), gefl. 1. 1817 ba-

felbft; 1771—92 IDrganijt unb Dirigent in ©iberach,

1807 §offapellmeifter in ©tuttgart. 3ntrigen öer-

leibeten ihm jeboct) biefe ©tellung, unb fcr>on 1809

fehrte er nad) ©iberad) jurüd. roar afö Drganijl

außerorbentlich renommiert, unb man ftellte nur
©ogler über ihn. ©eine Stompofitionen hüben fich

nicht atö lebenSfärnß ermiefen; gu nennen finb: eine

©infonie (»£ongemälbe ber Statur«, im Programm
ibentifch mit ©eethoöenS ^aftoralfinfonie; boJfelbe

©üjet bearbeitete er auch atö Drgelfonate: »Xie un*

terbrochene §irtenroonne«), Äon^ertbuett »SRirjam

unb 2)eborah« (aus Älojjftocfö »SKeffiaS«), ^falmen,
ein bop))eld)örigeg Xebeum, Steffen, mehrere Opern
unb ^Singfpiele, 3KeIobrama »3MS Sieb öon ber

©lode« (©chiller), Orgelftüde, Älaöierüariationen,

©onatinen, fjlötenbuette, Slrien, ^r^mnen, jroei

©horalbücher (roürttembergifd)e3 barjerifche«) ufro.

21Ö S^eorerifer ift St. ber 9tepräfentant be« bis jur

fiächerlichteit auf bie ©pifce getriebenen ©chema-
ttömuS beg 3:ergenaufbaueö (big ju ierjbejimen-

t

Slftorben auf allen ©tufen ber Tonleiter; ogl. Frie-

mann »©efch. b. SWufiftheorie«, ©. 491 f.). (£r fchrieb:

»©rflärung einiger . . . nicht öerftanbenen Orunb-

fäfce au« ber ©oglerfchen 3^eorie« (1785), »®emein-
nü^igeg ©lementarroerf ber Harmonie unb beg ®e-
neralbaffeg« (1792—98, 4 3^ile); »ÄleineS alpfa
betifcheg SBörterbuch ber tjornehmften unb intet«

effanteften Slrtifel aus ber mufilalifchen 2^eoriet

(1795); »©ollftänbige Drgelfchule für Slnffinger unb
©eübtere« (1795—98, 3 Jeile; ein franaöfifd)e3 <pia»

giat baöon a,ab 3. (&. SWartini ju $ari«); »Jheo-
retifcr>praftifche ©eneralbaßfchirfe« (0. 3.); »kleine

theoretifche tlaöierfchule für bie erften Anfänger«
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(1800 unb 1802, jtoei Seile; 2. «ufl. als »«ernährte*

SRetbobenbucb« ufm.); »Allgemeiner mufifolifcber

Katechismus« (1803, mehrfach aufgelegt); »SutherS

«erbienft um SWufit unb ^oefie« (1817). Sbeoretifcbe

Ärtifel Don St. flehen in ben erften Qdhrgängen bet

Seipaiger »Stllg. 2Jcuf.*3tg.« unb bet Spetyerfcben

»SHuftraltfc^en föealaeitung«. Sgl. (Smil Äauff*
mann »g. ft.« (1892).

Uneifelr %**n, 26. 3on. 1865 §u «ufarejt,

Solm eines auS Dlmüfr ftammenben ajftlitärfapell*

meifterS, befuebte baS Äonferoatorium au «ufareft

unb 1879—82 baS ju «Bien (®rün, fcetlmeSberger),

mürbe bann Sologeiger im £>ofburgtbeaterorchejter,

ging 1884 als ftonjcrtmeijlet in «ilfeS Ordner nach
«erlin unb 1885 ate tfonaertmeijter beS Sinfonie*

otdjefteit* nach «ofton. 3n biefet (Stellung blieb

er btS 1903 unb befebräufte fid) feitbem auf bie

Seitung beS feinen tarnen tragenben renommierten
Streichquartetts (1885 begrflnbet mit ©. griebler,

S. ©becenffi unb JJr. ©iefe, jefct mit #anS Sefc,

©becenffi unb Söil^elm SBillede). 1905 mürbe er

SBioliuprofeffor am Institute of musical Art au

Heuborf, 1900 Mus. Dr. ber ?)ale Uniberfität, 1915
Mus. Dr. h. c. ber Uniöerfität $rincetomn.

ftttetfö, «ertbolb, geb. 16. 2Rärj 1855 *u

#eblifc, ÄteiS Schmeibnifc, befugte baS Sekret*

feminar , in «reflau bon 1872—75 (Orgelfcbüler

bon «rofig), mar bis 1876 Selker in Schonmalbe
(Schief.) unb bis 1877 in Stettin, roo er nod) baS
Äonferbatorium befugte. 1877 gab er feine (Stellung

auf unb mürbe Schüler beS Seipaiger Äonferbato*
riumS, bureb $ribat unterriebt bie SJcittel jum Stu*
bium ermerbenb. 1878—1887 rotrfte et als Sebrer
am ftonferbatorium ju Stettin, ©in fcbmerabafteS

nerböfeS Seiben jmang ihn bann längere 8*it, jeber

Sätigfeit au entfagen. 1891 trat er als SRitleiter in

baS Stettiner Äonferbatorium ein, berliefj biefe

Stellung aber infolge Don 3)ifferenjen im grü^ja^re

1893, um eine eigene Älabier* unb Xbeoriefcbule ju

errieten, beren Seitung er mit groger Umfielt unb
Energie (feit 1899 unter bem Atomen SRiemanu*

Äonferbatorium) bis Oftober 1906 führte. 1907
fiebelte er nach «erlht über, mo er ein Collegium
musicum ins Seben rief. 1908 tourbe er $o$ent

für SKufifmiffenfa^aft an ber freien Jpodjfcbule ju
«erlin. ft. febrieb »$ie Organisation beS Unter-

richte im Ehemann - ftonferbatorium au Stettin«

(1903), »örunblagen für baS «erftänbniS beS mufi*

falifeben ftunftwerfs« (Berlin 1911) unb Zonale
<£hromatif« (SWufifal. Söocbenbl. 1907).

ftttiegeige, früber bie Viola da gamba (Gtombe),

jefct baS SiolonceU.

Ä»tef*, Julius, geb. 21. ^ej. 1848 ju ffloba

(Altenburg), geft. 22. Äpril 1905 in $refben, erhielt

feine Scbulbilbung in Slltcnburg, mo SB. Stabe fein

SRufiflebrer tourbe, unb bitbete fid) 1868—70 unter

Brenbcl unb Giebel in Seidig meitcr jum 9Jli!Ü!cr

aus. 9tarfjoem er fidt> auf ftonaeitreifen old tüd)tigcr

Orgel- unb ftlaüierbirtuofe belannt gemadjt ^atte,

übernabm er 1871—76 bie $>ireftion ber Sing-
afabemie in ©logau, mürbe 1876 Dirigent beS

Sfrü^lfa^en ©efangoeretnS unb be3 9Bagner-JBereinS

SU ^ranffurt a. SR. unb 1884—87 Nachfolger «reu*
nuugs al3 ftäbtifeber SKufilbireftor &u 3lad)en. 1887
WS 1889 lebte er in «reflau, feitbem in «attreutb,

»o er fa)on feit 1892 (Sbormeifter ber geftfpiele mar,

ein eifnger, uneigennüfiger Liener ber Söagner*

Sacbe. «on feineu ftompofitionen *finb gebrudt oier

^efte ßieber, als 9RS. aufgeführt eine finfonifebe

Achtung »gritbiof«, unb baS «orfpiel einer Dper:
»ftonig SBitticbiS« (ionfünftlerberfammlung ju SSieS-

baben 1879). fcud) überfefte er «erliojS Damna-
tion de Faust.

H«tggef Slbolf, greifen Don, ber betonnte

«erfaffer beS »Umgangs mit SRenfcben«, geb. 16. Ott.

1752 in »rebenbed, geft. 6. SJcai 1796 m Bremen,
ift bier ju nennen megen feiner gefcbiclten Oberfefung
oon SWojartS gigaro für bie Scbröbetfc^e Xruppe
in Hamburg (1791); auch bat er, toie er in bet

Autobiographie »ÄuS einer alten Stifte« (1853)

berichtet, noch cnie italientfche Oper D Talismano

überfe^t unb »fechS fchlechte ÄlaoierfoloS« heraus-

gegeben.

Ä»l«*t (fpr. 'neit), 3<>fcph W^PP, fleo.

26. 3uK 1812 &u «rabforb on «oon, geft. 1. 3uni
1887 au ©reat-?)armouth, Schüler beS Organiften

ßorfe in «riftol, populärer englifcher ßieberfom*

ponift, lebte 1839—41 in Äorbamerifa, mar fpäter

jmei 3ahre «Pfaner ju St. SlgneS auf ben Scilla

mfeln, fehrtc aber toteber nach ©nglanb jurücf unb
hat im Saufe ber Seit über 200 ßieber, fcuette,

terjette ufm. herausgegeben, bie fid) groger Be-
liebtheit erfreuen (barunter bie She wore a wreath
of roses). «uch fdnieb er ein Oratorium rQephthaS

Xochter«.

Stnina, fi., in Petersburg, «erfaffer oortreff-

licher ÄlaoierunterrichtSmerfe (ghtgerbilbungSfurS,

Unioerfal- Qbungen).

Stnittt, 5f arl, geb. 4. Oft. 1853 in $olna, geft.

17. SRära 1907 in $rag, befugte ju $rag baS

©tjmnafium unb (1872—75) bie Orgelfdmle (Sfu*

herfft)), pubierte noch ©efang bei ^iooba unb 3)tri*

gieren bei Smetana (1879), mar 1877—1901 ®e-
fangSlehrer an amei StaatS*2Jcittelfchuten unb 1877

bis 1890 unb mieber 1897—1901 Dirigent beS be*

fannten böhmifeben ^efangoereinS ^lahol in $rag,

mit bem er «erlioaS 9ieauiem, «eethooenS Missa

solemnis, ßifatS ©hri(ruS ufm. aufführte, mürbe 1882

fiehrer beS OrgelfpielS unb ber Harmonielehre an

ber Orgelfcbule, 1890 «ßrofeffor berfelbcn Rächer am
Äonferbatorium unb 1901 abminiftratioer $)ireftor

neben $botaf als artiftifchem 3>ireftor, feit beffen

Xobe alleiniger Seiter ber Stnftalt, 1901 SWitglteb

ber grana*3ofef-9lfabemie. Ä. febrieb Referate, «b-
hanblungen in oerfchiebenen iageSblättern unb
föebuen, veröffentlichte ßieber, ©höre, tlaoier- unb
Äammermufif, päbagogifcbe Sammelmerfe, Kan-
taten, Orche(iermerfe (Söintermärchen, Sieb oon
ber ©lode), eine »Sehre Oom homopbonen Safte«,

«eifpiele aur allgem. üJhififlehre (3 ^efte) ufm.

Änoc^e, (Smmi, geb. 1. SWai 1881 au aRaina,

Schülerin beS ^lodfchen STonferoatoriumS in «raun*
fchtoeig unb ßonrab 5lnforgeS in «erlin, oortreffliche

^ianiftin unb ^äbagogin in «raunfehtoeig, machte

fid) in ben legten fahren namentlich als «eethoben»

fpielerin unb burch ihre «eethooen-Sonatenabenbe
mit bem «raunfebmeiger belüften unb Kammer-
üirtuofen ^luguft «ieter rühmlich befannt:

Ottöfel (ÄnefeliuS), Johann, gebürtig auS

Sauban i. Schi., 1575 im 3>ienfte ber Stabt «reflau,

unter Submig VI. (1576—83) ftapellmeifter au §ci*

belberg, bann in heraogl. fchlefifchen 5)ienjten, 1592

Orgonift an St. ^einrieb in ^rag, gab hc*au$
Dulcisshnae quaedam cantiones 5—7 voc. (1571,

lat. geiftl. Sieoer), Cantus choralis 5 voc. (5ft. ©e-
fänge burd) baS Kirchen jähr, 1575), Cantiones piae

5—6 voc. (1580) unb ein «udj 5(t. Metoe Xeutfdje

Siebten« (1681^ meltlich).
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ftuotx, 1) 3uliuS, geb. 22. ©ept. 1807 au

SriJWÖ/ 17- 3"*" 1861 bafelbft; ftubierte In
Setpjig Ätiologie, wanbte fich aber balb gan* ber

"TOufif *u unb trat *uerft 1831 im ©ewanbhaufe
mit Erfolg als <ßianiß auf. St. lebte als gefdjäfcter

Älaoierlehrer ju Seidig, befreunbet mit ©dmmann
<er rebigierte ben 1. §a^rgang ber »jJteuen Seit-

fd^rift für aJhifü«). #.S flaoierpäbagogtfche SBerfe

finb: »Sfteue $ianofortefd)ule in 184 Übungen« (1835;
2. Stuft, als »Die tßianofortefdmle ber neuejten 3eit;

ein (Supplement $u ben SBerlen oon ©ramer,
^jernti, #er$, Rummel, Junten, Stolfbrenner, 2tto*

fc^eled ufm.«, 1841); »DaS ftlaoierfpiel in 280
Übungen« (»3Jtaterialien *ur ©ntwtcflung ber ginger-

tedmit«); femer »üttatertalten für baS mechanifche

ÄlaoierfpieU (1844); »aRethobifdjer Seitfaben für

Älaoierlehrer« (1849, mehrfach aufgelegt); »SBeg*

roeifer für ben Älaüierfpieler im erften ©tabium«
<@lementarfchule, ca. 1853); »Ausführliche &laoier*

methobe« (1. $eil »flMhobe«, 1859; 2. £eil »©d)ule
fcer äRechanif«, 1860, ßeipatg, fta^nt); »gührer auf
t>em gelbe ber maoierunterrichtSliteratur« (1861;
t>ie fpäteren Auflagen minberwertig); »(SrflärenbeS

SSeraetdmiS ber Ijauptfächlichften 9Rufiffuuftwörter«

<1854). Auch rebigierte er neue Ausgaben ber £la-

Dierfd)ulen Oon 3. ®. SBerner (1830) unb % @.

Füller (1848). war ber erfte, ber bie »techni-

fchen Vorübungen« als einen fiauptteil beS pia*

ntjnfajen ©tubtumS l)tn(tellte (feit Ä. bie Dreiteilung:

Xedmif, (Stüben, (Stüde). — 2) 3wan, geb. 3. 3an.
1853 5U SRewe in SBeftpreufeen, geft. 22. San. 1916
$u granffurt a. 3R., ©djüler beS ßeip$iger Äonfer-
t>atoriumS (föeinede, dichter), 1874 SDhififlehrer an
einem Snpitut ju (Sfjarfow in ©übru&lanb, 1878
Seiter beS theoretifchen Unterrichts an ber bortigen

Abteilung ber faiferl. 3Rufifgefellfchaft, mürbe 1883
als ßefjrer für itjeorie unb Äompofition an baS
Dr. §ochfdbe Äonferoatorium ju granffurt a. 9tt.

berufen unb folgte 1908 Söernh- ©djola als Dhreftor

oer Anftalt. (Er febrieb: »Aufgaben f. b. Unterricht

i b. Harmonielehre« (1903), ein »Sehrbuch ber

gugenfompofition« (1911), unb »gugen beS SBohl-

temperierten ftlaoierS in bifl>litf>er Darfteilung«

(1912), eine ' ^Biographie SfchaifowffbS (1900 in

Jeimann« »^Berühmte SJhififer«) unb Stnalüfen für

ben »HRufifführer«. TO ftomponift ijt auf bem
Gebiete ber Drchejter* unb ftammermufif tätig (auch

Ufratmfche SiebeSlteber,« für gemifchteS Quartett

unb ftlaoier). (Eine Oper »Dunja« mürbe in Äoblena
1904 aufgeführt, eine jtoeite »Die $od>jeit« 1907
in <ßrag, eine britte »Durchs genjter« 1908 in ftarlS-

tu^e. Sgl. m. «auer Ä Ä.« (ftranffurt a. SW.

1916).

$tUoit, §einrid), auÄge^ei^neter §etbentencr,

^eb. 20. ftoo. 1870 in SWüncfien, pubierte bei

<5. S^irf^ner bafelbft unb war 1892—1914 SKitglieb

t)er ^ofoper in 9Ründ)en (mit einer fleinen Unter*
fcredjung in Hamburg), mieber^olt in Slmerifa auf
Oapfpielreifen, au^ üÄitglieb be3 beutf^en Dpern-
^aufed in (Öjarlottenburg.

Ättü^fet, 6eba{tian, geb. 6. (Sept. 1633 §u

^Ifc^en im »ogtlanbe, gejt. 10. Oft. 1676 au £eip*

«g, (So^n be^ fömtorS unb Drganijten 3<>tiann Ä.,

feit 1657 $homa3tantor unb ftäbtif^er SRufifbireftor

in Seipjiq. Von feinen SBerfen würben außer
einigen ©elegen^eitSlompofitionen nur »Suftige

3Äabrigalien öon 2, 3 u. 4 35ocalfHmmen« (fieipjig

1663, nidjt erbalten) gebrueft; l)anbjd)riftli(^ liegen

öot einige SJcotetten, SWeffenteile unb gegen 25
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©horal-fantaten. Vier baoon finb neugebrudt in

DdT. 58/59 (©gering).

Stunden, Martin, geb. 1869 in Grammen,
geft. 1909 in ^rijhania, 6^üler oon S5art^ in

Berlin (1885—87) unb ßef^etijtö in Sßien (1887
bi« 1890), madue fid^ auf Äonjertreifen in Nor-
wegen unb ©a^weben atö ber bejte norwegifa^e

^ianift na^ ber ßie-9tfffen unb 33ader-©rönbat|l

befannt.

Jtttybett (fpr. 'niöet), 1) S^arle^, geb. 22. Sebr.
1752 in SRorfolf, geft. 19. 3an. 1822 als Drganift ber

^apel gflo^al $u fionbon; war in jüngeren 3°^"
(1780—90) renommierter Äonjertfänger (3^nor) unb
begründete mit ©. ßarrifon bie Vocal Concerts

(1791—94). (Sein ältefter <So^n— 2) ©^arte^ (geb.

1773, gejt. 2. 9^oo. 1852, $u fionbon), (So^üler oon
Söebbe, rid^tete mit ©reatorey, S3artleman unb fei-

nem ©ruber SBiüiam bie Vocal Concerts wieber ein

(1801), ^at fid) auch b*tt<$ Verausgabe einer Aus-
wahl oon Sßfalmenmelobien (1823) befannt gemacht;
er war längere Qeit Drganift ber ©eorgSfirche ju
ßonbon unb atö Älaöier- unb £heorielehrer gefchöftt.

©ebeutenber ift fein ©ruber — 3) SBilliam, geb.

21. 3lpril 1779, geft. 17. 9ioö. 1856 ßonbon, ber

bereite 1797 alä ©entleman (befolbeter 6önger) ber

©hapel 9to^al angeftellt unb 1802 Nachfolger oon
9lmolb afö Sfomponift ber Capelle würbe, ßange

Sfahre war er ber befte fionboner ©leefänger (prin-

cipal Alto [folfettierenber 2;enor]), birigierte 1832
bis 1840 bie Concerts of ancient music, 1834 43
bie SWufiffefle ju Birmingham, 1835 auch baS au
?)orf. TO Äomponifi betätigte er fid) nur mit einigen

©leeS unb ben trönungSanthemS für bie Krönungen
©eorgS IV. unb ber Königin ©iftoria. (Seine zweite

grau (1826) $eborat) (geft. im gebr. 1876) war
eine gefaxte Dratorienfängerin.

Hobeliu# f gohann Sluguftin, geb. 21. gebr.

1674 $u SBähliJ bei §alle, geft. 17. 51ug. 1731 in

SBeißenfelS, ©chüler bon (Sdjiefferbeder unb 3. ^h.
Ärieger, SammermufifuS ju SBeigenfetö, Drganift

unb Äapellmeifter ju ©angerhaufen unb Duerfurt,

§ulefct h^rjogl. Äapellmeifter ju SBeigenfetö, fchrieb

1716—29 für ben §of 5U SBeigenfelS 20 Dpem, auch
|

^onjerte, Duoertüren, ©onaten unb oiel Äkchen-
(

mufif.

Stobtex, §ugo, geb. 1869 ju ©rünn, geft.

19. $e$. 1907 in Söien, enegte Slufmerffamfeit burch

feine Dper »©rüne Dftem«; eine anbere Dper »Die

germate« würbe nicht aufgeführt, unb wanbte

fich beShalb ber Dperette ju (»Der SRofeniünaling«

SBien 1906, mit gutem (Erfolg). SRanuffript blieben

eine zweite Dperette, ßieber, eine Pantomime,
Äammermufi! unb Drcbefterfachen.

Stobra r früher in ftleinruglanb fehr oerbreiteteS

lautenartiges ©aitentnftrument. Die ber ^olowjen
hatte 2 (Saiten, boch würbe bie $atjl berfelben fpäter

erhöht (4 ober 8 $aar ©aiten). Die ft. würbe,

burch bie S3anbura (f. b.) üerbrängt. Die Äobfart

(Äobfafpieler; einer ber legten war ber berühmte
blinbe £>\tap SBereffai) begleiteten fich ÖUf liefern

Qnftrument jum ©efang ihrer »Dumti«. 9S^l.

gaminjin »Die Domra unb oerwanbte SChiftf»

inftrumente« (Petersburg 1891, ruffifch).

Äod), 1) Heinrich ©hriftoph, geb. 10. Dft.

1749 au Ohiboljtabt, wo fein »ater SÄitglieb beS

ürftlichen DrchefterS war, geft. 12. aRärj 1816 ba-

elbft; würbe mit Unterftüfcung feitenS beS gürften

auerft in 8ftubolftabt, fobann burch ©öpfert in SBeU
mar aum SJhififer auSgebilbet, trat 1768 als ©iolinift
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in bie 9hiboljtäbter Äapelle unb abänderte 1777

ium ftammeTtnufifer. mar als Äomponijt olme
Vebeutung (Kantaten für £>offejte, ein (Sfyoralbud)

für ©armoniemufif ufm.); bagegen leijtete er als

Sljeoretifer VebeutenbeS (t>gl. SHiemann ©efet).

ber 2Rufiftl)eorie, S. 480). (Sr gab tjerauS: »SRufi-

falifdjeS £erifon« (1802, 2 Seile, ein in feiner Ort*

ginalfaffung noct) tjeute fetjt mertbolleS SBerf; ein

BuSgug erfdjien als »ShirjgeJafjteS &anbmörterbud)
ber 2Hufif« 1807, ein abermaliger 9fa$aug aus biefem
bon frember §anb 1828, eine Neubearbeitung tum
Brret) oon Pommer 1865, eine bänifcrje SluSgabe

oon £>. <£. g. Vaffen 1826 in #openr)agen), femer
»Verfad) einer Anleitung jur Äompofition« (1782
bis 1793, 3 Seile, ebenfalls ein ganj ausgezeichnetes

Serf, baS befonberS für bie gormenler)re grunb*

legenbe 3Baf)rr)eiten aufbedft; ögl. gorlelS ftritif im
Slmanarf) für 1784), »$anbbuctj bei bem Stubium
ber Harmonie« (1811), »Verfuct), auS ber garten

unb meinen Sonart jeber Stufe ber biatonifdj'Ctjro-

matifd^en fieiter oermittelft beS enljarmonifcrjen

SonroedjfelS in bie 3)ur- unb SRolltonart ber Übrigen

auSäuroeidjen« (1812). 1795 begann St. bie Veraus-
gabe eines »3ournalS ber Sonfunft« (nur $mei

Nummern erfct)ienen). Sljeoretifdje drittel unb föe-

ferate bon St. finben fid) in ber Spetjerfdjen »2Rufi-

talifdjen föeal^eitung« (1788—91), Seidiger »un-
gemeinen 2Rufifaliftt)en S^itung« unb »Jfenaer Site-

raturjeitung«. — 2) (Sbuarb @mil, §bmnologe,
geb. 20. 3an. 1809 auf Sdjlofj Solitube bei Stutt-

gart, geft. 27. Steril 1871 in Stuttgart, 1837 Pfarrer
in ©rofi-Slfpadj, 1847 Stabtpfarrer in ©eitbronn,

1853 Superintenbent, legte 1864 (eine Stelle nieber,

um ganj feinen Ijijtorifdjen Stubien %u leben. Sein
fiebenSmerf ift bte »®efd)id)te beS SHrdjenliebeS unb
ÄirdjengefangeS ber djriftlidjen, inSbefonbere ber

beuifcrjen eüangelifct)en tfircfye« (1847, 3. 2hifL

[8 Vänbe] 1866—76, ber 8. Vanb ^erauSgeg. bon
SR. ßauymann). — 3) (Srnft, geb. 1820, geft. 18. San.
1894 flu Stuttgart, lebte lange als (Stefangletjrer in

tannober, mürbe jum fürftl. Sdjroaraburgifcr)en

ammerfänger ernannt unb mar julefct ©efang-
leljrer am Stuttgarter ftonferoatorium. — 4) 9Wa j,

geb. 22. $ea. 1855 ju SWüncrjen, feit 1895 orb. <ßro-

feffor ber beutfäen Literatur m Vreflau (1880 in

SRarbura. habilitiert, 1890 a. o. $rof. baf.), fcrjrieb

auger. einer föeilje bie 2Rufif nidjt näfjer angeljenber

«Berte: »2öaS !ann baS beutfdje «oll bon SR. SBagner
lerne»?.«: '(ISSSf, »Nia)arb SBagner« (ViogTapfye,

3 Vbe. 1907, 1912, 1914, in & §ofmannS »©eijteS-

Ijelben«) unb »SBagnerS Stellung in ber ©ntmidlung
ber bentfcrjen Shiltur« (1913). — 5) @mma, geb.

12. Nob. 1860 ju 9Mu$, Schülerin bon ßifet, Vülom,
Scrjarroenta, SJioijfomffi unb äarl Värmann in

2RJlKdjen,i8Behnar
(
unb Verlin, ausgezeichnete Via-

niftin unb, feit 1898, fieljrerin ber 9faSbilbung$flaffe

am Sternfrfien Äonferbatorium in Berlin.— 6) 9Wat-
ttjduS, geb. 1. 2Rära 1862 ju ^euba^ bei Sdjroä-

bifcr) ©münb, abfolbierte baS fieljrerjeminar unb
mar 8 3°^tc a& ße^rer angepeilt, befugte aber

baneben baS Stuttgarter ftonferbatorium, jule^t

(1888) als Speaialfaüler gaißtS in Drgel unb
S^eorie. 1892 mürbe er ßeljrer an ber Stuttgarter

SWufigrfjule (SRorftatt) unb jugleic^ Organijt unb
SWufifoireftor ber griebenSfird)e; 1900 eröffnete er

ein eigenes ERufifinftitut unb rourbe 1901 ^um Ägl.

JKufilbireftor ernannt. St. ift nid^t nur ein tüdjtiger

DrgelöirtuoS, fonbern audj Äomponift (6 Orgel-
fonaten unb anbere jum Seil infrruftiöe Drgelroerfe,

auä) SKotetten SKänner-, unb gemifd)te Duartette).

Schrieb >(5in ^ang $u ben Duellen ber S^rac^e»
(1912). — 7) griebricf) (S., geb. 3. 3uli 1862 m
»erlin, 1883—91 SDfttglieb beS Ägl. ©ofor^ejter^

(Violoncello), barm fur$e 8eit Äurla|)ellmeifter $u
93aben*93aben, feitbem ©efangle^rer am berliner

ßeffing-OJümnafium, 1900 Stal $rofeffor, 1901 SKit-

glieb ber berliner «fabemie, 1912 SRitglieb beS-

Senats, 1917 «orfieljer ber 3^eorie-5lbteilung ber

berliner Stgl. ^o^f^ule für SRufif. St. ertjielt für fein

Streic^trio op. 9 ben SföenbelSfoljnpreiS unb machte
ficr) augerbem betannt burcb fttoei Sinfonien (»Von
ber Norbfee« op. 4, G dur op 10), eine Sinfontfdje

3uge C moll op. 8, »S)eutfcr)e ^apSobie« op. 31

(Violintonsert), ^antafiejtüde op. 20 für $iano-

forte, Violine unb Violoncello, 4 (Stefänge für VarU
ton unb Ord)eJter unb ßieber (op. 6), bie Dratorien

»Von ben SageS^eiten^op. 29 unb »3)ie Sünbflut*
(op. 32), 5 Sdjillerf^e ^cfttungen (op. 39) 2)eutfo^e

Motetten (op. 34), bie (S^ormerfe »$er gefeffelte

Strom« op. 29 unb »$ie beutfd^e Sanne« op. 30,

eine Sinfonietta »9GBalbibt)ll« unb brei Opern »S)ie

talliger«, »Sea« unb bie »$ügelmül)le« (S3erlinr

eutfc^e^ DpcmtjauS, 1918, Seit naö^ ©iellerup).

— 8) 2Rar!uS, geb. 26. 3uli 1879 in Vilsen
a. b. 2)onau, nacr; Äbfoloierung ber ftealfctjule

unb beS fie^rerfeminarS einige 3afyre Se^rer in

SWeberbanem, 1900 in 2Rün$en SKitbegrünber

unb ße^rer ber ftäbt. aJhififerfac^fo5ule, feit

1913 nad) beftanbener Prüfung fie^rer a. b. Slfa-

bemie ber Sonfunft. St. lomponierte Steffen o^ne
unb mit 3n^ume"^en, barunter ein Requiem,
(Sfjorafoor- unb -nacftfpiele unb anbere Drgelfompo-
fitionen, grauen- unb ^inberc^öre, gefd)äfcte Äinber-

lieber, ein Streio^quartett, eine Suite für $iano-

forte, Oboe, ©nglifd)l)orn, Klarinette unb gagott,

eine religiöfe Sinfonie für SRilit&rmufit. — Äuo>
fct)rteb ft. einen Slbrig ber Snjrrumentenfunbe

(Sammlung Äöfel). — 9) Sigurb bon, geb. 187&
bei Stodttjolm, geft. ebenba 9. SWarj 1919, jtubierte

bei Sinbegren bafelbjt, in Verlin unb Sßari$, lebte

als ä'lufifreferent bon »StodtyolmS Sibningen« unb-

Äomjponi(t (Älabierquintett u. a., Äammermufit mit

Älabier. »&afftämmingar« für Älaoier) In Stodf^olm-

&o<n«ttoffeitberget, gulie, angefe^ene

Dpemföngerin, begann i^re Saufba^n als Operetten-

fängerin in Verlin, mürbe bann an ber SBiener §of-
oper engagiert unb mar bon 1874 bis ju tyrem Sobe
(12. Qfuni 1895 in Vab SBilbungen) ^rimaboima be*

$>oft^eaterS ^u ©annober. S^re Softer Ataxia
Voffenbergcr, geb. 30. guni 1871 in $rag, ift eben-

falls eine gefcfjafete Vü^nenfängerin (1889 in

2)refben, 1899 in granffurt a. SR.).

Äöd^el, fiubmtg [OTitter oonX geb. 14. San.
1800 su Stein a. b. S)onau (Sfieberöfterreicf)), ge|t.

3. 3funi 1877 in 2Bien; ftubierte 3ura, toar 1827—42
Qxmt)et ber faiferlid^en Sßrin$en, mürbe 1832 $um
faiferlidien föat ernannt, 1842 geabelt, beHeibete

1850—52 bie Stelle eines SdmlraiS au Salzburg
unb lebte bann bis ju feinem Sobe in SBien.

mar paffionierter Votanüer unb 9ftineratoge, befaß

aber auo^ eine grünblidje mufifalifo^e Vilbung unb
bereicherte bie mufifalifcr)e fiiteratur um einige

Ijocbroertöolle SBerfe: »Ober ben Umfang ber mufi*

falifc^en ^robuftion SB. SJ^osartS« (1862), ein

Vorläufer feines berühmten ÄatalogS: »€^rono-

logifcrj-tfyematifdjeS Verseic^niS fämtlic|er Sonmerfe
SB. 9. äRosartS« (1862: Nachträge bon £. felbjt in

ber $üHg. äR.£tg. 1864, 2. «ufl. bon (Straf $. halber*
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fcc 1905); ferner »Die faiferliche fcofmufiffopelle

iu SSien üon 1543 bis 1867« (18G8) unb »Sodann
jjofeph gui« (Biographie. 1872), imb gab h«auS
»83 neuaufgefunbene Originalbriefe ßubhrig ban
SöeethoöenS an ben tetifotxm Rubolpi« (SBien 1865).

ftottjer, ffonrab, geb. 16. Des. 1786 au Duingen
bei Stuttgart, geft. 12. SWärj 1872 in Stuttgart,

fhtbierte in Petersburg bei Klengel unb S3erger

fflaoier unb bei 3- SWütler ffompofition, machte
1819 eine flteife nach Statten junt Stubium ber

a cappella-SJhifif, gtünbete nach feiner föüdfebr 1821
in Stuttgart einen ffiretjengefangberein, tourbe 1827
SJhififbireftor an ber StiftSfirche bafelbft unb 1852
Dr. phil. hon. c. ber Xübinaer UnioeTfität. ff. fd)rieb:

»Die £ou fünft in ber fftrehe« (1823), »$armonif«
(1864) unb gab heraus »SionStjarfe« (1855, 6t)oral-

fchafc aus allen 3a^unberten), »©auSchoralbuch«

(1858), »Stimmen <mS bem {Reiche ©otteS« (1838),

fomponiecte auet) 2 Opern, ein Oratorium ufro.

&octa«, QaroflatJ, ©iolinift, geb. 22. gebr.

1884 $u 9Bilbenfchroert in 93öf)men, ^ 1899^-1901

Schüler beS Präger ffonferoatoriumS (Sebcif), fon-

vertiert feit 1901 mit großem ©Tfolge im 3n- unb
ÄuSlanbe.

Stbdtti, Hbotph, geb. 27. Oft. 1828 $u SRagbe-
bürg, geft. (Snbe Buguft 1911 in 8ürich, 1843—49
Schüler beS $rager ffonferoatoriumS (SRilbner, ffittt,

(Storbigiani), mar juerft 2Jcitglieb beS Präger Jheater-

orchefterS, trat 1852 feine ffonjertreifen als Ciolin-

oirtuoS an, meldte 1857 mit femer SBerr)eiratung in

©enf enbeten. ff. trat in baS SBanf- unb ffom-

mtffionSgefchäft feines ScbroiegerbaterS unb blieb

nur burch ein 1859 ins Seben gerufenes Streich-

quartett ber SDhifif treu. SllS 1881 fein Schroiegec-

öoter ftarb, fer)rte er gan$ jjtr SWitfif $urfld, ber»

öffentliche auch SSiolin- unb Orchejterfompofitionen,

fiteber ufro., überfejte mehrere Oratorientejte ins

granjöfifdje, fct>rieb »©elegentlicr) ber «Programm-
mufif« (1898), »gm <3tefangberein« (1901) unb Sluf-

fäfe für SRufifLeitungen ufro.

JtotSalfti (fpr. fottfo», ffiaoul, geb. 3. San.
1885 $u SBarfchau, früh gereifter fflabierffinftler,

<Sd)üler feines «aterS, reift feit 1892. (Sine Oper
»Stymonb« mürbe 1902 in ©Iberfelb aufgeführt, eine

zweite »Die Sühne« 1909 in SKülfjaufen t. auch

gab er einige fflabterfachen heraus. $$gt. 93. Sögel
»9t ff.« (1896).

ftocftir* (fpr. tottfchirS), Hbolf, geb. 2. Slpril

1870 ju SBieroman (SRärjren), jtubierte nach Slbfol-

werung beS beutfd)en ©r^mnafiumS $u Olmüfc (1889)

bie fltedjte unb trat 1891 in StaatSbienft (ginanft-

minifrerium), machte aber baneben feit 1899 mufit-

rmffcnfchaftliche Stubien unter ©. Bbler unb pro-

1

mooierte 1903 jum Dr. phik ff. manbte fein be-

1

fonbereS gntereffe ber fiautenmuftf ju, ift SRitglieb

bet »ffommiffion gur ©rforfc^ung ber fiauternnufif«

(im Kalmen ber $m&.) unb gab als »b. 37 (XVIII.

2) ber DTÖ. »£peneic^if^e fiautenmufi! im 16. Satyr,

^unbett« ^erauS Oubenfünig, (SJin^ler, ©reff [93ac-

farl]), als 93b. 50 (XXV, 2) »Cfterrdcrjifcrje

ßautenmufif äfoiferjen 1650 u. 1720*, fcfjrieb auch
einige Sfaffdfce für bie Stfdjr. unb Sammelb. ber

Äofler. ßeo, geb. 13. SKär^ 1837 ju »rijren

(Xirol), geft. 29. S^ob. 1908 in ^euorleanS, äuge-

fet)ener (Skfanglet)rer unb ffritiler in SReuhorf, feit

1877 Organift ber $aulS!apelle, fchrieb: The art

of breathing as the basis of tone-produetion (oft

!

oufgelegt, auch 1897, 11. Slufl. 1919), Take i
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care of your voice (The Golden rule of health),

auch ßob er Selected hymn-tunes and hymn-
anthems h^tauS.

Äogel, ©upab fjriebrich, geb. 16. San. 1849

$u Seipjig, too fein Sater (geb. 23. Styril 1812, geft.

1. $e$. 1896) ^ofaunift im (gkioanbhauSorchefter

mar, Schüler beS Seidiger ffonferbatoriumS (1863

bis 1867), lebte $uerft einige 3ahre im (Slfafj als

9Jhififlehrer, bis ihn ber ffrieg in bie ^eimotjurüd-
trieb, begann bann feine Sätigfeit für ben $eterS-

fchen Seilag ünb erroarb fich bon 1874 ab Dirigenten-

routine als Jh^oterfa^ellmeijter *u Dürnberg, Dort-

munb, @ent, Stachen, fföln, fieipjig (1883—86),
tourbe 1887 ffa^ellmeifter beS W^W^onifchen Or-

djefterS in SBerlin unb 1891—1903 Dirigent ber

SKufeumSIonjerte ju granlfurt a. 9R., roelche unter

ihm einen bebeutenben $hiffd)tt>ung nahmen. 9tuct>

mar er bielfach als ©apbirigent in SKabrib, Barce-

lona, Petersburg, SRoffau unb S^eutjorf (^hilh^m.
©efellfchaft) mit (5t folg tötig. Seit 1908 ift er

Dirigent beS (SäcilienbereinS in SBieSbaben. BIS

ffomponift ift ff. nur mit wenigen 2- unb 4t)anb.

fflabierroerfen aufgetreten; bagegen entfaltete er

eine fein: umfangreiche Jätigfeit als Herausgeber

(©bit. ^eterS) bon Opern*fflabierauS$ügen unb Par-
tituren (barunter &um erften SKale SpohrS »3*f*

fonba«, SWcolaiS »fiuftige SÖSeiber«, SorfcingS »8ar

unb Simmermann« unb SWarfcrmerS »^anS Meiling«),

auch bearbeitete er 4 Concerti grossi bon ^finbet

für ben ffonjertbortrag.

Äörjlcr, 1) @rnft, geb. 28. SWat 1799 ju £angen-
bielau i. Sd)lefien, gep. 26. HJlai 1847 ju ©reflau,

roo er feit 1827 Oberorganift ber eiifabethfircbe roar.

ff. roar ein bebeutenber Orgel- unb fflabierfpieler;

feine gebrudten Orgel- unb fflabierroerfe finb fehr

beachtenswert. Sluch fchrieb er 12 ffirchenfantaten,

15 gragere ©efangSmer!e mit Orchefter, 9 Ouber-
türen, 2 Sinfonien u. a. — 2) tyx. fiouiS Heinrich,

geb. 5. Sept. 1820 ju S3raunfchn?eig, geft. 16. gebr.

1886 in Königsberg i. $r., roar juerjt Schüler oon

% Sonnemann (fflabier), ©hr - fiitileifen sen., 3- ^*

fieibrod (£r)eorie) unb &i)x. ginfeifen jun. (Violine)

in ©raunfehroeig, fobann 1839—43 in SBien meiter

auSgebilbct burch Simon Sedjter, 3- bon Set)frieb*

(Theorie, ffompofition) foroie im Älaoier auf (S&emrjS

8fJat burch Ä- 271. bon Sodlet. 9?ach furjer X&tigtett

als ^heaterfapetlmeifter in HWarienburg, Glbing unb
ffönigSberg fe^te fich ®- befinitio in ffdnig^berg

feft als fiehrer, Dirigent beS ©mgerbereinS, ftritifet

unb Direftor einerSc|ule für fflabierfpiel unb Xheorie.
1880 rourbe er jum $rofeffor ernannt, ff. tampo-
nierte eine SKufif $ur »^elena« beS euripibeS, bie

I
Opern »^rinj unb SRater«, »Sföaria Dolores« (93raun-

I

fchroeig 1844) unb »<3it S3taS«, ein Ballett »Der
Qauberfomponift« (iBraunfchroeig 1846), JBaterunfer

iür

4 JJrauen- unb 4 SWännerftimmen op. 100 unb
chrieb eine »Sbftematifche fiehrmethobe für fflabier-

piet unb SJhifif« (1. Seil: »Die SRechanif als ®runb-
1 läge ber fcedmif«, 1856 [barin bie erftmalige ©runb-
legung einer forreften Sh^orie beS ^ebalgebrauchS];

2. iKuft. 1872, 3. Slufl. [rebibiert bon Stiemann]

1882; 2. Seil^Sonfchriftenmefen^armonitaRetrif«,
1858) unb jahlreiche fflabier-etüoenroerfe für alle

Stabien ber tedjnifchen 5luSbilbung, bie aber ju-

folge alljugroßer irodenheit fchon jefct bon ben

meiften fiehrem jurüdgelegt rourben. 3U crro&hncn
finb femer bfe Schriften ff.S: »Die SKelobie ber

I Sprache« (1853); »Die (Skbrüber SWüller unb baS
I Streichquartett« (1858), »gühter burth ben fflabier-
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unterridjt« (1858 u. d.); »$er ftlaoierfingerfafe«

(1861); »$>er $labierunterricr)t; ©tubien, (SrfarJ-

rungen unb SF^atfc^tage« (1860 u. ö.); »$ie neue
töiduung in bet 2Rufif« (1864); »ßeidjtfafclicrje Har-
monie- unb ©eneralbaf$ler)re« (3. #ufl. 1880);
»BrarjmS unb feine ©tellung in ber neuem ftlaoier-

literatur« (1880); »Xer JUabierpebaljug« (1882);
»Allgemeine 2Jlufifler;re« (1883); »£r)eorie bet mufi-
faliferjen Beverungen« (1887). 2lucr) mar flei&icjer

Sttitarbeiter oerfdnebener SJcufifjeitungen (bgl. ferne

Aufföfee jur <Stefcf)icr)te ber tflaoiermufif i. b. 9t 3.

f. 3Rufif 1867—69, 72, 75, 78 unb ber 91. berliner

2R.3ta. 1871, 75, 76). — 3) (Srnefto, geb. 4. 3*5.
1849 tn SHobena, geft. 17. 2Rai 1907 in Petersburg,

©djüler feines BaterS (3ofef St., erfter ftlötifl in

ber ftoffapelle &u Sttobena), fam im 3ar/re 1869
nadj Sien an baS ftarlttyeater unb 1871 als erfter

ftlötift au baS Äaiferltdje tfjeater in ©t. Petersburg,

mo er nad) bem £obe (Siarbis ©olift mürbe, gafyf-

reict)e ftldtenfompofitionen (Äonjert op. 97), aud)

eine Oper »Ben &cf)meb« unb mehrere Ballette. —
4) SRorifc, geb. 29. 9lot>. 1855 im Eltenburgifdben,

©ctjüler feines BaterS fomie bon (Stamm unb Sftüuer-

Bergbaus in (Stjemnifc 1873 2Ritglieb beS Bilfe-

Orcr)efterS in Berlin, ging 1880 naefc) Petersburg,

mo er ^um jmeiten Äonjertmeijter ber Staiferlicrjen

Oper abänderte unb 1898 $um ftapeltmeifter er*

nannt mürbe, fdjrieb Orcrjefiermerfe (2 (Suiten,

3 (Serenaben, P^antafietönje ufm.), Streichquar-

tette, ein Biolinfonjert unb ©oloftüde für Bioline,

aueb, für <£cllo. — 5) Offar, geb. 19. 2Rai 1851 in

©d)feubt& (Pr. ©.), geft. 6. 3*3. 1917 in Arfurt,

Schüler bon 3. Brambach unb 3ul. Saufet) in Bonn
unb Xtjeob. wirdjner in $)refben, Dirigent in Oer*

fdnebenen Stellungen, Seljrer am ©ternfdjen £on-
ferbatorium in Berlin, hierauf in ßeipjig lebenb,

Äompontft (Ou0ertüre»3m$erbft«, firdjlictje Äantaten
»3ct) banfe bem §errn« unb »ßidjt aus bem £id)t

geboten«). — 6) SBilrjelm, (#.-2öümbad)), geb.

22. 2Jcai 1858 in.Söümbad) (Düringen), mar juerfl

ßefyrer in feiner §eimat, bann in öamburg, ging

oon ba nad) Berlin, um bei ©rell unb Bargiel feine

SDhififfrubien $u oollenben, unb ift iefct ©eminar-
mufifle^rer unb Dirigent beS <St. petri-SHrdjenctjorS

in Hamburg; tüchtiger ftomponift (ßieber, Steffen,

§met 8ft. Pfalmen, 2J<otetteu, ©onaten, »$>aS Stäb-
chen oon $ola« fOffian-^erberl für 2Jcännerct)or unb
Orctjefter) ufm. unb Selker (ju feinen ©Etilem jätjlt

2Hfreb ©ittarb).

Storni, Slbolf, geb. 10. 9cob. 1847 ju 2Jcinbfeent

(Ungarn), geft. 21. ©ept. 1917 $u Berlin-QJrune-

roalb, 3Rufiffd)riftfteller, lebte $u Berlin. (Sr fdjrieb

ein »2öeber-©ebenfbuct)« (1887), »ftr. SBied« (1888),

»2RofeS SRenbelSfotjn unb feine ftamilie« (1886),

»©egen ben ©trom« (1887), »XaS Xrefbener #of-
tljeater in ber (Stegenroart« (18&8, »3)ie größten . .

.

beutfcr)en ©oubretten im 19. $af)rf)unbert« (1890),

Sofcpl) goaebim« (1891), »2)ur- unb SWoll-Afforbe«

(1894), »AuS bem Sauberlanbe pol^nmniao«(1892),
»©dnller in feinen Bejiel)ungen ^ur SDhifif« (1905),

»2)ie ©efangSföniginnen ber legten brei 3a^r^un"

berte« (1906), »Bilber aus ber SWufifmelt« (1891),

mehrere SWufifer-Biogra^^ien für SfceclamS Uni-

üerfalbibliotrjef (Auber, Woffini, 9Met)erbecr), »Seuc^-

tenbe ftctdcln« (1887). 1912 ernannte bie Unioer-

fität tlaufenburg St. jum Dr. phil. h. c. mar oer*

heiratet mit ber Äonjertfängertn (5lif abet^ 2Rann-
flein, Sodjter oon 5J. 9)cannftein.

Jtolftr, ftat^arina, f. ©metana.

ftolatf^noftf, 3Wict)ael Wfolajemitfc^, Äom-
t)onift, geb. 2. Oft. 1851, erhielt feine mufitalifcr)e

AuSbilbung am Seipjiger Äonferbatorium (SRicrjtet),

fc^rieb eine »ufrainifefte« ©infonie, ein Xrio (A moü),
ein ©treicrjquartett (Es dar), ein 9tecniiem für (£r>or,

©treict)or(r)efter unb Orgel, jmei »Salvum« für 5r)or

a cappella unb fiiebrr.

Stotbt, Offar, geb. 10. «ug. 1836 ju Berlin,

geft. 2. San. 1878 bafelbft; ©c^üler be« Ägl. 3fn-
ftitutS für SHrc^enmufil unb ber $ompofitionSfd)ute
ber ?lfabemie, 185^—75 3^eorielet)rer am .©tem-
fcr)en Äonferoatorium, 1872 jum S^gl. SJcuftfbirertor

ernannt, oeröffentlicr)te einige #efte fiieber, brachte

1872 ein Oratorium »SotjanneS ber Käufer« $ut
^luffü^rung unb fc^rieb ein »JhrrjgefaßteS ^anb-
bud^ ber ©eneralbaßle^re« (1862, 2. VufL 1872) unb
ein »§anbbuc^ ber §jrmonieIet)re« (1873).

fto(beta r Offar, geb. 1815 ju praüfucfyi bei
SRabom, geft. 3. 3uni 1890 in 9G&arfc^au, 1835—37
©d)üler SfcungenbagenS in Berlin, bebütterte als

äomponift mit einigen ^eften polnifcrjer 9totional^

tänje (ÄuiamiafS, SKajurfen, ftrafomiafS). duftet*
orbentlicr) berbienflooll, meil einjic^ in i^rer Ärt, ift

feine ©ammlung polnifc^er BolfSlieber (Piesni ludu
polskiogo, 22 Bbe. 1865—69).
Stoibtrup, 3lmunba Bart^olba 9Bilt)elmine

SKariane, geb. 15. ^5. 1846 auf $oel in gurnae*
(§ebemarfen), geft. 28. ©ept. 1882 ^u ^rifriania,

ftubierte 1872 bei 51. ßeu^ufen in ©toctfjolm, fpätet

bei 8^. Seürj in SBien unb (1878—79) italienifdje

SRollen bei ©an ©iooanni im Äonferbatorium ju
2)cailanb unb galt im 9torben als eine ber bebeu*
tenbjten, auc^ in öfterreidj (Olmüb 1875, ©Ols-
burg) unb $eutfd)lanb (SBürjburg, 4)effau, SKann-
rjeim, «ac^en, HJcainj 1879—80, Äaffel [JWL Opcrl
1881) ^oct)gefcr)öyen norroegifcr)en 0|)emfcrngerin-

nen iljrer Seit.

Stüter, 1) $abib, ftom^onift beS 16. 3at)rtj.,

gebürtig aus S^itfou, mo er auc^ mtrfte. @r§altene

SBerfe; »10 Pfalmen StombS« 4—6 voc. (1554 ge-

brudt) fomie eine Stnja^l l)anbfcr)riftltcr>ct ©erfe
(5 fr. SWeffe Benedicta es coclorum [S^itfau],

Jprjmne Rosa florum gloria 5 v. ex duabus [Goppel*
fanon, 9legenSburg] unb ein gei)tlicr)eS 4ft. Sieb »O
bu ebler Brunn ber greuben«[$)refben]).— 2) SWar-
tin ((SoleruS), geb. gegen 1620 in $anaio, geft.

um 1703 m ©amburg, 1663—67 tjerj. braun-

emeigifdjer Äapellmeifter, bann in baöreutr)ifd)en

unb t)olfteinifcrjen ^ienften, bann in Hamburg,
Sieberfom^onift beS Sodann 9Hftfcr)en ÄreifeS, bon
bem t>anbfdt)riftlict> aud) eine fHeir>c Kantaten auf

beutfd)e geiftlictje ßteber erhalten finb.

ÄoUeftibfttia,e finb in neueren Orgeln «e-

gifterjüge (burc^ gugtritt ober ^anbgriff regiert),

meiere ganje ©rupben oon ©timmen gleichzeitig in

5lftion fejen. ©inb biefe ©ruppen bom Orgel-

bauer jum oorauS beftimmt, fo r)at man St. im
engeren ©inne bor ftdr> ;

bagegen geftatten bie bon
SabaillcM^oll (f. b.) erfunbenen ÄombinationS-
pebale bie 8ufammenftellung bon ©rupfen nac^

freier SBatjl beS ©pielerS. Beibc Birten funftionieren

unabhängig oon ben einzeln gezogenen 9^egiftern.

Stottet, Ofmalb, geb. 30. Suli 1852 ^u Brünn,
geft. 10. 3uni 1910 in tlagenfurt (auf ber Weife),

Profeffor an ber SRealfcrjule in ftremfier, 1892 bei

ber Liener SJcufif- unb XheaterauSjiellung t&tia,

feit 1893 f. f. profeffor an ber ©taatSgemerbefdmle

SBien I, (^renmitglieb ber Stql. muf. Wfabemie zu
glorenj, 2Jhtglieb ber öfterr. ^enfmäler-Äommiffion
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fthrieb mertbolle mufifijijtorifche ©tubien für bic

»ierteliahrSfchr. f. (*2>er Stcbctfobcj: bon
2JtontpellieH »»erfucr) einet fl^cfonftruftion ber

9totenbeifptele jum 11. Äapitel bon ftranfoS Ars
cantas mensurabilis, beibe 1890), ferner »SHopjtocN

jhibien (©chulprogramm Äremfier 1889, ÄlopfiocfS

»ethältniS jur SOfcufi! betjanbelnb) unb gab rjerauS;

»$ie Steber OfroalbS bon SBolfenftein« (DTÖ.
IX. 1) unb mit ©. Slbler 6 Xrienter (SobtceS beS

15. gafjrb. (1.—2. EuSfcahl in ben DTÖ. VIL 1

unb XT. i).

Jtotbnatttt, 1) Eugujt ftriebrich Ghtißoph,
geb. 1756 ju ©ngelbojlel (©annober), geft. 21. 2Rär$

1829 §u ßonbon; mar 1781 Drgamft ju Süne bei

Lüneburg unb !am 1784 nad) Sonbon als Äüfter

unb Äantor ber beutfcfjen Capelle bon ©t. 3ameS.
8. mar eine theoretifch angelegte Statur, maS fid)

auct) in ber Sflehrjah! feiner Äompofitionen offen*

Bart (*ßrogrammfinfonte »$>er ©dt)tffbru<3t>«. 12 gugcn
nebjt Stnalrjfe; SRonbo über baS SRotib ber ber-

minberten Septime; bie SDHobie beS 100. $falm
mit 100 §armonifterungen; ftlabierlonjerte ufm.).

©eine bibaftifchen SBerfe finb eine Sfclabierfcfmle

(First beepnnmg on the pianoforte, 1796), Sttobu»

lationSlefjre (lntroduction to modulation), Essay
on practical harmony (1796), Essay on practical

musical composition (1799), Practical guido to

thorough-bass (1801; baju bie »erteibigung eines

ßebrfajeS beS lederen [Vindication etc.] 1802),

A new theory of musical harmony (1808), A second

practical guido to thorough-bass (1807), Remarks
on Logier (im Quarterly Musical Magazine and
Review 1818; ein beutfcfjer MuSjug in ber Öeipgtger

»Allgemeinen 3Rufifali[chen 8eitu«9* 1822). ©ne
eigene SRufirjeitung, baS Quarterly Musical Re-
gister (1812), erfdjten nur in jmei Oüartalbeften,

enthält aber mehrere mertbofle drittel. $ie bon
1799 augefünbiate Ausgabe bon »ad)S »SBorjI-

temperiertem fflabier« lam nicht jur Ausführung
(nur eine Kummer erfchien) ©ein ©ruber ©eorg
<£briftian mar 1789—1827 Drgauift ber Sfcath«'

tinenfirche $u Hamburg. — 2) ©eorge Sluguft,

(Sohn beS borigen, geb. 1780 ju £onbon, geft

19. 2Rär& 1845 bafelbjt, 1829 Nachfolger feines

»aterS als Drganiit ber $eutfcr)en Capelle, Äom*
poni(r (3 Äiabierfonaten op. 1, SBafyer u. a.), auct)

(Srfinber einer neuen 9Mt)obe beS SriabierftimmenS.

©eine ©chtoefter 3°^ antta ©opfyie nmrbe 1845
feine Nachfolgerin als Drganiftin ber $>eutfchcn

Anpeile (geft. im 3ttai 1849).

ÄiMti. »gl. ©. Jpagen »$te Kölner Oper feit

ihrem©n^ug in bog Opernhaus« (1902/03—1911/12),
<£. SBechfner »3)aS Kölner Drchefter« (1913), «. 20.

£t)arjer »»eetboben«, 1.93b. (fett 1689),$. fr 2Rof er

»Sur mittelalterlichen 3Jcufifgefc^icr)te ber ©tabt ßöln«

(1918 im Ardbib f . TOB. I 1). »gl. auch SEBolf f 6).

Aotomtita (Äalameifa), Nationaltanj ber

!arpatbifcf)en 9tuthenen. im fc^nelten V^aft.
Äolo^onimn (®eigen^arg), ein naef) ber

©tobt Äolopbon in ftleinafien benanntet fet)t hartes

#arj (ber gtücfftanb bei ber ©eminnung be3 %tx*
pentinötö au^ Serpentin), mit roelcrjem bie mit

^ferbe^aaren befpannten Söögen ber ©treicr)inftru-

mente eingerieben merben.

Äolorarnr, f. b. to. »erjierung, ^affage; Ä.-

21rie,
f. 2tric, auc^ Color.

Äo(orierett (bon Color, f. b.), bergieren, befon-

berö gebräuchlich jur SBejeichnung ber »jrilgerecrjten«

gutaten ber Organiften be3 15.—16. gahrhunbertö

bei ber Bearbeitung bon »ofalfäfeen für Orgel
©gl. ®. % 9litter »8ur ©efdudjre be8 Drgelfpietö«

I, ©. 111 ff.: »$ie toloriften« 1670—1620 (9«!.

Slmerbacrj, 58emh. ©c^mib sen. unb jun., QaTob
<$mi unb Sofj. 2Bol{0, mo bie geiftlofe 9Rad)e biefer

9lrrangemet;tS gebübrenb berurteilt i{t. fcodj finb

bie 3)eutfcben nid)t allein beSmegen gu tabeln; [elbft

bie Bearbeitungen franjöfifcher ©h^fon? burch
2lnbr. ©abrieli finb boch gleichfaltö fetjr gefcr)mad*

lofe Überlabungen mit überflüffigem $affagenballaft,

ber einen flotten »ortrag, nrie ihn bie Driginale

beanfpruchen, jur Unmöglichfett macht. 3a fogar

fchon bie ^labier- unb Drgeltabulaturen bon ®e*
fang^üclen, bie Bttaignani 1530 tyxax&Qab, finb

manchmal recht ftarf berfchnörfelt unb o$ne »er*

fchleppung beö Jempo laum fptelbar. (S& muß ein*

mal gefagt »erben, baß biele biefer gntabolierungen

bon fehr Atoeifelhaftem SBerte finb.

ftotortömst*, bie fpejielle Ausbeutung ber

garbenmirfung, mehr ober minber auf Soften ber

$rägnanj ber Scid^nun^ fpielt in ben mobernen
Sftichtungen ber SKufif eine &f)tilidje Atolle mie ht

ber mobernen 9Merei. »gl. 9liemann »Über
$rogrammufif, Xonmalerei unb mufifalifchen Äolo*

rtömu«« (©renaboten 1882, auch m »^rölubien unb
©tubien« »b. 1).

Äoloriften, f. Äolorieren.

Stomhlnfitton&ptbait, bgl. Äonefribjüge.

Äombtttationötott ^eigt ber britte Xon (terzo

suono), melcher burch baS gleichzeitige ©rllinpen

jmeier %öm berfchiebener §öhe herborgerufen totrb.

3)ie (SntftehungSurfache ber ÄombinattonStöne ift

mahrfcheinlich biefelbe nrie bie ber ©d)toebungen;
befanntlich laffen jmei nicht ganj im ©inilang ge*

frimmte ©aiten leicht mahmehmbare, in regelmfi|igen

Abftanben roieberfehrenbe »erftärfungen hören, bie

man ©töge ober ©chmebungen nennt. JJebe ©chme»
bung entfpricht einem gufammenfallen bet »er-

bichtungSmasima ber ©challmellen beiber £öne.
©teigt bie Slnjahl ber ©d)mebungen auj etma 30
in ber ©efunbe, fo finb bte einzelnen ©töpe nicht

mehr au^einanberjuhatten, unb e3 entfteht bte (5mp-

finbung eines tiefen ©ummenS, b. h- & erfc^eint

ein fehr tiefer £on, ber %it Stotmenbigfeit ber

©ntftehung biefeS XoneS ift burch mieberfehrenben

©töße gegeben. Martini (f. b.), ber ©ntbeder ber

ÄombinationStöne, beftimmte anfänglich (im Trat-

tato, 1754) bie Xonhöhe berfelben allgemein als bem
jmeiten Xone ber Dbertonreihe entfprechenb, in

melche baS angegebene 3nterball mit mdglichft flet-

nen DrbnungSjahlen einfietlbar ift, forrigierte fich

aber felbft fpöter (in ber ©chtift Dei prineipi, 1767)

bahin, ba& ber ®. immer ber ©runbton ber be*

treffenben Sf^eihe fei. 5)iefe 3)efinition ijf bon ben

meiften neueren Sßhhfik™ batyn abgefinbert morben,

bag bie ©chibingungSjahl beS ÄombinationStoneS

immer ber 5)ifferenj ber ©chnjingungSjahlen

entfpricht (Differenzton); boch ift nicht §u be-

ftreiten, ba| unter allen Umjtänben ber bem ©runb*
tone ber hö^^onifchen SReihe entfprechenbe Sjön

hörbar tuirb, fofetn er nicht außerhalb beS »ereichS'

beS hörbaren liegt, mag er nun als St. erfter ober

jmeiter Drbnung befiniert merben. »ei genauerer

Unterfuchung ftellt (ich "ömlich tytavß, baß bie

gan^e Dbertonreihe hörbar nrirb, in melche baS
angegebene gnterball etnjii(tellen ift, unb gtoar

nicht nur tiefere, fonbem auct) höhere £öne. 9toch

öelmholfe u. a. finb bie ÄombinationStöne beS

gnterballS g : e' =



604 ftomma — Stompofition.

3. Otbnunß.

nach XartiniS Sßrinjip bagegerr:

1
1. 2. Orbttunß.

r

b. 1). jebeS Qnteröall erzeugt fcunächft bcn %on, oon
»eifern beibe Qnteröalltöne nächfte Dbertöne (hier

bcr 3. unb 5.) finb, unb in jweiter ßinie bie bolle

Dbertonretrje biefeS Eons burd) baS gufammen*
fallen ihrer ©bertöne. $elmholfc führt noch eine

anbete 2lrt öon ÄombinationStönen an, bie er

©ummationStöne nennt, b. h- bie ber ©um*
mierung ber ©chwingungSaahlen ber gnterball*

töne entforechen, alfo für g : e' (3 + 5 = 8) = c";

eS ift aber nicht recht ju bemerfen, baß biefer %on
ftärler aus ber föeihe herausträte, ©ehr ftarf ift ba*

gegen ber erfle foinjierenbe Dberton beS 3n*
teroalis, b. tj. (3.5 = 15 ber 15. Dberton h"
($L o. CttingenS phonifcrjer Dberton, ben ber Her-
ausgeber biefeS ßerjfouS an üerfdH'ebenen Orten
SRulttplifationSton genannt hat; bat. feine 9Hit-

teilung t»on UnterfÜbungen über äombinarionStöne
in ber ©tubie »$ie objeftioe (Sriftena ber Untertöne

in ber ©cr)allwelle«> Slllg. $eutfche SWufirjtg. 1875).

«gl. SB. £tj. *ßreper »Über bie wefentliche Be-
beutung ber KombinationStöne für bie Äonfonanj«

(1879), St. ©tumpf »Beobachtungen über ftom*

btnationStöne« (in »Beiträge« III, 1901), gelij

Ärüger »Beobachtungen an Stoeiflängen« (?fh<hol.

©tubien 1901), »8ur SÖjeorie ber ftombinarionStöue*

(baf. 1901) unb »Xifferen^töne unb ftonfonana« (dr-

ehte ber gef. $fÖkologie 1), 2Raj SR et) er »Sur
Theorie ber Xifferenjtöne« (in ©tumpfS Beiträgen

IL 1898).

Jtotmna. 1) 5Die bei Begleichung ber matt)**

matifchen Befrimmungen annähernb gteitr)t)ot)er

£öne fich ergebenben Heineren ^Differenzen. SRan
unterfcheibet a) baS p^t t>agoreif ct)e Ä., 531441
: 524 288, um welches fedjs Gtonatöne ju 9 :

8

größer finb aö bie Oftaöe *>) oibn*

mifc^e ober frjntonifche St., 81 : 80, ben Unter*

fdjieb beS größeren unb Ileineren GtonztonS ^ ;

^J.
3ut näheren Information über bie Bebeutung ber

oerfdnebenen Birten beS ÄommaS wie auch

noch flehtereu, ©chtSma genannten ^Differenzen bient

bie unter »Xonbeftimmung« gegebene Tabelle, gür
baS frmtonifche Komma ift oon öttingen unb §elm*
holj> ber Kommafhicb in bie Buchßaben*£onbe$eich«
nung eingeführt worben. Bgl. Ouinttöne. — 2) 3n
©efangStompofition wirb baS Äommajeichen (')

angewanbt, um bie ©teilen ju marfieren, wo ge*

atmet werben foll; auch in Snjrrumentalmerfen
wirb eS in ähnlichem ©inne gebraucht (fiuftyaufe,

b. h- eine nicht ihrem SBerte nach notierte Unter-

brechung).

itdtmne*id), Tottis, geb. 4. Drt. 1866 zu ©Iber*

felb, ©chüler öon %. Äranjel unb Blättermann
in Barmen unb 1885—87 an JhillafS 2Ifabemie in

Berlin oon Bußler unb Pfeifer, 1890 Dirigent be*

Broolltmer ©ängerbunbeS, 1902 beS »3ungen SWän*

nerchorS« in $rnfobelphfo, 1911 Kapellmeifter am
2)eutfchen £tjeater, feit 1912 Dirigent ber Oratorio-

Society unb beS HWenbelefohn <5Hee*Älub3 in Sieu-

hotf. Komponift oon äRännerd)ören a cappella unb
mit Drchefter (^reiSgefrönt »ßoching« 1894 unb
»2Ber toeiß roo?< 1900).

Äotnorotoffi, 3ß«05 SWarcell, geb. 1824 su
SBarfchau, geft. 14. Oft. 1858 bafelbfl; fruchtbarer

polnifcher fiieberfom^onift.

4td«M>eI, Sluguft, oortrefflicher Biolinift, geb.

15. Bug. 1831 su Brüclenau, geft. 7. Styril 1891 in

SBeimar, ©chüler ber SRufiffchule in SBür^burß,

fpäter oon ©pohr, 3>amb unb SootWm, 1844 SWit»

glieb ber §offapelle ju Äaffel, 1852—61 in ber

|>offaj>elle ju ^annooer unb nach längeren ßonjert-

reifen in SBeimar, 1884 penfioniert.

$tompo\tttott ift gans allgemein bie Kunft ber

Berfertigung mufifalifcher ßunftmerfe, welche mufv
falifche Begabung, »ÄompofitionStalent«, oorauSfe^t;

bie ©chule (Kom^ofitionSlehre) lann wohl ba£
Talent regeln, auch förbem, aber niemals erfejeiu

2)aS ©tubium ber K. beginnt mit bem Erlernen

ber Elemente unfereS SMiffhfiemS (allgemeine

SJfufiflehre), fobann müffen Übungen im mehrfhm*
migen ©a^e oorgefchriebener Harmonien gemacht
werben (f. ©timmführung, Generalbaß), in bcr

Segel gleich mit bem ©tubium ber Berwanbt*
fcfjaftSbeaiehungen ber 2öne (f. Harmonielehre). 3>ie

eigene mufilalifche ^robuftioität erhält reichere Ka^-
rung burch bie Übungen im Äontrapunft (f. b.)

unb macht fich ber Döllen Freiheit würbig buret)

Bewegung in ben geffeln beS imitatorifchen ©tilS

(f. Äanon unb guge); enblich barf ber flügge ge-

worbene Bogel fliegen, er erreicht bie legte ©rufe
ber üblichen ©tubienffala, bie freie St. (ogl. gor-

men). $aS i(t wenigftenS bie jebt allgemein gc*

bräuchliche Drbnung unb Reihenfolge beS ©tubien*

gangeS
;
außer acht gelaffen ift babei bie Übung

im ©rfinben oon SRelobien unb baS ©tubium
beS SBefenS beS Sfchh^h^uS. ©naufchieben finb

biefe beiben (untrennbaren) $)if»l>linen uirgenbä,

oielmehr müffen biefelben neben bem ©tubium ber

Harmonie betrieben werben. 3>er unbänbige $rang
jugenblichen Talents ref^ettiert freilich feiten bie

begonnene Einteilung unb ©teigerung ber Arbeiten,

oielmehr gehen oft fchon bem ©tubium ber £ar*

monielehre unb meift bem beS Äontra^unftS £om*
pofitionSoerfuche freiefter Witt ooraüS, unb gar man*
eher fommt |u jenen grünblichen ©dmljrubien über-

haupt nie, bleibt barum auch zeitlebens nur ein

ungezügeltes Talent. Unfre großen SReifter h^^n
fehr ernfthafte ©chulftubien gemacht, wenn auch nicht

gerabe nach °*nt entwiclelten ©chema, fonbem oiel-

mehr burch ftopieren unb grünbltche ^naltjfc ber

Sßerfe älterer äKeifter unb Berfuche, biefelben nach-

j^ubilben. Gewöhnlich oerfteht man unter ftompo*
fitionSlehte bie gefamte ßetjre beS mufifalifchen

©aJeS, fo baß barunter bie H^wonielehre, bie Öehre

bon ber SWelobie unb bem $Rhh*hwuS, ber Shmtra-

punft unb bie mufifalifche gormenlehre unb bie

3nftrumentationSlehre einbegriffen werben; im enge*

ren ©inne aber ift bie tfompofitionSlehre im

©eaenfafc ju ben mehr ben früheren ©tabien ber

mufifalifchen ÄuSbilbung angehörigen theoretifchen

föngetbifaiplinen ber höchfte unb lebte ©chulfurfuS,

bie Sehre oom ©Raffen mufitalifcher Äunfhoerfe,

beffen Regulatio bie mufilalifche gbrmenlchte
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bitbct. $>ie Borfdjriften ber KompofitionSlefyre finb

weniger rein tedjnifdjer als allgemein äjrr/etifd)er

Statut. 9fäd)t mit Unred)t unterfd)eibet man cmc
©tarn matt! bct Stonfuuft unb eine mufifnlifcfje

Äfl^etif ; Xetle jener finb #armonielet)re unb Kon-
trapunft, mätjrenb bic KontpofitionSletjre im enge*

ten ©inne angeroanbte fljtyetif ift. Bgl. formen,

töfttyetif, #armonieleln:e, Kontrojmnft, 9R1)1)t')muS

ufm. 3)ic großen ßerjrbüdjer ber K. bon trteidja,

t5£ti$, SRarj, &>be, SabaSfofm, *ßrout u. a. umfaffen

bic fämtliäjen genannten ©njelbifotylinen in ge-

fonberten teilen, dagegen fefceu SfäemannS

»KatedjiSmuS ber K.« (4. «ufL 1911, 2 Seile) unb

»©ro|e KompofitionSlefte* (3 Bbe. 1901—13) biefe

öorauS unb führen, biefelben ergänaenb, in bie freie

Kompofition felbft ein.

Äotttjöt, Kart, geb. 8. ftob. 1850 ju $rag,

geft. 23. Wpxxt 1905 (©ifenbafytunfall) als 5hir-

fapellmeifter ju Baben (SBien), ©d)üler beS fraget
KonferöatoriumS, 1871 Kapellmetfter beS 7. (fpäter

bc3 84.) ftnfauterie-SRegimentS, betonnter Komponift
öon Xänjen, 9JWrfd)en unb «Potpourris, ©teilte bie

Sfcormalmelobie ber öftertetd^ifc^en BolfSfyrjmne feft.

Jftmtmftett rjeifjen in ber Orgel bie 2Binbfüt)-

runaen öon ber sSinblabe au ben auf befonbere

«ßfeifenbänfe geseilten größten pfeifen, bie auf

ber Sabe nidjt $la$ tjaben. 3)ie K. finb getuölntlid)

enge §innerne tööbren.

Hottbttfiett^tif ift im Gtegenfafc tfi bem feit

1300 auffommenben Kontrajnmft, ber bie ©timmen
üerfelbftänbigt, ber ältere in ben Organum ober

Conductus genannten Xonfäfcen augemanbte ©til,

roeldjer mehrere gleidföeitig fingenbe ©timmen
ffreng jufammen öon ©ilbe ju ©ilbe beSfelben

3>jteS fortfdjreiten läfct. $ie erfte (all$u rabilale)

(Smauaibation öon biefem burd) roenigftenS öier

3fll)rl»niberte fjerrfdjenben $rinaip braute baS 2Ro*
tet (f. b.) nod) im 13. 3al)rt)unbert, eine bauernbe

SJerföljnung ber ©egeufäfce bie Ars nova beS14. So^r-
tjuubertS. Bgl. ©ioöanni ba (Safcia.

Hoettett. ftriebriä), geb. 30. 9tyrit 1829 ju

8tf)einbad) bei Bonn, geft. 6. 3uli 1887 in Köln,

©obn eine« £efn*erS; 1854 jum <ßriefter getoetbt,

fhibierte 1862—63 in SRegenSburg unter ©cfjremS

unb mürbe bann 1863 als $omfapcllmeifter unb

SRufifprofeffor am @rabifd)öflid)en «ßriefterfeminar

£u Köln angeftellt. 1869 grünbete K. einen $iöaefau-
Gäcilien-Berein, beffen SßräfeS er bis ^u feinem £obe
blieb. 1880 tourbe K. in 9tnerfennung feiner Ber-

bienfte um bie firdjlicrje SJhifif jum (Stpten-KauonifuS

öon *ßaleftrina ernannt, ©eine Kompofitionen

(58 Bterle) finb SReffen, 3Hotetten, «ßfalmen, ßita-

neien, Xebeum, Drgelprälubien, 2 geiftltctje Kan-
taten unb 25 Sieber.

ftdttfg, go^ann ©altfyafar, geb. im (getauft

28.) San. 1691 in SBalterSljaufen bei Gtotya, geft.

rn granffurt a. 2R. (5nbe SRär^ 1758 (beerbigt

2. fcjml), ©o^n beg SBeiggerber« §ot). 3at. ftv !am
1703 nad) granffurt a. mar $apelltnabe, bann
TOtglieb ber Äa^etle unb feit 1718 (ober 1719)
ftapellbireftor ju ©t. Katharinen unter ©. %fßt.

Xelemann, feit 1727 beffen 2. SRadjfolger atö ftäbti-

fdjer Äapellmeifter, ^ob tatfräftig baS ftäbtifrfie

2)hifineben in Kird)e, ©d)ule unb Konzert. 1738
gab er ben »§armonifd)en Sieberf^aJ* herauf, baä
reidtäaltigfte S^oralbu^ be§ 18. Qa^hunbert^ mit
1913 9Welobien in fcr)ltd)ter, ausgeglittener gorm.
gür 358 SRelobien barin ift feine anbere Quelle be-

tonnt; fie fdjeinen öon St erfunben ju fein, barunter
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5. 33. »Dbafe id) taufenb jungen ^atte«, unb mandje
anbere bis heute befannte. SReue XitetauSgaben er-

fd)ienen: eine o. 3v «ine 1767. — $gl. 3ar)n »®ie

SHelobten« ufro., S8b. 5 unb 6; grau (5. SKen^el im
Koncfponbenablatt beS (5ö. Kird)engef.-«. f. 5)eutftt)-

lanb 1900, ©. 37 ff.

Äöniööberfi t. tyt. Sgl. Sil 3«aher-9lei-
nad) »3ur ©cfd)id)te ber Königsberger §offapelle

1578—1720« (©ammelb. ber gutem. SK®. 1904),

®. Äüfel »Beiträge &ur SK®. ber ©tabt Königs-
berg« (1915), ©. Döring »3ur ©efd)id)te ber SWufif

in ^reugen« (Slbing 1852) unb (£. SWofer »3>a3

K. Konferöatorium für 9Äuft!« (If08).

Adiiigfl0l9 r 1) 3o^. SBilh- Kornelius öon,
geb. 16. ffi^ärg 1745 au Hamburg, geft. 14. SRai 1833
ju fiübed, töo er feit 1773 Drganij! ber 3Rarienfird)e

njor, fleißiger Kom^onijt öon >9lbenbmufifen« (f.

©ujtehube).— 2) Otto, griebrtd) bon, geb. 13. 9*oö.

1824 5u Hamburg, geft. 6. £)ft. 1898 in Bonn, ein

öortreffli^er SBiolinöirtuofe, err^elt* bie
J
erfte 'imtfi-

Ialifd)e SluSbilbung öon feinem Bater, ber aber nia)t

2rad)mufifer nmr, fomie furje geit öon Karl &afner
unb %x. ^ßaciuS, bcfutrjte 1844—46 baS ficipjiger

Konferöatorium als ©d)üler 3)aöibS (Bioline) unb
#aui>tmannS (Xlieorie), mad)te 1846—58 Kunft-

reifen, mar öon 1858—8l .K0n5ertmcift.er ber ©ür-
jenicrjfonjerte, Btolinlefyrer unb Biaebireftor beS

KonferöatoriumS §u Köln unb erhielt ben $itel fönig-

lid^er ^rofeffor; feit 1884 lebte er gurüdgejogen
in Bonn.
ftöttid&ferger, P. Marianus 0. S. B., geb.

4. *Dej. 1708 ju iRobing (Dberpfalj), geft. 9. Oft.

1769 im Benebiftinerflofter Prüfening bei SfcegenS-

burg, in baS er 1734 eingetreten, angefetjener Bofal*
unb Qnfrrumentallomponift, gab jat)lreid)e 4ft. SKef*

fen mit 3nftrumenten IjerauS (op. 4, 6, 10, 11, 15,

20, 21, 23, 25), beSgleid)en Offertorien (op. 28,

12), Befperpfalmen (op.5, 14. 24), ßitaneien (op.17),

SJliferere (op. 3). 6 Stabat Mater (1748) fomie bie

3nftrumentalft>erfe: 12 Sonatae concertantes pro
Missa op. 9 (2 V. Via. c. dupüci B.c. 1745), 10 ©in-
fonien op. 16 (2 Clarini, Timp., 2 V., Via., B.c. 1751),

8 Praeambula cum Fuga (1752), »%ex moblunter-

rid)tete Glaöierfdjülcr« (1756 u. ö.) unb »ginger-

ftreit ober Klaöierübung« (1760, ^rälubien unb
gugen).

Äottfttg, ®aöib, geb. 19. aKärj 1820 $u 9fiotter-

bam, geft. 6. 9*ob. 1876 in Slmfterbam; ©cbfiler

öon SllonS ©d)mitt in granlfurt a. M. (1834—38),
1839 öon ber Sfieberlänbifdjen SKufilgefellfdjaft für
eine Duöertüre (op. 7) preiSgeftönt, ließ fid) 1840

au 5lmfterbam nieber unb übernahm bie iireftion

beS StprüereinS Musae. Borüberge^enb lebte er

aud) in fionbon, $ariS unb Söien, fet)rte aber immer
nad) Slmfterbam aurüd, mo er aud) 10 3at)re lang

©ehetär unb fpäter «ßräfibent beS BereinS Cöcilia

mar unb als 9Kufiflel)rer fet)t gefä)äfct rourbe. Bon
feinen Kom^ofitionen finb nod) rjeröoraufyeben:

Domine, salvum fac regem mit Drdjefter (op. 1),

mehrere ©treidiquartette unb Klaöierfonaten, (Stu-

ben, fiieber (»Quleifa«), ©^orgefönge für 2JWnner-

ftimmen, grauenftimmen unb gemifrfjten Gr)or,

Konaertfaenen, eine fomifd)e Dper: »3)aS fjifcfter-

mäbd)en« (preisgefrönt), bie »(Siegte auf ben Stob

eines KünftlerS« (op. 22), (£t)OTäle (4ft.) ufm. «uc^
übeTfejjte er ein t^eoretifd^eS SBetf * »Belnoöte ^anb-
leibing tot be lenuiS öon be leerftellingen oer toon-

funft«, aus bem <£nglifd)en beS Q. ©. ©panbler. Bgl.

9laret-Koning.
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ftottittö, ©eorg £bmarbomitfdj, geb. 30. ©ept.

1862 gu 2Roffau, ©c|üler bon £anejero unb Slrenfft),

1891—99 ßefper am Sfloffauer Äonferbatorium, feit»

bcnt an bcr SKufiffdjule bcr $f}ilrjarmonifcf)en Gefell-

fc^aft, begabter Äomponip (Orcrjefterfuite »SHnber-

leben« op. 1, finfonifcfje Didjtung »9luS bet SBelt

ber Qllufton« op. 23, «anett Daita [2Hoffau 1896],

Diele Älabierftüde unb Sieber).

ftottforbatt* ttttb $fö!ort>att$, f. Stumpf.
ftduttematttt, Strt^ur, geb. 12. m&th 1861 in

J8aben*S3aben als <5of)n beS Dirigenten beS #ur-

orcf)efterS 3tt. ft., @tf)üler feine« «aterS, ©. ÄraffeltS

unb DeedeS, mirfte als ^eaterfapellmeifter ju

SBranbenburg, ^aberborn, ©reifSroalb, Dfttabrücf,

SBefel, fünfter ufm. unb lebt feit 1887 in Sflärrtifd)*

Djtrau als Direftor ber f. f. SKufifbilbungSanpalt

unb fieiter beS £)rd)efterbereinS. l)at als Dpern-
fomponift bon fid) reben machen (»©amrillo«, SRopod

1882; »Der Eraüo«, fünfter 1886; »93ineta« [»Die

berfunfene Stobt«], fieipjig 1895; »Der tolle (Sber*

ftein«, 2Hüncr)eu 1898 [2. £uitpolb*<ßreiS], »Die 2Jto-

bonna mit bem SJlantel« [Dftrau 1912]), aber aud)

Dr<f)eftermerfe (<Scr)ergo »fiicr)telfentaus«, fiufonifcrje

(Suite »gubien«, Oubertürc op. 4 »Der $erbft«), ein

SBiolinfonaert op. 53, ein »<Sinfonifcrj*obifd)eS ©r*

öffnungSfpiel«, gtmfd)enfpiel »$ifion«, Sieber, 93al*

laben, ßfyorlieber unb Älabietfacrjen gefdjrieben.

&ottfftbitt, ftarl fterbinanb, geb. 1. ©ept.

1833 8U fcelenentyal bei SSien, gep. 31. Eug. 1884

in SBien, ftomponift bon Operetten, Biebern ufro.

äonfertoatotUrat (ital. Conservatorio, frang.

Conservatoire, engl. Conservatory) nennt man bie

grdfjeren 9föufiffcr)ulen, an melden bie ©djüler un-

entgeltlich) ober gegen ein mäfjigeS Honorar eine

große ^Injaljl SJcufifpunben erhalten unb ju ftom*

poniften, ße^rern, (Säugern ober Snftrumental*

birtuofen auSaebilbet merben. Der SRame ftammt
au« bem Qtaltenifcrjen, ift aber bon $auS aus feines*

roegS barum getollt, weil biefe Slnftalten bie ecf)te

toafjre Shmp »fonferoieren« follen, fonbcrn conser-

vatorio Ijeifjt im 3talienif<r)en »93eroal)ranftalt«,

»«PflegefmuS«, »9Saifenf)auS«; bie erften ftonferba*

tonen maren in ber Dat nichts anbereS als SSaifen-

Käufer, in benen bie bafür beanlagten ftinber mufi-

falifd) auSgebilbet tourben, fo in bem 1537 gegrün-

beten Conservatorio Santa Maria di Loreto ^u

Neapel, ferner ben brei audj nocr) im 16. Satjrr). m
Neapel entpanbenen Deila pieta de' Turchini, Dei
poveri di Gesü Christo unb Di Sant' Onofrio. OTe
bier mürben 1808 auf Söeferjl beS ÄönigS SJhirat

$um Collegio reale di musica bereinigt (je&t Real
Conservatorio San Pietro a Majella; Direftor 1902
©iufeppe SRartucci, 1911 Alberto gano). Die ©eru-
ier biefer Slnftalt teilen ficr) in interne unb erteme;
bie internen finb jugleict) *ßenfionäre (Äonoiftfd)üter),

b. \ ^aben SBolmung unb Verpflegung im ^nftitut.

(Sin fetjr bebeutenbeS Vermögen fe|t bie Slnftalt in

bie Sage, 70 greiftellen ^u üergeben. Die OTerS*
grenzen für ©c^ülcr finb 12—23 Qatjre (bod) finb

^(u§na^men juläffig). Die älteften SD?ufiffrf)ulen

VenebigS tjiefjen nicr)t Conservatorio, fonbern
Ospedale (#ofpital) unb ^roar Deila pietä, Dei
mendicanti, Degl

1

incurabUi unb San Giovanni e

Paolo (alle bier nur für SKäbd^en; bgl. Äatlji

IReljer »Der c^orifc^e ©efang für gniuen« ^e[p0

jiger Differtation 1917). §eute ift baS ^auptfon*
feröotorium SSenebigg ba§ Liceo Benedetto Mar-
cello (feit 1877 jtäbtifdje Slnftalt, Direftor 1882 ?Regi-

nalbo ®ragjini, 1895 @nrico «offi, 1902 (5. SSolf-

gerrari, 1909 SWejio Mgoitini). Die Organifation ift

bie in Deutfctjlanb üblid^e (o^ne ^enfion, menig
greiftellen). (Sin alteö ^onferöatorium ift aud) baö
Regio conservatorio di musica ju Palermo, 1615

eröffnet als Conservatorio buon pastore, 1737 in

Collegio di musica umgetauft, 1863 unter ©ngie^ung
feine« Vermögens in eine (Staatsanwalt toerroanbelt

(Direftor ©uglielmo ^uelli, jje^t granceSco (£ilea).

3n neuerer geit finb m Stölicn oiele anbere Äon-
feroatorien entftanben, beren mic^tigfte finb: baö
Liceo musicale Rossini ju Bologna (1864 auS bem
1804 begrünbeten liceo filarmonico ^eroorgegangen,

ftäbtifdje Slnftalt, nur greiftellen, aber o^ne $enfion,

todjbebeutenbe Söibliot^ef [ißao^laß bon $abre SWar-

tini unb ©aet. ©aSpari]), Direftor 1902 (Snrico SBoffi,

1911 Vruno SRugellini, 1916 g. ©. S3ufoni); baS
Regio conservatorio di musica [Giuseppe Verdi] gu
SWailanb, 1807 oon @uaen S3eau^amais begrüubet,
mit 24 ftreiftellen (Äonbtftf^ülern), 1850 reformiert
(Äonbift aufgehoben, Direftoren bisher: fiauro

8loffi, SWagjucato, Sflonc6etti-9Konteöiti, Wnt. SBaj.

Jini [1882—971 ©. ©allignani; bgl. ben feit 1883
erfd)einenben §af)reSbericftt [Annuario], fomie Sub.
SKelgi Cenni storici sul R. Cons. di Mus. di Milano,
1873); baS Civico Istituto di Musica ju @enua
(1829 begrünbet, feit 1838 ftäbrifd), Direftor ©.
^olleri); baS Regio istituto musicale gu gloreng
(1860 begrünbet, ©taatSanftalt, reic^ botieTt, Diref-
tor ©uibo ^aed^inarbi); baS Liceo musicale Giu-
seppe Verdi ju Xurin (feit 1865 auS fleinen STn*

fängen entmidfelt, ftäbtifdje Slnftalt, freier Unter-
ric^t, Direftor @iob. Voljoni); baS Liceo musicale
Rossini ju $efaro (burd) ein Segat oon 9ioffini

[2 300 000 fiirc] begrünbet, feit 1883 befiefjenb, nur
greiftellen, Direftor 1895—1903 aWaScagni, 1904
?lmilc. ganella); baS Liceo musicale ju ^ßabua
(ftäbtifd), Direftor Sefare ^ollini [geft. 1914, 9tocr>

folger: Drefte ?Rabanello]); baS Liceo musicale Mor-
lacchi ju Perugia, baS Liceo musicale Pacini ju
fiucca (Direftor ©aetano ßuparini); baS Regio
Conservatorio di musica ju ^farma (Direftoren

Slrrigo S3oito, ©. 2:ebalbini, 5lmilcare $ar\e\\a, %Xb.

gano, fejt ©u^lielmo guellt). 2tud) mit ber (5äci-

lien-9lfabemie tn 8tom ift eine SOßufiffdmle (Liceo

musicale) oerbunben (mit ftöbtifrfjer unb ftaatlic^er

©uböention, Direftor 6taniflao ftatdji). Die jiäbti-

fd)e Drdjefterfd^ule ju gerrara (Istituto musicale

Frescobaldi) fte^t unter Dtreftion bon ^ellegrino

ißeri.

DaS ältepe außeritalienifc^e Äonferöatorium ift

baS Conservatoire nationale de musique ju ^ariS,
gegrünbet 1784 unter bem Atomen ficole royale de

chant et de deelamation jur ^eranbilbung bon
Dpernfangern, 1793 aum Institut national de

musique erroeiiert, feit 1795 unter feinem feurigen

tarnen, nur in ber SteftaurationSjeit borüberge^enb

mieber als cole royale de chant et de d6clamation.

(Vefonbete 83ead)tung berbient, baß 1795 gleid)-

jeitig 12 fie^rer für Klarinette (!) angepeilt mürben,
meil eS galt, baS Snftrument in bie TOlitärmufif

einzuführen). DiefeS ip ber Orjganifation nam
baS grogartigpe aller erjpierenben unb genießt eine«

auSgegei ebneten Renommees. Die ^erbonagenbpen
URufifer granfreie^S fcf)ä6en eS fic^ jur $)Te, als

^rofefforen am Äonferbatorium ju fungieren ; Diref*

toren maren feit ber ©rünbung: 1796 (Sarrette,

1815 «Perne, 1822 fcfjerubini, 1842 Huber, 1871

[©. Daniel] «mbroife Stomas, 1896 2^e*obore Du-
boiS, 1905 ©abriel gaure^: SöibUotfjefarpelle am
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Äonfctöatottum tjaben befletbet: 1794 Stobre" (51er,

1796 ßangte, 1807 Stöbe* föoje, 1820 $erne, 1827

%itü, 1831 ©ottk be Xoulmon, 1862 ©erlioj, 1869

Soliden Xabib, 1876 3. 93. SBederlin, 1909 Suiten

iietfot. SJetgeitige §au£tler)rer finb: für $l)eorie

unb Äomtoofition ufw.: ©ibal, SBibor, (Sauffabe/

(Stebalge, ^effarb, SEaubou, gabignac, £erouj, Stja-

buig, ballier; füt SDfafifgefd)id)te: SJtourice ©rnmo^
nuel; für ©efang: ©ngel, SDubulle, be Partim, £or-

rain, §erttcr), Sageneube, Nerton, Wie. ©raubjean;

Oper: HRel<r)iff£bec, SR. ©oubet, 3gnarbon, $>ubeto-

ran; (£ljorgefang: ©üßer; ®el)örbilbung (©olfege

ufw.): ©eruaeloe, ^lugenbe, Sföangin, SRougnon,

©(r)warfc. Äaifer, ©uignacrje, unb bie tarnen: ©inot;

©ujol, $ifaretti, §arbouin, SBijentint, SRenart, 2Rar-

cou, 9tob, ©autereau, HRaffart; inftrum. (Jnfentble-

Übungen: fiefeböre^^eöinärb^apet; Orgel: ©ierne

Stlabier: $i£mer, ©taub, ^tjilipb, $elaborbe, (lortot,

Battenberg, 2Jhne. ef^ne
1

, 9Rme. Song, 3Jhne.

Xrouillebert; $>arfe: §affelmang; Violine: Sefort,

©ertljelier, fftemt), iRabaub, $oud)e, ©run; (Sello:

£oeb, (£rog ©aint*2lnge; ©ratfcrje: fiaforge; ftontra-

bog: (Stjarpentier; glöte: §ennebaing; Oboe: ©illet,

Älarineite: SRimart; gügott: ©ourbeau; £orn: ©r£-
monb; $ifton: 2Rellet; trompete: granquin; $0*
faune: 9Warb ufw. ©ne ©tubienfommiffion (Comitä
des Stüdes), aug ben bebeutenbften «Brofefforen unb
befonberen SRttgliebern äufammengefefct, regelt ben

(Bang beg Unterrichte unb l)at für jebeg gact) eine

forgfälttg aufgearbeitete SRetljobe feftauftellen. gür
©ctjüler, meiere fid) augaeidmen, eriftieren in ben

einzelnen Älaffen greife: ber tjödtfte Äombofitiong-
preig ift ein ©taatgbretg, ber große SRömerpreig

(Grand prix de Rome), bag ©tipenbium für einen

bretjärjrigen 9lufentt)alt in 3talien, wärjrenb beffen

ber ©tibenbiat bon geit gu Seit Stompofitionen als

Seupniffe feineg fleißigen ©tubiumg an bie 2lfa-

benue einjufenben t)at. 3n ben größeren ^toöinjial-

Ijauptfräbten granfreidjg finb fogenannte ©uffur-
falen (Sweiginftüute, Filialen) beg ftonferbatoriumg

entertet (au £ille feit 1826 [SRategl Xouloufe feit 1840
[(£rocd-©lHnellil Xijon 1845 [ßebeque], Nantes 1846
pSeingärtnerl £bon 1874 [©abarbl 9tonct) [SRo-

batftL Lennes [Xaponnier-ftouboutl SRoubat) (Äo-

tjut) unb «ßernignan [Taille]). Sgl. Sonftant
$ierre Le Conservatoire national de musique et

de d^clamation. Documenta historiques et ad-
ministratifs (<ßarig 1901, über 1050 ©. 4°).

©ne bebeutenbe «ßarifer äRufiffdjule ift aucr) bie

1853 bon9cieberntet)er begrünbete ßcole de mu-
sique classique et relieieuse, eine SBieberbclebung

öon ®t|oron3 1817 eröffnetem, 1848 eingegangenem
Äircr)enmufifinftitut (Organiftenfct)ule). S)od) trat

biefelbe neuerbingS jurücf gegenüber ber 1896 öon
S3orbef, ©uilmant unb Vincent b^nbtj be-

grünbeten Schola Cantorum, bie junöcf)ft atö eine

©cr)ule be« liturgifcr)en ©efangS gebaut war, aber

balb fict) in eine r)ör)ere 5lllgemeine SRufiffdmle mit

reformatorifcr)en Xenbenjen ummanbelte, toeldje

nid)t Sirtuofen, fonbern tünftler bilbet unb nitf>t

greife, fonbern nur föeifejeugniffe bergibt. 5)ie

©c^ülerauffütirungen (2 monatlid) mit Orc^efter)

finb SKufrrationen ^ur aJhjfifgefdjidjte (Opern bon
SRonteberbi, ©lud, SRameau, Kantaten bon ßl)ar*

pentier, S3acf> ufm.). 5)ireftor ift b'gnbn, ©tu-
oieninfpeftor ®. be fiioncourt. 2eb,rer finb: I. (an

ber oberen Abteilung) für Orgel: 2. SBieme unb
2)ecauj; Älabier: SHarcel fiaber; unb bie Tanten
©lanc^e ©elba, 2)uranton, pelletier, Wtcappl;

§arfe: SRrne, ©ene'brier; Violine: 5lrmanb ^arent,

£ejeune; (£ello: treffen; ©efang unb ^flamation:
fi. be ©erreS; Äombofition (öja^r., für tarnen
3jät)r. ^urfuf): 3JI. 51. ©enebr. (Vorbereitung) unb
SS. b'gnbtj (3. fl. 116 ©begialfcbüler); Äammermufü:
S. be ©erreg; Sl)orgefang: be ^eneg, unb Ordjeßer-

.fpiel: b^nbtj. II. (an ber Vorfdjule) für elementar-

tijeotie : öJrabollet unb bie S)amen Stoufjeau, ©ierfc

©rabollet, Miauet; für gregorianifcr)en ©efang: 3lm.

©aftoue* unb 3Rme. 3umel; Harmonielehre: 51. ©6*

rietjj, ©aint*8R^quier, $l)ilin unb bie tarnen ©I.

ßucaS unb ©orrel; für Äontrabunlt: ^oujfel, ©e**

rierjj; für Slllompagnement unb 3"1PTOöi fQtioli:

fiejealle; für ©efang: SöouTgeoiS, ©^belin unb bie

Manien tyffilip, Xracol, ^ironnafy ©aillant-eou*

turier, $ugon; Orgel: tyfylip, ^ineau; tlabier:

3Korte, fiaaoij, Qacob unb bie tarnen ^rejiat,

SRarfn, fallet, §ugon, Soge*; ©treicr)in|rrumente

:

(Slabeau, 3bot, iparbuin, Söonel, be la §aulle, gour-

nier unb 9Kile. ©afperini; ©toinjrrumente : $orrr^
SlRonbain, ©ti£benarb, §erman«, £ambert, 5)elboS,

Souillarb. 2>ie fc^nell aufblüljenbe Slnjtalt jöl)ft jefct

400 ©d)üler. 5lud^ in bielen anbern ©täbten granl*

reio^S erjfrieren größere SKufiffo^ulen (5liy [%\x. Sßon-

cet], Slmten« ffllotyl 5lngouUme [Sembairel ©a-
t)onne [QJabaponl ©oulogne für mer [©ripoiS],

©aen [SJiancint] (&ambrai [©igorellel ©ette [3Kabonl
Stfambixt) [©aooub], S)igne [Gropal ^ouai [6ue-

lenaere], £e 9Kanö [$erlatl SWontpellier [®ra*

nier], äRoulinS [58elinl SRime« [gontabuel ©aint-

Omer ffiuc], %oux$ [S3erquet], SBalencienneS TtRouf-

feile]).

©n gleio^faltö fdjon älteres Qnftitut bon bortreff-

lieber Organifation ift baS ju $rag, eröffnet

1. 2Rai 1811, feit 1918 gong tfdjediifd) gewor-

ben; 3nftrumentalfd)ule unb ®e\angfdiule ;
außer

^em praftifdjen unb ttyeoretifdjen SKufifunter-

ridt>t toerben gelehrt: Religion (tat^olifd^), beutferje

©rammatif, ©eograbbje, ©efd)ic^te, 9lritl)metif

unb ^alligrab^ie, baju noc^ in ber Oberab-

teilung ©til unb Literatur, SWüt^ologie, 2ftetrif,

«ftljetif, ©efo^id)te ber 2Wufif, franjöfifd)e unb ita-

lienifo^e ©prad^e; ber ^ftoro^öfatttemd^t er-

ftredt fid) auf alle Orcr)efterinftrumente; 5lu«länber

jaulen fyöfyereS Honorar. 2)ireftoren waren S)ionb3

SBeber (1811—42), 3. 3. ^ittl (big 1846), gofeb^

^rejti (big 1881), ftnton ©ennewife (big 1901),

flarl Änittl (big 1907 [big 1904 mit 21. $botä!

alg »artiftifdjem 2)ireftor«l feitbem allein), $einr.

bon fdan-TOe'ft, fie^rer finb u. a. Sit. SRobäf,

3. Siränef, 3. görfter, ©teder, 3. fiugert,

3. Stliffa, Xme?ef, Sage!, 3. ©ranberger, e.

$8e$ecnto. ©gl. 5)iontjg SSBeber SB. ber

S^ufif gu ^ragt (1817), Slmbrog »3)ag St. in

$rag«, 3. ©ranberger »$)ag ber 2Jhifif in

^rag« (1911).

$ag ber ©efellfd^aft ber 2Hufiffreunbe
in Söien tourbe alg ©mgfdmle 1. 5lug. 1817 unter

©alieri eröffnet, 1819 fam eine ©iolinfd)ule lunju,

unb 1821 würbe bie $nftalt %u einem roir!li(r)en

erweitert, ©eit Anfang 1909 ift bagfelbe eine

©taatganftalt, ©ij ber ftänbigen Äunftfommiffion

beg SKiniftertumg für ftultug u. Üntenic^t, f f.

Slfabemie für SWufif unb barftellenbe Äunft.

©rfter eigentlid^er 2)ireftor (bor^er leitete ein Äomt-
tee bie Slnjlalt) war ©. $reber (1844—48).; feine

*Jlad)folger würben big ^eute 3- ^ellmegberger,

3. 9^. guerjg, 9t. bon «gerger, 2?il^elm ©opü
(feit 1908). ©on berühmten früheren fiebern
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feien nod) genannt: 3. Böfjm, 3. SÄer!, 6.
6edfter, Stau SWardjefi, X^etefe 9Rarfa>ner, 3.
äerbed, O. 5Deffoft Sfoton SBrudner, 9tob. gua)S,

fefibener (Bater unb ©otm), 9L fcoor, 3. Gtftem,

6. Badjrid), £anS ©djmitt, 9t §euberger. %et>

jettige ßeljrer finb: für Dirigieren: granj ©ajalf,

Stymuö; X^eotie: grana ©dreier, 3of. SRarj,

Äamillo fcorn, $uf. SRanbocjerofft, 9t ©tdljt;

aRufilöefc^ic^te-.aRanb^caerofti, 3Äar. ©raf;Äpqe-
tif: 2K.<Skaf; $äbagogi!: #artmann; 9l!upü:
Äo^fraufd); (Bejang: 9dofa $ajrier*$aumgartner,

3rene ©c#emmer-9hnbToS, gr. ©eüff*Äa$matoer,

gorpen, »etringer, $aböd (ßeljrmetljobi!), Unger;

(£f>orgefang: ©tern, «aßet, grau SBi&*9lorroill;

Älaoier : fcmil ©auer (aReiperfdjule), giftet (ßeljr*

methobü), $rol)afta, 9teinl)olb, ß. Xljern, SRan-

hart, fcebro. o. Shibräjffö, 0. 2alero.cs, granj

©d>mibt, 3ofef u. #anS fiofmann, (5. ©rem u.

Äarl Bogt; Orgel: Stttncrj; Biotine:^ ©eoTi!

fl&fciperfdmle) (bis 1919), Ä. $rill,9tofe\ ©troer!a,

(Sggharb, geip (ßehrmethobü), oon ©teiner; Sello:

Bujbaum, (Sfrümmer, Baitf)lmd; Drd)ejtetin-

prumeute: Äulula, Baumgärtel, Bartholomen,

Bdfmt/ SBipperich, 9tofebach, Bertholb, fcartmann,

©crmeHer; Opern fchule: ©toll (ffiegie); ©chau*
ft>ielfd)ule: 9lrnbt,-©eöblmaun,*(fclta9ftnau; ba$u

freie Äurfe oon 8t Batla (3Rufi!gefchichte), ©t. §od
(beutfche ßiteratur), Äre&fchmaor (ölig, (äteföitye),

9tethi (Ehhfiologie ber ©timme), ©eligmann (allg.

Äunpgefdndjte). ©elretär: (Srroin ßunfe. ©eit

1910 ijt ber 9lfabemie eine Abteilung für Äira>en*

mufi! in Äloperneuburg anaegliebert (ßeiter Sin-

cenj ©oller, ßehrer gr. aJiotfel, SJtoE ©pringer,

(JnberS). »gl. Ä. g. $ohl »$>te (Stefellföaft ber

HRufüfreunbe ufro.« (1871), 91. oon Böhm
fdnchte beS ©ingoereinS ber ©efellfdjaft ber 2Rufif-

freunbe« (1908), (&. SWanbocjerofli »2>ie lOOjäh-

rige ©efeltfchaft ber SRufüfreunbe in SBien« (Berlin

1912 im 9Umanad) f.
b. mufilalifche SBelt) unb

91. 0. $ergcr mit 9tob. §irfd)felb »©efdnchte

ber f. f. (Befellfdjaft ber SRufüfreunbe« (SBien 1912,

2 Bbe.).

Sahrjelmtelang nahm unter allen beutfdjen Äon*

feroatorien baS oon 2RenbelSfolm gegrünbete Ä. gu

ßeipjig bie erjte ©teile ein (eröffnet 2. 9tyril 1843,

feit 1876 »tgl. Äonferüatorium«). $irettoreu roaren

bisher: g. SRenbelSfohn-Bartbolbo (gep. 1847),

3u|rigrat ©onrab ©^leint^ (gefl. 1881), ©tabtrat

Dr. Otto ©ünt^er (geft 1897), 3ufKjrat Dr. ?paul

fööntfd). Unter ©ünt^erS Dircftion tourbc bie 2ln-

palt erweitert burd) ßetjrflaffen für alle Drc^eper*

mftrumente unb burd) Anfügung einer D^emfd)ule.

SRit ber Übernahme ber 5)ireftion burd} SRöntfd)

rourbe baS ^mt eines ©tubienbirettorS gefa^affen

(1897 9leinedc, 1902 fttttfd), feit 1906 prooiforifd)

berroaltet). 1887 rourbe ein prädjtige« eigenes ©e-
bäube in ber ©raffijfra&e eingeroei^t. ßel)rer an ber

Slnpalt roaren u. a. 3RenbclS[ot)n, ©d)umann, gerb.

^Daoib, 2W. Hauptmann, ß. $laib^, (S. g. Söenjel,

<£. g. 9lid)ter, g. »eder unb Ä. $ot)lcna, in

ber golge gerb, filier, 91. SB. ©abe, 3. SRofc^eleg,

3. 9tiefc, ®. 9leinede, gr. SBrenbel, ^. gr. ©ö^e,

©. 3aba8fotm, Offar $aul, Eretf(|mar, ©.
©c^red, 9Kaf 9ieger ufro. $on ben benannten ift

^eute leiner mel)r tätig; im ße^rerlollegium treffen

roir 5. 3. bie 9tomen: SBenbling, % OuaSborf,

3ul. Klengel, Dr. $aul Klengel, 9ttdj. ^ofmann, gr.

oon 5öofe, ©itt, SB. 9hit^arbt, 5lrn. ©djering,

%. ©eibl, Äarl ©traube, (£. ^e^nfen, Wl. ©c^roeb-

ler, grau <£. Naumann, grau SR. ^ebuumbt, 9t
Xei^müüer, ©te^. Äre% 3. $embaur jv ^aul,

<8. ^aoemann, Dr. 30^. SReilel, Ä. 9L lamme,
9t ßu^ufjag^, 8. $orp, SL ^roft, tKm« »edet,
2R. SBünfa>e, (lugen ßinbner, 9t SoÜanb, 9t »öt^ig,

35. ©d)f)om, O. Äeüer, «mab. 9iepler, D. SBernretdj,

0. SBittenbea^er, «. 3Bolfcr/fe u. a. Sud ber großen

Steide berühmter ©^üler biefeS 3nfrirutö feien nur
genannt: 2^. Äirdmer (ber guerft aufgenommene),
SB. ©argiel, ß. 3Kein^arbu3, ß. »raffin, ©. 3aba*
fo^n, 9«ob. 9Jabede, g. 0. ftolpern^ ©rieg, 91 ©ul-
lioan, «. SBi^elmj, 3. ©. ©oeubfen, ^. ^uber. «gL
bie 3uttldumSfa>riften oon <L Änefdjte (1868 unb
1893) foroie 9. «ogel unb St. Äipfe, »fco* tgL ft.

ber SJhifif ju ß.« (1888).

XoS ältefte Berliner St. iß baä 1. 9h>0. 1850
Oon 91. ». SRars, 5^. Äulla! unb 3. ©tern be»

grünbete, baS r.aa) bem 9luSfa>eiben oon Äulla!

(1855) unb 9Rarj (1857) oon ©tern (f. b.) allein

|

weitergeführt rourbe unb noa) ^eute in ölfite jte^t;

ate ße^rer ber 9lnftait fungierten au|er ben 59e>

igrünbem unter anbem: ^anS oon $3üloto (1855
I bis 63), gr. ftiel, SBeitemann, be 9^na, ß. unb
<£. «raffin, »lumner, »rifjler, «u|Ier, ß. ^lert,

<^rlid), SB. 9tup, (g. ©auret, 93artb, ».
Äitllaf, 9t tfrug, D. 2ierf4 8. ©c^ols, 9t SBüerft,

gr. (SkmS^eim, ©upao ^oOanber (Xireftor bis

;

ju feinem lobe 1915) ufro. 9tuS ber 3a# ber

ße^rer feien genannt: SRatfytbe SRallinger, gran*

;

ceSctyna $reoo{rt, (S^atlotte ©u^n, grau 9äcla6

Äempner, H. oon (Sroeot, 9lif. 9tot^müt)l, 9öejanber
0. gieli^ (i'fciger 3).teftot), ®eorg Bertram, 9J.

I

2R. Breit^aupt, ^Ten geeimanu. ©. gieub nberg,

(5. ©anboro, 3ameS Äroap, SB. 0. ^apoff, SB. Älatte,

Xh. ©ajönberger, @i[ela ©|?r nger, ß üan ßaat,

]

3tticf)a l >pre6, Äarl ©gröber, S5. © :

eg l, SB. 9fiding/

,

SWaj ©rünberg. ^gl. bie 3ubiläumSfd)rift »5)aS Ä.
Iber SWufif ($ir.: 3. ©tern) ju S3etlin« (1875).

]

9iod) oiel größere 3)imenfionen na^m aber bie

!
1. 9lpril 1855 oon 3^. Äulla! eröffnete 9*eue
|9l!abemie ber £on!unft an; biefelbe ityltt

|

über 1000 gleichzeitige ©c^üler unb befeböftigte

gegen 100 ße^rer. ^en ©djroerpunft bilbete bie

9luSbilbung im Elaoierfpiel. ©ie rourbe 1890 plöfr-

lid) oon granj Äulla! aufgelöp. $o^eS 9lnfehen

!

genießt baS Älinbroortl)-©d)A*roenIa-Ä. (be-

grünbet 1881 oon Saoer ©c^arroenla, 1893 oer-

einigt mit Älinbroort^S Älaoierfdjule, jefiger

2)ire!tor: 9lob. 9lobitfd)ef. 5)aS ßeh.eilollegmm
bc|tet>i 5. 3. aus 80 2R tgliebetn (9t. 9tobitfd>e!,

ß. SBochner, 9t. ©meiner, @. ©renjebacb, 5R. Äoen*
nede, 9H. SKaifcbal!; d 9lnforge, SB. JBarboS, 3R
©ünjburg, %fl 2Rat)er»SJcaf)r, 3om. © mon; 91. S5B.

ßeupljolb; 3. BarrnaS, ^. 5)ea)ett, 3. Oan ßier;

©. e.nep, Ä. Ää vpl & ßanp^e mid>, §. ßeieftten-

tritt, £>. Saubmann unb eine föeilje 3)amen). 8w^i*

felloS bie bebeutfampe, roenn auc^ jurjeit noaj nieijt

bie befua^tepe mufifalifclje Unterric^tSanpalt Berlins

ift aber bie Äönigliä^e ^oc^fchule für SKufil;

biefelbe ip eine ^)epenberj ber löniglidjen 9T!abe-

mie ber Äünfte unb 5eT fällt in brei getrennte 9(b*

teilungen. 3)ie ältefte ip baS Äöniglidje 3npitut
für Äird)enmufi!, eröffnet 1822 unter Ä. gr.

3elter, mit Bem^arb Älein u. a. als ßeljrer,

3)ire!tor £. Äreftfchmar, ßetjrer: Ä. 3^iel, 91.

<$gibi, gr. 0. §ennig, ©. 9lolle, §. ^affe, HRaj

©eiffert, 3ot)anneS SBolf, SBalter ^ielle; guläffige

©djülerjatjl 30 (Untenidjt unentgeltlidj). $ie 9lb*

teilung für mufilalifa^e Äompofition (afa-
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bemifche 2Reifterfchulen) würbe 1833 eröffnet;

beseitige »HJceifter« finb: (£. Jpumperbindf, ©eorg
©ebumann, gr. (SternSheim; bet Unterricht ift eben-

falls unentgeltlich- 5Dic Abteilung für auSübenbe
ionfunft, bie »Kgl. ©ochfchule für SRufü* im
engeren ©inne, würbe 1. Oft. 1869 eröffnet unter

$ireftion bon 3. Qoa^im. ©ie hatte anfänglich nur

UnterrichtSttaffen für Violine, (5etlo unb Klaöier;

1. Dft. 1871 mürbe fie burd) eine Orgelüaffe (@.

Stuborff), 1. Wpxil 1872 burd) Staffen für ®efang
(2ß>. ©cbufc>e), SJlaSinftrumente unb Kontrabnfc,

1. Slpril 1873 burd) eine &l)orfcf)uIe unb 1874 burd)

Errichtung eines «ofaldjorS erweitert. Unter Krefcfd)-

mat würbe eine befonbere Opernfchule (mit wöchent-

lich 2 Übungen auf ber Söütme unb mit Orcbefter),

ein KurfuS für (£embttlo-9lffompagnement (SBanba

ßanbowfla, big 1919) unb rhöthmifche ©bmnaftif (2Re*

thobe3aaueS-3)alcroae) eingerichtet. 3*fct beftehen nier

Abteilungen, beren jebe ihren felbftänbigcn SMrcftor

hat: I. Komposition unb ih^orie (Direftor G£.

umperbind, 1917 gr. @. Kod); ßebrer g. ©chulj,

(5. SBolf, 3uon, 2. ©djrattenhola, 9t. Kalm,

(Jlifabeth Kut)per, 9t. SobiaS, St. Krebs pDcufil*

gefchichtel 2R. ©eiffert [ältere SRufit), 9t. Kraffelt

[dirigieren! O. gleifc&er ßnfhumentenfunbej 2$.
(Skawert, D. #adenberger [2Jlilitärmufif]). II. ©e*
fang (3)ircftor gclty ©djmibt; ßehrer 2Jc. (Stange,

Sri. Sorban, grl. Sippolb, 3oh- SJceSfcbaert, %
Knüpfer, grl gtebler, $1 <Phi">fohn, SrI - ^homa«,
8L Kraffelt [bram. Übungen], ö. Sattler [$)eflama*

tion, 9Jctmtf|. grau ©agltarbi [gtalienifchl Dr. med.
Ka&enftein r^5t)t>fiotogic unb fiögiene ber ©timme],

. 9*übe{ [(Shorübungen]. 9t. SSifarfli [Korrepetitor],

gifcfjer unb grl. 9teufcr)el [rhtothm. ©t)ntnafhT|).

III. jDrchefterinftrumente (2)treftor §. Äre^fdt)*

mar; Sebrer für Violine SL 2Rofer, K. SNar-

leeS, §. SDtorteau, K. fingier, ©. ©rner, SB. §cf}

[Ordiefterübung]; f
ür (Sello $wgo Werfer, O. SWeber-

marjr; §arfe SS. <ßof}e; Kontrabaß Tl. ©fibiefi;

glöte @. *ßrill; Oboe g. glemming; Klarinette

D. Schubert; gagott 21. grübauf; Strompete K.

?>öhne; $ofaune 3Bcicr)fe; SBalbhorn % (£mbt).

V. Klaöier unb Orgel ($ireftor 58artt); £et)rer

für Klaöier 30h. (Schulde, (5. bon 3)ofmarir)i, K.

©ermann, 2. §irfd)berg, <£. SBömer, grl. S*enber,

91. 8tö&ler, grl. §amte, <L Bünte, SB. SMben-
hauer, grau Äal)fer, ^enbrich; Cembalo: SBanba
fianbowffa; Orgel 93. Srrgang, O. S3ecfer). S)a3

fehr gut renommierte ju Äöln (9lheinifche SDcufif-

fchule) würbe bon feiten ber ©tabt Köln 1850
begrünbet unb mit feiner Organifation unb Leitung

gerb, filier betraut (2)treftoren b^er : ©iller [geft.

1885], granj SSüllner [geft. 1902], gri& ©teinbach

[1914 jurüdgetretenl Otto SHaumell). ßehrer waren
unb finb u. a. ©. Qenfen, 3. ©ei&, Söram (Slbering,

St. griebberg. 2)a§ drefbener ftgl. Ä. würbe
1. gebr. 1856 Dorn ftammermufifer £röjtler gegrün*

bet unb 1859 »on g. $ubor übernommen (artiftifcher

3>treftor St. ®. 9teifeiger, 1860 3. 9tte&, 1877

SBüllner), 1890 burch Äauf übergegangen an (Sugeu

jhan|, je^t im 93eji& öon beffen (Srben mit einem
aus ben ©auptlehrern be(tehenben »$ireftionSrat«

(Ä. §. ^ring, ©abler, ßange, grohberg, Detter).

?Jon früheren fiehrern feien noch genannt: @b. 9tap*

polbi, g. ©rü^macher, Sauterbad), 33). SHrchner,

3. S. WköU, ©. 2Jlerfel, SB. 9tifchbieter, Ulbert

8fu<h3, g. ©raunroth, Ufo ©eifert, §. $etri; bon
beseitigen fiehrern: 3- fjäh^niann, ^. SBitle,

©djulj-Steuthen, Slglaia Ocgeni, O. Urbach, Saura

»lern an n

9la^polbi*Äahrer, «; Stappolbi, <£. «ßaul, (5. ©iebert,

ß. ßang, Setter. ©d)üler ber ftnftalt finb u. a.

©tägemann, grau Otto-Sllteleben, gibe« Keller,

§lnna £anfow ufw. 3)ie Slnftalt ift 3"frrumental-

fchule, Opernfchule, ©chaufpielfchule unb ©eminar
für SRufiflehrer. «gl. 31. 58. gürjtenau 9t.

für 2Jcufif in ^refben 1856-^81« (1881). ©ne re-

nommierte aJcufiffchule ift auch bog ju ©tutt*
gart, 1856 üon ß. ©tar!, 3. gaifet, fiebert, ßaiblin,

58rachmann unb ©peibel begrünbet, feit 1896
»Königliches Konfer&atorium«; befonberS als Kla*

oierfchule war biefeS K. zeitweilig fehr berühmt.
Stosfelbe teilt fich in eine Künftlerfchule unb eine

$ileitantenfchule. 3)ireftoren waren biSber gai^t

(feit 1859), ©am. be Sange (1897), HJcar. ^au'er (1908)

;

bon beseitigen ßehrern feien genannt SB. ©chwab,
©. fiinbner, @. ©erjffarbt, ®b. ©inger, @. Keller,

9t. ©eifc 5lrpab Doppler, Xh. SBiehma^er, grl. 3.
Doppler, SL ©fenmann, 3. ^aaS. ©ne ftaatliche

Slnftalt ift bie Kgl. SWuftffchule, ie&t ^Ifabemie ber
Xonfunft) ju München, begrünbet 1846 öon ^rauj

§aufer, 1867 bon ip. öon 93ülow (f. b.rreorgantfiert,

nach beffen 3Begg.ange (1869) ber 3"tenbanj unter-

teilt mit 3nfpeftion ber Klaoier- unb S^eoneflaffcn

burch 3- 9theinberger (1901 Sternbarb ©taoenhagen,
1903 gel. SRottl), unb ber Orchefter- unb ©efang>
Haffen burch ©ans ©ufemeher (1911—1919 all-

einiger $ireftor); an Sehrern feien genannt:

gr. Klofe, SSiftor ©luth, «. ©eer-SBalbrunn,

K. ©chmtb, @. ©ehwieferath, 58. Kellermann, @.

S8achf
grau 58ianca Sftanctri, g. b. SWilbe, g.

oon KrauS, SB. ©ourboifier, ©chmib*fiinbner,

|). Silcher, ?ll. ^etfchnifow, 3. #egar, ©chwarfr,

58echt, St. 9töSger, Xillmefc »ollnhalS u. a. Slucb

in SBürjburg ift eine lönigliche SRufiffchule, als

Collegium musicum academicum feit 1797 beftehenb,

1804 als SlfabemifcheS SKufifinftitut (3nftrumental^

unb ©fjorübungen) unter 3- gtöhlich als $)rreftor

(f. b.), 1820 mit ©ingfchule als »Königliches äJhifif-

inftitut«, feit 1844 mit 3. ©. ©ratfeh als §lffiftenten,

ber 1859—73 bie fcireftion führte, 187^—75 unter

$heobor Kirchner, 1875 nach bem SJlufter ber 2Rün*

chener Slnftalt in ein Könferbatorium umgewanbett
mit bem Xitel Kgl. SOcufiffchule unter Dr. Karl

Kliebert als fcireftor (feit 1907 SJceber-OlberSleben);

fiehrer finb §. g. u. a. ©ermann 9titter, ©. 58reu,

9tob. ©tarf, Slb. «Pfijterer, g. ©chötg, (Salm biet),

Kaul, ©chinbler, ©djef, K. SBt>rott, ü. flenl ufw.

«gl. bie 100j. SubiläumSfchrift öon Dr. K. Kltebert
(1904). Slocb jung, aber gut botiert unb mit guten

fiehrfräften befe|t ift baS Dr. £>ochfcr)e K. ju gran!*

furt a. SR., 1878 unter Srirefhon öon Soacfum Waff
begrünbet aus ben reichen SJcitteln eines SegatS

beS öerftorbenen Dr. $>och bafelbft (^)ireftoren: ?Raff

bis 1882, S3ernharb ©cholj bis 1908, 3wan Knorr

bis 1916, SB. öon SBau&nem). ©auptlehrer finb

5. g. ©chlemüller, K. 58reibenftein, ©. 9tigutint,

g. S^affermann, «. ßeß, SB. föehberg, S9. dreier,

@. ©ngeffer, fL ©lücf, ©olben, K. fcetofe, SWay

58auer, g. &h*>rolb, f[. ©öhn, Si. 9lebner, 58. Sauer-

Kottlar, «. Kaempfert, grl. 3>effoff, ß. ©egbefi.

«gl. ©einrtch ©anau, fjeftfehrift ^um 25 j. 3ubiläum
(1903). «on fonftigen beulten 3Jcufilfchulen, beren

beinahe jebe ©tabt mehrere fyat, feien nur noch Ijer*

öorgehoben: in S3reflau baS Königliche 3tiftttut

für Kirchenmufif ($ireftoren: 3- ©«häffer [geft.

19021 Dr. «ogt, je^t $rof. Dr. ©iebSj frühere

ßehrer u. a. (SmU S3obn, gilfe, je^ige ©ennnch, (Sich»,

©djneiber); in Hamburg baS öon 3ulu$ ö. 58er*
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irutf> 1873 begrttnbete St. (Direftor 1903 SKoj gictv-

ler, 1908 9tid). S3arth; fietjrer maren u. ftnb u. a.:

St. $ ©räbener, Gont. dmrlitt, ©. 9ftemann,

St. S3argl>eer, St. bon polten, gl. 8apc, fcrn. tfrug,

Ä. Brmbruft, SL S3urjam, SB. SRarftranb, 8L ßlcm-
paul, 9Kaj 8^et, <£. ©Icifc %. 3Barnede, 6. äraufe,

0. ftopeeft) u. a.; bgl. (5. ftraufe »Da3 £. bet

SRufif in Hamburg* [1898 mit fnftoriferjen Sfortueti]);

in föegenSburg bic in bobem Änferjen jterjenbe

»rchenmufiffdmle (SSegrünber [1874] unb big 1910
Direftor gr. X. ©aberl, 9tod)folger ffarl SBeimann);

eine 1905 begrünbete IHrd^nmufiffcrjule befreit oud)

in Sßaberborn (Direftor Dombifar (Sorben, ßerjrer

iL a. Dr. ©. SRüHer, DornffSR. ©dauerte, %eitty;

©tra&burgi.<£. ba3 ftäbtifc^e Ä. (gegrünbet 1855,

reorganifiert 1873 unter gran§ ©toetyaufen, feit 1908
bis fcum SBeltfrieg Direftor ©an3 $fifcner; bgl.

*8ur ©efd)id}te be3 ©tobt. St. für SKufif in ©tra&-

bürg« [anontjm, 19061); in SBeimar bie groß*

t)eraogticf)e Ord)efter- unb 2Jcufiffd)ule (eröffnet 1872
unter Direftion bon 2RülIer-©aTtung; 1903 folgte

<£. 2B. Degener, 1909 SB. bon S3außnern, 1916 33r.

©inje-^einholb) ; in fjr an I f u r t aud? bie »gronffurter

SRufiffcrmle« (1860 öon ©. ©enfel, ©iiiiger, ©auff
unb Dppel begrünbet) unb ba3 bei Übernahme ber

Direftion beS ©odrferjen ÄonferbatoriumS burd)

S3ernlj. ©cbolj$ bon auSfdjeibenben fieljrem begrün*

bete »SRaff-ftonferbatorium« (1883, Direftoren:

©c^roora unb fjlcifdt) [gefh 1913]; fieljrer roaren u. a.

2lnton Urfprud), fonrie 5eitroeilig [©ommerflaffe]

©an3 bon S3ülom); in ÄarlSrulje ba3 bon (Staat

unb ©tobt fubbentionierte ©roßherjogltcrje Stonfer-

batorium (1884 begrünbet bon ©einriß Orbenfiein,

fein: befud)t); in SJcannrjeim bie ©ocrjfdmle für

TOnfif (begrünbet 1900 bon SB. SBopJ), Direftor feit

18 St. Sufcrjneib, jefrt SBilty Foßberg unb 2Rar,

SBelder; angegliebert eine Operufdmle, Direftor

©offapeKmeifter S3obaugfü); in SBieSbaben ba$

1872 bon SB. greubenberg begrünbete, in ber gotge

bon Otto Saubmann (1887), Ulbert gud)S (1890),

TO. @ibenfd)üfc, sulefrt bon <£b. föeuß geleitete £on-
ferbatorium (Se^rer roaren u. a. granj SJtannftäbt,

@bm. Uf)l, O. S3rücfner, ©. 9üemann, 2Ray Sieger

u. a.); in ©onberStjaufen bie ©od^fct)ule für

SJhifif (begrünbet 1881 unb big 1886 geleitet bon
Äarl ©gröber [f. bj, ber e8 1890—1907 roieber

übernahm; in ber gmiferjengeit unter Slbolf ©d)ul^e,

1907 ^ireftor Sraugott D^, icjjt 5^. Sorbad)); in

tfaffel baö 1895 begrünbete Äonferbatorium
reftion Suife S3etjer); in $üffelborf ba3 1902 ge-

grünbete ßonferbatorium (5)ireftoren 3. S3utl)3 unb
£). Deibel); in £iel bog 1908 bon «. SWat}er*lReina^

begrtinoete Ä.; in Berlin bog ©d^toanjcrfd)e

(5E)trcftor ©utfe^enreuter), ba« SSictoria*fiuife-Äon"

ferbatorium (3)ireftor 5llfr. ©(^mibt-S3abefoh)
r

S3ei-

rat SBillQ S3urmeifter, fieser: 3*ene bon S3renner-

^erg, ©jalmar Irlberg, gr. efpenljan, 3K. Saurifcfjfug

u. a.), bie 3Kufifbilbunglanpalt (3)ir. 231. S3attfe unb
Srau 3Wdrg. Stufn>@ola, Setjrer: 3. ßieban, 9lofa

©ud)er, Cornelia bon ganbten, Äarl ©tord, Ihilen*

lampff, SBilliam SBolff u. a.), ba8 berliner unb
©eminar (Söegrünber ©mil SÖreSlaur, jefciger S)iref-

tor ©uftab ßa^arug), ba£ St. be« SBefteng (3)ireft.

#nna ©d)äben unb O. ©utfd^enreuter), bie 2lfabemie

ber SKufif bon Sodann ^eterfen (fieftrer: ©ufanna
2)effoir, (gugen ©ilbad), $aul Quon, (Sugen S3rieger,

9t. SKünnicrj u. a.), ba$ ©ranbenburger Äonferbato-
rium (3)ir. S3runo Littel), bie Slfabemifd)e SRufil*

fdmle (5)ir. m. ©oll&nber), ba« 3Rof)rfä> Jtonfer-

;
batorium (Dir. ©tern), ba5 Oäß\ty St. (Stfr.

; Xraugott Dd)S unb $. (SlgerS), bie Schola cantomm
' (Dir. Dr. S3em^. Ulri^). 3n SBien bepe^en bie

1
fet)r befugten ©oroff(r)en Älabterfdjulen, begrünbet

! bon ben S3rübem (Ebuarb unb Slbolf ©oraf (©Aulen

]

in ber inneren ©tabt, in SBieben, SRartalnlf uno bei

j

fieopolbftabt, Drreftor 1892 granj »rirel, 1914 gr.

1

©pigl, ße^rer u. a. 3. ©rüll, J^. $elm, SB. S^ern),

i

in ©ubapeft befielen bie fianoeömufifafabemif

!
(beren Grjrenbireftor 1875 gran^ fiifjt, 1887 fcbm. bon

j

TOtjalobicr), 1919 (5. b. Dofjnänrji) unb ba3 National-

fonferbatorium (begrünbet 1834, $röfibent ©raf ®eja

I

3ic^^, Direftor (5. S5arta^, feit 1901 3 Direttoren

j[(5met), ©obbi, Jomfa]) unb bie Ofener SKufif*

j
afabemie (gegrüttbet 1867, Direftor ©$anfner, ie|t

SW. Älaufe), in ©rag bie SRufiffdjuIe be§ fteierntärf.

|

SttufifbereinS (Direftoren 1891 ®. SB. Degener,
fR. SBiden^aufer, 1Ö07 »iofenfteiner, 1911 91. bon
SRoififobic), SU SnnSbrud bie SRufiffd^uIe be«
SRuftfbereing (1818 gegrünbet; Direftor 1875—1918

! 3- $embaur, je|t ^mil ©c^enni^), in Ärafau ba5

|

Honferbatorium be§ SJhtfifbereing (gegrünbet 1888,

Direftor SBlabiSI. S^nffi), in fiemberg bie SJhifil-

f^ule be« ©alijif^en SWufifbeTeing (1858—98 St.

SDWruli, 1898 ©oltr^), in ©algburg bie 3Rufi^
fc^ule be3 SRosarteumg (Dtrcftor 1880 3. ©um-
mel, 1908 3of. Heiter, 1910 $aul ©räner, 1913 Hob.
©irfd>felb, 1914 ©ugen ©d>mib, 1917 Dr. ©emfytrb

,
Baumgartner [bgl. Rapier] [feit 9lot). 1918 gibt baS

I

SRojarteum eine eigene SJiufiLeitung l)erauö >2Ro*

I jarteum^3Hitteilungen«, reb. bon Dr. 3ul. ©tylbefier]),
i m S5rünn bie 2ftufiffd)ule beg 2Jhxfifbereinä (Direl-

jtor 1868 O. töbler, 1899 ^raugott Odft 1902
! Ä. ^fro^ler) unb bie Orgelfdjule be« ^irdjlenmufif*

1
beremS für SKä^ren (Dir. Sflnacjef), in ^jernotoi|

I

bie 3Jhififfcr)ule beg SWufifbereing (feit 1862, Direftot

I ©. ©omer), in ©raäli J bie 3"fh:untentenbau-gacfy'

1
fdmle (gegr. 1865, Direftor %x. fiubhrig), in 3Rar|-

|rif^*Oftrau bie HRufifbilbung^anftalt (gegrünbet

1893, Direftor «rtrjur flönnemann), in Xrieft bad
I £artini*5tonferbatorium (gegrünbet 1893, Direftor

Sil. SRanara), in Älagenfurt bie SKufiffd^uIe be3
I 3Kufifberein§ (gegrünbet 1828, refonftr. 1874, Diref-

tor 2eo Dobromolni), in fiaibacb bie SJhififfd^ule bet

$fylf)arm. ©efellfc^aft (gegrünbet 1815, Direftor

3. Sä^rer), in 5lgram (Direftor ©iob. ßa^^ feit

1918 21. Hofenberg-Hujic). Die bebeutenbfien fd^roci-

Serifdjen SKufifft^ulen finb bie in ©enf (begr. 1835,

Direftor S^rb. ©elb, fie^rer u. a. @. ©umberr,

©. Äling, 3o<!U€S-Dalcro5e, fieopolb Letten, SBern^.

©taben^agen, SKonob, %d. SBerber, Sauber, Slb.

Helberg, O. SBarblan, $l)orolb), S3afel (Unge-
meine 3Rufiffd)ule, Direftor ©elmar S3afge, bann
©ang ©über), S3ern (©erner SJhififfc^ule, Diref-

tor ftarl ERunjinger) unb (©täbt. SKufif-

fc^ule, Direftor Sr - ©*9<H/ K&t ©. Änbreö,

fie^rer u. a. Sltten^ofer [geft. 1914]). ©n3
ber allerbebeutenbpen Äonferbatotien ift ba$ m
©rüffel, begrünbet 1813 als fläbtifd>e SJhifif-

fc^ule, 1824 tfimiglid)e SWufiffd)ule, 1832 reorganiftett

unb ©taateinfHtut; erfter Direftor S^- 3- 8*ti*,
feit beffen Jobe (1871) St- «. ©ebaert, 1909 fcbgar

2:inel, 1912 fi^on DuboiS, Unterricht unentgelt-

1x6), 5luSlänber nur mit S3emilligung beS SJlinifleö

unb be3 Direftor« aufnahmefähig, ©ne fetjr große

3al)l hochberüb,mter 2ti)xcx haben außer ben Diref-

toren biefer 9lnftalt einen allererpen Slang gefiebert;

eS feien nur genannt bie SSioliniflen: be S3£rioi,

©ieujtem^, Sdonarb, ^fabe, Dt)o™f™, ^ ®el-
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Kften: Stotel, DentuucI, ©erüais, ber Organift Sem*
mens (bgl. ben feit 1877 erfdjeinenben 3at)te£beridjt

[Aniiuairel). Das St. §u Sütticf) (1827 begrünbet

als Ägl. SJcufiffcfmle, 1832 reorganifiert) ftety il)m

mürbig gut ©eite unb ift nod) befugtet (Direftor

1872 Sfy föabouj, 1911 ©#bain XujmiS). 23eibe

Snftitute finb ftaatlidje, ebenfo baS ju ©ent
(1833 begrünbet, feit 1879 ©taatSanftalt; erfter

Direftor äRengal, 1871 W>. ©atnuel, 1898 Cm.
SRatfyeu). DaS ft. 2lntmertoen (SlntmerpenS

Claamfcfje äJcugteffdjool), als eine bon ber ©tabt
fuböentionierte Slnftalt 1867 begrünbet bon $eter

©enoit, 1897 jum $gl. blämifdjen ftonferbatortum

erhoben; baSfelbe hrittbiert, banf ben Anregungen
SBenoitS, borgugSmeife bie beutfdje SJcufif unb gibt

ben politifdjen ©ümpatfyen SIntmerpenS mit bem
Deutfdjen SReidje eine ntd)t $u uuterfdjäjenbe fräf-

tige SRafjrung (Direftoren 1867 Söenoit, 1901 3<m
©locfs, 1912 Cmile Söambad)). ©an§ neu (1908) ift

bie 9Rufityod)fd)ule ju SjelleS bei Druffel ($fy£baut).

Con l)ollänbifd)en finb ju nennen baS in Sltnfter*

bom (St. ber 90toatfcf)aWij tot Seborbering ban

fcoonfunfl), 1862 eröffnet, 1884 reorganifiert <5£>i-

reftor Daniel be Sange, 1913 3ul. Röntgen, Sefyrer

u. a. 93. groeerS, be *paum, 3. §artog) unb baS &u

8fh>tterbant, 1845 begrünbet (Direftor ©ifemetoer,

fieljrer u. a. ä3ranbtS*$Bu93, Serben), ©ine fpegiclte

Opexn* unb ©djaufpielfdjule ift bie bon Cateau Cffer

(f.
b.) geleitete »SBereeniging boor bocole en brama*

ftfcf)e Jhmft« ju Ämfterbam. §aag beftetjt feit

1826 eine blüfjenbe Äönigltdje 2)hifi!fc^ule (erfter

Direftor 3. £. ßübed, nad) beffen £obe %. 2ö. ©.
Nicolai, jefct Siotta; Unterricht unentgeltlich).

Stud) baS 1864 gegrünbete fiujentburger Ä. ift

nid)t oljne SBebeutung. Cnglanb Ijat in fionbon
bie Royal Academy of music, 1823 eröffnet mit

20 ©djülem unter SB. Crotd) als Direftor unb Stt*

moob, SS. ©fyelb, ©. ©mart, 3. 58. Cramer, Slnfoffi,

6- SR. 93ifl)o|>, 93od)fa, SR. Clementi, Coccia, Dra-
gonetti^ Dijt, fiinblen, C. Sßotter, gerb. fftieS als

Seljrer ufm. Direftoren bisher: 20. Crotd) 1823,

$otter 1832, Clj. SufaS 1859, SBennett 1866, ©. A.

3Racfarren 1875, Sil. aWacfcnjic 1888; 1912, n)o bie

tlfabeime ein neues eigene'^ $au8 bejog, gö!|lte fie

über 500 ©djüler, ca. 80 £et)rer); bie London Aca-
demy of music (1861 gegrünbet, $ireftor SSß^lbe,

IjauptfäcWid) 5)iIettQntenfd)ule mit jmei gilialen);

ba3 Trinity College (feit 1872, eine fpefulatibe ©e*
fenfdjaft, bie $tp!ome ausgibt, 43 fie^rer) bie

Guildhall school for music (feit 1880, $)treftor Cum*
mingS), unb bo3 Royal College of music, bog bejte

bon allen, feit 1883 (1876 unter ©ulltoang S)ireftion

begrünbet als National traininc school of music,

rcic^ botiert [bebeutenbe SBifrliotiiel] unb eine große

ßufunft berfjeifjenb, fett 1894 unter ^reftion bon

Ö). $ant)), baS Royal College of organists

(3>ireftor (g. iurpin), öa§ London College of

music ($)ireftor 3- 3- Statu), National College of

music ($)ireftor Dr. Xinboll), Victoria College of

music ufro., unb je eins in ©binburg unb Dublin,
in Söirmin g^ant ba$ Midland institute of music
($ireftor ©ranbille Söantocf), in SJcanAefter ein

Roval College of music ($ireftor 3lb. ©robfft)).

^fanbinabien t)at ÄonfeTbatorien in Stopeu*

Jagen (1867 eröffnet [©tiftung bon % SB. SJcolben*

auer], feit 1902 Ägf. Äonferöatorium, 3)ireItorium:

®abe, ©arhnann unb Sßauli, nac^ bereu lobe §el*

peb, 2(. SBinbing Tgeft. 18991 D. SRatling, jc^ige

£>ireftoren Slnton ©benbfen, «. <5Jabe, Jfarl 9Hcl|en.

#gl. §lngul ^ammeric^« 3ubitäunu8fd)rift 1892),

in (£t)rifHania (1865 begrünbet, 3)treftor ßinbe»

mann) unb ©tocHolm (1771 gegrünbet, ©taatä*

anftalt; Unterricht gratis, Eircftor 1872—1901 TO.
8fhibenfon [f. b.l 1901—04 SS. ©oebbom, 1905—10
D. S3olanber, feit 1910 SSror SBecfman); ©ganten
in SKabrib (Conservatorio de Maria Cristiiia, * feit

1830), ©aragoffa unb SSatenria, Portugal in Siffa-

bon (Conservatorio Real, 1833 begrünbet mit SBom*
tempo afö Xireftor, jefeiger S)ireftor ©uil^erme
(Soffoul), ©riec^enlanb m 5ltt)en (2)ireftor (£ofie8).

3n bem aud) auf tnufifalifdjem ©ebiete ein immer
regere« Sieben entfaltenben !WorbameriIa befielen

jefet eine große gafyl fe^r bemerfengmerter IDcufil*

bilbungganftalten, fo ba« 9letv (Snglanb ^onferöator^
in SBofton (begr. 1853), bog $eabob^ (Jonferbator^

in Baltimore, ba3 ©c^artoenfa-Äonferbatorium
in S^eu^orf, ba3 National Sonferöator^ bafelbfl

(1892—95 unter 3)boiaf), baS im großen ©tile an*

gelegte Institute of musical Art bafetbft, bad Ame-
rican Institut of applied music, bie Äonferuotorien

§u SJcilmaufee, ©nrinnati (Cincinnaty conservatory

1867, College of music 1878), Chicago (Musical

College feit 1867, S)ireftor 8icöf^°/ American con-

servatory of music, feit 1886, $>ireftor §att(tfibt)

ufm. @g finb aber aud) an bie amerifanifd)en

|

Uniöerfitäten unb Colleges SJhififfafultäten an»

gegliebert, meldje Diplome aufteilen unb afö ^on*
! ferbatorien gelten tnüffen, fo an ber ^arbarb-Unt*

berfität (1873—1905 unter 3. St. $abne), ?)ale (feit

1894 $. parier), Wnu 5lrbor (feit 1888 «. ?t. ©tan-
le»5), Columbia College in S^eu^orf (1896—1904 2Jtoc

5)on?ell, je^t Kornelius SRübner), ^ennf^lbania Uni-

berfitü in pilabclpma (feit 1875 «. Glarfe),

Oberlin College, JBaffar College ufm. Son fübameri*

fanifd)en Äonferbatorien feien bie brafilianifcf)en in

JRio be 3<wriro (1841 unter granceSco SJtonoel ba
©ilöa als Direftor reorganifiert), ba3 ju $ara (1892
unter (SarloS ©ome§ eröffnet), ^eracrug (1813 unter

SRarcoS Portugal eröffnet) unb ba3 c^ilenifcfje gu

©antiago (1849) genannt.

3n ^ußlanb tragen ben tarnen ^. nur §n)et

mufifalifdje ^oc^fc^ulen, beren Slbfolbierung bie

fechte eine« »freien ÄünftlerS« berlei^t. $)a$ erf!e

tn 9tu6lanb mürbe 1862 öon ber Äaif. töuff.

aJcufifgefellfcfiaft in Petersburg eröffnet; ber erjte

Direltor mar Önton fRubinftein (1862—67), nad) ilmi

flaremba (1867—71), Hfantfdjemffi (1871—76), St:

SDambom (1876—86), mieber $T. 9tubinftein (1887
bi§ 1891), 3ot)annfen (1891—96), St. «eml)arbt

(1896), Sllej. ©lafunom (feit 1909). Die ^auptle^rer

maren ^uleft: 5luer, SMumenfelb, ©abel, ©alfin,

©tafunom, grau Cffipoto, fijabom, ©acc^etti ufn>.

(75 fieljrer, 870 ©cbüler). DaS St. in SHoffau
mürbe 1866 bon 9ftf. SRubinpein gegrünbet, ber auc^

ber erfte Direftor mar (bis 1881); nad) il)m: ^ubert
(1881—83), Ä. Sllbrec^t (1883—85), 2an^em (1886
bis 1889), ©afonom (1889), Sppolitom 3manom;
ßauptle^rer maren sule^t: 3- $rimalty, SöU^^^m,
3^politom-3n3anom, £abud)in, SKafetti, ©afonom,
bon QHefm u. a. (40 fietjrer, 626 ©c^üler).— 3n ber

$robina gibt eS »2Kufiffd)ulen ber Äaif. 9hiff. SKufiN

aefellfcf)aft< (in Slftradjan, J^ifc^inem, Äiem, fßifo-

lajem, Dbeffa, JRoftom a. D., ©aratom, Xambom,
XifliS, Cb,arfon\ 8tiga, SSarfcf)au) ober >3Kufifflaffen

ber 5E. % SR©.« (in 83afu, SBilna, Cfaterinobar,

Cfaterinoflam, Srfutff, 91. ißomgorob, Drei, $enfa,
©tamropol, Xomff). Cine ©onberftellung nimmt
bie »SRufilfdmle« ber $^armonif4en ©efellfdjaft
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in HRoffau ein; 1878 bon ©choftafowffi gegrünbet,

erhielt fie 1886 biefelben offigtellcn tRcd^tc wie bie

Äonferbatorien ber 9i SR®. $ireftoren waren:

©choftafowffi (1883—98), ©. ftruglifow (1898

bis 1901), 28. fteS (1901), SBranbufow; §auptlehrer

finb: Söefefirffo, ?Jrau ftnipper, ftruglifow, Shiffe-

Wifrfi, 3i'iinffi, ©imon, ßouiS *ßabft (30 fieptet,

482 Spület). 9ttit ber TOufiffd^ule finb eine brama-

tiferje ©djule unb ein 7 llaffigcö fftealgtjmnafium ber-

bunben. ©pejtelle groeefe (ftirchengefang) berfotgen

bie *§offängerfapelte« in Petersburg unb bie »©rm-
obaljcrjule« in SJcoffau. SDcufifalifche »Snftttute*, b. h-

listige Stonferbationen, aber nicht mit ben ©onber-

testen ber ruffifchen ftonferbatorien, ejiftieren in

SBarfdjau (ferjon 1821 bon ElSner gegrünbet, aber

1830 gefcfjloffen; 1861 neubegrünbet bon S&poll be

Äontffi, $ireftor 1904 E. üKlrmarfft, 1911 ©. SBar-

cewicj) unb ftelfingforS (1882 gegrünbet bon SRartin

SBegcliuS, 1906—07 2>ireftor SIrmaS gärnefelt, 1911

E. 3Jcelartin).

Ober ben SBert ber St. finb bie 2Jceinungen fet)r

geteilt; jweifelloS liegt in bem follegialifdjen SBer-

fehr ber jungen SDluftfer untereinanber etwas un-

gemein SlnregenbeS, anberfeitS bringt berfelbe große,

für manches friferje Talent berhängniSbolle gefahren
mit fidj. darüber ift tnbeS wohl bie aRer)tt)eit bor-

urteilSloS $)enfenber einig, baß bie gegenwärtige

Einrichtung ber meiften Äonferbatorien eine Durch-

aus nicht genügenbe, weil lebiglicr) auf mufifalifcfje

S)reffur abjielenbe ijt. ©ei aflen ^nftituten müßte
ber obligatorifehe Unterricht in ben notmenbigften

gäct)em ber allgemeinen ©itbuna, 9cotm fein; aber

bon berartigen gachfdjuten, bie ftd) für ^ocrjfcfjulen

ausgeben, muß auch eine witflicfje Serttefung ber

gacr)bilbung gefotbett Wetben, (Gelegenheit jur

Erwerbung rjiftorifctyer Äenntniffe auf mufüalifcrjem

©ebiete, eingebenden ©erftänbniffeS ber äft^etiferjen

©runblagen ufw. Saturn ift eS noch immer übel

beftellt. $gl. Qnfrrumentenbaufchulen.

&Ottfottfttt| (lat. Consonantia, »Qufammen-
tönen«) ijt bie 93erfd)meljung mehrerer Xdne §ur

Einheit ber Älangbebeutung. 5)ie $urfonfonauj

(ber 3)urafforb) ift ber gufammenflang eines

§aupttonS mit feiner Db erquinte unb Dberterj,

bie SJcollfonfonanj (ber SRollafforb) ber Suf0™*
menrlang eineS ftaupttonS mit feinet Unt erquinte

unb Untettetj. $od) finb im fonfreten galle Xöne
hur bann fonfonant, wenn fie wirtlich nach bem
tonalen 3ufantmenhange als wfianbteile eines unb
beSfelben ÄlangeS berftanben werben (bgl. Älang,

3nterball). Slbweichenb bon bem t)iet fcharf prä-

mierten begriffe ber mufifalifcr)en St. befinieren bie

»fuftifer unb Sonpfrjchologen (f. S^npfbchologie)

als fonfonant 3ufammenflänge bon Jdnen, bie als

©ejtanbteile beSfelben ÄlangeS öetftanben wetben
fönnen. »gl. St. ©tumpf >öefc^i(r)te beS Ston*

fonanjbegriffeS« (1897), »tonfonant unb Srtffonanj«

(1898), W). SippS >34)nt»erwanbtfcf)aft unb $on*
t»etfcr)mel5ung« (3eitfcr)t. f. $ft)d). unb $r)üfiol.

1899), gf. Ätüget »S)ie S^eorie bet Äonfonanj«

(1908). 3)ie 2Biberfprücr)e erflöten ficr) batauS, bag
St. unb ^iffonart^ ionurteile finb, b. t). baS Ein*

?reifen logifd)er gunftionen borauSfe^en. §elm*
olj!s »fier^re bon ben £onempfinbungen« muß gu

einer fietjre bon ben >$onborftellungen« fortgebilbet

werben, wenn bie Sttuftif bollen Äontaft mit bet

HRufiflerjte ettjolten foU.

Stouta, Robert, geb. 12. Oft 1880 tn SBßien,

Dr. phil., fdjrieb bie Oper »^J)aS falte $erj« ($rag

1908), bie Xanjpantomime »3>er budflige Zeiget«
(baf. 1909), audj Siebet unb eine ©infonie.

Stontetianfit f. Contredanse.

ftonti, Sofepl), geb. 1852 au SBarfcfjau, gep.

25. Oft. 1905 in <ßeft, ©djüler bon D. 5)effoff, fd)rieb

1884—1904 fieben Dpetetten, bie elften füt Oben*
butg, bie anbern für *ßeft.

Äontrabaft, 1) baS grögte bet beute üblichen

©tteid)in(ttumente (Contrabasso, Violone, Con-
traviolone, franj. Contrebasse, Basse double, Basse
de Violon, engl. Double bass), baS einzige, baS nod)
übetwiegenb bie äußern Konturen ber alten ©iolen

(f. b.) bewahrt bat unb nur feiten nad) bem 3Jlobell

ber Violine bgw. beS ^iolonccllS gebaut wirb. $>od)

Wirb ber St. feit mein* als einem 3at)rfjunbert n>ie

bie anbern ©treidjinfhumente nur nod) mit biet

©aiten belogen. Obgleich bie Äomponiften beteitS

im 17. 3at)tf). biclfacb auSbtücflicr) ben 16' ©aß
(Colone) neben bem 8' 58af$ fotbetn, fo befdjwett

fieb boeb "oeb 1705 Söroffarb, baß man in fjranlretcb

fo wenig ©ebraud) bon bem Ä. mac^e unb fieb mit
bem »ioloncell als guubament begnüge. 1705 bis

1737 ift aber 2ttont£clair ftontrabaffift ber ^Jarifet

Dpet unb 1743 rüljmt 2iton bu Xillet baS gnfrru-

ment als gunbament bon dborfa^en unb feine $e*
beutung für bie Gt)araftetiftif bon 6puf-, Dämonen»
unb ©turmfjenen. SJcan t)at im 17. $a1)xi). ben St.

nod) überboten unb SRiefeninfrrumente gebaut, bie

boppelt fo groß waren (baS neuefte berartige Experi-

ment wat ber Dftobaß bon Shtillaume, probuaiett

auf bet ^arifet 5luS[tetlung 1855, im gnjtrument*

mufeum beS $arifer ^onfetbatotiumS). Ein älteteS

Äonttabaßinftrument gan§ anbetet 83efaitung, bie

Archiviola da Lira (bgl. fibra), Tjattc bie äußere fjotm
beS »ioltntrjpuS. 3>ic ©timmung beS bierfaitigen

ÄonttabaffcS war anfänglich (bis gegen 1800, wo
bermutlid) sufolge 5)uportS Reform ber Eello-^ppli-

fatur bie l)euttge ©timmungSweife eingeführt würbe;
bgl. Sttlg. 3tg. 1803, ©. 189) in ^GDA (eine

Dftabe tiefer als bie beS SBioloncellS) ober bie btei

obeten ©aiten mit bei ©timmung ,GDA (italienifcfi)

obet ,ADG (englifch) unb bie bierte (bie abet oft

ganj fehlte) in F obet E. ©djon ö. E^t. ftodjs

Serifon (1802) beljanbelt abet bie heutige ©Hm»
mung als bie gewöfmlidje unb berichtet beteitS bon
auSnahmSweifet $)erabftimmung bet E*©aite in

Es obet D (im Slrrifel »Üontta-^iolon«). 3)ie h«ute
allein §u Stecht befte^enbe ©timmung ift:

4. 8. 2. 1.

m

5)ie S^otietung füt ben ift abet eine Dftatoe

höhet, als bie £öne Hingen. 2Kan fchteibt füt Ä.

im Otd)eftet im Umfang bon Äontta-E (früher abet

bielfach bom Eontra-C) bis Hein a (höchftenS ehr*

geftrichen c), olfo:

Botierunjj: »lane:mm
3)ie bon ben Jrlaffifem noch gefchtiebene«

j

unb auch bon SReueten manchmal gefotbetten %önt

\

untethalb X
E bis intl

tO finb bem Ä. wiebetgegeben
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burdj bie (Erfinbung r>on $ittricf) in Drefben (Wap-
pen, roelche bie E-©aite berlängern) ober burcf> Stuf*

jiehen einer 5. ©aite, bie in ,C geftimmt ijt. Se-
fannte St-Sirtuofen älterer unb neuerer grit finb:

SRontfclair, Dragonetti, 2lnbreoli, 28ad), Serini,

Buguft attüller, Sottefini, 3. H™H SB. f>aufe, (E.

©tord), 21. SJceifjl, ©imanbl, ®ouff£, jftegri, ©roo-
boba, ©imon* ©contrino, Sfbert, ©labef, ©chroabe,

©emier, ©türm, Saffa, Shifferoifcfi, fiobro; bie beften

©crmlen finb bie bon Slfioli, Sottefini, Haufe, ©turnt,

©imonbl, Semier, ®ouff£; (Etüben au&erbem bon
iRegri, Selletti, SKontanori, (L föoffaro, ^iferidft,

ftaifer, Drchejterftubien bon ©crjroabe unb (E. ©.
SBolf; tfonjerte unb ©oloftüde aud) bon (Eb. ©tein,

Soffaro, ©ouff£, Sofia, Regner, ©contrino, H*abe\
Ulbert ufto. Sgl. gr. SBarnede »Ad infinitum.

Der feine ©efcfjichte unb feine gufunft«, Hamburg
(1911). — 2) SlecrjblaStnftrument (fl. ber Harmonie,
Sombarbon),

f. Sügelhorn unb $uba; unter

bem Tanten Ä. in freiSrunber gorm 1845 bon
terbent) fonfftuiert, in C, B, F unb Es. 1873 baute

Verbeut) ben nod) eine fültate tieferen ©ubfontra-
baß, in ber Xiefe bis Dobpelfontra*C reid)enb. —
3) §n ber Drgel eine I6*gu&- ober 32-guß-©amben-
fhmme, fommt aber aud) in 9cad)bilbung ber Sleä>
fontrabäffe als 16* guj$-8ungenfrimme bor (5. 83.

Basse-contre, '*ßariS, ©t. Vincent be *ßaul).

Kontrafagott, ein um eine Dftabe tiefer als

baS gagott ftehenbeS ^oläblaSinftrument, in ber

£iefe bis ju Äontra*D, C ober H reichenb, in ber

Höhe bis flein f (aud) roohl aus ©leer) gefertigt unter

bem tarnen £ritonifon). SJton notiert für Ä. (roie

für Jrontraba&) eine Dftabe höher als eS Hingt, Sgl.

aud) ©arrufopfjon.

ltoittraoftafee,.bgf. £inienfhftem.

Stouttapuntt (tat. Contrapunctus, itol. Contra-
punto, franj. Contrepoint, engl. Counterpoint) ift

iunächft ein befonberer Deil ber mufifalifchen Shinft-

letjre (ber für Die $rariS fdjulenben Theorie), näm-
lich im ©egenfafc $u ber ben mef>rfhmmigen ©afc
borauSbeftimmter Harmonien übenben Harmonie-
lehre (gleid)biel ob mit einer bollßänbig gegebenen
[bezifferten] ©timme —- bie in ber Gteneralbafj-

methobe ftetS bie Sajjftimme ift — ober ofme eine

folcfje) bie Übung im (Srfinben bon ©egen-
melobten ju einer gegebenen JRelobie of)ne

jebroeben roeitern Inhalt. Son folgen ©egen-
ftimmen toirb berlangt: 1) bafj fie mit ber gegebenen
©timme (bem Cantus firmus) harmonieren, 2) bog
!ie für fich einen bernünftigen ©ang nehmen, felb-
tänbig finb. Natürlich tjat bie ©elbjtänbigfeit

ifjre ©rengen; ba mir einen gufammenflang meh-
rerer Däne roie eine fchnelle golge bon Sönen nur
berftel)en, roenn roir [ie im ©inne ber Älangber-
tretung einheitlich Bufammenfaffen (f. $iffonanj
unb ionleiter), fo toirb bie felbftänbige 5Beh)egung

mehrerer ©timmen nur berftänblich fein, menn fie

bie $uffaffung im ©inne berfelben ^armoniefolgen
xuläfit. S)ie ältere £ef)re bom 5f. hält feft an ben
Durch bie $rayiS herauSgebilbeten SKapmen einer

ßeit, welche ben Segriff beS fonfonanten SlflorbS

(öarmome) noc^ nicht fannte unb lehrt bie Ser*
binbung ber ©timmen unter Betrachtung ber ein-

zelnen Snterballe, »eiche Je jn?ei ©timmen
oilben; für fie ift beShalb fein ©runb borhanben,
bie Ä.-Übungen toeiter h^ouSjufRieben als bis

nach (Erlangung ber Kenntnis ber gnterbafle. 50ie

neuere ©chule bagegen beginnt bie Übung im (Er*
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finben bon ©egenmelobten erjt nach
T
Slbfolbierunö

beS ßarmonielehrfurfeS, b. h- fie fe^t baS intuitibe

©rfaffen beS harmonifchen Inhalts beS Cantus fir-

mus borauS, fo ba& bie ©egenftimme im Sanne
biefer (ErfenntniS entfteht. gmifchen Harmonielehre
unb ^. tritt als toichtigfte gmifchenftufe bie Übung
in ber giguration gegebener Harmonien. ^. Sftie-

mann hat in feiner »bleuen ©djule ber SWelobit«

(1883) bie giguration als befonberen ÄurfuS be-

hanbelt, aber flötet bie gigurationSübungen in bie

$armonielehrbücher eingearbeitet. 3n feinem »ßelu>

buch oeg einfachen, boppelteu unb imitierenben

Äontra^unftS« (1888, 3. Stuff. 1914) greift er auf
bie fehr mit Unrecht bon ben meiften fierjrem auf-

gegebene ältere (befonberS im 15. Qarjrhunbert

übliche) SKetbobe ber fufjeffiben ©timm-@rfin-
bung jurüd, b. h- er lägt ju jebem Cantus firmus

junächft S^ontrabunfte aller 5lrt ausarbeiten, bann
aber ju biefen fertigen (für fich befriebigenben) jroei*

ftimmigen ©ä^en britte unb bierte ©timmen unter

beftimmten Sebingungen hiti^ufügen. $iefe tttrt

beS SorgehenS fchult f|Jejiell für bie ftrenge $olt)-

l>honie, befonberS bie guge. 2)aJ jebe fontra^)un^

tifche ©timme bor allem für fich einen bernünftigen

unb gefälligen Serlauf nehmen muß, baß barjer

Äontra^iunftaufgaben nicht ioie Harmonieaufgaben
bertifal, fonbern horizontal ju arbeiten finb, fann
nicht genug betont roerben.

2>er Warnt Contrapunctus fommt um 1300 auf,

um bie geit, roo an bie ©teile beS £)rganal-($on-

buften)"©tilS ber ^arifer ©chule bie neue Shmß
(Ars nova) ber Florentiner HKabrigalipen tritt,

meldte nicht mehr über einem Cantus firmus ar-

beitet, fonbern bollpänbig frei eine melobieführenbe
Dberjrimme erfinbet unb berfelben eine ftüfaenbe

Unterftimme unb ebentuell eine füllenbe SKittel-

frimme gibt. 3)er neue ©til grünbet fich *W wehr
auf Dftabe unb £iuint, fonbern auf Serg unb ©ejte
als SorjugSinterballe unb bringt zugleich baS Ser-
bot paralleler Dftaben unb Öuinten. 2)ie neue
SRethobe bebeutet bat)er fofort eine merfliche Klä-

rung ber (SrfenntniS beS SBefenS ber Harmonie. $er
imitierenbe Äonrrapunft tritt juerfl in ber ftrengen

gorm beS burchgeführten ÄanonS (f. b.) auf; ber

SReij ber freien motibiferjen gmitation tt)irb erft im
15. 3ac)rh. allmählich erfannt unb führt als fut-

Jeffiber (Eintritt bon biefelben SBorte bringenben
©timmen mit benfelben SWotiben um 1460 jum
aKotettenfrile ber S^ieberlönber (Dfeghem, Dbred)t);

bie inftrumentale Nachahmung ber ERotette führt
jum S^icercar, baS fich erft im Saufe beS 17. Satjr-

hunbertS jur guge abtlärt. Son hoher Sebeutung
für bie flompofition ift ber fog. boppelte Äv
roelcher fo angelegt ift, bafj bie ©timmen bertaufct)t

roerben fdnnen, b. h- bie obere $ur untern gemacht.

9Jtan unterfcheibet ben bopbelten in ber Dftabe,

in ber $ejime unb in ber S)uobegime u. a., je nachbem
er für bie Umfehrung burch SerfeJung in bie Dftabe,

Regime ober $uobejime ufro. berechnet ift. Sflare

Darlegungen ber berfchiebenen Birten beS bopbelten

Ä.S unb beS ÄanonS geben fchon N. Sicentino in feiner

©d)rift L'antica musicaridotta aUamoderna prattica

(1555) unb garlino in feinen Istitutioni armoniche
(1558). £ehrbti(r)er beS Ä.S im alten ©til finb bie

bon guj, Partim, TOrechtSberger, ©herubini, getift

Sellermann, Su&ler u. a. Dagegen finb bie äBerfc

bon Dehn, Achter, $ierfch, SabaSfohn, Sfriemann,

^rout u. a., mit ber Harmonielehre berwachfen, rich-

tiger: bei ihnen ift bie Harmonielehre bie eigentliche
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©dnde unb ber St. bie Probe aufs (Stempel; burch

jene muß bet ©d)üler lernen, biefen injrinftib 31t

pemb^oben. $gL auch SRiemann »Große ftompo-

fitionSlehre«, 2. ©b. (Der polyphone ©afc 1902)

unb 5- 2>taefe!e »3>er gebunbene ©til« (1902,

2 ©be.).

Jtofttrftfufeieft Reifet in bet guge ber Äontra-

punft, welchen Die erfte ©timme ausführt, währenb
bie 1weite erftmalig ben Gefährten oorträgt; baS

Ä. wirb bielfach im weitern Serlauf ber ftuge ber-

wertet unb wie ein ^weites Xhema behanbelt, waS
in ber $oppelf uge (f. b.) mittlicr) iß.

[be] Äowtffi, oier trüber (©öhne eines ©iolin-

le^rerd ftarl be 5t.) — 1) Äarl, geb. 6. ©ept. 1815
au Sfralau, gefcftdbter Srlamerlchrer bafelbjt, fpäter

m Paris, ßeft. 27. 5tug. 1867, gab fllamer- unb ©io-

linjrüde heraus. — 2) «nton, geb. 27. Oft. 1817 gu

ffrofau, geft. 2. $e$. 1899 ju Swanitfchi bei 2ftu-

towfa (Gouü. 9lowgorob), ausgezeichneter piauift,

ber ouf auSgebefmten Jtonjertretfen burd) Glätte

unb Reinheit beS ©pielS großen Seifall erntete,

war 1829—32 ©cbüler gielbS in SDcoffau, (htbierte

barauf im Sfrmferbatorium ju SBien, lebte feit 1836
in Paris, bon wo auS er Äonjertreifen unternahm
(1849 nach (Spanien unb «Portugal, 1851—62 nad)

S)eutfchlanb, ßfterreich unb Griechentanb), lebte

1853—67 in Petersburg als 9Jhififlehrer, ficbelte

barauf nad) Sonbon unb enblict) nach ißeutyort über.

ÄlS 83jähriger unternahm er oon bort aus über

Äuftralien, jjapan unb ©ibirierf eine Äonjertreife

ins europäifche 9iußlanb, auf ber ilm ber Job ereilte,

©on feinen zahlreichen ©alonlompojitionen würbe
Le reveil du lion allgemein befannt. @ine Oper
Les deux distraits würbe 1872 in Sonbon, eine Ope-
rette Le sultan de Zanzibar 1886 in ^eu^or! ge-

geben. — 3) ©taniflauS, geb. 8. Dft. 1820 ju

Jfrafau, ©iolinlehrer in Paris, gab Älabier- unb
©iolinfrüde leichtern Genres heraus. — 4) 9lpolli-

nartj, geb. 23. Dft. 1825 ju Söarfdjau, geft. 29. 3uni
1879 bafelbft; ein feinerjeit ^oc^gefeierter ©iolin-

Dirtuofe, war ©d)üler feines ©aterS unb entwidelte

fid) erfraunlid) früh; fpäter genoß er einige Seit ben
Unterricht PaganiniS in Paris. 9lad)bcm er 1853
bis 1861 bie Stellung eines Äaiferl. ftammermr-
tuofen $u Petersburg befleibet, erweefte er 1861 baS
1821—30 beftanbene Äonferbatorium in SSarfcrjau

$u neuem Seben, beffen $)ireftor er bis ju feinem
iobe war. ©eine ©iolinlompofitionen finb olme
©ebeutung. — (Sine ©cbwefter — 5) ©ugenie war
eine tüchtige pianiftin, bie wieberholt mit Slpollinarh

unb ©taniflauS reifte.

ftott$ett (itol. Concerto, fran$. Concert), 1) f.

0. w. öffentliche Aufführung bon SJcufifwerfcn (©in-

fonielonjert, ftirchenfonjert, Sfälitärfonaert, ©arten*
fonjert, Äammermufifauffüt)rung ufw.). grüneren
3al)rfmnberten waren regelmäßige öffentliche Äon*
!,ertberanftaltungen, wie fie heute allgemein üblich

inb, burdjauS ftemb, wenigftenS eriftierten }ie nur
n ber gorm fjöfifcfjer geftlidjfeiten bei befonberen

ttnläffen ober reidjer auSgeftatteter ©otteSbienfte an
ben ^auptfeften in ber Strafe. SBohl aber gab es

bis jurücf iitS 16. 3ahrh. unb biclleid)t noch früher

mufifalifche ^ränjehen, prioate Sufammenfünftc jum
flwede gemeinfamen äRufijierenS: ogl. ^Ifabemie,

Consort, ftauSmufif. *3)ie erften Äonjerte gegen
(Sntree oeranftalteten aber im legten Viertel beS
17. Sahrh. 3ohn SBanifier, Sohn «ritton unb Robert
fting (bgl. 3- SB. grand) in Sonbon. Sluch bie

Collegia musica ber ^eit feit etwa 1700 in 3)eutfch*

lanb, ber ©djweij, ©chweben ufw. bilben einen

fibergang jum wtrflichen Äonjertleben. ^)ie Sbe»

grünbung ber Concerts spüituels
(f.

b.) 1725 burd)

Pht»bor in Paris marfiert einen SEßenbepunft in

ber SRufifgefduchte, ben beginn ber Ära ber großen

öffentlichen Äonaerte. $g(. SW. ©reuet Les Con-
certs en France sous Fanden regime (1900) unb
üliemann, ©efch. b. SWufit feit ©eefhoben (1901).

$ie Ära ber Shorgefangoereine beginnt mit ber S3e*

grünbung ber berliner ©tngalabemie burch Äarl

gafd) (f. b.) 1790, bie ber SRänuergefangüereine mit

ber ©egrünbung ber berliner ßiebertafel burch

Seiter (j. b.) 1809. 2)ie tonjertreifen ber «irtuofen

nehmen um bie Sötttte beS 18. Sahth- i^en An-
fang. Sgl. auch @b. §anSlid »©efchichte beS Äon-
jertwefenSin SBien« (1869—70), 3. ©ittarb »<§k>

fchichte beS SDcufif* unb tfonjertwefenS in. Hamburg«
(1890), g. Pohl >9Hoäart unb ^atjbn in fionbon«

(1867) fowie bie ©efchichtichreibung ber Parifer fton-

ferbatoriumSfonjerte burch <$lmart (1860), 3)elbe*

oej (1885) unb $anbelot (1897); beSgleichen bie

ber Seipsiger ©ewanbhauSfonjerte burch 3)örf»

fei (1881) unb (5. Sncfchfe (1893), bie ber SSiener

»©efellfchaft ber 3Kufi!freunbe#(f.b.), auchSW. S3lum-
nerS »©efebjehte ber berliner ©ingatabemie« (1891).

— 2) ftompofition für ein ©oloinjhument mit Or-

chejter, welche bie Sirtuojität beS ©pielerS &u jeigen

beftimmt ijt (Siolinfonjert, ÄlaoierlonÄert ufw.).

SDic gform beS ftonjertS i(t feit SWojart bie ber ©onate

(f. b.) unb ©infonie mit ben burch °^n gwed ge-

botenen 9Wobifi!ationen unb mit ©efchränfung auf

2)reifö|igfeit. 3n oem »n ©onatenform gefchriebenen

crjten ©afce tritt an ©teile beS jweimaligen Vortrags

beS S^ementeilS ber fnappe Vortrag ber fernen
burch baS Drchejter mit folgenbem erweiterten burch

baS ©oloinjrrument; furj bor bem ©chluffe beS erjlen

(manchmal auch *>eS legten) ©aJeS gibt gewöhnlich

eine ^ermate über bem Ouartfertalforb Gelegenheit

gur (Anlegung einer freien Phantafie über bie ^>aupt-

themen (f. tabenj). 5)ie älteren ©olofonjerte (bei

^orelli, SSioalbi, 3. ©eb. ©ad) unb feinen ©öhnen,
§änbel ufw.), welche nod) nicht bie ©onatenform
haben, führen ein mit improüifationSartigen ©olt

wechfelnbeS 3;utti-2^ema burch eine Sfteihe nächfrber-

wanbter Xonarten, fo baß eine $rt Sftonboform ent-

ftcht (bgl. formen). — 3) $er ältejte Gebrauch beS

Samens ^. ift ber für fircf)Iict)e ©o!alfä|e mit 3n(rru-

menten, jum minbeften mit Orgelbegleitung, näm-
lich bie wirchenfonjerte (Concerti ecclesiastici),

juerjt bei «. unb ©. Gabrieli (1587), ^Ibriano ©au-
chieri (1595, mit Orgel, baS ältefte belannte SBer!

mit Generalbaß) unb Siabana (1602, SKotetten für

1 [!], 2, 3 unb 4 ©ingfrimmen mit Orgelbaß). 5>er

9tomc Concerto begießt fich anfeheinenb ton Anfang
an auf baS SRioalifieren jweier ^langförper, aunächft

eines öofalen unb eines inftrumentalen. 2)ie SHrchen-

fonjerte haben ihre höchfte 9luSbilbung gefunben

in 3. ©. ©ad)S Kantaten, bie bcrfelbe ftetS als Con-
certi bezeichnete. *3)aS öotale Concerto da camera
begegnet unS juerft unter biefer Benennung 1635
(Gioo. Giac. 3lrrigoni), ift aber bem 2Befen nach

gleichfalls erheblich älter. — 4) $aS nur inftru-,

mentale Äammerfongert (Concerto da camera)

unb ^trchenlonjert (Concerto da chiesa) entftanb

erheblid) fpäter; bod) fpricht fchon S)iego Ortij.

(1553) oon einem Concierto de (4, 5) vihuelas, unb
JfranceSco ba 2ftilano (bor 1550) nennt bie jweite

fiaute einer Fantasia für Sauten liuto in concerto;

feit 1629 (2). daftello) fommt ber Sfcame Sonata con-
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ein Balletto concertato (©utte m 3 ©äfcen). 3)er

XemtinuS concertato hat aber nach 1600 ben ©pe*
jialfinn foliftifcr)er ©efefcung, im ©egenfa| $u ripieno

ober Tabelle (f. b.). Vgl. auch 9lgaasariS Del sonare

sopra il basso con tatti istramenti e deir uso loro

nel conserto (1607). $>ie erfien 3njhumental-
tonjerte mit Unterfcfjeibung bon ©olo- («prinzipal*)

unb ^tti-(9tifeien-)©timmen beröffentlid)ten ©. 9K.

Vononcini (a Violino solo e 2 Violini di concerto

1677), ©iufeppe Xorellt ($obpelfonaerte, bie erften

C1686] als Concerti da camera, bie legten [1709] als

Concerti grossi bezeichnet, jene für $wei Violinen

mit Safe, oiefe für ^wei fongertierenbe unb jwei be*

glertenbe Violinen, Viola unb (&öntinuo) fowie So-
tenjo ©regort (Concerti grossi a piü istrumenti

op. 2 1698 [2 V. concertate con i ripieni ufw.]) unb
<$eorg ÜÄuffatS Exquisitior harmonia (12 Concerti

grossi 1701). ©in hanbfcr)riftlicb, erhaltenes Concerto

grosso t»on ©trabella (geft. 1681 !) hat 21. (Schering

nadjgewiefen; über »Sin Concerto groffo bon 1619«

bjl. ^. Sin ft ein in ber tre^mar-fjeftfe^rift

(1918). V. % SluffcfmaiterS Dulcis JKdium har-

monia (1703) [teilt ben 2 V. di concerto 2 V. di

ripieno gegenüber, gehört olfo ebenfalls &u ben
<£rjtltugen beS Concerto grosso. 2luch ©iuf. Valen*
ttni gab 1710 Concerti grossi hetauS, boct) ift burefj

^eorg 9BuffatS Veridu" berbürgt (1701), baß (Sorellt

<f. b.) ber eigentliche Vegrünber beS Concerto grosso

unb Xorelli fein Nachfolger ift. 3)aS Concerto grosso

würbe burch Sorelli bereits auf brei fon^ertierenbe

^nftrumente (di concertino) ausgebest, welche garjl

bie gewöhnliche blieb, roätjrenb baS Orchefter (con-

certo grosso) immer mehr berftärft Würbe. $er Be-

triff ber ©egenüberjtellung berfd)icbener ftlangför-

per fehlt nun aber ganj.in einer gleichfalls feit (£nbe

oeS 17. SfahrrjunbertS unter bem ÜRamen Concerto

«uftretenoen ÄomöofitionSgattung, nämlicf} fompaft
tjolljrimmig gefegten (Sonaten ohne folijhfdje Ele-

mente unb auch ohne Teilung in jwei Älanggruppen
<£orelli 1692, Saglietti 1699), in benen eS bielmehr

auf gefcrjloffenen Vollflang abgefehen unb reiche

Orchefterbefejuing felbftberftänblich ift. $>ie ftonjerte

biefer 9lrt nennt man am beften Orcr)efterfonaten

<§. 58. SlbacoS op. 2). 9Jtotthefon braucht für SBerfe

triefer &rt ben tarnen »ftarfe ©onaten«. — 6) 5)aS

©olofonjert, baSl)em Concerto grosso jtatt eines

flehten (ähtfemble nur ein einzelnes Qfnfrrument als

Stibalen gegenüberftcllt (f. oben 2), würbe etwa
um 1700 bon SUbinoni, Sorelli unb 3acd)ini (Sello-

fon§erte) geferjaffen unb oon Vibalbi gefejtigt unb
ausgebaut. $ie erfreu Älabterfonjerte fdnieb

©eb. Söact); feinem Vorgänge folgten .fomponijren

in großer Raty. 2>ie Röbbel- unb ^rinelfonjertc

fSymphonies concertantes, Äonjertanten) ber

jüngeren Mannheimer finb eigentlich ?fortfejjungen

ber Concerti grossi im 9ftor)men ber nun überall

burchbringenben ©onatenform. — Vgl. 9t. ©che*
ring, ©efdjichte beS JjttftrumentalfonjertS bis auf
bie ©egenwart (1905). Oberflächlich unb unjuläng-

lict) ift $affner »3)ie Gftttwicflung beS ^labier*

fonjertS bis mo^axU (1906).

Stoubtxtante, f. ftongert 5) unb Concertant.

9ton^txtmt\\ttx (fronj. Violon solo, engl.

Leader), ber erjte ©eiger, Sorgeiger (©ologeiger)

eines DrchefterS, ber gelegentlich ben Äabellmeiftet

$u bettreten hat,

$t0UltttfkM, f. t). w. cinfä^igeS Äon^ert bon
freierer gorm, metft mit SBechfel beS %empo unb
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ber Xaftart. ^[uch für ben Äonjertbortrag beftimmte
Heinere ©oloftücfe nennt man wohl Äonjertftüde.

Äo^ecft) (f^r. -pefefi), Dttolar, tüchtiger «io-

linift, geb. 29. Slpril 1850 $u ©hotfbo! in Böhmen,
geft. im $e$. 1917 in Hamburg, befuchte baS ©t;m»
nafium §u ^ilfen, 1864—70 baS $rager Slonferba-

torium unb wirfte fobann in Drchejtern ju ©rünn,
SBien, ©onberShaufen, war Äonjertmeijter ber ^hil-

harmonifchen ©efellfchaft §u Hamburg, zeitweilig

auch Zingent beS ©chäfferfchen DrchefterbereinS

unb war jule^t ßehrer am Hamburger S^onferba*

torium. war bon Hamburg auS ^Molinlehrer beS

ftronbrinaen griebrich SBilhelm unb beS ^rinjen
Valbert bon ^reugen in $tön.

itoptuhaQtU. Sgl. 9lngul Hommerich »SKufif

am §ofe GhtiftianS IV. bon ^änemar!« (1892, beutfeh

bon St. Ofling [SierteljahrSfchr. f. SDcSS. 1X1 1893)r
berfelbe, »2)aS 3Kufiffonferbatorium ju (1892),

gfr. S3enbij »$lf en Äa^elmufiferS Grinbringen«

(1913), ßtnbftrbm fÄjöbenhabn i £reb ferne«

(1913).

&ot>fenttarnt, Ulbert, geb. 15. gan. 1846 gu

5)ortmunb, ge|t. 29. SWai 1914 in SBerlhvfiidjter-

felbe, {tubierte in ©onn unb ©erlin QuriSprubenä,

^Shi^logie unb 3Jcufif unb ^romobierte nach löngetet

©tubienunterbrechung burch ben fran^öfifchen ^rieg^

in welchem er fdjwer berwunbet würbe, in ^alle

a. ©. jum Dr. phil. 3n ©erlin leitete er auch einen

2Wdnnergefangberein, trat Anfang 1878 aö S^ach^

folger granj ©fnagneS in bie Ägl. ©ibliothef ein,

oeren 5üiufilabteilung feiner Seitung über 35 Qahre
unterjtanben hat, unb würbe 1908 gum ^rofeffor

unb ^tbteilungSbireftor ernannt, ©eine umfang»
reiche SlmtStätigfeit unb feine felbjtlofen Bemühun-
gen für alle, bie feine £ilfe bei mufifwiffenfcr)aftlichen

Arbeiten in 5lnfpruch nahmen, ließen ihn wenig $u

eigenen Arbeiten fommen; boch gab er mehrere
unbefannte Äompofitionen erfhnalig heraus, fo 1899
ein 3)uett bon SWojart jur »8ÖUDerPölc * (Älaöier*

auSjug), 1902 ein $bagio für mechanifche Orgel

bon SBeetrjoben unb 1907 baS 7. SBiolinlonaert bon
ajcojart.

StopmUnmtf f. megifter.

Stopte (bom lat. copia >9Kenge«), ©erbielfälti»

gung burch genaue 9toct)bilbung, baher befonberS

auch f- b. w. Slbfchrift (fopieren f. b. w. abfehreiben).,

3m CSnglifcfjen ift aber copy ganj lorrefterweife auch
ber gewöhnliche SluSbrud für SJrudeyemplar. Copy-
right (far. fbbpireit), Siecht ber ©erbielfältigung,

SBerlagSrecbt (f. b.).

Stöppel (lat. Copula) ift in ber Orgel — 1) eine

|

Vorrichtung, welche ermöglicht, burch baS ©biel

|

auf einer ^labiatur bie Mafien einer ober mehrerer
anbern mit herabjubrüden, fo baß auch D*c 8U liefen

gehörigen pfeifen mit ertönen. 2Jton unterfcheioet

aRanualfopbeln unb ^ßebalfopbeln. gene ber^

binben gwei ober brei Manuale unb jwar in ber
;

3tegel berart, baß mittels beS #auptmanualS ein

ober jwei 9lebenmanuale mitgefpielt werben fön-

nen; boch werben bei größeren Orgeln auch bie

9eebenmanuale untereinanber berfoppelt. 2)ie ^e-
baßoppel ift entWeber ebenfo fonjttuiert (9lnhönge-

foöbel), ober fie wirft bireft auf befonbere Ventile

in ben Äanjellen ber &um ^auptmanual gehörigen

Söinblaben, ohne bie haften beS lederen mit herab-

gubrüden. ü^act) ber Äonftrufrion unterfcheibet man
2)rudfo|)peln unb gugfoppeln; jene brüefen

;

bon oben auf bie haften einer tiefer liegenben Srla-*

biatur (grofeh* ober Älö&chenfobpel), tief« Riehen
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bic einet työfyet Iiegenben mit Ijerab (©abelfoppel);

nocfj rneljr auf bie Details ber tfonfhuftion begießen

fid) bie dornen SSintel^afentoppel, Bippen-
foppel uff. 9tad) ber SSorritrjtung, mittete welcher bie

St. in gunftion gefegt wirb, unterfdjeibet man 9Ra-
nubrienfOppeln (mittete eines SRegifterjugS), gujj*

trittfoppeln (mittete ^ebaltrittS) unb ©Aiebe-
fopp ein (wenn eine Älaoiotur ein wenig gerauS-

gejogen werben muß). $urd) bie neueren Umwäl-
(jungen im Orgelbau (^neumatif, (Sleftropneumatif)

inb oiele biefer älteren (Einrichtungen abgefommen.
— 2) $ie Oft od foppel Derbinbet mit jeber fcafte

bie jur Ober* ober Unteroftaoe ober ju beiben ge-

hörigen iöne (in legerem galle DoppeloftaDfoppel);

Der (£ffeft ift ber etneS fein* Dollgriffigen ©pielS. —
3) (floppelflöte) Deralteter ftame ber Sabial-

frimmen ^rtnjipal 8 ftujj, §otyfldte 8 ftüfj, @emS-
!}om 8 gufj u. a. (Dgl. Copula).

Stopttfto*, Staxl, um 1750nam^after bdf)mifd)er

Orgelfomponift. $>oS »SRufeum für Orgelfpieler«

($rag, Söerra) enthält bon ifjm mehrere ftugen.

ftoptiaitto. Sllejanber *ßetrowitf<r), geboren

12. Oft. 1868 tn Petersburg, fdnieb (ruffifd))

(&ui ate Älaoierfomponijt«, Petersburg (1895),

»©lafunom« (1897), »SSaguer unb bie Stoffen« (1897),

Ulbert« (1898), »SL ©frjabin« (1899), berfafite

aufcerbem güfyrer in ruffifdjer ©pradje burd) Die

äRufifbranteu 91. SBagnerS unb fomponierte für

Ordner »Orientalifdje $fin*e«, Plegie« op. 11,

(flegifc^e *ßolonäfe tCort&ge de la vie« op. 20, für
ftlaoier eine ©uite Seines du bal masqu6 u. a.,

Sieber unb ben 18. *ßfalm für Bariton, <£f)or unb
ÄlaDier.

Äoptjloto, Sllejanber, geb. 14. 3ult 1854,

gab feine SBerfe im Berlage bon 93elajew f)erauS,

überwiegenb ©alon-$laDiermufif (aud) mehrere
Arbeiten über baS 2t)ema B-la-f [$elajew]!), bod)

befinben fid> barunter aud) eine (Sinfonie op. 14
C dur, eine Ouoertüre op. 31, ein Ordjejterfdjerso

op. 10 unb 2 ©treidjquartette (G dur op. 15, F dur
op. 23).

Äorefdjtfdjettfo, Strfeni SWfolajewitfd), geb.

18. Eej. 1870 in SKoffau, ©djüler beS bortigen

ÄonferDatoriumS (Sanejew, ftrenftrj), baS er 1891

mit ber golbenen ÜRebaille abfolDierte, barauf Sefyrer

(für Srontrapunft unb gormenle^re) am SWoffauer

Äonferoatorium unb an ber ©rjnobalfdjule. @r Der-

öffentliche bie Opern: »SBelfajarS ftep« (einaft.,

SRoffau 1892), >2>er SobeSengel« op. 10 (2aft.),

»3>er (SiSpalaft« (2Hoffau 1900); SWufifen ju <£uri-

pibeS' »$rOmanerinnen« (op. 15, Ouoertüre, (Sntre-

ttcteS, (^öre) unb »gpfygenie in SluliS« (op. 18,

OuDertüre, C^öre); ein Söallett »$>er 8<*uberfpiegel«

(op. 39, SRoffau 1902); für Ordjefter: >S3arcarolle«

(op. 6), »<Sr§ät)lung« (op. 11), Scöne po^tique (op. 14),

Wlrmenifcbe ©uite« (op. 20), Seines nocturnes

(op. 21), Symphonie lyrique (op. 23), >3Jcufifalifd)e

©Uber« (op. 27 a), <ßf)ontafie für ÄtoDier unb Or-

cr)efter (op. 3); für Sljor unb Ortf)efier bie Äau-
tate »$)on Quan« (op. 5), »9lrmenifd)e Sieber« (op. 8
unb 13), »©rufinifdje fiieber« (op. 27 b), »©eorgifdje

Sieber« (op. 27 c); ein ©treicr)quartett (op. 25);

<£t>orlieber (op. 16, 29, 32, 37); Sieber (op. 2, 26,

28, 31, 35, 36), maDierftüde (op. 1, 19, 22, 30, 33),

©tücfe für ftlaoier unb Violine (op. 4) unb für

Älabiet unb ©ello (op. 34).

Jtorgattoto. ©ennari Offipowitfcr), geb. 12.3Wai

1858 5u Äwarelia (©rufien), aeft. 12. Äpril 1890 ju

ffloftom am 5)on (im ©fenbatfnttagen), $ianiff unb

i

Äomponif!, frubierte an ben Stonferöatorien ju Seip-
jig (1874—77 Äeinede, 3abaSfo^n) unb Petersburg
(1877—79 »raffin unb Sfrog). Sßon feinen nic^t

ga^lreichen Äompofitionen (27 Seife) finb bemer-
fenSmert bie Älaöietfrüde : op. 6 »Brabeffen«, op. 10
>3DWniaturen«, op. 22 Aquarelle«.

Ädrlittfl, ©Den «uguft, geb. 14. «pril 1842,

frubierte 1855—61 an ber ftgf. «fabemie ber SKufif

unb bei Subw. Norman in ©totf^olm, lebt feit 1866
als ©tabtorganift, SWufifle^rer unb Dirigent (SRufif-

bireftor) in Qftab (©übfdjroeben) unb fjhrieb Diele, in

©djtoeben fct)r gefd)ö^te Sieber (»§Dita Siofor«) im
älteren 2KenbelSfo^nfc^en ©til unb Männerquartette.
H9ttier r 1) <£I)riftiatt ©ottfrieb, geb. 2. ^ult

1756 ju Seipjig, geft. 13. SRai 1831 in »erlin als

©efyeimer ObenegierungSrat (ber Cater beS 3)id>-

terS 3^eobor St.); unterhielt &u ^)refben, too et

lange ßeit in tttmtSflellung war, einen {Stefangöerem

in feinem $aufe, fomponierte audj felbp unb fdirieb

unter anberem für bie »§oren« bon 1775: »Ober
ben Gljörafter ber $bne ober über (5t)aTafterbar-

pellung in ber SRufif« (aud^ in feinen »Äfil)etif(r)en

«infichten« 1808). — 2) @ottf)ilf 2Bilt)elm, geb,

3. Suni 1809 ju leio^a bei ©alle a. ©., gefi. 3. 3an.
1865 in ©Tfurt; be[ud)te baS ©eminar ju ©tfurt,

wirfte mehrere 3ahre als ©o^ulletirer unb begrün*

bete 1838 in (Sxfurt ben feinen tarnen rragenben

SRufifoerlag, ber befonberS reid) an Orightalwerfen

war (1886 in ben £. PeteTSfc^en »erlag über-

gegangen). 1844 rief er bie noct) bepeljenbe SRufif-

Leitung »Urania« ins Seben (Dgl. geitfo^riften). St.

fdirieb audj felbjt Diele OrgeIfad)en.

ftoxnttt (ital. Cometto, frg. Cornet, »^öm^cn«^
1) baS r)öci)fte unb fleinfte ber fjeute üblidjen S3leo>

blaSinfhumente (St. k pistons, IfiftonlOTnett, ©entil-

fornett, aber o^ne (Skfatjr beS SRißDerßefjenS l)eute

futgweg St. ^u nennen), IjerDorgegangen auS bem
alten $oftf)om burc^ Anbringung beS »entilme^a»
niSmuS. $)ie 9?atUTffalen ber Börner,* trompeten
unb Jlomerte in C freien je eine OftaDe Donein-

anber ab (baS tiefe C, ber erfte SRaiurton, fpric^t ber

engen SRenfur wegen nio^t reo^t an):

Äowett: « = Ä

Xtompete :
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b. f). wenn für Kornett nad^ bemfelben Ißrinji^

notiert würbe wie für §om unb Xrompete, fo würbe
eS eine OftaDe Wer flingen als bie Dotierung,

wä^renb bie C-irompete im einflang mit ber Vlo*

tierung ip unb baS §orn in [tiefl C eine OftaDe tiefet

flingt. 3Kan notiert aber bie (nur bis jum 8. ober

10. jftaturtone brauchbare) ^laturffala beS ÄomettS^

eine OftaDe fjö^er, b. r). auf allen bret genannten
3n(humenten flingen gleio^:

Wotierung: [16]^ [8] [4]

i
fllaitfl:

£)ont trompete
tn [tief] B in [t e!] B tnB

aber biefeS b 1
ift ber 16. Waturton beS #om*, ber

8. ber Srompete, ber 4. beS Ä.S (für bie jefet üblio^e

fleine B-Xrompete wenbet man ebenfalte bie

ffornett-SRotierung an). reicht baS

abgefe^en bon ben Seifhmgen ber «irruofen, tu ber
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ööfye nicht übet bie trompete hinan«. HRan baut

heute ba« $entilfornett fap nur noch in B (mit

©timmbogen für A-©timmuug), ^dd)(ienS finbet

fict) in EJcilitärmufifen ba« nod) eine Ouarte höh«
Peljenbe in Es (Soprarüno, Comettino). 3n« ©in-

fonieorcheper gehört bie« gnprument wegen feine«

uneblen Älang« nicht I — 2) Qn ber Orgel — a) eine

ben %on be« ßinfen nachatjmenbe, jefct beraltete

8ungenftimme zu 8 gufj ober al« Cornettino 4 unb
2 gufe unb Grand Cornet 16 gufj. 3h* £on ip

bldfenb, unb fic wirb jefct nur noch, ju 2 unb 4 gug
für« *ßebol gebaut. — b) eine gemifchte Stimme,
meip 3—äderig, in ber Siegel $u einer 8-gufjpimme
gehörig, feiten ju 4 güfj. $on SJcirtur untetftheibet

ftcr) burch bie $erz (fünfter Oberton), Welche ba«

(Eharafteripifum be« Kornett« ift unb nie fehlt. Ä.

bringt immer bie Obertöne in gefd)loffener SReihe

unb zwar, wenn e« fünffach ift, Dom ©runbtone
anfangenb, bierfach bon ber Oftabe, breifact) bon
ber $uobezime anfangenb, immer mit ber ©ept-
begime enbenb. 8" £>eilbronn ift ein Ä. fect)Sfocr), bog
aber erft mit ber $oppeloftabe anfängt (auf C = c'

.

e' . g\ c" . e" . g"). — 3) f.
b. m. S™t (f. b.).

Horttgolb r 1) Suliu«, geb. 24. $eg. 1860 jtt

©rünn, (tubierte in SBien bie 9tecr)te (Dr. jur.) unb
am Äonferbatorium SRufif (Jfremt). ©eit 1902 ijt

er ättufüreferent ber treuen freien treffe«. ©ein
©or)n ift:— 2) @rid) SBolfgang, geb. 29. HRai 1897
in 93rünn, ©chüler bon föobert gud)«, A. b. 8emlinfft)

unb §erm. (Sräbener in SBien; trat al« elfjähriger

Änabe mit ber «Pantomime »5)er ©dmeemann« an
bie Öffentlichkeit (1908), weiter folgten eine Älabter-

fonate D moll (olme op.), 1909 ein Älabiertrio atö

op. 1, 1910 bie 2. SNabierfonate E dar op. 2 unb
»7 SRärchenbilber« op. 3, 1911 al« op. 4 eine ©djau-
fpiel-Oubertüre für gr. Ordner, ©infonietta f. gr.

Our), op. 5, $iolinfouate op. 6, Opern: »$>er {Ring

be« $oftofrate«« (op. 7) unb »Stfolanta« (op. 8 fSBien

unb 2Jcüncr)en 1916]), einfache Sieber (op. 9), ©treid)-

fejtett D dur (op. 10). $or ber Veröffentlichung

ftetjen: bie Oper »5>ie tote ©tabt«, eine ©inf.

Oubertüre unb eine Sföuf'f gu ©hafefpeare« »33iel

fiärni um nicht««, $ie Sttufif biefe« frühreifen $om-
poniften ift borläufig ungefunb unb berworren, boch

finb {eine (£rpling«Werfe wegen feiner 3ugenb bereit«

bielfach Hufführung gelangt. 1919 nahm eine

$>irigeutenftellung am Hamburger ©tabttheater an.

üortttnöller, Utto 0. S. B. SGobizenmeiper,

$rior unb Ghorregent be« ©enebiftinerflofter« SHet-

ten, geb. 5. 3an. 1824 zu ©traubing, gep. 15. gebr.

1907 in Älofter Stetten, zum «ßrieper geweiht am
16. 3uli 1847, legte $rofeß ab am 8. $e*. 1868.

£. fchrieb berfdjiebene SWeffen, SRotetten ufro., ein

»ßerifon ber firchlichen £onfunft« (1870, 2. Stuft.

1. »b. 1891, 2. 58b. 1895), >$ie HJhifil beim litur-

gifchen fcochamte« (1871), >2)er latholifche Archen-
chor« (1868), fomie Diele Hrtilel für baS »ÄiTchenmufi-

falifche gahrbuch« unb bie »2Honat$hefte für SWufif-

gefchichte«. Ä. mar btd 1903 $iöiefanpräfeS be«
Säcilienberein« ber 2)iöjefe 9tegen£burg.

üorolatt^i , griebrich, Äapellmeifter am
£arl-©chulae.£heater in Hamburg, 1907 am SReuen

Operettentheater in fieipjig, 1908 am Operetten»

theater in SRannheim, feit 1909 in 5)Tefben am SRefi-

benjtheater, Äomponip ber Operetten »(Ein Aben-
teuer« (fernen 1899), »Heinzelmännchen« (ÄBien

1901), »9>te SWartebenterin« (Hamburg 1906), »<Die

ßiebeÄfchuIe« (fieipjig 1909), »Jöiribi« (SRannheim
1909) unb berfchiebener ^offen unb »urleflen.

Äorrc^etitor, f. b. to. $ilf«birigent für Oper
unb Ballett, beffen Aufgabe ba« (Sinftubieren ber

©olopartien am Älabier ijt.

Horte*, Srnjt, Äomponift ber Opern* »$er
S^achttbächter« ((Jlberfelb 1891), »Albrecht Siofer,

ein babifcher ^elb« (baf. 1896), »$er 93Ionbin bon
Scamur« (Bremen 1914) unb ber ^oltöoper >8,tt"oeT#

teuren« (^Iberfelb 1905).

Aofatf^ef (Stofafentauö, alla Cosacca), be-

fannter lleinruffifd)er 2anz im %
U»%att, bon ge*

mäßigter immer fdjneller roerbenber Söeroegung.

©ne ber befannteften Solfömelobien ift bon $ar*

gomhfchffi in feinem fleinrufftfehen »tofatfehif« für

Ordjefter berarbeitet.

Hof<^at r ihoma«, Äomponift, geb. 8. Aug.
1845 ju SSiltring bei tflagenfurt, gep. 19. SWai 1914
in SBien, abfolbierte ba« £anbe$grjmnafium in

ftlagenfurt unb begann in Söien ba« ©tubium ber

SGaturnriffenfchaften, »urbe aber bann ©hotip ber

$ofoper unb toibmete fich ganj ber SJcufü. 1874
trat er atö ©änger in bie $om!apelle unb 1878 in

bie fcoffapelle ein (1913 in »hiheftanb). 1871 er-

fchienen feine erften SRännerquartette im fiämtner

Solföton, toelche gurore machten unb eine zahl-

reiche 9?ad)folgefchaft hatten* St. war zugleich ber

dichter (im Äämtner $ialeft) unb 5tomponift biefer

fiieber, welche ein ttjpifche« ©ilb be« geijrigen unb
©emüt«leben« be« lärntnerifchen JBolÖ geben, aber

bon überau« feuchter gaftur finb. Qx gab auch

mehrere 58äubihen ©ebichte ohne SJhifi! (»^abrich«,

>2)orfbilber au« Kärnten«) unb geuilleton« (»®r-

innerung«bilber«, 1889) tyxavß. Auch ein fiieber-

fpiel £.« »Am SBötiher ©ee« rourbe mehrfach auf-

geführt, «gl. SWaj SJcorolb »5^a« Äärntner »ol%
lieb unb %tj. Ä.« (1895), O. ©ehmib »2h- ft.*

(1887), <l. tfrobath »$^. Ä.« (1912).

ÄöfeU<j f Heinrich, f. ©aft.

Hofleif, Suliu«, geb. 1. 2)ej. 1825 zu 92eugrab

in Bommern, geft. 6. 9lob. 1905 in JBerlin, «irtuofe

auf ber trompete unb bem Kornett k pistons, trat

1852 in ba« SJcufiüorp« be« 2. ©arberegiment« in

Berlin, würbe nach ewigen 3ahren in ber löniglichen

Capelle angepeilt unb 1873 fiehrer für trompete
unb ^ofaune an ber königlichen §ochfcbule. Ä. war
ber ©egrtinber unb ^t)ef be« unter oem tarnen
Äaifer-Äornettquartett berühmten Ouartett« bon
^iftoninprumenten, 1890 erweitert %u einem »$a-

triotifchen ©läferbunb«. Außer zahlreichen Arrange-

ment« für biefe« Ouartett fchrieb ft. auch e™c Schule

für trompete unb Kornett h. pistons.

Äofwaö bon 9Wajttttiö r
gep. 760, ip ber

jüngpe ber »brei groften SWeloben«, ber Stfchterlompo-

nipen bon Äanone« ber bhzantinifchen Äitche, welche

bauernber iBepanbteil ber gepgotteSbienfte Wutben.
©eine Achtungen nebp ben SWelobien finb erhalten

in Dotierungen bi« um 1000.

ftoft, Penning bon, geb. 13. $e§. 1855 auf bem
^Rittergut fiautow in Bommern, gep. 12. April 1913
in Berlin, ©chüler Xheobor Äulla!«, SRebafteur unb
SKufifreferent ber Jtreuzzeitung (feit 1888), machte

fid) al« Äomponip bon Siebem befannt.^ *
ftoffaf, (£rnft, geb. 4. Aug. 1814 *u Marien-

Werber, gep. 8. §an. 1880 in Jöerlin; JtubieTte zu
königöbera unb Berlin ^ffilolo^ie unb promobierte

Zum Dr. phil., machte aber Äantere al« mufifalifchet

geuilletonip (»Aphorifmen über, Äellpab« Jtunp-

fritif« 1846). $ie »9?eue berliner SKufitzeitung«

fowie bie bon ihm begrünbete unb längere fjeit

rebigierte SRufifzeitung »Öcho« unb bie 1847 gleich-
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folö oon it?m in£ geben gerufene •geituna^bolle«

(mwfjmoB »Berliner geutrfpri|e« unb »Berliner

SRontagSpoft«) brachten üiele£ aiB feiner gebet.

Jtoefcfer, §an§, geb. 1. 3<m. 1853 *u »llbecf

(^cfoelgebirge), 1871 Organift in Beumarft (Ober-

J>fal$), 1874—77 ©djüler Dan gof. ftbeinberger an

Oer ftal. fftqiffdnile in SRündjen, 1877 fiebrer für

Üjeone unb Gtfjorgefang am fcouferoatorium ju

$)refben unb ^rrigent bei ^refbener Siebertafel,

welche 1880 beim internationalen (^fangäroettfrreit

in Ädln bie rjödjften greife errang, worauf £.1881
aB ftapellmeifter an ba§ ©tabrtbeater in &öln
engagiert rourbe. Bon bort rourbe er 1882 aB
8eljrer für Orgel unb Gljorgefang an bie fianbeS-

JRufifafabemie nad) Bubapeft berufen unb über*

natjm nad) 9tob. BolfmannS Xobe 1883 audj bie

ßeitung ber ÄompofitionSflaffen. 1908 trat er in

Sculjefianb, roecbfelte junädrtt mel)rmaB feinen &uf«
enthalt, jog fid) aber roieber nad) $eft jurücf. AB
fcompomfl mad)te St. juerfi burd) einen 16 jt. $falm
Äuffe^en (oom SBiener Xonfünftleroerein preB-
gefrdnt). Äufcerbem rourben oon if)tn befonnt »Sit»

oeftergloden« ((Sl)or, ©oli, Ordjejter unb Orgel),

$roei ©trridjquartette, ein ©treidjquintett, ein

©treid)fertett, eine Biolinfonate, eine (Sinfonie,

»©rnfoniftrje Variationen für Ordjefter«, eine SBaljer-

fuite für Älaoier, jroei $falmen, eine HReffe für

gtauenftimmen unb Orgel, foroie (£l)öre (»$nmne
an bie ©djdntjeit« für 2Rännerd)or unb Ordjefter)

unb ßiebet (ftammetgefänge mit Oboe, §orn unb
6rreid>quintert), aucfj eine Oper »$er 2Rün$enfran§«
(©traßburg 1902).

Sto&naU), Stall, geb. 27. 3uli 1812 ju Breflau,

geft. 1. $ej. 1893 ja ©tettin, ©d)üler oon £. ©erger,

geltet unb Älein in Berlin (1828—30), fobann
Opernfapellmeifier $u SBieSbaben, 2Jiain&, <Kmjta>

bam (1838), Bremen (1841), $etmolb unb (Stettin

(184&—49), feitbem in ©tettin aB SKufifle^rer unb
Äonjertbirigent lebenb, l)at fid) aB Äomponift mit
ßiebern unb einigen gnfrrumentalroerfen befannt

gemadjt. Bebeutenber ifV feine fd)riftftellerifd)e

Xarigteit: »©cfjlefifdjeS Xonfünftier-fierjton« (in

ßteferungen, 1846-47); »9HoaarB Opern« (1848,

nadj Ulibifcrjew); »Über bie 9lnwenbung be§ $ro*
grammS jur ßrflärung mufifalifdjer ftompofitionen«

(1858); »Ober föidjarb SBagner« (1874, antiroagne-

rifd)). Slußerbem brauten bie »Sleue 3eitfd)rift für

üRufif«, »9teue Berliner Sföufifjeitung« unb bie

»©tettiner 3eüung« Sluffä^e oon feiner geber.

ftäfter^dMegel, Suife, geborene ©Riegel,
geb. 22. gebr. 1823 ju ßübed, geft. 2. Wot). 1905 in

©d)n)erin, bebütierte 1838 ju Seipjig aB $amina,
fang bi« 1840 in Seipjig, bann ein 3a^r an ber Ber*
(iner Ägl. Oper, 1841—44 in ©(fjtoerin (1843 mit

bem 'föirtergutgbefi&er Dr. $an§ 5lö(ter verheiratet)

unb biö 1845 in Breflau unb nad) jroeijä^riger ^aufe
tüieber an ber Berliner ÄgI. Oper bte 1862 ((^ren*

mitglieb). BefonberS ^eroorragenb n?ar it>r gtbelio.

Jtößtitt, 1) ^arl 9lein^olb, ^rofeffor ber

Äftyettf unb ffunftgefcr)id)te in Bübingen, geb.

28. ©ept. 1819 ju Uradj (Württemberg), geft.

12. Wpril 1894 in Xübingen, ein SWann oon ^ober
mufifalifd^en Bilbung, toie fomot)l feine »Steril«
(1863—69, 2 Bbe.) aB bie oon if)m üerfa&ten, fpe*

«eller bie SRufif beftanbelnben Partien be3 3. Ban-
be« obn g. 2Tf). Btfcr)er§ umfongrei^er »Äft^etit«

tmb eine Brdfcrjüre über 91. SBagner bemeifen. —
2) $einrid) ?lbolf, Xl)eoloae unb SRufiffc^riftfteller,

geb. 1 ©ept. 1846 *u Bübingen, geft. \. Jfum 1907

in Srannftatt, ©otjn bed aB ftrinänaüp unb Siebter

berühmten Tübinger ^rofefforö Qfbnfrian Sftefnbolb

ft. unb ber fiteberfoinpOTriftin ^ofepbine Sang-Ä.
(f. b.), ertpett früb, eine tüchtige mufilafifcbe «u^bil-

bung, fhibierte aber nacb be^ Sater§ frühem iobe
(1856) Ueologie ju Bübingen, ging 1869 aB §aus«

leerer be$ ttJürttembergifcrien ©efanbten nad) $ari«,

mad>te 1870 ben Ärieg aB getbprebiger mit, mar
1 1871—73 Repetent am tr>eologifcben ©eminar ju

! Bübingen, too er Borlefungen über SJhififgefdncfjte

;

tnelt, 1873—75 $iarontB ju ©ulj a. 9L, organifterte

1875 ben Dreifläbtebunb (©ula, Äalro, Äagolb) für

^irebengefang, 1877 ertoeitert jum (Jöxmgeüfctien

tfreriengefangoerein für SBürttemberg; 1883 begrün*

|
bete er mit fi. ^allwad^ ben (Süangefifcben Äircben-

!
gefangoerein für $eurfd)lanb (f. b.), beffen geftauf*

|

füljrungen er mehrere gabre felbft leitete. 1875 würbe

\
St. nad) SRaulbronu, 1878 nad) grriebricbftyrfen be-

j
rufen, mo er bB 1881 aB $Tebiger unb Dirigent beS

! Oratorientoereing lebte. 1881 fiebelte er nad> ©tutt-

gart über, rourbe 1883 aB $rofeffor an ba$ $rebiger*

feminar in griebberg (Reffen) berufen unb 1891 aß
Obertonfiftonalrat unb ©uperintenbeni nad) $arm*
ftabt oerfefet. 1895 rourbe er aB orbentlic^er $ro*

• feffor ber Geologie nac^ ©iegen berufen. @nbe 1900

|

trat er in 9hifyeftanb. ©eine tritifen über mufi-

i falifdje Büdjer (im »3)eutfcben fiiteraturblatt« unb

j ber 2lug£burger Reit 1882 9Küncr>ener] »Allgemeinen
i ßeitung«) finb roertooll, ebenfo feine ©t^riften:

I »^efc^id)te ber 93hifi! im Umriß« (1875, 6. fcufl.

1910 ^erauSg. oon S58il. 9togel), >%z. ©ilc^er unb
SBeber« (1877), »^J)ie SDhifi! aB dniftlicrje BolB-

! mad)t« (1878). »$ie Sonfunft. ©nfü^rung in bie

«fttetif ber SRufif« (1879), »3ofepl)ine 2ang*Ä.«

(1881), »fiutt)er aB Bater be3 eoangelifd^en 5rircr)en-

liebet« (1882). »®efcr)id)te be§ cr>riftlier>cn ©otte§-

bienfteS« (1886) unb »$>ie beutfd)e Xonfunft« (in

£. SRetjerg »3>a§ beutfct)e BolBtum« 1898).

»Vtatta, Bütor. geb. 13. gebr. 1872 in ftorof

(SfreB galfenberg 0.-©cr)l.) aB ©o^n be$ ^aupt*

le^rer§ ebuarb St., geft. 4. 3uni 1916 in $üd)0toifr

befugte ba^ fie^rerfeminor in $TO$tau, amtiertf aB
fiet)rer in ftm^borf, Äalfau unb Ottmac^au, abfol-

oierte bcB 5tf. f- ftirdjenmufif in Berlin unb
rourbe aB ©eminar- unb 3Jcufiflerjrer in ^Mldroroty

angepeilt; ^at fidt> befonberS aB Stomponijt fircr)licber

Orgelroerfe Sftuf erroorben (op. 21; »£)rgelfd)ule«,

»£>armoniumbud^«, »gnftruftioe ^ugen«, »Bor-, groi*

fa^en- unb 9tocrjfpiele gu fatbol. ^ircr^enliebem«),

fd)rieb aber aud) Orc^efierroerfe, 9Känner(r)orlieber

unb ein »^taftifcrjeS Übungöbud^ für ben ©efang«

unterriebt« (1916).

Äotef f 3of ep^, geb. 25. Oft. 1855 %u Äamcne^'
^obolff (©oubem. SRoffau), geft. 4. gim. 1885 %vt

^)aoo^, ©c^üler beg 9Koffauer ÄonferüatoriumS unb
na&j weiteren ©tubien bei 3oadum 1882 Biolin*

leerer an ber ftönigl. §od)fc^ule für SJcufif ju Berlin,

komponierte ©tüben, ©oloftüde unb Duette für

Bioline.

ftotfie, 1) Bern^arb, geb. 12. max 1821 ju

©röbnig in ©cf)lefien, geft. 25. guli 1897 in Breflau,

befugte bag föniglic^e gnjtitut für ^ircrjenmuuf ju

Berlin, genoß aud) eine 3^itlang ben Unterricht oon

^tt. B. SWarj unb rourbe 1851 aB ^ird^enmufifbireftor

unb ©dmlgefangleljrer gu Oppeln angepeilt, oon
roo et 1869 aB ©eminarmufiflerjrer nad) Breflau

ging. 1896 trat er in SKutjeftanb. begrünbete ben

eäcilienüerein für fcrtr)olifd)C Äirdjenmufif, gab eine

©ammlung nrc^lic^er ©efänge für äßdnnert^ot:



Aiusica sacra, fyetauS, fetnei Orgelftüde, ein »$tö-

lubienbud^« für Orgel, SRotetten. eine ©efanglel)re/

*©ingtafeln« (für ben Unterricht tn ©djulen, 3. Slufl.

1907, ^erauSgeg. bon 3. ©dn'nf) fonrie bie ©djriften:

»Die SDhtfif in bet fatf)olifd)en Stirpe« (1862), »2lbrif$

ber SDfafifgefdndjte für $el)rerfeminare unb Dilet-

tanten« (1874, 7. #ufl. 1904, reb. bon ©. Saufen,
8. Bufl. 1908 bon 9L bon ^od)ä$!a) unb »2Rufifalifd)-

ItturgifdjeS 23örterbud)« (1890). 9luct) bearbeitete er

bie 4. 2lufl. bon ©eibelS »Die Orgel unb itjr Vau«
(1887) unb gab mit gord#ammer einen »gübrer
burcr) bie Orgelliteratur« heraus (1890, neue #uSg.
bon Vurfert 1909). ©eine beiben Vrüber —
2) Bio öS (geb. 3. Oft. 1828, geft. 13. 3tob. 1868 als

©eminarmufille^ter ju ©reflau) unb — 3) 3BU-
^elm (geb. 8. 3an. 1831, geft. 31. Dej. 1897 ju

#abel[d)iberbt als ©eminarmufifleljrer, 1891 ftgl.

SJhififoireftor), gaben fird)lid)e Äompofitionen tjer-

auS. Sefcterer fcfjrieb: »griebrid) ber ®roJje als

SKufiler« (1869), »Seitfaben für ben <&fangunter-
rtcrjt« (1865); aucr) gab er »©ingtafeln« fjerauS,

©djullieber unb etne »£t)eor.-praft. Violinfdmle«.
— 4) Robert, geb. 6. gebr. 1869, ftubierte in 2Rün-
d)en bie SRcct)te unb SDhifif, fungierte aud) einige geit

ate 9ted)tSanroalt, roanbte fid) aber bann gang ber

Sftufif ju, fpejtell bem ©tubium beS alten beutfdjen

VolfSliebeS unb beS SautenfpielS. ©eit 1903 trat

er aucr) als Siebfänger aur Saute auf, aud) roirft

feine ©attin als ©ambenfpielerin bei feinen Vor-
trägen mit. Ä. lebt in 2Ründ)en. ©r veröffentlichte

mehrere ©ebidjtfammlungen (»Drabe, SRö&Ietn,

trabe« [1910], »Butter, gib mir beinen ©ofm«[1915])
unb eine 3Pteir)c [12] $efte Sieber mit Sautenbeglei-

rung, aud) je eines mit Saute unb ©ambe unb mit

Saute unb grauender, aud) eine »©djule für fünft*

lerifcr)eS Gitarren- unb Sautenfpiel« (SDlagbeburg,

#einrid)Sfyofeu); &.S Sieber finb fcum Seil aud)

eigene Dichtungen, «gl. grifc 3öbe »9t. ®« (1916).

Jtotyett, ftarl 2ljel, geb. 15. 9lug. 1871 ju

S5reberi!Sf)amn (ginnlanb), ©djüler oon SBegeliuS

in ftelfingforS, 1896 ©efangSfd)üler t»on ©parapani
unb Suribi in9tom, 1897 bondotognt in Petersburg
unb gorften in SBien, 1898 bon Golonne unb Villa

in *ßartS, bann mieber in SRom bei Sucibi (Sücaeftto*

Diplom ber (Särilien-Slfabemie), 1900—06 ©efang-
leerer in §elfingforS unb 9Jhtfiffritifer (ginff SJcufif-

ffiebt)), 1906—08 nod) ©d)ülcr bon Xtjuille unb
<£ourboifier in 9flünd)en, feit fcerbft 1908 ©efang-

leerer am Äonferbatorium ju ftelfingforS unb $on-
fcertfänger (Bariton). ®. trat als ftomponift Ijerbor

mit SBerfen für 2Jcannercr)or unb Ordjefter (Vagorna
sjiwga, Finlands namn, QubiläumSlantate 1911),

gem. GHjor unb Orc^efter (Till musiken [mit ©oli]

1911), Ordjeftcrfuite [3mifd)enaftSmufiri »Scriftina

SBafa«, fomie 17 $eften Steber, aud) SJcännerdjor*

liebern unb Älabierfact)en.

Äotilatnctt, Otto, geb. 6. gebr. 1868 ju

^einäbefi (ginnlanb), ©cr)üler bon SöegeliuS unb
©ibeliuS am Äonferbatorium nnb ber Orc^efterfcr)ule

iiu
§elfingfor3, jrubierte nod) in Berlin unb ließ

tef) bann in ^elfingforS nieber, SSereinSbirigent

unb angefe^ener aftufiffritifer. 311S Äompontft trat

er berbor mit einer Ord)efterfuite, einer Segcnbe

für ©treicr)orcr)efter, mehreren 93ül)nenmufifcn, Im-
promptu unb SRomanje für Älabier unb Violine,

mehreren geftfantaten, (Sljorliebem, Siebern ufio.

ftOtVf pfalterartigeS ©aiteninftrument ber ga-
tmner. Die größte 2lrt, ©öno-Ä., ift fajl 2 m lang

trnb mit 13 ©aiten gleicher Sänge, Diele unb ©pan-

nung belogen, gtjre ©timmung (burdj 2y2 Oftaben
pentatonifeft) toirb burd) l)anbi)o^e berfd)iebbare

©tege ^emirft. kleinere Birten finb bie Äino-Ä.
(7 ©aiten) unb SBanggong (6 ©aiten). Vgl. 9Ruf.

Söod)enblatt 1902, Wx. 14ff. (£. 9tiemann).

Äotf^etott», S^ifolai töafumnifomitfd), geb.

8. Quli 1864 in Oranienbaum, ftubierte in SKoffau

3ura, mibmete fidb jebod) balb ganj ber Ttnfil unb
trat als Äompomjt, Dingent unb ÜJhifiFfritifer an
bie £)ffentlid)!eit. (5r fomponierte für Ordner eine

»^Irabifdje ©uite« (op. 3), eine ©infonie (E mol],

op. 8), für ©treietjordjefter eine Sßalaer-©ereuabe,

femer Älabierftüde, Sieber unb eine Oper »Die

fcr)recflid)e Stacke«- (9Roffau, 1913).

&Ottt, Sodann ©ottlieb, tflarinetttjt, geb.

29. ©ept. 1797 in föaffymannSborf bei ©d)anbau,

geft. 3. gebr. 1857 in Drefben, folgte 1817 einem

tfhtfe 2Jc\ b. SSeberS nad) Drefben unb hmrbe
fpäter erfter Älarinettift bafelbft. 2Bet>erS le^teS

3Berf für obligate SHartnette (Grand Duo concer-

tant, op. 48) mar Ä. gemibmet; auet) Ä. ©. Sleifiiger

fd)rieb mehrere Äompojitionen für i^n. &uf bie

©ntmieflung beS Drefbener ÄonjertlebenS ^at

ftarlen ©nftuß ausgeübt, namhafte ©cr)üler ^eran-

gebilbet uno buret) Äonjertreifen feinen tarnen be-

lannt gemacht.

&ottet f
$>anS, geb. ca. 1485 $u ©traßburc^

©d)üler beS ^auluS ^of^aimer (f. b.), etn>a fett

1504 Organijt gu greiburg in ber ©ctjtbeij, 1522 als

*ßroteftant eingeferfert unb berbannt, manbte fic^

nac^ 83«^/ er 1534 als Seb,rer Aufteilung er-

hielt unb abgefel)en bon furjen ^Ibibefenheiten (Ver-

fuge, eine beffere ©telhmg ju erlangen) blieb unb
3tt)ifd)en 1541 unb 1543 ftarb. DaS bon Ä. für

SBonifagiuS 5lmerbad) gefc^riebene Xabulaturbuch

(Unib.-Vibt. ju Vafel) gehört ^u ben älteften Den!-

malern beutfe^er Orgelfunft. Vgl. 9KonatShefte für

ÜKO. 1899 ©. 78, VogeletS, Vaufteine ©. 105 unb

SB. 9flerian »Die Dabulaturen beS Organiflen

! Ä.« (Vafel 1916, Differt.).

mttm, ^Ibolf, geb. 27. ©ept. 1820 gu Xrier,

geft. 26. Oft. 1860 ju Uralff (auf ber Sagb ber-

unglücft), tüchtiger Violinift, lebte mehrere ga^re in

Äöln unb protegiert bon Sifjt, brei Satjre in $aris,

mar 1848--56 Äonjertmeifter §u tönigSberj unb
fegte ficr) auf einer Äonjertreife burcr) ©ibinen in

Uralf! als SDhififbireftor feft. Von feinen Äompofi-
tionen finb jmei ©treid)quartette ^erborju^eben. —\

©eine grau Älotilbe, geborene ©llenbt (geb.

22. ©ept. 1822, geft. 1867), mar tu Königsberg als

©efangtebrerin gefd)ä^t.

$to^cbne f
mtg. gr. gerb, bon, ber befannte

Did)ter, geb. 3. TOai 1761 in Söeimar, geft. 23. 9Jtära

1819 in 9Wannb,eim (burc^ fl. S. ©anb ermorbet),

fd)rieb au$ Opernterte: »Der SBilbfang« (1798),

»Der ©piegelritter« (1802), »ganc^on« (1805, für

Gimmel, eine Überfe^ung aus bem gran^öfifdjen

beS Vouillb), »Die Ruinen bon ?ltt)en« (1811 bon
Veetboben fomponiert) unb gab 1815 unb 1817 (tn

Seipjtg) einen »Opern-Mlmanad)« berauS mit 5 tytol

4 Opernlibretti. Von Qntereffe finb einige feiner

SSiener 9Jcufifberic^te in feiner 3e^un9 3rte^
müttge« (bgl. £f)at)er »Veet^oben«, Vb. 2 unb 3).

Äotjolt, ^einrid), geb. 26. ?lug. 1814 ju

©c^nellmaloe bei S^euftabt (Oberfc^le)ien), geft!

2. Suli 1881 in Verltn; ftubierte 1834r-36 tn

Vreflau ^ilologie, ging bann jur 9)htfif über unb
ftubierte 1836—38 in Verlin bei Def)n unb Rungen-
wagen 2^eorie, mürbe 1838 erfter Vaffift ber Dan-
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aiger Oper, blieb in Stonjig 183$—42 als (Stefang*

leljret, rourbe nad) längeren ftonjertreifen 1843
erfter ©olobafj beS berliner XomdjorS unb 1862
$meiter Dirigent teSfelben. ©eit 1865 mar er aud)

©efanglefjrer an bet Äönigftäbtifdjen ffiedfdmle

unb feit 1873 am goacrjimStrjalfcrjen ©tomnafium
unb mürbe 1866 jum föniglidjen 2Rufi!birettor unb
1876 jum Profeffor ernannt. Ä. war ein bortreff-

lidjer ©efangletjrer unb tjat aud) eine a cappella-

©efangfdmle (1868—69) herausgegeben. $er nod)

beftefjenbe 5^.fdt>e ®efangberem in Berlin iß feine

©rünbung (1849).

flöfcfdjfe, fcannS, geb. 31. Xej. 1870 gu tre-
iben, nad) Äbfolbierung bei Sfreujfctjule bafelbft

©djüler beS ftonfer&atoriumS, Äantor unb Organift

an ber (£l)rifruSfird)e gu $refben»©tref)fen, Äonjert*

organiff am BcreinStjaufe, mufifalifdjer Seiter ber

öolBtümlicrjen Shtnftabenbe beS BereinS für innere

SDfiffion, HRufifrefercnt ber Sirefbener »Shwft«, $om»
poniß öon fiebern, ^Duetten, firdjlitrjen unb melt*

lidjen Stjorgefängen, aud) Orgel- unb JUabierfadjen,

eine« ©treidjquartetts u. a. Einige Ord)efterfad)en

finb nod) 3R©. _
ftofcarobic (fpr. -rfdjomifr), ÄatI, geb. 9. $ej.

1862 in Prag, ©d)üler beS ftonferüatoriumS unb
gibicfjg, ift feit 1899 tfapellmeifter unb Operudjef
beS bdrjm. SanbeSttjeaterS in Prag, komponierte
bie Opern >$ie Bräutigame« (Zenichov6, Prag
1884), »$>er SBeg burcr) baS genfter« (Noc Simona
a Juda 1893), Cesta oknem (Prag 1886), Psohlavci

(»£unbStöpfe«, Prag 1898), Na starim Bölidle* (Prag
1901), »graquita« (Prag 1902), fieben Ballette

(Haäis, Prag 1884; brei berfelben unter bem Pfeubo-
ntjm (£r)arleS ftorgeron), ein Älabierlonjert, fcarjl*

reiche ßieber unb (Sr)öre.

Stoben, bgl. be floben.

&o}elttt) (tfofeelucfj), 1) Sodann Bnton, geb.

13. 3*$. 1738 gu äBellmarn (Börnuen), geft. 3. jtebr.

1814 als Äapellmeijter ber ©t. BeitStirdje in präg;
auSgebilbet im Qefuitenfolleg ju Brae$nifc, fpäter

in Prag (©djüler ©eegertS unb (Sljorfänger an 6t.

Beit) unb 2Bien (©d)üler ©ludS unb ©afjmaunS),
mar S&htfifbireftor einer Söiener JHrdje, bann ju

Prag an ber Sfreujl)errenfird)e, julefct tfapellmeifter

ber 2Retropolitanhrd)e. fd)rieb mehrere Opern,
Oratorien, Steffen ufm., bie aber nidjt im $rud er-

fdnenen. ©d)üler bon il)m finb fieopolb Slnton Ä.

(f. b.), ©. ©echter unb proffd). — 2) ficopolb Sin*

ton, Detter beS öorigen, fruchtbarer Slomponijt, geb.

9. 3*5. 1752 JU SBellmarn, geft. 7. 2Rai 1818 in

ÄBien; abfotoierte feine ©djul- unb UniberfitätS*

ßubien (3ura) ju $rag, mibmete fid) aber, als er

1771 mit einem Ballett in $rag Erfolg Ijatte, ganj
ber Äompofition unb fdjrieb junäc^ft in fedjS ftofyxen

24 weitere Ballette, 3 Pantomimen unb einige

anbere J^eatermufilen. 1778 ging er nad) Sßien

unb würbe balb barauf gum SKufifletjrer ber @tj-

berjogin ©lifabetr) ernannt. .$>aS Anerbieten, als

aßojartS ^acrjfolger er5bifd)öfli(^er Äongertmeifter in

©aljburg gu »erben (1781), fd)lug er auS; bagegen
tüdte er nad) SWojartS 2obe in beffen ©tellung als

faiferlic^er Äammerlomponijt ein (1792). fc^rieb

mit außerorbentli^er ßeia^tigleit, freiltdt) aber or)ne

triel ©elbftfritif, eine Stnja^l Opern (Didone ab-
bandonata, »gubitl)«, »^J)eborar) unb ©ifara«), ein

Oratorium »SWofeS in ägrjpten«, Slrien, Äantaten,

^öre ufto., gegen 30 ©infonien (einige gebrurft),

13 Älaöierlonjerte (gebrudt eins ju 4 ^änben, eins

für jwei ^ianoforte), 57 ÄlabiertnoS, 3 Symphonie*

- Jfraft.

concertantes für^Streic^trio, öiele ftlabierfonaten

ju 2 unb 4 §änben, Älatrierftüde, 6 ©ellofonjerte

(2 gebrudt), 2 Klarinetten fonjerte, 2 Äonjerte für

5Baffettt)om ufm. 5lud^ rjat Ä. mie ßaübn unb Beet*

ftooen fcr)Ottifo^e fiieber für Xrjomfon in Cbinbuxg

bearbeitet. Bgl Srjarjer, Beet^ooen III. 271 baS

|tolge Urteil Beet^obenS.

Ho3loloffi f 3ofep^ Hntonomitfd), geb. 1757

in Söarfdiau, geft. 11. gebr. 1831 in Petersburg,

nnxrbe mit 18 3at)ren SRufitle^rer im ©aufe beS

©rafen Ogtnffi, beteiligte fict) barauf am Süllen»

friege, mo er bie Aufmerffamfeit beS dürften

temfin erregte, bet it)n mit fic^ nad) Petersburg

nar)m. $ier mürbe er nad) PotemfinS Xobe an bie

©jnfce ber Petersburger Äaif. 2^eaterord)ejrer ge*

ßellt unb 2)ireltor ber ©ofballmufif. (£r fomponierte

bie SWufif ju ben Sragdbien: »ObipuS in Slttjen«

(1804), »gingal« bon Oferom (1805), >5)ebora!)« bon

©^ac^omffai (1810), »Itöntg ÖbipuS«üon ©rufinjon>

(1811), »ßfrrjer« t>on Marine (1816). «ugerorbent-

lid) populär mürben feine Polonäsen, öon benen

eine »©tegeSruf erf^alle« (für £r)or unb Or^eftet>

lange Seit als ruffifdje ^ationo4t)mne figurierte.

Sfajjjerbem fdjrieb er einige SReffen, ein Te deum
laudamus für jmei Q^öxt unb Oro^eper (Äaifer

SRüolauS I. gemibmet), ein ^Requiem auf ben iob
beS polnifd&en StdnigS ©taniflauS 5luguft (op. 14
Es moll, Petersburg 1798), baS aud) beim Begräb-
nis tfaifer SlleyanberS I. 1826 aufgeführt mürbe,

oiele fiieber u. a.

Ärobbf, SBil^elm, geb. 13. 3uni 1882 au
SBibbert (Kreis ©Olingen), befugte in Bonn @rjm-

nafium unb Uniberfildt, erp als Qurijt, ging aber 1904
in Berlin jur äRufifmiffenfdjaft unb ©ermamJU!
über; promobierte 1910 mit einer ©tubie üoer

»Sodann 9iift unb baS beutfc^e fiieb« unb trat, nao^

abgelegter pfnlologifdjer ©taatSprüfung, 1913 al»

Bolontär bei ber fgl. Bibliotljel ein; jefet BibliotCjefat.

K. gab (jufammen mit 3of. Kromolicfi) in ben DdT.
3. 20. Brands >®eiftlic^e fiieber« unb SelemannS
»24 Oben« fomie 3. B. ®ömerS »©ammlung neuer

Oben unb fiieber« ^eranS. (Banb 45 u. 57).

ÄrabetttrjaUer (©rabentl)aler), ^ierontjmus
geb. 27. %e%. 1637 ju ölegenSburg, geft. 22. Sult

1700 bafelbft als Organift an ber bleuen Pfane,
mar einer ber erßen Komponiften (bgl. 3n|rrumen-

talmufif), meld)e ber beuifo^en PaTtie eine ©onate
borauSfd)idten (in ben Deliciae musicales für 4 Bio«
len, 2 Seile 1675—76; feine Sonatina genannten

erften ©äfce finb furj unb o^ne Saltmec^fel, aber

aud) otme Sieprifen). Slußerbem gab er rjerauS:

»3Rufi!alifcr)e ?Recreotion« a V. e Bc. (1672, 1. Seil

©uiten, 2. Seil ©onaten) fomie mehrere Büdjet
geiftlic^e ©efänge.

Strafft, Submig, beutfdjer Komponift be«
15. Qa^r^unbertS, bon bem ein 3(t. Terribilis est

fid) in bem Cod. 90 üon Srient finbet (je|t in SBien,

gefd^rieben 1446—65 oon S^anneS 9Bi|er).

Ärafft.«or^inö r
Äarl, ^effe 311b. gorrtngd,

Äomponift ber Opern »$ie fiömenbraut« (woxb*

t)aufen 1886), >$ie brei S£ßal)raeid)en« (»2)aS Sumier
ju Äronftein«, ©tettin 1891), >S)er GMbfdmt)«

. (@ffen 1905) unb ber BottSoper »fjrau ^itt« (3rm^
brud 1909).

Äraft f 1) Slnton, geb. 30. S)eg. 1752 ju töofifcan

in Böhmen, geft. 28. $ug. 1820 ju SBien; auSge-
5eid)neter ©ellijt, mirfte in ben Capellen ber gürftcn
(Sfter^n (1778—90), ©raffattomitfd) (bis 1795) unb
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Sobforoifc (bis 1820) in Söien. §aobn mar eine

Seitlang fein KompofitionStehrer. K. fdjrieb: ein

HSetlofonjert, 6 Sellofonaten, 3 Duos concertants

für (£etlo unb Violine, 2 $uoS für $mei Selli, ein

3)toertiffement für (£ello unb Saft unb mehrere

$rioS für gmei SarotonS (baS fiieotingStnftrument

beS gürften ©fterhajo, baS auet) K. fptettc) unb

<£ello. — 2) 9MfolauS, Sohn unb Sd)üler beS bort*

gen, mar ebenfalls ein herborragenber (Sellofpieler,

geb. 14. $ej. 1778 *u (Sfterhas, gefl. 18. Wlai 1853

in Stuttgart, SWttglieb beS berühmten Schuppanaigh*
jdjen Quartette, machte fchon früh mit feinem Sater

Konftertreifen, mürbe 17% KammermufifuS beS

dürften Sobfomifc, auf beffen Soften er noch 1801

ju ©erlin unter % $uport ftubierte, trat 1809 in

oad SBiener $oforcr)efter, auS bem er 1814 in baS

ju Stuttgart überging. 1834 erhielt er feine $en-
fionierung. Auer) u)m oerbanft bie (£elloliteratur

mertüolle SBerfe, u. a. 5 Konjerte, 1 ^p^antafie mit

Streichquartett (op. 1), 3 3)i0erti)fementS für jtoei

<Selli, 6 $uoS für (Selli, (Sharafterftüde, eine ^olonäfe,

Solero ufm. Sein Sof)n grtebrict), geb. 12. ftebr.

1807, mar längere Satu-e als (Seilift im #oforcr)efter

gu Stuttgart angeftellt.

Ära in. Sgl. % oon Rabies »grau 2Jhtfica in

ärain« (ßaibaef) 1877).

ittatotoiat (franj. Cracovienne, alfo »Ära*

fauer«), ein polnifcr)er Xanj im *l4r%alt/
ber mie

bie SRaaurfa unb anbere polnifche, uugarifd)e unb
bdhmifdje $änje fein (^arafterijtifcfjeg in ber häu-
figen Arjentuierung etgentlid) leichter Staftteile unb
Anmenbung ber Shnfopierung l)at# aber meniger

feibenfchaftlicr) als Reiter unb grajtöS ijt.

Äramm, ©eorg, geb. 21. $>e*. 1856 ju taffei,

ßeft. im Oft. 1910 m $üffefborf, m Gaffel gebitbet

<$ilcher, Äatetfc^, föunbnagel), Siolinijt im bortigen

£oforcr)ejter, fpäter in Stettin unb Hamburg, feit

1880 in 3)üffelborf, mo er noch bei £aufd) ftubierte,

rourbe 1896 Dirigent beS ftäbtif^en SJcännergefang-

öereinS bafelbfl unb in SR^enbt unb mar zugleich

bafelbft £el)rer am Konferbatorium unb ©efang-
feljrer a. b. Suifenfdmle. Seine Oper »Seonore«

tourbe 1903 in $üffelborf aufgeführt. K. fomponierte

auet) eine Kantate »$er gelfenftrom« (dl)or, Solo
unb Orchejter), Klabier- unb Orchejterfachen.

&ratt$, (Sugen, geb. 13. Sept. 1844 ju $>refben,

geft. 26. SWai 1898 ju ©ohrifd) bei Königftein, Sohn
eines SttalerS, mar juerft Klaoierfchüler oon ©. gunfe
unb 81. töeicbarbt, 1858—65 am Drefbener Konfer-

öotorium, mirfte bann als $auSmufiflehrer beS Ober-

ften oon gabrice in Saffenburg (Bommern), mürbe
1869 Korrepetitor ber $refbener #ofoper (bis 1884),

zugleich am Konferoatorium angepellt, juerjt nur für

Klabier, 1877 auch für (Snfemblegefang unb Opern-
totlenftubium, fomie als Qnfpeftor beS Seminars

;

1884 übernahm er bie oberfte (Sfyorflaffe unb 1890
burd) Äauf bie ganje 9lnftalt. daneben mar als

Sfrüiler tätig (1874—76 in ber $refbener »treffe«,

1886—87 in ben »Drefbener ^ac^rieftten«). mar
ein tfirfjtiger «pianift, feit 1862 als Segleiter im
3)refbener Äonjertleben ^oc^gef^ä^t, aud) guter

©acfffpieler (im Xonfünftleroerein). $HS Äomponift
trat er nur mit menigen fiiebern l|eroor. <$x gab
einen »Seljrgang im Älaoierunterricr)t« fyerauS (1882,

tet^nife^e ©lementarübungen, 2 Xle.). 1882 mürbe
er tum ^rofeffor, 1896 jum ^ofrat ernannt.

ÄtÄttSr Sodann griebrid), geb. 1754 in

Weimar, geft. Anfang 1807 &u Stuttgart, ©eiger

in bet Weimarer ©oflapelle, 1780 unb 1787 bon
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Äarl toguft ju meiterer ^iuSbilbung nac^ Qtalien

gefd^idt, 1789 Äonjertmeifter in SBeimar, 1803
&ad)folger 8R. gumfteegS als §offapellmeifter in

Stuttgart. TO Äomponift trat er nur mit menigen

©efängen auf ©oett)efd)e Xejte l^eroor.

Staffelt, 5llfreb, geb. 3. Suni 1872 ju ©laudjau

geft. 27. Sept. 1908 in (Sifenad), Sdjüler feines

SaterS (©. Ä., Äongertmeifter ber fturfapelle in

Saben-Saben), meiter oon *ßetri in Seipjig unb
am ftonferüatorium bafelbft oon Srobffo, mürbe
1893 flonaertmeifter beS Äaim-Drd)efterS in SKün*
d^en unb 1896 ^offonjertmeifter in Sßeimar.

Sttan», 1) Sofeph SWartin, geb. 20. Suni 1756
gu Miltenberg bei SWainj, geft. 15. 1792 ju

Stod^olm, als ©tjmnafiaft in 9Kann^eim Sd)filer

beS §lbt Sogler, ftubierte ju SJ^aing, (Srfurt unb
Böttingen ^ilofop^ie unb bie $Red^te, folgte aber

einem fd)mebifd)en Stubiengenoffen na^ Stoctyolm,

mo er 1778 3Jhifi!bire!tor ber Oper unb 1781 Kapell-

meifter mürbe, reifte bann mehrere 3at)re auf Soften

beS Königs, gum Xeil fogar mir bemfelben in Qtalien,

granfreid) unb (Snglanb unb mürbe. 1788 als Nach-

folger UttiniS §offapellmeifter. K. fc^rieb bort oier

Opern: Alzira (1777), Poserpina (1780), Soliman IL

(1788) unb »äneaS in Karthago« (1790), eine Trauer-

mufif jur Seife^ung ©uftaoS III, tirdc>lid)e unb
meltlid)e ®efänge, Sinfonien, Oubertüren, Streicr)-

quartette ufm., auch eine Srofchüre »StmaS oon unb
über 2Jcufit« (1777, gegen gorfei). Seine (fchmebifdje)

Autobiographie ift in ber Serliner Sibliothef er-

halten. — 2) Aleffaubro [Saron], geb. 12. Oft.

1853 ju gloren j, Schüler feines gleichnamigen SaterS

(geb. 6. Aug. 1820 ju ftranffurt a. 2K., geft. 22. Sept.

1904 ju fjlorenj. befannt burch feine reiche Samm-
lung oon 9Jhififtnjrrumenten [ögl. ©etjerl SWitbe-

grünber beS ionfünftlerhilfSüereinS unb beS Flo-

rentiner OuartettOereinS), $ianift, fchrieb : Le quat-

tro scale della moderna tonalita (1874, auch ]xm\»

göfifch), Ethnographie musicale, La musique au
Japon (1878 preiSgefrönt, 2. Stuft. 1879), Catalogo

della sua collezione etnografica musicale (1901) unb
Appunti sulla musica dei popoli nordici (1907).

Auch gab er Esercizi elementan für Klaoier heraus

(1873). — 3) (Srnft, geb. 8. 3uni 1863 in ©rlangen,

mar juerft Sierbrauer, ftubierte auf 8lat ^einr. SoglS

©efang in SKailanb unb bei grau Sdumon-gtegan
in TOinchen, mürbe 1893 in Mannheim engagiert

unb ift feit 1896 gefchäfeteS TOtglieb (§elbentenor)

ber Serliner Kgl. Oper, Kgl. Kammerfänger. —
4) gelij [oon], geb. 3. Oft. 1870 ju SBien, ausge-

zeichneter Konjertfänger (Sag), ftubierte in SBien

ajlufifmiffenfchaft (1894 Dr. phil.), mar 2 2Jtonate

Schüler StodhaufenS, übrigens Autobibaft, mirfte

aber bereits 1899 als föagen unb ©umemanj in

Saoreuth mit. Seine ©attin Abrienne geb. OS-
borne, geb. 1873 ju Suffalo (Sfcorbamerifa),

Schülerin oon Augufte ©öfce unb ihres ©arten, ijt

eine gefeierte Sühnen- unb Konjertfängerin (Alt).

$aS Ehepaar mohnt in 3ftünd)en, mo K. 1908 ©e*

fanglehrer an ber Kgl. Afabemie ber Jonfunft

mürbe, fgl. «ßrofeffor. 1903 mürbe K.S Sater (ber

SBiener |>iftorifer ^rofeffor Siftor KrauS) in ben

erblichen AbelSftanb erhoben.

ftrattfe, 1) ©htiftian ©ottfrieb, geb. 1719
ju Söinjig (Sdjlefien), mo fein Sater StaotmufifuS
mar, befugte bie Unioerfität gu granffurt a. O.,

fam 1745 nach ^otsbam b$m. Serlin, mo er 1749
KammergerichtS-Aboofat mürbe unb am 21. 3uti

1770 ftarb. K. mar bie eigentliche Seele ber »Serliner
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fiieberfdmle*, herausgebet unb Sammlet bet »Oben
mit 2Relobien« (f. ©irnjriel), ijl auch ber (ungenannte)

ftomponifi bet »«ßreußifchen ÄriegSlieber« öon ®leim

(1756) unb mar SRitarbeiter bet »öligem, beutfcr)en

©ibliothef«. @t fcr)rieb: Lettre k Mr. le marquis de

B. snr la difference de la musique italienne et la

musiqtie fran<?aise (1748), »©on bet mufifalifchen

$oefie« (1753, 448 S. in 8°, ein gebiegeneS unb

fcharffinnig abgefaßtes SBerf, bem menig auS bet

älteren bej. Siteratur gleichseht) unb »©ermifchte

©ebanfen übet HRufif« (in SRarpurgS fritifcr)cn ©ei-

trägen, ©anb II unb III, 523 S.). »gl. ©Oe-
rings Stubie übet in bet »Se^tfc3&rift föt Äfthetift

(1907) unb ©. (Sngelfe, »HeueS jut ©efdnchte bet

©erlinet Sieberfdmle« (1909 in ber »Hiemann-ftefi-

fdnift«). — 2) Äarl Ghriftian griebria), $t)ilo-

foph, geb. 6. 9Rai 1781 ju ©ifenberg (Ottenburg), geft.

27. Sept. 1832 in SRüncben, mornn er öon Böttingen

als ^rioatbojent übergefiebelt war, nadjbem et lange

oergeblicr) auf eine «ßrofeffur gekartet: fchrieb außer

pfjilofophifchen SBerlen (»Urbilb ber SRenfchheit*,

»Sogif als philojophifche SSÖiffenfchaft«, >^ilofopl)ie

beS Hecr)tS« ufm.) unb gefdjietlichen Arbeiten über

Freimaurerei: »Starftellungen auS ber ©eferjichte ber

äRufif« (1827, neue BuSgabe bon H. SBünfcrje

1911), »EnfangSgrünbe ber allgemeinen S^eorie

bet 2Rufif« (1838, hetauSgeg. öon ©. (Strauß als

ieilbanb feines rjanbfdjr. HadjlaffeS), »abriß ber

Ä|thetif« (1837, herausgegeben öon ©. Seutbectjet),

»Srjjtem ber Äfthetif« (herausgegeben bon $oht-

felb unb Ä. SBünfdje 1882) unb ein tect)mfdr)ed Unter-

richtSmerf für ftlaöierfpiel (©olljtänbige Slnmeifung

u[m.«, 1808). 1811 gab er bret Senate lang ein

>%aab\att beS 9RenfchheitlebenS« heraus, baS auch

muftfolifche ftuffäfce enthält. — 3) Xheobot, geb.

1. 2Rai 1833 in £alle a. S., geft. 12. $ej. 1910 in

©erlin, Schüler öon %t. Haue, @. fientfcbel, SR.

Hauptmann unb (S. ©rell (Theorie) uno Q. BRantiuS

unb 2R. ©lumner (©efang), grünbete 1880 in ©erlin

ben Hifolai»3Rarien»$Hrchenchor, birigierte zeitweilig

ben Seiffertfchen ©efangöerein unb mar als 2Rufif*

referent tätig (Xribüne, Heid)Sbote, $eutfd)e Hunb-

fd)au). 1887 mürbe er jum Ägl. 9Rufitbire!tor, 1894

jum «ßrofeffor ernannt unb 1895 als ©efanglehrer

am Ägl. alabemifcr)en Snjritut für $tird)enmufif

angepeilt. 1898 trat er als ftäbt. Heftor in Hut)e-

Jianb, behielt aber bie $>ircftion beS JtfrcbenchoreS

unb baS Sef)ramt am S11^^ fa* ßirdjenmufif.

©eine eigenartige SRetrjobe beS ©efangunterrichtS

in Schulen (»SBanbernote«) fühtt untet auSfchließ-

licr)er ©enufcung ber gemeinfiblicrjen Dotierung fdmell

jum »Singen oom ©latte«. £. fchrieb »$ie SBanber-

note« (1888, 3. Hufl. 1900), ba*u 4 $efte »$eutfche

©ingefcbule« (1888, 6. ftufl. 1901), femer brei .Heben

»Über 2Rufif unb SRufifer« (1900, über Hob. Habede
unb Ä. fiöfa^hom), fomponierte gegen 100 geiftltche

unb meltlid^e ©efangSroerfe (preiSgcfrönte 3Jtänner-

a^öre).—4) 5lnton, hochgeachteter Elaöierpäbagoge,

Dirigent unb Äomponift, geb. 9. SRoo. 1834 ju ©eit»

hain (Saufen), geft. 31. San. 1907 in $refben, Schü-
ler öon ftr. 3Bied. %x. Spinbier unb Heißiger bafelbft

1850—53 noch am Äonferöatorium in fieipjig, mar
1859—97 Dirigent ber Äonforbienfon^erte, beS

Stäbtifchen SingöereinS unb ber fiiebertafel ju

©armen, mo er auch regelmäßige Äammermufil*
aufführungen öeranjtaltete. 1897 trat er in Stühe»

|tanb. Ä.S Äompofitionen finb übermiegenb Älaöier-

merfe (injhutttöe Sonaten ju 2 ^änben op. 1, 10,

12, 19, 21, 24, ju 4 ^änben op. 3, 18, 20, 22, 26,

27, 30 unb eine für 2 JHaöiere unb ©tolbte op. 231

etüben op. 2, 5, 15, 28 ufto.) unb ftet>en öetbientet-

maßen megen ihtet fd)lid)ten galtut in hohem Sb>
fehen. 5Doch öetöffentlichte ^. auch jn'mmungSöone
Siebet, einÄörie, SanftuS unb ©enebiftuS für Soli,

©hör unb Drchefter unb »^rinjeffin Sfle« füt Soü,
©hot, X)enamation unb filaöiet. — 5) (£mü, geb.

30. 3uli 1840 ju Hamburg, gejl. 5. Sept. 1916 $u
©amburg, Schüler beS ßeipjiget Äonfnoatorturn»
unter Hauptmann, Hie^, SRofcheleS, ^laibt) unb
Hichter, lebte feit 1860 als Sehtet füt Älaöierfpiel

unb Theorie in Hamburg, mar 1864 bis <£nbe 1907
SRufifreferent beS »grembenblarteS« unb feit 1885
Sehrer am Äonferöatorium, 1893 Ägl. preuß. ^ro-

feffor. ©on feinen $ublifationen \irib bie »©eiträge

jur 2echnif beS ÄlatrierfpielS« (op. 38 unb 57), 10O
(Stüben »Heuer Gradus ad Pamassum« op. 95) unb
fein »ftufgabenbuch für bie Harmonielehre« (1869r
8. Stuft. 1908), hetöorjuheben; er fchrieb auch äam*»

mermufümerfe, 3 Kantaten, Ave Maria füt 6Jt
$oppelchot öon gtauenftimmen, ein Heauiem »$en
Heimgegangenen« op. 119 (Hebbel) füt Ghot unb
Dtchefter, Sieber ufm., fomie eine Änjahl murifa*

lifcher, befonberS flaöierpäbagogifcher ©rofehüren

unb eine »Anleitung jum Stubium ber SÄufiN

gefliehte« (1906). Sluch gab et ältete Äammetmufil^
merfe (Hänbel) mit ausgearbeiteter Älaöierbegleitung

heraus. — 6) @buarb, $rof. Dr., geb. 15. SRfirJ

1837 ju Sttrinemünbe, geß. 28. 3Rär& 1892 in ©etlin,

ftubierte neben miffenfehaftlichen fächern filaniet

unb Theorie bei Ärotl in ©erlin unb Hauptmann
in Seipjia,. 1862 ließ er fich in Stettin nieber, mo
er als $ianift, Äomponijt unb SWufillehrer erfolg-

reich nnrfte, mar einige 3ahte Sehrer am (Genfer

Äonfetöatorium unb lebte sulefct jurüdgejogen in

©erlin. 511S Schriftfteller hat er fiel; burch mehrere

philofophifch-mufifalifche Slbhanblungen befannt ge»

macht. — 7) Suife, geb. $ie|der, geb. 16.

1846 ju ©erlin, bilbete fich &i3 1865 am Sehrerinnen-

feminar ju ©erlin gur Sehrerin, Jhibierte bei Söfä>
hom Älaöierfpiel unb meiter in Ha^^^Ö bei 90>.

Schulge unb S. SReinarbuS ©efang. 1867 heiratete

jie ben Ergt Dr. Hubolf Shaufe (gejt. 1895 ju Schwe-
rin), grau Dr. eröffnete in Sch»erin eine SRufifr

fchule, bie fich $roteftion ber ©roßherjogin

9Rarie erfreute unb 1900 nach ©erlin öerlegt mürbe,

grau Sc. öermittelte roie auch °e SonnaöiUe unb
9Riß Ob. gleicher Äinbem bie HotentemttniS burch

eine Slrt gröbelfpiel mit in ©ifenblech gefranste«

Hotenlöpfen, Sinienteilen ufm. 5)ie SRethooe fanb

öielen ©eifall, auch $rämiierungen, mürbe auch öon

trau $. in fleinen Schriften auSeinanbergefeft

ie fchrieb auch eine »populäre £>onnotnelehre«
(1900). — 8) SRartin, geb. 17. 3um 1853 in Sob-

ftäbt i. S., geft. 2. Äug. 1918 $u ^lattling (Hieber-

bahem), befuchte nach abfolöiertem Sehrerfeminat

baS Stgl. Stonferöatorium ber 9Rufi! in Seipftig (1875

bis 1876), mar barauf in ber Schweij unb in ©remen
als $ianift unb Sehrer feines QnjrrumentS

nahm 1882 fein ftänbigeS ^)omijil in Seipjig, be-

grünbete 1885 ben Sifetöerein, ber fich oanl feinem

energifchen ©orgehen als eines ber nahmhafteflen
Seipjiger Äongertuntemehmen bis 1900 hielt, unb
entfaltete eine rege Jätigfeit als gefchäfter Jtlaöiet-

päbagoge unb SRufifreferent (u. a. 1898—1900 an

ben »Seidiger Heueften Hachrichten«). $er Het^og
öon «Inhalt oerlieh Ä. ben ^rofcffortiteL 1900 mürbe
er Sehrer am Sftefbener Äonferoatorium (öon Seip»

Sig auS), 1901 Sehret an bet ftgl. «fabemie %u SRfin-
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d)en unb 1904 am Sternfcr)en Konferbatorium in

©erlitt. K. ceDtgiertc 1908 einen »2Bagner*Kalenber«.
— 9) faul, geb. 27. fcej. 1880 in Klingenthal i.

abfolbierte baS Sehrerfeminar unb befud)te jeitroeilig

in Seidig baS Konferbatorium ((Sdjred) unb bie

Uniberfität, trat bann in $refben in (Scrjulbienft,

jugteid) am Konferbatorium fidt> meiterbilbenb (Er-
mann, W). gud)S, $raefefe, SReuß) unb ift je&t auch

Drgellebrer am Konferbatorium. ©ine Slnja^l Orgel*

fomjmfitionen üon K. ift in $rud erfdjienen ((Sonate

G moll op. 6, fanonifcrje Shoralborfpiele op. 7, 36,

©horalftubien op. 12, (Suite op. 21 unb Heinere (Sachen
op. 10, 13, 15, 17, ;8, 20, 22). ÜJHt feinen neueften

Sachen lenft K. in bie Sahnen ber »Sfeutöner«

($ebuffto, ©Dönberg ufm.) ein.

Ärauarjaar, Otto, geb. 31. SRai 1812 au Gaffel,

geft. 23. 9lob. 1866 bafctbfl; (Schüler 2Rorifc Haupt-
manns, beffen £et)re bon ber ©egenfäfelichfeit ber

$wr- unb SDtollfonfonanj er aufgriff unb in einem

©chriftdjen »$er afforblicrje ©egenfafc unb bie 58e-

arünbung ber (Sfala« (1852) in fonfcquenterer SBeife

afö nachher Hauptmann felbft fortentnridelte, inbem
er ber $urffala als ©egenfafe bie reine SRollffala

gegenüberftetlte. 9tu|er ja!)freid)en Sluffäfcen in

mufifalifdjen geitf^riften fduneb K. nodj: »$te

Äonftruftion ber gleichfchtoebenben Temperatur olme
"Scr)eibletfct)c (Stimmgabeln« (1838); aud) l)at er

fiieber unb fiieber ohne SBorie herausgegeben.

&xau%, ©abriete, Dperufängerin ((Sobran),

geb. 24. ERärs 1842 *u gften, geft. 6. 3an. 1906 in

IßariS, (Schülerin beS Söiener KonferbatoriumS,
mar. 1860—68 an ber Sßiener ßofoper engagiert unb
bann nach längeren ©aftfpielretfen big 1887 eine

#auptfraft ber $arifer ©rofjen Öper, mürbe unter

anberm 1870 ^renmitglieb ber ©efeltfdjaft ber

KonferbatoriumSfouaerte unb 1880 fogar Offizier

ber 9lfabemie. $faxe Hauptrollen maren große bra*

matifche Partien mie 9liba, Stoma ufm. SBgl.

(S^arnace* Les Voiles du chant (1868—69).

Ärcbö, 1) 3ot)ann Submig, geb. 10. Dft.

1713 ju S3uttelftäbt bei SBeimar, mo fein $ater 3ot).

Dobias Krebs (geb. 1690, <Sd)üler SBacrjS in SBeimar)
j

Kantor unb Drganifl mar, geft. Anfang ganuar 1780
in Ottenburg; befugte 1726—35 bie %oma5fd)uIe
$u Seidig (<Sd)üler S8ad)S) unb befletbete Orga-
niftenpoften in gmidau (1737), 8eifc (1744) unb
TOenburg (1746). Söacr) erfläte ihn für feinen beften

Orgelfchüler. (Seine t»eröffcntltct)ten Kompofittonen

finb: »Klabierübungent (1743—49), 6 fcriofonaten

für Fl., V. unb B. c. (Dürnberg, $>affner; eine ber-

felben, mit franj. Dubertüre als 1. (Safe in SRiemannS
Collegium musicum), (Sonaten für Klabier unb glitte,

ein Klabierlonjert unb *ßrälubien für Klabier. eine

©efamtauSgabe feiner Drgelfompofitiouen erfajien

bei ^einri^ofen in SJtogbeburg. $ie Berliner

Kgl. Söibliothel bemahrt einen üon K. gufammen*
getriebenen 58anb älterer Drgelmufif (P. 801:

b^nbrieu, b'Slnglebert, ^)ieupart, Cüerambault,

3Karcr)anb, 2t 9?ouj ufm.). ~ 2) Äarl Sluguft, geb.

16. San. 1804 ju «Rümberp, geft. 16. SRai 1880 in

$)refben; bortreffli^er 2)trigent, Äomponift unb
*ßianijt, ^ieg eigentlid) SJiiebfe, na^m aber fpäter

ben tarnen feines 9lboptiböater3, beS Opernfängers

3. 39. ShebS, an, bem er aud^ perfönlid) jum guten

Steil feine fünftterifdje SluSbilbung berbantte. Watt)

metterem einjährigen ©tubium unter ©ebfrieb in

Söien begann er 1826 feine $irigenteu!arrtere aB
- britter Äapellmeifter an ber SBiener ^ofoper, ging

aber fd)on 1827 als Äapellmeifter ans 6tabttf)eater
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nad) Hamburg, für beffen SJtofifleben er ein midjtiger

gaftor mürbe. 1850 nad) $refben als ^offapell*

meifter berufen, entfaltete er auch In'er etne lang-

jährige erfpnegliche Sätigfeit, bis er 1872 in 8tube*

ftanb trat. 5Bon feinen Äompofitionen maren be*

fonberS Sieber jeitmeilig üerbreitet unb beliebt;

mehrere Dpern (»(Siloa«, 1830; »5lgneS S3emauer«,

1835, neu bearbeitet 1858) gelangten jur $uffüh*
rung, auch fc^rieb er ein £ebeum, 3Keffen, Älamer«

fachen ufm. ©eine ©attin (1850) — 2l!ohfia Ä.»

2Kichalefi (geb. 29. 9lug. 1826 ju Ißrag, geft. 5. Slug.

1904 ju $refben) mar eine gefeierte Dpemfängerin
(Hamburg, 5)refben). SSeiber Tochter — Hflarty

(oermählte S3renning), geb. 5. 1851 ^u

5)refben, geft. 27. guni 1900 bafelbft, auSgejeichnete

^ianiftin (©chülerin beS JBatcrS), trat bereits 1865
im ©emanbhauSfonjert ju fieipgig auf unb lieg ficr)

nach längeren Reifen in 2)refben nieber. — 3) Äarl,
geb. 5. gebr. 1857 in §anfeberg bei Königsberg i. b.

0?eumarf, befugte baS bortige ©hmnafium, ftuoierte

anfangs 9iaturroiffenfchaften, bann SJhifif an ber Slgl.

^ochfchule für SKufif in Berlin, tjötte Borlefungen

über SKufifmiffenfchaft unb ^r)iIofo^r)ic an ber

Uniberfität (6j>itta) unb |)romobierte mit »©irolamo
$>irutaS Xranfilbano« (abgebr. BierteljahrSfchrift f.am 1892) in JRoßod 1895 aum Dr. phil. u. mürbe
als fiehrer ber 3Kufifgefchichte an ber fegl. ^ochfchule

für SKufif angepeilt. übernahm nacheinanber bie

mufifalifche Söerichterftattung für bie »^offifche 8^*
tung«, bie »SKobeme Äunft«, bie >2)eutfd)e Sfcunb*

fd)au« unb ben >£ag«. @r fchrieb mertbolle Slbhanb-

lungen jur ©efchichte ber 2ttufif in ber »SierteU

jahrSfchr. für (»2)ie befaiteten Ätabierinfhu-

mente bis jum Anfang beS 17. Saln-t).« [1892]) u. a.,

»$ie grauen in ber SKufif« (1895, über bie fojtale

Sage ber meiblidjen 58erufSmufi!er), »^a^bn,

*art, $8eethoben« (1906, 2. Slufl. 1913), »Zitters*

borftana« (1900, Söiographie unb ^Bibliograph^ m^
thematifchem Katalog; bgl. §ermeS) unb »Schaffen

unb SRachfchaffen in ber SRufif« (1902) unb gab 1895

$h- @- 2tachS »Sonaten für tenner unb fiiebhaber«

i
fomie 1898 im Auftrage ber tgl. Slfabemie S3eet»

hobenS (Sonaten im »Urtert« unb 1908 für bie

93rahmSgefellfd)aft >5)eS jungen KreiSlerS ©chaft»

läftlein« (93rahmS
, Sammlung bon MuSfprüchen

berühmter dichter ufm.) heraus.

$txeb&tattott (tat. Canon cancricans), ein Kanon,
bei meinem bie imitierenbe 6timme bie bon ber

(Schlugnote an rüdmärtS gelefene ^auptftimme ip.

®te älteften K.S finben fich im Stomati be gaubel

(um 1300) unb bei 2Rad)ault. »gl. Kanon.

Ätefelb. »gl. SKütler^euter, »günfjig

gahre 9Jcufiflebcn in Krefelb« (1902), berfclbe, »gejfc

fchrift gum SubiläumSfonjert beS (SingbereinS m
K.« (1910).

Ärehbiel, #enr h ebmarb, geb. 10. 3Jcära 1854

in ^Inn 2ltbor, in $lmerifa gebilbet, ftubierte in

eincinnati bie fechte, mar 1874—80 SKufifreferent

ber Cincinnati-Gazette, jeitmeilig ßerauSgeber ber

sßeurmrfer Musical Review unb lebt feit 1880 in $eu»
tjorf als 9Hufifreferent ber Tribüne. 5)ie ?)ale

Uniberfität ernannte K. 1909 jum Mag. art. h. c.

K. mar 1900 SWitglieb ber 2Hufif-3urto ber $arifer

SBeltauSftellung. 6eit längerer geit arbeitet K. an

ber englifchen Ausgabe bon $har)erS »Söeethoben«

(nach oer beutfehen Ausgabe), bereu »erdffent»

tichung je^t nahe beborfteht. Schrieb: An aecount

of the 4th Cincinnatj Mus. Festival (1880), Notes
on tbe cultivation of choral music and The Ora-
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torio Society of New York (1884), Studies in the

Wagnerian drama (1891), The Philharmonie Society

of New York (1892), How to listen to music C1896),

Music and manners in the classical period (1898),

Chapters of Opera (1908, 2. Stuft. 1911, ©efd). beS

Metropolitan Opera house), A book of operas (1909),

The pianoforte and its music (1911), Afro-American
folksoags (1914). A second book of operas (1917),

berfafjte bie *ßrogrammbüd)er für bie Konzerte bet

iReutoorfer Philharmonie unb üb'erfefcte (£ourboifierS

»$3totinted)Tuf« inS ©nglifcne u. a. ©efammelte Kri-

tifen erfdjienen als Review of the New York mu-
sical season 1885—90 (5 93be.).

Ärefjt, ©tephan, geb. 5. 3ult 1864 ju Seidig,

©djüter beS Seip^iger unb 3)refbencr Konfcrbato-

tiumS, rourbe 1889 Setter für Klabterfpiel unb
Xheorie am Konferbatortum $u Karlsruhe unb ift

feit 1902 in gleidjer ©tetlung am Seidiger Konfer-

batorium, 1907 2flitglieb beS ©tubtenratS, Komponift
gebiegener 9rid)tung («iolinfonate op. 8, Ktabter-

quintett op. 19, finf. «orfpiel ju »$annele« op. 15,

Klabierftficfe, Sieber ufro.), fc^rieb für bie ©ammtung
©öföen eine ><ßraftifche gormentehre« (1902), »9tlt-

gemeine a»ufifter)re« (1904 [1910]), »Kontrapunft«

(1908 [1912]) unb »Erläuterungen . . . gut Kompo-
fition ber guge« (1909).

ftvetyt, %o\tpt), ber Komponift beS jum $olfS-

lieb geworbenen »SJtoilfiftert« (iert bon 91. bon KleS-

heim) u. a., geb. 1805. ftarb im SJtoi 1866 in SBien.

Ureifig. SWartin ßermann, geb. 8. ©ept. 1856
in KunnerSborf bei ©faShfitte i. (£., mar am Kgl.

©eminar $u griebrichftabt»
,

3)refben ©chüler 0. 2Ber-

inannS unb als <ßftegefohn beS ©erregen HaufeS
in SRaren aud) jeitmeife 9tb. HenfeltS unb K. 8tfceiuS'.

©ett 1904 ift K. Oberlehrer an ben Königl. SanbeS-
anftalten Qtoidau; Dörfer toar er u. a. Sehter am
Kgl. Gtymnafium (£hemni$, (Srjieher beS Erbprinzen
unb fpäteren dürften föeuft ä. S. ©einriß XXIV.
foroie Oberlehrer a. b. SanbeSanftalt Untergölfcfd).

ft. ift $orftet)cr beS 1910 in gmidau eröffneten

föob.-©dmmann-2ftufeumS unb gab 1914 9tob. ©chu-
mannS Gtefammelte ©Triften in 5. Auflage ^erauS.

Jtreiffet, grifc, geb. 2. gebr. 1875 gu Sien,
©chüler bon ^ellmeSberger in SBien, HRaffart unb
2)elibeS in <ßartS, gefeierter $iolinbirtuoS. ©eit 1915

befinbet fia> K. inStmerifa; er fdjrieb: Four weeks
in the trenches. The war story of a Violinist (1918).

ftreigte fcott gellfrortt, Heinrich, ber erfte

©cf)ubert-93iograph, geb. 1812 au Sien, geft. 6. 9Ipril

1869 als Beamter im ginanäminifterium bafelbft;

toar SÖcitgtieb beS $irefroriumS ber ©efellfchaft ber

SJtofiffreunbe. ©eine ©d)ubert-©chriften finb:
»$J.

©chubert, eine biographifche ©ft^e« (1861) unb bie

ausführliche SBtographie »gronj ©dmbert« (1865;

engt, bon Ulbert $ufe (Soleribge, 1869, im 9luSjug

bon SBitberforce, 1866).

ÄrejH (fpr. tejtfchi), 3ofe*h, geb. 6. gebr. 1822

SU 2Rito[rin in Böhmen, gejt. 19. Dft. 1881 ju $rag;
ausgezeichneter Drganift, ©c^üter bon Sitäfef unb
^roffa^ in $rag, 1844 Drgamft an ber ^reu^erren-
fircf)e 5U $rag, 1848 ©fjorbireftor ber 9Jcinoriten*

firc^e, 1853 in gteia^er (5igenfd)aft an ber Äreuj-

^errenfirc^e, 1858 2)ireftor ber Orgelfrf)ule, 1865
5)ireftor be« Äonferbatorium«, an toeldjem er be-

reits feit 1849 aß Xtyeorieletjrer wirfte. Ä. fompo*
nierte Drgetfac^en (©onate op. 34), 9Jleffen unb
anbere 3nfrrumental" unb SSofatmerfe (^on^ert-

oubertüre op. 42). Sgt. ©rauberger »5)aS ton-
ferbntorium f. SRufif in <ßrag« (1911), ©. 257.

fttembtXQf 3afob, geb. um 1650 $u Sarfc^au,
mögtia^ermeife ©o^u be§ fdjon 1664 m fieipgiget

Slften genannten ÄunftgeigerS Shemberg (o^ne Vor-
namen), ift i. 2B. 1672 an ber ßeipaiger Uniberfitfit

inffribiert, 1677 wirb er in fieipjig aufgeboten (TOfol.-

Xrauregifter) unb babei »§od)fürftl. ©äc^f. ^ojf»
muficuS ju $alla« genannt, als SRufifer (Äomponift,

©önger) unb dichter an ben £>öfen ju §alle, ©tod*
^olm, $)refben, SBarfc^au unb ßonbon bis um 1718
nac^meiSbar. 1693—96 mar er mit Shtffer $ad)tet

ber Hamburger Oper. <$ab ^erauS: tSJcuftfalifc^e

©emütSergö^ungen« (Strien mit B.c. 1689), eines

ber wenigen melttidjen beutfe^en fiiebermerfe biefet

Qeit, baS einen gefunben 3Retobtefinn jeigt. groben

(3 SRummem) gibt SKaj fjrieblönber »3)aS beutfe^e

Sieb im 18. 3a^unbert< (1902).

&rem*e(fe£er, ©eorg, geb. 20. «prit 1827

p SBitSbiburg (SRieberbaijem), geft. 9. 3um 1871

bafelbft; toar fd)on längere 3a^re als £ud>madjer
tätig, als er fic^ entfdjlog, fidt> ganj ber SJcnpf $u

»ibmen, auf meiere Neigung unb latent i^n t)in*

miefen. g. fiaa^ner in 9Rünc|en mürbe fein fie^rer,

unb nad) furjer Qz\t taufte St. mit gutem ©Tfolg

als Dperettenfomponijt auf (»2)er Dnlel auS ber

fiombarbeit 1861, »$er «etter auf S3efuc^« 1863,

»$ie Äreujfat)rer« 1865 [Oper], »3)aS Orafet ht

55>elpr>i« 1867, »IMe ©eifter beS SöeinS« 1867, »5)er

föotmantcl« 1868). Ä. befleibete Äapellmeifterpoften

am Slftientyeater in 2Mnd)en (1865), 3« ©örlifc

(1868) unb Königsberg (1870).

Äremfer, (Sbuarb, geb. 10. «pril 1838 5U

SBien, geft. baf. 26. ißob. 1914, feit 1869 ß^ormeifter

(1899 ^renc^ormeiftcr) beS SBiener aJcännergefang-

bcreinS, 1878—80 Äongertbireftor ber ©efellfcbaftS-

fongerte, fomponierte Klabierftürfe, Sieber, (£fyor*

lieber (>?tbenblieb im gelbe« mit ©rreidjquartctt)

unb Operetten: »(Sine Operette« (1874), »3>er ©ot*

fa^after«, »$>er ©d^lofferfönig«, >5)er fritifcfje Jag«
(1891), fämtlid) in SBien. K. rourbe befonberS befannt

burt^ feine nrirfungSbotle Bearbeitung bon 6 »511t-

nieberlänbifdjen ^ollStiebemc für 9Jiännerc^or, ©oli

unb Ordjefter, benen er feiger meitere Sföänner-

c^ormerfe mit Ord)e(ter folgen lieg (»Balfanbilber«,

>$rinj (Sugen«, 2)aS Seben ein Xanj«, »3m beurfc^cn

©eifU, »5(tteS gSei^nad^tSlieb«). 3m Auftrage ber

©tabt Söien gab er fjerauS »SBiener Sieber unb
Jänje« (1912—13, 2 $be.).

Ärcmömüttfter. «gl. ©eorg §uemer, »5rte

Pflege ber 3Jhi|i! im ©tift ShemSmünftcr« (?BeÖ
1877).

ftrentt, granj, geb. 26. gebr. 1816 gu 3)ro6

(9«eberöfteneid)), gefl. 18. Sunt 1897 p ©t. Hnbrä
(Weberöfteneic^), ©tfiüler bon ©etyfrieb, befleibete

Organiftenftellen ju SBien unb tourbe 1862 Kapell*

meifter an ber 9födfaeliS-(#of*)$Hrd)e unb 1869 $ro*

feffor ber Harmonielehre am Konferbatorium. Ä.

fomponierte 15 Steffen, ein Xebeum, ©albe SRcgina,

mebrere SRcquiemS, Kantaten, Oratorien (»53onU

factuS«, »$ie bier legten 5)inge«), S^orlieber, Siebet,

Orgel- unb Klabierfacfyen, Ouartette, eine ©infonie,

Orgelfc^ute (1845), ©a^ulgefangle^re, »2Jhifif- unb
Harmonielehre« (1890) ufm.

ftretfömaittt (Krecman), %f)toba\\>, geb.

1. ©ept. 1850 gu «inoS bei $rag, mar dellijl m
©aljburg, SBreflau, 1881 ©olocettijt ber SBiener

Hofoper unb Seiter eines ©rreidjquartettS, 1889

bis 1902 Kapellmeifter ber «otibfirdje, 1907 bor-

übergebenb Kapellmeifter ber SBiener SoRSoper,

lebt je|t im föutjeßano in ©ien. Komponift ber
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Oper »$te SBrautfcrjau« (©crjloß Sotig 1895, ©atj-

bürg 1906) unb ber SBurieffe »©alome bic jmeite«

<9Sien, ßuftfpieltheater 1906). ©einrieb »Tempi
passati« (1910—13, 2 99be.).

Jiretfdjmer, ©bmunb, geb. 31. Slug. 1830
*u Oftrifc (fäcrjfifche Oberlaufifc), mo fein Watet tfteal-

fchutbireftor mar, geft. 13. ©ept. 1908 in $refben,

Spület Don 3ut. Otto unb Qof). ©dntctber in tre-

iben, bilbetc ficr) burcfj ©etbftftubium meiter, mürbe
1854 Organift an ber fatholifcrjen §offircr)e ju tre-

iben, 1863—1901 Jpoforganift, 1872 gnftruftor beg

Ägl. flapellfnabeninfrttutg, 1880 Dirigent beg SBofal-

djorg ber §offirdje unb ^offirchcnfompomft, bin-

gierte 1850—70 berfdjiebene $refbener Vereine,

begrünbete einen (Säcilienberein unb leitete big 1893
ben ßerjrergefangberein. 1892 mürbe er gum ^ßro*

feffor ernannt, ©djüler ®.g finb u. a. ßurti, ftian»

ct)etti, gielifc, ©unfet. 1865 würbe fein Sflännercrjor

•©eifterfcrjlacht« bon föiefc, Slbt unb Q. Otto pretö-

gefrönt, 1868 erhielt er beim internationalen Kongreß
ju Trüffel ben erften <ßreig für eine 2tteffe, fduieb

noch 3 meitere Steifen, »Pilgerfahrt« für £f)or, ©oli

unb Ordjefter, »fteftgefang« unb >©ieg« im »©efang«

für(£t)or unb Orcrjefter, »9Kufifalifcr)e $orfgefliehten«
op. 26 für Orchefter, fteftmarfd) für Ordjefter op. 39,

4pochjeitgmufif op. 54, bor allem aber bic großen

Opern: »5)ie golfunger« ($refben 1874), »Heinrich

ber Söroe« (Seidig 1877, aucr) dichter beg %e#e%),
bie ©pieloper »$er gtüchtling« (Ulm 1881), »©cr)dn

SRotraut« (romantifc^e Oper, $refben 1887), bon
welchen bie beiben erften mit großem (Srfotg bte

tRunbe über bie bebeutenbjten Sühnen matten.
<$in Söanb »®ebicr)te« bon ft. erfdjien 1904. SBgt.

Otto ©cf)mib, »©. ft.« ($refben 1890).

&rei}f$mar, Slug. gerb, ^ermann, geb.

19. $an. 1848 ju Olbernfjau im fächfifcr)en (Srjge-

fnrge, erhielt ben erften ^ufifunterricrjt öon feinem
Cater, ber Kantor unb Organift mar, befucf)te bie

&reu$fd)ule ju $refben (9Jcufifunterrid)t bon Q.
Otto), ftubierte ju Seipjig Ätiologie, erlangte 1871
ben pr)ilofopl)if^en $oftorgrab burd) eine lateinifcr)

abgefaßte Arbeit über bie ^otenfchriftjeichen bor

©uibo öon Slre^o (De signis musicis etc.) unb
mürbe in bemfelben 3af)re Sefjrer am Seipgiger

ftonferbatorium, bag er borher at$ ©cr)üler bon <ßaul,

^tc^ter, *ßapperi& unb 9teinecfe befudjt r)atte. $a
er zugleich eine umfangreiche $>irigententätigfeit

entfaltete (Offian, ©ingafabemte, 93ach-93erein,

(Suterpe), fo jmang irm 1876 bie Überanftrengung

feiner Äräfte, fämtlicrje ßetpjtger ©tellungen aufzu-

geben. 9ßacr) furjer SRurjepaufe übernahm er nocr)

in bemfelben Qatjre eine Xljeaterfapellmeifterftelle
;

^u 2Jcefc unb mürbe 1877 Umberfitätgmufifbireftor

ju föoftod, 1880 aucr) ftäbtifcf)er SUcufifbireftor unb
braute bie SRoftocfer 2Rufifberhättniffe fcr)nell in bie

§df)e. 1884 erhielt er ben $rofeffortitel. 1887
mürbe er nacr) Seip^ig berufen alg Nachfolger $>er*

mann SangerS aU Uniberfität^mufifbireftor unb
Dirigent beg »^aulug< unb begann eine erfprießliche

Xätigfeit alg 3)ojent ber 2Ruftfgefd)icr)te an ber

Uniberfität, mürbe OTtglieb ber theologifchen $rü-
funggfommiffion, beg ftaatlichen ©achberftanbigen-

oereinö unb be3 5)ire!toriumg ber S3ach-©efell[chaft

unb 1888 auch Zingent be§ 9tiebet-Sßerein3. 1890

rief er bie big 1895 beftehenben »^Ifabemifchen

Orchefter!ongertc« ing ßeben (mit htftorijchem %xo»
gramm) unb mürbe in bemfelben $ahre jum außer-

orbentlichen ^rofeffor ernannt. 1898 legte ®. aug

©efunbheitgrücffichten bie afabemifchc äRufifbireftor*

»temann,

(teile unb bie fieitung beg 9liebelbereing ntebet,

behielt aber bte afabemifche Sehrtätigfeit bei unb

|
übernahm bie SSorlefungen über 2Jcufifgefcf)id)te am
Äonferbatorium. 1904 mürbe ihm bie neugefd)affcne
orbentlidje ^rofeffur für SDcufif an ber berliner

Uniberfität übertragen, 1907 mürbe er baneben
fommiffarifcher $ireftor beg ft^I. ^nftitutg für ^ir-

|

chenmufif, 1908 ©eheimer 9flegierunggrat, 1909 2)t*

;
reftor ber ^gl. ^ochfchule. 3llg Äomponift trat Ä.

; nur mit menigen ©achen für Orgel, meltlichen

:
unb geiftlichen ©hören, unb mit Stebern h^tbor.

©eine größeren literarifcr)en Arbeiten finb Vorträge
über »Shorgefang, ©ängerchöre ufm.« unb über

i

»$eter ©orneliug« in SSalberfeeg ©ammlung »Über
!
ben mufifalifchen %ei\ unferer 5lgcnbe< (1894), ber

i fchnell beliebt gemorbene »Jführer burch ben SBon^ert-

!

faaU (1. S&bt. ©infonie unb ©uite 1887, 5. Slufl.

1919; 2. m. I. kirchliche Söerfe 1888, 4. Stuft.

1918, II. Oratorien unb meltl. Ghormerfe 1890,
1. Seil 4. Stuft. 1918, 2. Seil 3. Stuft. 1918), ber

©chlußbanb (46.) ber großen $Bacr>Stuggabe (Bericht),

»3- © 93acr)g §anbfchrift in zeitlich georbneter 9tocr)*

bitbung« (142 Sichtbrucftafeln), mertbolte Sluffä&e

im »Mufifalifchen 3Bocr)enblatt«, in ben »©renjboten«

(»2Rufi!alifche geitfragen«, auch feparat 1903), ber

»53terteljahrgfchrift für SKufifmiffenfdjaft« unb in bem
»Qahrbuch ber 9Rufifbibliothef ^eterg«. »Oefammelte

Sluffäfte« erfdjienen 1911 (33b. 1 aug ben »®ren§-

boten«, S5b. 2 aug bem ^etergiarjrbuch), ber 1. 33b.

einer »©efchichte beg neuen beutfcr)en fiiebeg« 1912.

Stuch beforgte bie Neubearbeitung bon fiobeg

(f. b.) Äompofitiongtehre fomie Stuggaben älterer

Orct)eftermer!e (Stfabemifcheg Orchefterfonjert, bei

SBreitfopf & gärtet) unb gab ^oljbauerg »©ünther
bon ©djmarjburg« alg 53b. 8—9 ber $enfmäler
beutfeher Sonfunft h«aug. Ä.g %xa\i Älara, geb.

Detter, geb. 3. fjebr. 1855 ju 93riftot, geft. 6. SOcat

1903 ju 3ena in ber Älintf), mar eine tüdjtige

<ßtaniftin. 8u Ä.g 70. ©eburtgtage erfeftien bei

©. 2f. $eterg eine fjeftfehrift mit 65 Beiträgen.

Sttenbe (fpr. Irö»), ©hörleg gr^b^ric, geb.

5. ««ob. 1777 in Sune'oitte, geft. 1846 auf feiner SSilla

bei ©t. S)enig, ©chüler bon 9tob. kreu^er, 1816 big

1828 erjter Äapellmeifter ber Opdra comique; fchrieb

1813—28 16 lomifche Opern für $arig.

^treu^er, 1) föobotprje, aeb. 16. 9^ob. 1766
ju 53erfailteg, geft. 6. 3an. 1831 m ©enf ; ©ohn eineg

SBiotiniften im Iöntglid)en Orchefjter, ber ihn ju mei*

terer Slugbilbung Slnton ©tamife juführte, fchrieb

bexeit^ mit 13 Qahren fein erfteg ^iolinlonjert,

beoor er noch theoretifchen Unterricht gehabt. 9ttit

16 fahren rücfte er an ©teile beg SBaterg in bie

fönigticr)e Capelle ein, mürbe 1790 auch alg ©olo-

biolinift am Sh^atre italien angefteltt unb fnüpfte

nun 93erbinbungen an, um eine Oper heranzu-
bringen, ©eine Jeanne d'Arc ä Orleans eröffnete

1790 bie ftattlidje föeihe bon beinahe 40 Opern,

metche er big 1823 teilg für bie ©roße, teilg für bie

ftomifche Oper fdjrieb; biefelben fanben gumeift

eine günftige Stufnahme, finb aber fämtlid) bergeffen.

dagegen ift fein flftuhm alg ^trtuofe unb Setjrer ber

Biotine noch fcute lebenbig. 1795 mürbe er an bem
neubegrünbeten Äonferbatorium alg SBiolinprofeffor

angefteltt unb machte fich 1796 auf einer großen

Äonjerttour burcr) gtatien, ©eutfchlanb unb ©ollanb

auch im Slugtanbe befannt. Stlg föobe 1801 nach

JRußlanb ging, rücfte ®. in feine ©teile alg ©olo-

biotinift ber ©roßen Oper, abänderte 1816 jum
jmeiten unb 1817 jum erften fapetlmeifter berfelben
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Unb beflcibete banebcn noch feit 1802 bic ©teile eines

Äammeroirtuofen bei iRapoleon unb öon 1815 ab

bei Submig XVIII. 1826 trat er in ben Sftuheftanb.

©eine legten 3ahre maren ihm oerbittert burch bie

^Cbmeifung feiner legten Oper Mathilde, feitenS ber

©roßen Dpex. $oS SBerf, melcheS ftreufrerS tarnen
als Äomponift am längjien erhalten mirb, finb feine

fiaffifeben 40 fitudes ou Capriees für Violine allein:

außerbem fchrieb er für fein gnftrument 19 Äon*
jerte, 2 $oppel!on&erte, eins bgl. für Biotine unb
<£ello, 15 Streichquartette, 15 ©treichtrioS, mehrere
Violtnfonaten mit Vaß, Violinbuette, Variationen

für ©olooioline mit Orchefter fomie für 2 Violinen,

Sr £rio unb für öuartett. gab mit SRobe unb
aillot bie große Violinfchule beS *ßarifer ftonfer-

üatoriumS heraus. SRobolphe ift eS, bem 58cet-

hooen 1805 bie Violinfonate op. 47 (#.*©onate)

mibmete; boch mar biefelbe urfprünglid) für ben

mulattifdjen ©eiger Vribgetomer (f. b.) fomponiert,

mit bem fie Veethoben felbjt 1803 jmeimal öffentlich

fpielte. Vgl. Äling »ft. £.« (Vrüffel 1898),

gering »Über ft. £.S ©tüben« (1858), 99. ©utter
How to study K. (1907) unb 3of. fcarbto R. K.,

sa jeunesse a Versailles [1766—89] (1910). —
2) Augufle, geb. 3. ©ept. 1778 in VerfailleS, gejt.

31. Aug. 1832 in *ßariS, Vrufcer beS borigen unb fem
©djüler am #onferoatorium; mar gleichfalte ein oor»

trefflicher ©eiger unb Violinpäbagog, mirfte feit 1798
im Orchefter ber ftomtfehen unb 1802—23 in bem ber

©roßen Oper fomie im ^oforebefter Napoleons, fiub-

migS XVIII. unb flarls X. btS 1830 unb trat 1826
an bie ©teile feines VruberS als Violinprofeffor am
Äottferoatorium. Von feinen tfompofitionen für

Violine erfdienen: 2 Äonjerte, 2 Duette, 3 ©onaten
mit Vaß fomie einige ©oli unb Variationen. —
3) &harleS fie'on granpois, ©ohn Augujte #.S, geb.

23. ©ept. 1817 ju $ariS, ge(t. 6. Oft. 1868 in

Vicht); mar ein geistreicher, aber rigoriftifcher mufi-

falifcher Ihitifer uno fchrieb befonberS für bie Qour*
nale: La Quotidienne, L'Union, Revue et Gazette

musicale (1841 eine ©erie mertboller ©tubien :L'opera
en Europe), Revue contemporaine (©tubien über

HReöerbeer). ©in ©eporotabaug feiner mit gournier

für bie Encyclop^die du XIX. siede getriebenen
Artifel über bie Oper erfduen 1845 als Essai sur

Tart lyrique au theatre (bis SReherbeer). mar
audj als Äomponift begabt unb beröffentlidjte

ftlaoierfonaten, ©treichquartette, ein £rio, ßieber,

Vorfpiel $u ©hafefpeareS »©türm* ufm. fomie eine

>9ttobulattonSlehre«. 2 ©infor.ten, 2 Opern ufm.
blieben 9R©. Vgl. bie biograpbifche Sßotij über ihn
bon A. ^ougin (1868).— 4) Äonrabin (ftreuaer,

laut Sauffdjein), geb. 22. Moo. 1780 &u 9Jceßfirch in

Vaben, gejt. 14. Xej. 1849 ju SRiga, mar ber ©ohn
eines 2RüllerS, erhielt aber früh geregelten ERufif-

Unterricht; er follte eigentlich Geologe merben,
bejog aber 1799 als Stud. jur. bie Unioerfität grei*

bürg. SRad) bem $obe feines Vaters (1800) mibmete
er fich (jan$ ber 2Rufif (bereits 1800 mürbe fein erfteS

©ingfpiel »$ie lächerliche SBerbung« gu greiburg
i. Vr. aufgeführt). (£r machte fich ^uf ben SSeg nach

SBien, blieb aber einige %at}Tt in ^onftanj; erft 1804
!am er nach SBien unb mürbe ©chüler Wibrechts-

bergerS. ©ein SfompofitionStalent entmiclelte fich

fchnell, unb balb machte er fich burch Vortrag eines

eigenen ÄlabierlonjertS vorteilhaft befannt. 5Die

Aufführungen feiner großen Opern: »ftonrabin oon
©chmaben«unb ber Taucher«, mürben hintertrieben;

boch h^tte er mit bem ©ingfpiele >3er^ unb Vätelü«

(1810) einen hübfdjen ©rfolg. ein ^meiteS, 1808 tam-
poniertes »äfop in Magien«, fam crfl 1821 alS^

»Äfop am öofe beS Königs JhöfuS« in Xonau-
efchingen unb 1822 als »Äjop in fiöbien« in ©tutt*

gart jur Aufführung, ©ne Auffühnmg ber Oper
Äonrabin« &u ©tuttgart (1812) oerfchaffte ihm bie

(Ernennung jum mürttembergifchen ^offapellmeifter.

(Sr fchrieb nun für ©tuttgart mehrere neue Opern,
ging aber 1817 nach $)onauefcinngen als Kapell-

meijter beS gürften oon gürftenberg. 1822 lehrte

er nacb SBien jurüd, brachte bort feine »fiibujfa« jur

Auffübrung unb mar längere Söhre (1822—27, 1829
bis 1832 unb 1837—40) ftapellmeijter am Äämtner-
tor-Xheater unb in ber Seit oon 1833—37 am §ofef-

jtäbter-Jheater (1833 Oper »SRelufine« f©rillparaer]

für Verlin). 1840—46 mar er ffapeflmeifier $u
ftdln, 1846—49 mieber in SBien an O. töcolai*

©tellej als feine Xochter ©äcilia, bie er $ur Opern-
fängertn auSgebilbet h^tte, nach ftiga engagiert

mürbe, fiebelte er borthin über. Ä. befaß ein fchoneS

natürliches Xalent für SWelobie unb einen auSae*

fprochenen ©inn für SSohlHang, boch fehlten ihm
größere Qmpulfe. (§x fchrieb im ganjen 30 Opern,
einige ©chaufpielmufilen unb ein Oratorium >^)ie

©enbung SRofiS«; boch ^ben fich bon allen nur baS

»Nachtlager in ©ranaba« (SBien 1834) unb bie SRufff

^u 9caimunbS »Verfchmenber« (baf. 1833) gehalten.

Auch feine gnffrumentalfompofitionen (©eptett,

Ouintett, Älabierquartett, 3 Älaoierlongerte, irioS

für Älaoier, glöte unb (Sello, ein beSgleichen für

Älabier, Klarinette unb JJagott, $hantafien, Varia-

tionen ufm.) unb feine fiieber finb oergeffen. Einige

SRännerquartette oon Ä. finb bagegen heute im
fchdnjlen ©inn populär (»5)er Sag beS §erm«, >3)ie

Äapelle« u. a.). Vgl. 0liehl »SDcuf. (Eha™fterldpfe« I.

— 5) Seonib, geb. 13. 2Rärj 1884 ju Petersburg
bon beutfehen ©Item, fhibierte nach Abfoloierung

eines beutfehen ©hmnafiumS am bortigen Äaif.

Sfonferoatorium bei Anrette ©ffipoff (Älaoier) unb
Aley. ©la^ounoff (Theorie) unb lebt, nach mehr-
jährigem Aufenthalt (feit 1905) in fieipjig, als oor-

jüglicher Äonjertpianijt, Orchefterbirigent ruffifchet

Söerfe, Herausgeber auSgemählter Älaoiermerfe oon

9laff, Shiltat fiifet) unb SJcufiffchriftftener (»55)aS nor-

male Sflaoierpebal« 1915) in Verlin.

UrettsfAttle su^refben. «Bie baS ftantorat ber

fieipjiger $homaSfchule, fo hat auch baS Santorat ber

aus bem feit bem 13. ftahrlmnbert beftehenben Äreiu>

chor heroorgegangenen Ä. in ber ÜRufifgefdnchte ber

legten 400 %affxe einen guten Älang; menn aud)

fem Vach baSfelbe befleibet t)at, fo meift boch °a£

Verzeichnis ber Shmtoren feit ber Deformation recht

anfehnliche Namen auf: ©ebalb Vaumann (1539),

3oh. ©ölner, Anbr. ganbo, Anbr. ^etermann, Va-
filiuS Äöbler, Vorth, ^etermann, etuiftoph fieß-

berger, ©am. ülüling, Gbr. SReanber, SRich. fiohr,

3af. Veutel, Vafil. $etri|, S0*^^ ©tunbig
(1669—1720), 2h- Shr. «einholbt, ©ottfr. Aug.
^omiliuS, Shr. &t)X. SBeinlig, ©ottl. Aug. Frille,

©ht. V). SBeinlig, %x. ^erm. Uber, %x. SB. Agther

@. 3. Otto, O. SBermann, Otto Siebter (1906).

Von befannten 3Jhififem, bie ihre erjte AuSbilbung
alS ?Humen ber ftreuafcbule erhielten, feien genannt

Shihnau, bie Vrüber ©raun, 3. A. filier, 6. ©.
©chröter, A. $ohlen&, 3. Otto, Ärefcfcbmar.

Vgl. ^elb, »^aS Sheuslantorat ju $refben« (Vier*

teljahrSfchr. f. 2R2B. X. 1894).

Ärieger, 1) Abam, geb. 7. San. 1634 ju Briefen

(9teumarf), ©chüler bon ©. ©cheibt in ^alle, gejl.
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30. 3unt 1666 iu ^refbett ; fchrieb auf felbftgebicr>

tete borttefflicfce £erte »Slrien« für Siugpimmen
mit 31 ptumentalritornellen in bet Slrt berjenigen

ton fteinrid) Ulbert. $ie erpe Sluflage (50 ju

1—3 St. mit 2 V. unb Bc.) gab er 1667 felbp heraus,

eine jnjctte um ein fed)ftc8 gehen mit flRitotuellen

von 3. SB. gurchbeim bermehrte erfdnen nad) fei*

nem $obe (1667 (1676]; NeuauSgabe bon Sllfr.

$euf$ i. b. $enfm. beutfd). *onf. ©b. 19). —
2) Sofjann %t)\KpP föonl geb. 25. $ebr. 1649 8«

Nürnberg, gep. 7. gebt. 1725 in SEetfeenfelS; ging

16C3 nad) tfopenbagen als Sdlüler bon 3p*)ÖTin

Scbröber unb mürbe 1665 beffen Subftitut in ber

Crganiftenpelle an bet *J?etrifirebe; 1670 rourbe et

als Äammerorganip in 5Pot)teutf) angepeilt, abet jtu»

näcfcp nod) flu toeiteret ©erbolltommnurg big 1672

nach Italien pefd)i<ft (Schüler bon föofenmüller

unb SRobetta in ©enebip unb Slbbatini unb $afquini

in 9?om) unb nacb bet Nüdfebr gum fiapellmeiper

ernannt, ging abet halb miebet auf Weifen. 1677

tfapctlotpanifi unb Stigelapellmcipet am frofe ju

$alle, fiebelte et mit biefem 1680 nach äSeißenfelS

fibei. roo et (fpätcpenS 1682) §oflapellmeiper mürbe.

Äaifer £eoj?olb abelte ihn gelegentlich eine« $of-
fonjertS in SBien. £. fchrieb mehrere Opern für

$Tefben, ©raunfehmeig unb Hamburg unb ip maln>

fcheirlich bet Äombonifi bet meiften bet ca. 50 1679

big 1715 in SBeifcenfelS aufgeführten Cpem, bcS*

gleichen non btei 1683 in GHfcnberg aufgeführten

Singfbielen; erhalten finb von ihm: 12 $nofonaten

für 2 Violinen mit (Sontinuo (op. 1, 1688), 12 Soua*
ten füt ©ioline unb ©ambe (op. 2, 1693); »fiupige

gelbmufif« (6 Oubertfiren für 4 ©las- obet anbete

Snprumente [17041; >ju flörfetet ©efefcung 1t Dessns

3faeb. 2^ Dehsus
t
2fad), Taille lfödi, Basson 3fcd)

aebrudt«), »HRul'faliidiet Seelenfricbe« (20 peifilidie

fcrien mit ©icline unb SBog, 1697; 2. Slufl. 1717) unb
108 Strien auS ben Opern »glnra«, »(ScfropS* unb
»frofriS« (Nürnberg 1 690) unb 83 Strien au$»$höbu$«,
*$beliebe#, »SBunbeTbrunneu« unb »Scipio« (Nfirn*

berg 1692). <£iue SluSirabl feiner ßhcher mutil bTadjte

Hfiar. Seiffert in ©b. 52—53 ber DdT., barauS feparat

baS ©eTjeidwiS feiner »Perle 1682—1725 (Nachtrag

im
(Jitncr 1916). — 3) Qotjann (aud) ärfiger ge-

ebrieben), geb. 28. $e*. 1651 gu NürrbeTg, gep.

18. Quli 1735 in 8il,ftu
;
€d)filcr unb Stoiber beS

nötigen unb fein Nachfolger in ©anreutb, 1678 frof*

fabellmeiper ju ©reifc boTübcrgebenb aud) &u C£i|en-

berg; enblid) 1681 SERufifbireltor unb Crpanip in

ittau. $Son ibm: »3KufifaHfd)e 6TpeHlid"Jeit<i(1684/

$Iev »geifllidje Slnbadjten«, »politild'.e Jugenb*
lieber« unb »Üjcatralifdje Kathen«, in Partitur ge*

brudt); »6 mufilali^cbe Partien« (1697, Sangfuiten

für Älaöier) unb »Sirmutige SUabierübuup« (1699,

^ralubien, gugen, [Ricercari ufro.). ©ine SluSpabe

feiner SUabier* unb Crgelroerle broebte SWoy 8eifjert

DIB. XVIII. (baTunter brei (Stüde non ?sob. %W.
§anbfd)riftlid)e SKotetten unb 2Weffenteile bon

itm bemabren bie 93iMiotljelen j^u SBertin, gittau

nfm. Ä genoß Renommee eines bebeutenben

ÄontrapunftÜerS unb rourbe aud) bon ^önbcl für

einen beT bepen Orgelforn^onipen feiner ßeit pe»

galten. JBpl. fcitner, »5. Ä.« (SKonatöbeftc f.

1895), fetner: SK. ©eiffert »3- Ä. »eTjeid.niö

feinet . . . firdjl. u. meltl. «ofatoeTfe« (S.-Sl.au« DI B
XVIII;1£1?).—4)3oh.®otthelf,€obn5oh.$l)il-
Mpp Ä geb. 13. €cpt. 1687 5U ©eiftenfeß, gejt.

bafelbp na(h 1740, €d)üler (eine« tfaterS unb fein

Nachfolget als §of?a£eIlmeipet in SBeigenfeB, pu-

Äriftofferfen. 627

biette 1706—10 in ßalte unb fieipjig Qura, mürbe
1711 Slbbofat in SBetgenfete, 1712 aber §oforganift

unb 1725 ©offapellmeiper. ©ne SWotette ^attbfcfjr.

erhalten (Berlin). — 5) getbinanb, geb. 8.

1843 ju SBalbet^hof (Dbetftanlen), 6d)ület be^

fiehtetfeminatS §u @ichfiött unb beS SKünchcner

Äonferbatorium3, feit 1867 SRufiflerjrer an ber

^rö^aranbenanpalt SRegenSburg; gab h^tauö;
*%\e Elemente beS SKufüunterricht«« (1869), »5)ic

i?ehre ber Harmonie nad) einer bemährten pralti*

fchen SWethobe« (1870); »2)ie fatholifdje tirchen*

mufi!« (1872); »6tubien für ba$ ^iolinf^iel«; ^ed)^
nifebe Stubien im Umfang einet Duinte für ba&
^ianofortefpiel«; »^er rationelle aJcufttunterrtd)fr

^erfucr) einet mufilalifchen ^öbagogif unb üftethobit«

(1870).

Ärie©peitf f SWelchiot, StugSburger SKufü-
bruder im 16. 3°W-# 9ao 2 (Sammelroerle ©ieg*

munb (EalfliugerS her°w#: Selectissimae nec non
familiarissimae cantiones ultra centum (1540) unb
Cantiones 7, 6 et 5 vocum (1545).

Urigar, 3«^«^ ^ermann, geb. 3. Slpril 1819
$u Berlin, gep. 5. Sept. 1880 bafelbp; bilbete ficr>

anfönflieh sum SWaler au$ unb ging erp 1843 gut

SRufif über, befuebte ba8 fieipjtget ftonferbatorium

unb lebte ate SKufinehret in ©erlin, too et einen

eigenen (Befangnerem in3 jOeben rief, einige 3a^c

bie Neue berliner £iebertafel birigtertc unb 1857
jutn Idniplidien SRufÜbiteftot, 1874 jum ^ßtofeffot

ernannt »urbe. Con feinen tfompofiiionen er*

ffbienen nur roenige Heinere Radien. 1873—74 gab

St. bei SPote & ©od einen »SDhififfalenber« herau^-

firietttatttt (©rieSmann, Shti^mann, nicht

GhtipmannJ, granj Xaber, berühmter öperreid)i*

I

feber Orgelbauer, gep. 20. SKai 1795 möhrenb beö

93aue3 einer Orgel in SRottenmann (Steiermarf),

baute u. a. bie berühmte Dr^el ju €t. gloriau

(78 stimmen, 4 SKanuale, mit 4 32' (Stimmen,

babon eine im *frofpeft).

Ätif^rr, Sin ton, Dr. phil. in ®ras, fchrieb:

»^ie Aunpmufi! in ihrem ^rin^ipe, ihrer (Snt-

roidelurg unb ibrer Äonfcquenj« (1882, aud) mit bent

Jitel »Tie ÜHufifftopeme in ihren ^rinjipien« ufto.,

auf buQlipijcfcer barmonifcher 93afi§).

äriftantMlafifoii&erte gu Bonbon bepanben
1855—1901 unter Xireition bon Slugup SWann^
unb gehörten ju ben bebeutenbpen Äonjertinpituten

ber SBelt. 3Kit Iurjer $aufe in ber ©eihnaebt^eit

fanb jeben €onnabenb bon Slnfang Oftober bis

ferbe Slpril ein Äonjert patt. ^a3 Orcheper bepanb
allein auS 61 €treid)inftrumenten, roar alfo größer

als ba$ ber $arifer flonferbatoriumStonjerte. 5)ie

Programme roaren nach bemfelben ^rinjip gu*

fammenpefejit mie bie beS ©etoanbhaufeS in fieibjig

(eine Sinfonie, 2 Oubertüren, ein tfonjert, 80I0-

püde unb ©efangSborträge). 1901 rourbe baS Orche-

per aufgellt.

Äriftinn©, JTarl Naimunb, geb. 22. 2Härj

1843 }u S5?appabt (öperreicr). €d)lefien), gep.

16. 5:ej. 1904 in SBien, Dirigent mehrerer SBienet

©efangbereine, feit 1896 (Shorbireftot bet StgibiuS-

firche 5U ©umpenborf, tfomponip bon SKSnnet*

cbören unb fireblichen ©efängen. Schrieb eine fleine

SORojartbiopraphte.

Uriftoffetfm. Sfrithjof, geb. 28.Jfebr. 1894
in Gbtiftiania, puoierte Älabiet unb Üjeorie önt

bortigen Äonferbatonum, fpäter 5tlabier bei grithj.

S3ader*®rönball unb Dagmar SBalle*|)anfen in Qtjti*

piania unb bei *ßrof. Heinrich ©artr) w ©erlin; nor-

1
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wegifdjer $ianift unb Äomponijt (3>rei Älabierftüie,

»$anfe burleSque« füt Älabier).

ÄHjfotofft (fpt. rrfdnf-), $aut, namhafter

tfd)ecr>ifaVnationater unb fird)lid)er ftomponiit, geb.

9. San. 1820 in ©rünn, gefl. 8. 9Rat 1885 bafelbjt,

mar #uguftinermönd) unb erjbifcfyöfl. Äonfiftorialrat.

ftrjttf i, ftame oer 3e^en oct a^cn tuffifd)en

firdjlidjen 9fo>tenfcr)rift, beten ältejte befannte for-
men mit ben bttfantiniferjen beS 12.—13. Safyrfy.

ibentiftr) finb. ©gl. O. b. SRiefemann »$ie Do-
tationen beS altruffifdjen ÄirdjengefangeS« (1909,

$)if)"ertation).

Ärocter, 3ot)anneS, geb. $u ©rieg, fear be-

reite 1604 turfürftlidjer §ofmufifer $u ÄönigSberg,

mürbe 1608 ©iaefapetlmeifter, nadj (SccarbS Xobe
1611 &apellmeijter unb ftarb ($nbe 1626 in ftdnigS-

betg. ©on feinen SBerfen finb nur einige (gelegen*

tjettSfompofitionen erbatten.

ftrdgttr ©tnp <Ria)arb, geb. 10. Bug. 1862

$u ©t. £ouiS (SRiffouri), begabter Äomponijt (Ouoer-

tftten »©arbanapal«, >§ian>atf)a«, >%tfanato pfiS«,

»©nb^mion«: SNobierquartett, ©iolinfonate, (jello-

roman^e, Älabierroerfe).

ftroanlffi, Sofep^ geb. 1815 ju Sarnom
(OJatijien), gejt. 9. gjan. 1842 *u Sarfdjau, ©:t)üler

ßtfnetS, namfyaftet Stitcr)enfompoiüft (10 Steffen,

Kantaten, §bmnen, ein ÄarfreitagSoratorium, ein

Requiem, aud) erfdjienen ein ©rreidjquartett (op. 2)

unb Älabierbariationen (La bella Cracowiana,

op. 1).

&tof)U, Slmari #enri SReintjolb, geb. 8. %ob. :

1867 ju ftelfingforS als ©olm eine« UniberfitfitS-

JjrofefforS, ©d^üfet bon 91 ftaltin unb 1885—86 beS

Seipjiger ÄonferbatoriumS, promobierte 1889 jum
j

Dr. phil. (Differt. »Ober bic 8rt unb ©ntftetjung bet

geijtlidjen ©olfSmelobien in ginlanb^ #elfingforS, I

1899) unb habilitierte fict) 1900 als <ßribatbojent
|

bet gRufitnriffenfcrjaft an bet Untberfitftt JpelfingforS.

,

mürbe 1912 aud) Organift einet bortigen Ältere

unb ift eifrig bemüht um bie ftebung ber Drganiften-

auSbilbung, gab feit 1893 eine ©ammlung finniferjer

©olfStieber !)erauS Suomen Kansaa Savelmiä

(I. geijtl. ©olfSmelobien, IL SBeltl. ©ottSmelobien,

III. Sinjmelobien; ben IV. Xeil *9cunenmelobien«

beatbeitet Zernag ßauniS), fdjrieb au&erbem Sävelten

alalta >$uS bem Gebiete ber £öne ufro.« über

©crmmann, SBagner ufro. 1899\ ftbtyanblungen über

bie ftnnifdjen SRunenmelobien unb bie fmnifdjen

©olfSmelobien in bem ©ammelroerfe »Oma Maa«
(1908, finnifd)), »ßeitfaben für baS Antreffen in

reiner «Stimmung« (1911, finmjer)), »föfyntbmif«

(I. ©b 1911, finnifd)) über ben *U»%alt in finnifdjen

©olfSliebern (©ammelb. b. gutem. IL 1901),

ift aber auet) felbft ein fruchtbarer äomponift (ge*

brudt: 44 geiftlict)e ßieber a cappella [in Sionin

Kanteleen Sävelistö 1892 unb gefonbert als »Sionin

Sointuja«! Älabierfonate In memoriam, Bearbei-

tung non ^öentliebern unb 3B2i^naa)t3gefängen

mit Otgelbegteitung [19021; <Pfalmen (1903), 3n-
trottu« (1908), go^anniSfantate (1908), Ätnbertieber

(1908), 2Jlufenlieber (1911), ©olotieber unb ©)or-

lieber. ÜÄS. ift eine ©uite füt ©treidjorcrjefter.

Strolanbtt, SBatroflaro, geb. 1848 §u

5Barafbin in Kroatien, 1872 ©c^üler Don ©tutjerffü

an ber Orgelfc^ute )u $rag fomte üon $rotfc^ unb
beS SBiener Äonferoatorium«, feit 1875 Organift ber

5)omfirc^e ju Ägram, febrieb jablreic^e Ctrct)(ici>e

^ofalmerfe unb ift als WlaDierleprer unb Ocgel-

fpieter gefc^ö|t.

Ärol( f Sranji, geb. 22. 3uni 1820 ju ©rom-
berg, geft. 28. SRai 1877 in ©erlin; ©dfaler bon
Sifet in $arte unb ^»imar, lebte feit 1849 in ©ertm,
mo er aud) als ftlatnerfpieler mit Erfolg auftrat

unb 1863—64 als ße^rer am ©ternfa^en Äonfer*
oatorium wirfte; ein 9leroenleiben oerbot i^m bie

legten S^re t*or feinem iobe alle Arbeit, ©ein
9>iame Ijat einen guten Älang burc^ feine oortrefflidje

fritifa^e Ausgabe oon 23ad?3 »38o^ltemperiertem
Älaöier« (bei $eterS unb im 14. 3atjrgang ber &u3*
gäbe ber 33acr)3efellf(r)aft), bie »Bibliotpe! filteret

unb neuerer ftlaoiermufif« ($tefben bei fjürftner,

um 1871) foroie einige Älamerfompofitionen.

Ärolop, granj, geb. 5. ©ept. 1839 &u Xroja
in Böhmen, geft. 29. Wai 1897 in ©erlin, ftubierte

3ura ju ^cap, bitbete fia^ aber feit 1861 unter

fflidjarb ßeöü tn $Öien jum Opernfänger auS. 1863
bebtttierte er §u Xroppau als @rnani unb entmidelte

ftdj feitbem ju einem ber angefefyenften ©affiften, ujot

engagiert ju Xroppau, ßtnj, ©remen, ßeipjig unb
feit 1872 an ber Berliner Ägl. Oper, ©eit 1868 »ar
Ä. berfyeiratet mit ber ©cingerin ©ilma o. ©oggen-
^uber (f. b.).

Ärommer, granj, geb. 17. 9Kai 1760 %u

ÄameniJ in 2Ra^ren, geft. 8. 3an. 1831 §u SBien;

»urbe öon einem O^eim, ber SReaenS ct)ori in Xurin
mar, jum Otganiften auSgebilbet; nad^bem et

einige 3>it eine Organiftenftelle öerfefyen, fam er

als ©iounijt in bie §au3fapelle beS ©rafen ©tyrum
ju ©imont^urn (Ungarn), würbe SRegenS c^ori in

gttnffirc^en, fobann ftapettmeijter beS ^Regiments

Äaroln, ging mit ft-ürft ©raffaltoroitfd) als beffen

Äapellmeifter naty feien unb lebte nad) beffen Xobe
com Uutenict)ten unb komponieren, bis er bie

©teile eines faiferl. kammertür^üterS erhielt, Don
ber auS er 1818 nadj ßeop. Äo^elu^S Xobe jum
ßammerfompomfien abänderte, ©eine Äompofi-
tionen, eine grojje 3^1 ©treia^quartette, 2:riofonaten

für 2 V. unb B.c., ©treidjquintette, ©treidjrrioS,

©iotinbuette, ©iolintonjerte, ©infonien, &ioer*

timenti (Concertini), ftonjerte für oerfdjiebeneS

©nfemble, ^anbfcr)riftlic^ aud^ Steffen u. a., finb

fliefienb, aber o^ne Xiefc. ©gl. Stiehl, SWuf. (Sfjaraf-

terföpfe III.

Äronfe, @mil, geb. 29. 9*ob. 1865 in $anaig,
©cr;uler beS ßeipjiger (Sfteinede, «ßiutti, $aul) unb
5)refbener ÄonferoatoriumS (9töcobe\ 3^. Äirc^ner,

^5)raefefe) f lebt in $tefben als fonjertierenber ^ia*

nift unb Älabierleljrer, fc^rieb außet brillanten Äla-

oierfaajen eine ÄarneoalSfuite op. 42 für Orct^eftet,

©altabe op. 45 bgl., ein Älaoietlonjert op. 72, ©in*

fonifa^e Variationen op. 14 mit Ordjejter unb fton-

jert-Bariationen op. 80 für 2 Ätabiere, au(t) eine

(5ello-©uite op. 24, ©iotinfuite op. 99, 2 fttöten-

©utten, fjldtenftttde, ^ornquartette. ©on ben in-

ftruftioen Älabierfac^en finb ju nennen op. 23
>(S(jopin-(£tuben«, op. 17 »^5)aS birtuofe Slrpeggio-

fptel«, op. 44 »^>ie moberne Xedjnif«, op. 77 »^)ie

Ijofje ©^ule beS 4. unb 5. gingerS«. 5luo^ gab Ä.

bei ©teingräber ^opinS 3BerIe ^erauS.

«romotiefi (fpt. -i^fi), 3ofef, geb. 16. gan.

1882 in ^ßofen, naa^ ?(6folbierung beS ©tjmnafiumS
©ct)ttier ber $Reg,enSbura.er Äircr)enmufifftt^ule (§abetl,

galtet), bann tn ©etlm am ©ternfa^en Äonferba*

torium ($anS ^fi^ner, ßoemengarb) unb bem Ägl.

3nftitut für Äird)enmufif, ftubierte unter She^Wmar
unb 3ot). 3Bolf an ber ©erliner Uniberfität unb pro-

mooierte 1909 jum Dr. phil. (5)iffertation »3)ie Prac-

tica artis mosicae beS SlmeruS«). ©eit 1905 ift St
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Dirigent beS JBertiitet SWebaelfirdjeucboreS, feit 1910
fieiter citiet tfircrjenmufiffdjule, 1913 Ägl. SKufif-

biteltot. beröffentlid)te in ben Dcuimälern beut*

fdjer Doufuup als S3b. 45 [1911] »©eiplidje Riebet

oon 3. SB. gTaticf« (mit Dr. SB. Ärabbe) «b. 48 [1914]

»3otj. errft ©ad), $affionSmufiN unT 33b. 57 S*.

©örner . Sammlung neuer Oben uub lieber« (reteber

mit SB. Jhabbe). taiö Äomponift trat St. fjetbor mit
2 ftepmeffen (I. 6t. 3ttid)ael, II. St. Sopfna).

jhrotMKjb, Gmanuel, (. $li$fö.

Jtropf feigen in ber Orgel bie red)iroin feiig ge*

fnidten SRörjren, mittels bereu bie Kanäle au bie

©älge, refp. bie SRebenfauäle au ben §auptfanal
uub an bie SBiublaben angefefct finb. SBirb ein

flanal burefj 2 Sfölge gereift, fo tjat er 2 Äröpfe
(Doppellropf). ©rofje Orgelpfeifen roerben »ge*

fröpft«, um fie in befebränftem föaume unter-

bringen ju lonnen; ber Don ber pfeifen leibet buret)

baS foöpfen nid)t, befouberS roenn bie (5den beS

ÄuieS angelautet roerben.

Jtrotjer, Drjeobor, geb. 9. Sept. 1873 $u
Sföüudjeu als Sorjn eines leeren Staatsbeamten,
Pubierte bafelbp erp Geologie, bann, einer lange

genährten Neigung folgenb, 3Rufifroiffenfd)aft(Sanb*

berger) uub an ber Stgl. Alabemie ber Donfuup
Stontrapunft (©lutrj, SRrjeinberger) uub SUabier

(Saug). 1897 promovierte er an ber Uniberfität

9Ründ)en jum Dr. phil., rourbe 1897 al$ 9?acrjfolger

3Jtoj SengerS ERufifreferent ber äRüudjenet 5111g.

Stgv 1900 fierjrer für 2Rufifgefd)i<rjte an bem nur
Sroei Satjre befter)enben SKufifinfritut Dr. ÄaimS,
1902 ^riöatboaent für 3Rufi!roiffenfd)aft an ber Uni*

oerfität, 1907 a. 0. ^rofeffor. beröffentlidjte »Die

Anfänge ber (Srjromatif im ital. SRabrigal« (iBeirjeft

ber Sutern. SR©. 1902), »3ofcpb, SRfjeinberger« (1916
in St. SBeimannS Sammlung »Äircrjenmufit«), »A
cappella uub conserto« (1918 in ber Ärefefdjmar*

gepfcfjrift), »Die Musica speeuJativa beS SKapifler

(JraSmuS £eritiuS (1918 in ber Sanfcberper §ep*
fcfyrift, bie er rebigierte), ben 1. 5Bb. einer ©efamt-
auSgabe ber SBerle fiubroig SeuflS (Deuftn. b. Doul.
in Jöaneru III. 2, 1903), AuSgeroäf)lte ÄBerfe oon
©r. Aidnnger (baf. X. 1), foroie jarjlreicrje roertbofle

Auffäje (»Dialog uub <5djo in ber alten Grjormufil«

$eterS 3afjrb. 1909). Aud) ift er mufifalif^er SRit-

arbeiter beS $erberfd)eu ÄouberfationSlejifonS uub
fiomponip (Sinfonien in. B moll uub D moll [mit

£rjor uub Soli], Duartette, Älabterfadjen, £ieber,

fämtlid) ungebrudt).

Jtritfl, grans (tfrüfl), Dr. jur., rrefflidjet JPü>
neufäuger (Sariton), geb. 10. 990b. 1841 $u (Jbifpife

(SWä^ren), geft. 12. 3an. 1899 %u Straßburg, roar

bereite atö 3urift im StaatSbieuft tätig, atö er ben
6ntf(r)lu6 faßte, fi(^ unter S^effoff gum SBür)nen*

länger au^ubilben. <&x bebütierte 1868 ju Stünn
unb roar feitbem in Engagements ju Staffel, Augs-
burg (1871), Hamburg (1874), «öln (1875), 1876
bis 1885 roieber in Hamburg, bann ©efanglebrer

am $ocr)fd)en Äonferbatorium ju granlfurt a.

feit 1892 fcireltor beS Stabttb,eaterS ju Stragburg.
St. fc^rieb: »3JaS ^eutf^e $t)eater unb fein gefet-
licher S(^uJ< unb >^er Vertrag jroifcöen Srtreltor

unb SRitglieb ber beutfe^en ftürjne« (1889).

ÄWg f 1) griebric^, geb. 5. 3uli 1812 ju

fiaffel, geft. 3. 9?öb. 1892 su ÄarlSrurje, roar Cpern*
fanger (93aritonift), fpäter ^ofmufübireflor in ÄatlS*

rut)e (Opern »2)ie SRaTquife« [Äaffel 1843]; iSReifler

SWartin ber Äüfer unb feine ©efellen« [ÄarlSru^e

1845] unb 9&*r 9?rtA<»n«Ati>T* rhnf 1«4fil\ —

- trüßer. 629

2) ^ieberi^, geb. 25. SWai 1821 %u Hamburg,
HKufillebrer bafelbft, geft. 7. Slpril 1880; fd^rieb

eine große garjl leidjler melobiöfer $tanoforteroerfe,

audi CEiüteu unb eine Jllabierf^ule. —- 3) Hrn'olb,

Soljn urb Schüler beS borigen, geb. 16. Oft. 1849
gu ^ambuTg, geft. 4. Aug. 1904 baf., bon ©urlitt

roeitergebilbet, 1868 Sdjüler beS Seidiger Äonfer-

oatoriumS, 1869 Stipenbiat ber SKojart-Stiftung

unb als folget Scbüler Oon 9?eineo!e unb Äiel (1871),

im älaöierfpiel nrd^ oon ©ruft granf, roar 1872—77
£eb,rer beS jUcbierfpielS am Sternfc^en Äonfer-

üalorium ju Lettin unb ging 1877—78 als Stipen*

biat ber SHerjerbeeT-Stiftung nael) Statten unb graul*

rejcfj. Seitbem lebte er ju Hamburg als Dirigent

eines eigenen ©efangoereiuS, feit 1^5 fieb,rer am
STonferöatorium unb ^Dirigent ber Altonaer Sing*

alabemie. Unter Ä.S anfpteebenben Stompofitionen

befinben fi(^ eine Sinfonie, ber finfonifcf)e Prolog
tCt^ello« op. 27, »©retdjen im Werfer« (für gr.

Oicbeper), eine Orctjefterfuite »AuS ber SBanberjeit«,

»JRomanifdje Jänje« für Ordjefter, »SiebeSnobelle«

op. 14 unb »3talienifdje SReifeffi^en« op. 12 für

Ssioline unb Streicborcbefier, ein ^iolinfonjert, oie

6b,orroeTle mit Soli unb Orc^efter »Sigurb«, >An
bie Hoffnung«, >^er Sob,n ber ^ofe«, >2)er jrünjte

^obgefang« (SWejjofopran, 3W(^b,. unb Orcrjefter),

»gingaU (Sopran, Bariton, SRäunerdjor u. Orcb,.),

femer mit Älaoier >3talienifc^eS fiieberfpiel«, »SDiat-

!önigin« (giGb,.), 6b,öTe mit Orclje(ter: >2)er Abenb«,

»AuS allen gonen« (SJIßb,.) u. a., »SBaljerfuite« für

Solcquartett mit SUabier, Je ein ÄlaOierquartett,

£rio, Streicbfeytett (für Stel5ner*3nfhumente), oier*

fiäubige ©aljer für Älaoier, Sllaüierftütfe, fiieber,

e^orlieber, ein «Pfalm ufm. — 4) Sofef (Ärug
SBalbfee), geb. 8. #oo. 1858 in SBalbfee (Ober-

fdjroabcn), geft. 8. Oft. 1915 &u SWagbeburg, Scbttler

beS Stuttgarter StonferbatoriumS, 1882—89 Diri-

gent beS Stuttgarter »SReuen SingoereinS«, 1889

bis 1892 <£T)OTbireftor am Hamburger Stabttf)catcr,

fobann Äapellmeiper an ben Stabttljeatern ju

»rünn, Augsburg, 1899 in Sfcürnberg S^acbfolger

ÄarlS als Dirigent ber »^rtbattapelle«, 1901 in

SWagbeburg als Dirigent ber Sinfonielonserte uub

ber ©efellf^aftSIonjerte beS päbtifct)en Orct)eperS,

foroie Dirigent beS tferjrergefaugbereinS unb eines

großen gemifebten <£b,orS, 1913 Ägl. preuß. ^rofeffor.

AIS tfempouift trat 5r. auf mit (£rjor- unb Solo-

Iiebern (»STaiferlieb« op. 61), ben (5^orröer!eu >^>a-

ralb«, »Äönig ^otb,er«, »Der ©eiger ju ©münb«
unb »Seebilber« (1894), »DaS begrabene £ieb«,

»3IoruS«, einer Sinfonie (C moll op. 46), Streich

quartette D moll op. 56, einer Suite für JUabier unb
Violine A dur op. 43, ber Oubertüre ju SdnllerS

»Duranbot«, einem finfonifo^en ^rolog für Ordjefter,

ber finfonifdjen Dichtung »DeS SReereS unb ber

£iebe ©eilen« op. 4 unb ben Opern »Der $to!u*

rator bon San §uan« (SWann^eim 1893, einaltig),

»Aftorre« (Stuttgart 1896) unb »Der SRotmantcl«

(Augsburg 1898).

Htrüget r 1) 3<>r)ann f.
Ifrieger 3).— 2) ©buarb,

geb. 9. Des. 1807 ju Lüneburg, gep. 8. SRob. 1885 in

(Söttingen; befugte bie ©hmnafieu ju Lüneburg,

Hamburg unb (Botrja unb pubierte %u 58erlin unb

©attingen ^bilologie. S^aibem er juerp längere

geil ©ijmnafiallebrer unb banad) Semiuarbireftor

in (Jmben unb Aurid) geroefen, rebigierte er eine

geitlang bie »S?eue ^annoberfc^e Leitung« unb
routbe 1861 als $rofeffor ber SRufif nac^ ©öttingcu
fcomfptt © hiftr <»itii>r iin^TM" h*>ti?PTihft<>n SJlufiteTJ
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feine ftritifen in ben »©öttingifdjen ©eletyrten 9tn*

feigen« finb bon einet fein* fettenen Sacrjlictjreit, be$*

flleidjen feine $obitätenbefpred)ungen in bet treuen
^Berliner SRufifjeüung« unb »Slllgenteinen 9Rufi»

falifdjen 3eitung«. (Sinen reichen Sct)afc öon $enf*
arbeit bergen aud) feine SBerfe: »©runbrife bet

SRetxiN (1838), »Veiträge füt £eben unb SBiffen-

fetjaft bet Sonfunft« (1847), »3Rufifalifcr)e Briefe au3
bet neueften 3^it« (1870) unb befonberS bad »Softem
bet Sonfunft« (1866); aucr) V)at ft. jatjltci^e «ro-

fefyüren gefduieben. ©eine 55)oftoxbiffertation ifr De
musicis Graecorura organis circa Pindari tempora
(1830). 1876 begrünbete ft. mit §erolb unb Scr)öber-

lein bie ftrcbenmufifalifdje ßeitf^rift »Sionat. Von
feinen ftompofitionen finb nur memge Heine Sadjen
gebrudt morben. ©einen $Briefroed)fel mit St. b. SBin»

terfelb gab 91. Prüfer fjerauä (1898). 57 Briefe

#.$ an Sftobert (Schümann bermaf)rt bie Verliner

Ägl. Vibliotrjef. — 3) 2Bilr)elm, geb. 1820 ju Stutt-

gart, gefl. 17. guni 1883 bafelbjl, Sotyn be$ 1790 ju

Berlin geborenen glötenbirtuofen unb löniglict)

mürttembergifeben ®ammermufifu3 ©ottlieb
bortrefflieber Stlabierfpieler unb ftomponifl befferer

Salonmufif; lebte 1845—70 in <ßari3, feitbem hie-

bet in Stuttgart als Styl, §ofpianift unb Sefyrer am
ftonferbatorium. Sein grübet — 4) ©ottlieb,
geb. 4. 3Jcai 1824 ju Stuttgart, ge|t. 12. Oft. 1895
bafelbjl, ausgezeichneter §arfenbirtuofe, mar 9Rit*

glieb bet ftoftapelle in Stuttgatt. — 5) ftefij (S.

(ttrueger), geb. 10. &ug. 1874 $u «ßofen, ftubierte

ju Strafjburg, «erlin unb SJcundjen, promobierte

1897 in 9Jcüncr)en, atbeitete bis 1899 am Seipftiger

<ßfttcrjologifd)en ^nftitut unb bis 1902 am fielet

$fncr)ol. u. $fjttfiol. SnfHtut unb habilitierte fiel)

1903 al3 ^ßribatbojent an ber Unioerfität ßcipjig

(ftabilitationäfrfnift »Ober ba3 «emu&tfein ber ®on*

fonaiij« 1903). 1906—08 ^rofeffor in «uenoS SlnreS,

1910 orb. ^rofeffor *u ©alle a. S., 1912—13
taufd)-$rofeffor in fteuborf, 1918 9toct)folger SB.

28unbt3 als $ireftor be3 ^f^ologifa^en gnftitutf

gu Seipjig. $.8 bie 9Wufifmiffenfct)aft angefyenbcn

Arbeiten finb: »Beobachtungen an ßroeiflängen«

(^fnlofopl). Stubien, 1900), »$ur Xtjeorie ber ®om-
binatiouStönc« (baf. 1901), »Xifferenjtöne unb fton*

fonana« (Slrdjib b. gef. ^ft)d)., 93b. lff.), »«ejie-

jungen bet experimentellen $t)onetif jur ^ßf^cfjo-

logie« (1907), »$ie 2l)eorie ber ftonfonanj« (1908
unb 1910 in SBunbte <ßfod)ologifcr)en Stubien, HuS*
elnanberfefcung mit Stumpf unb SippS).

Äntid (fpr. IroiS), m. £. ban 't, geb. 8. SDcärj

1861 ju Dubemater, erhielt ben erften SHabierunter*

tiefet bon feinem Vater, mürbe 1877 Sebüler «Nicolais

in £aag unb 1881 Drganijl unb 9Jcufifbireftor in

2öinierSrotyf. 1884 ging er nact) SRorterbam aU
Drgauift unb Sebrer an bet 9Jcufifjd)ule unb rief

1886 bie 2Jconat3fd)rift »§et Orgel« in§ fieben. Ä.

fomponierte Stlamer* unb Orgelfadien, (St)öte,

8 Duöettüren unb 3 Sinfonien für Dtdjefter unb
bie ^ollänbifrf)c Dper »Xe bloem ban g^lanb«.

^lua^ fd)rieb er: »Bcfnopt Doerjic^t ber 2Ku$iel-

flefd)iebeni3« (1892).

Sttnmm^otn, 1) (ftrompfyorn, ftruml)orn,

babon ba§ franj. Cromorne unb ital. Cormone; ital.

aud) Cornamuto torto ober fur5 Storto; ältere ta-
rnen finb: italienifd) [um 1600] Doppione, fpantfer)

Dulzaina [Doulgayna], bei betone Doblado, frauj.

Doussaine), oetaltetcä, ben 58omt)arten öertoanbteS

^oljbtoiTiftrument, ba§ mittel« eine« in einem

Seffel ftebenben boppeltcn föorjrblattö anaeblafen

mürbe unb fict) bon ben Bom^arten bureb bie Ijalb-

freiöförmige Umbiegung beg untern £eil3 bet S(t)all*

rö^re unb burdj ben auffallenb geringen Xonumfang
(eine Stone) unterf(r)teb. ^)a3 ft. mürbe im 16. 3^b^.
in brei bte oiet betfa^iebenen ©tö&en gebaut (als

$i$fant-, ?llt- [Xenot-] unb SBa&injitument) unb
batte an bem getaben £eil bet $Rö^te fed)3 ober fieben

©tifflöget botn unb ein3 hinten; bag bom SÄunb-
ftöcf entfetntefle mutbe butc^ eine klappe gefa^loffen.

^>et %ox[ beä gnflcument« mat melanc^olifch. SSgl.

Äutt Sacr)§ in Sammelb. b. 3äR®. XI. 4. —
2) <3)a3 Ä. (Cormorne, CremQna, aucr) Photinx) ge-

nannte Otgelpfeifenteqiftet, ba5 ftfif^et füt fleine

Orgeln unb füt bie (Sijoroetle größeret beliebt mar
(ju 8 ^u6, 4 |}u&, im ^ibal auc| §u 16 gufc aö
Ätummbornbaß), eine 3un9cnfttmmc* Dcren ^uf*
fäfe meifl balbgebecft obet unten fonifc^ unb oben
jblinbrifcr) maren.

$ttnmpt)0it} f 1) 3of)ann Baptifl, berühmter
©atfcnotrtuofe, geb. um 1745 ju 3^ni| bei $rag,

gefl. 19. %ibz. 1793 in $atte; mueft^ ju $ari« auf,
mo fein ^Batet TO^fi^ineifter eine3 franjdfifcben 9iegi*

ment^ mutbe. 1772 fonjertierte er in SSien unb
lieft fidj att Öe^ter feines ^nftrumentS nieber, roat

1773—76 SRitglieb bei Capelle be« gürflen (£ftet*

^ajü unb geno| ben Uttterridjt §abbnS in ber Äom*
pojttion. 3W;ttletmetle tjatte fia^ fem 9tuf berbreitet,

unb er unternahm eine gro&e Äonjerttour burd^

5)2Utfa)lanb unb $canfteicr); in bilbete er ein

fttäulein Ste'let jur §arfenbittuofin au^, Ijeitatete fie

unb roanbte fia^ nact) ^ari«, mo et gtofte Xtiumpr)e
feiette, befonbetS na^bem S^ibermann nacr) feinen

Angaben Warfen mit einem gortepebal unb einem
$>ämpferpebat gebaut ^atte. mar e3 aucr), bet

dtatb auf bie 3fDee ber $oppelpebalfjarfe brachte.

^Iu3 Kummer über bie Untreue feiner gtau, bie

mit einem jungen 'B'hnne baoonlief, ertränlte er fic^

in ber S:ine. S:ine Äompofitionen für $)arfe

(6 Äonjerte, 52 Sonaten, Variationen, Quartette

mit Violine, Vtatfcfye unb (£ello, ^arfenbuo«, Sin*
fonie filr §arfe, 2 Violinen, glöte, 2 Börner unb
feello u. a.) finb mufitatifd) roertooll. — 2) SBenjel,
geb. um 1750, gefl. 2. 27hi 1817 in SSien, «ruber
be3 borigen, mürbe 1796 äJcttglieb be« Liener
Dpemorc|efler« unb mar befreunbet mit $eetf)oben,

ber feinem einbeulen ben »®:fang ber 9flöncr)e«

mibmete. Von it)m: »^Ibenbunterbaltung« für Solo*
bioline unb »Sine Viertelflunbe für eine Violine«.

Itritfe, 1) ©eotg ^Ric^atb, geb. 17. $an. 1856
§u ©retffenberg in Sijlefien, befugte ba« ©nm-
nafium in Wrlifc unb bie llnibetfitöt 93ern, erstell

feine mufifalifct>e ?luSbilbung in ßeipjig, mirfte. al^

Opemfapellmeiflet in $2utjd)lanb unb ^Imctifa,

mat aud? 1891—94 2Ru)iffritifer be« »SWümaufee
§erolb«, unteruabm bann eine jmeijä^rige Xoumee
mit ^umperbind^ »§anfel unb ©cetel«, mar 1896
bi§ 1900 $ireftor an ben Stabttbeatem ju $em,
St. ©allen unb Ulm unb lebt feitbem in «erlin als

tfeebafteur ber ^)eutfcf)cn Vu^nengenoffenfcr)aft (1900
bi3 1909) unb ber «übnen» Unb 9Rufifroerfe oon Äe-
clamS Unioerfalbibliotbef, fomte Vegrünber (1908)
unb $ireftor be^ ßeffing-SKufeumS unb ber VolfS-
bibliotbe!, tjielt mu|ifgefcr>ict)tlict)e Vorträge unb ijt

Mitarbeiter bieler beutfd)er ajeufil» unb Xage«jet-
tungen. 1899 o?röffentlid)te er bie erfle grunblcgenbe
»Viograpt)ie Ulbert öorfing?«, ber 1901 »CorfcingS
Vriefe« (l. oerm^hrt^ Aufl. föegenSburg 191S)
unb @rft* refp. 9huau?iat>en bon fiorfingfcr)en

SBerlen r»2lli ^afeba«. »Die 5Vaab«. »$anl <Sx$U,
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*!KolanbS totalen«, Siebet unb Orcr)eftermerfe)

folgten. Seine neueften Arbeiten finb: eine W>»
hanblung über »fjalftaff unb Die luftigen SBeiber«,

«iographien üon »©ermann ©öfc« unb »Otto 9tfco-

lai«. 3a^ei^e tfompofitionen füt baS SJeatet
blieben unveröffentlicht. (Sin Arrangement oon
Schuberts töofamunbe-9Rufi! ju ShatefpeareS »2BaS
t^t mollt« hat f. 3- Verbreitung gefunben. (Sin bon
ft. entbecfteS Duett gur »3auberflöte« gab bie 2Ro$art-

gemeinbe ^erauS^ über bie bon ihm gefuubenen
Sinfonien unb bte SBeitmachtS-Ouoertüre SföcolaiS

benotete Ä. in ber Allg. 2K8tg. 1908. bietete ben
tejt oon SöeigmannS Oper »Der Älarinettenmacher«
— 2) gorjann SecunbuS, Violinift, geb. 23. flttära

1859 gu Melbourne (ber Vater mar aus ©annober
auSgemaubert), 1876 Schüler goachimS in Berlin,

mar bafelbft Äonjertmeifker beS Pbilhatmonifchen
OrchefterS, 1892 Äonjertmeifter in Bremen, fpäter

einige Qahre Ser)rer an ber Ägl. ©odjfchule unb
SJcttglieb beS 3oacr)im-OuartettS unb ging 1897 nad)

Sonoon, mo er balb bie populären SamStagS- unb
attontagSfonjerte (ftammermufif) mieber ju erneuter

«lüte braute unb ljotyeS Anfehen genießt. —
3) SBilbelm ftarl, geb. 10. 9too. 1872 ju Dttbergcn
(Seftfalen), Sattler oon «. ©einfce, Prof. Styel,

9Rar. SBenbert, Vegrünber unb Seiter beS »Oftmeft-

fälifchen SängerbunbeS«, (Sfjorbirigent, Organift,

äRufiflehrer unb ftomponift oon Scanner* unb ge*

tnifchten (Sfjören, Streichquartetten, Orchefterfrüden,

Stebern, Vtthnenmerfen (»Dimur«, »Der Millionen*
erbe«) unb namentlich guter infrruftiöer ftlaotermuftt

in Soeft.

tofyfitttp 3ot)ann Abam, geb. 18. Sept. 1835
§u Sfaeftoeb (Dänemarf), Schüler beS Slopenhagener
ftouferoatoriumS (©. 9Jtotthifon-$anfen), als Ancfer-

Stipenbiat 1874—75 auf Stubien im AuSlanbe,

Organift in Kopenhagen, 1893 Profeffor, tomponift
bon Orgelmerfen (24 Prälubien unb Stubien »Dur
unb 3MI«), 24 Streichquartetten, Sinfonien, Ouber-
türen, eines Oratoriums, einer 9tte[fe, auch einer

Oper »Saul« u. a. .

ftrtrfattotofft) (fpr. früfcha-), Sohann, geb.

24. gebr. 1867 in Äiem, (hibierte 9Jcebiain bafelbft

(unb unter gerftf Violine) bis 1886, unb meiter
in Petersburg, mo er zugleich am Äonferoatorium
Schüler bon 9timfr>ftorffa!oto mar. 1909 Pro-
feftor am Petersburger mebijinifchen Qnftitut für
grauen, 1909 Profeffor an ber 3Hilitärafabemie,

fchrieb für ruffifche SKufiheitungen unb trat als

ftomponift hertoor mit Violmmerfen (Äonjert, «al-
labe, ^omanje), einer Violinfonate, (Sellofuite, Bie-
bern, Älaüierfachen u. a.

ftrSttfattotoffi, föubolf, geb. 5. April 1862
in (Sger, geft. 21. $uni 1911 in ©ras, Schüler beS
SBicner tfonferöatoriumS, belleibete ftapellmeifter-

frellungen in ©alle a. S., (Slberfelb, 3Jcüncf)en, Prag,
©amburg unb 1898—1907 in SBeimar.

Jttefifcio*,
f. ©eron oon Alejanbria unb

brauliS.

Ättbeüf, $an, geb. 5. Quli 1880 in SUHchle bei

Prag. 1892—1900 Schüler beS Prager Äonferoato*

riumS (Seöfif), machte fich fdmell burch auSgebehnte
Äonjertreifen (auch in Slmerifa unb ^uglanb) einen
ftamen als Violinoirtuofe. lebt in Prag.
ündjarc) (fpr. -artfeh), Johann S3aptifl, geb.

5. mxi 1751 in Ghotec* in Böhmen, geft. 18. gebr.
1829 m Prag, auSgejeichneter Organtp, Schüler
^ee^gertS in ptag, Organift an ber ©einrichSfirche

bafelbft, 1790 an ber Strammer StiftSfirche, 1791
bis 1800 ftapellmeifter ber Prager Oper, auch ge*

fchäbter Äomponift bon Orgelfongerten, Opern,
Söalfetten ufm., Verfaffer ber erften ÄlaoierauS^üge

S^ojartfeher Opern, fchrieb föejitatiöe jur 3auberflöte.

Stüden, griebrich SSilhelm, geb. 16. ««oö.

1810 p Sölecfebe bei Lüneburg, geft. 3. #pril 1882

ju Schmerin, Sohn eines dauern, erhielt feine erfle

mufifalifche ?luSbilbung üon feinem Sdjmager, oem
toforganiften fiührß ju Schmerin, unb mirfte als

pieler oerfchiebencr ^nfhumente im Schmeriner

©oforchefter, lenfte aber fchon bamalS bie 9lufmerl»

famfeit auf fich D^1^ fachte Sieber, bie fchnell

populär mürben (baS thüringer VolISlieb »?ld) mie

mär'S möglich bann«) unb mürbe alS# SJhififlehrer

ber Prinzen angeftetlt. 1832 ging er ju meitern

Stubien nach S3ertin ju Rimbach unb euang bort

mit einer Oper: >$ie glucht nach ber Schmeiß«

(1839) einen nachhaltigen (Srfolg. Später ftubierte

er noch "n*er Seester in SBien (1841) unb ©ateot)

in Paris (1843). Xrofc biefeS StubieneiferS ift

als ftomponift über ben Stanbpunft, meiner ber

großen Spenge behagt, nicht hinauSgefommen. 1851

folgte er einem fRufe als ©offapellmeijter nach Stutt-

gart, anfangs neben Sinbpaintner, nach beffen 2:obe

als alleiniger Dirigent, nahm aber 1861 feinen 9lb-

fchieb unb jog fich noch Schmerin jurüel. 2)ie Qaty
ber Äompofttionen, befonberS ber Sieber unb Duette

K.S ift fchr groß (barunter »©retelein«, »^Ich menn
bu märft mein eigen«, »^)u fchöneS bli|ienbeS Stern-

lein« ufm.); auch finb noch hu ermähnen eine meitere

Oper: »Der Prätenbent« (Stuttgart 1847), Polo-

näfen für (&t)ox unb Orchefter op. 38 unb 72, Violin-

fonaten, Sellofonaten, Männerquartette u. a.

Ätie^nffi (fpr. futfeh-), Paul, geb. 10. ftob.

1846, geft. 21. Ott. 1897 in «erlin, (Srbe eines #an^
gefchäftS, aber zeitlebens begeifterter 9Rufiffreunb

unb felbft fchaffenber 34)nfünftler, ftubierte 3ura,

mar jehn Qahre Schüler oon
fy.

t>. Vülom unb oier

Qahre oon gr. Kiel. Der intime Verfehr mit 90>.

§enfen jeitigte bie Verausgabe eines mertoollen

«riefmechfelS (»«uS «riefen Hb. ^enfenS«, 1879).

Ober feine afrtoe Stellung ju SSagner unb «atyreuth

liefert fein Vuch »©rlebniffe unb ©ebanfen, Dich-

tungen 5U aWufifmerfen« (1898) mcrtbolle Huffchlüffe.

@r bichtete felbft bie Xerte gu feinen Votalmerten:

»Schicffal«, »©efang beS SurmmächterS« (auS bet

Oper >9Wargrita«), >gahrt b"m £t*t«, »©cfan^ an
bie 9?uhe«, »Xotenflage«, »©efchenfe ber Genien«,

»S^eujahrSgefang«, fchrieb aber auch ftlaoierfachen

(^umorefle, ÄameOalSmaljer, Phantafieftüd. Qnter-

me^o). (5ine grofte Hnjahl oon Aufführungen er-

lebten bie »«ergprebigt« («ariton, &i)ox unb Orche-

fter) unb »Ariabne«. Von h^hem Söert ift fein

130. Pfalm. Vgl. Slbalb. oon ^anftein, mu[ihu
unb Dichterbriefe oon p. ^.« (Verlin o. g.).

Äubrlfti, J?arl SKathiaS, geb. 17. ftoü 1805
gu Verlin, geft. 3. Oft. 1877 in Vaben-Vaben, 1830
in Dorpat als Ouartettgeiger, 1839 bafelbft Äapell-

meifter am Äaiferl. Theater in Petersburg, bann
längere ßeit in Vaben-Vaben lebenb. Ä. fdjrieb

eine ÄompofitionSlehre, ein Soltolonjert, Violtn*

fonjert, $rioS unb Streichquartette,

Ättfferat^, 1) gohann ©ermann, geb.

12. 3Jcat 1797 gu Alheim a. b. Kühr, geft. 28. 3uli

1864 in 2BieSbaben: trefflicher Violinift, Schüler

SpobrS unb Hauptmanns in Äaffel, 1823 Sföufif-

bireftor ju Vielefelb, 1830 ftäbtifcher SWufifbireftor

ff\i Utrecht, OJefanglehrer an ber HKufiffchule unb
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Dirigent meutern SJhifilbereine, t)od)berbient um , mufiHefjtet ju ^ild^omifc, Siebenmal unb grauten
bo3 HRufifleben biefer ©tobt, $og fid) 1862 nad) 2Bie3* ftein unb lebt jefct im 9fo3}ejtanb in (Störlife. Kompo*
baben *urüd. Ä. lombonierte mehrere geftfantaten,

Oubertfiren, SWotetten ufm. unb gab 1836 eine %t>
fanqletjre für ©djulen berauS (preiägefrflnt bon ber

#iebeTlänbif(f>en 9Raaifc^a^|ni t. 33. b. %.). —
2) ßouiä, trüber be$ borigen, geb. 10. $ob. 1811

ju 2ttfilfjeim, geft 2 3Kärj 1882 bei SBrüffe
, $ianift,

©djüler bon gr. ©djneiber in Deffau, 1836—50 $i»
reftor ber äRuu'lTdjule ju fieeumarben fomie Dirigent

ber Vereine Euphonia-Crescendo unb *%ot Wut bau
t'&lgemeen« uno 93egrünber ber »©roote ftcmQptx*
eeniging«, feit 1850 §u ®ent anfäjfig, fidj gan§ ber

Kombofition unb bem *ßribatunterrid)t mibmenb.
$on ilmt: epie 4ft. SKeffe mit Orgel unb Drdjefter,

250 Kanons, eine Kantate »Slrtebelbe«, biele Klemer*
fompofittonen, fiieber, (£l)OTlieber ufm. — 3) £ubert
fterbinanb, geb. 11. $uni 1818 au 2Rüß)eim, geft.

23. 3uni 1896 $u SBrüffel, SBruber unb Stüter ber

beiben borigen, jhibierte nodj 1833—36 unter gr.

©djneiber in $effau unb unter 2Jtenbel§folm unb
2>abib in Seibjig, mar 1841—44 Dirigent be$ 2Jtän-

nergefangbereinS ju Köln, ließ fid) 1844 in SBrüffel

nieber unb ttmrbe 1871 KompofitionSbrofeffor am
Konferbatorium. (£r beröffentlidjte eine ©infonie,

ein Quartett, Xrio, &t)orgefänge, ßieber, Klarier*

fachen, aud) eine in granfreidj unb Belgien ber-

breitete (£t)oralfd)ule. — 4) SRaurice, ©ofyi unb
©cfjfiler be$ borigen, geb. 8. 3an. 1852 *u ©rüffel,

(Eello*©d)üler ber beiben (Serbai« bafelbft, jhibierte

in ©rüffel unb £eib§ig gura unb Kunftgefdjidjte,

ttwrbe 1875 SWitarbeiter ber Indäpendance beige

(für äußere ^olitif) unb äugleid) SRebafteur, spater

©gentümer ber burd) it)n $u Slnfeljen gelangten

SJhififjeitung Le Guide musical, audj Korrefoonbent
ber fjranffurter gtg. 1900 jum Srtreftor be3 SRon*
naie*Xt)eater3 ernannt, übergab er ben Guide ganj
an §. Srofort, ber feit 3abren ben ^arifer 2eil

rebigiert ^atte. K. beröffenthtfte: »9L SBagner unb
bie 9. ©bmbtjonie«, »SBerlio^ unb ©djumann« (1879),

Le thäätre de Wagner de Tannhäuser ä Parsifal

(1891—98, 6 Seile), L'art de diriger rorchestre

(2. Slufl. 1901), Musiciens et philosophes (1897,

fbanifd) bon (Öjaborri 1906), eine SBiograbfye §.
$ieuytemj>3' (1883), einen 93eridt)t über bie HJhtfif-

inftrumente ber Sörüffeler ShiSfteltung 1881, Les
abus de la soci^te* des auteurs (1897), La Salome
de Rieh. Strauss (1908), Fidelio de L. van Beet-

hoven (*ßariS 1912), audf> überfe&te er bie Xeyte
SBagnerfd^er, 93raf)m3fd}er SBerfe unb ©eet^oben«
gibelio (^feubontym: SWaurice 9le^mont). ©eine
jüngere ©djroefler Antonia, geb. 28. Oft. 1857 ju

Trüffel, ©(ftülerin bon g. ©totlaufen unb ^auline
©iarbot*©arcia, rourbe eine gefd)ä^te ßieberfängerin

(©c^umann, SBratymä); biefelbe bermä^Ite fid^ mit
bem als SBefifcer mufilalifc^er 5lutograb^en befannten

(Ebmarb ©pe^er in ©^enlen (§ert3) in (Snglanb.

Äöffutt, 3ofeb^ # geb. 31. SWärj 1776 &u 833ürj-

^urfl, geft. 9. ©ejrt. 1866 bafelbft; lombonierte ©in-

fönten, Dubertüren, biele SSerfe für Harmonie* unb
SWilitärmufif, ©treic^quartette, ein Sratfdjentonaert,

Duintette für glöte unb ©treid)quartett, glöten-

buette unb ^rio«, tflarinettenbuoS ufw. ©efonberen
Entlang fanben feine SBerle für SWilitärmufif. ©eine
Dboe-©dbule gab 1894 in umgearbeiteter ©eftalt

fjtib Colbac^ nerau«.

matte ,
fötdjarb, geb. 8. «Ipril 1850 *u Soflau

(Db.*©o5iefien), ©d^üler be8 berliner Ägl. 3nfrttut«

für^5Hrd)enmufif, mar burdj 40 Qa^re ©eminar*

mjt bieler Älabierfao^en, fiieber u. <l unb SSerfaffer

einer »©lementar-Älabierfd^ule«, »Harmonie* unb-

Äompofitiongle^re«, einer fleinen »Sulgememen Vtu
fif«, »Harmonie- unb gormenleln-e« unb einer »Än
leitung &um ©efang^unterric^t«.

&UQeimann
f 1) ^an«, oberfter Trompeter

^erjog 5Hbrec^tö bon «ßreufjen, berbrßngte 153S
burd) Sntrigen ben Äapellmeifter Slbrian fRaud)

au5 feiner ©teile unb nuirbe fein 9tod)folger. Ä.

Sab 1540 ein g,eiftlidje3 Sieberbuo^ %u 3 ©timmen
erauS (jum Shrc^engebrauc^e in $reu^en, Än^ang

eine 9lei^e Äunfigefange bon 2—8 ©timmen). (Sr

?arb 1542 in Königsberg. Über feine 93ebeutung für
öS Äird^enlieb f. hinter felb ©bang. Kird)engef. lr

205. 8gl.2fa>nat$Vf.3R@.VIII.65ff. ©ein »ruber
— 2) $aul gab ^erauS: >@tlic^e teutf(^e ßieblein,

gcijtlic^ unb meltlid^ mit brei, bier, fünff unb fecb*

©timmen, auf afle Qnjrrument ju gebrauten« (Äd-
nigäberg 1558). SSgl. griebr. ©bitta >5)ie fiieber-

fammlung be$ Ä.< (1909 in ber »9fäemann*gef^

Wtift«).

Äu^ae (fpr. fudjatfd)), §ftanj Xaber, geb. 20.

Stob. 1834 ju (gfc^ed in Kroatien, geft. 19. 3uni 1911
in &gram, ©c^üler ber Äonferbatorien ju $ejt unb^

SciPSiß fomic ßifetS in SBeimar unb ^anSIicfö in

SBien, legte umfaffenbe ©ammlungen fübflaroift^er

©olfölieber an, bie er mit #labierbegleitung ber-

öffentlicf)te (4 93be erf^ienen). ^(ud^ beröffentlit^te

er mehrere ©bejialfrubien über he 9)cufilanlage f

bie 2Jhififin(rrumente unb bie 9iotenf(^rift ufro. ber

©übflaroen (Ä. na^m §at)bn atö froatif^en ftom*
^onifien in $lnfbrud) [bgl. fein »Josip Haydn;
hovacke popievke« 18801 ebenfo Xartini), >3)aS tür-

fifdt)e Clement in ber SJhifif ber Kroaten, ©erben
unb Bulgaren« (1900 im 6. $b. ber SBiffenf^aft-

lid^en 2Jhtteilungen au« S3ofnien unb ber #erjego-
roina). K. lebte julejt in Slgram.

8uf)e
t
SSil^elm, geb. 10. $ea. 1823 su $rag,

ge(t. 9. Oft. 1912 in ßonbon, ©c^üler bon Xomaf^er
bafelbft, Sßianift unb Äombonift gefälliger Älabier*

fadjen, lebte feit 1845 afö 9RufifleJ)rer in Sonbon unb
Söng^ton, too er bie SJhififfefte leitete unb biele neue
Serie englifdjer Äomponiflen erftmalig jur Äuf-
Wrung braute. 1886—1904 mar er ^rofeffor an
ber Royal academy of music. ©d^rieb My musical

recollections (1897).

&uf)t*u, griebric^, geb. 11. ©ebt. 1786 ju

Üljen in ©annober, geft. 12. SWÄrj 1832 $u fi^ngb^e

bei Koben^agen; fam um 1800 nad) ©amburg (bor-

l)er einige Qeit in Sraunf^meig) unb ftubierte unter

d^x. @. ©d)men(fe ©armome, entjog fi(^ <£nbe

1810 ber fran^öfifd^en Konffribrion burd) bie gluajt

nac^ Äoben^agen, mo er 5lnfang 1813 Ägl. Kammer*
mufüer o^ne ©age mürbe; gab Unterridjt in Äla*

bierfbiel unb S^eorie, erhielt 1818 ©age unb ben
Xitel ©offompofiteur unb mürbe 1828 jum $rofeffor
ernannt. K. lombonierte für Koben^agen bie Opern

:

>$ie «Räuberburg« (1814), »ßlifa«, »ßulu^ »2)ie

8auberl)arfe«, >©ugo unb $beH)eib«, bram. ©jene
>@uribice« unb SJhtfif ju ©eibergg >(5rlen^ügeU

op. 100 (1828) unb SBotjeS »©fjafejbeare« (1826),

meldte in 2)änemarf bortrefflidje 3lufna^me fanben
unb bort noefy nid^t bergeffen finb. ©eine brei glöten-

quartette, Trios concertants, Duette, ©oli ufm. für

giöte, jmei Klabierfonjerte, ad^t ^iolinfonaten, bier*

unb ameifjänbige Klabierfonaten unb ©onatinen
lefctere nod^ ^eute allbeliebte^/ r)öcr)ft mertbolle*
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UnterriajtSmateriol für Anfänger [op. 66, 20, 59,

88, 60, ©efamtauSgobe bon §. föiemonn bei Schott]),

SRonboS, SSoriationen, 3)iberiiffementS, Xän&e ufm.

r)obcn fid) $um £eil pe^alten, mäljrenb man bon

feinen einfl beliebten ßtebern imb 2JWnnetquartetten

mc^td mefyr tydtt. ®gl. Xljrane »ftt. Jhrfjlcuu

jut lOOiäfyrigen Biebetfebt feine« ©eburtStageS

(1886). @in «ertuanbter &.S, gtiebtid) als

(Eeflifl angefel)en, ftatb im 2tugu|t 1878 in ftopenfyagen.

Äfi^mfteot, Stieblid), geb. 20. $e*. 1809
$u DlbiSteben in Düringen, gejt 10. San. 1858

©ifeuad); rnat für baS ©tubium bet Geologie be-

jhmmt, entlief abet mit 19 ga^ren oom ©tymnafium
!,u SBeimar unb mürbe brei 3°^ Äom^ofitionS-

djüler oou 3. (Sf)r. §. Sftincf in $armftabt. ^)ie 8b-
fidjt, fidj jum Älamerbirtuofen auSjubilben, ber-

eitelte etne £äfjmung ber ünfen §anb. fRacfjbem

et einige Seit als 2ßufiflel)rer &u Söeimat gelebt,

nmtbe et 1836 als ©eminatlel)rer in (£ifenad> an-

geftellt, fpätet SRufilbireftor unb Ptofeffot. fom-
poniette Dtatotien (»Sluferftebung«, »iriumpf) beS

©örtlichen«), eine 4ft. EReffe mit ördjeßet, SRotetten

unb anbete, audj meltlidje (£f)orfad)en, Siebet, Äla-

öierfoujerte, SftonboS ufm., roeld)e fämtlidj öergeffen

finb: bagegen galten fidj in Änfe^en fein Gradus
ad Parnassum (Prälubien unb gugen als SBorfdnile

füt 93ad)S Orgel- unb SHatoiermerfe) fottrie feine §al)l-

reiben Digelroetfe (öotfpiele, Sfcadrfpiele, gugen,
Äon§ett-$)oppelfuae, Fantasia eroica ufro.), feine

»Äunjt beS SBotfptelS füt Orgel« (op. 6) unb bie

»2^eotetifcr)-ptaItif(^e ßotmonie- unb StuSmei-

d)imgSlel)te« (1838, füt Den ©elbftuntettid&t).

JtttJpt, SRaj 8fh*atb 9lugujt, geb. 9. Oft. 1874
$u CfjemniJ, befud>te baS ße^tetfeminai ju 5)tefben

unb funftioniette als fieptet %u Sölafenrifc, macfite

abet baS SBa^lfä^igfeitöejamen, ftubiette 1897
bis 1900 in ßeip&ig pijilofopln'e unb promobierte

1900 mit bet Arbeit >$ie SSerjierungSfunjt in bet

©efangSmufil beS 16.—17. 3aljrl)unbertS [1535 big

1660]« (1902). ft. mar bis 1910 2ttitin^abet bet $et-

lagSfitma ßautetbadf) & ftufyt in Set^ig.

ftttlMtatt, 3ot>ann, geb. 6. Wptit 1660 ju ©eifiug

in (Saufen (aus welkem Keinen ©ebirgSftäbtdjen

aud) fein Vorgänger 3. grelle flammte), gefl.

5. Quni 1722 ju Seidig; mar als Alumnus bet

Äreujfdjule unb SRatSbiSlanttft (Spület bon gafob
«eutel m 5)tefben, flo^ abet 1680 bot bet ^eft in

feine ßeimat, »at einige geit als (Stymuafiaft intett-

mijtif^ ftantot ^u gittau (©(^ület bon (5^t. SEBeife),

1682 Stud. phil. et jur. ju Seipjig (big ju feinet 9m-
fteflung ate feantot aud^ ftbbofat [ttiie 9E8. gabtiriuS]),

1684 9tod){otget Äü^nete aö Otganift an bet $f)o*

magfitc^e tn fieipgig unb 1701 UmDetfitätSmufti«

biteftot unb StfjomaSfantot afö tÄao^folget ©(^ened
(fein Stodjfolget »utbe 3. ©. SBac^). ß. mat ni^t
nut ein bottrefflidjet SRufifet, fonbetn übetfe^te au«
bem ©tied^if^en, ^ebtäifd^en ufto. ©eine Äompo-
fitionen finb: »9leue Älabietübung«, 2 Seile (1689

[1695] unb 1692 [1695] [1695, 1703, 17261 Je

7 ©uiten), »gtifdje Älametftüdjte obet fieben ©0-
naten öon gutet 3noenrion ufm.< (1696—1724 |ünf

Auflagen) unb »SWufifalifc^e SSotftellung einiget btbli-

fd^en ^ijbtien in fec^ ©onaten auf bem Älaotet

^u fjrfelen« (1700, neue 5tu«gabe bon ©tyeblod,
1895 bei 9tooello). (Sine 9teuau8gabe bet fämtlidfjen

Älaoietttjetle tebigiette Äatl ^öflet (5)enlmälet

beutfo^et Xonhmp 58b. 4). Ä. nimmt in bet Älabiet-

litetatut eine bebeutfame ©tellung ein al3 bet etfte,

tveld^et mefttfdtige ©onaten füt ftlabiet allein

fd)tieb. ©iet feinet Äitä^enlantaten finb neu l)et-

ausgegeben in DdT. 85b. 58/59 (©gering). 5)ie

mufifalifd^en ©d)riften finb: Jura circa musico»
ecclesiasticos (1688); »Musicus magnanimus ober

Pancalus« (1691, unter bem *ßfeubont)m 9Kimner-
nog), »Musicus curiosus obet Battalus« (1691 bgl.),

»2)et mufifalifd^e Duatffalbet« (1700, ©atite auf bie

italienifd)e SD>hifif; 9ieuau5gabe oon ©urt 53ennbotf
[1900]). SR©, blieben: Tractatus de tetrachordo

unb Introductio ad compositionem musicalem. SSgl.

9«^atb SRünnid^ >3. St.4 (1902, 3)iffettation [©am*
metb. bei 33W®. III. 473ff.]) unb «ifdjoff
»Übet 3- $.3 mufifaliftfie ^orftellung einiget bibli-

fd|en ^iftorien« (1877), femer 21. ©djering »Ober
oie Äiro^enfantaten ootbadEnfdjer Xfjomaglantoren*

(»a(fy.3abrb. 1912).

StfyueX, 1) Euguft, geb. 3. 5lug. 1645 ju Del-

men^otft (Olbenburg), berühmter ©ambenf^ieler,

1696—1700 am Äaffeler #ofe, 1685 aber in fionbon

nadjtuetebar, gab ^erau« Sonate 0 Partite ad una
0 due Viole da fjamba con il basso continuo (1698).

9leu-9lu8gaben etniger feiner ©onaten oetanftalteten

51. (Sinftein (1905) unb gtanj ©ennat. —
2) 2lmbrofiu3 f. ^eterS.

Ä^^tier, 1) SBaffili SöoffiTjetottfc^, geb. 1. Ejml
1840 in ©tuttgart^ geft. im «ugufl 1911 ju 9Ö3ilna,

©d^üler be§ ©tuttgarter Äonferbatoriumg (gfaiftt,

fiebert), fefcte feine ©tubien in *ßari8 (Coline bei

SRaffatt) unb in Petersburg (Älabier bei öenfelt)

fott, mar 1870—76 $iteftot einet SJhififfqule in

XifliS, fe^rte 1878 nad) Petersburg jurüdf, too er

1892 eine eigene SJtofiffdmle eröffnete. $on feinen

Äom^ofitionen finb ju nennen: gmei ©infonien
(G moll unb »#au!aftfd)e«), s»ci ©treic^quartette,

ein Quintett, eine ©uite für Sflabier unb (Mo,
Älabierjtüde (»©d^neefloden« u. a.) unb eine Dpet
>%axcß $ulba« (Petersburg 1880). — 2) Äontab,
geb. 2. SWärj 1851 in 2Rartt-©treufborf in SWeiningen,

©(^üler beS ©tuttgartet ÄonfetöaloriumS, lebt in

»raunfötoeig als Älabietle^tet (1889—99 in $te-

fben). (5t f^rieb eine »$edmi! beS ÄlabierfpielS«,

©d^ule beS 4ty>g. ©pielS (12 §efte), ein Vortrags-

album (5 S3be.), (Stübenfd^ule beS ÄlatoietftneletS

(12 Ipefte, 1918), Sftomanjen, Stoftutnen unb eine

finfonifc^e $id)tung »3Raria ©tuart« unb befolgte

bie SRebifion bietet flaffifd^en Älabietmetle füt ben
«etlag bon ßitolff.

ftfflmjbolb, ÄatI, geb. 10. 9tob. 1864 *u Sam-
ba^ i. £l)üt., ©d|ület üon ©mittel am ©eminat 511

©ot^a unb meitet bon galtfS bafelbft unb in 2öeimatr

lebt in ©ot^a als ©dmlgefanglel)tet unb Dirigent

beS ße^tetgefanjoeteinS unb beS ©ängetftanjeS.

©eine Äom^ofitionen (138 DpuSnummern) finb

^ännerd^dre, gemif^te (Styöre, Sieber, 3)uette, Dt-
d^eftetfad^en; Ijetbonufyeben finb op. 13 »Düringer
ßanb, mein Satetlanb« (mit Dto^eftet), op. 20
»$>otfmufif« unb op. 64 »3)aljeint«.

mi)nö f
@mil, geb. 12. gebt. 1866 in $tag,

©djüler bon ©ennemij unb Rifnä) am prager
Äonfeibatorium, bollenbete feine ©tubien am parifer

CJonservatoire, mürbe nadj Äonjertreifen erfter 5^on-

gertmeifter an ber Jpoffapelle ju ©onberS^aufen,
1891 Äongertmeijter beS 9WufifbereinS in Sing a. 3).,

bann SDWtbireftot beS gteubenbetgfdjen Äonfet-

oatoriumS in SBieSbaben, fa)lie6lid) 5)ireltor beS
ÄönigSberger ßonfetöatoriumS für SJhifif. Ä. ij!

aud) als Äom^onift (für S^ot, Älao. un^ SSioIin* V

^etboig?tteten. ©gl. £. ©üttlet »35 Untettic^tS»

Ja^ie beS ÄönigSbetget Äonf. f. .HJhifi!« (1916).
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ftttl)refaett (ftuhteigen, franj. Ranz des

vaches), fchroeiaer. Nationalmelobie
, urfprünglich

<5JefangS- ober SUphwnmelobie bet SUpenlnrten, bic

im Saufe bei $e\t in ben berfergebenen Äantonen ber-

fdjiebene ©eftalt atigenommen hat* ©gl. ©robeS
Dietionary, &rt. Ranz de vaches (mit ausführlichen

Sitetaturangaben) foroie £. ©auchat Etu<}e sur le

ranz de vaehes fribourgeois (1899). ©gl. auct) pöbeln.

Stnjatviat, polnifd)er Sana in ftujamien, ber

SRafturfa ähnlich.

tfniler , ®ox, geb. 21. Slpril 1877 ju Blblafferbam,

©d)tilcr bon 91. %. ©ofclmann, barauf am 9lmfter*

bamer ftonferbatorium bon ©ern. 3roeerS unb 3ul.

SRöntaen, mar bann als 3)ireftor ber SRufiffchule in

Groningen, als Dirigent mehrerer größerer ©efang*
vereine tätig unb (ebt feit 1910 als $ireftor ber §ar-

monte*©efetlfchaft in Slmtjem ; er beröffentlichte biete

fiteber unb Kantaten, eine ©iolinfonate, gröfcereGhot*

merfe mit Orcbefter unb gute inffruftibe Elabiermufif.

muttntampl f . ©uftab, geb. 11. Slug. 1849 in

Bremen, anfänglich Kaufmann, bann ©d)üler SRein*

thalerS unb 1879—82 bet $gl. £>od)fchule in ©erlin

<©artt), ©argiel), begrtinbcte in Berlin einen grauen*
d)or, mar mehrere Qabre $ireftor beS ©ct)manfer-

freu $onferbatoriumS unb lebt jeßt gang ber Stompo-

fition in Berlin. $omponift ber Opern »$er <ßage«

(Bremen 1890)^^)er9Kol)Tenfürft«(3»agbeburgl892)f

»$>ie ©raui oon Gnpern« (©chmerin 1899), »tönig

$roffclbart« (Berlin 1899) unb »Annemarie« '1903V
Hülfe, ©buarb, Dr. phil. in Sien, fduieb:

Über bie Umbilbung ber 9Re!obie« (1884) »SR. Sag*
ner fe

:ne 9lnhänqr" utib Gegner« (1884), »SR. Sag*
ner unb ftr. TOeftfdjc« (1890) unb »Sfritil ber $f)ilo*

fopbie beS ©d)önen« (1906).

«tudaf, 1) $heobor, geb. 12. ©ept. 1818 ju

Sfrotojcrjin in *ßofen, mo fein Spater £anbgerid)tS-

efretär mar, geft. 1. 2Rärs 1882 in Berlin, jeigte

rüh mufifalifcheS Talent unb erregte bie Stufmerf-

amfeit beS dürften 2lnton SRabjimill (f. b.), melcher

eine SluSbilbung burd) 21. 2lgthe in <ßofen übermalte
unb auch vermittelte, ba& SL mit elf Qahren in einem
4?ofIon$ert ju Berlin als ^ianift auftrat. $er Xob
t>eS dürften ftörte bie mufifalifd)en SufunftSpläne.

Ä. befudjte nun baS ©bmnafium ju güllidjau unb
ging 1837 nad) Berlin, um SRebi^tn ju ftubieren.

tier fanb er feinen alten ßerjrer 2lgtrje mieber als

nrjaber eines 9RufifinftitutS, unb eS bauerte nicht

lange, fo mar er mieber ganj im mufifalifdjen ?fatn>

maffer, erteilte SUaüierunterricrjt unb ftubierte unter

$)efm Harmonie. 1842 fefcte er feine SRuftfftubien

unter Gjernt), ©echter unb O. Nicolai in Sien fort,

mürbe 1843 nach einer erfolgreichen Äonjerttour

tmreh Cfteneid) ju Berlin als HRufifleljrer ber <ßrin-

^effin 9lnna unb bann aud) ber anbem *ßrinjen unb
^ringeffinnen beö !öniglid)en ^aufeS angefteltt.

1846 erfolgte feine (Ernennung jum ^ofpianiften.

1850 begrünbete er mit 3- ^tern unb % 53. 9Harj ba§

berliner (Stemfche) Äonferoatorium, trat aber

1855 öon ber 3)ireftion jurüd unb begrünbete bie

«Reue Slfabemie ber Sonfunft, meiere 1880
i^r 25jäbrige3 SBefte^en mit 100 ße^rem unb über

1000 ©crjülern feierte. Xneobor mar nient nur

ein t>or&üglid)er $ianift, fonbem aueö ein fietjrer

erften SRange« (edjüler: §an$ S3ifd)off, 2R. 9Ro)>
fomffi, £. unb Sdjarmenla unb öiele anbere);

feine »Schule beS Dftaüenfpietö« (op. 48) ift ein

SBerl, baS ^eute faum ein $ianift übergebt, ^lud)

feine »SRaterialien für ben Elementarunterricht«

«(3 §efte) unb »$er praftifc^e 3:eil jur 2ttetr)obe beg

«ßianofortefpiete bon 2Rofdc)eleS unb g£ti3« (2 öefte;

(Jrmeiterung be3 juetft bon aRofc^eleS gegebenen

(Stüben-2Raterial$) finb bortrefflid)e Unterrichts*

merle. $>ie (äkfamtjahl feiner gefebieft unb mor)l*

flingenb, boct) o^ne tiefere Originalität getriebenen
Äompofitionen beträgt g,egen 130 SBerle, jumeifl

bem ©enre ber ©alonmuftf unb ber brillanten $ara-
p^rafen, <pt)antafien ufm. für ^ßianoforte angeftörig;

boct) fc^rieb er auch eine ^labierfonate (op. 7), eine

Symphonie de piano (op. 27), ein Älaüierfonjert

(op. 55), baS allbeliebte »SHnberleben« (2 Xeile,

op. 62 unb op. 81). 3 $uo$ mit Violine (op. 57, mit

SR. SBüerft), ein ftnbante mit Violine ober Klari-

nette (op. 70), ein Xrio (op. 77) unb einige fiieber

(op. 1 unb 10). »gl. 0. SReinSborf »Xt>. Ä. unb
feine SReue ^labemie ber 2:onfunft in SBerlin« (1870)

unb §. SBifchoff »8ur Erinnerung an Xh. ft.«

(1883). — 2) Slbolf , geb. 23. gebr. 1823 ju SReferifr,

geft. 25. 3)eg. 1862 in Berlin; Bruber beS borigen,

befugte boJ ©ümnafium %um ©rauen ftlofter in

©erlin, ftubierte bafelbjt $fyfof°P#e ^no ptomo*
öierte jum Dr. phil., mibmete fich aber bann gan$

ber 3Rufif (?lgthe unb 9Rarj maren feine fiebrer gc-

mefen), mar SRitarbeiter ber berliner SRnfiljeitung

unb erteilte Unterricht an ber 9Jfabemie feines 59tu^

berS. 5tußer Älaüiermerfen unb fiebern veröffent-

lichte er bie ©chriften: »2>aS 2Rufitalifch*©chöne«

(1858) unb »«fthetif beS filabierfpielS« (1861; 2. 5lufl.

öon Sifchoff 1876; 4. &uft. umgearbeitet üon
Sßalter «Riemann 1906; 5. 9tufl. 1916). — 3) ftranj,

©ohn 2^eobor ÄullatS, geb. 12. Slpril 1844 in Berlin,

ge(t. 9. 3)e5. 1913 baf. (SBilmerSborf), auScjebilbet

auf ber $!abemie feines »aterS, beren 5)ireftion

er feit beffen $obe übernahm (1890 töfie er fie pldfr-

lieh <*uf), 1883 ffgl. ^rofeffor, machte fid) belannt

burch forgfältige Ausgaben Ilaffifcher Älaöierfonserte,

injrruftiöe SGBerfe (»$)er erjte tlamerunterricht«, »^)et

gortfehritt im SHaöierfpiel«, »^)ie §armonie auf bem
ftlaoier«), ßieber, Älaöierfachen, »5)er »ortrag m
ber 2Rufif am ©nbe beS 19. SahrhunbertS« (1897,

ein $enfmal ber »erftänbniSlofigfeit ber 8^*
bie ?ßtyctfkxur\0e\)xe), eine »3ubiläumSouoertüre«

unb eine Oper >3neS be (Saftro« (©erlin 1877). —
4) (Srnft, geb. 22. 3an. 1855 als ©ohn Ebol

ju ©crlin, ftubierte nach «ilbfolnierung beS bortigen

granjöfifchen ©hmTiafiumg QUf ocn Uniberfitäten

©erlin unb £eip^ig «Ph^ologie unb «ßln'fofopbie,

barauf aber SRufif an Xheob. MlafS Steuer ?l!a-

bemie ber Xonfunft (Äompofition: SRich. SSüerjt),

lebt als Sehrer für Älaoierfpiel unb Äompofition in

©erltn unb öeröffentlichte Stlabiermufif feinen ©alon*
genreS unb fiteber.

ftummex, 1) ftafpar, geb. 10. ^5. 1795 $u
Erlau bei ©d)leufingen, giötenötrtuofe, feit 1813
in ber ©chlojjfapelle ju toburg angeftellt, gejr.

21. 2Rai 1870; gab zahlreiche Serie für glöte hetauö
(^onjerte, Duartette unb Ouintette mit ©treictV

inftrumenten, $uoS, 5|5r)antafien. Variationen ufro.

unb eine glötenfchule). — 2) gnebrid) Wuguft,
geb. 5. <Hug. 1797 ju SReiningen, geft. 22. Slug. 1879
in $refben; ©ohn eines OboebläferS in ber 2Rei*

ninger #of!apelle, ber batb in gleicher ©tetlung nach

$)refben berufen mürbe. $)er junge K. bilbete fich

unter $ofeauer gum Gelliften aus, mürbe aber, ba
feine (Selltfrenftelle frei mar, juerft 1814 als Oboifl

angeftellt unb erp 1817 als (Seltift. ©alb mürbe ft.

befannt als einer ber be(ten Vertreter feines Qn*
ftruments, fomohl als ©olo* mie als Ouartett- unb
Orchejrerfpieler, befonberS als ßehrer (©ogmann»
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3ul. ©oltermann u. a. finb feine ©djüler). 1864

S
eierte et fein 50 iö^riged 3ubiläum als SJlitglieb

er 3)refbener Äapetle unb trat in fttuhejtanb, blieb

aber noch Sehrer am Äonferöatorium. ©eine ver-

öffentlichten Äompofitioneu finb: ßonjerte, Baria-

tionen, 3)iöertiffementS unb anbere ©tücfe für Bio-
loucell, eine Bioloncellfcbule (NeuauSgabe 1910 bon
§ugo Becfer) unb öiele ©cbaufpielmufifen. SSte fein

Bater unb beffen trüber mürben aud) feine ©ölme
unb (Snlel tüchtige flJcufifer.

Äämmerle, ©atomon, geb. 8. ftebr. 1838 $u

2RalmSbeim bei (Stuttgart, geft. 28. lug. 1896 in

©amaben (©cbmeij), mürbe öon 1853 an im ©eminar
SU Xempelbof jum Sehrer gebilbet, war 1861—66
§auSlef)rer in Nt^a unb Organift an ber beutfeben

Äircf)e bafelbft, 1,867—68 SKufiflehrer am Sehre-

rinnenfeminar ju SubmigSburg in Württemberg,
1869—74 Sehrer an ber höheren $öcbterfcbule ju

©djornborf in Württemberg, 1874—90 Sehrer (<ßro-

feffor) an ber ©efunbarfdmle &u ©amaben. ©ab
heraus : Musica sacra (SReiftermerfe alter, nament-
lich altitalienifcher flirebenmufif für 2Jcännerd)or,

2 £etle, 1869—70), >®rabgefänge« für 3Jcänner-

frimmen (1869), tfyonfyaTfe*, c *nc ©ammluna. geift-

lieber Sieber, SÄotetten ufro. für gemifebte ©ttmmen
(2 Seile, 1870—71), eine Neubearbeitung öon $nbr&
{bjrn. ©ollmicfS) »$anblejifon ber Sonfunft« (1875),

*%$OTalbuö) für eöangelifche SHrchenchöre« (300 öier-

unb fünfjt. Sonfäfce für gemifchten ®t)ox öon ben
ÜJteijtern beS 16. unb 17. 3ab*b. unb neueren 2on-
fe|ern, I. Seil 1887, II. Seil 1889), »@n^ntlopäbie

ber eöangetijchen ftirdjenmuftf« (Bb. 1 1888, II 1890,

III 1894, IV 1895, fein fcauptroerf), >9tuS bem
älteren mürttembergifchen dhoralfcba^« unb »Sttelo-

bienfunbe ber älteren mürttembergifchen (£f)oral-

bücber öon 1596—1876«.
Äfinbingcr, 1) ©eorg Wilhelm, geb. 28. Noö.

1800 *u Königshofen (Bauern), 1831 ©tabtfantor

unb SJhififbireftor ju Nörblingen, 1838 in gleicher

^igenfct)aft *u Nürnberg, 50g fid) infolge förpcrlicher

Seiben öon feinen Ämtern jurücf unb lebte in gürtt).

feinrieb öiele ftirdjenjtücfe. ©eine ©öf)ne finb

(2—4): — 2) Sluguft, geb. 13. gebr. 1827 ju ftifcin-

gen, Biolinift unb Biolinfomponift, SRttglieb beS

Äaiferl. §oforchefrerS ju Petersburg. — 3) ftanut,
geb. 11. Noö. 1830, Bioloncellift, 1850—1903 9föt-

glteb beS SKannbeimer ^oforcbefterS, lebte julejt in

Üföündjen. — 4) Btubolf, ausgezeichneter *ßianift

unb Sehrer, geb. 2. 9ttai 1832 in Erblingen, geft.

im Januar 1913 in Petersburg, ©djüler feine« BaterS
unb in ber X^toxxe öon Blumröber bafetbft, ging

1850 als §auSmufiflel)rer beS BaronS 5Sictmgt)off

nach Petersburg unb trat bort alljährlich in ben
Äonjerten ber Sftüferl. rufftfeben SWufügefellfchaft

auf. 1860 mürbe er 9ttufiflebrer ber Ätnber beS

©rofjfürjren ftonjtantin Nifolajemitfa), unterrichtete

auch bie ©rofjfürftin, fpätere ftaiferin 9Jcaria geo-
boromna. ©ine Älaöier-<ßrofeffur am Konferoato-

rium legte er nach ^um einem 3aht* 1880 mieber

nieber. Bon feinen Äompofitionen erfchienen nur
ein ?rio unb einige Älaoierftücfe.

Äuufel, granj Sofepb, geb. 20. 9lug. 1808
ju Dieburg in Reffen, geft. 31. $ea. 1880 §u gran!-

furt a. föeftor ber S3ürgerfchule unb ©emtnar-
mufiflehrer ju 33enSheim, 1854 penfioniert, fompo-
nierte ürchliche ©efangSmerfe, Drgeljtücfe, ein (Sho-

talbuch u. a. unb fdnueb : »kleine Sftujiftehre« (1844);

5)ie Verurteilung ber ftonferöatorien ju ^flanj-

ifchulen beS mufifdifthen^oletariatS« (1855); >Äri-

tifche Beleuchtung beS ft. g. SBeifmannfcJfjen Sqqu
moniefhjtemS«, »$>ie neue öarmomelehre im ©treit

mit ber alten« (1863), »Xheoretifch-praftifche SSot>

fchule §ur SRelobiebilbungSlehre« (1874) unb >3)a£

Sonf^jtem in Rahlen« (1877).

ftüuutdt, ©buarb, geb. 27. San. 1885 ju Em-
merich a. SRhv ©cbüler ber 53 rl

;ner Ägl. ^odifchule

1 Bruch), Äomponiftber Opern »!RobinS @nbe«(9)cann-

)eim 1909) unb »(Soeur 91S« (3)refben 1913). beS gejt-

pielS »5)ie (£irce« <2Rünchen 1912, Äün(tler-fh ),

omi: beS ©ingjpielS »5)orf ohne ©locle« (1919),

auch öon Sie ern u. nner ©uite
f.

gr. Orch- op. 4.

ÄunfemtiUer, (Srnft, geb. 24. 3uni 1885 %vl

töehme in 3öeftfalen, geft. Anfang SDcai 1918 tn

3)üffelborf (friegSöermunbet), ©ohn eines Pfarrers,

abfoloierte baS Qtymnafium in ©üterSloh unb 3)et-

molb, ftubierte anfänglich Rheologie, bann aber ÖJe-

fchichte, ©ermanijtif unb ^lufofophte Su ^onn m^

Berlin unb promoöierte 1909 in Bonn jum Dr. phil.,

mürbe bann noch ©d?üler beS Ädlner Äonferoato-

riumS (Äarl griebberg, Bölfche, ©teinbad)), mar
1910—12 2)irijent eines a cappella-^horeS in iReufe

a. unb ging 1912 nach &*cl dte Dirigent beS

BereinS ber äüufiffreunbe unb beS Vieler ©efang-
öereinS. 1914 muroe er Nachfolger §erm. ©tangeS
als afabemifcher 3Jcufiß)ireftor in Shel. ©eine bis

je^t befannt gemorbenen Äompofitionen finb Äla-

öieröariationen op. 6, 2 Älaöierfonaten op. 4 unb 10,

eine ©erenabe für fl. Orch. op. 9, a Cappella*@böre

op. 8, Orchefterlieber op. 2, 9 »Änabenlieber« für

2llt mit Oltettbegleitung op. 7 unb mehrere $efte

Älaöierlieber op. 1, 3 unb 6.

ftuttfce, Äarl, geb. 17. 3Jcär^ 1817 ju Xrier,

geft. 7. ©ept. 1883 m 3)elibfch, ©chüler beS fönigl.

3nftitutS für Äirchenmufif tn Berlin (51. SB. Bach,

2Jcar£, 9htngenhagen), Organi(t ju ^ribmalf, 1852

jum fönigl. SWufifbireftor ernannt, 1858 Organijt

in ^IfcherSleben, 1873 ©eminarmufiflehrer ju S)e-

li^fch, hat fi<h c^eT1 ^men gemacht burch bie

Äompofition humorijtifcher unb fomifcher SRänner*

quartette, Sieber, Duette, ^erjette ufm. Sluch gab

er bie 3. 2tufl. öon 3. 3. ©ei b eis >3)ie Orgel unb

ihr Bau« heraus (1875), einen »Seitfaben für ben

©efanguntenicht an $räparanbien« (1876) unb »3)eS

BolfSfängerS erjteS Übungsbuch« (1865).

Äti«tt»alb
r
($rnjt, geb. 14. ^Ipril 1868 in SBien,

ftubierte in SBien Qura (Dr. jur.) unb unter @rä-
oener unb 3- ®pftein SJlufif, manbte fieb aber g,an&

ber 2)hiftf ju, befuchte baS Seip$iger Äonferbatonum
CQabaSfohn), ergriff bie $>irigentenlaufbahn als Kor-

repetitor am ©tabttheater ju Seipjig, ju ©onberS-

haufen, @ffen, §alle a. ©., bann Äapellmeijter in

^Roftocf, birigierte 1900—01 in SDcabrtb ben Nibe-

lungenring, mtrfte 1902—05 als Opernfapeflmeifter

in granffurt, 1905—06 an ber ftrollfchen ©ommer-
oper in Berlin, 1906 am ©tabttheater ju SWlrnberg,

1907—12 als Dirigent beS ^hithö^nonifchen Or-
chejterS in Berlin unb ging 1912 nach (Sincinnati als

Dirigent beS ©infonie-OrchefterS unb ^/ireftor ber

2Jcaifejtfpiele.

tttttt), Äonrab SKaf, geb. 30. 5)ea. 1812 gu

©chmanborf (ba^r. Oberpfalft), ge(t. 3. «ug. 1875
in SJcünchen; ftubierte ju SDcünchen SKebijin, ging

aber fchtießlich ganj jur Söhtfif über, birigierte bie

2Jcünchener Siebertafel unb mürbe 1845 (Sbor-

bireftor ber ©ofoper in München. ift ber Äom-
ponift einer grofjen 3aW öielgefungener SWänner-

quartette (»SlSlein«, »Obin, ber ©chlachtencjott«ufm.).

?luch fchrieb er biejatirifche Brofd)üre >$>ie ©tiftung
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ter 2RooSgau*©ängergenoffenfd)aft SWooSgrillia«

(1866), forote 200 Heine 2p. Kanons (op. 14).

fttutfte, Staxl, geb. 26. ©ept. 1839 gu §afle o. ©.,

abfotoierte baS Sefycerfeminar gu ©Sieben, befudjte

1863—64 bog Seipgiger Konferüatorium, begrün*

bete 1868 ein Konferoatorium gu (Stettin, baS et

nod) leitet (bgl. Knetfd)) unb rourbe 1897 Dirigent

beS ©tobt. 2RännergefangöereinS. Komponierte

oerfdjiebene Klaoierfadjen, Sieber u. o.

Ättttjew, 1) Sodann *ßaul (Kunfcen), geb.

30. «lug. 1696 gu SeiSnig in Saufen, geft. 20. SRärg

1757 als Organift gu Sübed; war 1718 Kapellmeifter

in ßerbfl, 1719 Kongertbireftor gu Attenberg unb
lebte fpäter (1723—32) in Hamburg. K. roirb oon
SRatt^eJon als einer ber beften Komponiften fetner

Seit gerühmt (mehrere Opern für Hamburg, eine

?affion, Kantaten, Ouüertüren, Oratorium »Val»

fagar« ufro.). — 2) Karl Slbolf, ©olnubeS oorigen,

geb. 22. (Sept. 1720 gu SBittenberg, geft. Anfang
3uli 1781 in Sübed; machte als mufifalifcr)eS SBun-

berfinb mit ad)t Sohren in #ollanb unb (Jnglanb

als Klaoierfpteler Stuffe^en. 1750 roar er als Kapell-

meifier gu ©djroerin, 1757 9iact)folger feines VaterS
in Sübed. 12 Klaoierfonaten erfÄienen als op. 1

in Sonbon bei 3otmfon, eine in §affnerS Oeuvres

meines, KlaOterfongerte, (Sinfonien u. a. finb tjanb*

fcrjrtftlid) erhalten. 3 §efte »Sieber gum unfdmlbigen

3eitoertreib« (1748, 54, 56) fdjäfct rool)l ftrieblänber

>3)aS beutfdje Sieb im 18. 3fal)rrj.« etroaS gu tjod)

ein. Vgl. bie bon iljm mitgeteilten Veifpiele. —
3) griebrid) Subrotg ÄmiliuS, ©olju bon Karl

«bolf K., geb. 24. ©ept. 1761 gu Sübed, geft. 28. San.
1817 in Kopenhagen, befugte bie ©cr)ule gu #am*
bürg unb bie Uniberfität in Kiel, ging 1787 nact)

#openl)agen, roo er 1789 mit feiner (SrftlingSoper:

»$olger kaufte« (»Oberon«) Sfofferjeu madjte, bon
ba nad) Verlin, roo er mit föeidjarbt baS »9ttufifa*

lifdje 3Bod)enblatt« (1791) unb bie »2Rufi!alifcr)e

3JtonatSfcr)rift« (1792) tjerauSgab, roar furae geit

Xtyeaterlapellmeijter gu granffurt a. 2Ä. unb $rag
unb erhielt enblict) 1795 bie Berufung als §offapell-

meifter nacr) Kopenhagen. K. fdjrieb aufjer »öolger

Danffe« nod) 12 anbere bdniferje unb beutfdje Opern
(»§olger $anfle« unb »$aS SBingerfeft« erfdjienen

im KlabierauS^ug), ferner ©ctjaufpielmufifen, Ouoer*

türen, Oratorien, Kantaten unb ©onaten. (Seine

Sttufil au KrufeS »©rjrittje« gab Varneforo in ben

^ublüationen ber ©efellfcrjaft für Verausgabe bäni-

ferjer SJhifif im KlaoierauSgug heraus. WS Sieber-

tomponift ift ^. einer ber bellen 9tocr)folger oon 3.

%. ©c^ulj ([fird)lid^e] Oben unb Sieber oon ©ra-

mer 1784, [toeltlicrje] »ifer og lüriffe (Sange 1786).

Einige ©eifpiele f. in grieblänberS »2)ag beutfe^e

Sieb im 18. ga^unbert«.
Htt^fet « ©etger , Submilla (geb. SBerger),

Opemfangerin ((Sopran), geb. 1850 $u 2Bien, geft.

12. 2Jtoi 1905 bafelbft, (Schülerin be5 SBiener Äon-

feroatorium«, rourbe nad^ glücflicr)em S)ebüt (in

Sin$ afö ©retten in ©ounob« »gaujt«) an bie Ägl.

Oper §u 5Berlin engagiert, roo fie fid) mit bem Kauf-

mann @mft Äupfer ber^eiratete, unb trat 1875 in

ben Sßerbanb ber SBiener §ofoper, neben grau

^aterna al$ Vertreterin ber großen bramatifd)en

Sopranpartien. 1885 ging fie $ur italienif^en Oper
über unb fang mit grogem erfolge an italtenifcf)en,

fpaniferjen unb fübamerilanifc^en ©ütmen. ©eit

1898 lebte fie als ©efangle^rerin %u 9Bien.

Unv^inffi, Äarl Äafimir, geb. 6. SRära 1785

ju Sufcrjttnfc bei graufiabt ($ofen),^geft. 18.t©ept.

1857 in SBarfdjau, ©ob.n etneg Organiften, 1810
jroeiter, 1825—42 erfter f)offapellmeifter unb 3)iret*

tor ber Oper gu SBarf(r)au, fdjrieb 1811—26 ntdtjt

weniger a\S 26 polnifdje Opern für SBarf(t)au. 5Die

erfolgreichen toaren »Qabnnga« (1814, 1907 neu
infseniert), »S)a3 e^lofe oon Gsorfettjn« (1819),

»Äalmora« (1820) fotoie >3)er $alaft be8 Sucifer*

(feine erfte Oper, 1811), »SWarcinoroa« (1812), »$>er

©^arlatan« (1814). @r fcrjrieb au^ 3 »allette (t^erp-

fidjore«, »SRarS unb ^ora<, »Bürger unbtebelmami«),

eine Sinfonie (ep. 15), bier Oubertüren, Äantatenr

ein Te Deum, eine ^r^mne »Vater unfer«, SReffen

u. a. foroie »©tjftematifc^e Sorlefungen über bie

©runblagen ber äRufif« (SBarf^au 1819), »3)ie

©runblagen ber Harmonie« (SBarfdbau 1821).

Stntthtbt (b. lat. currere, »laufen«) Riegen au&
bebürftigen ©d^ülern ber unteren Klaffen ber ©djulen
gebilbete, unter Seitung eineö älteren ©(t;üler3 (be*

$rfife!ten) gegen geringe ©elbgaben auf ben
©tragen bor ben Käufern, bei ©egräbniffen ufro.

geiftlic^e Sieber fingenbe (Stjöre, toie fie befonber^ in

Düringen unb (Saufen oereinselt bis gegen <£nbeM 19. SaljrlmnbertS unb aud) in Hamburg bis 1860
fidj gelten (an ben berliner ©ijmnafien bis 1848).

$ie Kunenbaner trugen Heine f^toarge SRabmfintel

unb flache 8^linfeetWte - ^tf« ©d)aarfcr)mibt
»®efd)ici)te ber (1807) unb 3. g. Ä. Krüger »#.-

Verorbnungen für aHedHenburg-©<r)toerin« (1886).

ftnrtt), 1) Otto, geb. 11. #ob. 1846 gu triebe!

(Vranbenburg), ©djüler oon ©aupt, Söf^om unb
©djneiber in Verlin), ©eminarmufille^rer gu Süne-
bürg, 1895 Kgl. SD^ufilbireftor, Komponift ber Opern
»Königin Vert^a« (Verlin 1892), »$a$ ©lüd oon
£or)enftein« unb »SGßittefinb«, eines Oratorium^
»3faalS Opferung«, einer Slbbentlantate, au^ oon
Ordjefrerroerfen (3 ©infonien), Kammermufifroerfen
(Klaoterquartett, -XrioS unb 2 Violinfonaten) u. a.

— 2) (Srnft, geb. 1. 3uni 1886 in Sien, roo er ba«
©rjmnafium abfotoierte unb 1904ff. unter ©. Hblex

an ber Unioerfität SWufiltoiffenf^aft pubierte (1908
Dr. phil. mit ber ©tubie »35er ©til ber Ofera ferio

Oon ^r. SB. ©lud bis gum Orfeo«; gebr. m ?lbler^

»©tubien gur 9KSB.< I), befleibete guerft Heine S)iri-

gentenpoften, roar SDhififle^rer ber »freien ©djul-

gemeinbe« SBiderSborf in Düringen unb habilitierte

ftdt> 1912 als ^rioatbogent für SDhifi! an ber Unioerfi-

töt Vem, roo er gugleid) Seftor für aJhifift^eorie

rourbe unb ein CoÜegium musicum inS Seben rief.

@r fd^rieb noef) »gur Ars cantus mensurabilis be«
granfo oon Köln« (Kirc^enmuf. Sa^rb. 1908), »$>ie

VorauSfe^ungen ber t^eoretif(r)eTl §armoni!« (1913),

»©runblagen beS linearen KoutrapunftS, (Sinfür;-

rung in ©til unb $ect)ni! oon Vad^S melobifd)er

$otypt)ome«, ein ^od^roertoolleS 2Berl, (Vem 1917>
unb Ileinere Sluffäfee.

Ätttje £ftafce (Mi Re Ut) beifet bie in ben
alten Orgeln (auS bem 16. bis tn bie SRitte beS
18. 3a^.) forooljl in Sölanual als $ebal (felterter auf
Klaoieren) geroö^nli^e ©inrid^tung ber Klaoiatur

für bie tieffte Oltabe, roeld^e für Cis, Dis, Fis uttb
Gis feine Söne t)at, bie haften aber }o gufammen-
rüdt, ba| ber tieffte Xon (C) f^einbar E ift:
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b. t). CFGA H finb Untertaften, DE unb B Ober-
taften; ober aud) in ber Enorbnung:
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mit C D roib B als Obertajten.

*Diefe fettfame (Einrichtung erflärt fid) barauS, bajj

baS $ebal bet Orgel lange fid) auf bte in ber

3uibontfcr)en $anb gelehrte Diatonit mit B als

emsiger <f>romatifdjen SRote bef<r)rcmfte unb bdfj

lange F bet tiefjte %on fear; folange baS *ßebal

nicht felbjtänbig an ber thematifchen Arbeit beteiligt

-würbe, fonbern hauptfächlich für »Orgelpunfte« in

ftftion trat, genügte eS, bie SDwartgrunbtöne unb
Dominanten gut Verfügung ju ^aben. Um nun
bie Xöne E D C (MI-RE-UT) in ber Xiefe su ge-

winnen, olme bod) bie Älaöiatur wefentlict) ju ber-

breitern, fefcte man eine £afte linis an unb febob bte

anbem ba^wifchen. Diefe v ©. oon finita im iranS-
filoano einfacb baS MI-RE-ÜT genannte ©inricr)-

tung würbe bann auch bei neugebauten Orgeln

getroffen, ba ficr) bie Organijxen an bie !. O. gewöhnt
hatten (j. ©. beftetlte ©am. ©treibt 1624 für bie

2Rortfefird)e in #alle eine Orgel mit I. O.). ©gl.

aud) bitter, 8« ®efchicf>te beS OrgelfpielS, S. 88.

Jtttffer (Souffer), 3or)ann Stgmunb, geb.

<laut Saufmatrifel ber eöangel. ©emeinbe) 13. gebr.

1660 su Sßre&burg, gejt. 1727 in Dublin, Sohn beS

^Rinijfranten ber eöangeltfchen ©emeinbe Jfohann
St. (fpäter Organijt in Stuttgart), ber eigentliche ©e-
grünber beS ©lanjeS ber Hamburger Oper, war nach

bem S^ugniS SBaltherS (im »2Jcufifalifd)en ßejiton«)

ein unruhiger (Steift, ber nirgenbS lange bleiben

tonnte, fo baß »wohl nicht leid)t ein Ort fein wirb,

ba er nidjt befannt geworben«. lebte fed)S Sa^re
in $ariS in intimer fjreunbfdjaft mit SuHn, war
Äapellmeijtet am #ofe öon ©*aunfcr)weig*2öolfen-

bürtel (wo öielleidjt Steinf). Äeifer fein Schüler war),

pachtete 1693 mit ^afob Aremberg (f. b.) bie §am-
burger Oper unb führte bis 1695 fo ausgeweitet
bie Direftion unb ben &apeflmeifterftab, baß Sftat-

thefon im Sdjlu&fapitel beS »©otlrommenen feapelt-

meifter« ilm als SJcujter eine« Dirigenten aufftellt.

1696 ift er in Dürnberg unb Augsburg nachweisbar

<©ammelb. IX. 152 ber [2B. Hagel]). 9caa>

bem er 1698—1704 als Äapellmeifter an ber Stutt-

garter Oper gewirtt, begab er fief) nach (Snglanb unb
würbe Äapellmei(ter beS ©ijefönigS öon Qrlanb.

Der ©til Ä.S ijt öergtidjen mit bem fteiferS etwas

fcr)werfallig. Ä.S SBerfe finb bie Opern für ©raun-
fchweig: »^ulia« (1690), »Cleopatra« (1691), »3afon«

{1692), »Slriabne« (1692; Slrien unb Duette als »§eli-

fonifa^e SRufenlujt« 1700 in Stuttgart gebrueft, ©£pl.

in ©erlin), »StarciffuS« (1693); weiter für Hamburg:
»<$rinbo« (1693; 44 Strien 1695 bei ©pieringf tn

Hamburg gebrueft; Gfcpl. in ©ct)werin), »*ßoruS«

(1694), »^öramuS unb £hisbe« (nicht aufgeführt),

>©ripio ?lfricanuS« (1694), unb für Stuttgart: »Der
berliebte SBalb« (1699) unb »3unio« (1699). Ä. ijt

ber erfte Äomponift, welker naa^ bem ©orbilbe ber

fran^öfif^en Opernfuiten Ouöertüren unb %ar\fr

ftütfe als äonjertwerfe Verausgab, was eine Doli*

ftänbige Umwälzung ber beutfa^en Ora^eftermufif jur

fjfolge hatte (ogl. Suite). DaS er(te SBerl ber ?lrt

ift: Composition de musiqae suivant la mdthode
fran^aise (fe^S Suiten 1682), bie weiteren 1700

folgenben brei SB&erfe enthalten minbejtenS teilweife

^tütfe aus feinen (nidjt erhaltenen) Opern (je fea^S

®Ut)ptt. 637

Suiten): Le festin des Muses* La Cicala della cetra

d'Eunomio unb ApoUon enjou6. ?ludh fthrieb er

nod) in ©nglonb eine OeburtStagSferenabe für ben
flömg ©eorg I. (1724), eine Srauerobe auf SWJ
Arabella Öunt, eine Serenata teatrale ju @hren ber

Äönigin Wnna (ögl. 9Mg. SJhifil-Seitung 1879, 26).

$gl. §anS Sajola »g. S. St.* (2Ründ)en 1911,

Differt.).

Ättffetoi^li, Sergei Snejaubrowitfd), Äon-
trabagoirtuofe, geb. 3Q. guni 1874 gu SBt)fd>nr>

28olotfd)f (ruff. ©oub. Xwer), SAüler ber fefyty-

3)hififfchule ju SÄoflau, 1900 ^rofeffor an berfelben

unb HRitglieb beS Äaif. 3^eaterord)e(terS. 1910 be-

grünbete St. in Söerlin ben SSerein für gförberung

ruffiftr)er Äomponijten unb unterhielt ein Sinfonie-
ordjejter, mit bem er mufifarme ©egenben SJ^uglanbS

bereifte. Ä. fjhrieb ein ftongert für Äontraba&
unb machte fieh auch a^ gajtierenber Dirigent

befannt.

Äfiltcr, ^ermann, geb. 14. 3uli 1817 ju Jemp-
lin (Utermarf), ge(t. 17. SWärs 1878 in ^erforb (28eft-

falen), Schüler öon «. SB. ©ach, & ©erger, 9tuugen-

hagen unb 3Rarj am Ägl. Qnftitut für tfirchenmufi!

uno ber ÄompofitionSfchule ber Äfabemie ju ©erlin,

1845--52 SDcufifbireftor in Saarbrüdfen, feitbem in

©erlin, ©egrünber beS Xonfün|tleröereinS, 1857
Ägl. SRufilbireftor unb ^of- unb Domorganift, 1874

$rofeffor. St. fomponierte Oratorien u. a.; bebeu-

tenber finb feine Schriften: »populäre ©ortr&ge übeT

©ilbung unb ©egrünbung eines mufüalifchen Ur-
teils« (1870-77, 4 ©be., fef>r wertöoU); »Über ©än-
belS Sfrael in Ägtopten« (1854), »Die Elemente beS

©efangeS« (1861) unb öiele einjelauffä^e in ©er-
liner SÖcufifjeitungen. 1872 fchrieb er eine »SDcethobe

für ben Unterricht im ©efang auf höheren Schul-

anftalten«.

&tt£f<t)ba<!), ^ermann fiubwig, geb. 30. 9lug.

1875 ju SJeeigen als Sohn eines SJcufiflehrerS, ber

ihn früh 8um praftifchen SRufiler bilbete, aber bann
feine Aufnahme in baS Drefbener Äonferoatorium

ermöglichte (Äluge, @. Sttanfy, Draefete). ©ereitS

1895 begann er bie Dirigentenlaufbahn als Kor-

repetitor am Drefbener $oftheater, bem er bis auf

einige nur wenige -Dconate währenbe Unterbrechun-

gen (1898 in (£öln unb am ©erliner 9ieuen Ägl.

Opemhaufe) bis 1906 angehörte, feit 1898 als britter

Äapellmeifter (neben Schuch unb fcagen), ging 1906
bis 1909 nach SDcannheim als erfter öoffapellmeifrer,

lehrte aber bann wieber in bie Drefbener Stellung

äurüdf, feit JpagenS ^enfionierung 1913 als jweiter

Äapellmeijter, feit SchuchS %obe erfter ftapeflmeijter,

mit grij deiner foorbintert. 5HS Äomponijt ift Äv
abgefehen öon feiner KonferöatoriumSjeit (Sinfonie

in ber Schlugprüfung) nicht heröorgerreten.

&ltltfa, Xoiöo, geb. 7. Quli 1883 ju SBafa in

ginnlanb, gejt. im 30<ai 1918 ju Söiborg (Sdjug-

wunbe), ftubierte am ftonferöatorium ju ©elfing-

forS, fowie auch unter (5nrico ©offi in ©ologna,

Sitt in ßeipjig unb SJcarcel ßabetj in $aris.

1910 ging er als Orchejterbirigent nach Uleäborg.

©on feinen Kompofttionen erfd)ienen im Drucf

eine ©iolinfonate (1907), ein Älaöiertrio (1908),

Älaöierftücle, fiieber unb ®i)oxlie\>tx; aufgeführt

würben eine flfteihe größerer Orchefterwerle (eine

Sinfonie, eine finfonifche Dichtung, 2 Suiten,

2 Sfantaten für Solojrimme mit Orchefter, Gehöre

mit Orch., Sßrälubien unb gugen für Orchefter u. a.

ftttWer (fpr. loiper), (Slifabeth, geb. 13. Sept.
1877 in #ollanb, Schülerin öon ©arth unb 9Jcaj
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©rud) an bet berliner Ägl. $ochfcr)ule, 1908 fetbfl

ßehrerin für %fyeom unb Äompofition an bcr An*
palt, ©egrünberiu unb ßeiterin beS ©erliner %on*
fünpierinnen*OrcheperS unb $)irigentin bct (Sänge"

rinnen-©ereinigung beS beutfchen £r)3eumflubS.

begabte Jcomboniftin (in $)rud erfchienen eine

©iolinfonate, cm ©iolinfouaert, eine (£ello*©allabe

unb eine Orchepetferenabe).

£t*aft, 3ameS, geb. 23. 9&ob. 1852 in SRijferf

($ollanb), ©c^üler feines ©aterS unb gerb. ©öhmeS
(eines ©ct)filerS bon SR. Hauptmann). 1869—74
©tipenbiat bet HRaatfchappij tot ©eborbering Dan

fcoonlunp foroie fpäter mit Igt. ©tipenbium ©crjüler

bon SReinede unb 8ticr)ter am Seidiger ftonferba*

tortum, £1). ÄuHaf unb SBüerp in ©erlin, unb 2.

©raffiu unb ©eöaert in ©rüffel, rourbe 1874 Stach*

folger ©ernSrjeimS als ßefyrer am Kölner Äonfer*

batorium angepeilt, mar 1883—1903 am Dr. §ocr>

fdjen tfonferbatorium ju granffurt £et)rer für

tflabterfpiel unb roirfte brei 3ar)re in gleicher ©gen-
[cf)aft am 8tinbn>orth*©charröenIa-, feitbem am
©ternfehen Äonferoatorium (aud) für ©nfemble*

fpiel), fönigt. preufj. ^rofeffor. #.S erfte grau
(1877—1902) mar gerb. §illerS £od)ter Antonie;

iefct ift er bermählt mit ber ^ianiftin grieba $o-
bapp (geb. 13. Aug. 1880 ju ©argen bei (Sugen im
©chttjaratoalb, ©roßheraogl. §effifcr)e tfammerbir-

tuofin). AIS Äomponip trat mit erfolg mit einem

£rio (©tubienarbett bon Seip^ig auS), einer Ouber*-

türe (preiSgehönt bei einer bom fiönig bon £oflanb-

befohlenen Äonfurrenj), einem Slaüierlonjert in

Fdur (baS er röieberrjolt öffentlich mit ©eifalt

fpielte), ©üben op. 20 u. a.

Ä^tJe heißt ber Seil ber SWeffe (f. b.), roetcher

birett bem 3ntroituS folgt, unb beffen $ert ber 9hif

um erbarmen ift: »Ä. eleifon! (Sbripe eleifon! Ä.
eleifon!« (je breimal). $>ie mehrfrimmigen ©ear*
beitungen ber SHeffe halten biefe Otbnung feft unb
unterfdjeiben ein'erpeS unb $roeiteS Ä.; jenes geht

bem (Shripe borauS, biefe« folgt ihm. £a in ben
§anbfchriften unb Traden ber Sföeffen ber a cap-

pella-$eriobe fap nie eine alftnrate iertuutetleguug

gemacht if!, fo ift für ihre Ausführung bie grage,

ob baS eleison breifilbig ober bierfilbig $u befla*

mieTen ijt, ein ©egeupanb beS ©frupelS. $a& fpTacr)»

lid) allem iX'rtoov (bier(ilbig) riditig ip, unterliegt

jroar feinem ßroeifel; aber baS feit bem erpen 3ar)r-

hunbert d)ripiid)er Seitrechnung populäre »Ji ^riefeid«

hatte längfi ber ©nfilbigfeit beS -ei- Eingang ber*

fchafft unb bie urfprfingliche, allein lorrefte $efla*

mation in ©ergeffenheit gebracht. £ie grage ift

baburd) fehr lomplijiert roorben. ^ebenfalls joflten

heute flomponipen beS SRufittcrteS baS eleison pei£
bierfilbig (

—
^) behanbeln unb bei SReuauSoaben

alter Steffen nach SRöglidifeit bie üierfitbige ^ena*
mation burdföuführen öerfuchen.

2a 9
bei ben romanifcr)en Nationen 9lame beS

$on3 a (la> = as, laS = ais). ©gl. ©olmifation.

Zabatxe (fpr. -bär), 1) Bichel be, geb. ca.

1675 ju ^ariS, gep. 1743 ober 1744, Iomponierte

bie Opern Le triomphe des arts (1700) unb La
Venitienne (1705), beibe auf ^erte öon 2a SRotte,

auch erfchienen ©tüde für glöte mit B.c., 2 gl.

ohne B. unb $rio$ für glöte, ©ioline unb Oboe
1700—14 in $rud. — 2) Sf^obore, berühmter

^arfenöirtuofe, geb. 5. 2Rär5 1805 ju $aris, gep.

baf. 9. 2Rärj 1870; ©chüler öon ©ochfa unb iRabet^

mann fomie am Äonfetöatorium öon $ourlen,

gdtiS unb ©oielbieu, machte fich auf Sfonjertreifen

tneitbefannt, lebte toechfelnb ^u ^ariS unb fionbon,

brachte in *ßari3 mehrere Opern jur Aufführung,
roar 1847—49 Äapellmeiper ber Slomifchen Oper,

ging bann roieber nach ßonbon, lehrte aber 1851

als dbef ber ^riöatmufif Napoleons III. nach

5urüd unb ronrbe 1867 Nachfolger ^rumicrS als

^arfenprofeffor am Äonferoatorium. Auger 4 Opern
unb 5 ©alletten fchrieb fi. höuptfäd)lid) füT ^arfe

(©oli, ^Phantafien, Vorturnen, $ut>S mit Stlaoiet,

©ioltne, $orn, Oboe, £rioS mit §otn unb gagott

ufro.), eine Methode compl^te pour la harpe unb
eine Anzahl beliebt geroorbener (SJefänge (Sflomanjcn).

Zaber, ^einrict), geb. 11. ^)ej. 1880 in Illingen,

©djülcr ber ÜÄünchener Afabemie, mar Äon^ert-

meifter in München, ©ern, Augsburg unb ©aben*
©aben, barauf Äapellmeiperöolontär am Stutt-

garter ^oftheater, 1913 Dirigent beS SRürnberger

fiehrergefangüereinS unb rourbe 1914 ftoffapell*

meiper in ©era.

fiabetj, SWarcel, geb. 6. Aug. 1875 im 5)ept.

©efinet, ftubierte %vl $ariS Qura (1898 Dr. jur.),

bann aber unter b'^ttbr; an ber Schola cantorum

Äompofition unb ip jeft 6tubieninfpeftor, $rofeffor
beS höheren StlaöierfpielS unb Ceiter ber Crcrefter-

flaffe unb mit b'^nbö Dirigent ber Äonj;ftte ber
Schola cantorum. Auch ip er ©oipanbSmitgüeb
unb ©efretär ber Soci6t6 nationale de musique ^[19-

^omponip trat er herbor mit einer Älabieijonate,

©iotinfonate, ©uite für Ä labier unb ©Tatfcfre. finetn

Älabierquartett (1911), groei ©infonien (1903 unl>

1908), einer OTcheperpbantafie unb bon ©efona»
fachen, aud) einer 3aft. Oper Berangere (1912). £•
bearbeitete eine föeihe Otdjcperlompofitionen b'gn*
bhS für Älabier gu 2 unb 4 fcänben.

«obialpfetfett (»fiippen pfeifen«), bie äüepe
unb toidjtigpe Art ber Orgelpfeifen, mit benen toon

ben heutigen Ordiefterirftrumenten nur bie gldte
ber Sorftruftion nach fibereinpimmt. ©gl. ©laS-
inprumente. 3)aS ShaTafterifrifum aller 2. ip ber

fog. Auffchnitt ($feifenmunb) am unteren (5nbc

ber pfeife mit feiren beiben fd^arf abaefarteten

Sippen (fiabien [ObeTlabium unb UnteTlabium]>

unb bei manchen pfeifenarten bie pTäjife Arfpractjc

beförbemben ©arten (©eitenbärte, Duerbärte).

Wut 2. haben ben Auffcfmttt. 3e nach bei SRenfur,

ber gorm beS pfeifen förperS ufro. unlerfcteibet

man (bgl. bie einjelnen Atiifel): $rinjipale f

©ambenpimmen, glötenpimmen, §ol)U
flöten, ©emShorn, ^h 1 ^"1^ 011

/ Goppel-
flöte, ©ebadt, Stohrflöte. 9Hrf»t ber ©äuartr
fonbern ber ©ermenbung nach unterfd^ieben finl>

bie fämtlich ju ben 2. gehörigen $)ilfSpimmen

(Ouint- unb Xerjpimmen, SKirturen, Äot-
nett ufro.).

Labien (b. lat. labium), fiippen, f. fiabialpfeifeiu

tab%^ r 1) Sofeph, geb. 4. Suli 1802 su
©djönefelb bei ®ger, gep. 18. Aug. 1881 in Äarte-
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bab; beliebtet Xauäfomponijt im ©eure ©rraufc-

2anner, mar anfänglich SDtttglieb (&olinijt) ber #ur-

orcfjefter ju SJcarienbab unb fpäter in ftarlSbab,

begrünbete 1834 gu SrarlSbab ein eigenes Orchefter,

mit toeldjem er fbnjerttouren bis Petersburg unb
ßonbon unternahm unb feine SBaljer, Ouabrillen

ufm. roeltbefaunt machte. 3)ie ßeitung beS OrchejterS

übernahm 1853 fein ©ofm — 2) Auguft, geb.

22. Oft. 1832 ju Petfcbau, gejl. 28. Aug. 1903 in

SReicbenfjall, Spület oeS fraget ÄonferüaioriumS

unb Hauptmanns unb 3>abibS in Seip^ig.

«Oblate (fpr. -bläfch), ßuigi, geb. 6. $ea. 1794

gu Neapel, geft. baf. 23. San. 1858, ausgezeichneter

©änger ($a{$), öon Katers ©eite fran^öfifcher Ab-

fünft, ©cbüler beS Sonferoatorio betla $ieta, machte

auerfr Karriere als 93afjbuffo am Sweater ©an &n>
lino §u Neapel unb $u 2Jceffina, ging bann gum
feriöfen fjaef) über, war mit immer jteigenbem Re-
nommee tn Palermo, SDtoilanb, Senebig, SBien en-

gagiert unb erreichte ben ©ipfel feines iftuljmeS, als

er 1830 nach Paris fam. <£r fang big 1852 §u Paris,

ßonbon unb Petersburg, jog fich 1856 junäd)|t auf

fein SanbhauS SWaifonS-Safitte jurücf unb bann
oeS milbem OTmaS megen in feine ßeimat. 2.

^at in einer Methode de chant feine (Srfabrungen als

©äuger niebergelegt. «gl. ©. 2Bibe*n »ß. ß.«

(Rotenburg 1898, fehmebifch).

tabox, 3ofef, geb. 29. 3uni 1842 ju fcoromtfc

in Böhmen, erblinbete früh "no tourbe im SBiener

93linbeninfritut unb am SBienex flouferbatorium

ausgebübet (Pirfhert, ©echter), trat 1863 in SBien

als pianijt auf unb fanb mit feinem feelenbollen

©piel auf größeren Äonjerttouren in Trüffel, fion-

bon, ßeip§ig, Paris, Petersburg, SRoffau allgemeine

Anerfennung, mürbe in ^annooer jum ftgjf. $am-
merpianijten ernannt, fefjrtc 1866 nach 28ien jurücf,

bauemb in SBejiehung jum §ofe beS entthronten

ÄbnigS bon ©annooer, ber nun in SBten refibierte.

©eit 1875 bifeete er fich auch füejiell im Oraelfpiel

auS (juerjt unter Robert in ©munben), trat feit 1879
als OrgelüirtuoS auf unb geniejjt jefct baS Renommee
beS bejien Organiften in ßjterretch. AIS tfomponijt

gebtegener Richtung jeigte (ich 2. mit einem JUaoier-

quiutett op. 3, SHabierftücfen (©djerjo in Äanonform,

Phantafie, Äonjertftücf H moll mit Orchefter), einer

SStolinfonate D moll op. 5, einem Älaoiertrio, Orgcl-

ptjantafien, ©horalarbeiten über gregorianifche The-
men unb Siebern; bie Söiener ^offapelle fang öon

ihm ein Pater noster (2Mh-, ©tr.-Orch. unb Orgel),

ein fanonifdjeS Ave Maria für jroei grauenjrimmen
u. a. 2. bearbeitete für bte »$enfmäler ber $on*

fünft in öfterreich« ben Basso continuo bon SejriS

Pomo d'oro (III. 2 unb IV. 2) unb 83iberS »iolin-

fonaten (V. 2 unb XII. 2).

tabotbe (fpr. -b6rb), 1) 3ean Benjamin be,

geb. 5. ©ept. 1734, ©d)üler bon $aubergne unb
Rameau, ^ammerherr SubtoigS XVV fpäter ©ene*
ralpächter, 22. Suli 1794 ju Paris guillotiniert;

fchrieb mehrere fomifche Opern, auch ©hönfonS fomie

einen Essay sur la musique ancienne et moderne
(1780, 4 58be., eine ju ben beften älteren fieiftungen

jählenbe ©efchichte ber SDhifif) unb M^moires bisto-

riques sur Raoul de Coucy (1781). ^[uch gab er her*

auS: Choix de chansons mises en musique (1773,

4 S3be.). — 2) 3ean SBaptifte, S. J., ]d)rieb Le
clavecin electrique (1761, ein für bie geit feht meTf*

mürbiger ^ntmurf eines mechonifchen aJlufifmerfS);

Memoire sur les proportions musicales ufm. (1781,

Supplement beS borigen), «gl Qoumal beS ©a*

- Sortier. 639

bantS1759, fomie Bouffier Memoire sur le clavecin

chromatique de Mr. de L. (1782).

£a fetyebe, Vernarb ©ermain etiennc
Saoille, ©omte be, geb. 26. ^5. 1756 gu «gen,

geft. 6. Oft. 1825 $u ©pinah (Paris), ©cbüler ©offecS,

begeifterter Anhänger ©lucfS, fchrieb: La po&ique
de la musique (2 SBbe., Paris 1785), fomponierte

auch felbft Opern, Steffen unb ^nftrumentalmerfe.

Robert, geb. 29. 3an. 1874 ta SBien, ber

©olm eines SBeamten, beffen früher £00 ihn gwang,

eine fubalteme ©tellung im fianbeSbienjt anzu-

nehmen, um fich &ie 9Wittel %ux 58eenbigung feines

©tubiumS gu berfdmffen, mar 1893—99 ©chüter

beS flonferoatoriumS ($Rob. guchS), aber zugleich

©tubent junöd)(t ber fechte, balb aber ber Philo-

fophie unb SWufifmiffenfchaft unter Sßallafchef, Sflietfch

unb jwle&t auc^ etnige geit unter ©. Ä)ler, pro*

mooierte 1902 m Prag unter feinem alten 3Siener

fiehrer 9rietfch §um Dr. phil. ®efunbheitSrücffid)ten

jmangen ihn fobann ju längerem Aufenthalte im
©üben (1902—05). AuS biefer 8*it ftammen feine

©tubien für bie ©ammelb. ber 1903—04
(»Alte SßeihnachtSlieber unb Ofiergefäuge auf fiuf-

fin«, »Über einen intereffanten ©fegialfall bon
audition color^e«, »Alte fjolfiborboni auf Ojfero«,

»^olfSlieber in fiuffingranbe«). 3)ie folgenben Söhre
gehörten ber Vorbereitung feines bisherigen §aupt-
merfs »©tubien gur ©nttotcflungSgefchichte ber orna-

mentalen SRelopöie« (ßeipjig 1913), eines SBucheS,

baS bie gefamte Sffcufifgefchichte unb baju bie @r-

gebniffe ber ethnographifchen SJhififforfchung unter

einem neuen ©efichtSminfel betrachtet, ©eit $erb(l

1911 ijt fi. Nachfolger ©cherberS als Seiter ber 2Rufif-

abteilung ber SBiener öofbibliothef. 2. i(t aber ju

gleichen teilen SJcufifforfcher unb fchaffenber Äünjtler

(Achter unb Äomponift), bietete eine gange 9fleir>e

mufifbramatifcher SBücher (»$otentang«, »Süge«,

»Äönig ^ummelfang« [auch felbft fomponiertl »Por-

jellanmärchen« [Ballett, baju gmei S8läfer-©uiten

»im SRofofoJh'l« fomponiertl »©olbener« [fompo-

niert] unb »Aparte«), gab einen Söanb ©ebidjte unb
SKärchen fjexatö, fomponierte tueiter bie fiegenbe

für ©hör, ©oli unb OrAefter »35er SKönch bon §eifter*

bach«, HJcufif ju ©chön^enS »@in Äönigreicb« (2Bien,

2)e«tfcheS «oltStheater 1909), 3 Steffen, (Shorlieber

a cappella unb mit ^"pTu^nten, SDuette, fiieber,

3 Ouoertüren (»3)on Quan«, »Xotentanj«, »Narren-

traum«), 3 Älabierquintette, 3 tlatoierquartette,

3 ©treidjquartette, 3 ÄlabiertrioS, 3 ©onaten für

ftlabier unb Viola b'amour, auch Söerfe für Älaoier

unb S3laSinftrumente, eine ©infonie D moll (1895)

u. a. (£r fchrieb noch: »Sur Erinnerung an SR. SBalla-

fchef« (1917 in ^effoirS fltfehr. f. Stphetit u. allg.

^unftmiff. XII. 3), »Onentalifche ©efänge« für

1 ©tngft. mit tlaoier (1. $eft 1918, SSien), »Über

©eb. ©ailerS ,©cf)öpfung' i. b. SJcufif« (Äaiferl. Afab.

b, SBiffenfchaft, Phil.-h«ft. Älaffc S3b. 60. I [1917],

»28. A. SRoaart als Jheoretifer« (baf. 61, I [1918]),

»©efänge ruffifdier StriegSgefangenen« (baf. ©i^ungS-

berichte 93b. 189, III [19181 nach Phonogrammen),
»Altbeutfche «olfslieber* (I. ©eiftliche, II. SBeltlicbe,

fieipjig, ©b. Söeinberger 1918), »Xrei mufifalifche

(5inbiatt-2)rucfe« (Archib f. 2Jcufifhnffenfchaft I.

[1918]).

gastier, 1) granj, geb. 2. April 1803 $u 9?ain

in Oberbanem, geft. 20. 3an. 1890 in «München,

bebeutenber Äomponijt, befonberS ein tyxüox*

ragenber SWeifter beS ^ontrapunftS. Xen erften

aJhififunterricht erhielt er 1810—15 bon feinem
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©ater, ber Organift roar, fobann big 1819 als

©ct)üler beS ©nmnafiumS £u Sfceuburg a. b. 5)onau
t>om SReftor (Sijenrjofer; ben *ßlan, ein roiffen]ct)aft-

lictjeS ©tubium berfolgen, gab er balb auf,

oerfucr)te fid) auf berfct)iebenen ©ebieten als ftom-

ponift, f^ielte fllabier, Orgel unb Setlo unb lebte

1820—21 in SJcüncfjen, SUhififunterri<^t erteilenb

unb feincrfettS unter Stapellmeifter &. @tt roeitet*

arbeitenb. 1823 eilte er nad) SBien, baS feit langem
baS giel feiner 9Bünfcr)e toar, erlangte eine Unfrei*

lung als Organift an ber proteftantiferjen ftitdje (bis

1824), befreunbete fiel) innig mit %xan% ©cfjubert,

genoß ben belerjrenben Umgang ©. ©ccfjterS unb
beS A&t ©tabler unb fanb aud) bei ©eett)oben An-
erfennung. 1826 mürbe er ©iaefapellmeijret unb
1828 erfter SEapellmeifter am Äärnrnertor-Xfjeater

unb blieb in biefer (Stellung, bis ifjm 1834 bie Äapell-

meifterjtelle ju SJcannrjeim angeboten rourbe. Auf
bem Söeae borten braute et in 2Rünct)en feine

D moll-©infome jur Aufführung; ber Erfolg trug

irjm baS Engagement als §offapetlmeifter ein, bem
er jebod) er|t 1836 fjolge geben tonnte, ba er fo

lange in SRannrjeim gebunben mar. ©eit biefer geit

entfaltete er als Dirigent ber §ofoper, ber fitcrjlicrjen

Aufführungen ber §oftapelle unb ber Äon&erte ber

mufifalifcrjen Alabemie ju ÜJlünctjen eine außer-

orbentlid) rege unb fruchtbare Xätigfett, fanb aber

nod) Qeit genug, bie mufifalifdje fiitetatur alliärjrlict)

mit neuen bortrefflict)en SBerlen $u befdjenfen. Auer)

leitete er bie 2Rufiffefle in 2Rttndjen 1854 unb 1863,

ju Aachen 1861 unb 1870 ufro. ©ereitS 1852 er-

folgte feine (Ernennung $um ©enetalmufifbiteftor,

um it)n bauernb an 2Rünct)en ju feffeln. $>er buret)

ben ^Regierungsantritt ßubroigS II. unb bie Berufung
SBagnerS nad) 2Jcünct)en beroirfte Umferjroung ber

©errjältniffe brüdfte aber & an bie SBanb, fo baß er

1865 um feine *ßenfionierung bat, bie ir)m borerft

nur in ©eftalt eines Urlaubs bemilligt, 1868 aber

perfeft würbe. 1872 berlier) it)m bie Uniöerfität

3Ründ)en ben prjilofoptnfcrjen 3)oftorgrab honoris

causa. ©on ben ca. 190 beröffentlichen SBerlen

ßadmerS finb in erfter 9teir)e ju nennen: feine ©uiten

für großes Orefjejter op. 113, 115, 122, 129, 135, 150
unb 170 (©allfuite), roalrte ^runffrücle fontrapunk
rifdjer äunjt; femer feine 8 (Sinfonien (Symphonia
appassionata op. 52, 1835 preisgefrönt bon ber

©efellfcfjaft ber SDcufiffreunbe in SSien); bie Opern
»2>ie ©ürgferjaft« ($ejt 1828), »Alibia« (3Rüncr)en

1839), »fcatrjarina (Sornaro« (bafelbft 1841) unb
»©enbenuto Fellini« (bafelbft 1849); bie Oratorien

»SRofeS« unb »$)ie bicr attenfdjenalter«; baS Re-
quiem op. 146, eine folenne SReffe, 2 <5tabat SRater
op. 154 unb 168, eine SReirje anberer Steffen, Sal-
inen, 2Rotetten ufro., 5 (Streichquartette, mehrere
ftlabietquartette, -Quintette, -©ejtette, ein Sonett

für ©laStnfttumente, ©erenabe für 4(Eelli, Plegie für

5 (£elli, XrioS, ©iolinfonaten, Orgel-©onaten, -fju-

gen unb -©tücfe, eine große $atfl ßieber (ju beren

ftompofition it)n ber ©erferjr mit ©erjubert angeregt

fjatte), ©cjorlteber, ©efänge mit Orcrjejter ufro. ß.

ift am größten in feinen Ordjefierfuiten, bie in ber

Literatur eine ganj eigenartige ©tellung einnehmen
als eine Art moberner gortfe^ung beS S3ach'5anbel-

idjen Orchejterfa^eS. ©ouöeräne $cnfct)aft über bie

lontrapunfttfdje Jedinif, gepaart mit Robleffe ber

©mpfinbung, fiebern it)nen in ber 3u*unft

SBertftt^ä^ung, meldje bie ©egenmart nict)t genügenb
an ben £ag legt. ^gl. Dr. Otto ÄronSeber,
»?rr. S.« (Altbattr. 9RonatSf*r. IV, 2—3, 1903, mit

boll(l. SSerjeicr)niS feiner Söerfe), unb 9Wor. bon
©djroinb, »3)ie S.^ollet (1904, ^erauSgeg. bon

O. SBeigmann). — 2) 3flna 8> trüber beS üorigen,

geb. 11. ©ept. 1807 *u 9iain, geft. 24. gebr. 1895 in

^annooer, befugte baS ©ijmnafium in Augsburg,
roirfte als 3Siolinift im Orct)ejier beS 3fartor-2|eater3

ju 9Künc^en, rourbe 1824 bon feinem ©ruber nad)

SBien gebogen, roo er beffen ©teile als Organift ber

ebangelifdjen Äird)e übernahm unb auet) Repetitor

unb fpöter ©ijefapellmeifter am $ärutnertor-!£r)ea-

ter rourbe, 1831 öofmufifbireftor in ©tuttgart,

1836 in SJiünc^en (1842 jroeiter ^apellmeiper neben

feinem ©ruber), 1853 erfter Äapellmeifter am Ham-
burger Sweater, 1858 ftoffapellmeifter $u ©tod-
^olm unb 1861 erfter Äapellmeifler in gxanffurt

a. 3tt., feit 1875 im ^eflanb. Aud) ggnaa S. roar

ein bortreffiterer 3Rufi!er unb t)at biele 2Berfe aller

Art t^rauSgegeben (u. a. 3 ÄlabiertrioS mit Sioline

unb ©ratfct)e), auet) mehrere Opern gefd)rieben

(»3)er ©eifterturm«, ©tuttgart 1837, »$ie 2Hegen-

brüber«, ©tuttgart 1839, »ßorelerj«, 3Wüncr)en 1846).
— 3) ©incens, geb. 19. 3uli 1811 *u 9lain, geft.

22. San. 1893 in ÄarlSrutje, ber britte ober bierte

ber ©rüber (ber älte|te: Xtjeobot, geb. 1798, gefl.

22. SRai 1877, ©tiefbruber, roar Organift $u SKün-
ct)en unb $ulefct Repetitor an ber Oper), befudjte

mit 3gnag baS ©r^mnafium in Augsburg, roar einige

Seit ^auSler)rer in $ofen, ging bann nad) SBien

gu feinen ©rübern unb folgte 1831 3gnaj als Orga-
nift ber ebangelifct)en 5Hrcr)e unb 1836 gran$ als

öoffapellmeiftet in SWann^eim, roo er bis auf &roei

tur|e Unterbrecr)unaen (ßonbon 1842 unb fjranfc

furt 1848) bis ju feiner ^enfionierung 1873 eine

äußerjt erfprie6lict)e Xätigfeit als Dirigent unb fier)tct

entfaltete, ©eitbem lebte er $u ÄarlSru^e, roo et

feit 1884 am Äonferbatorium unterrichtete, ©on
feinen Äompofitionen rourben einige pTeiSgefrönt

(Oubertüre, Älabierquartett, ßieb); feine Oubet-
türen ju »Xuranbot«, »Demetrius«, 3Warfcr)oubertütc

op. 54 ufro., auet) feine äftännerquartette roaten

beliebt. Qtoti ©ct)roeftem, Xt)efla unb (Sr^riftianc,

befleibeten mehrere ^re Organijtenpoften, bie el-

ftere ju Augsburg, bte leitete in tr;rem Geburtsort
SRain.

£a4»ttitf), Subroig SBen^el, geb. 7. 3uli 1746
ju «Prag, geft. 3. Oft. 1820 in $ariS, roar SBitgtteb

beS ^fal5-3»beibrüdener §oforct)e(terS, ging aber um
1773 na* <ßariS, roo er noct) bei SRubolpty (^orn)
unb «pf)ilibor (Äompofition) ftubierte. Äomponifl
ja^lreic^er flachen gnftrumentalroerfe unb mit ß.
Abam Herausgeber einer ©djule beS Älabierfinger-

fa&eS (1798). £ iji ber Autor ber berüchtigten ^axi-
fer ©erballt/omung bon aßoaartS >3au&crPötc<
Les mystäres d'Isis (1801).

tad ber ©rreicr)infrrumente. Der SBunfcr), bod
®er;eimniS beS S?lang$auberS ber ©remonefer %ftei-

ftergeigen ju entbeden, t^at aud) ju Unterfuc^ungcii
unb 9totr)bilbungen beS S.S berfelben geführt. Bgl.
S. ©reilfamer Le vernis de Cremone (1908) unb
& ©roßmann »&rit. Überfielt über 9ieuerunflcn
unb ©treitfragen im (Steigenbau in ben !gar)ren 1904
unb 1905« (1907).

fiadotoi<j. SBalter, geb. 13. San. 1837
Trebbin bei ©erlin, gejt. 11. SRära 1916 in ©erltnr

befugte baS ©erliner ©cr)uller)rerfeminar, roar in
ber 2Jhifif ©d^üler feines ©aterS (©tabtmufifn«),
2. @rIS, 2^. ShillatS (an beffen Alabemie) unb
De^nS, fungierte einige 3ab,re als jtfibtifd^et Sttyrex,
ging aber balb gan^ jut SRufif über, tebigierte 1877
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bi$ 1897 bic »Deutfche SKufifetjeitung« unb oetöffent-

(idjte: »Vetühmte 3Jcenfd)en« (1872, 2. «ufl. al«

»aHufifalifche ©fiagenblättet« 1876), einen »Dpetn-

fühtet« (2 Xle., 6. ttufl. 1899) unb einen »Dpetetten-

fühtet« (1897 [1898]. ß. tvax aud) Votanifet (»$lota

SetltnS«, 4. Slufl. 1880).

gacombe (fpr. lalbngb), 1) ßouU Vtoutllon-,
#ontj)omft, geb. 26. SGoü. 1818 *u VoutgeS, gejl

30. ©ept. 1884 ju ©t. Vaajl Sa $ougue; routbe

1829 Ulaüietfchtilet üon gimmetmann am Sßatifet

tfonfetbatotium unb erhielt 1831 ben etjten fllabiet-

ptete. 1832 unternahm et mit feinet ©djmeßet,
gflicie ß. (fpätet ©attin be3 (Eetliflen (Sefate (£a-

fe(Io) eine Shinfttetfe, bie in SBien enbete, roo et 1834
noch untet ßäetnty, ©edjtet unb ©ehftieb jrubierte.

1840 nach $atte autüctgefehtt, nubmete fid) ß. meht
unb meht bei ftompofition. @in ftlabietquintett

(oj). 26 mit Violine, Oboe, (Sello unb gagott), ein

$tio (D moll) unb Älabietftücfe roaten |eine etften

^ublilationen; bann folgten bie btamatifchen ©in-
fonien (mit ©oli unb Kluften): >2Ranfteb« (1847)
unb »Sltba« (>$>ie Ungatn«, 1860), ein ^eiteS £no
(A moll), eine gtofje, befanut gemotbene Dftabetv
etfibe füt SHabiet, Sllabietfrücle, biete ßiebet, S^öte
* cappella unb mit Otgel (Agnus unb Kyrie füt

3 gleite ©timmen), ein »tytifcfeS (SpoS«, eine laft.

fomifche Oper. La Madone (33)£ätte tytique 1860),

eine 4aft. gtofje Opet: »Söinfeltieb« (®enf 1892),

eine 2 oft. fomifche Opet Le Tonnelier (al$ »SKciftet

Wattin unb feine Gefeiten«, tfoblena 1897), eine

3alt. Korrigane (©onbetSljaufen 1901), 3ttufif $u

SKbo^etö L'amour ufm. ßacombeS befanntefteS SBerf

ijl Sapho (SMobtam mit ©^öten, *ßtei3fantate bet

583eltau3|tellung 1878), bie nriebetholt in tyättlet

unb Äonfetöatotium aufgeführt routbe. $ie Be-
gabung ß.S mat eine ootnriegenb tytifche unb gta-

jiöfe, boch etfjebt et fich gelegentlich ju ^etoif^et

©td&e, fo 5. $8. in »2öinfeltieb«, obet gu fülmet

£hataftetijtif unb Sonmaletei (»3Kanfteb«). 1896
erfduen feine ©d)tift Philosophie et musique. 1887
mutbe ß. ein 2)enfmal (Vüfte) in feinet featetjtabt

errietet, ß.3 jnjeite ©attin (1869), ©laubine 2)u-

claitfait, aö ©ängerin 9lnbt6e gaoel, geb.

17. 3an. 1831 in Votfiulieu (Dife), geß. 8. ©ept. 1902
gu ©t. Vaaft ßa #ougue, hat eine bemetfenSmerte

©efaugfdmle t)etau£gegeben. Vgl. @. 53 outbin
L. L. (1882), §. Votyet L. L. et son ceuvre (1888),

S. Ob all et Conference sur L. L. et son oeuvre

(1891). — 2) ?aut, Sbmpouift, geb. 11. 3uli 1837
$u Satcaffonne, too et feine EuSbilbung butd) einen

ehemaligen ©c^ület be3 $atifet Äonfetöatotium^

(le^ffet^te) et^ielt, fyat fic^ befonbet^ auf bem (Ge-

biete bei gnfttumentalmufif einen tarnen gemalt:
finfonifd)e Duöettttte op. 20, btamatifdje £5uöet-

tüte, finfonifc^e ßegenbe, Suite pastorale op. 31,

3 ©infonien (I B dur, II D dur, III A dur), je ein

Xiöettiffement unb eine ©uite füt Älabiet unb
Dtdjeftet, ©etenabe füt fjlöte, Dboe unb ©tteieft*

otheftet, biele ©njerftüde füt Dtc^cftet uftt)., aud^

3 Jßiolinfonaten, 2 XtioS, üiele $laöietfad)en (3 ©ui*

ten), ßiebet (im ganzen 100 SBetfe gebtudtt, meleS im
SR©.). 1889 ehielt et ben $ti£ e^attiet (füt »et-

bienfte um bie Äammetmufif).
£<teome [b ttftalenj;] (f^t. laiom-beftaldng),

$aul 3ean 3acqueö, Äomponift, geb. 4. 9Jtöt8 1838

3U $ouga (®et3), etiuelt feine Slu^bilbung in feinet
j

^eimat, fam nad^ $ati3, als eine Dpetette feinet

. Äompofition bon ben ©ouffeö-^atifien« pteidgeftönt

nwtbe (megen 3)iteftiongtt)ed)fel titd^t aufgeführt),
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unb lebt feitbem bott ate Äom|)onift unb SWufil-

tefetent. 5luget mit einet ^nja^l D|)etctten: Le
Mardchal Chaudron (1898 i. b. ^om. Dpet), Les

Suatre füles Aymon (1898) unb hoffen (saynötes)

at et fid) bcfonbetS but(^ Äompofitionen füt SölaS-

infhumente, ein Älabiettrio, SBaljet ufm. füt ^laoiet,

ßiebet, *ßfalmen füt eine unb me^tete ©timmen
mit Otgel unb Älabiet befannt gemadjt.

Sacofte (SBorname unbefannt), ftomponijt einet

SRci^c üon Dpetn füt $ati§ bjm. »etfailleö, begann
feine ßaufbatm 1693 aB (Shotifi bet Dp^ta (bi3 1708),

hmt fpätet Eaüellmeiftet unb lebte nod) 1757. ©eine
Dpetn finb: ^ßaftotale Pomone (?), Ballett Aricie

(1697), unb bie 5 £tagdbien Philomöle (1705 u. ö.),

Bradamante (1707), Creuse (1712), T61^gone (1725),

Orion (1728) unb Biblis (1732) biä auf »Nomone«
fämtlich bei Söallatb in ^attitut etfd^ienen unb et-

galten. 3luch gab et einen SBanb Cantates ä voix

seule av. la B.c. h^tau^.

Lacrlmosa, 2lnfang§toort bet 10. ©tTüpbe
be3 Dies irae (f. b.), in ben mufifalifcf> meitet auö«-

geführten ftompofitionen be« Requiem ein befon-

betet (in bet Siegel tüeidj unb flagenb gchaltcnet)

©aj.

Sabefiftft, gtiebtich, geb. 30. «lug. 1818 ju

^etmSbotf bei ÖJetinggroalbe, gejt. 30. Quni 1905
in SBeijjenfete, bebeutenbet Dtgelbauet, mat bet

©ohn eines iifchletö, letnte bei feinem $tubet
ehtiftlicb (jeb. 3. Stej. 1813), bet bamatö in <$e-

ting^malbe eme Dtgelbauwetlftätte hötte, atbeitete

in bet golge noch m mehteten anbetn SSetfftätten

unb etablierte fich 1846 felbftänbig in SSei&enfelS.

Sine feinet ftühejlen gtögeten Sltbciten h>at bet

Umbau bet gtofjen Otgel beS SWetfebutget 5)omS

(1855), weichet feinen tarnen fcbnell befannt machte;

bon ß. nmtbe u. a. 1859—62 bte Dtael bet 9tffolai-

fitche in ßeipjig mit 4 ÜDtonualen uno 85 ©timmen
gebaut, ß. baute mit fernem ©ohne Offat (geb.

26. ©ept. 1858) ca. 220 Dtgeln.

SabmlrattU (fpt. -ölt), $aul, geb. 8. 5)ej. 1877

gu Nantes, ©cf)ület be§ bottigen ÄonfctbatotiumS,

btachte beteitS 1893 bafelbft eine 3 alt. Dpet Gilles

de Retz jut «luffü^tung, mutbe 1895 ©chület be§

^ßatifet ÄonfetöatottumS (Slaubou, %auxi, ©dbalge),

betmochte abet ttofc mehtmaliget SBetfuche nicht,

ben SRömetpteiS ju ettingen. ß. lebt in 9$ati$, ift

SBotftanbSmitglieb bet Soci6t^ nationale de musique
unb ftitifchet 9Jcitatbeitet beS Ouest-Artiste unb
Courrier musical. %on feinen Äompofitionen mut-
ben juetft bemetft bie Choeurs des ämes de la forSt

(^hot unb Otcheftet 1903), bie Suite Brötonnc unb
Broceliande au matin (beibeä $tuch|tücfe einet nicf)t

aufgeführten 4 alt btamatifchen ßegenbe Myrdhin,

1908 gebtueft) unb eine ©infonie C dur (1910, SN©. j.

5)agu fommen (gebtueft) eine ftantafie füt *ßiaito-

fotte unb Violine, ßiebet (einige auf &c$te ^3et-

laine§), Älabietfachen (2hänbig. Esquisses 1909,

4hänb. Musiques rustiques 1907, Rhapsodie gaelique

1909), ein Tantum ergo füt $enot, ®t)Oi unb 3"*
fttumente, 3°^nni^hhmnc (2 ©ingjtimmen mit

^Pionoforte) u. a. 9H©. finb eine SSiolinfonatc, ©uttc

füt ^ianoforte unb Dboe u. a. ©gl. O. (Bill Musi-

ciens francais d'aujourd'hui (1911).

fiabtt<hin r
Wfolai 3Jhd^atIoroitfd>, geb. 3. Dft.

;
1860 in ^eteröbutg, pubiette bei Xauejem am 9)co«

I

ffauet Äonfetöatotium (1876—79), machte fich

fannt butch »©hm^onifche Variationen« füt gtoße§

Otcheftet, >3" bei $ämmetftunbe« füt ©tteich^

otcheftet, ©tücfe füt Älaoiet unb Violine, ßieber,
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£r)öte, 100 ffinbcrlieber (1-, 2- unb 3jl.), »ßiturgie

beS Sodann SlatoufU für 4ft. (Sfjor unb einige päb*

agogifa)e SBerfc.

£abttttfa, SRaum gmanowitfct), geb. 13. $ej.

1730, gep. 2. &ug. 1782 in Petersburg, faiferlidjer

SRunbfdjent, einet bei wenigen weltlidjen Stompo*

niften beS 18. Sarjrrj. in föufjlanb, ift bet Serfaffer

einer grofjen 2lnjat)l Ordjefterübertragungen ruffi-

fdjer ßieber.

tabutnet, Sö^oj 8nton ftrana 3Eaoer,

aeb. 1. $ug. 1766 &u Sllbcin in Xirol, geft. 4. HfläTj

1839 ju HRaffö; ©ot)n eines Organiften, würbe im
fllofter S3enebittbeuern erlogen, üerfat) nact) feines

Sötern iobe einige 3eit öeffcn ©teile als Orgauift,

big ifm ein jüngerer SBruber ablöjte, bilbete fiel)

bann ju SRüncben weiter unb machte bie SBefannt-

fdjaft einer ©räfin §ainr)aufen, mit ber er auf einen

ßanbfifc bei S3ar le $uc jog. 1788 fam er nad) Paris

unb erwarb fid) bort eine r)oer)angefer)ene Stellung

als piamft unb £et)rer (Buber ift fein ©djfiler).

1836 50g er fid) auf eine $il(a bei SKaffo jurüd.

ß. gab t)erauS: 12 Älabierfonaten, eine bgl. ju

4 §anbeu, 9 SBiolinfonaten, $it»erriffementS, Varia-

tionen ufw.; aud) bradjte er an ber Stomifdjen Oper
2 Opern §ur #ufffir)rung.

Safage (fpr. -fäfä), 3ufte Bbrien ßenoir be,

öerbienter ^fifidniftfteller, geb. 28. 2Rfir$ 1801

ju Paris, geft. 8. SKärj 1862 im 3rrent)aufe ju (Srja*

renton bei Paris ; ©erjüler bon Perne unb &r}orou,

wibmete ficr) juerft bem ®efangunterritf)t, ging fo*

batrn mit einem SRegieruugSfripcnbium nad) gtalien

(1828—29), jrubierte unter SBainiS Anleitung ben

& cappella«©ttl beS 16.—17. Salpty., tourbe nad)

feiner föütffeljr als Äapellmeifter ber tfirdje 6t.

(Stiemte bu 9Ront ju Paris angeftellt, ging 1833
nodnualS nad) gtalien unb begann fobann feine

Järigfeit als mufifalifdjer ©djriftjteller mit ber 9luS-

arbeituna. be« bon feinem alten ßer)rer tetjoron (geft.

1834) ffiföiert rjinterlaffenen Manuel complet de

musigue vocale et instrumentale (gtofje ftompofi*

tionSfdjule, 1836—38, 3 Seile in 6 Eänben). 2.

machte bann noer) met)rfad)e weitere gorfdjungS-

reifen in Italien, ^utfd)lanb, ©panien unb ©nglanb
unb überarbeitete fid) fdjliefjlid) bermaßen, bafj fein

©eift geftört würbe, ©eine $auptmerte auger bem
Manuel finb: S6m6iologie musicale (1837, (Siemen*

tarmufifleljre nad) (EljoronS Prinzipien; im tÄu^ug
1837 ald Principe« älämentaires de musique); De
la chanson consideree sous le rapport musical (1840);

Histoire generale de la musique et de la danse

(1844, 2 Sbe.); Miscellanees musicales (1844, S3io*

grapfjifdjeS über fcarjbn, Britto, SBellini ufw.); bio*

grapl)ifd)e ftotijen über gingarelli (0. 3. [1837]),

©taniflao SKattei (1839), (S^oron (1844), Socquillon,

«Bildern (1844), »aini (1844), 3)onijetti ufw.; 93e-

ricr)te über bie oon ©aoaille'-feon gebauten Orgeln
§u ©t. 2)eni3 (1845) unb ©t. (Jufta^e (1846); Qurnze
visites musicales ä Texposition universelle de 1855;
Extraits du catalogue critique et raisonnö d'une
petite bibliotheque musicale; Essais de diphtlro-

graphie musicale (1864); De l'unitl tonique et de
la fixation d'un diapason universel (1859); Nicolai

Capuani presbyteri compendium musicale (1853);

femer: De la rWoduction des livres de plainchant

romain (1853); Lettre e*crite a Toccasion d'un me-
moire pour servir ä la restaurarion du chant ro-

main en France par l'abbe* Celeste Aliz (1853);
Cours complet de plain-chant (1855—56, 2 93be.);

Nouveau traite* de plain-chant (1859); Prise ä partie

— Sage.

de M. Fabbe* Tesson dans la question des nouveaux
livres de plair °hant romain; Routine pour aecom-
pagner le plain-chant. $htd) gab er ein Ordinaire

de l'office divin arrange' en harmonie sur le plain-

chant t;erauä (1832—35). 1859 begrünbete fi. noerj

eine geitfct)rift: Le plain-chant. 5Die Äompofitioncn

fiafageS finb aufjer einigen ^eften Variationen,

^fjantafien unb 3)uo8 für gwte unb einigen fiiebent

firc^li(r)e SSerle im a cappella*©til ouc^ mit üteln
im ©til be§ 16. ^atyrt). (Adriani de L. motetorum
über I [1832—35, 2. #ud) 1837]; Psalmi vespertini

quaternis voeibus cum organo [1837] ufw.). Vgl.
2)enne-$aron A. de L. (1863).

S«ffett r Of tar, geb. 25. gan. 1850 ju «reflmi,

geft. 17. SRai 1889 ju 2)refben, ^ianofortefabrifant,

unb 9Jhififalien^änbler ju Äarlgru^e, feit 1884 5>i-

reftor ber ^ianofortefabrif >?lpoUo< in 3)refbcn,

war aua) atg 9Rufi!Iriti!er tätig.

«'«ffilarb (fpr. -ilär), SRic^el, 1683-1708
ÄapeUfänger (Xenor) fiubwigg XIV., gab eine ©cfjitle

be^ Vomblattfingen^ r^rauS: Prineipes tres faciles .

.

pour bien apprendre . . de chanter . . a Iivre ouvert

(1691 u. ö.).

«0fHt f
ftarl, geb. 31. Oft. 1872 in SBien, »ar

^ormeifter be3 ebang. ©ingoereinS in SBien unb
ift jefct QJeneralfefretar ber f. f. ©efellfdjaft ber 3DRuf«-

freunbe. ß. ift als Slffompagnateur für fiieberabenbe

fct)r gefc^a|t, fd^rieb felbß eine ^nga^l fiieber unb
ß^dre, 2 Opern ufw. unb wirft aud) ate SRufifreferent

ber SBiener «Hg. fttg..

8«foiit(fpr.laf6ng),l)^arle3?^ilippe,au^
geseidjneter ©iolinijt, geb. im SDe^. 1781 311 $ari$

,

ge(t. 14. Äug. 1839 auf bet Steife bei fcarbeS, Steffe

unb 6c^üler öon ©erträume, fpäter oon Jheufeer

unb fltobe, in ber Harmonie oon ©ertön, machte

fc^on aB Äinb Äonjertreifen unb fe|te baÄ unrur/tge

fieben beS wanbemben öirtuofen fort, bis et an
©teile beS nad) granrreid) jurüoüe^renben SRobe als

tammeroirtuofe nact) Petersburg berufen würbe.
1815 rief irm £ubwig XVIII. in gleite ©tellung

nao^ $ariS $urütf. S. unternahm inbeS immer wiebet

Äonjertreifen unb fanb fci>tiegltd^ auf einer folct)en

ben %ob bureb einen ©turj mit bem $o|tmagen
jwifä^en ©agnereS be ©igorre unb XarbeS. fiafontS

Äompofitionen finb 7 Ciolinlonjerte, Diele Planta*
fien, SRonboS, Variationen ufw., teils mit ©treicr>

quartett, Älatrier, $arfe ufw., fowie gegen 200 Siebet

(SRomanjen) unb 2 fleine Opern (in Petersburg unb
^ariS). — 2) ^ermann, geb. 18. Bpril 1873 au
Slmenau (Düringen), fhibiette nad^ Äbfolbierung

beS ©ot^aer ©rjmnafiumS SJcufil am fieipjiget Stqt

Äonfetüatorium (Älaoier: SBeibenbac^, 9teine(fe) unb
bei SBemrjarb 6taoenr;agen in 2Beimar. SRadj mer)r-

jä^riger Se^rtätigteit in HRagbeburg wirrte et 1900
bis 1903 als Ptofeffot unb ßeftor einer «uSbilbungS-

flaffe am Ägl. Äonferbatorium in Sitten unb lebt

nad) auSgebelmten Äonjertreifen (©uropa, ©übame-
rifa) als fieiter einer Älaoier^uSbilbungSllaffe am
©ternfa^en Äonferbatorium in Serlin.

Lafontaine, ^enrt) ©art be, Wrieb The
kings music; a transcript of records relating to

music and musicians [1460—1700] (ßembon, 9^0-

oello).

Sage ijl 1) ein auf ben gingerfafc ber ©treid^-

mfrrumente bezüglicher Terminus (frang. Position);

bie erfte fi. (erpte Pofition) Ijat bann frort, wemt
ber erfte %iriQtx (8ei0^P"9«) We näc^fte ©tufe
übet bet leeren ©aite greift: bei ber 5 weiten S.

(5weiten pofition, falben Slppltfatur, Mezra ma-
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nica) imb brüten £. (gangen Slpplifatur) rüdt

berfetbe um eine, refp. jroei ©rufen nadfj ber §öhe
uff. — 2) erjte, jmette, britte 2. be3 $retflang3,

©eptimenafforbä ufm., ügl. Um!ef)rung (be3 5lf-

forte). — $gl. auch (£nge Soge.

gagfner, kantet, geb. ju Harburg in ©trier*

marl, um 1607 gräflicb ßofenfreinfcher Orgauift 5U

£o3borf, gab fyetauS: Soboles musica (4r—8(t. Htto-

tetten, 1602), Flores Jesse (3* unb 4ft. Motetten,

1606 unb 1607), aud) 4ft. »ftcume teutfct)e fiieber«

(1606) unb einen 6ft. ©rabgefang (Melodia fune-

bris, 1601).

£ago*ttcre (fpr. *nör), Of cor be, geb. 25. 5Tug.

1853 ju S3orbeauj, braute 1876—1914 in Paris

10 Opern unb Operetten unb 10 SBallette unb Pan-
tomimen jur Slufführung.

«Ägtange (fpr. *angfd>), Sofeph SouiS, geb.

25. San. 1736 $u Surin, geft. 10. Slpril 1813 in Paria

als SJfttglieb ber Sllabemie, bebeutenber SJtothe»

matifer (Mexjanique analytique 1788, 3. Slufl. 1853

bis 1855, 2 SBbe., beutfct) üon ©erüuS 1887), Ijat fid}

auch fpe^iell mit ben mecr)anifcf)en SBebingungen ber

Sonerjeugung befctjäftigt unb legte bereite 1759 ber

Hfabemie ju Surin eine ©tubie über bie gortpflmv
jung beS £on3 üor (barin aud) eine ©rflärung ber

ÄombinationStöne unb SBemerfungen über SRameauS

Theorien. ©ef.-2lu$g. feiner SBerfe öon ©erret

©b. 1 ©. 147).

Sagttctre (fpr. *gaV), (Slifabeth Staube bc,

geborene Qacquet, geb. 1659 in Parte, geft. 27.guni

1729 baf., SHaüectnifrin unb Organijrin, angepeilt

oon 2Jhne. be SftonteSpan (Xitou bu bittet rühmt
neben tt)r als Organifrinnen b%tv. Älabeciniftinuen

ber 3eit: 9Hme. Perron, 2Kme. be plante, SRUe.

©unot unb 2Rtte. Herrin [gejt. 1705, fel)r gefegt
üon £ullü]). 9Kme. fi. mar aber aucr) als Äompontftin

angefehen. ©ebrucft finb bie Opern Cephale et

Procris ($ori3 1694), 2 SBüdjer geijtl. Cantates fran-

coiscs (1708, 1711), 1 S3uct) weltl. Kantaten (1715,

%um Seil Birten mit SRitornellen), 1 33ud) SSiolin-

fouaten (1707), Pikees de clavecin (1707); Stt©.

blieben ein Tedeum ä grand cheeur unb 5 Sonates

en Trio.

ta^atpe (£a §arpe, fpr. lä-orp'), 3can
grancoiS be, geb. 20. SRoü. 1739 gu Porig, geft.

11. fjebr. 1803 bafelbft; dichter unb ftritifer, mar
|

einer ber Slntagoniften ©lucfS unb l)at im Journal
j

de politique et de litterature (1777) mehrfach bic
|

Sttufif beSfelben angegriffen. ,

2a $at), geb. tnSlmfrerbam, gejt.28. SJtöra 1794 i

in OfranSjö (©eftrillanb), um baS SJcufifleben ©tod*

bolmS unb ©otenburgS im legten Littel beS 18.

3at)rjunbert§ üerbienter ©eiger (Äongertmeifter üon
fioüifa Ulrifa), Äapellmeifter unb Organifator beS

fd)toebifdjen ÄonaertlcbeuS (©rfinber ber ©oten*

burger Acadämie de Musique 1782).

Saljce (fpr. lö^t), §enrn, geb. 11. Stprit 1826
ju (Jt)elfea, 1847—74 Drganift ju Sörompton, an-

gefeljener englifcr)er S3otaltompDnift (©lee^, 3Rabri*

gale, Kantaten [The sleeping beauty]).

Sahire (fpr. ld-tr), Philippe be, profeffor

ber ^lRat^ematif an ber Parifer Uniüetfität, geb.

18. SRärj 1640 ju Pari^, geft. 21. Slpril 1719 bafelbft;

fcr)rieb unter anberm: Explication des diff^rences

de sons de la corde tendue sur la trompette marine

(1694) unb Experiences sur le son (in ben 58erid)ten

ber Parifer $ltabemie).

Ä«i (frana* engl. Lay [fpr. leX ßeic^), urfprüng»
lid) ntcr)tö onoereS atö ein ßieb (ber bretonifcr)en

tarfner); fpäter ging ber 9tome auf bie ein fold>e§

ieb einleitenbe längere @rjät|lung über. $>ie auS
ben bretonifc^en unb altfranjöftfc^en fiaiS entjtan*

benen ßeic^e ber beutfdien Tinnefänger unb
SWeifterfinger finb bagegeu gumeift allegorifierenbe

geiftlid^e, ben ©equenjen ä^nlic^e lang au^gefpon*
neue S)icf)tungen, bie aug einer föeitye bon ipau^t-

teilen befielen, bie fid) in eine große Sabji un gleio^er

©tropfen gliebem, ftetS burd)Iomponiert, nur
je jmei gleidjgebaute §albfhop^en nad^ berfelben

SKelobie $u fingen, ^iele fieic^e finb un3 mit ber

SWelobienotierung erhalten. $gl. gerb. SBolf »Ober
bie fiaiS, ©equenjen unb Seid^e« (^eibelberg 1841,

barin einige ältere fiaiä). $ie ßeid)e bon Sllejanber

unb üon ^ermann ber tarnen in ber Jenaer fiieber*

^anbfo^ri^ f. bei ü. b. §agen »SWinnefänger« (im

4. S3b.) unb in ber ^euau^gabe ber $>anbfo5rift üon
©aran unb S3ernoulli (1902). «gl. au* p. SRunge
»3)ie ©ange^meifen ber (Solmam ^anbfd^rift« (1896;
barin ßeidje üon grauenlob, Regenbogen, Peter üon
föetdjenbad), Wlön^ üon ©Olsburg) unb DTÖ.XXII.
2 (grauenlob, Reinmar üon JJmeter, Sllejanber

[ütietfdfl). »gl. aud) «ubrü (Melanges II unb III).

gaiMfttt», Roben o, geb. 30. Stpril 1819 ju
93retton, geft. 29. 2Rai 1901 §u fionbon, ou^gejei^
nete pianiftin, 1834 ©djülerin üon ^erj in Sonbon,
1840 §ofpiauiftin ber Königin üon §annoüer.
©djumann mibmete i^r bie »pifantafiefrüde« op. 12.

1852 heiratete fie einen 2Kr. 2^omfon unb trat üon
ber Cffeutlicrjfeit jurüdf.

Sajarte (fpr. laf^ärt), 2^e*obore @bouarb

3)uf aure be, geb. 10. 3uli 1826 ju Söorbeauf, geft.

20. Suni 1890 in Pari«, ©d)üler üon fieborne am
Parifer Äonferüatorium, brachte mehrere tleine

Dpern unb Operetten im Xt)^ätre Itjrique unb anber-

meit jur 3tuffü^run^, lontponierte 9Wätfct)e unb
Jänse für äfölitärmuftf, auc^ einige ®^öre mit Sftili-

tärmufif, ift aber bebeutenber atö 2Jcufiffct)riftftelIer.

kluger Beiträgen für gadföeitfdjriften, mufifalifcr)en

gemlleton« unb Äritüen r>at S. gefcr)rieben: Biblio-

theque musicale du th^atre de TOp^ra 11876 ff.,

2 5öbe., 2luf3ä^lung ber an ber parifer ©rofjen
Oper aufgeführten SSerfe ufm. auf ©runb ber

9lrd)iüe ber Op^ra, beren Söibliotljefar S. feit 1873
mar); ferner: Instruments Sax et fanfares civiles

(1876), Curiosit^s de l'Op^ra (1883) unb mit 35iffon

Trait^ de composition musicale 1880: Petite en-

cyclop^die musicale (1881—84) unb Grammaire de
ia musique (1880). Stucr) gab er IjerauS: Airs a
danser de Lully a M6hul unb mar ber &auj)t-

rebafteur ber Chefs-d'osuvre classiques de Top^ra
francais (ügl. Opera francais).

tatet, Statt, geb. 5. gebr. 1859 gu ©münb
(Kärnten), ftubierte ju ©rag ÜJcebisin (1882 Dr. med.),

habilitierte fid) in ©rag aB ©pegialift für tehlfopf*
unb Ohrenheilfunbe, fo^rieb auf biefem ©ebiete

üiele$ Söertüolle, manbte aber neuerbingS fein Qnter-

effe ber prafrifd)en 2Jhififtt)eoric ju unb fd)rieb:

»2)oJ Umtonen« (1910), »SSerefnfachung ber $oten*

f(hrift« (1910), me Dumtenur)r« (1913), »^)ie

Xran^ponieruhr« (1913), »$a3 mufifalifc^e ©e^en«
(1913) unb »$ie 80000. Quinte« (£ienal-ge(rf(hrift

1917), gutgemeinte med)anifd)e Hilfsmittel für bie

$emonftration ber Xonüert)ältniffe, bie teiber ab-

zulehnen finb, meil fie üom eigenen Xenfen big-

penfieren.

galattbe (fpr. laldngb'), 1) SKic^el ftidjarb
(be), geb. 16. 1657 ju Pari« aö ©o^n eineä

©thneiber«, geft. 18. Suni 1726 atö ©ofmufitinten-
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baut 2ubmigS XV.; 60 Motetten (5(1. mit Drchefter)

mürben auf Soften beS tfönigS 1729 in Prachtaus-

gabe in £eften bon je 2 gebrueft (mit SBiograplne

ß.S); aud) fc^rieb 2. eine Oper Melicerte ($ert nad)

äRolifcre, nier)t aufgeführt) unb mehrere Ballette (Les

Elements mit XeStoucheS). — 2) Henriette
mentine 3Jteric-S., geb. 1798 ju t)ünfirchen, geft.

7. ©cpt. 1867 in *ßariS, berühmte ©ängerin, bebü*

tierte 1814 in Nantes, 1822 &u $ariS, bilbete ficr)

noc^ unter ©arcia meiter, foroie in SDcailanb unter

S3onficf)t unb Söanberali, bermählte ficr) mit bem
^ornbirtuofen HJteric unb glänzte befonberS in Sta-
lten, 3Bicn unb <ßariS, mäftenb fie in Sonbon nict)t

aufjufommen bermodjte. 3hre bramatifche ßauf»
ba^n enbete in ben breiiger fahren in (Spanien.

— 3) $ef ir£, geb. 1867 in $ariS, geft. 8. tot). 1904
in fionbon, ausgezeichneter Dboift unb (Snglifchhorn*

Eläfer, feit 1886 in engttfehen Drcheftern (^allö-

Drcrjefter, ©chottifcheS Drchefter, QueenShall-Drche-

fter), ftarb an ber ©chminbfucht.

Saletote) (fpr . -mitfeh), © e o r g b o n
,
geb. 21. Aug.

1876 ju ©umalfi, ftubierte 1894—97 ju Petersburg
bie fechte, gleichzeitig aber (bis 1900) am Äonfer-

batorium ftlabierfpiel unter Annette ©ffipoff unb
Äompofirion unter fijabom unb Sfömfftj-Äorffafom.

1900 fiegte er bei ber $ubinftein»ftonfurrena in SBien.

ß. mar 1902—05 $rofeffor beS ftlabierfpielS im
ftonferbatorium ju Dbeffa unb 1905 in gleicher

(Stellung gu Ärafau, jefet an ber SBiener Afabemie
ber Xonfunft. (Sr gab nur einige ftlabierfachen her-

aus.

|

(nicht erhalten). ®on feinen übrigen SBerfen finb

heroorjuheben: 4 SSiolintonjerte (op. 20, ©arafate

gemibmet, op. 21 Symphonie espagnole, Fantaisie

Norvägienne 1880, Concerto Russe 1883), Rhapsodie
norvegienne (für Drer)efter), ein $>ibertiffemeut für

Drchefter (1872), ein Älabierfonjert (1889), ein (£ello*

fonjert (1880), ©erenabe für Violine unb Drchefter

(1880), (Sinfonie Gmoll, ©cherjo für Drchefier,

Aubabe für H. Drchefter, ein ©treichquartetb op. 19

Es dur (umgearbeitet als op. 45), 3 ÄlabiertrioS

(op. 7 C moll, 9h. 2 H raoll, op. 26 A moll), ©elfo.

fonate (o. Op.), Allegro Es dar op. 16 für $ianoforte
unb (£ello, sBiolinfonate op. 12 unb anbete ©aetjen

für ftlabier unb Violine (op. 1 gantafie, op. 2

Allegro maestoso), op. 4 unb 8 ^mpromptuS, o. op.

©fijje »Artequin«, op. 18 Soirees Parisjennes, op. 28

»©itarre«), baju biele Gtefänge mit SUabier (op. 31

Chant Breton mit Dboe), ein paar geiftlier)e ©efangS-

ftüde (op. 34 0 salutaris f. 3 ftr.»©t. mit Drgel,

Veni creator f. (Sopran unb Drgel, SKarienlitaneien

für (Sopran [Choral], £enor, $a| unb Drgel), 2

ette unb 2f)änbig. Stlabierftüde. Sgl. 3mbert
Nouveaux profils d'artistes unb D. <&iti Musiciens

francais d^aujourd'hui (1911). ©in <Sor)n S.S,

$terre, ift SWufifreferent beS »SernpS« in $ori$.

— 2) ©hartes, geb. 24. gebr. 1877 $u $erigueu|,

ftubierte ju 93arjonne unb *ßari$ ^Inlofoplne, pro*

mooierte in *ßariS aum Dr. phil. unb ift $ojent bei

^hilofophie an ber Uniberfität $at)onne. ß. fabrieb

:

L'esthetique experimentale contemporaine (1908).

Esquisse d'une estbitique musicale scientifique

taitoutttt, 3ean ftrancoiS, geb. 1651 ju
j

(1908, behanbelt bie berfchiebenen ©ebietc ber aJhifit-

$ariS, geft. baf. 31. Slug. 1728 (beerbigt in Stotre miffenfehaft — Söufrif, Xonph^fiologie, SJcufiföfthc-

4)ame), ©chüler ber SJcaitrife ©t. ©uftache unb bon tif — in umfaffenber SBeife mit ^öeherrfdhunc^ ber

©ut) ßeclerc, ^iotintft im Drchefter unter Sulln unb neuefteu Literatur), Les sentiments estheüques

beffen ©efretär (1677 cntlaffen, meil er fich ber SJcit-
1
(1909), Introduction ä Testhätique (1912) unb

arbeiterfchaft an fiullöS Isis gerühmt), 1693 Kapell« »Programm einer fojiologifchen Äftheti!« (1914, im
meifter oon ©t. ©ermain T^uyerroiS, 1695 an 9lotre

|
93erid)t beS berliner ÄongreffeS für äftt)etif unb

^)ame be $ariS. ©abrieb ^Irien unb Ballette ^u einer
!
allgem. ÄSB.).

tomöbie 1677, eine Dper Le mariage de Bacchus I tatofy, ßouiS, geb. 18. gebr. 1874 ju ©reü
1685, eine Kantate auf £ejt bon hauchet 1708 unb ! (^>aute ©abne), ftubierte ju $ariS ^h^ologie unb
Motets pour les principales fetes de Tannee (ä 1, |

an ber Schola Cantorum 1899—1905 SKufi! (53rd*

2 et 3 mit B.c. 1726). Euch ift « ^ohl ber »er- bille, b'gnbtj), unb promobierte 1904 jum Dr.

faffer (ßa Souette) bon Histoire et Abrege des

ouvrages latins, italiens et francais pour et contre

la comödie et Top^ra (*ßariS 1697). ^anbfchriftlich

finb noch einige Motets en grand chesur, eine Bflife-

rere u. a. erhalten. Sgl. Menestrel 1896, ©. 59.

fcalo, 1) (Sbouarb Victor Stntoine, geb. 17. San.
1823 au Eitle, fpanifcher Ebfunft, geft. 22. Slpril

es lettres. 1906—07 hielt er in Vertretung Stomain

SRollanbS an ber $arifer Uniberfität mufifgefdntht'

liehe Vortefungen. ©chon feit 1901 SJcitarbeiter ber

9tebue muficale, begrünbete er 1905 mit 3- SRamoH)
ben SWercure mufical, ber 1907 jum 93ulletin franfais

ber gutem. (S. I. M.) umgemanbelt rourbc

(9lcb. ß: unb ©corchebille). Stuch ift S. als einftufr

1892 in $aris, ©chüler ber ©uRurfale beS $arifer reicher #ritifer für bie Stebue be ^aris, ©ranbc
ÄonferbatoriumS ju ßille (mo ein aus Sien aus*

;

9tebue, ben SWercure be grance unb bie ©aaette beS

gemanberter ©ellift Naumann fein ^auptlehrer mar)
unb 1839 beS ^arifer ftonferbatoriumS (^abeneef,

©chulhoff, ©rc*becoeur), machte fich *n 5uetft

befannt als $ratfcr)ift in ben Äammermufüfoireen
bon Mrmingaub unb Sacquarb unb trat balb mit

Äammermufifmerfeu an bie ßffentlichfeit. @ine
Dper Fiesque berfolgte feltfameS SJcißgefchicf, fo baß
biefelbe überhaupt nicht jur Aufführung gelangte,

obgleich fie bon ber ^arifer unb SBrüffeler Dper
angenommen mürbe (Dubertüre gebrueft 1866).

©ine jmeite Dper Le roi d'Ys, bereu Dubertüre
bereits 1876 gefpielt mürbe, fam erft 1888 &ur Auf*
führung (fein befteS SSerf, gebrueft), eine britte La
Jacquerie blieb unbollenbet (beenbet bon Arthur
(Soquorb, SRontecarlo unb $ariS 1895, gebrueft),

ein Ballett Namouna mürbe als Drehefterfuite be-

33eauj artS tätig. fi.S ©chriften finb: Les anciermes

Gammes enharmonic[aes (^Rebue be ^r>iIoIogie 1899),

Le genre enharmomque des Grecs (^ariS, Congres

international d'histoire 1900), Aristoxene de Taront

et la musique de Tantiquit^ (1904 mit einem

Lexique d'Aristoxene), Rameau (1907, in Maitres

de la musique), Claude Debussy (1909; in $or<

bereitung Chopin), La musique Chinoise (1910 in

Musiciens celebres), Notes sur la musique cam-
bodgenne (1907, Bericht beS ÄongreffeS ber 3ntern.

9Jc©. in $afel). Auch bereitet fi. einen Eanb Über-

tragungen ct)inefifcher SHn^Äompofitionen bor (K'in

Soü
i. b. ^ublifatiouen ber $arifer ©eftion ber

ntem. 9)(©.).

Äa8Wara r ^Pfeubonpm bon SWarie £ipfiu3(f.b.).

£atnbarbi p 1) ©trolamo, ÄanonifuS im

liebt, eine Pantomime Neron mürbe 1891 gegeben
\

Älojter belto ©pirito ©anto bei ^enebig, gab 1605
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ba£ atoette SBud) 8(1. Beföerbfatmen mit bopbeltem

Drgelbafc rjerauS, fohrie 1613 je ein Sßud) 5ft. unb

6p. «eftoerpfalmen.— 2) ©amillo, um 1600 Stapelt-

meifter an ©. Sfauuujiata 511 jReaj>el, gab 1592 ein

93u(f> 8ft. föefbouforieu für bic $artood)e unb 1600

big 1609 2 Bücher 4ß. 2Jtobrigalien $erau$, im
2. 33ud)e au* ein$ bon granceäco 2., ber tt»of)I ein

«erroanbter ift. — 3) ftranceSco, um 1607—16
Äapellorganift ju Wtaptl, gab 4 Büdner 3—5ft.

93illaneflen itebft einigen Strien unb Halogen
l>erau$.

£*ittfrerg, 3ofef, geb. 11. 9fcob. 1852 gu Euba-
peft, in SBien aufgemad)fen unb juerft ben ^anbete*

toiffeufdjaften bejHmmt, ©tfjüler be3 SBienet ®on»
ferüatoriumS (Sfjeorie unb $om£ofition: 91. 5örud*

ner, D. $effoff; fttatriet: 3ul. @bftein, SSify ©Ren-
net); $ianift unb Älabiertoäbagoge in SBien, hmrbe
befonberS butd) feine feine ©alon«- unb Birtuofen*

mufif für SHabier befannt, fcrjrieb aber aud) Or*

fetter-, (Sl)or- unb Stammermufif.

tambtxt (fbr. langbär), 1) 3Rid)el, geb. 1610
ju #ibonne ($oitou), geft. 1696 in $ari3; berühmter

Sauten- unb £rjeorbenfpieler, ©äuger unb ©efang-
lerjrer &u <ßari3, ©d)tüiegeröater ßulltjS, feit 1650

Äammermufifmeifier ßubmigS XIV., gab eine

©ammluug Airs et brünettes ljerauS (1666, 2. Slufl.

1689); nad) feinem Xobe eifdnen eine anbere: Airs

et dialogues (1—5ft, 1689). ©injelne feiner burerj-

gängig mit Serjierungen überlabeuen ÄompofU
tionen finben fid) in $arifer ©ammelroerfen, biele

aud> r)anbfdr)riftlicr). — 2) gorjann § einriß, geb.

29. 9lug. 1728 ju SRüIrjaufen i. geft. 25. ©e#.
1777 §u Berlin alS.Dberbaurat unb SJcitglieb ber

Sifabemie, fdjrteb für lefctere mehrere tuertbolle

Arbeiten über $fuftif: Sur quelques instruments

acoustiques (1763; beutfdj bon ©. £utf), 1796); Sur
la vitesse du son (1768); Remarques sur le temp6-
rament en musique (1774; beutfei) bon SKarpurg
in ben >$iftorifd) fritifcf)en Beiträgen«, 5. 33b.);

Observations sur les sons de flütes (1775), fämtlid)

in ben ©i$ungSberid)ten ber 91fobemie abgebrudt.— 3) Sucien, geb. im 3an. 1861 in <ßari£, berlebte

feine Qugenb jum Seil in Braftlieu, mar bann ©erjü*

ler bon iöarbereau, $uboi3 unb Sftaffenet in *ßarte,

erhielt 1883 ben SRoffinipreis für bie Kantate »$er

gefeffelte $rometf)eu$« unb trat nun balb mit 93ü>
nenmerfen Verbot: bramatifd)e fiegenbe Sir Olaf

(ßille 1887 unb <ßari3 1888), 4alt. Daer Broceliande

(ffiouen 1892), Le Spabi ($ari3 1897, pretSgefront

üon ber ©tabt $ari3, £ert nact) $ierre £ori), La
MarseiUaise ($ari3 1900), La Flamenca ($ari3 1903)
unb Penticosa (1908 üreiSgefrönt bei ber feonhirrenj

be3 Verlegers $jiruc) unb Batletttoontomime »föuf*

fatfa« ($ari3 1911). ©in mabierfonaert £.3 fbielie

$>i£mer im (Soncett (S4)lonne. — 4) SUejranbet,
^ianift, geb. 1. 9?ob. 1862 ju S33arfd^au, (Schüler

feine« öaterS fomie bon 3- ®#cin in SBien unb
§einrid^ Urban in Berlin, au^ lurje geit bon ßifet,

ging 1884 naaj Stmerifa unb ift feit 1888 2>ireftor

beö College of SCRufic ju S^eu^orf; Äom^onijt bon
inftrultiben $Mabierfacr)en.— 5) 2)iariu§, Äom|)onift
ber fomiferjeu D^em unb Operetten: Les noces de
Baron (9tlgier 1896), Marquise (^ariS 1897),

L'amour blanc ($ari8 1898), Le roi Dagobert (baf.

1900), Le cadet de Navarre (iBrüffel 1906), L'amour
aux castagnettes ($arid 1907), La Malonita (fiütti^

1908) unb Nini Printemps (SBrüffel 1912).

tambettini, fiuij goaquim, geb. 17. SKärg

1790 su Bologna, geft. 13. 9^ob. 1864 %vl ßi^abon,
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begrünbete 1836 eine nod) t)eute Mü^enbe $iano-

fortefabrif ju fiiffabon.

fiatnbiKotte (fpr. langbijbtt), £oui8 S. J., geb.

27. E^örj 1796 ju fia^amaibe ©r)arIetoi (©ennegau),

geft. 22. gebT. 1855 in ^augiratb bei $artd, Drganift

gu (Stjatleroi unb 2)inant, um 1822 ftapeltmeifter am
Sefuitenftift ju 6t. 2ld)eul, trat 1825 in ben gefuiten*

orben. (Seine Äompofitionen finb : üfleffeu, 2Kotetten>

SWarien^bmnen, 2ft. (Santica; aut^ gab er ein Sam-
meltoert guter Drgelftüde, gugen ufro. ^erauS: Museo
des organistes (1842—44, 2 SBbe.). ©eine ©djriften

finb: Antiphonaire de Saint Gr^goire (1851, mit
gaffimile be3 Cod. 359 öon ©t. ©allen); Clef des

M61odies Gre*goriennes (1851), Quelques mots sur

la restauration du chant liturgique (1855, nad)*

gelaffen); Esthetique, throne et pratique du chant
gregorien restaure* d'apres la doctrine des anciens

et les sources primitives (1855, nacfygelaffen). ^et
Herausgeber ber beiben legten SSerfe, $ater 2)ufour,

gab aud) baS Graduale unb Vesperale in £.3 SBeife

in ^oralnoten unb Übertragung in mobeme Sfcoten

l)erau3 (1856). SBgl. ©ommeroogel Biographie

des 6crivains S. J. 83b. 4, 1416ff.; 3. 3)ufour
Memoire sur les chants liturgiques restaures par
L. (1857) unb SK. be ättonter L. L. et ses freies

(1871).

fiambritto
r
^elemaque, $ianift, geb. 27. Oft.

1878 ju Obeffa (bon griedufdjen (Altern), befugte ba*

felbp baS ©bmnafium unb bie ftaiferl. Söhifilfc^ule

(Älimoff), bilbete fid) meiter an ber SWünc^ener &gl.

Slfabemie ber iDhifif (Äellermann, 93eer-9Balbrunn,

^Rheinberger) unb bei %. GSarrefto in Berlin, ©eit

1900 lebte S. in fieitojig unb fonjertierte mit Erfolg

feit 1902; 1908 ging er atö fiefjrer an ba£ «Koffauer

Äonferbatorium, fe^rte aber 1909 nad) ßeifcgig ju»

rüd, r»on mo aus er aud) bie SKeijterflaffe am Er-

furter ftonferöatorium leitet, ©eine ©attin @laine,
geb. geej, geb. ju ^Brisbane (^luftralien), eine

©cr)ületiti bon ©taben^agen in 9Künd)en unb ©enf
unb öon Sambrino in Seidig, ift ebenfalte ^ianiftin.

tammtt*, X^ormalb 9lmunb, geb. 15. San.
1841 ju Sftobum (9h)rmegen), ftubierte anfänglia)

Sura, ging aber jur 3)hifif über, bilbete fidj unter

|rit§ Irlberg in ©torfl)olm (1870) unb 1871—74 bei

fiamfcerti in SKatlanb jum ©änger (©agbariton),

fang juetft in Italien, 1874—77 am §oftt)eater ju
fe^rifhania, too er feitbem feinen ©olmjifc l)at unb
atö ©änger, ®efanglel)rer unb SSereinSbirigent lebt,

begrünbete 1879 einen >©^orberein«jur 9luffü^rung
grofjer S3ad)fc^en, ^änbelfc^en ufm. SBerle (1900—10
atö eöcilienoerein). 2. gab norroegiferje SSolfölieber

in mel)t(rimmiger Bearbeitung t)erau3 unb fct>rieb

»©tore mufifere« (1912).

fcötnonb, greberid, geb. 28. 3an. 1868 ju
©ta^gonj, IDrgclf^üler feinet ©rubere 5)abib ß.,

1880 Organijt ju fiauriefton, bann Ciolinfc^üler bon
(S. Soo^er unb #eermaun, bem er nac^ granl*

furt folgte, $labierfd)üler öon ©djmarj am föaff-

tonferbatorium ju granlfurt a. 2R. fomie bon SBülom
unb £ifet, ^erborragenber tlabierfm'eler ($8eet^oben3

©pätmerfe), ber bie 2e^nif bur(|au3 in ben $ienft

ber Qbee ftellt, aucfi tüchtiger Äombonift (atö fold)er

©c^üler Urf^rud)g), febrieb eine ©infonie A dur,

eine Dubertüre >2lu3 oem fa^ottifd)en ^oa^lanbej,

ein $rio, eine ©ellofonate, Älabierftüde ufm. feit

1904 mit ber ©d)auftrielerin Qrent 2:riefd^ ber-

Ijeiratet, lebte in Berlin. 1909 tyelt 2. Reißer-

frfjulfuTfe am ©onber^aufer Äouferbatorium. ^euer-
bingS trat er aud) atö 3)irigent auf. 1917 natjm er
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eme ©tethmg als Älaöierprofeffor am äonferöato-

rium juj)aag an.

£* lÄottiltörlj, SacqueS flippe, geb.

14. gult 1707 ju BalencienneS, geft. 29. ftug. 1802

§u Boutogne für 2Rer, Biolinijt, gab heraus : 6 £rioS

op. 2 (1749), bgt. op. 3 (1755, beibe für 2 V. unb
B.c.), 6 Quatuors en Symphonie op. 4 (1766). &ucr)

op. 1 finb Vermutlich XrioS (mcr)t nadjmeisbor).

tamotttf Sntoine $oubart be la, geb.

17. $an. 1672 ju <ßariS, geft. 26. Dej. 1731 baf.,

SJcitglieb ber 2Habemie, mar 2Jtönch, rourbe bann
aber Xheaterbichter unb fc^rieb äuget £ragöbien,

Äomdbien, Oben ufm. eine SReitje Operntejfte für

Samara (L'Europe galante), DeStoutrjeS (Isse\

Amadis de Grece, Marthesie, Omphale, Carnaval

de la Folie), SR. 9JteraiS, ßabarre u. a.

gfttnotttettg (fpr. Idmurö), Gt)arle3, Biolinift

unb Dirigent, geb. 28. ©ept. 1834 ju Börbeauj, geft

21. De&. 1899 $u SßariS, Schüler öon Qnrarb am
$arifer Sfrmferbatorium, fpieltc juerfl in ben Du
djejtern beS @t)mnafe unb ber ©ro&en Oper, rief

nact) weiteren ©tubien unter Xolbecque, ßeborne
unb (Staunet einen Stammermufifrerein ins geben
(mit ßolonne, SCbam unb Stignault), begrünbete

1873 bie Sociäte* de Musique sacree (Oratorien*

fonjerte) unb mar mit einem ©d)lage einer ber an*

gefehenften Dirigenten bon *ßaris. 1875 birigierte

er in fltouen bie ©oielbieu-Qubiläum^fonjerte unb
mürbe 1876 borübergehenb neben Delbeöej, 1878
aber als beffen 9tod)folger erfter Dirigent ber ©rofjen

Oper. Daneben mar 2. 1872—78 ameiter Dirigent

ber ÄonferbatoriumSfonaerte. 1881 gab er feine

©tellung auf unb rief bie Nouveaux Concerts (Con-

certs L.) ins Sieben, bie heute eines ber bebeutenbften

ftoujertiuftitute bon $ariS finb. 3m ©ommer 1897

löfte 2. fein Orchefter auf, richtete aber bereit« im
#erbft bie Äonjerte mieber ein, um bie Seitung fei-

nem ©chroiegerfotme Mamille tehebtllatb (f. b.) ju

übertragen.

£atnt>abario*, 1) 3of)anneS, bt^antimfdjer

SHrchenfomponift unb SKufiftheoretifer im 14. 3<*hrh.,

mar ftapellfänger an ber ©ophienfirche ju fton-

ftantinopel. ©ein SBerf über bie griecr)ifcf)e Kirchen-

mufif t)eißt TtyvoXoyl<x tfjg fwvoixijg tsyvtjg (auf

ber SBiener Bibiiothef). — 2) SßetroS (<ßeloponne-

fiosy, geb. um 1730 $u £ripolifoa auf 9florea, geft.

1777, ebenfalls ein ftomponift ber gried)tfd)en ftirche,

führte in biefelbe mel)r unb mein* (Elemente ber tür-

ftfch-arabifchen SJcufif ein unb mirb (<JtopabopuloS

SvfxßoXa [1890]) für ben ^änjlic^en Untergang ber

Kenntnis ber alten bto^nttuifchen iRotenfchrift ber-

antmortlict) gemacht, ©ein ©d)üler $etroS Bujan-
t i o S mar ber ßetjrer beäGfjrtyfantfjoS bon SHabbtoS

(f.
b.), roelcher bie heutige griedufche liturgifche •Dota-

tion ftt)uf, in melcrjer ein 9lad)Jomme be« *ßetruS ß.,

<&regorioS S.,*ju $ari« eine ^lu^gabe be$ >Xrio-

bion« be« betrog 2. oeranßaltete (1821, nur ber

1. S8b. erfc^ien). Da3 EfgfwXoyiov be3 ^etroS

$eloponnefio3 erfd)ien 1839 in Stonftantinopel.

iJam^obittö, 1) 5Iuctor, geb. ca. 1500 *u

S3raunfc^meig, geft. 1559 in ^alberftabt, mabrft^ein*

lict) juerft Kantor ju ÖJoflar, 1532 ffantor ber 3o*

bannisfd^ule $u Lüneburg, 1537 naa? überftanbener

<ßeft, ber feine ^inber erlagen, SRcftor ber Satein-

fd)ule unb Sefyrer ber gröflid^en Äinber ju Söemige*
tobe, 1541 jmeiter $faner ber 9Wartinifircr)e ju

^alberflabt; fc^rieb Compendium musicae (1537

[1539, 1541, 1546]) fomie mehrere tf)eologifd)e

©Triften, »gl. $ierteljaf)T3fcfir. f. 1890

((5b. 3acob3). — 2) ©il^elm «bolf, proteftan-

tifc^er <SkifMid)er, geb. 1812, geft. 7. Styrif 1892

ju ßeipjig, ^erfa^er ber belannten ©iograpbie

aflenbetefofyiS (f. b.).

Zampt, SSalt^er, geb. 28. Styril 1872 ju ßeip-

jig, erhielt feine ?lu8bilbung in grantfurt a. Hfl. Ourrfi

3. ^notr unb in Berlin burdj ^eraogenberg unb
©umpetbinef unb lebte ate Äomponifi unb Älat»icr-

fpieler in 3Rüna>en, bann in SBeimar unb jeft mieber

in SRündjen (Xrio op. 3, ©ellofonate op. 4, Xra-

gifd)eö Xongebi^t für Ordjejter op. 6, ©crenabe

für 15 SBlaSmfrrumeute op. 7, ftlaüierftüde op. 8

ufm.).

Zampexti, 1) ftranceSco, geb. 11. SRöra 1813
ju ©aöona, geft. 1. SJtai 1892 in Gomo, berühmter

©efangle^rer, ©c^üler be3 SKailänber Äonfemato-
rium$, begrünbete feinen 9hif atö Direftor be§ Xeatro

filobrammatico p £obi (mit 9Wafini), mürbe 1850
als ©cfangSprofeffor am ^onferöatorium in SWai*

lanb angcftellt unb mirfte mit großem Erfolg bis

1875. ©eitbem jog er fid) öon ber 2lnftalt jurüa unb
erteilte nur nodj $rioatunterrid)t. ?lu3 ber frort-

lid)en Steide feiner berühmten ©djüler feien nur bie

Damen ©ruöelli, 9lrt6t, 2a ©ränge, Sllbani ge-

nannt. 2. r)at bei SRicorbi in SKailanb eine ©efang-

fd)ule fomie mehrere ^efte ©tüben, Jrillerfhibien

ufm. herausgegeben. — 2) ©io&anni S3attifta,

©ot>n beS oorigen, geb. 1839, geft. 19. SRor* 1910 ht

Berlin, ebenfalls ein angeferjener ©efanglet)rer,

mirfte lange in Drefben, juleft in Berlin. 3u feinen

©crjülerinnen jä^len u. a. 9Jtorcella ©embri(h, grau
©^umann-^etnf, gfrau ©adjfe-fcofmeißer, % Bulfe
©tagno. @r fdnieb: »Die äed)nit beS Bei canto*

(1905). — 3) ©tufeppe, ebenfalls ein ©olm üon

granceSco 2., geb. 1834, geft. 1898 in föom, mar
3mprefario unb nad&einanber Direftor ber ©cala
in ätfailanb, beS s?lpoUotl)eaterS in SRom unb beS

1 ©an Carlo S^eaterS in Neapel. Derfelbe fc^rieb Sulla

|

legge dei diritti d'autore (1898).

rafttfHtg
f
SB., geb. 1861 ju fiingen (ipannoüer),

;

1881—85 ©d)üler üou Shillafö SOfabemie in Berlin,
'

feit 1886 Dirigent beS 2KufifoereinS, beS aWänner-

gefaugocreinS »5lrion« unb Organift ber tttrfräbter

Äircfte ju Bielefelb, mo er einen Berein für firdjlidje

SHufif ins Seben rief; bie beiben letztgenannten

©tellungen gab 2. im ^erbft 1899 auf. 2. bearbeitete

für Breitfopf & ^artel mehrere Bad)f(^e Äantaten
unb bie QoljanniSpaffion unb gab au(t) einige geift*

li(^c unb meltli^e G^orgefänge fyerauS. 1907 erhielt

er ben Xitel Ägt. ^rofeffor.

Sattt^itgttatti (fpr. -punjani), ©iobanni Bat-
tifta, ital. Opemfomponift, geb. 1706 in SJlailanb,

geft. 1781 (mie aus einem Briefe 9ttinoja3 im ^er;*

erfreu 9ftufeum in Äöln r^eröorge^t), f^rieb 1732
bis 1769 für 2Kailanb (9), Benebig (4), fionbon (6)

[1744—54]), £urin (2), «ßiacenja (2), Bicen$a, Cretna,

9lom, firenara, <Pabua unb glorenj 29 meift feriöfe

Opern im ©tile ^affeS mit befonberS auSbrudSboIter

Bel)anblung beS SResitatiöS; audj gab er ju fionbon

bei Söalft) Xriofonaten op. 1 unb op. 2 (2 V. e B. c.)

^erauS. ©infonien unb Sponserte fmb t)anbfd)riftlidj

erhalten.

tank, San Bieter fticolauS, geb. 23. «pril

1834 au Delft, geft. 30. <Kpril 1897 ju 5lmheim,
^rofeffor ber Orient, ©pradjen an ber Unioerfität

fienben, fd)rieb »Über bie Xonfunft ber Qabanen«
im 5. Bb. ber BierteljafjrSfdjr.

f. Wt&. [1889],

in ber Borrebe beS bon i^m herausgegebenen SBertS

öon 3- ©ronemann De gamelan to Jogjäk&rta
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(1890) unb ben (SifeungSberichten beS 10. intern.

Drientaliften-ftongreffeS 511 ©euf (ßehben 1897),

ferner über bie SJhifif ber Araber Recherche« sur

'histoire de la gamme Arabe (Serben 1884) unb
im 2. 93b. [1886] ber VierteljahrSfchr. f. 3H2B.

(Jonfcbriftöerfuche unb 9Kelobieproben a. b. muha*
mebanifehen SJcittelalter«), befchrteb baS ßautenbueh
öon £hufiu£ (Wmjterbam 1889) unb 90b bie mufifa*

lifcrje $orrefponbenä bon Äonft. ^u^g^en« (f. b.)

heraus.

tanbi, (Steffano, geb. co. 1590, gejt. ca. 1655
in 9tom, ^apfllid)cr ftapellfänger (SUttft) (Snbe 1629,

öorher $Hrcr)enfapellmeijter $u $abua, einer ber

bebeutenbjten ftomponiften ber erften $älfte beS

17. SahrtjuubertS, 27Hrfchdpfer ber Kantate unb ber

erfte Vertreter ber römifchen Dper, gab l)erau3:

5 fr. SJtabrigale (1619), Poesie diverse in musica

(1628), Missa in benedictione nnptiarum (1628),

fünf Vüeher Hrien (1620-37), 4ft. ^folmen (1629),

ein SRufifbrama Sant' Alessio (1634), eine *ßafto*

raloper La morte d'Orfeo (1619) unb 4- bis 5 p.

Steffen a capella (1639). ©ne Reifte öon Qnflru-

meutalfanaonen finb neuerbingS im ^erjerfchen

SRufeum &u (£oln aufgefunben morben. Sgl. §.
©olbfehmibt »<Stubien« ufm. I <S. 202 ff. unb 252ff.
unb fttemann, §bb.b.9m II. 2, <S. 46f., 91 f.

unb 255—70 bie jmei Duöertüren ju Sant' Alessio.

£ftttbitfO, granceSco (Franciscus de Florentia,

Franciscus caecus, Magister Franciscus, Francesco
degli organi, auch furj Francesco), geb. ca. 1325
$u fjlorenj, (jeft. 2. (Sept. 1397 bafelbft, (Sot)n eines

SRalerS, erbhnoete als SHnb burd) bie Glattem unb
fanb in ber 9ttufif £rö|hmg für ben Verluft beS klugen*

lichtes, fpielte flaute, ©itarre, glöte unb ein felbft-

foujrruierteS ftlaöierinjrrument (Serena serenorum),

befonberS aber bie Orgel allgemeiner Vemunberung
<er mürbe Drganift ber £oren$ofirdjr). ß. ift $mar
nicht einer ber erften, roor)I aber bHleicht ber be*

beutenbjte SMeifter ber Florentiner Ars nova beS

14. 3ahrhunbertS. (Seine Stompofttionen (SJtobrigale,

Vallaben, Äanjonen) finb in großer Qafjl erhalten

in ben §anbfchriften glorenj Pal. 87 (fol. 121 v. bis

171 v. : 148 2—3jt. meltltehe ©efänge öon ß.), glorenj

Panciatichi 26, $ariS 9totionalbibl. fonds italien 568
unb nouv. acquis. 6771, ßonbon Brit. Mus. addit.

29987. «gl. (Sarbucci, SBerfe VIII, 311 ff., 3of>.

933olf, glorenj i. b. Sttufifgefcr). beS 14. SahrrjunbertS

<<Sammelb. ber 39R©. III. 4 [mit einem 2 ft. 9Rabri*

gal] unb »®efd)icf)te ber SJcenfuralnotation« (1904, im
2. Vb. 3 ©efänge in gafftmtle unb Übertragung)

auch föiemann, ipanbbucb ber 9Jc2B. II. 1 <S. 86 unb
beSfelben »Sllte |>auSmufif«. «gl. fttl. Villani
Über de civitatis Florentiae famosis civibus (ca.

1400 gefct)rieben, tyxavßQ. öon (L ©alletti 1874),

auch Olga ö. ©erftfelbtS populäre Viographie

<$ilgerfahrten in 3talien, 2. Slufl. 1912).

£ättb(er, (ßänberer, $reber), älterer 9tome beS

im fog. ßanbel (öfterreich ob Der (£nnS) urfprünglict)

l)eimifcr)en langfamen SBaljerS, ber im ruhigen

©leiehfehritt (
3
/B- ober %*%att) getankt mürbe:

1
r 1 r

1 m
%ei 2. ift ^eute jum ^araftertan§ geworben (ögl.

bie Sänbler öon «eet^oöen [befonberS bie öon
Sriemann aufgefunbenen unb beraudgegebenen

11 SWöblinger $änse ö. 3. 18191 ©Hubert, ©eller,
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Qenfen u. a.). (Sine franjöfifc^c S^ac^a^mung be£

fianblerS ift bie Stjrolienne (f.
b.).

Sattbolfi (fianbulöt)uö), (Jarlo gerbinanbo,
renommierter ©eigenbauer ju SWailanb um 1750
biä 1760, beffen «iolinen unb Violoncelli in ?lnfe^en

ftefjen; ß. a^mte ©iufeppe ©uarneri mit großem
(Md)id nac^.

^anbonnr), $aul e^arle^ Mtnt, geb. 3.3an.
1869 ju Sffü leä 5Koulineauj bei $art$, ftubierte

^ilofop^ie, manbte ficr) aber 1892 emftlic^ ber SDhifif

ju unb bilbetc fi(t) jum ©anger unter 6briglia unb
*ßol $lancon (beffen SWc^te, eine öortrefflicf)e ^ßia-

niftin, er 1897 heiratete), lehrte aber nochmals jum
©eler/rtenfhibium jurüd unb mar mehrere 3a^re
ße^rer an ben ß^eeen ju Joanne unb 93ar le $uc,
gab auc^ mehrere pr)ilofopt>ifcx>e Schriften ^erau3

(über ©ofrate«, über S)e3carte$). 1902 ließ er fic^

in $ari3 nieber, begann Äompofitionen ju ber*

öffentlichen (ßieber) unb ^ielt Vortröge über SRufif*

gefebichte, fdjrieb für mufifalifc^e unb anbere 3e*i*

fct)riften unb ift au(t) an ber ficole des hautes 6tudes

sociales
(f. b.) tätig, an ber er ein afuftifd)e3 ßabo*

ratorium einrichtete, ß. fcr>reibt für 6r)antaboinc3

©ammlung Les mattres de la musique eine S3rahm^*
Viograplue.

^aubotoffa f
Sßanba, geb. 5. 3uli 1877 ju 2öar-

fchau, (Schülerin be3 SBarfchauer ^onferöatoriumd
unb ©. Urbans in Verlin, 1900—13 in $ari$ anfäffig,

ßehrerin an ber Schola Cantorum, auögejeichnete

^(aöierföielerin (befonberS auf bem Slaöicembalo^

macht feit 1906 auSgebelmte Äonjertreifen mit

einem Repertoire auä ber ©embalo-^noche, über-

nahm 1913 bie ßeitung ber neu errichteten (£em*

balo-^laffe an ber Berliner Ägl. ©ochfchule für

9ftufit (bis 1919), fomponierte auch felbft ßieber,

©höre. Älaöier- unb Drchefterftüdfe unb fct)ricb Bach
et ses interpretes (1906) unb La musique ancienne

($ari3 1908).

£attbrt}, Eugene, fchrieb: La throne du
Rythme et le Rythme du Francais de"clame (^ariS

1911).

£attb$f>off, ßubmig, geb. 3. 3uni 1874 ju

(Stettin, 6d)üler 2huille3 in Sflünchen, Heinrich

Urban« in Verlin unb 2Ka| Negers in München,
fomie für SJhififmiffenfchaft (SanbbergerS, grieb*

laenberS unb D. gleifcherS, promoöierte 1900 in

München jum Dr. phil. mit einer ©tubie über 3<>h*

9lub. 3umfteeg (gebrueft Verlin 1902), lebte junächft

feinen ©tubien in ßubmigShöh* bei SDcünchen, bann
:n 3'alien unb mar jeitmeilig Opemtapellmeifter in

ftiel, Söürjbur^ u. a. a. 0. @r fchrieb noch: »Über

baS öieljrimmtge 3lccomfagnement unb anbere

fragen beS ©eneralbagfpietö« in ber Sanbberger*

geftfehrift 1919; aufeerbem gab er heraus »©eiftl.

ßieber öon 3- ©eo- Vach« mit ausgearbeitetem

(Sontinuo (ßeipjig, Vreitfopf & ßärtel 1905) unb
2 Vänbe »fllte SReifter beS Bei canto* (ßeip$ig, (Jb.

Meters 1912 u. 1915). (Seit 1918 ift ß. Dirigent beS

aJcünchener Vach-VereinS. ß.S ©attin %t)\l\ppint

ift Äon^ertfängerin.

£attfrattco f
©ioöanni S^aria, Äathebralfapcll*

meijier unb ÄanonifuS ju Vrefcia, gab bafelbft 1533

heraus Le Scintille di Musica . . . a leggere ü canto

fermo et figurato, gli accidenti delle note misurate,

le proportioni . . . con la aecordatura de varii istro«

menti ufm.

Äang f 1) 3<>hö«n ©eorg. geb. c. 1724 in

Vöhmcn, geft. öor 1794 als furf. Trierer Äonjert-

meifter in Sohlen^ machte fich einen tarnen öor
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altem burd) feine Klaöierfonjerte, fdjrieb abet

auch Klaoierfonaten, eine Drgelfuge, (Sinfonien

unb Kammermufif.— 2) (S.-Köftlin), 3ofephtne,
geb. 14. 3Rärj 1815 ju SRünchen, gefl. 2. $ea.

1880 in Bübingen; $ocr)ter beS ftofmufifuS $heo*
balb Saug unb bet berühmten Regina |>i&el*

berger*Sang (f. b.), mar eine oortreffuche Sieber*

fomponiftiu, ©djülerin ihrer SButter, fpäter ber grau
$erliughof*2öagner unb in ber 23)eorie HRenbelS-

fofmS (1831), ber fie fetjr f>odt) fcf)ä&te. 9lad)bem fie

einige $eit in 2Ründ)en ^rioatunterricht in ©efang
unb Klaoierfpiel erteilt, auch als Kapellfftngerin in

ber §oftapelle mitgefungen, oermähtte fie fitt) 1842

mit bem Tübinger ^rofeffor ber SRechte (Stjr. SRein-

holb Köftlin (als dichter: (Sfjriftian SReinhotb), ber

fcr)on 1856 ftarb; feitbem erteilte fie roieber SRufiN

Unterricht, ©ine größere Stnja^l Sieber unb Klaoier*

jtüde finb im $rud erfdienen, anbere blieben SR©.

3h* Seben betrieb ihr ©ofm «. Köftlin (f. b.)

in SBalberfeeS »©ammt. mufifal. «orträge« (1881).—
3) 9lbolf ,

geb. 10. Suni 1830 in Stjorn, geft. 15. 9Rai

1912 in ©eebab Olioa bei $anatg, ©erjüter beS Seip*

jiger KonferoatoriumS ($aüib, Hauptmann), lange

Qahre Konjertmeijter, 1854—1867 Kapellmeifter am
griebri(l)*28i^elmftäbttf^en Stjeater in Berlin, feit-

bem in ifyoxn als ©rbe beS faufmännifdjen ©efchäftS

feine« SSaterS lebenb, mar befonberS als Dirigent

Sorfcingfcher Opern unb Offenbachfctjer Operetten

hochgefchäfrt, tamponierte auch bie 2Rufif für eine

große ftohl oon berliner Sofalpoffen, fomie Ouber*

türen, Sieber unb ÜJtörfcr)e.— 4) ^Benjamin 3., geb.

28. $ej. 1837 $u ©alem in SRaffachufettS (SRorb*

amerifa), gejt. 3. Hpril 1909 ju SSofton, bortrefflicher

$ianifr, in Xeutfchlanb gebilbet, t)at fid) um bie mu*
fifalifdjen Serhältniffe SBoftonS fct)t berbient ge-

malt unb mar lange 3aty* Organift ber Handel
and Haydn Society fomie Dirigent ber Cecilia

Society (gemifchter S^or) unb beS Apollo Club (3Rän-

nerdjor). ©eine £od)ter Margaret SRuthroen,
geb. 27. *Rob. 1867 *u 93ofton, »iolinfc^ülerin bon
SouiS ©crjmibt in SBofton unb $>rechfler unb SIbel

in HRünehen, KompofitionSfcr)ülerin bon ©iftor ©luttj

unb (£habnrid, x)aitt befonberS als Komponifrin Don

Klabierfachen unb Siebern (Srfolg, fdjrieb aber aud)

3 Ouoertüren, ©efänge mit Ordjefter: »©apphoS
©ebet an Wptjxobite*, »<ßrjoebu3«, eine Kantate für

(Shot, ©olo unb Ordjefter, ein ©treichquartett, SBiolin-

frütfeufm. — 5) fceinricr), geb. 17. gebr. 1858 in

Sendungen (SBürttemberg), mar im ©eminar (Su-

lingen ©d^üler oon ©^r. §inf, fpäter am Stuttgarter

Äonfertwtorium t>on f^igt, tyeudntx unb Doppler,

oon 1884^97 Seljrer an ber Stuttgarter 2Kittelfd)ule,

baneben Organift bc§ herein« für flaffifd^e 5Hro^en-

mufif unb nad) gaißtö 2obe 1894 Organift unb
SWufifbireftor an ber ©tiftSfirdje. 1897 mürbe er am
Stuttgarter Ägl. Äonferöatorium für 3WuftI Selker
im Orgelfpiel, %or\\ai, SJhififbiftat unb (£t)orgefang

(1900 Xitel ^rofeffor), SSorftanb einer ftaattid)en

Orgelfct)ule für fieser, 1907 ^Borftanb be§ oon iljm

mitbegrünbeten SBürtt. Organiftenoerein^ feit 1910
Stfjeoorftanb be« Ägl. Äonferoatorium«. Sieben au&
gebeljnter Se^r- unb ilonjerttätigfeit Oerfaßte 2., ber

ein oortrefflier)er Orgelfpieler ift, eine SRetfjc oon
Äompofitionen, namentlio^ für e^or unb Orgel.

Veröffentlicht finb geiftlicr)e fiieber für gemifd)ten

tyox op. 20, 37, 38; 2Kotetten op. 19, 27, 43. »ölte-

tteberfä|e op. 36, 41: HRannerd)öre op. 15, 30, 33,

44d (SReiterlieb): ©ololieber op. 21, 44 a; für Orgel
Qntrobuftion unb 3)oppelfuge op. 25, geftprolubium

— Sange.

op. 32, ©onatc op. 31; jacjlretcrjc (£t)oratoorfptele,

Äanon^ufn). in oerfd)iebenen ©ammelmerfen (oon

tym felbft rebigiert ift baS Orgelalbum be5 SBürtt.

Set)rerunterftütunggt)ereinS 1896); fönberliebcr in

ber oon ir)m herausgegebenen ©antmlung »Sieber*

luft«. ©neu tjeröorragenben Anteil ^axit er am $u*
ftanbefommen ber mürttembergifcr)en (£l)c»ralbucr)*

reform im ©inne größerer bijtorifcrjer Xreue unb
Slngleichung an 3lllbeutfcr)lano (SReferat im eoaug.

^ird)engefangoerein über ba£ mürtt. &t)oraIbuct)

(1903); Verausgabe Oon ehoralfä^en op. 40, 42;
oerantmortlic^e SRitarbeit am neuen roürtt. ^oral-
buch 1912. — 6) ^ermann, geb. 29. SRärs 1872 $u

©roßooigtSberg bei ^freiberg in ©ad)fen, ©chüler
bon @buarb SRappolbi (Coline), S)raefefe (Äompo-
fitiou), ebuarb @ngel (©cfang), <ßaul Sanffen (Orgel)

1893—95 Violinift in ber $refbner ftgl. ^offapelle,

ift feit 1895 Ser)rer für »ioline unb Viola am
i)refbner tgl. Äonferoatorium, feit 1910 aucr) Set)rer

für Xheorie, feit 1913 SRitglieb beS S)ireftion3rate8.

©eine Äompofitionen: ©ejtett für ©treidjquartett,

Klarinette unb gogott, Oumtett für Älaoier, Oboe,
Klarinette, $orn unb ftagort, trioS, Violinfrüde

unb -fhibien, Sieber ufm. finb noch 2R©-
2anQbedtt f (Smanuel ©^tiftian ©ottlieb,

geb. 31. 5lug. 1792 %u »erlin, geft. 24. Oft. 1843
bafelbft als ©efretär beS ^rinjen SBalbemar oon

Greußen; befchäftigte fich eingehenb mit bet ®nt*

ftehungSgefd)ichte beS proteftantifchen tyoxalä unb
fchrieb barüber: >2)aS beutfch-eoangelifche Kirchen-

lieb« (1830); »3ohann ©rügerS . . . ehoralmelobien«

(1835); »©efangblätter aus bem 16. JJahrh.« (1838);

>$aul ©ertjarbtS Seben unb Sieber« (1841).

gattgbott (fpr. längb'n), [Richarb, »affa-
laureuS ber 3Rufif ju Ojforb 1761, Organift in

@£eter, S3rifbl unb gule^t in Armagh, mo er 8. ©ept.
1803 ftarb, gab ein ©ammelroerf heraus Divine har-

mony (1774, 2 S3be.; $falmen unb Sintherns) fomie

12 ©leeS, jmei ^efte ©ongS (Sieber) unb einige

(£h<rofonS eigener Kompofition.

£a*ge, 1) $ieront)muS Tregor, geb. $u
©aoelberg, ftubierte noch tut teiferen ?atet tn

§ran!furt a. O. unb mürbe bafelbft 1574 Kantor.

1584 jmang ihn bie @id)t, feiner iätigfeit ^u ent-

fagen, unb am 1. SRai 1587 ftarb er ju ©reflau im
§ieronhmuS*Kranfenhaufe. ©rhölten finb in 3R©. 78
lateinifche unb 69 beutfehe ©efänge, gebrueft ('an-

tiones 5—6 v. 1580, lib. II 4-^8 v. 1584, 9teme
beubfehe Sieber 3 v. 1584, 2. Seil 1586 unb eine

§lnjahl ©elegenheitSfompofitionen. Sgl. 9)conatS-

hefte f. 2R9B. Sahrg. 31 ©. 116. 17 SWotetten oon
S. erfdjienen in iReubrud als 3ahrg. 29 ber $ubli-

fationen (5itnerS. — 2) Joachim, gebürtig aus
^reußifer) @ölau, gab als SRufifuS im $ieufte beS

©rafen §aoata in (Shlum (Böhmen) ein Such 3ft.

»Weltliche Sieblein« heraus (?rag 1606).— 3) Otto,
geb. 1815 ju ©raubenj, geft. 13. gebr. 1879 ju Kaffel,

mibmete fich bem ©dmlfach (Dr. phil.), mar aber

baneben als mufi!alifcr)er Serichterftatter ber »$of*
fifchen 3eitung«, 1846—58 als SRebafteur ber »^euen
berliner SRufiLeitung« fomie als ©chulpefanglehrer
in Berlin tätig unb lebte aulefct in Kajfel. S. gab
mehrere mufilpäbagogifche ©crjriften h^tauS, bar-

unter: »^)ie SRufif als UnterrichtSgegenftanb in

©chulen« (1841). — 4) ©uftab, geb. 13. Sluguft

1830, geft. 19. Quli 1889 ju SBernigerobe, Komponift
zahlreicher inftruftioen Klam'erfachen. — 5) Konrab
(oon), geb. 15. SRörj 1855 &u Böttingen, fett 1905
orb. $rofeffor ber Kunftmiffenfchaft ju Bübingen,



ift t)tcr anzuführen wegen feinet burd) bie $eroor-

hebimg ber 3llufion tn itjret SBebeutung für boS

ffinftlerifdje ©dwffen unb ©enießen bebeutfamen

äftfjctijchen Schriften »Die bewußte ©elbjrtäufchung«

(1895), »DaS <©cfcn ber Shmft« (1901, 2 5Sbe.,

2.2lufl. 1907), »DaS SBefen ber fünftlcrifcr)cn Er-

ziehung« (1902) unb »Der Qtotd ber Shmft« (1912).—
£attöe*3RüUer, $eter (SraSmuS, bebeuten-

ber bäntfdjer tfomponifr. geb. 1. De§. 1860 auf

^reberifSberg, ©or)n eines StetchSgerichtSaffefforS,

frubierte bie Siebte, erhielt aber gleichzeitig SÄufif-

Unterricht bon ®. 9Ratthiffon-#anfeu, befugte 1871

baS ftopenhageuer Kgl. Äonferbatettum, wo 9?eu-

pert fein £er)rer int SHabierfpiel war. 1874 erfdn'en

fein op. 1: günf ©efänge aus »©ulamith unb 6a*
lomon«, bent eine 9teif)e wetteret fiieberhefte folgte

(op. 4, 6, 11 [rufftfcrjel 14 [bänifcrje], 16 [norwe-

gifcrjel 18, 19, 20, 28 [franjöfifcf)e] 56), aud) 9Jcännet-

ct)öre unb diele Älaoierfadjen. 8.-3R. fdjrieb SRuftf

Zu ÄaalanbS Drama »ftufoia«, ju Dract)mannS

SRärctjenfomöbie »<5S mar einmal« (mehrere hunbert-

mal aufgeführt) u. a., ein (£f)orn>erf »9tielS ©bbefen«

op. 9 (Bariton, SJtefj- u. Ofct).), 3 Jahnen mit

Orcheftet, bie Opern »$ooe« (eigener Xejrt 1878; in

Äl.-9IuSg. hcrauig. öon ber ©efellfctjaft für Veraus-
gabe bäuifcrjer SJcuftf ), »©panifdje ©tubenten« (1883),

»ftrau geanna« (1891) unb »«ifingeblob« (1900 in

Kopenhagen unb ©todtjolm), aud) 2 Ordjefterfuiten

(»$Ir)ambra« unb »Sßerjerburg«), 2 Sinfonien, Or-

d)efretfrüd »©ommernat beb ©unbet«, ein Klabter-

trio, fjantafiefrüde unb SRoman^e f.
u.

ßauge-äJcüllerS Äompofitionen befijen fpezififd>nor-

bifct)ed Kolorit unb biele feiner fiieber ftnb ooHStüm*

lieh geworben.

gattger, # ermann, geb. 6. guli 1819 *u

äödenborf bei tyatembt, geft. 8. ©ept. 1889 tn

Drefben, frubierte in Seidig ^ilofo^^ie unb SRufif

unb würbe bafelbft 1843 als ttniberfit&Smufifoireftor

unb -Organift angeftellt, war zeitweilig auch Diri-

gent ber (Suterpefonjerte unb leitete mehrere Seip-

jiger ©efangbeteine (2Jcäunergefangberein, ßeipziger

©au-©ängerbunb, 8öWner*®ut1^)? *n feiner amt-

lichen ©teflung an ber Unioerfität war et zugleich

Dirigent beS afabemifchen ©efangbereinS zu ©t.

$auli (»<ßauliner«) , hielt als Lector publicus

Übungen in proteftautifcher fiiturgie, Harmonie-
lehre ufw. unb nahm im SJcufifleben SeipzigS

eine hochgeachtete ©teflung ein. 1859 ernannte

ihn bie Unioerfität zum Dr. phil. hon. c, 1882

würbe et tgl. ^rofeffor, 1887 mürbe er als Orgel-

baurebifot nach Dtefben berufen, fi. gab heraus:

»SRepertorium für ben SRännergefang«, rebigierte

bie »9Dfafifalifcr)e ©artenlaube« unb fd)rieb: »Der

erfte Unterricht im Gtefang« (1876—77, 3 Shrrfe).

— 2) (Sbuarb, geb. 3. 2Rai 1835 in SRoffau, ©d)ü-

ler beS KonfetbatoriumS ju Leipzig (2Rofä)eleS,

Achter, Hauptmann, SRiefc unb ©Callenberg), nach

feiner SRüdfetjr Drganift an ber reformierten, bann
an ber lutherifcrjen SHrdje ju SKoftau, 1866 fiehrer

am Äonferoatorium, veröffentlichte ein Quartett,

ein Xrio, gwei $iolinfonaten, biele tlabierftüde unb

jah^ofe Älaoierübertragungen (meift für jwei Äla-

oiere ju öier unb acht $cmben) oon Dpem unb
Ord)efterwetfen ruffifcher Äomponiften. — 3) Ser-
binanb, Dpemfomponift, geb. 21. 3an. 1839 in

ßeimen bei §tiMbex& geft. 26. ^lug. 1905 ju

tfimed im ©chwarjWalb, ©ohn eines ©a)ullehrerS,

brachte eS ohne renommierte ßefjrer bahtn, baß er

früh aß ©ellifl im H0f^ertter ju SRannheim an-

— ßQttfl^ang. 649

gefrellt unb fpötet jweiter Jtapellmeifter würbe.

2. enang mit feinen Opern: »Die gefährliche 9iach-

barfchaft« (1868), »Domröschen« (1873), »Bfct)en-

btöbel« (1878), »SRurillo« (1887), »Der Pfeifer bon

^aarbt« (bieraftige ^oltöoper, ©tuttgart 1894)

fibfct)e, jeboch lofalifiert gebliebene Erfolge. 2.

earbeitete SBeberS »©iloana« füt bie SBieber-

belebung 1885. — 4) Sßiftor, geb. 14. Oft. 1842
&u $ejl, geft. 19. 9Jcärj 1902 bafelbft, ©chület

SR. Möllmanns, befugte baS ßeip^iger Äonferbato-

rium unb entroidelte fobann in feiner #eimat eine

tege Sätigfeit als Dirigent, Dcufiflehrer, Äompo-
nift (teilweife pfeubonbm als ?llabar iifea] unb
SRebalteur einer ungarifchen äRufifgeitung.

ZauQttt, 3oh. «uguft «b., geb. 26. SRob. 1836
in Coburg, war als Dirigent an ben kühnen ju
Coburg, SJcannheim (1865), Söafel (1867), Xriet

(1868) tötig, pribatifierte bann ju Coburg, *ßariS unb
Söerlin, nahm 1872 eine ßehrftelle am ®enfct
Äonfematorium an unb folgte 1873 einem 9hif als

§offapellmeifier nad) ©otha. 1897 trat et in 9hit)e->

ftanb. Opern: »Die Qungfrau bon Orleans« (1861),

»Des ©ängerS gluch« (1863), »Die fjabier«) 1866,

biefe brei für Coburg), »Dornröschen« 1871 ßeipjia)

unb »3ean koalier« (Coburg 1880 unb als »Die
flamifarben« baf. 1887).

%*uatt). Otto, Oellift, geb. 20. Oft. 1851 ju

Seichhols bei granffurt a. O., ©chület bon ©pedjt in

©otau, Ullrich in ^alle a. ©., GabifiuS in Bremen
unb SB. SJrifee in Siegnifc ging 1877 nach ßonbon,
wo er in berfcr)iebenen Orcheftern (u. a. unter §all£

unb Achter) witfte unb leistete Otcheftetwerfe

herausgab, tiud) als Opern- unb Äonjertbirigent

fungierte. 1889 ging er nach Wnterifa unb ließ fidt>

als SDhififlehrer in 9teut)orf nieber. 2. gab eine

große gahl bon ©pejialfchulen für Orcheflerinfhu-

mente heraus (Langey-Tutors), welche Verbreitung

fonben.

t*uqQ**tb, ©iegfreb, geb. 13. Suli 1852,

geft. 1914 ju Äopenhagen, tgl. banifcher Cammer-
mufifer, frubierte Älabierfpiel bei granj SJeruba unb
(Sbmunb Rupert bafelbfl unb (187a—79) bei ßiftt

in SBeimar, Theorie unb Äompofition bei ©ebauer,
©abe unb Q. % <S. Hertmann am Äopenha^enet
ftonferoatorium , ausgezeichneter Äonjertpianijt

(fiifjt- unb 9hibinfleinfpieler) unb (feit 1881) £et)rer

am Äonferbatorium in Kopenhagen; fchrieb bittuofe

SHaöierfachen unb Sieber. ©eine Ötattin @mma,
geb. goß, war eine tüchtige ^ßianiftin; fein ©ohn
9lub. gmmanuel, geb. 28. 3uli 1893 in Kopen-
hagen, fchrieb ^übfdt)e Älabierfachen (»S3lumen-

bignetten«), eine JHabierfonate, Orgelfac^en unb
©hmphonien.
£attöt)attÖ, %t. SBilbelm, geb. 21. ©ept. 1832

5u Hamburg, geft. 9. Sunt 1892 in ©erltn, 1849 am
fieipäaer Konferbatotium ©chület DabibS (Violine)

unb ÖtichtetS(Jcompofition), ftubierte noch unter Sllarb

in SßariS, war 1852—56 SJcitglieb beS ©ewanbhauS-
orchefterS in ßeipjig, 1857—60 Äon&ertmeifret in

Düffelborf, fobann ßehrer unb Äonjertfpieler in

Hamburg (1860), $ariS (1863), |>eibelberg (1869),

wo er promobierte (Dr. phil.), unb lebte feit 1871
in ©erlin, würbe 1874 ßehret bet SDcufifgefchichte

an bet ifeeuen SHabemie bet Jonfunft (Shulaf),

bon weichet et 1881 an 2c. ©djatwenfaS neube-

grünbeteS Konferbatotium überaing. S. gab her-

aus: ein KonjertallegTo für SSiolme (mit Orchefter),

^olinetüben, eine Jßiolinfonate op. 11 A moll;

SR©, blieben: ein ©treichquartett (1864 in glorenj
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preiSgefrönt), eine «Sinfonie, Ouöeriüre $u »Sparta-

lug«, Siebet (Parerga), 3SioXittfott. 93ebeutenber ift

fi.S fchriftjrellerifche Sätigfeit: »$aS mufifalifcfje

Urteil« (1872, 2. Bufl. 1886), »$ie fimigliche fcoch-

fcfmle für SHufif in «erlin« (1873), »SKufitßefcfrtcfjte

in jmölf SSorlefungen« (1878, hollänbifch bon 3<icqueS

©artog 1885 [1895]), »$er Snbreim in bet 2Jcufif«

(1891), unb eine gefd^idt fompilierre gortfefcung

ber BmbroSfd)en »©efcf)ichte ber ÜRufif« unter bent

£itel: »$ie ®efRichte ber SDcuftf beS 17., 18. unb
19. 3ahrh.« (1882—87, 2 SBbe.). Buer, beforgte 2.

bie beutferje BuSgabe ber $hopin-93iographie öon

ftr. 9tfedS (1889). ß. war S^renmitglieb ber mufi-

falifcfjen Btabcmien ju ftlorenj (1878) unb föom
(1887). 1858 bermählte ftd) 2. mit Sutfe 3apt>a

(f. b.).

fiattöte, Jponore* ftrancoiS SKarie, geb. 1741

*u Monaco, geft. 20. Sept. 1807 in SBillierS le 93el

bei 5ßariS; ©rit)üler Don (Safaro am (Souferoatorio

bella <ßietä ju Neapel, mar perft SJhififbireftor in

©enua unb fam 1768 nach *ßariS, mo er fich burch

Vorführung eines ©efangSmerfS befannt machte,

fo baß er 1784 als ®efanglehrer an ber ficole royale

de chant et de dfolamation angepeilt mürbe (bis

SU beren Unterbrürfung 1791); bet ber Errichtung

beS KonferoatoriumS (1794) mürbe er &um SMblio-

thefar unb §armonieprofeffor ernannt, oerlor aber

1802 bei ber föebuftion beS fiehrerperfonalS bie

ledere jgunftion unb behielt nur bie erftere. S.S

Kompofitionen finb ot)ne SBebeutung (mehrere

Opern, Kantaten ufm.); mertooller finb feine ttjeore-

tifct)en Arbeiten: Traitö d'harmonie et de modula-
tion (1797); Traitf de la basse sous le chant (1797);

Nouvelle mäthode pour chiffrer les aecords (1801);

Traitö de la fugue (1805).

Saniere (fpr. lantere), SRictjolaS, geb. im (ge-

tauft 10.) (Sept. 1588 au fionbon, geft. im gebr.

1666, ©olm eines etma 20 3at)re früher eingemauber-

ten italientfchen HRufiferS gleiten 9tomenS, ber 1646
;

ftarb, mar öielfeitig begabt: Komponift, Sänger,

SRaler unb Kupferftecher; it)m gebührt baS Serbien}!,

ben Stile rappresentativo in (Snglanb eingeführt

ju ^aben, unb $mar in einigen Masques feit 1613
(ein QJefang in St. Smiths Musica antiqua). 2.

mürbe 1626 als §ofmufifbireftor König Karls I.

angeftellt, oerlor burd} bie SReoolution feine Stellung,

erhielt biefelbe aber nach drommellS Xobe öon Karl II.

mieber. Von feinen Kompofitionen finb noch er-

halten einige ©elegenheitsftücfe ($rauerhhmne auf
Karl I., Kantate »§ero unb fieanber«, 9teujahrS-

lieber ufm.) fomie einzelne ßieber in ben Sammel-
merfen: Airs and dialogues (1653, 1659); The musi-

cal companion (1667); The treasury of music (1669);

Choice airs and songs (4. SBueh, 1685).

£attfofr, Bnna, geb. 13. San. 1850 ju «oim
als Tochter eines fiehrerS, geft. baj. im 9Jtai 1908,

erhielt ihre BuSbilbung 1870—72 in Köln unb an
ben Konfcroatorien $u Seipjig unb 3)refben bis

1877, reifte bann als Konjertfangerin (tiefer Bit)

mit 3ul. #ofmann unb mürbe am ^ofttjeater ju

SBeimar engagiert, mußte aber trofc ausgezeichneter

Erfolge ber Bühnenlaufbahn entfagen, ba fie ben
©trappen Krperlich nicht gemachfen mar (fie mar
mie (Sarlotta $atti feit früher Kinbheit lahm). 1883
»erheiratete fie fich mit bem SMlbhauer $aul $ietf ch

in ©erlin, ber aber fchon 1885 ftarb. 1886 trat fie

unter ©alter Stamrofd) in ber Steurjorter ©om-
phontj Sorietn auf unb mibmete fich nach einer er-

folgreichen großen Xoumee burdj bie bereinigten

1 Staaten bem ©efangSunterricht. 1899 gab fie eine

mit bem ^ßhhfite* utib Slfujrifer iheob. SDSaugemann
ausgearbeitete ©efan^fchule »$ie Siffenfchaft beS
^unftgefangS« (beutfeh unb englifch) bei ©reitfopf

& Härtel heraus (4. Stufl. nur beutfeh 1905). grau
fianfoms 2Retf)obe legt ben §auptnachbru<f auf bie

Überbrücfung ber JRegiftergrenjen burch (Srmeiterung

ber hohen föegifter nach ber Xtefe, anjiatt umgefehtt
bie tiefen nach oben p ermeitem; baS SRefultat ift

eine fyatibaxe unb bemegliche SJcittelftimme.

Zäunet, Sofeph Stanj äarl, berühmter Zrnfr
fompomft, geb. 12. Hpril 1801 ju «Bien, geft.

14. Slprü 1843 ju Dberböbling bei SBien. «uto-
bibaft im biolinfpiel unb ber Äompofition, begann
feine Karriere als erfter ©iolinift eines ßiebhaber-

quartettS (mit $oh. <Straug an ber ©ratfehe), für
baS er DpempotpourriS arrangierte unb Xange
fomponierte, unb baS fich allmählich ju einem ooft-

ftembigen Drchefter entmicfelte. 3)aS ß.fche Drchefter

mutbe balb ein ganj außergewöhnlicher SKagnet

für baS ^ublifum, unb ß.S ßönbler, SBaljer, (Sa-

loppe ufm. mürben fchnell populär (im gangen
208 2Ber!e). 2. h«t ben Liener SBaljer jum Bller-

meltSliebling umgefchaffen (oor ihm [bei (Slementi,

S3eethooen, (Schubert] mar ber SBal&er ein fur§eS

%<mffitü& oon menigen SReprifen unb einem Xrio) unb
ihm ben ^h^rafter breiter behaglicher SRelobiofität

aufgeprägt; 3oh- Strauß sen. trat in feine fjuß-
ftapfen, brachte aber als SReueS in benfelben ^ifan*
terie unb infhumentaleS Raffinement, melche Kombi-
nation ber Elemente ber jüngere Strauß in glücl-

lichfter SBeife meiter fteigerte. ?lu|er in Söien Ion-

vertierte 2. nur in öjterreichifchen ^robinjialftäbten.

(Sine ©efamtauSgabe feiner Sßnje reb. bon ®>.
ftremfer erfchien 1889 bei «reitfopf & $ärtel. 5Sgl.

Sachs »3. £.«(1889), g.töebaü unb D. Keller
»3. S.« (1901), %. Sange »3. 2. unb 3ohann
Strauß« (1904, 2. BufL 1919), auch «ttingei
»SWeifter Strauß unb feine Seitgenoffen« (lomifcher

SRoman 1862). — ß.S talentooller Sohn «uguft
3ofeph, geb. 23. San. 1834, folgte ihm fchon

27. Sept. 1855 ins ©rab. Buch er gab Imuptfäch-

lich £an$e heraus (op. 1—33).

tauuot), ebuarb Freiherr oon, geb. 4. 3)ej.

1787 ju 83rüffel, geft. 28. aJcärj 1853 in SBien. (Seine

(SItern manberten jufolge ber franjöfifchen 3nbafion
nach auS; bort unb in $ariS erhielt 2. feine

BuSbilbung, 1801 borübergehenb auch in Trüffel,

bon 1806 an mieber in @ra$. ©eit 1813 lebte er in

SBien (im ©ommer auf feinem ßanbgut bei 9Rar-

burg i. ©t.). 2. t)at ^erbienfte um bie (Sntmictlung

ber ©efellfchaft ber SKufitfreunbe unb gehörte 1830
bis 1835 bem SSorftcmbe beS KonferoatoriumS an,

birigierte auch längere 3eit bie Söiener Concerts
spirituels. BIS Äomponift trat er mit einer 9Reit;e

Opern, Singfpielen, 9Relobramen (in ©ras, Sfrfinr,

SSMen), aud) mit Dubertüren, Kammermufifmerfen,
Klaoierfachen unb ßiebem heroor.

Saitd, SRichael 3. B., geb. 18. 3uli 1845 $u

^aarlem, fat^olifc^ct ^riejter, 1869 fiehrer am
^riefterfeminar ju ^oorhout bei Setjben, feit 1887

Pfarrer ju ©chiebam, grünbete 1876 baS »®re-

goriuSblab« (3eitung für lathotifche Äirchenmufif)

unb 1878 ben ©regoriuS-^erein, fchrieb ein »Sehr-

buch beS (ftrengen) ftontrapunftS« (1889), %
be ^aleftrina« (1882) unb »Offene Briefe über ben

Kongreß oon Brejjo« (beutfeh oon 2. Sur>pen

(1883) unb fomponierte felbft Kantaten, eine SHeffe

ufm.



[be] fiantin

[be] gauiitt*, 9tome gmeter nieberlänbifdjcn

Jlomponijten im Anfange be8 15. Qatjrlj. 9lrnolbu3
bc ß. (päpftltdjer Äapellfänger 1431) unb §ugo bc

&, bon benen eine grö&ere 9ln*at)l mel)rftimmiger

ionfäfce in Cod. 37 be3 Liceo filarmonico ju 93o-

logna (2lrnolbu3 bc £. 17, $ugo bc fi. 7), Cod. 2216
ber Untberfität$bibltotf)el bafelbft (§ugo bc 2. 8,

Ärnolbuä 3), Cod. Can. misc. 213 ju Ojforb (£mgo
bc £. 22, 2trnolbu3 bc 2. 21), Cod. Trient 90 tn

SBien (£ugo bc £. 1) erhalten finb. (£ine *ßrobe

tljrer meltlidjen £iebfunft, bie fafl auf bct §öt)c bct*

jCTtigcn oon $8ind)oi$ ftef)t, f.
bei ©tainer »$ufato«,

©. 174. Sgl. aud> »§au$mufi! au3 alter Seit«.

&*tt§etti, ©alöatore, einet bet erften Jßiolon-

celtoirtuofen, geb. ca. 1710 ju Neapel, geft. ca. 1780
ju Surin, gab 1736 jmei 5öüd)er (Sellofonaten mit

beziffertem SBafj ju 2lmftetbam heraus, beSgleidjen

etne ScHofct)uIe Principes de doigter pour le Violon-

cello dans tous les tons. miemann gab einen

©afc einer (Sellofonate öon £. tjetauS (fiangenfalja,

Stehet & ©ölme).

taparra, föaoul, geb. 13. 2Rai 1876 ju ®ot-
bcauy, Äomponift bei Opern Peau d'äne (93or-

beauj 1899), La Habanera (5 a. *ßart3 Op. com. 1908)

unb La Jota (2 a. baf. 1911).

£apit\t>a, (StaSmuS, oft furjmeg als föaSmo
ober nur mit ben SCnfang3budtftaben E. L. bezeichnet,

Äomponift um 1500. $on feinem fieben meifj man
nur, bafj er in 2öien 1519 eine (Stiftung machte
unb über 100 jährig im bortigen ©chottenflofter ftarb;

er fott unter taifer fjtiebrid) III. unb 2Jtottt)ia3 (£or-

trinuS tfapellmeifter geroefen fein; fein Warne ift

offenbar latinifiert (©teinfdmeiber?). (Sgl. SRan-
tuani, SJhtfif in Söien 1, 172 u. 225.) tompofitionen
oon ihm finben fid) in <ßettucci$ $>tuden Motetti B
(1503), Frottole 8. 93uch (1507), im 4. Sud) bet

4jt. Motetten (1507) unb im 2. »uch bet Samenta-
tionen (1506), ferner in be3 $etreiu3 »9tu3jug guter

alter unb neuer beutfcfyer ßieblein« (1539), in ®.
Ä^aroS Symphoniae iueundae (1538) u. a.

tapovtt (fpr. lapbrt), 3ofeph be, S. J. (Slbbd),

geb. 1713 ju Sofort, geft. 19. Stej. 1779 in $ari3,

fd&rieb: Anecdotes dramatiques (1775, 4 93bc; 9luf-

Zählung oller Birten oon 93ühnenftüden); Dictionnaire

dramatique (1776, 3 SBbe.) unb Almanach des

spectacles de Paris, ou Calendrier historique de
l'Ope'ra, des Com6dies francaise et italienne et des

Fou-es (1750—94, 179&-1800, 1804, 48 »bc; fort*

gefefct öon $ud)efne u. a.).

Sa ^oupltniere [<popeliniere), «lejanbre

3ean-3ofeph fie SRictje be, geb. 29. guli 1693 in

$ari3, geft. baf. am 5. ^ej. 1762, feit 1718 General*

Pächter ber (Steuern, oerfammclte in feinem $aufe
(mit eigenem Sweater) eine auSerlefene Gtefellfchaft

oon SJcufifern unb Shmftfreunben unb beranfraltete

£on§erte, bic befonberS feit 1751, roo auf be-
treiben SRameauS Toffee als Stonjertbireltor au-

fteilte, große Söebeutung etlangten. % mar ein

©djfiler SftomeauS, ber (nebft grau) mehrere 3a*)rc

im Jpaufe $.8 molmte, fomponierte fetbft Anetten
(einige in 9tomeau3 SBerfe aufgenommen). Stuf

ben 8tat bon Sodann ©tamifc (f. b.), ben er ber

^ßarifer Ihinftmelt mit einem fenfattonetlen ßffelt

oorftelltc, führte er in fein Oi(^e(iet bic big batjin

im Äonscttotc^ejicr nod) nid)t üermanbten ^drncr
unb JMarinetten ein (bie Vertreter biefet Qnfttu-

mente roaren 5)cutfc^e); fpäter naf)tn er auo^ bic

$arfc in ba3 Orc^cfter auf. S^gl. Stncelet Obser-

vations sur la musique (1717); 3of. fjcrranb
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Souvenirs d'un octog^naire (1879, oon 2J?. 99ourge3

Oerdffcntlid^t 1845 in ber Revue . . . musicale de
Paris), aud) ^)^bouin Gossec (1852) unb Mosaique
(1856) unb öor allem ©eorgeö Sucuel »La Pou-
pliniere et la musique de chambre au XVIII«
siecle ($ati$ 1913).

Zappl, ^ietro, ju glotenj geboren, 1601
5Hrc^enIapenmeifter ju Sörefcia, ^ab 1600—29 eine

9teit)c Söüc^cr fird)li efter ^ompofitionen fterau^; jmei
SBüdict 8—9ft. Neffen 1601, 1608, 4—6ft. Steffen

1613, 3-4d)dtige ^falmcn 1621, 2 SBüdjer 1—7ft.

Concerti sacri mit B.c. (1614, 1623), 4ft. §^mncn
(1628), 2 Söüdicr 4—8ft. fiitaneien (1607, 1627),

5fr. SBefpetpfalmen (1605), 8ft. «Pfalmen (1600), 3 bis

4 hörige tomplctorien (1616), Rosarium musicale,
2—3d)drig (1629) ufto., aueft ein ©ud) (23) Canzoni
da sonar (1616, 4—13 ft.). dtauttiiß Sammlung
ö. 3. 1608 enthält jmei 4ft. unb eine 8ft. Canzon
da sonar Oon £.

%at* [««oftett], gfiboro be, geb. 9. Slug.

1858 ju fionbon, ^omponijt ber Opern La luce

d'Asia (Sonbon 1892), Amy Robsart (£onbon 1893),

Molna (äHontecatlo 1897), Messalina (baf. 1899),

Le reveil de Bouddha (©ent 1904), Sanga (Wim
1906), Solea (ftöln 1907), Nafl ($orig 1912) unb
Les trois masques (aRarfcillc 1912, $>üffelborf 1913).

targa(lat.) ift ein bei ben 5DGenfuratfd)riftfteUem

beg 14.—15. Qafjrf). oorfommenber 9ßame für einen

Stotenmcrt, bet noo^ gtöget als bct bct 9Harima ift,

unb beffen 3e^cn fidf) babutc^ oon bem bct 2Jtorima

unterfefteibet, baß bem breiten SRotenfdrper me^retc
caudae ((Sc^mänjc) beigegeben merben:

T.areajido (slargando, allargando), ital., »brei-

ter metbenb« (in bct föegel mit crescendo oetbunben).

l.arKlietio (ital.), f. o. tv. etmaS bteit ($imi-

nutio oon Largo, f. b.), eine ^empobejeic^nung, bie

anrifdjen Largo unb Andante fällt, ettoa mit An-
dantino ibenrtfer) ift, meift etmoS langfamer. 2)ic

93e$eidmung L. finbet fid) ^äufig atö Übcrfcftrift

bcS langfamen (SaJeS ber «Sinfonie, ©onateufm.;
man nennt in folgern goil aue^ ben ganzen ©aj
bad L.

Largo (ital., »breit«), bie langfamftc allerSempo*
bejeic^nungen, nur ju überbieten burd) molto 1.,

baS aber fdiliefjltd) !aum etmaS anbreS befagt. ©anje
©ä^e mit ber Überfc^rift L. finb feiten; bagegen finb

fet)r häufig furje Einleitungen bon ©uiten unb (Sin-

fonien mit L. bejeic^net. 5)et ©runb bafür ift, baß

ba3 G^ararteriftifd^e bcS L. bleierne ©djmere ift,

meldte burd) gigutation nict)t aufgehoben toitb; füt

einen längeten ©a^ ift biefeS St^oS %u bebrüdenb,

für eine befc^tanfte ^Ingabl 5^»Itc bagegen oon au3-

gejeic^netet 35Mtfung. ©ne siemlidj unbeftimmte

©ejcid)nung ift poco L, mcl^e auc^ tm Allegro al$

mäßige SKobififation be3 ^aupttcmpoS (»etmaS

brett«) borfommt.
l.arigof (fpr. laria.6), in alten franjöfifc^cn Ot-

getn SRame füt bic Oumtftimme 1V3 guß, bie aud^

Petit nasard t)etgt ; urfptünglio^ ift L. ber Warne eine*

3njftument3, einet 2ttt glageolctt (fleine ©^nabel*

flöte).

&atod)t (fpt. -rofeh), ^ermann ^uguftomitfa^

SDcufifrririfer, geb. 25. 2Kai 1845 in «ßetctSburg, gejt.

18. Oft. 1904 bafetbft, ©d^ület be8 bortigen Äonfer-

oatorium« (Saremba, W. Shtbinftein), ftubiertc 1861

big 1866 gleichzeitig mit 2:fchai!omff^ , beffen in-

timer greunb er blieb. S. mar 1867—70 ^rofeffor

am Äcmfcroatorium ju HRoffau, 1872—79 am ^etcrö-
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bnrger toujeröatorium, 1883—86 mieber in 9#offau

ol« ^rofeffor ber 2Ru|ifgefd)irf)te, fett 1890 in <ßeter«-

burn. Seine bebeutenbfte Arbeit ift: m. 3- Qlvtia

unb feine Söebeutung für bie ruffifdje 9flufif« (SRoffau

1868). ©eine Sfritilen erfdueuen gefammelt (<ßeter«-

bürg 1894); mertöoll finb feine »(Erinnerungen an

Ifa>ifomfft)« (II. unb III. £icferung t»on »$a«
fieben % Sfdjaitomffü««, (1900—02) unb »$cm
Slnbenfeu Xfdmifomfft)«« (mit ftafdjfin , 9Roffau

1894). SJhijrergültig ift feine ruffifdje ttberfefcung

be« §an«lidfd)en SBuctje« »93om 9flufifalifd)-©d)önen«

ba« er mit einem gehaltvollen SBormort berfetjen tjat.

2. tamponierte Siebet, ein finfonifcfye« AUegro unb
eine Duoertüre $u »Slarmofina«.

£ fcrrottfie, flbolf, geb. 8. mx% 1838 *u Ham-
burg, geft. 25. Mai 1908 gu Berlin, ©ofyt be« ©ctjau-

fpieler« unb $l)eaterbireftor« (&. %t}. (gefr. 1878),

©d)üler bon SR. ©ene> unb 1851—54 be« Seipjiger

Äonferbatorium«, mar $l)eaterfaneltmeifter gu Äöln,

^anftig, Äönig«berg, SBürjburg, ©tuttgart, $ejt u. a.

übernahm 1866 bie $ireftton bei SftoHfdjen Oper
in Berlin unb braute feit 1868 am Sßallnertyeater

eine Spenge hoffen unb $ott«jrfide (»$>a« große

Co«« 1868) herauf, übernahm 1874—78 bie $irettion

be« fiobC'JÖjeaterS in Söreflau, 50g bann mieber

riacr) SBerlin, mo er 1881 ba« Stiebricf)-2öilc)elm-

|iäbtifd)e Stjeater faufte unb als »$>eutfd)e« Sweater«
big 1894 leitete, ©ein ©otm föictjarb mürbe 1912
tfapellmeijier am ©tabttfjeater ju 9fle$.

Sarfett, geb. 7. Quni 1888 in (Hjriftianiq,

ftubierte Älamerfpiel bei Martin ftnu&en in (£lu>

(tiauia unb bei ba SJtotta unb föub. ©an& in Berlin,

tüchtiger normegifdjer *ßianift unb ftlatrierlomponift.

SaNtte (fpr. lärü), $ierre be (fiarue, (r^~
—

[bie SRote = D La], $etru« <ßlatenfi« [bei ®larean],

*ßierd)on, $ierfon, ^Mera^on), einer ber tjeroor-

ragenbfren nieberlanb. SWeifter be« 15.—16. 3<tf)tl).,

fteitgenoffe S^fquinS, mar mie biefer ein ©djüler

Cfegfyem«. ©ein ©eburt«iat)r unb ©eburt«ort finb

unbetannt, bod) ift ermiefen, baß er 1492—1510
Äapcllfänger *ßt)ilipp« be« ©djönen in SBrüffel mar
unb 1501 in ©enufe einer s$räbenbe ju Sourtrarj

gelaugte, mö er am 20. <Wot». 1518 ftarb. 2. ift in ben
ertrcmften fünften be« imitierenben Äontrapunft«
SReifter mie faum ein jroeiter, boc^c) eignet feinen

Herfen aurf) 5Bat)rl)eit unb ©röfje be« Wu«brud«.
(ftebrurft finb erhalten: ein ^Buct) Steffen, gebrurft

üon Verruca 1503 (Beatae virginis, Per nobis est,

Sexti toni, Ut Fa, L'hommc arme\ Nunca fuc pena
major [mit bem Cantus einer $allabe öon Urrebe—
9^. 1 be« Cancionero musical — al§ $enor]);

ferner bie 9tteffe De Sancto Antonio in $errucci3

Missae diversorum (1508) unb eine Missa IV. toni

in $etrucci$ SKeffen ber beiben geöin (1515); bie

Neffen : Ave Maria unb 0 salutaris hostia (ftrenger

Äanon aller 4 ©timmen;) in bem Liber XV missa-

rum be« 5lnriqui« (1516); Cum iocunditate, 0 glo-

riosa Margaretha unb Sub tuum praesidium in ben
Missae XIII (1539); Tous les regrets in bem LiberXV
mis8arum be« ^etreiu« (1538). Unter ben 2Jtonu*

flri^ten oon 2Reffen 2a ?Rue« ragt ba« auf ber 93ru>
[eler 93i6Iiotl>ef befinblidje ^radjtmanuffti^t öon
7 SWeffen ljeroor, meldje« bie ©tatt^alterin oon
©urgunb, SRargaret^e oon Oftcrrctct) (geft. 1530)
anfertigen lieg (öjtimmige: De conceptione Vir-

ginis Mariae, Ista est speciosa, De doloribus, Pa-
schalis, De Sancta Cruce; 6ftimmig Ave Sanctis-

sima Maria; 4ftimmig De feria); ein anbere«, ebcn-

i
fall« im Auftrage SKargaret^en« angefertigte« <ßraä)t-

Imanuffript befinbet fitf) in SRecrjeln (4ft. 9Reffen:

! Fors seulement , Resurrexit , Sine nomine , De
I

Sancta Cruce, unb öftimmig Super Alleluja). @nb-

|

lid) befinbet fid) no^ in Sörüffel ein aJtanuffript gmeier

ÜKeffen : De septem doloribus (bie angeführte öftim-»

mige unb eine 4ftimmige); in ben $lrcr)it>en ber

I |>äpftlicr)en Äanelle ju JRom au^er ben fcrjon ge*

|

nannten bie 4ftimmtgen: L'amour de moy, Pour
! quoy non, De virginibus unb 0 gloriosa Margaretha,

unb ju SRündjen bie 4ftimmigen Cum iocunditat«

(breimal), Pro defunctis (breimal) unb bie 5jrim*

1
mige Incessament. 9luc^ ÜReffen über L'homme
arme\ Inviolata, De S. Anna, De S. Job, Assumpta

|
est Maria unb ein Missa Alemana finb erhalten,

au^erbem brei einzelne ^rebo im Slrdjiö ber pd>ft-

liefen Capelle unb ein« in 2Jcfind)en, ein 5ft. ©tabat
äRatet über Comme dame de räconfort (93rüffel),

fünf 4ftimmige Salve regina (SKünc^en 3)lf. 34)
unb mehrere e^anfon« (aKünc^en 3Kf. 1508); ge-

brurft ein Salve regina im 4. 93ud) ber Motetti

della Corona (<Perrucci, 1505), SKotette Pater de
caeh's in ^eutinger« Lib. selectar. cant. (1520),

Lauda anima mea in SWontan unb Sßeubcr« Psalmi

selecti III (1553), einige (Sfymfon« in ^etrucci«

Odhecaton, Motetti A unb Motetti B (1501—03),
unb ©. 9tyam« Bicinia (1545). $)ie SReffe Ave Maria
erfd)ien in fportiertem S^eubrud in @rj)ert« Maitres

musiciens de la renaiss. fran^. (1890). @in infrrumen-

tele« Carmen ift im SR©. 18 810 ber SBiener §of-
bibliotf)el erhalten.

«amette (f^r. larüät), Sean fioui«, geb.

27. HRärj 1731 &u Xouloufe, geft. im Sanuar 1792

bafelbft, bon 1752 ab ©djaufpieler unb ©änger
ber ^arifer Op^ra comique bjm. Com^die italienne,

ift ber l^omponift ber ©ingfjnele (fämtlicr) für $ari8):

Le plaisir et rinnocence (1753), La fausse aven-
turiere (1757), L'heureux deguisement (1758), Le
docteur Sangrado (1758), Le mädecin de Tamour
(1758), L'ivrogne corrig6 (1759), Cendrülon (1759),

Le depit g^n^reux (1761), Guy de Chene (1763) unb
Les deux comperes (1772). 1762 heiratete 2. bie

©ängerin SBilctte.

ta Palette (für. feallett), Qoubert be, geb.

1762 gu ©rcnoble, jranj. Offijier, fd)liep(^ SBrigabe*

general, geft. 1832 in ©renoble; mar 9Rufiftrjeoretifer

unb ©iftorifer t»on s$affion unb fcrjrieb Stenographie

musicale (1805, 33erfud) einer ?lrt SBieberbelebung

ber beutferjen 3:abulatur [f. b.] für granheid))

;

Consid^rations sur les divers systemes de la mu-
sique ancienne et moderne (1810); De la notation

musicale en g^BÖral et en particulier de celle du
Systeme grec (1817); De la fixite* et de Pinvaria-

bilitö des sons musicaux (1824) ufm.

ZWa, ©uftab, geb. 23. 9lug. 1847 gu ?rag f

1863—67 ©djfiler be« ^rager Äonferbatorium«
($rabe\ 5Httl, Step), fonjertierte 1867—68 als

ftontraba&mrtuofe in ßftenei^ unb ©aefyfen, fam
1868 an ba« §oftf)eater nac^ Gaffel, 1872 in bic

^offa^elle ju ©onber«^aufen, birigierte 1875—76
bie Oper in Böttingen, ©«leben unb §alberjtabt,

mar 1877—78 SKitglieb ber «ilfefa^en fapelle in

Berlin unb ift feit 1878 im §oford)efter 5U ©djmerin,

juglcid) Dirigent be« fat^olifa^en SHrd)encr)or«,

©roßljerjogl. Äammerüirtuo«. 2. ifl nid)t nur ein

Sirtuofe erften SRange« auf feinem ungefügen Qfn*

ftrumente, fonbem aud) ein refpettabler $om.
pontft. @r febrieb Sieber, 2 Älamerfonaten, Älaöier-

ftüde. 3 SJWfeu, ©rabuale, Offertorium, 2 ©inftv
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nien (D moll unb A dar), 2 Dubertüren, »3)eutfd)eg

Stufgebot« für ©oli, <£fjor unb Ord)eper, »Senjeg-

lufU für gem. &f)Ot, eine Oper >$er Staiferfolbat«.

gür Kontrabaß: ©oloßüde, ©uite in 4 ©äfcen, $on-
jert in 3 ©ä&eit, Styajtfobie, SBallabe, 3 ftantafien,

Perpetuum mobile, »Srarnebat bon SSenebig«, 3 9fto*

mannen ufw. fowie eine ®ontrabaßfd)ute in293änben.

8. ip aud) ein talentierter 2Jtoler.

tarnet 1) 3gna$, geb. 8. Aug. 1815 $u 2>rogau

in ®öt)men, gejt. 18. Aug. 1883 in 2Bien, ©d)üler

bon QuI. ©ottermann in *ßrag unb Stterf unb ©erbaig

in SBten, rüstiger (Sellift, wirfte in Drdjejiern ju SSien

unb Arab unb fdjrieb jdjäfcbare ©otopüde für (£ello.

©ein ©ofyn unb ©djüler -— 2) Äarl, geb. 11. ©e£t.

1865 ju 28ien, ©cfyüler bon Jpellmegberger, Kummer
unb 93rudner in SBien, gefaxter ©ettijt, 1887 big

1896 (£ellolef)rer in ßaibaa^, feit 1896 in 2Bieu, feit

1901 im $ongertbereingord)eper, ftomponip bon

Siebern, (£t)ören unb &labierpüden ufto.).

gaffate (fpr. läffdll), 3ean Souig, gefeierter

Sütmenfänger (Bariton), geb. 14. $ej. 1847 ju

Sl?ou, gep. 7. ©ept. 1909 in $ari$, bebütierte 1869

5u Süttid) unb fang in ber gotge in Sitle, £ouloufe,

£>aag, Trüffel unb enblid) 1872—93 an ber ©roßen
Oper in *ßarig, aud) miebertjolt in Sonbon. ©eit 1901

wibmete er fict) bem ©efantöunterridjt unb würbe
1903 alg Sßrofeffor am Sßarifer Äonferbatorium an*

gebellt.

£ftffett, ©buarb, geb. 13. April 1830 $u flogen-

fjagen, bon wo fein $ater jwei 3al)re tyätex nad)

»rüffel überfiebelte, geft. 15. San. 1904 in SBetmar,

nmrbe mit jtoölf Qafjren ©djüler beg 93rüffeler $on-

ferbatoriumg, erhielt 1851 ben prix de Rome, wanbte

fid) junäcbp nad) $>eutfd)tanb, tt>o er in Staffel,

Scipjig, ftrefben, Söerlin unb Söeimar ©tationen

machte, unb bann nad) Italien ju längerem Aufent-

balt in SRom. ©eine Dper »Sanbgraf Submigg
$rautfal)rt« würbe baut Sifetg «ßroteftton 1857 m
Weimar aufgeführt unb trug itjm bie Aufteilung alg

großberjoglicber $>ofmufifbireftor ein. 1858, wo Sifet

jurüdrrat, würbe ß. aum §offapellmeiper ernannt.

1895 trat er in 8hu>fkmb. S. fd)rieb nod) bie Dpern

:

fjrauentob« (1860, fran$öfifd)) unb Le captif (Trüf-

fel 18G8), bie 2Jcufifen ju §ebbctö Nibelungen«

(11 <£f)arafterftüde für Drdjefter), ju ©obfjofleg'

»Cbipug auf ÄolonoS«, $u ®oetf)eg »gauft« unb
»*ßanbora« (1886) unb gu (Salberong »Über allen

Sauber Siebe« (op. 77), $wei ©infonien, mehrere

Dubertüren, Kantaten (op. 56 »$>ie tünftler«),

©iblifdje Silber (©efang mit Drdjefter), Ordjefter-

$olonäfe op. 63, ^antafiefrüd für (Seite unb Drd).

op. 48, fomie eine Anja^l }el)r berbreiteter Sieber.

3)ie Unioerfität 3ena ernannte £. pm Dr. phil.

hon. c.

£affo, 1) Orlanbo bi (DrlanbuS be Saffu3,
Roland Lassus), geb. 1522 ju SWon^ (§ennegau),

gejt. 14. 3uni 1594 in Sttündjen; neben $aleftrina

einer ber gröfjten Äomponiften beS 16. 3af)rf)., war
(Jborfnabe an ber 9töfolau3fird)e ju SJlonS; mit gu*
jhmmung ber Altern nat)m i^n oer ^ijelönig oon

©ijilien, gerbinanb ©onjaga, mit fid) nad^ ©ijilien

unb fpätcr naä^ SWaitanb, wo er big 1548 ober 1550

blieb. $13 bie Sflutation eintrat, erhielt er eine Sin*

fteltung beim 3Rard)efe bella 3:erja. @ine SReife

burc^ §ranfreid^ unb ©nglanb enbete in Antwerpen
(1555; bort beröffentlia^te er ba« 1. S3uc^ 4(t.

SRabrigalien; gleid^jeitig erfd)ien in SSenebig bei

©arbano baS 1. S5u^ 5ft. SWabrigalien). 1556 berief

i^n §er§og Albert V. bon Samern nadi aJMind^en in

bie ^offopelle, bereu Leitung S. 1560 übernahm unb
big flu feinem Xobe führte, bie legten %ät)ie {eboc^

in einem beftagenSwerten guftanbe bon 2)telaud)olie

jufolge geiftiger Überanftrengung. ß. war bielleidjt

unter ben Äom|)ontften nid)t nur be§ 16. 3°^.,
fonbem oller Reiten ber frud)tbar)tc. $)ie ga^l
feiner SSerfe überfteigt 2000. $te Qeitgenoffen

ftellten S. bielfad) über alle anbern SKei^er unb
nannten it)n ben dürften ber 9ttufif«, ben »bclgifä^en

DrpheuS« ufw.; feine SBerfe Ijaben ber Qtlt getrost

unb erweden aud) nod) bie Söewunberung unfereä

3eitalter§. (Sin ^erjeidmig ber gebrudten SBerle

gab. ©tner alg Beilage jum 5. unb 6. 3°^9öng
ber »9Konat3l)efte für 9Jlufifgefd)idite«; bie Hflün«

djener 33ibltotl)ef toeijt eine große 3aW txic^t gc»

brudter auf (bgl. g. g. SKaietg Katalog, 1879).

(£itner gibt bie Anfänge bon nid)t weniger atö 46

SJteffen, bie SÄünd^ener S3ibliot^ef enthält baju nod»

bie uugebrudten über Je suis desheritöe (4ftimmig),

Triste ctepart (5ftimmig), On me Pa dict (4ftimmig);

»3efug ift ein füßer 9iame« (6ftimmig), Domine
Dominus noster (6ftimmig), Si rore aenio (Öjhmmig).

Aug.ber großen ftaijl feiner SSerfe feien nüfbefonberg
^erborge^oben : bie fünfftimmigen fieben $abibifrfjen

58uß|)falmen, ein Söert, bog fo in aller 9ftunb ift wie

^alejtrinag 3ntproperieu (Psalmi Davidis poeniten-

tiales, 1584 gebrudt; in neuer $artiturauggabe bon
$etm, 1838, aud) bon §. Säuerle; 3Kanuffript [1560
big 1570] in prad^tbollfter AugftattungmitSJöniaturen

ju 3flündjeu); ein reia^ auggeftatteteg gebrudteg

r ^rad)twerf ip bag Patrocinium musices (1573—76,
5 5Bbe.; auf Soften beg ^erjogg bon ^3at)em fyerge*

{teilt), ent^altenb: (I) 21 Stetten, (H) 5 Steffen, (III

Offizien, (IV) ^affion, SSigtlien ufw., (V) 10 SRagnu
fifat. (Sine ©ammlung bon 100 9Jtogniftfat S.g

gab 1619 fein ©ofm ?Rubolf fjeraug alg Jubilus

Beatae Virginis. $ic 3Q^ oex SKotetten (Cantio-

nes sacrae etc.) ijt ca. 1200 (bag Magnum opus
I musicum bon 1604 enthält 516 berfelben); ba$u

|

fommen biele (Stjanfong, SKabrigale (5 S9üd)er 5ft.

! 1555—85), mefjrfad) aufgelegt, 1 S3u* 4—6p.

1

1587 , 1 $ud) 4ft. 1560 u. ö.), «illanellen (1581

! u. ö.) unb beutfdje ßieber, bie ebenfallg in großer

!
3al)l bei italienifc^en, beutfe^en, franjöfifdjen unb

i nieberlänbifdjen Verlegern erf^ienen, refp. naä^-

gebrudt würben. 5)er ©til bon S.g ^Hrdjenmufif

ift gegenüber bem eineg Obredjt, 3ofquin ufw. ein

wefentlid) me^r auf Entfaltung breiter Harmonie*
wirfungen auggcl)enber unb fteljt bariu neben bem
^aleftrinag alg gleichwertiger SRepräfentant beg

Ilaffifa^en £ird)enftilg ber ^weiten §älfte beg 16.3atu"

^unbertg. dagegen ip ß. in feinen weltlicben be-
fangen ein fü^ner teuerer unb ftetjt ba mit ben

d)romatifd)en äRabrigaliften (^icentino, 9Jlaren3io,

55enofa) auf bemfelbcn 33oben. Saffo beborjugt im
allgemeinen ben metjr alg bierpimmigen ©a&, gebt

aber über ac^t ©timmen feiten l)inaug, ^ält an ber

imitierenben ©efcmeife fep unb fdjreibt noeb biet-

facb über einen Cantus firmus; bie ßeiebtigfeit, mit

meldjcr er ben berfebiebenen formen ber SJleffe,

ajeotette ufw. auf ber einen unb beg SWabrigalg, ber

^illanelle, ©banfon uff. auf ber anbern ©eite gered)t

würbe, läßt feine Begabung alg eine fet)r bielfeitigc,

uniberfelle erfebeinen. Üfeeue ^artiturauggabcu

Saffofä)er SBerfe finben fid) in mebr ober weniger

großer gabl in ben ©ammetwerfen boit $roffe,

Pommer (Selectio modorum ab 0. di L. comp.
8 53be.), föocbli|, 2)ebn, SBäuerle u. a. ©ine fritifebe

QJefamtauggabe rebigiert bon gr. 3E. §abert (Mag-
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num opus musicum) unb 9lb. ©anbberger erfdjeint

feit 1894 bei SBreitlopf & fcärtel (auf 60 SBänbe be-

redetet, bis 1919 20 SBänbe erfdjienen). SMograpfy*

fdje Zotigen über S. öerfa&ten: $elmotte (1836;

beutfer) öon $efm, 1837), 2ftatl)teu (1838), Äift

(1841), SBäumfer (1878), 3. $>ecleöe (J. R. de

Lassus, sa vie et ses oauvres 1894), (5. ö. $)cS*

toucrjeS, 0. di. L. (1894), Sauer. SKantoöani
(1895). $gl. ©anbberger »beitrage j. ©efd).

b. batjr. §offapelte unter O. bi S.« (3 93be. 1894

bis 1895, 93anb 2 nod) nicf)t erfdjienen), auef)

beSfelben Sluffäfce in ber Riv. mus. ital. I (1894),

ber 2Htbarjerifa)en ^ouatSfdjrift (1899 »S.S »e-
jierjungen jur italienifd)eu Literatur«) unb in ben

(Sammelb. ber Sutern. V (1904). Briefe öon

S. gab (S. öan ber Straeten fyerauS (1891). ©taub-
bilber würben S. errietet 1849 in SKüudjen (öon

SBibmann) unb 1853 $u 3HonS (öon ^rijon). —
2) gerbinanb, älteßer ©ofm beS öortgen, geft.

-27. 9lug. 1609 als #offapellmeiftcr ju 9ftüncr)en;

gab ein 93udj 6(1. Motetten IjerauS (Cantiones

sacrae suavissimae, 1587) unb beforgte mit feinem

©ruber Mubolf bie Verausgabe beS Magniun jopus

musicum feines S3aterS. — 3) Mubolf, ber jmeite

©olm öon Orlanbo bi S., Orgauifr, ©efang* unb
ftompofitionSlefyrer ber SDWindjeuer ^offapellc (feit

1587), geft. 1625; gab fyerauS: Cantiones sacrae

(4ftimmig, 1606); Circus symphoniacus (1609);

Moduli sacri ad sacrum convivium (2—6 fhmutig,

1614); Virginalia eucharistica (4fhmmig, 1616);

Alphabetum Marianum (57 Slntiplmnen ,
1621).'

$rei Steffen unb brei SJtoguififatS befinben ftdt>

fyaubfdjriftlicr; in ber 2Rüncr)ener SHbliotbe!.—4) ger-
bin an b, (£nfel öon Orlanbo bi S., ©ogn öon gerbi-

nanb S., mürbe öom ^erjog öon SBatyeru jur $oll»

enbung feiner 9luSbilbung 1609 nad) Motu gefdjidt,

1616 als $of!apetlmeifter angejtetlt, aber 1629 ent*

laffen unb mit einer Stellung als SBermaltungS*

beamter öertraut. (£r (larb 1636. 83on feinen $om-
pofitionen, bie jumeift im 9lufd)lu& an tie in Italien

burdb bie oeneäianifdje ©d)ule in 9lu}nal)me ge*

braduc boppelctjörige ©d&reibmeife für 8—16 ©Hm*
meu gefdjriebcn nmren, ift menig erhalten; fjcrauS*

gegeben tjat er nur: Apparatus musicus (Motetten,

eine 2Reffe, SJtognififat, Sitoneien ufm., 8ft. 1622).

gftffott, norroegiferje Suriften- unb SKufiferfami-

lie, 1) $eter (Sari, geb. 1798 bei (El)riftiauia, geft.

1873 als SuftitiariuS (Sieber); beffen ©ölme 2) Miels
üuift, geb. 18. Quli 1836, geft. 11. 9(ug. 1876 in

Meutjorf als Snjrrufteur ber ftanbinaöifdjen ©efangS-
öereinigungen (Sieber, SKännerquartette, SUaöier-

ptüdfc) unb 3) SBrebo §enrif, geb. 24. gebr. 1838,

gefl. 15. 9lug. 1888 ju SBaefferö bei (Stuiftiania (Sie-

ber, Älaöietftüdc), unb ber ©olm beS MegieruugS*
aböofaten Slniftian S. — 4) $er, geb. 18. Slpril 1859,

geft. 6. 3uni 1883 als ©tubent, ber butd) feine ©alon*

früde (»SreSc:iibo«) unb Sieber in Mormegen fef)r po-

pulär mürbe.

Saffn. f. ajarbaS.

Satttla, ©aetano, geb. 12. Qan. 1711 ju 93ari

(Neapel), geft. 1791 in Meapel, ©d)fller öon ©ijji

in Neapel, t)atte frür) mit feinen Dpern Erfolg,

mürbe fd^on (5nbe 1738 als jmeiter ^apellmcijter

an ©. SJtoria HWaggiore in 9iom angeftellt, aber burd)

fang bauembe fdjroere Ätanf^eit an ber Ausübung
leineS SlmteS öerljinbert, 1741 mieber entlaffen unb
lebte in Neapel feiner ©efunb^eit. 1756 erhielt er

Aufteilung als ©^orgefangle^rer am Äonferoatorium
bella tßietd ju SBenebig, roo er 1762 auc^ Reiter

- Saub.

Slapellmeifler an ber 2RarfuSfird)e mürbe; bie SSer-

meigerung einer ©eljaltSerljötjuug öeranlagte i^n,

1772 nad) Neapel jurüdjufebren, mo er als angefe^e*

ner Seljrer fein Seben befdjlofj. S. war ber Dfjeim

öon M. ^ßicrini. 83on feinen meift für Neapel, Äom
unb Senebig 1732—79 gefd^riebenen Dpem finb 51

bem Eitel nad) belannt; ben meiften ©rfolg ^atte

Orazio (fRom 1738 u. a.). S. toax einer ber beften

neapolitanifcr)en Dpemfomponiften unb ^at au$
einige öortrefflicfje fird^Iic^e SBerfe, ein Oratorium

fomie 6 4fr. ©onaten (Sonbon, Steider) gefd)rieben.

Sa Zombeilt (fpr. tongböl), fjernanb be,

geb. 3. Aug. 1854 ju $ariS, ©d^üler öon ©uilmant
unb XuboiS, Xljeoricle^rer an b'^notyS Schola

cantorum, err^elt u. a. ben $rif (^artier für Äam*
mermufi! (jQuartctte, XrioS, ©onaten ufm.), fc^rieb

aber auc^ eine SKenge IDr^elfac^en unb JHrd^en*

mufil fomie bie Drdjefterfutten Impressions mati-

nales, Livres d'images , Tableaux musicaux unb
Suite Nodale, auc^ eine Operette: Un reve au pays
du bleu (1892).

Zatvohe, (St)riftian Ignatius, geb. 14. gebr.

1758 gu gulned (SeebS), geft. 6. 3Kai 1836 ju gair*

fielb bei Siöerpool, ©efretar ber JpermlmteT in @ng-
lanb, lomponierte aeiftlidje Sieber, aud^ Älaöier-

fonaten unb gab eme ©ammlung fird^lid^er ®e-
fänge öon beutfd^en unb italienifdjen Äomponiflen
beS 18. $ahx\f. IjerauS: Selection of sacred music

(6 93be. 1806—26); in berfelben finb öertreten: AboS,

Alberti, Aflorga, g. 83ad), ©. 8. 93affani,

S9occ^erini, 5B. S3orri, S3raffetti, (Safaro, ©albara,

g. (Siand^i, ^anji, 2)urante, gelici, ©aluppi, ©änS*
bac^er, ©lud, ©offec, ©raun (22), ^äfer# §affe (22),

3. $a^bn (33), 3R. $>a^bn (12), Rummel, SomeHi,
Seo, Sotti, SWarcello, SKorari, SWortari, 2Jto5art (22),

Maumann (16), Megri, Meulomm, $ergolefi (16),

JRicci, SRig^ini, Molle, ©abbatini, ©ala, ©alöatore,

©arti, ©erini, ©iroli, ©uibell, Xelemann, Sürf,

»ogler, % 9Binter, SBolf.

Zat}eUberatv
f 3ofef, geb. 11. San. 1849 $u

OT^artSberg (M.-ß.), geft. 27. 3Rai 1914 in Sien,
©d)üler beS Söiener ÄonferöatoriumS (©rudner,

©Renner, Xcffoff), feit 1875 (Sl)onegent an 9Jtoria

ö. ©iege in Söien, Äomponift öon fird^lid^en SBerfen

(6 9fteffeit, Mequiem, SntroituS) unb Cammer»
mufif.

Staub, 1) gerbinanb, auSgcjeid^ncter SSiolin-

öirtuofe, geb. 19. 3an. 1832 §u $rag, geft. 17. HRära
1875 in ©rieS bei 93o$en; ©d)üler öon TOlbner am
Präger trnferöatorium

r
mürbe 1853 Mac^folger

Soadn'mS in ber Äongertmeifterflelle ju SBeimar,

1855—57 ©iolinle^rer am ©temfd^en tfonferoato*

rium in Berlin, fpöter Äonjertmeifter beS ^oford^c*
fterS unb Igl. tfammcröirtuofe (bis 1864), fobann
nac^ langem Äonjerttouren ^iolinprofeffor am #on-
feröatorium in SOToffau unb Äonjcrtmcifter ber

Äaiferl. Muff. SDhififgefellfcrjaft. S. öerbrad^te fein

SebenSenbe fdjmer leibenb in ^arlSbab (1874) unb
§ulefct in ©rieS bei SBojen. @r gab nur menige ©olo-

flüde für Violine fierauS. — 2) Stomas Sinne*
mann, geb. 5. $eg. 1852 ju Sangaa bei M^borß
(S)änemarf), ©d)üler beS ftonferöatoriumS ju*

Äopen^agen, Organift in ftopenljagen, ©d^rift-

fteller auf bem ©ebietc beS proteftantifdjen (^oralS

(Om SHtlefangen 1887, Sut^erf! mrfefang 1897,

80 rr)tmiffe ©^oraler, ^irfemelobien, ©almemelobier
i Äirfefril) unb beS bänifcfjen «ollSliebeS '(SBore golle-

melobierS Oprinbelfe 1893), 10 gamle banffe golle*

öifer, 5)anfle golfeöifer meb gamle SWelobien ufm.),
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fdnieb aud) »Sor äJhififunberwifning og ben mufi*

talfle $annelfe« (1880).

Sauber f 3ofcp^ $iani|t, geb. 25. $ej. 1864
$u föuSmil (Sutern), Spület bon ©uft. SBeber in

Süricr), SRrjetnberger in OTndjen unb 2Jtoffenet in

$ariS, lebte längere Sfaty* in !Keucr)ätcl, bann in

Qüricr), jefct in ©enf, wo er jwei 3ar)re Slapellmeijier

am ©ranb Xrjeatre mar unb bann Setjrer am JTon*

ferbaiorium mürbe. Son feinen Äompofirionen finb

ju nennen: Ordjefrerfuiten ,
Ouvertüren, 3 Sin-

fonien, finfonifd)e $id)tungen (Sur FAlpe; Chant
du soir; Le vent et la vague); femer 2 Älaöier-

fonjerte, 2 SioUnfonaerte; ein ftlabierquintert, ein

Älabiertrio, eine Stolinfonate; Srjorwerle mit ©oli

unb Ordjefter »SBellen unb SBogen«, »Helten-

bämmerung«, »©ajjprjo« (grauender); eine Oper
2)ie £>eje«; SRännercrjöre mit £>r<^eper : En mer
unb Ode patriotique, fOhifil ju einem Sfcjrfjriel Neu-
chätel suisse (1898), 2Ränuerd)öre, grauendjöre,

Siebet, SHabterftüde (Croquis alpestres, Passiflores

[55 ©tüde]) ufm.

Lauda Sion, f. ©equenj.

Laude» (matntinae),f. ©tunbenoffi^ium.

Latidi (ttol.), Sobgefänge, fjrjmnenartige ita-

lienifcf)e (nicf)t lateinifcrje) fromme ©efänge ber

florenttner Srüberfdjaft ber Saubefi ober SaubifH
im 13.—16. garjrlmnbert, im fcfjlicfjtejteu ©a&e 9£ote

legen Utote. $er SRame ift roa^rfc^einli^ eine

$luralbilbung beS häufigen 9lnfangSwortS Lauda
Ompetatiü) folcfjer ©efänge. Qu ben Sauben fiefjt

man eine ber SBurjetn beS Oratoriums (f. b.). Sgl.

©gering »$ie Anfänge beS Oratoriums (1907),

Hlaleona Le L. ufm. (9ftib. muf. XVI [1909])

unb ©cfjneeganS »$ie italienifdfen ©eifcler-

Hebet« (bei tfhmge, »3>ie Sieber unb SRelobien ber

©eitler beS Sarves 1349« [1900]). Sgl. b. f.

Laadi splritnali (3—4 voc.) 4 Sütfjer, bon
ben Oratorianern 1583 in 9ftom bei 2U. ©arbano
tjerauSgegeben (orme $utoruamen). Ältere ©amm*
lungen oon L. 8. finb bie bon ©erafino SRa^t (SBc-

nebig 1563) unb ©. Snimuccia (föom 1563—70).
leitete ©ammlungen berjeidmet ©tnerS Duellen-
lerifon unter Saubi. Sgl. Saubi.

tauf, Säufer, f. $affage.

£auffettf»erg, §einricfj, geft. 31. 2J?örj 1460,

mujj im SRufiflepfon erwäfjnt werben als $id)ter

geijflicrjer £ejte ju weltlidjen SolfSliebem unb 93c*

arbeiter bon S^artenanti^onen als beutferje SHr^en-
lieber. Sgl. Sitten er on in ber 2Jtouats;d)rift für

©otteSbieuft u. tird)l. ihmft 1896, SBadernagel,
DaS beutfdje SHrdjenlteb II 701—98, fomie

fcatl SRiebelS 4jt. Bearbeitung S.fdjer Sieber in

»&ltbeutfd)e geiftlicfje Sieber«. Sgl. Tl. So gel eis,

Saufteine au einer ©efducfjte ber SKufif unb beS

XtjeaterS im (Slfag (1911).

Satuttbbftd (SionöbbaS, Sdune'bbaS, aua^

jp^naS), in ©arbinien nod) b,eute übliches SölaS*

inftrument, ein !ßad)fomme beS antifen ?luloS in

feiner ^rimitioen ftoxm, befter)t auS brei ©a^ilf-

rorjren oerfc^iebener Sänge, bon benen jmei (für bie

Rufe ^>anb beS SläferS) aneinanber befefrigt finb

(worauf »oorjl ber tarnen ett)mologifd| beuten), baS
britte üeiufle für bie recfjte $anb aber ntd)t. $aS
langfte tilohx, Xumbu genannt, fjat feine 3:onlöo^er

unb gibt (tetS nur ein unb benfelben £on wie ber

55orbun ber SJhjfette, bie beiben anbern SRö^ren

t)aben bagegen je oier Xonlöcr)er, geben baljer je

fünf Xöne berfdnebener ööfie. 2)aS 2)hinb|rüd ift bei

ttem (b
7
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allen breien bem ber Klarinette at)n\iä) (einfadje,

auffd^lagenbe 8utt9e )* Bläfer nimmt alle brei

äuglrid) in ben HJhmb unb fpielt ba^er 3roeifhmmig(!)

über ben orgelpunftarrigen SBagtönen beS £umbu.
Sgl. ^iulio gara Su uno strumento musicale

Sardo (9«b. muficale XX. 4 unb XXI. 1, 1913—14),
roo auf ©runb einer angeblich ca. 3000 garjre

alten Sronjejtatuette im arc^äologif^en SJhifeum

gu ßagliari für bie £. fogar ein über bie antife

Ihiltur gurüdreicr)enbeS Hilter für baS ftnftrument
in Hnfprucr) genommen ijt. garaS SluffaJ pellt

bie ©efcrrt'crjtfdireibung ber 3Wer/rfrimmigfeit bor

neue Probleme. Sgl. ferner benfelben, SuU
1

etimo-

logia de »launeddas« in SRib. muf. it. XXV, 2

(1918); Le »launeddas« sarde ([Renbiconti bei 9t.

Sft. Sombarbo II, bol. 51).

£attnid f
Birmas ^manuel, geb. 22. Wpxil 1884

ju §ämeenljnna (ginnlanb), ©d^üler bon g. ©i-

beliuS unb gimari Äro^n in $elfingforS, SB. blatte

am ©temfdjen Äonferbatorium in Berlin unb SB.

bon Saufjnem in SBeimar, promomerte 1910 j^um

Dr. phil. unb wirft feit 1912 als 9JhififIel)rer unb
5)irigent in ^elfingforS. ß. ift als 5tom^)onijl wie
als ©d)riftfteller einer ber namhafteren Serrreter

ber SDhifi! ginnlanbs. S3iS jejt würbe belannt ein

©treiebquartett C dur (1904 3k©.), ein flaoierquin-

tett (3Ä©.), (Stjorgefänge, jwei gefifantaten (1906,

1910), Älabierfrüde, Sieber unb neuejtenS eine bier-

aftige Oj)er »Seitsemän veljestä« [©teben Srüber«]

(f>cIfingforS 1913). m ©o^riftfteller ^at ficrj SauniS
einen Flamen gemalt auf bem ©ebiete ber ^ei*

matlicrjen SolfSliebforfa^ung (»Sappifcr^e guoigoS-
melobien« ^elfingforS 1908, »Uber ?lrt, (Sntjte^ung

unb Serbrettung ber (^lmijcr)*gimufd)en 9hinenme*
lobien«, 1910 [^)iffertation] unb »gngermanlänbffa
SHunomelobier«, baf. 1910). ^

[2a] fcauretteie (fpr. Ibrangfel), Sionel be,
geb. 24. 3uli 1861 ^u Nantes, befugte bafelbft unb
in $ariS baS ©tjmnafium, fobann bie gorftafabemie

ju S^anct), trat 1883 in ©taatSbienjt unb ftubierte

noct) an ben Uniberfitöten ju SRancrj unb ©renoble.

3n ber SRufif waren H. Söeingartner unb S£on
fReönier (Siolinc) feine Set)rer, fowie 1891—92 am
$arifer Äonferbatorium Sourgault*$)ucoubratj. 1P98
quittierte er ben ©taatSbtcnft unb wibmetc fict) ganj
ber 9flufifwiffenfd)aft. l)ielt Sorträge an ber Ecole des

hautes Stüdes sociales, war 2ftitarbeiter ber $Rebue

mufieale, beS Sourrier mufical, SKercure mufical,

ber Revue musicale S. I. M. unb fcrjrieb: La 16-

gende de Parsifal et le drame musical de Richard
Wagner (1888—94), Espafia (1890), Le goüt musi-
cal en France (1905), L'academie de musique et le

concert de Nantes (1906), Quelques documents
sur J. Ph. Rameau et sa famille (1907, im 9ttercure

mufical unb feparat), Rameau (1908 in Musiciens

ce*l^hres), Contribution ä rhistoire de la Symphonie
franvaise vers 1750 (1911 in L'ann& musicale

[mit ©. be ©aint %o\xJ), Deux imitateurs fran-

^ais des bouffons: Blavet et Dauvergne (baf. 1912),

Andr6 Campra, musician profane (baf. 1913). Sludj

ift er Mitarbeiter an SaoignacS Encyclop^die de
musique et Dictionnaire du Conservatoire (für bie

franjöfifcfje gnftrumentalmufif beS 17.—18. 3a^r-

tjunbertS).

tautenciu (VHxmoub), gerbinanb $e-
ter, ©raf, geb. 15. Oft. 1819 ju Ärcmfier in

3Rär)ren, geft. 6. Sfebr. 1890 in SBien, ^romobterte

ju $rag jum Dr. phil., macfjte mufitalifä^e ©tubien

unter Xomafdjef unb ^itfcb unb lebte als mufi-
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faltiger Sc^riftpcltct in 2Bien. Von ihm bie fleiuen

©chrtften: »3ur ©efdnchte bct ftircrjenmufif« (1856); i

»$oS 9?arabieS unb bie ^ßeri bon fö. (Schümann«]

(1859); »Dr.^auSlicfS Set/re bom 2Jcufifalifch-©chönen

(1859); »$ie £armonif bcr ÜReujeit« (1861, breiS-

gefrönt, boefj nur im Regieren ftarf), fowic biete

Sluffäfce in ber fteuen Seitfchr. f. SKufif. Vgl.

3. ©chud)tS Mefroiog i. b. 3. f. 2K. 1890.

fcattrenii, Vartolomeo ©irolamo, geb.

1644 §u Bologna, geft. bafetbft 18. San. 1726 als

Violinfolift an ©. *ßetrouio, gab tyxavä op. 1

Sonate per caraera a violino e Violoncello (1691)

unb op. 2 Sei concerti a 3, ciofc violino, Violoncello

ed organo (1720); aud) in einem ©ammelwett
bon 1700 ift er bertreten. ©ein ©ofm— 2) ©iro»
lamo SRicolo, geft. 26. $ej. 1752 ju Bologna,
ebenfalls Vioünfolift an ©. ^etronio, ©d)üler bon
Xorelli unb Vitali, gab 6 Stonjerte für 3 Violinen,

Wola, (£eUo unb B. c. heraus.

tautcuttn* bott fe$ttftffid (eigentlich 30-
l)ann Martin), geb. 24. 9tug. 1633 ju ©dmiffiS
(Vorarlberg), geft. 7. 3an. 1702 ju ftonftans, fahren*

ber ©cbolaft, $id)ter unb Jtombonift, um 1660 am
ftoftheater ju SnnSbrucf, trat 1665 in ben $tap\i*

jinerorben unb wirfte fobann in geiftltchen Ämtern.
Seobolb I. frönte irm jum Xictjter. S. ift einer ber

wenigen Vertreter ber monobifdjen geiftlichen Sieb*

fombofitiou im 17. Qa^rt). (bod) rühren minbefienS

Sunt Seil bie SRelobien bon *ßater SRomanuS Vötter
^er): >$eS SJcirauten wunberlicher SBeg« (1666),

»2Rirantifche$ giötlein« (1682), »ÜJcirantifche SBalb*

fchallmer)« (1688), »SWirantifcrje SDcarjenpfeiff« (1692),

»3>eS Giranten feiige ©infamfeit« (1692), »TOran*
rifcr)e 2Jcaultrummel« (1695) unb »guter über bie

mirantifd)e gjcaultrummel« (1698).

SftltriWfttd, SRaj, geb. 18. gebr. 1876 in

3nfterburg, ©rf)üler ber berliner fgl. §ochfd)ule für
SJhifif (Vargiel, ©ueco, $etftogenbctg), lebt in

Verlin. S. fdt)rtcb ftammermufifwetfe für ©treicr)*

unb VlaSinftrumente mit unb of)ne älabier, Siebet,

Sllabietfrüde, gtauenchöte, ein ©horwerf »ßug beS

XobeS«, ein ©ellofongert, ein ftonjertftüd für Violine

mit Drd)efter u. a.

(II) lauro weeeo, 5ft. üDcabrigalien berfdjie*

bener Tutoren, 1582 herauSgegeb. bon V. Valbtni in

gerrara. $erfelbe brachte 1583 eine gortfefcung

in 6 ©timmen als II lauro verde (nad)gebrucft

bon $l)aldfe & Vellere unb ©arbouo).

fcattffa, gran§ (SetaptyrnZ, geb. 13. San. 1764
ju Vrünn, geft. 18. Slbril 1825 in Berlin; ©d)üler
bon SllbrechtSberger in 933ien, $>auSmufifer eines

italienifchen $uca, fobann ftammermufifer ju SRün*
djen, ließ fid) 1798 als ftlabierleljrer in Berlin nieber,

wo er in <ßribatfteifen wie bei §ofe angefe^en
mar. ©eine im ©tile (Slementi bermanbten Äom-
pofitionen finb : 16 $labietfonaten, eine bgl. ju bier

ftänben, eine (Sellofonate, SRonboS, Variationen

ufw., eine tlabierfd)ule, einige äRännerquartette

unb Siebet.

taute (bom arab. al Ud, fban. Laud, ital.

Liuto, frang. Luth, engl. Lute, lat. [im 15.—17.
Qalnl).] Testudo, Chelvs, Hemisphaerium, Lutina),

ein uraltes ©aiteninftrument, beffen ©aiten ge-

rupft werben, roie bie bcr noct) üblichen Abarten
bct ß.: bet ©itatte, SKanboline ufm. (bgl. 58anbura).

9lbbilbungen ber S. finben ficr) auf fein* alten ägöp*
tifdjen ©rabbenlmäletn; fie »at fpätet baS ^aborit-

infhument ber Araber (f. b.), buret) rodele fie nact)

— ßaute.

Spanien unb Uuteritalien gelaugte, bon tvo auS

I fie fid) etwa im 14. $a\)if). über 2BefM£uropa ber*

|

breitete. 3m 15.—17. 3aW- fpieltc fie eine große

SRollc; SautenarrangementS bon ®efangSIompo*
fitionen roaren Jür bie $auSmufif etma baSfelbe nne

heute bie älabterauSjüge. daneben wat abet bie

ß. jugleid) allgemein betbteiteteS DttheftetinfrtU"

ment unb mutbe erft im 17.—18. 3al)rr). buref) baS

Aufblühen ber Violine unb bie Verbolllommnung
ber Älabiere allmählich betbrängt (bgl. Otcheflet).

3BaS bie S. bon bet ©itatte unterfcheibet, ift einmal

bie gaua abweichenbe gotm beS ©challlötpetS: bie

& hat feine $ax$ex\, fonbetn ift unterwärts ge-

wölbt (etwa wie ein halber ÄürbiS; wie bie heutige

SJtonboline); fetnet h°i S- c",c ro^it größere

3ahl bon ©aiten, bon benen 5 $aar unb eine ein-

jelne (bie ^dc^fte, für bie 9Mobie) über baS ©riff*

brett laufen, bie übrigen abet (bie Va&d)orben [5U'

le^t 5], welche nur als leete ©aiten benu|t Wutben)
neben bem ©tiffbtett liegen. $>iefe S3aßchorben
famen ju @nbc beS 16. tyipf). auf. $ie ©timmung
bet S. bariiette nach 8e^ uni) fc^r I

oie ber»

breitetjten ©timmungSarten im 16. Qahrh- waren:
Gcf ad'ff' ober Adghe'a', im 17—18. Sahtb.
Adfad'f' unb füt bie Vaßchotben (G) FEDC.
©ne fleinere ?lrt bet 2. wat im 16. 3ahth- bie Jüutn-
tetne ((^hitema, b. h- ®itatte), welche im S3au ber

2. gleict) war, abet nut biet ©aitenchöte hatte; im
17. Qahrh- würbe bie Duintetnc beteitS, wie bie

heutige ©itatte, flach gebaut. 2)aS ©eftteben, ben

ionumfang bet 2. p etweitem, fühlte juetft jur

Einführung bet 93af$(r)otben, bie bon bem im
ftumpfen SBinfel nach 0DCn gebogenen §atfe aus
bireft nach <mf bem SRefonanjboben befeftigten

©aitenhalter liefen; um aber noch langete ©aiten

3u gewinnen, tücfte man ben SBitbelfaffen füt bie

Vaßchotben etwas übet ben füt bie ©rifffaiten hin*

auS, fo baß etwa in ber 9Jlitte beS einen bet anbete

anfing {%t)eoxbe, f.
b.), obet man bog etft jenfeitS

beS erften SBirbclfaflenS ben §alS nach °^en jutü*
unb btachte in feinet Vetlängerung ben jweiten füt
bie Vaßfaiten an (2ltchiliuto, gtoße 93aßlaute), ja

man trennte enblid) beibe SBirbelfaften noch bvctd)

einen mehtete langen §a!S. 211S ©rfinbet bet

großen Vaßtaute mit 8 58aßchörben (Liuto attior-

bato, Pandora) nennt V. ©iujrmiani ben Äleffanbro

$iccinino. Vgl. SRiemann $bb. b. II. 2,

294 ff. 2Kan notierte für bie 2. unb ir)te Slbatten

nicht mit ber gewöhnlichen (SÄenfural*) fRotenfchtift,

fonbern mit befonberen Vuchftaben* obet 8iffct *

fchriften, welche nicht bie Tonhöhe, fonbetn ben ©riff

bejeichneten (bgl. %ab ulatur); bod) waten bie Sau-
tentabulatuten gtanfreichS, Italiens unb S)eutfcr)*

lanbS berfchieben. 2)ie Qtaliener, benen wir ja auch
bie ©eneralbaßbejiffetung betbanfen, beSgleichen bie

©panier, bebienen fich ber 3a^enf Srtanjbfen
unb $cutfcf)en bet S3uchftaben. 3)abei techneten

Stalienet unb granjofen junächjt immer halbtonweifc

auf berfelben ©aite weiter, bie 2)eurfchen bagegen
ebenfo quer über alle ©aiten weg, b. h- bie Stalienct
unb granjofen, bie auf Sinien notierten, welerje

bie ©aiten borftellten (bie Qtalicncr nahmen für bie

höchfte ©aite bie unterfte bon 6 Sinien, bie grün
gofen bie oberfte bon 5), bezeichneten mit 0 1 2 3 4 f>

6789 XXX (ital.) tefb. abcdefghikl
(franj. eine jebe leere ©aite (0 03W. a) unb bie nächft-

folgeubcn jwölf refb. jehn in ^albtonabftänben auf
berfelben ju greifenben $öne, j. ^. bei bet ©tim-
mung G cf ad'g':
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Dagegen numerierten bie $eutfd)en bie B oberen

leeren ©aiten mit 12 3 4 5 (= d g h e' a') unb in

berfelben SBeife querübertaufenb über bie ©aiten

mit o—%, alSbann jmei ^ilfSjeidjen, bie lateinifdjen

Abfürjungen : (= et) 9 (= con) unb meitertnn mit

SBieberfjolung beS Alphabets mit ©tridjen barüber

che ufro., alfo:

5 c 1 p ö 9 e

4 b t o t i s q
3 c $ n 3 s c ^
2 b 0 m r tj b

w

1 fl f 1 U ä I

fo bog bie obige djromattfdje infolge auSgebrücft

mürbe burer):

6
4 b i o t 2

3 c b n * j c b n

2. Satte 0 nt t a b g m
(^ie ftbetetnanber ftebenben ©udjftaben unb Sailen bebeuten

t*nfelben Xmt; »gl. übrigen^ bie ©etfpiele unter »Xabulatur«.)

gür bie tieffle ©aite bebiente man fidj Derfergebener

SfeotierungSarten; ©erle (1545) notiert är)nlidj wie

bie 3tatiener mit 123456789 (aber nicf)t 0,

ionbem 1 für bie leere ©aite) für bie neun ©tufen
in §albtonabjtanben

,
gubenfünig (1523) nne bie

grausen mit A $8 (£ % @ % © § 3, SBirbung (1511)

bagegen mit fytityn, bie benen ber erjien ©aite

(b. f. alfo eigentlich ber feiten) entfpredjen:

i A % S & # AA g5 ufro. Stiele ber älteren Sauten-
werfe fdjideu auf bem erjlen 93latte bie Abbilbuug
beS »SautenfragenS« mit auf bie SBünbe gefetyriebenem

Sftytjabet DorauS unb geben über bie DoraiiSgefefete

Stimmung (©- ober A-©timmuug) unb bie 9io-

tierungSroeife ber 58a&cr)orben Auffcrjlujj. Enorme
Stimmungen (Scordatura) werben ftetö ju Anfang
beS betreffenben ©tüdS angegeben (fdjon im 16.

garjrrjunbert häufig). Die älteften Antueifungen für«

Sautenfptel finben fid) bei $irbung (1511), Agricola

(1528), SBolf fcedel (1562), 3orm Gliben Science

of lutirig (1566), Abr. Se Kot) (1557), ©inc. ©alilei

(1563), Stomas töobtufon School of rausicke (1603),

2R. ^räioriuS (1619), Stornos äftace Musicks mo-
Dument or a remembrance of the best practica!

musick both divin and civil (1676). 3)ie Sauten«

tabulaturen finb für baS ©tubium ber 9Jcufif beS
16.-—17. 3ar)rf}. fo mistig, meil bei irjnen ein Übel-

ftanb ber SJtenfuralnorierung, baS geilen felbßoer-

jranblier)er 7 ober wegfällt, unb ber ©riff jeberaeit

genau notiert ift: fixerer unb juDerläffiger als bie oft

unbe|timmten unb merjrbeurigen Angaben ber £f)eo-

retifer Dermdgen bat)er fie über bie Amoenbung ber

©emitonien (mit % t?) in ätoeifefljaften gällen Auf-
fcr)Iug ju geben, greilid) finb leioer manche Qntaoolie-

rungen Don SBofalfäfcen medjanifd) erlebigt unb

(äffen ebenfalls bie nötigen cr)romatifd>en SSeränbe-

rungen weg (!), ein 2Raufo, baS bei Driginalfompo-

fitionen für S. nidjt borfommt. Über bie rljrjtf)-

<iuifcf>en SSertjeia^en ber Sautentabulaturen Dgl.

Kiemann, \

Sabulatur. Söerütjmte Sautenmadjer be§ 15.

finb ©eina $elt (1413), §an§ SReifinger (1447) unb
flonrab ©erle (1460); c»gl. HmbroS ©efd)id)te, III.

427, 3- £inctori3 nennt (De inventione et usu
musicae [ca. 1487]) aB berühmte Sauteufpieler

$erru3 S3onu8 am $ofe §u gerrara unb Drbu8 unb
#enricu$ am §ofe üon SBurgunb. Über bie SWeifter

be§ 15.—17. §ai)rr)unbert3 ogl. ben folgenben ^r-
rifel. 3)ie erfte ^ijtorifdje ©pejialftubie über bie £.

oerbanlen mtr <U. Söaron (»Unterfucbung be3

gttjrrumentS ber Sauten«, 1727); t>on neueren Ar-
beiten finb befonberS biejenigen fe^ilefottiö (f. b.)

fyerüoraufjeben, ferner bie ©tubie SR. SSrenetS über

bie ©efa^ta^te ber Saute in granfreia^ (Rivista mos.

1898 unb 1899) unb bie reicr) ausgestattete Arbeit

über ben Sautenmeifter 3)eniS ©aultter (1650) t>on

O. gieifa^er i. b. #iertelia$rgfd)r. f. WtS. 1886,

©. lff., oie Arbeiten SHefemetterS (»Allgemeine

SRufilalifc^e Seitung« 1831), S8afielen>ffi8 »®e-

fd>idt)te ber 3njrrumentalmufif im 16. 3at)rr)unbert«

(1878), (5mft SRabede >5)a8 beutfa^e roeltlia^e Sieb

in ber Sautenmufif be3 16. 3a^unbertS« (53iertel-

ta^rSfa^r. f. 2R2B. 1891), Dfmalb Äörte »Saute unb
Sautenmufif bis jur SKitte beS 16. 3ar)r^unbertS,

mit befonberer $8erüdfid)rigung ber beutfer^en Sauten-

tabulaiur« (SBetyeft 3 ber gntemat. 2tt©., 1902),

A. Äocjirj »Dfterreid^ifc^e Sautenmufif im 16.

3af)rfM DTÖ. XVIII. 2 u. XXV. 2), £. ffiie-

mann »3ut ©ef^t^te ber ©uite« (©ammelb. b.

VI [1905]), SobiaS ^orlinb »Äur ©e-
fa)ic^te ber ©uite« (©ammelb. b. °ßl®. VII [1906]),

9B. Xapptxt >©ang unb Älang« (1906), @. (Sngel

»SSon ben Anfangen ber Sautenmufif« (Berlin 1915)

unb griebric^ Söeljn »3)te Saute tm Altertum unb
frünen SRittflalter« (8tf*r. f. TOB. I, 2, 1918).

£fttttett«Safcittatttrtft4)e¥ finb im 16.—17.
3at)r^. in großer 3<u)1 im 3)rud erfftienen, auet)

finb oiele anbere ^anbf(t)riftlicr) erhalten. 3)aS fol-

genbe Ser§eic^niS ift nid)t öollftänbig, gibt aber bod)

einen begriff Don ber AuSbelmung ber betreffenben

Siteratur (Dgl. bie 93emertungen unter 3nftrumental-

mufif; bie roia)tigPen älteren ©itarren*2abulaturen

füge id) ber Sipe ein): granceSco ©pinaccino Inta-

bolatura di lauto (1507, ^etrucci), Ambrogio ^Jal^a

(bgl. 1508, ^etrucci), Amolb ©*lid (1512, für Orgel
unb für Saute), granciScuS SBoffinenfiS Tenori e

contrabassi intabolati (1509, ^etrucci), ^rnnS

Subenfünig »Aine Wöne funftlic^e Untertoeifung«

(1523), Oronce %mi (Introduction 1529, Epithoma
1530), anonöm 18 basses dances (1529, Attaignant),

^anS ©erle >3)hifica teufd)« (2 Xeile, 1532, 1533)

unb >(SKn nem funfilict) Sautenbucr)« (1552), <£>on

Suis SRilan (El Maestro, 1536), (Safteliono (1536:

gr. unb Alb. ba SRilano, W. ba Aquila, Albutio,

©onono u. a.), fJranceSco ba 2Wlano Intavola-

tura ufm. (1536, 1546 [baS 7. SBud) ber ©ammlung
©cottoS] u. m.), $anS S^emfibler (1536 u. 1544),

Abr. Söillaert (1536, 22 SWabrigale Don »erbelot),

Suis be Stabaea (Delfin 1538), üRclc^ione be 33ar*

beriiS (Intabulatura de leuto, boS 4.-6. [1546]

unb baS 9.—10. S3uc^ [1549] ber großen ©ammlung
Don ©cotto in Stenebig, teils Arrangements Don
9ttotetten unb flanaonen, teils gantafien unb Xau$-
ftüde), ©iulio Abonbante (1546, 1548 [1587] Car-

olina (^alefe 1546, ©tüde Don Jeg^io , %. be

SKtlano, ©orrono ufm.), $om. ©iana^ini betto

Sfloffeto (1546), 3oan SWaria ba ^rema (1546),

2R. Ant. bal «ßifaro (1546), Alonfo be 3Kubana
(1546,^3 SBüa^er), Ant. töotta (1546), SBinbella
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(1546), ©imonflSinfrlet (1647), Enriques be JBal-

bcnabono (Silva de Sirenas 1547), $ietro Xegljio

(1547),
$ietro $aoto Söorono (1546 [%x. ba SRilano

u. S8.1 1548 [8. SBucf) bcr ©ammlung ©cottoS], 1563),

?lbr. Sc föot) (1551—59, 6 Eüdjer), ©uill. SRorlalje

(1552—58, 3 SBüdjer), anonym Hortus musarum
(1552, $f)alefe, für 2 Sauten), Valentin ©reff

pBacfarc] (1552 u. m.), 3>iego <(?ifabor (1552),

3afob SBedfer (1552), Sllberto bo 8tipa [ba SRan-

toüa] (1553, 6 Euerer), Eern. SBalletti (1554), SR. bc

guenllana (Orfenica lira 1554), SBen. bc $rufina

(1556), ftr. 3uan SBermubo (1549 f.), töub. Sö^ffett-

badj (1550, 1563), pulten SBelin (1«- livre de Motets,

Chansons et Fantaisies . . en Tablature de leut 1556),

Senegal bc §ineftrofa (1557), ©eb. Ddjfenfufyn

(1558), 3o. matelaxt (1559), ©. $alabmi (1560),

»aif (ca. 1560), SBolf fcedel (1562 für 2 Sauten),

©taf ftuggerS Sauteubtidjer (1562, 2R©., Söiener

fiofbibliotfjef), Diversi autori (1563, ©cotto), Sine,

©alilei (II Fronimo 1563), ©iac. bc ©orjaniS (1564,

4 #üd)er), «. Söarbe (1573), SRelcfj. ftebfibler (1566

unb 1574), bi $8ecd)i (1568), Luculentum theatrum

(^fjalefe 1568), 2Rüncf)ener Soutenbud) (1568, u. a.

25 ©tücfe bon 9R. belHlquila, 3R©.). ©iulio (Sefare

©arbetta (l
u libro d'intav. de liuto, 1569 «enebig,

9leu Sauttenbud) auf 6 unb 7 (Sborferjten ©tra&burg

1582; Int. de liuto, Senebig 1585 unb 1603), ©ijt

ffargl (1571-86), ©eb. SSreebman (1568, 1569),

Carmina ($f)alefe 1570), Hortulus musicus (<ßrjal£fe

1570), Theatrum musicum (^alcfe 1571), Stemt).

3obin (1572 f.), 9Jtotf>. SBaiffel (1573), Thesaurus

musicus (1574, SRipa, Eacfarc u. a.), S. Sfelin (1575),

3. Stmmerbad) (1575), «afeler Sautenbud) (1575,

für 3 Sauten, 9fl©.), % «irerji (1576), ftabr. (Sarofo

(II ballerino 1581, Nobilta delle dame 1600, Rac-
colta di varij balli 1630), SRic. SRegrini (o. 3-, <Reu-

«uSgabe bon (St)ilefotti 1890), ©jieban 2)aja (Parnaso

1576), 3o^. föülingS (1583), Bbriaenfen (1584, 1592),

©abr. ftallamero (1584), ©r. Srcengel (1584), ©. flnt.

£er$i (1593—99), 3uan (SarloS (©itane, 1586),

©iob. «ßacolini (1591, für 3 Sauten), Sautenbud^

beS grinsen 3of). ©eorg non ©ad)fen (1592, 2R©.
$)refben), SBilliam S3arlct) (A new book of tabla-

ture, Sonbon 1596), &br. ftenfe (Florilegium 1594),
j

3. $orolanb (f. b.), SW. (Sarrara (1594), SRatf). SRety-

1

mann (1598 unb 1613), ©im. SRolinaro (1599), ,

3ot)ann %. 2$t)fiu3 (ca. 1600: bgl. 3. % SR. Sanb),

H. SJranciSque (Tresor d'Orphee (1600; in ßlabier-

Übertragung bon $enri Duittarb 1907), %ot). SRube

(1600), 3oad). b. b. #obe (1601), Gefare SRegri

detto il Trombone (Le gratie d'amore 1602, Nuove
invenzioni di ballo 1604), §eteroclito ©iancorli

(1602), $1). §ainf)ofer (1603, 2R©.), 3of>. StapZ*

berger (1604 u. a.), SBefarb (Thesaurus 1603, Novus
partus 1617), ©d)tnal bon Scbenborf (1613), ©irol.

ÜRontefarbo (1606f.), ©abriet Eatäille (8 ©üdjer
Airs de differents auteurs für 1 ©ingftimme mit

Saute, $ari3, SBallarb 1608—1618), 9lob. $on>
lanb (f. b.), % % HWelii ba Oieggio (1614 ff.), ©IiaS

Hertel (1615), ©. S. gu^rmann (1615), 9Wc. fallet

(1615ff.), $om. S3el!i (1616), SW. ©alilei (1620),

©. dolonna (1620 ©itarre), ^oeffit (Airs de Court

1620—28), «ßer 83raf)e (1620 2R©. gu ©fofloper in

6cf)tpeben), 3<>f). ^n. SKbliuS (Thesaurus gratia-

rum 1622), 93en. ©anfeberino (1622, ©itarre)>

C. SWilanusio (1623), ©eUcropl)on (Saftalbi (Caprici

a 2 istr. 0. 3., Primo mazetto 1623), S. bc [Rigaub

(1623), (Sorbctta (ca. 1625, ©itanc), 3. ©orbon
(1627, HR©.), Cef. gabriaio (1627), <£t. SRoulin^

- ßarjtQnac.

(1624 ff., aud) Airs de Court), S. bc SD^o^ (1631),

SBaffet (1636), gr. 8ri*arb (1637, Airs de Court),

Sub. be ©eer (2R©. »$ari8 1639«, su ^onfö^ng),
8. 2R. ©artolotti (1640, ©itane), 6. ©albi (1646, ©i-

tane), ©. 58. Slbbateffa (Corona 1627, Cespuglio

1635, Ghirlanda 0. 3.), 911. $iccinini (1623--39),

©t. ?efori (1640—75), fcmft ©c^ele (1619, 3JI©.),

gr. ©orbetta (f. fpan. ©itanc: Scherzi armonici

1639, Vari capricci 1643, La guitare royale 1670),

<Sf. Leugner sen. unb jun. (1645—76), 9(nt. dox-

bonc^i (Sonate di chitarra spagn. con intav. fran-

cese 1640; lib. 2° con due Alfabeti . . . alla francese

e alla spagnuola (1643), ©. SB. ©ranata (1646—74,
©itane), 2)om. «Petlegrini (1650, ©itane), 93. ©ia-

comclli (1650), 3flc. 2)iaj IBetaSco (1660, ©itanc),

Zorn. 2Rard)etti (1660, ©itanc), 3. ^Iabforb (1666,

©itanc), ©iob. 58ottrigari (1669, ©itane), ©iob. $i-

toni (1669, t^eorbe), SR. 91. »artolomi (1669,

S^eoibe), %t. Gomanboli (1670, ©itanc-©onaten),

©af|). ©anj (1673, ©itane), S. 5R. be mibanaj (1677,

Luz y nocte musical), Kob. bc »iföe (1682—1716),
?eninc (1682), Safob »ittner (1682), ©eb^arb
$eber (ca. 1690, 2R©.), Scfage bc 9tfd)£e (1695),

6^. SRouton (1699), Gonte S. moncam (1692, ©itane,

9*euau$gabe bon Gl)ilefotti 1881), g. 3. ^interteitner

(1699). 3)ie fpötcren Söerfe intcrefficren roeniger,

rocil fic (mit wenigen 5(uSna^men, wie ©autier,

SRouton, Leugner unb Scfage be 9ftd)£e) als ©uno-
gat jmeifet^after Dualität neben einer reichen ge*

biegenen Siteratur für ein ©nfemblc bon ©rreia>

infhumenten ' ufm. fteljen. ©nc reiche ^tugioay
älterer fpaniferjen Sautenmufil gab ^on ©. SRorpljty
Les luthistes espagnols du XVI« siecle (2 58bc. 1902,

bariu ©tüde bon Sui« 2RiIan, S. bc ^aröaca, W.
ba SRubarra, 2(nr. ba SBalbenabano, 5). «ßifabor,

gucnllana, feen. bc ^incftrofa unb föjt.
<

£>cza); bie

SibIio0xapr)ie ber Sautenmerfe, tueldje SRotp^
borau^gefc^idt, ift unjureic^enb unb fcr)lerr)aft.

Sgl. aud) bie Siteraturangaben am ^?d)lufj beä bo»

rigen 5(rtifete.

£autttbad) f
3o^ann C^rifto^tj, geb. 24. 3uft

1832 5U ihijmbad), geft. im Wpxil 1918 in 3)refben,

befugte baS ©bmnafium unb bie HRufiffc^ule in

» SSürjburg, machte meiterc ©tubien unter bc 93criot

i

unb 2#ti$ in Trüffel unb touTbe 1853 atö Äonjert*

; meifter unb SBiolinlc^rer am Äonferbatorium &u

SRünc^en angeftellt, folgte aber 1861 bem flfhif aö
Äonjertmcifter nad) ^refben, too er sugteic^ al*

)öiolinle^rer am Jlonferbatorium bis 1877 wirlte

(1889 penfioniert). ©on S.3 Äompofttionen finb gn

nennen: Äonjcrtpolonäfe, IReberie, Tarantella unb
Äonacrtfrüdc. $er am 3. ©ept. 1918 in Siegnu)

geworbene Äuguft S. tnar Älabicrfabrifant (girma
(£b. ©eiler).

£at>igtta (fpr. -roirtja), Ißincenjo, geb. 1777 in

SReapel, ©d)ület bc« ÄonfcrbatoriumS bella $ictä,

geft. 1837 in SWailanb, mo er als ©efaugleljrer unb-

als 5lffompagnijt an ber ©cala lebte. <5r n?ar ber

Sehrer ©iufeppc IßerbiS. ©eine erpe auf <£mp*

fe^lung ^acfielloS 1802 bon ber ©cala bei ifjm be-

[teilte Dper La muta per amore (II medico per

forza) mar fein Haupttreffer. Qx fc^rieb noc^ 10
anbere unb 2 Ballette.

£at>i0ttac (fpr. -minjaf), STfcyaubTC 3ean ttl*

beTt, geb. 21. 3an. 1846 ju ^ariS, ©d)üler be« Srmv
ferbatoriumS unb feit 1882 $rofeffor ((Clement«*

trjeorie), gab 1882 IjcrauS Cours complet theoriqs»

et pratique de dictee musicale, ein feerf, baS bc«

ttnftof» gab §ur (Jinfü^rung be* SRufitbütat* (f. b.>
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an allen belferen Äonferbatorien. Äußerbem fdjrteb

et nodj: Solfeges manuscrits (6 §efte), 50 Jerons

d'harmonic, eine Slntoeifung für ben ©ebraud) beS

ÄlaoierpebalS (ficole de pe^dalc), fomie La musiaue
et Ie8 musiciejis (1895, engl., mit flufäfcen übet Die

2Jhifif in Mmerifa bon Jfteljbiel 1904), Le voyage
artistique ä Bayreuth (1897, euglifd) bon ©fttjer

Singleton 1898 als The music-dramas of Richard
Wagner), L'lducation musicale (1902, engl, bon
Stngleton 1903), Notions scolaires de musique
(1905) unb Les gaiet^s du conservatoire (1900).

gm Auftrage ber Regierung rebigiert ß. ein grofjeS

©ammelmerf : Encyclopödie de la musique et Dic-

tionnaire du Conservatoire (1. £eil: Histoire de la

musique, 2. Seil: Technique, Pe^dagogie et Esthä-

tique, 3. Seil: Dictionnaire [^nfjaltScwSgug beS

1. unb 2. Seil« in alpljaberifdjer Drbnungl baS auf

ca. 95 ßiefcrungen beraufdjlagt ip). 2Ritarbeiter finb

u. a. SWanrice Immanuel (ontife ariedjifcfye SRufü),

©apoue* (br#antinifd)e SDhifif unb gregoriamfcrjer

©efang), ©. ©afperini (ital. SRufit int 14. unb
15. 3af)tlj.), D. (£t)tlefotti (ital. SRuftf im 16. unb
17. Sarjrl).), fö. Slollanb, «ßirro, JBillauiS (17.

Script).), Quittarb (17. Saljrl).), (S^pert unb SRaffon

(frau$. SKufi! beS 16. 3aW-), ßaurencie (fran$.

3n)rr.-9KufiI beS 17.—18. Jgarjrr).), SRidjel Erenet

(18. 3aln1).), ßenri töabiguer (frana. SRufi! beS 18. bis

19. 3ar)rf).) ufm. ufm.

gafeigne (fpr. laminj'), 1) ftacqueS dmile, ge-

feierter franädiifdjer fcenorip, geb. 1782 ju $au,
1809—25 on ber Sßarifer ©roßen Dper engagiert,

feitbem jurüdgejogen ju $au lebenb, roo er 1855
jiarb. ß. mar jtpeitet äenorip (baS erfte gad) Ijatte

Ä. Stourrit inne), {eierte aber in allen Partien, bie

ir)m iRourrit ließ, unb auSmärtS in allen erften bie

größten Jriumptje unb erhielt feiner mädjtigen

Stimme megen ben Beinamen I/Hercule du
chant. Qntrigen berleibeten irmt feine Stellung. —
2) Hntoine Sofepr), berühmter Dboebläfer, geb.

23. HRöra 1816 ju SBejoncon, gep. 1. 2lug. 1886 im
Ärmcnt)aufe $u ERandjefter, Sdjüler beS <ßari|er

ÄonferbatoriumS, lebte feit 1841 in (Snglanb, roo

er juerp im Drcr)eper ber $mrjlane*$Tomenaben-
forderte mirfte, fpäter aber in $all& DrdjePcr
in 3Rand)eper etnttat. ß. r)at baS Eölnufdje

IRiugflappenfgpem teilmeife auf bie Dboe über*

tragen. _
£aboi£ (fpr. lamoa), §enri SJtorie graucotS,

geb. 26. Slpril 1846 &u *ßariS, gep. 27. S)ej. 1897
bafelbp, Sobn beS gleichnamigen tfonferbatorS beS

SRunafabinettS ber *ßarifer SRationalbibltotljef (gum
Unterfdjieb bon biefem ß. fils genannt), befudjte

bie ^arifer Unioerfität unb promovierte jum SBafla-

laureuS, mar baneben ©dbüler non $enrr; ßol)en in

^OTmonie unb Äontrapunft unb befleibete feit 1866
eine Stellung als $8ibliotl)efar an ber National*

bibliot^ef, juleft in gleicher Stellung an ber SBiblio*

tr)e! Ste. ©eneoi^oe. ß. r)at fid) buxd) mehrere mert-

oolle SBonograpljien berbient gemalt: Les traduc-

teurs de Shakespeare en musique (1869); La mu-
sique dans la nature (1873); La musique dans l'ima-

eerie du moyen-age (1875 in $ibron$ Slnnalen);

Histoire de l instrumentation (1878, Don ber Slfa-

bemie 1875 preiSgcfrönt); Los principe« et Fhistoire

du chant (mit 3%. fiemaire); L'histoire de la mu-
sique 1883 u. ö\); La musique au siccle de Saint

Louis (1884 in ©afton 9?at)naubS Recueil de motets
fran^ais). ^(ußerbem mar ß. mu(i!alifd)er geuille»

Umift bed Globe unb einer ber tätigten IRitarbetter
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ber Revue et Gazette musicale unb anberer UhifiV
jeitungen.

«aroeö (fpr. WS), William, geb. 1582 *u Sali«*

burt) geft. 1646, Schüler bon ^operario, CStjorfänger

an ber ftot^ebrale $u Slji^efter, 1603 SWitglieb ber

Stapel ffiotjal ju ßonbon unb fpäter auo^ Cammer-
mufifer Äönig ÄatlS I., fiel im ©ürgerfriege al*

Solbat ber SRotyaliftenarmee mär)renb ber Belage*

rung oon fetter, ß. febrieb me^rfrimmige 3nftru-

mentaljrüde, JRoyal consorts of viols unb Great
consorte, aud) Airs für Violine mit B.c. (fämtlia>

in SWS. erhalten, einige Stüde in Courtly mas-
quing ayres 1662 gebrudt), fd)tteb auo) nod^ mit

feinem »ruber $enrri ß. unb S. 3be3 ÜRufif su
S^irlet|8 The triumphs of peace (1633), aua^ finb

©efänge bon i^m in berfd)tebenen Sammelroerfen
ber ßeit ju finben. — 2) $>enrt), ©ruber be8 oo*

rigen, geboren ©nbe ^ejember 1595, geft. 21. Oft.

1662 in ßonbon; mar ebenfalls Sdjüler öon (Sope-

rario, trat 1625 in bie Gräpel SRo^al ein, erhielt auä>

Aufteilung bei ^of unb mar, mie fein ©ruber, ein

guter IRorjalift; ber gall Äartö I. foftete tym gmar
nio^t baS ßeben, aber feine Stellung; 1660 routbe er

unter Start II. roieber angepellt. $>enrn ß. mar ber

bebeutenbere ber beiben JBrüber. <£r (abrieb SKufif

gu mehreren Masques unb gab ^erauS: A para-

phrase upon the psalmes of David (1637); Choice
psalmes put into musick for three voiecs (1648):

Ayres and dialogues (1—3 p.; 1653, 1665, 1658, bret

©üdjer). Rubere ©ololfadjen finben fid) in Sammel»
merfen ber fleit.

Satototniffajia (ßauroffdfaja), (Slifabet^ Hn~
brejemna, ruff. Sängerin, geb. 12. Ölt. 1845 ju

5tafd)in (2roer), Schülerin üon gengi uiib grau
SRiffen-Saloman, bebütierte 1867 atö Drp^euS (©lud)
unb mürbe nacr) roeiteren Stubien auf Soften ber

©rojjfürftin Helene in ßonbon unb *ßari$ an ber

faiferlid)en Dper in Petersburg engagiert. 92ad) bier-

järjriger ©ü^nenmirffamleit machte fie eine euro»

päifc^e ©aftfpieltoumee unb manbte fid) bem Jton»

gertgefange ju. Seit 1878 gehörte fie mieber ber

Petersburger Dper an (als SBanta in ©linfaS »ßeben

für ben garen«, als fliatmir in »SRuflan unb ßub*
milla<, alS ^ßrinjeffm in ®argom^fd)fftS Russalka,

alf ©runta in SeromS Wrazyla Sila ufm.). grau ß.

ip uermöl)lt mit einem gürften 8eretelem.

Zat)0tlt (ßanole, bell' Sliolle, 5liolIa),

granfoiS, jtomponip beS 16. 3ar)rr). $u glorenj
(im iienp beS ÄarbinalS gamefe), oon ©eburt
ma^rfd)einlid) gran^ofe, fomponierte HWotetten, SWa*
brigale (je 1 SBud) 5p. unb 4ft.), SReffen, Pfalmen
u[mv bie in Sammelroerfen bon QacqueS SWobeme
(1532—43), petrejuS (1538—42), Aljarn (1545) unb
Antonio ©arbano (1538—60) oerpreut finb. ß. mar
ber SRufifleljrer oon Söenbenuto ßelltni.

£a)antd
r 1) $enrt), borjüglia^er 5Marinettip,

geb. 1. San. 1815 ju ßonbon, geft. 6. SRära 1895
bafelbp, Sd)üler oon ©lijarb unb ©obfret), 1838
Smetter, 1840 $ad)folger 93?ilmanS als erper SHar>
nettip ber Saaeb Harmonie Society, ber Dper
unb aller etpen Jlonjerte, mar lange Qalpce aua>
ße^rer an ber Wotjal ftcabemrj of SKufic. 1891 trat

er in ben föutjepanb. — 2) ©uftao, pianip, geb.

19. Suli 1861 in fföm a. ffl}., Sdjüler beS bortigen

ÄonfeTOatoriumS (Qf. Seift, ©. yenfen, SBüllner),

mürbe bereits 1887 ßebrer am Sd)armenfa*Äonfe>
tatcrium ju ©erlin unb übematjm naäi bem Xobe
Gmil JBreSlaurS bie $ireltion oon beffen SRufi^
fa^ule. ß. iß als ftomponip (über 170 «Berte)
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mdjt^ohne Erfolg ^cröorgctrctcn (Opern »2Rcm-

banifa«, (Slberfelb 1899 unb »Da3 Sfcefi ber 3aun-
fönige« [noch nicht aufgeführt]; Orchefterfuite op. 3,

ftlabtertrio op. 55, (Sellofonate op. 56, gantafie-

früde fttr $fte unb op. 16, ©uite op. 160 für

glöte unb Älabier, »Da3 begrabene £ieo« [SBaum-

barf)] für ©oli, (S^or unb Orchefter [SHabier], »Der

ftarfe $afon« [bgl.], »Nächtliche ^einfahrt« für

5Dcannercr)or, ©oli unb Orchefter, »2lm ©tranbe«

für gem. (£f)or, (Sott unb Orchefter, »Die gefange-

nen grauen« für ©oli, $r(£h unb OrcMter, 2Rän-

nerdjöre op. 49, (Shorlieber für gem. (Stjor op. 8,

68, &rauend)öre op. 34, 40, 44, 50, 67, ßieber unb
biele 5Habierfachen; biele ©tüde mit ©haraftertiteln,

©onatine op. 19, Suite mignonne op. 93, ©uite

op. 119, (Stüben op. 125 Beicht], »Der mobeme
$ianift« [4 §efte], eine SGeubarbeitung oer Sßohl*

fahrtfdjen SHabierfdjule ufm.) , auch 4l)änb. (op. 10,

18, 36, 63) unb für 2 $fte (op. 39 »ßänbler, 2M$er,
6d)erjo«).

S«SSart, 1) ©ülbio, geb. 1. San. 1858 ju

93o$en, fhibierte in 3nn3brud, 2ttünrf)en unb SSien

3ura, promobierte 1882 gum Dr. jur., beaog bann
aber ba§ <ßarifer Äonferbatorium ,

jugleicr) mit

ßiebem als ®ompontft bebütierenb. @. ©uiraub
unb meiterlun (£6far granrf mürben feine Sehrer.

*8i3 1894 mar er ber 9tej)räfentant be3 Sßarifer

SBagnerbereinS, beffen ©act)e er in berfcfjiebenen

HJcufifgeitungen berfocr)t, lebt aber feitbem nur mehr
ber Slompofttion. (£r fchrteb bie Opern »9lmor«

($tag, DeutfcheS SanbeStfyeater 1898), L'ensorcel6

(<ßari8 1903, La lepreuse ($ari3 1912, al$ »Die #u3*

fähige«, SKainj 1913), »2e ©auteriot«, Pantomime
»Sulu« (1887), ©panifebe SRhapSobie, finfontfehe

5)ia^tungen »Ophelia« uno Effet de nuit, Orchefter-

fuite Impressions, SJeftmarfd), ^ßt)antafie für Bio-

tine unb Ord)efter, Äonjertfrüd für SHabier unb
Drcr)efier, SBiolinfonate op. 24, ©iolinromange,

Xrio op. 13, ©treichquartett op. 17, SBläferoftett

op. 20, Duette unb (Sfjöre für grauenjrimmen
(ojp. 10, 27), Jßieber (op. 1, 6, 9, 16, 23) unb 2- unb
4hänbige (Shataftetftüde ufm. für ftlabier. —
2) SRaf f aell o, ftombonift ber Opern ürgella (Orient

1898) unb La contessa d'Egmont (baf. 1902).

L^ader (engl., fpr. Uber), Äonjertmeifter.

£e ©fc (Se Söec), ©utllaume, mar einer ber

erften in gtanfreicr), meiere Notentnpen berfertigten,

unb jmar bon ^meiertet 2trt; bie ältere 5lrt bon 1540
mar für ben gleichzeitigen Drud bon Noten unb
ßinien berechnet, b. h. jebe $rjpe ftellt zugleich eine

Note unb ein SBrudftüd be8 günflinienfoftemä bor;

bie fpäiere (balb mieber aufgegebene) bon 1555
gab bie Noten für ficr) unb bie Äinien für fich, fo

baß smeimal gebrudt merben mußte, mie bei Sßetrucct.

Slud) %t)pen für Sabulaturmerfe hat S. angefertigt,

©ämtlicbe ^unjen gingen in ben 58efi& ber fjirma

«allarb (f. b.) über, meldte fie bi5 über bie Sföitte

beö 18. gahrhunbert« benufcte. S3ql. % ©. Det
G. Le B6 (Soc. acad. de l'Aube, M6m., 1888).

te ©e<w (fpr. lebö), fiuife 3lbolpha, ge&.

25. 5lpril 1850. ju Sftaftatt, ©chülerin bon 9Jcitter-

matjr (SBioline), ^pai^inger (©efang) unb SB. Äalli*

moba (Älabier) in fiartöruhe unb feit 1874 bon ©acr)3,

Rheinberger unb gr. Sachner in 9Jcünd)en, lebte

1885^90 in SBie^baben, 1890—93 in Berlin, feit

1893 tn $Baben»93aben, tüchtige $ianiflin unb ge-

fchä^te SKufiflehrerin , auch ÜJcufifreferentin. 3118

mohlgefchulte Äomponiftin trat fie auf mit Dt"
djefter- unb Äammermufilmerfen (©iolinfonate op.

- ßebtonb.

10), ein- unb mehrjhmmigen Biebern, ftlabier-

früden, jmei Älabierfonjerten , ben bramatifchen

Äantaten >9hith< op. 27 unb »§abumoth« (für Shor,

©oli unb Drchejter), auch mit einer Oper »Der ber-

jauberte Äalif« u. a. Qhre ©etb^biographte erfchien

1910 (»ßebenSerinnerungen einer Äofnponijlin«),

ttegtte (fpr. l^bcig), Nicolas 3lntoine,

geb. 1630 §u ßaon, gejl. 6. Quli 1702 ju $artö, roo er

Organift an ©t. 9Jteb6rtc unb feit 1678 auch einer

ber bier §oforganiften mar. ©ein erfteä Livre d'or-

gue erfchien 1676, jmei meitere nach 1678 (SReubrud

tn ©uilmantS Archives 58b. 9); auch ein SBud) Pieces

de clavessin erfchien 1677, ein jmeiteS o. 3. (aud)

in 9lachbrud bei ©orjer in ^Imfterbam; SReubrud in

garrencS Tresor), ©ine Methode pour l'orgue liegt

hanbfehriftlich in £our3.

tebett, ©iegmunb (ßebt), genannt £.), geb.

12. Dej. 1822 &u Submig^burg (SBürttemberg), geft.

8. Dej. 1884 ju ©tuttgart, ©chüler bon 2omafcf)c!,

Dionys SBeber, 2*be3co unb ^roffch in $rag, cm-

gefehener Älabierlehrer junächft ju 9Jcüncr)en, be-

grünbete 1856 mit gaifjt, SBrachmann, fiaiblin,

©tarf, ©peibel ufm. ba§ Äonferbatorium in ©tutt-

gart. & beröffentlichte 1859 mit £. ©tarf im dotta-

fchen Berlage eine »©roße ^labierfchule«, bie beutfeh,

frem^öfifd), englifch, italienifch unb ruffifd) erfchien,

aber jufolge ber ^ebanterie ihrer ^Ibfaffung allmäh-

lich ^ &er allgemeinen Söertfchä^ung jurüdging (neu-

rebibiert bon 3Raf ^ßauer 1904 als auch *n S'ieuau^

gäbe bon W). Rutharbt [®b. ^ßeterä]); ferner eben-

falte mit ©tar!, eine ©tjftematifdje theor.-praft. @le-

mentar-©ingfehule (1859), eine tnftruftibe Ausgabe
flaffifcher mabiermerfe (mit gaigt, S3ülom, 3gnaj
Sachner, ßifjt), ein ^ugenbalbum (mit ©tarf), (Sle-

mentiS Gradus ad Parnassum ufm. Die Tübinger
Uniberfität ernannte 1873 ö. jum ©hrenboftor ber

$h^t>fophie, ber Äönig bon Württemberg berlteh

ihm gleichzeitig ben <ßrofeffortitel. Der 1815 ge-

borene, am 19. Oft. 1883 ju ©tuttgart geftorbene

3afob Sebh, ^rofeffor be8 mabierfpiete am Äon*
ferbatorium, mar fein ©ruber.

Äebertoul (2t SBertoul, )pr. -tül), grau-
et) or>8, franjöfifcher ober niebcrlanbifcher &ompo-
nift §u Anfang be3 15. 3ahrh-, bon bem ber Cod.

Can. misc. 213 ber S3ibl. ©obl. ju Orjorb 5 %on<

föje enthält (bgl. 3. ©tainer Dufay and his con-

temporaries 1898).

«el>ntf-(fpr. -böff), ^ean, geb. 6. SRor* 1687 ju

Eu£erre, geft. 10. Slpnl 1760 bafelbft aö W>bif

ÄanonifuS unb ©ubfantor an ber Stathebrate, feit

1740 9JMtgtteb ber $arifer 3Habemie; fchrieb über

3Wufif: Traite historique et pratique sur le chant
ecclesiastique (1741) unb eine SReihe Slrtifet über

ben ©regorianifchen ©efang im Mercure de France
bon 1725—37; auch feine grögem t>iftorifd>cn SBerfe:

Recueil de divers Berits pour servir d^claircisse-

ments a Phistoire de France (1738, 2 58be.), unb
Dissertations sur Phistoire ecclesiastique et civile

de Paris (1739—45, 3 *8be.) unb Dissertations sur

Phistoire ecclesiastique et civile de Paris (1739 bis

1745, 3 53be.) enthalten HRufifalifcheä.

Seblottb (Gtofparb SWichel, genannt £.), geb.

24. 9*ob. 1783 ju (5aen, geft. 17. 3uni 1809 ju «igle,

mar $Hbliothefar ber Bibliotheque Mazarin ju ^ßaxid,

beren SBeftänbe er in ber SRebolutionSjeit (tarf Der*

mehrte, SJcitglicb ber Slfabemie. (Sr ift hier ju nennen
als greunb 5(maub^ unb Herausgeber ber ©amm-
lung bon au[ ben ©treit ber ©ludiften unb *ßicci«

niften bejügltchen ©chriften: M^moires pour servir
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4 Fhistoire de la Evolution oper4e dans la musicjue

par le Chevalier Gluck ($ariS 1781, bcutfd^ bon Sieg-
merjer 1823).

fiebonte (fpr. tfborn), 1) ^ime* Slmbroife
Simon, geb. 29. £e$. 1797 su Trüffel, geft. 1. Steril

1866 in $ariS; Scfjüler oon $ourlen unb Cherubim
om Sfarifer Äonferüatorium , Sieger beS föömer-

greife« bon 1820, bereite 1816 §ilfSlef)rer am flon-

ferbatorium, 1820 mirfltcfjer fiefyter einer Elementar-

flaffe, 1836 SRacrjfolger SReidjaS als SfompofitionS-

profeffor, 1834 SBibliotfjefar ber ©rofjen Dper,

f^öter Äapellbibliotrjefar Napoleons III.; mar be-

fouberS als £er)rer renommiert, l)at fid) ober au er)

als Stomponift mit ©lud berfudjt unb mehrere fo-

mifcfje Dpern herausgebracht, ©ine Harmonielehre
blieb SRanuffript. 2. gab GatelS Traite* de l'har-

monie neu heraus. — 2) gernanb, geb. 10. HRärfc

1862 in Belgien, Schüler bon SJcaffenet, Saint-

SaenS unb (££far ftrand, SRufifreferent beS Monde
artiste, flomponift jahlreicher Drdjefterfadjen (Suite

intime, Symphonie dramatique, Scenes de ballet,

Aquarelles, Temps de guerre, F{te br6tonne, Ouver-
türe guerriere', Ouvertüre symphonique, Marche
solenneile), aud) bon $ammermufif (Streichquartett,

£rio, ©ioltnfonate; 2. erhielt 1901 ben $rt£ kar-
tier), ein Symphonie-Concerto für fllabier, SSioline

unb Drdjefter unb ber Dpern Daphnis et Chlo6

($afh>rale SBrüffel 1885), Hedda (3aft. 2Railanb

1898), »HRubarra« (4aft. «erlin 1899), Les Giron-
dins (fitjon 1905), La Catalane (<ßariS 1907) unb
Cleopatre (föouen 1914).

Sefrrtttt (for. -bröug), 1) fiubmig #uguft, meit-

berühmter Dboebirtuofe, geb. 1746 $u SÖtounheim,

geft. 16. £ej. 1790 in Berlin; mar 1764—78 3Rit-

glieb beS HJtonnrjeimer Drcr)efterS, beffen Sturjm er

auf feinen Äonjertreifen verbreitete . ©eine ber-

öffentlichen Äompofitionen finb fieben Dboefon-
jerte, £rioS für Oboe, Violine unb dello unb glöten-

buette. Seine fjrau granjiSIa (geborene $anji,
geb. 1756 ju 2Ranuheim, geft. 14. 2Hai 1791 in SBer-

Int), Scr)mefrer öon granj iauji, mar eine ber l)er-

borragenbften Sängerinnen il)rer geit (hoher So-
pran) $u SRannheim, München, SRailanb, SSenebig,

Neapel, ßonbon (1776 u. 1779) unb Berlin unb gu-

gleid) eine für tl)te 3eit r)öct)ft refpeftbolle flompo-
niftin oon ßlabier- unb SSiolinfonaten (bgl. TDB. XV
»aJtonurjeimer Äammermufif« föiemann]). 9lud)

bie Pächter beiber, Sophie (nachmals grau $ulf en,

geb. 20. 3uni 1781) unb SRoftne (geb. 13. $pril 1785)

haben ficr) einen tarnen gemalt, bie erftere als

^ianijrin, bie lefctere als Sängerin. — 2) 3ean,
geb. 6. #pril 1759 ju £t)on, bezüglicher fiorn-

orrtuofe, befonberS in ber £erborbringung |ob,er

Xöne !aum übertroffen, mar 1786—92 erfter $orntft

ber $arifer ©rogen Oper, fobann längere 3eit an
ber berliner ^ofoper. 1806 lehrte er nach, $ari$
gurüd, fanb aber feine Aufteilung roieber unb tötete

fta) fdjließlic^ au§ ^erjmeiflung burcr) (Srftidung 1809.— 3) Souig Se*baftien, geb. 10. %c^. 1764 ju
$arig, geft. 27. 3uni 1829; mar 1787—1803 Dpern-
fänger ($enor) an ber ©roßen unb jeitmeilig an bet

Äomifc^en D^er, 1807 2:enorift ber faiferlid^en fla*

pelle unb feit 1810 ®efang3bireftor berfelben,

otacr)te mit ©rfolg eine größere 5lnjab,l Dpeni jur

2luffür)rung (befonber^ Le rossignol, 1815, bie fid)

mehrere S^tje^nte r)ielt), aud) ein iebeum (1809),

eine Messe solennelle ufro.— 4) $aul ^enri Qofeplj,

geb. 21. Slpri 1861 in ©ent, Schüler bon Slb. Sa-
muel unb (£r).^aDfört} am bortigen Äonferbatorium,

erhielt 1891 ben föömerpreis (ftantate »Slnbromeba«),

fhibierte noer) in $>eutfd)lanb unb Söien, Stalien unb
ftranfreid) unb rourbe nac^ 2Hirt)3 2:obe (1889) beffen

S^ad)folger als S^eorieprofeffor am ©enter ^onfer*

batorium, baneben 1890 Dirigent be§ Orph&m ju

SambTai unb 1895 beä Cercle artistique gu ©ent.

2. ift Offizier ber ©brenlegion. 8on feinen SBeTfen

finb noc^ eine Dper »3)ie ©raut beä SlbtjboS« (1896),

Drc^efterfad)en, ß^öre ufm. au nennen.

tc Vaxpentiet {\px. lefarpangtje), Abolpbe
(Slair, geb. 17. gebr. 1809 $u $artg, geft. bafelbjl

14. 3uni 1869, Sd)üler be« $arifer Äonferbatorium«

lebte atö angeferjener ÄlabierleT^rer in $ari3 unb gab

eine 9?ei^e inftruftiüer filamerfad^en, au^ eine

£cole d'harmonie et d'aecompagnement b.erauS.

te Vene, f. Stöger 1).

Secerf, f.
©ieoiHe.

Äe^net, ßeon^arb, u. 1550 im (Stfcrjtal ge*

boren (Athesinus), geft. 9. Sept. 1606 in Stuttgart,

bor 1570 als Sängertuabe an ber rjeraogl. batjerifc^en

Capelle an^eftellt, befleibete um 1570 eine Sdjul»

lebrerftelle m 9himberg, mürbe 1584 Äapellmeipet

beim ©rafen eitel griebrict) üon fio^enjoltem in

#ed)iugen, bon mo er fpäter nad) Stuttgart ging;

1595 mürbe er bort ^oflapellmeifter. (5in JBer-

jcidmiS feiner 1575—93 im 2)rwf erfduenenen Äom-
pofitionen (4—6ft. SKotetten, 2—3ft. beutfdje ßiebet

nad) ^illanellenart, 4—5)r. beutfd^e fiieber unb SRa-

brigale, 5—6ft. Steffen ufm.) f.
in ben SKonat^eften

f. 9Huf.-©ef<r). I, 176 unb X, 137. $n ^euauSgabe
erfd^ienen nur menige SKotetten (in Sommers Mu-
sica sacra; bgl. aud^ fiange 1). JBgl. D. Voller
>£. 2 « (1904 im SRufiibud) au3 ßflerreid)).

Seclair (fpr. leflär), 1) Scan SKarie, geb.

10. 2Rai 1697 gu £t)on, Sotjn eines $ofamentier8,

ermorbet 22. Oft. 1764 gu $ariS; mar »allettänaer

unb als Söallettmeifter gu iurin angepeilt, mo So-
miS auf fein Talent aufmerlfam mürbe unb ir)n ju

feinem SSiolinfc^üler madjte. 1729 fam er nad^ $anS,
3unäd)ft als JRipienfpieler an ber ©rofeen Dper; 1730
trat er in baS föniglidje Dro^efter ein, bermodjte aber

nid^t, ficr) burd^ufeJen. Seitbem lebte er als *ßribat-

leb,rer unb Äomponift, bis er aus unbelannten SKo-
titoen ermorbet mürbe. Seine SBerfe finb: 48 Sonaten
für Violine mit ©ontinuo (op. 1 [17231 2, 5, 9, je

12 Sonaten); $uoS für 2 Violinen (op. 3, 12);

6 £rioS für 2 Violinen mit (Sontinuo (op. 4); leiste

3;rtoS für 2 Jöiolineu mit (Soutinuo (op. 6, 8); 12
2$iolinfotiaerte für V. princ, 2 V. Via., B. unb B.c.

(op. 7, 10); eine Dper »©laufuS unb Scrjlla« (op. 11,

aufgeführt 1747, Partitur gebrudt); Dubertüren unb
Sonaten ,en ^10* für 2 Violinen unb S3ag (op. 13)

unb enblic^ eine pofttjume Sonate (op. 14). gerbi-

nanb ^)aöib fjat 2 Sonaten bon 2. in feiner »|>or)eu

Schule beS 3SiolinfpielS« fomie 7 meitere in ber $or-
fdjule berfelben neu belebt. 2lud) gab ©tner 12 So-
naten unb ein $rio oon 2. als 3<*frg. 31 oer $ubli-

lationen ber ©ef. f. t)erauS (1903). $er Stil

fi.S fte^t bem GouperinS näf)er als bem (SorelliS.

«gl. Sammelb. b. 32K©. 1905 {2a Saurencie)
unb 1909 (Sc^c urleer), ein jüngerer ©ruber fi.S— 2) 9lntoiue diemi, gleichfalls »iolinift, gab 1739
12 SSiolinfonaten rjetauS.

tttotq (fpr. le!6I), 1) Sllejanbre (SharleS,
geb. 3. 3uni 1832 $u <pöriS, geft. im Oft. 1918
bafelbft, mar am Äonferoatorium Scr)üler bon Sajin
(Harmonie), #al£bt) (^ompofition) unb SSenoip

(Drgel) unb feit 1854 als 9ttufiilel)ret tätig. Sein
erfieS ^)ebüt als Äomponift machte er 1857, mo
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et bei bet üon Offenbad) auSgefdjriebenen #on-
furrenj gemeinfcrjaftlid) mit ©. ©iget für bic

Äompofition einer Operette: Le docteur Miracle,

preiSgefrdnt rourbe. Der (Srfolg war nur ein

geringer. $ocr) meniger reüffierte 1859 feine

Operette Huis-Clos, unb auet) bie nftd)jtfolgenben

©tücfe: Le baiser a la porte (1864), LUine et Va-
lentin (1864), Les Ondines de Champagne (1865),

Le Myosotra (1866), Le cabaret de Ramponneau
(1867) unb bie fomtjcr)e Oper L'amour et son car-

quots (1868), fonben nur mögigen unb nid)t nacr>

faltigen «eifall. (Srft feine Fleur de the (Slpril 1868)

fd)lug öollftänbig burd), mürbe in fur^er Aeit 100 mal
aufgeführt unb fanb ben SBeg ins ^uSlano. ©eitbem
rangierte £. unter bie beliebteren Äomponiften beS

grogen *ßublifumS; üon Offenbact) unb öerü6 unter*

treibet er ficr) üorteilfyaft burd) größere ©orgfalt unb
Äorreftrjeit beS ©afceS. ©eine ben genannten feit»

bem gefolgten ©tücfe finb: bie fotmfebe Oper Les
jameaux de Bergame (1868); baS &aubeütlle Le
carnaval d'un merle (1868); bie Operetten: Gan-
dolfo (1869), Deux portieres pour un cordon, Le
Rajah de Mysore, Le beau Dunois (1870), Le testa-

ment de M. de Crac (1871), Le barbier de Trouville,

Sauvons la caisse (1872), Les 100 vierges (1872),

La fille de Madame Angot (»SRamfell Slngot« 1872),

Girofld-Girofla (1874), Les pres St. Gervais, Le
pompon (1875), La petite mariee [Grazieila] (1876),

kosiki, La Marjolaine (1877), Le petit duc (1878),

Camargo, La petite demoiselle (1879), Le grand Ca-
simir, La jolie Persane (1880), Le marquis de Wind-
sor, Janot (1881), La Rousotte, Le jour et la nuit,

Le coßur et la main (1882), La princesse des Cana-
ries (1883), L'oiseau bleu (1884), La vie mondaine
(1885), Plutus (1886), Les grenadiers de Monto-
Cornette (1887), Ali Baba (1887), La voliere (1888),

L'Egyptienne (1890), Ninette (1896), Ruse d'amour
(1898), La belle au bois dormant (1900), Yetta

(»rüffel 1903) / Rose-Mousse (1904) , La Salutiste

(1905) unb Le trahison de Pan (1910). 1898—99
brachte bie *ßarifer Äomifctye Oper bie ©aflette Barbe
Bleue unb Le cygne. kluger ben SBütynenmerfen t)at

ß. herausgegeben: Les Fantuccini (Söallettpauto-

mime mit Älaüier), eine ©aöotte unb 24 Sljarafter«

ftüäe (Les miettes) für ftlaüicr, eine ftnjaty ©efang*
(tücfe mit Älaüier (Mälodies, Chansons, Aubade ufm.),

firct)licr)e ©efänge für grauenftimmen: La chapelle

au couvent (1885) unb einen ftlaüierauSjug Don
fltomeauS Castor et Pollux (1877). — 2) JuleS, geb.

16. Slug. 1852 &u Xournai, ©djüler öon DuboiS
unb SeenberS, war Xljeaterfapetlmeijter $u da*
laiS, Ingers, ©ent, ÄimogeS ufm., 1890—96 Diri-

gent ber Concerts classiques ju SWarfeille, meiere

unter il)m üiele ftooitäten brauten, 1896—97 Äapell-

meijier am Spätre beS 2trtS $u SRouen. fomie feit

1885 Dirigent ber ©infoniefon$erte $u ©paa. 2ttS

Äomponift trat er mit Orcr)ejterfacr)en tjerüor. ©eine
©atttn ift Düna ß.-93eumer.
Seöoupperj (fpr. lefuppe), ft£lij, geb. H.Hpril

1811 ju $ariS, gejt. 5. 3uli 1887 bafelbft, ©cr)üler üon
Dourlen am ftonferüatorium, mürbe bereits 1828
fiilfSlef)rer einer §armonieflaffe, 1837 orbentlicrjer

ßerjrer, 1843 9fcacf)folger DourlenS als öarmonie*
profeffor, 1848 ©tellüertreter beS üerreiften $enri
ßer$ unb balb barauf profeffor einer neuen ftlaüier»

fiajfe für Damen. Die «ßublifationen üon & finb

flbermiegenb injtruftiüe SBerfe für ftlaüier: ABC
du piano (5 ©tufen: op. 17 L'alphabet, op. 24 Le
progres, op. 20 L'agilite\ op. 21 Le style, op. 25

La difficulte), eine ficole du mtcanisme du piano,

L'art du piano (50 (5tüben mit ftnmerfungen) unb
eine ©cr)nft: De l'enseignement du piano; conseila

aux jeunes professeurs (1865).

£ebetmr, 1) Äarl, ftrei^err öon, geb.20.Hpril

1806 ju ©a)ilbefcf>e bei SBielefelb, gejt. 25. Oft. 1872
in ©tolp als &ommanbant be3 3nb^libenr)aufeS,
mar Äaöallerieoffijier in 89erltn unb na^m 185J

nac^ einem ©turj öom *ßferb jeinen Slbfdjieb. fi.

öeröffentlic^te ein »ionfünjtterlerjlon ©erlinS öon

ben ältejten geiten bis auf bie ©egenroart« (1860

bis 61), ein mit groger ©orgfalt abgefagteS SBerf.

$ucr) bie ©cf)rift »Äönig griebrid^ I. öon Ißreugen«

(1878) ^anbelt öon ber ©erliner $)ofmufif. ©ein

©ofm — 2) Äarl, geb. 3. gebr. 1840 in ©erlin,

gejt. 3. 9£oö. 1913 in ©Ernenn, 1869 fommiffarifd)

3ntenbant in SBieSbaben, 1874 S^eaterbireftor in

Wiga, feit 1883 Sntenbant (1894 ©eneralintenbant)

$u ©Ernenn fdt)rieb »?luS meinem Sagebuct)« (1898,

gur ©efä^iä^te beS ©djmeriner ^oft^featerS öon 1883
bis 1897).

Sebent (fpr. ISbang), gölij ©Henne, geb.

20. 9fa>ö. 1816 in ßttttid) ,
gejt. baf. 23. Eug. 1886,

ma^te feine ©tubien am £üttid)er Sronferöatorium

bei Dauffoigne, ßambert, 64)nrarbö unb galrjeau,

errang 1832 ben 1. $reiS für Älaöierfpiel unb 1843
ben 2. StömerpreiS für Äompofition. 1838 mürbe fi.

Älaöierle^rer am fiüttia^er Äonferöatorium.

«eberer. 1) Sofep^, geb. 8. Oft. 1843 $u ©rog*
marbein, geft. 4. 9loö. 1895 $u granffurt a. be»

fannter Opemfönger ($elbentenor) ju fieipjig,

Hamburg, SBien ufm.— 2) «iftor, geb. 7. Oft. 1881

in Sßrag, mo er ©rjmnafium unb Unioerfität be*

fud^te unb jum Dr. jur., 1904 auc^ §um Dr. phil.

promoöierte, bilbete fia^ unter ©eöfrf jum ©eiger

aus, mugte aber eines SßeröenleibenS megen ber

SBirtuofenfarriere entfagen, mürbe SKufifreferent beS

^rager Sägeblatts, ging 1904 naö) ßeipjig als 9Ru*

fifreferent ber »9tocr)ricr)ten« unb ber »©ignale« un>
1907 nadj Sien als ^ebafteur ber 3Kufifliterarifd)en

©lätter. ©eine ©c^rift »Über §eimat unb Urfprung
ber me^rjtimmigen Xonfunjt« (1. 83b. 1906) nimmt
einen ferjr meitge^enben Hinflug bet alten feltifdjen

SKufiffultur auf bie (Sntmicflung ber SRufif fett bem
15. 3frt)rf)unbert an.

ttbut (fpr. Nfbuf), 1) ©imon (fi. Taine), geb.

1748 ju <PariS, gejt. fd)on 1777 bafelbft, S3iolinift, §eit-

meilig ©cbüler öon ©aöinie^, einer ber erjten fran-

Söfija^en Äomponiften, meldte ben burcr) 3^0. ©ta*
mig aufgebraßten neuen ©til aufnahmen (je eine

©infonie üon & unb ©offec erfcrjienen jufammen
mit einer öon Äarl ©tamife im Berlage öon
©ruber (f. unten), ©eine gebrutften SBerfe finb ©in*

fonien (op. 3, 6), Siolinfonjerte (op. 2, 6 unb kon-
zertanten op. 7 für 2 Violinen) unb Ciolinfonaten

(op. 1, 4 unb eine pofttjume). — 2) ^ierre (ö. le

jeune), SBruber unb ©a^üler beS üorigen, geb. 1755

5u $ari3, gejt. 1816 in §ollanb, mar ebenfalls Sio*

linijt, begann aber ein $erlagSgefd)äft, baS ca. 1775

burd) Übernal)me ber83ejtänbe öonßaG^eöarbi^re
(f. b.) groge Dimenfionen annahm, einer ber §aupt-
oerleger ber feit 1750 in unglaublicher SWenge in

$ariS gebrueften ©infonien Der neuen fRidjtung.

©ein @rbe unb 9tocr)folger mürbe fein ©cr)mieger»

fo^n ©. guleS ©ieber (f. b.). — 3) SUp^onfe, geb.

9. m&n 1804 &u Nantes, geft. 17. Juni 1868 *u

$ariS, einer 9Wufiferfamilie entftammenb (ber ©rog*
üater mar tfrgottijt, ber Sater Siolinijt), bifbete fid>

früh t8um A-S^flötU, fjlöten- unb ^©itarre&irtuofen,
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futterte noch unter SReicha am Sßarifer Äonferoa-

torium unb unter flieht in Spante« unb gab in ber

golge eine Unmenge ftlabierfachen, aud) Sfagott-,

©itarren* unb glötenwerfe (im ganzen über 1300
SSerfe) tyrau«, Darunter auch eine feljr beliebt ge-

worbene Methode ei£mentaire de piano unb biete

€tüben. 1841 begrünbete er ben ju großer 93lüte

gelangten, feinen tarnen tragenben SDlufifoerlag in

Ißari«, beffen gegenwärtige ^n^aber ein (5nfel (£tnile

fiebuc unb *ß. ©ertranb fmb. 3>er SBerlag enthält

ftberwiegenb mufifalifche Unterricf)t«werfe, aber auch

Diele SBerfe ber jüngeren Muffen, Öuilmant« L'orgue

moderne unb bie 1860 begrünbete, 1895 mit bem
Guide Musical oerfd)moI$ene Sßufifjeitung L'art

musical.

ttt (fpr. Ii), bie SBrüber: ©ebajhan, geb.

24. $e$. 1805 ju Hamburg, geft. 4. 3an. 1887 ba-

felbft, unb «Boui«, geb. 19. Oft. 1819 bafetbft geft.

26. Äug. 1896 &u ßübecf, ausgezeichnete (Selliften,

Schüler oon 3. 9G. $rell. ©ebaftian 2. mar 1837
6i« 1868 (Solocetlift ber ©rofjen Oper ju $ari«, lebte

(eitbem in ßamburg unb gab $t)cmtafien, Varia-

tionen, 9tonbo« unb 3)uette für (£ello fowie eine

felyr berbteitete (Sellofchule I)erau3. £oui« & fon-

fertierte bereit« mit awölf Qa^ren in 2>eutfd)lanb

unb Kopenhagen, wirfte fobann als (£eflift am §am*
Bürger ©tabttheater, lebte mehrere $dfytt in $ari«,

oeranftaltete in |>amburg Äammermufiffoireen mit

#afner, fpäter mit 5ööie unb war lange 3aljre erfter

Celliji ber ^^^armonifc^en ©efeHfchaft, big 1884
«udj ßeljrer am Konferoatorium. $on feinen Äom*
pofittonen erfdjienen in $ruct: je ein Älcwierquartett

(op. 10) unb SErio (op. 5), eine (Sellofonate (op. 9),

*©onatine (op. 15), S&iolinfonate (op. 4), -©onatine

(op. 13), ©tücfe für Klarier unbSello unb für Klarier

allein; im SDcanuffript, aber aufgeführt: ©infonien
(eine unter ©poljr in Kaffel), 2 Streichquartette unb
bie SQfcufifen ju ©filier« Jungfrau öon Orlean««
unb >9Silhelm £ell«. — ©n britter Söruber 2Jtorifr,

geb. 1821 gu Hamburg, geft. 23. Sunt 1895 ju £on*
bon,?wo er lange %äfyct lebte, war *ßianift (auch

Kompomft).
tecket, f}rt&, geb. 23. ©ept. 1872 ju flftobaun

leiSSien, ©d)üler be«2Biener Konferbatortum« (Stob.

$uch«, SBilh- ©djeuner, <ß. be £oune), 3Jcufifleljrer

unb Komponift finniger Ktarierfadjen (Xanjwetfen
im ßänblerfhl, Kon$ertwaljer u. a.) unb Bieber ba*

felbft.

Seftfmre (fpr. bür), ßoui« Sranpot« #enri,
geb. 18. gebr. 1754 $u *ßari«, geft. baf. im Sfcobember

1840; franjöfifcher $erwaltung«beamter, &ulefct

ttnterpräfeft 3U SBerbun, feit 1814 in föuljeftanb $u

$ari« lebenb, fdjrieb Nouveau solfege (1780),

»orin er eine neue Sßetbobe ber ©olmifatton bor-

trug, bie ©offec an ber Ecole royale de chant ein-

führte; ferner: B6vues, erreurs et mäprises de diff6-

rents auteurs c^lebres en matiere musicale (1789);

«udj tomponierte er mehrere Äantaten unb Oratorien.

£efebure>30e(^ f
ßouiö 3ame3 ^llfreb, geb.

13. 9loo. 1817 su <pari«, gefl. 31. $e$. 1869 bafelbft;

6ohn be« Drganiften ber 9lochu«fira^e, 5lntoine S.

(Äomponift bon Älaöierfonatcn, SSiolinfonaten, einer

SÄeffe, S^beum ufn?., geü. 1831), war ©chüler, mit

8 3ahren ©telloertreter unb mit 14 fybwx Amts-
nachfolger feine« Sater«, fobann am Äonferbato-

rium noeb ©chüler bon ©enotft (Orgel), 8immer-
mann (Älaoier), Nerton unb ©aUbö (Äompofition)

unb Sßrtoatfchüler oon Slb. Äbam (äompofition) unb
€^jan (f. b.). 1847 öertaufchte *r ben Organiften-
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Soften ber 8tochu«firche mit bem ber SRabeleine an
ber herrlichen Orgel bon ßabaill^Soll, gab biefen

jwar 1848 auf, um fich ganj ber Äompofition gu w\,b*

men, nahm jeboch 1863 bie Nachfolge ©ejan« an

St. ©ulpice an. S., in $eutfd)lanb f. 8- Äom*
bonift be« ©alon^ücl« Les cloches du monastere

(»Äloftergloden«) allbelannt, war ein auggejeichneter

SJcufifer, befonber« trefflicher 3mpn>trifatot auf ber

Orgel. Hl« Äomponift hot er ftch auf faft allen

©ebieten betätigt (Oper Les recruteurs [1861], Äan-
tate Apres la victoire [1863], 2 Orgelmeffen, 1 Or*

cheftermeffe, 3 Sinfonien ufw., zahlreiche SalopfHicIe

für ßlaoier, aber auch gebiegenere Älaoierfachen

[3 große ©tübenfammlungen]). ß.*2S. war auch

§armomumtyteler unb J!om^oni(t für Harmonium.
Sefed^re (\pt. leföw'r), 1) 3acque« (8e

gebore. 3 acobu« gfaber), geboren um 1435
ober 1455 $u (Staple« bei Amien« (baher ©tapu-
lenfi«), geft. 1536 ober 1547 in Miac al« «ßrinaen-

erjieher im 3)ienfte ber Äönige bon üßaüarra; be-

fannter SJcathematiler, fabrieb: Elemcnta musicalia

(1496, 6. Aufl. 1510 mit bem Vortitel Musica
libris IV demonstrata; mit gleicher Oberfchrift in

einem großen mathematifchen SBerf ß.« bon 1514

unb in einem anbern bon 1528, ba« auch eine Quae-
stiuneula praevia in musicam speculativam Boetii

enthält; enblich 1552 al« De musica quatuor libris

demonstrata).— 2) (Sharte« ©bouarb, geb. 19. 3""i
1843 in $ari«, geft. Anfang Oft. 1917 in le«

SBain«, ©ohn be« gleichnamigen Spater«, flubierte

erjt %uxa, trat aber bann in« Äonferöatorium ($rix

be SRome 1870) unb tiefe fich längeren Reifen

in «ßari« nieber, nur ber Äompofition lebenb. 1884
unb 1891 erhielt er ben j kartier (für Äammer-
mufif). ©eit 1895 ift ß. ßehrer ber (Slementarflaffen

am Äonferöatorium (Shorwerf »3ubith« 1879, auch

in $eutfcf)lanb aufgeführt [©üMenichfonjert, ©tern-

fcher ©efangöerein], pf>antaftifcpe fiegenbe »9Mfa^
Ghorwerf »©loa«, ©infonie D dur, Shnfche ©jenen
Dalila, La messe du phantöme, Ste. C^cile, Toggen-

bourg[©chillerl ftammermufifwerfe, ^falrnen, meh-
rere Opern: »fialre« 1887, Le tr^sor [einaftigl

»Njelma« [1894 tn ber Großen Oper])._

teUniUet ober gfettilfet (fpr. föiie), Sftaoul

kluger, 2anjmei(ler in ^ari«, gab herau« Choreo-
graphie ou Tart d^crire la danse par caracteres,

figures et signes d^monstratifs ($ari« 1699), ein

28erf, ba« auf bem ©Aftern be« £an$mei[ler« ©harle«

fioui« Seauchamp« (1636—1705) beruht unb in

englifcher Überfefcung al« Orchesography or the

art of dancing by characters and demonstrations

1706 bei SSalfh in ßonbon erfchien (ogl. Slrbeau).

Rubere $u«gaben ber Choreographie erfchienen 1709
in $ari« (chez Tauteur) unb 1713 in Sßari« (chea

le Sieur Dezais; auch i(l im Xitel ftejai« neben

geuillet al« SBerfaffer genannt). 5luch gab £e-

feuillet (Seuillet) noch hetou«: Recucil de Dances
composees par Mr. Pecour, pensionnaire des menus

Slaisirs du Roy et compositeur des balets de l*Aca-

emie RoyaJe de Musique de Paris et mises sur le

papier par M. Feuillet. Paris, chez Tauteur 1709.

(Antiquar. Äatalog Bertling 77 [1915].) 5)ie 1709

bei SSalfh in ßonbon erfchienene englifche Ober*

fejmng ber Choreographie ift bon 3- SBeaöer.

Sefebre (fpr. lefäw'r), Scan Xabier, au«ge*

jeichneter Älarinettift, geb. 6. SRära 1763 ju ßau-

fanne, ge(t. 9. Wot>. 1829 in $ari«; ©cbüler Don SJtt*

chel ?)oft in $ari«, langjährige« HJcitglieb be« Orche-

fter« ber Großen O^er, 1795—1825 Klarinetten-
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profeffor am ßonferbatorium, feit 1807 aua) SRitglieb

ber foifetlicben, bgm. nach ber SRefiauration lönig*

liefen Stapelte, öerfagte bie offizielle Klarinetten*

fdjule beS ÄonferbatoriumS (1802, auch beutfeh) unb
fefnueb Äongerte, ftonjertauten, Duette, ©onaten
ufro. für fein 3nftrument, bog et felbft burd) §inju*

fügung ber fedjften Etappe berbeffert hotte; bon einer

»eiteren ^ernteln-ung ber Etappen trollte er bagegen
nid)« miffen.

Legatisgimo (ital.), fetjr gebunben, bgl. %n*

LcgSto (ligato), itoI.
f

»gebunben«, »ber*

bunben«, b. h- ohne Raufen jmifchen ben einjelnen

Xönen. 2)a3 L. roirb im ©efaug erreicht, menn, olme

abgufe&en, b. 1). ohne ben SltemauSfluft pu unter*

brechen, ber ©pannungSgrab ber ©timmbänber ber*

änbert mirb, fo bafj ber erjte in ben jtoeiten £on roitl-

lid) übergebt; ähnlich i|t ber Vorgang bei ben SBlaS*

injhumenten, mo ebenfalls ber Sltemfrrom nid)t

unterbrochen, fonbem nur bie Slpplifatur ober £ip*

penfpannung beränbert hrirb. 2luf ben ©treich*

inffcumenten tuerben $öne gebunben, 1) wenn fie

auf berfelben ©aite gefpielt merben, inbem ber

33ogen bie ©aite mcr)t berläfjt unb nur bie 2lppli-

fatur beränbert wirb; 2) roenn fie auf oerfergebenen

©aiten liegen, inbem ber Söogen fernen auf eine

anbere ©aite hinübergleitet. 2>ie S3inbung ber £öne
auf Jafteniufrrumenten roirb bemerfftelligt, inbem
man bie $ajie beS erften £onS erft loSläfjt, mährenb
man bie beS jtoeiten ^erabbrüeft; auf bem SHabier

bleiben bann bie ©aiten beS erften XonS big gum
9fafcr)lag beS jtoeiten bämpferfret, flingen alfo fo

lange, unb auf ben orgelartigen ^Jnfirumenten (§ar*

monium, SRegal, ^ofitib) bleibt baS ben SBinb gut

Äanjelle leitenbe Ventil fo lange offen, bis ber

neue 2lnfd)lag ein neues Ventil öffnet, $gl. SBogen

unb 2(nfd)lag.

fcegettbe, neuetbingS tote Söallabe nicht feltene

©ejeidmung für 2onjrüde epifch*ltorifcher Haltung,

beten ©üjet (Xert ober Programm) eine ^eiligen*

fage i(t (ober fein fönnte).

Leggiero (ital., fpr. lebbfdjero), aud) leggiadro,

leicht, leaer; beim Älabterfpiel baS »leicht perlenbe«

©piel, eine SlnfchlagSart, bie gmifcr)en Legate unb
Staccato fleht unb ficr) bon erfterem babutd) untere

fdjeibet, bafj fie nur flüchtiger ©ctjlag unb nicht nact>

faltiger $rud ijt; bon Mezzolepito (f. b.) unterfdjeibet

fie ficr) babureg, bafj ber ©pieler nicht foroohl auf
nerbigen Slnfchlag als auf lofeS 3urüdfpringen fein

Slugenmerl gu richten höt. $oS L. ift nur piano

möglich unb geht bei Sßerftärfung ber $rnrni™$ jtetS

in Mezzolegato über.

JLegno (ital., fpr. lenuio), »§olj«; col. 1. für

Violine bie S3orfcr)rift, bie ©aiten mit ber SRüdfeite

beS SBogenS anguferlagen, ein für tonmalerifche

Stoede gelegentlich angemanbter (Sffeft.

SegOttig (fpr. legüi), Sfibor dbouarb, geb.

1. &pril 1834 ju <ßariS, ©chüler beS bortigen Kon*
ferbatoriumS, Äomponip einer Slngahl meift ein*

aftiger lomifchen Operetten bon guter gaftur.

fcegrattt (Segranb), 1) ©uillaume (©uilel*

muS, ©uilem, ®uielmo, Guillermus Magnus), nieber*

länbifeber ober franjöfifcher Kom|)onift ber erften

fcälfte beS 15. 3ahrh- (päpftlicher Kapellfanger 1419),

bon bem mehrftimmige Xonfä^e erhalten finb in

bem Cod. 37 beS Liceo filarmonico ju Bologna (2),

Cod. Can. misc. 213 ber Bibl. Bodl. $u Djrforb (5),

$rient-sBieu 92 (1) unb einer in Crgelbearbeirung

— Seemann.

im Sochamer £ieberbuch. ^öon einem gleichzeitigeu

Äomponiften — 2) QohanneS fiegrant enthalten

bie Srienter ©obiceS 87 unb 90 je einen 2onfa^ unb
ber Cod. Can. misc. 213 ju Ojforb 3 ä 3 (olle brei

aboebrudt in ©tainerS Dufay ufm. ©. 164ff.).

Segvett|i r
^iobanni, bebeutenber Äomponifi,

geb. um 1625 $u ßlufone bei Setgamo, geft. 26. SWai

1690 in Senebig; toat Dtganift an ©anta SKaria

Sßaggiote ju Stetgamo, fpatet 2)iteftot beS Äonfer-

batoriumS bei SKenbicanti in SSenebig unb feit 1685

zugleich ftapellmeijter an ©an SKarco. fi. bergrö»

|erte baS Drchefter ber SJcarfuSfirche erheblich, fo

oaf} baSfelbe auf 34 ©pieler gebracht mürbe (8 ©ic-

linen, 11 Ileine Violen [^iolettel 2 Xenorbiolen,

3 ©amben unb Äontraba&biolen, 4 ^heorben,
2 Kornette, 1 gagott, 3 $ofaunen). £. fehrieb

Dpem (17 für Senebig unb eine für ^ratolino),

bie bereits 1675 (Eteocle e Polinice) bie da Capo-
Slrie in grofjem SJcaßftabe burchführen unb in Der

SBehaublung ber Qnfrrumentalbegleitung einen gort-

fchritt übe^r feine Vorgänger tynavß bebeuten, auch

fechS Oratorien, gerner bie firchlichen ^ofalh>er!e

Concerti musicali (1 SWeffe, $falmen ufm.) a 3 e 4

voci con violini op. 1 (1654); Harmonia d'affetti

devoti (2—4 fr. SKotetten, 1655); Salmi a cinejue

(1657); Sacri e festivi concerti, messa e salmi a

due cori op. 9 (1667); Sentimenti devoti lib. II,

op. 6 (2—3ft.; 1660); Compiete con litanie et anti-

fone della Beata Vergine op. 7 (5(i., 1662); Accla-

mazioni divote a voce sola op. 10 (1670) unb Mo-
tetti sacri a voce sola con 3 stromenti op. 17 (1692).

$luch als SWtfchöpfet ber auSgebilbeten lammet-
fantäte ift fi. nrid)tig: Cantate et canzonette a voc*
sola op. 12 (1676); Idee armoniche op. 13 (2—3p.,
in Partitur 1678); Echi di riverenza (24 Äontotcn

für ©oloftimme, 2 SBücher, 1678—1679). 8u ben

michtigften Vorläufern beS flaffifchen ©tilS bet €o-

relli*@poche gehört S. burd) feine gnfrrumentalfom-

pofitionen: Sonate a 2 e 3, op. 2 (1655, barm eine

©onate bon S.S »ater ©iob. SRaria S.); Sonate

a 2. 3, 5 e 6 istromenti op. 3 (1663), Suonate a due
violini e violone (con il B. c. op. 8, 1667); La cetra

(©onaten für 2—4 3nftrumente, Äaifer Seopolb I.

gemibmet, 1673); Libro IV. di Sonate a 2, 3 e

4 stromenti op. 10 (1682) unb Suonate da chiesa

e da camera (2—7ft., 1693). Sotti mar £.S ©chüler.

£t1)äT
t
granj, geb. 30. 5lpri( 1870 gu Äomotn

(Ungarn), am ^rager Äonferbatorium auSgebilbet,

anfänglich SOcilitarfapellmeiftcr, Äomponift ber Oper
»ÄufujTfa« (fieipjig 1896 [umgearbeitet als »Tatjana«,

S3rünn 1905]) unb ber Operetten »SBiener giauen«
(Söien 1902, in Berlin als »2)ie Älabierftimmer«, um-
gearbeitet als »$>er ©chlüffel §um ^arabiefe«, £eip-

5ig 1906), >^)er ^aftelbinber« (SBien 1902), »$ie

3ufhcitat« (Söien 1904), »$er ©öttergatte« (SBSien

1904), >^)ie luftige 2Sitme« (SBien 1905), »SJcttiSlab,

ber 2Jtobeme« (Söien 1907), »ebelmeife unb Stofen*

ftod« (1907, pribatim), >$eter unb $aul reifen inö

©d)laraffenlanb« (SBien 1906), >%ex SWann mit ben

brei grauen« (1908), »$aS ftürftenfinb* (1909), >3)er

©raf bon Suremburg« (1909), >3igeunerliebe«(1910),

>@ba« (1911), »Xic ibeale ©attin« (1913), >@nblict>

allein« (1914), >^er ©ternguder« (SBien 1917), >SBo

bie fierche fingt« (28ien 1918). fi. lebt in SBien.

Zefymanu, 1) Robert, Gellifr, geb. 26.

1841 au ©chtoeibni^ (©djlefien), erhielt feine fcuS-

bilbung burch ben Organiften ftönig bafelbft unb
ben ©elliften Ofmalb in fiömenbetg, nrirlte fobann
als Sellijt in ^onjertfapellen in $eutfcr)lanb unb
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«merila (1873—74) unb mürbe 1875 als Organijt

ber 3o^amtiS!ircf)c unb bei ©imagoge ju ©tettin

angeftellt, aud) ®efanglet)rer am föealgtjmnafium

unb Dirigent ber Siebertafel, 1894 jum Kgl. SJlufif-

bireftor ernannt. ©djrieb ©lüde für (£ello, Violine,

Älabier, §arfe unb Harmonium, aud) fird)lid)e ©e-
fang3facr)en unb »Erinnerungen eines KünftlerS«

(1895). — 2) Sillt, geb. 24. Nob. 1842 in SStirj-

bürg, mar feit 1870 längere ftatyre als Koloratur*

fopTan eine gierbe ber berliner ©ütjne, 1878 Ägl.

Kammerfängerin, mürbe aber fontraftbrüdjig unb
ging uaci) Slmerifa, mo fie gum bramatifdjen ©ejang
überging unb fid) mit bem £enoriften *ßaul Äalif et)

öert)eiratete. 1890 lehrte fie nad) $>eutfd)lanb $u*

rüd, sunäcrjft nur ©aftfpiele gebenb, aber 1892
mieber in ©erlin, befonberS aud) als SBagnerfängerin

gefeiert, ©djrieb »©tubie ju gibelio« (1904) unb
»SHcine ©efangSfunft« (1902, engl, bon fö. TOrid)

1903, franj. bon ©bttt) Nägeli 1910) unb »2Kein

Seg« (1913). ©gl. SBangemann »£. £.S ©erjeim*

ni£ ber ©timmbänber« (1906) unb £. Slnbro »£.

£.« (1908). «gl. aud) HRaurel. 3t)re ©d)mejier ERa-
rie, geb. 15. 2Jtot 1851, gleichfalls bebeutenbe

©ängerin, mar 1881—1902 SRitglieb ber SBiener

§ofoper unb lebt jefct gleichfalls auf itjrer SSiHa bei

»erlin. — 3) Siga, geb. 11. 3uli 1862 in fionbon,

tobtet beS SDtolerS föubolf £., ©djüterin tt)rer 2Kut*

ter unb SRanbeggerS im ©efang unb bon äftabnfilbe

m 9tom, fjreuoenberg in SBieSbaben unb $amifh
3Rac <£unn in £onbon in ber Kompofition, mar bon
1885—94 eine gern gehörte Konjertfängerin (©o-
pran) in fionbon, berheiratete fid) 1894 mit Herbert

©ebforb (geb. 23. San. 1867 in £oubon, Korn-
ponift bon 0rd)ejter* unb ©ofalfacr)eu) unb mibmete

fidj jeitbem ber Kompofition i£ieber-8^n^n In a
Persian garden auS Dmar KrjarjtjamS »Sfhibäiiät«,

3)fafiflufrfpiel »Sergeant ©rue« [19041 3aft. rom.
Oper The vicar of Wakefield ffionbon 1906], 3n*
cibenjmuftlen, ©allaben mit Drctjeßer, Klabierfad}en

ufm.).

£el)lttattit'£ftett, $aul, geb. 16. Slpril 1865

SU $refben, ©d)üler bon grife ©piubler, §. ©djolfc

imb §. ©dmlj*©eutr)en, ift feit 1892 $ireftor ber

(^lidjfdjen SRufiffdjule ju $refben, ein eruft ftreben*

ber Älabierpäbagog, aud) Komponift bon Älabier-

fachen unb £iebern.

testet, berühmte, ber Kompofition, meiere

burd) &uSbtlbung berühmt gemorbener ©djüler einen

größeren ©nflu| auf bie gefd)id)tltd)e ©ntmidlung
bei HJhifif gemonnen tjabeu, finb in biefem fiejilon

in groger gätjl ber$eid)net. $ur bequemeren Drien*

tierung feien aber l)icr memgftenS einige berfelben

Rammen genannt. %üx baS flaffifcrje Altertum

repräfentieren bie beiben tarnen ^St)t^agora§ unb
^IripojenoS smei burd) 3öt)r^unberte nebeneinanber

^erlaufenbe (sdjulen. §m SRittelalter treten ^uc*
balb, SSerno bon ^Rei^enau, @uibo bon ^Tejjo,

granfo bon Äöln bebeutfam fjerbor. 3" °^r geit

ber föenaiffance folgen junäd^ft 2Rarc^ettu3 bon

SSabua, go^anneS be 2Wuri3, tytyüpP ^itr^/

granceSco Sanbiuo, $uuftaj)Te, 2)ufat), Xiuctorig,

^5aul fioftjaimer, 2lbam bon gulba, ©afori, Cleg*

ljetn, §o|quin i)epxfö, 5Ibrian SBillaert, garlino,

bie beiben ©abrieli, 6toeeIind, Bornas SKorle^,

btc beiben S^anini, unb feit 1600 bis in unfere geit

(Eacrini, SKonteberbi, greScobalbi, (Jariffimi, SKidjael

^BrätoriuS, ©einrirf» €d)ü|, fiegrengi, 5)enig ©aul-

ttcr, fiull^, Stleffanbro 6carlatri, Jitelouje, 6^r.

©tmpfon, SWarin SKaraiS, ^afquini, (Sorelli, Slgo-

- Seic^tentTitt. 6ü5

ftino ©teffani, 3ol). 3a^^ groberger, Souperin,

3o^. USadjelbet, guy, JRameau, 3. 6. Sacrj, @e*
miniani, Martini, 6omi§, $abre SRartini, ß. £eo,

SBallotti, ©tanifl. SKattei, Sodann 6tami|, 30^.
91b. Hilter, ^imberger, gr. §. JRic^ter, SWarpurQ,

©orge, S^erubini, %bt Vogler, S9aiIIot, (Xlementt,

3. 93. ©ramer, Jßiotri, ßummel, Äatlbrenner, grieb-

riet) (Sd^neiber, 6. 3)e^n, gdtiS, ßiföt, 3R. Haupt-
mann, ?llbred)t§berger, gerb. 5)amb, 3°f- Söftm,

3. 3oadnm, Semmeng, @b. ©rell, ©. (Sedier, 3of.

^^einberger, gr. Äiel, Ä. ^aupt, 2^. Äullal, ^.
0. 33üIom, effar grand, b'Subty, 93rudner,

9?iemann, JReger, Xt^uifle, ^umperbintf, ©genfer.

S3gl. au* bie unter ©efanggfutijt, Älabierfpiel,

SBioline, Violoncello, ftoutrabafc, Klarinette, $om
ufm. angeführten SRamen.

ttxhxoü, Sofep^ ?lbolp^, geb. 8. San. 1808
3U 93raunfthmeig, geß. 8. 5lug. 1886 5U SSerlin, (ku-

bierte ^ilofop^ie unb promobierte jum Dr. phil,

ging aber jur SRufif über unb mürbe als Seilift unb
|)arfenift im #oford)e|ter guSÖraunfc^meig angeftellt.

Suger Äompofitionen berfd)iebenfter 5lrt (HJhifif $u

6d)iller3 »Räuber<, ßieber, S^orlieber, biele Sirrange»

mentS für Älabier unb Sello ufm.) gab er eine »SRufi-

lalifc^e Slüorbenle^re« ^erauS (1875), meiere bie

©tellung ber SlHorbe in ber tonalen ©armoni! unter»

!ud)t, mobei bie eigenartige SSebeutung ber 6ub-
>ominante für bie fiogif be3 €aJeS erfannt mirb.

2. fdjnrieb auc^ eine ©efc^i^te ber ^erjogl. ©raun*
fd)meigifd)en ^opapelle (im 83raunfd)hjeig. SRagajin

1865—66). %it legten Sa^re lebte £. in Seipjtg.

ZtlA, f. £ai.

Sei(^tentriH r
£ugo, geb. 1. 3an. 1874 *u

$lefd>en (?ofen), muc^S feit 1889 in 9lmeri!a auf,

mar 6d)üler bon 3. ^ßaine an ber #arbarb»Unt-

berfität ju ©ambribge (SBofion), beenbete feine SJhif^

ftubien 1895—98 an ber Stgl. §od)fd)ule %vl ©erlin,

promobierte 1901 bafelbft jum Dr. phil. (Ziffer-

tation »SRein^arb Keifer in feinen Dpern«) unb trat

in ba§ fiefjrerfollegium beS Älinbmort!)«»©d)armen!a-

Konferoatoriumg. 2. rebibierte Neuauflagen bon

©ufelerg »^arhtoniele^re«, »Stontrapunft« unb »gor-

menleljre« unb trat als Komponift mit Biebern unb
Kammermufitmerfen auf. TO 3Jlufiffc^riftftelIer

führte er fidt) meiter ein mit einer ^opin*©iograp^ie
(1905 in Jeimanns >©erül)mte SKufüer«, 2. 2lufl.

1913), einer flehten »©efd)ict)te ber SRufi!« (in ber

©ammlung »$)illger§ illuftrierte ©olföbüd)er«), einer

mertbollen »©ef^ic^te ber SRotette« (ßeipgig 1908),

einer »SRufifalifdjen 2formenlel)re« (1911), einer 9lu^-

ma!)I ber ©riefe ©eet^obenS (1912), »©tmin Senbbai«

(1912), »gerruccio ©ufoni« (1916) unb aaljlreidjen

rjipoxifcrjeTi Sluffäfeen in ÜRufitjeituugen. ©eine burc^

eine eiugeljenbe Slrbeit über bie SKonobie um 1600
bis 1640 bereicherte Neubearbeitung (3. Slufl.) be5

4. ©anbeS ber tHmbro^fc^en 3Rufi!gefc^id)te erfc^ien

1909. 3n ben DdT. gab 2. IjerauS »StuSgem&^lte

SBerle bon JpierourjmuS ^TaetoriuS« (©b. 23) unb
einen ©anb ausgemalter SBerfe bon $nbrea3 $am-
merfdjmibt (©b. 40); für ben ©erein für nieber-

läiibifdje SKufifgefc^ic^te in Slmfterbam rebibierte er

bie Scherzi musieali bon 3<rf)ann ©c^enl (100 ©am-
benpüde mit ausgearbeitetem ©eneralbafc), in ben

»SReifiermerlen beutfdjer Jonfunft« braute er 35
meraftimmige fiieber alter beutfd)er SKeifter (für

ben praltifc^en ©ebraud)), in ber ©bition ^eterS

»12 ÜDtobrigale oon 2Ronteberbi<, enblid) eine ©amm-
lung »^eutfdje ^auSmufil au8 bier 3öt)ri)unberten«

(©erlin 1906). 3m $rud erfc^ienene Äompofitionen

:
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Streichquartett op. 1 unb Sieber op. 2 [11 ©efänge],

3 [13 ßteber zu attbeutfehen $eyten] unb 4 [dtjincpfc^*

beutfehe XageS- imb SatjreSzeiten bon ©oettye]. Sft©.

finb noch: $rjmnen unb ©cfänge bon £ölbertin

(junt %e\\ mit Orchefter), 20 Gtefänge op. 8 [SR. Deh-
mell 6 romantijche ßtefänge op. 9, (Sinfonie A dur
op. 10, finfonifche Didjtung >§ero unb ßeanber«
op. 6, »Sin ©ommertag« op. 11 förCH)., ©opran
unb Stammer-Ortf).), ©tretrijqutntett op. 7, ©uite

für Eello allein op. 12, Söratfdjenfonate op. 13,

älabierquintett op. 14 unb Violmfonzert op. 15
unb »Der ©ijiUaner«, ein heiteres ©piel mit
iän^n, froi nach SRoliere.

Seierfaften, f. Sflufette unb Drehorgel.

Zeitfftou (fpr. Itt'n), SBilliam (©ir), englifcher

äomponift um 1614, in welchem Safyre er hetauS-
gab: Teares or lamentacions ol a sorrowful soul,

entljaltenb 54 $fatmen unb §t)mnen, teils 4ft. mit
fiautenbegteitung, teils 4- unb 5|t. a cappella,

8 Emmern bon £. felbft, bie anbem bon 3- Vull,

C^rb, Eoperario, 3. Dowlanb, 91. gerrabofco,

O. ©ibbonS, SBeelleS, 3. Silb^e u. a.

Seidig, «gl. SR. SBuftmann >2Kufifgef^te
Leipzigs« (I. 53b. 1909 11.58b. bon H. ©gering
in Vorbereitung), 911fr. Dörffet »Sejtfchrift jur

100iäf)r. Subelfeier ber ©emanbbauSfonzerte« (1881)
unb »®cfd)id)te ber ©ewanbhauSfonzerte« (1884,

mit Jhmjertdjronü), E. ftnefchfe »Die löOjä^r.

©efd)irf)te ber leipziger ©ewanbhauSfonjerte« [1743
big 1893], fr ©chmibUDaSäJhtftfleben ber bürgert.

(Befellfchaft ßeipzigS im Vormärz« [1815—1848]
(1912), ßanger »Etn*onif ber geiziger ©ing-
alabemie« (1902), St, Äipfe mit Vernf). Vogel
»DaS ÄgI. ftonferbatortum zu fieipzig« (1888),

»fteftfehrift jum 75jähr. Veftchen beS ttgl. fton*

ferbatoriumS ber SRufif %n fieipzig« (1918),

3- ©. ©t allbäum »Nachrichten über bie Kantoren
an ber £homaSfcr)ule« (1842, 3naugural-SRebe als

SReftot), 2fr. ßampabiuS »Die Kantoren ber

£homaSfcr)ule m Seidig« (1902), tt. «ßrümerS
»Verühmte S^omaSfantoren unb ihre ©d)üler«

(1908), anonym: »Der 9flufifbercin Euterpe in

ßeipzig« (1837) unb »Euterpe in ßeipjig 1824—74«
(1874), 3. O. Opel »Die crjten 3ai)rzefmte ber Oper
in ßeipztg« (1884 im dl Erdnb für ©ächf. ©efduchte

unb alte ßiteratur 93b. V), ftriebr. ©crjulze »100

rfyre ßeipziger ©tabttheater« (ßeipzig 1917), ©uftab
©djrnib »Die erjten $at)xe ber Oper ju ßeipzig«

(©anbberger-fteftfehrift 1919), Ulbert ©ö^lcr »fteft-

fc^rift zum 50 jähr. Subliäum beS föiebel-Vereins«

(1904) unb »Die SWe|lataloge im Dienfte ber mufi-

falifchen ©efdjicht&forfchung« (1901, Effert.), V. g.
Winter »55>tc 2Kotette in ber $homaSfirche« (ß.er

flalenber 1908). Dazu bie attonoaraphien überEal-

bifiuS, ©cr)ein, ©ereile, Äufinau, 3. ©. Vach, 3. 9lb.

ßiller, Ctyr. 3^. Seinlig, 2RcnbelS[o|n;
f.

aud) ben
Ärtifel 5Rid)terS Xonfünftlerfosietät.

£eifinger, (51
1 f ab ett), ausgezeichnete brama-

tifc^e ©ängerin (ftoloratur-©opran), geb. 17 SKai

1Ö64 in ©tuttgart, $od)ter ber Württemberg. Äam*
merfängerin S3ertl)a ß. (geb. 1825, geft. 12. Oft.

1913 $u Eßlingen), ©d)ülerin beS ©tuttQarter £on-
ferbatoriumS unb ber grau SBiarbot-Qtorcta ju $ariS,

feit 1884 fjodjgefääfcteä Mtgtieb ber berliner $of*
oper. 1894bertjeiratete fie fieb mit Dr. SRülberger in

(Sulingen unb 50g fid) gön^licr) bon ber 93ü^ne jurücf.

Äeue (fpr. le*ite), Antonio ba ©ilba, geb.

23. SWai 1759 ju «orto, ge|t. baf. 10. San. 1833,
1814 ftapetlmeijter ber ftatljebrale $u $orto; fc^rieb:

— ßeitton.

Rezumo de todas m regras e preeeitos da cantoria

assim da musica metrica como do cantochao (1787);

femer eine ©ttarrefc^ule (1796), bie Opern I pun-
tigli per equivoco unb L'astuzie delle donne (oeibe

$orto 1807), 6 ©onaten für ©itarre mit Violine

unb 2 trompeten ad lib., ein Tantum ergo für

4 ©timmen mit Ordjejier, einen ßtymnuS jur Ord-
nung 3^onnS VI. bon Portugal fomie ein Nov©
directorio funebre (eine geteerte ^Bearbeitung bet

VegräbniS-Siturgie natf) ben Verorbnungen $aulS V.,

SBenebiftS XIV. u. a. 1806); ©efänge, Duette ufm.
bon 2. erfLienen in bem Jornal de modinhas; ein

bon ß. geplantes großes ©ammelwerf für Orgel
lam nur bis &um ^rofpeft (1796). Viele f)anbfd)rift»

liebe SBetfe ß.S liegen in ber SRationalbibUotfjef ju

ßiffabon (baS bollftänbige Verzeichnis gibt baS Seyi-

lon bon Vieira).

«eitert, Sodann ©eorg, geb. 29. ©ept. 1852
ju $refben, geft. 6. ©ept. 1901 $u ^ubertuSburg
bei $refben (geijteSgeftört), trat bereits mit 13 Soh-
ren öffentlich als $iani{t auf, machte aber nachher

nocb (jtünbliche ©tubien unter ßifjt, bem er auc%

nach föom folgte. QJroße Äonjerttouren (unter

anbern mit SBilhetmj 1872) machten feinen Tanten
auch außerhalb 3)eutfchIanbS befannt. 1879—81 mar
er Sehrer an öoralS Äla^ierfchuten in 3Bien. £. §oi

einige Äompofitionen für ^ianoforte herausgegeben.

Stitexiveue (batmouit f f. b. to. ^armonü,
melche fich auf bie burch bie Verzeichnung gegebenen

£dne befchranft (in $Dlotl aber mit Verfügung über

bie $oppelaefralt ber 6. unb 7. ©tufe).

£eittttotH>, bon $)anS bon SBoljogen geprägter

Terminus für öfter mieberfehrenbe 9ttotibe bon
rht)thmifcher unb melobifcher ober auch h<rcmonifcher

^rögnanj, welche burch bie ©ituation, bei ber fie

Zuerjt auftreten, ober burch bie Sorte, ju benen fie

juerft gebracht werben, eine fhmbolifche Vebeutung
erhatten unb überall, mo fie nrieber auftreten, bie

Erinnerung an jene ©ituation wachrufen. $)te ben

früheren Äomponiften feineSwegS ganz fcembe Ve-
nu^ung folcher ?lffoztationen ijt befanntlid} bon
9fticharb SBagner zum ^ßttn§tp ber Formgebung
feiner 2Jhififbramen erhoben worben. 3n ^ct freien

Umbttbung charafteriftifcher SKotibe als eptfcheS Ele-

ment ber mufifalifchen Formgebung hötte SBagner

bielleicht ben bebeutenbjten Vorgänger in Äarl fiöme

(in beffen Vallaben). ©chliepch finb aber alle

Refrains unb JRitornelle bon bem ß. ähnlicher

fonftrultiben Vebeutung.

fieitton heißt ein zu einem anbern hinleitenbei,

ben[elben in ber Erwartung anregenber $on, bor*

jugSweife ber einen §albton unter ber ionifa ge-

legene (Subsemitonium modi, franz. Note sensible,

engl. Leading note), z» V. h in C dur, fis in G dur

ufw. 3)er ß. oiefer 9lrt ift immer bie 2:erz ber Domi-
nante. Ebenfo wichtig wie für Dur baS ©ubfemi-
touium ijt aber für SKoll ber S. bon oben, baS
Suprasemitonium, ber §olbton über bem ©chtußton,

Wie er allen phr^gifch^n ©chlüffen eigen ijt;

berfelbe ift ftetS bie ierz ber ©ubbommante. Damit
ift aber bie Vebeutung ber ßetttöne nicht erfchöpft.

3ebeS t ober i?, weldjeS einen leiterfremben ton
bringt, führt bamit einen Xon ein, ber als & wirft,

b. h- einen ^albtonfchritt nach oben (:) ober nadfc

unten p) erwarten lagt. ©0 wirft in C dur ein fii

alS 2. zu g, ein b als £. zu a, dis als fi. zu e, det

ju cuff. Über bie mathematifch*a!ufti[chen 58e-

ftimmungen] beS ß.S bgl. 3nterball unb tonbe-

jh'mmung.
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geittotttoedifefflftttg, bet burh (Sinftellung

ber Meinen ©egenfefunbe (Untcrfcfunbc be3

$>urafforb3, Oberfehmbe be8 2MlalforbS) ftatt bcr

$rim entjtefyenbe Afforb gegenteiligen ftlang-

gefhleht«, welker ljäufig eine befonberS reijbolle

©teltbertretung bemirft, SB. h : e : g ftatt c : e : g
ober a : c : f flott a : c : e. $gl. ftunfttoneu.

£eifetttatttt, Ulbert, geb. 3. Aug. 1867 in

TOagbeburg, ftubierte ßiteraturgefdu'djte unb Äfttje-

ttf unb erhielt feine mufifalifhe Auäbilbung burh
3uUu3 Steuer unb (S. g. (Bfyffiq. Oftern 1891 habi-

litierte fih £. für beutfhe ©prahe unb Literatur

an ber Uniberfität Sena unb rourbe 1898 a. o. <ßro*

feffor. Aujjer einer Anjaf)t muft!gefd)i4tlic^er .Ar-

beiten, befonberS über $3eetf>oben, in geitfdjriften

unb mufifalifhen Shitilen beröffentlid)te er: »Söeet-

t)oben$ SBriefe« (Au3roaf)l, fieipjig 1909, 2. Aufl.

1912), »Starts «riefe« (bgl. baf. 1910), »Starts
^erfönlihfeit« (1914), >93eetyoben3 ^erfönlihfeit«

(2 53be. 1914) unb »5Beetf>oben3 perfönlihe Auf-
fetdmungen« (1918).

£e deutle (fpr. -fhön), (Slaubtn, geb. 1528
ju $alencienne$, geft. 16Q2 (bon meinem $al)re

ab feine Sßerfe bon feiner ©h*oefter (SScile S. unb
feinem Steffen & Stobo herausgegeben werben),

ift einer ber bebeutenbjten S^od^folger SannequiuS
atö Äomponift tonmalerifher großen CHjanfonS,

fomponierte auh mie 3. SEaubuit 93aiffhe $ih*
tungen mit jtrenger ©fanfion unb iffc neben ©ou-
bimel einer ber erften ljugenottifhen ftomponijten,

,
^at aber trofcbem 1598 ben Xitel eine« ftgj. ftammer-
fomponiften. ©eine feparat erfd^ienenen SBerfe

finb: X pseaumes de David 4 v. (1564), Dodeca-
chorde (12 ^falmen, 2—7 v., 1598), [150] Pseaumes,
k 3 p. (1602, 1608 unb 1610, 3 $8üd>er), Les CL
pseaumes de David Up. (1613 u. ö.), Pseaumes
en vers mesurez 2—8 v. (0. 3.), Missa ad placitum
6—6 v. (1607), Les pseaumes de David a 4 et 5 p.

(©. ftrantö Gelobten, 1627 auh in SobroafferS

Oberfe^ung 1647), Livre de meslanges 4—6 v.

(2 93üdjer 1585 unb 1612), Airs a 4 et 5 p. (1594),

Airs ä 3—6 p. (1608), Octonaires de vanitä 3-4 v.

(1606) unb Le printemps 2—8 v. (1603). ^eubrudfe
ber SBerfe &3 brauten (SjpertS Maitres mus. de la

Renaissance fran<?.: Dodecachorde $Bb. 11 [l.—S.
äirdjentonl Printemps 93b. 12—14, Meslanges
S3b. 16, Pseaumes mesurez S8b. 20—22.
Sefeit (fpr. lefd), ©uillaume, geb. 20. San.

1870 ju #eufo bei «erbterS, geft. 21. San. 1894 ju
AngerS, ©hüler bon (&far ftrand unb Sincent
b'Snb^, erroedte mit feinen G&rftlmgSmerfen große

Hoffnungen, bie fein früher £ob aerftörte: 2 fin-

fomfdje Ord)efter-©tubien (1889—90), Abagio für
6treid)ordjejter, Itjrifhe $ihtung >Anbromeba« (ber

Sftüffeler ®onfurren& um ben <ßri£ be Atome ein-

gereiht 1891, 2. $cei$), Orhefterptjantafie über
2 S3olf3lieber oon AngerS, einige Älabierlieber, ein

Älabiertrio (1909 gebrudft), eine SBiolinfonate (1892),

eine (Sellofonate (oon b'Qnbt) beenbet, 1910) unb
ein unbollenbeteS ftlabierquartett (beenbet oon
b'Snbl), gebrudt). ©gl. O. <5ixt Musiciens fran-

$ais d'aujourd'hui (1911) unb A. Siffier G. L.

(1906).

Sem, $eber SKanbrub, geb. 1754, geft. 1826
|u Äooenb,agen, ftubterte bei 3°fan ©artmann unb
im Auälanb, trat na^ feiner Alücffe^r nah $>äne*

marf 1783 in bie ÄgI. Capelle ein, mürbe 1793 $art-
mannS Sttahfolger al3 Äonjertmeifter, im barauf-
folgenben gab,re j^rofeffot unb galt atf^ber erfte
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bebeutenbe bfinif^e SBioltnOirtuofe, ber u. a. ©eet*
IjooenS ©eptett unb bie ©po^rf^en ©iolinlonjerte

juerft in Äopen^agen einführte.

£emaire (fpr. l^mör), 1) nah ^Rouffeau (Die-

tionnairo de musique) bjto. SWerfenne (Harmonie
umverseile [1636], ©. 342) berjenige, melier üor-

[djlug, ftatt ber 6 ©olmifationäfilben 7 einzuführen,

0. ^. bie 2Jhitation abjufhaffen (7. ©ilbe nah WouJ*
feau Si, nah 9Werfenne Za). 9^ah S^ti3 (Biographie

universelle) möre ein ©uillaume le iKaire unter

ben 24 violons ßubmigä XIV. ber fraglidje teuerer
gemefen. $a inbeS nah ©aloifiu^' Exercitatio musi-

cae III (1611) fhon um 1611 bie Benennung Si

für bie 7. ©ilbe eine üerbreitete geroefen ju fein

fhetnt, fo ift biefe Aufjtellung fhtnerlih rthtig. «ßl.

9liemann, ©efhihtc ber 3ttufiftl)eorie ©. 408ff.,
Dgl. auh ©olmifation. — 2) Sljdopbjle, geb.

22. 9Jtör$ 1820 ju ©ffignt} le ©raub (AiSne), am
^arifer Äonferbatorium ©hüler öon ©arda (©e-

fang). SDHhelot (Oper) unb 9Koreau*©ainti (tfomifhe
Dper). gab megen einer heftigen 50ruftfellentjünbunö

bie Karriere beä DpemfängerS auf unb mibmete

fih bem ©efangunteniht, für ben er umfaffenbe
©tubien aller erreichbaren älteren unb neueren

©efangfhulen mähte. $)iefe ©tubien führten i^u

baju, $ofi£ Opinioni dei cantori antichi e moderni

(1723) ju überfefen (L'art du chant, opinions ufm.,

1874); auh f)a* er mit Saüoiy (f. b.) eine Histoire

complöte de Tart du chant ausgearbeitet (1878—81,
2 ©be.). — 3) Sean Eugene ©ajton, geb. 9. ©ept.

1854 auf ©d>lofj b'Amblainbillerg (©eine et Dife),

Äomponift meler fleinen Operetten, Ballette unb
Pantomimen, auh önberer SSofalfahen unb bon

Drhefterftücfen.

«e maiStxt (ße 9Baitre), fpr. le mötr, SHat*
tb,eu§, nieberlänbifher Äomponift, 1554 aB ©of-
fapellmetfter ju ^)refben angepeilt, 1567 in 8ftuf)e'

ftanb berfe&t, geft. 1577; gab ^erauS: Magnificat

octo tonorum (1577); Catechesis numeris musicis

inclusa et ad puerorum captum aecomodata tri-

bus voeibus composita (1563, für bie $refbener

Äapellfnaben); >®eiftlihe unb roeltlihc teutfh*

©efänge« (1566, 4—5^.); ein $8uh 5ft. Stetten
(1670); Officia de nativitate et ascensione Christi

(1574, 5ft); >©höne unb au^erlefene teutfhe unb
lateinifhe geiftlihe ßieber« (1577). $>ie 2Jlünhcner

58ibliotb,e! meift im SRanujfript 3 Steffen, 24 Offizien

unb 4 feerfüeln auf, bie nid)t gebrueft finb. %iti9

unb Otto Äabe ^abtn 2. unb 2)eattt)ia3 ^ermann
(ober üielme^r ^ermann 3Rattt)ia3 [f. SBeneforen]

ju ibentifijieren gefuht; bgl. »9Konat^efte für 3tt©.«

1871, XII, fomie bie 2Honograpf)ie über ß. bon

D. ftabe (1862, mit 5 geiftl. unb 5 toeltl. ©efängen),

auh Ambro« 93b. 5 (jroei 4ft. ßieber).

Semare (fpr. Iemi5r), (Sbmin ^enr^, geb.

9. ©ept. 1865 ju Stentnor auf Sigbt, ©hüler ber

#gl. SKufifafabemie ju Sonbon (©. A. unb SB.

SJtocfarren, ©teggal, 3:urpin), ^erbonagenber Orgel-

birtuol, befleibete ©teltungen ju ©arbiff, ©fyeffielb,

1892 an ©0I9 2:rinitb in Sonbon, 1897 an ©t.

^Margarets bafelbft, ging 1902 als Organift unb
9)?u[i!bireftor an Carnegie $all nah $itt3burg ($a.),

reifte 1903 in Aufhalten unb fefjrte 1905 nah Sng*
lanb jurüd. AIS Äomponift für Orgel trat fi. auf

mit etner ©infonie G moll, einem Sßaftorale B dar

ufm. unb bielen SranSfhiptionen.

gemitre be Corbe^ (fpr. ISmiat W form?),

Sean gre'bertc Augufte, geb. 1770 gu Kenne«, ge^.

19. April mS2 in^ari«, franjöfifher Offizier in ber
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töebolurionSjeit iowie unter Napoleon, fdjrieb eine

pottlidje ?Reif)c (23) ©ingfpiele unb fonufcfje Opern,
bic erfte SftenneS als bollftänbiger Dilettant, bon
1792 ab ober als ©chüler BertonS nicht ohne (Srfolg

für *ßariS, bearbeitete auef) mehrere Opern ütoffiniS

franaöfifd) unb gab Biolinfonaten, ftlabierfonaten,

Potpourris, 2Mtärmufifftüde, ein £rio für §arfe,

fcom unb ftlabier, föomanjen u. a. ^erau^.

getnlttt (Semblin, fiämblin), SaurentiuS,
geb. ?u eicrjftätt, 7. Stpril 1513 in bic fteibelberger

iäRatrilel eingetragen, (Sänger unb fpäter Kapell*

meijler ber $eibelberger £offapelle, ber Serjrer bon
Qobp bon Braut, ©eorg Sorfler, feafpar Dtfjmahr
unb ©teprjan Qitlcr. Sine größere ^(nja^t 4ft. Sieber

bon ihm finb in gorfterS (Sammlungen 1539—40,

SKotetten in beutfdjen ©ammeltuerfen ber Qeit

1538—64 (tftyau, ^etrejuS, SftieS|tein ufm.) $u

finben. (JtnigcS weitere (jmet 8 ft. SJcotetten) ift

banbfehriftlich erhalten.

£etmnettd, Nicolas SacqueS, berühmter
Orgelmeifter, geb. 3. 3an. 1823 $u 3oerle*$armijS
in Belgien, geft. 30. 3an. 1881 auf ©d)lof$ Sinter-

port bei SRecheln, ©d)üler beS Brüffeler ftonfer-

batoriumS (gdtiS) unb (1846) bon §effe in Breflau,

rourbe 1849 jum <ßrofeffor beS DrgelfpielS am
tfonferbatorium ju Brüffel ernannt unb bermählte

fid) 1857 mit ber Äonjert- unb Opernfängerin
§elene ©rjerungton (geb. 4. Dft. 1834 $u <ßre*

fion), ©d)ülerin beS Brüffeler ÄonferbatortumS,

toelche 1891 als ©efangSlehrerin an ber Sonboner
SRorjal ^cabemtj of 9Jhific angepeilt mürbe. ©eit-

bem lebte 2. mieberholt längere Seit in (Snglanb.

1879 eröffnete er ju SRedjeln eine Drganijtenf^ule,

roelcrje ju ljofyem $fafef)en gelangte, 2. fcr)rieb auch

felbjt bortrefflidje DrgeHompofitionen (Smprobi-
fationen, ©onaten, ©tüde ufm.), eine gro|e £cole
d'orgue (eingeführt an ben Äonferbatorien ju Brüffel,

?artS ufm.), eine 2Retrjobe $ur Begleitung beS ©re*
gotianifeben ©efangeS, firdt)ticf»e ©efangStoerfe, ©in*
fonien ufro. (Euvres in&lites erfLienen bei Breit*

fopf & fcärtel (4 Bbe.: I. Drgel, II. liturgifd)e

©efänge, III. SDceffenjmb Motetten, IV. Varia).

temolnc (fpr. lemoän), 1) &ntoine Marcel,
geb. 3. Hob. 1763 &u $ariS, geft. bafelbft im Slpril

1817, ©itarrebirtuoS, fpielte am Sheater be SRon-
fieur 1789 Bratfcrje, war jeitmeilig tfapellmeifter

Heiner ^arifer Bühnen, begrünbete aber 1793 einen

HRufifberlag, ben fein ©olm (f. 2) fortführte. ©r
oeröffentliche eine ©itarrefchule. — 2) Jpenri,
©ofm beS borigen, geb. 21. Dft. 1786 *u $ariS, geft.

bafelbft 18. 2M 1854, ©d)üler beS Sßarifer ßonfer-
batoriumS (1798—1809) unb noch 1821 Harmonie-
fd^üler bon föeidja, mar ein fet)r gefügter SHabier-

leerer, übernahm aber 1817 ben SRufitberlag feinet

3Sater§ unb braute i^n gu groger Blüte, fi. felbfl

oerfagte eine Älabierfdjule (Methode pratique pour
le piano), eine Harmonielehre, ein ©olfeggientoerl,

femer Tablettes du pianiste; memento du professeur

de piano (1844) fomie eine ^tn^at)! guter Älabier-

fao^en (©onaten, Variationen ufh?.). — 3) Slime*,

geb. 1795 (Zobe$\al)x nid)t befannt), mar ©cftüler

öalin« (f. b.) unb unterrid)tete nad) beffen 2Rett)obe,

gab aud) jwei neue Auflagen bon beffen Methode
du meloplaste tyxavß, lehrte aber fdjliepch aur
gemöhnlio^en Unterricht^meife jurüd.

Setttolfttf (fpr. lemoän), 3[ean S3aptifte[SKotjne
genannt £.], geb. 3. Slpril 1751 ju (S^ntet (ißeri-

gorb), gefl. 30.J^e§. 1796 gu $arig, mar Äapellmeifter

an Heineren ^rooinjialbühnen, ftubierte bann unter

Q. ©. ®raun unb SHmberger in Berlin unb tourbe

bon griebric^ b. ©r. gum §meiten Äapellmeifter er«

nannt, feljrte aber nach ^ariS jurüd, gab fidj für

einen ©djüler ©ludS au^ unb mürbe bon btefem

beäabouiert, morauf er in^ Sager ber Sßiccimfien

überging. 2. hatte übrigeng trofc feiner Unfelb-

ftänbigleit unb fetjarafterlofigfeit mit einigen feiner

Dpern ©lüd (Nephte 1789 brachte ihm fterborruf

ein, xvcß bis bafnn in ^ari^ unerhört mar).

£ett*eri£ (fpr. -ärt^), ©onpant, geb. 9. aRärg

1852 in Slntwerpen, ©d)üler Benoitö, mar bereite

mit 18 fahren Dirigent am (blämifchen) ^Rational-

theater unb ift jefct fiehrer am Slntmerpener Äon-

ferbatorium, Dirigent ber ^opulärfonjerte unb be£

Xoonfunftenaarbonb, Begrünber (1914) ber Soctetf

royale de rharmonie, auch tfomponift (Äantate

triomf ban't licht «, 1890, für dljöxt unb gr. Orchefter).

«ettbbai, (Srtoin, geb. 4. 3uni 1882 in Bubo-
pejr, ftubierte bafelbft bei floegler, 1905 mit ©tipen»

bium in Sföailanb bei ^uccini unb lebt feit 1909 in

$eutfd)lanb; 1913 big 3uli 1914 mai er $r)eorie

lehrer an 3opu^S-2)alaojeg 3:an5fchule in ©eneraw
unb ging bann nach Sfanffart a. 3K. als fieijrer ber

bramatifehen tompofition am ftochfehen Stonfet^

batorium; er lebt jefct in Berlin (auch tritifch tätig

in ben »©ojialiflifchen SWonatSh^f^n«). Von feinen

2Berfeu finb gu nennen: 3 ©treichtrioä op. II,

op. 15 unb op. 16, ©infonie D dur op. 10,

etn Crchefterfeherjo >3)iaf!en< op. 7, Ulabierfadjen

op. 6a, 9, 12, 13; fiieber (altjopanifche) op. 2 unb

6, grauenchöre >9Wppon« (op. 5), ein g^ftmarfd)

für Orchefter ober 2Jtilitärmufif, 4 ©tüde für fceflo

«nb Älabier op. 3, 3 Drgelflüde op. 4. 8gL
fieid)tentritt fi.« (Berlin 1912). ©ne Dper
>(5lga*(»9iOCturnu5<in 7 ©jenen), fam in äRannheim
1916, 2. ftaffang ficipjig 1918 jur Aufführung, Xert

bon 2R. bon 3obelti{> naeh ©rillpaTgerS »filoper

bon ©enbomir«. < | .

Settepbeu (fpr. -tob;, M)ax\e$ gerbinanb,
geb. 4. DH. 1840 gu föouen, geft. 16. Slug. 1910 m
^5arig, follte Abbofat merben, ftubierte aber nebenbei

unter ©erbäte SWufi! unb mürbe, als er einen $ret§

für eine Kantate gewann, 1865 ©chüler beS Äon*

ferbatoriumS, erlangte 1866 ben OTmerpreiS, fiegte

auch 1869 *>t\ einer ^onfurrenj ber ^omifchen Dper
mit Le Florentin (erft 1874 aufgeführt); 1882 folgte

eine große Dper Velleda in fionbon. S11^!0̂ 11

(1880) toar 2. ^rofeffor ber Harmonie am Äonfer-

batorium gemorben, als Nachfolger ©uiraubS, bei

ÄompofitionSprofeffor tourbe; 1892 folgte er ©ui-

raub auch <*IS ÄompofitionSprofeffor unb mürbe 1896
in bie Slfabemie gehjählt. fi. beröffentlichte 100 Le-

90ns d'harmonie (mit ©d)lüffel, 1898).f
Lentando (slentando), itaL, »berlangfamenb«,

erlahmenb. „ ^
Lenlement (fran^., fpr. langfmang, »Tang'

fam«), gemöhnliche uberfchrift beS pathetifdjen ©n-
leitungSteilS ber franjöfifchen Dubertüre beS 17. bis

18. Sahrh.
L.enlo (ital., »langfam«), gleichbebeutenb mit

Largo; non 1., nicht fdjleppenb.

Senton (fpr. lent'n), Sohn, 1685 SRitglieb ber

fionboner Stapel SRot)al unb 1692—1718 beS ^of*
orchefterS, gab eine 5)tlettanten*Biolinfchule hetauS:
The gentleman's diversion or The Violin explained

(1694, 2. $lufl. 1702 als The useful instxuctor 00
the Violin [ohne fiagenmechfel, nur bis c*]), aucr) mtt

23). Sollet A consort of musick in three parte
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<1694), fchrieb auch Sflufif gu mehreren Bühnen-
ftficfen uttb ijl mit ©efängen in einer [Reihe bon
©ammelmerfen bertreten. 1713 beforgte et bie

Stebifion be§ 2. BanbeS bon *ßlabforb£ Dancing
master.

Äeitj, 1) fieinrich, X^eotetifet unb Orgonift,

geb. 1764 in 2Barfcr)au, geft. bafelbfl 1839, lebte bis

1784 in Greußen (u. a. als ßetjrer beS bringen ßouiS

^rerbinanb), barauf bis 1793 in $ariS, wo feine ©in*
fonien aufgeführt würben, 1796 in Hamburg; naef)

tearfd)au gurüdgefehrt, wirlte er 40 gafjre als

ßehrer ber Theorie unb beS OrgelfpielS an ber

bortigen SDtofiffchule, ß. gab einige ftlaöierfadjen

heraus. — 2) SBithelm bon, geb. 1808, geft.

12. gebr. 1883 in Petersburg im Srranfenr)aufe,

faiferl. ruff. ©taatSrat, fchrieb: Beethoven et ses

trois styles (1852—55, 2 58bc; SßeuauSgabe mit

Einleitung unb Bibliographie öon (£albocoreffi 1909);

•Beethoben, eine ßunftftubie« (1855—60, 5 93bev
öon benen 93b. 3—5 auch feparat als »ftritifcher

Äatalog ber fämtlichen SSerfe nebft Sinaiöfen ber*

fetben ufw.« [1860] unb ber erjte als »Beetfjoben,

eine Biographie« [2. Aufl. 1879, iReubrucf 1908] er-

fdhienen); femer: »$ie großen *ßianofortebirtuofen

unferer Seit« (1872, über ßifet, (Shopin, Saufig,

©enfelt) unb »AuS bem Hagebuche eines ßiblänberS«

(SBien o. g.). $ie Bü*er bon ß. über Beethoben
pnb weniger baS föefuuat befonnener, nüchterner

gorfdjung als begeifterter Verehrung. 5)aS Bio-

graphifcr)e beruht burdjauS auf ben Angaben bon
Sambier unb SSegeler unb fRieö; boch ha* & öoer

bie erften Ausgaben, Bearbeitungen, Beurteilungen

ufro. ber 2Bene biel Material gefammelt, baS noch
^eute feinen SSert h<*t.

%€O f
ßeonarbo (ßionarbo Orongo ©albatote

be ß.), geb. 5. Aug. 1694 gu ©an Bito begli ©chiabi

(9*eapel), geft. 31. Oft. 1744 in Neapel (am Äla-

toter bom ©djlag gerührt), ©chüler bon *ßrobengale

unb fjago am (Sonferbatorio bella *ßtetä gu Neapel,

1715 als ßehrer an berfelben Anftalt angeftellt, 1716

auch Ägl. Äapellotganift unb 1717 Stapellmeifter an
©anta 2Raria bella ©olitaria. Sßach 511. ©carlattiS

Stöbe (1725) mürbe er ßehrer am ©onferbatorio

©ant' Onofrto. ß. gehört gu ben herborragenbften

Vertretern ber neapolitanifchen ©chule, befonberS

auf bem Gebiete ber fomifchen Oper unb ber ßtrehen*

tnufif ; feine ©chüler war unter anbern 3omelli unb
*ßiccin». $ie ßifte ber bramat ;

fcr)en Äompofitionen
ß.S weift 71 9hunmern auf; 1712 tourbe im Äonfer-

batorium unb im *ßalaiS beS BigefönigS fein Ora*
torium S. Chiara (L'infedelta abbattuta) aufgeführt;

fein erfteS $>ebüt mit einer Oper machte er 1714 gu

Neapel mit Pisistrato, feine lefcte Oper mar La
contesa delTamore colla virtü (1744). (Sin bolU

ftänbigeS BergeichniS f.
in (SfcobeS Dictionary, 2. Aufl.

($>ent nach ©• £eo). S)en Opern fchliefjen fidt> an

mehrere Oratorien (Dalla morto alla vita, La morte
d'Abele, Santa Elena al calvario u. a.), mehrere
4* unb 5ft.2Jleffen unb 9fleffenteile mit^nftrumenten,

mehrere Dixit Dominus (ein 10 ft. für 2 ©höre unb
Drchefter), SJftferere (ein berühmtes 8ft. a cappella,

1739), SJtognififat, töefponforien, SDlotetten, $r)mnen
ufro. 2>agu fommen enblich ein Äongert für 4 Bio-

linett unb 6 (£eltofongerte mit 2 V. unb B.c. (1737

bis 1738), eine Singahl Älabiertoffaten, 2 Bücher
Drgelfugen, ©olfeggien unb bezifferte Bäffe für

ftbungSgmede. SBerfe ßeoS finb ^anbfc^riftltc^ er-

halten im Älofter SWonte ©afino, in Neapel, föom,

Sonbon, $artö unb Berlin. 3n «eueren 2)rucln)erfen

finb bon & $u finben einige wenige ©tüde in

Braune^ »Gäciha« (Credidi propter, Tu es Sacerdos,

Miserere 4 v.), JRochli^ »©ammlung ufw.« (Di

quanta pena, Et incarnatus est); ba$ 8ft. 9Jliferere,

eine wahre Sßerle beS bielftimmigen a cappella*

©a^eS, ift wiebergegeben bei $o<|li& (a. a. O.),

Sommer (Musica sacra, 8. Bb.), SSeber »kirchliche

1

©horgefänge« (nur teilweife) unb in ©eparatauSgabe
bei ©chlefinger (Berlin), auch früher bon ©h°ron
($arte); ein 8ft. Dixit Dominus bon ©tanforb
(ßonbon), ein 6ft. Dixit Dominus bei Hümmel
(©ammlung« ufw.), eine gro|e Singahl ber ©olfeg*
gien mit Baß in SebeSqueS unb BicheS Solfeges

d'Italie etc., eine 9lrie auS Qemenza di Tito unb
ein 2)uett au3 Demofoonte in ©ebaertS Gloires de
Pltalie ufw. Bgt. Sab. ®. ßeo L. L. musicista de!

secolo XVIIIe e le sue opere musicali (1905).

fieonarb (fpr. leonär), Hubert, herbonagenber
Biolinijt unb ßetjrer be« Biolinfpiete, geb. 7. 5lpril

1

1819 ju Bellaire bei Sütticf), geft. 6. 2M 1890 in

; ^ari§, ©chüler eineä gewiffen 9louma unb 1836 bte

1839 beS ^arifer ftonferbatoriumS (§abenecf),

machte feit 1844 auägebehnte Äongertreifen al«

!
Birtuofe unb würbe 1848 gu Brüffel erfter Biotin-

' profeffor am Äonferbatorium (für ben erblinbeten

be B6riot). 1851 bermählte er ftch mit Antonia
©itdjer be 2Kenbi, einer bortreffUchen ©ängeriu,
ber Richte SWanuet Öarciaö (geb. 1831, geft. im
Suni 1914 gu SWaifonS Safitte). 1867 gab er feine

©tellung auä ©efunbheitSrücffichten auf unb lebte

gu $ari§, noch immer zahlreiche ©chüler bilbenb.

©eine ^ublifationen finb gumeift inftruftib: Gym-
nastique du violiniste, Petite gymnastique du jeune

violiniste, 24 fitudesclassiques, fitudesharmoniques,

£cole L. (Biolinfchule), L'ancienne öcole italienne

(»©tubten im boppelgriffigen ©pieU), 6 ©onaten
unb ber »Xeufelötritler« bon Martini mit aufgearbei-

teter Begleitung nach be3 Äomponiften Generalbaß;

bagu fommen 5 Äongerte mit Orctjejter, 6 Äongert*

j

ftücfe mit SMabier, biele ^h^tafien, ©hörafterftücfe,

eine ©erenabe für 3 Biolinen, ein Äongertbuo für

2 Biolinen, Balfe-ßaprice, biele $uo3 mit ^labier

|

über Opemmotibe, barunter XranSffriptionen Sßag»

nerfcher fernen, 4 Duoö mit SHabier (mit ^. ßitolff)

unb 3 bgl. mit dello (mit ©erbaiä). 5luch fchrieb er

Le violon au point de vue de rorchestration (o. 3f«)«

SeottcabdUo, SRuggicro, geb. 8. 3Äärg 1858 gu
Neapel, geft. 11. 3lug. 1919 gu SDlontecatini b.Sfloreng,

©chüler be« ÄonferbatoriumS gu ißeapel (B.(Sefi, SR.

8Ruta, ßauro ^Roffi), begann feine Saufbahn al§ Opern*
lomponift mit ber tragifchen Oper Chatterton (nach

51. be Bigntyä $rama bom äomponiften felbft), bie

er für Bologna fchrieb, aber nicht gur Aufführung
bringen tonnte (fie würbe erft 1896 in SRom — ohne

©tfolg — gegeben), unternahm bann nach ^önÖ p

jährigem gronbienft atö ^ribatlehrcr, Älabierfpieler

in (£af& unb untergeorbneten ©tellungen als rei*

fenber Äünftler in granfreid), ©nglanb, ja Slghpteu

bie ftompofition einer Operntrilogie Crepusculum
(eigene Dichtung), beren erften ber Berleger

Sfticorbi annahm (I Medici); gur Aufführung !am
aber auch biefeS SBer! erft 1893— ebenfalls ohne er-

folg, ß. gab bie Ausarbeitung ber beiben anbern

Xeile (Savonarola unb Cesare Borgia) auf, ba er

ingwifchen mit ber 2 oft. Oper Pagliacci (»$er Ba-
jaggo«, SJlailanb 1892), bie er, mit Äicorbi brouilliert,

für beffen 9tibalen ©ongogno gefchrieben, einen

burchfchlagenben nachhaltigen (Srfolg enungen hatte,

ber bem bon äfla£cagni$.Cavalleria rusticana ben
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Rang ablief. 8wei »eitere bemfelben ©eure bet

grobgefetynittenen, aber fdjlagfräftigen »beri|hfd)en«

Oper angerjdrige SBerfe : La Bohfane (4 alt., Cenebig,

ftenicetyeater 1897) unb Zaza (SRailanb 1900), blie-

ben &mar hinter ben Pagliacci gurfief, matten aber

roenigftenS bie 9Rifjerfolge ber Medici imb beS Chat-

terton einigermaßen mett. La Boheme litt ftarf

unter bem SRi&gefdjid, bafj tßucriniS Oper über

baSfelbe Sujet mit großem (Srfolg borauSgegangen

war. 3)ageaen enttäufcrjte aber roieber bollftänbig

bie S. bon Sraifer 2öilr)elm II. in Auftrag gegebene

Oper >$er Rclanb bon Berlin« (Berlin 1904, Se$t

oon fi. felbft nad) SBil. Vieris' Vornan), unb aud)

feine neuefien (nier)t mer)r felbjrgebidjteten) Opern
Maja (Rom 1910), Malbruk (Rom 1910), La regi-

nella delle rose (Rom 1912), I Zingari (fionbon

1912), Ave Maria, Mameli (©enua 1916) unb bie

Operette »Are you there« (ßonbon 1913) bermocr)ten

iticr)t burettfubringen. S. fdjrieb ben Xejt bon 2Ha-

diaboS Oper Mario Wetter (1898) unb iomponierte

auet) eine ftnfonifdje $icf)tung Serafita, ein Ballett

La vita d'una Marionetta foroie ßieber u. a.

£eottf)arb, 3uliuS (Smil, geb. 13. 3uni 1810

|u fiauban, geft. 23. 3um 1883 in Erefben, mürbe

1852 als $cofeffor beS fllabierfpielS am 2Ründ)ener,

1859 in gleidjer @igenfcr)aft am $refbener Jtonfer-

batorium angepeilt. SBon feinen Jfompofitionen

finb ju erwähnen: baS Oratorium >3ol)anneS ber

Säufer«, eine Sinfonie (E moll), Oubertüre *u

Öf)lenfd)lägerS »Sljel unb SBalpurg«, eine fllabier-

fonate (preisgefrönt), 2 ^iolinfonaten, 3 £rioS, ein

ßlabierquartett, 3 Äantaten für (£r)or, Soli unb

Ordjefter unb anbere ©efangSmerle.

£eöni, 1) Seone, Jtirdjenfapellmeifter ju fßi*

cenja in ben legten S^ennien beS 16. unb ben erflen

beS 17. Saljrr)., gab rjerauS: 5 SBücrjer 5ft. SKabrigale

(1588, 1591, 1595, 1598, 1602), ein SBud) 5jt. geifr-

lierje SWabrigale (1596), je ein 5öud) 6ft. unb 8p.

SRotetten (1603, 1608 [mit boppeltem Orgelbaffl),

2 93fitf)er 2—4ft. Motetten mit Orgelbafe (1606,

1608; 2. ttufl. als Sacri fiori, 1609—10), 2 93üd)cr

1—3ft. Motetten mit Orgelbaß (1609, 1611), Omnis
psalrnodia solemnitatum 8 vocum (1613) unb

Prima parte delT aurea Corona, tngemmata d'ar-

monici concerti a 10 con 4 voci e 6 instromenti

(1615). ©ingelneS bon ß. finbet ficr) aud) in ©arbanoS
Trionfo di Dori (1592), SBordjgremndS Giardino

nuovo (1605—06), SBincentiS Pietosi affetti (1594),

in SdjabeS unb SJonfribS Promptuarium, SBoben-

fcr)afcS Florileeium Portense unb anbern Sammei-
merfen. 2 SJcabrigale bon £. ß. in £ord)iS Arte

mus. in Italia 93b. II. — 2) ©iobanni Antonio,
gab 1652 ju Rom 31 SSiolinfonaten mit 53a& IjerauS

(@r. i. b. Stabtbibl. *u ©reflau). — 3) ftranca,

ftomponift ber Opern: Raggio di luna (SRailanb

1890), Sardanaplus (fionbon 1896), Rip van Winkle

(baf. 1897), Ib and little Cristina (baf. 1901) unb
The oracle (baf. 1905).

gtotttmtd, SRagifter, Äapellmei(ter an B. M.
Virginis (oor ferbauung bon Rotre $5ame) ju $ari8

im 12. Saljrl). (bor $erotinuS), einer ber älteften

JReifter ber ^arifer Sctjule, beffen bon ber fpätcren

fct)x ftarf abroeidjenbe fie^re unS ber Anonymus IV.

im 3. 93anbe bon (SouffemalerS Scriptores bargeftellt

$at. JBgl. SBalter Riemanns $iffertation (1901).

geottofta, ^aria SKidjailomna, l)erborragenbe

ruffiferje Sängerin (^flt), geb. 1825 im ©oubeme*
ment 2roer, geft. 9. gebr. 1896 gu Petersburg, bebü*

tierte mit 18 Sauren ald «ania in ©linfaS »ßeben

- fiert.

für ben garen« am SRarientrjeater unb roar lange

eine ber ^auptfrüten be8 Repertoires ber ruffifdje»

!ßationaloper; auc§ t)at fie fid) buTd) Reifen im $lu3*

lanb befannt gemalt, unter anberm 1874 eine

Reife um bie SBelt ausgeführt.

Seopolb Iv beut)cr)er Äaifer 1658—110b
(geb. 1640), roar nidjt nur ein ERufiffreunb, fonbem
felbft ein fleißiger Äomponift, bon beffen jtompo-

fitionen (79 fird)lidje SCßerfe [barunter 2 Steffen, ein

4ft. SWferere mit Snftr., 6 a^tenoffigien ufm.l
155 Strien unb anbere Opemeinlagen, 9 Feste tea-

trali, 17 ©allettfuiten, Oratorienbrud)ftüde u\to.)

©. 5lbler (f.
b.) eine SluSroafjl Verausgab. Unter

ber Regierung £.8 rourbe Söien ^auptjenrrum ber

italienifd)en Opemlompofition unb braute ni(r)t

weniger als 400 neue Opern.

Seopolitö (ßrootoej^f), ERartin, geb. 1540

in Semberg, geft. 1589 ju Shcäa\x, gebilbet au
Jftalau, feit 1560 5^gl. polnifdjer $>offomponift, gab

5u Äralau ^erauS: »(Srjoral-figurale fiieber für baS

gange Qaljr« (nidjt erhalten). §anbfa^riftlia^ finb

erhalten: 3 fünfftimmige Steffen (Missa paschalii

bon Surjt)nffi in Monnmenta musices sacrae in

Polonia III f)erausgegeben) unb 2 $t)mnen. Sgl.

31. Grjrjbinffi »<£)aS Verhältnis ber polnifd&en

SWufil jur tneftlichen im XVI. unb XVII. 3ar)rl>.«.

ß.S fünfft. SKeffen enthalten fec^Sfrimm. (Jpifoben.

fierour (fpr. IM), Sabier §enr^ Rapoleon,

aeb. 11. Oft. 1863 gu «elletri (SHra^enftaat), gep.

2. gebr. 1919, ©d)üler bon SWaffenet unfy.$uboi*

am ^arifer Äonferbatorium, RdmerpreiS bon 1886,

fomponierte eine SKeffe mit Ordjefter, SKotetten,

eine bramatifc^e Oubertüre »£aralb«, Kantate >@n-

brjmion«, bie Opern Evangeline (SBrüffel 1895),

Astartf (1900), La reine Fiamette ($ctriS 1903),

Vönus et Adonis (RimeS 1905), William Ratcliff

(Rigja 1906), Theodora (SWonte Carlo 1906), Le
chemineau (^ariS 1907), Le carilloneur (^ariS 1913)

unb La fille de Figaro (baf. 1914) fottrie 3Kufif ju

äfdjtjloS' »Werfer« (1896), Eriftop^aneS' >$lutuS«

(1896), SarbouS Sortiere (1903) unb Rio^epinS

3Eant^o (1910).

£efRoi) (fpr. Kroa), ^Ibrien, ber ©cbmager unb
Slffoci^ bon Robert 83allarb (f. b.) unb Httitbegrün-

ber (1552) beS berühmten ^arifer «erlagS ße R.
ä ©allarb, geft. um 1599, mar felbft ein tüd)tiget

SJhiftler, Sanger unb fiautenfpicler unb berfa|te

eine Instruction de partir toute musique . . . cd

tablature de luth (1557, englifd) bon Sllforb 156»
unb bon 3. flingfion 1574), gab aud^ 3 Eüdjer

fiautenftfide eigener Äompofirion heraus : Tabu-
lature de luth (1551, 1552, 1559) unb beranftaltetc

jttjei große 4ft. ©Ijanfonfammlungen, bie elfte in

8 SBücfjern, 1553—57, bie groeite in 25 ©üdjem 1567
bis 1587. $ie barin bertretenen Äomponijten finb

jum S'eil ibentifer) mit benen ber Slttaignantfo^en

Sammlungen (bgl. Cfjanfon); bon ben neu lunju*

gefommenen ift Orlanbo bi £affo ^eroorju^eben,

meiter ©oubimel, be SBuffa, ^ntraigueS, ße Ron#

ßcSa^enct, 2Rillot, ^enet, Rore, ©roujr;, TOt^ou,
Stouteau.

tett, @rnft Sofef SKaria, geb. 12. 2Rai 1883 in

2Bien*öemalS, abfoloierte in S©ien baS ©rjmnafiutn

unb ftuoierte an ber Uniberfität ©ermanijtif, Sweater-

gefa^ia^te, aj^ufi!gefo5i d)te unb *tr)eorie, Jhinft^e-

f(feic|te, feit ber ftinbljeit mufilalifd) täti^ als $iamji,

5fonaertbegleiter
f
Sänger, Orcbepermufifer. 3n oet

Opemrepie Schüler ©upao SWa^lerS, fam er 190fr

als Regtffeur, Dramaturg unb 3)ireftionSfelret4r
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«n baS ©tabttr)eatet *u Vreflau unb mar feit 1912
als Dberregiffeur uno Dramaturg bct Ober an
Seite Otto SofrfeS am ©tabttt/eatet Seipjig tätig,

©cit 1919 $ireftor beS ©tabttfjeaterS in Vafel. 3n
feinet ©tubienjeit fdjricb er neben mufft* unb tr)eater-

wiffenfdjaftlicrjen Äuffafeen eine Stu^af)! Siebet unb
ein SJhififbrama »Stet HRönd) bon ©t. ©allen« (@f!e-

Jjarb). <£r fdjrieb femet biete 2luff% übet 2Rufif

in gacr> unb SageSblättern, 1918 »SRoaGrt auf
bem Sweater«, 1919 bie Viograplne »Otto Sorjfe«.

3n Vorbereitung bie Viograatjic (S. 2R. b. SBeberS

unb »©runbbegriffe bet Vürjnenfunbe«.

«efage be ttid>*e (fer. leßäfä bi< riföe),

<ßt)ihnn gran§, Sautenbirtuofe unb Äomtoonift,

©djüler bon (SrjarleS 3ftouton, gab 1695 (ju Vreflau?)

IjerauS »Äabinett bet Sauten«, 98 ©tüde mJL2 ©uiten
«eorbnet, bie jum beften Veftanbe biefeS füt ben

ftanjdfifcfjen tflabierftil borbilblicr)en Siteratur$weigS

gelten, »gl. 2KonatSt>efte füt 2R©. 1889 9ft. 1

bemann).

gef$ftt
f

<Sf)tiftot^ griebtid), geb. 1816 ju

SBien, gelt, bafelbft 4. 2Jtoi 1899, ©of)n eines «ßiano-

fortebauerS, war Staffenbeamtet, lebte abet flötet

nur bet SRufif, fomboniette Dbern (»$)er getaubte

ßufj«, %epfy 1892), ©infonien, Dubettüren, SHr*

einwerfe, Sieber ufw.

gef$eti}ft), £tjeobor, *ßiani|t unb berühmter
Älabietlel>tet, geb. 22. Sunt 1830 $u Sancut bei

ßemberg bon äo!nifcr)en (lltern, geft. 14. $ob. 1915
in $refben, ©d)üler bon Ssemrj unb ©ecfjtet in

IBien, lebte feit 1852 in *ßetetSburg, wo et bie

Äatferl. töuff. 2Jhififgefellfd^aft mitbegtünbete, fid)

mit bet Äonjettfängetin griebeburg berr)eiratete unb
bis 1878 «ßrofeffor beS StlabierftnelS am Stonfet-

batotium wat. ©eit 1878 lebte et als gefucf)tet $ri-

batlerjrer in SBien. 1880 bermätjlte et fid) in feitet
©fje mit Anette (Sfftpoff (1892 gefcfiieben), 1894 mit

$onimirfla Ventflawffa (1908 gefdfjieben), 1908 mit

IRarie ©abriele SRoaborffa (geb. 20. ERära 1880),

mit SluSnarjme bet etften grau fämtlid) ©d)üle*

rinnen S.S. S. beröffentltdjte mancherlei t)übfd)

erfunbene unb elegant gearbeitete, banfbate Älabier-

(lüde (op. 49). ©ne £ner »$ie etfte gälte«, mutbe
1867 &u «ßtag, 1881 ju SBieSbaben u. m. mit ©r-

folg gegeben. 1910 gab et 8hibinjteinS Dmoll*
fton^ett in tebibiettet gaffung IjerauS. übet feine

eigenartige £labietuntertid)t3metf)obe ügt. HMwine
Vr6e »$ie ©runblage bet Sttetljobe S.S« (1902),

fetnet SRarie Unfdjulb bon HttelaSfelb »$ie

ßanb beS ^ianiften. SWet^ob. Anleitung jut (St-

langung einet fid)eten, brillanten Älabiette^nif

mobetnen ©tileS nacr) tprinjipien beS ^ßrof. 3^. S.«

(1901, 2. «ufl. 1903). »gl. aua) ^omteffe «ngöla
^otocla T. L. (engtifö 1903) unb «. $ulla^
T. L. (1906, engl.).

geffie, fyenxt) ^)abib, geb. 18. 3uni 1822 su
fionbon, geft. bafelbft 4. gebt. 1896, roitfte juerft als

8ioloncelli(r im Ordjefter bet ©acteb ^atmonic
€ocietö, routbe 1847 ©eftetät bet ?lmateut 2Hufical

6ocietr;, beten Dirigent et nadlet (1855) bis ju

tt)tet Sluflöfung toat, unb begtünbete 1855 einen

eigenen Otyotbetein füt a cappella*©efang, bet ju

^o^em ?lnfc^en gelangte unb 1878 bei bet intet*

nationalen tfonfuttenj in ^atiS fiegte. 1864 toutbe

et an bie ©ptye beö National College of music
(Äonfetbatorium) gepellt, baS abet natr) wenigen

Jagten hiebet einging. $ie Äompofitionen ß.8

«nb: eine Dpet Ida (1865); Dptxettt Romanee of

Bold Dick Turpin (1867); 2 Otatotien (Immanuel

1853; Judith, 1858 auf bem HRufiffeft $u S3itming#

^am); meutere Kantaten (Holjrrood, 1860; The
daughter of the isles, 1861; The first Christian morn,

SWufiffeft su ©rig^ton 1880); ein gepont^em: Let

God arise; »Xebeum unb Swo^öt^* (1846); 2 ©in-

fonien, Dubettüre The templar (1852), ein Älaoiei*

quintett mit $läfem, Sl|orheber
# Sieber ufm. Sluo>

gab et eine ©ammlung Choral music I)erau$.

£effel f
granj, tfomponift, geb. 1780 in ber

SWtye bon ^ulami in $olen (fein $atet mat SWufiN

bireftot be$ gürften ^artornffi), geft. im $tug.

1838 su ^etrüom; ging nadj SSien, um SKebijin ju

ftubieren, mürbe aber ©cMler $at)bn8 unb toibmete

fia^ ganj ber Sttufif ;
^a^on fd)äjte i^n fe^r, unb 2.

berließ $>at)bn nid)t btS ju beffen 2obe. 1810 fet)rte

er nac^ $olen jurüd ju ben ©8artor^ffi3, führte

nacr) beren Vertreibung burc^ bie SRebolution 1830
ein roecrjfelbolle^ romanl)afte3 ßeben unb ftarb aö
©Qmnafialle^tet $u ^etrilom, wie man fagt, an
gebrochenem ^erjen. Von feinen Äombofitionen

erfdjienen 10 >$)iftorifc^e OJefönge« (1818), ein %no
(op. 5), &bagio unb SRonbo für Älabiet unb Dtc^eftex

(op. 9), eine Dubertüre füt gtogeg Dtdjeftet (op. 10),

eine guge füt Älabiet $u 4 $änben (op. 11), ein

Älabierfonjert (op. 14) bei ©reittotof & Härtel in

Seinjig.

geftmamt, SB. 3. Otto. geb. 30. San. 1844 gu

^überöborfer Äalfberge bei Verlin, geft. 27. Stbril

1918 in 3ena, ©cr)üler bon ©. bitter in ÜRagbe-

bürg, fbäter in Verlin bon b. Vüloro (Älaoier),

gr. 5Hel (Äombofition) unb Xefdjner (©efang).

34ad)bem er 2 Qatjre $au$ler)ret be« (trafen Vrü^l
ju *ßförten gewefen, würbe et 1866 Selker am
©ternfcf)en Äonferbatorium ju Verlin, 1867 an

SaufigS ©cf)ule für ba3 ^ö^ere Älabierfpiel (bi3 1871,

wo iaufig ftarb), fur^e Seit 3nt)aber einer eigenen

SKufi!fcr)uIc ju Verlin, unb war feit 1872 Seiter be$

SRufifunternc^tS an bet 5taiferin*?lugufta*©tiftun0

ju $ot^bam, audj Seljrer am Älinbwortl;*©d)ar-

wenfa-ßonferbatorium. 1917 fiebelte er nac^ SBei*

mat über. S. ift ^aubtfäa^licf) belannt als mufifa*

lifc^er 5Wtifer (befonberS in ber 1881 in feinen Vefi|
übergegangenen »Allgemeinen SWufif-fieitung«, bie

er bi§ 1907 mit ©efd)id rebigierte), ^at fid) abet

aud) als tfomponift betätigt burc^ wol)lgelungene

Siebet ufw. ©d)tieb »granj Sifjt« (1881). ©eine
%od)tet @ba ift eine tfidjtige Äonjertfängerin (Vact)*

©ängerin), ©djülerin bon grau (Stella Gterfter.

2t $ttett¥ (fot. \l güör), 3ean grancoiS, geb.

15. gebr. 1760 ju $rucat*^leffiel^ Abbebille, gefl.

6. Dft. 1837 in ^ariS; ber »Vorläufer bon Verlioj«

als ^rogrammufifer, war (S^orfnabe ju Abbebille

unb ju SlmienS, wo er ba3 ©ömnafium befudjte.

1779 brad) er feine ©crmlftubien ab unb natjm bie

^anellmeifterftelle an ber Jtatrjebrale §u ©e*e§ an,

bie er nad) 6 SKonaten mit ber eines UnteTfatoelt-

meiperS an bet Stixdjt bet ©ainteS gnnocente« }u

$ati3 bertaufd)te; tytt würbe ber Abbe
4

SRo^e fem
Se^rer in ber Harmonie. Se ©ueurS unruhiger,

fttebfamet ©eift wat mit einet untetgeorbneten

©tellung nid)t jufrieben, unb fo finben wir itm in

furjen geiträumen als ^a|)ellmei(ter an ben Statte-

bralen ju $)ijon, Se 2)?anS unb 2ourS, 1784 miebet

in $ariS als erften ftapellmeifter an ©ainteS 3nno»
centeS unb bereits 1786 an SRotre 5)ame. ©offer
Qbxttxt), $l)ilibor wollten bem jungen SWanne woljl.

S. fefcte eS burcr), bag an Wotxt Xamt ein großes

Ördjefiet beftcllt würbe, unb fc^rieb nun für ben
ftirdjenbienp SKeffen, SJiotetten ufw. mit Otc^epet,
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unter emberm $u einer Htteffe eine große ^nfhumen-
taloubertüre, waS außerorbentlicheS Auffetjen machte

unb heftigem gttr unb SBiber führte, ß. felbfi ber-

teibigte feine ^rinjipien in bet ©chrift Essai de

musique sacree ou musique motiv6e et mäthodique

(1787), unb als er eine anonyme (Srwiberung fanb,

mit ber aweiten: Expose* <Tune musique, une imi-

tative et particuliere a chaque solennitä (1787).

ßeiber würbe in bemfelben Qaljre baS Orchefter

wieber rebu^iert, unb ß. nahm feinen Abfdjieb.

S)a &u gleicher geit feine Oper T616maque bon ber

GJrofeen Oper abgelehnt würbe, 50g er ftdj mig-

bergnügt aufs ßanb jurücf nach (Shampignij, wo er

1788—92 nur ber Äompofition lebte, währenb fid)

ju *ßartS bie ©teuel ber SRebolution abfpielten.

1793 erfduen er wieber in *ßariS unb brachte bie

Opern: La caveme, Paul et Virginie (1794) unb
Telämaque, fämtlid) am Spätre ftetjbeau, jur Auf-

führung, iöei Söegrünbung beS ftonferbatoriumS

erhielt er eine ber gnfpeftorftellen unb würbe in

bie ©tubtenfommiffion gewählt, arbeitete auch mit

5Rifj\il, ßangte, ©offec unb Satel bie Principes

416mentaires de musique unb bie Solfeges du Con-
servatoire auS. ©in neuer Äonflift enbete für ß.

noch unangenehmer als ber erfte. 2Ran hatte $wei

bon ß. ber ©rofjen Oper eingereihten Opern
(Ossian [Les bardes] unb La mort d'Adam) bie

S6miramis (SatelS botgejogen. ß. eröffnete eine

ftet)be mit ber Lettre en r^ponse a Guillard sur

fopera de la mort d'Adam (1801), bie fdjliefjlid) in

eine Attacfe auf baS tfonferbatorium ausartete

(Projet d'un plan general de l'instruction musicale

en France, 1801) unb ße ©ueurS (Sntlaffung nach

jid) 50g (1802). 3>amit war er in bie bttterjten

StahrungSforgen geftürjt, bis ihn 1804 Sfcapoleon

ju feinem Jjjoffapellmetjter machte (als Nachfolger

<ßaefielloS) unb er fo mit einem ©chlage bie hödjfte

mufifalifche Stellung in *ßariS einnahm, ©eine
Farben« gelangten nun jur Aufführung unb fanben
Napoleons befonberen SBeifall. Am 17. SRärj 1809
qtng auch La mort d'Adam in ©jene (16 mal ge*

geben). 9iach ber Steftauration (1814) würbe ß.

fouiglicher Opemfapetlmeifter unb §offapellfom*

ponijt, erhielt an bem wieber eröffneten ftonfer*

oatorium eine <ßrofeffur für Sfcompofition unb würbe
fchlie&lich mit Qfyien aller Art überhäuft, bereits

1813 $um Afabemiler ernannt ufw. S)en brama*
tifchen Arbeiten ße ©ueurS finb noch nachzutragen
bie SMbertiffementS: L'inauguration du temple de
la Victoire unb Le triomphe de Trajan (beibe mit

<ßerfuiS, 1807) unb bie nicht gur Aufführung ge-

langten Opern: Tyrtee, Artaxerce unb Alexandre

a Babylone. SBon feinen zahlreichen Steffen (33),

Oratorien, HRotetten ufw. finb nur ein SBeilmachtS-

oratorium, 3 Messes solennelles, bie Oratorien:

Deborah, Rachel, Ruth et Naämi, Ruth et Booz,

3 XebeumS, einige 9ftotetten, 2 *ßaffionSoratorien,

ein (Btabat SRater unb wenige ©elegenheitsjtütfe

(SfrönungSmarfch für Napoleon) im $rucf erfchienen.

Auch fchrieb er noch: Notice sur la meUopee, la

rhythmopäe et les grands caracteres de la musique
ancienne (1793) unb eine biographifche 9totij über

«Paefiello (1816). Ober ß. fchrieben: föaoul-föo-
chette (1837), ©tephen be la 2Rabeleine (1841),

fjouque (Les r^volutionnaires en musique 1882),

SBilhelm S8 ufcf)f dtter »3. ße ©ueur« (©ammel*
bänbe b. XIV. 1 [19121), g. ßamto F. J. L.

(^PariS 1912) unb ©. ©erbiereS Episodes d'hi-

stoire musicale (1914, ©. 23—101 »Les oratoires

de J. F. L.«). «gl. auch SSerlioj felbjt über 23
Oratorien in ber ©ammlung [einer (£ffat>8 für ba«

Journal beS 3)ebatS (Les Musiciens et la musique,

1903).

£rtorel| (fpr. Iet6re), tßierre $>enrh (Srneft, geb.

2. ißob. 1867 &u SRouen, ©chüler beS $arifer Äcm-

ferbatoriumS (^ßeffarb), Orchefterbirigent in $ari3,

Äomponift bon gfnftrumental- unb $ofalwer!en.

Ztudattt fj. (£rn|t ©htiftoph, grünbete 1782

eine SKufifafienhanblung ^u 99reflau, bie 1856 bon

©onftantin ©anber (geb. 25. April 1826, geft.

21. &ej. 1905 in ßetyjig) übernommen würbe; ber-

felbe berlegte 1870 ben ©i^ beS ®ef<häft3 nad)

ßeipjig unb erweiterte baSfelbe burch Anfauf ber

Berlage bon Söeinfjolb unb görfter in SSreflau, iam*
föhler in ^Berlin, Sötyenborf in SBien, ^etrenj m
9leuruppin, Äarmrobt in ^aue a. ©. unb bom dnbe

in ftöln. 3)er je^ige Qnhaber ift ©anberS ©ohn
Martin, geb. 11. Sßob. 1859 in Söreflau. 5)er «er-

lag brachte u. a. Äompofitionen bon SRob. Sfranj,

^Rheinberger (SReffen, Orgelwerle, tammermufif),
91. ©traußS »§elbenleben«, ^)raefefeS »ShrifhiS«,

Tl. 9leger (2. Orgelfonate), Oratorien bon ©d)u-

mann, SBo^rfch, «offi, Stowowiejffi, $rohaf!a, Ot-

chefterwerfe bon SBantodE, SB. SBerger, »ifchoff,

2S. SBraunfelS, 2fr. Melius, ^. 3)uparc, ©aufegget,

San« ©über, gr. Älofe, 9*. SRanbl, @. «ßaur, %
»charrer, @. ©chielberup, 9t ©töhr, 3. SBagenaar,

3Rannerchöre bon 5hemfer, förd)!, ftofehat, Othe-

graben, ©chriften bon AmbroS (SRufifgefchichtc),

9hib. SBeftphal, 2R. ßuffh, granj Shillaf, 3B. ßang-

hanS, ÜWecfö, 91. SWolitor u. a.

Sefca, (5nrico be f
geb. 19. 3an. 1867 ju Neapel,

©chüler bon ^ujone unb Arien§o bafelbft, Äompo-
nift aujerorbentlich beliebter neapolitanifchen

jonetten unb bon ©tüclen für Älabier unb Violine

ufw., auch einer Oper La Camargo (Neapel 1898)

unb einer ©erenabe A Capomonte, ift auch ein boi-

güglicher ©efanglehrer unb fchrieb mancherlei jut

Aufbefferung be3 ©efangunterrichtS an ben ©chulen

gtalienS.

fiebabc, ©harleS ©afton, geb. 3. San. 1869

in Sßarte, ©chüler SRaffenete am Äonferbatorium,

Äomponift bon Ordjefterfuiten, ÄammermufiF, Äla-

bierfachen, einer Pantomime Coeur de Margot
($ariä 1895), einer ©alonoper L'amour d'Helio-

dora ($ari3 1903) unb ber gro&en Oper Les H^re^

tiques (Regier« 1905).

fiebaffeur (fpr. lewafför), 1) $ierre gran-
coi8, SSioloneellbirtuofe, geb. 11. 2Jcärj 1753
Abbebille, ©chüler be3 jüngeren S)uport, SRitglieb

be« Orchefter« ber ©ro&en Oper ju ^ariö 1786

big 1815, worauf er balb ftarb. ß. t)at 12 ©ello-

buette herausgegeben. — 2) Qean §enrij, S3ruber

be« borigen, ebcnfaltö dellobirtuofe, geb. 1765
$ari3, geft. 1823 ju $ari3, ©chüler bon (£upte unb
be3 jüngeren fcuport, 1789^—1823 SWitglieb be«

Drchejter« ber ©ro&en Oper unb 1795—1823 $ro-

feffor be3 Sellofpieli am Äonferbatorium, auch 3Wt*

glieb ber faiferlichen bjw. (1814) löniglichen Äapelle,

gab (Sellobuette, -fonaten unb -etüben heraus unb

war £auptmitarbeiter ber (Sellofchule be3 Äonfei*

batoriumS. — 3) töofalie, war eine gefeierte

©ängerin ber ^arifer ©rogen Oper 1766—35, be*

fonberS gefchäfetc Vertreterin ber $auptpartien bet

©lucffchen Opern bis jum Auftreten ber 3Äab. ©aint-

ipuberth- — 4) Nicolas Ißrofpet, berühmter Öafr-

fänger, geb. 9. HJtörj 1791 ju «refleS (Oife), gep.

7. 5)e5. 1871 in SßariS, ©chüler beS ÄonferbatoriumS,

I
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war für feriöfe Partien an bct ©rogen Oper 1813
bis 1845 tätig, unb 1841—70 ©efangletjrer am Äon-
fetbatorium.

gebend (f*rc. ISwäng), $tfrd)en!apeflmeifter ju

©orbeauj, gab fyerauS: Abreg6 des regles de Thar-

monie (1743), in welchem Vucr)e er oer Oberton*

teilje (progression hannonique) bie Untertonreitje

(progression arithm^tique) gegenüberftellt, b. tj. et

mmmt ein boppelteS ^rinjip bet Äonfonanj an, ift

t)armomfd)er $ualijt wie garlino (1558), föameau

(1737), Sartini (1754), Hauptmann ufw.

Ztbct) (fpr. Ieb5), äßilltam (Sb,arleS, geb.

25. April 1837 ju Dublin, ge|t. 18. Aug. 1894 in

Bonbon, ©ofyn beS gefd)ä$ten Violimften SRicrjarb

Jffictjael 2. (geb. 2. Oft. 1811, gejt. 28. Sunt 1899

$u Dublin), m $ariS burd) Auber, Balberg unb
©rubent auSgebilbet, Opernbirigent in ßonbon
(186&—74 an (Eobentgarben, fpäter an $atymarfet

ufw.) unb Äomponift bon Operetten, ©dmufpiel*

mufifen, Kantaten, einer »griffen Oubertüre«,

aud) Don ßtebern uftt). ©ein ©ruber SRidjarb

VI. 2. jun., geb. 1833, machte eine Seitlang (1850)

STuffeljen als ViolinbirtuoS.

fcefri, 1) ^ermann, tyerborragenber Dirigent,

geb. 7. 9tob. 1839 &u biegen, geft. 13. Sütoi 1900 in

IRündjen, ©d)üler bon Vinceng £ad)ner in SKann*
t)eim (1852—55), befugte 1855—58 baS ftonferba*

torium ju ßeipjig, war 1859—61 SDßufifbireftor in

^aarbrüden, 1861—64 Kapettmeifter ber 2>eutfd)en

Oper in Sftotterbam, 1864—72 §of!apellmeifter in

ffarlSrutje unb folgte 1872 ber Berufung als §of-
(

fapeflmeifter nad) SRündjen, tüelcr)e ©teile er bis

1896, bie legten 3al)re mit bem SRange eines ©e*
neralmufifbireftorS, mit ausgezeichnetem (Erfolge

mnefjatte. 1882 war er ber erfte Dirigent beS

»?arfifal« in Varjreuti). AIS ftomponift trat 2. mit

einem Älabierfonjert unb fiiebem auf. 1898 gab er

©to^artS Cosl fan tutte in neuer $e|tbearbeitung

fcerauS, rebigierte eine Ausgabe bon KiftlerS »©ulen*

fpiegel«, bearbeitete auct) ©ranbaurS Gberfefcung

beS »$)on*3uan«* unb »ftijaro^XerteS; fdjon früher

betätigte er fid) als getiefter Überfefcer bon £l)a*

brierS »©wenboline« unb SBerliojS »Sroianer«. AIS

©d)riftfteller trat & ljerbor mit »©ebanfen auS

©oet^eS Herfen« (1901, 3. Aufl. 1911). «gl. <£.

Sßoffart »Erinnerungen an 6. £.« (1900) unb
«. ettlingers Sfcefrolog in VettelbetmS Vtogr.

3al)rbu# (1903) fowie ß.S Vriefwectjfel mit VrabmS
($b. 7). — 2) 3afob (Sebb, £ewb), f. fiebert.

fcefcl), 1) Alejanbre, geb. 10. Mob. 1864 ju

@. $aulo in Vrafilien, gejt. fd)on 17. San. 1892

bafelbft, begabter Äombonift, ©djüler bon (Smile

5)uranb in *ßariS (Variationen über ein Vrafiliani*

fd)eS £f)ema für Klarier, ©uite Schumanniana bgl.,

Allegro appassionato unb onbere Klabierfad)en, aud)

&ammermufttwerle unb eine auf ber (Xolumbta-

SluSflellung 1892 preiSgefrönte ©infonie). —
2) ©ruft, geb. 18. 9*ob. 1895 ju Vafel, ©d)üler

bon fianS §uber unb Sgon $etri in SBafel unb
SRaoul ^5ugno in *ßaris, bortrefflict)er ^ianift unb
ßebrer am Äonferbatorium in S3afel.

fiett»a(ter f
3ofjann, geb. 24. 3an. 1862 in

Gaffel, follte 8uc^brucfer werben, ftubierte aber bon
1881—84 am ßeipgiger Äonferbatorium unter 9lei-

nede, Sßapperifc unb SBeibenbac^ SJcufif unb lebt feit

1886 in tfaffel als ajcufiflefyrer. Sr fct)tteb jum £eil

febr befannt geworbene fiieber, aud) 2- unb 3ftim-

mige, fowie gemifeftte unb SRännerc^örc, auc^ ge»ft-

fic^e fiieber unb St)öre, Älabietftücfe, Sugen, ÄanonS

»temann, SD
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unb gab fyerauS: >5)eut fcf)e SSolfölieber in SWeber*

tjeffen« (2. Stuft. 1896), »6ef(ifche ftinbetliebdjen«

(1891, im Verein mit ©. ©sfudje, >^)eutfd)eS SHnber*

lieb unb SHnberfpiel« (mit ©. ©djläger), einen alt-

^effifdjen ©olbatenmarfc^ »©c^urri« (für alte gelb*

trummeten, 0lührtrommeln unb 9ttilitärmufif) unb
»©djwälmer ^änje« (1897, eine Slrt fdjneller Sllle-

manben, bie fid) in ber ©egenb bon ©djwalm
LSiegen^ain] bis Ijeute erhalten t)aben).

fiemaubotoffi, 1) SouiS, geb. 3. 5^ril 1823
$u Srefc^en in $ofen, geft. 4. gebr. 1894 ju S9eTlin,

©djüfer ber ÄompofitionSfc^ule' ber berliner 2Wa*

bemie, feit 1840 Sßuftfbireftor, Iomponierte üa^lreic^e

Drc^efter*, S^or- unb ftammermufifwerle. 2. i(l

berbient burc| Bearbeitungen altjübifcber ©ing*

weifen, Reformator beS jübifdjen Xempclgefang^,
einer ber ©auptbegrünber ber ^enJionSanftalt beS

Allgemeinen beutfd)en 2Jlufifer-VerbanbeS (bgL

Vereine). — 2) Seopolb, geb. 1823, ge|t. 22. ißob.

1896 8u SBarfd^au als Xfyeaterfapellmeifter, machte

ficr) befannt buret) jal)lreio5e anfpre^enbe 2anj-

fompofitionen (^ollaS, Äontretänje, $olonäfen,

SWajurfen).

fietoiefi (fer. -ibfi), @rn(t, geb. 1863 ju Ölten

in ber ©ct)weij, o. *ßrofeffor an ber Xed&nifc^en

§od)fd)ule ju ^refben, beröffentlicbte Auffä^e über

2Kojart unb feine 2Berfe in ben SKitteilungen für bie

Berliner 9Ro*art*@emeinbe< (»SWojartS Verhältnis

ju ©eb. Vad)«) unb in ber »3Jhifit« (»8"^ SBieber-

belebung beS ^bomeneuS«, »SWojartS C moll-3Ref[e<).

2. ift 9Kitbcgrünber unb 9lrd)ibar beS SRojartbereinS

ju 3)refben (1896), regte 1897 Alois ©dmiitt jur

Verbollftänbigung ber C molLSReffe 3J?ojartS (K. V.

427) an, bearbeitete aud) felbft 9KojartS »Qbomcneo«
(2)1©.) unb gab 1906 (®cf. AuSg. ©erie XXIV
9h. 62) 5 $ibertimeuti attojartS (für 2 Klarinetten

unb gagott) berauS (aud) als ©treicbtrioS erfebienen),

1919 2ÄojartS Anbantino für (Scllo unb tlabier

(Äöc^el An^. 46).

«etoittget, SHaj, geb. 17. SWärj 1870 in ©ulfow
bei Äralau, geft. 31. Aug. 1908 in $refben, ©djüler

ber Äonferbatorien ju Tralau unb Semberg, nad)

furjer Aufteilung im £ljeaterord)ejter 511 fiemberg

mit ©tipenbium ©(r)üler ©rünS am 2Biener $on-
ferbatorium, machte feit 1892 Sfon^ertreifen, erbielt

1893 eine Aufteilung als Vioünlebjer am Äonfer-

batorium ju Vufareft, ging bon ba als Äonjertmeiftcr

ber ^ilparmontf^en Äonjerte nad) $elfingforS

unb würbe im §erbft 1897 Konjertmeifter am ©e*
manbljauS* unb Xbeaterordjefter ju 2e\p%\Q. AIS
mit (Snbe 1898 @b. Sfiappolbi in Stu^eftanb trat,

würbe er als beffen SRacbfolger ins $gt. örd)efter ju

3)refben berufen (Ägl. §ofIonjertmeifter).

Sttvt), 1) ©buarb Äonftantin, Söalbborn*

birtuoS, geb. 3. attärj 1796 ju ©t. Abolb (9ttofel),

geft. 3. 3uni 1846 in SBien, war franjöfifdjer Militär-

mufifer, feit 1822 nac^ großen Äonjcrtreifen erfter

§ornift ber SSMener Jpofoper unb ßeljrer am Kon fer*

batorium. Auer) fein Vruber unb ©d)üler Qof. SRu*

bolp^ (S.-^offmann, geb. 2. April 1802 ju

^aneb, geft. 9. gebr. 1881 ju Dberlöjjnifc bei 2)refben)

war ein auSgejeidmeter Söalb^omift. — 2) Karl,
©ot)n bon @. Ä. ß. (1), ^ianift unb ©alonlomponijt,

geb. 1823 ju ßaufanne, ftarb 20. April 1883 in SBien.

— 3) föicbarb (ßeo^), Vruber beS borigen, geb.

1827 ju SSien, wo er 31. $eg. 1883 ftarb, war ur-

fprünglid) SBalb^ombirtuoS unb bereits mit 13 Soh-
ren SOfatglieb beS ©ofopemorcrjefterS, fpäter Opern-
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infpeftor, SRegiffeur ber $ofoper unb ©efanglebrer.

$ie SRallinger, fiucca unb ©embridj) finb feine

©d)ülerinuen. SBgt. aud) fiebert.

£erifa, ntufifalifdje, [inb entmeber 1) alpfya-

betifa) georbnete (Jrflärungen ber in ber SRufif

üblichen tedmifdjen 2lu3brüde, ©efcrjreibungen bet

3nfrrumente unb mein- ober minber gebrängte $>ar«

Peilungen ber Regeln be3 mufifalifcr)en ©afceS
(tedjnologifdje £.) ober 2) alorjabetifd) georbnete

SRufiferbiograpfyien (biograpr)if d»e unb biblio*

grap!)if dje 2.) ober enblicr) 3) ^Bereinigungen beiber

Birten (Uniberfallejifa ber Sonfunft, mufifalifdje

©njoflopabien). $ie ältefte 2lrt ber mufifaliferjen

2. ift bie erfte; ity gehören an: 3- XtnctoriS Ter-

minorum musicae diffinitorium (1474); XI). 53.

Qanotofa Clavis ad thesaurum magnae artis

musicae (1701); ©roffarb Dictionnaire de mu-
sique (1703, englifd) üon ©raffineau als Musical

dictionary 1740); ©arnidel »Shirfcgefa&teg mufi*

falifcöeS Sefilon« ((Sfjemnifr 1749); 3. 3. SRouffeau
Dictionnaire de musique (1767 u. ö.): ber Seil

Musique ber großen $arifer Encyclop^die mätho-
dique (1. XetI üon gram^rr; unb ©inguene" 1791,

2. Seil oon 3. 3. be SRomignü 1818); üon neueren

befonberS äod) »2Rufifalifd)e3 fierjton« (1802; mo-
bernifiert oon oon Pommer 1865); % ©tanelli
Dizionario (1801); % 2id)tentrjal Dizionario e

bibliografia della musica (1826, 4 ©be.); (Safttl*

©laje Dictionnaire de musique moderne (1821),

©eretta Dizionario artistdeo- seientifico-storico-

tecnologico (nur A—G) unb 2R. unb 2. (Sfcubier
Dictionnaire de musique (1844 u. ö.), 3- £>•

forb The Standard Musical Encyclopedia (Ißeuöorf

1911 mit ©eiträgen üon be Äooen, felfon, ftrerjbiel

u. a.), SR. $unjlan A cyclopaedic dictionary of

music (fionbon, 2. «ufl. 1909). $(ucr) $t;ilojene3
Ae^txov Tfjs iXXrjvixijg ixxXr]OiaoTtx?}<; fiovotxfjc

(1868, nur A—M) gehört tyerfjer. Xonfünftler-
lejtfa bagegen finb: (£. 2. ©erber »§tftorifcrj«

btoprapbifc|e$ 2erjfon ber Xonfünftier« (1790—92,
2 ©be.) unb »SReueä rjiftorifct)»bio0ra^r>ifcr)eS 2e$ifon

ber Sonfünftfer« (1812—14, 4 ©be.); W Diction-

naire historique des musiciens oon (Sljoron unb
ftabolle (1810—11, 2 ©be.) unb $aiS Biographie
universelle des musiciens (1835—44, 2. Slufl. 1860
big 1865, 8 ©be.; ©upplem. bon Sßougin 1879—81,
2 ©be.); SR. (Sitner »©iogropiu'fcfj-bibliograptyfcrjeS

DuelIen*2eijfon ber SRuftfer unb 2Rufifgeler/rten bis

aur SRitte beä 19. Sarjrlmnbertä« (10 ©be. 1900—04);
£f). ©afer Biographical dictionary of musicians

(fteutiorf 1900), 2B. 3. ©altseil Dictionary of

musicians (©ofton 1911). 3)o3 ältefte ßerifon ber

gemtfd)ten Gattung ijt: 3. ©. SBalttjer »SRufi-

falifcr)eö Serjfon« (1732): irjm folgten: ©. <&ct)iU

ling >Uniüerfallerjton ber Xonfunft« (1835—38,
6 ©be.; ©upplement 1842); «. ©atf}t) »SRufifa*

ItfcfjeS Sronüerfation&ejifon« (1836, 3. 2lufl. 1873);
©• ©aßner »Uniüerfallerjfon ber £onfunft«

(1846); ©ollmid >§anblerifon ber Xonfuuft«

<1857); 2. Eufi. 1875 aß »Enbrel öanblejifon ber

Xonfunft« oon ©. Äümmerle); 3- 64ubertl|
»5Rufifaltfd)eg Äonoerfation^Ierjfon« (11. $uft. bon
(Snt. ©reölaur); (5b. S8ern3borf »iReucS Unioerfol*

lerjfon ber Xonfunft« (1856—61, 3 33be.; Nachtrag

1865); £. SRenbel »üRufi falifdjeS ^onoerfohong-
lerjfon« (fortgefe^t Oon 21. SRei&mann, 1870—79,
11 ©De.; (SrgänjungSbanb 1883); O. $aul >öonb-
lepfon ber Xonfuufi« (2 ©be. 1873); Slug. ^eiß-
mann »^anble^ifon ber Xonfunft« (1883); @.

©rooe Dictionarv of music and musicians (1879
bi^ 1890, 4 ©be., Supplement unb 3nbej; 2. Äufl.

reb. oon guller-äRaitlmtb 1904—09); 3. (J^am-
plin unb SS. ft. Slltborp Oyclopedia of music
and musicians (1888—90, 3 ©be.), bo8 oorliegenbe

oon JRiemann (1. Mufl. 1882; englifc^ üon §. (S.

©^eblocf, Sonbon 1893—96, franjöfij^ oon ©.
Gumbert, $ari« 1896—99, 2. #ufl. fioufanne 1913,

bänifd) [in gefügter gorm, mit Süffig" u6er bänifd)*

9Rufifer, unter bem tarnen oon $R. ©Dottel
2 ©be. 1888 unb ©uppientent 1892, rujfif* oon
©. Sürgenfon, 3. (Engel u. a. 1902—04); Xob. SRor-

linb >9lIImänt aRufiflerjfon (©tocttjolm 1916 [fcrjtoe-

bifd)])t © a Im 0 ti fe n ftonberfation^ßeyifon (19 ©be.,

Äopenljagen 1893—1911 [bänifcb; mufifalif^e SRit'

arbetter: togul ^ammeric^, SSJilliam ©ebrenb]);

3. ©. §alüor Jen »?Rorff gorfatter*ßerjfon« (9 ©be.,

ßrjriftiania 1881—1908 [normegift^]); fiuifa fiacal
Diccionario de la musica (ÜRabrib 1900); ^mintore
©alli Piccolo lessico del musicista (1902); ©re*
merS Äanblejifon ber Xonfunft, neubearb. oon
©runo ©grober (Äeclam8 Umo.*©ibl.). SBertoolle

Sluffcblüffe geben auti) U. Äornmüller »ßefifon

ber firc^iic^en Xonfunfl« (2. «ufi. 1895), SBe^er
unb Söelte »Äirc^enlepfon« (1847—56 [18821,

12 ©be.), Äümmerle »(Sncoflopäbie ber ebange-

IiWen SHrd^enmufiN (1888—95, 4 ©be.) unb bie

©ammlungen oon 9Ruftferbtogroprjien oon SRatt^e^

fon ((^renpforbte), filier (fieben^bef^reibungen),

3unfer (20 Äomponiften), £a SRara, Smbert, ©cl-
laigue, ©urjon, $Rie^I, ©umpred^t, Naumann, IfioV

Ianb, ©ere* ufm. 9hir Dpemfomponiften berüfltaV
tigen 3R. be &ixi$ Dictionnaire portatif historique

et litt^raire des thöatres de Paris (1763), (Sarlo

5)0 f
fori Opere e operisti, dizionario lirico (1903,

alp^abetifcr) nad) Äomponiften), nur ©üfmcnfünftler:
Subtoig (Jifenberg »©rogeS biograprjifdjeS ßeji-

f,on ber beutfe^cn ©filmen im 19. 3a^unbert«(1903),
©mite @amparbon L'acad6mie royale de musique
(btogr. ßerjfon, 1884). ©n 3Rufiffd)riftfteIIerlerjfon

oerfud)te bereit 2lbbote ©ertini (1814). Äaleu-

barifd^ georbnete S., bie baljer bejüglic^ ber 3)aten

biele $>etaite ergeben, finb: 2. ©onboni Efeme-
ridas de müsicos espafloles (1860), Selig ©oiffon
Dix annees d'eph^m^rides musicales (ebenfo 1895).

Stuf nationale 3Rufifer befebranfen fic^: ©. 3.
*5)Iabaca »^ünftlerlerjfon für ©ö^men« (1815,

2 ©be.), 3. £tpo rafft; »©atjerifc^e« SRufif^

leyifon« (1811), Ä. Äoßmalö >©^leftfc^e3

(1846-47), Ä. oon fiebebur »^nfünftlerlerifon

©erlin«« (1860—61), 2Ub. ©ominffi Les musi-
ciens polonais et slaves ($ariS 1857) unb Slownik
muzyköw polskich (baf. 1874), 3oaP- ©ßfcon*
celloö Os musicos portuguezes (1870, 2 ©be.),

^febrell Diccionario bio-bibliografico de los

musicos espafioles (1. ©b. [A—C] 1894—97),
(Smefto ©ieira Diccionario biografico de musicos
portuguezes (1900, 2 ©be.), ^>enr^ ©iotta »Sepcon
ber toonfunft« ftollänbifd) 1889, 3 ©be.) unb 3. 3).

©roton unb ©t. ©. ©tratton British musical
biography (1897), $on 3ofd fRui$ be £if)orr>,

©aron be 5llcal)ali La musica a Valencia Diccio-

nario biografico e critico (1904), 28. SRcumann
»Serjfon baltifc^er Xonfünftier« (JRiga 1909). (Srn

fierjfon ber ©eigenbauer ift ba3 SBerf oon fiüt-

genbor ff »©eigen* unb £autenmad)er« (1904—05,
2. $ufl. 1913). Rubere in alprjabetifcrjer Orbnung an*
gelegte ©pejtal-ßerjfa finb an geeigneter ©teile Oer-

jeiermet. 3U immer größerer ©ebeutung entwtdeln
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fid) neuerbingS btc unter Titeln wie »Söer ijt'S?«, >Who
ifl who?«, »Who is who in America?« erfcheinenben

otyf)abetifd)en «eraeichniffe lebenber «ßerfönligleiten

bon allgemeinerem gntcreffe einzelner £änber mit

autobiograjrtnfchen $iaten unb $er$eichniffen ihrer

Jffierfe, btc auch bie SDhifiler in rezent Stoße berüd*

fichtigen. Stächt bergeffen fei aud) bet §inweiS auf

IBapereauS Dictionnaire des cltebrites contempo-
raines unb bie grofjen nationalen Söiogranhienfamm»

hingen (&. b. SBurjbacbS »iöiogta^ifc^eg ßerifon

beS ÄaifertumS ßfterreich« 1856—89, 58 93be., bie

»SCllgemeine $)eutfche Biographie« [f.
b.] u. a.). 3"

erfter fiinie für bie Jöebürfniffe ber SRufifalienhanbler

beftimmt, aber boch aud) für ©tubiensroede aus-

giebig ift baS (Ieiber auf bie noch int §anbel befinb-

liefen SBerfe befchr&nfre) »Uniberfalhanbbuch ber

3Rufifliteratur« [93üd)er unb ÜJhififalien, in einem

fortlaufenben Stl^abet nach ben Tutoren georbnet]

bon grans ^biref (24 »finbe, [SGBien] 1910 beenbet

[ohne Söiogranbien]).

&e\)bad) f
Sgnace Bfobier 3ofej>h, geb. 17. guli

1817 §u ©ambSheim im «Ifafc, geft. 23. 2Kai 1891

m Xouloufe, auSgebilbet in ©trafiburg, fpäter in

$ariS bureb $iriS, Äal brenner uno (Sfyojrin, würbe
1844 Dra,anift ber Äathebrale $u Xouloufe. & war
ein trefflicher *ßianift unb bat eine große gohl beliebt

geworbener ©aloutompofitionen herausgegeben fo-

wie eine #armoniumfdmle, Äonjertfrüae für §ar*

monium, eine große Drgelfdmle (L'organiste pra-

tique, 3 SBbe. p 130, 120 unb 100 ©lüden) unb
einige öefte ßieber unb SKotetten mit Orgel.

VQMHet (ftrc. leritje), Sean, fransöfifcher

Äomponift ber erpen fcälfte beS 16. Sahrh-, beffen

SBerfe (4—6fl. SRotetten, $tymnen, eine SReffe unb

(J^anfonS) in ©ammelwerlen (suerft 1519 tn *ße*

trucriS Motetti della corona) berffreut finb. (£tne

Bereinigung berfelben berfuchte ©cotto (Motetti

della Fama . . . composti da Joanne L'Heritier

. . . raecolte da molti libri gia stampati etc.,

Hb. 1 1556). 3m J>a>ftlid)en Äopellardnö auch bier

3Rarienantijrt)onen ^anbfa^riftlidb. %ex um biefelbe

Äeit lebenbe ÜJhtfifer Slntoiue £. am #ofe £arIS V.

tn Solebo (1520—51) lommt wohl für bie mit

ß'$£ritier geaeidmeten SBerfe nicht in Betracht, unb
ein britter, 3f aac * 'P bielleicht mit 3ean ibentifer).

£t)et»ittnc, 3ofenh, geb. 1874 in föufclanb, er-

lieft als frühreifes SBunberfinb ben erften fllabier-

unterricht öon SRilS ©fnifanber in 2Jcoftau unb fam
bann, bon Slnton SRubinftein unb ©afonoff gefßrbert,

unterrichtet unb mit 14% 3°^reTl in ^e Öffentlid)-

feit eingeführt, auf bie bortige Äaif. Sfhtff. SRufiffchule.

Storch baS Birtuofeubiplom mit ber golbnen 2Jle*

baille als ©iebjehnjähriger auSgegeidinet, fd)lug er

bie Birtuofenlaufbahn (@uro^a, SRorbamerifa, 9We*

jifo) ein, war aber jwtfdjenburd) mehrere 3a^re
fieiter ber Älaöieroirtuofen* unb ^uSbilbungSflaffen

an ben Äoif. SWufiffa^ulen ju XifliS unb SKoffau

tätig, fi. lebt feit einer SRcil)e bon fahren als

Älaoieroirtuofe unb *^öbagoge in $erlin*©annfee.

(Seine dkittin, glrithfalö eine Schülerin beS 3Roffauer

ÄonferOatoriumS unb SBorberetterin für feine SRe-

thobe, ift ebenfalls ^pianiftin (Vorträge auf swei

Älatrieren).

fiiaboto, tiapuuoto, f. fijabow, fifapunow.

1JherX ni i arum. Sammlung oon Neffen

franjöfifcher SWeifter (ÜRoulu, fiaoolle [3], Wchafort,

3Routon, ^reöoft, ©arbane, fiupuS, Qannequin,

(Sarton, SillierS), herausgegeben bon Qac. SWobcmuS
(1532 [1540]) ju ßöon. rebiaiett öon $^r. be fiatiolle.

•fiibrctto.
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Uber XV missarnin, als (Shoralbuch mit

großen #ol$tnpen gebrudt bon SlnbreaS be SlntiquiS

(f. b.), enthält Neffen bon SSrumcl (3), gebin (3),

Sofquin (3), fiarue (2), SWouton (2), ^t^elare (1),

^etruS SRofellt (1).

I.iber selectarnm cantlonum, Wlo*

tettenfammlung (3faaf, ^ofquin, SJlouton, §obred)t,

ßarue, Senfl), h^^Ö^geben bon ©rimm unb

SSirfung bei ^eutinger in Dürnberg (1520, G^or-

buch, Bttefenformat).

Zibeti (StberthV ^ualteriuS, pätftlicher Äa-

pellfänger 1428, bon welchem §wei 3ft. Xonfäje in

Cod. 37 beS Liceo filarmonico %u Bologna unb brei

in bem Cod. Canon, misc. 213 au Djforb erhalten

finb; in lefeterem auch jwei 3ft. ©ä^e bon 91. fiibert

(eine, bie hübfehe 3ft. (Sh^nfon Mourir me voy abge*

brueft bei ©tainer, Dufay ufw. ©. 176)— unjweifel*

haft ift biefer leftere berfelbe Äomponijt, bon bem
bie älteften 3:rienter dobiceS 87 unb 92 (je^t in Sßien)

8 ©tücte unter bem bollen tarnen SRabnalbuS
(SfteginalbuS) ßibert enthalten, ©gl. Friemanns

»^auSmufif aus alter 3e'1 *-

Libertez, ©ammlung 4ft. (ShanfonS (pour

danser et boire), bei Söallarb herausgegeben ^on
tobre* SflofierS, ©ieur be ©eaulieu (1634—72,
16 SBücher).

fiibott, gelipe, »iolinijt, geb. 17. 9lug. 1775

^u (£abij, gejt. 5. gebr. 1838 ju $attS, war 6 galjre

©chüler ©iottiS in fionbon unb in ber tfompofition

bon % ©imabor, 17% in ßiffabon tgl. Äammer-
birtuoS, 1800 in $ariS ÄammermufifuS ber taiferin

Sofephiw« unb fpäter auch üon Wlaxia Souife, blieb

auch nach ber fltefrauration in feiner Stellung, ©eine

flompofitionen finb 6 ©iolinfonjerte, 6 Streid)trioS,

SSiolinbuette, Variationen ufw.

£if»retto (ital., »fleineS S3uch«) nennt man bie

Äejtbücher bon ©efangSwerfen, befonberS Opern;
fiibrettiß f. b. w. £tyemter> Achter. Über bie

©rforbemiffe eines guten Opern-fi. bergleiche bie

©chriften bon Suan ^InbreS, ©tef. 9lrteaga, 911-

garotti, ©re^rh* ^e theoretifchen SluSlaffungen ®ludS
unb SaljabigiS, bie Briefe SWogartS unb bie ©chriften

bon SSeber unb Söagner. gerner: @. beiBricque*
bille Le livret d'opöra fran^ais de Lully ä Gluck

(1888); %. ßinbemann >3)ie Dpemterte tyfyl

DuinaultS« (1904, $iff.); ßohmann »Über bie

bramatifche Dichtung mit SJhifiN (1861, 3. 2lufl.

1886); 3. (S. Sobe »ÄompofittonSlehre« 4. S3b.

(1867); Jperm. Qopff »©runbjüge einer Theorie

ber Dper« (1868); ©b. ©chur6 Le drame musical

(1875, beutfeh 3. «ufl. 1888); $anS ^fi^ner »3ur
©mnbfrage ber Dpernbichtung« (©übbeutfehe 9Jco-

natShefte 1908), 9Jc. gehr »91. geno unb feine Re-

form beS Dpemie£teS« (1912), (5bg. Sftel >2)aS S.f

(1914). «gl. afänuccini, ^enari, SRctaftafio, Seno,
©olboni, (£aljabigi, %a ^onte, Duinault, ©ebaine,

%at*axt, 2öei|e. gür bie ©efehichtsfehreibung ber

älteren Dper finb bie gebrudten Xertbticher eine fehr

wichtige Quelle, ba biefelben bie 3bcntiftfatton

bieler hanbfehriftlich anonym erhaltenen Partituren

ober Cpembruchftüde ermöglichen, ©rötere ©amm*
lungen bon Xejtbüchern finben fich auf ben SBiblio-

the!en ju »erlin (Sfgl. SBibl.), Hamburg, Wolfen-
büttel, feeimar (9«char5S ©amml.), SWünchen, Bo-
logna (Lic. mus.), Sonbon (Sörit. ^ufeum), Trüffel

(tonferbatorium), Sei^jig (Unib.-Söibl.), SBafhing-

ton (Äongreßbibl. [©amml. OTbett ©cha^]), 9lom
(Söibl. «itt. (5manuele).
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IJbro delle Mn&e, HJtobrtgalienfammlung

ht 3 93tid)ern, tjerauSgegeben öon 2lnt. ©arbano

1555, 1559 unb 1561.

Licenza (ital., fpr. Ittfcf).)-— 1) gfrei^eit, 91b-

Weid)ung öon ben ffrengen Regeln (§. $8. Canone

con alcune licenze, Kanon mit einigen ftreibeiten)—
2) $erabfd)iebung, bei älteren Opern nidjt feltener

©djlu&anrjang, baä ©egenteil öon Prolog, wie biefer

meift nur in lofer Bejiermug jum gnfjalt ber Oper.

ZUbauoZ, f. ©ricrfnfcfje 3Hufif ©. 428.

£i<ftel>, mcint)oIb r
geb. 26. äflärj 1879 in

*ßol)l3borf (bei Söreflau), ©cfjüler öon Baumert unb

9hibnicf in Siegnifc unb ber Kgl. §ocrjfd)ule ju

58erltn (1901—04), 1905 Orgauift $u Slawen, feit

1907 Kantor unb Organift ber $rinitattefircr)e, ©e-

fanglefjrer am föealgömuafium, Orgelbaufad)öer*

jränbiger ufm. ju Königsberg i. <ßr., Dirigent beä

#aberbcrger Oratorienöereinä (auet) längere $t\t

Serjrer am Konferoatorium), tüchtiger Orgelöirtuoä

unb Komponift (Orgelöorfpiele, Motetten, (Stjor-

gefänge).

£id>ner, $einrid), geb. 6. 3Kärg 1829 ju $ar*

peräborf (©d)lefieu), geft. 7. 3an. 1898 ju Ereflau,

©cfyüler öon Karl Karow (SBunjlau), ©. $etm (Ber-

lin), SRofewiuS; Stoumgart unb 2(b. £effe (Ereflau),

Kantor unb Organift gu ben 11 000 Jungfrauen in

SBreflau unb Dirigent beS ©ängerbunbeS bafelbft,

julefet emeritiert, mar ein fleißiger, aber ber Ori-

ginalität entbet)renber Komponift (^falmen, (£rjor*

facr/en, Sieber, öiele Klaöierfactjen).

gidMtotoftt), Karl (ftütft), geb. 1773, geft.

1814, unb SHorifc (GJraf) f.
93eetf)oüen ©. 90f.

2id>tett|teiit, Karl Sluguft ftreirjerr öon geb.

8. ©ept. 1767 ju £af)m in granfen, geft. 16. ©ept.

1845 in Berlin, nadjeinanber gntenbant ber §of*
tfjeater 3U $effau, Söien (ogl. $rjarjer, 93eetrjoöen II,

277 u. m.) unb Berlin (1805), bietete unb fompo-
nierte ©ingfpiele unb Opern: »Knall unb ?fall«( 1795),

»<Batr)menbU (1798), »$ie fteineme SBraut« (1799),

»®nbe gut, alle« gut« (1800), »SJcitgefüfjl« (1800,

Sieberfpiel), fämtlicf) in $effau gegeben, »Kaifer

unb 8'itttnermann« ((Strasburg 1814), »$ie 2Balb-

bürg« (Drefben 1822), »$er (Sbelfnabe« («Berlin 1823),

»©ingetrjee unb fiiebertafel« (baf. 1825) ilnb »S)ie

beutfenen Herren öor Dürnberg« (baf. 1833).

gidjtetttyal, ^?eter, geb. 1780 ju <ßre&burg,

geft. 18. 9lug. 1853 in 9Jcailaub; ftubierte SWebijin,

ging aber $ur SWufi! über unb ließ fict) 1810 in SJtoi*

lanb nieber. ©eine üeröffentlid)ten Kompofitionen
finb: ein ©treidjquartett, ein Klaüiertrio mit Violine

unb Cello, ein anbereS mit Biotine unb SBratfcrje

unb einige SBerfe für Klarier allein, gür ba3 £fjeater

bella ©cala fcfjrieb er brei Opern unb öier Ballette,

©eine ©dniften finb: »§armonif für $an\en« (1806);
t$er mufifalifcrje Ar^t« (1807, über bie §eitfraft ber

2Rufif; auefj italienifd) 1811)-; »Orp^eif, ober turje

^lumetfung, bie Regeln ber Kompofition auf eine

leiste unb faßlia^e 9trt ju erlernen« (1807); Cenni
biografici intorno al celebre maestro W. A. Mozart
(1818); Mozart e le sue creazioni (1842, jur fönt*

t)üllung be3 9Kojart*5)enfmaB in ©aljburg); Este-
tica ossia dottrina del bello e delle belle arti (1831).

©ein 5)auptmerf aber ift fein flttufifUjtfon Dizio-

nario e bibliografia della muaka (1826, 4 33be.;

ber 3. unb 4. 93b. bie SBiW1 -

^iograp^ienl).

£iät 9 Johann
Komneuburg (9i.-f

Kirctjenmufifbireft- i?Krrft/>tt

^altenb [feine

{ 1769 su
1843 att

Komponift bon ©ingfpielen für ©djifaneberd Stjea-

ter, öon Steffen, Motetten unb aucrj Kammermufif.
53on feinen ©öfmeu war Karl ©eorg, geb. 28. Oft.

1801 in Söien, geft. 3. 9tug. 1877 bafelbft, «irtuofe

auf ber ^^^armonifa unb Komponift für biefelbe

(aud) Kirct^enfac^en unb Kirdjenmufit); Sgibtuä
Sferbinanb Karl, geb. 1. ©ept 1803 in SSien, ©i-

tarreöirtuofe (©ingfpiele, Oratorium »Xriumpt; be^

^riftentum^«).

Cibott, 3of^, geb. 1752 ju 93efar (©alamanca),

gejt. 11. gebr. 1827 §u SDtabrib, war ^orfnabe
SKabrib, fpäter Kattjebralorganifi ju SKalaga, 1808
Kgl. Kapellorganift unb fdt>ttegtic^ Kgl. Kapeflmeijter

5U 3Rabrib. ©ab 6 Orgelfugeu IjerauS fowie eine

3Jiett)obc be3 2lf!ompagnement§. SWanuffript blieben

ein Serjrbud) be^ Kontrapunft^ unb eine SJcobu-

lationdle^re. Unter ben in ber Kgl. Kapelle ju 3Ra-

brib öerwarjrten l)anbfc^riftli(r)en Kompofitionen be*

finben fic^ ^wei Opern Glauca y Coriolano unb El
baron de Mescas, ein SWiferere, .^r^mnen, 3Rotetten,

Jebeum ufw.

tit f 1) @rica (öermäljlte Riffen), öortrefflt(r)e

$ianiftin, geb. 17. $an. 1845 ^u Kongäbinger bei

eftrijtiania in Norwegen, geft. 27. Ott. 1903 in

(£tjriftiania, erhielt ir)re ?(u^bilbung im $aterf)aufe

unb öon Kjerulf, fpäter öon Kullaf in ©erlin. —
2) ©igurb, geb. 23. 2flai 1871 ju Grammen (9ior*

wegen), ge(t. baf. 29. ©ept. 1904, ©d)üler öon
Äinbemann, ©ötjm unb 3. Jpolter unb be^ ßeipjiger

Konferöatorium^ (1891—93), war Dirigent ber

»Harmonie« unb 2t)eaterfapeltmcijter in bergen
unb jnle^t (feit 1902) $erein£birigent in S^ripiania.

Komponift öon Orcrjejterwerfen (Orientalifd)c ©uite,

©infonie A moll), Vorwerfen (»Erling ©fjalg^fön«),

aud) Kammermufif (Klaöierquartett), G^orlieber unb
ßieber (8r;flu3 »SBartburg«).

Siebe, @buarb Subwig, geb. 26. #00. 1819

ju SDtogbeburg, geft. 4. gebr. 1900 in (Sfyir, war
©c^üler öon ©potjr unb ©albewein in Kaffel, fo-

bann SKufifbireftor in Koblenz 9Jtoin$, SBorrn^,

mehrere Qa^re SKufifler^ret in ©tra&burg unb §u-

le^t in Sonbon. S. fomponierte ja|lreia)e Sofal*

unb 3nftrumentalwerfe; boer) erfLienen im $rucf

nur ßieber, bie beliebt würben, unb Klabierfadjen.

(5ine Oper »$ie SBraut öon ^ola« würbe 1868 in

Karlsruhe gegeben.

£ief»e<f, 5lbolp^, geb. 1. 5lug. 1886 ju erana

(Oftpreußen), befudjte QJrjmnafium unb llniöerfität

in Königsberg unb ©reifswalb, wanbte fia) bann

natr) abfolöiertem ©taat^eyamen unb 55oftorpromo-

rion ber Sungenfpe^ialijtif ju unb bilbete fid) baneben

fyauptfäcfjlicf) autobibaftifc^ in ber SJtufif au^ unb

wirft jefct atö 5lrjt in Obemigf bei ©reflau; fä)rieb

l)ttbfrf)e Itjrifdje Klaöierminiaturen (©oet^clieber*

Qtiflu«, 3^eue beutfd)e Söeifen u. a.).

«tcbedfmb
f ^ofept,, geb. 22. «pril 1866 in

ßeipjig, geft. bafelbft 10. Slug. 1916, in ber SJhifif

©d)üler öon ©ernöborf unb 2B. SRuft unb 1885ff. am
ßeipjiger Konfcröatorium öon griebr. ^ermann,

©itt, föeinede unb gaba^fo^n, lebte atö Komponift,

2Eufiffcr;riftfteller unb ©ammler öon SKufifalien in

Scip^ig. ©eine im 3)rucf erfc^ienenen SBerfe finb

op. 1 (1887) eine Motette f.
gem. (£f)or a cappella,

ein Klaötertrio, 2 Streichquartette, ein §eft Orgel*

fugen, eine ©infonie, geftmarfefj für gr. DraVfter,

St)orlieber für Srauenjtimmen, für aßännerftimmen

unb für gem. (Sfjor unb einige Klaöierlieber. Hu*
gab ß. ^erauö 5Serfe öon ®lud (Kantate I lamenti

iL
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(gragmente eines Oratoriums, ©ubertttren bon
L'isola disabitata unb Orlando paladino), DttterS-

borff (9fr. 1—6 bet 3ttetamorphofen*Sinfonien, Star*

nebal*Sinfonie, 2 weitete flehte Sinfonien, Duber*
türe gu »©pher«, ein Divertimento unb ein Ballett)

unb SRojart (Drchejterbearbeitung beS Slffompagne-

mentS bet Äantote »Die ihr beS unermeßlichen SEßelt»

altö Schöpfer ehrt*). Much überfefcte et SBotquermeS
tljemat. »erjeidmiS bet SSerfe ©ludS InS Deutfdje

unb berfaßte einen Nachtrag boju (1911). S.S wert*

bolle »ibtiotljef enthält u. a. eine bolljtänbige ©amn>
hing ber erhaltenen SBerfe ©ludS in Driginalbrudeu,

&bfTriften unb einige in 9lutograpben.

giefcid), (Srnfr, geb. 13. Stpril 1830 )u »reflau,

geft. 23. Sept. 1884 bafelbft, mar ein auSgejeidmeter

QJeigenmacher gu ©reflau, wo fcfjon fein »ater unb
©roßbater Violinen bauten, S. arbeitete bei »il*

lanme (?ariS), #art (Sonbou) unb SBaufcr) (Seipjig)

unb erhielt für feine Sflffrumente biete erfte greife.

giefcig, $arl, ber »egrüuber ber »berliner

©infoniefapelle«, geb. 25. Quli 1808 ju ©d)Webt,

gejt. 6. Ort. 1872 tn »erlin; war juerft tlarinettift

im Sleranberregiment unb beroiiftattete feit 1843
in berfdnebenen Sofalen mit einem auf Teilung

fpielenben Drcrjefter populäre ©infouiefouserte,

tt>elcr)e großen Slnllang fauben, fo baß baSfelbe balb

Don ben beßen »ertiuer ©efangbereinen (bet ©ing-
afabemie, bem ©temfd)en ©efangberein ufw.) für

tfonjerte herangezogen mürbe. 1860 erhielt S. ben

Site! eines $gl. SJhififbireftorS. 1867 mürbe ihm
bie ßapelle untreu unb begab fid; unter bie Seitung

©Stents, mäljrenb S. mit geringem ©rfolg ein neues
Dröper grünbete. »gl. »ilfe. ©ein ©oljn Julius,
geb. 1838 in »erlin, geft. 26. De&. 1885 bafelbjt, mar
lange Qahre Jhxrfapellmeifter in (SmS.

gieblittg, 1) ©eorg, $ianift, geb. 22. San. 1865
*u »erltn, Schüler ShtllafS unb fpäter SifötS, in ber

2^eorie bon SBüerft, Sllb. »eder unb Urban, trat

1884 juerp auf, reifte bis 1893, lebte 1894r-97 als

D)ireftor einer eigenen Älabierfchule in »erlin, ging

bann nad) (gnglanb unb mürbe 1898 Sehrer an ber

@utlbhall*2Jhiftffchule &u Sonbon; 1890 ^erjogl.

foburg. #ofpianift. S. gab eine Steide SUabierfachen

(tfonjert op. 22, »iolinjonate op. 28, ©tüde für

Älabier unb SSioline unb ftlabier unb Getto) unb
fiieber tyxauä. Drchefterwerfe blieben SQßauuffript.

<5ine Dper »Die SBette« würbe 1908 in Deffau auf*

geführt, ein SKüfterium »Die heilige Katharina« 1908
ttt tföln. S. lebt feit 1908 in 2Ründ)en. 9luch feine

»rüber — 2) 3Baj, geb. 1846 in $ultffnn (in iReu*

rjorf lebenb), — 3) (Smil, geb. 1851 ju <ßleß, geft.

im San. 1914 in Chicago (Schüler &lytlid)ft unb 5hil*

täte feit 1867 in 9lmerifa) unb — 4) Sallto, geb.

8. Wpxil 1859 in *ßofen, geft. 15. Sept. 1909 in

»erlin, matten fid) als tüd)tige SHabierfpteler unb
ßebrer befannt.

iitb ift üon Jpaufe auS unb feit Urzeiten ein in

fct)lid^tcn poetifcrjen unb mufüalifdjen formen fia)

auSfpredjenbeS fubjeftioeS (Smpfinben, ein fd^arf

umriffeneS HeineS ©timmungSbilb. SBeber baS er*

^ählenbe (epifcr)e) nod) baS bramatifdje Clement ge*

I;ören urfprünglid) bem ßiebe an; bod) l)aben beibe

früh ™ baSfelbe ©ingang gefunben. Der Siebe

<$lüd unb £eib, 9^aturbetrad)tung mit ^ineintragung

menfchlidien (SmpfinbenS in baS SBacrjfen unb »er-

gehen ber »egetation finb bie eigenfte Domäne beS

£iebeS, philofoplnfcrjcS ^äfonnement, ©pott unb

2BiJ finb eigentltd) Xobfeinbe feines 2BefenS unb
$aben ftets nur auf großen Umwegen in baSfelbe

einbringen fönnen. DaS Auftreten bramatifcher

Elemente ift Jreitid) f(hon beim ^(rbeitsliebe, Kriegs-

liebe, Jrinfliebe fci)r früh nadjweisbar, unb bie

©pottlieber beS 2lrd)ilod)uS finb ebenfalls fehr alt

(700 b. (5hr.). Sluch baS Xanjlieb tritt früh ouS bem
Gahmen ber reinen 2i)x\i heraus. DaS alles finb

aber feine ©egengrtinbe, fid) §ur rechten 3^it wieber

auf baS eigentliche $rinjip beS fiiebeS gu befinnen,

wie eS im wirtlichen »ottsliebe fich immer wieber

feftgeftellt unb wieberholt auf berirrte ^unjhid)*

tungen regenerierenb gewirrt h<rt- ^araftertfrifd)

für bie poetifche gorm beS eigentlichen Siebes ift

bie (SJlieberung in gleichgebaute, nad) berfelben 9Jte-

lobie ju fingenbe ©trophen; für bie mufifalifche gorm
bementfpiechenb bie »efchtänfung auf wenige, in

beftimmter Drbnung wechfelnbe 9Kelobiephrafen.

©elbftberftänblich i(t auch bie tonartlidje ©efd)loffen*

heit. Die Sieber beS Altertums unb frühen SRittel*

alters fiub burchauS mouobifch, b. h- fennen feine

anbere Slrt ber »egleitung als baS ^tgehenJuir
unisono ober in Dftaben. @rft gegen ^u^urtgoeS
TOttelalterS entwidelt fich allmäblirfK^me hotmo-

nifd)e SKehtftimmigfeit (?bt5- gegen $ote, mit ge*

meinfamem gortgejj#rt>cr Stimmen bon ©ilbe ju

©übe). 3nW*.-15. gahrhunbert aber erlebt

jum elften SKale baS mit ^nftrumenten begleitete

^ünpeb eine ftaunenSwerte »tüte (bgl. »allabe,

9Wabrigal, SRonbeau), welche wahrfcheintid) auS ber

Äunftübung ber SroubabourS h^rauSgewachfen ijt.

DaS 16. 3ahrt). bringt bie erfte Hochblüte beS mehr*

ftimmigen a cappella-SiebeS (ganj bofal, ohne Jn*
frrumeute), ohne natürlich ben ©efang jur Saute

ober anbern gujhumenten ganj berbrängen ju fön*

nen. einen Siefftanb ber Siebfompofition bringt

baS 17.—18. ^ahrhunbert, fowohl ^infidt>tlic!t) ber

Dichtung als ber tompofition; nur im Gahmen ber

Dper lebt baS wirflichc Sieb, wenn auch nicht ganj

rein, weiter, unb bom ©ingfpiel auS erfolgt tatfäch*

lieh w °cr jweiten §ätfte beS 18. $av)xv). bie Dege-

neration beS Siebes, bie mit (SJoetheS ®ebichten unb
©d)ubertS flompofitionen einen neuen .^öhepunft

eneicht. 2RenbelSfolm, ©chumann, Dob. granj,

^[bolf ^nfen, ^ßeter (Kornelius unb Johannes
»rahmS ftehen auf ©chubertS ©chultern unb bauen

nach ty*** Eigenart bie neue Siebfunft im Detail

weiter auS. Die 2:enbenj ber Siebfompofition ber

allemeueften Seit (Sifjt, $ugo SBolf, SJcaj Deger),

bie ©ingftimme mehr nur beflamierenb als eigentltd)

melobifch ju gehalten, birgt jweifeüoS bie ©efahr
eines neuen SRiebergangeS. »is ju einem gewiffeu

©rabe beftimmt bie poetifche ^orm beS ©ebid)teS

fchon §um borauS bie mufifalifche ©eftaltung beS

SiebeS, gibt bem Äomponiften wcnigftenS in ben

^auptumriffen ein r^^trjmifd^eg ©erüft für ben

weiteren SluSbau. »efonberS ift in ber neueren $oe*

fie ber SReim ein wefentlicheS gormelement, baS ber

tomponift nicht leicht ohne Schaben ignoriert, »ot.

barüber Diemann »$ated)iSmuS ber »ofalmujif*,

auch fccmbbuch ber SR®. I2 ©. 250 ff. Dod) finb

bie gälle gar nicht feiten, wo ber $ompomjt fogar

trog ftrophifcher Anlage beS ©ebichts burd) baS

gauje Sieb immer neue SWelobiebilbungen bringt,

fo baß jtatt beS ©troptjenliebeS baS burchfom-
ponierte Sieb entfteht. Schon bie Sequeujen
unb Seiche (bgl. Sai) finb burchfomponierte Sieber,

' feigen aber auch tertlich fortgefegt neue Strophen*

formen. Senn ber Dichter eine Strophenform fejt*

hält, fo fann ihm ber Äomponift folgen unb eine

9Mobie fchreiben, bie fich tritt jeber Strophe wieber*
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holt, ober aber er lägt* roenigjteuS eine 9(njahl

©tropfen nach berfelben' Sftelobie fingen, btmgt
aber für bie lefcte ober eine mittlere ufto. eine neue
ober bod) 5lbmeichungen oon ber erjten; baS burcr)*

lomponierte Sieb bagegen folgt bem ©imte ber

Dichtung fpeäiefler als baS ©trophenlieb, gibt nicht

nur ben aUgemeinen ©timmuugSgehalt, fonbern

geht inS detail, charafterifiett, malt; fomit erhält

iebe (Strohe eine onbere HRelobie, unb menn eine

ber Slbrunbung megen fidj mieberfinbet fo erfcheint

fie mobifijiert. Die baburd) entfterjenbe gorm fommt
fretlidt) oft bon bem CHjarafter beS eigentlichen Siebes

fef}r toeit ab, mofür aber bie Siebter in üieleu gellen

berantmortlich ju machen finb. 2Jcan follte für folcrje

SBilbungen einen anberen Warnen erfinnen, um bem
Siebe feinen ©pejialfinn als flehte gorm ju wahren,

i «ejüglich beS 5ttrd)enliebeS bgl. bie Mrtifel (Shotat

§tymne, Äanon, ©equenj. gür bie @ntnricHung>

gefdachte beS neueren Siebes ogl. Sinbner »®e*
fdnehte beS beutfcr)en Siebes im 18. ^a^unbert«
(1871), SRei&mann »DaS beutfd)e Steb in feiner

fyftorifcrjen ©nttoidlung« (1861) unb »©efdjidjte beS

beutfehen Siebes« (1874); (5. ©djneiber »DaS
mufifalifcrje Sieb in gefa^icr)tlicr)er (Smtnricflung«

(1863—67), SBemfytrb ©enfert »DaS mufifalifa>

oolfStümlid)e Sieb oon 1770—1800« (Vierteljahrs*

fctjrift f. 2m 1895), #re&fcr)mar »DaS beutfehe

Sieb feit ©chumemn« (1881), »DaS beutfehe Sieb

feit bem Sobe SQBagnerS« (1897) unb >®efdncf)te beS

neuen beutfct)en Siebes« (1. 53b., oon Ulbert bis

3elter, 1913), 2R. ©reflauer »Dofumente frühen

beutfehen SebenS, 1. föeihe: DaS beutfehe Sieb geift*

Itdr> unb toeltlicr) bis §um 18. 3af)rfnmbert« (auf

©runb oon ©ammlungen bon Äarl SBil^ [1830-1901]

1908); SR. ftrieblaenber »©ebidjte oon ©oettje in

Srompofitionen feiner Seitgenoffen« (1896 unb 1916)

unb »DaS beutfehe Sieb im 18. gahrtjunbert« (1902,

2 $be. [ein ftarfer fcalbbcmb SRufilbeilagcn]),

föietfd) »Die beutfehe Siebtoeife« (1904), auch

99ifd)off »DaS beutfehe Sieb« (1905) unb De. b.

^ajab »Ghttroidelung unb $ocfie beS ©efangeS
unb bie roertoollen Sieber ber ©efamt*9Jhi|if*

literatur« (2 93be. 1915), «. Helten »Das altere

beutfehe Sieb unter bem (Sinfluffe ber italienifct)en

9Jcufif« (fceibelberg 1915), fr $ollat*©chlaffcn*
berg »Die SBiener Siebmufi! 1778—1789« (in Ab-
lers ©tubien jur 3fl2B. $eft 5). Söeaügtich beS äl-

teren StunftliebeS ogl. 9tiemann »DaS Äunjtüeb
im 14.—15. Qa^unbert« (©ammelb. ber %ßl®.
VII. 4). ©pejiell für bie Stftyetif beS ©trophen*
liebes ogl. bie ©tubien oon Jpeujj (im Steridjt

beS berliner ftongreffeS für.äfthetif 1914 u. a.).

Vgl. Volfölieb.

tieb o^tte «Sorte ift feit SttenbelSfohn eine

fcf)r gebräuchliche Benennung für fürjere melobiöfe

3nftrumentalftüde aller 5trt, bie rooljl Sieber fein

!önnten, menn iljnen ein Xert untergelegt toürbe.

©d)on baS auSge^enbe 16. Qfa^unbert fennt fold)e

Qnftrumentalftücfe unter bem tarnen Aria francese

(ital.) ober Ayr (engl.) in einfacher jmeiteiliger Steb*

form. Dagegen finb bie Canzoni per sonar (Caa-

zoni alla francese) inftrumentole Wac^bilbungen
ber burdjtomponierten großen S^anfonS ber ©djule

Mannequins mit allerlei Jaft* unb Xemporoecrjfeln

(ogl. ^angone).

Siebform als rein mufifalifdjer SbpuS aud^

inftrumentaler Serfe ift ein oon ben alteren ^formen
beS toirflidjen Siebes abgeleiteter ©egriff. Die
fleinfte Siebform ift bie ameiteilige mit SRepetition

iebeS ber beiben Seile (Sleprife), toeltrje am S&flx^
beS erften XeilS enttoeber einen ^albfa^luj in ber

taupttonart ober einen ©a^lug §u einer oertoanbten

onart (Dominante, parallele) ma<r)t; ber jmeite

Seil füfjrt bann oon ber neuen Sonart aus $ur

ipaupttonart jurüd. Diefe ftorm geigen bie gmet-

teiltgen Sänje beS 15.—16. Sa^rft., unb §h>ar in

^atr^bilbung einfacher fhopljifdjen SDmslieber noa)

meit ^öl/eren Alters. Die Donartenorbnung ift ^ier

alfo a—b :ll : b—a. Dur(^ (Erweiterung ber Di*

menfionen, berart bog foroo^l in ber ^aupttonart

als ber Smifätntonaxt marfante Dienten fi(^ ab-

geben, entfielt bann, wenn ber jmeite Seil bem
elften nadjaebitbet mirb (toaS aber noct) bei gorelli

feiten ifl),.bie S^emenorbnung:

a b
^au^t- ftembe
[tonart Xonart

a b
ftembe $äupt>
Xoaatl 'tonatt'

b. % beibe Seemen erfct)einen im jmeiten Seile

?egenüber bem erflen transponiert. Diefe gforti

aben no^ bie meiflen erflen ©a^e ber ©onaten
oon tyf). &m. ©a^ BuS it)t bat fiaj ganj allmftt)liä)

burd^ bie üRannbeimer ©a^ule unb it)re 92ad)folger

bie üoll entmitfelte fog. ©onatenform (f. b.) l£r-

auSgebilbet. @tmaS im ^ringip 9$erfd)iebeneS ift bic

bretteilige S., bie ebenfalls fct)t alt ift unb auf

bie alten SBallaben (f. b.) mit föiprefa gurüdge^t.

Diefelbe [djliefct ben eriten Seil in ber fcaupttonart

ab, (teilt ttjm einen ^weiten Seil in frember Sonart
(Srio) gegenüber unb bringt nadj biefen ben erften

Seil toieber A-B-A. Sei meiterer SluSfttljrung aua^

mit gleicher inneren ®lieberung ber brei Seile A
(= a b a) B (=cdc) A (= a b a) entfteljt bie er*

to eiterte brciteilige Siebform.

fcieberbfidjer, mittelalterlid^e, mit SWetobten,

finb ht jiemlic^ großer ^Inja^l auf unS getommen.
SSgl. für Deutfd^lanb bie Serseidntiffe bei 2fr. ^.
0. b. §agen »SKinnefinger« «b. IV, fjt. 9R. ©ö^me
»^lltbeutf^eS Sieberbu^« ©. 760ff., für bie pro-

öencalifct)e unb fran^öfifa^e Siteratur ©. SHatinaub
Bibliographie des Chansonniers (1884, 2 $be.), @b.

©a^toan »Die altfranjöfifc^en Sieberr)anbfd)riften«

(«erlin 1886) unb 3. 59. $ed »Die äRelobien ber

SroubabourS« (1908; 1. Äapitel: Die Siebcrr)anb*

fünften); aut^ gerb. SSolf »Über bie SaiS, ©e*
quenjen unb Seia^e« (1841) orientiert über biefe

Siteratur. Obgleich boa) für ben SJhififer jmeifelloS

am Siebe bie SRelobie ebenfofe^r, oielleic^t fogar

nod) me^r oon ^ntereffe ift als ber Sejrt, ^at man
bod) bis oor gar nict>t langer fttit bei Verausgabe
beS 3n*jaltS mittela(terlia)er Sieber^anbfc^riften bie

SMobien meijt gänjlic^ ignoriert, ©anj oeretnjett

(te^en (abgefeben oon groben in ©efdn'djtSroerfen)

einige ältere ^Ibbrucfe oon Siebem mit SWelobien

ba, nämlid) SaborbeS gaffimile*?luSgabe ber Sban*
fonS beS (Srjätetain be Soucn (1781) unb bie 3Relo-

bien ber Qenaer Sieberftanbfc^rift unb ber 0. b. ffra?

genfe^en ^it^artbanbfe^rift im 4. 53be. oon 0. b.

©agenS »SWinnefinger« (1856). Der ^erfuch $er*
neS in TOc^elS ©tubie über doueo, bie SKelooien 50
übertragen (1830), mar fo abfe^redenb ausgefallen*

bafj er lange feine <Rad)folge fanb. 1872 wagte
@. be Souffemafer in ben CEuvres complötes da
trouvere Adam de la Halle, fämtlidje SWelobien ju

übertragen (mit fel)r anfechtbaren (Jrgebniffen). (Srft

feit % Junges Veröffentlichung ber »©angeS-

roeifen ber ©olmarer $anofct)rift« (1896) ift ber ©ann
gebrochen unb burd) ^ufftellung beS ^rin^ipS bei
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Ableitung ber SRb^tljmtf ber SRelobien au3 bem
Metrum ber $erte anjtatt (unter Anmenbmig ber

©efefce bet äRenfuralnotierung ber franfonifd)en

^eriobe) au3 ber gorm ber SRoten, bie 2Rdglid)feii

gegeben, in ben SRelobien eine ber ®rajie ber 55>tdt>-

hingen entfared)enbe ftaftur ju finben. Dod) fmben

fidj nod> einige folgenoe Herausgeber auf bie fjefr-

tjaltung an ber menfuralen Deutung berfteift, fo

§einrid) SRietfcr) in feiner (allerbingS mit Dtunge

fafl gleichzeitigen) *ßublifaiton ber 2Ronbfee-2Siener

fiieberbanbfc^rift (1896) unb Dfmalb ftoller in ber

«uSgabe bet Sieber DfmalbS bon Söolfenjtein DTÖ
IX. 1, 1902). Obgleich für geijtlid)e Sieber bie 2$er-

roanbtfdjaft mit ben altftrd)lid)en ^mnen unb Anti-

phonen offenbar mar unb bafjer eine Anmenbung ber

^ßriujimen ber Sfjoralnotierung nahelag, fo fwt bodj

aud) 20. 93 ä um f e r in ben »SRieberlänbifdjen geijtlidjen

Biebern be3 15. 3afyrfyunbert3« (1888) unb bem »Deut-

fcr)en geijrltdjen Sieberbucr) au3 bem 15. Qatjrfjunbert«

(1895) menfurate Deutung berfudjt. dagegen i(t aber

©>. 93ernoulU in feiner ©tubie »Die (Ifjoralnoten-

fd)rift bei §t>mnen unb Sequenzen beä fpäteren

SRittelalterS« (1897) fd)on jiemlict) entfcrjieben &u ber

neuen Sefemeife übergegangen, unb nod) entfdjte-

bener ftellen (irf) bie iReuauSgabe ber »Qenaer §anb*

fduift« bon #ols, ©aran unb 93ernoulli (1902)

unb ©aran, »Der SRljrjtljmuS be§ franjöfifcrjen 33er-

fe8« (1904) auf ben neuen ©tanbpunlt. Glinge
ijat bann an ben ®ei&lerliebern be3 Qa^reS 1349

(1900) unb ben Siebern be3 §. bon ÜRontfort (1906)

bie grage meiter gellärt. Die SBefpredjungen ber

SRefn-jaf)! ber genannten ^ublifationen burdj

3ftiemann im »9Rufifalifd)en SSodjenblatt« (1897,

1900, 1902) bütfen fjicrju ate Beiträge jur tf)eore-

tifd)en Formulierung ber anjumenbenben Prinzipien

angeführt merben. Die Aufgabe ber SBiener §anb-
j

fctjrift 2701 (®efänge bon grauenlob, SReinmar oon
I

3meter unb Alerunber) in 93b. XX. 2 ber DTÖ. I

($einrirf) SRietfcr)], gaffimile, Übertragung unb ftom-
j

mentar) macfyt ben mofy als oerfefjlt anjufetyenben

Serfud), bie 93ed-Aubrr;fd)e »mobale Interpretation«

(bgl. £roubabour) aucr) auf bie beutfcf)e SRitterpoefie

anguroenben. #gl. aud) 2B. Dobbef »Unterfu-

dmngen jur 2Sür$burger Sieberfyanbfdjrift« (1911,

Differt.), SR. 2Röllen!amJ> »Die jüngere (SbStorfer

Sieberljanbförift« (1911, Effert.) unb SR. 2Rolitor

Die Sieber [SöalttyerS bon ber SBogelmetbe] ber

3Künfterifcf)en Fragmente« (©ammelb. b. 32R®.
XII. 3 [1911]). AIS bebeutfameS Ouellenmaterial

feien nodj bie gaffimile-AuSgabe beS Chansonnier

de St. Germain bon 2Rat)er unb SRatynaub (1892,

mit 113 notierten Gelobten oon ptobencaltfc^en unb

altftan5öfifd)en Siebern), bie bon $lubrty begonnene

unb oon Qo^. SBolf fottgefebte pt>otott^pifd5e 2tu3*

gäbe be§ Chansonnier de rÄrsenal unb bie große

pr>otott)pifcf)e Ausgabe ber Jenaer §anbfd)rift (1896)

genannt, -©ämtli^e erhaltenen Sieber ber proöen*

cattfd>en XroubabourS fotl ber 2. 93b. oon 33edS
obengenanntem SBerfe bemnärf)(t mit ben SWelobien

in gaffimile unb Übertragung bringen. 93ed ^at

aber für bie rhbtl)mifd)e Übertragung ein neue3

^rinji^ aufgeteilt, nämlic^ bie »mobale« 3nter-

pretation im ©inne eines ber m'er ^auptmobi ber

öorfranfonifd^en SKenfuralijten (bgl. 2ßobu3). 3Sgl.

fiiKenaon, SReftori, fr SB. 93ed, 5lubrt). SWenfural

notierte mefjrftimmige Sieber beS 12. unb 13. 3^r-
^unbertS (SRotetS) enthalten bie §anbfcr)riften Anti-

phonarium Medicaeum (gtorenj, Laur. PI. 291,

luerft aufgennefen bon 9ß. SReijer »$er Urf^rung

be§ HKotetö«, 1898), 2Jlontpellier H. 196 (teiltoeife

beröffentlid^t oon ßouffemaler in L'art harmonique
aux Xlle et XHIe siecles, 1865), Samberg Ed. IVb
(gang faffimiliert unb übertragen oon ^f. 9tubrty,

100 motets du Xlle sifccle, 1908) u. a. (bal. baS
Sßerjeio^niS bei 5lubrr;). ©ine hndjtige $anbfd)rift

ber Übergangögeit bom 13. jum 14. 3fa5rl)unbert, ben
Roman de Fauvel ($arid, Bibl. nat. fonds francais

146) gab ^lubrt; gang in ^otogr. gfaffimile her-

aus (1908). 2Reb,rftimmige beutfdje Sieberb,anb-

fch,riften be§ 15. 3a^rl). oeröffentlio^ten ßl)Tt)fanber
(Sodieimer Steberbud) f. ftr. 23. Hrnolb) unb (Sitner

(berliner Sieberbucr), SRüncfiener Sieberbud^ f. ®e-
fellfd)aft für SRufifforfd^ung). Über jüngere Sieber*

^anbf^riften ogl. auci) SRattatj »S)ic D(rracr)er

Sieberfjanbfdjrift« (1911), Ärebfc^mar, »5)a«

Sfcotenbud) ber Seunerin« («Peter3-§at)rbu(h 1909),

f. aud) ©lobiu^. 5tu5für)rlict)c S3efo^reibungen unb
2Ritteilungen auögemäb,lter %or\\&$t bon ^anb*
fd)riften ber florentiner unb ber franjdfifc^en Ars
nova f. in Q. SBolfS >©efcr). ber SiRenfuralnotation

üon 126(^-1450« (1904, 3 93be.).

Sifberfranj, f. Siebertafel.

fiieber^iel, ein maljrfa^inlidj auf birefte An-
regung (SoetljeS burcr) 3. gr. SReidjarbt (»Siebe unb
2:reue« 1800) aufgebraßte Abart be§ ©ingfpieB,

treibe bie ©efangänummem auSfa)lie6liß auf Sieber

bolfömäßiger gaftur befd)ränfte. 3)er er(te iRadj-

folger 9iei4arbt3 mar §r. Gimmel (»2frol)finn

unb ©ßmärmerei« 1801, »gancfyon« 1804).

fiiebertafef r
je^t f. b. m. 9Rännergefangöerein

mit gefelliger Xenbenj. 2)ie erjtc eigentliße S.

mürbe 1809 in Berlin üon Ä. %x. Qelter mit fünfjt-

lerifer) hoßgebilbeten 9Ritgliebern ber ©ingafabemie
begrünbet (nur Äom^oniften, 2)ißter unb 93eruf3»

fänger maren aufnahmefähig); it)t folgten 1815 bie

ju Seidig unb fjranffurt a. £)., 1819 bie »jüngere

S.« ju Berlin mit älmlidj erjtlufioen ©tatuten unb
(treng fünftlerifcr)er Xenbenj, bie erjt bei ben meiter

entjie^enben Vereinen (5)effau, Hamburg, Seipjig)

jurüdtrat. Ungefähr gleißjeitig mit ber ©ntfte^ung

ber norbbeutfcr)en Siebertafeln rief ©. ^Rägeli

(f. b.) in ber ©djmeij 9Rännergefangoereine ini

Seben (juerft 1810 m 3ürict))
f aber fogleid) auf gan§

anberer, meljr bolfömöftiger 93afi3. 3)iefelben ber*

breiteten ficr) fctjnell uno riefen auß in ©übbeutfdj*

lanb ät)nlid)e ©rünbungen fjeröor (©tuttgarter

Sieber fr anj 1824 burd) SumjteegjS ©o^n ©uftab

Äbolf). @rft ganj allmäl)lid) affimilierten fiß bie

norbbeutfd)en uno fübbeutfa^-fdjmeijerifßen S.n.

giemlid) fpät erft folgte Ofterreiß (SBiener 2Ränner-

gefangoerein 1843). 3n @"0tob eriftierten fßon
im 18. 3a^rl)unbert SHubS (bgl. ©atß, ©lee unb
SRabrigal), meldje ähnliße ienbenjen berfolgten.

Die bcutfcfyen Stebertafeln gemannen befonbere 53c-

beutung baburd), ba6 fie ^flegeftätten beS beutfdben

Patriotismus mürben in einer Seit tiefer politifdjcn

$)ej)rc)fion. Unter ben erjien Äom^oniften für äRän-

nergefang finben mir bie tarnen 9Rid)ael ^atjbn,

9R. bon SQ3eber, granj ©ßubert, ©ild)er, Äon-
rabin Äreuber, St. gr. Sö^er, Soeme, 53. Älein,

5r. ©ßneioer, SRarfßner, bie 93rüber Saßner,
SRangolb, Xürf, SRityring, $eim, 3. Dtto, ©ßu-
mann, 9Renbel3fot)n, SRet^feffel, @. SBcder,

Jfßirß, gr. Abt. Die äRitglieber einer S. nennen

fia) in $eutfcr)lanb »Siebcrbrüber«, ber 5Sorfi^enbe

tyeißt ber »Siebcrbater«, ber Dirigent ber »Steber-

metfter«, bie ©efangSfefte ber aus einer größeren

Anja^l Siebertafeln gebilbeten ©öngerbünbe »Sieber-
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fefre«. Die in legtet 3nfran$ im »Deutfdjeu Sänger*
bunt», ber über 190000 Sänget gählt, bereinigten

(jefct 77 im 3nton&c unb 36 tm SluSlaube bomtji*

lierten) Sängerbünbe (5513 ©njetoereine) beißen

iiumeift nach fiaubfehaften ober *ßroüiu$en (Schroäbi-

d>er, ^fäljifcber, Kieberfächfifcber, Scblefifcrjer, grän*

fifeber, $anrifd)er, 2$uringifcher, 93abifcber, Korb*
beutferjer ufro. Sängerbunb), feltener nach einzelnen

Stäbten (berliner, Drefbener, Stromberger Sänger*
bunb) obet nad) $erfönlid)feiten (SöllneT^unb,
3ultuS*Dtto*$uub, SRoldS Sängerbunb nftt).). Der
beutfebe Sängerbunb feierte große Sängerfefte 1865
ju Drefben, 1874 $u SKfinchen, 1882 in Hamburg,
1890 in Sßien, 1896 in Stuttgart, ©raj 1902, »reflau

1907. »gl. ß. W. Söroe »Über ben beutfeben

27tännergefang« (1844), 0. (Slben »Der bolfStfim*

liehe beurf^e SRännergefang« (2. «uff. 1887), 93.

SBibmann »Die hinftt)tftarifct)c ©ntroidlung beS

SWännerchorS« (1884), 93au| »©efajidrte beS beut*

fdjen SWännergcfangeS« (1892), griebrid)S »Der
beutfebe SJcännergefaug in St^corie unb *ßrajiS«

(1903), Schabe »Der beutferje 2Jcänrtergefaug«

(1903), Kutharbt »2Begmeifer burcr) bie fiiteratur

beS SJcänuergefangeS« (1892), (fallier »Großer

SKännergefaugSfatalog« unb SBfeil »fiiebertafel*

Äalenber«. 3n granfreid) finb bie Sftännergefang*

oereine in neuerer gett ebenfalte gu größerer S3e*

beutung gelangt (f. Orphon unb SSilhem).

Gienau, Robert, SJcufifoerleger, geb. 28. Dej.

1838 su Keuftabt in fcolfiein, faufte 1864 ben Scfjle*

fingerfd)en JBerlag in ©erlin unb 1875 baju ben JpaS*

lingerfchen in Söien, tooburcr) fein ÜKufifalienoerlag

(Sd)lefinger in 83erlin) einer ber größten mürbe.

%\t$t, (Smil, geb. 16. San. 1860 ju «ßotSbam,

befugte baS Scrjtüou&erfdje ftouferoatorium in

Berlin, bejog 1878 bie Seidiger Unioerfität als

Stud. phil., bilbete fieb aber 1879—82 am Seidiger
Äonferoatorium (Webling, Sft&ßSfofm, Keinede)
unb roeiter big 1883 am SSiener ftonferbatorium

(®änSbact)er) §um Sänger (SBariton), fang 1884 als

#elbenbariton an berfd)iebeuen ©filmen (1891—92
aud) in ©atjreuth als ÄlingSor unb Söiterolf) unb
ift feit 1902 nur mehr Äonjertfänger, mar 1903—07
©efangle^rer am tfonferbatorium ju SouberSbaufen
(1904 Äammerfänger) unb lebt feit 1907 in Berlin

als Sänger, ©efanglefjrer unb Stritifer ($llg. 9Jhif.*

gtg., HJhtfil). 2113 Äomponift jeigte er fid) mit
fitebern, Dubertfiren unb ©ntracteS $u »Stetig«

(KegenSburg 1885), finf. Dichtung »gatum« (1891),

laft. Oper »dolomba« (Danaig 1894, £ert bon
ber aud) bie #auj>tpartie fang), finf. Dichtung »Küd«
blid« (1905), Sinfonie C moll (1913). 2lud) gab £.

2Sagner*$llbumS (©efang unb SUabier) ^erauS unb
rebigierte eine KeuauSgabe bon (£tfS »Sieben

fdjafc« u. a.

[fratt] fcier. Jacques, geb. 24. Styril 1875 gu

§aag, Schüler beS ©elliften ©artog unb bon Sofepl)

©iefe bafelbft unb oon (Jberle in 9lotterbam, 1891
erfter ßellift beS Slmfterbamer $alaftord)efter3. 1892
bis 1895 in S3afel, na^ längerer tonjertreife 1897
bis 1899 im berliner $t)tl^armonifc^en Drdjefter, ift

feit 1899 fiet)rer am Älinbmort^Siatioenta^onfer*
oatorium, anpefeljener Äammermufiffpieler (als »$ol*
länbif^eS Jno« mit (Soenraab üan S3oS unb Qof. oan
Seen), ß. gab ted)nifcf>e Stubtentoerfe für ©ello her-

aus (»$ioloncell*&ogented)ntt«, »SKobeme SBiolon-

cell*2:ecr)nif ber linfen unb ber redeten $anb« unb
oeranftaltete biele S^euauSgaben flaffif^er Söerfe

fftr (Sello.

Isig&tOi f. Legato.

tiQatnt (lot. Ligatura), f. D. ». »inbung^ bo^er

1) in ber Rurigen Sontrapunftle^re gleic^beoeuteii^

mit Sbntopation, toenn nämli^ (beim SaJ gtoet

92oten gegen eine) bie erfte 9tote immer öom oorauS-

ge^enben Xaltteil ^erübergebunben ift; %.

— 2) in ber SKenfuralmufif Reißen fi. jufammeii*

^ängenbe 9toteuarupjpen , in benen bie r^t^mif&e
Geltung ber 32oten nicr)t eigentlicb »on i^rer ®ejtau,

fonbem oon itrrer Stellung abfängt. 211S fi(^ im
12. 3^rb- bie SReufuralmufil entmidelte, übemabm
fie öon ber (Sljoralnote (f. b.) ni^t allein bie env
fachen Stotenjei^en, fonbem aud) bie metyrtönige»

Deumen, anfänglich mit ä^nlicr)em Sinne, nne fid)

biefelben in ber 6l)oralnotierung üorfanben (fc^nel*

lere SWelifmen), balb aber mit ftrenger ^Regulierung

ber Stotenmerte nac^ i^tet gorm, moburc^ baS fta*

pitel oon ben £.en balb eins ber fomplijierteften ber

Hflenfuraltyeorie mürbe. DaS SerjtänbniS ber nad>
^erigen SBebeutung ber fiigaturen ift aber leicht,

menn man fefiljält, baß bie beiben normalen @runb*

formen
J]

bjto. foäter nac^ Slbfchaffung ber Plic»

[f. b.] unb% bjm. ftjben Sinn oon ©rebiS-Songa

haben, unb baß bie ©injufügung ober SBeglaffunß

beS Strips su Anfang ber SlnfangSnote ben gegen-

teiligen Sinn (fionga) gab, mä^renb am (£noe bie

Äürje burch Figura obliqua (f. b.) ber beiben legten

SBerte gefotbett ttmtbe, alfo:

»reöii-ßonfla: cP
;

ftl

£onßö«S<mflfl : cP , Rd

®in Strich nach oben an ber 1. 9tote (Opposita
proprietas) bejtimmt, baß bie beiben erfreu Koten
SemibrebeS fein follen:

gebe Kote einer bie nicht erfte ober Ufte
ift, ift SBreOtS (Kegel: Omnis media brevis) mit
9luSna^me ber jmeiten in ben gule^t gegebenen

fällen, mo biefelbe SemibreoiS ift. Sgl. fyerju bie

5lrtifel: Proprietas, Improprietas, ^erfeftion unb
3m|)crfcttion. KäheteS in ben unter Sftenfuial-

notenfehrift angegebenen Spejialroerfen.

Liguori, 5llfonfo bi, geb. 1696, geft. 1787, ex-

hielt mahrfcheinlich feine mufifalifd)e SluSbilbung an
einem ber Keapeler Äonferbatorien. $on feinen

5fompofitionen h^t ftch nur baS Recitativo e Duetto
tra TAnima e Gesa-Cristo erhalten, welches er 1760
in Keapel jur Aufführung brachte (herausgegeben

bon g. 6. §eibenreich unb SJcaj Die£). Sgl. 5Bo-
gaertS S. A. di L. musicien et la r^forme du chant
sacr6 (1899, ital. 1904).

ÄUiettcron. K o ch u S gr e i h e r r o on ,
geb. 8.De^.

1820 su ^lön in ^olftein, geft. 5. 2Rära 1912 ju

j

Äoblenj (im ^aufe feines SchtoiegerfohnS), jüngfter

Sohn beS bänifchen Sanb-, nachmals ©eneralfriegsk

tommiffarS b. befuchte bie QJomnafien ju $lön
unb fiübed, ftubierte ju SHel unb Söerlin anfangt
Geologie, bann SuriSprubeuj, fchließlicb germanifebe
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*ßf)ilotogte utib promoöierte 1846 mit ber 9lbrjanb*

lung: »Übet fteibharbtS ^öfifc^c $orfpoefie« (1848),

betrieb big 1847 in Kopenhagen altnorbifd)e Stubieu
unb habilitierte ficr) fobonn als Sßriöatbojent in Bonn.
2Bährenb beS erften fchleSroig-hol|teinifcheu Krieges

(1848) mar er Sefretär im Büro für bie auswärtigen

Angelegenheiten, fpäter offt^iöfer Beöollmächtigter

bet proöiforifdjen Regierung in Berlin, aber öon bet

bänifchen Regierung nicht anerfannt. 1852 ging er

als aufjerorbentlicher *ßrofeffor für beutfdje (Sprache

itnb Literatur nach Qena. 2)ort bearbeitete er mit

SSilr). Stabe »Sieber unb Sprüche auS ber legten

Seit beS SJttnuefangS« (1854; Einleitung unb bie

Überfettung ber Xerte öon &, ber 4ft. Sa& öon

Stabe). 1855 rourbe £. Kammerherr unb Kabinetts*

rat (f^äter ©eh. Kabinettsrat) beS ^er^ogS Bernr)arb

r>on Sachfen*2tteiningen, auch öorübergehenb Qn*

tenbant ber herjoglidjen §offapelle, meldte Stellung

er aber balb mit ber eines h^oglichen BibliothefarS

»ertaufd)te. 3m Auftrage ber 1858 in äftünchen ge*

ftifteten »$iftorifchen Kommiffion« fammelte £. bie

»§ijtorifchen BolfSlieber ber 3>eutfcr)en öom 13. bis

16. Satjrr).« (1865—69) in 4 Bänben unb Nachtrag

pDcelobien unb eine 9ß&hanblung über bie SJcelobien

beS 16. 3ar)^-])/ tebigierte mit $rofeffor öon Siegele

in SSürjburg bie »9Ulgemetne beutfcr)e Biographie«

(f. b.) unb fiebelte 1869 nach 2Jcünchen über. 1876

würbe &, ber jur fchleSroig-hoIfteinif<r)en SFHttcrftöaft

gehört, jum Prälaten unb *ßrobjt beS abiigen 6t. So*
ijanniSflofterS ju Schleswig erroählt, roo er feitbem

lebte. 2. roar Borfifcenber ber Kommiffion gur #er*

ausgäbe ber »$enfmäler beutfdjer Xonfunft« (f. b.),

SBirl. ©eheimrat, (Syjeliena. — 9lu&er Dielen literar«

fyftorifchen Arbeiten fcfjrieb 2. noer): »(5. E. g.

SBeöfe unb bie bäniferje 2Jhifif feit bem borigen 3at)r*

hunbert« (9toumer-9ttehl, $ijtorifcr)e3 $afcr)enbuch,

5. golge, 8. 3afn"Ö- 1878); »Über ben ^horgefang in

ber eöang. Kirche« (3eit* unb Streitfragen, §eft 144,

1881), »ßiturgifd)*mufifalifd)e ©efdnchte ber eöan*

gelifchen ©otteSbienjie öon 152&—1700« (1893),

»$ie horaäifchen 9Jcetren in beutfehen Kompofitionen

beS 16. gahrlmnbertS« (BierteljahrSfd)rift f. 9R28.

1887 unb 1894). »Über Kirchenmufif unb Kirchen-

fongert« ($enffchrift beS 2. BereinStageS beS Eöang.

Kircc)engef.*BereinS f. Steutfdjlanb); »Über Eni-

ftetjung ber Ehormuftf innerhalb ber ißiturgie« (2Jcag*

beb. Eöang. K.*8*9-); Introitus, Graduale, Offer-

torium, Communio (Siona, X. 9 bis XT. 4), »$ie

BefpergotteSbienfte in ber eöaugelifchen Kirche« (Bier-

telj.*Schr. f. WB. 1894), »2)ie Erjorgefänge beS latei-

ntfehen SdmlbramaS im 16. Qahrhunbert« (baf . 1891),

»Ehororbnung für bie Sonn* unb gefttage beS eöang.

Kirchenjahres, enttoorfen unb erläutert« (1900, mit

jmei mufifalifchen teilen) unb Derfaßte ben 9Jhifif-

teil öon ^ermann tßaulS »©runbriß ber germanifd|en

^h^ologie« (1898). Sluch f^rieb er »grofje Sugenb-
tage« (1902, (Srinnerungen). ^eröorguheben ift noch

befonberS feine ^Biographie Q. 39. GramerS in ber

8llg. b. Biographie. Sluch beteiligte fich S. an ber

bei 3S. Spemann h^auSgegebenen, t»on £ürfchner

rebigierten »beutfehen S^ationalliteratur« mit 2 Söfin-

ben, beren einer unter bem Xitel »3)eutfd)e3 Seben
im SollSlieb um 1530« (1885) bie fd)önften beutfd)en

SSolMieber beS 16. Sahrh- mit ihren 2Kelobien in

gleichjeitigen mehrftimmigen Äompofitionen enthält.

j}u fi.S 90. ©eburtStage erfdjien eine geftfehrift mit

Beiträgen öon §. TOert, ©. 5lbler, 2lm. Slmheim,
€. Buhle, 9t. (Sinftein, 3R. grieblänber, Sq. ©oü)-

fdjmibt, §eu|, e. 3(tel. ©. Äre^fchmar, % 9KooS,

§. 3. aKofer, $R. SKünnich, «. Prüfer, $memannr

S. bemann, $Rietf4 % 9lunge, Ä. Satf)3,

% Sanbberger, fi. Schtebermair, ($. Sa^mit,
30?. Schneiber, O. Scf)ünemann, SK. Seiffert,

Springer, Stumpf, ^. Süft, ®. Valentin, Ä.SBein-

mann, Soh- Sßolf, SB. SBolffheim, Ift. SBuftmann.

Bgl. »$>eutfd)e SRunbfd)au« 1913 (autobiographi)che

Erinnerungen), 91. Bettelheim »fieben unb SBirfen

beS grhr. ü. fi.« (1917).

gifjeford, SRuben, geb. 30. Sept. 1871 ju

Upfala, Sattler öon 6. 3oar §ebenblab bafelbjt,

foroie beS Seipjiger ^onferöatoriumS (3abaSfohn>
unb in ber golge 5)raefefeS, $utfd)bad)£ in 2)refben

unb Negers in Seipjig, befleibete bereits feit 1902
3)mgentenftellungen in Upfala (Stubentengefang*

oerein) unb Rotenburg (^hith- ©efellfchaft 1902—11,
unb bem Dra^ejteroerein in ©äfle feit 1912). 2. trat

$uerft mit Äammermuft! (Biolinfonate 1896), Chören,

fiiebern unb Älaöierfad)en h^öor, roeitcr aber auch

mit einem fttarnerfongert (1899), Drcheftertoerfen

(Sinfonie Es dur 1906, gntermejjo, tonaertouoer*

türe), SOhifif ju »gritjof unb Sngeborg« 1908 unb
mehreren geftfantaten.

fcillo, ©iufeppe, geb. 26. gebr. 1814 ju ©ala-

tina, geft. 4. gebr. 1863 p Neapel, too er am Äon*
feröatorium feine 9luSbilbung erhielt unb 1846—61
als £ehrer mirfte. 3)ie legten 3arjre berbraä}te er

megen pld^lich auSgebroehenen SßahnfinnS in einer

9lnftalt äu 9löcrfa. Einige SRonate oor feinem Xobe
rourbe er als geheilt entlaffen, übernahm fein Sehr*

amt roieber, ging aber nach einem Schlagcrnfall

fchnellgugrunbe. fi. roar ein ausgezeichneter $iani(t

unb als Klavierlehrer geflieht, hatte aber ben (£bj>

gei$, als Dpemfomponift 3^uhm ju fuchen (1836^43
16 Dpern, burchtoeg SJci&erfolge). Übrigens fchrieb

er auch eine 9biaahl SJceffen, Motetten, ßitaneien

ufio. unb auch 3nftrumentalroer!e.

Mit in älterer fdjottifcher SJcufif (17. 3ah*h->

f. t». ro. Sieb, ©efang. Bgl. bie i)iffertation öon
Stellia 3)iem (Seipjig 1917).

Rimbert, granf ß., geb. 15. 3toö. 1866 ju

9?eutiorI, feit 1874 in $eutfchlanb roohnenb, Schüler

beS Dr.^ochfchen ÄonferöatoriumS jugran!furta.3)l.

(Äroaft, Shiorr, Scholj) unb Ülh^inoergerS in SDWln*

cf)en, machte noch in Berlin unb Strasburg mufif-

roiffenfchaftliche Stubien unb promoöierte 1894 in

Berlin jum Dr. phil. (Xiffertation: »Beitrag jur

Kenntnis ber öolfstümlichen SJhifif, inSbefonbere ber

Ballabenfompofition in Englanb«). 1895—98 biri«

gierte 2. ben Oratorienöerein in ßanau, lebte 1898
bis 1901 als tomponift unb fiehrer tn granlfurt a. 9R.

unb übernahm bann bie Seitung beS ©efangöereinS

»3)üffelborf« ju 2)üffelborf, roo er auch als Sehrer an
bem neugegrünbeten Konferöatorium roirfte. 1906
ging er in feine Stellung nach £auau 8urüd. 2. öer-

öffentlichte ein Älaöier-Konjertftüc! mit Drchefter

op. 3, Drchefteröariationen op. 16 über ein £r)ema

öon ^änbel, 2 Bratjchen^Sonaten op. 4 unb 7 unb
Klaöierftüde, Sonette öon fienau 4ft. a cappella op. 6,

fünf beutfehe ©cinnelieber für gem. (£t)ot mit Klaöier

op. 11, ©eiftliche ©höre a cappella op. 17, 2 Svenen
aus SubermannS »Johannes« für 3 Soloftimmen unb
Drchejter op. 18, grauenchöre op. 22; Duette, lie-

ber op. 24, 9ftännerchöre op. 19, ein Streichquartett

op. 15. Er fchrieb auch »SKojartS C moll-2Jceffe«

(1904).

Statuta, f. 9lpotome.

Sitttttattbet be s)licntvenl}Ot>e , 9(rmanb
SWarie ©hiflain, geb.' 22. 9Jcai 1814 ju ©ent, geft.
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15. 9tug. 1892 auf feinem ©ebloffe SRoignanoille

(©eine et Oife), ©d)üler oon fiambiltotte im ge*

fuitenfrift au greiburg, fpäter noet) bon g&iS in

Düffel, lebte juerft in 2Jcecr)em, mo er fier) bertjei*

ratete unb einen ©efangberein R&inion lyrique be*

grünbete, lieg fid) 1847 in *ßariS nieber unb braute
bort mehrere #ühnenmer!e *ur Aufführung, ©eine
midjtigften *ßrobuftionen finb bie lömifcr)en Opern:
Les MoDt&tf£rins (1849 in ber Äomifcr)en Oper;, Le
chAteau de Barbe-Bleue (1851 bafelbft) unb Yvonne
<1859 bafelbft), bie große Oper Le maStre chanteur

<1853 in ber ©roßen Oper), Scenes Druidiques, ein

Xebeum, Requiem, ©tabat SJtater, eine (Sellofonate,

«in Streichquartett, biete fiieber ufm.

Sittrfc, 1) 3ofeph, geb 8. guni 1783 ju brachen-
berg (©cblefien), geft. 26. 2Jcära 1837 in 2Bien: mar
ein ausgezeichneter (Seflift, SRitglieb beS foafu-

momfi>GuartettS (1808—16), fpielte in ©ebup*
panjigbs Ouartettfoireen, war ftänbigeS SWitglieb ber

-tmuSmufif ber Gräfin (Srböbt) (fpielt ba^er in

«eetbobenS »riefen eine 9tolle), fpäter erfter Scllift

«m Xrjeater an ber SSien unb julefct an ber Söiener

£ofoper. S. ^at einige Variationenmerfe für (Sello

herausgegeben. — 2) $aul, geb. 7. 9cob. 18C6 in

^rtin, ftomponift einer größeren #ahl in ^Berlin auf*

geführter Operetten unb Ballette (aud) einer »gilm*

Operette« 3>er ©lüdSmalaer 1913), lebt in ©erlin als

ÜRufiiüerleger (Hpollo-Shjnjroerlag).

tintoin, fcenro gor)n, geb. 15. Oft. 1814 $u
Sonbou, geft. 16 Aug. 1901 baf., ©ofjn beS Orgel*

bnuerS $. (£. Sincoln (1789—1864), ©cbüler oon
V). WbamS, 1847 Organiu* an Gl)rift Glburch, mar
186<>—86 SRufihefcrent ber $ailln 9?emS, bielt

mufifhiuotifche SBorlejungen an ber fionbon gnfti»

tution unb in anbein ©täbten (Großbritanniens, gab
einige ©ammlungen bon Orgelftüden IjerauS unb
mar Mitarbeiter an ®robeS £e£ifon. ©eine ©tr)me-

fter SJcatianne S (1822—85) mar eine ongefebene
ftonjertfäugerin, fpäter berfjeiratet mit bem $om-
btrtuofen (Jbmunb »rt)an §arper.

Stttb, gennn, geb. 6. Oft. 1820 au ©todbolm,
geit. 2. Kot». 1887 auf ihrer Villa SStjnbS <ßoint ju

SRaloern SBellS ((£nglanb), roobl bie phänomenale
©angerin i^reS garjrbunbertS , bie »fcbmebifdje

1Warf)tigall« begouberub burch ben fompathifeben,

elegifcr)en SHang it)rer herrlichen ©opranftimme, an-

geftaunt ob ihrer Koloratur, ifjreS tabellofcn STrillerS,

ihres ©taffato, ihrer unglaublichen ©prünge, be*

munberung^mürbig megen it)re§ 5luSbrud3 unb ge-

fcbmadoollen Vortragt, ©ie erhielt it)re erfie ^lu5-

bilbung an ber Opernfdjule be3 ©tocfljolmer $>of-

tt)eater§ (2tnbblab), bebütierte gu ©todt)olm 1838
als Slgattje unb mar brei 3abre ber ©lanjftern ber

.^ofbübne. 1841 ging fie nad) $ariS unb btlbete fieb

unter öarcia roeiter. fang aud) 1842 in ber ©rofeen
Oper ^tobe, erlangte aber tein (Engagement, ma§
fie ben ^arifern nie oergeffen Ijat, ba fie in ber ftolge

jebeä Engagement nacr) $ariS ablehnte. 1844 ftu-

bierte fie in Berlin Xeutfcb unb trat mit brillantem

(Erfolg in 2Ket)crbeerS »^tblager in ©djlefien« auf,

beffen ^auptpartie (Viella) für fie gefc^rieben ift.

9?ad)bem fie mieberbolt in Berlin unb ©todrjotm,

Hamburg, töln, Äoblenj, fieipjig, 28ien Jriumpbe
gefeiert, trat fie gleicr) fiegbaft 1847 in Sonbon auf,

mo man e3 öerftanb, if)r 5)ebüt bureb allerlei Äontraft-

fniffc ju üerjögern, um bie 9teugierbe beS ißublifumS

aufs Ijödjfte ju fpannen. Qn ber golge fang fie nun
übermiegenb in fionbon unb ©todljolm, entfagte

ober fdjon 1849 ber $8ürme ganj^unb mibmete fieb

au^fcr)lie6lid^ bem Äon^ertgefange. 1850—52 bereifte

fie mit §• ©cnebict unb bem gmprefario Bornum
^orbamerifa, oer^eiratete fic^ 1852 in SBojton mit

Otto ©olbfcr)mibt (f. b.) unb fer)rte mit einem

Überfdmß bon 770 000 ^rran! nad) (Juropa gurüd,

ftiftete aber babon 500 000 ^ranf für mobltärige

5lnftalten in ©djroeben. S^acb längerem 9lufentbalt

in 5)eutfd)lanb (3)refben) lehrte fie 1856 mit ibrem

(hatten nad) Sonbon jurüd, mo fie fidt) regelmäßig

an ben Übungen beS oon ibrem (hatten geleiteten

Bach-Choir beteiligte. 3t>r le^teS öffentliche^ «u{-

treten mar 1870 auf bem rrjeiniferjen äftufiffeft ju

2)üffelborf in bem Oratorium >9tutr)« it>rej5 ©arten,

«gl. 51. Sedjer »g. fi.« (1846); & % £t;fer

SRerjerbeer unb g. fi.« (1847); |)ollanb unb
SRodftro Jenny Lind the artist (1891, gefügt

1893, beutfd) oon ©cbötl 1894); d. %. Hillen«
»9. fi.« (3. «ufl. 1898), 2B. ©. SRodftro »g. S.«

(1894), (£. 0. «Sillens >g. ß., ein ©äcilienbilb aul

ber eoangelifeben ^ttcr)e« (©üterSlob 1913): ogl.

aud) ben auSfü^rlio^en Slrtifel in ?RorlinbS HJcufif»

leyifon (1913).

Sinbblab. 1) 3lbotf grebrif, ber ^mebifebe
©Hubert«, geb. 1. gebr. 1801 $u ©fenninge, geft;

23. $ug. 1878 auf bem gamiliengut fiöfoingSborg

bei ßinföping; ©dbüler bon $)äffner in Upfafa unb
gelter in ©erlin, feit 1827 in ©todbolm, mo er bis

1861 eine 3Jcufi!fd)ule leitete, fomponierte eine große

&näal)l fdjmebifd)er fiieber oon meid) lörifdjer ©tim-
mung unb ungetrübter §eiterfeit, melebe befonberS

burcr) feine ©cbülerin genno 2inb SBeltruf erlangten,

©ne moblfeile SluSgabe umfaßt 215 Sieber unb einige

(H)öre |>$römmarne« , >Om ointerfoält«]). (5ine

Oper »gronbdreme« (1835 ©todbolm) mürbe 1898

jur ©inmeibung beS neuen OpemtjaufeS ju ©todbolm
mieber aufgenommen. 5lud) feine gnftrumental-

mer!e
, ©infonien (eine 1839 im ©emanbbauS ju

fieip^ig aufgeführt), eine Sßiolinfonate , Älaoier»

fad)en u. a. jterjen in ^Infeben. Sgl. ben ausführ-

lichen Slrtifel in SJtorlinbS ßerjton (1913).— 2) Otto
gonaS, geb. 31. SJcärj 1809 ju tfarlStorp (©mä-
lanb), geft. 26. gan. 1864 in ©t. SKellbt) (©fäne),

mar gleichfalls ein augefehener £omponijt oon

fchmebifchen Siebem, Duetten unb brei* unb üier-

ftimmigen ©hören, befonberS auch 2Jcännerquartetten.

£iitbegrett r gohan, geb. 7. gan. 1842 ju Ulla-

reb (©chmeben), geft. 8. guni 1908 in ©todholm,
©d)üler beS ©tocfholmer ÄonferöatoriumS, in ber

golge ©hormeifter an ber fgl. Oper, 1881 9Kufif-

lehrer an ber galobS SRealfchule, 1884 tfantor an
ber ©todholmer ©torlnrfa, ausgezeichneter ^ontra-

punftifer unb hochangefehener ÄompofitionSlehrer.

311S hcröonagenber Kenner ber SHrcbenmufi! nahm
er an ber Ausarbeitung ber SJcufif jum neuen

fchmebifchen ^irchenhanbbuch oon 1894 teil. $on
feinen jahlreicben Äompofitionen finb nur menige

Oeröffentlieht morben, u. a. eine ^antofie-^ßotonaife,

ein ©treichquartett (Fdur) unb eine Stanonfonate

(herauSgeg. oon ber SRufifalifta Äonftföreninqen).

1881—82 rebigierte fi. bie 2ibning för $tt)rfomufir

unb gab 1906 ein groß angelegtes, auf bem rhrjtt}*

mifchen Äirchengefang älterer geiten gegrünbeted

©boralbueb heraus. SSgl. ben ^rtifel 2. in SfcorünbS

^lllmänt 2Rufiflejri!on.

£ tttbcmatm, 1) Ole SlnbreaS, geb. 17. gan.
1769 ju ©urenbalen (9?ormegen), geft. 26. gebr.

1859 &u Hontheim als Organift ber grauenhrche,

angefehener fiehrer, auch Herausgeber eines biä

heute gebräuchlichen ShoralbuchS für IRormegen, ber
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SJater ber ebenfalls angefeuerten normegifd)en 9ftu-

fifer: griebric^ (Sfjtijitan ß. (geb. 4. $)eg. 1804,

$eft. 29. 3ult 1867 gu <£rontheim, Organijt, Dach*
folget beS SaterS); gafob SlnbreaS ß. (geb.

26. ©ept. 1805, ge(l. 13. $eg. 1846 als ©ognepraefi
<£anbpfarrer in tauigen, Organift gu Gfycifttanta),

Submig 2Ratf)iaS ß. (qeb. 28. Dob. 1812
Hontheim, geft. 23. Wlai 1887 (Sbriftiania, Dad)-

folger beS borigen, Herausgeber einer großen @omm«
tung normegifier *gjelbmelobier« T540 SBetfen unb
Mängel fetbft ftomponift bieleT ©e*änge> unb 3uft
2. (geb. 26. ©ept. 1822 gu $routhetm, geft. 1894
baf-, feit 1858 $)omorganift gu $>tontheim), SBer*

faffer einer Orgelfchule. ©öfjne bon Submig SflathiaS

finb $eter #rt)nie &, geb. 1. gebr. 1858 gu Ctyrt-

friania (feit 1908 Dcbafteur beS »SJcufifblabet«, aud>

äomponift) unb G^ri[tian £f). 3W. geb. 8. 2Rärg

1870 gu S^riftiauia. fett 1894 QDomorganift gu Sont-
heim. — 2) gri§, geb. 22. 3uli 1876 gu SBeWau
<0|tpteußen), ftubterte bei 3£aoer unb Wfipp ©d)at-

menfa, SBilhelm S3eöer in SBerlin unb roirft bafelbft

nacr) borübergehenber Sheaterfapcllmeiftertätigfeit

an berliner Opembüfmen als einer unferer beften

Begleiter (u. a. feit 1903 bon fiilty Seemann) unb
äammermufiffpieler.

Sinken, #arl ban ber, ftomponift, geb.24.$ug.
1839 gu $orbred)t, ©d)üler bon ftmajt [Saterl
(Älaoier) unb g. SBöhme (Sheorie), im übrigen 2luto-

bibaft, mürbe nach längerem ©tubienaufenthalt in

Belgien, $ariS unb $eutfd)lanb 1860 Dirigent ber

Harmonie« gu 3)orbred)t unb baneben nadjeinanber

Dirigent ber »Siebertafel« (1865), »$bo'S SKannen-
foor«, 9ttufifbireftor ber Dationalgarbe in $orbred)t

<1872) unb 1875 Dirigent ber großen flongerte beS

iföeberlänbifdjen SonfünftlerbereinS. £. ift einer ber

<mgefef)enjten t)olldnbifcr)en SKufiler, leitete bie 3ftu-

füfejte in Dotterbam 1875 fotoie gu S)orbrecht 1877
unb 1880 unb mar ^urtymitglieb bei ben grofjen mufi-

falifchen ftonfurrengen gu ©ent 1873, $auS 1877
unb SBrüffel 1880. $on feinen ftompofitionen finb

erfd)ienen bie Kantaten: »$e ©tarrenhemel« unb
äunfain« (beibe für ©oli, dtjox unb Drdjefter) unb
zahlreiche Sieber; aufjerbem fdjtieb er fieben Duoer*
türen für großes Orchejter, gmei Opern, ©fjorlieber

für üKänner-, grauen- unb gemifdjte ©timmen mit
unb olme ^Begleitung, ©onaten unb ©tüde für Pla-

ttier unb biele Serie für §armoniemufif.
Zinket, ©ottfrieb, geb. 22. guti 1842 gu

fingen, geft. 31. San. 1918 in ©tuttgart, ©chüler
beS ÄonferbatoriumS in ©tuttgart, 1868 öcfycer an
berfelben Wnftalt, 1879 gum ^rofeffor ernannt, 1912
in föufjeftanb, fchrieb 2 ©treidjquartette (Dmoll,
Amoll), ein ftlabiertrio Bdur, bte Opern: »Dorn-
röschen« (1872) unb »tonrabin bon ©chtoaben«

(1879), eine »SSalblegenbe« für Ord)efter, Duoertüre
t^luS norbifc^er ^elbengeit«, ßieber ufro.

Stnbgten
p 5lbolf, geb. 14. SJtörg 1846 gu Xrofa

(©c^meben), geft. 8. gebr. 1905 in ©to<ff)olm, fht-

bierte <ßl)ilologie (1873 cand. phil. ufm.) f
mürbe aber

1875 ^ufürefetent beS ^Iftonblab ju ©todtyolm unb
begrünbete 1881 bie »©oenff SKufiftibning«, bie er

bis 1885 rebigierte. fi. mar ÜKitarbeiter an bem Pon-
toerfationSleyifon >9lorbif! gamiljebof« unb an oer-

f^iebenen 3^tf^riften. ©ab ^erauS: »©atfet t foenfl

öerSlära^tlSSO^tOm^agneriSmen^dSSl), »©oenffe

boftapellmäftare« (1882), »3Rufifatiffa ftubter« (1896),

Überfehungen oon Opern unb <Sl)ormerIen ufm.
£ittb(e^ (fpr. -H), Robert, üortreffli^er ^iolin-

celloirtuofe, geb. 4. 9Kärg 1776 gu SRott>ert)am (?)orI-
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ffjire), geft. 13. guni 1855 in ßonbon; ©d^ülcr bon
Seröetto, guerft im X^eateror^ejier gu 93rig^ton>

mürbe 1794 9tocf)folger ©peratiS an ber ßonboner
föniglic^en Oper, ©eine (Sellolompofitionen (oier

Äongerte, ^)uoS für Coline unb ©elto, bgl. für gmei

Selli, ©oli, SBariationen, ©treic^trio) finb nidjt bon
93ebeutung.

^ittbuer, 1) griebridf), geb. um 1540 gu Sieg-

nij, in ©c^ulpforta unb Seipgig gebilbet, feit 1568
marfgr. 58at)reutt)ifd)er SühififuS unb ^enorijt, geft.

15. ©ept. 1597 als Äantor ber ätgibienfird^e in Dürn-
berg; gab IjerauS: gmei SBüa^er Cantiones sacrae

(1585—88), einen »anb 5ft. 2Keffen (1591) unb bie

beiben ©ammelmerfe Gemma musicalis 4-—6- unb
mef)rftimmiger äRabrigale berf^iebener, meift italie-

nif^er HRctfter (1588, 1589, 1590, 3 Seile) unb Corol-

larium cantionum sacranim (5—8- unb me^rft. Mo-
tetten italienifc^er SReifter unb S.S, 1590, 2 Seile). —
2) $bolf, auSgegeicf)neter SSalb^ornbirtuofe, geb.

1808 gu Sobenjtein, geft. 20. Slpril 1867 in ßeipgig;

mar guerft ^ofmufüer, bann ©tabtmufifuS gu ©era,

1844 46 SJhtglieb bon ©unglS SReifelapelle, fobann

im £f)eaterord)efter gu ^otSbam unb feit 1854 im
©emanbt}auSord)e|ter gu Seipgig. — 3) ©rnjt Otto
Simot^euS, langjähriger 9lebafteur ber »SSoffifc^en

Settung«, geb. 28. 9fcob. 1820 gu Breflau, geft. 7. 5lug.

1867 in Berlin; mar ein bortref[tiefer 9Rufiffenner,

befreunbet mit 5)e^n, ©tem unb töujt, leitete bor-

überget)enb ben berliner S3ad^-5Serein, braute ga^jl-

reidje mufifalifd^e Arbeiten in feiner geitung mie in

ber SÄufifgeitung >©d)o«, ^ielt Vorträge über SRufif

in Vereinen unb gab ^erauS: »9ftenerbeerS .^roptiet
1

als Punftmer! beurteilt« (1850); »$ie erjtc fte^enbe

beutf^e Oper« (1855, 2 #bc); »Sur Sonfunft. Wy>
b,anblungen« (1864) unb »@efd)id)te beS beutfe^en

Siebes im 18. gabrlmnbert« (1871, nac^gelaffen, bon

& @rf herausgegeben). SSgl. »®n SBott ber (Scinne-

rung an Dr. O. £.« (1868, anonüm), aud) 5lrtl)ur

©d^open^auerS ^Bricfmec^fel. — 4) 9luguft, bor-

trefflicher SeHift, geb. 29. Oft. 1820 gu $effau,

geji. 15. 3uni 1878 gu öannober; ©c^üler bon Ä.

$)tedjfler, feit 1837 2Äitglieb ber §offapelle gu ^>an-

nober, fontponierte berfc^iebene
sBerfe für fein Qn-

ftrument. — ©ein SBruber Wilhelm, ebenfalls

(Setlift im $ofordjefter gu Karlsruhe, fpätcr in ©tutt-

gart, ftarb 9. 9tug. 1887 in §eibetberg. — 5) (Sugen,
geb. 11. Steg. 1858 in Setpgtg, geft. 12. ftob. 1915
in 3Beimar, ©d)üler bon @bm. 3lbe(fer unb ®ujt.

Äogel (Älabier), O. 93old unb gr. ©tobe (Äompo-
fition) unb grang ©ö^e (©efang), mar 1878 (Sfmr-

bireftor am fieipgiger ©tabttl)eater, berfua^tc fid) 1884

an % SfteumannS manbembem SBagnertljeater als

©änger, mibmete fid) aber bann gang ber ftompo»

fition unb bem ßefyrberufe; mar ©efattglet)rer an

ber (Sko&fjergogl. 3JiufiIfct>ulc in SSetmar unb mürbe
1902 bon Dtfifd) an baS Setpgiger ^onferbatorium

gegogen, 1913 $gt. ^Jrofeffor. ^on feineu Srompo-

fitionen erfc^ienen ca. 60 ©cfangSfadjen (gum Seil

mit Orc^efter), auch ^attc cc h^bfe^e (Stfolge mit ben

Opern »föamiro« (Weimar 1885) unb »2>er Meifter-

bieb« (SBcimar 1889). @ine britte, »dlbena«, fm^t
ber Aufführung. — 6) (Sbmin, geb. 29. Ott. 1884

gu #rünn (SWähren), ftubierte ursprünglich Violine,

mibmete fidt> aber aü SSiergehniähriger bem Älabier

unter Qanoch (Sifgtfchüler). Dach 2lbfolbierung beS

©nmnafiumS begog er bie Uniberfität Söien (stud.

iur.), befuchte baneben baS Stonferbaiorium (%
be eonne unb §. ©räbener), ging jeboch balb nach

öeipgig, mo er ©chüler DeifeuauerS unb DiftfchS
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lourbe. Äadjbem et fich box allem m Belgien imb
fcoflanb aU $ianiß unb Dirigent betätigt hatte,

übernahm et 1913 bie 9Rob. ©chumannfdje ©ing*

atobemie in $refben, bie et 1914 neben einigen

anbeten Seteinen in bie Dan ihm gegtünbete

»Iftefbenet ©iugafabemie« überführte. 1915 grün-

bete auf bem ©ewerbefand-Orchefier aufbauenb,

ba3 »SKefbeuet $f)iI^atntonifd)e Ordjefter«. & üet*

«nftattet als ßeiter biefer Sereinigungen regel-

mäßige ^^tl^. unb Jttrchenfenterte.

tinbpalututv, ?etct 3ofeph üon, Dirigent

unb ftomponift, geb. 9. $>e$. 1791 §u ftoblenj,

geft. 21. Slug. 1856 in Nonnenhorn am SBoben*

Tee mäfaenb bei Serienreife; 1812—19 HÄufifr

oireftor am Qfartor-XIjeater ju SKünchen, fobann

fcoftapellmeifter in (Stuttgart, £. war ein aus-

gezeichneter $iriaent unb oerfchaffte ber Stutt-

garter Äapelle ein oorjtiglicheä Renommee. 2ll£

Äomponijt war er mehr fruchtbar als originell;

et fdjrieb 21 Opern, mehrere Söaflette unb äRelo-

bramen, 6 2Reffen, ein ©tabat 2Rater, 2 Ora-
torien, Äantaten, ©infonien, Ouberttiren (»gauft«),

Äonjerte, flammermufifwerle unb öiele fiieber,

oon benen befonberS bie »galmenwacht« ju groger

Popularität gelangte.

Single, ®eorg (Sottfrieb, Igl. polnifcr)er unb
furfürftl. fädrfifcher 93ergrat, SDcitglieb ber SRialer-

fdjen ©ojietät ber mufttalifcfjen Söiffenfcrjaften gu

2eipiiq, ift ber erjte, melier bie tyeute fogenannte

»Ijarmonifdje SKolltonleiter« (mit übermäßiger ©e-
funbe) prinzipiell aufgeteilt l)at. ©eine beften

©Triften finb »$>ie ©ifce ber mufifalifcrjen #aupt-

fäfce« (1766) unb »ffurse 9Rufinef)re« (1779).

I StniemWktm (günflinienfüftem, au^tur^
: weg ©bftem) netrnt man baS <Bipma öon fünf
1

parallelen £inien, auf unb jmifchen welchen bie

Noten eingetragen werben. 3)ie Xonbebeurung ber
1

flinien unb ßmifchenräume (©patien) wirb burch

©djlfiffel (f. b.) befrimmt. $er grfinber ber ßinien

für bie Dotation ijt §ucbalb (f. b.); ihr feuriger ©e-
; brauet) mürbe burd) ©uibo oon Ärejjo (f. b.) fejt-

,
geftellt. $ie Notierungen be$ ©regorianifchen (Ste-

fano^ benufcen gewöhnlich nur bier, ja brei ßinien,

folche oon Drgelftüden au$ bem 16.—17. 3at)rh.

weifen oft befonberS für bie linfe $anb mehr a&
y fünf fiinien auf. $er ©efamtumfang ber mufifalifch

öermenbbaren $öne reicht Dom $oppel!ontra - C
bid jutn fechägeftricheuen c, b. h- burch neun Oftaben,

I

bod) fommen bie allertiefften wie bie allerhöchften

Xöne biefer 9tiefenftala nur in ber Orgel bor; notiert

werben biefelben nicht, fonbem treten nur al£ Älang*

oerftärfungen auf in ben 32 fju6*©timmen einer*

feite unb ben fleinften ^)ilf§ftimmen (f. b.) auberfeitS.

^ßl- Su6t°n - $>ie ^otenfe^rift tann jwar biefe

j

£flne auc^ wiebergeben (burc^ 8v» unb 8vaba38a ober

I

aud) burd^ 15ma unb 15ma b*u&)
f boc^ finb bie

Sewd^nli^en ©renken ber 9totenfd^rift bie uufret

eutigen Äon^ertflügel mit bem Umfang üom Goppel*
fontra-A big jum füufgejtrid)enen c; bgl. bie folgenbe

überfielt, in welker jugleic^ bie SBudjftabenbenen»

nung ber Woten beigefa^rieben ijt (bie graujofen

nennen bie große Oftaüe bie erfte, bie fleine bie

|

jweite ufwv bie ftontraoftabe bie minus erjte [

—

l
J

|
unb bie 3)oppelfontra * Oftaoe bie minus zweite

ufw.). — eingeftridjene c (c 1
) ijt baS in ber

SDhtte be3 Älaoier« gelegene:

tontrt* 2omtn>
töne Oft«»<

nrtic Ottatr

Jaelh. tfeHt. 4ffHc.
Dttax Dtux pltaM

fra.ijöfif^c 8äW»etfc: ut 1 ...b1 1 -C—H, ut*...»i« =
c—h, ut»...8i» = c 4—h», ut*...8l4 c*-h«, ut »...gn
= i C— , H, ut * = 8 C utro.

£htlet) (fpr. linll), 1) Xljomag (Sater), Äom-
ponijt, geb. 1732 ju 28ell$ (©omerfet), geft. 19. 9coo.

1796 in Sonbon* mufi!alifd)er Oireftor unb 3Wit-

eigentümer be* 5)rur^lanett)eater^ fdjrieb für ba$*

felbe bie SKufi! ju einer größeren Sfojatjl öott ©tütfen
(The duenna, Selima and Azor, The camp, The
carnival of Venice, The gentle shepherd, Robinson
Crusoe, Triumph of mirth , The Spanish rivals,

The strangers at home, Richard Cksur de Lion,
Love in the east); ferner gab er IjerauS: fed)S Plegien

für brei ©ingftimmen (wot)l fein SöefteS) unb jwölf
©atlaben. 9toä) feinem iobe erfLienen gufammen
mit Söerfen feinet gleichnamigen ©o^neS jwei
33änbe Sieber, Äantaten unb ÜDtobrigale. — ©eine
brei Xdcr)ter (Slija 3lnn, SWarü unb 2Karta, zeich-

neten fich atö Äonjertfängerinnen au3. ©ein ältefter

©o^n — 2) fctjoma«, geb. im 3»ai 1756 gu S3atr),

geft. fc^on 7. Mug. 1778 in ®rim«tt)orpe (Sincoln-

ftire) buref) Umfd)lagen eine« 33oote3, entwidelte

fich ju einem vortrefflichen ^ioliniften, war ©c^üler
Don »otoce, ging bann nad) Rlorenj 3U S^arbini

(befreunbet mit SKojart) unb wirfte nad) feiner 9rüd-

j

fet)t atö Siolinfolijt ju 93att> unb fpäter am I)rurü-

I
lanetycater in fionbon. (£r fd)rieb SJcufil ju ©!)afc-

! fpeareS »©türm«, ein Orchefter-?lnt^em: Let God
|

arise, eine Ode on the witches and fairies of Shake-
speare, ein Oratorium: The song of Moses, u. a.

«gl. ©antter »2^. S.« (1856), ^feil »2^. 2.*
(1857).

Zinnat*. Robert, geb. 29. ©ept. 1851 $u
^ot^barn, befuchte baS Sefyrerfemtnar, würbe 1871
Set^rer ju ftreienwalbe a. Ov in beß Stgl. ^nftitut

für Srirchenmufi! aufgenommen (#aupt), 1877 ©c-
minarmufifle^rer ju 23eberfefa, 1888 in gleicher

©tellung am ©eminar $u 5llfelb a. Orgelrebifor,

1902 Ägl. 9Jcufifbireftor, fcrjrieb patriotifche ©efänge,
S3ergmann§lieber (1892), Oubertüre »?lltbeutfcb,lanb

v

3Wännerchöre , eine «iolinfdmlc f
eine Orgelfc^ule,

ein (£f)oralbucf) Unb eine 3Kethobi! be3 ®efang-
unterrichte (1894).

Linnemann, f.
©iegcl 1).

Sittj a. b. 2). «gl. bie Heine ©pcjialjrubie oorr

SB. ©räflinger über bie SHufifoerhältuiffc i»
Sinj 1785—1820.
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SiotteottYt, ©eorgeS be, geb. 1. $ej. 1885
au (Säen (SalboboS), Spület b'3nbt)S an ber

Schola cantorum, jefct ©tubteninfpettor bct 9lnjklt

<berheiratet mit einer iRid^te b'3nbt)S). Son feinen

Äompofitionen erfd)tenen im $>rud nut eine ©omm*
hing Siebet (Ed. mutuelle) unb ein »Libera me«
(in ben *ßubl. ber Schola cantorum). Aufgeführt
mürbe Hyalis le petit Faune aux yeux bleus (f. (£l)ot,

©oli unb Ordjejter); anbere Orcheftermerfe unb mu-
-fifbramatifdje Arbeiten finb 2Jtonuffript.

tionei (Sionello), f. Horner.

Styittffi, $arl Sofeph, berühmter Biotin-

trirtuofe, geb. 30. Oft. (ober 4. *ßob.) 1790 ju Stoben
in $olen, geft. 16. $e$. 1861 auf feinem SanbhauS
Drlom bei Semberg; mar big auf einigen Unterricht

tjon feinem Sater, einem begabten Dilettanten,

^tutobibaft. SereitS 1810 mürbe er ftonjertmeifter

unb mar 1812—14 ftapellmeifter am Xheater %u

Semberg. 1817 ging er nach Italien, um $aganini
ju fydren, mit bem er fid) befreunbete; 1829 begeg-

neten fidc> beibe in SBarfchau als flftibalen. 9tod)

gläujenben Äonjertreifen burd) gang (Suropa nahm
S. 1839 bie ftonjertmeiperftelle ju $>refben an, bie

er bis ju feiner Sßenfionierung 1861 innehatte. S.

mar ein ©vieler mit grofjem %on unb befonberer

gertigfeit im boppelgrtffigen ©piel. Seine Äompo*
fitionen finb: eine Polonaise guerriere für Drchefter

op. 29, bier Siolinfonjerte (baS jmeite in D, op. 21

[HJlilitörfongert], noct) heute gefdjä^t), ein 9ln*at)l

Srapricen für Violine allein, SRonboS, «ßolonäfen,

Variationen, ^antafien, ein ©treidjtrio ufm., aud)

eine polnifche Oper >$ie ©irene bom Smjeftr«;

auch gab er eine (Sammlung (169) galijifcber Solls*

melobten mit #labierbegleitung heraus (1833, 2 Sbe.)

£typhiS, Sodann, geb. 25. 3uni 1585 ju ©traS-

&M(J/ flcft 24. ©ept. 1612 ju ©peljer (auf einer föeifc),

ftubterte ju SBittenberg, 3ena unb (biegen. S. mar
einer ber erften (bgl. (SalbiftuS, SartjphonuS), meldje

bie praftifche ©afclehre auS ber gorm beS Äontra*

punftS in bie ber Harmonielehre fjinüberleiteten.

©eine ©Triften finb: Disputatio musica (1609),

Themata musica (1610, 1611) unb Synopsis musicae
novae omnino verae atque methodicae universae

(1612, fein fcauptmerf).

ZippÜ, 2f>eobor, $fod)ologe unb Stfthetifer,

geb. 28. Suli 1851 gu SBallhalben (<pfalj), geft.

17. Oft. 1914 in 9Jttinchen, ftubierte ju erlangen,

Bübingen, Utrecht unb Sonn, anfänglich Rheologie,

fpäter aber 9toturmiffenfchaften unb *ßhi[ofophte,

habilitierte fid) 1877 *u Sonn, mürbe bafelbft 1889
a. o. ^rofeffor für $t)ilofophie, 1890 als o. «ßrofeffor

nach Srejlau unb 1894 nad> 2Ründ)en berufen. Son
(einen ©durften berühren mehrere baS ©ebiet ber

Sttufif, befonberS feine »tfthetif« (1903—06, 2 Sbe.).

in ber er ähnlich mie fchon $erber unb Sofce bie

Einfühlung«, baS ©idjtjmein füllen in bie formen
beS finnlich Slngefchauten als ©runbbebingung aller

Äftf)etifd)en Wertung aufftellt. S.S Serfudje ber

toiffenfct)aftlicr)en Segrünbung ber ©efefce beS 3flufif*

hörenS fdjeitern mie bie bon ©tumpf u. a. an bem
©träuben gegen bie Annahme einer logifdjen 9lfti-

bität beS #örenben. ©eine fpe^iell mufifalifd)en

©Triften finb: »3ur Theorie ber SMobie« (3eitfdir.

f. ^fbdjofogie 1901) unb »*Pfnchologifche ©tubien«
IL: »^5)aS SBefen ber mufifalifcr)en ©armonie unb
Disharmonie« (1885, 2. Slufl. 1905), »Xonöermanbt-
fct)aft unb Sonöerfdjmclaung« (1899 i. b. 8eitfd)r. f.

^fochol. unb *ßt)t)fiolo0te). Sgl. aud) %. Krüger
tDie 5^eorie ber Äonfonaua« (1908, 2luSeinanber-

fe^ung mit ©tumpf unb SippS) unb $aul
SWooS »2h- S. als 2Jhififäfthetifer« (1907).

fii^fiud f
2Rarte, unter bem $feubont)m Sa

SKara oerbiente 3Wufiffd)riftftellerin, geb. 30. Steg.

1837 ju Seipjig, auS etner befannten belehrten*

familie (ihr Sruber ift $rofeffor ber flaffifchen !ßt)iIo*

logie ju Seipjig), ift bie Serfafferin Oon: »SJhififa*

lifche ©tubienföpfe« (1868—82, 5 Sbe.; fämtlid)

mehrfach aufgelegt, feit 1911 auch in ©injelheften),

»Sftufitalifche ©ebattfen-^olüphonie; eine ©amm-
lung öon ^luSfprüchen berühmter SKufifer über ihre

Äunft« (1873), »Seethoben« (1870, 2. 5lufl. 1873).

»DaS Süfmenfeftfpiet in Sa^reuth« (1877), Ober*

fefcung Don SifjtS Chopin« (1880, 3. Sfofl. 1910),

»$auline Siarbot - öJarcia« (1882), »3Kufiferbriefe

auS fünf gahrhunberten« (1886, 2 Sbe.), »ÄlaffifcheS

unb SRomantifcheS auS ber Xonmelt« (1892) unb an*

berer Arbeiten, melche befonberS über neuere 2on*
fünftler ju ben öerläpehen Ouellen gehören unb
geiftooll unb anjiehenb geftrieben finb. Sluch gab

fie bie »Sriefe SifetS« tyxauZ (1893—1905, 8 Sbe.),

femer »Sriefe heroonagenber 3eixgenoffen an Sranj
Sifjt« (1895—1904, 3 Sbe.), ben »Sriefmechfel jmi-

fchen granj Sifjt unb §anS oon Sülom« (1898),

»Sriefe oon Sertioj an bie gürftin ®aroltme ju

©ahn-95Mttgen(tein« (1903), »?luS ber ®lanjjeit beT

SSeimarer ^lltenburg, Silber unb Sriefe auS bem
Seben ber gürftin $t. ©at)n-2Sittgenftein« (1906),

»Sföarie oon &ouchanom*ÄalergiS geb. ©räfin Steffel-

robe in Srtefen an ihre Xodjter« (1907, 2. Sluft.

1911), »Sifst unb bie ftrauen« (1911), ben »Sricf*

mechfel jmifchen granj Sifjt unb ©rogherjog Äarl

5lleyanber oon ©achfen« (1908) unb bie »Sriefe ?Jranj

SifjtS an feine ERutter (1918). Son ihren Stuffäfcen

in 3ettfchriften fei befonberS herborgehoben »Gräfin

^herefe SrunSOif, SeethobenS unfterbliche ©eliebte*

(D. neue föunbfchau, Qan. 1908, auch feparat), bor*

bereitenb auf bie fenfationelle ©cr)rift »SeethobenS

unfterbliche beliebte. 3)aS (Geheimnis ber ©räftn

Srunfmif unb ihre SJcemoiren« (1909). 3um 80.

©eburtStage (1917) erhielt fie tgl. ^rofeffor-Sitel.

3hre Autobiographie »5)urch SWufif unb Seben im
$ienfte beS §bealS« erfchien 1917 in 2 Sbn.
«i^fli f

©taniflauS, geb. 1880 in ©arfdjau,

©chüler oon Qctenffi am Sftafauer tonferbatorium,

bon Qeblicjfa unb Seid)tentritt in Serlin unb bon

Sefchetijity, Sr^e unb SRob. gud)S in Söien, $iani(t,

Sehrer unb ftomponift brillanter tlabierfachen.

Ura Sacro-Hispana, grogeS bon ^)on QU
j

larion (Sflaba (f. b.) herausgegebenes ©ammelmerf
(1869, 5 Sbe. in 10 fcalbbänben, firchltdje 3Berfe

|

auSfdjließlich fpanifeber SWeifter beS 16.—19. 3af>rh.
! enthaltenb: [16. 3ahrb.] 91. Semal, 2H. ©. a:amargo,

bei ©aftillo, g. (SeballoS, S. (JJcobebo, % fjer-

nanbej\, 91. ftebim, 5r. ©uenero, %. be las gnfantaS,

er. 2)coraleS, 3. 2». ftabarro, X. Orrij, $enalofa,

,
^eriane.i 93. SRamoS, S. «Ribera Tl. föoblebo,

, «. be 2:orrenteS, Sictoria, [17. gahrb.] ®. Saban,

I

5). (Safeba, 3. S. (SomeS, ©. 2)uron, %. be #erebia,
1 SL Suarej, %. Sobo, be aKontemaljor, OrtellS.

(S. $atino. 5). $ontac, 9tomero ® ©ala^ar,

I % Xafalla, U. be SargaS, 3R. Seana, ©. Sibanco,

[18. Sahrh.] 3. be Sraoo, %. S. (Sabrera, 3.be(5afeba,

2)ubofo, % ^uenteS, S. 3uüä, 3. Sibon, % SitercS,

5). SWuelaS, 3. be %ebra, 3. «ßaej, % JRabaffa,

«. SRipa, 3. % 9iolban, Sß. ©an 3uan, g. 91. ©oler,

SallS, [19. 3ahrh.] gr. «nbrebi, % Wranaj,

3. SroS, m. Caballero, g. 3. (Sabo, O. eala-

I
horra, 81. (^uellar. ©. $uron. 3K. 3)obaaue, ©ilarion

L
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IJbro delle JInse, aJcabrtgalienfammlung

in 3 33üd)ern, herausgegeben öon 2lnt. ©arbano
1555, 1559 unb 1561.

JLiceiixa (ital., fpr. fitfd)-)— 1) ftreirjeit, #b-

meidjung öon ben ftrengen SRegeln (5. $8. Canone
con alcune licenze, Ration mit einigen greibeiten)—
2) $$erabfd)icbung, bei älteren Opern nid)t feiteuer

©dtfufjanfjang, ba3 ©egenteil öon $rotog, mie biefer

meift nur in lofer Söejieljung jum Qnfyalt ber Oper.

Stdmtto3, f. ©riednfäe 3Jhifil ©. 428.

£U$el), föeinfjolb, geb. 26. HJlärj 1879 in

*ßol)l3borf (bei 33reflau), ©djüler öon Baumert unb
ffhtbnicf in Siegnifc unb ber Ägl. §od)fd)ule $u

SBerltn (1901—04), 1905 Drganift 511 Slawen, feit

1907 Kantor unb Drganift ber Srinitattefircrje, %t*
fangleljrer am föealgnmnafium, Drgelbaufadjöer«

ftänbiger ufm. ju $önig3berg i. <ßr., Dirigent be3

#aberbcrger Dratorienoereirtä (auef) längere %t\t

Sefyrer am $onferoatorium), tüchtiger DrgelöirtuoS

unb Äomponift (Drgelöorfpiele, SKotetten, (Sfjor-

gefänge).

2i<f>tter, fceinrid), geb. 6. ÜJcärj 1829 ju §ar*

perSborf (©d)lefieu), geft. 7. San. 1898 ju Ereflau,

©djüler öon $art ®arom (SBimälau), ©. $efjn (Ber-

lin), 9Jcofemiu3; öaumgart unb $b. §effe (Söreflau),

Kantor unb Drganift ju ben 11 000 Qungfrauen in

SBreflau unb Dirigent be£ ©ängerbunbeä bafelbft,

gulebt emeritiert, mar ein fleißiger, aber ber Ori-

ginalität entbehrenber ftomponift (^falmen, (Sfjor-

fachen, Sieber, Diele ftlaöierfad)en).

£id»tottffft>, #arl (gütft), geb. 1773, geft.

1814, unb SKorifc (®raf) f.
93eetf)oüen ©. 90f.

£i$tenftein, ftarl Stuguft ftretyerr öon. geb.

8. ©ept. 1767 ju Satjm in granfen, geft. 16. ©ept.

1845 tn Berlin, nacr)einanber Qntenbant ber Jpof-

trjeater ju $effau, SBien (ögl. Xfyaöer, 93eetrpöen II,

277 u. m.) unb Berlin (1805), bietete unb fompo*

nierte ©ingfpiele unb Opern: »Änall unb galt« (1795),

»$atf>menbi« (1798), >$ie fteinerne SBraut« (1799),

»®nbe gut, altes gut« (1800), »SJcitgefüfjl« (1800,

Sieberfpiel), fämtlict) in $effau gegeben, »Slaifer

unb Sirometnmmt« (©trajjburg 1814), »5)ie SBalb*

bürg« ($refben 1822), »$er (Sbelfnabe« (Berlin 1823),

»©ingetfyee unb Siebertafel* (baf. 1825) ünb »$ie

beutfeben Herren öor Dumberg« (baf. 1833).

£id)tentf)al, $eter, geb. 1780 ju ^re&burg,

geft. 18. 9lug. 1853 in 2ftailanb; ftubierte 2ttebijin,

ging aber jur SJcufif über unb lieft fid) 1810 in 3Jcai-

lanb nieber. Seine veröffentlichten Äompofitionen

finb: ein (Streichquartett, ein ftlaüicrtrio mit Biotine

unb (Sello, ein anbereS mit Violine unb 33ratfcf)C

unb einige SBerfe für Stlaöier allein, gar ba3 Xtjeater

bella ©cala fdjrieb er brei Opern unb euer Ballette,

©eine ©djriften finb: »§armonif für Xan\en« (1806);

»3>cr mufifalifrfje ftrjt« (1807, über bie §eilfraft ber

SKufifj aud) italienifd) 1811)-; »Orp^eif, ober fur^e

^lutoetfung, bie Regeln ber Äompofition auf eine

leiste unb faßliche %xt ju erlernen« (1807); Cenni

biografici intorno al celebre maestro W. A. Mozart

(1818); Mozart e le sue creazioni (1842, jur @nt-

Füllung beS 3Jcojart*3)enImalS in ©aljburg); Este-

tica ossia dottrina del bello e delle belle arti (1831).

©ein Jpauptmerf aber ift fein SRuftflejifon Dizio-

nario e bibliografia della musica (1826, 4 53be.;

ber 3. unb 4. 93b. bie Bibliographie ent^altenb [feine

Söiograpfuenl).

8idl r
go^ann ®eorg, geb. 11. Epril 1769 ju

Äornneuburg (^.-ßften.), geft. 12. Wlai 1843 aß
Äirc^enmuft!bire!tor [feit 1806] $u günffirc^en,

Äomponift bon ©ingfpielen für ©dufaneberä i^ea*
ter, öon Steffen, Motetten unb aud) Äammermufif.

|
$on feinen ©ö^uen mar Äarl©eorg, geb. 28. Oft.

1801 in SBien, geft. 3. ittug. 1877 bafelbfl, »irtuofe

I

auf ber ^ßrjt^armonifa unb Äomponifl für biefelbe

l

(aucr) Äirer)enfac^en unb &irct)enmufif); ÄgibiuS

I

gerbinanb Start, geb. 1. ©ept. 1803 in Sien, ©i*

tarreöirtuofe (©ingfpiele, Oratorium »£riumplj be^

^riftentum^«).

fiibott
f 3of^, geb. 1752 &u 93eiar (©alamanca),

geft. 11. §ebr. 1827 ju 2Jtobrib, mar ©horfnabe
SKabrib, fpäter Äat^ebralorganift ju SRalaga, 1808

Ägl. ^apellorganift unb fc^tiegtic^ Ägl. Äapeltmeiper

ju SRabrib. ©ab 6 Orgelfugeu ^erauä fomie eine

3Ket^obe be3 ^Ittompagnementö. SJlanuffript blieben

ein Seljrbuctj be^ ÄoutrapunftS unb eine üflobu*

lationöte^re. Unter ben in ber Ägl. Capelle ju SWa-

brib berma^rten t)anbfcr)tiftItcr)cTi Äompofitionen be»

finben fidj jmei Opern Glauca y Coriolano unb El

baron de Mescas, ein SRiferere, .^tjmnen, Motetten,

$:ebeum ufm.

J8ie
f 1) @rica (üermäl)lte Riffen), bortrefflic^e

<Ptanifttn, geb. 17. Qan. 1845 ju ftong&ringer bei

(5f)riftiania in 9^ormegen, geft. 27. Oft. 1903 in

(Stjriftiania, erhielt it)tc Slu^bilbung im $atert)aufe

unb oon ^jerulf, fpäter oon ftullaf in Berlin. —
2) ©igurb, geb. 23. äflai 1871 ju Grammen (9^or*

megen), geft. baf. 29. ©ept. 1904, ©djfiler öon %
Sinbemann, S3öt)m unb 3. Holter unb beS Seipjiger

ftonferbatoriumS (1891—93), mar Dirigent ber

»Harmonie« unb 2^eaterfapellmcifter in bergen
unb &ule|t (feit 1902) ^ercin^birigent in (grifftania.

ftomponift öon Orc^eftermerfcn (Orientalische ©uite,

©infonie A moll), (Erjorroerfen (»Erling ©fjalg^fdn«),

aud^ Äammermufi! (Älaöierquartett), G^orlieber unb
Sieber (Süflu« »SBartburg«).

Siebe, ©buarb ßubmig, geb. 26. %oö. 1819
ju SDlagbeburg, ge[t. 4. gebr. 1900 in (£fyur, mar
©ct)üler öon ©po^r unb Söalbemein in Äaffel, fo*

bann SDtufifbireftor in ^oblenj, SKainj, SBorrnS,

mehrere Qaljre SDcufifle^ret in ©trafjburg unb ju-

le|t in ßonbon. 2. lomponierte ja|lretc^e ©ofal«

unb 3nftrumentalmerfe; bod) erfc^ienen im 3>rucf

nur Sieber, bie beliebt mürben, unb ftlaöierfachen.

@ine Oper »$ie $8raut öon ^ola« mürbe 1868 in

Srarl3ruf)e gegeben.

£fef>e<f, 9lbolpl), geb. 1. 5lug. 1886 ju <£rana

(Oftpreugen), befugte (SJömnafium unb Uniöerfität

in Äönig^berg unb ©reifäroalb, manbte fict) bann
nacr) abfolöiertem ©taat^ejamen unb 5)ottorpromo*

tion ber fiungenfpejialtftif 5U unb bilbete fieb baneben
^auptfäc^licr) autobibaftifet) in ber Sftufif au£ unb
mirft jejt afe 9lrjt in Oberuigf bei Söreflau; fcr)rieb

t>übfct)c lt;rifc^e ftlaöierminiaturen (©oet^elieber*

3öflu^, 3>Zeue beutfdje Söeifen u. a.).

£ict'edfittb f Sofep^, geb. 22. Epril 1866 in

ßeipjig, geft. bafelbft 10. %uq. 1916, in ber 9Kuftf

©c^üler öon 93ern3borf unb 2B. 9hift unb 1885ff. am
ßeipjiger Äonferöatorium öon griebr. ^ermann,
©itt, Sfteincde unb QabaSfofm, lebte ate Äomponip,
3ttufiffct)riftfteller unb ©ammler öon SRufifalien in

fieip^g. ©eine im 3)rud erfdnenenen SBerlc finb

op. 1 (1887) eine Motette
f. gem. (£lmr a cappella,

etn Älaoiertrio, 2 ©treictjquartette, ein ^eft Orgel-

fugen, eine ©infonie, geftmarfefy für gr. Drcfyejier,

S^orlteber für ^rauenftimmen, für 9Jiännerftimmen

unb für gem. (Sf)or unb einige Älaöierlicbcr. ^luct)

gab S. ^erauÄ Scrfc öon ©lud (Kantate I lamenti
d

TAmore für ©opran unb ©rreic^quartett), $ar;bn



Stebidj

(gragmente eines Oratoriums, £>ubertüren bon
L'isola disabitata unb Orlando paladino), DitterS-

borff (9h. 1—6 bet ^etamorphofeu-©infonten, tat-

neöal-©infonie, 2 mettere Heine ©infönten, Duüer-
türc gu »@fl^er<, ein Dibertimento unb ein »allett)

unb SKo^art (Drcf)ejterbearbeitung beS Slffompagne-

mentS bet Äantate »Die ir)r beS unermeßlichen SBelt«

alte ©d)ö>fet ehrt*). 2htd) überfefcte et SBotquetmeS

themat. &erjeichmS ber 2Berfe ©ludS ins Deutle
unb »erfaßte einen Nachtrag bagu (1911). S.S mert-

öolle »ibliothef enthält u. a. eine bollftänbige ©amn>
fang ber erhaltenen SSerfe ©ludS in Driginalbruden,

Slbfchriften unb einige in Slutograpbcn.

titbid), ©ruft, geb. 13. Styril 1830 §u »reflau,

geft. 23. ©ejrt. 1884 bafelbft, mar ein ausgezeichneter

©eigenmadjer $u »reflau, mo fcrjon fein »ater unb
©roßöater Colinen bauten. S. arbeitete bei $il-

Iaume ($ariS), $art (Sonbou) unb »aufd) (Seidig)
unb erhielt für feine 3faffrumente biele etfte greife.

Siebig , ftarl, ber »egrünber ber »»erliner

©tnfonietapelle«, geb. 25. 3uli 1808 gu ©crjmebt,

gejt. 6. Oft. 1872 tn Berlin; mar juerft tlarinettift

im Sllejanbenegintent unb öeranftaltete feit 1843
in berfdjiebenen Sofalen mit einem auf Teilung

ftrielenben Drchefter populäre ©iufouiefoujerte,

meld)e großen Sluflang fanben, fo baß baSfelbe balb

bon ben bejien berliner ©efangoeremen Xbtt^ina^
afabemie, bem ©temfchen ©efaugberein ufm.) für

Äongerte ^rangejogen mürbe. 1860 erhielt S. ben
Xitel eines Ägl. 2JhtfifbireftorS. 1867 mürbe ir)m

bie Äapelle untreu unb begab fid; unter bie Leitung

©temS, märjrenb S. mit geringem (Jrfolg ein neues
Oxdt)^ftCT grünbete. $gl. »ilfe. ©ein ©orjn SuliuS,
geb. 1838 in «erlin, geft. 26. Dej. 1885 bafelbft, mar
lange 3ahtc Shtrfapellmeifter in @mS.

£ieblittft, 1) ©eorg, *ßianift, geb. 22. Qan. 1865
*u »erlin, ©d)üler ShtllafS unb foäter StfotS, in ber

^tjtoue öon SBüerfi, Elb. »eder unb Urban, trat

1884 juerjjt auf, reifte bis 1893, lebte 1894—97 als

Dtreftor einer eigenen $Habierfcr)ule in »erlin, ging

bann nach (Snglanb unb tourbe 1898 Set)rer an ber

©uilbtjall^aJhififfchule 311 Sonbon; 1890 ^erjogl.

foburg. #ofj)ianifi. S. gab eine Deir)e $Ulat>ierfad)en

(Äonsert op. 22, »iolinfonate op. 28, ©tüde für

SHabier unb »ioline unb $lat>ier unb ßello) unb
Sieber rjcrauS. Orcheßermerfe blieben Sflanuffript.

©ine Dptt »Die SSette« mürbe 1908 in Deffau auf-

geführt, ein 2Jty)terium »Die heilige Äatljarina« 1908

tn #öln. S. lebt feit 1908 in 2ttündjen. 5tud) feine

»rüber — 2) SRaj, geb. 1846 in §ultfr)in (in 9Geu-

rjor! lebenb), — 3) (Smil, geb. 1851 ju $leß, geft.

im San. 1914 in 6^cago (©d)üler ®i)x\\ä)$ unb tul-

lafS fett 1867 in Slmerila) unb — 4) ©allt), geb.

8. Styril 1859 in $ofen, geft. 15. ©ept. 1909 in

»erlin, machten fid) als tüd)tige Älabierfpieler unb
ßebrer befannt.

rieb ifl bon §aufe aus unb feit Urzeiten ein in

fct)licr)ten ^oetifd^en unb mufifalifcr)en gormen ficr)

auSfpretr)enbeS fubjeftioeS ©m^finben, ein fd)arf

umriffeneS Heines ©timmungSbilb. SBeber baS er-

^ätjleube (e|)if(r)e) noer) baS bramatifche Clement ge*

bören urf^rünglicr) bem Siebe an; bod) haben beibe

früt) in baSfelbe ©ingang gefunben. 35er Siebe

©lüd unb Seib, 9toturbetrad)tung mit ipineintragung

menfcr)licr)en ©mpfinbenS in baS SBacfjfen unb SSer-

1

gehen ber Vegetation finb bie eigenfte Domäne beS
1

Siebes, ^ilofop^ifci^eö Otäfonnement, ©pott unb
SBifc ftnb eigentlich Xobfeinbe feines SBefenS unb
^aben JletS nur auf großen Ummegen in baSfelbe
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einbringen lönnen. 3>aS Auftreten bramatifcher

Elemente ift freilich fchon beim ?lrbeitSliebe, ÄriegS*

liebe, Xrinfliebe fet)r früh nachmeisbar, unb bie

©pottUeber beS ^IrchilochuS finb ebenfalls fehr alt

(700 o. (£ht.). Such baS ianjlieb tritt früh bem
Gahmen ber reinen Srjtif he^au§ - ^Ie^ Hn0
aber feine ©egengrünbe, [ich 8ur rechten Qcit mieber

auf baS eigentliche $rinjip beS SiebeS ju befinnen,

mie eS im mirflid)en VolfSliebe fich immer mieber

feftgeftellt unb mieberholt auf berirrte tunftrid)*

tungen regenerierenb gemirft r)ot. dharafteriftifd)

für bie poetifche gorm beS eigentlichen Siebes ift

bie ©lieberung in gleichgebaute, nach berfelben 3Jie*

lobie ju fingenbe ©trophen; für bie mufifalifche gorm
bementfprechenb bie »efchränfung auf menige, in

beftimmter Orbnung mechfelnbe SKelobiephtafen.

©elüftoerftänbltch ift auch oie tonartliche ©efcbloffen*

heit. 3)ie Sieber beS Altertums unb frühen ^Mittel-

alters finb burdjauS mouobifd), b. h- fennen feine

anbere 9lrt ber Begleitung als baS ^itgehenimr-
unisono ober in Dftaüen. 6rft gegen 9lu^üH#oeS
Mittelalters entmidelt fich allmählich^e Ijarmo-

nifdje SWehtftimmigfeit ($ote- gegen $ote, mit ge^

meinfamem gortge,h^« ^>er ©timmen oon ©ilbe 511

©übe). SnvHÜf.-15. Qahrhunbert aber erlebt

myy*f(tmWak baS mit ^ufrrumenten begleitete

^funftlieb eine ftaunenSmerte »lüte (ogl. »allabe,

ÜDtobrigal, SRonbeau), melche tt»ar)rfdt>eütlicr) aus ber

£unftübung ber XroubabourS herauSgemachfen ift.

$aS 16. %afycr). bringt bie erftc Hochblüte beS mehr-

ftimmigen a cappella-SiebeS (ganj oofal, ohne gn-

ftrumente), ohne natürlich ben ©eiang jur Saute

ober anbem Qnfrrumenten ganj oerbrängen ju fön*

nen. ©inen 2:iefftanb ber Siebfompofition bringt

baS 17—18. Sahrhunbert, fomohl ^inficfjtlidt) ber

Dichtung als ber kompofition; nur im SRahmen ber

Dper lebt baS mirflichc Sieb, menn auch *W 9an5
rein, weiter, unb öom ©iugfpiel aus erfolgt tatfäch"

lieh tn ber jmeiten ipälfte beS 18. 8^h- oie Dege-
neration beS Siebes, bie mit ©oettjeS ©ebichten unb
©d)ubertS Äompofitionen einen neuen $öhepunft
erreicht. ERenbelSfohn, ©chumann, Dob. ftranj,

Sbolf Qenfen, $eter Kornelius unb Johannes
»raljmS ftehen auf ©djubertS ©<hultem unb bauen

nach ihret Eigenart bie neue Siebfunjt im Detail

meiter aus. Die Xenbenj ber Siebfompofition ber

allemeueften Seit (Sifet, §ugo SBolf, SWa? SReger),

bie ©ingfiimme mehr nur beflamierenb als eigentlid)

melobifch 8u geftalten, birgt ^meifelloS bie Gefahr
eines neuen SWebergangeS. »iS ju einem gemiffeu

©rabe befttmmt bie poetifche gorm beS ®ebid)teS

fcr)on $um üorauS bie mufifalifche ©eftaltung beS

Siebes, gibt bem Äomponiften menigftcnS in ben

§auptumriffen ein xt>t}tt)mtfd)e^ ©erüft für ben

meiteren Ausbau. »efonberS ift in ber neueren $oe*

fie ber Deim ein mefentlicr)eS gormelcment, baS ber
v

^omponift nicht leicht ohne ©djaben ignoriert. S?ol.

barüber Diemann »ÄatednSmuS ber SSofalmufif«,

auch ©anbbud) ber 2K@. P ©. 250 ff. Doch finb

bie Salle gar nicht feiten, mo ber Stomponift fogar

trofc ftrophifther Anlage beS ®ebict)tS burd) baS

ganje Sieb immer neue SMobiebilbungen bringt,

fo baß ftatt beS ^txopv)tx\i\et>e^ baS burchfom-
jponierte Sieb entfteht. ©djon bie ©equenjen

I

unb Seiche (bgl. Sai) finb burd)fomponierte Sieber,

jeigen aber auch tejrtlicf) fortgefefct neue ©trophen-

formen. SBenn ber Dichter eine ©troph^form feft-

t)ält, fo fann ihm ber ftomponift folgen uuD eine

SKelobie fchreiben, bie fich iCDer ©troph* mieber-



678 Sieb ofyte SSotte — ßiebetbüdjer.

holt, ober aber er läßt^ roenigjieuS eine $tnjar)l

©trogen nact) berfelben' SMobie fingen, brtngt

aber für bie lefcte ober eine mittlere ufm. eine neue
ober boer) &bmeicr)ungen bon ber erften; baS buret)-

lomponicrte Sieb bagegen folgt bem ©inne ber

Stiftung fpe^ieller als baS ©rrophenlieb, gibt nicht

nur ben allgemeinen ©timmungSgerjalt, fonbern
ger)t in« detail, d)aralterifiert, malt; fomit erhält

lebe ©rrophe eine anbere SRelobie, unb roenn eine

ber Slbrunbung wegen fid) roieberfinbet. fo erfcr)eint

fie mobifijiert. $ie baburcr) entftehcnbe gorm fommt
freilidt) oft bon bem (Hjarafter beS eigentlichen StebeS

fel)r tuett ab, wofür aber bie dichter in bieten fallen
berantmortlicr) gu matten finb. 2Jcan fönte für foldje

Btlbungen einen anberen tarnen erfinnen, um bem
Siebe feinen ©pejtalfinn als Heine gorm ju wahren.
Beaüglicr) beS 5HrchenliebeS bgl. bie Slrtifet (Shoral,

§r;mne, Äanon, ©equenj. %üx bie (ämtnridlungS*

gefliehte beS neueren Siebet bgl. Sinbner >%t»
}cf)id)te beS beutferjen Siebes im 18. ^a^unbert«
(1871), 91 ei 6mann >$aS beutfcr)e Steb in feiner

htftorifchetK<£ntn>idtung« (1861) unb »®efcr)icr)te beS

beutfcfjen Siebes« '{1S3A);- Ä. @. ©ct)neiber »2>aS

mufifaltfc^e Sieb in gefujtdjtlidjer (Shühridtung«

(1863—67), Bemr)arb ©eifert »$e3 mufifatifch-

bolfstümliche Sieb bon 1770—1800« (StfiedetiahrS-

fchrift f. 2Jc2B. 1895), $he&fcr)mar >$aS beutf$e-

Sieb feit ©dnimann« (1881), »$aS beutfehe Sieb

feit bem Xobe SBaguerS« (1897) unb »®efd)id)te beS

neuen beutfdjen Siebes« (1. 33b., bon Ulbert bis

3elter, 1913), 2ft. Breflauer >$ofumente frühen
beutfdjen SebenS, 1. Steide: $)aS beutfcr)e Sieb geift*

lict) unb melttich bis jum 18. 3ar)rr)unbert« (auf

©runb bon ©ammlungen bon #arl Bilfc [1830-1901]

1908); 2R. ftrieblaenber »©ebichte öon ©oetr)e in

ftompofitionen feiner fleitgenoffen« (1898 unb 1916)

unb »2>aS beutfct)e Sieb im 18. 3ar)rhunbert« (1902,

2 S8be. [ein ftarfer Jpalbbanb SKufifbeilagen]),

9itetf dt) »$ie beutfehe Siebroeife« (1904), aucr)

Bifchoff »$aS beutfcr)e Sieb« (1905) unb De. b.

&asaty >(£ntmidelung unb *ßoefie beS ©efangeS
unb bte mertbollen Sieber ber ©efamt-SKufif*

literatur« (2 Bbe. 1915), «. gelten »$aS ältere

beutfehe Sieb unter bem ©nfluffe ber italienifcr)en

2Rufif« (fceibetberg 1915), 3. *ßollaf-©chlaffen*
berg »$ie SBiener Siebmufi! 1778—1789« (in Ab-
lers ©tubien *ur 2Ä2B. $eft 5). SBegüglid) beS äl-

teren ftunftlieoeS bgl. SRiemann »$aS ftunftlieb

im 14.—15. garjrlmnbert« (©ammelb. ber 33Jc®.

VII. 4). ©pegiell für bie Äfthetif beS ©trophen-
liebes ogl. bie ©tubien öon 91. $euß (im Bericht

beS berliner $ongreffeS für .Sfthetif 1914 u. a.).

Bgl. BolfSlicb.

Steb of)ue %&otte ift feit 2Jcenbet3for)n eine

jer)r gebräudjlic^e Benennung für lür^ere melobiöfe

Qnftrumentalftüde aller $rt, bie mo^l Sieber fein

lönnten, n>enn i^nen ein £e£t untergelegt mürbe,

©d^on baS au£get)enbe 16. Qa^unbert fennt fold)e

gnftrumentalftüde unter bem tarnen Aria francese

(ital.) ober Ayr (engl.) in einfacher ^meiteiliger Sieb*

form, dagegen finb bie Canzoni per sonar (Canr

zoni alla francese) inftrumentale SRact^bilbungen

ber burdjfomponierten großen (£r)anfon3 ber ©d)ule

Sannequtn^ mit allerlei %att* unb Xem^ome(r)feln
(bgl. $anjone).

tiebfortn als rein mufilalifd)er £t#uS auc^

infrrumentaler SSerfe ift ein bon ben älteren formen
beS roirflicrjen SiebeS abgeleiteter Begriff. 3)ie

fleinfte Siebform ift bie aweiteilige mit Petition

iebeS ber beiben Seile (SReprife), welche am ©djlujj

oeS erften XeilS entroeber einen ftalbfdjlujj in ber

^aupttonart ober einen ©cr)lug §u einer Dermanbten
Xonart (Dominante, parallele) mact)t; ber aiueite

Xeil füt/rt bann bon ber neuen Xonart aus jur

§aupttonart jurüd. 5)iefe gorm geigen bie $n>ei-

teiligen Xänje beS 15.-16. 3afy$-r «nb jmar in

jftact/bilbung einfacher jtrop^if^en Xanjlieber noc^

meit ^ö^eren Atters, ^ie Xonartenorbnung ift t)icr

alfo a—b :ll : b—a. 2)urc^ ©rmeiterung ber 5)i-

menfionen, berart baß forootjl in ber ^aupttonart

als ber 3nnfd)erdonart marfante fernen fidj ab-

geben, entfte^t bann, menn ber jmeite Xeil bem
erjten nacf)gebübet mirb (maS aber noer) bei ©oreHi

feiten ifl),.bie X^emenorbnung:

a b
^aupt» ftembe
jtonatt ionart

a b
ftembe QaupU
Xotiart ' tonatk]

b. % beibe fernen erfd^einen im jmeiten XeiTe

gegenüber bem erflen transponiert. 3)iefe gornc
$aben noc^ bie meiften erften ©ä|e ber ©onaten
bon (gm. BacrV ÄuS i^r ^at fic^ gang allmäf)ti<$

burt^ bie SRann^eimer ©a^ulc unb tt)re iRac^folger

bie boll entmidelte fog. ©onatenform (f. b.) tjer-

auSgebitbet. (5tma8 im ^rinjip $erfdjiebeneS ift bie

b r et t eilige S., bie ebenfalls fetjr alt ift unb auf
bie alten Ballaben (f. b.) mit 9tiprefa jurüdge^t.

$iefelbe [erließt ben erften Xeil in ber §aupttonart
ab, ftellt it)m einen jmeiten Xeit in frember Xonart
(Xrio) gegenüber unb bringt nact) btefen ben erften

Xeil roieber A-B-A. Bei roeiterer 9luSfttr)rung aua^

mit gleicher inneren ©lieberung ber brei Xeile A
(= a b a) B (= c d c) A (= a b a) entjte^t bie er*
ro eiterte breiteilige Siebform.

£ieberbüd)er, mittelalterliche, mit SKelobten,

finb in jtemlit^ großer ^nja^l auf uns gefommen.
$al. für 5)eutfc^lanb bie Berjeic^niffe bei gt.

b. b. §ageu »TOnnefinger« Bb. IV, gr. 2R. Bö^me
»9tltbeutfc^eS Sieberbu^« ©. 760ff., für bie pro-

öencalifdje unb franjöfifd^e Siteratur ®. SRarjnaub
Bibliographie des Chansonniers (1884, 2 Bbe.), @b.

©c^man >^)ie altfranjöfifc^en Siebertjanbfcbriften«

(Berlin 1886) unb % B. Bed »$ie SJcelobten ber

XroubabourS« (1908; 1. Kapitel: $ie Sieber^anb*

fd)riften); auc^ Jerb. SBolf »Ober bie SaiS, ©e-
quenjen unb Seiche« (1841) orientiert über biefe

Siteratur. Obgleich boct) für ben 2Jcufifer jroeifelloS

am Siebe bie ÜDcelobie ebenfofe^r, bieHetc^t fogar

nod& mehr bon $ntereffe ift als ber Xe$t, hat man
boct) bis bor gar nicht langer %t\\ bei Verausgabe
beS gntjattS mittelalterlicher Sieberhctnbfchriften bie

SJcelobien meift gänjlich ignoriert, ©anj berein^elt

flehen (abgefehen bon groben in ©efct)ichtSroer!en)

einige ältere 3lbbrude bon Siebern mit Hftelobien

ba, nämlich SaborbeS ^ffimile^uSgabe ber dlfaxi*

fonS beS Shätetain be ©oueü (1781) unb bie SJcelo-

bien ber 3enaer Sieberhanbfchrift unb ber b. b.

genfchen ißitharthanbfchrift im 4. Bbe. bon ö. b.

§agenS »Sfcinnefinger« (1856). 5)er Berfuch fer-
nes in 3)cichelS ©tubie über (Soucn, bie Söcelooien ju
übertragen (1830), mar fo abfcr)redenb ausgefallen,

baß er lange feine Nachfolge fanb. 1872 magte
(5. be ©ouffemafer in benCEuvres complötes da
trouvere Adam de la Halle, fämtlicr)e SKelobien ju
übertragen (mit fet)r anfechtbaren Crrgebniffen). @rfr

feit *ß. Junges Beröffentlichuug ber >©ange3-
roeifen ber (^olmarer §anbfchrift« (1896) ift ber Bann
gebrochen unb buret) Stufftellung beS ^rinjipS bet



ßicberfratiä — Siebertafel. 679

Ableitung bet 9R)tytf)inif bet 9Mobien aus bcm
SWetrum bct Dejte anßatt (untet Slnmenbung bcr

©efeje bct 3Renfuralnotietung ber ftanfonifchen

^eriobe) au3 bct gorm bei SRoten, bie Sftöglichfeit

gegeben, in ben SDcelobien eine bet ©ra$ie bet Dich-

tungen entfprechenbe gaftur ju finben. Stockt haben
fict) noct) einige folgenbe Herausgeber auf bie fjept-

haltung an bet menfuralcn Deutung berfteift, fo

Heinrich SRietfct) in feinet (allerbingS mit 9tunge

fajt gleichzeitigen) *ßublifation bet 2Ronbfee*2Bienet

Siebethanbfchrift (1896) unb Dfroalb ftoller in bct

Ausgabe bet Siebet Dfmalb« bon SBolfenftein DTÖ
IX. 1, 1902). Obgleich für geipdje Siebet bie «et-

manbtfchaft mit ben altfirchlichen §bmnen unb Sinti*

Phöben offenbat mar unb ba^et eine 9(nmenbung bet

^ttnjipien bet ©hb*ataotierung nahelag, fo hat boch

auch 20. 33 äu mlet in ben »Sfäeberlänbifcbcn geiftlichen

Siebern be3 15. gahtlumbettS« (1888) unb bem »Dcut-

fchen geiftlichen Siebetbuch au3 bem 15. ^ahrhunbert«

(1895) menfutale Deutung berfucht. dagegen ij! abet

(5b. Sem o utli in feinet ©tubie »Die (itfozdinottn*

fcfjrift bei §nmnen unb Sequenzen beä fpäteteu

SttittelaltetS« (1897) fchon jiemlich entfehieben ju bet

neuen Sefemeife übergegangen, unb noch entfette*

benet ftellen fich bie 9teuau3gabe bet »Jenaer §anb-

fdjtift« bon ©olj, Satan unb 33etnoulli (1902)

unb Satan, »Det föhhthrouS be3 ftanjöfifchen SBer-

fe8« (1904) auf ben neuen Stanbpunft. föungc
hat bann an ben ©ei&letliebern be3 Qahteä 1349

(1900) unb ben Siebern be$ §. bon 2Kontfort (1906)

bie gtage meitet geflärt. Die 33e[pred)ungen bet

SRehtjahl bet genannten ^ublifationen butch £>.

ffiiemann im »SJcufifalifchen Wochenblatt« (1897,

1900, 1902) bütfen hietau alä SBeittäge jut theote-

tifchen gotmulietung bet anjumenbenben *ßrht5ipien

angeführt merben. Die 9lu3gabe bet Söienet §anb-

fchtift 2701 (©efänge bon grauenlob, keinmal bon

Smetet unb Stlejanber) in 33b. XX. 2 bet DTÖ.
(Heinrich föietfchl gaffimile, Übetttagung unb ftom-

mentat) macht ben mohl aß betfehlt anjufehenben

^etfuch, bie 93ed-9lubtbfche »mobale Qntetptetation«

(bgl. $roubabout) auch auf bie beutfehe fltittetpoefie

anjumenben. SBgl. auch SB- Dobbef »Untetfu-

chungen jut Söütjbutget Sicberrjaubfchrift« (1911,

Diffett.), 9ft. 2Röllenfamp »Die jüngere (SbStorfer

Siebethanbfchtift« (1911, Effert.) unb ffi. SJcolitor

•Die Siebet [SBaltherS bon bet SBogelmeibe] bet

ÜRünfterifchen fjtagmente« (Sammclb. b. 32ft©.

XII. 3 [1911]). TO bebeutfameS Ouellenmaterial

feien noch bie gaffimtle-SluSgabe be§ Chansonnier

de St. Germain bon 9Haaet unb- föarjnaub (1892,

mit 113 notierten 3Mobien bon ptobencalifchen unb
,

altftanjöfifchen Siebetn), bie bon 9lubtn begonnene
|

unb bon 3of). SBolf fottgcfefcte phototrjpifcfje #u3-

;

gäbe beS Chansonnier de FArsenal unb bie große
\

Photottybifche Ausgabe bet Jenaer $anbfchrift (1896)
|

genannt. -(Sämtliche ethaltenen Siebet bet ptoben*
\

falifchen XtoubaboutS foll bet 2. 35b. bon 33ecfö|

obengenanntem 3BetIe bemnächft mit ben 2ftelobien '

m JJaffimilc unb Obetttagung bringen. 58ed hat

!

abet für bie ihüthnufchc Übertragung ein neue3
|

^rinjip aufgeftellt, nämlich bie »mobale« Sntcr-

1

pretation im (Sinne eines bcr bier ^auptmobi ber

dotftanfonifchen SKcnfutaliflen (bgl. 3JZobu^). 5?gl. i

fiiliencton, SRcftoti, g. 93. $Bed, 5lubth- SWcnfurol

!

notierte mehrstimmige Siebet be3 12. unb 13. Qaht-

1

^unbett^ (9JcotetS) enthalten bie #anbfd)tiften Anti-
j

phonarium Medicaeum (glorenj, Laur. PL 29 1,

1

juerft aufgemiefen bon 28. SWe^cr »Der Urfbrung I

be3 üKotetg*, 1898), SKontpellicr H. 196 (teilmcife

beröffentlieht bon (Eouffemafer in L'art hannonique
aux Xlle et XHIe siöcles, 1865), Bamberg Ed. Ivb
(ganj faffimiliert unb übertragen bon % Hubrt)/
100 motets du Xlle siöcle, 1908) u. a. (bgl. baS
Verzeichnis bei 9lubrh). ©nc michtige #anofcf)rift

bet ubetgang^jeit bom 13. jum 14. 3at)thunbett, ben
Roman de Fauvel ($ari3, Bibl. nat. fonds franc;aLi

146) gab % 2lubrto ganj in bhotogr. gaffimile het*

|au§ (1908). SWehtftimmige beutfehe Siebethanb-

fchriften be§ 15. Qahrh- beröffentlichten t)fauber

!
(Socheimcr Sieberbuch f. 2fr. SB. Hrnolb) unb (Sitnet

(^Betlinct Siebetbuch, SWünchenet Siebetbuch f. ©e*
fellfchaft füt Httufiffotfchung). Übet jüngete Siebet-

hanbfdjtiften bgl. auch fHattat) »Die Ojrtachet

Siebcthanbfchrift« (1911), Ärefefchmar, »Da*
Wotenbuch ber 8euncrin< (^eterg-§ah;buch 1909),

f. auch SlobiuS. ^ugfühtliche 93efd)teibungen unb
TOtteilungen au^gemähltet 3^onfä|e bon §anb*
fehriften ber florentiner unb ber ftanjöfifchen Ars
nova f. in 3. SBolfS »©efeh- ber 5Wenfuralnotation

bon 1260^-1450« (1904, 3 93be.).

£ieberfratt)
r f. Siebcrtafel.

£ieberfpiel, ein mahtfeheinlich auf birefte s2ln*

regung ©octhcS burch 3- S^- ^eicharbt (»Siebe unb
^teuc« 1800) aufgemachte 5lbatt be« ©ingfbieB,

melche bie ©efangSnummcrn au^fchlieglich auf Sieber

|

boltemäfeiger gaftur befchränfte. Der erfte S^acr)-

l

folger föeichatbtä mat %t. §. Gimmel (»gtohfinn

! unb Schmätmctei< 1801, »gimchon« 1804).

I

ZiehettaUh ie^t f. b. m. 3Jlännetgcfanj3betein

I

mit gefelliget xenbenj. Die etfte eigentliche S.

routbe 1809 in Berlin bon St. 2fr. 3 eHer mit fünft-

I lerifch hochgebilbeten TOtgliebem bei ©ingafabemie

j

begtünbet (nut Äombonijren, Dichtet unb SBerufS-

I

fänger maren aufnahmefähig): il>r folgten 1815 bie
1 ju Scibjig unb fjftanffurt a. O., 1819 bie »jüngere

I S.« ju 93etlin mtt ähnlich erflufiben (Staruten unb
ftteng fünftlerifchet i;enbenx, bie etft bei ben weitet

entftehenben SBeteinen (Dcffau, Jpambutg, Seibjig)

5urüdtrat. Ungefäht gleichjeitig mit bct ©ntftehung
bet notbbeutfehen Siebertafeln rief ©. ^ägeli

(f. b.) in ber Sajroeia SJcännergefangbereine in§

Seben (juetft 1810 m 3uri^)/ a^ct fogIeidt> auf ganj
anbetet, meht bolfömägigct 93afi3. Dtefclben bct*

bteiteten fich fc^nctl unb tiefen auch in Sübbeutfct)*

lanb ähnliche ©tünbungen herbor (©tuttgattet

Siebetltanj 1824 butch Sumfteegö @ohn ©uftab
^[bolf). @rft ganj allmählich affimilietten fich °*e

notbbeutfehen unb fübbeutfch-fchmeijerifchcn S.n.

giemlid) fpät etft folgte Öfterteich (Sßienet SD^ännet-

gefangoetein 1843). $n (Snglanb erjftietten fa^on

im 18. gahthunbett Älub§ (bgl. datch, ©lee unb
9Kabrigal), melche ähnliche ienbenjen berfolgtcn.

Die bcutfct)en Siebertafeln gemannen befonbetc S5e-

beutung babutd), ba6 fie *ßflegeftättcn be3 beutfehen

^attiotiömu^ mutben in einet Seit tiefet politischen

Depteffion. Untet ben etjten ^omponiften für SKän*

nergefang finben mir bie tarnen 9Kicf)ael §anbn,
bon SBeber, gran^ Schubert, Silber, Äon*

tabin Shcufeet, St. %x. Qöllner, St. Soeme, S&. ÄIeinf

§r. Schncioer, SKarfchner, bie 93rübcr Sachner,

9tfangolb, Xürf, TOhting, §eim, 3. Dtto, Schu-
mann, SKenbeBfohn, 2Rethfeffel, SB. @. SBcdet,

Jfchitch, 2ft. 5lbt. Die SWitglicbet einet S. nennen

fich in Deutfchlanb »Siebetbrüber«, ber 53orfi^enbe

heipt bcr »Siebetbatet«, bet Dirigent bcr »Stcber*

metfter«, bie ©efangSfefte ber au^ einet gtöfjeten

tojahl Siebertafeln gebilbeten ©ängeibünbe »Siebet-
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fefte«. 3)ie in lefcter Ignftana im »$>eutfchen ©änger-
bunb«, ber über 190000 Sanier aärjlt, oereinigten

(jefct 77 im gnlanbe unb 36 tm &u3laube bomiji*

Herten) ©ängerbünbe (5513 ©naeloereine) Reißen

fumeijt rtac^ £anbfd)aften ober ^robinjen (<Bd)tväb\*

djer, $fälaifcher, TOcberfäct)fifc^er, ©dtfefifcher, grün*
fifeber, «anriferjer, Xhüringifdjer, «abifeber, ÜRorb-

bctitfcf>cr ufro. ©ängerbunb), feltener nach einzelnen

©täbten (berliner, $refbeneT, «romberger ©änger-
bunb) obet nach $erfönlid)fetteu (3öllner-*«unb,

3uliuS-Dtto-«unb, 2Rold3 ©ängerbunb ufro.). $er
beutfehe ©ängerbunb feierte große ©ängerfefre 1865

au Drefben, 1874 au 2Jtünd)eu, 1882 in Hamburg,
1890 in SBien, 1896 in ©turtgart, ©raa 1902, «reflau
1907. «gl. & HB. Söroe »Ober ben beutfcfjen

9Jcännergefang« (1844), O. ©Iben »2>er bolfstüm-

liehe beurfcr)e 2Rännergefang« (2. Aufl. 1887), «.
Söibmann »$)ie funftbiftoriferje ©ntmitflung be§

2Hännerchor$« (1884), «aufc »®e(^i*te beS beut-

ferjen SttännergefangeS« (1892), griebricfjS »$>er

beutfehe SJtännergefang in Srjeorie unb $rarte«

(1903), ©erjabe »$er beutfehe 2Ränrtergefang«

(1903), SRutrjarbt »SBegrorifer burch bie fiiteratur

beS 2Jcännergefange3« (1892), (fallier Kroger
HRäunergefangSfatalog« unb <ßfeil »ßiebertafel»

tfalenber«. 3n graufreich finb bie SDcännergefang*

oereine in neuerer geit ebenfalls ju größerer «e*
beutung gelangt (f. Drbh^on unb Sßilrjem).

tieuau, Robert, SRufifoerleger, geb. 28. Stej.

1838 au fteuftabt in fcolftein, faufte 1864 ben ©chle-

fingerfcfjen «erlag in «erlin unb 1875 baju ben §aS-
lingerfcrjen in SBien, rooburcr) fein ättufifalieuoerlag

(©cfjlefinger in «erlin) einer ber größten rourbe.

Ziept, (£mil, geb. 16. San. 1860 ju $otSbam,
befudjte baS ©ehröaufcerfcfje Sronferbatorium in

«erlin, be$og 1878 bie Seidiger Uniberfitöt als

Stud. phil., bilbete fief) aber 1879—82 am Seidiger
Äonferoatorium (Webling, 3abaSform, SReiuede)

unb weiter big 1883 am SBiener ftouferbatorium

(®äuSbacher) jum ©änger («ariton), fang 1884 als

Jpelbenbariton an berfdjiebenen «ülmen (1891—92
auch in «arjreutr) als SllingSor unb «iterolf) unb
ift feit 1902 nur merjr Äouaertfänger, mar 1903—07
©efanglefjrer am Äonferbatorium ju ©onberShaufen
(1904 Äammerfänger) unb lebt feit 1907 in «erlin

als ©änger, ®efanglefn*er unb Krittler (&llg. 3Jluf.<-

8tg., SWufü). TO tfomponift jeigte er fid) mit
fiiebem, Duoertüren unb (SntracteS ju »9toaiß«
(föegenSburg 1885), finf. $id)tung >$atum« (1891),

laft. Oper »£olomba« (2)ansig 1894, £e# bon
ber aud) bie ^auptpartie fang), finf. Dichtung »9tüd«

blidf« (1905), ©infonie C moll (1913). Auch gab ß.

Bagner-AlbumS (®efang unb SUabter) heraus unb
rebigierte eine SfceuauSgabe bon @rfS »ßieber*

fd)a$« u. a.

|><w] titt, gacque^, geb. 24. Styril 1875 ju
$aag, ©c^ülcr be3 ©elliften $>artog unb bon Sofepr)

©iefe bafclbjt unb oon ßbcrle in 8flotterbam, 1891
erfter (Seilift beS ?lmfterbamer «Palaftor^e{tcrS. 1892
big 1895 in «afcl, nacr) längerer ftonjertreife 1897
bis 1899 im «erliner ^In'trjarmonifcfjen Drdjefter, ift

feit 1899 fieljrer am Älinbroort^©c5&armenfa^onfer-
öatorium, angefe^ener Äammermufiffpieler (aU ><qoU

länbifcrjeS 2rio« mit ßoenraab ban «o3 unb 3of. ban
«een). S. gab tec^nifc^e ©tubienmerfe für (Sello ^er«>

aug (>«ioloncell*«ogented^niN, >aÄobeme «tolon-
cell*$ed)nif ber linfen unb ber rechten §anb< unb
oeranftaltete biele ^euau^gaben flaffif^er Söerfe

für Cello.

TJgHto, f. Legato.

2iaatnt (lot. Ligatura),
f. b. w. «inbung, bor)er

1) in oer feurigen Äontrapuutilerjre glei^bebeutenb

mit ©bnfopation, roenn nämlid? (beim ©aj §toei

9loten gegen eine) bie erfte 9lote immer bom boxaitf*

get^nben 2:altteil t)erübergebunben ift; §.

— 2) in ber SDtenfuralmufif Reißen £. aufatnmen*
^ängenbe ^otengru^jpen , in benen bie rljrjtljmifcrje

(Geltung ber 9toten nicr>t eigentlich oon itjrer ®efialt,

fonbem bon irjrer ©tellung abfängt. TO p(r) in
12. 3<riW. oie SKenfuralmufif entroidelte, übernahm
fie bon ber grjoralnote (f. b.) tticr)t allein bie ero*

fachen Notenzeichen, fonbem aud) bie mefyrtömgett

Deumen, anfänglich mit ähnlichem ©innc, roie fich

biefelben in ber (Srjoralnotierimg borfanben (fdmeJ*

lere SWelifmen), balb aber mit ftrenger Scegulierung

ber 9totenmerte nach ihrer gorm, moburch ba3 fta*

pttel bon ben ß.en balb eins ber fompliaieTteften ber

SJcenfuraltheorie rourbe. 3)aS «erftänbniö ber nad)*

herigen «ebeutung ber fiigaturen ift aber leicht,

roenn man fefthält, baß bie beiben normalen (DnnuV

formen
J]

baro. fpäter nach Slbfchöffung ber Plica

[f. b.] J unb% baro. ftjben ©inn bon «rebig-fionga

haben, unb baß bie $inaufügung ober SBegloffung

beS ©trichg gu Anfang ber Slnfanggnote ben aegen*
teiligen ©inn (fionga) gab, roährenb am ßnoe bie

OTrae burch Figura obliqua (f. b.) ber beiben legten

SBerte geforbert rourbe, olfo:

fionga«ßonfla:

©rebi*«©rebW:

ßonßa»©te»i«:

@tn ©trich noch oben an ber 1. 9tote (Opposita
)roprietas) beftimmt, baß bie beiben erflen iloten

Bemibrebe^ fein follen:

3ebe 9?ote einer bie nicht erfte ober le^te
ift, ift «rebiS (Siegel: Omnis media brevis) mit
9lu5nohme ber anwren in ben aule^t gegebenen
gälten, roo biefelbe ©emibrebig ift. «gl. ln«äu We
ärtifel: Proprietas, Improprietas, ^erfeftion unb
3mperfcftion. Näheres in ben unter SRenfuraU
notenfehrift angegebenen ©^eaialroerten.

Sifiuori, 3llf onfo bi, geb. 1696^(1. 1787, er-

hielt roahrfcheinlich feine mufifalifche ^TuSbilbunc^ cm
einem ber Neapeler Äonferbatorien. «on feinen

ftompofitionen hat ftch nur bog Recitativo e Daetto
tra rAnima e Gesü-Cristo erhalten, loelcrjeS er 1760
in Neapel aur Aufführung brachte (herausgegeben
bon Q. (5. ^eibenreich unb 3Jcay $iefc). «gl. «0»
gaertS S. A. di L. musicien et la r&orme du chant
sacrö (1899, Hol. 1904).

£ tliettcrott, 9lochuSgreiherrbon,geb. 8.^)e^
1820 au $m in ©olftein, geft. 5. SJcära 1912 ju
Äoblena (im §aufe feines ©chroiegerfohnS), jüngfter

©ohn be3 bänifchen fianb-, nachmals ©eneralfriecj^

fommiffarS b. ß., befuchte bie ©tymnafien ju $Iön
unb fiübed, ftubierte au Äiel unb «erlin anfange
Geologie, bann gurisprubena, fchließlicb germanifche
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tßfulotogie unb promoöierte 1846 mit ber &bt)anb-

lung: »Über EeibfjatbtS ^öftf^c Siorfpoefte« (1848),

betrieb btS 1847 in Kopenhagen altnorbifche Stubien
unb habilitierte fich fobann als *ßriöatbo$ent in Sonn.
SBahrenb beS erffcen fd)leSmig*holftemifchen Krieges

(1848) war er Sefretär im Süro für bie auswärtigen

Angelegenheiten, fpäter offtjiöfer Seöollmäd)rigter

bet proüiforifchen Regierung in Berlin, aber öon bet

bäniferjen Regierung nid)t anerfannt. 1852 ging er

als au&erorbeutlicher *ßrofeffor für beutfehe Sprache
unb Literatur nad) Qena. $ort bearbeitete er mit

SBtfl). Stabe »Sieber unb Sprühe auS ber legten

Seit beS SttinnefangS« (1854; Einleitung unb bie

Überfefcung ber $ejte öon &, ber 4 fr. Safc öon

Stabe). 1855 würbe S. ftammerherr unb ÄabinettS-

rat (fpäter ®eh. ÄabinettSrat) beS fterjogS Sernharb
öon Sachfen*3Jteiningen, auch öorübergehenb Qn*
tenbant ber tyer$ogUd)en §offapelle, welche Stellung

er aber balb mit ber eines l)er$ogud)en SibliothefarS

öertaufdjte. 3m Auftrage ber 1858 in 3Hünd)en ge*

gifteten »§iftorifd)en ftommiffton« fammelte S. bie

»Öijtorifchen SoffSlieber ber Steutfcrjen öom 13. bis

16. 3fer)ri« (1865—69) in 4 Sänben unb Nachtrag

pKelobien unb eine Slbrjanblung über bie 2Jcelobicn

beS 16. 3al)rf).]), rebigierte mit tßrofeffor öon SBegele

in SBürjburg bie Allgemeine beutfehe Siograpfjie«

(f. b.) unb fiebelte 1869 nad) gjcünchen über. 1876

würbe S., ber jur fchleSWtg-holfteinifcr)en Sftitterfcbaft

gehört, jum Prälaten unb <ßrobft beS abiigen St. So*
hanniStlofterS $u <5ct)IeörDig erwählt, wo er feitbem

lebte. S. mar Sorfifcenber ber Stommiffion gur Ver-

ausgabe ber »$enfmäler beutfcr)er !£onfunft« (f. b.),

SBirl. (äterjeimrat, (Sjäellenj. — Sfafeer öielen literar-

t)iftorifct)cn Arbeiten fcrjrieb 2. nod): »(£. g.

SBetofe unb bie bänifdje Söhtfif feit bem öorigen 3at)r-

Imnbert« (föaumer»9fäehl, §ijtorifd)eS £afd)enbuch,

5. golge, 8. ^rg. 1878); »Über ben (Sfwrgefang in

ber eoang. Äird)e« (8cit* unb (Streitfragen, $>eft 144,

1881), »Siturgifch-mufifalifche ©efchtchte ber eoan-

gelifd)en ©otteSbienfte öon 1523—1700« (1893),

»$ie horajifchen Vetren in beutfdjen Stompofitionen

beS 16. IgahrhunbertS« (SierteljahrSfd)rift f. 2R2B.

1887 unb 1894). »Über &ird)enmufif unb 5Hrd)en-

fon$ert« ($enffd)rift beS 2. SereinStageS beS (£öang.

äirdjengef.Vereins f. $eutfd)lanb); »Über @nt-

ßelrnng ber (Shormufil innerhalb ber Stturgie« (9Jtog*

beb. döang. &.«§tg.); Introitus, Graduale, Offer-

torium, Communio (Siona, X. 9 bis XI. 4), »$ie

SefpcrgotteSbienfie in ber eöangelifcrjen $Hrcr)e«(Sier-

telj.-Scrjr. f. 2R2B. 1894), »$ie (Shorgefänge beS latei-

mferjen SdjulbramaS im 16. 3ahrt)unbert« (baf.1891),

»©^ororbnung für bie 6onn- unb gefttage be« eöang.

Äirdjenja^rcS, entworfen unb erläutert« (1900, mit

§roei mufilalif^en teilen) unb öerfa&te ben 9Jhifü-

teil öon ßermann $autö »©runbrig ber germanifc^en

Biologie« (1898). $lucr) fctjrieb er »ftrotye gugenb-
tage« (1902, Erinnerungen). #eröorgul)eben ift noa^

befonberS feine S3iograpt)ie g. 50. EramerS in ber

9Ulg. b. S3iogra^^c- ^ua^ beteiligte fid) fi. an ber

bei SB. ©pemann t)erauSgegcbenen, öon Mrfdjner
rebigierten »5)eutfd)en !Rationalliteratur« mit 2 SBän-

ben, beren einer unter bem $itel »55eutfa^eS fieben

im Solfölieb um 1530« (1885) bie fd)önjten beutfa^en

Solfülieber beS 16. 3a^>rt). mit i^ren SWelobien in

gleidföeitigen meljrfrimmigen ^ompofitionen enthält.

Qu fi.« 90. ©eburtStage erfc^ien eine geftfd)rift mit

Beiträgen öon Ulbert, ©. Slbler, 5lm. Slm^eim,
«u^le, 51. Einftein, 9H. grieblänber, ©olb-

fcr)mibt, «. ^eug, E. 3(iel. §. ftre&fcfjtnar, % a^ooS,

3. SKofer, ^ SRünnid^, ^. Prüfer, §, $Riemannr
ß. bemann, föictfd), % «Runge, Ä. ©aa)S,

5t. ©anbberger, 2. 6d^iebermair, @. ©d)mi&,

2R. ©a^neiber, ©. 6a)ünemann, 9R. ©eiffert,

©pringer, f. Stumpf, ®. Süß, ^. Valentin, Ä.SBein-

mann, Qol). SBolf, Söolffteim, Vi. SSuftmanu.

Sgl. »2)eutf^e 9^unbfd)au« 1913 (autobiograpJ>i)d)e

Erinnerungen ), 51. $8 e 1 1 e l fj e tm »fieben unb SBirfen

beS gr^r. SR. ö. £.« (1917).

^iljeforö, 91 üben, geb. 30. Sept. 1871 ju

Upjala, Sdjüier öon 3Dar §ebenblab bafelbft,

fomie beS fietpjigcr ÄonfcröatoriumS (3obaSfo^n>

unb in ber golge XraefefeS, ^utfc^bad)S in $refben
unb Negers in Seipjig, befTeibete bereits feit 1902
^Dirigentenftellungen in Upfala (Stubentcngefang-
öerein) unb Rotenburg (?^ri). ©efellfdjaft 1902—11,
unb bem Drdjefteröerein in Q)äfle feit 1912). 2. trat

juerft mit tfammermuftf (Siolinfonate 1896), Spören,

Siebern unb Älaöierfacrjen t)eröor, weiter aber aud}

mit einem Älaöierfonjert (1899), Drdjeftertoerten

(Sinfonie Es dur 1906, gntermejjo, Äonjertouöer*

türe), SDhifi! ju »gritjof unb Qngeborg« 1908 unb
mehreren geftfantaten.

Äi(lo f ©iufeppe, geb. 26. gebr. 1814 ju ©ala-

tina, geft. 4. gebr. 1863 ju Neapel, roo er am Äon*
feröatorium feine 5luSbilbung erhielt unb 1846—61

als Seljrer toirfte. 2>ie legten Qa^re öerbradjte er

wegen pld^ltct) auSgebroa^enen SBafmfinnS in einer

5lnftalt au 5löerfa. ©nige 9Konate öor feinem £obe
würbe er als geseilt entlaffen, übernahm fein fie^r-

amt mieber, ging aber naä^ einem Sdjlagdnfall

fcr)nelljugrunbe. 2. war ein ausgezeichneter ^fianift

unb als tlaoierlet)rer gefud)t, ^atte aber ben @bj>

geij, als Dpem!omponift 9?ut)m ju fucfjen (1836-^
16 Dpern, bura^weg SJcißerfolge). Übrigens f(t>rtet>

er auc^ eine ^Inja^l Steffen, 2Rotetten, ßitancien

ufto. unb aud) gnftrumentalwerfe.

Iiilt in älterer fd)ottifd>er SRufif (17. 3a^.)
f.

ö. to. Sieb, ©efaug. Sgl. bie i)iffertation öon
Sßellia 2)iem (Seipjig 1917).

Sintbert, granf ß., geb. 15. 9loö. 1866 $u

9^eut)orI, feit 1874 in $eutfcrjlanb mormenb, Schüler
beS Dr.^odjfcfjen ÄonferöatoriumS 5ugranffurta.aJl.

(ftwaft, tnorr, Sdjolj) unb W)exnbexQtx^ in 3Rün-
ct)en, machte noch m Berlin unb Strasburg mufif*

wiffenfehaftliche Stubien unb promoöierte 1894 in

Söerlin jum Dr. phil. (3)iffertation: »Seitrag jur

Kenntnis ber öol!Stümlicr)en SRufif, inSbefonbere ber

Sallabenlompofition in ©nglanb«). 1895—98 biri»

gierte 2. ben Dratoricnöerein in $anau, lebte 1898
bis 1901 als flomponift unb Setjrer in granlfurt a. 9K.

unb übernahm bann bie Seitung beS ©efangöereinS

»2)üffeIborf« ju 2)üffelborf, wo er auef) als Se^rer an
bem neugegrünbeten Äonferöatorium wirftc. 1906
ging er in feine Stellung nad) §anau jurüd. 2. öer»

dffentlict)te ein Älaoier-Äonäertfrüd mit Drdjefier

op. 3, Drchefteröariationen op. 16 über ein Xhcnta
öon §änbel, 2 Sratfchen-Sonaten op. 4 unb 7 unb
ftlaöierftüde, Sonette öon Scnau 4ft. a cappella op. 6,

fünf beuifct)e SKinnelieber für gem. dlfox mit Äloöier

op. 11, ©eiftlictje ©höre a cappella op. 17, 2 Sjeneu
aus SubermannS »3ohanneS« für 3 Soloftimmen unb

Orchefter op. 18, grauenchöre op. 22; Duette, Sie-

ber op. 24, SRännerchöre op. 19, ein Streichquartett

op. 15. @r fcfjrieb aua) »SD'losartS C moll*3Weffe«

(1904).

gitttma, f. 5lpotome.

Simnanber be ^iettroett^obe , 5lrmanb
SWarie ©h^^«/ fleb.' 22. SWai 1814 ju Oent, geft.
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15. Aug. 1892 auf feinem ©Stoffe 9Jcoignanbitle

(©eine et Oife), ©djüler bon ßambillotte im 3**
fuitenftift au greiburg, fpäter noch bon g&iS ™
Trüffel, lebte suerfl in 2Recheln, wo er fich berfjei*

rötete unb einen ©efangberein R£union lyrique be-

grünbete, lieg fich 1847 in *ßariS nieber unb brachte

bort mehrere ^3ü^nennjerfe *ur Aufführung, ©eine
michtigften <ßrobuftionen fino bie fomifchen Opern:
Les Monten<terins (1849 in ber Äomifchen Oper), Le
chateau de Barbe-Bleue (1851 bafelbjt) unb Yvonne
<1859 bafelbft), bie große Oper Le maitre chanteur

<1853 in ber Gfroßen Oper), Scenes Druidiques, ein

$ebeum, SRequiem, ©tabat SJtoter, eine Eellofonate,

ein «Streichquartett, biele ßieber ufm.

gtttrfe, 1) 3of eph, geb 8. Sunt 1783 ju brachen-
berg (©chlefien), geft. 26. SWärj 1837 in SBien; war
ein ausgezeichneter Eeflift, 3Jcitglieb beS &afu-
mowffn-OuartettS (180&—16), fpielte in ©dmp-
paujighS Ouartettfoireen, war fiänbigeS SJritglieb ber

$auSmufif ber (Gräfin Erböbh (fpielt batjer in

«eetbobenS Briefen eine SRolle), fpäter erfter Eellift

am Theater an ber Söten unb $ulefct an ber SBiener

jjpofoper. ß. fyat einiqe ^ariattonenwerfe für Eello

nerauSgcgeben. — 2) $aul, geb. 7. Kob. 18C6 in

Berlin ftomponijt einer größeren gabt in Berlin auf*

geführter Operetten unb Ballette (auch einer >gilm*

Operette« $er ©lücfSwaljeT 1913), lebt in Berlin als

"JHufitberleger (Ar»ollo*5hmfroerlag).

£tttco(tt, $>enrü 3oI)n, geb. 15. Oft. 1814 $u
ßonbou, gefl. 16 Aug. 1901 baf., ©ofjn beS Orgel*
bnuerS E. ßincoln (1789—1864), ©dmler bon
XI). AbamS, 1847 Orpauift an Ehrift Ehurd), war
1860-36 SJcufifrefcrent ber $ailln KewS, biell

mufift)tuorifd)c $orlefungen an ber ßonbon 3nfti-

tution unb in anbetn ©täbten Großbritanniens, gab
einige (Sammlungen bon Orgelftüclen heraus unb
war Mitarbeiter an ©robeS ßerifon. ©eine ©chwe*
fter SJcatianne ß (1822—85) war eine ongefehene

ftonzertfängerin, fpäter verheiratet mit bem #orn*
birtuofen Ebmunb SBrtyan ßarper.
tinb, Senntj, geb. 6. Oft. 1820 ju ©tocfholm,

geit. 2. «»od. 1887 auf ihrer »ifla SSpnbS <ßoint ju

SRaluern SBellS (England, wohl bie phänomenale
©angerin ihres QahrhunbertS , bie »fchmebifche

Nachtigall«, bejembemb bureb ben fampatbtfcben,

elegifchen ftlang ihrer h^nlichen ©opranftimme, an*

geftaunt ob ihrer Koloratur, ihre» tabellofcn Frillers,

ihres ©taffato, ihrer unglaublichen ©prünge, be*

wunberungSWürbig wegen ihreS AuSbrucfS unb ge-

fchmacfoollen SBortragS. ©ie erhielt ihre erfte AuS-
bilbung an ber Opemfchule beS ©tocfholmer §of«
theaterS (^inbblab), bebütierte $u ©tocfholm 1838
als Agathe unb war brei Sahre ber ©lanjftern ber

.pofbülme. 1841 ging fie nach ^ariS unb bilbete fich

unter ©arcia weiter, fang auch 1842 in ber Großen
Oper $robe, erlangte aber fein Engagement, was
fie ben ^arifern nie oergeffen hat, ba fie in ber golge
jebeS Engagement nach ^ßariS ablehnte. 1844 pü-
rierte fie in Berlin ^)eutfch unb trat mit brillantem

Erfolg in 2Jcet)erbeerS »^Iblager in ©chlefien« auf,

beffen §auptparrie (Stella) für fie gefchrieben ift.

Nachbem fie wieberholt in Berlin unb ©totfholm,

Hamburg, Äöln, Äoblenj, ßeipjig, SSien Triumphe
gefeiert, trat fie gleich fteghaft 1847 in ßonbon auf,

wo mau eS oerftanb, ihr ^)ebüt bureb allerlei Sfontraft*

fntffe ju üer^ögern, um bie SReugierbe beS $ublifumS
aufs höchfte ju fpannen. Qn ber golge fang fie nun
überwiegenb in ßonbon unb ©tocfljolm, entfagte

ober fchon 1849 ber 93ühne gan$jmb wibmete fich

auSfchließlich bem Äonjertgefange. 1860—52 bereifte

fie mit Q. Söenebict unb bem Smprefario ©arnum
iRorbamerifa, »erheiratete fich 1852 in Söofton mit

Otto ©olbfehmibt (f. b.) unb fehrte mit einem

Überfchug bon 770 000 ftranf nach Europa jurücf,

ftiftete aber batton 500 000 granf für wohltätige

Slnftalten in ©chweben. Nach längerem Aufenthalt

in 3)eutfchlanb (3)refben) fehrte fie 1856 mit ihrem
©arten nach Sonbon gurücf, wo fie fich regelmäßig

an ben Übungen beS bon ihrem ©atten geleiteten

Bach-Choir beteiligte. 3hr le^teS öffentliches Auf*
treten war 1870 auf bem rheinifchen SJhififfeft 511

$üffelborf in bem Oratorium >9luth« ifn*3 ©atten.

»gl. SR. Lecher »3. ß.« (1846); 3. *ß. ß^fer
»EJ. SKeherbeer unb 3. ß.« (1847); ^ollanb unb
9?ocfftro Jenny Lind the artist (1891, getürmt

1893, beutfd) üon ©chöH 1894); E. «. SSillenS

»3. ß.« (3. «ufl. 1898), SB. 6. SRocfftro »3. ß.«

(1894), E. 8. ©ilfenS >3. ß., ein Eäeilienbilb auS

ber eöangelifcben Äirche« (©üterSloh 1913): Dgl.

auch *>en ausführlichen Arrifel in NorlinbS SJhiftf*

leyifon (1913).

tinbb(a^
f 1) Hbolf grebrif, ber »fchwebifche

©chubert«, geb. 1. gebr. 1801 ju ©fenninge, geft:

23. Aug. 1878 auf bem ftamiliengut ßöfoingSborg

bei ßinföping; ©ct)üler öon ^äffner in Upfala unb
3elter in Söerlin, feit 1827 in ©tocfholm, wo er bis

1861 eine SRufiffchule leitete, fomponierte eine große

Anzahl febwebifcher ßieber öon weich I^tifchet ©tim-
mung uno ungetrübter ^eiterfeit, welche befonberS

burch feine ©chülerin 3ennh ßinb SBeltruf erlangten.

Eine wohlfeile AuScjabe umfaßt 215 ßieber unb etnige

Ehöre [»5)römmame« , »Om öinterfüäll«]). Eine

Oper »gronbdreme« (1835 ©tocfholm) würbe 1898

jur Einweihung beS neuen OpemhaufeS ju ©tocfholm

wieber aufgenommen. Auch feine 3fnftrumcntal-

werfe
, ©infonien (eine 1839 im EtewanbbauS ju

ßeipjig aufgeführt), eine »ioliufonate , Älaoier*

fachen u. a. flehen in Anfetjen. 58gl. ben ausführ-

lichen Artifel in StolinbS ßerjfon (1913).— 2) Otto
SonaS, geb. 31. ÜJcärj 1809 ju ftarlStorp (©mä-
lanb), geft. 26. 3an. 1864 in ©t. SRellbt) (©fäne),

war gleichfalls ein angefehener ftompomjt oon

fchwebifchen ßiebem, Duetten unb brei- unb bier-

frimmigen Et)ören, befonberS auch HJcänncrquartetten.

tinbeqxtn, 3ot)an, geb. 7. San. 1842 ju Ulla*

reb (©chweben), ge(t. 8. 3uni 1908 in ©tocfholm,

©chüler beS ©tocfholmer ÄonferbatoriumS, in ber

ftolge Ehormeifter an ber fgl. Oper, 1881 2Rufif*

lehrer an ber 3afobS SRealfchule, 1884 Kantor an
ber ©tocfholmer ©torfljrfa, ausgezeichneter ^ontra-

punftifer unb hochangefehener $ompofitionSlehrer.

AIS herbonagenber Äenner ber JHrcbenmufif nahm
er an ber Ausarbeitung ber äftujtf 8um neuen

fchwebifchen $Hrcr)enbanbbuch bon 1894 teil. $on
feinen zahlreichen Äompofirionen finb nur wenige

beröffentlicht worben, u. a. eine $bantafie*^otonaife #

ein ©treichquartett (Fdur) unb eine tanonfonate
(herauSgeg. bon ber äRufifaltffa Äonftföreningen).

1881—82 rebigierte ß. bie Sibning för #t)rfomufit

unb gab 1906 ein groß angelegtes, auf bem rhrjth*

mifcfjen Äirchengefang älterer geiten gegrttnbeteS

Ehoralbuch heraus, »gl. ben Artifel ß. in ÜJfcorlinbS

Allmänt 3Äufiflerjfon.

Sittbetttamt, 1) Ole AnbreaS, geb. 17. 3au.
1769 zu ©urenbalen (Korwegen), geft. 26. gebr.

1859 ju Hontheim als Organift ber ftraueufirche,

angefehener ßehrer, auch Herausgeber eines bis

heute gebräuchlichen EhoratbuchS für Korwegen, ber
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Watet bet ebenfalls angelesenen notmegifdjen Sftu-

fifet: f5rticbttc^ dfjtijtian ß. (geb. 4. $es. 1804,

fleft 29. 3uli 1867 $u $tontbeim, Otganift, $ad)-

folget be3 VatetS); $afob HnbteaS ß. (geb.

26. ©ept. 1805, geft. 13. $e*. 1846 als ©ogneptaefi
<ßanbpfatrer in $>abigen, Orgauift §u (Hnnfriania),

ßubmig 2Ratf)ia3 ß. (geb. 28. Wob. 1812 *u

$rontl)eim, geft. 23. SJtoi 1887 *u (SfaifKama, Wafy
folger be3 oorigen, ©etaitögebet einet otogen ©amm*
lung notmegifdjet »gjelbmelobiet« [540 SSeifen unb
Sandel felbft Slomponift tuelet ©e<änge> unb Quft
ß. (geb. 26. ©ept. 1822 gu $ton^eim, geft. 1894
t>af- feit 1858 Domotganijt gu $tontt)eim), Set*

faffet einet Otgelftf)ule. ©ölme oon ßubmig 9Jtotf)ia3

finb $etet ©ttmie ß., geb. 1. gebt. 1858 ju d^ri-

frtania (feit 1908 Sftebafteur be§ »Sttufifblabet«,

Äomponift) unb Gf)tiftian £b. ß., geb. 8. SRätj

1870 $u (Sfjriftiania. fett 1894 $omotganift $u $tont-
^eim. — 2) ftti§, geb. 22. 3uli 1876 *u SSetjlau

<Oitpteugen), ftubiette bei Xabet unb *ßl)ilipp ©djat-

menfa, SSttyelm 93etjet in Söetlin unb mitft bafelbjr

nad> üotfibeiget)enbet Sfyeatetfapellmeiftettätigfeit

an Bcrlinet Opetnbüfmen als einet unfetet beften

begleitet (u. a. feit 1903 öon ßilty ßeljmaun) unb
Äammermufiffpieler.

Sittbett, $atl Dan ber, Stomponift, geb.24.9lug.

1839 *u $otbted)t, ©Rittet oon ftmaft [Vater]

(Älaoiet) unb g. Vöbme (Xljeotie), tm übtigen #uto-
bibalt, mürbe nad) längetent ©tubienaufent^alt in

Belgien, <ßari3 unb $eutfd)lanb 1860 Zingent bet

•ßarmonie« §u $)otbred)t unb baneben nadjeinanbet

Dirigent bet »ßiebertafel« (1865), »3bo'3 2ttannen-

foot«, SÄufifbiteftot bet SGationalgatbe in 3)otbted)t

<1872) unb 1875 Dirigent bet gtofcen Äonjette be3

SRtebetlänbifdjen £onfün(tletbetein3. ß. ift einet bet

angefefyenftcn ^oUänbifcfjen 9Jcufifet, leitete bie 2Jlu-

fiffefte in föotterbam 1875 fomie ju $otbtedjt 1877
unb 1880 unb mat Sutrjmitglieb bei ben gtojjen mufi-
fali[d)en Äonfuttenjen ju ©ent 1873, $ati3 1877
unb Düffel 1880. Von feinen ftompofitionen finb

«tfcf)ienen bie Kantaten: »$e ©tarrenbemel« unb
&unft*in« (beibe für ©oli, (Sf)ot unb Otd^eftet) unb
gaf)lteid)e Siebet; au&etbem fdjtieb et fieben Oubet-
tttten für gto&eS Otdjeftet, jmei Opern, (£tjotlieber

füt Sföannet-, grauen- unb gemifd)te ©timmen mit

unb ol)ne Segleitung, ©onaten unb ©tücfe füt ftla-

öiet unb oiele SSerfe füt §armoniemufif.
£taber, ©ottfrieb, geb. 22. Quli 1842 ju

fingen, geft. 31. Qan. 1918 in ©tuttgatt, ©d)ület

beS Sonfetoatoriumä in ©tuttgatt, 1868 ßerjrer an
berfelben <ttnftalt, 1879 jum «ßtofeffot ernannt, 1912
in SHuljejtanb, fcf)tieb 2 ©tteic^quattette (Dmoil,
Amoll), ein Älabiettrio Bdur, bte Opetn: »Dotn«»

rä^cf)en« (1872) unb »ßontabin Don ©c^maben«
<1879), eine »Söalblegenbe« füt Ot^eftet, Duöettüte
&u3 notbif^et §elbenjeit«, ßtebet ufm.

Sittbgrett, 3lbolf , geb. 14. 3Jlätj 1846 ju Sltofa

(©d>meben), geft. 8. gebt. 1905 in ©tocff)olm, ftu-

biette Biologie (1873 cand. phil. ufm.), mutbe abct

1875 3Jlufi!refetent be^ ^(ftonblab ju ©tocftjolm unb
fcegtünbete 1881 bie >©benf! 2Kufiftibning«, bie et

bi^ 1885 rebigiette. ß. mat SRitatbeitet an bem $on-
tjerfationSlejüon >9iotbiff gamiliebof« unb an öet-

fc^iebenen Seitfc^riften. ©ab fjetauä: »©atfet t foenff

öet«ldtaf(1880),»Om^Bagneti5men«(1881), »©oenffe

boffapellmäftate« (1882), »aJlufifaliffa ftubiet« (1896),

Ubetfe^ungen bon Opetn unb (Sfjotmetfen ufm.
fiittbleri (fpt. 9iobett, botttefflirfjet SSiolin-

cellöittuofe, geb. 4. SJtötj 1776 ju 3ftotl)etf)am {tyozl*
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föite), ge(l. 13. 3uni 1855 in ßonbon; ©d)ület oon
©etbetto, juerjl im X^eaterot^eftct ju ^5rig^ton>

mutbe 1794 9tocf)folget ©petatiS an bet ßonbonet
föniglidjen Dpet. ©eine (Sellofompofitionen (oiet

Äonjette, 2)uo3 füt Violine unb (Sello, bgl. füt jmei

Selli, ©oli, Variationen, ©treid)trio) finb nidjt bon
93ebeutung.

Sittbtter, 1) gtiebticf), geb. um 1540 ju ßieg*

nij, in ©c^ulpfotta unb ßeipjig gebilbet, feit 1568
matfgt. 58a^teutb,ifc^et SOhtfifu^ unb Xenotijt, gejt.

15. ©ept. 1597 al3 Sfrmtot bet Stgibienütcfje in Dürn-
berg; gab IjetauS: jmei 93üc^et Cantiones sacrae

(1585—88), einen SBanb 5ft. SKeffen (1591) unb bie

beiben ©ammetmetle Gemma musicalis 4—6- unb
mef}tjrimmiget 9Kabrigale oetf^iebenet, meift itatie-

nifd^et 9Wei(tet (1588, 1589, 1590, 3 Seile) unb Corol-

larium cantionum sacramm (5—8* unb me^tft. 9Jlo*

tetten itolienifd)et SKeijtet unb ß.3, 1590, 2 Seile).—
2) 2lbolf, au^gejei^netet SSalbbomoittuofe, geb.

1808 ju ßobenjtein, gejt. 20. Mpril 1867 in ßeipjig;

mar juetft ^ofmufilet, bann ©tabtmufifu^ jju ©eta,

1844 16 TOtgtieb oon ©ungß SReifefapetle, fobann

im S^eatetotdjeftet gu ^ot^bam unb feit 1854 im
<8emanbf)au3otd)eftet %u ßeipjig. — 3) Stuft Otto
Ximotf)eu3, langiäb,rigct SRebafteur ber >9So|fifd)en

Seitung«, geb. 28. 9too. 1820 ju 58teflau, gejt. 7. #ug.
1867 in S3etlin; mat ein ootttefflid^et iKufiffennet,

befteunbet mit 2)e^n, ©tetn uno SRujt, leitete bot-

übetgeljenb ben Setiinet $adj*3&etehvbtad)te ja^l»

reid^e mufüalifc^e $tbeiten in feinet 3c^ung mie in

bet 2Jhififjeitung »®^o«, ^ielt Vorträge übet 3flufit

in Veteinen unb gab j)etau8: »SRetjetbeetd ,^top^et*

als Äunftmet! beurteilt« (1850); »Die etfte fte^enbc

beutf^e Opet« (1855, 2 Vbe.); »ßut Xonfunft. ?lb-

Ijanblungen« (1864) unb »®cfct)icr)te be3 beutfdjen

ßiebeS im 18. gabt^unbett« (1871, nacfygelaffen, üon

ß. @tf fjetauägegeben). Vgl. »@iu Sott bet (Stinne-

tung an Dr. O. ß.« (1868, anonöm), auc^ ^Ittljut

©djopenljauetS Vriefmec^fel. — 4) ^luguft, oot«

trefflid)et (^lli(t, geb. 29. Oft. 1820 ju Deffau,

geft. 15. Quni 1878 ju ©annooet; ©d)ület oon

Dted^flet, feit 1837 2Äitglieb bet ^offapelle ju §an-
noüet, fomponiette betfc^iebene SöScrfe füt fein Qn*
fttument. — ©ein Vtubet Sil^elm, ebenfalls

©ellift im §ofordjeftet ju ÄatBtu^e, fpötet in ©tutt-

gatt, ftatb 9. 3lug. 1887 in §eibelberg. — 5) (Sugen,
geb. 11. Dej. 1858 in ßeipgig, geft. 12. 9coü. 1915

in Heimat, ©(^üler üon (5bm. 5lbeffet unb ®uft.

Äogel (Älabiet), O. Volcf unb 2ft. ©tabe (^ompo-
fition) unb ^tanj ©öge (©efang), mar 1878 ©tyor-

biteftot am ßeipjtget ©tabtt^eatet, oetfuc^te fid) 1884

an % SfteumannS manbetnbem 2öagnettl)eatet als

©änget, mtbmete fid) abet bann ganj bet Äompo*
fition unb bem ßeljtbetufe; mat ®efangtel)tet au

bet QJtofjfyetgogl. SJluftffa^ule in Sßeimai unb mutbe
1902 oon Sftfifd) an ba§ ßeipjigct ^onfetbatotium

gejogen, 1913 Ägl. «ßxofcffor. Von feinen Stompo-

fitionen erfc^ienen ca. 60 ® efang§fad)en (jum Seil

mit Otcfyeftet), aud^ ^atte et ^übfd^e ©tfolge mit ben

Opern »$Ramito< (SBeimat 1885) unb >Det Reiftet-

bicb« (SSeimat 1889). ©ine btitte, »(Slbetta«, t)attt

bet ^luffü^tung. — 6) ßbroin, geb. 29. Oft. 1884

5U Vtünn (SJlä^ten), ftubiette utfptünglid) Violine,

mibmete fict) abet al3 Vietje^njä^tiget bem ^laoiet

untet Qanod) (ßifjtfcr)ület). 9^aa^ 5lbfoloietung bcd

©tomnafiumS bejog et bie Uniüetfität Söien (stud,

iur.), befuctjte baneben ba3 Äonfetbatotium (%
oe donne unb ©täbenet), ging jebod) balb nac^

ßeipjig, mo et ©d)ület 9?eifenauet§ unb ^lififc^S
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umrbe. 9?ad)bem et fid) bot allem in Belgien unb
fcollanb al« *ßiauiji unb Dirigent betätigt Ijatte,

übernahm et 1913 bte 9tob. ©cfyumannfdje ©ing*
afabemie in $tefben, bie et 1914 neben einigen

anbeten SSeteinen in bie bon ilmt gcgtünbete

>$tefbenet ©iugafabemie« übetfüfyrte. 1915 gtün-

bete 2., auf bem ©emetbef)au8-Dtd)ejtet aufbauenb,

ba« >$tefbeuet Pnfl)atmouifd)e Dtdjeftet«. ß. bet-

«nftaltet als Seilet biefet Reinigungen tegel-

mäßige ptjill). unb Äit^enfongette.

fcittbpaittrner, «ßetet 3ofept) öon, Dirigent

unb Äomponift, geb. 9. $e§. 1791 &u Äoblenj,

Sjeft.
21. 9lug. 1856 in SRonnentjotn am SBoben*

ee n>äf)tenb bet gerienteife; 1812—19 Httufif-

biteftot am 3fattot-5^eatet ju 3Küncf)en, fobann

©offapellmeiftet in ©tuttgatt. £. tuat ein au«-

ge§eidmetet Dirigent unb betfdjaffte bet ©tutt*

gattet Capelle ein botjüglidje« Renommee. 211«

ftomponi|! toat et met(t ftud)tbat al« originell;

et fd)tieb 21 Dpetn, mefytete Ballette unb 2Relo*

btamen, 6 Steffen, ein <Stabat 3ttatet, 2 Dta*
torien, Kantaten, ©infonien, Dubertüten (»gauft«),

Äonjette, tfammetmufifroetfe unb biele Siebet,

Don benen befonbet« bie »gatmentt>ad)t« ju gtojjet

Popularität gelangte.

gittgte, ©eotg ©ottftieb, Igl. polniftf)et unb
futfütfH. fädjififdjet ©etgtat, SRitglieb bet 9Kialet*

fd)en ©ojietät bet mufifaufdjen 2öiffeufd)aften ju

teip&Q, tf* oet etfte, roeldjet bie tycute fogenannte
»l)atmonifä)e 2Rolltonleitet« (mit übetmäfjiget ©e-
funbe) prinzipiell aufgeteilt t)at. ©eine beften

©djriften finb >3>ie ©ifce bet mufifalifcfcen $aupt*

fäfre« (1766) unb »Stutze 2Rufiflet)te« (1779).

gitticttftftem (ftfinflintenfbftem, au^fut^
roeg ©tjftem) nemtt man ba« ©i^ema bon fünf
patallelen Sinien, auf unb jnnfdjen melden bie

9ioten eingettagen toetben. $)ie Xonbebeutung bet

Sinien unb fttoifätmönme (©patten) nntb butd)

©a)lüffel (f. b.) befhmmt. $et <£tfinbet bet Sinien

füt bie Dotation ift $ucbalb (f. b.); ifyi fyeutigct ©e*
btaucf) routbe butd) ©uibo bon ^Itejjo (f. b.) fejt-

geftellt. $)ie Kotietungen be« ©tegotianifdjen @e-
fang« benufcen geroölmlid) nur biet, ja btei Sinien,

foldje bon Dtgelftfiden au« bem 16—17. Safyfy

|

roeifen oft befonbet« füt bie linfe §anb meljt a&
l fünf Sinien auf. $>et ©efamtumfaug bet mufifalifd)

i
öetmenbbaten Xdne reicht bom $oppelfontta * C
bid jum fed)«geftridjenen c, b. f). butdj neun Dftaoen,

I
bod) !ommen bie allettiefften wie bie allet^öc^ften

Xöne biefet SRiefenffala nut in bet Dtgel bot; uotiett

loetben biefelben md)t, fonbetn tteten nut atö Älang-

betftätfungen auf in ben 32 f£ufj*©timmen einet-

feit§ unb ben fleinften öilfSftimmen (f. b.) anbetfeit8.

^0l- 2ru6ton. 2)ie ^otenfc^rift fann jtoat biefe

Zone aua^ toiebetgeben (buta^ 8V» unb 8vaba»sa 0bet

aud^ butc^ 15ma unb 15m» bas»a)
f

boc^ finb bie

8eft)dt)nlid)en ©ten^en bet Slotenfd^rift bie unftet

eutigen tonjettflügel mit bem Umfang Dom Stoppel*

fontta-A bi§ jum fünfgeftric^enen c; bgl. bie folgenbe

fibetfidjt, in »eichet jugleic^ bie feudjflabenbenen-

nung bet 9loten beigefdjrieben ijl (bie gtanjofen

nennen bie gtofje Dftaoe bie etjie, bie Heine bie

jroeite ufto., bie ftonttaoftaDe bie minus etjte [

—

l
}

unb bie 3)oppellontta » Dftaoe bie minus jtoeite

ufro.). — S>a3 eingejtridjene c (c l
) ift ba$ in bet

9Wtte be$ Älabietd gelegene:

lnbwt: 3x* ****

(*ntrm* Sontra-

tone Otttn

*Vftc. Bfeftr. «arflc.
DttaK Otux pttaM

ffett» OttatM

franaöfffefte 8öW»eifc: ut 1
... si 1 - C—H, ut»...8lf =

c-h, ut»...Bi» = c l—

h

1
, ut4...si4 ^c»—h* ut " *.^si

"
1

C— , H, ut » = t C uiro.

tlniti) (fpt. ßnti), 1) X^omad (»atet), Äom*
ponift, geb. 1732 ju 2öeH8 (©ometfet), gejt. 19. ^ob.
1795 in Sonbon; mufifalifd^et biteftot unb 2Rit*

eigentümet beS ^Dtut^lanet^eatet^ fä)tieb füt bog*

felbe bie SKufif $u einet gtäßeten tojaljl bon ©tüden
(The duenna, Selima and Azor, The camp, The
earnival of Venice, The gentle shepherd, Robinson
Crusoe, Triumph of mirth , The Spanish rivals,

The strangers at home, Richard Coeur de Lion,
Love in the east); fetnet gab et l)etau3: fecfyS Plegien

füt btei ©ingftimmen (tooljl fein Söefte^) unb jtoölf

33allaben. 5Raa) feinem 2^obe etfduenen jufammen
mit SBetfen feine« gleichnamigen ©o^ne« jtoei

S3änbe Siebet, Kantaten unb SJcabrigale. — ©eine
btei Xöc^tet eiija 5lnn, 2Watb unb 9Jcatia, jeiö^-

neten fic^ als Äonjettfängetinnen au«, ©ein älteftet

6olm — 2) Stomas, geb. im 2Kai 1756 ju SBat^
geft. fc^on 7. 9lug. 1778 in ©timStfjotpe (Sincoln*

ftite) butc^ Umfragen eine« Söoote«, entmidelte

fidr> gu einem botttefflid)en ^ioliniften, mat ©d)ület
bon S3ot)ce, ging bann uad) gtotenj ju ^atbini
(befteunbet mit SWojatt) unb mitfte nai^ feinet föüd*

! fcr)r al« Siolinfolift ju 53at^ unb fpätet am $tutb-

|
lanet^eatet in fionbon. @t fc^rieb SWufif ju ©fjafe-

fpeate« »©tutm«, ein Dichejtet*§lnthem: Let God
;

arise, eine Ode on the witches and fairies of Shake-
speare, ein Oratorium: The song of Moses, u. a.

«gl. ©anttet S.« (1856), $feil »2^. 2.*

(1857).

£t«sum, mobett, geb. 29. ©ept. 1851 ju
$ot«bam, befugte ba« fie^tetfeminat, routbc 1871
Seiltet ju 2fteienh)albe a. Dv in ba« #gl. gnjlitut

füt £itc^enmufif aufgenommen (©aupt), 1877 ©e-
minatmufillet)tet ju Sebetfefa, 1888 in gleitet
©tellung am ©eminat ju ^llfelb a. fi., Dtgeltebifotr

1902 »gl. 2Rufitbiteftot, fd)rieb patriotifa^e ©efänge,
33etgmann«liebet (1892), Dubettüte »?llIbeutfo5lanbv
3Jcännetd)dte , eine Siolinfd)ule , eine Dtgelfdmle,
ein Gljotalbud) unb eine 9Ml)obir be« ©efang-
unterrid)t« (1894).

£imtcmatttt, f.
©iegel 1).

£itt| a. b. ^. Sgl. bie fleinc ©pejialftubie oonr

30. ©täflinget übet bie aKufifbet^ältniffp üa

Sins 1785—1820.
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Stotteotttri, Georges be, geb. 1. $ea. 1885

*u (£aen (SalbaboS), ©cfjüler b'3nbhS an bet

Schola cantorum, jefct ©tubieninfpeftor bcr 9lnjialt

<berr)eiratet mit einer SWrf)tc b'3nbt)S). ©on feinen

fcompofitionen erfdienen im $rud nur eine Samm-
lung Siebet (Ed. mutuelle) unb ein »Libera me*
(in ben $ubl. ber Schola cantorum). 9tufgefül)rt

mürbe Hyalis le petit Faune aux yeux bleus (f. fetfox,

©oli unb Drcr)efter); anbere Drcrjeftermerfe unb mu-
fifbramatifche Arbeiten (inb 3DtonufIript.

Stattet (Sionello), f. $omer.

gtyittffi, Äarl Sofeph, berühmter ©iolin-

trirtuofe, geb. 30. Oft. (ober 4. *Roö.) 1790 ju ^abjtjn

in *ßolen, geft. 16. $>ea. 1861 auf feinem SanbhauS
Drloro bei Semberg; mar bis auf einigen Unterricht

von feinem ©ater, einem begabten Dilettanten,

Slutobibalt. ©ereitS 1810 mürbe er Äonjertmeijter

unb mar 1812—14 Itapellmeifter am Sweater ju

Seulberg. 1817 ging er nach 3talien, um $aganini

au hören, mit bem er fid) befreunbete; 1829 begeg-

neten fid) beibe in Sarfcrjau als föiöalen. $ad)
glänjenben ^onjertreifen burd) gang Europa nahm
S. 1839 bie Äonaertmeifterftelle $u Drejben an, bie

er bis ju feiner *ßenfionierung 1861 innehatte. S.

mar ein (Spieler mit großem Xon unb befonberer

Jfertigfeit im boppelgriffigen ©piel. ©eine Äompo-
fitionen finb: eine Polonaise guerriere für Drchefter

op. 29, t)ier ©iolinfonaerte (boS jmeite in D, op. 21

fSJiilitärfonjertl noch heute gefd)ä$t), ein Slnjahl

ftapricen für ©toline allein, föonboS, ^olonäfen,

Variationen, <ßhantafien, ein ©treid)trio ufm., auch
eine polnifd)e Dper »Die ©irene fcom Smjeftr«;

auet) gab er eine ©ammlung (169) galiaiftfjer ©olfS-

melobien mit ftlaöierbegleitung heraus (1833, 2 ©be.)

ZippiuS, 3o^ann, geb. 25. 3uni 1585 ju Stras-
burg, geft 24. ©ept. 1612 ju ©perjer (auf einer 9Reifc),

frubierte au Attenberg, 3ena unb Gie&en. S. mar
einer ber erften (ögl. (SaltnfiuS, ©art)Ph<muS), meldte

bie praftifche ©afclet)re auS ber gorm beS ftontra-

punftS in bie ber Harmonielehre hinüberleiteten,

©eine ©(fünften finb: Disputatio musica (1609),

Themata musica (1610, 1611) unb Synopsis musicae
novae omnino verae atque methodicae universae

(1612, fein £auptmerf).

tippet Efjeobor, <ßft)d)ologe unb äfthetifer,

geb. 28. 3ult 1851 ju Söaltfjalben (^falj), geft.

17. Oft. 1914 in 2ttünd)en, frubierte ju erlangen,

Xfibingen, Utrecht unb ©onn, anfänglich Rheologie,

fpäter aber Sfcaturmiffenfchaften unb <ßhi(ofophie,

habilitierte ficr) 1877 iu ©onn, mürbe bafelbfr 1889
a. o. ^rofeffor für ^hilofophte, 1890 als o. $rofeffor

nach ©reflau unb 1894 nach München berufen. ©on
feinen ©durften berühren mehrere baS (Gebiet ber

gjhifif, befonberS feine »#fthetif« (1903—06, 2 ©be.).

in ber er ähnlich mie fdjon §erber unb So&e bie

Einfühlung«, baS ©ideinemfühlen in bie formen
beS finnlich ^ngefchauten als Grunbbebingung aller

äfthetifchen SSertung aufflellt. S.S Verfuge ber

miffenfehaftlichen ©egrünbung ber Gefefce beS 2Jhifif-

tjörenS fcheitern mie bie toon ©tumpf u. a. an bem
©träuben gegen bie Einnahme einer logifdjen 5lfti-

tutät beS ^örenben. ©eine fpeaiell mufifalifchen

Schriften finb: »8ur ^corie ber SWelobie« (3eitfdir.

f. ^fnchologie 1901) unb »$ft)d)ologifche ©tubien«
IL: »^)a8 SBkfen ber mufifalifchen Harmonie unb
Disharmonie« (1885, 2. Slufl. 1905), »Xonoermanbt-
fcf)aft unb Xonöerfchmeljung« (1899 i. b. Seitfchr. f.

$}t)chol. unb ^hhfalogic). Vgl. auch S- fftüger
»iie 3^eorie ber Äonfonans« (1908, 9lu3einanber-

fe^ung mit Ä. ©tumpf unb 2h. SippS) unb $aul
2Jcooö »2h- S. atö äMifäfthetifer« (1Ö07)-

£ipfittd f
SKarie, unter bem ^feubonrjm Sa

SWara öerbiente SRufiffchripellerin, geb. 30. ^ej.

1837 ju Seipjig, auS einer belannten Gelehrten-

familie (ihr iöruber ift ^rofeffor ber flaffifchen $Wlo'
logie ju Seipjig), ift bie SSerfafferin üon: »SWufifa-

lifche ©tubienföpfe« (1868—82, 5 #be.; fämtlich

mehrfach aufgelegt, feit 1911 auch ©njelheften),

>9Kufitalifche ©ebanlen-^olhPhonte; etne (Samm-
lung t»on ^luSfprüchen berühmter SRufifer über ihre

Shmft« (1873), »S3eetl)oben« (1870, 2. Slufl. 1873),

»5)a« »ühnenfeftfpiel in 93at)reuth« (1877), Über-

fefeung Don SifetS »Shop^« (1880, 3. «ufl. 1910),

»^ßauline SSiarbot - ©arcia« (1882), »SJcnfilerbriefe

aus fünf gahrhunberten« (1886, 2 S8bc), »ÄlaffifcheS

unb 9tomantifche3 aus ber Xonmelt« (1892) unb an*

berer Arbeiten, melct)e befonberS über neuere %on*
fünftler ju ben öerlä^lichen Ouellen gehören unb
geiftöoll unb an^iehenb gefchrieben finb. 9lud) gab

fie bie »©riefe SifatS« heraus (1893—1905, 8 93be.),

femer »SSriefe heröorragenber Seitgenoffen an ^ranj

Sifjt« (1895—1904, 3 SBbe.), ben »«riefmechfergmi.

fchen granj Sifat unb §anS bon SBülom« (1898),

Briefe üon SBerlios an bie gürftin Äarolhne $u

©ahn-2Sittgenftein« (1903), »?luS ber ©lau^eit ber

Sßeimarer Ältenburg, 9Jilber unb ©riefe aus bem
Seben ber gürftin Bahn-2Bittgenftein« (1906),

»9Rarie üon ^ouchanom-ftalergiS geb. ©räfin Steffel-

robe in ©riefen an tt)re Tochter* (1907, 2. 9lufl.

1911), »Stf^t unb bie ftrauen« (1911), ben »©rief-

mechfel gmifchen granj Sifjt unb ®roj$hetSog ^arl

^flejranber öon ©achfen« (1908) unb bie »©riefe gfranj

SifstS an feine SJcutter (1918). ©on ihren ^luffä^en

in geitfehriften fei befonberS hervorgehoben »Gräfin

£herefe ©runSüi!, ©eethobenS unjterbliche Geliebte«

($>. neue ^unbfehau, Qan. 1908, auch feparat), öor-

bereitenb auf bie fenfationelle ©chrift »©eethoöenS
unfterbliche Geliebte. 3)a3 Geheimnis ber Gräfin

©runfmif unb ihre SKemoiren« (1909). 3um 80.

Geburtstage (1917) erhielt fie $gl. ^rofeffor-3:itel.

3hre Autobiographie »i)urch SRufif unb Seben im
$ienfte beS QbealS« erfchien 1917 in 2 ©bn.

gtyffi, ©taniflauS, geb. 1880 in SBarfchau,

©chüler öon Qelenffi am ^rafauer Äonferüatorium,

öon Seblicgla unb Seichtentritt in ©erlin unb öon

Sefcheti^lt), ©r^e unb $ob. guchS in SBien, «ßianifr,

Sehrer unb ^omponift brillanter ftlaöierfachen.

Lira ^acro-Hiwpaiia, grogeS öon 2)on §u
larion (£flat»a (f. b.) herausgegebenes ©ammelmerf
(1869, 5 ©be. in 10 fcalbbänben, firchliche SBerfe

I auSfd)lie6lich fpanifcher SWeifter beS 16.—19. 3ahr^-
' enthaltenb: [16. 3ah*b.] A. ©ernal, W. G. £amargo,

j

X. bei (Sajtitlo, §. ©eballoS, ©. ^fcobebo, % ger-

|
nanbea, A. gebim, fjr. Guerrero, %. be las 3nfantaS,

1 ©r. SOcoraleS, 3. 2fl. 9^aöano, Ortia, g. ^eftalofa,

|
^erianes, ©. föamoS, ©. Ribera 9K. föoblebo,

» A. be 2orrenteS, ©ictoria, [17. 3ahrb.l G. ©aban,
i 2). (Safeba, 3. ©. (SomeS, ©. 5)uron, 51. be #erebia,
1

51. 3uarea, 91. Sobo, g. be 2Jiontemahor, DrtellS.

(S. $atino. 5). ^ontac, Tt SRomero G ©alaaar,
1 % 2:afalla, U. be ©argaS, SR. ©eana, ©. ©toanco,

[18. Sahrh.] 3. be ©raöo, 5. ©. (Sabrera, 3. be^afeba,

^)ubofo, % guenteS, ©. 3uliä, 3. Sibon, 9t. SitercS,

5). SWuelaS, 3. be 9*ebra, 3. <paea, % SRabaffa,

A. 9Wpa, 3. % Dölbau, 31. ©an 3uan, g. 51. ©oler,

©allS, [19. 3ahrh.] ?fr. 5lnbreoi, % 5lranaa,

3. ©roS, 2K. Caballero, 3. (£abo, SR. D. ©ala-

I bona. SR. ©ueflar. ©. $uron. 90t. 5)oöaaue. ^ilarion
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(Sftaba [bcr 8. §albbanb]. fr 3. ©arcia, 3R. ©arcia,

€. 3. £ugalbc, ft. Sebefma, SR. SR. Sebefma,

V. SReton, «. SBontefinoS, Dlleta, 3. «fem 15

«bare* 3. $on3, £>. $rabano$, 3. Sßrieto, g. ©e*
canilla.

Lira, Llrone, f. Stjra 2); L. tedesca,
f.

b. to.

Drehleier.

Sirou (fpr. liru), 3ean ftrancoiS (Sfptc be, geb.

1740 $ari3, geft. 1806 bafelb|t; Offizier bet 2Rou-
fquetaireS bu Sftot, eifriger SHufiffreunb Äomponift
etneS 2Ruffetiermarfcr)e$ unb $)id)ter bon Dpern-
libretti unb Verfaffer einer Explication du Systeme

de rharmonie (1786).

£iffa&Ott(2Kufif in Portugal), Vgl. VaSconcelloS,

Vieira, SRoraeä, Portugal, Gtoe'3.

£iffettfo (Shfento), ftifolai TOtaliemitfcf),

populärer f(einruffifdjer tfomponift, geb. 22. üföärj

1842 in ©rinjfi bei Sfrementfchug, geft. 11. fflob.

1912 in Stiem, ftubierte SRaturmiffenfchaften an ben

Unioerfitäten ©harfom unb $Hem, war in ber SJcufi!

Stüter öon «ßanotfchinrj, 2)imitriem unb SBilcjef

(SHabierfpiel), befugte 1866—68 baS Äonferbato-

rium ju Seip$ig (SReinede, Stifter, *ßapperife) unb
lieg fid) 1868 in JHem ate SRufiflehrer nieber. S. mar
ein eifriger ftorfdjer auf bem ©ebiete ber SRufil ber

ftleinruffen. «13 Äomponift bebütierte er in Seipjig

mit ber SBallabe »©apomtt« (Xenorfolo unb HRänner-

dmr, 18G7); aud) erfduenen oafelbft bie etften 4 Xeile

Der »©efänge ber Ufraine« (1868, 1873, 1879, 1886;

ber 5.-6. Seil 1892 unb 1895 in 2Roftau Üe 40 Sieber

mit SHabier]). gerner gab er fleinruff<fcr)e Sieber für

gemifchten Qtyor unb Sföännercbor herauf (8 Seile

& 10 Sieber). 1875 erfduenen »SRelobofchtfcrji« (eine

Sammlung öon grühliugS*, Stanj* unb Äinber-

liebern), 1895 einige Lieferungen BKtualgefänge für

gemifditen (£t)or. Von feinen Äompofitiouen finb

ju nennen: bie Opern »£fd)emomoräh«, »9BeiV
nad)ten« (nach ©ogol), »$)ie HJtoinacht« (nach ©ogol),

hinter unb grürjling«, »Xara$ Vulba« (1890),

©appho«, fämtlicr) in ©übrufelanb unb ©alijien

oielfact) aufgeführt; bie SHnberopern: »Äofaberefa«

(Dbeffa 1888), »$an Äo&It)« (1891); für G^or unb
Orcbefter: ^mei Äantaten, Sieber unb ©t)öre; ferner

Sieber unb Älaöierftüde. «uct) fdjrieb er: »$ie

charafteriftifchen ©igenfdjaften ber tleinruffifd)en

$>umfi unb ber Sieber be$ ÄobfafpielerS Djtap

SBerefai« (1877).

giffittfty, SBatroflam, geb. 8. 3uli 1819 in

«gram, geft. 31. ÜRai 1854- bafelbjt, ftubierte bie

^Rechte unb unter ©ojta unb SSiefner toon SKorgen-

ftern 9ttuftf, mar 1847 no<h ©djüler öon *ßitfcr) unb
Littel in $rag, mürbe »unbefolbeter« gnfpcftor ber

«granter üJcufiffchuIe. S. fctjrieb bie erfte froatifdje
OperLjubav i zloba (Kabale unb Siebe«, «gram
1846); aß fein befteS SBerl gilt bie Dper Porin

(1849). 3m ganzen fcrjrieb S. 166 Söerle (Drd^efter«.

fadjen, (ifyoz* unb Sologefänge, Älabierfadjen ufm.).

Ciftcman« , bie trüber, jmei bortrefflidje

feiger unb befonber? im gufammenfpiel au^ge*

jeid)net: iöernbarb griebrict} Jöinjetm, geb.

25. äRära 1839 *u 6d)Iot^cim (Düringen) unb
Jerbiuanb, geb. 28. «uguft 1841 bafelbjt, befud)ten

ba§ Äonferbatortum ju Seipjig, fiebelten beibe 1867
nad) flleuüorf über, mo 93eml)arb 1871—74 erjter

^onjertmeifter be§ It)oma$-Drdie|terg mar. 1874
t>ertaufd)tcn beibe 9ieuijorf mit Softem, too S3ern-

t)arb ben <pt)ilt)armonifd)en Älub unb 1879 ba3 $f)il*

r)armontfd)e Drdjefter grünbete; 1881 begrünbete er

noef) baö S.-Duartett, mar 1881—85 Äonjertmeiper

be^ 93oftoner SinfonieordjefierS unb aljeptierte 1895
bie erfte SSiolinlerjrerfteHe am Äonferbatorium ju

(^icago. 1907 ging er nad^ $ofion surüd, 1910 aber
mieber nad) ©fncago.

fiipettiud, 3Wagijter ^itolauö, gebürtig au*

j

93ranbenburg, ift ber $erfaffer eine« fieinen 5rom»
penbium* ber SKufil, bad 1533 juerft in Wittenberg

erfc^ien unb eine Spenge «uflagen unb 9?ad)brutf

bid 1583 erlebte (Rudimenta musica in gratiam
• studiosae juventutis diligenter comportata, feit

1537 als Musica N. Listenii . . . denuo recognita ufm.

£i{;tttantt f
#eiurid) grib, bortrefflidjer 5öü^nen'

fänger (SBoriton), geb, 26. SWai 1847 in »erlin, geft.

5. 3<m. 1894 gu Hamburg, €(t)üler oon fcillmer unb
3uliu3 ©tod^aufen, fang an ben ©üt/uen ju güritt),

Sübed, Seipjig unb ju ^Bremen unb mar feit 1883
atö Sßadjfolger ©uraS erfter ©aritonift am 6tabt*

t^eater ju Hamburg, ©eine fjrau «nna SRarie,
geborene ©u^fc^ebauc^ (genannt ©u(fd)bacb),
geb. 22. «pril 1850 $u Pöbeln (©ad^fen), eine fetjr

gefd^&^te Dpem* unb Oratorienfängerin (naiber

©opran), mar bor tfjrer Verheiratung in Seipgig

engagiert unb mirfte big 1892 ftetö mit itjrem (Skitten

^ufammen (Seipjig, ©remen, Hamburg). $)iefelbe

lebt 5U Hamburg ate angefe^ene ©efangle^rerin.

3^re Xoc^ter unb ©duilertn iba Äat^arina eifert

if)r mit ©tfolg nac^. ©n ©o^n ipanß ift feit 1914
Dpemfänger am Seipjiger ©tabtt|eater (lt)r. $enor).

Sifo*, 2rta« 5 [bonl geb. 22. Dft. 1811 ju Jai-
bing bei ßbenbura. (Ungarn), geft. 31. 3uti 1886 in

S3atjreut^, ©o^n eine« fürftl. efter^ajüfe^en ©utöbet*

malterg, melier l^labier, Violine ufm. fpielte unb
ba£ frü^ ftdt> jeigenbe mufifalifcr)e Talent beö finaben

pflegte, begann mit fedjS 3°^rcn oag Hlabierfpiel,

trat mit neun 3^^^" 8«tn erpenmal in einem Äonjert

be3 blinben jungen ©aron^ b. ©raun in Cbenburg
mit fo günfhgem Gefolge auf, baß güift efter^agr;

xtpx nad) föifenftabt fommen unb fid) borfpielen liefe,

unb ber Vater befetjloß, auf eigene gauft ben ftnaben

in ^rejburg fonjertieren ju laffen; bog jmeite Äon-
jert bradjte i^m feiten^ mehrerer ungarifd)er SKa-
gnaten («rnab^, «pponr>i, ©gapar^) ein Sa^Ted-*

ftipenbium öon 600 ©ulben auf fedt)S 3a^re für [eine

lünftlerifc^e «u^bilbung. S.3 Vater gab nun feine

©tellung in Jaibing auf, unb bie eitern roibmeten

fid) ganj ber ©rjietmng it)reg ©ol)ne^, surad)ft, in*

bem fie nad) SBien tiberfiebelten (1821), mo Äarl
ejemt) S.3 Älabierlebrer mürbe, matjrenb ©alieri

bie tr)eoretifcr)e «uöbilbung übernahm (JRarbtjar-

tinger mar S.S SWtf^üler). Von Söien ging e^ naer)

$ari5 (1823). $er gemiffen^afte Vater mollte ß.
am Eonferbatorium meiter auöbilben lajfen; bod^

lehnte ©fterubini, ber bie Söunbetfinber nid)t leiben

mod)te, bie «ufnatnue S.3 ab, meil er «uSlänber fei.

©0 mürbe nun bie ßffentlictjfeit S.S eigentliche $octy

fdjule; mie in Söien mar er aud) in $atiS burd) bie

^>rote!rion ber ungarifeben SRaguaten in bie höc^ften

Greife ber ©efellfdjaft gut eingeführt, unb balb mar
ber petit Litz ber belogene Siebling beä ©alorö.
einen SUabierler)rer erhielt er nict)t mehr, roohl aber
übernahmen junädyft $aer unb fpater JReia^a bie

Fortführung bed Äompofirion3unterriehtg. 9Jacr>

einem fionjert, ba5 bie ^artfer eleftrifierte, befchlofc

ber Vater, auch Sonbon ju befuchen; bie SJcuttet

reifte mieber nach SBien. ^£)er erpen englifdjen SReife

(1824) folgte eine jmeite foroie jmei Reifen burd>
bie franjöfifchen 2)epartement^; auf ber legten parb
S.3 Vater ju ©oulogne für 9Ker (1827), unb bie tief-

gebeugte SRutter eilte bon SEBten jurüd nach $ari^
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jutn Sotme. 2. mußte nun al« SJcufiflehrer für feinen

unb fetner 9Jhttter Unterhalt forgen, benn ba« fech«*

jährige Stipenbium mar abgelaufen. An Beschäfti-

gung fehlte e« nid)t; er mar al« £ebrer fofort in ben

befien Familien begehrt, ©ein SRuf al« Sßianip: mar
bereite ööllig gefiebert, unb aucr) aö ftomponifi

machte er fd)on öon fid) reben; hatte er bod) bereite

im Oftober 1825 an ber (Großen Oper bie Operette

Don Sanche zur Aufführung gebraut (bei ber $n-
ßrumentierung leiftete ihm gerb. Sßaer §ilfe). Bon
bebeutenbem Einfluß auf bie eigenartige ©ntmid-
lung fetner Qnbibtbualität mürben bie 3ulireüolu*

tion, bie et mit Begeiferung begrüßte, unb ber

Saint*Simoni«mu«, für ben er öorübergehenb

fdjmärmte. jDtehrmal« regte ficr) in üjm ber 2Bunf<h,

bie geiftlichen Weihen ju nehmen, mürbe inbe« burd)

bog erftarfenbe Bemußtfein feinet fünftlerifchen Be*
ruf« immer mieber zurüdgebrängt. ^aganini« Auf-
treten in *ßari« (1831) berfefcte ihn in ©fftafe unb gab

ihm Anregung zur Au«bilbung neuer Seiten feiner

Xecfmit (Spannungen, Sprünge). ißach ganz anbrer

Stiftung tnu ergänzte bie Eigenart (£hopin«, mit
bem fid) 2. innig befreunbete, feine (jntmidelung.

Berltoz« föücffehr au« Statten unb bie Aufführung
ber Episode de la vie d*un artiste griffen noch tiefer

in feine (shttmidlung ein unb matten il)n fortan zu
einem entfdnebenen Vertreter ber 3bee, baß bie

üttuftf etma« au«brüden, barjtellen müffe, baß fie

poetifche gbeen tt?ieberjugeben babc, unb fo mürbe
S. mit Berlioz ber Präger be« ©ebaufen« ber $ro*
grammufif. Auer) bie neuen ftbeen öon ber mo-
bemen Xonalität unb ihrer jufünftigen Gmtmidelung
(Aufhebung be« alten Xonartbegriff«), melche g£ti§

1832 in feinen mufifphtlofophifchen Vorträgen au«-

gefprodjen hatte, griff 2. begeiftert auf; fie öerliehen

feiner §armonif jene Bielgeftaltigfett unb Freiheit

oon ben Ueffeln ber Xonart (Xonleiter), toeldje ein«

ber ctjarafteriftifdjen ätterfmale ber .»neubeutfehen

Schule« mürbe. Wie ber ftünftler, fo trat auch ber

SRenfd) 2. in neue $fyafen; ber ßiebling be« Salon«
mar ein 2Rann gemorben. Bon nachhaltiger Bebeu-
tung mürben £.« Beziehungen zur (Gräfin Sttarie

tfAgoult, geb. be giaöignh (als Schriftftellerin be-

tannt unter bem tarnen Daniel Stern), meiere

i^ren Gtotten oerließ unb mehrere 3ah*e (1836—39)
mit 2. erft in ©enf, bann in !ßohant bei (George Sanb
fomie in Statten (SWatlanb, Benebig, 9lom) lebte

unb ihm brei JHnber fetjenfte, öon benen ein«, £o*
fima, geb. 25. Steg. 1837, uachmal« bie ©attin

#an« öon Bülom« unb fpäier Sticharb Wagner«
mürbe. @nbe 1839 fanbte 2. bie Gräfin mit ben

Äinbern ju feiner SJhitter nadj <ßari« mähtenb er

felbft feine Birtuofenlaufbalm fortfefcte unb bis 1847

Xriumphzüge burch Europa madne. Bereit« 1836

hatte er mit feinem bebeutenbften Sttöalen Xhctlberg

ju *ßari«, mohin er öon ®enf au« jmeimal reifte,

fiegreich ben Jlampf beftanben; e« gab leinen Ra-
mpen mehr, ber ihm ernftlid) ben 9tong fhettig

macr)en fonnte. 3n ba« Qahr 1839 fällt eine außer*

orbentltche Xat S.«: er fabrieb bem Komitee für ba«

55eethooen-5)enfmal in Bonn, baß er für bie noch

fehlenbe (fct)r große) Summe perfdnlid) einftehe.

Ohne S. hätte e« öielteicht noch $ejennien gebauert,

bi« bie Soften aufgebracht maren unb ba« $>enfmal

in Angriff genommen merben fonnte. Am 2. 9tob.

1842 mürbe 2. »außerorbeutlicher« §ofIapenmeiftet
in SBeimar unb nahm 1848 feinen ftänbigen SSohn-

fif böfelbft (bi« 1861). »on biefer Reit tritt bie

gürflin Starolhne Saün - SBittgenpein al« ein

erheblich befttmmenber 5a^or in feine fernere fünft-

lerifche ©ntmidelung ein. $ie gürftin, meld)e thrett

©atten üerließ unb ihren SBohnfiJ nach SBeimar in

bie »Altenburg« berlegte, beftimmte fitfst, ba« SBtr-

tuofenleben aufzugeben unb fich fortan au«fchIießUd>

ber Äompofition ju mibmen. SSeimar mürbe nun
ein Sammelplafc h^°onagenber Xalente (

s
J^aff,

Bülom, Xaufig, 64)rneliu«, Bronfart, Alej. bitter,

2)raefefe, Joachim u.a.), bie Hochburg ber »neu^

beutfehen Dichtung«. 3n Söeimar fchrieb 2. feine

»fiufonifchen Dichtungen«, melche recht eigentlich feine

funftfehöpferifche Qnbiöibualität repräfentieren. $>er

SSiberftanb, ben ß.« temperamentöolle« Borbringen
in ber neuen 9rid)tung fanb, öeranlaßte ihn, feine

Stellung plöjjlich aufzugeben (ögl. (£omeliu«). 1861

fiebelte er nach über, leitete jeboch 1870 ba«

Beethoöenfeft in Söeimar unb nahm bie gehörten

Beziehungen %um borti^en ftofe mieber auf. @r
öerbrachte nun afljährltch mieber bie Sommer'
monate in SBeimar. 1865 hötte 2., nachbem ber

Berfuch, bie Scheibung ber fjürfrin ©ittgenftein öott

ihrem (Satten zu ermirfen, enbgültig geferjeitert roarr

bie fleinen SBeihen genommen unb mar Abb£ ge-

morben; bie legten Qahre trat er auch in ben ©enuß
eine« tanonifat«. Der ß. biefer jüngften ©poche ip

Äirchenfomponift, menn auch nicht au«fchließlich.

2)cit Orben unb @hren 2. überhäuft, mie feiten

ein 9Jcufifer öor ihm. 5)ie Äönig«berger Uniöerfität

ernannte ihn zum (Ehtenboftor ber SJcufif (ögl. ©rabe,

afabemifche) mohl ber einzige gall ber Berleihuncj

biefe« ©rabe« in 5)eutfchlanb), ber Äaifer öon Öfter«

reich abelte ihn burch Berleihung be« Orben« ber

©fernen ftroue, beutfehe unb öftcueichifche Stäbte
ernannten ihn zum Ehrenbürger, ber ©roßherzog
öon SBeimar machte ihn zum Äammerherrn ufm.
Seit 1875, roo er ^ßräfibent ber neugegrünbeten

Ungarifchen ßanbe«-sicufifafabemie zu $eft mürbe,
teilte 2. jährlich feinen Aufenthalt znnfeben <ßc(t

(Weihnachten bi« Oftem), SBeimar (bi« September)
unb 9tom (^erbft). eine Sct)ar begeifterter Schüler
unb Berehrer begleitete ftet« ben Hßeifter öon einem
Aufenthaltsort zum anbem. 1902 mürbe im $arfe

Zu Weimar ein £ifzt*Staubbilb öon Jpahn enthüllt,

1900 eine ßtfzt-Büfte (öon 2Raj Älinger) im froher
be« leipziger Äonzerthaufe« aufgeftellt, eine anbere

(öon Abolf frremb) 1903 im $arf zu Stuttgart.

$>ie ^auptmerfe ß.« finb 1) bie finfonifcheu
Dichtungen (für große« Orct)efter): Ce qu'on en-

tend sur la montagne (B. ^ugo), Tasso, lamento
e trionfo, Les Preludes, »Orpheu««, »^rometheu««,

»SKazeppa«, »frefrflänge«, Herolde funebre, Hunga-
ria, ^arnlet«, >$)ünnenfchlacht«, »X)ie 3beale«, »Bon
ber Wiege bi« zum ©rabe« (1883 nach c™er 8ci**
nung öon OTa). b. 3^h)J »Getute« (Symphonie
nach Staute« Divina Commedia für Orchefter unb
grauenchor), »®ine frauftfhmphonie« (in brei ©ha-
rafterbilbern: frauft, ®retd)en, SWephiftophele«, mit
abfchlteßenbem SJcännerchor), ferner »Sptfoben au*
Senau« »frauft'« (»X)er nächtliche gug« unb »Der
Xanz in ber Dorffchenfe« [zmei »SDtephiftomalzer«],

»Äünftlerfeftzug« (zum Sd)iller-freft 1859), Gaude-
amus igitur (mit ©hören unb Soli), »®oethe-9Harfch«,

»freftöorfpiel«, »§ulbigung«morfch«/ »Born gel« zum
SReer« (SJcorfch) unb meifterliche jDrd)efter*Anange-

ment« öon Sdjubertfchen SKärfchen, be« Divertisse-

ment äl'Hongroise ufm., be« 9ftafoczh*9Karfche« u. a.

2) Älaöiermerfe: 2 Äonzerte (Esdur, A dur) ?

Danse macabre für SHaöier unb Orchefter, »frantafie

über ungarifche Bolf«melobien« mit Orchefter, Con-



€88 8tfet*SRufcunt

certo pathetique (Äonjerrfolo), 19 ungariferje 9trjapS-

cbien, Rhapsodie espagnole (Jota aragonese), So-
nate in H moll, *ßf)antafie unb guge über BACH,
Älabierbearbeitungen bon 6 Orgel-^rälubien unb
gugen 3. ©. $Bad)S, Variationen über ein £rjema
au§ SBadjS H moll SDteffe, ^mei SBallaben, SSerceufe,

^mei Segenben, §mei Plegien (eine für 8 labier, Vio-
line unb ©ello), Capriccio alla turca (über 9ftotibe

aus $8eetl)obenS »SRuinen bon 9ltt)en«), L'idee fixe

(SWotiö bon 93erlio5), Qmpromptu Fis dur, Consola-

tions, Apparitions, Harmonies poätiques et reli-

gieuses, Annees de pelerinage (26 ©tüde), »Siebes-

träume« (3 Notturnos), (Srjromattfcfjer ©alopp,
3 Capricc-valses, eine grofje ^njafyl $araprjrafen,

befonoerS über SWotibe SSagnerfdjer, 9Jtet)erbeer*

fcfjer, Verbifdjer unb anbrer Opern, SBrabourptjan*

tafie über ^aganiniS Clochette, $fcrjerfeffen-9Karfd)

auS ©linfaS »föufjlan unb Submtlla«, »^od^eitS*

marfd) unb ©Ifenreigen« auS SRenbelSfolmS »©om*
memadjtStraum«, biele Xranffriptionen oon fie-

bern für ^ianoforte allein (gegen 60 bon Schubert;

biefelben ^abeu if)rer3eit fetjr für bie populärifterung
©Huberts getuirft), Bearbeitungen für ftlabier ju

jmei Rauben bon SBeetrjObenS neun ©infonien,

SBerliojS Symphonie fantastique fomie bon beS*

felben ><ßilgermarfd)« auS »§arolb in Qtalien«,

»©tylpr/entanj« auS »gauftS SBerbammniS«, Ouber*
türen: »3)te gemridjter« unb »ftönig Sear«, bon
SöagnerS »$annrjäufer-Oubertüre«, ©aint*©aenS'
Danse macabre u. b. a.; Stüdes d'execution tran-

scendante, 3 Grandes Stüdes de concert, Ab irato

(fitude de perfectionnement) ufm. $>aju fommen
Variationen über ben 9flärfcrj auS »$ie Puritaner«

für 2 SHabiere, mehrere SlrrangementS für 2 SHabiere,

ein Andante religioso unb mand)erlei Sranffrip-

ttonen für Orgel ober Harmonium, melobramatifctje

Älabiermerfe (Bürgers »Senore«, SenauS »trauriger

Hflöud)« ufm. [u. a. eine Älabierbearbeitung bon
$raefefeS »§elgeS £reue«]), brei 3)uoS für Stlabier

unb Violine ufro. 3) ©efangSmerfe: »(Iraner

geftmeffe«, »Ungarifdje SfrönungSmeffe«, groci Orgel-

meffen (C moll unb A moll), ber 13., 18., 23. unb
137. $falm, Requiem für SRännerftimuten unb Orgel,

biete fleinere firdjlid)e ©efänge (Jätern öfter, &be
2Raria, Ave maris Stella, Ave verum, Tantum ergo,

0 salutaris), bie Oratorien »(SrjriftuS«, »©taniflauS«

(nidjt beenbet), bie »Segenbe bon ber ^eiligen ©lifa-

betl)«, bie Kantaten: »$ie ©loden beS ©tra&burger

HKünfter«, >$ie ^eilige Gäcilia«, »9ln bie ftünfller«

(für 3Rännerd)or), dijöre gu §erberS »Sntfeffeltem

*{kometf)euS«, Qeftfantaten $u ben ©äfularfeiern

bon 33eetf)oben, §erber, (Stoetze, mehrere $efte 4ft.

SDtönnerquartette, gegen 60 Sieber für eine ©olo*

ftimme mit $labter, Joanne d'Arc au bücher, »$)ie

2Rad)t ber SRufif« ufro. SSenn aud) S.S ftompo-

fitionen jum £eil weniger baS (Ergebnis fpontanen

©djaffenSbrangeS als bielmerjr raffinierter 9fte-

flerjon finb, fo ^at boc^ feine rjofje Bilbung unb
enorme SiteraturlenntniS fomie feine roarme Ve-
geifterung für fortfcfjrittlid)e ^beale (Regierung
[tarren $egelmefenS, ©treben nad^ S^arafteriftif)

irmen ben ©tempel ber Originalität aufgebrüdt.

3n feinen Ätabierfompofitionen berliert er fid) frei-

lief) häufig in leere ftlangfpielereien. 4) ©Triften:
De la fondation Goethe (ÖJoett)efriftung) ä Weimar
(1851); Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wag-
ner (1851, aud) beutferj); Frederic Chopin (1852,

5. 2Iufl. 1906; beutfd) bon Sa Stfara, 1880, bgl.

(£f)Opin), Des Bohemiens et de leur musique en

Hongrie (1859, beutfdj bon ty. Kornelius, als »$ie

Qtgeuner unb it)re SKufif in Ungarn« 1861; bgl.

Slbelburg); »Über gielbS 9iofturneS« (1859, franj. u.

beutfd)); »Robert granj« (1872); »teine groif^en-

aftSmufif metjr« (1879). ß.S >®cfammelte ©Trif-
ten« mürben herausgegeben bon Sina Hamann
(1880—83, 6 SBbe.; eine allgemeine gnljaltSüberfi^t

baju berfafite 3ul. Äapp 1910). $er ©riefme^fel

jmifc^en Söagner unb Sifet erfd)ien 1887 (2 S3bev
3. Slufl. 1910 [@. ÄI06]). ferner muTben heraus-

gegeben bon £a 2Rara >S.S ^Briefe« (1893—1904^
9 58be.), »Briefe ^erbonagenber 3citgenoffen an gr.

fi.« (3 Vbe. 1895—1904), »SSriefmedtfel ^mifc^en gr.

2. unb §anS b. Vülom« (1898), »Vriefmedjfel ^mi-

fcr)en gr. ß. unb bem ®roßf)eräog Äarl Sllejanbet

bon ©acrjfen« (1908), in 5luSmahl unb beutfdjer Über-

tragung htSg. bon Sßeter SRaabe (1918); »^Briefe an

feine SKutter« (1918), bon 2lb. ©tern >S.S ©riefe

an ftarl ©ille« (1903), bon m. b. ©etjbli£ >Un*
gebrudte Originalbriefe« (1902); ß.S S3nefe an
Varon Slnton ?lugufä« (1911, hrSg. bon Söilhetm bon
©fapb); 48 »riefe ß.S an «. SS. ©ottfdjalg f. in

»g. £. in SBeimar unb feine legten fiebenSjahre.

Erinnerungen unb 2^agebuchnorijen bon Ä. SB. ©ott-

fd^alg« (herauSg. bon d. dient 1910); SR. be ©ut-
manSt^al Souvenirs de F. L. (1913, Vriefe). klei-

nere biographifefte unb äftr)etifdr)e ©fijjen über 2.

erfchienen feit 3)e$eunien in groger 3^ öö SBr0*

fc^üren ober als Xeile größerer ©Triften, benannt
feien: ß. föeltftab >%x. fi.« (1842), 9Wrf)arb $o^l
»gfr. S.« (1883), «. fcabetS Borodin et L. (1885,

engl. b. SRofa SRemmard)), O. ßüning *%x. ß>
(Sürirf) 1896, 84. EeujahrSfrüd ber 9lllg. 2R©.), Slug.

©öller

i

d) >gr. £.« («erlin 1908), b. © d) l ö 5 e r

,

»föömifcrje ©riefe. 1864—1869« (1913), ©runo
©djraber >g. £.« (fieip^ig 1914), bie Sifjt-

biograpfye in SReclamS Unib.-S3ibl. (1887, 1. Seil

bon 2. <ßor,l, 2. Seil bon ©öllerid)), @b. ffieufe

»%x. 2., ein SebenSbiü)« (1898) unb >%x. £.S Siebet«

(1907), 3hib. ßouiS »gr. ß.« (1900, als 93b. 2 ber

»SSorfämpfer beS 3a$rt)unbertS«), Slbel^eib bon
©ctjorn »3roci 2^enfcr>en alter. Erinnerungen unb
©riefe« (1901), «. ©trabal »g. S.S SBerfe befpro-

c^en« (1904), 3. Äapp >ß. unb SBagner« (1909) unb

»ftr. S.« (1909, 6. unb 7. Stufl. 1918), «. Sabbci
La divina commedia . . . di F. L. (1903), Sa üWara
»?luS ber ©lanjjeit ber SBeimarer Slltenburg. Söilbet

unb Briefe auS bem geben ber gürftin Ä. ©atjn-

SBittgenftein« (1906), ©ofima SBagner »gr. £.«
(SWüno^en 1911), 3. ©. fcunefer >gr. S.« (9leut)otf

1911), 3. £ f) a n t a b 0 i n e »g. £.« (1910, in Maitres

de la musique), 3)1. £atbocoreffi »L.« (in Musi-

ciens celebres). (Sin SSerjeidjniS ber gebrudften SBerfc

gab 5lug. ©dllericf) i. b. 31. Seitfc^r. f. 9H. 1888—89.
Sine umfaffenbe ©iograp^ie fduneb ßina 91am an ti

(»granj S.« 3 S3be. 1880—94). (Sine ©efamtauSgabe
ber 2öeT!e S.S gibt bie Sifot.@tiftung (f. b.) bei »reit-

fopf & Härtel ^erauS. (Über bie inbisfreten Sifet*

©djriften bon Olga be ganina bgl. ^ouginS ©uppL
5U g&iS, 9lrt. ganina.)

tiUUmu^tum in SBeimar. 5£)aSfelbe bejter>t

auS bem unberänberten 2Rufiffalon unb ©c^laf-

jimmer S.S in ber £>ofgärtnerei, einem gimmer für
Porträts, 9Kanuffripte ufm. unb einem $\mmex mit
ber S.*S8ibliotf)ef. 55>ic S3eftänbe mürben bon ber
Uniberfalerbin S.S, gürftin SBitt^enftein, refp. beten
£od)ter gürftin ^o^enlo^e, fomte jablreidjen Sön-
nern geftiftet. (Eigentümer ip ber ^ronfiSIuS, du»
ftoben maren Dr.(Sarl©ille (bis 1899), Start 3RüIlci>



Sifat-Stiftun

Wartung (1899—1900) u. 1900—1910 Dr. AloipS

Obrijr, feitbem $eter föaabe (f. b.). »gl. A. SKiruS
»5)a3 ß.-2K. *u SBeimar« (1887, 3. Aufl. 1902).

£tf}t*$tiftititg, eine (Schenfung ber gürfün
frohenlohe (bgl. ß.-2Jhifeum) an ben Allg. 3). 2ftufif-

»erein; bie 3*nfen toetben an begabte ftomponiften

ober SHaoierfpieler vergeben. $)er <St$ beS Kura-
toriums ift in SSeimar (Söorf.: ©en.-3ntenbant oon
»ignau). 2>ie ß.-<St. gibt ßifetS SBetfe in ©efamt-
ausgäbe h^auS (»orfifcenber ber SReüifionS-ftom-

miffion ift Sßeter föaabe). (£rfd)tenen finb big jefct

(1919): S)ie <5t)mphonifd)eu Dichtungen, »anb
I—VI, rebibiert oon (Sugen b^Albert unb Otto

Saubmaun; Heinere Orcheßerroerfe »anb X unb
XI, reo. oon »ertholb ftellermann; SBerfe für
Älaüier unb Orchefter, »anb XIII, reo. oon ».
©taoenhagen; femer oon ben Sßianoforte-SBerfen

bie ©tüben, »anb I—III, reo. oon g. »ufoni;
baS Album d'un voyageur, AuS ber SBanberjeit,

unb bie Ajin&s de Pelerinage, »anb IV—VI, reo.

oon 3f. Lianna ba EJiotta; bie 3Bagner-$ranS-

friprionen, reo. oon A. (Strabal, unb bie Sieber unb
©efänge mit 8la0ierbegleitung,reb. oon <ßeter 9toabe.

Litaneien (Litaniae, Letaniae) finb monoton
pfolmobierenbe »ittgefänge , Anrufungen QrotteS

unb ber Zeitigen um Erbarmen refp. gürbitte. 3hre
ältefte gorm mar baS urfprünglich nicht jux SÖicg*

feier gehörige Abfingen beS Kyrie eleison. $ie 5.

mürben fpäter befonbcrS bei ^rojeffioneu jur Ab-
menbung oon ßanbplagen (5ßcft, (Srbbeben) einge-

führt unb haben fobann bauernb il)xe ©teile im
©otteSbienft bejhmmter fachlicher Seiten gefunben

(Allerheiligen-ß., ßauretanifche ß. [2ttarien-ß.

entjtanben in ber SJtarienfapclle ju ßoreto], Litania

S. Nominis J. C). 3)ie ß. rourben im 16. Qahrhun-
bert auch als gaurbourbonS mit englifchen Herten
in bie englifche reformierte Kirche aufgenommen,
©gl. ©roOeS Dictionary Art. Litany.

gitolff , 1) §enrh (SharleS, <ßim# unb ffom-

ponift, geb. 6. gebr. 1818 ju ßonbon, geft. 6. Aug.
1891 in «ßariS, roar 6chüler oon 9HofcheleS in ßon-
bon, roo fein aus bem ($lfaf$ ftammenber »ater als

»iolinijt lebte, unb trat fdron mit smölf fahren als

*ßianijt im ©ooentgarbentheater auf. (Sine überaus

frühzeitige, gegen ben Söiflen feiner Altern ooll-

jogene Verheiratung (mit 17 Sahren) würbe bie

Urfache, baß er (Snglanb oerlieg unb nach granfreid)

ging, roo er inbeS anfangs in einer Heineren *ßro-

tnnjialfiabt fid) mühfam ben Unterhalt feiner gamilie

tterbiente. (Srjt 1840 gelang eS ihm, in einem 23ohl-

tätigfeitSlonjert bie Aufmerffamleit ber *ßarifer

$u erregen; feitbem fh'eg ftfmell fein Renommee als

tßianift roie als Komponift, befonberS als er fid) nach

Trennung oon feiner grau junächft nach Belgien

auf bie SBanberfchaft begab. 1841—44 roar er

Äapellmeijter in 2Barfcf)au, reifte fobann roieber in

3)eutfchlcmb, ^ollanb ufro., berlebte 1848 einige

pürmifche 2:age ber SJiärjreoolution als eifriger grei*

heitSmann m SBien, entfernte fid) aber jur rechten

^eit unb fagte in 93raunfchtoeig feften gu|. körper-

liche fieiben unb ip^pochonbrie oeranlagten ihn 1850,

ber SSirtuofenlaufbalm SSalet ju fagen; er oerhei-

ratete fid) mit ber SBitroe beS SBraunfchtoeiger SJcufif*

Verlegers 9K. SWeher jun. unb rourbe ber Söegrün-

ber ber feinen tarnen rragenben SSerlagSfirma, 1860

übertrug er baS 93erlagSgefd)äft feinem aboptierten

©tieffohne Xheobor ß. (f. unten) unb ging roieber

Ttach $ariS, roo ihn baS roelt|täbtifche ßeben oon
neuem in feinen (Strubel rifj ((Scheioung unb britte

SRtemann

j — Lituus 68D

@he mit einer Äomteffe be ßarochetoucaulb, bie i. 3.
1870 [roährenb beS Krieges] ftarb. ©ine oierte ©he
fchlojj er 1872 mit einem 15jährigen Räbchen). AIS
komponijt ijt ß. nicht ohne SSebeutung; feine »$ou*
jert-S^mphonien« für ^laoier unb Drehejier, bereu

er fünf getrieben, haben oiel 5Beifall gefunben: bc*

fannt ift fein »©pinnlicb«, bem eine $etf)e anberer

brillanten ©oloftüde gur (Seite flehen; auch ßlaoier-

trioS, einen Xrauermarfch auf 9ttetyerbeer, ein ^iolin-

fonjert, ein IleineS Oratorium: Ruth et Booz (1869)

unb ftlaoierlieber hai S« gefchrieben, roanbte fich

aber fpäter befonberS ber Dpemfompofition }u.

(Schon 1847 hatte er in SBraunfchroeig eine große

Oper httauScjebracht (»2)ie 93raut bon ^hnaft«),

eine jroeite (Rodrigue de Tolöde) blieb liegen, eine

britte Les templiers fam 1886 in Trüffel heraus,

kleinere ^arifer %f)caiti (golieS-2)ramatiqueS,

^hdatre bu ©fjatelet), bie 58rüffeler gantaifieS pa^

rifienneS ufro. brachten Oon ihm mehrere Operetten
(La boite de Pandore, H61o!se et Ab^lard, La belle

au bois dormant, La fiance^e du roi de Garbe, La
Mandragore, Le Chevalier Nahel fSBaben-SBaben]

unb L'escadron volant de la reine [1888]), oon betten

aber nur eine (Helolse) nennenswerten Erfolg hatte,

»gl. $aul 3Kagnette ß. (1914).— 2) 3:hcobor,
Aboptio-@tieffohn oon |>enrh ßv am 18. aflära 1839
ju S5raunf(hroeig geboren ((Sohn beS Verlegers

9Äei?er), geft. 10. 2Hftr5 1912 ju SBraunfchroeig, trat

1853 in bie »erlagSfirma ein, leitete biefelbe feit

1860 unb begrünbete 1864 bie »(Sollection ßitolff«

(ogl. Älaffifer-AuSgaben), ber er ein oon bem bis-

herigen »9*ooal« abroeichenbeS gormat gab, baS feit-

bem oon oielen SDfufifoerlcgern beS 3n- unb AuS-
lanbeS angenommen rourbe (»gormat ßitolff«).

titta, ©iulio »ifconte Arefe, 2)uca, geb.

1822 ju 3Jlailanb, geft. 29. 2Rai 1891 ju ©ebano bei

SKonja, erhielt eine folibe mufifalifche AuSbtlbung
unb fchrieb ein ^affionSoratorium unb jehn Opern
meift für SDZailanb (Bianca di Santafiera 1843, Sar-

danapalo, Leoni, Maria, Giovanna, Editta di Lormo,
Don Giovanni di Portogallo, H viandante, II raggio

d'amore, II sogno de' fiori unb II violino di Cremona
1882).

%ltUt&ie (A etrovgyia Oon Arjizov egyov) ijt ber

öffentliche ©otteSbienft, oon ben Organen ber Äirche

üolljogen, inSbefonbere auch forocit ju beffen »er*

fchönerung bie aJcttroirlung ber SKufil oorgefchriebeu

ift. »gl. Agenbe, ^rchenmufif, ©horol, 9Jleffe, ©tun-

benofftjium ufro. Sucres f-
bei 9?ietfchel »ßehr-

buch ber ßtturgie« (2 »be. 1900—1909), §. »uffe
»Über ben liturgifchen ©efang ber ©eiftlichen« (1913),

8. Anton »Angeroanbte ßiturgi!« (1919). gür
bie ©efRichte ber ß. ogl. $uranti De ecclesiae

catholicae ritibus (1591), ©ueranger Institutions

liturgiques (2. Aufl. 1878—S5, 4 »be.), $robft
»3)ie ß. ber erjten brei Qahrhunberte« (1870) unb
»®ie abenblänbtfche SReffe 00m 5.—8. Qahrhunbert«

(1896), 2)uchefne Origines du culte chretien

(2. Aufl. 1902), g. (Sabrol »§anbboe! ber ßitur-

gie« (1912, 2 Xle.), $eter SBagner »Urfprungunb
(Sntroidlung ber liturgifchen ©efangformen« (1901)

unb »©efdnchte ber SReffe« (1. »b. 1913) ufro.

gitttvgif. ßehre oon ber Umfefcung ber ßiturgte

in lebenSüoue Xarftellung.

IJtuns, bei ben Römern ein militärifcheS(Sigttal-

injrrument (fonifche $Röbre mit tfeffelmunbftücf); im
16.-^17. 3ahrh- auch lateinifche »ejeichnung beS

ShummhomS, jur Seit »adjS aber (ogl. SBaltherS

ßejtfon 1732) beS gin! (f. b.).
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£i$att, Johann «arcnb, geb. 9. Sept. 1822

ftotterbam, geft. 17. Juli 1893 bafelbft, lange

3a!)rc Organift in töotterbam, tüchtiger Orgelfompo-

nift, beffen Orgelfompofitionen in ©efamtauSgabe
bei SBreitfopf & gärtet erfdnenen.

titmann, «ettfjolb, geb. 18. April 1857 ju

Stiel, ftubiertc 1875—80 in $onn, Stiel, fieipjig unb
iöerlin, habilitierte fid) 1883 in ftiel, 1884 in gena,

1885 a. o. <frofeffor baf., 1892 in $onn, 1897 orb.

^rofeffor ber neuen beutfdjen £iteraturgefd)ichte,

®ef). $eg.*9iat; fdjrieb bie umfajjcnbe Biographie

»Sllara Schumann, ein ftünftlerlebcn, nad) Xage-

büdjem unb «riefen« (3 «be., 1902—08, mehrfach

aufgelegt, in 6., 5. unb 3. Aufl., 1912, engl, oon

<ö. E. ^aboiu, 2 «be. 1913).

Iiiuto (ital.), Saute; liutajo cigentlid) Sauten-

mad)«r, bann aber allgemein ber SBerjertiger oon

lautenartigen unb aud) bon Streidunftrumentcn, rt>ie

baS franjöfifdje luthier.

£U>eratt, ©iooanni, geb. 1772 ju Bologna,

Schüler beS Abbatc SDfattei, brachte bereits 1789
einige ^falmen jur Aufführung unb bebütiertc 1790

als bramarifcher ftompomft; mar 1792 ju Barcelona

unb fobann §u 2tfabrib als crjtcr Xenorift engagiert,

birigierte mehrere Jahre bie italienifcr)e Oper ju

^otsbam (bis 1800) unb befleibete aud? noch Kapell-

meifterftcllen in $rag unb Xricft. 1805 lief* er fid) in

SSieu als Otefauglehrer uieber unb folgte 1814 einem

9*ufc als Äomponift für bie Oper nacr) ßonbon (lefcte

Oper The nymph of the grotto 1829 mit Alej. See).

Aufjer 14 Opern fcfjrieb £. mehrere Kantaten, gttjci

Oratorien, Diele flcinere ©efangSfadjen, mehrere

Streichquartette ufro.

Sjaboto, Anatol, geb. 12. 2Kai 1855 $u ^eterS*

bürg, geft. 28. Aug. 1914 in ftorogorob, Schüler

feines «aterS, beS ruffifdjen ^offapellmeifterS £on-
ft antin 2. (1820—68), barauf beS Petersburger

ÄonjeroatoriumS (9timfrty£orffafom), an bem er

feit 1878 felbft als ^rofeffor ber tfompofition tätig

war; fcr)rieb ftlaütermufif im ©enre SdjumannS unb
(£f)OpinS (Birjulki op. 2, »Arabeffen« op. 4, Taba-
tiere ä musique, *ßr£lubeS, 3ntermejji, Variationen,

SlanonS, aJZajurfaS, Etüben, SBaljer). gür Orcbefter

erfebienen »Sdjerjo« op. 16, »Sjene bei ber Scheute«
op. 19 CDiasurfa), »^olonäfe« op. 49 unb 55 (bem
Anbeuten i*ufcbfmS), bie finfonifd)en Richtungen
»Baba Yaga« op. 56, Le lac enchant^ op. 62, Kiki-

raora op. 63, Ballabe
f. Ord). op. 21 b, Ehöre mit

Orchefter (ju Schillers »Braut bon SJceffina« op. 28,

ftrauenchor ju SDtoeterlincfS »Schmcfter Beatricc«

op. 60, ruffifche «olfSlieber op. 43, 58).

£iapunoto , S e r g e i TOcbailomitfeh, geb. 30. 9cob.

1859 in ^aroflau), abfolüterte 1883 baS 2Jcoftauer

Wonferoatorium unb lebt feit 1885 in Petersburg.

Er beröffentlichtc für Orchefter eine Ballabe op. 2,

Ouvertüre solenneile, Sinfonie (H inoll op. 12), finf.

Xiditungen Ielavova Vola op. 37 unb »Haschisch«
op. 53, polonäfe (op. 16); für Ä lauter 2 Stotterte,

eine Ufrainifcbe JHhapSobie für ftlaoier unb Orchefter

op. 28, PrelubeS, ^aljer, aJcajurfaS, Etüben (12 Stü-

des d'exe'cution transcendente op. 11); enblid) »35

ruffifche fiieber«. 2. gab ben Briefmeebfel BalafiretoS

mit Xjdjmfomfft) heraus (1912, ruffifd)).

*Mattot>er, £abt) (eigentlich 9Jcif3 Mobbing ton),

geb. 21. Sflärs 1802 ju Slanooer (3SaleS), geft. baf.

17. 1896, machte fich oerbient um bie Söieber*

belebung ber lualififdjeu >Dcufiffefte (öiftebbfobau)

unb gab mit W\$ %cmc SSilliamS eine Sammlung
gälifchcr Lebbien heraus (1838).

Zlot)b, (Sharlee ^arforb, geb. 16. Oft. 1849

ju Xhornburl) (©loucefterfhire), 1876 Organijt ber

Mathebrale gu öloucefter, 1882 Organift ber 6h"Pu^
Hrche ju Ojforb unb Xirigent beS (ShoröereutS unb

ber Smfoniefonjerte, 1892 Organift am ©ton &o\<

lege, 1902 ü^itglieb beS StubienratS beS 9^ou. College

of SDcufic, angefehener Xirigent (Three-Choirs*SWufÜ*

feftc) unb Siomponift (Kantaten »§ero unb fieanber*

f^orcefter 1884], »«alburS ©efaug« [§ereforb 1885],

»Anbromeba« [©loucefter 1886]), A song of judgment

(§ereforb 1891), Sir Ogie and Lady Elsie (baf. 1894),

The Longbeards' Saga für 3?(ännerd)or unb ^labier

1887, The Gleaners harvest für grauendjor, Hymn
of Thanksgiving (baf. 1897), The Souls of Righteous

(GHouccfter 1901), SOcufif ju AIcefriS (für SRännerchor,

giöte, Klarinette unb §arfe 1887), SerbiceS, An*
themS, ajcabrigale, Duo concertant für Klarinette

unb «labier, Orgelfoyaten ufm.

tobt, gohonn ©hriftion, geb. 30. Wai 1797 $u

Söeimar, geft. 27. 3uli 1881 in fieipjig; im gldten-

unb 5^iolinfpiel Schüler bon A. SRiemann, fpäter

oon Äapcllmeifter A. (S. Füller, trat 1811 ju Seipjig

im ©emanbhauSlonjert als Solofldtift auf, mar
tift unb julefjt als 33ratfchift ber Weimarer $of*

fapelle (bis 1842), erhielt ben $rofeffortitel unb lei-

tete ein eigenes Üufifinftitut bis ju feiner Oberfiebe*

lung nach Seipjig (1846), wo er befonberS theoreti»

fdjen Arbeiten oblag unb batUnterricht erteilte.

2.S ftompofitioncu finb : fionjerte, Variationen, Solo-

ftüde ufm. für glöte, Älaoierquartette, 2 Sinfo-

nien, mehrere Ouoertüren, 5 Opern (»Söittefinb«,

»Xie ftlibuftier«, »Xie gürftin bon ©ranaba^ »Xcr

rote Xomino«, »Äönig unb ^achter«, famtlich in

SKeimar aufgeführt) unb niele Heinere Sachen. 93e-

fannter finb feine Schriften: »KompofitionSlehre ober

umfaffenbe Sehre oon ber thematifeben Arbeit*

(1844); »Sehrbud) ber mufifalifeben Äompofition«

(4
s^3be. # 1850—67, 1: Harmonielehre, 2: ^nftrumen

tatiou; 3: 5U9C , Jlanon ufm., 4: Oper; neu bearbei*

tet oon Äre^fcbmar 1884—87, franj. oon ®.

Sanbr^, 2. Aufl. 1897, ruff. oon Äafd)tin, 4 «be.,

1898); »tatechiSmuS ber 3)(ufif« (1851, 28. Aufl.

1904, engl, oon O. ßoon); »2ftufifalifche Briefe eines

3Bohlbc!annten« (anont)m 1852, 2. Aufl. 1860);

»ftliegenbe Blätter für SJhifi!« (anonbm 1853—57,
3 «be.), »AuS bem fieben eines SRufiferS« (1859);

»Vereinfachte Harmonielehre« (1861); »ÄatechiSmuS

ber KompofitionSlehre« (1872, 7. Aufl. 1902); »fton*

fonanjen unb Xiffonanjen« (1869, bermifd)te Auf*

fä^e). 1846—48 rebigierte 2. bie fieipsiger »All*

gemeine 9)cufifalifche geitung«. S.S ÄompofitionS»

(ehre ift charafteriftifch für ben Xiefftanb ber Woth*
muSlehrc um 185fy ba fie bie »bolltaftige«(5rfinbung

gerabeju als ^rinjip aufftellt. SobeS Erinnerungen
an ©oethe gab Silrj. 53obe 1912 neu heraus

(»®oetb,cS Schaufpieler unb 9Jlufifer, Erinnerungen
oon Ebermein unb £obe*).

Sob!oroi^
r gürft gran^ 2)cajimilian, geb.

7. Xe$. 1772, geft. 16. Xej. 1816 ju Schloß ^aubnif,
einer oon SöeethoücnS bcroonagenbften $rote!toren

(ogl. S. 91), bem $eetbooen feine erften Ouartette

op. 18, bie Eroica, C moll- unb ^gaftoralfinfonie, baS
XripeÜonjert op. 56 unb ben »fiieberfran.; an bie

entfernte ©eliebte« mibmete.

tbbtnann f Hugo, geb. 19. Xej. 1864 ^u Schir^

giSmalbe, befuebte baS tatholifche Schrerfeminai ju

Vaujen, mürbe junächft Hilfslehrer an ber $>om-

fchule in 33au§en unb 1888 fiehrer an ber 1. fatho-

lifri)en ^ürgerfdmle ju V'eip^ig, 1894 nad) Ablegimg
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bcS $hijif*-gad)lehrerer^auumS Drgauift unb Xivinent

beS £irchend)orS ber SriuitatiSfi'rdie, ftubiertc uodi

an bcr Uniucrfität imb promooicrtc 1908 511m Dr.

phil. (Xiffert.: >£ie ,®ciaugbiIbungSler)rc nad) s}>c*

ftalo^ifd)cn ©runbfäjen
1 bon ilV. X. Pfeiffer unb

$. ©. Wägeft«) unb ift feit 1911 Sireftor ber 3. fa-

tljolifdien Bürgerfrf) ufe. feinrieb 11 od) ein lieber-

bud) für fatf)olifd)e (Sdwlcn (2 Seile, mehrfad) auf*

gelegt, mit fjübfrijen .stiuberlicberu bon ^. felbft),

»$u§ meiner Siugftuube« (1904), »Sprecbtou unb
^autbilbunggtebre« (1905), »Qur Otefchidite bcS £af»

ticreuS unb Dirigieren^« (Xüffclborf 1913), »Der
Schulgcjaug« (1914), »Winden* nnb Crgel^ulpcftor«
1915) unb (jitfammcn mit «. 05 a fi) > llbcrblicf

über bie iWujttgcfchidue« (2. 9lufl. 1918).

£üf>0, 1) Quarte ((SbuarbuS £upuS, and) £0*
pej), einer bcr bebeuteubften älteren portugiefifdien

.stompouiften, geb. 1540, geft. 1643 (103 gährc alt),

Sdwlcr oon (Jerone unb ilVanoel äNcnbte, mar tta*

pcllbircftor ber $ofpita(firdic unb feit 1594 bcr sia*

tbebralc §u £iffabou unb SReftor beS ^riefterfcmiuarS.

Seine erhaltenen Sßerfc jinb: Opuscula (4—8ft.

^eimmcfctS^cfpouforien, 9Jcaricu* s}[utiphouen unb
eine 8fr. SDteffc, 1602), 3 Büd)er 4ft. MtognififatS

1605 1611), je ein Bud) 4—8ft. unb 4— 6ft! iWcffeu

1621 1634) , Officium defunctoruin [rhoraliter]

1603), Liber processionum et stationum ecclesiae

Olyssiponensis (1607); außerbem meuige $>erfe im
llcanuffript (ju (Sbora). — 2) SUonfo, geb. ca. 1555
$u Dffuna, mar feit 1593 ftathebralfapcllmcifter ju

tolebo unb 1604—1610 BijeMpcllmeifter an ber

ttatbebrale $u (SebiKa; bet'anut jinb oon if.m Neffen
(1598), unb ein Banb 3—8 ft. Reifen unb Motetten
1602). (Motetten in (SflaoaS Lira Sacro-llispana).

£ocateUi, -$ietro, bebeutenber Biolinift, geb.

1693 ^u Bergamo, geft. 1. Wpril 1764 in s2lmfterbam;

Schüler bon^&oreUi in 9tom, fdjeint oiel gereift 511

(ein unb ließ fiel) fd)ließlid) ju 2hnftctbam uicber, wo
er ftäubige Monierte ciiiricfitcte. £. erweiterte bie

Xedmif bcr Violine nad) bcr (Seite roirflidjer Birtuo-

jität, bat aber aud) Berbieufte um bie WuSbilbung
bcr SoHateuform. Seine 3öerfe finb: 12 Concerti

grossi (op. 1) flöten)onaten mit Baß (op. 2), L'artc

del violino <op. 3, 12 Sloiijcrtc unb 24 ttaprijeu für

Solobioline, Streidiord)efter unb B.c.), 6 Introdu-

zioni teatrali unb 6 .ttonjerte (op. 4), $riofonntcu für

2 Bioliuen unb Baß (op. 5 unb op. 8, je 0 Sonaten
für Violine mit B.c. (op. 6, 1737), Concerti aquattro
«op. 7), ITarte (Ii nuova inodulazione (op. 9, in frau*

flöfifchen WuSgabeu als Caprices enigmatiques), C'on-

trasto armonico (op. 10, 4ft. Monierte). VUarb unb
Xaoib haben in ihren großen Schulwcrfeu einiget

oon £!. neu herausgegeben; bic Sonaten op. 6 er*

diieucn flutest 1801 in neuer MuSgabe für baS ^a*
rtfer Moujcroatorium, op. 6 III (IL diu*) in Bearbei-

tung bon ,v>. iHicmauu bei Sdiott in NJWani,v — (iiue.

Sängerin (#i ob au na bella Stella aus Neapel,

nadjmalS öermählte i?ocatelli, mar 174.r>—49 in ber

Bonner ftofmufif augcftcllt (ogl. übaner Bcethoocu I.

27): bermutlidi »uar biefelbc bie Wattin be» J^catct-

untcmclimer^ ®ioü. Batt. üocatetli.

£o^er r
Marl, geb. 3. 9toö. 1843 511 Bern, geft.

baf. 26. ««ob. 1915, Schüler oon 3. 9i. Sh>cbcr unb
9lb. iRcidicl, mar juerft Crgauift ber proteftautifdien

siirdje 311 ^reiburg i. b. Sdimci^, bann an bcr fatlm-

lifdicn Mirdie ju Bern unb feit 1890 an bcr 9hibctf*

Kirche gu Bern, feit 1863 Crgelc):pcrte. Sein Warne
mürbe befannt burdi ba3 Schriftdieu *2)ic Crgel=-

regifter*, ba3 in lejrifalifriicr gorm Bcfdireibungeu

bcr einzelnen Crgelftimrucn gibt (1887, 4. 1912
[audi in Bliubenfduift] unb in 8 frcmbfprad)tgeu

IHu^gaben).

toetüet (fpr. loije), 1) ^cau Baptifte, geb.

1653 ÖJent, geft. 1728 ju Bonbon mit $>iuterlaf-

fung eine» beträditlidicu ^ermögenö. ftam 1705
nad) Sonbon, mar Jvlötift im Mahmarfct^Ordicftcr
unb gab feit 1710 £au*fon$crte, in beucn er HoreUiö

9Jiufit befannt maditc. Bei s^alih erfcrjieucu bon
if)m Jvlotcn- (Biotin-) Sonaten mit B.c. unb Xrio*

fonaten (6 f. 2 V. u. B.c., 3 f. 2 ftt. u. B.c., 3 f.

Ob. u. B.c.), audi Lessons for harpsichord. @tne
9?euau3gabc ber Souatenmerte mit auSgearbci*

tetem ^ffompagncmcut hat Gl. Be*on begonnen
(1911 bei fiemoine in ^ari?). — 2) Sficguc^, oiel*

leidit ein Sot)n bc» bongen, üammermufifer unb
.stonjertmeifter in SCRündicu um 1726—28, geft. 1746
alS ftgl. «ammermu)itcr §u s^ariS, gab cbenfaitä

glötenfonaten mit Baß herauf, ^ie beiben £. finb

bi^ jejt fdnoer au»cinanbcr^ul)alten.

Äorfe (Sod), ©catthem, ^offomponift SBuig
.^arfö Tl. bon (Suglanb, geb. ca. 1632 511 Srcter, geft.

im Shißuft 1677 iit Sonbon alö Crgauift ber Königin

ülatljarina (uadibcm er gum Hatholi^mu^ überge-

treten); einer ber bebeuteubften englifdicu 5Dfufiter

feiner Qcit, fdjricb SDcufif
t̂
u mehreren Dramen (3)a>=

ücnantS »iliacbetl)«, Shatcfpearc^ »Sturmi »Stjab-

weite »^fhdic«, bic beiben legten jufammen gebrudt

1675, u. a.)
r
9lutt)emö für bie (Shapcl 9ional, ftrjrie

unb (£rcbo (1666, mit aueführl. Borrebc), 4ft., 3ft.

unb 2ft. Suiten für Bioleu ober Biolinen (Consorts

of 4 parts, in autograpl)ciu 9jcanuflript im Befig ber

Sacreb Harmonie Societb ju Sonbon; Little consort

of 3 parts 4or Viols or Violins« gebrudt 1656, 40
Wummern in üicrfäfcigeu Suiten, 1—20 jür 2 Trebles

and Bass. 20—40 für Treble, Tenor and Bass oier-

(ä^ige Suiten, autograpl). 9JcS. im Britifh l^ufcum,

baf. audi 5tutograph bcr jmeiftimmigen). Bicle eng"

lifche Sammelmertc bc^ 17. jahrl). enthalten Stüde
bon ihm. & ift bcr Bcrfafier bcr älteften befannten

englifdicu lUnmeifuug für ba3 ®cncralbaßipielcu

(<iinleituug bes Sammelmert'Ä Melothesia, Xönje,

^rälubicn, 3(r)re5 ufm. für M labier bon Banifter,

i iefener, s$tefton, ^obert^, Okegort), £Jodc jelbft u. a.

1673); aud) Ijat er mehrere tlcine Strcitfd)riftcn

herausgegeben, in beueu er SalmonS (f. b.) Berfudi,

bic berjehiebeueu Sdilüffcl abjufdiaffcu, befämpftc.

Bgl. ben Deport bcS 4. (^onboncr) «ougrefjcS ber

ZW®. [1911] S. 100 ((fumminge).

JLoco (ital., »an feinem $lofe«), hebt ein borauS*

gegangenes 8va (Ottava) auf (j. ^Ibbrebiaturen). %\\

Biolinfompofitionen aud) uadi oorauSgegangcnem
sulG,sulD ober 4me corde ufm. ^(umeifung, baß
mieber in gewöhnlichen Üagcu gcfpiclt merben füll.

£ober
r
(ibwarb game«, geb. 1813 ju Bat!)

(Önglaub), geft. 5. 5(pril 1865 in Bonbon; Sdniler

oon gerb. föieS 511 g-ranffurt a. 'Sil, lebte -werft in

fioubon, wo er für baS Xriirnlane" unb liooent*

garbentheater mehrere Opern (dirieb, war fpäter

kapcllmeificr ju SöMnchefter, julefet längere ßeit

geiftig gefdimächt. £. fdirieb außer 6 Cpern Nour-
jahed 1834, Dice of death 1835, The night dancers,

Puck (Sing(picl), Raymond and Agnes, aud) eine

Neubearbeitung bcr Beggars-opera (f.
Ballad-opera),

ein lücaffcnfpiei The island of Calypso, lieber, .Sita-

bicrfadicn, gab mehrere Sammlungen bon C^ejäugen

heraus unb fdirieb aud) eine ®efangfd)ule.

Söfffer, (IharleS Martin, geb. 30. gan. 1861

,31t Wülhaufcn i. (5., Bioliufchülcr bon $?eonarb, Sttaf*
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fort unb Soadjim, iu ber stomnofttion bon ©uiraub
unb Stiel, fbielte in ^aSbeloupS ©tieftet, im <ßribat-

orcrjeftcr beS S3aronS oon 3)erbieS in S^gja, ging bann
naa) Slntertfa, wo et lange %äf)it im SBoftoner ©in-

fonicorcr)efter fpielte, unb wibmete fid) fett 1903 auS-

fcpepd) bet ftombofitton. ©eine burd) baS Söofto*

net ©infonieorcr)efter unb baS Shteifel*Duartett be*

fannt gemalten SSerle finb: (Suite für Violine unb
©tieftet Les viellees de TUkraine (1891), $f)anta*

ftifdjeS Äon$ert für (Mo unb Ordjefter (1894), Di-

vertimento für Biotine unb Ordjefter (A moll, 1897),

A pagan poom für planier unb Orcrjefter op. 14, ©in-

fonifdje $)icr)tungen »XintagileS' Xob« (1897 naef)

9Jlaeterlind, mit Viola d'amour*©olo), Avant que

tu ne t'en ailles (nad) Verlaine) unb Villanelle du
diable op. 9 für Ord)efter unb Orgel (uad) SRollinet),

©treid)quartett A moll (1889), ©rreidjfertett (1893),

Oftett für ©treichinftr. Joarfe unb 2 Klarinetten

(1897).

Sogarttfomett jur eminent anfcr)aulid)en 5)ar-

fteflung ber £onl)öl)cnbif ferenaen ber S£öne t)at

auerft ßeonljarb (Suler (ß. auf SBafiS 10) unb im
fcnfdjlufj an i^n SK. SB. $robifd) (ß. auf SBafiS 2)

angemenbet; bie ß. auf SBafiS 2 finb barum borju-

§ierjen, weil fie für bie Oftabe l,oooooo ergeben, fo

baß jebe beliebige Oltabberfefcung ben Stejimalbrud)

ftinterm Äomma) unberänbert Idgt unb nur eine

SIbbitton ober ©ubtraftion bon l,oooooo erforbert.

3)iefe ß. werben mit $ilfe gewöhnlicher 93riggSfd)er

ß. gefunben burd) bie gormel 2* = a ober x = J^~/
wo x ber gefugte ßogoritljmuS, a ober ber Ouotient

beS gegebenen ^nteroallS ift. SBgl. bie Tabelle unter

Xonbejrimmung.
fcogier ()>r. lofdfte), Sodann 93ernl)arb, geb.

9. gebr. 1777 *u Staffel, aeft. 27. Suli 1846 in Dublin;

einer mufifalifdjen gamtlie entfiammenb (feine näd)-

ften SSorfaljren befleibeten Organiftenftelten in Stai-

ferSlautern), fam jung nad) dnglanb unb trat als

glötifl in bie 2Jhifif eines irifd)en ^Regiments, beffen

Äopellmeifter (ebenfalls geborener $eurfcr)er) SBtll-

mann fbäter fein ©ct)wiegerbater mürbe. 9flS baS

Regiment aufgelöft würbe, erhielt ß. eine Organi-

ftenftelle ju SBeftbort (3(rlanb). $ort erfanb er ben

(Sljiroplaften (§anbleiter), eine 2ßafd)inerie, weldje

bie Haltung ber £anb beim SElabierfbiel regelt; ber

<£l)iroblaft machte i^n berühmt unb reid). fboty meljr

Sluffeljen als ber (Stjiroblaft machte eine anbere Qbee
ßogierS, bie jaljrjelmtelang in 9tnfet)en ftanb unb
nod) Ijeutc nicr)t ganj außer ©ebraud? ift, bie Wlt*

ttjobe beS gemeinfamen SllamerunterricfjtS (Unifono-

fbiel auf mehreren SHabiereu). 1821 fanbte bie preu*

fctfctje Regierung %. ©töbelnact) ßonbon, um ßogierS

©üftem ju ftubieren. £. war, als fein ©toßem in

^lufna^me fam, erft nad) Dublin unb \patei nad)

Sonbon übergeficbelt. $>aS ^ntereffe ber preufj.

Regierung für fein ©bjlem beranlaßte i^n, felbfl na^
Berlin §u jie^en; bo^ ging er nad) 3 3aljren nad^

2)ublin aurüd. SogicrS Äom^ofitionen finb nic^t

bon Söebeutung (ein Älabierfongcrt, ©onaten unb
anbere ©tüdc für SUabier $u 2 unb 4 Rauben, XrioS

mit gldte unb (^ello ufro., aut^ eine ©d)ule für SBugle-

^om). ©eine ©cr)riften begießen fid) jumeift auf

ben ß^irototaften; bie erfte: An explanation and
description of the royal patent chiroplast or hand-
director for pianoforte (1816), fanb me^rfacf)e (5nt*

geanungen, bie aber nur fein Renommee er^ö^ten

uno ß. jur 9tbfaffuug einiger ferneren fleinen ©Trif-
ten über feine Sttetljobe beranlaßten : The first com-

— Soljmantt.

anion to the royal patent chiroplast (1818, über

öS Unifonofbiel): Logier's practical thorough-bass

(1818. beutfd^ bon 2Karj 1819); »©bftem ber SKufil-

wiffenfd)aft unb ber braftiferjen £omi)ofirion< (1827

au^ fraujöfifc^).

Sogfofciiu» (fbr. -fd^mo), Nicola, geb. um
1700 (?) ju ^eabel, gejt. bafelbft 1763; iffc unter ben

Dbernfomponiften beS 18. 3a^rt). mit &uS$etd&nung

ju nennen als einer ber ©d)öbfer ber Dbera buffa mit

feinen parobierenben 5)ialeftfrücfen II governatore,

II vecchio marito, Tanto bene che male ufro., in

benen (abgefeljen bon ben römifcr)en Vorläufern im
17. Qa^rl). 9tta5jocd)i , ©acrati , 3lbbatini , 2Mani)
juerft (SnfembleS als ^Ibfcrjlufj ber 5lfte (fjinale) bor-

lommen. Db ber jung geftorbene ^ergolefi (1710
bis 1736) iu bie 9ßad)folge ß.S geftellt werben barf, ift

fel;r zweifelhaft, ba 2. erft feit 1738 als Dbemlom-
bonift nachweisbar ift. 1747 ging 2. md) Palermo
als erftet ^ßrofeffor beS ÄontrabunftS am Conser-

vatorio dei figliuoli dispersi, teerte aber fbötet nac^

SReabel jurüd. »gl. 3at)rbud) Meters 1908 (§.

Jhejfd^mar >3wei Obern 9^.ß.S«).

&of)tt
f
©imon, einer ber nam^afteften beuifd)en

Organiften im 16. 3ar)rr)., war SRatSmufifuS gu SJWlm*

berg (9lrd)imufifuS), trat am 14. ©ebt. 1571 in bie

ftoffapelle ju ©tuttgart ein (entlaffen 9. 1601)
unb ftarb Anfang (begraben 5.) Quli 1611 au ©tutt-

gort. 2Sol^£abulaturbucf) (1617) entölt 23 Orgel-

bjw. tlamerfäfce öon ß.; t>anbfdc)riftlict> finb einige

in ber 2Jtüncr)ener S9ibliotl)e! erbalten. 4 ©tüde üon
ß. finb in «. Zitters »3ur ®efdnd)te beS Orgel-

fbielS* (1884) abgebrudt. «gl. ®. 33offertS ©rubien
jur Qk\d)\d)te ber Württemberg. $of!antorei.

Zöf)Utn
f
OJeorg ©imon, geb. 1727 $u ^eujlabt

a. b. §cibe (Coburg), geft. Anfang 1782 $u 2>an3ig;

würbe als 16 jähriger auf ber SReife nad^ Äopen^agen
aufgegriffen unb wegen feiner großen ©tatur in bie

breufjifdje ©arbe gefteeft, machte mehrere gelb^üge

mit unb würbe bet ©ollin berwunbet, aber wieber-

^ergeftellt unb ging 1760 nad) gena, wo er ficr) jum
SWufifer auSbilbete unb 9flufifbire!tor würbe. Wad)
bem griebenSfd^luffe 1763 ging er nad) ßetyjig,

würbe $iolin*9hbienift unb Älabierfolijt im (Sfrofjen

^on^ert, richtete baneben eine ^Crt Äonferbatorium
ein (©d^ülerfonjerte ufw.), folgte aber 1779 einem
SRufe als Äonjertmeifler nad^ 3)anjig. ß. war als

ßefyrer Ijoa^gcfc^äbt. ©eine >$Iabierfcr)ule« (2 23e.,

1765, 1781) ift bielmalS neu aufgelegt unb faäter
bon ©. SB. »tt^auer (1791), föeidjarbt (1797), @b.
9Mler (1804) unb Sjern^ überarbeitet worben.
3luc^ feine »SBiolinfd^ule« (1774 u. d.) war fe^r ge

fd)ä^t. Von geringerer Vebeutung finb feine ftom
bofirionen (Älabierfonaten, Partien. Violinbuotte

XrioS, Ouartette unb Äonjerte). SRauuffrtyte mit
bem italianifierten tarnen »ßelei« (j. 33.m ber ©ibl.

ber XbomaSfdjule ju ßeipjig) finb ß. ju^uf^reiben.

topmaun, «ßeter, 5)ic^ter, geb. 24. Stbril 1833
ju ©d)welm (Sejtfalen), geft. 10. San. 1907 in fieip-

jig, war $ucrft $ud#änbler, lebte feit 1856 in ßeipjtg

unb ^at fidh burdf) feine eigenartigen SReformibeen
jur Söehanblimg ber $ict)tung unb 9Jhifi! im HRufif-

brama belannt gemacht, ©eine Richtungen (»2)te

9lofc bom ßibanon«, »2)ie ©rüber«, »Rurcr) Tuntel
jum ßid)U, >»almoba<, »grithiof«, »Qrenc« nfm.,
4 93be.; 3. 5lufl. 1886) abfrra^ieren foweit möglich
bon allem Äufeerlic^en unb fud)en Äonflifte unb So*
fungen nur im ©eelenleben. Anhänger feiner Qbeen
waren: 3ofebl) ©über, Ä. ©ö^e, Ä. SB. Rrefecr.
28. greubenberg u. a. ß. fdjrteb noct): »Ober
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©dmmonnä gauftmufif« (1860) unb »fiber bic brama-

tifäe 55>ic^tuit9 mit 2Rufif« (1861, 2. Slufl. 1864,

3. Sfofl. als »$a$ gbeal bet Ober« 1886); auct; mar
et längere gcit an bet SRebaftion ber »gilufrrterten

3eiruug« beteiligt, Sfätarbeiter ber »ÜReuen 8«tfcf)rift

fiit HRufif« fomie ber bon 93renbel unb %oty rebi«

gierten »Anregungen« ufm.

«0l>t, 1) 2JMcf)ael, geb. 23. ©ebt. 1591 gu 2Jto-

rieuberg (©adjfen), geft. 17. gebr. 1654 gu $)refben,

mo er feit 1625 Stantor an ber Steugfcr)ule mar, gab

rjerauS »9?eue SHrcfyengefänge«, 5—8ft. Motetten ufm.— 2) gotjann, geb. 8. Mai 1828 ju ©ger, auSge*

biü>et in $rag. 1856 Drganift in ©jegebin, fobann
in *ßeft lebenb, augeferjener DrgeloirtuoS.

£ol)fe, Dtto, geb. 21. ©e#. 1858 in $refben,

am bortigen Äonferbatorium ©erjüler bon $)raefefe,

Söüflner, g. «Ritter (ftlabier) unb ftr. ©rüfc*
macber ((kello), mirfte 1877—79 als (Seliijt in ber

Xrefbener #offabelle, 1880—82 als ftlabierlefjrer

an ber faiferl. 9Hufiffcf)ule gu SBilua, ging 1882—89
als Dirigent beS SBaguerbereinS unb ber faifert. ruff.

Sftufifgefeltfcrjaft nad) 9ttga, mo er bann 1889—93
erfter ftabellmeifter beS ©tabttrjeaterS mar; 1893
bis 1895 mar er erfter ^apellmeifter am Hamburger
©tabttljeater, 1894 Seiter ber beutferjen Dbernfaifon
in £oubon, 1896—97 Dirigent ber beutfd&en Dper
Damrosch Company) in Slmerifa, 1897—1904

erfter tapellmeifter am ©tra&burger ©tabtttjeater,

1901—04 ßeiter ber beutfdjen Dpernfaifon am SRorjal

(&bentgarbeu»£rjeater in ßonbon, 1902 ©aftbirigent

ber ©infoniefonaerte im &oftrjeater in Sftabrib, 1904
Opembireftor ber bereinigten ©tabttrjeater in $öln,

1911 Dpernbireftor in Trüffel unb 1912 Dpcmbiref-
tor am ©tabttf)eater in Seinjig, 1916 ftgl. «ßrofeffot.

3ßon feinen $ombofitionen mürben befannt bie

3aftige ©bielober »5>er $rinj miber Söillen« (SRiga

1890) unb gafjlreidje ßieber. »gl. SHafffb. ©ein
©ofm ©eorg ift feit 1913 #elbentenor am ©tabt*
trjeater *u erjemnifc. Sgl. (5. Sert »D. £.« (1918).

SofriMe Zouaxt, bei ben ©rieben älterer,

fpäter außer ©ebraucr) gefommener SRame einer ber

Dftabengattungen, nämlich A—d—a, f. ©rieemfehe

SJcufif ©. 429.

SoIii, Antonio, geb. um 1730 §u Bergamo, geft.

1802 in Palermo; naef) längeren Reifen neben $ar*
bini Äonjertmeifter ju ©tuttgart (1762—73), fo-
bann in Petersburg, mo er bie fpeaielle ©unft ftatrja-

rinaS IL genoß (big 1778), feitbem mieber auf Reifen
(<ßariS, fionbon, ©bauien, gtalien), mar naefj ben
etnfrimmigen SBericfjten ber geitgenoffen ein Biotin*

üirtuofe bon eminenter £edmif, aber entfcfjieben un*
mufifalifd) unb nid)t imftanbe, ein Stbagio gefdjmad*
boll borautragen, unficfjer im Saft ufm. ©eine $om*
äofiäonen für Sßioline: 3 §efte (ä 6) ©onaten mit
©aß, 6 ©onaten mit begleitenber gmeiten SSioline,

8 Äongerte unb eine SBiolinfdjule, finb orjne ^ö^eren
3Scrt; aud) folt nur bie »iolinjrimme bon 2. felbft

tjerrüljren.

tomaüti, ©abriel Qoafimomirfd), geb. 6. Wptil
1812 in Petersburg, geft. 21. SRai 1885 in ©atfAina,
fang aB tnabe im ^irrfjend^or be§ ©rafen ©djere*
metjem in Petersburg unb mar gleitf^eirig 3^eorie*
jc^üler bon ©ajrienja. 1830 mürbe er fie^rer beS
©d)eremetjemfd)en ©^orS, übernahm auc^ ben <£rjor-

gefangunterric^t an ber $rjeaterfd)ule, an ber §of-
jängerfapelle (1848—59) unb oielen anbern fie^r-

anftalten in Petersburg (JRed)tgfcf)ule, ^agenfor^
ufm.). 2)ag §auftberbienft fi.S ift bie Übertragung
ber altniffifc^en firdjlicrjen ©efänge für 4fi. ($Xpt (ge*

i meinfam mit SBorotnifom unter Leitung be^ 5£>iref*

j

torS ber ^offängerlapetle 91. fimom). 1862 grünbete

I

2. mit SBalafirem bie aJhififfreifdmte in Petersburg,

;

übernahm felbft ben ©efanguntenid)t in berfelben

I

unb leitete ben bofalen £eil ber tongerte. 1874

I

mürbe iljm bie SReorganifatiou beS ©(^eremetjem-
fd^en S^oreS übertragen, bod) tjemmte fernere
Äranf^eit fd)on bie freie Entfaltung feiner £ätigfeit.

»on feinen Äompofitioneu finb befannt gemorben:
10 djerubimifd^e ©efänge, 14 SBußlieber, eine Li-

turgie, einzelne geiftlidje ©efänge; ein >2ttybu<t} beS

GHjorgefangS« bon S. erfreut fid) meiter Verbreitung.

5lutobiograp^if(r)e Slufjeia^nungen fi.S erfc^ienen

1786 in ben »Ühiff. Slltertümern«.

tombavbifätr mftrjt^WöÄ (aud) Scotch
snap genannt) l)eißt bie in älterer »iolinmufif
(17.-18. 3a^i) beliebte ^UtSgierung bon ©falen-

gängen burdi ^orfc^läge,

meift gef^rieben als

' $ie allein toneftc WuSfürjrung ift natürlicr):

b. t). bie als ^Jun^
, q ß *—^=v-——— o. q. oie aus cuni»
:«fc^3fc&rÖ^Sd rierteS #cf,tef ge-^ ^^CS1— J

fdbriebene ißote ißfd^riebene fRote ift

ebenfo furj mie bie als ©ec^je^ntel gefd^riebene.

Sottbott. Sgl. $)erm. Älein 30 years of musical

life in London (1903), (Sr>. SB. ©nitron Notes on
London (1909), 9tt. S3. goftuer History of the

Philharmonie Society ofLondon 1813—1912, ^. ©ort.

be Lafontaine The kings music [1460—1700]
(fionbon, 9?oüello), 3S. Söarclat) ©quire, Kataloge

ber aihififbeftänbe ber SBibliotrjefen ber SSeftminfter*

abtei unb beS R. College of Music (1908) unb beS

58ritift> 3Kufeum ($rudmerfe 1912, 2 93be.),
f.

auetj

Populär Concerts, ©. gaffini II melodramma
italiano a Londra ai tempi del RoUi (Riv. mus.
it. 1912); berfelbe, Gli albori del melodramma
ital. a Londra (Giorn. Stor. della Lett. it. 1912),

ft. g. <pol)l »attogart in Sonbon« (1867) unb
»§arjbn in ßonbon« (1867), 3. 3JI a ^ I c f 0 n
Memoirs (2 93be. 1888), gran! tibfon (f. b.)

British Music Publishers (1900) u. a.; 9)hd).

Äelltj Reminiscences of the King's Theatre

(1826), ©. §ogartrj The Philharmonie Society

of London [1813—62] (1863), bie tirdjenmufifalifcfjen

©tubien, ©ammlungeu ufm. bon (£. g. 9lintbault,

f. aud) bie 3lrtifel Academy of ancient music, Con-
certs of ancient music, Populär Concerts, Sacred
Hamonic Society, Madrigal Society, Musical Anti-

quarian Society, (Satd), ©lee.

Longa (Stoteumert), f. SKenfuralnote.

Sottdititbittalf4loiitgttttgeit(£ängSf(f)min-
gungen) finb bie ©c^mingungen ber fiuftfäulen in

SlaSinftrumenten, aud^ bie ber ©aiten, menn biefe

in ber £ängSrid)tung geftridjen merben ; baS ©egen-
teil bon 2. finb bie XranSberfalfcr)min^ungen
(Duerfd)mingungen), bie gemölmlicrjen, aTletn mufi-
ialifdt) bermerteten ©djmingungen ber ©aiten.

Sottgo. Slleffanbro, geb. 1864 in Äalabrien,

^rofeffor beS flabierfbielS am Äonferbatorium ^u
&eaj)el, Äomponift guter tlabiermerle unb Heraus-
geber bon fIabierjrüden $5omenico ©carlattiS (ju

©uiten jufammengeftetlt).

eoomiö (ffr. lumiS), ftarfrer; ©ort^inaton, geb.

5. gebr. 1865 ju 33rooflr>n (Weutoorf), ©a}ület bon
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2)ootäf am National (ionjcroatoro unb oon SRabclin

Schüler (ttlaoier), ftomponift oon mufifalifcben $an*
tomimen, Opern (The traitor mandolin, The maid
of Athens, The burgkrs bride, Going up, The boy
of Baba), Qnctbenjmufifen, einer Ungarifcben föhapS*

obic für $laoier, einer ftinberfantäte, aud) oon #in*

berliebern, Öiebern unb ftlaoierfadien (aud) iuftruf-

tioen). 2. lebt in 9teuoorf.

ope be $aetta, fpanifdjer, oor 1500 geworbener

Äomponift, oon bem ftcf> fieben mehrftimmige %z*
fange in bem Cancionero rausical (f. b.). bejiuben.

2*pe* f f. Sobo. _
Soqttttt (fpr. löfäng), Slnatole (auch pfeubonnm

^aul Saoigne), geb. 22. ftebr. 1834 ju Orleans,

ftomponijr unb 3)^ufitfrf>riftftcllcr ju SBorbeauj.

©eine tt)Corerifcr)ctt ©enriften (Notices 616mentaires

d'harmonie moderne 1802, Essai philosophique sur

les principe8 constitutifs de la tonalit£ moderne [5

§efte 1864—69], Algfcbre bannonique unb L'harmo-
nie rendue claire 1895) tjulbiacu emem gänzlich un*

frudjtbaren ©chematiSmuS.

toxente, Rubres, geb. 15. April 1624 §u An-
cbuetoS (Spanien), geft. 22. Xej. 1703 $u Alcala als

Organift unb Magister artium, fchrieb El Porque de

la musica, tratado de canto Uano, canto de organo,

contrapuneto y composicion (Nicola 1672 mit SBei*

fpielen au£ Herfen oon 9ftoraleS, Sobo, ©uerrero

ufm.).

gorettft, SUfreb, geb. 7. SDcörj 1872 ju ©trag*

bürg, mar guerft glötift im Ordjefter $u Söaben-Söaben

(©cpuler oon 9rucquoü unb Saffanel), ftubierte nod)

1892 unter Rheinberger an ber SERünc^ener Afabemie
tfompofition unb mürbe bann $olontär-5tapellmei*

fter unter 50Zottl in ftarterurje, 1894 ©tjorbireftor, in

ber golge Slapeflmeifter am ©traßburger ©tobt*

ttjeater unb 1899 £offapeltmeifter in ftarßrurje.

ftompouift oon Orcbeftertoerfen unb Opern (»$er

flJcöncr) üon ©enbomir«, ttartörurje 1907, »2>te beibeu

Automaten« baf. 1913).

fcorenj, 1) ftranj, geb. 4. April 1805 $u (Stein

(TOebcr-ötterrcict)), geft. 8. April 1883 in Liener
Sßeuftabt, Dr. med., lieferte mertoolle ^Beiträge jur

ajcojart- unb SBeethoücnlitcratnr (»3n ©achen 3Ho*

jarts«, 1851 anontom; »$aobn$, SJcojartS unb SBcct*

hooenS Äirrfjeumufif« 1866; »SB. A. SJcojart al§ ftla*

üierfomponift« 1866; außerbem einzelnes in Sftufil*

Leitungen), 2. regte tfödjel ju feinem S^ojartfatalogc

an. — 2) Starl Abolf , geb. 13. Aug. 1837 ju ftöäliu,

©cf)üler oon 3)ehn unb Äiel in Berlin, mo er gugleicf)

an ber Unioerfitöt fhtbierte unb 1861 junt Dr. phil.

promobiertc, Dirigent be3 2Jceirnerfchen ©efang-
oereinä ju Berlin, 18(>1 Xirigent be3 SJcufifücreinS in

©tralfunb, 1866 ftäbtifeber <Dcufifbireftor in Stettin

(Nachfolger ftarl £ocme£), Drganift, Qhjmnafialge*

fanglcl)rer unb Dirigent be3 ÜJcufifoereinS unb be3

SehrergefangoereinS, 1885 #gl. $rofefforf
1910 in

5ftur)eftanb, fct)rieb bie Oratorien »Söinfrieb« (1888),

»Otto ber Gkojje« (1890), »Äröfu^« (1892), »3ung-

frau Oon Orleans« (1895), »QJolgat^a« op. 65, »2>a3

fiicftt« op. 80 (1907), »$t)mne au bie ftunft« für ©oli,

(S^or uno Ota)efter op. 25, auef) jtoei Opern: »§aralb

unb X^cano« (.'pannooer 1893) unb »$ie ^omöbie
ber jungen« op. 40, Sinfonie Es dur op. 74, Äla*

Oiertrio Es dur op. 12, Motetten, Drgelfacrjen, ßieber,

^erjette, ©cr)ulgefänge, eine ©cfjulgefanglerjre ufm.— 3) SuliuS, geb. 1. Oft. 1862 in öannoüer, 8dui.
ler be? Seipjiger ilonferoatoriumS (yteineefe, Qabag-

fof)n, ^Paul), 1884—95 Dirigent ber ©ingalabemie
in (Wogau, 1895 Dirigent be^ ^ännergefangoerein§

Wrion in 9ieuöort, mit bem er 1899 eine gro&e Äon
^ertreife burc^ ganj Omenta unternahm, unb Serjrer

am College of music, 1903 Äönigt. preu&. SKufif-

bireftor, feit 1911 mieber in GHogau (^eittoeilig met)r-

matö au^bilf^toeife Organift unb (i^orbirigent ber

©onagoge), fomponierte eine SWeffe (Dmoll, für

©oli, (Stjor unb Ord)efter), ^fatm 95 (£t)or unb Or*

cbefter), ein ©treidjquartett, Xrio B dur op. 12,

Öuoerttiren, ^labierftüde, ßieber, eine Oper »ftol*

länbtfd)e Sftetruten«, eine geftfantatc }um 50jä^r.

©tiftung^feft beS »Sirion« (1904). — 4) &lfreb Otto,

lar, geb. 11. Qult 1868 in 2Bien, ^offa^eUmeifter in

Coburg, 1917 ©en.»2Jcb., Äomponift ber Oper
»$elge$ ©rroac^en« (©eftroerin 1896) unb einer 2ffu-

fif jur Orefteia bcö tf^blo« (Coburg 1906).

[De] fiorettji»3rdbtiö f Sluf onio, geb. 18. Qqu.

1861 au ajcontebelluna, ©crjüler beä fiiceo ©ene«
betto Sftarcctlo ju S^enebig, ^omponift ber in SSenc

big, SKailanb, Slorenj unb Xrieft mit Erfolg aufge-

führten Opern (auf Xexte oon Xabbeo Söiel) GH
adoratori del fuoco, Maömetto II, U re si annoia,

auc^ eineö Oratorium^ Refugium peccatorum. gmei
Opern (Giuditta unb Sordello) finb noch nicht

aufgeführt.

fior^ittör ®ujtao Ulbert, geb. 23. Oft. 1801

ju Berlin, mo fein 33ater fieber^önbler (fpäter ©djau-

fpieler) mar, geft. 21. Qan. 1851 bafelbft; erhielt in

Berlin einigen 3Jcufifunterrict)t üon Rungenwagen,
ber aber balb abgebrochen roerben mußte, metl ber

$ater oon $tütme ju 33ühne ging (S^reflau, Bamberg,
©tragburg, Xüffelborf, dachen ufm.). 9Wd)t3befto-

|

meniger lernte 2. üerfctjiebene Orcr)efterinftrumentc

I fpielen unb fomponierte aud) fdjon früh; baneben
mürbe er juerft in Äinberrollen auf bie 93ülme ge-

I bracht unb bilbete fief) gum ©änger unb ©chaufpieler
I au§. 1823 oerheiratete er fich mit ber ©chaufpielerin

Regina Wtyeä (geb. 5. ^5. 1800, geft. 13. 3uni

j

1854). 1824 fchrieb er in ftöln feine erjte flehte Oper:

I

»Slli ^afcha oon ^anina« (aufgeführt «Dcünfter 1828),

nahm 1826 ein Engagement am 3>ctmolber $o\>

theater an unb machte fict) als ©chaufpieler einen

\ tarnen. 1829 füljrte er fein Oratorium >$ie ^im^
melfahrt £hrifti« in fünfter auf. 1833 mürbe er 00m

1

bireftor Ringelharbt alö ©chaufpieler unb Xenor»

buffo nad) fieipjig engagiert. ©d)on oorher hatte ba$

|

Sieberfpiel »$>er ^ole unb fein SHnb« bie Runbe über

oiele beutfehe Sühnen angetreten. 3n bieje Qeit ge

j

hören auet) bie »©jene au3 3Kojart3 fieben«, >^er
2Beihuadit§abenb«, »v

,>(nbrea§ §ofer«, 9)cufif ju »$on
3uan unb %au)U, »?)elOa« unb eine Neubearbei-

tung bon $iuerg *3aßb< 1835 folgten »Xie beiben

©dbüfcen«, melchc Oper beim großen ^ublifum burdi*

fchlug, unb 1837 »30t unö 3^mmcrmann *^ ^n ^e^S^
anfangt lau, in Berlin bagegen enthufiaftifd) aufge

nommen. »Xie ©djafcfammer be§ (1836 ge-

fchrieben) fam nid)t jur Aufführung; nur mittel*

mäßigen (Erfolg hatten: »Garamo ober ba^ ?rifcher

ftechen«, 1839; »$>an$ ©ad)ö«, 1840, unb »Gafanooa«,

1841. 1842 brachte er ben »Sßilbfchü^, ohne 3meifel

fein befteS unb originelljtcö Söerf, ba^ aber anfangs

nicht einfchlagen mollte. 1844—45 fungierte 2. aU
3^eaterfapellmeifter in Seipjig, hoch mürbe fein

^often beim ^ireftionötoecbfel (Dr. ftarl ©cbmibt)

eingebogen, unb 2- führte nun ein 3ahr lang ein

unfteteS, burd) 9cahrung^forgen für feine zahlreiche

gamilie »erbittertes Sehen, brachte in SWagbeburg
unb Hamburg »Unbine« herauf (1845), bie balb ihren

2£eg über anbere Sühnen fanb, hatte in &Ueu (Xhea-
ter an ber Wien 1846) mit bem *9Saffenfd)mieb«glöiT-
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jenbcu ©rfolg unb mürbe als ftapellmeifter am £f)ea*

tcr an ber 3Bien engagiert; leiber mürbe bie Dper
1848 aufgelöft. 3U Seipjig ^atte er mit »3um Gtoofc*

abmiral« (1847) unb »$ie föolanbsfnappen« (1849

unter £.S ßeitung) fcr)öne Erfolge, mürbe mieber als

&apellmeifter engagiert, nar)nt aber feine ©utlaffung,

roetl 9tiefy ben man nach Berlin jier)eu mollte, in

Setp^ig blieb unb man £. megjubrängen fudjte. $a3
tefcte §a!)r feinet Sebent beibrachte er unter fteten

ScatjrungSforgen als Slapellmetfter an bem nod) im
(frttftehen begriffenen griebrict)*SGSiIr)etmftäbtiftt^en

Xfjeater in Berlin. (Seine lefeten Arbeiten maren bie

9Jcufif gu »$ie berliner ©rifette« (^ßoffc) unb »$ie

Dpernprobe« (einaftige Dper). Qu feinem Nachlaß

fanben ficr) bie Dper: »föegina« (in Berlin tejtlid)

überarbeitet bon ß'^nonge 1899 junt erften 2Me
aufgeführt), eine 9Rufif ju BenebirS »$rei ©bei-

nerne« (nicht mehr $u ermitteln) unb baS Dratorium
»3)ie Himmelfahrt (Shrijii« (1828), Heinere ©efang-
facr)en (SWaurer-fiieber [1908 gebrueft]) unb r>etfd)ie-

bene Drct)efiermer!e. $ier unbermüftliche §umor, ber

in &3 fomifa^en Dpern lebt, mirb ihnen noch lange

bie QJunft beS *ßubliIumS erhalten. 1901 mürbe
2. in Ormont ein 2>enfmal (Büfte bon UpfmeS)
errichtet, 1904 ein jmeiteS (bon §ölbe) in $etmolb,
1906 ein Stanbbilb (öon (Sberlein) im berliner $ier-

garten. "Seine Biographie fd)riebeu $h- Düringer
*% 2., fein geben in feinen SBerfeu« (1851), SBeber
(jjürich 1869, 57. NeujahrSfiüd ber Slllg. 9K®.), §.
SBittmann (1889) unb ©. 9t. flrufe (1899 in Jei-

manns »Berühmte 9Hufiler«); 9*. Bürner »8. in

$etmolb« (1900). £.S Briefe gab ®. 9i Shufe her*

auS (1902, 2. «ufL 1913). Bgl. auch ©. 2. Borthen
»Jahrbuch . . . beS $heaterS oei Stabt Seipäig«

(1842).

gdfdftOttt, Ulbert, geb. 27. 3uui 1819 511 Ber-
lin, geft. 4. 3uni 1905 in Berlin, (Schüler oon fiubmig

Berger (1837—39), fobann am ggf. Snjritut für ftir-

chenmufil bon @rell, 2(. 2B. Bach unb SHllitfchgt), feit

1851 Nachfolger beS lederen als ftlabierlcrjrer an

biefem Qnftitut, 1858 jum ^rofeffor ernannt, oor*

trefflicher $ianifi unb gefeilter fierjrer, hat fich auch

atö ftompomjt burch jahlreid)e ftlabiermerle einen

geachteten tarnen gemalt (©tüben, Sonaten, Sona*
tinen, Suiten, Älabierquartette unb biele brillante

Salonftüde) unb gab auch nwt 3- 23ei& einen »Scg*
meifer in ber $ianoforteliteratur« heraus (1862;

2. Sluft. als »ftührer burch bie SHabierliteratur« bon

2. cülein 1885).

£offht*, SufaS (eigentlich ßofce), geb. 18. Dft.

1508 ju ftacl bei SRünben a. b. SBefer, geft. & 3uli

1582 als 9teftor beS gohanneum in Lüneburg, an

bem er feit 1540 angeftellt mar, oeröffentlid)te ein

fet)r fchäfeenSmerteS tompenbium in bialogifeber

Jorm: Erotemata musicae practicae (1563 unb

mehrfach aufgelegt), auch gab er ein praftifct)e3 litur*

gifche^ 3öert he*au3: Psalmodia, hoc est cantica

sacra veteris ecclesiae selectÄ (1553, mehrfach auf*

gelegt, mit Borrebe bon 9Mancr)thon) unb Epi-

taphia prineipum (1580). Bgl. SS. ©drge^ >£. fi.,

ein Schulmann be^ 16. 3aW « (Süneburger 6Jnm*
nafialprogramm 1884).

,

£ott\, Antonio, geb. um 1667 ju Benebig, geft.

5. 3an. 1740 bafelbft; mar Schüler fiegrenjiS unb
brachte bereite mit 16 fahren eine Dper: Giustino

3u Benebig auf bie Bühne, trat 1687 in ben Sänger-

chor ber 2flarfu3!irche unb flieg allmählich jum $ilf£-

organipen (1690), Drganijten ber jmeiten Drgcl

(1692), sunt erjten Drganiften (1704) unb fcbtießlid)

I mm Äapellmeifter au San 9)carco auf (1736). 1717

j

bis 1719 meilte er auf befonbere Ginlabung be^ Srur*

I

fürpen in ^refben, mo er einige Dpem aufführte

j

unb mehrere feiner fchönften SBerfe fdirieb. £. ift

I

eine ber herborragenbften fünftlerifchen Qnbibibuali-

! täten feiner $eit, uno n>enn er fid) aud) mit feinen

I

beutfehen 8eitgenof|en Bach unb $änbel nicht meffen
!ann, fo ift er boct) ein ehrenooller Bertretcr Qtalieng,

j

fpejiell ber oenejianifcben Schute, unb jmar noch

I

mehr auf bem Gebiete ber &ird)en* afe ber brama«

I
tifdjen ^ompofition. £. fchrieb für feenebig 17 Dpem,

; für SBien eine (Constantino, mit [Dubertüre]

unb ©albara [fom. S^lermejji]) unb für $)refbcu

! brei (Giove in Argo, Ascanio, Teofane), ferner für
S-Bieu unb Benebig bie Dratorien: D voto crudelp,

I

L'umilta coronata, Gioa, Giuditta. Nach ber $Rüd*

fehr oon 5>refben (1719) fdjrieb er nur noch ftiretjen-

mufil (Steffen, SKotetten, SJeiferereS ufm.), boch er*

fchienen biefe Söerfe nicht im i)rud, fonbern finb al^

9)canuffripte in Bibliothefen unb ^riDatbefif ber*

ftreut. $>a£ einzige oon S. felbft herausgegebene SBerf

finb bie Duetti, terzetti e raadrigali, itaifer 3°fePh 1

geroibmet (1705), morin jich auch ba5 3Jcabrigal In

una siepe ombrosa finbet, beffen ^lutorfchaft Bo*
nonciui fpäter in fionbon ju feinem Unglücf fingierte.

3n neuern $>ruden finben fich bier Neffen, einige

Stüde in £üd3 »Sammlung« , fomie eine föeirje an-

i
berer (barunter bcJonberg ein 6-, ein 8* unb ein

|

lOftimm. l>ucifixus) in 9toct)lijj3 »Sammlung«,
! ^roffeS Musica divina, (£ommer3 Musica sacra,

Schlefingerö Musica sacra, ÜrautmeinS »9lu^mahl«

ufm. Bgl.^ho^^tte Spife »91. 2. in feiner Bebeu-
tung atö Dpernfomponift* (©cüncheuer iiffert. 1918).

totto , 3fibor, Biolinoirtuofe ,
geb. 22.^.

1840 511 SBarfchau, Schüler oon 9)caffart (Bioline)

unb SReber (^ompofition) am $arifer ftonferüato-

rium, machte au^gebehnte ^onsertretfeu unb mürbe
1862 aB Solobiolinift am #oforcr)eßer gu Weimar
angeftellt, melche Stellung er 1872 mit ber eines

BiolinlehrerS am ^onferbatorium ju Strasburg oet*

taufchte; jule^t Seiner am SBarfchaucr Äonfer*

batorium.

Sofce, ^ubolf ^ermann, geb. 21. SDtoi 1817 $u

Baufeen, geft. 1. 3uli 1881 511 Berlin; 1842 ^rofeffor

ber w^fophie ju Seipjig, 1844 orbentlicher $ro«

feffor unb |>ofrat in Böttingen, 1881 nach Berlin

berufen. Bon £o$e$ aarjlreichen pr)ilofopr>ifct)en 2öer*

!en ift für bie 2Rufif bon höchftem Sntereffe bie >©e-

fchichte ber Stftheti! in 5)eutfchlanb« (1868, anaftat.

9ceubrud 1913), bie nicht allein geifrreierje Soeen 511

einer mufifalifd)en Stfthetil, fonbern aud) eine fcharf-

fichtige ^ritif ber mufifalifchen Sbfteme oon £erbart,

Hauptmann, §elmhol| u. a. enthält. Bgl. 5Beut*

fcher »©. S.« (1. Bb. 1913).

Sottid, SRubolf, geb. 30. 3an. 1870 511 Sdjmet-

jingen, geft. 15. 9lob. 1914 ju 9Jcünchen, ftubierte

m ©enf unb Söien, promobierte in ?Bien jum
Dr. phil., mar in ber SD'hifif Schüler bon f^r. Älofe,

bilbetc fi^ in Karlsruhe unter 9Jcottl in ber Xireftiou

auS unb funltionierte als ^heaterfapellmeifter 511

SanbShut unb fiübed. Seit 1897 lebte er in SDcünchcii

unb machte fich fct)neU einen tarnen als geiftboller

3Rufiffd)riftfteIler. 9cad) bem Xobe oon §. Jorges
übernahm 2. bie Äonjertlritif ber SJcünchencr Sßeue.

ften Nachrichten. 3)ie burd) BalmfenS Sßt)ilofopl>ie

beeinflußten erften Schriften S.S finb: »ier SBiber-

fpruch in ber SRufi!« (1893), »91. Wagner als 9Jcufü-

äfthetiler« (1897), »$ie «ßeltanfcbauung iHicharb

Wagners« (1898). Leiter folgten: »Sran^ fiifjt«
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(99b. 2 bct »SSotfämpfei be£ 3ahthunbett3«, Eetlin

1900), »fceftot SBetlioj« (Seidig 1904), »Anton
SBtucfnet« (Sflünthen 1905) unb »$ie beutfche SRuftf

bct ©egenmatt« (1909, 3". Aufl. 1912) unb SBtofchüten

übet <ßfifcnet unb Klofe. Auch gab et #aufegget3

»Unfete beutfdjen Sfteiftet« Ijetau^ (1903) unb bet*

faßte mit S. Xhuille eine fmtmonielehte (1907,

6. Aufl. 1919), meldte untet geft^altung bet ©enetal-

boßbejiffetungf!) SftiemannS Sßeufotmulietungen

bet ©afclehte folgt. ($gl. SRiemannS Kritif in

ben ©übbeutfehen SKonat^eften, April 1907 unb
8.3 (Stroibetung baf. 2)Zai 1907.) (Sine gefügte AuS*
gäbe (»©tunbtifc bet ©atmonielehte«) mit betmeht*
ten Stufgaben etfdnen 1908, Aufgaben füt ben Untet*

rieht in bie §atmonieIel)te 1911. AIS Komponijt et*

roeefte £. Qntereffc butd) bie fiufonifdje ^antafie
»SßtoteuS« (Sonfünftletbetfammlung ju 93afel 1903).

«gl. »SRufif« 1914, 9h. 5 (9facf)tuf bon (5. 3ftel).

£ouid gferbhumb f
^ttnj Don <ßteufjen

(eigentlich Submig griebrich (Shtiftian), ©ohn beS

Ißtinjen getbinanb, 33tubetS griebtichS IL, geb.

18. Stob. 1772 ju griebrichSfelbe bei Söetlin, gefallen

10. Oft. 1806 bei ©aalfelb; mat ein tüchtiget, roenn

auch nicf)t foneft gefdjultet SKufifet, ein gto&et $et*

ehtet 33eetf)oben$, an ben feine SBetfe bielfach an*

Hingen, ©t hat butd) 3- ^uffef fyetauägeben

laffen: ein Quintett (op. 1) füt Klabiet unb ©tteich*

quattett, ein Dttett füt Klabiet, Klarinette, 2 fiötnet,

2 Colinen unb 2 Seilt, ein Notturno füt Klabiet,

glöte unb ©tteicf)ttio, ein fiatghetto mit SSatiationen

füt Klabiet unb ©tteichquattett (mit Konttabafc),

jwei Klabietquattette (Esdur, op. 5 unb Fmoll,
op. 6), ein einbaute füt Klabietquattett, btei Klabiet*

trioS, eine 4ft. Klabietfuge, Variationen füt Klabiet

unb ein SRonbo mit Ctcheftet. Ausgewählte äöetfe

gab im Aufttage Kaifet SSilbelmS II. §. Ktefcfchmat

hetauS (1910). «gl. Otto £f d^ird) »S. $.« (£of)en*

jolletn-Sahtbuch 1916) unb (Slifabeth Binfcet »£.

. . . als 2ttenfch unb SRufifet« (1916).

ßoölte (fpt. lulje), ©tienne, 3ttufiflehtet beS

gtäulein bon ©uife um 1700, ift bet eigentliche etfte

Ütfinbet beS SRettonomS (f. b.); fein Chronometre
mai ähnlich fonjttuiett mie bie heute roiebet in Auf-
nahme gelangten £afdjenmettonome: ein an einem
gaben penbelnbeS SBlci unb eine ©fala mit 72 bet*

fdnebenen (ItefchroinbigfeitSgtaben. 2. fonfttuiettc

auch einen Sononietre, eine Att 3ftonocf)otb als §ilfS*

infttument füt Klabietftimmet. Söetbc Qnfjttumente

fanben ben Beifall bet ^atifet Afabemie. Xie ©d)rif*

ten fioulidS finb: Elements de musique (1696, mit
Abbilbung unb $Befd)ieibung beS (£ln-onometet$);

Abröge des prineipes de musiepe (1696, auch al§

fil^ments ou prineipes de musique) unb Nouveau
systöme de musique (1698, mit ßtflätung beS 6ono*
metetS).

tonte (fpt. lüt), 1) Warne etneS älteten, bet 6adE*

pfeife ähnlichen QnfttumentS in bet S^otmanbie unb,

babon hetfommenb — 2) in ©uiten be3 18. Saht*
ImnbettS Warnt eine§ XanjeS bon bteitfputiget, bet

6atabanbe ätjnlic^er Haltung im Stipeltaft mit metf*

liehet $etbothebung be§ XaftanfangS, SWotibbilbung

mci ft T ^ J I J-
mit *«bot be§ Slbjlo^eng bet

jmnftietten SJ^ote (bähet bie ftansöfifche SBotttagS*

begeichnung loure" füt »gefchleift«).

fcöfcettffjo(b , ^etmann ©ebetin, geb. 30.

Suli 1815 ju ^olbcnjetnboetf (9iotmegen), geft.

5. 5)ej. 1870 in fopenhagen, much§ in Kopenhagen
auf unb etlnelt bafelbft feine mufifalifd)e Slu^bilbung.

S3eteitS 1836 mutbe in Kopenhagen ein Ballett

><5\)XWbtn< mit 2Rufi! bon ß. aufgefühtt, unb 1839
folgte ein gtoeiteg »©ata«. Stach längetet 9leife

(©tubien untet ©etyftteb in SBten, Aufenthalt in

fieipjig) fehtte et 1841 nach Kopenhagen jutüc! unb
fchtieb noch eine SReihe S3ühnenmufiifen, auch eine

Dpet >2utanbot« (1854), meitet ein Klabietquattett

Fmoll (1859), jmet Äonjettoubettüten, SKdtfche,

2änge, ßiebet unb ftlabietftficfe. ©eit 1851 mat fi.

©chloßotganift ju Shtiftian^botg (§ofotgani(t).

Qofeph, geb. 23. gan. 1834 in $tag, geft.

5. Oft. 1886 bafelbft, fiomponift bon ©alonfachen
unb SHabietetüben.

Sottoe, 1) gohann Safob (ß. bon ©ifenach),
geb. 1628 äu SSien, geft. Anfang ©ept. 1703 &u ßüne-
butg, ©ohn beS futfütftl. fächfifcf). 9lefibenten in

Söien 3ohann S. bon (Sifenad), 1652 ©chület bon

Heinrich ©djüb in 2)tefben, 1655 Kapellmeiftet in

Sötaunfchmeig bjm. 2Bolfenbüttel, 1663 £upellmei(let

in 8ei^, 1682 Dtganift gu Sünebutg, toat einet bet

toenigen ju jenet geit ba§ einftimmige Sieb pflegen*

ben Komponiften ($ugenb* unb ©chet^liebet [mit

Sul. Soh- Sßeilanb] 1657, ©alauifche SRufenluft [mit

SDtotin Kempe] 1665, Steue geiftliche Konjette 1660
unb ^eue Arien mit 2ft. 9tttotnellen 1682), ift abet

befonbetS inteteffant atö Äomponift bei älteften et*

haltenen (bie noch älteten bon Tl. Hubert unb 3. 9t
Ahle [beibe 1650] finb bityex nicht aufjufinben) beut*

fcfjen ©uiten mit einet einleitcnben Synfonia (^mei*

teilig mit föeptifen): »©hnfonien, ©agliatben, Arien,

Ballette, ©outanten, ©atabanben mit 3 obet 5 ©tim*
men« (Sternen 1658, 11 4—6fä^tge, mit einet ©in*

fonia beginnenbe ©uiten unb eine einzelne abfehlie*

jjenbe ©infonia). Außetbem btachte et noch

naten, Kantonen unb Kapricen« a 2 (Sena 1664).

Auch mutben in SBolfenbüttel 2 Cpetn bon ihm auf-

gefühtt (»Amelinbe« 1657, »DtpheuS« 1659).— 2) 30*
hann Kail ©ottfrieb, geb. 30. 9tob. 1796 ju fiöbejün

bei #alle a. ©., geft. 20. April 1869 in Kiel, smdlfteS

Kinb eines ©chullehtetg, mat &f)otltiabe ju Köthen,

befuchte fobann baS ©hmnßf^m oer fjtancle*©tif*

tung in §alle a. ©., mo et SJlufifuntetricht bon Jütf
etl)ielt; et zeichnete fich als d^ox\än^ei fo au3, bag
König 3^°^e bon SBeftfalen gelegentlich eine^ 5öe*

fucheS in Jpalle ihm ein ©tipenbium bon 300 Xaletn

jähtlich au^febte, ba$ et nun §ut Konjenttation auf
ba3 mufüalifche ©tubium auSnu^te. &et ©tutj Na-
poleons btachte ihn um biefen 8UWU6/ unö
mete fich junächft bem ©tubium bet Rheologie, fe^te

abet feine mufifalifchen Atbeiten fott unb routbe 1820
als Kantot bet 3afob3fitcf)e unb ©tjmnafialmufü-
lehtet nach ©tetttn betufen unb 1821 aum ftäbtifchen

2)htfifbiieftot etnannt. 3« ^efct bef^eibenen ©tel*

lung mitfte et 46 %al)te, bis et 1866 nach einem
©chlaganfall feine (Sntlaffung nahm. (£t fiebelte nun
nach $*el ü^et, mo et fein fieben befchlop. 2)ie Uni*

betfität ©teifStoalb betlieh ihm ben philofopljifchen

2)oItottitel. 1837 toutbe et SRitglieb bet ^etlinet

Afabemie. fi. mat felbji ein tüchtiger ©äuget unb
machte bon Stettin auS bielfach KonjettauSflüge

(auch nach ©nglanb), auf benen et feine Söallaben bot-

ttug. 5)ie ©efamtjahl feinst publizierten SBetfe ip

145, batuntet btei ©ttetchquattette, ein Klabiettrio,

Klabietfonaten »ajtajeppa« op. 27, ©onate Edur
op. 16, Sonate elegiaque F moll op. 32, 3^Öeunex*

fonate op. 107). Xo<h liegt bet ©chmetpunlt bet

Söebeutung SoemeS in feinen (StefangSroeifen, be*

fonbetS ben »SSallaben« füt eine ©ingftimme mit
Klabietbegleitung (»@bmatb« [18181 »@tlfönig« [1818]
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unb bcr »Wirtin Sdchterleinc [biefe 3 als op. 1 1824
gebrudt], »Heinrich bcr Vogler«, »Slrdubalb Dou*
glaS«, »Der $öd«, »Dom bet töeimer«, »Oluf«, »Die
berfallene SRühle« ufm.; bgl. bie fiocme-OTumS bon
^eterS [19 SBallabeit] unb (Sd^Iefinger [16 Sallaben]).

Die mufifalifche gorm ber Saflabe ift burch 2. ctft

gefdjaffen toorbeu, fofern berfelbe eS berftanben hat,

burch gefttjaltung eines plaftifchen HauptmotibS epi-

fdje breite gu entfalten, ohne boct) bie fdjarfe ©haraf-
tetiftif beS Details aufgugeben. $u nennen finb noch

:

»Die SalpurgiSnadjt« (Sallabe für Soli, ©f)or unb
Orcr)efter); bie Äantote »Die ^od^jett ber £f)eti3«,

bie Oratorien: »Die geftgeiten«, »Die gerftörung

gerufalemS«, »Die 7 Schläfer«, »gohann H^S«, »Die
eherne (Solange «„ »Die 5lpoftel bon ^ili^i« (a cap-

pella), »©utenberg*, »*ßalejrrina«, »Hiob«, »Der SDcei-

fter bon SlbtS«, »Dag Sülmopfer beS neuen Sun-
beS«, »Das H°*je £ieb SalomoniS«, »<ßoluS oon
fcxella«, »Die Teilung beS Slinbgeborenen« (mit Or-
gel), »Johannes ber Däufer« (mit Orgel), »Die Stuf-

ermeefung beS SagaruS« (mit Orgel). Son fünf
Opern, bie er getrieben, gelangte nur eine: »Die
bret SBünfche« tut 9Tufführung (Berlin 1834, Älabier-

auSgug gebruat); aud) Sinfonien, Oubertüren ufm.
blieben 3Jtonuffript. (Snblicr) ift 2. aud) Serfaffcr
einer »©efauglehre« (1826, 3. $ufl. 1834), ber Schrift

»9Jcufifalifcr)er GtotteSbienft; methobifche 2lnroeifuug

gum Äirchengefang unb Orgelfptel« (1851) uub einer

»SHabier- unb ©eneralbafjfdmle« (2. Slufl. 1851).

Seine Selbstbiographie würbe 1870 bon §t. §. Sttter

herausgegeben. Sgl. Sflar, föunge »St £.« (1884),

»ß. redivivus« (1888), beweiben ausführliche Sio-
graphie »#. £.« (1903), fomie »©oethe unb £.« (1901)
unb »Subttng ®iefebrecht unb Ä. £.« (1894), £. Suit-
haupt »&. DeutfchlanbS Sallabenfomponijt« (in

Jeimanns »Serüfmtte 2Jcufiter«, 1898), SB. 2Bof-
fiblo »Ä. £. als Sallabeufomponift« (1894), Tell-
mer »Ä. S.« (1886), 51. Eiggti »Ä. £.« (gürich 1897,

85. iReujahrSfrüd ber 9111g. Wl®.), g. SB. fiüpfe
»$erfönlicr)e ©rmnerungen an Dr. ft. £.« (1898),

H- Dra^eim »GJoetheS Saltoben in fi.S flompo-
fittonen« (1905), 211b. S. Sad) The art-ballad; L.

and Schubert (3. Slufl. 1896), Äarl Slnton Beiträge

Sur Siographie ^« mit befonberer Scrürffichti*

gung feiner Oratorien (§alle 1912, Diffcrt.), ber-

felbe fi. als Sehrer SSalter bon GtoetheS«

(©oethe-Sahrbuch «b. 23 [1913]), berfelbe »fl. fi.S

©ebeutung für unfere Seit unb beren 3iele (3tfch-

f. I, §eft 8); 2. §irfd)berg »Ä. 2. als

3fajhumentalfompomft« (1919), §anS Äleemann
»Seiträge jur Sfthetif unb ©efebichte ber Soeme«
fchen S3allabe« ($alle 1913, Dtffert.), SlmbroS
»Mturhijlor. Silber« (1860) unb ®umprecf)t
»Äeue 2Kuf. Gharafterbilber« (1876). Sgl. auch bie

3fthrc3terichtc beS S.-SereinS. ©in SeraeirfmiS ber

gebrueften Söcrfe S.S gab 58. ©cheitrjauer heraus,

©ne ©cfamtauSgabe ber Sallaben, fiegenben

uub ©efänge rebigierte 2Jc. ^unjc (1899—1903);
eine StuSgabe feiner ©höre beranflaltct 2. §irfch-
berg. Sin fi.-$Homan ift »tonig^S bon gibibuS«

oon ©teir (pfeub. Ääferftein), juerft in ber »ßäcilia«

(1834), bann feparat. 1896 mürben 2. Denfmäler
(©taubbilber) ju Söbejün unb im Düfterbroofer ®e-
hdlj bei Äiel (bon ©diaper) errichtet, 1897 ein meitereS

in Stettin (bon ®lümer). SoemeS GJattin 5lugufte
(geb. fiange), geb. 1805, geft. 22. $oo. 1895 ju

Untel a. 9?h- war i. g. als Sängerin gefchäjt. Seiber

Xochter 3ulie, oertoitmete oon Soth^cü fd)rieb:

»JhomaS bcr ^R^mer, £oetr»efche Sallabe aus bem

5Htfchottifchen« (mit Sormort oon SJcaj Kunjc,

1885).

gdtoe, gerbinanb, geb. 19. gebr. 1865 ^u

SSien, Schüfer beS bortigen ÄonferbatoriumS (Srucl-

ner, Dacr)S), 1883 Älabierlehrer unb in ber golge

bis 1896 ßehre: für (Shorgefang an berfelben Slnftalt,

mürbe 1897 Dirigent beS Äaim-OrchefterS ju SKün-
djen, 1896—98 Dirigent ber Söiener Singafabemie,

1900 Dirigent ber ©efellfchaftSfonserte (bis 1904,

mo er gurüdtrat) unb Dirigent beS neugegrünbeten

SBiener ^on^ertoereinS, auch ©aftbirigent im Äonjert»

berein 2Wüncr)en unb mar oon 1908—14 ftänbiger Diri-

geut ber großen tonjerte beS tongertbereinSorchefterS

in München. Seit 1907 birigierte er alljährlich fiänbige

Äonjerte in Suba^cft, feit 1916 auch wi Serlin.

1919 rourbe er jum Seiter ber SJcufilafabemie in

SBien gewählt. 2. beforgte bie Verausgabe mehrerer

SBerle Mnton SrucfnerS.

t&toeubtxa f. <&4)L Sgl. W. ©onbolatfch
»Die mufifalifche ©Ianjjeit SömenbergS« (Seilagc

beS »Sürger- unb §auSfreunb« in S., §an. u. gebr.

1918); berfelbe, »gürft Shmftantin oon ^ohenjollern

unb bie 2. fcoffapelle« (gtfeh. f. SJcSß. I, 12, 1919).

goftoettgatfc, SJcaj Julius, geb. 2. Oft. 1860

in granlfurt a. m. f geft. 19. 9fcob. 1915 in Hamburg,
Schüler 9iaffS in granlfurt, toirfte juerjt als Kapell-

meifter, mar 1890—91 fiehrer am Äonferbatorium

ju SBieSbaben, bann am Scharmenfa-feonferbato-
' rium in Serlin (bis 1904) unb zugleich SOcufifreferent

ber Sörfen-geitung. 1904 tourbe er Nachfolger

SittarbS als ÜRufifreferent beS Äonefponbeut in

Hamburg unb bis 1908 auch fiefjrer am Äonferbato-

rium. 2. fcr)rieb ein »fiehrbuch ber Harmonie« (1892,

6. 9lufl. 1906, engl, bon «ßeacod 1904, bgl. bon Bie-

bing 1907, bgl. bon Dh- Safer, Neutjorf 1910),

»^lufgabenbuch gur Harmonielehre« (1903 [1905]),

»fiehrbuch beS ÄontrapunftS« (1902, auch euglifch),

»Äanon unb guge« unb »gormenlehre« (1904),

»^raftifdje Anleitung gum ©eneralbafefpiel, ©armo-
nifieren, 3:rauSponieren unb SJcobulieren« (1913).

311S Äomponift trat 2. mit Biebern unb einer fomt-

fchen Oper: »Die 14 Sßothelfer« (Serlin am Dheater

beS SBeftenS) herbor.

götoeitftertt [ßeuenftern], SKatthäuS 2lpel-

leS [bon] (Matthaeus Leonastro de Longevüle Nea-

politanus), geb. 20. Stpril 1594 gu Neuftabt in Ober-

fchleficn, gejt. 16. Slpril 1648 gu Sernftabt i. Schi,

als fürftl. ClSfcher Sefretär unb SRat, burefi betrat

Sefifer beS GtoteS fiaugenhof, geabelt burch gerbU
nanb II. (borher hieg er ßötoe), gab heraus »grüh*
lingS-aJcorgen« (30 2—4ft. geiftl. ©efänge, o.

mehrfach aufgelegt, 2. 5lufl. 1644 als »©eiftl. Äirchen-

unb §auSmufif«), ein Oratorium »Subith« (1646,

Dejt bon Opig). ^anbfchriftlich finb einige weitere

$ird)cngefäuge erhalten. Sgl. §ugo Steinig »2K.

% oon £.« (Sreflau 1892, Differt.).

fiojji r
Antonio, Äomponift ber Opern Emma

Liona (Senebig 1895), Malata (Sologna 1896), Le
vergini (9^om 1900), Mirandolina (Durin 1904).

Sübed, 1) SincentiuS, einer ber bortrefflich-

ften SJceifter unter beu norbbeutfehen Organiften, geb.

1654 gu ^abbingbüttel bei Sremen, geft. 9. gebr.

1740 gu Hamburg als Organift ber 9Hfolaitirche, bor-

her 1674—1702 Organifi ber St. SofmaS- unb St.

Damian«$Hrd)e gu Stabe, ©ne Suite für ftlabier

(»ßlabier- Übung«) erfchien 1728 im Drud. — 2) 3o-
hann Heinrich, geb. 11. gebr. 1799 in Sllphen in

Hollanb, geft. 7. gebr. 1865 in £<mg; ein um bie

aJcufif. feines SoterlonbeS h^chberbienter SJcufifer,
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machte bie 23efreiuugSfriege 1813—15 als preu&ifct}er

SWilitärmufifer mit, trieb fobaitn $u potSbam ein»

gehenbe theoretifdje Stubien, mirfte in ben Drjeater-

orchejtern ju Ütiga unb Stettin, trat aud) als Biotin*

oirtuofe auf unb fefn*tc 1823 nach ben 9iieberlanben

äurücf, roo er fich burd) ftonjerte vorteilhaft befannt

machte. 1827 mürbe er als Direftor an bie Spifce
beS neugegrünbeten SfonferbatoriumS in #aag ge-

fiellt, 1829 jum #offapettmeifter ernannt, leitete auch

bie ftonjerte ber »Diligentia«, S. mar ein gleich

auSgeseidmeter Dirigent mie Sehrer; als ftomponift

hat er 1863 auf bem attufiffeft in £aag mit einem
großartig angelegten Pfalm für Soli, (Shor unb
Ordjeftcr großen Beifall gefunben. Seine Söhne
ftnb bie beiben folgenbcn: — 3) Crnft, geb. 24. 9lug.

1829 in ftaaa,, geft. 17. Sept. 1876 in $ariS; bebeu*

tenber piantft. Schüler feinet Katers, reifte 1850
bis 1854 mit granj Coencn in Slmerifa, fixierte fid)

1855 ju Paris unb berauftaltete ausgezeichnete Stam«

mermufifaufführungen mit Solo, 9trmiugaub unb
Qaccjuarb. S. mar bie legten 3al)re feines SebenS
geijhg geftört. — 4) SouiS, geb. 1&38 in ftaag,

geft. 8. SJtörj 1904 in Berlin, auSgebilbet in §aag
unb fpäter in Paris oon 3acquarb, mar 1863—70
Sehrer beS ^ioloncellS am Seipjiger ftonjerbatouum
unb mürbe nach furjer Dätigfeit 5U SonberShaufen
unb ftranffurt ca. 1880 Mtglieb beS berliner §of*
orchefterS.

Zttbtd. #gl. tf. Stiehl »SJcufifgefliehte ber

Stabt Sübecf« (1891) unb »SübecfifcheS Donfünftler*

lejifon« (1887), »Die Organijten an ber St. Marien-
firchc unb bie ^benbmufifen $u Sübec!« (1886), »3ur
©efchid)te bet 3uftrumentalmufi! in Sübecf« (1885)

unb >3ut ®efchid)te beS SHrdjenchorS unb ber SHr-

chenmufif in Sübed« (SBien 1886, Beitrag ju (£.

ÄafrnerS Liener SWufiferfal. 9er. 5).

tubtiä), grifc, geb. 29. 3uli 1862 in SBärSborf

(Pofeu), 1882—S4 Schüler bon Hb. gifeher in SBreflau

mürbe 1890 Kantor in peilau (Schleficn), 1899 Kan-
tor, Organift unb Jfahafar eines ättufitinftitutS in

beißen, 1901 SJcufiftehret am Seminar ju Änrifc,

jefct ju Sagau, $gl. 9ftufifbireftor, 1912 Dr. raus,

h. c. beS 3ftilton-(Sollege (SBiSconfin). S. beröffeut*

lichte 9Jcännerchöre mit unb ohne Ordjefter, Sieber,

patrtotifche ©efänge, eine »Chorgefangfdmle« für

Sttännergcfangoereinc (3. ftufl.), »Choralgefangbuch

für Sflännerchor«, »Der Stirchendjor«, »Shoralharfe«,

»SdjlefifcbcS §auSchoralbud)«, »Choral* Prälubien-
bud)«, rebigierte 1889—97 unb mieber feit 1909 bie

geitfd)rift »Die Orgel«, feit 1896 bie »ftliegenben

Slättcr beS cb. $ird)en-9Jc.-«.S f. Schlefien« fomie

bie Sammlung »ÄirchenmufifalifchcS Slrdnö« (Bre-

men) unb »ftamerab Sieb« (für SJtCb-, 1916). Sein
Sohn ftrifc, geb. 26. ^an. 188S, in Seipjig gebilbet,

Sehrer an ber SehrerbilbungSanftalt ju *8ielifc i. S.,

Organift, fcrjrieb Srirdjenfantaten, Orgelfacr)en, ßieber

unb Chorlicber. ©in jmeiter Sohn, ©corg, geb.

28. 9lug. 1885 in SReuftäbtel in Schi., Kantor unb
Organift Sagau, oeröffcntlichte 2Nännerd)öre

unb eine itantate.

£ttca&, 1) Charles, geb. 28. 3uli 1808 ju SaliS-

burn, geft. 30. SKärj 1869 ju Sonbon, als Chorfnabe
Schüler oon ©orfe, 1823~v}0 Sd)üler ber fRotj. Hca-
bemn of 3Jlufic, 1832 Orcbefterbirigcnt an berfelben

Hnftalt, dellift im Ord)efter ber £gl. Oper, 1839 auch

Organift an öauooer (Sbapcl, aud) jeitmeilig Dirigent

ber Choral ^armonift'S Societt) unb 1840—43 ber

flneients (SoncertS, 1859—66 Direftor ber ^Rohal

Hcabemn of 3Jhific.
s^ludi mar er 1859 -65 Teilhaber

beS 9Jhi(iföcrlagS 9lbbt)on, ©ollier & SucaS. S. !om»
ponierte 3 Sinfonien, Streichquartette, HnthemS,
Sieber, auch eine Oper The Regicide unb gab $>än*

belS >(5fther« für bie öänbel-(SJefellfchoft heraus. Sein
Sohn Stanletj, geb. 1834, geft. 24. 3uli 1903 $u

§ampfteab (Sonbon), mar ^ufih)erleger unb Sefrc-
tar au Seflic'S (5hor (bis 1855), ber töorml SocietO

of 3KuficianS <1861) unb ber «Ph^h^tmonic Societt)

(1866). — 2) Clären ce, geb. 19. Oft. 1866 bei Nia-
gara (Sfrmaba), erlogen m 9Rontreal, Sdjüler oon
SKartt) unb Dh- DuboiS tu ^ariS, 1889 Sehrer am
(Sollege of 9Kufic gu Doronto unb Dirigent ber *ßhil»

harmonifchen ©efeUfcrrnft ju Hamilton (Ontario),

1891 Dheoneletn*er am Stonferbatorium ju Utica

(9ieuhorf) unb Dirigent beS bortigen (ShorbereinS.

Seit 1893 lebt S. in Sonbon als SRufiffritifer, mar
aud) 1902—04 Dirigent beS SBeftminfter Ordjefter-

bereinS. S. tyat eine ganje ^Reil>c bon Opern ge-

fchrieben (The money spider, Sonbon 1897), aud)

Oratorien (The birth of Christ, (Efn'cago 1902), »an-
taten, Oubertüren (»Othello«, »HRacbeth«, »As you
like it«) unb anbere Orcheftermerfe foroic biete Äla^

bierfachen, Sieber. Slucf) berfaßte er eine Story of

musical Form (Sonbon 1908).

tucattUOf öttore, Äomponift ber Opern Car-

milla la Zingara (*Polefetla 1897), Colpa e pena
(1897 baf.). La fioraja (baf. 1898), Vittime (#ene-
big 1900), II Giullare (Saftelfranco 1907).

tuet*, ^auline, geb. 25. Slpril 1841 ju SBien,

geft. 28. gebr. 1908 gu 9Bien, erhielt ihre 9luSbilbung

oon Uffmann unb Semn in Sßien, trat aber, ba es an
Mitteln jur 50trfe6un9 ihter Stubien fehlte, in ben

Chor ber §ofoper unb machte juerfr (1859) 9luffehcu

als gührerin beS 3mu3fcmtdjorS im »^reifd)üj«; ihr

erfteS (Engagement erhielt fie in bemfelben 3arjre ^u

OlmüJ, fang balb barauf in $rag unb mürbe 1861
lebenslänglich cm ber &ofoper ju Berlin angeftellt.

Schnell mürbe fie ber etflärte Siebling ber berliner.

3h^e borjüglichften Partien maren bie 3erlincn (Don
Quan uno gra Diabolo), Carmen unb ähnliche; auch

freierte fie mit größtem Crfolg bie Selica (2lfrifa»

nerin). 1869 oerheiratete fie fidj mit einem SBaron

bon 9thaben, bod) löfte fie bie S^erbinbung fchon

1871 unb oerheiratete fidj mit einem §erm oon

3BaIlhofcu (geft. 1899 in SEBien). Ql^en berliner

tfontraft brach fie 187^ unb fang jahrelang überall

(Cnglanb, ^Imerifa, sßariS, Petersburg ufm.) mit

großem Crfolg, mieb aber Öerlin (bis 1882). 1874
bis 1889 gehörte fie ber §ofoper in SBien an, bereu

©htenmitglieb fie mürbe.

fcttcca- ^3gl. D. 31. Cerü Cenni storici del

insegnamento della Musica in Lucca (Succa 1871),

S. $erici Storia deüa musica in L. (1879).

£ttc$efi (fpr. ludefi), ^nbrea, geb. 28. >Dcai

1741 su 2Rotta (»enejieu), geft. um 1800 in Stauen,
mm 1771 als Dirigent einer italienifd)eu Opern»
truppc nach ^3onn, mo er 1774 als furfürftl. ÄapelU
meifter angeftellt mürbe unb bis 1794 blieb. Süch-
tiger Organift unb Dirigent, Scomponift bon Sin-
fonien, Söiolinfonaten, Opern, Äantaten unb SHr-

d)engefängen. Unter ben klugen S.S muchS bet junge
s3cethoben auf.

gftff , Stephan, geb. 9. $an. 1806 au Sinj a. 9ih-,

geft. 4. 9coo. 1883 in Drier, ftubierte tn Sinj, ^onn
unb Drier, mürbe am 20. Sept. 1828 jum ^riejier

gemeiht, mar bis 1831 Kaplan in ^reusnaef), bis

ia35 Pfarrer in SMbalgeSheim, bis 1849 ^rofeffor

ber SJcoraltheologie am Älerifalfeminar in iricr,

barauf Domfapitular an ber bortigen Äathebrale.
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Ü. bat üd) fltoBC ^crbienfte um bie pflege be* fatlio-

lifdien tfird)eugefangeS erworben. Cfr Doröffciit«

lictite: »Qtefang* unb G&ebctbud) für bic Xiöccfe iricr«

(1846), *Xt>eoTetifd)*prafttfrfie Anleitung ;uir ftcr*

fteltung eines würbigen ttird)cngefangc$« (1850,

2. Stufl. 1858), »Sammlung auSgejcidmeter ttom-

pofitiouen für bic ftirdic« (1859, 2. 9Iufl. [4 *8bc.l

hcrauSgeg. öon M. .s>rme$borff [1H84] unb fr. Ober*

hoffer [1885]).

Stttfatt. $gl. St. faulte »Mufifpflcgc in

Weue Skiträge jur Mufifgefdurbte ber Wicbcrlaufifc«

OJciebcrlaufifcer Mitteilungen 191>>).

Subtoig, 1) Otto, ber befauute Xidrtcr, geb.

11. gebr. 1813 ju (SiSfelb (Wir.), geft. 25. gebe.

1865 in $>refbeu, war aud) ftompouift (lieber, Oper
»£ie tföljlerin«). (Sine ganje töeiljc oon Opern,
Singfpiclcn, Kantaten liegen al3 MS. in ber .<per-

^ogl. s-8ibliotbef ju Meiniugcu. %l. S
>1. Stern

»0. f.« (1906). — 2) iHuguft, Momponift, geb.

15. 3an. 1865 ju SMboeim (Sad)fcn), zeitweilig

Sdniler ber Äonferüatorieu
(̂
u ttöln unb Mündjcu,

lenftc suerft bie Sfufmerffamfcit auf fidi burd) ba3
SBagnte, SdjubertS H moll»3iufonic ju ergänzen

(3. <safc: $l)ilofopf)cu*Sd)eräo, 4. »SdiidfalSmarfaV)
unb brachte außerbem eine Sfteifje anbetet Ordjcfter*

wette (Ouüertüre Ad astra) 5ut Sluffüljrung, gab
ftlauierwerfe, Siebet ufw. betaut. £. tebigiettc

1894^-1903 bie neue berliner Mufifjeituug; audi

fdjricb et »©efjarnifebte Sluffäfce übet Mufif«, »2er
.tfonjertageut« (1894), »Stacbel imb Lorbeer« (1897),

»3ut Söertfcbäjuing bet Mufif« (1898), »Xannfjäufct

redivivus« (1908), ben £e.£t einet !omifd)cn Oper
»3tauf*ßoIb« [»ftuuft unb ©diehu] 1906). S. lebt

in Xtefben. — 3) £ ermann f.
%an. — 4) grieb-

rid), geb. 8. Mai 1872 511 $ot3bam, ftubierte feit

1890 in Marburg unb Strasburg <Mefd)ict)tc unb
Mufifwtffenfdjaft (JacobStfjal), mad)te feit 1899 mcf)*

rere längere Stubienreifen, lebte feit 1902 in
v
}*ot3*

bam unb habilitierte fid) 1905 als ^Dojent für Mufif-

wiffenfebaft an ber Unioerfität Strasburg (»Aufgabe
ber gorfduiug auf bem Gebiete ber mittelaltertidien

Mufifgefd)id)te«, M. Mlg. Stg. 1906, 9er. 13—14),
1911 würbe er etatmäßiger a. 0.

s
$rofeffor. 2. t)at

fpefttell über bie Mufif be3 13.—14. Qafjrf). ein*

getjenbe öuellenftubicu gemadtf unb oeröffentlidite

in ben Sammelbäubcn ber SM®. IV unb V wert*

oolle Sluffäfce über bie mebrftimmige Mufif bc3

14. gabrl)., über bie oon (Souffemafer IjerauSge«

gebeneu Xonfäfce a. b. Jpanbfdirift üon Montpellier

unb faebfunbige Sefprcdjungen anberweiter Arbeiten

über biefe Seit, »$ie liturgifdieu Organa be$ £co*

ninud unb s}terotinu3« (1909 in ber »sJtiemaun*^eft*

)d)rift«), Repertorium organorum recentioris et 1110-

tetorum vetustissimi stili, 1.
s£b. »Catalogue rai-

sonn6« (!) ber Duellen (frallc 1910). — 5) ftrauj,
geb. 7. guli 1889 51t ©raSlifc in «ötjmeu, Sdniler

feinet Katers (grau 5 $ireftot ber f. f. MufiN
fadifcbulc ju öraälijj), abfoloiertc ba3 ©Dmnajtum
ju Äaabcn i. 58., ftubierte an ben Unioerfitäteu $rag
(1907—08) unb Öeip^ig (1908 -11 unter iHiemauu),

war jugleid) am Seipjiger .STouferoatorium Srijülcr

oon *pembaur, ^eger unb Mreljl, 1911—12 Kapell-

meifter am §oftl)eater in Soubergliaufeu unb ift ba-

felbft feit 1912 ^cl)rer für .Ulaoier, Mompofition,

tfonttapunft unb Mufifgefdiid)tc am ttonferoato*

rium. ^cröffcntltd)tc iHametfonateu, Riebet, ti(a*

oietftüde, eine 5 fähige Setenabe für 8 s8la$hiftrn*

mente, Suftfpiclouüertüre für gr. Crdi., ein Alaoicr-

foujert unb ein §omfon3ert op 11 IJ dur, fdirieb

aud) für bie 3c il| rfi r - b. ^WcM. ^JJeue Jvorfdjungeu

über ben Marfgräflidi-^abifdicu .s>offapellmeifter

3ob. Mafpar gerb. ^ifd)er« unb »2 Briefe Gm. 91.

ftörfterä«.

gttft, §etnrid)
f Oboift, geb. 7. 3ept. 1813 .^u

Magbcburg, geft. bafelbft 18(58, 3diüler oon a. Mül) •

ling, ging al^ Mufifiebrer uad) Siolanb unb würbe
1839 Soio-Dboift ber ftaif. Mapelle 311 Heteräburg.

1860 febrte er uad) iiiagbeburg ^urüd. Seine 5lom

pofitioueu für Dboe fteben in ^lufcfjen.

%Wevt, Jofef, geb. 30. Oft. 1841 511 Jrolmau
in Bobinen, erbielt feine lefete Mufifbilbuug an ber

^rager Orgelfdutle burdi tfteja, trat al^ ^ioliuift

in baS Ordiefter beö beutfdieu ^aube^tljeater^ unb
würbe 1868 llct)rer am Präger sVonfcmatorium
(.Hlaüier, Mufügefdii d)te), 1876 beauftragt mit bei

^ufpeftiou ber ftaatl. Mufitjdiulen, 1905 l t. Mufif<

infpeftor. ift ber Orgauifator ber Ordicfterfdmleu

^u ^petfdifau unb ^refjuttj unb ber Juftrumeutenbau-

gadifdnileu ©ra^liö unb Sdiönbadi, bodigefdiä&t

unb erfolgreicb afö ^ebrer unb audi aß Mompouift
9ld)tung gebietenb (Sinfonie E moll op. 16, Ot-

diefterferenabe C dur op. 14, Scrcuabe A dur op. 10

für gr. ©trcidiordiefter, Xraucrmufif In memoriiim
op. 15 für gr. Orcbefter unb Crnglifd)l)oru-3olo,

Ordjeftcrfuite B dur op. 11, 3 Strcidjquartette, ein

Mlaoierquartett, .SVlaöiertrio, eine ^ioliufouate, Äla-

oicrfadicu ufw.). 9lud) fdirieb eine »
v
JJhififaIifdie

Jormenleljre« »Anleitung jur ^artiturcnteuutniö«,

» s$ra!tifcber ^ebrgang ber Qnfrrumentation«, »Seit-

faben ber Mufifgefd)idite« unb »Stufengaug beim

itlaüicrunterridjt«.

£ttßO. S8gl. M. jHoffi C<?nto anni di storia

dcl teatro di Lugo (1916).

Züf)r%
t
Äarl, geb. 7. 9lpril 1824 511 Sdiweriu,

wo fein ^atcr Sdiloj^organift war, geft. 11. 92oo. 1882

in Berlin, crf)ielt feine ^u^bilbung im iBaterbaufc,

fpäter an ber itompofitionöfd)ule ber berliner 9tfa-

bemie unb burd) Meubetefofm unb bat fid) mit Or*

djeftcr* unb Hammermufifwerfen (Streidiquartett

op. 38) einen aebtbaren Hainen al^ itomponift er-

worben. 1851 mad)te er eine reidie Beirat unb fom-

panierte nur wenig mebr.

Sttigitti (fpr. -bfd)ini), ^üejraubre, geb. 9. Märj
1850 511 Stton, geft. 29. ^uli 1906 in $ari£, Scbüler

beg $arifer itonferoatoriuniö (Saoarb, Maffenet),

1869 ftonsertme.ifter, 1877 erfter Mapeltmeifter am
öranb Xljdätre ju St)on (53egrünbeT ber ßtyoner

.H'onfcröatoriumgfonserte), 1897 neben 3)aube* tfa*

pellmeijier ber tomifd)en Oper 3U ^ariä. 8. war
nid)t nur ein ooräüglid)er Dirigent, fonberu fom pa-

nierte aud) mehrere Ballette (Ballet Egyptien), bie

fomifdjen Opern Le caprices de Margot (L'nou 1877),

Kaublas (
s^ari^ 1881) unb ftammermufitwerfe.

J8ttll
f
SRamon (jRaimunbu^ SulluS), ber befannte

^l)itofopl) unb $olt)l)iftor, geb. 1232 ju ^alrna auf

Mallorca, geft. 1315 311 $utgia ((Eonftautiua), wenbet

feine beuriftifdie Metbobe (Ars generalis, Ars iiuigna

generalis et ultima) nud) auf bie Mufif au. (Sineu

(Jinflujj auf bie CSntwitfluug ber Mufif bat 8. weber

beabfid)tigt uodi auegeübt. Gin Seil feiner $i*erfe

würbe feit 1489 wieberljolt gebrudt, bod) ift nod)

Dielen uugebrurft. 6-ine ^cuau^gabc begann 1906
in ^alina (Mallorca) ber inswifeben öerftorbene

Obrabor n s^ennaffar.

tuU^ (l'uUi, fpr. lüllt), Scan <8aptifte [be],

geb. 29. 9?oo. 1632 ^larenj (fein ^ater war
Müller; ber ^erfueb oon Mlle Senigarb [))ieüue

muücale S1M Juni 1912], ^(bftammuug üou einet
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ftanjöfijchen SlbelSfamilie $u beroeifen, routbe butd)

§. $tunieteS baf. i. b. flgb. 9h. roibetlegt), geft.

22. HRatj 1687 in ^atiS; !am 1646 nach $atiS unb
aoauriettc bom $tüd)enjungen bct SWlle. be SRout-

penfiet pm SJhifttpagen. (5t etlnelt aber feinen

Äbfchteb, als et fo leiebtfinnig mal, ein fatirifcheS

©ebicht auf bie $rin$effm $u fomponieten. Da et

beteitS als botttefflid)ct (Zeiget befannt gemotben
mar, nmtbe eS ihm nicht fchtoet, bie aflittel $u gttinb-

liefen €tubien untet bei ficitung tüd)tiget Dtganißen
(9Kettu, SRobetbah) gu finben; nach futjet geit mutbe
et untet bie 24 violons du roi SubnugS XIV. auf-

genommen, unb ba et ben befoubetn SBeifall beS

SönigS faub, fo übetttug ihm biefet 1652 juetft bic

SJühtetfdjaft bet 24 SBiolouS (grande bände) unb fdmf
bann nod) ein (5lite-£>icheftei, oie 16 petita violons,

roeld)e untet £. ju epoebemachenbet &ebeutung ge-

langten. 1653 loutbe 2. jum $ofIomponifteu et-

nannt unb fdjrieb füt bie §offefte 93allette, in benen
roicbetholt bet Stönig felbft tanjte; auch 2. ttat als

Sänjet auf (als 3Kt. SBaptiftc) unb machte Senfation
als ©djaufpielet (^outeeaugnac, HRufti ufro.) in ben
SRoltetefchen Suftfpielballetten, bie et fomponiette.

©ein ©influß beim Äönig hmt ein feht gtoßet, ob-

!lleid) et fid) mehtmalS Dinge ^etauSua^m, bie ihm
aft feine Stellung gefoftet Ratten. £. mat als Diri-

gent außetotbentlirf) heftig unb ftatb infolge einet

äßetlefmng mit bem jum Ditigieten (Daftftampfen)
bienenben fllohifiod. Det Gljataftet £.3 mat ein

hetrifchet; et freute fein Littel, um feine Monfut*
tenten $u befeitigen, unb btad)te eS beim ttönige

batyn, baß ein 1669 an Rettin unb (Sambett (f. b.)

betlieheneS patent jut ©rtichtung einet s2lfabemie

bet 2Rufif (Sßationalopet) if)m übetttagen, b. h- tüd-

gängig gemalt unb ifjm neu auSgeftellt routbe. Det
^tofleß bet ©cfd>äbigten (®tcnouillet unb ®uirf)atb,

benen Rettin baS patent abgetteten) toutbe butd)

ÄabinettSotbet niebetgefchlagen unb baS X^eatet
bet[elben gefdjloffen. 2. fanb in JQuinault einen

fähigen Dichtet, bet eS betftanb, bie altübetlomme-
neu l)ctoifd)eu Xtagöbienftoffe unb mt)thologifd)en

Vlllegotieu in einet bem geitgefdjmade bei gtanjofen
entfptecbenben SSeife auäufefmeiben. 2. tutannifiettc

feinen ^oeten, bcja^ltc ihn abet gut. Da 2. ftan-

äöfifche Xeyte fomponiette, fo fütjrte feine 9ttt bet

Xejrtbebanblung notmenbig gut WuSbilbung eines

roahthaft nationalen DpetuftilS: in bet 9tfufif S.S

fpiegett fidj nid)t nut bet ©eift bet ftanjöfifc^eu

€ptad)e, fonbetn jugleid) baS jlolje Selbftbemußt-

fein bet Seit ÜubtoigS XIV. Die ÜRufif fi.S ift ben
Dichtungen ©otncilleS unb 9iacineS butc^auS geifteS-

oetnjanbt. SHufifalifdKtiltftifcty fte^t fic in ben (Solo-

gefängen bem fc^metblütig beüamietenben Stile bet

elften #eit bet Nuove musiche unb SKontebetbiS

nä^et als bem bie tein mufifalifdjc $tienbilbung

beootjugenben bet Senejianet feit ßaballi unb Se(h'.

?lbet baS tein mufifalifcfje ©eftalten fommt in ben
bei fi. eine gtoße SRolle fpielenben injhumentalen
Kattien, ben 93alletteinlagen unb ben mit benfelben

öetquidten ß^otgefängen unb 6oli übet obftinate

53öffe (dl)acomien) et^öl)tet $3ebeutuna. unb ba-

lanciett in butd)auS eigenattiget SBeife bte ©efa^t
bet SWouotonie bet pat^ctifc^ beflamietenben Kat-
tien. Die fteteott)pen 5llefanbrinet (bie nut mit
iambifdjen 9ld)tfilbletn gelegentlich abtoec^feln) bet

fd)ulmä6igen ftanjöfifchen ^oefie geftalten fich abet

in fi.S §Zufil ju ganj anbeten SBilbungen, in benen
befonbetS 5lnaväfte oft ftatl hetbottteten (bgl. be-
mann £bb. b. W®. II. % 6. 432 ff.), flußctlid) auf-

fällig ift bet häufige ^aftmechfel in £.S Weytatiben,

ein fc^einbat ftätfeteS eingeben auf bie natütlit^e

Mfjentuation bet Sptac^e als in ben SRegitattoen bet

italienifc^en Dpct; bei nähtet ©ettac^tung etgibt

fich abet, baß bet fottgefefct butchgefüh^te C-Jaft

bet 3talienet gan§ biefelben bunten SBedjfel nut

gtaphifch betbitgt. Die mufifalifd)e $oten^ S.S ift

eine imponietenbe, bet Qeit i^te ©ignatut aufjmin-

genbe, auch übet gtanfteich fynauä feht bemetflich

mitffam (ßaballi, ^utcell, ^änbel). Daß feine ©gen-
att it)ie bolle ©ntmieflung bet ©innritfung ftanjöfifthet

©nflüffe betbanft, fleht roohl außet S^^i a^oet*

feitS ift abet fehl ju bezweifeln, ob ohne bie (5in-

toartbetung biefeS gtalienetS bie ftanjöfifche HJhifif

fid) ju einet ähnlichen Selbftänbigfeit entmidelt hätte,

^üt bie Cfritmicflung bet Dtcheftetfompofition ct-

langten bie Dubettüten unb ^3allettmufifen fi.S eine

unibetfelle S3ebeutung (bgl. 3nfttumentalmuft! unb
Dubcitüte). S.S Dpetn hielten fid) ein 3ahthunbert

lang auf bet ftanjöfifchen ^ühne unb mutben etjt

butd) bie neuen Sein in alte Schläudje füllenben

2Bet!e ®ludS betbtängt. Die ütet bet Opetn 23
finb: Les fetes de TAmour et de Bacchus (1672,

^afticcio aus altem Balletten unb 9Jtoffenftrielen

fi.S), Cadmus et Hermione (1673, Dejt bon Dui-

nault), Alceste (1674), Th6s^e (1675), Atys (1676),

Isis (1677), Psvchä (1678), Belterophön (1679), Pro-

serpine (1680), Perste (1682), Phaeton (1683), Ama-
dis de Gaule (1684), Roland (1685), Annide et

Rcnaud (1686, in neuet Ausgabe [^attitux unb
ftlabietauSjug] als 14. Bb. bet $ubl. b. Oefetlfchaft

füt 3Jcufiffotf^ung), Acis et Galatee (1687), fämüich
bei Stallaib in ^attitut gebtueft (bie SDcehtjahl in

neuet SluSgabe r$HabieiauS&üge] in ben Chefs d'oauvre

classiques de l'opera fran^ais bei iöteitfo))f & ^ättel).

Daju fommen eine föeihe ©elegenheitSftüde unb
gegen 20 SBallette, fiuftfpielballette unb Dioettifle-

i mentS füt ben^of, bon benen abet nut baS SHaffen-

!

fpiel Le cameval (etjt 1720) unb bie Ballette: Le

|

triomphe de Faraour (1681), Le temple de la paix

(1685), Idylle de la paix (1685) unb Eglogue de
Versailles (1685) bei Söallatb etfehienen. 9luc^ eine

9lnjal)l fitchlichet SBetfe hat 2. mit gtoßem ©tfolg

511t 9luffühtung gebtad)t (Jebeum, 5fefeicte ufro.).

fi.S älteftet Sohn SouiS be 2., geb. 4. 5lug. 1664

i
§u $atiS, geft. nach 1713, fd)tieb gleichfalls mehitete

i

Dpetn, bie etfte (Zephire et Flore) 1688 mit feinen

;

jtingeten SBrübetn Qean 53aptifte unb 3cait

ßouiS. ^gl. Sajatte L. (1878), (Sbmonb »labet
Lully, homme d'affaires, propriätaire et musicien

(1891), 9c. föollanb Notes sur L. (1907 im SReicirre

mufical), ^tuni^teS L. (1910] in Musiciens

ce*lebres), 2. be la Sautencie L. (1911 in Maitres

de la musique). güt bie 83otgefduchte bet ftanjö-

fifchen D^et unb beS ftanjöfifchen S3allettS bgl. §.
^tuni^teS mächtige neueften (Stubien L1

op6ra
italien en France avant Lully (1913) unb Le ballet

de cour en France avant Lully (1914).

£umbt)e f
§anS (Shtiftian, geb. 2. SWai 1810

3u Stoneuhagen, geft. 20. ajeatj 1874 ba}.; bobulätet

bäntfehet Danjfombonift, bet »notbifdjc ©ttauß«,

: bitigette bis 1865 ein eigenes Dtdjcftet im liboli

ju Kopenhagen, mit bem et auch Steifen unternahm.
9US et fich jut Ütuhe fefte, routbe et gum ^tiegStat

etnannt; bie fieitung feinet Capelle übetgab et
i feinem Sohne $taxt, geb. 9. 3uli 1841 su Äonen*

hagen, geft. baf. 10. 2lug. 1911, Äomnonift bon
Gänsen, bet fie 1885 feinem Sötubet ©eotg (geb.

26. 9liig. 1843 in Kopenhagen,. Äompomft bet



Simbberg

Operette »Die $ejenfföte« [1869] unb mehrerer
SaubebtlleS) abtrat:

£tmbberg, Sennart Slrbib, geb. 29. ©ept. 1863
!,u 9lon!ö|)ing (Schweben), pubierte am ftgl. $on-
erbatorium in ©todlwlm, fpäter bei <£l)rlicr) in

Berlin unb grau Mamille 3>uboiS unb 3gn. *ßabe*

reroffiin^ariS, *ßtanifi, SHabierfompontftljerbperfün-

tiefer Eigenart (Sonaten, ©tüben, Söallaben, %an>
tafieftücfe u. a., aucr) fiieber mit Älam'er) unb $ro-

feffor am ftg(. Shmferoatorium in ©torf^olm.

Züuebnt*. #gl. SB. Sun gl) ans »3. ©. 58ad)

als ©c^üler bei ^artifularfdmle &u ©t. SRicrjaeliS

in 2., ober £. eine *ßflegftätte fird)licr)er SKufif«

(1870); 9flar. (Seif fett »$ie (Etyorbibliotye! ber @t.

2ßicrjaeliSfcr)ule in fi. ju ©eb. $Bad)S 3ett« (©ammelb.
b. IX, 4, 1908).

fitttttt, 1) $eur rj Barles, geb. 1817 $u fionbon,

geft. 23. 3an. 1894 bafelbft, 1835-43 ©djüler ber

ft$. Sttufifafabemie, fpätet 8cr)rer unb fchliegltd)

Dtreftor ber Hnjtalt, 1887 in föur)eftanb, reoigterte

1863—87 bie Musical Times, fdjrteb Musings of a
musician (1846 u. m., gefammelte &uffäfee) unb
The elements of music (1849). — 2) 3or>n Robert,
aeb. 8. aJlärj 1831 ju (Slecbe <ßrior (SBorcefter), gejt.

im Styril 1899 ju Horton bei ©rafton (?)orffrjire),

roo er 1863 als SSifar angeftellt mürbe, ©efcrjäfcter

ftomponift bon ®ircr)enfad)en (Oratorium St. Pau-
linus of York, 1892) ufm. — 3) Charles, 93ruber

beS üorigen, geb. 5. Qan. 1838 ju SBirmingfjam,

geft. im Stpril 1906 bafelbft, gefeilter ©änger unb
©efangletjrer (in Italien gebilbet), lebte unb lehrte

1867—95 &u SBirmingljam, fettbem $u ßonbon.

Schrieb The philosophy of voice (1874, 10. Slufl.

1906), Vox populi (1880, gortfefcung beS öorigen)

unb bieleS flemete (aud) 3luffä&e für SRufifjcitungen).

tnpi, f. fcellinc.

Zupotlui, ©ujtar», geb. 1865 ju ßucca, Äom-
poniffc ber breiaftigen feriöfen Opern I dispetti amo-
rosi (Turin 1894), La collana di Pasqua (Neapel

1896) unb Nora (ßucca 1908).

tnpot (fpr. lüpo), SRilolauS, geb. 1758 ju Stutt-

gart, tt?o fein SSater (angeblich ein ©cr)üler bon
©uarneri) als §ofbiolinbauer jmölf 3a*)rc lebte,

geft. 1824 in $artS (ber »fran&öfifcr)e ©trabibari«,

meil er mit aufjerorbentlicfjer ©efdjidlicrjfeit bie

©rtabibari-©eigen imitierte), ©eine gnftrumente

finb fet)r mertboll unb fyod) im greife.

£tt{mÖ, f. §ellinc; bgl. aud) Sobo.

Eure, mnftooll aus Sronje gearbeitetes, r)orn-

artigeS norbifdjeS SSlaSinjrrument bon fjofyem 9Uter,

mit jurüdgebogenem SRunbftücI unb flauem, fleinem

©d)aflbed)er. $gl. 9tugul $ammericr)S ©tubie
über bie &n in ben Mämoires de la Sociätc* Royale
des Antiquites du Nord (Kopenhagen 1892, beutfer)

in ber ^erteljaf)rSfcr)r. f. 5Dc3Gß.). Xie fcerfteltung

biefer in ©fanbinabien gefunbenen 3nfrrumente in

biefen nörblidjen ©egenben muß freilid) fragtid) er-

fdjeinen. !SDtögud)ertueife finb biefelben römifc^e

Succinen
(f. b.); bamit entfielen natürlich alle an

baS gnjhument anfnilpfenben prjautaftifdjeii S^or^

(leKungen bon einer altnorbifcf)en Äunftblüte. ^gl.

3r. ©ei)n »SDWfjellen jur 9Jhififgefd)ic^te« (9^eue

üW8tg. 1918).

fcufdttiuS, Ottmar (eigcntlid) ^ad)tgaU ober

9tod^tigall, lattnifiert S.), geb. 1487 ju ©rrafeburg,

gefl. um 1536 bafelbft; gelernter Geologe unb
9Jhififtr)eoretifer, ftubierte in ^ari«, ßömen, $abua

|

unb SBien, mar im Orgelfpiel ber *3ct)üler tyaui §of- :
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rjaimerS, in ber golge Crganift $u Strasburg (1517),

^rebiger in Augsburg (1523) unb $8afel (1526), bon
too er oor ber fortfd)reitenben Deformation nad)

greiburg i. entmief). fi. gab IjerauS: Iiistitutiones

musicae (1515 al§ SufciuiuS) unb Musurgia, seu
praxis musicae (alä Ottmar 9^act)tgall, 1536, 2. 2lufl.

1542); ba§ le^tere ift eine (Srmeiterung unb lateinifd)e

Oberfe^ung bon $irbung$ »Musica getutfo^t«, fogar

mit Jöenufcung ber ^ol^jtöcfe be§ Originals.

£ttfitatto, Sicente, portugiefifc^er S^eoretifer,

belannt burcr^ feinen tl)eoretifo^en Streit mit Sßic.

©icentino i. 3. 1551 in ber batifauiferjen Capelle $u

$lom, über melden 5lrteaga unb $3aini berieten
(33art. (Sfcobebo unb ©f)if. 2)anfer§ maren ©o^ieb^
rid)ter; ß. fiegte). (Sin 53ud^ 6* bis 8ft. Motetten
bon £. erfo^ien 1551 in 9tom; auet) fct)tieb er: Intro-

duttione facilissima e novissima di canto fermo
figurato, contrapunto simplice e in concerto con
regole per fare fughe ufn?. (Dom 1553 [1558, 15611
portugiefifcf) bon ^onfeca [2R©.]).

8ltffl| f
9J?atf|iS, geb. 8. 2tyril 1828 p ©tanS in

ber ©djtoeis, geft. 21. 3an. 1910 in ÜJlontreuj (be-

graben in ©tanS), erhielt feine erftc mufifaliferje %u&*
bilbung burd^ ben bortigen Organiflen W>H $8u-

finger unb auf bem ©eminar ju ©t. Urban bom
$ater S^ägeli; 1847 fam er nad) ^ariS, um aÄebijiu

ju fhibieren, ging aber ganj ^ur 33Mif über unb
mürbe in ber golge ein angefefyener Älabierle^rer.

fi. r)at ficr) einen tarnen gemalt burd^ bie ©Triften

:

Exercices de mäcanisme (1863, Anleitung ju ftobier-

tecfmifd)en ©tubien) unb befonberS iurtr) ben Traitö

de Texpression musicale (1873, 7. ^ufl. 1897, S5er-

fud) einer mufifatifc^en 3Wjentuation8- unb Sor-
tragSle^re, beutfa^ oon gelij $ogt 1886); ein Hb-
brud eines £eil§ beSfelben ijt: Le Rythme musical

(1883, 4. 5lufl. [erweitert] 1911). ©ne neue gaffung
feiner gbeen ift L'anacrouse dans la musique mo-
derne (<pariS 1903); aud) fo^rieb er De la diction

musicale et CTammaticale (1909 i. b. »Diemauu-

geftfe^rift«). SuS feinem ^ad^lag gab %. $>cd)ebren3

^erauS La sonate pathötique de Beethoven (1912).

2. t)at jmeifellos SSerbienfte um bie tjeute fo jtart

bie ©eifter befc^äftigenbe rrjrjtrjmifdie t^eorie: bod)

^aben feine Qbeen bie gorm bon ^IpercuS unb finb

nidjt ju einem ©tjjlem ausgereift, gür öieleS neue

feiner 2lufftellungen unb feiner Terminologie tjat

ftci> übrigens 3. 3. be 9Konügnt) (f. b.) als Quelle

f)erauSgeftellt. 1880 erhielt £. mit (S. 3)abib ben bon
ber ^arifer Hfabemie auSgefd)riebencu $reiS (Prix

Bordin) für eine ©efd)id)te ber 9£otenfd)rift, bie bureb.

bie ÜRationalbruderei in reifer 5luS(Jattung gebrueft

mürbe (Histoire de la notation musicale 1882; eine

ganj unfelbjtänbige Arbeit). 3)ie 3Stertetia^rSfcr)r. f.

9JI. braute (1885, in Überfe^ung bon $. Dietfd^)

jmei ^luffä^e S.S: »2>ie Korrelation ämifcr)en %cäi

unb 9ft)t)tl)muS« unb >3"t neueren Siteratur über

bie Reform ber mufifaltfd^en $ortragSmeife«. ©eit

1902 lebte S. jurücfgeaogen in ber 9^ät>e bon SRon-

treuy. Jögl. ©bm. 9Jlonob M. L. et le Rythme
musical ($ariS 1912).

SttfHfir %aiob SSil^elm, geb. 21. ©e^t. 1706

in Hamburg, 1728 Organijr in ©rontngen, gejtorben

bafelbft 1796, Serfaffer guter tl|coretifd)en ©djriften

»3Kuat)Iale fpraüonft« (1754), »3nleibing tot be mu-
jr;f!unbe« 1751 u. d.), »©amenfpraafen ober mujr;-

faalc begtnfelen« (1756), >$>armonif(r)e SBegmifeer«

(1778 [1787]). S. überfetete S3umebS föeifetagebud)

I

(1786), SWarpurgS »Anleitung flum Älabierfpielen«
: (1760), Ouan^S ftlötenfcrmle (1754), «krfmei(terS
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»Drgelprobc* (1755) u. a. inS $»t»IIänbtfrf)e #
gab aud)

12 tlabierfonaten heraus (1742).

£fi&tter, 1) 3ö"<*S Peter, geb. 22. $es. 1793

3u Potfchmifc bei Sauer, geft. 30. 3<m. 1873 in «reflau,

mar 1819—26 tonsertmeifter ber Capelle beS dür-
ften bon Starolath 311 ftarolatt), fobann Stonjertmeifter

au «reflau, mo er 1844 eine ^iolinfdjulc errichtete.

Seine 5 Sähne finb— 2) arl, ©elltft, geb. 10. Sfcoü.

1834 511 «reflau, geft. 9. April 1906 in SBMcSbaben,

feit 1872 als ßellift im fturorchefter unb gefd)ä&ter

Mlabierlerjrer in $>ieSbaben lebenb, ein Mufifer öon
Dielfeitiger «Übung, bem bie erften Auflagen biefeö

SerüonS manche mertöolle S^ott^ öerbanfeu, ber

langjährige SRebdftor ber alljährlichen $otenfd)au ber

Monatshefte f. M®. n. a. tn. — 3) Otto, «iolinift,

geb. 9. April 1839 311 «reflau, geft. 8. Sept. 1889
jn Carmen als ftäbtifct>cr Mufifbireftor

;
berfelbe

toirfte in ben Crdieftern gu Scbmerin unb «reflau,

leitete 1867—72 baS Streichquartett beS (trafen

Stolberg in SSernigcrobe, mar 1873—75 Honjert-

meifier bei «ilfe in Berlin unb 1875—77 .^offonaert*

nteifter in SonberSrjaufen, Ijerjogl. fäd)f. Cammer*
öirtuoS. — 4) SouiS, SBtolinift unb Dirigent, Sd)üler

feines «atcrS, geb. 30. Quni 1840 ju «reflau, geft.

24. 3an. 1918 ju SBieSbaben, mar 1874—1905,
mo er in iRufjeftanb trat, ftäbtifcher ftapellmeifter

(Dirigent beS fturorcbefterS) in S&ieSbaben (1899
tgl. Mufifbireftor), leitete aud) mehrere Qabre (bis

1902) bie Singafabemie. — 5) ©eorg, (Scllift, geb.

23. Sept. 1847, geft. 21. April 1887 in «erlin, unb
— 6) Sridiarb, §arfenift unb «iolinift, geb. 2. Sept.

1854, lebt in «reflau.

Stttgettborff , 28. Seo grtjr. öon, geb. 8. 3uli

1856 in Augsburg, befud)te baS ©ömuafium unb bie

shmftafabemie 3U München, ift feit 1889 Seiter ber

Shinftfcrjule unb Stonfertmtor ber ©emälbefammluug
^u Sübed. S. ift felbft Maler, fchrieb aber außer über
Malerei unb btlbenbe fünfte ein ausgezeichnetes Se-
rjfon ber »Zeigen« unb Sauteumad)er öom Mittel-

alter big jur ©egeumart« (1904, 2. Aufl. 1913, ftar!

erweitert.).

£tttf)er, Martin, ber große Reformator, geb.

10. 9coö. 1483 ju ©Sieben, geft. bafelbft 18. Jyebr.

1546; mar feit 1523 für jmedmäßige 9ceugcftaltung

beS stechengefangeS fortbauernb tätig, inSbefonbere

baburd), baß er bem Qtemeinbegefauge SRaum unb
9tetf)te im ®otteSbienfte fchuf. Aber er mar aud)

außerhalb ber $ird)e ein eifriger Mufiffreunb unb
fchrieb unb bicf)tete baS Sob ber ftrau Mufica. Seine
37 Sieber bilben bis heute ben $runbftod beS cban*

gelifdjen ftirdjengefangeS; aber Don ben im prote-

ftantifcrjeii ftirchengefauge -aufgenommenen £f)oral-

melobien fann ihm feine mit Sicherheit jugefetme*

ben merben, auch nicht »(Sin' fefte «urg«. «ei feinen

«emüfmngen um ben ©emeinbegefang ftanben ihm
bie ftomponiften SRupff unb. Johann SBaItr)er jur

Seite, bie unter feiner Leitung ältere Melobien aus-

mästen unb ben Xerlcn anpaßten ober neue Melo-
bien erfanben. «gl. Peter «ufd) »Ausführliche

.^iftorie . . . beS £elbenliebeS ,ein öeftc «urg4

« (1731),
s
-fö. «erger Eloquentia publica (1750), Aug. 3afob
Hambach »Über S.S «erbienfte um ben ftirchen-

gefang« (Hamburg 1813), 5t. b. Jßinterjelb »M.
beutfehe geiftliche Sieber« (1840), Rabe »M. ß.«

(1883, 3 «be.), 3. Äöftlin m. 2.« (5. Aufl. 1903,

2 «be.), gr. Spitta »Gin' fefte «urg ift unfer ®ott,

bie Sieber SutherS in ihrer «ebeutung für ba£ eoang.

Äirchenlieb« (1905), 3. Rautenftraud) unb
bie Pflege ber tird)lichen Mufif in Sachfen« (1907),

Slre^fdimar »S. unb bie Muftf« (^eterö-

Jahrbuch 1917); Ä. Anton »S. unb bie SJhifif«

(1918).

IiUtbier (frauj., fpr. lütje), Sautenmacher, bann
allgemein «erfertiger öon lautenartigen unb Streich*

inftrumeuten. «gl. Liutajo.

ZütfäQ, 1) Starl, geb. 15. Oft. 1839 in «ßeterS-

j

bürg, ge^. 6. 3uni 1899 ju «lanfenburc^ i. öara,

oortrefflid)er ^labierpäbagoge, ftubierte bei SHef utib

9tid)ter a^eorie, bei Sftoll, MofcheleS unb §enfelt

tlaoier, mar mehrere $av)xe Abjunft Xrer)fchocK am
Petersburger Äonferbatorium unb machte fict) ber*

btent burd) inftruftibe Ausgaben flaffifctjer unb mo*
berner UnterricrjtSmerte fomte eines ^efteS »Älabier«

Xedmif« (Steingräber). — 2) Salbe mar, Sohn
unb Sdjüler beS üorigen, geb. 16. Sßai 1877 ju

Petersburg, trat 1896 juerft mit bem §enfeltfct)en

^onjert auf unb machte fid) fdjnell als piauift einen

tarnen. S. lebte längere Seit in «erlin, mar 1905
bis 1906 Sehrer am Mufical College ju Chicago,

fchrte bann mieber nach «crlin jurüd, mar aber

bann erfter ftlabierlet)rer beS ÄonferbatoriumS in

Straßburg i. jefct mieber in «erlin.

tuttex, §einrid), geb. 18. Märj 1858 ju $an-
nober, Schüler bon Sranj fitfet in Weimar, «ubapeft
(Älabier), 9iob. «ollmann in «ubapeft (üTompofition)

unb §anS b. «ülom in §annober (^labier), lebt in

feiner «aterftabt als langjähriger Partner Qof.

3oad)imS, «egrünber (1887) ber »Sutter-ton^erte«

unb namhafter Älabierpäbagoge.

tüttiet|. «gl. p. äRagnettc Essai sur la

musique et les musiciens au Pavs de Lidge (9rib.

muf. ttol. 1918 unb 1919).

£ü$el, 3oh. Heinrich, Ö^b. 30. Aug. 1823 ju

Jggelheim bei Sperjer, geft. 9. Märj 1899 ju 3^^-
brüden, befud)tc baS Seminar ju slaiferSlautem, bort

ben Mufitunterricht bon 3a^b «ierling genießenb,

mürbe 1845 fiehrer unb halb aud) Organist in 3^^-
brüden, legte aber 1854 feine Sehrftelle nieber unb
begrünbete ben »(£t>angelifd)en $frrchencr)or« §u 3n?ei-

brüden (1880 über bie gange Pfalg auSgebehnt), 1860
ben Pfäljifcheu Sängerbunb unb mürbe 1868 jum
Crgelreüifor unb 1883 jum profeffor ernannt, ß.

felbft gab mehrere Schulgefangbücher, eine Samm-
lung geiftlicher ©efänge öom 16.—19. %at)it). unb
ein (£l)oralbud) (1858) heraus, fchrieb »$er praftifchc

Organift« (2 «be.), fomponiertc ben 24. Pfalm für

Männerchor mit Örcrjefter ufm.

Zug, griebrid), geb. 24. 9cob. 1820 ju SRuhla

in Thüringen, geft. 9. 3uli 1895 in Mainj, Schüler
bon gr. Sd)neiber in 3>ejfau, fobann (1841) Mufif-

bireftor am bortigen ^oftheater, 1851—77 Äapell-

meifter am Stabttheater in Main§, 1864 auch Diri-

gent beS XamengefangbereinS unb ber Siebertafel,

feit 1891 in 9hiheftanb, fchrieb jat)lreier)e Drchefter*

unb Shormerfe, bie mit «eifall aufgefühtt unb teil»

meife preisgefrönt mürben, auch brei Dpern: »Äätn*

dien oon ^eilbronn« (1846), »3)er Schmieb öon

JRuhla« (1889) unb »$ie gürftin öon Athent (Mains
1896), bramatifche Sjene »^oriolan«, Sieber, u. a.

S. birigiertc mehrere mittelrheinifche Mufiffejte. «gl.

A. SReißmaun »gr. S.* (1888, 2. Aufl. 1895).

£ut)tf)Ott, SharleS, berühmter Drganift beS

16. Sahrh-, geb. gu Antmerpen, geft. im Auguft 1620
ju Prag, mo er unter ben Sfaifem Marjmilian 11.

unb föubolf II. §oforganift mar; gab heraus : 3—7ft.

Mejfeu (1609 [1611]), Sacrae cantiones 6 v. (1603),

Opus musicura (6ft. Samentationen [1604]), Popu-
laris anni jubilus 6 v. (1587) unb 1 «ueb 5ft. Mobri-
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galten (1582). «on feinen Crgelroerfen jinb nur

wenige befannt. «gl. 2. be «urbure Ch. L.

(1880) foroie (Sammelb. ber %W®. IX 4 (1908,

ff. ftocjirfc »Ober ß.S UnioerfaUftlarnjimbel«).

£tt)$addj)i (fpr. -Ii), fiusjaSco, bebeutenber

Drganift, oon feinen 3*itgenoffen rjodjgepriefen, min*

beftenS feit 1576 §oforganift au gerrara, gejt. baf. im
Spätfommer 1607, gab.öft. Sacrae cantiones (1598)

unb 7 «üdjer 5ft 2)cabrigalien f)erauS (. . ., 1576,

1582, 1594, 1595, . . 1604; eine [2.] HuSroaty

erfebien poftrjum 1613), aucr) 9)tobrigale für 1 bis

3 Soprane mit 4ft. Älaüierbegleitung (1601). (Samm-
lungen feiner Orgelroerfe fd)eincn nid)t erhalten, bod)

enthält SirutaS £ranfiloano eine $offata (abgebrudt

bei bitter pQut Gefdn'd)te beS DrgelfpielS«) unb
2 flfäcercari oon 2. (alle brei aud) bei $ord)i L'arte

musicale 53b. 4); eine 4ft. Canzon da sonar ift in

StoucrijS Sammlung 1608 gebrueft ($. föiemann
3Jhififgefdiid)te in «eifpielen« 73). «gl. (Bam-

melb, ber 32KG. IX. 4 (1908, £>. äintelbet) »£.

fi.S ©olo-SKabrigale mit [aufgearbeiteter] Stlaoler*

bealeitung« [1601]).

«tootv (Srooff), SllerjS, geb. 6. 3uni 1799 ju

Steüal, geft. 7. Qan. 1871 gu Romano bei ftorono;

Generalmajor, $bjutant beS ÄaiferS SftfoIauS I. unb
1837—61 ^Direftor ber Jpoffängerfapelle, auSgejeid)-

neter «iolinfpieler unb als fold)er aud) in fieipjig,

Berlin, Paris ufro. anerfannt, fpäter böllig taub;

fomponierte bie Dpem Bianca c Gualtiero ($refbcn

1844), »Unbine« (Petersburg 1846), »$er $orf*

ferjutye «oriS« (Petersburg 1854), eine Operette

»Barbara«, «iolinfonjcrte, pijantafien, Le duel für

«ioline unb (£ello, 24 Kapricen it. a., oortrcfflid)c

rircr)litf)e SJlufifroerfe, arrangierte pergolefiS Stabat

3Rater für (Sfjor unb großes Drcfjefter, Ijarmonifierte

alte mffifd)e Sftrcbengefänge, fdnrieb: »Über ben freien

unb Ttict)t fnmmetrifdjen $rjr)tfmtuS beS altruffifdien

ftirdjengefangS« (1859) unb öerfagte eine «iolin-

idmle. 2. ift aud) Äomponift ber oon (Sdjuforoffi

gcbict)teten ruffifdjen SRationatytvmne (1833). «gl.

leine Autobiographie (»9tuff. 9lrcfjiü« 1884) unb feine

»äRemoireu« (»föuff. Alterte 1880), fjerauSgeg. oon
@. 9*. Srooro.

thtemn (fit) fei on) fjieß in Mttjen ein bem
v
)(poflon geheiligter #ain, in roeldjem 91riftoteleS unb
feine (Sdjüler (bie peripatetifer) promenierenb lehr-

ten, batjer rjeutigentagS, ärjnlid) roie Afabemie (f. b.),

eine Geletjrtenfdjule, rjöfjere «ilbuugSanftalt, meift

gleidjbebeutenb mit Gtjmnafium. Aud) etnige Äon-
feroatorien führen ben tarnen 2. (ital. Liceo), fo baS

gu Bologna (Liceo Rossini), baS $u «enebig (Licco

B. MarceDo), baS ju £urin (Liceo Verdi), baS gu

Pefaro (Liceo Rossini), baS ju Perugia (Liceo

Morlacchi) unb baS ju £ucca (Liceo Pacini). «gl.

Äonferöatorium.

£i)bif<6e£:0ttaYt, f. SHrchentöne unb Gricdnfdje

SMufif.

£t>mburgia, 3ol)anneS be, f. SofjanneS be 2.

tt)OU. «gl. §. G. öaiel De la Musique ä
Lyon depuis 1713 jusqu'ä'1852 (£t)ou 1852), Mau-
rice 9ieucr)f ei La musique ä Lyon (1903), £öon
«allaS La musique i. Lyon au XVI II® siecle.

%ome I, la Musique a l'Acad^mie (1908).

£t)t* (ßeier), 1) altgried). <Saiteuinftrument,

ber tfitf)ara ätjnlid), aber fleiner. $ie 2. rourbc mit

einem pleftron gefpielt; bie 3ol)l ber (Saiten bariierte

ju öerfdjiebenen 3e^C]^ entfprecbenb ber ber Hi*

tt)ara (f. b.). Da 2. unb ftitfiaxa beS Griffbretts ent^

beerten, b. f). jebe 8aite ftetS nur einen Xou gab,

fo finb jic ma)t unjerer tjeutigen Qittyz ober gar

©itarrc, fonbern nur ber §arfe oergleicbbar. —
2) j. o. to. Xrebleier f. «iella. — 3) im 16.— 18.

Qaljr. ein Streidiinftrument mit üielen Raiten, bie
1 teils über baS Griffbrett, jum Jeil ober neben bem*
fclben (als fog. «orbune) liefen (boch rüeig Gauaffi

[1542] nod) nidjtS Oon ben SBorbunfaiten); bie 2.

|

gleidit oon Anfang il)reS Auftretens an in ben äußern
1 Umrijfen auffallenb ber «ioline, bereu gorm Diel-

|

lei d)t als fi. gefunben n?orben ift. Sie rourbc in

: breierlei Größe gebaut : als Lira da braccio (mit

1

7 Grifffoiteu unb 2 «otbunen (Senorinftrument),

I als Lira da gamba (12 Saiten unb 2 «orbune, «aß-
1

inftrument) unb Arclüviola da Lira (Lirone, bis §u

24 Saiten, 5tontrabaßinftrument, aucr) Accordo ge-

j

nannt). «ertirjmt als S.-Spieler toar Alfonfo ^era-

j

bofco sen. «gl. 51. ^aibeefi »$ic italicnifct)e Lira

da braccio« (1892), ferner G. ÄiuSf t), ttat. ^et)er II,

,
381—423. 3ur Gattung ber Snren gebörte aud) baS

«arrjton (f.
b. 2). — 4) baS aud) 8tal)lfpiel (ital.

Istromento d'acciajo) ober uneigeutlid) Glorfenfpiel

genannte S^f^ument ber aftilitärmufifen, baS aud)

im Dpemorc^efter (Eingang gefunben l)at, befte^enb

auS abgefrimmten Stal)lftäben, bie auf einem Iura*

förmigen 9f?at)men lofe befeftigt finb unb mit einem
! §ämmerd)eu gefd)lagen roerben ((Srfa^ für baS ältere

roirflid)e Glödc^cnfpiel).

,

S^ra, QuftuS SBiltjelm, geb. 23. 2ttära 1822 in

Dfnabrüd ($)enlmal 1903), geft. 30. 1882 in

Geljrben in^annooer als Pastor primarius, ftubierte

1841—46 in «erlin unb bcfleibete geiftl. Stellungen
in Singen, fiangenfalja, Söittingen unb «eoenfen.
2. roar ein üielfeitig begabter 2Kann, aud) ein eebter

3Kufifer. Qu ber «Stubienjeit fomponierte er etnige

Sieber, bie eine außerorbentlid)e «olfstümlidjfeit

erlangt f)aben (»2)er 9Kai ift gefommen« [ügl. ben
5Rad)meiS feiner 9(utorfd)aft in grieblaenberS Äom-
merSbud) 1892], »$ie bange SRad^t ift nun rjerum«,

>3J2eine SWnf ift gegangen« unb »3^^^ Stanf-
reid) unb bem «öbmerroalb«); feine Äompofition
ber SlaubiuSfd)en »SBei^nad^tSfantäte« mürbe Dom
beutfcfj-eöangel. ftircr)engefangberein herausgegeben.
9(ud) fd)rieb er »garben^ufif. Gebanfcn unb «or-

feriläge mit «ejug auf baS 1725 oon fiouiS «ertranb

Haftel erfunbene garben-CSlabier« (1864), >3)ie litur-

gifcfjeu silltarroeifen beS Iuttjcrifcrjen §auptgotteS-

bienftcS« (1873), »9lnbrcaS jDrnitrjoparcrjuS unb beffen

fierjre oon ben $Hrd)enaf5enten«(1877). Seine liturg.-

mufifalifd)en Erläuterungen bou fiutberS »^)eutfd)cr

95kffe« gab 9H. ^erolb 1904 ^erauS, 3ft. Motetten

f. &rauend)or 3öill)elm fterolb 1907. «gl. «är
unb 3iller, »3. 3S. S.<> Seipjig 1900.

£t)£f>eY0, (Sl)arleS «Samuel («ooi), befannt

unter bem Pfcubonnm fi.), geb. 1. 9Mr§ 1821 ^u

Genf, geft. bafelbft 25. gebr. 1873; auSgejeidmeter

pianift unb brillanter Salonfomponift, Sdjüler

(£I)opinS in Paris, war ßefjrer am ^onferoatorium ju

Genf. 5lußcr ja^lreidien Salonftüden («artarolen,

Sßofturnen, Kapricen, Söaljcr, Le röveil des oiseaux,

Le chant du rouet ufm.) unb Parapfjrafen über Dpern-
motioe febrieb 2. 6alonctüben, eine romantiferje

Sonate: L'absence unb brad)te aud) eine Dper La
fille du carrilloneur 1854 in Genf jur 9luffütjrung.

S^fer r Sodann Peter, geb. 2. Cft. 1803 gu

glenSburg, geft. 1870 ju Hamburg, ©obn beS 6d)au-

fpielerS «urmeifter, fpäter aboptiert oon bem jroeiten

2Ranne feiner Butter, bem Scbaufpielbireftor Her-
tens, ber, roegen eines Duells auS ber Scr)roei5 flüch-

tig, ben tarnen 2. angenommen batte. mufifalifd)
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begabt, mürbe infolge einer ©rfältung mit 16 3at>ren

taub unb nribmete fidj fortan ber SRalerei unb
©crjriftftelleret; bod) befSaftigen fict) feine Lobelien

unb feine Setzungen mit Vorliebe mit SRufilcm
unb 2ttufif (#acr). Sütoftart, 93eetrjor»en, ©djumaun,
*ßaganini, (j. 3fy §tm. $offmann ufm.). ©r war
einer t»on fltob. <Scr)umann3 »5)atjtb3bünblern« unb
lieferte itmt ju feiner 3ettfcr)rift unter bem *ßfeubo-

nrjrn ftrlfc 'ftrtebrid) meliere mufifalifd)e Pöbelten.

©eparat erfdjiencn ein Safctjenbud) »Gäcilia« (1833)

unb 2Rufifalifd)e3 93ilber*TO(£« (1850). Hm befann-

teften finb feine aufjerörbenttidj djarafterijrifdjen &ari-

faturen SöeetrjoöenS. Sgl. grimmel »93eetI)obcn-

ftubien« I, ©. 120ff., £eop. £irfd)berg »2>er taube

SWufifant« ($>te HJhifif VI. 16, 1907), fcirfdjfelb

>3. % ßtjfer« (herein bet «ücrjerfreunbe 1906),

griebr. £irtty »3. % ß., ber 2)tcrjter, 9Mer, SKuftfer«

Wüntyn 1911).

Hl (m), 1) in Orgelfompofitioneu, ). t>. m. 3Ra*
nual (manualiter). — 2) 3m Älatnerfafc ftblurjung

Don main ober mano (§anb), 93. m. d. = main
droite, mano destra (rechte), m. g. = main gauche,

m.s. = mano sinistra (linfe §anb).— 3) m = mezzo,
mf= mezzoforte, mp = mezzopiano, m.v. = mezza
voce. — 4) M. M. = SRälselS HRetronom (f. b.).

Wdaatfäappii tot beborberittö bauZoou»
fttttft, f. Vereine.

WdabeiUui, Seobulo, geb. 2. Bpril 1817 ju
$ijto}a, geft. 10. äRärj 1897 in giorenj, ©ctjüler ber

bortigen SJtuJiffcrmle unb nacr) $luffüfjrung fetner

Oper Matilda di Toledo (1836) mit ©ripenbtum bed

©roffteraogS öon %töccma Don SRercobante in 9io*

toara, rourbe fdmell berühmt unb lebte bauemb in

glorenj<il$ Opernfomponi|t, mar $ireftor ber $lnl-

rjormonifdjen ©efellfdjaft, £offapellmeifter unb fpS*

ter Äonjertmeifter an ber Pergola unb 1867 $om-
pofitionSprofeffor an ber fönigtidjen SJlufiffdjule.

2R. rjat nodj ad)t Opern (Rolla, 1840; Ginevra degli

Almieri, 1841; II conte di Lavagna, 1843; I Vene-
ziani a Costantinopoli, 1844; Maria di Francia,

1846; II venturiero, 1851; D convito di Baldassere,

1852; Fiametta, 1857), einige Oratorien (Eudossiae
\

Paolo, »$er lefcte Xag 3erufolem3«), Äantaten (»$ie

3agb«, »SRapljael €>anjio«, D ritorao, Lo spirito di

Dante u. a.), Rinnen unb anbre ©efänge, nor allen

aber eine große 3ttenge firdjlicrjer ©efanaSmerfe
gcfdjrieben (3Äcffen, ein Requiem, SRotetteu, 8ft.

föefponforien, XebeumS, ^falmen ufm.). Sgl. 2R.

©iannini T. M. e la musica (^iftoja 1899).

SRa&illOtt (fpr. *bijong), 3ean, O.S.B., geb.

23. 9hm. 1632 su 6t. $ierremout bei SReimS, geft.

27. $ej. 1707 in ©t. ©ermain be3 <ßr&; fdnieb: De
liturgia gallicanalibri tres (1685, neu aufgelegt 1729)

;

aud) enthalten feine Annales ordinis S. Benedicta

(1703—39, 6 93be.) unb Acta Sanctorum ordinis

S. Benedicti (1668—1702, 9 93be., 2. #u$g. 1733-40)
öiele für bie 9Jhififgefcfjicf)te ^o^mi^tige Sfiotiscn.

»gl. 6. Räumer O. S. B. »3ot). 8RV (Sin SebcnS-
unb ©ittenbilb au3 bem 17. u. 18. 3af)rf).« (1892).

Wae (Sann (fpr. mal), jpamif^, geb. 22. 3Rät$

1868 ju ©reenorf, ©d^üleröon^. $axrt) an ber Ägl.

2Rufifafabemie, 188&—94 ^armonieprofeffor an ber-

felben Slnftalt, in ber golge längere 8C^ StaptU*

meifter an ©arlo SRofeg Opemunteme^men, an-

gefebener ftomponijt fd^ottif(^'nationaler gärbung;
fd)rieb bie Opern Janie Deans (4aft., ^binburg

1894), Diarmid (4aft., Sonbon 1897), baS Mafien-

fpiel War and peace (ßonbon 1900) unb bog Sftufif-

luftfpiel The golden girl (Söirmingtjam 1905), bie

Äantaten Bonny Kilmeny (1888), Lord Ullins daugh-
ter (1888), The lay of the last minstrel (1888), The
Cameronian's dream (1890), Queen Hynde of Ca-

ledon (1892), The death of Parcy Reed (2Konnerc^or

unb Ordjefter), The wreck of the Hesperus (1905),

$folm 8 (1890), mehrere Oubertüren, Oro^efter-

ballaben, Sieber ufm.

aWac^oroell (fpr. mdf bauet), Gbmarb 3llej-

anber, geb. 18. ^5. 1861 in iReunorf, geft. 24. 3an.
1908 bafelbft (feit 1905 geiftig umnähtet), einer

irifcrHcrjottifdjen Oualerfamilie entftamntenb, erhielt

feine erfte mufifalifc^e 3lu§bilbung in 9leur>orf tum
©übamerifanem (3uan iBuitrago, $ablo ^eSüer*

nine unb Xerefa Saneno), in ber ftolge in ©uropa,

feit 1876 mehrere $af)tt öon SJtarmontel unb ©aöarb
in ^?ari5, tneiter ein paar 2öoct)en öon fiebert in

Stuttgart unb einige attonate Don ß. @^lert in SBieS-

baben, unb mar jule^t Stontpofitionäfcrjüter be3 Don
i^m befonberö gefegten [Raff in granffurt a. 3R.

unb Maoterfd^ater öon Staxl §cr;mann, 1881—62
Älaöierlelirer am 5)armftäbter ftonfernatorium,

mo^nte bi« 1887 in SBieSbaben unb lehrte 1888 nac^

$mertfa jurücf, lebte junäc^fl in 93ofton, mar bann
1895—1904 SJhifilprofeffor an ber (£otumbia-Uni-

öerfität ju ißeutmrf, auc^ Dirigent beg SWenbetefor^i

©lee-(£lub (SKännergefangnerein) unb mürbe t>on

j

amei amerifanifc^en Uniöerfitäten (^rincetoron unb
^ennfnloania) jum (S^renboftor ernannt. $ou fei'

nen eine entfo^iebene Eigenart jeigenben Äompofi»
tionen finb ju nennen bie finfonif^en 3)ic^tungeii

»$ie ©arajenen«, »5)ie fo^öne ^Xlbä« (nad) bem 8to*

lanbgtieb), >§amlet unb Ophelia« op. 22, »ßancelot

unb (Slaine« op. 25 unb »Samia«, Ordjejterfuite op. 42,

3nbianifd)e Suite op. 48, 2 tflaöierfonjerte, 4 ^a-
rafterbolle Älaoierfonaten (tragica op, 45, eroica

op. 50, op. 57 unb keltic op. 59) uno öon
^lanierftücfen (Woodland sketches op. 51, Sea-

pieces op. 55, Fireside-tales op. 61, New England-
Idyls op. 62), foroie reijbolle Sieber (befonberg op.

47, 56, 58, 60). Op. 1—7 ($temerfacr)en, ßieber unb
(Sf)öre) erfreuen 1896—98 unter bem $feubon^m
@bgar X^orne. ©efammelte 5luffä|e 9K. gab

3B. 3. $8alt$ell ^erau§ (Critical and historical

essays, 1912); eine ©ammtung feiner (&ebid)te

(Verses) erfcr)ien 1908. Sgl. Lawrence ®ilman
E. M. (1905, 93iograprjie, ergänzt 1909), (Slifabetb

grt) $age E. M. his work and ideals (9Zeuöorf

1911), 2KrS. (SroSbr; 5lbamS What the piano writ-

ings of E. M. mean etc. (1913), f. aucr) SRufical

Xime^ 1904, 6. 220ff., unb >5)er Türmer« 3tot>.

1909 (Söatter bemann). T. B. P. Currier, E. M. D.
As I knew him. (1915, The Musical Quarterly 1, 1).

»gl. aucrj O. ©. 3:1). ©onned Catalogue of

first editions of M. D. (1917). SR. 3). i(t eine

etma ©rieg öergleid)bare originale 3now*oua^''

töt, fürm unb öon ftarfem äu^brud unb boo>

mieber meid^ unb feinfinnig im detail. 9KeV
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rere 9ft."D.*$ereine mirfen für bie redete SBürbigung

feinet SBerfe unb bie Unterftü&ung feiner Hinter-

bliebenen, befonberS feit 1905 ber fteurjorfer 2K.-D.-

Elub.

Wae Satlatte, William &l>axU$, geb. 2. Oft.

1870 ju Sonbon (fam bierjä^rtg nach *ßeur;orf), Ehot-

fnabe bet (Sljrijifitcfye 9teut)orf, auSgebilbet bon

feinem Vater unb ©. *ß. SSarren, fonjettierte ate

Orgelbirtuoä, befteibete berfcfjiebene Organiften*

soften unb iji feit 1898 Organift am Emanuet Tem-
pel unb baneben feit 1900 an ber ©t. £f)oma3

$ifchof§firche, auch Dirigent ber $onfer3 Choral
©ociett). 9ft. fr begrünbete bic Ghtbe amerifanifcher

Organiften. S113 Drganift trat SR. mit Orgelfadjen,

Sintherns, ßieberu unb Ehorttebern herbor, auch mit

einer Kantate The message from the cross.

äRacatt, ®drel Emanuet, geb. 1858 §u $arbu*

bifc t. erblinbete ftüt) unb erhielt feine mufifa*

lifdje Sluäbilbung an ber Orgelfdmle in $rag unter

©fuherffty. ftomponift öon Steffen (eine »borifa)e«

auf ©rahmS' Empfehlung in ber Sotibfirche ju 2Bien

aufgeführt), Äammermufif (©treichquartett, ftlabier*

trio, Dumfa für ftlabier unb Violine), Srfabierfacfjen

unb über 80 tfdjedjifdje Sieber, bie fet)t gefchä&t

werben.

Ware (fpr. meg), Xfjomaä, geb. ca. 1613, gejt.

1709, (Sänger (Elerf) am Srinitt) Gollege ju Eam-
bribge, gab fjerauä Musick's monument or a re-

membrance of the best practical musick both divine

and civil (fionbon 1676), ein Serf, ba3 burch 9ttit-

teilungen über bie ÜttufJübimg biefer 3eit De3 Stuf-

fommenä ber eigentlichen Orcfjeftermufif mistig ift.

Der 2. £eil enthält Sautenfäjje unb Slnmeifungen

für ba3 fiauteufpiet, ber 3. eine Stnmeifung für

SSiole ufm.

Wlacfatxtu (fpr. mädftaen), 1) ©eorge
Wejanber, geb. 2. 9Äärj 1813 &u Sonbon, geft.

31. Oft. 1887 bafelbft, 1829 ©cf)üler ber töorjal

Stcabemn of 9ttufic unb bereits 1834 felbft ßehrer an
berfelben, nrirfte biete 3af)re erfolgreich trofeeineä

fcrjliefjlidj mit bötliger SBtinbheit enbenben Slugen-

übetö, mürbe nach 93ennet3 Xobe (1875) ^rofeffor

ber 2ftufif an ber Unioerfität Eambribge, promobierte

gleich barauf jum SBaffalaureuS unb Doftor ber

SKufif unb mürbe 1876 Dtreftor ber &gl. 3Kufif*

Stfabemie. Tl. tamponierte mehrere Opern: The De-
viTs Opera (1838), Don Quixote (1846), Charles II.

<1849), Robin Hood (1860), Freyas gift (Panto-
mime), Jessy Lea (1863), She stoops to conquer,

The soldier's legaey, Helvellyn (1864); femer bie

Oratorien: »3ot)anne3 ber Käufer«, »Die Stuferfte*

lmng«, »Sofeph«, »ftönig Dabib« (SeebS 1883); meh*
rere Kantaten: The sleeper awakened, Leonora,

Mayday (für bo3 2Hufiffejt ju SBrabforb 1856), Christ-

mas, The lady of the lake (©taägom 1877); biete

fachliche ®efangroerfe (©erbiceä, Sintherns, <ßfat-

men), Efjorlieber, fiieber, Duette ufm., 8 ©infonien
ftr. I 1834), 7 Oubertüren (Chevy chase 1836,

»§amlet<, »^lomeo unb 3ulie«, >^J)er Kaufmann
t»on SBencbig«, »$)on ©arlo^«), ©treichquartette, ein

©treichquintett, XrioS, SSiolinfonaten, ein SSiolin*

lonjert, SHaoierfonaten ufm. 5(uch h^ SW- °tele

ältere Söerfe neu h^tauSgegeben, untern anbern
^urcellS Dido and Aeneas, §änbet3 »^öelfajar«,

»3ubaS a^affabäuS«, »3ephtha« ™ü> »SRcffta«« unb
a(te 3Mobieu hatmonifiert (®t)apptl\ä Populär mu-
sic of olden time, fchottifchc unb irifche ßieber).

©eine Erfahrungen aU Sehrer ber ^h^orie fjat er

niebergelegt in The Rudiments of harmony (1860

Siemann, ?
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14. Stuft.), Sbc leetures on harmony (1867, 3. Stuft.

1880); On the strueture of a Sonata (1871), 80 sen-

tences to illustrate chromatic chords (1875), Counter-
point (1879, 6. Stuft. 1886), Musical history briefly

(1885), außerbem mar er SDtftarbeiter ber Musical
World, bon (SroöeS Serjfon, nerfa^te bie auath*

tifchen Programme für bie ©acreb Harmonie ©o*
deth unb P^fljwcnionic ©ocieth ufm. ©eine $or-
lefungen erfchienen als Adresses and leetures (1888).

3Jtocfarren§ ©attin üßatatia mar eine treffliche

©ängerin (Sllt) unb ift befonber^ befannt burch eng-

lifche Überfebungen beutfeher Dichtungen (j. öon
©chitlerä »©fode« [^öruch] ufm.), auch öon DebrientS

»3Kenbetefohn«. «gt. @. Söanifier G. A. M.
(1891). — 2) SBatter (Secil, »ruber be3 borigen,

geb. 28. Stug. 1826 in Sonbon, geft. 2. Sept. 1905
bafelbft, an b;r Stfabemie ©djüler bon §otme§, ®.

^otter unb feine« ©rubere (1842-46), 1846 aß
Sehrer an ber $gl. SDtufifafabemie angefteltt, 1868
Direftor ber ^hilh^monifchen ©efettfehaft, 1873—80
Dirigent ber Stonjerte ber Stfabemie, fomponierte

firchliche ©efang^merfe (2 ©erbice§), eine ©infonie
(B dur), Oubertüren (»S3epbo«, »Sin Söintermär*

chen«, »§ero unb Seanber«, »Die bezähmte SBiber*

fpenftige*, »Heinrich V.«, »Othello« unb Ouvertüre

f>astora!e), Kantaten, Äammermuftfmerfe, ^labier-

onaten unb -»©tücfe, ßieber, ©horlieber ufm. Sluch

machte er fich burch Verausgabe bieler ftaffifchen

Älabiermcrfe berbient (SJcojart, SSeethoben unb eine

Stuömaht Populär classics). ©eine Erinnerungen

erfchienen al§ Memoires, an autobiography (1905).

»Ud>, @rn(t, geb. 18. gebr. 1838 $u Zuntö in

Fähren, geft. 22. gebr. 1916 in §aar bei München, #
ftubierte ju Söien, habilitierte fich bafelbft für $hhfü
1861, mürbe 1864 orb. ^rofeffor ber 9Wathematif

ju ©ra$, 1867 orb. ^rofeffor ber $hhfü i« $rag,

1895 nach 2&en berufen. Sturer anbern miffen-

fchafttichen Arbeiten fct)rieb er bie fpejietler bie SKufif*

miffenfehaft angehenben: »3^^ populäre Vorträge

über mufifatifche Stfuftif« (1865), »Einleitung in bie

^elmhol^fche Theorie ber 2Rufif«(1866), »3ur Theorie
beä ©ehörorganS« (1872), »Beitrag gur ©efd)ichte

ber SDhifif« (1892), »Die Slnalrjfe ber Empfinbungen
unb ba3 Verhältnis beS «PhhfU^en jum «pfochifchen«

(5. Stuft. 1906) unb >3ur ©efchichte ber Theorie ber

ftonfonanj« (in »^oputärmiffenfchaftliche SSorträge*,

3. Stuft. 1903).

9Ra<f)abo (fpr. mättfehäbo), 1) Slntonio X abier

(2Ä. e Eerbeira), bebeutenber portugiefifcher Orgel-

bauer, geb. 1. ©ept. 1756 ju SamengoS bei Stnabia

(Soimbra), geft. 14. ©ept. 1828 $u Ea^ia^. —
2) Raphael Eoettjo, geb. 1814 $u Stngra a. b. gnfet

Xerceira (Stjoren), geft. 9. ©ept. 1887 ju 9ho be

aneiro, erhielt feine mufifatifche Stu^bilbung ju

iffabon unb ging 1835 nach SBrafilien, ba§ er nur

für ©tubienreifen nach Europa mieber bertiefc. 2W.

komponierte Steffen, Sebeum^, $tjmneit, gab bra-

filianifche ©olfötieber herauf unb fchrieb eine Ele-

mentarmufiftehre (1842), ein Diccionario musicai

(technologifcheS Wörterbuch 1842 u. ö\), einen Trac-

tado de harmonia (1852), eine Älabierfchule mit

hiftorifcher Einleitung, auch überfe^te er Lüntens
Ätabierfchute, bie glötenfchule bon SSerbiguier unb
Debtenne, bie Sßiotinfchute bon Stlarb, bic Äontra-

bagfchule bon Earcaffi u. a. — 3) Stugufto
/

geb.

27. Dcj. 1845 gu ßiffabon, ©chüler bon 3oaq. Ea{>
miro Junior, fiami, Dabbi unb 9)lonteiro b'Stlmeice

bafelbft unb fiabignac unb Danhaufer in tyaitä,

1900—10 Direftor be3 tonferbatoriumd in £iffabon,
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1907—11 fltot im Unterrie^tSminifierium unb 1892
big 1908 9tegieruna^fommiffar be« ©. <£arlo$-£f)ea-

ter«, angefeuerter ftomüonift üon Düern (Lauriane

1883, 1 Doria 1887, Mario Wetter 1898, La Borghe-

sina 1909) unb Operetten (0 Ticao negro 1902), aber

• auef) Kantaten (Caraoens 1881 in $toilanb preis*

gefrönt), Elaüier* utib Drgelfad)en.

9Ra$ftit(t (für. mafdjö), ©uillaume be (2Jto-

Aaut, Guillelmus de Mascandio), geb. 1300 $u 2Jto-

drillt (Erbennen), geft. um 1372, ßlerifer, $>icfjter

unb SDfafifer, feit 1330 am §ofe 3of)arm« bon

Sufemburg, $önig« öon SBdrjmen, ber ir)m üom
Zapfte 3ol)ann XXII. üerfdjiebene S3enefijtate Der-

fd)affte (ju #oubain, SBerbun, $lrra«, SRcim«), füäter

am £ofe 3°l)ami« bon ber SJiormanbie, aulefct an

bem Statte V. t»on granfreid). ftönig SRene* fefcte 2ft.

ein Spttapt) in bem Roman de la Queste, (Suftadie

$e«<fjamü« feierte itjn in mehreren ^allaben. 2fl.

ift, folange nidjt Sfomüofitionen beS üiclgerürjmten

<pf)ilipüe be $itrto gefunbeu merbeu, für un« ber

erfte fraujöfifdjc Oiepräfentant ber bon glorenj au«*

geljcitbcn Ars nova be« 14. 3at)rt)unbert§, in ber

3Rel)rjat)I feiner Äomüofitioncn fernerfälliger al«

bie Florentiner unb nod) jtarf unter bem (£influffe

ber ^arifer Ars nova fterjenb, befonber« in beu

SRotet«, märjrenb in feinen SBallaben imb SRonbeaur.

ber (£influj5 ber Florentiner unoerfennbar ift. ©ine

eingefyenbe $Befd)reibuug ber erhaltenen §aubfTrif-
ten feiner SBerfe unb 14 bollfränbige 2—4ft. Stomüo-

fitionen (4 SRotetS, 2 aKeffenfätje, 4 föonbeauj,

3 Ballades notees unb eine Chanson ballad^e in

Fafftmile unb Übertragung gibt SBolf« ©efd). b.

• attenfuraluotation &on 1250 big 1460 (1904). ©gl.

baju SRiemann« $anbbudj ber I. 2,

©. 338 ff. unb »§au3mufit au3 alter Seit« 1. $eft

(bie überrajcrjcnb fd)öne 58allabc De toutes flours,

bie juerft SSoolbribge im 2. 93b. ber Oxford history

mitgeteilt l)at). Sgl. 21. £r)oma$ Extraits des

archives du Vatican, III: Guillaume de Machaut
(Romaiiia X. 325).

9Kacfets$ie (fpr. mäf-fennft), Sllejanber £amjv
bell, geb. 22. 2lug. 1847 ju ebinbura, 1857—62
Schüler öon ©artel, Ulrid) unb ©tein m ©onber«-

Ijaufen, fobaun (1862) mit lönialictjem ©tiüenbium
©cbüler ber Royal Academy of music in Sonbon,
1865 SWufiflerjrer in (Sbinburg, Dr. mus. hon. c.

(St. Bnbremä 1886, Gambribge 1890, ©binburg

1896), 1888 ftadjfolger 2Jtocfarrcu« al« $ireftor ber

Royal Academy of music, 1892—99 aud) Dirigent

ber ^rjityarmonifcrjen ®efcllfd)aft, tjat fid) burd)

3nfrrumental- unb Sofalmerfe einen gearteten
Hainen gcmad)t; er fdjrieb ein SUabierquartett op. 11,

Srlaoiertrio D dur, (Streichquartett Es dur, ein SStolin-

fongert op. 32, »ein fdjottifdje«« Älaüierfonjert

(op. 55), SBallabe »&od)lanb« für Violine unb Dr-
cfjefter (op. 47), Sioltnfuite ><ßibroct>« (op. 42, 1889),

jroei ftfjottifcrje 9tyaü«obien op. 21 unb op. 24
(»93urnS«), ©c^erjo f. Drdjefter (1878), Ordjefter..

fuite London day by day (1902), Sfrmabifd)e $H)ap$*

obie
f. Drcrjefter (1905), 4 Duüertüren (»SuftfnieU

oimertüre« 1876, »deroanteg« 1877, Twelfth Night
1888, »Sritannia« 1894), finfonifetje 5)ic!)tung In-

vocation, Drdjcjterballabe La belle Dame sans
merci, SKufif ju >2RaTmion« (1889), »SRaöenSröoob«

(1890X The uttle minister (1897), »(Soriolan« (1901),

»SJcanfreb« op. 58, »SJtourifdjer 2anj unb ^roseffion«

für DTdjefter, »Ärönunggmarfcrj« op. 63, oie Drato*
rien The rose of Sharon (1884) unb »©etrjlerjem«

(1894), Veni creator für £v)or, ©oli unb Ordtjcfler

op. 46 (#irmingf)am 1896), Dnem: Coloraba (1883),

The troubadour (1886), Operetten: His Majesty

(The court of Singola, £onbon 1897), The knight»

of the Road (Sonbon 1905), The cricket on the

hearth (1914 i. b. ffiob. 2lcabemn) unb Phoebe (n.

geg.), bie Kantaten: »3afon* («öriftol 1882), The
bride (SBorcefter 1881), The story of Sayid (Seeb«

1886), 3ubiläumg-Dbe (1887), Dbe The new con-

venant (OlaSgoro) 1888, The dream of Jubal (1889),

The witch's daughter (£eeb$ 1904), The cottar*s

saturday night op. 39 ((Sfjor unb Drcbefter) unb
öiele Heinere ©ad)en (Sieber op. 1—7, 12, 14, 16,

17, 31, 35, 44, 50, 60, (Sfjorlieber op. 8, 48, Sinthern*

op. 19, «olaltergette op. 22, Älaöierflücfe op. 13,

15, 20, 6tüde für Älabier unb (Eello op. 10, ©tüde
für SHabier unb Violine op. 37, Drgelftüde op. 27,

Benedictus für Violine unb Orgel, JRejitattonen

mit Sllamer op. 59, unb einiges otme Dpu^al)len).

9Kacfitttof^ (für. -tofd}), Robert, genannt
SReb 9t ob), beliebter ßomtoonift fa^ottifc^cr ©trat^
toen-SRcelS, SSiolinföieler, Se^rer unb Dirigent in

ebmburg um 1773, feit 1803 in fionbon, mo er im
gebr. 1807 ftarb, gab f)erau3 Aires, minuets, ga-

vottes and reels (1783), 68 new reels (1792), A third

book of 68 new reels (1796) unb A fourth book of

new stjatrispey-reels (ca. 1805). $ud) fein ©o^n
Sbra^am Tl. gab 30 new strathspey-reels IjerauS

(1792). «gl. 3. ©len The Glen collcction of scotish

dance-music (1. 93b. 1891).

äRadean (für. maflen), 6^arle8 3)onalb, geb.

I

27. SRära 1843 ju Gambribge, geft. 23. 3uni 1916 in

! £onbon, ©c^üler gerbinanb ^illerS in flöln, erlangte

ben mufifalifd^cn $ottorgrab ju Cfforb 1865, mar
1862—65 Drganift am ^eter College ju Or^orb,
1871—75 Drganift unb SHufifbireftor am ©ton Col-

lege, mo er öffentliche Unterrid)t§furfe in ber 2HufiT

I einführte, 1880 Drganift am Sfriftalltoalaft, bann bi^

1893 im Siüilbienft in 3"öien, feitbem roieber in

fionbon. Wl. mar ein eifrig tätige« SorftanbSmitglieb
ber 3ntemationalen SJhiftfgefelifcfjaft, fett 1900 9te-

bafteur eine« furjen englifc^en Slu^jug« a. b. 3eit-

fa^rift ber 3^©., überhaupt ber enghsh editor. m
Äomnonift trat 9K. \)ert)or mit Duüertüren Cynthia's
Revels (1864), Artegal (1900), Penthesilea (1902),
Iona (1904), Laodameia (1905), A joyous Overture

(1908), Äonaertallegro G dur, »3bnll unb SSillanella«

F dur, ©uite C dur (2Relobie*$Ubum), einem bra-

mattfdjen Dratorium »9^oa^ (1865), ber gälifeben

Äantate Sulmalla, einem älabiertrio B dur (1875),

Pageant march (1898), Ballet without dance (1899),

©infonietta A ballnight (1899), »Golonia-äKarfd)«

(1902), einer finfonifa^en £>id)tung On the heights

(1903) , üier Dra^efterftüden »au« Gattern« (1910—13)
unb einem illabierlon^ert F dur (1907).

SRatyljerfoit (für.-ferf'n), l)St)arle« ©temart,
geb. 29. 9Rar5 1865 ju Sibernool, ©r^üler ber beiben

3Wacfarren an ber Ägl. $l!abemie, 1887 §ilf«lerjrer

unb 1892 fietjrer für Harmonie unb Äompofition
an berfelben ftnftalt, 1898 SOlitglieb ber $rüfung>
fommiffion, bereifte in biefer ©igenfd)aft Slufrralien,

rourbe 1903 ^rofeffor am SBlinbeninjritut, ^ofeffor
an ber Sonboner Untoerfität ufm., fc^rieb ein $ar-
monielerjrbud) (Practical harmony 1906, beutf* üon
S3emt)off 1905), Evolution of musical design, Prac-
tical Counterpoint (1907), Rudiments of music

(1907), Qucstions and exercises ju legerem SBerfe

(1907), Form in music (1908) unb 350 Exercises 511t

Harmonie- unb Äontranunftle^re (1907), ift aber

augleid) ein foliber Äcmüonift (äReffe D dur für
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©oli, <£t)or unb Drdjeftcr 1898, ©infonie C dur 1888,
Duüertüren, ©erüiceg SHabicrfatfjen unb Siebet). —
2) (partes, geb. 10 SRai 1870 au ©binburg, 189B
Unterorganift ber ^autefitcfye ju fionbon, einige

Safyre fpäter fiebrer für £armonte unb ftontrapunft

an ber $gl. ERuftlafabcmie, Äomponift bon Drdjefter*

[uiten (»#od)lanb-©uitc«, »Jpallome'en«), $falm 137

für (Styor unb Drdjefter, ©älifd^e Lebbien mit
©treid)in|humenten unb #arfe, Dubertüre Cridhe

an Ghaidhil, Älatrierquortett, 93läferfe£tett, ©leeg
u. a.

Wacque (fpr. matf), $ean be, nieberl. Äompo-
nift, ©d)ütcr bon $fylipp be SRonte, um 1592—1613
flapellmeijter $u Neapel (feiner ©dmle entflammt
fiuigi SRoffi), gab l)eraug: 2 SBüdjer 6ft. ERabrigale

(1676—89), 2 S3tid)er 6ft. SRabrigaletten unb 9lapo>

tetanen (1581—82 [1600]), 6 SBüdjer 5ft. ERabrigale

(1579 [mit einigen 4- unb 6ft.], 1587, 1597, 1599,

1613); 3 SBüdjer 4ft. ERabrigale (1586,

1610); aud) finben fid) üiele ERabrigale in ©ammel*
roerfen. ein 6(1. $falm bon SR. in ben 50 $falmen
$aöib3 b. 3. 1597 ((Eommelin) iji moljl bon einem
älteren SR., ber 1540 8ft. fiitaneien unb 1555 6ft.

SRapoletanen Ijeraugaab (bielleidjt SR.g SBater; ber-

felbe mar 1540 bereite $oforganift in Neapel).

SWaber, JRaoul SRaria, geb. 25. Suni 1856 ju

*ßref$burg, ©djüler beg Söiener ftonferbatoriumg,

begann feine Karriere alg Korrepetitor an ber

SSiener #ofoper, mürbe ßef)rer am Äonferbatorium
unb ©bormeifter beg alabemifdjen ©efangbereinS
unb 1895 Dpernfapellmeifter in $eft. Stomponift ber

Oper »$ie ftltidjtlinge« (Sßtfen 1891), ber Operetten
Coeur (Tange (Söien 1895), Kadet kisasszong (*ßeft

1900), Primadonnak (baf. 1900), »$ag ©arnifong-
mäbel« (Sien 1904), »$et feiige SSincenj« (baf. 1907),

A Nagymama (^ßeft 1908), fohüe einer Slnga^l

Ballette.

9R<tbYib. SBgl. Suis ©armena t) SRillän
Cronica de la Opera Italiana en Madrid (1878);

@. (Sotarello t) SRort Origenes y establecimento
de la Opera en Espana hosta 1800 (1917); ^. ^Sc-

brell Teatro lirico espanol anterior al siglo XIX0

(4 SBbe. erfcf)ienen) u. a., |)il. (Sflaba Lira Sacro-

Hispana, aud) bie ©Triften üon ©oriano*
guerteg, föiao.

SWabrigäl (Mandriale [bom itol. mandra
>§erbe«l Madriale), eine mafyrfdjeinu'd) mit SRedit

oon ber £rabition auf bie ^aftoriten ($aftourellen)

ber probenjalifdjen Xroubabourg gurücfgeführte
§orm ber lt)tifd)en <ßoefie ber italienifdjen Älaffifer

beg 14. galjrfjuubertg ($ante, Petrarca, Boccaccio),

bie in fnappem SRafymen (7—13 iambifdje ©Iffilbler)

anfnüpfenb an ein Siaturbilb fid) ju pfylofopfjifdjer

Kontemplation fonjentriert unb bamit burd) iljren

meift emft bibartifdjen ober aud) fatirifdjen Qu*
balt fid) allerbiugg meit bon ben leichtlebigen *ßa*

ftourellen entfernt. Dag SR. ift oon Anbeginn mit

ERufil berroadjfen, unb jroar ift bie ftompofitiong*

form äljnlid) ber ber ©allaben unb ^onbeauy (f. b.)

eine zweiteilige mit tfteprifen, nur für f)öd)fteng fünf
Seilen beg Seyteg befonbere SKelobiep^rafen brin*

genbe. $>ie erpmalige ©rfc^liegung ber 2Rufif ber

Florentiner grü^renaiffance burc^ 30^. SBolf (f. b.)

Ijat nun aber bie überrafd)cnbe 2atfac^e ang fiie^t

gebracht, baß bie me^rftimmigen Sieber (ÜRabrigale,

Sallaben, Äanjonen, 9totunbelli) biefer geit nic^t

ber a cappella-fiiteratur angehören, fonbem üiel*

me^r für nur eine ©ingfrimme mit begleitenben

unb aud) bie öolale Dberftimme mit $or-, SöJtfc^en-

unb 9Jad)fpielen fd^müdenben gnftrumenten be-

redmet finb (ogl. 9liemann §anbbud) ber SRO. 1,

II, ©. 305ff.). 2)er ältefte bem tarnen nad) belannte

Sflabrigalfomponift ift i)ante§ bor 1300 geftorbener

greunb ^ietro Safella (bgl. ©arlo $erinello >©a*

fetla«, 1904); bie fjerborragenbften Vertreter ber

3Wabrigalien!ompofition be3 14. 3a^t)"^°crtä finb

©iobanni ba (Safcia, gacopo bi Bologna, ^aolo,

$iero, ©Ijerarbello, ftxcmceäco fianbino (f. b. Fla-

men). (£rft bog 16. Qa^r^unbert übertrug aber ben

nad? 1460 junädjft für bie ®ird)enmufif auffommen*
ben burd)imitierten a cappeila-©til auc^ auf baö

meltlia^e fiieb (Sßillaert, gefta, SSerbelot, Slrcabett,

iRore) unb repräfentiert eine biejenige beS 14. $df)x*

^unbert^ fortfefcenbe ßiteratur bon t)oljem poetifc^en

unb mufüalifcfyen ©et)alt, baö emfte ftunftlicb. 2)aö

m. be^ 16.—17. 3at|rt)unbert3 fd)tießt 3nftrumental-

begleitung im ^rinjip au^, b. )). ift junäc^ft burc^auS

für ©ingftimmen allein gebaut (d^orlieb, borjug>

meife öftimmig), mürbe aber aud) oft ganj inftru-

mentat ober mit teilmeifer SBefefcung ber ©timmen
burd) Qnftrumente ausgeführt (bgl. gnftrumental-

mufif). 2)ie fnappen poetifd)en formen beg be£

14. Qa^unbeTtS ^at ba§ 2K. beö 16. ga^unbert^
nic^t unb bie ßompojttion auc^ nid)t ben ©cfyema*

ti^muS ber Oätomelle, ift überhaupt an feinerlei ütegel

gebuuben. ©eine freiefte Entfaltung fanb bog ER.

burd) SRarenjio, Orlanbo fiaffo, ©efualbo bi ^enofa,

^il. be Sttonte unb bie (Jnglänber i>omlanb, 2)lorlet)

unb ©ibbonS. 2)aö 17. Qafy^unbert brachte baö ein-

ftimmige SR. mieber ju (Sljren, aber in ber mageren

©eftalt einer ©ingftimme mit beziffertem iöag, fei*

teuer mit obligaten S^ftrumenten. 3n ©nglanb blieb

banf ber Madrigal Society in ßonbon (gegrünbet

1741) ber a cappella-©til big ljeute beliebt. %on
unfern neueren Stjorliebern jte^en nur bie funfiboller

gearbeiteten auf bem Söoben beg feg, bie fd)lid)ter

gefegten gehören in eine Kategorie mit ben Scilla-

nellen unb Äansonetten beg 16. 3dn*l)unbcrtg. ©ine

S3ibliograpl|ie ber Literatur beg S)labrigalg unb Der*

manbter formen in Italien fd)rieb (£mil IBogel:

»58ibliotl)e! ber gebrueften meltlid)en SBofalmufif 3ta*

lieng^ [1500—1700] (1892, 2 83bc.), eine folc^e ber

gebrudten englifd)eu 9Rabrigalen*fiiteratur iji

9iim b a ult g Bibliotheca MadrigaHana (1847). »?lug

gemähte SRabrigale« a. b. 16.—17. Safjrf). gab

30. ©aretatj ©quire bei ©reitfopf ä prtel |eraug

(für ben praftifdjen ©ebraud)). ^gl. $eter SBagner
»^)ag Wl. unb <palejrrina« (Vierteljatjrgfc^r. f. 9R2B.

1892), 9?ub. ©djmarfc »§ang Seo ^agler unter bem
Griuflufj ber italienifc^en SWabrigaliften« (Viertel-

\al)x^d)t. f. 2R2B. IX [1893]), 3$eob. Äro^er >^)te

Anfänge oer (S^romatif im italienifo^en 2R. beg

16. Safyrfmnbertg« (1902), ©aet. (Sefari Le origini

del Madrigale cinquecentesco (1912 in ber 9?ibift.

muf. gtol. unb feparat in beutfcfyer ©prac^e 1S08).

Maestro (ital.), SRdfter, befonberg tomponift,

früher auc^ 2lfIompagnift (M. al cembalo).

9Kagabid f 1) ein ber §arfe ä^nlid)eg ©aiten*

injrrument ber alten ©rieben mit smanjig ©aiten;

mehrere ^lugfagen alter ©c^riftftetler beuten an, baß

auf ber 3R. in Dftaben gefpielt mürbe. — 2) 58ei ben

SRufift^eoretifem beg 16. 3alpf). mirb ER. (aud) ERa-

gag) alg E^ame für bog SRonodjorb (f. b.) gebraucht.

3WagajitibaIö heißt in ber Drgel unb ä^nlio^en

gnftrumenten (Harmonium ufm.) ein $8alg, ber nic^t

[elbft buxö) einen SBalgflabig aufgewogen mirb, fon-

bem nur sur §lufbemal)rung beg SBinbeg bient unb
burd) Heinere (©d)öpf-)58älge gefüllt mirb. Die
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SDtogaainbälge ftnb ipotijontalbälge, b. t). ifjte Ober-
platte bleibt fietS in tjotigontatet Sage.

SRftgbebttrg. SBgt. $8. ©ngelfe »©efdjic^te ber

SJhifif im [HRagbebutget] 3)om bon ben altcjteti 3eiten

bi3 jur ©egenmatt« (1913 in f©efd)id)t3blättet für

©tabt unb Sanb SDtogbebutg«).

[btt] äRage (fpt. bümafdj), (Vorname nidjt be-

fannt), ©dullet oon S. 2Ratd)anb, um 1750 Dtganift

§u ©t. Duentin, gab 1753 ein Livre d'orgue Ijerauä,

boJ in 9tl. ©uilmantö Archives des Maitres de

Porgue in föeuauSgabe etfdjien.

äftaggftti (fpt. mabbfd^ni), ©iobanni $aolo,
berühmter ©eigenbauet ju 58tefcta, geb. 25. 2lug.

1580 ju ©ottirini, a,e|t. um 1640, beffen gnfttumente

fict) burd) einen mtlben, ber SSiola ätmlidjen SMang

auszeichnen unb fel)t gefdjäfct roetben. 2lud) (fein

©olm?) $ietto (Santo 2tt. baute botttefftirf>e

Colinen, Violen unb SBäffe. «gl. 9K. S. £ugginS
G. P. M., his life and work (Sonbon 1892) unb
Slngelo Söetenjt Gli artefici liutai bresciani (93tefcia

1890 unb (Stemona 1891) unb Di G. P. M. (1907).

Majore (itol., fpt. mabbfdjöte), gtöfjet, ba*

fjet f. b. tu. $>ut*9lßotb (harmonia di terza m.), auc§

$uttonatt. $ie Übetfd)tift M. übet einem Seite

(Srio) in 2Rätfd)en, Sängen, ©d)er&i obet 9Ronbo3,

aud) übet einet Variation ufto. beutet an, bdjj bet

bett. Seit in bet *ßatatleltonatt obet Variante bet*

jenigen äRotltonatt ftefyt, toetcfye bie |>aupttonatt beg

©tüdS ijt; aucf) bezeichnet umgefefytt M. nad) einem
mit Minore bezeichneten Stio ben SBiebeteinttitt

betöaupttonatt, wenn biefe eine Smttonatt ijt.

Maxister artimti, Steiftet bet fteien

$ün|re,
f. ©tabe, afabemifc^e.

SRagttarb (fpt. m&njät), Sltbaic, geb. 9. Sunt
1865 ju <ßati3, geft. im (Sept. 1914 %u ©eultS (atö

gtanftiteut etfdjoffen), (Spület bon $uboi3 unb
2Jtoffenet, fotüie noch bon SS. b'Qnbtj, Äomponift bon
Did)eftetmeilen (3 (Sinfonien, (Suite in altem <Stil),

aud) bon Dpetu (Yolande, la., Trüffel 1893, Bere-

nice 3 a., 1911), ©efängen unb fttabierftüden.
|

Wagttette (fpt. mäniät'), $aul, geb. 1888 ju I

fiüttid), ftubiette bafelbft unb in Seidig (SRiemann)

unb ift feit (Snbe 1913 ßetjtet an einet ^ufiffdmte

§u fiüttid). 9R. gab eine Slnjaht me^t feuilletoniftifd)
j

al§ nnffenfchaftlid) gefd)tiebenet 93tofchüten tyxavß

(übet SBerlio^ Symphonie fantastique [1908], %
Etudnet [19101 HI. ©lafunom [1911], £. fiitolff

[1914] unb übetfefcte $ittet§botfS ©elbftbiogtaphie

in3 gtangöfifche (1910). 2tud) betfanbte et ben $to*

fpeft eine£ SerjlonS maflontfchei 5Wufifet (1914).

SRftgttififat ift ein3 bet btei Cantica majora,

bet »eoangelifdEjen ßobgefdnge«, ba£ Canticum bea-

tae Mariae virginis, bet Sobgefang bet SKatia im
§aufe beö Qafyaxitö, mit bem [ie ben ©tu& bet (Eli*

fabett) beantwortet: Magnificat anima mea dominum
(»Sfteine @eele et^ebet ben §ettn«). 2)aS 3K. mitb

in bet fatl)olifd)en Äitc^e in bet Sefpet gefungen unb
^at mie bie $falmen SKelobien in alten a<f)t äitc^en-

tönen (Magnificat octo tonorum) in $Rüdfic^t auf

bie botauSgeljenbc unb nadjfotgenbe 5lntip^on. 5)ie

SHtdjenfomponiften ^aben ba§ 3Ä. ja^ttofe SRale

me^tftimmig beatbeitet, ba ba^fetbe ftetS feietlic^et

gefungen tt>ttb (e§ nritb n?ät)tenb begfetben bet §ocft*

attat betäud)ett). Seile beö 9K. finb (oft butd) Saft-

mea^fel unb anbetn (Sljataftet tjetootttetenb) Et
exultavit, Quia fecit potentiam, Esurientes, Sicut

locutus est unb Gloria patri.

Magnnm opus musieuin, f. Novumet
insigne etc.

9lagttitd r
%)i\xx£ (eigentlid) Magnus 2)euJ)

geb. 13. Suni 1828 ju S3tüffel, geft. Anfang ganuat
1884 in $atiS, ett)ielt feine etftc mufiialifdje 5lud-

bitbung oon Sottmeitet in ^eibetbetg unb am 93rüffe<

let ^onfetbatotium (bis 1843) unb ließ fid) nad)

Äonjettteifen ate $ianift in ©nglanb, 9hifilanb,

Spanien ufm. in $ati3 niebet, 100 et aö Älaöiet*

fptetet, Sehtet, Äomponijt unb SDhififtefetent eine

fcr)r geartete ©tetlung einnahm unb jal)tteid)e

Älaöietnjetfe ((Sonaten, (Stüben, ^antafien ufn?.),

auc^ eine Methode 616mentaire de piano (1879)

t)etau3gab.

%Rai)\Uou (fpt. maWong), S?ictot, geb. 10.

97töt$ 1841 ju Etüffel, feit 1877 Äonfetoatot be« 3n-
fttumentenmufeum« beS Sötüffelet Äonfetoatotiumd,

gab IjetauS: Tableau synoptique des voix et de tous

les instruments de musique etc. ; Tableau synoptique

de la science de rharmonie; Clements d'aeoustique

musicale et instrumentale (1874, ptetegefrdnt);

Stüde sur le doigt^ de la flüte Boehm (1885); Ca-
talogue descriptif et analytique du musee instru-

mental du Conserv. Roy. de Mus. de Bruxelles

(1880, 2. 5lufl. 1893—1900, 3 S3be.), Le materiel

sonore des orchestres de Symphonie, d'harmonie,

et de fanfares (1897), Les instruments a vent (Le

trombone . . ., le cor . . ., la trompette . . son

histoire, sa th^orie, sa construetion 1907). 9fl. tebi-

giette auo^ 1869—98 eine gjhtjif&eitung L^cho mu-
sical unb ijt 5)iteftot einet bon feinem $otet ge*

gtünbeten gto&en gabrif bon S3la3in{rtumenten.

mahlet, ©uftab, geb. 7. guti 1860 ju Äatifc^t

in ©öljmen, geft. 18. 9ftai 1911 in SBien, befudjte ba§

©^mnafium §u Sglau unb $tag unb in SBien bic

Unibetfitöt unb ba« Äonfctbatotium. 1880 begann

et feine $itigententaufbatm at$ S^eatctlapetlmeifter

8u §alt (Db.*ö.), Saibad), Dlmü^, toax Setein«-

bitigent ju Äaffel, niutbe 1885 Äapeltmeiftet am
beutfa^en Sanbe^t^eatet ju ^tag, fam bon ba naefc

fieipjig, mo et 6 SWonate in ^etttetung SWfif^ bie

Opet allein leitete, tuutbe 1888 Opetnbiteftot ju

mat 1891—97 etftet ^Bapeltmeiftet am $am-
butget©tabtt^eatet, nebenbei bielfacb al§@a|tanbet-

meit bitigietenb, unb folgte 1897 bem SRufe nac^

3Bien, 3unäd)jt atö Äapettmeiftet, balb abet ate

Diteftot bet ^ofopet (bi« 1907). 9lud) leitete et

1898—1900 bie $t)itt)atmonifd)en Äonjette. ^m
$etbft 1907 ging et uad) 9^eu^otl als ftapeltmeiftet

bet SRettopolitan Dpeta unb übernahm 1909 bic

fieitung be3 9ieu^oifet ^tl^atmonifdjen Dtc^eftet«.

©c^njete ttypböfe (Stftanlung betanlafete feine 9iücf-

fe^t nad^ 9Q3ien. SR. toax ate einet bet beften

Dpetnbitigenten allgemein anetfannt unb roeeft mit

feinen fiufonifdjen SBetfen ttob it)teS (SfleftiatemuS,

bet fd)etnbaten SBa^tlofigfeit bet 2Jlittet, bet ^öu^

figen melobifc^en Stioialitat ein uac^ feinem Sobe
nod) immet tt>ad)fenbe§ gnteteffe. (Seinen Sugenb*
metfen (Opet »2)ie ?ltgonauten*, ßiebet, Äammet-
mufif) folgten ein 2Rätd)eufpiel »^ubeja^U (Sejt oon

3K. felbfi), fiiebet eine« fa^tenben ©cfellen unb bic

Aufarbeitung brt ©fi,^cn $u bet Opet >5)ie btei

$mto3« ton St. Tl. 0. SBebei (1877). S)en ©a^toet^

punft oon W13 ©Raffen bilben neun ©infonien

(fömttid) gebtudt): I. D dur (1891), IL C moll (1895),

III. D moll (1896, ^togtamm-©.), IV. G dur (1901),

V. Cismoll (1904), VI. A moll (1906), VII. E moll

(1908), VIII. Es dur in 2 ©äfeen mit ©oti unb Quoten
(1910), IX.Ddur(nad)gelaffen: 1912 in SBien untet

33. SBaltet, 4 ©ä&e, bet langfame als ginale), »$>a3

Sieb üon bet @tbe< f. Senot, Alt unb Otgel (na$*
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gelaffen, nad) dn'nefifd)en Dichtungen, 1911). Sluger*

bcm würben befannt »DaS flagenbe Sieb« (©oli,

£t)ot unb Drcrjejrer), 12 Sieber aus >$>e3 tfnaben

32&unberrjorn«, SRücIert-Sieber, 4 »Siebet eine« fatj*

renben (Sefelleu«, 5 IHnbertotenlieber, 3 §efte Siebet

unb ®efänge auS bet gußenb^eit, gragmente bei

obengenannten £tyer »Die Argonauten«. SR.S ©attin
9llma SRaria, geb. ©tf)inbler, ©trjülerin bon
Sabor unb gemlinfTt), r)at jmei$)efte frimmungSboller
Sieber rjerauSgegeben. $gl. S. ©cf)iebermatr >©.

SR.« (1901, in »SRoberne SKufüert), fö. ©pe<f)t

SR.« (1905 unb eine größere Söiograprjie 1913),

$aul ©tefan >©. SR.« (1910, 3. Stufl. 1912) unb
»SJtofjlerS (£rbe« (1908, polemifd) gegen SSeingart-

ner), ®. 9(bler »©. SR.« (SBien 1916), Ertrj. ftei&er
»©. SR.« (1918, in föeclamS Umoerfal - SBibtto-

tftef).

9RaMfae$t, SRarie,
f.

$arme.
SRanmitb $<tyir*fi, perf. (Sn^no^äbip, geft.

1315, beffen SBerf Dürret et tadsch (»$erle ber

Sftone«) bie altarabifdje SReffeltrjeorie (Setjre oon ben

tfonfonanaen) auSfürjrlid) abfjanbelt. $gl. SReffel.

SRftfctt, ©teprjan, bebeutenber beutfcfjer $om-
ponift m ber erften £älfte beS 16. Safjrr)., Äapell-

fanget Äaifet gerbinanbS I.; ftompofitionen bon
$R. finben fid) in goannellig Novus thesaurus mu-
sicus (1568, Samentarionen), in 3. SBalttjerS »®e-
faugbud)« (1551, ©rjoralmelobien), SRontan-SReuberS
Thesaurus musicus (1564, ein 8ft. Da pacem), in beS

*ßetrejuS Modulationes (1538) unb »Sternen tcutftfien

Sieblein« (1539), in SfrieSßeinS Selectissimae ufro. I

(1540) unb fflfjaroS »Heroen geiftltdjen ©efängen«
(1544). Die Lamentationes Jeremiae unb groet tjanb*

fdforiftlicf} auf ber SKündjener ^Bibliot^ef befinblidje

4ft. SRagniftfatS fjat ftr. Sommer tjerausgegeben
(Musica sacra, 58b. 17 u. 18, 1876—77).
20toi$e(f)e<f, grang Slntou, geb. 1702 su

9teid>enau (93obenfee), geft. 14. 3uni 1750 ju gret-

bürg i. SB. als ^rofeffor ber italienifcfjen ©pradje
unb Sßräbenbar am SRünjter, fefreieb op. 1 »Die auf
bem tlabier fptelenbe . . . Cacilia« (1736, fieben

©ouaten) unb öp. 2 »Die auf bem SHabier letjrenbe

©äcilta« (1737, stlaoierfdjule mit ÜbuugSftüdeu).

malet, 1) 3o}epf> griebricrj «Berntjarb
Äafpar, Kantor ju ©cf)roäiifd)-$ail, gab rjerauS:

Hodegus musicus (1718) unb Museum musicum
theoretico-practicum, »barinnen gelefjrt roirb, roie

man foroorjl bie 93ofal- als S^f^^^^talmufif grünb-
licf> erlernen !ann« (1732; 2. 9lufl. als »*Reu eröffneter

tr>eoretifcr>praftifd)er SRufiffaal ufro.« 1741, eine

Amoeifung für baS ©piel einer 9lngaf)l beute ber-

alteter Sufftumente, wie ©dmabelflöte, tomett,
SBafcbiola u. a. entrjaltenb). — 2) 3ultuS Qofepl),
geb. 29. Dej. 1821 ju greiburg in S3aben, geft.

21. ftoü. 1889 in SRünd^en, abfoloierte baS ©^rnna-
fium ju ÄarlSrufje, frubierte ju greiburg unb §eibel-

berg 3ura, rourbe 1846 $ffeffor, 1848 ©efretär im
3JMuifterium beS Snnern, 1849 aber ©c^üter §aupt-

1

maunS in Sei^^ig, 1850 Setjrer für ^outra|)uuft an
ber Ägt SRufiffc^uIe ju SRündien unb roar 1857—87
(mo er in SRuljeftanb trat) Äonferüator ber mufi-

\

Iatifd)en Abteilung ber SRündjerier ^>of- unb ©taatS*
:

bibliotrjef. SR. gab ^crauS: »Älaffifc^e ftircfjenroerfe

alter SJktfter« (für SRännerdjor bearbeitet, 1845),

»9tuSroa!)l englifdjer SRabrigale« (1863) unb ben Oer- 1

bienftöollen Katalog >3)ie mufifalifdjen öanbfc^riften

ber föniglid)en §of- unb ©taatSbtbliot^ef in SRün- \

(t)en« (nur 1. Seil: »$ie ^anbfd^riften bis jum (5nbe i

beS 17. 3af)rl)utibertS«, 1879).
|
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maiifipat, ©amuel, geb. 18. $ej. 1867"ju
ßrjerjfon, SRufirfcbüler oon ©aet. SJlolla in Saganrog,
jrubierte in «ßeierSburg 3ura (1890 Dr. jur.), aber

1885—93 am Petersburger Äonferoatortum Älabier-

fpiel unter Gefi unb 3of. SBcig unb ftontrapunft

unter ©olorojero unb bilbete fid) in 9Bien bei Se-

fdjetijf^ als ^ianift roeiter. SR. unternahm Äongert*

reifen m $eutfctjlanb unb S^u^lanb unb lebte gu-

nä^jt in SRoffau, feit 1910 als ßlaoierprofeffor am
Petersburger tfonferbatorium. 3R.S Äompofitionen

ftnb überroiegenb Älabierroerfe (©onate op. 19
C moll, ^o^me op. 17, Variationen op. 2, 5, 12,

Pens&s fugitives op. 11 unb 21, Pr&udes op. 3, Mi-
niatures op. 4, RSveries op. 10; f. b. Qugenb: ©onate
op. 20 C dur, Suite pastorale op. 15, NoveUettes
mignonnes op. 8, Sllbumblätter op. 16, Petite suite

en style classique op. 6; QnftruftiöeS: §anbg,elenl&-

|>rölubien op. 14; ültaoen-äntermejgi op. 13). gür
©efang fdjneb er nur ein paar §efte Sieber (op. 1,

7, 9). $ud) fc^rieb SR. >^)aS mufüalifo^e ©erjör«

(1900, ruffifd^, ftjftematifc^e (Srjie^ung beS abfohlten

Dt^reS).

aWailanb. «gl. (©. Salberara unb @. ©tl-
oeftrt) Serie cronologica delle rappresensazioni . .

.

dei teatri di Milano 1776—1818 (1818), S. föomani
Teatro alla Scala (1862), ^.(Sambiaft Rappresen-
tazioni date nei teatri di Milano 176&—1872 (1872)

unb berfelbe La Scala e Canobbiana 1778—1898

(1899), (Smilio SRott a Musici alla Corte degli Sforza

I
(SRailanb 1887 in Archivio Storico Lombardo),
2)0m. SRuoni Serie dei Maestri di Cappella del

Duomo di Milano (SRailanb 1883 in feinem SBerfe

Gli Antegnati), ©ioo. ^ßalofcbi Annuario musicale

universale (1876 [1878]) uno Piccolo Dizionario

delle Opere teatrali rinomati (4. Slufl. 1898).

SRaiUart (för. maijär), SouiS, genannt Wimt
SR., geb. 24. SWärj 1817 ju SKontpellier, geft. 26. SRai

1871 in SRoulinS (Departement filier), roo^in er öor

ben $eutfd)en geflüdf)tet tvax; 1833 ©d)üler beS

^arifer ÄonferöatoriumS (§ale*otj), ©ieger beS

SRömerpreifeS bon 1841, fomponierte fedj)S Opern,
üon benen bie erfte, Gastibelza (1847), gute 5luf-

uaf)me fanb unb eine ber legten, Les dragons de
Villars (1856) als »©löcfcfjen beS ©remiten« aud) in

Deutf^lanb allgemein beliebt murbc, bie übrigen

Oier bagegen (Le moulin des tüleuls, La croix de
Marie, Les pecheurs de Catane unb Lara [1864])

roenig ©rfolg Ijotten.

WoiUt) (fpr. maiii), Sllp^onfe Sean (Smejt,

geb. 27. *Roü. 1833 ju Trüffel, ©cf)üler oon (^r.

©irfd)ner (Orgel), rourbe 1861 als Stlaüierlerjret,

1868 als Drgelleljrer am SBrüffeler tonferüatorium
angeftellt. Serlioj prieS i^n 1858 im Journal des

D6bats als berborragenben Orgeloirtuojen. SR. fom*
ponierte felbjt eine Drgelfonate, Drgelftücle, aueb

Drctjefterroerfe (Fantaisie dramatique für Orgel,

(Sello unb ^ontrabäffe) ufro. _
aRaittttumng (fpr. menl)uaring), 3of|n, geb.

1735, geft. im Slpril 1807 $u (Sambribge, ift ber «er-

fäffet ber anonom erf^ieneneu erften §änbel-
biograp^ie: Memoirs of the life of the late G. F.

Handel (1760, beutfefj bon SRottrjefon 1761).

SWainj. SSgl. 3a fob $etr> »©efdjic^te beS $bea-
terS unb ber SRufi! ju SJtoinj« (1879, S^acftrrag 1883).

malmet, Sofepr), W>bt, geb. 7. SRai 1807 ju
2rier, geft. 10. iRoo. 1851 in SRand^ejter, ^riepet,

©efangleljrer am ©eminar in Xrier, roegen politi»

feber Umtriebe roä^renb beS polnifcben ?lufJtanbeS
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miSflCttncfcn, ging na$ Trüffel unb bolb barauf

nadj $ari$, mo er afö mufifaltfcrjer geuifletonift tätig

war unb meutere Serjrbüdjer tjerauSgab. 1841

ttxmbte er fid) junädjft naa) £onbon imb fdjliefclia)

nad) 3Band)efter, mo er burdj populäre SJhififfurfe

nadj SWetljobe 2Bilt)em (f. b.) fein ©lud machte unb
eine große 3<*W unter fe*ner Oberleitung ftefjenber

(itefaugfdjulen grünbete. Seine päbagogifcrjen ©Trif-
ten finb: »Singfdjule« (1831), Methode de chant

pour les enfante (1835 unb 1838); Methode de

chant pour voix d'hommes (1836, beutfd} 1840);

Bibliotheque £16mentaire du chant (1836); Me-
thode pratique de piano pour les enfants (1837);

Abec&laire de chant (1837); £cole choraic (1838);

Cents melodies enfantines (1840); Singing for the

million (1842). 9luf$erbem gab er t/erauS: Esquisses

musicales ou Souvenirs de voyage (1838—39) ; Mu-
sical Athenaeum or Nature and art, music and musi-

cians in Germany, France, Italy etc. (1842); eine

SWufiljeitung: Chronique musicale de Paris (1838),

bie fogleid) mieber einging, mätjreub ein erneuter

$erfu$ in (Jngtanb 1844 beffer gtüdte (Mainzer's

Musical Times, feit 1846 ald Musical Times bon
(£bm. §olme3 weitergeführt, nod) ljeute beftefjcnb).

9113 Obernfomponift r>atte 2R. feinen (Erfolg (Le

Triomphe de la Pologne, La Jacquerie).

SRair, grana, geb. 15. SWärj 1821 ju SBeifenborf

im 9Rard)fefi), geft. 14. 9lob. 1893 au SBieu, war lange

3al)re Dirigent beS (Sd)ubertbunbe3 bafelbft, ftom-

ponift gefälliger SSofaljadjen. 9tt. infhumentierte

©Huberts »©onbelfafjrer«. ©eine Erinnerungen gab

ber (Sd)ubertbunb t)erau£ (»3tu3 meinem Sebent
1897).

[Les] Maitrea de la mualqne« (Samm-
lung bon ©ioaraptjien im Berlage bon gelij 2Ucan
in *ßari8, rebtgiert bon 3- (Sljantaboine. 99i3 Jefct

erfdjicnen (1910 ff.) ^alejrrina (3ttid)el 5Brenet),

£ejar grand ($. b'3nbb), 3. <S. «ad) (9t. $irro),

S3eet^oben ((Sljantaboine), 2ftenbel$)olm (SSetlaigue),

©metana (Söilliam 9titter), SRameau (£out3 £alot)),

SWufforgffr; ((Salbocoreffi), §arjbn (2H. freuet), »Trou-

veres et Troubadours« (Stubrtj), Wagner (§. Sitten*
berger), ©lud (Xierfot), £tfet ((Xbantaboinc), ©ounob
(SBellaiguc), $änbet (9i. töollaub), Eutin (£. be la

Saurencie), L'art Gregorien («. Gtof ou£), 3. 3.
föouffeau (Xierfot), §. <Sd)üfc Oßino), SRetjerbeer

(£. Xauriac), 2Kosart (£. be Gurion), ^Sittoria (§.
Sollet) Un demi-siecle de Musique Francaise . .

.

1870—1917 (SierSot). folgen follen noa): OrlanbuS
be £affu$ (§. ©jpert), (^opin (2. Salon), <Brat)m3

(fianbormt)), «erlioj (% 2R.2ttaffon), (Sa>bert (5tlb.

<Sd)meijjer).

Maitre» muwiciens de la Renais-
sance francaise, f.

©jpett.

Maitrlse (fpr. mätrif') fjicfe in ^ranfreid) bte

ftur SRebolutton bie mit ieber gröfjern $ird)e ber*

bunbene (£f)orfcr)ule; bie <Sd)üler einer M. Ratten

gemetnfdjaftlicfye ^ßenfion unb erhielten aufeer ber

mnfifalifd)cn auc^ eine gute toiffenfdjafttid^e silu5*

bilbnn^. (Jinri^tung n?ar eine ä^nlidjc nrie

tjeute in Seidig an ber iljomaSfirdje, in 5)rcfben

an ber ftreujfir<f>e ufm. ^ie SWaitrifen n?arcn ba^er

bie eigentltd)en SDhtftffa^ulen be£ Sanbed bi^ ju ir)ret

Untetbrfidimg (1791) unb ber «egrünbung be$ Äon-
ferüatorium« (1794). 2ln ber ©pifee ber M. ftanb ber

Maitre de chapelle, bon bem bie M. i^ren tarnen
t)atte. ©gl. «. Toilette unb % SBourbon Hi-

stoire de la M. de Rouen (1892) unb eicrbal
L'ancienne M. de Notre-Dame de Chartres (1899).

Vi*\o f
granceSco bi (genannt dtecio bi 2)!.),

geb. um 1740 $u Neapel, geft. 18. San. 1770 ju
9lom, mar Drganijt ber ftgl. Äapelle *u Neapel;
er bebütierte mit ber Oper Rlcimero (9lom 1759),

meldjer fa^nell eine Steide anberer folgte, ^lufeer

19 Dnern fa^rieb er 8 Cratorien unb Äantaten, 5 Stef-

fen (eine boppeldjärige mit Or(r)eitern), mehrere
^falmen, ©rabualien, 3aloe ufm.

Wl*\0X f
3uliuS 3., geb. 13. 1859 $u

ftafa}au (Ungarn), Sa^üler ber £anbe£-2Rujifafabe-

mie §u $eft (Holtmann, @r!et), mar SKufille^rer an
mehreren Seftrerbilbung^anftalten, auc^ am 3D>cufter»

gnmnafium ju ^Peft, an bem er e»n Sa^ülerorchefter

organifierte. 1894 grünbete er ben Ungarifcr|en

2)amend)or**erein, 1896 aua) eine eigene SRufü*
fdjule. 2Ä. ift ein guter SHabierfpieler unb ^at fid>

aB $ompouifi mit itammermufilmerfen (2 Jrio«,

©iolinfonaien), einem Hlabierfonjert, einem 5Biolin-

fonjert (A dur), einem (Sello-Äonjert, 6 (Sinfonien,

einer 93o3nifdicn Sfl^ap^obie, einer finfonifdjeu Dich-

tung Balaton, einer (Berenabe für ©treic^ora^eftcr,

einer Ungarifct)eu [Älabier*]<Sonate, ben Dpem »Siö-

betl)« ($eft 1901), »©rbfifa« (baf. 1901), Szechi Maria
(Älaufenburg 1906) unb »Sföla« (^refeburg 1913),

ßiebem ufm. befamtt gemacht unb tritt für ein

neues Xonföflem ein. (Sr fabrieb aua^ ein »öe^rbuch
be$ Äontrapunftö« (1918).

^Wojoratio, f. (Saffarelli.

9Ka!f41eloiC) (f^r. -mitfd^), ©incent, geb.1685,

e^orbirigent an ber Äat^ebrale ju Tralau, geft.

24. 3a"- 1745/ mm feinerjeit aö Äira)enfomnonifl

fer)t gefa)ä^t. ©inige feiner Serfe befinben ficr) in

ber 5Bibliot^e! ber ftatljebrale ju Stralau.

Mala^nefia (fpr. -enja), f. ^anbango.

Watafätin, Seonib Eimitriemitfdj, geb. 1842,

geji. 11. ^ebr. 1902 in SJloflau, fcrjrieb eine (Sinfonie

Es dur, eine Dper *%l\a SRuromej« (Äicm 1879) unb
jaljlreidje Steber, bon benen einige populär tour*

ben, aud) Stlamerjtüde, biet Äira^enmufif unb gab
»40 SBoltelieber« heraus.

3Walat f San, geb. 16. 3uni 1843 &u Hlt-»unj.
tau, tfd)ed)ifa5er Cpernfomponift (Stafia, $rag 1899,

Vesele nämluvy, baf. 1908).

9ftaU>egl)ettt, Robert 3ulien ban, geb. 1810
ju Denter^em in glanbem, gejt. 13. 9iob. 1893 $u

3felleö bei Trüffel, Drganift unb Äomponift, rebi^

gierte jeitmeilig bie »ßecilia« unb gab ein ^oeb»

bcbeutfameS 6ammelmerl bon meltlicf)en unb ge^ft

liefen SBofalmerlen nieberlänbifc^er Äomponiftcn
be^ 16. 3a^r^- farauS: »Trösor musical*. Collection

authentique de musique sacree et profane des

anciens maitres beiges (1865—93, 29 S3be.).

halber, $icrre ban, geb. 13. 3Rai 1724 ju

Trüffel, geft. 3. 9?oo. 1768 bafelbft; Äammermufüer
be§ $rin^en Äarl bon Sotfyringen unb längere 3«t
SSiolinfolift ber 33rüffeter ^ofoper, fabrieb mehrere
Opern für SBrüffel, aud) eine für bie ^arifer Äomifc^e

Dpa (La bagarre, 1762), t)atte aber met)r Erfolg mit

feinen ben (Stil 3of)ann Stamip aufne^menben^ in

$ari£ unb Sonbon gebrudten feinfonien unb Xrio-

fonateu. Xiefelbcn gehören ju ben ge^altboltercn

SSerten ber $e\t bor bem (Jmporlommen £at)bu3.

mat^etbe (fpr. märerb'), &f)aiUä £f)6oborc,
geb. 21. ^tpril 1853 §u ^axte, geft. 5. Oft. 1911 auf

feinem Sanbgute eormcitle^ ((Jure), ftubterte 3"^^
ging aber naa) ©rlangung be« Sijentiat« jur 2Rufi!

über (feine Se^rer maren 9tb. Xan^aufer, 51. 3Bormfcr
unb SJtaffenet), begleitete 1880 Xan^aufer auf eine
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Steife butd) Belgien, #ollanb unb bie ©djroetj betjufä

©tubium ber ©djutgefangSleljtmetboben (im Auf-
trage bet Sftegietung) unb mar feit oiefer Seit Sflit*

arbeitet mehrerer geitfdjriften (Revue d'Art dra-

matique, Menestrel, Guide musical, Monde artiste

[1886—93], Revue internationale de musique, Pro-

grfcs artistique). 1896 mürbe er fiellberttetenbet 5lt*

d)it>at, 1899 SJtodjfolger SfcuitterS als 5ltcf)ibat ber

Otogen Opet. 2W. befaß eine reiche ©ammlung bon
mufifali[djen Hutograprjen, bie et beut Sßarifer Äon*
ferbatortum bermacfjte. 5113 ftomponiji trat et mit

Älaoiet* unb Otgelfad)en, aucr) ftammetmuftf unb
Otcfjeftetfrücfen, ©efängen unb SBüfmenjtüden auf

(laft. fom. Opet Kamour au camp [Se Sttonä 19051
3ncibenjmufil &u Les yeux clos [<ßari3 1896; 3 Opern
f)intertte& er in 2ft©. [Ordonnance, Les trois com-
mexes, La bastion de Cetteville]), ift aber befonberä

aB ©djriftftelter angeferjen. (£r fdjrieb: L'ceuvre

dramatique de R. Wagner (1886 mit ©oubieS),

Prelis oVhistoire de 1'opera comique [1840—87]
(1887 pfeubontym aB $8. be Somagne, mit ©oubteS),

Übet SDlaffenetö Esclarmonde (1899) unb (Saint*

©aenS Ascanio (1890), Melanies sur R. Wagner
(1891, mit ©oubieä), einen bibuograpl}. Katalog bet

SBetfe ^onijettte (1897), eine Histoire de la seconde

Salle Favart (2 93be. 1892—93, bon ber 5lfabemie

ptetegefrönt) unb P. Tschaikowsky (1901, über beffen

6. ©infonie), Le Gallimathias musicum de Mozart
(1909 t. b. miemann-geftfcfjrift), eine SBiograptye

^uber« (1911 in Musiciens ceiöbres [f. b.]) unb einen

tt)ematffef)en Äatalog bet Serie ©ounobS. 3fl. lei-

tete mit ©aint*©aen£ bie ©efamtauSgabe bet Sßetfe

8tomcau3 ($ari$, $>uranb) unb rjielt Vorträge an
ber ficole des hautes Stüdes sociales (f. b.).

WaUbxau (fpr. -brdng), 1) SRaria gelicitä,

a.eb. 24. SKärj 1808 su $ari3, geft. 23. (Sept. 1836
ut 2Rancr)ejtet; $od)tet bon Manuel (SJatcia sen.,

©djmefret bet 93iatbot*©arcia, eine bet bebeutenbjten

©ängerinnen be3 19. 3al)trj. (5fltfrimme bon enot*

tnem Umfange), mürbe butdj ir)ren SSater aus*

aebitbet, trat juetjt 1825 in Bonbon auf unb mar
oalb bie gefeierte *ßrimabonna ber £onboner Oper.

3u (5nbe ber ©aifon 50g ber Sater ©atcia mit 2Beib

unb fthtbern über ben Osean, eine jiemlid) fomptette

(Jumiüen-Opemtruppe. 3" Stedorf bermäljlte fid)

SRaria mit bem Kaufmann bon meinem fie

ficr) jebocr), ba er balb barauf fallierte, mieber ttennte.

3toa) ©utopa jutücfgefe^tt, trat grau HK. 1827 in

$art3 mit immenfem Erfolg auf unb rourbe mit

50 000 fjranf engagiett, fang nacr) ©djtufc bet $a*
rifer ©aifon regelmäßig in Sonbon unb rang mit

Henriette ©ontag um bie Sßatme. SERit immer ftei-

genbem Erfolge fang fie in Neapel, aftailaub unb
anbern italienifcben ©täbten (fie fptad) ©panifd),

ftranjöfifd), Staltenifct), ©nglifd) unb 2>eutf$). 5113

fie bie ©Reibung bon intern elften (hatten etmitft

tyatte, bermärjtte fie fid) mit bem Siotinbirtuofen

be S&ixiot (2flär& 1836), ju bem fie fcfjon 1831 in

nähere Bejie^ung getreten mar. $>ocfj Jmtb fie

fd)on menige SRonate nadlet $u SJlan^eftet infolge

übetmäfcigct 5tnfftengung auf bem bortigen 9KufiI*

fejt (12.—14. ©ept.). grau 2K. mar fct)r mufüalif^
unb fomponierte felbft l)übfd)e e^anfonetten, Sßol-

tumen unb 9toman§en, bie jum erfcr)ienen finb

(Dernieres pens6es musicales de Marie F61icit6

Garcia de Beriot, r)erau£geg. üon (£ug. Xtoupenod).

Sgl. ©aet. SBatbieti Notizie biografiche di M.
F. M. (1836), 3. ftatfjan The life of Mme. M. de
Beriot (1836), 5t. toon ^reffoto »2Äabame
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(1837), 9W. SDletlin Loisirs d'une femme de monde
(1838, bcutfd) öon (3. 2o§ afö m. alg SBeib unb
ftünftlerin« 1839), ©. 58üt!Ii (3ütid)

1840, 28. 9fceujafn#üd ber OTg. 9Ä©.), @. fie-

goube* fitudes et Souvenirs de the'ätre: M. M.
(1880), @. §eron-5lUen Contributions towards
an accurate biography of de Beriot and Malibran
(in De fidiculis opuscula VI), 5t. ^ougin M. M.
(1911, ftonj. unb engl.). — 2) 5ttejanbte, Biotin-

oirtuofe, geb. 10. 9fcob. 1823 ju <JSari3, geft. 12. 3Kat

1867 bafetbft in t)eruntetge!ommenen JCet^ältni|fen;

©a^ükt üon ©pofyt in Raffet, mo et fid), bereite oer-

^eiratet, nicbetlieft, gab ^crauä: »Submig ©pot)t,

fein fieben unb SBtrfen« (1860), begrünbete in $ari$

eine SRufiljeitung L1Union instrumentale, bie batb

mieber einging, tebigierte fobann längere Qe'd ba£

geuitteton einet ftanjöftfc^en geitung ju gtanffurt

a. 2». unb gab 1864 m Trüffel bie 9)hififjeitung Le
monde musical tjerauS. ©ein SSerfud), tm ©att^*

Sweater ju $ari3 ^opulätfonjerte im ©eure ber

$a§bcfoupfd)en in3 fieben ju rufen, fdjlug fe^t. 5tfe

Äomponi(t betätigte er fid) mit O^efrer* unb Stam*

mermufifmerfen, aua^ mit einer SReffe für bie @^rcn»

tegion (für Sßämterftimmen).

a»ttlffAeloff^,2Bitotb3ofefomit)4 geb.8.guli

1873 ju awogilom^obolfl, abfotüierte ba§ ©^mna*
fium unb bie mebi§mifdt)e &afultät ju Jifli^, befugte

aber augleid) bie aßuufföute (@. 5t. tolotfdun, $$ppo-

litom-gmanom). 1898 ncü)m er eine ©teile als SJtatfye»

matifler/tet am 9Hfolai*3n]iitut ju ^etet^butg au

unb mad)te jugleid^ big 1902 ÄompofiHonSfhibien

untet 8frimfft)*-Äotf}afom am $onfett>atotium. ©eit

1908 i(t er $ireftot unb ^ompofitiongle^tet an bet

SOhtfiffdmle ju Obeffa. bei «etajem oetöffent*

li^te tompofitionen finb 3 ©infonien (G moll,

A dur, C moll), 2 Ouüertüten, 4 ©tteidjquattctte

(F dur, C dur, D moll [biefe btei ptetegeftönt bon
bet ^etet^butget ©ef. füt ftammetmufif]), je eine

5Siotinfonate unb (£ellofuite. ©ine SKobularionSle^te

ift brudferrig.

Walling, 1) görgen, geb. 31. Oft. 1836 gu

Äopen^agen, gejt. 12. 3uli 1905 bafelbft, eifriger

5lni)änger ber SKet^obe ^eü6 (f. b.), bie et in ä>äne-

matf oetbteitete (et übetfe^te audj ©cr^rifteu ^eüö),
mar einige 3afjre Organift in ©üenbborg, lebte bann

als SRufiHerjrer in ftopenf)agcn, feit 1875 aber meifi

im 5tu3lanbe (3Bien). 3W. gab tuele Älabiet* unb

©efang§fac^en (Äantate »Äüüala« füt ©oli, (5^ot unb
Otcrjeftet, Älaüierauggug gebrucft) beraub, lompo*

nierte auc^ Opern. — 2) Otto SSalbemar, S3ruber

be3 üorigen, geb. 1. 3uni 1848 ju Äopen^agen, geft.

bafelbft 5. Oft. 1915, ©d)fi(er üon ©abe unb g. ^5.

@. ^artmann am Sronfertmtorium, 1872—84 2>iri»

gent beö ©tubentengefangbereinS, aJÜtbegtünbet

(1884) unb ^auptbitigent be3 Äonjertüerein^, 1878

Organift ber $etrifird)e, 1885 Öjeoriete^ret am
Äonfetbatorium, 1889 ^tofeffot, feit 1899 2)ireftot

bet 5lnjtalt, ein fe^t ptobuftibet unb angefe^enet

Äomponijt (©infonie D moll op. 17, 2 Otc^eftet-

fuiteit, 2 ^antafien füt SJioune mit Otdpeftet,

Äonjertoubertüre op. 29, ftlabierfon&ert C moll

op. 43, £rio A dur op. 36, JBiolinfonate G moll, ein

^treio^oftett. ein ©treicfjquartett (op. 80 C moll),

ein Älabierquintett, ein Ätabiertrio, Re>eil füt

4 ©olofrimmen mit ©tteidjotd)ettet op. 13, S^ot-

roetle [bänifct)] mit Orc^eftet (»5)a3 ^eilige £anb«

op. 46), biele Siebet [aud) geiftlic^el Älabietftüde

unb bot altem mettbolle Orgetfac^en [op. 48, 60, 63,

66, 81]). ©in SBatlett >5lffepot« mutbe 1911 im ftgl.
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Xfjeatet gu Äopeutjagcu aufgeführt. Slucr) fchrieb 2fl.

eine 3nftrumentationSlehre.

9RaUittge?, äftatrjilbe, auSgegeidmete brama-
itfd)e ©ängerin (©opran), geb. 17. fjebr, 1847 gu

$gram, ©cbülerin bon ©orbigiani unb SBogl am
Jßrager ä'onferbatorium (1863—65) unb bon £emn
in äBieu, mar 1866—69 an ber 2Jcünd)encr ^ofbülmc
engagiert, 1869 eine ber £auptgierben ber ^Berliner

tfgl. Oper (feit 1869 mit einem SBaron b. ©chim*
melpfennig berljeiratet), mürbe 1890 ©efanglet>

rerin am ßonferpatorium gu $rag unb 1895 ®efang*
lebrerin am GHcbtVbergfchen Äonferbatorium in SBerlin.

SKaUiot, Slntoine SouiS, geb. 30. Slug. 1812
in 2t)on, gejt. 5. Wpül 1867 in Rouen, ftubiertc öon
1832—35 in *ßartS unter^oron, (Saraubd unb 83an*

berali, mar öon 1835—42 SBüfmenfänger [Senor]

unb lieg fid) 1843 in Rouen als ©efangleljrer nieber,

entfaltete gleichzeitig eine auSgebeimte Xätigfeit als

Sfritifer. (5r braute in Rouen mit großem (Srfolg

bie Dpern La Vend^enne (1857) unb La truffomanie

(1861) gut Aufführung. 2K. bemühte fict), bog mufU
falifcr)e £eben in Rouen gu rjeben unb reichte beS*

wegen mehrere (Eingaben bei ber Regierung ein.

Sieben bielen 9lufjäfcen für Httufifgcitungen febrieb er

La musique au thöätre (1863).

äRaftttqbif*, Marl SuliuS, geb. 16. Suni 1819
gu Kopenhagen, aeft. 4. $ug. 1859 gu §irfdiholm,

beliebter ftomponift bon 2ttänneTquartetten, Sicbem
unb Dperctten.

3Rafatd|d, 3or)an ©uftab, einer ber bebeutenb*

ften fehmebtfehen ftlabierbauer, geb. 14. Qan. 1815
in ©ärbftänga bei £unb, geft. 13. Sept. 1891 in

©öteborg, bilbetc fitt) 6—7 Qatjre bei 2Rarft)all

(Kopenhagen) im Älabierbau auS unb grünbete

1843 eine ^ianofortefabrif in ©öteborg, bie rafdj

einen großen Sluffctjmung nahm unb bereite bis

1877 etwa 2500 ^nftrumente fabrigierte; fie baute

anfangs Xafelflabiere, bann *ßianinoS, feit 1849 aber

auch glügel (»Horben! ©temmato«). (£hef nach SJc.S

2ob mürbe fein burd) ©teinmarj in Reurjorf aus-

gebauter langjähriger Serfmeifter (feit 1879) 211*

freb Slgren; 1906 mürbe bie ftirma (1893 Hofliefe-

rant) gur Slfticngefellfchaft umgemanbelt.
SWaUett (eigentlich Füller), Sherefe, auSgc-

geichnete SBüfmenfängerin (bramatifcher ©opran),

geb. 21. Quni 1855 gu Snfterburg (Dftpreußeu),

©chülerin bon ®uftab (£ngel in Berlin, bebütierte

1873 gu 3)refben als <ßamina unb Agathe, mürbe
fogleich für baS erfte Rollenfach engagiert unb be*

herrfd)te balb baS gange Repertoire ber größten

Opern (©enta, ©lifabeth, (Sba, Glfa, Sfolbe, ftibelio,

Slrmtbe ufm.). grau 9Jc. gehörte bis 1903 bem «er*
banbe ber $)refbener §ofoper an, feit 1881 als #gl.

ftammerfängerin ©hrenmitglieb ber §ofoper unb
lebt jefet in Reu*3f<hteren bei $refben. 1882 fang

fie in SÖahreuth bie Shmbrtj im »<ßarjifal« mit außer*

orbentli ehern (Srfolg.

aWalbejjf, ©hriftofano, geb. 27. Quli 1547 gu

£ucca, geft. 25. $cg. 1597 gu gloreng, ÄanonifuS
an ©. fiorengo unb ftapellmeijter ber ©roßhergöge

ftrang unb gerbinanb bon SDcebici, fierjrer Qacopo
$eris, fomponift bon SKabrigalien (je ein 93ud) 5ft.

[1583] unb 6ft. [1584]), Sntermebien unb Concerti

für ein gur Vermahlung gerbinanbS bon Sflebici mit

Ghriftine bon Lothringen 1589 ausgeführtes gfeft-

fpiel (barin öJefänge bon SBarbi, Gabalieri, $eri unb
^arengio). 3^hlre^e ^eubruefe auS legerem
Söerl

f.
bei 9Jia£ ©chneiber >^)ie Anfänge beS

SBaffo (Jontinuo« (1918).

- SJlanrini

9R8f$eI (SJcälgl), 1) 3ohann ^epomu!, geb.

15. Slug. 1772 gu RegenSburg, gejt. 21. 3uli 1838
in Slmerifa; ©ohn eines Orgelbauers, ließ ficr) 1792
gu SBien als SDtufillehrer nieber unb machte fid) balb

einen tarnen burch Äonftrufrion mechanifcher SJcufü-

merfe (einer $rt Drcheftrion [^anharmonion], bad
er 1807 in $ariS berlauftc, eines Xrompeter-€uto*
maten [1808], mie auch eines med)anifcheu ©chact)»

fpielerS) unb mürbe 1808 gum $oftammermafcr)t-

niften ernannt. 2lllbe!annt mürbe er burch bie $on-
jhuftiou (1816) beS feinen tarnen tragenben $a!t*

mefferS ober SKetronomen (f. b.), an beffen £er*
ellung aber ber SDcechanifuS SBinfcl in 2lm|tcrbam

art beteiligt mar. 2fl. berfertigte auch Hörrohre,

bon benen u. a. Söeethoben Gebrauch machte, ^uj
2Jc.S Anregung unb unter feiner SJlitmirfung fchrieb

^eethoben feine »©flacht bon Sftttoria« (gunächfl

für baS ^anharmonion, bann auch fur Orchejterj,

geriet aber fpätcr megen beS Eigentumsrechts mit
2Jc. in Äonflift. 8Sgl. S^aber SBeethoben III. 2,

©. 602—09, auch 382 ff. u. ö. ütt. machte mit feinen

Automaten biete Reifen, lebte nach 1817 gunächjt in

$ariS, mo er eine Automatenmerfftatt einrichtete,

fpäter aber in Stmerifa, mo er reich mürbe, unb ftarb

fchlicßlid) an SBorb ber amerifanifchen S3rigg Otis.

— 2)£eonharb, jüngerer S3ruber beS borigen, gejt.

1855 in Söien, ebenfalls gefdu'dter 3Jced)ani!er, 1827
!. f. mufifalifcher §offammermafchinift. 3nrtJietüeit

bie beiben SJcälgel urfprünglich gufammeu gearbeitet

haben, ift noch nicht tlargeftellt; feit 3or). ifiepomu!

nach $a^^ bergogen, h^t man beibe anfeheinenb

ibentifigiert (©Billings fierjlon nennt nur einen 3K.,

namlid) »Johann Sßepomuf [nicht fieontjarb]«).

S3gl. b. grimmel >3JcälglS Slunfttabiuet« (Lie-

ner 3tg. 26. 3uli 1914).

Mauager (engl., fpr. männebf^er), f. b. m. Un-
ternehmer, g. 83. einer Dper.
Mancando (ital.), abnehmeub, mie calando.

SWatt^efter. Vgl. SSatfon 2.

j
SRattcitteUi (fpr. -tfchi-), Suigi, geb. 5. gebr.

1848 gu Orbieto, guerft (£ellift an ber Pergola gu

gloreng, 1874 ©cllolehrer, aber fd)on 1881 5)ireftot

beS fiieco filarmonico unb ^apellmei(ter am Theater
unb an ©. ^etronio gu Bologna, 1886—88 tapell-

meifter an $rurt) £ane gu Sonbon, 1888 ftgl. Kapell*

meifter in SJcabrib. SW. ift ein bemerfenSmerter ^om-
pouift (u. a. mürben befannt: ^utermeggi gu eoffaS^

»Cleopatra«, Dubertüre gu »SJceffalina*, Szene Vene-
ziane, Dpeni Isora di Provenza [Rolando] (83o*

logna 1884, beutfeh Hamburg 1892), Ero e Leandro
(9cormid) 1896), Paolo e Francesca (Bologna 1907)

unb Tizianello, ein Dratorium Isaia (SfJormid) 1896),

Kantate Santa Agnese (Sßormid) 1905), auch 3Jccjfen

unb §t)mnen. ^gl. fi. 3lrnebo M. y su öpera Hero

y Leander (1898).

»tattchti (fpr. -tfchi-), D SranceSco, geb. 1674
gu Neapel, geft. 1739 bafelbft; ©djüter beS Gonfer-

batorio bi ©an Soreto, fpäter fiehrer an bemfelben

Äonferbatorium, 1709 gmeiter, 1728 erfter §ofIapell-

meifter, fchrieb 25 Dpern, meift für Neapel (Idaspe

für £onbon 1710) fomic bie Oratorien: L'amor divino

trionfante nella morfce di Cristo, L'arca del testa-

mento in Gerico, II laccio purpureo di Raab, U
genere umano in catena, ein 8ft. SJtagnififat, aueb

Äammerfantaten. — 2) ©iambattifta, auSgegeicr)-

neter ©efanglchrer, geb. 1716 gu $fcoli, geft. 4. 3an.

1800 in Sßien; ©cr)üler öon S3emacchi unb $abre
2Jcartini, mürbe um 1760 als ©efanglehrer ber faifer-

liehen ^ringeffinnen nach Söien berufen. 3)c. gab ein
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loertoolIeS Söert übet ben ftoloraturgefang rjerauS:

Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurata

(1114, 2. Sfofl. 1777; fcaTi^öfifc^ als L'art du chant

figure\ 1776, unb als R£flexions pratiques sur le

chant figure\ 1796). Vgl. ©. (£. ßarboni Memorie
intorno i letterati e gli artisti . . . di Ascoli (1830).

aRaitdtm*, Stomas, f. Menden.
SÄöttdo (fpr. -tfdio), gelice, geb. 19. 2>eg. 1841

in Xurin, geft. 4. gebr. 1897 in SBien, f. 3. ge-

feierter ftongertfäuger (Senor), mar gulefct ©efang-
ler)rer am Sßieuer Äouferoaiorium.

SKftttbic (fpr. -itfer)), Sofip, geb. 1883 in £rieft,

flamifdfjer Äomponift (Oper Peter Svacic, fiatbad)

1904).

&RattbI, SRidjarb, geb. 9. SM 1859 gu $rof$nifc

(3Rät>ren), gejt. 1. Slpril 1918 in SSten, 1879—83
©d)üler beS Söiener ftonfcrüatoriumS (Sfrenn), bann
in *ßariS bei $elibeS, mit bem er fief) befreunbete;

1900 ferjrte er nad) SBien gurüd unb 30g nad) langer

fernerer Srfranfung allmäf)licr) bie Slufmerffamfeit

auf fid), befonberS burd) bie finfonifc^e $id£)tung

»©rifelbiS« (für Orcrjefter, SReggofopraufolo, grauen-
djor unb Orgel 1909), Ouoertüre gu einem gaffo-

gnifdjen SRitterfpiele (1910), »©efang ber ©Ifen*

(grauender, (Solo unb Dr<r)cfter 1910), >$rjmnuS
an bie aufgerjenbe ©onne« (Ordjefier, $arfe unb
Orgel), ©treidjquintett G dur (1909), Sntermeggo

für Älabicr unb ©treidunfftumente, SRomange unb
©erenabe (für Violine unb Orcr)efter [SHaüier]),

»SRifpetti« ($enfe) für 1 ©ingftimme mit Or^efter
ober Älabier (1909) unb eine fReifje anberer Sieber-

fcfte ($e#e bon ©torm [18961 SBuffe [1896],

©d)ror)fcer, Legendes d'amour [6 frang. SRomangen,
$ariS 1895] u. a.), la. fom. Oper Rencontre im-
prävue (»Städjtlicrje SBerbuug«, SRouen, §aag unb
$rag 1888), finf. SRrjapSobie Algier* (1913), Vien-

nensia (finf. Zeigen in 5 ©äfcen), im SR©, aud} nod)

eine 3a. Oper »*ßartr)enia« (nad) §almS »©otm ber

SBilbniS«).

SRattboIilte (ital. Mandolino, $>iminurioform
oon SRanbola [SRanbora, *ßanbura, f. SSanbura]),

©aitemnftrument aus ber Emilie ber Sauten, mit

fürbiSartig gewölbtem ©djallfaften (tiefer gemölbt
als bei ber Saute, aber oon erfjeblicrj Heineren $i-

menfionen). %fc SR. ift in gtalicn, befonberS in

fieapel, nod) fjeute als SRelobteiuftrument im ©e-
braud) unb mirb mit ©itarre begleitet. $en SBegug

ber n e ap oli t an iftf>eu SR. bilben aerjt paarmeife im
©nflang geftimmte ©aiten in Duintabftänben roie

auf ber Violine: gd'a'e"; bie SRailcinber SR.rjat

fünf ober fecfjS ©aiienpaare unb bie ©timmung
g c' a' d" e", refp. g h e' a' d" e". $ie SR. mirb mit
einem ^leftron aus ©du'lbpatt gefpielt. Vgl. SBar-
toluggi »9lnmeifung jur Erlernung ber 2flanboline«

unb Äö^ler >2)lanbolinen*©d)ule« (1850). «gl.

©ttarre.

SRattb^r^etoffi (fpr. -bifdjef-), (SufebiuS, geb.

18. %uq. 1857 511 (Sjernomifc, ©o^n eine« griec^ifd)-

ortrjobojen Pfarrers, ©d)üler oon Sßotteboljm in

SBien, gab 1880 ba3 begonnene UniocrfitätSftubium

auf unb mürbe 1887 (Sljormeifter ber SBiener ©mg*
afabemie unb 3lrd)ioar ber Gtefellfcfjaft ber Sülufi!-

freunbe, erhielt 1897 oon ber Unioerfität fieipjig ben

^ifofoptjifdjen 2)oftortitel für feine SBerbienfte um
bie ©efamtau^gabe ber SBerfe ©Huberts, rourbe

1897 fie^rer für gnftrumentenfunbe, 1900 für 3JlufiI*

gefcr;id)te, 1914 für Äontrapunft unb ^ompofition
am Äonferoatorium, Referent für 2Rufif*©tipenbien

im Unterric^t§minifterium, 2Jhtglieb ber aRufifali-
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fd^en ©adboerftanbigen-Äommiffion, SSorftanb be^

S33iener Xonlünftleroercing ufro. 3K. rebigiert 5. 3.
bie bei SBreitfopf & ßörtel erfdjeinenbe ©efamtauS-
gäbe ber SÖSerle #arjbn3, gab 3. ©. Söadi? Slrien für

©opran, ^Hlt, ^enor unb SBafe mit obligaten 3n»

ftrumenten ^eraug ($ubl. ber !Reuen S8ad)gefefl-

fd)aft 3. X, XI, XII, XIII unb XV) trat dB florn-

ponift mit einigen SHaoierfadjen unb fiiebern r)er-

oor. 5lucr) berfaßte «r jur ^unbertja^rfeier ber ©e*
fellf^aft ber 9Kufi!freunbe (f b.) ben bie ©amm*
lungen unb ©tatuten umfaffenben 3ufö6^ano hu
ber ©ef^i^te ber ©efellfd^aft (Söien 1912).

Wtaneiti (9Wannelli), grance§co, geb. ca.

1595 ju Xiooli bei 9ftom, geft. um 1670 in «enebig,

fang fa^on 1605 afö S^orfnabe im 2)ome ju Xiöoli

unb mar 1609—24 orbentlidjer tfapellfanger bafelbjl,

follte \id) bann in föom gum ^riefter au^bilben, 30g
aber oor, fic^ mit einer ©ängerin (SRabbalena) gu

oermä^len unb bie SJhifi! gum SebenSberufe gu

madjen. 1627 !c^rte er al3 25omIapellmeifter nad^

3:iüoli gurüd, bog er 1629 befinitio oerliefe, um
fortan als £omponift auf bem ©ebiete ber auf*

blü^enben Oper eine SRolle gu fpielen. ©dtjon 1630
mürbe in ^Bologna feine Oper Delia aufgeführt. (5r

nar)m bann feinen SBo^nfi^ in SBencbig, mo feine

grau 1636 fein op. 4 Musiche varie a 1—3 v. Veraus-

gab (Stantaten, 3lrien, Äangonetten, diaconen; bie»

felben ermeifen HR. als görberer beS $arlanbo-

^RegitariöS) unb mo morjl audE) fcr)on feine op. 1—3
unter feinem 9Ritglieb3namen einer Afabemie er-

fd)ienen maren (barunter Carro trionfale [nict)t

erhalten]). 1637 mürbe mit ber bon 58en. genart
gebi orteten, öon 2R. fomponierten Oper Andromeda
in SSenebig baS Sweater S. Cassiano eröffnet, baS

erfie öffentliche Opemt^eater überhaupt; bie S3lüte

ber J8enegianifd)en Oper (58. gerrari, SKonteoerbi,

©aoalli, (Sefti) nimmt bamit i^ren Anfang. Qu feiner

näc^ften Oper La roaga fulminata (1638, aud) 1641)

trat 3R. felbft als ©änger mit großem (Erfolge auf,

fo baft er Aufteilung als $8affift an ber 2RarfuSfirdje

erfiiefi. Sßeiter folgten 1639 in gloreng Temistocle,

1642 in SSenebig L'Alcate, 1646 in Sßiacenga II ratto

d'Europa, 1651 bafelbft Ercole nell' Erimanto, 1652

in Marina Le vicende del tempo (mit Ballett), 1660

bafelbft La Filo (Giunone repaeificata) unb I due
gigli (2;umierfpiel), 1664 ebenfalls in Sßarma La
Licasta. ©r^alten finb üon SRanclliS 9Berfen nur
bie Varie musiche (ogl. bie tantate Bella tu, chi

d'Amore in IRiemannS »Äantatenfrüpna« [SRr. 3])

unb bie Sejtbüa^er ber Opern. Sgl. ©mf. !Rabi-

ci ot ti L,

arte musicale in Tivoli nei secoli XVI,
XVII et XVIII (1907).

äRattett, 3oan [bei geb. 14. ÜRärg 1883 gu

^Barcelona, im Siolinfpiel ©d)üler üon 5). 5llarb,

reifte guerft als flabierfpielenbeS Sßunberfinb, er-

mieS fid) aber in ber golge als eminenter SBiolinift

unb erregte als Äomponift Aufmerffamleit mit ben
Opern Giovanna di Napoli unb AcU (beibe Barce-

lona 1903, Act6 aucrj 3)refben 1908) unb >2)er

gadeltang* (granlfurt a. SR. 1909), ber finfonifdjen

$)id^tung Nova Catalonia, 2 Siolinfongerten (E moll

op. 6, C. espagnol op. 18), Variationen über ein

%fyema oon Martini für SSioline unb OTd^efter, einer

©uite op. 22 für ßlaoier unb Violine mit Ordjeßer,

Concerto grosso Juventus4

(1913), Sllabierquartett

Fis moll op. 42, Violinftüde op. 33, Sieber op. 10
u. a. SR. ift burd) Verleihung eines t)ol)en fpaniferjen

OrbenS geabelt. (£r lebt jejt in Berlin, ©ine neue

Oper »$cr SBeg gur ©onne* !)arrt ber $uffürjrung.
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fRftttfrebitti, 1) granceSco, geb. 1688
$iftoja, Sioliniji an ©. $etronio &u Sologna, in ber

golge ftapellmeifter ju äRonaco (1711) unb *ßifto}a

(wo fein ©otjn Sincen^c [f. b.] geboren ift), gab

12 Xriofonaten (2 Vv B. nnb B.c., 1709) Tinb Con-
certi grossi (mit 2 V. unb Vc. als Concertino 1718)
in Sologna bei ©ilbani heraus unb brachte auch met>
tere Oratorien jur Aufführung. — 2) Sincenjo,
©olm beS borigen, geb. 22. Oft. 1737 &u $iftofa,

geft. 5. Slug. 1799 ju Petersburg als faiferl. Äapell-

meijter, fct)rieb eine ®eneralba|fchule (Regole ar-

moniche ... per . . . raecompa^namento etc. 1775

[1797]), eine Difesa della musica moderna (1788)

unb ftlctbierfonoten (1765) unb SHabierfonjerte. 2R.

war ein ©egner SlrteagaS.

SHattgeot (fpr. tndngföo), (Sbouarb Sofeph,
geb. 1834 ju S&anteS, geft. 31. 2M 1898 ju $ariS,

«ßianofortefabrifant, machte 1878 auf ber $arifer

ÄuSftellung oorübergehenbe ©enfation mit feinem
burd) 3- be 3<Kentbf!i vorgeführten <ßianoforte ä
double clavier renversä mit einer über ber getoötm-

liefen Iiegenben aweiten SHooiatur mit umgefehrter

$aftenorbnung, welches dr)nltct) wie fpäter 3aufoS
Xerraffenflabtatur unerhörte (Sffefte ermöglichte

(auch Äut. be ftontffi nahm ftet) einige faxt ber neuen
©rfinbung an). Stucb gab er 1889 bie 2Jcufifjeitung

Le monde musical heraus.

SRattgoU», 1) SBilhelm, geb. 19. SRoo. 1796 in

$armjtabt, geft. bajelbjt 23. 2Rai 1875, ©d)üler

feinet SaterS (©eorg geb. 7. ftebr. 1767 §u

$armftabt, geft. 18. gebr. 1835 als $ofmufifbireftor

bafelbft), fowie in ber golge SftincfS unb 2lbt SoglerS
unb 1815—18 am Sßarifer Äonferbatorium ©d)üler

(SherubiniS, als ftammermufifer in $armjtabt an-

gepeilt, würbe 1825 fcoffapellmeifter, 1858 penfio*

niert. 2R. braute bie $armftäbter 3Jhififöcr^äItniffe

fer)r in bie ^>öt)e, fdjrieb felbft eine grofje Oper
»HJcerope« (1823) fowie jwei Heinere unb einige

©chaufpielmufifen, Oubertüren, biet ftammermufif,

auch ©efangSfadjen unb beliebt geworbene HRelobien

für §orn (Älarinette) mit ftlabier. — 2) $arl
Subwig #manb, Sruber beS vorigen, geb. 8. Oft.

1813 &u $armflabt, geft. 5. Aug. 1889 &u Oberftborf

(Slllgäu), erhielt feine mufifalifcr)e 5lu3bilbung von
feinem Sater unb feinem ©ruber SBityelm unb
1836—39 in <ßariS. ©chon borher (1831) war er aß
Siolinift in ber $armftäbter §offapelle tätig ge-

wefen, trat nach ber 9ftücffef)r (1839) wieber ein,

würbe 1848 §ofmufifbircftor, übernahm fetjon 1839
auch bie $ireftion beS äJcufifbereinS unb leitete

1869—73 ben SRojart-Serein, nachbem er als §of-
mufifbireftor penjioniert worben. 2tt. ift in £)eutfcr>

lanb allbefannt burd) feine SJcännerauartette, bie fict)

buret) ©chwung unb natürliche (Srfinbuug auSjeich*

nen (»29alblieb«, »ERcin Lebenslauf« ufw.), gab auch

gemifchte (S^öre, Sieber unb grö&ere ©efangSwerfe
heraus (»ipermannSfc^lacht«, $aan für gemifctjten

&)ox, ©oli unb Ord)efter; Oratorium Abraham«;
»Wc SBei^eit be§ SJiirja ©cbafftj« [Äantate für

2Jtönner(r)or, ©oli unb Ora^efter, prei^gefrdnt]).

!Ricr)t gebrueft, aber mit ©rfolg aufgeführt würben
bie Oratorien: »Söittefinb« unb »Qfraelin ber SBüfte«;

bie Opern: »3>aS Äö^lermäbc^en«, »^ann^äufer«,

»©ubrun« unb »$ornri)Scr)en«; bie Äonjertbramen:

»gfrit^jof«, »§ermannS %ob* unb »©arbaroffaS @r*

wachen«; bie bramatifc^e ©jene »2)eS SRäbdjenS
Älage«, ©infoniefantate »Slöfium« fowie 2 ©infa-
men (Es dur, F moll) unb berfdjiebene Äammer-
mufifwerfe. ©in Dritter ©ol}n QJeorg Sft.S war —

3) Äarl ®eorg, tßianift, ©c^üler Rummels, geb,

1812 &u 2)armftabt, gejt. 1. $00. 1887 ju ßonbon.
wo er feit langen ^afyren ^eo^e -

SRftitierett, f. Sersierungen.

mantttt, ©uftab, geb. 20. 9M 1812 in l£fru

ftianSfelb (©t^leSwig), geft. 23. 2Kärj 1880 in ©tod-
t)otm, ausgezeichneter fehwebtfeher Orgeloirtuofe,

Organift (feit 1836) an ber gafobgfirdje unb (feit

1853) hod)öerbienter Orgelle^rer am ÄgI. ^onfer-

öatorium in ©tocf^olnt. ©abrieb eine Orgelfcr)ule

(1867) unb gab mehrere wertbolle ©ammlungen mit

Orgelfompofitionem \)txav&.

mann, 1) Sodann (Sfjriftian, geb. 1726, geji.

24. Suni 1782 in Söien; um 1750 Sflufifleerer beim

©rafen ftinfft) in «ßrag, 1766 in SBien als SJcufif*

leerer, ©in 3)ibertimento gab 20. gifchcr in SBb. 19 II

ber DTÖ. heraus. Sgl. ®. 2)Z. SWonn. — 2) 30-
hanu ©ottfrieb §enbrtf, geb. 15. 3uli 1858 in ^aag,

geft. 10. gebr. 1904 ju ©oubewater, war juerft 3Kilt*

tärfapellmeifter in fietjben, fobann Dirigent am
^arftheater in Slmfterbam, fpdter an ber nieberl.

Oper bafelbft, ftomponift zahlreicher Orchefter* unb
Sofalwerfe, auch SRufifreferent.

Watmborör Äarl Xh^obor, geb. 9. 9loi>. 1861

5u Äarlftab in ©chweben, Iam 1886 nach $>eutfch-

lanb unb grünbete 1889 ju Sorna i. ©. eine §ar-

moniumfabrif, weldje juerft in $>eutfchlanb (ogl.

^Imerifanifche Orgeln) baS ©augwinb-©t)ftem ein-

führte unb fdmell einen großen Sluffchwung nahm.
%nänucxd)Ot, f. ©hör.

Wdännetae\an^exein, f. Siebcrtafel.

Wlannf)e\mtt <&$nieL bie oon Johann
©tarni^ unb granj 36aoer dichter ihren Ausgang
uehmenbe Äette oon fiehrem unb ©chülern, welche

um bie 2Jcitte be3 18. S^h- cinc ^cr ouffälligPen

©tilwanblungen bewirfte, welche bie SKufifgefchichte

aufjuweifen hat. 2)ie SBtege beS ©tilS ber SBiener

Älafftfer ift Mannheim, fein eigentlicher ©chöpfer

Johann ©tami^ (f. b.). 2)ie ©mfonien ber aJcann-

heimer machten etwa feit 1745 in $ariS unb ßonbon
ungeheures Sluffehen unb würben in unglaublicher

äftenge in brei- unb mehrfachen Ausgaben gebrudEt

unb oon aller SBelt nachgeahmt. Slußer beu Segrün-
bem ber ©chule (ju benen auch Det i^ax ältere aber

fich ©tami^ anfchliegenbe Söna^ ^oljbauer ge-

rechnet werben muß) unb ihren bireften ©chülern

(3. S. SBenbling, 5lnton %i% (£hitftiaii (Sannabich,

3. SoeSchi, gtanj Secf, @. Sichner, Äarl ©tamif,
5lnton ©tamifc, 3. gränjl, SSMlh. u. 3. S. Gramer, 2fr.

2)ansi, bitter, Sal.JRöfer, «. SS. ©olnifc,% SStnter,

9lbt Sogler) flehen ß. Soccherini, ©ojfec, oan Httalber,

Seopolb ^offmann, 5)itttr3borf, 3oh- ßh*- 53«^
3ob. ©chobert, 3. gr. ©belmann, fjr. X. ©terfel unb
biele anbere nachweislich unter bem bireften ©influfc

oon ©tami^; aber währenb bei faft allen biefen bie

»ajeannheimer Spanier« fchnell berflachte, erftanben

in ben überlegenen (SenieS §aübn, SJcojart unb Seet-

hoöen bie eigentlichen Sollenber ber ©tilreform.

211S gwifchenglieber jwtfchen ©tami^ unb ben 28ie*

ner SJceiftern fommen nur ©djobert (für Äammer-
mufif mit Älabier unb Älaoierfonzert), Soccherini

(für ©treichtrioS, Quartette unb Ouintette) unb
2)itterSborf (für bie ©infonie) ernftlicher in Setracfc)t.

S)er erjte vollgültige ^ieüräfentant beS neuen ©tilS

ift aber 3. ©tamij felbft, beffen op. 1 (fechS Orchejter-

trioS) eine in ihrer Slrt überhaupt einzig baftehenbe,

in ihrer geit im t)öcr)ptcn ®rabe frappierenbe leiben*

fchaftfprühenbe Genialität befunbet. Sgl. Äie-
mannS Ausgabe oon ©infonien ber pfaljbatjrifchen
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Sdmle (DTB. III, 1 [1902], VII, 2 [1907] unb VIII,

2 [1908], mit thematischem Statalog) foroie bie

OrcheßertrioS bon Stamifo ufro. in 9HemannS {Samm-
lung Colleeium musicum, auch feine 9luSroal)l t»on

Herfen SchobertS in ben DdT. (93b. 39) unb feine

SluSroahl pon »2Jcannheimer Jtammermufif beS 18.

^a^unbertS (DTB. 93b. XV—XVI [mit tyema-
tifchem Äatalog], §• bemann), $gl. auch %x. kal-
ter »©efer). beS äjcaterS u. b. SJhtfif am furpfälai-

fchen <pofe« (1898), berfelbe »$er 2Jcufifoerlag beS

SRictjael ©ö$ in Mannheim« (9Hannf)eimer ©efrfjichtS*

blärter XVI, 9er. 5-6 [1915]) unb «. $euß »$ie
fcjjnami! ber SDcamtheimer Schule« (1909 in ber

^emann^frfcr)rift). S. auch bie «Schriften <Äbt

«oglerS (f. b.).

Statut*, [Sir] Stuguft, geb. 12. SÄätj 1825 au
Stolaenburg bei Stettin, geft. 2. 2Rät$ 1907 au £on-
bon, lernte juerjl bei einem $orfmufifuS öerfchtebene

^nftrumente fptelen, fam fobann jum StabtmufifuS
Urban in (Slbing in bie Sehre, mar ftlarinettift in

einer SJcilitärfapelle ju Gängig, fpäter in $ofen,
würbe allmählich beffer gefchäfct unb aoancierte

jum Solomolmtften bei ftroll in Berlin, oon bort

jum aJcilitärfapellmeifrer in Königsberg unb 1854
Äum peiten Äapellmeifter beS $triftallpalaftorehe*

fterS tn Sonbon, baS bamalS nur ein Harmonie-
orcr)efrer roar. «Räubern er im Sinter 1854—55 als

Opernfapellmeifter in Seamington unb (Sbinburg

fungiert unb im Sommer ©artenfonjerte in &mfter*
bam geleitet f^tte, rourbe er im §erbft 1855 als

erfter Dirigent ber Sfriftallpalafttonaerte (f. b.) en-

gagiert. 5)aS Drcrjefter rourbe nun öergrößert, unb
bie Sfonjerte gelangten unter 9tt. ju bem auSgeaeiaV
netften SRenommec. 1901 rourbe baS Orcfjefter auf-

gelöft. 3R. birigierte 1883—1900 bie großen £änbel-
fejre; 1904 rourbe er geabelt (Sir).

aftamtfföbt, 1) SSBilhelm, geb. 20. SRat 1837
ju SBielefelb, geft. 13. Sept. 1904 in Steglifc bei

Berlin, fd)lug anfänglich bie !aufmönnifcf)e Karriere

ein, führte bann ein beroegteS Seben als Schau-
fpieler, Stapellmeifter fleiner Operntruppen ufro.

unb lieg fiefj 1865 ju Berlin nieber, roo er Vereine
birigierte unb an Heineren Söürmen als Stegiffeur

ufro. tätig roar. Seine fünftlerifchen Steigungen

erffreeften fid) auch auf $icfjtfunft unb SRalerei. SR.

hat eine große gahl Söfirmenroerfe untergeorbneten
9ftongeS (hoffen, Operetten ufro.) gebietet unb fom-
poniert unb gab auch 1874 eine geitfdjrift: »$er
Äunfrfreunb«, heraus. — 2) grana, «ruber beS
norigen, geb. 8. Quli 1852 au §agen in SBeftfalcn,

Schüler beS Sternfchen ÄonferbatoriumS (§. ©ht-
hef)), 1874 Äapellmeijter in 9Raina, 1876 Dirigent
ber berliner Sinfoniefapelle, 1879 Serjrer beS

ftlarrierfpiels am Sternfchen $onferbatorium, einige

3eit Äapellmeifter in ^Rehungen (unter SÖttloro als

Jntenbanten), in ber golge Dirigent beS Wl^ar-
monifcr)en Drcr)eftetS in Berlin bis 1887, fobann bis

1893 befignierter äapellmeifter am Sfgl. Xf)eater in

SöieSbaben unb fieser am itonfernatorium bafelbft,

Ägt ^rofeffor, 1893—97 roieber Dirigent ber ber-
liner ^il^armonie, feit 1897 roieber in SBieSbaben
al§ ^offapellmeifter, aud) Dirigent be^ Sie^babcner
3JWnnergefangberein3. Tl. ift aud) atö feinfinniger

$ianifl pefc^ätt. Sein So^n ftarl ift Ö)cater-

fapellmetfter in St. ©allen.

SRattttfieiJt (eigentlich Steinmann), Hein-
rich gerbinanb, geb. 17. Sept. 1806 au Söerggiefe-

Mbel, geft. 3. &ug. 1872 £ofd>roi| (3)refben), im
©efang Schüler tron TOeffch, lebte aB Schriftftcller

j
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unb fiehrer in ^refben. ©r gab herauf: »$a3
Softem ber großen ©efangfchule be3 «erxuccbi oon
Bologna« (1835, eine breitfpurige ©efangfd)ule, bie

fich ohne Berechtigung auf ©emacchi ff. b.] beruft,

2. 5lufl. alä »$>ie große itatienifche ©efangfehufe«,

1848), »Sie fogenannte ^raftif be3 Ilaffifcheu ©c*
fang§« (1839), »©efchichte, ©eift unb Ausübung bcö

©efang^« (1839), »StatechtemuS beg ©efangeS im
Sichte ber 9iaturroiffenfchaft, ber Sprache unb fiogit«

(1864), »Senfroürbigfeiten ber ÄurfürfHichen unb
königlichen ^ofmufif au Srefben im 18. unb 19.

Sahrhunbert« (1863) unb »SSollftänbige§ S3eraeichnid

aller Äompofitionen beä Äurfürftl. Sächf. Kapell-

meifterS Naumann« (1841).

Snautfetbt, ©bgar, f. $ierfon 2).

3Wan&topf f
gafob ftriebrich Nicola«, geb.

25. Slpril 1869 au §ranffurt a. 3K., Sd)üler bon ßub-
roig Straud (^Biotine), begrünbete nach längerem

Aufenthalte in granfreich unb ©nglanb in fjrant*

furt a. tfl. ein »9Jcufithifiorifche3 SOihifeum«, bog a«
ftattlichen Simenfionen hcrangeroachfen ift.

9nautiu&, ©buarb, geb. 18. San. 1806 ju

Schmerin, geft. 4. Quli 1874 in 33ab 3flmcrau;

fhibierte au föojtod unb ßeipaig Qura, rourbe bann
aber ©efangäfchüler bon ^ohlena unb erlangte fdmeH
9?uf afö Stonaertfänger (©öangelift i. b. ^«Dlatthäu^

paffion*). 1830 bebütierte er an ber ftgl. Oper äu

93erlin als Camino unb gehörte big 1^57 atö l^rifcher

ienor biefer Söütme an, roirfte aber noch tange ate

gefchä^ter ©efanglehrer unb gab auch felbft hübfehe

Sieber heraus.

9Rattt*tofttti, 2ancrebo, geb. 27. Sept. 1864

m fjenara, Schüler bon 33ufi in Bologna, rourbe

1894 £eh»er für 9Jcufifgefd)ichtc unb Sfthetit ber

SKufif unb 93ibliothefar an Siceo 9loffini au $efaro,

roo er u. a. fturfe für älteres S^otenfchriftroefen ein-

richtete. ($r gab heraus Estetica musicale (1892),

Orlando di Lasso (1895), G. Rossini (1902) forote

bicle hiporifche Auffä^e In 9Jlufifacitungen, befonberS

in ber feit 1896 oon i^m rebigierten Cronaca musi-

cale (Luigi Bassi ed il ,D. Giovanni* di Mozart,

1901, 9h. 3).

mautokano, Alberto, f. ftipa.

Wantua (Stabt). »gl. ^ietroSanalDeUaMu-
sica in Mantova (1881, "Srchio-^luSaüge) unb Osser-

vazioni ed aggiunte alle biografie etc. (Äirchen-

mufüal. Jahrbuch 1886), S3ertolotti Musici alla

corte dei Gonzaga a Mantova del sec. XV ° al

XVIII °(9Jcailanb 1890), Stefano $abari La mu-
sica a Mantova (1884, in Rivista storica Manto-
vana I), 311. ^Ibemollo I Basile alla corte di Man-
tova [1603—28] (©enua 1885) unb La bella Adriana
ed altre virtuoso del suo tempo alla corte di

Mantova ((Sittd bi ©aftetlo 1888), foroie La Leonora
di Milton e di demente IX (9Jtoilanb 1885),

b'Wncona II teatro mantovano nel sec. XVI.

(1885), 3 n *ra Nozze e funerali alla corte dei

Gonzaga 1549/50 (flrd). ftor. ßomb. XXIII, 1, 1896).

3Kö«rtt<nti, 3ofef ,
geb. 28. aKära 1860 au Rai-

bach (Ärain), frubiertc %u Söien anfänglich 3ura,

fpäter ^ßhilofophie, ©efd)id)te unb ^unftroiffenfehaft

unb promoöierte aum Dr. phil., trat 1893 in ben

$tenft ber Sr. ft. §ofbibliothet unb rourbe ÄuftoS ber

2Jhififabteilung berfelben. 1909 rourbe er als $treftor

beS SanbeSmufeumS nach Soibach berufen. Ä. Ä.

^rofeffor. 3n ber SJcufif roar 3R. Schüler bon 5lnton

görfter, gof. «öhm (Orgel) unb %xt. SBrucfner. 9Ä.

hat außer Heineren 9luffäfren i. b. 2ÄonatSheften f.

SR©., SBiener Sfach- unb XageSbtättern ufro. auf
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SJcufif bcafifltid) pubujiert: »3ofef 93ör)m« (Söien 1895

[f. 93öt)tn3]), Tabula« codicum manuscriptorum etc.

(Katalog [lateiuifd) !] bcr muf. $anbfcr)riften bcr

SBiener ^ofbibliottjef, 1.—2. 58b., 1897 unb 1899),

einen Katalog jur Qcntcnarfeier f. Dom. (Simarofa

(1901), »Über ben beginn beS 9*otenbrurfeS« (1901),

»Ein unbefannteS ^rudttnerl« (1902), >93eetl)oben

unb SJtar, ftlingerS SBeetrjobenfratue« (3SMen 1902).

3n ben Denfmälern ber £onf. i. Öfteirdcr) gab er

mit SBejecnt) baS Opus musicum bon §atob #anbl
[©alluS] heraus (1. Seit 1899 [VI. 1] mit Biographie;

2. Xeil 1904 [XII. 1] mit Bibliographie; 3. Seil

[XV. 1] 1907; 4. Seil [XX. 1] 1912, 5. Seil [XXIV]
1917). 9lud) begann er eine »©efduchte ber üftufif in

SBien« (1. Xeil [b. b. SRömetjeiten bis jum Sobe
SRar. L] SBien 1904). Eoch fei genannt fein fluffafc

»SRachtribentinifche ftirchenmufiflitetatut« in ber

©regor. föunbfchau 1907—08.
SRattttale feigen in bcr Orgel bie für baS (Spiel

ber £änbc (manus) beftimmten ftlabtaturen im ©e-
genfa| gu bem burd) bie ftüjje (pedes) gefpielten

<ßebal. Die $ahl ber bariiert je nach ber ©röße
ber Orgel ättnfcrjen 2 unb 5. DaS ^orhanbenfein
mehrerer SH. ermöglicht ben fdmellen Übergang in

eine anbere sltaugfdjaitieruug, bie 2luSeinanberhal-

tung mehrerer (Stimmen burd) berfdjiebenc Stlang»

färbe (bgl. Drio) unb ift aud) befonberS bann bon

hohem SBert, wenn an ber $u einem 9flanual ge-

hörigen Sraftur etmaS in Unorbnung gerät unb bie

Benufcung beS 9JtanualS unmöglich mirb. Die ber-

fdjiebenen 9ft. erhalten jebeS befonberc (Stimmen,
unb gleichnamige Stimmen für berfcrjiebeue 3Jc.

»erben ftetS berfdjieben pari intoniert. Die 3"*
fammenbenufeung ber auf bie 2R. berteilten (Stim-

men für ein SRanual (baS ftauptmanual) mirb burd)

bie Goppeln (f. b.) ermöglicht, Die tarnen ber 2R.

finb bei jmeien: ©auptmanual (franj. Grand
orgue, engl. Great organ) unb SRebenmanual
ober Obermerf (ftanj. Positif, engl. Choir-organ,

über bem ©auptmanual liegenb); bei breien: Jpaupt-

manual (in ber SJcitte gelegen), UntetmetI (Positif,

Choir-organ) unb Obetmetf (franj. Ciavier des

bombardes, engl. Swell organ). 33ei bier ober fünf
liegen baS bierte unb fünfte über bem Obermerf

I

unb heißen: Soloflabiet (Ciavier de r6cit) unb Echo
j

(@chomerf, $$ernmerf). günf Älabicre finben fid)

,

jefct nur noch äußerft feiten (in graufreid)); mehr-
fach fmo> wo früher fünf maren, biefelben auf bier

rebu^iert. Der Umfang ber 3W. reicht in ber SRegel

bon [groß] C bis [breigefhichen] f
3
,
neuerbingS auch

bielfach bis c4, in granfteid) (Eabailte-Eoll) bis g
8
,

in alteren Orgeln nur bis gu c
8
, in altem italientfchen

bagegen bon Äontra*G ober -F, \a $ontta-C bis ftu c*.

MaiiualXter (abgefürjt man., m.), nur für
STtonual, b. t). ohne Benufcung beS *ßebats (in

Orgelfompofittoncn).

äRanöbrfen (»§anbhabcn«) heißen bie aus bem
Orgelgeljäufe herborftehenben ftöpfe ber SRegifter-

ftangen (f. föegifter). 2Jcanubrienfoppel, f. top*
pel.

9Ran$uoli
t

©iobanni, berühmter Sopran-
fänger (tfaftrat), geb. um 1725 511 Slorenj, erlangte

fein erjteS SRenommee auf italientfchen SBütmen,

rourbe 1753 bon garinelli nach 3Jcabrib engagiert

unb erregte 1764—£5 in fionbon (SutfmfiaSmuS

burch feine mächtige unb bod) meiche Stimme.
mar fein tfoloraturfäuger, aber ein guter $arfteller,

unb bemirlte, nach SöuruebS geugnis, baß bie feriöfe

Oper in Sonbon fet)r in Aufnahme fam. ®r fang noch

1

1771, nne aus ©tiefen bon ßeobolb unb SBolfgang

1 3Jcojart herborgeht; bamalS lebte er %u glorenj als

I

großherjoglicher ^offänger. 6ein iobeSjahr ift un*

befannt.

9kapte}ou (fpr. mepl'ßen), 3ameS §enrn,
Opernunternehmer, geb. 1828, geft. 14. 9ßob. 1901

ju fionbon, (Schüler ber Sonboner königlichen SRufif-

afabemie, trat als Sänger auf, fpielte $iola im
Orchejter unb begann feine nachmals fo erfolgreiche

Xätigfeit als Opernunternehmer (mana^er) 1861 im
Stjceumtheater. ^ji, hat es berjtanbcn, immer hoch*

bebeutenbe (^efangSIräfte an feine S3ühne ju jiehen

(1862—68 Jper 2Jcajefth'S Xheatre, 1869 $rurblaue,

1871 in Äompagnie mit ©t)e, 1871—77 mieber in

^Drurhlane, feitbem mieber in ^er SKajefth'S). ©eit

1879 berforgte 2)c. nach <Sd)luß ber fionboner (Saifon

auch Sfeuhorf mit Opcrngenüffen. (Seine inhalt-

reichen Erinnerungen erfchienen in 5)rucf als The
M.-memoirs (1888, 2 Söbc.).

Wflata, 1) ©ertrub ©lifabeth (geborene

(Schmeling), bod)berühmte Sängerin, geb. 23.

gebr. 1749 ju Äaffel, geft. 20. 3an. 1833 in töebal;

mar bie Sachter eines armen 2JhififerS unb berlor

früh ifae SJcutteT. infolge eines unglücflid)en galleS,

ben fie als Äinb tat, blieb fie jcitlebenS etmaS ber*

machfen unb fcr>n>ädt)Iid). 2)er SSater bilbete fie suerft

jum Siolin-SBunberfinb auS unb befuchte mit ihr

SBien unb £onbon. 3n fionbon mürbe ihr ©efangS-

talent entbeeft unb ^arabifi mit ihrer toSbilbung

betraut; ber Untenicht bauerte inbeS nicht lange,

unb bie 2R. höt leinen Selker meiter gehabt, fonbem
mar im mefentlichen Mutobibaft. 1765 lehrte ber

SSater mit ir>r nad) Äaffel jurücl in ber Hoffnung,

für fie eine Aufteilung bei ber ^ofoper $u erlangen,

meldje Hoffnung fich nicht erfüllte ;
bagegen mürbe

fie 1766 ju Seipjig mit 600 $lr. ©age für baS

unter 3. &. ^illerS Xircftion ftet)enbe ©toße Äonjert

neben Corona Schröter engagiert. iRachbem fie

mehrmals gu ^refben in ber ^ofoper mit großem

Erfolg aufgetreten, mürbe fie 1771 für bie ^Berliner

Jpofoper mit 3000 $lr. ©age auf £ebenSjeit enga-

giert. 1773 berheiratetc fie fich mit bem (Seiliften

Johann 3)^. (geb. 1744 in Berlin, geft. 1808 in

Sd)tebam; Sohn beS als Gellift unb ftompouift ge-

fchä^ten StammetmufitetS Sgnaj 9)c. [geft. 1784 in

Berlin]). Die 2ßat)l erregte ben Unmillen griebrichS

b. ©r. unb 1780 entjog fie fich mit ir)tem ©emat)l

bem ^Berliner Engagement burch bie glucht unb
manbte fich u&er SSien, mo fie Empfehlungen an

9)carie Antoinette bon granfreid) erhielt, nach

Dort ftanb bie 2obi im Qenit ihres SRuhmeS, unb
eS gab eine heftige 9tibalität jmifchen ben beiben

^rimabonnen (Xobijten unb SJcaratiften); eS

fd)ien jeboch unmöglich, einer bie $alme sujucr-

femten. Die Stimme ber SKara reichte bom Ileinen g
bis c3 . ^on 1784—1802 lebte fie übermiegenb in

fionbon, fang 1784 unb 1785 auf ben großen |>änbel-

geften, trat auch 1786 in ber Oper auf, mibmete fich

jeboch übermiegenb bem Sonjettgefange. 1788—89
unb 1791 befuchte fie 3talien unb erntete Lorbeeren

ju 2:urin unb «enebig. 1799 ließ fie fich bon ihrem

bcrfd)menberifd)en unb lieberlichen ©atten fcheiben;

berfelbe berfam fpäter bollftänbig. Die 2Jc. berließ

1802 Englanb, als ihre Stimme anfing, Straft unb

Schmeiß ju berlieren unb fefcte fich nad) einer länge-

ren Äonjerttour in 9)?of!au feft. Dort hötte fie baS

Unglücf, burch ben großen S3ranb gelegentlich ber

fransöfifchen 3nbafion (1812) all ihr ©ab unb ©ut
31t berlieren, unb mußte, 64 3ah*e alt, mieber reifen
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imb fingen, um tyre (ä£ijten$ $u frijren. Sie ließ

ficr) bann als ®efanglerjrerm in Sftebal nieber, machte
1819 nodb, eine oerunglüdte (££pebition nadj fionbon

unb ftarb, 84 3at>re alt, in bürfttgen $erf)ättniffen

$u SReöat. 3^re 93iograpf;te (bis 1792) fcr)riebeu

©. ©. ©roSrjeim (1823), ftar! aufgebt föodj*

Ii
fr (»Sur greunbe bet £onfuujt«, 83b. 1); iljre

Selbftbiograprjie beröffentlicrjte O. ö. Sftiefemann
m bet »Ungemeinen SRufifalifdjen 3e^tuil0* 1875,

eine lebenbige biograplnfcrje 6fijje auf Öirunb ber*

felben 21. SRiggli (1881). ©gl. aud^ ft. Scfjerer i. b.

«ierteliarjrSfcfjr. f. 3R2B. IX, 99ff., ©. SBürfli

»©. @. 2R.« (Sürid^ 1835, 23. SReuiarjrSftüd b. Sttlg.

SR©.) unb ben itjr gemibmeten Slrtifel in Schillings

Uniö.-Sejifon.

[SajäRara, f. Sipfiu« (2Rarie).

SRarafö (fpt. matS), 9Rarin, ber ©ro&meifier

beS ©ambenfpielS, geb. 31. SRärj 1656 ju $ariS,

geft. 15. #ug. 1728 bafelbft; Sd)üler bon §ottemann
unb Sainte*(£olombe, $ompofitionSfd)üler bon Sullrj,

trat 1685 in bie föniglicrje Äammermufif als Solo-

gambifl unb blieb in biefer (Stellung bis $u feiner

*ßenfionierung 1725. dufter ben Opern Alcide (1693,

mit SouiS £ullto), Ariane et Bacchus (1696), Alcyone

(1706) unb S£m616 (1706), bie aucr) im $>rud er-

fdjienen, unb einer mit SouiS be fiutltj gefcfyriebenen

»Pantomime des pages« fcr)rieb 9R. befonberS Stüde
für 1-3 ©amben mit ©ontinuo (5 93üd£>er, 1686
bis 1725), ein SBudj Pieces en Trio (2 V. [Fl. ober

Dessus de Viole] mit B.c. 1692) unb La sonnerie

de Ste. Genevieve du Mont für V. Via., Clavecin).

SRanuffript blieben ein Sebeum unb Stüde für

Biotine unb ©ambe. ©gl. aRdneftrel 18% S. 83 ff.

(%. *ßougtn). 2R. gebrauefite auf ber Oambe 7

ftatt 6 Saiten unb führte aud) juerft überfponnene
Saiten (3) für biefelbe ein ($tton bu Xillet, Par-

nasse francais S. 625). — $on 2R.S 19 Äinbern, bie

faft alle mufifalifcfj maren, mürbe am bebeutenbjten

SRolanb, 1725 feines SBatcrS «Radtfotger als Solo*

gambift; berfelbe gab ebenfalls jmei SBüdjer ©amben-
ftüdfe mit ©eneralbaj rjerauS fomie eine Nouvelle
möthode de musique pour servir d'introduction

aux acteiu*s modernes (1711).

maxa^oU, SRarco, geb. ju *ßarma, um 1637

päpfilicr)er Äapellfänger in föont, geft. bafelbft

24. 3an. 1662, ftomponift oon jmei ber erften loini*

ferjen Opern Chi soffre speri (SRom 1639, mit ©irgilio

3Jtaföoccf)i) unb Dal Male il Bene («Rom 1654, mit
Wl. 3tbbotini) unb ber allegorifdjen Oper La vita

humana (D trionfo della pieta, 9tom 1656), alle brei

auf Sejte bon SRarcfjefe Sftufpigliofi (nadjmalS *ßapft

Siemens IX.); eine bierte Oper Gli amori di Giasone
e d'Isifile mürbe 1642 in SSenebig gegeben, eine

fünfte Gli armi e gl' amori 1656 in $om. 9tucr) gmei

Oratorien (Resurrezione unb S. Tomaso) unb meh-
rere Kantaten finb r)anbfct>riftftcr) erhalten.

SRateeUo (fpr. -tfdjello), 93enebetto, geb.

24. 3uli 1686 $u SSenebig auS ebler gamilie, geft.

24. $uli 1739 in Sörefcia; Scfjüler bon ©afparini unb
Soth (?), ftubierte bie föedjte unb befleibete oer*

fc^iebene Ämter, mar juerft 5lbbofat, fobann 14 Qat)re

lang HRitglieb beS gffots ber SSierjig, 1730 «proooe*

bitore $u $o!a, mo er burd) baS fcr)lec^te OTma
argen Schaben an feiner ©efunb^eit litt, ber burdj

baS oorjüglic^e öon SBrefcia, mo^in er 1738 als

Äämmerling gefc^iclt mürbe, nic^t mer)r gutgemacht
werben fonnte. ^)aS berü^mtefte SBerl 2)c.S ift feine

Äompofition ber italienifc^en $arapr)rafen ber 50
elften Sßfalmen bon ©irolamo ?lfcanio (^iuftiniaui:

Estro poetico-armonico (1724—27, 8 Söbe.; 1—4ft.

mit (Generalbaß für Orgel ober ^labier, einige ber-

felben mit obligatem Sello bjm. 2 Violinen; englifd)

1757, neuere italienifcrje Ausgaben oon ^ompeati
[o. Q.] unb «alle [1803], eine NuSmarjl beutW 1865

[12 ^ßfalmen, ord^eftriert oon ©rüneifeu unb ßinb*

paintner], eine anbre mit frangöfifdiem unb itatieni-

feiern £eft etma um biefelbe 3^it [
sßariS, giajlanb]

bie neuefte ©efamtauSgabc [ÄlaoierauSjug oon
SRirecfi] bei (Sarti in $ariS [0. 3.]). ^ußerbem gab

2fl. ^erauS: Concerti a 5 stromenti (1701), ©ello*

fonaten op. 1, ftlaöierfonaten op. 2, ^lötenfonateu
op. 3 (1712), Canzoni madrigalesche ed arie per

camera a 2, a 3, a 4 voci (1717). $on feinem
^ßafiorale Calisto in Orsa, ber Oper La fede rico-

nosciuta (Dorinda) unb bem ^utreecto* Arianna
erfdjien nur ber bon 9Jc. felbft gebiebtete Xert im
^)rud (lefctereS herausgegeben oon 0. S^ilef ottt in

ber Bibl. di rarita musicali V; bie autograpt^e $ar^
titur ber Arianna t)at fid^ neuerbingS gefunben).

(ämbtief) t)aben mir bon bie Schrift II teatro alla

moda, 0 sia metodo sicuro e faeüe per ben comporre
ed eseguire le opere italiane in musica (0. 2. %[uft.

1722; SReuauSgabe oon (£nr. gonbi, fianetano 1913,

franj, oon @. ^Daoib 1890; beutfd) bon ?llfr. @infteiu

in ben »perlen älterer romanifc^er $rofa« 93b. 24
pötündjen 1917]), eine fdjarfe Satire au] bie ^anb-
merlSmä&ige £5pemmac^e. @ine Äritil über ein

93uct) SDlabrigalien oon Antonio £otti (Lettera fami-

liäre etc.), bie 9K. jugefabrieben mirb (ügl. S^ile-
fotti Sulla lettera critica di B. M. contro A. Lotti,

1885), femer eine Teoria musicale ordinata alla

moderna pratica blieben 3ttS. 5luer) meiere Kan-
taten, bie Oratorien Gioas unb Giuditta («enebig

1710, Xejt oon 2tt.), meljrere 9Jieffen, Samentationen,
Salve, ein 6ft. lanonifa^eS Tantum ergo unb ein

al(egorifcr)eS Oratorium II trionfo della poesia e

della musica nel celebrarsi la morte, la esaltaziont?

e la coronazione di Maria (^erfonen: ^oefie, 9J2ufit,

Sopran, ftlabier, Xeuor, »aß), blieben SR©. 9R.

beröffentli^te auci) ©ebidöte, Sonette, Opern-
libretti ufm., bie teilmeifc oon anbent Äompouiften
in 9Rufif gefegt mürben. S3gl. ©iooenate Saccfti

B. M. (SBenebig 1789), fieoniba S3ufi B. M. (1884),

Ofcar (£r)ilefotti I nostri maestari del passato

(1885 S. 83ff. gegen Sßufi), %x. ^affi Deila

vita e del comporre etc. (1830), ©reoel be (Srjarle-

magne Sommaire de la vie etc. (1841), (Sur. gonbi
La vita e Topera letteraria del musicista B. M.
(1909).

ättfttt&ftttb (fpr. märfefjang), SouiS, einer ber

bebeutenoften älteren franjöfifc^en Orgel* unb Äla*

oiermeifter, geb. 2. gebr. 1669 ju Srjon, geft. 17. gebr.

1732 in $ariS; mar anfrf)einenb frü^ nacr) $ariS
gefommen, mo er minbeftenS feit 1698 jugteid)

Organtft an St. Söenoit, bei ben. ^efuiten ber SRue

St. QacqueS unb am großen granjisfanerflofter

mar, 1703—07 an St. £onore, 1708—14 ftgl.

Äapellorganift. Seine jmet S3ücr)er Pieces de cla-

vecin (I. D moll, II. G moll) erfc^ienen bereits 1699
bei SRoger in ?lmfterbam (aud) 1702—03 u. ö. bei

Söallarb in ^ariS). ^lußerbem ift ein S3anb Orgeln

früde ^anbfc^riftlicr) erhalten (S^euauSgabe bon Sil.

©uilmant) foroie einige ßieber (im 9Rercure galant

abgebrudt) unb eine SSe'nitienne in einem »Slabir*

bud)« ber Sdjmeriner 9leg.-S3ibl., jmei bon 9R. als

Einlage für ^ampraS Europe galante gefcr)riebene

italienifd)e Strien finb in ben Airs serieux et a boire

abgebrudt (fi. be la ßaurencie i. b. Sammelb. b.
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X [1909]). »gl. 51. yixto L. M. <33R@.
Sammelb. VI 136ff.).

Marche (ftanj., fot. mätfd)), SJcatfd) (f. b.).

9Karct)e (it. ^Toüina, for. matte) (Siboli, föe-

canati, 6iutgaglia). Bgl. föabiciotti.

3Rar$efi (fbr. marfefi), 1) fiuigi (aud) Wlax*
cf)efini genannt), berühmter 6obranfänger (£a-

|

(hat), geb. 1755 au 2Kailanb, geft. 15. ^ej. 1829 i

bafelbft; fang bereits 1775 tu 2Künd)en, fobann in

9iom, Sttailanb, Srebifo, mieber in ÜDcünchen, $abua,

SJlorenj, Neapel unb galt fd)ou 1780 für ben größten

länger QtalienS. $>emnächft trat er aud) Söien 1

auf unb mürbe 1785 unter Sarti mit ber Xobi
;

uad) Petersburg engagiert, bon mo er jebod) beS
j

SllimaS megen 1788 nad) fionbon ging. $ort fang

er eine SReirje bon 3arjren, jmifchenourd) in Stalten,
j

befonberS Sflailanb, auftretenb. 1806 gog er fid)

ganj bon ber Bühne jurüd unb lebte jutüdgeaogeu
|

in jfrcailanb. — 2) ©albatore, Gabaltere be (5a* 1

ftrone, äJcarchefe beUa föajata, geb. 15. San. 1822
|

$u Palermo, geft. 20. gebr. 1908 in $ariS, mar
Dffijier in ber neapolitaniferjen SRobelgarbe, trat

aber feiner politifcr)en Überzeugung wegen fdjon

1840 au3, ftubierte bie Stechte ju Palermo unb Sttai-

lanb, baueben aber fleißig SJcufif, befonberS Oftcfang

unter föaimonbi (Palermo), Samperti unb gontana
OUtoilanb). unb ging, als er megen feiner Beteiligung

an bem Mufftanbe 1848 auSgennefeu mürbe, nad)

Slmerifa. flu SReurjorl bebütierte er in Ernani

(Bariton), ftubierte bann noef) in fionbon unter

öjarcia, machte fid) als Äonjertfänger einen SRamen
unb bertjeiratete fid) 1852 mit SJcatrjilbe ©rau-
nt ann (f.

unten). Wafybem beibe furje 3e^ auf

ber Bühne gemirft (Berlin, Brüffel, £onbou, aud)

in Italien), mürben fie 1854 am Liener ftonfer-

batorium als ©cfangletjrer angeftellt, gingen bon
bort nad) $ariS unb blieben aud) fernerhin bereint,

alS 1865 grau 2R. anS Kölner ftonferbatorium be-

rufen mürbe, unb ebenfo, als fie 1869 an baS Liener
ftonferbatorium jurüdging. 1881 nahmen fie it)r

Xomijil mieber in ^ariS. 2R. mar aud) Sieber-

lomponift (beutfd)c Bieber, italienifd)e ftanjonctteu,

frangöfiferje SRomanjen ufm.), hat Bofalifen unb eine

©efangfcrjule herausgegeben, mehrere beutfebe unb

franjöfif^c Opern inS Stalientfdje überfefct (ben

»ftlicgenbcn §ollänberv »fioheugrhu, »£annhäufer*

ufm.). $ud) berfa&te er als Quror einen italienischen

Bericht über bie ÜDcufifmftrumente auf ber Sßiener

SluSfteltuug bon 1873. —3) 9Katpilbe beEaftrone-
(geborene ©raumann), ©attin beS borigen,

geb. 24. SJcära 1821 $u ftranffurt a. 2H., geft. 18. 9cob.

1913 in fionbon, 6d)ülerin bon £). Nicolai in Söien

(1843) unb Gtorcia 51t Paris (1845), mar bereits in
s#ariS unb fionbon als Äongertfängerin feljr an-

geferjen, als fie fid) mit 2tf. berrjeiratete (f. oben).

*Rad) bem £obe ihres ©atteu (1908) lebte fie gurüd-

gejogen in fionbon. ^auernben sMt}m t)at fie fid)

aber als ©efanglefjrerin ermorben unb gäfjlte lange

3al)rc ^u ben beften Serjrfräften auf biefem ©ebiet.

grau Wl. ^at eine ©efangfd)ule unb 24 §eftc Bofa-

Itfcn herausgegeben, bie allgemein als borjüglid)

anerfannt finb. 6ie fcr)rieb: »Erinnerungen aus

meinem fieben« (1877) unb »9luS meinem Beben«

(1888). $gl. (anon.) M. M. and music, passages

from the life of a famous singing teacher (1897).

^rau 3)1 mar eine SRid)te ber bon Beet^oben tyfy
gefchäbten $ianiftin Dorothea ©raumann (nach-

mals ^rau bon (Jrtmann [f. b.]).

maxQtSiui, f. 3Rard)eft 1).

SRardKtti (fpr. martetti), gilippo, geb. 26.

gebr. 1831 ju Bolognola ((Samerino), gefi. 18. 3an.
1902 in SRom, Schüler beS (Sonferbatorio ©an $ietro

a 9Kaiella (Neapel), machte fein 2)ebüt als brama-

rifdjer lomponift 185C am Muriner Scationaltrjeater

mit ber Dper Gentile da Varano, ber 1857 ju Xurin
unb JRom La demente folgte. Strofc beS guten Er-

folges biefer ErftlingSmetfe bermod)te er ein heue*

Stfcrf II Paria nidjt in SRom jur Aufführung ju

bringen unb bertaufchte beShalb biefc <5tabt, in ber

er ftd) als ©efanglehrer niebergelaffen, balb mit

SCRailanb. Qoxt fanb et anfangs bie gleichen (Schnn'e*

rtgfcitcn, brachte aber enblid) 1865 Romeo e Giu-

lietta am darcanotheatet rjetauS, momit er böllig

burd)fd)lug. Enblid) öffneten fid) aud) bie Pforten

ber 6cala feinem Ruy Blas (1869), ber in S^lien
Senfation machte, in 3)refben freilich 1879 nur eine

fein* laue Aufnahme fanb. 6eine fpätern SBerfe,

Gustav Wasa (3)caitanb 1875) unb Don Giovanni

d'Austria (Xurin 1880) hatten toenig Erfolg, boch

erfreute fid) lefctere bei ihrer SBieberaufnähme ($om
1885) eines eutlmfiaftifchen Beifalls. 2R. mar feit

1881 ^räfibent ber Eäcilien-Afabcmie ju $Rom. —
$ie Dper L'amore alla prova (Surin 1873) ifl bon

einem gabio 3Jc. (geft. 1879), bon bem fd)on 1840
in 9)?antua eine Inez de Castro aufgeführt morben

mar.

SRardKittt* bon <ßabua (fpr. marfettuS; SWar

chetto ift $iminutibform bon SKarco), SKufifgelehrter

um bie Seit ber Entftehung ber giorentiner Ars

nova (3ßenbe beS 13.—14. Sahrl).), beffen Xraltatc

Lucidarium in arte musicae plana« (1274) unb
Pomerium artis musicae mensurabilis (1309) bei

©erbert, Scriptores etc., III, abgebrudt finb. SD?,

gibt bereits bie gewöhnlich bem WKW bon ©itrt)

5ugefd)riebcne s2lufftellung ber bier Sßrolationen (2aft-

arten): ^ubeltaft (VJ, Sripelta!t (
3
/4 ), 3.3 (%)

unb 2.3 (78 ), auch lehrt er eine fehr freie Ein«

fuhrung d)romatifeher $önc. Einen gegen 2R. ge*

menbeten Tractatus musicae speculativae beS $roS«

bocimuS be BelbemanbiS, batiert 1425, brudte (nach

bem Eob. 359 ber ©tabtbibliothef ju fiucca) ß. Xorri
i. b. ÜRibifta muf. XX. 4 (1914) erftmalig ab. Belbe-

manbiS {bricht 2Jc\ bie gähigfeit theoretifcher Be-
hanblung ab unb nennt ihn einen reinen Sßtaftifet.

2)aS ftimmt fehr mohl ju ber hohen 2Jceiuung, melcr)e

bie 3eitgenoffen beS 2K. bon ihm als Äomponiflen

hatten (»jeber mill ein *ßhtlip)>otu$ ober SKarchettuÄ

fein« Reifet eS in einem SKabrigal beS 3)on ^aolo bi

girenäc). Bgl. SRiemann, ©efd). ber SJcufittheorie,

6. 127 ff. unb 136ff., unb 3. SSolf, ©efd). ber

SJcenfuralnotation bon 1250—1460. (fieipjig 1904),

6. 29ff.

ÜÄardjifto (fpr. -ftfio), 92ame smeier Gängetin-

nen (Schmeftern) , Earlotta ((Sobraniftin , geb.

6. ®cj. 1836 }u Xurin) unb Barbara (SHtiftin, geb.

12. 5)ej. 1834 bafelbft); beibe bebütierten 1851 su

Benebig unb fangen banacr) mit fteigenbem Erfolg

in glorenj, 9J?ailanb, Neapel, 9lom, ^arma, $ariS

(1859—60 im Starre italien), fioubon
, Betltn,

^etetSbutg ufm. Eatlotta, betmöhlt mit bem
Sötenet 8änget E. Äuhn, ftarb 28. 3uni 1872 ju

Xurin. Barbara berheiratete fidt) ebenfalls unb ent-

fagte ber Bühne.
' Mareia (italv fbr^martfcha) , SJcarfd) (f. b.).

maxtiitat (fpt. -fctjal), 5., geb. 1. 9Jcat 1817
in ©enf, geft. bafelbft als Bijeptäfibent beS Äon-
ferbatoriumS am 9. Watf, 1876, bereifte 1831—48

! als ©auSlehtet unb ©efretät einet tuffifchen fja-



mtlte Europa unb fotnmcltc auf triefen Reifen 2Ka-

renal für feine btaud)barc Histoire de la Musique
moderne (1876); er frfjrieb außerbem eilte ©lernen-

tar-9Jcufiflel)re (1862) unb eine Brofcrjüre über bie

tBethobe Gheöe (1862).

9flarc<t)ö(, $enri, geb. 22. San. 1842 in Paris,

<3d)tiler beS KonferöatoriumS, SRömerpreiS öon 1870,

Äomponip ber großen Opern Deldamie (Paris 1893)
unb Calendal (SRoueu 1894), ber fomifdjen Opern
Les amoureux de Catherine (Paris 1876), La ta-

verne des Trabans (baf. 1881), L^toile (baf. 1889)
unb Daphnis et Chlod (1899), eineS Balletts Le lac

des aulnes (Paris 1907), eines SBeihnachtSoratoriumS

(1875) unb anberer Kird)enfompofttionen, aud) öon
€t)ören, 5!laöierfachen unb Siebern. 9tt. fd)rieb:

Rome (1904, Souvenirs) unb Paris (1907, Souvenirs).

attarettco, föomualbo, geb. 1. 2J?ar§ 1841 ju

ttobi ßigure, geft. 10. Oft. 1907 in Sflailanb, 1873
Ballettbirigent an ber ©cala in Sföailanb, braute
1869 $u ©enua unb SRailanb bie erften feiner mehr
als 30 Ballette, fcrjrteb aber auch mehrere Opern
(Lorenzino de' Medici, £obi 1874, I Moncada, Sttai-

lanb 1880, Strategia d'amore, baf. 1896, Federico

Struensea [nacbgelaffen, Sßoöi fiigure 1908]) unb bic

Operette Le diable au corps (Paris 1884).

9Rftrett)io, Suca, geb. ca. 1550 ju (Soccaglio

bei Brefcia, ©cf)üler öon ©ioö. Sontiuo, roar 1581
big 1586 Kapellmeifter beS KarbinalS Suigt b'föfte,

fobann mehrere Satjrc mit 1000 ©eubi ©ehalt am
öofe ©igiSmunbS III. öon Polen, 1593 in $ienp beS
ftarbinals Gintio Albobranbini, 1595 Sflitglieb ber

pfipftlicrjen Capelle $u $om, mo er fdjon 22. Aug.
1599 ftarb, wie man fagt, an gebrochenem ©erjen,

roeil fid) feiner Berbinbung mit einer Perroanbten
beS Harbin als Alboöranbini, bie er liebte, unüber-
winblicfje ©chroierigfeiten entgegenftellten. 2Jc. ift

roor)l ber fjeröorragenbfte Vertreter ber 2ttabriga-

lienfompofition, befcr)ränfte fid) jebod) nicht auf
biefeS ©eure. @r paub u. a. in brieflichem Berferjr

mit 3. $ort>lanb unb hatte ftarlen ©influfj auf bie

englifdjen SDtobrigaliften. ©eine geitgenoffen nen-
nen itm il piü dolce cigno (»ber aflerfügefte ©ehroan«),

divino compositore ufro. 2R.S ©a$ nähert fidt> ber

mobernen Sonalität, b. h- er führt unbcbenflich S
unb p jur ©eminuung parieren AuSbrudS einer

leidstem unb jmingenbern 9Jcobulation ein. $ie ge-

brudten SBerle finb: 9 Bücher 5ft. 2Jcabrigale

(Beuebig, ©arbano, 1580—99, bielfact) neu auf-
gelegt; ©efamtauSgabe in einem üuartbanb öon
Pierre Phalefe, bog 1. bis 5. Euer) aucr) f<rjon 1593,
baS 6. bis 9. 1609 u. ö.), 6 Bücher 6ft. SJcabrigale

bei ©arbauo (1581—95, färntlicf) mehrfad) aufgelegt,

(MefamtauSgabe beS 1. bis 5. Bud)eS öon ptjaleie,

1610. beS 1. bi§ 6. Bud)eS öon Stauffmann 1608),
ein Buch 4—6fr. SJcabrigale (1588), ein Buch 4ft.

SHabrigale (1585 u. ö\), ein Buch 5ft. Madrigali
spirituali (1584, 1610 mit neun 5—lOft. meltlidjen

Xonfäjjen oermehrt als M. spirituali c temporali),

5 Bücher 3ft. Villanelle [ed arie alla Napoletana]
(1584—87, mehrfach aufgelegt, ©efamtauSgabe öon
Phatefe 1610). Bon ben SHrcrjenfompofitionen 2K.S

(2 Söücrjer 4ft. Motetten [1588, 15921 ein «8ud) 12ft.

Motetten [1614], ein Söucl) 5—7ft. Sacri concenti

[1616], ein oollftänbiger Sö^tgang SKotetten für alle

Äircpenfefte [15881 6ft. Äompletorien unb Antipho-
nen [1595]) ift nur baS 1. $uet) ber Motetten erhalten,

unb einzelne roeitere in ©ammelroerfen unb hanb-
icrjriftlicrj. Steubrutfe einiger ©tüde finben fid) in

^roffeS Musica divina, CtjoronS Principes de com-

- SKarioni. 719

Position, $abre SWariiniS »Äontrapunftle^re« u. a.

5Sgl. §aberl im Stirdjenmuf. ga^rbuch 1900 unb
31. Sinftein >©ne Gaccia im Cinquecento« (1910 in

ber £iliencron-g«efrfd)rift, öorbereitcnb auf eine

größere «Publifatiou öon SBerfen 2R.S).

9KareÖ (2Jcarefd)), 3or)ann Anton, §ornöh>
tuofe, geb. 1719 gu ©botebo^ (Sßöt)mer\), geft. 11. Sunt
1794 in Petersburg; ©c^üler öon §ampel in 5)refben

unb im $tolinfpiel öon ftifa in Berlin, ging 1748
nach Petersburg unb rouroe öon ber ftaiferin (Slifa-

betfj ^ofmufifer ernannt. 2)ie SBerbefferung ber

ruf[tjd;en S^omufif, mit ber er fid) im Auftrage
bcS Ariftotraten Sfarrjfdjlin befchäftigte, brachte itm

auf bie Soee, ein Drdjefter aus Römern sufammen*
aufteilen, beren jebeS nur einen %on angab. $er
taiferin gefiel biefeS Drchefter unb fie ernannte 9Jc.

jum »^apellmeifter ber §ofjägermufif« , meiere

©telluug er bis 1779 innehatte. (Sine Söiograprjie

3K.S unb S3efchreibung feiner feltfameu »$ornmufif<
lieferte fein ©d)üler 3. Ct)r. §inrid)S: »öntftcfiung,

Fortgang unb S3efchaffent)eit ber rujfifchen Qagb-
muftf« (Petersburg 1796, beutfd)).

Snaxtbti, 9Kay, geb. 28. guni 1821 in SBrünn,

geft. 14. Wlai 1897 ju picafaut piainS («er. ©t. ü.

9corb-Am.); fam 1848 nad) ^eu^orf unb t)at burd)

feine Energie in ber Unternehmung öon Dpemöor-
flellungen öiel jur mufifalifchen ^ntmidelung biefer

©tabt beigetragen. Sfl. mar auch fctbft ftomponift

(Opern »^amlet«, Sörünn 1840, The sleeping hollow,

$ReuhorI 1879).

äRavia Ktttottfa (föal^ttraid), Shtrfürftin

öon ©achfen, Achter beS ÄHrfürfteit öon 93arjern,

nachmals Äaifer ÄarlS VII., geb. 18. Quli 1724 ju

München, gejr. 23. April 1780 ju 2)refben , eine

lunftöerftänbige gürftin (Pfeubontym E. T. P. A.,

b. h- Ermelinda Talea Pastorella Arcada [ihr Warnt
als SWitglieb ber römifchen Afabemie ber Arlabier];

fie lomponierte, malte unb bid)tete), mar in ber

2Kufif ©chülerin öon gerranbini, Porpora (1747

bis 1752) unb §affe, Äomponiftin ber Opern II

trionfo della fedeltä (unter Affiftenj öon §affe unb
SKetaftafio, 25rcfben ©ommer 1754, einer ber erften

$>rutfe iöreitlopfS mit feinen neuen £rjpen 1756) unb
Talestri (unter Affi(ten$ öon gerranbini [ber baS

öon 2Jc. A. henübrenbe SBuch auch felbft ganj fom«

ponierte], aufgeführt 1763, gebrudt 1765). «gl.

5t\ öon Söeber m. A. (1857, 2 SBbe.); 3. Pet-
5oIbt »S3ibl. liter. 2Jtitteilungen« (1856 im 9Zeuen

Anzeiger für Bibliographie) unb Monatshefte f.

XI (^ürftenau). ©ie Dichtete aud) ffan-

tatenterte für §affe, 2Ranna, 9tiftort, für ©äffe auch

baS Oratorium La conversione di S. Agostino.

Waxiani, Angelo, geb. 11. Oft. 1822 ju 9to-

öenna, geft. 13. Quni 1873 in ©enua; ©chüler

SRoffiniS am fiiceo filarmonico ju Bologna, mar
äuerft Opernfapellmeifter ju 3Kefftna (1844), 9M-
lanb unb «icenja, fooann (1847) §offapellmeiftet

gu Kopenhagen, öon roo er jeboch 1848 in fein

SBaterlanb eilte, um fid) als greimilliger in 9ieit>

unb ©lieb ^u pellen
j nach Beenbigung beS Kriegs

roeilte er einige geit in Konftantinopel unb trat

1852 bie ©teile als Kapellmeifter am Sweater (Sarto

gelice ju ©enua an; mo er fid) balb baS Renommee
beS bepen Dirigenten JJtalienS ermarb. einige gafn*

fpäter ging er in gletcher (Sigenfchaft anS ©tabt-

theater Bologna (»fiohengrin« 1871) unb blieb

bort, bis er 1873 aufs neue nach ©enua berufen

mürbe, parb aber bereits toenige SSochen nach f^tiet
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Sfafunft. 2tl£ Äomponift tji SR. nur mit Siebern

unb einigen Äontaten foroie einem SRequiem auf*

getreten.

Watte, ©abriet, geb. 8. San. 1852 gu $ari3,

Schüler beä Äonferüatorium« unb geitroeilig §ilf£-

legtet bet Slnftalt (<ßianift), begann feine jrcaftifche

Saufbatm atö (£t)orbireftor ber ßamoureur/ftoitgerte,

bixigierte 1887 bie Sponserte ber SluSfteHuug gu

$äöre, mar fieben 3ar)re Orchefterchef ber Sociäe
nationale be Sftufique, birigierte feit 1891 9fl. ©uil*

mante grofje Drgelfongerte im Xrocab&o, rourbe

1894 Stongertbirigent be3 (Säcilienöereinä gu 93or*

beauj unb ift feit 1912 Dirigent ber Sffociation

artijrique gu SJcarfeille unb im Sommer Dirigent ber

Äafmofongerte gu $id)h- TO äomponijt trat er nur
mit einigen Drdjefterftucfen unb Stücfen für Streich*

injhumente ^erDor (La cinquantaine u. a.).

9Rariett*ttttttytyotte!t (Antiphonae de B[eata]

M[aria) Vftrgine] finb im !at^olifcr)en $ircr)engefange

bie öier Antiphonen Alma redemtoris mater (com
1. Slböent bis SJcariä Reinigung), Ave regina coe-

lorum (bi£ ©rünbonnerätag), Regina coeli laetare

(gur Dftergeit) unb Salve regina mater misericordiae

(öon ber *ßfingftoftaö bis gum 9lböent).

Biaxin (fpr. märang), SWarie SRartin SJlarcel

be, berühmter §arfenöirtuofe unb ftomponijt für

fein Qnftrument, geb. 8. Sept. 1769 gu 93ahonne,

ber eblen öenegianifchen gamilie be' SJcarini ent*

ftammenb, furge faxt (Schüler öon #ochbruder, bodj

in ber §auptfache Slutobtbaft, lebte öiel auf Steifen

unb lie| ftdt> gulefct in Xouloufe nieber (lebte noch

1861). nennt bie §arfenroerfe öon 2R. ttüäfyz*

haft flaffifcr)e« (6 Sonaten, 4 SSariationenmerfe für

|>arfe allein, je ein 2>uo mit tlaöier unb mit SBioline,

ein Ouintett für $arfe mit Streichquartett, fiicber

mit £arfenbegleitung ufm.).

SRarttti, 1) 59iagio, geb. ca. 1600 gu SBrefcia,

gcft. nac^ 16£6 gu $abua, SSiolinijt, 1617—18 in

3>ienjten ber Signoria öon $enebig, 1620 an S. @u*
femia gu Sörefcta, 1622 am §ofe gu <ßarma, 1623
big 1645 (mit Unterbrechungen) am pfalggräflichen

§ofe gu Auburg unb $üffelborf (öom <Pfalggrafen

geabelt unb gum Äammerrat ernannt), 2Jcitglieb ber

%labemien degli Erranti in SBrcfcio (1620), degli

Occulti in *ßabua (1634) unb della Morte in *ßarma

(1653). 3Jc. ift einer ber er(ten ftammermufiffom*
poniften unb üielleidjt ber erjte Siolmöirtuoä, ber

unter ben Äomponiften auftaucht (ber nod) frühere

Salomone SRoffi mar nicht SöerufSgeiger). ©eine
bisher befannten SSerfe finb: Affetti musicali op. 1

(1617, barin bie ältejre Scl>$iolinfonate), Madrigali

e Sinfonie op. 2 (1618), Arie, madrigali e correnti

op. 3 (1620), Scherzi e canzonette a 1—2 v. mit

<£ontinuo op. 5 (1622), La lagrime d'Enrunia (Döer)

con alcune Ode op. 6 (1623), Musiche di camera,
4—6ft. ©cfänge mit 3nfh. op. 7 (1624 [1634]),

Sonate e Sinfonie op. 8 (1626 [1629]), Madrigaletti

a 1-4 v. m. (£ontinuo op. 9 (1625 [1635]), Compo-
sitioni varie per musica di camera a 2—5 v. e parte

con 2 violini op. 13 (1641), Corona melodica,
2—6ft. mit 3njh. op. 15 (1644, 14 ©efänge unb
4 ©onaten), Concerto terzo delle musiche di camera
3—10 v. mit Snftr. op. 16 (1649), 2—3jt. Sßfalmen

mit unb ohne 3n(h. op. 18 (1653). 4jt. Sefpern
a capella ober mit Orgel op. 20 (1654), Lagrime
di Davide sparse nel Miserere op. 21 (3—4ft. 3Jcife*

xere, ßitaneien ufm. 1655) unb Sonate da chiesa

e da camera 2—4 v. mit (Sontinuo unb einer ©itarre*

SWatfeeä.

Sabulatur op. 22 (1655). SSgl. ©ammelb. b. 39B©.
IX. 3 Ginftein »^talienifche 2Jcufifer am £ofc
ber Sßeuburger SSittelSbacher). — 2) (£arlo $m-
brogio, ebenfalls ein fleißiger ftammermufißom-
pouift in ber gmeiten §älfte be^ 17. gahrl)., 5Biolinip

an ©. SWaria 9)laggiore gu Bergamo, gab 1687—96
(op. 1—4) in Bologna unb SSenebig, in ber golge aber

(op. 5—8, o. 3.) in 5lmfterbam eine 9leit)c Äammer-
mufifmerfe herauf (Sonate a 3, op. 1 1687; Ballctti,

Correnti, Gighe e Menuetti a 3, op. 2 1692 ; Sonate

a 3 e 5, op. 3 1696; Cantate a voce sola, op. 4 1695;

Suonate alla francese a 3, op. 5; Sonate a 3 e 4,

op. 6; Sonate da camera a 3, op. 7 unb Sonate a V.

solo col B.c. op. 8).

äR<urittU}fti, ©tufeööe, geb. 1882 in Palermo,

ftomponift ber Oöern II sogno del poeta ($alermo,

Äonferöatorium 1899) unb Barberina (baf. 1903),

ber finf. Dichtung Sicania, einer Siciliana für Dr*

chefter u. a.

SBarfo, ©iufeppe, (Sonte bi Sanbia, heröot*

ragenber Oöemfänger (%tnox)
f
geb. 17. Oft. 1810

©agliari, geft. 11. $)e$. 1883 gu 9lom, mar guerft

Dffigier ber piemonteftfehen $trmee, fam 1836 nach

«Pari^ unb machte in «ßriöatgirfeln 3luffehen burch

feine ©timme, fo bag er fchlieglich bem ^ureben

nachgab unb gur SBüfme ging. 1838 bebütierte er

in »Robert ber £eufeu an ber ©rogen Oper, ging

aber 1840 gur gtalienifchen Dper über; faft 30 3ahre

fang er gu $ari3, fionbon unb Petersburg, längere

Qahre ungertrennlich öon ©uilia ©rifi (f. b.), mit

ber er fid) aud) fchlieglich öerheiratete. 9Jc. gog fio>

1867 gang öon ber $ütme gurücl, gunöchP nach ^fari^
fpäter nachJRom. ^9l- Soui3 (5ngel From Mozart

to M. (1886).

maxiotte, Stntoine, geb. 22. $eg. 1875 gu

5löignon, befugte 1891—97 bie SJlarinefchule, mürbe
bereit« 1896 ©djüler b'3nbt)3 in ber Schola can-

torum unb 1899 Drganift unb £>rd)ejterbirigeut gu

©t. etienne (Soire). ©eit 1902 ift er SSorjteher einer

SluSbilbunggflaffe für ^Iaöierfmel am $onferöato*

rium gu Söon. %on feinen ftompofitionen finb gu

nennen: Salom6 (^rage*bie l^rique nach D. SBilbeS

Dichtung, Snon 1908), Le vieux roi (la. Oper,

%exi öon 9t. be ©ourmont, baf. 1913), Nele Dooryn

(3 a., Xert öon (£. SRauclair), Poeme de pitte

öon 3Jcauclair), 6 bramatifche ©efänge, ^la*

üierfonate Fis moll unb 6 Sonatines d'automne

für Älaöier.

9Kartud f
Sean, ^laöierbauer in tßarte gu An-

fang beg 18. 3ahrh-, gehört gu benen, mclche angeb-

lich unabhängig öon bem erften Gftfiuber (f. (Srifto-

fori) bie ^ammermechanif für baö ftlaöier öor-

fchlugen bgm. einführten (©ilbermann, Schröter,

f.
Älaöier). 2)ie £ammermechanif öon 9K. mar

übrigen« nach oen 9Jcobellgeichnungen im 3. !öanbe

ber Machines et inventions approuvees par TAca-
d6mie royale des sciences (1713—19) erheblich man*
gelhafter al3 bie (£riftofori3, bie befannttich ba^

Prototyp ber heutigen englifchen mar. 9Ä. naljm

auch cm patent für ein gufammcnlegbareä Älaoier

(clavecin bris^)

äRarteea, Äarl, geb. 10. gebr. 1865 gu (Stmr,

abfolöiertc ba« ©h^nafium gu Öafel, trat aber 1881

als SBiolinfchüler in bie berliner Äfll. ^odjfchule

f. 3Äufi! (SBirth, fpäter Joachim), roirfte guerft im
berliner ^hilh^monifchen Drchefter unb rourbe 1889

al« ^tolinlehrer an ber #gl. $>ochfchule f. SKufit an-

gejtellt, mar auch geitmeilig Partner im ^rufe-

Cuartett, föäter im $alh>£Uiartett, begann bann
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ab« fid) burdj größere Reifen einen Tanten al«

Sirtuofe §u machen, ©ab fyerau« »beitrage jn tea>

mfefan (stubten für Biotine«. 2H. ip $rofeffor.

SWarftiettftr^ett. Sgl. 3nPrumentenbaufdmlen.
SRarfaH. ftrtebricr; SBtt^etm, geb. 17. gebt.

1816 ju 9leict)enbacrj bei (£lbing, gep. 30. Styril 1887
in ftanjig, ©djüler feinet Sater«, bet Organip in

(glbing mürbe, meitergebilbet bon ben Organiften

Stlof$ unb 1833—35 bon fjr. ©cfjneiber in $effau, mar
feit 1836 etfler Organift ber SRarienfirdje 511 Staubig,

audj lange fyfttt Serein«birtgent, gefugter Sekret

unb 2Jcufiffrit?fer (für bie $anjiger Leitung). 9R.

fjat mit einigen größeren Söerfen aa)ten«merte @r*

folge erjielt, fo mit oen Opern: »aJtoja unb Sttyino«

(= »$ie bezauberte 8Hofc«, Stanjig 1843), >$>er

flöntg bon 3ion« (1848), »$a« SSatyurgtefeP« (3>an-

jtg 1855 unb Königsberg 1856), ben Oratorien:

»3of)anne« ber Käufer«, »Xa« ©ebad)tni« ber @nt*

fdjlafenen« ($an$ig 1848, gebrudt), femer mrt bem
86. Sßfalm, mehreren ©infonien (eine in Cmoll
mürbe in ÜÄannrjetm J>rei«gefrdnt) ufm. 3m 3>ru(f

erfdjienen biele ftlabier- unb Orgelmerfe, Sieber,

ein (Efjoralbud) (1845), Arrangement« flaffifdjer

SBerle u. a.

maxtn&iitQt Sit Seitebtg (S. Marco),
eine ber rjerborragenbften ©tärten in ber SDtufif*

melt, ba bie ßifte ber ftafcellmeiper unb Orga*

niPen eine au&erorbenttid) grofce 3<*ty rjocrjberürjntter

Dramen aufraeijt. Äabellmeifter maren: 1491

% ba goffiS, 1527 SBillaert, 1563 <£. be föore, 1565

Sarlino, 1590 Salb. $onato, 1603 ®iob. (Sroce,

1609 3Rartinengo, 1613 2Ronteberbi, 1643 SRobetta,

1668 <£aballi, 1676 SRonferrato, 1685 Segrensi,

1690 Solpe, 1692 $artenio, 1701 Siffi, 1736 tot.

ßotti, 1740 «4tt. «ßollarolo, 1747 ©aratelli, 1762

®alupbi, 1784 Sertoni, 1797 fturlanetto, 1817

^erottt, 1855 Antonio Su^ola, 1873-1903 9ttc.

<£occon. Organiften ber 1. Orgel maren: 1318

3uctr)etto, 1337 grance«co ba «ßefaro, 1369 fcattolo,

1375 Sifoefrro, 1379 Sagliatotetra, 1389 Antonio
be' ©erbi, 1397 gilippo be' ©erbi, 1406 fluane, 1419

Semarbino, 1445 (Stefan 2Rurer, 1459 Sartolomeo
be Sielmi«, 1504 ©. be 2Rarm, 1507 $ionifio

SKemmo, 1516 A. be ßrociedneri, 1562 Anmbale
^obooano, 1566 <£laubio SRerulo, 1586 ©iob. <5ta*

brieli, 1612 ©iob. $aolo ©abii, 1619 ©rillo, 1623
gillago, 1644 fteri, 1665 (£aballi, 1669 % 3iaui,

1678 töobettino, 1690 3R. ©baba, 1704 fl. ßotti,

1736 5tg. (Soletti, 1752 Sertoni, 1786 ©rajioli, 1856
91 Soccon, 1895 Orejte SRabanello. Organiften
ber feit 1490 eingeführten 2. Orgel: 1490 gr. 3>ana,

1519 m. Arciero, 1530 ©. ©egni, 1533 Salb, ba

3mola, 1541 3. Suu«, 1551 $arabo«co, 1557 Wie*

tulo, 1566 Stnbrea ©abrieli, 1586 Seif#aber, 1588
Ouami, 1595 ©iufto ba (Sajtella, 1624 % Serti,

1639 eaoalli, 1665 !Rooettino, 1678 6paba, 1690

€. gr. ^ollarolo [1692 jmeiter Äapellmeifter]. 1692
«nt. ßotti, 1704 «inacefi, 1720 Sabelli, 1762 ©. S.
^Sefcetti, 1766 Sertoni, 1782 ©rajioli, 1785 granc.

Siand)i, 1893 Orejte SRabanello. $ie Organiften-

ftellungen bilbeten, mie man fie^t, bie ©taffein jur

tfapeflmeijterftellung. Sgl. bie aJlonograp^ie oon

<Saf f i fomie SBinterf elb3 SBerf über 30b. ©abrieli.

WaxtWOtt, Sodann ©hriftian, geb. 13. 3)es.

1778 }u SRei^ling bei Sraunfcfjmeig, gep. 13. San.
1866 in Seffungen bei S)armftabt; benfenber ©e-
fang3t^eoretifer, ftubierte urfprünglia^ Geologie,
ajng bann aB Xenorift jur Süfme unb fang nad)-

cinanber ju gelb^berg, trieft, SWünc^en unb jule^t

in Xarmftabt, mo er 1810 jum ©horbireftor ernannt
mürbe (1830 penfioniert). ©eine SBetfe finb: »Um*
rig einer ©efamt-Xonmiffenfa)aft überhaupt mie aud)
einer ©praeft- unb £onfafelef)re unb einer ©efang*,
%or\' unb SRebe-Sortragleljre« (1826); »Ober Älang-
berebelung ber ©timme, über r)armonifa^ begrünbete
©efydrauSbilbung unb fingmei^ beutlia^e 3tu$f:pradje«

(1847). Slufeerbem gab er and) eine Elementar*
Älabierfa^ule herauf unb fcr)rieb ja^lreia^e $lrtifel

über ©efanglet)re, SKimif ufm. für bie »öligem.

9Jlufifolifd^e geitung« (1820ff.), SSeberö ><Säcilia«,

bie »2Biener aKufifolifa^e 3«tung« u. a.

aftmttotttel (fpr. -mong-), 1) 3ean granpoi«,
geb. 11. 3uli 1723 ju Sort (fiimoufin), gep. 31. 3)e$.

1799 ju Ebbebtlle, 1763 SThtglieb ber ^arifer 9tfa*

bemie, 1783 beren pänbiger ©efretär, im «Streit

ber ©ludiften unb ^icciniften Parteigänger ber

lederen, fetyrieb einen Essai sur les rävolutions de
la musique en France (1777) unb bietete fitbretti

für ^icctni unb QJr^trr). ©eine (Euvres complettes

(1787 [1819]) unb (Euvres posthumes (1820) ent*

balten aud) fonft mana^erlei SKufüalifa^eg. — 2) Wn-
toine granf oi3, geb. 18. 3uli 1816 ju (Slermont-

genanb (^ut) be 2>öme), gep. 15. 3an. 1898 ju
$ari3, ©a^üler bon 3intmermann am *ßarifer Äon»
ferbatorium, bereit« 1832 mit bem erpen ftlabier-

greife auSgejeidmet, fpäter noa^ Slompofition^ft^üler

oon ftalebt) unb ße ©ueur, 1848 SRadjfolger 3immer*
mann« aU ^rofeffor be« SHabiertyiel«, in melier
©igenfe^aft er lange 3<ri)te old einer ber renommier*
teften fie^rer be« Äonferoatorium« tötig mar (1887
trat er in ben #hxr)epanb), ^at eine jjro&e Slnja^l bor*

5üglid)er ©djüler au«gebilbet (©mraub, ^alabit^e,

VL unb @. 5)uberno^, 3. SSieniamffi, Sijet, ^)uboi«

ufm.). ©eine Älabierfom|)ofitionen finb jum größten

Xeil inpruftiber Sßatur: L'art de d6chiifrer (100
leiste ©tüben); ficole 616mentaire de roicanisme
et de style (24 ©tüben, op. 6); (Stüben op. 9, 45,

62, 80, 85; ficole de m^canisme op. 105—107;
50 ©alonetüben op. 108; L'aft de dechiffrer a
4 mains op. 111; ©onaten, SRoftumen, ©erenaben,

ßfarafterpüde, ^änje, ©alonpüde. «tua^ ^at 2R.

einige ©Triften ^erau«gegeben: Petite grammaire
populaire (Slementarmuftfle^re); L'art classique

et moderne du piano (1876, Sb. 1: Conseili d'un

professeur sur Fenseignement technique et Testhe*-

tique du piano. Sb. 2: Vademecum du professeur

de piano: Catalogue gradu6 et raisonne des me*-

thodes etc. de piano, 3. $tufl. 1907), Les pianistes

c&cbres (1878, ©iHouetten), ferner: Symphonistes
et virtuoses (1881), Virtuoses contemporains (1882),

ßl^ments d'esth^tique musicale (1884), Histoire

du piano et de ses origines, influence de sa facture

sur le style des compositeurs et virtuoses (1885,

ital. bon Sitt. SRoreUi 1904). iK.« ©orm, Gmile
5lntonine fioui«, geb. 24. 9fcob. 1850 ju ^ari«,

gep. baf. 23. 3uli 1907, mar ©efang«profeffor am
Äonferbatorium.

SWarttolb, 3ean, geb. 19. 5lpril 1859 au $ari«,

begrünbete 1905 ben SRercure mufical, ip feit 1912
Hflufifrritifer be« 2Kercure be grance unb fabrieb

Musique d'autrefois et d'aujourd'hui unb größere

^luffäfe für gacfjjettfd)riften (Les fondements na-

turels de la musique grecque i. b. ©ammelb. ber

39KQJ. 1909, Les sons mf^rieurs de Mr. Hugo Rie-

mann in SKercure mufical, über Serlioj im SOler-

eure be gtance ufm.)-

3Warotta f
(Sabaliere ©efare, geb. ca. 1580 ju

©. Tlgata in ^pulien, gep. 28. 3uli 1630 in SRom,
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auSgegeidmeter Eembalofpieler am §ofe beS Äar*

biuatS SWontalto in SRom, aucr) Stompontjt im neuen
(monobifdjen) Stil, um 1611 bermählt mit bei ge*

feierten Sängerin £>ippolita SRicupito (geb. ca.

1577 in föom, geft. 10. 3uni 1650 in 9lom). SBgt. Etlb.

Eametti Chi era ]'»Hippolita« cantatrice del cardi-

nale di Montalto? (Sammetb. b. XV. 1 [1913]).

aRftrtmvg, l)griebrid)SBilhelm,geb.21.ftoö.
1718 auf bem feinem SBater gehörigen 9ttttergute

Seehof in SSenbemarl bei Seehaufen in ber Eilt*

marf, geft. 22. 2flai 1795 gu Berlin; mar 1746 in

$ariS als Sefretär eines ÖJencralS bon Rothenburg
unb lernte bort guetft RameauS Stiftern fenneu,

lebte fobann turge Seit gu Berlin, mehrere 3a*)re m
Hamburg unb mürbe 1763 gum föniglidjen Sotterie*

bireftor in 93crlin ernannt, erhielt and) ben Xitel

ShiegSrat. EtlS ftomponift trat Tl. auf mit fed)S

tflaüierfonaten, einigen Jpeften Orgel* unb ftlaöier*

ftüde (Sugen, Kapricen), einer unöollftäubigen

4ft. 2fleffe (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus) mit Qu*

ftrumenten (Partitur geftod)en) foh)ie öielen geift*

lirf)en unb weltlichen Siebern in ben öon ihm öer*

anftalteten Sammelmerfen : »Itteue Sieber gum
Singen« 1756 (22 bon Tl.), »93erlinifd)e Oben unb
Stcber« 1756 (25 öon HR.), »®eiftlid)e, moralifche unb
meltliche Oben« 1758 (22 öon Tl.), »®eifHid)e Oben
in SJlelobien gefefct« 1758 (16 öon Tl.) unb »Heilerts

Oben unb Sieber« 1759. (SBeifpiele f. bei grieblaen*

ber »$aS beutfcfye Sieb im 18. 3ahrhuubert«; 3K.S

SJhiftf fonfurriert an föcigtofigfeit mit ber SHrn*

bergerS.) 5tuct) rebigierte Tl. noct) bie Sammlungen:
»SUabterjtüde mit einem praftifdjen Unterricht«

(3 93bc., Berlin 1762—63, barin: (Eterambault,

(Souperin, $anbrieu, *ßepufd), Öifdjer, Tl. felbft,

ftirnberaer, Sftdjelmann, $h- Em. 33acr)) unb Rac-
colta delle piü nove composizioni di clavicembalo

(Seipgig, SBreitfopf, 1756—57, Vertreten: Elgricola,

$h- E. 93ad), ft. $. ©raun, ftirnberger, Tl., WxfyeU
mann, föadentann, 9ttd)ter, Sad, Sdjale, Schfarth,
3atr)ariä, genier, SDcartini, bu $l)li, föameau). Seine

tf)eorctifd)eu unb Ijiftorifdjcu Arbeiten finb: »$>er

fritifrfje SJcufifuS an ber Spree« (1749—50, in mö*
deutlichen Stüden öon einem SBogen); »$ie tunft,

baS fttaöier gu fpielen« (1750—51; 2 $bc.; mehrmals
aufgelegt): »Anleitung gum Älaöierfpielen, ber fduV
nen EluSübung ber heutigen Seit gemäß entmorfen«

(1755, 2. Eluft. 1765; auch fraügöfifd) [eine frans.

EluSgabe öon Tl. felbft] unb fjollänbifd)); »Elbhanb-

lung öon ber guge« (fein bebeutenbfteS, nod) heute

ncfd)äftteS 3Serf, 1753—54, 2 Seile; 2. Stuft. 1806;

frangöfifd) öon Tl. felbft, 1756; neu bearbeitet bei

Simon Sedier, 2 S9be.); »§anbbuch beim QJcneral*

baß unb ber tompojition« (1755—58, 3 Seile, Ein*

l)ang 1760, 2. Sluft. 1762; franjöfifd) bon (Stjoron

unb Safage, 1836—38; aud) fc^mebifd) 1782); »§i.

ftorifc^*fritifcfje 33et)träge jur Slufnat)me ber 3D^ufif«

(1754—62 unb 1778, 5 S3be.; in unregelmäßigen
3cttabftänbcn ftüdmeife); »Söftemarifdje (Zuleitung

in bie muftfalifd)e Se^funft nad) ben Se^rfä^en beg

§erm SRameau« (1757 , Überfefeung öon b'Sltem*

bert^ Elements de musique etc.); »SlnfangSgrttnbe

ber tr)eorcttfct)cn Tlu[\U (1757); »Einleitung jur

Stngfompofition* (1758); »ftritiferje Einleitung in bie

(S)efd)id)te unb Sel)rfä$e ber alten unb neuen 2ftuftf«

(1759, Rubelt nur öon ber SRufil ber Sllten); »ftriti-

fd)e Briefe über bie Xonfunft« (1759—63); »§erm
@. % Sorgend Einleitung jum ©eneratbaß ufm.«

(1760, polcmifd)); Anleitung 3ur SWufif überhaupt
unb jur Singfunft in^befonbere« (1763); »SBerfud)

- Sölarfd).

über bie muiifalifcrje Xemperatur« (1776); ^Heue
SKet^obe, allerlei Slrten öon Temperaturen bem
ttaöiere auf« bequemfte mitzuteilen« (1779 [1790]);

»Segenben einiger 2ßufifl)eiligen« (1786, SWufifer»

Slnefboten). Eine »©efdjid^te ber Drgel« blieb un»

öollenbet unb 2Ranu}fupt. S)a§ bejüglid^ ber ÜbeT^

fdf)ä^ung öon ÄirnbergerS t^eoretifc^en Seijrungen

©efagte gilt ^iemlid) uneingefd^ränft au^ für Tl.

(»gl. SRiemann ®efd). b. SRufift^eorie S. 476ff.)— 2) §riebrid), Urenfel be§ öorigen, geb. 4. Slpril

1825 ju $aberborn, geft. 2. 2)eg. 1884 gu Söie^baben;

in feiner SuQcnb bebeutenber ^laöier* unb »iolin*

fpieler, in ber ^ompofition Schüler bon Stfenbetefoljn

unb 50UPtmann, n?ar S^eaterlapellmeifter in ftö-

niggberg, fpäter in SKainj, mo er 1860 ba§ 4. 3Rittel*

rl)einifcf)c äßufiffeft birigterte, 1864 ^offapellmeifter

in Sonber^aufen, 1868 ^ofmufifbireftor in S)arm-

ftabt. 1875 fiebelte er nad) SBieöbaben über, roo er

1883 Dirigent be£ däcilien-$Berein§ n?urbe. Er fom-
ponierte bie Opern: »HRufa, ber lefcte 3Kaureufdnig«

(Königsberg 1855), »Eignes öon ^orjeujtaufen«

(Sreiburg i. 58. 1874) unb »Sid)teuftein« (n. g.).

3«arqutö ^ ^areta
f
$ebro Miguel, geb.

20. Tlai 1843 ju ^alma auf SWallorca, fd)rieb 1870
bis 1896 19 fpanifdje Operetten bstt». gar^uelaS (La
monja al ferez 1875, La cruz de fuego, San Fran-
cisco de Sena, El toquen de rancho 1892 ufm.) fowic

Drd^eftcröariationen (op. 30) ü. a. Tl. lebt in SJtobrib.

SRarfd) (ital. Marcia (fpr. mdrtfc^a], franj.

Marche [fpr. marfd)]), eine SÖlufil, beren gwed ijl,

bie ©emegung einer größeren äRcnfcrjcumcnge gu

regeln, in biefem Sinn bem Tang bermanbt (man
benfe an unfere ^olonäfe ober bie alte 3ntraba
[Entr6e] uftn.). 5)er Tl. i(t o!)ne Smeifel fel)r alt.

geftlid^e Elufgüge mürben fd)on im Slttertum mit

3ßufif begleitet, unb n?ir ^aben feinen ®runb, an»

gune^men, bog biefe SRufif nid)t marfd^artig geroefen

märe; eine l)ö!)ere Ittnftlerifc^e ©eftattung erhielt

ber Tl. in ber griecr)ifcr)en Xragöbie, mo ber Et)or in

gemeffener 23emegung auftrat unb ebenfo abtrat,

freitid) nic^t mit Qnfrrumentalbegleitung, fonbem
fingenb (mit einem im Einflange mitfpielehben

EluloS). $)en TOlitärmarfd) fübrt man bielfad^ auf
ben Stteifeigjäljrigen Ärieg guiüd, fc^merlid) mit

SRedjt. 3)ie trommeln, Raufen, trompeten unb
Sc^meigerpfeifen maren f^on gu Einfang beS 16.

3atu-f)., roabjfdjeinlid) aber öiel früher in ®ebraud),
menn ein gürft in eine Stabt einritt ober in baS gelb
gog i'SBirbung). Speziell bie ^eerpaufen finb ja ge-

fdjaffen, ben %alt gu mat!«eren. Dirne 3h>eifel

mirb ber 93^. aus Solbatenliebern ^eröorgegangen

fein, bie burd) bie S^fttumente öetftärtt mürben.
$ie gorm beS SKarf^eS, mie mir itm als Kunftnrufif

guerft in Opern (Sultö) unb Ord^efterfuiten (3.

Krieger) unb bann als ßiaüierftüd (Eouperin) finben,

ift bie ber altern £angformen (groei 8—16 taftige

SRcprifen). 3)cr heutige Tl. ift in ber Siegel meiter

ausgeführt unb ^at ein meljr melobiöS gehaltenes

2rio. — ^)ie 9ttititärmärfd)e finb entmeber <fa-

rabemärf^e (Pas ordinaires) ober ©efchroinbmärfche

(Pas redoubtes) ober enblic^ Sturmmärfd)e (Pas de
charge). EluS ber Qal)t ber für beftimmte gmede
unb Gelegenheiten beftimmten SKärfche (gefimäifd&^

©ulbigungSmärfche, fird)lid)e SKätfche) r)cbt fid) als

bcfonberS djarafterifrifer) ber Xrauermarfch (Marcia

funebre, Marche funebre) tiexatö. Sammlungen
preufjifdjer Elrmeemärfdje öeröffentlichten fjrefe

(1892), tatfbrenner (1896), Foßberg (1898) unb
Spuret (f. b.).
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WtaxWait, Was, geb. 7. April 1863 in »erlitt,

Schüler öon §einr. Urban, feit 1895 Sflufifreferent

ber SBoffifdjen 3cituttg in ©erlitt, $omponift ber

eittaft. Oper »3n flammen« (®ott)a 1896), beS fite*

berfpielS »Aucaffin uttb Sficolette« (Stuttgart 1907),

ber Opern »Sobetanj«, »Der §elb öon Oggersheim«,

»Das SSichteldjen« unb »Der Abenteurer«, ber

SJhtfifen au bem 2Jcärd)en »DaS böfe *ßrin5eßcr)en«

(1904, öon ©abriete Deuter) unb $u ©erhart fyaupt*

tnannS »§annele« («ertin 1893), »Die öerfunfene

©lode« unb »Unb $ippa tanjt« (Berlin 1906),

»Schlud unb 3an« unb ber bramat. Segenbe

»Sd)h>efter «eatrice« (Berlin 1904, öon 2Jcaeterlind),

oon Ordjeftermerfen unb fitebertt.

matfäuev, 1) $einrid) Auguft, geb. 16. Aug.

1795 JU Zittau in Sadjfeu, geft, 14. Des. 1861 ju

Jpannoöcr; befudjte baS ©rjmnüfium in ftittau unb

bejog 1813 bie Uuiöerfität Seidig, um Die 9ted)tc

ju Jtubieren, ging aber balb ganj jur SDlufif über

unb genoß ben Unterricht Sd)id)tS. 1816 begleitete

er ben «aron Xt)abbäu§ Antabee nach Sßien, mo er

«eethoöen fennen lernte, unb erhielt 1817 burd)

Vermittlung beSfclben Magnaten eine ^ufiflehrer-

fteile in ^reßburg. ©r fduHeb bort bie Opern: »Der

5h)ffrjäuferberg«, »Saibor« unb »§einrid) IV. unb

Aubigu£«, meld) teuere burd) ®. Tl. öon SBeber 1820

in Drefben pr Aufführung gebracht mürbe. Tl.

eilte bat)er 1822 felbft nad) Drefben, mo er 1824 Au-

fteilung als 9Jcufifbireftor an ber Oper fanb (Söeber

t)atte eigentlich ®änSbad)er gemünfeht). Ate 2Beber

1826 ftarb unb Tl. feine AuSfid)t hatte, in feine Stelle

ein^urüden, öerließ er Drefben unb ging nach Seidig,

mo 1827—28 feilte grau 9Jtorianue als Sängerin

engagiert mürbe. Dort fdjrieb er bie Opern: »Der

SSampttr« (1828) unb »Der Dempter unb bie Sübin«

(1829), metche feinen Tanten fchnell befannt machten

unb auf alten größeren beutfdjen «ühnen 3ur Auf-

führung gelangten. 1831 erhielt er bie §offapell-

meifterftelle 51t §annoöer unb mirfte bort, beliebt bei

Orcbeftet unb «ülme mic beim «ßublitunt, 28 %ät)te;

feine Öhiuft bei §ofc fam teiber in ben fahren ber

föeaftion ins Tanten, ba Tl. liberal bad)te unb feine

Meinung nicht üerbarg. 1859 mürbe er mit bem
Xitel »®eueralmufifbireftor« penfioniert. Die Uni-

oerfität Seipjig ernannte 1834 Tl. sunt ©hrenboftor

ber «ß^ilofopt)ic. Tl. mar öiermal öerheiratet: mit

Emilie öon ©eroa (^reßburg 1817, geftorben nad)

halbjähriger ©he), ©ugenie Säggi (1819 in $reß-

bürg), bie ebenfalls früh ftatD > Marianne SSorjl*

brüd (1826 ju Drefben, geft. 1854), bie in Hamburg
als Sängerin engagiert mar, unb Dljerefe 3anba
(eigentlich Sauber, 10. 3uni 1855 in §annoöeT,

geft. 2. Oft. 1884; biefelbe mar gleichfalls Sängerin,

1834—44 Schülerin beS Liener ftonferöatoriumS,

1863—67 ßehrerin an ber ©efangfcbulc ber SSieucr

öofoper unb in jmeiter ©he öermärjlt mit Otto 33 ad)

[f. b.]). T13 bebeutenbftcS Söerf, bie noch ^ute fid)

als lebenSfräftig bcmäbrcnbe Oper »§anS Meiling«

(Dichtung öon ©buarb Deörient), entftanb in §ait-

noöer unb mürbe am 24. Tlai 1833 in «erltu

aufgeführt. Der ©rfolg mar ein außerorbeutlicijer.

Tl. ift in ber beutfehen Oper baS lebenbige 3n>ifct)eTt-

glieb ^mifchen SSebcr unb Söagner. Von Tl d Opern
ift außer bem »Vamprjr«, »Dempler unD Qübin«

(neu überarbeitet öon £>. $fi|ner, Strasburg 1912

t^artitur gebrudt]) unb »§an§ Meiling« h^ute

ni cr)t§ mehr am Seben. Die tarnen ber übrigen

Opern finb: »Der ^oljbieb« (1825, Drefben); »£u*

c.etia« (1826, Danjig); »DeS galfnerg 93raut« (1832,

Sei^aig); »Daä Schloß am #tna« [= »Der geuer*
branb*] (1836, 29. Januar fieipjig unb 5. 3ult 1838
«erlin); »Der Söäbu« (1837, $)annoöer); »Abolf öon

$affau*(1845in Drefben); »Auftin« (1852, ^annoöer).

AußMl^Hrieb er 9)cufif gu tleift§ »$rtns g-riebrid)

öon Hornburg«, ^Hnbö »Schön ©IIa«, Dheob. §eli§

»Ali 58aba« u. a. Seine le^te Arbeit mar bie Oper
»§jarne« (ftranffurt 1863). 1877 mürbe Tl. in §an*
nooer ein Denfmal enthüllt (Stanbbilb öon Harber).

Außerhalb ber SBüfme \)at Tl. befonberö auf oem
(Gebiete beS Sieben unb ©horliebeS Lorbeeren cje-

erntet (9Jcännerchöre, barunter baä farbenprächtige

»3igeunerleben«), mährenb feine ^ammermufif-
merfe (XrioS op. 29 A moll, op. 111 G moll, ^laöier-

quartett op. 36 B dur, tlaöierfonaten, öierhänbige

9J2ärfdje, Diöertiffementö, auch Älaöietfonatinen

op. 33 ufm.) unöerbientcrmaßen ööllig öergeffen

finb. $gl. gul. SRobenberg »Erinnerungen«
(Deutfdje fRunbfchau 1893), jünger »§. Tl.*

(1901) in Jeimanns Sammlung »berühmte Tin*

fifer«), §au3 ©aar^ »Die Opern 3JU« (1912),

®. gifd)er »SWufif in $annoöer« (1903) unb »2Karfch-

ner»©rinnerungen« (1918), auch ^- ^h- ©aeberfc
»SSa« ich am SÖSege fanb« (1902), g. fi. ttö^er

3Jc.§ Schul- unb ©horjeit« (3ittau 1906, Sd)til-

programm), 2a Tiara »flaffifcheS unb Vornan-
tifcheS aus ber £onroelt« («riefe 9W.S an Xhcrefe

Sanba), Tl. ©. SBittmann »9Jc.« (1897); «riefe

SJc.S an ©b. Deörient veröffentlichte 3of. Äürfchner
(Deutfche 0lunbfchau 1879), ben «riefmed)|el 9Jc.§

mit Deörient ©. 3ftel (Sübbeutfche Monatshefte
1010). — 2) granj, geb. 26. 2«ärj 1855 ju Seit-

meri^ («öhmen), befugte jugleid) bie Uniöetfität

unb baS Äonferüatorium (fiugert) unb bie Orgc*
niftenfchule (Sfuherffh) ju «ßrag, promoöierte 1879
bafelbft gunt Dr. phil., mar 1883—^5 mit JRegierungS-

fripenbium Schüler «rucfnerS -n SBien unb ift jefct

feit 1886 ^rofeffor an ber SehrerinnenbilbungS*

anftalt im f. f. 3toil*2Wäbcnen-$enfiottat ju Sßiett.

Tl. ift ein tüchtiger Älaöki unb Orgelfpieler; öon
feinen Äompofitionen mtitb^n befonberS einige ©e*
fänge (»Sturme§mt)tbe«^ für gemifchten ©hör unb
ftfaoier, eine S3iolinfonate u. a. bemerft. AIS betu

fenber 9ttufifäfthet»Ter ermieS fich Tl. mit »Die

(örunbfragen ber Sffhetif im Sichte ber immanenten
Pnfofophie« (18^9), »$ant£ «ebeutung für bie

9Jlufifäfthetif bet ©egenmart« (5tantftubien VI,

206ff.), »Der Statbegriff als ©runblage ber 2J?ufif*

miffenfehaft« (1909 in ber jRiemann^geftfchrift); auch

fchrieb er einen »©ntmurf einer rcttionellen SZeuge-

ftaltung ber Dheorie unb $rayis beS funftgemäßen
AnjchlagS [im tlaöierfpiel]« (3Bteu 1888; neuerbingS
befennt fid) Tl. jur 9)cethobe Deppe), fomie h^T*

monietheoretifche Auffä^e.

WlatWaU, Silliam, geb. 1806 gu Orjorb,

geft. 17. Aug. 1875 gu §anbsmorth, 1825 Organtft
an ber ©hriftfirche unb bem St. ^ohn'S ©ollege ju

Offorb, fpäter an ber üJcarienfirche ju .^ibberminfter,

fchrieb: The art of reading church music (1842),

fomponierte auch felbft ftirefieugeiänge unb gab eine.

Sammlung Anthem-Derje heraus (1842, 4. Aufl.

1862) unb mit Alfreb «eunett eine Sammlung öon
Chants (ftircbenliebem).

Wlax^id, 1) SKartin ^ierre 3;ofeph, ^iolin*

öirtuofe, geb. 9. Tlaxt 1848 ju ^upille bei fiüttid),

Schüler beS Süttidjer ^onferöatoriumS (Desire* Vehn-
berg), 1865—67 auf Soften ber güiftin öon ©himaö
am «rüffeler ftoufeiöatorium öon S^onarb unb
1868—69 am ^arifer ilonferöatorium öon 2Raffart
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meitergebilbet unb julefct 1870—71 mit ©tipen*
bium ber betgifcben Regierung noch ©chüler bon
3oachim an ber Ägl. §ochfchule ju Berlin, trat 1873
mit großem Erfolg ju Paris auf unb unternahm fo-

bann Äonjertreifen burd) (Suropa. 1892 mürbe er

9fod)fo(get bon (£. ©au$aij als Biolmprofeffor am
Parifer ftonferbatorium. 9R. ^at auch eine Strahl
banfbarer BortraaSpücfe für Biotine (auch brei

Biolhttonjerte) gefchriebeu. — 2) Ärmanb, geb.

1878 $u ßüttich, Stüter bon ©tylbain 3)upuiS baf.,

©uty SRoparfc in Sßanch unb ßenepbeu unb b'Qnbij

in Paris, Ordjeperbirfgent unb ÄompofitionSlehrer

am ftonferbatorium ju Slthen, trat als ftompomp
auf mit ben Opern Vendetta Corsa (SRom 1912),

Lara (nad) Btoron), einer lür. ©jene Ismael, ben

ffnf. Richtungen La source unb La volle de la mort,

einer Biolinfonate Fmoll (1900), mit ©tücfcn für

SHabier unb Biotine unb Älabier unb C^elto, älabter-

fachen, ßiebern u. a.

SRarföp, Paul, Dr. phil., geb. 6. Oft. 1856 ju

Lettin, ©chüler bon ö. Ehrlich unb Bülom, lebt

feit 1881 als Shmftfdjriftftelter in SWünchen (im

hinter im ©üben). Hußer Brofchüreu (»9teu-

beutfdje ftapeltmeipermufif«, »$ie ftuSfichten ber

SBagnerifdjen Äunjl in granfreich«, »5)er Äem ber

SBagnerfrage^ »3>er (JinheitSgebanle in ber beut*

fchen SJtufil«, »5>ie fokale ßage ber beutfehen Ör-

chepermufifer« [1905], »SBeShalb brauchen hrir bie

SReformbüfme?« [1907] »Sur ©o^ialifierung ber

3Rufif unb ber 9Jcufifr« [1919]) gab 3JI. heraus

»SRufitalifche (£ffa*S« (1899) unb »©rubieublätter

eine« SRufiterS« (1903, 2. £eil als »9£eue Stampfe«

1913). SR. begrünbete »Öffentliche SRuptbüchereien«

(»SRupfalifche BotlSbibliothefen«), bb elfte ju2Rün-

chen 1902, ber biSlpr 20im3n* unbStuSlanbe folgten.

Starte*« (fpr. martö), fcenri, geb. 31. 9Rärj

1874 ju SReimS, ©chüler bon fie'onarb in Paris,

nac^ beffen Xobe (1891) im Äonferbatorium ©chüler

©arcinS, erhielt 1892 ben erpen preis ber SSiolin-

ftaffe, trat aber fd)on als ©chüler in Sonbon unb
38ien unter §anS dichter als Biolinbirtuofe auf,

reifte 1892—94 in Bmerila, 1894—99 in ©fanbt-

nabien. 1896 mürbe in ©otenburg feine ©jene für

©opran, (Stjor unb Drc^efter La voix de Joanne
d'Arc unter feiner ßeitung aufgeführt, einige

Äammermupfmerfe erfdjienen im $ruc! (©treieb-

trioS, Streichquartette, Ätarmettenquintett, (Sha-

conne für Biola), auch Sieber mit ©treichquartett,

ein Biolinfon§ert in gorm einer ©uite A dur op. 15

[1912]), ein £eflohmaert op. 7. ©eit 1900 mar 2R.

Sekret am Äonferbatorium $u ©enf unb mürbe
1908 Nachfolger Joachim« als Biolinlehrer an ber

ftgl. fcochfchule für 2Rufi! au «erlin. 9fat 1. Oft. 1915
mürbe er als franftöfifcher Offijier feiner ©tethmg
enthoben. SR. berfuchte fid) auch als Dirigent.

Martellüto (ital., »gehämmert«), in ber &la»

mermufit (fiif3t) f. b. m. ein mit groger ftraft auÄ-

geführted Staccato (f. b.).

Martellement (fran$. -t&l'mäng), auf ber

^arfe bie mieberholte Angabe eines 2onS, auf

neuem ^arfen auf jmei ©aiten herborgebracht, bon
benen bte tiefere burdj ©rh^ung mit ber höhern
in ©nflang gebracht ift. 3fn älterer ftlabiermufil

ift M. auch f- ö. SKorbent (f. b.).

Martin (f|rc. martöng), 1) 3ean »laife, be*

rühmter ©änger (Bariton) ber ^arifer Äomifchen
Oper, geb. 24. gebr. 1768 ju föonciere bei S^on,

geft. 28. Oft. 1837 ju $ariS; Debütierte 1788 am

- SRartmi.

Spätre be SWonfieur, fang am £h&tre ge^bcau
bis 1794, fobann am 2$£<ttre gatxirt bis ju beffen

Bereinigung mit bem Xhe*dtre genbeau jur Opera*
Somique (1801) unb an ber festeren bis 1823. 2R.

mar etn fehlerer ©dhaufpiekr, ^atte aber eine herr-

liche ©timme unb eignete fich mit ber 3eit bie not'

menbigfte Routine an. — 2) «ßierre Älejanbre,
?arifet Orgelbauer, geft. im $e$. 1879 ju $ariS;

einer ber erften ^armoniumbauet, felbft (Srfinber ber*

fchiebenartiger Serbeffernngen beS 3nfhumentS, SQ.

ber percussion, b. h- beS ^ammcranfchlagS ber jun-
gen behufs promptetet Bufpradje. Sgl. ^tlejanbrc.

Wlaxtinfy&oltr, Sicente (bon ben Italienern

9Jlartini »lo ©pagnuolo« genannt), geb. 5. SRäx$
1754 au Valencia, geft. 3. SRärj 1806 ju Peters-
burg; mar §uerft Organift in OTicantc, ging bann
nach 3taIicn^ 100 er fchnell aö Opemfomponift be-

rühmt mürbe (1776—98 21 Opern unb 3 Ballette),

©ein erfteS SBerl mar: I due avari (SWobrib 1766);
bis 1785 folgten 11 onbere für Neapel, $urin,

Succa, Benebig unb $arma. 1785 ging SR. nach Söicn,

mo er bier neue Opern brachte, bon benen La cosa
rara (1786—94 59mol gegeben) unb L*arbore di

Diana (1787—1804 83mol gegeben) großen ©eifoll

fanben. ©eine SBerfe behaupteten fich Wer gegen-

über benen SRojartS mie in gtalien gegenüber benen
$aefieÜoS, SimarofaS unb ©uglielmis in ber <$unft

beS ^ublifumS; heute finb pc oergeffen. 1788 folgte

er einem 9hife an bie gtalienifche Oper 5U Peters-

burg, mürbe 1798 bon Paul L jum ©taatSrat er-

nannt, berlor aber 1801 baS gelb feiner £atigteit,

als patt ber italienifchen bie franjöfifche Oper in

Petersburg einbog.

WaxtiuttU, ©i ob an na,, f. SUbertini.

WartiuenQO , Oiulio eefare, gebürtig au^
Berona, mar perp Äapellmeiper ju llbine unb
mürbe 1609 aö Stapellmeiper an bie SKarfuSfirche

ju Benebig berufen, in melcher ©tellung er fdjon

im 3uli 1613 parb. Bon feinen Äompofitionen

fcheint außer jmei SJlotetten in ^roceS Nove tarnen-

tationi (1610) unb einer in ©imonettiS.Ghirlanda

sacra (1625 [1636]) nichts erhalten ju fein.

Wartitte), Marianne bi, geb. 4. 2Rai 1744
ju SSMen, geft. 13. SXf,. 1812 bafelbp, erlogen burch

aWetaftafio, Alabierfchülerin ^anbnS, ©angerin, Äla-

bierfpielerin unb Äomponiftin. Oratorien, Pfalmen,
3Wotetten, ©infonien, Älaüierlon^erte ufm. im 2Ra-

nuffript bemahrt bie ©efetlfchaft ber aRufiffreunbe.

©n paar ftlabierfonaten f.
in PauerS »?llte SWeiper«.

Wartitti, 1) ©iambattipa (gemdhnlich Pabrc
SR. genannt), geb. 24. fcpril 1706 ju Bologna, gep.

4. Oft. 1784 bafelbp; mar ber ©oljn eines SÄufiferS

(Biolinipen), erhielt eine forgfältige mufifalifchc ÄuS-

bilbung, im Biolinfpiel bon feinem Bater unb im
ftlabierfpiel unb ©efang bon Pabre ^Ingelo Prebieri

unb im Slontrapunlt bon bem ftapraten Stirieri.

1721 trat er in ben ^ranjiSfanerorben (Sonbentuale),

abfolbierte baS Sfcomjiat ju ßugo (Sflomagna), lehrte

fobann in baS granjiSfauerlfoper ju Bologna jurüd

unb mürbe fdjon 1725 Äapellmeiper an ber granwS-

fanerfirche, 1729 mit «IterSbiSpenS jum Prieper

gemeiht. ^)urch grünbliche mathematifche ©tubien

unter g^^i^ uno ÄompoptionSpubien bei 3. %
Perti bertiefte er fein Dörnten unb mürbe in ber

golge bie h^chpe Autorität 3talienS ht mufiWPori-

fchen unb theoretifchen ©treitfragen (bgl. (Sirimeno).

©chüler prömten aus allen (Segenben $u ihm; neben

feiner ©elehrfamfeit war feine ^er^enSgüte tn aller

SRunbe. Bon feiner mertboUen Bibltothel ging eht
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Xeil nad) feinem %obe an bie SBienet ©ofbtbliotlje!,

ber größere Seil aber an bog fiiceo fiiarmonico $u

Vologna über. 3R. mar SRitgtieb bet Stfobemien

dei Filarmonici ju Bologna unb dei Arcadi in föom;

fein ©djäfername in bei lefeteten mar >&riftoreno3

flmpljion«. $ie gebrudten fompofitionen 2Rartim3

finb: 4jl. fiitaneien unb 9Rarienantipfmnen mit

Orgel unb ad lib. 2 Violinen (1734), 12 Orgel*

(Älabier-)©onoten op. 2 (1741, mertboll), 6 bgl.

(1747), 2—4fr. <8efang3fanon3 (o. fr) unb 12 flaut*

merbuetie mit B. c. (1763; gebiegen). Steffen, Ora»
torien unb ^uternte^ finb Ijanbfdpiftlid) ermatten.

Von ben ©Triften SRartiniS finb ht erjter fHeitje bie

beiben atojjen Söerfe in nennen: Storia della musica

(1757, 1770, 1781, brei Vänbe, nur bie 2Rufi! beS

Altertum« erlebigenb; ein bierter [bie SJhifil im
frühen Sttittelatter] blieb im SWanuffript unbeenbet)

unb Esemplare ossia saggio fondamentale pratico

di contrappunto (1774—76, 2 Vbe., mit einer

Sammlung bon äRufterbeifpielen). 9Ut|erbem jd)rieb

er: Onomasticum seu Synopsis musicarum grae-

caram atque obscuriorum vocum cum earum inter-

pretatione ex operibus J. B. Doni (mit $oni3
fleinen ©(fünften 1763 gebrudt); Dissertatio de usu
progressionis geometricae in musica (1766); Com-
pendio della teoria de' numeri per uso dei musico

(1769); Regola agli organisti per aecompagnare il

canto fermo (um 1756); Serie chronologica de' prin-

eipi dell* Accademia dei Filarmonici ufm. (1777) unb
einige ®elegenrjeit3fd)riften (Sfritifen, Urteile in

Streitfragen ufm.). Vgl. 53 alle Memorie storiche

dei P. Giov. Battista M. (1785); fieoniba Vufi
D padre G. B. M. (1. 93b., Vologna 1891), geb.

<ßatifini Deila vita e delle opere dei Padre M.

(1887), unb ©. ©anbolfi Elogio diG. B. M. (1913).

<ßarifini gab aud) feinen Vriefmedjfel IjerauS (1888).

— 2) 3ean <ßaul <£gibe (M. il Tedesco), geb.

1. ©cpt. 1741 in ftreiftabt i. b. $fals, geft. 10. gebr.

1816 in *ßati$; rjiefj eigentlid) ©tfjmaräenborf,
nal)m aber ben tarnen 9tt. an, als er 1760 fid) in

töancr; als SHufifleljrer nteberließ; 1764 manbte er

fict) nad) $ari3 unb Ijatte ba3 ©lücf, bei einer gerabe

augaefcrjriebenen Äonfurrenj für einen ERilitärmarfd)

|u ftegen, moburdj er rjolje $roteftionen gemann unb
jum Offizier ä la suite eines $ufarenregiment§ er-

nannt mürbe; bie baburcr) gemonnene 2Ruße jutn

komponieren benufete er junäcrjfl ju Arbeiten für

SRilitärmufif, fdnieb aber 1771 eine Oper: L'amou-
reux de quinze ans, bie in ber 3talienifd)en Oper
burd)fd)lug. (£r mürbe ftapellmeifter beS ^ringen

Gonb£, bann beS ©rafen bon SlrtoiS unb erlaufte

fidj bie $nmartfcf)aft auf bie (Stelle beS !bnia,lid)en

Dbermufifintenbanten. 5Die töebolution bermdjtete

biefe 9lu3fid)ten, bagegen mürbe SR. 1795 in bie

©tubienfommiffion be3 ÄonferbatoriumS gemäht.
1802 berlor er bei ber föebuftion ber ßeljTerjaf)! fetne

©teile. $ie föeftauration (1814) braute il)m enblid)

bic 3fntenbantenftelle ein. SJtortiniS Stompofitionen

finb: 11 Opern, bon benen 9 aufgeführt mürben
(babon L'amoureux etc., La bataüle d'Ivry, Droit

du seigneur, Sapho unb Zime*o gebrudt), 2 goß*

meffen, 2 Requiems, 6 2ft. «ßfalmen mit Orgel unb
anbere Eirdjenflüde, 6 Ouartette für fjlöte mit

©treidjrrio, 12 SrioS für 2 Violinen unb (Sello,

6 ©treidjquartette (bgl. OTg. 2K8tg. V. 526), $i-

oertiffementS unb SRofturnen für mabier unb ©treid)-

infrrumente ufm. 2lucr) 2JüIitärmufi!früde erfd)ienen

im 3)rutf. ©gl. ^ougin M. (1864), au$ Sonfl. be
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geb. 20. gebr. 1857 *u ©örberäborf (©d)lefien),

©c^üler be^ fieipjiger ^onferbatoriuml, Seiter einer

SJlufiffa^ule in Setp&ig unb eine« Xamenc^or», $om-
ponijt bon Älaoierfadjen, Siebem u. a.

3«artttfci (fpr. -uttfd)i), ©iufeppe, geb. 6. 3an.

1856 in Gapua, geft. 1. guni 1909 in »eapel, 1867

bi« 1872 ©d)üler be« 5ronferbatorium3 ju Neapel

(©. 6efi, ©ofta, ©errao, ß. «offi), mürbe 1886

2)ireftor beg fiiceo SJluficale ju ^Bologna unb im
$lpril 1902 $>ireftor be« Ägl. Äonfetbatorium«

SReapel, ^od^angefe^ener 3)irigent (1888 fieiter bet

2riftanauffür|Tungen in Bologna) unb ^ianift, ©on
feinen Äompofitionen finb Ijeroorjurjebeu ein Äla-

bierfonjert (B moll op. 66), jroei ©infonien (D moll

op. 75 [1895], Fdur op. 81 [1904]), ein Älabier-

qumtett op. 45, ^mei #labiertrio$ Cdur op. 59,

Es dur op. 62), eine (^ellofonate (Fis moll op. 52),

jmei (Selloromauaen op. 72, 3 ©tütfe für (£eUo unb
Älabier op. 69, eine ^antafie für 5mei fflabiere

op. 32, Variationen für 2 fllabiere, 3 ©tüde für

tlabier unb Violine op. 67, Momento musicale e

Minuetto für ©treicrjquartett unb mehrere $efte

(^aratterfrüde für tlabier allein (op. 73, 74, 76,

77, 78, 79, 80); 2R©. blieben ein Älaüietlonsert

D moll, eine Orgetfonate unb ein Oratorium >©a-

muel«. 9lud) bearbeitete er 93acr)$ Ord)efterfuiten

für Älabier unb 16 Älabierftüde Haffifc^er SReipet

für (Sello unb Älabier. 3K. gehört burd)auS ber neuen

bon 3>eutfd)lanb beeinflußten 9Wd)tung an. Vgl.

£. 2ord)i La seconda sinfonia in fa magg. di G. M.

(1906), femer $rati »G. M.« (1915).

aWörtt| r
©eoraeS Eugene, geb. 16. 2Rai 1860

in ?ari3, gefl. baf. 11. Oftober 1908, ©{^üler beS

Äonferbatorium« (27toffeuet), Slömerprei« 1882 (Kan-

tate fidith), 1892 fieiter ber ^nfembleflaffen be3 «ort-

fetüatorium«, 1904 S^adifolget ©am. SRouffeauS atö

öarmonieprofeffor, baneben flotrepetitot an ber gro-

ßen Oper, 1895—96 Ord)ejierd)ef ber ©roßen Oper,

mürbe beim SRüdtritt laffanetö 1903 jum Dirigenten

ber ftonferbatoriumgfonjerte ermätjlt. 3Ä. !ompo*

nierte Ord^eftermerle (Merlin enchante*, Oubertüre

»S3elfajor«, Suite romantique, Ballade d'hiver, Ma-
tinee de printemps), ein Pantomime Lysic (1888),

bie Opern Le duc de Ferrare (Wenaiffancet^eoter

1899) unb Daria (2 alt., 1905 in ber Opera) fomie biele

Heinere ©efangSftüde, Älabierftüde ufm. ©eit 1906

mar SR. and) Dirigent ber Concerts classiques im
Äafino in Vidjrj (S^ac^folger bon Danbe*).

Watt, 1) Slbolf «erntjarb, geb. 15. SRai 1795

(laut Xempelregiper) ju £alle a. ©., geft. 17. 2Hai

1866 in Verlin, mar ber ©otm eineg Sirjte«, ftubierte

3uri3pruben$, mürbe aud^ aö Weferenbar am Ober*

lanbeigeri^t ju Stoumburg angepeilt, ging aber balb

nad) Verlin unb roibmete fid) ganj ber SKufif, für

meldte er ftüt) Talent gegeigt qatte. Verein in £alle

l)atte er bie elften tbeoretiferjen ©tubien unter D. ®.
%üxi gemalt unb in Naumburg fogar smei Opern
gebietet unb fomponiert. 3" Betlin fhibierte et

unter geltet meiter, beftrttt burd) ^ribatunterric^t

feinen Unterhalt unb begrünbete 1824 bie »Verliner

SUlgemeine 2ftufiTalifd)e ßeitung« (©djlefinger), bie

er big in iljrem (5ingcl)en ((5nbe 1830) mit Umfid)t

unb eintretenb für bie großen beutfa^en SWeiftet

rebigierte. 1827 promobierte er gum Dr. phil. an

ber Uniberfität SRatburg unb mürbe 1830 auf Ve*
treiben 2Kenbetöfo^n«, bem bie ©teile jugebadjt mar,

jum ^rofeffor ber Sfhifil an ber Verliner tiniber-

fität unb 1832 auc^ jum UniberfitätSmufifbireriot
I ommittf 1 ftf>0 fcprtWiwhotp er mit ffnflrtf irftQ ©tetU
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baS noch tjeutc beftehenbe (Sternfdje) tforferbato-

rium bct 9ftufif, erteilte ftompofitionSunterricht an

biefer Anftalt, 50g fich aber 1856 jurüd (ftullaf mar
fdmn 1865 ausgetreten unb l)atte bte »SReue Afabemie
ber Donfuujt« begrünbet) unb befchränfte fid) feitbem

auf {eine Dätigfeit an ber Unibcrfität unb als <ßribat-

lehrer ber Stompofition. 9ft.S ftompofitiouen haben

ftd) nidjt atö lebensfähig ermiefen (Oper »3erh unb
Bätelb«, 1827 im berliner Opernhaus ; SKelobram
»Die föadje wartet*, Dejt bon 28. AlerjS, im ftönigS-

ftäbtifdjen Sweater 1829; Oratorien: »QohanneS ber

Däufer« unb »SftofeS«, Sieber-^fluS »IRahib unb
Omar«, eine Sinfonie, eine illabierfonate, fiieber

ufm.). Auch fein CSt)t>ral- unb Orgelbud), feine »Shiuft

beS (£efang3« (1826) unb feine (Shorgefangfchule finb

fd)on oergeffen. Seine Beteutung liegt in feinen

Sdmften jur £J)eorie unb äfthetif ber 9ttufif; bie-

felbeu berraten SogierS ©iuflufj, verarbeiten übrigens

beffen gbeen in felbftänbiger Steife (3J2ary überfefcte

SogtcrS »9Rufiliuiffenfd)ajt« ins Deutfdje): »Die

£ef)re bon ber mufifalifchen ftompofition« (1837—47,

4 Bbe., mehrfach aufgelegt, in Neubearbeitung oon

fc. bemann: 1. Bb. 9. Aufl. 1887, 4. Bb. 5. Aufl.

18Ö8, 2. 58b. 7. Aufl. 1890); »Allgemeine 2Jtufiflehre«

(1839, 10. Aufl. 1884); »Über Malerei in ber Xon-
fünft« (1828); »Über bic ©eltuug $änbelfd)er Solo-

gefänge für unfere Seit« (1829); »Die alte Sttufif*

lehre im Streit mit unferer 3eit« (1842); »Die SJcufif

beS 19. galjr^unbertS unb itjre Pflege« (1855, 2. Aufl.

1873); »Submig ban Beetf)obcnS Seben unb Schaf-

fen« (1859, 6. Aufl. 1911, herauSgeg. bon ©. Helmte);

»®lud unb bie Oper« (1863, 2 Bbe.); »Anleitung jum
Vortrag Beethobenfcr)er ftlabiermerfe« (1863, 4. Aufl.

rebib. bon 9t. öon Jpöbfer 1903, englifd) bon 2.

©minner 1895; neue Ausgabe bon (Sugen Sd)mi&,
SRegenSburg 1912); »(Erinnerungen aus meinem £e*

ben» (1865, 2 Bbe), »DaS Qbeal unb bie ©egenroart«

(3cna 1867). Bgl. SKofcmiuS »Über baS Orato-

rium ,9JcofeS' bon A. B. 9K.« (1843); g. ®. ©eile
»Aus A. 58. 9Jc.S literarifehern 9tod)la&« (1898);

S. §irfdjberg »Der Donbid)ter A. 93. 2Karr>

(Sammelb. b. X. 1 [1908]). ©ine Sammlung
3Jc.fd)er Auffäjje »Über Donbid)ter« unb Donfunft

gibt £. §irfd)berg heraus (93b. I. 1 §ilbburghaufcn

1912). — 2) Berthe, geb. 28. Quti 1859 in <ßariS,

tüchtige $ianiftin. früher in Berlin, jefct in $ariS,

mürbe befonberS befannt bureb ihre Stammermufit-
abenbe mit Sarafatc, üon beffen Biolinfompo-

fitionen fie #labierübertragungen hetouSgab. Sie

ift oeTfjeiratct mit bem *ßarifer ^ianiften Otto

©olbfehmibt (geb. 29. 9£ob. 1846 §u Darmftabt,

Bearbeiter fpanifcher Dramen für bie beutfdje

Bühne). — 3) Sofcph, geb. 11. äRat 1882 in ®ra$,

Schüler bon 3B. Degncr, ftubierte 2J(ufifurijfen-

fdjaft an ber Unibcrfität, Dr. phil. (Diff. »Über bie

ftunftionen oon Harmonie unb SDMobie*) unb er-

regte feit 1910 befoubere Beachtung burd) ca. 80
.ftimmungSoolle ßieber (^talienifdjeS Siebcrbud)),

auch foldje mit Drchefter, (Shotlieber mit Ord)efter,

Stüde für Streichquartett, eine Jriophantafie G moll,

eine 9?iolinfonate Adur, Scherzo, 9^t>a^öobie unb
Ballabe für Mlaoierquartett, ^hantafie unb ftuge

für Violine unb ftlaüier, »^erbftchor an $an« (dhor,

Änabenftimmen, Ord)., Orgel), ein »9iomantifcheS

ftlaoierlonjert« u. a. 3)c. lebte erft in ©ras nur ber

ftompofition, jefct aber (feit 1914)iuSöien als Theorie-

tehrer an ber Af. f. 9Jcujif u. batftellenbe Ännft. Seine
Scr)mefter SRijsi, verheiratet mit bem £euoriften

Äarl Stroth am fieipjiger, iefct AugSburger Stabt-

theatcr, mar 1904—14 Soptauiftin an ber iJeipjiger

93ühne.

9Rar^fett f
föbuarb, ber fiehrer oon gohanneS

BrahmS, geb. 23. 3uli 1806 511 Sßienftäbten bei

Altona, geft. 18. Stob. 1887 in Altona, Sohn eines

Organiften, ftubierte unter biefem unb unter (£lafing

in Hamburg, fpäter (1830) unter Setjfrieb unb
Bodlet in ^ten unb lieg fid) bann als 3Rufiflehrer

in Hamburg uieber. 1875 erhielt er ben Ditet Stgl.

SJcufifbireftor.

Wla&taQui (fpt. -fanji), $ietro, geb. 7. De$.

1863 5U Sioonio, Schüler bon ^onduelu" unb Sala-
bino am SDcailänber tonferbatorium, toirfte an Der-

fchiebenen flehten italienifchen Bühnen als ftapett*

meifter, mar Dirigent beS 2RufifoereinS ju ©erignola

unb mürbe 1895 jufolge feiner fenfationellen er-

folge als Opemfomponift Direftor beS Siceo Sfioffiui

SU $efaro (bis 1903). SR. mürbe ber §elb beS SageS,
als feine Oper Cavalleria rusticana bei ber bon bem
Verleger ^icorbi auSgefdjriebenen Äonfunenj
für eine einaftige Oper fiegte (9tom 17. SJcai 1890).

Die meitcren 9Serfe ä)?.S finb L'amieo Fritz (9iom

j

unb Berlin 1891), »Die föanfcau« (1892), »föatcliff«

I (1894), »ganetto«, »Silbano« (beibc einaftig 1895),

j

»3riS« (1898), Le maschere (1901), »Amica« (9Honte-

I carlo 1905, Möln 1907), Isabeau (Benebig 1912),

! Parisina (3Jcailaub unb 3ßien 1913), Lodoletta (»Die

fierche«, 9lom 1917) unb eine Operette »Sl« (1919).

I

SR. gehört tjcutt ju ben 9Jceiftent, bie ihren
I föuhrn überlebt haben. Der ©rfotg ber Caval-

|
leria beruhte in erfter fiinie auf ber fchlugfräf«

tigen ^tirje einer berben bauerlichen §anblung.

! Die 9Jcufif .bermifd)t ben Unterfdjieb jmifdjen Oper
unb Operette bollftänbig; fie h^t eine jmar bireft

anfprechenbc, aber banale 2Mobif unb tpt grob ge«

arbeitet unb brutal inftrumentiert; man nennt baS

Söerf am treffenbften eine tragifche Operette, ©tnc

Autobiographie 9R.S (»AuS bunfleu iagen«) rebt*

gierte A. Brehmer (1893). Bgl. $ubor »gur
(hflärung ber Cavalleria rusticana« (1891); ©.
Joachim »Bon SRoffim bis W.« (1893) unb ®.
SWarbin P. M. (1904).

3R<t$ba<!), ^ri^, geb. 23. April 1867 5U 9)caina,

Schüler oon Offar $Raif unb ehrlich in Berlin,

lebt, 1898—1907 Direftor beS SichelbeTgfchen ton-
feroatoriumS, feit 1913 als £er)rer ber AuSbilbungS-

Haffen am Stemfchen Äonferbatorium unb tüchtiger

Äoujertpianift in Berlin.

9Wo$d)era (fpr. maSfera), glorentio (SJcaS-

cara), Schüler bon &. SJcerulo, Organift 5U Brefcia,

einer ber erften Äomponiften felbftänbiger 3njrru-

mentalfan^onen (Canzoni da sonar lib. I 1584

[1588, 1593]; 2 Hummern barauS bei SSafielemffi,

»Die Biotine im 17. 3aluhuubert«); eirjelre feiner

Mtangoncn aud) in Sammelmeifeu (10 in SScl^Tabu-
latura b. S. 1617, 2 bei föauerij 1608, je 1 bei Serji

1599 (fiautentabulatur] unb B. Sd)mib jun. 1607).

SWöß^eroni (fpr. maSfe-), ßbuarbo, geb.

4. Sept. 1855 ju 2Jcailanb, 2:h^ölcrfapcllmcifter ju

Segnano unb 9tom, Äomponift ber aud) in DeulfeV
lanb aufgeführten Oper Lorenza (tfiom 1901), eines

Requiems jum Anbeuten beS ÄönigS ©manuel Biftor

u. a. Berbi fd)äfcte 2W. l)bd).

3Woöef (fpr. mafd)ef), Bincen§, geb. 5. April

1755 3u gmifomefc in Böhmen, geft. 15. 9tob. 1831

511 $rag; Schüler bon Seeger unb Duffef, machte

Moujertreifen als $ianift, mar bann Organift an
St. 9tifolauS ju $rag "unb julefct SJhififalienhönbler.



SJi. fomponierte meutere böhmifche Qptxn, ferner

üKeffen , Sinfonien ,
Ätaöierfonjerte , ftammer*

mufif, Sieber, SHabierfonaten, ©tüde für $ar*

monila, auf ber feine grau $irtuofin war, etfanb

auch eine neue SMaöiatur für bie $armonifa ufm. —
Euch fein «ruber $aul, ^ianift, geb. 17. ©ept. 1761

%u 3roifomefc, geft. 22. Sßoö. 1826 als ^rioattnufif-

lefyrer ju Sien, hat fid) auf alten (Gebieten ber $om-
pofition oerfucht.

SWafi, (Snrico, f. <Beder 7).

aftaffettfrielt (frans. U1lb cnöt- Masques, ital.

Ludi) maren Vorläufer ber Dper, allerlei allcgorifche

unb mt)tl)ifd)e ©jenen mit ©efemg unb reicher be-

loratioer SluSftattung, tueldje befonberS im 16. 3al)rl).

an ben gürjtenhöfen bei SermählungSfeierlichfeiten

ufm. jur Aufführung gelangten. $on bem Hftufif-

brama, mie eS baS 17. brachte, unterfdjieben

fid) bie älteren 9tt. ferjr fdjarf burch bie nod^ man*
gelnbe SHonobie. gn (Snglanb mareu bie 2R. nod)

in ber erften Hälfte beS 17. Satyctj. fcfr ©dränge
<2B. SameS, Saniere, (Sampion, Sode u. a., f. b.)

unb nahmen ba monobifdje Elemente auf. $gl.

<ßaul 9Ret)her Les masques anglais [1512—1640]
($oriS 1909).

Stftfott (f^rc. 3Jcef'n), 1) Söilliam, geb. 1724 $u

4?ull, geft. 5. Äpril 1797 in SIfton; 1745 SBaffalaureuS,

1749 Magister artium (ßambribge), nahm 1755 bie

geiftlicr)en Seiten unb mürbe tanonifuS unb $re*

centor an ber ftatfjcbrale ju ?)or!. äft. gab ^erau^:

eine gufammenfteltung ber &ibeltejte, meiere als

Sintherns fomponiert mürben (A copious collection

etc., 1782), nebft einem öorauSgefdn'tften Essay on
cathedral music, femer (SffarjS: On instrumental

church music, On parochial psalmody, On the

causes of the present imperfect alliance between
music and poetry; auet) mar er 5)icr)ter {Xragöbien,

lr)rifcr)e ©ebidjte), fchrieb eine ^Biographie beS $>io>

terS XhomaS ©rat} unb fomponiertc auet) felbft

einige Sintherns. — 2) Som eil, oerbienter norb*

amerifan. SJhifiter, geb. 24. San. 1792 ju 9flebfielb

in 9Jcaffacr)ufettS, geft. 11. Aug. 1872 ju Orange in

9teu*3erfett; mar längere 3cit ^räfibent ber Handel
and Haydn Society ju Söofton, begrünbete 1832 bie

«oftoner 3Jcufifafabemie, rief regelmäßige $erfamm-
lungen oon SJcufiflehrern ins Seben, mürbe bon ber

fteunorfer Uniberfität 1835 als erfter jum $oftor
ber SJcufif promoöiert, machte eine ©tubtenteife nach

$eutfd)lanb (1837) unb oeröffentlichte bie föefultate

feiner Beobachtungen (Musical letters from abroad
föeutmr! 1853). äft. bearbeitete eine Slnjahl bon
©arbrnerS Select melodies (^falmenteyte auf flaffi*

fct)e SMobicn abaptiert). — Qmei feiner ©ölme,
Som eil unb £>enrh, finb SOtttbegrünber ber %ixma

anb §amlin« ju Söofton (Dtgel* unb §armo*
uiumfabrü); ein britter— 3) Söilliam, geb. 24. $an.
1829 ju SBofton, geft. 14. 3uli 1908 in ^eutjorf, ftu-

biertc 1849—54 in $eutfd)lanb unter SKofc^eleö,

$renfd)od unb Sifjt (Älaoier) unb 9tt. Hauptmann
unb @. g. 9rid)ter (S^eorie). ^ac^ erfolgreichem

Auftreten als ftonjertfpieler in Sei^jig, $rag, Sßei-

mar, Sonbon lehrte er nach Stmerifa jurüd, machte

Sunäd)ft eine ftonjerttournee burd) bie bereinigten

©taaten unb ließ fid) bann in Sßeutoorf nieber, mo er

mit Bergmann unb £l)oma3 flaffifdje SJcufifabenbe

einrichtete. 2)ie legten Qahte fpielte er nicht mehr
öffentlich, fonbern mar nur noch a^ Sefyrer tätig,

©r veröffentlichte biele gefällige ftlabierfachen, auch

eine Älaoierfchule unb fdjrieb Memoirs of a musical

life (1901). — 4) Daniel ©regort), amerifanifchcr

ftomjjonift unb 3Jcufi!fd)riftfteller, geb. 20. 9tob. 1873
in Broofline (SJcaff.), fteffe oon 3), ©ntel üpn
2R. 2), ftubierte am $armarb Goltege, in ber SWufi!

©d)üler oon ^Reöin, ©höbrnid, (5)oct}d)tu3 unb $inc.

b'Snbn in ^ariS; feit 1914 Xo^ent an berGolum*
bia-Unioerfität in 9teut)orf. 5ln Äompofitionen

fehrieb er eine (Siegte für Sflaüier, eine ©onate

für Violine unb Älaoier G moll op: 5, ein Älaöter*

quartetl Cdur op. 1, ein $aftorale für Drgcl,

Klarinette unb Äiaoier D dur op. 8; ßounrtt)

^ictureS für Älatner op. 9; eine ©infente Cmoll
op.Jl; atö ©chriftfteller trat er hewor mit: »2rrom
©rieg to $8ral)m$« (1902); »53eetlioüeu anb hi5 gore-

runnerg« (1904); »Xhe ^omantic eompoferS« (1906):

>Zi)e ^pprectatton of SJcufic« (mit %. SB. ©urette,

1907) ; »Sfje Drcheftral SnftrumentS« (1908) ; »31 (Buibe

to 2ttufic« (1909) ; >©reat mobern (SompoferS« (1916)

;

auch er heraus »$he Slrt of SJcufic« (1913—17,
14 S3änbe).

9Raffaittt. Siburtio, geb. ju ©remona, sttr-

chenfapellmeifter in ©ald (1587), ^rag (1590),

©al^burg (1591), Gremona (1594), ^iacenja (1598),

Sobi (1600). ©eine erhaltenen Söerfe finb: Neffen
p 5 ©t. (1587, 1598), 6 ©t. (1595) unb 8 ©t. (1600),

Stetten ju 4 ©t. (1592) , 5 ©t. (1580 [gleite

©timmenl 1599), 6 ©t. (1692, 1596, 1601), 7 ©t.

(1607), au 6—12 ©t. (1592), ju 8—16 ©t. (1606),

gu 1—3 ©t. mit Orgel (1607), Jöcjpetpfalmen unb
ajeagnifilat (1576 [5ft.l 1587 [8ft.]), 5p. Samenta-
tioneu 1599 fomie 2 Bücher 4ft. SWabrigale (1569,

1573), 4 Bücher 5ft. 9Jcabrigale (1571—94) unb einige

hanbfehriftlich erhaltene unb in ©ammelmerfen ber*

jrreute. ^)ie Kanjoncnfammlung öou SRauerij (1608)

enthält bon 9tt. je eine tanjone für 8 ^ofaunen,

für 4 Violinen mit 4 Sauten unb für 16$ofaunen (!).

SOhtffart (fpr. -är), Sambert Qofephr SBtoü-

nift, aeb. 19. 3uli 1811 ju SütHch, geft. 13. gebr.

1892 tn $ari$, ©chüler 9t. Kreuterö in $ariS, mürbe
al3 5luSlänber bon ^r)erubini nicht in£ Konferöa-
torium aufgenommen, mohl aber, nachbem er fich

bereits als SSiolinleljrer in $ari§ Renommee er*

morben, 1843 als S3iolin^jrofeffor am ftouferba»

torium angeftellt. SSieniamffi, SKarfid, %. 2ua,
©arafate, Sotto u. a. maren feine ©chüler. — 2Jtof-

fartS ©attin Souife $glae, geborene 9Kaffon,
geb. 10. 3uni 1827 gu $ariS, geft. 26. 3uni 1887 tu

*ßari£, mar eine oorjügliche ^ianijhn unb feit 1875
als Nachfolgerin bon 9Äabame garrenc als Sehrerin

beS SHatrierfmelS am Äonferoatorium angeftellt.

ättaffe, Victor (eigentlich S^lij 2Rarie), geb.

7. 2Jcär3 1822 511 Sorient (9Jcorbirjan), geft. 5. Qult

1884 ju $ariS, 1834-^44 ©d)üler oon gimmermana
(tlaüter) unb ^al^or; (tompofition) am ^arffer

^onferbatorium, erhielt 1844 ben großen ©taatS-
preis für Äompofition (prix de Rome) für bie Äan*
täte Le r6n6gat de Tanger, fonbte bon SRom mährenb
beS borgefchriebenen Dreijährigen ©tubienaufent-

haltS unter anberm eine italienifche Oper: La fa*

vorita e la schiava, ein, machte fich nad) feiner 9iüd-

!ehr juerft burch Otomanjen befannt unb bebütierte

als Dpemfomponift mit gutem örfolg 1849 an ber

Äomifchen Oper mit La chambre gothique. SBeiter

folgten: La chanteuse voil^e (1850), Galatee (1852),

Les noces de Jeannette (1853), La fianc6e du diable

(1854), Miss Fauvette (1855), Les saisons (1855),

La reine Topaze (1856), Le cousin de Marivauz
(1857), Les chaises a porteurs (1858), La f^e Ca-
rabosse (1859), Mariette la promise (1862), Le
mule de Pedro (1863), Fior d'Aliza (1866)v Le füs
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da brigadier (1867), Paul et Virginie (1876), üne
toi somptuaire (Operette, nierjt gegeben, ober ge-

brudt 1879) unb La nuit de Cteopätre (nacr)gelaffen

1855). 1860 würbe m. fc^orbireftor ber ©ro&en
Oper, 1866 ÄompofitionSprofeffor am flonferbato*

rium. 1872 würbe et als 9todjfolger SluberS in bie

ftfabemie gctüä^It (bie übliche ©ebädjtuiSrebe auf

feinen Vorgänger [Eloge] als Notice sur Auber 1872
gebrudt). 1880 trat et mit bem Xitel cineS (Sfjren-

profcfforS in ben föufyeflanb.

Waffenet (fpr. maff'na), gutes (Smile ftr&enc,
geb. 12. SBai 1842 ju SRoutaub bei 6t. (Stienne

(£oire), geft. 13. Slug. 1912 in $ariS, war baS jfiugfte

bon 11 SHnbern eines in ber töejtaurationSjett pen*

fionierten ©enieoffijierS, ber fpäter eine ©idjel*

fabrit leitete, erhielt feine StuSbilbuug auf bem
*ßarifer Äouferbatortum , wo ©abarb (©olf£ge),

Laurent (Ülabier), S3ajtn unb flteber (§armonie) unb
Slmbroife Stomas (Äompofttion) feine fpejiellen

ßet)rer waren. 1863 errang er ben SHdmerpreiS mit

ber Äantate »$abib töiagio« unb trat in ber golge

befonberS als Dpernfomponijt fdmell in ben SSorber*

grunb mit SBerfen in einem bem SReberbeerS ber-

wanbten ©tile. 1878 würbe er 9tod)folger StojinS

als ÄompofitionSprofeffor am Äonferbatorium; bie

tym 1896 angebotene 9fcad)folge 2lmbroife Bornas'
als Srtreftor oeS JtonferbatoriumS leimte er ab unb
legte sugleicr) fein Seljramt nieber. SR. war mit Drben
unb errungen aller $lrt überhäuft, aud) Sflitglieb ber

Stfabemie unb 1910 beren <ßräfibent. ©eine Äompo*
fitionen finb bie geiftlidjen Dpern »SJtoria HRagba*

lena« (biblifcr)eS $rama tn 4 Seilen 1873 im Dbeon*
tyeater, aud) faenifer) 1903 in ^550 unb 1906 in

$ariS), ><£ba« (ÜJtyjterium in 3 »teilungen, 1875),

»Xic Jungfrau« (biblifdje ßegenbe in 4 ©jenen,

1879), baS Oratorium La terre promise (1900), bie

gbbllen für ©oli unb ß^or Narcisse (1877) unb
Biblis (1886), bie grojjen Opern: »$>er Äönig bon
&u>re« (1877, SHuudjcn 1879), »fcerobiaS« (1881),

»Gib« (1885), »Der äRagier« (1891), »WS« (3. 51.,

1894), Ariane (SßariS 1906), Bachus (1909), Roma
($ariS 1912), bie tomtfdjen Dpern: Ma grand' tante

(1867), »$ou Gefar be Eajan« (1872), »3Jtonon«

(1884), »ßfclarmonbe« (1889), bie bereits 1886 bc-

enbete, aber erft 1891 in Söeimar unb 1892 in SSien

gegebene »2Bertf)er«, Le portrait de Manon (einaft.

mit ©allett, 1894), La Navarraise (2 St., fionbon unb
Trüffel 1894, $ariS 1895), Sapho ($oriS 1899,

Xejt nad) Raubet, 1909 um einen OTtt erweitert),

Ccndrillon («ßariS 1899), Grisäidis ($ariS 1901,

beutfer) Sfirid) 1903), Le Jongleur de Notre Dame
(SRoutecarlo 1902), Cherubin (2Rontecatlo 1905),

»$fjerefe« (SRontecarlo unb ©erlin 1907), Don
Quichotte (SRontecarlo 1910), bie nadjgelaffenen

Panurge ($ariS 1913) unb Cleopatra (SKontecarlo

1914), bie SBaltette Le carillon (»$aS ©lodeufpiel«,

Sien 1892), La Cigale («ßariS 1904) unb Espada
(2Rontecarlo 1908), bte Kantate Paix et liberte (1867)

unb ber ©cr)wanl (©atonete) Berangere et Anatole

(1876), femer bie Sttufifen ju be fiifleS »(Ermüden«

(1873), ba $orto»8rid)eS Un drame sous Philippe II

(1875, nur ein Drcr)efier-©arabanbe barauS ift er-

halten), töidjepinS Nana-Sahib (1883, anberweit

berwertet), 5)eroul&eS »§etman«, ©arbouS »2$eo-
bora« (1884) unb »$aS ftrofobil« (1886), töarineS

»<ßf)äbra« (1900), grancmenitS Le grillon ($ariS

1904), ©icarbS Le manteau du roi ($ariS 1907) unb
boS SRfocrjenfpiel »©chneewittdjen« (1909, SW©).
^u(t) beenbete unb tnjrrumentierte er 5)elibeS

£>per Kassya (1893). gerner feftrieb er 7 Drtrjefter-

fuiten (I. op. 13 [1865], II. Seines bongroise«, IIL
Scenes dramatiques, IV. Scenes pittoresques, V.
Scenes Napolitaines, VI. Scenes de Feerie, VII. Sei-

nes Alsaciennes [1887]), 3 Oubertüren (Äonjert*

ounertüre op. 1 [1863], »^öbra« [18731 »©runnairc«

[1899, ju @b. S^pelS Xrama]), eine Äongertaute Les
grands Violons du roi (f. 2 Violinen unb Dtdjefier),

ein Älabierfonjert (1903), ^antafie für «iolmicello

unb Drdiefter (1897), aud) mehrere SWarfc^e unb
anbere ©tücfe für Drc^efter, ein ©treid^quartett (bor

1897), Pompeia («orfpiel, |)oc^jeitS^mnuS, 93e-

gräbniSgefang, SSac^anal), finfomfe^e 3)i(^tung Vi-
sions, biete Sieber (4 $3be. Mälodies), aucr) a cappella-

Gtyöre. «gl. (£. bc ©oleni^re »SR.« (1897); gour-
nier fitude sur le style de M. (1906), 2. ©cr)neiber
M. (1908, reid) auSgeftattete SKonograp^ie), D. ©e^r^
Musiciens fran^ais d'aujourd'hui (1911). ©eine
SWemoiren erfduenen feit 1911 im Echo de Paris

unb ergänzt bon £abier £eroujr unmittelbar nact)

feinem Xobe als 93u(^ (Souvenirs d run musicien

(1912).

SRaffott (fpr. maffong), 1) gtjarleS, um 1680
ÄiTc^enlapellmeijier $u StiätonS, fpäter am 3efuiten-

lolleg ju ^ariS, f^rieb Nouveau traitö des regle»

pour la composition (1694, 1699, 1705 u. ö.), eine

oer befferen franjöfif^en tljeoretifdjen Arbeiten bor

Kameau, bie mit juerft bie mobernen Xonarten bolt»

pänbig aufpellt. — 2) $aul ERarie, geb. 19. ©ept.
1882 ju (Sette (§lrault), abfolbierte baS ©rjtnuafium

ju Sette, SWontpellier unb $ariS (Lycee Henri IV)
unb 1903—06 baS ©^mnafialletiretfeminar (ficole-

normale sup^rieure [Prüfungsarbeit: L'humanisme
musical en France au XVIe siecle, gebrudt in ber

töebue muficale S.I.M. Äprit*3uli 1907 unb getürmt

in fiabignacS [f. b.] Encyclopödie]). ©eine bereits in

(£ette unb Montpellier begonnenen SRufiffhibien

fe^te er in ^ariS befonberS unter Domain 9lollanb

fort. 1907 würbe er ©tipenbiat ber 2tjierS*©tiftun0

unb trat in bie Schola cantorum als ©c^üler bon
b'Qnbü. 1910 würbe er mit ber Drganifation ber

Mufifabteilung beS Institut Franc,ais de Florence (f.

b.) betraut unb 5um ^rofeffor ber 3Rufi!gefd)id)te an
ber Uniberfität ©renoblc ernannt, ©eine $ubli«

fationen finb bis je$t bie Ausgabe ber Canti car-

nascialeschi in ben $ubti!otionen beS Institut de
Florence (1913), Luüistes et Ramistes ($oriS, ^tlcan

1912), Rapports sur la musique fran^aise contempo-
raine (in ben Elften ber 3ntemationalen SuSjtellung

gu 9tom 1911), Les idees de Rousseau sur la mu-
sique (9?eb. muf. S.I.M. 1912), Musique italienne

et musique francaise: la premiere quereile (8rib.

muf. gtal. 1912) unb Les Brünettes (©ammelb. ber

XII (1911). 9tud) trat er als Äomponift mit

einigen Äammermufifwerfen unb Älabierftüden

^erbor.

SRaffoit (fpr. möffn), @lifabet^, geb. 1806, geft.

9. Qan. 1865 ju fionbon, augeferjene Äongert- unb
Dratorienfängerin (SWejjofopran) unb fp&ter ©e-
fangle^rerin, begrünbete 1835 ben engt. SJhifif-

te^rerinnen-^erein, fomponierte felbft fiieber unb
gab ©ammlungen bon Oeffingen ^erauS.

9KafftttO r 1) ©iobanni, geb. 30. Suli 1830 in

Xrebifo, ge(t. 30. San. 1894 in Seuebig, itat. SNufif-

fc^riftfieller unb Referent mufüalifc^er geiifdjriften

in SBenebig, SJerfaffer eines (wenig beiläfjlicrjen) bio»

grap^ifc^en SerjfonS I maestri di musica italiani

del secolo XIX. (»enebig 1875, 3. Stuft. 1884) unb
ber ©enrift Deila musica sacra in Italia (3 ©be.). —
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2) SRenjo, ©ofm beS borigen, geb. 25. &prü 1858 $u

irebifo, in $arma unb Venebig gebilbet, Kapell*

meiper beS 27. ital. Infanterieregiments, $ianip

imb Violinip, Komponip (Oubertüren, gtt>ei Dpern,

Älabierfadjeu, ©efänge).

9Raf*fi>t»ffi (fpr. mafchfoffSü), Raphael, geb.

11. 3ult 1838 in Sembetet, gep. 14. SRärg 1901 in

©reflau, ©chüler beS SBiener unb beS Seipjtger

ftonferbatoriumS, 1865 Dirigent beS »QmthurneumS«
ju ©chaffhaufen, 1869 2Rufifbireftor ju Koblenz, feit

1890 Dirigent beS Vrejlauer OrchcperbereinS, ge*

fchäfcter Dirigent, mar urfprünglich ©eiger, mußte
aber jufolge einer IRcrbenaffeftion ber linfen $anb
bem Vtolinfpiel entfagen.

9RftfarJttffi (fpr. mafchhv), $eter, geb. 1855
ju SBarfctjau, fhtbiertc bei SRichalomffi unb SRoguffi

tn SBatfd^au Klamerfpiel unb balb barauf bei

Koffomfti in tonftans Kompofition. 1878 mürbe
fein (Shormerf Chor zniviarzy in Krafau preisgefrönt.

#adj Dreijährigem Aufenthalte im AuSlanbe tieft er

ficr) in Söarfchau nieber, mo er eine auSgebehnte

Xätigfeit als Dirigent unb SRufiflerjrer entfaltete

(auch am 9Ruf. Snjritut). ©r ueröffentlichte Sieber,

ftlabier- unb Violtnfachen unb (£rjöre, fchrieb eine

Violinfonate (Emoll, op. 21), Variationen für

Streichquartett, Drcheperfachen, 9Rufif ju »Sarif«

bon ©abomffi unb »Vorufa« bon ©rabomffi unb
Chormerfe (3ubiläumS-Kantate ju (St)itr\ $einricr)

©ienfieroicjS).

MatHaging (Matacins, Matachins), eine ^trt

KriegStanj, beliebte Einlage in franaöfifche VallettS

beS 16.—17. 3abr^., befcr)rieben in XabourotS
Orchfoographie (1588). $er 9tome lägt arabifdjen

Urfprung berntuten.

SRatemta, Amalie, ausgezeichnete bramatifche

©ängerin, geb. 10. Suli 1845 *u ©t. ©eorgen
(©teiermarf), gep. 18. San. 1918 tn Sien, Softer
tineS ©chullerjrerS, !am nach beffen $obe mit Ver*
roanbteu nach ®*a5, ^o fie jtunächp in ber 5Hrcl)c

unb im Konjert Jana, unb 1865 als (Soubrette an ber

Oper bebütierte. ©te berheiratete fief) bort mit bem
Sctjaufpieler Karl griebrich, beibe mürben am
Steuer (£arl*33)eater engagiert (grau 2R. als Dpe*
rettenfängerin), unb erft 1869 ging fie als Sßrima*

bonna an bie §ofoper über. 1897 trat fie bon ber

Offentlichfeit jurüdf. ©eit 1902 mar fie als ®efang-
lehrerin tätig. (Sine befonberS h^borragenbe Set*

(lung ber grau SR. mar bie Vrünnrjilbe ber erpen

©arjreuther geftftnele 1876. 1882 fang fie als erfte

bie Kunbri) im $arfifal. $foxe ©timme hatte außer*

ordentliche bramatifche Kraft unb üppigen Sohllaut.

SRatfpetoe (fpr. mättjuS), SBilliam ©mith
Vabcoef, geb. 8. 2Rai 1837 gu Soubon (SRem #amp-
ftire), geft. 1912 ju Chicago, auSgebilbet in Vofton
(Mus. Dr. ber £ighlanb Unib., QUinoiS), lebte feit

1869 in Chicago als angefehener 2Rufifler)rer, mu*
füalifcher Mitarbeiter beS fceralb, töecorb unb ber

Tribüne, gab felbft 1891—1902 in Chicago eine

»ertbolle muftfaltfchc SRonatSfchrift Music heraus.

SR. mar ein Votfämpfer moberner mufifpäbagogi-

fcher 3been (tßhfaftoung, üföufifbiftat) unb fchrieb:

How to unterstand music (2 $8be., ^r)ilabelpr)ia

1880—88, mit ©m. Siebling), One hundred years

of music in America (1889, mit ©ranüille $>ome),

Populär history of music (1891, 2. 2lufl. 1906), Pri-

mer of music (1895, mit Stil. Üütofon), Pronouncing
and defining dictionary of music (1896), Outlines

of musical forms (1890), The great in music (1900
bis 1902, 2 58be.), The Masters and their music
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(1898), Music, its ideals and methods (1897), Hcw
to teach the pianoforte, Twenty lessons to a be-

ginner in the pianoforte, First lessons on phrasing

and musical Interpretation, auch eine größere ftla«

bierfd)ule Course of Piano study in ten grades,

eine bollftänbige ^ebalfa)ule (1904), eine 9ceuauS-

gabe bon SKafonS Technics 1903 u. a. m.
äRfttf)i<t&, 1) Hermann, f.

Senecoren. —
2) ©eorgeS Slme^böe ©aint * (Slair, geb. 14. Oft.

1826 ju <ßariS, geft. bafelbp 14. Dft. 1910 (fein

$ater mar ^)eutfcher, aus $)effau gebürtig), ©chület

bon Äalfbrenner unb Chopin, in ber Äompofition
©djüler bon öal^br; unb 58arbereau, mürbe 1862

$rofeffor beS ^labierfptelS am tfonferbatorium. gab
aber biefe ©tellung fpäter auf unb lebte nur noch

ber Äompofition. Son feinen Äompofitionen finb

herbor§uheben: 6 ÄlabiertrioS , bie Dubertüren:
»^amlet« .unb »SJcajeppa«, ©infonien, Älabierfon-

jerte, ©onaten, (Stuben (op. 28 £. de style et de
me*canisme, op. 10 ß. de genre) unb anbre jmei* unb
bierhanbige gebiegene Älabiermerfe (in 9luSmahl
gefammelt 1876 als (Euvres choisies pour le piano
bei SBranbuS) unb bie (Shotmerfe >5)er gefeffeltc

Prometheus« unb »Olaf«, bie Itjrifche ©^ene Joanne
d'Arc unb einige ©ologefänge mit Älabier. —
3) %xar\i Xaber, geb. 16. 3uli 1871 ju Binsheim
(Unterelfaß), mo fem ©ater Sehrer unb Organifl

mar, befuchte bie $rogtjmnafien 5U Dberehnheim
unb SifliSheim, baS bifchöfl. ©hmnafi«*« unb f«*
1892 baS ^riefterfeminar ju ©traßburg (1897 jum
^riefter gemeiqt). 1898 mürbe er als Drganift am
©rraßburger SKünjler angepeilt, machte aber ba-

neben 1898—1901 funftgefchtchtliche ©tubien an ber

©rraßburger Uniberfität unb promobierte 1901 in

Seipgig ^um Dr. phil. mit ber Arbeit >$ie Xonarien«

(1903 gebrudt), ber Einleitung ber 1903 folgenben

ausgeführten ©tubie >3)er ©rraßburger ©h^onift

tdnigShofen als (Sboralift« (bam feparat ausgegeben
baS photographifche gafftmile bon Königshofens
XonariuS Tmit Martin »ogeleiS]). 9Rit lefrterer Arbeit

promobieTte er 1907 in ©traßburg gum Dr. theol.

unb habilitierte fich in bemfelben %a\)xt mit einer

©tubie über bie logifche ©erbinbung berfd)iebener

(firchlicher) Sonjrücle als ^ribatbojent für Äirchen-

mufif an ber ©rraßburger fathol.'theologifchen ga*
fultät. %k Organijienftelle am 2Jcünfter gab er

1908 an feinen trüber SWartin SR. ab unb mürbe
SRegenS beS ©rraßburger SßriefterfeminarS. 1913
5um ^rofeffor ernannt, begrünbete er am $riefrer-

feminar ein bie afabemifchen Sorlefungen unb
Übungen eraänjenbeS ^nfritut für JHrchenmufit

(>©t. Seo*3n|ritut«) jur fachmännifchen gortbilbung

ber Theologen je nach ihter mufifalifchen ®eran*
lagung. 5luch leitete SR. ben fatholifchen afabemifchen

^trehenchor unb rebigierte (1906 mit 3- ©ictori, feit

1907 allein) bie ©rraßburger »Gäcilia« (feit 1913 mit

^Beigabe beS ©öngerblatteS »Öbilia*, jur Verbrei-

tung beS VerpänbniffeS für Siturgie unb Kirchen*

mufi! in meiteften Äretfen). 2W. ip auch oc* 9TaÖc
frilgerechter Drgelbegleitung beS gregoriantfehen

Chorals unb beS beutfehen faihol. KirthenliebeS näher
getreten (©regorianifche SRunbfchau 1902—03 unb
»Säcilia«) unb hat bereits mit mehreren Söänben

feine Sehre praftifch borgeführt (»Drgelbegleitung

3U ben ©traßburger liturgifchen SReß*, JBefper* unb
©egenS*©efängen«, beSgf. ju ben gebräuchlichften

beutfehen 56rchenliebem unb jum bonpönbigen Ve*
fperale). Vgl. auch feine SBrofchüre >$)ie ©hotal*

begleitung« 1905, franj. bon Xond 1907). gemer
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gab er tjerau« ein »2ttobulatioii«bucr) {üt Drganiften«

(2 Seile), »2Rufifl)ijtorifcr;e Vorträge« (»$ie Mufif im
©lfa&« 1905 u. a.) unb rebigierte für Ruftet in

8tegen«burg eine 9lu«gabe ber ftird)engcfänge mit

Orgelbegleitung auf Gkunb ber Vaticana. gür bie

8ftiemanu-^ftfd)rift (1909) fteuerte ÜK. einen tfjema-

tifdjen tatalog ber fird)licben SBerfe gr. 3E. 9ttcr)ter«

bei. SR. trat al« fird)lid)er ftomponift t)erbor mit

7 lateinifdjen ©efängen für 3 gleiche Stimmen,
3 beutfetjen (befangen j. @. b. ^eiligen §erjen gefu,

Missa S. Martini für 2 gleidje Stimmen mit Drgel,

12 lateiuifdjen ©efängen mit Drgel, Jomic für Drgel

mit 7 (St)oralborfpielen unb SBariationen über ba«

Stabat SJtoter unb einer »euerjartftiferjen« Drgelfuite.

matf)itu (fpr. matjö), 1) 3ulien flimable
(fils), geb. 31. San. 1734 gu $erfaille«, geft. 6. (Sept.

1811 ju <ßari«, Sofm be« ftapellmeifter« an St.Soui«

be $erfaille« 9Ricrjel 2K. (geb. 28. DU. 1689, geft.

9. Bpril 1768), 1770—91 »iolinift ber ftgf. Capelle,

fobann Drganift an St. Soui« gu SScrfaille«, gab

Ijerau« SBiolinfonaten mit Bc. op. 1 (1756) unb
op. 4, Xriofonaten für 2 2$. unb Bc. op. 2 unb
Siolinbuette (o. op.). — 2) ßmile, geb. 16. Dft.

1844 JU ßille, Schüler be« SBrüffeler ftonferba-

torium« (1869 Prix de Rome), mar Selker an ber

2Kufiffcf)ule ju fiöroen, bann in $ari«, Kapell*

meifter am (Sbätelet*$l)eater unb in ber golge am
$Dtonnaie*Xl)öatre in Düffel unb mürbe 1881 35i-

j

reftor ber 2Jhififfd)ule ju fiömen, an melcr)cr aud)

fein $ater unb feine Butter gemirft Ratten; 1898
mürbe er 9tocr)folger 2tb. Samueln al« $ireftor be«

ftgl. ftonferbatorium« ju <5*ent. Scr)on al« Sd)üler

l)attc 9fl. eine fleine Dper: L'ächange (1863) bor-

geführt. 3n Trüffel mürben feine Dpem: Georges

Dandin (1876), La Bemoise (1880), Richilde (1888)

unb L'enfance de Roland (1895, beutfd) al« »3im9
föolanb« ju ©ent 1903) unb ba« Ballett Les fumeurs
de Kiff (1876) *ur 9luffüf)rung gebraut, in <ßari«

aud) feine 9ttufif ju Sepur« »CSrommcll« (1874).

2lußerf)alb ber 23ülme machte er fid) belannt burtf)

ßieber unb Söallabcn, (Sljormerfc (ftantate »Xaffo«

Stob«, Le Hoyoux, Freyhir, Le sorcier, ein 1891

prei«gefrönter Sftännerdjor Hymne au soleil), Dr-
djefterftüde (Le lac, Sous bois, Noces Nodales), ein

SUabiertonjert , ein SSiolinlonjert , ein Xebeum,
(&l)öre, fiieber u. a. m.
Stattet, Stani«lao (Ebbate Tl.) ,

geb. im
(getauft 10.) gebr. 1750 ju Bologna, geft. 12. 2Rai

1825 bafelbft; ftranjtefaner ßonbentuale, Scr)üler

be« $abre 2ßarrini unb fein Sßadrfolger al« Kapell*

meifter an San grance«co, fpäter Stapcllmeifter

ber <ßetroniu«fird)e , ^rofeffor be« Äontrapunft«
am fiiceo filarmonico feit beffen ©rünbung (1804),

ber fie^rer bon SRoffini, ^onijetti u. a., gab fyerau«:

Pratica d'aecompagnamento sopra bassi numerati

(©eneralba&ftfjute, 1829—30, 3 Bbe.). «gl. fr «.
be la gage Notice sur la vie et les ouvrages de

St. M. (1839, ital. bon (L «ßancalbi 1840) unb fr
(Sanuti, Vita di St. M. (1829); berfelbe, Osser-

vazioni sulla vita di St. M. (1830).

Stattete, Nicola, Siolinbirtuofe , ber ficr) feit

1672 in fionbon nieberlieg unb 2luffef)en enegte,

gab ^erau« 4 S3ücr)er Suiten (Arie, Preludij, Alle-

mande ufm.) für V. unb B.c. (aud) mit englifdbem

2itel), 2 93üd)er Suiten (Preludes, Fugues, Alle-

mands ufm.) für 2 V. unb B.c., 1687), Arie diverse

per il violino (1688), ferner eine Anleitung jum
QJeneralba&fpielen auf ber ©Harre (The false con-

sonances of musick). — Sein Sofm Nicola (ge(t.
'

• 2Kattljefcm.

1749) mar ebenfall« ein guter SSiolinift, lebte längere

3ett ju Sßßien, jule^t aber in Sf)rem«burtj al« Sioltn*

unb Spradjlefjret unb ^atte unter anbern 58urnetj

gum Scbüler.

Watteau, Sofepl), geb. 13. 2Här5 1788 ju

Sörüffel, geft. baf. 5. 5lug. 1856, fonftruierte eine

öerbefferte i^armonila, bie er Matthauphone nannte.

Sgl. Un type Bruxellois, la vie de M. (1857, anontom).

Wattyrt) (fpr. matte), £obia« ^luguftu«, geb.

19. gebr, 1858 in ©lap^am (fionbon), S(f)üler

Söcnnett«, Sulliban« unb $rout« an ber Ägl. SKu*

filafabemie, 1880 fie^rer ber ^Inftalt, al« foldjer fel)r

erfolgrei^, tüdjtiger ^ianift unb S^omponift (Duüer-
türen, Stammermufifmerfe, Älaöierlonjert, Sjene
>§ero unb Seanber« für G^or unb Drd>efter, Äon-
jertjtüd für Älaöier unb Drctjefter op. 23 unb öiele

$lamerfad)en). Schrieb The act of touch (1903

[19071); ein 9lu«jug barau« ift First principles of

Pianoforte-playing (1905).

matt1)e)ou f Sodann, geb. 28. Sept. 1681 $u

Hamburg t»on mo^abenben eitern, geft. 17. Slpril

1764 bafelbft; erhielt eine bortrefflidje (Srgie^ung,

meldte feine melfeitigen Talente entmidtelte, fo bag
er nict)t nur fingen unb faft alle Drdjeßerinftrumente

fpielen lernte, fonbern nad) 5lbfolöierung ber Sd)ule

3uri«prubcn5 ftubierte unb englifd), italienifc^ unb

fransöfifd) fpract). 1697 trat er al« Sanger (Xenor)

i
an ber Hamburger Dper auf, 1699 al« Dpemtom-1
ponift, Sänger unb Dirigent in einer ^erfon in^

feinen »^lejaben«. 511« §änbcl nad) Hamburg fam

(1703), nal)m i^n 2H. unter feine gittidfe, übermarf

fict) aber fpäter mit i^m (f. $änbel); er fang jum
lefctenmal in ^änbel« >^ero< (1705). 3n bemfelben

ga^re mürbe er ©rjie^er im $aufe be« englif(t)en

©efanbten, mit bem er öerfd^iebene Steifen machte,

erhielt 1706 bie Ernennung jum £egation«fefretär

unb avancierte in ber golge jum interimiftifa^en 9te-

fibenten. 1715 mürbe er SDhififbireftor unb ^anonifuS

am Hamburger $>om, mußte aber megen einer fictj

gu bölliger Xaub^eit fteigemben Stf)roerf)örigfeit

bie 3J?ufifbireftorftelle 1728 aufgeben, mäfyrenb er

im (^enuß be« ftanonifat« belaffen mürbe. @« ift

erftaunlid), meldjc 5lrbeit«fraft biefer öielfeitig be*

fdjäftigte 3J?ann entmidelte. ©r lompomerte 8 Dpem, /

24 Dratorien unb Kantaten, eine ^affion (nad)

©rode«), eine SKeffe, ^laöierfuiten (1714), 12 glöten-

fonaten (1720) ufm., im ganzen 88 gebruefte Söerfc.

3n ^ot|em ^Infeljen fte^en aber nod) ^eute feine jaljl-

reidjen gehaltvollen Sdjriften, in benen er mele«

alte ©erümpel einer abgelebten 3^eorie (Solmi-

fation, Äircr)entöne) megfegen unb bie enblic^e Wb'
flärung unfere« heutigen Softem« befcrjleunigen r)alf

:

»3>a« neueröffnete Drd^efter, ober grünblid)e 3ln*

leitung, mie ein galant homme einen üollfommenen

begriff bon ber $>ot)eit unb SSürbe ber eblen Sftufi!

erlangen möge ufm.« (1713); >$a« befdjüfete Dr-
djejrre ober be«felben jmeite Eröffnung« (1717, gegen

Söuttftebt« Ut re mi fa so la, tota musica gerietet);

>^a« forfd^enbc Drc^eftre ober be«felben britte Er-

öffnung« (1721); »Veritophili S3emei«grünbe öon
ber flftufif« (1717); »@femplarifc^e Drganiflenprobe

im 9lrtifel vom ©cncralbag« (1719: jmeite öcrmeljrte

Auflage al« »©roße (SJeneralbagfd)ule ufm.«, 1731);

»kleine ©eneralbagfct)ule« (1735); Reflexions sur

Peclaircissement d'un problöme de musique pra-

tique (1720, nur bie 3lnmerfungen finb bon 2R.);

»Critica musica, ba« ift: grunbrid)tige Unterfuc^- unb
Beurteilung bieler teil« borgefaßten, teil« einfältigen

1 Meinungen ufm.« (1722, 2 S3be.); »$er neue
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göttingfche aber üiel fd)led)ter als bic alten lacebämo*

nifchen urteilenbe (£pho™S, megen bet Kirchen-

mufif eines anbern belehret« (1727, gegen ^rofeffor

3oad)im 2Ket)er in ßföttingen); »2)er mufifalifche

Patriot« (1728); De eruditione musica (1732);

»Kern mclobifcher SSiffenjchaft, bcftehcnb in ben
auSerlefenften £>aupt* unb ©runb-Schren bet mu*
fifalifchen ©efcfunft« (1737); »(Mltige Seugniffe

über bie jüngfte matthefonifd)*mufifalifd)e Kern-

fd)rift« (1738); »$er bollfommcne Kapellmcifter,

baS ift ©rünblidje ^njcige alter berjenigen ©adieu,

bie einer miffen, fömten unb bollfommcn inne haben
muß, ber einer Kapelle mit (5l)ren unb 9hx£en bor*

flehen will« (1739); »®runblagen einer ©hteupforte,

worin ber tüchtigften Kapellmeifter, Kompouiften,

SRufifgelehrten , Sonfünftler ufm. Seben, Serfe,

Sterbienfte ufm. erfd)cinen follcn« (1740; SfteuauS-

gabe bon 9Jcaj <3dmeiber 1910); »(£tmaS neues
unter ber ©onncn! ober baS unterirbifdje Stümpen*

<£oncert in fftormegen« (1740); »3)te neuefte Unter*

fudmng ber ©ingfpiele« (1744); »$aS erläuterte

©elaf)« (1745); »Behauptung ber bimmlifdjeu 9)cufif

aus ben ©rünben ber Vernunft« (1747); »Aristoxeni

junioris phthongologia systematica, SSerfud) einer

fhftematifdien Kfanglehre« (1748); »Stöithribat miber

ben ©ift einer inelfdien (Satire genannt ,La musica4
«

<1749); »Bemährte Panacea« (1750); »Saurer be-
griff beS ^armonifcften SebenS; ber Panacea jmote

$ofiS« (1750); »Sieben ©efpräche ber Weisheit unb
SDcufif famt §mo Beilagen; als bie britte $ofiS ber

Panacea« (1751); »$>ie neu angelegte Jreuoen-
afabemie« (1751); »$J)itologifd)eS Xrefefpiel« (1752);

»Plus ultra, ein ©tüdmerf bon neuer unb mancherlei

9lri« (1754); »®eorg griebricr) £änbelS £ebenS*

befdjretbung« (1761 a. b. englifdjen [3)cautmaring]

überfefct). 9lufterbem fdjrieb SR. eine grofce 3a|l

theologifcbcr, t)iftorifd)er unb polttifcher ©Triften,
rebigterte 1713—14 eine moralifdje SSodjenfirift

»$er $ernünftler« (in Nachahmung bon 9lbbifonS

Spectator) unb gab SßiebtS »§anbleitung« neu her-

aus, unter Beigabe bon 60 OrgelbiSpofitionen.

2Jcer)rcre fertig ausgearbeitete mufifalifdje ©Triften
(»$er befd)eibene mufifalifche $iftator« ufm.) blieben

SKanuffript. «gl. 2. ÜKeinarbuS m. unb feinerer-

bienfte um bic beutfd)c £onfunft« (1879, 8 ber

SMberfeefcben Vortrage), §eiur. ©d)mibt »3- 9)c.«

(1898) unb ftr. 3E. fcaberl »3. 9K. (Kird)cnmufifal.

3abrb. 1885).

matthleu% f Sohanna, f. Kinfel.

aRattyifott*$ftttfett, 1) &anS, geb. 6. ftebr.

1807 ju Flensburg, geft. 7. San. 1890 gu Sfioeffilbe,

©d)ifferSfofm, jeigte frül) Talent jum geidmen unb
für BÄufif, bilbete aber junädjft in Kopenhagen baS

erftere aus bis etma in fein 20. 3afo mo ihm (S. (5.

g. SSehfe (f.
b.) riet, mit ber SJcufif ©ruft ju machen,

bereits 1832 mürbe er $um Orgauiften am 9loe*

ftilber %om gewählt, eine ber begehrteren ©tellun*

gen in $änemarf, bie er eine lange SReit)e bon Qahren
rühmlichft üerfehen höt. 1877 mürbe ihm fein ©olm
«aage (geb. 27. $ea. 1841 ju ^oeffübe, geft. ba-

felbjl (5nbe 3uni 1911) an bie ©eitc gegeben (ber-

felbc würbe 1890 fein Nachfolger). 9K. fchrieb aus-

fchlieglich für ftirche unb Orgel, ein Oratorium:
»QohanneS«, mehrere ^falmen (mit Ordjefter),

^irchenfantaten, Orgelprälubien unb ^oftlubien,

oartierte tyoxäit, Orgelfinfonien (©onaten), ^cm*
tafien ufm. — 2) Qohan ©otfreb, ältefter ©ohn
beS borigen, geb. 1. Sttob. 1832 ju föoeftitbe, geft.

14. Oft. 1909 ju Kopenhagen, ftubiertc aitfäuglich
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bie SRedjte ^u Kopenhagen, ging aber balb $ur SDcufif

über unb mürbe 1859 Organift ber beutfchen grieb»

richSfirchc in Kopenhagen, öerfebte ben SBittter

1862—63 mit §ilfe eines ©tipenbiumS (Sinders

©tiftung) in £eip$ig unb begrünbete 1865 mit (S.

©rieg, dl. Norbraaf unb @. $omeman ju Kopen-
hagen baS Konjertinftitut »Sutcrpe«, baS jeboch mx
brei Qahre beftanb, mürbe 1868 Orgcllehrer unb
1884 auch Klavierlehrer am Kopenhagener Kon-
feröatorium, ocrtaufd)te 1871 feine Organiftenftelle

mit ber au ber 3°^amtteftrcf)e unb mürbe 1881

Organift an ber XrmitatiSfird)e ju Kopenhagen.
1900 mürbe er Nachfolger 3. tß. (5. §artmannS als

Xircftor beS KonferbatoriumS. ®on feinen meift

in $eutfchlcmb erfchienenen Kompofitionen feien

hervorgehoben: Klaoiertrio op. 5; SSiolinfonate

op. 11; (Sellofouate op. 16; Klatnerballabe op. 14

(»grobe grebcgob«); OrgelphmUafie op. 15; Kon-
jcrtftüde für Orgel op. 19. — (Sin britter ©ohn bon

§anS «iggo, geb. 24. Oft. 1834 §u ^Roeffilbe,

ift feit 1873 Kantor ber $etrifird)e gu Kopenhagen.

Wattiefew, ©mil, geb. 24. 3an. 1875 in

^orpat, ftubierte Naturmiffenfd)aften unb madjtc

ethnologifchc unb religionSphilofophifche gorfchuugS'

reifen in 9lmertfa, manbte fid) fpäter bem ©tubium
ber Sflufif ju (unter §arthan in ^orpat) unb lebt

jefct in Berlin ber Kompofition; bon feinen SSerfen

mürben »58atlaben bom £obe« (op. 1) unb fiieber

(op. 2, 3 unb 4) bemerft.

Matatlnae (Laudes matutinae, frong. Ma-
tines), Wette, baS firdjliche ©ebet bei Tagesan-

bruch (Gallicinium), bgl. ©tunbenoffi^ium.

Waubutt (fpr. möbmi), 3aqueS, geb. 16. ©ept.

1557 ju ^ariS, geft. bafelbft 21. 9lug. 1627, mar be^

freunbet mit Sftonfarb (f. b.), gu beffen ^Inbenfen er.

ein 5ft. Requiem fomponierte (abgebrucft nebft Bio-

graphie bei Werfenne, Harmonie universelle VII

(1637, bcutfd) in ber Seipgiger <ttllg. 1842),

auch mit SBa'tf, beffen Dichtungen er mit (51. Sejeune

fomponierte (Chansons mesurees 1586, SReuauSgabe

in ©ypertS Maitres musiciens).- ©njelne <£hau-

fonS ufm. finben fich auch in ©ammelmerfen.
mar aud) £autcnfpieter.

%nauQax& (fpr. mogär), 2lnbr£, Kgl. ©efretär

unb 9tat am Sjkrifer §>ofe unter 9üct)elieu, aus*

gezeichneter ®ambeufpieler, ift befannt burch feinen

Bericht über bie italienifche 9)cufif feiner Seit:

Response faite a un curieux sur le sentiment de

Ja musique d'Italie (1639 u. ö., 9^cuauSgabe bon

@, 31)oinan als M., celebre joueur de viole 1865).

$gl. ^ßruniereS Uop6ra itaben en France

avant Lully (1913, ©. XLVI).
Wlaute, SBilhelm, geb. 25. ^ebr. 1867 ju

Hamburg, ftubierte juerft SWebijin, bann 9)cufif unter

§anS §uber unb £öm in Söafel unb 1892—93 an

ber SMndjener Afabemie ber ^onfunft unb trat

äuuächft als 5Dcufitfd)riftfteller (Kritifcr) moberner

9lid)tung auf, balb aber aud) als Sicberfomponift

(ca. 150 Sieber unb ©efänge), unb mit ben Opern
»Der Taugenichts« (nad) (5id)enbrrff, , 1905), ber

Operette »Der Tugenbprinj« (SWlucftett 1907),

»ftanfreluche« (München 1912), »Die le^tc 9)caSfe«

(93cimobrama, Karlsruhe 1917), »fiaurinS Üiofen»

garten« (romantifche Oper), »DaS Qeft beS SebenS«

(Tragifchc Oper, op. 73); ben finfonifchen Richtungen

»©infamfeit« op. 40 (nad) 9tte|fd)e), »Siliencron«

op. 54, Surduni Corda op. 59, Ora pro nobis op. 62

(bramat. ©§ene f. ©opr. u. Orcfj.), »9iomant. ©in*

fonie« op. 63 unb ber ©infonie mit (£hor unb
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©oli »XaS ®olb«. SR. ift Opernrefereut ber

»SRfindmer 8eirung«. VgL 2B. Bogel »SB.

(1919).

Vtottltrottttttcl (Crembalum), auct) $ura,
Vrutnmeifen, ^ubenljarfe genannt, fleineS

3nfrrumeut auS ©taty in £ufeifenform, mit einet

bünnen fteber ober 8™$* oerfefjen, baS jmifdjen

bie 3fifme genommen mirb, wobei bie ©tafjljunge

mit Irm finget in Vemegung gefefct unb ber

burd) öie ©thnme beS ©pielerS erzeugte Jon auf
baS Qnjrrumcnt burdj §aud)en übertragen mirb.

Sgl. ®. $infft), fleinct Katalog ber ©ammhmg
alter 9Rufifinfrrumeute beS fierjerfetjen 2RufeumS,

6. 211; femer Äurt ©ad) 3 tn ber 8tfär. f. Cty
nologie 1917, £eft 4—£.

tfUrarel (fpr. moräl), Victor, Varitonift, geb.

17. JJuni 1848 $u SRarfeille, auSgebilbet auf ben
Äonferbatorten au 2Karfeille unb Paris, trat 1868
neben ^faure in ber GJroßen Oper auf, fang in ber

golge tu Italien, Äatro, SRu&lanb unb Slmerifa,

SRabrib uno fiiffabon bid 1894 unb jmifd)enburd)

mieber mehrmals in Paris, mar aud) 1883—S5
SRitbireftor beS £I)d6tre italien. SR. ift ein üor$üg-

lieber ®efangSpäbagoge unb fdjrieb Le chant renove*

par la science (1892), Un probleme d'art (1893),

A propos de la mise en scene de Don Juan (1896),

L'art du chant unb Dix ans de carriere (beutfet) Oon
ßitli Seemann, »gelm ftafyre aus meinem ftünfller«

leben« [1887—97] 1899).

Wlauttt , 1) ftranj Enton, geb. 1777 ju

6t. Pölten, geft. fdjon 19. Epril 1803 &u SRündjen
(am topljuS), auf Äojlen beS VaronS bau ©mieten
m SBien auSgebilbet, fang bafelbft bereits als ftnabe

fteine ©opranrollen am Sweater unb 1796, nad)bem
fid) eine ferjöne Vajjfrimme eingefteltt, ben »©arafrro«

am X^eater an ber SBieu, ging juerft nad)

frranffurt a. SR. unb 1801 nad) 3Uünd)eu, überall

gefdjäfct megen feiner Ijoljen Vilbung unb feiner

fttnftlerifdjen ßeiftungen. 2R. brachte felbft jmei

Opern IjerauS: MSin |>auS ju oerfaufen« (2Ründ)en

1802, einatt., aud) £ejt [nad) $uüal] oon 2R.) unb
$aüib JenierS« (nad) Vouillrj), aud) etfduenen %al)U

reidje ©njelarien unb fiieber oon ifjm in $rud. —
2) £ubmig SBill)elm, Violinoirtuofe, geb. 8. gebr.

1789 in PotSbam, geft. 25. Ott. 1878 in Petersburg;
war ©d)üler oon £aad unb würbe bereits mit
13 3at)reu im berliner #oford)efter angeftellt; als

1806 bie Stapelte aufgelöst mürbe, machte er eine

ftonjerttour nad) SRu&lanb unb erhielt burd) Ver-
mittlung VailtotS bie Itapellmeifrerftelle beim flank-

ier BBfowoIogffi. 1817 begab er fid) mieber auf
5Retfen, mar 1824—33 floujertmeifler in ^annober,

braute bafelbft bie Opern >Xer neue Paris«,

»9üoife« unb »$ie töunenfdjladjt« jur 9luffüfjrung

unb lehrte erft 1833 mieber nad) Petersburg jurüd,

mo er ©eneralinfpe!tor ber 9^uff. Drd^efter mürbe.
Won 1845 ab lebte er längere 8eit in $refben. JBon

feinen flompofitionen ift baS Ouabrupelfongert
(tonjertante) für oier Violinen mit Otdjefter nod)
allgemein befannt unb gef^äjt; aud) feine übrigen

Violinfonjerte, Duette für Vtolinen ufm. finb nod^
nid)t ganj oergeffen, mo^l aber feine 6 Opern, feine

Quartette, ©infonien ufm. — 3) guliuS, geb. 10.

flpril 1888 au Pforjf)eim, Violinf^üler bon Ulbert

©pieS in flarlSrufje, 1906—08 an ber 2Hünd)eher
«fabemie ©c^ülcr Tottis, genügte ber Militär-

pflid)t als Äonjertmeifter ber ©o^enjonernfapellc
unb ftubierte bann Stfhififmiffenfdwft ju SRündjen,

Verlin, ^alle, mofelbjt er 1911 unter «bert jutn

Dr. phü. promomeTte (»Slnton ©djmeifcer als Opern-
lomponift«; ermeitert »8. ©djmeijjer afe bramatif^er

Äomponiji« 1912 als «eifjeft ber 32R©.), 1911—13
mirfte er als Opemfapellmeiper unb madjte fict^

feitber burd) Propagierung ber ftunft in Arbeiter-

freifen in SWünc^en oerbient.

WaurUt (fpr. mörtfe), 1) «Ip^onS, geb. 14.

april 1862 Hamburg, gefl. 27. 3an. 1905 in

$refben, 9le\\e beS be!annten ^beaterbireftorS

Charles (S^ri) SW., ©c^üler beS Liener flonfer-

oatoriumS (^effoff, flrenn, ©räbener) unb oon

j

©d)ulj-Veut^en in Xrefben, machte fic3t> berannl
I mit Biebern, Duetten, G^orltebem (»Venetianiidje

|
©erenabe« f. 2R©1)., £enor unb fllaoier, »Stbenb-

j

friebeu« für gem. ß^or unb fllaoier, »Sf^ein- unb
j Söeinlieber« f. 9Mf). a cappella ufm.), fctjrieb auet)

!

Äraoierfad)en, ©tüde für felaoier unb Violine, eine

Slnjaljl Heiner ©ingfpiele unb eine VoHSoper »Der
«3unberfteg«. — 2) pierre, geb. 1868 ju ®enfr

©d)üler ber ÄonfeToatorien ju ©enf, Stuttgart unb
Paris (fiaoignac, SKaffenet), fdjrieb eine £}r(^e(ler*

fuite »Xie gslanbfifdjer« (nad) Pierre ßoti), eine

©uite im fugierten ©til für 2 ßlabiere, prälubium
unb ©jene »$aplme« (für Orc^efter), bie Opern
»Äalif ©tord)«, >Xie meiße glagge« (flaffel 1903),

Mis6 brun (©tuttgart 1908) unb »ßaubal« (SBeimar

1913), fllaoierballabe »fienore«, ein biblifd^eS 2)rama

»2>ie Iod)ter gep^t^a« (1899), Sieber ufm.

mattriciiKSof*, geb. 19. SWärs 1752 in <£oim-

bra, geft. 12. ©ept. 1815 in gi^ueira, portugiefifdjer

flirdjenfomponift unb 2^eoretifer, flat^ebralfapen*

meifter unb Profeffor an ber Unioerfität ju Soimbra,

fd)rieb: Methodo de musica (1806).

a^attHtt (fpr. moräng), gean pierre, geb.

14. 2rcbr. 1822 ju öoignon, ge(i. 16. SJtörs 1894 ju

Paris. ©d)üler oon Vaillot unb $abened am Pa-
rtfer Äonferbatorium, feit 1875 Violinleljrer an ber-

felben Hnftait als 9lad)folger 5llarbS, trefflicher Quar-
tett- unb ©olofpieler unb £el)rer. mar 2JHt-

begrünber ber Soctete" des derniers quatuors de

Beethoven.

3«auro, ^ortenfio, geb. 1633 ju Verona, geft.

14. ©ept. 1725 $u $>anuooer, mo er feit 1663 am
§ofe lebte, ift ber $crtbid)ter ber 9Hefjr3af)l ber

Ijannotjerfcben Opern, auet) einiger ftammerbuette

Slgofrino ©teffaniS.| . » . f t

9Rot9et r
brei VTüber, 1) gemanb, geb. 7. Wpnl

1870 su Vauy fouS eheoremont (Velgten), ©cf)üler

beS Süttidjer ÄonferoatoriumS unb jefct fie^rer an

bemfelben, auSgejeidjneter Organift, ^omponift bon

9Keffen, SWotetten, eines Oratoriums »Slbraljam«,

eines äRufifbromaS Noel sanglant (Süttid), ÄgI.

Xtyatex), aud) oon 2 tomifcfjen Opern im Walto*

nifdjen S)tale!t, fiiebern, Orgeljlüden unb anberen

gnftrumentalfadjen. — 2) fiueien, geb. 13. Oft.

1875 ju ©baubfontaine (Velgien), ebenfalls ©d)üler

beS fiüttidjer ^onferöatoriumS unb jejjt ße^rer an

bemfelben, Organift unb Äomponift bon Siebern

unb anberen Volalfadjen unb ©tüden für S3laS-

inftrumente. — 3) ©mile, geb. 2. 3Jcärj 1884 3U

Pratjon-goret (Velgien), ©d)üter ber Äonferoa-

torien ju £üttid) unb Äöln, 1903 ©olocellift im
Orctjefter 3u Vaben-Vaben , feit 1904 im ftabt.

Orcfjefter ju ©tragburg unb ^elloleb,rer am Äonfer-

oatorium. ©eine tompofitionen finb eine preis-

gelrönte Kantate Les tenips sont rövolus (1905 jur

75 f. fjeier ber Verfelbftänbigung VelgienS, 2ert bon



Vflat) -

flL bc SBarfage), eine 3 alt. Oper Phosphoreine

(Xert bon bc SBarfage), ein Streichquartett, Esquisse

«ymphonique unb Fantaisie Caprice für Ordjefter,

Orgelftücfe unb (Selloftüde.

SRoH (fpT. me), (Stoarb (Sollet, geb. 29. Oft.

1806 au ©reennrich, geft. 2. San. 1887 ju Sottbon,

war Sd)üler bon Stomas SlbamS, (Siprtani Rottet

unb (Srtoelli, 1837—69 Organift am ©reenmteb-

hofpital, tuibmete et fich fett 1841 bem Unterricht

nach 2Rethobe Söilhelm-fcullah (f. b.). 3n fpäteren

galten rourbe et jum ©efanglehrer am Öueen'S
(College etnannt. ©eine Sichtet glorence, geit-

meilig Schülerin bon JörahmS, tüchtige Stlabiet-

fpieletin, fcr)rieb The lifo of Brahms (1905, 2 93be.,

beutfeh bon ßubmille &irfd)baum 1911).

3Höt)er, 1) (SharleS, *ßianift, geb. 21. ÜRara

1799 311 ÄömgSberg, geft. 2. Suli 1862 in 2>refben;

tom jung mit feinem featet, einem Älarhtettiften,

nach «Petersburg, too et Schüler gielbS nmrbe, 1814
begleitete et als feitiget SBirtuofe feinen SSatet auf

einet größern ftonjetttout nach «Paris, lebte fobann
1819—50 als ßehrer au «Petersburg, reifte 1845 in

Scbtoeben, $eutfchlanb unb Ojterreich unb ftebelte

1850 nach 2>tefben übet. 2R.S Stlabierfompofitionen

waten jetttueilig fet>t beliebt (Äonjette, ftonaertftüde,

$f)antafien, Variationen, (Stüben ufto., übet 200
SBerfe). — 2) SBitfjelm, befannt untet bem <£feu-

bonrjm SB. 51. tö£mto, geb. 10. Sunt 1831 ju «ßrag,

geft. 22. San. 1898 au ©raa, Sofjn eine« Slboolaten.

Spület bon (L g. $ietfd), beaog, nad)bem bereits

eine Oubertfire bon il)m öffentlich aufgeführt hmr,

bie Unioetfität als stud. jur. unb ptomobiette 1856

jum Dr. jur., mirfte aud) 1856—61 als Staats-

beamter, nebenher toeitet 9flufif jtubierenb unb lom*

ponierenb unb fprang etft 1862 aanj gut SJcufif übet;

inbem et bie $)iteftion beS Stetermärtifchen SDcufif-

oereinS au ©taj übernahm; 1870 trat er bon biefer

Stellung jurüd unb lebte feitljer g,an§ ber Äompo*
fition unb bem Sehrberuf. Von fetnen Äompojitio-

neu finb Iferborju^eben brei Sinfonien, Dubertüre
»Sarbanapal«, finfouifche Dichtung »§elene«, Or-
djefterphantafie, »SlabtfcheS ßteberfpiel« (mit 2 ftla-

bieren), »öftliche Sftofen« (bgl.), eine Äonaertoper

»SBalbfräulein« (1876), fiieber, (Shorlieber ufto. 8u
feinen Schülern jä^len: SBufoni, SHenjl, #euberger

unb SBeingarrnet. — 3) ftatl, 93aritonijt, geb.

22. 2Rär* 1852 in SonberShaufen, Schüler bon
©öfee in fleißig, fang an ben Söüfmen au Ottenburg,

Äaffel, Äöln, Stuttgart, Schwerin, ift aber befonberS

als Äonjertfänger gefehlt. (Sr lebt iefct als ©efang-
leerer in SBerlin. 2R. ift ßammerfänger. — 4) So*
fept) &nton, geb. 1855 ju ^fullenborf (SBaben),

Schüler beS Stuttgarter flonferbatoriumS unb ber

ÄompofitioitSf(r)ule ber berliner 5lfabemie (Satgiel

unb Saubert), 1880 SWitglieb beS Stuttgarter ©of-
orctjejlerS, 1892 9)luftfbireftor am §oft|eater unb

^ feit 1890 £t)eorielel)rer am Äonferbatorium bafelbjt,

Äom^ontftbon Opern (»SRagbaleiteitbrunnen«[Augs-

burg 19121, »Stern bon 99etl)lef)em«) , Sdiaufpiel-

muftfen, <£f)ormerfen (»St^ff^aufer« f. Soli

unb Drcf)., »2)er ©etger bon ®münb«, »Qe^ta« f.

gem. (S^or, Soli unb Ord).) u. a.

V?at)er*äRar)r. SKorib, geb. 7. San. 1869 au
SRann^eim, feit 1892 gefebd^ter Älabierle^rer am
Sd)artoenfa- (bjm. Älinbmortb-Sd) -) Äonferbato-

rium ju ©erlin, tüchtiger ^ianijl unb Äomponift bon
anfpredjenben Älaoierfacfien unb ßiebem. . .&ud)

fc^rteb er ein breibänbigeS Stubienmerf »3)ie Sec^-

ni! beS ÄlabterfmelS«.
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9Rftt)e¥»9teittftd), Ulbert, geb. 2. 9tprit 1876
51t aKannfteim, [tubierte 1894—99 in 9Hüucr)eit unb
Berlin, promobterte 1899 in Berlin jum Dr. phil.

(2)iffertation: »Äarl ©einriß ©raun als Opern-
fomponiftt, abgebrudt Sammelbb. P ber 3S)c®.,

1900), toirlte als S^eaterfapellmeifrer in ber-

fc^tebenen Stellungen unb habilitierte fieb 1904 als

$o&ent für 2Rufifrotffenfcr)aft an ber Unioerfität

ftiel. Seit 1905 tritt er bafelbft auch 0^ Dirigent

herbor (yfytyaxmomfötxtyot, S3eethoben-5e|t 1907,

SSagner S^tenarfeier 1913) unb leitet feit 1908
baS 5tfeler Äonferbatorium. 1902—03 zeichnete 9K.

mit (5. ©uting neben O. ?JIeifcf?er als Herausgeber ber

8tfdt)r. ber 33Ä®. 1913 ftgl. 2)hifilbireftor. 3R.

fchrieb noch »3ur ®efdt)icr)te ber ÄönigSberger $of-
fapelle« (Sammelbb. VI. 1 ber 32R©. 1904), gab

1904 Ä. § ©raunS Oper >2Konteauma< hetauS

(Bb. 15 ber DdT unb hat atoet weitere S3änbe ber

DdT borbereitet (3Ber!e bon ftönigSberger Äom-
ponijlen : (Jccarb, StobduS, Sfttcrio, Sebapiant ufro.).

9War;ert)off f Sfrana, geb. 17. San 1864 ju

©hemntb, Schüler beS ÄonferbatoriumS ju ßeipaig,

1883 2^eaterfapellmeifter au ßübeef, fpöter ht gtet-

eher Stellung in SRernel, Silfit, 1884—86 nochmals
am ßeipaiger Äonferbatorium, feitbem SWufiflehter

in (Jhentnifc 1888 Kantor an ber St. $ettifitchc ba-

felbjt, Zingent beS 2)htfi!oereinS, 1898 ftantor an
ber Salobifirche (1899 Sftrchenmufilbireftor), 1910

auch ^itigent beS SehrergefangoeretnS (als IRach-

folger 2JI. $ohleS), mit bem er 1913 eine ftonaert-

reife nach ©erlin unb ©ambutg unternahm, 1911

Ägl. ^rofeffor, 1915 übernahm et bie Settung beS

SRiebel-SeteinS in ßeipjig (Nachfolget bongRuh.SBe^).

511S Äomponift ttat 2R. mit ©antaten (»gtau SJcinne«

f. Soli, 3Mh- u. Orch-), ber bram. Saene »55rte Nonne
(Sopr. u. Ord).), Orchcft:Tftüden, 2 Sinfonien

(Hmoll, Cmoll), fiiebem, grauenchören (op. 38)

unb geiftlichen dhöten hetüor, fchrieb auch eine fleinc

»3njhumentenlehre« (1909).

m*\)t, 1) Rupert Sana*, fl^b. 1646 au Schaet^

bing (Ob.-Ofterreid)), geft. 7. gebr. 1712 ju grei*

fing, furae Seit am «ßaffauer bifchöfl. $of, 1685
bis 1690 unb mieber 1692 ©iolinijl ber SRünchener

^oflapelle, ift ber tomponift eines auerft 1907 in

bem Sammelb. IX ber 32R®. bon ©ernharb Ulrid)

nach bem einigen erhaltenen (^emplar in bet

SJcünchener ^of- unb StaatSbibliothef befchriebenen

SuitenmerfS »^thagorifche SchmibS - gündlein«,

7 3;anafuiten mit einer Ouoertüre, Sonatina, Sin-

fonie ober einem $r£lube (No VI Ana adagio

No VII Passagaglio) als etjtem Sa^. ©emerfenS-
mert ift, bog bie SRehraahl ber Suiten bie #auptfäfce

bet gtobetgerfchen Orbnung (oal. Suite) enthalten

(Memanbe, (Sourante, Sarabanoe unb ©igue). ©n
ameiteS berartigeS Suitenmerf 3W.S, baS bie SchmibS-
güncflein ettofäfnen, Arion sacer 4 v. col B.c.

(1678), fcheint nicht erhalten (bie 93a&ftirame ht @ich-

ftätt). 5lu6erbem ift erhalten ein ^falmenmetf op. 3
(töegenSbutg 1681 f. 1 Singjt. mit Snftr.), 25 Offer-

torien 4—5 v. mit 3njh. (Augsburg 1702) unb 13

©ef&nge mit Snftr. in % gt. fiangS Theatrum
solitudinis asceticae (SJJünchen 1717). Sgl. auch

2Rh- f. SR®- XV (9i Schlecht). — 2) Johann ®i-

mon, geb. 14. Suni 1763 au SKenbotf (©a^em),

gefr. 2. 1845 ht Bergamo; erhielt feine ^tuSbil-

bung am 3^fuitenfeminar au S^Ö^lftöbt, ging fo-

bann mit einem fchJoeiaerifchen töbligen, be S3e{fuS,

als beffen au Senai nach Bergamo uno au
iöertoni nach SSenebig, wo er fid) feftfefete unb ju-
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nädjft jatyreicbe firdjliche Äonipofitionen (SReffen,

Requiem, $falmen, eine <ßaffion ufm.) unb Ora*
torien (Jacob a Labano fugiens, Sisara, Tobiae
matrimoniuni, Davide, 11 sacrifizio di Jefte) fd)tieb

unb gut Aufführung brachte, 1794 aber mit ber Oper
Saffo im Xbeater bella Jfrnice jo qünfrigen (ftfolg

hatte, baß et fid) nun mit gantet Mraft bet SBüfme
juroanbte unb übet 70 Opern in 20 Zatyxen feftrieb.

9lud) fdjrieb er 1 ^Ballett, 10 ttantaten unb 3 weitete

Oratorien. 1802 rourbe er *um tiapellmeiftcr an
Santa SJtoria Stöaggiorc ^u Bergamo unb 1805 jutn

ttompofitionslehrer an bem neubegrünbeten bortigen

ÜÄufifinftitut ernannt. $u fönten Schülern 3ät)lt

unter anbern Xonijetti. (Sbarafteriftifch für unb
feine Schule ift ®lan$ ber 3nftrumentierung. 2R.

bat fid) aud) als mufitalifcber Schriftfteller betätigt

mit Brevi notizie istoriche della vita e delle opere di

Giuseppe Haydn (1809). Mehrere theoretiferje unb
biographiftrje Arbeiten blieben SJconuftript. Vgl.

SUborghetti G. Donizetti e S. M. (1875);

CS. 6d)mibl Cenni biografici m G. S. M. (1901);

CS. Scotti G. S. M. (1903); £. ftrefcfchmar
*Xie mufi!flefd)id)tlid)e Vebeutung S. 3Ji 0?eter3*

^atjrbud) 1904) unb £. Scrjiebermair »Simon
mt)X< (2 Vbe. 1907—10).

SRttyrterger, äarl, geb. 9. 3uni 1828 *u 23ien,

geft. 23. Sept. 1881 gu ^reßbiirg; Sdjüler oon
<ßret)er (ber lieber S. Secbter« Schüler mar), $ro-

feffor ber 2Rufit an ber StaatSpräparanbie &u <ßreß*

bürg, gab ajeännereböre, Sieber ufm. heraus, fdfc)ricb

eine Oper »SJcelufina« (1876), eine Cpernburleffe

»Xie Entführung ber ^rinjeffin (Suropa« (1868),

3Rufit &u fjf)lenfd)läger3 »?)rfa«, ein »Sebrbud) ber

nnufifalifehen £armonif« (i. Zeil: »Xie biatouifebe

§armoni! in Xur«, 1878) unb »Xie £>armonif 91.

2BagncrS« ((Shemnifc 1883).

CTatfrJbofer, 1) 3fibor, O.S.B., geb. 30. April

1862 in $affau, bon mo fein Vater balb nad) feiner

Heimat Sembad) in Cbctöfterreid) $urüdging, ab*

foloierte 1874—82 ba3 StiftSgtomnafium ju Seiten-

ftetten (mar aud) Sängerfnabe, fpäter dellift im
Stift3d)or unb 1882—87 Organijt ber Stubien*
fapelle) unb ftubierte 18a3—«7 ju St. gölten Xfjeo-

logie (1887 ^riefter), mad)te 1889 f. Stubien unter

$aberl, Kaller, §anifd), sJlcnner unb Qafob an ber

Jlircrjenmufiffdjulc in SRegenSburg unb unter £abert
$u ©muuben unb ift feit 1900<Sborrcgeut unb ^räfeft

beä Sänger*2llumuat3 im älofterftift Seitenftetten

(SRieberöfterreich), fd)ricb »Über bic Vebinguugen
einer gefunben Reform ber ÄirdjenmufiN (1896),

»$ftfjetifd)e unb tedmiferje J-ingerjeige gum Stubium
ber Vachfdjen Orgel* unb älaöiermerfe« (1. SBb.

Orgelmerfe, 1901) unb »Mein ftümperf)aftc3 ^Sebal-

fpiel mehr« (1909, 2. Aufl. 1913, ßntmidlung einer

neuen s$ebal-#pplitatur), aud) mar er ftänbiger

Mitarbeiter ber in ®ra^ erfd)ienenen »Gkegoriani*

fd)en 9lunbfd)au«. — 2) Robert, geb. 22. 9Rat 1863
äu ©munben (Oberöfterreid)), ftubierte 3ura unb
s
ßf)ilofopl)ie, manbte fid) bann aber ber SUhifif ju unb
lebt alt sl$rioatgelef)rter in ©rijen (Xirol). Wl trat

feit 1907 mit einer ffieifjc tjarmouiet^eoretifc^er

Sdjriften fjerüor, bereu Qkunbgebanfc fdjließlicr) auf
^auptmannö £er3cnfetten hinausläuft (änfe^en
oon Xer^en oben unb unten an eine jentrale »Ur-

teile« c e). mit bem Xur^on-$robiem oerfud)t
SJW. in einer öon 8arlino*€ttingen-9ftfemann infofem
abtoeierjenben 3Beifc fertig ju merben, al£ er nid)t

ben Ober- unb UnterHang beSfelben Xonö ^um s#ug-
gang nimmt, fonbern ^toei Hlänge, bie biefclbe Xerj

baben ($aralle(flänge), alfo flott c+ unb °c mel-

metjr c+ unb °e. Xa^ ift gut unb öemünftig, fofem
man barauf Serjicbt leiflet bie SJiufil einer Qeit

berftänblid) ju madien, meldte bie ftoufonanj ber

Xerj nod) nidbt begriffen batte. 3m übrigen ijt aber

mit Scbriften für bie ^raji^ nid)t§ anzufangen,
ba ibm päbagogifcbeö ©efdjid gänjlid) abgebt. Seine
Sdjriften jinb: »$ft)<^ologic be^ ÄtangeS unb bie

barauf beröorge^enbe theor.*praftifcr)c Harmonie»
letjrc nebft ben ©runblagen ber flanglicben Sftljett!«

(1907), »Xie organifebe Harmonielehre« (1908), »Xer
itunftflang« (1. $b. »Xa^ Problem ber Xurbiatonif«,

1910) unb »Sur Xfjeorie be^ Scbönen« (1911).

©inen marmen gürfprect;er fanb 9tt. in ^ermann
siöebel (f. b.).

SRatifeber. 3ofepb, «iotinöirtuofe , fiebrer

unb Äomponift, geb. 26. Oft. 1789 gu 3Bien,

geft. 21. 1863 bafelbft, erhielt feine 3lu§-

bilbung oon Sud)e unb SBraniffn; Scbuppangigh

50g ben Knaben früh a& gleiten SBioliniften in fein

Ouartett unb übte grofjen ©nfluß auf feine fernere

©ntmidtung. 1816 trat 3R. in3 ^oforchefter, mürbe
1820 Solooiolinijt an ber $>ofoper unb 1835 Äam-
meroirtuofe. 9K. fjcd nie Äonjertreifen gemadjt unb
gab aud) in 23ien nur feiten eigene Sonderte (baS

erfte fd)on 1800), mar aber ein beroonagenber 3Kci-

jter feine« gn^rumentö, bem felbft $agantni unbe-

bingte 9lnerfennung fpenbete. Seine $iolinroerte

(Ston^erte, Variationen mit Drdjefter, be^gleicben mit

Streichquartett, 9?onbo«, Streichquartette, Älabier.

trio«, Violinfonaten, (Stüben ufm., im ganjen 63

33erfe) nehmen in bet Violinlitetatut eine tefpef-

table Stellung ein.
,

9Ra)ft& (fpt. mäfa), Qacqueg ge*t^oI, Violin-

oittuofe, geb. 23. Sept. 1782 ju V^ietö, geft. 1849;

Schüler oon ^aillot am ^arifer Stonferbatorium,

erhielt 1805 ben etften $rei3 für Violinfpiel. 1808

fd)rieb 2Iuber für ihn ein Violinfonjert. SR. reifte

lange burch gan§ (Suropa unb fanb großen S3eifaK

roegen feine« großen unb boch meinen Xon«.

Schließlid) fe^te er fid) aß 9Jcufiflef)rcr ju Drle^an«

feft. 9tocbbem er 1831 furje Qeit am Xh^ater be«

$alai« föohal in <pari« aB Soloöiolinift fungiert,

übernahm er 1837 bie Xireftion ber ftäbtijchen 9J2ufif-

fdjule ju ßambrai (bi« 1841) unb mar feitbem ben

klugen ber SRufifmelt gänjlicr) entfehnjunben (eine

einallige fomifd)e Oper oon SW. Lo Kioscjue mürbe
1842 in ^ari« aufgeführt). Seine jahlrctcben Vio-

linfompofitioncn finb brillant unb effeftooll (Äon*

jerte, Variationen, ^hantafieu, ^omanjen, Streich-

quartette, XrtoS, Violinbuette [als UnterrichtSmüte-

rial gefd)ä^t], ©tüben ufm.). 5lud) fdjrieb er eine

Violinfd)ule (mit einer ^brjanblung über ba§

glageolettfpiel), bie J?oh. $)timalr) neu h^tauögab,

unb eine ^ratfchenfchule. 6 ©tüben gab 3enö
§ubat; neu herauf. *

3W«Seir r
gohonn, geb. im SRärj 1790 su Stod-1

holm, geft. 25. Oft. 1847 bafelbft, begrünbete 1823 T
in Stcdholm einen Stammermufiföerein unb fieberte

burch teftamentarifche Verfügung beffen gort»

beftehen al£ »SRajerffa !martettfäll[tapet«. eine 9ieil;e

Stiftungen oon anberer Seite folgten bann nod)

nad) (ftonbS über 50 000 fronen). Nähere Angaben

f. in «KorlinbS ÜRufif-Sefifon. Vgl. auch £. Äin»
berg »a«ajerfla ^martettfällffapet 1849—1899«
(Stocfholm 1899) unb ©.SC. Schlefiuger »SDcinne«*

orb . . . af äJU tm.-S. fertio M bag« (15. 1. 1909).

äRasurta (2Jcafuref, ERafurifd)), polnifchet

iRatioualtanj oon cheoalcreffem Cbaratter, im Xripel-
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taft, mit häufiger SJlotiöbegrensung auf ben 2. Saft-

teil nad) uiitctgcteiltem ober abgefroöenem etften:

& r . r i

mJ \

unb ®*h* : fr
ältere äRajurfen lieben liegenbe SBäffe. $ie Be-
wegung ber 9ft. ift erheblich langfamer als bie beS

©alters, »gl. 9Jc. §laffo »$ie 9Jla5ur« (1846).

SWajjaferrata, ®iooanni Söattifta, geb. gu

<ßama, $apellmeifter ber 9lfabemte della morte ju

gerrara, uetöffentlichte 3—4ft. Salmi concertati

(1676), 2—3ft. Cantate morali e spirituaü (1680),

2—3ft. SDcabtigale (1668), 2ft. ftansonctten unb
Stautaten (1680), ftammetfantaten füt eine Solo*

fh'mme (1677) unb ein DpuS Sriofonaten für 2 V.

unb B.c. (op. 5, 1674). 1684 mutbe in Siena ein

Oratorium öon if)m aufgefül)tt.

Mautog^f.. 3ofept), geb. 25. %t%. 1765 ju

Sonbon oon italienifchen (Sltetu, geft. 1839. Sdjüler

oon ^ol). Cljtiftian SBad), 23ertoIini, Sacdjini unb

flmfoffi, mar fd)on mit 10 fahren Otganift ber pot-

tugiefifchen fapelle unb mürbe 1789 SJhififbircftor

unb $omponift am tgl. Sljeatcr. $erfelbe fdjrieb

mit Erfolg füt Sonbon (meift in Kompanie mit Söill.

föceoe) 10 Dpem unb einige Ballette unb 2Reto-

bramen, aud) oiele ftlaoietfonaten mit unb olme an-

bete Qufrtumente, eine SHeffe, Jptyntnen unb anbete

©efangSmetfe. $et am 15. Qan. 1844 su Xomufibe
bei Batl) gejtotbene 3K. l)ie| £h oma S, mat $io*

linift unb mutbe 1834 in Qtalien geabelt; als $om-
poittft ift berfelbe nur mit 6 SBiolinfoli op. 1 (1763)

nacbmeiSbat. SBetmutlid) mat et ein Btubet.

SRajSOCdpf (fpr. -ödi), 1) $omenico, lebte in
sJlom im ^teufte bet SBotghcfe (Dpet La catena

d'Adone 9*om 1626, gciftl. unb meltl. fange ju

1-^St. 1640, 5ft. 9Jcabtigale 1638, Xialoght e So-
netti 1638, u. a.). mad)te öon bem flotentinet

beflamatotifcben Stile bemujjt nur feljr befdjränlten

(Gebrauch unb forgte für 9tbmed)fluug butd) Heine

$tieu, SRitotnelle unb £t)öte. Sßgl. <lkuuieteS
L'opera italien en France avant Lully (1913) S.5.
— 2) Sßitgilio, Sötubet beS öotigen, geb. ju £iöitd

Saftellona, geft. bafeltft im Oft. 1646 (auf einet

9icife), 1628 ftapellmeifter am Sateran, 1629 an
ber *jkterSfitd)C ju 9iom, mit -ättatco SJcata^oli

ftomponift bet etften fomifdjen Dpet Chi soffre

speri ($om 1639, £ejt oon Sftufpiglioft), aud) oon
3Kotetten, $falmen ufm.

SWajjttcato, Silbe tto, geb. 28. Suli 1813 gu

Ubine in gtiaut, geft. 31. $ej. 1877 ju SDtoilanb;

ftubiette utfptünglid) SJcathematif in $abua, ging

abet balb §ut Sföufif übet, atbeitete furje Seit unter

Brefciani unb bebütiette fdjon 1834 ju $abua als

Opetnfomponift mit La fidanzata di Lammermoor,
oetmodjte abet itofc miebetljoltet neuen SBetfudje

(Don Chisciotte, Esmeralda, I corsari, I due ser-

centi
T
Luigi V di Francia, Ernani; eine ad)te Fede

blieb unbeenbet) feinen bauetnben ©ifolg ju er-

ringen; aud) feine anbettneiten tompo[itionen (Sie*

ber, eine Stteffe, »cfper ufm.) finb nidjt oon Bc»
beutung. Sagegen entmidelte et fic^ ju einem l)oc^*

gefd)ä^ten £el)tet, mutbe 1839 ©efanglcf)tet bet

3Käb(^enflaffe am ^onfetbatotium ju SKailanb,

abänderte 1851 jum £ompofitionölel)rer, übernahm
1852 bie äfttjetifdjen unb l)iftorifcr)en SSorlefungen

unb ertjielt enblid) 1872 bie Ernennung jum Siteftot

bei ?lnftalt als Sttadjfolget oon fiauto S^offi, bet bie

25iteftion bet ^gl. 9ftufiff#ule ju Neapel übetna^m.
daneben mat er 1859—69 Äonjertmeifter am 6cala-

tfjeater (1854—55 mar et fogat ^iteftot be^felben

gemefen), tebigiette meutere 3al)re bie 1845 be-

grünbete Gazetta musicalc di Milano, übcrfefcte

^etlio^ 3iifttumcntationelcl)re, ©atciaS ®efaug>
fd)ule, göti^' .^atmouieletjte, ^auoffa^ Ab^cidaire
voc^il, ScconbS Hygiene du chanteur inS Qtatienifdje,

gab SlfioliS Principi elementari di musica neu ljet-

aus unb oerfagte einen »$ltla§ ber SKufif beS TOet-
tumS«. ©neu 3:taftat übet bie mufifalijdje Slft^etif

hinterließ er im SRanuffript.

meabotoä*mf)iUt ^Hcc ^arie,
f.

SBfjite.

M^canl^nif (franj., fpr. -iSm'),
f. o. m. Xemnif

beS 3nfrtumeutenfpielö, bie 9luSbilbung bet ©e*
läufigfeit unb Straft ber ginger, bie Einübung ber
s2lppltfatur ufm.

äRedjättif (ftanj. M^canique, engl. Action)

nennt man bie mel)t obet minbet fompliäiette innete

(Sintid)tung mufifalifc^er gnftrumente, befonbetS

bet Sllaoiete, Dtgeln, Dtd)eftrion3 ufm. Über bie

SH. ber älteren Sitten ber Älabiere (ßlaüicfyorb,

Älaoicimbal) fomie über bie Untetfdnebe ber engli-

f(^en (©ilbermannf^en, (£riftoforifdjen) unb beut-

fdjen (SSiener, <Steinfd)en) über @rarbS fRc-

petitonSmedjanif ufm. ogl. £laoier.

Wed)anifAe9«ufilttierfe finb Apparate, mei-

ere nur unter vlnmenbung med^anifd)er 2Jlittel, alfo

o^ne feitenS beS «Spielers SKufifbilbung üorauS-

äufefcen, 2;onftüde oorjutragen ermöglichen. Waty
ber 3ltt, mie fie in SBemeguug gefegt metben, untet*

fc^eibet man a) SBetfe mit gebetftaft obet ®e-
roichten ((Spielu^ten) unb b) Söetfe mit einet Äut*

bei sunt 3>tel)en (Seiet faften). iRact) ben tongebenben

Mitteln untetfdjeibet man c) SBetfe mit Dioden,

©lödd)en, <Stal)lftäbd)cn obet Saiten unb d) SBetfe

I mit g^öten- obet 3im0eilPfeUcn - SlHen älteten

I 3)hififmeifen gemeinfam ift e) bic Stiftmalje, mag

|

biefelbe butd) U^tmetf (a) obet eine Kurbel (b)

bemegt metben, unb mag fie ©loden, ©tahlftäbe

I

obet (Saiten (c) obet pfeifen (d) jum Grttöuen

bringen; ctft bie alletneuefte 3cit t)at bie Stiftmal^e
1 üctbtängt butd) (f) Scheiben mit eingefchnittenen

£öd)etn (bie fogenannten 9?oten blattet). 33ei ben

QHodeufpielen (SatillonS), bie oielleidjt bie älteften

m. 9D?ufifmetfe finb, bringen bie Stifte ber SSalje

bie 2öne burd) Anheben ber Lämmer ^ctbot, meld)e

bie ©loden fd)lagen; boc^ liat juetft bie englifdje

gitma ©illet & S3lanb in ©to^bon bie Sflcchanif

bal)in oetänbett, bag bie Stifte nur eine ben §am-
mctfdjlag beioitfenbe gebetftaft au^löfen. Söei

ben fleiueten Spielbofen unb Spieluljten
(a + c) teilen bie Stifte üetfd)ieben abgeftimmte

3ät)ne eines SKetallfammeS an (alfo Sta^lftäbe).

Söei ben 2)tehotgeln öffnen bie Stifte bie Ventile

xu ben einzelnen pfeifen (b + d); ba nun abet nach

bem $affieten beS Stifts baS SSentil fidh fofott

miebet fdjlieften mütbe, fo tteten bei bet $>tel)otgeI

an Stelle bet Stifte jmeimal umgebogene Sitä^te

i ~i, meld)e bie Ventile fo lange offen halten,

bis fie iljret ganzen Sänge nach pciffiert finb. $ie

bwchlöchetten Scheiben fe^en nun mie bie

neuete SDcechanif bet ßatillonS an Stelle beS 9ln-

fpannenS einer geber baS SluSlöfen. S3ci ber Xre^*
orgel brct)t fich bie SBalje öiel langfamer als bie

Äutbel, melche gleichseitig baS abmed)felnbe Sluf-

jiehen bet beiben Sdiöpfbälge mit p befolgen hat.

$aS gtoßte automatifche SRufifmetf ift baS Ot-
chefttion, eine jiemlid) gtoge Dtgel mit glöten*

unb Sungenftimmen, mit 9^äbetmetf unb ©emidjten
(a + d), bisset nur mit Stiftroalje. dagegen haben
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boä 9trifton. $erophon unb SNanopan Dreh*
furbeln unb burd)löcf)erte ©Reiben (Notenblätter;

beim SRanopan finb biefelben banbfötmig). Wlt
brei haben wie ba£ Harmonium ^ungenftimmen
(b + d-M). Die ©djweizer ©ptelbofen (mit

Äurbel) unb bie ©crjweizer ©pieluhren (mit

Uhrwerf) haben ©tiftwalzen unb HRetallfämme; bie

neuen beutfehen ©pielbofen (©rjmphonionS)
haben burchlötrjerte, fretenmbe ©taf)lblätter (Sod)-

mannS patent). Veim Drehpiano (Orgel-Älabier)

Orpheuä bon ?aul (£fu*lich würbe auf biefe SBeife

meerjanifd) Älabier gefpielt. Vgl. 2R. 3). 3. (5n gra-
me 11 e La tonotechnique ou Part de noter les cy-

lindres . . . dans les concerts des instrumenta

möcaniques ($ari3 1775). (NB. Die folgenben 3u-

fäfce finb bon drnjt (Suting.) 3n ber gnbujrrie me*
chaniferjer Qnftrumente haben im legten 3afn>

$etmt fe|r bebeutenbe Umwälzungen flattgefunben.

Die fjabrifation ber ©tahlfamminftrumente unb
Drehinftrumente mit $appnoten ijt ganz aufge*

geben. Dod) muß man auch heute noch unterferjeiben

a) Separate, welche burcr) Slnwenbung irgenoetner

motorifchen ftraft Sttufifftüde ganz automatifch
reprobujieren unb ß) foldje, bie nur einen Seil be3

NeprobuftionSborgangeS übernehmen, bem ©pieler

aber eine mehr ober weniger ctt)cblicr)e ©in wir*
fung auf ben Vortrag geftatten. ©emeinfam ift

beiben Älaffen bie unabänberlicrje girjerung jebeS

einzelnen ioueS auf bem Notenblatt, fei biefe« nun
eine SBalje mit herborfterjenben Stiften ober eine

SRetaflnotenfcrjeibe mit eingejlanjten Sötern ober

enblict) eine *ßapiernotenbanb mit ©d)lifcen. ©ei
ben ganz automatifchen gnfhumenten (a) würbe

früher ba3 lonftüd ganz genau bem gefcrjriebenen

Notenbilb entfpred)enb ofme jebe Verlangfamung
ober Vefchleunigung abgeleiert, heute werben ba-

gegen bie lempomobififationen burch Verlängerung

ober Verfügung ber ben Notenföpfen eutfprechen»

ben Södjer, ©chlifce ufw. erreicht, fo baß trofc gleich»

mäßiger Bewegung ber motorifchen Sfraft jebe

Sempoberänberung (agogifdje Nüancierung) jum
2lu3brutf gebraut werben fann. Die brmamifchen

9lbftufungen werben burcr) berfduebenarrige §ilf£*

mittel (§aloufiefd)meller, beränberten SSinbbrud,

hinzutritt neuer SRegifter ufw.) ganz automatifch

burch §ilplöa>er ober *ftifte be$ Notenblattes auä-

gelöjft. Sei ben einmirfungSfähigen ©pielapparaten

\ß) ift ©runbtempo, Slgogif unb Drmamif botl-

ftänbig, bom (Spieler abhängig, fo baß er baäfelbe

SRufifftüd in fct)r berfd)iebener SBeife wiebergeben

form. — 3U oen 0a,,i automatischen Qnftru*
menten (a) gehören außer ben ©lodenfpielen (Spiel*

bofen, ©pieluhren, Drehorgeln, OrcrjeftrionS, felbß»

fpielenben tflabieren ober Harmonium« unb Orgeln,

(beten Antrieb heute faft audfd)lieglicr) auf eleftro*

pneumatifchem SBege erfolgt), bie ihrer Verbreitung

nach h^ute wichtigjien Sleprobultionöflabiere,
bie in ihren bomehmften ÄonfrrurÜonen (SWignon,
$ea) auch bei 2Jcufifem Beachtung gefunben haben.

Jftre ©nricbtunq ift fürs folgenbe: ©n enblofer

$apiernotenftreifen gleitet über eine Seifte, in ber

fid) fo biele flehte Cffnungen befinben, alä ba§

Älabier $önc hat. Von jeber biefer Öffnungen führt

eine SRöhrenleitung ju ber zugehörigen JHabiertajte.

6obalb nun ein 6d)li£ im Notenblatt auf eine Öff-
nung in ber Seifte trifft, erhält bie Äußenluft 3"*
tritt in bie Nötjrenleitung unb bringt (ähnlich wie bei

ber Ndhrenpneumati! ber Orgel) bie entfprechenbe

Safte jum Sfnfct>Iag. Qrin (Sleftromotor bewirft

einerfeit« bie Fortbewegung beS Notenbanbe^, an-
bererjeitö ben Antrieb ber SBirbbälge. Sine fReihe

bon »ilfSlöcrjern im Notenblatt wirfen auf bie $ebale
unb bringen femer burch Negelung beS SBinbbrucfe*

ben berfd)ieben ftarfen ^Infchlag ber Söne h^rbot.

Die Notenblätter fönnen bon ber $anb gezeichnet

unb bann geftanjt werben. Neuerbing« läßt man
jebodj einen $ianiften ba§ gemünfehte 8tüd auf
einem Älabier, ba$ mit einem befonberen Aufnahme-
apparat in Verbinbung fleht, fpielen, woburch bad
perfönliche 6piel mit allen rhhthmiföen ©gen-
heiten auf einen *ßapieTfheifen (ähnlich wie beim
SRorfetelegraphen) fixiert wirb, nach bem bann bie

NeprobufttonSrolle gejtanjt werben fann. ©n in

allerjüngfter 3^it entftanbener rein-eleftrifcher ^Ippa*

rat be« (Schweben Nnftröm gemattet fogar bie Uu
feften b^namifchen ?lb(tufungen haarfcharf auf bie

$lufnahmerotte aufzuzeichnen, fo baß e$ jefet mög-
lich ift, ba$ (Spiel unferer Virtuofen nach Sfafehv

anberfolge, Dauer unb (Stärfe jebe« einzelnen Xcmei
für alle 3c'tcu feftzuhalten (unb zwar bem Sluge

genau erfennbar, im ©egenfa| ^um Phonographen,
ber bem 3(uge feinen unzwetbeutigen Äuffchluß

gibt). Die Übertragung be3 obenerwähnten pneu*

matifchen Aufnahme* unb SBiebergabeberfahren^

auf bie Orgel unb auf ba£ Harmonium bot feine

©chwierigfeiten, nur mußten bei biefen Snfhu*
menten noch Vorrichtungen gefd)affen werben, um
bie Neaifrrierung beg ©pielerS aufzuzeichnen unb
felbfttätig zu reprobuzieren. Da« pneumatifä^e Or-
cheftrion unterfReibet fich bon einer mechanifd)

gefpielten Orgel nur burch bie Ärt ber Vefefcung;

fajt immer ift neben ben ftlcHen- pj) 3ungen^
jrimmen noch ein SHabier eingebaut, ba8 im Verein

mit Triangel, großer unb fleiner Trommel ufw.

einen mehr weltlichen SHang herborbringt. — Von
ben einwirfuna,$fähigen gnjtrumenten (ß)

finb bie Jretflabiere ($ianola, $hono^a ufw.)

ZU großer Vebeutung gelangt. Vei biefen ift nur
bie Reihenfolge bei Noten auf bem Notenbano fejt-

jtehenb. Die' motorifche Äraft für bie Sportbewegung

oe5 NotenbanbeS unb für ben ftnfcrjlag ber Xaften

bringt bei (Spielet burch treten zweier $ebale —
ähnlich wie beim Harmonium — hetbor. Die

©chneüigfeit beS Slblauf« beS NotenbanbeS unb ba-

mit ba8 $empo bed ©tüded wirb burch einen bon

ber rechten $>anb beS ©pielerS betätigten ^>ebel

(Jcmpohebel) reguliert; bie (Sdmelligfeit beS Ire»

ten3 hat auf bie Vewegung be$ Notenbanbe« feinen

Einfluß. Die ©tärfe be$ ?lnfd)lagg ift bireft abhängig

einmal bon ber gntenfität be« auf bie $ebale aus-

geübten Drude« unb bon einem burch uufe ^anb
be« ©pieler« zu regulierenben ^ebel. Da lempo
unb ©tärfe einzig unb allein bom SBillen beS ©pieler«

abhängig finb, werben befriebigenbe Söitfungen nur
bon mufifalifch beranlagten ^erfonen erzielt, unb
auch tiefe bebürfen einer längeren Übung^zeit, um
ben Apparat zu beherrfchen. Der Xretmechantemu*
mit Notenbanb ift auch auf ba« Harmonium unb auf

bie Orgel übertragen worben. Die lätigteit be«

©pielerS erftreeft fich bei biefen 3njtrumenten außer

auf lempo unb ©tärfe auch uoch auf bie SRegißrie*

rung. Über Grammophone unb $h°u°{rtaphen
©prechmafchinen.

Webet, Sohann Valentin, getauft 3. 9Rai

1649 zu SSafungen a. b. ©etra, geft. (£nbe 3uli 1719

Zu Niga, ging nach Seipzig, um Rheologie zu ftu-

bieren, wibmete fict) aber balb ganz °er SDhifif unb
war wat/rfcheinlich an einem ber flehten mittelbeüt*
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fäeit §öfe angejrellt, bis et 1687 als ftäbtifcher

Äapeflmeijter nach iaujig berufen mürbe, Der*

white bie ©unft beS $>anjiger SRatS burd) feinen

fSerfudj, bie Oper in $an$ig einzuführen, unb &mar
mit jmet eigenen SBerfen (»Sßero« 1695, »£oeliat

1698, lefctere megen bereits erfolgten Verbots in

bem benachbarten ©täbtcr)en ©chottlanb). 9DG. ber*

lieft baher $an$ig unb ging junächft nach Königs-
berg (1698—99) unb bann nach et 1701
3)omorganift mürbe. $on 9ftebcrS Herfen finb ge-

brucft erhalten bie S^rtbüdber ber beiben Opern
unb houbfcbriftlich einige bielftimmicje ÜDcotetten mit

Snfrrumenteu in $an$tg, eine *ßaffionSmufif in ber

berliner SSibl. unb einige meitere Sßotetteu in Up*
fala unb SBolfeubüttel; nicht aufgefunben finb bie

gebrudten Capricci a 2 violini col B. per l'organo

(1698). 3H. mürbe bon ben geitgeuoffen ($)ietr.

«urtehube, 3. Sttatthefon u. a.) hochgefchäfct. 5Sgt.

bie Sftitteilungeu bon Johannes SBolte über 9R. in

ber SSierteliahrafchrift für 1891 unb 1892
(2R.S ©tammbuch), mo auch cm SSerjeidmiS feiner

Äompofitioneu gegeben ift.

SReberitfd), Sohann, genannt ©alluS, geb.

1765 in Wernburg a. b. (£lbe, geft. 1835 in Hemberg;
1778 in $rag, bann in Hemberg unb SBien, 1781—82
SJcufilbireftor am Dlmüfrer $heater, 1794—96 SJhi-

fifbireftor in Ofen, Dorther unb nachhet in Söien

lebenb (©rillparjer mar fein ftlabierfchüler), fleißiger

Äömpoiuft (©ingfpiele »$er ©chloffer« 1783, »SRofe«,

*$)ie ©eefahrert, >3)ie SRefruien«, »$er lefcte föaufch«,

»$ie *ßbramiben bon 5öabr;lon« [1797, mit Sßeter

SBinJterl aftufif ju »SJtocbeth«, ftammermufifmerfe,
Älabterfonjerte, Steffen ufm.). Sgl. A. gareanu
(HRufifpäb. gtfchr. 1918); <S. b. ÄomorjtonSfi
©ritlparaerS ftlabterlehrer 3. 2R.« (Alt-SBiener

Äalenber 1919).

SRefciattte (SRittelton) nennen einige §ar*

monielehrer bie £er$ ber Sonila, 5. 93. in C dur e;

vgl. Dominante.
Medicaea(Editio M.), f.Jpaberl, 9l.2Rolitor,

fchoral (©.201) unb Vaticana.

Medium (tot.), »SJtttte«; per medium heigt bei

SfttctoriS ber $iminutionSfrrich burch baS XempuS-
^eichen (Cantus per medium est ille in quo duo
nötae sicut per proportionem duplam uni commen-
surantur). SRätfelrjaft ijr, maS <ßroSborimuS be

SöelbemanbiS unter bem medium üerftcht, baS beim
Color juläffig ift, bei ber Talea nid)t ((£ouffema!er,

Script. III. 226); bielleicht h<it man babei an einen

orgelpuuftartigen §alteton ju benfen.

mtbtuet, SMtolauS, geb. 24. $e$. 1879 ju

SRoffau, bon beutfchcn Altern, ©chüler (1891—1900)
uon ©afonoff (ftlabter) am bortigen ftonferbatorium,

baS er mit ber ©olbenen 9Jcebaille abfolbierte; 1900
mit bem (Shrenbiplom beS SBiener Shibinftem-fton-

furfeS ausgezeichnet, machte er fid) feit 1902 als

$ianijr uno ftomponift burch eigene Äonjerte in

ffiu&lanb unb $eutfd)fanb belannt. 3m 3at)re 1909
pm <ßrofeffor beS 3Koffauer SconferbatoriumS er-

nannt, legte er biefe Stellung bereits 1910 nieber,

um fich auSfehlie&lich ber Stompofition ju mibmen;
Wl. ift einer ber führenben Äontponiften beS jüngeren

SRoffauer Greife« lontrapunltifcher Stichtung (©0-
naten op. 5 unb 25), 9Rärcf)en, Dithyramben,
Xragöbie-grogmente, Lobelien für Älabier, Siolin*

fanate op. 21, Äabenjen 3. 4. Srlabierfonjert bon
löeethoben; ßieber).

WttttenZ, S^arleS, geb. 26. $e$. 1831 ju

Brügge, bilbete fich suerft jum SBioloncellbirtuofen

«temanti, %
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aus (unter Sefferns plntmerpen], $5umou [©entj

unb ©erbatS [Trüffel]), trat aber bann als ©ttmnter
in baS ^pianofortemagajin feines SaterS unb ber*

tiefte fich allmählich immer mehr in atuftifche Unter-

fudmngen. Dabei gelangte er §u ber Überzeugung,
bag bie afuftifchen Phänomene (Obertdne, Äombtna-
tionStöne , TOttönen) jur natürlichen Söegrünbung

unfreS SttufifftjftemS nicht bienen fönnen, berhält fich

baher ablehnenb ge^en bie Xonphhftologie. DaS Son-
fbftem ift für ihn melmehr eine freie ©djöpfung ber

!ünftlerifchen $hantafie. ©eine ©chriften finb: Le
tonomötre aprös Tinvention de Scheibler (0. 3.),

Le me-tromötre, ou moyen simple de connaitre le

degrä de vitesse d'un mouvement indiejue (1859);

Instruction 616mentaire de calcul musical (1864);

Phänomenen musico-physiologiques (1868); Hom-
mage a la memoire de M. Delezenne (1869); Examen
analytique des expenences d'aeoustique musicale

de M. A. Cornu et E. Mercadier (1869); Le diapason

et la notation musicale simplifies (1873); Memoire
sur le diapason (1877); Petite m^thode pour ap-

prendre la musique et le piano (1878); La gamme
majeure et mineure (1890, 2. «ufl. 1892), Acou-
stique musicale (1892), L'avenir de la science mu-
sicale (1894) unb La science musicale ä la portee

de tous les artistes et amateurs (1902), auch eine

ausführliche Jtritif bon ©ebaertS Mölopee antique

(1896). ©ne btogtctpfjifcr)e ©tijje über 6. SSanber-

fhaeten erfdjien nur in ital. uberfe^ung bon
SJhi^i (1877).

SKeertd, fiambert Sofenh, geb. 6. 3an. 1800

fftu SÖrüffel, geft. 12. Wim 1863 bofelbft; trieb an^

fänglia) 9Hufif nur auS Liebhaberei, fat) fich aber

bereits mit 16 Sfäjxtn gejmungen, eine ©teile als

$iolinift unb iRepetitor am Sweater gu ^Intmerpen

anzunehmen, ©päter profitierte er mährenb eines

längeren Aufenthaltes in $ariS noch pon Safont,

ßabened unb ©ailtot. 1828 trat er in baS ftäbtifche

Orchefier in Trüffel, mürbe 1832 ©olobiolinift unb
1835 SSiolinprofeffor am SBrüffclct Stonferbatorium.

3K.S SKethobtf mar eine ausgezeichnete; feine ©chul-

merfe merben r)ocr) gefchäjt (Stüdes pour violon

avec aecompagnement d'un second violon, M6-
canisme de Tarchet, 12 (Stuben im boppelgriffigen

©piel, 3 Riefte (Stüben in ber 2., 4. unb 6. ^ofition,

12 rhbthmifche ©tüben über 9Wotibe bon Steethoben,

3 ßtüben im ^fugenfpiel unb ©taffato, 6 2ft. ^fugen

für ftlabier allein ufm.).

*ktt$ (fpr. mIS), Arthur, geb. 13. gebr. 1850 ju

SolumbuS (Dh^), ©cf)filer bon SBeifcmann, Äultat

unb 5)orn in Berlin, mürbe bei feiner SRücttehr uadj

Amcrifa 4. ©h°^oir^en t oet 9Äatmufiffefte ju ^;n-

cinnati (unter Eheobor XhomaS als Seiter). 1886

3. Dirigent ber American Dpera*ßo. *u 9leuporf,

mo er fortan feinen SBohnfifc nahm, auch JpüfSbirigent

beS 3^omaS-Ord)efterS unb Dirigent mehrerer be-

beutenben Vereine unb gjhiftffefte. 1896—97 fuu<-

gierte er auch als gilfSbirigent beS 2homaS-Orchefters
in Chicago. ift %. g. ein h»chßcfch^ter Q)efang-

lehrer unb Dirigent in 9^euhorI, leitet bte 9RufiIfejte

in Albann 3.) unb SBorcefter (SRaff.), ben (Sä*

eilienberetn ju ©ojton ufm. @r berfagte 1887—96
bie $rogrammbücher für bie Äonjerte beS Keuborfer

<ßhift)Gmonifchen OrchefterS unb fchrieb C^oir»

and Choral music (1901); fomponierte auch SMabier*

Grüben.

meaii, f.
2Hetli.

WRcpliQ, Anna (bermählte galt), $ianiftin, geb.

11. 3uli 1846 ju ©tuttgart, ©chülerin ßeberts ba*
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felbft unb SifetS in äBeimar, ljat fid) in $eutfchlanb

wie auch im SluSlanb, befonberä ©nglanb unb 9hne*

rifa (1869—70), einen guten tarnen gemalt, ©eit

it)ter $etheftcitung lebt fie ju Antwerpen. I

mthvUnZ, flbolf, geb. 22. «pril 1840 ju

!

fteuenfirchen bei Dtternborf a. b. ©Ibe, gep. 31. 3Jcat

1899 in Hamburg, mar juetp fieptet in ©toben bei

föifcebüttel unb bann am $albetfchen 3"l^tut m
#ambutg, befudjte mit ©tipenbium be£ flönigS

©eotg V. oon §annooer boJ Seipjiger #onferbato-

rium (1861—62) unb mürbe 1872 Dirigent bet §am»
bürget <8arf»öefe«jd)af t, bie et big gule^t leitete. 1876

übernahm et auch bie Seitung beä ©efana,öerein3

»^micitia unb gibelitaS« unb 1893 bog Dtgantftenamt

bet Safobifirche. $on feinen Äompofitiouen feien

eine Missa solemnis, ein Xebeum unb eine ©infonie

Dmoll genannt. 3mei Neffen finb SJcufiler:

Äarl, fein Nachfolger als Dtganift bet Safobifitche,

ßefjtet am Äonfetöatotium unb Zingent bet SReth-

feffelfcfjen fiiebertafel in Hamburg, unb Jpcinrich,

Dirigent beä DratorienoereinS %\x ÜUen.

9tcl)rfritttsnift!eit bnrd) **ted>mtg ((tim-

mige SBredjung), Diejenige $lrt bet ©ttmm*
bemegung, meldte tun* unb fyetfptingenb mehrere

Stimmen gugleitf) botpellt, $. SB.

—w
©omeit mit bie atpeggiett nacheinanber auftreten*

ben Xöne in ihren melobifchen Regierungen auf*

jufaffen oermögen, etfdjeinen un$ *ßarallelfort*

fchreitungen mit anbetn ©timmen in ähnlicher Steife,

wenn auch nicht fo preng, funpmibrig mie tn bet ge*

bunbenen SRehrpimmigfeit (ögl. abet parallelen);

bod) entfielen oft effefttoe parallelen zufällig gmi-

fdjen einet §auptfrimme (SRelobie obet S3af$) unb
einet fold)e $fforbbrechungen burd)führeuben ©tim*
me (fehr häufig bei SMojatt), bie nid)t als fehlerhaft

anjufehen finb, menn ba3 betreffenbe Qnteroall bei

3urüdführung bet Eredmng auf gebunbene güh*
tung oetfe^minben mürbe, g. 93.:

-4£*«h
, j. l-£

Vk&flS. (fpr. me*ül), ©tienne Nicolas, geb. 22.

3uni 1763 $u ©iüet (Erbenncn), geft. 18. Oft. 1817
in $ari3; entmidelte fich früh unb öerfah mit 10

Sagten Organipenbienfte in bet granjtetanerfirche

feinet SSatetpabt. ©eine eifte StuSbilbung oer-

banfte et einem blinben Dtganiften; fehr gefdtbett

nmrbe et fobann burdj ben Dtganiften SBiftpfm

Raufet im Älofter ßaoalbieu, ben bet 9töt fiiffoir

aus ©d)Ieußentieb in ©djniaben mitgebracht hatte.

SR. mürbe in£ Äloper aufgenommen unb 1778 pell-

oettteteubet Dtcjanip, ging abet noch in bemfelben

3at)te nad) tpang, mo et mit §ilfe gutet ©rnpfe^*
hingen *ßta£i3 aß SJhififle^tet fanb; et mutbe
©lucf botgeftellt, bet feine Begabung füt bie bta*

matif^e tompofition etfannte unb it)n etmuntette,

füt bie 93ülme ju fd)teiben. 9todj einigen Übungg-
atbeiten (Psycho, Anacr&m , Lausus et Lydie)

btadjte et Alonzo et Cora an bet ®tof$en Dpet jut

ftnnatjme; bie 5luffü^tung folgte freiließ etft nad?

6 galten (1791), ua^bem bie Äomif^e Dpet mit
Euphrosine et Corradin (1790) Ootaufgegangen tuat.

©c^on 1792 folgte abet in bet Dpfra Stratonice

unb nac^ einigen, menn aud) nidjt getabe fenfatio-

nenen meiteten ©tfolgen (93al(ett Le jugement de

Paris [1792]; Opern: Le jeune sage et le vieux fou

[1793, laft.], Horatius Codes [latt.l Phrosine et

Melidore [1795, ©t. Dp-1 La caverne [1795] unb
Doria [1797]) ein 5Betf, baS auggegifc^t mutbe unb
nict)t ju @nbe gefpielt metben butfte, njeil e* im
fünften 3a^te bet ffiepublif (1797) einen Äönig auf

bie SBülme btao^te, ben JJtanfteidj bereb,rte: Le
jeune Henri [§einridj IV.]; bie Duöertüre mußte
aber breimal gefpielt werben unb blieb lange eine

begehrte 8roWenaft3muftf- Unterbeffen mar 3W.

bei 58egrünbung bc3 Äonferüatorium« (1794) mit

einer ber oier Qnfpeftotpellen betraut morben. 1795
mürbe er in bie ifabemie gemäfyt. t^eoretifo^e

^(uSbilbung mar nur eine mangelhafte; oon ben

bon ib,m für ba^ Äonfetbatorium getriebenen Un-
tenid)i^mer!en (©olfeggien) ip ba^er nio^t oiel %uf-
Ijeben^ gu machen. 2)em Jeune Henri folgten nun
bie Dpem: Le pont de Lodi (1797, Gelegenheit^

fttid) , La toupie et la pavillon (1797) , Adrien

(1799) t Ariodant (1799), Epicure (1800, in Gtemein*

f^aft mit ©herubini), Bion (1$00), L'irato (1801),

Une folie (1802), Le tresor suppos6 (1802), Joanna
(1802), L'heureux malgr^ lui (1802), H^na (1803),

Le baiser et la quittance (1803, unter SWitmitfung

oon 5treujer, ©oielbieu unb Sfouarb), Les Hussites

(1804), Les deux avengles de Tolede (1806), Uthal

(1806, ohne Violinen), Gabrielle d'Estrees (1806)
unb enblich 1807 Joseph (»Sofeph in Ägypten«), bog

3Berf, melc^ed noo^ je^t feinen tarnen an manchen
©ühnen lebenbig erhalt, aber bei feiner erpen Äuf*

führung nur einen Achtungserfolg enang (Stejita*

tioe ju Joseph fdjrieben S3outgault * ^ueoubrah
unb %. Söeingartner; eine neue beutfct)e Bearbeitung
ber Dper bon SJcaj 8cltÖcr brachte ber $rei*SRaffeu-

Setlag [©etlin]). 9toch bem Joseph etlahmte

$tobuftion. ^ie ©tfolge ©pontmiS oetbunlelten

ihn ju feht, unb et betfiel in SJcißmut, ben eine all-

mählich fd)limmet metbenbe ©ruptranfheit Peigerte.

Vergebens fucr)te er 1817 in ber $rooence Teilung;
er parb balb nach °ct 9tüdfeht nach $an3. Äuger
ben fchon genannten SBerfen brachte 3K. noct) bie

Ballette: Le retour d'Ulvsse (1807) unb Persee et

Andromede (1810), unb Die Dpern: Les Amazones
(1812), Le prince troubadour (1813), L'oriflamme

(1814, mit ©ertön, $aer unb Äreu^er) unb La
journee aux aventures (1816) jur Aufführung,
©ein lefcteS SBerf Valentine de Milan mürbe, be-

enbet burch feinen Äeffen ^auffoigne-SR^hul (f. b.),

erp 1822 gegeben, ©ar nicht aufgeführt mürben:
Hypsipyle (ber ©rofjeu Dper eingereicht 1787),

Anninius (1794) ,
Scipion (1795) , Tancrede et

Clorinde (1796), Sesostris, Agar dans le desert unb
bie SWufi! ju »Äönig DbipuS«. ©eine ftlaöietfonaten

(gugenbmetfe) finb unbebeutenb, feine ©infonien,

bie in ben Übung^fonjerten beg Äonferoatorium^

aufgeführt mürben, machten nur ben ©nbrud guter

Arbeit. 2)ageg,en fanben mehtete Äantaten, §hm *

nen unb patnotifche ©efange (Chant du d^part,

Chant de victoire, Chant de retour ufm.) gute Auf-

nahme, m* Afabemifer lad SR. über L'e'tat futur de

la musique en France unb Les travaux des Cleves

du conservatoire ä Rome (abgebrudt im Magasin
cncyclop^dique 1808). 2)aS übliche (Jloge auf SW.

loJ in ber ^Ifabemie Duatrem^re be Quincb
(1818); ein etmaS ausführlichere^ fiebenSbilb ent-

warf 3Jc.8 greunb «ieillarb (1859), umfangreiche



2Keibom -

Eiofttaphien fchtieben tf.
v4$oUgin (1889, 2. Slufl.

1893) unb föene* «tancout (1912 in Musiciens

cflebres).

Heidorn (SNeibomiuS), Marcus, 6*ft*lttt6

ju Sänuing in S<f)leSmig, geft. 1711 gu Utrecht;

lebte juerft in ftollanb, bann nacheinanber am
fehmebtfehen unb bemtfehen $ofe, mar einige geit

^tofeffot unb SBibliotljefat an bet Unibetfität

Upfala, ging bann nach §ollanb unb ftianfreicf),

um eine dntbeefung für bie «etbeffetung ber

SfriegSfdn'ffe, bie et bei ber Scfrüte bet Elften ge-

macht ju ^aben meinte, $u oetfaufen, fanb aber

feinen kaufet, betfudjte bann in (Suglanb, ebenfo

üetgeblief), ben bon ihm tebibietten tjebräifdjen Xejt
beS Gilten MtamentS jum Xtucf ju bringen unb
jlatb fchlte&lich in fein* befd)tänften $etf)ältniffen.

SRei^om^ Antiquae musicae auetores Septem (1652;

gtiedjifdjer unb fateinifdjet $e£t bon $riftorenoS

[^atmonifl @uflib [Introductio harmonica, bgl.

$leonlbeS , unb Sectio canonis] , Sfäfomad)uS,
v2llhbiuS, ©aubentiuS, SBacdnuS Senior unb 3lrifttbeS

DuintilianuS, bagu baS 9. SBud) beS Satrjtifon beS

SHattianuS (Sapella) maren lange bie einzige 9IuS-

gäbe bet meiften barin abgebrudten SBerfe (ogl.

S. oon 3an). 9luf$erbem ^aben mir bon ihm: »$n-
merfungen ju SaetS Ausgabe beS ©itrub« (1649) unb
einen Dialog: De proportionibus musicis (1655)

nebft einigen Streitfchriften (bet Dialog mürbe bon

$rofeffor 28. Sange in Kopenhagen, *ßarer $tyn$con
in Slntmetben unb 3. SBaliiS in Drjotb heftig an-

gegriffen, meiere 2R. aahlteicr)e Sntümer nachmiefen).

Weifxeb, Sofebr) 3ean gierte (Smile, §oxn*
birtuofe, geb. 22. 9tob. 1791 %u Colmars (SBaffeS-

SllbeS), geft. 29. 3tug. 1867 in <ßariS; 1833—65 $ro*

feffor beS §ornS am *ßatifet Äonferuatorium (Schü*
Ier bon Stouprat), r)at perfönliehe «erbienfte um
bie «erbollfommnung beS «entilhomS, fdjrieb

§ornbuette unb De Ntendüe, de Pemploi et des

ressources du cor en general et de ses corps de
rechange en particulier, avec quelques conside*-

rations sur le cor ä pistons (1819); Methode pour
le cor ä deux pistons; Methode pour le cor chro-

matique (mit 3 *|MftouS); Notice sur la fabrication

des instruments de cuivre en gemeral et sur celle

du cor chromatique en particulier (1851) , Sur
Penseignement populaire de la musique en France
(1853).

Weüanb, Safob, geb. 1542 ju Senftenberg in

ber Sfäeberlaufifc, geft. 31. ftej. 1577 $u Fechingen,

©offapellmeiftet ju SUtSbacf) (bis jut Muflöfung bet

Tabelle 1574), bann bis 1576 in gtanffutt am 9Jtoin,

julefct Dtgcmij* in ©eile, gehört ju ben bejien beut-

fehen ftomöoniften feinet Qät $on ihm 5—6ft.

Sacrae cantiones (1564 [1572, 1573]); »Sßeme auS-

erlefene teutfehe Sieblein mit 4 unb 5 6t. ufro.«

(1569); Sacrae aliquot cantiones latinae et germa-
nica« 5 et 4 voc. (1575); Cantiones aliquot novae * .

.

5 voc. (1576, 2. 9lufl. 1588) unb Cygneae cantiones

latinae et germanica^ (1577, 5* unb 4ftv fein »Ocrjma-

nengefang«, herausgegeben bon @. ©c^ell). ©ine
gtößete gatjl öon SKotetten unb fiiebem finbet fic^

aud) in (Sammelmerfen, u. a. eine üfteffe über Non
auferetur in beS §ier. ^rätotiuS Liber missarum
(1616), 7 Siebet als 9ln^ang öon beS 3KufculuS »40

fd)öne geiftl. ÖJefenglein« (1597). «gl. SR. Dj>J)et

»3. (1911, ^Diffett.).

äReittarbttS, ßubmig (Siegfrieb, geb. 17. ©ept.

1827 ju ^ooffiel (Dlbenburg), geft. 10. 3uli 1896
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in Sielefelb, erhielt ju 3^bet, mo et bas ©tjmnafiunr
befud)te, nut mangelhaften Untettic^t tm (Sello-

fpiel bis 1846, mo et auf ©tunb eines UtteilS SRobett

(Schümanns, bem et feine ÄombofitionSbetfudje ein*

gefanbt, baS Äonferbatotium ju fieipjig bejog."

1847 betlieg et bie Slnßalt unb nmtbe *ßtibatfd)üler

bon 3t. g. föicciuS (btS 1849). ^athbem et hitje

Seit ^auSleljtet gu Äaputl) bei ^otSbam gemefen;
ging et jut gottfe^unp feinet Stubien nach 93etlin,

mutbc abet auSgemiefen (1850), öetmeilte gunächft

me^tete SWonate in SBeimat bei ßifjt, fungierte als

Xheatetfabellmeiftet 51t ©tfutt unb 9Zotbhaufen unb
ging bann nach Stettin jutücf, mo et untet 91. 58.

9Karj atbeitete. 1853—65 birigierte er bie ©ing-
alabemie ju ©logau (1862 gtoßh- olbenbutgifchet

2Kufifbiteltot) unb mutbe 1865 bon SRie^ als Sehtet
an baS Äonfetbatorium ju 3)tefben betufen. 1874
fiebelte et nach $ambutg übet als SJlufifbiteftot beS
»^ambutget Äottefbonbent« (1874—85); 1887 bei-

legte et feinen SBohnfifc nach SBielefelb als Dtganiji

bet b. S3obelfchröingfchen 9lnftalten. «on ben Äom-
^ofitionen 9W.S finb h^botjuheben bie gtoßen
Dtatorien: »Simon $ettuS«, »@ibeon«, »tönig
6a(omo«, »Suthet in SBotmS«, »Dbtun<; bie Shot«
ballaben: »^olanbS ©(htnanenlieb«, >%xau $>itt«,»$)ie

$onne«, »3U,19 S3öloutS ©ieg«; ein »^affionSlieb«

unb »9Jce6gefänge« (füt 4ft. CHjoi unb Dtgel);

mehtete SBiolinfonaten, eine (Sellofouate, 3 Älaöiet-

trioS, ein Älamerquintett, mehrere ©tteichquattette,

ein Oftett füt ^laSinfttumente, biele fiiebet (2 §efte

»Siblifche ©efänge« unb 3 $efte >3n bet Stille«),

j

2 Sinfonien, tflabietftücfe, baruntet 3 SRoüelleu

unb 3 Suiten ufro. $03 Schriftftellet machte fich

2tt. noch befannt burd): »Äulturgefchichtliche Briefe

übet beurfi^e ^nfunft« (2. Slufl. 1872); »XeS
einigen beutfehen Meiches 9Rufifjuftänbe« (1872);

»®n 3u0cnbteben« (Slutobiogta^fne 1874, 2 ^be.);

»^Rücfblicfe auf bie Anfänge bei beutfehen Dbet in

^ambutg« (1878); »HWatthefon unb feine SSetbienjte

um bie beutfehe Sonfunft« (1879), »HRogart, ein

ßünjtlerleben« (1882), »3)ie beutfehe Xonfunft im
18.—19. 3ahrf)unbert« (1887), »maffisität unb SRo-

mantif in ber beutfehen ionfunft« (1893) unb
Eigene Söege« (^Bremen 1895). 8toci Oüem:
»Söafjnefa« unb »2)oftot SaffaftaS«, gelangten niefot

jut 5luffühtung.

Äeinittftett. «gl. 6. «Kühlfelb »2)ie hetsogl.

^offapelle in SJceiningen« (1910).

mite} Weiftet, f.
$auet 1).

[Settel Weiftet, Sammlung öon tlabiet-

mufif im SSetlag bon löteitfopf & $>ättel, tebigiett

bon S. 3a&GSfohn u. a.

[litt fere] Weiftet, bgl., tebigiert bon Ä.3Reine(fe.

&er jttttae] Weiftet, bgl., rebigiert oon
(5. ^auer (4 <öbe.).

3Weifter. 1) Äarl Seberin, geb. 23. Oft. 1818
ju Äönigftem im XaunuS, geft. 30. Sebt. 1881 in

Montabaur (Söeftetmalb), mitfte na<h ^Befueh beS

SehtetfeminatS $u 3bftein (1835—37) bis 1842 als

fiehtgehilfe unb Dtganift in 9flontabaut, bis 1849
als Sehtet in SBieSbaben, bis 1851 in Elbingen unb
feit ^obembet 1851 als Seminat-Söhififlehtet (1876

Süeufifbiteftot) in SJlontabaut. 3W. betöffentlid)te:

tabenjen unb ^tälubien füt bie Dtgel, ^t)mntn füt

2Jcannetdjot, eine »SRobulationSfchule« unb eine

Orgelbegleitung §u ben SWelobien beS Simburget
5)iö5cfan"OefangbucheS. Sein S^ame mutbe mei-

teren Greifen befannt burd) baS oon ihm begonnene
Sammelmerf; »^)aS fatholifche beutfehe Ättchenlieb
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iti feinen ©ingweifen bon ben ftübeften Seiten bi«

aegen (£nbe be« ftebje^nten 3ai)tf>wtbert3« (1. S3b.

1862, fortgefefrt unb [aud) bet erfie Vaub] neu be-

arbeitet bon 2B. Söäumfer [f. b.]).— 2) fjerbinanb,
geb. 25. SJtärfr 1871 in 80&ie«baben, ©ofyi be« &am*
mermufifer« (£. fc. HReifter, ©djüler bon %. töeiß*

mann, 5tlb. guäf«, HRannjtäbt, töiemann unb £d-
wengarb bafelbjt, wirfte bertretung«weife al« ftontra-

baffijt im ftoftljeater unb Shtrordjejier mit, würbe
bann Seiter bet §offonjerte in Sirolfen, Dirigierte

aud) Oratorienauffübrungen unb tyat fid) um bie

Hebung bet muftfalifeben Verb&ltntffe in SBalbed

oetbtent gemalt, ©ett 1899 beranftaltete 2R. in

glimmt unb Vab SBilbungen üRufiffefte, bie bor*

wiegenb &eitgenöffifcr)en ftomponiften gewibmet
waten; feit 1909 lebt er in Dürnberg atö ßeiter bet

©infomefonaerte. SR. ift Vorfifeenber be« 1909 bon

ibm unb 2R. Äämpfert begrttnbeten Verein« beutfa?er

Ordjefter* unb Chorleiter, aud) fyat er perfönlidje

Verbienfle um bie ©rünbuug ber Ordjefterbodj*

fdjule in Vüdeburg. 1914 würbe er jum fürftlidjen

öofrat ernannt. $1« Äomponift trat 3R. nur mit

Siebern unb ftlabierftüden Ijerbor.

8Reißerffttaet (SReifterfänger) Reiften bie

mit ibren Xraoitionen an bie 2JHnnefänger an*

fdjließenbeu bürgerlidjen (bem $anbwerferjlanbe

auget)iongen)$ia)ter unb ©äuger be«14.—16.3a^.,
bie m berfd)iebenen beutfdjen ©täbten &u (Gefell*

fdjaften mit ftreugen ©afcungen (£abulatur) §u*

fammentraten unb $unftmäßig GJrabe untertrieben,

welche burd) fieifiungen erworben werben mußten
(©djüler, ©djulfreunb, ©änger, $)id>ter, 3Reifter).

3>ie (Stoffe ber $id)tungen ber 2ft. waren über*

wiegenb bibltfd)e, bie Vebanblung eine fdjwerfällige,

fyauSbadene. Verüljmte SR. waren SRicbael Veljaim,

San« SRofenblüt, #an« ftolj unb bor allen #an«
md>«. Stiftungen ber 2R. finb un« in großer $abl

erhalten, leiber.meift ofnte bie SBeifen (SRelobien).

SQBie bie Stthtnefänger iljre SRetobien mit Neunten
((Sbotalnoten) notierten, bebienten fieb audj bie 3R.,

angeblid) bie »SBeifen« ber alten 3Reijtet weiter*

qebenb, betfelben Wxt ber 9tuf$eid)mntg, nur nahmen
fie jtatt ber gefüllten SRoten ^o^tc au, meijt ©emi*
bteben unb nur für Verzierungen (Vlumen) 9Rinimen,

wobutcb ber irrefütyrenbe ©ebeht oerjtärft würbe, baß
bie ^Kotierungen menfurierte feien, #auptpftege*
flotten be« aReijtetgefaug« waren im 14. Qafyrf).

aRainj, ©traßburg, fjranffurt, Söürjburg, gwidau,
?rag, im 15.—16. 3af)rl). 2lug«burg unb Dürnberg
(unter #an3 ©aa^3 mit über 250 Sföeifterfangern),

Äolmar, SRegendburg, Ulm, 93Wlnd^en ufw. $ie SBiege

bed SWetftergefangS war ber ©age nad) SWattij

(grauenlob, Siegenbogen). (£in lebenSöolled 33ttb

be3 2Äeiftergefang3 ^at 9L SSagner in ben »SWeijicr*

fingern oon SRürnbera.« entworfen. Vgl. 5lbam
^ufebmann »®rünblti$er ^3eria^t be8 beutfeben

HReijlergefan^ jufamt ber iabulatur« (1571; in

Sleubrud bet SWemetier in ^alle); SBagenfeil
>Vua^ oon ber 2Ket(lerftnger Ijolbfeliger ^unjl« (1697)

;

®rimm »Über ben altbeutfd)en iWeiftergefang«

(1811); ©djnorr oon ©aroldfelb >3ur ©efe^idjtc

be* beutfeben aKeiftergefang«« (1872); Sdunge »$tc

©ange^weifen be« eolmarer ^anbfcbrtft unb bie

£ieberbanbfd)rift 2)onauefd)ingen< (1896) unb »Über
bie 9totation be« 3Heiftergefaug«« (1907, im %mä)t
über ben Stofeler Kongreß ber S9JI©.): Ä. 5)ref ^er
»SWlmberger SWeijlerfinger - ^rotofolle oon 1575
bi« 1689t (1898, 2 93be.); ©. aKünjer »Über bie

Dotation ber SWeifterfinger« (1907 baf.) unb »$>a3

©ingebud^ be« 9bam ^ufä^mann« (1907, mU tei-

let Slu«wa^l bon SRelobten); 50fr. ftübn »9£^bt^*

mit unb 9Mobif SDäd^ael Ve^aim«« (1907), 8dobert

©taiger (fl914) »Venebict bon SBattt (1914, 3ut
©öttinger $abilitation«fcf)rift erweiterte Effert.

P3eibe]t II, 13 ber 33)1©]).

[&CJ Vitt, Wa^nalb, au« ©^lettftabt gebürtig,

wat bi« 1580 ^offapeltmeiftet ju ßtffabon unb lebte

bann übetwiegenb in Italien: et gab 5 ©üa^et
4—12(t. 3)lotetten 1581—95 in Venebig b^rau«,

auä^ 1583—95 bafelbjt bei £1. Vincenti, ©arbano
unb ©cotto 3 Vüc^er 6ft., 5 Stöger 5(1. SWabrigale

unb 4 Vüdjer 3ft. aRabrigaletti. ®mc Eu«wabl ber

6jl. SÄabrigale braute ^alefe, aua^ enthalten bie

©ammeiwerfe 1585—1620 einjelne SJlabrigale

SRefatti, 3acopo, geb. 6. 3uli 1623 $u $ifto|a,

©o^n eine« ©lötfner«, 3)omentco SW.; 1557—1567
ftapellmei(ter an ber ftatbebtale ju tßtftoia, ftom-

^ontft bet fomifeben Dpetn La Tanäa (II podesta di

Colognola, glotenj 1657 jut ©töffnung be« $etgola-

Xbcoter«), Tacere ed amare (baf. 1673) unb II pazzo

per forza (baf. 1658, Xejt aller 3 Opern bon SDlomglta)

unb ber burleffen Oper Girello (baf. 1670, %e# bon
£cciajuoli) unb na^Äbemollo« Angabe no^jweier
weiteren fomifeben Dpern auf Xeyte SRoniglia«

(D vecchio burlato [1659] unb La serva nobile

[1660]), auc^ einer feriöfen Dptt Ercole in Tebe
(5^5t bon SJconiglia). SR. ift bamit näcbft $laföocd)i,

aRarajjoli, ©acrati unb Slbbatini (welche 163^—54
in 9tom fomifc^e Dpem auf Seyte be« naa^ biefer

SHcbtung bafntbredjenben Stufpigliofi fcbrleben) einer

ber erften Äomponijten fomifeber Opern überhaupt

unb burd) feine $ednuf ber mrienfompofition über

einem Basso ostinato fet)r bemerfen«wert (bgl. Äie«

mann, $bb. b. SR®. II, 2 ©. 242 f.). 9hd)t we
ntget al« 6 Sfrübet SWelani« waten namhafte 2)hi-

[«et: ^lleffanbto (geb. um 1630, geft. Anfang 01-

tobet 1703 in SRom), 1660 Äctpellmeiftet an ©t. qk-

ttonio in Bologna, 1667—69 9lad^folget feine«

Vtubet« Sacopo in $iftoia, unb in bet fjolge Äapell

meiftet in 9tom an ©. 3Waria HRaggtoie unb ©. Suigi

be gtancefi (1672—98), bet ebenfall« fomifebe Opetn
fompontette (II carceriere di se medesimo [glotenj

1681], Chi geloso non d, amar non sa unb L'empio

Sunito), aueb Otatotien, 2-5ft. SRotetten op. 1-2, bgl

oncerti spirituali op. 3 unb Kantaten; Antonio,
1659 im 5)ienft be« (St^etaog« Äarl gerbinanb bon

ßfteneid^ (Scherzi musicali ossia Capricci e bai-

letti für 1—2 Violinen unb Viola (1689); S3ar»

tolomeo, geb. 6. 9Jtörj 1634 ju ^ifto}a, 1657 furje

Seit Äapellfdnger in Sttfindjen (wegen politifcbet

gntrtgen berbaftet); 3)omenico unb Nicola, 1654

am 3)refbner ^ofe angeftellt, bie beiben ftaffraten

9ltto (geb. 31. 9Jcärs 1626 in <pifto}a, geft. 1714) unb

ftilippo (eigentlicb 2france«co SJcaria [ben Atomen
gilippo nabm er al« ©erbitenmönd) anl geb. 3. SBob.

1628 ju ^iftoja), gefd^te ©änger («tto würbe
me^rmat« nad) $ari« berfebrieben, u. a. für bie Äuf

•

fübrung bon föoffi« Orfeo 1647, beren Titelrolle er

fang), gttippo fang 1660 in $ari« bie «maftri« in

(Saballi« Seree. Über bie gamilie 9H. bgl. 9lb em oU o

I primi fasti del Teatro di Via Pergola (1885) unb

^runi^re« L'opera italien en France avant

Lully (1913)., aua) ®g. Äinff b in ftat. §eber IV, 12.

arielante, anagrammatifd^e« $feubont)m bon

®. $b. 2elemann (f. b.).

metattiUj ©rffi ©uftaf, geb. 7. ^ebt. 1875 ju

Äejbolm (Oftfinnlanb) , ftubiette ftunftgefdjtdjtc

(au4 Malerei) unb ißaturtDtffeufcbaften unb unter
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SÖegeliuS in #elfingforS unb Robert gucbS in Söicn

SRufif, hrirfte als fiehrer om £;elfiugforfer flonfer-

batorium unb rourbe 1908 Dirigent beS ©infonie-

orchefterS ju Siborg, 1911 Srtreftor beS Reifing-

forfer ftonferbatoriumS. SR. gählt $u ben bebeutenb-

jlen Bertretern bct jungen finnifdjen nationalen

£un|t. $r fchrieb 4 ©tnfonien (C moll 1902. E moll

1905, F dur 1907, E dur 1912), eine Drchefterfuite,

4 Streichquartette (E moll, G moll, Es dur, F dar),

Biolinfonate E dur op. 10, ein Biolin!on$ert (1913),

finf. Dichtungen Siikajoki unb »£raumgefi<ht«, eine

Oper Aino (1907), *ßromotionS*Äautate (1907),

SRupI ju Prinsessan Törnrosa, biete Siebet, gem.

(Shöre unb SRännerchöre unb mehrere #efte Älabier*

ftücfe (op. 75).

SRetba, Wellie, Bütmenname ber Äoloratur*

fängerin §elen *ßorter SRttchell (1882 bermählt

mit bem ftapitän £t)arle$ Sltmflroug), geb. 19. SRai

1861 ju Burnleg bei SRelbourue; ben tarnen SR.

wählte fie in Erinnerung an SRelboume, trat bereits

mit 6 Sauren ju SRicfjmonb (SRelboume) im äonjert

auf, roibmete fid) gegen ben SBillen ihres Sater« ber

Bühne, jhibierte nach einmaligem Äonjertbebut in

ßonbon 1886 unter grau SRarcheft in $ariS unb mar
mit einem ©chlage ein ©tern erfter ©röße, als fie

1887 in Brüffel als ©tlba (in «erbig »föigoletto«)

auftrat. 1888 eroberte fie fionbon als Lucia di

Lammermoor, 1889 $anS als Ophelia (in flmbr.

Stomas' Hamlet«) unb fang nun mit immer fteigen-

bem erfolg an allen größeren ©filmen (audj in

Petersburg, SRailaub, Storbamerifa [mit ben beiben

be ffießfe]). ©mut-SaenS fchrieb für fie bie Xitel-

rolle feiner Helene (1904). $te Stimme ber gTau
SR. reicht bom fleinen c bis f* in gleich tabeuofer

Dualität, «gl. Seblife Mad. M. (1896) unb HgneS
SRurphh N. M. (1909).

tÄeleer.^enr^f, ^ioirift, geb. 21. ©ept. 1869 ju

Äalifch ($ofen), gefallen ©nbe Dftbr. 1915in ©ali&ien,

©djüler bon ©. ÜRofforoffi unb ©trobl am SBarfchauer

ftonferbatorium unb 1891—93 bon Sefchetifcfh in

Sien, erhielt 1895 ben föubinßein-$reiS für fein

Älaoierfonaert in Emoll, 1898 für fein jroeiteS

Älamerlonjert in Cmoll ben <ßaberemfft-*ßreiS

(fietpjig). Stoch auSgebehnten äousertreifen (Ber-
lin, $ari$, Petersburg) mar SR. borübergehenb an
ben ftonferbatorien §u ©elfingforS unb fiemberg
als Älabierprofeffor tätig, birigterte 1901—02 bie

ßemberger Ph^h^nionie, mar 1903—06 ^rofeffor
am tfonferbatorium p SBien unb feit 1908 S)i-

reltor unb Äapellmeifter ber SBarfchauer !pr)ilbar-

monie. Stüter ben *ßreiS-$labierfon$erteu fchrieb er

ein Älabiertrio (Gmoll), eine Biolinfonate Gdur,
bie D^em »SJtaria« (SSarfchau 1904) unb »$rote-

filaoS unb fiaobamia« (Xejrt bon SB^Spianffi), ein

Chorroerl >*ßaui Sroarbomffa«, eine Äan§one für
grauenchor mit Älabier, Charaftetfrücle für fllabier,

XranSfriptionen oon fiiebem SRoniufefoS ufro. SR.

war einer ber bebeutenbften polnifchen Äomponijten,
Pianijten unb Sehrer.

SRel<f>U>*, Gbmarb geb. 6. Bob. 1860 ju

SRottetbam, wo er als SRufillehrer lebt, gab heraus
»SBetenfchappelijl en biografifd) SBorbenboe! ber

Soonfunji« (1889), baS befonberS biele Biographien
bon hollänbifchen fceitgenöffifchen SRufifcrn enthält.

»*eld>iff£bec, S^on, geb. 7. SRai 1843, ©chüler
beS Parifer ÄonferbatoriumS, »ar 1866—91 ein

gef(härter ©änger (SBariton) an ber ^arifer Äo-
mtfchen-ßper, feit 1894 SteflamationS» unb OefangS-
lehrer am «ßarifeT Äonferuatorium.
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SRefattttoto, Julius oon, geb. 11. ©ept. 1846
ju Setluga im ruff. ©ouoemement Äo^roma, gep.

31. SRärs 1893 §u SRoflau, ©chüler bon fcretjfchocf

(Älabter) unb fiaroche (Theorie) in Petersburg,

1870 auch <wn SRoffauer Äonferbatorium, machte
unter SRub. Seftphal (f. b.) in SRoffau ©tubien über

JRh^thmif unb gab eine ©ammlung ©achfcher gugen
unb ^rälubien mit Söegeicfcnung ber rhhthmifchen

©lieberung nach bem $eriobifierungS*©^|tem 2Befi-

phalS heraus, oeröffentliehte auch eine ©ammlung
ruffifcher «olfStieber (1. Seil 3Rof!au 1879 mit

Älenomffi, 2. Seil Petersburg 1886 mit S3laramberg).

12 (£horliebet 3R.S gab nach feinem Sobe ©laram-
bexg heraus. JJn feinem 92acbla6 fanben fid) eine

Sfceihe nicht beröffentlichter riftthmifcher ©tubien.

SRelifnta (griech.), f.
o. to. melobifche »er$ierung,

Koloratur.

8WcU. ©aubio, f.
©aubio.

SWellt (SRelii, SRegli), 1) S)omenico SRaria,
gab 1602—09 fju »enebig 3 Bücher Musiche . . per

cantare nel chitarrone, clavicembalo ed altri istr.

heraus, fflaä) feiner $>ebi!ation ju fchließen, ijl SR.

aus SReggio gebürtig, hat in <ßabua unb Benebtg ge-

lebt unb mar $oftor bex fechte. SR. ifl einer ber

erften, bie GacciniS ©til aufnahmen. Bgl. SlmbroS

SR®. IV8 [ßeichtentritt] ©. 787 unb föiemann, ^bb. b.

SR®. IL 2 ©. 13. Sie 2)ebi!ation beS 3. Buch* ijt

fogar fchon Dom 1. ttug. 1600 (!?) batiert; boch ijl

baS toohl ein S)rucffehler. — 2) pietro SJaolo,

otelleicht ein Bruber beS borigen (er ßammt ebenfalls

aus töeggio), 1612—19 ^oflautenijt in SBien, bann
in genara, gab 4 Bücher Sanafrücte in fiautentabu*

latur für Liuto attiorbato (Sßanbora) bei 2H. Bin-

centi in Benebig heraus ( , 1614, 1616, 1616).

üelodia olympica, SRobrigolienfammlung,

herausgegeben bon bem (Snglänber $eter Sßt^ilipM

(«nttoerpen 1591 fl594]). Bertreten finb: %. Slneno,

Baccufi, Dr. Baffani, Bellafio, BeHhaber, fi. Ber-

tani, Blotagrio, (51. SRerulo, 5)entice, B. 2)onato,

©. ©remita, %x. garina, Ä. ©abrieli, ©ajtolbi,

©iooanelli, SRacque, SRarenjio, Z. SRaffaini, SRoSca-

glia, SRojto, ©. SR. SJanino, Paleprina, jpebemage,

©abino, ©triggio, Sombout, Craj. Becchi, Berbond,

be Söert, 8oiI°^ 6 SRaorigale anonym unb 6 bon

%fyl\pp$ felbft.

9Relobfe (griech., bon fiüog unb ^j}, eigentlich

mufifalifche ©nUeibung eines ©ebichtS), eine in fich

einheitlich gejtaltete unb abgefdjloffene Sonfolge;

befonberS im ©egenfag $u SRotib ober Phrafe ein

abgerunbeteS mufifalifcheS ©ebilbe, baS gum min-

beften einem bollpänbigen ©afee ber ©pradje ju

Dergleichen ijt unb auS ber Berbinbuttg einer fleineren

ober größeren ßahl bon ©liebern (SRotiben) entfteht

55Me meijten SRelobien höben aber entfprechenb ber

(Sniftetmng beS SBorteS ben Umfang bon ©trophen
unb gliebem fich tnufifalifch in mehrere ©ä^e.

SWelobif ijt bie ßefjre bon ber georbneten golge

ber %&r\e in ber SRufit, roie ^armonif bie Sehre bon
ben berjtänblichen gufammenflängen ber Stfne ift.

2)aS le^te ^rinjip beS SRelobifchen ijt bie Ber-

änberung ber Anhöhe nach oben ober unten (©teigen

ober fallen), unb jmar junächP wfy W* fpni"9-

meife, fonbem bie ftetige, allmählich gefchehenoe; im
Banne ber §armonif mirb aber bie 3^nhöhe^ber*
änberung ju einer jhifenroeifen. $>ie im engften

Greife um einen 2on hin unb her gezogenen brimi*

üben ©efänge bon SRaturbölIem laffen bielfach ynte>
balle bepimmter ©rö^e noch nicht erfennen, höben
trirtmebt ihr 9Ref^n nur in taemfliif« imb ^rbffhtoanien
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ber Xonhöhe. &ber aud) auf fortgefchritienen (Stufen

ber 9Äufi!übung tft ben öeinjten gntcroallcn am
ftärfften bic rein melobifchc SBirfung eigen, unb es

feigen baher mit 9tetht bie Sefunbfchritte (bet bia*

tonifebe unb d)romatijche Jpalbton unb ber ©an^ton)
melobif d)e 3nterballe, unb eine bon ber S^romati!
(§albtonfolge) florieren ©ebraud) machenbe 3Jc. mirb

baher »naturaliftifch« genannt, weil fie ber jietigen

Xonhöhenmithing am nächfien fommt, mährenb
größere (Stritte (Xerj, JQuarte, Quinte ufro.) baS

3ntereffe auf bie l)armpmfd)en Regierungen ber

Xöne lenfen, toel^e baS SJcaterial ber eigentlich

tunftlerifchen ©eftaltung bilben. X>aS Steigen ber

Xonhöhe ift als gefteigerte Sebenbigleit eine (Steige-

rung, baS gölten als berminberte Sebenbigfeit eine

&bfpannung; bie melobifcbe 93emegung gleicht baher
ben S3emegungcn ber Seele in Offelten: bie pofitibe

SBemegung (Steigung) entfpricht bem Seinen, S8c*

getjren, Streben, ^Sollen, Slnftürmen ufm., bie nega*

übe (Sali) bem (Sntfagen, Verjagen, ber eintest

in fid) felbft, ^Beruhigung, ^iefe elementaren
Sirfungen haften, nrie gefagt, junächft nur an bet

naeften Xonhöhenberänberung, nrie man fi<h j.

an bem Sturmgeheul (ober 5. 93. ben baSfelbe nad)-»

ahmenben chtomatifd)en ©ängen im »gliegenben

§ollänber«) Aarmachen fann; bie 9Mobie als mohl-
gexnrbnete Steide harnumifd) gegeneinanber berftänb*

licrjer (abgeftufter) Xöne ^at einen Xeil Jener ele*

mentaren SBirfung eingebüßt gegen bie äjthetifch

freilich biet höher anjufchlagenben Serftridungen ber

harmonifchen Regierungen (baS SJcelobifche ift ftiü*

fiert). X>od) erfennt fd)on ^IriftojenoS, baß auch

ftufenmeifc Xonhöhenberänberung burd) bie $han*
tafie beS §örenben in eine ftetiae bermanbelt wirb.

Rgl. ffiiemann »(51. b. muf. Äftyetif« S. 38ff.
—

Sine für bie *ßrariS berechnete Sehre ber 9Mobie-
bilbung hätte fid) ju befäffen: 1) mit bet Regrünbung
ber biatonifchen Xonleitern als ber leid)teft berftänb*

liehen Schemata ber an Stelle ber ftetigen Xon-
höhenberänberung tretenben abgeftuften; 2) mit ber

Unterfuchung ber ber fRiebenartigen melobijchen 9luS-

füllung eines SlftorbS je nach feiner Stellung in ber

Xonart; 3) mit ben einfachsten dementen ber mufi*

falifcr)en Formenlehre Cättotiobilbung, 9Jcotibber-

lettung, Imitation). Quitfit cjiftiert ein fturjuS

»9Jcelobielehte«, bet bie 5Jcatcrie bom ^rin^ip auS

fhftematifch ent nudelte, an ben 3)cufiffanden unb in

fiehrMchem nicht, foubem bic (flemente ber 9Helobie-

lehre merbeu notbürftig in ber Harmonielehre ab*

gehanbelt unb bie höheren Stufen in ber tfompo-
fitionSlehre. 911S ^erfuche ber Anbahnung einet

cigentlid^en TOeIobtelct)re finb ju nennen: 3of. >Ktc*

p el »Xonorbnung« ufto. (3 Xeile 1755, 1757, 1765),

ÜRichelmann »Xie SJcelobie« ufro. (1755), Teicha
Trait^ de meUodie 1814 (1832), 2. Rufeler »öle-

mentarmelobt!« (1879), ^. SRiemann »-Heue Schule

ber 2)celobif« (1883) unb >$atecr)temu3 ber Äom*
pofitionölehre« (4. 2lufl. 1910, I. 2eil, 1. Staphel),

(5. (£remer§ L'analvse et la composition m^lodique

(1898) unb §. 9iie"tfch »Xie beutfehe fiiebmeife«

(1903).

äRelobifd) (gutmelobifch, fangbar) nennt

man eine Stimmführung, toelche fehler intonierbare

(übermäßige, enharmonifche) gortfd|reitungen ber*

meibet.

Welobittm (3nftrument), f. Slleyanbre.

SWclobrattta (gtiea^.), frütjet ein Xtama mit

SKufif, b. h- Oper; bie je^t gewöhnliche, \a allein

gebrauchte 33ebeutung ift jeboct) bie bon 4>eflamation

mit 3nfrrumentalbegleitung, fei e$ innerhalb ehteS

S3ühnenftü(fö, toie im »©gmontt (Xraum), fei e§ aß
felbjtänbige« Shxnftmerf, toie Störg 2Rufif gum »Sieb
bon ber @ftode« ober tme bie jahlteichen $altaben für
5)eflamation fut Älabiet- obet Ctchefterbegleiturttj.

5)o3 SR. ift im allgemeinen eine äfthetifd) w«ht ein-

manbfrete Stoittergattung, ba nicht ein$ufehen ijt,

»arum nicht bie 9tebe bis jum 9lejitatib unb meitet
gejteigert toirb (f. Xramatifche 3Jlufif).

<&a auch bie

Sprache ftch bei Stimmorgans bebient unb bie

Sprechtöne eine befinietbate Xonhöhe fyaben, fo

,

muß entmebet bet SSortragenbe fich möglichft ber

;
Xonart, ben Harmonien ber Begleitung oilommo-

; bieren, b. h- oeS Äom^oniften UnterlaffungSfünbe

;
menigftenS teilmeife gutmachen, ober es ift ein 2Bibet»

;

fpmch jmifchen ben Sprechtönen unb ber 2Rufif un*

|

bermeiblich. 3n einzelnen gällen ift inbeS boJ SW.

!
boch su rechtfertigen, toie im »gibelio« (in ber Werter*

fjene), mo es als Steigerung gegenüber bem ©efang
erfcheint (nrie Seonore nachher fagt: »2BaS in mir
borgeht, ift unauSfprechlich«, b. h- in ber Dper »nict)t

ju fingen«). 3U Dcn telatib gelungenften S3eifpielen

bet ^Inmenbung beS 2JcelobtamS füt ganje SBetfe

gehören ©. S3enbaS »Slriabne« (27. San. 1775) unb

|

»gttebea« (1. 3Rai 1775), 9t. Schumanns »SHanfrcb«,

i
SifjtS »Senore« (mit ftlabier) unb mehrere SBerle

bon 9flar. Schillings (f. b.). «gl. [£. ©arcinS]
,Trait^ du m^lodrame (1772, anontp), 91. ?lugftcn
|Les pr^miers melodrames frangais composes aus
modeles allemands (1912); SB. Äienjl »3)ie mufi*
falifche X)etlamation« (1880) unb befonberS (£bgar

Sftel »3. 3. föouffeau als Äomp. f. Ihr. Sjene $ijg-

malion« (1901) unb »$ie ©ntftehung beS beutfehen

äßelobramaS« (1906), femer 3Jcaj Steiniger »3ut
(SntmidlurgSgefchichite beS SRelobtamS unb 3Kimo-
btamS« (1918).

melOQxapf) (^ianogtaph, (^ibomufifon,

$h ÖTl t afictmafchine CT)/ ewe Sotrichtung an
Älabieren, welche alles, maS auf benfelben gefpielt

mirb, in einer mehr ober minber ejaft bechiffriet-

baren Dotierung ju Rapier bringt, fo baß 3mptooi"
fationen, bie man fo oft fejtjuhalten münfeht, bamit
tatfächlicb firjert merben. «erfuche, gute 2Mo-
graphen herjuftellen, finb in großer gahl gemacht

ttjorbeu (Stborno [1885], $8. «erttni [18121 da-
renre, Garpenticr [1889 mit eleltti|chem Strom],

Glifton [1816], Grecb [ca. 1745], eiienmenger [1838],

b. eietot)d, (Jngramelle [1775], (^udrin T1844], ^ohl-
felb [1S52], Heller, toppenfteiner [1913]), $ape,
Stanhope plllg. 2R.8tg. VI, 1804 Sp. 751], Schmeil

[1850], Saurens Äromar [1906]. Unger [17741
3öi|;elS. «gl. SOlechanifche 2Kufifn>erfe (9leprobul-

tionSflabiere) unb Sprechma^chincu (^h0110
**
10^

Grammophon).
^elo^laft nannte ^piene ®aün (f. b.) feine ber-

einfachte 3Wethobc für baS Erlernen ber Anfangs«
gtünbe bet 9)?ufü, melche, burch ©mile dh^bd (f. b.)

aufgenommen größere Verbreitung fanb unb in

granfreich e:n: ähnliche föolle fpielte mic in ©nglaub
bie mit ihr bertuanbte Tonic-Solfa-SWethobe.

SDtetod (griech. ft^) ift bei ben ©riechen boS,

maS mir h^ute sJJcelobie (f. b.) §u nennen gemorjnt

finb, b. h- bie Xonbetoegung (aufwärts, abmärtS) als

folche im ©egenfat jum ^hh^mug - SP Dcr ^hhth-
muS etmaS allen energi[cr)en Äünften ©emeinfameS,

fo ijt bagegen baS 9K. gerabe^u baS unterfdjeibenbe

fpejififchc Clement ber SH-ufil, baS SRebium, ohne baS

ein mufifalifdjeS Silben überhaupt nicht be»*fbar ift.

£>ie fiehre bon ber Wnftlerifchen 33ehanblung beS



Melothesia —

SReloS, bie SRelopöie (peAoaoua), untetfcheibet

bann wettet eine Slnjahl tischet 93almen ber £on*
Bewegung, b. h- Xonreihen (©falen, Tonleitern, Un-
arten) unb fühtt fonftete Lebbien auf fchematifche

©tunblagen jurüi. ©oldje %\)pen fmb bei ben (Dtie*

<hen baS borifche, pfytygifche, lt)bifd)e, mirolhbifche

SReloS, beten jebeS fcahflofe öerfdjiebeue fonftete

SRelobtegeftaltungen offen lagt. 3)te tönriete SRe*

lobte ift abet nicht meht nut SReloS, fonbern ju*

gleich aud) SRhhthmuS (mit obet olme SBetbinbung

mit bem SBotte, bet Xefa). #gl. fö. £ach »©tubien

jut ChttmicnungSgefchichte bet otnamentalen SRe*

lopöie« (1913).

Melothesia, f. Sode.

SWetnbrfce (fpt. mongbre), ©bmonb, geb. 14.

9fa)ö. 1820 ju SSalencienneS, gejt. 10. ©ept. 1882 auf

©chlog 3>amont bei $ariS, ©chüler beS $arifer fton-

fetbatoriumS (2llfau, S^^^tmann, (Satafa). 1857

gelangte feine erße Oper: Francis Villon, in bet

(Stögen Dj>et jut Aufführung, im Statte francaiS

bie ©höre §u Oedipus Rex, 1861 btc ftantate »gingal«,

1875 in bet Otogen Oper »55)tc ©ftaoin«, 1876 in bet

£)p£ta populaite »$ie ^ariaS«, 1879 in bet Äomi-
fd)en Dpet La courte-6chelle. 2tuch Siebet, SBallaben

ufw. h<*t SR. veröffentlicht unb Unterlieg 2 Opern,
Colomba unb Freyghor, als SR©.
Wenden, $ho maS (Dentin) befannt untet bem

latiniftetten tarnen SRancinuS, beutfehet S?om-

ponift, geb. 1550 in ©chmerin, geft. um 1620 &u

©olfenbüttel, 1572 ©chlog* unb $omfantor ju

©chmerin, 1576 ^etjogl. Äapettmeifter ju ©üffrom,
in bet golge am btanbenbutgifdjen #ofe, 1584 in

SBolfenbüttel (1587 tapellmeiftet), 1604 peufioniett,

feitbem herjogltchei SBibliothefat. $on ihm ftnb et-

halten eine <J$afJionSmufif (gebtudt $elmftäbt 1608),

»SReme luftige unb hoefflicke n>eltltdje Siebet« (4—5jt.,

1588), Duum vocum cantiuncularum über (1607),

5ft. SRabrigale (1605) unb eine Anzahl ©elegenhcits-

fompofitionen wie ein 5ft. $egtäbniSgefaug (1585)

unb ein 5jt. fcodueitSlieb (1591). »gl. Ä. Änofe
»$te <ßaffion (Shtifri Don %. SRancinuS« (1898) unb
ÄlemenS SReoer »@efd). bet medlenb.*fchweriner

$offapelle« (1913).

SRettbet, Jeimann, geb. 6. #ug. 1834 ju Salle

a. ©., geft. 26. Oft. 1876 in Söetlin; erhielt feine

mufifalifdje AuSbilbuna, &u ©alle unb Seipjig, ttat

1853 als Sehtling in bte ©chlefingetfche SRufifalten*

hanblung in SBetlin, wat fpätet bei Söote & 93od

anpeftellt unb bea,tünbete 1862 eine eigene SRufi*

faltenhattblung, bte 1868 toiebet einging. SR. wat
fleigiget SRttatbeitet bet SRufifjeitungen: *®6)0*,

Xonhalle*, unb SBegtünbet (1870) unb bis ju feinem

Xobe SRebatteut bet >^)eutf4en SRufifetjeitung«, in

bet et au$füt)tlid)c biogtap^if^e ©tubien übet D.
Slicolai btad)te (oot^et fdpn eine 58tofc^üte übet

benfelben 1866). 9tufjetbem gab et ^etauS: »©.

SRe^etbeet, eine 33iogtap^ie« (1868) unb »©. SRepet*

beet, fein fieben unb feine SSetfe« (1869; ital. bon
fia^aneo, 1870). 3n meiteften Steifen abet machte et

feinen tarnen befannt butc^ bie §etau3gabe beS

gtogen »9Rufi!alifd)en ^onbetfationälejtfonS«, ba3 et

1870 begann unb bte jum 93uc^ftaben SR. (im 7.

93anbe) führte; feit feinem £obe führte 51. 9Retg-

mann bie SRebaftion weitet (beenbet 1883).

äKettbettfoljitt, 1) gelij 3aTob fiubroig SRen-
belSfotjn ^öart^olbt) (ben iRamen Söattfplbtj fügte

bet »atet feinem gomiltennamen bei jum ©ebäd^t*

niS feines (5d)toaget$ unb jut Untetfd)eibung bon
anbetn ÜtotiQtn bet fjamilte), geb. 3. gebt. 1809

1
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ju |yambutg, geft. 4. SRoo. 1847 in Seidig, <h\M beS

^ilofop^en unb jübifdjen ^RefotmatotS SRofeS
SRenbelSfo^n (geft. 1786), ©ofyt beS S3anfietS 5lbta^

f)am SRenbelSfoJm (feit 1811 in SBetlin), jeigte et^

ftaunlicft ftü^ mufi!alifd)e Begabung, meiere butd)

Die tool)lfituietten unb funftfinnigen ©Itetn bie liebe-

oollfte Pflege erhielt, ©eine SRuttet fiea (Xod)tet

beS SBanfietS ©alomon in 58etlin) erteilte felbft ben

^inbetn ben elften ^labietuntettid)t; guetft toat es

bie 3 $atye ältete gannp (f. ^enfel), melctje gtofteö

Talent geigte, unb ifyt eiferte balb fjelij nad^; oie

beiben gemahnen fo an SRojatt unb baS Sianttetl,

toie bielteic^t fein gtoeiteS mufifalifc^eS ©efc^miftet

paat; audj bie beiben jüngeten ©ef^wifiet, 9te-

beffa (geb. 1811, nadjmalS ©attin beS ^ßtofeffots

5)irid)let) unb $aul (geb. 1813), waten muftfalifdi

beanlagt, SRebetfa fang, $aul f
pielte ©ello. 5ln ©teile

beS Unterrichts ber Butter ttat balb bet ßubwig
58etgetS füt baS ftlaoietfpiel, Pennings für »iolin*

fpiel unb 3eltetS füt ^eorie; SB. S. ©epfe (nach-

mals Sßrofeffor), bet »atet bcS ^)ic§tetS $aul

$epfe, toat ^auSle^tet füt (Sprachen ufw. (SR. übet-

fe^te bei t^m XctenjS »2)aS SRäbc^en bon $nbtoS«
im SetSmage bcS DtiginalS [1826 gebtudt]) unb

fRöfel füt Zeichnen unb SRalen (SR. mutbe auch ein

gefc^idtet geichnet). 1818 fpielte ^elij jum etften-

mal in einem öffentlichen Äonjert; et fjrielte ben

Älabietpart eines Söölflfdjen XrioS mit gtogem
58eifall. 1819 ttat et als ^lltijt in bie ©ingafabemie.

3m ^atethaufe mürben jeben ©onntag mufifalifd)e

Untethaltungen betanftaltet, bei benen ein fleineS

Dtchejtet mitmtrfte; baS früh entwidelnbe Äom*
pofitionStalent beS Änaben fanb butch biefe ©e*
legenheit, baS ©efchriebenc immet gleich ju (JJehöt

ju bringen, fdjnellc ^ötbetung. SSon 1820 an batiett

bie tegelmägige Slom^ofitionStötigfeit SRenbelSfohnS;

er fchtieb in biefem 3al)t eine Siolinfonate, 2 Älaoiet-

fonaten, eine fleine Srantate (»3n rühtenb feietlichen

2^nen«), eine fleine Opetette mit felabiet, Siebet,

ein paat SRannetquartette ufm. Xie ihm mit manchen
gtögten SReiftem gemeinfame fieichtigfeit ber Arbeit

jeigte ficf> fc^on bamalS; mü^fameS Abquälen fannte

et nicht. @tne in jenet Qett gefchtiebene Stlaoiet-

fonate fam nach feinem £obe als op. 115 hetauS.

1821 wutbe SR. mit 2öebet befannt, füt ben et eine

fchmätmetifche SBerehtung fagte, unb butch ben et

ins tomantifche ^ahtwaffet fam, unb gegen Gfrtbe

beSfclben 3ahteS btachte ihn geltet ju ©oethe, bet

lebhaftes 3^teteffe an bem Knaben nahm. 1824,

an feinem ©ebuttStage, würbe fein bierteS ©ing*

fpiel: »3)ie beiben Neffen«, oollftanbig im $ater*

häufe aufgefühtt, unb geltet befötberte feietlich ben

Knaben im Stomen i8ad)S, ^ahbnS unb SRojartS

oom fiehrling jum ©efellen. ©chon 1816 hatte SR.

feinen SSatet auf einet ©efchaftSteife nach be*

gleitet unb bort ben Unterricht ber grau Söigot (f. b.)

genoffen: 1825 befuchten beibe $aris 5um jweiten*

mal, unb ber nun 16jährige 3ßnaftm3 machte bie

SBefanntfchaft aller bamaligen ^arifer SRufifnota*

bilitäten unb mufijiette mit SBaittot unb anbem
SReiftem; eine Prüfung butch ©h^0^* fiel fcfr
günftig aus, boch nahm bet $atet beffen Slnetbieten,

geliy weitet auSjubilben, nicht an unb fehlte mit

ihm nach Berlin autüd. SR. wat 17 3ahte alt, als

et bie Duüettüte jum >©ommernachtStraum< fchtieb

(1826), ein SBetf, baS bollenbete SReifterfchaft unb
geniale Originalität befunbete unb in nichts hinter

ben Seifrungen beS geteiften SRanneS jutüdffteht (bie

I

übrigen Shtmmern ber ©ommetnachtSttaummuftf
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finb 15 ^ohre fpäter gefchrieben). 1827 braute et

feine erjle unb lefcte Oper: »Die $och&eit beS Ea*
maerjo«, im Berliner ©djaufpielhaufe jur Auffüh-
rung: trofc bet feljr günpigen Aufnahme mürbe fte

$urücfgelegt (©pontini mar SR. nicht gewogen). 2R.

hfate auch einige 3a^re Borlefungen an ber

berliner Unioerfität. Eine große fünplerifche %ai
SRenbelSfohnS fällt in baS gahr 1829: bie feit Bad)S

. £ob erfte Aufführung ber SRatthäuSpaffion (mit ber

©ingafabemie unter feiner fieitung). 3n bemfelben
3at)re befugte 9R. Englanb, hauptfächlich auf Ber-

anlaffung SRofcheleS', ber 1824 fedt)d 2Bod)en in

Berlin bermeilte unb täglich im fcaufe ber fj-amilie

äReubelSfohn berfehrte, auch gelir, Älabietunterricht

erteilte. Erp bon Sonbon aus verbreitete fid) fein

SRuf als flompouip; er braute bort feine C moll-

©infonie (im Äonjert bet *ßl)ifl)armonifcf)en ©efell-

fchaft, bet fie gemibmet iß) unb bie ©ommernachtS-
traum-Oubertüre jut erstmaligen Aufführung; bie

Aufnahme mar eine glönjenbe. SRacb einer längeren

SReife burcr) ©chottlaub (nicht ju ^onjertjmeden)

feljrte et boller Anlegungen nach fionbon surüd,

mürbe abet burdj eine Berlejnmg am 5htie längere

Seit anS 83ett gefeffelt, fo baß er nicht rechtzeitig

jur ftochsett feiner ©thmeper gannh nach Berlin

jurüdfehren tonnte unb noch einige Seit am ©tode
gehen mußte. (Sine ihm jugebad^te SRufityrofeffur

an ber berliner Unioerfität lehnte er ab (f. HRarrJ.

1830 unternahm er eine längere tReife nach Qtalien,

wanbte fict) bon bort nad) *ßariS (1832), mo er an ber

Eholera erfranlte, unb nach fionbon, mo er bie unter-

beS beenbete §ebriben*Oubertüre birigerte unb baS

G moll-Äonjert unb H moU-Eajniccio fpielte. Auch
gab er hier baS erfte #eft »ßieber ohne SBorte« l>erau$.

fBäljreub biefer Seit ftarben ihm fein liebper 3ugenb-
frennb Ebuarb SRiefc, fein fieljrer Seiter unb ©oetlje,

ben er notr) auf ber SReife nach gtalien mehrere
SBocben lang befugt ^atte. 3&a<h Berlin jurüd*

gefehrt, beranpaltete er Äongerte $um SBeften beS

OrcheperpenfionSfonbS unb führte bie ©ommer-
nad)tStraum-Oubertüre, #ebriben*Oubertüre, »HRee*

reSftine unb glüefliche §ah*H bie Deformation^
Sinfonie, baS G moll-Äonjert unb baS H moll-

Eapricrio cor. ©eine Bcmerbung um bie Nachfolge

SelterS als Dirigent ber ©ingafabemie blieb erfolglos

(f. Shmgehbagen). 1833 mürbe ihm bie Direftion

beS 9lieben^einifd)en 3ftufi!fefie$ $u Düffelborf über-

tragen; bon bort aus befudbte er Sonbon mieber,

um bei SRofo^eleS' ©o^ne 2H?liy $ate gu fielen, unb
Dirigierte feine »italieuifcfye« ©infonie, fefytte nad^

Düffelborf jurütf, mo er als jtäbtifcf>er 3JhifilbireItor

engagiert morben mar unb gugleid^ als ftapellmeifler

an bem öon S^m^mann 1834 eröffneten Xljeater

fungieren mußte. ©d)on Anfang 1835 oerjid^tete er

auf biefe §u anftrengenbe S'iebenftellung unb gab

fie an QuliuS iRiefe ab. 1835 birigierte er nodj baS

JRufiffep in Äöln, $atte aber unterbeffen baS Engage-
ment ate Äapellmeifter ber ©emanb^auSlonjerte in

Seidig angenommen, baS er im Augujl 1835 antrat,

©eine feltene DireftionSbegabung, feine umfaffenbe

mufitalifd^e Bittung unb feine ©ebeutung als fct)of-

fenber Äünpler matten i^n fdjjnell jum ^entrum
beS fiei^jiger mufifalifcfjen fiebenS unb mieberum
Seidig jum 8cnrrum ocS SRufülebenS in ganj

Deutf(|lanb, Ja Europa. 2)aS Snftitut ber ©emanb*
^auSfonjerte ftieg ju einer |)ö^e beS Shi^mS, bie eS

oorbem nie erreicht Ijatte unb na4 [einem Xobe nur
mit 2Jhif)e behaupten tonnte, kräftige Unterpüjung
fanb SW. oor allem in gerbinaub Dabib (f. b.)# ben

et 1836 als &on$ertmeifier nac^ £ei^ig gog. 1836
ernannte ilnt bie Unioerfität ßety$ig jum Dr. phil.

hon. c. 3?n biefe S^H fällt aud) bie erfte Aufführung
feine« »$aulu$« (Düffelborf, 22. SKai 1836). 2>a*

Sa^r 1837 bejeic^net einen 3Rarfpein in feinem

fieben, ba et fid) am 28. 3Kärj mit Eäcilie d^arlotte

©o^ie 3«öntcnaub (geft. 1853), ber 3^a^ter eines

ljugenottifdfyen ^eipltd^en, bermä^lte, bie mit rtjreT

SRutter in granlfurt lebte. Die ET^e mar eine glüd-

licr)e, unb i$r entfproffen fünf flinber: 5farl, ERarie,

^aul, geiir. unb ßili. 1843 begrünbete SR. mit bem
ftreiSbireftor o. galfenpein, §ofrat Äeil, SRufifalien-

^änbler JHjrner, Aboolat ©d^leinij unb ©tabtrat

©eeburg als Direftoren unb SRorifa Hauptmann,
Robert ©d^umann, %. Dabib unb <£§r. A. ^o^lena
als erpen ßebjfräften unter bem ^roteftotate beS

tfbnigS oon ©ac^fen baS Äonferoatorium ber SRupf

iu fietpjig, baS balb ju einer ^flan^pätte erPen

Danges mürbe. Die pefuniäre ©runblage beS Unter-

nehmens bilbete ein ßegat (Blümner) öon 60000
SRat!, über baS ber Äömg %n Äunpjmeden ju ber-

fü^en hötte. SBieber^olt berfudjte Äönig griebrio>

S?ilb,elm IV. bon Greußen, 3R. na(t) Berlin ju gießen.

1841 nal)m 9R. auf ein Salp baS Engagement an

unb fiebelte nad) Berlin über, brachte bie auf ©unfo>
beS ÄönigS lomponierte SRufil ju »Antigoue« &ur

Aufführung, lehrte aber balb in feinen fiei^iger

aGBirfungSheiS jurüdf. Audj 1842, mo er jum S$gl.

preuß. ©eneralmufilbireftor ernannt mürbe, unb
ebenfo 1845 bermeilte er einige Sei* *n Bcr^nt unb
birigierte Aufführungen ber 3Rufi(en %u »ßbtpuS«
unb »Athalta«. Er blieb nun, htrje Abmefenheiten
ju Äonjertjmetfen abgerechnet (SBtnter 1844—45 in

granlfurt a. HR., Augup 1846 erpe Auffübrung be«

»Elias« in Birmingham), in Seidig; burch ben un*

ermarteten %ob feiner geliebten ©djmeper jtoamt)

erfchüttert, parb er nur menige 2Ronate nadb oiefer.

©chon 1860 mürbe ihm in ßonbon auf ber xerraffc

beS SfripaltyalapeS, 1892 auch bor bem Steuen

Äonxerthaufe in ßei^sig ein ©tanbbilb errichtet.

Die Berbienfte 2R.S finb burch Stttßriffc, meldte

nidjt ohne eine gemiffe Berechtigung auf eine ©eite

feines ©chaffenS gemacht mürben, nämlich bie jum
©entimentalen neigenbe 3Relobiofität, meldte ferne

Epigonen einfeitig nachahmten, über ©ebühr bet-

fleinert morben; SW. mar nicht nur etn gottbegnabeter

fchöpferifcher <8eniuS, beffen bepe SBerfe noch heute
ben 8uhöter gerabefo entjüdfen mie bor 75 fahren,
er mar bor allem ein 3Rann bon eminentem Berpänb*
niS ber SBerfe unferer Älaffifet unb 1)at befonbetS

baS große Berbienp, Bach miebet lebenbig gemacht
%u haben. Die SBerfe 3R.S (op. 1—72 bei gefeiten,
73—121 nach feinem £obe gebruclt, außerbem eine

Anzahl ohne DpuSnummem) erfchienen 1874—77
in einer bon g. Stieg rebigierten ©efamtauSgabe.
Obenan pehen feine beiben Oratorien: »$aulu3«

(1836) unb »Elias« (1849), baS bebeutenbpe, maS
feit ftänbel unb ©a^bn auf biefem ©ebiet gefchaffen

morben, feine gu ben fchönpen Blüten ber Äomantif
jählenben Äonjertoubertüren (»©ommemachtS^
träum«, op. 21; »#ebribeu«, op. 26 [gingalShöh^];

»äReereSptüe unb glücfliche gahrt«, op. 27; >DaS
ERärchen bon ber frönen SRelufine«, op. 32; »Stüh
Blas«, op. 96; tSrompetenoubertüre«, op. 101; baju

eine für ^armoniemufif, op. 24); bie SRufil (Ehöre

ufm.) ju »Antigone«, op. 55; »Die erpe SBal^urgiS*

nacht« (©oethe), op. 60 für ©oli, Ehor unb Orcr)eper;

»Ein ©ommemachtStraum«, op. 61; bie 3Rufi! %u

»Athalia«, op. 74 (mit Oubertüre) unb »£)bi|)uS auf
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ÄolonoS«, op. 93; 5 ©infamen (No. I, C moll

•p. 11; ©infoniefantate »Sobgefang« op. 62; No. III,

A moll [föottifcfje], op. 56; No. IVA dar [italienifche]

op. 90; No. V D dur [SReformationSfinfonie] op. 107);

[ein Biolinfonjert (op. 64) ift eins bet fünften über-

haupt, feine beiben SHaDierfonjerte (G moll, op. 26
unb 1) moll, op. 40) erfreuen ficr) noch immer großer

Beliebtheit, ebenfo bog H moll-(£apriccio, op. 22,

Rondo brillant, op. 29, unb bie ©erenabe op. 43
(fämtlich für «pianoforte unb Drchefter); einen hohen
Äang nehmen feine Äammermufiftoerle ein: ein

Oftett für ©treichinjrrumente, op. 20; $roei ©treiä>
quintette, op. 18 unb 87; 7 Streichquartette (op. 12,

13, 44 [&—6], 80, 81); ein fllabierfejtett op. 110;
bie $lanierquartette op. 1, 2, 3; bie ÄlamertrioS

op. 49, 66; bie Biolinfonate op. 4; jmei <£ellofonaten

op. 45, 58, unb ein #eft Variations concertantes für

dello unb Äloöier op. 17. 2ltn nerbreitetfien finb

ober o^ne Steifet bie tfompofttionen für tflobier

allein, normt bie jahrzehntelang ben ©efehmaef be-

herrfebenben »ßieber olme SBorte« (8 $efte: op. 19,

30, 38, 53, 62, 67, 85, 102); Capriccio op. 5; ®()a-

rafterftücfe, op. 7, Rondo capriccioso op. 14; *ßh(nv

tafie op. 15; Fantaisies op. 16; Caprices op. 33;

»tfiuberftüde« op. 72; $rälubten unb ©tubten
op. 104; Sflbumblatt op. 117; Capriccio op. 118;
Perpetuum mobile op. 119; baju 4 ©ematen (op. 6,

28 [<Phcmtafie, >fd)ottifd)e ©onate«! 105, 106);
3 §cfte Variationen op. 54 (Variations serieuses),

82 (Es dur), 83 (B dur, aud) 4l)bg.); Allegro brillant

op. 92 (4t)bfl.); 6 *ßrälubien unb gugen op. 36; ein

bgl. (E moll) ohne DpuSjarjlen; 3 bgl. für Drgel
op. 37; 6 Drgelfonaten op. 65; roeiter fchrieb er:

83 fiieber für eine ©timme mit «pianoforte; 13 Duette
(op. 63, 77, 3 ohne DpuSsahl unb 9fr. 12 in op. 8);

28 gemifd)te Duartette (op. 41, 48, 59, 88, 100),

21 SWännerquartette (op. 50, 75, 76, 120), »SRatht-

gefaug«, »Stiftungsfeier«, »drfaft für Unbeftanb«);

2 ßonjertarien (Infelice! op. 94 unb eine olme

DpuSjahO, 2 geftfantaten (»9ln bie tfüußleT« für

SJMnnerchor unb fcarmoniemufif, unb >gur ©öftilar*

feier ber Bud)bruderfunft« [©uteuberg-flantate] für

SRännercrjor unb Drcr)efter); 6 >©prücr)e« für 8jt.

6hor op. 79; 5 $falmen (ber 42., 95., 98., 114.,

115.) für ©oli, (Shor unb Drchefter, 3 roeitere (ber 2.,

22. unb 43.) 8ft. a cappella; SRotetten (op. 23, für
©olo, dhor unb Drgel); 3 SDtotetten für grauenchor
unb Orgel (op. 39); 3 Motetten a cappella (op. 69);

»Srauergefang« für gemifchten ©)or (op. 116); Ätaie

elcifon für $oppeld)or: Lauda Sion mit Drchefter

op. 73; ftrjmne op. 96 für ©olo, 6t)or unb Drdjefter

(Orgel); Tu es Petrus, 5ft. mit Orchejter op. 111;

2 geiftltaje £ieber op. 112; 2 geifüier)e SKönnerdjöre
op. 115; gragmente eines DratoriumS »CHjrifruS«;

Fragmente ber Oper »ßorelei« (ginale beS erften

8fteS, $oe Sttaria unb Sinjerchor); ein ©ingfpiel:

»#eimfehr au« ber S^rembe«, op. 89; 2 Äongertftüde

für Klarinette, Baffetthorn unb Älatrier op. 113,

114; ein £ieb o$ne SBorte für <£eflo unb Planier

op. 109; ein $uo concertant für 2 planiere (mit

iftofcheleS); Bearbeitung Don Bacr)S Qfyacorme

(D moll) mit ßlaöier, §änbelS »$ettinger $ebeum«
unb »9lciS unb ©alathea« mit ausgeführtem SHtom*
paguement unb eine große flar)l Sugenbmerle (unter

«nbern 11 ©infonien für ©treichorerjefter unb eine

für großes Drdjefter, 6 Heine Dpern ufrn.), bie nicht

äebrutft finb. Briefe 3R.S gab heraus fein Bruber
$aul 3R.: ttöeifebriefe« [1830—32] (1861, 6. Bitfl.

in einem Banbe 1882), unb »Briefe« [1833—471

(1863, engl, oon fiabrj SBaflace, ttal. non @. BataRi);

ferner erfchienen acht ©riefe an grau Boigt 1871,

anbete in Subwig 9lotß »SRufiferbriefen, Briefe an
©oetfje im ©pethejahrbuch 1891 (2R. grieblaenber)

unb in ben berfdnebenen Biographien beS HRei*

fterS, beren roichtigfte finb: fiampabiuS »fjelij SR.,

ein S)enlmal« (1848, engl, non ©age) unb biefelbe

ermeitert als »g. SR. B. ein ©efamtbitb feines SebenS
unb ©chaffenS< (1886); Benebict A sketch of

the life and works of the late F. M. (1850 [1853]);

SS. ©. 9todftro (1884 in ^obelloS Great musicians,

erweitert 1911); ©tephon ©tratton M. (1901 in bet

©ammlung Master -musicians); ©ruft SBolff >g.

SW.^B.« (1906 in Jeimanns »Berühmte SJcufiler«);

Bellaigue M. (1907 in ©hantanoineS Les maitres

de la musique); *p. be ©toedlin M. (1907 in Les

musiciens cäebres); B. Bladburn M. (fionbon

1904); 3. £. §abben M.; (5. Xebrient »SJteiue

Erinnerungen an ER.< (1869, 3. «ufl. 1891, engl,

bon EJcrS. SRacfanen); 3. ©djubring »ßrinne.

rungen an %. 2K.-B.« ($>al)eim 1866, 9er. 26 [ögl. in

Musical world EJtoi 18(36]); flarl SR. (öltefter ©ohn
HK.S) >@oethe unb %. Wl.* (1871, engl non SW. (5.

öan ©lehn 1872); gerb, filier >g. 2R.*B.« (1874,

franj. bon g. ©renier 1877, engl, bon ©lehn 1874);

©eb. ßenfel »$ie Emilie 2R.« (1879, 3 Bbe.;

15. Slufl., 2 Bbe. 1911, engl, non Älingemann 1881

[1911]); 3. (gdarbt »gerbinanb 5)anib unb bie ga-
milie (1888) unb g. SKofcheleS »Briefe bon

g. 2R. B. an Sgnaj unb ©harlotte SKofcheleS« (1888,

aud) englifd) 1888), 3. ©o^ubring »Briefroechfel

jmifchen g. m. unb 3. ©chubring* (1892), (5. SBolf f

>%. 2K.-B., 2Reiperbuefe«(1907), Äarl Älingemann
[jr.] »SK.S Briefujechfel mit Ä. Älingemann« (1909).

©ehr groß ift bie 8«^ ber Biographien aus jnjeiter

$anb, ttne bie bon ÄL IHeigmann (3. Stuft. 1893),

<£. $ot!o, 2a HRara (»©tubienföpfe«), g. ©leide)

(»ßrjaralterbilber« ufm.). ©ne üortreffliche ©tubie

über 3Ä. enthält ©robeS Dictionary of music. 'Bgl.

auch fiittle M.' Music to the Antfcone of

Sophodes (1893, Effert.), g. ©. ©broarbS The
history of Mendelssohn^ oratorio »EMjah* (1897),

3- SB. ©• ^atharoat) An analysis of M.'s organ

works (1898), £>. Ä. SRanSfielb Organ parts of

M.' oratorios (1907), (5. ©ergrj Fanny M. (1888,

fronj.) unb 3. fiartog F. M.*B. (1909).

2) Slrnolb, ©ohn eines BetterS non gelijr 3W.,

geb. 26. $>ej. 1855 ju SRatibor, ftubierte juetft in

Bübingen 3ura, bann in Berlin Sftufif unter #aupt
(Drgel), ©rell, SBilfing, ftiel, Zaubert unb 2öfo>
horn, nJOt 1880—83 Drganift unb UniüerfitätSmu^
lehrer gu Bonn, bann SKufifbtreftor in Bielefelb,

1885 fiehrer am Jbnferbatorium ju Äöln unb ift feit

1890 ©hmnafialmufillehrer unb Äirchenmufifmeifter

in 2>armftabt, 1899 ©ro^hetaogl. ^rofeffor, 1917

Dr. phil. h. c. ber llninerfität ^etbelberg, SWfir^

1919 sunt SRitglieb ber Berliner %f. b. fl. ertnä^lt.

SK. ift als Äomponift bemerfenSmert. ®r fchneb

SBerfe für gem. (Ehor, ©oli unb Drchejier (»§lbenb-

fantate« [1881], »$er ^ageftolj« [18901 >grühlingS-

feier* [18911 >$aria« [1905]) unb für SJUEf)., ©oli

unb Drchefter (»^anbora« [19081 »©dmeiberS Höllen-

fahrt« [1897]), Dpem: >(£lfi, bie feltfame SKagb«
(Äöln 1896), »2>er Bärenhäuter« (Berlin 1900) unb
»$ie SRinneburg« (SKannheim 1909), Äantate >^[uS

tiefer Slot« (für ©opran, gem. (5hor, Drgel unb
Drcheßet), ^falrn 137 (für ©opran, gemifchten Chor
unb Drdjefter), brei 5ft. »HRabrigale« nach SBorten

aus ©oetheS »5ßertber«
f
auch niele gebiegene fiieber
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unb flemcte (Stjorfadjen (a cappella-CHjöre op. 42, 44,

6jt. »3ut SBetyerätgung« [©oetfye], »®rabgefang«

[©fyatefpeare] unb »©Ott unb 2Belt« [©oetye], 4ft.

»Sfrauttcmg« [©im. $>ad)]), Älabierfonate op. 66,

eine (Eellofonate op. 70 (1916) unb »SDtoberne ©uite«

f. Sil. op. 77. 3K. gab 1887—90 fceinrid) ©djüfc'

2Rattf)äuSpaffion, SotjanneSpaffion, 2Betynad)t*rjifto*

rie (freie ^Bearbeitung auf ©runb ber 93af$jrimme)

unb brei geiftticfje ftonjerte in Neubearbeitung l)er*

auS. tjat pcrfönlid^ Serbienjte um bie §ebung
ber proteftantifdjen &trdjenmufif: er mürbe bafür

1917 jum Dr. h. c. ber tljeolog. galultät in ©ießen
ernannt unb gehört jum &orjtanb beS (Soangelifdjen

ÄirdjengefangoereinS für 3>eutjd)lanb.

9Rettbetdfol)tt*$tiftttttg, f. Stiftungen.

SRettetyott (fpr. men'ü), 2fltd)el be, G^orfnaben-

meifter (Äantor) an ber $Hrd>e ©t. SNaur beS goff£3
bei $ariS, gab 1554 (1558, 1582) bei N. bu (Stjemin

in *ßariS eine fNufiflefjre rjerauS, Nouvelle Instruc-

tion familiere, bie auger bünbigen (Srflärungeu ber

SRenfurafmufit einige HfteijterfanonS unb eine 4fi.

CHjaufon Le souvenir de ma dame jolie bon 2tt. felbjt

enthält. $aS SBerf erfuhr 1900 nad) bem $>rud

bon 1558 eine NeuauSgabe in galfimilierung burd)

$enrt) (£jpert (f. b.).

SRettefttrel (Menltrier, engl. Minstrel, Liener«),
gleid)bebeutenb mit ^ongteur (f. b.), ©pielmann,
fa^renber Sftufifaut, befonberS 93e$eidmung ber mu*
fifalifctjen $>ienftleute ber 2;roubabourS. Sgl. ©.
$aring*©oulb English Minstrelsie (1895, 8 93be.);

2S. ©rofjmann »grül)mittelenglifcr)e 3^ugntffe über

SJcinftrelS« 1100—1400« (1906, $iffert.); ©>m. $un-
can The story of minstrclsy (1907); 3ofeplj $arrty
Cambrian minstrelsie (6 93be.). ©ielje aud} SÄoffat.

äRettefhfier, ©taube graneois, S. Jv geb.

10. 3ßärs 1631 gu Stmn, geft. 21. San. 1705 ju

*ßariS, febrieb auger bieten bie 9Kufif nid)t cmgel)enben

SBerfen: Les representations en musique anciennes

et modernes (*ßariS 1681) unb Les ballet« anciens

et modernes selon les regles du theatre (<ßariS 1682).

äRettgat, SDßartin 3ofep^, geb. 27. San. 1784

au ©ent, geft. 3. guli 1851 bafelbjt als $>ireftor beS

ÄonferbatoriumS; mar am $artfer Äonferbatoriunt

©djüler bon (Satel unb Neictja fomie für fein £aupt*
inftrument (§orn) bon $)ubernorj, machte 1805—06
bie gelbjüge in $eutfd)lanb mit, mirfte fobann als

£ornijt an *ßarifer Sweatern unb bon 1825 ab als

Xfjeaterbireftor ju ®ent, 9lntmerpen unb £aag.
1835 übernahm er bie $ireftion beS ©enter ftonfer*

batoriumS. 2R. fdjrieb mehrere Opern, $at)lreicr)e

Srammermuftfroerte, ^omlonjerte, *$uoS ufro.

%ktn$t\btxü, Sofef SBiltem, geb. 28. 3Hära
1871 au£ beutfdjer ^amilie in Utrecht, mo er feine

erfie SluSbilbung erhielt, ©djüler beS Äölner ftoufer-

batoriumS (SBüllner, ©ei&, 3eufen), 1891 jtabt.

SKufilbireftor in fiujern, mürbe 1895 Dirigent be§

»©oncertgeboum*£)rtep« ju 5lm(terbam, feit 1898
aud) be§ (£l)orberein§ »5j?on!unp<. 1907 übernahm
er ba$u noc^ bic 5)ireftion ber 3Jhifeum3lon$erte 5«
granffurt a. 2R. unb 1908 aud) bie be« fjranffurter

©äcilienoereinS unb mürbe 1913 jtänbigcr Dirigent

beS $^il^. DrdjefterS (Oueen'S §all) in Sonbon.
Nebenbei mar 9K. regetmägiger ©aftbirigent in 9fto-

flau, Petersburg, iRom unb Neapel. 2E. ift auc^

ein tüchtiger $ianift unb talentüoUer Äomponift. —
©n Setter SW.S, Shirt Nubolf W., geb. 1. gebr.

1892 ju ilrefelb, promobierte 1915 in fieipjig mit
einer ©tubie über »©. SL 9liftori« (gebrudt 1916),

lebt feit 1915 als äontponift unb 9Rufiffc^riftjteUer

in Stmjterbam, mo er bie $rogrammbü(^er be3 »€on*
certgeboum«rebigiert. (5r fdjrieb ^auptfdcblid» Stam-

mermufilmerfe unb ßiebet (jum 2eil mit Dr^eftet).

aRettgttoettt, ^arl, geb. 9. ©ept. 1852 in

3aunröben in Düringen, gejt. 7. ?lpril 1908 in

©r.-Si(r)terfelbe bei Berlin, 1876--86 ße^ret an
SB. greubenbergS Äonferbatorium in 2Bie3baben,

1881—86 au(^ Dirigent beS Vereins für geiftlic^e

SWufif, feit 1886 in Berlin, mo er mit SB. greuben-
berg eine SJhififfmule grünbete, bereu SKitleitex er

bis 18% mar. 1888 mürbe er (^orbireftor an ber

S8etT)lef)emfirebe, 1893 an ber 12 «popelfirc^e, be-

grünbete 1889 ben Dratorienberein (feit 1895 Jhnv
gerte pm SBeften ber berliner Arbeiter), birigierte

feit 1892 aud) ben 3Ranner<r)or »Sieberberein 1820«
unb feit 1896 ben herein »SWabrigal« (jur Pflege
bon alter a cappella-SDlufif), fefirieb eine Oper »©ir}ul-

meifterS Brautfo^rt« (SBieSbaben 1884), me^rc
©ingfpiele (»5)er Sieberfes«, »$aS alte Sieb«, »Siebe

unb ©lüd«), bie Kantaten »9Äartin Sutljer«, »grau

SRufica« unb »grü^lingSfeier«, ein SRequiem, ba§

Oratorium »So^anneS ber Saufer« (1892), 3p.
grauenerjöre, aud) eine »©djule ber Älabierte^nif«,

SWotettcn, Sieber, ©tüde für Violine mit Älabier,

%\o\a mit Älabier ufro. fomie >^)ie 3luSbilbung be«

mufitalifdjen ©e^örS« (1908). überfeftte 3afob ga-
briciuS' lcbmebi[d)e Oper >©d)ön Äaren« ins 3)eutfa)e.

SÄetigogstr SBernarbo, geb. 1758 ju glorenj,

ge(t im SNär§ 1800 in $ariS; nad^ feiner autograp^

im 3Jhifeum §etjer in tötn befinblict)en ©elbjt-

biograp^ie mar er ber einzige ©c^üler beS f. 3-
rühmten ©ängerS Somafo ©uarbucci in gloren^,

fang juerft 7 Safte in Neapel, trat in tonjerten ju

Sonbon auf, lebte fobann 7 3a^te m ?öriS, mo er

eine ber §auptjierben beS aus ber Bereinigung ber

italienifdjen Opera buffa unb ber fraujöfifdjen

Op^ra comique entftanbenen ^atre be SWonfieur

mar, baS burc^ bie Nebolution mieber aufgelöj*

mürbe. 9R. Wrieb felbft 13 Opern unb ein Ballett

für bie Sweater be SKonfieur (3^^atre getjbeau),

2flontanfier, gebart unb 3^^ätre National. 1794

mürbe er ©efangSprofeffor an bem neubegrünbeten

Äonferbatorium; bie nac^ feinem 2ob bon SangU
herausgegebene Methode de chant du conservatoire

ift im mefentließen fein 3Bert.

[be] SWettil r
geticien, geb. 16. guli 1860

93oulogne f. HR., ließ fidj nad^ langen Neifen in ^me*
rifa, ^nbien unb $frita in $ariS nieber, mo er 1899

Sefter für SDRufifgefdjidjte an ber Nieberme^erfajen

Äir^enmufiffdjule mürbe. fc^rieb bie ^ijiorifc^en

©tubien Monsigny (1893), Josquin de Pres (1896),

L'6cole contrapunetiste flamande du XV« siecle

(1895, ermeitert als L'e'cole contrapunetique fla-

mande au XVe et au XVI« siecle, 1906) unb Hi-

stoire de la danse k travers les ages (1904). $HS

Äomponift mad)te er fi^ befannt mit ben S3ütmen*

jtüden La Janeliere (1894, fom. Oper), Gosses (1901,

Operette) unb ben Balletten Divertissement oriental

(1902) unb Ä la Ducasse (1902).

äReitttirfe, Äarl, geb. 12. 2ttai 1880 ju Neic^cn-

bad) i. S8.
f geft. ®nbe 3uni 1917 als Seutnant au|

bem öftlicfcen ÄriegSfäaiiplaJe (©turg mit bem
$ferbe), abfolbierte in Seipjig, mot)in feine eitern

1881 überfiebelten, ©rjmuafium unb Unioerfttat,

mar 1901 turje Seit ©djüler beS ÄonferoatoriumS,

bann <ßribatfd)üler bon Niemann unb promobierte

1905 in SeipMg jum Dr. phil. mit ber meitauS-

^olenben grünblidjen ©tubie >$affe unb bie trüber
©raun als ©tympljonifer« (1906 gebrudt, mit tt)ema-
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ttfc^ent ftatalog). Nacbbem et ein Qaftt al£ Volontär*

fapcllnteißer am Seip^iger ©tabttheater gewirft,

übernahm et 1907—11 bie Direftion ber ©ingafa*
bemie gu ©logau, war in ber ftolge DpernfapeH*
meiflet in Xrier, fieiter be3 ftäbt. OrchefterS in

fiiegnifc, baS nach einer ©aifon fafliette, unb 1913
Äonjert- unb JDpembirtgent in §eljingfor3. 9luch

beranftaltete er 1911 in SJtünchen unb Serlin NooU
täten^onjerte (©infonien bon 3. SBeiSmann unb
<S. ©träffer). Sie fcfpn bie 6. unb 7. Auflage ber*

baulte auch bie 8. Auflage biefeS fieyifonS Wl. wert-

volle Beiträge. . #u §. NiemaunS 60. ©eburtstage
beranlafite unb rebigierte 2R. bie Sprung burd) eine

Seftfchnft (ogl. ba3 Vorwort ber 7. Slufl. biefeS

SejifonS), für bie er felbjt eine biographifche ©fijse

NiemannS unb ein ©ffaij über 9t. ©traujj' »Sleftra«

fchrieb.

Meno (Hat.), weniger; m. allegro; m. forte ufw.

aWettfttlf. 1) bog Verhältnis ber «Seite einer

Orgelpfeife ju ihrer Sange, wobei man eine

weite (5. 59. $of)lflöte), mittlere (^rinjipal-) unb
enge (Gamben-) SK. unterfReibet. Die 2tt. bifferiert

etwa jmif^en 1 : 10 unb 1 : 24. SSeite 9tt. gibt einen

weichen, enge einen fdjarfen, ftreid)enben $on. SBgl.

Gegiftet, fiabialpfeifen unb Sungeupfeifen.— 2) 93ei

anbern gnfhumenten allerlei SDca&üerhältniffe, 5. SB.

bei glöten bie Söeftimmung ber ©teilen für bie

£onlöd)er, bei ©aiteninffrumenten bie Sänge ber

©aiten ufm.— 3) (5in heute beralteter, aber fu(iorifdj

fehr mistiger begriff, bie Söejtimmung ber berfchte*

benen Geltung ber Notenmerte je nach ben Salt*

borjeichen in ber fog. 2Jcenfuralmufif (f. b.). 3n
ber Jpauptfache uuterfd)ieb man breit eilige unb
zweiteilige 9Jc., nannte jene bie öollfommene
(Mensura perfecta), biefe bie unüollfommene (Men-
sura imperfecta). Die 9fl. ber flonga hiefc Modus,
bie ber 93reoi8 Tempus, bie ber ©emibrebte Prolatio

(f. bie ©tidporte).

SRettfttraltmtfit tf* eigentlich alle mit bejtimm-
ten Seiten für bie Dauer ber £öne aufgejetchnete

SJhtfif ; im befonberen berfteht man aber barunter bie

Dotierungen aus ber Seit ber ©rfinbung ber SJcen-

furalnote im 12. gafjrhunbert biö jur Einführung be3

$a!tftrich3 unb jum $erfd)Winben ber Sigaturen

um 1600. 3n °er 3Jc. fonnten bieielben Noten je

nacb, oer burch bie Xaftboraetdmung beftimmten
HJceufur (f. b.) berfdjiebene relatioe Söerte traben.

Shren §öhepunft erreichte bie SBielgeftaltigtett ber

Notenwcrtjeichen unb ihrer (MtungSbeftimmungen
im 14. 3ah*hunbert in Stalten, wie erft in neuefter

Seit burd) bie Arbeiten bon Johannes SBolf im
bollen Umfange aufgebeeft morben ift (>©efchid)te

ber 27cenfuralnotation bon 1250—1460«). Die 21n*

wenbung berfduebener 3)cenfur für gleichseitig fin-

genbe ©timmen wirb bagegen erft im 15.—16. Qahrh.
§u fchwinbelhafter §öhe geführt. Dach 1600 erfolgt

tapibe bie 9lbftreifung aller Doppelgeltungen unb

fefrt fich bie heutige Geltung ber Noten allgemein

burd). Vgl.HJcenfuralnote.

9Reitftura(ttote, bie im 12. 3ah*h- auSgebilbete

Unterfcheibung berfdn'ebener Dauergeltung ber No-
ten burch ihre gorm (mensurabilis = meßbar) im
©egenfajj ju ber nur bie Tonhöhe anseigenben ©ho*
ralnote (f. b.). Die Söc. würbe nötig, als man (in

ben 2Rotet3 [f. b.] be« 12. 3ahrf)unbert$) anfing,

üon bem gleichseitigen Vortrage berfelben Xeytfilben

burch jufammenfingenbe ©timmen abzugehen. Die
Bi3 ju (Snbe bed 13. Satyt). allein jur Slnwenbung
fommenben Dotenwerte ber SR. waren:

Maxima [ Longa ^ Brevis unb Semibrevis -f.

(5r(t gegen 1300 famen bie fleinern 28erte auf:

Minima ^ unb Semiminima 1*.

©egen bie SJcitte be3 15. Qahrh. führte man Rott

biefer fchwargen bie weisen Doten ein unb behielt

bie ©chwärjung nur für bie ffeinfien Dotenwerte,

für bie größeren aber behufs $liueige befonberer

2Jtenfurberhältniffe (f. Color). Die S^en erhielten

baher nun bie ©eftalt:

Maxima !Zl| Longa i=j Brevis W
Semibrevis (unfere ganje Xaftnote)

Minima (bie §albe) ^
Semiminima (ba3 Viertel) £ ober ^

ober £Fasa (ba$ ^tel)

Semifusa (boä ©echsehntel) ß ober
^

2öie bie Dotengeic^en bon ber Seniiminima an, waren
auch oic ^ctufejetchen bon ber Fusa abwörtd eine

Seitlang fchroanfenb, nämlich f ober ^ (Ochtel),

5 ober ^ (©echsehntel), bis enblich h^r wie bort

bie in jweiter Sinie gegebenen Seichen (bie Raufen
üom Ochtel ab mit umgefehrten %tynö)tn) allein-

herrfdjenb würben. *

Über bie Sebeutung ber mehrtönigen giguten ber

2Jc. bgl. Sigaturen. Die heute übliche 9hmbung ber

Notenzeichen war in ber gewöhnlichen ©djrift fchon

im 15. Qahrh. üblich (boch nicht bei ben Kalligraphen),

würbe aber, abgefehen bon bereinjelten ^erfuchen
be3 (SarpentraS (1532) unb SR. ©ranjon (1559) im
Drud erft gegen 1700 eingeführt. Über bie befon-

beren SBeftimmungen ber ©eltung ber einzelnen

Notenjeichen (2)cenfur) ie nach °er Xaftborjeichnung

(Modus, Tempus, Prolatio) fowie nach °er ©tellung

jwifchen Noten längerer ober fürjerer Geltung ($er*

feftion, S^perfcftion, Alteration), begleichen über

bie «Proportionen, befonberS bie Hemiolia unb Ses-

quialtera, auch über Augmentation unb Diminution,

über Color (rote Noten) ufw. bgl. bie ©pejialartilel.

Sur $eranfd)aulichung ber 9R. beS 16. Qah^- oiene

ba£ erfte 5t t)rie au§ Dbrechtö 9)cef je Ave Regina
Coelorum (f. ©. 748).

Qu mobemer Notierung (mit ^erlürjung auf ben

bierten Xeil ber SSerte):

c, e * le • ufto.

e, c • Ic • ufw.

IS
ic « ufw.

©ine gro^e Anzahl älterer SRufiftheoretifer ^at um-
ftänblid) bie 2fl. behanbelt, befonberö 3ohanne3 be

©arlanbia, Sranto, SBalter Dbington, SWarchettu^

bon $abua, 3ohanneö be SJhirte, ^ohön^e« Xinctori^,

granchino öafori, ©ebalb $e^bcn unb ^einrid)
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i
eleison

eUisot

*

©laredn (ngl. bie ©ammclwerte mittelalterlicher

3Kufi!fd)riftftefler non (Serbert unb (Souffemaler).

Sgl. ö. SBellermann »$>te SRenfuralnoten unb
£att*eicr)en beS 15. unb 16. ^rrjuubertS« (1858,

2. mufl. 1906), ©. SacobSttjal »$ie SReufural-

uotenfcrjrift beS 12. unb 13. Sar/rlmnbertS« (1871),

SB. Sitemann »Über bic abmetd)enbe SBebeutung

bet ßigatureu in bei SRenfuralttyeorie bet &\t oor

3ot». bc ©arlanbia« (1901), gorjanueS SBolf »®e-
[crjictjte bei SRenfuralnotation bon 1250 bis 1460«

(1904) unb »fcanbbud) ber 9totationShinbe€ (1. 58b.

1913, 2. SBb. 1919) fowie föiemann »©tubien
jur ©efd)id)te ber Stotenfdjrift« (1878), »Slotenfdjrift

unb #otcnbrud« (1896), »®efd)id)tc ber äJcufil*

tfjeorie« (1900) unb »Äomjmtbium ber 9fa)tenfd)rift-

hmbc« (1910).

SReitfuralttrotte, f. SReufuralnote.

SRettter, 1) gofept), berühmter £ellijt, geb.

19. San. 1808 $u $eutenfofen bei fiaubSljut, geft.

18. Stpril 1856 in SRündjen, ©erjüler 3. SKerfö, mar
juerft Sftitglieb ber ftoffapelle ju $ed)tngen unb feit

1833 im $oforcr)ejter m !tKün(r)en. 2K. machte fid^

auf Äon&erttouren in $eutfd)lanb, Belgien, Gmglanb,

öfterreiir) ufro. als ausgezeichneter SSirtuofe befannt.
— 2) ©optjie, $ocr)ter beS vorigen, geb. 29. guli

1846 5U SJtüucrjen, geft. 23. gebr. 1918 in ©todborf
bei 9Ründ)en, f)erborragenbe *ßianijrin, ©djülerin

oon %x. SWeft (2Ründ)eu), häufig, Söülom unb ßifet,

1872 mit bem (Seflifteu Popper toerrjeiratet (1886

gefRieben), mar 1883—87 $rofefforin am ftonfer-

oatorium ju Petersburg unb lebte juleft (nur noct)

feiten Äonjerttouren unteme^menb) auf trjrem £anb*
fi& gtter in Xirol ober in ©todborf bei 2Ründ)en. $on
ifjrcu ftompofitionen finb bie effeltoollen *8i%e\mex*

weifen« für SHaoier unb Orcrjefter au nennen. —
grjre ©cfimejter unb anfängliche ©cgülerin @uae*
nie, geb. 19. 2Jtoi 1853 in 3Ründ)en, bilbetc fid)

1867—69 unter SBülow weiter unb wibmete ftd) feit

1873 ber ^rtuofenhrirfbalm bis $u iljrer $crt)eira*

tung mit bem ^rtiflerierjauptmann O. ©d^ulje
in 3Rün<t)eu CÄgl. barjr. Cammeröirtuofin), ©ie

eleison,

bearbeitete SfrafnuS' Variationen op. 21 für 2
SHamere.

SRettttett (Minuetto), Ältere franj. Xansform, bie

inbeS in ber Shmftmufi! nid)t über Sullt) aurücfreidjt.

$)aS SR. bewegt fid) im Sripeltalt, urfprünglid) in

ferjr mäßigem %tmpo mit oerbinblicr)em $nftanb
unb iß orjne Weiterungen* boräutragen. 2>ie

Orcrjefterfuiten ber Seit 1680—1750 unb bie $iber-

timenti unb Äaffationen beS 18. gabjlmnbertS ent-

hielten nid)t feiten mehrere 9R.S. Ältere ©infonien
Ijaben aud) öfter ein Tl. als ©djlufjfafc; erft burdd

go^ann ©tamife erhielt baS SDl. mit lontraftieren-

bem £rio feinen fejten $laj als britter ©a& ber oier-

fähigen ©infonie unb ©onate. ©tami^ oertieftc

auä) ben SluSbrudSge^alt beS SÄ. unb gab tljm feinen

für lange t&pifdjen (Jtjaralter, ben £arjbnS 58efct)leu-

nigung beS iempo unb (Erweiterung ber gorm nur
öorüberger)enb änberte. SBeet!)oben fteigerte baS

$arjbnfd)e SW. weiter jum ©(^erjo (f. b.) unb oer-

peT)t unter Tempo di minuetto wieber bie gemäßig-

tere Bewegung, ©ine große ©ammlung franjöfifo^er

unb italienifo^er SRenuette »tels qu'ils se chantent
au bal de FOpdra« erfdjien um etwa 1750 in 9 ßeften
in Paris (oertreten finb Hubert, Söoioin, $aton,
kartier, (Solaffe, ßupiS, 3)eSl)at)eS, ftupri, b'(5bouarb

f

©uignon, fiaoaui, £^clair, Sejdbure, SKonbonoille,

©^nailld u. a. m., aucr) griebnet) b. ©r.).

SWettsel r 3gnaa, angefeb,ener fcfjlefifcrjer Orgel-

bauer (ogl. SRar^urg 93erjrräge ©. 559), baute u. a.

Orgeln in SBreflau (U. 2. grauen 1711 [36 ©t.l
grorjnlei(r)namS*&. [21 ©t.l ©t. ©arbara [21 ©t.]J,

fiiegnife ($eter unb $aul 1722 [31 ©t.]), 9hmt>tf4
1725 (20 ©t.) unb SanbS^ut (1729 [47 ©t.]).

metbede, 3o^n, Ora/mift ber ©t.

fapelle ju Söinbfor, ealbintft, 1544 wegen Äe|erei

jum Xobe üerurteilt, aber begnabigt, 1550 Dr. mos.
5U Oiforb, geft. 1585; ift SSerfaffer beS Booke o!

common prayer noted (1550), beS erften angfiloni-

fd)en ©efangbucrjeS (neu gebrudt in galfimile 1844,

auc^ 1845 oon 9Hmbault unb 1857 toon gebb im
2. 3fte. ber Choral responses and Htanies). (Sine



2Rctcabante

SReffe oon SR. iji in Jöurne&a Musical extracts

(SRonuflript) erhalten, eine breijtimmige #tymne in

Sfratofttä' ©efdudjte bet SWuftf abgebrudt.

Stercabattte, QJiufeppe ©abetio föaffaele, geb.

im [getauft 17.] ©eptembet 1795 $u Bltamuta bei

Neapel, gcfl. 17. $ej. 1870 ju Neapel; ©djfilet bon

Singatcüt am Real collegio di musica ju Neapel,

bebütierte 1818 am Teatro del fondo mit einer Äon*
tote unb 1819 am ©an (£atlo-3njeatet mit L'apoteosi

d'Ercole; 1820 folgte bie Opera buffa Violenza e

costanza. 9Jftt ftetgenbem Erfolge fdjrieb er nun
Opern über Opern (im ganzen gegen 60) für 8tom,

Bologna, SRailanb, »euebig, SBien (1824), SRabrib

(1827), Siffabon (1829), «ßariS (1836) ufto., ftetS

feinen Äufentljalt in ber ©tobt nefymenb, für toeldje

et fdjrieb. 1833 nwrbe er $omfapeltmeijtet ju 9fo>

oara, 1839 in gleitet @igenfd)aft ju fianciano, 1840
S)ite!tot ber löniglta^en Söhififfd^ute $u Neapel. 3n
ftoüara oerlor er ein ?luge, aua) ba3 anbete litt;

trofrbem fufyr er fort ju lomponieten unb biftierte

nun. 1862 erblinbete er gan^lid). 8on feinen Opern
erfduenen im ÄlabietauSjug Elisa e Claudio (1821),

La donna Caritea (1826), I Normanni a Parigi

(1831), Ismailia (1832) unb Ii giuramento (1837),

femer jatyreidje einzelne Strien, Duette ufto. aud

einet SReifye anberer. Slufjetljalb bei SBüfyne fdjrieb

SK. gegen 20 SWeffen, >$te fieben SBorte am &reu$«

füt üier ©olojtimmen, <£f)or unb ©treid)quartett;

^falmen, Motetten, 2 Tantum ergo öftimmig mit

Ord^efter unb anberc SHrcfjenjtfidc, meutere $ul*

bigungSlantaten, #tomnen (»Sin ©aribalbi« 1861),

$rjantafien unb G^atafferfrüffe für Orctyejter (II

lamento dell' Arabo, II lamento del bardo, L'aurora,

La rimembranza, Sinfonia fantastica, Lo Zampo-
gnaro), Omaggi (Stauerfinfonien) a Donizetti, a
Bellini, a Rossini, a Pacini (teiltoeife mit äJlottoeu

aud §auptn>etfen ber betteffenben): SSiolintomansen

unb anbere i^ffrumentatjtüde, satylofe Siebet unb
mele ©olfeggien für ba3 ftonferbatorium in Neapel,

audj eine polemifd)e 5örofd)üre gegen ba (Sofia

(1828) . »gl. SB. iReumann »GKufeppe «erbi,

Saoerio 9R.« (tfaffel 1855).

Äercabier (fpr. -bie). gean »aptifte, geb.

18. ttpril 1750 ju »elefta tm fcept. BrifcgeS (3R. be

$elefta), geft. 14. 3au. 1815 in goi$; Sngeuieur
unb in feinen 2)to&ejrunben ajhififtfjeotetifet, febrieb:

Nouveau Systeme de musique theoretique et pratique

(1776, b'Sftembett o,enribmet), ein Setf, boä jnjar

bie ©rjfteme SattintS unb 9tomeau3 fd)aif frittfiert,

fidt) aber ftarf an ba3 be3 leiteten anlehnt.

Werder, 2Ratl)ia3 (9Retftyet), geb. ju 2tmfter-

bam, firfifl. fd)aumburgifd)er äRufifu«, um 1599 btö

1622 afö Organift an 6t. SRifolauS ju ©ttafjbutg

nadjmetebar, gab nad) Reibet SRXS. [bjm. ^raubiuS'

Bibl.] in gtanffurt a. HR. ein 93ud) 4ft. gautafien unb
Äanjonen in Xabulatur (1604) unb ein 93udj 2—6fl.

gugen, *ßabouane, ©alliatben unb gnttaben (1614)

perauS, bie bid jefct nidjt aufgefunben finb. dagegen
fittb ein ©ud) (20) »auSetlefene <pabouanc unb
©afflarb« ju 5 6t. (Jpelmftebt 1609) unb ^mei 5ft.

Odae spirituales (Sttagburg 1619) erhalten.

ZMxtau% (fPr - ni&o), 1) 3ean 9?icoIa3 SUm&it
ßeftoib be, geb. 1745 in $ari3, geft. bafelbft 1797,

Organift unb Opemfomponiji, fa^rieb für $atte
1772—93 neun Opern unb ©ingfpiele (7 aufgeführt)

fomie mehrere Oratorien, Äantaten ufm. — 2) 3o*
fep^ WcolaS fiefroib be, ©otni be^ borigen, geb.

1767 ju $arid, Organift unb $ianift, fa^rieb Sonaten
für.ftlabiet allein unb mit anbeten gnfttumenten. —

—
äReriel. 74»

3) gean s^m^bde Seftoib be, 3o^n bed oorigen,

geb. 1803 ju $ari3, geft. 25. Wptit 1874 %u 9louen;

©ctjület oon Sietcba, fc^rieb Älabierfa^en unb fira)-

Ud&c ©efönge unb gab 1867 bei fteugtjefin $att^
eine tucttooUe ©ammlung a(tet Älabiermufif tjerauS

Les clavecinistes do 1637 ä 1790, eingeleitet burdj

einen Ouartbanb mit l)iflorifcr)en unb biograp^ifa^en

9£oti$en (unb ^orttät^), (Srflätung bei Setjietungen

ufn>., 3 53änbe S^otente^t in 52 Siefetungen (L ^te«-

cobalbi, (StyambomtiereS, SouiS (Souperin, $urcett,

§fr. (£oupetin [livr. 3—7], 3. 6. 93ad> [8—121

tanbei [13—16], 33en. SKarcello [17]; II. 5>om.
»carlattt [18—22], SHameau [23—271 S^lemann,

$otpota, Schröter, Ä. W). @m. 93aa} [29-32],
$abre 2Rattim [33—37], ^riebemann S3ac^,

^atabifi, Sdjobcrt [39—42], ©darbt, ^. C^rifrian

SBadj [44—45]; III. [Übergang bom mabicembato
jum ^ianoforte] ©lementt, 3. $ar;bn, SKosatt,

Äimberger, Äo^elu*, 2)uffef, ©teibelt, ©fillmanbel,

3. $ö. ßtamer). 9R. btudt 6*obettfri)e (Sonaten

mit SBeglaffung bet SiolinfHmme (!) ab; audj ge-

böten ©cfjobett, ©datbt unb S^rifhan Baa) in bie

Seit be3 Obetgange« *um ^ianoforte, unb e« festen

gan$ «ßafquiui, 3Küt^el, 5)om. «Ibetti, ftt. %. 9h(btcr,

Signet unb nod) managet mistige Same au3 bet

ÜbetgangSjeit. Äleinete Sltbetten SR.«' gab feine

SSitme herauf atö Varietes litt^raires et musicales

(1878 mit einet biogt. <3ti#t üon 5TOat-

montel).

SRergttet, Stbom gtiebtic^ ^tijtop^, geb.

19. Oft. 1818 au SfiegetiÄbutg, geft. 7. San. 1891 s«
ftloftet ^eiöbtonn bei 5tn5bac§ aB $farret. ©on
feinen ja^lreia^en Äompofitionen erfdjienen in

3)rud: Sieben 3ubet^t;mnen (1867), $aul ©er^atbt«

geijtl. Siebet in neuen SBeifen (1876, aua^ in 9lu$«

tvety bon Äatl 6d)mtbt, tocttooll, 1918 bon %x.

6pttta neu ^etau^gegeben), 50 geijtl. Siebet für

(£tyot unb einsetfrimmen (1890), bie ^eilige ^af-
fion^woa^e (1900), auetj toeltlia^e fiiebet. 6a^rieb

einen »Offenen ©tief an gt. ^einifa^« (1849,

übet ben tt)üt^mifd)en ebangelifajen ©botalgefang).

»gl. «. ©petl >g.3R.« (1910), unb gt.6pitta
(SRonatSfcrjt, f. ©otte^b. u. fitd^l. Ihmft 1918).

Werian, 1) ©an8, geb. 1857 in #afel, geft.

28. 3Jtoi 1905 in ßeipjig, too et aö Äritifet tötig ttmr,

fajrieb auger mehreren »gü^rern« bie 6tubie »SRo*

jart» SWeifteropemu (1900) unb eine »©efdua^te bet

9flufi! im 19. Sa^unbett« (1902, 2. Slufl. teb. öon
*. ©molian 1906; 1914, 3. 9lufl. untet bem Xitel:

Sllujrr. ®efa^ta^te bet SRufi! oon bet 9lenaiffance

bis auf bie (Stegenroatt, beatb. oon (5gg). —
2) SBit^elm, aeb. 18. 6ept. 1889 in »afel, a6fot-

öierte bafelbft oa8 ©^mnafium, ftubierte in ©afel

unb SBerlin HRufilniiffenfc^aft, promobierte 1916
5um Dr. phil. (»3)ie Xabulaturen be3 Organiftcn

©an» Äotter«), unb fd)rieb 1917 eine >®eben!fa^rift

jum öOiäln*. »efte^en ber «üg. SOhififfä^ule in Bafel«.

9Rtriel, $aul, geb. 4. 3an. 1818 ju SWonbou«

bleau (ßoire-eW^er), geft. 24. gebt. 1897 ju Xou-
loufe, einet (Srfjaufpieletfamilie entftatnmenb, Spü-
let t»on Slleff. ?Rapoleao in ßiffabon unb 6omma in

^ßetpignan, mutbe jweitet Stapellmeiftet am J^eatet

fia ämien», too et eine Opet Cornelius l'argentier

aufführte, unb fe^te fict; nacrj ©efleibuna dr)nlia^et

Soften in anberen @tftbten 6übftanrteia5« 1847 in

Stouloufe feft, »0 et ate ßefytet unb Äomponi^ fernen

ju Hnfeljen fam unb jum 5)iteftot bet giliale beö

$arifet ftonfetbatorium» ernannt wutbe. 8ualei4

übernahm feine grau eine tarnen -SHaoietHaffe*
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9lußer ben Opern L'Armorique unb Les precieuses I

ridicules (1854) fd)rieb 2R. eilte ©infonte »Saffo«, ein
!

bramatifcfyeS Oratorium »Äain*, aud) ®ammermujif*

!

merle.

metitanio, Offar, geb. 5. 9lug. 1868 $u &l>
fingforS, mo er ferne StuSbilbuug erhielt, ftubterte

nod) 1887 in Seidig unb Berlin unb mürbe Or*

ganift an ber go^amtiSIitc^e unb Opernbirigent am
finnifdjen 9lationaltf)eater in £>elfingforS, namhafter
Orgelöirtuofe, Äompouift ber Opern Pohjan neito

(1899) unb Elinan surma, gab aud) SlrrangementS

öon 93ol!§liebem Rexaus foroie OrgelunterriditS-

merte unb ift aud) als SJhtfiffrtttfer tätig.

Wext, Qofept), auSgejeidmeier (£elloöirtuofe, geb.

18. $cm. 1795 &u Söten, geft. 16. Sunt 1852 bafelbft;

©d)üler öon ©d)inblöder, feit 1818 erfter (Sellift ber

Liener §ofoper, 1823 Setter feines gnfrrumcntS

am ftonferoatorium ber ©efellfdjaft ber SJhiftf*

freunbe, 1834 faiferlidjer ftammerüirtuofe, machte

fid^.auf me!)tfacrjen toujerttouren aud) im 9luSlanbc

einen tarnen unb gab ein Sponsert, ein (Soncertiuo,

mehrere ftonjertftüde, Variationen, fomie jmei (Stü»

benmerte (op. 11, op. 20) für fein Qnftrument fyerauS,

meldje fefjr gefdjäfct merben.

Wettet, 1) ©uftaö Slbolf, geb. 12. Eob. 1827

5U Oberobermifc bei Zittau, wo fein Vater fieljrer

unb Organijt mar, geft. 30. Oft. 1885 $u Drefben;

©dlüler bon fr Otto (fontrapuuft) unb §ot}. ©dmei-
ber (Orgel) in Drefben, oerbanfte SReiffiger unb
tft. ©djumann meiterc görberung uub Anregung,
föadjbem er einige Qatyc £el)rer an einer Drefbener

©d)ule gemefen, mürbe er Organift an ber Saifen*
fyauSfirdje, Sfreu^irdje unb 1864 #oforganift an ber

tatljolifdjen §offtrd)e, mar aud) 1867—73 Dirigent

ber Dreljßigfdjen ©ingafabemie unb feit 1861 ßefycer

am Drefbener Äonferoatorium. SR. mar ein öor*

jüglia^er Orgelfpieler unb bebeutenb als tomponift

für bie Orgel. <Sx f)at 9 Orgelfonaten (op. 30 [öier*

t)änbig mit Doppelpebal]. 42, 80, 115, 118, 137, 140,

178, 183), eine Orgelfd)ule (op. 177), 30 (Stüben für

<ßebaltedmi! (op. 182), 3. Orgelpljautafien unb biele

(Öjoralöorfpiele, gugen ufm. öeröffentlidjt; bie

©onate op. 30 mürbe 1858 bon ber »2ftannt)eimer

Xonljalle« preiSgefrönt. 2lud) Jtlaüierftüde, lieber,

2Kotetten ufm. l)at er herausgegeben, Vgl. %
ganffen »®. 3K.« (1886). — 2) $arl fiubmtg,
Dr. med., ^rofeffor an ber Uniöerfität Seipjig,

befd)äftigtc fid) einge^enb mit ben gunftionen ber

(SefangSorgane unb gab IjerauS: »Anatomie unb
<ßl)t)fiologie beS menfd)lid)en ©timm* unb ©prad)-

organS« (»Slutt)ropopl)onii« [1856, 2. Hufl. 1863]),

»Die gunftionen beS menfd)lid)en ©djlunb- unb
STefjlfopfeS« (1862), »<ßf)t)fiologie ber meufdjlidjen

©timme« (1866) unb »Der ftetyfopf« (1873, mit

SKufifbeifpielen). — 3) So^anneS ©ottfrieb, geb.

25. ©ept. 1860 in Seidig, ©$üler beS bortigen

tfonferöatoriumS unb ber Uniöerfität (Dr. phil.), fo*

mie jeitmeilig öon ftr. ßifet, mirfte als ftlaöierleljrer

öon 1888—92 an ber 2Kufilfd)ute ju SRiga, öon 1892

bis 1894 am berliner eidjelbergfc^en tonferbato*

rium unb mürbe naa^ einigen 3at)ren prirmter ^äb*

agogifdjen unb mufiffo^riftftellerifdjen 2ätigfeit 1898
an baS ßetpjiger Ägl. Äonferöatorium berufen (1918

ÄgI. ^ßrofeffor). SW. fd)rieb eine Älabierfonate unb
einige ^efte Sflabierftüde fomie einen furjgefafjten

fie^rgang beS ÄontrapunftS (1917); unter ben iticr)t

gebrudten, aber me^rfad) aufgeführten SBetlen fin*

ben fid) ein Älaöierlonjert, eine ©infonie, eine

Äonjertouöerttire
f
-ein Streichquartett, fomie gugen,

ÄauonS unb anbere fonrrapmiftifdje ©tüde für
tlaöier. gerner oeranftaltete 3Jc. fritifa^e S^uauS*
gaben (in $u3mal)l) öon Söetfen oon ©ottl. SJhiffat

unb 5tgatt)e $Bader-©rdnbaf)l.

W^ettUUf %o\ep\), berühmter Orgelbauer, geb.

17. San. 1819 ju Oberläufen in »aben, geft. lO.guni
1905 in Utoncto, ©d)üler feines SaterS, ber Orgel*

bauer in greiburg mar, arbeitete bei SBalfcr ju

SubmigSburg unb ließ fidt> 1843 in Trüffel nieber,

mo er bereits 1847 eine HRebaille auf ber nationalen

2faSftellung erhielt. 3n bemfelben %ät)ic affojiterte

er fid) mit feinem ©d)mager g. ©d)ü|e unb fir-

mierte feit 1853 m., ©d^üte u. to.«; 1855 mürbe bie

gabrif öon S)ucrocquet (f.
2)aublaine & Sallenet) in

$ariS mit ber girma öereinigt (feit 1858 Etablisse-

ment anonyme pour la fabrication des orgues,

Etablissement M. Schütze). 5luS ber großen 3<#
Ijoc^bebeutenber SBerle, bte fie gebaut, feien genannt

bie Orgel in ber Äattjebrale ju ÜUhircia unb bie ju

©t. (Suftadje in ^ariS.

mexto, SUeffanbro, aus 8iom gebürtig («lef-

fanbro Romano), 3Siolaf^ieler (5lleffanbro bella

«iola), ©d)üler öon Söillaert unb 9lore. 1594 päm>
lia)er Äapcllfanger, mar nad) bem S3erid)tc ^mc.
©iuftinianiS (1628) einer ber erften, meiere (um
1575) burd) großen ©timmumfang ($aß*$euor öon
3 Oftaoen) ^luffe^en erregten. §llS tomponifl trat

er l)eröor mit 5ft. Canzoni alla Napoletana (2 Söü-

dier: 1572 unb 1575), 2 33üd)em 5ft. SRobrigale

(1565, 1577), 2 5Büd)ern 4ft. «inanellen 1579,

einem $Bud) 4ft. SKabrigale (Le Vergini [1554]

1562, 1585, 1587), einem m% SWotetten (1579)

unb einzelnen ©tüden in bem ©ammelmerf Delle

muse libri III ufm. (1555-61).

Wexmet (fpr. merme), Slugufte, geb. 1810,

geft. 4. 3uli 1889 p $ariS, ©d)üler öon ßefueur unb
^ateöt), tomponift ber Opern La banniere du roi

(«erfailleS 1835), Le roi David (Oroße Oper, $ariS

1846), Roland ä Ronceveanx (bgl. 1864) unb
Jeanne d'Arc (bgl. 1876). ©gl. be $eellaert
Cinquante ans de Souvenirs (1867).

SWerfemte (für. -ßön), SWarin, SKönc^ 00m
Orben oer 2Rinimen («paulaner) in $ariS, geb.

8. ©ept. 1588 gu OijE (Departement SWaine), gefl.

1. ©ept. 1648 in <ßariS; führte, abgefe^en öon bret

Reifen nad) Italien (1640—45), em ftilleS ßeben,

lonefponbierte aber mit ben namb,afteften ®e»
lehrten ber Seit, mie $>oni, ^u^genS, XeScarteS ufm.

unb befdjäftigte fic^ befonberS mit $l)ilofopt}ie, yt>X)*

fif unb SRufif. Die ©Triften 3K.S finb trofe bcS

Langels an Iritifdier ©a^ärfe unb eigentlicher Soffen*

fd)aftlid)teit unfa^öfebare gunbgruben für bie 2Ruftf-

gefd)id)te beS 17. Sa^rf., befonberS fein großes

|>auptmerf: Harmonie universelle (1636—37, jmei

Folianten öon über 1500 ©eiten mit jatjflofen SUu-
ftrationen unb Sfotenbeifpielen); baS SBert entölt

u. a. in einem Tratte* des instrumenta bie umftänb*

lidjen S3efd)reibungen unb Slbbilbungen ber SCRufif-

inftrumente beS 17. Safjrf). Der erfte Seil biefeS

SßerfeS erfdjien bereits 1627 mit bem £itel Iivre

Ir de la musique th^orique unter bem Sßjeubonöm

©ieur be ©ermeS (unter biefem Kamen öon 9ta-

meau giriert). SBeiter fc^rieb er: Questions harmo-

mques (1634); Les pr&udes de rharmonie univer-

sefle (1634), Harmonicorum libri XII (1635 [16361

öermefyrte Ausgabe 1648> unb Ars navigandi super

et sub aquis cum Tractatu de harmonia etc. (1644).

©ein frü^efteS SBerl Questiones celeberrimae in

Genesim (1623) Rubelt ^auptfäd)lid) öon ber 2Rufi!
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ber Hebräer. 3Iucf) feilte Questions theologiques,

physiques, morales et matb£matiques (1634), Les
mecaniques de Galilei (1634) unb Cogitata physico-

mathematica (1644, 3 93be.) enthalten eintgeS auf

SJhifit iBejügliche. SBgl. 91. $irro Les correspon-

dants du P. Mersenne (1909, <ßubl. bet Raufet
Soc. Int. Mus.).

äRerStttattts, $anS, geb. 6. Dft. 1891 $otS-

bam, ftubierte in SDcünchen anfangt Ätiologie, bann

Mufitmiffenfchaft (Sanbberger) unb ging nach

Seidig unb ^Berlin, mo er unter ifrefcfcfjmar mit

einer Stubie über (Sin*. 21. SBojberg öromoöierte

(1914; ein £eil ber Eiffertation etfd>ien unter bem
Xitel Beiträge aur 2ln3bacrjer ^ufifgefdji d)te« 1916)

unb gleichzeitig am Sterufchen ftonferöatorium bie

ÄomöofittonS" unb ftapellmeifterflaffe burdjmachte.

9luS bem gelbjug 1915 jurüdgefehrt, mürbe er
s
Äffiflent am SRufifhiftor. Seminar ber ^Berliner

Unioerfität, baneben £ef)rer am Sternfchen ton*
feröatorium unb Referent ber »9lllg. SHufifzeitung«;

1917 mürbe er Don ber $reuf$. SSolfSueberfom*

miffion mit ber Einrichtung unb SSermaltung eines

&rd)iöS beauftragt, baS aUe beutferjen SSoItölieb*

melobien fammelt unb miffenfcf)aftlid) öermertet.

Dä& {Ergebnis biefer Arbeit ift eine ©runblegung
einer mufifalifdjen SSollSliebforfchung (nod) nicht

erfcrjienen). 231. gehört bem $orftanb ber »Steutfcrjen

Oefellfc^aft für fütifllerifc^e SSolfSersiehung« an.

Wetten*, 3of er»h, geb. 17. gebr. 1834 ju $nt-

merken, geft. 30. guni 1901 ju SBrüffel, »iolinift unb
Siotfulehrer am ftonferöaiorium §u ftntmeröen,

brachte in Slntmerpcn, Druffel (mo er 1878—79 bie

flänufcrje Döer birigierte) unb in §ollanb feit 1866
eine 9ieil)e meift einaftiger ftämifdjen Dpern jur

Aufführung, bon benen »$er fc^marge Kapitän*

(1877) auch $eutfd)lattb aufgeführt mürbe, fdjtieb

auch ein Dratorium: Angelus (1876) fomie fiieber

unb iguftrumentalmerfe.

Viertle, ©buarb, geb. 7. Suni 1833 in Niga,

geft. 25. Seöt. 1895 bafelbft, 2Jcufiflehrer ju SSeffer*

ling im @Ifaf$, ju fiujern unb füäter ju SDcannheim,

mar feit 1869 Slaöierlehrer am Äouferöatotium §u

Äöln. 2W. fdjrieb zmei Dpern, »fiifa ober bie Sprache
beS $erjenS« (HRannheim 1872) unb »Ätjrill öon
$heffalonid)«, Kantate »$>eS £tebeS $ertlärung«

(gebrudt), eine (Sammlung ruffifdjer $ol!Slieber,

tlaöietftüde, »£edmifcbe Übungen« für Älaöier, re-

bigierte auch eine Ausgabe öon (lijopmä SSerfen.

SReräla, Xarquinio, öon ebler $etfunft (Sa*

baliere), 1623 tapellmeifter an S. SDcaria SJtoggiore

ju SBergamo, 1624 Organlsta di chiesa e di camera
am $ofe SigiSmunbS III. bon $olen (SBiertel-

jahrSfchr. f. mm. VII. 410 Setffert]), 1626
mieber in Italien, 1628 SHrdjenfatienmeifter unb
Draanift an S. Agata ju (Sremona, 1639 $)omfaöell-

meifier unb Drganift $u SBergamo, 2Kitglieb ber

Sllabemie dei Filomusi ju ^Bologna, 1652 mieber in

(Eremona al§ ^omfanellmeifler unb Organift, gab

heraus Motetti a 2 e 3 voci con violette ed organo

(1623), Concerti spirituali (2 S3üd)cr 1626 unb 1628

[nebft einigen Sonaten a 2—5]), 2—12ft. Messa e

salmi con istromenti e senza se piace (1631 [1639]),

ü Pegaso musicale (^falmen, SWotetten, (Sonaten

unb fiitaneien a 2--5 v. op. 11 [1640]), Arpa Davi-
dica (^falmen unb Steffen a 3—4 mit Qnftrumenten
nebft einigen ÄanonS op. 12 [1640]), ba3 3. 5Bud)

SReffen unb $falmen a3—4 mit S^fttumenten op. 18

(1652), auch eine iReihe meltlicher ©ofaliompofitio-

nen: 2 93üct)er Madrigali (et altre musiche) concer-

tate (. . . [1624], 1623 [1635, 1644]), 3ft. SJtebrigale

(ad lib. mit (Sembalo [istromento], 1624 [1642]),

Satiro e Corisca (Dialog 1626) unb Curtio preeipi-

tato et altri Capricci a voce sola (1638). $m be-

beutenbften aber ift Tl. als QnfttumentaHomponifr,
tvo ber ihm eigene £mmor mit auSge3cid}retem

Sffelt gur ©eltung !ommt: 4 ^Bücher Canzoni da
sonar (1615 [!] [1639], 1637 [sonate concertate

per chiesa e camera], 1651). Obgleich 3)c. fortgefe^t

Stellungen als Drganift hatte, fo ift bod) üon feinen

Drgelmerfen bisher nur eine prächtige Sonata cro-

matica oon großer 5luSbehnung in £orcrjiS L'arte

musicale (5Bb. 4) befanut gemorben. groben feiner

SBiolinmujil
f.

in SRiemannS >5llte Äammermufif«,
bie 3ft. Äanjone LaPedrinain ber »3JlufifgefRichte in

$8eifpielen«$Rr. 90 unb bei Söafietemfü (2 ftanjonen).

Wetüto, etaubio, geb. 8. Stprü 1533 ju (Sor-

reggio (batjer auch oa dorreggio genannt), gefjt.

4. SDcai 1604 in ^arrna, hie& eigentlich SJcerlotti,

nannte fict) aber TL Seine mufifalifche 9luSbilbung

erhielt er juerft öon einem frangöfifetjen 3KufiIer,

9Kenon, fobann öon ©irolamo 3)onati, mar guerji

Drganift ju 53refcia unb mürbe 1557 Drganift an
ber jmeiten unb 1566 an ber etften Drgel ber SRarfuS-

Ürche $u Sknebig (Nachfolger öon 9lnnibale $abo*
öano). Qn biefer hochangefehenen Stellung blieb er,

bis ihn 1586 ber ^erjog öon ^arrna, SRanuccio

gamefe, als §oforganiften gemaun. 1566—71 mar
3ft. auch 3Wufi!öetleger, hat auch felbft Drgeln gebaut.

Seine unS erhaltenen Äomöofitionen für ©efang
finb: 2 SBüd)er öft. HJcabrigale (1566, 1604), je ein

58uch 4- unb 3ft. 3)cabrigale (1579 [1588], 1580

[1586]), 2 SBücher öft. SJcotetten (Sacrae cantiones,

1578), 3 SBücher 6ft. HRotetten (1583 [1595], 1593,

1605), 1 Euch 8*, 10-, 12- unb 16ft. SJcotetten (1594),

1 »uch öft. Steffen (1573), je eine a 8 unb a 12 St.

(Jjofthum 1609). 3)ie mufifgefersichtliche SBebeutung

3R.S liegt jeboch in feinen Drgelfomöofitionen, melche

ju ben ölteften 2)eu!mcllern eines felbftonbigen

DrgelfrilS gehören: 3 99ücher Ricercari (1567 [1605],

1607, 1608, auch ™ 4 Stimmen gebrudt), 3 Bücher
Canzoni (1692, 1606, 1611) unb 2 Rüther Toccate

(1598, 1604). Xie po^humen Ausgaben beforgte 2R.S

Neffe ^iacinto 2R. SSiele einzelnen SSofal* unb

gnjrrumentalfäfee öon 9K. finben fid) in Sammel*
merfen feit 1561 unb hanbfehriftlich. $gl. ©atelani
Memorie etc. (1859), Duirino ©iggi C. M. (1861)

fomie bie geftfd)rift gur ajcerulo*300-3ahrfeier (1904
^Beiträge öon ÖJafperini, ^elicelli, 2Rolmeuti, ^Iriengo,

$8onaöentura, ©hilefotti, ^i^jetti, gerrerio). Neu-
brude öon Drgelfäfeen SJc.S f. bei Satelani »Sl. SR.«

(2), in SBinterfefbS »Qkibrieli« (1), SBci&mannS
»MaöierftJtel« (1), NeißmannS »SJcufifgefdu'chte«

(1), Zitters »Drgelfpiel« (1), XordjiS Karte musi-

cale IV (4), NiemannS in SBeifm'elen Nr. 51.

SReöttart» (f|)r. menär), fiöonce, geb. 14. gebr.

1826 au Nochefort, geft. 13. mai 1890 gu ©renoble,

^erroaltungSbeamter, feit 1865 ßiterat, Mitarbeiter

öerfchiebener, auch ntufifalifcher 3eitungen (Guide

musical); fd)rieb : Un successeur de Beethoven (1866,

über Schumann) unb Essais de critique musicale

(1888, über SBerliofc unb »rahmS) u. a.

Mesfeiadivoce (fpr. -tfcfje) ober metter lavoeö

nennt bie italienifche ©efangfdmle baS leife 9ln-

fefeen beS $onS, 5lnfchtöellen bis jum fortissimo unb
teieberabnehmenlaffen bis jum pianissimo, bezeich-

net mit -=> über längeren Noten. 5)aS m. d. v.

ift eines ber michrtgften SKittel ber Stimmbilbung

(f. b.). . .>
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SReffaaet O'pr. -aföe), fcnbte (partes $rofper,

geb. 30. $e&. 1853 $u SRonttufon (Stttier), an bcr

Iföebermarjerfdjen 5Hr$enmufirTcfmle ju $ari3 ©d)ü*
ler bon (5. ©igout (Äoutrapunlt), & ßauffel (#ta*

m'er) unb (St. ßauret (Orgel), mürbe 1874 (Sr)or-

Organift an ©t. ©ulpice, 1880 Äapetlmeijter am
@>en-Xt)eater in Sörüffet, 1881 Organifi an ©t. gant-

et. SouiS unb 1882—84 ftapellmetfter an ©te. 3ttarie

be$ SBatignolleä, war aber in ben näcrjftfolgenben

Sauren burd) bie erfolgreiche Xätigfeit aö ©ttfmen»

fompontft bon ber 5)irigentenlaufbatm abgeteuft.

1898—1903 war er bann 3Jhififbireftor an ber Sto*

mifcfjen Oper fomie fcfjon feit 1901 baneben imb big

1907 $ireJtor be3 &ont>entgarben-£t)eater3 *u Son-
bon unb .würbe 1907 mit SBrouffeau 5)irertor ber

Gfco&en Oper (big 1919; fein Stocfjfolger ijt $bit.

Zaubert), würbe 1919 ftapeltmeifter an ber Opera
fcomique, ifl aua) feit 2Jtortrj3 $obe (1908) Dirigent

ber ÄonferoatoriumSfonjerte, 1913 legte er bie 3>i-

reftion ber ©rofjen Oper nieber (SRadtfolger föouaje,

mit Grjebillarb als 3Jhififdf)ef). 1876 errang 9tt. ben
»ort ber ©efettfdjaft ber fran*dfifdjen Sromponijren

auägefefeten $rete mit einer (Sinfonie, bie 1878 im
Concert du Chatelet aufgeführt würbe; 1877 Würbe
er ju ©t..Duenrin für bie 3ft. Äantate Don Juan et

Haydee preidgefrönt unb eine äantote Promethee
enchaine ertjielt oon ber ©tobt $ari3 einen aweiten

$rei3 (9tt©.). SR. tjat ficr) befonbetS als $Büt)nen-

lomponift einen tarnen gemalt. SöerettS 1878 rjatte

er einen gldnjenben Gxfolg mit bem laft. Sallett

Fleur d'oranger in ber golie« SBergere unb braute
bereit« 1879 bafetbjt $wet weitexe laft. Ballette Les
vins de France unb Mignons et Villains rjerauS. Tt.

beenbete girmin SBermcatS r>interlaffene ltaifä)e

Oper Francis les Bas-bleus, beren (Erfolg (1883)

irjm bie Opernbütme erfcr)to&. (SS folgten bie Ope-
retten La fauvette du temple (goüeä bramattqueS

1885), La Bearnaise (SBouffeS porifienS 1885), Le
bourgeois de Calais (got. bram. 1887), Le man de
la Reine (SöouffeS por. 1889), Miss Dollar ((Safino-

ttjeater 1893), Mirette (©aborjtrjeater 1394), La fian-

cee en loterie (%ol. bram. 1896) unb (ein Haupttreffer)

Les p'tites Michu (93ouffe3 1897). 3ngwifd)en rjatte

fict) ttmt auf CSmtpferjluug bon ©amt-©aen$, beffen

©djüler 2tt. einige 3e^ gewefen, bie Pforten bcr

proben *ßarifer£f)eater geöffnet. SBaucorbeil übertrug

it)tn bie ftompofition be$ SBaflettS Deux pigeons, bog

1886 mit (Erfolg an ber Qfrofien Oper in ©jene ging.

£3 folgte bie f^erie Isoline (Senaiffancetrjeater 1888),

La Basoche (Op. com. 1890), Madame Chrysan-

theme (föenaiffancetrjeatcr 1893), Le Chevalier d*Her-

mental (Op. com. 1896), Les dragons de Fimp6ra-

trice (Xrje^ter be3 $ari&e3 1905), Fortunio (Op.
com. 1907) unb Beatrice (9Jlonte (Earlo 1914). 3u
ben oben angeführten Balletten fommen noeb Scara-

mouche ((Safinottjeater 1891), La Chevalier aux
fleurs (Spätre SRarignrj 1897, mit föoout $ugno),
Une aventure de la Guimard (Op. com. 1900) unb
bie Pantomimen Amants eternels (33)eätre tibre

1893) unb Le proces des roses (Spätre SKarign^

1897/SJlonfieur SBeaucaire, Äom. Oper 1919). (Sine

$U3(U}1 SRomanjen, Gtyanfonä u. a. einft. (Sefange,

ein paar melobtöfe ©tüde für SHabier unb Coline
bjw. Klarinette unb wentge 2* unb 4tjbge SHa*

merfaa)en fommen noa^ ju ben oon 2R. augerbalb

ber 93ürme gefa^riebenen SBerfen. Ste ©a^riftfleller

trat 2R. nur mit wenigen Stufföfcn über Äompofi*
ttonen öon b'3nbrj, ©aint*©aen3 u. a. ^erbor. $gl.

O. ©^r^ Musiciens fran^ais d'aujourd'bui (1911).

ytt&fäatTt (fpr. megtdrt), 3ofjanne3 Vlaxfr
nu3, au^gejeia^neter ^aritonifl, geb. 22. Bug. 1857
%vl $>oom in ^ollanb, ging oorn SSiolinfpiel gum Qk*
fang über, flubierte an ben Äonferbatorien ju Äfllw

(©a^neiber), granffurt a. 3R. (©totftjaufeu) unb
aj^üna^en (Büttner), begann feine ßaufbafyt al*

Ser/rer unb SSereiruJbirigent in Bmjlerbam, fang
1881 in $an. be Sange3 a cappella-^or, würbe aber

balb ein überall beger/rter Äonjertfänger; ein ebenfo

grofjer Sieberfftnger wie bebeutenber 83aa^-3ntex*

pret. Zeitweilig reifte er mit 3. Röntgen, ©eit

1911 i|t 2R. Äe^rer an ber ^ertiner ÄgI. $o<r>-

fa^ule für 2RufiI. @me feine ^arafterifH! ferner

®efangj8met^obe gab granjigfaaRartienffen: »3. SR.

©in Beitrag jum ©erftänbni^ ea^ter ®efang8funp«
(1914).

aReffe (tat. Missa, itot. Messa, franj. Messe,

engt. Mass) ift bie t>öcr>fle Äultu^^anblung ber !a~

t^olifdjen Stirpe, ba wä^renb berfelben bie Äonfefra-

rion ber §ojhe (5lbenbma^I, @ua^arijtie) ftattfmbet;

ber 9tome rü^rt t)er oon ben ©orten: Ite, missa est

[ecclesia] (®et)t [bie SSerfammlung] ifl enttaffen!)

&um ©ä^tug ber sIReffe. 9Äan uutcrfdjeibet bie fHtle

SKeffe (Missa privata, Missa lecta), bei ber ber §ete*

brierenbe $rie(ter ffimtticr)e lebete nur lieft, ba*
Bmt (Missa cantata), bei welker ber ^tieftet unb
tH)ox ©efönge ausführen, unb ba3 $o(t)amt (Miss»

solemnis), bei ber ber jetebrierenbe ^riefler aueb

00m 3)iaIon unb ©ubbiafon affiftiert wirb, wettt^e

ebenfatö einige ©effinge ausführen, unb bei ber

aua) me^rjrimmiger ©efang mit ober offne 3n[rru»

mente jur ^nwenbung fommt. Missae breves finb

nur bejttglid) ber 3tu§be^nung unb ber angewonbten

j

^unftmittel einfachere formen ber Missa solemnis.

j

©efänge be8 jelebrierenoen ^rieftcrS, für bie merjr*

ftimmige Bearbeitung audgefc^loffen ift, finb bie

2tnfang3worte be§ Gloria unb Credo, bie Orotionen
(Äolteften unb ^ojrfommunionen [ßpiftet bom ©ub-
biofon, eoangelium bom ^)iafon], ^räfation, ^ateT-

nofter [ba§ Ite missa est ober Benedicamus domino
00m 2)ia!onl unb Dominus vobiscum). ©efönge
be8 ®t)orS finb: Introitus, Kyrie, Gloria, ©rabuote
(Tractus, ©equenj), Credo, Offertorium, Sanctr»,

Benedictus, Agnus dei, Communio unb bie oer-

fd)iebenen ^efponforien. ^)ie fBL ate me^rfrimmig

gefefcteS mufifatifd^eä Äunjtwerf r)at aunä(r;(r nur
bie bem Ordinarium missae anget)örigen Xeite:

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus unb
Agnus dei. $0$ fbrmen aud) bie de tempore (nacb

ben gefeiten) wedjfelnben 3ntroitu3, ®rabuatien,

Offertorien unb Kommunionen merjrfrimmig (att

Motetten, f. b.) gefunden werben, werben aber nity
ju ber 9W. atö mufifattfa^e gorm im engeren ©inne
geregnet. Ober bie Missa pro defunetis (loten-

meffe) f. Requiem. 2)er ©ebraud), ganje SReffen

einheitlich gu bearbeiten, reidjt nict)t über bie 2fötte

beS 15. 3a$r^. (3)ufat;) jurücl, oorb,er finben fiä^ (bi*

auf ein paar ganj bereinjelte fjalte) nur mebrfhnv
mige Bearbeitungen einzelner 5Weffenteile. 5Bor 1300
finb fowoty für bte SHegfeier atö für bie ©efäuge be*

©tunbenoffi^iumS bie überlieferten ^oralmelobien
burd^aug öerbinbtidö unb nur merjrftimmtge ^carbei*

tungen biefer felbft juläffig. 5)ie S'Jeufompofition ber

offiziellen liturgifa^en Xejrte nimmt ifyren erften «Um-
gang mit ber Ars nova ber gtorentiner aWabrigaliftenM 14. 3^tr)unbertd (©iobanni ba (Safcia). i)ic oon
Souffemafer (f. b.) au3 einem 3R©. ju S^umai mil»

geteilte Messe du XIII« siecle ift niajt in£ 13., fonbem
in« 14. Säfyfy g^örig, übrtgen« aber in altem
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&onbuftenfrile gefdjrieben unb r)ot mit ber Ars nova
tiidrtS §u Raffen. Qn bct ©lütesett be« imitierenben

ettlS (feit Dfegbem) ijl e3 ganj fpe^iell bie SR.,

<m ber bic SReifter alle Slrten fanoniferjer fünfte jur

ünmenbuug bringen, um für ba3 gan&e SBerf tjf)e-

mattfebe (5inbeitlict)feit ju gewinnen. Die SReafrion

$egen bic übermäßige ©erfünftelung be3 ©afceS um
bie Sßitte be3 16. 3ab^wibert3 (ftuSfdjeibimg melt-

lieber ßieber al3 ienor unb Reinigung be8 ©afeeS

t>on urfrrumentalem ^affagenroefen) braute für

biefen $lu3fall (Srfa^ in bct ©ermeljrung ber ©ttm-
tnenaabl (boppelajörige, 8—12-, ja 16*, 24- unb nod)

mebtftimmige Steffen). $tnberfeit$ bot bie fonftitu-

tibe Beteiligung bct ^nftrumentalmufif an bct ©e-
ftaltung (natf) 1600) ©elegenbeit ju neuen Kombi-
nationen unb jeitigte bie 2tteffen mit Dreeßel unb
Orgel. Die proteftantiferje Äircrje r)at bie 2ß. niebt

in ben ©otteSbienft aufgenommen; nut baä ftrjrie

unb ©loria Kommen aü fog. Iurje HJteffe (Missa

brevis) aur Mnmenbuug. gür bic ältete (Sntmicflung

bet SReß-Siturgie bgl. gerb. !ßrobft »Die abenb-

länbifd)e SJceffe oom 6. bid jum 8. 3abrt}unbert«

(1896), 3tb. gtanj »Die SReffe im beutferjen SRittel-

altct« (1902), 9K. ©ourreau La messe (1912) unb
<ßetet SBagnet »©efcrjidjte bet SReffe« (1. ©b.
ßeipjtg 1913). Die in ben fatl)olifcr)en (Säcilienoet-

einen fonjentrietten ©eftrebungen füt bie Pflege
bet a cappella-SRufif be$ 16.—17. QarjrrjunbertS

ftefyen bet gnfrrumentalmeffe im ganjen ablebnenb

gegenübet, Dorf) etftanben auet) biefer marine ©er-
teibiget. ©gl. ©djnerid) »Der,SReffen-2npii8 oon
§arjbn bte ©erjubert« (1892) unb »3Reffe unb SRequiem

feit #anbn unb jDfa^art« (1909, mit ttjematifdjem

©erjeiebni«).

SKcffel (atab., f. b. ro. 9Jtoß) nannten bie arabifdj-

perfifdjen Xbeoretifer (SRafymub ©dnrafi u. a.) ifyce

eigenartige ©efrimmunggtoeife bet mufifalifeben

JJntertmlle; fie btüden nämlid) ben tiefem £on
etneS JJntcrballS au3 als ein ©ielfacbeS be$ böfyern

(bct ©aitenläuge nacb); j. ©. ijt füt bic Oftaoe,

beten tiefet« jon eine boppelt fo lange ©aite er-

fotbett als bet bösere, ba$ 9R. = 2 (2 9R.), füt bie

Duinte = — (1V4 2R.) uff. Die SJceffeltrjeorie ift im
rjöcbften ©rabe intereffant babutc^, ba& fie &u einet

§eit, mo ba3 9tbenbtanb nod> an bet gtied)ifd)en

titetoallent^eotie feftfn'elt, bereite bie Äonfonan^
bet gto&en unb fleinen • %tx%, ja bet gtofeen unb
fleincn ©eyte aufftellte (im 14. Sa^tbv bielleicbt nod)

t>tel ftübet). ©gl. ftiefen>ettet >^)ie SWufif bet

Sltabet unb <J$erfer«, fomic bie baju nötigen Äottef-

turen bei 9Rtemann »©tubien jut ®efa^ic^te bct

ißotenfcbrift«, ©. 77—85.
SReftitcr, ©eotg @ti^ flatl, geb. 22. ©ept. 1871

in ©erlin, ©djüler oon ^)einr. Dan ©jfen, Äom*
ponift oon ßiebetn unb SWanncrd^dren (»©icgeS-

gefang nad) bct ©atuÄfcbladjt« pteiSgehönt), mat
Ärtillerieojfijier in ©reflau (Hauptmann a. %.) unb
ge^rtc fett 1911 ber ©encralmtenbanj bc* 93Wln-

%enet §oftbeatet3 an. 9Ä. mar TOtatbcitet oon
SilienctonS »(Sbototbnung«.

8We^bag%. ffatel, geb. 22. Oft. 1850 in ©tügge,
©djület oon SBaelput, ©^elume unb ©eoaett, Äom-
ponift (Ouoettüte Les noces d*Attila, geftouoettüte,

©bot mit Otcr)eftet: »Sen^feict« unb »©rij^cibS-

^t)mne*).

SReflrtttO, Sliccolo, ©iolinbtrtuofe unb Diri-

gent, geb. 1748 *u SRailanb, grft. im 3uli 1789 in

t$OTi3; mar juerft ©olootolinifl ber Kapelle be3

gürften ©fter^n, fobann beim ©rafen (Jrböb^

fft i f Hl 0 n n , fBhififcOwlfrm- 0_ Wnfl.

mad^te fieb auf Äon^ertrcifen in Italien unb Deutf^-
lanb einen Atomen, fam 1786 nacb ^ari^ tvo er im
(Soncert fpirituel mit großem (Erfolg auftrat; er blieb

fobann als fiebrer feines QnfhumentS in $ariS unb
übernabm 1789 bic Kapellmeifterftelle am Jb^atte
be HRonfteut. gab 12 ©iolinfonjette berauS, aud^

eine ?lnjabl ©iolinbuettc (op. 2, 3, 4, 7), (Jtüben uno
Kapricen für ©ioline allein unb ©onaten für ©ioline

unb ©eneralbaß.

Wttabote (gric^.), f. o. h). SBecbfel, fei e8 bc«

Saftes (rbotbmifcbe 2JI.) ober ber Tonart (SWobu-

lation) ober be3 Xongefd|lc(^teÄ (Diatonif, ©l)to-

matif ufm.).

metaüoto, SBaffili aJHa^ailomitf^ geb. 1862
im ©ouo. ©atatom, befudjte bic SWoffauet geiftlicr)e

^llabemie, mutbe 1894 ßebret an bet ©rjnobalfcbule,

1901 ^tofeffot bet ©cf^id^tc be3 tuffifct)cn Kitd^en-

gefangeS am SJtoffauet Konfetoatotium. ©on feinen

Arbeiten finb $u nennen (ruffifa^): »5llpr)abet be3

^eumengefangeg« (2)lofIau 1899), »Der SKufiftraftat

be« W. Dile^fi oon Kiero« (SRuff . SJhjfüaeitung SWoffau

1897 unb feparat), »Die ©rjnobalfänger« (baf. 1898
unb feparat in 2 ßieferungen), ©runbriß bcr ©c-
fd)id)te be3 ortbobojen KircbengefangeS in Slußlanb«

(baf. 1893), »Der ftrenge ©tiU (baf. 1897).

9«etamorp^öfctt (grieet).), ©crmanblungen, ge-

legentlid) afö Xitel für ©ariationen gebraust.

DitterSborfS 12 $rogramm-©infonien Reißen fo,

meil fie nacb ©ujetS aus DoibS SW. gearbeitet finb.

SRetaftafio f
$ietro, bcr berübmtefte unb

fruebtbarfte ßibrettobiebter, geb. 13. 3an. 1698 §u

Rom, geft. 12. ?lpril 1782 ju SBien, bieß eigentlich

Xrapaffi, überfcjte aber feinen Familiennamen
auf ©eranlaffung feine« ©önnerS ©raoina in«

©ricd)ifcbe. ©eine belanntefren Dicbtungcn finb bie

mufifalifdien Dramen : Didone abbandonata, Siface,

Siroe, Catone in Utica, Ezio, Semiramide ricono-

sciuta, Alessandro nell' Indie, Artaserse, Demetrio,

Adriano in Siria, Issipile, Olimpiade, Demofoonte,

La clemenza di Tito, Achille in Sciro, Ciro ricono-

sciuto, Temistocle, Zenobia, Attüio Regolo, Tper-

mnestra, Antigona, Antigono, II rö pastore, L'eroe

Cinese, Nitteti, D trionio di Clelia, Romolo ed
Ersilia, Ruggiero; meitcr bie feste teatrali, azioni

teatrali, dramatici componimenti etc.: La contesa

de' Nurni, Enea negF Elisei, L'asilo d'amore, Le
Cinesi, ein Componimento drammatico obne Stitel

(1735 öon (Salbora tomponiert), Le Grazie vendicate,

II palladio conservato, II sooto di Scipione, II

Parnasso accusato e diffeso, La pace fra la virtü

e la bellezza, Astrea placata (©erenata), II natale

di Giove, L'Amor prigioniero, II vero ommaggio,
La rispettosa tenerezza, L'isola disabitata, Tributo

di rispetto e d*amore, La gara, L'innocenza giasti-

ficata (^aflorale, 1775 für ©lud, D sogno, Alcido

al bivio, Tetide (©erenata), L'inverno (^faftorella),

Atenaide, Egeria, II Parnasso confuso, II trionfo

d'araore, La Corona, Partenope; bie Kantaten: La
festivitä del santo natale, La danza, Augurio di

felicita, II quadro animato, L^rmonica unb bie

Oratorien (Azioni sacre): La passione di Gcpb Cristo.

S. Elena al calvario, La morte d'Abele, Giuseppe
riconosciuto, LaBetulia liberata, Gioas, Isacco. gaft

alle biefc SBerfe finb öielfacb, jum ieil febr oft

fomponiert unb mit ben tarnen bcr bcrübmteften

italicnifcr)cn unb bcutfdjen Dpemfomponiften Oer-

rnüpft. Die Diebtungen SJU finb bura)au3 auf bie

febemattfebe Dpemmac^e bcr Seit beredjnet, b. b-

auf Slneinanberreiljung öon effeltoollen ?lricn mit
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SSetfnüpfung burcf) Rejitaribe, jeid^nen fiel) aber

butrf) getieften SBüfmenäufdmitt unb (Siegern^ bct

©pradje aus. 1855 nmrbe 9K. in bct 2Jtfnoritenfircf)e

fu
SSien ein $>enfmal (bon Sucatbi) errietet. ®e*

amtauSgaben feinet SBetfe etfdnenen u. o. 1780—82
in $ariS (12 33änbe) unb 1816—20 in HRontua (20

93änbe). 2Btrf)tiQfinb6:aIsabtgiS frtttfd^e ©d)tiften:

Dissertazione su le Poesie drammatiche del sig.

Abbate P. M. (1755) unb bie »Risposta . . .« bon
1790. $iogropf)ien 9R.S fdjrieben (£f). SBurnelj (1796,

3 SBbe.), SRuffafia (1882), galconi (1883). »gl.

oud) 3. 9lb. Rillet »Übet 3R. unb feine SBerfe«

(1786), ©ab. 3Kattei Memorie per servire alla

vita di M. e di Jomelli (1785), ©tenbtjal Vies

de Haydn, Mozart et M. (1817) unb SR. 3ito
Studio su P. M. (1904), Äotajan »2tuS 2R.S $of-
leben« (1861) unb Botquenne »9llpt)abetifd)eS

©erjeidmiS bet Sejtanfänge bon Vitien ufro. bon
8eno, SWetaftafio unb ©olboni« (1905), fetnet audj

3ß. gef)r »Stpoftolo geno unb feine Reform beS

DperntejteS« (1912). ©nige $ramen 2R.S gab in

beutfdjer Übetfefeung 2R. R. ©djenf in bet SBibl. bet

©efomtlftetatut beS 3n- unb EuSlanbeS (1910) Rel-

aus.

Wetef3BaßbefHtmmnt0ett füt bie ©d)all-

roellenlange, f. gufjton.

Wetyfeffel, 1) Ulbert ©ottlieb, geb. 6. Oft.

1785 ju ©tabttlm (Düringen), geft. 23. 2Räta 1869
in Hedenbed bei GtonberSljeitn; 1810ÄammermufifuS
$u Rubolftabt, 1822 SRufilbirertor in Hamburg,
1832—42 ©offQ^eHnteiftet ^u 83raunfd)toeig, gab

aufeer oielen, Siebern (autf) einem StommerSbud))

unb (Sfjorliebern befonberS füt SWännerftimmen
(Sieberbudj, Siebetftanj, ÄommetSliebetbud)), bon
benen mandje nod) l)eute in ben Siebettafeln ge-

lungen toetben, aud) StTabierftficfe, ©onaten (eine

öietfyänbige) unb ©onatinen fyetauS. $lud) fdnneb et

eine Dper: »$er $tinj bon SBafra« unb ein Dra»
totium »$aS befreite 3etufalem«. Sgl. Riet)l »Sflujif.

(£f)ataftetföpfe* III. — 2) fttiebtid), SBtubet beS

botigen, geb. 27. 2lug. 1771 ju ©tabtilm, geft. im SRai

1807 als tfanbibat bet Geologie bafelbft, T)at ©c*
fange mit ©itatte unb foldje mit SHabiet IjetauS*

gegeben. Qüngete SBetmanbte finb bie beiben fol-

genben: — 3) Sllbett, geb. 1802 ju SRtityfyaufen,

geft. 19. 9fa>b. 1878 als 2ttufifbitettot in Söetn, uad)*

bem et botfyet $u Sßintettlwi [1837] unb gütid) in

gleichet (Stellung funftioniett, gab Stompofittouen

füt Oboe, Siebet ufto. tjcrauS. — 4) Stuft, geb.

20. 9Hai 1811 ju 2Küf)lf)aufen, geft. 20. $an. 1886
als SJhififbitcftot ju SBintettfmr.

SRtira, SuleS SouiS Dlibier, geb. 2. Quni 1830

hu ReimS, geft. 22. Dft. 1889 ju <ßariS, juetft toie

fein $atet ©djaufpielct, ging jut SJtufif übet unb
fpieltc an fleinen *j3atifer Dülmen Violine, Gello unb
Äonttabafj. 1849 ttat et inS Äonfetbatotium (©d^ü^

let bon ©Uoatt unb 51. £f)oma£), gab abet bie gott-

fe^ung fetiöfet Stubien balb auf unb nmtbc Kapell*
|

metftet am Jb^ätte Seaumatc^aiS. 1856 fam fein !

etftet SBal^ct Le tour du monde fjetauS, bem balb
|

eine gto&e ^Inja^l anbetet fomie SPia^utfa^, $olfa3,

Ouabrillen ufm. folgten, bie ttm ungemein populär

mad)ten. (5t luirftc nun nad)einanbet ald Dtd)eftet-

birigent üetfd)tebener Söallofale (Robert, SWabilte,

(£f)ateau be glcutS, 5lt^n^e mufical, (5lt)feV2Ront-

martre, Safino-Sabet unb gra^cati), unb als 1871

btc Äomifcbc Dpet ÜWa^fenbälle betanftaltete, toutbe

i^m bie Seitung übetttagen. 1872—77 fungiette et

als tfapellmeiftet bet golie^93eighe, leitete 1874

bi« 1876 bie 93älle im Statte be la 3Ronnaie jtr

SBtüffel unb roat Dirigent ber S3ätle in bet (Sfrojjen

Cpet in ^arig. gür bie golte3-33erg£te fd^rieb er

1872—77: 18 Dpetetten unb »allett.3)ibettiffe-

mentö, bta^te au(^ 1879 in bet ®tof$en Oper ein

©allett Yedda jut muffü^rung.
SRettrii Reifet in bet «ßoetif bie Se^te bom $ets-

mag (SKettum), meldte beteits bon ben 3^eotetiIern

beS gried)ifd)en SlltertumS jugleid^ als Se^te bom
mufifalifdjen 9t^bt^mu§ abge§anbelt toutbe.' 2)od^

erfannte bereits SlriftoyenoS (f. b.), baß ber W)t)ti)*

muS ettoaS eben fo utfptünglid) bei SDRufil roie ber

5)id)tung unb bem Xanje .eigenes ift. 2)ie SluS*

btüde 2R. unb SR^t^mil roetben bielfad^ als glei^
bebeutenb gebtau^t, menn man nicht ben erfteren

SluSbrud ganj für bie $oefie refeTbiert unb in ber

SJcufif unb in bem Xanj nur bon 9l^üt^mil fpriest.

2)od) ift burc^ Hauptmanns >5^atur ber ^armonif
unb bet 2Jcetri!« (1853) ber SluSbrucI 3R. auc^ ben

äJlufifem bertrauter getuotben. Slllmä^lid^ ^at fieb

berfelbe fpejiell für bie Se^re bom £a ft in ber

SJcufif, alfo mit einem gemiffen ©pejialfinne ein-

gebürgert, mäljrenb man j. SB. ©bnfopen nid)t als

metrifd)e, fonbern als r^t)tt)mifd^e Albungen ju be-

jeid^nen pflegt. 5ln biefe (Semölmung anfnüpfenb

i^at ^. Ehemann in feinet »HRufifalifdfjen ^JD^nami!

unb 9lgogif« (1884) unb bem »©Aftern bet mufi*

falifc^en SR^tljmif unb SRetrit« (1903) bie Unter-

fd^eibung beiber Termini ju berfc^atfen berfu^t, in-

bem er (mic auc^ in ben »Elementen ber mufifalifc^en

«ftfjetif« (1900) t^utljmifd^e Dualität bie Unter-

fd)iebe ber ^onbauet (futj unb long) unb metrif djje

Dualität bie Unterfdnebe beS ©emic^tS (leidet unb
fc^mer) nannte. ^)amit fällt bie gefamte Seljre bom
Aufbau mufifalifc^er ©ä^e, meiere getoig mit ber

Sel)te bom ©ttop^enbau tn bet $oefie in parallele

fteljt, untet ben 58egtiff bet 9Jcettü, bie fpejielle SüiS*

füllung ber (Jinjeltafte aber mit Jönen oetfc^iebeneT

2)auet untet bie 8tybtf»ni!, maS füt bie ^oefie ber

©eftaltung bet einjelnen ^etSfüße cntfpridjt. Äarl

SB ü di er (Arbeit unb 9tt}t)tf)muS«, 1896, 4. «ufl.

1909) fiefy bie SButael beS ?Rl)btl)muS unb bamit bet

^oefie unb 2Rufif in bet t^t|mifd)en Regulierung

beS 5häftebetbtaud)S bei mec^anifeben Hantierungen

unb ift bamit root)l bet SBa^ttjeit fetjr na^e getommen,

fofetn tatfäcpd) bie Heincn Zeiteinheiten, meldte fo*

mol)l füt lötpetlidie SBeroegungen (5. SB. ben öang),

als füt btc gufammenfaffung unb ©liebetung bet

©inneSroal)mel)mungen baS natütlid)e ©tunbmaß
abgeben, in ftrenget §lbt)ängig!ctt bon ben unfern

Organismus etf)altenben gunlttonen (£crjfd)lag unb
Atmung) ju ftetjen feuchten, ©elbft bie f^lic^te Rebe
tommt bem SBebtitfniS fold)et 3ufamtnet1 fölfun9
unb ©liebetung entgegen butd^ ©inbaltung getoiffer

jiemlid) ftteng fid) gleid^bleibenben ^Ibftänbe füt bie

^auptbetonungen (5lfjente). $ic 9?ottt?enbigleit

einet fottgebenbeu 9J?agbeftimmung füt bie 8cil*

bauet bet Jone ift butd) bie Statut bet mufilalifc^en

ftunft felbft bitert gegeben. Bäbteub bie SBctte bei

btlbenben Äunft (Wtdjiteftut, ©fulptur, SKaletei) fidt>

täumlid) im Wit- unb SRebeneinanbet bem Singe beS

SBefcbauetS in irjrer Totalität batftellen unb ein all-

mäl)ltrf)eS Söegteifen bct Details nad) äunädjft ge*

roonnenem ^otalcinbtudt geftatten, bauen fid) alle

mufi!alifd)en tunfttoetfe in jeitlidjem Verlauf (9?a^
einanbet) in bet $f)antafic beS ^ÖterS (allenfalls

aud) SefetS) allmäblid) auS Meinen Atomen auf,,

unb ein Übctfdjauen gtö^etet ^topottionen ber*

felben ift nidjt anbetS als mit Hilfe beS ©ebäd)tutffe&
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möglich, bon beffen jtärferer ober cjeringerer ftraft

unb $uSbilbung bic ßörje beS muftfalifihen ftunft»

genuffeS abfängt. 3ft alfo bct ©enuß bei SBerfe

ber bilbenben Shmft wefentlid) anal^tifd^, fo ift ba-

gegen ber ber SJcufil wefentlich fhnthettfd). @S
genügt nicht, bog bie einanbet folgenben $öne, Har-
monien unb 2Jcelobiephrafen bernommen unb an-

einanbergeretht werben, fonbem es ift unbebingt

etforberlitr), bog biefe Slneinanberreifjung ein fteteS

3nbeäief)ungfe|en, ein ©erfolgen bon Sinologien,

©egenfäfcen ufw. fei; benn eS ift fcfjlecfjterbingS un-

möglich, etwa ein großes SJcufifwerf, einen ©infonie-
ober ©onatenfah erft ungegliebert im ©ebäcrjtniS

anjufammeln unb bann wie bei ben SBerfen ber bil»

benben Shmjt aualbtifch bie Details ju begreifen;

alle Sinien werben berwifdjt, alle $etatlS nicht mehr
reprobu^ierbar fein, wenn fie nicht gleich wärjrenb
beS #örenS in ir)rer funjhnäßigen Ötbnung be-

griffen worben finb. $ie bölltg gegeufäfcliche $tuS-

bruclbebeutung fteigenber unb fallenber Xonbewe-
gung macht fogar unerläßlich, baß im fleinflen detail

erfidjtlicr) fein muß, wie bie bie legten (Einheiten

tepräfentierenben SRotibc abzugrenzen finb (ogl.

$^rafierung). $te ©lieberung beS zeitlichen ©er-
laufe eines XonwerfS burd) ben regelmäßigen $uls-
fcrjlag ber 3 äh Reiten geht zunädjft in ber SBeife

bor [ich, baß bie ©eränberungen ber Xont)öhe bor-

ZugSweife auf ben Seginn folget Seitabfcrmitte ge-

fdjer)en. $ie erfte (Symmetrie (baS erfie fhnttje-
tifdje ©ebitbe metrifcrjet 2lrt) ijt baS auS jwei

3d^ljeiten befterjenbe Saftmotib ber gorm fjj.
diejenige ftote, welche in folgern engen Mahnten
ben ©djwerpunft bilbet, wirb in ber 9fa>tenfcr)rift

befanntlid) baburd) ausgezeichnet, baß bor fie ber

£aftftrid) geftellt wirb. (Sine foldje Einheit zweier

(Zunächft burdjauS nur zweier) 3ä^iten heißt ein

Stalt. Stoß baS rhhthmifche ©efcrjerjen im engften

SRahmen nur biefe Drbnung (leicrjt-fdjwer) unb nidt)t

bie umgefer)rte ( fdjwer - leicr)t, 5. §8. J|-

haben fann, r)at juerft 3. be 2Jcomignh in feinem
Cours complet d'harmonie et de composition (3 SÖbe.

1806) unb in bem 2. «be. beS attufifteilS be« Dic-

tionnaire encyclop4dique (1818) auSgefprodjen unb

fo ausführlich bargelegt, baß berwunberlicr) ijt, wie

baS allmähliche ©orbringen zu ber gleichen (Srfennt-

niS burd) W. fiuffh, SR. SBeftptjal unb §. bemann
als etwas SfceueS &uffehen machen lonnte.

$ie ©djwerpunfte ber ©injeltalte finb als Säfyl-
Zeiten Ijö^erer Drbnung anzufeljen unb einer

ä^nlic^eTt 3ufa"l1ttcnföff
utt9 %u höheren (Einheiten

fä^ig wie oie ©injeljeiten. ^)er bamit gefunbene

©d)Werpunft näc^pt r)ör;erer Drbnung ift ber foge-

nannte jc^were 2alt, b. t). ber Xaft, weiter als

einem borauSgegangenen entfpred)enb, it)m ant*
wortenb, ju i^m in ©tjmmetrie tretenb auf-

gefaßt wirb. $>er fc^were $aft wirb in ber Sfcoten-

fc^rift nur bann bejeic^net, wenn ftatt beS einfad)en

8Wei5ä^ligen XafteS (V4 ) ber biersäpge (£, V*)
gewählt wirb, b. rj. ber Xaftfrrid) erhält bann feine

©teile nidjt bor ber fdjwerften bon jwei, fonbem bor

ber fcrjwerften bon bier 8öt)läeiten. &iefe Rufammen-
fc^ließung ju größeren ©Übungen fefet fi$ aber nod)

weitet fort, b. t). wie ber aweite 4aftfct)werpunft

gegenüber bem erften gewichtiger erfc^ien, fo

Wieberum ber bierte gegenüber bem ^weiten, ber

ac^te gegenüber bem bierten:

JJJ'JI J"JIJ'J|J"'JI j'ji j
b

j j

Xatt (2) (4) (8)

_ ;|
^Qd)fa&

,

(2)
BorbeTfa^

$criobe

5)iefeS Slnwachfen beS ©ewicfjteS ijt bem 2Jhififer

geläufig als bermehrte ©c^lußfraft. aKetrifd) ijt

alfo ©crjlußfraft bebingt burcf) bie erfannte Sbne-
f^jonbenj, ©bmmetrie. $)ie ©d)lußwirfung t)äitgt

aber unbebingt an bem (Sinfafcmomeut berfenigen

^ähljeit, welcher foldjergeftalt ben ©chwerpunft beS

eine ©r^mmetrie abfchließenben 5 weiten QJliebeS

bilbet (2., 4., 8. %att).

$>er breiteilige Xatt ift gar nicht in bem Sflaße

eine fünftüchere ©ilbung, wie man* gewöhnlich
meint, ba ja auch *m zweiteiligen Xafte bie fc^were

3ähljeit ftetS burd) (geringe) Dehnung auSgejetchuet

wirb. (5in SRotib
-J- J |

1 crfcfjemt baher als

eine gar nicht fo bebeutenbe SKobififation bon

\ J I 0 unb mit Stecht h^cn bereits Äarl gafcf)

(bgl. bemann »©hjtem ber 9tt>t>t^mif unb SWetrif«

©. 11) unb 3. 3. be 9flomignt) (a. a. D.) gerabeju

bie Qbentität beS geraben (gleichen) unb ungeraben
(ungleichen) XafieS behauptet. Schließlich erfcheint

fogar ber bie fchwere 3^it berlängernbe %att als ein-

facher, natürlicher als ber beibe 3e^en gleicrjma-

chenbe. 2)ie 33erboppelung ber $auer ber fchweren
9iote muß als ©tilifierung bejeidjnet werben; baS
irrationale Sflehr ber ^auer i(t in ber einfachft

öenfbaren SGBeife (burd) 8u0cJ,en c * ncr 3öWäc^) m

ein rationales berwanbelt. 3)ie rhhthnüiche Xtyoxit

ber ©riechen jtellte neben bem gleichen (J j Jj
unb boppelten

(J |
') auch «och oa^ 4emioIifc%c

(J I J-) unb epitrifch? (J. j J) SWaß auf, welche

bie neuere rhhthmif^c 3^heorie hot fallen laffen

(immerhin erforbern ber fünf- unb jiebenteilige iaft
eine berartige (grllärung, wenn man fie emft nehmen
will).

$ie mufifalifche 2Retri! ift alfo bie Sehrc bon
ben ©bmmetrien, olS beren fleinjie bie £afte
in bem oben prämierten ©inne (ein %att = 2 [3]

^ählseiten) ju gelten Ijaben, währenb bie größten

ftch als in SBoroer- unb ißachfafe gegliebette $e-
rioben erweifen. @S ift aber woql ju beachten, baß
biird)2luflöfung ber 3ähU^iten in figuratibe
©palt werte biefelben Unterfcheibungen bon £eid)t

unb ©chwer fich auch an förderen unb allerfürjejten

3citwetten bilben unb baher in lebhaften ^affagen
unb bem feinen filigran 3. $8. ber SSariierung eines

3lbagio, noch Heinere ©hmmetrien erfennbar werben
fönnen, für welche felbft fdjon 3W8citen höhere ©in*

heiten bilben. 9iod) größere formen finb nicht

mehr ihter rein metnfdjen ©ttuftut nach, fonbern

bielmehr nach oer Gruppierung beS themati-
fd)en Qnh alteS gu betrachten. Einfache liebartige

©äfce finb gar nicht feiten ftreng frjmmetrifch in glatt
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oerlaufenben adjttaftigen $erioben burchgefühtt; bie

ftunft t>et 9Reifter aeigt ficb aber gerabe in b€t $>urcr>

brechunp foldjer ftarren föegelmäßigfeit burd) moti-

Dtette unb als folebe fofort oerftänbliche Sfbmeiebungen

$ie ^äufigften Abweichungen finb: a) bie Umbeu*
tung eined fdjweren unb jmar meift eines in

fiöherem ©rabe fdjlußfähigen (4., 8.) SafteS »um
eisten, burd) «eginn neuen thematifeben «ilbenS

flott beS ermatteten 9lbfd)luffeS; b)©d)lußmieber*
holungen nad) Erreichung beS WbfcbluffeS einer

größeren ©hmmetrie (@infd)altung oon aweitaftigen

ober aud) eintaftigen «eßätigungen nad) bem 4.

ober 8. Safte, bie nichts bebeuten als eine «efräfti-

gung ber ©eblußwirfung); c) Öberbietung einer

©djlußwirfung burd) gefteigerte SRachbilbung
beS lebten ©liebet ber ©ijmmetrie, moburd) biefeS

jugleiq gegenüber bem borauSgehcnben afö jtt>eite3,

unb gegenüber bent fotgenben als erfteS erfd)eint

(oft mit Verlegung ber ©ctjlußbitbung in eine anbere

Xonart [SRobulation]); d) Dehnungen aller Art

befonberS imantmortenben Seile ber ©hmmetrie,

für beffen (£nbe ein etwas breiterer Vortrag ohnehin

gewöhnlich unb altübttdr) ift; burd) folebe Stefmung

(bie burd) Ijarmonifcfye unb melobifdje Sftittel unter*

ftfl&t wirb) treten an Stelle eine« teilten Saftes

häufig smei leichte, fo baß bie ©eblußwirfung um
eine Saftlänge weiter htnauSgefchoben nrirb [Saft*
triote]; bod) finb auet) oiel größere Ausweitungen

möglich (4 Safte ftatt 2, \a nod) mehr, befonberS

wenn ©equenjbilbung mit ihrer fuSpenbierenben

SBirfung ju §ilfe Iommt); e) eine junäcbft oermir*

renbe Abweichung öon ben gewöhnlichen Saft* unb
©ewichtoerhctltniffen bebeuten bie in ber 2Jhififlite*

tatur ferjr weit jurüd in SJcenge nachweisbaren «il*

bungen ber Orbnung ©chwer*fieid)t*©chwer,
Welche lonfequent ben Antwortwert (©ctjlußwert)

auf bie $älfte oerfüraen. 3n fleinften $imenfionen

erfdjeint biefelbe dl« $feubo-Sripeltaft, b. h-

j. «. als $reioierteltaft, in welchem burdjweg baS

Dritte Viertel auf baS erjte antwortet unb alfo

fdjwerer ift als baS erfte (j. « in «eethooenS Sieb

»6elmfud)t« E dur */
4 , im Anbaute ber ShtdudSfonate

G moll 9
/8 ), erweitert als «erfüraung beS Sßerioben*

baueS burd) AuSlaffung beS erften Saftes jebeS £>alb-

fafrcS (2., 3.—4., 6., 7.-8.) unb fd)ließlid) aud) als

©a&bilbung auS 3 |>albfä&en, beren britter bem
erften antwortet. «gl. SRiemann »9tf)totfnuif unb
SJcetrif« ©. 298ff. «on «Übungen folget Art auS

werben fdjließlid) aud) bie fomplijierten ©rropben*

bilbungen ber altgried)ifchen fiörifer oerftänblid).

©gl. aud) nod) SRiemann »©runbriß ber ftompo*

fitionSlehre« (4. Hüft. 1910, befonberS 1. Seil »$f)ra*

jierungSauSgaben«, in benen ber ^eriobenbau fort*

ge^enb burc^ ben Saftftridjen untergef^rieoene

gablen flargelegt ift.

Wttxonom (gried)., »Saftmeffer«), ein
fcfiwin^en*

bcS ^enbel mit oerfa^iebbarem ©cmidjt unb einer

6fala, welche angibt, wie oiele §in- unb Hergänge
baS $enbel in ber 3)cinute madjt, je nadjbcm baS

<$emid)t geftellt ift; ber bient &ur genauen 58c*

ftimmung beS Sempo, in weldjem ber SFomponift

fein SBerf ausgeführt wiffen will, unb ifLbatjer eine

hödjft bebeutfame Gfrfinbung, ba unfer Allegro,

Andante ufw. bod) 53efrimmungen öon wenig $e*

fHmmtheit finb. 5)er jeft allgemein oerbreitete 2K.

ift ber oon SJlät^ct [f. b.] (1816 patentiert, bod)

eigentlid) nid)t TO^clS (Stfinbung, f. 3öinfel). ^tuf

i^n bezieht ficf> bie feitbem übliche Söcjeidmung oon

Äompofitionen mit M. M. ^ = 100 ufw. (bie falben

bon ber ^)auer eines $enbelfchlagS, wenn baS ®e*
wicht auf 100 geftellt ift, b. h. 100 in einer 9»inute).

Vorausgegangen waren ihm ähnliche, mehr obet
minber unoollfommene ©erfuche oon fioulie\ Stödel,

ß r

9lffilarb u. a. ©gl. ©urja »©efdjreibung eine*

mufitalifchen geitmefferSf (1790), ^. 9llöin unb
9R. ^ßrieur M6tionomie explSrimentale (1895). %tx
SW. ift als 9Jcittel, baS gewollte Sempo genau §u
beftimmen, für ben Äomponiften fchö|enSwert. Äbet
felbft ber ftomponift int fid) leidjt, wenn er bie

Senaue 5Beftimmung geben foll (ügl. Shö^ct »^3eel*

ooen« V. 394f. unb 317: »(SS ift bummeS §eug!
man muß bie SempoS fühlen«!), ©or allem tft ju
betonen, baß es ein ftarr fortgefeJteS Sempo laum
irgenbwo gibt.

SRette (grühmettc, Landes matutinae), f. ©tun-
benoffijium.

^Kettenlfitet. 1) Johann ©eorg, geb. 6. «prit
1812 su (5t. Ulrich bei Ulm, geft. 6. Oft. 1858 afc

(Shonegcnt unb Drganift an oer 6tiftSfird)e in
föegenSburg; fomponterte fird)lid)e ©efangSwerfe
(SJceffen, §t)mneu, ein ©tabat SWater ufw.), bie in*

beS bis auf ben 95. ^falrn für 6 SJcännerftimmen imb
ben 114. $falm für 5 SWännerftimmen (1851) 9Kanu*
ffript blieben. @r gab ^u föegenSburg heraus : En-
chiridion Choräle, sive selectus locupletissimus can-

tionum liturgicarum juxta ritum S. Romanae eo
clesiae etc. (1853) unb Manuale breve cantdonum ac
precum (1852), beibe mit hinzugefügter Orgelbeglei-

tung «gl »3. ©. m., ein ftünftlerbtlb« oon Dr. ^)o*

minicuS SRettenleiter (1866). — 2) S)ominicuS,
trüber beS oorigen, Dr. theol. et phil., geb. 20. SJtot

1822 Shonnhaufen in SBürttemberg, geft. 2. SKai

1868 in föegenSburg; war TOtarbeiter an beffen

Enchiridion unb gab feinerfeitS tyzauZ: »SRufifge*

fRichte ber ©tabt SRegenSburg« (1866); »SWufi!-

gefchichte ber Oberpfalfl« (1867), »©efdjidite 'bet

Äirchenmufif in Silhouetten« (1867), t©rammati!
ber fatholifchen £irchenfprad)e« (1866), »^h^omete«
(1867), ein fiebenSbilb oon 3. ®. SJcettenleiter (f.

oben) unb eine Söiograpfne bon Äarl ^roffe (1868,

2. Sluft. 1895). Seine reiche SJcufifalieufammlung

würbe für bie bifa)öfliche SBibliothef ^u 9RegenSburg

erworben unb mit ber $roffefd)en oereinigt. —
3).93ernljarb, ein Detter ber oorigen beiben, geb.

25. Slprit 1822 ju SSallerjtein (dauern), geft 14. San.
1901 ju 90tettheibenfelb, war Ghorregeut su fttmp*
ten in ©atjem, ebenfalls ^omponift oon Kirchen*

ftüden (ein ©tabat SWater gebrudt).

SWe$. «gl. SRoujin.
aWe^borff, Kicharb, Stomponift, geb. 28. guni

1844 $u Safiaig, geft. Anfang SWai 1919, ©olm beS

^omüirtuofen unb nachherigen §omprofefforS am
Petersburger Äonferoatorium, ©uftao 3W. (geb.

16. SWai 1822 ju 2öehlau, 1868 $)ofmufifcr in 33raun*

fchweig), ftubierte in ^Berlin unter gl. ©e^er, %cfyi
unb Stiel unb fungierte an berfebiebenen Sheatcm
als Äapetlmeifter (au $üffelborf, ©erlin, Dürnberg,
^onnooer), lebte bis 1914 in 5>annooer als Seiter

einer ©d)ule für höheres Älooierfpiel unb ließ jich

in «erlin nieber. 9Jc. hot fid) mit a^ei ©infonien
(F dur, tragifche ©infonie D moll), einer Duocrtüre

au »Hönig fieor« fowie burd) Stlcwierfrüde unb ßieber

oorteilhaft befannt gemalt, ©eine große Opet
»Siofamunbe« würbe 1875 in 2öeimar gegeben, eine

aweite »£>agbartb unb ©tgne« 1896 in «raunfehweig.

mttoex^tolt&eim, Ottilie, geb. 15. $uni
1878 au granffutt a. 2JI., ©chülerin oon ^rau Wdla^
Äempner, ©eorg «ogel unb (Smanuel Reicher m
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»etlin, mar juerft in spalte a. ©. unb flöln engagiert

nnb gehört fett 1903 als rjod)gefd)fi$te »ertreterin

bet bramatifeben Ältpartien betn Hamburger ©tabt-

ttjeater an, 1902 berbeiratet mit bem ©djriftfieller

ÄlemenS ftroifctjeim (1908 gerieben), 1910 mit

bem »aß-»ariton fcfjeobor Sattermann in Ham-
burg. Sie machte erfolgreiche Äou$erttourneen in

Hmerifa.

mei}Ut'2ötvt), «ßaultne, geb. 31. Stug. 1863
§u fcberefienjtabt, mar juerft in Ottenburg, 1876—87
aber am Seidiger ©tabttt>eater als Slltiirin engagiert,

feit 1881 mit bem tflabierlefjrer fterbtnanb SJce$-

ler berbeiratet, eine rjod)gefd)öfrte floujertferngerin.

Seit 1897 ift fie in Seidig als ©efangleljrerin tötig

(Äammerfängerin).

Weiterer, 3o^anneS ©eorg, geb. 8. 3uli 1871
ju SBürjburg, ©d)üler ber ffgl. 2Jhififfd)ule bafelbft,

lebt unb mirft feit 1892 in ©ra& als ße^rer ber SRufif-

fdjule beS ©teiermÄrfifcrjen 2RufifbereiuS, feit 1899
au(f) ßborbireftor unb Drgamjt ber $era-3efu-&ird)e

unb feit 1904 als Domfapenmeifter unb Domorganift.

0*. ift gefcrjäfct als $Hrd)eu!omponift (3Reffen, 9ie-

^uiemS, EebeumS, ßitaneieu, Dffertorien, SJtotetten

mit unb ofyne Orgel bjm. Drdjefter), fcrjrieb aud)

eine Drgelfcfjule.

aftettrfittd (fpr. mar-), 3<>^anne«, geb. 9. gebr.

1679 $u ßoojbuinen bei $aag, 1610 ^rofeffor in

ßeiben unb §iftoriograpf) ber ©euerolftaaten, fpftter

<j$rofeffor an ber MIabemie ju ©orö (Dänemarl), mo
et am 20. Sept. 1639 frarb; gab außer Dielen rjipori-

f<r)en unb pfylologifcfjen SBerlen tjerauS: »Mrifto-

jenoS, 9&tfomadjoS, WlrjpioS« (1616, griednfdjer £ejt

nebft latein. Slnmerfungen) unb Orchestra, *sive

de saltationibus veterum« (1618). ©ein ©orjn

3orjanneSi. fcrjrieb Collectanea de tibiis veterum
(1641).

ftettfel, 3or)ann ©eorg, geb. 17. 9Jcctr* 1743
§u <£r}rid)Sf)of, ge|t. 19. ©ept. 1820 als *ßrofeffor ber

©efd)id)te in (Erlangen; gab rjerauS: »DeutfcbeS

Wnftlerlerjlon« (1778, 1789, 2 »be.; 2. Vufl. 1808
bi« 1809; ©upplement 1814); »DaS gelehrte Deutfd)-

lanb« (1783—84, 4 »be.
; Nachträge 1786—88, 3 »be.

€3 i|t bieS bie bierte bon ©amberger angefangene
unb bon SR. nur fortgefefcte StuSgabe beS SBerfeS;

bie fünfte erfcfjien 1802—20, 17 »be.); »Deutfd)eS

JTCufeum für Jtünftler unb fiiebrjaber« (1772—89,
fleitfebrift); »SRifcellaneen artiftiferjen ftn^altS« (1779
bis 1783). «gl. aud) 2R. 3- ©. (Srfd) »»er*eid)niS

aller anonnmen ©Triften, bie in ÜDc.S ©eletyrtem

Deutfcblanb gittert merben« (1788—96).

9Rebeft, SBil^elm, geb. 1. Dej. 1808 $u Ham-
burg, geft. 24. Des 1871 $u »raunfdjroetg als ©erjogl.

Äammermufiful, ©djüler fiobeS, fietyrer #anS ©om-
merS u. a. tfomponift beS »allettS »Die gee« (»raun-
fctjtneig 1844), be« Oratoriums »9tof)ab« (baf. 1864),

einer ©tjmne »5ln bie ©ot%it« (SWufüfeft baf. 1865),

aud) oon «ioltnbuetten.

SRet), Äurt 3oljanneS, geb. 24. 3uni 1864 w
*Drefben, geft. 21. ©e|)t. 1912 bafelbfl, ©c^üler

Don Ä. 0. gifc^er in $refben, befugte bie Untöer-

fitäten ©erlin unb Seipjig (©pitta, Söellermann,

$aul), mar 1890—93 Äonepetitor in flarlärufc,

lebte bann junäc^ft in 2Ründ)en unb ^Berlin unb feit

1894 in $refben. 3R. fd)rieb: »$>er 3Keiftergefang

in ©efdjic^te unb tfunft« (1892, umgearbeitet 1901),

«nb »Die SRufif a\& tönenbe SBeltibee. I. Seil: Die
metapbnfifcben Urgefe^e ber üWelobif« (1901).

99el|er. 1) (Tregor, Drganift au ©olotl)um in

ber 1. ©ftlfte beS 16. 3afyrf)unbert$, «ti öon Olarean

^odjgefd^ÄJtet Jromponifr, oon bem aber außer ben

jatyreidjen S3eif|)ielen im Dodekachordon (1547) unb
einem bei SBilpblingSeber (1563) nid)t3 belannt ift.

—
2) 3oad)im, $rofeffor ber SWufif. foäter aud) ber

Sfle^te unb ©efcfjidjte in Böttingen, geb. 10. Mug.
1661 ju Berleberg (93ranbenburg), gejt. 2. topxil 1732

in Böttingen: trat gegen bie 5Hrd)enfantaten auf, bie

bamatö in 3lufna^me famen: »Unborgreifli<r)e ©e-
banfen über bie neulid) eingeriffene tr)eatratifdt)e

iHrd)enmufic« (1726); SJtottrjefon fdjrieb bagegen

feinen »©flttingiferjen (Sp^oruS«, unb antmortete

miebeT mit »Der anmagli^e ^amburgif^e Criticufl

sine crisi« uftn. (1728).— 3) fieopolb Don, $ianift,

geb. 20. Dej. 1816 ju »aben bei SBieu, geft. 6. 9Wär&

1883 in Drefben, ©trjüler öon Sgemt) unb tjif^of^

mad^te feit 1836 au&geberjnte Äonaertreifen burdb

(Europa, töujjlanb, lebte jeitmeilig gu Äonpantinopei,

ging 1846 na^ 5lmerila, !ef)rte 1847 jurüd unb lieg

fid> in SBien nieber. — 4) Sennrj, geb. 26. SRärj

1834 ju ©erlin, geft. 17. 3uli 1894 bafelbfl, mac&te

fidi etnen tarnen atö Äonaertfängerin, mirfte feit

1865 aö ©efanglecjrerin am ©temfdjen Äonferüa*

torium in SBerlin unb mar feit 1888 Eigentümerin

unb Direftorin ber önftalt. — 6) Ulbert, geb.

29. Oft. 1839 ju ©orö, 1861 ©dfüler oon ^. 8hmg
als Porift am ftgl. Sweater, bebütierte 1864 als HRa;
im greifd)ü( unb mar, naebbem er nod^ 1865—66 bei

ßamperti in SKailanb jhibtert, 1866—71 am »oI!S-

t^eater ju Äopen^agen engagiert. 3" btx golge

mibmete er fic^ bafelbjt bem ©efangSunterri^t unb

eröffnete 1876 ein Äonferoatorium, baS oon 50 ©eti-
lem bis über 400 anmud^S. 1881 mürbe er SSorfönger

unb Dirigent ber ©tjnagoge. SK. gab eine ttyeoretifct)»

praftif^e ©efangf^ule unb eine föeirje anberer in-

ftruftiöer ©efangfad^en ^erauS. — 6) 2Bilt)e!m,

geb. 1. 5lpril 1845 $u ©pener, gep. SJHtte gebruar

1917 in (Böttingen, o. $rofe)for ber Haffifdjeu Bio-
logie in (Böttingen, t)at eine Sleib,e für bie Sftufik

gefd)id^te beS HWttelalterS rjocrjbebeurfame Arbeiten

oeröffentlid^t, nämlict) P. Abaelardi planctus vir-

ginum Israel (Sföüudjen 1885), P. Abaelardi nlanctus

(in: 9tomanif(r)e gorf^ungen V. 1890), »Über bie

S5eobad)tung beS ©ortaccenteS in ber altlateiuifdjen

^oefie< unb »Anfang unb Urfprung ber lateinif<^en

unb gried)ifd)eu r^r)tftmifc^en Dichtung« (1886, Äb-
^anblungen ber Ägl. S3a^r. 2l!ab. ber SBiffenf^aften),

»Der Urfprung beS SRotetS« (1897, ^ad^r. ber ©öt-
thtger QJefellf*. ber SBiffenfd).), Fragmenta Burana
(1901, gejM^nft ber ©ött. @ef. ber SBiffenf*.) unb
»DaS Muriner 93ruc^ftüd ber älteften irifdjen ßituraie«

(©öttinger $Rad)rid)ten 1903, ©. 163ff.). Diefe «b-
^anblungen finb (bie erpen ganj, bie jmei legten

jum Xeil) mtebergegeben in »©efammelte Slbt)anb-

lungen jur mittellateiuifdjen ^nt^mif« (2 ©be.
Berlin 1905). — 7) gelij, «iolinift, geb. 5. gebr.

1860 ju »erlin, geft. baf, 3. Oft. 1914, ©ctjüter

DaoibS am fieipjtger Äonferoatorium, mar ÜRitglieb

unb fpöter ©olift beS SBilfc-DrdjefterS in »erlin unb
mürbe 1878 SDtitglieb ber ^gl. Capelle, ftgl. Äammer-
oirtuoS. — 8) 9Balbemar 3uliuS, SBiolinift, »ruber
beS borigen, geb. 4. gebr. 1853 ju »erlin, ©djület

Soad^imS, 1873—81 2Ritglieb ber »erliner $of-
tapelle, Se^rer am ©temfd^en ^onferoatorium, Det-

ter eines angefe^enen ©treicijquartettS, machte fic^

als gefdjmad- unb temperamentboller ©eiger be-

lannt. ©d)rieb aud) »iolinfadjen. — 9) ©uftab,
geb. 14. 3uni 1859 su Königsberg i. ^r.

f
©diüler

bon 9iob. ©djmalm bafelbfl unb beS Seipjtger Äon-
ferbatoriumS, 1896—1903 Dperetten-Äapellmeiper
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am Seidiger ©tabttheater, fpäter am beutfchen

ßaubeStrjeater in *ßrag, roo er jctet lebt, ftomponift

bct Operetten *$et §ochftapler« (ßeipsig 1897), »$ie

Salmigräfin« (1897), »<ßarifer grauen« (33raun*

fchmeig 1905), »Onfel SajoS« ($rag 1913), auch eine«

EallettS »ßleftra«. — 10) $arl Klemens, geb.

25. gebr. 1868 §u Ober*Pani| (6a<r)fen), jum
©eiger erlogen in ber ©tabtfapellc ju 3W°Pau
i. 6., erroarb fid) SRoutine als Orcrjejtergeiger ju

93ocr)um, Sab (Euboroa, als Äonsertmetjter in 9SaI*

benburg i. €>ad)fen, $ortmunb, SBab ipifcader, Söab

(Elfter (too er noch ©djüler Arno £ilfS mar), ©ab
6mS (bon wo aus er $iola alta-©chüler bon &er*

mann Sfatter mar) u. a., erhielt auf SftitterS (Smpfeh*

lung Aufteilung als 1. ©ratfdjift im Wremer ©tabt«

orchefter (unter (JrbmannSbörfer) unb enblirf) als

©olobratfchift ber (Schtoeriner §offapelle, bon mo
au§ er nrieberrjolt jur Mtroirfung bei ben 58anreutf)er

geftfpielen unb ben 28agner*Aufführungen im ^ßrinj««

regententrjeater ju 9Äüncr)en herangesogen würbe.

AIS ftompomft trat 9R. herbor mit mehreren Jpeften

(Stüben für SBiola (auch in Ausgabe für Violine),

einem Xrio für Violine, $iola (ober 2 Violinen) unb
Älarrier, einer SRomanse für SSiola unb Orchefter

(Älabier), einem »Sörjmifcrjen Sans« für &iola

b'amour unb SHabier, einer SBiola*6chuIe, auch Sie*

bern unb 2Rännerd)ören, gab aud) 2 93änbe ältere

©oloftücfe für #iola unb 2 93änbe SBerfe für Violine

unb Älabier auS bem 18. 3ar)rh. r)erau£, foroie ein

teft »gepeltner SBauerntäuse« für SHabter. 3n aller

tolle hat fict) aber 9K. aud) sunt Sftufifrjiftoriter ent*

mielelt unb beröffentlicr)te eine manches SReue bruv
genbe »©efducrjte ber 3Jledlenburgifcr)*6^weriner

fcoffapelle« (©djmerin 1913, mit btelen $orträtS),

weiter eine $arftellung ber »©efdnchte ber ©üftro-

wer Jpoffapelle (1552—1695)« folgen foll.

3Bct)er*#elmuttb, (Sri!, geb. 25. April 1861
in Petersburg, gefdjäfcter ftonsertfänger, früher in

fRiga, jefet in Berlin lebenb, machte fid) als $om-
ponift befannt burd) leicht aufprechenbe fiieber, beren

£e$te er meift felbft bietete, braute aud) mehrere
Opern $ur Aufführung (»SJcargitta«, SJtogbeburg

1889, »$er £iebeSfampf«, $refben 1892, »$eineS

Sraumbilber«, Berlin 1912) femer gtoci SBurleffen

(»£rifd)ta«, fRiga 1894 unb »fiuculluS«, fftiga 1905),

baS iansfptel »9Jtünd)ener Silberbogen« (2Jcünd)en

1910) unb baS ©ingfpiel »Xaglioni« (Berlin 1912).

3Rerjer*£u*j, SBilhelm, geb. 1822 su 9Jcünner*

jtabt bei Bilfingen, geft. 31. §an. 1903 in Bonbon,
©cr)üler bon (Sifenhofer unb Kelter in Söürjburg,

lebte feit 1848 in (Snglanb, nad)einanber als Organift

SU ^Birmingham, SeebS unb fionbon (fatl)ol. (St.

©eorgSfira». daneben oerfal) er ben tfapeUmeifter*

poften am ©urreto-Xfjeater (1851—55) unb feit 1869
am (SJaietb-Sljearer unb mad)te fic^ cbenfo als Eir*

d)enfomponift (SReffeu) toie als Stit)nenfomponift

(bis 1887 ad)t Opern) befannt, fcr)rieb auc^ 5af)lreid)e

.^ammermufifmerfe.

^et)er*Clbcrölcben
f
9Jlaj, geb. 5. April 1850

in Olbersleben bei Sßeimar, Sdjüler ber Söeimarer

(Sfropfjersogl. 9Jiufiffc^ulc unb ber 9Künd)ener Afa-
bemie ($. Kornelius, ^Rheinberger, Söülluer), wirfte

1876 furje geit als 2f)eorieler)rer in Weimar unb ift

feitbem Öe^rer an ber ftgl. SJhifÜfcrjule ju SBür§burg
unb Dirigent ber Sßürjburger fiiebertafel, ftgl.

^rofeffor unb 1907 als S^ad)folger ftliebcrtS Xireftor

ber Ägt. 2Kufiffcf)ule, fgl. £ofrat, namhafter Äompo-
nift (förjorroerfe [*^)aS begrabene Sieb« op. 40, »©ine
ölte 9J?är« op. 65], lieber, Wännerdjöre, Älabier^

fadjen, ftammermufif, Opern »Slare 3)etttn« unb
»$>cr ^aubenfrieg ju SBür^burg« [3Jhin^en 1902]).

9RetKr*£toljettau, Söil^elm, geb. 2. ©ept
1868 ju ^öüdeburg, 1885—89 Stüter ber Weimarer
©roglierjogl. 3nufiffd^ule, 1893—1901 SKuftfle^rer

unb ^ereinSbirigent in §aunoüer, 1901—06 Dirigent

ber fiiebertafel in ©umbinnen, feitbem loieber in

§aunoöer als 3Jhififle^rcr, Äomponift ber Oper
»$er ^a^tmachter« (SRagbeburg 1900), ber Operette

»©rofcpapa« (Hamburg 1906) unb ber SRärdjenoper

»tlcin*5)äumling« (^annober 1906, $8ud) ücm 0.

»ogeS).

SKetjcr t»on ^aitettfee f
^ranj 3ofept) Se*

onti, geb. 10. Aug. 1720 au Sujeni, geft. 2. San.
1789 im ßeobegarftift gu Susern als Organift unb
ftanonifuS, feinerjeit befannter Äomponift, bem in

3KarpurgS »^ritifd^en Briefen« II. 477 eine lange

SMograptjie mit ^erjeict)niS feiner SBerfe «geroibmet

ift; gab tjerauS 2ft. geiftl. Arien mit Snftr. (De se-

mine bono 1748), 4fr. Offertorien mit 3"^- u - a*

©gl. aud} bie 1757 erfdnenene unb mit D. O. G. 0.

S. B. gejeidjnete 6d)rift »S3ilbniS unb SebenSbeftr)reU

|

bung beS großen 95hxfifuS 3of. 3K. d. aue^
1 3. bon 6ebfriebS »©tegfrieb unb Stellona« (1842)
1

bcljanbelt b. 6ct).S fieben.

3We^erbeer , ©iacomo Oafob Siebmann 95eer;

bie ^injufügung beS Samens 9Äeber mar 93ebingung

beS Antritts einer reiben @rbfcr)aft bon einem 55er*

manbten biefeS ^ameuS), geb. 5. ©ept. 1791 (niebt

1794) ju «Berlin, geft. 2. 9Kai 1864 in $ariS; Sotm
eines jübif^en SöanfterS, erhielt, ba er frür)jeirig

mufifalifd)eS Talent jetgte, eine forgfältige AuS*
bilbung burc^ (^lementiS ©d)üler granj fiauffa unb

furse Seit burd) Glementi felbft im ttabierfpiet fomie

burd) Setter, burd) Abt ©oglerS ©d^üler 93emlj.

Anfelm 3Bcber unb 1810—12 burd) »ogler felbft

SU 2)armftabt in ber ^ompofition; bei legerem
maren ^. Tl. bon SBeber unb ©änSbad^er feine 2Kit-

fdjüler. 3n 2)armftabt entftanben unter anberem
eine große Kantate »©Ott unb bie 9totur« unb bie

Oper »geptjtrjaS ©elübbe«; iene mürbe burd) bie

berliner ©ingafabemie, biefe am SWünc^ener ^>of*

Üjeatex aufgeführt (1812), aber o^ne nennenSmerten

Erfolg, ©ne xmette Oper: »Alimelel« (»$ie beiben

Kalifen«), fanb bereits bon (Stuttgart (1813) ben

2ßeg nad) SBien (1814) unb fpäter als »SBirt unb

ÖJaft« na^ $rag unb 3)refben (unter ^. 9R. bon

Seber); bod) mar'S nod) ein mü^famer 3Beg.

burd) biefe Sfli&erfolgc berftimmt, n>arf fid) mieber

aufs Älabierfpiel, angeregt burd) §ummcl, ben er in

SBien ^örte; er Ijatte aud) bie (Genugtuung, in Söien

als «ßianift allgemeine Auerfennung unb Söerouube*

rung su finbeu. ©alieri berbanfte er ben §inroeiS,

baß er, um als Opernfomponift ©rfolg s« haben,

nod) etmaS anbercS lernen müffe als bie tonjt beS

ftontrapunftS, unb baß er biefeS anberc am bequem*

ften in Italien ftubierc. 1814—15 lebte 3K. in $ariS

unb fionbon, 1816 reifte er nach ©enebig ab. SRoffiuiS

6tern begann bamalS in hellem ßHanse su ftrahleii

(»^anfreb«), unb iD?. begriff fchnell, tuaS ihm nortat:

2)celobie, ©efangSmößtgfeit. Seicht fd)üttelte er ben

gelehrten 5)armftäbtcr gopf ab unb marf fidt) ber

anmutigen italientfchen 33lufe in bie Arme, errang

aud) fdjnell einige leichte Erfolge mit Romilda e

Constanza ($abua 1817), Semiramide riconosciuta

(Jurin 1819), Emma di Resburgo (58enebig 1819,

in Berlin 1820 als »ömma bon 9tojburg«, fonft aud)

als »Gmma bon fieicefter« gegeben), Margherita

d'Angiii (30cailanb, im Scalatheater, 1820), L'esule
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<ii Granata (bafelbft 1822) unb befonberS II crociato

in Egitto (^SeTtebtg 1824; unter bcm %itel »$ie

Kreuzritter in ©g^pten« fpäter aud) in $>eutfd)lanb).

(Sine 1823 begonnene Oper Almanzor blieb unbe-

enbet liegen, ba «De. burd) Kranfljeit berhtnbert

würbe, fie rechtzeitig pr ©tagtone ferttgjuftellen;

eine beutfdje, »$aS SBranbenburger $or«, ijt bereite

für bie ©iegeSfeier 1814 gefchrieben, würbe aber

nicht rechtzeitig fertig. 1824 befugte «Dt. Berlin unb
hatte bei biefer (Gelegenheit eine 3ufammen^unf t

mit K. «De. bon SBeber, ber bitterböfe borüber war,

baß fein ©tubiengenoffe ein Italiener geworben
war. (SS fdjeint, baß SSeberS Vorwürfe einen guten

«3oben fanben; benn nach bem Crociato, ber fd)on

bor ber Steife nad) SBerlin in Angriff genommen
mar, fct)rieb «D*. feine italiemfche Oper mehr, f er)

wieg

überhaupt fecijS Qa^re, waS allerbingS auch in gami-
Itenereigniffen feine (Srfläruug fanb (fein Werter ftarb,

HR. felbjt berheiratete fid) unb berlor in ben nädjften

Söhren jwei Kinber). $te «ProteuSnatur «Dcerjer-

beerS, fem außerorbentlict)eS AffimilationSbermögen

betörigte fid) mätn-enb ber «JSaufe 1824—30 aufs

neue — nun zum lej^tenmal; wie er in Italien ein

ttaftenifcher Kompontjt geworben mar, fo würbe er

nun ju «JSariS, wo er fid) 1826 jur Qnfjenierung beS

Crociato niebergelaffen hatte unb bie nächften 16

3afte fein Hauptquartier behielt, ein franjöfifc^er;

beutfeh in ber §armonif, italtentfct) in ber «Dcelobtf,

franjöfifcr) in ber ^R^t^mif — baS ift ber «De., rote

er ftd) nad) biefer zweiten SBanblung gibt. AHe
feine früheren Opern berfdjwanben furz naef) ihrem

(Sntftehen, nur ber Crociato hielt fid) einige $t\t;

bagegen errang «De. einen burchfcfjlagenben, fenfa-

tionetlen unb nachhaltigen (Srfolg mit feiner erften

franzöfifcr)en Oper: Robert le Diable (»Robert ber

Teufel«), welche 1831 an ber ©roßen Oper in ©jene
ging unb nicht nur ben Sftubm beS Komponiften feft-

jtetlte, fonbem eine neue lia ber Kaffenerfotge ber

©roßen Oper begrünbete. 3>er (Srfolg beS »«Jlobert«

würbe überboten burd) ben ber »Hugenotten« (Les

Huguenotes, 1836); nactjbem biefe 1842 ju ^Berlin

in ©jene gegangen, ernannte griebrid) SBittjelm IV.

«De. jum ©eneralmufifbireftor, unb 2R. nahm nun
wieber feinen SBormfifc in Berlin, gür Verlin fdt)ricb

er bie Oper »3)aS ftelblager in ©djlefien«, bie 1845
mit tynrit) SmD öte $iel!a bebeutenoen (Srfolg er-

rette; fpäter benubte er 6 Stummem ber «JJcuftf

berfelben für bie Oper »3>er «Rorbftern« (L^toile

du nord), oie 1854 in ber «parifer Komifchen Oper
in ©jene ging. ^Bereits 1838 nahm er bie »Afrifa-

nerin« ($ejt bon ©cribe) in Angriff, ließ fie aber

liegen, weil er am £ert noch biele Aufteilungen

hatte; flatt beffen fchrieb er 1848 bie Oper »$er Pro-
phet« (£ert ebenfalls bon ©cribe), bie jebod) erft 1849
in $ariS jur Aufführung !am. 1859 folgte »Dtnorah,

ober bie Wallfahrt nach «JMoermel« (Le pardon de

Ploermel) an ber Komifchen Oper. 5Dic »Afrifanerin«,

bereits in ihrer älteften Qteftalt 1842 fertig, in jweiter

1860 (mit bem Xitel »$afco be ©ama«), gelangte erft

nach feinem Xobe in ber ©rogen Oper jur Auffüh-
rung ($ariS, April 1865, Berlin, 5Rob. 1865). ©ine

Oper »3ubith« (Xert nach ©cribe) blieb unbeenbet.

SReherbeerS ©efunbheit war währenb ber legten

15 3ah^c feines SebenS wanlenb unb gwang ihn,

aUj[är)Tlic^ S3äber ju befudjen (©paa); ber %oh er-

eilte ihn in «Paris, wohin er fid) $ur Vorbereitung
ber Aufführung ber »Afrifanerin« begeben hotte.

SWerjerbeerS ©ebeutung liegt in feinen Opern unb
wirb mit ihnen unteraehen. $roto bieler unlcuabar

großartigen HRomente berlieren biefelben heute mehr
unb mehr ihte 3Sirfung wenigjlenS auf baS beutfehe

«Publifum, unb bie Hohlheit ihteS «Pathos tritt immer
betulicher hc*°or. 3)aS ©pielen mit btniamifchen

^ontraften, baS 9)i. fo gern beS ©ffeftS wegen ohne
genügenbe SJiotibierung treibt, bie allju fühlbare

Anlage ber ©olo- unb ©nfemblenummem auf

Applaus, unb was noch probaten TOttel finb,

welche ihm ben ©rfolg ftdjerten, halten nicht ©tich

bor einer eingehenben äftt)etifd>ett Analhfe. 3K. be-

faß allerbinQS eine eminente mufifalifche «-Begabung

unb hötte ftch eine hohe 9Jteifterfchaft iit ber «43e-

herrfchung ber formen unb ber «Wittel ber Xarjtel-

lung erworben; aber eS fehlte ihm biejenige hohe

Auffaffung feines ftunftberufS, welche ihn befähigt

hätte, ben (Sffeft ju einer golge ju machen, anftatt

$u einem gwed. Außer ben oben angeführten Opern
finb als Xonfchöpfungen «DtetjerbeerS für bie SBülme

gu nennen: bie «JWufif ju ber Xragöbie »©trueufee«

feines SSruberS «JRichael «43eer (Oubertüre unb
(Sntr'acteS), bielleicht fein fchönfieS 2Ber! (1846 ju

^Berlin aufgeführt), eine SRufif §ur «43eilage bcS

SBucheS Jeunesse de Goethe, femer bie ©höre ju

tfchhloS' »Sumeniben«, ein geftfpiel: >^)aS öoffeft

bon gerrara« (beibe für «Berlin), ein «Dtonooram:

»Xh^öelinbenS Siebe«, für ©opranfolo, dljox unb
Klarinette (Sugenbwerl). Außerbem finb am be-

kanntejten feine Orchefterwerle: 4 gadeltänje für

^armoniemufif (ju ben ^ochjeiten beS Königs bon
Satjent unb ber «Prin§efftnnen ©hatlotte unb Anna
bon «Preußen), ber ©chiller-fteftmarfd) (1859), Ouber-
türe («Dtorfcf)) jur Eröffnung ber Sonboner AuS-
ftellung 1862 unb ber KrönungSmarfd) für König
Söilhelm I. @r fchrieb Kantaten jur Enthüllung beS

©utenberg-DenfmalS ^u SRainj, jur filbernen |)och-

jeit beS «prinjen Karl bon «Preußen, eine ©erenabe
jur §och*eit ber «prinjefftn fiuife bon «Preußen,

eine gefthhmne jur filbernen £>ochäeit beS Königs-

paareS, eine ftymne: »An ©ott«, Kantate »Xer
Saubrer unb oie ©eifter an «43eethobenS ©rabe«
(©Billings SBeethoben-Album 1846), fieben geiftlid)e

Oben bon Klopftod (4ft. a cappella), Obe an «Jtouch

(ben «^ilbhauer) für ©oli, ©hot unb Orchefter,

»greunbfehaft« (4ft. «JDcännerchor), ber 91. «Pfalm

(8ft. für ben berliner ^Domchor), ein «Paternojter

(4ft. mit Orgel). $mölf boppelchörige «Jßfalmen unb
je ein «Dtfferere, ©tabat unb Xebeum blieben «Jtonu-

ffript. ©nblich fommen baju noch eine 9leihe fiieber

mit Klabierbegleitung (gegen 40), je eins mit obli-

gatem (Sello (»«Reben bir«), Klarinette (»5)eS ©chäferS

Sieb«) unb Römern (»35eS Sägers Sieb«), ein 3fr.

Kanon (»Richters Sahlfpruct)« ufw. unb biele Kla-

bierfompofitionen (^ugenbwerfe), bie aber nicht ge-

brudt finb. Biographien «JJleherbeerS feinrieben

:

A. be Saff alle (1864), A. «Pongin (1864), ^. «J3lage

be S3urt) (1865), «öcenbel (1868, für^er 1869),

3. ©chucht (1869), ^. Beb er (1898, frangöfifer)),

Ab. Kohut (1890 in «ReclamS Unib'.-«43ibl.), S. Mau-
rice (1913 in Les maitres de la musique) unb .«penri

be ^urjon (1910 in Musiciens celöbres). «^gl. auch

28. Altmann »2Het)erbeer-'5orfjungen«, ©am-
melb. ber IV, 1903 unb Abert im
«PetcrS*3ahrbuch für 1918.

^Rf^erbeer^tifruttö, f. ©tiftungen.

<JRe)eir*t} (fpr. mef'rä), SouiS Charles Sajare

Coftarb be, geb. 25. «Jtob. 1810 ju «43raunfchweig,

geft. im «April 1887 $u ASniereS bei «Paris, ©ofju

eines Beamten ber franjöfifchen Verwaltung, ber

fbäter (nadi ber fReftauration) Opernfänger ju
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Straßburg mürbe; mar bereite mit 15 3faf)ren Äorre*

Petitor an ber StraßburpeT Dper, mo er um biefelbe

gcit eine Heine Oper: Le Sicilien (L'amour peintre)

aufführte, unb mit 17 galten erfier $rjeaterfapell*

meiftet ju Sütticrj, aud) Dirigent bet bortigen Äon*
feroatonumSfonaert* unb ber (SoncertS ©r&rt), 1830
erfter ftapellmeifter am §oftt)eater im §aag, mo er

1832 eine tyeroifdje Dper: »SBilljelm t>on ftaffau«,

rjerauSbrad)te, fobonn in ärmlidjen Stellungen in

©ent, föouen, SRarfeille, ^eitmeilig SBütmenfänger

(93artton) &u SBorbeauj, Montpellier, Smtmerpen
unb 9tonte8 unb mürbe enblicr) 1843 erfter tfapell*

meiner beS ©ranb Spätre in ©orbeauj, baS burcr)

fein Serbien^ auf eine tjobe Stufe gebraut mürbe.

Gr begrünbete aud) in Sorbeauj einen Gäcilten*

öerein (ßonaertgefellfcbaft, *penfionSfonbS ufm.).

Meezo (ital.), mittel«, Ijalb*; mezzoforte (mf),

balbjtarf, mittelftarf, mezzopiano (mp.), jiemlid)

leife, nad) ober bor mf fd)mäcf>et als biefeS; mezza
voce (hl v.) mit falber Stimme; mezza manica
(fjalbe Slpptüatut) ijl beim Spiel ber Streif
infhumente bie oemunberte erfte $ofttion (ogl.

ßage).

fleszolegato (ital., »öalblegato«) iß beim
Älaoierfptel bie in Stalten aud) Legato-staccato ge-

nannte fpejififd) brillante 9lnfd)lagSart, meldte

mie Leggiero nur Scblag^unb nid)t Drud iß, aber fid)

bon Leggiero baburd) uuterfdfeibej, baß ber Spieler

fein fcauptaugenmerf nidjt auf fdjnelleS gurüd*
fpringen ber ginger, fonbern auf befonberS neroigen

Änfdjlag ridjtet (flopfenb, podjenb).

WtfäO^Optau (ital., Mezzo soprano, fron). Bas-

dessus) bcigt biejenige grauen* (Srnaben*) Stimme,
meld)e jmifeben Sopran unb 9Ht bie SRitie rjält, mie

ber Bariton flmiferjen Denor unb ©aß. SSie ber Bari-

ton in smeiertei feljr öerfefnebenen gärbuugen auf-

tritt, a!8 Dcnor* unb als ©aßbariton, je nadjbem er

ber einen ober ber anbern Stimmgattung närjer

jietjt, fo bat audj ber SR. entmebet Sopran* ober Sllt*

gatbe, unb fein Umfang bclmt fid) entmeber mebr
nacr) ber §öije ober merjr nacr) ber Stiefe aus. Sm
allgemeinen ijt ber Umfang ber aRe^ofopranfrimme
ein fleiner; baS (Srjaralterifrifum beS aRejjofoptanS

ijt neben bem geringen Umfang bie güile ber Däne
m ber SRitteHage.

mf, f. 0. m. mezzoforte.

Mi« ©gl. Solmifation unb Sftutaiion. Mi contra

fa, diabolus in musica (ber Teufel in ber SRufit) ift

in bet filtern bon ber SolmifationSlerjre auS befinie*

renben Xrjeorie bog fategorifdje ©erbot ber bireften

golge beS Mi eines §ejad)orbS auf ber Fa eines

anbern, baS aber nur geaen übermäßige 3"ter*

balle gemeint ift, mär/reno bie Definition an fid)

aud) ebenfomorjl für üerminberte Qnterballe sutrifft,

bie aber fd)on baS 16. 3ar)rl)unbert $u fdjäfcen mußte,

aber freilid) auSbrüdud) burcr) t unb > forbem
mußte. 9lud) ber c^romatifa^e Sefunbfdjritt i(t ge*

mdqnticr) ein Mi contra Fa. %üt flufammenflönge
bat ba3 Verbot nie eyifHert Sd}on 5lbam oon
gulba (1491) fingt baS fiob ber öerminberten Duinte
büm. übermäßigen Quarte im »Orienten OTorb
(Xerj unb Septime ber Dominante!).

Hi-Re-ITt,
f. ^urge Oftaoen.

SRiceli (fpr. mitfa^eli), ©iorgio, geb. 21. Oft.

1836 $u föegaio (Äalabrien), geft. 2. Dej. 1895 ju

Neapel, $ianijt, Äomponift uuo Dirigent, mar 1887
bis 1894 Direftor beS ÄonferoatoriumS ju Palermo.
Äußer mebreren Dnern fdirieb 9JL eine ittn^abl in*

RicfyüotDiCi.

Ihufttoet Saasen unb ein SKiferere für grauen-
frimmen mit Önjrrumentalbegleitung, audj etn ftla-

üiertrio unb ein Älamerquartett.

m\d)ae\ f 1) SRogier, geb. ca. 1550 *u 2Ron5
(§ennegau), geft. (5nbe 1618, 1576 Sänger (Blrifi)

unb SRufifuS ber Drefbener ^offapelle, 12. De}.

1587 ^offapellmeifter (9?ad)folger oon $inellir
Vorgänger oon ^einria^ Sd)üb). SR. mar ber gerjrer

3. SdjeinS. SSon feinen ^ompofitionen [xnb et*

galten: 53 4fi. et)oralfä^e (1593 gebrudt als 2. Xeil

beS Drefbner ©efangbua^S), ein 6(1. Xebeum (1595

3RS.), ein ©ueb öft. SRotetten (1603 gebrudt), fomte.

einige QJelegenqeitSIompofitionen (ERS.) unb ^falm
116 >DaS ifl mir lieb« (in einem Sammelmerle oom
3a^re 1623). ©n 1602 gefcr^riebeneS Gborbutr^ in

bet Stabtbibliotrjef ju Stertin (bet SRarfgräfin

Crtbmuct ju ©ranbenburg gemibmet) enthält eine

6fl. »©mpfengnuß unfereS öerm 3efu dfnifri« (ügl.

Scanbelli). «erfebonen finb: 2 ^affionen (1601),

eine beutfdje SReffe unb mehrere ^iftorien. Sgt
»iertelja^rSf^r. f. 3R3B. 1889, S. 272ff. (Sflein^atb

S^abe). — 2) iobiaS, So^n beS oorigen, geb.

13. 3uni 1692 ju Drefben, geft. 26. 3uni 1657 s«
ßeipjig, 1619 SRufifbireftor in SonberS^aufen, 1631
ffantor an ber a^omaSfäuleju Seipjig (^aa^folget

oon Sdjein), gab ^erauS: »SRufifalifc^e Seelenluft*

(2 Xeile, 1634—37, geiftlic^e tfoiuerte), ^falrn 127
unb eine flngarjl ^oc^jeitS- unb wgräbniSgefänge;
eine Stnaarjl 6—8ft. SRotetten finb ^anbfdniftlicr) et*

galten.

9Wi*öcli f fiouife, geb. 17. SRcri 1830 in Stod*
rjolm als locbter beS ÄantorS an ber gafobSfitdje

unb g^orfängerS am ffgl. X^eater $enrif ®uftan
HRicrjal, bilbete fich r)auptfäd)li(rj (1854)in $ariÄ unb
bei ©arcia in fionoon im (Siefang auS, mürbe nacr)

irjret 8Wldfe^r jur Ägl. Dper in Stodrjolm gur ©of*
fängerin ernannt unb galt, aud) auf irjren Shnijr*

reifen 1855—56 unb fpäter in Deutfc^lanb, Däne*
marf ufm. als bie bebeutenbjte fa^mebifd^e, bod) bra*

matifd^e Sängerin neben ber genurj fiinb; fie mitlte

1859—63 an Her Majestys Theatre in £oubon,
fetnle aber bann in irjre alte Stellung (bis 1873) in

Stodrjolm gurüd; gejt. nad) langer ftranfr^eit

23. gebr. 1875 bafelbft.

miQfitM, 1) <£t)tiftian griebtidj, geb. 1770
ju Seipjia, geft. 1. 9(ug. 1834 bafelbft als Dojent
an ber Umoerfität; färieb: »Über ben ©eift ber ton»
fünft mit 9rüdficfit auf ÄantS Äritif ber äfftetifeben

UrteilSfraft« (1795—1800, 2 »be.); »©ntmurf ber

flftbetif, als fieitfaben bei afabemifcfjen SSorlefunaen«

(1796); »Katechismus über 3. ». fioaierS S#em
ber SRufifmiffenfa^aften ufm.« (1828); Obetfefcungen

Oon 93urgt)S Anecdotes of music |1814] (1820),

SBuSbrjS »3Rufifgefc^id)te# (1821—22), oon «illoteau*

Slbftanblung über bie SRufif ber alten Ägrjptet in bet

Description de Tßgypte (1821) u. a. Ä(tr>erifcr)*

mufüalifdje Slbbanblungen oon 2R. erfd)ienen in ber

»TOcjemeinen HRufitalifcrjen geitung«, in »Sfceidjarbt*

9Rufifaltfa^er 3eituug«, ber »Gäcilia«, »Crutonia«, in

$?o$ebueS »freimütigem« ufm. — 2) ©uftao, geb.

23. 3an. 1828 $u »allenjtebt, geß. 20. «pril 1887

§u Berlin, fomponierte ate Äapellmeiftct am SBaH*

ner*2t)eater HRufif ju einer SRenge ^offen ufm.,

aud) einige Operetten.— 3) Sein ©ruber irjeobor,

geb. 15. 3Rär$ 1831 $u «anenftebt, geft. 17. 9h>ö-

1887 ju Hamburg, mo er als Drdjeftermufifet lebte,

mürbe belannt als tfomponift oon Drcr^eftetfrüden

für ©artenmufifen (»Xütfifcr^ Sc^atmacr)e«).

Widialoroiei. f. HRibalooicb.
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«HidjaTotofi, 9!le janbet, geb. 5. SRai 1851 gu

SBatfdjau, 1869 ©djüler bon {Richtet unb SRofcbeleS

«m Seidiger tfonferoatorium, feit 1885 in ©arfdjau

anfäffig, feit 1895 Profeffor beS fllabietftfel* am
ÄonfeTüatorium, gab inpruftioe fllaoierfacrjen unb
©alonptide rjerauS.

SERid^eli (tyr. mifeli), {Romano, geb. um 1575
*u {Rom, geporben bafclbft al$ Äapellmeiper ber

fraitä. ßubroigSfirecje um 1655; trat ein SReifter beS

ÄanonS mie roenige unb gab rjerauS: Musica vaga
ed artificiosa (1615, barm 50 fflnplicrje ÄanonS);
Madrigali a sei voci in canoni (1621); Canoni mu-
sicali composti sopra le vocali di piü parole etc.

(1645); La potesta pontdficia diritta ctella santissima

trinitä (im SRanuffrtyt $u {Rom, nur teilroeife auf

einzelnen »Iöttem gebrudt; feiner 6p. Äomjrtetorien

(1616), 4p. Pfalmen (1638), 4p. SReffen (1650) unb

öf!. {Refoonforien (1668), enblid) ein Heine« ©dnift-

djen: Lettere di Romano M. romano alli musici

della cappella di N. S. etc. (1618, übet tfanonS einet

oon ibm erfunbenen Slrt).

9Rid)i (ftor. mifi), Oratio (SRirji), geb. ca. 1596

Su Hlifa ((Saferta), gep. 27. Oft. 1641 &u Atom, ge-

nannt Orazio della Arpa toegen feinet $irtuofität

auf bet mit 58 Raiten belogenen $oj>t>ell)arfe (Arpa
doppia, Umfang C D [djtomatifd)] ds ), jjanb feit

1614 im $>ienft beS funpfinnigen StarbinalS SRontalto

in {Rom (gep. 1623), fobann in bem be$ ÄarbiualS

SRorift t)on ©aborjen. SR. ip einet bet refpeftabelpen

SRufifer feinet geit. 6 Strien SR.3 finb erhalten in

ber 1640 bei %x. 5Btaud)i in {Rom gebrutften Baccolta

d'arie; eine fecrjfte t)at Xordji im 5. 33onbe bet Arte
mos. in Italia nacr) einet mangelhaften 3R©.-$3orlage

abgebtudt. #lb. (Samettt tjat abet in bei Bibl.

Casanat. 32 $rien unb nod) einige anbete berpreut

m anberen iBibliotrjefen im SR©, entbeclt unb in ber

8ttb. mufic. XXI. 2 (1914) auSffirjrlid) befprocrjen

(mit tl)ematif<r)em flatalog), im ganzen 43 ©efönge
ju 1—3 ©t. mit B.c. Orajio SRiln' tritt burdj £a-
mettiS Arbeit in bie {Reirje bet bebeutenbften §ör-
betet be$ 9lrienjtil3; bie römifdjen SReifter be8 mono-
bifd^en ©rite in bet erften §älfte beS 17. QarjrljunbertS

(fianbi, SRelani, ß. {Roffi ufto.) ehalten in ifjm einen

toeitcrcn ©enoffen. SR. mar befteunbet mit SRaugarS.

mibbelfdMtlte, SBilrjelm, geb. 3. Hpxil 1863
ju SBcrne in SBeftfalen, ©cfjüler oon Slugup Jbiabe

in ©oep unb be8 Ägl. afab. ÖnpitutS für tfircrjenmufif

in Serlin (ßaupt, Söfdjborn, dommer, ©d)Töber),

1888 Orgamp unb Stantor bet ©t. fiufaSfircrje ba-

felbjl (Stodjfolger bon Dr. 3ultu3 TOleben), lebt feit

1891 in (Erjicago (too er nod) bei Stemtjarb gier/n

trjeoretifdje ©tubien macbte) al« Organijr be$ £t)o-

maS*Drd)efier8 (feit 1894) unb bet 3afob$fird)e,

Äomponift mettooUet Otgelmetfe («ßaffacaglia

D moll, Äanon« unb ftuge übet »Catet unfet im
{[immelteidj«, Äonjert für Orgel unb Ordjefler übet
ein $rjema oon ©. $tocf), Äanonifdje gantafie übet
B A C H unb guge übet 4 33ad)fc^e fernen, Toccata
übet >©n fe(te iButg«, audj eine Orgelbearbeitung
oon 93ad)$ 1) moll-^tolin*(£r)aconne unb oon SBufoniS

Fantasia contrappuntistica übet bic unoollenbete

©cblußnummet Oon $dad& Jhmft bet guge).

WMtid, Grnft, geb. 24. Oft. 1877 ju SQSiborg in

grinnlanb, gcft. fd)on 22. Oft. 1899 in fiocarno, Äla-

oierfdiüler bon 51. 2ie^e in Petersburg unb 1890—94
oon |)einr. @r)rlid), Äob. 8Rabede unb SRay S3rudj in

©erlin, tjat tro^ feines furjen fiebenS boct) eine an-

fet)nlicf|e 8fleif)e bon Äompofitionen tjinterlaffen,

»elct)e i^m unter ben Certtetern bet national ae-

ara^alorjid^. 761

färbten finnifdjen Wlu\\t eine anferjnltdje ©tellung

uijpeifen: ©treidjquattett G moll op. 1, 3Racbet£
Ouoertüre op. % ©treidjquintett F dur op. 3, f^in-

nijcbe ©infonie F moll op. 4 (1897, umgearbeitet

1899), $>tamatif(f)e Ouoertüre op. 6, Äonjertpüd
ür Violine unb Orc^eper op. 8, ginniferje $!)antafie

ür Cf)OT unb Drd)efter op. 9, ginnifebe ©uite für

Ordjefter op. 10 unb einige ©efangS- unb&Älabiet-
faefien. »gl. 9B. SRaufe »@. SR.« (1901).

SRietCftcfeffi (fpr. -tfc^eff-), SRartin, »oln.

Äirdjenfomponift be* 17. 3af)rt)., $)offomponip

fiabiflauS IV. bon *ßolen, bann Äapellmeiftet be8

^rinjen Äatl getbinanb in ^locf. ©on feinen ja!)!»

reichen SCBerfeu finb tjanbfdjriftlicr) erhalten ca. 20

SReffen unb SRotetten ju 4 unb 6 ©timmen (jum
2eil mit Orgel bjro. Orc^efter). ©ine SRotette er-

febien in 3. ^abemannS >3efu ^ilf« (3ena 1659).

mittW, 1) £arl «lej. So^anneS, »iolinip,

geb. 1866 in $refben, gejt. 8. ©ept. 1916 in ®in-

cinnati, ©d)üler ä?apj)olbiS am 3)refbenet flonfet-

batorium, 9lbete in 3Ründ)en unb SRaffartS in ?ati«,

1887 Äonjertmeiftet in ©ras, 1888—90 SRufitle^ret

in Hbetbeen, 1892—93 SRitglieb beS ©ofloner ©in-

fonie*Orcr)efterS (unter Wfifd)), 1894—98 art. £eitet

be« ÄonferbatoriumS in Sitten (Ägl. gried). §of-

biolinift), reifte 1898—1902 in Europa unb lebte fett

1902 roieber in ben »ereinigten Staaten, ©djrieb

eine flouäertjjolouäfe für »ioline unb Orct). op. 4— 2) ^aul griebt. fctjeo, Cioloncellift, ©Tubet be«

borigen, geb. 18. 3an. 1868 in $refben, ©cbület bet

Sgl. Slfabemie su SRündjeu ({R^einbetget, SBemer),

ip feit 1892 in SReurjorf anfäffig, mar 1893—98 ©olo-
cellip am Steutjorfer ©infonie^Ortrjeper unb ip feit

1898 ©olocellift am SRetropolitan Dptxa #oufe;

fomMonierte fiieber, ein ©ellofonjert op. 26, Äla-

bierfrüde op. 31, »iolin- unb Sellofrüde mit Srlatrier,

©treic^orcrjeperpüde, aucr) OTd^efterroetfe (3«bia-

nifdje {R^apSobte, (Sellofonjert, »iolinfonjert ufro.).

8Wie». Paul, geb. 22. Oft. 1889äu tfäln, pubiette

SRufifroiffenfc^aft in SBonn, promooierte 1912 mit

bet ©tubie »Übet bie Xonmalerei« (8tfd)r. f. Äftt)etil

u. allg. Ä.2B. VII).

SKigttatb (far. miniör), (eigentl. ©d)eltobrju-
d)oro) §llefanber Äonpautinotoitfdj, geb. 13. Äug.
1852 in SBarfer)au, ©d)üler gretjer^ in SBarfdjau unb
1869—71 beS Parifer Äonferbatorium« (©aint-

©aen§), pubierte barauf (bis 1876) in 2Barf(t)au 3ura
unb trat in ©taatöbienft, lebt feit 1893 in SRoffau.

©r fc^rieb bie O^ern »Äolma«, »2Borofd)eja«, >^)ie

Sittoe«, 2 Ouoertüren (»3n ben Äar|)atr)en«),

2 ©injonien, latrjolifebe unb ortljoboje Sirdjen-

fompofitionen, jarjlreidje Sieber, Slabierpüde unb
Snprumentalfolt.

9nil)aXoi>\d) (\px. midjaloroitfd)), 1) (Sbmunb
bon, geb. 13. <&ept. 1842 $u gericfancje (©labonien),

erhielt feine ©djulbilbung unb erpe mufifalifdje Un-
termeifung burcr^ SRic^. SRofontji ju Pep, pubierte

batauj (1865) in Seidig untet SR. $au|)tmann
$l)eone unb unter SBüloro in 3Rünct)en ba3 t)ör)ere

Älabierfpiel, lebt, nac^bem er längere geit in Italien

gereip, üu Pep, too er $ireftor ber £anbeS-©cbau-
fpielafabemie unb 1887 Stodjfolger fiifjtS al3 2>i-

reftor ber SanbeSmufifafabemie routbe. 1898 routbe

er jum f. ungar. SRiniperialrat ernannt, 1918 f. f.

©eljeimrat, 1919 penfioniert. SR. t)at fict) burd)

Orcr)eper-©allaben, Oubertüren, audj 4 ©infonien,

ein Älabierfonjett, ^rü^ling«pb<mtafie für £enoi
unb Otdieftet ufro. einen Stomen gemacht, ©eine

Ooet »öaabartb unb ©iane« routbe 1882 in Sfrefben



762 SRifoteij — äRilbenbetg.

(1908 als Eh&h& in ©ubapefi) aufgeführt; au&erbem
fcfcrieb er bie Opern »Söielanb ber Sdjmteb« (nad)

3Bagner8 Xejtentmurf) unb^jolbi« ($eft 1898). —
2) 2Riec*üflan> (SRicf)alotpic$), ß^b. 1872 }u

SRielitopol (laurien), Schüler Dan SBarcenrica m
©arfdjau unb «uer in Petersburg, ift feit 1906
Sftolmlehrer an ber 2Rufiffcr}ule ber 2Barf(r)auer

SRufifgefellfcfjaft. 3u feinen Schülern jaulen 93ro-

niflaro 4>ubermann unb gofeph Sichrem.

SRiforet), 1) 2Raj, auSge&eictmeter »ülmen-
fanger (Xenor), geb. 15. Sept. 1850 in SBeihmicrjel

(Bauern), geft. 29. Sept. 1907 in 3Rüncf)eu, Schüler

bon Heinrich Vogl, gehörte feit 1878 ber 2Rüncf)ener

#ofoper an. — 2) ftranj, Solm beS borigen, geb.

3. guni 1873 $u SRfinchen, Schüler bon £. Sd)tbarfc,

S. Spirille unb Sebi in SRünchen unb £>er$ogenberg

in ©erlin, mar 1894 affift. Dirigent in ©abreuth unb
3Rüncf)en, fobann ftapellmeifter am <ßrager bcutfd)en

SanbeStheater, in SRegenSburg, Glberfelb unb an ber

SBiener öofoper unb war 1902—19 «Rachfolger ftlug-

harbtS afs §offapellmeifier in Deffau, 1912 ©eneraU
mufifbireftor, 1917 *J*rofeffor; er gab ber Deffauer

Oper ein reichhaltiges Repertoire. 1919 nahm er

eine Stellung als Opernfapellmeiiter in Reifing-

forS an. $on feinen ftompofitionen finb ein $la-

merfonjert (A dur), ein ftlabierquintett E moll,

ftlabiertrio H dar, »gjrühlingSgefänge für Xenor
mit Drdjefter« unb bie Opern »Der ftönig bon
Samarfanb« (Deffau 1910), »$^rüne« unb »DaS
l£d)o bon SSittjelmStal« *u nennen.

SRiffA (SRieffch), gotjann SllobS, Säuger unb
©efanglehrer, geb. 19. guli 1765 ju ©eorgentat in

Böhmen, geft. 24. Sept. 1845 in Drefben; 1778
Stapellfnabe. in Drefben, 1786 3ewmonienfänger
an ber Jpoffirdje, berfucrjte feine Stimme aus einem
Bariton in einen Xenor um$un)anbeln, tuaS ihm
eine Sungenentjünbung $ujog, bie ihm faft Stimme
unb Seben foftete, machte bann nochmals eine folibe

Schule unter ßafelli burd) unb betrot 1799 bie Söüfme,

mürbe 1801 ©efanglehrer ber Äapellfnaben, 1820
(5f)orbireftor ber ©ofoper, 1824 penfioniert unb
ÄruftoS ber 9KufifbibIiotl)ef beS Königs. $u feinen

©efangfd)ülern ääfjlen bie Schröber-Debrient, 21.

SKittermurjer u. a. (Sin jüngerer ©ruber 9R.S mar
ein bebeutenber 2Salbhorn-$irtuofe unb ber Schöpfer
beS neueren GHtarrefpielS (geft. 1813 als 2Ritglieb ber

Drefbenerfcoffapellc). «gl. ftot)ut»g.9l. 3R.«(1890).

SRifttli, ftarl, ^ianift, geb. 20. Oft. 1821 ju

(Sjernottrifc geft. 21. 9Rai 1897 ^u Semberg, ftubierte

$uerfl in SBien SRebtjin, ging aber 1844 nad) <ßaris

unb würbe Sdjüler Chopins im ftlabierfpiel unb
9fteber3 in ber Äompofition. Die SRebolution 1848
bertrieb iljn in feine £>cimat. *Rad)bem er fid) als

^ianift buref) Äonjerte in berfdjtebenen öfterrcict)i-

fd)en, ruffifä^en unb rumänifdjen Stäbten befannt

gemalt, rourbc er 1858 jum arttftifct)en 5)ireItor beS

©alijifdjen SKufübereinS ju Hemberg (Sfonferbato*

rium, Äonjerte ufto.) ^ett)äl)lt. 1888 trat er bon ber

Leitung beS SRuftfberetnS jiurücf unb leitete nur nod)

eine ^ribatfd^ule. SJlifuliS Ausgabe bon (5l)0ptnS

Herfen (tfiftner) enthält biele Äorrefturen unb
Varianten nad) (S^opinS eigent)änbigen Ranbbemer-
fungen in 9)ittuUS 6d)ulcyemplar. ©emerfenSioert

ift
siRifuliS Sammlung rumänifd)cr 3 ^0elmeTme^Oi,

bien: 48 Airs nationaux roumains (^oinen, ^oten,

^irtenlieber ufm. für SMabier bearbeitet), ^(ud) gab

er franjöfifdje unb polnifdjc ©olfSUeber fotoic aud)

ftimmungSbolle Steber eigener Hompofition unb
biele SMabierfadicn (9Kajur!en, Sl^al^er, ^olonäfen

|
im potnifc^en ©eift) ^erauS; ^erborju^eben finb

nod): »Serenabe für Klarinette unb ^ianoforte«

! (As dur, op. 24), Paraphrase sur nn ancien chant

de Noel polonais pour 4 voix avec Instruments ä

]

cordes et orgue (op. 31), $roei geiftlicbe Sieber für

j

SKchmero^dre unb Soli (op. 32), Veni creator für

I

gem. &t)ox unb Orgel (op. 33).

! SRillltt, Don Suis, Ijerborragenbcr fpanifd^er

Sautenmeifter am ^ofe beS SijefonigS bon Sälen*
cia, Don gemanbo bon 9(ragonien, bon abiiger

§erfunft, gab fjerauS £1 maestro (1535, Sauten-

tabulaturmerf) unb El Cortesano (1561, ehte roman*
^afte Sc^ilberung beS SebenS am $ofe ju Valencia),

«gl. &. 3Worp^t) »Die fparafd)en Sautenmeifter

beS 16. ga^r^unbertS« [1902] mit 8iograpIne m.§>

unb ^uSma^t auS feinen Derlen.

VMQmebet, $f)iKpp Oafob, $ianift unb
SKediamfer, geb. 1750 &u grantfurt a. SR., geft.

15. HRärj 1813 als Älabierle^rer in Strasburg; mar
juerft furfürftlid^ ba^erifd>er ©ofmufiler, lebte län-

gere §rit ju $ariS unb ließ fid) 1780 als £ofmed)a-
nifuS in SRainj nieber. SR. Ionftruierte ein Älabicr

mit 3 SKanualen, baS nat^ Gramer (»5Wagajin

ber SRufif*) 150 berfdnebene tlangfombinationen

ergab (?). SBiäjtiger ift fein ^3uct) »Die mafjre 5lrt,

baS $ianoforte ju fpielen« (1797) unb feine »Anfangs*
grünbe ber 3Rufif, um baS ^Jianoforte mit Soll*

fommen^eit fpielen ju lernen« (1801).

WlitauoUo, 2:erefa unb 5Raria, S^eftenu
paar, baS burd) fein ©eigenfpiel in ben 40er Saferen

beS 19. 3a^. in Europa ^(uffe^en euegte. Xcrefa,

geb. 28. $ug. 1827 in Sabigliano bei Surin, jeit

1836 Schülerin bon Safont unb §abened in ^ari§,

1837 bon Sdriot in Trüffel, er^og i^re Scbmejter

2Jtoria, geb. 19. guli 1832, ju il)rer Partnerin;

nad) beren frühem Sobe, 21. Oft. 1848 ju <PariS,

fefete fie it^re Slongertreifen allein fort, jog fid) aber

1857, nad) if)rer Verheiratung mit bem franjöftfcbcn

©eneral itjiob. ^armentier bon ber Offentltdifeit

§urüd; fie ftarb erft 25. Oft. 1904 ju $ariS.

mitbe, ^anS geobor bon, geb. 13. ^Ipril 1821

JU ^etrouell bei Sien, geft. 10. De§. 1899 §u SBetmar,

Sd)üler bon gr. §aufer unb 2ttanuel ©arcia, lebend
längliches 2Ritglieb ber §ofoper ju SBeimar (33ari-

ton), ber erftc Xelramunb in SBagnerS »So^eugrin«

(1850); feine ftrau $Rofa, geb. 5lgtbe, geb. 25. guni
1827 in SBeimar, geft. 26. gan. 1906 bafelbft, Schü-
lerin bon grans ©öfe, bie erfte (Slfa (So^engrin),

SRargiana unb (Shjwene (Kornelius), fang bon
1845 bis ju ihrem 9tüdtritt bon ber »ü^ne (1867)

ebenfalls in Seimar. 53eibe maren hod)g^fd)äbte

©efangleljter. Vgl »Briefe bon % Kornelius an
fjeobor unb fRofa b. 2R «, h^^ciuSgegeben bon Natalie

b. 3R. (1901). SBeiber Sohn granj, geb. 4. 3Rära
1855 gu Söeimar, gefebä^ter Spielbariton, 1876—78
in Söeimar, 1878—1906 in fcannober, ift fettbem

©efanglehrer an ber SRtindjener ^gl. ^labemie ber

SConlunft. ®r fchrieb bie $8iographte feiner ©Itern:

»Sin ibealeS ^ünftlerpaar. 9t. unb b. 9R., ihre

ftunft unb ihre Seit« (1918).

äRUbeftberg, Ulbert, geb. 13. gan. 1878 $u
9ieut)or!, 1900—04 Sd)üler bon Raphael gofeffr>

(Älaoier), !öruno 0. ^lein unb ©. <S. 3Rüller (Stom-

pofition) in SReurjorf unb 1905 bon Sgambati in

9iom, 1906—08 bon 3Raffcnet unb gemaine in $ariS;

nach feiner SRüdfehr nach toerifa Sehrer am
SRerebith ßoll. §u ^Raleigh, iR. (1913). <§x fchrieb

bie einaftige Oper »föafaello« (Neapel 1910), bie

fomifchen Opern »Soob-Sitch« (Weurjort 1909),



Love's Locksmith (9teur)orf 1912); bie Kantate

The Garden of Allah (1911), Klaoierftüdc unb
Sieber. ©ne breiaftige Oper >5ttid)el Slngelo«

(1911) mürbe nid)t aufgeführt.

aKilbetibttrör Slnna bon, geb. 29. 9?ob. 1872

in SBien, <Sd)ülerin bon Sftofa Rapier unb $ollini,

bcbütiertc 1895 in Hamburg unb mar bon 1908—17
gefeiertes ÜKitglieb (bramatifd)er (Sopran) bet 9Bie-

ncr £>ofoper; 1901 f. f. Cammerfangetin. Qefct

gafriert fic nur nod). (Seit 1909 ift fie bcrt)eiratet

mit bem Dtdjter Hermann Batjr, mit bem fie f)er*

ausgab »Batyreutt) unb baS SSagner-Xfjeater« (1912,

englifd) bon %. 28. SRafepeace); §. Bafyc fdjrieb

nod) »*ßarfifalfd)u$ otjne 3lu3nar)mcgefe&« (1912).

9(RUbet«$aiM>fcnatttt, ^auline 9Inna (geb.

3JHlber), geb. 13. De§. 1785 &u Konftantinopel,

geft. 29. 9Jtoi 1838 in Berlin; mar bie Xodjter eines

öfterreid)ifct)en Kuriers, lebte nad) ifjreä 93atet5 Dobe
als ftofe einet rjodjgeftellten Dame in Söien, als

©c^uancbet itjre (Stimme entbeclte unb i^te 9luS»

bilbung butd) Domafcellt unb «Saliett betanlaßte.

Sie bebütiette 1803, rourbe am §oftt)eater engagiert

unb erlangte außergeroöfmlicrjeS Renommee, ba fie

auger prächtigen (Stimmitteln aud) IjeroorragenbeS

Darftellertalent befaß. Beettjoben fdjrieb für fie

bie SRolle beS fjibelio. 1810 berrjeiratete fie fid) mit

bem Suroelier Hauptmann. Qfyre größten Driumplje

feierte fie ju Berlin, roo fie 1816 als *ßrimabonna
engagiert mürbe unb bis 1829 fang (fie übermarf fid)

mit 6pontini). einige #eit gab fie nod) ©afrfpiete

in föußlanb, (Sdjmeben ufm., nal)m aber 1836 in

Sien befinitioen 9tbfd)ieb bon ber Bülme. Bgl.

»9Kufif« 1. 12 (Kalifcrjet).

»Stttlbtjcimifdjeö tiebetbuä) t>on 518 lufti-

gen unb ernftljaftcn befangen über alle Dinge ber

Seit ... für alle greunbe erlaubter ftrörjlidjfeit

unb edjter £ugenb, bie ben Kopf nid)t t)ängt«, rjer*

auggegeben bon föubolf gadjariaS 58 e der (®ott)a

1799, merjrfad) aufgelegt, sulefet 1817 mit 800 ©e-
bieten) . Die »2Mobien gum 9Jc.n fi.« mit Beglei-

tung erfdjienen gleichzeitig gefonbert, aud) in einer

Bearbeitung für 2 Biolinen unb Baß (®otf)a 1799).

Die Kompositionen finb bon 3. %t. föeidjatbt, 3 %.

% (Sdjulg, 3. «. filier, Send, (Segelbad), (Spanier,

üued, <Sd)lid, bon (Sedenborf, Naumann, Dalberg,

g. fi.Ä. Kunden, (Sdjubart, SReefe, $äßler, ©. Benba,
gelter, gaerjariä, Vögelt, 2lnbr£, DitterSborf, (Set)-

beimann, 9tolle ufro. (Sin BerjeidmiS ber Dieter

f. bei 9Jtor, grieblaenber »DaS beutfdjc Sieb im
18. ^afy^unbert« I. 354.

&Mbuex
f
9Kori&, geb. 7. 9eoo. 1812 ju Sürmfc

in Böhmen, geft. 4. Dej. 1865 in $rag, (Scrjüler

bon Sßirte am <ßrager Konferbatorium, 1842 bis ju

feinem Xobe Bioliulel)Ter an berfelben ^In^alt, ba-

neben ^onjertmeifter am Stjeater, bilbete oiele t»or*

tTcflicrje Schüler (Saub, ^imal^, 3ajic).

tRilitörtmtfif , bie ben einjelnen Regimentern
beigegebenen 9Jcufttd)öre (^autboiften), an bereu

Spifce ber 2Jcufifmeifter ftel)t, nid)t p oermectjfeln

mit ben bem tambourmajor unterteilten (Spiel-

leuten (Xrommler unb Pfeifer, refp. §orniften).

Die SR. ber preu&ifdjen Qnfanterieregimenter t)atte

^ule&t 2 flöten, 10—12 ftarinetten (7—9 in B, 2 in

Es, 1 in As), 2 Slltllarmetten in Es, 2 £boen, 2 ga-
gotte, 1—2 Kontrafagotte, 4 Bentill)ömcr, 4 Bentil«-

trompeten in Es, 2 ftlügelbömer in B, 2 ^llt^ömer

in Es, 2 £enott)öruer in B, 1 Baritoutjotn, 4 $o^
faunen, 3 Bafj-SubaS, gtoge unb fleine Trommel
unb Beden, bei manebeu nod) baju ein ©lodenfpiel
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(fi^ra). Bei ben Qägetbataillonen r)atte fic nur 1 $ic«

colo (Kornett) in Es, 2 B-glügelf)örner, 4 Ks-3:rom*

peten, 2 9lltt)ömcr in Es, 2 $enorl)örner in B, 4 Es-

^dmer, 1 Baritonljom, 2 XubaS; bie Kaoalleriemufi!

fam bamit ungefähr überein, nur fehlten bie Börner.
Die 9flilitärmufifforp§ ber Infanterie maren meijt

fo jufammengefe^t, baß faft jeber §autboift aud»

ein Streid)inftrumcnt fpielte unb baä ^armonte-
ord)eftcr fid) bafjer jebetjeit in ein (Sinfomeordjeftcr

öermanbeln tonnte. — Die im legten falben Qaljr*

^unbert fo imponierenb entroidelten beutfd)en 3Wilt-

tärord)efter fjaben bielfact) Klagen ber Sibilmufifet

über erbrüdenbe Konlunenj oeranlaßt 3Han Oer-

geffe aber nict)t, baß »SWilitärmufifer« bq^ im all-

gemeinen fein fieben£beruf mar unb baß bie Sftilitär-

ord^eftet fic^ au£ jioil ootgefc^ulten SWufileni teftu-

tietten unb it)re au^gebienten Mtglieber nrieber3ibil-

mufifer mürben, baß aber bie SRilitärorcrjejter für

bie praftifc^e Schulung oielleidjt meljr leifteten atö bie

alten Stabtpfeifereien. Bgl. Kalfbrenner »Die

Organisation ber 9K.*Korp^ aller fiänber« (1884),

Siepred)t »Die (1885), (5b. ^eufomm Hi-

stoire de la musique militaire (1889), Damanffi
»Die 3)ttlitär!apellmeifter Öfteneid)-Ungarn^€(1904),

Rott »Der Dienft im ^eere aB TOlitärmufifcr«

(1898), Ob. Ü aft u er Manuel general de la musique
militaire (1848), 3. fie gorgeron fitude sur la

^Organisation des rausiques militaires (2. $lufl.

1898), §. ©. garm er Memoir of the Royal artillery

band (1904, mit t)iftorifd)cn !Roti?ien), £erm. eich-

born »9Wlitari5mu§ unb 9J<ufif« (1909),

Klappe The wind-band and its instruments, their

history etc. (1912), 91. $f annftie^l *Die (Spaltung

ber 9Jt.<Kapellen — eine 5hilturjragc* (1914), (S. 91.

Saafer »^ßrafrtfd)e ^nfrrumentation^tabeÜe für

9fölitär-3nfanteriemufif« (1913).

Mille et an air ambl(nt große oon BaU
larb in ^ariö (2. $luf(. 1715) herausgegebene (Samm-
lung 2jt. fiieber berfc^iebener Komponiften.

Wider, 1) ebmarb, geb. 1731 ju Hormicr), geft.

12. (Sept. 1807 in Doncafter; Schüler Bumet)^,
1756 Drganift ju Doncafter, 1786 Doftor ber 2Kufif

(Sambribge), gab glötenfoli tjerauS (mit Bemerfun-
gen über bie Doppeljunge, 1752), Klaüierfouaten,

Plegien unb fiieber mit Klaüier, ^ßfalmen ufro. unb
fct)rieb: Institutes of music for young beginners

(Klaoierfctjule, 16. Slufl.), Letters in behalf of Pro-

fessors of music residing in the country (1784) unb
Elements of thorough-bass and composition (1787).— 2) amerifanifeber fiarrmgologe, geb. 12. ^Ipril

1859 ju ©artforb, (Eonn., u. a. ^rofeffor am SWetro-

politan ©oll. of SKufic in 5ßeut)orI; fabrieb: An
Original Research on the Cause of Vocal Nodules

(1906); A compend on Nose, Throat and Ear
Diseases (mit Wie (Soor) unb SBeeÖ, 1892); Obser-

vations on Voice and Voice Failure (1898); Chor-

ditis Gantomm (1902); Voice Hygiene (1895);

Some Causes of Vocal Catastrophe (1897); Scheme
for Diagnosing Voice Failure; Vocal Art Science

and Observations (1912); The Voice (1910); Vocal

Art Science (1917). — 3) Muffel S^ing, geb.

10. mai 1871 au Wlabelpfya, (Sdjüler bon &
b. Stcruberg unb Xaoer (Sdjarmeufa (Klaoier),

$t)ilipp Sc^armeuta unb B. D. Klein (Komp.)
unb S. Sanen (Crgel), Drganift in $rjila-

belpl)ia, feit 1909 Direftor ber Pennsylvania School

for the Blind in Coerbroof, ^ßa. (Sr fc^rieb t)aupt-

fäd)licb Scrfe für Orgel, Orgellteber, aber audi

Klaoterftüde, fiieber unb Kirdienmerfe.



764 SRtflet — SJftitflotti

Kittet, £ui«, geb. 18. Bpril 1867 s« Barcelona,

©djfilet Den fjibiella unb febreli, begrünbete 18dl

ben SRufitoetein Orfeo Catala, mit bem et Stornierte

großen ©tiö einrichtete. Äl« Äomponip tTot et mü
OrdjePerphontafien übet SolBliebet (Catalanescas,

Egloga) unb geipiidjeu unb meltlidjen Ghoigejängen

auf.

JRiflefcitte (fpt. mflmfl), fttance«co, geb. um
1566 su genata (roo fein ©atet, «leranbte SR.,

unb ©rofcoatet, Scan be SR., al« SRufifer tn Dienpen
be« fcetfcog« panbeu), mar eine geittana, m lo™ fi-

nd* polnifdjen Dienp-en, fpätet am £ofe Steifet fRu-

bolf« II., fam 1614 nad) Italien jurfid unb berfalj

nod) StaptllmeipetpeHen nu Soltcrra unb Ghioggia.

©eine erhaltenen Scompofitioneu finb: 1—8ft. SRabri-

gale mit fcontinuo (1617), 7 Büdjet 2—6p. SRotetten

(bi« 1626), eine 8 p. SReffe, je ein Domine, Ducit,

SRaauififat unb eine Oft. SRotette (1626), eine 4ft.

unb jmei 8ft. SReffen (1617), 3ft. SReffen unb $fal-

men (1620), ßiioneien (1619, 1639), Concerti gpiri-

tuali unb Gemme spirituali (1622).

ftttlltge«, ©imon oan, geb. 14. Des. 1849 in

Blottetbam, ©d)üler bon g. SB. ©. Stfcolai, Eargiel

u. o., lebte juetjt als SRufiflehrer in SRibbelburg,

mar bann Dtganijt ju ©rouingen, mähreub 15 Qahre
pfibtifdjer SRufifbireftot $u ©ouba, lebte in bet §olge

einige 8*i* in $ari« unb ip je&t in Ämpetbam SRufif-

tefetent be« ^aubeteblab« unb gefd)äfcter fieptet.

Con feinen Sfompofitionen finb h*tbor$uheben bie

Dpern: »93rinio« unb »Darthula« ($aag 1898), ba«
(£f)otroer! t©noma«, eine Stonjcrtoubertüre, Kanta-
ten, ein ©treidjquartett ufm.
»Widder, ftatl, geb. 29. SRai 1842 *u «Bien,

gep. 81. 5Dej. 1899 §u S3aben bei SBien, ©djüler

be« ©teuer SfonfeTbatorium«, 1864 Xt>eatetfapeIU

meiftet $u ©ra& 1866 am SBienet fcarmonietheater,

ba« balb banhott machte, feit 1869 apellmeifter unb
Sfompouip am J^eatet an bet Sien, fdnieb Ope-
retten: >Der tote ©ap« (1865), »Die beiben Söiuber«

(beibe füt ©raj), »Diana« (Jparmouietheater), »Die

graueninfel« ($ep), »Der fRegiment«tambour«, »(£in

Abenteuer in Stfen«, »Drei $aar ©dmhe«, »Die
SRufif be* Deufel««, »(Ein nagenbet SBurm« (SBien

1872), »3)a« bermunfdjene ©d)lo&« (mit ©efängen in

oberöpetreid)ifd)et SRunbart), »©räfin Dubarrr>«

(1879), »3lpa|une, bet SBaffermann«, »Die Qungfrau
bon SBellebille«, »Der Eettelftubent« (1882), »Der
ftelbprebiger« (1884), »©afparone« (1884), »Der
Dieb« (©erlin 1886), »3>et «iseabmitaU (1886), »$ie

fieben ©d^njaben« (1887), »3)et arme gonatljan«

(1890), »3)a« ©onntagöfinb« (1892), »$>et ^robeluß«

(1894), »^orblicftt« (1896) unb biele «Poffcnmufifen.

SW.« Sttufi! ift leidjt unb pridelnb. 2R. gab mehrere
Qal)re eine in SRonatStjeften erfd)einenbe Sammlung
bon ßlaöierpüdfen (>9Wufi!alifct)e treffe«) ^etau«.

»gl. greife »Ä. 2K.< (1905).

1) 3ol). ©ebaftian 5Ba^, geb. 13. 2Härä

1838 ju (Sirenceper (©nglanb), gep. 21. 5)ej. 1898
au 28ie«baben, erhielt feine erpe SluSbilbung bon
feinem ©atet, toat 1856—69 ©erjület be* fieip^iger

Stonferbatorium* (^laibto, SKofcfjele«), trat 1859 in

Sßeunorf unter ©ergmann mit 6d)umannS Äonjert

unb fiifjt« ©ommernac^tgtraum-^tjantafie aB $ia*

nip auf unb fanb eine fo glängenbe 5lufnat)me, bag
er feitbem in 9leut)orf blieb, als fiefnrer mie al*

©pteler t)ocr)angefel)cn. SW. gab aud) felbp einige

Älaoierfacfien tjerau«. — 2) (SljarleS ©enrt), geb.

29. 3an. 1873 ju Mottingtjam, ©c^üler bon (Jb. «Prout,

SRiea«, $eace; Drganip in berfd)iebenen 5Hrd)en bon

! Cnglanb, ©4ottknb, SBoirt; fett 1907 in Smetifa,

feit 1914 ^rofeffor an bei Uim*Tfttät »on SBiöcomnu
(fr fdnieb ein SRaamfilat füt (H>ot unb €bfi ; fem*

1 poniette 5)röben* daeeilien-Cbe für Xoppel$ot,
' ©ofi unb Dtc^epet; eine Gbor- unb Orc^eßet-

ballabe Wreck of tbc Hespenu, eine Scnjett»

ouoettüte, 5ibeTij%-SRiififrn vl (l &
mtiün (fpt. milt'n), 3o^n, bet 9atet be« be*

rühmten Xid)ter«, gep. 1647 aB Äotat unb 8a(^
rooltet in £onbon, mar ein tüchtiger SRufifet, Äom-
ponip be« berühmten 6p. SRabrigal* Fayre Oriana
in the morne in ben Triumphes of Oriana (1601);

ju £eigt?ton« Teares and lamentations (1614) peuerte

et biet SRotetien bei, be«gleid)en mehrere $falmen*
melobien ju Wobenfaoft« Wbole book of psalme

;

(1621). «gl. ©. ©paetb, Milton's Knowledge of

music (1912); berfelbe, MiJton and music (1909).

mint**, Submig, geb. 1827 in SSien, 1853--55

2Hrigent be« füipti<b guffupomfc^en Drdjeper« in

$eter«buTg, 1861—72 ©olobiolinip unb SRufu%

infpeftot bet faifetl. X^eatet, jeitmeilig ?ßrofeffor

am Äonferbatorium in äRoffau, 1872 mar et Ballett-

lomponiß am Äaif. i^eatet ju tßctetSburg (ein

«open, bet erp fürgli(t) abgefc^afft nnrrbe), unb liefe

ftd) bann in SBien niebet. SR. i)at 16 »allette ge-

febrieben, bie bepen finb: »Woyane«, »Äomargo^
»©orafo«, >©olbfifc^«, »3Me Sajabere«. 1866 fdjrieb et

mit ^elibc« füt $ari« La source (in SGBien unter bem
Xitel »Äaila, bie Duellenfee« aufgeführt)unb»Kemea<.

mingotti, bie »rüber $ietro (gep. 28. Spril

1759 au Äopen^agen) unb fein älterer SBruber

2lngelo, toOTen bie Untetne^met einet in ben S^en
1732—56 in Cpenei4 SKittelbeutfdjlanb, ^amburg
unb Sfopen^agen eine bebeutfame Stolle fpietenben

italienifdjen Dpemgefellfcbaft, meldet £eute wie

?aolo ©calabrini (f. b.) unb ©lud al« Äoraponipen

unb Dirigenten unb bie Sugjoni, SRarianne girier,

{Regina «alentini (nacrjmal« bie Oattin $ietto SR.«),

Äofalie ©oljbauer u. a. al« ©öngerinnen angehörten.

5)ie Xruppe fpielte unter Slngelo 1732—36 in ®rünn#

unter Slngelo unb ^ietro 1736—40 in ©ra&, untet

Ängelo 1740 in Hamburg, unter ^ierro 1741 in

$refeburg, 1741—43 in ©raj unb 1743 in £in^
unter $ietro in Hamburg 1743 (aud^ 174 4 - 45,
1745—46 unb 1746-47, 1748, 1751—62, 1763 unb
1754), unter ^Ingelo aud) nod> 1764 in S3onn (bgl.

Jtjaber, 5Beet^oben I8 ©. 71). ffiegina mar 1747
mit 2000 Malern ©age in Drefben engagiert. SBgl.

@rid) ^. SKüller »Die 3föngottifcr)en Dpernunter-

ne^mungen 1732—56« (fieipgig 1915, Differt.)

unb >5lrgelo unb SMetro SRingotti« (1917). 2JI.«

©attin — 2) Sflegtna (geb. Jöalentini), geb.

1721 ju Neapel al« Softer eine« öpeneid)if^en

Offizier«, ber fpöter nad^ ©la^ berfe^t mürbe, gep.

1. Oft. 1808 in SReuburg a. b. Donau: mürbe bi« ju

i^rem 14. 3ö*)re im Urfulincrinnenfloper ju ©laj
erjogen unb erhielt bort ben erpen ©efanguntcrritrjt.

S^rre meitere ?lu«bilbung erfolgte burcr) ben 1747

uact) Drefben berfc^riebenen Corpora auf l^open be«

§ofe« ju Drefben, mot)in fie al« ©attin *ß. SRingotti«,

ber iljr Talent entbedt hatte, fam. #alb mar fie bie

SRibalin bon gaufriua ^affe unb behauptete fid^

glänjenb neben i^r; 1752 ging fie nad) SRabrib, mo
fie 2 3ahre unter garinelli fang, feierte bann große

Driumpfje in fionbon fomie in berfdn'ebenen ©täbten

Italien«, lieg fic3t> fp&ter (1763) in SRün^en nieber

unb §ule$t (1787) ju Auburg a. b. Donau. Die (Ein-

tragung im JHrdjenbucrj &u ^eubur^ 1808 nennt (ie

»bermitmete fgl. fäd)fifd)e Äommerjienrätin«. (SRit-



teilung oon Stabtinfpeftor ^^actttt^ Eibele in 9Jlün-

cr)en [geft. 9. $ug. 1917], ber SJtoterialien füt ihre

Viograpfn'e gefammelt ^atte [{eine grau war eine

©nfelin ber 301]).

3Äitthejmet (SRünchbeimer), ttbam, geb.

4. 3on. 1831, gefl. 28. San. 1904 in SBarfcbau,

Schüler t>on Steuer, MloiS Saufig unb 53. SJcarjr,

1858 Vallettmeifter beS SBarfcbauer Gfroßen $^eo-
terS, fett 1861 ^rofeffor am SJcuf. £tnftiiui, 1876 einet

ber ©rünber ber SBarfcbauer SDcufifgefelljcbaft, mürbe
1902 jum Oberbibtiottjefat ber $Barfct)auer Xbeater
ernannt. (Sr fchrieb bie Opern: »Otto ber Sebüfc«

(1864), »Strabtotat (1876), »SJcajeppa« (1890), »$er
föäcber« (II Vendicatore, Msciciel), femer SJcuüf ju

ben tarnen: »$er arme Qafob« (Bjedny Jaköb),

»grauen auS Stein« (Kobieky z Kamienia), »Dalila«,

wie (Statue« (Posag), »$er'ftall (SIemenceau«, mit

SRomufafo aufammen baS Ballett »^ie Streiche beS

XeufelS« (Figle Szatana), eine SReffe, ein Offer*

torium, Salve regina, Veni creator, 4 Ouöertüren
(Dzvri ki tajamnieze), 4 £rauermärfd)e, eine $oto-

näfe für großes Orcbefter u. a., inftrumentierte baS

E moll-Äonjert bon (Sbopin neu unb oerfaßte noch

einige weitere oortrejfttcfje Übertragungen unb 9lr*

tangementS für Orcbefter.

Minima (bie fleinfte). alter föame unferet falben
Startnote. Sgl. 9WenfuraInote. — Fuga sub mini-

mam ijl im 16. ber SerminuS für einen

Äanon, bei welchem bie nadjabmenbe Stimme nur
um eine M. fpäter einfefct als bie erfte.

8W ittttefättger (SR i n n e f i n g e r) Reißen bie ritter-

lichen Snrifer $eutfd)lanbS im 12.—13. 3ahrrj.,

welche geitgenoffen ber prooenflalifcben Xroubaboure
unb norbfranjöfifcben irouofcreS waren. 5)ie ©e-
fänge ber 9W. würben wie bie ber SroubabourS mit

^Begleitung eine« SaiteninftrumentS (£arfe, giebel)

borgetragen. ttuet) non ben 9H.n finb unS 3)icb*

tungen mit ben SJcelnbien erhalten, ein SWufiffcbah,

beffen ©ebung erft feit wenigen 3abren mit (jrfofg

in Angriff genommen worben ift, feit fratt ber frü-

heren ergebniSlofen Verfucbe ber Enmcnbung ber

«Prinzipien ber SWenfuralmujif auf bie Dotierung
ber 9Kelobien 1896 oon % tftunge unb §. SRiemann
baS «Prinzip ber Ableitung ihrer 9lt)tttbmtf aus bem
SDcetrum ber ©ebidjte aufgehellt würbe. Stomit ift

ein ganj neue« 9lrbeitSfelb nicr)t nur für SJcufif-

biftorifer, fonbern auch füT fpracblicbe SRetrifer (©er*

maniften unb föomanifteu) eröffnet, auf bem eine

Siteratur oon gan$ neuer $l)t)fiognomie entftebt

(ögl. SroubabourS). 2)te Übcreinftimmung ber *Ro-

tierungSweife biefer weltlichen Literatur mit ber

ber fachlichen ©efänge beS SJcittelatterS muß aber

auch für bie 9tufbedfuug ber rhütrjmifchen ÜRatur ber

lefcteren ben Scblüffel geben. Vgl. ßieberhanb-

fchriften unb (SbotalrhtjtbmuS.

Gin anfcbaulicheS Vtlb oom 2Sefen beS 9Jcinne-

gefangS entwarf SRicrj. Söagner in feinem »Xann-

häufer«, nio befonber« ber SGßolfram ein $npu$ be«

HWinnegefangS in feiner ibealen Feinheit ift.

9Rino\a, ftmbrogio, geb. 21. [nach feiner im
ßerjerfeben SJcufeum in Äöln erhaltenen autographen

fiebenöffi^e 22.1 Oft. 1752 *u Ofpebatetto bei Sobi,

geji. 3. ?lug. 1825 in SWailanb, ©cbüler be§ Drga*
niften ©econbo 9lnfelmi in fiobi, 1777 Sänger unter

©ala in Neapel, bann in 3Jtoilaub. wo er 1781—1801
als Nachfolger SampugnaniS SJcaejho aKSembalo am
©calatheater war. m. fcfjrieb 1787 eine Oper: Tito

nelle Gallie (eine Olimpiade folgte 1788 in SRom).

Später würbe 2R. Äapellmeifter bei Scalaflofterö
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unb ©tubieninfpeftor (3^for) be« Äonferbatoriumd
§u SWailanb. Seine Solfeggien finb noch ^cute als

Unterrichtsmaterial beliebt. (Sr fcfjrieb noch Lettere

sopra il canto (1812, an $8. Slfioti; beutfet) 1815).

HR. fomponierte $ur Krönung Napoleons I. mit ber

©fernen Jerone ein Voni croator unb Sebeum, gur

Vermählung beS SSijefönigS (Sugen SBeauharnaiS

eine Äantate, femer einen SDcarfcb sum ©n^uge ber

granjofen in gtalien unb eine irauerfinfonie für

©eneral $oche, außerbem befonberS zahlreiche firch*

liehe Äompofitionen, Streichquartette (I diverti-

menti delJa campagna), Äircr)enfonaten ufw.
Minore (ital.), »fleiner«, baher f. ö. w. ÜÄotl*

afforb (armonia di terza m.), auch SWolltonart.

M. tritt oft auf als Öberfd)rift eines 3^WenfäfchenS
(%xio) in SRärfchen, Sänken, KonboS ufw., wenn baS*

felbe in ber 9Äolloariante ber $)urtonart beS $aupt-
teils fteht; auch eine in ber HJcolloariante ftehenbe

Variation eines XhemaS in 3)ur wirb mit M. be-

zeichnet, ©benfo wirb M. übergefchrieben jum Sei-

chen, baß nach einem Xrio in 2)ur (^araUcle ober

Variante) bie ßaupttonart wieber einfefct, wenn
biefe SKoll ijl. Vgl. Maggiore.

Minuetto, f. Menuett.

miobttUetoffi (fpr. -üfchef-), Michael Mar-
tin, geb. 1787, 1820 <ßrofeffor ber Geologie unb
beS ÄirchenrechtS in Jhafau, ift ber ßerauSgeber
eines wertöollen SammelwerfeS »kirchliches Sam-
melbuch geiftlicher Sieber unb 9Jcelobien ber pol*

nifchen fatholifchen Kirche« (Strafau 1838, Supple-
mente 1842, 1853, 1854) unb einer Sammlung oollS-

tümlicher SSeihn achtslieber: Pastoralki i kolendy z

melodyami, ezyli pio snki wesoie ludu (Shafau 1843;

Ergänzungen, ßeipjig 1853).

Wiranbola. Vgl. £. grati Musica e balli

alla Corte dei Pico della M. (Diib. muf. it. 1918).

VUrecfi (fpr. -efcfi), gran^, geb. 1. «pril 1791

ju krafau, geft. 29. SWai 1862 bafelbfi, Schüler

Rummels in SBien (1814) unb (ShotubiniS in <PariS

(1817), 1822—26 in Ecailaub, 1826—38 in ©enf,
barauf in krafau als $ireftor einer neueröffneten

Schule beS OperngefangeS. Von feinen Opern
würben aufgeführt: »^te gigeuuer« (Cyganie, SSar-

fchau 1822), Evandro in Pcrgarao (©enua 1824), I

duo forzati (fiijjabon 1826), Cornelio Bentivoglio

(SWailanb [Scala] 1844), »(Sine Stacht in ben Stpcn-

ninen« (Tralau 1845), aud) 3 Vallette (3Railanb

[Sfala] 1823). (Sr Veröffentlichte außerbem: Cin-

quanta Psalmi di B. Marcello cogli aecompagna-
menti di F. Mirecki, revisti dal M<>. L. Cherubini

(^ortS, Garli, 4 Vänbe in %o\\o), gab auch SlariS

Duette unb ierjette unb 5)uranteS Duette h^tö^S
unb fchrieb Variationen, ^olonäfen, SKajurtaS, fechS

^laoierfonaten, jwei Violinfonaten, ein ^rio, ein

?lbagio für Jtlatuer, Streichquartett unb Kontrabaß
(op. 38), eine große SJceffe, brei Vallette unb eine

3nftrumentationSlehre Trattato intorno agli stro-

menti ed all' istromentazione (3Jlailcmb 1825, bei

töicorbi).

MI-KE-UT, f. furje Oftaöe.

9Wirud r ebuarb, geb. 12. 9Jtm 1856 ju SMagen-

furt, geft. 14. ^)cj. 1914 in Sien, ©efanglehrer am
Xherejianum ju SBien, 1911 f. f. ^rofeffor, gab
Cieber eigener Äompofition fowie bie Schulgefang-

bücher »fiieberbueb«, »OJefammelte 2Rännerchöre« unb
»2Weßgeiänge für 2)cittct)chulen« heraus.

9Rir1j, Jf arel, geb. 14. ?lug. 1823 ju ©ent, geft.

5. Ott. 1889 bafelbft, Schüler oon SWengal unb
©ermert, fchrieb feit 1847 für @ent, Antwerpen unb
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Trüffel 18 flämifd)e unb franaöfifd^c Opern unb
Operetten, auet) einige SBallette ufro. 2R. mar 51t*

letyt Sßrofeffor bet Harmonie unb ftelfoertretenber

$treftor be3 Äonferbatoriumä ©ent.

Miscellanea Musicae Bio-bibliographica be»

titeln ©pringer, 2R. ©cfjneiber unb 28. SEBolfftjeim

(f. bie ÜRamen) iljre mufifgefd)id)tlicrjen Ouellennad)*

roeife afö *Rad)träge unb ^erbefferungen gu (SitnerS

Oudlenlepfon in Sßerbinbung mit ber SBibliogr.

tfommiffion bet 33R®. (jäf)rlid) 4 Sieferungen, feit

1912). »gl. (Sitner.

%k\\txltt (Miserere mei deus, »©Ott fei mit
gnäbig!«), bet Anfang beS 51. (nad) latljolifdjer

3äfylung 60.) ißfalmS, meld)er in bet fir(r)licr)en fii-

turaie eine mannigfache SSertoenbung finbet, baljer

auefj jaljllofe funftoolle meljrftimmtge ^Bearbeitungen

erfahren l)at. 3Rit befonberer geierltdjfcit hrirb baS
5R. in bet ©trlinifcrjen Capelle ju 9Rom in ber $ar*
rooerje am äRittmod), $onner$tag unb greitag in bem
fog. Tenebrae-Dffijium (f. b.) gefungen, unb jwor
roerben nur brei bon beu jroölj bofür auSerfetycnen

tfompofitionen medjfelnb aufgeführt, nämlidj bie

oon Slllegri, 93aj unb 93atni (bgl. bie SRamen).
(Einige anbre bor 9lllegrt in 9lufnaf)me gemefene
$onfffoe mürben burd) biefe böllig in $ergeffenf)eit

gebraut. SBie ein ^eiliger ©djafe mürbe ba3 2Ranu*
ffript oon 2Ulegri3 9R. gehütet uno burfte nid)t fopiert

merben; erftim lebten drittel be$ 18. 3af)rf). mürbe
baSfelbe beröffentftdjt (oon 93urnety, (5l)oron u. o.).

$eutfd)c Umbidjtungen be§ SR. finb bie tircrjenlicber

»Erbarm bid) mein, o §erre ©Ott« (1524) unb »O
$erre ©ort, begnabe mict)« (1525).

SÄidfott», ©ej:tu$, geb. 3. gebr. 1857 ju iRtjborg

(günen), ©cr)üler be§ Ägf. ftonferbatoriumS in $o-
pentjagen, tebt als ©efanglet)rer (£et)rer oon (Sjnar

gord)t)ammer u. a.), SRufifrefcrent (an »SÖerlitt^fe

Xtbenbe«) unb Äomponijt (SRufit jum ©cfjaufpiel

»Äarl af SRiife«, fcum 9Rärct)cnbrama >©net)bibe« [mit

(Sljr. Bönning], SRofturne für 2 §öruer, 2 gagotte
unb ©treicfjor(|efter, Andante religioso für ©treict>

injrrumente unb £orfe, gautafieftüde für Klarinette

unb SHabier, ©uite für Sßioline unb ftlabier, Bariton-
unb SBafjgefänge mit Ordjefter, üiele bolfötümlicrjere

SHomanjen unb metjrftimmige ©efänge) in ftopen*

fiagen.

9Riffa, ©bmonb gean Soute, geb. 12. Quui 1861
^u föetmS, geft. 29. 3an. 1910 ju $arte, ©d)üler be£

$arifer ftonferbatoriumS (2Raffenct), SRömcrpreiS
oon 1881, aud) ©ieger im (SoncoutS Seffent, tom-
ponift ber Opern: Juge et partie (<ßarte 1886),

Lydia ($>ieppe 1887), Le chevaiier timide {tyaTiZ

1887), La princesse Nangara ($Reim3 1892), Mariage
galant ($arig 1892), Dinah (baf. 1894), Ninon de
Lenclos (baf. 1895), L'höte (baf. 1897), Babette (baf.

1900) unb Muguette (baf. 1903), aud) oon Panto-
mimen, Operetten (La belle Sophie, 1888), Vornan*
-,cn, ^ören, Htooier- unb Orc^efterftüden.

Mi»sa9 f. SWeffe.

Misaae XIII 4 vocum (13 Neffen oon Krü-
mel, $\aac, 3°fQm"/ Obred)t unb fiaruc), ^erau^*

qegeben 1539 Oon 3ot). Ott in Samberg.
ninsale (oonMissa, »9J2efff«) t)cigt baö für ben

.^elebrigrenben ^ttefter beftimmte 53ud), in mcldiem
nur bie oon biefem §u fprcd)enben liturgijc^cn 3:efte

fomic bie 9D?clobicn be^ Ördinarium missae unb ber

Aspersio unb ber Benedictiones Ocrjctdmct finb,

luäfjrenb bie de tempore*©eföuge ber 2)?effe ba^
(Hrabuale (3Intipb,onar) enthält.

- aKittcrer.

|

flifttfehanza (fpr. *Ian-), »äRifc^maf^^ ngl.

Ouoblibet.

Misarato (gemeffen, im 2aft), ift gleid^bcbeu-

I

tenb mit a battuta (na(^ üoraöngigem colla parte).

Wittag, Sluguft, auögeaet^neter gagottift, 1821
big 1839 fietyrer feinet 3frfrrument3 am SBicnct
»tonferoatorium, ftarb 21. 9ßoö. 1867 in SBien.

SRittelftitttinett feigen im mufi!atifcr)en ©a|e
bie ©timmen gtoifd)en ber oberften (Oberfrtmme) unb
tiefjten (Unterftimme, 53aß). $te SW. finb beim
fd)!td^ten rjarmonifdjen ©afee tct«jt) an S3inbungen
unb bemegungSarm: bie Aufgabe ber ©djule t>&
Äontrapunttg ift e«, biefe burdjauS natürlichen 3Ran-
gel ju befeittgen unb auc^ ben 2Jc. fieben unb tnelo-

bifd)en glufc ju geben
;
bod^ ift e3 burd)au^ notmenbig,,

bag ber ©djüler erft längere geit mit ftrengen 33in-

bungen unb ©efunofortf(Leitungen ber SR. unb mit
^ermeibung be8 Überfteigen^ arbeitet, e^e et baran
benfen barf, biefelben freier ju be^anbcln.

Witteret, 3gnaj 3Jtortiu, geb. 2. gfebr. 1850 ju
©t. Suftina in Xirol (tßufiertal), erhielt ben erpen
Unterridjt im ©efange oon feinem Onfel, bem bor-

tigen e^onegenten Slnton SR., im Älaüier- unb
Orgelfpiel oon Pfarrer S3ern^arb ^puber, lam bann
als 6t)orfnabe nad) S^euftift bei 58rijen, mo er birrct)

ben ^räfefteu Äarl ^öllroartr) mit ben SBerfen ber
alten SKeifter unb SBittä, ©reit^ ufm. befarmt
mürbe unb ben ©t)mnafiaId)or unb nactjrjer ben
dfjoi be3 <prie|terfeminarS birigierte. 1874 jum
$riefter gemeint, mirfte er furje geit aB ©eelforger
unb machte 1876—77 an ber Äird)cumufiffd)ule $u
fRegen^burg unter ®. 3a!ob, gr. X. Robert unb be*

fonberö 3Rid)ael Kaller grünblictje ©tubien. 3ia4
brei toeiteren Qa^ren praftifd)er Aufteilung aö
©eiftlid)er !am er cfö Kaplan an bie SHrcrje beür

Slnima ju 5Rom, funfrionierte 1882—85 atö $>om-
fapellmeifter ju Ütegen^burg unb folgte bann bem
Stufe nad) 93rt$en atö (5t)ormeiper unb SJcufiibireltOT

ber Aatfjcbrale. 1906 mürbe er jum päpftl. ©e^eim-
lammerer, 1917 jum 2)omIapituIar ernannt.

tomponip gehört 9Jc. 5U ben emftcn Pflegern beS
$aleftrina-©tite, t)at aud^ ^alefrrinaS Missa papae
Marcelli oierftimmig bearbeitet, ©eine §auptmerfe
(über 200 OpuSiatyen, babon 45 Neffen) finb: 5jl.

Steffen a cappella op. 40, 45 unb 86, 5ft. Missa
solemnis mit Orc^efter op. 98, 4ft. 2Keffen für gem.
(£I)or unb Orgel op. 10, 19, 47 (ad lib. 3ft.), 67, 71

(a cappella), 113, 4ft. SReffcu für 3Rannerd)or op. 33,

41, emc 3ft. SReffe op. 39, 2ft. SReffcn op. 32, 66, 79
unb jmei 1 ft. SRcffen für Äinberd)or op. 82, ÜtequiemS
op. 50 (4ft. mit II Orc^ejter), op. 53 (4ft. für SRätmer.
a^or a cappella), op. 69a (leid)t, 4ft., gem. ©t. m.
Orgel) unb op. 69 (2jt. m. Orgel), SRefponforium
Libera ine op. 120 (4ft. mit 4 ^ofaunen ober Orgel),

4ft. Sitaueicn op. 29, 87 (mit Orgel) unb 55 (mit fl.

Ord)eftcr), 4ft. ©rabualien op. 28c, 49, 52, 56, 58,

72, Offertotien op. 1, 8, 14, 28, 63, 115, geftoffer*

torien op. 89, 91, 92, 95, 96, 109, 4ft. XcbeumS op. 5
(mit Gfjorat), 46 (mit ft. Ord). u. Orgel), 114 (mit

Ord)efter), Rinnen op. 4, 23, 42, 44, 73, 106, 4jl

Samentotioneu, ^tabat Später op. 57 unb anbere

©efänge ber Äarn>od)e op. 31, 47 a unb 59, SBefpem
op. 11, 16, 36, 83, 84, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
äRarienlieber op. 2 a, 7 a, 7 d, Marienantipljoneu
op. 9, 9loc 2Raria op. 3 unb op. 74, äRagnififat op. 48,

§er^3e
!
u*^^Dcr °P- 74 unb eine ganje Steide mei*

tercr irdjenlieber, aud^ meltlidje ©efänge. &udj
fa^rieb er einen »^raftifdjen ßeitfaben für ben Un*
tenidbt im römifdjen Sl)oralgefang« (1896), eine
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»$raftifdje ^ot-©ingf^ulc< (4. Stuft. 1908), »$ie

roicfyigjten fachlichen &orfd)riften für $rtrd)enmufif«

(4. ?luft. 1905) fotoie ein &abemecum für fgarmo*

niumfpieler.

Srtttterttmrjer, Stnton, berühmter S3üt)ncn-

länger (Söariton), geb. 12. 2tpril 1818 ju ©terxtng

($irol), aejt. 2. 9tpril 1876 in Abling bei Sten;

9*effc uno ©djüler bon ©änSbadjer (f. b.), fang aß
iHiorfnabe im ©teptjanSbom unb bebütierte juetft

als Säget im »9tod)tlager ju ®ranaba« ju SnnSbrucf.
sJcad)bem ei meutere 3ahre an Keinen öfterreidjifdjen

proöinjialtheatern gefungen, erhielt er enblid) 1839

iSucmgement an ber Xrefbener #ofoper, roelcher er

bis ju feiner <ßenfionierung 1870 angehörte. 2R. mar
ein bramatifcher ©änger erften SRangeS unb erjel-

(iettc befonberS in ben Dpern SJcarfcfmerS unb
s28agnerS (»£annhäufer«, »fiorjengrin«), beSgteidjeu

im »3)on Quan«, »3ar unb gimmermaun« ufm.

mtttitt, grau*, geb. 14. SIpril 1893 in SBien,

Stüter bon 3ul. ftiferjer, fiabor, §euberger unb
ftaTl <ßrohafIa, jog burcr) eine Sfteirje Äammermufit»
werfe bie 9tufmerffamfeit auf fich ((Seltofouate,

ftlaoiertrio op. 3, ©treichquintett F dur), aud)

ßieber unb SHabierfacfjcn (^antafieftüd op. 5).

äRittllUMtt, $aut, geb. 18. guni 1868 in fcabel-

fchmerbt, ©d)üler oon 28. Stottje am bortigen ©emi-
nar unb 1893 <$. SRiemenfdmeiberS, ift (Shorbirigent

unb öberorgamft an ©t. 2Jcitf)aeliS in SBreftau, Sgl.

3)cufifbireftor. tomponift öon 3Jcänner*, grauen*
unb gemifd)ten (Stjören, SHrchemnufif (Steffen [geft-

meffc op. 140 G dur]) unb ßiebern (fdjtefifche Srtaleft«'

gelänge) unb feit 1901 SKufifreferent ber Sörcflauet

3eitung.

WlUtöneu, ein« ber für bie SJcufif bebeutungS-

Dollen ahijtifchen Phänomene, toeldjeS barin beftef)t,

bog flangfäfuge Körper mitfd)roingen, menn ihr

eigenton erHingt; 5. 93. gittert eine ©aite, bie auf

a' abgejtimmt ift, heftig unb tönt, folange ber %on a'

oon irgenbeinem 3u|rrument ober einer ©ingftimme
heröorgebracht toirb. 9tber aud) burd) bog drtönen
eines ber r)armonifcfjen Dbertöne ir)reS SllangeS

merben ©aiten, föcfonatoren ufm. jum 9tt. gebracht,

inbem fie fid) ber ©chmingungSform beS erregenben

£onS affommobieren (mit Shtoten fchmingen), mo-
buret) 5. SB. auf bem ftlaoier bei gehobener Dämp-
fung eine roefcntlicr)e SBermerjrung ber Klangfülle

entftetjt (ögl. $cbal). 9lud) gewinnt burd) baS 9K. bie

fog. Üntertonreit)e eine bebtngte reale Srjftenj,

welche in ätmlidier SBeife jur drfläruug ber $on-
fonans beS 9JcollatforbS benufct morben ift (fd)on üon
^Rameau 1737), mic bie Dbertonreit)e jur begrün-
bung ber Äonjonanj be^ ^uratforbä. $Bgl. itlang

unb Stonfonans. 55aö ^l)änomen be§ 9ftittcmen£ mar
fd)on ben Stfuftifern be3 5tltertumä befaunt (Slbraft

bei $orpf)t)riu$ S. 270).

Wirott|btf^ r f. ttrd)entönc u. ©riec^ifc^e SKufif.

9Wijtttt (lat. Mixtura, Regula mixta, ital. Ri-

|)ieno, Accordo, fpan. Lleno, franjöfifd) unb englifc^

Mixture, Fourniture, bod) fran^öfifo^ pemötjnlid)

Plein ieu, boU. SKirtuur), bie gebräuc^ltc^fte aller

genüfcr)ten ©timmen ber Drget, ber föegel uad) nur
au§ Oftaöen unb Ouinten befte^enb^ mand)mal aber

aurf) eine Jerj ober gar ©eptime entljattenb (5. 58.

ftet)t in ber großen Orgel in £lofter Dtiüa 2J?. fed)ö-

fad) mit Jerj unb ©eptimc). grütjer tjattc man
TOjturen mit einer grofjen yhifraty oon d^dren
(pfeifen), 5. im Älofter Weingarten W. 8-, 12-,

20* unb 21 fad), in ber SKarienftrcbe ju Gängig [1585]

24fac^ ufm.; uatürlid) mar oann aber berfetBe
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%on buxä) mehrere pfeifen oertreten. %tyt nimmt
man brei al$ ba§ SOWnimum unb fed)3 aB ba§ SWarj*

mum ber Qaty ber pfeifen an; audj folo^e SRijrturen

müffen fdjon in ber §öl)e repetieren, b. ^. für bie

r)dd!}|ten Drtaoen relatiö tiefere Dbertöne bnngen aU
für bie tieferen (2R. breifac^ bisponiert gemörjnli^

c' g' c" für bie Xafte C, bagegen für c' nid)t c'" g'"

civ
, fonbem c" g" c'" u[m.). 9tu^ baut man rnelfad)

SRijcturen, bie in ber $tefe unb ^öd^ften $ö^e me*
niger pfeifen ^aben aU in ber Sftitteltage. SR. ift

nur ju brausen, menn biete anbre ©timmen ge-

bogen finb, unb jmar fejt fie, ba fie meift ate tiefften

%on bie ftoppeloftaüe bringt (menigfleng für bie

tiefften £öne), nid^t nur ©runbftimmen, fonbem
aud) Dltabfrimmen unb Ouintfrtmmen borauS. 5)a8

9)iärd)en, ba| bie 2tt. bie ältefte ©timme ber Orgel

fei, ift läng|t miberlegt; bagegen ift e§ alterbingö

maf)rfc§einlid), ba& nod) im 12.—13. SflW-
Drgetn feine oerfd|iebenen föegifter tjatten unb ba^er

fämttic^e pfeifen, bie ju einer Jajte gehörten, immer
juglei^ aufprägen.

NlilUt, fiorenj S^rtftopt) (fpäter geabelt al§

3fl. bon Äotof), geb. 25. 3uli 1711 ju ^eiben^eim
(SBürttemberg), gefi. im W&th 1778 in 2Barf<t)au;

befugte ba^ ©tjmnafium gu Slnäbad), ftubierte 1731

bi§ 1734 in ßeipjig ^ilofop^ie unb genofe ben Unter-

ridjt 3. ©. 93aetj3 im Älaoierfpiel unb oer Äompo*
fition. 1734 promooierte er jum SWagiftcr unb bi^-

pürierte über feine Dissertatio, quod musica ars

sit pars eruditionis musicae (gebruett 1734, 2. 3lufl.

mit geringer Snberung be3 iiteB 1736). föadjbem

er feine ©tubien nod) j$u SBittenberg fortgefe^t,

habilitierte er fidj 1737 in Seip^ig unb inert &or-

tefungen über 9Jlat^cmatif, ^tnlofoptjie unb SWufif.

1738 rief er in fieipjig bie »©ocietät ber mufifa-

lifc^en SBiffenf^aften« in§ fieben, ber fpäter aud)

53ad) beitrat, roenn biefer fict) au(t) um ben $aupt-
jmed berfelben, bie (Sefefce ber Kompofition gu er-

grtinben, nie biet geftimmert r)at; er burftc ba^

anbern übertaffen. 1743 jog il)n ein ®raf HRala-

ctjorofli naa^ Äonflic in $oten afö §au§te^rer feines

©otjneä, unb einige 3at)re fpäter ging SK. an ben

§of nad) SSarfc^au, tuurbe geabelt unb jum §ofrat

ernannt. 1747 erl)ielt er bon ber Unioerfität (Arfurt

ba3 Diplom eines ^)oltorS ber attebijin. mar
einer ber erßen, bie eine ?lrt mufifalifcr)er 3c^IUTl9
Verausgaben, nämli(r) bie »iReu eröffnete mufifalifc^e

^ibliothef, ober grünblia)e $ad)rid)t nebft unpar-

tettferjem Urteil oon mufifalifd)en ©Triften unb

53ü(hern« (1736—54). eine anbere monatlid) in je

einem S3ogen 8° ausgegebene 3eitfd)rift: >3Kufi-

falifcfter ©taarftedjer«, erfd)ien nur bis jum 7. ©tüd
(1739—40). 9lufeerbem fd)rieb 2)?.: >^)ic 2lnfang>
grünbe beS ©eneralbaffcS, nach matt)ematifd)er fie|r«

art abgefjanbelt« (1739), ferner eine lateinifdje

©d)erjfd)rift, in meldjer ber mutmaglidje Verlauf beS

ShiegeS taifer Ataris VII. mit granfreitfj burd) baS

3ufammen* uub Entgegen roirfen oerfc^iebener Jöne
bargeftellt mar : Lusus ingenii de praesenti bello etc.

(1735, bem (trafen ßuechefini, SERitbegrünber ber

»©ocietät* gemibmet), unb eine treffliche Überfe^ung

öon fJujS Gradus ad Parnassum (»Gr. ad P. ober

Anführung jur regelmäßigen mufifalifdjen Äom
pofition<, 1742; barin bie berüchtigte 9#iälerfd)e ®r*

finbung oerbedter Quinten a parte post! [bgl. par-

allelen]), ©eine tfompofitionen (Oben, ©uiten,

glötenfonateu) )inb unbebeutenb.

Wlrjnarfii, (5mil, geb. 18. Suli 1870 gu ^ibarti)

((öouo. ©umalfi), ©cbüler beS Petersburger ^on-
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ferbotortumS (Öeopotb Stuer), 1893 jiociter Äopetl-

mei|tet bet Oper unb Dirigent ber ©infoniefonjerte

beä Dpernorc^ejrerS ju SBarfrfmu, 1894—97 StapelU

meifter unb Sefjrer be3 Sßiolinfpielä an bei SRufil*

fc^ute bct Ä. 9tuff. 9Kuf..©ef. *u Dbeffa, 1899—1903
erfter Äapellmeijter, juleft aud) Dberregiffeur am
Dpernttjeater ju ©arfebau, übernahm 1901—05 bie

fcireftion ber SBarfcbauei *ßbilbarntonifd)en Stat-

uette. 1903 gab et feine ©tellung am ifyeater auf

unb jungiette com fcerbjt 1904 big @nbe 1907 als

$irertor be$ ftonferoatoriumä, worauf et nad) £on*
bon überftebelte. 1910 mürbe et $>ireftor bei Choral

and Orchestral Union §u ®ta§gom. 1898 etfnett Tl.

ben *ßaberemffi**ßrete in Seimig füt fein S3ioIin-

fon^ett (D moll); et beröffentlidjte jat)lreid)e Biotin*

Stüde
(op. 4, 6) unb ßiebet, fdjrieb aud) eine ©in*

onie (F dur op. 14) unb meldete Opern.
MM = SRälaete 9Retronom (f. b.).

' mbdtt, $aul Otto, geb. 14. Stprit 1890 &u

©tra&burg i. ($. aB ©ofm eine« ©täbt. Drdjcfter-

mufifetä, ftubiette nadj elftem Untettidjt butaj Tl.

3- @tb in ©ttaßbutg am bottigen unb am ftölnet

ftonfetöatotium (griebberg u. a.); et enang 1908

ben gbaaV^ßtete, maajte fid) bann bie näd)ften Qabre

als oor$üaücf)et &on$ertpiani(t unb ©pejialijt füt

mobetne Älabiermufif ($ebuffb. ©cott) bclannt unb
lebt jefct, mit bet ©eigetin Gatbntina Dan SJofd)

üetbettatet, als ßeitet bet 9tu3bilbung3flaffen am
ftonfetoatotium in 8üridj (1912 Sfcadjfolget föobett

gteunbS).

SWorftoitj, griebtia), geb. 5. 9Jcäts 1785 gu

ßoutetbaef) in ©adtfen, gejt im $e*. 1849 in $tefbert,

befannt butcb feine gefdridten (bie elften) toietl).

ftlat>iet*9lrrangement3 flaififcbet Otdjeftetroetfe.

Wotquertan (ipt. modeto), $om 9lnbre\ geb.

6. 3uni 1849 *u £a Sefioualle bei ©botet (Alaine

et Soire), in <ßari3 erlogen, mo et früft al§ (Eellijt

an (Sf). Lancias flafftfrfjen Äammcrmufifübungen
teilnahm, ttat 1875 ju ©oleSmeS in ben 93enebef-

tinetotben unb öertiefte fid) untet $om <ßott>ier3

ßeitung in ba5 ©tubium beä ©regoriauifdjen (Sbo-

talS. $alb rourbe et $um Sehtet be3 Gfmralgefangä

an bet 5Cbtct ©oleSmeS ernannt, unternahm abet

in bet ftolge auSgebetmte gorfdmngSreifen ftur $or*
beteitung bet bon itjm angelegten, in« Beben getu-

fenen (1889) unb bte beute geleiteten großen <ßublt»

fation Pal6ographie musicale (f. b.). $om Tl. ijt

Sßrior bet ^tbtei ©t. $iette öon ©oteSmc«, meldte

jufolge bet SluSmetfung bei Orben auä ftranfreidj

1903 ein ttfyl auf bet 3nfel SBigfy belogen f)at

(Ouan WfotX}, SUpbe); bort nebmen bie Arbeiten

ibten Fortgang, unb fommt ba3 ?3etf bct ©(ftule
bonSote^me«, beten äfteie .^auptteptäfentanten

S)om ©uötanget, $om ^auffion unb %om
Sotbiet finb, ^u einem imponieienben ?lbfa^tuffe.

%<ä btcibenbe giofte ^ctbienft bet Stenebiftinet toon

©ot «me3 ift bie Söiebetfyetfrettung bet aften Äitcben*

gefange in ibtet Originatgejlatt auf ©runb umfaf*
fenbet i&anbfa^riftenDerg(eid)ungen; fie tjaben er-

teilt, ba& ben nrillfütlidjen ^ctfüt^mgen unb 53et-

ftümmelungen, nrie fie bie fog. Editio Medicaea
(naa^ 1600) in Umtauf gebtaebt ftatte, bie ©anftion
bet fturie entzogen mürbe; bie 1904 bon <ßiu3 X.
angeorbneten ^eubrude (Editio Vaticana) geb^en

auf bie alten Originale jurüd. SBenn im lebten

Slugenblide bie ?lbfia^t aufgegeben mürbe, biefelben

mit mobernen 9ioten jtu bruden (naa^ 5lrt bet oon
ben 33enebiftinern öon ©ole^me« ausgegebenen
$toben)

; fo mug ba« aU eine fe^t meife Sotfia)t«*

maßtegel auerlaunt werben, ba eine loidje f^'ebet*

gäbe in bet gtage be§ ©botaltbbt^ntu« eine @nt*
fcfyeibung bebeuten mütbe, füt melAe pofitioe Unter-
lagen noc^ feblen. $et %xud bet Ed. Vaticana mit
(Sbotaltüpen läßt mit $Red)t biefe grage, meiere noc^

febt bet Älätung bebatf, offen. %on ben auSfüljT*

liefen, ben gaffimile« bet tßateograpbte betgegebenen

^iftorifa^en ©tubien finb einige audj feparat

ausgegeben morben (De Tinfluence de Paccent
tonique et du cursu? sur la strueture mölodique
et rythmique de la phrase gregorienne [aud^ beutfdj

bei ^erber in greiburgl uno Örigine et d^veloppe-

ment de la notation neumatique). 5)ie rt)^tbmifd)e

©tubie Du role et de la place de Paccent tonique

larin dans le rythme gregorien bat einen ftarfen

S5Hberfprud& gefunben, ba 9JI. auf bem Ummegc
übet bie Se^re öon bet 3tuftaftbebeutung bet leisten

Seiten §u einet bet l)etfömmlia^en getabeju gegen*

fä^liajen Stuffaffung ber ?lr§cntuationS* unb ®e-
mi^tSüetl)ältni fe ^bet lateinifAen ©ptaäje fommt;
bie ^entuation Ave maris Stella bebeutet für Tl.

fdjlie&hd* nia^t eine iroebaif^e, fonbern eine iam-
bifdfte ©ilbung. ba et ben Sttjent nid)t füt bie fd)mete

(fdjtiegenbe) Qcit, baS temps de repos, fonbern füt
bie leiste (9luftatt^)3^t, baS temps d'älan, in

^tnfptuc^ nimmt. 5)aS bamit fiä) ergebenbe ganx

eigenartige neue ©nftem ^at 3R. neuerbingS uoq|

in einem größeren #erte Le nombre musical gre-

gorien ou Rythmique gregorienne in breitet %ax»
fteHung auSgefübtt (1. %anb 1908). $ie3 SBetf ift

^ugteia^ eine flaffifcbe gotmulietung bet auf bem
®leid)roert ber ©n^eltöne be3 Chorals be^arrenben

S^eorie bet ^otaltb,ütt)miI. &ujjetbem öerdffent*

lichte 3Ä. : L'art gregorien, son butt ses proc6des, ses

caracteres; Petit trait^ de psalmodie; La psalmodie
romaine et l'accent tonique latin (1895); Notes sur

rinfluence de l'accent et du cursus tonique latins

dans le chant ambrosien (1897); Methode de chant
gregorien (1899); De la transposition sur lignes des

notations neumatique et alphab^tique a propos da
r6pons Tua sunt (1909 [mitjä>. 93e^ffac] m bet

»föiemann-fteftidjrift«).

SHobemi. ^gl. ö. gr.Gonte Satbrig^i Ricordi

e documenti sulle scuole di musica progettate

per Modena del fa maestro Angelo Catelani (1882)

u. a. in feinen Musurgiana unb i. f. SKemoiren bet

3Äobencfet ^Ifabemie (ogl. ^atbtigl)i), Äl. ©anbini
Cronistoria dei teatri di Modena (1873),

©pacetni Cronaca Modenese (1911 in 53b. 16 ber

Monumenti di storia patria delle Provinzie Mode«
nesi), 51. Xirabo^c^i Biblioteca Modenese, 33b. 6:

Appendici de' Professori di musica (1786).

Moderato (ital., »gemäßigt«), eine Xempo-
bejeia^nung. bie al3 ^[bfüraung oon AUegro mode-
rato ju öerfte^en ift.

fDtobentna, 3°cobu§ (eigentlich gaegue«
2Roberne, megen feinet ©mbonpointS aueb ©raub
Jacques ober 3acobu3 9JI be ^ingueuto ge-

nannt), mar ftapellmeiftet an 9lotte 3)ame ^u Styon

unb entartete bafelbft eine SWufifbtudetei, bie 1532

bi§ 1567 arbeitete unb fyauptfäcfjliä) SBerle franjö*

fifd)er SW.Mfter, abet aua^ 2 ^3üd)et Tt:\\en

bon 9Rotale3 btudte. ©eine betü^mteften ^ubfi*

fationen finb bet Ltber X missarum (1532 unb

1540), bie Motetti del fiore (9 «ücber 1532^12)
unb bet Paragon des chansons (5 ^üa?er 1538).

Tl. mar fclbjt Somponift unb gab 4jt. ©öonfon« unb
5—6jt. Motetten im ©elbjtoetlag ^etaud, bie abet

oetloten ju fein fa^einen.
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üodnlamen, Hodulatio, Moduln«,
f. to. m. SRotette.

SRobttfatioit ift bei Übetgang auS einet Sonatt
in eine anbete, mooetn auSgebtücft, bct SBechfel bet

Xonalität (f. b.), baS Übeigehen bet 93ebeutung beS

ftauptflangS ($oni!a) auf einen anbem &lang; ogl.

guuttionSbejeichnung. SRan untetfeheibet Aus-
weichung unb SR. unb üetfleh* untet etftetet baS
nut flüchtige 3$etlaffen bet alten Xonalität, bem
fofort bie Sftüdmeubung folgt, ©o finben fich in ben
Xouftüclen in auSgebilbetet ©onatenfotm fc^r häufig
eine gtöfjete Slnja^l Ausweichungen, eine eigent-

liche SR. abet witb etfi gemacht öot bem Eintritt

beS ^weiten fttjemeß, welches tegelmä&ig in einet

anbetn Xonatt fieht. $od) flehen in einem einheit-

lich cjeatbeiteten mufifalifchen Jhmjtweife auch bie

Rathen, »eiche fich nicht in bet §aupttonatt be-

wegen, bennod) im SBanne bet ©aupttonattj bie

eingeführten ftemben $onatten höben ihte eigen-

tümliche 93ebeutuug butdjauS in ihtet SBejiehung $ut

§oupttonatt, fo bafc bie SRobulationen eines Üton-

ftttcfS als SonalüätSfchtitte einet ähnlichen 93c-

utteilung untetliegen wie fllangfolgen als #atmonie-
fchtitte. SRa&gebenb füt bie SR. ift bie $etmanbt-
fchaf t bet $onatten, bie nichts anbteS i|t, als bie

SBetwanbtfchaft bet §au}rtflänge (Xonifen), ©chtitte

ju Eonatten, bie im ^weiten (Stabe (nicht biteft)

oetwanbt finb, etfotbern ebenfo eine nachttägliche

^Rechtfertigung (ben Übetgang ju einet im etjlen

©tab oetwanbten Xonart) wie folgen entfernt oet-

roanbtet Älänge. SRan untetfeheibet fetnet bie ein-

fache Slneinanbethängung oon Xeilen in betf<f)ie-

benen Xonatten, bie befonbetS füt Xansftüde unb
ihnen oetwaubte gotmen gut Slnmenbung lommt
(SRonbo, ©djetjo) oon bet eigentlichen SRobu-
(ation butcf) $ffotbfolgen, bie eine Umbeu-
tung bet gunftionen öolljiehen. ©öe^tell füt
bie fjugenfompofition fann eS getabeju als ftilmibrig

gelten, wenn bie SR. jut Xonart bet Dominante
jwifeben $ur. unb (£omeS gelegt witb, anftatt in

ben 5)ujr felbft (in welchem galle bet (&omeS bie

SRücfmobulatton ju btingen h<*t) obet abet in ben
ßomeS (ogl. SRiemann »Stonttaöunft«, 2. $ufl.,

Anhang). $utch bie ^optoelbejeidmung beS SlftotbS,

weichet umgebeutet witb (j. 93. T8 = S8 obet Tl<

= W ufw.), hat bemann bie SRobulatiohSlebte

etft einet fuftcmatifchen unb etfcfjöpfenben 93et)anb-

lung fähig gemacht. $gl. feine »©tiftematifche SRo-

bulationSlebte« (1887), »ÄatechiSmuS bet #atmonie-
unb SRobulatiouSlehre« (5. Aufl. 1913) unb »(Sle-

mentarfchulbuch bet Harmonielehre« (2. $uft. 1915),

auch SRaj SRegetS auf benfelben fu&enbe »93eittäge

jut SRobulation« (1903). — $et SRufif oot bet aRitte

beS 16. QahthunbettS ift bet begriff bet eigentlichen

SRobulation ftemb. $>te SRutation (f. b.) bient ftteng-

genommen nut bet (Stgänjung beS $)auöthc£achotbS

nach oben obet unten, um in bie nächfte Dftaolage
%u fommen ; boch finb füt un3 heutige faft alle ftlau-

fein ber 2Rufif biefet 3eit aufeet benen auf bet ginalte

öe3 l enfdjenben ÄttchcntonS SWobulationen. $)ie

witflidje HRobulation als XtanSpofition bet ganzen
$anb fcheint abet juetft Sßillaert gelehtt ju haben
(um bie 2Ritte beS 16. 3ahthunbettS). $gl. abet

Musica ficta.

MoflnliiM, f. Modulamen. SR ift abet in bet

SRufif beS 15. QahthunbettS nach XinctoriS auch

f. o. m. infttumcntalc Sßerjietung^figut, gtguration.

MocIum 1) f. t>. w. Xonatt, Dftaöengattung,

j. 93. M. lydius (bie löbifche Xonatt, ogl. Äitchentöne).

Kiemonn, i

— 2) S3et ben ältetn SRenfuraltheotetifetn (im 12.

bis 13. Sahth.) thbthmifche Schemata füt bie SRe-

lobiebilbung:

1. ^ (Longa Brevis) rtochäifch,

2. ^ (Brevis Longa) jambifer),

3. ^ (Longa, Brevis Brevis) bafthlifd),

4. ^ (Brevis Brevis Longa) anapäfrifch

in fortgefefctet SBiebetholung. ©n 5. SRobuS in

lautet Longa© unb ein 6. in lautet Breves finb nut
t>m ahefforifchet S3ebeutung. 3. 53. SBecf unb

Sluoth haben oetfucht, bie 5)eutung im ©iime
bet SRobi auch füt bie thüthmifche ßefung bet £tou»
o^teS-iiiebet geltenb ju machen. — 3) 3n bet SRen-

futaltheotie beS 15.—16. 3af)th. bie Sejtimmuug
bet SRenfut bet Maxima (M. major) unb Longa
(M. minor). $ie Dteiteiligteit bei Maxiraa (M. major
perfectus) fowohl als bie bet Longa (M. minor per-

fectus) fonnte nach ben 9lnweifungen oetfehiebenet

Xheotetifet betfdnebentlich ootgejeichnet wetben (ogt.

Soh- SBolf »©efch. bet SRenfutalnotation öon 1250
bis 1460«, 6. 91, unb ö. Kiemann »©tubien gut

©efchichte bet totenfehnft«, ©. 254ff., auch Oefch.
bet SRufiftbeotte«, ©. 273 ff.), wutbe abet in bei

^tajriS tatfächlich nut äufjetjt feiten öotgejeichnet,

oielmehi in bet Kegel aus gewiffen ©gentümlich-
feiten bei ÜRotietung gefchloffen; biefe (bie Signa

iraplicita obet intrinseca im ©egenfa^ ju ben Signa

indicialia, ben ^altootj eichen) waten füt ben

M. major perfectus boS SSotfommen bteiet ge-

fchwätjten Maximae (f. $emiolia), füt ben M. minor
perfectus baS ^orlommen bteiet gefchwätgten Lon-
!;ae obet gweiet ju beginn einet M.-(5tnheit (^et-

eftion) öotlommenben Brevis-^aufen. ^urdj bie

Sohlen 3 obet 2 (f. 5)iminutiou) beim $em|)uS$ei<f)en

(Q3, O 2 ) njutoe ^e fc3 8um Setzen füt bie SRenfut

beS M. minor, ba bann bie Longa ben üothetigen

geitwert bet Brevis belam.

SKoffat, ?llfteb Sbwatb, geb. 4. 3>eg. 1855

f,u ©binbutg, 1882—88 ©chület «ufeletS in ©etlin,

lebte feitbem balb in (Snglanb, balb in $>eutfchlanb.

gtuchtbatei Sromöonift (4 Kantaten füt gtauen-

fhmmen, Duette, ©chulliebet, Srlaoietquattett, eine

SRenge Älaoietfachen), gab auch h^tauS: The Min-

strelsie of Scotland (200 fchottifche ßiebet, bei

^lugenet), 40 Highland reels and strathpeys (füt

Älaoiet), 93eatbeitungen ^änbelfchet, ^urccllfchet

unb altitalienifchet ©onaten (mit 2luSatbeitung bet

bejiffetten ©äffe), eine »Xtio-SReijtetfchule« (bei

©imtocl, bis je&t 28 IRummetn) ufw.

Mo\)aupt, §tan^, geb. 29. 9lug. 1854 in gädelS-

thal bei ^tieblanb i. 53., cjeft. 22. Oft. 1916 in fieipa,

befugte in ßeitmetife bte ©chule unb bie Achter-

bilbungSanjtalt (186^—72) unb mitftc in Sehrflel-

lungeu in SRafüenau, grieblanb unb Jfatolinenthal

bei $tag unb als ^itehot beS ©t. SobanniS-Saifen-

haufeS ju ^ßiag unb wat feit 1896 ©chulbitcftot in

$8öhmifch*ßeiüa. SR. machte fich alä Äomponift be-

fannt mit einem Stlabietquintett C dur op. 11, einet

©utte füt gt. Otchejtet op. 17, einet 5BolfSopct »$et

©taf oon bleichen« (Ketchcnbetg 1901) unb oielen

fiiebetn, SRännetchöten (»fiieb bei ^appenheimifeben
leitet« mit Oidjeftet), gemifchten ©höien, Älaüier-

fachen, auch emer Missa solemnis op. 16, einet Dt-

djeftetfuite op. 17 (SR©.) unb einet 5weiten, bet

9luffühtung hanenben Dptx (»©chwebennot«). SR.

wot auch ©chulgefangSmcthobifer.

3Wöt)ler, Slnton, geb. 2. SRätj 1866, ptomo-
oiette 1898 in Bübingen §um Dr. phil. (»3)ie gtie-
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d)ifdje, gtiednfd)-tömtfd)e imb altdjtiftlid) Iateitiifd>e

SRufit«, etroeitett als »SBeitwtg gut ©efd)id)te be§

©tegotianifdjen £f)otal3«, 1898). ©eitler etfdncnen

oon ilmt nod) eine »®efd)id)te bet alten unb mittel*

olterlid)en 2Rufif« (1900 [(Samml. ©öftren], 2. Stuft.

[2 $be.] 1907), »tompenbium bet fatb,olifd)en SHt-

cfjenmufif« (1909 [mit O. ®au% 2. Stuft. 1911]),

Wtftbetif ber fattjolifdjen SHtdjeumufif« (1910, 2. Stuft.

1913). 2R. ift gurgeit «ßfattet ju ©teinfjaufen bei

©d)uffenrieb (Söütttembetg).

&lof)t± 1) Jeimann, geb. 9. D!t. 1830 in ftiem*

ftebt bei ©angelaufen, geft. 26. 2Rai 1896 ju $fyla-

betytjia, befugte ba3 ßetjretfeminar ju eisleben,

flog 1850 nad) Söetlin, too et ba§ ßuifenjMbtifdje

ftoufetöatotium begtünbete unb ÜRännetgefaugbet-

eine birigiette. ©eit 1889 lebte et in <ßl)ilabel:pt)ia

als ßet)tet an gedtoetS ftonfetöatotium. 9ft. ift

Ijauptfädjlid) befannt als 2Räunetgefaug$fomponift,

fdjtieb abet aud) Shimmetmufifroetfe, ßlaüietfad)en

unb eine Äantate »58etgmann3gtuf$«. — 2) Stbolf,

geb. am 23. ©ept. 1841 in 2Ründ)en, fiebelte

ftüffteitig nacb Stopenfjagen übet. Utfptünglid) jum
9Kebijinet beftimmt, folgte et balb, üon SRielS 28.

©abe etmuntett, bem Stange jut äRufif unb ging

nad) SBetlin, too et ben Untettieftt $an3 oon SöütoroS,

SSeifcmannS unb Sfacfjatb. gBttetjte genoß. ÜRad) ab*

foloietten ©tubien fungierte et afö Dpetnfapelt»

meiftet in SRiga, $üffetbotf, §ambutg ufm., toanbte

fid) abet fpätet tjauptfädjlid) bet Dpetufompofition

ju (Dj>etn: >£otelet)«, »$)et bettet au3 Sternen«

unb »Stet beutfefc SRidjeU, Xejt üon SR. felbft).

WöbxittQ, getbinanb, geb. 18. San. 1816 $u

Stlttupmn, geft.- 1. 2Rai 1887 in SBieSbaben, mai in>

fjjtüngliä) füt ba3 SBaufad) beftimmt unb befugte

bie ©emetbefdjule ju Söetlin, ttat abet als ©djüiet

in bie ftompofitionSfdjute bet SBetlinet Slfabemie,

tuutbe 1840 Otganift unb SRufifbiteftot ju ©aat-
btüden, erhielt 1844 ben Sitel tföniglidjet SRufif*

biteftot unb toutbe 1845 Dtganijt unb ©efaugleljtet

ju ^eutuppin. $ie lefeten Qafjte lebte et in SRutje*

ftanb ju SBieSbaben. SR. fomponiette aufeet feinen

attbefannten Duattetten füt SRännetftimmen (5. 93.

ba$ fetnige: >9totmannen$ug«) SSofal* unb gnfttu*

mentatroetfe faft allet Gattungen (aud) 2 Dpetn),

bie jebod) meuiget Sluflang fanben. $enfmälet tout*

ben 3R. ettidjtet in SBteSbaben (1894 »öon ben beut-

fdjen ©ängetn«) unb fteutuWin (1897). $gl. 9ftö*

biuä »fr (©totp 1893).

9ftojfifo*ic&, SRobetic^ öon, geb. 10. 2Kai 1877

3U ©taj, ©d)ület oon (5. SS. $>egnet bafelbft unb in

bet golge be§ ^ötnet ftoufetbatotiumS (SSütlnet,

Älauroell) unb bet 2Künd)enet Slfabemie (^uitle,

S3ad)), ptomooiette 1900 in ©tag jum Dr. jur.,

übetna^m 1903 bie 3)iteftion beS Sötünnet Sännet*
gefangöeteinS unb fiebelte 1905 nad) ©taj übet,

mutbe 1908 biteftot bet 9Rufi!fa^ule beä SWufif-

öeteing ju ^ettau (©teietmatl), lebte 1910—11 in

Seipjig (SWufittefetent bet Sol^eitunp) unb ift feit

1. 3an. 1912 biteftot be3 ©teietmatfifd)en SKufil-

octeinS ju ©ta$. Tl. ttat atö Äomponift auf mit

einet fltomantifdjen $l)antafie füt Dtgel op. 9, einet

finfonifdjen 5)id)tung »©telta«, 2 ©infonien (B moll

»3n ben Stlpen« unb G dur >55atod*3bölle«), Dt-
dieftetbeatbeitung unb ©tgänjung öon SKatcel

titmyZ Xanjgemälbe »©alome^ ^ifion« (Söien, Statt»

tratet 1906), einem einaft. 2Mobtam »9Hnion<

(^tegbutg 1907), 4 aft. Dpet >$antd)en SRoSmatin«

(59tünn 1913), einet melobtamatifdjen ^atfenmufif
ju ©op^o!le§' tÄönig ßbipuS« ((Jifenad^ 1912),

SWelobtam »SBalmfinn« (Slfenjeff ), einet fettigen abet

nod) nic^t gegebenen 2 aft. Dpet »$ie toten 3)o*

minoS«, ^Biolinfonate op. 29, Dtgelfonate B moll

op. 38, ©tteid)quattett G dur op. 33, 2$iolinfoiijcrt

Fis moll op. 40, ©etenabe füt ©tteia^ttio op. 21,

Dtgelftücfen op. 12, 27, '31, 32, 39 [gefimufi! mit

$8la3t)atmouie]), Chorus mysticus au^ gaujt füt

©oli, ^oppelcfeot, Dtd)eftet unb Dtgel op. 4, einet

^onjettfjene (mit Dtd)eftet), fiiebetn (op. 1, 6, 14,

18, 23, 41, 45a [45b eine »3Beitmad)t3fautilene«,

$e£t oon dtaubiuS, füt ©oli, (Et)ot, ©ttcic^otdjcftet

unb Dtgel]), SWannetd)öten, gtaueneböten (op. 2,

3, 24, 28), gem. (£t)öien (op. 7, 44) unb ftlaoietfadjcn

(op. 12 [^auetntang, pteiögehönt], 16, 26 [4^bg.L

36). TO ©d)tiftfteltet betätigte et fid) mit Stnaltjfen

füt ben Dpetnftttjtet (ÄienjB »25on Duijote«,

^fi^netö »föofe üom fitebe^gatten«), ben fleinen

fton$eitfüt)tet (Sifgtd 53etgfinfonie unb ^elbentlage),

$togtammbüd)etn, geitung^auffä|en ufm. Slua^

fd^tieb et nod) >($. SB. ^)egenet< (1909) unb »2Rar
«Reget« (1911).

SRoW, ^eintic^, geb. 7. ©ept. 1825 ju ©tofe-

^imftebt, geft. 4. 3an. 1889 ju ^annoöet, ©d)üler

^auptmann^, SKännetgefanglomponift, mat Dtganift

bet SRatftfitcfye ju ipannooet. dt gab eine ©amm-
lung oon übet 300 Gtjotalmelobien ^etauS (3. ttufl.

1857).

Wioüque (fpt. -lid), Söil^elm S3etnb,atb, geb.

7. Dft. 1802 ju «Rümbetg, geft. 10. 9M 1869 in

Äannftatt bei ©tuttgatt; mat bet ©o^n eines ©tabu
mufifuS, bet i^m ben elften Untetti d)t auf oetfd)ie-

benen Qnfttumenten etteilte, mutbe auf Soften be$

Äönigö aJtajrimitian I oon Samern 00m Äonjett-

meiftet $Rooelli in SRüucben au^gebilbet, toat bann
einige geit in Söien SRitglieb be$ Dt^eftet« beö

Steatetö an bet SBien, 1820 ^adjfolget ^obelli« atd

$)ofIonsettmeiftet in 3Wünd)en, 1826 in ©tuttgart,

oon too au^ et fid) auf Äonjettteifen im 3n* unb
Stu^lanb befannt mad)te. 1849 gab et feine ©tellung

auf unb fiebelte nad) fionbon übet, fanb bott eine

au^gejeiebnete Stufnatjme atö ©olo« unb Duattett-

fpielet unb etlangtc aB Set)tet bc£ S^iolinfpietö eine

t)od)augefet)ene ©tellung. 1866 50g et fid) nad) Äann-
ftatt jutücf. SRoliqueS Äompofitionen, bie nod) ge-

fd)ä^t metben, finb: 6 SBiotinfonjette, ein ^Siolin-

(Soncettiuo, ein ©ellolonjett, 8 ©tteidjquattette, ein

glötenquartett, ein Älaoietquattett, ^onjettanteu

füt 2 Violinen, füt Violine unb ßlaüiet, füt glöte

unb ßlabiet, füt glöte unb Violine, ^antafien,

$Ronboö ufm. füt Coline, 2 SlaöietttioS, eine ©in-

fonie, 2 Steffen unb ein Dtatotium: »Slbtaljam*

(S^ottoid) 1860). Settootle SWatetialien über 2K.

befift Äammetmufifu^ SBattbet ©djulj in ©tuttgatt

(©etjeidjni^ im Strdjio oon ©teitfopf & ^ättel).

Wiolitor, 1) ©imon, ein um 1800 in Bien
lebenbet SWufifet, bet umfangteid)e, mettoolle SRate-

tialien füt eine ®efd)id)te bet SWufif ankaufte, meldie

bie Sienet $>ofbibliott)ef al3 ÜLR©. bemaf)tt. —
2) Subroig, geb. 12. 3uli 1817 in 3roeibtüden, geft.

12. San. 1890 bafelbft alz DbetlanbeSgetidjtStat, in

bet 2flufif ©rfjület beö 3Rtincbenet ftonfctoatoriumS,

fdirieb 9J2änuetd)öte, Siebet, Älaoieiftüde, eine gtofje

SReffe, ein Sebeum, ein <Btabat 9Ratet u. a. —
3) P. ©tegot f^etbinanb, 0. S. B., ätteftet ©ot)n

be$ al« tompontft unb 9lefotmatot bet fatftolifaVn

Äitdjenmufif in ©cf)U)aben befannten 2Rünftetd)ot«

biteftotg 30b,. »aptift SRotitot in Äonftang (geft. ald

ftomfapellmeiftet 5U Seitmeti^ 1900), geb. 18. Quli

1867 ju ©igmatingen, je^t $ttot bei (Jtjabtet Äeu*



ton, fonfhuiette felbft bie eleltro-pneumatifche Orgel

bet Slbteifitche unb gab fachliche tompofitionen her-

aus (Stoffen, ßieber, bef. »föofenfrauz«). 1913 Oer-

öffentliche et ein fiehrbuci) bet »$iatonifcf)-rbhtr>

mifchen §armonifation bet gregoriauifcben SRelobien«

(fieipziß, $r. & ö.). — 4) P. 8Ra|jl)ocl ftibeliS,

0. S. B., jflngetet iBtubet beS üotigen, geb. 2. gebt.

1873 zu ©igmariugen, befuebte baS ©nmnafium zu

Äouftanz, ttat 1890 in bog ^enebirtiuerflrfter 93eu-

ton, roo et nad) Slbfoloieruug bet pbilofopbifcb-

theologifeben ©tubien in SBemron unb fliom 1897

Zum Stieflet gemeint, 1898—1904 als £e?tor bet

theologifdjen ©d)ule (für Stirchenrecht, flötet füt

SRoralttjeologie) unb als Crganift tätig mar. 1904
tourbe et $rior, 19C6 ttbt bet SBcnebÜtinetobtei

©t. Sofepb bei GoeSfelb in SSeftfalen. 2H. fchrieb bie

bebeutenben SBerfe: *$ie nad)iribentinifd;e Gtjotol-

reform« (2 ®be., 1901—02, batin bie Wufroeifuug

Ultid) #al)nS als elften $ruderS eines SRiffale mit

SWufi! ufro.), »SReformd)oral« (1901); »Gboralroiegeu-

btude« (1904, (Stgänzung unb roeiteie Aufführung
bet in SRiemannS »SRotenfehrift unb SRotenbrud«

angebahnten Untetfudnrngen), eine Anzahl Heinerer

Arbeiten zur Ctfjoralfrage (»(Sine merte ©cfdachte;
(StinneruugSüolle ©ebanfen übet ,©efd)id)te unb
SBett bet offiziellen Ghoratfticber,« [1903], »$er gteg.

(£botal als Liturgie unb Shmft« [1904], »Unfere Sage*

[1904]), »3 föbeiuberger« [1904] unb größere Artifel

in mufüalifthen unb potitifchen geitfebriften (ßirefreu-

mufif. 3af)rb., ©ammelb. bet 32K©. XII, 1911 [»$ie

Siebet beS SRüufteret gtagmeutS«, mit SRelobien

SSaltberS oon bet tfogelroeibe], ©recoriuSblait, ©re-

gorian. SRunbfebau ufro., aud) ausführliche Äritifen).

2R. routbe 1904 Oon $iuS X. zum tfonfultor bet

päpjll. Äommiffion zur Verausgabe bet neuen St|oral-

bfieber [Editio Vaticana] ernannt (ogl. SJfocquereau).

SWoil, baS bem ftrebenben, fräftigen, männlichen

$ur gegenfäfclidje Tonge fcblecht, baS einen bunfleten,

roetcheren, getn als »toeiblicb« bezeichneten (Sbarafter

hat. liefet gegenfäfelidje Gbarafter rührt taoon her,

baß im T)urafforb (f. b.) bie in einfadften $ert)ält-

niffen bezüglich bet ©cfcnringunpSzablen ftebenben

Töne zur Einheit beS StlangeS zufonimengefoßt roer-

ben, in SJcoll bagegen bie in einfa^ften ßerbällniffen

bezüglich bet ©djalfroellenläugen ftehtnben (bgl.

Älang). ©anz oerfebrt ift eS, 2Roll oon $ut abzu-

leiten unb $ur als baS urfpTtiu gliche, SRoll als bog

felunbäte, tünftlidje betrad)ten. Xie ^ntftebung

bet tarnen $ut unb 3Koll hat mit biefen äpbetifeben

Unterfd)ieben gunäd)ft gat nicbtS gu tun. latei*

nifd)e molle (»n?eid)<) hjutbe (ttjohl jueift oon Dbo
oon Glugnt) im 10. 3ahth- jut S3e5eid)nung be3 tun*

ben B (z, B molk obet B rotundum) im ©egeufafe

jum edigen (j), fc, B durum, B quadratum, unfet h)

gebtaudjt. 3)er 5Rame Wl. toutoe bann tibertragen

auf baS |>ejad)orb f—d, roeldjeö nicht h, fonbem b
benu^te (Cantus mollis, f. Solmifation), unb ging

gegen (£nbe bcS 17. Qöhthunbertö allgemein auf bie

Tonart unb ben 3lfforb mit fleinct $etz übet. Sßoch

in SBeTdmeifterS >3Jcufi!alifcbe Temperatur« (1691)

ift a mol f. o. to. as (as alä SWollterz oon f). S^gl.

SRiemann »©efehiebte bet SKufifthcotie«, ©. 440 f.

SRoMatforb (SKollbteiftang, meichet 5£)rci-

Hang, flein et 3)te illang) ift bet 3wfßm^"nang
eines $aujrtton3 mit (teinet) Unterquinte unb
(großer) Untettetz obet, nach btz gemöhnlichen 5)e-

ftnition im ©inn bet ©enetalbaftlehte: bet auÄ

©tunbton, teinet (Dbet-) Ouinte unb fleinet

(Ober*) Tetz beftehenbe 3l!fotb. 3)ie einfeitige $Bc-

molkl. 771

ttachtung bet 5l!!otbe im ©inne bet Ob et tont ei he
(bgl. Älang) oetmag abet bie Äonfonanz be3 TO.ö

nid)t zu ettlären, ba z- 55. es fict) in bet 9leihe bet

Dbettöne oon c nicht befinbet. ^elmholfc charafte*

rifiert begh^H) in bet Tat bie HMlfonfonanz a& »ge-

trübte Jtonfonauz«. 21n anbrer ©teile fafft er

c : es : g auf aU zufammengefefct aus Elementen
eines c-ÄIangS (c : g) unb folct)en eines es-$Hang$

(es : g), melche 5)oppelbeziehung bie Äonfonanj beS

Sllforbö aufheben müßte, menn fie tatfächlid) ftatt*

fänbe. D. §oStinf!n (f. b.) geht noch meiter unb faßt

in c : es : g ba3 c : g als c-SHaug, es : g als es-

Älang unb c : es als as-SUang, fo baß gar eine TriaS

oertretener Alänge hcrauSfommt! gaßt man ba-

gegen ben SRollatlorb als in einer bem $>urafforb

gegenfä^lid)en SBeife gebilbet auf, inbem baS

Sterz* unb DuinttoeihältniS nicht oberhalb, fonbem
unterhalb beS §auj)ttonS gefuct)t n>irb, foift 5- S8. in

c : es : 5 ßaupttou g, Terz es unb Duinte c, b. t). es

unb c ftno Unt ertöne oon g. Obgleich biefe 33e*

trachtungsmeife beS HKollaHoTbS über 350 3ahre alt

ift, nämlid) bereits Oon 3ofeffo garlino (1558) auf*

gepellt unb oon ben bebeutenbften Thcoretifern er-

neuert roorben ift (Sftameau 1737, Tartini 1754,

«allotti 1779, Hauptmann 1853), fo ift boct) füt bie

pTaltifche ©aimonielehre bie uädjftliegenbe S^u^an*

menbung, oen Wl. nact) feinem h^chften Tone
ZU benennen, erft in neuefter Seit Oon 31. oon ßt-
tingen 1866) gemacht motben (°e = a-BWollöfforb),

unb ö. föicmann hat in feinen theoretifchen ©driften
eine oaS Prinzip burchführenbe praftifcb brauchbare

neue Bezifferung ausgebaut. $gl. Älangfchlüffel

unb gunftionen.

mviitnfyauct. 1) Sohonn, geb. 31. 9lug. 1798
*u gulba, geft. bafelbft 30. 3lug. 1871, Begrünber
oet bebeutenben gabtif oon §olzblaSinftrumenten

»3. HR. & ©öbue« tn gulba. ©ein ©or)n Thomas,
geb. 22. gebr. 1840 zu gulba, arbeitete bei Dtten-

fteiner in München unb genoß bie Untertoeifung

Theobalb SööbmS, in beffen ©inne er bie glitten

(befonberS ^iccoloS), filarinetten unb Oboen roeiter

oeroolllommnete. — 2) (£mil, geb. 4. ?(ug. 1855 zu
SBrooflüu (S^eutjorf), ©ol)n beS beutfehen ^ioliniften

griebrich 1871 SBiolirrift im ThomaS-Orchefter,

bann im T)amrofch-Ord)cfter, 1884—88 Eonzert-

meifter beS SBoftoner ©infonieorchefterS, fobarui

Äa^ellmeifter beS ©emtamaorchefterS unb beS Bo*
ftoner gcftiüal - OrchefteTS , mürbe 1899 ^apcll-

meifter ber ßänbel-unb §arjbn-©efcllfd)aft zu 93ofton,

1915 außeroem ber ©roofline Choral ©orietü.

mottet (Völler, SKüller), 30 ach im, gewöhnlich

furzmeg 3oachima^8urg! (^öurg, $urd) genannt,

geb. um 1540 in ©urg bei SKagbeburg, um 1566

Organift zu SWühlhoufen in Thür., roo er 24. Tlax

1616 ftarb, mar einer ber bebeutenbften älteren pro*

teftantifeben ^ird)en!omponiften, oon bem 3 $affio-

nen, baS Stöcänifche ©ümbolum unb Tebcum (1569,

4ft.), eine 51benbmahlSfeier (1580, Officium ss.

coenae ufm. 4 v.), *Wom h-iÜQen (5h ftanbe« (40

ßieber, 1583), »30 geiftl. fiieber« (1594), Psalrai

fraduum (1595), Har.moniae sacrae 5 v. (1566),

acrae cantiones 4—6 v. (1573), Crepundia sacra

4 v. (1596), »$eutfd)e ßieblein« (nach ^illanellenart

1575 [20] unb 1599 [401) unb ©eiftliche Oben nach

Dichtungen beS SWüblhäufet ©upetintenbenten

^elmbolb (1572, 1578, 1599) u. a. ett)alten finb.

58b. 22 (Sahtg. 26) bet ^ublifationen bec ©:f. füt

9Jhififforfchung (1898) enthält 20 beutfehe geiftl. 4ft.

ßieber (1575), eine ^affion nach 3°^anneS 4ft.
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(1568) unb ein <ßaflfion nad> $falm 22 (1574) öon 2R.

Sgl. gotbait »HuS ber ©efcr)id)te bct SRufif bcr

Stabt 2Rü^fl}aufen« (1905).

SRoUo, Xranquillo, Xeityaber bct gtrma
Strtaria & <£o. (f. b.) in SSBien, trat 1796 au3 unb
grünbete bic girma >X. SR. & £o.« am §of. 1801
würbe Domenico &rtaria Xeittyaber biefer girma
(2R. & 6o.); 1802 laufte biefelbe bie §anblung
#rtaria & (Eo. unb betrieb beibe girmen unter itnren

alten tarnen gemeinfdjaftlid). 1804 trennten fte fid),

SJtollo übernahm bie $anbluug am $of, Dom.
&rtaria bie girma SlTtaria £ (£o. am Äotjlmarft.

1832 übergibt Xranquillo 2R. baS ©efdjäft feinen

Söbnen ©buarb unb ftlorian (»X. 2Rollo3 Söfyie«),

1833 teilt ficr) bie girma in »©marb 9R.« unb »glorian

Tl.*. 1839 gibt glorian SMlo feine ShmftyanblungS-

befugnte auf, 1842 bereinigt fid) ©buarb Sföollo mit

D. 2Bi|enborf (»<Sb. SRollo * SBifeenborf«). 1842

ftirbt ©b. 2R. unb 1844 änbert ftd) bie girma in

»D. 2Bi|enborf«. 1882 wirb bie girma in »D. fiacoin«

geänbert.

WoUtonaxt, eine Xonart, in roeld&er ein SRoll-

afforb fd)lu&fäfyger Sffforb (Xonila) ift. Seit Sfta-

meau (1722) unb Xarthü (1754) pflegt man eine

Xonart ate ein Softem bon btei klängen: Xonila,

Dominante unb Subbomiuaute, ju erllären, unb
jtoar befiniert man bie 3R. als beftefyeub aus 3Roll-

tonifa, SRoll-Subbominaute unb 3) uDominante,
SB. (ogl. gunftion$be$eidmung):

d.f.a.c.e.gis.h

°S D +

roeldje brei OTorbe tjeute allerbingS bie ljäufigften

in ber HRoffljarmonif finb. Diefelben ergeben aber

eine HRolltonleiter, bie einen übermäßigen Se*
funbfdjritt enthält:

A.H.e.d.e.fVgis.a

(Srft bo3 19. Saljrty. f)ot e$ gemagt, biefe Xonfolge

als mirflidjen XrjpuS ber SMlmelobil, als normale
9Rolltonleiter (bie fog. »fyrrmonifc&e«), aufju-

belten (einen oereinjelten frühen $erfud) [1766]

ma^te ©. ©. Single [f. b.]). 55>ie ältere, feit ber

ßetauSbilbung ber mobemen Xonarten au$ ben
tfircrjentöuen übliche Darftellung ber SRolltouleiter

ijt bagegen:

aufwfirt«: A . H . c . d . e . II« . gls . a,

abwärtä: a.g.I.e.d.o.H.A,
bie fog. »metobifdje« SKofltonleiter (jueTjt aU ftorm

aufgestellt öon föameau 1722). Dfme gmeifel ift

biefe roitflid) melobifd), toa§ bie anbere toegen be3

§iatu§ f V gis nidit ift. Die neuere SJhifil letjrt aber,

baß e§ eine Xonleiter, meld)e fid) mit ber £>armouif

einer Xonart (aucr) olme Sttobulationen) böllig betft,

überbaupt nierjt gibt (ogl. Xonalität). Der (Streit

ift bafyer ein müßiger. Xonleitern finb oom Staub*
punft uufrer beutigen ©rfeuutnte be3 SBefenS ber

§armouif nicbtSanbreSateXöpenbermelobifdjen
Semcgung burd) ?lfIorbe, b. % Ausfüllungen
ber Süden jmifdien ben Xönen eines ARorbeS mit

$urd)gang3töneu, njeld)e je nacr) ber Stellung be3

AfTorb^ gur Xonifa oerfd)ieben auffallen muffen
unb felbft für bie Xonifa öerfdjieben fein tonnen. Xie

einfadifte ©eftalt bcr Xonleitcr ber Xonila ift aber

bie, toeldje nur Xöne ber beiben bemfelben SHaug-

gefd)led)t angeb,örigen Dominanten benu^t, b. %
^ie einfadjfte Darftellung ber

fc
3W. burc^ brei Älänge

ift nic^t bie oben gegebene mit $)ur-$otmnante,

fonbem bie mit 3Roll* Dominante:

•T

f . a . c . e . g . h

•D

Der ©nigung^punft ber 93e$ie^uugen ber Xdne bev

SRollaflorbS, feine $rime (f. b.), i|t ber oberfte Xon
bemfelben (im a 3RollaSorb e); fübren urir bie Xon-

leiter oon biefem $u feiner untern Dftooe, fo ertjolieu

mir bie Sfola:

e' . d' . c' . h . a . g . f . e,

meiere baS ooHe ©egenbilb ber auffteigenben Dur-
tonleiter ijt:

c.d.e.f.g.a. h . e*.

Diefe reine SWontonleiter ift bie ®runbf!ola ber

alten ®rie(^en (bie borifdje Dltabflala; ogl. ®riec^.

SJhifif ©. 429) unb ber nacr) Auffommen ber met)r-

jtimmigen SJcufi! fo arg mifjöerjtaubene pbrtjgifc^e

Äirc^enton (ogl. Äirc^entöne 6. 581 ff.). Die grunb-

tegenbe Stebeutung biefer Sfala mürbe $uerft mit

ganjer Schärfe betont bon Vortlage (»Da«

mufitalifctje Srjjtem ber ©rieben in feiner Ur-

gewalt«, 1847 unb D. ÄrauS^aar (»Der aRorblict>e

©egenfa|«, 1852]; e3 folgten: St. Ski^mann,
91. 0. Dttingen, o. X^imuö, SRiemann, X^ürtingö,

toStinfltj, 0. Bmolb, 0. HRelgunom, g. fllaufer,

. b'3nb^; oor Vortlage berfoerjt fd)on 93lainoitle bie

Sbee ber Xonleiter mit ber Keinen Sefunbe (Troi-

siöme mode. Mode hellenique), bem ruieber Nicola

b'^rienjo in neuerer 3eit folgte, ©njig unb allein

biefe Art ber «uffaffung ber 3»., meldte in ber #e-
nu^ung ber Durbominante ber SRolltonifa eine

ä^nlic^e HJcifctung bon Dur- unb 9Rollelementen

fie^t mie in ber löenu&uug ber 9Rollfubbominante

ber Durtonila (Hauptmanns »SWollbur«), oermag
eine fid)ere 5öafi§ %vl geroinnen für bie 5Betrad)tuug

ber SKollliarmonif unb für bie eigenartigen SBen*

bungen in griecb,ifcb,en, feftottifc^en, irifd^en, ffanbi-

nabifc^en, ruffifdjen, ungarifeben unb tfd)ed)ifa>en

HKelobten, bereu immanente ^armonif lange pro-

blematifa^ gemefen ift. 63 ift eine fyftorifcrje Xatfac^c,

ba& bor bem Auftommen ber SRetjrftimmig-

teit bie Auffaffung ber SRelobien im reinen
SRollfinne bie oerbreitetere mar unb e3 bei

Nationen, melcbe bie SJcebTftimmigfeit nid)t fennen,

noc^ ift, mäbrenb mir jefct gerabe jum ©egenteil

binneigen unb roobl gar SKoll nur aU ein getrübtes

Dur oerftetjen. 9Jcit oollem SRecbte ertlärt aber fchon

©octb,e bie Ableitung be^ flJcoll oon Dur für eine

tbeoretifebe 5Serirrung.

•JWolUonlcttcr, f.
gjcolltonart.

SRotter, ^obann 3Relct)ior, 1722—33 marl-

gräfl.-babifcber Äapellmeijter in Durlad), mit Sri-

penbium nac^ Italien gefc^idt, 1733 als ^irdjen-

mufilbireftor nac^ Cfifenad) berufen, oon 1743 an

aber mieberum in Durlad) bi§ ju feinem Xob am
12. San. 1765, mar einer ber frudjtbarfteu Qn*

fhumentalfornponiften beS 18. 3aWv öon roelfbem

bie fianbeSbibliotbef ju ÄarlSru^e öunberte oon

SSerlen banbfdiriftlicb, oermabrt (169 Sinfonien,

14 Duoertürcn, 61 Conccrtini ä 5, 12 Concerti ä 4

22 Concerti ä 3). »gl. Sammelbb. b. XIV, 3

(fi. Sdjiebermair).
Jlolto (ital.), öiel, fe^r; allegro ra., fe^r fc^nell,

m. largo, fer)r longfam, ufm.
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aRomifttti) (fpr. -minti), gerome Sofc^^ be,

bcr eigentlid)e erftc SBegrünber bct *ßt)rafierungS-
le^re, geb. 20. 3an. 1762 }U $bilippeöille, ge|t. im
3uli 1838 *ßaris, war mit aroölf 3abren Organift

ju ©t. Omer, fobaun gu ©t. Golombe, 1785 ju Stjon,

flüchtete roärjrenb bet föeöolution nad) bcr ©djroeiä

unb erridjtete 1800 in $ariS eine SJhifilalten^anb-

lung, in ber et auet) feine eigenen ©ebriften oerlegte.

(Später lieft er per) in $ourS nieber, fdjeint aber balb

nad) $ariS jurüdgelebrt $u fein. SR. fdnueb: Cours

complet d'harmonie et de composition d'apres une
theorie neove (1806, 3 99be.), femer Expose* succinet

du seol Systeme musical qui soit vraiment bon et

complet (1808); La seule vraie theorie de la mu-
sique (1823, ital. öon @. Tl. (£. ©anterra, ©ologua
1823); Goars general de musique, de piano, d'har-

monie et de composition depuis A jusque Z (1834).

§ier$u fommt ber öon Tl. bearbeitete 2. $8b. (1818)

beS SRufitteilS ber Encyclopedie methodique par
ordre des matieres (1. $b. öon gramerrj unb ©in*
guene* 1791), ber faft ganj überfeben rourbe, obgleid)

er bem erften SBanbe roeit überlegen ifl (ögl. aber

Ferreira ba (Sofia). $erfelbe enthält in ben Krifteln

Mesure, Motif, Periode, Phrase, Ponctuation, Pro-

portion unb Rythme einen $uSjug auS bem Cours
complet, ber bie obligatorifcrje IHuftaftSbe-
beutung ber leisten SBerte, bie Qbentität
beS geraben unb ungeraben Safts, bie Unter»
ferjeibung ber roeiblicben unb männlichen
©nbungen mit Sollberoußtfein ber SBidjtigfeit bie-

fer ©rfenntniffe aufftellt unb in nuce bie gefamte
«ßfjrafierungSlefjre enthält. Suffb, SBeftprjal, Sftie-

mann baben nidjtS SfceueS gefagt, fonberu nur nrieber-

bolt, maS Tl. lange öor ilmen behauptete. Sgl.

SRiemannS SBerirfjt über bie SBieberentbetfung

Sfl.S in ber »SRufif« III. 15 (1904). $er Serjrförper

beS $arifer ftonferöatoriumS (barunter ©offec,

Gketrrj, 9Rebul) lehnte ben bon Tl. eingereihten
Cours complet ab, unb %ttte r)at mit feiner ab-

fpreetjenben ^Beurteilung biefeS SSerleS unb beS

(£n$rj!lopäbie-93anbeS Tl. bolleubS biSfrebitiert; fein

abfprecbenbeS Urteil ift teilweife berechtigt bejüg-

tief) 2R.S öarmonielerjre, bie einen rjöd)ft unglütf-

lid)en $erfud) maebt, an bie Setradjorbenlerjre ber

©riedjen mieberaujufnüjjfen; aber aud) 9W.S De-
finitionen bon ßonfonanj unb Sriffonauj finb feiner

Seit roeit öorauS. ©eine (nierjt bebeutenben) Srom-

pofitionen finb: ©treidjquartette , SrioS, Siolin-

fonaten, Älaoierfonaten unb anbre Älaöierroerfe,

Sieber, flantaten, eine Operette (Arlequin Cendril-

lon). Sud) febrieb er eine elementarflaöierfdjule
(Premiere annäe de lecons de pianoforte). 33gl.

911. 3- SRotel, Observations sur la seule vraie

thöorie de la musique de Mr. de Momigny (*ßariS

1822).

Womoietto. f. fllbettini.

Monaco 01ivetano„ f. S3and)icri.

SRottafiteifio, SefuS, geb. 18. Slpril 1836 au
?oteS in ber fpan.^roöinj ©autanber, geft. 28. ©ept.
1903 *u ©antauber, 1849—51 ©cbüler be S8£riot3

in Trüffel, balb barauf SSiolinprofeffor am 3Jcabriber

Äonferoatorium, ©oloöiolinift ber Ägl. Capelle unb
ber Ägl. Äammermufif, fpielte auc^ mit gro&em (Er-

folg in ^rantreieb unb S)eutfd)lanb. ^on feinen

^ompofittonen mürbe ein Chanson mauresque für
imb Orcf). op. 12 befannt.

Wloubelii, SKarie, berübmte ©ängerin, geb.

15. gebr. 1843 ju (£abi§, ©c^ülerin ber fjrau (Sugenie

QJarcia in $ari8; brillierte ald ^ßrimabonna am (£on-

- SWonc. 773

bent»®arben*$beater ju Sonbon unb mannte mit
Ullmann fenfationelle Äonjertreifen.

[$er] Wldnä) bott ZatzbutQ, ermann,
^enebiftinermönd) unb 2)id)ter geiftlicber unb roelt-

licber Sieber, lebte amJpofe beö (Srgbifct)ofö Sßitcjrim II.

öon ©aljburg (1365—96). 3ablreidje beutfe^e Um-
biebtungen unb ^arap^rafen lateinifeber §t)mnen,
©equenjen unb SWaTien'Hntipbonen be3 »SJlöncbS«

finb in oerfdjiebenen §anbfd)riften erbalten; aber

berfelbe ift aud) 5£)id)ter meltlic^er Bieber, öon benen
ein großer Seil mit ben SWelobien auf.unS gelommen
i(t, ein paar aud) jmeifhmmig in 2Renfuralnotierung.

Sßor allem rü^rt befrimmt ein großer Seil ber ßieber

ber »9flonbfee*2Biener Sieber^anbfc^rift« (Liener
©ofbibliotbef 9h. 2856, früher belannt unter bem
tarnen >©pörl5 fiieberbueb« [1472 im SBefifr eine^

$eter ©pörl]) öon ibm bcr; ogl. 9lm. SWatjer
unb ^einrid) iRietfcb »$ie SKonbfee-Söiener §anb-
fc^rift unb ber SRöncr) öon ©algburg« (1896, mit
[leiber unjuöerläffiger] ^affimifierung fämtlic^er

roeltlicben Sieber). Slucb bte 1896 öon $aul 9Ffunge

berau^gegebenen »©angeimeifen ber ßolmarer
^>anbf(|rift unb ber Sieberrjaubfd)rift 3)onauefd)in-

gen« enthalten 11 ©ebidjte be5 >3Rünic^< mit ben
Gelobten (9 gei(tlicr)e

f barunter ein Seid) [ba§

»©ulbin 5153®«]).

mondton. Sionel, geb. 1862 gu Sonbon,
fdjrieb teitö allein, teiß mit 3oan ©arbll unb ^o-
roarb Salbot (1897—1914 ca. 40 Operetten.

SWonbOttbille (fpr. mongbongmil), Qean 3o-
fepb Gaffattea be (be Tl. ift ber Familienname
feiner grau), SBiolinift unb Äomponijt, geb. 25. Steg.

1711 ju Sorbonne, geft. 8. Oft. 1772 auf feinem
fianbbaufe in SBelleöille bei $arig; roar ^uerft

^iolinift ju Sille, fpätcr im Orcbefter ber Concerts

spirituels ju $ari§, melcbe SWotetten feiner Äompo-
fttion mit großem Beifall auffübrten, fo baß er Ägl.

Äammermufüer unb 1744 ^apellmufifintenbant ju
SScrfailleg mürbe. 1755 mürbe er iRacbfolger

8^ot)er3 atö Dirigent ber Concerts spirituels (bis

1762). Stußer feinen SRotetten, bie aud) nad) feinem
SRütftritt öon ber Srtreftion noefj befonberS Iräftige

^ugjrücfe ber Concerts spirituels blieben, fdjrieb Tl.

eine Slnjabt Dpem (Bacchus et Erigone
, 1769,

Daphnis et Alcimadure, 1778, Les projets de
TAmour, 1771, Thesee, 1765, Titon et 1 Aurore,

$ariS 1763, 2Jtarfeil!e 1775) unb Oratorien (1758
big 1759: Les Israelites ä la montagne d'Horeb unb
Les fureurs de Saul, 1761 bie bramatifcfje Kantate
Les Titans, fämtlid) im Concert spirituel), Xriofona*
ten op. 2, Pieces de clavecin avec un Violon op. 3
unb op. 5, ©iolinfonaten mit Bc. op. 3 (1733), aud)

6 ben Qtebraud) be^ Flageoletts im großen burd)*

fü^renbe ©olo-5Siolinfonaten Les sons harmoni-
ques op. 4 (1735, mit einer 5lnmeifung fürs gla-

geolettfpiel; ögl. ©rillet Les ancetres du violon

et du violoncelle, 1901, 2. S3b. 127). Sgl. Tl. 2.
©alibert J. J. C. de M. (1856) unb £elloutn
Feuillets d'histoire (1903).

mone, Öranj Sofepb, geb. 12. Tlai 1796 }u
2KingoBbeim bei 93rud)fal, geft. 12. SDiärj 1871 nt

^attörube atö S)ire!tor be§ ©eneral-Sanbeöarc^iö3,
1817—27 in ^eibelberg als 53ibliotbe!ar unb ©e-
fd)i(btSprofeffor, bann bi3 1830 an ber Uniöerfität

Sötten, öerbienter Siterarbiftorüer, ift fyer ju

nennen als ©ammler unb Herausgeber ber mert-

öollen SBerfe »Sateinifc^e ^mnnen beS 3KittelalterS«

(1853—56, 3 S3be.) unb »©c^aufpiele beS SDltttel-

alters« (1846, 2 ©be.).
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SKonferrato, Batate, 1639 Jtupellffiuger ber

2JtorfuSfird)e 511 ©enebig, 1647 $ijefapellmeifter

unb 1676 bis 511 feinem Xobe im Muguft 1685 £a*
pellmeifter, gab IjerauS: 5—8ft. *ßfalmen op. 1

(1647), 8ft. $falmeu op. 2 (1653), 2—3ft. SWotetten

op. 3, Motetti a voce sola op. 4 unb op. 6, Motetti

concertati 2—3 v. (1669 unb op. 18), Salmi con-

certati 3—8 v. op. 8 unb op. 16, 8ft. Salmi brevi

op. 9, 4—5ft. Steffen a cappella op. 13, Missae et

Magnificat op. 15, lft. $ntipl)onen op. 17 ufm.

XHouinUto (fpr. *jüfd)fo), ©taniflam, geb.

5. 2Rai 1819 $u Ubil, einem ©ut feinet »aterS im
(itouöernement Sftiuff (fiitouen), geft. 4. 3uni 1872
in 3Sarfd)au; öerbaufte feine mufifalifcr)e 3luSbilbung

bem Organijten grener in SBarfdjau unb 1837—39
Rungenwagen in SSien. Racfjbem er längere $e\t

fid) als ^iüatmufiflet)rer unb Organift an ber Qo*
f)anniSfircr)e in Sßilna müttfelig burdjgefcrjlagen,

mürbe er 1858 Operufapellmeifier in SBarfcrjau unb
fpäter *ßrofeffor am bortigen Stonferöatorium. SR.

fcfjrieb bie Opern: »3)aS Radjtlager in ben ftpen-

nineu« (SBilna 1840), »gbeal«, >£otterie« (SBarfcrjau

1846), »$er neue $on Quijote«, »Haifa« (1847 ju

Söilna im ftonftert, 1854 bafelbft im Xrjeater, bie

erfte polnifcrje Rationaloper), »§li^* (3Barfd)au 1858),

»$ie ©Täfin« (SBarfcrjau 1860), >3)aS ©efpenfter«

fdjlofj« (1865), Verbum nobile (baf. 1861), »<ßaria«

(1869), »SBeata«, >93ettrj«, »Roficjaua«, »gamnuta«
ufm. (im gan§en 20 Opern), ferner fünf Ballette,

fecfjS Äantaten (»SRilba«, »Grumme«, »Rijola«, »<ßani

Xmarbomffa« ufm.), 7 Steffen, 2 Requiems, 4 »Ofrro-

bramer Litaneien*, fireperje ^nmnen, SRufif ju
10 tarnen (barunter ju ©rjafefpeareS »§amlet«
unb >$ie luftigen SBeiber öon Söinbfor« u. a.),

8 »Sonette auS ber Sfrim« für (Stjor unb Orcrjefter,

»©cfpenfter« (lörifcfye ©jenen für gem. (Srjor, ©oli,

^eflamation unb Orcfjefter), eine Ouöertüre »93ajfa«,

ttlaöierftücfe, gegen 400 fiieber unb ein ßefjrbud} ber

Harmonie (polnifd)), . SBiograptnen 2R.S fdjrieben

SCI. SBaltcfi (SBarfcfjau 1873, polnifcr)) unb EoleSlam
SBilcjönffi (Petersburg, 1900). 1892 trat in ber

2ßafflauer <Dhtfifgefellfcrjaft eine »©ettion aRoniufafo

äufammen, bie bie Settel jum $rucf aller aufgefun*
benen 2Ranuffripte 2R.S rjergibt, bie ©rünbung eines

feinen tarnen tragenben SRufeumS in Söarfcfjau be-

freitet, ©ripenbien öergibt unb ^reiSauSfcrjreiben

öeranftaltet, auetj 9Raterialten ju einer ausführlichen

S3iograpt)ie ÜR.S fammelt.

äRottf, 1) ©bmin ©eorge, geb. 13. $ej. 1819
ju grome in. ©omerfet, ge|t. 3. San. 1900 $u Rabler;

bei Offorb, ftompofitionSfcf)üler öon ©. 911. SRacfar*

ren, Dr. mus. (Orjorb 1856), 184»—83 Organift

unb SRufifbireftor bcr ftattyebrale öon ?)orf, juleft

in Rabiat) bei Slbington lebenb, gab außer mehreren
eigr.en firc^lidjen ftompofitionen beraub baöAnglican
chantbook, Anglican choral service-book, Anglican

hymn-book (mit (S. 6ingleton), Psalter and canticles

pointed for chanting unb Anglican psalter chants

(beibe mit Dufelel)). 2ft. fcfjrieb bie Xejte mehrerer

Oratorien G>. 91. SWacfarreng. ^- 2) William
§enr^ (nid)t nermanbt mit bem öortgen), geb. 16.

aflärj 1823 ju Sonbon, gejl. 18. SHärj 1889 ju ®to!e

Renrington (Sonbon) , mürbe
,
nad)bem er Derfd)ie-

beue Organiftenpoften in Sonbon belleibet, 1874

©efangle^rer am fting'S College (Rad^folger x>on

Jpullalj), 1876 Scl)rer an ber National Training

School for music unb 1878 am 93ebforb College.

1882 ernannte it)n bie Uniöerfität SDurljam jum
Dr. mus. hon. c. 9ft. bielt äu fionbon. (Sbinbura unb

SWan^efler ^orlefungen über 9Rufi! unb mar iper-

auSgcber be$ Parish choir (firc^lic^e ©efänge, fiiefe-

rungömerf) unb SKitrjerau^geber ber Hymns ancient
and modern. (§x felbft fomponierte Diele firc^ltc^e

Sofatfac^en.

SRoitleime, ^omenico, ftomponift ber Opern
Cavalleria rusticana (9lm(terbam 1907, umgeoxb.
aB La giostra dei falcatori, Jlorenj 1914), Arabesca
(Rom 1913) unb Alba eroica (3 alt. Op. feria, @enua
1910).

Woun, ©eorg 3Rattr)ia3, geb. 1717 (in SWebex*
ö(terrei(f)), Qeft. 3. Oft. 1750 atö Organifl ber tartö*

firo^e in SBien, Äomponift öon gnfrrumentalmerlen
(Sinfonien, Xriofonaten, Ouartettfugen) in einem
anfpred)enben ©tile, ber jmifc^en Altern unb ÜReuem
fc^manft. «b. XV. 2 ber $enfmäler b. Xonfunjt
(SBiener ^nfhumentalmufif im 18. 5$a^r!)UTibcrt)

bringt bon i^m eine 1740 gezeichnete ©infonie
D dur unb ein Xrio A dur (öon gmei meiteren ©tn-
fonien in H dur unb Es dur ift rjödjfienS üielleicrjt bie

erftere irjm jujufc^reiben, bie Es dur fierjer öon einem
jüngeren Ramen^netter ®[ionanni] 3R[atteo] HRonn
[SWann]. ^5)er $erfud) ber Herausgeber (Ä. §ormi^
unb (£. Riebel; ^ormort öon ©. 2lbler), 3Ä. gegen
3o^. ©tamifc aB ^egrünber be3 mobemen 6til5 aud-

gufpielen, fct)eitert an ber Inferiorität öon 3Konn^
Begabung gegenüber ber be3 genialen ©egrünber^
ber SRannfjeimer ©cr)ule. 3)iefe ©acr)lage änbert

fidj auc^ mcr)t burc^ #b. XIX. 2 ber DTÖ., ber

meitere SSerfe 9K.S enthalt. (Sin Cellofonjert G moll

öon 3R. gab 1914 ?lmolb ©Dönberg rjerauä. SflI.

ip. Riemann »©tamift ober 2Ronn?« (^81. für
|>au«- unb Srirdjenmufif XII, 8—9, 1908).

Wonne

t

r
gean, ber Herausgeber ber Anthologie

fran^aise (f. b.), geb. 7. ©ept. 1703 in ©onbrieu|,

geft. gdnjlic^ oergeffen 1785 in $ari3, mürbe in ^oris

im öaufe bcr 5)ud^effe be 58enn aufgezogen. 1741

muroe er gefangen gefegt megen ber Herausgabe ber

Annales amüsantes, 1743 mürbe er für furje Seit

$ireftor ber Op£ra domique, übernahm 1745 oaS

Xrjeater in fitjon, 1748 baS franjöfifcf^e 21)eater in

fionbon unb leitete öon 1752—58 mieberum bie

^arifer Op£ra (Somique, an ber er befonberS baS

junge franjöfifc^e ©ingfpiel pflegte. 1766 plante er

ein italienifcfytf Opernunternermten in Sonbon, baS

aber ntcf)t juftanbe fam. ©ein abenteuerliches Seben

beftreibt er felbft (Supplement au roman comique
ou Mämoires pour servir ä la vie de J. M., 1772,

2 S3be.). (Sin fiuftfpiel Monnet, directeur de TOpera
comique öon 99arre, Ronbet unb 5)eSfontaineS mürbe
1802 in $ariS aufgefül)rt.

1 äRdttddjörb (grieef)., ö. monos, »einzig«, unb

1

chorde, »©aite«) , ein inS graue Altertum jurücf-

reic^enbeS gnjtrument jur mattematiferjen Seftim-

mung unb ©rflarung ber mufifalifdjen Jonöert)ält*

niffe, befte^enb auS einer über einen Refonanjfaften

! gefpannten ©aite, melctje burd) einen öerfctjiebbaren

I

©teg beliebig geteilt merben fann. ©ne ©lala gibt

1 genau an, auf melden $eilungSpunft ber ©teg gc*

]

fetjoben ip, fo ba& man mit ^ilfe beS 9Konod>orbS

|

\\ö) jebeS gntcröall fomeit möglich in afufhfc^er Rein-

!

t)eü ju ©e^ör bringen fann. 9luS bem 5R. ^at fic^

im fpäten HKittelalter baS Älaöic^orb entmicfelt.

.
Übrigens mürbe im SBiberfprucrj mit bem Ramen
baS Tl. fpäter jur Hörbarmac^ung ber 3ufammen*

I
flange mit merjreren ©aiten unb ©tegen gebaut.

|

©gl. £elifbn 2) fomie Älaöier, ©. 590. »gl. ©igfr.

SSanfcloeben »$>aS Tl. als gnfrrument unb als ©ö-
I ftem« (öalle 1911).
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SRottob, (£bmonb, geb. 4. gebr. 1871 $u fyon,
wo er ftubierte unb 1892 jutn Sijentiaten es lettres

promoöierte, mibmete ficf> ber Söcufif uiib ftubierte

£laöierfd)ule unter SBertranb !Rotf) in $>refbeu unb
Barette Stepanom unb ßeftfjetijft) in Söien, war
1899—1906 Sefn-er-Affifteut öon ftrau Stephanow
in Berlin unb würbe 1907 Stlaöierprofeffor am $on-
feroatorium ju ®enf. (5r fdnrteb: Harmonie et

melodie (Le röle de l'element melodique dans la

formation de Fharmonie dissonante (Saufanne 1906,

bcutfd) öon 6. ö. <ß. 1908) , Mathis Lussy et le

rythme musical ($ariS 1912), auch Auffäfce in ber

SHeoue muficale be Söon unb gab einige Sieber heraus.

SRdttobit (gried)., »©nselgefang«), 1) ber ein*

ftimmige ©efang ohne Begleitung, wie er int

Altertum unb auch im SDftttelalter bis etwa gum
9. Qahrtjunbert allein geübt würbe, weshalb baS

Altertum öoräugSmeife baS ßeitaltex ber Tl. genannt
wirb, ©ine etwaige Snfrrumentalbegleitung beS QJe-

jangeS im Altertum (ftitharobie, Autobie) mar nichts

anbereS als ein 2ftitfpielen ber SRetobie. $iefe

eigentliche Tl. hat nid)t nur burd) bog ganje Littel*

alter weiter erifriert, foubern fpielt aud) heute nod)

ihre SRolle, nur nicht in ber ßammermufif, mot)l aber

im SolfSgefange. Qn baS Söereid) ber Tl. gehören ber

gefamte gregorianifche ®efang mitfamt ben ^tjmnen,

Sequenzen unb geiftlichen Siebern, aber aud} bie ©e*
fange ber £roubabourS unb Sftinnefänger. 3)ie 9ßo*

tierungen biefer mittelalterlichen SJconobien finb nur

Aufzeichnungen ber Tonhöhen mit SBeftimmung ber

auf eine Silbe jufammengehörigen Xöne (SKeliS*

men) öermittelS ber Deumen (f. b.) b§w. ber ©t)oral-

note; ben 9tht)th™uS berfelben beftimmte bie £er>
unterläge. SSgl. ShoralrhöthmuS, aud) Sieberf)anb*

fdiriften. — 2) ber inftrumental begleitete Solo-
gefang, welcher um 1300, waf)rfd)einlid) ^erau^-

gewadjfen aus ber $raris ber iroubabourS unb
3ongleur§, in ^lorenj (f. b.) auffam, fdmell ficf) nach

ftranfrcid) unb Spanien verbreitete unb eine erfl

neuerbingS it)xer S3ebeutung nad) erfannte SBIüte beS

JhmftliebeS eröffnete (ügl. Ars nova, SRabrigal, 33at*

labe, (Saccia). $iefelbe mürbe im 16. Qa^rt). burd) ben
burdu'mitierenben a cappella-Stil öerbrängt unb
lebte nur in ber ©eftalt öon Arrangements mehr-
frimmiger Säfce für eine (Stimme mit notbürftiger

(Srfefeung ber übrigen burd) bie Saute ober ftlabier

[Orgel] weiter. $od) ging baS SRabrigal in ber

^weiten ©älfte beS 16. SahrljunbertS met)r unb mehr
öon ber $urd)inutation jur ^omotoljonen Sa&meife
über mit Verlegung ber Sütelobie in bie Oberftimme
unb freier ©ntwidlung ber #armonieführung jur

SBerftärfung beS AuSbrudS. ®egen 1600 lam bann,

ebenfalls in ftlorenj, ber re^tatimfe^c 6til unb ber

©eneralbap (f. b.) auf, meldje einer 2flelobieftimme

nur noc^ etnen ftüfcenben ^3ag beigaben. ^Diefe neue
Sftonobie bilbet ben SluSgangSpunft ber gefamten
mobemen 9Kufif. 6ie meint man gewöhnlich, wenn
man öon 9Jc. ober monobifthem (Stil fpricht.

Wonobram (griech.) Reifet ein SSühnenftüd für

nur eine ^ßerfon, ^)uobram ein ebeufolcheS für

jwei ^ßerfonen; boch werben auch noty Stüde ber

ledern 9lrt mit bem tarnen 9Jc. belegt. 3m legten

drittel beS 18. Qahrh. waren bie »affomtoagnierten«

(melobramatifchen) 3Konobramen unb 5)uobramen
(ogl. S3enba, ©eorg) fehr beliebt. Sßgl. Sftel >2)te

©niftehung be$ beutfehen 9JlelobramS« (1906).

3Wott4>Ott (fnr. mongpu), §\ppo\t)te, geb. 12.

3an. 1804 ju ^ariS, geft. 10. Aug. 1841 in Orleans;

Schüler unb fnäter SRetoetUor an ßrjoronS 9Kufif*
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fdjule ju ^ßariS, fomponierte biele SRomaujen auf

£e£te Don A. be 9fluffet unb SBictor §ugo unb, als

er nach 9luflöfung öon (£t)oronS% Schule gejwungen
war, feine gamilie burch komponieren ju ernähren,

neun Opern, war aber JtetS nur ein hftlbgebilbeter

2Kufi!er, begabt mit Salent für ÜRelobie.

aWonjferrah $gl. %>on 58. Salboni, Resefia

histörica de la Virgen de Monserrat desde 1456
hasta nuestros dias (1856).

9Wonfian^(fpr.mong6inii),$ierreAlesanbre,
geb. 17. Oft. 1729 $u gauquembergue bei St. Omer,
geft. 14. 3an. 1817 in $ariS; befud)te baS ^efuiten*

ghmnafium ju St. Omer unb trieb eifrig Stolinföiel;

als er burch ben frühzeitigen %ob beS ^aterS §um
(Srnähter ber gamilie geworben war, nahm er 1749
eine Aufteilung in ber geiftlichen SRedmungSfammer
5U $ariS an unb würbe nach einiger Qeit §auSrjof-

meijter beS §erjogS öon Orleans. (Srft 1754 weclte

eine Aufführung öon tßergolefiS Serva padrona
feine mufilalifchen Neigungen wieber, bie fid) aber

je^t mit aller Stacht ber Äompofition juwanbten.

Tl. h^tte noch wenig ober feine theoretifcr)e Unter*

weifung erhalten; nun ftubierte er unter ©ianotti

Harmonielehre unb ©eneralbafj mit folgern @ifer,

bajj er bereits nad) fünf üDconaten eine fomifche Oper
fchreiben fonnte : Les aveux indiscrets, Welche 1759
im Spätre be la goire St. Saurent aufgeführt
würbe unb großen (Erfolg hatte. AIS biefelbe $ülme
nun fchnell nacheinanber mit fteigenbem ©tfolci öon
3W. neue Opern brachte: Le maitre en droit (1760),

Le Cadi dup6 (1761) unb On ne s'avise jamais de
tout (1761), öeranlaste bie (£om6bie italienne auf
©runb ihres ^riüilegS bie Schließung jenes StjeaterS.

^eibe 3^eater würben nun üereinigt, unb 9Kon*

figntjS fernere Triumphe famen ben Stalienern mit

jugute. ©S folgten: Le roi et le fermier (1762),

Rose et Colas (1764), Aline, reine de Golconde (1766),

Llle sonnante (1768), Le deserteur (1769; fein be*

fanntefteS SBerf), Le faueon (1772, laft.), La belle

Arsene (1773), Le rendez-vous bien employä (1774)

unb F6lix (L'enfant trouve 1777). Tl. hatte einen

bürmengemanbten Sibrettobichter in Sebaine ge-

funben : öon biefem rühren beinahe alle feine Sejrte

feit 1761 h^t. 3)er F^lix fanb eine äußerft enthu*

fiaftifche Aufnahme, welche Tl. beforgt gemacht ju

haben fcheint, baß eS nun bergab gehen müffe: er

legte bie geber aus ber §anb unb fchrieb feine S'cote

mehr. 3me^ bereits 1770 beenbete Opern: Pagamin
de Monegue unb Phil^mon et Baucis, ließ er im
$ult liegen. Unterbeffen war er Abminiftrator ber

Domänen beS §erjogS öon Orleans unb ©eneral*

infpeftor ber Äanalbauten geworben. 3)ie 9teüolu-

tion brachte ihn um feine Stellungen unb auch

feine ©Tfpamiffe, fo baß er in bittere 9lot gefommen
wäre, hötte ihm nicht bie Äomifche Oper eine $en»
fion öon 2400 ftranfeu auSgcfebt. 9laty bem 2obe
$icciniS (1800) würbe er gum Stubieninfpeftor am
Stonferöatorium ernannt, legte aber 1802 baS Amt
nieber, ba er fid) wegen ungenügenber theoretifchen

AuSbilbung bemfelben nicht gewachfen fühlte. 1813
würbe er an Stelle ®r£trhS in bie Afabemie ge-

wählt. Tl. ift einer ber 3Kitfchöpfer ber franjöfifchen

fomifchen Oper; was ihm an Schule fehlte, erfejte

er burch gefunbe ^Begabung für 2Relobie unb burch

bramatifchen Qnftinft. Sein 9?ame ift unöergeffen,

unb aud) feine SWufif ift in ^ariS noch nicht ganj tot.

S3iographifche SRotijen über ihn gaben Ouatremere
be Ouinch (1818), Alejanbre (1819), §dbouin
(1820) unb A. $ougin (1908).
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9tottt*ft«*tt* (fpr. *auja-), Domenico, (Ere-

mouefer (Geigenbauer um 1700—1740, neben Ber-
gonji bei bebeutentofre Stüter Dan Antonio 6tra-

btDan . Siele feine 3nfhxumente finb oon §änblern
mit ben HRarfeu Don ©uarneri ober $ergon§i Der-

fefyen. StefouberS flehen audj feine $ratfd)en unb
Violoncelli in tjo^em Slnfeljen.

9U>«t*(, Glaube, geb. 28. guli 1800 ht $aliffe,

gefl 7. HRärj 1865 in $arte; mürbe, obmoW er feit

bem 15. 3alfre blinb mar, ban! feineT ÄuSbauer unb
(Energie , einer ber erfolgreid flen fllatrierbauet

ffrcmixeidß; Don 1834 an mürben feine gabritate

auf allen 9lu3ftelluugen pTämiert, 1851 murbc er

SRitier ber (Sojenlegion. fcueb als Scbriftfteller ift er

bemerfenSmert; er fdjrieb Abregä de Part d'aecorder

Roi-m^me son piano (1834 [beutfei) HRoinj 18351 er*

meitert 1836 ote L'art d'aecorder . . .); Notice

raisonne« sor les perfectionneroente inrroduits dans
la fabrication des pianos (1852). Sgl. Q. ©uabet
Notice biographique sur C. M. (1845).

SRotttolto, »arbinal (Sfleffaubro ^erretti

Xamafceni, ein ©rofcneffe beS tapfres Sijtu§ V.),

geb. 1570, feit 1589 päpfllicber SijefanjleT, gep.

2. 3uni 1623, maebte in 9tom ein grofjeS §au$, tn

bem ©eleljrte unb tfünftler glänzen; unter ben HRu»

fifern, bie in feinen X*ien(ten ftauben, ragten f>er*

oor bie gefeierte Ungarn §ippolita (SRicupito),

irjr ©emabX ber fein* berühmte fclfompagnift am
Gemlalo (Sefar HRarotta, ber J^eorbenfmeler Oratio
HRicbi, Scipione Xcntice u. cl

Vlontan unb Wember, f. Berg 1).

fRotttenarf, Sranceäco, geboren ju <ßabua,

mar 1717 bte $u feinem Xobe 1730 $ioliufolift an ber

<ßeterSfird)e in Blom, ein feiner$eit angefeljener $irtu-

ofe, ber aueb, 12 Siolinfonaten mit iöa& rjerauSgab.

9to«fa«t»rt) (fpr. mongtobri), «drille, geb.

12. HIod. 1826, gefi. 9. Oft. 1898 ju fcngerS, mar
1846—68 gefd)ä$ter lenorip ber $arifer Äomifd)en
Oper, fpäter ©efangleljrer. HR. romponierte aud)

felbft jmei Operetten.

9Umte, $^ilippu3 be (gilippo be HR.) be-

beutenber Äomponift be3 16. Saljrl)., geb. 1521 gu

HRea>eln, geft. 4. 3uli 1603 in *ßrag; inelt fidj einige

Seit in Italien auf, mar 1555 HRitglieb ber Äapelle

be« Ädnig3 oon ©nglaub, mürbe 1568 Äapellmeifrer

tfaifer HRarimtliaml II. unb fpäter SRubolfS II.

Seine erbalteneu SBerfe finb: ein 93ud) 5—8ft.

HReffe« (1557), HReffe Benedicta es (Oft., 1579), ein

Sudj 4—6p. SReffen (1588), feebS 93fi<r)er 5—6ft.

HRoterten (1569—74, autfj 1572—76; baS feebfie

S3ud> 1584), $mei 93üd)er 6- unb 12ft. HRotetten

(1585, 1587), Eccellenze di Maria Vergine (5ft.

geiftl. HRabrigale 1593), 4 $üd)er 4ft. HRabrigale

(1562—81), 1 Surf) 3fi. HRabrigale (1582), 19(!)
Eücrjer 5fr. HRabrigale (1554—98), 9 S3ücr)er 6ft.

SRabrigale (1562—1603, jum $eil me^tfad) aufge-

legt), La fiammetta (SRobrigale ju 7 Stimmen,
1599), n pastor fido bgl. (1600), 2 S3üd>er 6fl.

Madrigab* spirituali (1583—89), ein S3ucb, bgl. 5ft.

(1581), ein 33ud) 5—7ft. franjöfifdje (SfjaufonS unb
Sonnets de Pierre de Ronsard (5—7ft., 1576). #iele

6ammelmetfe enthalten Stüde Don HR., bie gum
Xeil ben genannten SBetfen entnommen finb. 3"
neueren Druden finbet fid) menig, ein 4ft. HRa*

brigal in $>amfin5' »®efd)id)te«, je eine HRotette in

*J>efm$ »©ammlung« unb Gommern Collectio. 33gl.

&. Dan ^Doorftaer, Ph. de M. (1895).

Vloutettait (fpr. montefldr), HKiajel <pigno-
iet be, geb. 1666 %u (Jb.aumont, geft. im Sept. 1737

'

ftu St. Denis bei $arü, Scbüler Don 3. HRoreau

(f. b.), 1707—37 Jconrrabaffrtl ber (erfc?) ber Sarifer

©rofien Oper, Äomponijt ber Sallettoper Les fetes

de YM (1716) unb ber ©rofeen Oper Jephtt (1732),
1

Deröffentlicbte auc^ 3 Sucher Cantates fnmcaises et

italiennes (1709—17), 6 Concerts pour 2 flötes

1
seuies, Brunetes andennes et modernes (12 Suiten

für ftlöte [Flöte donce, V. f Ob.] mit B.c.), Serenade
ou Concert (3 Suites en Trio 1697, composees
d'aires de fantares d'aires tendres et d'aires cham-

,

petres propres a danser), aud) tmt€ Requiems (1736)
: unb Don HRoterten, fcfrrieb eine Dortrefflicbe M^-
l
thode pour apprendre la musSqae (1700, gänftticr;

;
umaearbeitet all Nouvelle methode 1709 unb 1736),

fonne eine Methode pour apprendre a jooer du
;
violon (1720, 2. «ufl. 1736), eine ber allererften

1
Siolinfchulen. 3n einem tbeoretifeben Streite mil

9?ameau 50g HR. ben für§eren.

3Wo«tefiore f
3:ommafo HRofe, geb. 1855 ju

i fiinorno, Schüler Don HRabeUmi in gloren*, HRufil»

! rritifer (pfeub. »$urf«), 9lebafteur ber »Xribuna« in

i 9fom, fiomponift ber Opern Un baccio al portatore
'

(Bierens 1884) unb Cecilia (SRanenno 1905).
1

HRonttttteifti , Stalo, geb. 1875 in »erona,

Äomponift beS ^ormerfe Cantico dei cantici (HRot-
!

lonb, ÄonferDotorium 1900) unb ber Opern Gio-

I

vanni Gallurese (^urin 1905), L'amore dei tre rö,

Dichtung Don Sem 33enelli, (HRailonb 1913 unb

!

$rag 1916) unb Hellera (Sirrin 1909, 3aft. feri«).

WRoutcbttbi (HRontenerbe), ^laubio, geb. im

I

HRai (getauft 15. HRai) 1567 §u ©remona, gefl. 29.

j
<Rod. 1643 in ^enebig, Schüler Don HRarc Antonio

1 3"gegneri (f. b.), bilbete fieb augerbem in ber £om-
! pofition, im Siolinfpiet unb ©efange auS, murbc

j
1590 am §ofe ju HRantua a!3 Sänger unb Siolinif!

j

angcflcllt, gelangte ju bob^r ©unp, begleitete ben

^er^og auf mehreren Weifen unb mürbe 1601 Äapell'

!
meifter. 1612 ftarb ^rjog Sincenj, unb HR. naljm

' feine (Sntlaffung. 1613 marb er mit großer ÄU5*
Seidmung aö ftapellmeifler an bie HRarfuSIirdje naa)

i Senebig berufen, erhielt bie UmgugSloflen Dergütet

|
unb einen bebeutenb ^öb^eren ©e^alt aI3 fern $or-

,
ganger (300 5S)ufaten, Don 1616 ab 400 $ufatcu,

]
eine X)ienfhoo^nung unb aufjerbem noeb, Don 3e^

I &u geit djtragratififationen). Cr berrjarrte nun in

' biefer Ijocrjangefebenen Stellung bii an feinen Xob.

! §flö feine Berufung erfolgte, mar er fdjon SBitmer,

^atte aber jmei Söbne, bie ebenfalte in Senebig an-

|
gefe^ene Stellungen befleibeten, ber altere, gran-
ceSco, ate Xenorfänger an ber HRarruSfirdJe, ber

j

jüngere, HRaffimiliano, ate 3lrjt. HR. mar bereit!

I

ein berühmter HRabrigalift, e^e er anfing, HRufif»

i bramen ju fdjreiben. Sein erfieS Opu3 mar ein

|

93ud) 4 fr. Madrigali spirituali (1583), ba§ jmeitf

I

Canzonette a 3 voci (1584), boJ britte ein $ud)

5ft. IRabrigale (1587), bem bte 1599 peben meiterc

Eücber folgten (1590, 1592, 1603, 1605, 1614, 1619,

1638; ein neuntes ©uet) erfdnen 1650 bei Sincenti,

fämtlid) mebrmate aufgelegt). 3n feinen HRabrigalen

erfdjeint HR. burdjaud ate ein Vertreter ber Don ber

urfprünglid) bog ^Sefen bed HRabrigate au^macbenben

I

bura^imitierenben ^olnp^onie mebr unb mebr jum
Sa^e IRote gegen IRote übergeb,enben Stilricbtung,

meiere bie Oberfrimme jur bominierenben HRelobie

mad)t unb bie SSirfungen ber HRe^rftimmigleit auf

bog ^armonifc^e Gebiet Derfd)iebt, gebört alfo in

biefer #infidjt burcr)auS in bie ®cfoJgfa)aft beT dbjo-

matifer ber Sdjule SSillaertS (55icentino, Oefualbo

bi $enofa). SBenn HR. 1600 Don ttrtufi megen ferner



Steuerungen angegriffen mürbe (in UArtusi, owero
delle imperfettioni della moderna musica), fo mar
er eben einer öon öielen, gegen bie fict) ber fonfer*

öatiöe S^eoretiler manbte. 5)iefe Söanblung bef

©rite ber SDtobrigale ift jweifellof eine ber aller*

wichtigen Vorftufen bef beflamierenben ©tilf ber

erften Opern. SBenn baf angefichtf ber oft über-

triebenen tjarmontfcfjen ©impligität ber erften %\o*

rentiner Opern nicht gleich einleuchtet, fo fcrjWinbet

boct) jeber gweifel, wenn man SJc.f eigene erfte

Opern mit feinen unb bef ©efualbo 9Rabrigalen

öergleicbt. Verfolgt man weiter, wie Tl. in feinen

legten Opern (Poppca) aud) ben Söeg öon ber auf
bie Stauer ermübenben blofjen aufbrucffftarfen 2)e-

flamation jurficf ju rein mufifalifcrjem ©eftalten

finbet, fo begreift man baf hohe Anfehen, melct)ef

er genoß, ba in feinem perfönlidjen ©Raffen bie

©ntwicflung ber Oper aud bem HJtobrigal bef

16. 3a^rf|unbertd burct) bie *ßh<*fe bef rein burct>

gefübrten beflamierenben ©tilf big jur GHnmünbung
in ben (Stil ber Arien*Oper ber jroeiten §filfte bef

17. ^ahrtjunbertf aiemlich lücfenlof nad)Weifbar ift,

unb Tl. erfcheint in ber %at als ein fttfjrenber ©eift

erfreu SRangef, auf ben jroar bie ©implififationfr

befrrebungen ber Florentiner $heoretifer Zeitweilig

©nfluß gewonnen haben, ber ef aber öermocht f)at,

feine Jhiuft burct) baf Übergangfftabium theoretifdjer

Äonftruftion hinburct) &u gefunoem ©eftalten Inn»

burctjgufreuern. ftafjt man in biefer Seife HK.f ge-

famtef ©ct)affen einheitlich inf Auge, fo öerblaffen

ihm gegenüber bie anbem erfreu SRepräfentanten ber

Oper ju ephemeren (£rfd)einungen, befonberf wenn
man butd) Heranziehung öon 2ß.f Scherzi ö. 1607
fict) überseugt, wie ftarf ber ed)te HRufifer tn ir)m

aud) in ber Seit fi<h behauptet, wo er auf baf (Ge-

biet ber Oper übertritt. &er 9tut)m bef Stile rappre-

sentativo ber Florentiner trotte fict) fdmell öerbreitet,

bei $er$og Vinceujo ©onjaga öon SJtantua müufct)te

1607 ebenfalte tt)eatralifcr)e Aufführungen ju Der*

anjtalten, unb Tl. mürbe mit ber Äompofition be*

auftragt. SRouteöerbif erfter Verfuct) auf bem neuen
{Jelbe fiel glängenb auf (Orfeo, %e# öon AI. ©triggio,

gebrucft 1609 unb 1616). 3m folgenben 3at)re (1608)

brachte er feine Arianna ($ejt öcm töinuccini; nur
ber burd) ^egennien immer mieber nachgeahmte unb
eine förmliche Lamento-ßiteratur jeugenbe ftlage*

gefang ber Ariabne [Lamento d;Arianna] i|t und er-

halten in einem ©ammelmerf II maggio fiorito ö. Q.
1623 unb auch ate lateinifd)e 9Jtarienflage in ber

Selva [f. unten] unöollftänbig, aber öollftönbig im
2Ji©.; bie SRejitatiöe ber Arianna fdjrieb Jg. *ßeri)

unb ein Gallert: Ballo delle ingrate (gebrucft 1638
in ben Madrigali guerrieri ed amorosi). Venebig,

wohin Tl. 1613 fam, hatte bamalf noch fein Opern*
theater; aud) machte ef Tl. bie Stellung ate ftirchen-

fapellmeifter jur Pflicht, firchliche SBerfe ju fchreiben.

Xie nächften $cri)xt brachten baher nur ein Ballett

Tirsi e Clori (1615 für SRantua, gebrucft in ben 2Jto-

brigalien ö. 3. 1619), 9Jhifif su bem geipl. ©chaufpiel

Maddalena (1617 mit Tl. (Sffrent, ©al. SRoffi unb
W. ©uiöijjani, gebrucft: Xejt öon ©. 93. Anbreini,

ber auch Sur SJcufif beifteuerte. @ine Oper Amori
di Diana e d'Endimione mürbe im $erbft 1617 in

*ßarma aufgeführt, jmei anbere, Andromeda (1618)
unb La finta pazza Licori (1627 für SJtontua) mutben
mohl nicht beenbet. SBefonberä bemerfen^mert ift ber

textlich 3^ffoS berühmtem @po3 entnommene II

rombattimento di Tancredi e CHorinda (1624), eine

*Jlrt weltliches Oratorium, halb bramatifd), h^lb
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epifch (mit einem ergfihfenben testo, ber bie Sieben

öetbinbet), aufgeführt beim ©enator HJcocenigo, ge-

brucft in ben Madrigali guerrieri ed amorosi (1638;

Tl. hatte fict) barin ba3 Problem geftetlt, einen Stile

concitato *u erfinben). 1627 folgten fünf 3"ter*

mejji für ben $of öon $arma unb 1630 bie Pro-

serpina rapita (£e£t öon ©trojji), ebenfalte bei

SRocenigo aufgeführt gur ^ochjeit öon beff.n Zody
ter). $ie Verheerungen ber ^eft 1630 oermifchten

ben ©nbrucf ber Proserpina unb waren öielleicht

bie Urfache, baß Eft. noch in hohem Hilter bie ^riejter*

meihe nahm (1632 ober 1633). 1637 entftanb ba3

etfle Operntheater (bi ©an (Saffiano), unb nun
muchfen ihrer mie c b inahe ein $>ufcenb allein

in Venebig in 60 Sa n au§ ber ®rbe. Von 9H.

brachten biefelben außer ber Arianna noch öier

Opern: Adone (1639), Le nozze di Enea con La-

vinia (1641), II ritorno d'Ulisse in patria (1641

[mahrfcheinlich fchon oorher 1630 in Bologna]) unb
LMncoronazione di Poppea (1642). Erhalten finb

un3 öon biefen ber Ulisse (im 2K©. auf ber SSiener

öofbibliothef; ögl. ?^mbro§,

»©efch. b. SW.t, IV, 363
[bie Eutorfchaft für biefe Partitur ift jwar be-

frritten, bod) nicht mit allju fHÄtjaltiflen ©rünben])

unb bie Poppea (in ber &ibl. ber SJcathiSfirche gu

Venebig; ögl. StTc^fchniar i. b. VierteljahtSfchr. f.

1894). $uid) ein SRiftöetftänbniS hat man Tl.

jum Vater ber neueren Qnftrumentation gcftempelt,

weil in feinem Orfeo mehrfach eine charafteriftifche

SBahl ber Qnftrumente angeoeutet ift (Orpheus flagt

unter Vegleitung öon Variolen, ber Shor ber ©ei-

(ter antwortet, geftüfct burch fieine glötenorgeln

(organi di legno) bem öon öier ^ßofaunen öetftätften

©efange $luto« ufw.). Ähnliche Vorfcftriften finben

fich aber öor Tl. öielfach, unb jwar eoenfo wie bei

Tl. ohne irgenbwelche guweifung befonberer ^Jarte

an einzelne ^nftrumente (nur ber ©efang be3 Orfeo
Possenti spirti [3. $ft] ift mit jwei aufgearbeiteten

©oloöiolinparten begleitet), fo baß öon 3?nftrumen-

tierung im heutigen ©inn nicht gefproetjen werben
fann. ©ehr mit Unrecht fjat man fich baher ge-

wunbert, baß in ber Poppea Tl. bezüglich ber 3n*

ftrumentierung gor nicht öoTWärtfgefommen ju fein

cheint: bie SBahl ber gnftrumente für bie Auf-

führung be3 Continuo war aber unb blieb ©act)e bef

bie Aufführung leitenben Dirigenten. SWonteoerbif

erhaltene ftTchltche SBerfe finb: eine 6ft. SJceffe nebjt

mehreren Vefpern unb 9Jcotetten (1610, barin jwei

ifhimmern mit inftr. 9litornellen), Selva morale
e spirituale (Steffen, ^falmen, ^^mnen, SDcagnifi»

fatf, Motetten, ©alöe unb ba8 obengenannte Sa-
mento, 1—8fl. mit Violinen, 1640), unb 4ft. ÜJceffen

unb 1—8 (t. Halmen nebft SJcarienlitaneien (pojthum

1650). Die öon feinem Vruber ©iulio Gefare Tl.

(felbft einem achtbaren ftompouiften, u. a. eine« ber

Sntermebien ju ber Idropica 1608) heraufgegebenen
Scherzi musicali a tre voci (1607) finb 3(t. Äanjo«-

netten mit inftr. 3titomellen unb (©chlufjnummer)
ein auf Entrata (3ft. inftrumental) unb 6 Xanj-
liebem (^ßaöana, ©aillarbe, Sourante, Volta, Alle-

manbe unb £ripla, aber ohne biefe Vejetchnung) be*

flehenbef BaUetto, bof ältefte befannte Veifpiel einer

fo großen Xangfuite. (Tl. wirb 1599 auf ©paa bie

Äenntnif bef franjöfifchen ©tilf mitgebracht höben.

@in jweitef Vuch Scherzi musicali gab 271. felbft

1632 herauf. Auf ihm bearbeitete ©d)ü& bie fe-
rnen iWeier Stummem für eine feiner 9Jcotetten i. b.

Symphoniae sacrae II.) ©in ©eneralbaß • 9Berf

Melodia owero Seconda pratica musicale blieb
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inttoUenbet unb Tntgebnuft (nidrt ersahen). ¥on 9to»fe**er, giieio, geb. 1881 ;u (Sroraugen.

SRobrigaleu IRonteoetbis unb netterbtngs abgebnidt: Sdmler bei bärtigen ftoonicbeH SÄuntfdrak unb bes

Crada Amarilli ra SRarrrnis Exemplare, Gborems Amneibamer fconiertHrtarhrnis (Daniel be Sange),

Prindpes de tomposition unb ftieferoetters »<£e» Sebrer an ber ftäonicbeu Äinih'cfcuie imb Crgairifi

fdridtte« imo. ; Straceiami pare il core batelbft, in bei Keuonitenrrrcbe, auch 3Äuiifreieren! $u ©erv
Burneps »^idriebte« unb in bei Antoiogia bei nrnqen. Bebrieb eine Älarneridrale (19Q8borairiebcr*

IRailanber Gazetta mnsieak, bie Älage bei Arianna lönb. muutpä^>agogiicbeu S*erbonb preisefrönt)
in Ätefemetters »®ei(frid?te bei abeublänbücben unb Sebrbücber für Harmonie unb SoTtttapunh.

9Ruuf«, SBinterfelbs »^abrieli« u.a.; Brudmüde 9to»r, 1) Äarl, geb. 1873, ÄorriDonift bex tiebe-

aus beut Orfeo in framrins
1

unb Burneps General ebiieben Cpem Vi] (loft-, 1*rag 1903), Hjördis (boj.

history, Äieiemetters »<$kfcbi(rite« ufro.; $folmen 1905) unb Moses (n. geg.), 3 Operetten, aud) eine«

bei Sa Jage ,
Diphtherographie; eine Sonata sopra Älaoiertrios op. 7. — 2) (rmanuel, geb. um 1862

Sancta Maria für Sopran mit Jrtfrrumenten bei m Ungarn, fhibierte SRuiif in Bubapeft unb Sien:
Zoran, Arte mos. in Italia 53b. IV; außerbem nodj burebquerte 1S>5—87 als Seiter bei »£oncert§

einiges bei partim, fchoron, SSinterfelb, SReißmann, artiftiaues« Amerifa, trat 18**4 als filasiertJrieleT

(VteDaert, 1881 ber Orfeo mit aufgearbeitetem Ötene- in Vonbon auf, unb lebte iPater in Berlin, San-
ralbaß oon 9ft (£itner C3?ublifationen ber ©efetticfmft ianue iRüncben. ©r tamponierte u. a. bie Cpem
f. ^ifforfdjintg, 10. 33b. (nict>t üoüftänbiq,), 1904 »Die ^ompabour« (Äöln 1902), »AnbreaS §ofer«

bie Partitur ber Poppea in £>. ©olbfehmibts (baf. 1902) unb »$odi*eitsglodeu« (fiaffel 1908).

»Stubien $ur (Stefcbidue ber italienischen Cper« aueb 7 Sinfonien (gebrudt : op. 45 in D moll, op. 65
(Bb. 2, 1904, triebt öoUftänbig). Bgl. außer Sinter- in E moll unb op. 67 in C dar) eidvefter-ginprom*

f elb »©abrieli unb fein 3«italter« bie an neuen Auf* fationen über ein eigenes Dbema, ein »lanierfon^ert

fdjlüffen reiche SRonograptne über 2R. bon Gmil op. 57 (D dar), oier Biolmion$erte op. 62, 66, 72

Bogel («terteliatrr§fd)rift f. III [1887]), ferner unb 84, ein SrreicbQuiutert op. 59 (A dar), 7 Bio*

fy. ®olbjchmibts Stubie über ben Ritorno d ;
Ulisse liniouaten, 3 ßello-Souaten, 2 Suiten für Älatrier

(Sammelbb. b. 1908), A. fceuß »Die Qu- unb Violine, ein Älabierquintett op. 19, ein

ftrumentaljtüde bes Orfeo« ufm. (19Ö3) unb Sommi Streichquartett op. 59, ehre SReffe für Soli, (£r>or

IRicabarbi, C. M. (2Railanb 1906), £. Seichtentritt, unb £rch. op. 127, jablreiche filarnerjrüde unb über

(£. SW. als 5Kabrigalfomponifl (Sammelbbe. ber 500 Sieber.

X), aud) B. |)eu&, ü. 3R. als (E^arafteriftifer SRoore (fpr. mür), 1) Xtjomas, ber berübmtc
in feinen SKabrigalert (ßiliencron*geitfd)rift 1910).

.
Siebter, geb. 28..2Rai 1779 ju Dublin, geft. 25. gebr.

GHacomo Dtefice gab 1909 ben Orfeo »olljtänbig 1852 in Sloperton Gottage bei Debijes; mar aueb

mit Ausarbeitung be§ Äontinuo t^eraus. ©ne Qte« ein begabter, memtgleidj nid)t gefdjulter 9ttufi!er

famtausgabe ber SSerfe t»at ©aetano (Sefari unb erfanb ju maneben feiner Sieber 2Relobien, bie

öerfjeijjen. ©ne 4p. SReffe mit Basso seguente (1641) populär mürben, audj einige metjrjrimmige ©efönge
unb einige S9rud)ftüde (jum ^ergleia^) aus anbern (eine Sammlung [28] Sieber unb Duette erfduen

9Keffen gab 31. Jirabajfi (mit 33onebe oon (Sfy. in Drud). 6. darüber (grobes Dictionary (51rt.

oan ben dorren) tjeraus, 12, bjro. 20 ausgemalte SRoore). — 2)©ra^am$onfonbr;, geb. 14. &pril

3Rabrigale $ugo Setd)tentritt unb Slmolb 1859 ju «allarat 02(ufrralien), Sd)üler Xft . Äullals,

9RenbeUfo^nin Ed. $et rs. ©ne Bearbeitung X. Sd)arroenIas unb SRofjfotofhs in Berlin, rourbe

bes Orfeo (beutfa^er Xert bon @. ©udel mit nad) beenbetem Stubium als Sel)rer bes SHaoier-

(Einleitung bon D. Äinfelbei? gebrudt) mürbe 1913 fpiels an ber ftgl. aJhififafabemie ju Sonbon ange^

in Breflau aufgeführt, eine Bearbeitung ber Poppea [teilt. 9R. gab eine Anjaf)! mot)lgefe^ter ^laoier'

bura^ 33. b'3nbb 1913 in ^aris. ©ne ganje Ansagt }ad)en heraus, auä^ ein ted)nij*cs Stubienmer!

Eonjertauffü^rungen fanben ferner in italtenifd)eh
1

The candidate's practical scale- and arpeggio-hand-

Stäbten ftatt. ©ine 2Ronteüerbi*®efcllfd)aft bilbete
j
book.

fia) in gtalien. WRooS, $aul, geb. 22. Watt 1863 §u Buä>au
SBotttfort, ©raf $>ugo bon, geb. 1357, gejt.

|

(Dberfd^maben), in Ulm aufgeroad))*en, mürbe auf
1423, einer ber legten SRinnefängcr, beffen Sieber

;

SBunfd) ber eitern juerjt Kaufmann, ging bann
mit ben bon feinem Spielmanne Burl 2ttangolt ! aber mieber aufs ©tjtnnafium jurüd unb madjte mit
fomponierten äRelobien *ßaul 91unge herausgegeben

|

Aufgebot aller Gräfte bas 9lbiturienteneyamen; bie

hat (1906).
|

golge mar eine grünblidje Überarbeitung, mcla^e iqn

9Rotttigtt^*9leittimr4 (fpr. montinfi remöri),
\

für mehrere Sahre lahm legte, fo ba& feine erflen

ftannt) SRarcelline Caroline (geb. Dtcmaur^), geb.
j

Stubienjahre in Bübingen unb SRündjen ohne po-

22. ^an. 1843 ju ^amters (Kriege), <Sd)ülerin bon
j

fitibes förgebni^ bctfhid)en. SW. manbte fid) bann
Se (Souppety am ^arifer ftonferbatorium (bis 1862), entfd)loffen ganj bem Stubium ber 2Rufif ^u unb
machte |id) einen tarnen als üortrefflid)C Älaoier- jmar an ber £gl. 9lfabemie ber ^onfunjt gu HKüncpen

fpielerin. ! (XhuiHe, SfttjeiribeTQer, ©iehtl, Bugma^er, lieber,

Monumenta Ecclesiae Liturgica,
, Abel), lebte barrn als 9Rufilfd)riftfteller in Berlin,

große Sflonumentalausgabe ber altejten liturgifchen

Bücher in phototnpifcher ^Siebergabe, feit 1900 bon
(£. (Sabrol unb §. Seclercq herousgegeben (Bb. 1

Keliquiae liturgicae vetustissimae [bis 313] 1902)

mo er ben Umgang ebuarbs oon ^artmann genofe

mußte mieber megen Überarbeitung paufieren unb

fehrte nach längerem Aufenthalt in Qtalicn 1899

nach Ulm jurüd. Dort fduieb er feine »9Jiobemf

Die q$ublifation ergänjt in liturgifcher Begehung
j

3Jcufifäfthetif in Deutfd)lanb« (1902) unb nacb aber

bie Pal^ographie musicale nach rüdmärts; leiber

fehlen ben älteften liturgifchen Schriften SJcufif.

noten gänzlich.

IIonumentaVaticana di PaleografiaMu
sicale Latina, f. Codices Vaticani selecti.

maliger Unterbrechung buTch Shanlheit ^iebarb

SBagner als flfthetifer« (1906). (Seine neuefte größere

Arbeit ift >Die pfhehologifebe Sfthetif in Deutfchlanb

mit befonberer Berüdfid)tigung beT 2Jcufifäfthetit«

(1914). Bon Heineren Arbeiten feien noch herbor*
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gehoben »Sfjeobot SippS als 2Jcufifäftf)etifet« (1907
int 58erid)t beS ©afeler ftongreffeS bet 32K©.),
•(£. $r). B. #offmann als 9Kufifäftr)etifer« (»3ftufif«

1907) unb »eine populäre 2Rufifäftr)etif« (3$Jc©.,

(Sammelb. IX. 2, 1908, übet 3BiU. SöolfS 9Kufif-

äftyetif), »$frjd)ologifcr)e 2Jcufifäftr)etif« (1907 *Rob.

in ftunftmart [übet £. (Siebecf], 1907 3)ej. i. b. 3eit-

fdjrift b. [übet Söitäfef] unb 1908 gebt, in

bet »3ufunft« [übet ftülpe]). Übet 2t. Seibis »SBom
mfitalifö-Erfmbenen« (8eitfd)r. f. «flucti! 1909),

»$>ie Äffletif beS Sffl^tfjmuS bei £f). Stpp^« (Kongreß
bei 1909 in SBten). »SolfeltS <Sinfüf)lungS-

tfjeotiet (1909) in b. »ftiemann-?5ejt}d)rift«), »S8ot-

feltS äjtr)etifcr)e formen« (1910 in b. Siliencron-

5eftfcr)rift), »$er gegenmärtige ©taub bet Sttufif-

äfttjetif« (93ertcr)t beS ^Berliner ftongreffeS füt äftfjetif

1913, (5. 416ff.).

Worafcö, Soffo ba (SUöa, geb. 27. $es. 1689
511 Siffabon, geft. ca. 1747 bafelbft als £atr)ebral-

fapellmeifter, einet bet bebeutenbften unb frucht-

barsten portugiefifcr)en ftomponifien, fdjrieb auS-

fcblteßlicr) füt bie Stucr/c (4—8ft. SRefponforien, Sa-
mentationen

,
9flifcrereS, 9JtognififatS ,

SebeumS,
£ömnen, eiue 5jt. 2fteffe, ein 4ft. (Stabat 2Mer,
SWbancicoS ufm., im ga^en 180 SBerfe).

Woraled, 1) G^tijtobat, geb. 2. 3an. 1512 $u

Seoilla, geft. 14. Sunt 1553 ju 9Maga, 1535-40
päpftlicrjer ftapellfänget in SRorn, einet bet r)etOot-

ragenbfien Äomponiften feinet 8eit, gab r)erauS

jmei Bücket 4—5ft. 9Beffen 1544, mef)tfacf) aufge-

legt unb nadjgebrucft, 4ft. 2RagnififatS (1542 u. öft.),

2 Euerer 4jr. Motetten (1543—46), öft. Motetten

(1543), 4—6ft. Samentationen (1564). Bußerbem
ifi öieleS in (Sammelmerfen oerftreut. $on neueten
Druden enthält $)on (SflabaS Lira sacro-hispana

Motetten unb SJceffenteite, %. ^ebrellS Hispaniae
Schola musica sacra im erften SBanbe nur SBerfe

Oon (Officium defunetorum 4 v. alternatim

cum choro, Magnificat 4—6 v. alt. c. eh., Respon-
soria ufm.); einiget aud) in 9ttartiniS Esemplare,

ßboronS Principes de composition, SRocr)!^ »Samm-
lung«, <ßroffeS Musica divina u. a. — 2) Ol all o

3uan 2flagnuS, geb. 13. Oft. 1874 ju Almena ((Spa-

nien), mucr)S in (Rotenburg auf (feine Butter mar
eine Sdjmcbin), 1891—99 Spület beS ftonfetüa-

toriumS gu Stocffjolm (§. £()cgerftröm, 3. $entc)
unb oon Sunbberg unb Stentjammar, fotuie mit

StaatSftipenbium 1899—1901 oon <p. Utban unb
grau (Sarreno in Berlin, ließ ficr) 1901 als <ßiani(t,

Serjrer unb 2flufifreferent in Rotenburg nieber, mar
1904 fur§e 3eit als Repetitor am berliner $r)eater

beS SeftenS tätig (gleichzeitig Sdjüler ^fifenerS im
dirigieren), ging im Pommer 1904 nad) Saufannc
aB $irigient beS «ßbjlf). OrdjefterS, lehrte aber 1905
nad) Rotenburg jurüd unb mar bis 1909 Ordiefter-

birigent bafelbft. 1909 fiebelte er nad) Stodtyolm
über als 2Kufitreferent ber $agenS 9tyt)eter, mürbe
1911 Setjrer am $onferoatorium unb 2Ruftfreferent

beS ©d)mebifd)en Tageblattes, mar aucr) als Dirigent

tätig unb Ijielt mufif^i(torifc^e Vorträge. 53on feinen

Äompofitionen mürben befaunt ein Andante lugubre

für Ord)efter (1903), eine Ord^efterferenabe Es dur,

eine «Sinfonie G moll, ^onjertouöertüre »^örfom*
mar« (1910), «erceufe f. %l (58.) unb Gtretcbord).,

53allabe unb 53erceufe f. tlaoier unb $v eine Älaoier-

fonate, Sieber u. a. 9H.S grauSlarn, geb. Bf plunb,
geb. 31. 2M 1876 ju $l)riftinnf)amn, ift eine ange-

lesene tonjertfängerin, <Sd)üterin oon 3uI -

WoxalHätet* f sn?*<wi™

WRoratt, ©ebrüber, ein im Anfang beS 19.

3at)r^unbertS berühmtes (Streichquartett gu SRün-
erjen; Sofep^ (geb. 5. Bug. 1775 $u ©djmefcingen

bei 9Kann^eim, Äonjertmeifler in 3Wünc^en, geft.

1828), fpielte bie erfle Coline, 3o^ann ^Baptift

(geb. 10. 3an. 1777 ju 9Wannt)eim, geft. 7. Oft. 1825
in 9Hünd)en) bie jmeite Violine (berfelbe fomponierte

aucr) Sinfonien, ©oncertanten unb Duette für gmei

Violinen, Ouartette ufm.); öon ben 3^ntngj3brü-
bem 3afob unb ^^ilipp, geb. 1780 ju 3Ründ)en,

(larb ber erftere fcr)on 1803, $t)ilipp, geft. 1829 in

9Küncr)en, mar ber Vertreter beS (Sello im Duartett,

ber jünpfte ©eorg, geb. 1781 §u 9Küncr)en, geft.

1818 bafelbjt, mar bet 93tatfcr)ijt beS botttefflic^en

(SnfemblcS.

äRoratt'Clbett, gannt), auSgejeidjnete SBüt)-

nenfängerin (bramatifcr)er ©opran oon großer $>öt>c

unb Tiefe), geb. 28. (Sept. 1855 }u Olbenburg, geft.

13. gebr. 1905 $u Sc^öneberg bei Berlin (i. b.

Maison de sant£), Tochter beS Obermebi5inalratS

Dr. Zap per)orn, übermemb nacr) langem Oergeb-

licr)en S3emü^en ben SBiberftanb ber ©Kern gegen

i^ren SSunfc^, ficr) für bie 33ür)neulaufbafm Oorju*

bereiten, mürbe oon §aaS in §annober unb Bugufte

©ö^e in 3)refben auSgebitbet unb bebütierte 1877

unter bem ^feubontym ^nnij Olben im ©emanb*
l)auSfon?iert ju Seipjig unb roenige SÄonate fpäter

als Üßorma auf ber drefbener ^ofbü^ne. Qm $)erbft

1878 nar)m fie ju ^tanffutt a. 3K. il)r erfteS Engage-
ment an, fogleid) für baS erjte gacr). 1879 oertjeiratete

fie fidt> mit bem Tenoriften Äarl SKoran. ©eit

§erbft 1884—91 gehörte fie bem Serbanbe beS

Scipjiger (StabttfjeaterS an, fobann bis 1895 ber

2ftüncr)ener ^ofbübne. 3f)re Tod)ter 2)ora ift eben-

falls eine tüdjtigc (Sängerin (^oloraturfopran),

Ägl. Äammerfängerin in SSerlin

.

3Woranbt r iRofa, geb. 9Korolli, geb. 7. 3uli

1782 511 (Sinigaglia, geft. 6. 3Rai 1824 ju SWailanb,

(Schülerin unb 1804 ©attin Oon ©iooanni 3Koranbi

(ber aucr) ber erjte Set)rer ber ©atalani mar), gefeierte

^rimabonna ber italicnifc^en ^ü^nen, aud) mieber-

^olt in ^ariS, mo fie aber bie (Eatalani nict)t red)t

auffommen ließ. SBqI. ©ioo. 91ab iciotti Teatro e

musicisti a Sinigaglia (1893).

äRorbettt (fronj. Pince\ Mordant, heißer«) Reifet

bie ^erjierung, melcr)e auS einem einmaligen fdmel»

len SBeddfel ber §auptnote mit ber untern flehten ©e-
funbe befter)t unb burc^ ^ geforbert mirb; muß bie

§ilfSnote crjromatifd) beränbert merben, fo merben

£ ? $ ufm. ju ben 3c^^n gefegt; bod) ift, aucr;

menh biefeS ferjlt, jtetS bie fleine Unterfefunbc ju

nehmen:

$er 3Ä. löjt nur einen Seil beS 9>totenmertS auf.

5)er lange 2ft. ^ ift entfprec^enb auszuführen als

ein jmei- ober breimaliger 2Bed)fel ber beiben Söne.

ältere Seiten beS finb aud) > fnnter ber ißote ( j } )

unb v (Martellement) bjm. * v (Double Martelle-

ment). $gl. ^rolltriller, Friller unb S3attement.

Möttau (fpr. m^rö), Scan ©aptiftc, geb.

ca. 1656 au BngerS, geft. 24. Bug. 1733 ju $ariS,

mar ftapellmeiftcr ju SangreS unb fpäter in ber

tfgl. Stapelle ju $ariS angeftellt. @r mar ber Ser)rer

oon SDcontdclair, (Sterambault unb ^)anbrieu. SSou
foirtp« 9W«*rfivrt <»r{rfii<>tt<»n im ^riirf f\e\ru> ®QUtaten
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auf Xejte feinet greunbeS Sainea (1695); SRuftf ju

StocineS »£fU)er« unb >3Ui)alie« (1689 unb 1690 für

baS ^meu-(^aiel)ung3iufritut 6t. SouiS $u 6t. (£br.)

93gl. Katl)i 2Ret)er, »$>ie Anfänge unb erfte (Snt*

mitflung be$ ftraueudjorgefangeS« (fieip^iger Ziffer-

tatton 1915). 3R6. blieben G^öre $>upr& Jo-

nathan, $fatm In exitu Israel (mit Choral im 93a&),

ein Requiem unb eine 6d)rift L'art melodique.

SRoret, Bugujte ftraneoia, geb. 26. 9fcob.

1809 gu SRarfeiHe. geft. 22. Slptil 1881 in $ari§,

fam 1836 nad) *}.
fari§ unb machte fid) juerft al3

Sieberfompouift befannt, braute aud) eine 2Rufif

ju 9lutran3 Fille d'Eschyle im Ob£outf)eater unb
ein Ballett am Sfyeater ber $orte 6t. Martin gut

&uffül)rung, ging aber 1850 nad) 9flarfeille gurüd
unb mürbe 1852 $)ireftor be3 bortigen Konferbato-

riumS. 1860 braute baä ©ranb Spätre eine große

Oper bon ifjm: Le jugement de Dieu, bie aud) in

SRouen mit <£rfolg aufgeführt mürbe. 6eit 1877

lebte 9H. mieber in $ari3. 33or allem effilierte aber

9W. als Komponijt bon Kammermufifmerfen (5

6treidjquartette, 1 6treid)quintett unb 1 Klabiertrio)

unb mürbe jmetmal oon ber 5lfabemie mit bem prix

Chartier (für Kammermufif) au3gejeid)net.

WortUi, GKacomo, geb. 14. Sltril 1745 ju

Cenebig, gejt. 5. 3Jlai 1819 baf. aß 93ibliott)efar ber

SJtorfuSfirdje, berbient, abgefetjen bon feinen fonfti-

gen jatjlreidjen berbienftlieben *ßublifationen, einen

©fjrenplafc m jebem aJtufiflerjfon, ba er bie lange

oergeffeneu Fragmente ber >$l)ütl)mif« be$ Slriftoje*

no$ entbedte unb gufammen mit einigen anbern
gunben eiftmalig Verausgab (1785).

Wdottiot (fpr. morlö), 6t£pf)en, geb.12.JJan.
1820 gu $ijon, gejt. 7. Oft. 1899 ju ©eaumont
«Söte b'Or), $efan ber Jurifrifcrjen ftafultät ju $ijon,

mar SWitrebafteur oon $anjou$ Revue de la mu-
sique religieuse, populaire et classique, mad)te 1847
im Auftrag be3 9Jcinifterium3 be$ öffentlichen Unter*

ridjtS eine 6tubienreife burd) 3l0uen *m Sntereffe

ber Reform be$ KirdjengefaugS, fammelte mistige
Iftotijen auf bebeutenben 5Bibliott)efen, lieferte hödjft

roertoolle ^Beiträge gu (SouffemaferS Histoire de
l'harmonie au moyen-age unb gab felbjl einige be*

beutfame 6d)riften fyerau3, nämlid): De la musique
au XV. 8iöcle (1856, mit Übertragungen bon Korn-

pofitionen $unftableS, ©indwiS' unb §erme$) unb
Elemente d'harmonie appliques ä Faccompagne-
ment du plain-chant (1861), au&erbem biele vfrtifel

in StonjouS Revue unb in ber ürdjlidjen äRufif*

jeitung La Maitrise, enblid) eine praftifdje Ser-
mertung feiner 3°ecn üDet b\t Begleitung be«

$(ain«d^ant Manuel de psalmodie en fauxbourdons
a 4 voix (1855).

florendo (ital., »erjrerbenb«), smorzando, di-

luendo (bgl. aud) estinto, mancando, calando) for-

bern ba3 äufjerjte diminuendo unter gleichzeitigem

ritardando. $>iefe flarfen Shianrierungen ber $)una*
mif unb ^Igogi! mürben juerjl buret) Sodann 6tami^
eingebürgert.

SWorera, Enrique, fcb,rieb für Barcelona
1895—1913 14 Opern unb garjuela^.

Moreaca^ einer ber bielcn tarnen bon iänjen
be« 15.—17. 3a^. $ie ©gentümlidjteit ber M.
fct>cint nid)t fomo^l in einem befonberen SRbtjtljmuS

(bie M. fommt im geraben unb ungeraben %alt bor)

als in einer gemiffen berben 9totürlid)feit beflanben

ju ^aben. Sgl. bie M. am 6a^luß bon Sttontcberbte

Orfeo, bie bollftänbig Sourantenc^arafter tjat, fomie
bie Jöeifpiele in (Brobeä Dictionary, Slrt. Morris

dance, f.
aud) SDhiftcal Xime« 1906 6. 802. CgL

G. 3. 6djarrj unb SKacilbarino The Morris

book. A history of Morris Dances (3 93be., £onbon
! bei ?Robello), 331. 2)ame| »©ngtifc^e SSolföliebet unb
SWoriflentanje« ($Bien 1912, $Togramm), bgl. auc^

©ef.-9lu3g. ber Söerfe ßaffo« X (9lb. 6anbberger).

I

Wotett'%, ©iobanni, geb. 1807 in Sfea^el,

geft. im Oftober 1884 $u (Seglie (Neapel), 6d)üler

!
bon % ©afetla unb ©. (Slia, X^eaterfapetlmeifter ^u

Neapel unb fruchtbarer Opernlomponift (1829—60
24 Opern), fdjrteb au<$ biel Äird)enmufi! (12 Steffen,

|

ein Requiem, ßitaneien ufm.).

SRorgatt (fpr. morgen), SRobert Orlanbo.
! geb. 16. 2Rärg 1865 %u aRana^efler, 6d)üler ber

©uilbf)all*2Jcufifid)ule unb nac^ Erlangung mebrerer
! greife 1887 ^ßrofeffor für ßlameTfpiel unb 31)eprie

|

an berfelben &nftalt, fomponierte Kantaten (Zitella.

Legend of Eloisa), ein Oratorium (The crown of

' thorns), eine tomifdje Oper Two merry monarch*

|

(Sonbon 1910), 3 «iolinfonoten, SBallaben für Älabicr

I unb Violine, eine Älabierfonate, Gfjorlieber, fiieber,

SSiolinftüde ufm.; aud) fd)deb er Exercises on the

elements of music and harmony.

9R9rftfe r
Off ar, geb. 10. 2iug. 1839 511 Coburg,

mar bafelbft 1856—66 ?fogottijt im Opemorcrjefler,

fobann 3L^eaterfapellmeifter an berfdjiebenen Orten,

lebte 1878—82 als ßefyrer unb Korrepetitor in 2Rün*
djen unb fiebelte bann nad) ©erlin über, gelegentliche

Beiträge für aKufifjeitungen liefernb unb fleißig

fomponierenb (2 ©infonien, ©üt)uenmufifen, ©e-
fänge mit Orcr^efter ufm.).

3Ädrife r
©buarb, geb. 16. ?lug. 1877 ju 6tutt-

gart al« ©roßneffe be3 ^)id)ter§, 6(r)üler be§ fieip-

jiger ÄonferbatoriumS (9tutf)arbt, ^iutti, 6itt). maT
atö Xt)eaterfapellmeifler in ?lmerifa, föojtod, Kiel,

6tettin, ^alle unb jmifdjenbura) ate tÄffiftent ber

$8abreut^er geftfpiele, ber <parifer 6alome*?luffüb'

rung 1907 unb Seiter ber §alberftäbter gejifpielf

tätig unb lebt je^t afö ffapellmeifter am 2>eutfcr)en

Opem^aufe, $>05ent an ber Seffing^oc^fehule unb

^ßianifl in ©^arlottenburg.

SWorin, 3ean Söaptijle, geb. ca. 1677 gu Or
lean«, gefl. 1745 gu $ari3, jlanb im ^)ienfle beg §er
jog§ bon Orleans. SK. i(t einer ber erften Äompo-
niften franjöfifc^er Kantaten (3 S3üc^er jn 1—3 6t.

mit 9titomellen, 1706 [1709], 1707 unb 1712], aueb

einer Chasse au cerf (2)ibertiffernen t, 1709 gebrudt)

unb 1—2fr. Motetten mit Stttomellen.

Wotit}, ftxani, geb. 8. SRärj 1872 in fRoebel

(SJcetflenburg), nad^ Äbfolbierung ber ßübeder unb
Hamburger ©bmnafien 6efretär be^ Seipjiger Kgl.

Konferbatorium^ (SBeibenbad), 95Me^mar)er, Krel)l,

Söllner), lebt ate Klabierpabagoge, *ßiauift unb
Komponijt inftruftiber Klabierfadjen in fieipgig.

JRori^r Sanbgraf bon £effett, f. Reffen 1)

WotlatQi (fpr. -affi), grance«co, geb. 14.

Suni 1784 au Perugia, gejt. 28. Oft. 1841 in gun^
brud; 6d)üler bon Garufo unb SKajetti bafelbft urb
bon gingarelli in fioreto, beffen Untenid)t ibm je

boc^ nic^t ^ufagte, fo bafj er ficr) ju ?Jabre SRattei

nac^ Bologna begab (1805). SRod) in bemfelben

3a^re mürbe im Realer ju Bologna eine Kantate

bon iljm jur JJeier ber Krönung StopoleonS gum
König bon Stalten aufgeführt, unb aua) berfdjiebeuc

Kirdjen brachten balb feerfe bon i^m (iebeum,
^atemo^er). 1807 bebütierte er aU bramarifo^cr

Komponift mit ber Operette D poeta in campagna
am ^ergolat^eater ju glorenj unb mit ber fomif$cn
Oper II ritratto in ©erona. 3n biefelbe 3ett fällt
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ein 161t. SJMferere (Bologna), ©ein 9hi!)m muchS

fernen, unb $arma, fiioorno, 2Railanb unb 3tom

brachten Opern oon ihm; fo !am eS, bog er 1810 als

ffapellmeifter ber 3talienifcr)en Oper nach Drefben

berufen unb 1811 auf ßebenSaeit feft engagiert

rourbe. SR. hat 30 3at)re lang biefe ©tellung be-

tleibet, 1816—26 mit £. SR. bon SBeber neben fid)

als Äapellmeijter ber beutfehen Oper, beren Auf-
blühen er begreiflid^ermeife ju hemmen oerfud)te.

@r oertiefte feinen ©til unter ber <&nmirfuug ber

beutfehen SRufif etroaS, fd)rieb aber Opern unb
jtfrebenmerfe fortgefefet aud) für gtalien. Der Dob
erreichte it)n auf ber weife nach $fa, mohin er ficr)

in Begleitung eines $r$te$ jur §erftellung feiner

plöfclich heftig maufenben ©efunbbeit begeben

wollte. Der ©turj ©poutiniS in ©erlin (im April

1841) unb ber Xob 2R.S unb (Drefben, ftoo. 1842)

3. SRaftrelliS aletdjjeitig mit bem glfrnjenben Auf-

zeigen SRicharb SöagnerS marfieren ben enblidjen

Untergang ber fterrfebaft ber italienifcrjen Oper in

Deutfchlanb. Die ftarjl ber ftompofitionen 2R.S i|i

arog; mehr als 20 Opern, jumeif! tomifd)e, 10 große

SWeffen mit Orebejrer, ein Requiem für ben Äönig

oon ©achfen (1827), ein <ßaffionSoraiortum, bie

Oratorien: Isacco unb La morte d'Abele foroie eine

große Qar)! ftircheuftüde aller Sttrt unb Äantaten,

(SbaufonS, auch Orgelfonaten ufro. Sgl. ©. 33.

föofji * ©cotti, Memorie storiche del maestro

F. M. (1860).

SRorlatje, ©uillaume, ausgezeichneter fron*

5dfifcr>er Sautenmeifter, ©cbüler oon Alberto ba

SRipa, gab 1550—58 eine föeihe bon fiautentabula-

turtoerfen heraus, barunter bie Äompofitionen feine«

SehrerS ba fötpa unb (1554) Sntaoolierungen oon
«ßierre (SertonS $falmen.

SWorter) (fpr. -Ii), %f)oma$, bebeutenber, noch

heute gern gefungener englifcrjer SDcabrigalift unb

angefetjener £beoretifer, geb. 1557, ©d)üler oon

SEßttliam 93irb, 93aflalaureuS ber flRufif (Ox>rb 1588),

ftapellfänger ber dbapel SRooal, geft. 1603. ©eine

nad)toeiSbaren SBerfe finb: Canzonets, or little

short songs to 3 voices (1593 [1606, 16311, Madri-

gals to 4 voices (1594 [1600]); eine ^artiturauSgabe

legerer beiben SBerfe oon 2B. fcollonb unb SB. (Soofe

gab ca. 1800 SR. Glementi heraus unb neuerbingS

(1913) (S. §. ftellomeS in 4 S3bn. bie {amtlichen

toeltlitfjcn 9Berfe 9R.S (93b. I: Canzonets to 2 v.

[1595] unb Canzonets to 3 v. [1593]; 33b. II: Ma-
drigals to 4 v. [1594]; 93b. III: Canzonets to 5

and 6 v. [1597]; 93b. IV: Ballcts to 5 v. [1600].

Die 3ft. ftanftonetten erferuenen aud) 1612 unb
1624 (mit beutfdjem £ejt oon 3. 0. ©teinbach, her-

ausgegeben oon Daniel gribertei); Canzonets to

2 voices (1595 [1619, 1746]. nebft fieben 3n|rru-

mentalftüden); Ballets to 5 voices (1595 [1600], mit

beutfdjem £e£t oon Sßa!. §außmann 1609, neue $ar*

titurauSgabe aud) fd)on oon föimbault 1842, fein be-

rübmtefteS Söerf); Canzonets, or little short ayres

to 5 or 6 voices (1597); Aires, or little short songs

to sing and play to the Iure with the base-viol

(1600). ferner rebigierte er bie ©ammelmerte:
Canzonets . . . to 4 voices, selected out of the best

approved Italian authors (1598); Madrigals to

5 voices, selected out of the best Italian authors

(1598; oerrreteu finb: ®. «Belli, ftehaboSco, gerretti,

®iooanelli, SRacque, SRaren^io, 2Rofto, Orologio,

$f)ilipp3, ©abino, 33ecd)i, Skntuti) unb Consort

lessons, made by divers exquisite authors for 6
instrumenta to play together, viz. the treble lute,

the pandora, the citterne, the base-violl, the flute

and the treble vioU (1599, 2. ttufl. 1611). 9JI. ift

auc^ oer Herausgeber ber Triumphs of Oriana
(f. b.),

bie auch ein äRabrigai oon i^m enthalten, ©üblich

i(t er ber Serfaffer eine« oortrefflichen theoretifchen

SBerfö: A plaine and easie introduetion to practicaU

musicke (1597, aufgelegt 1608 unb 1711; beutfeh

Oon 3. Drojt al« Musica practica nach ©onjfinS

in fjolio gebrurft). Jtlaoierftücfe oon ihm befinben

fich im gi|roilIiam-Virginal-book, fird)lid)e Söerfe

(©erüiceS, Sintherns) enthalten bie ©ammelroerlc
oon Söamarb unb 33ohce; anbereS ift im 3K©. er*

halten. $gl. Offar SBecfer »Die englifchen SDcabri-

galiften SBilliam 93irb, 2^. 2W. unb 3ohn Dorolanb«

(1901).

äRontittgtott (fpr. -ingt'n), ®anett Golleo

SBelleSleh, @arl of, ber »ater SBellingtonS, geb.

19. 3uli 1735 5U Dangan (^rlanb), gejt. 22. 2Kai 1781

;

mar ein oortrefflicher Äomponift oon ©leeS, Doftor

ber SRufif unb 1764—74 ^rofeffor an ber Unioer*

fität gu Dublin. (5r fclbjt gab ©lee« heraus unb rourbe

mehrfach im (£atchflub preiSgefrönt : eine oollflönbige

©ammlung feiner ©leeS unb SWabrigale Oeröffent'

lichte fc. m. «ifhop (1846).

SRotylMl, Don ©uittermo, geb. 29. gebr.

1836 $u SWabrib, geft. 28. Hug. 1899 bafelbjt, nahm
nach Slbfefcung ber Königin §fabella oon ©panien
1869 in beren ©efolgfchaft feinen SBohnfij in $aris

unb rourbe bafelbfl 1871 (Sraieher be$ $rinjen Alfons,

beffen ©tubien in Sien er leitete unb nach beffeu

Dhronbefteigung 1875 als HlfonS XII. er als Ägl.

^rioatfefretftr nach 5Wabrib jurüdtehrte. ©raf 9H.

mar 1869 burd) Sr. «. ©eoaert, bamalS Äapell-

meifter ber ^arifer ©roßen Oper, auf ben 2Bert ber

alten fpanifchen Sautenmufif aufmerffam gemacht

unb ijur Übertragung ber £abulaturen angeleitet

morben unb fammelte feitbem eifrig weiter, ftarb

aber üor Drudleguug beS 1897 abgefchloffenen

SDBeTleS, baS erfl 1902 oon feiner SBitme unb feiner

(Tochter herausgegeben mürbe: Les luthistes espa-

gncils du XVle siecle (»Die fpanifchen fiautenmeifter

beS 16. gahrhunbertS« mit ^onebe oon ©eoaert,

beutfeh bon ^. bemann, eine reiche $uSroahl aus
ben fehr feltenen ölteften fpanifchen fiautenmerfen).

SBal. ßautentabulaturbücher.

9Korf^. Stnna, geb. 3. 3uli 1841 gu ©ranfee,

geft. 12. aftai 1916 ju SBieSbaben (als Äurgaft),

©chülerin oon Daufig, ßhlert unb Shigar in Berlin,

lebte als gefd)ä&te gjiufincbrerin, feit 1885 als 3n*
haberin eines eigenen 3JhififinftitutS bafcltft unb mar
aufeerbem fleißige Mtarbciterin oon ÜOhifiLeitungen

(hiftorifche SHuffäfee) unb gab feparat heraus »Der
italienifche SHrdjengefang bis ^alcftrina« (1887,

2. Stufl. 1894) unb »DeutfcblanbS Xonfünftlerinnen«
.

(1893). ©eit bem Dobe $8reflauerS rebigierte 5Jrl.

9Korfch ben »ftlaoierlebrer«, mar SSorfi^enbe beS Ver-
eins ber 9Jcufiflebrerinnen unb S3oiftanbSmitglieb

beS SJhififpäbagogtfrhen 5SerbanbeS, um bie fic fitf)

fehr oerbient gemacht hat. %r\. Tl. gab eine MuSroabl

oon Xbeob. Kirchners Snaüiermerfen heraus. Sgl.

»Älaoietlehrer« 1916 !Rr. 11 (21. 2K.-9himmer).

WRortato, Antonio, gran^islanermönch in

Brefcia, 9)cailanb, 92ooara unb jutc^t mieber in

53Tefcia, gab heraus 3 Bücher 8—12 ft. TOeffen unb
Motetten (. . ., 1595, 1606; Neuauflagen mit B.c.

1608, 1610, . . .), 3ft. Cantiones sacrae (1598 [1603,

1610]), 8fr. Psalmi ad vesperas uebft 3 Cantica
B.V. (1599 [B.c. 1603; 2. ttufl. 1604]), 4-6 j!.

Sacrae cantiones (1602), 5ft. Salmi, op. 13 (mit
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B.c. 1608), aud) 4 Büdjet 3f*. Fiammelle amorose

(. . . . [1594], 1590 [1594, 15991 1592 [15961 1596)-

(Jrne CTgelfanjone in iirutaS Transilvano, einige

anbete (Stüde in ben iabularurbüdjern bon ierji

(1599) unb Bernt). Sdjmib j. (1607.

»ortelmaii4 , fiobcmij!, geb. 5. gebr. 1868
in ftntmerpen, Sdjüler beS borrigen unb beS Brüffe-

ler ÄonferbatoriumS, Stombonift (äautate »Sinai«,

Sinfonie »©ermauia«, finfon. £id)tuug »SBilbc

3agb«, Stüde für Streierjorcrjcfter, bramat. Sjene
»ftriabne« ($enor unb Crd).).

SWortier be 8fo«<ai«e (fpr. mortje b'fougtän),

§enri fiouiS StaniflauS, geb. 13. 2Rai 1816 %u

SBifnomiec in 2Bolf)bnien, gejt. 10. SRai 1883 ju

£onbon, maerjte als *ßiauift burd) unaemötmlicrje

Xedmif Buffern; lebte 1853—60 in Petersburg,

hierauf in 2Ründ)en, ^ariö unb julejjt in £onbon.

HR. be ft. mar einer ber etften $ionifteu, bie aucr)

ältere SBerfe (Bad), §änbcl) in itjr Programm auf*

nabnten.

SRorHitter, <ßeter, geb. 5. $ej. 1750 gu $ut*
tingljam in Surren ((Snglanb), gejt. 8. San. 1828 ju

Drefben, mätjrifdjet ©ruber, erhielt feine ©rjie^ung

§u SRieffb (Sd)lefien) unb Barbn unb mirfte als

Setjrer gu (SberSborf 1774, SRiefty 1775 unb SReumieb

1777 unb lebte julefct $u &errnt)ut, fdjrieb einige

Hrd)engefcr)id)tlicr)e SBerfe, Darunter »3>er Grjoral*

gefang jur Seit ber Deformation« (1821—23), eins

ber beften Büd)et über bie SHtdjentonarten.

äRofca, 1) ©iufepbe, geb. 1772 ju Neapel,

geft. 11. Sebt. 1839 in 3Reffina, Sdjület bon gena*
roli, feit 1823 £r)eatetfapellmeiftet ju 2Reffiua, fdjrieb

für bie größeren Sweater QtalienS 44 feriöfe unb lo-

mifdje Dbern, aud) jnjei Ballette. — 2) fiuigi,

Bruber beS borigen, geb. 1775 in Neapel, geft. 30.

*Rob. 1824 bafelbft, ©efangprofeffor am Äonferba*

torium unb Reiter ftapellmeifter, fdjrieb ebenfalls

eine SReirje (14) Opern, aud) eine geftmeffe, ein

Oratorium »3oaS« u. a.

9Rof4>e(e3, Sflnaj, geb. 30. 2Rai 1794 gu $rag,

geft. 10. 2Rär$ 1870 in fieibjig; mar juerft Sd)üler

oon $ionöS SBeber ju $rag, trat bereits mit 14 Qaf)*

ren öffentlid) auf unb fpielte ein Bongert eigner

ftombofirion ; balb barauf ging er nad) SBien, mo
er fid) unter $llbred)tsberger unb Salieri in ber $om*
bofition weiter auSbilbete, mätyrenb et als Slabier*

lebrer feinen Unterhalt felbft beftritt. (5r fanb bort

Aufnahme in ben beften Greifen, aucr) Beettjooen

nat)m fid) feiner an, unb 2R. bwfte bereits 1814 ben

ftlabierauSjug bon Beetf)obenS »gibelio« ausarbei-

ten. S^W611 SR- uno SRerjerbeer, ber bamalS

gleichfalls in 23ien meilte, entfbann fid) ein tunftleri-

frfjer SBettfampf, ber inbeS ir)re perfönlidjen Be*
jie^ungen nid)t ftörte. 1816 unternabm 9R. feine

erfte Äonjertreife nad) 2Rtind)en , $)refben unb

fieipjig, toanbte fid) 1820 nad) $ariS, roo er Seu*
fation mad)te, ließ fid) 1821 in fionbon nieber unb

mar balb ber gefud)tcfte £et)rer, märjrenb jugleic^

fein 3lnfer)en als ftompouift fd^nell ftieg. ^Bieber-

t)olte Reifen nad) bem kontinent erhielten aud) bort

feine Birtuofität in frifdjem einbeulen, uno als

5RenbelSfot)n baS ftonfertmtorium in Seidig be*

grünbete (1843), fieberte er fid) 2R.S 3Ritroir!ung.

1846 fiebelte 2R. nact) Seip^tg über unb trug roefent*

lid) jur ©ntroidlung beS 9lnfer)enS ber jungen 5lu-

ftalt bei, ber er bis 511 feinem $obe feine fier)rfraft

roibmete. 2R.S ^ompofitionen (142 DbuSnummem)
finb oon fer)r oerfci)iebenem SBeTt; neben öielen

brillanten Birtuofenftüden unb leisten (5alonfad)en

\

fc^rieb er SSerfe oon bleibenber Bebeutung unb ort»

gineller gatbung. d^arafteripifet) ift bei ir)m ein

^atboS, baS nierjt gerabe als affefrierteS bejeitftnet

merben barf, eine geroiffe ©ranbejja, bie er feiten

oerleugnet. Seine ^armonif ift intereffant, feine

9tr)ött|mtf fct)arf marfiert. Bon feinen 7 Slaoiet-

,
fonjerten (op. 45, 56, 58, 87, 90, 93, baS le&te otnte

9himmer) finb baS 3. (G moll) unb baS 7. (Concerto

pathötique) noer) t)eute in Slufnafjme unb gefc^a^t;

• öon ben Äammermufiftoerfcn (Älaöierfertett mit
Bioline, glöte, 2 Römern unb (Eello, op. 35; filabiet-

feptett mit Stteicfrquattert, Klarinette unb ^om,
; op. 88; $rio, op. 84; XuoS für Älabier unb bet-

fc^iebene Qnftrumente, Bariationen, 8?onboS ufto.

t für oetfctjiebeneS Snfemble) tuirb loum nod) etroaS

gebort; bagegen oetfef)len ned) fteute baS gto&e 25tio

1 füt 2 filaoiete (Hommage ä Ha?ndel), op. 92, bie

Sonate melancolique, op. 92 (für filaoier §u jioei

i

£änben), aud) bie Sonate caract£ristique, op. 27,

1
unb bie Allegri di bravura, op. 51, irjre SGBirfung

I

nic^t. Borjüglidje, allgemein OeTbreitete Schul*

! merfe finb bie »24 Stubien« op. 70, unb bie »dfja*
1 rafteriftifdhen Stubien« op. 95 (SReuauSgabe bon

j

dccariuS^Sieber). 9D?. fiberfefcte Sd)inblerS Beettjo-

ben*BiogTapr)ie ins (Suglifcfce unb gab it)r ja^lteidjc
1

3ufäfce (The life of Beethoven, 1841, 2 Bbe.). ©in
ttjematifdiet Katalog bet SSetle 3R.S erfd)ien 1885.

^äfcereS über 3R.S Scben feroie ein öollftänbigeS ©er*
jeidmiS feinet SBerle fielje in »5luS 2R.S fieben. 9?acn

Briefen unb 5agebüer)em IjerauSgegeben bon feiner

grau« (1872, 2 Bbe., engl, bon 2). ßoleribgc

1873). Bgl. aud) gelij 2Rofd)eleS »Briefe bon

g. Sföcubeisiohi'BaTttolbrj an 3gnaj unb (Srjartotte

SRofctjeleS« (1888), fomie beSfelben Fragments of

an autobiography (1899; ber Berfaffer, 3R.S Solm
gelil, mar $atenfinb SRenbelSfotniS).

8Nofel # 3gnaa gTanj ((Sbler bon), geb. 2.

Styril 1772 ju ©ien, geft. 8. 2lpril 1844 bafelbft, fom*
ponierte metjreTe Cpem (»Salem«, SBien 1813),

»GnruS unb 5lftr)ageS«, baf. 1818), Duüertüren,

^r^mneu, $falmen ufm., leitete 1816 baS elfte fton*

jert ber ©efellfdiaft ber SRufitfreunbe (abgefetjen

oon SanbgTaf fiubmig ben Reffen [1801] foll 3R. ber

eifte in SBien gemefen fein (bgl. Sd)tinemann »@e-
fd)idite beS $irigierenS«), ber [1812] mit bem 3:aft-

ftod biTigierte), mürbe jum ^ofrat ernannt unb 1818
geabelt, 1820 Bixebire Ftor ber §ofbül)nen unb roar

bon 1829 bis gu feinem 3:obe KvftoS ber ^ofbibliotr^ef.

S[R. fc^Tieb: »Berfud) einer Sftljetif beS bramatifd>en

Xonfa^cS«, ber ficr) ©lutfS ^rinjimen anjufcbließen

berfuebt (1813, SReuauSgobe bon 6. Sdimi^ 1910);
»Über baS fieben unb bie SSeTle beS Slnton Salicri«

(1827); »Über bie Drigiualr>artitut beS ^Requierm?

oon 91. SB. 3Rojart« (1829); »®efd)id)te ber ^>of-

bibliott)el gu Söien« (1835) unb »^ie Jonfurfl in

Söien mö^renb ber legten fünf Sejeunien« (1818 in

ber SBiener »Allgemeinen 2Rufifalifdien geitung«,

1840 in Separatausgabe gebrudt). 2R. überfej^te

aud) gr. goneS' »@eWid^te ber Sonfutift« (1821

mit Anmetfungen) unb berfudjte ficr) mit menig
©lüd als Bearbeiter §änbelfcr)er Oratorien (»Sam-
fon« unb »Belfajar« gebrudt), Bearbeitungen, bie

inbeffen fer)r berbreitet maren unb fo red)t au3 ber

SRcftaurationSperiobe r)erauS gebaut finb. 5Sgl.

gRufifbuct) üon Cfteneict) 1911 unb 1912 (9t. Batf

a

»SRofeliana«).

9Rofent^al f
Solomon ^ermann [öonl ßeb.

14. San. 1821 in Staffel, geft. 17. gebr. 1877 in SBien,

fiebelte nad) Bollenbung feiner Stubien in SRatburg
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nach Söien über, mürbe bort Beamter im Kultus-

1

minifterium unb 1871 geabclt. Au&er otelen ©d)au-
unb £ufrfpielen fdjrteb er t»ic Sibretri bon Otto
colais »duftigen Leibern oon SßMnbfor«, (Sbmunb
Kretfcr)merS »golfungern«

,
SiubinfteinS »Sföaffa-

bäern«, QgnQj ©rüllS »(Mbenem Kreua« unb »fianb-

fneben«, ©olbmarfS »Königin bon ©aba« u. a. m.
SRofer, 1) AnbreaS, geb. 29. *Rob. 1859 ju

©emiin a. Donau, berettete fich $u gürid) unb (Stutt-

gart auf bie QngenieuTlarriere öor, ging aber 1878
jur 2ttufif über unb tmtrbe ©d)üler Soa^int^ an ber

©erliner Kgl. $ochfd)ule. Der ©irtuofeulaufbalm
mußte 2fl. toegen eines nerböfen ArmteibenS ent-

fagen unb mibmete fief) bem Lehrberuf mit fo bor-

jüglichem Erfolg, baß ttm Qoac^im als feinen Affi-

ftenten annahm. 1888 tourbe 9tt. orbentlidjer Setter
an ber Kgl. £>od)fchule, 1900 «ßrofeffor. 2K. fdjrieb

eine ©iograplne 3of. 3oad)imS (1899, p 3oad)tmS
üOjährigem Künftlerjubiläum) , bie nad) SoachimS
Xobe umgearbeitet unb erweitert 1908 in 2 ©änben
im Serlage ber Deuifchen ©rahmScjefellfdjaft er-

freu, beröffentließe bafelbft ben ©neftoechfel gmi*

fcr)en ©rahmS unb Qoad)im (1908) fomie (mit 3o-
bannet 3oac^im) »©riefe bon unb an Sofeph 3oad"m
(1911—12, 3 ©be.) unb gab mit Soad)tm eine bret-

bönbige ©iolinfdjule ^erauS (franj. bon Sftarteau,

engl, bon SHoffat). Stuct) gab 2ß. mit 3oad)im bei

Meters bie ©eetbobenfehen ©treichquartette unb bei

©ote unb ©od 3. ©. 93a(t)§ ©iolin-$artiten, mit
$ugo ©eder bei $eterS bie Streichquartette SJlosartS

unb ©djubertS, in ber UniüerfaWSbition bie Kom-
pofttiouen öon 28. ©ruft, mit ©. ©djred bei

*ßeterS bie ©achfdjen ©iolinfonjerte unb Klabter-

©iolinfonaten herauf. AIS ©orläufer einer 9ttono-

graphie über bie ©efchidjte ber ©eiae unb ©eigen-

mufif beröffentlichte er in ber Sfrefcfchmar*2reftfchrift

(»3- ©d)op als ©iolinfomponifi«) fomie im Slrct).

unb ber geitfd). f. mehrere mertbolle ©tubien.
— 2) §anS 3oad)im, ©ofm unb ©chüler beS

oorigen, geb. 25. 9M 1889 in ©erlin, ©djüler

bon £. ban (Sttfen, ©. Senner unb föob. Kahn,
im ©efang bon Dffar 9ßoe unb gelir. ©djmibt,

ftubierte feit 1907 in SJtorburg, ©erlin unb Seipjig

SJcufifmiffenfchaft, ©ermaniftif unb ©efd)id)te, pro-

mobierte 1910 in SRoftod jum Dr. phil. (Effert.

»Die 2Jhififgenoffenfd)aften im beutfcfyen Mittel-

alter«), unb lebt als Konjert» ünb Oratorien-

länger (©af3»©ariton) in ©erttn. @r fd)rieb

*3ofeph Soadjim« (96. 9teujahrSblatt ber SföufifgefeK-

fchaft 8ürrd), 1908), »©oethe unb bie mufifalifdjc

9ltuftif« (2iliencron*geftfd)rift 1910); mit Dffar ftoe

»^ec^nif ber beutfd)en ©efangöfunjt« (©ammlung
©öfc^en 1911), »©n neues ^emonftrationgmittel für
bie bofalbtlbenbe ©genfdjaft ber Obertöne« (&Ttr)iü

für $l)onerif 1913); »8ur 9ifmtf)mif ber altbeut-

feben ©olfömeifenv« (3tfd). f. I) »©eb. ©ad)§
Stellung jur ©f)oralrl)t)t^mif ber ßut^erjeit« (©ad)-

3o^rb.
f. 1917). (£ine @efd)id)te beö ©treic^-

inftrumentenfpiete im Hftittelalter unb eine größere

$bl)anblung »Die ©ntfte^ung be3 Durgebanfenö,
ein hdturgefdndjtlidieS Problem« Marren ber ©er-

öffentlidjung. 9JI. ift auc^ biditerifd) ^eroorgetreten,

fo mit einem (£po3 »grül)ling§en^ian« (©erlin 1908)

unb einem gereimten 9Wärd)enfJ)tel mit SDlufi! »Die
Siebe ber föofemarei« (Sffen 1912), bem ©crSluftfjriel

»fiabt) SKonifa« unb einem Vornan »5lc^ bu armer
3uba3« u. a. ©nem ©earbeitung bon SBeberS

^ur^ant^e« mit einem ganj neuen 2er^ (»Die

fieben 9?aben«) oon 3K. mürbe 1915 m ©erlin auf-
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geführt. 5ltö tomponift brachte er u. a. eine ©jene
»©efang ber ©eftalin« für eine Stltfhmme unb Or-
djefter (©erlin 1912) unb oeröffentlidjte 1913 fünf
fiieberfyefte (op. 1—5). Stuct) überfe|te er bie Xeyte
©ijetfdjer ©efänge für baS ©ijet-^lbum ber Ed. «ße*

terS unb gab für bie Ed. *ßeteT£ fiieber beö 17. unb
18. 3<»Wunbert3 Ijerauä. 2R©. finb no^ »^rofer-
pina« (©oet^e) f. Slltfolo, m®). u. Ord). (1912)

unb »Jangreigen«
f. £>rd).

aWofer, Starl, geb. 24. San. 1774 gu ©erlin,

geft. 27. San. 1851 bafelbft, ©ofm eines Trompeters,
erhielt ben erften ©iolinunterr-itrjt üom ©ater, fpater

bon ©öttdjer unb Äarl §aad. 5Ract) furjer Aufteilung

in ber $gl. Capelle begab er ficr) nad) ^amburg, roo er

in ber ©egegnung mit SRobe unb ©iotti Anregung
ju erneuten ©tubien fanb. 9tod) mannigfachen
Reifen lehrte er 1811 mieber nad) ©erlin jurüd,

fanb mieber Aufteilung in ber $gl. Capelle unb rich-

tete ftänbige Ouartett-Auffütjrungen mit Äelj als

©ellifien ein. Am 27. 3lob. 1826 leitete er bie etfte

Aufführung bon ©eet^ooenS 9. ©infonie in ©erlin.

Die legten 10 Satire hatte er ben Xitel Ägl. tfapcll-

meifter. ©eine Äompofitionen finb unbebeutenb;

tu feinen ©chülem gehören u. a. ^arl 9Eüller unb
fein ©ohn Auguft SRöfer, geb. 20. Dej. 1825 ju
©erlin, geft. 1859 auf einer ftonjert-Toumee in

Amerila. ©on lefcterem finb einige Älaoierfachen

gebrudt (op. 4, ei fct)ü^-*ßl>antafie )

.

SRofefetuS, Sohaun Dheobor, geb. 25. ©ept.
1788 §u Königsberg, geft. 15. ©ept. 1858 in ©chaff.

häufen auf einer Serienreife; ftubierte S^ra, fprang
aber jur 2Rufif über, mar juerft OpernfängeT ju
Königsberg unb ©reflau, grünbete 1817 in ©reflau
einen Ouartettüerein, mürbe 1827 jmeiter Uniber-

fitatSmufiflehrer unb balb barauf Direftor beS afabe-

mifchen 3n[titutS für Ktrd)enmufif, 1832 Unioer-

fitätSmufifbtreltor. 2K.S ©erbienft bejtebt in ber

©rünbung ber ©reflauer ©ingafabemie (1825) unb
bem bamit üerbunbenen (Sinflujj auf bie 2)cufif<

üerhättniffe in ©reflau. Sticht nur belebenb mar fein

©inftug, fonbem er oeiftanb eS auch, °*c ermedten

©eifter in richtige ©ahnen ju leiten. An feinem

Orte DeutfcblanbS finb bie Alt- unb SReuflaffüer,

©ach un0 4>änbel, SKojart unb ©eethoben, gu jener

8eit fo gepflegt morben unb in fo borjüglichen

Aufführungen Sahr für Sahr ju ©ebör gebracht

mie burd) 9KofemiuS in ©reflau; oor allem um bie

SBieberbelebung ©ad)S, gerabe auch fei"ct Kantaten,

hat au^erorbentliche ©erbienfte. ($r fdjrieb: »Sur
Aufführung beS Oratoriums ^auluS'« (1836), »3. ©.
©ad) in feinen Kird)enfantaten unb ©höralgefäugen«
(1845), »Die ©reflauifche ©ingafabemie« (1850) unb
»3. ©. ©adjS SDiatthäuSpaffion« (1852). ©gl. A.
Kcmpe »(Erinnerungen an 3- 2^- (1859).

SRoffftit* ©gl. »Die geier beS 15jähr. ©eftehenS
ber SKoffauer fiiebeTtafel« (1911), 91. Kafdjfin
»©runbrife ber föuffifchen 3Jlufifgefct)ict)te« (1908, als

3. ©b. jur ruff. Überfe|ung oon SRiemannS ©runb-
riß ber SDlufifgefchichte), A. $reobraf<heuffiS hi*

ftorifche Arbeiten, (Eefar (Jui La Musique en Russie

($ariSl880), ©t. ©molenffi (über altruff. Kirchen-

gefang, f. b. ©iographie), WH Xitotv »(£rinne*

rungen« (1870—78, 3. ©b.), ?). oon Arnolb »2Re«

moiren« (1892, 3 ©be.).

SKofottUi (Michael ©raub, genannte.), geb.

4. ©ept. 1814 ju Söiefelburg; geft. 31. Oft. 1870 in

$e|t; oeröffentlichte feine erften Kompofitionen
(Sieber) unter feinem mahren tarnen ©ranb,
brachte eine ©infonie in $ejt jur Aufführung unb
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(eftrieb für bie (Einweihung bei Bafilifa ju ©ra$ ein

CffeTtorium unb ©rabuole; erfi 1860 begann et

unter bem $feubonfym SR. nationalungarifche Äom-
pofitonen $u beröffentlichen, juerjt ftlabierfachen

(»Stubien jur Berbollfommnung bet ungarifchen

SRufif«, »Stmbermelt«), bann aber auch Drchefier*

roerle (eine Ürauerfinfonie ju (Ihren be3 (trafen

(&. Szechenni, eine Dubertüre mit bem Stotionallieb

Szozat, finfonifdje Dichtung »Triumph unb Xrauer
be$ §onbeb«) unb jmei Opern (»2)ie fct)öne Qffa«,

gegeben $u $eft 1861, unb »SllmoS«, nicht aufgeführt).

(Sine beutfehe Dper: »SRarjmilian«, mollte Sifat in

Seimar auffüllen (1857), berlangte aber Dom $om-
ponifien einige Änberungen, morauf biefer bie Par-
titur jurüdgog. Bgl. Ä. Hbtänrji »SR. 9R.« (1872

[1881]).

SRofcfotoftf (fpr. mofd>!off3!i), 1) ttejanber,
geb. 15. 3an. 1851 ju ^iltca in $olen, mar SRufü-
referent be3 »$eutfcr)*n 9Wontag3blatte8« unb SRit-

rebafteur bet »Berliner SBefpen« unb ift Sftebafteur

bet »Sufiigen glättet« in Berlin. <§x fdjrieb bie §u-
moteffe »ftnton Stotenquetfcher« (9. 2lufl. 1904, mit

gilufrrationen bon $h- Scharmenfa), Birten*

quetfcherS neue #umoreffen« (1893), »SRufiflerjfon

bon $rof. Ä. Sauet«, »$oetiföe SRufilgefchichte«

(3. flufl. 1891), »Scr)ulj*e unb SRfiller im King bet

Stfbelungen«, »fettete Dichtungen« (1894), »Suftige

Ehrten« (1895), »Sattor« (1898), »2>a$ Überbüehl«

(1901), »Flatterminen« (1905). (Stuftet ge^atten

finb »$ie Äunft in 1000 Sagten« (1901), auch »<£in

oerloreneS $arabie3« (Berl. Tageblatt 1912 Sfc. 575
unb 588). Buch überfefete et §. SR. §amei$' Music
and morals (1892 [1912]) als »3>ie Sonfunft unb ihre

Reiftet«.— 2) SRorifr, jüngetet Bruber be8 botigen,

geb. 23. flug. 1854 ju Breflau, roo fein Sätet ($ole)

pribatifierte, erhielt ben etften HRufifunterricht in

Breflau unb $tefben unb feine ftuSbilbuug am
Sterufchen unb befonbcrS am ftuhafferjen Äonferba-
totium $u Berlin, an melch lefeterem et auch einige

3eit als fieptet tätig gemefeu ift. 1873 betanftattete

er fein crfre§ eigenes Äonjert in Berlin, baS lebhaften

Entlang fanb-; feitbem fyat er mieberholt in Berlin

unb betriebenen anbem Stäbten, auch in <ßari§,

Sarfd)au, longertiert unb fid) fdmell einen gearteten
tarnen gemacht. 1897 fiebette er bon Berlin nad)

«RariS über. 1899 mürbe et SRitglieb bet Berliner

ftfabemie. 2113 ftomponift $eigt SR. Routine unb
Raffinement, boch fehlt ilmt tiefere Originalität.

3ueTjl in meitere Greife gebrungen finb feine »Spa-
nifd)en Jänje« für Sllaöier, frifd)c, fein gearbeitete

Stüde; in ber golge tjat feine bierfä^ige finfonifdje

Xidjtung op. 19 »Qeanne b'Slrc« SBeifatl gefunben.

8u erhabnen finb nodj jmei ^onjertftüde unb ein

6d)erao für Biotine mit älaüier, 3 Äonsertftüde füt

Sltabier unb (£ctto, 1 ^labierfonjert op. 59 Edur
(1898), 2 Drcftefterfuiten (op. 39 unb 47), t^an*
taftifdjer gug« für Dtdjcfter, Drd).«-6uite »9[u3

aller Herren fiänbcr« op. 23, 6 Drd)cfterfiüde ju

QJrabbeö »$>on Quan unb gauft« op. 56, Pr&ude
et fugue op. 85 (Str.-Drd).), ein Siotinfonjert (op.

30), eine Slnjafjl Älaüicrftüde, 3 Äonjertetüben,

ÄonjertttJal^er, ©aöotte ufm. unb Sieber. 33on

feiner großen Oper »93oabbil« (Berlin 1892) l)atte

nur bie SBallettmufif mirflid)en ©tfotg. 1896 bradjte

er nod) ein 3aftigeö SSadett »Sautin« ^erauä.

9Woftfroa r Sofep^ Napoleon Wet), gürft bon
bet, bet ältefte 6ot)n beö SWarfdjaUg SReto, geb.

8. ma\ 1803 au <ßari§, geft. 25. giiti 1857 in 6t.
®ctmain en Satoe; frang. Staatsmann unb äRitglieb

— SJtotettc

bet ^airSfammer, unter Napoleon III. Senator
unb Srigabegenerat, mar ein gut gefdjulter unb be-

gabter SKufifer, brad)te 1831 in (S^oronS SD^ufit-

fc^ule eine gro&e CrcrKpermeffe jur «uffü^nmg,
melAe SReijterfdjaft im fugierten ©til bemie^, be§-

glei(t|en in ber Äomifd^en Dper jmei mobl cuif*

genommene SSerfe: Le Ccnt-Suisse (1840) unb
Yvonne (1855). 1843 begrünbete er bie Soci£t4

de musique vocale religieose et classique, bie fid^

bie 2Cuffutjrung bon Solalmerfen be« 16. unb 17.

3aljrl)unbert3 jur Aufgabe maa^te, unb beren Äon-
jerte ber gürft felbft in feinem $alai8 birigterte.

^)et Setein betöffentlidjte eine 5öd)ft mertöolle

(Sammlung ber bon ifyn aufgeführten SJerfe (Re-
cueil des moreeanx de musique ancienne exe^cot^a

ufm., 11 S3be.); ein Ser§eio>niÄ be« 3n^alt§ gibt

@robe3 Dictionary III, p. 271.

Hotel,
f. SWotette.

Wottitt (tot. Motetus , Mutetus Motellus,

Motecta, Modulus, Modulamen, Modulatio ufm.#

ital. Motetto, franj. unb engl. Motet) ift feit ber
2. £älfte bed 15. 3öWunbertö f. b. m. me^rfrimmige
Bearbeitung eine« $falmberfe« ober fonftigen S3ibel-

fprudjS im tmitierenben a cappella-Sril. $ie leite
bet Motetten finb in bet Siegel Tatehtif^ förmen
abet au(t) beutfet) dbet in anbern SpTadien abgefaßt

fein. 3mar finb nacr) 1600 bielfa^ Motetten mit
©ontinuo ober mit mehreren Violinen ufm., fogar
Motetten für eine einzige Stimme (a voce sola) mit
Begleitung gefdjrieben morben, bod) blieb ber a cap-
pella-Stit ber gemd^ntid)e. (Sine beftimmte gorm
ber 3R. gibt eS nid)t; je nac^ oer 9ludbehnung be£

gemähten Xerte« finb bie SRotetten bon feine ber-

fc^iebener Sänge, gliebern fich ebentuell in jmei unb
me^r buret) S^ftart unb Xempo unterfd)iebene 2eile

(secunda pars, tertia pars), }. B. baä HÄagnififat

(f. b.). — $>em tarnen nach oie SR. eine gort-

fejung ber Motets ber $arifer Schule be« 13. 3<*h*h-,

melche über einem bem gregorianifchen Choral ent-

nommenen, mahrfcheinlich nicht gefungenen Senor
(feltener über eine meltliche Bolßmelobie) in einer

ober audj jmei, ja brei ©egenjtimmen (5)iö!anten)

in fürjeren SRotentoerten meltliche ober aud) geift*

liehe Sieber (meift gereimte) jum Borrrag brachten.

^)iefe ?lrt HJlotet« bebeuten bie erftmalige Emanzi-
pation ber 2Rehtfrtmmigfeit bon bem ÄonbuItenfHle,

bem gleichzeitigen Bortrag berfelbcn Xertfilben. Bgl.
bie Beifpiele a. b. Gober. H. 196 bon SKontpeHier
bei (Souffemaler L'art harmonique aux XII* et

Xllle siccle (1865) unb in $ubrt)3 wggabe be« Bam-
berger SKotet-Gobej (Cent motets du XIII* sidcle,

1908, 3 Bbe.). ©inen ißachmeig ber Organum- unb
ÜJcotetbanbfcrjriften gibt %x. Submig^ Repertorium
etc. (^alle a. S. 1910). 9lad) ben eiilätungen ber

£beoretifer, meldje bie Aufmalet betätigen, bemegt

fich im SKotet iebe ber beteiligten Stimmen in einem
anbern ber 5 ober 6 SKobi (f. b.). S&aS bie (Jtrjmotogie

beö nachher, befonberö im 16. Qahth., fo bie tfad) ber*

renften SBottS motetus (f. oben) anlangt, fo befiniert

e§ SBaltcr Dbington (um 1300) ate brevis motus
cantilenae, b. h- motetus als fran^öfifch gcbilbete^

^)iminutib bon motus; ©erbert (De eantu etc. U
129) bezieht e5 mohl glüdlidher auf ba§ fran^öfifebe

mot (ital. motto, »Sprudi«). ^5)ie Discantus vulgaris

positio um 1200 hebt auäbrficflich herbor, bog ber

motetus nicht 9Jote gegen 9tote beö £enotä gefegt ift,

fonbern bon biefem in Kotenmerten unb Raufen ber*

fd)ieben ift. Bei breiftimmigen 2Rotet3 mürbe auch

mohl bie 2Jttttelftimme fpejiell Motetus genannt.
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Die SDcotetten beS 14. Qafytfjunbcrtä repräfentieren

infofent nrieber einen genta anbem %t)pv&, als in

Unten meift nur bie Dberftimme gefungen mttb unb
3ufttumente obligat mitnrirfen (auet) in 93or% 3*™'
fct)en- unb iRachfpielen). 2lu3 ihnen geht bann buret)

SluSfcr/eibung bet Snftrumente unb Einführung bet

motibifchen 3mitation bie Motette ber Epoche bet

tfieberlänber herbor. Bgl. SSilhelm 9Jteber »Der
Urfprung beS 2RotettS« (9tod)ticf)ten bet ©öttinger

Qte\. bet SBiffenfct). 1898, auch feparat) unb §. Seid)*

tenttitt »©efdnchte bet SDcotette« (1908), auch

©. Eifenring »3ur ©efRichte beS mehrftimmigen
Proprium missae bis um 1560« (1912, in *ßeter

SEBagnerS »Beröffentlichungen bet ©tegotian. 91fa*

bemie). Bgl. auet) Anthem.
Hotettl della Corona («ßetrucci 1£14—19

unb 9tod)bruc! bon %xmta 1B26) unb M. del frutto
(©orbono 1539), finb berühmte Sammlungen bon
SJtotetten berfergebener Äomponiften beS 15.—16.

JRotito nennt man in bet 9Jlufif wie in bet

Sirchiteltur bie legten charafteriftifchen bliebet eines

ftunftgebilbeS. gt. 9tfefrfche h*t fct)r tteffenb baS

mufifalifche 9fl. als bie einzelne ©ebärbe beS mufi*

falifchen AffeftS« befiniett. Ein 9Jc. ift in bet $at
ein fejt §ut Einheit bet SfaSbtudSbebeutung &u*

fammengefafjteS Httelobieglieb. $>ei Anfang bon
BeethobenS Sonate op. 7 ift; je nact)bent man bie

TOottöc lieft nrie bei a) obet tote bei b), lahm obet

füljn anfpringenb:

' b) i \ j

3m erjteren galle haben roir $u Anfang jroei ab*

roärtS aerid)tete SWelobiefc^ntte (g—es, b—g) als

3nt)alt oer SJcotibe, im jmeiten ftalle junä^ft g als

erfte Aufhellung, bann ben Anfprung es—b unb
roeiter ben noch lebenbigeten g—b—es. AbroärtS

gerichtete Schritte !ommen bei ber ^weiten £efe-

roeife gar nicht bor, ba bie jmifc^en ben ©renitenten

ber SRotibe befinbltchen 3"terüalle als folctje gar
niefot aufgefaßt merbeu, tote finb. Bei a) rotrb

triebt bog bog ameite 9tt. beginnenbe b an bog enbenbe
es angefügt, foubern eS tritt bem baS erfte HR. be-

ginnenben g gegenüber; bei b) bergleichen nrir niebt

baS es, fonbern baS b mit bem begmnenben g. $)te

(heften finb alfo gelefen mie bei a) abmärtS gerichtete

(negatibe), bie nur immer höher anfangen, bei b)

aufmärtS gerichtete, bie immer höher anfteigen. $ie
SBichtigfeit ber <PhtafierungSlehre ift fdjon auS biefer

rurjen Slnbeutung erfichtlid). fjüllt ein Wl. einen auS
Ätoei obet btei mitflichen gähnten beftehenben

$aft, fo ba& fein ©chtoetpunft jebeSmal ein Xaft-

fchmetpunft ift, fo ^eigt eS Saftmotit»; ift ber

©ihtoerpunlt beS 2R.3 nur eine Söhljctt <b. h- füllt

eS nur bie ^eit einer göhlä^t), fo ^etgt baSfelbe

Unterteilung«* ober fJtgurationSmotiö. 5Ber-

wachfen mehrere Xaftmotiöe feft jur (Sinheit ber

51uSbrucföbebeutung, fo nennt man ba3 baburch eut*

ftehenbe gTöjjere ©ebilbe eine tyffia\t. Qn folgern

2falle finb bie 3fnterüalle ^mifchen ben ÜJcotioen nicht

üöllig tote, aber boct) bon untergeorbneter Söebeutung
in Vergleich mit ben eigentlich ÜJcotiüe bilbenben. 5)ie

felbftberjtänbliche btjnamifche unb agogifche 3?or*

tragSmetfe ifl gunächft burchaud Steigerung bis pr
niemann, I

6chmer^un!tSnote unb diminuendo gehaart mit

anlehnenbet Dehnung füt bie (htbungen:

p—-1—i—!*»Vi—'-4

9Jceht übet biefe gtunblegenben ©egtiffe f. in 9lie-

mannS »©t)Peni mufifalifchen 9th^mi! unb
SRerrtf« (1903). »gl. ßeitmotiü.

Motta, 3of6 Lianna ba, geb. 1868 auf ber

afrifanifchen 3"fcl St. Thomas, bon roo feine (Altern

ein 3a^ foäter nach fiiffabon jurüeffehrten, erhielt

feine erfte 51uSbilbung am Äonferbatorium gu fiiffa*

bon, jog burch feine Äonjertleiftungeu mit 14 3öhren
bie Slufmerffamfeit beS Königs gerbtnanb auf fid),

ber ihn auf Empfehlung bon Sophie SOcenter nach

Berlin fanbte, too ihn 3Eaoer Schartoeula (^tabier)

unb $h^tff Scharmenla (tfompofition) metter för-

berten. 3)en #bfchlu{$ feiner ©rjiehung bilbeten

Stubien unter ßiftt in SBeimar (1885), STarl Scbäffer

in Berlin (1886) unb SBülotr» in ^ranffurt (1887).

Setthet höt 3R. butch auSgebehnte Äonjettteifen in

Europa unb Sübamerifa (1902) feinem tarnen einen

guten ftlang gemacht. TO Äomponift trat er her*

bor mit Älabierftücfen (Eiortugiefifche Sjenen op. 9
unb 10, 5 Sßortugiefifche iRapfobien), ßiebem, etner

Sinfonie, einem Streichquartett, »fiufiaben« für

(Sbor unb Drchefter. 5luch bearbeitete er mehrere

für ^ebalflügel gefchriebene SBerle 5flfanS für Äla*

bier ju 2 $bn. (Priexes), 4 §bn. (Pr^ludes) bjro.

2 tlabieren (Benedictus). 3k. rebigiert fitfjtS Jtla-

bierroerfe für bie große ©efamtauSgabe (53reitIopf

& Härtel). TO benfenber Äünftler ermieS fich 9Ä.

burch eine SReihe mufifalifcher Schriften (»Stubien

bei ©ülotü« [1896], »Einige Beobachtungen über

granj ßifjt« [1898], »$>ie Enttoicfelung beS Älabier-

fon^ertS«) unb Sluffäfce in gachjeitfehriften (S3abreu-

ther Blätter, Älabierlehrer ufm.). 3Jc. lebte in Ber*
lin unb mar ©ofpianift; nach jmeijähriger $ätigfeit

(1915—17) als Nachfolger StabenhagenS an ber

©enfer ?lfabemie fehrte er nach fiiffabon jurücf.

Wotteug, ^eter, gab 1692—94 in Sonbon
heraus The gentlemans Journal or the Monthly
miscellany by way of letter to a Gentleman of

country, eine 9JconatSfchrift mit Berichten, SDcufif*

beilagen ufm. Einen 3"^e5 9a& 5lr!mright heraus im
Musical Antiquary, 3uli 1911. (Stüde bon 3o1).

SBolfg. granef, ^urcell u. b. a.) Bgl. granef.

%nottt 9
gelij, geb. 24. <Hug. 1856 p Unter-

st. Beit bei SSien, geft. 2. 3uli 1911 in München,
mürbe megen feiner fchönen Sopranftimme ins

Sömenburgfche Äonbilt aufgenommen unb weiter

am SBiener Äonferbatorium auSgebtlbet, baS er mit

erfreu Auszeichnungen abfolbierte, birigierte in ber

golge ben Afabemifchen 5Bagnerberein unb mürbe
1881 als Nachfolger 3>effoffS als fcoffapellmeifter

nach Karlsruhe berufen (bis 1892 auch Dirigent beS

«ßhilh^tnonifchen BereinS). 1886 fungierte er mit

enormem Beifall als ^auptbirigent ber Bahreutt)er

ijejrfpiele. 3)ie Enbe 1886 u. ö. an ihn ergangene

Berufung als ftapellmeifter an bie Berliner ©ofoper

fchlug er aus, mürbe 1893 jum ©eneralmufifbireftor

ernannt, bertaufchte aber 1903 feine Karlsruher

Stellung mit ber gleichen in SWündjen, mo er 1904

auch bie ^)ireftion ber S^gl. Afabemie ber ion fünft

übernahm (mit Bugmetjer). Bon ber 5)ireftion

ber Uteuhorfer *ßarfifalaufführungen 1903, bie er
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5 Künde lang borbereitet fyatte, trat ex im testen

Aiigenblid jurüd (ogl. £erfc). 1907 mürbe Dt jum
Xtreftor bet SRündjener §ofoper ernannt. 3R. fom-

panierte bie Opern »Signet Bernauer« (SBeimar

1880), »Stoma« (9RS., nierjt a.) unb »Jürft unb
Bänger«, baS Seftfpicl »«berftetn« (ÄarlSnuje 1881,

tejt tum @. $utlifc), baS Xanjfpiel »$an im
Bufd)« (ftarlSrutye 1900), ein Strrid)quartett (1898),

lieber ufto. 2R. bearbeitete mit £ebi % (EorneltuS'

»Barbier bon Bagbab« für SRündjen (1886, bgl. aud)

feine Analbfe beS SSerfS im SRuf . SBbl. 1878 [bie Be-
arbeitung fanb junädjft allgemeine Serbreitimg,

mirb aber in neuerer $eit buret) bie Originalpartitur

mieber berbrängt]) unb BelliniS »Stoma« für bie

Aufführung in 2Ründ)en 1910, rebigierte für ^eterS

eine fteuauSgabe bon XonijettiS »ßiebeStranf«, a,ab

1907 SBagner* Oubertfiren »ftdnig (Enjio«, »$olonta«,

»ßfnjftojrf) (EolumbuS« unb »SRule Sfritannia« erfi-

malig IjerttuS, bearbeitete 19Ö8 BadjS Äantate »2Rer

tyalm eu neue Dberfeet« unb baS fedtfte branben-

burgifdje ftonjert (mit frilgeredjtem Älabier), unb in-

ftrumentierte bie fünf fiieber SöagnerS, £on$erte

oon fcänbel unb SRameau unb auch ßieber bon SRojart

unb Säubert fomie mehrere Baüaben bon ßoeme,
5 JMaoierfrfide bon Sdjubert unb gab 5 Ballett-

fuiten au« Xänjen bon fiullb, föameau, ©retrb unb
©lud fjerauS. SR. Unterlieg ÄlabierauSjüge ber

Opern SBagnerS (1914 bei $eterS). Auf bem (Sterbe-

bett bermäljlte fid) SR. uact) feiner ©Reibung öon
ber Sängerin Henriette SRottl - Stanbtljartner
mit ber Sängerin3 b en f a a& b en b e r

,
geb .12. Stej.

1879 in !£etfcr)en, Schülerin beS *ßrager Äonferbato-

riumS, bie er 1901 natr) ÄarlSrulje unb feit 1906 nad)

SRttnct)en engagiert tjatte (SRfincfjener Ägl. Cammer*
fänaerin). ©gl. A. (gttliuger »ft. 3R.«(Biogr. 3afn>

budj u. $eutfd)er SRefrolog XVI).
Wo^ <5)eorg, geb. 1653 au Augsburg, geft.

1730 au iiifit, SRufifuS beim Sürßen ju (Sggen-

berg, nacb einer Stalienreife 1680 Organift in

ftrumau, feit 1682 Kantor unb SRufifbireftor in

Xilfit, fcrjrieb 1703 unb 1708 gegen (S^rifrian ©erber
jmei BerteibigungSfdjriftcn für bie neue ßircr)en-

Iantate (»$ie berteibigte 5Hrd)enmufic«, »Abge-

nötigte ftortfefeung . .«); feine nidjt bebeutenben

tfombofitioneu fdjeinen oerloren &u fein. Bgl.

Ab. «prümerS, Altpreufe. 9RonatSfcf)rift 51, 1—2
(1919).

8Kottdjano&u#alera,tö, f. SipfiuS.

9Wouret (fpr.mürä), 3ean 3ofepf), geb. 11. April

1682 &u Abignon, geft. 20. $ej. 1738 ju ©farenton
(im 3frrent)aufe), fam 1707 nad) $aris, mad)te fid)

fdjncll beliebt unb ftieg jum Qntenbanten ber ^er-

flogin oon SRaine, Dirigenten ber Concerts spirituels

unb Äomponiften ber Comödie italienne auf, oerlor

aber, als bie ©erjogin ftarb, 1736 plö&lid) alle feine

Stellungen unb feinen Berftanb baju. Wl. fd)rieb

Opern unb Ballette im ©tile SullnS (10 erfdnenen im
^Drud), bon benen befonberS Les fetes de Thalie 1714,

Pirithous 1723 unb Les araours des dieux 1727 Er-

folg hatten, auc^ $ibertiffcment« für bie Nuits de
Sceaux, aua) 1—2 ft. SRotctten mit 9ritomellen u. a.

SRotttott (fp. mutong), 1) 3ean (be ^ollingue,
genannt 9R.), einer ber bcbeutenbjten Äompontften
ber erften ßftlfte be« 16. Qaljrl)., geb. toal)rfd)einlicf)

SU Jolling bei 3Be&, ge(t. 30. Oft. 1522 in 6t. Ouen-
tin; mar Gcftüler 3°fpuinS unb fieb^er SöillaertS,

Srapcflfänger ber Könige ßubmig XII. unb granj I.

öon grantreiä), tfauonihiS in 3^^rouanne, julebt

in St. Duentin. SW. war oöllig §err ber fompu-

gierteften loTttrapunfrif<^en JMntfte, mie unter an>

berm feine 2Rotette Nesciens mater benjeift, ein

8 ft. Duabrupelfanon oon heftem SBo^lflang; aber

er ma^te für getodfmüd) bon biefen fünften feinen

©ebraud}, auc^ barin ein mürbiger S^a^folger feines

£e^rerS, beffen ©djreibtoeife bie feine fo ä^nlid)

ip, bog me^rfad^ SSerfe beS einen bem anbern su*

gef(t)rieben mürben. 3W.S auf uns gefommene SBerfe

finb: 5 Steffen, bie 1508 (2. Aufl. 1515) $etrucci

brudte (Alleluja, Alma redemtoris, Regina mearum
! unb 2 Sine nomine); bie SReffe Regina mearum
,

ftnbet ficr) aud) als Missa de Almaigne im britten

1

Buer) oon AttoignantS groger SReffenfammlung

(1532), bie augerbem oon 2R. nod^ eine anbre: Tua
|
est potentia, enthalt; bie SReffe Alma redemtoris

unb eine ber unbenannten als Dittes moy touttes

vos pensees auc^ bei AnbreaS AntiquuS (1516), fer-

ner: Quem dicant homines, bei 3RobemuS (1540).

^>aju fommen enblic^ nod^ bie nitr)t gebrurften:

Missa de saneta trinitate (in ber Ambrafer Samm-
lung ju SBien), Missa sine cadentia (Sambrai) unb
Verbum bonam et suave unb Tu es Petrus im papjt*

lidjen Äapellar(r)it). 5)ie fonft befannten SReffen-

manuffripte (befonberS bie SRünd^ener Bibliotljef ift

reict) an folgen) enthalten nur bie aufge^S^lten (im

ganjen elf), ©roß ift bie fyaty ber erhaltenen 3Ro-

tetten SRoutonS; Verruca brudte allein in ben

Motetti della Corona (1614—19) 21 SRotetten üon
3R. ab, au&erbem 2 bereits in Motetti libro quarto-

(1505); £e 9lot) unb Ballarb brudten: Joannis M.
Someracensis (bon ber Somme, megen feines legten

Aufenthalts ju St. Ouentin) aliquot moduli (1555r
22 SRotetten); einzelne finb ju finben im 7.—11.

Bud) bon AttaignantS großer Sammlung (1534) unb
in beffen XII Motetz bon 1529, in Otts Novum et
insigne opus (1537) u. a., eine btblifct)e §ijtorie in

SRontan-SReuberS Evangeüa dominicarum (1554 biö

1556). $folmen in ber Sammlung beS *ßetreju£,

©^anfonS in ben Sammlungen oon Silmann Sufato.

3n neueren Druden ift oon 3R. toenig gu finben,

nömlid^ bie 9Reffe Alma redemtoris in SjpertS MaS-
tres mus. Bb. 9 (ber Crucifixus aud^ in 9tiemann«

ÜM>. in Beifpielen 3h. 20), 3 SRotetten unb ein ^om-
nuS in ben ®efd)icr)tSmerfen bon gorfel, Burneu,
5>arofinS unb BuSbt) unb in (Sommers Collectio ufro.

AuS QHareanS ja in S^eubrud borliegenbem Do-
dekachordon bilbet man fid) nodj am fa^nellften ein

Urteil über Tl. — 2) <£t>arleS, geb. 1626, 1678 &i£

1692 in ^ariS, berühmter SautenoirtuoS, Sä)üler oon
5). ©autier, £el|rer bon Sefage be $iid)& u. a. 1680
erfd)ien bon i^m ein Bud) Pieces de luth in 3)rucf

.

Bgl. Sinbgren »(5in ßautenbud) bon SRouton«

(2RonatS^efte f. 2R®. 1891 S. 4 ff., mit Beifpielen).

SRottftin (fpr. muföng), ^ierre Nicolas (in

ber Emilie ©bouarb genannt, bal)er er oft biefen

tarnen gebraust), geb. 13. 3uli 1822 ju SKeft,

Schüler ber bortigen Suffurfale beS ^arifer £on-
ferbatoriumS, 1842 Seljrer unb 1854 Srtreftor ber-

felben Anftalt, 50g 1871 nad) ber Annerion @lfa%«

Lothringens nad^ ^ariS unb mürbe als 2eln*er am
Äonferbatorium angeftellt. Tl. fdjrieb Sinfonien,

Kantaten, 2 Opern, biele JHrd&entoerfe, Sieber ufro.,

2 l)iJtorifc^e Sfijjen über bie Sfte&er SRufiffc^ule unb
bie SRefeer SRännergefangbereine (Soci6t6 choralc

de rOrpneon) unb eine Petite grammaire musicale

(1864).

Wtoiaxt, 1) Sodann, bor 1613 AugSburger

^orfc^üler, in ber SRufif S^üler beS ©hrifrian

@rbacf), trat 1613 in baS Augufrinerdjor^errenfttft
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§unt Shcii^ in Augsburg, beffen $ropß er bon
1636—1668 mar. — $gl. DTB. X, 1 (Ärotoer) unb

D. Urfprung (>3. bc Jterle«).

2) gotyrnti ©corg fieopolb, ber $ater bc« großen

HReißcrS, getauft 14. 9ßoo. 1719 Augsburg, ge|t.

28. 9Bai 1787 in ©afoburg; mar ber ©or)n eines roentg

bemittelten 93ud)binberS unb (hibierte bie 8ted)te an
ber Unibcrfität ©a^burg, inbem er fid) bie SKittel

baju burd) 3Rufifunterrtd)t oerbiente. SHaugel an

©ubfißenamitteln aroang ilm jebod), als Äammer-
biener in 25ienß beS Domherrn ©rafen Sthurn }u

treten, welcher (eine SBefdjäftigung als SSioliniß tn

ber eräbifdjöfltchen Stapelte vermittelte, ©eine bor-

ausgegangene mufilalifche AuSbilbung muß eine

üortreffliehe gernejen fein, ba er fid) nid)t nur als

ein ausgezeichneter ©eiger unb fieser beS SBiolin»

fpielS, fonbern aud) als tüchtiger ßomponiß betätigte,

fo bog er $um §offompofiteur beS (£r$bifchofS unb
1762 gum SMaefapellmeißer ernannt rourbe. 1747

»erheiratete er ftd) mit Anna SWaria *ßertltn, einer

©atyburgerin, bon ber SBolfgang ben ben ©aljbur-

gern eigenen, zum 9WebrigIomifd)en neigenben ßu*
mor erbte. $on fieben Äinberu ihrer ©he ßaroen

fünf, ehe fie ein 3a^r alt geworben, nur baS Sßannerl

(f. unten) unb SBolfgang blieben am fieben. SRtt

feltener Eingabe toibmeten fid) bie Altern ber (5r*

Stehung unb mufifalifdjen AuSbilbung ihrer beiben

begabten flinber; it)r fieben mar fortan burd) baS

ber Stfnber beftimmt, 2R. l)örte fogar auf ju lom-
wnieren, als SBolfgang bamit anfing. $iefe (£nt*

agung iß nid)t ju unterfd)ä&en, benn er mar ein

tudjtbarer flomponiß, ljat biele #irchenfad)cn, ©in*

onien, ©erenaben, Äon^erte, 3)ioertimenti, 12 Ora-
torien, Opern, Pantomimen unb allerlei ©elepen*

heitSßfide gefd)rieben, bon benen befonbeTS bie !ird>

lid)en SBerfe gefdjäfct touTben. ©eine 3nßtumental*

mufi! iß fiditlid) burd) bie SRaunheimer beeinflußt,

beren SBebeutung für bie ©ntroidlung beS ©tilS

feines großen ©ohneS bie älteren ^Biographen beS*

felben merfrofirbigerroeife ganj überfetjen i)abexi.

3m $>rud erfreuen ein $ibertiffement : »2Hufifalifd)e

©cblittenfahrt«, 6 $riofonatcn für 2 Violinen mit

©aß, 12 SUaüierßüde »$er SKorgen unb ber Abenb«
(1759, nur 6 ber ©tüde öon fi. 2tt., 5 oon (Sberlin,

1 anon.) unb 3 SUaoierfonateu in #affuerS (Euvres

meines §eft V, VI unb IX. ©in SBetf oon großer

©ebeutung ift fein »SBerfud) einer grünblidjen Biotin*

fdmle«, gebrudt im ©eburtSjatjr feines berühmten
©ohneS (1756), eine ber älteßen SWet^oben beS

SiolinfpielS (2. berbefferte Aufl. 1770, bis 1804

roieberholt aufgelegt; franj. bon SRöfct 1770 unb
oon SBolbemar 1801; aud) hollänbifcb). ©gl. 3. (£.

engl »AuS fieopolb unb beS ©ohneS SBolfgang SR.S

irbifc^em fiebenSgange« (1902, SSortTag) unb 3R.

grieblaenber >fi. 3K.S ÄlaoieTfonaten« (SKufif IV.

1); ferner £. Ulbert, ^fi. 9J?/S SRotenbu^ oon 1762«

(@lud<>ahrbud) III, 1917). ©inen ßarfen SBanb aus-

öetoätjlter SBerfe fieop. 2R.S gab 2Ray ©eiffert
IjeTauS als 3a^0- IX. 2 ber £>eu!mäler ber Jon-
fünft in SBaöem (ict) oermiffe barin gtoei abfdjrift"

Iid) in ©onberSfjaufen erhaltene ©infonien).

3) SRaria ?lnn a (baS iRonnerl), Soditer beS bori-

gen, geb. 30. 3uli 1751 ju ©al^burg, geft. bafelbft

29. Oft. 1829, enttoidelte fich fehr früh gu einer oor-

trefflichen ^ßianiftin unb begleitete ben ©ruber auf

feinen elften Äunftreifen. ©eibe toaren einanber

zeitlebens innig jugetan, mie ihre tforrefponbenj

beroeiß. ©ie oerheiratete fid) 1784 mit bem folg*

burgifchen $ofrat ©aron b. ©erchtholb ju ©onnen*

berg, lebte nach beffen £ot>e aß JJlabierlehrerin in

©algburg, bie legten neun Qahre erblinbet.

4) SBolfgang $mabeuS (eigentlich SohanneS
(Shtt)foßomu3 SBolfganguS 3^eophtluS, fein ^ater

überfe^te XheophiluS in ©ottlieb, er felbft fchrieb

fich toabe'; fein girmungSname n?ar ©igiSmunb),

geb. 27. 3cnt. 1756 ju ©aljburg, geß. 5. $eg. 1791

in SBien. (£S iß toohl faum auS ber Sugenb noch eines

heroorragenben ÄtinßlerS fo biel 5)etatl belannt, mie

auS ber ^cogaTtS. ©eine mufüalifche ^Begabung jetgte

fich f° auSnehmenb früh unb in folcher ©tätfe, baß

fie bie ^lufmerffamteit auf fid) giehen mußte. S8e*

rannt iß, roaS fpäter ber ßoftrompeter ©chachtner

aWaria 5lnna SK. (grau bon SBerchtholb) mitteilte, baß
er fd)on mit oier Sohren ein Älabier!on§ert fleyte,

ehe er no3) recht bie Sßotett fannte, baß er trompete
nicht h^ren tonnte, ohne phhfifchen ©chmerj ju

empfinben ufro. 1761 trat ber 5y2 jährige Änabe
bei ber Aufführung eines fiieberfpielS bon (Sberlein

:

Sigismundus Hungariae rex, in ber Aula ber ©alg*

burger Uniüerfität mitroirfenb auf (roohl im Inaben*
d)or). 1-762, als baS 9tonnerl 11 unb SSolfgang 6
3at)re gählten, roaren beiber mufifalifche fieißungen

bereits berart heroonagenbe, baß ber &ater fid) be*

roogen fanb, mit ihtten eine tunßreife p machen,

unb sroar 5unäd,ß (im 3a"uat ) SMnchen unb
bann (im ©eptember) noch SBien. SBie Wl. im Sloßer

^bbS bie SBerounberung ber 53rüber burch fein Orgel*

fpiel erföedte, roie er bei §ofe bie h^rjlidjße Auf-»

nähme fanb unb mit ben tßrinjeffinnen berfehrte,

befonbeTS mit SWarie Antoniette, roie er auf oerbedter

Älaoiatur fpielte ufro. iß belannt. (Srroähnt fei noch,

baß zahlreiche ©ebichte in oerfchiebenen ©pradien auf

baS SBunberfinb Tl. gebrudt rourben. %cx ©rfolg

biefer erßen SReife ermutigte fieopolb 9K. fchon im
i
folgenben 3ar>r ju einer größeren £our, unb groar

nad) <ßariS. Natürlich roaren bie ©tationen, welche

gemacht Würben, meiß gürßenhöfe, bie JRefibenjen

unb fiußfchlöffer beS bahrifdjen 5hirfürßen ju yitym*

phenburg, beS ©erjogS oon SBürttemberg in fiub*

roigSburg, beS ^irfürßen oon ber $falj ju ©chroet*

äinaen. 3n SRainj unb granlfurt oeranßalteten fie

eintge öffentliche Äongerte mit gan$ außerorbent-

lidjem ©Tfolg, fpielten noch ™ Äoblenj oor bem Jhtr*

fürßen oon trier, in Aachen oor ber fehr ßrengen

2J2ufiI!ennerin ^ringeffin Amalie bon Greußen, ber

©d-(roeßer griebrichS b. ©r., enblich in Trüffel oor

bem ^ringen ÄaTl oon fiothringen, ©ouoemeur ber

iRieberlanbe, unb langten am 18. 9toü. 1763 in $ariS

an. %oxt niohnten fie beim bahrifd)en ©efanbten

©rafen (Jtjd, fanben einen eifrigen ^roteftor im
SBaTon EReldjior ©rimm, fpielten oor ber Sßompabour
unb oor bem ÄönigSpaar unb gaben auch mit höch*

ßer ©enehmigung $roei öffentliche Äonjerte. 3"
$ariS erfchienen bte etßen gebrudten 5tompofitionen

SWojartS, 4 SBiolinfonaten (je 2 ber ^rinjeffin SBictoire

üon granheich unb ber ©räfin Xeffe* geroibmet).

Son $an'S ging eS bheft nad) fionbon (8t. 3<*meS);

fie fpielten bor ber Iöniglid)en gamilie, unb 3ohann
(Shrißian 99ach, ber ^offapellmeißer ber Königin,

ßellte mit 2Jc. allerlei Salentproben an. S^^obi"
fationen aller Art, XranSpofitionen in fchmierige

Tonarten, Segleitungen aus bem ©tegreif ufro.

fchienen bei bem SHnbe gerabeju unbegreiflich. 3n
©nglanb fchrieb HR. ebenfalls 6 SSiolinfonaten, bie

er ber Stönigin ©ophie (Shctrlotte roibmete; auch

rourben roieberholt fleine Drcheßerfinfouien oon ihm
aufgeführt. $on fionbon folgten fie einer (Sinlabung

ber ^ßrinjeffin bon SRaffau-SBeilburg (roeldjer 50?

.
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6 neue Violinfonaten mibmete) nach bem §aag. 3n
£ille CTfrmtftc SBolfgang heftig unb lag 4 2Sod)en,

im §aag guerft 9Jtortamte, bann SSolfgang nochmals,

betbe lebensgefährlich; im gangen lagen fie 4 2Ronate

feft, unb ber Vater oerlor fafl bic gaffung. 5tuf ber

Sftüdreife berührten fie nochmals «ßariS, mo ©rtmm
SBolfgangS gortfcrjritte bemunberte, fon$ertierten in

Diion, Vern, Qüxict), $onauefchingen, Ulm unb
SJcundjen unb langten enblich @nbe üßoüember 1766

nach Dreijähriger Abmefenheit nrieber in ©algburg

an. $ort fdjrieb 3Jc. (mit 10 Salden) fein erjieS

Oratorium (»$>ie ©chulbigfeit beS erften Gebots«).

9tod) einem 3ah*e ernßhaften ©tubiumS ging eS

nrieber auf bie Sfleife, nach SBien; ber Ausbruch ber

Glattem oerfdjeuchte fie oon bort nach Olmfife, mo
bie SHnber nun bo<h bon ber ftranfheit befallen

mürben. 9tocb 2Sien gurüefgefehrt, fpielten fie öor

3ofeph IL; gu öffentlichen Slongerten aber bot fich

feine Gelegenheit. $er junge 2K. mußte mieberholt

burch improüifierte Stompofitton öotgelegter Xerte

bemeifen, baß er unb nicht fein Vater ber Verfaffer

feiner publigierten SBerfe fei. 9Jc. fchrieb « bamalS

auf Aufforberung beS ÄaiferS feine erfte Oper:
La finta semplice, bie üom 3^eaterunteme^mer

Affligio angenommen, aber, tro| ber Empfehlungen

^affeS unb SRetaftafioS, infolge oon gntrigen ftpefj*

heb boch nicht aufgeführt mürbe (fie gelangte aber

1769 in ©algburg gur Aufführung), dagegen mürbe
ein ßieberfpiel: »Vaftien unb VafHenne«, in einem

Priüatgirfel infgeniert, unb am 7. Xej. 1768 Dirigierte

ber gmölfjährige 9R. gum erftenmal ein großes fton-

gert, nömlid) bie Aufführung feiner folennen 9Heffe

gur ©inmeihung ber SBaifenhaudfirche. @m 3ahr
fpäter mürbe ber Änabe gum ergbifchöflichen Äongert-

meifter ernannt, furg beoor er (im $>eg. 1769) mit

bem Vater bie töeife nach Stalten antrat. $iefe

mürbe ein Xriumphgug beS jungen SJceijterS; bie

5ftrcr)en unb Theater, in benen er tongerrierte (bieS*

mal mar baS 9tonnerl nicht mit), maren überfüllt,

unb bie ftrengen Prüfungen burch ernfthafte 2Jieifter,

mie ©ammartini in SJtailanb, *ßabre 3Jcartini gu

Bologna unb Vallotti in <ßabua, fielen glängenb

auS; in Neapel entgücfte er ben $of, erhielt in SRom
oom ^apfte baS SRitterfreug öom ©olbenen ©porn
(baher er fich bie näcfjfte geit »Saoaliere 2R.« unter*

zeichnete) unb mürbe auf ber SRücftehr in Bologna
nach beftanbenem ^laufurejamen in bie Accademia
dei Filannonici aufgenommen. Qn 9Jcaüanb mach-

ten fie §alt, unb gu Sßcitmachten 1770 gelangte bie

bei ihm beftellte Oper Mitridate, re di Ponto gut

Aufführung unb mürbe 20 mal nacheinanber mit

enormem Beifall gegeben, gm Sflärg 1771 trafen

fie in Salzburg ein, mo ei baS Oratorium La Be-

tulia liberata fchrieb, maren aber bereits im §erbft

b. Q. mteber in SSftailanb mo eine theatralifche ©e*
renabe 9Kojart3: Ascanio in Alba, jur Vermählung
beS (jTjhetJogS gerbinanb mit ber ^rinjeffin

Neotrice üon SJbbena aufgeführt mürbe; btefelbe

fchlug §affeS ^eftoper Ruggiero gänzlich aus bcm
ftelbe. SBatb barauf ftarb ber ©rgbifchof oon ©alj-

bürg unb erhielt einen ber 2Kufit menig gezogenen
Nachfolger im ©rafen §ieronpmuS bon ©ollorebo,

ju beffen Snftallierung 9)c. bie Oper II sogno di

Scipione fdnieb (1772); Söeihnachten 1772 finben mir

mteber in Hftailanb gur Aufführung feiner Oper
Lucio Silla. ^)ie nächfte Seit berlief ruhig; 9J(. fom-
ponterte fleißig ©infonien, Steffen, Äonjerte, bie

9Jcufit ju »S^önig XhamoS« (1773) unb ftammermuJÜ-
merlc. gum ftarneoal 1775 fchrieb er für SMnchen

bie fomifchc Oper La finta giardiniera, bie glänjenbe

Aufnahme fanb. ^ur§ barauf folgte ju (Balgburg

n rh pastore gur geier ber Anmefenheit brö (Sxfr

herjogjä SRarjmilion. %xo$ aller biefer Erfolge hatte

3K. noch immer feine einigermaßen auSfömmliche
(Stellung^ unb ber Vater bachte an eine neue 9Reife;

ber ©rgbifchof üermeigerte ben Urlaub, unb ber nun
21 3ahre alte SSolfgang fah fich gegmungen, feinen

Abfchieb gu nehmen, um auämärte nach einer Stel-

lung gu fuchen. Ttit ferneren ^ergen ließ ber Vater
bieSmal ben Sohn mit feiner Sttutter in bie SBelt

giehen; ihr 2öeg ging nach 9Jcünchen, mo nach lange«

rem Marren nichts erreicht mürbe, über Augsburg
nach Mannheim, mo fich 3K- *n °ie ©ängerin AU>hPa
SBeber (nachmalige g*au Sange) oerliebte unb nur
burch °a3 hängen beö Vaterä meiter gebracht merben
fonnte, unb enblich nach ^ariö, mo eine feiner €in*
fönten im (SSoncert fpirituel gefpielt mürbe, aber ein

berber Verluft ihn traf, ber £ob ber 3)cutter (3. ^uli

1778). Xief betrübt unb ohne etmaS eneicht ju
haben, lehrte 9Ä. nach 6algburg ^jurüd unb trat

nrieber in feine ftongertmeifterfrelle ein. 1779 mutbe
er §oforganift gu ©algburg. Qm neuer Auftrag Dem
München ließ ihn bie Oper Idomeneo fchreiben,

melche ben ubergang gu feinen flaffifchen Sßerfen

bilbet (1781 aufgeführt). S3alb barauf löfte 3Jc. enbli*
befinitio ba§ unhaltbare Verhältnis gum @rgbifct)of

bon ©algburg unb firjerte fich *n S33ien; auch bort
bauerte e3 noch geraume Seit, bis er eine Aufteilung

fanb (1787 afö laif. Äammerfomponift mit 800 fjl.

©ehalt); aber er hatte menigftenS hier Gelegenheit,

große Äerfe aufguführen, unb nufcte fie aus. 3jm Auf*
trage beS ÄaiferS febrieb er 1781 baS ©ingfpiel »5>ie

Entführung auS bem ©erail«(= »Velmonte unb(£on*
ftanje«), melche unter erneuten Qntrigen fchließlich auf
fpegtellen Vefetjl beS ÄaiferS im 3uu' 1782 in ©gene
ging. 1782 verheiratete fich mit Äonjtanje
28 e ber, ber ©chroefter feiner ^ußenbliebe. fieibet

mar biefe eine fchlechte Haushälterin, unb bie ga-
milie befanb fich oaher emig in pefuniären Verlegen*

heiten. Äonpange überlebte 9tt. unb heiratete fpdter

©. 91. bon Riffen (f. b.). 1785 brachte 2K. »$)ie

^ochgeit be§ %\Qaxo<, bie in SGSien banf ben abfielt-

Itch fchlecht fingenben Italienern beinahe buret)»

gefallen märe, in $rag bagegen eine borgüglid>e

SSiebergabe fanb. 901. fchrieb baher feine nädjfte

Oper, »Xon guan«, für $rag (1787) unb ließ bie-

felbe erft in gmeiter Sinie in SSien fpicten, nrieber

mit fchlechtem Erfolg. 6S ift betrübenb, mie ber als

ftnabe oergötterte SJc. als 9J2ann mit ber (Sorge beS
Alltagslebens gu fämpfen hatte, mie feine heute
allgemein oerehrten SBerfe in SBien gurudfianben

hinter längft oergeffenen ^robutten gmeiten 5RangeS,

unb mie leine ber beffer honorierten ©teilen für ihn
gu haben mar. 1789 unternahm er auf Veranlaffung
unb in Begleitung beS gütften ®arl fiichnomflö eine

9ieife nach Verlin, fpielte am ^>ofe gu $>refben, gu
ßeipgig in ber XhomaSfirche (2)oleS unb.©örner
gog,en ihm bie SRegifter) unb enblich gu ^otSbam bor
Srnebricb Söilhetm IL, ber ihm bie erfte ^apellmeifier*

ftelle mit 3000 2lr. ©ehalt offerierte; hier legte

SJcogartS öfteneichifcher Patriotismus ein Veto ein,

unb bie eingige Gelegenheit, in eine behagliche

Situation gu fommen, ging borüber. 5>er magere
5)anf feitenS beS ÄaiferS mar ber Auftrag, eine neue
Oper gu fchreiben : Cosl fan tutte (1790). Sein lefcteS

SebenSjahr brachte noch La clemenza di Tito (»^ituSt

für «frag gur Krönung ficofolbS II. (6. ©ept. 1791)
unb für SBien (©chifaneoer) >5)ie 8aubtx\\öte*
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(30. Sept. 1791). Seine lefcte Arbeit mar bog Re-
quiem. Sein ^Begräbnis mürbe fo einfach unb tuentg

fofrfpielig tüte möglich arrangiert, er erhielt nicht ein*

mal ein befonbereS ©rab, fonbern mürbe ofme lebtet

(Steleit (feine wenigen fjreunbe begleiteten ben Sarg
beS fcr)lechten SBetterS megen nur falben SBegeS)

in ber »allgemeinen ®rube« begraben, fo baß bic

Stelle, mo er beftattet mürbe, nicht einmal genau
feftguftellen ift. 1859 an feinem SobeStage mürbe
ihm auf bem Kirchhofe ju St. Sftarr, ein Denf*
mal errietet, nacrjbem bereits feit 1841 feine

®eburtSftabt Salzburg ein prächtiges Sftonument

(bon Schmanthaler) fcbmücfte. 18% mürbe ihm
auct) noch auf bem AlbrechtSplafce in Sien ein

Stanbbilb (bon eigner) errietet, <£tn 3Rojart-

mufeum mürbe 1842 in SDc.S ©eburtSljaufe in Salz-

burg angelegt, auch tragt ber Saljburger SDtufif*

berein (mit Sttufiffcfmle) ben tarnen SWojarteum
(bgl. Konferbatorium S. 610). — Staunenb fielen

mir heute bor bem reiben (£rbe, baS ber fo Jung
geftorbene 2Jc. ber SBelt Ijinterlaffen. 3)cit unüber-

trefflicher 3Jceifterfchaft beherrfchte er bie SKittel beS

mufifaliferjen AuSbrucfS unb bie mufifalifcrjen for-
men. Seine Qnbibibualität ift Anmut unb 3nnig*

feit; fein ßumor i|t minber ertrabagant als ber

£anbnS, unb ber grollenbe (Smft SBeethobenS ift ihm
gang fremb. Sein Stil ift bie glüdlichfte $er*

fc^meljung italienifcr)er SJcelobiefreubigfeit mit beut*

fetjer (Srünblichfeit unb £iefe. Dte ihm bermänbtejten

Naturen finb Säubert unb SWenbelSfofm, melcrje

aud) bie erßaunlidje $robuftibität unb Seidjtigfeit

beS Staffens fomie bie furje ßebenSbauer mit ihm
gemein haben. Die SBebeutung beS Komponiften
3Jc. ift eine untberfelle. 3n oe* Op&, auf bem ©ebiet

ber Drdjefrermufif mie ber Äammermufil mie enblid)

auch auf bem ber fachlichen Kompofition bebeutet er

einen gortfdjritt unb hat SReiftermerfe bon unber*

gäuglicher Schönheit gefchaffen. Die Übertragung
ber reformatorifchen Qbeen ©ludS, melcr)e biefer in

feriöfen unb ber Antife unb EW^tl)e entlehnten

Stoffen jur Geltung gebraut, auf heitere SüjetS auS
bem Alltagsleben ferjuf £bpen ber Dpemfompofitiou,
bie mofyl noc^ für lange 8eit muftergültig bleiben

merben. Das erfte gahrhunbert, baS feit ihrem (Snt*

ftefjen bergangen, hat ihnen noch nichts angaben
tonnen: nichts, abfolut nichts an »Don 3uan«,
»gigaro«, Cosl fan tutte unb ber »Sauberflöte* ift

heute beraltet unb abgelebt.

Über bie SBurgeln bon Starts Stil hoben erft

bie legten gahre Aufflärung gebracht unb bargetan,

baß ber Knabe 2tt. bon Anfang an mie fein fßatet

auf bem SBoben beS burch bie SWannheimer Schule

(f. b.) aufgebrachten neuen Stils jteht. (Sin 1908 bon
Schünemann juerft botlfiänbtg herausgegebenes

9lotenbuch SJc.S aus ber fionboner geit (1764) ermeifi

auch, baß ber Knabe boch nicht gleich ein fertiger

Küuftler mar, unb baß an feinen erften beröffentlich*

ten Kompofitionen bie beffembe ©anb beS SSaterS

pari beteiligt gemefen ift. AuchW fich herauSgejtellt,

baß einige angebliche ftrühmerfe'äR.S nur Kopien
bon feiner £anb finb (ftödjel 9tt. 18 TSinfonie mit
Klarinetten H iß bon Ä. %t. Abel, $Rr. 444 ijt bon
9Jtfchael ^a^bn, bie erften bier Älabierfonjerte

[Äöchel 9ir. 37, 39, 40, 41] finb Stubien 2R.S, fich

©Roberts Stil ju eigen ju machen (bgl. geitfehr. b.

9^ob. 1908 [SBhSc^ö unb St. ^oijl). 9la*

türtich benimmt eS 2Jco$art nichts bon fetner ©röße,
baß er bon anbem gelernt hat, ba er meit über fetne

Vorgänger h^ouS gemachfen ift. Außer Storni^

unb 9fact)ter haben befonberS Qohann Schobert unb
©hriftimt S3ach ben ftärlften Einfluß auf feine @nt-

midlung ausgeübt, ©in nicht hoch genug ju ber-

anfchlagenbeS SSerbienft beS feine AuSbilbung über^

macbenben Katers ift aber bie ftrenge tontraounf*

tifdje Schulung, bie er ihn burchmachen ließ; fie be-

mahrtc ihn babor, in biefelbe SSerfladmng ju ber«

fallen mie bie Jüngeren SJcannheimer.

%ex Katalog ber bon SBreitfopf & ^artel 1876-«6
erfdjienenen monumentalen fritifchen ©efamtauS-
gabe ber SBerfe 3RogartS meijt auf: I. Kirchen-
mufif: baS Requiem ([im Supplement]; ein photo-

typ. gaffimile beS Autograph^ Schnericb
1914 heraus), 15 Steffen (bie unbeenbete in C moll

1900 bon Alot)S Schmitt bearbeitet), 4 ßitaneien,

Je ein Dixit unb Sftagnififat, 2 SBefpern, 4 Ät)rie,

ein üütobrigal, ein Veni sanete, ein SDhferere, eine

Antiphone, 3 Regina coeli, ein Jebeum, 2 Tantum
ergo, 2 beutfehe Äirchenlieber, 9 Dffertorien, ein

De profundis, eine Arie, eine Sttotette für Sopran-
folo, eine 4ft. SJlotette, ein ©rabuale, 2 §hmnen/

»©rabmufi!« (^affionSfantäte), Davidde penitente

(Kantate), ba^u gmei greimaurerfantaten (»5D?aurer*

freube« unb »Äleine greimaurerfantate«). II. 53 üh-
nenftüde: »Die Säulbigfeit beS erften (Gebots*

(geiftl. Drama, 1. 3:eil bon aWogaTt, 2. Steil bon SJcich-

§at)bn, 3. %eil bon Abigaffer), Apollo et Hyacinthus

(lateinifcheS fiuftfpiel mit 9Jhifif), >53aftien unb
^öaftienne« (ßieberfpiel), La finta semplice (Dpera

buffa), Mitridate, re di Ponto (feriöfe Dper),

Ascanio in Alba (theatralische Serenabe), H sogno
di Scipione (beSgl.), Lucio Silla (feriöfe Oper),

La finta giardiniera (Dpera buffa), II rö pastore

(bramotifche Kantate), »3a^°e€ (beutfehe Dper),

»JhamoS, Äönig in Ägypten« (heroifcheS DTama mit

SDlufif), Idomeneo re di Creta (Dia ed Adamante,
Dperia feria), »Xie ©ntfühtung aus bem Serail«

(fomifcheS Singfpiel), »Der Schaufpielbireftor«

(Äomöbie mit Äufif), Le nozze di Figaro (»Die

^ochaeit beS ftigaro«, Dpera buffa), Don Giovanni

(»Don 3uau«, beSgl.), Cosl fan tutte (beSgl.; mit

neuem iert bon #arl Scheibemantel als »Dame
Äobolb« 1. guni 1909 in Drefben aufgeführt),

La clemenza di Tito (feriöfe Dper), »Die Sauber-

flöte« (romant. Dper). III. ftonaertgefangS*
mufif (Serie 6): 27 Arien unb ein Sftonbo für

Sopran mit Drchefter, eine Alt-Arie, 8 ienor-

Arien, 5 Arien unb eine Ariette für Söaß, ein beutfdjeS

5hiegSlieb, ein Duett für ^mei Soprane, ein fomifcheS

Duett für Sopran unb SBaß, 6 Derjette, ein Duartett.

IV. Sie ber ufm. (Serie 7): 34 fiieber für eine

Stimme mit Älabier, ein Sieb mit ©hot unb £)rgel,

ein 3ft. Shor mit Orgel, ein fomifcheS Xerjett mit

Älabier, 20 jmei * unb mehrftimmige ÄanonS.
V. Drcheftermerfe (Serie 8—11): 40 Sinfonien
(bgl. oben S. 789; bie Sinfonie B dur, $öct). «er*.

Anhang IV Wx. 216 hat fich als echt herauSgejtellt).

2 Sinfoniefä|e, 31 DibertiffementS, Serenaben unb
flaffattonen, 9 SKärfche, 25 Drcheftertänae, »SKaure-

rifche Jrauermufif«, »(5in mufifalifcher Spaß« für

Streichquartett unb 2 ^ömer, baju eine Sonate für

gagott unb ßetlo, ein Abagio für 2 SBaffetthörner

unb gagott, Abagio für 2 Klarinetten unb 3 93affett<

hömer, Abagio für #armonifa, Abagio unb Alle«

gretto für ^armonifa, ?Jlöte, Oboe, SBratfdje unb
©etlo, Abagio unb Allegretto (beSgl.), ?Phantafie für
ein ©lodenfpiel, Anbaute für eine Drehorgel.
VI. Äonjerte unb Soloftücfe mit Drchefter
(Serie 12—16): 6 ^iolinfonjerte (ein 7. mürbe 1908
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otm 31. Äopfermann herausgegeben), 6 Solofiüde für

Biotine, ftou^ertone für 2 Biotinen, ftonjertante für

Violine unb Bratfcbe, ein ftagottfün^ert, ein Äonjert

für ftlöte unb fcarfe, 2 glätenlonjerte, ein Anbaute

für ftldte, 4 §oru temperte, ein ftlarinettenfon$ert,

25 ftlaöierfonjerte (ögl. oben 6. 789), ein Äonjjert-

ronbo für ftlabier, ein Doppellonjert für 2 IHaöiere,

ein Xripelfonjert für 3 ftlaöiere. VIL Äammer-
mufi! (Serie 13—15, 17, 18): 7 Streichquintette

(mit 2 Bratfchen), ein Oumtett für eine Biotine,

2 Bratfchen, $orn (ad. üb. (Eello) unb (Sello, ein

duintett für Klarinette unb Streichquartett, 26

Stretchquartette, eine Sfauhtmufif für Streichquintett

mit ftontrabafj, Abagio mit ftuge für Streichquartett,

ein Duartett für Oboe unb Streichtrio, 2 bgl. für

^löte unb Streichtrio, 2 Duo* für Bioline unb
Bratfcfje, 12 Duette für 2 Bafferthörner, ein Duin-
tett für SHatrier, Oboe, Klarinette, #orn unb gagott,

^roei ftlaöierquartette mit Streichtrio, 7 ftlaoiertrioS,

ein Älaöiertrto mit Klarinette unb Bratfche, 42 Bio-

linfonaten, femer ein Allegro unb 2 Bariationen-

werte für itlaöicr unb Bioline. VIII. ftlaöier-

mufif (Serie 19- 22): a) öierhänbig: 5 Sonaten
unb ein Anbaute mit Barationen; b) für 2 plattiere:

eine ftuge unb eine Sonate; c) ameihänbig: 17 So-
naten, ipt)aTitafie unb ftuge, 3 $h<nttafien, 15 Ba-
riationenwerfe, 35 Jtaoenjen ju Sflaöierfoujerten,

mehrere SJcenuette, 3 föonboS, eine Suite, eine

JJruge, 2 AllegroS, Allegro unb Anbante, Anbau-
tmo, Abagio, ©ique. IX. gür Orgel (Serie 23):

15 Sonatenfäfre (9 berfclben finb XrioS für 2 V.

unb B.c., 2 finb Sinfoniefäfee mit ausgearbeitetem

Attompagncment unb ber lefcte h<*t einen fonjer-

tierenben Orgelpart). Dad Supplement (Serie 24)

enthält bie uuöollcnbeten unb zweifelhaften SBerle

fowie bie Bearbeitungen bon Söerlen anbrer ftom-

pouiften.

Die biographi[rf)en Arbeiten eine« 9Memetfchel
(1798), Riffen (1828), Ulibifchew (1843), §olme$
(1845) ufro. finb überflügelt unb abforbiert burch bie

große Wojart-Biographie bon Otto 3af)n (1856—59,
4 Bbe.; 3. u. 4. Aufl. öon £>. Deiters, 2 Bbe., 1889

bis 1891 b^w. 1905—07; engl, oon XomnSenb), ein

rein biographifch mahrhaft wttrbigcS Dentmal beS

^icblinaS ber Üßelt, bog allerbingS bie grage ber

\>cr!unft unb beS SBcfeuS öon Starts Stil au&cr

ad)t läßt. Diefe Süde füllt nach erfterer §mfid)t au«

X. be 8ih)$ciua unb ©. bc St. goiy W. A. M. (<ßari3

1911, 2 Bbe.). eine oon ©runb aus neugeftaltenbe

Bearbeitung beS ^almfcben SBerfeS i(t oon Hermann
Vlbert &u erwarten; bgl. feine Stubien: »^. Cht.

BacbS italienifche Oper unb ihr ©influß auf 2fto$art«

(tftfdjt. f. I, 6, 1919) unb »^aificlloS Buffo-

fuuft unb ihre Begebungen $u 2ft.« (^Irdt). f.

1, 3; 1919). Bgl. A. Schurig »SB. A. 2H.« (auf

(ttruub oon StijfenS
NjBer! nach Sßnjema ufw. neu

bearb. 1913, 2 ^bc); ^ermann £of)en »Die bra-

matijdw 3bee in sJ)cojartS Operutejten« (1916),

iHob. Sad) »3». A. ÜUccjart als Sheorettfcr« (1918).

v̂ n früherer ^cit hat befonberS noch Subwtg $ot)l

wertöolleS ÜKaterial über 2H. beigebracht (»Die

Räuber flOte«, 1862; »3)iojart$ Scben«, 2. «ufl. 1876,

engltjrt) oonlKrö. s^allace, 1877; »33tojart$ Briefe«,

2. \?lujl. 1877; nach ben Scbilberungcn feiner

^eitgcuojjen«, 1880). ©ine erfle fritifd)c ©efamtauS-
gabe ber Briefe (unb feiner Emilie) brachte

l'ubtoig Sd)iebermair (4 Bbc., München 1914:
ein 5. ^aub enthalt eine Sonographie unb ^>anb-

icbriftcnprobeu). Bgl. auch $ohl »3Äoiart unb

$a\flm in ßrnibon« (2 Bbf., 1867), »ottebohm
»SKojartiana« (1880), B. öon Silber »SKoftart«

(1880 vl d.), SKeinarbud ein Wnjtler-
leben« (1882), Ulbert Selbmann »SDRüjart« Briefe«

(«ugroahl, 1910) unb »S^artö ^rrfönltchleit«

(1914), $. be (Sur^on Essai de Bibliographie

Mozartine (1906) unb »M.« (1914 ht Maitres de
la musique), St. 9teine de, Qux SBieberbelebung

ber SRojartfchen (£laöiercxmcerte (ßeipjig, o. 3 X
9C. Sanbberger »Über jtoei ehebem 3R. juge*

fchriebene SÄeifen« (1907), fieop. Schmibt »SRo-

jart« (Berlin 1912), Mamille Bellaigue, M. (1906
m Musiciens c^lebres), 3-Äreitmaier, »3B.?l.3R.t

(1919), auch Ä. öon Surjbach »^artbudh«
(1869), $irfcb »Äatalog einer SK.-BibliotheN

(1905), ba3 ju einem großen Xeil 2R.g Aufent-
halt in $ollanb gemibmete $rachtroerf öon 3). g.
Scheurteer Het Muziekleven in Nederland (2 Bbe.,

1909) unb bie Jahresberichte bed SRo^arteum»
(feit 1880), bie »Mitteilungen für bie 3Ro$artge*

meinbe in Berlin« (feit 1895) unb bie Berichte bc«
$refbener 9Ä.-Berein3 (feit 1897). ©nblich ift noch
ate Arbeit bon hohem Söert hctöorjuheben S. ö. Äö-
cheU »Shtonologifch-thematifcheS BerjeichniS {amt-
licher Xonmerfe SB. A. SWojartä« (1862, Nachtrag
1889, 2. Auflage, beforgt öon ©raf SBalberfee 1905).

Sehr groß ijt bie Spejialliteratur über bie einzelnen

$auptopern, öor allem ben 5)on Juan. @ine tfaupu
fächlich ber SRojartforfchung gerotbmete Biertel-

jahr^fchrift »SWojarteum^SJcttteilungen« gibt fett

1918 ber 3entralau3fchu& ber 2Jto$aTtgemembe in

Salzburg herauf. Bon SRojart« beiben Söhne»
ftarb ber filtere, Äarl (geb. 1784), afö Beamtet
*u 3Wailanb 1859. 5)er jüngere — 5) SBolfgang
AmabeuS, nach bem Bater benannt, geb. 26. 3uti
1791, gefl. 29. Juli 1844 ju ÄarBbab, bilbete fi$
unter A. Streicher, AlbrechtSberget unb Sfceu-

fomm jum ^ianiften aus unb lebte öiele 3at>re
als aWufiflehrer unb Dirigent be§ öon ihm begrün*
beten CWcilienbereinS ju Semberg. Später §og er

nach Söien. Seine Söerfe (2 SMaöierlonjerte, je eine

Sonate für ftlaöier allein unb für Älaöier unb
Bioline, ein Streichquartett, ein Älaöiertrio, Ba-
riationenwerfe, ^olonäfen, brei beutfcr>e Sieber ufm.)
finb nicht öon Bebeutung unb bürfen nicht mit
folcfjen beS BaterS öermechfelt werben. BgC 3of.
ftifcher m. A. 3)1.« (1888).

9Ro)ftTt*$tifrtttt0, f. Stiftungen.

mpM f. ö. m. mezzopiano, ögl. mezzo.

äRracftet (fpr. -dtfehef), 3ofeph ©ufloö, geb.

12. attärj 1878 ju Brünn, Sohn be3 SKufiflehrerö unb
<Selli|ten granj 3R. (geft. 1898), ^uerfl Schüler feine«

BaterS unb fchon mit 8 ^ahten Sängerfnabe cm
Brünner JHrchen, abfolöierte bie Brünner SftufU*

öerein^fchule (Äarl Äore|, griebr. SJcannitol) unb
1894—96 bog SSiener ftonferöatorium (öeltme*-
berger, Stoder, Söme), reifte ein Sah* alö SiolhuJ
unb war 1897—1902 Äonjertmeiper am ©rünner
Stabttheater. Seit 1898 i(t er 1. Biolinler>rer ax
ber Brünner 3Jcufitoerein3fchule. Schern 1902 mürbe
feine Oper »Der gläferne Pantoffel« in Brünn auf.

geführt, 1909 eine jmeite »Der iraum« (naeft ©riß-
parjer), 1912 in Berlin (ÄgL Opernhau«), eine

briüe »^lebelö« (1914, Xeyt öon Amelie «ififch

bem Dänifchen bc^ S. SRichaelte) Breslau 1915); »Der
^?iebe«rat«, Scbäferfpicl öon ©uibo ®lüd; bie Oper
»gtbar« (Xeft ebenfalls öon ©. ©lücf); baju fommei
9RufiI ftu »3h^met« (München 1912; 7 «urnmen
baraur aü »Orientalifche Sli^en« für ftammex-
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orct)efter bearbeitet), gmifcfjenfpiel »föuSlanS £raum«
f. Drd}., bie getfrreicrje, auf SR. Strau&S Stil fujjenbe,

audj in Söctlin unb Seidig aufgeführte finfonifcfje

58urleffe >2Raj unb SWorifc«, ein ftlabierquintett

Es dur, Stüde füt Violine mit Älabiet, Stlabierftüde

unb im 2RS. biele Sieber (7 baoon gebrudt). Vgl.

ö. SKüller »3. ©. ÜK.« (1918).

»huf, Äarl, geb. 22. Oft. 1859 ju $armfiabt,
Sofnt eines batjrifdjen äJtfuijterialratS, ftubiette

flaffifcfje $t}ilologie ju #eibelberg unb Seidig, mo
er augleicrj baS ftonferbatorium befugte unb 1880'

jum Dr. phil. promooierte, aud) als <ßianift im ©e*
manbrjaufe bebütierte. Valb barauf ging et als

Xrjeaterfabeltmeifter nadj 8uri(*)> ©aijbutg, Vrünn,
©raa, mutbe 1886 Don Slngelo Sßeumann als elfter

tfapellmeifter an baS beutfdje SanbeStrjeater iu

$tog gejogen, leitete in biefer Stellung aud) bie

oon Sfteumann beraujtalteten ^belungenauffürjrun*
gen 1889 in Petersburg unb 2Rof?au uub bie Som-
mer-Stagtone 1891 im Seffingtrjeater in Berlin unb
tourbe 1892 als ftapeflmeijier ber berliner Ägl. Dptx
engagiert, 1908 ©eneral-aRufifbireftor. 3n ber

golge birigierte er aucr) mehrfach in Vertretung
bie 6tympf)onie*ftonjerte ber Ägl. Capelle, 1894
bis 1911 bie Strjlefifäen SKufiffefte, 1899 bie beutle
Oper in Soubon (£ooent-©arben), in ben SBintern

1903/4, 1904/5 unb 1905/6 medjfelnb mit 9Kottl

bie *ßrjilrjarmontfdi)en Äonjerte beS §ofobern-
ordjefterS in SSien, in ben Sintern 1906/7 unb
1907/8 (mit Urlaub) bie Stymärjoniefonaerte ju

58ofton, mar überhaupt in auSgebernttejtem 9Jto|e

ein nad) auSmärtS begehrter Dirigent ($ariS, 2Jtobrib,

flopentjagen, Vrüffel ufm.). 1912 gab er feine ber-
liner Stellung befinitib auf unb übernahm mieber
bie Seitung beS Voftoner S9mtor)ome*Drd)ejrerS.

3m «erlauf beS SBeltfriegS mürbe Tl. in $merifa
interniert. VefonberS fei nod) Ijerüorgerjoben, baß
m. feit 1901 bte ^arfifalauffürjrunöen in S8a^reut|

birigierte. Tl. fomponiert nid)t.

SRtibie, £r)omaS 2ttollefon, geb. 30.9*ob. 1809
in (Stjelfea, geft. 24. 3uli 1876 in Sonbon; Sd)üler
bon (Srotd) an ber Academy of music, 1832—44 ®la*

bierprofeffor an bemfelben 3ftftfrut, fobann bis 18(63

ItDtufiflefjrer au (Sbinburg unb feitbem bis ju feinem
£obe mieber in Sonbon, gab %afyzeity ftlabier*

jrüde, 3>uoS unb ^rjantafien über fcfjottifcrje Sieber,

eine Sammlung geiftlid)er ©efänge, biele Sieber ufm.
heraus

; aufjerbem gelangten in ber Society of British

musicians brei Sinfonien, ein ftlobierquintett unb
ein $rio jur 9luffürn:img, meiere nadj äJtocfarrenS

Urteil fefjr bemerfenSroert finb.

9Ritffat, 1) ©eor g, geb. ca. 1646 au Sctjlettjtabt,

geft. 23. gebr. 1704 au $affau; mar bis 1674 Dr-
ganift beS Strafjburger tjorjen SrapitelS au SRolStjeim,

bon mo aus er 6 3af>re in ^ariS SultyS Stil ftubiette,

lebte einige Seit in SSien unb mürbe 1678 ober 1679
Drganijt an ber bifcrjöfliefen Capelle ju Salzburg,
jlubterte no^ 1681—82 auf Soften feines (5r§bif(t)ofS

m Korn ben Stil ^aSoutniS unb ©orelliS. 2US ber

er^bifc^of 1687 (3. SRai) ftarb, fcr)eint Wl. in $affau
beim ©if(f)ofe 5)ienfte gefucr)t ju ^aben. 5tut| bort

mirb er anfänglid) nur Drganijt gemefen fein; 1690
mürbe er jum Srapellmeijier unb ^ofpagenmeifter
ernannt. SK. gab rjerauS: Armonico tributo (Salj*
bürg 1682, Sonaten für mehrere Snprumente),
Suavioris harmoniae instrumentalis hj'porchemati-

cae florilegium(1695, 1698, 2Xeile, entt)altenb 7 bjm.
8 fünfftimmige Ord^efterfuiten für Srreidnnfrru-
meute mit (Eontinuo [fronjöftf(r)e Dubertüren mit

golgefä^en, in neuer SttuSgabe oon ^einr. 9Hetfd^ als

58b. I. 2 unb II. 2 ber »$>enlmäler ber £onfunft in

Öfterreid}«]; baS SGßer! enthält lateinifd), beutfd^,

italienifd^ unb fransöfifd) mertoolle ?lnmetfungen für

baS Spiel ber Streidnnftrumente unb befonberS bie

^uSftifpung ber Verzierungen), Apparatus musico-

organisticus (1690) 12 Xoflaten, eine (Stjaconne unb
eine ^ßaffacaglia ent^altenb (neue Ausgabe mit

%xto. f.
b. $ebalgebraud) unb ^Regijrrierung bon

S. be Sange, 1888), unb 12 Conccrti grossi (Exquisi-

tioris Harmoniae instrumentalis gravi - jueundae
selectus primus ... in duos veluti choros . .

.

[beutfdj] »VluSetlegener . . . 9fnjrtumentalmufif erfte

SSerfamblung« ufm., 1701; SReuauSgabe i. b. »5)enl-

mälem ber ionfunft in Cfteneid^« XI. 2 [(£rmin

ßunj], nebft einer SluSmarjl aus bem Arm. tributo;

barin ber Sßiidtf über ©orelliS Concerti grossi fcr)on

um 1682). Vgl. Stollbrodf >^)ie Äom^onipen
©eorg unb ©ottlieb SKuffat« (1888), unb (5. ö.

SSerra »©eorg unb ©ottlieb 3R.« (Äir^enmufifa-

liftfieS 3a^rbuc^ 1893). — 2) ©ottlieb, Sotm beS

borigen, geb. 1690 &u «ßaffau (getauft 25. Wpxil),

geft. 10. $ej. 1770 au SQ3ien: Schüler bon 3. 3. guf,
1717 ameiter ^oforgonift m 28ien, tyäter (1761)

erfter, penftoniert 1763. (5r publizierte: »72 Verfetl

famt 12 Xoffaten« (für Drgel, 1726) unb Componi-
menti musicali (für Älabier, mit einer 3lbbanblung

über bie Vermietungen; neu herausgegeben als

58b. III. 3 ber »$enrmäter ber Xontunft in Öperreid^«

bon ©uibo $lbler, auc^ als Suppl. 5 ber ©ef.^uSgabe
ber SBerfe §änbelS oon ©^rtjfanber). ©ne ^tuS-

marjl feinet tlabiermerfe für ben praftifdjen ©e*
braud) gab $o\). SRerfet ^erauS.

9Rttgelltiti (fpr. mubf^e-), *8runo, <pianift,

geb. 24. ^ej. 1871 ju ^otenja (^jicena), gejt.15.3an.

1912 ju Bologna, S^üler oon 2^)fano, SBufi unb
S^artucci, machte fi(t) burd) Äonjertreifen in 3talien

befannt unb mürbe 1898 als Serjrer für tjörjereS

Älabierfpiel am Liceo musicale ju Vologna ange*

ftellt, 1911 S)ireftor ber Slnftalt. 2R. rebigierte 3luS*

gaben ber tlabiermerfe 58ad^S (SRicoxbi) fomie oon
Reglers unb ©aerntjS ©tüben unb ßlementtS Gradus
ad Parnassum (58reit!opf & gärtet). 911S ^omponift
trat er rjeroor mit einer preiSgefronten finfonifd>en

3)id)tung (Alla fönte del Clitumno), einer (&ello*

fonote, einem Älabierquartett, Drdjefterftüden, einer

Vallabe unb einer 2lnjal)l Sonaten für tlaoier,

aud) Äirdjenmufif . Tl. birigierte aud^ einen Äonaert-

Oerein.

Müt)Ibotftx , 533 i l tj e ImÄ ar l
,
geb. 6. 3Rära 1836

ju ©raa, geft. im 9Hära 1919 a« ^öln, mar atoeiter

Äapellmeifter am Seipaifl^r Stabtt^eater, 1881 5ra-

pellmeifter an bem au Äöln, feit 1906 im föubeftanb

in töln, fomponierte mehrere Dpern (»Ätjff^äufer«,

»5)er ^ommanbant bon ftönigftein«, »^rinaeffin

$RebenbIüte«, »5)er ©olbmadjer üon Strasburg«

[©amburg 18861 »Solange« [töln 1890]), femer
Sc^auf^ielmufilen, Dubertüren, brei Ballette (»9Balb*

einfamfeit« 1869, »9tfd)enbröbel« 1870 unb >3)er

^enftraug« ([(Sin Traumleben am 9Zonnenfee] 1871),

Sieber, ßtjorlieber u. a.

9RüAlfelb r
SRicfjarb, ^eröonagenber ^larinet-

tift, geb. 28. gebr. 1856 in Salaungen, geft. 1. 3uni
1907 in Sfteinmgen; S^eoriefc^üler bon @mil SBücr)*

ner, feit 1873 2Jhtglieb ber 9tteininger §offo4)eIle, au^

näAji als ©eiger (Sdjüler oon Äonaertmeiftet

gletf^auet), feit 1876 als 1. fllarinettift (als foldjer

§lutobibaft). SW.S auSgeaeidt)neteS Älarinettenf^iet

regte 58rar;mS aut Äom|)ofition bon op. 114> 116
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unb 120 an. 9R. mar 1884—96 1. Klarinettift bcr

Valjreuther fjejrfpiele.

9»fir)<f>attfen- Vgl. Sorban, »AuS bei ®e*
fctjichte bcr Mu)it in 2K.« (1905).

99W^lina r 1) Auguft, geb. 26. Sept. 1786 $u

tftoguhn, gejt. 3. gebt. 1847, auf ber ßeipjiger Tbo-
maSfchule ©crjüler Don A. #tller unb 31. @. SDHUler,

1809 ftäbtifcher 2JhifiIbireItor in Norbbaufen, lebte

feit 1823 §u SJtogbeburg als fieiter ber Konzerte,

fönigt. ©eminar-9Jcufiflehrer unb Drganift an ber

UlrichSfirche unb 1843 $omorganiß. Von feinen

SBerfen finb befannt geworben: Sammlung Don
©efängen, Kanons, 2jh -Kinberlieber, 12 4fr. Mo-
tetten, Votalquartette füt gemifdjten (Shor unb für

30cännerftimmen (9Jcagbeburger fiiebertafel) , Dra-
totien: »Ababonna«, »3)aDib«, »VonifaciuS«, >T)ie

ßeibenSfeier gefu«, *ßfalmen, 2 DuDertüren (D moll

unb Es dur), ©mfonien (O unb D dur), ©onaien,
Diele KlaDierjiüde, auch mehrere $efte Drgelftüde.

SWür^ling mar ein ausgezeichneter Drgelfpieler, bet

auch burd) feine Qmprooifationen Auffeben erregte.

— 2) Julius, geb. 3. 3uli 1810 in Norbhaufen,

geft. 10. gebr. 1880 in HJtogbeburg, ©ohn beS oorigen

unb fein Nachfolger als Seiter ber (Sinfonie- unb
großen ©efang^fonjerte fowie als Drganift an ber

Ulrtd)§fird)e in Sttagbeburg; toeroffentließe Klarier*

unb Orgelftüde, ©efänge für gemifcr)ten unb SRcmner-
d)or, fcr)rieb aud) eine ©infonie in Cdur.
Wintert, griebrich Don, geb. 1859 ju gjtftau,

Violoncellift, ftubierte in $orpat SRebijm, barauf

SRufif am Petersburger KonferDatorium ($am'bow),

ift ^rofeffor an ber 3Kufiffdjule ber K. 9hiff. 9Rufif*

gefellfchaft $u Kiew, tompouierte für fein ^nftrument
3 Konzerte, Variationen, 2 Tarantellen, »geentanj«
unb 3 Verceufen, auet) 2 ©uiten für Drcr)efter (*$m
alten ©til«, »Khtberleben«).

Wkütiä) bon $r*0, beutfdjer T)id)ter ber 3eit

beS Übergangs Dom 9Janncfana jum 3Jcei|tergefang

(14. 3at)rt).), beffen Sieber mit ben 2Jcelobien 9i.

Vatfa mit tyaul fftunge herausgegeben t)at (1905).

WftüUet, 1) ©t)riftian, berühmter Orgelbauer
3U Amfterbam um 1720—70, unter anberm ber <£r*

bauer ber großen Drgel ju £aarlem (1738, 60 ©tim*
men). — 2) 2Bilt)elm et)riftian, 2Rufitfd)riftfteller,

geb. 7. SRära 1752 ju SBafungen bei Behlingen,

geft. 6. $uli 1831 in Bremen als SJcufifbireftor;

fctjrieb: »Verfug einer ($efd)id)te ber Tonfunft in

Vremen« (im »fcanfeatiferjen SKagajin« 1799); »Ver-

tuet) einer Ä(tt)etif ber Tonfunft« (1830). «gl. %.
Söellmann *T)er bremifdje T)omIantor Dr. 20.

(£hr. 2H.« (1914). — 3) SBenjel, fetnerjeit populärer

Vütmenfomponijr, geb. 26. ©ept. 1767 ju Trjrnau
in 9ttät)ren, geft. 3. Aug. 1835 $u Vaben bei SBien;

Theaterfapellmeifter ju SBrünn, feit 1786 am
ßeopolbftäbter 2^eater in SBien, unter SRarinellte

Direftion unb nact) beffen Tobe 1803 unter $en£ler,

fomponierte ^nftrumentalmerle unb «ofalmerle aller

Slrt, aber ofme tieferen ©eljatt, unb ma^te mit feinen

jatjllofen fiieberfpielen, Qaubexopern unb hoffen
n)ar)rt)aft gurore (»$a$ neue ©onntagSfinb«, »iie
©dltoeftern öon ^ragt, »55ie gaubertrommeU, »2)ie

TeufelSmütjle« u. 0. a.). Vgl. ba£ VerjeidiniS in
sJtiemannS »Dpemrjanbbuct)«, 2. Supplement, foroiem Ärone m. (1906, 2)tffertation). ©ein ©ot)n
^il^elm, geb. 1800 ju Söien, toar gleid)falte Äom-
ponijt unb ftarb im ©ept. 1882 als ftapellmeifter ju
vilgram. — 4) Sluguft ^berljarb, geb. 13. $ej.
1767 ju Northeim (§annooer), geft. 3. 2)ej. 1817 ju
Weimar; oortrefflia^er maoier*, flöten- unb Drgel*

!
fpieler, 1789 Organip ber UlridjSfirdje in Magbebntg,
1794 an ber SfcEolaihrdje ju fieipjtg, 1800 Stbjunft

I
unb 1804 9tocr)foIger 3. 31. ipillerS als ftantot an

;
ber Tr)omaSfct)ule unb ftabtifd)er SRufifbireftor,

;
1810 $offapellmeijter in SBeimar, n?o aber feine

©efunbr)eit balb manfenb würbe; oeröffentließe:

2 äTabiertonjerte, 5 Älaüierfonaten, 2 §efte DrgeU
(rüde, eine Drgetfonate für 2 Manuale unb *(tebal,

oariieTte Choräle u. bgl., 1 SHabiertrio, 2 Violin^

fonaten, 6 Kapricen unb $t)antafien für Älaüier

(bortrefflia^e ©tüde), eine 3^eil)c Variationentoerfe

für ^laöier, 11 glötenfonjerte, eine ^t)antafie für
glöte unb DrdjefteT, 4 glötenbuoS unb einige wenige

®efangSfacr)en. ©nen t)ot)en Slang nehmen fetne

infiruftioen Söerfe ein, befonberS feine *ßiano{orte*

fd)ule (1804, eigentlich bie 6. Slufl. Don ßöfjlein*

»^ianofortefc^ule«, bearbeitet Don 2K.; bie 8. Äufl.

iourbe 1825 Don (S&ernt) herausgegeben; Äalfbren*

nerS SJcetfjobe bafiert auf ber 2JIS); femer eine An-
leitung für ben Vortrag 3Jco§artfd)er ^on^erte (worin

2R. unb feine ©attin, geb. $ab er t aus SRagbeburg,

e^ellierten, 1797), iujtruftioe ÄlaDierftüde für An-
fänger, eine glötenfcljule unb Tabellen für ben

gingerfafc ber giöte. Wl. hat fd)on 1801 (20. 2)ej.)

liatybnS »QahreSjeiten« in fieipjig jur Aufführung
gebracht. — 5) 3^ an, berühmter Älarinettijt, geb.

3. $es. 1786 ju fteDal, geft. 4. gebr. 1854 in Vüde*
bürg; ©rfinber ber Klarinette mit 13 Klappen unb
ber Altflarinette, burd) bie baS Vaffetthorn antiquiert

mürbe, fam 1809 nach ^crciS unb errichtete, unter-

jtüfet burch einen S3anfier, eine ^abrif ber Der«^

befferten Klarinetten, bie inbeS fallierte, weil ba*

©utacr)ten ber Afabemie 3W.S Neuerungen oertoarf,

womit fie (waS ihr öfters begegnet) fich felbfl ein

fchlecbteS S^wgniS auSftcllte, ba bereits nach wenigen

fahren bie ^f^^ente allgemein in Aufnahme
famen. 3K. oerliejj 1820 ^ariS, lebte fobann einige

teit in Slußlanb, fpäter in Kaffel, Verlin, in beT

>cr)meij, fionbon, ^ariS unb ftarb fchlteftlich ate

öofmufifer gu Vüdeburg. Wl. gab h«auS: ci^c

©chule für feine Derbefferten Snprumente, 6giöten*
fonjerte, eine Konjertante für 2 Klarinetten, Der-

fchiebene ©achen für Klarinette unb Klaoier unb
3 Quartette für Klarinette, Violine, Vratfche unb
(£elto. — 6) griebrich, geb. 10. ^)ej. 1786 ju Drla*

münbe in Altenburg, ae% 12. $e$. 1871 ^u JRuboU

Jtabt; tüchtiger, Dielfettig gebilbeter HJhifiler, aus-

gezeichnet als Klarinettift 1803 SJcitglieb beS fürft-

lichen OrchefterS in Sftubolftabt, 1831 Nachfolger

©berweinS als Kapetlmei|ter, 1854 penfioniert; lom-
ponierte 2 ©infonien, 2 Konzerte unb 2 Kon^ertintw

fowie anbre ©olofact)en für Klarinette, Variarioncii

für Klarinette mit Streichquartett, Klarinetten'

etüben, ©tüde für 4 Börner, ©ornterjette, Varia*

tionen für ftagott wnb Drchefter fowie ©tüde für

|)armoniemufif. — 7) ©ebrüber 9K., jwei be-

rühmte ©treichquartette, Don benen baS ältere aus
4 ©öhnen Don ägibiuS ©hrijtoph 9Jc. befianb

(geb. 2. guli 1765 ju ©örSbad) bei Norbhaufen, geft.

14. Aug. 1841 als ©ofmufifuS [Violinijt] in Vraun-
fdjweig), nämlich für bie erjte Violine: Karl grieb-

rieh 2K., geb. 11. Nod. 1797 $u Vraunfchweig, öiele

3ahre Kongertmeijler bafelbft, 1872 penfioniert, gejt.

4. April 1873 in Vraunfcf)tDeig; Vratfche: Theobor
§einrict) ©uftao, geb. 3. T)ej. 1799, hcrsoglicheT

©infoniebireltor, geft. 7. ©ept. 1855 in Vrawu
fchweig; (Sello: Auguft Theobor, geb. 27. Aug. 1802,

KammermufifuS, geft. 20. Ott. 1875 ju Vraunfchweig
unb jweite Violine: grauj gerbinanb ©eorg, geb.
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30. 3uli 1808, herzoglicher ftapellmeijter, geft. 22.

9ftai 1855 in Braunfchmeig. Die geit beS gufammen»
fpielenS bcr üier Grübet fällt snrifdjen 1831 unb 1855;

fte befugten aufjer Deutfd)lanb aud) *ßariS, ftollanb,

Dänemark unb föufjlanb. Sgl. 2. Äöhter »Die ®e-
biübcr füllet unb baS Streichquartett« (1858) unb
©rnft Stier, »DaS Streichquartett bcr ©ebtübet
2Rüller« (BraunfchmeigifcheS Ardjiö, 3uli 1913). —
DaS jüngere 23M}uartett bilbete fich gleid) nad)

ber gerfprengung beS altem burd) ben £ob (1855)

au£ öier Söfmen öon #arl griebrid) 2R., unb jmar
etfte Bioline: Äarl (2H.-BerghauS), geb. 14. April

1829, geft. 11. $ob. 1907 in Stuttgart, ber fpäter

ifapellmeiiier ju föoftod mürbe, feit toelcfyer Qeit

fieopolb Auer (f. b.) bie gütjrung beS DuartettS

übernahm; jmeite Violine: $>ugo, geb. 21. Sept.
1832 $u Braunfdjmeig, geft. bafelbft 26. Suni 1886;

Bratfdje: Bernharb, geb. 24. gebr. 1825, geft.

4. Sept. 1895 $u föoftod, unb Getto: SBilhelm, geb.

1. 3uni 1834, geft. im Sept. 1897 in S^eu^orf. Die
fämtlid) in Braunfchmeig geborenen öier Brüber
mürben als §ofmuftfer &u 3Jceiningeu angeftellt ($arl

war öortjer Äonjertmeifter in Berlin), fiebelten aber

1866 nach SBieSbaben über, unb als ftarl nad)

JKoftod berufen mürbe, folgten ihm bie übrigen aud)

borten. DaS Duartett mürbe befinitib jerfprengt

burd) bie Aufteilung SBilhelmS als erfter teellift ber

töniglidjen Capelle unb ßetjrer an ber fgl. §ochfd)ule

in Stalin (9tod)folgerS DefmertS, 1873). tarl mürbe
fpäter Dirigent ber fturfapelle in SBieSbaben, leitete

einige geit bie Sßriöatfapelle beS ruffifdjen BaronS
öon DeröieS in Sfciföa, lieg fid) 1880 in Stuttgart

nieber, mo feine grau ein ©efangSinftitut grünbete,

mätjrenb er felbft 1881—86 in Hamburg tatig mar.
"3)1. fomjwnierte 2 Streichquartette, eine Sinfonie,

Quöertüre ju gieSfo, BortragSftüde für Bioline,

auc^ für Sello, fiieber, eine Äautate »SepthaS
ter«, aud) eine Operette, bearbeitete BeethoöenS
Cis moll-Ouartett für gro&eS Drcr)efter, beSgl. 38ag-

nerS »Album-Sonate« ufm. Der 9tome -BerghauS
ift ber SWäbdjenname feiner grau (Slöira, SCochter

beS ©eograjrtjen BerghauS, einer öortrefflichen

Äongertfdngenn (fönia,!. mürttembergifchen Äatn*

merfängerin), Schülerin beS Sternfdjen Äor.feröa-

toriumS, bann öon grau ö. 2Jc*lbe in SBeimar, ©öfce
in Seidig unb (Sttore in SJcailanb. — 8) *ßeter,

geb. 28. guli 1791 in äeffelftabt bei £anau, geft.

29. Sept. 1877 (als Pfarrer in Stäben) in Sangen,
befugte bie Uniöerfität §eibelberg, mar fpäter

Seljrer in ©iefjen, föeftor in ©labenbad) unb 1817
er fter ÜDhtfiHefyrer am Seminar in griebberg (Denf-

mal 1889). §ter entftanben feine üttännercfyöre,

bic Drgetprälubten, 2 Streid)quintette unb feine

mo^lbefannten Qugenblieber. 1839 fiebelte er ate

Pfarrer nach Stäben über, mo er mieber fünf
Quintette fc^rieb, bie mehrfache Aufführungen in

Darmftabt erlebten; 27. S)ej. 1853 mürbe feine £tyer:

»2)ie legten Jage öon Pompeji«, aufgeführt, ju ber

fein ältefter Sohn nach Vornan öon S3ulmer

ben ieri gefchrieben. Au&erbem befanben fich in I

feinem 9tocr)laf$ noch öiele ungebrudte £ieber, ein

Streichquartett unb bie Dper: »Slaubine öon Silla

bella« nad) bem £ert öon ©oethe. Sgl. £. SKüller
»$.3Jc.« (2)armftabt 1917), ferner Äarl Schmibt

(in »§effifche ^Biographien« 1919); Schmibt
^at auch b*ei S3iöfer-Duintette aus bem
9tochla& herausgegeben. — 9) Johannes, be*

tühmter «ßh^fiolog, geb. 14. Suli 1801 ^u Äoblenj,

geft. 28. April 1858 in Berlin; 1824 ^riöatbojent

5u Söonn, 1826 aufjerorbentlicher unb 1830 orbent*

licher ^rofeffor ber ^h^fiolo9ie bafelb% 1833 nach

SBerlin berufen, fchrieb au&er gahlreicben anbern bc-*

beutenben Söerfen: »Unterfuchungen über bie menfeh*

liehe Stimme« (1837) unb »Über bie $ompenfation
ber phhfifdjeu Gräfte am menfd)lrd)en Stimmorgan«
(1839); aud) fein grofjeS »^anbbuch ber ^^fiologie
be§ aWenfchen« (1833-40, 2 S9be.) brad)te öieleö

9ieue unb 33ebeutenbe über ba3 ©efang§- unb ©e*
hbrSorgan. — 10) Abolf (eigentlich Schmib), geb.

7. Oft. 1801 au Solna in Ungarn, geft. 29. Suli 1886

in SSMen, mar erft längere Seit Schaufpieler an öfter*

reichifchen Theatern, fpäter, atö er anfing, mit feinen

leisten Äompofitionen ©lüd §u machen, Kapell-

meifter unb Äomponift am Sweater an ber Sien gu

Söicn. SDc. fchrieb 1825—84 SJcufif ju 640 ( !) Bühnen*
ftütfen, befonberg ^offen öon 9?eftro^ unb Bauern-
lomöbien öon Anjengruber, unb eine grojje {Quan-

tität ^ujenbmare für Älaoier unb ©efang. Sein
Sofm, ebenfalte Abolf, geb. 15. Oft. 1839 $u SSien,

geft. 14. $>ea. 1901 bafelbft, Äapellmeifter an ber

beutfehen SDper ju ^Rotterbam unb fpäter am Theater

an ber Söien ju 28ien (Dpern: »ßcinrid) ber ©olb-

fd)mieb«, »2ßalbmeiftcr§ Brautfahrt«, »S^an %t)U;

Operetten: »3)a3 ©efpenft in ber Spinnfhibe«, »i)er

Heine $rinj«, »3)er SiebeStjof«, Teufels Söeib«,

>S)er Hofnarr« [1886], »2)er TOllionenonfel« [1892],

»fiabh Sharlatan« [18941 »©eneral ®ogo« [1896],

»$er «ßpffifug« [1896], »3)er Blonbin öon ^amur«
[1898]). — 11) granj ^arI gtiebridj, geb. 30. 9toö.

1806 gu SBeimar, gep. 2. Sept. 1876 bafelbft al§

^Rcgierung^rat; fchrieb: »^annhäufer« (1853);

Söagner unb ba« 3Kufi!brama« (1861); »$er 9ling

be§ «Nibelungen« (1862); »2riftan unb 3folbe« (1865);

»ßohengrin« (1867) unb >^)ie a^eifterfinger« (1869),

fomie Sfijjen au^ ber Sßeimarer iheatermelt: »Qm
gotjer« (1868). — 12), Auguft, ausgezeichneter

Äontrabaffift, geb. 1810, geft. 25. ^e§. 1867 als grofc

herzoglicher Äonjertmeijter ju ^armftabt; gab 83a«

riationen ufm. für tontrabafj heraus. — 13) ftarl,

geb. 21. Oft. 1818 ju SBeifeenfee bei ©rfurt, geft.

19. Suli 1894 au granffurt a. 2Jc., Schüler öon 3. 92.

©ö{(e in SSeimar, mar juerft Sßiolinift in ber

meimarifchen ^oflapelle unter §ummel, genügte

1837 f. feiner 9)cilitärpflicht ju $üffelborf, mo ihn

3. $Riefc öfters jur Stellöertretung heranzog, blieb

bort als $riöatmufiflet)rer unb Dirigent eines ftünft*

lergefangöereinS, mar fobann 1846—60 9Jcufifbiref*

tor in 9)cünfter i. SB. unb übernahm enblid) 1860 bie

$>ireftion beS (JäcilienöereinS ju granffurt a. 2)cv

bie er bis 1892 führte. SR. Ijat fich auch als #om»
ponift mit tantaten (»2affo in Sorrent«, »9tinalbo«),

Ouöertüren unb anbern größeren unb fleinereu

SBerfen mit (Srfolg betätigt. — 14) Bernharb, geb.

25. Qan. 1824 ju Sonneberg, geft. 5. $e§. 1883 5«

SJceiningen, Schüler beS Seminars $u ^ilbburg-

häufen, 1850 Äantor ju Salbungen, mo er einen

öorjüglichen ^irchenchor inS ßeben rief. — 15) 9ti *

charb, geb. 25. gebr. 1830 ju £eip$ig, geft. 1. Ott.

1904 bafelbft, Sohn beS Dirigenten ber (Suterpo-

fonjerte, (Sh. ©. 93?., Schüler feines Baters, Ä. Söll-

nerS, Hauptmanns unb 9Wep, bis 1893 Dirigent beS

afabemifchen ©efangöereinS »Arion«, ber Jänner*
gefangöereine »Reilos« unb »fiiebertafel«, ©efang-

lehrer am SRtfolatgrjmnafium ufm. , fomponterte Sie-

ber, SHnberlieber, ^horlieber, SJcotetten unb ein

(Shormerf: »Die Sotfen« (mit öerbinbenber Della-

mation). — 16) #arl ©hriftian, geb. 3. Suli 1831

ju 9Reiningen, bafelbft auSgebilbet, ging 1854 nad)
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yievtyoit, mo er als Xfyeorielefjtet angesehen toax. 9R.

gab eine englifct)e $arftellung beS ©ect)terfchen ©t)-

emS ^etaud (The correct order of fundamental
armonies) fomie 3 §efte Übungen baju: Three

series of tables for writing harmonic exercises.

%on feinen Kompofitioneu (Siebet, HRännerquar*

tette, ©infonien ufm.) erfchtenen in $eutfcr)lanb

3 Drgelfonaten, eine SBiolinfonate unb ein ©treid)*

quartett. — 17) Otto, geb. 10. San. 1837 in AugS-
bürg als ©ot)n beS KircbenfapellmeijterS unb Kom*
poniften SRüller (1806—79), ftubierte in 9Rüuchen
©ermanijrif unb SRufif an bei Uniberfität (©ct)af*

häutl, Giebel) unb am Konferbatorium (SBohlmuth
[©arrnl.l Qul. SRaier [Küntrop.] unb §erjog [Orgel]).

Söirfte in berfd)iebenen ©täbten in bei ©chmeij unb
in *ßariS, !am 1869 nach SBien, war Organift unb
€t)otbireftor unter <ß. fteibenreid) unb iß gegenwärtig

£heorielehrer an bei Sebranjtalt beS Allg. Kirchen*

mufifbereinS. ©ct)rieb ein Stabat mater m. Ord).,

ein 8ft. Te Deum a cappella, 4* unb mehrft. 3Reffen,

eine SRilitärmeffe (nur für BlaSinftr.), aud) Orgel*

merfe unb Kammermufif (SBiolinfonate, Klabtertrio,

Klabierquartett, 3)uoS für Klabier unb Harmonium).— 18) Öofeph, geb. 1839, geft. 18. §uli 1880 ju

Berlin als ©efretär ber tgl. £od)fd)ule für 2Rufif;

1871—74 SRebafteur ber »Allgemeinen 2Jcufifattfct)en

3eitung«, gab einen mertbollen Katalog ^erauö:

»$ie mufifalifdjen ©erjäfee ber föniglichen unb Uni*

berfitätSbibliothcf gu Königsberg« (1870). — 19)

SRicharb, bemalter ©timmbilbner, geb. 12. SRärft

1853 in Kamenj (©adjfen), (tubierte $u fieipjig

*ßäbagogif unb ^aturmiffenfcr)aften, promobierte

ffUm Dr. phil. unb machte baS Oberlehrereramen,
maubte fid) aber bann ber 2Rufif $u unb ftubierte in

Berlin ©efang bei Suife Sieg, bie ju ben ©Triften
toon 2Rüller*Brunom, ©iga ©arfo unb Dr. Brünns*
SRolar bie Anregung gab unb nad) beren ^prin^ipien

er feit 1888 in $refben ©efangunterridjt erteilt. 1890

mürbe er am tgl. Setyrerinnenfeminar als ©e*
fanglehrer unb an ber $>refbner SRuftffdjule als

#auptlehrer für ©ologefang angefrellt. 1902 Kgl.

$rofeffor. ©eit 1904 mtbmete fict) 9R. Iebiglid) bem
*j$rit>atuuterrid)t. AuS ber großen gnfyl bet bon 2R.

gebilbeten ©änger feien grau Boehm bau ©nbert
unb A. b. Bart) genannt. — 20) $anS, ©olm beS

rfjeinifcben 2>tchterS SBolfgang Füller [bon Kö*
nigSmt nter], geb. 18. ©ept. 1854 in Köln a. SRI).,

geft. 11. April 1897 in Berlin, befud)te bie ©bmnafien
in Köln unb SBieSbaben, mürbe im 3al)re 1873 bon
einem heftigen ßungenübel befallen, baS itm faft

brei 3at)re htnburd) jum Befud) bon Kurorten in ber

©d)meta unb in Italien jmang. Bollftänbig mieber*

hergeftellt, namentlich burch einen lVfejäfyrigen

Aufenthalt in $)aboS, mibmete er fid) auf ben Uni*

berfitäten £eip§ig unb Bonn philofophifchen unb
funftgefd)id)tlid)en ©tubien, promobierte in fieipjig

fcum Dr. phil. unb beröffenttichte berfd)iebene t)i*

ftortfd)e, fun[H)ijtorifcr)e unb poerifdje Arbeiten. Qm
3af)re 1879 ließ er fich in granffurt a. SR. nieber unb
begann fict) mit mufifmiffenfcr)aftlichen ©tubien,

befonbetS beS 2RittelalterS, ju befaffen, &u beren

grünblidjer SBe^anblung er mef)rfadj größere fReifen

burch $eutfcf)lanb, Italien, granhetet), Belgien unb
bie ©djroeij unternahm. 1885 mar er eine Seitlang
an ber (Sroffteraogl. §of* unb fianbeSbibliot^ef in

Karlsruhe angepeilt unb mürbe 1886 ße^rer für
9Ruftfgefcr)icr)te an ber Kgl. |)ochfd)ule gu Berlin,

1889 Kgt. ^rofeffor. ©eine Arbeiten auf mufil-

hijtorifchem ©ebiete finb: »3)ie 2Rufif SSilhelmS

- HJHUIer^artimg.

b. $irfd)au« (1884), »$)ucbalbS edbte unb unechte

©chriften über 3RufiI« (1884), >©me Abhanblung
über 3Renfuralmufif« (fieiö^ig 1886) fomie in ber

^ierteljahrSfchrift J. 2R2B.: »©rudjfrücle auS bet

mittelalterlichen 33tufi!thcorie« (1885), »SGBilhelm

^einfe als 9Rufiffchriftfteller« (1887) unb Kritifen. —
21) Karl Söilhelm @rn ft, geb. 2. Aug. 1866 ju fieipjig,

1890—93 ©chüler beS ßeipatger KonferbatoriumS

($aul, SReinecle, 9tutharbt, ^omet)er) unb an ber

Uniberfität (Krejtfchmar, $aul), 1896 ®efanglehrer

am $Realgt)mnafium ju ßeipjig, mar baneben 1905
bis 1907 Kantor an ber AnbreaSfirche, 1907 Drganifl

an ber UniberfitätSfirche, 1893 auch 3Rufifrefereni

ber fieipgiger geitung, 1916 Kgl. $rofeffor. eine

Berufung als 3)omorganift nach ©erlin lehnte er

1916 ab. AIS Komponijl trat 3R. auf mit ©olo-
jtüden für Klabier, Violine, Orgel, mit fiebern

(op. 36), 3Rotetten (geflmotette op. 40), HRaimex*

chören, 2 ©horallantaten (»Verglich lieb hob ich büh,
o $en«, »SBie fchön leuchtet ber 3Rorgen(tetn«),

einem ^hmnuS für &1)ox, Orchefter unb Orgel,

einer ©infonie, einem finfonifchen ©pilog ju »Ahcö*
ber« unb 2 Ord)ejterfuüen (eine mit &hor)-

—
22) ^ermann, geb. 1. Oft. 1868 ju ^ortmunb,
ftubierte 1887—92 Sh^logie (Dr. theol, 1891 $rie*

fter), befugte 1894 noch bie Kirchenmufiffchule, ift

aber fdmu feit 1893 in $aberborn bomijiliert (1893
Kaplan, 1894 3)ombifar, 1895—1901 Repetent am
theol. Konbift unb 1894—1901 zugleich 5)omchor-
bireftor, 1901 ^rofeffot ber Rheologie), feit 1909
SRebafteur ber Settfchr. »Geologie unb ©laube«, feit

1910 ©eneralpräfibent beS Allg. beutfehen SacilieTt-

bereinS unb SRebafteur beS (XäcilienbereinSorganS,

SRitglieb ber Kommiffion jur ^erauSgabe DdT.,
fchrieb mertbolle Auffä^e f. b. Kirchenmufif. 3ar)t-

buch (Sur ©ichSfelb. 2Rufi!gefch., 1902 unb 1904,
über ben $raftat beS ©obelinuS ^erfona 1906,

Kitchengefang im SBiStum 9Rünfter 1908), »"Det

SJcufiftraftat . . . beS Bartholomäus, AnglicuS« (1909
in ber »SRiemann-geftfchrift*) u. a.

äRfiUet«ttergl)aita, f.
SRüner 7 (Karl im jünge-

ren aRüIler*Ouartett).

äRüUer'ttrttnoto, S9runo (SRüller, genannt
3R.*S5.), geb. 1853, geft. 11. 2)ej. 1890 gu Seipjig, rot

er feit 1887 als gefd)ä&ter ©efanglehrer lebte, ©ein
lefcter fiehrer mar ber Senorifl ßubmig Bär, ein

©chüler bon fiouife !Re§ in Berlin. HR.-B. ift ber

SBerfaffer ber fehr beachteten Brofchüre »Xonbilbimg
ober ©efangSunterricht« (1890, 5. Aufl. 1910), meiere
bie fRegifter ber ©ingjtimme in grage {teilt unb §u-

erft bie burch eine Angahl feiner ©chüler (Bruns*
2Rolar, XörSleff [f. b.]] propagierte Sehre bom pri-
mären %on* aufhellte.

9Rfille¥»$ft¥ttt!tg (9Rüllerhartung), Karl,
geb. 19. 2Rai 1834 ju ©tabtfulja (Düringen), geft.

11. guni 1908 in Sharlottenburg, abfotbierte baS
©rjmTiafium in SRorbhaufen, ftubierte gu 3ena furge

Seit Rheologie, ging bann jur SRufif über unb
mürbe ©chüler bon Kühmftebt in (frfenach. SRachbem
er bon 1857 an 2 Satjre Opernbirigent ju 55)refben

gemefen, mürbe er nach KühmftebtS %ob in beffen
©teile als 3Rufifbireftor unb Sehrer am ©eminar
in (Sifenact) berufen, erhielt 1864 ben ^rofeffortitel,

mürbe 1865 Kirchenmufifbireftor gu SSeimar, 1869
ebenba OpernIapellmei(ter unb 1872 Begrttnber unb
bireftor ber grofeheijoglichen Orchefter* unb SJhifÜ*

fchule. 1889 gab er bie übrigen Ämter auf, 1903 aud|
bie SMreftion ber SRufiffdmle. 3^on feinen Komposi-
tionen finb befonberS bie jDrgelfonatenherbor^uheben,



<ruf$erbem *ßfalmen, 2Rännerd)öte unb litutgifd)e

<£t)öte; bon einer merjrbänbigen »£l)eorie bet 2)hifif«

etfdjien nur bet 1. 33b.: »$atmonielel)te« (1879).

&tmet*9ienttx
r
fc^eobot, geb. 1. ©ept. 1858

3u $tefben, geft. 16. Aug. 1919 gu Seidig,
©d)ület öon griebtief) SSied, Sttmtn SBted ($la-

toiet) unb ß. 2JleinatbuS, QuliuS Otto unb Söargtel

<®ompofitton), 1878—79 am #od)fcr)en ftonfer-

fcatorium $u granffurt a. 2R. (ftlara ©djumann,

3. ©todfjaufen, 8taff), 1879 Server für SHabier

unb 33)eorie am Äonferbatorium ju ©traßburg, fic-

belte 1887 nacr) $refben über, würbe 1888 Dirigent

beS 2Rännerg.efangberemS OrpljeuS, 1889 aud) beS

OrdjefterberemS unb ber $retjfftgfcr)en ©ing-Afabe*
mie unb 1892 Se^rer am Ägl. Äonferbatorium. SBon

1893—1918 mar et Dirigent ber Äon&ertgefellfd)aft

ju foefelb, 1902 ftireftot beS jtäbtifd)en Äonfetba*

toriumS, 1897 würbe er fcum ÄgI. SRufifbireftor,

1907 jum *ßrofeffor ernannt, ©eit Oft. 1918 lebte

9K.*9i in ©aufcfdj bei . Seidig. HJc.-fö. fomponierte

ßieber (op. 7, 9, 14, 26), grauend)öre (op. 15) mit

Älabier, 2Rännerd)öre (op. 10—15, 17, 18), jmei

Opern (»Onbolina«, ©traftburg 1882, unb »$er tolle

®raf «, Dürnberg 1887), bte £f)ormerfe »9hitlj«, »Sieb

beS ©tutmS« op. 23 ($>oppeld)ot unb Ottt).), »£adel*

berenbS ^Begräbnis op. 24 (®()ot unb Dtcr).), eine Dt*
djejierfutte »Auf bem ßanbe«, ein SHabtertrio (D moll

op. 19), foroie Älabierjrücfe (op. 6, 8, 18, 25, (Stüben

op. 20 mit »gingermed)fel«), bearbeitete SBrafjmS'

op. 23 unb 3 ©tücfe ©djubertS op. 85 für Orcrjefter,

©Huberts op. 142in für jmei ftlabiere, baS Anbaute
auS 93acr)S gtalienifcr)em Äon^ert für Violine mit

Orcrjefter u. a. ©crjrieb: »©tubie über 93eetljobenS

C moll-©infonie«, »50 ^a^re SJhififleben am 9Heber*

rt)ein«, »$ur ©nfüt)rung in £ifötS fiegenbe Don
ber ^eiligen (Slifabetf)« (1905) u. a. 2tt.-9ft. ber*

faßte ein fet)r nüfclidjeS »Serifon ber beutfdjen

Äonsert*ßiteratur« <1. 93b. 1909), baS manche
$aten bjm. (Srfiauffüljrungen neu bringt ober

aud» forrtgiert.

Mütter bon btt Oder, grifc, geb. 21. gebr.

1868 ju 93raunfd)mcig, ©d)üler bon Sftiebel ba*

felbft, mar $iolinijt im ©tabtordjeßer ju SJcagbeburg

unter ftauffmann, jefct Dirigent ber $olfS*©ing*

afabemie unb beS $fcelfd)en OuartcttberemS in

3Wagbeburg, braute bafelbft gur Aufführung bie

Opern: »$e 9fi£c« (3aft. «olfSoper 1907), »Surleto«

(laft., 1912), »gung Sofeplj« (3aft., 1913) unb (tn

ftarlSrulje 1911) bie Operette »Ohne Scanner geht'S

nicht«. (Sine Oper »$ie Sfcilbraut« fyaxtt ber Auf-
führung. Aud) fomponierte er Orcheftermerfe, ®am-
mermufif, ein &hormerf »grau äRinne« (mit ©oli unb
Drcr).), ßieber, SBallaben, (Shorlicbet f. 2Jc.(£l). unb f.

gt.(£h. u. a. (baS meijle in ®rucf erfdjienen).

Kuller bott ber Äerta (griebrid) ftonrab
SKüller, genannt Wl. b. b. SB.), geb, 14. 9^ob. 1823
$u Ummerjtabt (SReiningen), geft. 26. Stpril 1881 in

ßcipjtg; ber belannte ^olföbic^ter, begrünbete ben

SDeutfdjen ©angerbunb unb gab 1861—71 bie »9teue

©änger^alle« IjerauS; auc^ rebigierte er ba3 »All-

gemeine $Reid^fommergbuc^ für ©tubenten«.

äRttttbftficf (ftanj. Embouchure, engl. Mouth-
piece), bei ben 93lecr)bta§in(rtumenten bei Anfangs*
teil bet ©ctjalltö^te , in melden beim SBlafen bie

ßippen gepte&t metben. ®ie gotm beS ift bei

ben 3:tompeten unb tßofaunen bauchig fid) etroei-

ternb, bei hörnern fonifc^ fic^ berengenb. ®iefe ber*

fc^iebene gorm ift almUd) bon S3ebeutung für ben
<$arafteTijttfd)en Unterfcr^ieb ber Klangfarbe, wie bie
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gorm ber ©türge. 3)te ©agnet-Xuben (bgl. Xuba)
^aben ^omfrürje unb ©om-SJc.

SHttneiva. fpanifd^er 3:an5 bon mäßiger 93e-

megung im V4*taft mit Auftaft unb 9ftarfierung

ber £aftf($tt>erpunfte butd^ Äajtagnetten.

aKftn^en« Sgl. ßipomsfi »33at;t. «DhifiN

fierifon« (1811), Ab. ©anbbetget »Beiträge jur

(5Jefd)id)te ber S3at;rifcr)en ^oflapelle unter Otlanbo
bi ßaffo« (3 93be., 1894—95, bet 2. nod) nio^t et-

fd^ienen), betfelbe, (Einleitungen ju ben DTB. I

(baU' Abaco) unb II, 2 (3. tetll); %t>. Ärot^er,
Einleitung ju DTB. III, 2 (& ©enfl), gr. ffl. ^Rub-
l)art »©efqid^te ber Oper am §ofe ju 9JMmd)en«

(1865), S3r. ©irjel »A. ©o&roin. (5in Beitrag gut

®efo^. b. §offapelle in 2Jiünd^en unb gteifing«

(1909); ß. ©o^iebetmait »^)ie Anfänge bet 2JHind?-

net Opet« (©ammelb. b.33W®. 1904), A. Zeiget
»©etbio Jullio . . bon A. ©teffani<(1902); Ä. §uber
»3bo be SBento« (1918); [g. X. $>abetl] »Atd)iba-

lifcr^e ®jcetpte übet bie fyetgogl. ^offapetle in 2K.«

(Ätro^enmuf. Satyrb. 1894, 1895 u. 1896); O. Ur»
fprung »g. be Perlet (1911), S3. A. SBallnet »5)ie

SKufifalicn in bet 9Sittetöbao^et*Au§ftellung bet ftgl.

S3abt. §of* unb ©taatöbibliot^ef au SRündjen 1911<

(3ettfd)t. b. S^©. XIII [1912]), biefelbe, »S3eittäge

jut ©efdjicrjte bet Kitd)enmu{if bei ©t. $etet in

(©t. ^eteröfalenber 1917—1919); @. SReip-

fKläger »©c^ubart, $anji unb ^oigl alö Opern*
fomponiften« (1911, ^Rojtoder 5)iffertation), g. © r an -

baur »G^ronif be§ ftgt. §of* unb üßationaltljeaterS

in SRünc^en« (1878); g. 3. SRaierS Katalog bet

»#anbfdniften ber 9Wüntr)ener §of- unb ©taate-

btbliot^ef« (1. S3b. 1879, big jum @nbe be§ 17. 3a^.).
WlünniQ, 1) Siubolf, geb. 18. guni 1836 als

©o^n eines ©cr)ulborjief)er3 in Berlin, gejt. bafelbft

24. 3)ej. 1915, abfolbiette ba3 ©bmnafium pm
©tauen mojtet unbjhibierte junöd)ft flaffifct)e Bio-
logie, fobann bei 2^. Äullaf unb 81. Söüerft SJhifif.

(£r na^m an ben gelbgügen 1866 unb 1870 teil unb
mirfte als ^Manift, 2ftufiflel)rer unb (S^orbirigent in

©erlin, too er jule^t im $Rul)eftanbe lebte. SSon fei-

nen Äompofitionen mürben fiieber, Heinere Sftor-

fäje (»Requiem«) fomie neuerbingS baS (fo^on 1868
fomponierte) grofcc ^ormerf mit Orcrjeftet: ©tto*

pl)en aus ©^illetS »$aS Sbeal unb baS Seben« ber

Offentlurjfeit befannt. — 2) Sftidjatb, geb. 1877 in

©tegli^ (S3etlin), ©o^n bcS borigen, ©d)üler [eines

S3aterS, abfolbterte baS ©bmnafium in Berlin, {tu-

bierte bann SDhifif unb ^PfÖkologie (33ellermann,

grieblaenber, gleifdjer, ©tumpf), promobtette 1902
in SBetlin jum Dr. phil., mad)te bann nod) ®om*
pofitionSftubien bei 3Ä. ©rabert unb ftubierte o^ne

Se^rer SRiemannS ©Triften. 3JI. mürbe 1904 ßefjrer

am 9^iemann-Äonferbatorium in (Stettin, 1908 ®e-
fanglet)ter an ber Oberrealfdjulc in ©roglid^terfelbe

unb 1909 Dirigent beS S^atlottenbutget ßt)orbeteinS.

9£ad) Ablegung bet neueingefü^rten Staatsprüfung

für ©efangleljrer an ftö^eren ©deuten mürbe er 1913

an ber S3ertram*9ftealfd)ule in Berlin angebellt,

©leidjjeitig mitfte et feit 1910 als 2^eoriele^rer am
^onferbatorium ^linbmort^-©c^armenIa unb am
fatf)olifd)en ©efangle^rerinnenfeminar bon ©t. Ut-

fula, ift auo^ SRitglieb beS ßerjrlörperS ber freien

§od)fd)ule Söerlm. 1905 fanb SW. bie betloten ge>

mefenen SHufiffammlungen bet go^atmiS- unb Äa-
t^arinenlitd)e ju $anjig miebet auf (bgl. Äatalog

bon O. ©ünttjet). SSon feinen Äompofitionen famen
einige Motetten jur Aufführung. 3K.S fo^riftftelle-

rifc3t)e Arbeiten finb: »go^ann Äuljnau« (Jeil I:
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ort, W, 'Uvia. VAX m aBern, rv&.me \>?ft~-*f) an
llp^&etviät Sßfltel, nabtn ab« ftet^rq 2Jan:f*

VI ÜuvWti ÄcTi'enHttxniumS unter ^cummcnn,
Ki^ei unb ikti&ftitZ unb h>ai lanqe ^rabtc Xtnoent
f>e* tta£Tlj*tft>ftetTtö inib Xtrehot bei IftimtfcfcuLe tn

Bern, 1^1 trat « ra «Ru^eftanb. Seine Äantate
*ur W&nntxdioi mit CrAefter: >iRurtem'djladrt<

wirbe tKei*aefrdnt ^al. «.'»iqgH »ft. 3R.«(18$4).
- 3; (| bflar, fleb, 4,

cÄu^uft 1847 tn Clten (2<fcmet^)r

fleft, 23. E*W. 1W) in iöofet, 'Bdhüiex be§ £eipvaer
tfonfnüatfniumö, 1884—^3 2RmifbtTeftcjr unb Ct-
qanift in iöinuittntr, fobann Xtrehor be§ Giebel*

bn^förn Äanfert)atortuniö ni «erlin (bt§ 1898),

lebte bann nur bei ftompoHtion tn Wahl; er fcfjrieb

3 Sinfonien, eine Ct>er »iJuaetia dollattna«, eine

Kantate »^etne Göttin«, ^rouen^dre mit Cr^. u. a.

SRurti, ^o^anneö be, 1) bei euaüfcfte (Tor-
mann ui), äWaqjfter ber SWot^emati! Cxjarb (1324

ift ein ÄanonifuÄ Jean de Muro in fiüttid) nacr^mei^
bat), «ctfofierbed bei Cdexbext Script. Illabflebrutften

Xtaftotd Summa magistri Johanni« de Muri« (roafjr*

iffjeinlitfj 1321 beenbet), meiere roettüolle 9(uffd)tüffe

über bie itom^ofitionsJroeife be3 12. Qaljrfj. entfjölt

(l'olyphrmia ba»ilica unb organica), unb beö grfinb-

lidlften tt)eorettfcf>en 2ßetfe« oeg ganzen SD^ittelalter^

De« etma um 1340—50 flefrfjriebenen Speculum mu-
Kicae (in 7 *öürf)em: 1. ^üflemeineS [76 Staphel];

2. 3uterüaUenfef)ie [125 ÄapitefJ; 3. bie mu{i!alifd)en

Proportionen [ö(J ftapitel]; 4. Äonfonan§ unb X)i{fo*

non^ |5l 5tapitel]: 5. bie flflufifleljre ber Gilten nac^
Woetiu* (52 Kapitel]; 6. Slirdjentöne, Gotmifation
1113 ilnpilcl]; 7. 3Hen(uralmufit XiSfantuS [45 Ä(u
pitel]). Xicfe* l)ocf)bcbcutenbe Söerl ließt in jmei

-rm^-^Trr— x ,
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rr.iiT S<t-.j<l Iii ircernicfc ™- esrxeSrr *ctt

i'r'Ta J_ 3e ?c rC*r: innren .cö vnrer Schrie

X -t ~z\z€Z Trzrfzirl'- zz€2. &:erzri±e bet »rr-

^•?ier£r >:t %rrrz ?L rrmen^n 8cr^:nt ntn<
er-cr*er ^r- rr:± ^ ri^rr res 3Lr&et: c** fc^Tett1

>,\ I« H< ISSt X^trcrrr ircecc^ie Unter-

±£'Zzzrz *zz*z€t iii^er Jewlrer: jl^T^ag oebeben,

rr^ Etr tticer v«r urer Irici xctlmrr'dnebene
lererer rcr ^cr^rfTTTrcer S^^rcrnrre oernä.
^ * ; tt. - r ^ . ^ ;c. f»rf 5rr-^"rce 2 227 ff^

c-.± ^ Seif, v*r±. 5. flnr 5Cn_ cci 12fc*J—145Ö
il*>4;.

Äucfc Htücfe mit >rLd<n ^ö*»en treiben Ä genannt,

?. in Xelemanrs G moU-3uae [ftz. 6 ber VI Oo-
vertures). X;e tcunac 'Änroenbung iolctjer S3äne

bat als taul ur.ö Cilertcnni* ;u aelten, unb ed ttwrb

über iie öe^bclb im 18. ^abrbunbert oft gefportet

05ro^e »ompemnen toie 3- »enben bie

3ft.-^äüe auch nur rmt beionberer ÄMidrt an.

m%xS4^mm\tx f
%xan% 3Ear»er «nton, geb.

(fnöc 3uni 16*13 *,u §ab?m bei Strasburg, Stüter
Don 3. Ä. ÄerU in 2Kimdx-n, ukit feit 1691 Äapefl-

meiner an ber grauenfticfce 5U SWrncben, unb ftarb

6. 3an. 1738 baieibfL Seine erbaltcnen S5er!e ftnb:

Octitonum novom Organum (1696, Drgelpficfe in

ben aebt Äirdjentdnen): Vespertinus latriae et by-
. perduliae cultus (1700. 4 fonjertierenbe Sinq-
frimmen, 2

#
obligate Violinen unb 4 9üpienjrimmert);

. Prototypoi longo-breve organicum (2 ieile, 1703
: unb 1707 unb al§ Opus organicum tripartitum

,[1712, 1714]): »^unbamentalird^e Anleitung fomotjl

^ur gigural* ate C£r»oralmufif< (1707). @in tt)eore*

tifefte^ Skr!: Academia musico-poetica bipartita

I

ober »$>ope Srfiule ber Äompofttion«, befjen er^te

(Hälfte 1721 erftrjien, entt^elt einen Angriff aui

|
aKatttjefon, ben biefer mit feiner 9Relopoetif<$eu

£id)tfd)ere< fo grünblidj parierte, baß 3R. ben ^roeiten

Xeil be*J SSBerfe^ gar nient t>erauigab. «gl. 2R. «o-
geletä »55r. X. 9Jc.« (fHrcfjenmufifal. 3at)rb. 1901).

Wefammelte ^tabier* unb Drgelroerle in DTB.
XVIII (SRar, Seiffert, mit 93iograpl)ie).

IHafiae Sioniae, f. ^rätoriu^ (TOa^ael).

Wttfarb (fpr. müfär), ^ß^ilippe, ber *£aia*

brilienfönig«, geb. um 1792 mar)rfd)einlid) ju ^arid,

geft. 31. 9)iära 1859 in Sluteuil; modjte fic^ auerfl in
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ßonbon befannt, wo feine Jänje auf ben ^ofbätlen

gezielt würben, fehrte 1830 nach *(5ariS jurüd unb
würbe auerft «atlbireltor im ^ariää^eatet, fobann

in ben (ShampS ©IhfeeS (Concert M.), fpäter in ber

ftomifchen Dper unb aulejjt in ber ©rofcen Oper.

Seine Duabrilleu finb teitö übet Dpemmottöe ge*

fdu-ieben, teils original unb machten einft immenfeS
^urore. ©ine Methode de composition erfcr)ieu nur

bis jur 7. Lieferung. Sein Solm 9llfreb (geb. 1828
in $ariS, geft. int 9lpril 1881 auf ber föücfreife üon

Algier nach 2Karfeilte) machte fict) gleichfalls als

öuabritleufomponift fein* befannt.

SRttfeuLbei ben ©riechen bie neun in ber ©efolg*

fchaft beS &pollon (ber barum 2JlufageteS hei&t) be*

finblichen Göttinnen ber $tün|te unb Söiffenfhaften:

(Srato (SiebeSpoefie), ©uterpe (lt>rtfcf)e $oefie),

Serpfichore (Sans), ^olrjhtjtnnia (religiöfe Sftufifj,

SJielpomene (fcragöbie), tfaliiope ((SpoS), Shatia

(Äuftfpiel), mio(©efchichte), Urania (fcimmelStunbe).

Maseo organico espanol, f. (Sflaba.

Musette (franj., fpr. ntüfet
1

), ber $ubelfad,
bie Sadp f

ei fc (ital. Cornamusa, Piva, franj.

Musette, Sourdeline, engl. Bagpipe, tat. Tibia

utricularis, griecr). Askaulos T= SchtauchPfeife], im
9flittelatter aud) wohl Wie bie $rehleier Symphonia,

bei Slron [1529] Chorus, würbe im 17. Sat^h-
[*ßrätoriuS] in uerfdnebenen (Größen gebaut, alS:

groger «od [«orbun: kontra -G ober grojj C],

Sdjaperpfeif [«orbune: bf], §ümmelchen [f'c"]

unb $ubep [es' b' es"]), ein uraltes ^nftrument,

baS noc^ jefct bei ben ferjottifchen Regimentern

offiziell in ©ebraud) ift (Bagpipe). ©S befielt auS

einem lebernen SBinbfad, ber entWeber oon bem
Spieler mittels einer als pfeife geformten Röhre
öollgebtafeu unb in güllung erhalten wirb (fo bei ber

älteren Slrt [Cornamusa] unb bem fd)ottifd)en §od)*

lanbSbubelfacf) ober aber buret) Heine, mit bem 2trm

regierte «älge mit SBinb berforgt (fo bei ben jünge*

ren, fpejiell M. genannten 9trten). 2ln bem Schlauche

finb mehrere pfeifen befejtigt, bie burch benfelben

angeblafen werben, fobalb ihn ber Spieler mit bem
2lrm fomprimiert, eine gewöhnliche Schalmei mit

6 ©rifflöchern, auf welcher Sttelobien gefpielt werben,

unb 1—3 fog. Stimmer (fummeln, «rummer,
franj. Bourdons, engl. Drones, bgl. «orbun), welche

jietS nur einen unb benfelben £on, unb gwar ohne

Unterbrechung angeben. $)aS gnftrument ift feiner

mufifalifchen 9totur nach oer $rel)leier («ielte) nahe
oerwanbt unb hat beren Sdndfat geteilt, fofem eS

im 17.—18. Sahrh- noch einmal 2Jcobeinftrumeut

würbe; man überjog bamalS bie Schläuche mit

Seibe unb prächtigen Stiefereien, fertigte bie $äft*

erjen, welche ftatt ber «orbunpfeifen bie 3un0e11 DeT

SBrummtöne aufnahmen, auS Elfenbein, berjierte

fie mit ©otb, Steinen ufw. «aton, 5)eScouteau£,

<ßnitibor, $)ouet, $ubuiffon, §otteterre, &harpentier,

©h^bemtle u. a. er^ellierten als «irtuofen auf ber 9)c.

«gl. (Eh- & «orjon Trait6 de la musette (1672),

©rn. %f)0\nan Les Hotteterre et les Chedeville

(1894), (£. be «ricqueöille Les musettes (1894),

SB. §. ©rat tan fjtoob The story of the bagpipe

(fionbon 1911) unb «tto gebeli Zampogne Cala-

bresi (Sammelb. b. XIII. 3 [1912]). «gl.

auch Launeddas. — 2) @in £anj im äripeltaft oon
pajroralem Sharalter, eine 9lrt ruhiger ©ouraute.

®ie Bezeichnung ä la Musette finbet fid) öfter für

SxioS onberer Xänje (©aöotte, 3Kenuett) unb be*

beutet bann nur bie Nachahmung beS i)ubelfa<fS

burch liegenbe «äffe. «gl. auch Hubert.

usica ficta. 797

Mnsic Teachers National Associa-
tion, ber 1876 begrünbete SKufiflehrerberein ber

«ereinigten Staaten, hält jährlich Äongreffc ab, in

benen über bie ^ntereffen beS SJhtfiflehrerftanbcS be-

raten wirb. Seit 1906 erfcheinen regelmäßig iährlid)

«erichte (Proceedings), bie QeugniS ablegen Don bem
emften Streben ber ^[merifaner auf mufifpäbagogK

fchem Gebiete, ^räfibent ift SSalbo S. ^ratt, ^ro-

feffor am theologifchen Seminar ju ©artforb. ($tne

©efchichte beS «ereinS fchrieb S. $erfinS, einer

feiner «egrünber.

Masiea (lat., sc. ars T griech- povatxtj [Te/rtj]), bie

fünft ber Sflufen, HJhifif. M. divina
x göttliche, b. h-

Äirchenmufi!; M. civilis ober M. vulgaris, weltliche

SKufif; M. mundana ober M. celestis SphärenmufÜ;
M. mensurabilis ober mensuralis, mensurata, SKen»

furalmufil; M. plana (immensurabilis) , ber ben

föhhthmiß rodJ*' Dut(^ oie ©eftatt ber 9loten an-

jeigenbe ©Tegorianifche (Shoral.

Ülasicaantiqaa, wertvolle, öonQ. Stafforb

Smith 1812 in 2 «bn. fol. herausgegebene Samm*
lunq älterer SJlufif (190 Sümmern auS ber 3eil öom
12.—18. 3ahrh- ohne chronotogifche Orbnung, bunt

burcheinanber: 3:roubabourgefänge, SJcotetten, §t}m*

neu, ^anjlieber unb 2Jcabrigale). Näheres f.
in

©robeS Dictionary.

JH usica di XIII autori illuatri (5ft.

SKabrigalien üon ^aleftrina, Striggio, ^aboöano,
SKerulo, Ä. ©abrieli, Spontone, e. $orta, «. $>onato,

fiaffo, 3. be SBert, g. be SKonte, ©. WL Sßanino),

herausgegeben öon Sngelo ©arbano 1576.

INusica divina, 1) Sammlung oon 42 5—7ft.

SKabrigalien, h^auSgegeben 1583 bon % ^ßhal^fe

in Antwerpen (tomponiften: ©.©onöerfi, fe. be 9^ore,

31. gaignient, St. geliS, genaboSco, ©. genetti,

Hnbr ©abrieti, ©. be SKacque, ©. % SJcanenti,

giL be SKonte, ©. SR. iRanino, D. 2affo, «ßaleftrina,

9ft. be $onte, «. Striggio, ©ir. «etya, %. «inci, ©.
be SBert unb anonyme). —- 2) §ocr)bebeutenbe f^eu-

auSgabe bon 2Jceffen unb SRotetten ber ^alcftrina'

(Spocfte, beren erfte 4 «änbe (185SU-63) als Annus
primus (für baS Kirchenjahr georbnet) bon Karl

$rof!e rebigiert würben (ber 4. «b. nach feinem

Xobe oon SBeffelad herausgegeben, mit «iographte

^rof!eS); ber 1. «b. enthält Neffen oon ^alefhina,

Saffo, «ictoria, $nbr. ©abriel:, §afler, ^ßitoni, Sotti

unb Slfola, 2. «b. Liber motettorum, 3. «b. Liber

vesporarum (^falmen, ör)mnen, Antiphonen), 4.«b.

Liber vespertinus (^laffionen, fiamentationen, 3te*

fponforien, ßitaneien ufw.). ®in Annus secundus

(ebenfalls 4 «be. gleidjec Einteilung) erfchien unter

3^ebaftion bon Scr)rcmS unb §aberl (I. Steffen

oon ^ßaleftrina, Ancrio, Afola, ^agler, «ittoria).

Unter ben SDcotetten, $fatmen ufw. ber beiben 3ahr*
gänge finb u. a. öertreten Suriano, (5roce, «iabana,

3oilo, ©alluS, Senari, $Ranini, $)entice, Surini,

Uttenbal, «ernabei, Aidjinger, ©uibetti, 5)e goffa,

ginetti, 9lgo(tini, Aga^ari, «iorbi, gucd)ino, <ßa-

minger, Orti^ SRoffelli, dafciolini, «erbond, S^enna,

«orta, ^oannelli, 3. deiner, Slnbreae, Stemmel,
föatti, SR. bei SKet, (Sornaaaano.

JHusica ficta (ober aud) Musica falsa) nennen
bie SJhififthcoretiler im 13.—16. gahrhunbert bie

Sortierungen oon Sonjtüden in transponierten fiagen

ber 5Hrchentöne. «iS ju ben Steuerungen ber ©hro-

matiler ber Schute SBillaertS galt ein fcoufafc als

unweigerlich an bie fich auS ber ©uibonifdjen ^)anb

(f. b. unb Solmifation) ergebenben «erhättniffe ge*

bunben, entWeber in ber Driginaltage (musica vera)
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*et «5« -3 ästet ifxrt TitaSp&vcxtn 4mmin
&ttaf X« |ß^e frlbe 3ert bäht ocC^ir£Toe£

^ewÄÄJOK^c^*« Tc±t ffinr! fra fre £oaet^>
-m er*** / tr^sc %tzrjxi öctj, »t r: 5« orsieme
Xraiöscc^^rtt cn xrc ea£ vtztttth tat Srld 001*

fi^TT^ties 7 ccer 5 |a erterren: 1, 36. beseitet

SöttcTrate* eme£ ;wr f o&er e (im^rrbalb ocn
£^/>!::, ta b^cra eS &ub*tmttrrs3x auKnzi)

n rrtrsx. &xüde, tc£ na Xerct auf d »d':^!, fc<^

iwa* Etüd irrdt :n D mofl (tcrnd, L ftttd^mcs),

'yröern m fr dar hebt. £al ttiercann »fktloreu

^CffTi3€re SelHroetnfeil'dfeue* ra ber Sfcnti bes

157—16. 3cWrjröert^4 fl907i.

li«in Mrnu Cant«*ies XVI», XV1P
*«cok*nm, bcdibebeuieube Vbtvm&cabt oon ftn>

-fieirxr*! , b&cmbetZ bei 9Balettrtra * feraf* , fett

1530—87 bexauäqeatben oon gram kommet
'2* $oe„ »b. 1—4' bei Bote 4 $od m Serlrn,

8b. 5—17 bei Xrauttoein in 9&erüu, $b. 18—28
SRan? in SRegenStrarg; 1. #b. Ctgelmimt

\\ S. «ad>, «tu^nS, «urtebube, Xobeneder, fcoer*

hn, fyttcobaiiti, $ad>elbel mroi 2. 93b. für 2—4
aler*e Stimmen [fotma^i, (£orbanS, Xuranle, ©al-
iud, öhjmp€l^fKnmrrl 3. £b. für gemiidrte Stimmen

oon Shttgf, {Saibara, ©abriefi, falefrriua, $ra-
toriuS, S<rm$ uiro.), 4. 99b. lft. mit ftlaoier [99kun,

Xurante, #änbel, £affe, ^ommelli, £eo, £otti ufw.]:

Bb. 5—12 fcaffo, »b. 13—14 £aSler, 93b. 17—18
Sßafm ufro.). — Xie 3frma 93ote * »od fefcte bie

samralung unter gleichem Xitel fort (93b. 5—16, re»

bigjert oon 9t fc. Heitfjarbt, £m. Slaumann, ©.
?HebImg unb 9t oon §er$berg für ben berliner

Xomdjor, baher au&) neuere SBerfe enthaltenb:

»ortmanfß, (»teil, $otniliuS, St. Soetoe, SRenbelS-

Joint, SRojart, 9toumamt, 92ett^arbty 9hcolai u, a.).

MMiea tranMlpinm, bie öltefte Sammlung
ttalienifd>er SRabrigale mit englifcften Xerten,

fjerou^egeben 1588 oon (Jpe unb 2B. ©Urb in

Conbon (J$errabo«co, fRarenjio, ^aleftrfna, $1^^^
be SWonte, ttonoerfi, S5^rb, g^gnient, Xonari, £affo,

^enetto, %t\\i, 2Racaue, ^orbenone, be SBert, Set*
bond, <R. bei 2Rel, ©ertani unb $incllo). £in 2. »uc^
qab 1597 ?)onge fterauS (gerrabo^co, SWaren^io,

(Stoce, Dumtiani, (Jremita, $ollatncino, Sec^i,
5ianino, Steuturi, ^eliriani, 53icci).

MaMiral Antfqaariaa ttoefety, eine

1840 in £onbon begrünbete dkfcflfcbaft jut ^erauö-

Hobe älterer SRuftt; bon beren 2JÜtghebem SB. &)ap*
pell, 9flimbault, ©. 9t. SRacfarren, ^opfin§, ^or^lctj,

Xurle, Gb. Xatjlor, 3of. SBanen, ©. 998. 93ubb,

(M. 6mart f)erbotgc^oben feien. Xie 93änbe 1—19
bei ^ublüotioncn ber M. A. S. enthalten SKobrigale,

?int^em^ Motetten, %anta\\e2, SBallettS, Steffen,

Opern ufto. älterer englifcf)er SRei^er (3. 93ennett,

lOote«, (£fte, ^orbc, Seelfcg, Drl. ^ibbon^ §ilton, 3.

«ulL 58ötb, Sßilb^e, SRorletj, 93atefon, ^urcellu. a.).

llaMical asftociation, f. Vereine.

Muiilcienf« cel^brew, große, fett 1907 bei

fiautenS in $orig erfd)etnenbe bon (Jlie ^oiree

rebigierte Sammlung bon 3J?ufiferbiograp^ien in

(Jin^elbänben. 93i5 jefet etfebienen: 9luber (Charles

^atljetbe), S8ad> (3ulien Xierfot 1912), $8eetf)oben

(SBincent b*3nbt)), »crlioj (9lrtl)ur (Joquarb), 53ijet

(.^enrt) ©autfyer-CiUatS), ©oielbicu (S. 9luge' be

iJaffuS), (J^opin (@Iie ^oire'e), gelicien Xabib (Stene'

^rancour), ®linfa (SR. X. (Salbocoteffi) , ©lud
(3eon ^Ubme), ©ounob (<p.-S. ^tllemarfier), ©re*trr;

($enti be Surjon), ^aenbel (SJhdjel SBrenet 1912),

feetolb (9ltt^ur tßougin), £ifet (ßalbocoreffi), Sullrj

f^evä fnrrc^i Äefnxf (Rentner) 1912.

t+*&zbti (ßazl 3e Etoetfcl Ikvetfreer <Cbe|0k)>

fcw: '"^«rrrrk fieffq^i La —agae ckiBoise

<tcz& )Z±zz . La manqae ön Twbadoan Ota
*<d>r ScÄrarä /J. ®. Sxrö*bcmme) , SfflRetm

Ä£^:r: * j^ad xezrjscl Sdnifrert i$L iL Bosr^astt'
Xuc-iTtc:). Sdnnrmi (^errüe gwriatrX Serbi
{tor-^e tvi^rcrj^). Sei«r (öetTtof* 6«were*).
Staftf, bte jhrri^ axldie tbr ®eftüfee oaS bem

flüdr^en, fd}^eÜDet*sr.cl:i)en Qtemast ber Xdae
fmnt unb Mbct be^l^ctj be* Äatrnafe in bem
benfbar größten ©egernc^e jur Äicbtrefrur $ebL
Äm Txdöen DertwEDt hrJi öcr iRcnf bie $oefie unb
tue JRinul, wtläx gletdi tbr energtfdbe Äun^e frab,

b. b. ic!cbe, beren e^tönungen in jeitlidjen Set»
knie iid) obiCTclenbe ©eidjebrrnle frab unb baber
miterlebt »erben- $gL flnbetit fbiäbnut 3Rotit>,

troim. 93eiugü6 ber tfdnnfeben gebre ber 3Rxtfif

ocL ^armcnie, ÄbmtrmH*, SRetnf, fionlra^unlt,

ÄüiTUicnnon ujro.

[^irj Sbiftf r 1) Serrung, ögL Seitfdjriften. —
2) Sammlung iQu^rierter (hn^efitor^eüungen, ^ex-

auägeg. fett 19(4 unter Sebaftion bon Äic^arb
Strauß feit 1918 unter ber oon «ttmrr ©eibL
(hfebienen fmb bie $änbe: 1. »Seet^oDen« üon
9L ©öllericb; 2. »3ntime Scufüc oon D. 95ie;

3. SBagner-Sreoier« oon 0. »otogen; 4-»©ef<ö-

ber frcmhöflichen äRuftf« bon 9L 93runeou (beutfeb

oon SRaj @Taf ); 5. »93anreutb« bon ^. 0. SBoljogen
(2. 9lufL 1906); 6. »Xanjmiqit« bon Ct. ©ie (1905);
7. »3ur (BefA. ber ^Togrammmufif« bon S. Statte;
9. »Xie ruffifAe SKrfiU oon 9L ©runeau (beurfd^

bon SRar; ©raf); 11. »¥ari§ aB Shifirftabt« mm
9). SRollanb (beutfd? oon 9L @raf); 12. »Xie SJcnftf

im 8eitalter ber 9lenaiffante«oon SR. @raf ; 16.—17.
»Xa§ beutf*e fiieb« bonf). »if*of f ; ia »Xte 9Ritfif

tn Sötimen« oon 9t. ©atfa; 19. »9t ©c^umarrn« oon
Stuft SBolff; 21. «Sauft ht ber SRuftf« bon 3ame5
Simon; 22.-23. »gr. Säubert« oon SB. Älatte
(1907), 24.-25. »«ijet« oon Bb. aBeifemann;
26.-27. »9ney. ftitter« bon S. bon |)au}egger;
28.-29. »XoJ franjöf. Solfölieb« oon fi.S c^n e i b e r;

30. »3ofKmn Straug« bon 8L Spedjt; 31.—32.
»3acaueö Cffenbact)« bon *ßaul Keffer. Xie Samm*
lung toirb fortgefe^t im Berlage (5. %. 993. Siegel

unter 9lebaftion bon 9L Seibl (95b. 33 34. ©. ^3ie

»Xie mobeme Shmft unb 9ri$arb Strauß«; 35. SR.

Steiniger »SRelobram unb SRimobram«; 36. <£.

Sd»mib »Xa5 2Rabonnen*3^^aI in ber Xonfunft»).

SRttfifaliMe Wtbtuftnnbeu, 1787—88 oon

93öfeubafyl in 9ttnteln in Stüden herausgegebene

Sammlung oon Älabierftüden (übertoiegenb bon
3o^. (Stjr. griebr. 93adj).

SRnfifaUf^ed flllctlet| r
1760-64 oon %t.

9B. 93irnftiel in 99erlin in Stüden herausgegebene

Sammlung bon SHabierfadjen, ^iolinftfiden unb
fiiebem faft auSfdjtießltdj bon 93erliner Sh)m|)onipcn

(3- S*. 9lgrtcoIa, 95a(h, gfr 93enba, 3. Xob.
kramet, ft. gaf4 St- ©raun, 3 ©. ©raun, $>er*

bing, ^attttfdt), Äirnberger, Ihaufe, SRarburg, SRuHer,

9ttd)elmann, Duanfe, SWebt, 9lofle, Sad, Sdjale,

Senffarbt, Stöljt, feagenfeil, 9Benfel u. a.).

SWnftfalifdjed aWagajin, 1) 1763 oon 3.

93reitfopf in Seidig herausgegebene Sammlung
bon ftlabterfonaten unb für Älab. anangierten Stn»

fonien bon Sig. 95inber, XitterS[borfl @ö|e, ^>affe,

2top. ^offmann, 3. 2. Strebs, Zötyem, ©. 9h>elfi,

(£tjr. ©. Xixg, dty. @. 9SBemlig, 6. 9B. 95öolf, St. &



Solf). — 2) 3m »erläge öon S3eüer & ©öhne in

£angenfalga unter 8tebaftion bon ©. Biabich er-

fdjeinenbe ©ammlung mufifalifcher ©djriften in

©inaelheften (bis 1914 62 ßieferungen), bie auger

öielen Heineren Arbeiten minberer SBebeutung bie

größeren unb wichtigeren enthält: §eft 12—13:
äJtor, 3 eng er >$rie ©ntmidelung ber Snftrumental-

mufif« (1906); 17. §. SRiemann »Verloren ge-

gangene ©elbftöerßänblichfeiten in ber 2Rufif beS

14.—15. SahrhunbertS« (1907); 27. SB. SRagel

»©tubien jur ©efcfnchte ber 2Jceifterfinger« (1909);

37. 2Rar, Unger »Auf ©puren öon 93eethobenS Un-
fterblicrjer beliebten« (1910); 44. <p. fceffauer
»Sorm gielb« (1912, Seidiger Effert.); 47. $einr.

©chmtbt »$aS Seben ber bürgerlichen ©efellfchaft

SeipäigS im SSormarj« (1912, Seidiger Effert.);

54.
fy.

£etchfifcher »$>ie (SmtwicIIung beS (fyoxaU

oorfoielS«. $ie 2Jcer)r3arjl ber Arbeiten finb borrjer in

ben »^Blättern für^auS- unb törchenmufiNerfduenen.

aRttfifaliWe* WanQeTiet), 1762-63 öon

©. £. SBinter in 93erlin in 4 ©tücfen hetauS-

gegebene ©ammlung öon Siebern unb Älaüierftücfen

(genannte Stomponiften: 3°*)- Stiebr. Agricola,

$t). ©. 5Bacr), ftriebemann 83ach, &. gafch, JHrn-

berger).

©htftfaHfAe* «ieletfelj, 1770 öon e.

33 ach °ei 50c- ®fc 23od in Hamburg in ©tücfen

herausgegebene ©ammlung bon ftlaöierfachen unb
Siebern (Äomponijten: <ßh- & 3- $riebr.

«ach, 3- ^ti|t 93ad), 3- £ob. ©ramer, ftarl gafcr),

©räfe, 3. ©. ©raun, §ien, #öcfh, SKrnberger,

SRatheS, ©chönfelb).

9WnfII» ... 5>ie mit 2R.- aufammengefefeten
Sorte , wie ÜRuftfgefliehte , SÖcufifalienöerleger,

SRufirjeitungen ufw. finb unter ©efdjtchte, Verleger,

3eitfchriften ufw. ju fuct)en.

9»ufifaliettljattbef als felbflänbiger gweig beS

93uchhanbelS f\at ficr) fcfmell entwtcfelt, nachbem baS

tßroblem beS $rucfeS öon HWenfuralnoteu burch Ve-
rruca befriebigenb gelöft war (1500). 33gl. SRoten-

bruef. ©tue betaitlierte ©eferjichte beS 2R.S, welche

bereits 1879 %x. (Shrrjfanber plante, fehlt noch

immer; eS wäre [ehr ju wünfehen, baß bic ®t)io<>

nologie ber ja meijt ohne Näherung ausgegebenen

SBerfe beS 18—19. S^hunbertS burch einc folc^c

Sonographie über bie Söegrünbung, ©ufjeffionS*

öerhältniffe ufto. ber SSerlagSfirmen erleichtert würbe,

©in Anfafc baju für bie neuefte ßeit ift ©mfl Ht)aU
UerS »SerlagS-SRachweiS« (©ießen 1908); über eng-

lifche Verleger gibt granf SHbfonS British music
publishers (1900) gute, wenn auch nicht erfchööfenbe

Auffcrjlüffe; über franjöfifche 2R. SBrenetS Auszug
aus ben *ßarifer ^ribUegienregifrern t. b. ©ammel-
bänben ber 35üc®. VIII (1907) unb bie ©. (SucueiS
baf. XIII (1912). (SitnerS «erjeicrmiS ber »Euch-
unb SJcufifalienhanbler, S3uch* unb SJcufifalien-

bruefer nebft S'lotenftechem, nur bie SWufil betreffenb,

erfchien 1904 als Beilage ber »SJconatShefte«. 911S

weitere 58aufteine finb ju nennen bie Arbeiten bon
3Hbert Möhler (f. b.)., über bie granffurter unb
Seipjiger SRegfatalogc, D. ü. §afeS »Söreitfopf &
$)ärtelt, fowie 3 UTt Jcr Korporation ber

SBiener «ucr>, Shinft- unb 9Jcufi!alienhfinbler 1807
bis 1907« (1907). frür 2)oftoranben fehr gu emp-
fehlen finb ©pejialjhibien über ©n^elöerlage an
ber #anb ber auf ber SRücffeite ber Xitel ber SGBerfe

gebrueften SerlagSauSjüge mit S3erücffichtigung ber

ißerlagSnummem, 5. 53. ber girma Ulr. ©affner,
2a (Sheoarbihe, 9tob. Sremner u. a.

^tle^ — SRufilfefte. 799

9Rttfi!aIifft 3:iböförbrif ,
große, öon Dlof

Slhlftröm in ©todl)olm 1789—1834 herausgegebene

Anthologie, öon ,2- unb 4l)bg. felaöierfonaten,

AnangementS öon ©infonien unb Duöertüren,

©horaloorfoielen, £iebem, Dpemufw., in welcher

neben Stalienern (Slprile, S3runi, ©hcrumnl Sima-
rofa, (Slementi, 2)ella SRaria, SKartin ©oler,

^aefiello, ^icrini, ©acc^ini, ©alieri, ©arti), grau*

jofen (Nerton, 3. Sanbetlle, ^)alatjrac, 3)emar, %t-
üienne, Sniput), 5)e^De

/
©aöauj, ©offec, ©r£trb,

Äreujer, Sebrun, ßefueur, Wlit)u\
f 2ftonfignr;, 8Robe

f

S3ogel) unb 5)eutfcr)en (SBeethoüen, ShiiPmann,
Muffel, ©lucf, ©öfeler, §at)bn, ©tmmel, aJctjSltweqe!,

Wlozatt, «. @. SRüller, Naumann, $aer, ^le^el,

SRetcharbt, % ©chulj, ©teibelt, ^anhall, Abt «ogler,

SBeigl) fchwebifchc unb bänifcfje Äomponijten reich

öertreten finb (Hhlffröm, Ahefelbt, Affegreen, Bell-

mann, SBhftröm, greubel, ©rebenSmöhlen, ©affner,

Äunjen, Äarften, ßithanber, fiorengen, fiunbberg,

Ole^, ©eterholm, ©joberg. ©tenborg, ©wenfon ufw.).

3Ritfift»td) and Cftertfict), »(Sin Jahrbuch
ber Stfujitpflege in Cjteneich unb ben bebeutenb*

ften 2)cufilftclbten beS AuSlanbeS«, 1904—06 bon

JR. ©euberger, 1907—11 bon p. ©olftiber
herausgegebene (tariftifche ^ublifation, mit wert-

öollen mufifwiffenfchaftlichen Abhanblungen öon
91. Äocjirg, ®. Sun^, JR. ©euberger, S. ©cr)eibler,

fia SRara, 2>eutfch, toller, SBellefj, g. SWencif,

%. ©eu6, SR. S3aila u. a.

SRltfitbtttat (frang. Diethe musicaJe), ein fehr

wichtiger, leiber öon öielen öemachläffigter gweig
beS SKufifunterric^tS, barin beftehenb, baß ber Sehrer

furje ©dachen fptelt ober fingt, welche bie ©chüler

in fotenfehrift ju fixieren haben. $)aS 93^. öerhält fich

jum ©efangunterricht öolljtönbig ergänjenb unb
bietet obenbrein ben Vorteil, baß eS bie SSeiterbtl*

bung ber in ber SJhttarion begriffenen ©chüler ge-

mattet. Auf bie 53ebeutung beS 2TC.S hat fchon 9lä-

geli hingewiefen (©efangSbilbungSlehre 1810, ©.120
bis 160), auch $flüger »Anleitung $um ©efang-
unterricht in ©chulen< (1853) unb ©ipp. ftefftrier

Methode de musique vocale (1869 preiSgefrönt);

©ammlungen öon feeiffielen gaben h«auS: ©. %vl*

öernot) Recueil de dieses (0. 3 )# A. ^hurner
Solfeges de rythmes, Dietges d'intonation (0. 3 )/

©. ©dfee »aJcuftfal. ©chreibübungen« (1882), A. ßa-
öignac Cours complet de dictee musicale (1882),

£. Viernau n »Katechismus beS aJhififbiftatS« (1889,

2. Aufl. 1903), 9t. Sohne »SRufifbiftat« (1900) unb

ftr. ttj. bitter Musical Dictation (in 9coöeltoS

Primers 3h. 29—30).

SRftfifbireftor, 1) gemeinübliche Titulatur für

Seiter öon mufüalifchen Vereinen, befonberS ©e-
fangöereinen, wöhrenb für Drchefterleiter bie 93c»

jeichnung Äa^ellmeifter gebräuchlicher ift. — 2) 8fte*

gierungSfeitig öerliehener offizieller Xitel (fgl., groß-

herjogl., herjogl., fürftl. W.) für SRufifer in ber-

artigen Stellungen, auch 9)cufiflehrer an ©chulen,

Drganiften ufm. 5Jgl. ^rofeffor ber SRufif.

9Wttftffefte in größerem ©Hl, b. h- Aufführungen
großer (Sbor- unb Drchefterwerle mit auSnahmSweife
öerftärftem Shor unb Drcf)ejter, reichen, abgefehen

öon einzelnen ©elegeuheitSarrangementS bei SquI*

bijungen ufw. nicht über baS 18. 3ohrounDert jurücf

.

$te älteften finb: bie Sons of the Clergy Festivals

in ber $aulSfirct)e ju Sonbon feit 1709, bie Three
Choirs Festivals ber englifchen ©tobte ©loucejter,

SBorcefcer unb fiereforb in alljährlichem SSechfel feit

1724, bie aniährlichen Aufführungen öon fcänbelS
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»SRefftaS« in ßonbon (feit 1749), bic 2R. 5U Birming-

ham feit 1768 (1778, 1784, feitbcm faß regelmäßig

alle 3 Sa^te), bie £änbel-gefte in bet Söeftminfter*

abtei (Handel Commemoration) 1784, 1785, 1786,

1787 unb 1791, bie 2R. ju ?)orf feit 1791 alljährlich

bi« 1802 unb feit 1823 triebet, in äBien bie 9R. ber

^nfünftlerfojietät feit 1772 alle QaI)Te jtueimal,

bie thüringifdjen 9R. $u granfenhaufen 1810 unb
1811 (f. Bifdjoff 1) unb ju ©rfurt 1811 unter ©pohrS
ßeitung bie 2R. gu $alle a. ©. 1829 (unter ©pontiui)

unb 1836. $u Wer Sfcbeutung gelangten bie

nieberr^eintfdjen 2R. feit 1817 (baS erfte toirb

aber bei ber Numerierung nicht mitgewählt) ju ©Iber*

felb: 1817, 1819, 1823, 1824 (feit biefer Seit fd)ieb

(Slberfelb auS ber ^Reif>c ber beteiligten ©täbte auS);

2>üffelbotf: 1818, 1820, 1822, 1826, 1830, 1833,

1836, 1839, 1842, 1846, 1853, 1855, 1856, 1860,

feitbem alle 3 Safyre *u ßöln: 1821, 1824, 1828,

1832, bis 1847 alle 3 3af)re, 1858, 1862, feitbem

alle 3 Söhre; gu Aachen: 1825, 1829, 1834, 1837,

1840, 1843, 1846, 1851, 1854, 1857, 1861, feitfjer

alle 3 $af)re. G£S fanben leine nieberrheinifchen 2R.

ftatt: 1831, 1848—50, 1852, 1859 unb 1908. Diri-

genten waren: ©djornftein 1817, 1819, 1823, 1827,

Burgmüller 1818, 1820, 1821, 1822. gr. ©ctmeiber

1824, älein 1828, gerb. SRieS 1825, 1826, 1828,

1829, 1830, 1832, 1834, ©pohr 1326. 1840, 2RenbelS-

fohn 1833, 1835, 1836, 1838, 1839, 1842, 1846,

Sfteu&er 1841, SReiffiger 1843, $orn 1844, 1847,

me$ 1845, 1866, 1864, 1867. 1869, 1873, ©pontini

1847, ßinbpaintner 1861, 1854, fciller 1853, 1855,

1858, 1860, 1862, 1865, 1868, 1871, 1874, 1877,

1880, 1883, g. Sadmer 1861, 1870, ßifjt 1857,

0. ©olbfdjmibt 1863, 1866, £aufch 1866, 1881, 1887,

Ant. SRubinftein 1872, 3oad)im 1875, 1878, Breu-
nfng 1876, 1879, ©abe 1881, SBüllner 1882, 1886,

1890, 1901, SReinede 1883, BrahmS 1883, 1884,

.sfruefe 1885, 9lichter 1888. 1889, 1891, 1897,

©chmiderath 1888, 3. ButhS 1893, 1906, SR. ©trauß
1896, gr. ©teinbad) 1904. jüngeren UrfprungS
finb bie SR. ju SeebS, ßiöerpool unb Bri|tol (alle

3 3ahre), bie $u Stornier) (begrünbet öon SR. 2R.

Bacon, alle 3 §ät}xe), bie #änbel-gefte ber ©acreb

Harmonie ©oeietn in fionbon im ftriftallpalaft (alle

3 3a^re feit 1859), bie ebenfalls &u ben SRufiffeften

$u jählenben Sonfünftler-Berfammlungen beS All-

gemeinen beutfdjen SRufilöereinS (feit 1859, f.
Ver-

eine), bie fdjlefif d)en 2R. (feit 1876) ufm.
Aud) in ben bereinigten ©taaten öon SR.-A. haben

fich feit einem falben 3af)rhunbert ftänbige 2Rufif-

fejte eingebürgert; als bie befanntefren feien genannt
bie ju SBorcefter SERaff. (feit 1858), ju ©incinnati D.
(feit 1873). bie Bad)-$cfte &u Bethlehem Pa. (feit

1900) unb bie jährlichen gefte mit Prei3auSfd)reiben

ber National geberation of 2Rufic<4lubS (einer gro-

ßen Bereinigung öon 3)amen-#lubS) in Ann Arbor

(feit 1894, Dirigent A. ©ternberg [f. b.]).

3" ben legten Sahrjefmten haben fid) in $eutfd)-

lanb bie SR. fel)r oermehrt, glticflichermeife aud) in

Proöinjialftäbten, bie Aufführungen großer Söerfe

öorher entbehren mußten. Bgl. Alfreb Becher
»$aS ftieberrtjeinifdje SRufiffeft, äfthetifd) unb t)ifto-

rifdi betrachtet« (1836).

SDhififführer, große, urfprünglid) öon A.SRorin
rebigierte ©ammlung öon (5tn$elanalt)fen tlaffifd)er

unb moberner Drdjefter- unb ftammermufifroerfe,

juerft im Berlage öon 93erf)f)olb in grauffurt a. SR.,

bann öon 3. ©d)tnitt in Stuttgart, weiter öon ©ee-
mann Naa^fl. in ßei^ig, jefet öon ©d)lefinger in Berlin.

9htfifgefellf4aft f 1) Nuffifa^e, gegrünbet
1859 in Petersburg, feit 1873 »ßaiferltdH entftaitb

aus ber »©tjnHJ^onifa^en ©efellfdjaft« (gegr. 1840).

55er eigentliche ©rtinber ber SR. SR.-©, mar $lnton
$Rubinftein, außer i^m maren bie erften Direftoten

ber ©efellfcfcaft: ©raf SK. SBiel^orffi, 5). Sfrmfcr)in,

20. tologrimo» unb 3). ©taffow. 55)ie Aufgaben
ber ®efetlfc^aft finb: Verbreitung mufilalifa)er S5il-

bung unb Stultur in SRußlanb, 3Kufil>flege im tuet*

teften ©inne beS SBorteS überhaupt unb fpejiell $$&z*

berung öaterlänbifd)er mufifalijd)en 3"tcreffen. 9Rit

ber Qeit mürben folgenbe Abteilungen ber SR. 3R.*@.

eröffnet: in SRoflau 1860 (©rünber SWfolai SRubtn-

ftein), Aftradjau 1891, 35afu 1901, Gtyrrfoto 1871,
etaterinobar 1901, Täterin oflaro 1898, Srfutfl 1901,
tafan, £iem 1864, Äifd)inem 1899, % 9tomgotob
1873, ^Rifolaem 1892, Dbeffa 1884, Omff 1876, Ord
1900, $enfa 1881, ^ultama 1899, !ßffom 1873,

i9figa 1899, SRoftom a. X. 1896, ©aratom 1873,
! ©tamropol 1902, Xambom 1881, XifliS 1883, %o*
bolff 1878, 2omf! 1879, Söilna 1898, SBoronefd) 1895.
Organe ber SR. SR."©, finb bie Äoufcröatorien,

bie 2Rufiff^ulen unb bie ÜRufifflaffen (ögl. Äonfer«
öatorium ©. 611). 3n oet1 SRefibenjen unb größeren

^roöinaftabten öeranpaltet bie ©efellfdjaft alljähr-

lich ©infoniefonjerte, in beren jebem minbejrend ein

SBerf eines ruffifc^en Autors gur Aufführung gelangt,

©tänbige Dirigenten ber SRufifgefellfchaft marem in

Petersburg A. SRubinflein (1867 unb 1882—87),
Balafirem 1867—69, SRajjrattmif 186^-81, Äuer
1887—92, (Steffin, ©labimirom; in SRoffau 9t. 8Hu-

binftein 1860—81, ©rbmannSbörfer 1882—89, Sa-
fonom, SPpölitom-S^0"0^- ^e ^auptbireftion ber

@efellfcr)aft befinbet fich in Petersburg; Pröfibenrm
mar bie ©roßfürfrin Alejranbra Sofiphotöna, Sije-

präfibent ©roßfürft ftonftantin Äonftanrinomitf(hr
DireftionSmitglieber finb 6. pieffe, 9ia|>rattmif,

A. «emharbt unb SB. ©alonom. — 2) 3ntet-
nationale, f.b.— 3) 3)eutf cr>e # f. b.— 4) ©d)tt>et»

jerifche (in 3ürict)), f. Bereine.

3Kttfiftttftnrotentett-fcmnmUm6ett, f. $tv>

fhumentenfammlungen. Bgl. auch ocn ÄttiW
Musical Instruments in ©tooeS Dictionary.

9htfi!f<htt(ets, f. tonferöatorium.

3»ufifbereitt f
Allgemeiner Deutfchet^ f.

Bereine.

SWufüroerfe, f. 3Rechanifd)e 3R.

SWnfi!n>i{fenJd)af t. @rft in allemeuefler 8«t
beginnt bie SKufifnnffenfchaft fich unter ben anbetn
SBiffenfdjaften ©ite unb ©timme ju erringen, roöt>

renb fie öorbem fid) buret) mufiffunbige Berrretet

anberer Biffenfchaften (SWathematiler , PhOfiret,

älfthetifer, Phöfiologen, ^iftorijer, Philologen) oer-

treten ließ. $>ie Sufcrmmenfcriließung ber öetfet^iebe-

nen ArbeitSfelber ber mathematifd)en, phöfilalifcheitf

Phhfiologifchen unb pfücrjologifchen AfufHI, ber mufi-

falifchen Archäologie unb Paläographte, ber mufi-
falifdjen Sphetif, überhaupt aller ©pegialgefcfrichtS-

forfchung auf bem ©ebiete ber SRufif unb ber öerfchie-

benen 8lüci9e b?x %eorie ber SRufif, ber ©aälehre,

Snftrumentenfunbe ufm. ufm. &u bem ©ammeloegriff
ber SRufifmiffenfchaft i(l befonbeTS banf ben Bemülj-
hungen gr.(5hthföni>erS (Sahrb. f. 3RSB. 18(J3 unb
1867) unb Philipp ©pittaS (BierteljahrSfct)r. f.

3R2S. 1885—94) eine £atfact)e gemorben, mit bei man
in ber übrigen miffenfdjaftlichen SSelt gu rechnen

fich gemöhnt. SBenn aua) an ben Uniöerfitöten bie

3Wufi!miffenfchaft nur in bem großen §aufe bex

Philofophifchen ??afultdt ein Unterlommen gefunben
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hat, fo wirb bod) ihre $ofition mfofern allmählich

eine beffere, als jeöt nicht me'r nur burch baS ju*

fällige 3fnteteffw» Don Vertretern anbrer SBiffen*

fdt)aftcn fttr bie 2Jluftf ftortfehritte ber SKuftfipiffen-

jehaft herbeigeführt werben, fonbern mehr unb mehr
ein (Stamm oon belehrten {ich herauSbtlbet, beren

ßebenSberuf bie SÜflufiftoiffettfc^aft ijt. $och ringt

bie 2R. auch noch *)cu*e um c*net1 fltetchen ^an9 mit

ihren ©djweftem an ben offiziellen $flegejtätten ge-

lehrter Vilbung, wie bie fleine Slnjahl etatsmäßiger

Sebrjtühle für 3Ä. an ben Untoerfitäten auSweijt.

immerhin ijt *u begrüßen, baß fogar bie $ech-

nifchen §ochfchulen anfangen, ßehrftüble für 9fl. ein*

zurichten (Xarrnftabt 1905, SB. Nagel T1913 aurücf-

getreten], $refben ©ugen ©chmifc, 1916). Äein billig

$enfenber wirb forbem, baß an ben Unioerfitäten

äompofirton gelehrt werbe; bafür finb bie ftoufer-

t)atorien (f. b.) ba, öon benen aber freilich bis Jefct nur
wenige in ähnlicher SBeife (taatliche (Einrichtungen finb

wie bie ftunjtafabemien. $ie Sftufif wirb, unb öiel»

leicht nicht gan$ %u Unrecht, ähnlich behanbelt wie bie

*ßo?fie; wo werben heute oon ©taatS wegen dichter*

fchulen unterhalten? dagegen h<*t aber ber ©taat

wohl begriffen, baß eS feine Pflicht ijt, bie Söürbigung

ber hohen geijtigen ©üter, welche bie Söerle ber

•©roßmeijter ber $ichtfnnft unb ber bilbenben ftunft

bebeuten, ju einem Vejtanbieile ber ^ugenbbilbung
ju machen unb bafür bebeutenbe ©elbmittel aus-

zuwerfen. SDton benfe nur an bie SRujeen, in benen
bie $enfmäler ber bilbenben Shmft beS Altertums

nicht nur gefammelt, fonbern auch refonftruiert unb
burch Nachbilbungen bem Volfe zugänglich gemacht
werben. 3>ie für Ausgrabungen aufgewenbeten
Sflittel will ich nicht anführen, ba biefclben nicht ein*

feitig für bie ftünjte berechnet finb, fonbern gleicher»

maßen ber allgemeinen ©efd)ichtSforfchung bienen.

SBohl aber muß ich <*uf bie ^rofeffureu für Shmjt*

gefchichte hinweifen fowie auf bie Sßrofeffuren für

^[fthetif. ©ehört nicht in beren Departement bie

HJhifif ganj mit bemfelben fechte wie bie Architeftur,

«ßlaftif, SJtolerei unb bie *ßoefie? 333er wagt heute,

nachbem wir bie beiben §odt)blüten ber üoll ent-

loicfelten mufifalifchen Jhmjt tm 16. S^hrf). (^ßale-

ftrina^oche) unb im 18.—19. gahrf). (Vad), fcänbel,

ipahbn, aRojart, Veethooen, Otogner, um nur biefe

$u nennen) erlebt haben, noch ft
u bestreiten, baß bie

&efdjichte ber mufifalifchen feunjt unb bie wiffen-

fchaftliche (Srgrünbung ber biefelbe beberrfchenben

4Stefefce bireft in parallele ju {teilen jinb mit ben

entfprechenben gorfchungSgebieten ber anbem ßunft*

wiffenfehaften? (5S ift wahr, bie 2Rufif ift {ehr öiel

fpäter in ben SSotlbcfiö ihrer StuSbrucfSmittel gelangt

bie anbem Äünjte, unb barin liegt eine (Sntfchul*

bigung für frühere UnterlaffungSfünben. §>eute aber

follte ber $ate{rrinaforfcher nicht mehr hinter ben
Dante* ober *ßinbarforfd)er zurücfgefefct werben, unb
ber Vach- unb Veethooenfotfcher genau fo als Ver-
treter ernfter SBiffenfdjaft anerfannt werben wie ber

©oethe» ober ©chiHerforfcber. Den §auptwiber-
|ianb leijtet wohl heute ber ginanzfisfuS. 3öenigfteuS

hat fid) boch neuerbingS eine ftarfe ^ntcreffengemein-

-fchaft jwifchen 2Biffen{chaften, bie an bie SRufif gren-

zen, unb ber EJlufifwiffenfchaft felbjt h^tauSgejtellt ; ich

erinnere nur an bie fprachliche Sttetril, bie mehr unb
mehr ins mufitalifcbe gahtwaffer fommt, unb an bie

Xonpfochologie. 3He ßiteraturgefchichte hat fchon

lange ben parieren Äontaft mit ber 9Rufifgcfchichte

ichmerjlich »ermißt, unb ©enieS wie ©chubert unb
üBagner h^ben A^rrthpiit noitrttmnott fi<4» e\w

Kiemann, 1

wenig auf ben Sfeachbargebieten heimifch ju machen
ober ben 9lachbar um feine §üfe anzugehen. 9lach-

gerabe fieht man ein, baß, um über rein mufüalifche

3)inge reben ju lönnen, auch nicht nur eine gewiffe

mufifalifche ^orbilbung, fonbern fogar mufifalifche

Veranlagung erforberlich ijt.

TO Verfuche, baS weite ©ebiet ber gefamten SJhi*

fifwiffenfehaft abjugrenjen, feien genannt: — 1) bie

furje, aber fehr bejrimmt abgefaßte (Einleitung gr,

ShrhfonberS im 1. S8b. (1863) ber »^hrbücher für

mufifalifche SSiffenfchaft« (©efchichte, 2^nlehre [Afu»

fHfl Sljthetif). — 2) ©uibo Ablers bie «iertel-

jahrSfchr. f. eröffnenber AuffaJ »Umfang, 3Re*

thobe unb Qiele ber SWufifwiffenfchaft« (1885), wel*

eher oon ber »93ejtimmung« ber einzelnen ihinjt*.

werfe nach Zeitalter, fjorm ufw. ausgeht, ähnlich

wie wenn eSfich um einen ausgegrabenen SRejt eines

SSerfeS ber bilbenben Äunjt hanöelt (I. hiftorifch:

A. 9totenfchriftwefen, B. ftunftform, C. Theorie beS

3^)nfaJeS, D. ftnjrrumente. ^ilfswiffenfchaften: $a*
läogra^hie, Chronologie, 5>iplomatif, fiiteraturge-

fRichte, ®efdachte ber Siturgie, ^Biographie. IL (Sr^-

ftematifch: A. ©pefulatiöe S^eorie [§armontf,

SRh^thmif, 2Retrifl B. «fthetif, C. ^äbagogif fXon-
lehre, Harmonielehre, Äontrajmnft, Äompofition,

3njtrumentation # SCRethobifl D. SKufifologie {ethno*

graphif*]. ^ilfSwiffenfchaften- Slfuftif unb SRatbe*

matif, *ßt)t}fioloöic, $ft)chologie, Sogif, ©rammatif,
$äbagogif, Äfthetif). — 3) ©. Ablers «ortrag

»SKufif unb Sflufifwiffenfchaft« ßahrb. $eterS 1898).
— 4) ö. SRiemannS Vortrag »3)ie Aufgaben bet

9Kufifph»lologie« (in SR. $effeS 3)eutfchem 9Jhififer-

Äalenber für 1902), welcher bie 9Kufif alseine ©prache
anfieht unb baher bie SRufifwiffenfdjaft als eine

©prachwiffenfehaft behanbelt (für bie SDhifif aller

(Spochen; I. gtjlftellun^ beS XerjteS, II. Umfchreibung
beSfetben in etne hente lesbare fjorm, III. Unter*

fuchung feines Inhaltes); bie 5)arjtellung ijt juge*

fpi^t auf bie *pr)rafierun0Stebrc# als bie lebte unb

höchfie Aufgabe ber 3JlufifW!ffenfchaft, ba biefelbe

fortgefebt mit ben burch oie Ph^ofophifchen ßilfS*

wiffenfehaften (Äjthetif, fiogif) erbrachten ©efejjen

arbeitet, ^ie ^hrafierung ift eben baS, waS bie alten

©riechen SKelopöie nannten, bie Cefae oon ber

9Mobiebilbung im detail, bie auch oei ihnen ben
legten ^Ibfchluß beS fhftematifchen SehrgebäubeS be-

beutet (^IrijtOfenoS p. 38: leXemalov ös xo neQi

avtfjQ xrjg fxeXonouag). — 5) §. fRiemann »©runb^
riß ber 3R,« (Cctpgig 1908, 2. fttfL 1914), ber

nicht nur bie Aufgaben ber einzelnen ©ebiete ber;

9Ji umreißt; fonbern zugleich bie wichtigfte ßite*;

ratur für biefelben oerjeidmet. Vgl. noch 9B.

(Smanuel L'enseignement de la musique dans les

uaiversites allemandes (1898) unb äBalbo ©. $ratt'
On behalf of musicology (in ©onnecfS SJcujical

Duarterlh I. 1 [191ft).

SRttfttir 1) f. gütlanetto. — 2) Dtribe, aus*

gezeichneter Violinfpieler, geb. 22. ©ept. 1854 §u

SRanbrin bei fiüttich, ©chüler öon öeünberg unb
fidonarb, machte feit 1873 auSgebehnte Äon^ert»

touren, organifierte 1874 baS »Quartett für moberne
SÄufif«, mit bem er befonberS VrahmS in $aris

propagieren üerfuchte, behnte aber oor allem feine

Virtuofentouren immer weiter auS. 1898—1908
war er als Nachfolger XbomfonS 1. Violinprnfcffor

am Äonferüatorium §u fiüttich unb war 1908—10
ßeiter einer eigenen Violiniftenfcbule in SReutootf.

(Jr qab heraus : The bel^ian school of Violin
t/L 9TO R fttnffin Oftinio Oiiifo ««««t.^ (geb.
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$obgeS), geb. 3. Oft. 1856 gu »oPon, ip ebte ge*

feierte tfonaertfängerin (tfoloraturfopran mit bem
Umfange [Hein] g—h*).

SRuftof, Robert Paul 3or)., geb. 14. San. 1846
|u »reflau, gep. 19. Oft. 1903 $u ^raupabt (Pofen),

gebilbet auf bem Seminar in Siebenmal (Sdjlefien),

1873 fielet unb ßantor au SföbrSborf bei graupabt

(Pofen), lebte fett 1891 penfioniert in ftraupabt.

SR. fdjtieb flcine »iograpbien Don SBify. ftrtfce (1883)

tmb £ugo »rüdler (1896), »Sbeobor Äbnter unb
feine »eaietjung aur SRufif« (1893), ein »SRufifalifdbeS

grembrodrterbud)«, einen »#ated)iSmuS bet SRufifr

gcfd>ic^te« (1877, 3. 8ufl. Don Wer), fcofmmtn 1906),

rebigierte JongerS (©rüningerS) »tfonoerfationS-

lerjfon bet Xonfuup« (1888) unb »SRufirerterjfon«

(1890), bie 10. Auflage Don 3ul StbubertrjS »SRufi-

falifcf)em ÄonoerfationSlertton« (1877), mar STHt*

arbeitet Derfcbiebener SRufifaeitungen ufm. unb iom*
ponterte itlaoierfadjen, Orgelpücfe, ßieber (barunter

baS jum »olfälicb gerootbene »ÜbetS %atft, mein

Sdjöfc«) unb SRännerdjdre, madjte Arrangements für
Älaoier unb Violine ufro.

SRuffa, »iftor Gmanuel, bitter Don Äaca*
forofft, geb. 1853 in SBien, mo er Unioerfitfit unb
ÄonferDatorium befugte, lebt als gejdtffeter ÄlaDier-

leljrer in greiburg i. ». SR. gab aatyteiaje inpruftiDe

fclaDierfadjcn berauS.

SRttffotßfIi, SRobep Petrohritfd), geb. 28.9Rärj

1835 au ^axern im ruff. ©ouD. Pffom, geft. 28. SRära
1881 in Petersburg, befugte bie Pctri-Paulifdjule

gii Petersburg, ging jeboer) batb jum SRilitärbienp

Aber unb trat 1856 in baS ©arberegiment preo-
brafdjenffi ein; er mürbe bei Storgomtifdjffi ringe»

fflbrt unb befreuubete fid) bort mit (Sui unb »a*
farnrem; lefcterer birigierte nun feine ferneren mufi*

lalifcben Stubien, unb SR. bef<r)lof$, fid) gana ber

SRufif ju nribmen. »ebrfingte pehmiäre Serbfilt-

niffe Deranlaßten ilm jeboct) 1863 nrieber in Staats»
bienp gu treten, in bem er bis au feinem £obe Der-

blieb. — SR. ift eine ber bebeutenbften unb originell*

Pen Crrfcbeimmgen unter ben ruffifd)en ffomponipcn.
Sein mufifn(ifcf)CT 9?aturaliSmuS fejtc fid) um einer

djarafteripneben SBirfung millen über alle ©efefee

bet mufifalifd)en Ärdjiteftonif unb bie altbergebraoV
ten Regeln ber §atmonielebte bmtoeg. fieibet ge»

btad) eS aber SR. an grünblidjermufifalifcben »Übung,
um in feinen mufifreformaiorifeben $erfud)en (fpe*

«eil auf bem ©ebiet ber Oper) über bie ©renken beS
fejrperimentS binauS *u fommen. »on feinem »»er-

fud) einer bramatifeben SRufif in Profa« (»$te Bei-
rat« ^u bem unoerönberten [ !1 iejt ber ©ogolfdjen
fcomöbie) rourbe nur ber etpe Slft fertipgeftellt (1868),

unb aud) er ift SRS. geblieben (im »efifc ber »£ffentl.

»ibl.« au Petersburg). 1874 mürbe feine £)pct

»SoriS ©obunoro« ($ejt j. X. Don SR., j. £. Don
Pufcbfin) am SWarientbeater gu Petersburg au erpen

Äuffübrung gebraebt unb ip feit 1896 (in ber [2R.S

Eigenart biet unb ba Dertoifcbenben] Neubearbeitung
unb ifleuinprumentietung SWmfTD-ÄorffafomS) ein

beliebtes SRepertoirepüd aller ruffifeben Dperbübnen
(beutfeb «reflau 1913; aud) in Paris unb Steutootf

aufgefAbrt). Huf bem ©ebiete beS fiiebeS bat SK.

gana Eigenartiges gefebaffen unb ip Don (einem 9?acr>

abmer eneitbt ober übertroffen motben. §ier finb

in eTpcr fiinie au nennen »Dirne Sonnet unb »Sieber

unb innac beS $obeS« (1875, $eyte Don ©olenif^-
tfdjero-Shitufom), »$ie Äinbcrpubet (7 fiieber, Jejte
Don 9R. fclbp) u. a. $u&er ben ermäbnten Opern
%c& SR. für bie «übne oefebrieben: »$ie Cboroanfli

(DoßStümli^eS SJhipIbtama in 5 Stiren), fftucbpüde
einer Oper »3)et 3abtmarft au SarotfAinff«, femeT
für Drcfjeper: »3ntermeaao in modo classico«

(H moll), »Sd)erao< (6 dur), rütfiftber SRarf(b, MSxne
Stoo^t auf nadtem gelfen«; für ©bot: »2)ie SWeber-
läge SennadjeribSt (gem. 6b- u. Orcr)v ^erauSg. Don
Stömfftj-Äorffafom), »3efuS ÄarinuSt, einen grauen*
ebor aus »Salammbo« unb einen gemiföten Gbox
auS »CbipuS«, au(b einige SHaDietjtüde (»10 «über
Don ber £unpauSpellung^ »®in Ätnberfo^era^ »3Me
SWHjterin«, »gntermeaao«, »Slm [üblichen Ufer ber
ftrim«, »^m SDorf«, »SRebitotion«, Une lärme ufto.).

Übet SR. ^aben gefo^rieben; Stoffo» (»Chrrop.

SBote« 1881, Wx. 5—6); 8af!in (»SR. p. SR.«, SRoflau

1887, ruffifo^); Xrifonom (»Gurop. S3ote#, 1893,

Sfc. 12): p. b'SlHeim M. (Paris, 3. «ufL 1896,

icanaöfif^); «aroneffe SR. OUnin*b*Sll^eim Les
era de M. (1908, ruffifö^ 1910); $. CalDocoref fi M.
(1909 in (5f)antaöoineS MaStres de la musique).

mufket (fpr. müpel), «ictot, porifet Snptu*
mentenmaerjet, geb. 1815 au $oDte, eröffnete 1853
in Paris eine öarmoniumfabril, et^telt 1854 ein

Patent für bie Double Expression unb mad)te au<^
fonp nod) mehrere ^erbefferungen an bet äonpruf»
tion beS Harmoniums. Seit 1866 firmierte et IL
et ses fils. SR. fonpruierte aud) ein Stimmgabel»

|
flaDier (Dgt. 9biapr)on), baS er Typophone nannte
unb baS fein Sotm ^luguPe 1868 als GelesU (f. b.)

patentieren ließ.

Huta (tat., »Deränbere«), gemö^nlio^e ©eaeicl>

nung in ben Stimmen ber Paufen, aud) bet §ömer,
trompeten unb Klarinetten, meldte eine Ceränbe»
rung bet Stimmung Derlangt. Stellen a» bie

Paulen in Fe, fo aeigt muta in Gd an, bag bie große

paufe Don F nad) G unb bie Heine Don c nad) d
umgepimmt merben foll. gür bie SBalb^dmer unb
Stoturtrompeten mirb ebenfo baS (Einfefcen beS be-

treffenben StimmbogenS burd) muta in D (E, F)
ufro. Derlangt

SRtttatton ip in bet Don bet Sdjule ©uiboS Don
5lrejao gesoffenen £er)re Don ber Solmifation
(f. o.) gana allgemein bet Übergang aus einem

tcradjorb in ein anbereS burdj Umbeutung eine*

oneS auS einer Stufenbebeutung in eine anbere.

»gl. SRutierung,

»3ö<r>el, gobann ©ottfrieb, geb. 1720 m
SRölln (SauenbuTg), Sd)üler Don 3. p. Ihmaen m
fiübed, 1738 Äammermufifer unb §oforganip au
Scbtoerin, 1750 mit Urlaub Sdjfiler ©adjsin fieipaig;

unb nad) beffen iobe noeb furae ßeit «ItnüoÖ in

Naumburg, befugte oor ber 9?üdfebr nao^ Scbmerin
noeb Pb. (5. »ad) in PotSbam unb ©. Pb. $elemamt
in Hamburg, manbte fieb aber 1753 nad) Wiga, tot>

er bauemb blieb, junöcbp als Dirigent ber Äapelle
beS gTbm. Don »tetingboff, 1755 aber als Pelloer*

ttetenbet unb fpöter erper Organip ber §auptfiTd)e,

in melcber Stellung er nad) 1790 parb. »on feinen

burd) §crbbeit unb Straft fid) au$aeid)nenbeu Äom*
pofitionen finb in $Tud eTfcbienen 2 filaDierfonaerte

(SRiga 1767), brei ÄlaDierfonaten unb ein paar
»ariattonenmerie (SRümberg, Ulri(b ^offner), ein

Duetto für 2 älaDiere ober pianofotteS (! 1771)f
aud) ein $eft »Oben unb fiieber« (1759) unb mebrere
Kantaten auf Jejrte ^erberS, mit bem er befreunbet

mar. Sgl. gorfelS SRufifaL «Imanao^ 1782.

SKittierttng (Stimmmecbfel), bie mit ber

Pubertät eintretenbe SBanbluug ber Shrabenpimme
Aut SRänneritimme. »ei bet SR. treten bei bielen
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Crfcrjeinungen auf, roeldje man als Stimmbruch
ju begeid)nen pflegt. $)er Stimmroed)fel ift gulcfct

«uf bie ertjeblidje ©ergrößerung be3 fleljlfopfeS

flurütfguführen, erfolgt ober bei bem einen leichter,

über 5Rad)t, bei anberen fehlerer, im Verlauf oon
SRonaten. SRand)e behalten ihre flnaben* (»Chmu*

d)en«*) (Stimme bis über baä 30. fiebenSjarjr fnuau3.

Severe finb meift unmufifalifd) unb fönnen gcroölm*

lief) burd) Singübungen in tiefer £age fdjnell gur

natürlidjen männlichen Stimme übergeführt roerben.

$)ie Snonfprudinatjme ber Stimme, befonberS beim
Singen, l)at fid) ben (£rfd)einungen be3 Stimm*
roechfetö im einzelnen galle angupaffen. Auer) bem
roeiblidjen @efd)led)t ift bie SR. feineSroegS fremb,

führt ober nid)t gu einem }o auffälligen £agenroed)fel

ber Stimme.
Sttyrberg, Aug. SReldjer, geb. 23. 2>eg. 1825

|u ©öteborg, promooierte 1854 gum Dr. phil. unb
übeTfiebelte 1852 nad) Stodfjolm, roo er als Abjunft

an t>erfd)iebeuen £ef)ranpalten unb (ShoröereinS-

birigent (Stubentengefangoerein Upfola 1849, »^er
©ricolc« in *Rad)folge öon Aug. Söberman 1865)

tr>irfte, unternahm mehrere Stubienreifen nod)

Steutfeblanb ufro. unb lebte feit 1890 auSfdjliefilid)

ber ftompofition; er fomponierte einige größere

Cfjorroerfe (»tfung §afe$ böb« für SRännerebor unb

Dreheftcr, »Sförbcfeften«, »grän ffogar od) balar«

u. ö. a. SRännerouartette), oiele ßieber, Äommcr-
unb fllabierfarbcn im älteren Stil.

9Ri)f(ttoec)ef (fpr. *roetttcrjed), 3ofepr> (in

Statten geuouiit II Boemo ober oud) ©enatorini),
6öt)mifd)er Sfomponift, geb. 9. SRärg 1737 in einem

$orfe bei $rag, geft. 4. gebr. 1781 in föom; Solm
eines SRüllerg, pubierte gu $rag unter ©obermonn
unb Segert Äontrapunft unb Orgelfpiel unb gab

1760 fed)8 Sinfonien betauS mit ben dornen ber

fed)8 erften SRonate (3<"uior bi« 3uni). Um bie

Dpcrnfompofition grünblich gu erlernen, ging er

1763 nach ©enebig *ßefcctti unb fdvrieb bereit«

1764 eine Oper für $arma, bie fo gefiel, baß er einen

Auftrag für Neapel erhielt (Bellerofonte). ©ine

gange SReibe Opern (gegen 30) folgten nun für

fteapel, töom. SRailanb. Bologna iijro.; bod) botte

ER. pcW m :

t 9?ot 311 fämpfen, ba bie ftonorare für

bie Opern Heine waren unb er fetjr wfdimcnberifd)
lebte. 1773 fdirieb er Erifile für SRündjcn (iiicbt

aufgeführt). 5n Sftud eifd)ienen 6 Sriofouotcn

op. 1 für 2 V. unb B.c. (1766; No. IV B dur in

SReubrud in SRiemannS Collegium musieum) unb 12
Streichquartette (1780 unb 1782). 3m 2RS. hinterließ

er Oratorien, Steffen, glitten» unb ©iolinfongerte.

SHrjfteriett (gried).), fgenifdje $arftellungen bibli*

fdjer Vorgänge. $ie SR. reichen roeit gurüd in8

SRtttclalter, bie $affion$fpiete bis in« 8. 3of)rr).,

bie SRarienfchaufpiele bis inS 12. 3)iefelben

mürben anfänglid) roof)l in ben Äirdjen, fpäter aber

üon ßlofterbrübcrn in ©üben auf ben SRarftplöfcen

beronftaltet. ©ei biefen Aufführungen !am fc^on

früh Sftufi! gur 5lnn?enbung, unb jroar roohl jumeip

©efang, ber bem Ghoralfdia&e ber Äirdje entnommen
roar. Aber oud) guprumentalmufif rourbe einge*

fdjoben, mo bie ^anblung fie oeranlaßte ($ofaunen,
Orgel ufro.). @ine befonbere Art ber SR. roaren bie

im 13. Qahrh. ouflommenben SRoralitäten, in

benen abprafte ©egriffe perfonifigiert rourben. AuS
ben SR. entroidelte fief) um 1600 bo3 Oratorium
(f. b.). «gl. ba« im 14. 3ar)rh. entpanbene SRl)pe*

rium ber heil. Agnes (^eterS-gohrbud) 1905 [§.
JRicmann]). — GS fei noch barauf hingeroiefen, baß

fdjon bie ©riechen beim ©ötterfult bramotifd)e Auf-
führungen mit SRufif oeranpalteten, roelche fie SR.

nannten, unb baß öon biefen SR. ber IRame ouf bic

chripiidjen $ird)enfd)aufpiele überging, baß bie ©rie*

eben fclbp fie aber oon ben ältepen Änlturbölfern

(Slptiptern, ©abijloniern) tiberfommen hotten.

SWilfS^wieitter (fpr. müfdi), £ula, geborene

©meiner, geb. 16. Aug. 1876 *u Sltonftabt in

Siebenbürgen, SBiolinferjülerin oon Olga ©rigororoicj

unb 1892 ff. ©cfangfd)ülerin bon Wub. Soffel ba-

fclbp, 1895—96 öon ©upab Söoltcr in SBien unb
julcfet oon Gmilie ©ergog (1896—98) unb (Stella

©erfter (1899—1900) in ©erlin, feit 1900 mit einem

öfterreichifeben SRarine Offizier (Srnp 3Rt)f8 berhei-

ratet, angefehene Äongertfängerin (Alt), befonberS

auch im Vortrage ©rahmSfdier fiieber. 3hre Schroe*

per 611 0 ©meiner roar SRilglieb ber SRündjener

tofoper (Sopran) unb lebt je^t als Mehrerin unb
ongertfängerin in ©erlin*§alenfce, Slammerfänge-

rin; eine anbere Schmeper, fiuife ©meiner, eine

Sdjülerin bon ©ruft ö. Xohndntji, ift eine üortreff*

liehe ^fioniftin; ihr ©ruber SRubolf ©meiner, geb.

20. SRärg 1880 in Äronftabt, ftubierte anfangt Ard)i-

teftur, roanbte fid) aber unter A. ^einemann, %
Änüpfer unb föaimunb oon gur SRühlen bem ©e-
fangeftubium ju; er lebt in ©erlin als 5tongertfänger

(©aßbariton).

SR.

9*a«f 9
Anton @. Augup, geb. 28. ^00. 1850 in

©eitentrebetilfd) (5)eutfd)-©öhmen), geft. 27. 5)ej.

1918 ju ?i-ier», ftubierte ^suxa, rebigierte 3e^im0CTt

$u $rag, Seplifc u. m., 1881 bie »SRufifalifdic SBelt«

$u SBien unb feit 1882 bie »2ura«. ?RoafS ©ebiebte

mürben öielfad) öon Abt, Speibel, Xfdiiid) ujro.

fomponiert (»(£3 raufd)t ein polier Strom gum
SReer«, »Xeutjdie finb roir unb roolleng bleiben«).

Nabld), SRoriJ, geb. 22. ftebr. 1815 gu Allfiabt-

«öalbenburg, gcp. 4. 3uli 1893 gu ©rrß'Siditcifelbe

bei ©erlin, f. 3- berühmter ?pofauneriöirtuofe.

Mabinm (SRebel), Saiteninftrument ber He-
bräer, hödiftmahrfcheinlich ibcntijd) mit ber alt*

äghptifchen SRabla, bem ältepen ©orfohren ber

fiaute (f. Ägypter
4

Naeaire (fpr. *fär), frg.; fleine $anbpou!e.
©gl. S?ngara.

9Jad)ar)tnttn^ (3mitation). SSic in ber Ardji-

teftur ein Säulenfopitäl, eine SRofette unb legten

ßnbeg ber gange ßunpbau eines ^omS fid) au£ ber

©erarbeitung einer befchräntten Angal)l oon SRo-

tiüen ergibt, fo läßt fid) oudi in ber SRufif ein prägnan*

tc$ S^liema, ein ganger Saf in ber föcgel aus ber

35Mebcrl)olung roeniger flciucn SRotioe erflären. $)ie

SBiebcrhoIung ift fTeilid) in ber SRufif nid)t immer
nur eine fdiliehte JRcprobuftion; oielmehr tTitt an
Stelle ber ©lcid)l)cit eine mehr ober minber herbor*

tretenbe Stlmlidifeit, an Stelle ber S33ieberl)olung

bie SR. $ic SBicberholung eines SRotioä auf anberer
#v . .

.
n .

.

r . * -• v?- p • . r» . /^.. ^
*X 9t

*
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ihr entfpringen ebenfowohl bie funftbollen formen
be$ ÄanonS unb bct ftuge (f. b.) a& bie als btlettan-

tifch unb ^aTtbmetfömößia berurteilten »©chujter*

fleden« (f. b.). $te wichttgften Strien bct SB. fmb:

1) btc SB. in paralleler SBewegung, 2) bie SB. in ©egen*
bewegung (Umfehrung), 3) bie iß. in ber ©er*

töngerung (Augmentation), 4) bic SB. in ber ©er-

fürjung (3)iminution); jebe ber beiben lefctge-

nannten fann mit jeber ber beiben erften fombiniert

werben. Auer) ift gelegentlich (fchon feit bem 14
Safnfy) bie umgefefjrte SBotenfolge (SfcebSfanon, baS

©anje bon hinten nad) born gelefen) eingeführt

worben, cht infofern wertlofeS ftunjrjtüd, als ber

fiörer ben SfcebSfauon jumeijl nicht erfennen fatm.

&ie SDteijter be3 ÄanonS im 15.—16. $at)tt). erfannen

auch fonft noch allerlei fanonifdje ©pielereien (Über*

fpringen ber Raufen ober ber Heineren [fdjwaraen]

SBotenwerte burd) bie nachahmenbe ©timme, jeilen*

weifeS föuefwärtätefen ufw.). ©gl. Sfrmon.

9lad)baur f
ftran$, geb. 25. Wlaxt 1835 auf

©cfjlofj biegen bei Settwang am SBobenfee, gejl.

21. 2Bär§ 1902 au Sötünchen, befugte bo3 ^olt)tect>

nifum in ©tuttgart, wo er ©d)üler SßifchefS war,

fang ate (5f)orift ju 33afel unb war bann al3 Xenorift

an berfcr)iebenen Theatern (Suuebitle, SUtounheim,

$annober, Sßrag, $armftabt, SBten), bon 1866 biö

ju feiner Sßenfionterung 1890 in 9ttüncr)en engagiert,

wo er ben Xitel Ägl. ftammerfänger erhielt. SB. war
ber erfte SBalter ©totjing in SBagnerS »SMeifter-

fingern« (1868).

KaifctS (fpr. näfc^e), Stbabar (Sheobor Sfcafdjifr),

©iolmift, geb. 1. SDtoi 1859 ju Sßeft, ©<hüler bon ©a*
batil bafelbft unb weiter bon Joachim unb ££onarb,

lebt ju fionbon, bon too auS er feine Äonjertreifen

macht; SB. ljulbigt etwas einfeitig bem rein SBir-

tuofen, ift aber ein ©eiger bon bezüglicher Sechnif,

fomponierte aud) felbjt 3tgeunertän$e unb gab

2 ©iotinfonaerte ©ibatbtö (A moll, G moll) heraus

(1913).

ttadrfafc, l 3Ketxif unb ©afc.

ftaigf$tftg ift ber SBame bon jwei Verzierungen,

nämlich 1) am ©chlu& beS Frillers für bic ©n*
ffifjruug ber untern SBebennote mit SRücffehr jur

#auptnote. $ie SB. wirb jefct gewöhnlich burdj

9toten angebeutet (a), in filteren ßompoftttonen ba*

gegen (SBact)) burd) bic fog. SBadjf c^teif c am Friller-

Reichen (b):

a) tr tr b) „•>

$et SBachfchlag i(t gleidjfam ber förmliche Ab*
fdjtufj beS Frillers unb ergibt einen bequemeren

Anlauf jum Übergang in bic nädjft !)öl)ere 9lote;

batyt ift ber 91. felbjrber|tänbticr), too biefe folgt,

dagegen bilbet im ubergange jur näd)ft tieferen

9iotc bielmef)r bie Antizipation biefer befonberö in

älterer 2Kufif bie ^äufigftc Art be« fcriUerabfdjluffeS:

3n alten gälten, wo bem Friller eine na^fc^lag*

artige fjigur folgt, fällt natürlich ber SB. weg (5. $8.

in bem AnfangSmotib bon ©eet^obenS Violinfonate

op. 96). Xrillcrletten erhalten feine SBad)fcf)läge

(wenn fic nic^t ber ftomponifl audbrüdlic^ bedangt),

Weit rtWAiftm mtr Mti Änrhrfltffoit h<»Ä 9"rillpr8

Dobermann.

(o^ne formellen Abf^lufe) finb. — 2) ®ad ©egeti-

teil be« Vorf^lag^ (f. b.), nämlich eine ober mehrere
am @nbc beg 9lotenwerU angehängte furje 9totcn

im Übergange pr folgenben SBote. 3n ber 92oten"

fdnift unterfc^eibet man biefe Art SB. bom furzen

Vorf^tage babureib,, ba& man burch einen S3ogcn
nad) rüdwärtS bic SBaQ)fc^lag§noten mit bct öor*

auSgehcnben ^auptnote berbinbet, am @nbc cined

XafteS auch baburdj, baß man bie flehten SBoten tw
unb nicht h^tcr ben SÄftftrich ftetlt:

9JaA^(cife f f.
Xriüer unb SBachfchlag.

Watypitt (tat. Postludium) nennt man ein

Drgeljtüd, bo2 beftimmt ift, nach ©chluß bcS ©orte3-

bienfte^ gefpielt ju werben, währenb bie ©etneinbe

bic Kirche berlägt. 3c nach ber 93ebeutung bc*

Xagc§ (5. 53. Karfreitag ober Dftcrfonntag) wirb ber

Drganift ©tüdc berfchiebenen (SharafterS wählen.

Auih nennt man ben thematifch auggearbeiteten

©chtug ber Begleitung eineg weltlichen ®efangftücÖ

SB. (§. SB. am ©nbe bon ©chumaunS »grauenliebe

unb 2cben<).

Matytani (^roporfc) reifet bon ben älteren

$än$en ber bem grabitätifchen im geraben Xoft

ftehenben SBeigen (^Reihentanj) folgenbe ©pring-
tanj (SRunbtang) im ungeraben Xaft (Jripettaft,

Proportio tripla), ber gewöhnlich nur in einer leichten

Umgeftattung ber SKotibe be§ 9Reigen3 beftanb unb
bielfad^ gar nicht befonberä notiert würbe. 3>ic

$änjefammlung bon Attaignant bom 3ahre 1530

enthält als ^abanc bejeichnete ©tüdc mit C-JBor-

Zeichnung, bic als C gelcfen echte Sßabauen mit

©tmfopen ufw. finb, aber im %*2:afte gelefcn fi<h

al3 flotte ©ailtarben entpuppen. (S3gL SBiemann
>SDcufifgefd)tchte in «eifpieten« 9h. 31.) »gl. ©alta-

relto unb ©ailtarbc.

MaQtfyoru (SBachtfchatl, Pastorita, »Stockt-

Wächterhorn«) ift in ber Orgel eine ziemlich beraltete

©cbadtftimme, bic al3 Reinere Stfmenfion bon
Duintatön gilt, aber auch häufig ber #ohlflöte im
Klange ähnelt (meijt ju 2 ober 4 fjufc feltencr

8 gufc).

naäftiaati, f. ßufcintu«.

ftatytffötf. f.
SBofturnc.

^abaub (fpr. näjbö), ©uftabe, geb. 20. gebt.

1820 ju SRoubaijr (SBorb), geft. 28. April 1893 tn

S|5ari3, beliebter franjöjifcher Shanfonettcn-Dia^ter

unb Komponift (auch mehrere ©aton-Dperettcn).

«gt. Eugene »aillart G. N. (SfariS 1911).

SRabertttatttt, 1) fjranpoi« 3ofeph, bebeu*

tenber ^arfenbirtuofe unb Äomponift für fein 3n*
(ttument, geb. 1773 $u SfariS, geft. 2. April 1835

bafelbft; war ©d)üler bon Shumpholb, 1816 fönia*

licher Äammerhatfenift, 1825 ^rofeffor ber ^arfc

am ftonferbatorium unb Affocie feines BruberS in

ber bom Sater ererbten ©arfenfabrif. @r publizierte

2 öarfcnfonÄcrte, 2 {Quartette für 2 Warfen, Biotine

uno ©etlo, trioS für 3 Warfen unb für ^arfc mit

anberen ^nftrumenten, 2)uoS für #arfe unb Älabiei;

§arfc unb ©ioline ober glöte, fowic ©onaten unb

anbere Sßcrfe für §arfc allein unb eine Anleitung

8um Sßrälubieren unb SBobuliercn für $arfe unb

älabier. ©ein ©ruber — 2) $enri, geb. 1780#
f)orfenfabrifant, war felbft nur ein mittelmäßiger
<fSftrf<>iitft twinch«» ethet bnA fomnbl in ber Slgl. Äft»
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pelle ttrie am Konferbatorium als Slbjunft ferne?

Kruberg angepeilt. 1835 50g ei ficr) bom Äonfer-

batorium jurüd. SHe Don iljm fabnjierten §arfen
toaren #afenl)arfen ber alten $rt (f. §arfe), bie er

gegenüber (SrarbS $owel*$eball)arfen bergebenS

aufregt $u erhalten fudjte (er fd)rieb gegen lefctere

mehrere Brofdjüren). — 3) Qean^^enri, rooljl

ein Berroanbter, *ßarifer Verleger ju (Snbe beS

18. 3ar)rl)unbertS, beffen Beftänbe anfd)einenb fpäter

in Beftfc bon 3. ©ieber (f. b.) fibergingen.

ftftgara (Sfcafrrj), orientalifdjeS (fauIafifcrjeS)

paufenätmlicheS ©d)laginjrrument. SSgl. Nacaire.

9*agel, Söilibalb, geb. 12. San. 1863 *u SDcül-

tjeim a. b. IRuty, ©oljrn beS fiieber- unb Oratorien-

ffingerS ©tegfrieb SR. (gejt. 1874), fhtbierte in

«erlin ©ermanifri! unb HRufif (@l)rlicf), Karl £reibS,

©pitta, Bellermann) unb habilitierte fid) als $ojent

für SDfafifgefdndjte in S^id), fiebelte bann nad)

gnglanb über, too er fid) mufifalifdjen ©tubien über

ältere englifcrje SJhifif nribmete, feilte aber 18%
nad) Seutfduanb flurfid, lebte borübergetjenb in

(Siebe, feit 1898 aber als ^ojent für 2Rufifmiffenfd)aft

an ber tedmifdjen ^odjfcfjule §u 2>armftabt unb
Seljrer für Klabierfoiel, 1905 $rofeffor, leitete aud)

bafelbft ben Sllabemifdjen ©efaugberein. 1913 gab

er feine Jätigfeit in $armftabt auf, ging nach 8uri#
jurfid unb hnrtt feit 1917 als ©ctjriftleiter ber »Sßeuen

äRufifoeitung« in ©tuttgart. 31. lotuertierte aud) als

<ßianijt. 31. fdjrieb »©efdn'cbte ber SDiufif in ©nglanb«

(2 Bbe. 1894 unb 1897), »Uber bie bramatifo>mufi-

falifdjen Bearbeitungen ber ©enobefcußegenbe«

(1888), »SoljanneS Braams« (0. 3.), »Beett)oben unb
feine Klabierfonaten« (2 Bbe., fiangenfalja 1903 bis

1905), *&t)t. ©raupner als ©infoniter« (baf. 1912),

»2)ie Klabterfonaten bon %ot). BraljmS, tedmifd)*

äjthetifcrje Slnalrjfen« (Stuttgart 1915), »2Bitf>elm

SWaufe« (1919), bearbeitete bie tenglanb, granf-
reicf) unb 3tctlien betreffenben Kapitel ber 6. Slufl.

bon §. «. KöftlinS »3Jcufilgefd)id)te im Umriß«,

rebigierte aucf) nad) KöftlinS Stöbe bie 6. Auflage beS

BudjeS unb lieferte Beiträge für berftr)iebeue SJcufil*

jeitungen (»Wnnaleu ber englifdjen §ofmufif« [2Äo-

natS^efte f. 3R&. 18941 »8uiv©efd)id)te ber 3Jhifif am
§oje ju $armftabt« 1901, unb eine föeilje fleinerer

Arbeiten für föabid)S »2Rufifalifd)eS SRagagin« (f. b.),

>@oetr)e unb Beett)oben« 1902, »Qtoetfje unb 3Wo*art«

1904, »$aS ßebeu ©br. ©raujmerS«, ©ammelb. b.

32R®. 1909). 31. bereitet eine »©efdjidjte ber SNufif

am Starmftäbter #ofe 1570 bis 1800« bot.

Wagdgetae (Sßagelbioline, ©fenbioline), ein

öon bem beutTdjen Biolinijten 3^ann SBilbe 1740
tonfhuierteS §nfrrument, ^ra^ifrifte oerfcrjiebener

fiänge auf einem ^albmonbfdrmigen föefonanjförper,

angeftrid)en mit einem ftarf mit §arj eingeriebenen

berben Bogen. $erbefferungen beS S^P111111611^
matten ©enal in SBien 1780 (mit mitf^roingeuben

©tjmpatljiefaiten) unb Präger in Bamberg, ber baS

3nfrtument mit einer Älaoiatur öerfal) unb ben
Bogen burd) ein bie S^ägel anreibenbeS Banb erfefcte.

WaQtU ttttb ^pufri?enf^rtft r f. (^oralnote.

Äöflfli, $>anS @eorg, geb. 16. 2Kai 1773 ju

SBefcifon bei gürid), feit 1792 Sn^aber einer 3Jhifi-

falien^anblung bafelbft, gejt. 26. 3)ej. 1836; mad^te

fid) oerbient burd) gute Ausgaben älterer 3nftru*

mentalmerle (Bad), |)änbel), beS lieferungStoeife er*

fo^einenben Repertoire des clavecinistes (in meinem
u, a. 1803 bie beiben ©onaten op. 30 I unb II bon
Beetljoben erpmalig in 5)rud erfcbieuen [o^nc DpuS*
jü^ll bie erjte mit bier bon St. ^ineinfomponierten
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haften!) ufro., fom|)onierte felbft fiieber (»gteut eu<^

beS fiebenS« 1794), (Sljorlieber unb Älabierftüde,

begrünbete ben ©djmeijerbunb für HKufiffultur, bem
er |)räfibierte, mar biele 3a]^rc ©efangle^rer einet

BolISfd)ule unb gab eine fltettje mufifalifc^er ©Trif-
ten l)erauS: »CHjorgefangfdjule« (1821), »©efang-
bilbungSle^re nac| ^eftalogjifdfjen ©runbfäjen« (mit

m. Pfeiffer 1810; bgl. ö. SöbmannS Ziffer-

tation 1909); ^briftlio^eS ©efangbuc^« (1828); >2luS-

gug ber ©efangbilbungSlel)re« (1818); »Borlefungen

über SJhifif mit Berüdfid)tigung ber SMleitanten«

(1826, mit einigen fdjarfen Urteilen über Beet^oben-

fd^e SBerfe) unb »SRufüalifo^eS Xabellenmerl für

BolfSfdmlen ^ur Bilbung beS 9iguralgefangS«(1828).

31. frilifierte im »Tübinger fitteraturblatt« 2l)ibautS

»Über SRein^eit ber Jonfunft« (ein heftiger ©treit

entsann ftcf> jmifdjen beiben SKännem) unb fd^rieb

nodj; *%tx ©treit jroifo^en ber alten unb neuen
SOfofi!« (1827). 31. gebührt baS Berbienjt ber Sieber*

belebung beS SWännergefangS in ber ©d^meij (bgl.

fiiebertafel). Biographien jft.S erfcl)ienen: eine

anonyme m 8^*3) (1837), bon Bierer (1844),

fteller (1848, jur fenmeiljung feines 2)enfmolS ih

ürio^) unb 3. ©djneebeli (1873). Bgl. Ott*
(teri »ß. ©. 31.* (8ürid^ 1838, 26. 9teujaf)r3irfid

ber WIIp. 2R©.), 6$toeiser. SW-Stg. 1901 (SW. 3.
©ifennng), Äling Beethoven et ses relations

avec . . H. G. N. (1912).

99agiller p SWat^äuS, geb. 24. Oft. 1815 $u

SWünfter (Xirol), geft. 8. 3uli 1874 ju 3nnSbrud,
©Etiler bon «Pret)er in SBien, lebte ju ^ariS, fpäter

in Himburg, SWünc^en, Bojen unb aulefct (1866) als

55)irigent beS SRufifbereinS ju SnnSbrud. 31. fom*

Monierte biele DTcbefter- unb ©^ormerfe, bie* mit

Beifall jur Sluffü^rung famen, aud) eine Oper
»griebri^ mit ber leeren £afd)e« (QnnSbrud 1859,

als >§er&og griebrid^ bon Xirol«, SBieSbaben 1860).

MüQtetf granjiSfuS, geb. 22. 3uli 1873 ju

$raufife bet flftiefa, ©o^n eines fiet)rerS unb Drga*

niften, oer i^n grünblid) borfd^ulte, fam als ©opran*

Iolift in ben Seipjiger J^omanero^or, befudfjte bann
ioS %xe\t)ml bon glatd^erfd^e ©eminar §u ^)refben

(2B. ©eiffjarbt, Brud)mann) unb weiter baS Sei})*

jiger ^onferbatorium (JReinede, 3öbaSfofm, D. $aul,

Äleffe, Webling, SSenbling, ©itt, $roft), bereitete

fio) als Korrepetitor bei Bobo Borgers für bie

2)iriqentenlaufbatm bor, roanbte fidj aber auf IRat

Weblings felbjt bem ©tubium beS Bü^nengefangS
§u. 511S SKitglteb beS $auliner(r)orS unter $fceJfd^mar

fungierte er als ftilfSbirigent. ÄlS i^m aber auf einer

Äon^erttour bie Äantorftelle in Simbacr) angeboten

rourbe, griff er ju (1898) unb gab feine auberroeiten

$läne auf. 1902 übernabm er baS Äantorat ju

SeiSnig; 1910 Ägl. HKufifbtreftor. 3n fiimbadj mie

in fieiSnig entfaltete 31. eine erfolgreiche Jätigleit

als Dirigent mie als ®efangle^rer unb trat auet)

balb mit eigenen Äompofitionen an bie öffentlich

fett, guerft mit SKänner^ören (op. 10, 11, 13) unb
fleinen Kantaten für bie tfirdjenfefie (op. 15, 22, 23,

34, 42). ©tärferen Stnflang fanben bie SJcäuner*

d^öre »S0catynfpruö> (op. 28 I), >2Bo BiSmard ru^en

foll« (in op. 37), >$elgolanb« (mit gr. £)rcr). op. 63),

»©turmfaljrt« (op. 64 II}, »föeiterlieb« unb »©turnt*

minb« (in op. 77), »®oobmin-©anb« (op. 83), »©ieljft

bu baS SWeer« (op. 10 I), »©onnengefang« (op. 18),

auc^ op. 45, 73 unb 80. ©eine einfach gehaltenen

fird)lid)en ©efänge fanben ebenfalls bielen »nflana

(»©chlichte Kirchenmufi!« op. 40 unb 70). Slucp

fchrieb er Heine ©ingfpiele für Bereine (op. 20, 62,
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65), »Jcinberfefrfpiele« (op. 30, 44, 48, 69, 76, 85),

»ftinberlieber« (6 obne Opu«, op. 39, 75), grauen-
djöre (op. 82, 84), >£ilbegunbe«

f.
gem. Gbor, ©olo*

quartett unb 0x6). (op. 69), »Die t)eilige 9tod)t«, für

gem. Gftor (big 8 ©t.), Shtabenajor (big 6 ©t.),

3 ©olojtimmen unb Ordjefter (op. 63, eigene Didj-

tung), Motetten unb jaljlreictje a cappella-£f)öre

(op. 27, 33, 46, 61, 67), geiftlidje ©efänge op. 58
unb Sieber op. 35. 9luc| bearbeitete 9i. Soui«
©djnciber« »Der fturmärfer unb bie ^ßifarbe« neu.

Maid), Hubert, wofjl ein 9iieberlänber, ber in

8Rom bei Antonio Vlabo olme 3af)re«$al)l einen

Vanb 4—5ft. Sflabrigale f)crau«gab Exercitium Sera-

ficum, bie öielleidu" bie erften überr/aupt gebru(ften

finb (»tutte cose nove & non piü viste in stampa da
persona«), ©ie fönnen etwa 1535 erfdjienen fein,

©injelne Sftabrigale unb Motetten aud) in ©ammel-
werfen 1537—63. 9?. für ben ©djöpfer be« neuen
äRabrigal« (f. b.) ju Ratten, liegt aber fein ©runb öor.

hattet). Vgl. ftoparfc.

Sttänte, f. Nenia.

9tattfno (9tanini), 1) ©tobannt SWaria, geb.

um 1545 ju Xiooli, geft. 11. 2Rärj 1607 in 9tom;
©ajQIer <ßaleftrina«, würbe 1571 9tod)folger be«-

felben an ©anta 2ttaria 9ttaggiore unb begrünbete

1580 eine ftompofition«fd)ule mit ^aleftrina al«

©tubienbireftor, au« welker öiele öortrefflictje £on-
fcjjer l)erüorgingen (f. unten). 1575 bertaufcrjte er

feine &apellmeijterjtelle mit ber an ber fran^öfifc^en

Submig«fircr)e, würbe aber 1577 päpftlid)er ftapell-

ffinger (Xenorift) unb 1604 ftapeltmeifter ber ©irjina.

98. war SMitglieb be« bon ©regor XIII. anerfannten

SRufifer-Verbanbe«. 9i. ifl einer ber beften Ver-
treter be« fog. *palefrrtna|til«, ber ja feine«meg«
ganj unb gar eine persönliche ©rfinbung *ßale|rrina«

war, fonbern öielmeljr eine im Saufe be« 16. 3ar)rl).

fid) boll$iel)enbe #bflärung unb fyarmonifdje Ver-
tiefung be« nodj mit urfprünglid) inftrumentalem
gigurenwerf ftarf burcfjfe&ten a cappella-©tiU ber

älteren 9tieberlänber. $1« ©d)üler vtA finb beglau-

bigt: 2lnt. Vrunelli, 2lnt. <£ifra, ©reg. Slllegri, $ier

granc. Valentini, Don 2Rict)eli Romano unb ©iob.

Vern. 9tonino. ©eine erhaltenen SBerfe finb: ein

Vud) 3—5 fr. Motetten (1586, fanonifct) mit Cantus
firmus), 3 Vüdjer 5fh 9Rabrigale (1. Vud), 2. «ufl.

1579 u. m., 2. Vud) [mit 9 SRabrigalen bon 91. unb
9 bon Sinn, ©tabile] 1581, 3. Vucb, 1586) unb ein

Vurf) 3ft. Äanjonetten (1593 [1599]); ju feinen

beften Herfen jäf)len einige 8ft. <ßfalmen, bie in

Sonjtantini« Salmi a 8 di diversi (1614) abgebrudt

finb: einzelne 2ftotetten unb äJcabrigafe in ©ammei-
werfen ber Seit. Vgl. §aberl« 9Jlonograpt)ie über
9*. im ftirdjenmuiifalifdjen Qafycburij 1891 (barin

fünf 4ft. Samentationen jum erfl'en 9Me gebrudt).

(Sin 8ft. 9Babrigal finbet ficr) t)anbfd)rift(icr) auf ber

aRünct)ener Vibliottjef. (Sin 9tteifterftüd: 150 ftontra-

punfte unb ftanon« (2—llft.) über einen Cantus
firmus bon (L gefta, unb ein Trattato di contra-

punto blieben 2R©. Drei 3fr., eine 4(t. SJlotette unb
ein 4ft. SRiferere brudte ^roffe in ber Musica divina

ab; einjelne^ anbere finbet fid) in ben ©ammel*
werfen üon 9lod)(i&, 2ud)er, Süd unb gürft oon ber

SKoßfwa. Vgl. nod) @. SRabiciotti G. M. N. (1906).— 2) ©iooanni Vernarbino, Vruber unb ©djuler
be3 oorigen (ogl. ben Xitel be« 1. Vuct)e$ feiner 5ft.

SKabrigale), geb. um 1550 Vallerano, geft. 1623
in 9*om; Sefjrer an feines VruberS SRufiffcftuIc. 1577
ftapellmeiftcr an ber franjö|ifd)en Subwig^firdje unb
fpdter an ©an Sorenao in &amafo, gab t)erau5:

3 Vüdjer 5ft. 9Kabrigale (1588, 1599, 1612), 4 ©üdjer
1—5ft. SKotetten mit Orgelbafe (er war alfo ben
Steuerungen feiner $e'\t nict)t abt)olb; fie erfaStcncn

1608, 1611, 1612, 1618), 4—8ft. ^jalmen (1620)
unb ein Venite exultemus, 3ft. mit DTgcl (1620).

©nigeS anbere blieb 9tt©. Vier 4ft. ^ßfalmen ^at

^roffe in ber Musica divina abgebrudt.

hänfen, (5oa (geb. ©ar§), geb. 7. ®cj. 1858
ju Gbriftiauia, gcfl. 9. $>ej. 1912 ^u Snfafer, ©atti«
(1889) bc$ berühmten Korbpolforfc^erö Sritt)iof 91.,

©djülerin il)re« ©cr)wager3 %. Sammerä unb üon
3Rme. Slrtot, war eine ber beften normegifdjen
Sieberfängerinnen it)rer $eit.

9ianteo. Vgl. fi. be la Saurencie L'acad^mie
de musique et Ie concertde Nantes (1909), 9touill£»

^)eftrangeSLe TWätre ä Nantes depuis ses originee

jusqu'ä nos jours.

Mapler, William, Sonboner SNufifoerleget

im legten Viertel beS 18. 3al)rf)unbert3, ber u. a.

toiele Äammermufifwerfe ber 9Kann^eimer brad)te.

9*. war Viotinift ber Ägl. Capelle unb ftarb im
©ommer 1812 ju ©omeTgtown (Sonbon). ^gl.
Äibfon British music-publishers (1900, ©. 80 ff.;

ju ergänjen nac^ Sftiemann »3Jlann^eimer Äanv
mermufif«, DTB. XV. 2 [1915]).

Mapoltao (92apoleone), SIrtfyur, ^iattifl,

geb. 6. 9Käri 1843 ju Dporto, ©ot>n eine« Italic*

nifdjen 3Wufine^rerd, mad^te als Stnabe große« ?luf-

feben (1852 bei §ofe in Siffabon unb in ihtglanb,

1854 aucr) in Verlin), ftubierte in ^ßariS unb barai

no4 bei §alte in 9Jiand)efter unb bereifte bann ben
ganzen kontinent unb auc^ 9iorb- unb ©übamerifa,

gab aber plö^lia^ bie ru^moolle Karriere be« Moniert*

fpieler« auf unb errichtete 1868 eine 9ttufif- unb
3nfrrumentenr)anbtung in SRio be Janeiro. 5)od^

gab er nad)f)er noa^ einige 2öerfe für Älaöiet unb
Drd)ejler ^erau« unb betätigte fid) aud) al« Dirigent.

MapotetanOf ^)anielo, geb. 1868 ju ©aoiano
bei 9iola, Äomponift ber Oper II profeta di Korasaa
(Neapel, ©an Carlo 1893) unb Der nod) nid)t auf-

geführten Bajardo, L'uomo chi ride t La finta malat»
unb Clara d'Arville, auet) einer ©ürnne Igea (9teopel

1900).

Mapxatouit, ebuarb granjewitfer), gefc.

24. ?lug. 1839 ju Veijfl bei Äonig^gräJ, befugte

1852—54 bie $rager Orgelfdjule, war 1856—61
ßeljrer am 2)lat)blfcr)en 9Kufifinftitut ju $rag, würbe

fobann ^rinatfapeltmeifter be« gürften ?)uffupow
in Petersburg, fpäter ^weiter, 1869 erfter icapell-

meijter ber 9tuffifcr)en Oper, birigierte 1869—81 bie

©infoniefonjerte ber Ä. 9luff. 9Rufifgefellfd)aft, bie

©infoniefou^erte be« »föoten Ärcuj« (bi« 1887). ber

»$atriotifd)en ©efellfdjajt« (1871—87) ufw. 9L ifl

at« Äomponift ^oa^ angefetjen. Gr fefirieb bie Opern
»$ie Vewoljner oon 9iifd)nij 9iowgorob« (Peter«burg

1868), »§arotb« (baf. 1886), >$ubromffi« (fein be-

fanntefte« Söerf, $eter«burg unb SJcoifau 1895,

ßeipjig 1897 u. ö.), »grance«ca ba föimini« (^ctert-

burg 1903); 4 ©tnfonien (op. 17 unb 18), »Der

Dämon« [nacb Sermontow], 1874, (op. 32); »Volß-

tänje« (op. 20 unb 23); bie finfonifdje Didjtung »Der

Orient« (op. 40); eine ©uite (op. 49); Ouvertüre

solcnnelle (op. 14); 9)Mrfrf)e (op. 33 unb 38); brel

©treidjquartette (op. 16, 28, 65); 2 Xrio« (op. 24
prei«gefrönt öon ber »Ä. SRuif. ajiiii.'©cf.«, op. 62);

ein Älaoierquartett (op. 42); ein ©treienquintett

(2 (Selli, op. 19); eine Violinfonate (op. 52); jroei

©uiten für (Sello unb Älabicr (op. 29, 36); ein Jtlaöier-

fonjert (op. 27) unb eine ^taDier^^antaiie mit Cr-
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djeßer, übet ruffifcbe Seemen (op. 39); eine $f)on-

tafie für Biotine unb Orchefter, über rufiifdje SJcotiüe

<op. 30); eine Suite bgt. (op. 60); 2flufif ju »2>on

Quem« üon $t. Jolftoi (für ©oli, (£l)or, Orchefter unb
^Deftamation); bie ©efänge mit Orchefter »$>er Sßoje*

roobe« (Bariton) op. 22, »$>cr $ofaf« (Bariton),

Xamara« (SRejgo-Oopran); gemifchte (S^öre a cap-

pella op. 50, 55, 63; Sttännercböre op. 41; zahlreiche

Steber, ßlaöierftücfe op. 43, 46, 48, 57, 61, 64 (mit

Violine), 37 (mit Getto), 67 (bgt.) unb anbere 3n-
fttumentalfoli fomic auch ßieber (op. 21, 25, 31, 35,

44, 59, 68) unb 4 Duette op. 70. Sgl. % 28et>marn
(5. g. ftapramnif« (Petersburg 1888), 31. ginb-
«ifen »(S. g. SRapramnif« (baf. 1898, ruffifer)).

9torbae|, fiuij be, fpanifct)er £autenmeifter

beS 16. 3afahunbertS, beffen Libro del Delphin de
Musica 1538 in 6 Büchern in einem Banbe ju

^Ballabotib erfd)ien (Arrangements üon SBofalfäfcen,

3)ifferenciaS über fpanifcr)e Sftomanjen, gantafiaS

ufw.). groben feiner Shmft bietet ©raf TOotpt)^

<f. b.) gmeibänbtge SluSmahl fpanifcr)er fiautenfom*

pofirionen beS 16. gahrlmubertS.

9iarbttti, *ßietro, geb. 1722 ju gibiana in

^oSfana, geft. 7. 2Jcat 1793 &u glorenft; ©ct)üler

Xartiniä in <ßabua, 1753—£7 ©otoöiolinift ber $>of-

fapelle $u Stuttgart, lebte fobaun in Stoorno unb
<ßabua (bei Martini) unb mar feit 1770 §offapell*

metfter ju glorenj. Seopotb SKojart fcf)ä&te 31. feljr

hod); ferne ©tärfe als Birtuofe beruhte in feltener

Steinbeit unb ©efangSmä&igfeit beS XonS. ©eine

tjerdffentltchten SBerfe finb: 6 SBioünfonjerte, 6 9Sio-

linfonaten mit Baß, 6 glötentrioS, 6 (Soli für Bioline,

6 ©treidjquartette, 6 Biolinbuette. Alarb (»$>ie ftaf-

fifchen 2Rei|rer« ufm.), $aüib (»§ohe ©cr)ule beS

BiolinfpielS«) unb ©. genfen (»ftlaffifche Biotin*

mufif«) haben }e eine ©onate bon 31. mit Bearbei-

tung beS (Sontinuo herausgegeben. Bgl. SRaimoubo
Seoni Elogio di P. N. (1793), föangoni Saggio sul

gusto della musica (1770 mit CHjarafteriftifen bon

fr, Colli unb $ugnani). Bgt. auch SB. SUtmann
•313 angebliches Bioltnfonjert in e« (ftrefcfdmtat*

geft c^rift 1018).

9tate$ (fpr. när'S), SameS, geb. im April 1715
*u ©tanroett (TObblefej), geft. 10. gebr. 1783 in

fionbon; ftapettfnabe ber (H)apel Stotjal unter ©ateS,

fpäter ©djüler bon <ßepufcr), mar jmeiter Organift

ber ©eorgSfapelle ju SEBinbfor, 1734 Organift am
SRünfter oon tyoxl, 1756 Organift unb Äompom|t ber

<£hapel SRonal (9^ad)fofger ©reeneS) unb ^oftor ber

SRufif (Gambribge), 1757 Master of children (Äantor)

ber Gräpel SRonal unb trat 1780 in SRubeftanb. 31.

gab ^erauS : mehrere §efte inftruftibe £taöierfad)en

<Harpsichord lessons), eine Älaüier- unb Drgelfcbule

<U prineipio, or a regulär introduetion to playing

on the harpsichord or organ), 2 ©efangfchulen

(Treatise on singing), 6 Drgelfugen, eine ©amm-
(ung Gatcr)e«, Äanon« unb ©leeS, 20 ?lnt!)emS, ein

SRorgcn* unb 9lbenbfeTmce neb(t 6 ^ntt)emS unb
eine bramatifdje Obe: Tho royal pastoral. ^InbereS

finbet fidj in ©ammelroerfen (^[molbS Cathedral

music, <ßagc8 Harmonia sacra unb ©tebend; Sacred
music).

NateU&onlnQ, Johann 3of. $abib, geb.

25. gebr. 1838 $u ?tmperbam, geft. 28. a^ärj 1905
§u grantfurt a. $iotinfd)üler öon g. S8. ©unten
<^mftcrbam) unb gerb. ®aüib (ßeipjig), mar 1859
bis 1871 Äonjertmeifter ju Mannheim unb (bis 1878)

Dirigent beS bortigen SKufifoereinS unb beS ©äuger*
bunbeS, feit 1871 ßonjertmetjrer am ©tabtt^eater
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§u granTfurt a. Wl., SWitglieb beS $>eermann»Quar*
tetts, 1896 Stgl. Sftofeffor. 31. üeröffentlicbte fiieber.

92afät (franj. Nasard, fpan. Nasardo), gemöt)n-

Iid)e ältere ©ejeidjnung ber ju $rinjipal 8 gufi

gehörigen Ouintjrimme (2
4
/„ guß) in ber OrgeC

©ro&nafat ift f. ö. m. Ouinte 10V, (ju ©aljmebcl
unb in ber Berliner 2flarienfird)e) ober 57! (Gros

Nasard); Petit Nasard (aud) Larigot genannt,

fpanifch Octava de Natardo) = jQuinte V/z . ©gl
gußton.

9iafolitti
P
©ebaftiano, Dpernfomponijt, geb.

1768 in ^iacenja, geft. maf)rjd)einlid) 1816 ju Ne-
apel, fdnrieb 38 Opern üon 1788 ab bis 1816 für

trieft, ^arrna, 9Kailanb, SSenebig, Sonbon, gloren§,

Neapel, 2>refben ufm. ©in SSerjeicbniS bon SBerfen

3l£ f. in ©onnetfS Catalogue of Opera Librettos.

9taffave, $ablo, gran^tSIanermönch ju ©ara»

goffa, geb. 1664 in 5lragon, fcrjrteb jmei mertöolte

tt)eoretifd)e SSer!e: Fragmentos musicos . . . canto

Hano, canto de organo, contrapunto y composicion

(1693, 2. Stuft. 1704, anlelmenb an ^onjio unb
3arlino) unb Escuela musica segun la practica

moderna (1723—24, 2 S3be., bon gdtiS fe^r tyty
oefcW&t).

Matate, $ompeo, geb. in Gittä belta SRipa

War^e), ßomponijl ber römifchen ©chule, Äapelt-

fänger cm ©anta 9Jcaria SKaggiore in Sftom, unter

anbem Sehter ^ßitouiS, gab heraus ein 58ud) 3ft.

SOcabrigalien (1656, für gleiche ©timmen) unb cm
93utf) 2—3ft. Madrigali e canzoni spirituali (1662,

ebenfalls a voci pari).

Matf)an f 1) Sfaac, geb. 1792 ^u Ganterburrj,

geft. 15. San. 1864 in ©t)bnet) (überfahren oon bet

^Pferbebahn); gab heraus: Musurgia vocalis (biftor.»

theor. ©ffat) über ©timmbilbung 1823, 2. Stuft. 1836)

unb The lifo of Madame Malibran do Bcriot (1836),

lomponierte SWufifeinlagen ju bem fiuftfpict Sweet
hearts and wives, bie populär mürben, eine fomiferje

Oper: The Alcaid (1824), unb eine Operette: The
illustrious stranger (1827). 9n jüngeren 3ahren trat

er als Opemfänger im (Soüentgarbentbeater ju fion*

bon auf. — 2) Slbolpb, geb. 3. $ej. 1814

Kopenhagen, geft. 19. 3ult 1885 gu Stalborg,' mar
ein tüchtiger $ianift, fiehrer unb Älaüierlomponi(l

((Stüben, Gbarafterftücfe).

9lat\onaif)t)tnnen 9 f. ©olfShhmnen.
Natorp, 53ernharb Ghtiftian fiubmig, geb.

12. 3to\). 1774 &u SBerben a. b. Stuhr, ge(t. 8. gebr.

1846 in SJcünjter; ftubierte Geologie unb ^äbagogi!
ju ^atle a. ©., mar £ehrer in (5lberfclb, 1798 ^faner
m ©ffen, 1808 Äonfiftorialrat in «ßotSbam, 1819
©eneral*©uperintenbent in fünfter. 9c. gab außer

m'elen nicht auf 9Jcufif bejflglicben ©driften h^fluS: ,

»Anleitung jur Untermeifung im ©ingen für fiehrer

an ©ollSfchulen« (1813 unb 1820, 2 fturfe; beibe

mehrfach aufgelegt) unb »£ehrbüd)tein ber ©inge-

fünft« (für S8otfSfd)ulen, 1816 unb 1820, 2 Shirfe;

mehrfach aufgelegt), beibe Söcrfe auf 2lnmenbuug ber

Siffernnotierung (f. Siffcrn) begrünbet; ferner:

»Über ben ©efang in ber Stlrdje ber ^roteftanten«

(1817); »Über ben Einrichtung unb ben

©ebrauch beS SffcelobienbuchS |ür ben ©emeinbe*
gefang in ben eoangetifchen 5lird)en« (1^22), balb

barauf baS »2Jcelobienbud) ufm.« fctbft (1822); fo-

bann bie 4ftimmige Bearbeitung ber 9)cc!obien als

»Ghoralbuch für eoangelifche ÄiTdjen« (1829, mit

gmiicbenfpielen üon 3. Ghr. $Rind); enblid) »Über
ÜtincfS ^rälubien« (1834).

Matnf&oxn, JZvompetc, f. $orn, Xrompete.
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9totartdite Reißen Diejenigen Ddue bet SBloS-

injrrumente, melcrje olme $eTffir$img ober Ver-
längerung bet BdjoXix&tßt burd) oeronbette $rt be*

Smblafen* l>ett>orgebtad)t metben, bic (Ügentdne be*

ttobj*, b. f). fämtficr)e Obettime be* tieften (aber

uidjt bei allen S3la*ht|rrumenten anfpreerjenbeu Don*,

bei bei Jrlatinette imb iljren Bermanbten (ben nadj

fcrt bei ©ebafte bei Orgel guintiereuben 3fnfrru-

menten) aber nur bie ungeiabgaljliaen. Sgl SHang.

@ne au*ffilnftcbe Darfrellung bet 91 allei Snfrtu*

tnente gibt <S. ©rgo Dans les propylees de rinstru-

mentation (1908).

>9Ut*r *** tteifteftfeelt, find«, Samm-
lung ttriffenfdjaftlid^emeinDerftänblidjer Darftel-

tungen im SBerlag Don 53. ©. Deubner, bie in

fnappen Darftetlungen alle Gebiete be* SBiffen*

umfafct. fcuf bent bei SJhrfif fmb bisset etfdjienen:

»$atmometel|te« bon äan* ©djolj; »§abbn, SKojart

mtb $eetlun>eu« oon Äarl ftreb*; »Die (Srunblagen

bei Donfunfl« uon $eint. ftietfcb; »90hrfitalifcr)e

tonipofttionSfotmen« (2 ©be.) Don Siegfr. ®. Stol-

len bet g; »©efebiebte bei 3Äufi!« unb »$eifpietfamm«
lung jur filteren SDcufilgefcbidjte t Don Hfreb (Si n fi e i n
[eine frubere »Sfofilgefdn'cbte« bei ©ammlung Don
Stiebt, ©pito iß ©ergriffen]; »Die ©lüteaeü bet

raufilafifdjen SRomantif«, »Da* Shrnfrmerl 9ticbarb

SBagnet*« unb »Die mobeme Oper« Don (Sogar

3ßel; »Die gnftrumente be* Ota>ePct*« unb »Da*
mobeme Oräepet in feinet gntnridlung« Don gri$

CoIba4; »Älamer, Orgel, ftarmoniirm. Da* SBefen

bei Dafleuinflruinenle« Don Offat 93ie.

tt*tart>d(ter* Die gtage, ob nrirffieb, unfet

SRufilföftem auf feften natürlichen ©runblagen be-

ruht obet abet mebj obet minbet eine 6acr)e bei

Gewöhnung unb be* ©efcfymacfe rß, fyd nnebettplt

batauf geführt, bei $ößern, meiere Don bei euto*

päifdjen Äulrut unberührt obet bod) menigfren*

aerobe nad) biefet Äicbtung noct) nierjt beeinflußt

ftnb, Umfcr)au ju halten. Da* (Srgebui* hl fd)lie&lid),

wenn man Don bem fäjtoer $u fonttotüetenben Set-

jietung^mefen abfielt unb füt bie PhifiRnfttumente

auö> bie UnDolIfommen^eit bet Bautedmif in 5öe*

ttacrjt |ie^t, bie »irfficr>e flbeteinßimmung in

ben ötunblagen. Die Don einigen gorfcr>etn frm-

parierten ÄbtDetdjungen, tote SB. ba* Sorrommen
einet »neutralen« Der) (Hemer a& bie gtoge unb
grabet al* bie Heine) obet ju gto&et (Staqtone (bie

Quarte mit nut einem mittleren gmifebentüne) be-

reifen tooty nut bie SRdgGcbfett bei «bftnbung mit

raxr) meniget tetnen Intonationen al* benen unfeter

tempetatuten (f. b.), tonnen jebenfalte bie grunb-

kgenbe ©ebeutung bet tetnen DonDettpBtniffe (Dgt.

Donbeßinrmung) nicht ht SJrage {teilen, febemt

aber, bog man j»ei Stufen ptimitiDet SRufü-
fibung unterfebeiben mufL beten erfte bie banno-
ntfaVn Bedienungen bei Dirne überhaupt nod) nicht

leimt unb DonböbenDetÖnberung nut ate ^etum-
fcbleifen in engjtem Sheife um einen Don b$n>.

Smporjieben ober ^etabfinren aö 5Cu5brud^mhtel
anmenbet, übrigen* abet fieb auf tbötbtnifcbe Er-
rungen befchränft. 3Ruüf biefet Ärt frappiett bann
butcf) bie Älernbeit bet ^nteTDafle unb beten S&bet-
fprueb gegen bie ©eroobnbeiten unfetet SRufifer^ic-

^tung, etfcbeint Diel fontplisieriet unb bat n?obl auf
ben 8<bluf$ geführt, bafe man e3 mit SRejren einet

nntetgegangenen fiulrut ju tun habe. Da* gmeite

6tabtum ijt bagegen ba* bet öntbedung bei ein-

faebpen batmomieben Bejie^ungen, bie greube an
j

bei Äonfonanj bei Cttaoe, Dumte unb Quarte.

!

— 4Raubtn.

Diefe SKufif fällt auf burd) baS geilen Don Sitte»
ballen, bie flehtet ftnb al* bet ©anjton (DgL fünf-
(tufige Donleitetn) unb ^at butd^au* ben &yt»
taftet gtofoüajget ©infaa)l)eit. 9hrt mit gefü^aUnng
bet Untetfcbeibung biefet beiben einanbet getabeju
gegenfäfJicben Hrten ptimitiDet SDhifil ttnrb man fi^
buret) bie fo bunten unb einanbet ferlernbar fo nnber-

fprea^enben (Srgebniffe bet »betgleiaVnben 3RtrfiI-

nuffenfa^aft« o^ne ^emnttung butä^jufinben dct-

mdgen. 8a^on Ijeute fyrt fio^ etn fc^rr gtofje* begüg-
licbe* SRaterial teil* in (natütlicb nia^t immer bei-

löglic^en) «ufjeia^nungen 9ieifenbei naa) bem 0e*
l)ör unb in $^onogtammfammlungen bei pfadjo-
logifcoen unb mufiImiffenf4aftGayn ^nftitute an«
gehäuft. SgL 90. dlli* On the musical seaks of

various nations (Jourruü of the Society of arts

1885), 9». SBallafd>ef Primitive music (engfifd)

1893, beutfa) oi* »Anfange bei Donfunft« 190% mit
fe^t teiebem Sitoatutna^mei*), Safet »Ober
bie SRufil bet notbameri!anifa>en SBilben« (1882X
SL 6tum pf »Siebet bet ©eUafula*3nbianei« (Biet«

telia^rdfcbt. f. 9R2B. 1886). »3Rongolifcr)e ©efange«
(baf. 1887), »$bonogtapbjette Qnbianetmelobim«
(baf. 1892), »Donfnftem unb SJhifif bet €iamefen«
(1896, »ertrage III) unb »Die «nfänge bet Äufif«
(fieipjig 1911), ^agen »Übet bie SRufil etnigeT

StoturDölfer« (1892, Diffettation), 6^. 8t Dati The
music and musical Instruments of soutbern India

and the Decan (1891), 9. Än dermann »Die afri*

fanifd>en SRufifinjtrumente« (190% Diifertation, rm
etbnogtapbifcben 9bti|blart III. 1), SIL Stau*
Ethnographie musieak; la musique au Japon
(2. «ufL 1879); O. 3btat)am unb SR. Don
öotnbopel »Do* Donfnfrem unb bie SRufif bei

Japaner« (6ammelb. b. 3SR®. 1904) unb anbete

arbeiten biefet beiben gotfdjct; 3. Dietfot Note*
d'ethnograpine musicale ... des peuples indigenes

de rAir^rique du Nord (€ammelb. b. XI
[19099; ®. $efenti Canti Arabtci, Somalia e
Suahih" (Stom 1911), tynait* «abfojenfo »SHern-

rufftfehe Siebet« (Petersburg 1911, tuffifo^), 4p.

Dbuten unb SB. Dbalbi^et The Eskimo-mask
(Äopenbagen 1911), 6. ©aglioni Contributo aOa
conoscenxa della muska naturale (Atri ber 9uV
mifeben «ntnropologifcbcn «efellfdjaft 1911 [XVI.
1—3]); £q. SKtier* The study of primitive musk
(SRuf. Hnttquarü, Hpril 1912) forme be*felben A study

of Sawarak music [auf «omeo] (€ammlb. b.

XV [1914D, ©ertrage ju eeligmann* The Veddas

(1911), $u ben Reports of the Cambridge Expedrtkn
to the Tones Strai^hts (1912) unb »»ertrag §u ben

Anfängen bet SRufif« (Bericht be* ©erftner fion-

gteffe* füt «ftbetif 191?, 8. 430ff.)f feinet «fice (L

gleicher A study of Omaha Indian music (L b.

Archaeoiogical and ethnolofteal papers of the Pea-

body conservatory [ßambtibge, *8o$on 1893, mit

gt. glefcbe unb 3. & gillmorel), biefetben: Indian

songs and music (in Journal of American foUüore

XI. [1898]) unb Indian songs (im Century Magazine

XXV [1S93-94D.
ftttbert, gtiebtieb Huguß, geb. 23L %xtoi

1839 ju ecbteubtfc (8aAfen), ge#. 26. Hug. 1897

p 9kubtanbenbutg, 8d)ület be* €*etnfcben Stur-

fematorium* in ©etlin, nambaftet 2iebertompe-

nift (aueb gtö§ere l?oIal»etfe), trat Otgantf unb

©efanglebtet am (Somnafhtm |u 9tnbtanben-
butg. ^

i Stoafcift (fpt. noböngX Cmilio, Cpetnfanger
! (Dendt), geb. 23, Oft 1823 $u farma. gefL hn 9Rm
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1890 §u Bologna, franjöfifcher ?H>pammung, pu-

bierfe auerp SRebiain, bolb aber unter ^mtigja in

SRailaub ©efaug unb bebütierte au Crem©na; fang

fobarni auf Dielen italienifchen Bühnen, gapterte

burd) gan$ Europa unb würbe 1862 am *ßarifer

Spätre Italien engagiert. Bei ber ©rpaufführung
(1866) bon 3Rei)erbeerS »5lfrifanerin« freierte er ben
BaSco be ©ama (auf SReherbeerS tepamentarifchen

SBunfch), giug aber bon ber ©roßen Oper balb toieber

an bte 3talienifd)e gurüd. 9t. fang bis 1879.

Maut, 3otyann grtebrid), geb. 17. <Rob. 1787

*u ©alle a. S., gep. 19. äRai 1868 bafelbp; 1813

Nachfolger bon 3). ©. $ürf als UuioerfitätSmufif-

bireftor unb -Organip in feiner Batetpabt, 1836
Dr. phil. (3ena), mar ber 6ofm eines reiben gabrt-

lauten, opferte aber fein ganzes Vermögen für bie

Sfofammlung einer fopbaren mufilalifchen Bibliothel

unb bie Beraupaltuug ber großen SRufiffepe in $alle

1829 unb 1835, bereu erfteS Spontini birigierte;

feine Berhältntffe tourben burch ben Anlauf eine«

leite feiner Bibliothel feiten« ber Ägl. Bibliothel

ju Berlin nur borübergehenb aufgebeffert, unb er

ftarb in bölliger 8rmut. iRaueS bebeutfampe Arbei-

ten finb eine neue Mgenbe: »Berfud) einer mufi-

falifchen Stgenbe« (1818; biefelbe tourbe bon grieb-

rieh SBilhelm III. angenommen unb 1822 burd)

ÄabiuettSbefehl eingeführt; 2. Aufl. 1833), ein »«II*

gemeines ebangelifd)eS (Shoralbuch mit SRelobien,

großenteils aus ben Urquellen berichtigt, mit bter-

Gimmigen ©armonien« (1829, mit einer fyftorifdjen

(Einleitung); »Über ben fogenannten quantitierenb

r^t^mifclen 6^oraU (1849); außerbem Iompouierte

er einige SRotetteu, ©tjmneu, Stefponforien, einen

Xrfumphmarfch für Gbor unb ©armowemufif, Äla-

trierftüde ufto. Bgl. ©. Abert »©efd)id)te ber Robert

granj-Singafabemie $u ©alle« (1908).

ftfttteitlmrg, ©uftat), geb. 20. 2Rai 1803 ju

©alle a. S., gejt. nad) 1862, jhibierte Geologie,
bilbete fich aber fpäter $um flonjertfäuger (Bariton)

unb ©efanglehrer aus, gulejt unter ©entfärb ßlein,

narf) beffen lobe (1832) er nach ©alle surüdlehrte.

ftarl fioetoe fchrieb mehrere ©efänge für 9t. ©uteS
Unterrichtsmaterial finb SRauenburgS »tägliche @e-
fangftubien« unb »tägliche Stoloratutpubien«. 9t.

mar aber auch als mufifalifdjer Sdniftpeller tätig

unb fchrieb außer jahlreichen intereffanten Artileln

für bie £eip§iger »Allgemeine SJhrfifalifche Leitung«

(1826-44), »eäcilia« (1830—36) unb »berliner

SRufi^eitung« (1832): »3been $u einer Sfteform ber

rfniftlichen $Hrd)enmufiI« (1846).

Maumauu, 1) 3ohann ©ottlieb, geb. 17.

Slpril 1741 ju Blafetoifc bei $refben, gep. 23. DIt.

1801 in SDrefben; befugte bie $refbeuer Äreutfdjule,

ging als SReifebegleiter beS fchtoebifdjen SRufiferS

feeepröm 1767 über ©amburg nach Statten, trennte

fich aber balb bon SBeeftrdm; 1761 toanbte er ftcf)

mit bem Biolinipen Sßitfcher über SRom nad) S^ea^el,

Dfiem 1762 jurüd nac^ 9lom. ©in Empfehlungsbrief
beS $abre SWartini ebnete i^m bie SBege für JBenebig;

nac^bem er bafelbft als Dpernlomponift mit ©lüd
bebütiert hatte (II tesoro insidiato 1763, Li creduti

spiriti 1764), tourbe er 1764 infolge einer ber Jhir*

fürftin-SBitme SRaria Antonia bon 6ad)fen ein-

gefanbten SHrcf)enlomj)ofition jum lurfürßlich fäch*

fifc^en ©offirchenlomponiften mit 240 3ar. ©ehalt

ernannt. (Sr abänderte fchon 1765 $um Cammer-
fomponijlen mit reichlich gemährtem Urlaub flu einer

neuen Äeife nach 3talien behufs fernerer AuSbilbung
in bet Opemlom^ofition (1765 bis Dftober 1768).

(Stt fchrieb nun für Palermo (1767) Achille in Sciro,

für SSenebig Alessandro nelle Indie, für 2)Tefben La
clemenza di Tito (1769), D villano geloso, L'ipo-

condriaco, 1772 toieber für ^enebig Solimano, Le
nozze disturbate, L'isola disabitata, L'Ipermnestra

unb für ^abua Armida. 1776 erfolgte feine (Ernen-

nung jum Äurf. €ächf. Äapellmeiper mit 1200 Xlr.

©ehalt, 1786 bie jum Dberlapellmeifier mit

2000 2Ir. 1776—77 tourbe er nach 6todf)olm

berufen, um bie Capelle ^u reformieren (fbptx

»Amphion«), 1782—-84 toar er abermals bort

(Opern »Gora« unb »©uftab SBafa«, 1785 Um-
arbeitung feines »Orpheus« in Kopenhagen).

91. fchrieb im ganzen 23 Dpern (bie leöte Gala-

tea ed Acide S)Tefben 1801), ein ©allett »2Re-

bea« (Berlin 1789), 10 Oratorien (Davidde in

Terebinto, I Pellegrini), eine SKenge $falmen,

aKeffen, ÄlopftodS »^ater Unfern (fein 9Keiper-

toerf), ein iebeum, biele Heinere Jhrdjenflüde

(16 Xonfäje in fiatrobeS (Sammlung), 18 Sin-

fonien , Älabierfonaten
,

©atmonila - Sonaten,
$iolinfouaten, irioS, JBiolinbuette , »fiieber

beim älabier %u fingen« (1784), »greimäurer-

lieber« (1782), Plegie »ÄlopftodS ©rab«. Shxr

ein Ileiner ieil ber SBerfe erfchien aber im
5J)rud, bie ©efänge in neuer ©efamtauSgabe
bei »reitfopf & ©ärtel. Näheres über 9*. fiehe

bei HKeißner: »Shuchfiüde jur Biographie 3. ©.
Naumanns« (1803—04, 2 58be.), fotoie in ben Bio-

graphien 9*.S i. b. SGeujahrSjlüden 31—33 ber güri-

cher «llg. SR©. (1843-46 [Pfarrer ©. Schtoeiser]),

bei ©. ©. b. Schubert >$eS fächf.m 3. ©. 9*.

3ugenbgefd)ichte« (1844), 331. 3. Wepler »35er rur-

fächfifche Kapellmeifter Naumann aus 5Blafetoi|«

(1901), töicharb ^nglänber »3. ©. 91. als Dpem-
lomponift« (1916, Berliner SMffertatiou) unb (5mil

Naumann (i. b. ttllgem. 5S)eutfchen Biographie);

ein BergeidmiS feiner Äöerfe gab HRannftein 1841

heraus. — 2) (Smil, geb. 8. Sept. 1827 §u Berlin,

geft. 23. 3uni 1888 ju 2)refben, (5nfel beS borigen,

Sohn beS ^rofefforS ber SWebijin ERoriJ Cmp 2lbolf

91., ber 1828 nach *Bonn berufen tourbe, erhielt in

legerer Stobt burch ben »alten« 8KeS (Bater bon
Serb. SRieS) unb grau SKatthieu feine erfte ÄuSbil-

bung, fhtbierte toeiter in granffurt unter Schnöbet
b. Sartenfee, toar 1842—44 Schüler SKenbetSfohnS

juerp pribatim, bann an bem eröffneten fieipjigex

tonferbatorium unb lebte fobann mit Äompofttion
unb fchriftpellerifchen Arbeiten befchäftigt ju Bonn,
too er zugleich bie Uniberfität befudjte. guerp machte

fich 91. burch einige grdßere Bolaltoerle befannt (DPer
»3ubtth«, 3)refben 1858, Oratorium »einipuS, ber

griebenSbote«, 1848 in $>refben aufgeführt; eine

©ceffe, Äantate »$>ie 8erpörung S^rufalemS« ufto.);

bie Oubertüre jur Oper »fiorelei« erfchien im $rud,
beSgleichen eine Älabierfonate unb fiieber. 1856

oeröffentlichte er eine Schrift: »$ie Einführung beS

$faImengefangS in bie ebangelifche JKrche«, toeldje

ihm bie Ernennung ^um fgl. preuß. ©ofürchenmufil-
bireftor eintrug, fchrieb für ben Berliner $omd)or
$falmen unb SWotetten unb gab »*ßfalmen auf alle

Sonn- unb geiertage beS ebangelifdjen ^ircheniahrS«

als Bb. 8—10 bon (Sommers Musica sacra h^rouS.

3)ie philofophifche $)oftortoürbe erhielt er für bie

$bhanblung: »3)oS OTer beS $falmengefongS«, ben

$rofeffortitel nacb ©erauSgabe beS Buches »$ie

3^nhmp in ber Äulturgefchichte« (1869—70). 3Rit

biefem Buche betrat 9t. baS ©ebiet ber äphetifieren-

ben ©efehichtfehreibung ber SKufif,.auf welchem er
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fier) feitbem mit Vorliebe bemegte: »$eut[cr)e £on-
bidtfer öon ©ebafrian 99ad) bis auf bic ©epenroart«

(1871, 6. Stuft. 1895); »3tatienifd)e Xonbid)ter Don
«ßaleftrina bis auf bic ©cgenmart« (1876, 2. Stuft.

1883); »giluftrierte 9Rufifa.eftilgtet (1880—85, eng-

liftf) bon fr Präger mit 3uiäfeen bon Dufeteb 1886

[1808], liotlänbifd) 1887 unb rujfifcr) 18%, Neubear-
beitung Don Gugen ©djmifc 1908 unb 1918, mit (Ein-

leitung bon ßeopotb ©djmibt), »3)aS gotbcnc geit-

alter ber Xonfunft in Senebig« (1876), 3U nennen
finb nod): >Nad)flänge; ©ebenfblätter auS bem
Sflufif-, Shinfr- unb ©eifteSteben unferet $age«
(1872); »3)eutfd)lanbS mufifatifd)e £eroen unb ihre

Nüdroirfung auf bie Nation« (1873); »Sftufifbrama

ober Oper« (1876, gegen SBagner); »3ufunftSmufif
unb bie 2ftufif ber 8ufunft« (1877); »Über ein bisher

unbefanriteS ©efefc im Stufbau flafiifcher ftugen-

tarnen« (1878; ein« ber feltfamften <ßrobufte Nau-
manns); »$er moberne mufifalifdje 8opf« (1880)

unb einige anbere 93rofd)üren ofme tiefem ©ehalt.

1873 fiebelte N. nad) $rcfbcn über, mo er fpäter

am ftonferbatorium Sßorlefungen über 2Kufifgefd)id)te

hielt. Nact) feinem £obe gelangte feine Dper »2ore-

(et)« jur Stufführung (1889). Naumanns ©d)tt>efter

3ba, bermählte SBeder, geft. im Slpril 1897 in

löertin, war atS ©ängerin unb ßieberfomponiftin

gefd)ö&t. — 3) ftarl ©ruft, ebenfalls ein ©nfel 3. ©.
Naumanns, ©ofm beS ©erjeimen SBergratS unb $ro-

fefforS ber Mineralogie Ä. ft. N., geb. 15. Stug. 1832
$u fjreiberg (©adjien), geft. 15. 3>e$. 1910 in 3ena,

befugte baS Nifolaigrjmnafium unb bie Umberfität
in Seip^ig unb bitbete fid) $um SMifer auS burch

$ribatftubien unter Hauptmann, Nichter, SBenjel

unb fianger in ßeipjiq unb Qot). ©dmeiber in $re-
fben, promovierte 1858 ju Seipjig mit ber Ziffer-

tation »Über bie berfebiebenen 93eftimmungen ber

Xonberfjättniffe unb bie ©ebeutung beS prjthago-

reifd)en ober reinen Quinte nftjftemS für unfre beutige

SKufif« $um Dr. phil. unb mürbe 1860 als Uniber-

fitätSmufifbireftor unb ftäbtifcher Drganijr ju 3ena
angeftellt. leitete feitbem bie afabemifchen ftonjerte

bafelbft unb mürbe 1877 jutn ^rofeffor ernannt.

1906 trat er in Nuheftanb. N. fd)rieb eine 93ratfd>en-

fonate (op. 1), ein (Streichquartett (op. 9), groet

©treidjqutntette (op. 6, 13), ein Xrio für Stlabier,

Biotine unb 93ratfd)e (op. 7) unb eine ©erenabe für

©treichquintett, gtöte, Oboe, gagott unb $orn
(op. 10) unb rebigierte einige ber erften ?ßubtifationen

ber Neuen 93aaV©efellfd)aft (bgt. ©ad), ©. 59).

N. bereitete für bie ©cfamtauSgabe ber SBerfe

$atobnS bie ©treidjquartette bor, über melier Strbeit

er ftarb. SSgl. ben Ncfrolog bon grife ©tein in ber

8citfd)r. b. 3^©. XII, ©. 158.

Sttautnbourg, ©alomon, Dberfantor (Ministre

officiant) am Stonfifrorialtempel 511 ißariS, beröffent-

(id)te jübifdje Xempclgefänge nach trabitionetten

SRelobien: »Stgubatb, ©djirim«, »©emiroth 3^Tae^
(1863, mit Beiträgen bon SNeberbeer unb fcatebü)

unb gab SBcrfe bon ©atomone Noffi (f. b.) mit

t)iftorifdjen Nötigen t)erauS (1877 mit Vincent
b'3nbb).

vlautoadf, $of)ann, furfürfll. fädififdjer Stam-

mermufifer in Xorgau, ift einer ber erften in ben
©atmen (SacciniS manbetnben beutfdjenÄomponiftcn.

©eine SBerfe finb: Libro primo di aric passeggiate

a una voce per cantar 0 sonar nel chitarrone etc.

(5)rcfbeu 1623; bgl. ©ammelb. b. 33K©. XIII [1912,

ttlfr. ©inftein]) unb »©Tfter Xljcil teutfdier SBitla-

netlcn mit 1, 2 unb 3 ©timmen auf bie £iorba ufm.«

($refbcn 1627; bgl. ftrejfc^mar >©efcr). b.

neuen bcutfd)cn fiiebcS« I [1912]).

Wabrätit, ffarl, geb. 24. Stpril 1867 ju «Prafl,

©d)ül:r bon ©uibo Stbter (Xlieorie) unb Onbfife!

(Violine), fomponierte 9Jcännerd)öre, biete Sieber,

eine ©infonie G moll, eine 93ratftr)enfouate, ein

53iotinfon^ert E moll, Sttabierfonjert F moll, bie

finfonifct)en 5)ict)tungen »2)er meifje 2terg«, »Sipanij^

»3an ^>uS«, »8'i^a * un0 *äalco «' e^n tütifcbcS 5)rama
»Jj^tmann«, eine Dper »©atambo«, fdirieb eine

©metana-^iograpfjie, Stuffäbe über Sq. SSotf ufm.
N. ifr ©tjrenmitglieb ber Slmfterbamcr 9Jcaatfa>appij

tot beborbering ban toontunft. ®r lebt in Sßracj.

Watovütit, Äart, geb. 7. Dft. 1836 ju SSien,

geft. baf. 6. Slpril 1914, Dr. jur., 3uftij- unb Stbbo-

taturbeamter, sulefct ©efretär ber ©eneratbireftion

ber Ofterr. ©taatsbab,nen, bon 3ugenb auf SJhifif-

tiebljaber, fpater auf Sßerantaffung bon 93rat)tn4

S!ontrapunftfcf)üler bon Notteboljm, beröffentlid)te

eine SRei^e anfpreeftenber Äammermufifmerfe (£rio3,

$?labierquintette, ©treict)quartett D moll op. 21),

eine Äonjert-Dubertüre, ben 30. $falm für ©oli,

Gb,or unb Drct)efter, eine große SReffe, attotetten,

Drc^eftermerfe, Ätabierftüde unb fiieber. Dr. 3t
mar fet)r gefd^a^t als Sctjrer (^rau ©fftpoff, ©c^ütt,

Nüdauf maren feine ©tt)üler).

^at)(or (fpr. neler), 1) 3o^n, geb. 8. 3uni 1838
ju ©tanningteü bei £eebS, gefr. 15. SKai 1897 auf
ber ©eereife nact) Stufhalicn, ^labierfc^üler bon
N. ©. SBurton in fiecbS, übrigens Slutobibart, rourbc

1856 Organift ju ©carborougt), 1863 SBaffalaureuS,

1872 Dr. mus. ju Dfforb, 1883 Organift am Dörfer
SJtünfrer, in ber golge aud) bis 1896 Dirigent beS

SWufifbereinS bon tyoxt; er fomponierte Sinthern«,

©erbiceS fomie mehrere Kantaten (»3eremiaS€ 1884;
»^ie er)eme ©djtange« 1887; »2fleribaf)« 1890;

»5manna« 1893) mit Drget. — 2) (Sbmarb SSoo-
ball, geb. 9. gebr. 1867 ju ©carborougt), ©ot>n

unb ©djüler beS borigen, meitergebilbet 1888—92
am Norjal College of SKufic, 1897 Mus. Dr. (Gam-
bribge) ift feit 1897 Drganift am (Srnmanuel-Gollecje

ju dambribge, fdjrieb Shakespeare and music (1896),

An Elizabethan virginalbook (1905), Music and
Shakespeare (2ttufical Stntiquart), «pril 1910); auc^

enthalten bie ^roceebingS ber 3Jluficat $tffociation

«OTträge N.S über ©d)ü^ (1905) unb ©atluS (1908);

1908 mürbe er bei einer Stonfunenj SRicorbiS für

eine englifcb,e Dper The Angelus preisgefrönt (1909

in fionbon aufgeführt), ©ine bram. ©jene Merlin

and the glean mürbe 1892 in Noti. College auf-

geführt, eine ffantate Arthur the king 1902 in

^anogate. ^lußerbem fdjrieb er biele ©erbiceS unb

Sintherns für SORännerftimmen, a cappella-dböre

(The merry bells of Yule TbiS ^u 9 ©timmen], The
Charge of the light brigade). ©in fllabiertrio D dar

ip 9K©.— 3) ©ibneü, geb. 24. 3uti 1841 ju fionbon,

geft. 4. SKärj 1893 bafelbft, befleibete berfdnebene

Sonboner Drganiftenpoften, mar aber befonberS aü
Älabierbegleiter in ®on$erten gefdjäft. ©eine grau
S81and)e geb. Gote (1851—88) mar eine gefegte
Äongcrtfängerin (©oprau).

9ltüi 9
©einrid), geb. 1870 ju SWüncben als ©ot)ti

beS amerifanifchen StunftmalerS *Dabib N.. ©riiüler

|

bon SHbeinberger (2ftünd)cn) unb ^raefefe (^Tejben),

SBegrünber (1894). fieiter unb ^auptlebrer eine!

eigenen ftonfeTbatoriumS in 5>cibelberg; beröffent-

tid)te UnterriditSroerfe (24 ©tüben in allen $in>

unb SKolltonarten jur Einführung in bie moberr«
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fflhtfif op. 75); Qugenbfachen (»ftlpenfommer« op. 9,

Äinber-Oubertüre für 2 5Hab. 8 §änben op. 36)

unb Vortrag«ftüde (©onate op. 30. »$uf einet Vurg«
op. 58. »Xröjhmgen« op. 56, »Nüdblid« op. 74 u. a.)

für ftlabier, Sieber, grauen- unb 9Jcännerd)öre.

Meapei. Vgl. gr. glortmo Cenno storico sulla

scuola musicale di Napoli (1869—71, 2 93be. unb er-

weitert 1880—84, 4 Vbe.), Nie. b'SIrienjo La
musica a Napoli (1900), D melodramma dalle origini

al sec. XVIIIo (1900), Dell' opera comica dalle

origini a G. B. Pergolesi (1887) unb Le origini delT

opera comica (Nibijta muficate 1899 ff., beutfet) bon

%. Sugfcheiber 1902), 3K. ©djerillo Storia lette-

raria dell* opera buffa napoletana (1883 u. 1918),

©enebetto (troce I Teatri di Napoli dal secolo

XVo al XVIII« (Neapel 1891), SJcarchefe Villa-
cofa Memorie dei Compositori di Musica del Regno
di Napoli (1840 [1843]).

üfteapoütattifdje $<f)u(e nennt man bie fett

bem legten Viertel be« 17. 3ah*hunbert« bon 2fr.

SBrobenjale unb 9lleffanbro ©caTlatti au«gehenbe
Äette bon Sehern unb ©dullern ju Neapel, welche

bie Dpernfompofttion in einer bon ben mufifbrama-
tifdjen 3fbealcn ber Florentiner ©cfjöpfer be« Stile

rappresentativo fid) immer weiter entfemenben
Stiftung fultibierte, inbem fie mehr unb mehr ben
©djmerpunft in bie ftompofition formell abgerun-

beter banfbarer Strien legte unb ba« Nejitatib jum
mehr unb mehr berfladjenben, ftärferen $uSbruct«

entberjrenben Übergang«gliebe bon ^tric ju 2lrie

begrabierte. gfrciUct) märe e« aber berfehrt, fpejiell

Stapel für biefen (ätong ber Ghttwidlung berantwort-

lict) ju machen. $ie äbwenbung bon bem fd)toer-

fälligen beflamierenben ©tile ber Florentiner boll-

jog fid) btetmerjr au« innerer Notmenbigfeit, juerjr

tn Nom ($. unb SB. 3Jca$socd)i, SR. SJcaraajoli, Soreto
«ittori, Suigi Noffi, ütt. Slbbatini, 3. SRelani,

(£ariffimi, ©trabetla) unb Venebig (2ftonteberbi,

Ferrari, Gaballi, (Scfti), bebor überhaupt bon einet

N. ©d). gefprorrjen werben fann. $ie ärgfte Ver-
?acr)ung brauten auch nicht bie Neapolitaner, fonbem
ie %©pätDeneftianer (nach 1700), benen gegenüber

bie befferen SÄeifter ber N. ©d>. al« bie Älaffifer

ber ju t^pifct>er gaftur entmtdelten Slrien-Oper

erferjeinen. iatfächlicr) wirb Neapel feit 1700 bie

etgentlid)e ©djule ber Opernfompofition burcr) bie

große ftaW au«gejeicr)neter SJceifter, bie bort lehren,

unb erfolgreicher ftomponiften, bie bort ihre 9lu«-

bilbung erhielten. $)urd)au« jur N. ©et), muß 3of).

Äb. ©äffe gejault werben, dagegen ift (5. *ßatla-

öicino noch ein flaffifeher Vertreter ber Vencjia-

niferjen ©d)ule, unb &goftino ©teffani, ber früh nad)

$eutfd)lanb öerpflan^te, wie 511. ©carlatti eigentlict)

ein ftinb ber römifchen ©chule, wie Sulln ein ©proß
ber Florentiner ift. ^auptrepräfentanten ber Nea-
politanifd)en ©d)ute finb: ^rooenjale, %l ©car-
latti, ^Durante, Corpora, geo, ßeo, ©reco, SSinci,

Jerabella«, gommetli, ^iccini, ^ergolefi, fiogro*

feino, ^Cnfofit, Sraetta, Britto, Satilla, ^ßerej, QJug-

(ielmi, ^pacfiello. (Simarofa.

^eapolitantf<^e Zt^tt (Neapolitan sLxth), in

<£ng(aub feit lange gebräuchliche ^Bezeichnung ber

Deinen^©ejte ber ©ubbominante in SKoll, 5. 93.:

in A raoll. 5)al b ift nirfjt* anbere3 al« eine für a

eingeflellte Nebennote, eine ©orhalt^bilbung, ber

>bentonartcn. 811

Srfforb ber n. ©. i(l ber Seittonwechfelflang ber ©ub-
bominante (3- ogl. gunftionen); bie Sluflöfung be«

Vorhalt« wirb aber häufig überfpruugen unb beim
SBeitergehn jurD+ (e + )entweber ein oerminberter

^er^fchritt (b—gis) gemacht (wobei ein querftänbiger

Eintritt üon h in einer SJcittelfrimme burchau« felbft*

berfränblich wirb) ober oon ber erniebrigten auf bie

leitereigene Note h jurüelgegangen. 9luf ber Ein-

führung be« ?lfforb« ber n. ©. beruhen eine große

3ahl frappierenber Söenbungen Oon hoher ©chönheit
bei 99ad), 93eethooen u. a. S)erfelbe !ommt aber auch

fdjon lange öor ben SWeiftern ber neapolttanifchen

©chule (f. b.) oor.

SReate (fpr. tut'), Eharle«, geb. 28. SJcärj 1784
ju ßonbon, geft. 30. SUcärj 1877 511 SBrighton, Älabter-

fchüler oon Söilliam ©harp unb Qohn giclb, einer

ber 93egrünber ber ^ßl)tn)armontc ©ocietü (1813),

lebte 1815 acht SHonate in SBien, um SBeethooen«

Umgang ju genießen, unb wirfte eifrig für bie Ver-
breitung ber SBerfc Seethooen« m ßonbon. N.
fchrieb An essay on fin^ering (1855), auch einige

Äammermufifwerfe (ogl. Xhatyer »93eethoben«

5Bb. IV unb V).

ftebelong, 3oh^^ §enbrif, geb. 9. Noo. 1847
5u Kopenhagen, ©<f)üler bon 5B. ©olm, % £hiele-

mann unb 20. §. SBarth, 1864 Organift ber ©traf-

anftalt su Shnftian«hoben, 1881 an ber gorjanni«-

firche ju Kopenhagen, ©eit 1867 machte fich N.
burch Orgelfon^erte einen Namen al« tüd)tiger Orgel*

birtuofe. N. ift Sßegrünber (1885) be« Organiften-

$enfion«fonb« unb be« Drganiflenberein«. ©eine

©chüler finb u. a. Sllfreb Xofft unb ft. ^ranb. WM
Äomponift geigte er fich "ur mit Siebern, bater*

länbifchen ©efängen unb Älabierftüclen.

MebenbxeiUäuQe, f. Funftionen, parallel-

flänge unb fieittonwechfelflänge.

Mebennottn heißen beim Friller, <Pralltr:lter,

SNorbent, 5)oppelfchlag, Eattement ufw. (f. SBer-

jierungen) bie obere unb untere (große ober Fleine)

©elunbe be« ju berjieTenben Xon«, welcher mit Necht
ber §auptton heißt. 5luch beim Vorhalt (f. b.) heißt

bie bor bem Slfforbtone borgehaltene Note Neben-
note, unb auch bie $urd)gang«noten unb SBechfel-

noten lönnen unter bie N. gerechnet werben (me-

lobifche N.), währenb jeber jum Slfforb gehörige %on
eine öauptnote ift. Niemal« fann eine djromatifdje

Note berfelben ©tufe ober eine übermäßige ©efunbe
jur ?lu«fchmücfung auftreten, b. rj. beim SÖcorbent auf

his ift nicht h, fonbem aisis ber bergierenbe %on,
unb ein ^ralltriller auf as im berminberten ©cp-
timenafforb hdfas benu&t felbftoerftänblich nicht

h, fonbem b, aud) ohne baß bie« borgejeidjnet ijl.

^ebenfe^titnenafforbe, f. ^iffonan^.

Webettfttttsbett ber ^erlinifd^ett 9Äufen,
1762 bon %i. SB. SBirnfliel in ^Berlin herausgege-

bene ©ammlung bon fttabierfaerjen unb Siebern (oon

$h- @- ^Bach, Kirnberger, SRarpurg, ©chale unb ba-

jwifchen Gouperin, Nameau, Norjer). Vgl. Obe.

Vlebenfyema (©eitenfaj, zweite« 2:hema) heißt

ein bem ^aupttrjema eine« SJcufifftücf« gegenüber-

geftellte«, mit ihm abwedjfelnbe« tbematifche« ©e-
bilbe. Vgl. Fotm -

Mebentonaxttn heißen bie in einem Xonflttd

außer ber ftaupttonart borfommenben mehr ober

minber ausführlich ausgeprägten Xonarten. $ie N.

finb in ber Negel ber ^aupttonart näd)ft berwanbte
Xonarten, befonber« bie ^aralleltonart unb bie

$ominanttonarten unb beren parallelen, auch bie

Variante ber $aupttonar
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Wede, §ermann, geb. 1853 gu 2Biet>e bei Slrtern,

gep. 15. gebt. 1912 gu Seidig, toar ftäbt. 3Rufit-

bireftor gu $üren, tfompontp bon injfrufttoen Äla*

bierfaerjen (©onatinen).

ftebb*!, Offar, geb. 26. SRarg 1874 in Sdbor
(Vöhmeu), abfolbierte 1892 bog $raaer flonfer-

batorium (Violine bei Vennenrifc, $l)corie bei Srnittl

unb ©teder, Äompofition bei 2>botäf), mar ÜRit-

begrünber (93tatfd)i(t) beS 93df)tnifd)en ©tretdjquar-

tettS, bem er big 1906 angehörte, unb 1896—1906
Dirigent ber böhnufdjen $^iI^arntonie in <ßrag.

1906 fiebelte er nach SBien über als Dirigent beS

SBiener ^nfünftler.'OrcheperS unb (borübergehenb)

ftapellmeiper ber VolfSoper. SR. ijl ein begabter

ftomponip. Vefannt tourben Variationen für SMa*

bier, ©d)ergo*<£apTice für Ordjeper, föomange unb
Vallabe für Älabier, eine Violinfonate, fleine ©uite,

fiieber, bie Ballette »$er faule <panS« (tfdjecrjifch

$rag 1902, beutfet) Söien 1903), »©rofcmütterchenS

9Rärchenfchä|e« (^rag 1908), »*ßringeffin $Qagintf)a€

($rag 1911), »$e* SeufelS ©rogmutter« (SBien

1912) unb »Slnberfen« (SBien 1914), bie Operetten

»$ie feufche Barbara« (*ßrag 1910), >$olenblut«

(SBien 1913), >3>aS SBingerfep« (Söien 1917), »$ie

fd)öne ©affia« (SBien 1917) unb »ßrituan«, roman*
tifd&e Operette («ßien 1918).

tteberlaab* »ht*ie!»&cfd)iebeitia, fiehe

SRoorbneberlanbS SR©.
fteeb, #einrich, geb. 1807 gu Cid) in Ober*

heffen, geft. 18. 3an. 1878 gu granffurt a. SR., ©d)ü*
ler bon *ßeter SRüller im fiehrerfeminar gu griebberg.

1831 fam er nad) granffurt a. SR., h>o ilm SllotjS

©d)mitt förberte unb er eine geartete ©tellung als

SRufiflehrer erlangte, SR. leitete bie ©efangbereine

»©ermania^ »SReebS Ouartett«, bie noch bepehenbe
Teutonia« unb ben »SReebfchen SRännerdfjor«. AIS

Äomponip hatte er (Srfolg mit ben Vallaben »Eie
gobeljagb«, »SfobreaS #ofer«, »$)er tote ©olbat«,

»$er perbenbe Trompeter«, »$er glüd)tling«, »$ie

beutfehe SRutter«, ber Kantate »$aS beutfehe Sieb

unb fein ©anger«, aud) braute er mehrere Opern
gur Äuffüb^rung (»ftomenico Valbi«, >$>er £ib« unb
>^)tc fchtoargen 3ö9ct< ; unaufgeführt blieb »Shibolf

bon $abSburg«). SRanuffript blieben ©treichquar-

tette, Älabiexpüde unb Diele weitere £ieber unb
Vallaben.

9*eefc, Gftriftian ©ottlob, geb. 5. gebr. 1748
5u <£l)emni&, geft. 26. San. 1798 in $effau; {hibierte

gu ßeipgig bie «Rechte unb unter 3. Ä. filier SRufil,

machte auch fein ©taatSejamen, fprang aber fcfjtieg*

lid) bod) gur SRufil über, Dirigierte guetp (1776—77)
in fieipjig unb 3)refben, fobann auf ifyren flfhinb-

touren am 8Rb,ein bie Dper ber ©et)lerfd)en Sweater*

gefellfd&aft unb, afö biefe fid) auflöpe (1779), bie

bet ®ro6mann*§ellmut^f^en ju 58onn. 9^. njurbe

bauernb an &onn gefeffelt burd) feine Ernennung
jum furfürplic^en ^i^e^oforganipen unb nadj Dan
oen (Sebent iobe (1782) jum feofmufifbireltor. @r
mar aud) #ad)folger ©ebenö afe fie^rer oon SBeet-

^oben unb erfannte feljr too^l beffen ^o^e Söegabung
(bgl. ©. 90): bod^ tut man gut, Einfluß auf

©eetl|oben ntc^t ju überl^ä^en. 1784 ftarb Shirfürp

9Ray griebridi, oa§ Sweater mürbe aufgelöp unb
©etjalt bef^nitten; gtoar tourbe 1788 toieber ein

$oftb,eater eröffnet, aber bie fran^öfiferje 3^bafion
1794-mao^te iljm balb befinitib ein ®nbe, unb 31. lam
in fdjtoere Mot. (STft 1796 fanb er wieber ©tellung

als Dpembirigent ber SBo; [angfdben QJcfctTfcfjaft ju

5)effau. 9?. fomponierte für Seipjig unb SÖonn
|

- «eff.

8 SBü^nenftüde (ßieberfpiele, Opern, ein 2Relobrani

[SRonobram] >©o|rf)oni3be«), ein $atemoper, eine

Äloppod^die Dbe: >^)em Unenbli^en« (4p. mit
Ordner), ein 3)oppelIonjert für Älabier, fetoltne

unb Drc^eper, biele ^labierfonaten, Variationen,

^bantafien, Sieber (12 Äloppodfd^le Oben 1776,
33ilber unb träume bon ^erber 1798) unb ^inbet*
lieber, unb arrangierte Opern bon ©tetrt), $aefteüa
ufw. für Älabier; au<^ lieferte er einige 20h
Ijanblungen für mufifaltfc^e 8e^f^^Pen (»Uber
bie mufiJalifdje Söieber^olung«, 3)eutfd)eS SWufeum
1776), fdjrieb bie >S3iograp^ie ber grau ©ro&mann,
geb. |)artmann« (Böttingen 1784). Vgl. feine Äutiv
biograp^ie ($Mg. SRßtg. 1. 240, mit ©(^luß bon feiner

©attin, geborene ©. SR. gind, bie eine talentvolle

Opemfangerin war, neu herausgegeben bon SCIfreb

©npein) fotoie $einr. ßetoij t&jx, ©. 9t.* (ftoftod,

1902r 3)iffertation) unb ?^atjerS »Veet^oben« ©b. 1,

3. Slufl.

Äeetgatb, 3- 8. be, geb. 27. Slpril 1877 in

Äopenbagen, nnbmete fid) anfanaS ben %ied)t&~

toiffenfd^aften (Cand. jur. 1902), pubierte bann 2Rufff
bei Ore Gbripenfen (Älabier), Orla ^ofenb^off unb
3o^. ©benbfen (tfompofition), fd^rieb Variationen

über ein Originaltljema, 3m^TOm^u u^€r oen
tarnen »@abe« unb eine tonjeTtoubertüre f. Drct).,

eine Violinfonate unb ^labierftüde.

9lcf 9 1) Äarl, geb. 22. Slug. 1873 in ©t. ©allen,

befugte bie Volföfd^ule unb baS ©^mnapum bafelbp,

ging 1891 nad) fieip^tg als ©dEjüler beS floufexbato»

riumS (3abaSfot)n [3:t)eoriel Älengel [ßellol ^Reden*

borf [Älabier]), roanbte fid) aber, burd) bie 83or-

lefungen ^re|f(t)marS angeregt, fpater bauptfäcr)li^

bem ©tubium ber SRufitmiffenfdijaft ^u. 1896 Jjto*

mobierte er mit ber Arbeit über *%k Collegia muaca
in ber beuifdjen ref. ©d^meia« (gebr. 1897) gut«

Dr. phil. 9?ad^ ber mdlety nad^ ©t. ©allen über-

nahm er bie SRebaftion beS »VoßSgefang« unb fiebelte

im £>erbp 1897 r\ad) Vafel über, rourbe mufifal. SDWt-

arbeiter ber >^0(lg. ©d^njeijer ßeitung«, fpäter beT

»Vafeler ^fd^Ti^ten«, rebigierte 1898—1909 bie

>©d)rDeijerif(r)e SRupfjeitung« unb habilitierte fid) im
©ommer 1900 als ^tibatbogent beT SRnfünnffen-

fdjaft an ber Uniberfitöt (1909 a. 0. $rofeffor).

fernere Arbeiten finb: »gerb. g.#uber« (1898), »Sur
©ef^id^te ber beutfdjen 3^pt«nientalmufif in oer

gleiten $älfte beS 17. 3ahrl)unbertS« (1902, ©ei*

|eft 5 ber Q3R©.), »Vafel in ber 3Rufifgef(t)i4te«

(©onntagSbeüage ber ?(Ilg. ©d^hieiger fttg. 1902>

9^r. 21 unb 22); »$ie SRuftf im Äanton ©t. ©allen

1803—1903« (gepbudi gur gentenaTfeier beS ftan-

tonS ©t. ©allen, 1903), Statalog ber SRufirinftni-

mente im fnpor. SRufeum gu Vafel (1906). gepfdjrift

beS Vafeler ÄongreffeS ber 3SR©. (1907), ehte

Vibliograp^ie ber fd)h>eigerifd)en »©d^Tiften über

SRufi! unb VolISgefaua« (1908) unb mufilljipOTifo^e

Sluffö&e in ber ©(hmeig. SRgtg., oer »SRufiK bem
$eterS*3fl^wdf), ben ©rengboten uftt). 2lii(ft gab
er 3. SRofenmüllerS ^ammerfonaten b. 3. 1670 aU
Vb. 18 ber DdT. l)erauS. — 2) Ulbert, ©ruber
beS borigen, Äapellmeiper am ©tabttl)eater in Vem^
promobierte in Verlin gum Dr. phil. mit ber Arbeit

>3)aS fiieb in ber beutf^en ©djweij im legten drittel

beS 18. unb gu Anfang beS 19. 3at)rlmnbertS (1908).

9**f? r Stife, geb. 20. iRob. 1873 gu ^urlach, geft

3. Oft. 1904 in 3Ründ)en, als ©bmnafiap ©djüler

SRottlS in ffatlSrul)e unb als stud. jur. Shuttles in

3Rün(hen, erroedte mit fiiebern, bem ©efang »SHe

|
$olenfd)än!e« (Vaß mit Ord^eper), bem »G1)ot ber



Xoten« (op. 5, gem. dt), mit Orchefter) unb ben ge-

mixten ©hören »©chmieb ©cr)mer$« (op. 6) unb
»SBei^c ber 9tocr)t« grofje Hoffnungen, metdje fein

früher %ob vernichtete.

fllegrt, (Sefare, detto il Trombone,
f.

ßauten*

tabulaturbücher 1602 f.

dnt)tüd) f CShriftian ©ottfrieb, geb. 22. Stpril

1802 ju 9tut)lanb (Oberlauftfc), geft. 8. San. 1868 in

$etlin; ftubiette ju $atle Geologie, ging aber &ur

SJcufif über unb errichtete $u Seipjig ein ©efaugS*
injtitut, baS er 1849 nacr) Berlin berlegte. 9tocf)bem

er mehrfach feinen Stufenthalt gemechfelt (Paris,

Bafel, Stuttgart, Staffel, ftranffurt), feljrte er 1864

nach Berlin jurücf. Ol. gab tjerauS: »Die ©efangS-

fünft ober bie ©efjeimniffe ber großen italienifchen

unb beutferjen ©efangSmeifter bom ^tjfiologijd)*

pftydjologifchen, äftberifchen unb päbagogifcfjen ©taub*

punft auS« (1841, 2. $ufl. 1853; neue Ausgabe als

»Der Shmftgefang ufm.«, 1860) unb »®ejang[cr)ule

für gebilbete ©tänbe« (1844). 9£.S föäfonnementS
finb fcbroülftig; bie Bücr)er finb nict>t burchgebrungen.

fteibfjarbt, $ot)ann ®eorg, geb. ca. 1685 ju

Bornftebt in ©chlefien, geft. 1. San. 1739 als ftgl.

reuß. &apeltmeifter &u ftönigSberg; fchrieb: »Die

efte unb leid)tefte Temperatur beS Monochordi,
bermitteljt melier baS heutigentags gebräuchliche

Genus diatonico-chromaticum eingerichtet nrirb«

(1706); Sectio canonis barmonici (1724) unb »©änj*

(ich erfcr)öpfte mathematifcr)e Abteilung beS biatonifdj-

chromatijd)en temperierten Canonis Monochordi

(1732, 2. Slufl. 1734); eine ftompofitionSlehre blieb

2R©. Bon feinen ftompofitionen finb »Die fieben

Bußpfatmen ... in beutfehe Oben aebrad)t« (1715)

unb ber tyoral »deinen Sefu laff ich nicht« (1722)

erhalten.

fteibf»arbt bot* ttettetttyat (%itt)art), ber

berühmte 3Jcinnefäuger (12.—13. 3at>r^.)/ bielleicht

ber ältefte beutfehe Äomponift, bon bem uns fiieber

mit SMobien erhalten finb, allerbingS nur in einer

#aubfcbrift beS 14. 3ah*h- (°- °- Hägens Sttthart-

^anbfehrift), im gaffimite mitgeteilt im 4. Bbe. öon
b. b. Jagens »SDcimtefänger«, in mobemen toten bon

föiemann im 2Jcufifal. Söochbl. 1897, ber auch sehn
ber Sieber in 4ft. Bearbeitung für gemifchten ©hör
unb für SDtönnercrjor herausgab unb auS bie* ber-

felben einen aJcilitärmarfd) »SRaienjeit« bilbete

(ßeip^ig, ©teingräber, auch in einer ametten 3n*

fhumentierung bon 9tb. Böttgc).

SReibüttger, SBitliam $arolb, geb. 20. Suli

1863 $u Brooflim, ©ehüler bon Düblet) SBudE unb
(S. (S. 2ttülter, lebte längere ßtit als ©efangletjrer in

Paris, bann aber in (Stncago unb in sieutjorf, \efy

in (Saft Drange, JK.-ft, Äomponift gut aufgenom-
mener ßieber, bor allem bon Stinberliebern (Small

son^s for small singers 1896, u. biele anbere) auch
jmeter Opern (Ulysses, Sfceutyorf 1898, unb Sweet
Anne Page, baf. 1900), auch einer geiftlichen Kan-
tate Prayer, promise, and praise, unb oon Älaoier-

ftüden.

tteiliffot* (ftetifforo), Sroan Shemiftoflo»

mitfeh, geb. 1830, geft. 1880 $u Petersburg, ©ehüler

tenfeltS, DehnS in Berlin (1852—53) unb enbtich

ifetS, mar $ofptanift beS ^attn unb ^rofeffor am
Petersburger Wonferbatorium.

heißer, Arthur, geb. 6. Hpril 1875 julBerlin,

Schüler bon SRid). 3- (Sichberg unb 2Bilb. ©erger in

«erlin, (5b. ßereb (Schüler 2fmilleS) in München unb

?ßh* SÖOlfrum in ftoth^ffiMrn hrnmnniorfA 1QHH imf*>r

Utetytl 813

?lb. ©anbberper in 3Künchen jum Dr. phil. (^)iffert.

©teffantS Oper Servio Tullio«), lebte mehrere

3ahre in !J5ariS (als ftorrefponbent beutfeher QeU
tungen), reifte in Stalten, fefnieb für ben 3"^*
nationalen 9ttufiffongre& einen oberflächlichen ^brig

ber »SntmicnungSgefchichte ber beutfehen SJlufif feit

60 3flh*en« (feparat IRom 1911), einen »fliehten

Opernführer« (Berlin, $illger), fieine Biographien
BerbiS ('43reitfopf & fcärtel), 5DlaffenetS (9leclam),

SWahlerS (SReclam) unb ©olbmarfS (in Borbereitung),

überfefcte ©leaS Oper Gloria ins $eutfc^e ufm. ©eine
Älabierfachen unb Sieber finb 9K©.
^eitlfavbt f

2luguji Heinrich, ber ©chöpfer
beS Berliner $omchorS (f. b.), geb. 10. 9tug. 1793
ju ©chleij, gejt. 18. 2lpril 1861 in Berlin; mar bereits

in ben Befreiungskriegen §autboift im ©arbejäger*

bataillon unb tourbe 1816 gum Slcufifmeifter beS*

felben ernannt, 1822 SKufifmeifter beS ftran^Sflegi-

mentS, in melcher ©tetlung er bis 1840 berblieb.

1843 mürbe er jum ©efangle^rer beS neu errichteten

ftomchorS (f. b.) ernannt unb 1845 jum Dirigenten

beSfelben; Steifen nach 9ftöm, Petersburg ufm., bie

er in bienftlicher (Sigenfchaft behufs ©tubiumS bor-

äüglicher ©efangSchöre machte, befähigten iljn, bie

Seifrungen beS StomdjoreS ju großer Bollenbung
ju bringen. Bon jft.S ^ublifationen ift bie michtigfte

bie gortfejmng bon Pommers Musica sacra (f. b.).

31. ift Äomponift beS ^reujjenliebeS »3^h bin ein

^reuße, fennt itjr meine garben?« (1826), höt über*

haupt eine ftattliche 9teihc 3uftrumental- unb Bofal*

merife gefchrieben (bieteS für 9fölitärmufif, ^omtrioS
unb ^omquartette, Älabierfonaten, -Bariarionen

unb *©tücfe, SDlännerquartette, eine Oper: »9Jton*

freb unb 3uuetta< = »Die fdjöne Dalmatinerin«,

Königsberg 1834).

Weiset, Otto, geb. 6. Suli 1852 ju fjalfenbutg

in Pommern als ©otm eines fiehrerS, ©chüler ber

Kullaffchen 5lfabemie ^u Berlin, mährenb er baS

3oachimStalfche (ätymnafium unb fpäter bie Uni»

oerfität befugte, promobierte 1875 §um Dr. phil.,

begleitete Pauline Succa unb ©arafate auf einer

Äonjcrtreife unb übernahm 1878 bie Direttion beS

SttufifberemS« ^u ©traßburg, mar 1879—81 9ttufif-

biteftor am ©rraßburger ©tabttheater unb ßet/rer

am bortigen flonferbatorium, fobann ßehrer am
SKoffauer ftonferbatorium, 1885 am Ädlner Äon*
ferbatorium unb ift feit 1887 HKufifreferent bet

Äölnifchen ßeitung. SWärj 1919 mürbe er SJcitglieb

ber Berliner 9tfabemie ber Äünjte. TO Äom-
ponift trat er auf mit ben Opern »Angela« (§alle

a. ©. 1887), »Dibo« (Weimar 1888), »Der alte

Deffauer« (SBieSbaben 1889 u. a. a. O.), »Barbarina«
(SBieSbaben 1904 unb Seipjig 1913), »Der Stiebtet

bon Äafchau« (Darmftabt 1916, £e$t bon % felbp)

unb bem ©atljrfpiel »Söallhall in 9*ot« (Bremen
1905); »DaS ßeben ein Xraum« (für Bioline unb
Orchefter), Siejitatiben ju SWcolaiS »fiuftigen SBei-

bem«, auch einem Älabierfongert op. 26 unb Älabiet*

ftücfen op. 36. ?luch fchrieb er einen fein* berbreitetdi

»gührer burch bie Oper ber ©egenmart« (1890—93,
3 Bbe., 4. Stuft. 1908), »©aint-©aenS« (1898 in

Heinrich Jeimanns »Berühmte SWufifer«), »Beet*

hobenS ©infonien nach ibrem ©timmungSgehalt er*

läutert« (1891) unb mit Öubmig Friemann »Erläute-

rungen« für §upfelbS »Phonola* unb Dea*Ättnftler*

roilen*9lepertoire« (1909), »9tuS meiner ajeufifanten*

mappe« (1913) unb überfe&te mehrere Operntejrte

ins Deutfche. Bgt. %. Dette »Die Barbarina«
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9*e}eblt>, Sbcn^f, geb. 10. gebr. 1878 in Seite*

miföl, in bet 3J2ufif ©djüler Don 8oe"to Sihid),

pubierte in $rog 9Wufifmiifenfd)aft unter O. $o$-

tinffr), promoöierte 1900 511m Dr. phil. unb tjobi»

litierte fid) 1905 at$ $ribatbosent bet SWufifmiffen»

fdjaft an bet «ßrager tfcrjcdnfdjen Uniberfität (1909

0. 0. $rofeffor); 92. ip 9J2itglieb bet ©dfmtifdjen «IIa*

bemie bet SBiffenfdjaften. Jgn beutfd)er ©pradje

fdjrieb 92.: »2J2agifter gäbefe unb (eine ©djule. j}ut
2R®. $öf)men$ im 14. Satjrr).« (©ammelb. b. QSK©.
VII, Oft. 1905). Seine ©dniften in tfd)e(Wd)et

©otadje finb: eine breibfiubige ©efdjidjte bet 2J2ufif

in ©ötjmen [big *um 15. Sabrt). (I. ©efdjicrjte beS

oot^uffitifc^en (StefangS 1904; II. Anfänge be*f)uffiti*

fd)en QkfaugS 1907, III. ©efd)id)te be8 ^uffitifdjen

©efaugS im fyitalttx bet §uffitenfriege 1913),

>0. fcoStinflrj« (1907), »©metanaS Opern« (1909),

>$ie mobetne tfd)eer)ifcr)e Oper feit ©metana«
(1911), »ftriebrief) ©metana« (1902), »S0*1^ ftibicr)«

(1901), »§ofef ftdrper« (1910), »©ujiab aflafjler«

(1912, größere 9Ronograj>t)te), »®efd)id)te bet tfd)ecr)i*

ferjen 9J2uftt« (1903, £ated)i$mu3), »9fHcr)arb ©trauß'd

9tofen!abalier« (1911), »9t. ©rrauß' Slriabne auf
9*ayo*t (1912), »5Beetboben«©tteic^quattette«(1911).

©ine größere Arbeit übet ©metana ip in JBorbereU

tung. 91. tebigiette bie SRufifseituug »©metana« unb
bie CierteljarjrSfdjrift »fcubebni ©lobnif«.

WtM, Stans, geb. 14. gebt. 1844 in #uttrop
bei ©ffen, g,ep. 6. 3J2ai 1914 gu Wachen als ©tift$-

r)ert, mar bi$ 1910 $)omfapetlmeifter in Slawen unb
S)o§ent an bet bottigen OrganipenbilbuugSaupalt.

91 fdjrieb 1879 groet Jörofd)üren übet bie SBitttdje

8tapl)ael$-9J2effe unb mar 9J2itarbeiter be$ >©rego*

riuSblatteS«. JBon feinen größeren Iompofitorifd)en

Arbeiten feien genannt bie $affion nad) SRatttjäuS

op. 30 (4 p. 3J2(St).), Steffen Crux ave op. 31 unb
Missa Jubilaei op. 44 (beibe Oft. a cappella), Missa

S. Foillani op. 33 (4ft. äR©f).), 0 crux ave op. 33

(6fl. f. gem. dt), unb 8(1. f. SRCSt).), Regina coeli

op. 36 (6(!.), SRarianifd)e $tntipr)onen op. 38 (6ft.),

3 Dffertorien op. 39 f. 2Mb.).
Sttelbtter, $aul, geb. 1852 in ©leimifc (€d)le*

fien), begrünbete 1881 einen 9J2ufiN unb SBüfmen»

oerlag in fltfga, ber befouberä Sß^ctfc baltif(t)et ßom-
ponipen brachte (aud) ©apeflnifom, 2Bit)tol u. a.).

Mette, SBilrjelm, geb. 9. 9Kai 1849 in ©crjttjöbber

bei fmrneln, gep. 18. Oft. 1918 su SWünper in

SB., feit 1856 in ©obeSberg bei »onn, 1861 bi$

67 als Organift an bet bortigen eb. ©emeinbe an»

gepellt, ftubierte 1867—71 Geologie in §alle unb
Bübingen, mo er fid) unter SRobert granj unb
Otto ©djerget mufilatifd) weitet bilbete, mat 1872
bis 1874 Dberbelfer im 9iaul)cn fcaufe (Hamburg),
1874—79 ©eiftlidjcr für innere SKiffion in Sangen-
berg (ffirjeinlanb), 1879—€6 Pfarrer in 5Htenborf-

©ffen unb mar feit 1886 «Pfarrer in fcamm i. 28., fett

1889 ©uperintenbent bafelbft. 1905 würbe 92. oon
bet eö.-tfieol. gafultöt in ©reflau jum Dr. theol.

bon. c. ernannt. Eurer) feine ©d)rift »$a3 ©bang,

©efaugbucr) öon 1836< (1883) gab 92. ben Stnftofe

$ur ©Raffung beS neuen cöangeliidjen ©efangbudjed

für 9tftein!anb unb Söeftfalen, ba3 er in 2eyt unb
ÜRelobien mitbearbeitete. 1891 gab er fein »fiieber*

böd)lein, 25 geipl. u. mcltl. fiieber« r)crau«, 1892
(mit Bottenberg) bad »(S^oratbucr) gum 8tti.-2ö.

(Sbang. ©efangbucr)« (3. 5(uft. 1908). 1896 erf^ien

»Eie Scftmctobien be3 Jlircbenjabre«, djarafterfiert«

(2. Stuft, unter bem Xitel: »3lu$ bem (So. SKetobicn-

fd^aje I.< 1904), »©eferjicbtc be« bcutfd&en erjangeli-

- Sßertni

fc^en IHr<^entiebe«4 1904 [1909]). 1895 begrünbetc

92. ben ©bang. ÄirdjengefangDerein für Skpfalen,
ben er feitbem leitet; feit 1901 mar 92. $orpanb«mü>
gtieb bed 8^rralauSf(^uffe9 be£ Cb. SHrd)cngefang»

bereinS für $eutfd)lanb (f. b.). Eurd) bie 92itarbett

in Äommifficmen jut ©Raffung neuer ©efangbüÄex
unb fiit(r)cnbüd)er (%genben), buret) bie bon iqra

in« fieben gerufenen unb geleiteten JMrdjenmufil-

furfe für ©etplidje unb Organipen 2Beftfa!en$, burcr)

Vorträge, Stuffäfte, liturgifd)e Crntmütfe ^at et sunt
Cerflönbni« unb jur gdrberung bet et)angelifct)eii

SHr^enmufü, namentlich beö Q^ox* unb ©emetnbe-
gefonge«, bed ©ottedbienpe* unb bed SHnbergotle*-

bienped beigetragen.

Kenia (tat.), 92änie, Xrauergefang, ba« tum
einet bet gamitie angel)6tenben ^frau gelungene
Ulagelieb bet 9)dmet bei SBegTöbntffen. ©e^inet*
me^rfaa) (bon ^erm. ©df, ©ra^md) atö ©r)orivetf

lomponierte 92önie ip ein folget Älagegefang.

fReittta, $omponio, geboren gu Sari (92ea£el),

SKabrigalienfomponip, beffen 92ame feit 1674 tu

©ammlungen auftritt (&uerp in bet 1574 bei (Star*

bano gebtudten ©ammlung 3 p. $illanetlen t>on

Äomponipen auS S3ari) fcr)rieb acr)t 93üd)er 6p. SKa*
brigale (I. 1582, 3 ©timmen erhalten m SNündjen
[16171 IL—III. unbefannt, IV. [1609, 16171 V.
1603 [!, 16121 VI. 1607 [1609 u, m.i VIL 1G08
u. ö., VIII. 1618) unb ein S3ud) 4p. SRabrigale

(1613 [16211).

Werl, 1) güfwo fteitig gefprod^en), geb. 2L
^uli 1515 su gtorenj, gep. 26. SWai 1596 in Stom;
ging, laum 18 jö^rig, nad) IRom, mo er in flöperlidjer

Äbgefd^iebenbeit lebte unb neben geletzten ©tubien
ficr) ber Pflege bet $ilgct mibmete. 1551 mutbe et

3um ^tieftet gemeint unb öeranftaltete feitbem 8en>
fammlungen im Setfaal (oratorio) be8 filopet*

©an ©irolamo, fpätet in ©anta SRaria in ^alft*

celta, in benen er Vorträge übet bibtif^e Qte\0ä)tt

hielt. Eiefe ^erfammlungen nahmen immer größere

$imeufionen an unb mürben &u einem fejl orgarrU

fierten SMtbungSberein für ©elt^riepcr, ben 1575
Tregor XIII. als Congregazione dell* Oratorio be-

ftätigte. 92. sog balb bie 9J2ufif jur 9)2itmirhtng beton,

inbem er fid) mit Sluimuccia, bem päpplicr)en ^apetU
meifter, öerbanb, meldjer fog. Laudi spirituali (Rin-
nen) für biefe feerfammlungen fcr)rieb. 92acr) ÄnU
muccia« Xobe trat $aleprina aud) hier in feine

©teile ein. 3n bem Oratorio fanb aud) Caöalieri*

(f. b.) 9J2r)perium Anima e corpo (1600) feine <frp*

aufführung, unb bie flamftgattuug be8 Oratorium*

(f. b.) Ijat anfebeinenb Urfprung unb 92amen bon ben
Oratorien, ©gl. bie unter Oratorium aufgeffitme

Literatur fomie $nf. Gapecclatro La vita di San
F. N. (SWailanb 1884), %. ©aaet Vie de S. Philippe

de N. (1902, engl, öon fr 3. MntrobuS 1903), 93acd
The life of St. Thilipp N. (1903) unb %. ©allucci
Elogio di S. F. N. (1907). — 2) SRaffimiliano,
1644 Organift an ber erften OTget ber 9Mar!u8Mtcr)e

ju ©euebig, 1651 bon flaifer getbinanb IL geabett,

1664 ßoforganip beS Jhirfütften oon Äöln, gab t)er*

au«: ein S3ud) 2—3ft. SKotetten mit Gontinuo (1664)^

aud) ein SBud) 4 p. Sonate e Canzoni ... in ebiesa

& in camera, op. 1 (1644), unb ein 93ud) 3—12p.
Sonate np. 2 (1651), meldje beiben 933erle s« *>en

gebiegenften ^e^ören, maö bie junge Qnfrrumental»

mufif ber HRttte be3 17. 3^T^ aufsumeifen bat.

95erin i, ©mile, geb. 1882, fiom«Jonip ber Opern
Manoel (laft., $artö 1905, Qkencbte 1907), Le soir

de Waterloo (2 oft., 9$ari* 1910), L^preuve.der-
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niere (laft. HRbiterium, 2Ronte Earlo 1912) fomie
bic SBüfmenmufifen ju bett $ramen Les trois baisers

(<5t. Qbxatkn 1909) unb Maliarda (Ghampignt) la

©aiaille 1912).

9*eruba, 1) 3ot). SBapt. ©eorg, geb. 1707 &u

IRoffica in ©ötjmen, geft. 1780 &u $refben, mo et

über 30 Satvre bis $u feiner 1772 erfolgten $en-
ftonierung Konjertmeifter mar unb mo aud) feine

©öt)ne ßubmig unb flnton grtebrid^ als ©eiger
im $oford)e|ter loirften. S. gab fed)S fcriofonaten

beraub unb hinterließ eine äReuge Sinfonien, JBiolin-

umwerte, Xriofonoten unb Siolinfoli im SKS. —
2) SBilma 9Jtoria gran^iSfa, bebeutenbe ©eigen*

birtuofin, geb. 21. SWära 1839 *u «rünn, geft.

15. Bpril 1911 in ©erlin. $hr JBater 3ofeph K.
(toahrfcheinlich ein Slblömmlmg eine« ber oben ge-

nannten) mar Organijt ber ßaupttuche; Schülerin

üon $an\a, trat auerft 1846 (fiebenjährig) mit ihrer

©cr)mefler Amalie (^laniftin) $u SSien öffentlich auf,

machte fobann mit ihrem JBater unb ihren ©efchmt-
{lern eine Kunftreife buret) $eutfcr)laub unb trat 1849
tn ber ^il^armonic Societrj ju fionbon auf. Roer)

fort(jefefeten weiteren Keifen machte fie 1864 ju
$anS §urore unb üerheiratete fid) mit fiubmtg
Norman (f. b.), trennte fid) aber bereit» 1869 bon
ihm unb mar feitbem in ihrem neuen SBobnfifce

ßonbon bie ftänbige gierbe ber KonflertfaifonS, fpielte

in ben HRontagS- unb SamStagS-*ßopulärfon$erten

(Kammermufif) bie erfte Violine unb trat auch häufig
in ben Kriftallpala|tfouäerten, philbarmonifchen Kon-
zerten, in §all& töecitalS ufm. auf. 1888 üermäblte

fie {ic^ tnit W)axle8 fyaUt (f..b.). grau 9L mar un-

ptettig unter ben SSiolinbirtuofinnen bie bebcutenbfte

unb rtüalifierte mit ben bejten 2Reiftern. Seit 1900
lebte fie in SBerlin.— 3) ftr anj, trüber ber borigen,

geb. 3. $e$. 1843 *u ©rünn, geft. 19. SRärj 1915 in

Kopenhagen, ausgezeichneter SBioloucellijt, machte

früh Konjertreifen mit feinem JBater unb feiner

Sdjmefter, 1864—76 trat et in bie Kgl. Kapelle $u

Kopenhagen unb begrfinbete 1868 ben bortigen

»Kammermufifüerein«. (Seit 1892 mar SR. ©aoeS
Nachfolger als Dirigent beS »SJcufifüereinS« in Kopen-
hagen unb birigierte baneben ben »SRufitüereiu« in

Stodbolm. Site Komponift probu^ierte er »Slooa-

fifche HRärfche«, bie Orchefterfuite »&uS bem ©dbmer-
malb«, Streichquartette, ein (Sellolonjert unb anbere

Ceflolompofitionen, Klaüierjtüde, ßieber, Kompo-
fitionen für Orgel ufm. 1894 mürbe er gum ^rofeffor

ernannt.

tteftler, Jßiftor (£., geb. 28. San. 1841 ju
©albenheim bei Schlettftabt im (Slfaß, geft. 28. 2Rai

1890 in Straßburg, ftubierte $u Straßburg Geo-
logie unb bilbete fid) baneben unter £h. Stern jum
SJtofiler auS. $>er ©rfolg feiner Oper >?[leurette«

in Straßburg (1864) üeranlaßte ihn, bie itjeologie

iiu
quittieren unb in fieipjig ©erüollfommnung

einer mufifalifchen SBilbung gu fueften. Sott mürbe
er nicht lange barauf Ghorbireftor am Stabttheater,

Wrigent be§ öefangoereinS »Sängerfrete« unb eine

ber beliebteren mufilalifeben $erfönlid)Ieiten. ^)aS

ßeipjiger Stabttheater wachte feine romantifche

ftauberoper »5)ornTc^chen8 ©rautfahrt« (1867). bie

Operette: >l)ie #ocbäeir8reife« (1867), bie ©uafter:
^achtmächter unb Stubent« (1868) unb »2lm iSlcj-

anbertag« (1869), fomte bie gro&en Opern: »grmiu*
garb« (1876), »*5)er Rattenfänger üon Jameln«
(1879), >$er milbe 3äger« (1881) unb »$er Trom-
peter üon Söflingen« (1884), üon benen bie brel

legten geitmetlig «rnft^r 9\eVtehihe\t <»Tfr^ittoti

Seine legten Opern waren »Otto ber Schfl$«(£eip$iö

1886) unb »$te flflofc üon Straßburg« (SRüncrjen

1890). 91 mar (Hleftifer, neigte gum üoüSmöJigen,
melobiöfen ©efange, hatte anerfennen^merte Kennt-
nis ber $9übnentechni!, boch mangelten iljm Origi-

nalität unb Nobleffe be« Stil«. §um Xeil recht üeT-

breitet finb feine üolfömäfjiflen fiicber unb SRänner-
quartette. <§x fchrieb noch bte ©allabe »5Det ©lumen
titaerje« ((ShoTmerf mit Soli unb Orchefter), ben
3)oppelchor »Sänger« grühling«gru6< (für SRänner-
ftimmen), einen 8hn^ Ghorlieber mit Soli unb
Klaüierbegleitung: »$on ber Siege bis gum GJrabe«,

unb einige gelungene lomifche ®efänge (»U)ret

Schneibcr«, »gratcr Kellermeiftet« ufm.). 5Wc legten

3ahre lebte & in Strasburg.

fteftfer, ?luguft 3uliu$, geb. 3. ^e§. 1851 )u
©rumbach (fächf. ©rsgebirge), geft. 24. Slug. 1919 tn

ßeipjig, mar für ben ßehrerberuf beftimmt, trat

aber in« fieipjiger Konferüatorium ein unb eröffnete

1878 ein eigenes SKufifinjtitut in fieipgig, baS er bis $u

feinem Tobe mit (Erfolg leitete. 1880 mürbe er ba-

neben ©efanglehrer am Kgl. ©rjmnafium, 1892 Kgl
SDhififbireftor, 1917 Kgl. $rofeffor. SllS Komponift
jeigte fich 9^. mit ßiebem, (Shorliebem, ERotetten unb
2Rilitärmärfchen, einem §hmnuS uub einer Kantate

für gemifchten Chor, Solo unb OrchefteT. — 2) 3u»
liuS ^ImabeuS, Sohn beS üorigen, geb. 14. 3u!i

1870 ju 8^aunborf bei greiberg t. S., Schüler beS

fieipfciger KonferüatoriumS (SBeibenbad), ^einede,

3abaSfohn). ©ing 1893 jufolge nerüöfer ÜbeTan-

frreugung }um Stubium ber {Rechte über, lehrte aber

mieber &ur SRufit juTflcf unter ©erficht auf bie 3Bir-

tuofenlaufbahn uno mürbe 1909 fiehrer am Konfer-
üatorium. % gab 16 ©tüben fcjemn* für bie

linle $)anb heraus unb fchrieb >2)ie KlaüiertechniN

(1914).

We&babfca, Sofeph, geb. 19. ^an. 1824 ^u

«üSler (SSöljmen), geft. 20. 2Kai 1876 m Stormftabt;

ftubierte ju $rag ^hilofophie, bebütierte aber 1844
am bdhmtfchen Theater bafelbft als bramatifcher

Komponift mit ber Oper »JBlaubart« (1844) unb
mibmete fich nmt ganj ber 9Rufif. Schnell nact>

einanber fungierte er als Kapellmeifter ^u KarlSbab

(1848), Olmü|, «rünn, ©raj, 1857—58 als erfter

Kapellmeifter am böhmifchen iheater in ^frag,

1859—60 an ber 3talieni(cr)en Oper %u S3erlin,

1861—63 am Stabttheater in Hamburg unb mürbe
1864 als §offapellmeiftcr nach 3)armjtabt berufen.

$ie Kompofitionen 9^.S finb in höhnten gefchäbt, be-

fonberS ßieber unb Ghotlieber auf böhmifche iejte.

Weibera (fpr. nefchm-), 3ofeph, geb. 24. Oft.

1842 5U ^rofloleS bei fcoromife (Böhmen), geft.

12. Slpril 1914 in Dlmü^, bilbete fich aum Schulleiirer

aus, ftubierte aber baneben fleißig Sttufif, fo ba6 er

balb m $rag eine Ghorbirchotftelle an einer Kirche

erhielt. 1878 ging er nach KöniggTäfc als SRufif-

bireftor ber ©ifchofSfirche unb mar feit KTijfomffr^S

Abgänge 5)omfapellmeifter p Dlmp^. R. mar etn

tüchtiger Kirchentomponift (SKeffen, De profundi»

für Soli, Gljor unb Orchejter). fchrieb aber auch

Klaüierfachen (Kon^ertetüben, Bagatellen, Xänje,

ERärfcbe), »iolinftüde (10 etlogen, Suite ufm.), üiele

böhmifche Sieber, SWänner- unb gemifdjte Gböre,

ein 3bt)ll für 3 Violinen, 2 Violen, (Eello unb 9ßa%
eine Orchefterfuite, 3 jKoüelletten, 5 SWärdjen unb
3 Wrabeffen für Orcbefter, Sinfonie G mall, Ciolin-

lon^ert G dar, 3 Silbouetten für Violine, Streich-

ferenabe unb fleincre Orchefterfachen, auch 6 Opern:
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(beütfd) Olmüfc 1896, tfcbedufch [Lesnivzduch] ©rünn
1897 unb «gram [froatifch]), »Perbita« (nach Shafe-

fpeare, rfchechifch Prag 1897), »Der «ergmöuch«
[Radhost] (Brünn unb Prag 1906) unb ein Orato-

rium Job (Prag 1913).

»cfcet, 3<>fePh, geb. 18. 2Rär$ 1808 ju 3mft
in Xirol, geft. 28. 2Rai 1864 ju @ra*; ftubierte in

SnnSbruct unb SBicn, wofelbjt er 1839 feine erfte

Oper: »Die SSelagening oon ©Ottenburg«, fdnieb

(nicht aufgeführt) fowie eine Sinfonie jur Auffüh-
rung braute; weiterhin folgte »9Jtora« (Sien 1841).

9Kd)t ftur Aufführung gelangt ift »Die Eroberung oon

©ranaba« (1844). 8U oic
f
et 8eit roöt CT neben

ßorfcing. Äapellmeifter am Seipjiger Stabttheater

unb Dirigent ber ©uterpefonjerte bafelbjt. 1846

ging er als ftapellmeifter an baS Sweater a. b. SBBien

nach SBien, wofelbjt er 1846 eine neue Oper: »Die

feltene fiochjeit«, jur Aufführung brachte, üertaufchte

aber biefe Stellung balb wieber mit feiner früheren

in ßeipjig. 9to<h mehreren fahren ging et als

ßeiter eines ©efangoereinS nach ©raj. & fchrieb

auch eine Anzahl gern gefungener ßieber. Sgl.

3. Äe&ler »3. ft.« (0. 3.).

ftetttwticr, 1) 3°*)<mn
> ift ber »erfaffer eine«

hanbfehriftlichen, bem Saubgrafen SBilhelm oon

Seffen 1649 gewibmeten Suitenwerls (5ft., jebe

»uite 6jäfcig, einzelne Säfce in ber Variante ber

$aupttouart). ©gl. Suite. — 2) granj (Shrifropb,

geb. 1760 in bem böhmifchen Dorfe ^orjln, Qcjl.

11. Oft. 1795 &u Büdeburg; !am Jung nach SBten,

unb brachte 1784 in München eine Oper: »gerbi*

nanb unb ?)arifo«, $ur Aufführung. 91. war ein

unruhiger ©eijt unb führte ein unjteteS ßebeu, balb

hier, balb bort in Deutfchlanb auftauchenb unb
wieber oerfchwinbenb. 1789 würbe er junt fürftlich

meilburgifchen ftapellmeifter ernannt, jog, als ber

ftürft feine Capelle auflöfte, weiter nörblich nach

©ücteburg, wo er juerjjt neben (Ehr. %x. 93acf> eine

Stellung als fürftüch lippefcher §ofIompouift fanb

unb nach Sachs Xobe als ©offapellmeijter angeftellt

würbe. (Sin uua,eorbneteS unb unmäßiges Seben
jerftörte früh ferne ©efunbheit. Die 8ÖW feiner

oeroffentlicr/ten SBerfe ift nicht unbebeutenb (12 Sin-

fonien, 10 (Streichquartette, StreichtrioS, DuoS,

SSiolinfouateu, (£ello-, gldteu-, Älam'erfonjcrte

ufw.); fie jetgen ein reiches Xalent, aber wenig

Sorgfalt.

ttenfcetf, Subwig, geb. 7. I^uli 1882 ju Schwe-
rin, geft. bafelbjt 1915, Sohn eines bortigen Äam-
mermufiferS, abfoloierte bafelbjt baS ©omnafium
unb war in ber SERufif Schüler beS ftoffapetlmeijterS

Meißner, fobann noch flompofitionSfchüler Jpumper-
bincfS in ber SDceifterfchule ber Berliner Alabemie,

begann bie Dirigentenfarriere 1904 am Schweriner

toftheater, war 1905—08 erfter Äapellmeifter in

ujeru, 190&—10 in ©örlifc, 1910—12 in 2Jcefc.

Seit 1912 war 91. erfter ftapellmeifter ber Vieler

Oper (1. 3an. 1914 parfifal) unb beS Vieler ge-

mifchten (ShoroereinS unb würbe 1915 ftelloertre-

tenber Stubienbireftor beS 5Keler JtonferoatoriumS.

1909 wtrfte er als §ilfSbirigent in SBaoreuth unb
1909—11 am prinaregententheater in München,
1911 ©aftbirigent in 93raunfcf)Weig unb 1913 in

Kopenhagen. AIS tfomponijt trat 9t. nur mit ßiebern,

wenigen (Ebora,efängeu, ©erceufe fürpiauoforte unb
Violine unb einer iöarfarole für pianoforte, einem
Streichquartett, einem ^ulbigungSmarfd) für großes

Otdjefter unb einer 2Rufif jur »^Jungfrau oon Or-
leans« berußt.

Sßeufomm.

WeubuxQ a»^» »gl. A. einftein »3talietnfc^
SRufiler am §ofe ber S^euburger SEBittelSbo^cr«

(Sammelb. ber 3?W©. IX).

ttettatfcorff, Abolf, geb. 13. 3uni 1843 *u
Hamburg, geft. 6. Slot). 1897 in DfceutjoTf, tarn

fchon 1855 nach Amerifa unb war Schüler tum
SRatiffa, SBeinlich unb ©. Schilling, trat 1859 ad
^Sanift auf, befleibete bann aber iheaterfa^ell-
meifterftellen in Stebamerifa (Keuporf, ©ofton) unb
©rafilien, lebte auch zeitweilig in ©erlin (Oper
»SBalbmeifterS ©rautfahrt« 1887, SBalhallathcateT)

unb SBien, fehrte aber wieber nach 9ieuöorf juruxf.

Srür 9teut)orf fchrieb er auch 5 Operetten. Unter
9*.S Seitung fanben 1867—71 bie erften Auffüh-
rungen oon SBagnerS »fiohengrin« unb »SSaßure«
im Sicuöorter Stabttheater ftatt.

^eu^auö, ©uftaö, beutfeher SRufüer in Obeffa,
oerficht in SeitungSartireln unb ©rofehüren (»3)aS

natürliche SRoteuftoftem^ Lochum 1907) eine SHefor«
unfereS SfcotenfbftemS auf jwdtfhalbtdniger (c^ro-

matifdjer) ©runblage. Qur Ablehnung genügt ber
§inweiS auf ö. WemannS Auffafc »DaS chromatrfche

Xonföftem« (^rälubien unb Stubien I).

9iett^off, fiubwig, geb. 11. Aug. 1859 tu

Berlin, geft. 1. April 1909 ju ©arbone, ftubiertc in

SKünchen 1883—«5 juerft neuere Philologie unb
jhmjtgefchichte, wibmete fich aber bann ganj ber

SDhifif unb machte ÄompofitionSftubien 1885—89
unter Sanber, einem Schüler ^Rheinbergers, unb
1890—91 am ßeipfliger Äonferöatorium. Seine öon
florier Begabung jeugenben SBerfe finb eine SReffe
(^em. ©hör), eine öiolinfonate, ein Streichquartett,

em (Sellofongert, eine Sinfonie unb 2 OrgelfonoteH
(op. 11 unb op. 12), attännerdjöre mit Orchefter
(»Am 9KeereSftranbe«), ßieber, ©efangSquartette unb
-Duette. 91. lebte feit 1898 im Süben.
9tettj*I)r*ftiUf ber Bürger Allgemeinen

SRufifgefellfchaft, f. «ereine 11).

Mentomm, 1) SigiSmunb, geb. 10. 3uü 1778
ju Salzburg, geft. 3. April 1858 m $ariS; Schüler
oon ^a^bn in Salzburg unb 3. ßaubn in SBten
(ber ihn wie einen Sohn hielt), ging 1806 über Stört-

holm, wo er jum SJcitglieb ber Afabemie ernannt
würbe, nach Petersburg unb übernahm bie ÄapeH-
meifterftelle am beutfehen Theater, fehrte furj nor
öaöbnS %obe nach SBien tuxüd unb wanbte fieb nach
Paris, trat bort in «erlehr mit Gherubini, ©retrn

ufw. unb würbe pianift XalleoranbS, ben er auf ben
SSiener Kongreß begleitete, würbe für bie ÄonU>o-
fition eines 9tequiem& jum Anbenfen SubwigS XVL
dritter ber (Ehrenlegion unb geabelt. 1816 begleitete

er ben ^erjog oon ßuremburg nach oe 3aneia>
unb würbe als $)of!apellmeifter beS ÄatferS oon «ra-
filien angeftellt, lehrte aber nach Ausbruch ber ffie-

oolution 1821 nach Siffabon gurüd; unter «erficht

auf eine Penfion ging er wieber ju XaUehranb unb
machte noch jahlreiche gTöftere Reifen, teils mit
Sallerjraub, teils allein (1826 3talien, 1827 Belgien

unb ^ollanb, 1830 @nglaub, 1833 Stalien, 1834
Algerien ufw.). «orübergehenb beS Augenlichts bc*

raubt, aber glücflich operiert, lebte er bie legten

Söhre feines ßebenS balb in Sonbon, balb in Paris.

9c. hat angefichtS feiner oielen SReifen eine faum be-

greifliche aWenge Sßerfe gefchrieben: 6 beutfehe unb
2 englifche Oratorien, 15 Steffen, 6 XebeumS,
5 Äirchenfantaten, ein oollftönbigeS SRorgen- unb
Abenb-Seroice (für fionbon), 17 beutfehe, 10 eng-

lifche, 7 italienifche unb 4 lateinifdje Pfalmen für
eine Stimme 10 latemififte. 2 mftifcht unb 18 eng*
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fifcr)e mehrftimmige Jßfalmen imb »tele anbete ftei-

ttere &ird)enwerfe, 10 beutfehe Opern, 3 italienifdje

bramarifche ©fetten, 2 Oratorien (»Grjrijri Grab-
legung« nach ftlopjjocf), etwa 200 beutftr)e, fran^öfi-

fcr)e, englifctje unb italienifcr)e Sieber, einige $uette,

terjerte unb Shrcgefäuge, 7 Orchefterphantafien,

eine ©infonte, 6 Duüertüren, über 20 ftammer-
enfemble« (Quintette, Quartette ufw.), biele SJcilitär-

märfche, SCänje ufw.; für Älabier: ein flonjert,

10 ©onaten unb Äapricen, 9 ©ariationenwerfe,

^antafien; enblicr) 57 Orgeljtüde (er war ein au«-

?eaeidmeter Orgelfpieler) unb ©olfeggien. 5)ocr)

aben ficr) feine fliefjenb gefcr)rtebenen SBerfe nicht

lebensfähig erwiefen. ©gl. feine Autobiographie

Esquisses biographiques de S. N. (1859). — 2) (5b-

tnonb, Sßeffe be« borigen, geb. 2. 9loo. 1840 &u

föouen, fd)rieb eine Histoire du Freischütz (1867),

Trois jours a Ronen (1875, über ©oielbieu) unb rebi-

gierte mit % ßacome bie 3Rufif$eitung L'annee
musicale (btd 1867).

Neu tua (mittelalterl. tat., *ßlur. -ae), f.Neunten.

Wentnaun, 1) Stngelo, geb. 18. 9tug. 1838 in

SBien, geft. 20. Stej. 1910 in $rag, war juerjt ßauf-
mann, nahm aber @tefang«unterricht bei ©tilfe-

©effi unb ging 1859 §ur ©ü!me über, würbe §uerjt

in Äöln al« lnrifcr)er Xenor engagiert, lam aber nid)t

jum Auftreten, ba ba« Sweater abbrannte, unb ge-

hörte in ber ftolge ben ©ühnen ju ftrafau, Öbenburg,

tjfreöburg, Stanjig unb 1862—76 ber SBiener #of-
oper an. 1876 würbe er Opernbirefror in Seidig
unter gdrfter unb braute bereit« bon bort au« ber-

fdjiebene 2lu«flttge jum ftwed ber Aufführung ber

Don ibm juerft außerhalb ©arjreuth« aufgeführten

t-3feibeiungen« auftanbe (nach ©erlin, Sonbon). SWit

Aufhören ber 3>ireftion görjrer (1882) rief er fein

waubernbe« Bagnertheater tn« fieben, mit bem er

6i« nacr) Qtalien aog, fefete ficr) Jebocr) noer) *u (Snbe

be« ftarjre« al« Opernbtreftor in ©remen feft, üon
wo er 1885 jur $ireftion be« beutfcr)en ßanbe«-

tt)eater« nacr) *ßrag berufen würbe, ba« buret) ifm

§u grojjcr ©lüte gelangt ift. 81. engagierte für bie

^rager »SRai-gefrfpiele« mehrmal« ganje auswärtige

©ür/nentruppen (5)refbener Oper, ©erliner Äomi-
fcfje Oper). @r fcrjrieb »Erinnerungen an 9t. SBagner«

(1907, engl, üon (£. fiibermoore 1908, wertbotl $ur

£r)eatergefcr)ichte). — 2) ftran§, geb. 16. $uni 1874
in «ßrerau (SRärjren), Stüter be« Seipjiger ftonfer-.

batorium«, war Korrepetitor in Karlsruhe unb

tamburg, fobann Äapcllmeijter in 3Regen«burg,

inj unb SReicrjenberg; feit 1904 aweiter Stopellmeijter

<im Opernhaufe in granffurt a. 2R., 1919 Opern-
bireftor in ©remen; bon feinen SBerfen finb bie

Oper »Stfe Brautwerbung« 1901 in 2m$, »Siebelei«

(2ejt ba« unöeränberte ©tüd bon ©dmifter) 1910
in fjranlfurt a. 9Ji. unb »$)erbftfturm« in ©erlin

1919 unb anberweit aufgeführt worben. ©in 3aft.

ßet)cr unb ©djwert« erfcöien 1901 in Älaoierau«-

§ug. 9lud) fd)rieb er 2©allette, Sljorwerfe (»©türm«
unb »^peimgefunben«) unb ftammermufifwerte.

Wtumatlf ®eorg, ber $id)ter bon »?Ber nur
ben lieben @ott lä|t walten«, geb. 16. 3Jtöra 1621

%u fiangenfalga (£büriugen), gefl. 8. 3uli 1681 al3

®er)eimer ^tc^ioferretdr unb ©ibliot^efar in SBei-

mar; war ein tüdjtiger SJhififu« unb fpejiell ©amben-
fpicler unb gab aucr) eigene ©ebteftte mit SWelobien

t)erau«: »Äeufc!)cr SiebeSfpiegel« (1649); t^oetifd)

nnb mufifalifd^e« fiuftwölbdjen« (1652, 3. Xeil 1657)

unb »^oettfdje« ©efprac^«fpiel« (1662), »©eiftlic^e

$rien« (1675) ufw. 3)rei Sieber finb abgebrudt tn

»iemonn,?

Neunten. 817

©d)neiber3 »3)a« mufifalifc^e Sieb« (1863), »9Ber

nur ben lieben ©Ott« in SBinterfelb« »dtmngefifajem

SHrd)engefang«, ©b. 2. SKanuffripte befinben fict)

aud) in ber ©ibliotr)e! §u Söeimar. ©gl. @. $a«qu^*
^uffa^ über 3t. in ber Slllg. 2)htf.'3tg. 1864.

^cumeifter, (Srbmann, geb. 12. 2Rai 1671 %u
Ücr)txt^ bei 28ei&enfel«, gejt. 18. STug. 1756 *u Ham-
burg al« öauptpaftor ber 3obanni«fird)e (feit 1715.

Dorther 1704—06 in ©ibra bei fiaudja unb feit 1706
in ©orau), fpielt in ber Sntwidlung ber eöangelifctjen

Kirc^enmufif, fpejiell ber Äantate, eine bebeutfame
^olle, fofern er juerfl bie poetifd)e fjform ber welt-

lichen Kantate (SRejitatibe unb $lrien) auf bie geijl-

lidje Sejrtbic^tung übertrug in feinen bier Jahr-
gängen Kirchenlantatenteyte, bie 1700—14 erschie-

nen, ber 1. Jahrgang ohne alle ©horfäfce, ber 2. mit

lur&en gereimten ©prüchen für Ghorfompofition, ber

3.-4. aber mit ©ibeljtellen im Wortlaut ober Jtir*

ct)enliebem (Chorälen), womit bie gorm ber Choral-

fantate gegeben war. Xelemann, ©eb. ©ach ^ »

anbere lomponierten 9ieumeijterfche Sejte. $ie
le^te 3)urd)bilbung (al« $araphrafe eine« einzigen

Shrchenliebe«) erhielt aber bie (Shoralfantate erjt

burch ttht. 2fr. #cnrici
(f. b.) unter perfönlicr)er ©e*

teiligung 3. ©. ©ach«.

91turnen, 1) $>ie frühmittelalterliche fflotenfdjrift,

mit welcher bie ©efänge ber römifdjen Irirche notiert

würben. $ie ältefte befannte gorm ber 9fc. (8.—11.

Sah^h-) ficht einer fprad)!icr)en ©tenographie täu-

fchenb öhn^ch (f- ©eifpiele I—III), ©erfdjiebcnerlel

©erfuche würben gemacht, ber Unbcjlimmtheit ber

flleumenfchrift (f. unten), über welche bereit« bie

©djriftfteller be« 9. Sahrrj. flagen, ab§uhelfcn. ©0
fchrieo man über bie 9L Xonbuchpaben (f. ©ucr>

ftabentonfehrift) ober auch öie 3"teröallseichen be«

^ermannu« Contractu« (f. b.). 3m 10. Jahrb. fing

man an, bie Xonhöhcnbebeutung ber 8fc. burch Sinien

*u filieren. 2>ie juerfl gebrauchte fiinie war bie

I-Sinie; ihr gefeilte ficr) noch bor bem ^afyr 1000 bie

c'-Sinie; Jene würbe rot, biefe gelb gezeichnet. 9^acr>

bem ©uibo bon ^trejjo ba« £inienft)frem berbolV

lommnet unb feine noch tyuti übliche 3tnwcnbung
«eregelt hatte, jehwonb ber lefete 9le|t öon Unficher-

eit ber Xonhöhenbebeutung (©eifpiel IV). 8U0^C^
aber entwidelte ficr) nun bie nur bor JJorm, aber

nicht ber ©ebeutung nach bon ben 8fe. oerfdiiebene

fog. Nota quadrata ober quadriquarta (©eifpiel V),

bie bieredige ißote (f. (Shoralnote), neben ber mer/r

unb mehr bi« jur fogenannten iRagel- unb ^ufeifen-

fchrift bergröberten älteren gorm ber Iß., welche

man jefet al« beutfd)e ober gotifdje Ghoralnote

oon ber rdmifchen (ber Nota quadrata) unter-

fcheibet, weil eTftere im Horben, ledere in Stalien

fich allmählich im ©ebrauch feftfe^te (feit 1476 auch

in $ruden).

©ne bolljlänbige Entzifferung bon 81. ohne fiinien;

ift barum nicht möglich, weil bie 31. nach oen 8eu9"
ntffen frühmittelalterlicher ©cr)riftfteller mehr ein

£)i(f«mittel für ba« ®ebäd)tni« al« eine eigentliche

Sfcotierung waren; baher nannte man fie auch usus—
man mujfte bom §ören bie ©efänge lennen, bie man
au« einer 8fceumennorierung ablefen wollte. 3)ie

einzige pofitioe @igenfd)aft ber S^eumen war bie 8^
fammenorbnung ber Xöne, bie auf eine ©ilbe ge-

lungen werben follten, in ein Se^e* ober boch eine

©ruppe bon 8eid)en, beren Sinienführung bie Xon-
bewegung nachbilbete. ^)ie legten Elemente ber

ißeumenfchrift finb: 1) bie Seichen für eine einzelne

Sftote: Virga (Virgula) unb Punctus (PuncÄm),
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erftere in unmittelbarer 9tod}borfdl)aft be$ lederen
einen !) öderen Zon bebeutenb; 2) ba3 fte*^ für

ein fteigenbeS gjnteroall: Pes (Podatus); 3) ba3 jjei*

djen für ein fotlenbeS 3nierball: Clinis ober Chvis

(Flexa); 4. einige 8ei(§en für befonbere JBortragg-

monieren: Pressas unb Strophicas (§afteton, oer*

langeriet ober öibrierter Xon), Quilisma (Friller),

Plica (©djleifton, *ßortament, enimeber aufmärtö

[Gnomo, Epiphonus] ober obmärta [Cephalkas,
Oriscus] ufm.). 3)ie übrigen finb enttoeber Simtv
ntyme ber Iner genannten ober Kombinationen bei*

fetben, j. 5ö. Scandicus unb Salicus (jmei fletgenbe

Snterboue)/ Climacus (§mei foHenbe 3ntertxille),
Torculus (hinauf unb bann hinunter), Resupin»
(herunter unb bann hinauf) ufto., aud) foldjc mit

4 unb meljr Jonen.

I. SReumentabelle.
• /\*jutrtftv SApuneUan {•IKpunctum >Apottsop7uv pß ßis1n>pka.ßH Tnstrf»pKa.

Wfbya J/Sißvyü tirjKmyüs *Scandicus / Sa/üxuA Clünacu* OfUxa (CUm*

JKua, destmdma) Oßufaxtatus. ffua, tutmdau)\AfktJ7*rus (Torculus) tß ŜtnpAiot*

.

/OStnuara, ^Crbmeetaj (butrur*£i$<* (matno (bmuiocalLs 9pip?ur*uu) pu£t£mma>

IL Sßotierungäpr oben.

a) Hn* bem «nüp^ondr toon 6t. (Ballen (9. 3afaf).).
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b) Wt einer 3H$t«nte (IO.-11. 3afö.).
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0) «uf trfet £fn<cn (11.—12. 3<i$r$.)

fcera -cor me US
d) 9?oiaquflbtütü ((T&oralnote). «ul bem 12.— 13. 3afy$imbftt.

«ata
©ne beftimmte rf)ljtt)inifd)e SSebeutung Ijaben bie

9t. aud) nid)t befommen, nadjbem burdj ©nfüfyrung
ber Sinien bie Unjidjerljeit ber Snteroallbebeutung

behoben mar. Cgi. Sljoralnotenabfdjrift.

Ober 9L Ijaben in neuerer Seit einge^enber ge*

arbeitet: ßambillotte, (Souffemafer, Slnfelm

©djubiger, $om 3ofepI) $otl)ier, $om Sttoc-

quereau (i. b. Palfographie musicale u. m.),

O. gleifdjer (»Deumenjtubten«), SR. %. $oubarb
(Le rythme du chant dit Grägorien d'aprfcs la

notation neumatique 1897), %, $)ed)eören3
(ßtudes de science musicale, 3 S3be. 1898, 9iad)trag

1899), (S. SJtariott 93annifter (Monumenti Vaticani

di Paleografia musicale latina, 2 Söänbe), *ßeter

©agner (»^eumenfunbe«, 2. Stuft. 1912) unb ber-

felbe. >@in bebeutfamer gunb gur 9ieumengefd)i(^te«

(5lrd)tt) f. I, 4). — 2) ©pejten nennt man auc^

nodj 9t. bie am @nbe eines ©efanggteyte^ ober bei

beffen 3nterpunftion3(tellen auftretenben langen

Xonrei^en. — 3) &ud) bie geilen ber böjantini-
fd^en mittelalterlia^en Siotierungen ber SHrd>en*

gefänge »erben 9t. genannt; biefe Äntoenburtg be<5

tarnen« erüärt fid) burd^ bie frühere Unlenntnig
be$ Siefens ber bJ)5antinifa)en ^otenfä^rift. Sto

biefe aber eine uujroeibeutige gnteroaUfa^rift i|t, fo

toirb man fie oietmef)r aB eine mirflicke woten»
f dt)rif t bejeic^nen müffen, gumat fie auc^ bie tt)t}t^

mifdjen Certjaltniffe lenntlia^ mac^t (bgl. 5örj§an*

tinif^e SKuftf). ^n engerm 8ufammenljange mit
ben frü^b^jantintf^en 9iotenfd^riften fielen bie

ältejten formen ber ruffifdjen fira^lic^en 9>lotenfcörift

Sgl. D. oon tiefem ann »$>ie Flotationen be* alt-

griednfdjen Äirdjengefangeö« (1909, 3)iffert.).

9^ett^ert f
(Sbmunb, geb. 1. VLpxil 1842

(^rifriania, geft. 22. 3uni 1888 $u ^euoorl, So^n
eine« beutfeben aRufiÜe^rer«, 1858 an ihillafö «fa*
bemie in Berlin, fpäter fielnrer an berfelben ÄnflaÜ
unb in ber golge am ©temfä^en Äonferüatorium,

1868 i»aa)folger Slnton IRttZ al$ Älabierle^rer am
Äopen^agener Äonferoatorium ,

aud) angefe^ener

Äonjertfpieler, 1881 9tod)folger 9txl 9hibin(tein8 aß
erfter Älaoterle^rer am Äonferöatorium ju SKoflau,

ließ fid) 1883 atö SD^ufüle^rer in Stadorf nieber, mo
er fdmell ju Slnfe^en gelangte, aber bte legten 3a^re

in fernerem ©iedjtum oerbrac^te. 91. i|t aö Äom*
^onift injrruftioer 6aa^en für Älaöier gefa^a^t

(Jeajnifdje (Stubten, Äonjertetüben op. 17, Oftaocn-

etüben op. 18, $ortrag3fhibien op. 19 unb 20
f

$oetif*e ©üben op. 25). 33 ausgemalte etüben

9t& gab 3. griebman ^eraud.

9)enromatttit. Sgl. ftomantifd).

fWenflebtet f 1) (ftemfibler), §ani, Sauten-

maa^er unb fiautenift, geb. 1508 ober 1509 in $re&-

bürg, geft. 2. gebr. 1563 in SRümberg, mo er intn-
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beftenS feit 1630 lebte, gab l)etau8: »<5in nerogeotbnet

fünpltd) ßautenbucr), in s^en ttjetol getyetylt« (1536

Sfcürnbetg, SpetteiuS; bet etfte Seil enttyKt-MJw
flärung bet fiaute unb ifyret £abulatut, bet sroeite

»gantafetoen, Sßteambelu, Sßfalmen unb SWuteten«

in $abulatut), >©n neroeS £autenbüd)lein« (1640,

SJftfitnbetg, ©ulbenmunbt) unb »(Sin neroeS Sauten-

büd)lein« (1544, Samberg, fianS ©üntyet, 2 Seile).

Xonfäfce SR.3 gaben IjetauS D. efnlefotti (f. b.) unb
«b. Stocm (DTÖ. XVIII. 2). «gl. <£. föabede
»3)a8 beutfcr)e roeltlicrje Sieb in bet ßautenmufif be3

16. ^ttmnbett«« (SetteljaljtSfcfjt. f. 2R2B. VII).— 2) 2Rel($iot (S&ebfiblet), ebenfalls ßautenift,

ältetet SBtubet be3 botigen, geb. 1507 ju Sßtefjbutg,

geft. 1590 in SJfeütnbetg, lebte suetft ebenfalls langete

Seit in SRütnbetg (93ütget), bann 1552—61 in ttugS-

butg unb feit 1566 in 3talien. @t gab in ©enebig
2 S3üd)et fiautenftüde IjetauS (1566), bie 1571 butdj

% <pi)alefe in Sötten unb Sobtn in ©ttafjbutg nadj-

gebtudt routben. ©eine SBetle finb: II primo [se-

condo] libro in tabulatura di liuto (1566, bgl.

fcitnet »SRonot3f)efte« 1871, ©. 154), »$eutfdj

fiautenbud), batinnen funjrreidje HRotetten ufro.«

(1574, 2. 8ufl. 1596); aud) gab et 6 SRotetten bon

Sofquin in ßautentabulatut IjetauS (1587). «gl.

DTÖ. XVIII. 2 (SQ>. Stockt*).

ftetttoiUe (fnt. nöroil), Valentin, geb. 1863 su
SRejnoebe (frans, ftlanbetn), ©djület be3 ©rüffelet

ÄonfetbatottumS, Dtganijl an ©t. 9W§iet su Styon,

tamponierte u. a. 2 Sinfonien, 2*©tteid)quartette,

eine SReffe, HRotetten, Dtgel* unb fllabietfadjen unb
Siebet, bie Onern: »3)a3 bietblättrige Kleeblatt«,

»$ibr)aine« (Hntroertoen 1899), »SRabeleine«, >$ie

$linbe« (1901), »55>te SBiflte« (1902) unb »3)a3

JHnb«, auet) ein Dtatotium Notre dame de Four-

vieres.

Webt, $aul be, geb. 24. San. 1881 in ©teglife

(bei Berlin), jtubierte bon 1899—1903 bei $fjil.

©djarroenfa, SB. ©etget unb @otbfd)tnibt unb ift

feit 1903 als Äaneflmeiftet tätig (am fcoftyeatet in

SBieSbaben, jefct in SlfdjetSleben). ©djtieb bie

Opet >£atalb bet Sauget« (1902), ein SÖtelobtam

»3fnge«, tfammetmufi! u. a.

Webt«, 1) ©ttjelbett, geb. 25. SRot>. 1862 su
$itt3butg (Sfcotbamerifa), geft. 20. gebt. 1891 su
Sßeroljaben ((Sonn.); begabtet ftomponift (Älabiet*

fadjen, Siebet, aud) Äammetmufif unb ©ammlungen
oon ®efängen). — 2) 2Ittf)ut ginleb, geb. 27. Stotil

1871 su SBineacte, (Sbgeroortfy ($a.), ©tubet be«

ootigen, ©djület bon Sß. ©oetfd>iu3 ($l)eorte) unb
D. ©eubij (Älaöiet) am Sßero ©nglanb Äonfetba-

totium unb bon SBoife unb tflinbroottl) in ©erlitt

;

feit 1915 Prof. of music an bet University of Kansas
in Sarotence. @t fcr)tieb: Älabietftüde, Siebet, ein

©tteid)quattett, Ötcr^eftetmetfe, 2 Dpetn (Poia

pöetlin 1910] unb A daughter of the forest [^teago
1918]): in bet 3eitfcr|tift Musical. Quarterly öet*

öffentlict)te et: Two summers among the Blackfeet

Indians of Montana (1916). — 3) ©eotge 16ald),

geb. 15. 3Rät} 1859 ju ©^i»pen8butg («Pa.), STom*
öoni(r öon getjilicr)en ©efängen unb Jfantaten, lebt

in @afton ($a.). — 4) ®otbon ©al4 geb. 19. SRai

1892 ju Gaflton, ©ot)n beö botigen, Dtganijl unb
Äomtoonift bon jOtgetnietlen u. a.

ftetamta« (fnt. njümän), ©tneft, geb. 30. 3^oü.

1869 5U fiibetpool, too et ©bmnafium unb Uniöet-

fität befugte, war füt ben inbifeben 8'bilbienjt be*

ftimmt, betjidjtete abet au« QJefunbb.eitStücffidjten

auf benfelben unb ttat in ein !aufmannifd)e3 Qbt»

Rid»elmann. 819

fo^fift. <£tft 1903 machte et bie Iängjt mit $afpon
betriebene HRufil $um fiebenSbetuf unb ttat in ben
ße^tlötnet be3 HRiblanb gnfritute (flonfetbatortunt

SU ©itmingr)am. 1905 fiebelte et nad) SWand^eftet

übet atö SRufiftefetent bet SKan(r)eftet Guardian,

fcr)rte abet 1906 nacr) ©itming^am surüd afö SJhifif-

tefetent bet Daily Post. SR. ift sutjeit einet bet an*

gefefyenjten englif^en 2Jhififf^tiftftellet. (Sx f^tieb:

Gluck and the opera (1895), A study of Wagner
(1899), Wagner (1906, fef)t gefd)ä&t), Musical studies

(1905), Elgar (1906), Hugo Wolf (1907, beutfd) bon
$>erm. b. §afe 1910; i^eniman fefct ©Hubert su-
gunjten §. SSolfS !)etab), Richard Stxauss (1908),

ttbetfejfte SßßeingattnetS »Über beä 2)irigieten^

©d)tt>etJet3 ©. S3acr)« unb SBagnetS SDRufilbtama

(füt SBteitfotof & #ättel), rebigiett bie ©ammlung
The new library of music (^iftotifd^e unb biogto*

pfyfät aKonograp^ien) unb ift 2ttttatbeüet eng«*

Iifc^et unb amerifaniferjet Seitfo^riften.

Mcmnatd), 9lofa, geb. su £eamington <Bpa
in (Snglanb, geb. 3eafftefon, feit 1883 mit #eutb
Barles SR. öet^eitatet, SRufiifätiftftefletin; fo^rieb

Borodin and Liszt (1896), Life of Tschaikövsky

(1900 [1908]), Henry J. Wood, The Russian opera

(1913), Songs to a Singer (1906), Jean Sibelins

(1906, beutfef) bon fi. ftitfo^baum) unb übetfefete

2)eitet§
, »öta^m«^ SWobepe SfäaiforoSttyS )Bii>

gtap^ie feines ©tubet« unb b'jgnbtjg *&l\at gtanef«

in8 (Snglifdje.

9ietofib(er f MtWbUt, f. SReufieblet.

©IIb, geb. 27. ©ent. 1882 su 2)üffelbotf,

©4ülerin be8 Jtöfnet Äonfetbatotium^ (3fibot ©eiß,

Ä. 93ött(f)et), ßefAetiAftt« unb©auet3 inSBien, ge-

wann ben SDlenbetSfofjn* unb 3oo^-$tei8 unb lebt,

mit bem t)ottänbifcr)en ©etget unb Äanellmeiftet (in

?la(r)en) SBillrj üan ^oogßtaten betmä^lt, nactj

längetet fie^ttätigfeit am Äölnet Äonfetbatotium,

atö ^etbonagenbe, noefiebolle ÄonsertnianijHn in

SBonn.

Libelle (fnt. niböl), 5lboIb^e «nbte*, geb. 9.

€ft. 1825 }u ©ien (fioitet), geft. im 2Mts 1895 su
$aris, jrubtette guta, befugte Daneben baS Sßarifer

Äonfetüatotium unb mar in bet golge glei(|seitig

?lbt)oIat unb ein fleißiger Äomöoni|t, befonbet« bon
Oöetetten (Le loup-garou 1858, Les filles du lac,

L*Arche Marion, La Fontaine de Berny, Les 400
femmes d'Ali Baba, L;

alibi 1873), autf) ©djau*

fnielmufifen, einet ©infonielantate Jeanne d'Arc,

fiiebem uf».

^iccolitti (Sftcolini), 1) ©iufenne, geb. 29.San.
1763 su Spiaceusa, gejt. bafetbfi 18. 1842; ftut^t-

batet itauenifd)et Dnemfombonift, beffen Trajano

in Dacia feinetseit (1807) ©imatofo^ ^otatiet unb
Sutiatier« fd^lug, »at am ©onfetbatotio bi ©ant1

Dnoftio su SReabel ©d^ület bon ©iacomo ^nfan-
guine, bebütiette 1793 mit einet Dpet: La famigh'a

stravagante su $atma unb fcr)rieb im ganjen mcfjt

roeniget afö 46 Dbetn füt SReabel, 9tom, SKailanb,

Xutin, Söien, ^enebig, QJenua ufm. 1819 routbe et

^Domlanellmeipet su $iacensa unb fdnieb feitbem

neben feinen legten 10 Dtoetn biele fttc^lic^e SBetle

(30 Steffen, 2 Requiems, 100 SPfalmen ufro.), 3 Dta*
totien, Äantaten, Älabietfonaten ufro. ^eute ift ba$

afleg öetgeffen. — 2) (Stueft Nicola«, f. $atti.

ftiecolo, f. Qfouatb.

^i^elttiantt, S^tiftob^, geb. 13. ftug. 1717
ju Xtcueubtiefeeu (58tantenbutg), geft. 20. Suli 1762
tn Berlin; befugte bie J^omagfo^ule su Seidig unb
genoß ben Untenic^t Q. ©. ©ac^8, lebte langete S^*
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in Hamburg, roo SRatthefon unb $elemann al#

Äorwpbäcn glänaten, fobann in Söerlin, mo et noch

ben Unterriebt t>on Quanh genog. 1744 würbe et,

wohl auf Empfehlung $1). (5. 93acr)*, al* jmeiter

Cembalifl griebrich* b. ©r. angepeilt. 1756 erf>ielt

er feinen Abfdneb. 91. ijt bemerfen*mert al* 35et-

faffer oon »Die SRelobie, nact) Urem JBefen fomohl

al* natt) ihren ©aenfehaften« (1755), einem jtoar

nicht bebeutenben SBucbe, ba* er aber gegenüber ben

Angriffen oon ©. ßcopolb (pfeubonnm al* Äafpar

Dünfelfeinb), »©ebanfen eine« ßiebhaber* ber £on-

fünft über ufm.« mit ©tüd oerteibigte: »Die $or-

trefflichfeit be* $errn & Dünfelfeinb . . . in* rechte

£id)t gefefet üon einem 9Rufiffreunb«, 9L fompo*

nierte auch eine ©erenata: D sogno di Scipione,

unb ein ©ct)äferfpiel : Galatea(mit ©raun unb Duanfc)

unb fctjrieb ßieber unb älaoierftüde für ©ammet»
merte öon SRarpurg unb 95Beoer. Die fiieber 9L*

erheben fieb in nichts über bie Sopffdmblone ihrer

Seit, fflamerfonaten (op. 1 u. 2, je 6) erf<r)ienen im
Drud unb Älaoierfonaerte fm° in größerer 8ah*
hanbfcbriftlict) erhalten.

müoia, f. 9Jiattai*.

9U$o(( (fpr. nifol), #orace ©abham, geb.

17. 3Wära 1848 au Sipton bei Birmingham, 1866—68
Organift ju Dublen unb ©tofe on-Xrent, fam 1870

nach Omenta, juerjt Organift in $itt*burg, bann

(1878) an St Mark's Church in SReutoorf, febrieb

eine Dratorien-Xetralogie (Abam, Abraham, 3faaf,

3afob), in ber er SSagner* ©njtem ber ßeitmotioe

buretjftthrte, femer bie Vorwerfe The golden legend

unb »Älojrerfaene«, eine HReffe, 2 Sinfonien (G moll,

C moll), eine Orchefterfuite, 2 finfonifche $bantafien

(Fmoll, Cdur), finfonifche Dichtungen »£artaru*«

unb »Jpamlet«, ein ftlaöierfonaert, eine (£ellofonate,

eine $iolinfonate ufm., auch 2* unb 4hänbige SHa-

Dierfadjen. Obgleich mele biefer Berte in Amerifa

aufgeführt mürben unb bie angefehenjten SJhtfifer

(Europa* Stt. feine SÄeifterfchaft in allerlei lontra-

punftifchen Äünjten bereinigt haben, h<*t boch feine

SKufit ben SBeg über ben Oaean nicht gefunben.

»teob*, Sean ßoui*, geb. 12. Aug. 1853 au
3erfij bei $ofen al* ©olm eine« @ut*befifrer*, ber

ftoäter nach Berlin $og, mo er feine gamtlie buret) ba*

etnfl jum Vergnügen erlernte S&iolinfptel ernährte

uno auch °w erfte ßehrer feine« ©ohne* mürbe,

©päter erhielt biefer Unterricht oon bem Organiften

ftartfä*, mürbe 1860 ©d)üler ber bleuen Afabemic
ber Xonfunft, fpeaiell JhillaB (Planier) unb SBüerftS

(Theorie); enblich untenid)tcte ihn Äiel im Äontra-

punft unb ber freien ftompofition. Slachbem er

einige Qahre in Berlin atö fiehrer unb ^ianifl (in

feinen »ÜRontagSfonjerten«) geroirft, auch mit %xa\i

^Irtöt eine Äonjertreifc burd) ©alijien unb ^Rumänien

gemacht ging er 1878 an ba§ Drefbener ftonferöa*

torium al* Älaoierlehrer. 9lu* biefer ©tellung fchieb

er inbe« nach SSüllner* Weggänge 1885 mieber au3
unb übernahm bie Seitung ber $I)ilf)armonifd)en

Äonaerte, bie er 1888 nieberlegte; 1893 bcgrttnbete

er bie tföicobe^&onaerte«, a^ benen er bie ßbemniber
©tobtlapene heranaog ; hierau rief er 1896 ben 9fäcob£*

Shor in* ßeben, um mit beiben oereint für neue
unb feiten gehörte ©djöpfungcn eintreten au Wnnen.
SBibrige Äonftellationen im Äonaertleben Drefben*

(©chuch?) tieranlagtcn ihn 1900 ba£ Unternehmen auf-

augeben, ©raogfich nach ßangebrüelbei Drefben aurüd,

um fich bem fompof. ©chaffen au*fd)lie6lid) mibmen au
tonnen; bort (tarb er am 5. Oft. 1919. 1918 erhielt er

ben Xitel ftgt. ^rofeffor, 1919 mürbe er 2Ritglieb ber

• SHcolau

^errtner^lfabemie ber JHhtfle. 91. mar auch afödtafi-

birigent eigener unb frember SBerfe tätig. 3t. ifl aö
Äomponifl mit bemerfenSmertem (Erfolg aufgetreten;

heroorauheben fmb bie fiufonifcr)en Dicbtungei
»3Waria ©tuort«, »*3)ie 3agb nach oem ©lüde« unb
©loria« (mit ©chlugehor, 1904), >©infonifct)e S3a*

riationen«, 2 Orchefterfuiten (»Silber au* bem ©ü*
ben«), eine farbenreiche ©infonte für SWännerctjor,

©olo, Orchefler unb Orgel »Da* 2Reer« (op. 31. 1888),

»3Worgenmanberung im ©ebirge« (a cappella-^in*

fonie für SRännerchor, aufgeführt bom dhemnijcr
ßehrergefangnerein unter SWanerhoff), »S^ach Son-
nenuntergang« (finfonifche* ©timmung*bilb f. SDRän-

nerdjor a cappella), »Requiem« [nach Hebbel] (f.

SKännerchor a cappella), »gafd)ing*bilber«, (Sello-

fonaten (op. 23 unb 25), Älaoierfonate (op. 19^
(gtüben (op. 20 u. 21) unb Sieber (op. 15 u. 30).

m. £h. ©chäfer »3. & %< (1907).

Nicolai, 1) Daoib, 1729—64 Organift bet

$eter*firct)e in ©örlifc, ftubierte in Seipaig S^o
unb gleichaeitig bei 3. ©. ©ach SJcufif (»on SBa*
nacb ©örlif empfohlen). — 2) $>aöib Xraußott,
©o^n be* oorigen, geb. 1733 au ©örlifc, 1755 «tv
|untt feine* «ater*, 1764—99 fein Nachfolger. —
3) Äarl ©amuel Xraugott, geb. 1769 tn ©ör%
geft. 1813, ©d)üler 3. filier*, tomponierte Äan-
taten; fleine Älaoierfachen gebrudt in §illeT* ©amm»
lungen 1771 u. 1775. »gl. ©onbolatfd), ©di*
li^er Wufitleben in früheren Seiten (1914). —
4) Otto, geb. 9. guni 1810 au Königsberg, ö^ft
11. 2Rai 1849 in Berlin, ©otm eine* ©efanglerjterS,

ber bon ber SJcutter gefchieben lebte unb ben Stnaben
nur in egoiftifcher Slbftcht im Älaoierfpiel au*bitbete,

oerlieg mit 16 fahren heimlicb ba* SSaterhauö unb
berfuc|te fein ©Yüd in ber SBelt. 9fn ©taTgarb fanb
er einen gütigen öelfer in 3uft?}rat Äbler, bet ih«
in »erlin burch ^lcin unb Setter au*bilben fiel

(1827), unb 9t. mar bereit* felb(t ein tüchtiger 9Ru*

füer gemorben, al* ihm 1833 ber prcu&Kdje @e»
fanbte in TRom (0. »unfen) bie Organifteuftelle cm
ber ©efanbtfchaft*tapelle offerierte. 3n 3lom ge-

no& er noch ben Unterricht 83aini*, fo baß er ein«

mahrhaft au*geaeidmete ©chule burchmachte. 1837
bi* 38 mar er ftapeflmeifter am KärtneTtoT-3^eatex
in SBien. fehrte bann mieber nach ^om surüd
unb toarf fich mit ©fer auf bie Opemtompofition,
oerlocft burch bie leichten Erfolge ber gtalieneT. ©e
entftanben feine Opern: Rosmonda d'Inghilterra

(1838, für Xurin gefchrieben, aber erft 1839 m %utft
al* Enrico II. d'Inghilterra aufgeführt), D terapl&rio

(Xurin 1840, al* Toodosia 1840 in Neapel unb öiel-

fad) fonfl aufgeführt, al* »Der Sempier« auch rn

SBien), Odoardo e Gildippe (1841) unb 11 proscritto

(1841, in SBien 1844 al* »Die Jpeimfehr be«
bannten«). 1841 mürbe 31. al* $offapcflmeiftet nad*
SBien berufen (Nachfolger ÄonTabin ÄreuJer«), mo er

bie heute fo angefehenen $h'tt)armonifd»en Sfconaerte

in* ßeben rief unb u. a. Söcethooen* 9. ©infonic aut

Aufführung brachte, ©ine 1843 ftriebrich 3Bilt)elm IV.

gemibmete SKeffe unb eine fjellouoertüre jum SW*
nig*berger Unioerfität*iubiläum 1844 bahnten all*

mählich ^ejiehungen au ©erlin an, mohin er 1847
al* Dirigent be* Domchor* unb ÄopeUmeifter ber
ftgL Oper berufen mürbe. 3fn feinem Wbfchieb«-
fonjert in SBien (1. April 1847) mürben erntete 3*t»

(rrumeutalnummern ber Oper »Die luftigen fBciber

oon 2Sitibfor« gefpielt, bie er fct)on bamal* in Arbeit

hatte ($e£t oon SJcofenthal); er beenbete bicfelbe

aber erft Anfang 1849, unb bie erfte Aufführung fani
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•d)t SBodjen bor feinem £obe patt. $iefe aller-

liebfle, frifebe, an überfprubelnbcm ftumor reiche

Oper mirb 9t.« Tanten noch lauge Iebenbig erhalten.

Uufjcr beti genannten SSerfen fdjrieb 91. itod) fiieber

unb firrfilicbe CHjoralgefänge (SRotetten für beti S3er-

littet $omd)or), eine SHabieTfonate, (Scllofonate, ein

StTcidiquartett, 2 Sinfonien, bie heute noch ge-

fpieüe Ouoertüre »©w* fefte Jöurg« u.a. Seine
fBeihnacbt«*Oubertüre unb D dur-Sinfonie brachte

©. SR. Jhufe neuerbing« gur ^lufffinrutig. flrufe gab

tud) D. SR.« t@cfammelte Aufjä&e« herau« (1913).

Cinc S3io0Tn^»l)ie SR.« fd)rieben SRenbel (1868)

unb ©. 9t. flrufe (1911). «gl. auch ©. Schröber
»O. SR.« Tagebücher nebf! biographifcheu <£Tpau-

jungen« (1892) unb ©. 8i ftrufe tO. SR. al« Srjm-
phouifer« (9Hlg. 2R.-3tg. 1908) unb »Otto SRicolai«

ftalicnifche Opern« (Sammelb. b.3SN©. X11.2|19m).
6) SBillem greberi! QJcraib, geb. 20. 9cob. 1829

iu Setzen, gep. 25. SKt>ril 1896 in $aag, 1849 Schü-
ler be« fieipjiger ÄonfcTbatorium« (SIRofchele«, $Riefc,

Hauptmann unb föidbter) fotoie nachher noch 3°*

hann Sdmeiber« in SDrefben (Orgel), 1852 £ehrer

für Orgel, Älabier unb Harmonie an ber tfgl. SRufifc

fd)u1e in fcaag unb nach fiübcd« $obe 1865 $iTeftor

ber Anwalt. SR. mar auch al« Dirigent tötig unb bat

längere Sahre großen ©influß auf bie mufiTalifcrje

fRidtfung {einer £anb«leuie ausgeübt al« SRebalteur

ber SRufifgeituna »ßecilia«. AI« Sromponi|t hatte er

juerft mit beutfehen fiiebern ©folg, fpäter fdjrieb

er Kantaten auf nieberlänbifdje iejte, fompomerte
Schiller« >fiieb bon ber ©lode« für (Hjor, Soli unb
Orchefter, aud) ein Oratorium: »^Bonifatius« (£ert

bon ßinä Sdmeiber). 1880 mürbe feine tfaiitate

»$ie febmebifche SRacfjtigall« (£cjt bon 3. be ©crjter)

ju (Jbren Scnuto ßinb«, ber Stifterin be« SRufifer-

penfion«fonb« ,4)e tocfomft* im $>aag (Kapital iefct

100000 fl.), gelegentlich be« 25 jährigen Stiftung«-

fefieä be« gonb« aufgeführt, (£iue anbre Kantate

>3ahoeb'« mraaf« (»3et)oöa« töaebe«) »ourbe 1892 in

Utrecht aufgefüllt. SR. mar SßTäfibent ber SRaat-

fchappij tot beoorbering ban £oonfunft«, Offizier ber

$arifer Afabemje ufm.

Wtcolau, Antonio, geb. 8. guni 1858 äu «ar*
celona, 6d)üler bon $u)ol unb (55. $alart oafelbft,

naa) längerem Aufenthalt in $ari* Äonjertbirigent

ber Äatatonifchen Äonjertpefellfdjaft unb *u Bar-
celona, jefct iircltor ber ftäbtifd)en 3JhijiIfd9uIe ba-

felbft, ^omponijt tfon Opern (Un rapto, SWabrib

1887). <5l)orroer!en (Captant, 1904), Orc^efternjerlen

(El trionf de Venus, 1882).

mcole, fioui«, geb. 25. gebr. 1863 *u @enf,
6(^üler beö fieipjiger Äonferoatoriumd unb bon
fiitolff in ^arig, ging 1890 nad) Atljen, n?o er am
Äonferöatorium Vorträge über 2Rufifgefd)id)te hielt,

fomponierte mehrere Opern für Athen (Le fianc6

de Ciaire 1893), bearbeitete bie erfte belphifrfje

ÄpoUonhhmne (mehrfach aufgeführt; bgl. ©riechifchc

IRufi! ©. 433). febrieb auch eine fehorfinfonie La
bataille du Lehman (®enf 1893), ein Stabat SWater,

tPfalm 148 für (Sfjor unb Orgel, eine finfonifche

$id)tung »®belmei6« (1885). 9^. lebt je&t in fionbon.

92icolo Wiccolo), 1) ßomponift, f. Sfouarb. —
2) 3njtrument,

f. 5öomhart.

92ibecfi (Wbefcfi), Xhoma«, geb. 1800 $u
fBarfchau, geft. bafelbft 1852, Schüler @l3ner£ am
Karfdiauer Stonferoatorium, fefete feine 6tubien
mit ftaatlicher ©ubbention in SBicn fort. 1831—37
fchrieb er bie SKufil gu 11 $offen unb gauberfpielen

:lättbifd)C ©c^ule. 821

(barunter »3)er ©chtuur bei ben Elementen«, 1834);

Opern t)<xt er für SBien nicht fomponiert. 1841
ttmrbe er Dirigent ber SBarjchauer Oper. Sßon

feinen fonftigen tfompofitionen finb hßuptfächlich

eine Angahl firchliche SBeTle befannt geworben

(3 Steffen, Salve regina u. a.), auch einige Ouber-
türen (»^omer«).

9He<», griebrich, geb. 3. gebr. 1845 ju S)üffel-

borf, bilbete fid) bafelbft juetft unter fianghan^

g. ©runetoalb unb Auer jum SSiolinfpieler au« unb
trat bereit« mit atudlf fahren öffentlich auf; 1868
ging er als Organift nach 2)umfrie8 (€chottlanb),

njo er fich atö SRufiflehrer eine Stellung machte.

ERehr unb mehr toanbte er {ich hiftorifchen Stubien
unb fchriftpeflerifcher Xätigfett ju, ftubierte 1877—79
noch an ber Untoerfilät ju fieipftig, machte eine

Stubienreife nach 3töI^n unb muTbe in ber golge

einer ber angefehenften englifchen SKufilfritiler, be-

fonber« für ben ERonihlt) SKufical Kecorb unb bie

SRufical »me8. 1891 mürbe er atö Uniberfitftt«-

profeffor ber SWufif nach (Sbinburg berufen, aö
Nachfolger be« in SRuhcftanb tretenben Sir Herbert

Oafeleh- 2)ie reiche Stiftung be« (Ueneral Weib

(f. b.) mürbe erft feit ber Anpellun^ bon 91 aus-

gebaut jiut Schaffung einer mufilalifchen gafultät

mit Verleihung afabemifcher ©rabe, eigener ©iblio-

the!, Snftrumentenmufeum ufm. Au|er hiftorifchen

unb fifthetifchen «orlefungen tytlt 9L praftifche

Shirfe in ^armonie, Stontrapunft ufm. unb ber-

anpaltete btftorifche Äonjerte unb rief 1903 eine

Musical Education Society in« fieben. 1898 er-

nannte bie Unioerfität Dublin 91. jum Mus. Dr.

bon. c. 1914 trat 9L in töuhepanb. AB SRufirV-

djriftfleller bon ©eruf bofumentierte fich ^- DUtdJ

etne ^hopin^iographie Fr. Ch. as a man and
a musician (1888, beutfet) bon 20. fianghan« (1889),

Musical education and culture, unb Programme
music in the last four centuries (Conbon 1907).

Auch gab er ein Dictionary of musical terms (1893,

2. Aufl. 1884) unb eine Introduction to the Cle-

ments of music heraus, berdffentlichte 1890 in ben

Proceedings ber Musical Association eine Sono-
graphie über bie ©efebichte ber JBerfeJmngSjeichen

(The flat, Sharp and Natural) u. a. m. [5-. 1»

ftieberUiitbififK C^tile* 2)ie neuere mufiN
hiflorifcr^e gorfdiung hat bie ©ebeutung ber Dtöeber-

länber tn ber 2JhifiIgefchichie nicht unerheblich ein-

gefchränft. <$« f)ot fich h^rau«geftellt, bag, bebot

Gambrai in ber erpen ^älfte be« 15. 3oW- ald

$flanaftätte gebiegener 5hmjt herbortrat (ogl. ©re-

non, SDufat)), eine bie $arifer Ars antiqua be« 12.

bi« 13. Sahrh- föntll antiquierenbe Ars nova bon
Italien (gloreng) au« fich feit 1300 über granfreich

(ÜJtochault, Sitrt), ßorbier, ©efari«), Spanien (bat.

Candonero musical) unb (Snglanb (^unftapfe,

©enet, Horner) berbreitet hot, melche nicht niebet-

länbifchen Urfprung« ift, bie biclmehr erft um 1425

bon ben Sföeberlänbem aufgenommen mürbe. Auch
bie fomplijierten fanonifchen fünfte fanben bereit«

ihre pflege in biefer bomieberlänbifchen Jhmft be«

14.—16. Qahrh. (bgl. Caccia), mürben aber aller*

bing« befonber« burd) Ofeghem unb feine Schüler

meiter cjefteigert. 2)a« hiftorifch bebeutfamfte 6ha-
rafterifhfum ber 91. S. ift aber bie Sdjöpfung be«

burchimitierenben a cappella-Stil« um 1460 (bgl.

Ofeghem, Dbrecht). ^)te borhenfehenbe flftolle bet

SWebetlänber exxeidjt auch bereit« nach ber SHitte

be« 16. Qahrh. ihr @nbe, mo mit bem Aufblühen
ber SSene^ianifchen Schule unb ber fRömifcheu Schule



822 Sttebermerjer — Säcmonrt

3taften triebet in marfantcr SEBctfc bie Rührung
ftbenrimmt Die burch bie bon bem ffieberl&tbifchen

lonfünftlerbereine preiSgefrönten Schriften bon

S^tiS intb Äiefemetter (1829), unter beren ©nflüffen
auct) «moroS1

Darjtenung bet (5poct)e gefchrieben

ift (Bb. 2—3 feinet 3)^ifgefliehte) faxten ben be-
griff & S. biel ju roeit, unb mit ffiec&t forbern jefet

Italien, granfreich, Spanien, ©nglanb unb Deutfcr>*

lanb ihren Anteil an bet Blüte bet Äunft ju Anfang
beS 15. 3ahrhunbertS. Unfere Überficbt unter SRuftf-

gefliehte ^at barjer tyex eine roefentlicfjc Umroanb*
lung erfahren, melcr)e in efner großen Smjatjf Spe-
jialartiiel beS roeiteren motibiert ifi

»tcberttterjer, fiouis, geb. 27. «pril 1802

SU Büon ant ©enfer See, geft. 13. Wtäxi 1861 in

$ariS; Schüler Dem 3RofcheleS (Älabier) unb görfter

(Äompofition) in SSien, ^oraöan^ in 9tom unb
3ntgareÜi in Sfceapel, mo er feine erfte Oper: n reo

per amore, ^etau5btad)te, lieft fich 1821 in ®enf
niebet unb machte fidr> burcr) &eber borteilhaft be-

tannt; 1823 gina et nach $ariS, roo er, einen §mci-

jfihrigen Aufenthalt in Brüffel als ftlabiertehrer am
©aggiafchen 3nftitut (um 1830) abgeregnet, ber-

bfieb. ©eine Beifüge, auf bet Bühne (Jrfolge $u

erringen, femugeu fämtltch fct>I (La casa nel bosco

1828 im Shentre italien; Stradella 1837; Maria
Stuart 1844 -unb La Fronde 1853 in ber ©rofjen

Oper), ftadf bem SDft&erfolg ber Fronde fonjen*

trierte Jt. fem gntereffe auf bie ftirdjeumufif unb

rief bie einft bon £rjoron begrünbete Schule für

JHrcf)enmufif mieber inS ßeben (ficole Niedermeyer);

mit §ilfe einer StaatSfubbention gelang eS ihm,

baS JJnftitut fdmell in bie §ö^e ju bringen. Weber*
mer/erS befte Kompofitionen finb feine fachlichen

SBerfe (Steffen, SÄotetten ufro.; mahrfcheinlich ift

bie befarmte, atigemein «leffanbro Strabella &u-

gefdjriebene fogenannte »Krrchenarie« bon 9l),

ferner Orgeljrücle, fiieber unb einige Klabierfachen.

9fc. fdjrieb mit Ottigue eine Methode d'aecompagne-
ment du plainchant (1855, 2. Slufl. 1876) unb Ac-
compagnement pour orgue des offlces de l'eglise

(1861). Bai. «Ifreb 91 (Sorm), L. N., son cBUvre

et son eeoie (o. 3.) unb (anonym) Vie d'un com-
positeur moderne (1893, mit Borroort Dem Saint*

SaenS).

ftieberMlaa (franj. trappt), im ©egenfofc
ju ben anbern ourcr) feitlicrje ober aufwärts ge*

richtete Belegungen marfterten Jaftteilen («uftaft,

franj. leve), ber ben S(r)merpunrt beS DafteS mar-
lierenbe, nach abroärts gerichtete Schlag beS Diri-

genten, f. StrfiS unb Dirigieren.

Ätebi, gtiebticfj ©ttjatbt, geb. im (getauft

31.) 3Rai 1674 $u gena, 1694 an bet bottigen Um-
berfttät immatrifuliert, mar S^ütar ju Qena, fpöter

in Stellung ju Äopenfjagen, mo er 1717 fiatb.

berfagte eine ftompoptionäle^re »3RufilaIifd)e §anb*
leitung« (3 Xeile, öon benen ber erfic öom QJeneral-

bafc ^anbelt [1700, 2. VufL 17101 ber grocitc oon
ben Variationen be§ ©eneralbaffe« [1706 ; 2. ftufl.

bon SWattljefon mit Seigabe bon 60 Drgelbispoji-

tionen, 1721), ber britte bom Äontrapunft, ftanon

unb ben Sofalformen SKotette, Gtjotal ufw. [1717

nacr^ 9üebt3 34)be bon SWatttyefon herausgegeben]),

ferner >3)hififaIifd)eS 3133(S jum 9hi^en ber fieptet

unb Sernenben« (1708). 9(u6cr einigen in lefcterem

SBetlchen enthaltenen Strien mit obligater Oboe
unb ©eneratbafc finb bon feinen Äompofitionen
nur 6 Suiten für 3 Oboen mit Gteneralbafj (1708)

erhalten.

Kleff*«, 1) £arl, geb. 9. 3uni 1864 $u 9»ne-
fiünbelfe (3nfel Junen), fanb burch 0abe, bem et

ein <£rfHing3quartett borgetegt, Aufnahme im £0*

penhagener ^ofoTchefter, beffen 2. ftapeflmerfrer ex

1904 rourbe (neben 9hm<}, nacb beffen Xobe neben
£oebet& ber jeft erjter ift, feit 1915 Dirigent bei

9Jhifih>etein3 in Äopenhagen unb SRitbireftor be*

Slgf. Äonferbatorium^; machte fich fdjnen einen

Kamen aB ftomponift: 4 Sinfonien Gmoll op. 7,

Adur >S. espansiva«, >Die bier Temperamente 4

op. 16 unb >Da3 Unau^Iöfchfiche« (1916), Drcr>efrer'

Phantafie *$an unb Sbriny« (1917/18), >«n ben
Schlaf« op. 18 für £hor unb Orchefler, IDiröer-

rüre »§elio3« op. 17, Suite für Streichorchefter op. 1,

Streichquartett op. 5, Fmoll op. 13, Gmoll unb
op. 14, Es dur, feiolmfonate op. 9, ^höntafie für
Oboe unb Klarinette op. 2 unb bte Opern »Soul unb
Dabib« (Kopenhagen 1903) unb »SWafferaben« (baf.

1907), Hymnus amoris für (Ehor unb Orchefler, $tia~

bierfrüere unb Sieber. — 2) Subolf, geb. 29. Qan.
1876 ju 9fcd>re Xbebe auf Seetanb, Schüler be3 Kopen-
hagener (1900—03) unb Seipjiger Sccmferbatoriinn*,

»ratfchijl in «nberfen« Otcheftet unb SRitglieb be^
S3iörbig*Ouartett8, Dirigent be3 ©horb^ein« >Chi-

Phtofüne«, fchrieb 3 Sinfonien (Rt. 2 E dar op. 19),

berfchiebene finfonifche Dichtungen (Fra Bjsrgene.
Sommernacht^jhmmung, In Memoriam), 2 Cr*
chefterfuiten, eine Konjertouberrüre, 2 ©treieb-

quortette (A dur op. 1, E moll op. 5), auch mehrere
Opern (u. a. »Die Uhr«), unb SSortraggfrücfe für

Biotine unb auch fÜT Getto.

&icm**m f 1) «Ibert, geb. 15. 3an. 1831 ju

erleben bei SKagbeburg, gefl 13. San. 1917 $u

©erlin, Sohn eines ©aftmirt^, follte SRafehnten*

bauer »erben, fah fich DUT4 0^c fpfitere SRtttel*

lofigfeit ferner eitern beToniafjt, fein ©lücf auf ber

S3ürme ju berfuchen, juerft in Deffau 1849 aö Sdntu-
fpieler in untergeorbneten Partien, fpäter aö ®)o-
rift. 5. Scrmeiber rourbe auf feine bebeutenbe
Stimme aufmerlfam, unb er unb ber ©aritonhl

SRufch übernahmen feine BuSbttbraig; fpäter (r«m
§armober au^) fhibierte noch wtei Du^rej in

$ari3. S^achbem er fich noch in §aHe unb anberroeit

bie Sporen berbient, gehörte er bereits einmal
1854—65 ber berliner Kgt. Oper an, fang bann in

Stettin unb ^annober bie ^elbentenorpartien irrib

mürbe 1866 bauemb an bie Kgl. ^ofoper nach ©erlin

gejogen, beren Stolj er bis 1887 mar, ein geroattiger

5annhäufer (auch 1861 [!] in $ariS [franaofifchD,

Prophet, Siegmunb ufro., faft noch mehr a!8 Dar*
fteller betounbernSttJcrt benn als Sanger. 1889 50g
er fich bon ber Bühne aurüd. 3n erfter (5he mar
1859 berheiratet mit ber Schaufpielerin SKaria
Seebach (geft. im «uguft 1897), liefe fich aber balb

roieber fcheiben unb berheiratete fich 1871 ntit ber

Schaufpielerin §ebmig 9taabe. ^gL Stern-
felb »?l. 9«.« (1904). — 2) Bubolf Sfriebrich, aeb.

4. Dej. 1838 in ^effelburen (§olftein), »0 fein

^ater Organift unb erfter Sehrer mar, geft. 3. SKai

1898 ju SöieSbaben, fhibierte 1853—56 am Äcmfer«

batorium ju Seipjig (SRofcheleS, ^laibb, Btiefe),

roeiter am $arifer Konferbatorium unter 3Rar-

montel (Klabier) unb f>al^bh (Äompofirion) unb
jule^t in Berlin unter b. Bülow unb fjr. SheL

92. machte fich ftunfichfi als gebiegener $ianift be-

fernnt (als Begleiter bon «. SBilhclmi in Deutfchümb,

Shifelanb unb (Snglanb, 1873—92). «IS Äomponift
bemegte er fich mit feinem «nftanbe auf bem <3kbiet

beS ©enrefrücfeS fürAÄlabierAunbJ>eS ßiebeS. ©c-



Steffen —

Jonbeta betannt mürbe feine ©abotte op. 16; r)er-

Dorfluljeben finb aucr) feine JBiolinfonate op. 18 unb
bie #finbet-$ariationen op. 22. 9fe. lebte längere

3at)re in Hamburg, ließ fid) aber 1883 in 2Bie«baben

niebet. 1895 würbe er ßetjrer ber Slu«bilbung«-

flaffe an SObert ftuä)«' 2Bie«babener Äonferbato-

rium. — 3) ©uftab Stbolf, geb. 6. $e&. 1841 ju

fßeffelburen (§otftein), gefl. 5. $ej. 1881 ju öet-

fingfor« (ginnlanb), SBruber be« 5Borigen
f
erhielt oen

erften Unterricht im Siolinfpiel bon feinem $ater

bafelbfr unb in Chitin, ftubierte bann nad) furjem
©tubienaufentrjalt in <pari« 1862—64 bei $abib am
Seidiger &gl. Äonferbatorium; auf ©nlabung be«

<£ellijten St. SRci&ner 1865 nad) #etfmgfor« berufen,

entfaltete er bort bi« ju feinem £obe al« erfter

Äonjertmeijler be« §elfingforfer &on&ertord)e|ter«,

©olijt unb ftammermufiffpieler eine namentlich ber

€mfür)rung beutfcr)er Äammermufif jugute getom-
mene reiche fünltlerifdje Särigfeit. — 4) SSalter,
©of)n bon föubotf 91., geb. 10. Oft. 1876 ju Hamburg,
©djüler feines Saier« unb 1897 §umperbind«, be-

30g 1898 bie Uniberfität unb ba« ftonferbatorium ju

Seipjig (Sttemann, Steinede), promobierte 1901

mit ber ©tubie »$)ie abmeidjenbe ©ebeutung ber

ßigaturen in ber SDcenfuralttjeorie ber $e\t bor So-
domie« be ©arlanbia« unb entmidelte fidt) fdmell

ju einem moJjlrenommierten *Dcufificr)riftfteller mit
ben meiteren Arbeiten: »Sflufil unb aftuftfer be«

19. 3ar)rr>.« (in 20 färb. Safelu, 1905), »3>ie SRufif

©fanbinabien«« (1906), »$a« Älabterbudj« (furjer

Stbrifc ber ©efct)icr)te ber ftlabiermufif 1907, 4. Stuft.

1918), »©riegt (mit ©d)jetberuj>, 1908), »SRorblanb-

bud)« (1909, ntd)t mufifalifd), föeifefdjilberungen),

$ie mufifalifdje föenaiffance be« 19. 3at)rr).« (1911),

»Safdjeulerjfon für Älabierfaieler« (1912, 4. Stuft,

als $H.-ßerüon 1918), »$ie 3WufiI ber ©egenmart«
(feit SRidj. SBagner) (1913; 5.-7. Stuft. 1918);

•3ean ©ibefiu«« (1917); »$ie norbifct)e ftlabier-

mufil« (1918); »$ie «irginalmufit« (1919). ®r ar-

beitete bie 4. Stuft, bon Stb. ftulla?« >#jttjetif be«

älabietfjuel«« gän&licr) um (1905, 6. Stuft. 1916),

bie 2: Stuft, bon D. Sllaumell« »formen ber 3n-
fftumentalmufif« (1918), gab $t). <£m. $8a$« »#er-

fuer) über bie matjre Slrt, b. Ätab. ju fpieten« in

fritif<r)em Beubrud fjetau« (1906, 2. Stuft. 1917)

unb berdffentlidjte ältere SHabier- unb Drgelmufil

(Stlte SKeiper, 2ttei|termerfe beutfdjer S^nfunft,

tJrobergeriana [mit $orrrag«beaeicfmungen]), tritt

aber neuerbing« immer bejrimmter aucr) mit eigenen

Äompofitionen bortrefflidjer gaftur t)erbor, be-

fonber« mit $t1abierd)arafterftüden: op. 6 »SDteifjner

^orjeltan«, Variationen op. 20 (nad) ger)r«) unb
26 (nact) (£amoe"n«), op. 23, 38, 39, 43, ©uiten (nact)

Hebbel, ©tau« ©rotr), 2^. 6torm, gacobfen),

op. 9 »§oljteinifcr)e gbtjlten«, op. 21, »©djttmratoatb-

^br>llen<, op. 26 3)eutfct)e ßönbler unb Zeigen,

©onatinen op. 24, 9loctume3 op. 28 u. 30, »9fa>-

mantifcr)e SCcmiaturen nad) ^acobfen« op. 33,

»$om|)eji, Sßofaif romant. 3Jhniaturen« oj). 48,

24 $Tätubten op. 55, »Sttt-^ina« nad) <ß. Staubet

op. 62
;
20 >9Jtoftau op. 59, SRetobram op. 27,

«ud) eine »9tt)cinifcl)c SJcadjtmufif« [©erenabe] für

©treiAorcbeper unb Börner unb »Stnafreon« für

©treiqorcQefter op. 50. 9L lebt in ßei^jig (nur

1906—07 borüberge^enb atö ßet)rer am Äonferba-

torium ju Hamburg), unb roar 1907—17 SOhifit»

tefexent ber »ßeipjiger S^cuejten 9^ao5rio5ten<.

ftieffett, SBil^elm, geb. 1. 9lob. 1867 ju $8ln
ä. 911)., gep. 15. SWärs 1918 in ber fceitanjtatt ju
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SBarftein, abfolbierte ba3 5riebrtd)-9Bir6elm8-®t)m-

nafium in 83ertin, betrieb feine mufifalifc^en ©tubien
am ©temfc^en Äonferbatorium (^tttbridt) , Otto
©d)mibt, 5Jeli5 SKetjer, 2Rannjtäbt, ©firlid^, Slabede,

SSugler), fein UniberfitätSftubium mit HJhifilgefo^io^te

atö ^auptfact) bei ©pitta. 1891 promobierte er mit
ber gebiegenen Strbeit: »3)ag ßieberbudj be3 2ei^>-

jiger ©tubenten (StobiuS bom 3a^re 1669« (Viertel-

jat>r3fcr)r. f.
VII) jum Dr. phil., blieb bann

m Berlin als SKufüle^rer unb Dirigent be3 Steffen*

fo^en ©efangberein«, fornie ber berliner Dr^efter-

bereinigung, aucr) Begleiter in bielen berliner

ftonjerten. 1893 mürbe er S^eaterfa^ellmeifter in

StugSburg, f^ätcr in ©ö^pingen, ÜKeran, trieft ufro.,

1895 übernahm er in ©logau bie ßeitung ber ©ing-
Stfabemie unb be« SJlönnergefangberein« unb ber

©rmagoge. ©eit 1900 mar 92. Dirigent be« SWufif-

berein« ju 9Jcünjler i. 20., beforgte bie ßeitung bon

Sftor- unb £)rcr)efterauffür)rungeu foroie be« all*

iär)rticr)en ©ärilienfeft«; 1901 mürbe er auet) Dirigent

ber 1822 gegrünbeten 9Jcünjterfd)cn ßiebertafet

(einer ber älteften überhaupt: bgt. ßiebertafet),

1902 Seftor für SJcufil an ber Umberfitfit, erhielt 1907
ben Sitel Uniberfität«-2)hifiIbire!tor. Stl« ©^or-

meijler be« 1908 neugegrünbeten Sßeflfölifc^en $ro-
binsial-©ängerbunbe« leitete er 1910 ba« 1. SBefrf.

©öngerbunbe«feft in 3)ortmunb unb r)atte auct) bie

ßeitung be« 1. ©rofjen 3Wufiffefie« in SD'cünfrer

1913. 9t fomponierte ßieber, Älabiermerfe, e^or-

gefönge mit unb o^ne Drc^efrer, femer eine Dpex
©efoftri««,

Utieto, SJlanuet, ber fruc^tbarpe fpanifc^e Dpe-
rettenlomponift, t)atte bi« 1895 bereit« 150 garjuela«
gefd)rieben.

8tie#fAe r
g^ieoric^, ber geniale $r)ilofopt),

geb. 15. Oft. 1844 ju TOden bei ßüfcen, 0e(t. 25. Stug.

1900 $u SBeimar nacr) elfiät)riger geijriger Umnach-
tung, 186&—79 ^rofeffor ber Itaffifct)en Biologie
an ber Uniberfität Vafel, metcr)e ©teltung er eine«

Stugenleiben« megen quittierte, trat al« begeifterter

Stn|ftnger 9U(t)arb SSagner« auf mit: »$>ie ©eburt
ber 2:ragöbie au« bem ©eijle ber SDcufil« (1872) unb
»föidjarb Söagner in 93ar;reutt)« (1876). (5rjtere

©c^rift ift eine mer)r mtjftifc^-rtitofop^ifcr)e al« ^i-

ßorifd)-fritifd)e Kombination ber ©ebeutung SBag-

ner« in ber SDhififgefcr)ict)te mit bem S)iont)fo«- unb
Stpollofult unb ber Xragöbie be« flaffifct)en ©riecr)en-

tum«: fie t)üllt ben SHlnpter fo in J)r)antajrifcr)e

Siebet, bag er jum ©orte mirb. ©ie beranla&te eine

fc^arfe pr)ilologifcr)e ^olemif, beren Äauptrepräfen-
tanten Utrict) bon 9Bilamomi|*2)cöllenborf (»gu-

funft«p^ilologie«, 1872 unb 1873, 2 ©tüde, contra

iß.) unb (grmin förjobe (»Stfter^itologie«, 1872, für
üß.) mürben. SR.« Begeiferung fct)lug später in«

©egenteit um (>$er galt Sßagner« 1888, contra

Söagner«, 1889), fürs bebor bie 9tod)t be« SBa^n-

finn« feinen reichen ©eift berbunfette. Sluct) bie

übrigen ©djriften SWe^fcfte« enthalten biete inter-

effante Stu«laffungen bejüglic^ ber 2RufiI. 9^. mar
felbft mufifalifct) gebilbet unb fc^rieb einen örjmnu«
»Sin ba« ßeben« für <£t)or unb Orc^efter (1887 Par-
titur unb Älabierau«5ug gebrudt), »§tjmnu« an bie

ftreunbfdjaft« ((5t)or mit $f. 4^b., 1874), eine

>2)canfreb-aJcebitation« für *ßf. 4^b. (1872, orcr)e-

jhiert bon $eter ©aft), »©tjtbejternacr)t< für $f.

2^b. (1864, umgearb. 1871), »SHonobie« (für $f.
4t)b. aur ^oc^aeit bon ©. SJconob, 6. 2Jtöra 1872),

»3m SJconbfc^ein auf ber $ußta« (1858, gebrudt in

ber großen 18iogTaj)r)ie SBb. 1, ©. 80) unb 17 ftlabier-
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liebet (1864, gebtudt), >$te ftifdjerin« ($an 1897),

»$>n* £icb on bie eilofdjene Serse« (SBiogr. I, 224)

tutb »©c]d)tt)öruug« (in bcr Seitfc§rift »$er Sföorgen«

1907). &.S gcfammclte ©djriften erfdjienen 1895

10 ©be., mit einet föetye bon 97ad)trag$bänben).

6 *SRanbgloffen su ©isetS Gannen« gab §ugo
fcaffnet IjetauS (1912). SJfil. ©lifabctl) götpet-
töie&idje (©djroeftet 91.$), »$a3 £eben {Jt. 92.8«

(3 ©be. 1896, 1897, 1905), ©b. ffulfc »9tid)atb

©agner unb %t. SR.« (1890), ß. goel >9fc. unb
bie SRomantil« (1904), ©£lart »ftr. unb
fflidjarb SBagner« (1907) unb »gr. 91.3 geben«
(©erlin 1910), *ß. fiaff erte Les id&s do N. sur )a

musique (1907), (Srid) ©derfc »TOcfef^c alS tfünftlet«

(ERündjen 1910), $>. §al£öt) La vie do Fröd. N.
($aii3 1910). $on ben »©efammelten ©tiefen« 91.«

(1.—6. ©b. 1900—1908) i(l befonberS bet SBrief-

toedifel mit $eter ©aft (IV, 1908) bemerfenSroert.

ftietoiabomffi, ©taniflauS. geb. 4. 9too.

1859 su ©opofsnn in ©alijien, ©djüler SRifuliS

unb gronj tfrennS, aud) SabaSforjnS in ßeipjip, ift

ett 1887 ßefjrer bet SWufiftl)eorie, bet 2Rufi?ge*

d)id)te unb Seitet bet (HjorHaffen am flonfetoa*

orium su ßemberg, 1918 ebenba fieitet bet ftäb»

lifctjen Opet, außetbem alS 3Ku|i!ftitifet tätig unb
iberfefrfe u. o. #an3lidS >©om 9Hufifalifo>©d)önen«

nS «ßolnifdje; feit 1918 föebafteur bet poln. SRufif-

jeitung Gazcta Muzycna. 8113 Stomponift lultiöiert

Sfc. t)auptfdd)ltc^ Heine gormen, befonberS baS £ieb.

Wigßft, fttnotb, geb. 20. $es. 1843 su War-
butg (tfanton Slatgau, ©d)roeis), ftubierte auf ben
Uniberfitäten fceibelberg, ßüridi unb ©erlin SuriS-

prubens unb ift fett 1875 ©tabtfdjreibet (©efretär

beS ©tabtrateS) in STatau. ift als mufifolifdjet

©djriftftellet Ijetborgetreten mit ©eiträgen füt bie

©dweiscrifdje aRufifjeitung (beten töebafteur et

1891—94 mat), bie Allgemeine 9Ruft!alifd)e S^itung,
baS SJhififalifdje genttalblatt, bie $euifdje ffunft*

unb ERufifseitung, bie 2ttufitaiiftf)e töunbfdjau tn

SBien ii. a., füt SBalbetfeeS ©ammlung mufilalifdjet

©otträge (Chopin, ©dnibert, gaujhna ©orboni-

äaffe, ©ertrub Crlifabetrj SWara, *ßaganini, HRetoer-

beet), für bie ©ammlung öffentlidjet ©orträge,

gehalten in bet ©<r)roeis (©diroeigljauferfdje ©et»
fag3bud)l)anblung su ©afel, ©orträge übet ©d)u*
mann unb Qofepl) ftanbn) unb gab feparat tjerauS

»$ie ©d)meisetifd)e äJhififgefellfdjaft ; eine mufif*

unb fultutgeid)id)tlidie ©tubie« (1880), »©efc^idjle

be3 ©bgenöffifdjen ©fingetöetetn3 1842 bi3 1892«
(50jäf)tige Seftfdjtift) , »5lnah)fen füt ben SRufif-

ü^ret«, eine Heine ©iogtapl)ie Slbolf 3enfen3 (1895,

S^euja^blatt bet ©duueis. WQb.) unb eine au3-

gefüfnlete in Jeimann« »©etü^mte HKufifet« (1900).

©ein ©ofot, ^tiebtid) 91., geb. 1875 in Matbutg,
lebt alö $ianift, Slomponip unb (seitweilig) fieptet

an bet SWufüfdjule in gürid); fomponiette Älabict-

(lüde op. 1 u. 2; fiiebet op. 3, 4, 5 u. 8; ©onate füt
5tlab. u. V. op. 6, füt (Sello unb SHabiet op. 7;
2Wännerd)öre u. a.

2Wtfe!
r
(5mil, geb. 12. ©ept. 1851 su ©ofitau

(Dbetfdjlefien) al3 ©o!)n eines ßel)tet3 unb Gljot*

tc!tot3, 1877 in $tag sum ^rieftet gemeiftt, befud)te

et als ©tiftSbifat ad S. Joannem bie JHrc^enmufil*

fdjule in föegenSburg, mutbe 1879 $röfch am tfgl.

©eminat in ©amberg, fobann $omöi!at in ©tcflau,

Dbetfaplan in 8°&rS.e; 1888—93 2)it)ifiunS*

pfanet unb ©i)mnafial-9teligion3lel)iet in 31)orn,

1893—1901 pfanet unb ©djulinfpeftot in SWatienau
(©d)lefien). ©egenmättig ijl 91 ©ise-2)ombed)ant,

Dbet-getemoniat unb fieptet am $tief!etfe?rimat in
©tcflau unb $täje$ bet mittelfd>Iefifd)en Garilien-
oereine. 1905 wutbe et tfgl. «ßtofeffor, 190C pätftl.
®efjeim!fimmetct (SKonfignote) , 1908 Dr. theoL
hon. c. bet Uniüerfität ©teflau. fttudtfbatct fth>
cftenlomponift: 5 Steffen, 2 Requiems, 4 ßitancieiv
2 SebeumS, 6 ©efpetpfalmen mit Dtdjeftct, 10 3K<u
tienliebet, 2 Ecce sacerdos, ein 8 ft. Veni Creator,
ein SBci^nad)tSlieb, 2 Dftetoffettotien, eine Stat»

frcitagSpaffion, 2 Ave Maria, 4 motianifdje ÄnlU
pbonen, Lauda Sion (150 DffeTtotien unb SRoteilenX
120 ©efpetbnmnen, 120 ©egtöbniSgefönge, 30 Üt^-
lidie ©efönge, 40 geftgefänge iüt SKännerdjot,
50 Seftgefänge füt gem. (S^ot, 95. $falm füt SKönnct»
c^ot mit Drdjeftet, Kantate »GöciliaS ©ebet« füt
8 ft. gem. Gt)ot mit Drdjeftet, SKotetten, ^timneti,
^tälubien in betriebenen ©ammlungen, mehrere
3J?ärfd)e. Slud) fdjtieb et eine »©efo^io^te be« grego-
tianifdien (St)otal8« (©teflau, 1908).

WififdK 5lttut, geb. 12. DIt. 1855 su fiebenp
©Sent SWirfoS (Ungarn), roo fein ©atet ffitpl. £id)-

tenfteinWet Dbctbu(r)l)altet n?at, ©d)ülct beS 3GBic»

net ÄonfetbatotiumS, fpesiell 5>effoff3 (JTompofi-
tion) unb ^ellmeSbetgetS (©ioline), betließ bie Än*
ftalt 1874 preiSgcftönt füt Äompofition (©tteie^
feftett) unb ©iolinfpiel, trat sunö^ft als ©ioliniß
inS ^oforc^eftet unb ttmtbe 1878 bon Ängelo 9ien-
mann füt baS ßeipsiget ©tabttljeatet als s^citet
Äapellmeiftet engagiett, in meld)et ©tellung et balb
betatt eyselliette, baß et ©uerjet unb Anton ©cibl
footbiniett njutbe. Slfe ER. ©tägemann bie $ireftit>n

übetnaftm (1882), ttmtbe SR. eipet Jlapellmeipet,

ging abet 1889 nad) ©ofton als >Rad)folget ©erifeS
(Dirigent bet ©infoniefonjette), folgte 1893 bein

^ufe als erftcr tfapellmeiftet unb Dpcmbircftot
nad) ^eft unb fe^rte 1895 untet glänsenben ©e-
bingungen als ©emanbtjauSfapellmeiftet nao^ £ctp*

Si^ suTüd. Mufeet feinet fieipsiget ^itigentenifitig-

feit tturfte 91. auä) twdj fottgefeji als fepengagierter

©aftbitigent in ©etlin, Hamburg, ^etetSbutg uf»v
machte aud) feit 1897 mehrmals mit glänsenbem (5t-

folge grofte Stonsetttouren mit bem gefamten ©er-
linet ^l)ilr)atmoni}d)en Dtd)eftet bis nact) ^ariS,

©cnf, güricr) unb ©afel unb meitet. 1901 toutbe
et sum Stgl. fäd)f. ^tofeffot etnannt, 1917 sum
©ef). ^ofrat. 1902—07 fungiette K. aucr) als. ©tu-
bienbireftot am ßonfetbatotium su fieipsig unb
1905—06 obenbtein als $ire!tot bcS ©tabtt^catetö.

9U3 ^omponijt trat 9t. nod) fjerbot mit einet Or^
dieftctpljantafie übet fernen auS S^cßletS iljm ge-
ttjibmetem »trompetet« unb (nid)t gebtudt) einex

©infonie, einet Kantate »Glftifrnadit«, einem ©ttei^-
quattett, einet ©iolinfonate. ©eine $tau ttme'lie

geb. ßeufenet, geb. in ©rüffel öon beuifcrjen GUern.
mar Opernjoubrette in Gaffel unb fieipsig unb erteilt

jent Unterrtd)t im (SJefang unb im biamatifdjen ©er-
trag, lomponicrte aud) bie SWufif su ^roci SBci^-

uadjtSmiitdjen, b?e Operette »SWeine Sante, beine

$ante« (©erlin 1911) unb bie !omif<r)e Dper »Daniel
in ber SöroeugTube« (Hamburg 1914), aud) $id)terin

(%c& bon 3. ©. 3Kracse!S ^ebclö« 1914). ©ne
Operette >3mmcr bei anbere« Ijarrt ber %uff üt)rung.

(Sin ©olm, SHit ja 31., peb. 21. SRai 1899 su Seipsfo
mußte eines £uugenletben3 tjalber baS uriptfingli$

begonnene ©iolinftubium aufgeben unb pubicTte

bann bon 1912 ab bei tßembaut unb icidjmüllet

am fieipjiget JTonferoatorium ftla&ierfpiel unb bei

IlTerjl Jljcorie unb tfompofition ; et erwedt als be-

gabter $ianifl Hoffnungen, ©gl getb. $fo^l



»9frtut B.« (1900) unb 3. ßipaem A. N. (1904,

tuffifd».

ftitomadjad (©erafenuS, nad) fernem ©e-
burtSort ©erafa in Srjrien), gried). 3Jhififfd)rift*

flener beS 2. Sarjrr). n. Gfy:., beffen Xroftot Harmo-
nices Enchiridion bei SIfteurfiuS (1616) unb SKeibom

(1652) abpebrudt ip. ©ine neue fritifdje £e#auS*
gäbe f. bet Ran, Scriptores (1895); eine franaöfifdje

Uberfefcung gab Gb. Gm. Quelle (1884) fjerauS.

ftifdfott, Gbripine, geb. 20.flugup 1843 auf

bem ©ütd)en Siöabet bei SBerJd in Sttyroeben, er*

rjielt ben erften ©efauguuterri d)t bon JBaroueffe

Slbelaibe ßeurjufen (gebornen Valerius, geb. 1. $eju
1828 in Stodfjolm) unb bon %. Söetmalb in Stod*
ljolm; fbötet ging fie mit elfterer nad) $artS unb

fefcte bott ifyre Stubien fort. 1864 bebütiette fie

am Stätte Itorique, mürbe füt btei Qabte enga-

giert, gab mit peigeubem ©Tfolg ©apföiele in

ßoubon unb mürbe 1868 an ber $arifer ©roßen
Oper engagiert. $>od) gab fie biefe l)öd)p efjren*

öolle $ofition auf, um auf anfhengenben !£our*

neen (1870—72 mit Strafofd) in STmerila) unb
burd) ©apfpiele an ben bebeutenbpen ©üfmeu Gu-
ropaS $Reia)tümet $u fammeln; 1872 öerbeiratete

fie fid) mit einem jungen granjofen, Slugufte

Äoujaub, bet 1882 ftarb; 1887 ging fie eine neue
Gf)e ein mit einem Gonte Gafa bi SWiranba (geft

1902) in SJtobrib. 2)ie Stimme ber ftrau 91., mcldje

nocf) öot menigen S°firen mü uugefdjmfid)tem Gr»

folg in Sonbon, «Petersburg, SBien ufm. auftrat,

mar nidjt fet)r parf, aber meid) unb boll unb öon
großem Umfang (g;—d») unb befonberS in brama*
tifd)en Sollen, bte nicfjt allju große Äraft erforberten,

ftußerp mirffam. Sgl. ©. be Grjarnace" Les ätoiles

du chant (1868-439, rjollöub. 1873).

9ti«, 3oad)im, geb. 29. Sept. 1859 an $abanna
(Äuba), fpanifdjer Bbfunft, Sd)üler öon GarloS Jßi*

biella (eines SdjülerS üon SRatmontel) in ^Barcelona

unb Tl. 3Wof5fonjfln in $ariS unb an ber Schola

cantomm Sd)üler üon 8. b'Qnbl), mod)te fid) oIS

$ianip auf auSgebelmten europäifdjen SEouren be*

fannt, manbte fid) feit 1903 befonbeTS bem Spiel

filteret JUaöiermufif (bis jurfid ju Gabegon) &u, ift

aber ein paffionierter ©efampfer ber JBcprebungeu

füt SBieberbelebung beS Cembalo (in öerfdjiebenen

Äuffäfcen; eine größere Arbeit Clavecin ou p
;ano?

ift bturffertig). 91. Ijat eine Dper L'autre (£ert öon
fiouife $3anaub) beenbet, in ber er fid) ben fpanifd)*

nationalen Jenbenjen öon SUbenij unb $ebrell au*

fcrjließt. 91. mar 1906—08 fiefjret an bet Schola

cantorum in $ariS (jejt Gbtenprofefjor), rourbe

aud) 1909 jum Gbrenprofcffot bet ©rüffeler Uni*

oerfitöt ernannt. Gr lebt in ©rüffcl. Gin S3finbd)en

mufifalifdjer tKpboriSmen Pour Tart erfdjien 1909^

eine ©luette über filtere JllabieTmufif 1912.

Mini, 3Uefianbro, geb. 1. «Rob. 1805 ju gano
i. b. SRomagna, gejt. 27. 5)eg. 1880 als flapellmeißer

<m ber Äatl)ebrale 511 Söergamo, mar üon 1830—37
Dircftor bet ©efangfdjule in ^elerSburg. 9Hni

fdndeb bie Dpem: Ida della Torre (1837), La ma-
rescialla d'Ancre (1839), Cristina di Suezia (1840),

Margbcrita ui York (1841), Odalisca (1842), Vir-

riiiia (1843) unb 11 corsaro (1874). gmei anbere
blieben SK©.; aud) fdjrieb 91. Diele Ättdjenfompo-
fitionen, u. a. ein SKiferere (a cappella).

ttiifdrb (fpr. niför), Xbdobore, ^feubonrjm
beS $bbe* i^obule Gl^at Jaoiet SRormanb,
geb. 27. 3an. 1812 $u Duarcgnon bei SWonS in

^ennegau, geft. 1887 in $atiS, Sotm eines franjö*
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fifd&en £e]^rerS, ber fpfitet %u ßille angeftellt murbef

mo 91. feinen erften SKufifunterrid)t erhielt, mürbe
Gtjotluabe ju Gambrai unb bilbete fid) bort unb in

iouai gu einem tüd)tigen Gelliften aus, trat abet

nad) Slbfolöierung beS ©rjmnafiumS ins ^rieftet*

feminar ju $oumarj unb mürbe 1839 ©ttmnafial*

oirettor ju Gng^ien. Seine geilmeilig jurüdge*

brfingte Neigung gu mufilalifo^en Stubien brad) nun
mieber ^eröor, unb 91. marf fid) befonberS auf bie

Sbeorie unb ©efd)id)te bet Äirdjenmufif. 1842 bet*

taufte et feine Stellung gegen bie eines jmeiten

tfapellmeifterS unb DTganiften an ber Jtirdje

St. ©ermain ju ^?ariS, gab biefelbe aber nad) eini-

gen Soften ouf unb befduänfte fi(t) auf feine fdjrift*

ftellerifdjen Sltbeiten. Seine midjrigpen *ßub!ifa*

tionen finb: Manuel des organistes de la campagne
(1840; Gtflörung ber Orgel, beS gTegor. GljoralS unb
feiner Begleitung, Orgelftüde ufm.); Le bon Me*-

nestrel (1840, ©efänge für geijtlid^e GrjietjungS-

anftalten: beibe SBerfe noc^ unter feinem marjren

tarnen ißormanb); Le plainchant Parisien (1846);

eine neue SluSgabe toon SumilljacS [1672] La science

et la pratique du plain-chant (1847, mit £e Glercq,

erpem Hapellmeiftet an St. ©ermain unb ®udj*

bönbler; beibe baben toiele Slnmerfungen ^in^u*

gefügt); De la Dotation proportioneile au moyen-
fige (1847, ftbbrud eines «TommenlarS }um bongen
SBerfe) ; fitudes sur les ancionnes notations musicalej

de TEurope (1847); Dictionnaire liturgique, hi-

storique et pratique du plain-chant et de musique
d'eglise au moyen-Sge et dans les temps modernes

(1854, mit b'Drtigue) ; Methode de plain-chant pour
les ecoles prirnaires (1855); fitudes sur la restau-

ration du chant cr^gorien au XIXe siede (1856);

Du rythme dans le plain-chant (1856); Revue de
musique ancienne et moderne (SRonatSfdjrift, nur

1856, enl^filt einen bortrefflicken Slrtilel übet

^tanlo bon äbln); Methode populaire de plain-

chant romain et petit trait6 de psaJmodie (1857);

L'accompagnement du plain-chant sur l'orgue

enseign6 en quelques lignes de musique (1860);

Les vrais prindpes de Taccompagnement du plain-

chant sur l'orgue d'apres les maitres du XVe et

XVIe siecles (1860); L'arch^ologie musicale et le

vrai chant gregorien (1890, 2. Slufl. 1897); De«
chansons populaires chez les Ändens et chez les

Franc/ais (1867). Staju fommen SWonogrop^ien

übet Dbo bon Glugnh, ^aleftrina, fiullb, Ölameau,

W>t »ogler, ^ergolefi u. a. 91. |atte fid) in bem
Streit übet bie Gd)tr)eit beS angeblich auf ©regot
b. ©t. aurüdgerjenben Äntip^onarS Cod. 359 bon

St. ©allen anfänglid) auf feiten tfiefemettetS, bet

bie grage bejafjte, gepeilt (in ber Revue de musique
ancienne et moderne); Sd)ubigerS UnterfÜbungen
befehlen ibn aber &ur gegenteiligen IKnfia^t, bie et

nun berfod)t in Le P. Lambillotte et Dom A. Schu-

biger (1857). 9t. lopierte juerft boS öon 3)anjou

entbedte Äntip^onat öon SRontpelliet, baS mit

Deumen unb mit lateinifd^et S8ud)paben*Xonftr)rift

(a—p) notiert ift.

fKtffett, 1) ©eorg iRüolauS öon, geb. 27. San.
1765 5U fcaberSleben, gep. 24. SKarg 1826 in Äoöen*
^agen, bän. Staatsrat, heiratete bie SSitme SRösartS

unb fammelte SJtoterialien ju einer SWojart-^iogra*

pbic, parb jebod) öor beren Verausgabe, melaie erp

1828 burd) bie SBiime erfolgte: »S3iograpbie SB. 21.

SKojarlS; nad) Driginalbnefen ufm.« (2. 51ufl. 1849).

Cbmo^l biogjaprjifd) löngft überholt unb lünplerifdb

ööllig un^ureio^enb, enthält bie ©iograp^ie bodj
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einiges nicht Unroefentliche), ©in Supplement
(BerjeichniS bet SBerle 9ÄoaartS) erfd)ten 1829. —
2) Henriette t9£.-©aloman), geb. 12. SKätj 1819
jtt Rotenburg in ©ergeben, geft. 27. 9fag. 1879 in

Bab ©arjburg im §arj; jeigte früh mufifalifcrje Be-
gabung, mürbe 1839 tn Paris ©Hüterin Don 9Äa-

nuel ©arcia im Gtefang unb bon Shopin im Klaoier-

fjriel, bebütierte juctfl 1843 bafelbft an ber gta-

ttenifchen Oper als 9tbalajfa (»Sfcorma«) unb ©lüira

<»$)on 3uan«), morauf fie fofort engagiert tourbe.

3Jtit immer jteigenbem (Srfolg fang fie 1845—48 in

Stauen, Petersburg, ßoubon, IKormegen unb ©chroe-

ben. 1849—50, beSgleichen 1853 fang fie in faft

allen ©emanohauSfonaerten §u Seipjig unb bofu-

mentierte ficr) in Berlin als ebenbürtige Neben-
buhlerin bon Qennt) ßinb. 1850 berm&hlte fie ficr)

mit bem bänifdjen Komponiften ©iegfrieb ©alo-
man (f. b.), macfite mit ihm gemeinfame Kon$ert-

teifen, fang in ben KonferbatoriumSfonjerten in

$ariS unb Brüffel unb erhielt 1859 ben SRuf als

©efangSlehrerin an baS eben entfterjenbe Peters-

burger Konferbatorium. Jgn biefer ehrenbotten

©tellung berharrte fie bis an ihr (Snbe, eine große

Slnjahl bebeutenber ©chülerinnen bilbenb. Stufe

nach Stuttgart unb SSien fchlug fie auS. (Sine ®e-
fangfcr)ule, Die fie in ben legten fahren ausgearbeitet,

erfcrjien 1881 (rufftfer), franjöftfcr) unb beutfd)). —
3) Erica *R., f.

ßie. — 4) Karl, geb. 27. gebr. 1879
in G£t)rijhania, ©d)üler öon (Srica ßie (SRutter) baf.,

Bupin unb @rjc!en (Berlin), ausgezeichneter piauift

unb (feit 1911) Dirigent öon »<£äciliaforentngen« in

(Shtifttania.

9Ht>e*& (fpr. nimär), ©uillaume ©abriel, geb.

1617 au 2Relun, geft. nach 1700 in Paris; ftubierte

Geologie am ©eminar ©t. ©ulpice ju Paris unb
erhielt Klabierunterricht öon (ShantbonniereS, mürbe
1640 Organijt an ber Kirrte ©t. ©ulpice, 1667 £e-
norijt ber fömglichen KapeUe, fpäter Kapell-Organijt

ünb 9Rufiflehrer ber- Königin, ©eine ©ctjriften finb:

La gamme du Si; nouvelle möthode pour apprendre

a chanter sans muances (1646; eine ber einflufj-

reichften ©chriften gegen bie ©olmifation, bis 1696
biermal aufgelegt); Methode pour apprendre le

plain-chant d'6glise (1667); Traite* de composition

de musique (1667 unb öfter, auch hoUänbtfch); Dis-

sertation Sur le chant gregorien (1683). gut praf-

tifchen SWufif gab er heraus : Kirchengefange für bie

(gfemeinbe bon ©t. ©ulpice (1656); Graduale ro-

manum juxta missale Pii V. (1658); Antiphona-
rium romanum juxta breviarium Pü V. (1658);

Offizien fttr ben palmfonntag unb Karfreitag (1670

unb 1689); ©efftnge unb Motetten fttr baS ßubmigS-
ftift au ©t. <£tjr (1692) unb mehrere Büct)er Orgel-

frttde (Livres d'orgue, 1665, 1671, 1675; eine Sfceu-

auSgabe beranftaltete Berboitte, Organijt an

©t. föoeh).

9U>bU, XhomaS XertiuS, geb. 5. SKai 1867 ju

Bath, juerft Orgelfctjüler bon ©. 9hmn in SpSmich,
1886—89 am SRo^al College of SRufic ©chüler t>on

<£albicott, Panat, Bribge unb ©tanforb, befleibete

juerft Heinere Organijtenpoften in Sonbon unb
feambribge unb ift feit 1898 2Jlünfterorganift $u ?)orf,

roo er 1899 ein ©infonieorehefter ins Seben rief unb
jeit 1901 bie SKufical ©ocietto unb feit 1909 ben
?)ort pageant Dirigierte; auch Dirigierte er feit 1906
bie SJcuftffefte bon fcobingham. ©ett 1912 ijt er

Organifl unb (tHjormeifter an ber 3^omaS-Äirche
$u 9?eur)orf. «IS Äompouift trat ^auptf&c^ltcr)

mit Äirchenmuft! (©erbiceS, &nthemS, Dffertorien

ufro.) hetbor, ouch mit einer Burlefte »Sujritex«,

2)cufif ju ben »2Befpen« beS SlriftopharteS, einer

fomifchen Oper Killibogs unb einigen Ordheper*
unb ftammermufilmerfen.
Nocturne (franj., fpr. noftürn), f. Sfcofturne-

Mfibttmau, Preben, geb. 11. 3an. 1867 §u
^iöning (2)änemarf), befuchte bie ©4ule in ^>el'

ftugborg, bejog bann bie Unioerfität fiunb (<5d)tDt*

ben) unb promobterte bort 1894 jum Dr. phil.

1898 ging feine Dper »ftönig SRagnuS« am ^>arn*

burjer ©tabttheater in ©jene, 1899 mürbe et £>r-

gamft an ber petrifirche ju SKalmö unb fpätet aud>
Sehrer an ber bortigen ©chule unb ift feit 1903
3)omfapellmeifier in Sunb. 6r beröffentlichte +&ed$
SHnberlieber^ »^elbengefang«, jmei 9tom<mjen,
Sugenbchöre für ^nabcn^mna\kn, SHnberfpiele

(»©dngelfar« mit mertboller Bibliographie), @erft-

liche ©höre, 2Beihnacf)tS-, ©rab-, Sfc !
l9cfön9c » ^W0*

tetten, prölubien fttr Drgel, Älaoierftüde, ©iofin-
ferenaben, Biolinbuetten, »©unnlögS ©aga« (Dper),
»Prinj gntognito« (Operette, Kopenhagen 1909,
gebrudt als »5)ie gungfemflabt*); ferner eine pSb*
ögogifchc «bhanblung »Bor bem Probejahre« (^gfr*
Profdret«), »SKärchenfpiele«, eine Bearbeitung üon
©lucfS »OrpheuS« für Äonjertaufftthrungen, (lelfiiö'

Xragöbie »Orpheus unb (Jurtjbice« (1687) mit einer

umfaffenben Einleitung über bie bramatifcheit S3e-

hanbtungen ber OrpheuS-©age. Sluch fchrieb er

©tubien über fchmebifche $fjmnologie (1911, fc^roe-

bifch).

Nobler, SBenjeflauS, beutfeher Äompontft beS
15. 3ah*huilbcrt3/ bon bem im SKünchener Sieber-

buch ein Sieb (»Bct) ©Ott ich K«9 SBinterS «rt«)
erhalten ift.

9iobttagel. @mft Otto, geb. 16. SRai 1870 |u
^)ortmunb, geft. 25. Wl&ii 1909 ju Berlin (in enter

Sßerbenheilanftalt), ftubierte feit 1888 in #eibelberg

bie fechte unb 3Wufi! (SBolfrum) unb mar 1890—92
©chüler ber Ägl. ^ochfchule ju Berlin, lebte 1899
bis 1903 in Königsberg als SRufifreferent ber Oft-

pteufj. 3l9- Ult0 ®efanglehrer am Äonferoatoriurn

91. mar felbft ßieberfänger. EIS ftomponift trat er

herbor mit »Irjrifchen JRejitatiben« (Siebem mobem-
fier Dichtung), auch jmei finfonifchen Dichtungen
(»©tjmbolinen«) »Born tapfren ©chneiberlein« (op.

25) unb I/adultera (op. 30), (Oeffingen mit Ord>ePer
(Neurotika op. 16, 3mPrcfftonen op. 18, 9lbfdrieb3-

gefänge op. 40). SÄ©, blieben ©erenabe op. 4 unb
tjftouoertüre op. 10 für Orcf>efter. 91. fchrieb über

chillingS »Sngmelbe« (1896), »SRoloch« (1906) irab

»Pfeifertaa« (1900), 21. SJcenbelSfohnS t@lfi, bie feit-

fame 9Jlago«, 2lnalhfen ber 2. unb 5. ©infonte 9Ral>
lerS« (1903, 1905) u. a., »^enfeitS bon SBagner unb
Sifjt« (1902), tBerfimpelung ber SWufitrntil ober
Kannegießer als ^rjieher« (1903, gegen (5m. Äraufe
unb Dömple), »©timmbilbung unb ©taat« (1903),

»?luS bem ©enterte« (1904) unb »Käthe ©Iftnger«

(1905, Vornan).

WoatfA, 9licharb, geb. 20. Oft. 1869 *u

Ofcha^ t. ©., ©chüler beS bortigen SehrerfeminarS
unb beS 2)refbner Kgl. KonferbatoriumS, Äantor in

Hallnberg, piani^, Serbau unb aJcufif-Oberlehrer

an ben Kgl. Sehrerfeminaren ju Slnnaberg, 3*^*^
unb (feit 1914) 9ladt)ti^; fchrieb eine »Formenlehre
ber Klaöiermufif« (©). peterS) unb *$ux ©efchidhte

beS Klemers* (in BetjerS »3)hififal. SKagaain«, 1907).

$toe 9 Offar, ©efanglehrer am KonferDotorium
unb Konaertfänger ju Seipaig, geft. 20. SJWr$ 1910
in ßeipjig, fchrieb »Xechni! ber beutfehen dtefangi-
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fünft« (©ammlung ©öfdjcn 1911/ fyerauSg. Don
$cmS ftoadjim SDlofer).

-

ftoelte, A. Albert, geb. 10. SJlärj 1882 in

Starnberg, ging 16iär)rig nacr) Amerifa, trieb in

*©ofton SUeraturgefd)icr)te unb Sftufif; mirfte jroei

Qaljre als Jftitifer am Boston Advertiser, lehrte

1908 nad) 9Jlüncr)en jurüd, mo er als tfrttüer ber

»AugSb. Abenb^eitung« lebt. (Schrieb: Sieber mit

Drdjefter, Sßraelubium unb guge für ©treia>rdj.,

bic [inf. $icf)tungen »fteftorS ^fefn'eb unb £ob«,

»Sucifer«, eine SRfjabSobie, eine bramat. ©efangS-

fjene unb bie tragifdjen Opern »ftrancoiS ©illon«

unb »3)ie öergogtn bon Sßabua«.

Mottet, |>ermann, geb. 10. April 1880 in

SBieSbaben, ©djüler Qman 5hiorrS in fjranffurt

<l SR., bann am Jlonferbatorium in ©onberSfjaufen

unter ©djröberj furje Seit Dirigent in 9Rerfeburg

unb Stoblen$, ic&t ber ftompofition in Sftünajen

tebenb. Schrieb: eine ©tnfonie, eine DrcMterfuite,

3 Äon*ertoubertüren, ftlabier- unb Drcrjejterlieber

unb bte lomifdje Oper »2Jlei|ter ©uibo« (ÄarlS-

ruf>e 1918).

9fr>gite?a£, (Softa, ftomboniji ber fpanifdjen

Opern Flor de almendro (Sorjuela, Barcelona

1901), Ines de Castro (Dp., ©arcelona 1905), Va-
lien (Dp., Barcelona 1906).

Wohl, ft. $r. Submig, geb. 5. Steg. 1831 *u

3ferlorjn, gejt. 15. $ej. 1885 $u §eibelberg, ©ofjn

beS guftijratS ft. S. 91., abfolbierte baS Gtymnafium
in Duisburg unb ftubierte in Bonn, #eibelberg unb
©erlm 3ura, in ©erlin aber juajleid) bei ©. 28. $el)n

3Wufift^eorie. 9£ad)bem er eintge Seit a^ lieferen*

bar in Jgferlofm fungiert r)otte, ging er als Sttufif-

leerer nad) ^eibelberg, habilitierte Jid) bort als $ri-

t>atbojent (1860) unb machte ficr) burcr) Verausgabe
einer, ©eetrjOben-©iograbt)ie (1864—77, 3 ©be.) fo-

wie t>on ©riefen ©eetfabenS (1865) unb SWosartS

(1865) befannt, mürbe 1865 aufjerorbentlicrjer <ßro*

feffor an ber Uniberfität ju 9flünd)en, legte aber

djon 1868 biefe ©teile nieber, pribatifierte bi« 1872

*u ©abeuroeiler, ging bann mieber als *ßribat-

oojent nacr) fteibelberg, mürbe 1880 jum $rofeffor

ernannt unb mar fett 1875 jugleia^ Stojent am
$otyted)nifum ju ftarlSrulje. Au&er ben fdjon ge-

nannten SBerlen gab W. nodj tyerauS: »$er ©eift

ber Sonhmft« (1861); »3>ie gauberflöte« (1862);

»SRufifalifcr)eS ©fiföcnbud)« (1866); »fteuc ©riefe

©eetljobenS« (1867, engl, bon SBallace 1876); »fßeueS

©fi&enbucr)« (1868, 2. Aufl. 1876); »9*. SSagner«

(1869); »©lud unb SBagner« (1870); »©eetyobenS
©rebier« (1870); »SRufiferbriefe« (1867, 2. Aufl.

1873); »äRufil unb afctfttgeföidjte« (1876); »SB. A.

SRoaart« (1863, 2. Aufl. 1877); »$ie ©eetfjoben-

feier unb bie Jhmft ber ©egenmart« (1871); »@ine

(rille Siebe ju ©eetr)oben [fjanntt ©iannatafio]

(1875, engl, bon SBoob 1876); »©eet^oben, ßifat,

fßagnert (1874)
j

»©eet^ooen nacr) ben ©t^ilbe»

tungen feiner gettgenoffen« (1877); »Unfere geijtige

©ilbung« (1877); »SRojart naa^ ben ©(^ilberungen

feiner Aeitgenoffen« (1880, engl, bon (5. §ilt 1880);

»2RofaiY« (1882); »9t. SBagnerS ©ebeutung für bie

nationale ftunft« (1883, |)reiSgeIrönt); »^5)aS mo-
berne SJcufifbrama« (1884); >S)ie gefc^t^tlic^e (5nt-

toidelung ber Äammermufit« (1885, ein fetjr fd^mäcf>-

fidt)e^ aber ju Petersburg preiSgefrönteS ©a^rift*

d)en; ruffifd) bon SW. gfmanoro), femer für SReclamS

Uniö.*©ibl. eine »Allgemeine Sftufifgefdjidjte« (9?eu-

ausgäbe burc^ 9Raj tyop 1919) unb ©iogr^ien
t>on ©eetfjobett. SSabbn.l fiifAt. VRoiatt ©bobr.
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SBagner unb SBeber. 91.S Arbeiten über ©eet*

Rotten unb attojart finb mit ©orfid)t &u benu^en,

aber feineSwegS o^ne pofitiben SBert.

Ä0^t r
©r)ttftian griebric^, geb. 7. Oft.. 1800

ju ßangenfalja, geft. 5. Oft. 1875 in 2Heiningen,

©iolinfdjüler ©pot^rS, in ber ftompofition ©d)üler

bon Umbreit unb Hauptmann, mar feit 1830 Äon*
jertmeifter an ber SReininger Capelle. % fompo*

nierte oiele Sieber unb Qnftrumentalfac^en (Äam*
mermufif, ©iotinftüde), audj Dpern (»2)er Alpen*

fyit*, ©otfya 1831, »^)ie munberbaren Sinter«, baf.

1833, »SiebeSjauber«, 3Keiningcn 1837, »$er bier-

jährige Soften«, baf. 1851, »$er ©raf bon ©leiten*,

Sftemingen 1862) unb Oratorien (»SWartin Sutljer«,

©ifenad) 1850, »grauenlob« unb »Jpelbetia«).

^ofturtte, 1) [ital. Notturno, fran^. Nocturne,

»92a^tfrüd«X f. b. m. ©erenabe ober ffaffation,

me^rfätigeS 2)ibertiffement (f. b.) für ©laSmuftt,

befonberS Jpörner, aber auc^ für ©treid)infrrumente

(5. ©. bon ©ogler, ©iotti, ©erbi); neuerbingS be-

fonberS eine feit gielb unb (5t)opin feljr in Aufnahme
gefommene ©ejeia^nung für ftlabierjrücfe träume*

rifa^en ß^arafterS, bie inbeS feinerlei bejlimmte

gorm bebingt. Auer) für ein* ober me^rftimmige

©efänge ä^ntia^en ^arafterS (©tönbd&cn) fommt
ber State 91. bor (g. ©. bon Afioti, ©langini). —
2) [Laudes nocturnae],

f. ©tunbenoffijium.

Mola, ©iabanni 3)omenico [bei ©iobane] ba,

Äompomft bon SJcabrigalen (4(t. 1545, 5ft. 2. ©ua^
1564)f

eines ©ucf)S Motetten, ©illanellen (4ft. 1567

[1569], rjerauSg. bon ^laubio SKerulo, 3—4ft. 1570)

unb Canzoni villanesche (3ft. 1. unb 2. ©uc^ 1541

[1545]).

mtd, Auguft, geb. 1862 ju Sübed, ©c^üler

(1877—79) beS ©ernuttyetjen ÄonferbatoriumS in

Hamburg, überfiebelte fpöter naa) SBien unb nrirfte

bann in 2Wät)rifcr)-S®eigltrc^cn als SRufiHeljrer an

ber 2Jcilitär*A!abemie, lebt feit einigen gafjren in

5)refben; Äomüonift gefa^äjter Unterric^tSfac^en für

Älabier, ©ioline unb Sello.

MoioWp SSerner, beliebter SRärniergefaugS-

fomponift, geb. 5. 3uni 1836 ju ©tenbal, geft.

12. Aug. 1903 in SKagbeburg, ©ofyi eines Organi-

ften, mar als ©<$uHetjrer in berfa^iebenen ©täbten

tötig, aulefct in 5(fen a. (S., 1882 megen eines D^u
unb AugenleibenS penfioniert , lebte feitbem in

Sftagbeburg.

WoUf>euU** f
©ugo, geb. 20. Stej. 1848 ju

Amfierbam, Sefyrcr für alte ©brachen am ©tjmna*

fium ju Utrecht, aber jugleid) ein rüstiger SJcufifer,

©d)üler bon ©iotta unb Aberfamb, Dirigent beS

Amfterbamer »©tubentenbercinS« (1876—77), ber

»(Salliobe« §u ©uffum (1878 unb beS »SBagner*

bereinS« ju Utrecht (1888—91), gibt feit 1894 baS

»2Bee!blab boor Stosiel« ^erauS. ($r fc^rieb »©at)*

reut^« (1891) unb überfefrte SBolsogenS >«. SBagner

unb bie Siermelt« inS ©ollänbifc^e (1890).

9lomo# (»®efefe«) nannten bie alten ©rieben
eine nad) ben Anforberungen ber ftunft gebilbete

SKelobie, einen ©efang. ber in mehrere Unterab-

teilungen serfiel; man unterfa^ieb befonbere Komoi
beS JhtrjarafpielS unb beS AuloSfbielS mit unb ofyie

©efang. ©. ©riecr)ifcr)e SRufi! ©. 43a
9loue (nona, sc. vox), bie neunte (biatonifä^e)

©rufe, mela^e ebenfo ^ei|t mie bie smeite (bie ©e*
funbe). ©gl. 9ionenat1forb.

Wontnaitoxb nennt bie an ben ®enetalbaf$

anfnüpfenbe ältere Alforble^re einen aus bier Ser-
ien übereinanber beflebenben Alforb. 3)er auf bie
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Spifce getriebene SdjematiSmuS ber ©eneralbafj-

lebre (befouberS 3. §. Jhtedrt) fd)TuQ fid) fdjltegli^

mit 9i.cn unb fogar Unbejimenafforbcn auf ollen

Stufen bei $ur- unb SWolltonleiter tjerum unb t>cr*

fuc^te fogar beten mögliche llmfetjrungen p er-

flären unb gu benennen. $)ie meijien Sfc.e finb ober

burdjauS zufällige ©Übungen (burd) übergebunbene
Xbne e*tftet)enb). 9hir bet Dominante (D9

) bat

Hnfprud) auf befonbere ©eadjtung, ba et annäberub
bem ©er^ältniS bet Raturtöne 4:5:6:7:9 (gro-

ßer 91. fc. 93. g h d f a) entfpridjt; aud) ber fleine 9t.

{D*- 1. <B. g h d f as, mit BuSlaffung ber $rim
häufig als »oerminberter Septimenaflorb« [f. b.l) ift

midjtig. Gigentlid) ift aber ber SGoneuattorb mit aus-

gelaufener Sßrim bod) aud) fdjon ein fiujuSartifel ber

Tfyeoxie, ba er als Septimenaflorb mit Cortjalt ber

Sefunbe üor ber $rim tjinreidjenb etflärt ift. $lux ber

Umftanb, baß bie 6$ ffrierung B 1

t. tompliaierter

ift als D %9
(b

f
aS freilieft bie 7 jtiflfdjmcigenb öorauS-

fefct), Ijat $/ Wemann oeranlafjt, lefctere 5Be$etd)-

nungen üorjujieftciu

[ttoorb] tteberlaubS atajiefaeMicbe»
«td, «ereeniging boor [ba« «Roorb fett 1911

gejtna^enl ein 1868 bom SRiemSbiff 11. a. begrünbeter

8meig ber HRaatfdjappij tot beoorbering üan Xoon-
funft mit ber Spejialaufgabe ber Cfrforfdjung ber

filteren 3Rufifgefd)id)te SfcorbnieberlanbS, gibt feit

1869 SBerfe älterer nieberläubifdjer SReifter fjerauS

(ogl. $eufmäler nieberlönbifdjer Jtonfunft), aud)

eine ß^tung >£ijbfärift ber 8. o. #.»9&.S 3W.*©.«

unb >$oumßeenen . . . boor Sfcoorb SReberlanbS

©hiaiefgefd)iebeniS«jtf—III, 1869—83).

ttorfrfttt (fpr. -fing), £ouiS $ierre SRartin,
auSgejeidmeter (Sellijt, geb. 2. $e*. 1781 ju SBar*

fd)au, geft. 14. Quli 1854 auf Sd)lo& Gonnautre
(SWame); mar Sdjüler beS $arifer ffonferbatoriumS

unb 1811—41 erfter Gellift ber ©rofeen Oper, 1826
big 1846 Gelloprofefjor am flonferbatorium. — Sein
Sobn Gmile, geb. 2. Bpri! 1«21 ju EariS, geft.

18. ttug. 1880 bafelbft, mar gleichfalls ein bortreff-

lidjer Gellift.

ttorbblom, 3ot)n (Sri!, geb. 12. Slpril 1788
in Upfala geft. baf. 25. $e&. 1848, Sdjüler bon

t
Öffner, ©nmnafialmufiflebrer in ©äfle, 1824 in

todbolm fiebrer für tfitebengefaug an ber SRufil»

afabemie, 1833 UnioerfitätSmufitbireftor in Upfala

(9tad)folger §äffuerS), 1835 aud) fcomorganift,

1846 ©egrünber beS ©efanginflitutS, trat aurf) felbft

als Sänger auf. H.S fiieber (»Sänger«, 8 $>efte

1818—41) waren in Sdjmeben fef>r gec
cbäft, aud)

braute er ein ^eft 4ft. SKännendjöre (1834) unb
eine große (5fcfangfd)ule in 3 teilen (1836, 1837,

1840). Onftrum'ntalroerle blieben 3R6.

MotbUa, fiillian, geb. 12. SHai 1859 ju gar-

mington (9teunorf), gejt. 10. 5Kai 1914 in 93ataöia

auf Qaoa, Schülerin beS 92em Gnglanb (Sonferoatorn

in $ofton (3. O'^eill) unb oon ©iooanni in 2Kai-

lanb, bebütierte 1879 in Erefcia in »erbi« Xraoiata
unb mar fobann groei 6ai|onS an ber Jtaif. Oper
$u Petersburg engagiert, ging t>on ba an bie $arifcr

©roße Oper, oertjeiratete fid) aber mit einem §erm
%x. $1. ©omer unb trat oon ber $ftbne jutfid.

gftr ©atte fiarb aber balb barauf, unb fdjon 1886
trat fie in £onbon mieber auf. feitbem fid) auf ©aft*

firiele unb Äongertreifen bejdjränfenb. 1894 fang

fie in ©anreutf) bie Glfa. 1896 DeTmätjIte fie fid)

mit bem ungarifeben lenoriften Julian 5)ome,
lourbe aber nad) pier 3ö^ren gefdjieben unb ging

1909 eine britte G^e ein mit ©eorge 28. ?)oung ni

fionbon.

Äörblinfleit. Sgl. Xrautner.
9iorb^bip f 1) 3obann Sonrab, geb. 11. «priJ

1840 $u »enerSborg (Sdimeben), 185G ediöler ber

SDhxfifofabemie >u 6todl)olm, mürbe 18G4 SRifitär.

mufitbirigent, ffubierte aber feit 1867 mit Staats»

fuboention nod) im SluSlanbe (3)refbeti, ^fariS),

mürbe 1875 Drganift ber 6tor!nrfan $u €tod!)olia,

1876 C^orbirigent unb 1879 s^eiter Äapellmeiper

am Ägl. Xljeater, mar aud) 1868—74 ©^mnafial-

gefanglefoer, mürbe 1881 ^armonielebrct an ber

HRufifalabemie unb 1885 jum §oftapellmeifler er-

nannt. 5)ie Dpemleitung mußte er 1892—97 fcnbr.

§afl£n abtreten, übernahm fie aber 1898 nrieber

mit ftürmifdjem Jöeifafl. 1908 trat er in Shi^eftanb.

92. f<hrieb aud) mancherlei für Orchejler, aud) fllo»

öierfachen unb ßieber. — 2) ©ujtaö, geb. 12. g*fc.

1882 ju etotffjolm, ftubierte an ber Ägl. Wabemie
in feiner «aterftabt unb St. §illnerS in ©crlrn, lebt

in Stodfjolm als Drganift ber fcbolf*grebrit3-iHrd>e;

begabter Äomponijt (Siolin- unb jUatrierfonate,

6uite, poetifebe Jonbilber, e^arafterftüde f. Älaöierji

9iorbraa!
f
«ia^arb, geb. 12. 3unt 1842 8»

Gbriftiania. gejt. 20. SRärj 1866 gu »erlin (1906

©ebenfftein auf feinem ©rabe üon fBj. ©jörnfon

entbüllt), 6$üler ftielS unb JtulIaK, ertoedte mit

feiner SDhifif %u ©jömfonS »2Raria Stuart in €<t)ott-

lanb« unb »©igutb 6lembe« unb nationalen ©e»

fängen unb Jtlaoierftfiden Hoffnungen, benen fem

früber 2ob ein 8**1 SB?1 - ®ricÖ-
%ottu, $einri$ ©ottlieb geb. 6. $<ol

1861 ju ©rag, «iolinijt (8d)üler SWaffartS in $ari«l

miTfte als Äonaertmeijter in ©elgien, Spanien,

SRufilanb unb 3)eutfd)lanb, ftubierte noc^f unta

©emSbeim in ©erlin Äompofition unb lieg fia>

1896 in Jhefelb nieber, mo er ein Äonfert>atorium

begrünbete, nod) unter Otto Älaumell (fiöln) Äm>
tTapunttftubien fortfe^enb. 1902 gab er bie fie>

tung beS JfonfeTDatoriumS ab unb trat in ben fie^r»

föTpcT beS Stemfdjen ÄonferoaloriumS %a ©erlm.

1907—11 lebte R. in $?ofcbmife bei fcrefben, bam»

in ©erlin, jefet in ffiottacb am Xe^einfee. 9L lenfte

als Äomponip bie ^ufmerffamfcit geTabe^u plo>

lio^ auf fid) burd) feine afridjarb Strauß bulbigenben,

aber ilm megen ©enu^ung eines ibemaS auS be{fen

»^elbenleben« in einen H*To$e& mmidelnben Or»

d)efteTDariationen »ftaleiboflop« op. 30 (Jonfünftier*

oerfammlung ju 5)refben 1907)f
interefjierte aua>

meiler, menn aueb minber lebbaft. burd) eine (oon

9tf fifd) in £cipjig aufgefübrte) Sinfonie Vita unb ein

#iolin!ongert (A moll op. 38, ionfünplcrfeft ^u Ston&ig

1912). SBeiter febrieb er Gelloftflde op. 11 SKärnie^

ebdre unb fiieber (op. 14—17, 19, 24, 25, 27, 31, 34>

35. 37, 45), JTIaDietftflde op. 20, Stüde füT ^armo»

nium unb Cioline op. 18, ?aftoraIe, Stilen füt

Harmonium, ©ioline unbGello op. 26, Suite ErooU

op. 16 für ©ioline unb lllaoier, filaoiertrio D moü

op. 28, ©iolinfonate op. 33, Getlofonate, SeTenobe

für gTo&eS C)Td)eftcr op. 35, $ibertimento fto

2 ©iolinen unb $lat>icr op. 42, ©iolinftüde (op. 43,

44); tinf. Serenabe op. 48; eine Cpcx »5)er

Sdileier ber ©eatrice« barrt ber Äuffübrung.

Horlittb, Dobias, geb. 6. 9Wai 1879
linge (€dumen in Sd)toebcn), erljielt feine toutitf'

bung $u £unb, 1898 am £cipftiger Äonfert>nloriu»

(3abaSiol)n) unb 1898—99 *u SRüncbcn (Xbuidf),

mo er ftugleid) an ber llnioerfilfit unter Sanbbag«
miijitmiffenfd)aftlid)e Stubien begann, bie er na$



Slorman

efttet ©tubienreife ($ari«, Sonbon) in ^Berlin (gtei*

fmer. ftrieblaenber) imb 1900—03 in Upfafa unb
fiunb fortfefrte, würbe 1903 at« 93otf«f)od)f#unef)rer

atigeflent (1907 5£)ireftor bet $ott«bo$frf)ute 5"
fcomelitla [©djonen]) unb burd)forfd)te mit ©taat«-

fhpenbium bie (StymnafialbiMiottjefen ©cfyweben«.

1909 promoöierte er sunt Dr. phil. unb habilitierte

fid) al« $o$ent für 2Jhififmiffenfd)aft an ber Uni*

berfttät Sunb. 9*. mar Sttitglieb ber bibtiograpty*

fdjen Äommiffion ber unb ber Sauten-

lommiffion ber *ßarifer ©eftion ber QSR®. (Sr

Schrieb: Svensk musikhistoria (1901, im ftuSjug

»eutfet) 1904, 2. «Äuft. 1918), Om spr&ket och
musiken (1902, $ur ©efcf)id)te be« SReäitatib«), Skol-

s&ng och SockengJing i Sverige (1909, $iffertation),

Kftlorna tili sv. musikens historia (1901), Musiken
vid svenska skolor under 1600 telet (1906—07),
Beethoven (1907), Latinska skols&nger i Sverige

och Finnland (1909), Studier i svensk fplklore

(1911), Svenska allmogens iif (1912) fowte eine

IRetye wertboHer Buffäfee in ben ©ammelb. ber

(»$ie SJhififgeftf)id)te ©cbweben« in ben

Sauren 1630 big 1730« [1900L >8ux ©efAiajte ber

©uite« [19061 »8or 1700 gebrudte 9Kuft!alien in

ben fdjwebijdjen SBibtiotftefent [1908] unb Reinere

Beiträge), auety päbagogifd)e ©Triften, ©eit 1913
erjdjeint in Lieferungen ein bon 91 rebigierte«

»Stttmfint $Rufif*2egtfon«, ba« befonber« be$üglid)

ffanbinobifc&er SRufifer fftr bie ad)te Stuftage be«

fRiemannfd)en wertvolle« neue« SRaterial ergab.

Wortnatt, Subwig, geb. 28. ftug. 1831 §u

©torfljolm geft. 28. 2Rärä 1885 bafetbjt, mar ©djüler

Sinbblab« unb 1848—52 be« Seipjiger Stonfer-

öatorium«. 1857 würbe er Sefyrer ber ftompofition

an ber &gl. Stfabemie ju ©todbolm, 1859 Dirigent

ber Sfceuen *ß!)itf)armonifd)en ©efetlfdmft, 1861 Äa-
peflmeifter an ber Oper bafetbjt, 187&—84 Seiter

ber ©infoniefon$erte. 1864-—69 war er berfyeiratet

mit ber ©iotinbirtuofin SBitma üßeruba (f. b.).

©in bon QuI. 5öagge herausgegebene« SSerjeidmi«

ber SSerfe 91.« nennt 4 ©infonien (nur bie 2. Es dur
unb 3. D moll op. 58 gebrudt), 4 Oubertüten (gebr.

Antonius unb Äleopoirat, gefroubertüre C dur
op. 60, ftonjertouöertüre E dur op. 21), 4 2JWrfd)e

(aud) 2 mit Älaoier), ie ein ©treidjeftett, -fejrtett

op. 18, -quintett C moll, 6 ©treic^quartette (op. 18, 42,

65), ein StlabierfertPtt Amoll op.29, *quCift^tt Edur
op. 10, 2 ÄlaoiettrioS (D dur op. 4, H moll op. 28),

4 #iolinfonaten, eine SBratfdjenfonate, eine Getto-

fonote Ddur op. 28, eine ©uite für 2 Biotinen unb ba-

$u eine 3Renge SSofatmeTte (9 Kantaten mit Ordner,
Oratorium »$ie Könige in QfraeW, 7öefte(St}otlieber

a cappella, 11 §cfte Sieber) unb 4 ^ütmcnmufilen
(Antonius unb SUeopatra«, »$orfct Jbiutfon«).

ftormattb (fpr. normdng), f. ißifarb.

fttortttattbie. «gl. (S. Gtjuppin De Mtat de
la Musique en Normandie depuis le 9« siecle

jusqu'ä nos jours (£aen 1837).

Wotouha, granci«co be ©d, geb. 24. gebr.

1820 Lianna bo (Saftello, geft. 23. 3an. 1881 ju

TOo be 3<ntriro, gefeierter (Steiger, war fowobl ate

©irtuofe wie aud) aI8 Äomponift burd)au8 9Luto*

bibaft. ©eine ©ü^nenfrüde (lomifa^e Opern unb
Operetten, JBaubebiüe« ufw.) lamen in ^ortupal
unb S3rafilien jur Äuffü^rung, unb auc^ feine

©inlinfompofitionen (^antafien, Äapricen ufw.)

fanben bieten Söeifafl.

9Jorri# r Horner Ulbert, geb. 1860 ju SBat;ne

(SKaine), ©a^üler bon Xumer, (5mer^4unb ^abwid
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am ^euenglanb-^onferoatorium ju ©oßon unb
©uilmant, ^)uboi«, ©obatb unb (SJigout tn $ari«,

nacbeinanber Organijt ju ^orttanb, ©ofton unb feit

1904 in Sfteutyon, fc^rieb Practical harmony on a
french basis unb The art of counterpoint, trat auc^

ate Äomponi(t mit Siebem unb 6borfad)en (£an*

taten Nain unb The flight of the eagle, gragment
au§ Walt Whitman für ©opran, Xenor unb Ba-
riton u. a.) auf.

ftoffotoffi (fpr. -offfü), ©igiSmunb, geb.

2. SJtoi 1846 ju Barfcfiau, ge(l. 23. 3u!i 1909 in

2Bie£baben, war SWufüle^rer an einem SBlinben-

infritut unb erfanb eine SRotenfdirift für S3lin^e,

ftubierte nod) bei 5Hel, würbe 1876 ftäbtifa^er SJhifif-

bireftor ju Äonftanj unb 1888 Sebrer am 2Bar*

fd)auer Äouferoatorium, war aurf) 1881—92 $iri*

gent ber SÄufifgefettf^aft. ©eit 1904 war er aweiter

Äopellmeifter oer 3Barfrf)auer ^i^armonie, feit

1906 baneben sweiter ÄapeKmeifter ber Oper. $on
feinen Äompofitionen finb ju nennen: 3 ©infonien
(A dur 1875, C moll unb F dur »Sßon f^rür>Iing ju

grübling« 1903), Variationen über ein eigened

2f)ema, »V3erg*$!Kmtafie«, Variationen »9lu8 bem
Sebent (über bog $Vma bon (£bopiu$ A dur*$r6-

lube), eine Äon^ertoubertüre »3Da$ SWeerauge«

op. 19, »gigeunertanj« op. 16, bie ftnfonifcftc 5)i(^-

tung »©tep«, biete Kantaten (»^e 3a^re^eiten im
Votfötieb«, »©wite*ianfa« u. a.), eine ^orbattabe
»3afio«, Sieber, (Sportieber, 5tlabierftüde ufw, bie

9Äufif ju bem Volföbrama »5)ie $)ütte beim 5>otj«

bon fltafd)ewfTb, ein Älaüierquartett, 3 ©treiq-

quartette, ba8 pbantaftifc^e Vatlett »5)a3 geft be«

SJeuerS« (SBarft^au 1902), femer bie Opern Livia

Quintilla (Sarfd^au 1900), Wyrok (baf. 1907) unb
»^>cr ©treit um bie ©ren^mauer« (baf. 1909) unb
2 Operetten, bie Volfölieberfammtungen PiesnJ

ludu (1892, mit ©igtömunb ©loger) unb »Sitbauifa^e

Volfömefobien« (1900 mit Stoubouin be (£ourtena^).

9tudj fa^rieb er (polnifcr» eine Harmonielehre«
(1902, mit gawirifi) unb täontrapunft« (1908).

9t9%iet, Start ^buarb, geb. 26. SRor* 1863 51
SReid)enbad) i. ©., ©d)üler beS Seipjiger Äonferba»

torium«, fam bereit« 1885 nad) Bremen at§ ftapetl»

meifter am ©tabtt^eater, würbe 1888 Organifl ber

graucnfirrfje unb Dirigent be« aRäunergefangüer»

ein«, 1893 9lad)folger ffleiutfjaler« at« ftäbtifd)er

SWufifbireftor unb SDomorganift unb Dirigent be«

*5)omc^or«, Äg(. ^rofeffor. 1896 begrünbetc er bie

SReue Siebertafel, ^t« Äomponift trat er ljeroor

mit HWänner* unb gemifd)ten Gborliebcrn, SWotetten

op. 51, Ordjefterfarfjcn (©infonie Adur, Sufrfpiel*

ouoertüre), einer patriotifd)en ^tjmne »2)er ©dntfc*

unb ©d)irmt)en«, einem 3Kärd)eufpieI »^orurd«*
a^en«, aud) Stlaüierfadjen.

Ä 01 a (tat. u. itot.), S^ote. N. romana, f. Deumen;
N. quadrata, quadriquarta,

f.
ßliotafnote; N. cat-

tiva, eine auf ben fd)Ied)tcn (nid)t afjentuierten)

Jafttei! fallenbe Note, fd)tec^te (butdjgeljenbe) Kote;

N. cambiata, (fd&were) Sedjfelnote.

Note sensible (frans., fPr « "Ott Bcmgfeibl),

f. b. wie Scitton (f. b.).

Wüten (bgl. (at. not», »geilen«) finb lonben»

tionelle geilen für bie mufifalifa^en $öne; bai

©ort not* tm ©inn bon 9lote gebraust fd^on

gabiu« Ouintilianu« (2. 3af)t^ tt. (£f)r.) unb be*

5ei(r)net wie nod) S3oetiu« (um 500) bamit bie

gried)ifd)e Kotetifdjrift (f. ©ried)ifd)e Sflufif).

©pöter ging ber Warne auf bie iReumeufdjrift
(Nota romana) unb nad) (£rfinbuifg ber Sinien auf
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bie (£rjo*alnote unb 2Renfur-alnote übet (ogl.

bic ©peäialartifel). 3>ie heutigen SR. haben bor

allem ^toeietlet auSjubrüden: bie Xmt^ö^e unb bie

$auer beS £onS. Verglich Jener ifl unter ßinien-

ftftem bie überficr)tliche 8ufammen[ieltung gegeben;

hijiorifche SRotisen f.
unter $uchjtabenfd)rift, Sötojan-

tinifd)e 2Rufif, Deumen unb Sttenfuralnote. Über
bie 8etd)en ber Xonbauer bgl. Sfthhthmifche SBert-

^eichen, Xaft, Sempo, auch 5£abulatur.

WoUnbtud. Nicht lange nach ber ©rfinbung
ber Sucrjbruderfunjr fing man an, aud) SJhififnoten

ju bruden, unb groar auerjt in äRiffalien. Sunädjlt
{eboer) brudte man nur bie (roten) Notenlimeu unb
fcr)rieb bie Noten nachtriglid) hinein; bod) brudte

bereit« 1476 Ulrich $atm (f. b.) in Nom als ©rfter,

unb ihm fc^nell folgenb (1481) 3örg Nerjfer in

SBürjburg unb OctabianuS ©cotuS in JBenebig

mit bortrefflidjem ©einigen mittete jtoeifachen

$rudtoerfahrenS (er|t fiinieu, bann Noten) bie ganje

SNufif ber 2Reßbüd)er mit Srjpenbrud, fo baß noct)

oor 1500 fict) ber SKufilbrud für uturgifche Eücber
ju einem rentablen ©efcr)äftS$tt>eige entmidelte (©t.

$land 1482, 3. ©enfenfehmibt 1485, ©rh- Natbott

1487, m. SBenßler 1488, 3. Hamann 1488, 3. $etri

1491, 3. ©tü<h$ 1492, 3. Emmerich 1494 u. a. m.).

Seit 1487 (VurttuS' Musices opusculum, Bologna
bei NugeriiS unb #ugo bon Reutlingens Flore*

musices, Strasburg bei Sßrtoß) tritt aber, aunächft

nur in tljeoretifdjen SBerlen für furje Veifpiele

neben ben itjpenbrud ber ^ofytafelbrud mit en
reliei hetauSgefdmittenen Noten, ben aber erft

AnbreaS AntiquiS (f. b.) mahrfcheinlicr) nicht mehr
ober nicht audfc^lieglidt) als §oläfdmüt, fonbern als

ätetdlfdfmitt feit 1516 (Missae XV) mit ^etrucciS

Xüpenbruden ernftlid) in Äonfurrenfc braute, unb
$toar nicht nur für ben $rud bon (Shorbücr)ern mit

Niefennoten, fonbern (um 1536) auch für Heinere

aierlidje Notenformen. 3" SJcetaUfdjmtt ift aud)

ein $rud bon *ßetruS ©ambonetuS bom 3ah*e
1515 ausgeführt. <£rß burd) bie ©tubien SKantuantS

unb ©pringerS (f. u.) ijt flargejiellt, baß biefe §ol$-

unb SRetallfchmtte Durchaus bie erfte ©tufe beS

SafelbrudeS bilben, welcher junöc^ft &u toftfpielig

mar, aber fchlteßlicr) bodj ben Xfipenbrud gän$lidj

aus bem gelbe fdjlug. $er erfte, melier Wien*
furalnoten mit Xtjpen brudte, mar feit 1501 O. bei

$etrucci (f. b.), pribilegiert bom Nat gu Venebig

1498; feine $rude maren ftrie bie ber Sttiffalien

$oppelbrude, aber bon feltener Vollfommenheit,
bie itopen üon zierlicher gorm unb bie Noten ftetS

genau auf bie ßinien übergebrudt, maS bei fpäteren

Nachahmern (j. 93. 3«nta in Nom) burchauS nid)t

ber ftall mar. Nur bie $rude $eter ©dE)öf fer3 b. }.

(f. b.) b. 3. 1512 flehen auf gleicher §öt)e ber »oll-

lommenljeit. 3n Sranfreictj tourbe um 1525 burd)

$ierre ^aultin (f. b.) ber einfache S^enbrud
erfunben unb burd) bie girmen $(ttaignant unb

tyäter 93aIIarb bermertet, bei meldjem jebe %t))pt

eine 9lote unb ein 6tüd fiinienfijjtem gibt (aber, nric

bie Jabulaturbrude 5ÜtaignantS bon 1530 au£-

meifen, nict)t ein burdjgefyenbeS ©tüd fiinien*

f^jtem, fonbern fd)on ganj ä^nlid) mie 200 3af)re

fpäter bte %typen Stnanuel Söteitfopf^ nur fiinien*

teilten, fo bog bereits bis $u brei Sßoten über-

cinanber auf baSfelbe ©tojtem gebraut merben
tonnten (bgl. SBemoutliS gaffimile-SIuSgabe 1914).

Dod^ toar entfdfneben ber ©aj mit folgen %t)pen

ju jeitraubenb unb fofrfpielig unb oerfd)toanb (je*

bod^ nio^t ganj; er ^ielt fic^ j. 5ö. lange, bis auf

©. SSerobio [f. b.], in ben itafienifd>en iabulatureit

für Xajteninjrrumente) jugunjten beS ©a|eS mit

%t)ptn, beren jebe einen SfoSfcfmitt beS ßrnien-

f^ftemS mit einer einzigen jftote enthielt. 5)er ^er-

fu(r) beS <£art>entraS (1532), bie in ber Ihtrfibnoten*

fdf)rift aUma^li(§ burd^bringenbe runbe SRotenform

ftatt ber edigen in ben 9£. einzuführen, fanb nur
frenig 9^ad)folge (bgl. S3riarb unb ©ranjon), unb
man bemaqrte noct) burcr) baS ganje 16. unb 17.

3atyrt). allgemein bie edigen gformen (bie S3aIlarbS

[f. b.] fogar r\oö) bis über bie SNitte beS 18. 3ahh )»

3m legten Hertel beS 16. 3<*W)- würbe ber platten»

brud mieber aufgenommen burd) bie Äntoenbung
beS Jhi£ferjrid)S für Orgel* unb ftlabiermufif burd^

©imon »erooio in 8tom (1586). (»gl. au<h SRaj

©eiffert, ©ilb^eugniffe beS 16. 3ahr^. für . . . ben

Urfotung beS aKufirTubferJtichS, 2lrd()ib f. WB. 1, 1,

1918.) ©eitbem befielen platten- unb It^nbrud
nebeneinanber unb merben aud) fernerhin neben»
einanber bepe^enj ber $lattenbrud berbollfominncte

unb berbilltgte ftet) burdj Änroenbung bon SBexi»

jeugen, melo*|e ben S^otenföpfen genau gleite ©rßfee
gaben unb bie ©raöierarbeit erleichterten, biÄ man
nad) ©nftihrung beS ßinn- unb enblict) beS ßint-
ftichS ba^u übergehenTonnte, bie 9toten mit Stein»
jjeln einjufchlagen (bitfen gfortfehritt matten bk
©nglfinber <£Iuer unb SBalfh um 1730). Bbet auc^

ber Xhl^^^wd enttoidelte fich weiter, nachbem «
faft 250 3<*hte ohne toefentliche »erönberung au3*

geübt morben mar; baS Problem, ihn auch fftr

Orgel- unb Älabiermufif, überhaupt für bic dm-
jtellung beliebig bieler ©timmen in ein fitnien-

fhpem nach $rt ber Slttaignantfchen Jabulatutbrucle

unbefchränft bermenbbar gu machen, Ufte ©ottlob

3manuel »reitlopf 1755 (bgl. ©reitlopf & §äTtety
©eine bemeglichen unb zerlegbaren %t)ptn
unterfcheiben fich bon ben früheren, auch betoegltch

(caratteri mobili) genannten baburch, bag 5. &
an einer Achtelnote ber ßopf, bie (Sauba unb baS

SäTmdfcn befonbere %t)ptn finb * I
* unb bie

fiinienteildjen noch e#ra an^efe^t roerben. ^et
©ab mit biefen %t)ptn ift freilich fetjr mühfelig unb
foftfpielig, bermag aber boer) bem ©tidb bie SBage
tu halten. $m großen unb ganjen i|t ber iöpen-
brud je^t für SRotenbeifbiele im »uchbrud referbicxt,

mährenb bie jrcaftifche SRufil fafi nur noch <*uf $ml
geftochen unb üon ba auf ©tem übertragen unb als

Lithographie gebrudt toirb. 2)ie ©erbielföUtigung

gefefeter SRufif geflieht jur ©cr)onuug ber %t)pcn

burch Anfertigung bon ©tereottjpen (f. SleinharH 2).

©ne große {Rolle fpielt für bie »erbielfältigung ton
3Wufifalien feit ber ©rfinbung ber Sithographie

bur.ch AlotjS ©enef elber (1799) auch oie »«Uro-

graphie«, bie birefte Übertragung ber gfcoteufdjTift

(mit autographifcher 3:inte) auf ben ©tein. &IS eine

Art ^orpufe beS lithographifchen 9lotenbmdS er-

fcheinen bie geölten ©olnhofer platten (meift prunl-

bolle fiiebertifche) im 16. unb 17. Sahrh-, auf toelche

©efange in monumentaler SBeife aufgezeichnet finb.

Vielleicht haben biefe ©enefelber bie Anregung su
feiner (Srfinbuug gegeben (Ogl. 83. Antonia Sali-
ner, >2J2ufifaiifche 5)enfmäler ber ©teinäfchmfK ,

SWünchener Effert., 1912). SUeine Neuauflagen felte-

ner SBerfe merben auch burch »anaftatifchen« Umbmd
beS Originals auf ©tein hergeftellt. Vgl. Hfyxtf*

fanber, Abriß einer ©efdjichte beS SJhifitbrudS toom

15. bis 19. 3ahrh. (Allg. 3K.-8tg. 1879), A. Shür-
UngS >S)er SKufilbrud mit beweglichen 3Retafltr>pen

im 16. 3ahrf)unbert« (VierteljahrSfchr. f. SR.-®.
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VIII, 1892), tötemann, Ecotenfcbrift unb Etotenbrud

(1896), SB. 93arclai) ©quire Notes on early

music printing (1896), 3. SRautuant »Übet ben
beginn beS SRotenbrucIS« (1901), #. SSenbel
»9luS ber 9G&iegenaert beS ElotenbrudeS« ((£entralbl.

f. 93ibl.*3Biffenfd). 1902), ©üringer »Sur ERufif*

ttjüograpljie ber Snfuuabeljeit* (93eitr. jut 93üdjet*

funbe unb Ätiologie 1903) unb »$te mufifalifd)en

SBlocfbtude beS 15. unb 16. 3af)tl)unbertS* (1907,

93crid)t beS 93afeler flongreffeS bet 3SR©.) unb
Raphael ERolitor »^Dent^e ^orol*3Btegenbtu(fe«

(1904).

3ttotettfd)rift ift bie fdjriftlidje tofseidmuug bon
Xönen. 2ne ältejten Slrten ber SR. finb mo^dbetnltA
bie $8udjftabentonfd)riften (f.

b.); eine feqr rctdt)

entnadelte enharmonifd)*chromatifd)e 93ud)ftaben*

tonfdirift befa&en bie alten ©rieben (f. ©rtednfctje

ERufif), eine fef)r einfache unb fnraftifd^e bie Qnber
be« ERittelalterS (f. 3nbifd)e SRufif). (Sine Strt

mufifalifdjer Stenografie ober fturtentfdjrift maten
bie fflt bie Dotierung ber Gtefänge ber tihnifcrjen

fötale int SJättelalter üblichen, nur bie £onl)öI)en*

betänbetuugen, abet nid)t bie Qntetbafle unb ben
föt)t)tfmtuS anbeuteuben Neunten (f. b.). ©eljt

fontplijiette formen nahm bie anfänglich nur bie

einzelnen einanber folgenben 3fttetballe aujeigenbe

bt)jantinifc^e *R. im 13. 3al)rl). an (f. 93i)santinifche

SRufil). Unfere abenblänbifche SR. hat fid) aus ber

Setbinbung einet flühmittelalterlichen 93uchjtaben*

tonfcbrift (f. b.) mit ber SReumenfchrift feit beut 11.

bis 12. Qafrt). allmählich &u ihrer heutigen ®eftalt

enttoidelt. 9ßßefentliche Verbienjie um ihren StuSbau

hat Ghübo bon Slrejjo (f b.), ber (fofinber beS ^eute

üblichen ©ebraudjS bet SRotenlinien; bie Slnmen-

Dung ton einet obet jmei Sutten mit ©djltiffeln
(f unb c) ijt abet noch älter als ©uibo. $>ie S8c*

jrtmmung ber rhtythmifchen SBertgeltung burd) bie

Üßotenform entrotdelte im 12. gafjrh. auS unb
neben bet (Shöralnote bie ERenfuralnote (f. b.).

3)aS 14. ^at)xl). brachte bie Saftüorjeidjnungen

(f. b.) mit ihten mannigfachen ©eltungSbefrimmun*
gen ber 9Bette, baS 17. sofyxX). enblid) bie (Stlöfung

oon bem fom^Iijierten fflegelmefen ber SRenfural*

tt)eorie, ben Xa-ttjtrid). Sieben ber nun böllig auS-

gebilbeten mobernen *R. gelten fid) bis ins 18. §ahth-
hinein für Orgel unb fiaute bie Sabulaturen
(f. b.). ©in ©efamtbilb ber (Sntnridelung unferer *R.

hat juetjt föiemann in feinen »©tubien jur

©efd)tcbte ber Ec.« (1878) gegeben, einen 9lbrijj mit

93erid)tigungen aud) in »SRotenfcrjrift unb Eloten*

btud* (1896); bgl. aud) fein »Äompenbtum bet

Etotenfdjriftfunbe* (SRegenSburg 1910). ©et>r mis-
tige Ergänzungen btingen Qol). SBolfS >©efd)id)te

bet SRenfuralnotation bon 1250 bis 1460« (1904)

unb beSfelben »öanbbud) ber ElotationSfunbe* (1. 93b.

1913, 2. 93b. 1919). 5>te Histoire de la notation

musicale öon Suffrj ift leine felbjtänbige Arbeit.

SSgl. aud) ©. ©afperintS bejüglid)e Arbeiten unb
<S. «. Wbbt) SiltiamS' Story of notation (1903).—
Über bie aus leidet erfid)tli(^en ©rünben (tetS ge-

fctjeiterten R^erfud)e, unfre feurige ^otenfc^rift ju

»t»erbeffem« ober burd) eine neue »einfadjete« ju

erfe^en, »gl. 2)anel, ^eeringen, Sincent, SUf^tn,
%on\c 6olfa-9Wetf)obe, au(^ (Sifc. 3)ie meiften biefer

*(£rfinber« oertennen bie gro^e SBebewtung beS burd)

bie Deumen in unfre gefommenen Clements
biteftet finnlic^en tof<$aulid)!eit, baS aucr^Ttut füt
ootbeteitenbe ®tubten aufzugeben bet gtögte |)äbago-

gifdje geriet ijt, bet übet^au^t gemadjt toetben

- 9?ouffIarb. 831

lann. &gt. 31. Sollet La supäriorite de la notation
musicale usuelle (1865). (Sine Übetfidjt unb <£j)atal*

teriftif ber autogr^ifd)en ©gentümli^feiten in ber

ber großen SReifter Wetet SouiS ER. «augangeS
VVenture des musiciens c^lebres (1913).

Mottet [ttattmlttd], feiig gef^to^en, SKönc^
im tlofter 8t. ©allen, geb.- 830, geft. 6. Sl^ril 912,

ift einer ber älteßen unb bebeutenbjien ©equenjen*
lom^oniften, bon bem aber baS Media in vita in

morte sumus nidftt ^errü^rt (bgl. ÄBagner, (SJreg.

SWel. P). $>er Xrabition nad) ift 9fc. aud| bet «et*

faffet mef>tetet Heinen lateinifd^en unb beutf^en
iraftate übet bie SJhifif, bie abet Don mandjen
bem 100 3al)te jünger» ©t. OJaHener ERöno^e

ftotfer fiabeo gugef(^rieben merben. öier bet

Xtaftate: De octo tonis, De tetrachordis, De octo

modis, De mensura fistularum organicarum, unb
eine ©tflätung bet iRomanuSbu^ftaben (Exph.-

natio quid singulae litterae in superscriptione

8ignificent cantüenae) t)at ©erbert (Script I) ab«

gebrudt, einen fünften Jraftat (ERono^orbteilung)

nebft bem erften unb legten ber borget genannten
8ftiemann in feinen »Stubien sut Oef^id^te

bet SRotenfd^rift*. «gl. ©djubiger >5)ie ©änger-
fct)ulc et. ©allettS* (1858), 3. SBerner »SfotterS

(Sequenzen* (1901) unb JRiemann >§aubbud) ber

3Rufifgefd)i^te* 1, II 6. 116ff.
Mottebot)tn, SRartin (SJuftab, geb. 12. $ot>.

1817 ju Sübenfdjeib in aBefrfalen, geft. 29. €ft. 1882^

in ©raj auf ber SRüdreife bon einet ©abefut, toat

1838—39, too et als fjteimilligei im ©atbefo^üten-
bataillon ^u 93etlin biente, 6d)üler bon fi. Söerger

unb 3)e^n, ging 1840 nad) fiei^ig unb fe|te bei

ättenbelSfoljn unb 6o^umann feine ©tubten fort;

1845 fiebelte er nad) SSien über, motzte nod^ etnen

ShirfuS im Äontranunft bei 6. ©ed)tet but(^ unb
roat feitbem als ERufiflerjtet in 3Bien tätig, olme
je ein Slmt ju betleiben. 91. mat föejien ©eet^oben-

gotfdjet unb ^at baS gtoge «etbienft, juerp bie

^o^e Sßebeutung ber jaljlreidjen erhaltenen ©h^en*
büo^er 93eetl)ObenS für bie £ebenSbefd)reibung beS

3ReifterS ertannt unb ausgebeutet gu Ijaben. ©eine
fd^riftjtellerif^en Arbeiten finb: >@m ©fijjenbuc^

bon SBeet^oben* (1865); »3^ematif^eS «ergeidmiS
ber im 3)rud erfduenenen ©er!e bon «eet^oben«

(1864, 2. ftufl. 1868, anaftat. Eieubrud mit Söto-

gran^ie iR.S bon (5. Äaftner, fiei^sig 1913), >9Beet»

bobeniana« (1872; 2. 93b. 1887, tyrauSgeg. bon
ERanb^caerofti); >93eetl|obenS ©tubien* (1. 93b. t

93eetl)obenS Unterricht bei §at)bu, ^HlbredjtSbetget,

©alieri. Ecad) ben Dtiginalmanuftribten*, 1873);

»^ematifcheS Verzeichnis ber im 5)tud etfehienenen

9Setfe gtema ©d)ubertS« (1874); »SRojartiana*

(1880); >@in ©fi^enbud) bon 93eethoben auS bem
$at)x 1803* ^1880). ?US Äomponiji ijt 5R. mit einem
Älabierquartett, mehreren XrioS unb ©achen füt

Ulabiet allein hetborgetteten (im ganzen 17 ^Betfe).

Notturno, f. ÜRoftutne.

Wo$, gtanj, aeb. 1867 su Äannftabt (tno fein

JBatet ER 05 5R. feit 1865 Seitet einet ERufiffdjule

mat), ©chület beS ©tuttgattet ÄonferbatoriumS, feit

1901 Dirigent beS Oratorien* uno ©ängetberetnS
unb ©rjmuafialgefaugleln-er in 3n|terburg, 9Siolini|t

unb Äomponift ((Jhorroert tßieblegenbe*, Drd>eftet-

merfe).

ftoitfflaffe (fpr. nuflär) ©eorgeS grdb^ric,
geb.* 1846 (in ftraufreid)), geft. 4. SRärj 1897 ju

fiugano, lebte lange Qa^ce als angefebener SRuf^
fdjriftftellet unb Äritilet in glotenj. ©eine ^gii^t*
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fdjriften finb: Hector Berlioz (1885), La Symphonie
fantastigne (1888), Otollo de Verdi (1887), Lohen-

grin ä Florence unb Richard Wagner d'aprös lui-

merae (2 #bc. 1891—93. unbeenbet).

ttottgftYCt (fpr. nugäre), «ßierre Sfcan SBaptifte,

geb. 16. $e*. 1742 $u 3tod)elle, geft. im 3uni 1823
ju $ari3, fcrjrieb : De l'art du th&itre . . . la Comedie
ancienne et nouvelle, la Tragödie, la Pastorale

dramatique, la Parodie, POpera se-rieux, l'Opera

bouffon ete. (1769) unb Spcctacles des foires etc.

(1774-38. 15 <8be.).

ftoitatteö (fpt. nug53), Scan, geb. 1876 in

SSorbeaur. ftomponift ber Opern Yannha (93ot*

beauj 1897). Le roy du Papagey (baf. 1901), Tha-
myris (93orbeaujr 1904), La mort de Tintagiles

($arte 1905), Chiquito (baf. 1909), Quo vadis?

(9tf8$a unb $ari3 1909, Berlin 1912, eine rafa) $ut

©etbreitung gelangte, effeftuolle WuSftattungSoper),

L'auberge rouge (9cij*a 1910). La Vendetta (9Rar-

feitte 1911), L'aigle (ftouen 1912), L'eclaircie ($ati3

1914), ber Ballette La dansouse de Pomp6i ($ari$

1912), Narkiss ($eaubille unb fionbon 1913) unb
bet Pantomime Le desire, la chimere et l'amour

($ari3 1906). 9*. lebt in $ori$.

Wotttrft (fpt. nüri), Stbotp^e, geb. 3. SRatj

1802 au $ari$, geft. 8. 2Rär$ 1839 in Neapel, ©obn
be3 Senoriften ber ©ro&en Oper, ßouiS SIL (geb.

4. flug. 1780 su 9Kontpellier, geft, 23. ©ept. 1831 in

©runoti bei *ßari3), würbe bon feinem Süater $um
ftaufmann befrimmt, bitbete fid) aber beimtid) au8

unb burfte fcbliefjlid) auf ftürfpradje ®arcia3 fid)

bet $üfme roibmen. 1821 bebütiette et in bet

großen Oper ate *ßttlabe$ in ©ludS »gpln'genie

auf XauriS« unb geroaun fofort baS «ßublifum burd)

feine frappante Äfjnlidjfeit mit feinem Skatet fo-

roobl fdrpetlidj rote als ftünftler. WS bet SBater

1825 feine (Sntlaffung nabm, tüdfte et in feine

Stelle als erfter 2£nor unb roar lange bet ge»

feierte ßiebling be$ $ublifum$ roie ber flompo-

niflen. 8u9Je^ berfab er bie ©teile eine* ©efang-

jrofeffotS am ftonferbatorium. SSL\& bet töeibe b*>t

ttt ifm gefdjrtebenen unb toon tym freierten Sollen

eien genannt: SWafaniello in ber »©tummen bon

«ßortict«, ttrnolb im »Seil«, Stöbert in >9tobert bet

Seufel«, (£lea*or in ber »gübin«, SRaoul in ben »öu-

genntten«. StaS Engagement bon $uprea neben

ifym oerantafitc ifyn, feine (ämtlaffung ju nehmen
<1837); unrufjig unb un^ufrieben, gafherte er in

Belgien, ©übfranfreid) unb Italien, fein Srübfinn

natjm trofe ber begeifterten Slufnatyme gu, unb
fd)liefjlirf) (türmte er fid) &u Neapel narf) einer 9(uf-

füljrung ber »9corma« aus bem genftet. SIL mar niebt

nur ein auSgeaeidmeter ©änger, ber ©djubertS

Sieber in {tranfreid) einbürgerte, fonbern überhaupt

reid) begabt unb l)at aud) einige berühmte Ballette

für bie iaqfioni unb gfannb CSlßlcr gefebrieben (La

Sylphide, La tempete, Le diable boiteux ufro.).

«gl. Dui (berat *R.« (1867, 3 <Bbe.); (St. ©ou-
tetbeSKonbelün artiste d'aurrefois A. N. (19a%
2 SBbe.), f. aud) ^al^o^ Derniers Souvenirs '1863,

©. 123ff.) unb 5. öilfer »Mnftlerleben« (1880). —
9*ourrit$ trüber Sugufte (geb. 1808 ju $ari§,

geß. 11. San. 1863 $u ß'^He Slbam), loar gleia>

fall« ein fottrefflia^cr Xenorifl unb jeitroeilig Opern-
bireftor im £aag, 51t ^Imfterbam unb ju Trüffel.

^Jobatef rfpr. •tpattfcbef). Ottofar, geb. 13. 9»ai

1866 5U Ungarifcb»5öei6fird)en, geft. 3. gebr. 1900
ju ^eu^otl, ©cftfiler öon 2)ont in 5Bien unb ©a}ra*

biedt unb SBrobffy in ßeipsig, erhielt 1889 ben

1
9Renbel$folmpTei$, mar TOtglieb beS ©robfTn-Ouai-
tett«, trat aber 1891 in ba$ ©oftoner ©rnfonie-

orrfjefter unb 1892 al« erfter ^ratf^ift in 55ömrof(^§
Ordjefter, rourbe aueft roiebet Witglieb be^ neuen
33robfr>Ouartett3, trat aber 1899 aud @efunbfcttd-
rüdfid)ten oon allen Stellungen jurfid. mar ad
Äomponift begabt (3 ©treic^quarterte [EmoO,
Es dur t C durl ein fflaöierfonjert, ^ulgarif^e Xänje
für ütaöier unb Moline, ein biabolifcbeS Perpetuum
mobile für Violine unb Or^eftet, Eiolinfrütfe, Äla*

bierftüde u. a.

9tot>df (fpt. noro6t), »it^flao, geb. 6.

1870 ju Äamenif a. b. ßinbe (©ö^men)# tarn nad)
beenbeten (Sümnafialftubien nad) $tag unb ku-
bierte Sfura unb *ßl)ilofopt)ie, roS^renb er am Äon*
feroatorium (3irdnef# ©tedet, 3)üofdf) feine mufi-
lalifcbe 9lu3bitbunp erhielt, unb lebt bafelbfl ad
3WufifIe^rer#

93Wtglieb bet f. f. ^tüfung^fommifrion

füt ba$ Se^tamt bet SJhifif an Sföittelfäuleii, feit

1909 ÄompofitionSlebtet am ftonfetoatorium. St
beröffentlid)te (bei ©imrod. burai 3°]^aimc*
SBta^nul empfohlen) äammermufifroerle (Älai>iet-

trio op. 1, ftlatrierquartett A moll op. 12, Trio quasi

una ballata op. 27, ©treic^quartett op. 22 G dar,

Älaöierquartett op. 7), Älauierfrüde (fünffüßige %cm>
bid^tung »$an« (3gna§ griebman geroibmet),

©uite Exotica op. 45, Sonata eroica op. 24, 8Uv
roafiftt^e ©uite, ©flogen, Salla^if^e £anje, «d>
mift^e %&n%t ufro.), Siebet (gigeunetliebet op. 14^

»8 SßottutnoS«, »<Srotifon«),(^or!ompofitionen (tfefte-

cr>i)cf>) unb Ordjefterroerfe (Zukovsky sakiiek,

$ta^ 1915), Oubertüren tSKarufd^a« unb »8ab^
©obioa« op. 42, finf. 5)id)tungen »Qfn bet Xaira«
op. 26, ffeon eroiger ©efmfudjt« op. 33, »Xo-
man unb bie S&albfee« op. 40, »©loroafrfdje

©uite«, Otdjefterferenabe op. 36, >5)et ©türm«
op. 42 [f. ©oli (£1)or unb Ora).] »3)ie Xotenbtaut«
[bgl.] ufro.

9iobara> »gl. % Xornielli Teatro di NL

(1887), ©. «. 9Äoranbi Per la storia del teatro in

N. (ßollett Storico della Prov. di N. 1910, IV),

©. $8u§tico Gli 8pettacoli musicali al »Teatro
Nuovo« di N. (1779—1873) (Riv. mus. itaL XXV,
1918).

ttotoelette, eine roobl suerfl bon ©dnimomi
(op. 21) gebrauste $e$eid)nung füt Srlaoierftüde

freiet ©eftaltung mit einet gröfcern Slnjabt tum
Seemen; ©djumann roäblte roo^l ben neuen 9tamen,
roeil er otel SfceueS brüd)te, ^armonifd)e unb t^ntV
mifdje Kombinationen fürynfter 9lrt. ict 9tame be-

beutet fo roenig roie föomange obet 53allabe etroasl

93eftimmte3, ift aber überroiegenb für längere Stüde
im ®cbraucb, in benen furje Seemen bunt roed)feln.

9*ot>eUo, Vincent, ber ©egrünber bed be-

beutenben Sonboner SWufifoerlag« SSL, (Sroer anb
So. (1911), geb. 6. ©ept. 1781 ju fionbon, gejt

9. Slug. 1861 in Wjja; 1797—1822 Organtfr bet

portugiefifeben ©efanbtfdjaft$fapefle, rourbe SWit-

begrünber ber ^^iltjarmonic ©ocietb, beren Äon-
gerte et me^rfat^ birigierte, 1840—43 Organip bei

fatbolifdjen Kapelle §u SWoorfielbö unb lebte fett

1849 feinet ©efunbtjeit roegen in 9tt^a. Stt. roat fefep

ftuc^tbatet Äomponifl (HReffen, SJtotetten, Jtoi-

taten ufro.), ^at fid) aber befonberS afö Herausgeber
oerbient gemaebt, ^uerfl mit A coUection of sacred

music (1811, 2 53be.), ber eine lange Bleibe Don
©ammelroerfcn englifdjer Äomponifien (PureelFi

sacred music, 1829, 5 $8be.; Croft's Anthems,
Greene's Anthems, Boyce's Anthems ufro.) foroic
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beutfdjet 2Reifiet (Steffen bon #aQbn, 3Ro§art, SBeet-

tjoben u. cl) folgte: Shirt) begtünbete et 1844 bie

noch blüljenbe SRufifseitung Musical Times (bgl.

tWomser). Sgl. SJtotty <Soroben-(Slatf The life

and laboure of V. N. (Sonbon SRobello). — SBo-

aelloS biette 2od)tet, (Slata Slnajtafia, geb. 10.

3an. 1818, ge(t. 12. SRätj 1908 ju SRom, war eine

Gefeierte Diatotienfanaettn, betljeitatete fid) 1843
mit einem ©tafen ©tgliucci, fang abet nodj bi3

1860. 91.8 ältejlet ©o$n, 3ofepl) Stlfteb, geb.

1810, geil. 16. 3ult 1896 &u ©enua, mar 83ajj*

fanget, 90t fid) abet feine Sotbeeten befonbetS

afö fieitet be3 btttetlidjen $etlag3untetnef)men3

betbient; et 30g fidj 1856 nadj Sttjäa, fpäiet nad)

<$euua jutüd
Wotoettt (fpr. noroat), 3ean ©eotgeä, geb.

29. Hptil 1727 &u «ßatte, ge(t 19. #ob. 1810 in

©t. ©etmain bei !ßactd; »at ©olotän&et $u Berlin,

Stollettmeiftet an bet Stomifdjen Dpet in *ßati$

(1749). fobatm au Soubon (1755), 2t)on, (Stuttgart,

SBien, HRailanb unb enblid) 1776—80 an bet Otogen
Dpet $u *ßarte. 1780 sog et fi<f> tn3 $tibatleben

$utüd. 91. führte in ba8 pantomimifdje SBallett &u*

etft btamatifdje Stftion ein unb betbollfommnete

tiefe Äunft etljeblidf); beritymte beutfdje ftompo*
nijten feinet ©aflette waten ©taijet in SBien,

Stellet in Stuttgart unb $oe3d)i in 2Rannf)eim.

<St fdjtieb: Lettres sur la danse et les balletts

<1760; meljtfad) aufgelegt, beutfö 1769 [jum £eil

toon Seffing fibetfefct]; aud) untet bem Xitel: Lettres

sur les arts imitateurs en g6n6ral et sur la danse

on particulier, 1807) unb Observations sur la con-

struetion d'une nouvelle salle d'op6ra (1781). Sgl.

CK SRo bette, Life and works 01 the Chevalier N.

<1882) unb Jeimann &bett, unb fein (Sinflufj

auf bie btamatifdje ©allettfompofttion« (3a1)tbud)

$etet3 1908).

ftotootttt). SBenset, geb. 17. ©ept. 1849 in

^ocdtetl, ftubiette nadj abfolöiettem (Stymnafium
<m bet fraget Dtgelfdjule (©futyetfftj), tuat meldete
3a^te SRebafteut bet böl)m. HKufifjeitung »3>alibot«

unb SWitatbeitet anbtet Seitungen unb übetfefcte

^eaen 100 Dpetntejte in$ Xfdjecbifd)e (^etootju^eben

fino bie Obetfe^ungen bet SBetfe SSaauetS, be-

-fonbetS bet SRetftetfinget). fompomette biele

Jöieber, SBetfe füt Biotine unb fammelte bölnn.

^olföliebet.

JNoTain et instgne opus musicain,
©ammlung (2 $le.) bon 4—611. Motetten bet-

riebene! beutfdjen unb niebetlänbifdjen SDteijtet,

t)etau3gegeben oon 3ofj. Ott in üßütnbetg 1537 unb
1538 (oettteten: $8. 8ttl)opiu$, % be 93tud, (£at-

penttaS, 3. Souttoi^ 5Ben. ^uciS, SR. (Sdel, geoin,

<5o(l. gefta, §emt. fjintf, ©alliculuS. ©ombett, ®te*

finget, ÜWattf). öetmann, ßaijben^eimet, ©e^bin,

4?eugel, 3faa!, §aquet
{
3°Tqu^ Sebtun, ßatue,

Su^u«, SWoutön, ^amtnget, Ä. Sftupfdj, ©amfon,
©enfl, ©tollet, Betbelot, Söillaett unb ?lnon^mi;

^eine feftt ettoeitette S^euau^gabe (3 2Ie., 2. u. 3. 23.

mit bem Xitel Magnum opus musicum) brachten

1558—59 3Rontan unb Ü^eubet in SRürnbetg (fjinju*

^efommen finb bie tarnen @uft. 33atbion, 5Ba(ion,

3. be 93adbi, bu S3eton, 58et(^em. 3°&f* bon iötant,

^etton, d^aftelain, (Siemens non papa, 3- ^leoe,

Ä. daen, 3- Gontino, (Stecquillon, be la gaige,

ginot, «. ©allu3, (S^t. ^ollanbet, SKaillatb, Ttan^u
court, % aÄaffenul, 3. SRotaleS, fi. ^ieton, «pioniet,

Sluffu«, 3. SSaet, M. Si«me3, ©afhlett, ©onfilium,

«©oubimel, CD. SJlotel % %vjba\).

ftiemann,

•SRutttet. 833

Novus the&auruft muslcas, gtoge 9Ro»

tettenfammtung ht 5 S3ü^etn (4—5ft.), ^aus-
gegeben bon ^etruS 3oanel(u3 bei tttnt. ©atbano
in ^enebig 1568; ftomponiflen: 3Ä. be 53uiffong,

3. be SBtud, 3. ©ajhleti, 3. (Sfatmee. 3. be ©lebe,

be la (Soutt, V. be la (Soutt, 9R. 3)etß, 3. $e8ttn3,

Sebuc. 2B. gotmelli«,?l Gallus, &x. ipollanbet,

«. ©abtieli, Sofquin, ßaffo, Jf. fiou^S, SKa^u,
gt. be tobo^ottu, $ebetnage, ?T. be $onte, $ten*
net, JReanatt, ©im. be Wot), fiamb. be ©aibe,

©peiliet, Xte^ou, 511. Uttenbakt, 3. IBaet,

be SBett, JBetbiete, 2R. Saü^el.

MotoatotvSU, Sofeb^, geb. 1800 ju Wtnx^d
bei föabomff in $olen, geft. 1865 in SBatf^au; aus-

gejeic^netet $ianijl, ©Äfilet beS SBatfc^auet Ston-

fetbatotiumS, machte gtope Äonjettteifen unb toutbe

SPtofeffot am ®lejanberm(|titut in SBatfc^au. 83on

feinen Äompofitionen etfd^ienen ca. 60 SBetfe (eine

Dubettüte. 12 Älabietetüben, Ouintette, Duattette,

SHtdbenfaqeu, ^antafien, Sfcoftutnen, eine Älabiet*

fd^ule, biele fiiebet).

9lolool9ieiffi, geliy, geb. 7. gebt. 1877 in

SBattenbutg (©tmelanb), befugte bie ©tiftfd^ule ju

öeiltgelinbe (Oftpt.), njat JBiolinift bei Regiments-
fapelle in 2dlenftein, fobann ©cfiület be« ©tetnfd)en

Äonfetbatotium« in $8etlin (Eufjlet, @. @. Xaubett,

D. 5>ienel, ©. ©ollanbet) unb bet JKtdjenmufiffdjule

in 9tegen8butg (^abetl, fallet, SRennet) unb juleft

noc^ ©elletmannä unb biet 3afite in bet SReiftet*

fc^ule 3Raj Sötuc^S in »etlin, 1902—04 aö SWe^et*

beet-©tioenbiat auf ©tubienteifen in öftetteid),

Stalien, ^tanfteidj unb Belgien. gewann eine

gemje ^Rextjt ftompofition^pteife (2 ©taat^ptamien,
ß^icagoet ÄompofitionSpteiä, 58eet^oben-^abete»-
j^-^tei« unb ätoeimal ben SWe^etbeei-$tei« [1902
unb 1904]). $8t3 1900 loitfte 9*. als ÄompofitionS-

legtet unb Dirigent bon ß^öten in ©etlin, feit

$etbft 1909 ip et $iteltot bei SWufüalif^en ©efell-

fc^aft in Shafau unb Äapellmeiflet bet bottijjen

©infonielonjette. ©on feinen Äompofitionen feien

genannt: op. 20 Quo vadis naef) ©ienfiemicj (füt

©oli, (Sljot, Otdjeflei unb Otgel T1907], fein bet*

bteitetjieS SBetl), op. 30 »$ie Sluffinbung beä fjL

SfreuaeS« (be^gl. 1906), »©lobenifc^e »olBfaene«
op. 18 f. gem. (5^ot unb Dtdjeftet, »5)et Kompaß«
(Opet in 2 Sitten), Dubettüte »$olnifd)e Sötaut*

metbung«, 2 ©infonien (A dur 1903, H moll), au^
Siebet, Dtgelfompofitioneu u. a. — ©n jüngetet

©tubet, ©buatb, geb. 13. DIt. 1888 in SBatten-

butg (dtmelanb), wutbe auf SBetanlaffung 93rud)3

unb Soac^imS mit 15 %oitfttn ©c^ülct bet S3etlinet

ftgl. ]&od)f(f)ule (Älabiet: öhibotff, S3att^, SBötnet),

übernahm nad^ fünfjä^tigem ©tubium Kapell-

meipet* unb S^otleiterftellungen, um fic^ bann ganj
einet etfolgteia^en fonjettpianiftifc^en Saufbaim ju*

jumenben; % lebt in Betlin.

9tttcetid r f. ©auequiet.

Wucht* (?Ruci3 [SWlft?]), So^anneS, geb. um
1556 gu ©ötltj, 1591 8i(tet5ienfetmön<f) im Äloftei

Rauben, 1609 Slbt be« Äloftetä ^immelmi^ in

©c^lefien, ba3 1617 abbiannte, lebte nodj) 1620. 91

fabrieb Musices poeticae sive De compositione cantus

praeeeptiones utilissimae (1613). ©eine erhaltenen

ftompofitionen finb Modulationes sacrao 5—6 v.

(1591), 2 SBucfjet Sacrae cantiones 5—6 v. (I. . .

.

[2. Slufl. 16091 II. 1609) unb atoei Neffen in 3K©.
»gl. 2Ronat3l). f. Sa^tg. 36 (SReinf). ©tat!e).

Knitter (anagxammatifdjeö $feubon^m bon
Xtuinet), $t)axU% £oui3 Stienne, geb. 24 Slptil
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1828 su $ori3, gejt. baf. 24. gebr. 1899, Überfefcer

ber £ejte bon SBeberS »Dberon« unb »^rejiofa«,

Bellintö »Stomeo unb 3u^a«/ 2Bagner8 »SRienäi«,

»#ollänber«, »Xannrjäufer« unb >£orjengrin« u. a.,

Berfaffer bon Xerten für Ballette u. a., rjat ba3

Berbteujt, bie feinet Bufficrjt unterteilten Slrcrjibe

ber $artfet ©to&en Oper georbnet unb fatalogifiert

ju rjabeu, unb fdjrieb Le nouvel Opera (1875) unb
(mit £f)oinon) Les origines de Fope'ra franQais (1866).

9fctl( (0), 1) in ber ©eueralbafjfcbrift f. b. ro.

tasto solo, b. rj. Slnmeifung, feine $l!forbe ju greifen,

fonbem bte Bafjjrimme nur unisono ober in Dftaben

miftufpielen. — 2) $n ©ottfrteb SBeberS fiar*

ntoniebe§eidmung (bet einem fleinen Budjflaben)

bie ©ignatur be$ bermmberten $reiflaugg (§. B.
°c = c es ges). — 3) 3n ber öttingen*9faemannfcrjen

©armoniebejeic^nung forbert 0 ben äRollafforb
unter bem burdj Budjjtaben angezeigten £one,

j. B. °e = a c e. ßeiber gebrausten einige #om-
tnromißler bie Sfcull beim Stlangbudjjtaben nur in

bem Sinne be3 >9Jcoll« unb nicfjt be8 »SJcoll unter«,

mit SRfidficfjt auf bte ©emölmung ber SDcufifer an bie

Benennung nad) bem Bafcton; biefelben töten

beffer, mit ©. SBeber große unb fleine Bucrjftaben

für $ut unb SRotl ju untetfcr)eiben! Beim gunN
tton$setd)en (°T, °S, °D) jeigt aber bie 9£. einfad)

ba8 Xongefdjledjt al« SRolI an. — 4) 3n ber Stotic-

rung für ©tteidjinjrrumeute bebeutet bie 0, bajj

ber £on burdj eine leere ©aite (fo. a vide) tjerbor*

gubringen ift Sgl. Flageolett.

nüxubcTQ. »gl. DTB. V, 1 (9Tb. ©anbberger,
Bemerfungen gut ^iograp^ie$an5fieoöa6IerS foroie

pa bet ©täbte SRürnbetg unb ÄugSburg im

16. unb ju Anfang be3 17. 3abrt).), \oto\e VI, 1

(2Raj ©etffert »SRürnberget SNetjter bet 2. äälfte

beS 17. Sabrf).«), VII, 1 ((£. ©djmifc, <£mlettung

$u ben ausgemalten Derlen Sotj. ©tabenS) unb

meitet 2Q>. ©anbbetget >8ut ©efo^io^te bet Dper

in Samberg in ber 2. §älfte be3 17. unb ju Sfo«

fang beS 18. 3afn*rjunbert3« («rctjtb f. 3J^tfmiffe*

fa>ft I. 1 [Oft. 1918]), 3. ©f)r. SBagenfeil 1697

[f. benf. 1)]; (El. H. flrüdeberg >©n ftftotifaje*

flmuert gu 91 im Sarjre 1643« (Slrdjib f. 2RS5B. 1, 4),

e. äfeummenrjof >9)cufityflege unb SJhtfitaf.

fü^rungen im allen 9fc.« (1908).

Börnberg, §ermann, geb. 13. Stob. 1831 $u

$ot8bam, geft. 5. ©ept. 1894 m Berlin, fDcufä'

leljrer bafelbft; fabrieb $ar)llofe feilte Untetria^
faa^en, ©ammlungen ufw. füt ben JHatnet»Düet'

tantenunterrierjt.

9ht^OYtt r
^etnrict), geb. 20. gebt. 1833 in

äopenljagen, ©Süler bon §. 5Berggreeit
r

lange

Safce (1862—1910) ©efangler^rer an bet «olB*

ryo^f^ule, 1901 Söegrünber unb bis 1907 Jöunbe*

birigent be3 8entralgefaugtoerein3 für ©eelcnb,

günen unb gütlanb, ^omponijt bieler ©efänge ffir

gemifd)ten unb 3KännerSor, gab r)eraud »©ang*

bog for ^ojflolare og fianbbrugSffoler« (1894, 6. «ufL

1908) unb *%en 3)anffe SWenig^ebS ©almefang«

(2 8be.).

Wt)iteübt)hafä f
(Sriutn, aeb. 19. 3<m. 1903

in ©ubaöejt, ©cf)üler bon ?rof. J^omdn, Slrnolb,

©Stfety in »uba^efl, ^rof. @. b. $otmänt)t unb

^frebenc fiamonb in ^Berlin, erregte aK unge»ö^n-

her) begabte« pianifhfcrjeS SBunberÜnb frür) &if*

fer^n. «gl. 8f^b^j »(5. 91.« (1916»

O.
O, 1) (ital.) >obet« 5. Violine 0 Flaute. —

2) (lat.) $>ie Sirterjeltion O; fpejiell bie &nttyl)onen

gum SKagnififat ber neun bem 3Beilmad)t3feft bor*

ange^enben Sage (Antiphonia majores), melo^e mit

O beginnen (Les O de Noel). — 3) ÄreiS O/ ^
8eidjen be« Tempus perfectum (f. b.). — 4) 3n
ben mittelalterlichen Jonarien am SRaube mit 9?eu*

men notierter ©efänge ift o ba£ aRertäeicfjen, bag
biefelben bem bierten tftrdjenton angehören. —
5) 9hill, f. b.

Cafe(et) (fpr. äHi), ©ir Herbert ©tanle^,
geb. 22. Suli 1830 in ©aling (SKibble efferj, gep.

26. Oft. 1903 ju (Saftboume (fionbon), erhielt feine

©rjie^ung am ©tjmnafium bet (5r)riftn^ftrcr)e 5U

Djforb, (hibierte ßarmonie unter (Slbetj, Orgel
unter So^. ©c^neioet in $)tefben unb befugte
einige 3«it ba« Äonferbatorium ju Seipjig. 1856
bis 1891 war D. ^rofeffor ber SJcufil an ber Uni-

berfität ©binburg, mürbe 1871 bom etjbifc^of bon
(^anterburo jum Dr. raus, ernannt unb in ber golge

mit (^renemennungen überhäuft (Dr. mus. Cjforb
1879, Dublin 1887, ©t. «nbreroS 1888, Dr. jur.

«berbeen 1881, ^binburg 1891 ufm., e^renmitglieb

ber mufilal. 5lfabemien ju Bologna, SFlom, glorenj

ufm.). 1876 mürbe er in ben SRitterftanb erhoben
(©ir). D. mar ein auSgejeidmeter Dr^elfmeler unb
gab regelmäßige Drgelfonäerte in ©binburg. Con
feinen Äom^ofiticncn mürben veröffentlicht: ©e* 1

fange mit Älabier unb mit Drdjefter, Duette,
|

12 CHjorlieber für gemifc^ten db,or, ajcännerdjöre, ,

Bearbeitungen bon 12 fa)otrifchen ColBmelobien !

füt 6^r)ot, ©tubentenftebet, aud) ÄlabietfomHi-
tionen, ein tWrntarfd) unb ein $rauermarfd) fto

Drdjeper, SubiläumSobe (1887) unb firchlicr)e

[angSmerfe (^IntrjemS, ein SKorgen* unb fttenb»

ferbice ufm.). Sgl. (5. SR. Dateien The life of

Sir H. St. O. (1904).

Obbligo (ital. »$erbinblid)leit«) nennt man in

ber SJcufif eine Iontra^unftifcl)e ©e^meife mit 1^

fonberen Ueffeln; $. 33. fallen alle Ärten beS Äanoni

ober be§ boppelten ÄontrapunfteS, aud) bet Basso

ostinato untet ben Begriff be« 0.

tobetammetaau. «gL ©>. S)ebTient »IX*

$affion$fdjaufpielin Dberammergau« (1861 4. ÄufL

1890).

tbtxba^txn. 8gL 3o^anne« greßl »3)ie SKuj«

be3 batjerifdjen fianbboKS« (SKünc^en 1888 w
Dberba^rifc^e3 fcrcrjib Bb. 46).

*

Cberbi)rffer, SHartin geb. 11. San. 1866 au

Hamburg, mar ^uetjt 3)cufilalienl)änbler, begrünbetc

1888 in fiei^jig etnen eignen IBerlag (©pinetfö

A basso porto, Umlauft^ ^reiSoper »Gbant^io«,

$>au§mann3 »enoc^ Slrben« ©gröber« »?UIet« unb

»Slfpafia«, 2Sotorfd)3 »SBeibetfrieg«), berfaufte ben*

felben aber 1900 unb mibmete fid) au$fd)fie&Ii(4

bem Äonjertgefange (Bariton); 1902 {hibierte et

noeft einige geit bei ©ube^ug in 2)tefben. &nt

SReitje JrimmungSboller fiieber bon D. felbft_et*

fd)icnen in 2)rud.

Cbett)offer f
§einricfj, geb. 9. ^ 1Ö24 $u

^faljel bei irier, geft. 30. SRai 1886 ju finjembutfl,

1842—44 im ©eminar %u Brüffel gebilbet, tnar



Dbetleitljnet — Oboe. 835

Drgantjt au Stier, 1856 ^rofeffor am ©emtnar $u
Sujemburg unb Dcganift an ©t. SRichael, begrttnbete

1862 bic 2Jcufifoeitung »Gäcitftt« (frier). D. fom-
ponierte fitdjlidqe (SJefangSfachen, fchrieb über ben
gregorianifchen <£f)oral (1852) unb gab eine ftlaöiet-

fcr)ule unb eine flompofitionSlehre (1860 [1883])

heraus. $gf. §. giSquet D.« (o.g.).

Cbcrleitfjtter, 2Raj öon, geb. 11. Suli 1868
2Rährifa>©d)önberg, ßomponift ber Dpetn

»<5rlöft« (la., $üffeIborf 1899), >©httana« (4 a.,

flöln 1901), »Wtobitc« (SBicn 1912), »2lbb*

SRouret« (2Ragbebura, 1908 unb SBerlin 1910), »$er
eifeme Jpeilanb« (2Bten, JBoHSoper 20. San. 1917,

$eyt öon 93runo SBarben), »Gaecitia« (Hamburg
1919).

€ber£fal$. $gl. $om. SDlcttenleiter »SDhifit-

gefdnehte Der Dberpfalz« (Imberg 1867).

fcberftitmne nennt man im mehtftimmtgen

€>afee bic hödjfte bet beteiligten Stimmen. $ie £).

ift (äuget im fugietten (Stile, bet alle ©timmen
gleich behanbelt; ögl. Cantus) bie öorsugSmeife

melobieführenbe ©timme, roeshalb fie aud) tuohl

SRelobiejtimme genannt nntb.

Cberttjfir, ftarl, geb. 4. 2Jtör& 1819 su 3Jcünd)en,

aeji. 8. Sfcoö. 1895 in fionbon, lebte juetft in SBieS-

oaben, gürich unb granffurt a. 3ft., abet ferjon feit

1844 in Sonbon, öon tvo aus et mieberholt auf bem
Äontinent, aud) in Steutfchlanb, als |>arfenöirtuofe

fonjettiette. ©eine Slo.mpofitionen ftnb ©oloftüde

füt #arfe, ein Quartett füt biet Warfen, eine IKoI-

turne füt btei #arfen, £rioS füt §arfe, Violine

unb (Sello, ein (Soncertino füt ©atfe, abet aud)

Älaöierftüde, jßieber, eine groge SReffe mit $arfe

fr©, %il\ppo Sßeri«), 2 Duöertüren (»SJtocbeth« unb
»SRübezahl«), eine ßegenbe mit #arfe (»Soreletj«),

eine Dper: Floris de Namur (gu SBieSbaben auf«

geführt) ufm.

Cbertdtte (Slliquottöne, «ßattialtöne, Seil*
töne, franz. Sons harmoniques) feigen bie bei

fch&rferer Beobachtung in einem mufifalifdjen Klange

(f. b.) unterfdjeibbaren ©injeltöne öetfcfjiebener

#öhe. guerft aufgeroiefen mürben fie öon SWetfenne,

etllätt öon ©auöeur (1701), bet aud) fd)on ihre SBe*

beutung füt bie CSttenntniS bet Prinzipien bet

Earmonie betonte: töameau (1722) baute auf bie

fein mufifalifcheS ©Aftern. $ie D. finb ni(r)t

ein Sßhanomen bet £onroahroehmung, b. b. fte

erjftieren nicht nut in unfern Dhren, fonbetn gaben
ebenfo teale (Srjftenz mie bie $one, nach benen bie

Älänge benannt roerben; bag man fie früher nicht

bemetfte obet nicht beamtete, finbet feine (Sttlä-

tung in bem Umftanbe, bag fte in ben meiften

Klangfarben öiel fdjtoäefyet finb als bet ©runbton

(f. Klangfarbe). $ie analntifdje SHec^anil etfläit

bie iRotmenbigfeit bet Söilbung bet D. ba^in, bafi

e8 nieftt möglich ift, flangfähige Äötpet in fo tegeC
mägiget SBeife in ©djnringungen gu oetfeben, bag
fie nut einfache $enbelfd)tmngungen maqen; bie

bei bet SHangerjeugung butch ©tteichen, gupfen
obet 2lnfd)lag einet ©aite obet Hnblafen einet

pfeife entftel)enbe lom^lijiette ©c^toingungSfotm
mug mat^ematifch etflätt metben atö ©umme oon
^enbelfchtoingungen eine« ©tunbtonS unb einet

inS (Snblofe oetlaujenben SRcit^e öon Sönen, bie

(betteffS ber ©dhmtngungSja^len) einfachen $ie:

facben beS ©tunbtong entfptechen.

Cbertverf , f. 9Jcanuale.

Cbfigat (»oetbinblich«; ogl. Obbligo) ^cigt eine

©egleitfrimme, trelche nia)t meggelaffen toetben

lann, o^ne ben SBert be3 SonftücT« ju beeinträdh*

tigen. 5)a3 Gegenteil öon o. ift ad libitum (f. b.).

BefonbetS nennt man eine Snfrtumentalftimme ov
tueldje mit einet ©ingfrimme fonjettiett (g. 33. in

Vitien mit obligatet Violine obet Dboe, glöte,

äuget bem fonftigen Sllfom^agnement), in meinem
3rölle aber bie ©ingfrimme bennoer) ftetS bk eigent*

lid)e ^auptpattie bleibt. 3" ßammermufifmerfen
aus ber Seit ber beginnenben (Smanatyation beS
älaöierS (SJcitte beS 18. 3a^.) ift oft ber (aus-

gearbeitete) flaöierpart als o. bejeid^net jum Unter-

fct)ieb öon bem nur buret) einen bezifferten S3ag

angebeuteten ber ^enetalbagliteratur; beSgleichen

erfcheint in Slnton gil^S op. 6 (£rio f. Vc, obl.

Fl. [V.] unb Bc.) an erper ©teile genannt baS
Violoncello obli^ato roeil eS öon ber ©eneralbag-
jrimme emanjiptert ift. Sticht feiten finb bagegen
m biefer 8eit (bei ©Robert u. a.) bie ©treidjparte

öon Älaöier-@nfemblett)erfen afe »alfompagnie-
renbe«, ad libitum, bezeichnet, ©gl. §. aWemonnS
Einleitung ju ber 3foSmal)l öon »HKann^eimer
Äammermuftf« DTB. XV 1.

Cboe (beutfet), engl., ital. [Obo^] ufro.), aud)

$oboe (ö. franj. Hautbois >^eS ^olzbloSinfttu-

ment« im ®egenfaj sum Basson [gagott], bem
»tiefen« ßoljblaSinfrtument; barauS, bag baS fron*

göfifche S3ort in alle ©j>raä)en überging, fchliegt

man, bag baS ^nftrument in graufreid) erfunben
würbe). 3n itjrer jefeigen ©eftalt ift bie D. etma
275 ga^re alt, abgefeqen natürlid) öon ben JBeröoß-

tommnungen ber SRenfur unb ber SBermel)rung

ber ftlajtyen, bie anfönglic^ nur jroei roaren unb
juetft 1727 öon ©erwarb ©offmann, S3ütgetmeiftet

ju ötoftenbutg, auf öiet öetme^tt motben; boeb

blieben gnfhumente mit 2—3 ftlapptn nod) butq
baS gan^e ftatyrljunbett in ©ebrauet). ©eute, »o
nebeneinanber öerfchiebene ©^fteme beS S3aueS ber

Dboen befielen, gibt eS Dboen mit 9—14 Älapöen.
Sßalt^erS ßerifon (1732) gibt bereits ber D. einen

Umfang öon Hein c bis d8, unb Äoct) (1802) lägt

JBirtuofen bis f
3 hinaufgehen unb erKärt bie Xechnif

auSführlid). ©erbtenfte um bie Jßerbefferung bet

Dboen haben 3<rtob griebr. ©runbmann in 3)refben

(geb. 1727, geft. 1807), (Shriftoh bluffe in $artS
unb bie italienifchen Dboiften ©ebrüber Sefozjt

fomie bie 2)Tefbner ftamilie ©renfer. Um 1840
mürbe baS $3öhmifä)e IRingfla^^enftjftem burch bie

©rüber tyaxleZ unb grdbdric Xri^bett in $ari3 auf
bie Dboe übertragen. $ie D. hö^ au*
uralten ©chalmei (f b.) entmidelt, mie baS gagott
aus bem ©omhatt; alle biefe finb gnftrunten te

mit bo^^eltem SRohrblatt. $et Umfang bet

D. ift heute (I.):

I.

i

ii.

^)od) fchteibt man füt Drchefter beffet nur mie
IL, ba baS tiefe b manchen 3nfhumenten noch

fehlt unb bie höchften löne nicht Jeber in ber be-
malt hat. ©gl. auch baS über bie #ärte ber 8?ohr*

blätter unter »ftagott« ©efagte. %ez Älang ber D.
ift ein menig uäfelnb, aber öiel lemiger als ber ber

^löte unb meniger finnlich-üppig als ber ber Kla-
rinette; ihr (Shardfter im getragenen ©efang ift

SRaiöttät, Äeufchheit, toeShalb fie in ber Dpemmuftf
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unb $rogrammuftt eine große SRolle fptelt al3 SRe-

präfentantht ber gungfräulichfeit. gn bet Seuchen-

mufif wirb fie nod^ heute bet Klarinette burehauS

Dorgejogeu. (Sine gegenwärtig fehr beliebte ober

richtiger wieber mehr unb mehr in Aufnahme fotn-

menbe Bbart ber O. ift bie Slltoboe, befannt unter

bem dornen (Stigltf crjtjorn (Cor anglais, Corno
inglese) mit bem Umfang:

ftlang

b. h« eine Quinte tiefer als bie D. ©nglifchhotn

wirb ate tranSponiereubeS 3nfrrument ber)anbelt;

man notiert für baSfelbe eine Quinte höher als e$

Hingt, alfo (wie F*$orn):

Kotierung £

$1|
$er Äörper be8 <5ngtifchhotn$ ift feiner Sänge

wegen im flachen SBinfel gefnteft (Don Redtet auch

gerabe gebaut); im 17.—18. Qahrr;., wo baSfetbe

alS 0. da caccia allgemein Derbreitet war, hatte

e8 p^elförmige ©eftalt wie ber 8"rf unb war mit

ßeber überflogen. Sa* {abreibt für biefetbe nicht

iranSponiert fonbem mit Söafjfchlüffel. (Sinen neuen
Juwact)* hat bie §familie ber Oboe erfahren burcr)

)ie jwtfchen ber enaltfdjen Oboe unb bem gagott

n ber Störte jtehenoe Baritonoboe, beren Um-
ang bem ber Oboe in ber tieferen OftaDe ent-

prierjt (B—

b

1
). $iefe« Don SB. #ec!et fonftruierte

gnfrrument (barum auch $e<!e(pfjon genannt) ift

Suerft in SRidjarb Straup »Salome« (1905) in bad

Orchefter eingeführt worben (u. a. aucr) in SBein-

gartner« 3. (Sinfonie 1911). Sfocr) ^at SB. §et!el

ein ^ffolohecfelphon lonftruiert, ba8 eine Quarte

höh« fteht als bie gewöhnliche Oboe (in F). —
Srte in l&aäß Äantate 131 Derlangte Oboe in B
ift wahrfcheinticr) eine glöte in B (wie in Äautate 18).

©ans Deraltet (bod) Don SRicharb Strauß in ber

Sinfonia domestica oertangt) ift bie Oboe d'amore
(Hautbois d'amour), welche eine fleine £era tiefer

jtanb, als bie gewöhnliche 0., atfo in A, ficr) aber

Don ber gteict)gefrimmten Oboe basso (Grand haut-

bois) baburch unterfcfjieb, baß Jic einen fugeiför-

migen Schautrichter mit enger Öffnung hatte, wo-
burcr) ber ßlang ftarf gebämpft würbe (93acr) febreibt

für Hautbois d'amour meifi ohne XronSpofition

unb gebraucht fie immer für beftimmte, inbioibuelle

Speele). Oboe piecolo ift ber ältere SRame ber

gewöhnlichen 0. SBon Suflt) big in bie 8eit oct

3fnbioibualifterung ber Söläfer im Ordjefter ber

flaffifchen Sinfonie (alfo etwa 1680—1750) war
bie Oboe wie bie Violine ein in 2 garten (1. unb
2. Oboe) mehrfach befefcteä SRipieninjtrument, unb
&mar gingen bte Oboen aumeift unisono mit ben
Violinen; nur in £rio-@ptfoben traten 2 Oboen unb
ein gagott in Solobefefcung herauf. — ®ie ältefte

Oboe-Schule ift The art of playing on the haut-

bois explained oon Xhomfl3 Stoffe (Sonbon 1697).

berühmte Sirtuofen auf ber O. waren refp. finb:

©alliarb (um 1700), bie «rüber Eefo^i (1735),

Sallanrin, fiebrun. ikamm, (Eh- gifdjer, (Garnier,

Barth, ©. Bogt, Seltner, darret, Turner, fiaoigne,

bie gamtlie gerling, SUammfe, ftlemmiug; Don
Schul- unb BortragSwerlen finb herDorjuhcben bie

HRethoben Don Seltner, Barret, ©amier (beutfo)

Don 2öieprecr)t), Äüffner (2. KufL Don gr. Cal-
bach 1894), Äling, SR. SRofenthal (1909), bie

48 etüben (op. 31) Don g^^Ö/ Äonjerte Don
9tie^ (op. 33), ($b. Stein (op. 10), ftlugharbt (op. 18)

ufw.; auch haben bie meiften bet oben genannten
übrigen äfteifter be« ^nftrument* fibungd- unb
$ortrag8fiüc!e, Äoraerte ufw. für baSfelbc ge-

fchrieben. ftyL S. $eehler unb ©. 9lahm: »Die
Oboe unb bte ihr Derwanbten ^nftrumeute ne^P
biographifchen Sfijjen ber bebeutenbjten ihrer SRci-

fter« (mit einem Anhang: »SRufitliteratur für Oboe
unb englifchhorn« Don Dr. Philip*) fiofeh, 1914).

2)ie Orgelftimme O. ift eine 8 gufc-gungen-
jrimme mit ^t)iinbrifc^ert 9luffä|en, auf welche oben
ein Trichter aufgelötet ift, fo baß bte gform ber

ftuffäfce ber be« Orchefterinftrument« O. äfmett,

aber auch mit lonifehern 2tuffafe unb einem Settel

mit feitlichen fiöchern. O. war lange eine fo-

genannte h^lbe Stimme, b. r). fie würbe nur für
bie obere $ätfte ber ftlaDiatur bidponiert unb in

ber Xiefe burch Sagott (f. b.) ergänjt. ^eute roerben

beibe Stimmen all burchgehenoe gebaut.

£)bttä)t (^obrecht, Obrecht, Obertu«, ^o-
bertuS), 3[afob, Jüngerer 8ci*genoffe OfeghemS,
geb. um 1430 ju Utrecht, 1456 Stathebroila^n-

meifter in Utrecht, 1474 ^apellfänger am $ofe bei
^erfuleö Don (5fte ju gfenara, bann wteber in

Utrecht, wo (£ra3mu$ Don SRotterbam feinen Unter-

richt genoft, 1483—86 an ber Statbebrale §u ©am*
brai, 1489 Äantor, 1490 ftapetlmeifter an St. 3)onat

in $3rügge, 1492 Nachfolger Don gaegue« »arbrreau
afö Itapellmeifter an Notre 3)ame §u Antwerpen,
1498 wieber an St. 5>onat, 1500 $robft an St. $eter

5iu Xhouront, 1501 wieber in Antwerpen, 1504 in

Italien, ftarb 1505 ju gferrara an ber $efc «on
biefem SReifter finb zahlreiche SKeffen, HRotettcn

unb (ShanfonS erhalten; ^etrucci brudte einen $anb
SWeffen Don ihm Misse Obreht (1503: bie SKefJen

Je ne demande, Grecorum, Fortuna desperate,

Malheur me bat, Salve diva parens); auch xm erften

©uch ber Missae diversorum (1508) brachte er eine

Don 0. Si dedero. $ie Missae XIII beS ©rapr>fiu4

(1539) enthalten bie 9Reffen Ave regina coelnrnm
unb Petrus Apostolus Don ßtoei weitere SReffen

super »aRoria §art« unb de S. Martino in einer

allein erhaltenen Stltfrimme ohne ^Jruclerbejeicb-

nung m ber ©afeler Un.-SBtbl. Sinipe 9ReJfenteile

Don O. befinben fich honbfehriftlich tm päpflticben

ftapcllardMo ju ?Rom. 3)ie SRüncbener ftgl. ©iblio-

thef enthält in bem 3RS. 9fr. 3154 außer jwei ber

fchon genormten SReffen (Si dedero unb Je ne
demande) bie fonft nicht befannten: Scoen lief unb
Beata viscera; auch m SRobena, äRailanb unb 3Bten
finb noch 9Reffen Don £>. h^^f<hrifttich erhalten.

SRotetten Don finb ju finben in *ßetrucci« Od-
hecaton im 3. unb 4. $8ucb (1503 unb 1505), femer
im 1. Euch Don JßetrucciS 5ft. 3Rotetten (1505)
unb in Ä. ^eutingerd Liber selectarum cantionum
(1520); eine ^affion gu Dter Stimmen in ©. SRhawä
Selectae harmoniae (1538), 4ft. ^r^mnen in bed*

|

fclben Liber primus sacrorum hymnorum (1542),
(ShanfonS in ^etrucci§ Odhecaton, Canti B unb

|

Canti C, einzelne groben bei ©larean unb Sebalb
' $>enben, l>aitbjc^riftltcr> 3 ^afftonen in 9tegen5burg
I (Eibl, ^roäfe) ufw. »gl. baJ 1. ffrjrie ber 9ReJfe
|Ave regina Don §. unter »SRenfurolmuftf«. ©ne
!
©efamtauägabe ber SBcrfe oeranftaltet feit 1908

- ber herein für nieberl. 9Rufifgefchichte unter ffie-
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boftion bon Joannes 2Bolf (bis 1919 etfdn'enen

21 Steffen, 15 Motetten [bgm. SWogTiifilat unb Slnti-

pljone] unb 2 SBänbe meltlicrjet SSetle, im gangen

bis jefct 27 $8be., fo baß bet 9lbfd)luß nalje bebot-

fteljt). D. iß neben Dießem bei ältefte SSettretet

beS burdu'mitierenben ©tilS, mactjt aber mo^I

Dießem bie ©rfinbung beSfelben nid)t ftreitig.

fObtlft, 2llobS, geb. 30. 9Jcätg 1867 in ©an
flemo, geft. 29. Quni 1910 gu Stuttgart (butd)

©elbfrmotb, nacf)bem et bie (Sängetin $mna ©uttet

«uS ©ferfud)t etfdjoffen), lebte feit 1875 in SBeimat,

too et baS ®t)mnafium abfolbierte, mar bafelbft in

bet HKufif ©d)üler bon 2Rüller-£)artung, machte

nod) flombofitionSfhtbien untet Ulbert SBeder in

SÖerlin, mo et 1892 gum Dr. phil. promobierte

(Diifertation >2Kefd)ior grand«, 1892). $ad) brei-

irriger Äapellmeiftettätigfeit an ben ©tabtttyeatern

iu tRoftodf, Sörünn unb SlugSbutg mutbe et 1895
8umpeS 9tod)foIget als ^ofiapellmeifter in ©tutt-

gatt, mo et aud) bie SlbonnementSfongerte bitigiette.

©eit 1900 lebte D. mieber auf feinet SBefijpng in

SBeimar (tfuftoS beS Sifgt-2ftufeumS unb SSorfifcenber

bei SRebifionSfommiffion ftit bie ©efamtauSgabe bet

SSerfe SifgtS), übernahm abet 1907/08 abermals

als ©oft bie §offaJ>ellmeiftetfteIle m ©tuttgart.

D. befdjäftigte fief) in feinem legten S^getjnt be*

fonberS mit bet 3nffrumenteufunbe; et befaß eine

mertbolle (Sammlung altet 3Jcufifinjrrumente, meldje

burcr) Beifügung feines SöruberS, beS SBilbtyauerS

©ermann D., in ben SBefifc beS 93acr>2ttufeumS in

difenad) übetging.

Ob*tinato,
f.

Ostinato.

£'Sarofatt (fj)t. ofärolän), £urlogf), einet bet

legten itifd)en Söarben, geb. 1670 gu üftemiomn bei

Jobber (3Jceaib), geft. 25. 3Härg 1738 in TOerfotb
§oufe (SRoScommon); etblinbete mit 16 galten an
ben *ßoden unb mutbe fdjon mit 22 S^ten manbetn-

bet ©änger, b. t). et burd)gog gu iRog baS Sanb,

begleitet bon einem dienet, bet bie §arfe ttug unb
baS $ferb füljrte, genoß übetall ©aftfteunbfd^aft

unb fang feine national gehaltenen, abet felbft et-

funbenen SBeifen. SluSgemänlte Siebet D\LS ent-

hält bie ©ammlung bon Söuntrto, 1796. ©net feinet

©öfme betöffentlidjte 1747 eine ©ammlung feinet

Siebet.

Ochetob,
f. $o!etu3.

1) Staugott, geb. 19. Dft. 1854 guOTen-
fclb in ©d)margburg*©onberShaufen, geft. 27. 2lug.

1919 gu ^Berlin, ©d)üler bon 23. ©tabe in Sltnftabt

unb (StbmannSbötfet in ©onbetSljaufen, 1879—80
am $etlinet flgl. Qnftitut füt JHrdjenmujil unb $tibat*

fd)ület bon ftiel, mutbe 1880 ©eminatmufitlehrer gu

JReugelle, 1883 Drganift gu SBiSmat (1889 aud) Diri-

gent bet ©ingafabemie), 1893 ©d)ulgefan gleitet, Dr-
ganift unb Dirigent beS 2ftufifbeteiuS gu ©üben. 1898
mürbe et gum S?gl. Sflufifbireftor etnannt unb ging

1899 als Diteltot beS 2Rufi!beteinS unb bet SRufil*

fdple nad) SBttinn; abet beteitS 1900 tourbe et als

jläbtifdjet SIRuftfbiteftot nad) SBielefelb betufen, mo
et 1904 ein Äonferbatotium begtünbete. 1907—10
»at et als Sftad)folget ßatl ©d)tdbctS §offapell-

meiftet unb Diteltot beS fütftl. 5lonfeibatotiumS

|u ©onbetS^aufen (3^ad)folget SR. §eifuttl)). 1911

begtünbete et in SBerltn ein eigenes Sonfetbatotium.

D. mad)te fid) butd) (it)ot!ompofitionen belannt

(»Deutfc^eS Aufgebot« füt 3R.(£t). u. Dtd)., 8Re-

^uiem), fdjrieb aud) Otgelftüde, eine (Jljotgefang-

fcbule füt Sföännetftimmen ufro. ©ein ©ol)n (Stid)

leitete 1912—13 bte j^utfaDelle in finlbera. iobartn

itlom^ofition. 837

pojmläte UnteiljaltungSfonjette in S3etlin unb ijl

feit 1914 Äonjettbitigent in ©tod^olm. — 2) ©ieg-
ftieb, geb. 19. Stytil 1858 ju gtanffutt a. 9H.,

ubiette juetjt am ^oll)ted)nifum ju Datmftabt unb
et Unibetfität fteibelbetg 6l)emie, bann abet an

bet ffigl. $od)fc^ule ju SBetlin (©d^ulje, Sflubotff,

Äicl) SRufif; £). ift bet ©egtünbet unb Seitet beS

P)ittjatmouifd)en CH)otS in SBetlin, ben et gu ganj
außetotbentlidjem 9lnfel)en btadjte, ein begabter

Äomponift, befonbetS aud) füt baS ^umotiftifd)e

beanlagt (!omifd)e Dpex »3m tarnen beS ©efefceS«,

^arnbutg 1888, Siebet, Duette ufiu.), gilt inbeffen

bot allem als einet bet etften, bon ftatfet Qnitiatibe

erfüllten ©boibirigenten Deutfd)lanbS. ®r gab einige

rebibierte $8ad)fd)e Äantaten in ©Ulenburgs Heiner

*ßartitur-9luSgabe l)erauS.

€^fen!it$tt f
©ebaftian, Sautenift am $ofe

Dtto $einrid)S bon ber ^falj, geb. 6. gebr. 1521
(nad) bem Datum auf feinem $orrrät), geft. 20. $ug.
1574 JU ^cibelberg; beröffentli^te 1558 ein *%a*

bulaturbud) auf bie Sauten« (77 Sflotetten, beutid)e

Sieber, frang. 6b,anfonS ufm. in Sautenbcarbeitung).

£d>8ler, (SliaS, geb. 19. SKarj 1850 ju ©Hel-
berg (baljr. gidjtelgebirge), geft. im ©ept. 1917
in Erlangen, bilbete fic^ guerft jum ©d)uüebrer unb
n?urbe bann ©djüler ber SDWinebener j?gl. ?lfabemie,

tuar juerft angeftellt als ©emtnarmufiflcljrer in

Bamberg unb mürbe 1888 9tod)folger bon ^erjog
als UnioerfitätSmufille^rer unb Direftor beS 3"-
ftitutS für tfirdjenmufif in Erlangen. 1899 erhielt

er ben Sitel 5Tgl. ^rofeffor.

OctaTa, f. Dftabe,

Oetuor (Ottetto), f. DItett.

JDbe (grierf)., »©efang«), Ibrifc^eS ©ebidjt fo-

roie bie Slompofition eines folcften. Qm 18. 3aW-
nannte man bie fümmerlid)en ©rftlinge beS neuen
Sieberftüt)lingS Dben, ät)nlid) mie man im 17. 3afy>
ljunbert bte ©trop^enlieber Strien genannt Ijatte;

i^re Äom^ofittonSmeife fjatte mit ben antifen 9Kaßen
(ogl. Dbenfompofition) nid)tS ju tun unb felbft bie

Äom-pofitionen ber Dben ÄlopftodS betljüllten bie

antififierenben SWetra bet Dichtungen gänjlid) butc^

bie mufifalifdje (Sinfleibung. Sßgl. Sieb, 93etlinifd)e

Dben, ©räfe, ©perontcS ufn?.

£bmfoit!fofUioti f
mettifct)e. Die Setfudje,

bie antifen Itotifdjen SKetra mit ftrenger Sßiebergabe

ber ©Üben Quantitäten im fd)Iid)ten bierfh'mmigen

©a^e mufifalifd) neu ju beleben, toaren eine getoiß

nur natürliche SÖegleiterfd)einung beS ^umaniSmuS
beS 15.—16. Sabjl). unb ge^en auf bie fpejielle

Anregung bon Slonrab SeltiS unb feine SSotlefungen

über $oetiI an ber Uniberfität Sngolftabt (1492 bis

1497) gurüd. Dod) fommen bereingelte Söeifpiele

fdjon in ben Grientet SobiceS beS 15. 3al)tl). (Denhn.
b. Donf. in Ofterr. VII. 89) bor; aud) bie in $etrucciS

Frottole Üb. IV. (1504 [Modo di cantar versi latini

ufm.]) finb tool)l nod^ nid)t auf 6eltiS' ©influß gu-

rüdgufü^ren, tt)obl aber bie Melopceiae . . . super 22
genera carminum Horatii beS ^ettuS SritoniuS

fDret;benteif] (1507 [Oglin], 1532 [(Jgenolbl)], 1556
[(Jgenolpl)]); itjm folgte Submig ©enfl mit Varia

carminum genera quibus tum Horatius tum alii

poetae graeci et latini ufm. (Dürnberg, gotm-
fdmeiber, 1532) unb bann gleid)geitig (1539) $aut
^of^aimer mit feinen Harmoniae poeticae (5?ürn*

beTg, ^ctrejuS) unb Söenebict DuriS »SWelobien

über alle Dben beS §orag« (Ulm 1539 [nod) nic^t

miebetgefunben, abet befrimmt gebtudt]). ©panifdje
unb itflltt»tiifdie Sonette finben fidi bei ben fbanifdjctl
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Sautenmeiftern be« 16. 3ah*h- 1555 erfd)eint ber

erfte fran$öfifd)e $erfud), nämlid): <£t. ©oubimel«

Q. Horath Flacci . . odae . . ad rhythmos musicos

rodactae; bie gmeifcHoS ebenfalte in biefe Äategorie

gehörigen (Shanfon« oon Söaif (f. b.) fdjeinen leibet

oerloren &u fein (1562, 1578, 1580), bod) finb Äom-
pofitionen fetner Chansonettes mesur6es Oon 3.

SJtoubuit (1586) unb (Staube ßeieuue (pofthum 1603
in Le printemps) ermatten, lögt, aud) föonfarb unb
<£a(rro. (ftür bie franaöfifdje Sßoetif bebeuten biefe

Söeftrebungen ben öerunglüdten SBerfud), ber $er«-

bilbung ein neue« gunbament ju geben burd) S1^
weifung bejh'mmter Quantitäten unb 2ftsentanfprüd)e

an bie ©üben mittete Unterfdjeibuna. bon fyaupt*

[©tamm*] unb Sßebenfitben.) SBeiter ftnb $u nennen
bie Harmoniae ad omnes Odas ufw. in be« ©tiph**

Hu« Libellus scholasticus (1607), bie Oben im An-
hange ber Hymni sacri be« ©ethu« Goloiftu« (1594),

bie metrifdjen Stompofitionen ber $Bud)auanfd)en

$falmenparaphtafen burd) ©tatiu« Dlthoüiu« (1585

[1619]) unb 30I). ©ccarb« Äompofitionen ber Oben
fcelmbolb« (15%). «gl. bie beaüglid)en ©tubien

oon 91 oon ßiliencron ($ierteljaf)r«fd)r.
f.

3J12B. III.

26ff., VI. 309ff. unb IX. 246, aud) bie Beiträge oon
SBibmann baf. V. 290 unb ©idhoff baf. VII. 108ff.).

Daß biefe Äompofitionen oon ^ijtorifc^er ©ebeutung

Siewefen wären für bie $erau«btlbung be« harmoni-

eren ©afce« aud bem polophonen, iji wohl ju be-

zweifeln, ba $t)mnen, 5$illancico«, ianalieber unb
grottolen fd)on früher unb bauemb fajtidjt ÜRote

gegen SGote gefegt würben. Söohl aber beweifen fie,

ba| bie Sföelobien ber in alten SDtoßen (fapphtfdjen.

alföifdjen, $erametern) gebid)teten tirä)lid)en £hm-
nen ftd) oon oer ©nhaltung ber antifen ©fanfion

weit entfernt hatten unb alle 9H)9tl)men auf bie ein-

fad)ften mufifalifd)en ©runbfdhemata jurüdführten

(Siertafter). Der Shmjtmert Siefer lünfHid) burd)

ehte falfd) angewenbete Reflexion erzeugten ßite-

ratur ber £>. ift nur ein fehr bebingter.

Ode-symphonie (fron}.), f. 0. w. ©htfonie

mit &f)ox (©eethooen« 9. ©infonie unb ihre Nach-
folger).

Odheeaton (= 100 ©efänge [in SBirflichleit

nur 96]), Xitel be«, abgefehen oon ben 25 ga^re

weiter jurüd nachweisbaren $üpenbruden bon (Stjo-

ralnoten <ogl.$ahn 1) älteften mit Sfcotenthpen ge-

brudten SRufifwerle« (4(t. <£hanfon« unb 9Jlotetten,

bamal« berühmter SWeifter, »enebig 1501 burd) Ott.

bei $etrucci). Cgi. bie Äufweifungen be« 9[n^alt3

bei SB e der Iin L'ancienne chanson populaire en
France unb <S. Sögel (3af>rbud) $eter« 1895).

©ne gaffimile-ÄuSgabe be« überau« feltenen Drud-
werte ^at <5yüert (f. b.) bereiften; auf alle gäfle

tft ein batbiger Stteubrud in ^o^em SRaße erwünfe^t.

JDbi«gton r
©alter, Söenebifrmermönd) 31t

Ctoed^am, fpäter ju SKerton College (Djforb), geft

nadj 1330, ifl einer ber bebeutenbflen älteren SWen*

furalmufiff^riftfteller. ©ein um 1300 toerfa&ter

Xtaftat De speculatione musices lag lange im*

beamtet in ber Cibtiot^e! be5 (Stjrifi College §u

Cambribge unb ift erft 1864 oon Couffemafer
(Script I) abgebrudt worben. 5)erfelbe enthält

u. cl bie erfte Motivierung ber Äonfonan j ber
großen unb Meinen 2erj ate 4 : 5 bjw. 5 : 6 mit

Äufweifung beS ftommoJ 80:81 unb be« fonfo-
nanten 3)reiflang« (!). ©gl SRiemann, ®efc^.

ber SRufift^orie ©. 119fj. unb 197ff.
Cbo Holl etttfiiti) (heilig gefpro*en, nidbt su

t>erWe<fcfofa mit htm e<t 100 CfctW Hhtn<*r^n D\nlt%

oon Ctugnlj [994—1048]), 3Rufiffd)riftflelTer be*
10. 3a^v ©c^üler oon Sftemi b*«ujene, war 899
ÄanonifuS unb Äapellfänger ju £ourS, trat 909 in

ba3 ftlofter S3aume (grantfte Comt6) unb war in

ber ftolge Slbt ber Älöfter «urillac, gleuri unb feil

927 oon (Slugntj, wo er 18. Sfcob. 942 ftarb.

wenn nid)t Oon D. felbft abgefaßte, fo bod) unter

feiner Autorität gefd)riebene Dialogus de musica,

aud) Enchiridion (musices) genannt, ift nebft bem
Procemium eines nod) unOerdffentlid)ten Tonarins
unb einem mit Musicae artis diseiplina begintienben

Sraftat abgebrudt bei (Herbert (Script. I). O. ift,

wie e« fdjeint, berjenige, weld)er ftatt ber alteren

5Bud)ftabennotation (A—G im ©inn unfereS c—h)
bie feitfjer üblid)e SBebeutung ber Xonbudjftaben
(ABCDEFG = unfer AHcdefg) einfüge;
aud) ba3 r (©amma) für ben %on unter A taucht

beim Hmt guerft auf, be«gleid)en bie 2)oppelgeftaÜ

beS b ate b rotundum unb $ quadratum; überfyoujrt

fd)eint er eine bebeutenbe t^eoretifdje einfielt be-

feffen ju fytben. ©gl. 9Riemann, ©efd). b. SRufir*-

t^eorie ©. 55ff. Sgl. ©ud)ftabentonfd)rift.

Oeuvre (fronj., f^r. öwr'), SBerf, auf fran^fu
fd)en Titeln f. b. w. Opus, f. Op.

(Euvres melee», f. ^offner.

Effetibad) r gacque«, geb. 21. 3uni 1819 |u
Stöln, geft. 4. Oft. 1880 in $arte, war ber ©oljn

beS ÄantorS ber ifraelitifdjen ©emeinbe ju OTln,

3uba D. (eigentlich 3uba @berfd)t), ber unter

anberm 1839 ein »Ungemeines (Sebetbud)« für bie

ifraelitifd)e 3ugenb Verausgab. D. fam ate Änabe
nad) $ari«, war furje ©djüler be« Äonfer-

oatoriumS (in ber ©eltoflaffe oon SaSlin) unb fytf

?pari8 nid)t anberg ate oorüberge^enb oerlaffen.

S^adjbem er juerft einige S^it ate (Jellift im Ord>efter

ber Äomifdjen Oper mitgefpielt unb fid) bur4 Ge-

fällige Äompofitionen fiafontainefd)er gabeln be-

tonnt gemacht ^atte, erlangte er 1849 bie Äapell-

meifterftelle am 3^eätre franste, wo er mit ber

Chanson de Fortunio, einer (Einlage in 8. be SJhiffete

Chandelier, feinen erften ©tt^nenerfolg ^otte, unb
würbe 1855 felbft Öpernunteme^mer, inbem er

feine »93ouffe3*$OTifien3«, juerft in ber ©alte fia*

caje« ((^am^ (5fyf£e3) mit »Les deux aveagles«

eröffnete, unb fie nad) einigen SÄonaten in ba«

Xheatre 64>mte in ber $affage (5hoifeul oerleate.

©ine große galjl feiner allbetannten SBertd)en gtng

^ier in ©jene. 1866 legte er bie $ireftion nieber

unb bradjte feine ©tüde auf oerfd)iebene $arifer

©ü^nen («ariäö, $atate 9loüal ufw.), trat aber

1872 nod)mate ate Unternehmer auf, unb »war am
^eatre be la (Statte, weld)e« er 1876 an «tn§enHni

abgab, ber e« ate ^^ätre l^riquet fortführte.

9lad) einer |iemlid) mißratenen %ovct burd) ttmerifa,

wela)e er in ben Notes d'un musicien en voyage

(1877; mit einer ^iograp^c O.« bon 51. SBolff)

befd)neb, lebte er nur nod) ber 3fnfeenierung feiner

SBerfe, julefet arg oon ber ©id)t geplagt. O. hat

im ganzen 102 ©ülmenwerfe gefd)rieben, barunter

oiele einafti^e, (»Die gnfel fculipatan^ 1869, »3)cö

SWäbdjen Oon (£U>nbo^ Les Bavards, »Die ^er*

lobung bei ber ßoterne«, 1857; »gortunio« ßieb«

1861), aber aud) bie größeren brei* unb Oieraftigen

SBerfe jenem ®enre oon 9>hifif angehoxenb für

weld)e bie ^tanjofen baS nid)t fiberfetöare SSortc

musiquette haben (f. b. w. SRiniarurmuftf, aber mit

einem tabelnben »etflefd)mad jugleia) SRiniatur

unb Jtaritatur). Die Dffenbad)fd)e Operette hl ba»
^Hi^rbilh YvZ <RnTif«>T Pi»b^n« tut gcÜ be« JtoeittTl



äaiferreichS unb als fotcfje^ fulturhiftorifd) bebeut-

fam. $ie 9Jiu{if O.S hält ficr) jtt?at burdjauS an ber

Oberfläche, ift aber nicht ohne ptfanten, bor allem

rhrjthmifchen SRetj. $IS bte befannteften unb be-

liebteren feien genannt Orph6e aux enfers (»OrpheuS
in ber Unterbett«, 1858), La belle Helöne (»T)ie

fchöne §elcna«, 1864), Barbe-Bleue (»Blaubart«,

1806). La vie parisienne (»<ßartfer ßebcn«, 1866),

La Grand-duchcsse de Görolstein (1867), Madame
Favart (1879). ©eine erften (Stüde roaren: Les

alcoves ($ariS 1847, im ftoujert), Marietta (Äöln

1849) unb Pepito ($ariS 1853). 2ttit feinem legten,

fidj über baS Sßiöeau ber anbern errjebenben unb
inS Gftnfte ^inüberfcfjtagenben Les contes d'Hoff-

mann (»©offmannS (Stählungen«; erft nach feinem

Tobe 1881 in <ßariS aufgeführt) hat O. baS heutige

Opemrepertoire um ein feljr beliebtes, menn aucr)

etroaS überfcf)äfeteS Söerl bereichert, ein (Erfolg,

ber feiner ebenfalls nacrjgetaffenen Madame Mou-
cheron (1881) öerfagt blieb. Seop. ©chmibt ftellte

auS teilen älterer Operetten unb nachgelaffenen

9Jcanuffripten (?) bie Operette »$er SBogen beS

ObrjffeuS« jufammen (granffurt a. 2tt. 1913), femer
»3)ie glücfltche Qnfel« (1917). Angeblich auS bem
Nachlaß O.S flammt auch bie öon ©tern unb
mara 5ureehtgemachte Oper »T)er ©olbfd)mieb öon
Tolebo« (Mannheim 1919). SBor SBeginn feiner

theatralifdjen Karriere fdjrieb O. einige |>efte (Sello-

Duette, ©tücfe für (Sello unb ftlabier unb Sieber.

SSgl. (5. be SJhrecourt »O.« (1867); SWartinet
3. O.« (1887); <ß. SBcfler >g. O.« (1909) unb
31. $anemann »3)er junge O.« (Sßeue üJhiftfjtg.

1919, ©eft 19—22). — ©in ©ruber O.S, SuleS O.
<geb. 1815, geft. im Oft. 1880), mar mehrere gahre
Äapeflmeifter an ben S8ouffeS-*ßarifienS.

Offertorium (Offerenda, franj. Offertoire)

heißt in ber fatrjolifchen ßiturgie baS ©ebet mährenb
ber Opferung ber §oftie unb beS SBeineS burd) bie

<ßriefter, unmittelbar nach bem Credo (urfprünglicr)

«ntipfpn gefungen [Antiphona ad offerendum! fpä-
ter refponforiai). 3)aS ©regorianifcfje $ntipr)onar

enthält für bie SReffe eines jeben TagS im Qatjr, aus-

genommen greitag unb ©amStag ber Äarmoche,
einen befonberen *ßfatmenoerS als 0.; boer) ifr längft

ber (gebrauch eingeführt, baß außer ber ©regoriani-

fchen TOelobte noch eine 9Jcotette auf einen anbern

biblifdjen Te# als 0. aefungen roirb. ©olcher 2lrt

finb bie meiften mehrfttmmig gefaßten Offertorien;

manche finb auch mit Snjrrumental- (Orgel-) $8e-

• gleitung gefchrieben. Qft ber Te£t beS mehrftimmijjen

O. ber öom Tage, fo erübrigt fid) eine gregorianifä)

gefungene Söiebergabe, bie anbernfallS borgefchrie-

ben ift.

Officium (tat.) ©otteSbienft, inSbefonbere

früher auch Terminus für bie SReßgefänge (3tteffen-

Offizien), roärjrenb man jefct unter 0. nicht bie

Stteßgefänge, fonbern baS ©hergebet außer ber 3fteffe

terjteht. 0. defunetorum, bie Xag^eiten für bie

Verdorbenen (im Wremer), 0. matutinum, SKette;

O. vespertinum, SBefper. S3gl. ©tunbenoffijium.

€(|inffi r 1) ©raf Michael Äafimir, ©roß-
felbherr oon ßitauen (geb. 1731 ju Sßarfchau, gejt.

1803 bafelbft), unterhielt in feiner fRefibenj ©lomn
ein Orcfjefter unb oerbefferte bie §arfe. — 2) ©raf
Michael SMeopbaS, ©roßfd)a^meifter bon Litauen,

fleb. 7. Oft. 1765 ju ©ujöm bei Söarfchau, geft.

18. Oft. 1833 in glorenj, ©chüler öon Äojlomffi

unb Siotti, fd)rieb $olonäfen, SRomanjen (m. franj.

Xert), 2Äärfa^e unb Opern. 93gt. M6moires de

m - D^r. 839

M. 0. sur la Pologne et les Polonais (1826—27,
4 S3be.).

CßUtt, ©rharb, ber erfte beutfd)e $)rucfer (ju

Augsburg), melcher SD^enfuralmufif mit £t)pen

bruefte, nämlid) bic im Verlag öon 3of). bemann
in Augsburg erfchienenen Melopoaiae sive har-

moniae tetracenticae beS $eter XritoniuS (1507,

grober Xr)pen-5)oppelbrucf) unb baS beutfehe mehr-
stimmige ßieberbuch oon 1512 (neue ^artiturauS-

gäbe mit 0at»ierauSgug oon ©itner in ben $ubtifa-

tionen ber ©efellfch. f. 2Jcufifforfchv Sahrg. 8;

Tutoren finb nicht genannt, bod) finb §. ^ofljaimer,

$\aal, SOiachinger, Kenner, ©enfl als öertreten

feftgeftellt).

Otyneforg, ^arl, 1912—13 Äapellmeifter am
©tabttheater gu ©alte a. ©., jefct in öannoöer lebenb,

Äomponijt ber Opern >2)te Bettlerin bom ^ont
beS 5lrtS« (Sübecf 1899) unb >^ie ©auflerin« (fötga

1905), beS VallettS »3aUDCI cmer Polarnacht« unb
ber Operetten >$er gelbe ^ßrinj« (5)refben 1911),

»Sabn SuftifuS« (Dürnberg 1911) unb »Songe SKeiSie«

(5)refben 1912).

C^t» $aS O. beS SKenfchen roie ber r)öt)er ftehen-

ben Tierarten ift ein äußerft fompligterter 2Ked)aniS-

muS. $>er Anatom unterfdjeibet baS äußere Oh*
(bis jum Trommelfell), baS 2ftittelof)r öom Trom-
melfell bis ju ben buref) 9J?cmbranen abgefchloffcnen

Eingängen jum inneren Oht. 3)er $hhJi°^°Öc

unterfcheibet ben fchalleitenben Teil beS O.S

(äußeres unb Sftittelohr ) unb ben
f
er) a 1 1 em p f i n b e n -

ben Teil (inneres Ohr), fjür ben SKufifäfthetifer

ift baS O. in feiner ©efamtheit ein Apparat, melcher

bie flingenb gemachte ©chöpfung ber $h&ntafie beS

Äomponijten ber rejeptiöen Tonphantafie beS

rerS öermittelt unb ihre SSMeberumfe^ung in Ton-
borftellungen ermöglicht. — S)er äußere ©cfjall-

trichter, bie Ohrmufchel mit bem ©etjörgang, enbet

junächjt am Trommelfell, einer frraff gefpannten

Membran, melche bte ^aufenhöh^ (baS 9Kittelohr)

öerffließt. 3n biefer liegen bie brei ©ehörfnöcfjel-

chen, bereu erfteS, ber Jammer, baS Trommelfell

trichterförmig nach innen gebogen h^t. 9)cit bem
©ammer ift ber $tmboS, mit biefem ber ©teigbügel

burcr) ein ©elenf berbunben, melcher auf ber bem
Trommelfell gegcnüberliegenben ©eite ber $aufen-

höftte, öon einer fchmalen SKembran umfäumt, eine

Öffnung (baS oüale genfter, SSorhofSfenfter, fenestra

vestibuli) nach bem inneren O., bem fiab^rtnth,

üerfchließt. 5)aS ganj mit SBaffer angefüllte Sabij-

rinth jerfäflt in eine bauchige |>öhle (5Sorhof), brei

^Bogengänge mit flafd)enförmigen ©rroeiterungen

(Ampullen) unb bie ©dmeefe, beren gorm ber

S^ame anbeutet. 3m Sßorrjof, teils fchn?immenb,

teils an ben fnöchemen SSänben befeftigt, befinbet

fich baS häutige fiabürintb, roelcheS bie %oxm beS

fnöchernen in oerjüngtem SWaßftab nachbilbet. T)ie

©chueefe ifr mieber burch eine ©cheibemanb in jroei

©änge geteilt, beren erfter (bie SorhofStreppe) in

ben ©orhof einmünbet unb in ber ©pifce ber ©ehneefe,

roo bie ©cheiberoanb megfällt, mit bem jmeiten (ber

^aufentreppe) fommunijiert, roelcher feinerfeitS ganj

gefchloffen jur ^aufenhöhle $urücfführt, öon ber er

bura) ß inc feitte Membran, baS runbe gfenfter

(©ehneefenfenfter, fenestra Cochleae), abgefchloffen

ift. Söirb nun baS Trommelfell burch ©dwllroellen

getroffen, fo roerben babutch bie äußerft gelenftg

gefügten ©ehörfnöd)elchen beroegt, unb burch biefe

mirb ber 5)rud, inbem ber ©teigbügel tiefer in baS

oöale fünfter hineingepreßt roirb, bem fiabrjrintr}*
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waffer mitgeteilt, welche« nur an chtct emsigen
©teile nachgeben faun, nämlich burd) bie 2Kem-
brau be« runben genfter«, b. h- nachbem bie 99c-

weguug ba« gan^e innere Ohr burdjlaufen ^at.

Dem Drude oe« runben genjter« auf bte fiuft

in bet *ßaufenhöhle gibt biefe burd) bie ©ußachifche

SRöbre (tuba Eustachii), einen Ileinen trompeten-

artigen ©ang, ber nad) ber 8?ad)enf)öljle münbet,

nach, ohne ba« Trommelfell auf« neue ju erfdjüttern.

Der #örnerü (acusticus) tritt an ber $8afi3 ber

©dmede in bog O. ein unb gcr)t im ©chnedengange,
einem in bem ©orhofgange unb bem *ßaufengange

Iiegenben britten Kanal gum >(£orttfchen Organ«.

£rofc monier Angriffe gilt im
.
allgemeinen bod)

noch bie $elmholjjfche Annahme, baß biefe« ©inne«-
(Snborgan refonatorifch mitbewegt unb baburdj bie

phDfifalifche ©challbewegung in fpejififchen Sßerben-

rei$ umgewanbelt wirb, ber bann weiter im (Seljim

ftut SBahrnehmung fommt. Der auger bem ßör-
nerb an ber SBafi« in bie ©djnede eintretenbe »SSor-

hofnerb« bient weniger bem §ören al« ber Regu-
lierung be« Körpergleichgewicht«: feine ©tdrungen
bei (Jrfranfungen be« inneren Ohr« öeranlaffen bie

befannten ©chwinbelerfcheinungen. Die Ohrtrom-
pete iß für gewöhnlich geftrjloffen. 3hr Kanal öffnet

id) bei Anfpannuug ber (äJaumenmuffulatur unb
jeftattet baburef) einen Au«gleich be« fiuftbrude«

n ber *ßaufenhöhle mit bem ber äußeren Atmo-
phäre. Störungen in biefer $ätigfeit bewirten

franfyafte ©pannung«berhältniffe im fchalleitenben

Apparat unb baburd) ©chwerhörigfeit unb Ohren-
faufen. Die Ohrtrompete ijt ber SBeg, auf welkem
Sttittelohrleiben, befonber« bie fo häufige SJtfttel-

ohrentjünbung, entfielen, inbem fie ben Übergang
bon (Erfranfungen be« Sfcafenrachenraume« nad) ber

$au!enhöhle vermittelt. (Sgl. Analöfe ber Klänge
burd)« O.) Nähere« bei ©elmtjolfc »ßehre bon ben
Sonempfinbungen« (4. Aufl., ©. 225ff. u. 669ff.).

O^tefi, iapanifc^e glöte mit 6—7 ©rifflödjern

(©runbtöne d' e' fis g' gis' a' h' eis"). Der O. mit

€ Grifflöchern fehlt bo« gis.

Ofegtyetn (Odenheim, Ofefem, Ofengljem,
Ofeguan ufw., fogar Ofergan), 3ean be, ber

Altmeifter be« burd)imitierenoen a cappella-©til«

(um 1460), unb gmar wahrfcheinlid) nur für bie

Kirchenfompofition (ERotetten, äReffen), währenb

für ba« weltliche fiieb (Shanfon) ber mit JJnftru-

menten begleitete ©til fid) noch e^c ©enerarion

länger hielt; ber fiehrer bon S^fau™ *>eS

tßierre be la 9hie, SBrumel, Sompere ufw. ©eb.
ca. 1430 gu Dfeghem am Denber (Aalft); ba er

1443—44 Shorfnabe ber Katfjebrale &u Antwerpen
War, wahrfcheiiilich um 1450 ©djtiler Dufat)« gu

Cambrai, 1453 bereit« am #ofe Karl« VII. $u

$ari« (1454 fdjon al« Äomponijt unb premier

chapellain erwähnt), 1459 in ber h^h^ @h^e"*
ftellung eine« Trösorier ber 5lbtei ©t. EJtortht be

Tour«, boch feit 1461 ju ?ari« wohnenb, 1465
flgt. Kapellmeiper, reipe 1469 auf Äoften be« König«

nach ©panien, 1484 cbenfo nach glanbern (jum
grieben«fchlu6?) unb parb 1495 in Tour«, ©on
O.« Kompofitionen finb ca. 15 Steffen erhalten,

auch 7 SJcotetten, ein 36 ft. Deo gratia (neunfach

fanonifch, aufgelöft öollftänbig mitgeteilt bei Ötte-

mann, ©anbbuch ber 2. I. ©. 237 ff.; ba«

©tüd ift al« in ber #eibelberger ©djloßbibliothef

befinblich 1604 in einem in Sflünchen erhaltenen

©riefe Sirbung« erwähnt; ügl. JHrchenmuf. 3b. 1911
©. Ä. SSallner >©eb. JBirbung öon Imberg«),

19 (Shanfon« unb 4 Kanon«. Der 1525 geworbene
Dichter (Sreftin fchrieb ein Xrauergebicht auf 0.5
Xob, ba« melfach wieber abgebrudt würbe. 3n
neueren Druden finben fich nut einige ©ä$e bet

SWeffe Cujusvis toni (beliebig in jebem ber Shrchen^
töne ^u fingen) in ben SRufifgefchicht«wer!en Don
gorfei, Kiefewetter unb Ambro«, auch «i 9lo«hK6*

»©ammlung«, unb ein SBruchftüd ber Missa pro-

lationum in ©ellermann« »Kontrapunft«, ein 3ft.

8fcätfel!ancm in ben meiften SD^ufifgefchichten, bei

Ambro« (V.) auch bie (Shaufon Se vostre coeur.

»gl. IRiemann f>bb. b. 3K®. 5öb. 2. I, ©. 225
bi« 272, JBurbure »3. b. 0.« 1856 [2. Aufl. 18681
@. Xljoin an D^ploration de G. Cr6tin snr le

tr^pas de J. 0. musicien (1864), SR. »renet J. de
0. (1893, Wichtig) unb De SRarclj J. 0. (1896).

£ltabe (Octava, sc. vox), bie achte ©tufe in

biatonifcher golge, welche ebenfo heißt wie ber Au3*
gang«ton (bgl. JJnterball). Über bie narmonifche #e-
beutung ber O. f. Klang. — Über oie »lur^e DI*
taöe« ber Orgel (Mi Re Ut) f. Kurje O. »Siegel bet

Oftaöe« f. Regula.

ttitabcuQattnuQeu, f. ©riech- 3Ruf. (©. 428).

£ttat>hom, bgl. eichborn.

Cftett (Ottetto), eine Kompofirion für acht 9n-

Erumente (©treich* ober 85la«in|trumente ober bei-

e«), öom Doppelquartett baburch unterfdneben,

baß nicht jwei ©nippen bon Je toier Snjrrumenten
einanber gegenüberpehen, fonbern alle acht Qn-
|humente al« ein &f)ox jufammenwirfen. Auch ein

©efang«enfemble öon 8 ©timmen h^ß1 0. ©e-
jüglich ber fprad)lichen SJlilbilbung Octuor bgl.

Quatuor.

Cttoba% t f. SSuillaume.

Clanber, $er Augujt, geb. 8. San. 1824 in

ßinföpping, geft. 3. Aua,. 1886 m ©tocfljolm, ©chület

feine« JBater« (Organtjt), jtubierte bte ©amerafia
in Upfala unb würbe baf. gum KammerfchreibeT,

fpäter jum Kontrolleur im 8ofin?efen ernannt;

jehwebifcher Komponift ber Oper >S3lenba« (1876)

m ©allfhöm« ©til, ber Operette »SWäfter $laribe«

(1879), einer ©Qmphonie (Es dur), Missa solemnis,

einiger DambS-^falmen, eine« ©ejrtett«, mehrerer
©treichquartette u. a.

Slbberg, Arna, geb. 12. guli 1874 ^u 3oung8-
town (Ohio), ©duller bon ^efeheti^h (Klaoiet)

in S5?ien unb öon 8R^einberger (Kompofilion) an
ber SWunchener Afabemie, feit 1899 Klarier- u.

Kontpofition«lehrer an ber Sftorthwejtern Uniö. 511

(£üanfton-(£hicago. ®r fchrieb: 2 ©infonien Emol)
op. 23 unb CmoU op. 34; Ouvertüren unb gan-
lafien für Ord).; Variationen für Orgel unb Orcr).

op. 10; je ein Klarier-, Orgel- unb ftomfoujert,

2 Klarierquintette, ein Streichquartett op. 10, ein

S3läferquintett unb Klarierwerte.

Old entlieh editlon,
f. Ariwright.

de (El Ole), fpanifcher ©olotanj mäßiger Be-
wegung im %"%alt mit bem Kaftagnettenrhhth"tug:

£ltyrio, glaüio Anicio, ^feubon^m bon

3oh. griebr. Agricola (f. b.).

£(tyl)attt. Jhoma«, geb. 25. Dej. 1799 su
Gonbio (^ertfhire), geft. 9. 2Rär& 1873 ju fionbon;

Sttitglieb unb julefet ^räfibent ber SWabrigal ©0-
ciett), fchrieb: A Brief aecount of the Madrigal
Society (1835); A short aecount oi madrigala
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(1836); La Mosa madrigalesca (1837, ©ommluug
bet ieytc bon 400 SRabrigalen), bidjtete englifdje

Icyte ju alten italienifd)en SRabrigalen, überfefcte

bcn »gtbelio« in« ©nglifdje unb gab Stallt«* berühmte

40ft. HRotette Spem alium unb cmbre filtere tiro>

lidje unb »eltlicge ©efänge rjerau«.

OUone, ma% b', geb. 13. Suni 1875 au Vefaupon,

1892 ©d)üler be« $arifer Äouferbatorium« (Sa-

bignac, SRaffenet, Senepbeu); erhielt 1897 ben <ßti£

be föome unb trat mit betriebenen VofalfomjJO-

fittonen berbor (Shtutaie Fr^degonde, lt)rifd)e ©jene
Jeanne d'Arc ä Domr^my, Dpet Le retour [Singet«

19131 (Sinafter« Les uns et les autres, $auto-
minte Bachus et Silene [Vexier« 19011 Oratorium
Francis d'Assisi, Sieber); fd)rieb aud) tfammer-
mufifroerle.

CfWItfief, Sllfreb, geb. 25. gebt. 1847 *u

Stnfdja (Vötmten), ©erjüler bet $rager Drgelfdmle,

loat 23jeatettaj>ellmeifiet ju öambutg, Xeplifc,

©Auburg, Äarl«bab unb SBien ($arltr)eater), flötet

SfölitärfaJpellmeiftet au Älageufutt, lefct fcirtgent

bet äurfaäelle in gtanaenSbab, Äomponif* bet

Operetten »«ßrinj unb 2Raurer« (Älagenfurt 1884),

>$er ©djelm bon »eigen« (SBien 1888), >3>er

Sanbfrreidjer« (SJtogbeburg 1893) unb bet Ober
»Sftmaft« (Sllteuburg 1898).

Olfett, Die, geb. 6. Suli 1850 ju fcammerfejt

(#orroegen), fduieb Ordjefier- unb Älabiertoene

mobernftet töißtung (3Rufif ju >(£rif XIV.«, finfo-

nif<r)e $id)tungen »SÖgarbreigen« unb i@lfentaui«,

©rnfonie G dur, »9fhmtäntfcf)e Siebet«, Obern >ßejfa«

(ßruifriania 1908), »©tallo«, >©tig §bibe«, »©bein
tttäb« (©ingfjriel), Oratorium »Sfäbaro«« [3)rcmt-

l)eim 1897]), ijt abet bi«r)er nut in feinet |>eimat

jut Änerfennung gelangt. O. lebt in (£r)rijtiania

feit 1899 atö ^rmee^SRufifinfaeftor.

CItpttfOd, f. ©rted)ifd)e SKulif ©. 433.

Ondegffiando (ft»r. -ebbfdjan-), »toogenb«,

©pielmomet bet ©treidjinfirumente füt Xonroieber-

tjolungen mit roeitero,ef)enbem Vogen, olme

Unterbtedjuugen nut mit 5^utfberftörtungen, bet-

langt burdj eine geroellte ßinie:

un
im 18. 3aWwnbett allgemein gebtftu(t)licr).

Cttbricjef (\px. onbrfd)ttfcr)ef), fttana, geb.

29. Styril 1859 ju *ßrag al« ©ofm eine« Veruf«-
mufifer« (Violmift am Saube«tr;eater), bon bem et

ben erfien Unterrid)t erhielt unb in feinet 2anj-
fapelte befcr)äftigt »uurbe. (£tjt mit 14 3ar)ten mürbe
et in« ©taget Slonferbatorium aufgenommen, $rei

3ar)re fbäter trat et au« bet iHnftalt al« fertiger

Violinbirtuofe, madjte abet nod) roeitete ©tubten
untet SJtoffatt in $ari3 unb betliej ba3 %ax\\ex

ftonfetbatotium nat| %tve\ 3ar)ten mit bem erften

greife. 6eitr)et ^at et ficr) butet) auSgebelmte £on*
jettteifen alletmätt« in bet botteilt)afteften SBeife

befannt gemacfjt. D. lebt in ©ien, roo et 1908 mit
©ilbiget, %urid unb JJelinef ein »C-Duattett« be-

enbete. (5t gab mit Dr. med. ©. SRittelmaun

auS: *9ltut 2Retr)obe jut ©rlemung bet SKeipet*

tedmif be« ^iolinfpietö auf anatomifd)»^t)fiolomV

fdjet ©tunblage« (1809, 2 $eile mit Slnrjang, 15
©tüben bon D.). 5tuct) fomponiette et eine 9tya^obie

füt Otdbeftet Boheme, ein JBiolinlon^ett u. a.

O^ciK, Norman, geb. 14. SKätj 1875 %u
Äenfington (ßonbvn), ©ot)n be« SKalet« ®.
D'^eill, ©<r)ület bon «. ©ometbell unb 1893—97
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bon 3froan Änon am #odjfd)en Äonfetbatortum ju

granffurt a. SR., ettoatb fid) 3)itigentenf^ulung

al3 Solontötfapellmeijtet am J^eatet, ber^eiratete

ficr) 1899 mit 2lbine »lüdett (einet ©dulletin bon
£lata ©^umann unb grau ©laufcSarbabr)), bie

aö HRrS. D'Scill ficr) als ^ianiftin befannt machte

unb lebt al« flomjjonijt in fionbon. ®t fct)rieb SWufif

in »©amlet« (op. 13 1904), gu % SanS A lovely

queen (op. 22), äu A tragedy of truth (op. 23), gu

ti ytilipy The lost heir (op. 28), ^u »Äönig fiear«

(op. 36), gu The gods on the Mountain op. 41

unb ju SWaeterlincw Oiseau bleu (op. 37, 1909),

Äongertoubertüren In autumn (op. 8) unb In

spring time (op. 21), ©uite füt ©tr.-Drct). op. 3,

Miniatures op. 14 (für fl. Drd).) unb op. 25 (füt

gr. Drd).), Drdjefterbariationen op. 29 über ein

trif<r)e3 Sieb (atö op. 17 f. 2 $fte.), ©djotriferje

tR^a^obie f. Ord). op. 30, Xriobariationen op. 1,

©ellofonate op. 2, $tIabiertrio3 op. 7 unb op. 32,

föomange unb ©djerso f. ^fte. u. op. 6, 33er-

ceufe bgl. op. 33, Älabierquintett op. 10, auet) Äla-

bierftüde (op. 4, 5 [Variationen uno gugel 15, 17

[f. obenl 20, 24, 27), auet) einige ©efangöfac^en

(Siebet op. 9, 16, 18, 26 [ftanaöfiföel 35, 38,

$f)antafte Woldemar op. 19 f. ©oli, dtj. unb ßrer).,

I^a belle dame sans merci op. 81 f. Söariton unb

Crd).).

On^arese, all9 O., f. Ungorifcr).

€ttofri r
Äleffanbro, geb. 1874, Äomtoonip

ber Dpern Biancafiore (SSenebig 1910), L'assiuola

($Rom 1912) unb bet Dpetette La famiglia modeUo
(Sibomo 1914).

C«f(ott» r
©eorgeS, geb. 27. Suli 1784 *u ©er-

mont-genanb ($utj be 2>öme), gefi. 3. Ott. 1852
bafelbft; ßnlel be« elften Sorb D., beTlebte einen

Seil feiner Qugenb ju Sonbon, ttjo ßüllmanbel,

2)uffef unb Gramer i^m Älabierunterricpt erteilten,

berbrad)te fobann regelmäßig einige SBintermonate

ju $ari«, bie 8*bH^cnjeit aber meift auf feinem

Sanb^ute bei CHermoni, roo er mit gteunben fleißig

mufijierte, felbft im ©nfemble ba« ©ello f^rielenb.

6r r)atte bereit« felbp eine 9leir)e ÄammermufitV
werfe herausgegeben, al« er, um füt bie S3ür)ne

fd)teiben ju lernen, nod^ einen Äom^ofition«furfu«

bei SReidja burdjma(r)te. ©eine fomiWen Dbem:
L'alcade de la Vega (1824), Le colporteur (1827)

unb Le duc de Guise (Les 6tats ae Blois 1837)

gingen aber ftourloS an ben ^arifem borüber. 1HI«

Äombonift bon Slammermufif genoß D. in $ari«

große« Mnferjen unb rourbe 1842 al« 9tod)folger

^erubini« in bie Slfabemie getoärjlt. Qx gab ^eTau«:

34 ©rreicr)quintette, fämtlic^ ad lib. für 2 Violinen,

JBratfdje unb 2 ©elli ober für 2 Violinen, 2 83ratf(r)en

unb Gello ober für 2 Violinen, Vratfdje, Gello unb
Vaß (op. 1 Pitt. 1—31 17—19, 23—25, 32—35,
37-40, 43-45, 51, 57—59, 61, 67, 68, 72—74,

75, 78, 80, 82; bie für getoörmlicrje Stontrabaffißen

unausführbare Vaßftimme ijt für S)rageuetti ge-

fd)rieben); femer 36 ©trei(r)quartette (op. 4, 8, 9,

10, 21, 36 [^Bearbeitung be« Xrio« op. 141 46
— biefe fömtlid) je 3 Duarterte entbaltenb —
op. 47—50, 52—56, 62—66 unb 69); 10 JUabiet-

trtoS (op. 3, 14 [je 31 20, 26, 27 unb 83); 3 Jtlabiet-

fonaten (op. 2, 13, 28), 2 be«gleid)en bietrjanbig

(op. 7, 22), 6 Violinfonaten (op. 11 [9fa. 1—31
op. 15, 29, 31), 3 deüofonaten (op. 16), ein ©eytett

(op. 30) füt Älabiet, gU3te, Älarinette, £orn, gagott,

unb Kontrabaß (ober mit ©treidjquartett ftatt bet

Vläfet), ein ©ebtett (op. 79) füt ftlabiet, gldte,
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Oboe, Klarinette, ftorn, ftagott unb Kontrabaß

(auch ate Quintett für Klaoier, Sioliue, ©ratfcfje,

<£ello unb Kontrabaß) unb ein Sonett (op. 77) für

gldte, Oboe, Klarinette, §orn, ftagott unb Streich-

quartett (mit Kontrabaß), enbltch 4 ©iufonten

(op. 41, 42, 69, 71) unb »«bete £ob«, ©olofeene

für ©aß mit Drcrjejter. §eute werben ^öc^jteng

noch gelegentlich feine Quintette oon ernjthaften

HÄufiffreunben burcfjgefpielt. $gl. §aleürj Notice

sur G. 0. (1855, auch in beSfelben Souvenirs 1861).

Op., SCbfurjung für Opus (lat.), Opera (ital.),

SBerf; bie Komponifien pflegen ihre SBerfe in ber

Reihenfolge ber (Sntjtehung ober Veröffentlichung

mit op. 1, 2 ufm. ober auch ftanjöfifch cbu. (= cBuvre)

1, 2 ufw. ju numerieren (Opu8nummern), boeb

finb biefe 9himerierungen oft nicht (t)rouologifcg

juoerläffig, unb numeriert befonberS tn früherer

Seit (18. 3ah*h.) jeber ^achbruder bie SBerfe be3-

felben Komponijten oerfchieben (in ber Reihenfolge,

wie er fie gebracht).

fOpttt, griebrich SStlhelm, geb. 9. 3uti 1794
$u SRochlifc (©acfjfen), Jtaetefteueremnehmer in

flauen, fpftter Kretejteuerrai &u 5)refben, geft.

22. ©ept. 1863 ate geheimer jtinanarat bafelb(t;

fchrieb: »Über bie Ratur ber SRuftf« (1834) unb
»Allgemeine Theorie ber SDhifif, auf ben fRt)dt^muS i

ber Klaugmellenjmlfe gegrünbet unb burch neue
$erfmnlichung3mittel erläutert« (1852). D. be-

hanbelt bie 9Jcufittheorie nur oom rein mathematifa>
Phöfifalifchen ©tanbpunft au«.

fbptt. $er Warnt O. flammt au3 bem Stalieni-

fchen. Opera (in musica) bebeutet ober urftorünglich

nur gern} allgemein f. o. m. 9)<uft!tüerf, Kompofition
(Opus) unb hat erft ganj allmählich, nach 1650 ben
©peaialfinn Dom ©ülmenmerf mit SJcufif (Melo-

dramma, Dramma per musica) angenommen. $)ie

Kunftform ber D. ober, wie man fett SBagner lieber

fagt, oed »muftfaltfchen $rama£« ift alt unb jtanb

fchon bei ben alten ©riechen in höhet Sölüte. $ie
fcragöbien eine« ÄfchhtoS, ©ophofleS, ©uripibeg

waren burebfefct mit gefungenen ©hören, unb auch

oiele SJconologe unb Duette mürben gefungen. 3)a3

ßeitalter ber SHenaiffance mit feinem ©trebeu, bie

hohe Kunjtblüte be3 griechifchen 2fltertum3 $u er-

neuern, fermf baS SJeuptbrama; bie erfte ftrucht

biefer ftenaiffancebejrrebungen mar bie ©hromatil

(f. Shroma 1), welche auf bie moberne freie ionalität

führte, bie zweite ba3 mufifalifche $)rama, bie D.
3fn ber %ai mar e$ ein Krete gelehrter unb fein-

gebilbeter 2Ränner, fojufagen ein äfthetifcher Xee-

E'

"et, welcher theoretifch ba$ SDhtfifbrama neu Ion-

ierte. $ie SBiege ber 0. waren bie ©alonS
(Ebelleute ©raf SBarbi unb g. (Sorft (f. b.) ju

gflorenj. ©ue Reaftion gegen ben ftar! mit au3
ben 3nftrumentalbegleitungen ber ©efänge be$
14.—15. gahrhuuberts herübergenommenen (Ele-

menten burchfebten a cappella-©til ber Rieberlcmber

war unausbleiblich uno jeigte fidt> bereits in öer-

fchiebenartigen Symptomen; fchon 3ofquin, mehr
aber Orlanbo Saffo unb ^aleftrina wanbten fid)

roiebet einem fchlichteren ©a|e ju, unb nicht nur
in 8lom, fonbern auch ™ ^Benebig ging ein Slb-

flärungSpro^eg öor ficr), toelcher öerfprach, auch ohne
eine gemaltfame Äeoolution bie 5hmp in neue
©ahnen ju lenfen (f. ©abrieft). $>af$ eine folche

beunoch erfolgte, mar weniger eine SRatumottuenbig-

feit, ate ba3 9lefultat f>r>iU»yopr>ifcr)en Köfonnement«.
©arbi, ©orfi, ber Richter DttaDio Wnuccini unb
bie SRufifer Sincen^o ©alilei (ber Sater be£ ©aliloe

- Dpcr.

! ©alilei), Qacopo ^eri, ©iulio ©acetni, *ßietro 6trojji,

©irolamo SKei u. a. roaren bie SKänner, welche eS

unternahmen, bem Kontrapunft ben Krieg $u er-

Hären unb eine neue &rt 9)cufif ju Raffen, bie eine

SBieberbelebung ber antifen fein follte, t>on ber man
bamate noch weniger wußte ate heute, ©alilei unb
93arbi gingen mit erften ©erfuchen ooran, jener mit
bem ©efange beS ©rafen Ugolino aus 5)anted

Divina commedia unb ben Klageliebern ^eremifi

(ca. 1590) biefer mit einer Slrie ber oon 9hnuccini

gebichteten Dafne. 5)ie »neue 9KufiN, welche fie

fonben, war ber begleitete GHujelgefang, bie 3Won-
obie, wie ihn bie Florentiner 300 3a^rc früher

fchon einmal aufgebracht hatten. $>erfelbe erfchien

aber nun in einer junächft öiel ^rimitiöeren ©e^alt
(mit beziffertem Saß; ögl. ©eneralbafi). 1597 würbe
im jpaufe beS gacopo ©orfi jum erften SWale eine

wirtliche Heine 0., Dafne, gebietet oon 9fcinucrini,

lomöoniert öon *ßeri, aufgeführt unter unenblifhem

3ubel, baß nun ber bramatifche ©tit ber alten

wiebergefunben fei. 3)ret Sarjre fp&ter, 1600, hören
wir barm oon einem neuen 9Rufifbrama, $eri$

Euridice, welche auch oct <nif ^5cri neibifche ©accini

gleichjeirij in ÜJlufif fe^te (beibe gebrudft; ogL bie

Biographien). Äte aber £accmi 1602 einen Sanb
: fleinerer monobifchen Kompofitionen in bie S&ett

fehiefte, bie berühmten Nuove musiche, fing e5

überall an ju garen; e3 bauerte nicht lange, fo hatte

ber monobtfehe ©til auch feine Vertreter in 9tom
(Ka^berget, Ouagliati, ^Qanaxx, ßanbi, aJcajaocdji,

Sitali), wo übrigens ber julefet in glorenj lebenbe

(Saoalieri bie ebenfalte neue Kunftform be8 Orato-
riums (f. b.) inauguriert r)atte. 3)ie Slnfdnge bei

Florentiner waren, entfprechenb ihrem abftraften

Urfprunge, bürr unb bürftig, b.h- ber Stile rap-

presentativo, wie man ihn nannte, mieb junäctjfl

gefliffentlich eigentliche 9Relobiebilbung unb lieb-

artige ©truftur, er wollte ober follte nur natürliche

muftlalifche 3)eflamation bed $erte3 fein, gelangt

aber boch Won in ben erften SSerten §u einigen

au$bructet>otlen, brantatifch.paclenben ©teilen. SDer

eigentliche erfte 9tepräfentant biefer Dichtung in

ihrer Feinheit ijt $eri; ©accini, ber ©erufSfänger
war, neigt bagegen jur pflege ber Koloratur. 5&ie

oon ganj anberen ©efichtepunften au3gcr)enben

Kirchenfomponiften Saoalieri unb ßiabana finb

auch nicht theoretifch bis jur SlbWtung beS mufifa-

tifchen gleifcheS gegangen, unb auch auf bem Ge-
biete ber bramotifchen Kompofition bauerte eS gar

nicht lange, baß ber gefunbe mufifalifche 6hrn ber

Staliener bie blaffen (Schemen ber Florentiner

Samerata mit lebenbigem Blute anfüllte. 3)en

erften großen ©chritt üorwärtS tat dlauoio Wonte-
oerbt (f. b.), ber über bie bloß forrefte 5)eflamation

ben SBeg jum ftärleren WuSbrud, 5irr ^harafterifti!

fanb. 3)ie ©ntwicflung be8 begleiteten ©efang« in

ber Kirche burch Biabana, Slbr. Banchieri, fcg.

5lgaj5ari, 33. ©tro^i unb fp&ter ©ariffimi u. et

brachte mehr unb mehr ben neuen ©til jur 8oll-

enbung unb führte ber £). neue formen ju (Ärie,

3)uett). ^)ie bebeutenbften Dpemtomponifien näcf#
ajconteoerbi waren ©agliano, Suigt 9toffi, Sd*
üalli unb (Sefti (f. b.). 3)urch bie Errichtung öffent^

licher Theater, auerft 1637 in ©enebig (ogl. SWanetliJ,

baS für längere 8^it ber Sentratpunft ber Dpem-
fompofition würbe, bte Kaifer ßeopolb I. (f. b.)

ihr eine glänjenbe ^flegeftötte in SBien bereitete,

entfernte fich bie D. immer mehr oon ben gbealem
ber glorentiner, ber $hor trat mehr^unb meht
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.augunften ber ©oliften jurüd unb berfdjwanb fd)ließ-

ftd) ganj, unb bct ariofe ©cfang überwucherte ben
tttamatifcrjen. Jgn noc^ f)öf)erem ÜJ2agc gilt bieg

toon ber Dpernfompofition ber gegen ©übe beS

17. 3ahrf)unbert3 bon Aleffanbro ©carlatti be-

grünbeten neapolitanifd)en ©d)ute (f. b.); baS

geitalter beS bei canto beginnt, bie 9Mobie ,bo-

miniert bollftänbig, ber ©änger wirb bie £aupt-
perfon einer neuen £)., ber Äomponift bient gar

balb bem (Sänger. $)iefe SSanblung, weld)e bie

nächfte fReaftion (burd) ©lud) hetöufbefdjwor, mar
inbeS in ihren Anfängen, b. t). unter ©carlatti felbft

unb feinen nädjften ©c&ülern £eo, $)urante unb
geo, gunäcfjft nod) SReaftion gugunften ber berech-

tigten Anfprüdje ber 2Jhifif, toetcfie erft in ber golge
baS SRafj überfchritten. Unterbeffen fjatte bie D.
auch im AuSlanbe ihren ©njug gehalten. 2Jcajarin

berief fd)on 1645 eine italientfd)e Dpcrntruppe nach
*ßari3, welche junäcbft ©acratiS Finta pazza fowie

1647 ben Orfeo Don ß. !Rof[i (f. b.) aufführte unb ftd)

1ür einige Sahre feftfefcte. Stod) bereits 1659 be-

gannen bie Anfänge franjöfi jeher Dpernfompo-
fition, unb 1671 eröffnete Herrin (f. b.) mit fönig-

lid)em Sßribileg bie SRarionaloper (Acadämie), unb
jwar mit Lamberts Pomone. 28ie ber auS fttorcna

jtammenbe 93. ßullr; baS patent an fid) brachte

unb fo jum eigentlichen (Schöpfer ber franjöfifchen

O. würbe, f. unter fiullt). $ie franjöfifchc £>. be-

beutet gegenüber ben Stalienern fcfion eine neue
SReaftion jugunften ber <ßoefie; bie fdjarf pointierte

SRhWhmi! unb baS *ßatf)o3 ber franjöfifdjen (Sprache

prägten fid) beutlict) in ihr auS, unb Koloratur war
berpönt; biefen ^ßrm^pien blieb auch SR ante au in

ber §auptfacr)e treu. (£3 fonnte aber nur eine grage
ber Seit fein, baß bie Italiener boch wieber in $ari$

burchbrangen, waS mit ber unterbeS burd) fiogro-

fcino unb *ßerp,olefi Auffetjen erregenben neapoli-

tanifchen fomifchen 0. (Opera buffa) gefchaf).

ältere Anfäfce gur S3er)anblung fotnifeher ©üjetS
in einem ganj ähnlichen (Stile in SRom um bie

SRitte beS 17. gahrh- (bgl. 2Mani, Abbatini, 2Ra-

ra^oli) waren injwifdjen längjt in $ergeffenf)eit

geraten; gleidjjeitigen wenn nicht früheren SReu-

anfäfeen (t»gl. 93uini) in SBcnebig liefen bie wohl
melobiegewanbteren Neapolitaner ben SRang ab.

©ine italienifche SBuffoniftengruppe bew;
rfte 1752

mit SßergolefiS Scrva padrona unb Maestro di

musica, baß fich SßariS in jwei Heerlager fpaltete:

93uffoniftcn unb Antibuffoniften (Verfechter ber

franjöfifchen SRationalopcr); uno als nach jwei fahren
bie Italiener auSgewiefen würben, entftanb als 9cacr>

bilbung ber Opera buffa bie franjöfifdje Opera
bouffon (0. comique), bereu erjte wid)tigfte SRe*

präfentanten SRouffeau, $uni, $hW° ot / SWon-
fignt) unb ©rdtrü würben. Vgl. ^Bulletins ber

S. I. M. Suni—?lug. 1912 (8. be la Saurencte).

^n $eutfd)lanb gog, abgcfehen oon ber ganj öer-

einjelten Aufführung ber »$afne« oon Heinrich

©chüfe (1627) unb (StabenS >(Scelewig« (1644),

bie 0. 1678 ein, unb gwar ju Hamburg, wo oon
einer Ansaht wohlhabenber Bürger ein öffentliche^

Xheater begrünbet würbe; ba^felbe beftanb bis 1738
unb machte Hamburg 50 3a*)rc Ian9 Sur mufüali-

fchen Metropole 3)eutfd)lanbS. ^)ie bebeutenbften

Äomponiften ber Hamburger D. finb : Steile Q. SB.,

fjrand, (Strungl, 5hiffeT, Reifer, SJcatthefon, ^änbel
unb £elemann. Qtalienifdje Opemtruppen faxten

aber jum %cll fdjon früher in Sßien, 3Künd)en,

^)refben, ©tuttgart, SBerlin, S3raunfthweig ufw.

gug unb 1740 auch in Hamburg. 5lud) (Snglanb er-

freute fich ^rge geit einer nationalen £). unter

feinem größten ftomponiften ^. ^urcell (f. b.),

ber 39 ^ühnenwerfe fd)rieb, mit beffcn 2obe aber

(1695) bie Sölütc fchncll ^u (Snbe war. 5113 ^änbel
nach fionbon fam, h^rrfchte bafelbft bie italienifdje

D. längft oollftänbig unb ijt bi3 h^^te nod) nicht

burd) eine nationale £>. oerbrängt worben. 3Die be-

beutenbften ^Repräfentanten ber italicnifchen D. bi3

jum Auftreten GMud3 finb auger ben fchon ge-

nannten: ber 2)eutfche $affe, ferner S3ononcini r

Corpora, fieo, SBtnci, ©reco, 3omme^ Xerra-

betlaS, ©uglielmi, <Sacd)ini, iraetta, ^iccini; ber

legtere war e3 befanntlich, ben bie Ötegner (5Jlud3

in $ari3 auf ben (Sdjilb erhoben, ©in bemerfenS-

werter SSerjüngungS- unb ^eubelebungSprojeß ber

italienifchcn D. war bie (Schöpfung ber Opera buffa

gewefen; ber fchablonenhaften 9Jcacr)e ber Dpem
über antile (SüjetS, wcld)e fchlie^lid) nur noch ein

fcr)wacher Sorwanb für bie ©efangSeöolutionen ber

primi uomini unb prime donne abgaben, trat t)iet

wirflicheS bramarifcheS Seben entgegen, anfangs
mit bireft parobierenbcr Xenbenj (bgl. Qntermebien),

fpäter wenigftenS mit gernhaltung beS unnatür-

lichen $atho§. ©ludS Reform ging nur bie Opera
seria an. $fize birefte golge war bie $erfchiebung
beS 3^trum3 ber Dpernfompofition oon gtalien

nach $ariS, ber (Stätte bon ©ludS Triumphen, wo in

ber golge auch bie Staliener mit frangöfifchen SBerfen

ihren 9luhm frönten (ßhetubini, ©pontini, 9f?of|*ini).

5£)ie fomifche D. trieb nidjt ju berachtenbe Blüten
in ben SBerfen eines ^aefiello, ©imarofa, gegen

welche ein 9fto$art nicht anjufämpfen brauchte, an
bie er oielmehr anlnüpfen lonntc. 2>aS unter-

befjen burch 3. 51. filier inaugurierte echt beutfdje

»Singfpiel« bot ihm anbre Vorlagen unb nationalen

53oben. ©0 fcr)uf er, auSgerüftct mit einem ben

Italienern überlegenen können unb SBollen, feine

henlichen SKeifterwerfe, bie wir wohl als bie beutf d)e

fomifche O. bejeid)nen bürfcn. SRoct) einen gropen

a^eifter ftcllte Italien in 9? off ini, ber im »93arbter«

in einer SJcojart faft ebenbürtigen SBeife bie italie-

nifche fomifche D. gur SSollenbung brachte, währenb
fein »Seil« bem ©eure ber injwifchen auS ber

nachgludifchen feriöfen Dper tjerau^geroac^feneTi

franjöfifchen großen D. angehörte. $ie emft-

Ijaften, leibenfchaftlidjen %önt, welche SBeettjoben

angefchlagen, nicht nur in feinem »gibelio«, fonbern

aud) in feinen (Sinfonien, übten einen nachhaltigen

(Sinflufj auf baS fernere (Sdjaffen befonberS ber

beutfdjen Öpemfomponiften, ber bon SBeber bis

auf SBagner beutlict) genug ju fpüren ift. $ie Dper
beS 19. 3ahrh- ift nid)t mehr in einem S^ge ju ber-

folgen, bielmehr finb berfd)icbene nebeneinanber be-

ftehenbe 9tichtungen ju unterfcheiben, junächft bie

SBeiterführung ber botfStümlichen D. burch ^"f*
nähme neuer nationalen Elemente, befonberS auS

bem ©ebiet ber (Sage (Stomantifer: ©pohr,
SSebcr, 9Jcarfdmer), fobann bie AuSbilbung ber

großen hcioifdjen O. (§ale*bt), ©pontini, ÜRetjer-

beer); baneben erwuchfen nod) einige gefunbe SBerfe

auf bem (Gebiet ber fomifchen D. (Auber, ©oiel-

bieu, fior^ing, Nicolai), unb bie Irprif d)en D.n
eines ©ounob unb 21. Stomas begrünbeten eine

weitere ©pejialgattung. Allein ju nennen ijt enb-

lich 9ticharb SSagner, beffen Niefengeift jugleidb

ben DlomantijiSmuS auf bie t)5cf)jte ^otenj erhob

unb eine ähnliche föeaftion gegen baS Überwuchern
beS SJcelobifchen bolljog wie bie Florentiner unb
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©lud, babei aber bic SDKttel beS mufifalifeben #u$-
brudS in beifpiellofer Seife bereicherte. Der Ver-
gleich cincg SRontenerbi, ©lud unb Sagner ift im
lüften ©tobe lehrreich für baS SSerftänbniS ber

©ntmicfluug bet bramattfehen SRufif. Die nach-

magnerifebe Oper rincjt entroeber mit unzuläng-

lichem Stönnen um bte Nachfolge SaguerS ober

fud)t unter SSerjicht auf ben v)otyn flothurn unb
bic Söfung ber Selträifel mit fleineren gormen
neuen SBoben &u genrinnen, arbeitet aber babei mit

meiterer (Steigerung beS tedmtfehen SlpparateS

(3nftrumentierung, §armonif) unb verfällt teils in

outrierte ©enfationS* unb (Sffelthafcberet, teils in

fraftlofe-Rührfeligleit, f* ^6 ihr ©efamtbilb baS

einer höchfi unerqutdlichen 6tilmengerei unb Zer-
fahrenheit ijt. Senn man bie (Sntmidlung ber

Sinfonie als mit SBeethoben abgefchloffeu aufehen

barf, fo tüirb man toöffi mit gleichem Rechte einft-

»eilen Sagner als ben ©chlu&ftein ber (Sntmidlung

ber Oper betrachten bfirfeu. — Ober bie ©ntnrid*

luna, ber fjormen, meldte bie O. sufammenfefcen
(Sine, Duett, ©nfemble, ginale, Oubertüre ufm.),

ogl. bie Speaialarrifel. Die ©efchichte ber Oper
hat eine reiche ßiteratur hetborgerufen, bon ber

nur einige wenige Serie genannt feien: Comme-
morazione della riforma melodrammatica (Jahr-

buch &!abemie beS R. Sftit. bi giren$e 1895,

reich an Sluffchlüffen über bte erften Florentiner

Opern), 51. 6olerti Le origini del melodramma
(1903), unb Gli albori del melodramma (1904 ff.:

3 S9be.), ($. Vogel »<£laubio SRonteberbi« (1887)

unb »SRarco ba ©agliauo« (1889), Sfrefefchmar
»Die «enejianifche Oper« (1892), ©olbfehmibt
»©tubien }. ©efch. b. ital. Oper im 17. 3ahrf|.«

(1. u. 2. teil, 1901—04), 90. bon Seilen »Sur
Siener Sheatergefcbichte« ([1629 bis 1740] 1901),

R. SR oll an b Histoire de Popera en Europe avant
Lully et Scarlatti (1895), §. *ßruniereS L'opfra
Italien en France avant Lully ($ariS 1913) unb
Le ballet de la cour en France avant Benserade
et Lully ($oriS 1914), Ruitter unb Xhoinan
Les origines de l'opera fran^ais (1866), 6. Sam*
parbon Les spectacles de la foire (1877, 2 Vbe.),

Les com6diens du Roi de la troupe italienne (1880)

unb L'Academie Royale de musique (biograpbifcb),

$ariS 1884),. S3en. (£roce I teatri di Napoli nei

secoli XV—XVIII (Neapel 1891), Eugene b'&uriac
Thtörre de la Foire. Recueil de pieces repr&enties
aux Foires St. Germain et St. Laurent (<ßariS 1878),

R.»2R. 53 ernarbin La comädie italienne en France
et les The'atres de la Foire et du Boulevard [1570
bis 1791] ($ariS 1902), Ulbert Maurice Les
Thöatres du Boulevard [1789—1848] ($ariS 1902),

971. be £6riS Dictionnaire portatif historique et

litteraire des the*ätres de Paris (1766), (5h- 2h-
SKalherbe Prelis d'histoire de l'opera comique
[1840—1887] (1887), fiinbner »Die erfte ftehenbe

beutfehe Oper« (1855), ©ht^fanber »Über bie erfte

beutfehe Oper in §amburg« (OTg. EK-Sta. 1878—79),

3- O. Opel »Die erften Schleimte Der Oper in

&ipjig« (R. $r<hib f. fächf. ©efch. u. «lt.-&. V
[1884]). ftürftenau »©efch. ber SRufif unb beS

XheaterS am §ofe &u Drefben« (1861—62), Rub-
harbt »©efch. ber Oper am §ofe ju SJcünchen«

(1. 93b. 1865), SouiS ©chneiber »©efeb. ber Oper
unb beS StQl. OpernhaufeS ju Berlin« (1852),

©ittarb »©efch. ber SRufif unb beS XhearerS am
»ürttembergifchen $ofe« (1890—1891), ?fr. Salter
»©efchichte beS 2^eaterS unb ber 3Rufi! am für*

pföljifcben ^ofe< (1898), ©chletterer »S)aS beutfehe

©ingfpiel« (1863), 9L b'ttrienao Le origini deHT

opera comica (Riv. mus. 1899 ff., beutfer) t>on

g. Sugfcheiber 1902), 2R. ©cherillo Storia lette-

raria dell'opera buffa napoletana (1883 unb 1918),

$. (lambiafi Rappresentazioni dato nei teatri di
Milano 1768—1872 (1872) unb La Scala e Canno-
biana [1778—1898] (1899), ©. ßeoni Deü' arte e del
teatro di Padova (1873), £. d. SRillan Cronica
de la Opera Italiana en Madrid (1878), ftottura
Storia del Teatro communale di Trieste [1801—84)
(1885), %zxtaxi II Teatro Ducale di Panna D628
bis 1883] (1884), & 9licci I teatri di Bologna nei

secolo XVIIo e XVIIIo (1888), 2. £iooafom
La Fenice, gran teatro di Venezia [1792—1876)
(1878), ©anbini Cronistoria dei teatri di

Modena [1539—1871] (1873), »ignami Crono-
logia di tutti Ii spettacoli al teatro communale di

Bologna (1882), ©rocea II teatro Carlo Feiice di

Genua [1828—981 2fl. übemollo I teatri di Roma
nei secolo XVIIo (1888), ß. 9L ©albani I teatri

musicali di Veneria nei XVIIo (1878), Xabbeo
Siel I teatri musicali Veneriani nei Settecentc*

(1897), gl. glorimo La scuola musicale di Napoli
(1880—84), (£. $ent AI. Scarlatti (1905), ©. Socer-
böte H teatro regio di Torino (1890), ^. Saje*
Shnbham Annais of Covent-Garden-Theatre

(1906), §. d. fiahee Grand Opera in America
(1902, oberflächlich), ©onned Early American
operas (S2R©. ©arnmelb. V). S. Xfchefchid)in
»©efchichte ber ruffifchen Oper« (1906, ruffifo)), Cle-
ment unb garouffe Dictionnaire ryrique od
histoire des ope*ras (3. &ufl. bon ^ßougin 1905),
öliemann »Opemhanbbud)« (1886—87, &uppl
1893), Sonne ä Catalogue of Opera librettoa

printed before 1800 (Safhington 1914, 2 JBbe.

fbgl. Sllbert ©chöfc])/ £arlo S)affori Opera e

Operisti, Dizionario lirico (1903, un^uberlöffig),

©ulthaupt »Dramaturgie ber Oper« (1887), SRorf
»©lud unb bie Oper« (1863), SR. Sagner »Dper
unb Drama« (1851). Schure* Le drame musical,

$anSlid »Die mobeme Oper« (1875ff.). 9lei|el

»gührer burch bie Oper ber ©egenmart« (1889—93),
©. SP« 1 »Stubien $ur ©efch. °^ ERelobramaS«-

(1. £eil 1901). »Die fomifche Oper« (190G) »3^
fiibretto« (1913) »Die mobeme Oper« (1915) ufw.
©gl. Opära francais, Gramer 1, ©efellfchaft für

SRufifforfchung, ©enff (Dpembibliothet), $ebtett

(Teatro lirico), fomie auch bie fiiteraturangaben

unter Sagner.
Opera (ital.), Serl; 0. in musica, HJcufifmerl,

Äompofition, Oper; 0. seria, ernjte Oper; 0. buffa,

tomifche Oper; 0. semiseria, eine balbemfte Oper,
bie im allgemeinen ernft gehalten x% aber fornifc^e

(Spifoben bat.

Opera (fronj.), Oper. Die grongofen unter-

fcheiben grand 0. ober einfach 0., große Oper (in

welcher burchmeg gefungen mirb) unb 0. comique
(mit gefprochenem Dialog), maS auf lange Qeü
eine prinzipielle ©Reibung ber beiben Opern seitigte.

Die beiben bebeutenbften ?parifer Opemhöufer
führen bie tarnen Ope*ra (Grand-O., Academie de
musique) unb O.-Comique, entfprechenb ihrem
eigentlichen Repertoire. DoS Repertoire ber fron»

jöfifchen Ope*ra comique griff aber feit <£arr&

Direfrion auch öuf baSjenige ber großen Oper übet,

Opera trancai», Chefs-d ceuvre classi-

ques de l'v eine ^luSmabl ber Opern b^m. Söallertc

bon S3. be ©eaujo^eulj (Ballet comique de la reine
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1882), (Lambert (Pomone, Peines et plaisirs de
ramour), Sullt) (Alceste, Annide, Atys, Belterophon,

Cadmus et Hermione, Isis, Persee, Phaeton, Pro-

serpine, Psycho, Thesee), dampra (L'Europe ga-

lante, Les festes Vänitiennes, Tancrede), (Solaffe

(Les saisons, Th6tis et P616e), $eStoud)eS (Isse\

Omphale unb Les 616ments [mit fialanbe]). SRameau
(Carter et Pollux, Dardanus, Les festes d'H6b6,
Hippolyte et Aricie, Les Indes galantes, Piatee,

Zoroastre), $t)tlibot (Ernelinde), Qbxitxi) (La ca-

ravane du Calre, Cöphale et Procris), ßefueur
(Ossian), ßatel (Los bayaderes), *ßiccrni (Didon,

Roland), ©acdjini (Cid, Renaud) unb ©alieri (Les

Danaides, Tarare) in ftlabierauSjfigett bort 3- B.
2ßecferlitt, be fiajarte, £. ©oumiS, Solomon,
«. ©uilmant, (5t). $oifot, @. ©igout, gr. A. (Be-

iert, fieffcbre, B. b'^nblj uttb £t). (Salome, (ßeipjig,

Breitfopf & ©artet).

Operette, Heine Oper, b. t). enttoeber eine Oper
tjon furjet 3)auet ober eine Oper im fleincn ©eure,
t>. ff, eine lomifche Oper ober ein ©mgfpiel, in mcl-

<r)em ©efang unb gefprodjeiter Dialog mecr)feltt,

unb ettblid) auch f. b. m. Opernburleffe, ftarifatur-

Oper, in meldjer bie ^aubluug nid)t nur fdjerahaft,

S
Ottbern niebrig-fomifcf) ober parobiftifd) ift, unb aud)

>ie SRufif [eben ernfttjaften SÄffeft bermeibet, eS fei

oetw, bog fie larifierettb-patrjetifch mürbe (§erbe\

Offenbart), fiecoeq, 3. ©trauft, 2Rillöder u. a.). Sei-

ber ift baS füttfilerifcrje SRibeau ber O. tieuerbingS

immer mer)r ^erabgegangen, inbem auet) ber (Sfprit

uttb bie feine ©alauterie berfchroattbeit uub neben
XanjcoupletS unb AuSftattungSeffefteit bie platte

Safcibität bie Oberl)anb gemamt.
E^erettettffifcrer, f. Opernführer.

JD^erttfityrer, in ^a^a^mung bon $taefefa>

mar? »gührer buret) ben Jronaertfaal« b%ro. 2JcorinS

»SRufifführer« etüftanbenen (Sammlungen Don Ana-
töfen gangbarer Opern in Bänbett (ogl. töeihel, für

bie Operette SadomiJ; auch 3- <5cr)ol{j fcr)rieb einen

Bollfiänbigett Operettettfülvrer« [2 Aufl. 1912])

ober ©ttjelheftett (§. (Seemanns Opernführer [jefct

Berlin, ©d)lefingerl meit über 100 Hummern oon
ben berfdjiebenften ©cfjriftftellertt).

CiriHMelbe, baS Ba&inftrument ber ftamilie

ber Stlappetthörner (Buglcbörtier mit SHappen), er*

funben 1806 bon <ßrofpero ©uioier, jefet ganj auger

(Gebrauch, mürbe in berfdjiebettctt ©rö&ett unb (Stim-

mungen gebaut: 1) als Ba&ophif leibe in C, B
unb As, Umfang 3 Oftaben uub eilt ©albtoti ct)ro-

matifd); 2) als Altophülctbe in F mtb Es, Um-
fang berfelbe. $ie ©renjett in ber Siefe finb:

gofeop^gcrbe ;
«Uopftiflelbe:

=t =t 5 * *
in: Ai B C tn: F Es

3) als Äontrabaßophületbe in F unb Es, Um-
fang nur 2V2 Oftaben, eine Oftabe tiefer getjenb als

bie Wltopfyfleibe. 9£ur bie Ü3a6ophifleibe mar jeit-

roeilig in allgemeinerem ©ebraurf).

Cpiettffi, §einricf), geb. 13. 3att. 1870 gu
Ärafau, ftubierte narf) 9lbfolbierung beS ©bm-
itaftumS unb beS ^olntecf)nifcf)Ctt 3nftitutS ^u $rag
tDcufif bei getenffi in Rraiau, Vincent b^ibt) in

1)ßariS unb ^einrieb Urban in Berlin, lebte jobnnn
als 3nfpeftor beS $biIbarmonifcr)en OrdjefterS unb
Sftuftffritifer (»9Kuf. edjo«) in 2öarfcr)au, mact)te
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1904—06 mupri)iftorifche ©tubien unter SRiemann
in fieip^ig, mar jugleirf) in ber 3)ireftion ©ctjüler

bon 9tffifä), mirfte 1907 als £eb,rer ber 3ttufif-

gefd)id)te an ber 2ftufifid)ule ju SBarfthau unb ift

feit 1908 Scapellmeifter ber Oper bafelbft. 1914 pro-

mobierte er in fietpjig jum Dr. phil. mit einer

6tubie über ben polnifdjen fiauteumeifter Valentin

©reff (53acfarc). SSon feinen Jtompofitionen finb

gu neimen eine Kantate ju &}Ttn TOcfemicjS (preis-

gefrönt bei bem internationalen $reiSauSfd)reiben

ju SJlilroaufee), eine Oper »9Jlaria«, SJiuftf ju CSal-

beronS »Xer fianbhafte $rittj< (1905), bie finfoni-

fd)eit 5)icr)tuttgett »Silla SSeneba« (1908) uub »©ne
SöttigSliebe« (©igiSmunb ?luguft uub Barbara),

bie 1912 in Sßarfchau preisgefrönt mürbe, fiieber

uub Siolinftüde; auet) inftrumentierte er baS Satra-

^llbum (Jättje unb fiieber beS polnifd)ett SSolIeS auS

Safopaue) bon ^aberemffi. 5US (Sdjriftftelter trat

O. hetbor mit Jacob polonais et Jacobus Reys
(1909 in beT »5Riemantt-geftfcr)rift«, franj.), »Chopin«

(Seulberg 1910, potn.), »©hoptnS SBerfe« (3Sarfd)au

1911 in ber Utüb.-Eibl., poln.), »©hopin alS^djöpfer«

(1912) unb einem »fcanbbucf) ber 2Kufifgefcr)ict)te«

(Dzieje muzyki powszechnej w Zarysie«, SSarfcfjau

1912) unb 5luffä6en itt 3eitfd)riften.

C^itH». «euebictuS be, f. §er*og 1).

Cppel, SReittharb, geb. 13. Stob. 1878 in ®rün-
berg (Ober r)effett), ©d)üler beS ^oa)fcr)ett Äonfer-

batoriumS in ftrauffurt a. 1903—09 Organift

in S3onit, promobierte 1911 in 2Künd)ett mit eitter

Arbeit über 3acob SKeilattb; feit 1911 itt £icl

ÄompofitiottSleljrer an mehreren Jtonferbatorieti.

©r fcr)rieb Beiträge §um 93acr>3ahrbuch (1906 bis

1919), jur 2KonatSfd)rift f. ©otteSbienft u. ürchl.

Shmft (über S3uftehube), gur 8eitfd)r. b. 33ß©.;
als ^ompouift trat er h"bOT mit grauen- unb
aflättnerchörett, fircf)lid>en SBerfen, einer ®on ate

uub ©uite für V. ©olo, unb ßieberu (fämtlid) ge-

brueft), 9Jtottuftript finb ein 6treid)trio, 2 (Streich-

quartette, eine (Sonate für Stl unb V., Älabierftüde,

Orgelfornpofitioneti.

Gratoritttn (lat., ital. Oratorio), eigentlich f.b. m
SSetfaal. 3)er S^ame O. für bie belanttte halb bra-

matifche, i)alb epifche uub lörifch-fotttemplatibc

ÄompofitiottSform geht ttach ber auSbrücflicheu

5luSfage alterer Tutoren (Sortis Biographie beS

gilippo %eri [f. b.] 1678) auf bie mufifalifdien $er-
attftaltuugett ber Oratoriatter jurücf, bie anfänglich

fd)lid)te ^omnetigefättge (laudi)
fl.

Sß. bon ?lnimuccia

uub ^alefhina, fpäter auet) SJchfterieu moratifierett-

ben 3"haltS mit ^erfonifijterung abfrraftcr Begriffe
(Bergttügett, geit, 28elt ufm.) roaren. ^)ie erfte

(fobiel meitigftettS befarmt) im Oratorio beS 5. SReri

aufgeführte berartige Rappresentazione (Storia,

Esempio, Misterio), mie man fdjon lange foldje

Allegorien (bgl. 9Jct)fterien) nannte unb nicht etma
im $>inblid auf beu Stile rappresentativo, mar
GabalieriS Anima e eorpo (1600); baS S^eue baran
mar aber allerbingS bie 2lnmenbuug beS Stile

rappresentativo. 55)ie erften als fold)e bezeichneten

Oratorien roaren mirflid)e fjenifche Aufführungen
mit allegorifcher 2)arftellung bort Begriffen ober,

mo eS fid) um bie 5)arftellung einer biblifchen ®e-
fchichte (azione sacra) hanbelte, mit agierenben $er-
fonett, fo bei ftapSberger, Sanbi u. a. Grft bei Ga-
riffimi (f. b.) tritt bie ^erfon beS Crr^ählerS (histori-

cus, testo [erjiahlettber Zcxi]) ein, unb bie fftenifcfce

Aufführung fällt rueg. GariffimiS Schüler Tl. A.

dhatpentier berpflanjte baS O. nach grattfreicr),
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bfieb aber bort ifoliert. 3^rc Botlenbung erhielt

biefc gorm be$ 0.3 burd) got). ©eb. Bad)3 <ßaffionen.

9cad) einer ganj anbern fRicfjtung würbe ba3 bon
ben Opemfomponijren in großem SRaßjtabe leitet

gepflegte unb ber Oper immet mehr nahe gebraute
feenifcr)e O. fortgebilbet burdj §änbet, welcher ben
©chwerpunft in bie öon ben Stolienern aHma^ich
aufgegebenen (työie betlegte wnb fo einen ganj
neuen Kunfoweig bon hoher Bebeutung fcr)uf (ba3

große ^ortoerf). Bgl. 2trcanaeto*©pagna, Ora-
torii owero Melodrammi saen (1706, Libro I con

im discorso dogmatico intorao Pistessa materia,

libr. II mit einer 9lbhanblung über ba3 loteinifche

Oratorium), gt. (J^rüfanber »Über ba3 Orato-

rium« (1853), gr. 2R. Böhme >©efd)ichte be3 0.3«

(1861, 2. Stuft. 1887), bitter Beiträge jur ©e-
fd^idc)te be3 0.3« (1872), Söangemann »©efer).

be3 0.3« (1880, 3. Stuft. 1882), Brenet Les ora-

torios de Carissimi (9tto. muf. 1897), SR. ©djwarfc
>2>a3 erjte beutfcf)e O.« (3a^rb. $eter3 1898), K.
©alli Estetica deila musica (1900, ©. 362ff.), St.

©gering »©efer). be3 0.3« (bie umfaffenbfte bi3-

herige $arftellung, Seidig 1911), »Sur ©efchicrjte

be3 ttatienifchen 0.3 im 17. 3a^.« (Satjrb. $eter3

1903) unb >9*eue Beiträge $ur ©efchichte be3 italie-

niferjen Oratorium3 im 17. 3ahrt).« (©ammelb. b.

1906), ©uibo $a3quetti L'oratorio rousi-

cale in Italia (1906) unb $)om. 9ttaleona Studi

sulla storia dflP oratorio musicale in Italia (1908),

%. ©d)mibt*TempIe »©tubten jur Hamburger
ßtjril im Anfange be3 18. 3at)rh.« (Kantate, Orato-

rium, #unotb ufw., 3Jcünd)ener Effert. 1898). $ie
Arbeiten 2flaleona3 unb ©Aering3 berfuchen eine

fdjärfere Begriff3bejtimmung oe3 Oratoriums gegen-

über ben 28ei1jnad)t£- unb Ojterfpielen unb *ßaf-

fion3mufiIen einerfeitl unb ben biblifdjen unb
tegenbarifchen Opern anbrerfeit3, wobei fie bie

fjenifet) aufgeführten Oratorien (aud) (£aüotieri3

Anima e corpo) au3 ber Gattung auSweifen. Bei

folcher Formulierung be3 Begriffes O. ergibt fidc>

aber ber fatale ©adjberhalt, &ö6 We 2Rer)tga^l ber

O. genannten SBerfe leine Oratorien finb.

ErtmS, bie ©rüber Karolu3 unb 3ot)anne3, bon
Tinctori3 erwähnte nieberlänbifche Komponijren be3

15. 3ar)rrmnbert3.

£>rd>efogr<M>!)ie, f. Slrbeau, (Saerwinflrj, £e-

feuitlet unb (Shoteographie.

£r4)efrer (grie^A Orchestra, tTan&ptafr«, hieß

im Theater ber ©rieben ber bem Sßublirum nächfre

Teil ber Bühne, auf welchem fict) ber (£t)or bewegte.

Beim Berfud) ber SBieberbelebung ber antifen

Tragöbie ju (bbe be3 16. 3aWunocrtö
/ welker

bie Kunftgattung ber Oper (f. b.) in3 geben rief,

ging ber Utome O. auf ben fltoura über, ben bie

begleitcnben Snjrrumentenfpieler einnahmen (jwi-

fcr)en ©ü^ne unb ^ublifum), unb fdjließli^ auf ben

Äomplef ber 3"f^wmcntiften felbfi. S3ei ben erften

mufifbramatif^en SSerfurf)en ber Florentiner

(f. ©arbi) waren %toax bie Stlfomjpagnijien hinter

ben Äuliffen poftiert, b. ^. in ätmlidier Steife bem
^ublifum unfidjtbar wie Ijeute in bem tiefer liegen-

ben O. na<t) SSagner3 ^rinaip: ber Sdiall ber

3n|humente würbe aber bei biefem Stnangement
äu feljr abgebämpft, unb wir bürfen annehmen,
Daß mit ber ©röffnung be3 erften öffentlichen Opern-
ttyeaterS («enebig 1637) bie Slufftetlung ber SRufifer

oor ber ^ütjne eingeführt würbe. (^a3 bon Wtipp
SBolfrum [f. b.] erfonnene, nach belieben tjd^er

ober tiefer jtellbare Ordjejterpobium ermöglicht, je

Drc^efter.

nach SBebarf bie Schatlfraft be3 Orchefterö gu Oer-

mehren ober ju berminbern.)

$eute gebraucht man ben Sfcamen O. ohne jebe

SSejiehung jum Theater unb nennt jebe Bereinigung
einer größeren 3^ bon Qnftrumentenfpietem jut

Stu3führunjj öon Snjrrumentalwerfen ober ^olal*
werfen mtt gnjrrumentalbegleitung ein O. unb
unterfcheibet \e nach ber Sufammenfelung: 6tteict)-
ordbeper (nur ©treichinftrumente), ^armonie-
orchejter (nur SBlaSmjrrumente) unb noch fpejietler

93lech- ober 2Äeffingorche|ter (^ommufü, franj.

fanfare). 3)o3 au3 Sta3- unb ©^laginjrrumenten

äufammengefefcte O. nennt man ERilttärmufif
ober Qanitfcharenmufif (türfifdje SKufif).

bolle O. begreift ©treich-, S5ta3- unb ©<hlag-
injrrumente in fich: e3 i(t entipeber ein grofte« O.
ober ein fteine3 O. iaS Ileine O. bepeht aufeet

bem ©treichquintett (erjte unb zweite Biotinen,

93ratfcr)en, ©etti unb Baffe) au$ 2 gtöten, 2 Oboen,
2 ßlartnetten, 2 gagotten, 2 hörnern, 2 trompeten
unb 2 Raulen (bie manchmal auch W^n)? toeldje

gütle üerfchiebenartiger Ätangfarben mit biefen be-

fi^eibenen Mitteln erhielt werben fann, beweifen bie

©infonien bon £arjbn, SRojart, Beethoöen hin-

länglich. Steten 8U ben genannten noch 2 toettere

Börner unb 2 ober 3 $ofaunen, fo h*i£t baö
fchon ba3 große unb ift (mit ober ohne $idelflöte)

003 eigentliche ©infonieorchejter, wie e3 nicljt

nur Beethooen in feinen großen ©infonien (nut

Ausnahme be3 ©chlu6fa|e3 ber 9. ©infonie), fon-

bem auch 0^e nachbeethooenfdjen ©infonifer (Schu-
bert, SRenbetSfobn, ©ct)umann, ©abe, Bolhnann,
fifiubinftein, JRaff, Brat^mS) bi3 auf ben heutigen

£ag fejtgehalten höben, t&xtybliä) erweitert ift Da-

gegen baS große O. ber neueren Oper, ber neueren

HReffe, überhaupt ber neueren ©hormufif mit D.
unb ber «ßrogrammfinfonien, auch bei ©infonien
BrucfnerS, SttahlerS u. a. 5Da8 ©treben nach Qty*0

rafterijhl unb befonberen Offelten, täufchenber Ton-
malerei ufw. hat bie Stomponiften beranlaßt, füx
alte Strien itlu|rrierenber Snfrrumentalmufil immet
neue Klangfarben aufgufuchen, unb wir fiuben

baher außer ben genannten gnjirumenten noch:

©nglifchhorn, Baßftarinette, Kontrafagott, Baft-
tuba, $>arfe, große unb Ileine Trommel, Beden,
Triangel, Öttodenfpiet (©tahlftabharmonifa), manch-
mal auch Orgel ufw. Berlioj forbert für ba3 Tuba
rnirum feine« riefenhaften 9Requiem3: 4 ftlöten,

2 Oboen, 2 OKlarinetten, 8 gagotte, 4 Börner in

Es, 4 Börner in F, 4 Börner in G, 4 Corners &
pistons in B, 2 F-Trompeten, 6 Es-Trom^eten,
4 B-Trompeten, 16 Tenorpofaunen, 2 ODpbi-
lleiben, 1 B-Ophtfleibe, 1 SRouftre- (Kontrabaß-)

OphiHeibe a pistons, 8 $aar Raufen, 2 (rwße

Trommeln uno ein fet>r pari befejte« ©treic|-

ordiefter (18 Konrrabäffe). $iefe ungeheuerliche

Stnforberuncj jteht allerbingö einjig in ihrer Ärt ba.

©ne gewaltige Bergrößerung be3 Opernorchejrer«
brachte SBagnerS »SWbelungen«: (larf befe^teö ©tTeid)-

orebefter, 6 Warfen, 3 große flöten, 1 $idelflöte7
3 Oboen, 1 Sngli[chhom, 3 Klarinetten, 1 Baß-
flarinette, 3 gagotte, 8 $örncr, 5 Tuben (2 Tenor-,

2 Baß- 1 Kontrabaß-), 3 Trompeten, 1 Baßtrom-
pete, 2 Tenorpofaunen, 1 Baßpofaune, 1 Konfra-

baßpofaune, 2 $aar Raufen, Beden, Triangel
große unb Heine Trommel. $n ben früheren Cpcrn
SBagnerS befchräult fid) bie Bcrgrößerung be3 ©in-

fonieorchefter3 auf bie breifache Befejjuua, ber ^>otj-

bläfer unb Trompeten fowie bie (Einführung oon
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£no,lifd)l)otn, ©aßflortnette, Sagtuba, #atfe unb
eintger ©d)laginfttumente. tRidjarb ©trauß, Älofe,

Debuffrj u.a. fjaben nod) einzelne weitere neue

Snfttumente gefotbett (fcedelptjon, Äontrabaßfla*

rinette, ßelefta ufw.).

DaS Drdjejter ber HRarfuSfirdje auJBenebig, für

weldjeS ©. ©abrieli, Wot)l bet eifte tfomponijt für

ein witflidjeS O., fdprieb, bcflanb auS einem jtarf

befefcteu ©treid)förper unb außetbem ^au^tföc^lid^

au§ *ßofaunen unb ginfen (Kornetten) fowie glöten;

boer) würbe aud) bie Orgel fdjon bor 1600 &ur HRit-

witfuug bei ben ©iufonien unb ©orialen rjetan-

gebogen. Die Teilung ber 20ft. ©onate ©abrieliS

in 5 (Srjöre lägt allerbingS bermuten, baß nod) anbre

3ttfrrumentengruppen ins Sluge gefaßt würben
(Schalmeien unb gagotte, tt»or)t aud) fiauten).

DaS O. ber etften Opernfomponifien befdjtänfte

fid) bei ben Vitien unb Siejitatiben auf Qnfrrumente

jur Ausführung beS ©eneralbaffeS (Cembalo, Sau*
ten), unb nur bie bürftigen 9ftftornelle ttmrben bon

©treidnnfhumenten ober einem *ßaar flöten ufw.

ausgeführt. Auer) bie gesteigerten &nforberuna,en

HRonteberbtS in feinem Oneo (1607) barf man ntctjt

fo berftetjeu, baß et über eine Art mobemen großen

O.S üerfügt l)&tte. Aber et unterfdjeibet beutlicr)

©treid)ord)e|tet unb SBlafeordjeftet unb gibt biefem

(ben *ßofaunen unb Äornetten) als Serftärfung

fleine Orgeln mit gungenftimmen (SRegale), jenem
bagegen folctje mit glötenjtimmen fowie Sauten,

glitten, $arfe unb Älabier bei. $on einem felb-

ffdnbigen £erbortreten einzelner 3njrrumente ift

junädjfi bei biefen alten Ordnern nicr>t bie 9ftebe,

eS tjanbelt fid) immer nur um eine Art föegifftie-

rung: &u Anfang eine« ©afceS wirb befKmmt, weldje

3nfirumente benfelben ausführen. 3m $utti fallen

nid)t ben berfdjiebenen ©ruppen betriebene Stollen

ju, fonbem eS finb nur alle (Stimmen beS ©afteS

merjtfadf) befefct. DaS bleibt fo bis in bie Seit oet

SRannrjeimet ©infonifer (©tarnte, 9tid)ter), meiere

bie SBläfet berfelbjtänbigten unb baS mobeme ©in-

fonieordjefter fdjufen, bon welkem fid) nod) baS

Ord)e{ier SBacfjS unb ©änbelS burd) bie flarfe 58e-

fe|ung ber Oboen (f. b.) unb gagotte unterfdjetbet,

bie mit bem ©treidjorcr)eftet unisono getjen. DaS
Drefbener SJhiftetordtjejter unter §affe beftanb auS

8 erften Violinen, 7 feiten Violinen, 5 Oboen (!),

4 Eratfdjen, 3 (Selli, 3 Äontrabäffen, 5 gagotten (!),

2 giöten, 2 Sttflb^mem unb baju nod) trompeten
unb $aufen. Dod) würben natürlich bie ©oli ber

Oboen unb gagotte ebenfo tote ©oli anberer Qn-
jhumente nur einfad) befefct. 2)ie Klarinette bür-

gerte fid) nur langfam neben ber Oboe ein unb nod)

ßatjbn unb SWojart fct)rieben jueiß ©infonien ol)ne

Älarinetten (bie F dur*©infonie bei Äödjel Wx. 18

[1764] ift nidjt bon SRojart, fonbem bon K. ^r.

&bel). 5)ie gnfhtumente mit geriffenen ©aiten ber-

fd^manben im 18. 3aW)- (Sauten, Xt)eorben u\to.),

le^t ift bie £arfe ir)r einiger SRepräfentant; baS
pizzicato ber ©treic^inftrumente ift aber ein fdjlecrjter

ferfa^. Sßir finb t)eute auf bem SBege, bie gamilien

ber einzelnen SBlaSinfrrumente wieber in ber Slrt

$u üerbolljtönbigen, baß jebeS burd) ein bolIftänbia.eS

©timmwerf bertreten ift wie im 16. Satyr*). SB^
t)aben bie giöte in zweierlei ©töfee (Sie Ältflöte

taudjt aud) fdjon wieber auf), bie Oboe in ©opran-
unb Zulage (neuejtenS aud) in Xeuorlaa,e), baju für

©aß unb tfontraba&lage baS gagott, bie Klarinette

in ©optan-, ?llt- unb Haßlage, neben ber Xrom-
j>ete bie ©aßtrompete, neben ber Söafjtuba bie

Xenortuba ufw. 2)er Unterfd)ieb ijl nur, baß wir

alle biefe 3"ffrumente 8U einem gewaltigen O.
bereinigen, wät)renb man im 16. 3<*W). bier-

ftimmig mit S^^menten berfelben gamilie mufi-

gierte.

2)ie für bie ftufftellung beS Oro^efterS maß-
gebenben ©efidjtSjmnfte fino: 1) Sereinigung ber

3nffrumeute, weldje als ein befonberer (£t)or be-

tyanbelt iu werben pflegen unb batjer tyäuftg bom
Dirigenten gemeinfame geilen erhalten: 2) mo>
lio^fte Setfdjmelsung ber gefamten Suangmaffe.

Son legerem ©efidjtSpunft auS ift baS Arrange-

ment borjuiietjen, weldjeS jebe ©attung bon 3"-
ftrumenten über bie gange ©reite beS OTdjefter-

raumeS berteilt (a); werben in ber einen ddt bie

^oljblöfer unb in ber onbem bie ©led^bläfer auf-

gejtellt (b), fo wirlen fie als Cori spezzati (getrennte

©työre), woS nur in befonberen fällen erwünfttyt ift,

nämlidj wenn bie betriebenen ©tuppen einanber

antworten. Äucty eine fhatylenfötmige Slufjtellung

(c) tyat i^re JBorjüge, ba fie feine ©ruppe weitet

bom Dirigenten wegrüdt. Die brei Ärten finb:

e) ^Dirigent (S) bor btm O :

©Te4>« unb 6$tagtnffoimftitt

^jblalinfhuntfnW

ßttii unb ÄontraMffp^

b) Dirigent tyinter bem O. (Styaitr«

ortbefter):

k
CeOi Ii.

1.

Bio.

Uncn

99rat*

blSfet fdfren

2.

Unen

arffin

©äffe

c) Dirigent t»or bem O:

Die beffere ©erfdjmelaung beS ©efamtflangS er-

hielt man in neuefter fleit burd& bie bon SBagner in

©atjreutf) juetft praftifc^ berfudite Xieferlegung beS

Otc^epenaumS, welo^e baS Ordjefter üollftänbig

ben SBliden ber gufo^auer entjieb^t unb baS Oro^efter

tenaffenfötmig gruppiert mit Überbedung ber

5ölafer (aber nidjt ber ©treio^er).

Die ga^l ber ben tjödjflen Anforberungen ge-

wad)fenen Orc^efter ift gegenwSrtig eine ganft außer-

otbentlicr) große. SBefonberS f)at in Deutfd)lanb bei-

nahe jebe größere ©tabt ein Ordjefter etften JRaugeS,

ganj abgefe^en bon ben SDfilitätfapellen, bon benen
eine ganje OTeilje jebergeit in ber Sage finb, fid) in

ein normal befehteS ©infonie-O. ju betwanbeln
unb mit gutem (Seiingen ©infoniefonjerte &u ber-

anftalten. ©S feien nur bie uamt)afteften ©infonte-

otd^cjter ber ©egenwart nebft i^ren ber^eitigen

Dirigenten angeführt: baS [Jtäbtifcbe 3^eater- unb]
©ewanbtjauSotd)efter in Seipjig (SWfifd)), baS Or-
o^efter ber ©taatSoper in SBerlin (^Rtdiarb ©trauß,

Seo SBled), gri^ ©tiebrtj), baS $tjil|armonifc^e Or-
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Reflex bafetbft (§agel), ba3 $tutfmer*D. baf. (Sd)ehv

Pflug imb Sauerborn), ba§ Ortrjefter bet Staate
opet tu 3)refben (Äu|fdjbad)), imb bog $!)itt>armo-

mfc^e O. (®>mm ßtubueT), ba3 Ordjefrer be$ National*

t^catCTS 3Rün(r)en (93runo ©alter, Otto $ef$,

fl&öfyr), ba5 ÄOTtjcttüercmS-O. bafelbft (Offener,

®roß), ba$ D. be$ SSürtt. fianbeSt&eaterS in Stutt-

gart (grifc SBufcf)), ba$ D. beS 93abtfct)en ftmbeS-
tljeaierS ju JtalSriuje (grifc dortolejtS), ba3 2ol>»0.

au Sonber$t)anfen ((Sorbad)), ba3 Stabtttjeater-O.

ju Sfteflau ($rüroer), baS O. be$ $eutf<r)en

tionaltfyeaterS SBetmar ($eter Staate), ba3

tpäbtif^c Xtjeater* imb] ©tttjenidHD. au Ädln
<&benbrotr)), bog SRonnljeimer D. (gurtroängler,

fieberet), boS $>armjiäbter SanbeStfcater-Oräjefrer

<93aüing), baS frühere 5)effauer §oford)efter ($an£
ihtappertSbufd)), baS Opernl)au3*0. §u granffurt

o. SR. («reeber, SRottenberg), baS gfranffuttet SRu*

feum3-Orcr)ejter (SBillem SRengelberg), ba3 Opern*

fymS-O. rn ftannooer (fieonfyrrt, 9t £ert), ba3

Staatl. 2$eater-0. ju Äaffel (£aug3), ba3 0. be$

SanbeStbeaterS ju S<r)roerin (Ädbler), baS O. beS

9Gaffauifa)en SanbeStljeataS gu SBieSbaben (SRann-

ftäbt, Sct)lar), ba3 ftöbhfäe £in>0. bafetbfl (Sdm-
ridjt), ba$ ftäbtifäje 2$eater-0. ju §amburg (Sgon
$ollaf), ba3 $ftfyarmonifcr)e 0. bafetbp (§aufegger,

©beufd)ü$), ba3 $tn8)armonifcbe O. au S9temett

(SBenbel), boJ $l)ilr)amouifcr}e 0. au ßübed (gtana
t>. §oepn), bo« ftäbtif^e O. au SR«"1* (OTbert

©ortet), boJ ftäbttfcz>e O. au ©berfelb (öaum), boä

ftöbtifct>e O. au ®ffen (3Rar giebler), ba3 ftöbtifd>e O.

au SRagbeburg (SB. 9Rabl), boJ ftäbtrfct)e D. au Sfadjen,

baS jiäbtifdje O. au 3>üffelborf ($ananer), ba*

O. be3 SanbeSrfjeaterS au Sfraunfdjmeig ($ot)fig),

t>ei O.-Sterem in 93reflau (5>ofan), bie Stabtfapelle

au (^emnife (SRalaia), ba3 $#tyarm. O. au Sttrrn-

betg (9B. §3rutrj) ufro.; üou Dtcr)eftern be« 9fo3-

!anbe5 feien nur genannt ba3 ber Äonfert»atorium3-

folgerte in $arte (?^il. (Saubett), baS bet %tyU
^atmonifeben ®efenfct)aft in fionbon (gt. So»en),
ba§ Dueen3^aII-D. bafelbjt, ba§ Ken? 6oni|)^.-0.

<9lonaIb), boJ bet $t)iI^cinnonifd)en Äonjerte ($of-

orcbe(ter) in SSien (SBeingartner), ba3 ber Gtefell-

fa^aft^fonaerte in SBien (fielntert), baS be5 ftonaert-

t)erein3 in SBien (g. fioeme, Spön, ©utfyeü), bo«

SBiener 24?nfünftler*D. (gurtmängler, Rümmer),
ta8 Sonballen'D. au 8öri^ (Sottmar ?lnbreae),

baS ^t^armonifcöe (früher ^all£-) 0. in 3Ran-

<^ejrer, ba3 ber Äaif. Shiff. HRnfilgefeUf^aft au
Petersburg (38labimiTOttj), baä ber Äaif. 9htff.

iRufttgefel^aft au SRoftou (^potttoro-^röanom),

ba3 ©oncertgebouiü-D. ju 5lm}terbam (SS. SRengek
berg), ba§ S3oftoner Sinfonie-D. (SBoob). ba§ ?biia-

belp^a Sinfonie-O. (fieopolb 8toIorofh), ba§ Gbi*

cago [Xfyeobor i^oma^] Stnfonie*D. (gr. Stocf),

bai (Öncinnati*D. (^unroalb, 1918 Gugen 3fane),

ba§ 9leuüot!er Sinfonie*©. (SSalter Tamrofdj), ba§

^euüorfer ^bilbarmonifcne 0. (Sttanffn), bad

Smfonie^O. oon 3Rinneapolt^ (Cbert^offet), ba5

Smfonie-O. Don San granjiöfo (^abled), baS
Sinfonie-O. oon St. £oui5 (3a*)- Sgl. dirigieren.

JDrAcflif (griedi.), JanUunfl; Criefograpbie,
bie fieore oon ber San^tunfl mittels grapfyjdjer dar*
Peilung, f. Ghoreographte.

Erd)epriere*. Sgl. ^nftnimentation.

Cr<^eftriott f 1) oon ibom. "3lnt. ftunj in $tag
1791 einmalig tonftmierte^ gnftrument (ogl.

SktferS ^arionaljtg. bet deutfdien 17%, S. 434^
eine Serbinbung oon äiaöicr unb Orgel, 1796—98

abermals nadj feinet Angabe oon 3. unb 2%. 6HH
unb Ä. Scr^mib m $tag oerbeffert ^ergefteltt (230
Saiten unb 360 pfeifen mit anaeblic^ 105 Jttang-

beränberungen; ögl. bie »ef(Reibung OTg. SR.^. I

6. 90). 2>a3 0., mit meufjem «bt Sogler reifte,

fefteint baö ftunafa^e öon 1791 getoefen au fein, ba
Äuni fofit, baft er e$ »einem greunbe fiberlaffett«. —
2) (Sin med)anifd)e3 HRuftflDerf, feit 1851 gebaut tum
gr. Kaufmann in drefben, mit ftarlen 8un-
genftimmen, meld)e mit ötlfe Derfdneben geftaltetex

bleierner 5luffö}e ben Älang ber ©la^nftrumente
bed Ora^eflerd aiemlict) taufct>enb naa>a^men. SgL
3Red)anifd> HRufifmerfe.

ErbenUtin, ^einrid), geb. 7. 3<m. 1856 au
SBorm5, 1871—75 Sajüler be« fiei|>aiger Äcmfet-
DatoriumS (SBenael, SocciuS, Äeinede, gobo^fo^iv

Stifter, $oul), na^m nact) einet Äonaerttour im!

grau $efct)fa*fieutner unb fieop. ©rü$maxr)er einen

längeren Stubienaufent^alt in $ari«r fmelte 1878
in fieipaig mit grofjem Erfolg baS D moU-Älatner*

tonaert öon 9hibmftein, mar 1879—81 2RnfiHef*rer

am $enfionat ber @räfm 9le^binber ju 5teÖnu)e
unb 1881—82 fiefrer an StuüaB mabemte in

|
Stettin, amifa^enbura^ immer nriebet lonaertierenb.

;

1884 begrünbete et unter bem ^roteftorat ber @rofr
l^eraogin öon S3oben ba3 ®rojt)eraoglidje Äonfer-
• botorium au Sorlärulje, bod per) (eitler au tyfyx

! S3löte entmidelte (ogL 5hmfert>atotium). 1907 er-

j

^elt er ben Xitel ^ofrot, einige 3a^re Dornet ben

: ^rofcffortiteL O. gab IjerauS »gürtet butet) bie

Älamerlüeratur« (Seipaig 1912) unb fct)rieb eine

»®efd)ia^te ber SRuftl m Äorteru^et (1916).

Ordre (fra.), Steide, f. ö. m. Suite (bei&mperin).

I

©refiee (fpr. *tf^)f
©iacomo, geb. 27. «ug.

1865 au Sicenaa, Äomponift ber Opern Mariska

i

(Xurin 1889), Consuelo (Bologna 1895), II eUdia-
tore (9Rabrib 1898), Chopin (SRailanb 1901), Cecüia

;(Sicenaa 1902), Mos4 (®enua 1905), II pane
jd'altrm (Senebig 1907), Radda (SRailanb 1912)
1 unb be3 Sallettg La Soubrette (3Roilanb 1907).

Or^anicen 9 f. n. to. Otganifi (0. tat. Organum,
Orgel«, unb canere, »fingen«, »mufiaieren«).

! OrgMiata (lät.), Orgelfpieler, Organift; in

! mittelalterlia^en Schriften über SRufil f. ö. to. Seom*

pouift. ba Organum bie öltefte «rt bed me^r*
' fHmmigen So$e£ unb fpäter ber Sterne einer be-

fonberen Se^meife mar. SgL Organum 2).

Orsanistrui, f. Sieüe (^re^eier).
' Oitcanoedos (griect).), Organift

£rga*Odr<M>t)ie (gneetj.), 5Befa)reibung mufi-

fafifdjer ^nffrumente.

Orgmnan, 1) grie(t). ~Ogy*m, bebeutet ju-

nöcbft nur SBerfjeug (Organ), fpe|ieller aber SRufit-

injtrument unb ba3 bann »Snfrrument ber ^nfreu-

mente«, bie Otgcl (f. b.). — 2) 5)ie ältefte unb pri*

miriojte 9lrt mebrfhmmigen 3Rur^i«em1, über bereu

ma^re 9?atur lange eine irrige SKeinung oerbreitet

mar. &ie ^. bemann in feiner »©efdncbte ber

3Äufiftf)eorie< 3. 17 ff. namgetoiefen fyat, ift ba*

O. urfprünglid) nidjt^ anbre^ aö ein toe\r)fetnbel

^u»emanbertreten jmeier Stimmen Dom @n*
Hange au^ bi3 jur Quarte unb mieber 3urü(flaufen

in ben (Jinflang bei allen 5eilf(blüffen ber SKelobie,

bie ältefte gprm be^ improoifierten Sontrapuntti

ju ben SKclobien ber Äirdjengefdnge. £ie ®egen-

ftimme liegt beim älteften Organum ftet§ unter beut

Cantus firmus. Grft ber Xbeoretifer ^ucbolb (f. b.)

maente ba^ O. allmäblicb aum fortgqepen ^rraflel-

gefange, fa^ließlictj fogar in Ouinten mit Ottos-
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Derboppehmg beibet Stimmen unb fd)emt bomtt
<tllerbingS eine geitlaug burchgebrungen ju fehl, fo

baß noch ©uibo bon Ärejjo baS Ouiuten*0. be-

fämpfte. 93ott Anfang an fcbeint bem O. ber Still*

ftanb ber Organalftimme auf gegriffen Pölten (C, F
unb G) eigentümlich gemefeu &u fein unb bis in bie

geiten ber elften 2Renfuralfompouiften hinein, }a

barüber hinaus bis inS 14. 3ah*h. (SJhiriS) haben fid)

unter bem tarnen O. gormen ber mehrftimmigen
Äompofition erhalten, beren ©gentfimlichfeit lange

#altetöne ber Uuterftimme (»Orgelpunfte«, organici

punctus) finb. 2ln ©teile beS ©uflongS bei ben Teil*

[Hüffen tritt um 1100 auch bie Oftabe; bie Äreujung
oer (Stimmen lehrt fchon ©uibo, unb ber (Snglänber

3oh- Horton führt bereite bireft bom O. ju bem
eigentlichen Discantus (f. b.) über.

jDracl (lat. Organum, franj. Orgue, engl. Organ).

3)ie O. ift ein ©laSmfrrument bon gewaltigen $i*

tneufionen, fotoohl ^infirf)tli(^ ber räumlichen $uS-
betmung als aud) beS Tonumfangs. 2Ran fann fie

mit gleichem $Redt)t als $ufammengefe|t auS fetn-

bielen ^laSinjtrumenten befinieren unb fie bem
Drchefter Dergleichen, Don bem fie fid) aber baburdj

untertreibet, baß jtoet SRenfcben genügen, fie jum
Tönen ju bringen, einer juni ©reifen unb einer jum
S3lafen. Trofc ber manchmal Ungeheuern, jebenfaltS

immer fet)r großen $imenfionen beS 3fnftrumentS

ift eS burd) eine fompligierte 9Ked)auif ermöglicht,

baß ein SRenfd) bie nach ^unberten ober Taufenben
jätjlenben Älappen (SSentile), toelcfte bie Tonhöhe
regulieren, beliebig öffnen ober fdaließen faunj ba-

gegen ift eS freiließ unmöglich, baß ein 9Renfd) mittels

feiner Stenge fo mel Suft tomprimiere, mie erforber-

lieh ift, um baS SRiefeniujtrument aujublafen; Diel»

mehr finb Suftpumpen angebracht unb äRechaniS»

men, mittete beren bie eingepumpte fiuft beliebig

lomprimiert unb auf bie pfeifen geleitet mirb,

welche ertönen follen. 3)ie brei ftauptteile ber O.
finb baher: baS ^feiftoerf, ber ftnblafemecha*
«iSmuS (Eälge, Äanäle, SBmbfaften, Söinblaben)

unb baS SRegierroerf, b. h- ber SRechaniSmuS,

roelcher bem SBinbe ben gugang ju ben einzelnen

pfeifen öffnet (ÄlaDiere, SRegifter^üge, Traftur

[(Stangen, Bbftraften, SBinfelhafen ufto.]). ge nach-

dem bie erften ©lieber beS SRegjertoerfS (Stecher

ober Slbfhaften maren, unterfchieb man früher

2>rudroerfe unb gugtoerfe. $)ie pfeifen ver-

fallen in eine Slnjahl ©ruppen, (Stimmen ober

SRegijter genannt, jebeS SRegifter Dereinigt pfeifen

üerfdnebener ©röße, aber gleicher ftouftruftion unb
Stlaugfarbe, b. b. jebeS SRegifter ftellt eigentlich ein

befonbereS SölaSinjrrument bar; ba DerfdnebenartigeS

Slnblafen berfelben pfeifen jur (Srjielung berfebieben

hoher Töne hier unoentbar i[t, roo nicht Sippen
unb ßunge eine« S3läferS tätig finb, fonbern ein

toter SRecbaniSmuS, fo gibt jebe pfeife nur einen

Ton, unb eS finb baher fo Diele pfeifen mie Töne
erforberlicb, unb eine O. mit nur einem einzigen

SRegifter müpte boch minbeftenS* fo Diele pfeifen

haben nne bie ÄlaDiatur Taften. 5)ie ju berfelben

cStimme gehörigen pfeifen finb auch räumlich fo

aufgeteilt, baß fie alle jufammen in SJHtroirfung

gebogen ober au3gefd)loffen werben fönnen, unb
$tpar burch bie fog. Äegijterjüge; ba« $erau$-

jiehen (Slnjiehen) einer ber rechts unb linfö Dom
(Spieler aus ber D. hetDDtJiehenben SRegifter-

ftangen (bjrn. in neuern Orgeln [mit ^neumatif
ober ©Ieftro-^neumati!] baS berühren ber 2)rud*

fnöpfe ufn?/) öffnet bem SSHnbe ben Sugang ju

Niemann, %

ben pfeifen ber betreffenben ©timme fo toeit,

baß eS nur noch oer Öffnung eines fleinen 3JentiÖ

burch bem Sfteberbruc! einer Tafte bebarf, um ben

betreffenben Ton jum Slnfprechen ju bringen;

baS §ineinfchieben (?lbftoßen) ber Sftegifterftange

(ber ganje ©pielraum ber ©emegung beträgt etwa
einen fioll) fe^t bie (Stimme außer Tätigfeit (bgl.

SSinbfaften unb SBinblaben). Sin neuem Orgeln
finben fich noch befonbere SBorrichtungen, um eine

\5njahl (Stimmen gleichseitig anziehen ober ab-

juftoßen (f. ÄolleftiDsüge). 9ticf)t baS ganje ^Pfeif-

merf einer O. mirb aber burch eine ÄlaDiatur re*

giert, Dielmehr finb auch für bie fleinfte O. &toei

SWanuale (mit ben ^änben gefpielte Älabiaturen)

unb ein *ßebal (ÄlaDier für bie güße) erforberlich,

meil fonft baS für bie O. befonberS charafteriftifebe

Trio (f. b.) nicht ausführbar ift; fehr große Orgeln

haben bis 5 SJtonuale unb 2 ißebale. 5)er im Ver-

gleich mit bem *ßiauoforte fleine Umfang ber Orgel*

flaDiere (SJcanuate C—

c

3
[f*, c4], ^febal C—d'

[i', gl) im ^inblid auf bie foloffale ©rnjeitcrung

nach ber Tiefe unb §öt)e burch bie tieferen unb
höheren Oftabftimmen (aC—

c

6
) nur eine fcheinbarc

©rnfehräntung. f^ür jebe ÄlaDiatur finb befonbere

Stimmen bispomert, bie #er!oppelung (f. Äoppel)

mehrerer ober aller SJtauuale ober beS $ebalS unb
beS ftauptmanualS ermöglicht aber bie gufammen-
benu^ung ber ju oerfdnebenen Älabieren gehörigen

Stimmen. 5)ie O. lann bie Tonftärfe nicht an-

unb apfch»Dellen (Dgl. aber ftarmonium unb Cres-

cendo), fonbern fie nur atftufen burch Slnjieheii

ober Abflößen bon SRegiftern ober burch Übergang

auf ein anbereS SWanuai; baS (5h<rccrtteriftifchc beS

OrgeltonS ift baher maiejtätifche ©tetigfeit ber Ton*

führung im detail. S)och fteht ber O. natürlich bie

^gogifche Schattierung $ur Verfügung, alfo ift ihr

boch auSbrudSDolleS Spiel nicht a,an$ Derfagt. 9ils

eine arge ©efchmadSDerirrung fmb gehäufte 9^e-

gifter» unb 3Ranualmechfel ju Derurteilen. ju beneu
Diele OrgelDirtuofen neigen. 3)aS baourch ent-

Sehenbe buntfehedige gefeenmefen fälfd)t Dor allem

te iRatur ber älteren Orgelmufif, melche barauf

nicht berechnet ift.

3n bie Details ber Äonftruftion ber O. über-

zugehen, Derbietet h^^ ber SRaum; mir Derroeifen

auf bie zahlreichen Schriften über bie Struftur ber

O. (Don Töpfer, Schiimbach, Seibel, Sattler, Hein-

rich, SRitter, Sßilfe, Äun|e, £ocher u. av auch fRie-

mannS »ÄatechiSmuS ber Orgel«). §ier nur noch

einige ©emerhingen über bie Derfdnebenen Stim-
men ber O. 9Ran unterfcheibet junädjft hi«fid)tlid)

ber Slrt ber Toner^eugung ßabialftimmen (fjlö*

tenmerle) unb 3ungenftimmen (Schnarr-
merfe). JBgl. barüber S3laSinftrumente, Sabial-

pfeifen, gungenpfeifen. ^infichtlich ber Tonhöhe,
melche bie pfeifen eines SRegijterS geben (f. gußton),

unterfcheibet man ©runbftimmen (^auptftim-
men) unb §ilfSftimmen. ©ne ®runtftimme gibt

für bie Tafte c immer ben Ton e, aber nur bei ben
8'* (acht $uß*) Stimmen, toelche fleru» unb Sfcot-

malftimmen h^ßen, baS c berfelben OftaDe (b. h-

auf Tafte groß C ben Ton grojj C, auf Tafte ein*

gefhichen c ben Ton eingeftnehen c ufn>.); bie

OftaDftimmen ober Seitenftimmen geben ftatt

beffen höhlte ober tiefere OttaDen. S)en ^aupt-

fonbS beS OrgeltonS geben bie Äernftimmen,
welche beShalb in größerer 8aW Dertreten fein

müffen als jebe anbre gußaröße (b. h- als etioa bic

16-füßtgen ober 4-, 2- unb l*füßigen (Stimmen);
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bie Keruftimmen gruppieren ftd) mieberum um bie

eigeutlichfte £aupifrimme: *ßrin3ipal 8'
(f. <ßrin*

lipo!), bic ältefre Orgelfrimme, welche bot 1000

fahren ungefähr ebenfo fonftruiert würbe wie heute,

gür ba3 $ebal ijt ^ßrittjipa! 16 guß bie eigentliche

Kernfumme, ba ba3 $ebal ßet3 eine Oftabe höher
notiert wirb oB e3 Hingen folt; bod) ^aben Heinere

Orgeln im *ßebal häufig patt ^ßrinjipat 16 ftuß nur
ein ©ebaft 16 guß, fehr große aber fogar «ßrinjipal

32 guß. 5£>ie $ilf3fHmmen (f. b.) finb wie bie

höhern Oftabfttmmen nur jur Berjiätfung be3

Klanges ba, b. % geben Obertöne ber Keruftimmen.

Sftan unterfReibet einfache §ilf£ftimmen unb a,e*

mifcr)te. Sämtliche §ilf8fhmmen finb Sabtal*

fh'mmen unb Ijaben in ber Siegel *ßrin*ipalmeufur

(bod) finb aud) Duintpimmen mit glöteumenfur

[auch Spifcquinte, ©em^omquinte, föohrquinte,

$orjlquintc] häufig). £albe Stimmen nennt man
folcr)e, welche nur für bie eine §älfte ber Klabiatur

bisponiert finb, wie B. Oboe, welche in älteren

Orgeln $i3!antjrimme ift unb burd) bie BaßfHmme
gagott ergänzt wirb (jefct auch burchgerjenb als eine

Stimme). Übergeführte Stimmen finb foldje,

welche, im Baß fetne eigenen pfeifen haben, fonbern

bie einer anbern Stimme benufcen (ohne Quirn beS

Spielers). @ine O. olme $ebal unb nur mit fiabtal*

pfeifen befefct heißt *ßofitib, eine ebeufolche nur
mit gungenftimmen SRegal (feit $uffommen beS

^armontumS beraltet). $>ie äußere UmHeibuug ber

O. ^eißt (SJehäufe, bie borbere JJaffabe, welche

burd) bte fcf)önfren *ßrinaipalpfeifen afö ^Brunf«

flüde gegiert wirb, *ßrofpeft. Bei bielen Orgeln
liegen bie Klabiaturen famt ben föegiftergügen utcht

in einer Stifte beS OrgelgerjäufeS, fonbern mehr ober

weniger weit ab bor bemfelben in einem frei fte*

henben Mafien, welcher Spteltifcr) l>eigt. Über
anbre Bezeichnungen, befonberS aber über ben
Klanjcharafter ber einjelnen Orgelfrimmen bgl.

bie Spesialartifel. $>ie gewaltige Vergrößerung ber

Orgeln bebingte eine immer mer/r lomplijierte

SJcecrjanif, meldte fdjließltch bie Spielart atljufehr

erfchwerte. #ier braute bie erfte Slbrn'lfe ber pneu-
matifche $ebel (bie pneumatifche HJcafcrjine),

eine ftnnrei<he, bon bem englifcf/en Orgelbauer

<£h- <Sp. Barler (f. b.) um 1832 erfunbene Bor*
richtuug, burch welche fleine Bälge, ju benen burd)

Sfteberbrud ber haften bem Orgefwinbe ber Sugang
geöffnet wirb, baS ftufjiehen ber fet)t jarjlreic^en

unb einen erheblichen $rud erforbemben Spiel*

oentile übernehmen, inbem ber eintretenbe SBinb

bic Oberplatten in bie #ör)e treibt unb burd) bie*

felben bie weitere Sraftur in Bewegung fetet. 5)ie

©pielart einer Orgel wirb baburd) leidjt unb bleibt

ftch ftetS gleid), mögen biele ober wenige JRegifter

gebogen fein. $a für jebe Xajle ein befonberer

^ebelbalg erforberlich ift, fo macht aber ber pneu*
matifd)e $ebel fehr erhebliche Äopen. 2luch bog
?Tnjiehen ber Stegifler, befonberS ber Äolteftiojüge,

fowie baS fufjeffioe §lngiehen bei bem fogenannten
Crescendo (f. b.) wirb ueuerbingä burefj $neu*
matif bewirft. StwaS ganj anbre« ift bie im $rinjip

guerfi bon Sof. Booth 1827 gefunbene, 1867 bon
^enrh SBillte auf ber ^arifer SSeltauSftellung praf*

hfd) angewanbte tRöhrenpneumatil, welche obne

Swifchenglieber bireft bei SWeberbrud ber Soften

ober ^Inaiehen ber Gegiftetjlange burch fiuftbrud

bk ; <5pkU ober töegifterbentile öffnet. 2luf bie

Stfee, ben eieftromagnctiSmuä in ben 5)ienjt

b«'OrgelfpieÖ ju pellen, !am suerp Dr. QJamblett

in fionbon (1851), boch roax wieber Bar!er (f. b.)

ber etfle, ber bie gbee realifierte ($arid 1867);
weitete Berbefferungen ber eleftrifdjen 9Rect)mri!

brachten Brrjcefon 1868, SSeigle in etuttgart 1870
unb ber ©nglänber 9lob. §ope*3one3. iodt) fyst

bie Orgel alter Äonftruftion noch h^ute ihre be-

geiferten Anhänger. SUlemeueflenS wenbet fidj

auch eine reaftionäre Strömung gegen bie über-

mäßig bergrößerte £onftärfe ber O. (bie befonber#

auch tu »©ochluftbrudregiftemt fict) bemexfiwr

macht) unb forbert wenigften« für bie flaffifdje SRuftf

mit Orgel föegijrer bon geringerer SEßinbftärfe.

@ine befriebigenbe ©efehichtfehreibung ber D.

fehlt noch, hjcnn auc^ f^on toteberholt Anläufe bap
genommen würben (BeboS, ©amel, 9fKmbault

r

6ponfel, totontj, in neuefrer Reit SSangemann,
^Ritter u. a.). 2)er Urfprung ber O. reicht tn5 Sllter*

tum jurüd; ihre Borfahren finb bie ©adpfeife unb

$anSpfeife. 3)och finben wir ferjon wirtliche Dtgetn
mit SSinberaeugung burch Suftpumpen (Bälge) unb
Komprimierung ber fiuft burch 35rud (SBaffer) unb
Spiel mittel« einer Slrt Älabiatur im 2. %aW±
b. (£b,t.; atö ©rfinber biefer fog. »SBafferorgeU (Hy-
draulist Organum hydrauHcnm) wirb ^tefibioS

(170 b. Cht.) genannt; wir befifcen eine Befdjrei&ung

biefeö 3?nfrrumentg burch feinen Schüler $>ercm oon
Sllejanbria (griechifch unb beurfd) in BollbebingÄ

Überfe^ung be8 BeboS be delleS). ©äffet
war burchauS lein notwenbiger Befianbteil biejet

5lrt Orgeln, unb e3 fcheint, baß man in ber golge
Orgeln mit unb ohne SBafferbrud in ©riect)enlanb

unb Statten baute, ©ne (griechifche) Befcr)reibung

einer O. M ftaiferS 3ulianu2 2lpoftata (4. 3a)hrh.^
eine anbre bei (£affiobor (in ber ©iHärung be*

150. $falm3), eine bei St. ttugujh'n (^u ^falm 56;

XVI) bringen wcrtbolle ^)etai& bei; auch mer)rerc

alte §lbbilbungen ({Relief^) beweifen, bog bic O
im $benblanb längft befannt war, eh« Äaifet Ärm-
flantin Kopronr^mo^ 767 bem König $ipm eine O
äum ©efchenf machte. 3cnc älteften Orgeln waten
fehr Hein unb hatten in ber SRegel nur 8, rjdchfretä

15 pfeifen (1—2 Ottaoen biatonifd)), welche genau
fo fonftruiert waren wie bie heutigen $rin$ipal*

pfeifen, aber anfänglich au§ Kupfer ober @t$. 3m
Berlauf beS 9. %at)tf). fcheint ber Bau biefer fleincn

Orgeln burd) bie SRönche, befonber« in 5)eutfchlanb

unb granfretch fehr eifrig betrieben worben ju fein;

bie ^nfrrumentchen würben beim ©efaugwrterridtf

berwenbet. ihr Umfang reichte bon c bte c' (bie

längfte pfeife 4 guß). 2)ie Klabiatur bepanb in

aufrecht ftehenben ©oliplättchen, auf benen bie

Buchftabennamen ber 3:öne (A B C D E F G A) ge*

fdjrieben waren; ber Spieler öffnete bem S&inbe

ben Sugang burch gurfidfläppen biefer ^lättchen;

bie pfeife Hang bann fo lange, big er ba3 ^lättcben

wieber emporbrüdte (bgl. Stiemann »Orgelbau im
frühen SRittelalter« [in «ßräl: u. Stubien, 2. BbJ
unb @. Buhle »3)ie Blaginftrumente in ben SRi-

niaturen be§ frühen SJcittelalterS«, S)iffert.r 1903).

Um 980 ftanb ju 233inchefter fchon eine D. mit

400 pfeifen unb 2 Klarieren, bie bon $mei Spielern

gefpielt würbe (jebe8 Klabier ju 20 Mafien Illmfang
beS ©uibonifchen SWonochorbg] mit 10 pfeifen füt

iebe Xafte, in bet Oftaoe unb 2)oppeloftabe mehr*

fach &efefct). %w SKiriuren weiß aber jene Ä«t
noch tiicht^. $ie Scheibung be8 $feifwerfe in 1we>

gijter fcheint im 12. $ahrh. bor fich gegangen p
fem. $te Orgeln beS 4.—11. SfaW- Ratten eine

feht leichte Spielart; bagegen würbe nact) (fnv
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führung einet fomplisierten äftechamt sufolge ber

gewaltigen Vergrößerung beS S^ftrumeutS bie ©piel*

art>iHjfrl3.—14. 3aW>- f° fdfaer, baß bie haften

mit ben Rauften gefchlagen ober mit ben Ellbogen

heruntergeftemmt werben mußten. $ie ©nführung
bet flungenpfeifen (©cfmarrWerfe) erfolgte im 15.

3aljrij.; bie (£rfinbung be§ <ßebal3 um 1325 in

$eutfd)lanb. Über bie beinahe burd) ein 3^**
taufenb übliche befonbere 9£otenfd)rift für bie O.
t>gt. Jabulatur. berühmte Orgelbauer älterer

uub neuerer ßeit finb: (JfajaS SompeniuS, ©ottfrieb

$rif[fche in $refben, Söernharb ©djmibt (gat^er

©mitf)) in £onbon, Emilie Laitan in fionbon,

gamitie $arri3 in fionbon, 5lrp ©d)nifcter, gachariaS

ilbebranb, bie £rampeli, bie ©ilbermann, gering,

olm ©melier in fionbon, sfriSmanu, ©aSparini,

$>aublaine & (Sattinet, ßaoaill£-(£olI, Sieger in

ftägernborf, ©chulje, SBuchholj, 9Jterflin unb ©djüfce,

£abegaft, Haider, ©auer, SflaiS, flteubfe, SDtouracher,

38eigle, $oit, $ope*3one3 ufm. »gl. 3. fcopfiuS
The organ, its history and construetion (1854); 51. ©.
bitter >gur ©efdachte beS OrgelfpielS im 14.—18.
^atjrf).« (1884), 0. SBangemann »®efd)ichte ber

0. « (3. 5lufl. 1887) unb <S. ft. 5lbbto SBilliamS
The story of the organ (1903), aud) ben 5lrtifel

Organ in ©robeS ßejtfon. 9Son ben SBerfen über

©truftur unb SBehoublung ber O. finb bie mich*

tigften: Wl. $rätoriu£ Syntagma musicum (3. unb
4. iei! beS §weiten SBanbeS, 1619), 3. $h- S8en-
beler Organopoeia (1690, als »Orgelbaufunft« 1739),

51b lun g Musica mechanica organoedi (1768), 53 e b 0 3

be (SelleS L'art du facteur d'orgues (1766—78,
3 S5be.), SB. ©d)ne,iber »$>ie Orgelregifter« (1835),

£öpf er »ßehrbuch ber Orgelbaufunfi« (1855, 2 SBbe.,

2. 5lufl. bon 2)caj 5lllihu, 1888) unb einige Heinere

2Berle beweiben 5lutor3, Öl. ©ti erlin »$ie O.«

(Jürid) 1859—60, 47.-48. ^euja^ftüd ber 5lllg.

9H©.), (5b. ©regoir Histoire de l'orgue (Trüffel

1865), ßod)er »Gftllärung ber Orgelregifter«

4. 5tufl. 1911 (auch franjöfifd) unb italienifd)),

3of. Giehle »23jeorie ber pneumatifchen Orgel*

traltur« (1912). Vgl. noch 3oad). $eß, 5lntonh,

©Rimbach, 3. 3. ©eibel, <£. ft. ©. dichter, Mottle,

(Shrenhofer ufm. ©inen »gührer burch bie Orgel*£ite*

ratur« oerfaßte Äothe mit XI). gor cbtyammer
(1890-95, 2 Sie.), »gl. auch @. ftietfchel >$ie

Aufgaben ber Orgel im ©otteSbienfte big ins

18. Sahrhunbert, gerichtlich bargelegt« (1893) unb
»3)ie Hufgabe ber Orgel im ebangelifchen ©otteS*

bienft« (1894), O. ftinfelbeto »Orgel unb Älabier

1. b. 2Rufif b. 16. 3af)r^.« (1910), Jpeinrid) ©*mibt
»2)ie Orgel unferer Seit« (1904), Wixxo L'orgue
de J. S. Bach (1897) unb 2llb. ©djmet&er »5)eutfc^e

unb fronjöfifc^e Orgelbaufunft unb Orgelfunjt«

(1906).

OtgetttteiaU (frj. Aloi), eine a^ifdjung oon
3inn unb S3lei, auö melier bie metallenen ßabial*

pfeifen gefertigt merben. 9Ketall i(t fd)led)t,

toemx bog 33lei in ber 2ttifd)ung überwiegt, unb um
fo beffer, je meljr ginn e8 enthält. Qu ben $ro-

fpeftpfeifen nimmt man beS frönen 9lu$fel)eu3

wegen momögli^ gan* reines 3hm (16lötige3;

biefe S3ejeidjnungen fino übereinfttmmenb mit ben
belannten früher für ba$ ©über üblid)en). S)ie 3JH*

f^ung oon % 3mu unb % S3let (12lötig) ^eißt bei

Den Orgelbauern *ßrobe$inn. gtir 16'*©timmen
toirb aber Jtatt O. ber SBilltgfeit toegen bielfad^ gin!*

bledj öermenbet, be^gleic^en für bie Huffäfce ber

S^ngetiftimmen. Sgl. Klangfarbe.

- Drgelftriel. 851

€rgel^ttttft (franj. Pedale [boS aber aua^ f. b. m.

germate tjt] ober Point d'orgue, engl. Pedal point

[bie germate ^cigt englifc^ Pause]l ^eißt ein lang

aufgehaltener SBajjton, über meinem bie Harmo-
nien bunt toecfyjeln, befonberf fun üor bem (S^Iuff

einer tompofition, tt>o ber 0. in itx Siegel auf ber

Ouinte ber Xonart eintritt, getoötmlid) mit bem
Duartfeytallorb beginnenb. 2)er O. ^at ein I)ol)e3

Sitter. granfo (ca: 1230) ertuäfmt if)n in ber Ars
cantus mensurabilis Äap. XI (©erbert, Script. III;

©ouffemaler, Script. I): ,usaue ad notam penulti-

mam, ubi non attenditur talis mensura, sed magis

est ibi organicus puncto*. Organicus punetus

^eigt nämlid) eine 9lote bon unbejtimmt langer

©eltung toie beim Organum (f. b.) be8 12.

mo über einem Xenor auf bem (£t)oxal floriert

fontrapunftiert mürbe, bie Sßoten bef Xenorö felbjt

aber als Longae notiert mürben unb eine ganj ber*

[Rieben lange, mei(t biel längere ©eltung Ratten,

Die nid^t geregelt mar, fonbern fid) ganj nad) bem
Äontrajmuft rid)tete, ben ber ©änger be3 2enor

(refp. ber Spieler; benn roatyrfdjeinlicf) mürbe bei

bem alten Organum bie Orgel jur SDtttmirfung

herangezogen) natürlich auch bor ftugen h^ben
mußte. 93ebingung ber guten SSirfung einef Drgel-

punftef ift, baß er ju Anfang unb 5U Snbe gut

tonal ift, mährenb er in ber 9ftitte fidh ganj frei

burdh frembe Harmonien bewegen fann. feeine

äfthetifche SBebeutung ift bie einer ^er^dgerung ber

Äonfonanj bef 2)urafIorbe§ bef SBaßtoneS, b. §. im
©runbe biefelbe mie bie bef Ouartfeftalforbf auf

ber Dominante, ber alf ber eigentliche ®eim bef

Orgelpunftef anjufehen ift. ©gl. Sö. Ülifchbieter

»Über Sttobulation, Ouartfeytalforb unb 0.« (1870)

unb 51. SRichaeliS »2)ie ©pejiallehre 00m O.«

(1889).

Ctgelf^tel« Obgleich fdmn frühmittelalterliche

©chriftfteller bon ben flinfen Ringern ber Orgel-

fpieler wühmenbe^ ju fagen miffen, fo reicht bod) ein

funfhnäßigeS O. fchtoerlich roeiter jurüd atö big in«

13. 3°W|v 1°° U1tter ^em tönten Organum (f. b.)

auch Swtiäfce erfchienen, bie ganj tejtlo« unb mahr-

fcheinlich für Orgel gemeint finb. 3m 14- 3aW- &c#

gegnen mir bereits einem gefeierten blinben Orgel-

birtuofen in grance^co ßanbtno in glorenj, im 15.

werben 6quarcialupt bafelbfi unb Äonrab $au*
mann in Dürnberg gerühmt, unb baS 16. 3<"F*}-

bringt bereits eine lange SReihe glänjenber tarnen.

®tma feit 1600 aber treten für mehr atö ein S^h**
hunbert bie Organiften ganj f^ejiell in bie oorberfte

9leihe ber Äomponiften. m feien nur einige ber

michtigjten SReifier aud ber langen $eit üon 1500
bis gur ©egenmart genannt; bie ihnen gemibmeteu
©pejialartilel geben weitere 9luffd)lüffe: $aul

^ofhaimer, #an$ ©uchuer, Äotter, Kleber, 6chlid,

58uu3, S3ertolbo, ^cöchera, Söanchieri, fiu^aScht,

©uami, $aij, SRerulo, ©abejon, greScobalbi,

©rillo, 5lntegnati, groberger, Söujtehube, % dor-

net, tyjßl\p\&, 3. $ull, ^h- Suhthon, ©meelincl,

^achelbel, töeiufen, ©cheibt, ©cheibemann, ©. ©.
S^oerS, bie fjamilie ßouperin, gamilie S3ach, 3Rar*

chanb, ©chrdter, Xürrf, Ihttel, Unecht, Stind, feogler,

Pierling, ©e'jan, ©eraffi, S3aftiaan3, 2lbamS, 3. ©.
©dmeiber, ^fer, ®ngel, 51. ©. bitter, 50). ^effe,

Hertel, £eft, ihiele, gaißt, $aupt, 53rofig, fiem*

mens, 6aint*©aenS, Solcfmar, «piutti, ©uilmani,

©traube, ©ittarb ufm. Son ©chulwerfen für Orgel

feien genannt bie Orgelfchulen bon 3- Unecht

(1796—98), 5lbt Vogler (1797, fchmebifch), &fx. &
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9Knd (1818, in Neubearbeitungen bon kernet unb
Boldmar), gr. ©djneiber (1830), Boldmar (1858),

9t. ©. bitter »#unft beS OrgelfpielS«, SR. $alme,
Orgetfdmle op. 57, 33. Stotfje, $ratt. Orgetfdjule,

Ärejci, $raft. ßlementar-Orgel-fturfuS, 3. ®. £er-
$og (1890), ®. derlei (op. 177), fiemmenS (Orgel-

fältle für bie Begleitung beS ©regor. Chorals),

3. e. fcabert, «. $effe »tieine qkbalfdwle«, §.
Bönide »Äunft beS OrgelfpielS«, §. ©attler »£heor.-

praft. Orgelfchule«, gr. gimmer »Orgelfdmle«,

(S. ©trübe »$heor.-praft. Orgelfchule«, gr. SS.

©chüfce »*ßraft. Orgelfchule«, ©chroalm-^omeber
»Orgel-©cfjule«, Wrmbruft-Xiemann »Xedmifche ©tu-

|

bien f. b. *ßebalfpiel« (mit Durchführung einer neuen 1

$ebal-9tppliiatur), ©ering (op. 126) ufro. !

Crgeltatmlatnrbmt), auch furjroeg Orgel-
buch ober Xabulaturbudj nennt man Samm-
lungen bon Bearbeitungen ober Originaltompo-

fitionen für Orgel in beutfeher £abulatur (bgl.

Xabulatur 2). ©olche Orgelbücher finb unS in

größerer 3<*hl t)cmbfd>riftlicr> ermatten unb repräsen-

tieren einen nicht unerheblichen ber 3>enfmäler

ber Anfänge felbftänbiger Qnftrumentalmufü. §ier

feien roenigjtenS einige ber burch Verausgabe ober

Bearbeitung ufro. befannter geroorbenen genannt:
aus bem Anfange beS 14. 3afjrl). 4 ©eiten (jroei

Blätter) m mit SRenfuralnotierung fombinierter

Orgeltabulatur in Cod. add. 28 550 beS Britifh

SJlufeum, im gaffimile mitgeteilt in SBoolbribgeS

Early english harmony, jum £eil übertragen (nach*

geroiefen als Sntabolierung bon ©efängen aus bem
Vornan be gaubel) in 3. SBolfS ©efd}. b. SRenfural*

uotation (1904); baS Fundamentum organisandi

Magistri Conradi Naumanns caeci b. 3. 1452
(Bibl. SBernigerobe; herausgegeben bon gr. 28.

flrnotb in (ShtbfanberS 3ahrb. f. 3Jc3S. II, 1867)

unb baS ebenfalls bem 15. 3aW- augerjörenbe

Bujheimer Orgelbutr) (ÄaJL Bibl. SWünchen, SDcuf.

3ß©. 3725, herausgegeben bon 9t. ©tner als Bei-

lage ber SRonatSf).
f. 3ahrg. 20—21; barin

ebenfalls ein [roertbotlereS] "ißaumannfcheS Funda-
mentum in aroei teilen); Seontjorb ÄleberS Orget-

buch b. 3. 1524 (Berlin, ftgt. Bibl. 9fl©. Z. 26 f.;

©itner a. a. O. teilt barauS einige (Stüde mit; bgl.

fidroenfelbS $iffertation über baS SBer!, 1897);

boi bon #anS Äotter ca. 1525 für BonifajiuS

Wmerbach gefchriebene O. (UniberfitätSbibl. Bafel

•F. IX. 22 [bgl. SWerian]), baS gunbamentbucr) beS

Sföagifter $anS (Buchner) bon ftonftanj b. 3. 1551

(Bafel, Unib.-Bibl. F. 1. 8, herausgegeben bon ffarl

$äfler in ber BierteliahrSfchrift f. 2K2B. V [1889];

bgl. ba*u 9ttonatSh. f. 1889 [3ul. Richter];

Strnolt ©chlid »Xabulaturen etlicher fiobgefang« ufro.

(SWainj, ©d)öffer 1512 [gebrueft]), 3afnb $air,

»D.« (Äauingen 1583, gebrueft), 3oh. iRül/. ng »D.«
(Setpjig 1583, 2)rucf), ®. 91. ^[merbach »Drgel-

ober Snftrumententabulatur« (ßeipjig 1571, 3)rucl),

Bemh- ©chmib »$abulatur uff Drgell unb S"^-
ment« (Strasburg, 3obin 2 Xle. 1577, $>rud),

(5hr. Söffelhol^ »O.« (Berlin, ftgl. Bibl. 2R©. Z. 3i
1585), Ä. SWrminger »^abulaturbuch auf bem 3"*
ftrument« (Berlin, ftgl. Bibl. 2R©. Z. 89), Beruh-
©chmib t., »Jabulaturbuch« (1617, $>rud), 30h.
S3olk Nova musicae organicae tabulatura (1617,

^)rutr), baS (Sellefche 2:abulaturbuch b. 3. 1601

(SWS., früher im Befifr bon §aupt), bie ßüne-
burger Sabulaturbüchet (ca. 1650) bon 3. pralle

unb %t. SBi^enborff (aufgefunben 1903 bon töicf).

Buchmaber), baS 9Jcblauer Xabulaturbuch bon 1750,

— Dtmti)opaxd)u$.

aufgefunben btm ©g. ©^ftnemann (bgl. 3Kay
©eif fert in «rch. f. SWtB. I, 4) itfro.

Crgetti, ^glaja (Bühnenname bon SCtmo
3Waria «glaja bon (Börger ©t. 3'örgen), einer

bortrefflichen ftoloraturftogerin, geb. 17. $e$. 1843
bei iiSmenice im ©amboxer ÄreiS (®alijien),

©chülerin bon grau Biarbot-@arria in Bobeii-
Baben, 1865—66 an ber Berliner $ofbttfme enga-
giert, in ber ftotge auf ©afrfpiettouren, feit 1886
©efanglehrerin am 2)refbener Äonferbatorium. 1908
erhielt fie ben «ßrofeffortitel (roohl ber erfte galt
feiner Verleihung an eine grau). 3u ben ©djülc-

1 rinnen ber grau O. jählen @rila Sebelinb, ^bt^h

|

SBatler, 2». ©iemS, ^el. ©tägemann.
Or^ue exprestiif (franj., fpr. orgh'), f. »

ro. Harmonium.
[Tho] Oriana-lfadri^l-Nociety 0>gL

Triumphs of Oriana), eine bon guTler-aSaitlanb,

Äenneoh ©cott u. a. begrünbete Sonbonet ©efetf-

fchaft jur Pflege beS a cappella-SRabrigolS. £)ie-

felbe gibt unter bem Xitel Euterpe feit 1905 altere

englifd)e roelttiche Bolalroerle heraus (bis Gnbe
1908 7 Bbe.).

Crietttölif^e 9hifit Bgl. (5gon &eUef»
»©tubien 5ur 0. ftirchenmufiN I—IX (Music*
Divina 1907 14); auch bie geitfe^rift Oriens C3iri-

stianus, htSg. b. Bauuftorl.

€rlaitbif
gernanbo, geb 1777 ju ^cama,

geft. 5. 3an. 1848 bafelbft; fchrieb 26 Opern für

italienifche Bühnen, roanbte fich aber bon bet 93üW
ab, als 9?offmiS aufgehenber ©tern alle berbimfelte.

D. roirfte als ©efanglehrer juerft an ber ^agen-
fchule ju S^ailanb, feit 1809 am bortigen S^onfer-

batorium, 1821 als ©efanglehrer an ben §of nacb

9)cunchen berufen, 1823 nach ©tuttgart, feit 1828
im föuheftanb ju ^arrna.

Crlattlriwi, ©iufeppe SWaria, geb. 4. gebr.

1688 in Bologna, geft. ca. 1750 in gloren$, fdjrieb

44 Opern (1708—45, für Benebig 11, glorertj 9f

Bologna 4 ufro.), auch Oratorien (»SuWlK «^ftrieTs

>3oaS«). Über O.S fomifche Oper D giocatore

[Serpilla e Bajocci] Benebig 1719 f. SRufical «nti-

quarh Styril 1913 (O. ©. ©omied). Bgl. aueb

gtfehr. ber 33Jc®. XIV, ©. 170ff. (©onneef imb
©. ©almuS).

E)TUan*. Bgl. Sh- (Suiffarb fitude sur U
Musique dans TOrl^annais (1866 in Acad^mie de
Ste. Croix, Lectures et Memoires).

£r(ort) (Orloff), ©regor SBlabimir, (Sraf,
geb. 1777, geft. 4. 3uli 1826 in Petersburg; fetnneb:

Essai sur rhistoire de la musique en Italie (1822,

2 Bbe.; beutfeh bon 9tb. Wagner als »Ghitmurt

einer ©efehichte ber italienifchen SJhifif«, 1824), eint

toertlofe Kompilation.

Ctttamente, f. b. ro. Berjierungen (\.t>4; Onuv
mentinfhumente, f. gunbament-Snftairoente.

£)vnit1)Opaxd)U& (gräMfierter 9iame für Bo-
gelfang), EnbreaS, 2)hififtheoretifer beS 16. 3ah**
hunbertS, fcheint ein beroegteS Seben geführt jn

haben, ba er biet bon feinen Steifen burefj SteutfaV
lanb, Ofterreich, Ungarn unb flhiftfmit) fpricht; nach

bem Sllbum ber SIfabemie ju Wittenberg n>at et

ju SWeiningen (in §ermeberg) geboren unb um
1516 Magister artium in Bübingen, ©ein einiges
uns erhaltenes SBerf ift: Musicae activae

logus (1517, neue «uSgaben 1519, 1521, 1533,

1535, 1540; engl, bon $orolanb, 1609), eins ber

beften theoretifchen 2ßer!e beS 16. 3ahrh- (bgL ben
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«ommentot t»n 3. $B. Stjro m ben Wltmat&f). f.

SR®. 10. S3b. 6. 105).

Crttftefn, ßeo, geb. 11. fte*. 1895 zu #re-

mentfermf in föufcfonb, tarn 1906 nad) Ämerifa,

mo er Schüler üon 9KrS. $fjoma3 £apper in 9?eu-

norf würbe, <ßianifr unb Stomponift e^remer fulu-

rifrifetjer SRicrjiuug. <Sr fefirieb eine SRetrje oon fila-

»iermerfen, auef) ein Älaoterlonjert op. 44; eine

fhtfon. Dichtung »$>er ißebel«, eine Drchefterfuite

»$>aS £eben beS SRenfdjen«, ein Sireichquartett

op. 28, ein SUaoierquintett op. 49, 2 SBtolinfonaten

op. 26 unb 31; 2 Gello-Souaten op. 45 unb 52;
©o!almerfe (13. ^falrn op. 23, 3 föufjifäe <£höre

op. 78) unb fiieber.

Expiration (Drpheoreon, Drprjeoron), lau-

ten- ober 5itr)crarti0c3 Snfhument beS 16.—17.
Sa^rl). ©gl. «ßrätoriuS Syntagma II. S. 54, f.

auch (SJrooeS fierjfon Strtifel 0.

Cr$>r)eott (fpr. orf^ong) ijt ber allgemeine SRamc
ber ^ännergefangöereine in granfreich, baSfelbe,

wo« bei un3 Siebertafel ijt $ie D.S murzelu in

ber Einführung beS ©efangunterrichtS an ben SSollS-

faulen in $ari$ burch $ocquillon-2öiihelm (1818).

1835 mürbe biefer G&efangunterridjt obligatorifd),

unb gleichzeitig mürben ©efangbereiue für bie 21t*

beiterftaffen eröffnet; bie Einrichtung fanb begei-

Serie Aufnahme, unb 1852 mürbe ©ounob ©euerat-

ireftor fämtlieher *ßarifer Drphe^mS, unb als er

baS Amt 1860 nieberlegte, mürbe Ketzin Dirigent

für baS Iin!e unb SßaSbeloup für baS rechte ©eine«

«fer. 1873 mürbe 93a§in alleiniger Dirigent unb
1878 Stannljaufer fein Nachfolger, granfreict) hatte

fdjon 1881 etma 1500 OrpheonS mit über 60 000
SUcitgfiebern (Orpheonistcs); mehrere 2Jcufif-8eitun-

gen oertreten fpejiell bie Sntereffen biefer Vereine,

meiere auch w iftw (Stefamtheit als D. (etma baS-

felbe mie unfer »$eufcr)er Sängerbunb«) bezeichnet

merben.

JOrptyenS, mrjthifcher Sänger, in melchem bie

©riechen bie Xrabition ber #erfunft ihrer älteßen

SJcufi! au« bem Horben ($heffalien) berlörperten.

«IS fceimat beS D. galt $ieria am gufje beS Dlrjmp.
$)ie bei ben eleufinifchen 2Jchfterien funftionierenbe

Sänger- unb <Priefrerfamilie ber Eumolpiben lei-

tete ihre Abftammung bon ChimolpoS ab, bem (Sohne
beS äRufaioS, eines ScrjtilerS beS D. $ie unter bem
tarnen beS D. erhaltenen ^Dichtungen finb gäl-

fchungen eines *ßriefterS DnomafritoS. D. ift ber

filtefte ffiepräfentant beS ©efaugS zur fyxa (SHthara).

8gl. ©riechtfehe ajeuftf.

£)rprjifa, ein bem $L fi. SRöllig 1796 fonftruierteS

Snftrument, eine 2lrt ftlabierharfe. $gl. ©erber
9t. X.-ß. III. 895 (nicht ju bermecfrfeln mit ber unter

»93ogenfltigel« ermähnten Xänorpbifa). Köllig (f. b.)

gab Srompofitionen für D. heraus.

£)xtt)OQtapt)\e
f tttttfifalif^e. Siele S?om-

poniften fchreiben auS echtem, mufifalifchem Qnftinft

orthographifch, anbere sufolge ber Beobachtung Oer-

lehrter, oberflächlicher Regeln unorthographifch-

Drthographifche %etytz fönnen %. 58. gemacht mer-
ben: 1) hinfichtltch ber rhhthmifchen ^onmertjeichen,
befonberS im tlaoierftil, menn einer 9lote ein ju

langer SBert gegeben mirb, fo baß fie in einen anbem
%l(orb hineinragt, 511 bem fie boef) nicht als *Diffo-

nanj Stellung nimmt; — 2) hinfichtlia) ber hfltmo-

nifchen SBerhältniffe. ipier tommen bie gehtar im
freien mie im gebunbenen Stil gleich oft bor; fie

bejrehcn in ber ©ubftitution einer enharraonifch

ibentifchen S^ote, a. Sö. eis für des. e für fes uff.
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Oegen bie orthogra^f<hen geh*« biefer %xt feit

nur ein mirflicheS harmonifcheS ©erftänbniS. 9Wan

nuifj fich gemöhnen, jebergeit fich bemu&t zu fein, im
Sinne melctjeS 2)ur- ober SOlollafforbS eine $affage
ober ein biffonanter ?lRorb aufzufaffen ijl, unb
melchet 9lrt bie gortfdjreitung oon biefem zum fol-

gernden ift; nur bann lann man mirflicf) orthogra-

phifch fchreiben. $ie meiften ger)Iet merben in

ber chromatifchen Tonleiter (f. 0.), überhaupt in

chromatifchen Durchgängen gemacht.

©rfl>, Ulbert ^reberif ßeopolb, geb. 6. gebr.

1849 zu Kopenhagen, ftubierte am bortigen ÄgL
Sfrmferüatorium (öabe, 3. (5. §artmann, S^fte,

ißeupert, ©. 9Wathifon-§anfen), bezüglicher $iani|l

unb (feit 1883) fiehrer am ftgl. Äonferbatorium;

fchrieb übermiegenb Älabierfachen (Oltabenetüben,

(Sapricen, ^harafterftücfe, Sonate u. a.), boch auch

fiieber »Cor bem Stumier« f. Dreh- unb beforgte

eine ganze SReihe guter bierhänbiger ÄlaoierauSzüge

©abefcher SBerfe.

Ottigtte (fpr. -Ug), 3ofeph fiouis b', 3Jhifil-

fchriftfteller, geb. 22. 3Rm 1802 zu Gaoaillon ($au-

clufe), geft. 20. 9?ob. 1866 in $ariS; befchäftigte fich

befonberS mit ber ©efchichte ber SHrchenmufif unb
mürbe mehrfach) üon ber franzöfifchen Regierung mit

barauf bezüglichen Slroeiten beauftragt. Seine
michtigjten Schriften finb: De la guerre des dilet-

tanti, ou de la revolution opör^e par M. Rossini

dans Top^ra franc^is (1829); Le baJcon de Fop^ra

(1833; eme Sammlung bon Feuilletons, bie er bor-

her für berfchiebene 8eilungen gefchrieben): De
l^cole italienne et de radministration de Paoad^mie
royalo de musique a Toccasion de Topdra de M.
Berlioz 1839 (über SBerltozS Benvenuto Cellini, auch

unter bem Xitel: Du theätre Italien et de son in-

fluence sur le goüt musical franQais, 1840); Abe-
eddaire du plaui-chant (1841); Palinge'ne'sie musi-

cale unb De la memoire chez les musiciens (Separat-

abzüge öon Slrtiteln in ber Revue et Gazette mu-
sicale); Dictionnaire liturgique, historique et the^

orique, du plain-chant (1854 unb 1860 zum Seil

mit SWfarb); Introduction ä Tdtude compareo des

tonalite's et principalement du chant gregorien et

de la musique moderne (1853); La musique ä

Töglise (1861); Traite thdorique et pratique de

Taccompagneraent du plain-chant (1856, mit 9töe-

bermetjer; 2. 9lufl. 1876). O. begrünbete 1857 mit

9üebermerjer bie 9Jcufir^eitung La Maitrise (für

Stttchenmufi!) unb rebigierte fie 1858—60 allem;

1862 nahm er fie mieber auf als Journal des Mai-
trises, Revue du chant liturgique et de la musique
religieuse (nur ein 3Ah*0&u0)- 9lu&erbem mar er

3Jcitarbeiter ber Gazette musicale, France musicale,

Revue de musique ancienne et moderne, beS Me-
nestrel unb mehrerer politifdjer S^itungen, fchrieb

auch mancherlei nicht auf bie SJlufit SezüglicheS.

3n jüngeren fahren fchmärmte D. für 58erliozS

Requiem, fpäter befämpfte er alle ^ftrumental-
mufif in ber Kirche.

Crtij
r
^)iego, aus Xolebo gebürtig, um 1553

m'zefönigl. Sfapellmeifter zu Neapel, 1558 (mohl ba-

neben) ^auStapcllmcifter beS Herzogs Sllba, gab in

JBenebig einen SÖanb fird)liche Sompofitionen heraus
Musices lib. 1. (1565, 4—7fr. #hnmen, S^agnififatS,

SJcotetten, $falmen ufm.) fomie in SRom eine An-
leitung zum Sanieren oon SKelobien auf Streich-

itiftrumenten Tractado de glosas . . . en la musica
de Violones (SRom 1553, S^eubrucf mit tlberfc^ung

bon Wlar Scbneiber, Berlin 1913): auch enthält
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SJolberrobano« Selva de Sirenas (1547) einige Xon*

fafce 0.9 ht Sautentabulatut unb r^bfdjriftlid) finb

einige geifilicrje ©efänge erhalten. Sgl. ©anaffi.

BrtleW, ©tnft, geb. 1. 2tug. 1800 in fcroüfjig

(bei Seife), geft. 14. 3imi 1864 in &lmrid) (ertrunien

im ©tra&engraben), rourbe roegen feine« trefflichen

Otgelfpiel« 1812 in bet Klofterfdjule $u SSforta auf-

genommen imb berfaf) bafelbfi bis 1819 oen Orgel*

bienft, jhibiexte 1820—25 in Seipjig SJeologie,

oibmete fid) ober balb ganj bex ©dniftftellerei

(Sftomane [»ßeben be« SRufifet« Robert Bubtet«

1823, roobl $utobiograj>rnel Spellen, (Sffarj«, ^>id>-

tungen [©oettje« Iphigenie ht« ©riecrHfdje metrifd)

überfefct] erfd)ienen in großer ftafjl in Sftucf). 1832
fdjrieb er ht ber »Seitimg fUT ^c elegante SBelt«

2Jcufirrritiren unb beröffentlid)te feparat »93eett)oben,

eine prjantajrifdje (5r>ataftcriflif« (1836), »@roße« ^n*
fhumental- unb «ofalfonjert« (1841, 16 ©anbeten),

»#abbn« gugenbialjre« (1841, SRobelte), »2>a« 93ud)

ber SBelt« (1844, über Wo^axi) unb Germania«
(1848, über Söeetrjoben); ein SRoman »griebemann
^Bact)« ift berloren gegangen. O. jlarb gän$lid)

rjeruntergefommen auf ber ßanbftraße unb rourbe

Don ben $ortenfer Alumnen $u ©rabe getragen,

»gl. 3- SB. 3tcje3 »<5. 0.4 (1901).

Ortlieb, (gbuarb, geb. 16. guli 1807 ju Obern-
barf a. Metfor, geft. @nbe Januar 1861 burd) einen

Unglüd«fall (ertrunfen im Änlagenfee) bei Kann»
ftabt, 1834 sunt *ßriefter gemeint, 1840 Pfarrer ju
Dratfenfrein bei ©ei«lingen, 1860 3Kartin«faplan $u

©crjroäbiferj*©münb, roar einer ber erften, meiere

fict) bon ber berroeltlidtfen Kird)enmufif miebet ju

bem älteren ©tile jurüdmanbten. (Sr gab 1852—57
ba« »Organ für firdjlicrje Xonfunjt« tjerau« (Stutt-

gart, »§atobn*$erlag«) unb tamponierte felbft 3Jceffen,

ättotetten unb Kitdjenlieber, bie junt $eil bon
bem oon ifjm 1845 begrünbeten Kitd)enmufifberein

(»§anbn * Verlag«) herausgegeben würben. SSgl.

S3rinjinger »Pfarrer @b. 0.« (©djroarjroälber

»»oltefreunbt 1911, 234).

©rio, Sföarbriano be, 1484—94 päpftlid)er

Kapellfänger in SRom, fpäter (1505) am §ofe <ßf)i*

lipp« be« ©d)önen bon 93urgunb. *ßettucci bruefte

bon O. ein $ud) Steffen (Misse de 0., 1505), ein

4|t. Slbe SRaria, elf 4ft. dfjanfon« im Odhecaton
(1500—1503) unb eine Samentation in Lamen-
tationum Jeremiae prophetae Uber I (1506). $e
eine Stteffe (L'homme arme), eine SRotette unb eine

Jptjtnne im 9tt©. auf ber päpjiltajen Kapellbibltotrjef

in Atom, bie SDteffe Mi-Mi unb einige ©tüde auf ber

SBienet $ofbibliotrjef ; ein paar 2Jtotetten unb Käu-
fern« finb im $ribatbefife.

fcfcborttc (fpr. -bom), 1) ©eorge SHeyanber,
geb.

4

24. (Sept. 1806 §u Stmerid in grlanb, geft.

16. 9lob. 1893 ju Sonbon, ©otm eine« Organiften,

©d)üler bon <ßijt«, ^alfbrenner (Älabier) unb
(Äompofition) in $ari3, lebte feit 1843 in Sonbon,
roo er al$ ^ianift unb fie^rer fet)r angefetjen toar.

O. fc^rieb 2 Opern, 3 Oubertüren, biele Duette für

SUabier unb Violine (43 mit Steriot, etnS mit Safont,

eins mit $rtöt, jroei mit (Srnft), foroie bret Älabier-

rrio§, je ein SMabierfeptett, -©eytett unb -Ouintett

(mit Sla^inftr. unb Kontrabaß) unb jaftlreictje

^antafien, Variationen, 9Ronboö ufto. für Älabier

allein, ©ein »^ertenregen« (Pluie de Perles) loar

f. 3. ein allbcltebteS ©alonftüd. — 2) 9lbrienne,

f. Srau3.

£>fiftttber f SufaS, proteftant. OTbt au Helberg
in SBürttemberg, l)erjogl. toürttemb. ^ofprebiger,

geft 16. 3)e§. 1534 ju SWimberg, gep. 17. &ept.
1604 in Stuttgart; gab r^rauä: »50 ©etftti(r>e fiiebet

unb $falmen mit bier ©timmen auf fontrapimf*

tifdje SBeife< (1586, ^euau§gabe bon §r. gelle
ald »^ etfte ebangelif(t)e C^oralbu^« (1903). O.
roar auefj felbft atö Orgelbauer tätig. O. legte

erfter bie ^oralmelobie ht ben 3)idfant.

Ossia (itol., »ober«), gerodr)nlicf^ ^e^eiebnung
einer anbetn fiedart ober fötleic^terung (faeilitö).

&ftat, 1) Xöeobor, geb. 31. De*. 1813 au S3er-

lin, geft. 16. SDtära 1870 bafelbfl; ©djüler ber ftom-

pofition^f^ule ber fgl. ?öabemie 5U Serlm (Sfhmgen-

t^agen, SB. S3acr)), fd^rieb ja^llofe Älabierfaci)en,

bie bem ©enre ber fog. »©alonmufif« angehören,

©eine »Äinberträume« op. 65 gab SJalter Sttemonn
neu rjeraug (1913). 0.8 ©ofpt — 2) SWaj Otto,

geb. 20. 9fa>b. 1843 ht Settin, geft. 12. $e§. 1917
in Königsberg i. ©*ület be« Styl, ^nfritutä für

Äir^enmup! unb bon SB. ©ac^, ©>. ©rett unb
SB. iaubert, rourbe Organift ber berliner S3artr)olo-

mäuSgemeinbe, leitete 1874—78 bie Siebertafel in

Coburg unb 1878—1904 ben SRämiergefangbetetn

»3Relobia« in Königsberg, roo er audj als ffaittor

unb Organift tätig roar; als Kontponift folgte er

bem Seifpiel feine« SBatetS.

€eöterlei« f
?ßi!olauS, geb. 4. 3Rai 1842 au

SBien, geft. bafelbft 8. Oft. 1898, roar ein begeifrertet

©ammler bon SBagneriana unb begrünbete ein

2Bagnemtufeum, ba« nad) feinem Xobe in ©fertaeb

bomiailicrt rourbe. O. f(r)rieb »Bar;reut^« (SBien

1877), einen »Katalog einet 2Bagnerbibliotc)eN

(1882—95, 4 S5be.) unb »Über ©djicffale . . . be«

SBapner-SDhifeum« in SBien« (1892).

tofkttttlQtt, ©eorg, geb. 1563 in SBiebeU-
^eim bei 2Btnb3rjeim, geft. 9. San. 1621 in SBinte-

^eim, roar 1588 Kottaborator unb 1608 aucr) Kantor
in 28iub«rjeim. 1615 beröffentlitr)te er ein »Kantor»
büdjtein« mit geijtlictjen ßiebem (2. Slufl. [bermetret]

1623). .

Cftetjee (fpr. -fe), Cornelia ban, geb. 16. «ug.
1863 in Satabia, ©a^ülerin bon %x. SB. ©. ÜWculai,

9tob. 9flabecfe, ©am. be Sange unb ^einr. Urban,
lebt in SBertin. grl. O. ift eine tüdjtige Kompontfrtn

(©inf. ^)id)tung »Koning«-3bt)llen< [nad) Jennü*
fon], ^orbifc^e ^^antafie, SSorfpiel ju »$olantr)Ct,

Oper »5)a« ©elöbni«« [3Beimar 19101 Kammemtufif
Sieber, ©böre ufro.).

Ostinato (hat., b. lat. obstinatus, »t)artnScfig€)

ift ber ted)nifd)e 2lu«bru(f für bie fortgefeftc SBiebcx-

le^r eine« S^ema« mit immer beränberten Kontra-
punftierungen; bon fct>r tjotym Witt ift ber obfti*

nate Söafc (Basso o., fran^. Basse contrainte), ber

feit bem 13. Satjrrj. fortgefebt eine ^od)bebeut-

fame föolle fpielt. SBgL Pes, Follia, Ground, Obo-
conne, ^affacaglia. ^er Urfprung be« 0. ift root>l

in ben bi« in« 12. 3aW- äurütfreicrjeuben über
furje (5f)oralmottbe fontrapunftierten 9Kotet« (f. b.)

ju fucnen. ^urd) bie ©tilroanblung ber Ars nova
be« 14. %ät)ib. jeitroeilig jurüclgebrängt, gelangte

ber 0. in oen Steffen unb Motetten ber Sfccberlänber

im 15. unb 16. 3at)rt). gu neuer s3ebeutun0 afö

3)utd)füfjrung einer Gr^oralmelobie ober aud) eine«

^olBltebe« im Xenor, aber nid)t immer unber-

änbert, fonbern oft mit allerlei 2flobififationen be«

Safte«, in berlänaetten ober bertürjten Koten-
roerten, in ber Umfebrung, im Kreb«gang ober bon
anberen Xonftufen au« (in anberen Kird)entbnen)

ufro. Sgl. Kanon. 5lud) inftrumental gelangte ber

0. bereit« uoa) im 16. 3arjrrj. 5U groger ^ebeutung,.
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fo in ben ©ambentmproöifationen bcr ©panier
(ögl. Drtig) unb ben gantafiaS, ©lofaS unb Dtffe-

renciaS bcr fpanifdjen Sauteniften unb Organijten,

nod) mefyr im 17. 3af)rlj. bei ben italienifdjen Äan-
aonenfomponißen (SRofft, greScobalbt ufm.) unb
ben englifdjen SShtginaliften, aud) in ben Divisions

upon a ground ber ©amben- unb &ioliuöirtuofen.

©eine l)dd#e 93lüte erreidjt er aber in bet italieni-

fdjen Kantate unb in ben Opernarieu mit 0. gegen
1700. $gl. SRiemann Basso Ostinato unb Basso
quasi ostinato (1910 in ber Siliencrou-gejifd)rift).

SfUrtif, Ottofar, geb. 25. gebr. 1879 in ©mi-
d>om (Prag), 1893—95 ftlaöierfdjüler öon SRifeS

am bortigen &ouferöatorium, 1895—1900 ©djüler

unb 2tffiftent Qb. gibid)3; feit 1897 fiubierte er notf)

an ber Uniöerfität unb ift jefct Profeffor an ber

tfd>ed)ifd)en #anbetöafabemie; feit 1909 birigiert

er ehte au$ Dilettanten befle^enbe Ord)efter-$er-

einigung. ©eine eine (larfe Begabung öerraten-

ben SBerle finb für Ordner: »Sin Söauernfeft«

(op. 1), ©uite (op. 2), «»Die 9Rär öon ©djemntd«
(op. 3), ©infonie A dur (op. 7), Smpromptu (op. 13),

2 aMobramen (op. 6, 8), (Streichquartett (op. 4),

Stollabe »DaS öermaifte ftinb« (mit Ortf)., op. 9)

unb bie Opern »SBlaßaS ©nbe« (Prag 1904), »&u-
nalaS $ugen« (Prag 1908), »Poupg« (Die ftnofpe).

©ine weitere Verbreitung biefer SBerfe öerftnbert

vorläufig if>r tft^e<^ifc^er 2eyt. $gl. O. Patyer
»O. O.« (1912).

C'SttUitoait, Denis, geb. 25. Slpril 1868 $u
©an Francisco (öon irifdjen eitern), geft. 1. gebr.

1908 su (SolumbuS (ö^io), mar ein in 5lmerifa unb
©nglanb gefeierter Opern* unb Stonjertfänger ($8a-

riton), ©d)üler öon Ugo Salbo unb (£arl gormeS
in ©an grauciSfo unb meiterfyn öon SBanuccint in

glorena, ©antlety unb ©tyafefpeare in Sonbon unb
©briglia in Paris, trat feit 1895 in Äonjerten unb
in ber Oper auf. O'©. bctyerrfdfte 8 ©prägen unb
mar audj befonberS gefeiert als gälifdjer ©änger
auf ben malififd^en SRuftffeften.

Eingraben, Sluguft öon, geb. 2. guni 1864
$u ftöln, ©ofm beS langjährigen Präfibeuten beS

Kölner SKännergefangbereinS SouiS öon O. (geb.

1828, ge|t. ebenba 29. 2Rär$ 1915), ©d)üler beS

Äölner ftonferöatoriumS, ©ttpenbiat ber Sttojart*

jliftung, feit 1889 Sefyrer am ftonferöatorium &u
Ädln für ftlaöterfpiel, ^orgefang unb Opern*
enfemble; 1914 Ägl. profeffor. ©d)rieb baS 2Här-

djenfpiel »Die fd)lafenbe priuaeffin« (ftöln 1907),

bie Operette »Mölbis fcodföeit« (ftöln 1912), »2fleine

Göttin« op. 21 (f. 93ariton, unb Ord).), baS
Oratorium »2Harienleben« (Äöm 1919) unb eine

grofce ^nja^l Sieber, treffliche SolfStteberbearbei-

tungen unb (Shorfäfce, öon benen ber 8jt. SJcänner-

d?or »Der SR^ctn unb bie Sieben« (op. 17) befonberS

heröorjuheben ijt.

£>tf>mat)r, ftafpar, geb. 12. 2Jcärs 1515 ju
Imberg, geft. 7. gebr. 1553 ju Samberg, 1533
©tubent in fteibelberg (1536 SKagifter), mürbe
fReftor ber ftlojterfcfyule ju §eilbronn, erhielt 1547
ba8 Äanonüat ju ©t. ©umbert in ^InSbad), heiratete

bie Xotyei beS ^eilbronner SfticfjterS |>anS Wartung
unb erhielt bie ©rloubnid, in SlnSbaä) gu mo^nen.
1548 rourbe er bafelbft $robjl. O. mar ein tüdjttger

unb meit gefdjä&ter ^omponift, öon bem fid) nod)

eine IRttyt Söerfe erhalten fyaben, nömlic^ ein 58ud)

Tricinia, ein 93ud) Bicinia, eine »Obc auf ben %ob
ßut^er^tj aud^ finb in ©. gorfterS Sieberfamm«»

lungen eme $Rei^e Sieber öon O. aufgenommen.

Dettingen. 85fr

Cti (Dttl, Otto), $an3, Nürnberger Verleger

um 1533—50, geft. 1549 ober 1550, lieg feine Eüdjer
burdj £. ©rapftäuS (gormfä)neiber, Sftefa^) bruefen,

roeSfyalb feine ^Jublifationen blop bie Eingabe ent*

galten: Arte Hieronymi Graphei. O. felbft ift atö

Druder genannt in bem ©ammelmer! »115 gute

unb neme Sieber« (1544, 9teuau3gabe in Partitur

atö^Bb. 1—4 ber »Ißublifationen« SitnerS; Äomptv
niften: Sörelitengraffer, St. be S3rud, Bruder, 6re-

quiltoit, ©ijt Dietriä), ©del, 31. ©ombert, S. §el*

und, Sfaaf, ©t. 2Ka^u, g. Füller, 9L 9tei4
minger, O. Sle^tter, Süä^afort, ©enfl, 5L be ©ilöa,

£1). ©toller, SSerbelot, SSannenmad^er).

Cttatti, Slbbate S3ernarbino, geb. 8. ©ept.
1736 iu Bologna, geft. 26. Oft. 1827 in Surin,

©d)üler be3 $abre SWartini, mar bereit« mit 22

Sauren ÄiTd^enfapellmeifter ju Bologna, feit 1779

an ber Jpauptfirdje ju Surin, fd)rieb 12 Opern für
öerfdjiebene italienifd^e 99ü^nen, befonberS aber eine

SKenge öortrefflidjer ftirdjenmufifen (46 9Reffen,

öiele 93efpern, sßfalmen, SJlotettcn ufm.), aud) jmei

Oratorien.

Ottava (ital.), Oftaöe, meift abgefürjt atö 8^,
bebeutet über ben 9toten jte^enb bie ^ö!^ er e, un-
ter benfelben bie tiefere Oftaöe (Ottava bassa).

SBgl. Slbbreöiaturen.

Ottavino (ital.), Oftaöftöte, ^idelflöte.

€ttettJ>eimet, $aul, geb. 1. SKarj 1873 in

©tuttgart, ©d)üler M bortigen ftonferöatoriumä,

mar Äapellmeifter in ^lug^burg, Srier, Sinj, ©rag,

Nürnberg, $rag unb mürbe 1913 erjter Äapell-

meifter an ber i&ofoper in Darmftabt, 1914 Nad>»-

folger öon Defjaan; er fd^rieb bie Operetten »£eim*
lia^e Siebe« (3Bien 1911) unb »Der arme 2Mtonär«
(Söien 1913).

Vttexlttoem, S^oröalb, geb. 17. guli 1868
ju ftopenfyagen, Älaöierfd)üler öon ©ofie SWenter

tn Petersburg, lebt feit 1892 in Gtycago. SSon

feinen tompofitionen erfebienen ein Älaöierquintett

C moll, Plegie, Porat unb guge
f.

Ordj., 24 $rd-
lubien unb gugen für Älaöier, 6 Äonjertetüben,

43 amerifanifd^e Negerlieber für 4(1. &l)or ufm.,

auti) Sieber.

CetHnQtn, 3lrtl)ur goaa^im öon, geb. 28. 2Rar$

1836 ju Dorpat als ©o^n be3 liölänbifd)en Sanb-

marfdjaltö unb SanbratS ö. £)., erhielt feine ©djul*

bilbung auf ber ^riöatonftalt gelltn in Siölanb unb
(tubierte juerft Slftronomie unb bann $^fif an ber

Uniöerfität gu Dorpat (1853—58), fe|te feine pfy*
fifalifd)en, pfytjfiologifdjen unb mat^ematifa^en ©tu-
bien 1859-62 in «ßaris unb Berlin fort unb habili-

tierte fid) 1863 atö $riöatbo$ent ber ^öfif an ber

Uniöerfität feiner SSaterftabt. 1865 muroe er jum
augerorbentlid)en, 1866 jum orbentlidjen ^rofeffor

ber $f)t)fif ernannt, mar 1869—74 ©ehetar ber

Naturmiffenfdfyaftlidjen ©efellfa^aft in Dorpat unb
i(t feit 1877 fonefponbierenbeS SüHtglieb ber Peters-

burger Slfabemie ber Söiffenfhaften. 1894 trat £).

gufolge ber iRuffifijierung ber Uniöerfität Dorpat
(Quriem) in Penfion unb Heg fidj in Seipjig nieber,

mo er an ber Uniöerfität bis 1919 orbentüdjer §o-
norarprofejfor mar; im Qult biefeS QatjreS trat er

in ben 9hri)cftaub. 9luf$er mertöollen Arbeiten auf

naturmiffenfÄaftlia^em (Gebiete ^at Ö., ber in %)ou
pat $orfi£enber ber 9JiufiIalifd)en ©efellfdjaft unb
Dirigent eines routinierten Dilettantenord)efter3 mar,

atö 9Jlufi!tl)eoretifer ^Infe^en erlangt burdj fein

»^armoniefAftern in bualer ©ntmideluna.« (1866;

1913 in jmeiter Auflage unter bem Sttel »DaS



856 Otto —
buale $armoniefnjtem«), baS ^uerft eine fcr)lagenbe

förittf bon Heimholt »fiepte bon ben £onempfin*
buugen« gab unb beten uugenügenbe (£rflärung ber

SRolltonfonans unb bet i)iffonanj aufbeefte. ö.

greift, ähnlich roie Hauptmann, aber lonfequenter,

auf bie bereit« bon garlino (f. b.) gegebene buale

gunbamentierung ber Harmonielehre jurüd. $>urcr)

SBejeicrjnung beS SftollalforbeS nad) feinem
oberjlen 2one ^at C. ben Anflog ju ber rabifalen

SWeform ber praftifchen Harmonielehrmethobe ge*

geben, welche SRiemannS Lehrbücher Durchführen.

$)od) hat bemann bie buale Xermtuologie ß.S als

bie SßrariS ohne 9tot betaftenb aufgegeben ($h°*
ntfa = SMltonifa, Sflegnante = Dominante in

SRoll). 1894 gab ö. eine beutfetje Überfefcung bon

O. ©efferiS »&eue rationelle ©efangfcrjule« heraus

;

1916 beröffentlichte er noch (in ben Abf). oer #gl.

©äd)f. Af. b. SÖBiff., math-^hhf- SMV 34, IT) »$ie

©runblagen ber SDtofifmiffeufchaft«. ß. ift ein eifriger

Verfechter ber Sßotmenbtgfeit, bie reine ©timmung
in bie mufifalifche UnterridjtSprarjS einzuführen.

Cito. 1) SaleriuS (bielleict)t ein ©oim oon Va-
lentin O., ber 1564—94 fchomaSIauior mar), auf

Stoßen ber ©tabt Seipjig 1592 ©d)üler ju ©ci)ul*

pforta, 1607 Organift ber lutherifchen Kirche $u

*ßrag, 1611 fürfH. Iichtenbergifcher i>ofmufifuS, gab

heraus Musa Jessaia 5 v. (^ßfalmen) unb »Sterne

^abanen, ©alliarben, Qntraten unb ßouranten«

(1611, 5ft.), meldje ju ben beften Xanjftüdeu ber

geit gehören. — 2) (Stephen, 0e&- ca. 1594 $u

greiberg i. ©., Schüler bon $emautiuS unb als

©uccentor in greiberg jeitmetlig fiehrer Jammer*
fchmibtS, in ber golge Äantor ju Sßeefenftein unb
1642 Äantor ju ©chanbau. ©ein §auptmerf (1648)

trägt ben jtilbollen Xitel »#ronen-#röntein, ober SJhi*

fifalifdjer Vorlaufer auf geiftliche (£oncert*9Jtobrigal*

2)ialog*9Welob*©hmphon-2Rotetifche Lanier« (3* bis

8ft. mit B.c.). AuS biefem bialogifcr)en Äonjert-

merfe finb efnjelne geiftliche ©efäuge erhalten.

9lod) fei ermähnt eine theoretische ©chrift »Von ber

poetifdjen ober £icr)tfunft«, bie aber bisher nicht

auffinbbar ift. — 3) (Srnft^uliuS, SRännergefangS-

lompomft, geb.l.|©ept. 1804 ju Äönigftem (©ad)fen),

geft. 5. SDcara 1877 in $refben; befugte bie ftreu^

fchule ju 3>refben, mo SBeinlig in ber Sttufit fein

fiehrer mar, brachte fcr)on jung Sflotetten unb Kan-
taten §ur Aufführung unb bilbete fid) 1822—25 in

ßeipjig öollenbS jum SRufifer aus. O. mirfte juerft

als ßehrcr am SBlochmannfchen 2Jhtfifinftitut gu

$)refben unb 1830—75 als tantor an ber Sfteuj*

fird)e; baneben mar er längere gahre Sflufifbireftor

ber ebangeltfchen §auptfirchen unb Dirigent ber

$refbener Siebertafel. $er Verbanb ber Scanner*

gefangoereine bon ©refben unb Umgegenb nennt

fid) au feiner bauemben ©hrung 0.-93unb«.

Am befannteften ift O.S Name burch bie biel-

bänbige 2)tönnerchor*£icberfammlung »@m(t unb
©cherg«, roelche biele eigene Äompofitionen O.S unb
überhaupt nur Originalfompofttionen brachte, femer
burch bie gtjflen für 2Jcannerchor : »$er ©ängerfaal«,

>^3urfchenfahrtent, »QJefellenfahrten«, »©olbaten-

leben«, bie Siebertafelo^erette >2)ie SRorbgrunbbrud
bei Xrefben« unb bie Äompofition oon §ofmannS
Sinberfeften: »©chulfeft«, »2Beibnad)t3fefi*, »^fingft-

feft« unb »Vaterlanb^feft*. (£r manbte aber feine

Sträfte aud) emfthaftern Arbeiten ju unb fchrieb

biele Motetten, geftfantaten, 2Keffen, ein Sebeum,
bie Oratorien: >3)e§ ^ritate legte Söorte*, >2)ie

Seier ber ©rlöfteu am ^rabe Qefu« unb »$iob«,

Cufclc^.

fomie jmet Dpern: >%a& ©chloft am Wh^n«

»2)er ©chloffer bon Augsburg«; »gl. 91. ©djeu»
mann, 3. £). (1904). — 4) granj, ©ruber be«

borigen, ebenfalls beliebter SDtännergefangSfom-

ponift, geb. 3. guni 1809 ju äöuigftein, geft. 30. Ajrcil

1842 in SRannheim (»3n bem §immel ruht bie

@rbe«, »Vlauer SRontag* ufm.).

£tto*Htt)$\tben, SDcelitta, geb. AlbSleben,
Opernfängerin (bramat. ©opran), geb. 16. Stej.

1842 in 2)refben, geft. 13. San. 1893 bafelbfc 1856
bis 1859 ©chülerin be3 ^refbener Äonferbatorium*
(2^iele), mar juerft 1860—73 am ^refbener $cjk

theater engagiert (für Äoloraturpartien, fpäter abei

für bramatifche), mibmete fich mehrere Sa^rc bem
Konjert^efange (1873—75 in (Snglanb unb ©dbott-

lanb), ging bann als ^rimabonna anS Hamburger
©tabttheater (1875—76) unb jule^t (1877—83)
mieber ans 2)refbener ^oftheater, ju beffen (S^ren*

mitgliebe fie 1879 ernannt mürbe. 1866 ©erheiratete

fie fich roü kern 3ollrat Dtto.

Cttbvib 9egura] r Ghrijtobal, geb. 7. gebr.
1829 su Vabajos, geft. 15. 9Kärj 1877 in SRabrib,

fruchtbarer unb beliebter fpanifc|er Operetten fom*
ponift unb Dirigent, 1867 ©horbireftor ber SRabriber

italienifdjen Oper, 1872 Jtapellmeifter am 3örsuela»

theater, julefct am %tyatex bei Oriente, fchrieb feit

1850 über 30 garjuelaS für SHabrib (teilmeife mit
SBarbieri, ©ajtambibe, ^Rogel, (Jaballero u. a.). S)ie

legte nadjgelaffenc El consejo de los diez ttjutbe

1884 aufgeführt.

£itt^ (fpr. üri), Antonio 3ameS, geb. 1800
mahrfcheinlich su Sonbon, geft. 25. Quli 1883 ju

S^ormich, ©ohn eines italienifchen Offiziers ber

Armee Napoleons, ber als Kriegsgefangener nac^
ßonbon fam unb bort bauernb blieb, ©dualer be5

beutfehen Violinijten <£ln\ ©ottfr. Kiefemettet unb
1820 bis 1828 bon ifreufcer, VaiHot unb fiafont in

^ßariS, erlangte in fionbon eine angefehene ^ofition

als Violinbirtuofc unb berheiratete fich 1831 mit
ber ^ianiftin Anna Caroline ©ellebille (f. b.),

mit ber er längere ^atjxt auSgebehnte Konzert»
touren unternahm. - ^

JCtifeletj (fpr. »fli), ©ir greberid Arthur
©ore, SBaronet, geb. 12. Aug. 1825 ju fionbon,

geft. 6. April 1889 ju $)ereforb, ©ohn beS Orientali*

ften unb ©efanbten am perfifchen unb ruffiferjen

Jpofe, ©ore O., befud)te baS ©tjmnafium ber Shrifl»

firche ju Ojforb fomie nachh^t oie bortige Unitterfi*

tät, promooierte 1846 jum SBaffalaureuS unb 1849
jum Magister artium, 1850 gum SBafTalaureud

ber SKufif unb 1854 jum ^oftor ber 3Rufit unb
mürbe 1855 Nachfolger VifhopS als $rofeffot
ber SRufif 3U Orjorb unb ^räcentor an ber Äa-
thebrale ju $ereforb. O. mar ein bortTeffliehet

Älaoier- unb Orgelfpieler unb zeichnete fich b^fon»
berS im extemporierten Äontrapunft aus. Seine
Äompofitionen finb jumeift firchliche (11 ©ertoiceöf
70 AnthemS), boer) fchrieb er aud) mehrere $>efte

©leeS (Ghorlieber), tflabierlieber, 1 ©treichfritett,

2 ©treidiquartette, 1 Älabierquartett, 2 3:rioS
f

ßlabierfonaten, SRoftumen ufm. unb einige 5)u^enb
gugen, $rälubien unb anbere ©tüde füT DTgel,
enblich jmei Oratorien: >©t. $olt)farp« unb »^a-
gar«. SNit acht fahren bereits hötte er eine OpeT:
LMsola disabitata, fomponiert. AIS $beoretifer be*

tätigte er fich mit ben SBetlen »Harmonielehre«
(1868, 3. Aufl. 1883), »Sftmtrapuult, Santm unb
guge« (1868, 2. Aufl. 1884) unb »gormenlehre unb
allgemeine Äompofition« (1875, 2. Aufl. 1886).



Ouvert —

fluctj mi er afätorbeiter bon ©toüeS ttictionary

of music unb fdjrieb ju ^figerB Obertefcung

üim & Naumanns Sttuprierter H&ptgefdjiajte er-

gfirrjetibe fllbfcfmitte bcAflalicfy bei SJtufit in Eng*
fanb (1887), O, war Sftifliouat unb tttuteiliefi eine

reictje ©i&tictfjet, 8gL g. E 3*9« The fife of

Sir F* G. 0, (1897).

Ouvert {fron}., fot* umat), äffen; accord aTo,,

ein buicf) teere Sötten ber ©tteicrjinprumente Ijer*

öorgebrao^ter Bütotb, — Übet ouvert (overt, aper-

tum) unb dos (clausuni} als Sermini bet Alteren

gormenlebje (fdjon im 13. 3afr$,}, f. ©djlufj.

Ewtoerrflrc (fiauj. Ouvertüre, hat. Overtura,

engl. Överture), ©rflffnmißSlrfio^ (Einleitung, be-

ionberS einer ßper (f, b,). i>ie crftcn 3Kufi(bramen

jatten leine £)., fonberu begönnen gleid) mit einem
teaitatitriftr/en Sjjtotog, SJtonteDCrbiS Orfeo mit ehter

Horn Hollen Diojejlet bretmaf tjintereinanber ge-

freiten Turnen iotlata ton paner, aber immerhin
gtmijenber Gattung mit unoeräubert feftßeljöJtener

C dtir-fiarmonie, StttmatiHd) gingen bie Öompo-
nißen ba^u Aber, eine ringe ©onaie (Caiuon da
flonar) ober eine einfüge ©infottia (im ^abanen-

ftH) an bie ©mty ber Dptx ju (eben. EoJ einfeitige

Snteteffe ber öiporiler für bie Dptt bat flu einer

jfarien öbnfäatnnig bet Söebeutung geführt, meldje

bie fleinen ftnjhumenta[Einleitungen unb 3n>tfd)en-

Spiele bet £petn füt bie ©nttoidelung ber gönnen
»er $}nptumentatmufir gehabt fjabeu. $)urdj baS

gäuje 17, Qarjrti* binburd) unb audi nodj in ber

erpen §älfte bei 18. 3a^r.b,. finb bie Cpernfiufoniert

nur <Rn£anroenbimgeu ber aujjetlwlb ber Cjwt eut*

luidelten Barmen, unb amat biß auf menige SfnS*

nahmen rote bie 2 Cuoerturen ju ©i. £anbtfi Santo

Atario (1634; »gl. Kiemann, ßaubb. bei SR®,
II. 2, ©. 253 ff.) mit Parier <Sinfo>ran!ung forgor>t

beflflglid) ber $u3bebnung als beS SnrjattS in

fflüdfidjt auf tyre feefrintmung, Stfefet fflfld-

ftr^t entflammt bie fdjticßtidi fid> allgemein fep*

fefcenbc feintjaftuug ber EKeiaaljt ber Eeile ftoit ber

bunt metfjfelnbeu Eeitgru&piertragen ber au|et*

Ijalb ber löüljne gepflegten Sonatentoinjmfition.

©egeu <5ube be3 17. galjtr). tourben &mei gönnen
beS breifäßtgen Cpern&orfpielB fr^if*^ Sulltj

{teilte üüt einen fuginten STtleprofafc eme pattje^

rif^e Anleitung, bie am ©djtuß (meip abgerurat

ober nur augebeutet) mieberlerjrte (frauÄÖpl^e DO;
fltleffanbro ©cartatti begann mit einem nioM fu-

gierten ?inegioTafee ( Pellte einen tanfifamen ©a^
in bie äftilte unb ram juni (Ea>lu| auf ben %ntegro*

^aralter jutürf (italienifo^e ©tnfrmie). %\t fron-

t^fifdie £. mar, mit bent ßarten $atbo£ beS em-
feitenben unb a&fdtfie&enben Sorga unb ber gebie*

Svenen Arbeit bei fugierten ^ttclteil^. ber itatieni-

Aen ©infonie butt^auä überlegen unb fdjlug bie*

fetbe aud) augerb,otb bet Optx nü ftonAertmuftT auä
bem Selbe, ifl roo^t «t bea^ten, baß um 1680
bie glänjenbeu GifaTge oer fiunijfaoen Dr^efier*

btfjiölin überall ^ur Sadja^mung fönrnten, ba| in

fionbon, ®refben, ^annoner, ffla^reut^ ufm. in

$ari£ gefo^ulte Siolinipen engagiert mürben, ba|
eine eigentlid^e DrrfjePermuftt fidj eutmidelte unb
fl[fctittid)e Äcmjette eingerirf)tet mürben. 9{eben

btc beutfo^e Suite (f. bj, toeTo^e jmar frffon feit

1639 (§ammeT[d)mtbt) jtotfrfjen bie ^an^e gelegen^
lieT)" ©tücfc franjafifcber ^eifunft einffigte (^ii*)

unb feit 1660 aß 9mfaugfinummer eine (djlidjte

ßinfonia in £iebfDtm ober audj in bet gorm ber

itdlknifdjen ©onate annabm (Sonata da camera),

Oübertüie, 857

trat ie^t als fteg^afte Stibalin bie in ffadjbilbung

ber auÄ fiunnf^ett ©ü^ncnmetTen ausgeflogenen

SSallettfmten mit Duoertüre burä^ l'e beutfc^en

©<f)üler Siülüfl (Äuffer 1682, ©eorg 3ftuffat, So^mn
5ifä}er) eniffonbene Dr^efterfuite mit fran-
iflfif^et Oubeituie, bie fömit md^t afö ehre

neue 4Entroideluug£ftufe bet beutfä^en Suite an*

gefe^en loerben lann (ogl. Stiemann, ^anbbuo^ b,

3R<S, IL £, ©. 447). ric^tigpen unterfdjetbet

man bie feit föroberger bie neue ©a^folge: (©o-

nate), Ullemanbe^ Gouxante, ©arabanbe unb ®igue
uigenbe beutfo^e €utte als ttjfrifdt merbenbe %oim
ber Äammermufil, öon ber aSaltettfmte mit fran-

ffÖftfAer Cubertüte atö lqt>if^ merbenbe Rotm
ber Drd^epermufif. S(ul ber gto&en ^1 ber

BcTtteter ber ßampofition bon Ord^eperfutten mit

frmiftöfifcfjen £>. feien noo> genannt: 6tlebac^
F

kufftfmatter, Sd)eiffel^nt#
guj, £elemamt,

fehiid;eu
f

Sdiieffcrbedet, 3. gr, go.f$, 3. (Stjr,

§ötper, 3ot). $ln'L ihieger, ©^mei^eläöerger,

3. 3K. ÜRclter, 3. 3- (Snbter, Kiebt, 3. 33a4
^ftnbcl, ©tfeafftatt), St. gr, Sftel, ©*ale, 3. «feiffer

ufm. %\t ©uitc mit franaöfifäer D, mar bis um
1760 in einem 2Jtafje aß DidjepeT'ffonaerttnuftt

bominierenb, ba^ man fi<^ munbem miifc n?ie baS

üon ber neueren ©efdfidjtBfReibung fo lange gong

überfein reiben lonnte. finb auo^ g£0e in

gtüjjeret fla^t belannt, bag in Steutfdjlanb itatie*

nifdje D^em mit einer JBulltjfdjett Dubertüre Patt

ber Sinfonie eingeleitet hmiben; bie itaTienifO^en

Oratorien galten gumeip fran^bfifö^e C) förft gegen

bte SWitte be* 18, 3a^x^ Iam atlmfiblirb bie jjotm
ber italierrife^en Dpem^fonie auÄ aufeer^atb bet

Etyer ^u ^(nfeben mit airmabUdjer Vertiefung i^tefl

Qbtfyüiitä but^ gflnbel, ^affe, @afu^fii, Somtnetli,

St. ©taun, ©lud u + a. $>te ^toburhon t>on bireft

alä äongerimufi! gefc^riebenen ©in feilten biefer

SIrt fteigt gegen 1750 pXtifyWä} ferjr parf (Orcutmer,

3. © t ©Taun, SSagenfd^ ^ ®, ©üt^
f SBenba

ufni.). SQoJ bte ©infonien biefer Seit formell fo-

mo^t gegenüber ber fran^ifd^en ß. als aud? ber

alteren ttalienifdjeu ©onate djaiafterifieTt, ift bie

ttu^f^etbung ber gfugenarbeit auB bem npen ©a(fe,

ber meljr nnb me^i jur (Einhaltung ber jmeiteiligen

fiiebfotm mit ffiennfen Übergebt. Sdä i[t ber ©ieg
ber ©infonie über bie D. eip entfo^ieben mit bem
Auftreten ton Q0^11 ©iami^ meldet ber ©hu
fonie ba* SRenuett einfügte unb bem erpen ©abe
bie bolfenttoiclelte ©onateufann gab, 3)er 32ame D,
blieb aber in Snafanb für bie STan^ertfinfanie aUV

gemein gebtdu^litfj bis gegen ^nbe beS 18. 3alnfy

(fl. 11od) füt Kanons ©infonien). £ie ftongfr-

ftfe^e D, bexfAtombet mit bem Stuftreten &lurf&
f

bet feinen tyfiteren jD^emeinleitungen bie aii^

gefügte ©onatenform gibt, aui% füt bie Oper
oaitpanbig, unb D. ip fortan ein SBetI bon bei

gorm beS nPen ©ajJee ber ©infonie, bei Duar*
tettä, Überhaupt ber ©onate. Aber bie ©nttoideluug

biefer gorm
f. ©onate. 33g(, IRiemann *©ie

fran^6fifo>e Ouoertüre ^u Anfang beS 18. $a$u
t)unbertS* (SRuf. «Bod}enbL 1899). Sßef »gut ©eftt).

ber beutfal, 3nJtrumentaTmufil in ber 2. Jpötfie befl

17. Satjitjunbert^ (1903) wnb ^ r $runiireS
Noriee aar l'origine de rOnvertare franc^üse

(©ammelb. b. $n<&. XII. 4) unb beSfetben Lopera
italien «n France avant Lully (1913).

£>ie feurigen jDubettüren jeifaTten b,au^Hao5(iöj

in biei preng ju unterfo^eibenbe ?(rten: 1) bie D.
in -Soiiatenform mit %me\ (ober aurb brei) im
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(£t)arafter oerfd)iebenen Seemen, welken mei|t eine

lurje, langfame ©nleitung pattjetifdjen StjarafterS

t»orangel)t unb bie nad) einer metjr ober minber
auSgebeljnten $urd)füt)rung micberferjren (es fetyt

alfo gegenüber ber bollftänbigen (Sonatenform nur
bie SReprife oor ber $)urcr)für)rung). 2)iefe fjorm ifl

meljr ober minber ftreng eingehalten bei ben fog.

Konjertouoertüren, aber aud) bei ber 3Refu>

aatjl ber Opernouoertüren, meldje nidjt aus Seemen
oer Opern jufammengejtütft finb. — 2) bie Pot-
pourri artige O., meldte otjne eine anbre gorm
als eine auf (£ffeft beregnete (Steigerung unb ton*

traftierenbe Orbnung ber fernen bie juglräftigjten

Hummern ber Oper in mer)r ober minber voll*

lommener ©eftalt aneinanber fyängt (9ftoffini u. b. a.).

— 3) bie morioifd) mit ber Oper jufammen^öngenbe,
aber in ficr) felbjt nacr) mufifalifdjen $tlbungSgefe&en

auSgeftaltete unb abgerunbete 0. (finfonifdjer $ro*
log), fei eS nun, baß ber Komponijt ben. ©nrnb*
gebauten ber Oper in gebrängter ©cftalt au$füt)rt,

bie ®egenfä$e aufjrellt unb öerföfmt ober audj uu«

berfölmt lagt, ober aber, baß er auf bie (gjpofition

beS SBerfS, bie erjten ©jenen, vorbereitet. 2lud}

bie nidjt atö Einleitung einer Oper, fonbem als

borbereitenbe SRufif eines ©crjaufpicls gebaute O.,

bie beffen ©timmungSgefyalt borauS anbeutet ober

borbereitet, gehört tjierfyer, menn fie nietjt bie unter

1) angebeuiete' fjorm einhält, fonbern uadj Sfat

ber finfonifd)en $i(r)tungen frei geftaltet ift £$gl

8t SBagner »Qber bie Ouvertüre« (@ef. ©djt. I)

unb SBotftibet »©efdjidjte ber Ouoertüre unb
ber freien Ordjefterformen« (Seipjig 1913).

ttrforb» Sgl. ©trgofm ©tainer Early Bodieian
Music [1185—1505] (2 S3onbe 1902).

F, p, &btürjung für piano (f. b.), feltener für
pedale ($ebal,

f.
b.), in pf für poco ober piu (f. forte).

$ä<w (gried). Ilaiäv, »ber |>eilenbe«), ift ferjon bei

?>omer (Sliabe 1 unb 22) ein Beiname beS Mpollon

jm. ber ißame oon ©efangen, welche beffen ©teg
über ben $racr)en $t)tt)on feiern, bafjer julefct über-

haupt f. o. m. ©iegeSlieb , $anflieb ufm. Sgl.

SSL. ftairbanfS A study of the greek Paean
(1900).

^

tyabft, 1) Sluguft, geb. 30. 2M 1811 in ßlber*

feto, geft. 21. 3uli 1885 als ^ireftor eines Kon-
servatoriums in fRiga, vortjer Kantor unb Organtft

ju Königsberg, 1857 Kgl. SRufifbireftor, fdjrieb bie

Opern: >$er Kaftellan von Krafau« (Königsberg

1846), »Unfer Qo^ann« (baf. 1848), >$ie lebten £age
von Pompeji« ($refben 1851) unb >$ie Songobar-
ben« (n. geg.). ©eine ©ölme finb bie beiben folgen*

ben: — 2) SouiS, geb. 18. Quli 1846 in Königsberg
i. *ßr., jtubierte nadfj Slbfolvierung beS ©rjmnafiumS
SJcufif, roobei ifnn fpätere SBejie^ungeu ju #nton
Sftubinfrein unb #anS V. S3ülom nüfcten, trat 1862
in ber Königsberger $f)ilt)armonie als *ßianift auf,

lonjertierte in $eutfcr)lanb, ging 1867 nad) Englanb
(Siverpool) unb oon bort 1869 nad^ föiga, too er

1875 bie 9tigaer 3Kufitf^ule grünbete. 1876 Oer-

heiratete er fid^ mit ber $id>terin ^elene bon
@ngelt>arbt. 1879 unternahm er eine Äonjert-

tour burd) 3)eutferlaub unb Cfterreid), ging 1885
nadj Sluftralien unb grünbete in Melbourne 1887
bie »?lfabemie für SRufif« unb 1890 bie Qtefellfdjaft

Risvegliato jur Pflege ftaffifc^er 3Kufif. 1894 fe^rte

er nad) ßonbon gurüd, ging 1897 nac^ Petersburg
unb bem KaufafuS, mürbe 1899 nad) äftoffau an
bie f SWuftffcftule ber $t)ill)armonif^en ©efellfcr)aft

berufen, 1903 ^rofeffor mit bem Xitel §ofrat im
SRinijterium beS Jjfnnern. ©eine Kompofitionen

finb SHabierftüde (op. 1—16, 20, 24, 2&-31, 33—40),
Sieber (op. 17—19, 23, 25, 26), 3Kelobramen (op. 21,

27) unb ein £rio op. 30. — 3) $aul, trüber beS

vorigen, geb. 27. SJtoi 1854 in Königsberg, geft.

9. Quni 1897 in 9Äof!au, $iantft, ©^üler fiifjtS,

mar feit 1878 Setyrer am Konferoatorium ju 2Jioffau.

5lußer einem Klaüierfonjert E dur op. 82 unb einem
£rio l)at er eine 8Reit)e brillanter ^arap^rafen über

ruffifdje Opern gefdjrieben (»(Sugen Onegin«, »2Ra*

Seppa«, >$)ämon« u. a.).

^ac^iatotti, 1) ©afparo (^ac^ierottt),
berühmter ©änger (Kafrtat), geb. 1744 ju gabriano
(Slncona), ge(t. 28. Oft. 1821 in $abua, ©d)filer

eines ©opranijten ber SRarfuSfirdje ju Senebig,

fang feit 1770 an ben bebeutenbften 2$eatern Stö-
ttens, befugte 1778, 1785 unb 1790 Sonbon, mo et

eine begetjterte ^lufna^me fanb, 50g fidj 1792 gSnj^

Iid) von ber Bü^ne jurüd unb lebte in $abua afe

SBo^ttäter ber Firmen« % mar m\i<i) unb ^ajger;

fein ^enlic^er ©efang, ber fid) befonberS burc^ feinen

öJefc^mad unb oerjtänbniSüollen Vortrag auSjeic^

nete, madjte aber fein flugercS bergeffen. $gl
Salegari Modi generali del canto (1836, nad)

^.S HÄet|obe). ^gl. ©. d. ^acc^ierotti Cenno
biografico intorno G. P. (1844). — 2) Ubalbo,
geft. 1916 in 2Railanb, Komponift ber Opern L»
lampada («uenoS Sl^reS 1899), L'Albatro (SKaU
lanb 1905), Eidelberga mia (föenua 1908) unb II

Santo (Xurin 1913).

^aceUi (fpr. -tfd^elli), Slfprilio, geb. um 1570
ju ^arciano (Umbrien), mar (£t)ormeifter am $>eul^

fd^en Solleg in 9tom, fpdter an ber batifanifc^en

«afilifa, 1603 bis ju feinem Xobe, 4. 3Rai 1623,

Kapellmeijter ©igiSmunb III. bon $olen in 2Bar-

fd^au als ^ad^folger oon fiuea SKarenjio. ©igiS-

munb lieg it)m in ber Kapelle einen $>enfjietn fefeen

(öal. Kir(|enmufifal. 3af)rb. 1890 unb 1900). ©eme
erhaltenen Kompofitionen finb je 1 SBud) 8p. (1597)

unb 4ft. (1599) Motetten unb «ßfalmen, 5—20fL
Cantiones sacrae (1608) unb 4ft. SKabrigale (1601).

5lu(^ finb £onfäfce bon ^acelli in ©ammelmerlen
ber Qeit (©dftabauS Promptuarium, ^onjlantino«

Selectae cantiones, ^3obenfcr)a^S Florilegium Por-

tense) erhalten.

<#ad)e, 1) go^anneS, geb. 9. $ea. 1857 in

33t]djofSmerba, geft. 21. ®ej. 1897 als Kantor unb
Organift in ßtmbadj, bort)er in S)irigentenjtellungeB

in ber ©djmeis, in 2)refben, Naumburg unb Seipjig,

mürbe befonberS burc^ jal)lreicr)e SKännercrjöre be*

fannt (»^S)eS Siebes ftetmat« mit Ordjejter), fd)rieb

aber aucr) grauenerjöre, ©ologefänge, Duette, eine

fteine Oper »Dobias ©d^malbe« unb eine 5ln$a^l

melobiöfer Kammermufifmerfe. — 2) Qofept), geb.

1. Quni 1861 in grieblanb in ©d)lefien, ©ct)üler ber

Kgl. 5lfabemie in üWttndjen, beS ©djarmenfa-Konfcr-

natortumS unb Sftar, 53rud)S in Berlin, ging nadj



$ad)elbel

fur$er Xätigfeit als fiehrer am Scharwenfa-ftonfer-

batorium 1891 nacr) Amerifa, begrünbete 1903 einen

Oratorienberein in Uteutjorf unb i[t feit 1894 Diri-

gent beS OratorienberehtS $u Valttmore. AIS $om-
pouift trat er mit fiiebern unb (Spören herbor.

Vadjeföef , 1) Qo^ann, einer bet bebeutenbjten

gdrberer beS OrgelfHlS bot 3. S. Vach, getauft

1. Sept. 1653 ju Dürnberg, geft. 3. 2Jcarj 1706 ba*

fetbfr, erhielt feine mufifalifdje AuSbilbung ju Dürn-
berg, Altborf unb SftegenSburg, würbe 1674 Orga-

nijtengefylfe am SteptjanSbom in SBien, 1677 $of-
organift $u @ifenach, 1678 Organift an ber <ßre-

bigerfirdje in ©rfurt, 1690 Jpoforgamjt ju Stuttgart,

1692 in ©otha unb 1696 Organift an ber SebalbuS-
fircr)e ju Dürnberg. $urd) biefen wieberholten

2Becr)fel feines Aufenthaltes t)atte <ß. ©etegenfjeit,

bie Stileigenttimlichfeiten ber füb- unb mittelbeut-

fd)en Orgamften fennen su lernen unb biefelben ju

berfAmelsen; feine !£offaten, Stjaconnen unb (£horal-

bearbeitungen ftefyen benen 3. S. Vachs fcbon fe^r

nahe unb bebeuten benen eines Qof). C£l>riftopt» S3acr)

gegenüber einen wesentlichen gortfcr)ritt, ba fie

unae^wungener unb ftiefjenber gefchrieben finb. Vei
fieo^eiten *ß.S würben gebrudt: »Sttufifalifcrje Ster-

benSgebanfen« (4 barüerte ^eröle, 1683 gebrudt;

erhalten h<Hibfcr)riftlich 3 n>ar>rfcr>cinlit^ bem SBerfe

angehorenbe Üfhunmern), »8 (5t)oröle jum *ßräam-

butteren« (1693). Hexachordum Apollinis (1699,

6 Seemen [Arien] mit Variationen) unb »2Jhififa-

lifcr)e ©rgöfcung« (1691, 6 Partien für 2 »berftimmte«

Violinen [bgl. Scordatura] mit B.c. [nicht erhalten]).

$>och finb eine Üftengc anbrer Söerfe houbfchriftltcr)

erhalten. 3n Sßeubrud erfd)ienen junächft einige

(£horalborfpielc im 1. Vanbe bon ©ommerS Musica
Bacra unb 67 gugen über baS Sflagntfifat in beSfelben

»Samml. b. beftcn 9Keifterwerfe beS 17. u. 18. Sah^h-

f. b. Orgel« unb einige weitere (Stüde in Zitters

»Orgelfpiel«, Börners »Orgelbirtuofe« (§eft 340),

aud) in SBinterfelbS »Qtoang. 51©.« II, je eine (Sba-

comte, guge unb gughette bei £rautwein. 1901
• brauten bie »$enfmäler ber Xonfuuft in Cfterreich«

(VIII. 2) $.3 fämtliche 94 gugen über baS 2Jcagni-

fifat (§. Votftiber unb 9K. Seiffert) unb faft gleich-

zeitig bie »$enfmäler ber Sonfunft in labern«
(IL 1) einen ftattlicrjen Vanb mit ben fonftigcn

&labiei[Orgel-]werfen *ß.S, rebigiert bon 9Jcar,

Seiffert, mit Vorwort bon Ab. Sanbberger (Hexa-
chordon Apollinis, 4 barüerte Arien, bie 3 9himmern
ber »9Wufüalifd)en SterbenSgebaufen«, 6 (£iacouen,

4 gautafien, 19 Suiten unb 7 gugen). Vgl. aud) ©.
Vedmann »3. % als ftammerfomponift« (Ard).

f. 3R38. I. 2, 1919). 6ein Sorm — 2) SBilhelm
$ieront)muS, geb. 1685 §u Arfurt, geft. 1764 ju

Dürnberg, 1706 Organift ber 3afobfircr)e ju Dürn-
berg, 1725 an ber SebalbuSftrcfje bafelbft, gab tyx*

auS: »^rälubium unb guge Cdur« (1725) unb
»9Jhififalifcf)eS Vergnügen« (<prälubium, guge unb
!pt)antafic [C dur] für Orgel unb Älabier). Alle brei

SBerfe erfd)ienen als Anfang beS <ß.-VanbeS ber

3)enfm. b. %. i. Mattem (VIII, 2) in Deubrud.

^a^(er-Äof^a(, SWarie fieopotbine, geb.

2. Oft. 1792 in &ra$, geft. baf. 10. April 1855, tüch-

tige Älabierfpielerin unb ftomponiftin, begeifterte

Verehrerin VeethobenS, ber fie 1817 »bie wahre
Pflegerin feiner ©eifteSfinber« nannte, 1816 mit

bem Abbofaten Äarl $ad)ler in ©raft berheiratet.

Vgl. gauft Rochier »Veethoben unb
(Verlin 1866). $ie 8d)rift ift Wertboll buxcf) Details

aus ben legten SebcnStage« ^eethobenS.

- «Pacint. 859

tPftdpttfttttt, SBlabimir bon, $ianift, geb.

27. 3uli 1848 ju Obefja, (Sdjüler feines VaterS, ber

UniberfitatSprofeffor in SShen unb ein tüchtiger

Vtolinfpieler war, fpöter bon 5)ad)S am Söiener

Äonferbatorium, trat bon 1869 ab in SRufjlanb als

Äonjertfpieler auf, fpielte in ber golge auch in

SBien, ^ariS, fionbon ufw. mit großem ©rfolg (be-

fonberS Chopin) unb heiratete 1884 bie ^ianijrin

9Kaggie Oafet), feine Schülerin. % ift ein ori*

ginellei, poetifcher Virtuofe mit eigenartig fammet"
weichem Anfd)lag. Seine Vorträge begleitete er in

bem leibten 3ah^8^hnt mit gelegentlichen münb-
liehen Vemerfungeu währenb beS Spiels, was ihn

ju einer ganj befonberen, etwas ejjentrifch erfchei^

neitben Virtuofenperfönlichfeit machte.

*a«ul?fi f Heinrich, geb. 16. Oft. 1859 $u

fiafa (®oub. Seble^), Schüler bon Strobl unb §e*

lenffi in Sarfchau unb bon Xaneiew, 9Wt. 9hibtn-

ftein unb $abft in SÄoffau, feit 1886 aiabierlehrer

am SKoffauer Äonferbatorium, febrieb eine Orche-

fterfuite (op. 13), Älabierfachen (eine ^h^ntafie
op. 12 mit Orchefter, eine Sonate op. 10, SBonjert*

etüben op. 7, «ßrtfubeS op. 8, 21, 22, 29 u. a.),

Sieber unb Qnfrrumentalfolt unb beforgte 2* unb 4h.

Älabierübertragungen Jfchaifowffhfcher Orchefter-

werfe. *p.S sweite grau, SJcarguerite (je^t mit

bem befatmten Rechtsanwalt fiabori in $artS ber-

heiratet) ift Sßiauiftin unb fchrieb eine Oper Yato
(9Konte Carlo 1913).

$a$t)ttteireö, ©eorgioS, bhsantinifcher Schrift-

ftellcr, ber Viograph beS ÄaiferS 3QRichael ^aläologoS,

geb. 1242 ju SRicäa, geft. um 1310 in Sfcmftantinopel;

fchrieb ein weitfchichtigeS Söerf: JJegi ägfiovixf^

(»Über bie SWufif«), welches A. 3. Vincent 1847

in ben Notices et extraits (S. 362—553) herausgab.

2>aS SBerf bilbet eine ber §auptborlagen beS Vrt)en-

niuS (f. b.).

$achti (fpr. patfchlni), 1) Antonio grcmceSco

©aetano Saberio, geb. 7. 3uli 1778 ju Neapel,

geft. 10. aJcärj 1866 in ^ariS, auSgebilbet im Äon-

ferbatorium bella $ietd ju Neapel, Xheaterfapell-
*

meifter su SWmeS, ging 1804 nach $ariS, wo er

einige Opern jur Aufführung braeöte, unb würbe
ein beliebter ©efanglchrer im faiferlichen §offreife.

Spater errichtete er einen 9Jcufifberlag, ber befonberS

bie italienifchen Opernfomponiften beborjugte. —
2) ©iobanni, Opernfomponift ,

geb. 17. gebr

1796 ju&atania, geft. 6. $es. 1867 in *ßefcia; Schü^
ler bon 9Harchefi su Vologna unb gurlanetto in

Venebig, bebütierte als bramatifcher Äomponift 1813

mit Annetta e Lucindo im Xh^oter Santa SRebc*

gonba 5U SKailanb unb fchrieb eine große 3aW
Opern für bie beften italienifchen Theater, gab aber

nach einem TOßerfolg am genicetheater ju Venebig

bie bramatifche ^ompofition längere geit ganj auf,

errichtete 5U Viareggio eine 3Rujitfchule, für bie er

fogar ein eigenes Sweater böute (fpäter berlegte er

fie nach fiucca). Seine beften Söerfe finb nach 1840

gefchrieben: Saffo (Neapel), Medea (1843, Palermo),

La regina di Cipro (1846, Xurin) unb Niccolo de'

Lapi (1855, SRio be 3ö"^"o). 3m O^i^n fchrieb

ungefähr 90 Opern unb biete Oratorien unb Kan-

taten, eine Sinfonie Dante, 4 Streichquartette,

auch Steffen ufw. Aud) fchrieb er Auffä^e für bie

aJcufirjeitungen Gazetta musicale di Napoli unb

Gazetta musicale di Firenze, Boccherini, La Seena,

L'Arpa, II Pirata unb berfa&te einige ßehrbücher:

Corso teroretico-practico di lezioni di armonia, Prin-

eipj elfiHieniarj col metodo del meloplasto, Cenni
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stcrici sulia musica e trattato di contrappunto

(1864), Memoria ßul migliore indirizzo degü studi

musicali (1863) ufw. ©eine Autobiographie ift

Le mie meraorie artdstiche (1865; ju (Snbe geführt

ooii ©ccouetti, 1875). ©gl. bic anonyme ©rofdjüre
G. P. ($efcia 1896).

Vaefit*, ftriebridj, geb- 19. SWarj 1809 ju

Hamburg, geft. 9. 3an. 1891 su ^elfitigforS, ©cbüler

©potjrä, 1834 Unioerfittt^3Jcufitt>ireftor ju Reifing-

forS, mar ein ausgezeichneter ©iolinijt unb braute
aud) 2 Dpern jur Aufführung (»ßarlS XII. ftagb«
1854 unb »fiorelen« 1887, beibe in #elfingfor8), aud)

ein ©ingfpiel »$ie tßrinseffin oon <£t)pern«.

^äbaftTßif* $ie mufifalifche ifl $war &u-

näd)}t olö ein $tve\Q ber allgemeinen *ß. befini*

ren unb nad) ben für bie Qugenberjiehung überhaupt
normatioen ©efrd)t3pimften ju bezaubern. $a aber

bei ber 9)cufi? befonbere Begabung gau§ auSnahmS-
weife ©ebingungen febafft, fo fpielt bie inbioibuelle

©efjanblung beS ©d)üleT3 eine fein; üiel größere

Wolle als auf anbem Unterrid)t3gebieten. $arau§ er*

flärt fid) bie prominente Nolle, welche für bie 2Jtu-

fiterauSbilbung ber ©njelunterrid)t (^rioatuuter-

rid)t) fpielt, unb sugleid) bie immer wieber ju klagen
Anlaß gebenbe SDtongelhaftigfeit ber Erfolge be$

&laffenunterrid)t$ nid)t nur ber ©olföfdjule, fonbern

aud) ber ftouferoatorien. Xer geborene Äüuftler

fügt fid) nur unwillig ben ©djwanfungen einer für
ben Unterricht aller, aud) ber gang Jaleittlofeu, be-

rechneten SJcethobif, unb ein Srünftler afö fie^rer

fdmeibet umgelehrt nur allzugern ben Unterricht fo

ju, baß er nur bie mirflid) begabten förbert. $iefe

fd)led)terbingS nidjt au£ ber SBelt ju fdjaffenben

Äonflifte zeitigen tmmer nrieber neue (trjperimente,

neue SJcethoben, bie bod) bie SBiberfprüdje nicr)t ju

befeitigen Oermögen. $ie mufifpabagogifd^e Site*

ratur fdjeibet fid) baljer naturgemäß in jmei §aupt-
gebiete, baS beS ÄlaffenuuterrichtS, ber mufifalifd)en

©olfäbilbimg unb baä ber mufifalifd)en ^d)bilbung.

fjfür erftereS ogl. bie Artifel: ©d)ulgefang, 8iffc™/
©alin (Gbeüe\ $ari$), SBilhem Wahrer, fuUaf)),

Xonic*©olfa, ©fr (£onmort), aud) fiogier, 3Mo-
plaft. XaS weite ©ebiet ber mufifalifd)en gad>
titeratur gliebert fid) in bie ©injelliteraturen ber

theoretifdjen ©djulung unb ber ©pesialfdjulmerfe

für ©efang unb ba§ Spiel ber Oerfdjiebenen $n*

Erumente. Xie Nacbweife biefer fiiteratnr ftnb

urd) ba3 gange ßerjton oerftreut, tjier gefonbert

©üd)er anzuführen, welche im Xitel baS SSort

*ßäbagogif in ben ©orbergrunb ftellen (©elow »Seit*

faben ber 2. Aufl. 1912, (Sicbberg für
SRufiflebrer« 1913) fj&t barum wenig Sinn. Ober
mufifalifche ©ereine, welche fpejiell it)r 3ntereffe

ber Unterrid)t3methobif juwenben, ogl. ©ereine,

©gl. nod) ^. Meißner »^ur ©ntwidelung be§

mufifalifd)en ©inneS beim Ämbe im fd)ulpflic§tigen

Wter«.

tpaberbortt. ©gl. ^ermann SKüller >©e*
fd)id)tlid)eS jum Slircbengefange im Bistum SRün*
fter« (£ircbenm. 3abrb. 1908).

tytberettfti, Sg««?, geb. 18. 5Roo. 1860 5u

ihirilow!a (ruff. GJouO. ^obolfl), war 8d)üler beö

5Sarfd)auer SRuf. Snjritut« (1872—78 bei 3anbt unb
9?ogu5fti), 1879 würbe er felbft fie^rer an biefer 2ln*

ftalt, ging jebod) 1883 jur weiteren 'Jluöbilbung nad)
©erlin, wo er bei ftiel unb Urban tompofition ftu-

bierte; war barauf furje fteit £el)rer am ©traß*
burger Äonferoatonum, ftubterte noch &ei Sefchetigtl)

unb wählte bann bie ©irtuofeittanfbahw. *®etti erfte^

- Sßalt.

fon^ert m SBien war öon reichem ©rfolge begleitet

(1887), berfelbe wieberholte (ich in $ari^ unb Bon-
bon (1891) unb auf feinen amerifanifchen ftonjert-

reifen (9ceuoorf 1891, (Shieogo 1893) etlangte et

beti 9hif eine« ber erften unb glänjenbft honorierten

^fianiften ber ©egenwart. Äfö tfomponifi trat er

an bie Offentlichfeit mit einem $rio, einer filatrier*

fonate op. 21, einer ©iolinfonate op. 13, ©emotionen
über ein eigne« Xhema op. 23 unb $abjreicr)eii

Älaoierfrüden, oon benen einige, befonberS bo£
SJcenuett in G dar, beliebt würben, einem filatner-

fonjert (Amoll op. 17), Santaifie*$olonaife für
Älaoier unt) Drd). op. 19 unb ber Oper »SRannu
($)refben 1901). ©ne ©infonie (H moll), bie mehr-
fach, u. a. auch im ©ewanbhaufe ^u fieipjig, auf-
geführt würbe, eine anfcere (1912), unb eine zweite
Dper »Safuntala« (lert oon G. SJcenbÖ) finb nod)
3R6. 1909 übernahm % bie $hreftion be« Äon-
feroatoriumS 5U SBarfchau (Nachfolger SWIonaiffi«),

feljrte aber 1913 nach 5lnterifa jurfitf unb braebte

e« nach bem $lu«gang be« $Belrfriege« btd jinn

^tofibenten ber polnifchen StepubliL ©gl. ©. fi
©aughan, I. P. (1907, englifeh) unb ^. ginef.
P. and bis art (1895).

Vftbilfo ^ Mtttttod (fpr. pabilja), f. «rtot €. 46,

$abotoa«a ($abuana),
f. $aoane.

ahn*, ©gl. %. Sacco Cenni biografici di

scrittori e compositori di musica padovani (1840X
©. Seoni Dell' arte e del teatro di Padova (1873),

©. Je baibin i L'Archivio musicale della Cappella
Antoniana in Padova (1895).

fyütr, gerbinanbo, geb. 1. 3uni 1771 ju ^ar-
ma, ge(t. 3. 3Rai 1839 in ^ariS; erhielt feine mufi-

falifche Sluöbilbung burch ©hit^tti, einen ©ioli-

nijten am ^oftheater gu *ßarma, unb brachte bereite

(5nbe 1791 feine erfte Dper Circo in ©enebig $ur

Aufführung, 1792 folgte in <ßarma bie lomifche Dper
L'astazia amorosa (La locanda de' vagabondi) unb
1793 I pretendenti burlati, eing ber beften SBerfe,

bie er überhaupt gefchrieben; babuTd) mar fein Sfhif

fchnell begrünbet. gutn Äapellmeiper an einem
ber Xfjeater ©enebigg ernannt (1791), fdjrieb er

nun Dpern über Dpern etwa im Stil eimoTofaS unb
$aefieUo3, leicht unb gefällig, immer melobiöS.

Sine wefentliche ©ertiefung feiner ©chreibmeife

jeigt er in ben nach feiner Überfieblung nach EBien

(1797) gefd)riebenen Dpern, wohl beeinflußt burch

2Jcojart3 ©til (feine ©attin, bie Dpemfängerrn ©i-

gnora föiccarbi, war nach SBicn engagiert). £ie

Dper Camilla (1799) ifb fein berühmteres SSerf;

fehr gefeiert war auch fein Sargino (1803). 1802
würbe er aß Nachfolger Naumann^ ju ^Drefben ate

§offapcllmei(ter angeftellt unb fdjrieb bort unter

anberem : Leonora, ossia Pamore conjugale (3. DM.
1804, boifelbe ©üjet wie ©eethooeuS »gibelio«).

Xer Sriumphsug Napoleon« 1806 führte auch ¥
au« 2)refben mit nad) Sßarfchau unb fpöter nach

^ari«, wo er gum faiferlichen Äapellmeifter ernannt

würbe. 1812 folgte er ©pontini als ßapenmeijier

ber Stalienifchen Dper unb behielt biefen $o|ten

auch unter ber Gatalani (f. b.), mußte aber bie Üu'

annchmlicrjfeit erleben, baß 1823 moffini ihm übeT*

georbnet würbe. Noffini, ber nicht jum Äapelt

meifter gefdjaffen war, trat gwar 1826 jurüd; boa)

mußte aud) % 1827 feine ©ntlaffimg nehmen, bo

man ihm bie heruutergefommeneit ©erhättniffe bei

^heaterS fchulb gab (ogl. feine ©erteibigungSfcbrift

Mr. Paer, exdirecteur du Thöätre Italien, ä MM.
les dilettante« 1827). Übrigen« Würbe er 1831 in



bie 2tfabernte gewählt unb 1832 gum Dirigenten bet

fbniglichen Äammermufif ernannt unb genoß bis

äu feinem (Snbe hohes Slnfehen. ©eine bramarifchen

©rfolge waren freilich ju, (Snbe, als SRoffiniS Opern
über bie parifer SBübne gingen, was er lange genug

i,u

hintertreiben berfuebte. $on p.S 43 Opern hat

icf) feine bauemb erhalten; wie fo mancher anbere,

tft er ein Ijiftorifdjer 9tome geworben. 9ßur fein

Maitre de chapelle (1821) ift fne unb ba in Paris
noc^ gegeben morben (beuifche SteuauSgabe [»Der

$err tfapellmeifter«) in 28. SHeefetbS »Opern-

renaiffauce« als 2. $b.). ?lußer Opern fdjrieb er

jwet Oratorien, eine Paffion, biete Sftmtaten, Strien,

Duette unb anbre ©efangfachen, eine Symphonie
bacchante, Orcbefterboriationen über Vive Henri IV,

SWärfcbe unb Xän^e für SJcilitärmufif, SBiolinfonaten

mit Getto ad libitum, SltabierDonationen unb eine

Phantafie für Älabter, 2 gtöten, 2 Börner unb gagott.

$atfielfo, GHooanni (Paif iello), geb. 9. 2Rai

1741 5u Sarent; geft. 6. 3uni 1816 in Neapel, be*

fud)te bie Qefuitenfchule ju $arent, war fobann fünf

, Qahre Schüler bon Durante, (Sotumacci unb SlboS

am (£onferbatorio ©auf Onofrio $u Neapel (1754
bis 59) unb würbe hierauf als Hilfslehrer (mae-
strino primario) ongeftellt. SRadjoem er junächft

eine Slnjaht Steffen, Pfalmen, Oratorien ufw. ge*

fchrieben, berfuchte er fich in ber bramarifchen Äom-
pofition mit einem ^ntermesso, ba« im Schul*

theater beS SronferbatoriumS aufgeführt (1763),

feine Begabung für bie Opera buffa enthüllte.

Schnell nahmen fich nun bie Xfjeater feiner an:

Le virtuose ridicole, II negligente unb I bagni

d'Abano (alte brei 1764 in Parma), II ciarlone

(nach ©olboniS La pupilla, Bologna 1764), I Fran-
cesi brillant! (baf. 1764), II mondo a rovescio

(ftloreuj 1764), 1765 in 3Robena Demetrio, 1766 in

SRom La finta contessa (= n matrimonio inaspet-

tato, auch als La lavandara astuta 1770 in 2)cai*

taub, als Marchese Tulipano 1783 in fttorenj unb
als La contadina di spirito 1785 in SBien) ufw.,

boch würbe p. erft bann gu ben erften ftomponiften

3taltenS gewählt, als er auch in Neapel, wo bamalS

, picetni im 3CT"th feines föuhmS ftanb, burebge*

. fdjlagen hatte (1767 mit L'idolo Cinese; 1774 folgte

II duello). @in nicht minber gefährlicher SRibate er-

wuchs p. nicht lange barauf in Gimarofa; gegen
biefen wie gegen ben aus (Snglanb jurüefgefehrten

bejahrten ©uglielmi bebiente fich übrigen« p. nicht

immer ber ehrenhafteren glittet füufiterifchen SSett*

fampfeS, fonbem nahm $u Qntrigen feine guftucht.

1776 folgte er einer Stufforberuug ber Äaiferin

Äatharina II. nach Petersburg, wo er gum Äapclt-

meifter unb ^nfpeftor ber beiben gtatienifchen Opern
ernannt würbe unb bis 1784 im Dieuft blieb, ftür
Petersburg neu gefebrieben finb nur: »fiucinba unb

, «rmtbor« (1777 [1782]), »SWnetta« (1777), »Schilt auf

StytoS« (1778), »$erfuteS am Scheiberoege« (Al-

cide al bivio, 1780), ein Qntermeföo »Die 9Jtogb als

£errtn« (1786), »Der barbier bon Sebitla« (1782),

»Die Pfeubo-ptjilofophen« [D Socrate immaginario]

(1781), La finta ciarlatana (1780), La finta amante
(1780). Doch brachte er eine ganje SReibe früher ge*

fchriebener Opern in Petersburg jur Aufführung. Der
»barbier oon ©eoilla« bürgerte fid) fpöter auf alten

ttalienifchen kühnen ein unb gefiel bermaßen, baß eS

als ein waghalfigeS beginnen angefehen würbe, als

Koffmi (f. b.) baSfelbe fiibretto neu fomponieren
wollte, jjtocf) feiner 9lücffehr ernannte gerbinanb IV.

bon Neapel % jum ^oftapellmeifter; in bie nächft-
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fotgenben Qah^e fällt bie tfompofitum feiner belieb

teften Opern: La molinara (»Die fchöne 9#ütterm«)

1788, Nina 1789 unb I Zingari in fiera 1789. S3ei Aus-

bruch ^>er 9teoolutton 1799 wußte fich P- }^r repu^

btifonifchen Regierung gut ju {teilen unb bettelt feinen

Äapellmeifterpoften als Direftor ber 9?ationalmufii,

fiel aber baburch beim Äönige in Ungnabe unb hatte

nach beffen SRücffehr jwii Qahre ju warten, bis er

wieber ju ©naben angenommen würbe. 1802 bat

fich oer ftonfut Napoleon oom Äönige öon Neapel

p. jur Organifierung unb ßeitung feiner Capelle

auS; Napoleon hatte fä)on länger Siebhaberei für

PaefieltoS 9Hufif, unb biefer hatte auf feine SSeran-

taffung fd)ou 1797 einen irauermaifch auf ©eneral

^oche fomponiert. Natürlich fanb p. in Paris

Leiber genug; er blieb inbeS nicht lange, bat bereits

1803 wieber um Erlaubnis, $u feiner gamitie nach

Neapel jurüclfehren ju bürfen, unb trat wieber in

feine alte Stellung ein, bie er auch unter 3ofeph
SBonaparte unb SJcurat behielt. Die SReftauration

ber S3ourbonen (1815) brachte ihn um feine ©teile;

er behielt jeboch feinen ftapeltmeijtergehalt, ben er

freilich nur noch einige SWonate genoß. 1897 würbe

feine Afche bon Neapel nach feiner ^aterftabt ^arent

übergeführt, p. hat über 100 Opern gefchrieben.

3m Druc! erfchienen nur: Nina, U re Teodoro in

Veneria (Xert oon ©afti, 1784), La serva padrona,

molinara, II barbiere di Seviglia, II marchese Tub*

pano unb Proserpina. 9tußerbem fchrieb er ein Paf
fionSoratorium, etnSBeihnachtSpaftorale, 2^tequiems,

3 große Orcheftermeffen unb etwa 30 fleinere 4p
Neffen, ein.boppelchdrigeS 5^beum, ein 5R. SOWferere

mit obligater SSiota unb Selto ufw. Daju fommt ehte

Spenge gnjrrumentatmufif: 12 Orchefterfinfonien

(Sofeph II. gewibmet), 6 $ttam'erfpn$erte, 12 Älaoier

quartette, 6 (Streichquartette, eine Sonate unb ein

Äonjert für §arfe ufw. Schriften über p. Deröffent

lichten 3. %. ^trnolb (1810), ©agliarbo (1816), Sc
Sueur (1816), Ouatremerc be Ouincrj (1817),

©. be DominiciS (1818), Schiri (1833), ©.

be Palma (1891) u. a. »gl. DairOlio, La musica

poemetto (1794). «gl. auch Ulbert »p.S Suffo-

fünft u. ihre ©e^iehungen $u SKojartt (STrct). f.

I. 3: 1919).

Vagamni (Paganino), ^tccold, ber gläu-

jenbfte Stern bcS SiolinöirtuofentumS, geb. 27. Oft.

1782 ju ©enua, geft. 27. SWai 1840 ju 9Hjsa; wor
ber Sohn eines wenig bemittelten, mufifatifch bc

antagten Kaufmanns, ber bem Knaben juer[t fetbft

regelmäßigen Unterricht im SJcanboltnenfptet er-

teilte, aber batb ihn befferen Sehlem, t)or allen beut

#ioliniften unb Stapcllmcifter ®. (£ofta in ©enua
überwies, p. fpielte früh öffentlich, befonberS in

äirebeufonserten, war 1796 furje Seit Schüler

Slteffanbro fRoltaS in Parma, auch ©fjiretti (PaerS

fiehrer) unterrichtete ihn jeitwcilig. PaganimS
tur war eine fo felbpanbige unb eigenartige, baß er

trofc aller fiehrer eine halber ^lutobibaft war unb
blieb; ficher ging er batb genug feine eigenen Söege.

Die SBebormunbung fcitenS feines 93aterS Wtfrbc

ihm früh läftig, unb er entjog fich Daher. 1798

bura) bie glucht, inbem er bon Succa, wohin er

ju einem Äonjert gefahren war, nicht wieber heim*

fehrte, fonbem fich auf bie SBanberfchaft begab.

Der fleine SSirtuofe hatte fchon noble Paffionen,

fpielte leibenfehaftlich $>a5arb unb berfpielte eines

^DbenbS in ßtoorno fogar feine Violine, erbielt aber

einen reichlichen ©rfa^ burch einen #erm ßeüron,

ber ihm eine 3ofeph*©uameri^©eige erften ^ang^s
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fctjenlte, jortan Sieblingäinftrument bis gu fei-

nem %ohe (jeftt als ©ehenStoürbigfett gu ©enua in

einem ©laSfaften aufbewahrt). (Srjt 1804 lehrte %
nod) ©enua gurüd, ein $at)X fleißig ftubierenb unb
fomponiercnb. 2lber fchon 1805 ging er toiebcr anf

bie 9Reife unb tourbe nod) in bemfelben 3^* gu

Succa atö t)erjoglic^et ©olooiolinijt unb Setter b(S

^ringen Vacciodu' engagiert. Grr blieb bort bis

1808. Von 1809 bis gu (einem Xobe aber lebte er

ofme 3lnftelluug. groar ernannte ihn 1828 ber

tfaifer oon ßfterreid) jum Äammetbirtuofen, bocr)

mar baS nur ein (£f)rentitel. Unruhig eilte ber immer
mehr gefeierte £ünftler bon ©tabt gu ©tabt unb oon
Sanb gu Sanb, nach unb nach große 9ceic^tümer an*

fammelnb. @S ijt befannt, baß geigig tuar; ben

einzigen #ug, ber baS ©egenteil bewerfen fönnte,

baS ©efdjenf oon 20 000 granfen an Vetliog (1838),

tjat in neuerer faxt gerbiuanb filier (»ftünftler-

leben«, 1880) gum fcr)machbollften Vetoeife feines

©eigeS geftempelt (bauacr) hätte fict) <ß. fogar bagu

hergegeben, eine ©djenfung bon anbrer (Seite unter

feinem tarnen totffentlich gefdje^en gu laffen). $ach*
bem % gunädrft bis 1827 3talien in (Sfftafe berfejjt

unb in HRailanb mit Safont unb in Sßiacenga mtt

Sipinffi ruhmbolle SBettfämpfe bejtanben, ging er

1828 nach SBien unb $eutfd)lanb, 1831 weiter nad)

Sonbon, bereifte ©nglanb, ©djottlanb unb 3*^°,
blieb im SBinter 1833—34 in $ariS, wohin er bon
fetner Villa ©aiona bei *ßarma mehrfach gurüd-

fet)tte/ far) fid) aber burd) feine längji wanfenbe %t*
funb^eit 1839 gegtoungen, baS milbe Stlima bon
HRarfeille aufgufuchen; ben SBinter 183&-40, ben
legten feines SebenS, berbrad)te er gu SRigga. $ie
S^e^ffopff roinbfud^t brachte ihm nach langem Sei-

ben ben £ob. lebte mit ber ©ängerin Antonia
Vianct)i gufammen unb hinterließ feinem eingigen

©otjn %$\\U % baS ftattlidje Vermögen bon ettoa

Wz SMionen SRarf. $.S Seben ift mit ben aben-

teuerlichen Segenben auSgefdrniüdt worben, g. SB.

baß er eine ©eliebte ermorbet unb oiele 3arjre im
Äerler gefdjmadjtet habe, wo er fc^liegltdt), nadjbem
i^m alle ©aiten geriffen, auf ber G-©aite allein gu

mufigieren gegtoungen gewefen ufw. $>aS SBaljre

an all biefen ©efchichten ift, baß % oielerlei Siebes-

abenteuer f)atte unb wieberholt in ©efafyr fam, ein

Opfer ber (Siferfucr)t gu werben; baß er, wenn ihm
mftljrenb beS ©pielS eine Saite fprang, auf ben
übrigen allein Wetterftrielte, unb baß er fdjließlicr)

baS ©Juel auf ber G-©aite aHein als Virtuofenftüd
lultibierte. Von eigentlichen CHgentümlichleiten an
<ß.S ©|>iel fann man fonft nicht weiter fprechen, ba
er alle bie ©igenfehaften, beren eine einen anbem
Cirtuofen berührt macht, oereint befaß: geniale

^luffaffung, Xongauber, eminente Sechnif im boppel-

griffigen, im ©taccato-, im glageolettfmel, im
*ßiggicato mit ber linlen ^>anb ufto. SRanche fchein-

bare Unmöglichfeiten, burch melche er bie geit-

genöffiferjen ^ioliniften in fprachlofeS ©taunen ber-

fe^te, erflären {ich baburch, baß er bie ©aiten feinet

Violine gu befonbem Qtvedtn abnjeid^cnb ftimmte,

g. ©. bie A-©aite einen halben htnaufgog, alfo

bie früher feljr beliebte Scordatura
(f. b.) toieber gur

«nmenbung brachte. 9US Duartettgeiger tjat

nichts geleiftet; er bermochte nicht, fich einem (Sn-

femble einjuorbnen. 3Rand)erlei Äompofitionen finb

unter $.S Tanten h^tauSgefornmen, beren 3lutor-

fchaft er felbft ablehnte; ed)t finb nur: 24 capricci

KvioUno solo (op. 1; in ißeuauSgabe bon glefch;

Älaokr bearbettet bon ©chumann unb bon Sifgt),

12 sonate per viölino e chitarra (op. 2,B;% ftrieli*

auch wit Siebhaberei unb großer ®irtux>fitcTi bie

©itane), 3 gran quartetti a violino, viola, chitarra

e Violoncello (op. 4, 5) unb bie nach feinem Xotot

gebrudten: Bongert in Esdur op. 6 (bie Violine

fpielt mit um einen ipalbton hiuaufgegogenen ©aüen
in D dur

?
UteuauSgabe bon S^onarb unb SKartcau),

Bongert in H moll op. 7 (ä la clochette, Geitaus-

gäbe bon SJcanen), Le streghe op. 8 (Variationen

über ein £hema bon ©üßmaör), Variationen übet

God save the king op. 9, ber »&arnebal bon Venebig«
op. 10 (Variationen), Moto perpetuo op. 11 (Äon-
gertallegro), Variationen über Non piü mesta
op. 12, über Di tantj palpiti op. 13, unb 60 $a*
nationen burch alle Tonarten über ein ©enuefer
VolfSlieb (Barucaba). gür ©efang fchrieb % «ich

Angabe ÄappS ein Ghiribizzo vocale (SR©.) unb
einen Chant patriotique »Quel jour heureux« gut

S^ronbefteigung (äteorgS IV. (1830, gebmeft bei

fltogel in ^annober, aufgemiefen bon ©eorg gif*er,

1914). ©ine ausführliche Vefd)teibuug feines miifi-

falifchen ^achlaffeS bietet tfiuftt) in fiat. ^e^et IV,

402—447. ©chriften über $.S Seben finb: <£. ©uhr
»Ober $.8 Shinft, bie Violine gu fpielen« (1829,

englifch 1831), ©chottfh >$.S Seben unb treiben«

(^Prag 1830), ©chüfr »Seben, ©haröfter unb Shmjl

beS Atters 91. Sß.« (1830), $arrüS in feinein

föeifemagen ufw.« (1830), Coneftabile, N. P.

(1851), ge'tiS Notice biographique sur N. P.

(1851; englifch bon ©uemfe^ 1852), (SScubier,

Vie et aventures des Cantatrices (mit einem 9bi*

hang über %) ufto. (1856), Vruni, N. P. (1873

[1903]), % 9GigglU$.« (1882, 9fr. 44/45 ber «Balber-

feefchen Vortröge), $robhomme, P. (1907, in

Musiciens eelebres), ©t. ©tratton, N. P. (1907)

unb 3. ®app (1913).

Wage (\pt. pebf4), 3oh«. Xenorfänget ber

©eorgSfapene gu SBiubfor 1790—95, fpfiter (1801)

(Shotötoifar oer ^aulSfirche in Sonbon, geftorben

im ?lugu(t 1812; rebigierte mehrere ©ammlungen
englifcher ^irchenmufif, nämlich Harmonia sacra

(f. b.); A collection of hymns by varions composers

ufro. (1804); Festive hannony (SHabrigole, Plegien,

©leeS ufw. berfchiebener); The burial service, chant,

evening service, dirge and anthems appointed to

be performed at the fnneral of Lord Nelson (1806,

Äompofitionen bon (£roft, ^urcell, ©reene, «tt-

rnoob unb ^änbel) unb enblich mit SB. ©ejton eine

neue SluSgabe (^luSioahl) bon ^änbelS €h«nboS-

Sintherns (1808).

$age(fa, ©iobanni, ©alefianer ^rieftet, geb.

21. S^oo. 1872 in ©pegia, bilbete fich ourch ©elbf**

Unterricht, weiter als ©chüler ber Schola cantoram

in ^ßoriS unb ber SRegenSburger ^irchenmufiffchule

unb tourbe Äapellmeijter unb Drganip am ©. ®io-

banni @o. in Surin. % oeröffentlichte 14 SKeffen,

Motetten unb anbere firchliche ©efänge, auch »elt«

liehe Sieber unb ©höre, groei Drgelfonaten, baS gei^-

liche ftxama *%ob<, im gangen 109 SBerfe unb be*

arbeitete ^aleftrinaS Missa Papae Marcelli für bier-

ftimmigen SKännerchor. 9K©. ift eine Dper »3ubüh<

(nach Hebbel). _
(fpr. pafc^äng), STnbrd ^oel, geb. 1721

gu $atis (iobeSjahr nicht belannt), ©chüler JartiniS,

ÄammermufifuS beS ^ergogS oon Glermont, gab

1748 6 Violinfonaten mit B.c. heraus (1770 ne«-

bearbeitet mit obligatem SUa&ier.)

fß*0liara, SRocco, geb. 1857 in ^aftellamare

bi ©tabia (Neapel), geft. im SRai 1914 bafelbft aö
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$ireftor be3 Äonferöatorium3 ©an $ietro a HRajetla,

ermarb fid) befonbere SBcxbtetiflc um bic SRufcbar*

mad)ung ber teilen SMbliotljel biefed 3nfhtute3;
als Referent be$ »SJtottino« ift et namentlich für

SBaguer eingetreten.

Vaitte (fbr. pen'), 3of)n ÄnomleS, geb. 9. 3an.
1839 $u ^ortlanb (SRaine), geft. 25. Slpril 1906 in

(Eambribge (2Raff.), ©djüler bon flo£fd)mar au
$ortlanb unb $aupt, gifd)er unb 2Biepred)t tn

«erlin, lonjertierte als Orgefoirtuofe, mürbe 1862
3RufiHel)rer an ber $arbarb*Uniberfität ju 58o|ton

(1876 ^rofeffor). ©eine ßompofitionen finb Va-
riationen (op. 3) unb $rälubien (op. 19) für Orgel,

aiabterpücie (op. 7, 9, 11, 12, 26), fiieber (op. 29),

eine 9Reffe (op. 10), Oratorium »©t. $eter« unb
mehrere ©infonien, 2flufif ju »Äönig ObipuS«
(©op^ofleS) unb ben »Vögeln« beS 2lriftopl)ane$,

Drdjejterptyantafie The tempest, Oubertüre ju
»2Ba3 itjr mollt«, SHaöierfonaten, Vtolinfonaten, etn

©treidjquartett, *mei SrioS, ein $uo concertant für
Violine unb (Selfo mit Ordjefier, fiieber, SKotetten,

eine Äantate Song of promise ufm. (£ine Oper
Azara fam nur im ftonjert (Vopon 1907) $ur 9luf*

fütjrung. Slucf) fcfyrieb er The history of music
(1907).

tytifttrfe (fpr. pefibl) [Vorname nic^t belanntl
geb. um 1745 au $ari3, gejl. 1781 $u Petersburg
burd) ©elbftmorb, ©d)üler üon ©obinite, gab her-

aus op. 1 jtüei Violinfonjerte, op. 2—3 jmölf
©treid)quartette.

ftefc (fr*- P*h Sa^ob, geb. 1560 §u Augsburg,
1575—1601 Organift ju fiauingen, bann öoforganifl
*u Auburg, 1617 entlaffen, mafjrfdjetnlid) fürs

Darauf geftorben in #ilpoltftein; gab fyerauS: »(Sin

©d)ön 9hifc* unb ©ebraud)lid) Orgel Xabulatur«

(1583, eutljaltenb 4—12ft. Motetten, ßieber, «ßaffa-

mcffl unb anbre Jan^ücfe in beutföer Sabulatur),
Selectae , artdliciosae et elegantes fugae (1587

[1590], 2—4* unb meljrftinumge ©tüde, teils bon

% felbjt, teils bon ben bebeutenbften SReißern ber

3ett, für bie Orgel arrangiert), ferner Thesaurus
motettarum (1589, 22 äRotetten öerfcfyebener Tu-
toren) unb jmei Steffen eigner ßompofition, eine

6p. Missa parodia (1587) unb eine jroet« ober metn>
Punmige Missa Helveta (1584). Sludj färieb er:

»Äurjer Veric^t aus GtotteS SBort unb berührte
ftirdjenljiftorie oon ber SRufif« (1589).

Valabitye (fpr. büH &mile, geb. 3. 3uni 1844
in einem $orfe bei SRontpeflier, erhielt ben erjten

3Rufifunterrid)t bon feinem Vater, einem literarifd)

belannten Birgte, banad) $u SJtontpellier bom Or*
ganijten ber tatljebrale ©ebafhen Voifet, unb mürbe
mit neun %ätycen ©djüler beS *ßarifer flonferoato*

rtumS« fpejiell SttarmontelS (Älaöier) unb fpäter

$aleöty$ (ftompofition), bis 1860, mo er ben föömer-
preid erhielt (Kantate »gman IV.«), nad)bem er

gubor burtf) mehrere Heinere greife auSgejeio^net

worben mar. ift 2Ritglieb ber ©tubien!ommiffion
be8 ÄonferoatoriumS; 1892 mürbe er SRitglieb ber

Sßabemie (5«ac^folger ©uiraubS). Von feinen fom-
pofitionen finb ^eroor§u^eben bie ju $ari§ auf-

geführten fomifdjen Opern: Le ^passant (1872),

L'amour africain (1875), Suzanne (1879) unb
Diana (1885), eine große Oper Patrie (1886), femer
eine ©infonie, jmei SReffen ufm. 3n $eutfd)lonb
mar jeitmeilig populär burd? feine Mandolinata.

Paloojtrafia mnsicale latina, f. Co-
dices Vaticani selecti.
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Paleoi^raphie mnsicale, große oon Xom
STnbr^ SKocquereau (f. b.) 1889 fieben ge-

rufene unb bis Ijeute (1919) geleitete ^ublüation
ber 93enebiftiner bon ©oleSmeS, burd^ meldje bie

©tubien auf bem Gebiete be3 ©regorianifd^en ©e-
fangS unb ber !Reumenforfd)ung eine breite Unter-

lage erhalten ^aben. 3)ie P. m. bringt fortlaufenb

nebenetnanber p^otott)pifd^e 9teprobuftionen alter

§anbfd^riften, beren Übertragung in Nota quadrata
unb au^gefüljrte ijaläograptyfdje ©tubien. Vis je^t

erfreuen: I. Cod. 339 ber ©tiftSbibliotljef öon ©h
©allen (10. 3a^.) Antiphonale missarum S.

Gregorii, mit einer allgemeinen (Einleitung (SRotij

über bie ©t. ©allener Vibliot^ef, Vefd)reibung be3
©obej ufm.) unb ber Slbljanblung Origine et classe-

ment des differentes ^critures neumatiques. —
IL—III. SRefponf. Orobuale Justus ut palma
im galfimile nac^ über 200 l)anbfd)riftlid)en ^[n-

tip^onarien be3 9.—17. 3ö^., unb bie ©tubien
1. Les neumes - accents. 2. De Tinfluence de
Paccent tonique latin et du cursus sur la struc-

ture m&odique et rythmique de la phrase Grego-
rienne: A. L'accent tonique et la psalmodie. —
IV. Cod. 121 ber Vibliot^ef beS moper« ©infie-
beln (Antiphonale missarum S. Gregorii a. b.

10.—11. %af)it).) unb bie gmeite $älfte ber ©tubie
über bie Deumen: B. Le cursus et la psalmodie. J—
V.—VI. Antiphonarium Ambrosianum (12. 3a^.,
Cod. addit. 34 209 beS Vritift SRufeum mit Ein-
leitung unb öollpönbiger Übertragung). — VII.—
VIII. Antiphonarium tonale missarum (11. 3dtyr$.,

Cod. H. 159 ber mebigin. gafultät ju SJlontpellier,
in 3)oppelnotierung mit Deumen unb Vudjjlaben),

mit ber ^anblung: Du röle et de la place de
Faccent tonique latin dans le rythme Gregorien. —
IX. Antiphonaire monastique (12.—13. 3°W-) Cod.
601 ber Äopitelbibl. bon fiucca mit einem Tonale,
bo3 bie Dotierungen be8 Slntip^onor« bon ßucca
mit einem folgen aus Xolebo jufammeujlellt. —
X. Antiphonale missarum S. Gregorii (9.—lO.jSafyrt).,

Cod. 239 ber Vibliottjef ju fiaon unb bie ©tubien
Les signes lythmiques SangaUiens et Solesmiens unb
>5)er gntrottuS ber SKeffe In medio unb bie aut^en*
tifc^e SWelobie beS Credo nac^ ber Ed. Vaticana«. —
XL Antiphonale missarum S. Gregorii (10. 3a^r^.)
Cod. 47 ber Vibliot^ef bon S^artreg.
$alefttiita, ©iobanni ^ierluigi (genannt

ba au(^ ©iannetto % ober nur ©ianetto;
fein Vater ^ieg ©ante ^ierluigi, ber gamilien#
name ijl alfo ^ierluigi), ber größte Äomponift
ber fat^olifo^en JHrd^e, geb. mafjrfd&einlid) (ügL
^. SBeinmann, ©eburtSjaljr«, 1915) 1525 gu
$aleftrina (bem alten Sßräuejte), geft. 2. gebr. 1594
in $om; mirb genjötjnlidj nac^ feinem ©eburt^orte

% genannt (lat. Petraloisius Praenestinus). Über
feine frühere Sugenb ift nio^tS befannt, bod) ^at
ber Äapellmeijier am fiateran, 91. ©afimiri, 1918
ans £id)t gebraut, bag % 1537—1542 al$(5ty>rtnabe

an ©. aWariaSKaggiore in SRom, ©^üler bon girmin
Se Vel gemefen i|t. 1547 berljeiratete er fic^ mit
ßuerejin be @ori3 (gejl. 23. 3uli 1580; 1581 ging
er eine jtoeite <£^e em). ©eine etfte ©tellung mar
bie eineg Organipen unb flapellmeifterS an ber

©auptürdje feiner Saterpabt Sßalejhina 1544 bi«

1551, mo er afö Magister puerorum (©ingle^rer unb
2)ingent be« Änabend)or8) ber Cappella 3ulia an
bie f$eter$!ird)e na* 9^om berufen mürbe mit bem
gegenüber feinem Vorgänger auS$eidjnenben Xitel

eine» Äapellmeiper«. $app 3uliu8 IIL, bem %
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1654 baS 1. Euch 4—5fl. SReffen, fein erfteS ge*

brucfteS SBerf, mibmete, erfannte bog ©enie beS
jugenblicf>en 2Rciflcr3 unb befahl feine Aufnahme
tn baS ©ängerfotlegium ber ©irHnifdjen Kapelle

unter 5)iSpenS bon bem üblichen jhengen (%amen
unb ofme Nüdficht barauf, baß nicht ^tieftet,

fonbern fogar berheiratet mar unb mehrere ©öljne

hatte. Offenbar mollte er ihm mehr SWuge $um
©Raffen geben, als ihm in feiner Stellung an ber

^eterSfirdje ju ©ebote ftanb. 2lm 13. San. 1555
. trat % in bic päpjjtliche Kapelle ein. 2>er leiber nur
brei SBochen regierenbe Nachfolger SuliuS' III.,

*ßapft 9tfarceltuS IL, fd)on als Karbinal <ß.S ©ön-
ner, ju beffen ©ebädjtniS berfelbe bie berühmte
45 fr Missa papae Marcelli fcr)rieb, ^ieg bie Sflafj-

reget gut, bagegen entfernte <ßaut IV. (30. 3uli

1555) <ß. unb jmei anbere berheiratete ©änger aus
ber Capelle unter Söelaffung einer ärmlichen $en*
fion. $iefe ©djidfalSfchlägc mie bielleicht auet) bie

Qntrtgen ber anbern Kapeltfänger erfd)ütterten *ß.

tief unb marfen itjn aufs Kranfenbett. Nach feiner

©enefung erhielt er bie ©mennung jum Kapelf-

meiftcr an ©an ©iobanni bi Saterano (1. Oft. 1555).

<£S mar bieg baS mechfclbottjte 3ahr in *ß.S fieben.

. $n feiner neuen ©tellung fdjuf er bie berühmten
»3mproperien«, meldte 1560 jum erftenmat aufge-

führt mürben unb einen folgen ©inbrud matten,
. baj$ fie $ap|t $iuS IV. fofort für bie päpfMche
Capelle verlangte, meldte fie feitbem bis heute all-

jährlich am Karfreitag aufführt. $ie Kapeltmcijrer-

pelle am Sateran mar fchlecht boriert; bat baher
tn Nfidfidjt auf feine gamilie 1561 um ®ef>alt3-

er^ö^ung unb, als ihm biefe bermetgert mürbe, um
feine (Sntlaffung, unb übernahm bie Kapetlmeifter-

ftelle an ber liberianifdjen $auptfirche ©anta SNaria

SRaggiore, meldje er bis 1571 befleibete. $ie baS
. Jribentiner Konzil (1545—63) ernftlicr) befd)äftigenbe

grage ber MuSfdjtiefjung ber giguralmufif bom ©ot-
teSbienft fanb burch Billigung beS mfirbebollen, bon

. injrrumentenartigem $affagemerf freien ©tilS ber

Kompofitionen *ß.S eine befrlebigenbe Söfung; bamit
rourbe ber ^aleftrinaftil ju einer offiziell anerfannten

Reform ber Kirchenmufti (bgt. Kirchcnmufif. 3ahrb.
1892, ©. 82f., ferner K. SBeinmann, »$aS Kon$il

> bon Xricnt unb bie Kircr)enmufiN, 1919). $er £of)n

<ß.S mar feine Ernennung jum Komponiftcn (Maestro

tsompositore) ber päpjrlicheu Kapelle, eine (Shtenftel-

lung, melche nach <ß. nur noch fjelice 2tnerio befleibet

* l)at. 911S 1571 s2Inimuccia, %Z «Rad^folger als Kapelt-

meifter ber ^eterSfirc^e, geworben mar, übernahm
bie 1555 aufgegebene ©tellung mieber unb be-

hielt fie bis ju feinem 2obe. $>er 3Bunft^ ©ir^uS' V.

(1585), % bie Kapellmeifterftelle an ber ©irtmifcfyen

Kapelle ^u übertragen, fc^eirerte an bem SSiberftanbe

ber Kapellfänger, bie fid) meigerten, }i(^ »on einem
fiaien birigieren ju laffen: benn mer nid^t Kapelt*

fönger fein bürfe, fönne boc^ mo^l nodj meniger

Ka^ellmeifter merben. 5lu(^ in feiner ©tellung afö

Komponift ber päpjHicfjen Kapelle tyd % Diel bon
ber TOßgunft ber Kapellfanger ^u leiben gehabt.

Nebenämter $.3 maren nod) ferne Xätigfeit als

Komponift für baS Oratorio beS fjilippo Neri (f. b.)

unb als Konjertmeifter beS gürften Söuoncontpagni

(1581); auc^ fungierte er als ©tubienbireftor an ber

öon ©. 2R. Nanini, feinem Nachfolger an ©Atta
üflaria SRaggiore, 1580 eröffneten 2ttufiffcr)ule.

©ine i^m 1583 angetragene ©tellung am #ofe %u

SDtontua lehnte ab. ©ne erft in neuefter Sc^
<burd) N. SWolitorS ätoeibänbigeS 3Bcrf >^)ie nadj*

tribentinifc^e ^oralreformt [1901—02]) botlflänbig

flar^eftellte ^afe beS fiebenS unb ber fün|tlerifdjei

3:ättgfeit ?.S bilbet feine ^eranjie^ung jur SRit^

mirfung an ber bon Tregor XIII. geplanten Re-
form beS gregorianifc^en Borats (1577). Shrrc^

SÄolitor ijt ermiefen, bafj ^mar % mit Bnibale 3oilo

tatfäc^lich an bie Neoifion beS ®rabuale herange-
treten ift, unb jmar im ©inne einer feljr meitge^eiv»

ben Entfernung beS SWeliSmen bei ben ©ct)tüffeB

ber $ifHnttionen, bafe aber bereits 1578 ober 1579
buref) bie SSorftellungeu beS gemanbo be Ia5 3***

fantaS im Namen Philipps II. bon ©panieit urA
ber fpanifdjen Kirche ©regor XIII. jur ©iflierung

ber Neform beranlagt morben ijt. 3)ie fogenannte
Editio Medicaea beS ©rabuale (1614) beruht nicr)t

auf bem bon % unb goilo borbereiteten SRanuffript,

mo^l aber auf im ätmttdjen ©iime vorgenommenen
neuen Nebifionen burch gelice 5lncrio unb gr. ©u*
riano für ben Serleger föatmonbi. ©e^r blofe-

gefteltt mirb burch biefe Ergebniffe <ß.S ©o^n
ginuS, ber bie l)mterla}fenen SBorarbeiten feine*

SaterS eigenmächtig ergänzt unb bermehrt hatte.

Sine mürbige ©efamtauSgabe ber SSerfe vn

33 58änben mürbe 1862—1903 bon ©reitfopf & $>dr-

tel in fieipsig h^^Ö^Ö^ben (?3b. 1—3 rebigiert

bon 2J. be SBitt, 5Bb. 4—8 bon granj (Sfpagne, 53b. 9
bon granj (Sommer, 93b. 10—33 bon ftr. 3E. §aberl),

2luSgemählte Sßerfe für ben praftifchen Gebrauch
gab gr. X. §aberl (mit 9K. ftalkx, g. 9Äitterer u. a.)

feit 1896 heraus. $>ie Driginalbrude ber SBertc

$.S finb: 12 «ücher Sfteffen (I. 4 4flv 1 5ft.,

1554 [1572, 1591]; II. 4 4ft., 2 5ft. unb bie 6fl.

Missa papae Marcelli, 1567 [1589]; III. 4 4fL,

2 5ft., 2 6ft., 1570 [1599]; IV. 4 4ft., 3 5ft. 15^
[1582, 1590]; V. 4 4fr, 2 5fr, 2 6fr, 1590 [1591];
VI. 4 4fr, 1 5fr, 1594 [1596 2 5fr]; VII. [pofthum]
3 4fr, 2 5fr, 1594 [1595 unb 1605 mit noct) einet

6fr]; VIII. je 2 4fr, 5fr unb 6fr, 1599 [1601);
IX. je 2 4fr, 5fr unb 6fr, 1599 [1608]; X. je 2 4fr,

5fr unb 6fr 1600; XL 1 4fr, 5fr, 2 6fr, 1600;
XII. je 2 4fr, 5fr unb 6fr, 1601). 3)aju lommt ein

58uch mit 4 8fr Steffen (1601). $ie ÖJefamtauSgobe
enthält 93 Steffen (39 4fr, 28 5fr, 21 6fr, 6 8fr);
bie borher nicht gebrudten SReffen, üföotetten ufm.
befinben fid) hanbfehrifttich in ben SBibtiotheftu bei

©irtina, beS 93atifan, beS Sateran, beS Oratorio
©. SDtaia in Satticella, bon ©anta SJcaria SRaggtow
unb beS Kollegium Nomanum. Driginalbrude bei

Motetten finb 2 Bücher ju 4 ©timmen (1563
[1585, 1590, 1601, 1620]. 1581 [1590, 1604, 1605])
unb 5 SBücfjer ju 5—8 ©timmen (1569 [1586, 16001
baS gmeite S8u<h nur in 2. Stuft. [1572] befaimt
1575 [1581, 1589, 1594]. 1584 [£e£tc auS bem »§obeu
Sieb«, aufgelegt 1584, 1587, 1588, 1596, 1601, 1603.
1608 mit Drgelbafe, 1613, 16501 1584 [1588, 1595,

1601]). $>ie ©efamtauSgabe meift 179 SÄotetten

auf, nämlich: 63 4fr, 52 5fr, 11 6fr. 2 7fr, 47 8fr
unb 4 12fr $a$u lommen: ein ©uch 4fr Samen-
tationen, 1588 (1589), bie $u ben fchönften Weilen
$.S gehören (2 anbere 93ücher 4—6fr Lamenta-
tionen blieben 2Jc©.), ein ^3uch (45) 4fr Hymni totios

anni 1589 (1625), ein 93uch (68) 5fr Dffertorien,

1593 (1594, 1596), 2 ©üd)er (ju ie 8) 4fr Sttagnififoi,

1591 (erhalten ift au&erbem im 3R©. noch ein Öud>
4—8fr SKa^nifilat), 2 93ücr)er 4ft. Sitaneien (1600,
ein brirteS im SW©.), eine botljtänbige ©ammlung
»efperpfalmen (1596), 2 S3üci)er 5ft. (geiftlicr>er)

2)cabrigate, 1581 (1593, 1604) unb 1594 unb enblicb

2 Söücher (meltticher) 4ft. SRabrigale, 1555 (1568,
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1574, 1583, 1588, 1594, 1596, 1605) unb 1586. $n
neueren $>rucfen ijt % mol)l reichet bertreten als

irgenbeiner bet älteren ftomponiften. Slbbate $11*

fiert gab 1841—46 in fieben ftarfen goliobäuben
eine $uSmaf)l bon Serfen <ß.S tyerauä, batunter
l)ie Lamentationen bon 1588, §r)mnen bon 1589,

HJtagnififat bon 1591 unb Offertorien bon 1593
fomplett; auch feine 2Jcotettenfammlung bon 1841
enthält biele Stüde bon <ß. $ie 4ft. Motetten bon
1563 gab Bellermann in GbtbfanberS >$enl-
mälern« neu beraub. $roffe veröffentlichte einige

Steffen, SOlotetten ufm. in ber Musica divina,

SReffen in bem Selectus novus missarum unb außer-
bem feparat bie Missa papae Marcelli, in Dreierlei

©eftalt (original, in 4jt. Bearbeitung Don Sluerio

unb in 8ft. Bearbeitung bon Suriano, 1850). 9ln*

bereS bringen bie (Sammlungen bon Sommer, ßr)o-

ron, fjürft äJcoßfma, Scf)lefinger, 9torf)lt&, Sucher,
fiürf, £eicr)tentritt [6 Hummern in »grauenchöre
atter 3Jceifter« Bb. 2, 1913) ufm. SlnertennenSmert

finb auch bie Bemühungen öon ^ermann Batterie

(f. b.), bureb SluSroahl ber einfachem SBerle unb Be-
feitigung atle« baS fiefen erfctjmerenben SBefenS ber

Dotierung % populärer ju machen. (Sine erfte bor*

treffliche ^Monographie über <ß. berbanfen mir
Baini: Memorie storico-critiche della vita e dell'

opere di G. P. da P. (1828, 2 Bbe., beutfeb bon
Äanbler unb ftiefemetter, 1834). Bon meiteren

Spejialarbeiten finb anjuführen: ft. b. SSinterfelb
•3. % ba (1832), 20. Baumler (1877),

3r. i. Robert »$)ie ÄarbinalSfommiffion bon 1564
unb <ßaleftrinaS Missa papae Marcelli (SrHR. $a1)T*

buch 1892, unb >©. % ba <ß. unb baS Graduale
Romanum ber editio Medicaea bon 1614« (1894),

S. QJallotti unb <ä. Sßafoni, La commemorazione
Palestriniana a Milano (1895), ©. g£lij:, P. et la

musique sacree 1594—1894 (1895), 9llb. (Sametti,
Cenni storici di G. P. da P. (1895) unb Un nuovo
documento sulla origine di G. P. da P. (1903, i. b.

Stibifta muficale), 3K. Brenet, P. (1905, in (Sbanta-

boineS Maitres de la musique), föafaello ©afi-
miri, G. P. da Palestrina, Nuovi documenti bio*

grafici, SRom 1918, % SBagner »<ßalefrrina als

weltlicher ftomponift« (Effert. 1890) unb »2>aS

SRabrigal unb (1892. in ber BierteljahrSfchr.
f.

2B2B.). einen Briefmecbfel $.S mit bem §ersog Söil-

r)elm @on$aga bon 9Jtantua f. in Roberte Shrdjen-
mufifat. ^abrb. 1886.

$a(eftrina*<2H( nennt man ben a cappella-

Sttl, b. b. bie tfompofition für Singfrimme allein

ohne gnftrumente, mie berfelbe fich feit ber Sttitte

beS 16. QahrhunbertS für bie ftircr)enmufi! heraus*
bilbete unb in ^aleftrina einen feiner erften unb
jebenfallS ben boruebmften SRepräfentanten fanb,

ben bon alten Schladen inftrumentalen *ßaffagen*

roefenS gereinigten ibealen ftirchenftil, ber auch
im 17. 3al)rhunbert nach toffommen beS folo-

rierten SologefangS mit Begleitung befonberS
bon ber römifcr)en Schule (f. b.) feftgehalten

rourbe unb in einer Vergrößerung ber Stimmen*
gat)I ein Äquibalent fucrjte für bie ©nbuße an
glänjenber Bemeglichfeit. 60 finb bie §aupt*
bertretcr be3 ^alelrrina3*©til$ (^ngegneri, &. $orta,

Htt. 92anino, ©. B. 5«anino, gel. flnerio, ©.
gr. 5(nerio, 5. Suriano, Bittoria, unb noch mehr
bie fpäteren ?lllegri, Beneboli, Bemabei, Bai
ufm.) bie 9teptäfentanten ber boppetd)örigen Äom-
pofition für 8, 12 unb mehr Stimmen. $ie boppel-

chörige Schreibroeife felbft aebt aber befanntlicb

fliemann, W

auf bie benejianifche Schule (f. b.), ©illaert, (^a-

brieli ufm., jurücl.

tyatitot (fpr. -fo), ©eorge§, Äompouijt ber

Opern Alcyone (Boulogne*fur-3Jcer 1891) , La Ven-
detta (Sparte 1903, im Salon), Rose de Provence
(SKontpellier 1904), La balafre (fitmn i$Q7i auch

einiger Pantomimen.

^allabicttto (fpr. -mitfer» (^allabicini),

1) Benebetto, gebürtig au3 ©remona, 1581 im
$ienft be^ Befpafiano ©oujaga ju Sabbioneta, fürs

barauf (1582) Sanger ju SKantua, feit 1596 h^og*
licher Äapellmeifter bafelbfr, 1616 noch am fieben,

gab heraus 1 Buch 4ft. SKabrigale (1579), 8 Bücher

5ft. «öcabrigale (1581 [1606 smeimal], . . . [1606,

1607], 1585 [1606, 1607], 1588 [1596, 1600, 1607],

1593 [1597, 1600, 1609], 1600 [1611, 1612], 1604

[1606, 1611, 16131 1612, ba3 4. unb 5. Buch auch

Sufammen 1604), ein Buer) 6jt. SDcabrigale (1587

116061), femer ein Buch 8-, 12- u. 16ft. Motetten:
Sacrae dei laudes (1595), bon benen bie Cantiones

sacrae ju 8, 12 unb 16 Stimmen bon 1605 raohl

bie jmeite Auflage finb. Einige 3Jcabrigale finben

fid) auch in Sammlungen ber 3eit. ip einer ber

erften Äomponiften, bte für fo biele Stimmen ge*

fchrieben. — 2) (Sarto, geb. 1630 in Salb, geft.

29. 3an. 1688 in $refben; 1667 Biselapellmeijier,

1672 Äapellmeifter am §ofc ju 2)refben, lebte fo*

bann einige Qahre in Italien, bon 1686 aber mieber

gu ^)refben alä Äapellmeifter ber neubegrünbeten

3talienifchen Dper, fomponierte zahlreiche (min-

beftenö 20) Dpern für italienifct)e Bühnen unb für

^refben; feine Gerusalemme liberata (5)refben

1687; hetauägeg. bon §. Ulbert, D. d. T. Bb. 55),

mürbe auch 1695 atö »Srmiba« ju Hamburg aufge-

führt; fein lejte^ Sößerf Antiope hinterließ er un-

bollenbet (beenbet bon Strungf, 1689 ju 2)refben

gegeben). Bgl. ^tlb. Brunati, C. P. — Sein Sohn
Stefano, geb. 31. SWörj 1672 ju $abua, geft.

16. Slpril 1742 in 5)refben, mar bereits mit 16 fah-
ren §ofpoct in 5)refben (Libretti für ©äffe. Cor-
pora unb Schürer, ging nach 1691 an Dcn £>of

3ohann SBilhelmS b. b. $fal& in ^üffelborf, ferste

aber 1719 nach Srefben jurüd. Bgl. Sllgarotti,

Opere di St. B. P. (1744, $lu$mal)l feiner Söerfe).

$afm, 1) gohann grebrif, geb. 19. ftug.

1753 au Stockholm, gejt. 15. HJcötj 1821 ju (Sbaberg

(Sollentuna), lebte fett 1772 als SHabieilehrer in

Stocfholm, mar 1778—87 Slffompagnift am Ägl.

Xheater, bann big 1805 Korrepetitor unb 1818—21
©lementargefanglchrer am Konferbatorium. % ift

gefd)ä&t ald fiieberfomponift (36 in ber Sammlung
»Sfalbeftycfen«). — 2) ftarl ßerman, geb. 18. 9Jcai

1863 in ßbrfetorpS görfamlmg (2öefrgotlanb), flu-

biertc ju fiunb unb Upfala Rheologie, machte ©jea-

mina im JHrchengefang unb als Drganijt, mar 1898
bis 1904 $omorganift ju Upfala, 1905—11 ©e^
fängnisprebiger, 1911 $farrer in Upfala, Äomponifl
bon SJcännerquartetten, bie ber Sunber Stubenten-

©efangberein belannt machte, bon SHnberliebern,

fiiebem, fchrieb auch über ©efchichte ber Äirchen-

mufif (Biographie bon §aralb BalleriuS [1904 in

»Ätjrfefangen«), »Dm foütone in ben Suthcrffa

forfamlingfängen« [1910]). ?luch gab er ein »3Jci(h

tärgefangbuch« h^tauS (1910) fomie 2 ©efte »^oH-
bifer fran Bäftergötlanb«.

Rillte, ^Rubolph, geb. 23. Oft. 1834 uu.

Barbrj a. (g., geji. 8. San. 1909 ju SJcagbeburg,

Scbüler «. ©. SRitterS. Äal. 3Jcufifbireftor. «rofeffor.



866 Polmer — Pammelia.

unb Organijt an bei §eil. ©eifrfir*e ju 9Ragbeburg, (1860 mürbe eine golbene SWebmOe $.§ für bte

veröffentlichte in erfter Shtie Crgellompofitionen

(Sonaten op. 12 u. 27, ebotatoorfpiele op. 7, 11,

Äfabemie geprägt).

$*lo&*i (fpr. -loSfi), ®iooanni, geb. 1824.
23, 61, 74, 75, 78 79 80, Sonseit^antaiie mit

flc^ 2. 3<m. 1892 ju 3Railanb, ueröffentacrite 1876
2Ränner*or op. 5, Crgelmeipe für eolo, gem. Erjor uno m 2 . «ufL 1878 ein Annaario musicale uni-
unb Orgel op. 19, »£er angebenbe DrganifN versale {eilieri ^fiHalenbei, Sufammenpellunö ber
[I. «tmpiele op. 38, II. 8a*fpiele op. 44, III.

, @eburU-unb SobeStage berühmter 9Rufirer, bei
Gboralooripiele op. 50], »$er praftifcf»e Orgamfi« «uffütjnmgen ton Opern ufm.), au* ein
[mit^balapph!arm]op.66,7^fteXran^ftripttonen piccolo dizionario delle opere teatrali rinomate
au* naffifdjen SSerten op. 22 u. 62, 232 «orfpiele (4. $ufi. 1898). mar au* SRitarbeiter bet Ga-
*u ben gebräu*li*en Chorälen op. 67 unb »$a£erfte jetta musicale (SRoilaub), rebigierte ben Verlags.
Orgelbu*« op. 81) unb eine Orgelf*ule tn 3 Xeileu fatfla,fi oe* §aufeS 9ticorbi unb überfefete für ben*
op. 57. Sehr beliebt fmb ferne allen «crrjältmfjen

jelben $ei{flg ciltc m^ öu^änbifaier SBerfe in*
angepaßten Sammlungen für geijtli*en unb roelt*

: gtalieuifcfcjeöS ' ******** *K*tteo, **• 1680 8u «alexmo (De
Ä"5? («^^^"«V" 1^ errauenetore ju-

bcx ü panonritano genannt), geft. 28. SRärj 1758
metft bei Äar jpefje tn «etltn), ««* }em Sieber-

in ^ €drfto^ ^jeTtHttoiio Sant' Onofrio
bu* f. imttl. &.iL jPfte (fuL®C1Cll!Ä Un

x ™ fcofromponifr Su SBien, 1741 er*
i^mihrataie

'

£*gelregifrneren«
.
(1908) unb

toff 1749 «„ge^ fomüOTIiette 4- unb
ba* ^ulroer! ^^^merunternat im erften

8ft woittten ^en ufro . im ^firma-Stil, tnm

P^W3-**^ 5V*Ä * meiere @e- ^ cmc a ^ m ^ WHU^rf ©efeUf*aft
fmgftafbuin* beraub: Äir*l. gelange für mittlere

ber ^meuube erpalteu fmbT au* f*rieb er
stimme mit Orgel naebbem $hr*eniarnce georbnet ^ iraftat: c^ani cantus enuckata prax»
op. 72, fiteber bon 3. SS. granef mit neuem Xert

et cogu^
oon Stot* op. 77, ©efänge oon 3. ». S*ulj ^tl ii a. #^t,mii»v„ h «x
unb S(ug. aRübltng op. 82, Stüde für »ioline unb

, ?^°JVt S^ifÜ
Orgel op. 71, für Gello mit Orgel op. 73.

,

» mmiIL?123^^^imer, ^oratio Äi*monb, geb. 26.^l™^
ft

^b^
1834 su Sberbume («euoorf), 1857 Wne^ret ®^
an ber «labemie Su Shifbforb, liefe fi* na* htm ^S^J^^^^ ^L^^
Sejeffiongfriege in ^cago nieber, gab eine SRufif-

!

aeitung »€oncorbia« l?era^ unb begrünbete meiere Mnmten^^^^^^b
^

«ereine in ben «orbftaoten unb Ganaba. 1873 ^ ^«or be^ ¥eter5burger Äo^eröatoriumg,

übernahm er bic Seitung beö »euöorler Äir*en- »wf
• 3jl»

lu
f
>b«mfen, fe^e f^er bte mufilo.

*ort>erern^ 1877 bte ber Sommermufiff*ule 3u
Ilt*en ^r^blen ^ll1"111^^

Gbautauqua. Sie Gbicago- unb «Ifreb-UniDerfitat
jmbren ^^^J^^^J1^1^^ ™ "a*^*

oeilieb*mben^ortorgrabber3»u,U % bat eine [™™ ^f^^i^^^l^i^^Si
ganje Äeibe elementarer 3Rufinet^bü*er beraub Cl"cn

i fn*^?«1 «A»1«*
£
Ä
A?

I

S
Ä
!?2S

gegeben (Theory of music, Class method, Manual S^tf
for teachers, Brief Statements, Musical catechism ^J*1

?}
m ®"{™ e^ ^ Jf^bcm ber fiompt^on

ufm.), au* einige Sammlungen mm S*ulgefängen m «nwbeimbei S?afel; mobenter Shmmung^eu-
(The song quwn, The song king, The song herald, ^rnitifet (^^mpbcmie, jroet fpmpbonti*eJ&W*
Concertlhoruses'ufm.). ^ ^Ä^^
*4il«flrm, Selim, geb. 16. frbruor 1878 8u ^^^^J^^ZÄ^^.^Ä*

«iörneborg (^mnlonb), erhielt feine «u^bilbung yi Pü*jut «wlme imb Ord^eT, ^e Opern »fiegenbe

^Ifrngforl, mo er bie Unioerfität unb 1895-99 t™**1 ^$"h
J?
€m $™&na%

ba& Äonferoatorium befuebte, mar bann no* S*üler ^cbcT
.

m* Äla
5

e
S?*5

n
^
f^^mungeTi^ »In

oon ftonrab «nforge, Stlbelm 33eper unb »rrucrio ^m?nw?#])
1
~ ?} £t*H? 00,1 ® lI,c -i^^!

«ufoni in «eilm. % ift in elfter fitnie ^ianift unb 9eb - 1891 ™ «eteöburg, promotnerte 1914

Älaoierfomponi)t (Äonjert Cismoll op. 33 unb ™ ^?!? 5^
m

«P .

emeT Ö1^11*01

»gioben^ [ber glufel Sonate DmoU, gitmifdbe
^lubte über ^imaö-fionialom.

Suite op. 24, $bamajie, "ödlabe, »§innif*e £nnl«, V««t«ger. £eonf>arbt, geb. 29. 1495

24 «rälubien op. 17), jebrieb aber au* jroei Opern 5" WdKm in Oberöfrerreicb, geft 3. 3Rm 1567 aö

Xaniel §jort« ($bo unb ^elfhtqfoi^ 1910) unb e*ulreftor oon St. «i!olau5 ju $affau, »o er

»Skter Sdjle^mibU (noch nicht aufgeführt), fiieber, wme erfre, fpäter m Sten t*rtoafränbtgtc «u8-

2Äänner*öre, 3Kufi! ^u bem ^är*enfpiel Takkino, ,

lnfovnq genciien; bmterliefe 4 »be. aRotetten,

u.a. % ift oermäblt mit ber Sänqerin JRai»i f«nc Söhne ^aübafar, SopboraaS unb

«afarinen, geb. 1871 in 3oenfuu(oql. Sämefelt). SigiÄmunb tn Starnberg berauögaben: Eccle-

V«I«tflebt r 1) ISrif, geb. 16. Xej- 1741 ju siaticarum cantionum 4, 5, 6 et fJurium vocum

Stocfbolm, geft. baf. 12. Juni 1803, Sotm be^ (1573-80, 1. *u* «bDcnt W Äorfreitag, 2. »u*
«iolmiiten ber fioftapelle 3obarm % (1763-71 &i* innitatö, 3. *ucb bü «boent, 4. «u* ^almen,

Äapellmitglieb), gefebähter Slaoier- unb Orgel- Sitten «f»-)- »« fiebjeitcn erfdnenen nur etnjerne

freier. — 2) Äarl, Sotm be$ ooriqen, geb. 9. 3uni ^tüde in Sammelmerfen. «gl. ftrr*enmu|tfaL

1785 ju Stodbolm, geft. baf. 6. Xpril 1870, 1799
,

3^«* XX [1906] (Ä. SBetnmann).

©efang^fcbüler ber mufit. Äfabemie, lebte 1828—52
j

Paaiinelia, iitel ber erpen Sammlung oon

ju Rotenburg, bann mieber in Stocfbolm, Oer* :
3—10fr. Ctat*e3, Äanoni unb Stounbö, 1609 oon

anfaßte 1756 bie ^nnabme ber $arifer Stimmung Jb. Äaoenfrroft beTauögegeben; ein jmeitei Icü
bureb bie fcfabemie, bielt «ortrdge über mufifalifcbe ; erfebien ebenfalte 1609 mit bem $itel DeutexomeÜa.
Jbemen unb mar 1857—£1 «orftanb be «tabemie

!
«gl. ßateb.
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fyanttxa (fpr. *tfd)e»), @lla, ^ianiftin, geb.

15. Slug. 1876 ju Söien (italteuifcher Slbfunft),

Schülerin bon 3- ©pftein unb in ber Theorie bon
Vocfncr, trat erftmalig bereits mit 13 Streit öffent*

lief) auf, begann it)rc auSgebelmten, bon großem @h>

folge gehonten europäifchen ftougerttouren 1892
unb mürbe befonberä in (Snglanb fein* gefeiert. Ver-
heiratet mit $rof. Dr. Shill, «Berlin.

Vftttbero nennen bie ©itanoS (fpanifehen 8t*

geuner) bie baffifche Trommel (in $)eutfd)lanb

getoö!)nIid) Tamburin [f. b.] genannt).

$anbora (<ßanbura),
f. Vanbola unb fiaute

(Liuto attiorbato).

$ftttfldte (Svrinx), einer ber Urborfahren ber

Drgel, nämlich bte *pirtenpfeife ber Gilten, beftehenb

au3 mehreren mit 2Bad)£ aneiuanber geliebten

Uiohrpfeifen, melche mit bem Üttunbe angeblafen
mürben (ba3 Qnftrument <paj>ageno8 in ber »flauber*

flöte*).

^aniua, (Sttore, geb. 12. 9lug. 1875 $u VuenoS
9tt)re3, Schüler beS SJcailäuber tfcmferbatoriumS,

tfapellmeifter in Stalten unb au (Sobent ©arten
in Sonbon, ftomponift ber Dpern II fidanzato de!

mare (SBuenoS Wtjteä 1897), Medio evo latino (Srilo-

gie, ©enua 1900) unb Aurora (93ueno$ 51^re« 1908).

gab eine Neubearbeitung bon SÖerliojö 3nftru»

meutationälehre heraus (3 Vbe., SJcailanb 1913).

$*mtfa, Sofeph/ geb. 23. Oft. 1794 ju Äolmifr*
berg in Dfterreich, geft. 7. (Sept. 1838 &u SJcainj,

mo er nach einem unruhigen Söanberlebcn ali

Violinift eine 3Kufiffcrmle gegrünbet hatte ($eter
(Kornelius mar einige Seit fein Schüler); fduieb
unter anberm eine ©jene für Violine unb Orchefter

(für *ßagauini) fomie leichte Streichquartette (op. 15),

eine (Sonate für bie G-Saite, Soloftücfe für Violine,

$rio3 ufm., aber auch biele Vofalmerfe, Steffen, ein

Requiem
,

2Rännerd)öre , fiieber ufm. Vgl. 91.

§ungart) »Erinnerungen an ben ßieberlompo-
niften 3. %* (0. 3.).

$a«0fla, Heinrich, geb. 3. Oft. 1807 ju
«reflau, geft. 18. 9cob. 1887 ju glorenj, frubierte in

93reflau juerft 3ura, mahlte aber bann bie SJcufif

Sum £eben§beruf, mürbe Schüler 2JtorjfebeTS

(Violine) unb Joachim £offmann3 (flombofttion) in

SBien unb fefcte feine Stubien noch au München unb
«erlin fort. 1834 liefj er fich in <J?ari$ nieber, unb
erft hier roanbte er fidt) fpeaiell bem Stubium ber

©efangunterrichtSmethobif ju, begrünbetc 1842 mit
Söorbogni eine Acadämie de chant, lebte 1844—52
gu fionbon jettmeilig als SDcitbireftor ber Qtalienifchen
Dpex unter ßumleb unb erlangte als ©efanglehrer
große« Renommee. Seit 1852 lehrte er mieber in

$ari3 unb feit 1866 ju glorenj, berfchmanb bann
aber ganj aus ber Offentlichfeit. Von ^anoffaS
ftompofitionen ftnb heTbor3uheben bie ®efangfd)ul-
merfe The practical singing tutor, L'arte del canto,
op. 81, bie Vorfchule Ab6ce*daire vocal, »Stimmen
unb Sänger« (1889, beutfet) bon (5. Engel), . bie

Vofalifenhefte 24 vocalises progressives, op. 85,

12 vocalises d'artiste, op. 86, »(Streng unb Stu-
bium«, op. 87, 86 nouveaux exercices, op. 88, 12
vocalises pour contralto, op. 89, »12 Vofalifen für

93af$«, op. 90, fomie einige firchliche ©efangämerle
ufm. <ß., ber ja bon $aufe aus Violinift mar, fchrieb
in jüngeren fahren eine «Reihe Vanationenmerfe
für Violine, SRonboS, Gharaftetfrüde unb Duos con-
certants für Violine unb fllabier, Violinetüben,
eine Violinfonate u. a. Euer) überfe&te er VaillotS

»Violinfchule« in« $eutfd)e unb mar SRitarbeiter

- Barnim. 867

ber »9Jeuen geitfehrift für äRufil« unb anbrer Sei-

tungen.

^attferott (\pt. pangffrong) , Slugufte Stta-

thieu, geb. 26. Stpril 1796 ju ^ari«, geft. 29. Quli

1859 bafelbft; mar ber Sohn eines 2Jhififer3, ber

ihn fo roeit au^bilbete, bag er inä Äonferbatorium

aufgenommen merben lonnte. 1813 ging er afö

Sieger ber Äonfurrenj um ben SRömerprei« nach

'

Italien unb frubierte unter SKattei in Bologna
Äontrapunlt, befonbetö aber bei ben beften SJceiftern

©efang^uutenichtSmethobe. Wad) $ari§ jurüefge-

fehrt, mürbe er juerft Sllfom^agnift an ber fomifchen

D^per, bie auch brei uubebeutenbe ©nafter bon ihm
aufführte, 1826 aber «profeffor beS solfdge am ^on*

ferbatorium unb abancierte 1831 jum ^rofeffor ber

Vofalifation unb 1836 jum ©efang^rofeffor. Seine

inftrultiben ©efang^merfe finb: ABC musical (Sol*

feggien für eine Stimme, für feine achtjährige

Tochter fonlponiert, engl. 9>ceuau3gabe bon 31. ©lif*

forb 1908), Solfeggien für aJce^ofopran, Variton,

Sllt; Solfdge d'artiste, 50 Solfeggien. mit Scrjlüffel*

mecfjfel, 36 bergleichen bon größerer Schmierigfeit;

Solfege du pianiste; Solfege du violiniste, 2—4ft.

Solfeggien begebener Schmierigleit (brei öefte);

Methode de vocalisation für Sopran ober ienor,

bergleichen für tiefere Stimmen, VofalifationS*

Übungen für jmei Stimmen, begleichen für 2—4
fonjertierenbe Stimmen, begleichen mit Schlüffel*

mechfel; Methode complöte de vocalisation (3 £eile),

enblich für ben tjöl)creTi Shmjtgefoug eine $Reihe

$>eftc mit Spejittlftubien unb Übungen für bie ein*

jelnen Stimmgattungen unb bon berfcr)iebener

Schroierigfeit. 5luch auf bem (Gebiete ber Harmonie-

lehre mar tätig unb beröffentlichte einen Tratte*

de rharmonie pratique et de modulation (1855).

©nblich gab er hetauS: Mois de Marie (1—3ft. SJco*

tetten unb fronen unb 2 Steffen für 3 Sopran»

pimmen).
Pantaleon (^antalon) benannte fiubmig XIV.

bon granfreich bog bon ^autaleon §ebenftreit (f. b.)

berbefferte ^aefbrett (1690), melcheS jeitmeilig große

Senfation machte unb ohne gmeifel bie Anregung

jur Äoufrruftion ber §ammerflabiere gab. TO "baS

au« ber 2Robe fam, ging ber S^ame auf bie fla-

biere mit föammerfchlag bon oben unb bie ©iraffen*

flügel über.

$aittal0ttstt0 l)icß beim ßlabicimbal eine Vor-

richtung, meiere bte Dämpfung außer gunttion

ju fe^en ermöglichte, moburd) ber bem $antaIon

(Pantaleon) eigentümliche (unfehöne) Sffeft beS

^acfillingenS unb Sneinanberfummen^ ber £öne

enljtanb.

ttattt^ed
r

SJcarie, geb. in Dbeffa bon fran-

jöfifchen ©Item, Schülerin beö ^arifer ftouferba-

toriumS ($>enrh giffot), ba« ihr als Vierjehnjäh*

riger ben (Srften ^reiS jufprach; auggejeichnete

$ianiftin (Tournee mit tßetfchnüoff 1897) unb

Stlabierprofefforin am tonferbatorium in ©euf.

Pantomime nennt man eine theatralifche Vor*

ftellung ohne SBorte, bei ber bie ^anblung nur burch

©ebärben berpänblich gemacht mirb, befonber^ aber

folche mit SKufif (f. Vallett). S)ie % %at anfeheinenb

ihre hö<hfte Steigerung in 9Rom im 2. 3^^-
erfahren. Vgl. bie Schilberungen in £ucian3 xegl

Vgl. 9t. 3. ©roabbent, A history

of P. (1901).

$atttttt, ^ortenfe, geb. 14. SWäTS 1856 ju SHcl,

Tochter eine^ ^rojeffor« ber «ßrjtjfiotogie an ber Uni-

berfität, ber mährenb' beg fchlegmig-holjteinifchen
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Äriege8 nad) ftopenfyagen übetfiebelte (bie gamilie

ift bänifdj), ©a^ületin bon ©. 93cnbty unb $lug.

SBinbina (ftlabiet) unb Ork SRofenljoff ($f)eorie),

ttmnbte fid) fpejiett bem ©tubium bet 3ftufifgefd)id)te

$u unb f)iett feit 1885 mufifgefdndjtlidje $ot(efungen.

1886—87 fhibiette fie mit SRegietungSftipenbium

Xabulaturen bei SB. Xappert in ^Berlin unb machte
nod) mefjrfad) ©tubienteifen im HuSlanbe. einige

gtütflidje gunbe publizierte fie in gad)jeitfd)tiften

(fllametftütfe bon 3R. ©a^ilbt i. b. SRbnatSfjeften {.

1888, % (SotfiS Beiträge *u <ßett$ »Dafne«
im 2Ruf- SBodjenbtatt 1888). gtl. betfaßte ben
1. 58b. einet bänifdjen »^tlujhietten 2ßufifgefrf)id)te«

1897, ogl. 30. ©etytenb). 3ftt neuefteS 2öetf ift

(9Kibbelalbeten3 ©ttengeinjttumentet og beteS got-

Iabete i otb Xtben« (tfopenfyagen 1915, reirf) illu*

fhiett). SBon ifjten fouftigen Arbeiten finb nod) }u

nennen >§au$mufif« (»Sftuftfen i §jemmt« 1898 i. b.

©ammefiuetf >$ott §jem«), »Übet bie alten ©aiten»

tnfttumente SRotbeutopaä« (1903 im Qafjtbud) be3

SeteinS jur 93eroaf)tung bet notmegifdjen Sftonu*

mente bei SBotgeit) unb eine Heine 9Ruftfgefa}id)te

(1910).

$att)iter, ftatt, geb. 2. 3Käta 1866 ju Scptifr

($8öt)men), ©djület be$ $tefbnet 5hmfetbatctium3,

roat Xljeatetfapeflmeiftet ju ©onbetSbaufen, eibet»

felb, Sternen, 1893 etftet Äapellmeiftet am ©tabt-

tfjcatet %u Seipjig. 1899 9tatf)fotget ®. ©d)umann3
als Dirigent bet ^iftatmonie ju Bremen unb beä

SBtemet £ef)tet-©efangoetein3 (mit bem et etfotg»

teid) teifte), 1907 baneben Dirigent beS 58etlinet

2Ko5att*Otd)eftetS, 1909 Sßacbfolget bon S3utf)3 aß
ftäbtifdjet SKufifbiteftot au Xüffelbotf unb baneben
Dirigent bet ftoujette oet $t|itt)atmouifd)en ®e*
fellfdjaft su §ambutg, ftgt. Sßtofeffot.

$aofacci (fpt. 4uttfd)i), ©iufeppe, gtanjiS-

fanet, Äonoentuale, geb. 25. SM 1726 ju ©iena,

©djülei be3 <pabte 9Kattini, geft. 26. Slptit 1776 at*

Äaperimeiftet im ftloftex ju Slffiffi; gab 1767 fjerauä:

Preces piae füt 8 ©timmen ($5oppeldjot), ift abet

befonbetS bemetfen3roett butd) feine Arte pratica

di contrappunto dimostrata con esempj di varij

autori (1765—72, 3 $8be.; bie Eeifpiele finb ben

SReiftetn be3 16.—18. 3ab^. entnommen), «gl.

D. fiinbnet »©. (2Hufifäeitung »(Scfio« 1862);
<&}. fRabtci ottt Teatro, musica e musicisti in

Siiugaglia (1893).

$<M>abi!e, f. <Bt>3antinif$e 2Kufif.

$ft4>aboitte, , um 1750 Siolinift ju SRouen,

1760 im Orc^eftct bet Come*die italienne ju $ati§,

nac^ ©tegott 1780 im §aag, naa^ gäiS 1789 ju

3KarfeiUe, wo et 1793 geftotben fein folt, gab beraub:

3 ©infonien ä 4 op. 1, 6 ©infonien ä 4 op. 3 (1755
mit t)bligatem V.c. obet Sagott), Grandes Sym-
phonics op. 4 (1757 mit (£oncettino oon 2 V. unb B.

ad lib.), eine ©mfonie op. 8 mit Oboen (glitte)

unb ^ömetn (1764) fotuie Pieces de clavecin avec
acc. de V. op. 2, S3iolinfonaten op. 5 mit B.c.

(1764) unb untet bem SKäbdjennamen feinet grau
9flUe ^ellenet 6 GantatilleS. (SBgl. L'annöe mu-
sicale 1911, ©. 65.)

fyapt f 1) $>einti(^, geb. hjaW^einlic^ ju

?ütona obet ^ambutg, mat 1632 Dtganift in Altona,

geft. 1663 ju ©tocff)olm al$ Otganift bet 3afob^
ütc^e (feit gebtuat 1662), ©o^ület Don 3afob $rä-
toriu§, mat öetl)eitatet mit einet ©cftroeftct 3ob,.

9lift§, ju beffen Siebetn et öiele bet SRelobien !om*
poniette. (40 bet 3>apl)ni3liebet finb üon %) —

2) 3ot>ann ^eintio^, ^ianofortebauet, geb.

1. 3uti 1789 tu ©arftebt bei ^annooet, geft. 2. gebt.
1875 in 9Uni*te3 bei $ati$: fam 1811 nac^ $ari«
unb atbeitete eine Seittang bei Sßletyel, toon 1815 ab

abet füt eigene SRedjnung. % toax unetmüblidj in

ißeuetungen, führte beit (bon 2Katiu§, ^ilbebranb,

©tteia^et) me^tfaa^ betfud)ten Rammet an fa^lag
bon oben roiebet ein, baute gtügel im Umfange
bon ad)t Oftaoen ufm. unb etwatb fia^ Anetten-
nungen aüet #rt füt feine SKü^en, o^ne inbeS mit
ben meiften feinet Qbeen einen bauetnben @tnflu§

auf bie gottfdjtitte be3 Älaöietbaue3 p fle»

roinnen. üäut bie 58 efiljung bet ^ömmet unb bic

©aitenfteujung »utben i^m bafl) angemein
naebgemadbt.

J^ettbief. ©uftab Hbotf, geb. 26. «IpTil

9 in ftauffaboif bei Xilfit, geft. 24. 2Rai 1908
in 58erlin, n>o et bon 1846 an lebte, ©d)ület bon
dl), «og unb 33). Shillaf, ein tüd)tiget <Bianijt, bet

aud) eine ^tuja^l SHabietfompofitionen fd)tieb.

^apitt, JRofa [ipaumgattnet-], S3fifmen-

unb Äonjcrtfängerin (9Rej}ofoptan), geb. 18. ©cpt.

1858 in «aben bei SSien, feit 1881 mit bem ^ianifien

unb SWufiftefetenten Dr. JpanS $aumgattner
(geb. 1843 ju SHtd)betg in Dbetöfterteio^, geft

23. 9Jtoi 1896 ju SBienj bet!)eitatet, !. f. §ofopem-
fängerin ju SBien. 1891 entfagte fie eine« ©ate-

leibend toegen bet «ü^ne unb ift feitbem (Sefang-

lel)tetin am Söienet Äonfetbatotium. ein ©oon,
Dr. $8ernf)atb $aumgattnet, ttat atö Zingent
unb Slomponift (Oubettüte ju einem tittetlidjen

©piel) an bie £)ffentlid)feit.

^a^iUott be ta gfert^ (fpt. 4jöng b' la Rrte),

1777 Qntenbant bet ^ofluftbatfeiten (menu-plaisirs)

Subwios XVI., gnfpeftot bet bon SSteteuil begtün-

beten ficole Royale de chant (be8 nad)^etigen Äon*
feröatoriumS) unb Setmaltunggc^ef bet Dpet, oet-

lor feine ©tellungen butd) bie SRebolution unb n>urbe

1793 guiUotiniett. ^aa^ bei fReftautation bet $oui-
bonen (1814) mutbe fein ©olm gleidjen tarnen*
SKufifintcnbant. Sgl. 3Tb. Sullien Un potentat

musical P., son regne de 1780 k 1790 (1876).

tyapotoj SStabimit bon, geb. 23. $od. 1878
ju ^etm, ©o^n eines tjö^eten SSetroaTtungSbeamteit,

beenbete feine ©djulbtlbung in ÜRoffau, mar 1902
bi§ 1909 ftlaüietfdjület $Battb^ an bet ©etüner
ffgl. ©oa5fd)ute f. SRufif, ttat naa^ weiteten «ßtitoat-

ftubien (u. a. bet fi. ©obomf!n) mit @tfolg aU ^5ia-

nift in bie ßffentlidjfcit unb ift jefrt Skatet am
©tem'fd)en Jlonfetbatotium in Söetlin.

tyabpttit}, Benjamin 9iobett, geb. 4. $e*.
1826 tn $itna (©adjfen), geft. 29. ©ept. 1903 in

fieipjig, ftubiette Biologie, ptomobiette jum
Dr. phil. unb mar jmei Qa^te aö ße^tet tätig,

n?utbe abet bann ©a^ület beä ßeipjiget Äonfexba*
torium« (Hauptmann, 9ttd)tct, SRofa^ete^) unb be»

reit« 1851 fctbft Sehtet füt ^atmonie unb Äontta-
punft an bemfelben, 1882 ftgt. ^ßrofeffor. 1868 bii

Anfang 1899 n?at et baneben Dtganift bet 9>iifo(ai-

fitebe. % oeröffenttidjte Siebet, ©tücfe füt 4» unb
8ft. dt)ot, füt Dtgel unb füt ben t^coteti}(ftcn

Untettia^t.

$aque (fpt. päf), 1) ©uillaume, SiotonceHift,

geb. 24. guli 1825 ju »tüffel, geft. 2. 3J?otj 1876
in fionbon, ©eftület bon Gemünd, mat juetft Sekret
am Äonfetoatotium ju S3atcelona, fobann ©olo-
cetlift am Ägl. 2!)eatet in SRabtib, feit 1863 x\i Con*
bon, ättitgüeb beS Ägt. Oto^eftetd, ^etloleptet an



ÄrjIbcS Sonbon Slcabemo, — 2) Statte Sofeprj
2ton 2)eftre\ geb. 21. 3ttai 1867 gu fiütticf),

©d)üler beS fiüttichei ÄonferoatoriumS, toitfle atö

Älabier- bgm. Drgetlerjter in fiüttich, ©ofia, Althen,

fiiffabon, braute aucf) in ^utfdjlanb (fllojroc?,

Bremen, Berlin) Äompofitionen gur Aufführung
(Drcheftet- unb $ammermufifwerfe, Dper Valma).

gm $tue! erfdu'enen 3 ßlaoierfonoien (op. 68—70
bei ©rmtoel), Älaüierftüefe (op. 36, 49, 56, 59, baf.),

2 Stfolinfonaten (op. 4 unb 32, SBreitfopf & Härtel)

unb 4 SBrotfdjenfinten (op. 15, 20, 26, 27 baf.), ein

SReqiem op. 41, Sieber op. 48, Drgelftücfe op. 57.

% Übt jefct (1919) in ©enf.

Varabied (*ßarabifi), $ietro $>omenico,
geb. 1710 gu Neapel, geft. 1792 in SBenebig; war
©cbüler oon Corpora, fcrjrieb mehrere Dpern für

italienifdje türmen, ^ute^t 1747 Fetonte für Bon-
bon,. !)atte ober, wie eS fct)eint, bamit wenig ©rfolg

unb lebte fortan 5U Sonbon als Älabierlerjrer, bis

er, bejotjrt, nach 3tolien gurücttehtte. ©eine um
1754 gebrucften gwölf Sonate di gravicembalo

(SHabierfonaten, 2. «ufL 1700) finb gute 2Rufif.

3at)lreicr)e &ompofitionen bon % im 9tt©., üiel-

letcfjt Autograprjen, bewahrt bie gifcwilliam-SBi-

bliothef in ßambribge.

$arabi£, SDcaria Xf)crefia oon, geb. 15. 2Rai

1759 gu SBien, geft. 1. gebr. 1824 bafelbft, war bie

Tochter eines faiferlichen JRatS unb *ßatenfinb ber

äaiferin ÜRaria Ütfjercfia; feit ihrem fünften %al)xc

erblinbet, fud)te unb fanb fie £roft m ber SJcufif.

3h*e fierjrer waren Seopolb ßofeelud) (SUabier),

©alicri, föighini (©efaug), gribertt) unb 9lbt SSog-

ler (Äompofition). 1784 machte fie eine große $on-
gerttout gum heften ber bon &al. §aurj begrünbeten

erften 93Iinbenanftalt unb fptelte an ben §öfen bon
$ariS, £onbon, SBrüffel, §aunober, SBerlin ufw.
^eim komponieren bebiente fie ficfj einer eigens

für fie bon einem greunbe erfunbcnen Art ber Do-
tierung, ©ie fchrieb ein äftelobrama: »Ariabne unb
s33acd)u3«, ein ©iugfpiel: »3)cr ©chulfanbibat«, eine

Xrauerobe für ßubwig XVI.: »SteutfcrjeS 9flonu-

ment«, eine Sauberoper: »SRinalbo unb Gleina*,

jämtlicr) aufgeführt. 3m Xrucf erfdu'enen SHaöier-

fonaten, Variationen, ein £rio unb £ieber. 2lueh

als Älabier* unb ©efanglchrerin war fie mit (Erfolg

tätig.

$<trabifi, f. ^arabieS.

[Ijo] Paragon des ehMisont, große

^anfonfammlung (9 SBücrjer), bie SacqueS ÜRoberue
1538—41 gu £t)on Verausgab (hauptfächlich bon
fraiigöfifcrjen flomponifren : Arcabelt, ©eaulieu, 93e-

lin, 93enoifr, [SöuuS], SBourgoiS, Gabeac, fcampiS,

Nerton, Glaubin fiejeune, ©Iereau, ©. Softe, gre§*
neau, [©arbano], ©ombert, ©eSbin, ^eurteur,

Sannequin, fia^olte, be fit)S, ffiupuSl SKaitlart,

3Rand)icourt, SRoeulIe, 3J2outon, ^5atie, ^affereau,
pelletier, ©anbrin, ©o^ier, SBiltierS).

^arallelbetnegtitta (motus rectus) l)t\%t bie

5ortfd)reitung jtoeier (ooer mehrerer) Bimmen in

gleicher 9iid)tung (beibe fteigenb ober beibe fallenb).

«gl. parallelen.

tyatatieteu, fehlerhafte, finb im mufifali*

fc^en ©ajje parallele Dftoben unb parallele

Duinten, b. t). eS iß ftilroibrig, bag sroei reale

Stimmen (bon benen nirfjt bie eine bloße tflang*

oerftärfung ber anbem ift) in jtoei einanber folgenben
^Horben im SBerljöltniS ber reinen Dftaoe ober

reinen Ouinte fterjen;

«ßaraUelen. 869

Söei a) geht ber 9Ht bon c" nad) a', ber S3a| oon c'

nach a, beibe bilben baher Dftaoparallclen; bei

b) geht ber £enor bon h' nach a', ber 93aß oon e'

nach ü't oie ©timmen bilben alfo Ouintenparallelen.

SBeibe ^. finb fehlerhaft. $>a£ Verbot ber Dftaöen-

parallelen ift im fiaufe beS 13. $ahxt). aufgelommen,
baS ftrifte Duintenberbot ift bie große ©rrungenfcfjaft

ber Ars nova, b. h- oe§ ÄontrapunÖS §u Slnfang beS

14. 3a*)r*)- (®fltlönbia jun., SJcuriS be grancia,

Vitrr;). Äontrapunltlehrer beS 16. 3aW- (Äaxlmo)

berboten auch oie golge jroeier großen Jerxen
mit §inn?eiS auf ben JritonuS (Mi contra Fa),

roelchen ber obere £on ber jroeiten Xerj gegen ben
a /h

unteren ber erfreu bilbet: / (relatio noD

harmonica). 3n oer^ hoftet ben parallelen gro-

ßen Xerjen unb noch ntehr ben parallelen großen

5)ejimen unb ©eptbejimen eine geroiffe Ähnlichleit

ber SBirfung an mit parallelen Dftaoen unb Duinten
($)uobe3imcn). 5)ie jtarfe «erfchmcljung bet ben

einfachften Sahlenberhöltniffen entfpredjenben 3n*

terballe (ogl. ^lang unb 3nterball) brintg, wenn
Sroei ober mehr berartige S^terballe einanber fol-

gen, bie ©efahr mit fich, baß bie Unterfcheibung ber

beiben ©timmen behinbert roirb unb b»efelben für

baS Otrc ju einer gufammenfchmel^en. 2)ex geh^^
ber % ift am fchlimmjten unb auffälligsten bei bem
leidjteft berftänblichen Snterball, ber Dftabe, bei ber

großen $erj ufiü. aber boch nicht mehr groß genug,

um fie ju berbieten. ^Stjalb müffen roir fagen:

reale ©timmen bürfen nicht in parallelen Dftaoen

((Sinflängeu
,

$oppeloftaocu) ober 2)uobesimen

(Duinten) fortfehreiten, meil jonft ihre llnterfcheib*

barteit, ihre ©elbftänbigfeit gefätjtbet roirb. da-
gegen finb folcfje burchauS gutzuheißen unb bon

befter Sirfung, trenn bie parallel gehenbe ©timme
nicht eine reale ©timme fein foll, fonbern nur

Älangberftärfung einer realen; bamit finb bie emig

parallel geljenben Dftaben, Duinten, ^uobejimen,
Regimen, ©eptbegimen ufto. ber ©eitenfrimmen
unb §ilf3frimmen ber Drgel (DItao*, Dutnt * Xerj-

ftimmen, SJcirturen, Kornett ufro.) motioiert, beS-

gleichen bie Dftaoberboppeluugen in ^ompofi-

tionen aller 9trt. 3m (tlaüierfa^ mit öollen 9lffor-

ben müffen fet)r oft Duintenparallelen auS bemfelben

©runbe gutgeheißen werben (g. 58. im 2. Xbema beS

1. ©a^eS bon SBeethooenS ©onate op. 53. Übrigens

finb ftufentoeife fteigenbe ober fallenbe par-
allelen bie fchlechteften; fpringenbe, jumal wenn
nicht SBinbung geforbert ift, finb eher gu überhören

(wie fd)on Sheoretüer beS 14. 3aW- CTlannten).

SSaS bie fog. berbeeften Dftaben unb Duinten,
b. h- ben Übergang gweier in gleicher Richtung

fortfehreitenben ©timmen aus einem beliebigen

anbem Snterball in eine Dftaoe ober Duinte an-

langt, fo ift baS mit ber ^rafiS aller guten SJceiftet

in SBiberfpruch ftehenbe Verbot gwar in ber ©eftatt

einer Spenge bon föingeloerboten giemlicb alt, aber

bon jeher bon einem großen Seile ber £f)eoretifer

(guerft oon 3oh- be 3)curiS be ftrancia) befämpft

worben. ©eine heute oerbreitete allgemeine gaf-

fung unb SRotioierung erhielt baSfelbe burch 3- ^nor



870 «ßaroßelHängc — patent.

$erbft (1643) unb würbe bollenoS generalifiert

burd) 3. 3. gur, (1725). TOjlct in feinet 2Hufifa-

fifchen ©ibtiothef [1736] I. 20 hat fchlteßltcr) gar auch

noch bie ^cirallelbewecjuug aus ber Quinte heraus
als gebier bemonftrteren oerfucht. ©gl. beS ©er-
faffer« ©efet). b. HJhtfiftheorie 6. 444 unb ©. 394.

2Ba3 an bem Verbot ber »oerbedten« Oftaben fdjein-

bar berechtigte« ift, muß anberS befiniert »erben
(«ßarallelbemegung in bie berboWelte £era einer

$auötharmonie [T, °T, S, °S, D, °D, t>gl. Muni-
tionen] ift in einem nicht mehr als 4ft. ©a|e bon
fcr)tecr)ter Söirfung). ©gl. §. föiemann >©on ber-

beeften Quinten unb Oftaben« (3Ruf. SBodjenblatt

1890, auch abgebrudt in »^rälubien unb ©tubien«
2. 33b. 1896). 2>a fid) (Sinflang, Oftabe unb 3>oWel-
oftabe unb ebenfo Quinte unb ^uobejime im ©rabe
ihrer ©erfchmeljung nur fehr wenig untertreiben,

fo finb aber auch Oftaben- unb Quintenfolgen
in ©egenbewegung ju berbieUn, welche bie

ftrengften ©erurteiler berbetfter Oftaben unb Quin-
ten jeberjeit gutheißen:

Dieje ©erfd)ärfung be$ ©erböte finbet fid) in

neueren £el)rbficbern außer in benen StiemannS
uitr bei 911fr. $ah (Treatise on harmony 1845);

t
1

bon älteren r)at fie (Ehr. ftodj, Serjton, <5. 378
(bgl. auet) ©efd). b. äRufiftheorie ©. 289) 9hir bei

©tr)lüffen barf man bergleichen Rührungen btetleic^t

freigeben; fo gut wie ber 2 fr. ©a& beim ©£f)luß ge-

wöhnlich in bie Oftabe ober ben ©nflancj, bie et

fonft meibet, cinmünbet, b. h- eine Unterfchiebenheit

ber beiben ©timmen aufhebt, ift beim mehrflimmi-
gen ©afce aud> wohl bereit« beim legten ©djiitt betf

gufammenfehmeljen ber 3a^ ocr unterfchiebenen

©timmen äftbetifch su rechtfertigen. Über bie bureb

ftigurierung (frimmige ©rechuna,) eutfrehenben SBir*

fungen bon Oftaben- unb Quinten-^, bgl. 2Reht-

frimmigfeit butch Brechung, gaft alle bie gcUle, wo
man bei ben guten ®omj>onijteu parallelen inner-

halb ber giguration felbft gefunben $u höben
glaubt, berfebminben, fobalb man nur bie gigura-
tionSmotibc forreft ablieft, $. ©. (Bach D moll-Xof-

fata):

fonbem:

roa$ freilich, berftanben wie bei a) (5. ©. bon 9Rarj!),

fchrecflich Ware, aber richtig gelefen, wie e3 ©ad>

gebacht haben muß, bie harmlofejte ©equen^ ift (b):

%
(falfä) (richtig)

2Bie bereits bemerft, finb Quinten* unb Oftaoen-

parallelen am unanaenefnuften unb auffallenbjten

bei flufenweifet ftortfehreitung ber ©timmen.
3)od) finb trofc häufigen ©orfommenS berein*elter

Sß. (felbjt frufenweifer) bei ben beften 9Keijtern 9lu^-

nahmen überhaupt nicht $u ftatuieren; ftilwibrig

finb % für reale ©timmen immer, ©gl. übrigens

©ottfr. Söeber, Xonfefelunft IV, ©. 52, SB. Xap-
pert >^>a« ©erbot ber Quintenparallclen« (1869),

9lmbro3 >3ur Seh^e öom Quintenüerbote« (0. 3-)/

3^h. Ut)ltg »^)ie gefunbe ©eruunft unb baS ©erbot

ber 3rortfchreitung in Quinten« (0. 3 ) unb SRifch-

bieter »$ie oerbeeften Quinten« (1882). — 2) 3n
ber Orgel heißen % bie ©cr)leifen ber ©a)teiflaben;

ogl. Söinblabe.

fyataUelt(iittge finb fttänge, bie im ©erhöttniS

ber Xonifen oon ^aralleitonarten ftehen (3. ©.
C dur unb A moll), b. r). Äl«inge, welche ba£ (große)

$erjinteroall gemeinfam höben: " ^ :
**

Xerj

2)ic % finb bie häufigften ©telloertreter ber §aupt-
flänge (Jonifa, Dominante, ©ubbominante) in bei

tonalcm §armonif. ©gl. aber SeittonwechfefFlang.

parallel tonarteu heißen biejenigen $aare
oon 3)ur- unb SWolltonarten, welche gleiche ©or-
jeichen höben; fonftruiert man bie Sttolltonart mit

aRollbominante (reines SWoll), fo ift bie Parallelität

ber ionarten oollftänbtg, benn fie unterfcheiben fid)

nur burch einen &on, welcher in afuftifch - genauet
©timmung um baS fhntoniferje 5tomma 80 : 81 ab-

weicht, waö natürlich im temperierten ©tyftem
gegenftanbSloS wirb (f. Xonbeftimmung):

(0 Dur:) f . a . c .e . g . h . d,

(aMoll:) d.f.a.c.e.g.h

(d : d = 80 : 81). ©gl. ffomma.

~Varattt«e. $aranete, $arhhpate, f. ®rie-

chifche SJcujil ©. 428.

fyaxapfyouit (gried)... paxaptyne (»nebenher
flingenbe«) 3titcroalle, nannte ba$ fpatere Altertum
bie ftonfonanjen Quinte, Quarte, ^uobe^ime unb
Unbejime; bie Oftaoe unb 3)oppeloftaoe bagegen
hießen Stutiphonte (»©egenflang«, »©egenfa|«). ©gl
©tumpf »®efd)ichte be3 Äonfonanjbegriffe«, L im
TOertum« (1897).

Vorapt)rofe (gried).), f. 0. to. llmfchreibung,

^Bearbeitung mit au^fchmüdenben Sut^tcn. ^ureb*

au3 unbered)tigt ift ber nicht feltene Gebrauch be^

SBorte^ für einfache, nicht öerjierte ^Irrangemenö

für anbre ©efe^ung (JranSffriptionen).

^latent (fpr. pärang), 1) 6h. Sr. ^ortenfe,
geb. 22. 9Jtör$ 1837 ju fionbon, 1853—57 ©cr)ülerin

Oon SWabame g*irrenc am $arifer Äonferoatorium,

gefcha^te ^ianiftin unb 3nhaoerin eineö SRufd-

inftitutä mit ©eminar (ficole pröparatoire au pro-

fessorat) ju ^ari§ (1882), gab eine Älaoierfchule

herauf (ßtude du piano, 1872, 5. Hufl. 1907) fo-

wie eine !Reit)e ergänjenber Übung^hefte unb päb-

ögogifeber Anleitungen, auch einen gührer burch bit

Älaöierliteratur (Repertoire encyclop^diqae du
pianiste, 1901—07, 2 ©be.). — 2) Vtrmanb,
©iolinift, geb. 5. gebr. 1863 ju Süttich, wo et ba$

^onferoatorium befud)te, 1882—«3 Äon^rtmeifter
in ©ilfeS Orchefter in ©erlin, bann bis 1889 ©oü>
oiolinift beS Solonne-OrcheftcrS in $arte, wo er

j
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1890 üuartettabenbe ($., &nfeau, #ieu£, gounüct)
einrichtete unb einen SWojartberein begrünbete.

Shirt) ift % eifriger Pfleger ber SWuftf öon #rahmS
unb ber iungfranjöfifchen Schule. $IS Äomtoonift

trat er auf mtt 2 Quartetten, einem Quintett, einer

©iolinfonate , Sioliufrüclen unb fiiebern. % ift

Jßebrer an 5B. b'QttbrjS Schola cantorum.

$fttet>ft»0tofa, grau ©up^rof^ne (eigentlich

$arepa be SöoijeScu, 1867 bermählt mit bem
fionboner Dpernuuternehmer Carlo föofa), geb.

7. 9Kai 1836 ju (Sbinburg, geft. 21. San. 1874 $u

Sonbon; Tochter eine« malachifchen Bojaren unb
ber (Sängerin Seguin; bebütierte mit 16 Qatjren in

SJtolta unb fang mit fteigenbem (Srfolg auf italieni*

fdjen SBüfmen unb su ERabrib unb fiiffabonj nach

fionbon fam fie guerft 1857, blieb aber fettbem,

einige Spuren nach 9lmerifa, $>eutfchlanb ufm. ab-

gerechnet, bauemb bort, grau *ß. mar gleich aus-

gezeichnet als bramatifche ©angerin ttrie als Ora-
torien fängerin.

Varia (fpr.-rl), 1) 2lim£e unb fßanine,

f. (Sheoe*. — 2) ©afton, geb. 9. Aug. 1839 $u $ariS,

gejt. 6. HRärj 1903 bafelbft, berbienter föomanift

unb hrie fein Sater. *ß aulin % (ber ben Roman-
ce>o fran$ais [1833] unb ben Katalog ber frenuö-

fifchen $anbfcf)riften ber *ßarifer 9totionalbibliothc!

herausgab [1836—48, 7 33be.]), ^rofeffor beS 5llt-

fran3öfifd)en am College de France, gab mit %x. 91.

(Stebaert tyxavß: Recueil de chansons du XV* siecle

(1875).

$*rU» Sgl. ©. Robert La musique ä Paris

(1895ff.); (Sonft. $ierre Le conservatoire national

de Paris (1901); Domain föollanb (beutfeh b. $Jl.

Qfcaf), »<ßariS als Hftufifftabt« (1905); SJcichel Sren et

Lalabrairie musicale en France de 1653 ä 1790
(Sammelb. b. VIII (1906—07); «ß. ftr.

SBeauctjampS Recherches historiques sur les

thäatres de France depuis Tannee 1161 jusqu'a

present(1735); unbBibh'othequedesTheatres (1746);

fe. Xhoinan Les Origines de la Chapelle-musique

des souverains de France (1864); SulienXierfot
Les Fßtes et les chants de la Revolution fran-

$aise (1908); £iton bu Xtllet Parnasse fran^ais

(1727—60); 3. ftr. föeict)arbt »Vertraute «riefe

aus «Paris [1802—03] (3 Seile, 1804—05); GL @l-
mart (fortgebt Don $etbebeä), Histoire de la

Soci6t6 des Concerts du Conservatoire (1860, 1885);

9L 3>anbelot La Sociäte* des Concerts du Con-
servatoire de 1828 ä 1897 (1897); @. (Samparbon
L'Academie Royale de musique (1884), berf. Les
spectacles de la Foire (1877, 2 93be.) unb Les co-

mädiens du Roi de laTroupe Italienne (1880); (htg.

b'9luriac The*atre de la Foire, Recueil de pieecs

re'pr&ente'es aux Foires St. Gennain et St. Laurent

(1878); 3tt. 9t. Vernarb La Com6die Italienne en

France et les Th^ätres de la Foire et du Boulevard

[1570—1791] (1902); Sflb. SRaurice Les Theltres

du Boulevard [1789—1848] (1902); 2tt. be Serie
Dictionnaire portatif historique et litteraire des

Theätres de Paris (1766); ©. ©regoir Les Gloires

de FOptra et la musique ä Paris (4 SBänbe, 1880
bis 1883), Sßuitter unb %\)o\nan Les origines

de l'op6ra franc.ais (1866); (Sh- $h- SJcalherbe
Precis d'histoire de TOpera comique [1840—87]
(1887 pfeubontym als 93. be Somagne mit SubieS)

unb Histoire de la seconde Salle Favart (1892

bis 1893, lefctercS areiSgefrönt Don ber 3l!abemie);

Sfcomain föollanb Histoire de FOpera en Europe
avant Lully et Scarlatti (1895); §. ^runiereS

I/opära italien en France avant Lully (1913) unb
Le ballett de la Cour en France avant Benserade

et Lully (1914); anonrmt Histoire de TOpera
bouffon(<ßariS 1768, 2 Sbe.); Histoire du Th&ttre

de TAcademie Royale de musique (*ßariS 1757,

2 93be.); Histoire du Th6atre do TOpera comique
($ariS1769, 2 53be.); 911. Slbemollo I primi fasti

della musica italiana a Parigi [1645—62] (9Rar

lanb 1884); Dctaöe gouque Histoire du TWätre
Ventadour T1829—79] (1881); Bichel 93renet Les

Concerts en France sous Tancien regime (1900);

Les musicieRs de la Sainte Chapelle du Palais (1901);

Musique et musiciens de la vieifle France (*ßariS 1911

)

u. o. ®. Sucuet La Poupliniere et la musique
de Chamber au XVIIIe sifccle (1913); Les cr^ateurs

de TOpera franQais (1914); Sources et documents
pour servir ä Thistoire de TOpera comique en

France (1913 in L'annee musicale III); s#lfreb

S^iebermaher Louis Niedermayer, son ceuvre et

son 6cole (o. 3.); ©h- @. gaöart Memoires et

correspondances Ütteraires (3 S8be., 1808); 2lug.

gont Favart, TOpera comique et la ComMe-
Vaudevüle aux XVIIe et XVIIIe siecles (1894);

91. $ougin Madame Favart, 6tude th&trale (1912);

SJeaj ^J)ie^ »Qtefchichte beS mufifalifchen Dramas in

granfrei d) roährenb ber SHeoolution bis jum Xiref-

torium« (1885); @L (Slmart Histoire des Concerts

populaires (1864) ;©ajtil-S3la}e L'opera en France

(1820, 2 Söbe.); Chapelle-musique des Rois de

France (1832); Theatres lyriques de Paris (3 S3be.,

1847—66); 5lb. gullien Histoire du Th6atre de

Mme. Pompadour dit ThSätre des petits Cabinets

(1874); La Com^die ä la cour de Louis XVI. (1873);

Le The*ätre des Mademoiselles Verviöres (1875);

Les grandes nuits de Sceaux le Th6atre de la

Duchesse du Maine (1876); Un potentat musical

(1876); La Cour et TOpera sous Louis XVI;
Marie Antoinette et Sacchini, Salieri, Favart
et Gluck (1878); La Com^die et la galanterie au
XVIII» siecle (1879); Histoire du costume au
thö&tre (188Ö); L'Opera secret aa XVIIIe siecle

(1880); Paris dülettante au commencement du siecle

(1884); La Comödie ä la cour pendant le dernier

siecle (1883) u. a.; 3^. ©. be Saiarte Bibliotheque

musicale du Thäätre de TOpera (1876f., 2 S3be.);

f. auch $£bouin, ©offec, ©retrh, ©lucf, §ellouin,

beSgl. ©uilmant (über bie alten ^arifer Orgel*

meiper). SSgl. auch Aber bie Sßarifer Ars antiqua:

(Souffemafer, 3(ubrh, 3- 93. 58ec!, 30h. Söolf; über

ben ©lucfijtenjrreit f. fieblonb. »gl. auch Ouatte-

mere be Ouincp Recueil de notices historiquee

etc. (1834—37, 2 $8be.) unb bie 6peaialftubie oon
2L $ougin

(f.
b.). Sgl. auch Sociäte* National de

musique. Sgl. auch bie Schriften üon (L 93 ellaig ue.

*arifr)-ftlt)örÖ (fm*. pärifch-dlmarS) ,
@ltaS,

berühmter ^arfenbirtuofe, geb. 28. gebr. 1808 $u

2Befc$eignmouth in ©nglanb, gejt. 25. gan. 1849
ju SBieu; mar (Schüler Don Xiji, fiabarre unb SBodrfa

unb bereifte nicht nur ©uropa, fonbem auch ben
Orient (1828—52). 1847 ließ er fid) in Söien nieber,

mo er fchon 1836—38 gelebt hatte unb jule&t jum
faiferlichen ^ammeröirtuofen ernannt mürbe. %
mar auch ein tüchtiger ^ianift. Seine Äomüofi*
tionen gehören jum heften ber Literatur für $atfe:
2 ^arfenlonjerte, ein Goncertino für 2 Warfen unb
Drcheper, biele (Stjarafteifrücfe, ^hantafien, Ko-
manjen ufm., bon benen h^toorjuheben ift Voyage
d'un harpiste en Orient (gried)ifche, bulgarifche, tür*

fifche unb anbre SWelobien).
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$<tYifitti, &cbcrico, geb. 4. Xcj. 1825 ju
Bologna, geft. bafelbfl 5. San. 1891, Schüler beS

fiiceo SRoffint bafclbft, fpäter fiehrer beS Slonira-

punftS ufro. an berfelben 9lnjtalt utib baneben leitet

eines Stirchenmufilinfh'tutS, nach ©aSpariS £obe
93ibliothefar beS Liceo filarmonico unb 1878—90
^täfibent ber Accademia filarmonica, berbienter

älcufiffchriftfteller, aud) $omponift bon Opern unb
flirdienmufif. % gab ben bon ©aSpari (f. b.) auS*

gearbeiteten 1. $8b. beS StatalogS ber S3ibliotf)e! beS

Liceo filarmonico heraus (1890) unb ließ 1892 einen

iroetten 23anb folgen, »erfaßte aud) einen Trattato

elementare d'armonia (1870), fdnrieb eine Biogra-

phie beS <ßabre SJcortim (1887) unb gab beffeu Sörief-

toechfel heraus (1888).

$orter, 1) SameS Butler $uun, geb. 2. 3uni
1828 ju Söojton, roo er feine erfte 5luSbilbung er*

hielt, 1851—54 Schüler beS Seipjiger Äonferoa-

toriumS, lebte feitbem in Söoflcm, mo er 1862 einen

efjoröerein (P.-Club) begrünbete, 1864—91 Organift

ber $rinitatiSfird)e mar unb aud) lange Qaljre als

Organift ber öänbel» unb ^ahbn-Qtefellfcrjnft fünf*

tionierte. $uch mar er ^ßrofefjor am SERufic College

ber Uniberfität unb (Sjamiuator am SÄeto ©nglanb*
tfonferbatorium. <ß. fdjrieb meiere große (S^or-

roerfe (Redemption-Hymn, St. John, The life of

man, Kantate »3>er blinbe Stönig«, aud) IHrdjen»

mufif) unb überfefcte 3tid)terS »Harmonielehre« inS

^nglifdje, gab auch felbft ein Manual of harmony
(1855) unb Theorctical and practical harmony (1870)

heraus. — 2) ^oratio SBilliam, geb. 15. Sept. 1863
ju Muburnbale bei ©ofton, Sd)üler bon St. 91.

(Jmert) (Älabier) unb (Shabroirf (Stompofition) unb
1881—84 bon ^Rheinberger an ber 9Jcüud)ener 9lfa-

bemie, mar 8 Sabre Drganift unb (St)orbireftor in

SReunorf unb jeitroeilig (unter $üofäI) fierjrer am
*Rational*$onferbatorium. 1893 mürbe feine San*
täte »Sraumfönig unb fein £ieb« in 9ceuüort preis*

gefrönt. 3n bemfelben Qahre rourbe ihm bie Stellung
beS Organiften unb StjorbireftorS ber JrinitatiSfirche

lu SBojton übertragen, aber fd)on 1894 erhielt er

ben SRuf atö «ßrofcffor ber 9Jcufif an bie $ale»Uni-
berfität $u Kern £aben, ba iusroifchen fein Orato-
rium Hora novissima burd) bie SReurjOTfcr Church
choral Society aufgeführt toorben mar. 3)iefeS 28erf

verbreitete feinen föuf fdmell aunächft in Wmerifa,

fanb aber aud) 1899 ben 2Beg in baS Repertoire ber

englifdjen 3Jcufiffefre (guerft in SBorcefter) unb trug
il)m 1902 ben ßambribger (J^renboftor ein. *ß. ift

jurjeit unter ben amerifanifchen ßomponiften eine

ber l)erbonagenbfren *ßerfönltd)Ieiten. Sßon feinen

SBerfen finb 3unäd)ft ju nennen bie weiteren (Sr)or*

roerfe mit Orchefter: »Söallabe bom Ritter unb feiner

$od)ter« (1884), »tfönig Trojan« (1885), »$ie Sto-

bolbe« (1891), »£arolb fcarfagar« (1891), The le-

gend of St. Christopher (1898), King Gorm the

Grim op. 64, Cahal Mör of the wine-red hand op. 40
<Rr)oj>gobie für SBariton unb Drd)efter), A song of

time8 op. 13 (Kantate), A Wanderers psalm (1900),

A star song (1901), aud) ein Morning and evening
service (1892) unb biele Keine Cl)orfnc^en a cappella

(für Sttännerftimmen, gemifdjten Gljor uno für
grauenftimmen), eine SBeil)nad)tgfantate The holy
child (1893) , aud) Sieber. eine Oper Mona mürbe
1911 burd) bie SRetropolitain Dbera preiögefrönt

unb 1912 aufgeführt; eine anbere, ebenfalte preis-

gekrönte, >gairt)lanb« 1915 in San fsraneteco.

Seine Snfrrumentalfompofitionen (Dubertüren, Sin-
fonien, tfammermufilroerfe, Orgel- unb JHabier*

- Vorrat.

fao^en) finb faft au«na!)m«lo« noch JRS. (gebrutft

Orgelfonate Es moll op. 65), bod) jum Xeil mit
erfolg aufgeführt (baruntet ein Äonjert für Orgel,
Ordjefter unb §arfe). % fdjrieb: Music and public
entertainment (33ofion 1911).

Farlando (parlante, itaL, »fpred)enb«), bc*

geidjnet eine ber fdmellen 8^ebe nahefommcnbc
Sortrag^roeife beim Singen mit ganj leichter Xon-
gebung. $a3 P. fpielt befonber« in ber fomiferjen

Oper eine trächtige SRolle, ift aber etroaS bom SRe-

jitatib burchau« SerfchiebeneS, ba e£ in leinerlei

©egenfab jur Srienbilbung fteht, bielmchr gerabe
in flott bewegten Strien jur Geltung fommt.

^arlott», 1) Ulbert, geb. 1. ftan. 1822 £ot-
gelom bei Udermünbe, geft. 27. Suni 1888 511 SSieS-
baben, mar 2Kilitätfapellmeifter, jule^t ^rigertt
einer großen Äonjertfapelle in Hamburg. — 2)
(Sbmunb, geb. 9. Sept. 1855 in 9)cainj, feit 1887
$ereiu$birigent in granffurt, tjat eine große Sohl
anfpruchSlofer Älabierfachen unb (Erpre heraus-
gegeben (ca. 130 SSerfe).

V^tma f Victor, Jfomponifl ber froatifchen

Opern Xenia (Sloram 1897), »$a3 alte £ieb< (baf.

1898) unb »$ie ^ma^onen ber garin« (baf. 1904).

^artna (Stabt). -Sgl. ®. ©afperini 11 Real
Conservatorio di Mosica in Parma (1913); % 6.
gerrari Spettacoli dramm.-musicali e coreogra-
fici in Parma [1628—1883] (?arnta 1884); $eli-
celli La musica in Parma nel socolo XVI (in:

La Rinascita musicale 1910); Sina 5Baleftricri
Feste e spettacoli alla corte dei Farnesi: contri-
buto alla storia del melodramma (1909).

FnrnaNNUfi miu*icus Ferdluun-
daeiis,

f. 58onometti.

VttVObf, Sorengo, geb. 1856 ju ®euua, machte
feine Stubieu bafelbft unb bei ©uiraub in $art^.

% ift Sitelror be§ fiiceo muficale 9lmilcare Sörtclla
ju ©enua unb Scfjrer fürÄfrr)etiT unb 9Kufifgcfd)icrite

an bemfelben, SJcufiffritifer beg (Jaffaro, Äompouip
bon 9Keffen, §hm^^n, ber Oratorien Joannes
Baptista unb Clavario, einer ^onijetti-JTantote unb
Serbi-Äantatc, aud) eines Stabat SKater, bem
fleinen ©efangüfachen (Canti di Lourdes, Raccolta
di canti Spagnuoli, Epitalamio mistico), aud) bon
Ordjeftermerlen (Suite Greca, Ouvertüre trionfale).

^on feinen Schriften finb anzuführen ein ©anb
Musicologia, L'estetica del canone unb eine Qfn-
ftrumentation^lehre.

tßarobie (gried)., »^arallelgefang«), humorifrifebe
Nachahmung eines Äunftmerfö mit farifierenber
^enbenj, unb jmar unter ^Beibehaltung ber %oxm,
n?ährenb eine Srabeftie gugleich eine anbre ©n-
Heibung ift; boch werben beibe nicht ftreng gefebieben.
^ie Äomponiften be3 16. gahrhuubertö fennen folchc
<p.n ebenfalls fchon (5. SQ. fiaffo franjöfifche unb Ia-

teinifebe ÜWotettenparobien), brauchten aber bcö
SBort <ß. aud) ohne ben 9cebenfinn ber flarifierunß,

j. 58. nannte man eine 2Reffe, roclche auf ben Xenor
einer befannten SWotettc gearbeitet mar: Miss»
parodia. 2luih in ber neuem Sftufif fommt befon-
berS in granfreich ^Benennung in ähnlicfjem
Sinne bor (Oper mit Unterlegung aubern ierte^).

$arrat, [Sir] SSalter, geb. 10. gebr. 1841
^ubbcrSfielb (?)orffhire), fang mit 7 fahren in ber
ftircfjc unb fpiclte mit 10 Sahren baS SGBohltempe-
rierte Älabier auSmcnbig; mit 11 3^^" rourbe et

bereits Organift einer fionboner löorftabtfirche, öon
roelcher Stellung er allmählich *u ber beS Organiften
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"an ber ©t. ©eorgStapelle $u SBinbfor emporfrieg

(1882), 1901 ßgl. $of!apeTlmeijter (Master of the

music of the king). 1873 mürbe er S3alfalaureu3

ber aflufif ju Djforb, 1883 Drgellebrer nm Royal
College of Music, 1892 mürbe et geabelt (€ir), 1893

§oforganift, 1894 Drjorber Dr. mus. h. c, 1908

ftod)folger in ber Drjorber 9Kufifpto{eJfut. % ift

«ud) ein tüchtiger SHrdjeufomponijt, fdjrieb SDhifif

|u $fd)t)lo3
, »Agamemnon« unb »Drefteä« unb ift

aurf) fdjriftjtellerijcr) tätig (2ftitarbeiter Don ©robeS
Dictionary of music).

$<*rrt), 1) Qofyn, roaliftfcrjer 93arbe, gebürtig

aus flttjuabon in 9lorbttmle3, §au£barbe (domestic

harper) bon Sir SBatfin 2Billiam3 SStmn &u SStmn-
jiato, geft. 1782; gab f)erau£ Ancient British music
of the Cimbro-Britons (1742, mälifdje 9Jlelobien),

ferner A collection of Welsh, English and Scotch

airs (1761) unb Cambrian harmony (1781, Samm-
lung ber trabitionellen S^eftc ber alten mälifctjen

ttorbeugefäuge). — 2)3ot)n, malififdjer Söarbe, geb.

18. märt 1776 &u $enbtgt) (9tabmale3), geft.

8. ^tpril 1851 in fionbon; mar juetft Älarmetti(t,

ipäter tfapellmeifter ber SWilitärmufif feiner fianb-

idjaft, ließ fid) aber 1807 atö Sefjrer be£ bamaB be-

liebten glageolett (Heine Sdjnabelflöte) in £onbon
nieber. mar uielc 3öfac oe* fieiter ber Äongreffe

ber malififdjen SSarben (Cymmrodorion ober Eistedd-

fodau) unb mürbe 1821 jum Bardd Alaw (SBarben-

meifter) ernannt. $ie 3al)l feiner beröffentud)ten

äompofitionen ift gtofj unb umfaßt £arfenjrüde,

Älaüictjtüde
, Pantomimen , Sd)aufpielmufifen,

Opern, ©leeS, fiieber, Duette, je 2 ©efte maliftfcr)er

unb fdjottifdjer SKelobien mit englifdjer Qbertra-

aung ber £ejte; fein §auptmerf ift aber The welsh

harper, eine umfängliche Sammlung walififcrjer 2fle-

lobien, bie faft bie gange breibänbige Sammlung
oon SoneS rcprobujiert, nebft einer l)iftorifd}en Ein-

leitung über bie Jparfe unb bie SJhifif in 2Sale3.

€nblid) finb ju nennen ein tljeoretifdjeS SBeTldjen:

11 puntello, or the supporter ((Slementarmu(iflet)re),

imo ein Account of the royal musical festival held

in the Westminster Abbey 1834. — 4) 3or)n Dr-
lanbo, Sofm beS borigen, geb. 3. 3an - 1810 ju

Sonbon, geft. 20. gebr. 1879 in (Saß SMefet;; mar
ein tüchtiger §arfner, $ianift unb SängeT, fom-

ponierte fomifcrje ©efänge, aud) S^omanjcn ufm.

unb mar ^ulefct Drganift an (St. Quba &u Sout!)fea.

— 4) Sofepf), begabter flomponift, geb. 21. 3Hai

1841 su 2ttertr)nr-2:nbbil (SBaleS), geft. 17. gebr. 1903
ju $enartt) bei ©arbiff, Solm armer Sagelölmer,

wanberte mit feinen eitern nad) 9lmerifa aus, lehrte

«ber fpäter in feine §eimat gurüd unb mürbe auf

mehreren CSiftebbfobbö preiSgefrönt für £iebcr, bie

er gefd)affen. (Snblid) mürbe er bon 5örinleb

djarbs »entbedt« unb trat 1868 alä Sct)üler in bie

£onboucr $gl. äftufifafabemie, in ber er fid) ferjr

«uSjeidjnete. 1872 mürbe er jum ^rofeffor ber

IRufif am Uniberfitn College gu 5lbertjftmitl) in

f3ale§ ernannt unb promobierte in Sambribge jum
fkftalaureuS unb 1878 gum Dr. mus. SBon größeren

Herfen bon finb ju nennen bie Opern : »58lobmen«

(1878), »5lrianment (1890), »©ötoia« (1895) unb
»5Hng 2lrtf)ur« (1897), bie Oratorien: »Immanuel«,
»8aul in 3:arfu§« (1892) unb The maid of Cefu

Idfa (fcarbiff 1902), bie Kantaten: ^ebufabnegar«
(1884), »$er üerlorne €ol)n« unb »Gambria« (1896),

«ud) Ordjeftermerfe. Stud) gab er rjerauS Cambrian
minstrelsie (6 SBbe.). — 5) [6it] (£f)arle3 §ubert
©aftiug§, ßomponift, geb. 27. gek. 1848 ju Sonbon,

»arthenia. 873

geft. baf. im 9h>t>. 1918, au^gebilbet in ©ton unb
Dfforb, promobierte 1870 jum 93affalaureu$ ber

SKufü, gum Dr. mus. hon. c. fcambribge 1883,

forb 1884, Xublin 1891, $urt)am 1894, mürbe 1891

^rofeffor für flompofitiou unb 3Ku[ifgef(^id)te am
Royal College of Music, 1894 $ireftor berfelben Sin*

ftalt unb 1898 geabelt (6ir). ©eine mufifalifd^en

fieljrer maren (Jlbeü, ^ierfon ju Stuttgart

unb 2Racfarren unb ianureutrjer in fionbon. 6eine
§auptmerfe finb 6!)ormerfe: >5)er entfeffeite $ro-
met^euS« (3Kufiffeft ^u ©loucefter 1880), »Subita
(SBirmingtiam 1888), >§\ob< (©loucefter 1892 u. ö.),

»Äönig <saul« (©irming^am 1894), >^)ie fioto^effer«,

Säcilien-Dbe u. a., ein ^ebeum, 2ftagnififat, De
profundis, Voces clamantium, 5 Sinfonien (G dur,

F dur, C dur, E moll, H moll), SKufif ju bem »Aga-
memnon« beS äfd)ttloS unb ju ben »Sögeln« unb
»grdfdjen« beö Atiftop^aneS, eine »SKobeme ©uite«

(1886), eine Dubertüre: »©uillem be GabenjtanK
finfonifd^e Dubertüre (1893), ©uite für (Streid)-

ordjefter, ein Jllabierfonjert in Fis moll, Sonett für

SSloJmftrumente, Älabierquartett As dur, %xio E moll

Siolinfouate H dur, Partita für Stlabier unb Violine

D moll, SilabicrtrioS in H moll, E moll unb G dur,

©treidjquintctt Es dur, 6treid)quartett G dur, Cha-
racteristic populär tunes of the British Isles (für

2 Älabiere), Gcllofonate A dur, *ßt)autafie unb guge
für Drgel, $uo für 2 ^labiere E moll, 2 Älabicr*

fonaten (Bdur, Cmoll), SBariarionen fomie biele

Jtantaten, Oben, fiieber ufm. fd)tieb : Summary
of the history and development of mediaeval and
modern European music (in 9tobello3 $rimer3

1896), The^evolution of the art of music (1896), The
musjc of the 17th Century (1902, 93b. 3 ber Oxford
History of Music [f. ©efd)id)te 6. 3871) unb Style

in musical art (Sonbon 1912). Sgl. SR. «. 6treot-

feilb Musiciens anglais contemporains (1913).

^atfott# p 1) Robert, englifdjer £ird)enfompo-

nift be§ 16. 3ar)rl)unbettg, 1563 SJiitglieb ber (Sfjapel

?Rot)al, geft. (ertränft) 25. 3an. 1569 &u SRemarf

on Xrent; Äompofitionen bon i^m finb in SBarnarbd

eijurd) Stufte (f. b.), in SomS Directions (1664), eine

größere 5lnjal)l finb ^anbfc^riftlid^ erhalten, barunter

aud) ein fc^öner ^lagegefang (plaint) Pandolpho für

SKe^jofopran mit 4 b^m. 5 Violinen, ben $lrfmrigt)t

in Music. Antiquary Oft. 1909 roibergibt (in bem
mid)tiaen 9luffa£ Early Eüsabethan stage-music). —
2) Ulbert 9?o6, geb. 16. 6ept. 1847 tn ©anbuf!^
(Dl)io), 1867—69 ©djüleT beg fieipjiger tonfer-

batoriumS, 1870—72 noc^ in Berlin bei häufig unb
Äullaf, Äomponift bon (Sl)oifad)en, aud) SERufif-

fdjriftftellcr, lebt als gefc^ä^ter Drganift (1874—90)
unb ßlabierlerjrer in ^euttotf. ©eit 1893 ift Sor-
fifeeuber be3 American College of mujicienS. %
überfc&tc SBagnerS »S3eett;oüen« ins (Snglifctje (1870)

unb fc^rieb Parsifal or the Finding of Christ through

art u. a.

Parte (ital., >2:eiU), ©aj eines 2:onftü(fö, aud)

Stimme ($art), |>auptftimme; ba^er colla p., für

bie ^Begleitung einer (Soloftimme bie Slnmeifung,

fic^ nad) biefer $u riebten, menn fie frei borträgt.

Parthenia or The Maydenhead of the first

musicke that ever was printed for the Virginalls,

Ijerauggegeben bon SBill. $ole (1611, Auflagen 1613,

1635, 1650, 1659), bie erfte gebrudte Sammlung
englifdjer Älabiermufif (21 Stüde bon 93rjtb, Söull

unb ©ibbonä). (Sine S^euauSgabe für bie Musical

Antiquarian Society beforgte 1847 ©. g. ^imbault
(S^cubrud 1908). S8gl. Virginal-Book.
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rVParticipatum systema rjeigtboS gleich*

fd)mebenb temperierte ©Aftern borum, meil in it)tn

ein £on mehrere beS reinen StjftemS ju vertreten

rjat, biefe bar)er gleidjfam fid) in irjn teilen, an ifmt

teilhaben. $gl. Temperatur.

Partie Oßartita, $artl)ie),
f.

Suite.

Fartimento (ital.), bezifferte Söafjftimme,

Contümo.
Partitino (ital.), »#ilf3partitur«l)eißt eine ein»

feinen Partituren angehängte fleine (Sjtrapartitur

nad)träglid) fjiuaugefttgter $nfhumente.
^artttflt (ital. Partitura, franj. Partition

d'orchestre [P. de piano ift »SHaöierau^ug« , P.

de chant ebenfalls ÄlaöierauSjug, aber öon ©e*
fangSmerfen, unb jmar mit bem £eji], engl. Score),

Eufeeidmung in einzelnen (übereinanber gefefeten)

Stimmen, ijt urfprünglid) ©egenfafc ber Xabulatur
(Intavolatura), ber 2abellennotierung. $)er Stome

bebeutet aber junäcfjft nur bie Leitung (öon

partire »teilen«) in £aftfäd)er (ögl. bie Sßadjmeife

öon £). SHnfelbet) »Orgel unb SHaöter im 16. 3al)r-

rjunbert« 1910). $ie ältefte gebruefte Partitur eine«

©efangSroerfeS ift bie öon (£ipriano be SRore'S 4ft.

SJtobrigalen oon 1577 (SSenebig, bei 2lng. ©arbano).

dagegen mar man fd)on früher genötigt, Drgel* unb
SUaöierfitide auf eine ber heutigen älmliefje Wrt ju
notieren, b. t). jufammen an$ufd)lagenbe 3#ue über-

einanber gefcrjricben (Intavolatura di cembalo).

bereit« 1530 unb 1531 finben fid) in 3>ruden öon
Sßierre Ättaignant mit iöpen gebrudt fold)e $ei*

fpiele. 3n Steutfeblanb bebiente man fidt> bafür ba*

mala unb nod) lange nadjrjer ber fog. beutfdjen $a*
bulatur (f. b.); bie Italiener begannen bann 1586
(Simon SBeroöio, ögl. SRotenbrucf) iljre Sauten*,

Sfclaöier* unb aud) ©efangSpartituren in Tupfer $u

fredjen, ba e£ mit ben bamaligen Xrjpen fet)r um*
jränblid) mar, mer)r als eine Stimme auf ein Snftem
ju notieren. $lud) fällt in biefe Ifteit bie (Jrfinbung

ber ©eneralbaßfduift, für mclcfjc moljl aud) Spar*
famfeitSgrfinbe mitgefproben rjaben mögen. 3me**

felloS rjaben bic alten Äontrapunftifer itjre fompli*

gierten Sonfäfce mit übereinanber getriebenen
Stimmen entworfen (eS ift ba« fogar burd) einzelne

SBeifpiele ermiefen, barunter ein«, baS bie öier auf

ein Softem notierten Stimmen burd) bie ftoxm ber

SGotentöpfe unb burd) bie garbe unterftreibet); bod)

betradjtete man morjl biefe (Jntmürfe als tedmifdjeS

©etjeimniS unb öemid)tete fie. $ie beiben formen,
in benen bie merjrftimmigcn ©efaugSmerfe ber $eit

ber Sfäeberlänbcr üeröffentließt mürben, finb: als

(Srjorbud) (f. b.) ober in einzelnen Stimmbücrjern;
in beiben fallen mar eS unmöglich, nad) heutiger Slrt

|

fid) au« ben Stimmen ein ©efamtbilb bcS ©anjen
j

jufammenjulefen. ©rft als bie SmitationSfünfteleien
|

unb SRätfetnotierungen in 2Rif$frebit fernen, ging I

man baju über, bie Äompofition gleich in ablesbarer
|

ftorm t)inauftellen.

$ie mobeme % ift bie fortlaufenbe Übereinanber*

ftellung ber Qnjhumental* unb SBofalftimmen einer

für mehrere gnftrumente ober Singftimmen ober

beibeS bestimmten Äompofition berart, baß bie

gleichseitig erflingenben Sßoten leicht ju überfeinen

finb. S)aS Slrrangement einer *p. ift nid)t ganj mill*

fürlidj, fonbem unterliegt gemtffen lonoentionellen

©efefecn, meiere bem Dirigenten baS Sefen ber ^p.

erleid)tem. ^or allem pflegt man bie 3n(rrumente

Sleidjer ©attung unb Klangfarbe ^ufammenju*
eilen unb innerhalb ber einzelnen ©ruppen bie

Orbnung feftju^alten, baß bie tjöfjere Stimme über

bie tiefere gejtellt mirb. So ift g. S3. baS Deute qt'

mörmüdje Slnangement ber einer Sinfonie:

Mt obetft: ^olablaMnftnimente,
tn ber Witte: 8le$» unb @d)lO0infhnimeiite,

8ü untetfl: Strelc^ord^er.

5)ie Singftimmen (in ber SWeffe, Oper, im DratO'
rium, ber ftantate ufm.) merben in ber Siegel §u

unterft geftellt, nur bie 3fnfhumenlal*S9äffe ((5eIlo,

Äontrabag unb eöentuell Orgel), baS folibe gimba-
ment ber Harmonie, behalten iljren $la| aö tief Jtc

Stimmen. 3nnerr)alb ber ©ruppe ber ^oljblfifer

gilt bie golge:

(»leine fflöte)

Ötofee giften
Oboen
(SnfllifAborn)
Klarinetten

(©afHartnette)
Saflotte

(ftontrafofiott).

S3om ^3lec^ord)efter merben bie §ömer, bie t)ftttfig

(ju 4) einen (£f)or für fic^ bilben ober aber in S5er-

binbung mit ben gagotten gebraust merben, ju

oberft, b. t). ben gagotten junöc^ft geftellt unb bie

Sdjlaginprumente unten angefügt:

ßönter
Xrompeten
$ofaunen
(tuba*)
Raufen
(Xriangel, Oeden, Xnmtam)
(ftleine unb gtofee Trommel).

^)aS bie Singftimmen umfctjließenbe Streicr)orcr)efreT

enblict) orbnet fid) fo:

Biotinen.
ffirfte \
Breite /
©ratfefcen (

0eiang«@oloftintmen c

({bot ebenfo ßeorbnet, /
eoentueU all: \

«ioloncclli

ÄontroMffe
(Otfld).

Sopranm
Xenor
»ob
1. «bot
2. «bor

£ritt Orgel Ijinju, fo finbet biefelbe iljre Stelle

unterm ftontrabajj, mo e^ebem ber (Sontitruo (be*

jifferte 58ag) jtanb; aud) ein etma beigebruclter

^taöierauS^ug gehört bal)in. 3>ie $arfe mirb ge*

mör)nlic^ jmifd)en bie Sd)laginfrrumente unb elften

Violinen eingefcr)oben. 5lbmeic^unge.. öon biefem
^nangement finb nid)t feiten, baSfelbe ift übert)aupt

nur baS neuerbingS übliche (etma feit SBeber). ©ne
(Sinrid^tung, bie fid) in öieler ©ejiel)ung empfiehlt,

ift bie, in Partituren mit Singftimmen, mo boJ

Streidjorctiefter oljue^in jeniffen ift, bie Violinen

unb ^ratfo^en über bie §ol5bläfer #\ ftellen, fo bafc

baS Streic^orcftefter bie äußerfte Umrahmung bcS

©anjen bilbet. 3lnberfeitSi{tcSnid^tunprafrif(r|, be?

SBlecTjordjefter, baS ja im allgemeinen am menigften

ju tun rjat, öom Streic^ord)cfier am meitejten $u

entfernen, mie bie älteren tlaffifdjen Sinfonifer

meiftenS taten:

Raulen
Irompctcn unb ^ofannen

Sörnet
olsbläfer

2treic§ord>efter.

5)ie umgefebrte fjolge mörc barum unpraftifc^,

meil ber bie % fiefenbe immer juerft ben 5Bafc hn
^lugc t)at. ©egen bie Bereinigung beS Streidb-
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orcr)efterS m SBerfen mit ©efang, berart, bafj bie

©tngfttmmen über bic Violinen gefegt werben, lägt

fieb nichts einwenben.

SBei flottierten für ein ©oloinftrument mit Or*
djefter wirb bie ©oloftimme am awecfmäjjigften

$wifd)en ©treieborchefter unb SBläfer gefrellt.

ftammermufifroerfe werben entfprecbenb in %
gebracht, nämlich

:

S3la*- 63». Sttcidjinftnimente

Älatrfer.

©inb ©freier)* unb SBlaSinftrumentc bertreten, fo

flehen festere entmeber als befonberer CSt>or über
«rfteren ober fie rangieren nach ihrem Tonumfang
äWifcben benfelben:

i.

Sflflte (Oboe, fflarfnette).

Stretdjinftrumente

(«lautet).

II.

©iolhte

©ratfefte

$orn (3faßott)

(Jeüo

(ftiobier)

uff., je nact) ber gufammenfefcung.
Vartittulefett unb ^artfrurfptelett (auf

bem Plattier) finb gertigleiten, weldie einem guten
Dirigenten unerläßlich unb jebem guten SJhtfifer

notwenbiq finb. Diefelben finb natürlich nur burcr)

anrjaltenbe Übung &u erwerben, am fcbnellften unb
fidjerften burcr) metbobifcr)eS Vorgehen bon leichteren

$u fcr)wereren Stufgaben. Der Anfang ift etwa mit
partiturmäßig notierten a cappeUa-6^orgefängen §u
bier (Stimmen ju machen, junöd)ft mit folgen, in

benen ber Senor im Siolinfcblüffel (eine Oftabe $u

hoch) notiert ift, fobann mit leichteren ©treid)*

quartettfä&en; einen paffenben Übergang ju ben
einfachften Orchefterpartituren bilben fobann Di*
berttffementS, in benen tranSponierenbe ^nfftu-
mente befcr)äftigt finb (§ömer, iHarinetten). SUict)

getüd^nlicfie XranSponierfibungen (bom Sölatt am
ftlabter) finb t)öcr)fi förbemb. (Geteiltes Partitur-

fptel an mehreren ftlabieren ift fet)r $u empfehlen
(ein (Spieler für baS ©treicr>, einer für baS*§olj-

blaSorehejter unb einer für baS SBleer) unb bie Rau-
fen). $gl. 2R. ®ugl Fundamenta partiturae

(1777); g£tiS Tratte* de raecompagnement de la

partition (1825) unb 9L (Slarf Reading from score

(1808). 3n Jp. SRiemannS iparmontelef)rbüd)ern

toirb bie gertigfeit im Sßarttturlefen metr)obifcr)

burcr) bie fdjriftlichett Arbeiten nebenher entwicfelt,

inbem allmählich ber 9ltt-, $enor- unb ©opran*
fcr)lfiffel unb aucr) bie tranSponierenben Qfnftrumente
in bie Stufgaben eingeführt werben. $gl. aud) ben
»ftatecfnSmuS beS ^artiturfpielS« (1902 [1911]).

Über bie $erfucr)e, bie Sßartiturnotierungen ju Der*

einfachen (»SinheitSpartitur«) bgl. <5tepr)ani
f
©ior-

bano, Dubifcft) unb Stltfcrjlüffel.

Part-music, -songa (engl., fpr. pärt*

mjufif, »ffongS), (£r)otmufif, (Sr)orlieber.

Pasffranj., fpr. pä), (Schritt, befonberS beim %an%
(P. de deux, »Danjbuett«), aber aucr) beim militä*

rifeben 2Jcarfcr)ieren (P. redoublä, ©efcbwinbmarfcb).

$<tfd), Offar, geb. 28. 9Jcär* 1844 ju granf»

furt a. b. O., ©d)üler beS Ägl. 3nftitutS für ftiretjen-

mufif unb ber ÄompofitionSfcrmle ber $gl. 9lfabemie

flu SBertin, errang 1874 ben SJcerjcrbeer-^reiS ($falm
130 für ©oli, e^or unb Drd).), würbe 1884 Ägt.

äJcufifbireftor unb lebt afö Drganijt unb ©chul-

gefangle^rer in ©erlin. % lomponiertc eine ©in*

fonie, 9#otetteu, ^falmen, Oratorien, auch rmlfcexc

©ingfpiele.

^a^aloro, «ictor Wfanbrowitfd) , geb. 20.

Stpril 1841 in Saratow, geft. 12. SKötj 1885 ju Äafan
(9tu&lanb), Momponift bon in SRu&lanb weitoerbrei*

teten fiebern.

$af$fet9itfd) ($af!ewitfd)), SBaffiti »,^am*
mermufifant« ^atborinaä IL, feit 1763 an ben Pe-
tersburger Jbeatem angefteUt, anfänglich afö Sio-

linift. fpäter .£>offomponift, 1789 ^ofballmufifbiref-

tor, fchrieb bie Opern: »Dag Ungtüctetoehifet« (1772),

»Gigene $ürbe fpürt man nicht« (1794), »Die beiben

flntone« (1804), »Der ©eijhol«« (1811); auch f*tieb

er mit (Sannobio unb ©arti bie 9Jcufif ju »Oleg«

(Ser^ bon Katharina IL, 1794). Die Oper »gebet)«

ift nicht bon %, fonbem bon ©ticfS (f. b.). 3n Drucf

erfchtenen eine 9ieihe fiieber unb bie SJJufif ju »Daö
fiieb« bon Derfcbawin.

Vadrttrci (fpr. -futtfehl), ©iobanni ©efare,
geb. 28. gebr. 1841 §u 9tom, machte ficr) juerft burch

einige fomifdje Opern (D pronosticante fanatico,

9ftom 1877, La vedova scaltra 1880 unb Ersilia

1882), feitbem aber befonbcrS burch eine gtoß^gahl
römifcher Dialeftoperetten belannt.

tyaübeioup (fpr. päb'lu), 3ule* ©tiennc,
geb. 15. ©ept. 1819 ju $ari«, geft. 13. 9tua. 1887

5U gontainebleau bei 9ßari3, 1829 ©cbüler be3

Shmferbatoriumä (Saurent, gimmermann), 1841

Hilfslehrer einer ©olfegeflaffe, 1847—50 einer Äla-

bierflaffe, 1855—68 überzähliger ©auptlehrer einer

©efangSenfembleflaffe. ©eine fiorbeeren wuchfen

jeboch auf anberm gelbe. Die erfte ©cfiöpfung feines

DirigentcntalentS war bie Soci6t6 des jeunes ar-

tistes du Conservatoire (1851), welche in ber »©alle

^er-s« flaffifchc ©infoniefonjerte gab; aus ihr gingen

bie Concerts populaires de musique classique l)tr*

bor, als Iß61 ben »SBinterjirfuS« (Cirque d'hiver)

mietete unb fo jum erftenmal ben *ßarifern Gelegen-

heit bot, gegen billiges (Sntree gute SRufif ju hören.

DaS Unternehmen profperierte fogleich unb gelangte

5u höchfter SStüte. Die ftonjerte ^.S förberten be-

fonberS bie franjöfifchen Äeitgenoffcn (©aint*©aenS,

SHaffenet, ©iget, fialo ufw.) unb führten auch bie

beften S^obitäten beS EuSlanbS juetft ben ^arifem
bor. % war zeitweilig Dirigent eines DeilS ber

^arifer SKännergefangbereine (f. Orphon), 1868
bis 1869 als Direftor beS Dh^atre l^rique machte er

fchlechte Gefchäfte; auch oa§ Unternehmen ftänbiger

©horfonjerte im neuen ©aal beS 2tth£ti£e (1866)

migglüdte. @r befchränfte fich baher in ber golge auf

bic Pflege ber Populärtonjerte, bie aber Durch bie

Äonlunenjuntemehmungen bon ©otonne unb £a*

moureuf allmählich surüefgebrängt würben unb 1884

ihre (Snbfcbaft fanben (ein SJhififfeft ju ©h^cn $.S

in ^rocabdro brachte bemfelben ca. 100 000 Warl
ein), ißachbem ©obarb bergeblich berfucht hotte, bie

Concerts populaires neu ju beleben, machte % felbft

1886 noch etnen bergeblichen Serfuch unb überlebte

ben 9Jcißerfolg nicht lange.

^öfler, flarl (eigentlich Häßler), geb. 2. Ott.

1863 ju SSüftewalterSborf b. SBalbenburg i. ©cht-,

abfolbterte baS ©bmnafium ju ©chweibnib unb
«reflau, ftubierte ju Berlin 1884—87 Philologie unb

Shtnftwiffenfchaft unb promobierte 1889 jum Dr.

phil. mit ber Arbeit über baS fjfunbamentbuch beS

§anS bon Äonftanj (abgebrueft in ber 93ierteljar)rS-

fchrift f. WIW. 58b. 5 [1889]). ©eine mufitalifche Slu$.

bilbung erhielt er burd) Kantor Äönig in ©chweibnij,

Ä. 3Räcr)tig, Otto Süftner u. a. in SBreflau fowie tu
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58exün buraj $h- ©pitta unb §. SBeflermann, afö

©ctjüler be$ ©terufcrjen tfortferDatoriumS bind)

Stummel, 2Raunfläbt, 93ußler, $ienel unb Stoben

Siabede, mar auch noch ^ribatfchüler bon ©artt).

1885—€6 mirlte er afö £ehrer am ©terufdjen $ou-

ferbatorium, lebte 1891—92 m Königsberg, feierte

bann abet nacr) S3erlin jurüdf. eine fehlere Sterben*

erfranfung unterbrach 1893—96 feine Sätigfeit. 3n
bet gofge mar et jeitmeilig an bet $?gl. £ocr)jchule

aß fielet tätig, leitete 1897—99 bie Sifabemiföe

fiiebertafel, ift aber bauerub groger ©d)ouuug

feiner Kräfte gelungen. 1901 gab er KuljnauS

älabiermerfe al£ 93b. 4 ber $enhnäler beutfdjer

Xoufunft heraus. WS tfomponift geigte fid) nur

mit einer 93iolinfouate, einem 2rio unb einigen Äla*

merfachen unb fiiebem. Wuü) bearbeitete er SBachS

Gambenfonate Gmoll al§ Älaoiertrio. ©eit 1903

roofyit % in ^arlottenburg. 1910 Ägl. ^rofeffor.

% rebigiert bie StTabierroerle für bie ©efamtauSgabe

ber Serie §anbnS.

^öfattalt, Hicolb, geft. 13. Oft. 1757 ju ©bin-

bürg, roo er ficr) 1740 mebergelaffen, oeröffeutlid)te

auger einer Cper unb bitten ein Dirge on Romeo
and Juliet, ferner 12 Sonaten für SBioline mit B.c.,

Ouartette für 2 Colinen, Senor ($iola) unb 6on-

rinuo, 12 »Duberture§« mit Römern, eine ©eneral-

bafefdiule (Thorough - bass made easy, 1757) unb
The art of filigering (1760).

Vftfottftliltl, Sttarc Antonio, berühmter ©o-
pranfäuger (flaftrat), geb. ca. 1610 ju föom, 1630

päpftlicher Äapellfänger, mit gilippo Sitali, Soreto

Sittori, 2Rarco 3Jcara&oli u. a. in bem funftfinnigen

$aufe be3 ÄarbinalS Antonio «arberini engagiert,

mürbe mit bem ihm pcrfönlicr) befreunbeten fiuigi

Sloffi 1646 üon SRajarin nad) $arte gebogen unb

fanq 1647 ben fcrifteo in 8ioffi3 Orfeo.

$*fqitt (fpr. päSte), (Srnft, geb. 3. ©ept. 1821

in Köln, geft. 20: SRärj 1892 ju Elsbach (Eergftra&e),

am tßarifer Äonferbaiorium jum ©änger auSgebilbet

(Bariton), bebfirierte 1844 ju SKainj, mar in ber

ftolge ju $>armftabt engagiert (bte 1855), 1856

Cpernregiffeur ju Beimar, 1872 £t)eaterbireftor ju

$armjtabt, 1874 penfioniert. % biditete Cpern-
te#e, fct)tieb Lobelien unb Fontane fomie eine >@e-

fd)id)te be3 $heater3 $u $armfiabt 1559—1710«
(1852), »grauffurter SJcuftf' unb £r)eatergefcr)ichte«

(1872), »EuS ber Sbnc SBclt« (1878), mt «ogler«

(1884) unb »9Dcufifalifd)e ©tatijtif be$ §oftheater3

iu $armitabt« (1868).

tyifqititti, «ernarbo, geb. 7. $e§. 1637 ju

2Ra)fa bi »albiniebole (2o§!ana), geft. 22. 9&ob. 1710

iu 9iom, ©djfller bon Soreto Litton unb $nt. (£efH,

mar lauge Satjre Drganift an ©ania SWaria SWaggiore

ju 9?om, fpäter jugleid) Sammermufifer be§ ^ringen

^3orgt)efe. mar einer ber augeferjenften fietjrer

(einer Seit; $u feinen ©a^ülem jätjlen $urante,

öeorg SÄuffat unb (Siafparini. fa^rieb 10 Dpern
unb 8 Oratorien; bon feinen 3nfrrumentalmerfen
jinb erhalten Xolfaten unb ©uiten für älabier gu-

fammen mit foldjeu bon $oglietti unb ^erll in einem
ßonboner (Söalft)*) unb einem Slmfterbamer (SRoger*)

Drude
j
Älaoierfonatcn (autr)ogTapr)) in ber berliner

Ägl. $Bibliott)ef. eine 92euau§gabe bon au^gemät^lten

jHaüierftüden brad)te S- ©fyeblod (f. b.).

^affacaglia (fpr. -lalja), $affacaglio; frang.

Passecaille, fpr. paff'fäj), ift mie (£l)aconne unb golia

(f.
b.) ein tanjartige^ ionftüd im langfamen Tripel*

taft mit einem obftinaten S3ag, baö fid) bon mirl-

Ha^en ^änjen buret) bie meift oiel größere 9lu§ber>

nung untcrfer)eibet (nur ber Stoffameföo ^at eine

äljnli*e gorm [aber orme Ojrinato]). 3)ie % rj*

bereits 1614 bei JJreScobalbt nadimeiSbar. ©ic

bleibt bauemb ein felbftänbigeS 3nfrrumentalfrüd,

menn fie in ber ©uite auftritt, ift fie regelmäfeifl ba£

Binale. ©n SJhifteTfrüd ber i^ bie S3adifd)e für

rgel mit bem Cjrinato:

V«ff«fie (frang., fpr. *ffäf^), »3)urcr>gangs

»®ang«), eine au5 ber gejtrjaltung eines 2Rotit»ö ge-

bilbete fd)nelle gigur bon fürjerer ober längerer

9lu3bet}nung; man unterfcr)eibet jmei ^auptarten

ber bie au3 ber Srecr)ung eine§ OTorb^ gebilbete

Sllforbpaffage (5lrpeggio) unb bie bem SBortfinne

met)r entfpreAenbe, bie ©rufen ber ©fala bur(r>

laufenbe Xonleiterpaffage: bod) ift bie IRer/rsa^l

ber «ßaffagen auä beiben Elementen gemifcr)t-

^atfamtMOf alter italienifd)er Janj im gexabeH

%aft, nad) 2;abourot3 Orch&ographie eine minber

grabitätifcr)e unb fdmeller gefpielte ^abane. Über
bie S3ebeutung beö SBorteö finb bie abenteuerltetilen

Äoujefturen aufgeftellt morben (»quer bwcdß Qim-
mer«, >anbertl)aib ©a)ritt< ufm.). Medium, eigent'

lict) per medium, italienifct) mezzo, nannte man in

Iber 3Renfuraltr)eorie ben 2)iminutiong(rricr) (Hlla*

!

brebeftrid)) burd)3 Xempuöjeidien ©, ig; p&sso

a mezzo rjeifjt bat)er gang einfaa^ »Jang tu befct)leu*

nigtem Xempo«. S)ie ^affame^i gegen (Snbe be*

16. 3ar)rrj. 5. in SßfjalefeS ©ammlung ö. 3.

1583, beftet)en toie bie S3ranfle« au§ einer größeren

^Injat)! einanber fet)r är)nlicr)eT (bariationenartiger)

Ileinen 3:eile, bie im P. antico einzeln tmeberrjolt

|

roerben, im P. moderno nid)t.

|

fefiieb (fronj. [fpr. päfc'pjel engL PaspyX
I
alter frangöfifct)er ^unbtanj, ber Sbrabition nad) ur-

I fprünglicb in ber Bretagne ^eimifet) unb urrter

I

£ubmig XIV. ins Ballett eingeführt. S)er pe^t

1 in ungerabem 3:aft, ift bon Weiterer ^eroegung, mu-
Ififalijdj fet)r älmlid) bem alten SBiener ©crrnell-

mal^r (Dreber). 3n beT ©uite fanb ber % feine

©teile unter ben feg. gntcrmeföi, b. t). ben ^ärtaen,

meld)e ni d)t ju ben ftänbigen Seilen ber ©uite ge-

hörten unb gemötmlict) 3mif(t)en ©arabanbe unb
©igue eingefdioben mürben.

^affiott (Passio Domini nostri Jesu Chmti)»
^ie r)albbTamatif(t) mufifalifdje 9lu§geftaltung ber

ty.
murjelt bireft tn ber fiiturgie felbft, roeldje für

bie 5farmod)e ben Vortrag ber nacr) ben ©bange*
lien borfcr)reibt (^almfonntag nacr) SKattt)äul,

^)ien^tag nact) SKarlug, 3Äittmod^ nact) Sufa«,

Karfreitag nact) QohanneS). ©ct)on früt) begann
man ben erjä^Ienben %etf unb bie 8fleben CPjrifri,

ber 3fi"9cr/ oe^ ©or)enpriefter8 ufm. birrcr) bei-

fd)iebene ©änger boTtragen ju laffen, unb auö biefen

alten ©ebräudjen ift bireft ba§ SßatfionSfpie! tjer*

borgegangen, äl)nlict) mie aud) ba§ Sßeirma<r)t8fpiel

auö ber Aufnahme bramatifct)er Elemente in bie

Siturgie tjeTborging. 51Umär)licr) entjtanben aua)

bramatifd)e ©eftaltungen anberer biblifd)en Crr^äb*

hingen unb ^eiligenlegenben (bgl. 3Hl)(terien), bie

natürlich nict)t in ber fiituTgie felbft it)re 9flolle fin-

ben tonnten, fonbem ©egenftanb befonberer Ser*

auftaltutigen mürben. 211S um 1600 ber resitatibifdje

©til auffam, brang er fd)nell auet) in bie geijUidjen

©d)aufpiele ein unb füt)rte ju formen, bie benen bei

Cper fet)r nahe ftehen. $ie aber blieb junäcW
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ffrettg an ben ©ibeltert gebuuben; neben ben über-

nommenen ©boralmelobien waren nur motetten-
artige Bearbeitungen einzelner Xejtteilc geftattet

(2Rotetten-*p.). 3n ber proteftautifchen ftirche ent-

nadelte fid) bie ju neuen gormeu burch bie Ein-

führung beS fubieftioen Elements, ber frommen
Betrachtung. $en Anfang machte roohl Bartholo-
mäus ©efiuS, ber bie burd) einen (£t)or: »Erhebet
eure Sperren ufm.«, eröffnete unb mit einem 3)anf-

erjor fcfttog: »Stauf fei bem ©errn ufro.« $iefe

Neuerung übernahm Daun ©chü| in feinem D|ter-

Oratorium unb fügte noer) einige Keine neue WlO'
mente tun^u (baS Victoria! beS Eöangeliften, ben

6 (t. <£hor ber jünger inmitten beS SSerfS) ufro.

Sojann ©ebajtiam, ber gewöhnlich als ber ©djöpfer
ber neueren *p. genannt roirb, nahm Qtfjoxäte in bie-

fetbe auf, beren Sftelobien bon ber ©emeinbe »jur

Erroedung mehrerer Stebotiont gefungen, bie Har-
monien aber bon gnftrumenten gefpielt mürben.
9iur ganj borübergehenb würbe für bie ber

Söortlaut ber Eoaugelien burd) freie Umbiehtung
erfefct in ben ^affionSbichtungcn bon ©unolb (2tte-

nanteS) unb Brodel (fomponiert bon Steifer, &ele-

mann, ©anbei unb SRatthefon). $ie Boltenbuug
ber gorm erfolgte enbüd) buret) 3. ©. Bad) mit

Einführung ber lontemplatiben Strien unb Ehöre
(ber fog. »3ionSgemeinbe«). ^c Untertreibung
bon SBerfen, roie baS ^eitmachtSoratorium bon Bach
unb beSfelben *ßaffionen, ift nur eine inhaltliche, bie

gorm ift biefelbe. SBgl. ©pitta »$)ie SßaffionS*

mufifen bon 3. ©cb. Bad) unb Jpeinrid) ©chüfe«

(1893), D. Äabe »$ie älteren ^fionStompofi-
tionen bis 1631« (1891—94) unb ©. ftbler »$)ie

Turbae einer beutfeheu 9JtotthäuSpaffion oon 1559
(1910 in ber ßilienaon-^ftfchrift). Eine »©efchichte

ber ^affion« hat SRicharb 2flünntch unter ber geber

(für tfrefcfchmarS »steine #anbbücher ber WIQ6.<).

^Öaffionöfpiele, Dberammergauer, f. Geb-
ier. Slucr) in Sri bei Shifjtein t)aben ftd) % big

heute ermatten; bie jejuge 9J?ufif berfelben ift Don
Safob 3Jcüt)lbacher (1792—1876) fomponiert. Bgt.

©.Sang »Dberammergau unb feine <ßaffionSfpiele«

(1910), 2. SBittmann »$ie Dberammergauer $af-
fionSmufif« (1910), auch ST. S)örrer »Die Erter

^affion« (Seitfdn*. »$er Star« 1911).

$afft, Suboig $lnton Ebbarb, geb. 4. ©ept.
1789 $u ©tocflrolm (fran5öfifct)cr 5lbftammung), geft.

16. Slug. 1870 ju 3)rottninghotm, ©chüter bon ßub.
$iccini, ber 1796—1801 in ©totfholm §offapelt-

meifter mar, bann roetter oon gielb in Petersburg,
auet) oon Eggert in ©tocfholm, reifte in $eutfd)lanb,

mar jeitroeilig 3Äufiftet)rer be§ grinsen unb ber

^rinjeffin Dffar oon ©djmeben unb Organijt ber

©crjlo&fapelle, ÄgI. ^rofeffor. % mar ein tüchtiger

^ianift unb gefd)äfcter Se^rer (ju feinen ©a^ülern

H'Wn
Baucf, D. 3). Söingen unb Qoar §al(-

öm). Qu ber ©totf^olmer mufifal. 5(fabemie finb

1 9Äanuffripte oon jmei Bütmenmufifen %*> er-

halten (»5)en norbifla Äoinnan« [3aft.] unb »3fn-

biüning oer) SBcrfttg^et« [lalt.]). @r fomponterte
^mei Älabierfonjerte, eine $^antafte für ^ianoforte
unb Orc^eper, jioci SMaütertrioS unb oiele jmei-

unb biert)änbige ^labierfacr)en, Drgelfugen, brei

©treid^quartette, Strien unb (Sijöre mit Dr^ejter,

Älaoierlieber u. a. S3efonber§ gefa^ä^t mirb feine

Baltabe »^5a3 Ä^Iermabd)en im SBalbe«.

^afta, ©iubitta (!»cgri, öermätyte %), geb.

9. Stpril 1798 511 ©aronno bei 2Jtoilanb, geft. 1. Slpril

1866 auf itjrer ^illa am (Somcr ©ee; erhielt ib,re
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9tu§bilbung burd) Sffioü am ÜDiailänber Äonferba*
torium, bebütierte oon 1815 ab auf italienifdjen

Bühnen, aueft 1816 $u ^artS, ob,ne Stuffe^en ju er-

regen. 3JMt bem Xenorijten ^. berb,eiratet, mürbe fte

1817 mit geringer ®age naa^ ßonbon engagiert, roo

fie aud) nieftt reüffierte. (5rft na^ erneuten emft-
tid)en ©tubien in gtatien unter ©cappa mürbe fte

bemerft unb ging 1822 am $arifer Gimmel al3 glän»

jenbe« ©eftirn auf. SSie fo manche ©ängerin, teilte

fie iure bejie geit 5mifcb,en Sonbon unb $ari3. 1829
erbaute fie fid) eine ^ilta am Gomer ©ee unb fang

fortan nur nod) feiten. W fie 1837 in ßonbon mieber

auftrat, mar it)tc ©timme fd)on ruiniert; fie fang
aber tro^bem noct) 1840 in Petersburg unb fogar

1850 in Sonbon. 3^re ©timme retdjte bon (flein)

a bis (breigefhid)en) d'", mar aber felbft in ifyrer

©lanjjeit nid^t gan§ frei bon Ungleichheiten unb
gorciertheiten; ii)tc ©tarfe mar £eibenfdjaftlid)fett

unb SBabr^eit beS StuSbrudS. S?gl. S. 93oJfini

G. P. (1833) unb S. Stngelont In lode d'un.t

. . . cantanto (1&S3).

$aftett9i$, ©corg, geb. 7. 3uni 1730 ju S3ter-

Kütten bei ^affau, ge(t. 28. 3an. 1803 als ÄapeU-
meifter ber sÄbtei 8temSmünjrer, gab nur Drget-

(Älaoier-)gugen op. 1—3 unb »300 3$emata unb
Verfetten jum ^rälubieren« op. 4 heraus (ein paar

Drgelfugen nahm (£. bon SBerra in fein »Drgelbuch«

auf). SW©. blieben eine große Sföenge SHrchenmufifen

(nur ein Requiem mürbe fpäter gebrudt).

$ftfticcio (ital., fpr. papittfebo, haftete«) ijl ber

XerminuS für bie befonberS früher an itattenifa^en

Dpernbühnen (auch wi Sonbon, ^ßariS, Petersburg,

5)refben ufm.) fo beliebten »glidopem«, Pfeubo*
noöitäten, jufammengeftoppelt aus 9lricn ufm. älte-

rer Sßerfc berfchiebener Äomponiften , auf neue

Serte üerpagt. $oct) gibt eS auch Pa(ricci, bie als

folcrje bon Anfang gebadet maren, inbem je ein

ftompom'ft einen ittft fchrieb. ^uch ©anbei h«t ftcb

an foldjen beteiligt.

$aftorale, f. o. m. »§trten(rüd«, »©cnäferfpiel«,

b. h- 3bhJi länbliche ©jene, in biefem ©inue bei

ben prooenjalifchen ^roubabourS gebräud)lidi (Pa-

storita; bei ben norbfron^öfifchen XrouöereS Pa-

stourelle), fommt aud) fchon früh als S^ame flehicr

SBülmenfrüde bor, unb jmar fchon bor ber (Srfinbmig

beS Stile rappresentativo
(f.

Dpcr), ju einer geil,

roo auch bie tflebe einjclner auf sJD?abrigatienmeifc

mehrftimmig gefungen rourbc (im 16. Qahrh.); ber

9tome hielt fid) fpäter für baS Heinere ibhttifdv

©eure ber Dpctn 5ögl. 3. SÄarfal La p. dramn-
tique en France ä la fin du XVI« et au commenw-
ment du XVIIe siecle (^oriS 1906). Snftrumental*

(lüde, bie etroa ein 93^ufij\ieren ber ©irren auf

©chafmeien ober bgl. t>orjtetlen fönnten, einfach '«

SfthhthmuS, SKetobie ober SKobulation gehalten, in

ber 9tegel im ungeraben Xaft, heißen ebenfalls ty.

©ie fpielen im Äirchenlonsert beS 17. 18. 3^*'
huubertS als SßeihnachtSmufifen eine JRolle. (©gl.

auch ©tciliano.)

«afiott (fpr. paftü), ©tienne 3ean 93aptifte,

©efanglehter, ge,b. 26. SWai 1784 jfl SSigan (®arb),

geft. 8. Dft. 1851 in XemeS bei ^ariS; gab heraus:

ficole de la lyre harmonique (1821), eine praftifd)e

SKethobe für ben @nfembte-Unterricht im ©efang,

metche ihm bie (Smermung jum ^rofeffor am
ftouferbatorium (1836) eintrug, unb anbere ©chu(-

merfe. daneben leitete er feit 1819 eine eigene Äe-
fangfchule.

nf$aittU0ftttQ&%tet
u

f f. ©ajlinger.
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Pntetic© (ital.), pathetiqne (fraug.), pa*

thetifcr), leibenfdjaftlich, mit fcrjarfer Sttmthmifierung

unb jtarfen Renten.
$ato« (fpr. pet'n), matt) $nna,

f.
SSBoob.

Vaetoto, SSalter, geb. 21. Slugufi 1869 in

SRoftod, geft. 1. äRärj 1914 in Berlin (griebenau),

Dr. phil., rebigierte oon 1895—1908 bic »Xeutfdje

9hmbfcr)au« unb mar feitbem TOufifrefcrcnt für meh-
rere gact)äeitfchriften.

Patrociuitiiii mutlcnm, f. 93erg 2).

Putrologtae cursus completuasive
Bibliotheca universalis ss. parrum et scriptorum

ecclesiasticorum , SRiefenfammlung ber Schriften

ber förchenoater unb ^trc^enf^riftjtcUer, mehrere

bunbert ftattlicftc 23änbe umfaffenb, herauSgegeben

Oon ^acqueS $aul SKigne (geb. 25. Cft. 1800 §u

6t. glour, gejt. 24. Cft. 1875 ju $ariS, mo er eine

große $rucferei angelegt hatte). £ic <ßarrologic er*

fchien in 2 Serien: 1. lateintfcr)c <Bct)riftfteUer (feit

1844, feit 1878 in 2. Bufl.), 2. griednfrfje Sct)rift-

fieller (feit 1856). Xie Sammluna, enthält eine

große 3<*hl Srattate über SJcufif, bie m anbern ÄuS»
gaben gar nid)t erjfiieren.

$atti, i) fcarlotta, geb. 1840 ju gloren$, 0^P-
27. Suni 1889 au $ariS, Softer beS Senoriften

Salüatore %, pubierte juerft JUaoierfpiel unter

§. §erj in $aris, ging aber fpäter jum ©efang
über unb bebütierte 1861 in Steutoorf, mo fie auch

ein Engagement für bie $ür)ne erhielt, baS fie aber

balb mieber aufgab, ba bie ^eifurjung eines gußeS
ihre @rfrf)einung ju fet)r beeinträchtigte. 3ö^ltci(^c

$ou$erttouren burd) (Suropa unb ftmerifa matten
fie ootteitfjaft als Stoloraturfängerin befannt. Seit

1879 roar fie mit bem (Sclliften (5. Gemünd (f. b.)

oertjeiratet. — 2) ftbelina (9lbela %uana SRaria),

bie Scr)mejrer ber oorigeu, eine ber heroorragenbjten

Vertreterinnen beS bei canto in unferen £agen,

geb. 10. gebr. 1843 ju HRabrib, gejt. 27. Sept. 1919
$u SBrecfnod, erhielt ir)rc s2luSbilbung burd) 37c. Stra-

fofd), ben ©atten ihrer Scrjmefter Slmelia (geb. 1838,

geft. im 9Rai 1916 in $ariS), unb trat juetft in «Reu-

Dorf, mo bie gamilie feit Qatjren seilte, 1859 als fiueia

auf. 3t)r Biufmar befinitto begrünbet, als fie 1861 in

fionbou erfd)ien, unb ir)re Touren nach <(*aris, Peters-

burg, SBien, Italien ufm. maren bis in bie neuere 3^it

Jriumptftüge. grau mar eine Stcloraturfängerin

erften SRangeS unb bc jiacb fofort buret) ben äßobllaut

it)ret übrigens nid)t fet)r ftarten Stimme. 1868 Oer-

heiratete fie fid) mit bem SRarquiS £enri be (Sauj,

Stallmeifter Napoleons III., trennte fief) 1885 Oon
it)m unb heiratete 1886 ben Xenorijien Sßicolini

(eigentlich Grnft Nicolas, geb. 1833, geft. 1898),

ber fie feit Qahren auf it)ren Tourneen begleitete.

9tod) 9tfcoliniS Xobe oermählte fie ficr) mit einem

fchmebifctjeif- ©aron (£eberftröm. grau % lebte

auf ifn-em. e^loß bei «reefnod (SBaleS). »gl.

It). be ©raoc Biographie d'A. P. (1865), (5.

be fierjben A. P. (1866), ©. be abarnac^
A. P. (1868), 2H. Xalmayo A. P.s life (1877),

Saum >14 3ab,re mit (1884) unb (5. 2H.

Sacano »2>er Vornan ber «. (1875).

9^0lb
f
Hermann, geb. 15. 9lug. 1824 ju

Äeuborf in <5d)lefien, geft. 6. gebr. 1861 su SönigS*

berg als Dirigent ber Singafabemie, märjrenb einer

Aufführung beS »Elias«. Schrieb eine große Anzahl
®efang- unb J^labierfontpofitionen, auch SJcufif ju

fileipS »Ääthchen oon $eilbrouu«.

^mtt. 1) (Srnft, geb. 21. $ej. 1826 ju SSien,

ge(i. 9. 3Jcai 1905 ju Sugenheim bei Xarmftabt,

Sot)n beS ©eneralfuperintenbenten mürbe au5»
gebitbet buret) ^irjfa, 3S. 3Wojärt (Sohn), 6-
Sed)ter unb in SRüncben 1845—46 burch granj
Sachncr, mürbe 1847 2Rufifbireftor ju SKcrinj unb
fchrieb bort bie Opern: »Xon Sliego« (HRcrinj 1850),

»$ie rote »caffe« (baf. unb HRannhdm 1851). 1851
trat er mit Beifall als $iani|t in fionbon auf unb
ließ fid) befinitio in fionbon nieber. Seit 1861 gab
er hiftorifche Slamerforderte mit ausführlichen ana-

lötifchen Programmen, fpielte auch oiel auf bem
kontinent unb mürbe 1866 jum !aiferlia) öfter-

reichifdjen ^ofpianiften ernannt. $ie oon ihm feit

1870 abgehaltenen Vorträge über bie @efdncr)te

ber Älabiermufif fanben allgemeine Anertennung.

% mürbe 1871 Ghprian ^otterS Nachfolger aö
Älaoierprofeffor an ber ÄgI. SJcufilalabemie, 1876
erfter laoter lehrer an ber National tnuning sehool

for mnsic unb 1878 STHtglieb bet mufiloufc^en

$rüfungSfommiffion an ber UnioeTfität Sambribge.
1896 trat er in 9hiheftanb unb jog fid) auf feine

$illa in 3ugenr>im jurüd. SBeiteren Greifen be-

fannt mürbe % burch Verausgabe einer HRenge

flaffifcher Älabiermufi! bei ©reittopf & §6rtel in

fieipjig unb Äugener & So. in fionbon: »Älte

Älaüiermufif«, >9llte HReijter«, Old English compo-
sere for the virginal and harpsichord, eine SBolB»

ausgäbe ber Älaffifer oon S3ad) bis Schumann, met^
rere infhuftioe SSerle: New gradus ad Parnassum,
Primer of the pianoforte, unb bie Schriften: Ele-

ments of the beautdful in mnsic (1876, frans, oon
£. Mannequin 1913), Primer of musical forms

(1878) unb The pianist's dictionary (1895). Buer)

fomüonierte er Äammermufif (ftlaoierquartett op.44,

93läferquintett op. 45), Drcheftexmerfe (Sinfonie

C moll op. 50), ftlatrierfonaten (op. 22, 38) u. a.

Sein Sohn ift — 2) 3Ray Toonl geb. 31. Oft. 1866
ju fionbon, Schüler feines SaterS (bis 1881), in ber

$heone oon ^incenj fiadjner in Karlsruhe bis 1885,

ließ ficr) nach einigen erften Äonjertreifen in fionbon

nieber, folgte aber 1887 einem SRufe als fiehrer am
Äonferoatorium nach Äöln, oon mo auS er fia) fdmell

baS Renommee eines ausgezeichneten Sßianifien er-

rang. 1897 oertaufchte er feine fiölner Stellung mit
einer gleichen am Äonferoatorium ju Stuttgart

(2Jcei|terfchullehrer); 1908 mürbe er Nachfolger ^e
fiangeS als 5)ireftor ber &njtalt, bie er in öerfchie-

bener 35ejiehung neu organifierte. % ift burch Ver-
leihung eines hohen OrbenS geabelt. 9tlS Sompo-
nift bebütierte er mit einigen ßlaüierfacr)en, auch

rebigierte er eine jfteuauSgabe ber fiebert unb
Starffchen Älatrierfchule (1904).

fyauttu (ital. Timpani, franj. Timbales, engl.

Kettle-drums), bie mufifalifch mertoolipen ber

Schlaginjrrumente, halbfugelige fuoferne Äeffel, mit

gegerbten gellen befpannt, bie bermittelS am SRanbe

beftnblicr)er Schrauben nach belieben oerfchieben

fhaff angefpannt merben, fo baß bie Xonhohe beS

SUangeS ber SKembran genau geregelt" merben lann.

%, bei benen baS 5eitraubenbe Änxiehcn ber ein*

jclnen Schrauben burch eine foa,. SWafchme erfe|t i^
melche auf bie gan^e ^eriphene gleichmäßig mirft,

heißen 2Jcafd)inenpaufen (öfjl. ?funbt). SBeitere

(Erleichterungen fdmetlen UmftimmenS hett ber SBie-

ner Sammermufifer Schnellar erfunben. X>er

Steffel hat unten ein fleineS fiod) (baS SchaHocb), oon

bem aus im 5nnem nach °^ SWcmbran §u fict) ein

meiter Schalltrichter auSbelmt, ber etma etnen hotten

guß hoch unb an ber SWünbung fr—10 3ofl meit ift.

9ln neuern % merben baS Schalloch unb ber Schall»

i
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triftet tnelfact) roeggelaffen. X)a eine *ßaufe or)tte

ttmfrimmung nur einen einigen Xon gibt, fo toerben,

um einerfeitS baS häufige Umftimmen ju bermeiben
unb anberfeitS bem Komponiften nicht altyu große

Skfchränfung int ©ebrauch ber % aufzulegen, min*
befrenS immer jroei *ß. nebeneinanber gebraust; in

neuerer Seit tft man jur ©t^örjung ber 8ahl ber *ß.

im Orcrjefrer auf brei (Skrlioj, Siföt, SBagner u. a.),

aud) toorjl bier (9fttcr)atb Strauß' »Salome« unb
»©urleffe«) übergegangen, für ben Äomponiften tote

für ben Käufer natürlich ein großer Vorteil; heute

befijen n?ot)l alle größern Orchefter brei *ß. SBer-

chtjelt ftnb aber fdjon früher Raufen in größerer

3atjl geforbert roorben (in einer Sinfonie (£hr.

GJraupnerS [f. b.] 7 Raufen, in SöerliojS föeauiem

8 $aar Raulen!). 2Ran baut bie tn jtoeierlei

Oröße; bie fog. große fßaufe t)at einen Spielraum
ber Stimmung aroifchen (groß) F unb (Hein) c, bie

fleine sroifdjen (groß) B unb (Heilt) f. SDie ur-

fprünglicrje Stimmung ber % mar:

m
atfo Xonifa unb Dominante ber Xonart ber trom-
peten bor SBadt) unb $änbel, aud) ber Oboen unb
glöten. X)en tieften Xon ber großen unb ben

t)öct)ften ber fletnen benufete 93eetijoben im finale

bet 8. unb im Sdjerjo oer 9. Sinfonie für baS

§auptmotib:

jer, als man bon ben *ß. noch einen fehr fpär-

licr)en ©ebrauct) mad)te unb fte regelmäßig auf
Xmtifa-$ominante abstimmte, behanbelte man fie

in ber Dotierung als trauSponierenbe Qnirrumente,
b. t). man fcr)rieb ju Anfang bie Stimmung bor:

Timpani inS Es B ober in D A, B F ufto., notierte

aber ßetS mit CG ober üielmetjr cG:

Ätartg: obet:

1
Dotierung (für alle Stimmungen):

Diefer ©ebraud) fam ab, als bie Äomponiften
wagten, auch anbre Xöne als Xonifa unb Dominante
$u forbern (Söeethoben, SBeber); heute notiert man
bie Xöne tüte fie Hingen. X>ie Schlägel ber *ß. ^aben
enttoeber §oljföpfe ober ßeberföpfe ober Schroamm-
föpfe; bie etfteren geben einen garten, bie leftten

einen fetn* meinen Xon; eS tji für befonbere Gffefte

praftifch, borsufchreiben, toelct)e Slrt bon Schlägeln

jur $n»enbung fommen folt. $te meijten ^öufer
fommen übrigens mit £eberföpfen für alle ftälle

aus. 9hir feiten forbem bie Äomponifteu Impfung
beS *ßaufentonS burcr) SBebeden beS gelles mit einem
Xud) (Timpani coperti).

tyaut, 1) ^ermann Daniel, geb. 1827 in ber

SRarf Sranbenburg, geft. 1885 in ftelfingforS, reifte

metft afö »iolinift unb fefcte [ich 1862 als SRufifa-

lienhänbler in $elfingforS fejt, rourbe aud) 1867
Seftor für beutfdje Spraye an ber Unioerfität unb
gab üiel SJcufifunterrid)t unb berfaßte mehrere mu-
fifalifctjc Unterrichtsbücher, überfefote finuiferje X)ict>

tungen inS Xteutfdje (»talebala« 1885—86). —

2) Dff at, geb. 8. Styril 1836 ju ^reimalbau (S(t)Ie-

fielt), gejt. 18. Wpxil 1898 in fietpjtg, befugte baS

Otimnafium in ©ötlifc, ftubierte feit 1858 ju fieipjig

Xt)eologie, trat aber ins Seidiger Äonfetöaiorium
unb nabm ^ribatuntenid^t bet $laibtj im Ätabier-

fpiel unb bei Hauptmann unb 9?iet)ter in ber XtjeoTte.

1860 promobierte er gum Dr. phil., lebte einige 3af)re

auSrcörlS, befonbetS in Äöln, unb habilitierte ficr)

1866 mit ber Arbeit »X)ie abfolute ^amtonif ber

©rieben« (gebrudt) an ber Uniberfität fieipjig als

^ribatbojent ber HRufifroiffenfcrjaft. 1872 erhielt er

ben ^rofeffortitel. Sc^on 1869 niutbe er aud) 2et)rer

am Äonfetoatorium. % gab Hauptmanns nad^*

gelaffene »£cf)re bon ber $armonif« ^erauS (1868),

bet faßte aua^ ein eigenes »£er)rbucr) ber ^armonif«
(1880, 2. 5TufI. 1894), eine beutfd>e Übetfe|ung bet

fünf S3üd)er De Musica beS ©oetiuS (1872), eine

»©efc^i^te beS SUabierS« (1868) unb ein »§anb-
lerjfon ber Xonfunft« (1873); aud) begtünbete er bie

SWufifjeitungen »Xon^alle* (1868) unb »9Wufifalifd)eS

SBoa^enblatt« (1870), jog fic^ aber bon ber etften

nad^ einem 3atn* unb oon ber legten fdjon nact) brei

SKonaten jurüd. SB. rebiajerte lange 3a^rc feen

muftfalifdjen Xeil oeS fieipjiger XageblatteS. —
3) ©ruft go^ann, geb. 17. Quli 1867 ju »örnerSborf
bei £iebftabt (Sad)fen), befugte ju X)refben baS

Ser)rerfeminar unb baS flonferbatorium (ÄranJ,

§öpner, 9üfd)bieter, 2)raefefe, Äretfd)mer), mar
au(r) $rioatfd)üIer bon (Sugel unb Sd)eibemantel

unb ijt feit 1896 SKufifoberleerer am $refbenet

ße^rerfeminar, auet) feit 1892 Hod)f(r)uUe^rer unb
feit 1898 fieiter beS SWufifle^rerfeminarS unb feit

1913 bom ERinifteriunt berufenes SWilglieb beS

3)ireftionSrateS beS tonfetbatoriumS. % ift an-

geferjen als Älaoierpobagoge unb Stimmbilbner,

aftitbegrünber unb 9iebarteur ber »SRonalSfa^rift für

Sdmlgefaug« unb SBetfaffer eines »fierjrgaugS im
©efanguntenit^te« (1907—08, 2 Xeüe, 3. 5lufl. 1914)

unb langjähriger HKufiffritifer ber Xrefbener 9^ad)-

ridjten. — 4) (Smil, geb. 2. SWärj 1868 ju Seif-

tjennerSborf bei gittau, S4üler beS fieipjiger Äon-
ferbatoriumS OabaSfobn, ^iutti, ffleinede), (1896)

Drganift ber 3Dücr)aeIiSrtrct)e unb (1902) £et)rer für

Xfteorie am Äonfetbatortum in £eipjig; fc^rieb

folibe Unterrid)tSfad)en für Äloöier, fiieber, leiste

ÄlaoiertrioS, 9Kännerchöre, geiftl. ©efänge foroie

ein §(ufgabenbucr) für ben Unterricht in ber Har-
monielehre.

$attli. 1) fytinxiö), geb. 23. $eg. 1865 in

SWür.fter t. 9S., Schüler ber tirchenmufiffchule ju

SRegenSburg, feit 1892 X)omorganift ju Xrier. Qx

fchrieb außer Äompofitionen für bie Orgel: >3)aS

prafttfehe Drgelfpiel unb bie SBehanblung ber Orgel«;

1892 grünbete er bie bon ihm herausgegebene fleit-

fdjrift »$er Crganijt«. — 2) SBalter, aeb. 7. gan.

1880 in Setiin, ftubierte bafelbft unb in München
SRufifroiffenfchaft unb promobiette 1902 mit einet

Stubie übet 3. ^eichatbt (f. b.); in bet golge

mat in ©erlin als Korrepetitor unb 1906 als

SRufiflehrer unb Referent tätig, nahm 1906 in

$taffel unb 1907 in Arfurt bie Stapellmeifterlaufbahn

toieber auf unb ift feit 1908 britter Äapellmeijtet

am $oftheater in Äaffel. ^ß. fchrieb noch eine fleine

Stubie über >g. SBrahmS« (1907).

Vattllc, ftarl, geb. 16. Oft. 1881 ju öentfehen

($ofen), roar einige ßeit fierjrer, ftubierte bei $aul
©eifler in $ofen unb bei 2W. Stange unb Söeder

an ber #od)fchule für SKufif in »ctlin; rourbe 1907

Kantor an St. 9Hcolai unb ©efanglehrer am ©t)m-
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nafium in Sudan (Saufife), 1911 ©efanglehrer am
Sftealgnmnafium unb Dberlrßeum in Meintngen,

1914 öoftantor, 1915 $erj. Sfcirchenmufiflureftor,

Seiter BeS SBachüereinS. % Oeröffentlichte gemifchte

(£f)öre, Männerct)öre unb Steber unb gab tyerauS:

SEBeihnachtSlieber für 3fr. ©chulctjor, Mufifalifche

SBefperu, ein ^ogrammbuch-&rchiö alter Meifter

eöangel. ftirct)enmufif; ferner eine ©tubie über

»Mufifpflege in Sudau« (1918) unb »3. Xt). Sftoem-

mu mat). f. Mm i>.

$ais((i, ©tmon ©olger, geb. 22. gebr. 1810 ju

tfopenbagen, geft. 23. $ej. 1891 baf., ©ct)üler öon
tflauS ©ct)all unb fpäter öon Söeff^all, trat 1828 als

$iolinift in bie ftgl. Capelle, mürbe fpäter Ballett-

repetitor, 1849 ftonjertmeiftcr unb 1861 Äapell-

meifter, Mitbegrünber unb Mitleiter beS Ägl. &on-
feröatoriumS (1866), 1865—70 Dirigent ber Dr-
cheftertonjerte beS MufifoereinS, 1872—77 auet)

Dirigent beS (SacilienöereinS. % leitete bie erften

bänifeben Aufführungen öon SBagnerS »Sotjengrin«

(1870), »Meijterfinger« (1872) unb »Sannhäufer«
(1875). mar auc^ als ftomponijt in feiner #eimat

gefchäfct (©ingfpiel »$er Sotfe«, ftonjertouüertüre,

$iolin-(£tüben, Sieber, aud) 33alTettmufifen).

$attltt£, Olaf , geb. 25. 3an. 1859 &u GtyrifHaiiia,

geft. 29. 3uni 1912 ju ©taoanger, ©acuter öon <St)r.

©appelen unb 3ot). ©öenbfen, ©ct)üler beS fieipjiger

flonferöatoriumS, 1889 Drganift ber $omfirche ju

©taoanger, hatte als ftomponift feinen erften er-

folg mit einet großen MiffionSfautate unb ben

Männerchormerfen >$cftanöeir« (1902) unb »JJinS-

haugan« (1906), fchrieb aufjerbem befonberS ©olo-

gefänge, ©höre unb Älaöierftüde. 2Iu(f) gab er fin-

nifcfje Sieber herauf (De 1000 hjeras sänge, 1888).

1902 befucfjte er Amerifa unb leitete ftonjerte in

Minneapolis unb ©t. *ßaul. % ift als nationaler

Äomponift hoch gefchäfct.

$attfa£ t>c gftoretttia (dominus W>ba%
be %l, $om *ßaolo, $om *ßagr)ollo), einer ber

©auptbertreter ber Florentiner Ars nova beS

14. Qahrhv für beffen ftompofitionen im Cod. Palat.

87 $aum leer gelaffen ift, öon bem aber bie Codd.

Sonbon Brit. Mus. add. 29 987 ($om $agrjolto)

unb Paris f. ital. 568 eine größere ftnjahl £oufäfce

enthalten. $gl. 3of). SBolfS »©efef). b. Menfural-
notation oon 1250—1460«, auch föiemann »§auS-

mufil auS alter RexU, §eft 1.

$aitmatttt, 1) ftonrab, geb. um 1410 au Dürn-
berg (blinb geboren), geft. 25. San. 1473 au München,
mit (Sfn*en überhäuft, ijt ber Skrfaffer breier unS

erhaltenen Orgelbücher mit bem Xitel Fundamentum
organisandi (baS erfte, batiert 1452 in SBerbinbung

mtt bem »Socr)amer Sieberbuch« öon %. 28. Amolb
1867 im 2. 3afyr?- oon ehrhfanbcr§ >3at)tbüchern«

herausgegeben, bte beiben anbern im »SBujheimcr

Drgelbuch« [München]), fomie einiger anbern h<mb-

fchriftlich gu SBemigcrobe befinbtichen (ebenfalls

oon Arnolb abgebrudten) Stüde. SSirbung in ber

»Musica getutfeht« (1511) unb Agricola in ber Musica

instrumentalis (1529) fchreiben bie ©rfinbung

ber beutfehen Sautcntabulatur (ber »alpljabetifchen

Xabulatur« fagt Agricola) ju, boch ohne 93ürgfd)aft,

aB ©erüd)t. keinesfalls hat er bie Sabulaturmert-

jeidjen erfunben (ogl. Xabulatur). ©in 3(t. Sieb

»leiblich figur« öon % fleht im SHfinchener Sieber-

buch (f. ©itnerS »3)a3 beutfehe Sieb«, Beilage ber

Monatshefte f. HR©.). — 2) 3a!ob, auS Dürnberg,

Äomettift in 3Rünchen, feit 15% im $ieu(te beS

3)omfapitelS ju Augsburg, angefehener Sehter.

- ?ßaufc.

3^gl. DTB. XI. 1 (5rroner) unb O. Urfprung, 3«-
fobuS be Äerlc (1913).

x

^aumgarttter-^ü^ier, f. Rapier 2).

^ant t
@mil, geb. 29. 5lug. 1855 ^u (Sjemoroil

(Söufonuua), als ©ohn beS erften &ireftorS be*

SKufilöereinS fjranj %, juerft beffen ©d)üler, bann
©chüler beS SBiener ÄonferoatoriumS, öortrcfflidjcr

$ianift unb ^iolinift, Äapcllmeifter ju Äaffel (1876),

Königsberg, 1880 erfter ©offapellmeifter unb Diri-

gent ber ^IbonnementSfonjerte ju Mannheim, 1891
am ©tabttheater ju Seipjig, 1893 Dacbfolger öon
Dififch als Dirigent ber ©infoniefonjertc gu ^5ofton,

1898 Nachfolger ?lnton ©eiblS als Dirigent bei

5ßr)ilt)armonifc5en Äongerte unb beS Deut)orf*Cr'

chefterS in Deuöorf, fehrte 1903 nach Europa jurüd.

leitete Äonjerte in Sftabrib, lebte längere ßeit in

Berlin, ging aber 1904 als Dirigent beS ©tnfonie-

orchejtcrS nach $ittSburg. 1910, n?o baS ^ittSbirrger

Drchefter aufgelöjt würbe, lehrte er nach $eutfchlanfc

jurüd unb mar 1912—13 ftapellmeijter ber Stql

Dper in Berlin, ©ne ©infonie Adur (»gn bei

Statur«) unb ein Älaöierfonjert öon % erfcqienefl

1909 im $rud. $.S ©ohn Äurt ift ein begabter

^ianijt. 5luch feine grau, Marie geb. Bürger, geb.

1862 m ©engenbach (©chtoarjnjatb), geft. 27. «pril

1899 in 9ceuüorf, mar eine oortreffliche $ianijtin

(©chülerin öon Sebert, ^rudner unb Sefchetijfr/)

^attfe (ö. griech. naveo&ai, »aufhören«) nennt

man baS jeitroeilige ©chmeigen einzelner ober oUer

©timmen eines XonftüdS (lat. unb ital. Pausa,

franj. Pause, Silence, engl. Rest, Silence; baS eng-

tifche Pause ift bagegen f. ö. m. germate). ©djoü
bie griechifche föhtothrotf fannte bie 33ebeutung bet

% Äataleftifche (am (5nbe unöollftänbige, ju frü*

aufhörenbe) SBerfe h^oen nach Sluffaffung ber gtit-

chifchen Metrifer am ©chlug, prolatalettifcbe (am

Anfang unöollftänbige, ju fpät anfangenbe), bagegen

am Anfang eine % 3>aS griechifche ^aufejeict^n

für ben chronos protos (bie einseitige SüTje) ift ein

Sambba A (= A^ia); längere Raufen finb Ä
*- <—» i j j

(jröeijeitig), A (breijeitig), A (öicrjeitig) unb a (fünf-

zeitig). %\t ißeumenfchrift unb Ghoralnotenfcrjrifi

haben feine ^aufejeieben; boch tarnt bie fpäterr

dhoralnotenfchrift äeitftriche jur MarÜerung öon

§auptabfd)nitten ber Melobie. %\t mehrflimmigf

Mufif fonnte ber ^aufejeichen nicht entbehren;

mir finben baher bei ben älteften SJcenfuralfctjrift-

ftellern (12.—13. Sahrh.) für alle gebräuchlich«^

Notenmerte auch oic entfprechenben $aufejeichen

ä b o d

a) pausa longa recta, fpäter pausa longa imperfecta

genannt, eine (jmeijeit gc) longa geltcnb; b) paus»

longa perfecta ober pausa modi, eine perfeftc Songp

geltenb; c) pausa (fchlechtmeg), eine ^BreoiS geltenb

unfere $oppeltaftpaufe; d) semipausa, eine ©emi-

breöiS geltenb, unfere ganae Xaftpaufe. WZ btf

Muiima auffam, mar man äitCTjt in ^crlegeuheii

unb beftimmte, bog eine öon V« eine« ©partum*

ber ©emibreüiS, bagegen eine öon l

/a ©partum ber

Minima entfpTechen folle. $fnlipP ^ ^itrh braebtf

bafttr ben UfuS auf, bie für bie Minima (unfrr

halbe Saftpaufe) auf ber Sinie auffifeen $u laffen (e)

5)ie ferneren 3ei$en tourben nun oen SBertjeicben

ber iabulatur (f. b.) nachgebilbet: f) suspirium (bae
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frangöfifche soupir), ber ©emiminima (Wertet) ent-

fpred)enb; g) semisuspirium (demisoupir). bcr $ufa
<$d)tel) entfpred)enb. 93eim Übergang gur Sfcotie-

rutig mit meißen Sßoten (1400) pellte fid) ein unan-

«enebmer 2Biberfprud) gmifchen iftoten unb Raufen
erau« (Achtelnote mit einer gabne, Stdjtelpaufe

mit 2 galmen ufm.),

NB. NB. NB.

unb nun mürben bie ^atmen für bie Heineren

UBerte umcjebrel)t, fo baß unfere beute üblid)en
$aufegeid)en entflanben. ßier folgen bie mo-
bemen formen, gufammeugejtellt mit ben ältern

<bie alte gorm ber Sßiertelpaufe ifl nod) ^eute in

<§nglanb unb granheict) üblid)):

2A 7, Vi V* V. Vi« «ftt>.

Ißaufen für eine größere Singabi bon Soften merben

meijl burd) 8<#cn Mer halfen angegeifct,

17

aber geteilt, fobalb Saft* ober Xempomeehfet bor-

fommen, 5. 93..

5 AlUgro. 10^mmm
$n älterer SOhifif fmb bagegen oud) längere $aufen-
pellen burd) genau abgesägte $aufengeicben au-

sbeutet, g. 93.:

= 11 SBrebe« unb 1 ©emibrebi«.

$>er äfrt)ctifcr)e SBert ber $anfe faun ein gang
oerfd)iebenartiger fein, je nad) ifirer ©trflung im
Xaft; er läßt fid) gang allgemein befinieren al«

negatibe« fiquibalent be« burd) ff e betre-
tenen Xonmerte«. ©ne $aufe an ©teile eine«

auf einen ©cbmerpunft faflenbcu $one« ifl bebeut-

famer, bie ^aufeumirfung ijl gleid)fam tiefer al« an
©teile eine« [eiebteu SBcrte«. (Sine <ßaufe im
<arescendo-£eil Der $^rafe mädif! an $iefe, eine im
$iminucnboteil nimmt an Siefe ab. $>a« gilt be-

fonber« für Raufen, burd) melcbe gäblgeiten au«-

fallen (3äf)tpaufen), mäbrenb ben nur eine ftfiM-

jeit abfürgenben (93erfürgung«-) Raufen unb bollcnb«

ten gar nur Unterteiluug«merte abfürgenben Unter-

brechungen (©taccato) btefe ftarfen SSirfungen nicht

eignen. $ie 9lu«nu|ung ber ^aufenmirfungen ifl

<rft (ögl. Hoketus), tritt aber in ber neueren SJcufif

befonber« bei ©tamife, Söeetboben, Gbopin unb
SBrabm« berbor. 55gt. föiemann »50cufifalifd)e

$pnamif unb Mgogü«, ©. 137 ff.

$aurt?etd, gean Engelbert, geb. 26. 9?ob.

17G8 au «ritffcl, geft. 3. 3uni 1804 bafelbft; erl)ielt

feine erfte 9lu«bilbung in Trüffel, fam 1788 nad)

$ari«, ftubierte nod) unter Se ©ueur unb mirtte

als SSiolinift an ber Qtalienifcben Oper, folgte aber
1790 einer ©cbaufpielerin nad) ©traßburg unb mar
JmfeJbft einige Seit £beaterfapellmetfter. 1791 cr-

Riemann
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fdjien er mieber in SBrüffel, trat al« SSiolinbirtuofe

mit einem STonftert eigner Äompofition auf unb mürbe
al« ©olooiolinift an ber Oper engagiert; 1794 mürbe
er Opernfapellmeifler. 93efonbere SBerbienftc er-

marb er fid) burd) ©inriebtung regelmäßiger tfon*

gerte bon gjoßer tedmifeber SBollenbung. $rei

Opern feiner Äompofition mürben ju Trüffel auf-

geführt; aud) gab er ju $ari§ ein SBiofmfongert, ein

?)omfonaert, 6 SBiolinbuette, 3 ©treichquartette ufm.
erau«.

Rabatte (Padovana, Paduana), alter Sang ita-

lienifcbcn Urfprung« (au« $abua), in gerabem Saft
unb grabitätifd)er SBemegung, ber fpäter in ganj
©uropa ju gToper Beliebtheit gelangte. $ie (ber

»^abuaner«) bilbet einen ^auptbeftanbteit ber lanj-
litcratur (gefungen unb inprumental) be« 16.

3

öWv
berfdjroinbet aber allmählich nach ber SKitte be*

17. Qahrh. (Iommt aber nod) bei (Jf. 9teu«ner bor).

3)ie % ijt ber alte allgemein berbreitete SReibeutan§

(Zeigen), bem gemöhnlich ein fchnellerer 9ßad)tan|

im Sripeltalt (^ropoTj) folgte; baher bie regeC
^ößige S ufaTnmcnjtellung bon % unb Qtoillarbe

(©altarello ufm.), (?lu« Sob. iRorünb« ©tubie

Sur ©efd)id)te ber ©uite« [©ammelb. VII. 2. ber

ergibt fich übrigen«, bap ber ÜRame $abo-
bana bon einigen tfautenmeiftem [SRotta 1546,

SBaiffcliu« 1573] für Sänge im Sripettafte mit bera

JRh^thmu«
J

h
| J ^ ufm. gebraucht morben ijl.

3)iefe 9lu«nahme fcheint $Rotta« eigenfte (Srfinbung

gemefen gu fein; Garofo 1577 nennt ben betr. %ax\%

bietleicht barum Rotta). Qu befonberer SBebeutung

gelangte bie in ben Sangfuiten ber beutfehen

Äomponiftcn nad) 1600, melche ihren ©aj ermei-

terten unb bertieften unb fie ^um fpegiellen 9teprä-

fentanten be« großen, pathettfehen ©til« machten.

5(n ihre ©teile tritt um 1650 eine ©infonia ober

©onate al« (Sinleitung«fa&. 2)er *ß. entflammt auch
ein ©lement ber italienifchen Jfangone, beffen

fchönfle Steigerung bie fiargo-öinleitung ber fran-

äöfifchen Dubertüre um 1680—1750 ifl.

$atoefi, ©tefano, geb. 22. San. 1779 gu dafa-
letto ^aprio ((Sremoua), gcjl. 28. Quli 1850 gu
(Srema: ©d)üler be« Gonferbatorip befla $ictä gu

Neapel, feit 1818 bi« gu feinem Sobe $>omfapcll-

meifler in (Srema, aber 182G—30 jährlich 6 SWonate
Sheaterbirettor in Söien, fchrieb über 60 Opern gu-

meijl für SSenebig, Neapel unb HRailanb, bon benen
Ser Marc Antonio 1810 unb La donna Bianc*
d'Avenelio (1830) ben metften Erfolg hatten. $gl
S. ©anfeberino St. P. (1851).

$<ttoia. $gt. SBuftico I teatri musicali di P.

(Bollett. Stor. Pavese 1903 u. 1905).

$a$, Äarl (5b., geb. 17. SHärg 1802 in ®roß-
glogau, geft. 28. 5)eg. 1867, Organtjl unb Sl'ompo-

nift bon Biebern, dbören, 5llabieiftüden ujm.

^a^cr r
©ieronnmu«, geb. 15. gebr. 1787 gu

SWeibling bei 3Bien, gcfl. gu SBicbburg im ©ept. 1845,
mar *uctft Organift in feinem $eimat«borfe, fpäter

Äapellmeifler am Sweater an ber SSien, 1818
2t)eaterfapellmetfter gu SImftcrbam, fongertierte gu
^pari« unb anbermeit auf ber ^hh^armonifa (f. Har-
monium) unb mar gulejjt mieber in SBien al« Diri-

gent tätig. % fomponierte mehrere Opern für SBien
unb Stmfterbam unb gab Jtlabicrtrio«, ein ftlabier-

Goncertino, biele ©oloflabierfadjen, Orgelfugen unb
-ftongerte, Steffen, SWotetten ufm. heran«.

$*t|tte
f& kleine Stammermnfif ^arti-

tu?*?lit£ßat>e nennt (ich ba« bon Ulbert $aone
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in Seidig gegrünbete, gu ftatfet Verbreitung ge-

langte unb fer)r berbienßliehe Unternehmen ber 2lu3-

gäbe gunächft flaffifcr)er, bann auch moberner SBerfe

ber tfammermufifliteratur in £afd)enformat unb ju

billigem $reiS (heute über 300 SBerfe). 1886 ge-

grünbet, ging bie SBibliothef 1892 in ben Verlag

bon @mjt ©Ulenburg (f. b.) in fiei^ig über (bodj

blieb ber Marne $.3 ftl. $.-2l.), ber fie noch

meiter ausbaute unb auch auf Drchejter- unb GHjor-

roerfe auSbefmte ((SulenburgS kleine Drdjefter*

$artitur-2lu$gabe). Unter *ß. erfreuen im ganzen
212 SBerfe, barunter bier ber jum erften 2Jcale in

Partitur gefegten 3)o:ppelquaTtette bon ©potjr unb
bog Sonett, femer bie Streichquartette bon Keru-
bim unb folcfye bon $itter3borf. — Ulbert *ßatjne,

©ofm beS in fionbon geborenen (£nglänber3 (£.

geb. 3. Quni 1842 in Seidig, abfolbierte mit Vtoline

als Hauptfach 1861 baS Seidiger Äonferbatorium

(©d)üler bon $rer;fchod, $abib, ^a^erty, dichter,

Hauptmann unb SBenjel), ftubierte bann noch furje

Seit unter ÜJtoffart in $ariS, trat aber fdjon 1862

in bog «erlagSgcfchäft feinet SaterS. <ß.S grau,

SRarie, geb. 11. Dftober 1845 in SBien als Xotytex

beS fianbfdjaftSmaterS (Sbmunb SRahlfnecht, mar
eine treffliche bramattfche SBülmenfängerin, bie in

ben 3atjren 1870—76 als HRarie SWarjlfnecht %u

ben $ierben beS Seidiger ©tabtttjeaterS gehörte

unb ftcb bann noch auf ein 3ahr an baS Hamburger
©tabttrjeater unter $ollini berpflichtete. 1877 jog

fie ficb in« <ßribatleben gurüd.

$a|biref, f. ©ottharb unb Uniberfaltjanb*
buch.

$eace (fpr. biß), Ulbert Sifter, geb. 26. San.
1844 ju #ubberSfielb, geigte als Äinb munberbare

^Begabung, mürbe fcr)on mit neun Sauren Drganift

gu §olmftrth, 1866 an ber SrmitatiSfircrje gu ®laS-

goto unb 1879 an ber #atf)ebrale berfelben ©tabt.

1897 mürbe er als Drganift an ©t. ©eorgeS §all

nach fiiberpool berufen. promobierte 1870 gum
SBaffalareuS unb 1875 gum Dr. mus. in Ojforb. %
ift als tfombonift nidu" unbebeutenb (<ßfalm 138 für

©oli, (Shor unb Drchefter, flautate »Johannes ber

Käufer« [18751 mehrere ©erbiceS, Sintherns, 3 So-

nate da camera (im alten ©til), Drgetyrjantafien,

aucf) gab er mehrere firchlidje ®efangbüd)er ^erauS

(Scottish hymnal 1885), Anthem-Book ufm.).

;\cax\aU (fbr. Birgel), Robert SucaS, eng-

er SDcufifliebhaber, geb. 14. SKärg 1795 gu (£lif-

ton, geft. 5. 9lug. 1856 nach oft mechfelubem 9luf-

enthalt in SDtoing, Karlsruhe, £onbon ufm. auf

feinem ©djloß SBartenfee am 93obenfee; bon irmt

4ft. Shorlteber, 4- big lOft. 2Jtobrigale, ein »fta-

tholifdjeS ©efaugbudj« (1863), auc^ eine beutfd)e

©rofäüre über bie englif^eu SKabrigaliften, eine

Stubie über Quinten- unb jDftaüenparallelen u. a.

$earfott (^eerfon, fpr. ptrf'n), SWartin,
geb. ca. 1590 in ©ambribgeffjire, geft. Anfang 1651,

gab f)erau3 Private musicke . . . ayres and dialo-

gues 4—6ft. mit ^nftrumenten (1620), Moottetts

or Grave Chamber musique (5ft. mit Qnftrumenten

1630), audj ift e§ in £eigf)tonS Teares and lamenta-
tions Oertreten unb finb ljanbfd)riftlid) $f)antafien

unb anbre ©tüde (einige im gijtüilliam Sirginal-

bool) erhalten. $gl. ^terfon.

^ecour, f. fiefeutllet.

$eba( (abgefürjt Ped., feltener P.). 1) in ber

Orgel (f. b.) bte für ba$ ©piel ber güjfc beftimmte

tlaoiotur. — 2) ftombinationSpebal (f. b.). —
j

3) 93cim ^laoier entnjebcr eine SUaüiatur für bie
'

güfje, roie bei ber Orgel (f. $ebalflügel), ober aber
bie beiben burd) bie güge ju regierenben ©ebcl,

beren einer, ba§ redjte % (©ro^ebal, gorte-
jug) bie Kämpfer oon ben.©eiten abgebt unb nidji

allein ein 91 aIllingen ber ©aiten, fonbem aucn
bie Sterftärfuug ber %önt burd^ SWittönen (f. b.)

Oerroanbter ©aiten bemirft (oerlangt burd) senza
sordino ober burd) Ped ). S)er richtige ©ebraueb
be§ $ebal3 beim Älaüierfjriel ift eine fd^mere Äirnft,

toeldje am leid)teften erlernt mirb, menn man ba§ ^.
atö ein ÜDttttel anfielt, ben %on abdämpfen, nicr)t

aö ein SWittel, irm ju oerpärfen, b. \). für gemöljn*

lid) mit gehobener Dämpfung fpielt. 3)aburc^ er-

hält ber ftlaöierton erft feine ganje Sülle (aud) im
pianissimo) unb bo£ Sneinonberfummen ber Xdne
mirb fortgefefct burd^ re^tjeitige^ SCbbämpfen öer-^

t)ütet. D|ne fpielt man nur, roo ein troefettex

hirjer %on beabfic^tigt ift. Äber gigurentoer! im
tiefen 93af$, befonberg in ©efunbberoegung, bertragt

fein % $)ie Jpauptmomente für bie ^Ibbämpfung
(^eben ber ftu&ftH|e) finb bie ©nfa^eiten neuer
^armonienj oaS XämpfungSjeitrjen * gehört ba^et
im allgemeinen unter bie SJtoten, meiere auf fo^toete

Seiten (Saftanfaug) fallen. SSgl. bie be5üglic^en

©Triften oon 2. Äö^ler (»$>er 0aüier|)ebal5ug<,

1882 2^eorie beS $ebaB ift aber bereits 1856
im 1. £eil feiner »©tjft. ße^rmet^obe« ebenfo ent*

midett unb batjer ift Äö^ler unb nietjt ipan^ ©cbmiti
ber ©egrünber ber normalen <Jteballetn-e]), 3. Dui-
bant, L'ame du piano unb £>an£ ©a^mitt (»$>as

^ßebal beä Älaoier««, 1875), audj 9liemann, Äla-

oierfa^ule III. 5. §eft, ©eorge§ galdenbeTg,
Les pädales du Piano (1895), ©. bon 9t. »Seit^

faben gum richtigen ©ebrauc^ be« ^ßianoforte-^ebate«

(nad) ©ufefjoraeff, 0. 3., Seidig, 83ogroortb, & üo.,

franj. bon Äufferat^) unb 2Irttmr SB^iting, Piano-
forte Pedal -studies (1904—05). — $a3 lin!e

(^ionojug) ber glügel ift bie $erfd)iebung„
mela^e bie ^labiatur unb 2tted)anit ein roenig nadi

rechts rüdt, moburd^ ber ^Info^lag auf eine ©aüc
befc^ränft mirb, ber $on etmaS ^arfenartigeS ex>

1)ält unb bebeutenb fdjmäd^er auffällt. Xie Set'
fc^iebung bei jebem borlommenben piano gu be*

nu^en, ift ein groger Unfug; bielmel)r muß biefelbc

für befonbere Offerte unb für bie legten 5lbftufungen

be3 pianissimo aufgefpart bleiben. SlnberfeitS ifi

bie 3lnmenbung ber ^erfd^iebung bei mäßig ftat-

fem ©piel gelegentlich bon au^gegeid^neter SBirfung.

2)er ©ebraud) ber ^erfdjiebung mirb geforbert butefj

una corda (ganje SSerfcrjiebung) ofrer due corde

(halbe l^erfchiebung) unb aufgehoben buretj tutte le

corde. 58ci ^ianino^ regiert bog linfe % entmeber
eine ^ämbfborrid)tung, meldje bie ©aiten ber^rn*

bert, auSgiebige ©cr)n?ingungen ju machen , ober

eine Sterfduebung ber ^ammermechonif (nicht bei

SUabiatur). früher h^tte man beim ftlabicr eine

größere 2lngat)l ^ebale, melche bie ©nförmigfeit

beä Mabiertoneö berönbem follten, alfo nach 9(rt

ber Drgel eine 2lrt ^egiftrierung ge(tattetcu, 5. ^3.

ben ^cmtalonjug, Oftabfoppel, baö Jeu de buffle u.a.

(f. Elabier). Slud) in neuerer geit hflt man noeb

^ßebale befonberer Slrt ju fonfttuieren berfuebt,

unter benen $ebain3 »^rolongcment« (Xonbai-

tungö-^.) bie erfte ©teile einnimmt, melct)e§ ge-

mattet, einen $on ober 5lfforb, »oährenb beffeu Än-
fchlag baS betr. getreten mirb, beliebig fort-

Hingen ju laffen, mährenb anbere %önt bon ber

Dämpfung abhängig bleiben (1874 bon ©teinmat»

berbeffert), fotoie (5b. 3act>ariäg »Äunftpebal« (bier
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^ebaltritte geftatten bie (Entfernung bcr Dämpfung
nadj belieben öon folgenben 8 Seilen ber SÖefai*

hing: £A—E; F—H; c—e; f—a; b—

d

1
; es1—g^;

as1—

c

8
; eis*—

e

3
). — 4) $8ei bet $mrfe (f. b.) bie

fieben gufjtritte, meldje bie ©aiten öerfür^en, b. t).

ifjren %on errjörjen.

Pedale (fran^.), f.
m. germate ober Orgel*

punlt.

$ebaffliigel, ein ftlügel, ber auf einen toften

gefreut ijt, melier eine rjeröorftei)enbe <ßebal*

flabiatur im Umfang beS OrgelpebaB nebft juge*

t)örigem ©aitenbejug enthält (®ontra*C bi§ [Hein]

d). 3>er bient jur Vorübung für$ Orgelfpiel.

Wob. ©dnimann l)at ©lüde (op. 58 Esquisses) für

%, ©ounob eine Suite concertante für % mit

Ordjefler getrieben, beägl. eine <ßrjantafie über bie

ruffifetje ftotionalrjtjmne (1887 für SDcabame «ßalicot).

$ebatyatfe, $ebalfoWeI ufm., f. £arfe,

Goppel ufm.

$eberfdtt, 9flogeu£ (Magno Petreo), geb. ca.

1580, geft. ca. 1630, auf Soften flönig ©rn-ifrianä IV.

öon $>änemarf in Sßenebig (©. ©abrieli) auägebilbet,

1618 Jßisefapellmeijier in topenrjagen, gab t)erau3

ein S3uct) 5ft. Stftobngale (1608, SSenebig, ©arbano),

ein SSud) 5ft. ^fdlmen unb Motetten* (Äopenrjagen

1620), ©injel* ober ©ammelmerle (SBrafro^erS 3ft.

2Rabrigaletti 1619 [2]). «gl. % ©ammerid)
»SJhifif am $ofe (Sf)riftian3 IV.« (1892).

^ebtell p
gelipe, geb. 19. gebr. 1841 ju Xor-

tofa, bilbete ficr) mufifalifd) burd) energifcrjeS ©elbft-

jrubium unb trat feit 1874 als Äomponift auf mit

ben Opern: El ultimo Abencerrajo (Barcelona

1874), Quasimodo (baf. 1875), El Tasso a Ferrara,

Cleopatra unb Mazeppa (fämtlid) SJtobrib 1881),

einet großen Xrilogie »$)ie *ßt)renäen« (baä $or-

fpiel 1897 in Senebig aufgeführt, ba3 gange Söerf

1902 in Barcelona), La Celestina (1904), La ma-
tinada (1905), fcrjrieb aud) eine ©loria*2Reffe (für

©oli, (Sljor unb Ordjefter) unb anbere (Stjorroerfe

(»93erglieb« 1877, »Sin bie 9Gad)t«, 1885), ©efänge
mit Älabier, gab 1902 SufftumentierungS*Übungen
tjerauS (Practicas preparatorias de instrumentacion),

aud) fd)rieb er über alte fpanifäje 2RufiIinjrrumente

Emporio cientifico y historico de Organografia

musical antiqua espagnola (^Barcelona 1902).

rebigiert eine fritifetje 9ßeuau3gabe älterer fpa«

nifdjer Äircr)enmufif (bgl. Hispaniae schola musica

sacra , Salterio sacro - Hispano unb Victoria) unb
älterer fpantfeben Opern (Teatro lirico espanol

anterior al siglo XIX; 4 SBänbe finb erfcfyienen)

unb gab ein Diccionario teenico de la musica (1894)

r)erau3; öon feinem Diccionario bio-bibliografico

de las musicas espanoles erfdjien nur ber 1. 58b.

(A—C. 1894—97). Jean I d'Aragon, compositum
de musique (1909 in ber »9ttemann*geftfd)rift«),

Catale*ch de la Bibliotheca de la diportaciö (1908/09,

Barcelona, 2 93be.). f. ift <ßrofeffor am 9Jtobriber

ftonferöatorium unb fett 1894 SJtttglieb ber Sttabriber

$fabemie, %. ätoeifelloS bie bebeutenbfte mufifa-

lifd)e $erfönlid)Ieit in ©panien. 9lud) rebigiert er

eine SDhififjeituug La musica religiosa en Espana
unb mar früher Mitarbeiter ber Illustracion musical

Hispano - Americana. ©efammelte 9Juffäfce unb
Äritifen erfLienen in 2 SBänben 1911 in <ßari3 als

Jornadas de arte (1841—91) unb Orientaciones

(1892—1902). »gl. £. be ßurjon F. P. et les

Pyrene'es; Üebalbini F. P. ed il dramma lirico

spagnuolo (1897); ffi. SDHtjan a La musica con-

temporanea en Esparia y F. P. (1901); O Ii ba

La trilogia ,Los Pirenäos', y la critica (1901, fronj.

1902); %. S3elaguer I Pirenei <1902). 1911 er»

}cr)ien ,|um 70. (Geburtstage $.5 eine öon Orfeb
Xortoft TjerauSgegebene gefrfdjrift: Escritos heorta-

sticos mit Beiträgen öon ©ioö. Sebalbini, ©b. S.

et)döani, 5lm. ©alli, d. S3ellaigue, 9f?af. SJlitjana,

S. killet, be ©urjon, 9K. 2). Galöocoreffi, 5lrn.

58onaüentura, (#. @. ßampe, 9R. d. (£aramancr)el,

9llb. ©afco, e. 8Rofa5, Tlan. Urgalto, 9^od) tyabtö,

3. 3. be Urr£a£, SRagia 9JJorera r; ©alicia, ©. 9la-

biciotti, Sßk. 9iigolldg, Slnbre'g ©errano, 9Rob. ©0-
bema, g. filiurat, 3lmancio 9lmor6S, ©alö. ©uinot,

gr. be % SSinafpre, ?Ramon Ortij, SMncentS, 2fla.

be ©ibert, 3. 3. 9fin, 3. 3. ßanberer, ©r. 2)i. ©unol.

t.

Ortij i) ©an *ßelaöo, $enri Sollet, 3)on SRaur.

ablaörolleS, @tir. ©eb. Söefora, §ugo Jftiemann,

3. Oliöa r; 2ftilä, %x. SReftre t) 3loi unb (5b. $agnino,
unb baju noer) eine SRctt)c ^ulbigenber ©lüdmünfcr)e

öon $ou SU. SKocquereau, ©nrico 93offt, ©iuf. 2ena*
bugio, ber Söifcrjöfe bya>. (Srjbifd^ofe öon ©eöilla,

Valencia, )©aIIabolib, ^allorca, Xortofa, Urgel ufm.

^ebrotti, Sarlo, geb. 12. 9loö. 1817 ju Ve-
rona, geft. 16. Oft. 1892 bafelbft (burcr) ©elbftmorb),

©d)üler öon ^Domenico goroni, braute 1840 in

Verona eine Oper: Lina, $ur 3luffül)rung, beren

©rfolg er feine Berufung gum Dirigenten ber italie*

nifd^en Oper in Ölmfterbam üerbanfte (1840—45).

9tod) bem SSeggange öon §lmfterbam lebte er eine

Steide oon 3°^r^n V* Sctona nur ber Äompofition;

feit 1869 mar er Äapellmeifter am Ägt. Sweater ju

Xurin, Dirigent ber populären Äonjerte bafelbft unb
Xireftor be3 ÄonferöatoriumS (Liceo musicale) fomie
einer $ontrapunftfd)ule. %. t)at eine große 5lnjar)l

Opern §ur ?luffü^rung gebracht: Clara del Main-
land (Verona 1840), Matüde (5lmfterbam 1841),

La figlia dell' arciere (Verona 1846), Fiorina (Ve-
rona 1851), II perruchiere della reggenza (baf.

1852), Gelmina (baf. 1853), Genoveffa (1854 an ber

©cala ju SWailaub), Tutti in maschera (1856 in

Verona unb 1869 in $arig im Sltt)ene*ett)eater),

Isabella d'Arragona (1859 in Surin), La guerra in

quattro (1861 ^u SKailanb), Mazeppa (1861 gu
Bologna), Marion de Lorme (1865 in trieft),

II favorito (1870 ju 2urin), Olema (1873 ju
SWailanb).

^eellaert, Sluguft «Philipp 93aron öon, geb.

12. 2JMrä 1793 in 58rügge, geft. 16. flpril 1876 in

93rüffel, ftubierte in fiille bei b'Snnert) unb bi§ 1814
in $ari3 bei SJiomignr;; burcr) bie Ungunft ber polU

tifd^en Sage berlor er 1814 fein Vermögen unb trat

ins &eer ein, roo er balb aufrüefte unb ber trjpo*

grap|ifcr;en Abteilung beS ©eneralftabeS zugeteilt

mürbe; öon feinen Opern feien l)ier genannt:
Le sorcier par hasard (QJanb 1819), L'heure du
rendez-vous (Trüffel 1821), Agnes Sorel (Trüffel

1823), Le Barme*cide (bafelbft 1824), Teniers (ba-

felbft 1825), L'exüe- (bafelbft 1827), Faust (1834),

Le coup de pistolet (1836), Louis de Male (1838)

unb bie Operette Monsieur et Madame Potiphar

(Trüffel 1857). 1832 mürbe er $>ire!tion§mitglieb

bcS ÄonferöatoriumS in SBrüffel. SSgl. feine Sluto*

biograpljie Cinquante ans de Souvenirs (1867).

V*8ttffc"£*bett (©efellfc^aft ber $egnifcfd)äfer,

(Uefrönter 58lumcnorben an ber $egni|), eine 1644
öon *ßt). ^arSbörffer unb ffla\ nad) bem dufter
ber italienifdien ^Ifabemien (f. Slfabemie) begrünbete

Iitcrarifcr)e ©efellfd)aft , beren 2)citglieber antifc

©ctjäfcmamen führten. Xerfelbe befielt in ber-

einfaebter ©eftalt noeb beute. .
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$ffie! (fpr. penljel), Bartholomäus, ^>ot*

nifc^er tfircrjenfompontft um 1650, im ©tile bei rö-

mifd)en ©d)ule, oon bem 9Rcffen (aud) eine ^mei-

chörige) unb SRotetten olme unb mit B.c. erhalten

finb. (Sine Missa Pulcherrima gab ©urjinffi in ben
Monumcnta 58b. 4 herauf.

$e((egritt (fpr. -gräng), ©imon Sofeph
(Abbe* geb. 1661 &u SRarfeilte,, geft. 5. ©ept. 1745
&u *ßariS, fdjrieb außer Sragöbien unb ftomöbien

auef) 7 Opembüd)er für $eStoud)eS, 3>eSmaretS,

fRameau, $illeneuoe, Sacofte unb 9Ront£clair.

tteüetftit, $annn, geb. 28. guli 1830, geft.

2. vtuguft 1876 tn $afft), muß ^ier genannt merben
als bie opfermillige $eranftalterin ber JkadjtauS-
gabe ber #auptmerfe ©ludS (ogl. $am<ie).

Sei (Hot), f. ©djafhäutl.

eltafl f
^feubonnm §anS oon SöülomS als 2Rtt-

arbeiter ber »ÜReuen 3eitf^rift für 9Rufif« im ©egen-

fafc gu feinem greunbe $Rtd)arb *ßohl, ber fict)

#oplit nannte.

einbaut, 1) Sofep^, geb. 23. 9Rai 1848 &u

JjfnnSbrud, nact) begonnenem UniüerfitätSftubium

©cbüler beS SBiener ÄonferoatoriumS (Brucfner,

©Renner, SBeifc) unb ber 9Ründ)ener Ägt. 2Rufif-

fdjule (SBuonamici, $eh, SBüllner, ^Rheinberger),

1875 Sürettor unb §auptlehrer ber SRufiffdmle beS

SRufifoereinS, Dirigent beS &fab. ©efangoereiuS, ber

ßiebertafel, beS oon il)m begrtinbetenXtrotexSänger-

bunbeS fomie afabemifdjer SRufifbireftor ju 3nnS-
brudf, 1918 in SRuheftanb (SRadjfolger <£. ©djennid)).

SRambafter ftomponift befonberS auf bem ©ebiete

beS ßtebeS (op. 4, 7, 8, 15, 26, 33, 36) unb beS dhor-
liebes

; auch oeröffentlichte er größere $ofalfom-
pofitionen mit Ordjefter (»©ort ber 2Beltenfcr)öpfer«

für SRännerebor unb Orchefter; »$ie SSettertanne«

[beSgl.]; »SBiloer auS bem ßeben 2Baltf)er8 oon ber

$ogelroeibe« für ©oli, gemifd)ten (Shor unb Or-

dner), bie bramat. ©jene »SDie ©d)lad)t am Berg
3fel«, Requiem, ©tabat mater, mehrere Steffen

(^Jeftmeffe in Fdur), eine ©infonie »$n Xirol«,

em 2Relobram »2>aS flagenbe Sieb« (op. 24), 3m*
probifationen für Orgel (op. 9), ein flaoiertedmifcheS

©tubienmerf »Anleitung jum grünblichen ©tubium
unb Slnatofieren ber 84 ftlaoier»($tüben oon Sramer«
(1901), Älaoierftüde op. 97, eine ©djrift »Ober baS

dirigieren« (1907), eine »öarmonie* unb ÜRobula-

tiondler)te« (1901) uff. 2llS Opernfomponift be-

bütierte er mit »3i?eimcTUe&c * (SnnSbrud 1898).

©eine ©öbne finb bie beiben folgenben — 2) So-
feph jr., feinfinniger <ßianift, geb. 20. Ebril 1875
gu JfnnSbrud, mo er baS ©nmnafium abfofoierte,

©cr)üler feine« BaterS unb 1893—96 ber 2Rüncr)ener

ftgl. 3Rufiffcr)ule (9Njeinberger, 2f)uttle), blieb ju-

näctjft in 2Ründ)en 1897—1900 atS ße^rer für Äla-

bierfpiel an ber Ägl. 9Kufiffc^ule, ftubierte noc^

1901—02 am ßeipjiger Äonferoatorium unter Steife-

nauer, würbe bann als Sefjrer bafelbft angeftellt

unb erfreut fid) als foId)er tooWoerbienter ^oer)*

fdjä&ung (1912 Ägt. «pirofeffor). 1907—08 leitete er

ben Giebel-Verein, fotote feit föoeS Xobe (1910)
ben oon biefem begTünbeten dileltanten-Or^efter-

oerein. (5r fc^rieb: »Von ber ^oefie beS Älaöier-

fpielS« (1910 [19121); femer: »S. oan ^8eett)ooenS ©o-
naten op. 31 9fr. 2 unb op. 57« (1915). — 3) flarl,

Drganift, geb. 24. ?lug. 1876 ju gnnSbrucf, eben-

falls ©cfjüler feines VaterS unb ber Sttündjener SBgl.

2Wufiffd)ule (^Rheinberger, SBerner, Sang), ging

1901 als §oforganift unb ©olorepetitor am ^of
tljeater nac^ 5)refben, too er feit 1903 aud) bie

• $ente.

Ciebertafel birigtert. 1909 erhielt er ben Xitel

J^gl. 2R$., 1913 mürbe er 2. ftapellmeifteT (S2at^

folger ©agerS) unb mar aud) Dirigent ber S^-*
unb Volalmufil ber $>offapelle. 1910—13 birigierte

er bie ?R. ©(^umannfcfie ©ingalabemie. % t>er*

öffentlid)te eine 3Reffe op. 10 für gem. (Etu

©treid)orc^. u. Orgel unb ein ©tänbdjen op. 11

für 2M1). unb Orc^efter, ^umoriftifc^e SKännercWre
op. 15 unb 16 unb ein ©ingfpiel »©eien ©ic öor-

ficf)tig« op. 17 u. a.

ißeua t) ttoni (fpr. penja i gonii), Antonio,
geb. 2. iRoo. 1846 in ©an ©ebafhan, feit 1866
aRufilfritifer ber SRabriber 8c'tun9 ® Smpatrial;
feparat erfd&ienen bie ©tubien; Los Despojos de U
Africana (o. Q.) , La obra maestra de Verdi, Alda
(1875), Barbieri (1875), Impresiones mnsicales

(1878), Impresiones y Recuerdos [Carlos Gounod]
(1879) ; eine Äontate Vive Hernani lam 1875 in

2Rabrib gur Aufführung.

^eäalofa (fpr. penja-) Francisco, fpamf^er
Äompontjt um 1470—1535, ftapellmeifter gerbi-

nanbS beS ^atholifc^en, nacr) beffen Xobe päpftli^er

Äapellfänger. 6 äRotetten gab ©Slaoa (f. b.) hexauS;

10 fiieber enthält ber Cancionero musical (f. b.);

anbereS ift betftreut in fpanifc^en S9ibliotl)efen ^aruV
frf)riftlicr) erhalten.

^enaUaire (fpr. -mär), gean ©rdgoirc, geb.

15. ©ept. 1840 su ßefparre (©ironbe), gejt. @nbe
©ept. 1906 ju $ariS, ©c^üler bon SBillem ©iüori,

SRorel, ©Imart unb ge'tiS, Xheaterfapeltmeifiex jB

iRanteS, Sromponift öon Ordjefiermerfen (brama-

tifc^e Ouoertüren »Torquato Xaffo« unb tSRiguel

GeroanteS«, finfonifc^e 2)id)tung mit (£t)ören La
vision des croisees unb Heinere ©aeften), auef) Don
Heineren 35olalmerfen, fomie ber fomiferjen Dpern
Chanson de mai, Ninette et Ninon (beibe *ßax&
1873), Le contrast (baf. 1889) unb Monseigneur
Scapin (Le progres artistique, iRanteS 1891) unb
beS Balletts La folie espagnole (1874).

qttntt, $ölaire, Äleriter in ^oitierS, 1514—^
Äammerfänger £eoS X. (cantore segreto, b. %
SRitglieb ber für ben Vortrag meltli(her Ghattfon*

befonberS engagierten ^rioatfapelle; ogl. §aberl,

«aujteine III. 63ff.). ©ne 4(t. SReffe oon ^5. ifl

im pdpftl. Äapellarchib erhalten, 6 9Rotetten unb
ein ©hanfon in ©ammelmerfen ber 3^^-

Retina, fiorenjo, geb. 1613 ju Bologna, ßejt.

20. Oft. 1693 in gmola; trat inS Äarmeliterflofter

ju $arma, mürbe beffen ftapellmeifter unb nat)m

fpäter eine gleite ©tellung an ber Stathebrale in

JJmola ein. ©eine erhaltenen Äompofttionen (ge*

brueft 1660—90) finb: jmei ©üther 4ft. Steffen mit

3?nftrumenten ad libitum (Galeria del sacro Par-
nasso) unb jmei S3üa^er 4ft. ^falmen mit Snftru-
menten ad libitum (II sacro Parnasso unb Sakoi per

tutto Tanno, barin eine ftaujbourbonmeffe. Anti-

phonen unb Litaneien), ©eine ©driften iinb: Ii

primi albori musicali per Ii prineipianti della musica
figurata (1672 u. öft.), Albori musicali per Ii Stu-

diosi della musica figurata ... üb. II (1678; @e*
famtauSgabe beiber Sücher 1679 u. 5.) unb Diret-

torio del canto fermo (1689).

Ißentatouit, f. günfftufige Xonleitern.

fyente, (^milio, geb. 16. Olt. 1860 gu $abua,
©djüler beS ÜRailänoer ßonferoatoriumS (lotbel-

lini, SBa^ini), erft Herausgeber einer ^abuanex
SWufir^citung, bann (1894—190-1) ^tiumlehret in

^lorenj; nad) mehriährigen Äon*ertteifen feit 1909
Üchrer an ber ©uilbh<ul*9RufirfcfMle in £onbon.



fytt ftd) befonberS um bie Verausgabe bon
Herfen StartiniS oerbient gemalt.
^etttenriebcr, grana Xaber, geb. 6. gebr.

1813 *u ffaufbeuren (©atoeru), geft. 17. Quti 1867

in HRünchen, too er §offapellmeifter, §oforganift

unb Repetitor am ftoftbeater mar, Sromponift bon
Vofalmerfen (2Reffen, JRotetten, Äantaten ufro.)

unb 2 Opern: »$ie Sfcacht auf Palujai« unb »$aS
#auS ift ju berfaufen«, bon benen bte erftere über

Diele beutfche SBühnen ging. *ß. berbrachte bie legten

ftahre feines fiebenS im Qfrrenhaufe, nacr)bem er

bon einem 2Bagen überfahren roorben.

%tp\i\ä)
f
Sobann (Sbriftopt) (3otm (Sbri*

popr)er), geb. 1667 $u Berlin, geft. 20. 3uli 1752
tn fionbon; mar ber ©ot)n eines wenig bemittelten

proteftantifcr)en ©eiftlicben, fonnte barjer jur AuS-
bilbung feiner mufifalifeben Anlagen nur in befdjränl-

rem SRa&e Unterricht nehmen, braute eS aber, nach*

bem er bereits mit 14 fahren eine Aufteilung bei

#ofe erhalten, burcr) *ßribatfhibien babjn, baß er

niem nur bie praftifche, Ausübung feiner Shinft

grünblich berftaub, fonbem auch eine Autorität auf

bem ©ebiet ihrer Theorie unb ©efdu'chte mürbe.

1698 beTließ er aus irgenbeinem unaufgeflärten

©runbe (er foll Augenzeuge eines flcenlontreS beS

Jhrrfürften mit einem Offijter geroefen fein) Berlin

unb ging junöchft nach ftollanb, 1700 aber roeiter

nach ©nglanb uno fanb Aufteilung im Orchefter beS

DrurrjlanetheaterS, juerft als SBiolinift, fpäter als

Aflompagnift unb Äompouift (er flicfte mehrere
euglifcrje Opern aus italienifchen Arien aufammeu).

% iß ber eigentliche SBegrünber ber Academy of

ancient music (f. Afabemie) unb machte fich per-

fönlich um biefe ber SBieberbelcbung ber SJhtfif beS

16. Sahrh. geroibmete ©efellfchoft berbient. 1712
ernannte ihn ber fterjog bon (£banboS, ein groger

Dcufifmä'cen (bgl. §änbel), jum OTganiften unb
Äomponißen feiner Bolallapelle ju GaunouS, roaS

ihm Anregung jur Jtompofition bon ©erbiceS,

AnthemS unb anbem tirchlichen SBerfen, auch ®ari0

taten ufro. gab. 1713 promooierte er in Ojforb jum
$oftor ber HRufif mit einer Obe auf ben ^rieben oon
Utrecht. Viele Sarjre berfab, er fobann bie ©teile

eines 9Rufi!bireftorS am fiincoln'S 3nn gielbS

«ter, für baS er SRaffenfpiele (Venus and Adonis,

1715; Apollo and Dafne, 1716; The death of Dido,

1716; The union of the three sister-arts, 1723)

fchrieb unb bie fatirifehen SBolfSlieberfpiele (ballad-

operas): The beggar's opera (Bettleroper fbie etfte

»Arme £eute«*Operl mit Oubertüre bon $.) bon
©at), bie einen mohlgejielten ©treich foroobl gegen
bie italienifche Oper roic baS englifche ©efeflfchaftS-

leben führte unb einen foloffalen (Srfolg hotte (fie

nötigte 1728 §änbel sum ©chlujj ber Opern-Afa*
bemte), The wedding u. a. arrangierte. 1724 fctjiffte

er fich mit Berfelet) nach oett Bermubainfeln ein,

um bort eine Afabemie ju begrünben; fie litten

aber ©chifjbrucr) unb lehrten nach ©nglanb juTücf.

$er pefuntären ©orgen mürbe *ß. überhoben burch

feine Verheiratung (1730) mit ber ©ängerin SRar-

garita be rspine, bie ihm 200 000 SKar! mitbrachte,

©eine lefcte Aufteilung mar bie als Organift an
Charter $oufe (1737), meld)e ihm 9Jhige genug für

feine ©tubien lieg. Auger ben fchon genannten
SBerfen fomponierte % Sanjjrücfe (Airs) glöten-

unb Ciolinfonaten unb -XrioS, Concerti grossi für

itoei ©chnabelfldten, pei Querflöten, Oboe unb
fcontinuo, ©elegenheitSoben unb 9Jcotetten ufro.

©eine ©chriften fmb: A treatise on harmony (1731;
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borher [1730] bon einem ©chüler ?ß.S, Sorb Aber-

been, nach feinen ©cbulüorträgen in böchft unboll*

lommener ©eftalt veröffentlicht als A short treatise

on harmony; % belebte barin [jum lefctenmat]

bie ©olmifationStheorie); ein Xraftat über bie brei

Xongefdjlechter ber ©riechen finbet fich *n ocn

Philosophical Transactions (1746); feine lefcte Ar-

beit: A short aecount of the 12 modes of composi-

tion and their progression in every octave (1751

beenbet) blieb 2R©. unb ift berlorcn gegangen. The
Beggar*s Opera gab ©eorgh GalmuS in »Sinei

Opernburleflen auS ber 9tofofogeit« (1912) heraus.

Ober ogt. femer ßhrrjfanber »$änbeU(TT. 58b.)

fomie auch Burnen General history ufro. (IV. Bb.).

%exabo, Soh. ©ruft, geb. 14. 9cob. 1845 ju

SBieSbaben, erhielt feine etfte AuSbilbung in 9teu*

öotf, roohin feine ©Item 1852 übcrfiebelten. @r foll

mit neun fahren baS »Söohltemperierte Sllabier«

auSroenbig gefpielt höhen. 1858 mürbe er nach

(Suropa gefchieft, junachft nach Hamburg, 1862 aber

nach Seipjig aufs Äonferbatorium (SBenjel); 1865

fehrte er als fertiger $ianift nach Sleu^orf jurücf

unb ließ fich 1866 au S3opon nieber, too er als $amft
unb fiehrer hochgeachtet ift. Auch t)at er felbft einige

anfprechenbe, gute Älabierfachen (<Bdr)er^o op. 2,

3 ©tubien op. 9, *ßrälubium, fftomause unb $occa-

tina op. 19. JranSflriptionen ufro.) herausgegeben.

Jttvttl&Otittti, f. dtimbautt.
*< krdendo»i (italienifch), fich berlierenb (pia-

nissimo).

^ereira f Käme mehrerer bemerfenSroertcn por*

tugiefifchen SJhififer, befonbeTS 1) SKarcoS ©oareS,
geb. gegen @nbe beS 16. 3ahrh- ju (Samiurja, gejt.

7. San. 1655 als fcoffapellmeijter beS ÄönigS So-
bann IV. in fiiffabon ; einer ber beffem SWeifter feiner

Seit, fomponieTte eine 12ft. SJceffe fomie 12p. SBe-

fperpfalmen, SWotetten ufro., ein 12ft. iebeum,
auch biele 8 fr. ^falmen, SKotetten, IRefponforien ufro.

— 2) 2homaS S. J., geb. 1645 su ©an 3Jtor-

tinho bo Stalle bei parteilos, geft. 1692 in geling,

ging als SHiffiouär guerp nach 3"bien unb fpätet

(1680) nach (Sbina. ^. fchrieb eine theoretifche unb
praftifche SDcufitlehre tn chinefifcher ©pracr)e, bie ber

5taifer bon £hhw auch ins Sartarifche überfeben

lieg. — 3) ^omingoS KufteS, geb. ju fiiffabon

um bie SRitte beS 17. 3ahTh., geft. 29. SWörj 1729

auf feinem fianbfife ju Samarate bei fiiffabon ;
lange

apre tfapellmeifter ber Jtathebrale in fiiffabon,

omponift bon 8ft. iRefponforien für bie Äarrooche,

Jotenmeffeu, SSillancicoS ufm.

tytxtptMihu, $olifarp Simitrieröttfch , geb.

26. Ke*. 1818 bei Obeffa, geft. 14. 9uni 1887 in

Petersburg, mar anfänglich Offizier ($)ufarenoberft),

quittierte jeboch ben $)tcuft, um fich m^ mufitr)ifto-

rifdjen Arbeiten ju befd)äftiaen. fchrieb ein

SWufillerjfon (SRoffau 1884), eine illufrrierte SJhifif-

gefcfiichte fltufclanbs (Petersburg 1889), einen mufi-

falifcben Almanach (mit SR. 3roanom 1887), mufiN
hiftorifche Auffä^e in geitungen (meift anonrjm),

Arbeiten, bie mertoolleS SRaterial enthalten, abet

ohne genügenbe mufifmiffenfehaftliche Verarbeitung.

tyeret, 1) 3uan ©ineS, geb. im (getauft 7.)

Oft. 1548 ju Orihuela (SRureia), geft. 1612, Äathe-
brallapellmeifter &u Orihuela, 1581—95 ^u SSalen-

cia, bann mahrfcheinlich toieber in Oritjuela. fj.

Pebrell gab STpmpofitionen oon % (boppeldjörige

SKotetten, Pfalmen, SKagnifilatS) als S8b. 5 ber

Hispaniae Schola musica sacra heraus. — 2) 5)a-

oibe, geb. 1711 ju Neapel bon fpanifchen ©Itera,
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gejr. 1778, Schüler bon granceSco 9Wancini am (Eon*

ferbatorio S. SRaria bi Soreto, 1739 SHrcbenfapell-

meijter }u Palermo, bebütierte Neapel ate Opern*

fompomft mit La nemica amante 1735 im Real

palazzo, bei nact) mehreren anbeten 1740 Süroe

folgte, unb mürbe 1752 infolge be§ 93eifalte, ben

fein Demofoonte ju ßiffabon fanb, ate toniglich

portugiefifcher §offapellmeifter angeftellt. fct)rieb

1735—62 33 ernfie unb fomifche Dpern für Italic-

nifche SSühnen unb für ßiffabon (aß eine ber be*

beutenbften gilt Solimanno 1757) unb mirb bielfach

neben ober gar über 3ommctti gejrellt, ift aber al£

#ircr)enfomponift !aum minber bebeutenb (Respon-
sorj de' morti [17741 5—8jt. SHeffen, 2Jcotetten,

Jahnen ufm.).

Verfall, Äarl, greiherr bon, geb. 29. 3an.

1824 ju 2Jcüucheu, geft. 14. San. 1907 baf., jrubierte

bie Stechte unb trat in Staatäbienft, bilbete ftdt> aber

1848—49 in Seidig unter 2R. Hauptmann sunt

HRufifer au3, quittierte 1850 ben StaatSbienft unb
übernahm bie $ireftion ber 3Jcfinchener fiiebertafel,

begrünbete 1854 ben Dratorienberein unb leitete

benfetbeu bi3 1864, mo er §um §ofmufifintenbanten

ernannt mürbe; 1867 mürbe ihm aud) bie 3nten*

bantur be3 ldniglicr)en §oftheater£ übertragen (bte

1893). % gab Sieber heraus unb braute bie Opern
»Safuntala« (1853), »3>a3 Äouierfei« (1863), »9toi-

moubin« (1881, aud) al$ »9Jcelufine«) unb »3unfer

§ernj« (1886) in 9Jcüncheu mit ©rfolg jur Auffüh-
rung, ebenfo bie äRärchenbichtungen ((Ehormerfe)

»3)omrö&r)eu«, »Unbine« unb »SRübejahl« unb bie

geftfpiele »93arbaroffa«, »?rius Äarnebal« unb »$er
triebe« (1871), femer SWännerdjöTe (fct>r befannt

fern »9toct> ijt bie blühenbe, golbene 3cit *)- ^ud?

fchrieb er »25 3a^re 9)Wht(f>ener §oftheater*©e-

fauchte« (1892, tyzav&Q. bon 3. D. SSierbaum),

»€in Beitrag jur ©efd^ic^te be3 Sgl. 2$eater3 in

SRünchen« (1894) unb »$ie ©ntmidelung be$ mo-
bemen 2$eater3« (1899).

Perfectio (lat.) ^ieg in ber HRenfuralmufif

(f. b.) 1) im 12.—13. 3af)rf). ber SBert einer perfeiten

Songa, ber bamalä bem entfpraä), ma$ mir heute

einen 2 alt nennen (bie S^eorie biefer 3C^ *cnn*

nur ben breiteiligen Xaft). — 2) feit bem 14. SflW)-
überhaupt bie breiteilige (Geltung einer 9<ote (Men-
sur* perfecta); biefelbe f)otte bei borgefchriebener

breitetligen 3Ütort nicht bebingung3loS ftatt, b. h-

bie Strebte galt 5. im Tempus perfectum ni(t)t

immer brei Semibrebeu, fonbern e3 mar bamit nur

gefagt, bafe bie Dreiseitige 95rebi§ bie Xafteinheit

bilbete uno ebenfo bebeutete bie Prolatio major,

bog bie brei SJcinimen (halbe) aelteubc Semibrebte
bie Xafteiuhett bilbete. SSanu eme ftote trofc für fie

borgejeiefmeter ^Jreijeitigleit bodj nur jmeijeitig

galt, f^rieben bie Regeln ber Smperfoierung (f. b.)

bor. *ßerfeft mar fie, roerni ihr entroeber mieber eine

berfetben Gtottung folgte (5. im Tempus perfec-

tum ber 93rebi3 eine 93reüi3) ober menn ipt ba£

Punctum perfectionis beigegeben mar (f. ^unft),

ober menn itn* jmei niefrt burcr) ba^ Punctum divi-

sionis gefebiebene ober brei (aber nicr)t mety) ber

nä^jt Heineren Gattung folgten. — 2) 3" ocn
ßigaturen (f. b.) bie (Geltung ber Sdjlugnote

(Ultima) al§ Longa, meiere patt^atte, menn bei

ijoTjerer borleften ??ote nidjt bie Figura obliqua (f. b.)

§ux fcnmenbung fam, bei tieferer borle^ten, menn
bie lefcte einen ^erabgeb.enben Strien redjte ^atte

(fo feit bem 15. Safjrf)-; im 12.—14. 3at)rf>. be*

beutete biefer 6tri6 bie ^iica [f. b.t unb man

jtellte bie lejte S^ote, menn fie perfeft fein foßte,

fenfredjt über bie oorle^te). $gl. ßigatur.

fyctQtXf 9iid)arb oon, geb. 10. 3™- 1^54 gu

SBien, geft. 11. 3an. 1911 bafelbft, ©ofoi beö f>tfhK

rienmafer^ unb #ufto§ ber ^ofbibliot^ef, abfolmerte

1870 feine mufifalif^en Stubien bei 3ctlner (Sfrmi»

pofition) unb %t. Sc^mibtler (<£eflo), machte 1878
ben boSnifd^en gelbjug mit ate Olefemleutnant)
unb erhielt 1878—82 ein ©taatSfripenbium jur gon*
fe|ung feiner 9Wufifftubien (feit 1880 bei **ra$Tn3),

oer^eiratete fic^ 1885 unb bejhitt bie nä(^jten Saljrc

feine ©rijtenj burcr) $rioatunterrict;t, mürbe 1890
9tocnfolger ©em^eimö aB Dirigent ber Stotter*

bamer Abteilung ber 9Raatfcnappij tot 53eoorbcring

oan Xoonhmft, 1895 Stoc^folger ©erireg aU ^rrigent

ber ©efenfe^afkfonjerte in «^ien, feit 1897 auet) bei

SÖiener SKannergefangberein^, unb mar 1899 bte

1907 $ireftor be§ Äonfematorium§ ber ©efelifdjaft

ber 3)cufiffreunbe. oon #rat)m$ beeinflufete

^ompofitionen finb: jmei (Streichquartette A dar unb
Bdur, Jrio-Serenabe Gdur, ©erenabc Bdur für

(£ello unb ©treict)or(^efter, Siolinfonjert op. 22, Jörn.

Oper »$er 9ricf)ter oon ©ranaba« (föln 1889),

Singfpiel »$te 12 9h)tt>elfer« (SSien 1891), bramat.

Xonmärc^en »3)ad ftat)lerne 6cblo6« (1904) ufm.
^uet) fcrjrieb er eine Heine ^atmtSEriograjrfne

(9lectam^ U.*«. 1908). 1904 mürbe jum Offizier

ber ^arifer ^ßabemie ernennt. oerfafete bie erftc

5(bteilung ber SubiläumSfcririft »<Skfcr)ic^te ber Ä.

©efellfc^aft ber SRufiffreunbe« (1912).

qjtergofcfi, ©iooanni ^attijta, einer ber

genialfteu Äomponijten ber neapolitanifc^en @d>ule,

geb. 4. 3an. 1710 ju Sefi, geft. 16. 93^ärj 1736 in

^osauoli bei Neapel (26 3at)re alt); 1726 ©ct>ülcr

bon Stattete, ©reco, 2)urante unb geo am (Sotifer-

batorio bei ^ooeri ju Neapel. Seine legten ©c^ültr-

arbeiten roaren bie Oratorien La morte di S. Giu-

seppe unb La conversione di San Guglielmo di Aqui-

tania, melcr)e mit fomifmen 3ntennejji im Sllofrer

©ant' 51gnello 1731 aufgeführt mürben. $od> maente

fomo^l biefe ate bie erften Dpern $ergolefig (La
Sallustia, Amor fa Tuomo cieco, Ricimero), meldje

in bemfelben Raffte jur Aufführung gelangten,

aber bielleicht fcr)on früher gefchrieben maren, menig
ober gar fein Sluffehen. @rft als mahrfcheinlidj

burch Vermittlung be$ gürften Stegfiano, für ben

er feine Jriofonaten (f. unten) gefchrieben hat, oon
ber Stobt Neapel ben Auftrag erhielt, eine folenne

SWeffe in fchreiben, melct)e gelegentlich ehteS 6rb-

beben^ bem Schu^patron ber Stobt gelobt roar,

mürbe er mit einem Schlade ein menigflenS in Ne-
apel gefeierter SRaeftro. % lieg biefer SReffe (für

jmei ©höre bon je fünf Stimmen unb boppeÜeS £>r*

chefter) eine jmeite gleicher Art folgen. 1733 fchrieb

er feine berühmtere Oper, boJ S"1^1116^01 I*
serva padrona, melche nicht nur für bie itolienifd*

Cpera buffa ber golgejeit borbilblich mürbe, fonbern

auch für <ßari3 unb bie (Sntftehung ber franjdftfchen

tomifchen Oper tnftorifebe S5ebeutung erlangte, ba

mit ihr 1752 bie 93uffonifien ihre ®orfreßungen er-

öffneten, ein SBerf, baä noch fcute feine SBrrfamg

nicht berfehlt unb noch gelegentlich (bie ältefte Cper,

bie fich auf bem Spielplan erhalten jur Auf*

führung gelangt, obgleich bie §anbluug nur auf

jmei fingenbe $erfonen unb ben fhimmen 3)iener.

unb boJ Drche^er auf bie Srreidbrnjrrumente bc*

fchrantt ift (^euau^gabe oon f>erm. Abert, SRünchen

SBunberhornoerlag 1911). f fuTjeS Seben fpielte

fich ohne mettere Greigniffe ab. (5r fchrieb noch
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einige Opern für Neapel (II maestro di musica,

II geloso schernito, Lo frato 'nnamorato [im

neapolitanifcben $taleft], II prigioniere superbo,

Adriano in Siria [Opera fcria mit bem ^nterme^o
Livietta e Tracollo = La contadina astuta, 1734;
baS ftttterme^o neu herausgegeben oon ®. SRabi*

ciotti in ben $ublifationen beS fran^of. QnftitutS

nü ^lorenj 1914], Flaminio [biefe legte etft nad)

feinem £obe aufgeführt] unb eine einige feriöfe für

»tont: Olimpiade, 1735, letber ohne (Srfolg). Bgl.

auc^ Wto gebe Ii Un1

Opera sconosciuta di

Pergolesi? [11 cavaliere Ergasto] (Sammelb. b.

XII. 1 [1910]). ©ein le&teS SBerf mar
t>aS auSbructSbolle Stabat mater für (Sopran

unb 2llt mit Streichquartett unb Orgel, melcheS

feinen tarnen noch, Iebenbig erhalten roirb, auch

wenn feine Serva padrona bergeffen ift. ©ehr be*

merfenSmert finb feine Sriofonaten (2 V. u. B.c.),

fcie einen großen (£influß auf bie Seitgenoffen ge*

habt haben burcr) Einführung beS fantabeln OTcgro

für ben erften Sa$ ber Sonate. Auch ber logifche

Bau, bie überjeugenbe bialeltifche ©Iieberung fetner

lang auSgefponnenen SDtelobieu ift etröaS burcbauS

9teueS, baS begierig aufgegriffen mürbe. Bei Sftob.

Bremner in Sonbon erschienen 12 Sriofonaten als

ein Sßerf unb jmei meitere einzeln als 9cr. 1 unb 2
einer nicht fortgefegten Sammlung The periodical

Trio. 9tiemonn gab jmei ber £rioS (G dur unb
B dur) in ber Sammlung Collegium musicum her-

auf (baS in G dur jeigt eine auffallenb entmicfelte

Sonatenform im 1. Sa£), brei weitere bei £iep-

mannfohn in Berlin. (£tne größere Slnjahl meiterer

£rioS ift hanbfehriftlich in Neapel erhalten. $.S
$on|ritutton mar fchroäcf)lich; feine mangelhaften

Bühnenerfolge, befonberS in SRom, regten ihn t>eftiQ

auf, unb ber £ob ereilte ihn im Seebabe ^ojjuoli,

roo er Kräftigung fuchte. gür bie Kirche fdjrieb <ß.

außer ben beiben boppelchörigen Steffen (bon benen
nur eine erhalten ift) unb bem (Btäbat: eine 4ft. unb
eine 5ft. 2Keffe mtt Orchefter, eine 2ft. SReffe mit

Orgel, ein 4ft. SJciferere mit Orchefter, ein boppel-

d)örige§ Dixit mit boppeltem Orchefter, ein 4 fr.

Dixit mit Streichquartett unb Orgel, ein 4ft. Kyrie

unb Gloria mit Orchefter, Dies irae für Sopran,
2llt unb Streichquartett, Laudate 5ft. mit Orchefter,

Contitebor 4ft, Domine 4ft., Domine 5ft. unb Lae-

tatus snm (5ft. a cappella), Laetatus sum für 2 So*
prane unb 2 Bäffe, Laudate für Soloftimme unb
JJnftrumente, Salve regina für Soloftimme, Streich-

quartett unb Orgel, moju noch etnigeS im 9ttS.

erhaltene fommt. 5lufh fcfjrieb er Kantaten mit

Streichorchefler (Orfeo, Giasone u. a.). $)ie unter

tß.S tarnen befannte Kanjonette Tre giorni ift bon,

^nalbo ba (Sapua (f. b.). (Sine Sinfonie (Str.*Orch.

unb 2 Sorut), eme&ello-Sonate unb ein Biolinfonaert

$.S brachte ber 2Jcündmer 3Bunberhorn-Berlag.

Sonographien über gaben: $aScal Bot) er

Notice sur la vie et les ouvrages de G. B. P. (Mer-

cure de France 1772), ©. BlafiS Biografia di P.

(1817), ©.gracaffetti Biografia di G. B. P. (1843),

^auftini - gafini G. B. P. attraverso i suoi

biografi ufro. (1900), äJtorchefe Biliar ofa Lettera

biografica intorno alla patria ed aDa vita ufro. (1831)

unb Memorie de compositori di musica del regno
di Napoli (1840), ©. SRabiciotti G. B. P. (aus-

führliche Biogr. SRom 1910), BillarS La serva

padrona ufro. (1683) unb 2R. Schletterer
(SBolberfeeS 9Jhif. Bortr. 17). Bgl. auch Sir ien jo
»3>ie (Sntftehung ber fomifchen Oper«. 3n Sfceu*

bruden ift befonberS baS »Stabat mater« reichlich

bertreten (auch m berfchiebenerlei Bearbeitungen,

bie ältefte oon $aefie!fo mit hinzugefügten Blas*

inftrumenten, eine oon firooro für großes Orchefter

ufro.); eine fritifche ÜReuauSgabe beforgte ©. Schred
(Seidig, bei Breitfopf & Härtel).

$eri. 1) 3aco ^°/ öon oen Florentinern ge-

nannt il zazzerino (oon zazzera, »langes §aar«,

alfo »ber 3ottelfopf«), geb. 20. ?lug. 1561 p 9lom,

aber einer Florentiner Emilie entftammcnb, geft.

12. §tug. 1633 ju Florenz mürbe nach bollcnbeter

mufifaltfchen ^luSbilbung (burch ßriftofano ÜKalbejji

[f. b.] ju Succa), 3ntcnbaTit (Principale direttore

della musica et dei musici) am ipofe oon glorenj

(unter F^^ceSco, gerbinanb I. unb Sofimo II. oon

Sftebici). mar am $ofe hoch angefehen unb mürbe
mehrmals mit chrenöollen SUÜffionen betraut. 1618

mürbe er fogar jjum Camerlengo generale ernannt.

($r gehört ju bem Sirtel, ber fich bei Barbi unb

fpäter bei (Sorfi öerfammelte, unb ber auf bem Sege
äfthetifchen 9töfonnementS ben rejitatioifchcn Stil

erfanb. ty. fomponierte (gleichzeitig mit ßaccini)

bie Dafne beS 9tinuccini (1597), oon melcher üorher

©orfi ein paar Bruchfrüde oerfuchSmeife lomponiert

hatte, baS erfte SSerf mit 9Rebe unb ©egenrebe in

bem neuen Stil, unb, nachbem biefer Berfuch ge-

glückt (bie Kotupofition $eriS gefiel fo, baß fie 1598

unb 1599 jum Kameoal mieoerholt mürbe), beS-

felben $icr)terS Euridice (bie erfte ber jahllofen Or-

pheuS-Opem) gur Bermählung oon SRaria oon Wie*

bici mit Heinrich IV. bon granfreicr) (gebrueft 1601).

% mar mehr für baS eigentlich ftramatifche, bie

auSbructSoolle lebenSmahre 5)efiamation beanlagt,

(Saccini bagegen, ber bie »©uribice« ebenfalls fom-

ponierte unb % bie *ßalme ber neuen ©rfinbung
beitritt, mehr fürs 3lriofe, auf meinem ©ebiete er

allerbingS bahnbrechenb mürbe, dufter ber Euridice,

aus melcher Bruchfrüde faft in allen mufifalifchen

©efd)ichtSmerfeu ju finben finb (fie erfchien auch w
^eubrudf bei ©uibi in glorenj [SKiniatur-ÄuSgabe]

unb in XoTchiS Arte music. in Itab'a, Bb. VI),

haben mir bon Le varie musiche del Sig.

Jacopo P. al, 2 e 3 voci con alcuni spirituali (1609;

teils mit Sembalo unb ©hüarrone, teils mit Orgel.

2)ie 9himmem 12—14 bilben eine breiftro^hiße

Kantate mit feftgehaltenem Strophenbaß; jebe

Strophe ift in fich gegliebert in S^ejitatib, Slrie unb
Sfritomell). 1608 fcr)rieb für SRantua bie föeai-

tatibe ju ÜlinucciniS Arianna, mährenb SWonteberbt

bie Slnen tamponierte (jur Bermäh^i"9^feier bon
granceSco ©ongaga mit aRargarethe bon Sabor^en).

©ne Oper Tetide (£ejt bon (Sini) mutbe 1608 bon
in SDcantua eingereicht, aber nicht angenommen,

meil äRonteberbi (f. b.) bereits ben ^luftraa, erhalten

hatte, bie geftoper ju fchreiben. 5tuch an emer Oper
Guerra d'amore (ftlorenj 1615) mar $eri beteiligt

(mit % ©rajie, B. Stgnorini unb ©. bei 2:urco).

©ne 1620 ebenfalls für ben #of bon SKantua ge-

fchriebene Oper Adone (£ert bon ©icognini) ift

mahrfcheinlich nicht jur Aufführung gelangt. Stoch

1625 lomponierte % ein ftampffpiel (Barriera) La
precedenza delle dame für ben §of bon %loxex\i

unb mar auch 1628 beteiligt an ber Sfompofition

bon ©aglianoS Oper La Flora, eine 3ufammen-
ftellung alles beffen, roaS bisher bon biographifchem

SKaterial über % auf^ufinben mar, f. in ber Com-
memorazione della Riforma melodrammatica im
Jahresbericht beS Real Istituto musicale bon fjlo-

rena 1895 (bon @. O. (£oraäsini), bei Solerti
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Origini unb Albori unb D. ©. ©onnecf Dafne the

first opera (©ammelb. b. 3SK®. XV [1913]). —
2) Adulle, geb. 20. $eg. 1812 gu SReggio, geft.

28. SRärj 1880 bafelbft; mar lange 3arjre Opern-
fapcllmeifler feiner SSaterftabt unb fdnieb eine Äteifye

Opern etwa im ©tile SßerbiS: Una visita a Bedlam
(1839), U solitario (1841), Dirce (184% fein erftcr

burd)fd)lagetiber (Srfolg), Ester d'Enjraddi (1843),

Tancreda (1848), I fidanzati (1856). Vittore Pisani

(1857), Giuditta fbiblifcbeS $rama 1850. bollfränbig

umgearbeitet Senebig 1866), L'espiazione (1861),

Rienzi (1867), Orfano e diavolo (1861).

Jkrtßourbine (*Periiourbine), älterer frangö-

er San* im Sripeltalt (*/8 . Vgl ötm fröhlich** $e
roegung, ärmlich bem tßaffcpieb, benannt nad) ber

£anbfd)aft $erigorb. SBon ber ©igue unterfcbeibet

fid) bie <ß. burd) baS geilen ber punftierten W)t)tff

men.
^Jeriobe (griecr). Periodos), bem 2Bortfmne nad)

»Umlauf« ($our), b. h- eine gefdjloffene gorm,
regelmäßig berlaufenbe Crntroicfluug, ift in ber 2Ru-

fif ber Name be3 abgefd)loffenen ©afceS, ber größten

nur burch metrifdje Söeftimmungen fict) ergebenben

§orm, bei öollftänbig regelmäßigem Aufbau im
Umfange bon 8 (roirflicrjen) Saften. 53gl. SJcetrif.

Periodical (engl., fpr. -obifel),
f. t>. ro. pe-

riobifcr) erfcbeiuenb (3eitfd)rift).

Perlodlcal Overture in 8 pari«, be-

rühmte ©ammlung eingeht ausgegebener 8fl. ©in*

fonien (monatlich eine, bafjer ber SRame) im Berlage

Dem 9tob. SBremner in fionbon (pertreten finb:

g. ©tamifc, ftifo, #olgbauer, fr fträngl, ©rffine

[QaxX Äellnl ©offec, <ßafq. töicri, «ßugnani, ©chroinbl

ögl. b. f.).

Periodiqne (fraug.), periobifcb, b. r). in be-

fHmmten geitabfefmitten brucbftfldroeife auSgeaeben

(bgl. Periodical). Um bie OTtte bc$ 18. 3ar)rb. be-

gannen ungefähr gleichzeitig Verleger in *ßari3

(§ubertrj, SBorjer, Söanarb, 2a (Sbebarbiere) unb
Bonbon (SBremner) gur Söequemlicbfeit ber ßäufer

ftatt ber bamatö üblichen Qufammenfaffung bon

6 ©infonien flu einem Opus einzelne ©infonien in

©timmen auägugeben, unb gmar in furgen fttxiab*

ßänben (SBremner monatlich, 2a (Er>barbiere wö-
chentlich eine), alfo anfeheinenb auf Abonnement
lieferungäroeife (periobifer), roie geitfehtiffen) mit

©ammeltiteln. Qu großer ©ebeutung gelangten

2a GbcbarbtereS Simfonie periodique uno SBrem-

ncrS Periodical Overture; bei bloßen Anfäfeen blieb

eS bagegen mit SBremneTS Periodical Trio unb
2a $iguerie3 Sonate periodique. groeifelloS fyaben

biefe ©ammlungen (m benen auch ftanbn fpäter

Aufnahme fanb) roefentlict) bagu beigetragen, ben
neuen ©til fchnell gu oerbreiten.

$erttttö, $enrt) ©outhmief, geb. 20. SRärg

1&33 gu ©toefbribge (#t.), auSgebilbet an ber ©0-

ftoner 2Jhtfiffd)ule , roirfte al8 £er)rer an EttufiF*

dmlen ju 3oroa, ßeroenroorth unb QllinoiS unb be-

grünbete 1890 ba$ National College of SRufic ju

Chicago, ba§ fid) fchnell enttoidelte, mar ate Diri-

gent oon 9Jcufilfcften tätig, auch alz Äritifer unb ift

einer ber $egrfinber be^ amerifanifdjen 9Jcufiflehrer-

bcrbanbeS (1876). gab fiieberfammlungen heraus
unb fomponierte felbft ßieber unb ©höre.

$ertttffiott, f. Harmonium.
Verlctt üitet Hamtttermttfi! beutfeher unb

itnlienifcher SJceifter, h^au^gegeben bon Arnolb
©gering (Seidig, 6. gf. Äabnt Sfcachf.), 1. ^olge:
©uiten unb Äongerte bjm. Xeile folcher bon (korelli,

3^relli, ^ibalbi, aJcanfrebtm, Xelemarm, 3. ©. ©acrj,

ßocatelli, S3. SJtorcello. 2. Sfolge (a. b. $TO$ramm
ber afabemifchen Aufführungen be« fietpÄigcr

CoUegium ma«»icum): ©uiten bon ©chein (1617),

^Rofenmüller (1654), ^e^el (1678), 3. ftrießcr

(1704)

Permatatlo nennt 3Rarchettu3 bon $abua
(f. b.) in feinem Lucidarium in arte musieae planae
(1274) ben chromatifchen ©efunbfchritt, bie golge
bon Mi auf Fa ober umgelehrt auf berfelben ©rufe,
melche ftetS auf ber Sertaufchung eine3 Hexachor-
dum durum mit einem Hcxachordum molle be-

ruht, roährenb bie anberen SRutationen (bgl. ©olmi-
fation) nur ba3 Hexachordum naturale mit eine«
beT beiben anberen berbinben.

^erne (fpr. pem ;

), Rranpoi« SouiS, geb. 1772
?ju $ari3, geft 26. 3Kai 1832 bafelbft; ©chüler bed

Slbl^ feattbimont, eines Anhängers JRameaud, trat

179? afe $enorift in ben (Xhor ber ©roßen Oper, 1799
aber atö tfontrabaffift in§ Drcbcfler ber ©roßen Oper,
fing an, fict) alg Äomponift befannt ju machen, ju-

nächft burch fleinere Snfrrumentalröerfe, 1801 aber

burch eine große geftmeffe, bie am (Säcihentage 5m
Seier be3 Äonforbat^ bon SJcufifern ber ©ro&en
Oper ^ur Aufführung gebracht mürbe, unb burch
eine 4(t. Xripclfuge, bie auch mit Umlehrung be*
glattes bon rjtnten nach born gefunaen roerben

fonnte. Auch begann er, fict) in ba3 ©tubiunt ber

SKufifgefchichte gu bertiefen unb trat in 93ejier)tmß

gu (iboron unb anbem 9Jcufifgeler)rten. 1811 rombe
er Nachfolger Satetö atö ^armonieprofeffor am
Stonferbatorium, berlor biefe ©tellung burcr) bie

©chließung ber Anftalt 1815. mürbe aber bei bex

SBiebereröffnung 1816 (als ficole royale de chant
et de dfalamation) jum ©eneralinfpeftor berfelben

ernannt unb 1819 außerbem noch gum ©ibliothefar

(Nachfolger be« Wbbt ^Roge). 1822 gab er fämtttdje

©teilen auf (er mar feit 1802 auch Sontrabaffift im
föniglichen Orchefter) unb jog fid) mit einer mäßigen
$enfion aufs fianb in ber Nähe bon fiaem gurüd.

$)ie Unruhen bon 1830 beranlaßten ilm, in eine

©tabt gu gießen, guerft fiaon, 1832 aber $ariS, too

er nach roenigen SBocben ftarb. 2)en SKanuffript-

nachlaß fernes befi^t bie ^ibliothe! be« ÄonfertK*

torium«, feine ©ibliothe! laufte Se*ri3. Sxß eingige,

roa« bon feinen umfaffenben Arbeiten gum ^ruef

gelangte, finb Artifel in g^tiS' Revue musicale

(1.—9. 93b., über griechifche Notenfchrift, 2rouba-

bourgefänge ufm.) unb eine ©tubie über bie SReto-

bien ber fiieber beS (Shätelain be Goucb in SNtchett

Sonographie über biefen iroubabour (1830). 8on
feinen Äompofitionen erfchienen fedt)S leichte filabiex-

fonaten, bie genannte Xripelfuge, ein ^eft Älabiet*

bariationen, eine größere unb eine fleinere Älabier-

fchule unb ein Cours d'harmonie et d'aecompagne-

ment (1822).

$erofi, 1) fiorengo, geb. 20. 3)eg. 1872 au
Jortona, mo fein Sater 3>omfapellmeifter mar,

rtibmete fid) bem geißlichen ©tanbe, fhibierte 1892
bis 1893 am Stonferbatorium gu HRaitanb unb roeiter

big 1894 in SRegenSburg unter ^aberl Sflufil, mürbe
bann Äatoellbireftor gu 3moIa > W011 na^
menigen teochen ftellbertretenber S)ireItor ber ÄgL
Capelle unb be« ©ängerchor« ber SRoThiSfirche gu

Senebig; ®nbe 1898 mürbe er gum Dirigenten be#

(£bor$ ber ©iftinifchen Capelle ernannt. Außer
26 Steffen fchrieb bi8t)er eine Oratorien-Xritogie,

bie 1897 roährenb beS firchenmufifalifchen ftim-

greffe« gu SJcailanb große« Auffehen machte ($affum
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nacr) SflarcuS, »$ie Verflärung fe^rifK« unb »$ie

Sfafermecfung beS fia^aruS«), ein Operoratorium

(1898), »SKofeS« (1901), »$aS jüugpe (Bericht«

(1903), Transitus animae (1908), ein SBeilmachtS-

Oratorium (1899), ein Requiem für 3 SJcäuner*

(rimtnen mit Orgel (1898), ein Sebeum, Stabat

mater (1904 f. ©oli, ©t)or unb Ord).), Dies iste (bgl.

1912), In patris memoriam (Oratorium, 1910), Ves-

pertina oratio (8iom 1912), biete OraeltrioS unb
*prälubien, 1 Violinfongert mit ©rretchorch. unb
4 Römern, finfonifche Dichtungen Dovrei non
piangere unb La festa del villaggio, 4 ©uiten für

großes Drd)., eine ©uite für flefneS Ord)., ©uite

für Ätabiertrio, eine Violinfonate, Variationen für

Violine unb Älabier unb für Viola unb SMabier,

ca. 120 geipl. ©efanafrüde (Motetten, $falmen ufm.
1—4p.), auch ein Variationenmerf für Orcheper

(1904) . $>er ©til «ßerofiS tuüpft jugleid) an SBagner
unb Vach an. ©n ©ruber *ß.S — 2) SKarjiano,
geb. 1875, trat als Äomponip mit einer großen

Oper Pompei (Söien, VolfSoper 1912, ÄI. 21. ge-

brueft), geifrl. Plegie I/addolorata (ßhieti, 1901),

Äautate Notte e giorno (»$er ©teg beS £id)teS« für

Soli, <£hor unb Orth-, SBien 1909) u. a. heröor.

$erotimtd, HJcagiper, mit bem Veinamen »ber

©rojje« (Magnus), flopettmeiper an Beatae Mariae
Virginis (öor Erbauung bon Norre Dame) ju *ßariS,

einer ber oerüfymtejten flftepräfentanten ber *ßarifer

Ars antiqua beS 12. ^ahrt)., bon bem fconfäfce buTd)

(£ouffemafer in L'art harmonique au XII® et XIII«
siecles (auS Cod. H. 196 bon Sttontepeltier) unb bon
SBoolbribge im 1. Vbe. ber Oxford history of music
(auS bem bon SB. SRerjer entbedten Original ber

bon bem Stnon. 4 ßouffemaferS [Script. 1] befcrjrie-

benen ©ammlung oon 3* unb 4 p. Arbeiten beS

ßeoninuS unb *ß., bem fog. Antiphonarium Medi-

caeum [Bibl. Laurentiana *u glorenj, Plut. 29, 1])

mitgeteilt mürben. $)ie NotieruugSmeife beS

ift noch ein ©emifdj bon SKenfurierung unb Nicht»

menfurierung.

$erotti, ©iobanni 9lgopino, geb. 11. Slpril

1769 ju Vercelli, geft. 28. Suni 1855 in Venebig;
©cr)ütcT feines VruoerS SDomenico *ß. (Archen*
fapetlmeifter ju Vercelli) unb fpäter bon SJcattei

in Bologna, machte fid) perft als Opernfompouift
befannt unb mar eine Qeitlang Slffompagnip ber

Qtatienifcrjen Oper in SSien unb Bonbon, lebte aber

feit 1801 ju Venebig, mo er 1812 ©ubftitut unb 1817

Nachfolger gurlanettoS als Stapellm elfter ber ÜNar-

fuSfirdje mürbe. Slufjer Opern unb Votierten fchrieb

er aud) eine Stnjarjl guter fachlichen SBerfe fomie

eine pretSgefrönte ©djrift: Sullo stato attuale della

musica (1812, aud) franjöfifd)) unb ein ©ebidjt:

II buon gusto della musica (1808).

Perpetuum mobile (tat. »immer bemegt«),

Name für $onfrüde, bie bon Anfang bis $u (£nbe in

gleiten Noten bon fur&em SBert forttaufen (SBeber,

op. 2i4, SRenbelSfotm, op. 19, ^aganini, op. 11, u. a.).

betritt (fpr. perräng), $ierre (genannt Stöbe*

tp., obgteicr) er leinerlei Söeitjen empfangen), geb.

um 1620 ju finon, gejt. 25. Eprit 1675 ju $ariS in

bürftigen Ver^ältniffen. ^5. mar eS, ber bie $ia>
tungen ju ben erften franjöfifcften D^emberfud)en
(SambertS (f. b.) fc^rieb unb 1669 bon fiubmig XIV.
ein ^ribileg für ein ftänbigeS Dtoemuntemerjmen
(Acad^mie de musique) erlangte, baS er inbeS balb

an fiultt) (f. b.) abtreten mußte.
$errott, 5?art, geb. 3. 3an. 1858 in fjranfen*

tt)al (^falj), ftubierte ©efang bei #erj unb ^affeU

- $er[u& 889

bed in 3Küftrf)en, bei ©totffjaufen in granffurt unb
mar 1880—84 ftougertfäuper, Xenorbariton), bis

itm ©tagemann an baS ©tabttlieater in £eipjig

50g, mo er bis 1891 mit großem Veifalt tatig mar;
bon 1891—1913 mar er TOtglieb ber $refbner §of-
oper; feit 1896 mar er aud) in Vatjreutf) als SBotan

unb SlmfortaS ^o^gefenä^t; feit 1913 ift er auf

©afrfoietreifen. 5tgl. flammerfänger unb (S^ren-

mitglieb ber 3)refbner Ober.

^ettt), ©eorge greberid, geb. 1793 ju for-
mier), geft. 4. HKötj 1862 in fionbon; lam 1822 nao^

Sonbon unb mar juerft SWufttbireltor am §ar)marfet*

tljeater unb Drganijt ber Duebed-Äabetle, 1832—47
Äongertmeifter ber ©acreb Harmonie ©orictb, 1848
(nad) bem $obe ©urmanS) auS^itfSmeife 5)trigent,

mürbe aber ni d)t gemöl)lt unb quittierte batjer auo>

ben Äongertmeiperpoften. 3u^e6^ (Wt 1846) mar
er Organift ber XrinitatiSfirdje. ©eine |>auptmerfe

finb bie Oratorien: »SlbelS $ob«, »5)eT f^alt S^wf0'
temS«, >$)iffia«, »GliaS unb bie VaalSOrieftcr« eine

biblifd^e Kantate: »VelfagarS ge(!«, eine Dper Mor-
ning, noon aad night unb eine Dubertüre The Per-

sian hunters.

jBerfer, f. Straber unb Werfer.

^erfiani. gannrj (Xacd^inarbi, bermärjlte

%), geb. 4. Oft. 1812 ju 8^om, geft. 3. 2Jtoi 1867 in

^affr; bei $ariS* erhielt tt)re SluSbilbung buro^ i^ren

Vater Sfäccold saccr)inarbi (f. b.), ber für feine

©d)üler auf feinem Sanbfife bei glorenj ein tteineS

i^eater gebaut rjatte, auf meinem fie juerft als

^rimabonna auftrat. 1830 heiratete fie ben ffomtoo*

nipen ©iufeptoe % (geb. 11. 9*ot>. 1799 %u 9ie-

canari [5tird)en(taat], geft. 14. 5lug. 1869 311 ^ariS,

11 Obern, barunter Eufemio di Messina), betrat

1832 ju fiibomo jum eTjtenmal eine öffentliche

Vüljne, fogleictj mit ausgezeichnetem ©rfolg, unb
mar nad) menigen 3at)ren eine ber renommierteften

Sängerinnen ©uropaS. 1837—48 glänzte fie j\u

$ariS unb fionbon. ©päter fang fie aud) in #oltanb,

Sftitßlanb unb anbermeit, lebte aber feit 1858 mieber

in $ariS. Vgl. StjaubeSaigueS Madame P.

(1839).

tterfotto, f. ©obelinuS ^erfona.

^erfuid (fpr. ^etffül), fiouis fiue Soifeau be,

geb. 4. ^uli 1769 ju SKe|, geft. 20. ^ej. 1839 in

^ariS; ©otm bon 3ean Nicolas 2. be (^om-
ponijt beS Oratoriums Le passage de la mer rou^e,

1759 im Concert spiritucl), lebte juetjt als Violtn-

lerjrer ju ^loignon, mobin er einer ©cfjaufpielerin

gefotgt mar, unb lam 1787 nach $ariS; naebbem er

einige 3atjre als eTfrer Violinift im Ordjefter ber

Äomifcben unb ber ©rofcen Oper gemirft, mürbe er

1804 föetoetitor ber ©Toßen Ober, 1805 2Kitglieb

ber 92ooitäten*^rüfungSfommiffion unb bcS Ver-

maltungSauSfdiuffeS , 1810 töetoS Nachfolger als

Äapellmeifter, 1814 (unter Gboron) ©eneralinfpeftor

ber SJcufi! unb enblid) 1817 felbft 5)ireftor ber ©rofjen

Oper, metcb.e unter feiner $ireftion ju hoher Vlüte

gelangte, daneben mar er feit 1794 ^rofeffor am
Sonferbatorium, mürbe aber bei ber föebuftion beS

fiehrföTpeTS 1802 entlaffen, trat in bemfetben gahre
als Mairre de musique (§ilfSbirigent) in bie Capelle

Napoleons, rombe 1814 ftelloertretenber ÄapelU

meifter (neben ße ©ueur) unb 1816 beS lefctern

Nadifotger als Oberintenbant ber Stapetie beS

StönigS. % fchrieb 20 Opern unb Vallette, oon benen

Jerusalem d^livr^e (1812) am bebeutenbpen ip, aber

fühl aufgenommen mürbe, ©ein Verbienp liegt

in ber umfichtigen ßeitung ber ®rofjen Oper.
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$erti, 3acopo Antonio, geb. #. 3uui 1661

SU Bologna, geft. 10. SIpril 1756 alf ftapellmeifter

an ©an <ßetronio bafetbft; ©chüler bef $abre
ttonio gtancefchini, braute bereite 1680 eine fo-

lennc 9Jceffe feinet ftompofition an ©an *ßettonio

&ut 9tuffüin*ung unb mürbe im folaenben 3ahre
SJcitglieb ber p^il^atntonif^en Slfabemte, beten »or*

fi&enber (principe) et big $u feinem Xobe fechfmat

mar. 2Bie bie meiften Shrchenfapellmeifter feinet

Seit, frfjrieb auch et eine Slnjaty (24) Opern unb

(19) Oratorien, aucr) biele Kantaten, tok ef fcheint,

nicht ofme (Srfolg, manbte ficr) aber im reifern 3Jcan-

nefalter übertmegenb ber ftirchenlompofition ju.

(5r gab herauf: Cantate morali e spirituali (1688,

lft. unb 2ft. mit Colinen) unb Messe e salmi con-

certati a 4 voci con stromenti e ripieni (1735);

feine fjanbfdjriftlict) in größerer ftnjahl erhaltenen

SBerfe (©antini [f. b.] befaß eine reiche Stufmahl)

finb leiber jerjrteut. (Sine ftammerfonate bon <ß.

ijt in einem ©ammelmerfe bef 18. %ät)tf). (XII so-

nate a Violino e Violoncello) erhalten. »gl. 2.

»ufi II Padre G. B. Martini (©. 61 ff.), unb
©. &tti Orazione in lode di J. A. P. (1844).

Pes (gujj) heißt in bem berühmten 6ft. $oppel-

Äanon bef (Simon gornfete (1240), baf fur^e, immer
nrieberholte, bon $tozi »äffen fauonifcr) aufgeführte

SJcotib, baf nach 2lrt ber Senöre ber SJlotetf bie

Unterlage bef ftanonf ber bier Xenorjtimmen bilbet.

»gl. bemann, §bb. b. m®. I. 2, ©. 216ff. unb
2Jc®. in »eifpielen ©. lff. Sgl. Oftinato.

Pesante (ital., »ttmcr)tig«), mit pathetifchem

»ortrag.

$efaro« »gl. ©. ^Rabiciotti La cappella

musicale del Duomo di P. (©.-91. auf ber geitfchr.

Santa Cecüia, Xurin 1914); berfelbe, II primo
spettacolo dato nel pubblico teatro di P. (1637)

(Cronaca musicale II).

$efcetti (fpr. pefchetti), ©iobanni »attijra,

geb. um 1704 ju »enebig, ©chütet bon 3t. Sotti,

mürbe 1762 Orgcmift ber jmeiten Orgel ber SJcarfuf-

firche unb (tarb Anfang 1766. »on 1726—37 brachte

er faft alljährlich in »enebig eine Oper herauf, bie

nachfien brei ^dtjie lebte er in ßonbon unb fctjrieb

auch bort einige Opern, bon benen ber ßonboner
»erleget SBalfh bie Oubertüren unb einige Strien

heraufgab (Demetrio, n vello d'oro unb Kantate

Diana ed Endimione). beröffentlichte auch neun
Ätabierfonateu.

qtefäta'Zcutuet, SJeinna, geb. 25. Oft. 1839
SBten, gejt. 12. San. 1890 in SSiefbabeu, <5d)ü-

lerin bon $rod), bebütiertc 1856 m »reflau, trat

aber nach einjährigem Engagement noch fut einige

3eit öon ber »ühne jurücf, mar fobann &u $effau
engagiert bif ju ihrer »erheiratung mit bem SBie*

ner Ärjte Dr. *ßefchfa (1861) unb fang nach S^ei-

jähtiget *ßaufe einige 2Me an bei SBienet §of*
opet. 3hr Talent für Äoloratut entmicfelte fich nun
untet Anleitung bon grau »ocr}folfc-?fatconi fel)r

fcr)netl, unb fchon 1865 mar fie ju $>arm|rabt alf

Sßrimabonna engagiert. Qhre ©lanjjeit fällt aber

in bie $auet bef (Smgagementf ju Seipjig (1868

bis 1876), mo fie nicht nut im Xheatet, fonbern auch

im Äonjertfaal herrfchte. »eim Ablauf ber $ireftion

#aafe nahm fie ein Engagement *ßollinif §u Ham-
burg an, bon mo fie ^ireftor 3. Jpoffmann 1883

nach Äöln 30g.

$efettti, 1) SKichele, auf »erona gebürtiger

Äomponift um bie SBenbe bef 15./16. Sahrhv
^riefter (prete), bon bem $etruccif grottolenfamm*

1

lung (1504—19) 33 Stüde enthält, »gl. bas iö\t<

liehe, bei 9tiemann, ^)bb. b. 2K©. II. 1 abgebrudte

Del lecto mi levava, bof bielleid)t borbtlblidj füi

bie Shanfon* unb »illanellen - tompofition be«

16. 3ahrh- gemorben ift. — 2) Sftattino, geb.

gegen 1600 ju »enebig, ge(l. bafelbft bor 1648,

bortreffliehet Äomponijt bef fon^ertierenben <5tiß,

offenbar ©chüler unb Nachahmer 2Äontcöcibi§
f

blinb geboren; bon bem folgenbe SBerfe helamü
finb: 7 »üerjer fon^ett. SKabtigale 1621 (1628),

. . .
.

, 1628 (1639), 1638, 1641, 1647, 1648; cra

Euer) Vitien a voce sola 1636; ein Such 1—3 fr.

2Keffen unb 3Jiotetten 1643, unb 4 93ücr)er mü
Xänjen für Älabier, 1630 (1635), 1630, 1639 unb

1645.

$effarb 1) (fpr. -ffär), ©mite Souif fjortune,

geb. 29. SJtoi 1843 gu ^ßarif, geft. bafelbft 1917,

©chüler bon $ajin unb (£arafa am ^onferbertoxium,

©ieger im SRdmerpreif 1866, ^nfpeftor bef (Stefan^
unterrichtf ber ftäbtifchen ©chulen bon *ßari3, lom-

ponterte Opern unb Operetten: La crache eass^e

(1870), Le char, Le capitaine Fracasse, Tabarin

(1885), Tartarin sur les Alpes (1888), Les folks

amoureuses (1891), Le muet (1894), La dame de

Trefle (Souffef parifienf 1898), Mamzelle Carabiii

(1894), L'armee des vierges (1902), L^pave (1903)

u. a., eine 2ft. SJleffe mit Orgel, Kantate Dalib

(1867), ein Quintett für »lofinftrumente, ein ftl*

biertrio, eine Orchefterfuite, Älabierftücle, ßiebet uf».

^etcrö, 1) (Sari ftriebrieh, SJlupf^crlag ja

Seipjig (Jperaufgeber ber »(Sbtrion ^cterä«), als

Bureau de Musique am 1. $ej. 1800 begrünbet

bon granj #nton öoffmeifter (f. b.) unb Sbi-

brofiuf Äühnel, bie ihre »erlagftätigfeü mü
SBerfen bon »acr) unb aRo&art begannen unb

»eethobenf op. 19—22 in erjler 5lufgäbe brachten,

^offmeifter trat bereitf 1804 auf ber girma ^
bie ftühnel bif ju feinem Xobe 13. Oft. 1813 alleni

meiterführte. ©eine (£rben berfauften ben Verlag

an ben »uchhänbler ^arl griebrich ^eteri,
(geft. 20. S^ob. 1827), bet ihm ben tarnen »Bureaa
de Musique bon (5. $etetft gab. »on ^etet^
£oct)tet 5lnna etmatb am 1. 9£ob. 1828 Sari ®ott-

helf ©iegmunb »öhme ben »etlag. S3ei feinen

£obe, 20. 3uli 1855, ging bie ßanblung laut te^ö-

mentarifchet »erfügung alf SBohltätigfeitffriftimg tu

ftäbtifche »ermaltung über, bon ber fie 1860 3u«
liuf grieblänber laufte. 1863 fam mit bem fcb>

rritt bon Dr. 5Dcay Abraham (geb. 1831, 1880—1900
alleiniger 3nha°er) neuef ßeben in baf Unterneb'

men. ($r begrünbete 1867 bie »ßbition ^etcr§« (bgL

Älaffifer-^lufgaben), bie fdmell atlgemctnpe »a*
breitung Janb; 1894 nahm Dr. Abraham feinen

Neffen §enri ^inrichfen (geb. 1868 §amburg}
alf ©ojtuf auf, ber nach Eorahamf Xobe 8. SDej. 1900

alleiniger gnhaber mürbe, üßeben ben burch S^orreft'

heit aufgejeicr)neten Älaffifer-^lufgaben fytt bie

rion ^ßeterf< auch neueren SReifrem fich 8ugetoanbt

(©rieg [faft boHftänbig], ßugo SBolf [1903 bie borher

bei Ä. ^erb. ^edel erschienenen Sieber], 93ratnn5,

SWof^oniffi, ©inbing, föeger). 2lm 1. Oft. 1^3
eröffnete Dr. Abraham eine fpesiell ber gdrbenmg
mufifmiffenfehaftlicher ©tubien gemibmete öffent«

liehe »ibliothef, bie >2)cufifbibhothet %*, berw
betbientet Örganifator unb erfter fieiter (bi^ 1901)

Dr. @mil »ogel (f. b.) mar; fein Nachfolger murbf

Dr. 9tubolf ©chtoarfc (f. b.). ©n »ermächtmi
Dr. 2R. ^Ibrahamf (400 000 908.) fict)ert bie bauetnbc

Unterhaltung ber »ibliothef unter Slufficht ber ©tafc
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Seidig. Sgl. 3af)tbud) bei 9Jhififbibliott)ef <ß. —
2) ©uibo, «ßionijt unb ftomponift, geb. 29. Sfcoö.

1866 &u ©tag, ©dfjület beS SBiencr ÄonfetöatotiumS,

lebte 1901—05 in 2Ründ)en, too er fieptet an bet

tfgl. Slfabemie nmtbe, feit 1905 in SBien. TO &om-
ponift geigte fid) mit 2 (Sinfonien (I ßänblidje

II Es dur), 2 ©ttcidjquattetten (C moll, A dur),

Siebem u. a.

yetcxSbuxQ. »gl. ben 3lttifel SRufifgefell-

fdjaft 1) fomie bie ©driften öon Jp. Satodje,
gtnbeifen, Äafdfjfin, Söetymann, Xfdjefdji«
d|in, ©tafforo, öon Sltnolb (2flemoiten 1892,

3 Sbe.), (5£fat (£ui La Musique en Russie (<ßati£

1880); SS. ©taffom »5>ie tufftfdje SJiufif bet legten

25 Safjte« (1883) u. a. (ögl. bie Siogtajujie); 3JHtf).

gmanoro »*ßufd)fin unb bie 9#ufif« (1900).

$ete?fen, 1) $etet 9HIolau3, glötenoittuofe,

geb. 2. ©ej>t. 1761 au Sebetfefa bei Sternen, geft.

19. 2lug. 1830 in §ambutg, mo et feit feinem

12. gafjte lebte; berbeffette bie glbte butd) ^inju-

fügung meldetet klappen unb gab eine glöten*

fdmle fomie (Stuben, Satiationen unb Duette füt

glöte fjetauS. — 2) 2>ott),
f.

Sutmeijtet. — 3) 2tto-

jatt, geb. 1812, geft. 1874 ju flopentjagen, 2ttitglieb

bet ftgl. Capelle als auSgejeicfmetet Älabietöittuofe

in Äopenljagen.

$etetfott (fot. pitetf'n), gtanflin ©iöemrigt)t,

geb. 24. gebt. 1861 ju (Sbinbutg, geft. im Suli 1914
in 2Relboutne, 1884 ©dfjület öon ®. 51. giftet in

$>tefben, 1884 Dtgamft einet (Sbinbutget 5Htd)e,

1893 2Hufiflel)tet am ßabieS' College ufm., 1892

Mus. Bacc. (Djfotb), 1895 ©ilfSejaminatot füt

Sftufif an bet Untbetfität ©binbutg, mutbe 1901

Otmunb-^tofeffot bet SMufif an bet Uniöetfität

SJtelboutne. <ß. fdjtieb Elements of music (1895,

5. 3tufl. 1899), Introduction to the story of music

(1897), Pianist's handbook (1899) unb Catechism
of music (1900).

$eterfoit*tteirge¥, e Dtof 2Bilf)elm, geb. 27.

gebt. 1867 au Ullänget (5lngetmanlanb [©darneben]),

©djület öon 3- 2>ente unb D. Solonbet in ©todtyolm
unb @. fttetfdjmet unb ©cfyolfc in $tefben, lebt

feit 1895 in ©todtyolm. *ß.-S. i(t ein ftomjSomft öon

fompatt)i[dj onfptedjenbet (Sigenatt unb augleidj

als ©d)ttftftellet v)o6) angefeljen. @t fd)tieb jmei

Siotinfouaten, Älaötetftüde nationale! gätbung,

Siebet (3^fluS »©df)h>ebifd)e Styril«), Sallaben füt

Bariton unb Dtdjeftet, 2 Sinfonien (B dur [$a$
Mannet] 1909 unb Es dur [»©üblanbfaf>tt«] 1910),

bie Stofilbtamen »föan« (©todtyolm 1903) unb

»totflot« (baf. 1910), geftfaiel »©öeagalbtat«

(baf. 1897) unb baS 3Jtötd)enfmel »$a3 ©lüd«
<baj. 1902). (5t übetfefcte eine SluStoafyt öon 2Bag*

netS funfttf)eotetifd)en ©Stiften unb »Xttftan unb

folbe«> aud) SßiefcfdjeS »©ebutt bet Xtagöbie« inS

djmebifdje, n?at 190&—11 ülegiffeut füt ba$ 9Sag-

net*9tepettoite bet ©tod^olmet Dptx, ^ielt SBot*

ttäge übet SBagnet unb ift au^ als Dirigent tätig.

%eut\d) etfd^ien »ffttdjatb SBagnet aU Äultut*

etfdjeinung« (1917). TO 2Jhijiffritifei betätigt et

ftdf) feit 1896 an »^)agen3 9tyt)etet«.

tyttt, $Sjätf d^eflam gmanomitf^, geb. 5. gebt.

1845 in SBötjmen, ftubiette $^ilologie in $tag unb
^etetSbutg unb i(l feit 1885 Otyntnafialbiteftot unb
^tiöatbojent an bet Uniöetfität ju Äiem. SSon

feinen ©Stiften (tuffifc^) finb ju nennen: »Übet bie

©pt)ätenl)atmome be^ ^^t^agotaS«, »Übet bie neu*

entbedtten 5)enlmälet gtied)ifd)et 3D"lufif«, Elemente
bet antifen §atmonif« (SRuff. 2Jhififjeitung, 1896,

9h. 10), »Übet ben melobifcf)en 53au bet atifdjen

Siebet« (SRuff. SOhififseituna, 1897, Sflx. 15), »2)ie

34)nleitetn bet antifen 9ttufif«. 9Son feinen Äom-
pofitionen finb einige G^öte mit Dtdjeftetbegleitung

etfcf)ienen.

$etre r Xotften, geb. 17. San. 1863 in §am-
maxbt) (Upplanb), 1876—81 in ttyfala ctjogen,

©cfiület beS §offänget§ 3. 91. SBetg, ma^te ©tubien

in $eutfd)lanb, ©enf, $atig (gaute, ©ounob); ift

aud) als ajlufüftitifet tätig, ftomponift öon ßiebetn,

©^otliebetn, aud) einiget Äammetmufifmetfe unb
Älaöietjlüde. Sgl. fi. 5)a^lgten in bet »ßtyta«

(©todt)olm 1913).

fyetxe\u&, 3o^anne§, bebeutenbet ißütnbet*

get ^etleget unb SWufifbtudet, geb. ju ßangenborf

in gtanfen, geft. 18. 2Rät5 1550 ju TOtnbctg, et*

matb fic^ ben afabemifdjen ©tab eine§ SOlagi(tet§

unb faufte 1526 eine $8ud^btudetei m Sfcütnbetg.

2)cn ÜJhififbtudf begann et 1536 mit 9temfiblet§

Sautenmetf. Sgl. Liber XV missarum.

^etreUa. (Sttico, Dpetnlomponift, geb. 1. ^ej.

1813 au ^aletmo, geft. 7. Wpni 1877 in ©enua;
mat ©(^tilet öon Softa, Fellini, gutno, 9iuggi unb
gingatelli, bebütiette 1829 mit H diavolo color di

rosa ju Neapel unb mutbc fc^nell einet bet ge*

feiettjlen Dpetnfontponiften StatienS, übet ben man
nut SSetbi ftellte. Son feinen 25 Dpetn gelten al§

bie bebeutenbften: Le precauzioni (1851), Marco
Visconti (1854), Jone (1858) unb La contessa

d'Amalfi (1864). Sgl. gt. ©uatbione Di E. P.

e della translazione della salma da Genova a Pa-

lermo (^aletmo 1908), ©. ©iciliano Di E. P.

(1913).

$etreUt, eiconota Souife SKatianne, geb.

SBigfttöm, geb. 1835 ju ©ientuna (©a^meben),

geft. im gebtuat 1904 ju Gl)icago, bebeutenbe

©ängetin, 1856—57 (Slcöin am tgl. Xfyeatet su

©too^olm, in bet golge nadE) Set^eitatung mit

einem teilen Beamten % notij ©djületin öon ßam-
petti in SKailanb, gtau Sietbot*@atcia in $atiS

unb gtau 9iiffen-©aloman in ^etetöbutg; teipe naoV
bem.Xobe i^teS ©atten (1865) als Äonjettfängetin

in 9hi6lanb, ^olen unb 2)eutfd)lanb, aud) ©darneben,

unb lieft fid) 1886 al§ ©efanglefycetin in ©todfl)olm

niebet, fiebelte abet balb batauf na(t) Sfticago übet,

mo fie eine ^efangfd^ule begtünbete. Sgl. »$fton*

blabet« (©todf^olm), 21. 3Käta 1904 (S. ©djölb-

fttöm).

^etri f 1) ©eotg ©ottftieb, geb. 1715 in ©otau,

geft. 1795 als Äantot (feit 1764) an bet $etet§!itd)c

in ©ötlife, öot^et (feit 1748) ftantot in ©üben,

Äomponift einet Siebetfammlung (»SKufilal. ©e*
mtitSbeluftigungen«, 2 3:eile, 1761 u. 62) unb öon

ftitdjenfantaten. Sgl. 2K. ©onbolatfd), ©ötli^et

SDhififleben (1914). — 2) Sodann ©amuel, geb.

1. ©ept. 1738 ju ©otau, geft. 12. 2tytil 1808 als

Äantöt in Sauden; fo^tieb: »Anleitung jut ^taf*

tifd)en SJhifif« (1767, 2. öetm. «ufl. 1782) unb

»^Inmeifung jum tegelmäftigen unb gefd^madöollen

Dtgelfpiel« (1802). ©eine Äompofitionen blieben

2R©. — 3) |>enti, geb. 5. Wptxl 1856 gu Se^ft bei

littest, geft. 7. ^pxxl 1914 in fttefben, ©o^n eines

DtdjeftetmufifetS, ©o^ület beS ÄongettmeiftetS 5)a^-

men in Utted)t, 1871—74 3oad)im§ in SBetlin, bann
noc^ IV2 3<*f)t am Stüffelet tonfetöatotium, 1877

tonjettmeiftet in ©onbetS^aufen, 1881 in $an*
noöet, 1882 (neben Stobff^) am ©emanbtjauS in

ßeip§ig, 1889 in $iefben 9?ad)folget fiautetbao^S

al« $offonaettmeijtet, gürtet eines gefd^ä^ten
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©treichquortettS^unb bis 1912 erfter SSiolinlehrer

«m tfonferbatorium. 9tlS tfomponift trat er mit

SSiolinfadjen unb fiiebern herbor, gab aud) Biotin-

mufif pbrafiert heraus (tfreujers CStüben). ©ein ©olm
— 4) ©g on, geb. 23. 3Kärj 1881 &u §aunober, bet

nad) Wbfolbierung ber $refbner Sfreusfcbute bei

Xerefa Garreno, S8ucr)maber, Söufoni in Drefben,

Berlin unb SBeimar ßlabierfpiel, bei Sfraefefe

Sbrnpofition ftubierte, ift ein herborrageuber jüngerer

*ßianift SBufonifdien ©tilS; feine Xochter §elga
ßieberfäugerin ((Sopran).

$etrttti, ftran*, §arfeubirtuofe, geb. 1744 ju

©erlin, geft. 1819 in $ariS, ©obn beS fcarfeuiften

im berliner £>oford)efter, 1766 §ofmufifuS gu ©d)me*
rin, feit 1770 in $ariS als §arfeulebrer, gab für

§arfe 4 tfonjerte, 8 (Sonaten, biete Variationen*

merfe, Anette ufm. fotuie eine Schule, aud) ein

Systeme d'harmonie (1796; neu bearbeitet als fitude

prtflirainaire de la composition, 1810) l)erau8.

$etrott, Dffip Slfanaffjettritfd), geb. 15. #ob.
1807 au ©lifametgrab, geft. 14. SWärg 1878 in $eterS*

bürg. $er SRegiffeur ber Jtaiferlidieu Jbeater £ebe»

benj entbeefte (1830) auf einer ^ahrmarftsbübue in

Shirff biefen eminenten (Sänger, beffen ©timme bie

£öne bom H ber Jtontraoftabe bis jum jmeige-

fhidjenen gis umfpannte unb fid) burd) eine fetteue

Älangfchönbeit unb 9tuSgeglid)enheit auSjeidmete.

% bebütierte in Petersburg als ©arafrro in ber

»gauberflöte«; er mar ber erfte unb mahrfcbeiulid)

befte ©fuffanin in >$aS fieben für ben 8<Hen« bon
©linla (1836). $ud) bie für anbere länger megen
it)reS enormen UmfangeS fdjmer jugönglicbe Sftotte

beS JRuflan in »SRuflan unb fiubmilla« fdjrieb ®linfa

für % *ß. mar jugleid) ein genialer ©cbaufpieler,

oer eS berftanb, ruffifdje Sbpen auf ber SBüfme }u

berförpern. ©eine ©langrolle mar ber SRütler m
»SRuffalfa« bon $argomr)fd)ffi; er mar aud) ber erfte

ßeporello in $argombfd)ffiS »(Steinernem ©ajt«,

ber erfte »Qman ber <Sd)redtid)C« in »^ffornitjanfa«

bon 8tim$rty$Torffafom, ber erfte SBartaam in »SöoriS

©obunoro« bon SRufforgffi. SRocr) bier Jage bor

feinem $obe f)at % (als 70 jähriger) jum lebten

SHale in ber Dper gefungen. S3gt. 2B. ©taffom
»D. Ä. ^etrom« (gef. Söerfe, 3. SBb.), STompa-
neiffi »Sin crro&er ruffifcher ©änger« (föuff. SWufif*

fleitung 1903, 9), »Erinnerungen an baS 50jä>
rige Jubiläum D. Ä. $etromS« (Petersburg 1876).

$etntcri (fpr. -uttfdri), Dttabiauo bei, geb.

18. ftuni 1466 &u goffombrone bei Urbino, geft.

7. SJtoi 1539 bafelbft, erlangte 25. SRai 1498 bom
Btoi bon Senebig ein $ribilegium für 20Sa!)re
3ur WuSnufcung feiner ©Tfinbung beS Krudes bon
SRenfuralmufif mit SKetalltbpen. 10 3a^re
brudte er fobann in Senebig (1501—11), gab aber

fpäter baS bene^ianifdje ©efdböft an ^Imabeo ©cotto

unb 9?iccolo ba fRafaet ab unb brudte, nacfjb.em er

bom $ap|te ein ^ribilegium für 15 3a*>re im
itirdjenftaat erlangt Ijatte, 1513—23 in feiner Vater*

ftabt goffombrone meiter. 2Benn auet) nad) ben

neueften gorfdjungen (bgl. Stotenbrutf) nid)t

mebr ber ©rfinber beS S^otent^penbrudS i(t, fo bleibt

iljm bod^ baS unbergönglidje Verbienft, bie neue @r*

finbung £atm3 unb JRebferS in ben 2)ienjt ber gi*

Suralmufif geftetlt ftu baben. Sllle 2)rude $.S finb

eute bon größter ©eltenbeit unb bod)gefrf)ä|t, ber-

bienen aber aud), maS ©auberleit ber SluSfül)rung

unb Jtorreftbeit ber Noten anlangt, rübmlidje 3luS-

3eict)nung, aueb biet fpäteren Druden gegenüber.

4>ier ifl eine möglid)fi boltftänbige ßifte feiner $)rude:

• ^etrucci

1501: Harmonice musices Odhecaton A. 5Ht
erfte Ausgabe bom 15. SKai 1501 nur in ©ologna
unb Xrebifo, bie 2. SluSpabe bom 25. SKai 1504 nux
in ber ©ibliotbef beS ÄonferbatoriumS ju $ari%

,

baS aud) ben 2. unb 3. Seil triefet ©ammlunp: Canö
B unb Canti C (f. unten) befifct; ber 2. fonft nur no^
in Bologna, ber 3. in SBien unb Xrebifo. ^Die brci

©änbe entbalten 94 3jt. unb 222 4fi. e^anfonS (301>

unb SKotetten (15) ber berübmteften SKeifrer boi

unb um 1500 (Qofouin, $)arjne, be Orto, Dbrecft;

fiaSflue, 58uSnoiS, ^omphe, ©fyfelin, Stley. 2tgrv

cola, »rumel, Qfaac, Dleg^em, XindoriS, WegiS,

Garon, fiapieiba, 3^art ^ oc ßotinon, S^fantiS^

fiourboiS, be ©tappen, gortuila, ©regoire,

Martini, ^eingot, $inarol, be $igne, ©toft^env

Wnot, $t)itipon, ^ancart, Wfel, JBourbon, ^inrinet,

be SBiJber, £abingf)em, ©ulf^n, 9Wc. draen, 2Ra-

tlmrin, SJaqueraS unb biete anonyme). Sgl. bie

ausführlichen SöefReibungen bei 2Be der litt La
chanson populaire (1886, ©. VIII—XX) unb (5.

SS o gel »feer erfte SRotenbrud für gigural-

mufif« (3abrb. Meters für 1895). ©nen ^eubrntf

beS SBerfeS berbeißt ©enr^ ©jpert (f. b.).

1502: Canti B (batiert bom 5. gebr. 1501: nnd>

bamaliger 8^tred)nung fincj aber in JBenebig ba*

neue 3a^r ju Opern an, btefer 5. gebr. fällt al]o

nad) heutigem ©egTiff inS Satyr 1502 ; 2. 9lu5ßabe

4. Wug. 1503); femer: Motetti A ((£?. in »olo^naV
Misse Josquin (@j. in Bologna unb ©erlin, SlirfL

1514, 1516).

1503: Canti C (cento cinquanta); Motetti B;
Misse Brumel; Misse Ghiselin; Misse Pierre de 1*

Rue; Misse Obrecht.

1504: Misse Alexandri Agricola: Motetti C; Frot-

tole üb. I.

1505: Frottole lib. II—V (baS bierte »ueft a»
Strambotti, Ode, Frottole, Sonerti et modo d»
cantar versi latini e capituli, libro IV [bie grc»ttole

lib. I—IX in TOndjen fomplett, eine foigfältige

Partitur bon lib. I—IX bon 9?ub. ©dimarf m bfr

SKufübibliotbe! ^eterS in fieipjig, in SBien lib. I,

IV, V u. VII); Missarum Josquin bb. II (2. «ufL
1515; lib. III 1514 [1516]); Misse de Orto; Motetö
libro IV; Motetti a 5; Fragmenta missarum.

1506: Lamentationum Jeremie propbete liber

I—II; Misse Henrice lzac. Frottole lib. VL '

1507: Frottole lib. VII—VIII. Missarum diver-

sorum auetorum lib. I; Frottole lib. II, III, IV ni

2. Stuft.

1508: Frottole lib. IX; Intabolatura de lauto

lib. I—IV (Padoane, Calate, Frottole etc.); Miss»
diversorum auetorum

1509: Tenori e contrabassi intabolati col soprao»
in canto figurato . . . Francis« Bossinensis opm.
Ohne SätjieSiatil, gebrudt in Cenebig- Iiis»

Gaspard (bon SSßerbele); Fragmenta missarum:
Laudi lib. II (bie natürlich auch cnicn^r ^ borauS^

fefcen) unb Frottole de misser Bartolome« Trum-
boncino eto.

S?on ben goffombroner Druden ift ber erfte eil

S3anb Steffen (1513), als ©borbuch gebrudt, b. Ij. in

golio, bie jufammengehörigen ©ruchpüde ber Stim*
men immer auf jmei gegenüberftehenben ©eiten

gebrudt in ber Drbnung:^m
\ ^f; 1514—16

brudte % SofquinS Steffen in neuer Auflage; 1515

brachte er: Missarum Joarmis Mouton lib. I, femer:
Misse Antonii de Fevin unb Missarum X a dar»-
simis musicis . . . libri IL (Sine reiche 3Rotetteiv
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fammluna (83 Stüde öon ben bebeutenbften SOlei-

!lern) fino bie Motetti della Corona (üb. I, 1514;

ib. II—IV, 1519). 9113 lefrte <ßublifationen $.8
roerben btci Steffen ober brei SBücber SDteffen ge-

nannt, in ftolio als (£r)orbticr)er 1520—23 gebrudt.

<£ine ai$geseicfmpte SRonograpbie über bie aber

burct) einige neuere gimbe gu ergänzen mar, ber*

faßte Slnton ©djmib (1846). 93gl. aud) 2lug

Cernarecci, 0. de' P. (2. Hüft. 1882) unb 3. 93.

fBederlin, P. (1885, nur in 30 @£emplaren).

$etrud be Gruee, auS SlmienS gebürtig

<Ambianensis), Sromponift üon mebrftimmigen £0.1*

fäfcen im 13. Sarjrf). (Seitgenoffe ber beiben ftranfo),

toon bem mir roettct niebtS mijfen, als baß er einer

ber 2Ritfd)öpfer ber aJccnfuralnotenfcbrift gemefeu

ift. ©pejiell mirb iljm bie Sinfüt)rung beS fünftes
aß $oftorbner $mifd)en Dielen ©emibreöen *uge*

fdnueben. SSgt. 30t). SBolf, ©efctjidjte ber 2Ken-

furalnotation 6. 9ff.

$etrti$ dictiiH palma oclosa, (Sifier-

^ienfermöncr) im JHofrer (SaruS SampuS (Gt)erd)amp3)

in ber Didjefe WmienS, gebürtig auS SBemaöitle an

ber ©omme, fcbrieb 1336 ein Corapendium de dis-

•cantu mensurabili, baS 1914 3ot)anne3 5Bolf in ben

©ammelb. ber XV. © 504—534 erftmalig

fjerauSgab (auS Cod. 8° 94 ber ßibl. Araploniana

au (Srfurt). 5)er $raftat ift rjödrfl merfmürbig ba-

iurd), baß er 12 berfdjiebene £aharten (SDcobi) ent-

midelt öon ber 27 teiligen perfeften Songa als

Xalteinrjeit (27/2, in brei (Stufen bretteilig) bis aur

4tetligen imperfeften BreöiS als $afteinl)eit 4 2),

unb aroar or)ne bie Xaft^eicrjen SSitrnS unb aud)

or)ne bie Dielen öerfdjiebenen SRotenformen ber $ta*

ftener berfelben Seit, nur mit §ilfe ber $iöifionS-

jnrnfte unb mit ber Muima als fleinftem 3öert.

$etru& $elot>omtef ittft, f.
fiampabariuS.

$etmd ^icarouö, <Dcenfuralfrf)riftfteller um
1250, öon bem uns ein 9luSjug auS 5™"*°$ Ars
cantus mensurabilis als Musica mensurabilis burrf)

^ieronnmuS be SDcoraöia überliefert ijl (abgebruclt

bei (Souffemafer, Script. I).

$etf$au» «gl. <S. 9lt)cr)noroffrj »$ie SJcuftf-

fcfjule in Eetfcbau« (1902).

^etföfe, Dr. ^ermann £f)eobalb, §ofrat,

beliebter 2Ränuerge}angSfomponijt, geb. 21. Sttärj

1806 in 93au£en, geft. 28. San. 1888 in £eip*ig,

lebte flu £eip#g unb mar SRitglieb ber $trertion oer

©emanbbauSfonjerte.

*ctf«itifoff, SUeyanber, geb. 8. ?rebr. 1873
in 3ele§ (Qöoxw. Drei), ©djüler beS SRoffauer fton-

ferüatonumS (3ob. .§timalrj), auSge*etdmeter Biotin«-

birtuoS, lebte längere Qcit in 93erlin, murbc 1910

jum Ägl. tßrofejfor ernannt unb erhielt 1913 einen

Stuf als 2ef)rer an bie Stflf. ^Ifabemie §u SKünrfjen.

fon^ertierte öielfarf) mit feiner JJrau £ili («ioli*

nifrin), öon ber er jebt gerieben ift.

Veüerdfott, 1) fetter (?ct)r), <teb. 1813 in

Upplanb (6d)roeben), peft. 16. 9lug. 1891 in .^art-

berg als fietjrer an ber SfriegSfcfjule unb Organift

,

ber (gdjlofefa peffe, mürbe fd)on 1835 ©efanqlebrer
|

an ber mufifalifc^en 9lfabemie, rief ein ÖJciangS-

inftitut inS fieben, baS lange blül)te, unb gab fiieber

für 3Wännerd)or tjerauS, aud) eine gut aufgenommene ,

Kantate (1847 in ber tfünftlergilbe aufgefübrt). —
2) ^anS, geb. 1830 in ©nlle (2unb), geft. '20. $an.

'

1907 in ©tocffjolm, 1857—1907 Organift an §cbmig
©leonore, aua^ fa^on 1854 ^iolonccllift am brama-

tifd)en iljeater, bielbefctjäftigter ^ribatmu^tlclirer

unb gcfd)ä6ter Gellift beS SRajer * {Quartettes in
|

©totffjolm. — 3) 3lnberS, SSruber beS borigen,

geb. 1841 in ©rjtle, geft. 9. SRooember 1898 in §ull,

mo er juerft als OTufifletjrer mirfte, ©djüler öon
föanbel, 2)aötb unb $>auptner, ließ fieb 1865 in

(Snglanb nieber unb mar 186^—91 2Jcufiflct)rct in

föugbt). — 4) Söror (<p.-<PerSfelbt), geb. 1881

ju 6todft)olm, angefefjener (£elliji, ©cbüler öon
Slnton ^Inberfen in Stodtjolm unb meiter öon

$ugo S3eder unb 53. Goßmann in granffurt a. SW.

1904 fietjrer am ^onferöatorium ju Offcnbacf) unb
balb baTauf am SJlufifinftitut ju ^elfingfoTS; machte

fid) buTcf) Äonjertreife.i einen tarnen als «hrtuofe.

^etu^ort» ($jetucr)om), aWid)ael Oniffiforo*

mitfd), geb. 1843 ju «Petersburg, geft. bafelbft 4. Oft.

1895, mar anjänglid) Offizier, bann (Staatsbeamter

im 3toilbieuft. befd)äftigte fict) aber gteidjjeitig mit

mufifalifc^en Arbeiten, ^auptjäcr)licr) auf bem (Ge-

biete ber JJnfhumentenfunbe mit gablreicben 9luf*

fäften in ruffifcr)en unb franjöfifcben 3e^*fcf>ri fteTl *

©eparat erfdjienen: »^). 53erlioj in SRußtanb« (1881),

»5)ie öoIIStümtid^en 9)iufifinjrrumente beS ^eterS*

burger ^onferüatoriumS« (1884, »$erfud) eines

ft)ftematifd»en ÄatalogS beS 3nftrumenten*9)hifeumS

beS Petersburger ÄonferöatoriumS« (1«93). außer-

bem überfe^te er inS SRuffifcbe bie »ßerjre öon ben

$onempfinbungen« öon i&eImr)olö (Petersburg

1875). .

3obann G^rijtopc), geboren %\\ SWfln*

eben, gefr. 1716 in (Stuttgart, feit 1. 3an. 1695 lur*

fölnifdier Äapellmeifter ju $8onn, manbte ficr), als

^urfütft Sofepb ÄlemenS 1701 inS Grjl ging, nad)

(Stuttgart, mo er 1706 OperTapellmeifter mürbe.

SBon p.S flompofitionen finb nacbmeiSbar bie Festa

di danza »II giudizio di Marforio« (2üttid) 1695,

?cjrt in ©ent erhalten), bie Oper »Trajano« (93onn

1699, mit 33alletteinlage öon ®ioöanni ^Bujjon), bie

©erenata teatrale »II riso d'Apolline« (Bonn 1701),

femer bie Snfrrumentalmerfe Duplex Genius sive

Gallo- Iralus instrumentorura concentus op. 1

(12 (Sonaten, SlugSburg 1696 unb Slmfterbam, @t.

Stöger 1701), Prodromus optatae pacis (4ft. Pfalm
mit 4 $Ripienftimmen unb 3 ^nftrumeuten op. 2,

Augsburg [3. Gbr. S93agnerl 1703), Jubilum mis-

sale sextuplex (4ft., 4 SRipienft. unb 3 Snftr. mit

boppeltem B. c., Augsburg, SBagner 1706), Corona
stellarum ... reg. Mariae (StugSburg, Sotter 1710

[1720]). Sonate da camera or Chamber-musick oi

sevcraJ Suites of Overtures ( !) and Aires foi 2 Fl.

ad a B. 'Sonbon). $aju banbfdjri filier) eine größere

^ln^al)l ©onaten u. a. in 2Jlünd)en unb in ber SSiener

§ofbibliott)et aud) eine Ouöertürenfuite für JVlaöier.

dine Xriofonate auef) in ©alfbS Harmonia mundi.

^etjeU, ^ofepf), geb. 25 SRai 1884 gu $öoll-

ftetn (^ojen), ©ot)n eines ficbrerS, befuebte bie

!tircr)enmufiffrf)ute ju S^egeuSburg (§aberl, Roller)

unb mit ©tipenbium bie Uniöerfitäten ju Seipjig

(©efangfebüler öon ©. BorcberS) unb SKüncben,

unterrichtete bann an 3Ku{iftd)ulen ju SKagbeburg,

Carmen, ^aberborn (Sn^eum, Collegium Leoninurn

unb grauenfcbule) unb ift feit 1913 9Jcufiflcbrcr am
©ömnaiium unb am 33enebiftinertlofter (Sttol. %
ift aud) fcbriftftellerifcf) unb als Äomponift (G^or*

färben, Äammermulif, Orcbeftermerfc) tatig.

$f$et. 3Balter, geb. 10. Ott. 1866 *u ^reflau,

©diület oon Stleffet in ^lugSburcj, ^RbeinbeTger uni
öicbrl in SJcüncben unb Wilom tn granffurt a. SR.,

mar feit 1887 in ÜJcinneapoliS, (Sfycago unb 92eunor!

(©cr)armeiifa-.ffon[cröatorium) als Älaöierlebrer tä-

tig, mürbe 1896 SRadjfolger 58u}oniS am Äonferöa-
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torium in £elfingforg, 1898 Setter am Äonferba*

torium au Äarlgrutje (1909 ^rofeffor) unb 1910—13
5Habierler)rer an ber ©rofftergoglidjen 2Rufiffcr)ule

gu SBeimar. fiebte feit 1913 in SBerlin, wo er SD^fif-

rcfcrent ber »Signale« mar unb ging int Oft. 1916
uad) 3)refben alg ÜDhtfitreferent ber »$)refbener 91.

9tod)ricf)ten«. komponierte 2 Älabierfongerte unb
anbere SHabierfadjen, aud) SSammermufif-, Drdjefter*

unb 93ofalfad)en (fiieber, eine Oper).

$e$olb (93cjelb, «ßeseliu^), 1) Sodann,
Stabtpfeifer gu kaufen unb fpäter in Seidig,

fleißiger ftomponift bon Snftrumentalmufif, befon*

berg für SBIaginftrumente
,

gab tjeraug: »Musica

vespertina Upsica ober fieipgiger Abenbmufif bon
1—6 Stimmen« (1669): »Hora deeima . . . mufifa-

lifdje Arbeit gum Abblafen« (1670; 40 »Sonaten« gu

5 Stimmen; gu 3, 4, 6, ja 9 gu einer Partie gu*

fammengerjörig , alfo ein Suiienwerf, bog gar
feine £angftüde enthält), »Strien über bie über-

flüffigen ©ebanfen« (Dftermeffe 1672); »2KufiIalifd)e

Seelenerquidungen« (1675); Bicinia variorum in-

stmmentorum, ut a Violinis, Cornettis, Flautis,

Clarinis et Fagottis cum appendice a 2 Bombar-
dinis vulgo Schalmey (1674); »Antraben in gwei

Seilen« (1676); »Deliciae musicales ober fiuftmufif,

beftetjenb in Sonaten, Allemauben, Balletten, ©a*
botten, Eouranten, Sarabauben unb ©iguen bon
5 Stimmen, alg: 2 Colinen, 2 $iolen nebft bem
B.C.« (1678); »Antraben

1

a 4 neljmlid) mit einem

Äomett unb brei Srombonen« (1683); »ftünfftim-

mige blafenbe Abenbmufif, befteljeub in §ntraben,

AHemanben ufm alg % Äometteu unb brei Xrom-
bonen« (1684); »2Rufifalifd)e ©cmütgergöfcungeu,

beftetjeub in Allemanben« (1685); Opus musicum
sonatarum praestantissimarum 6 instrumentis in-

struetum, ut 2 Violinis, 3 Violis et Fagotto ad-

juneto B.C. (1686); »Musica curiosa Lipsiaca, be-

ftctjenb in Sonaten, Allemanben, Allabreben, Ka-

pricen ufm., mit 1—5 Stimmen gu fpielen« (1686).

Sein eingigeg $o!alwerf ift: »Qafyrgang über bie

Ebaugelia bon 3—5 $ofalftimmen nebft 2—5 Qu*
ftrumenten« (1678). Enblid) werben bon ir)m einige

Schriften über SDhtfif genannt: Observationes

musicae (1678—83), Infelix musicus (1678) unb
Musica politico-practica (1678). — 2) Etjriftian,

furfürftlict) fäd)fifd)er unb fönigltd) polnifa^er Dr*

ganift unb flammerfomponift, geb. 1677 gu Stänig-

ftein in Saufen, geft. 2. Suli 1733 gu 2)refben;

fomponierte SHabierfongerte (orme Drdjefter) unb
tfammermufifwerfe, bie *u $refben in ber ÄgI.

9Jhififalienfammlung aufbewahrt werben.— 3) SBil-

helm fieberest (*ßeftt)olb), <ßianofortebauer,

geb. 2. 3uli 1784 gu fiidftenfjain in Saufen, 1806
big 14 affogiiert mit Pfeiffer in <ßarig, feitbem

allein arbeitenb (!£obegjat)r unbefannt), gab haftige

Anregungen gur $erbollfommnung beg Söaueg ber

Safelflabiere unb mittelbar aud) ber gltigel, ba er

längere unb ftärferc Saiten, überhaupt eine folibere

Bauart befjufg Ergielung eineg bollern, rräftigern

£on£ einführte; feine £afelflabiere waren big gum
Auftreten $apeg |er)r gefud)t. — 4) Eugen Äarl,
geb. 7. $ob. 1813 gu Ronneburg in Altenburg,

geft. 22. San. 1889 in gofingen, erhielt feine Aug*
bilbung gu fieipgig *(2$omagfd)ule unb Uniberfität),

würbe 1839 2r)eaterfapcllmeifter gu SBaufcen, 1840

Server an einem ^enfionat in ber Sdjweig, 1842
Drganift gu Spurten, 1844 9Hufifbireftor unb Drga*
"ift gu gofingen (Sdjweig), mad)te fid) um bie bor*

tigen mufifaIndien jRerhältniffe fehr betbient burrf»

Einrichtung oon AbonnementSfongerten, iHrc^en-
fongerten ufw. unb betätigte fid) aud) als Stompomft
in oerfd)iebenen ©enreg. Seit 1874 fyatte et fieb

üon ben Äongerten gurüdgegogen.

^ßentt (iöäwerl, S3äurl, ©eurlin), $aul f Or*
ganift gu Steuer, foweit bigt)er belannt bet erftc,

welcher in ber (5nfemble*2Jcuftf bon bem alten @e-
brauche, ber $abane eine ©aillarbe gugugefellen, jur

8ufammenftellung bon bier hängen gu Suiten, unb
gwar mit (freier) ^Beibehaltung ber Xt)emen, fori»

fdjritt, bat)er Sa^öpferberbeutjdjenSariationen*
fuite, gab h^raug »S^ewe $aouan, gntraba,

($Xn\$
unb ©alliarbe« (4ft. für Streicrjinfrrumente, 10 mer«

fähige Suiten ber Drbnung: $abuan, Snttaba,
3)anJ, ©alliarba, unb 2 $aare: $abuan unb X<m^,
1611; @j. in ©dttinaen); »@ttlict)e luftige 9*abo-
bauen, Sutraba, ©alliarb, Souranten unb *£><m$

fampt gwetjen Yangon gu 4 St.« (1620, (Sjr. in ßaffel)
unb »SSeltfpiegel, bog ift: SReue teutfct)c ®efatige«
(1613). 3" &et Sautenmufif reid)en Suitenbilbungen
err)eblicr) weiter gurüd (bgl. Suite).

$etoertt*ge (fpr. p^wemafdi), Anbreag, bei-

gifct)er ^ontrapunftijt, geb. 1543 gu (Sourtraö, geft.

30. 3uli 1591 in Antwerpen; fapeUmeiftex ber

©aupttird)e gu (Sourtratj, fpäter St)orbiTcnor an
9?otre $amc bon Antwerpen, gab heraug: ein 33ucb

5ft. (5r)anfong (1574), bier anbere 93üd)er ehanfong,
bie für fid) numeriert finb (1.—3. $ud) öft., 4. ^3ucb
6—8ft., 1589—91), unb ein SBuct) 6—8ft. SWoteüen
(Cantiones sacrae, 1578). Seine Erben bcröffenl*

lichten nod) ein ©ud) 5—7ft. Steffen (1593), ein

93ud) 5—8ft. SRotetten (1602, wenn bog ni*t eine

neue Auftage ber ÜDcotctten bon 1578 ift) unb Laudes
vespertinae Mariae, hymni venerabilis sacramenti,
hymni sive cantiones natalitiae (4—6ft., 1604).
Einige anbre Stüde finben fict) in Sammelwerlen.

gab auet) eine Sammlung SWabrigale berf(t)iebener

Äomponifien t)eraug: Harmonia Celeste (1583,

[1593, 1605]).

^etjron, Alberttna grebrife (3!a), geb. 1. Suli
1845 gu 2:imrä (SBeftnonlanb) , Sd^ülcrin bon 3.
^allftröm, Söoom, Sjögren unb Ant. Anberjen in

Stocf^olm, Äomponiftin bon ©efauggfadien, ^iolin-

unb Älabierftüden.

Pf, f. P-

Waunftief)i, SBern^arb, geb. 18. $eg. 1861
gu Sctjmaltalben (Düringen), erblinbete yt gabr
alt infolge Sdjarlad). SWit fedt)ö 3al)reu würbe er

ber Sölinbenergieljungganftalt in fieipgig übergeben
unb in ber SRufif bon Qul. Shtiefe unb weiter am
ftonferbatorium bon §einrid) tleffe auggebilbei;

anfangg augfc^liepcr) &labierfpieler, wanbte et fitb

in ber golge auf föat fiifgtg ber Drgel 3U. <ß. er-

bielt breimal ben SRenbelgfotm-^reig unb erlangte

alg Drganift ein anfefmlid)eg Renommee burd)

felbftänbige 3"tcr^reta^on Sacbfdjcr SSerfe, aud?

alg Spieler mobemer SBerfe (Sifgt, Geübte, SReger).

1896 würbe er Drganift am Stabtrranfcnt)aufe gu

St. Safob (3or)aunigfird)e) in fieipgig, war 1903—il

Drganift ber ^etrifirdje in EtjemniJ unb ift feit 1912
Drganift ber Sreugtirdje in $refben, ^ira>enmufif'

bireftor. $gl. ft. $>af fe, 58. $f. (»Xie Drgel« 1910).

^feifen^ f. Sölaginftrumentc, fiabialpfeifen unb
gungenpfeifen.

$feifertditi0, ). 3unftwefcn.

Pfeiffer. 1) 9)nd)ael 2raugott, geb. 10. 9tot).

1771 in Siugfclbcn bei SBürgburg, wo fein SSateT

(unb fic^rer) Drganift unb Kantor war, geft. 1851»

iu Aarau: auf ft-often beä ^ütitbifd)ofg bon (hbtt)al
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auSgebilbet unb 1798 in bic frang. ©cr)meig gefdnclt,

ftubierte in ©olottjurn ©brachen unb $tn'lojopf)ie

- unb grünbete bafelbft eine *ßrtoatfcf)ule (1804), roogu

tf)n *ßejtaloggiS ©djriften angeregt Ratten, CHnflufj-

reiche ©egner beroirften bie ©chliefcung bet flnftalt

unb feine SBerbannung. ging nun nach Sengburg
in Stargau unb grünbete bort eine neue (SrgiermnaS-

anjlalt. ©eit 1808 fnelt er im Auftrage ber föegte-

rung alljährlich furge ©chullehrerfurfe unb roarb fo

ber erfte ©emiuarbireftor in flargau. 1810 gab

Sftägeli feine »©efaugSbilbungSlehre nacr) *ßeftaloggi-

fct)en ©runbfäften« auf ©runb bon Vorarbeiten

Pfeiffers mit oiefem IjerauS (bgl. Söbmann);
1828 folgte eine aroeite Arbeit SRägeliS unb $.S:

»^ufifaIifcr)cS Xabellenroer! für SSolföfdjulen gur

JperauSbilbung für ben giguralfa£«. 1822 berief bie

Regierung <ß. in 9lnerfennung fetner $erbienfte als

fiehrer an bie ftantonSfchule in flarau unb übertrug

ir)m ben ©efangS-, f^ätcr ben Drgelunterricht in

bem neu gegrünbeten ßetjrerfeminar gu flarau.

Sgl. 3. ffeller m. %x. $f.« (1894). — 2) Ma-
rianne, f. ©pohr. — 3) ©eorgeS igean, ^ianift

unb Sfomponift, SWitinhaber ber *ßarifer tflabier-

fabrif *ßlet>el, Söolff & (Sie., geb. 12. deg. 1836 gu

^crfailleS, geft. 14. ftebr. 1908 in *ßariS, erhielt ben

erften Unterricht bon feiner SJhitter #lara *ß. (©d)ü-

lerin ftalfbrennerS) unb mar StomjJofittonSfcfjüler bon
SWaleben unb damete, trat 1862 in ben Stonferba-

toriumSfongerten mit großem Erfolg auf unb ber»

dffentlid)te r eine föeilje hochachtbarer SBerfe (Ora-

torium »£>agar«, Dperette Capitaine Roche 1862,

fomifcr)e Dbern L'enclume 1884 unb Le legataire

universel (*ßariS 1901), Söaflett Madame Bonaparte

(baf . 1900), finfonifche did)tung Jeanne d'Arc (1872),

eine ©infonie, Dubertüre Cid, mehrere ßlabier-

fongerte , SHobterquintett op. 41 ($rtr, kartier),

XrioS, ©onaten, ©tüben. — 4) dheobor, auSge-

geidmeter ^ianift, geb. 20. D!t. 1853 gu §eibelberg,

abfolbierte bag dtymnafium unb ging gur Uniber-

fität, um ^ilologie gu ftubieren, fprang aber ab

unb hmrbe gunädjft SRufifalienhänbler (bei gurnfteeg

in ©tuttgart), baueben ©djülcr bon ©eibel am ©tutt-

garter tfonferbatorium, 1884—86 noch ©ommer-
fct)üter SBüloroö am SRaff-ftonferbatorium gu gran!-

furt a. 2K. % fcr)rieb »SBirtuofenftubien unb Vor-
ftubien gu SBülotoS ©bitionen« (Söerlin, Sudrjarbt)

unb »©tubien bei $auS bon Söülom« (1894, 6. flufl.

1909; ein »Nachtrag« bon Lianna ba Sftotta erfduen

1895). % lebt feit 1889 als gefegter 2Rufiflehrer

in 93aben-93aben, toirft aber feit 1899 gugleid) als

fierjrer am Äonfcrbatorium gu Mannheim. 1905
rourbe er gum *ßrofeffor ernannt. <ß. ift aud) ber

Siomponift einiger befannten ftlabierfolofrücfe (drtj-

abenfmel unb 2Jtortellato-(£tübe).

Welt, 1) Heinrich, geb. 18. deg. 1835 gu £eij>-

5*0/ ßeft. 17. flpril 1899 bafelbft, autobibafttfer) ge-

bilbeter Sföufifcr, mar guerft Vuctjfjanbler, tebigierte

1862—87 bie »©änger^alle« unb 1884—89 ben

»Eorfanjeiger« (beibe in Seidig), 1891—96 bie

»©lauchauer geüunö*- ©Arieb: »tonfünftlermerf-

büctjlein« (1875), »ftbrig ber 2»ufifgefchid)tet, leine

TOufifanteiigefcr)id)teTi« (1891), »ßiebertafel-talen-

ber« (1881) unb oiele fleine $8iogra<)h^n; auet)

fomponierte er 5at)lTeicr)e beliebte SKönnercr)örc. —
2) Slnna ^)ori^, geb. 3. 9Jtai 1847 ju Äo^enbagen,

^Bühuenfängerin, bebütierte bafelbft 1867 am Sfgl.

X^cater alö 5)onna Slnna (3)on 3uan ) U11D

weiterer ^lufbilbung burd) Sartel in ^ariS 1868
als» Königin in .^anÄ cst»ifi«A imh vnnr f<»i*h(»nt ^inn
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gefd)ä|te 3icrbe ber Äo^enhagener Oper ((Sba, @lfa,

SptyQtme, ©räfin [ftigarol Valentine, 5llice [Ro-
bert ber -Xeufel]). 1873 r^eiratete fie ben Opern»
fänger difyaxb Raufen unb trat 1885 bon ber

S3ü|ne ab.

$ftyttet, §anS, geb. 5. SRai 1869 gu HÄoffau
(bon beutfcr)en eitern), ©djüler feinet SBaterS (2Ru-

fifbireftor unb ^iolinift am ©tabttljeater gu %xar\U

furt a. 2R.) unb beö Dr. §od)fcr)en ÄonfeTüatorium§

bafelbft (Ätoaft, ^iion), im SBinter 1892—93 ßer)rer

am ßonferüatorium ju Äoblenj, gab 1893 in Berlin

ein Äonjert mit eigenen Äompofitionen, mirfte 1894
bis 1895 als ßapellmeifter - Volontär am ©tabt-

t^eater ju SRainj unb ba3 folgenbe 3ar)r als be-

folbeter 2. ta|)ellmeifier. 1897 ging er als Setjrer

für Äompofition unb dirigieren an baS ©temfd)e
^onferoatorium xu SBerlin unb mar baneben feit

1903 erfter flapellmeifter am Sweater beS SBeftenS.

1907 leitete er in 3Mucr)en SlbonnementSIongerte

mit bem Äaim-Drcrjefter bis ju beffen Wuflöfung
unb gin^ 1908 als Nachfolger bon %x. ©to<ff)aufen

als ftöbtifcher 2)cufifbire!tor unb direftor beS ton-
ferbatoriumS nach ©trafjburg, auch Dpernbireftor;

als folcher hat er ben ©chmerpunft feiner iätigfeit

in ber DtJemregie gefehen (feine SRegiebücher

g. %. otm e. Dehler ^ublijiert). 1916 trat er bon
ber fieitung ber ©tra&burger £)pex jurüdf; feit

^erbft 1919 birigiert er bie ^IbonnementSlonjerte
beS Münchner ÄonjertbereinS. 1913 mürbe er gum
Ägl. preug. ^rofeffor ernannt; bie Uniberfität ©trag-
burg berlieh ih^t ben ©rab eines Dr. phil. hon. c;

im 9RäTg 1919 mürbe er SKitglieb ber ^Berliner

5lfabemie ber fünfte. ift einer ber angefehenften

Sfr>mj)oniften beS Söagner-^achmuchfeS. 93iS jebt

brachte er bie HKufifbramen »SDer arme Reinritt}«

(SDiaing 1895 u. a. a. £).), unbebingt fein bebeutenb-

fteS bisheriges SSer! (fchon mit 22 Sohren gefchrieben),

unb »$>ie JRofe bom fiiebeSgarten^Kert beiber Söerfe

bon SameS ©runl (@Iberfelb 1901, auch Hi SWann-

heim, ©remen, SRünchcn, SBien, ©tra^burg, fieipgig,

SBeimar), SWufi! gu 3^fen^ »i^P öuf ©olh^ug«
(1889), (^ellofonate op. 1 (1889), ein ©chergo für

Drchefter (1888), »2)er Blumen 8^ad)e« (2Ilt, grauen-

chor unb Drchefter, 1888), »ßolumbuS« (op. 16 8ft.

gem. (Shor a cappella, Xert bon ©chiller), %xxo op. 8,

Streichquartett op. 13 D dur, Älabierquintett C dur
op. 23 (1908), eine JBiolinfonate Emollop. 27; eine

ftattliche meihe Sieber (op. 2—7, 9—11, 15, 18, 19, 21,

22, 24, 25 [Drchefterlieber], 26), ©efang ber Farben
aus ÄleiftS >$>ermannfchlacht«, ©allaben »§en £)luf«

op. 12 für S3artton unb Drchefter, »die ©eingel-

männchen« op. 14 (ftomfeh) für 93ag unb gr. Dreh-,

3J?ufif gu ÄleiftS »SMthchen bon ^eilbronn« op. 17

(Berlin 1908) unb glfe bon ©tad)S SBeihnachtS-

märd)en »^htiftelflein« op. 20 (SKündjen 1906, um-
gearbeitet 1917). ©ein bramatifcheS ^auptmerf, bie

mufifalifebe Segcnbc »^alefrrina«, mürbe 12. %vmi
1917 in München aufgeführt. $f . bearbeitete SWarfch-

nerS »der dempler unb bie Sübin« neu (gebrueft,

^egiebuch öon (5. Dehler 1912). fluch fc3t>rieb <ßf . in ben

©übbeutfchen 9KonatSheften (»58ühnentrabition«1905
unb 1907, Z. % ^offmannS Unbinc« 1906 [$f.
gab baS SBcrf erftmalig hcrauS], »3ur ©runbfrage ber

D^embichtung« 1908; $f.S gefammelte Sluffä^e er-

fd)icnen als 93ucf) unter bem Xitel »$om mufifaltfchen

drama< [1915]). (5r fchrieb ferner: »guturiftengefahr«

(1917, gegen «ufoniS $fthetif
4

. W- % ^- ^oft-

mann »§. $f.« (1904), 9i. fiouiS •£>. $f.« (Seidig,



896 ^flugtjaupt

garten, eine ©treitfehrift« (1904). 3m 3Rai 1918
ttmrbe in SNüncben ein »£>. *ßf.-5Screin für beutfehe

$onfünft« gegrünbet, beffen elfte ^ublilation ein

»SerjeichniS bet bisher erfcf)ienenen SBerfe *Pf.S«

(2Künrf)en 1919) ift.

$f(ttgl)fttt4>t, Robert, $ianift, geb. 4. £ug.
1833 ju «Berlin, geft. 12. guni 1871 in Slawen;
©djüler bon $>etm ju Berlin, fpäter bon ftenfelt in

Petersburg, wo er fict) 1854 berfjeiratete, unb bon

fiifjt in SBeimar, lebte 1857—62 in Söeimar, fobann
tn Stadien, ©ein Vermögen bermachte er bem
gemeinen beutfcfjen SNufifberein, welcher bamit ben

©tunb ju einer 93eethoben*©tiftung (für Äompo-
uiften*$otationeu) legte (bgl. greife). — ©eine
©attin ©ophie ©tfchepin, geb. 15. SJtöra 1837

ju $ünaburg, geft. 10. Nob. 1867 in Wachen, mar
ebenfalls eine bortrefflidt)e *ßianijtin, ©chülerin bon

#enfelt unb fiifjt.

VfofM, fterbinanb, geb. 12. Oft. 1863 &u (SU

bogen (33öt)tnen), ftubierte junöcrjjl in <ßrag gura,

fpäter in ßei^ig (1885) ^ilofop^ie unb SRufif

(<ßribatfd&üler bon Dffar $aul) unb entfaltete bort

balb eine lebhafte Xätigfeit als mufifalifcher Jrritifer.

1891 übernahm er bie mufifalifche ßeitung beS

»$aheim« unb trat 1892 in bie Nebaftion ber »Ham-
burger Nachrichten« ein, beren 2Mifteil er $u bohem
SInfchen braute, ©eit 1908 ift <ßf". auch SRitbireftor

beS SSogtfchen ÄonferbatoriumS (Sehrer für Theorie,

«fthetif, Vortrag, ©til) unb halt auet) öffentliche

Vorträge jur Verbreitung mufifalifcher 93itbung.

1913 5Bgt. <ßrofeffor. kluger feinen biclfad) 9tuf*

fchen erregenben täglichen Arbeiten für bie »Ham-
burger Nachrichten« fcr)rieb er: »^>önenbreugr)el als

<STjieher«, »93at)reuther gaufaren«, »$)ie Nibelungen
in Söatjreutb,« (1896), »$ie mobeme Dper« (1894),

»21. Nififcr)« (1900); aufeerbem ftührer burch Eeet-

hobenS »Jibelio«, burdj SBagnerS »öollänber«,

»Sohengrin«, »Jannhäufer«, »$riftan unb ftfolbe«,

»SDteifterfinger«, »<ßarfifal«. $n feinen SBüchern

»Quer burcr) Slfrifa« (1891) unb »28eft-£)(tliche

fahrten« (1902) finben fict) ©ebilberungen orienta*

lifcfter 2ftufif. ©eine neueften ©ctjriften finb: »Ni*

d)arb Söagner, fein ßeben unb ©Raffen« (Berlin

1911, reich illuftriert, bamit gleichzeitig eine biogr.

©fi*$e SöagnerS in SSclhagen & ÄlafingS 93olfS*

büchem) unb »tfarl ©rammann, (£in tfünftlerleben«

(Berlin 1910). $ie tompofitorifche Sätigfeit $.S

umfaßt Steber (SRonbronbclS op. 4 ©irenenlieber

op. 9, Surmballaben op. 14 unb mehrere anbre

Hefte), finfonifche Richtungen (Pierrot lunairc,

»$ie berfunfene ©lode«, »grau ©olle«), eine Söallett-

faene op. 13, ein ©hormerf »Xroarboroffb« op. 10

(für SRännerchor, Sfle^ofopran unb Drchefter«) unb
eine fünffäfcige finfonifche *ßbantafie »$aS Hfleer«.

$lucr) einige #labierfacr)en (»©tranbbilber« unb
»Slcgifdje ©uite«) gab % heraus.

$forbtett, He^nta"« grhr. bon ber, geb. als

©ohn beS ©taatSminifterS ßubmig b. b. $f. am
5. Quli 1857 ju München, befuchte bie Uniberfitäten

SKünchen unb fieipjig, habilitierte fich als Rojent

für Neuphilologie in SWüncften (1882), ging aber ju

mufifmiffenfdiaftlicben SBorlefungen über; 1907 a.o.

^ßrofeffor. (£r veröffentlichte: »Hanblung unb Rieh*

tung ber SBühnenmerfe Nich. SBagnerS« (1893,

6. Slufl. 1913); »SKufifalifche ©ffa^S« (1899); »Hein-
rich SogU (1900); »53eethoben« (1913); »3Jlosart«

(1908); »©cfmbert« (1916); »Reutfche Wlu[iU (1917);
»(5. m. b. 3Beber« (1919).

- ?ßl)antafie.

^fltttbt r
(Srnft ©ottholb Eeniamin, be-

rühmter $aufenfchläger, geb. 17. 3uni 1806
Rommi^fch bei Xorgau, gefl. 7. Rej. 1871 tn £eijv

jig; ftubterte Rheologie ju fieipiig, fpätet aber untei

gr. SBiecf (feinem Dheim) Älabierfpiel unb lebte

einige geit als Jllabierlebrer unb als Gborfürjrer am
©tabttheater £eipjig. 1835 getoann ihn aRenbeÖ*
fohn für baS <$en>anbhau3orchefter als Raulen*
fchläger, in melcher ©tellung er bis $u feinem iobe
berblieb. % ift ber (Srfinber ber 2Rafct)inen^au!e«

unb hat eine $aufenfd)ule geschrieben (1849, 3. «ufL,
mit einer ©djule für Äteine Rommel, öon $.
©chmibt 1894).

V^afefe (fpr. falaf), ^ierre ($etruS ^ha-
lefiuS, eigentlich ban ber ^haliefen), geb. un
1510 gu fiömen, ge{t. roahrfcheinlich 1573, etabfierte

um 1545 bafelbft einen SRufilberlag, ber einer bei

bebeutenbflen ber S^t würbe, unb bruclte feit 1566

feine $crlag3roerfe felbft; 1572 affojiierte er fid) nrit

3ean SBellere (f. b.) gu Äntmerpen, boch bfieben

beibe in ihren ©täbten. (Srfi 1581 üertecjte bei

gleichnamige ©ohn $ha!efeS baS £öroener Öefchaft

nach Slntroerpen, unb bie Vthma hieft nun *ßierre %
et gean Belfere, gellere ftarb 1595, ber jüngere
13. SKärj 1629; feine Softer SRagbalene führte

baS ©efchäft bis gu ihrem Xobe 1650 fort, unb no*
1669 finbet fich ein SJcufifbrucf : presso i heredi di

Pietro Phalesio. Sgl. ©oobaertS Notice Bio-

graphique sur Ph. (1869, hotlönb. bon (£. t>an 53ct«

gen 1882) unb beSfelben Histoire et bibliographie de

la typographie (1880).

Wäuomcnt. Uftlflif^e, ©rfcheinungen, bie

am Kingenben fcmmaterial ju beobachten finb,

aber nicht ber Xonborftellung angehören. Sold»
a. $h* finb bie Ober töne ($artialtöne). Stom*
binationStöne, auch bie ©chmebungen unb bie

^nterferenj (bgl. bie betr. Ärtifel).

^antafie, 1) bie fchöpferifche Wtiofeit bei

menfchlichen (SJeifleS, (5inbilbungsifraft,bieci9ent*

liehe ÜÄutter aller Äunjt, fofern Äunft nict)t Mofee

Nachahmung ber Natur, fonbem fpontaneS Sraeuge*
ift. ^lllerbingS ift bie ©chöpfertätigfeit beS SRenfcben
abhängig bon ben ©nbrtiden, bie er erholten; b*
SRatenal, mit bem er fchafft, ift ihm bon ber SRatw
gegeben, ift Neprobuftion empfangener (Sinbrude,

aber nicht birefte, unberänberte Neprobuftion foii'
]

bem freies Umfdjaffen nach ®efefen, bie bem SRen»

fdjengeifte immanent finb. Nirgend mobl ift btr

Freiheit ber % bei biefer Stfrigfeit fo ebibent wie

in ber iNufif, roie auch anberfeitS nirgenbs bie

fe^e, melche fie regeln unb bor bem StuSarten ra

SSilllür fchü^en, fo flor jjuta^e liegen nrie hier, ^if

SNufif hat ftroar nicht mie bie SRalerei unb bie W-
benbe Äunjt SSorbilber in ber äußeren Natur, mobl
aber projiziert fich &aS feelifche (Irleben bed Wtn?-
lerS in feinen ©chöpfungen, unb SRufif ijt barum ehi

9lbbilb ber SBeroegung ber ©eele in Äffeften.
©o ift bie % beS Äomponiften fchtießlich, wenn auc^

nicht eine Nachahmung ber Natur, fo boch t(*

©chaffen nach natürlichen ©efejen, bie ohne bei

©ffeft beS Unmabren, Unfchönen feine Stbnjeichirag

julaffen. Sgl. Sfthetif, f. auch Niemant
»©ponteme ^ßhontafietätigfeit unb berftanbeSmäöüp
Arbeit in ber tonfünftlerifchen ^robuftion« ($etex*

3abrbud) 1909).

2) (<ßhantafieftüd). ?HS Name für gnfrmmen-
talftücfe bezeichnet nicht eine bejtimmte gorm,
fonbern im ©egenteil freie ©cftaltung ohne Än»

fchlujj an fejtftehenbe formen. 3)ic ölteften fantasia
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(engl, fancy) benannten 3ftjrrumental(ru<Ie (im 16.

bid 17. 3aW«) [inb aber nichts anbetet als SRicet-

cari (f. b.), fugiert gearbeitete Sonfäfce. ÄlS aber

bie multicfje guae fict) &u fetten frormeri entmiclelt

Ijatte, bebeutete oer SRame % etroaS ber guge (5nt-

gegengefefetcS (bgl. 3. 6. #acr)S unb guge« in

A moll); aud) bon bet ©onate unterfReibet ftc fid)

bureb baS Jßermeiben Jfrenger tbematifdjen (Steftat-

tung (t»gl. 9Jco&artS unb (Sonate« m Cmoll).

DaS ©eraustreten bet ©onate auS ber 5£)tci* ober

Cierfäfcigfeit unb bet ftereotrjpen ©onatenform

(f. b.) beS erften ©afceS führte ©onate unb %
«inanber mieber näljer (bgl. 58eetf)ooen Sonata

?uasi una Fantasia op. 27, I u. II; tiefe fiberfd)rift

ättc er aud) op. 78, 90 unb ben »fünf lefcten« geben

fönnen). $iclfad) werben tjeute aud) potpourri-

artige ftufammenjtelluugen bon Opernmelobien

ober #olfeliebem für «ßianoforte ober Ordjefter mit

bem tarnen *ß. belegt; beffer pagt betfetbe fftr

*parapbrafen (reief) bewerte Bearbeitungen) be-

Itebter SRclobien.

^^atttafierett ijt
f. b. ro. improbifieren, prätu-

bieren, ertemporieren, aud bem ©tegreif fpielen.

VfaUf>aritumifd)e ttefellMaft (Philharmo-

nie Society), große Äonaertgefellfcbaft in ßonbon,

begrünbet 1813 oon 99. (Sramer, <ß. Gorri, ©ir

©. Smart u. a., eröffnet 8. Sttär* mit Clement* am
Älabier (Dirigent) unb 3. % (Solomon als Äonjert*

meifter. Wbgefeben bon jahlretcben auSnafymSmeifen

(öftren-) Dirigenten einzelner Sluffüfjrungen ((Sbe-

rubini, ©potjr, Söeber, SRenbelSfobn, filier, ©ou-
nob ufm.) unb ben altemierenben Dirigenten die*

tnenti, SBifbop u. a. in ben erften fahren, maren bie

fe(t angeftcllten Dirigenten: SR. Go(ta (1846—54),
9ticr)arb Bagner (1855), 28. ©t. Ecnnctt (1856—66),

SB. 0. (SufinS (1867), 91. ©ulliban (1885), gr.

(Somen (188&—92 unb mieber feit 1900), % flRadeujte

(1892—1900). Die Sronjerte fanben (tatt in ftrgull

SRoomS (1830 abgebrannt), auSbilfSmeife im Opern*

f>aufe, feit 1833 in £annober ©quare, feit 1868 in

©t. 3ame3 $all. «gl. fcogartt) Tho Philhar-

monie Society of London (1862). Sgl. Orcrjefter.

$^Uf)armottifd)e flottierte in SBien, tnS

Sehen gerufen bon O. Nicolai 1841, beranftaltet bon

ben Orcfjeftcrmitgliebem ber I. f. Jpofoper (in ber

©aifon 8 orbentl. Stöberte unb ein au&erorbeutl.

fopenaunteS Nicolai^^onjert, ©onntagS mittags).

Die pl). &. jählten 311 ihren Dirigenten außer Nicolai

u. a.: Sifer, (rdert, £erbed, Deffoff, Siebter, Gabler,

fccllmcSberger jun.; feit 1903/04 merbfelten ©aft-

birigenten: ©afonoff. ©ermer), Sßitifd), Sftottl, ©rraufc,

1908 übernahm %. SBcingartner bie ßeituug. (Sgl.

$ar»Slirf »®efd)ict)te beS tfonftertmefenS in Sien«).

$J)i(tbor ift ber Sßame ober nad) einer ftamilien-

tegenbe ber oon öubmig XIII. ober XIV. einem bet

älteften als SRufifer fict) au^5eicr)nenben ©lieber ber

fjfamilie (9Wicr)cl ober 3ean) üerlie^ene Seiuame
(in (Erinnerung eines italicnifcrjeS Oboiften ?Jitibori)

einer im 17.—18. ftat)rt). in $ariö tjocfjangcfetjenen

SRufiferfamilie , beren urfprftnglicr)cr unb aud)

fpäter uoer) mit bem tarnen berbunbener iRame
Danican mar. Der ©ro&öater beS bebeutenbjten

Vertreter« ber Emilie (graneois ^InbTe) ijt —
1) 3ean Danican-<ßl)., geft. 8. ©ept. 1679 *u <ßariS

als Phiphre de la grande e*curie, b. t). Pfeifer ber

föniglicrien ©tabSmufit; er fpielte ftlageolett (fifre),
|

Ärumm^om, Oboe unb baS Srumbfdjeit (trompette

marine), ©ein ©ofm ift— 2) 9lnbr^ Danican-^bv
flep. 11. 'äug. 1730 (in rjoljem Hilter), 1659 Waty

|

« i e mann,

m
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folger eines O^eimS ober entfernteren Sermanbten
9Wicr)el Danican (ber nidjt ben Seinamen
führte) als ärummhombläfer in ber grande e>urie,

fpäter auch SKitglieb ber Stammermufif unb ber

Äapellmufil für Oboe, Strummbom, Xrumbfcbeit

unb gagott, tomponierte SRärfche ufm. für bie ?lr-

mee, aber auch Opernballctte (Le canal de Ver-

sailles, La princesso de Cröte), ein Dibcrtiffement

unb mehrere SKaflenfpiele für ben £of bon Ser-

faitleS. (Sine Arbeit bon gan^ befonberer Serbienft*

tict)feit mar bie Sernmltung ber ftgt. mufitalifchen

Sibliot^e! 511 ScrfaillcS, mclche $f). als $ilfS-

bibliot^elar neben bem ^u befd)äftigten Stolinijten

goffarb mit größtem gleiß beforgte, unb in ber er

öor allem eine rcid)e ©ammlung älterer ^(hu-
mentalftücfe, bie am $ofe feit granj I. (1515) auf-

geführt roaren ("länje, Äaruffellmufifen, 3^°*
mufifen, geftfanfaren, Sallette ufm.), anhäufte,

bon ber leiber ein Xeil fpäter oerjrreut mürbe,

mäfjrenb ber 9left ein unfchä^bareS SKonument ijt

(ogl. SierteliahrSfchr. f. 2Jc$8. I [©afielemfft] unb
Söcderlin Demier Musiciana [1899]). ©cbrudfte

Söcrfe bon 9lnbre* $1). finb: Mascarade des Sa-

voyards (1700); Mascarade du roi de la Chine (1700);

Suite de danses pour los violons et hautbois qui

se jouent . . . chez le roi (1699); Picces a deux
basses de viole, basse de violon et basson ufm. (1700);

Pieces de trompettes et timballes (1685); Partition

de plnsiours marches et batteries de tambour . .

.

avec les airs des fifres et de hautbois ufm. ^nbie*

mürbe jum Unterfchicb non feinem jüngeren Sruber,
3acqueS Danican (1657—1708), ber gleich ihm
in ber üJcufit beS ÄönigS als Släjer angeftcllt mar,

Tain6 genannt. — 3) 9lnne Danican^h.. ber

ältefte ©ohn oon ^Inbre' <ßhv geb. 11. Slpril 1681 p
«Paris, geft. 8. Oft. 1728; gab Stüde für ftlöten,

Siolinen unb Oboen heraus (1712) unb fomponierte

aud) «ßaftoralopern (L'amour vainqueur, 1697;
Diane et Endymion, 1698; Danae\ 1701). (5r ijt

ber Segrünber ber (SoncertS fpirituelS (1725).

— 4) ^ierre Danican - $hw ©oh" beS ^acqueS
geb. 22. #ug. 1681, geft. 1. ©ept. 1731; tüditiger

f^lötift, ber brei Sürber ©uiten für 2 Ouetfldten

(1717, 1718) unb ftlötentrioS herausgab. Der be-

beutenbfte oon allen ift aber — 5) 5tai1C0^
Slnbre* Danican- ber jüngfte ©ohn Hnbr6
^hiliborS auS jmeiter @he, ebenfo berühmt als

©ehacrjipieler mie als ^omponift. geb. 7. ©ept.

1726 ju Dreuy, mohin fic^ fein Sater 1722 mit

Jßenfion prüdge^ogen hatte, geft. 31. Äug. 1795
in Sonbon. Derfelbe jeigte fchon als ftinb außer-

gemöhnlict)eS Talent für baS ©chachipiel, unb menn
er aud) regelrechte mufifatifche ©tubien unter (Sampra

machte, fo mar er hoch efjer ber etfte ©chadiipicler

ber Seit, all bon feinen mufitalifchen Seiftungen

jemanb rebete. 1745 reifte er nach Ämjterbam, mo
er mit bem ©chadifpicter ©tamma fampfte, fobann
nad) Dcutfdjlanb unb arbeitete 1748 ftu Äacr)en eine

Analyse du jeu dos Schees auS, meld)e er 1749
in fionbon herausgab (2. Äufl. 1777, beutfeh »on
©. eroalb, ©otba (1779). ©eit biefer geit ging

er faft alljährlich einige Seit nad) fioubon unb feierte

©iege im ©chac^flub, empfing fpäter eine regel-

mäßige *Penfion oon bem fttub, ftarb fchlicßlic^

auch in ßonbon. ©ein 6ifer für bie Äompofition

I

ermachte ziemlich plöfclicb. 1746 fchrieb er ein

,

Lauda Jerasalera in ber Hoffnung, bamit bie ©teile

beS Obermufifintenbanten ju geminnen, maS nicht

I
gefdjar), ba bie Königin an feiner SJcufif leinen Q5e*
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fallen fanb. 2Rit einem SJcale taufte er (1759) als

bramatifcher Äomponift auf, unb %toax fofort mit

burchfchlagenbem (Stfolg, ber ilm für 3ahr$ehnte

jum §auj)trej)räfentauten ber lomifchen Oper
machte. 3)ie erften ©tücfe roaren ©nafter: Blaise

le savetior (1759); L'huitre et les plaideurs (1759);

Le quiproquo (= Le volage fixe 1760); Le soldat

magicien (1760); Le jardinier et son seigneur (1761);

fobaun folgte emS feiner beften SBerte: Le mar6-

chal ferrant (1761, 2 $fte), unb noch einige roeitere

©nafter Sancho Panca, 1762; Le bücheron (=
Les trois souhaits, 1763); Le sortier (1764, baS etftc

©tüd, in welkem in <ßariS ber Äomponift heraus-

gerufen mutbe); Tom Jones (1765 mit ber unerhör-

ten Neuerung eines a cappella-OuartettS); weiter

bie große Oper Emelinde, princesse de Norvege

(1767, $fyliborS bebeutenbfteS Söeit; 1769 in um-
gearbeiteter ©eftalt Sandomir, prince de Danemark
neu infeeniert). ©obann folgten: Le jardinier de

Sidon (1768); L'amant deguisö ober Le jardinier

suppos6 (1769); La nouvelle 6cole des femmes

(1770); Le bon fils (1773); Zemire et Mebde (1773);

Berthe (Trüffel 1775, mit ©offec unb Eotfon);

Les femmes vengdes (1775); Le puits d'amour ober

Les amours de Pierre de Long et Blanche Bazu

(1799); Persee (©rofje Oper 1780); Uamitite au

village (1785); Th6mistocle (©rofje Oper 1786);

La belle esclave (1787); Le rnari comme il les fau-

drait tous (1788). $>ie Oper Belisaire, reelle er un-

beenbet fyntetliefj, nwrbe, nachbem SBerton ben

3. 9tft fomponiert, 17% aufgeführt. $ie Raufen
1770—73 unb 1775—79 erflären fid) buref) längeren

Aufenthalt <Pfytitor3 in ©nglaub (1779 rourbe ju

fionbon feine flompojition öon £>orajS Carmen
saeculare, 4(t. mit Ord)., aufgeführt [1787 in *ßariS

gebrueft]). $aS einzige gnftrumentalnjerf *ßh-8 tß

L'art de la modulation op. 1 [1755, Ouartette für

Oboe, 2 unb 58a&] (ögl. L'annce musicale 1911,86).

1766 mürbe jum ©ebächtniS SRameauS ein SRequiem

öon *ßh- aufgeführt. SJcit gaöart gab $h- oie ge-

ftodjene italienifche Partitur bon ©lucfS Orfeo 1764

herauf. SBgl. % 3. ßarbin Ph. peint par lui-

meme (1847), 2L *ßougin Chronique musicale

1874—75 unb <ß. gromageot Le compositeur

de musique Versaillais (1906).

WHipp, 1) Sfibor, geb. 2. ©ept. 1863 *u $efi,

©chülcr öon ©. Wlattyaä am «ßarifer Stonferöato-

rium unb priöatim bon $heob. bitter unb <5tept)en

geller, angefehener ^ianift unb $Haöierlel)rer in

$ariS, mo er mit 93ertf)clier unb Soeb Cammer-
mufifabenbe beranftaltete, feit 1903 <ßrofeffor am
Stouferöatorium. *ßh- Ijflt gebiegene (Stübenmerfe

(©tubien für Unabhängigfeit ber Sringer [9ceut>orf,

©chirmerl für ftuSbelmung ber §anb [$ariS, Se-

buc], Xonleiterftubien [fityon, Qanin], Oftaöeu-

jtubien nad) ftiorillo, ftreufcerufro. [<ßariS, ©noch]

u. a.) »tägliche ©tubien« (mit SBormort bon ©aint-

©aeuS), eine Anthologie älterer unb neuerer fran-

jöfifcher tlabtermufif (2 Xeile), auch Sranffripttonen

oon Orgel- unb Ord)eftermerfen foroie einige $om-
pofitionen für ftlaöier, auch eine Orcrjefterfuite he**

ausgegeben unb päbagogifd)e unb fritifchc ^Beiträge

für ben ÜReneftrel unb anbre 9JcufiLeitungen ge-

liefert. — 2) föubolf, geb. 1858 ju Hamburg,
Schüler (1879—80) beS Söiener StonferöatoriumS

unb (1882—84) bc3 granffurter ^ochfehen tonfer-

öatortumS (ftroaft, SDc. ©chmarj, 3m. itnorr, 58.

©cholj), SKufifreferent [granffurt, SSieSbaben, Ham-
burg [»©eneralanjeiger feit 1894]) unb ftomöonift

^axaUtx* unb Golonftüde für Älaöier, fiieber) in

Hamburg. — 3) granj, geb. 24. 9lug. 1890 in

greiburg i. SBreiSgau, befuchte bort baS ©Qmnafium,
ftubierte 2Rufif (Drgel bei 5lbolf #amm in S3afel)

unb auf ber gretburc^er llniberfität Literatur unb
$htlofotf)te- S^ach (

Cl«cr ^Rücffehr auS bem ^felbe

©nbe 1914 mibmete er fich ganj ber Äompofirion.
©eine gebrueften SBerle finb: ÄriegSIieber op. 5,

Sieber op. 7, Älaöierballabe op. 6, »3>eutfchlanb3

©tunbe« für <£hor unb Drchefter (Berlin 1916);
SDtanuffript finb eine »griebenS-SReffe« unb eine

2ftufi! (©infonifcheS SSorföiel, groifchenaftäntufii,

SJcelobramarifcheS) ju ^ermann 33urteS »©imfon«;
enblich ein S^laöieTquartett C moll. % lebt aö
fiehrer für Orgel, Theorie unb aJcuftfgefcfnchte, fo-

mie als ßeiter beS SKännerchoreS ©oncorbia in

greiburg.

be (Saferta, f. ^aferta; be SRrnitc,

f. SDconte; %\ be SSitrh, f.
^itrr;; yfylipp 3ambe

oe %ex f. %ambt be %ex.

WWiPP*, 1) $eter ($etruS %l)\\ippu$.
^ietro gilippo), englifcher tfornponift beS 16. bis

17. 3ahrhunbertS, geb. ca. 1560, geft. nicht bor 1633,
blieb Statholif unb toanberte beShalb aus, ging auerjt

nach 9^öm, 1596 aber nach Slntroerpen, mo er Or-
ganift beS Statthalters Ulbert mürbe, 1612 im S3e-

fi^ etneS flauonifatS ju ©oignieS, baS er 1621 gegen
ein foldjeS 5U Wittfvme bertaufchte, aber 1628 roieoer

erhielt. gab heraus : Melodia Olympica di diversi

(1591 [1594, 16111 4—8ft., barin 8 3Wabrigale t>on

$h- felbft). ©eine SBerfe finb: amei 83ücher 6jt.

3)labrigale (1596, 1603 [beibe 1604]); ein »ud* 8ft.

3Jcabrigale (1598 [1599 u. ö.]); 5ft. HRotetten (1612
[1634 mit Gontinuo, biefelben?]); 8(t. SRotetten

(1613 [1625]); Gemmulae sacrae <2—3fr. mit 61m-
tinuo, 1613 [1621]); Les rossignols spirituels (^a-
lenrienneS 1616, jtoei 4(t. lateinifdie unb 69 2ft.

fran^öfifche ©tücfe, 2. Slufl. 1621); Deliciae sacrae

(41 2—3ft. ©efänge, 1622; im Sritifh SRufeum);
4—9ft. fiitaneien (1623 [1630]); Paradisus sacris

cantionibus conditus (1628 [1633]). $)er Katalog
ber S3ibliothef 3ohann IV. öon Portugal öerjeiefmet

noch als nachgelaffen (Obras posthumas) Missas et

salmos a 8 et 9 (mit einer SReffe a 6) unb Motettes
a 8. SSieleS öon $h- finbet fich außerbem in ©ammel-
merfen. @ine gro^e 4ft. Orgelfuge öon $h- mit Um*
lehrung, SBergrögerung unb SBerfleinerung beS

$hemaS fteht im fJi^mitliam-3JiTgtnalbuch. Einige

SWabrigale unb SKotetten gab 33. ©quire neu heraus.

Sgl. SöeramanS LVganiste des archiducs
Albert et Isabelle P. Ph. (©eut 1903). — 2) Sbe-
laibe, O^emfängerin (TO), geb. 1833 &u ©trat*

forb on $öon, geft. 3. Oft. 1882 ju ^arlSbab, errjteü

ihre SluSbilbung ju 93ofton, mohtn ihre Altern au^»

manberten, trat guerft als Jänjerin unb ©djau»
fmeterin auf, ging aber auf 9tot %ennt) ßinbS jum
©efang über unb mürbe ©djülerin öon SWanuel
©arcia in fionbon. 1854 bebütierte fie als SRofiue

5u 97cailanb, fang in ber golge in SKeuhort, ^abana
unb balb auch auf bem euroöäifchen kontinent, ©ie

fang bis 1881, feit 1879 aber in ber Operette. Äucn
ihre ©chroefter SJcathilbe mar eine ausgezeichnete

OTiftin.

^ilobentod aus ©abara in ©hrien, epifure*

ifcher ^ßln'lofoPh ™ fRom im 1. 3aW- ^r
-f trat

als fjeinb ber SKufif auf mit einer nur in Fragmenten
erhaltenen ©dnrtft nsgi ftovoixrjc, herausgegeben nacb
einem pomöejanifchcn ^apöruS anonym 9leapel

1793, Seidig 1795, öon SDcurr 1805, 3oh- Äemfe



1884. 8gt. ©omperfc >£u $r).S 33ücr)ern öon ber

SJhtfif« (1886), (£. ^OljCT »$f). negi iiovoixfjq*

($fylologuS 1907) unb §erm. Abert »Die £el)re

üom (Stl)oS i. b. flried). SRufif« (1895).

$*Ml0f#o6, Stüter beS «ßötbagoraS öon (Sa*

moS, bet altefte gricdnfcbe ©djriftfteller bet Sttufif

(ca. 640 b. £l)r.), bcffen mcnige in gitaten f^ölerct

©diriftfteller erhaltenen grapmente uns mertöolle

Auffcrjlüffe über bic ^entatouif bcr Seit öor Scrpan-
bct geben (ögl. ©rted)ifd)e SRufif 6. 433 unb fRie-

mann, §anbb. ber HR®. 1. 1, 6. 47ff.). ©gl. Aug-
99oe<ff) »<ßlj. beS *ßrjtl)agoräerS ficln* ucbft ben

©rudjfrüden« (1819) unb Ä. Don San Musici scrip-

tores graeci 6. 120ff.
^rjüotrtatr)e&, SBenjeflauS, gebürtig aus

SReubauS in SBöfymen (barjer de Nova domo), fcrjrieb:

Musicorum libri quatuor (SBien 1512), eine fürje

Abfjanblung ber Sl)eorie beS Cantus planus unb
ber SRenfuralmufif in Herfen, bie nrieberljolt nad)-

gebTudt mürbe (1518, 1534, 1543).

V^ilofo^ie her SRttfif ift bie ©rforfdjuug

ber ©efe^e, nact) benen mujilalifcr)e Jhmfimerfe ge»

fcrjaffen merben, fotnie bie ©rgrünbung ber SBuIung
ber ÜRufif auf ben #örer unb irjrer elementaren

Urfacrjen, alfo bie gefamte fpetulatiöe Sljeorie ber

SRufif, melct)e bei allem unb jcbem nad) bcm 28arum
fragt, «gl. Äftfjetif unb 2Wufifroiffenfd)aft.

PliomiNciis (griecr).), f. Symphoneta.

Wottctit (gried>.), bie ßefjre öon ber Stimme,
Eautbilbung, AuSfpracrje ufm., beTen grunblegenbe

Sebeutung für alle ©efaugSauSbilbuug in neuerer

8ett immer met)r erfannt unb betont toirb. Sgl.

<£b. ©ieöerS »©runbjüge ber $f)onetif« (1876,

5. Aufl. 1905) unb g. Shüger »feegiebuugen ber

ejperimentellen 5ur $ft)d)ologie« (1907).

?hon\\<fytx C&ertott, f. flombinationSton.

bonoQtapI), f. ©J>rcd)mafd)inen.

tyouoia, f. Sfledjanifcrje SRufümerfe.

$t)ontiing, altgriecr)ifo>S, beT Jlitbara (fir)ra)

älmlicrjcS (Saiteninfrrument ber geit #omerS.
Pholinx.

f. jfrummtyorn.

Wjrofienutg, f. ö. tu. Abgrenzung ber $l)ra-

fen, b. I). ber mein* ober minber in fid) gejd'loffeuen

natütlicrjen ©lieber ber mufifalifdjen ©ebanfen
(©iuuglieberung), fotoobl beim Vortrag burd)

ben AuSbrud (f. b.; ögl. Artifulatiou), als in ber

Dotierung bura^ befonbere 3 ei * CTl (!• ^afie*
rungSbejeicfynung), öor allem aber beim $dren b^m.

fiefen eine« SonflütfS als richtige Auffaffung.
Die ©lieber, aus melden mufifalifd)e ©ebanfen
befreien, finb: a) Saftmotiöe, b. t). ©ebilbe, bie

nur eine fernere ftäl^eit enthalten (mit ober or)ne

öorauSgebenbe uno nadjfolgenbe leiste) unb bie

ityren €d)tt>erjmnft in biefer feieren gär^eit

finben; b) $a!tgru£pen öon jmei folgen jur

(Siufyeit jufammengefagten $a!tmotiöen , beren

©dnoerpunft ber fcr)njere Jaft bilbet; c) #alb-
fä^e öon öier $ahmotiöen, beren (Sc^ttjerpuntt ber

fdjmere £alt ber ^toeiten Qbxulppe ift; d) Ve-
noben, auö «orberfa^ unb Sfadtfafc befteljenb.

Über bie 2lb»oeijungen bon biefem normalen
<Sd)ema ögl. SWetrif. Daju lommen noa) als fleinfte

Albungen bie UuterteilunpSmotiüe, beren

6d)tt)er|)unlt nur eine SW8eit bilbet, fo baß ir>rcr

im Saft fo Diele möglid) finb, als ber Salt Sä^l-
jeiten enthält. ^^Tafen nennt man nun biejenigen

$aftmotioe, Xaftgru^^en unb fcalbfä^e, njeldje atö

felbftänbige ©lieber öon €ömmetrien einanber

gegenübergeftellt (ögl. ÜRetrit) unb aB folcfie in ber
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^rafierungSbejet(r)nung burct) ben ^rafenbogen
fenntlicr) gemacht werben. SBeim beginn beS Auf-
baues mufifalifcrjer fernen finb meift bie beiben

erfreu $t)rafen nur Saftmotiöe, toätjrenb bie weiter

folgenben bie boppelte, ja öierfacrje SluSbe^nung

(2 Saite, 4 Safte) annehmen. 2)er tfomponift

beutet bie AuSbet)nung ber trafen ungefär)r burcn

bie br^namifcben Sorfcrjriften an; benn jebe $t)rafe

üerlangt ir)re felbflönbige unb eint)eitlid)e btjnamifcr)e

AuSftattung, b. b. bat nur eine brmamifcfje ©ipfe-
lung. Die genaue Abgrenzung ber $r)rafen gegen*
einanber fotoie ii)xe innere ©lieberung, b.% bie

©eftimmung ber ©renken ber Saftmotioe unb
UnterteilungSmotiöe, flogt oftmals auf erbeblidje

(Scrjroierigfeiten , meil nur feiten bie 9tteifter bie

genaue Sßegrenjung auct) ber fleineren ©ebilbe an-

gejeigt l)aben. Die roefentlidjfren Anr)altepunfte

für bte SWotiobegrenjungen finb folgenbe: 1) Sän-
gen auf ben fdjtoeren Saftteil (jeber Drbnung)
wirfen als ©nbe, roenn nicfjt r)armonifcr)e Serbält*

niffe bie Auffaffung in biefem ©inne unmöglid^

macben (ögl. 5); 2) Raufen nacr) ber auf ben ferneren
Saftteil (jeber Drbnung) fallenben 9toten njirfen

ebenfalls, ja in t)ör)erem ©rabe, gliebemb, boct) mit
berfelben (Jinf^ränfung; 3) alle •giguration t)at

5unäd)ft unb üor allem ben <5inn, öon einem ©djtner-

^unft (jeber Drbnung) jum nädjften (berfelben Drb-
nung) r)inübeTj

,

ufü^ren, b. t). üeranlagt neue An-
fänge, Auftaftbilbungen; 4) Anfänge mit ber
fcr)roeren Seit (jeber Drbnung) finb möglicr) unb
njieberl)olen fi^ häufig bei Albungen, bie ju-

einanber in (Etommertie treten ($t)rafen); für bie

Unterglieberungen ermäd^ft barauS aber feinerlei

Abmeicbung öon bem unter 3 aufgeroiefenen ©e-
[ej; 5) röeiblidje ©nbungen, b. % AuSbelmungen
beS HKotiöS über ben SBert ^inauS, an bem bie

€d)lu6toirfung r)aftet (b. t). ben ferneren jeber

Dtbnung Tau^ ioenn auf ben (Scrjtuerpuuft felbjt

eine $auf e eintritt], ögl. SRetrif) finb uid)t nur mög*
lieb, fonbem bilben Äunfhnittel öon ganj befonberS

intenfiüer SBiifung. ©eboten finb biefelben überall,

h?o a) bie auf ben (scrjtoerpuuft folgenbe iWote eine

5um Abfdjlug unentberjrlidje Diffonanjlöfung bringt;

b) ber Äomponift burc^ Raufen, fpe^ielle btjnamifc^e

5?orfTriften (AnfangSaf^ent) ober anbre Hilfsmittel

ber Dotierung (©alfenbred)ung, ßegatobogen, Dimi-
nuenbojeicr)en) bie Auffaffung nadj biefer 9fHct)tung

befrimmt. Die ©runblagen ber % beefte bereits

1806 g. 3. be SWomignn (f. b.) auf, mürbe aber

nidit öerftanben. Den eigentlidjen Anftog *um @in*

fefcen einer fötmlictjen ^vfjrafierungSberoegung gab

etft 9?ub. SBeft^tjalS »Allg. Sr)eorie bcr mufifali-

fdjen 9Rf)t)tf)mif feit 6eb. SBad)« (1880), meltfje bie

^etfümmerung ber neueren rbötljmifdjen Sbeorie

nad;mieS. $Dm folgten
fy.

^Riemann (»Söcufifa-

lifdje Dönamif unb Aoogtf* 1884, »©runbrig ber

£omj)ofition$ler)re« 1897, »SSabemenim ber

1900. unb »elftem ber muf. 9U)t)tr)mif unb SKetrif«

1902) unb Sfarl gud)S (»Die 3ufunft ber mufi-

falifd)en Vortrags« 1884 unb »Die ftreibeit beS mufi-

falifeben SSorrtagS« 1884). HWatbiS fiufföS Trait6

de Texpression (1873, beutfet) als »Die Shmft beS

mufifalifcr)en Vortrags« 1886) gibt ftart eines ©r;-

ftemS eine enblofe 8teit)e einanber miberfpredjenber

Regeln; beSfelben Le rythme musical (3. Aufl. 1897)

unb L'anacrouse dans la musique moderne (1903)

finb etmoS fnftematifcr)er, fcr)eitem aber bereits an
bem begriffe beS ferneren Safts. DaS 58ud)

»9tbbtbntif, Dtjnamif unb «BftrafierungSlebre« öon
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O. Xierfd) (1886) ift efleftifdj unb orjne rjörjeren

Btert. ©an* im alten ©eleife, or)ne jebeS Berftänb*

ui3 be3 Problems ffi^tt ftr. Äullaf »$er Vortrag
am (5nbc be3 19. SafyrmnbertS« (1897). Bgl. aud)

gr. 2B. ferner »5)ie Serjre bon ber mufilalifo>n

3nterpuuftion« (1821), Slb. fcarpe* Grouping,

Articulating and Phrasing (Bofton 1898).

$f>rafienM0abe$ri$ttittta, f. b. m. S3c*

geidmung ber ©iunglieberung bet mufilalifdjen ®e*
bauten (bgl *ßbrafierung), bic fid) feineSroegä mit

ber burd) bic ftrtitulation (j. b.) betoirften. Ber*

binbung unb ©onberung (Legato unb Staccato) bet

$öne bedt unb bet burd) bie $aftfrrid)e unb gemein*

[amen Duerbalfen auffällig gcmadjten Summen*
otbnung ju größeren Söerten im allgemeinen unb
im ^ßrinjip fogar ftarf tuiberfpridjt. Berfud^e unb
Boifdjläge für eine binrdjgefübrte finb fdjon

roieberrjolt gemad)t morben (im 18. 3^1). bon

3- % ©d)ul$, ©. %M u. a.), im 19. bon
St. (Jfdnnann, §au3 b. Büloro u. a.

; praftifet) Ion*

fequent burcfygefürjrt bat bie % juerft SRiemanu
in feinen fog. »$r)rafierung3au3gaben* , bie fidj all*

mäljlicr) auf bie meiften llaffifdjen StlabierroeTfe

auSgebetmt tjaben (im Serlage bon ©imrod, Sitolff,

©teingräber, ©dnjbert & (£ie., 2lnbte* unb $lugener

& die. fjefct ©djott]). $ie Elemente bon Friemanns

*ß. finb: 1) ber Bogen, bie 3lu3bermung ber trafen
anjeigeub unb fiegatoborttag betlangeub, fofern

ni(t)t bie SlTtifulationSjeidien etroaä anbreS anjeigen.

2) $a3 £efe$eid)en:

j

-^ aud& betboppelt — -
j

jut ftnbeutuua, bet Unterglieberung ber trafen in

SRotioe. 3) $)ie ben Saftfrridjen uutergefdjriebenen,

ben *ßeriobenbau aufiocifenben Jaftjarjlen (2 für

ben ©djroerpunft ber elften Sroeitaftgruppe, 4 für

ben ©d)tt>erpuuft be$ BorbeTfafceS, 8 für ben ©ebroet*

punlt beS gongen ©afceS) nebft ifjren maneberlei

Ümbeutungen bei (Slifionen, ©irtfdjiebfeln unb Ber*

fdjränfungen. 4) Bogen auf d)lu& (in eine ©pifce

äufammenlaufenbe Bögen) als 8eid)en beS fort*

getjenben Segatofpiete über bie $f)tafer?grenze t)tTi-

roeg. 5) Bogenfreujung otö 8c^^n ber Xoppcl*
ptjrafterung einzelner $öne ((Sube unb Anfang
Stoeier ^rjrafen ineinanber laufenb). 6) 3ei *

eben ber abbredjenben , nidjt flu ©nbe geführten

9$t)rafe (
-— ). 7) %tä »Stuttgarter Jlomma« (in

einer Sücfe be« Vogens ), ein ^Ibfe^ien

bor ben (Snbnoten ber $r)rafe forbernb. 2)ie an
SRiemann anlebnenben afabemifa^en ^lu^gaben

ufro. ipeinrici) ©ermetS gelten öngftlid) ben ftäiferen

ftomplifationen au§ bem SBege unb finb bai)er nid)t

geeignet, jum bollen Setftänbnid ber % au führen.

«ftr^gifd^e Tonart, 1) bei ben ©riedjen f.

©necr)ifa>e SJiufif @. 428. — 2)m mittelaltetlia^e

ftirc^entonart bie Sfala e. f. g. a. h. c. d. e

(f. tfirdjeutöne). $)er p^rbgifa^e (Schluß mit bem
^albtoufdpitt bon oben (fe) unb ber Harmonie:

(S D+)

jtct)t in ber fte\t ber Serbröngung ber Äird)cntöne

burd) ba3 mobeme 5)ur unb 2MI atd Ic^teS d)a*

rafteriftifdied Oberbleibfel be$ ätteTen Xonart roefeng,

nimmt aber immer met)r bie SBebeutuug eine3 über*

leitenben ^albfcr)luffeg an. 9tod) im 18. 3ar^r^. ift

er als folget (meifr adagio) überaus t^pg, rDcnig-

ftenS im 6orelli*©til; ber neue (9Kannc>eimcT) 6til

mer$t iftn aud. 3" 3C^ oct OTein^cnfeftoft bet

5Krd^entöne bebeutet bie pr)r. für ganje Xan-
früde (ginaliS Mi) eine anbre Sage bet ^anb, toenn

bie ct)ata!terifHfd)en $)albton[d)lüffe abroöxtd an
anberer ©teile aö f e auftreten (für o—h ift g = Ut,

füt b—a ift f = ut, füt es—d ift b = üt, füx as—

g

ift es = Ut). «gl. ©olmifotion.

yttofyavmouita, f. Harmonium.
^^ftologie, f. £oupt)Qfiologie.

l*i»ct'rc (ital., pjätfdi*). belieben; a piaoere

(a piaeimento , a bene placito) , nad) Belieben.

Piacevole tieblia^ unb mit ©rajie.

^iattgenbo (it., fpr. pjanbfdjenbo), »Hagenb^
Bei ben mobemen ^iftoninftrumenten t^eißt fo ein

befannter unb auf ba3 ^ublifum bon (Skrrlerhm*

jerten feine SQSitfung nict)t betferjlenbet, btm Sie-
precr)t erfunbener, ben £on bibrieten mact)enbft

iremolierapparat.

$i<wiitt>, ^iminutibform bon $iano , alfo

fleineS ^piano, jcjt altgemein gebr&uo5li(r)ei Äame
beS Elabiet« mit bettifal laufenben ©aiten (Piano
droit), beffen ältere formen boJ filaöiebtberiuin

unb bet fogenannte ©itaffenflügel maten (linß

bdt)et aU rec^td), roär^enb ba3 % oben getabe iß.

Sgl. SHabier.

Finno (ital.), fanft, leife; abgefüt^t p; pianis-

simo (pp) f fet)r leife; mezzopiano (mp), jiemfidj

leife; fortepiano (fp), ftar! unb fogleiä) miebet leife.

dagegen bebeutet pf nid)t pianoforte, fonbem poco
forte, tmenig ftorf«, früber (*. Sß. bei 3. SB. ^äftfet)

febmädjer al5 mezzoforte, jeft meijt f. b. ro. »jtem*

lid) ftarf« obeT aber piü forte, »ftätler« (in biefera

Sinne aber beffer nid)t abgetürjt).

Viattoforte f f. älabier 6. 591.

^iattola. f. 2Red>anifd)e SDhififtoerfe.

FImIII (ital., »platten«), f. b. m. Beden (Sdtfag.

inftrument); senza p. (in ber ©timme ber gro&eu
Trommel) bebeutet »gTofje frommet allein, otjne

Beden«.

Watti, ^llfrebo, (Scllobirtuofe ,
geb. 8. San.

1822 ju Bergamo, geft. bafelbft 19. 3uli 1901. ein

©olm be3 5Jiolinbirtuofen Antonio % (gejt.

27. gebr. 1878). ©djüler feine« ©roßonrete ganetti,

1832—37 ©d)tiler bc« Äonferbatoriumg in SRa>
lanb (SKerigbi), fpielte 1843 mit £ifet in SJcundjen,

1844 ju ^farig unb ßonbon unb mad)te in legerer

©tabt fogleict> einen fo günfrigen ©nbrud, bafj et

feitbem mäbrenb ber 2Rufiffaifon feinen regek
mäßigen ?lufentbalt in Sonbon naljm unb 1859—98
eine ber ^aupthäfte ber populären ©amdtag^
unb 2Routag£fonjerte (f. Populär concerts) roar.

fomponierte Gcllolonjerte, ein Äonjertino, £ie*

ber mit obligatem Gcllo, ©oloflüde, Bariationen

ufw. unb gab eine SReibe älterer Äompofitionen für

©treid)infrrumente (oon fiocatelli, Boco^erini ufm.)
neu ^erau5. Bgl. 3K. 2att)am A. P. (1901, eng*

tifd».

Pibrooh« (gältfd) piobaireachd, »^feifenmelo*
bie«), attfd)Ottifd)e SWufifftüde, Bariationen für Du*
belfad ület ein Xljema (urlar), abfd)lieficnb mit

einem bemegten firmle (creanluidh). Bgl. ©rooel
Dictionary of music. ©omobl bo§ urlar aB bie

pibrochs finb reict) au3gefd)mütft mit Bergiennigen

(Borfd)lägen, 3)oppelbotfd)lägen ufn>.) unb t>aben

einen eigenartigen (Srjatafter burd) bie trabitionflle

Unreinheit ber ©fala be3 aWelobieror)r« (A dar mit

ju tjorjer jQuaite [11. SRaturton] unb ju tiefer [natut*
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littet] (Septime), bie barjer nur pentatoniferje 9Mo-
bieii rein gibt. SBgl. WgnuS SRacfat) A collection

of ancient Piobaireachd (1907).

$iccttsi (fpr. pittfd]-), 1) Nicola ($irinni), bei

berühmte Nitmle ©ludS in *ßari8, einer ber probul-

ttbftcn Dpernfomponiften, bie eS je gegeben, «nb
fetner .Reit hodjgefeiert, geb. 16. ftan. 1728 zu $ari

(Neapel), geft. 7. 2Rai 1800 in $a|ft) bei $ariS.

©ein SBater, obgleich felbjl SRufifer, befämpfte bie

mufifolifdjen Neigungen beS Jbtaben; bod) bemühe
fdjlicßlid) bie Sürflrcadje *Bifd)ofS oon SBari,

baß er 1742 auf baS (Sonferrmtorio @ant' Dnofrio

ju Neapel gefehidt mürbe, mo er in ber golge ein

SieblingSfdiüler öon £eo nnb SuTante mar. 1754
bebütierte *ß. als bramatifeber tfomponift am glo-

rentiner Theater %u Neapel mit Lo donne di-

spettose, unb nun folgte eine fap unabfeftbare Neibe
Dpern (zur Seit finb 131 bem $itel nad) befannt,

barunter 3mal Alcssandro nclle Indie unb je 2 mal
Artascrse, Antigono unb OJimpia). 1756 verheiratete

fid) % mit ber (Sängerin SBincenza ©ibilla,

Seiner (Schülerin, ber er jebod) nicht gemattete, ferner

)ie SBülme zu betreten, ©inen gerabezu beifpiellofen

Grfolg hatte 1760 zu Nom bk Tomifebe Dper Ceccbina
oubilc (La buona figliuola), bie nid)t nur auf alten

©filmen SlalieuS, fonbem burd) ganz Ghnopa ge-

geben mürbe unb unter anbern aud) ftommclli oie

unbebingtefte $ner!ennung abjmang. *ß. holte bie

Oper in brei SBodjen gefdirieben, unb fic tragt ben
6tempel frifeher, freier Qftfiubung. (£ine Neuerung
*ß.S mar bie (Einführung ausgeführter, aus met)*

reren Szenen zufammengefefcter finales mil $empo-
unb $onartmcd)fel; aud) bie gorm to* Duetts er*

meiterte er unb geftaltete baSfclbe bTamati|d)er. $aS
*ßublifum bon Nom ift unbcredicnbar unb manfcl-

mfirig; % follte baS bitter erfahren, ba itm bie

Sftömer 1773 pldfrlid) fallen ließen unb Wrifoffi, bem
er bebeutenb überlegen mar, auf ben (Sdu'lb erhoben.

SBor Aufregung barüber erfranlte unb er ge-

lobte fid), Nom nicf)t mieber $u betreten. (£inen

SBenbepunft in $.S fieben bilbete feine flberfieb-

lung mit Söeib unb tfinberu und) *pariS (1776) auf

fpejielle CSinlabung ber Königin SRarie Slntoiuette

burd) 5a 93orbe unb ben ncapolitauifdjen ©efanbten

©rafen (Saraccioti; *ß. follte bort frangöfiferje Dpern
lomponieren unb erhielt einen ©ehalt öon 6000
granf, Vergütung ber Neifefoften unb freies Soge-
ment. SNarmontel bearbeitete für einige Dui-
naullfdje $ejte neu (rebuzierte fie auf 3 9lfte) unb
machte ihn nad) 9Jcöglid)feit mit ber ^frofobie ber

franjöfifc^en (Sprache öertraut. $ie eifte ftrud)t

biefer gemiß für *ß. peinöollen Arbeit mar Roland
(1778). $rofc aller ©egenbemfihuugen ber ©ludiften

ging ber »9?olanb« mit ausgezeichnetem (Stfolg in

©3ene. ©efünbere Xriumpl)e feierte als nod)

in bemfclbcn Sa^rc c^c italienifdje Gruppe en-

gagiert mürbe, meiere in ber ©roßen Dper ab-

med)fetnb mit ber franjöfifdjen fpielte; Iß. mürbe
jum 5)ireftor ber Staliener ernannt unb fanb ©c-
legenbeit, feine beften italienijc^en Dpern: Le finte

gemelle, Cecchina, La buona figliuola maritata

(gortfcjjung ber Cecchina) unb II vagb disprezzato,

aufjufübren, in benen ni(r)t ber S^^Ö e^er frem-
ben (Sprache feine $t)antafie lähmte. 2)od) ber

Äampf mar nor^ nid)t 511 (£nbe. 2)ie $lermaltung

ber ©roßen Oper febürte ben S3ranb neu, als fie

©lud unb gleichzeitig beauftragte, bie Dper
Iphigenie en Tauride ju lomponieren; ©tudS Ser!
mürbe fer^on 1779 aeaeben. unb ^B. mar unflua

genug, feine Äompofition ju boltenben; er erlebte

1781 itoax leine Stöeberlape, aber boct) eine fetjt

fürjle Aufnahme. 3)em liefen ©lud (ber itm übri-

gens feljr ^oe^ ftelltc) mar er nic^t gemad)fen. $or-
rjer batte er nod) bie fran$öfifd)en Dpern: Phaon
(ei)oift) 1778, auf einer Steife beS #ofS), Le fat

m^pris6 (Gom^bie ttalienne 1779), Atys (©roße

Dper 1780) zur $uffüf)rung gebraebt. ©in neuer

finale cnlftanb % nac^ ©ludS 9?üd!ebr nad) Sien
in <Sacd)ini; mit Adele de Ponthieu (1781), Didon
(1783, in neuer SluSgabe mit Roland in ben Chefs

d'oeuvre; bgl. Opöra fran^ais), Le dormeur ^vei!16

unb Le faux lord (fämtlid) 1783) ertjielt er fid) nod)

auf ber $>öt)e ber Situation; bagegen batte er mit

Lucette (1784), Diane et Endymion (1784). Pcn6-

lope (1785) unb Le menson^e officieux (1787) ent-

febiebenen aWißerfolg, unb eine Neubearbeitung ber

Ad^le de Ponthieu (1786), fomie L'en^vcment des

Sabines (1787) unb Clytcmnestre (1787) gelangten

überhaupt gar nid)t zur 9hiffüt)rung. *E)er el>tlict)e

unb aller Sntrige frembe G^arafter ^5.S jeigt fid}

im fcförjten fiidite baTin, baß berfclbe feinerlei

93itterfeit gegen (saedjini unb ©lud empfanb unb
nad) beS elfteren $obe 1786 an feiner fieidje eine

£obrcbe fyelt, fomie nac^ ©ludS iobe 1787 eine

gTcße ©ebädjtniSfeier ju Deranftalten fud^te, bie

leiber nid)t auftaube lam. 1784 mar jum ^fro-

feffor an ber Ecole royale de chant et de d^cla-

mation (aus ber 1794 baS ÄonfeTtmtorium bernor-

ging) ernannt morben. $icfe ©tellung öerlor er

buid) bie $Hebolution unb fe^rte fc^leunigjt nad)

Neapel ^mM, mo er am ipofe gut aufgenommen
mürbe unb nod) einige italienifcfie Dpern fdjrieb

(»©Tifelba«, SBenebig 1793 unb SBien 1794); aber

bie Verheiratung einer feiner Jöd)ter mit einem

republifanifct) gefinnten gTanjoien brachte iljn bei

$>ofe in Ungnabe, fo baß er fogar §auSarreft befom.

1798 lehrte er wn&tyt allein nad) $ariS zutüd,

ließ aber feine fjamilie balb nad)fommen unb fanb

aud) mieber ein bürftigeS WuSfommen, ba er in

ben ©enuß einer ^enfion trat unb außerbem 5000

Sjftfluf als Vergütung feiner SBerlupe erhielt, frei-

lich toat er burd) bie Ummälzungcn ber 6chrecfenS<

jabre um fein $arifer ^)ab unb ©ut gefommen,
unb fogar feine fämtlid)en Partituren maren ber-

fouft morben. Sturz öor feinem STobe mürbe nod)

für ilm eine fec^(te Snfpeftorftelle am Stonferoato*

dum gefd;affen; bie ©älfte beS bafür ausgefegten

©eballS etbielt nacb feinem $obe, mo HRonfigun

fein Nadjfolger mürbe, feine SSitme, bie bafür ©e-

fangSunteuidjt am Äouferöatorium erteilte. %
febrieb aucr) einige Dralorien, ^falmen unb anbre

flirdienftüde, befonberS in ber jM* ru^z öor ber

9?üdfer)r nadj $ariS, mo er in Neapel in fern: be-

btöngten JBerrjällniffcn lebte; $gl. ©inguen^
Notice sur la vie et les ouvrages de P. (1800);

^eSnoircSterreS Gluck et P. 1774—1800 (1872),

Sllb. Gametti Saggio cronologico delle opere

teatrali di N. P. (Ntb. muficale 1901), ^ermann
Ulbert als SSuffofomponift« ($eterSjat)rb. 1913).
—- 2) fiuigi, 6obn beS oorigen, geb. 1766 p
Neapel, geft. 31. 3uti 1827 zu $afib bei $ariS,

fd)rieb ebenfalls eine Anzahl franjdfifcber unb ita-

lienifcher Iomifcr)en Dpern für $ariS, Neapel ufm.,

mar aber nur t>cm mittelmöß :ger Begabung. —
3) SouiS ^llejanbre, natüitid)er 6o^n 3ofcph
^.S, beS ältepen Lohnes öon Nicola geb.

10. 6ept. 1779 z« Poris, geft. 24. 8pril 1850 ba-

felbß: febrieb über 200 SBübnenftüde für «Barifer
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Hjeater bon bet ©rofjen Oper bis rjerab gu bcn
uutergeorbnetften SBülmen.

$iccittini, 9lleffanbro, gebürtig au* Bologna
OJJfttglieb bcr Accademia dei Filomusi), 1581 am
§ofe ju SRobeua, fpäter an bem ju gerrara, nad)

feinem eigenen 3CU9"^ UTIb be™ 93erid)t ©iufti-

nianiS (bgl. ©olerti Origini 6. 124 unb 126) bet

Gtfinber ber23)corbe (^auoora, Arciliuto,(£bitarrone,

Liuto attiorbato), beten erfteS Gremplar et 1594
bon (Sbriftoprj £cberle in <ßabua bauen liefe; gab

1623 ein 93ucr) Intavolatura di liuto e di chitarrone

betaut; ein jtoeiteS 93ud) beröffentlidjte 1639 fein

©orm Seonarbo Sftaria.

$iCCOlelli&, GHobanni, gab fjerauä: Liutai

antichi e moderni (glorenj 1885; ein ©upplement
mit bem (Stammbaum bet ftamilien &mari unb
®uatneti folgte 1886), aud) etfdjien ein Vortrag
Deila autenticita di taluni Strumenti ad arco ap-

partenenti al R. Istituto musicale di Firenze 1889
im 3>rud.

Picoolo (ita!.), Hein. Flauto p., aud) nut P.

genannt, bie Heine glöte, Oftabfldte (in Qtalien

gemörmlid) Ottavino), $idelflöte, früber aud) (nod)

bei Sflojart) [»gauberflöte]«) eine Heine 9Irt bet

©dmabelflöte (glageolett), f. glöte. Oboe piecola,

bie gemörjulidje Oboe (f. b.). Violino piecolo, f. b. m.

$albgeige »gl. Pochette; bod) aud) bie um eine

Heine $etj rjöfjer gefh'mntte, babura) fdjarf Hingenbe

©eige, nrie fie j. 93. SBad) im etften SBranben*

burgifdfen Kcmjert Tonjertierenb betjanbelt. Violon-

cello p., eine bon ©. SBad) etfunbene Sfbatt be$

(Selb (aucrj Viola pomposa genannt). — 2tud) ein

neueres #led)bla3inftrumeut reifet *ßiccolo (in Es),

uämlicb ba3 Heinfte bet bom SBügeltjorn (f. b.)

abgeleiteten ^entilinfttumente.

$td)l (<ßitf)el), SBeusel, geb. 25. ©ept. 1741

ftit SBeajin bei Jabot (93öt)men), geft. 23. 3an. 1805
in 28ien, tno et feit 1796 SBiolinijr am fcofttjeater

unb Kammerfomponifi beS (Sr^etjogS getbinanb

mar (borfyer lange in 3talien); fomponierte nad)

feinet eigenen Angabe (in $labac$S ßejifon) gegen

700 SBerfe, batuntet 88 ©infonien (28 gebrudt),

13 ©erenaben (3 gebrudt), eine enotme 3ar)t öon

Kammermufitröerfen, mobon gebtudt: 12 ©treid)*

quintette, 12 ©treidjquartette, 3 flöten* unb 3 Kla*

tinetteufonaerte, 6 Oftette unb 7 ©eptette für 33a*

titon (f. b.), Colinen, 93ratfd)e, glöte unb dcllo,

6 ©treidjfejrtette, 6 ©treid)quintette unb 3 ©treia>

quartette (fämtlid) mit Söarrjton), femet SBtolin*

tonjerte, eine konzertante für jroei Violinen mit

Orcrjefter, SBiolinbuette, SBtolinfott ufro., Klarinetten*

fonjerte, Klabierfonaten, eine Spenge Kirdjenmerfe

(4 Neffen, 6 Motetten, 10 $falmen, 2 ©rabualien

unb ein SRiferere gebtudt), 7 italicnifdje Opern ufm.

$.8 2Hufif ift orme tieferen ©etjalt.

tyiequot (fpr. pfdo), ß., 2ttufiHiebr;aber unb
fpejieller SSerefjrer ber Sttufif $ocd)erini3, ©ammler
oon allem auf benfelben SBejtiglicfjen unb SBerfaffer

ber mertbollen SKonograpbie Notice sur la vie et les

ouvrages de Luigi Boccherini (mit Katalog ber

Söerfe, 1851).

$ibol(, (Xarl öv geb. 14. Oft. 1888 ju £u$em.
bürg als ©orm beS SKalerS (5arl ö. $v befugte baS

ö^mnafium in granffurt a. Tl. unb SBerlin, in

ber SKufi! ©d)üler oon (Sb. 3Konob unb $aul
QuonS, feit 1907 in 2Wünd)en, roo er noer) bei fjriebr.

tflofe, gel. SKottt unb 5lug. ©dmiib-fiinbner (tu-

bierte. s2ln bie Öffentlichen: ift «p. bi^er getreten

— $ietne\

mit einem ©treicrjquintett, Klamerfonjett, «inet
^olinfonate, einem ©tteic^quartett unb einet Sin-
fonie.

Viel, $etet, geb. 12. «ug. 1835 in Äeffentcrj

bei 93onn, geft. 21. «ug. 1904 ju Soppatb, ©cfjületM fie^terfeminar« ju S^empen (3epfenS), feit 1868
©eminatmufiHebtet in 93oppatb a. W)., 1887 St%U
SDhififbireltor, fleifeiger Kircr)enIomponift, fdjricb

Diele SReffen (2—4)1., für gleite unb gemifdtfe
©timmen, mit unb o^ne Drgelbegleitung), HÄo*
terten, 8 SKagnifilat^ in ben #ird)entonarten, 3Äa*
rianifebe Slnripf)onen (4* bi3 8ft. für SRännerctjor),

ßitaneien, ein iebeum, aud) ^rälubien unb iriod
für Orgel, Drgetbegleitungen ju ben ©efangbücbem
bet Sriöjefen fiimbutg unb Xrier, eine berbteitete

»§atmonielel)re« (1889, 10. Sfafl. 1911), meiere
Klaniet- unb ^iolinfac^en ufm.

hielte, SBaltet, geb. 25. gebt. 1848 ju ^)effau
aß ©olm be$ Äammetfänget^ Kail *ß., ftubierte

1868 Geologie in Bübingen unb 1869 ^atutnnffen-
fd^aften in Seip^ig, machte 1870—71 ben ftangö-

fifcr)en gelbjug mit unb ferjrtc an 2t)p^u§ erlranft

jurüd. 1872 trat er afö ®cfang^fa^üler in« fieipjiflct

Konferoatorium (Konemfa, ®rill, SRidjter, 9leinecfc,

Kre^fcrjmar). trat balb al8 Oratorienfänget auf unb
mat 1874—80 aU Irjrifdjer Senor am fieipjiget

©tabttbeatet engagiett, mußte abet roegen einet

Ke^lfopfetftanfung bet SBüfmenlaufbatm entfagen
unb ftubiette 1880—84 in Qena unb SWüncrjen

SWebijin (Dr. med.), mat 1884—86 $ffiften$arat am
Mg. Kranfen^aufe ju Hamburg, 1887—91 »ffiftent

an Kraufe« Klint! für £al3- unb SRafenleiben in

Berlin, mo er feitbem al$ ©pejialarjt meitet tätig

ift. 1907 mutbe er bom SWinifterium mit gerien-

furfen über ^ßrjtyfiologie unb ^t^giene ber ©rimme
für ©efanglebrer ^ötjerer ©Ovulen beauftragt unb
1910 als Sefjrer für biefe gäerjet am Kgl. ^nfrttut

für Kird)enmufif augeftellt. dr fabrieb »Über bie

SRegifter ber menfd)lid)en ©timme unb 33erid)t über
experimentelle Untcrfudjungen ber fogenannten
Leerung gefungencr Solale« (fltfcrjr. b. XII
[1911]). »Über »offen* unb ,gebetft' gefungene to-
tale« (in ^paffom unb ©ctjäferS Beiträgen 5 III

ri911]) unb »Über ben ?(u^gleia^ be3 ©timmbrucr)«
burd) bie fogenannte $>etfung« (»Serr)anblungen bc^
3. 3nternationalen fiartmgo-förrt'notogen'KongreffeS«

[33b. 2, 13111).

Pleno (ital.), boll; organop., bolleSSÖerf (forte

beim £)rgelfpiel)| coro p., boller (Sfjor (©egenfo^:
ein nur aus gleiten ©timmen jufammengefefter

Qfyox SRänner* ober graucncr)or); a voce piena,

mit boller ©timme (®egenfa|: mezza voce).

$iente, ^enri donftant ©abriel, geb. 16. Slug.

1863 ju SRefc, bon mo feine eitern 1870 nad) $ari^

au^manberten, ©a^üter bon fiabignac, SWarmontel,

(5m. 3)uranb, G^jar grand unb 2Raffenet am <ßa-

rifer Konferbatorium, $Römerprei§ (bram. Kantate
Edith) 1882, 1890—98 Organift bon ©t. Glotilbe

(92ad)folger bon G£far ^raud), 1903 $>ilf^birigent

unb 1910 SRacbfolger Golonne^ al§ Dirigent bet

Golonne-Konjette. ^ß. fomponieTte für bie 93ülme
bie Opern Le chemin de l'amour (laft., 1883, 9R©.),

Les Elfes (bram. Segenbe 1883), Don Louis (1886,

SK©.), Lizarda (1893, SW©.), La coupe enchantee
($ari§ 1895, umgearbeitet laft. 1905), On ne ba-

dine pas avec l'amour ($arte 1910) unb Vendee
(fibon 1897), La fille de Tabarin (1901), met)rere

Pantomimen unb Operetten (Salome 1895, Le
collier de saphirs [bon ßotulle a^enbe^, ©paa unb
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*ßari8 1891], Les joyeuses commeres de Paris

[2Jtenb& utib (£ourtelier, ^ariS 1892], Bouton d'or

l&axxi, ^arte 1893], Le docteur Blanc [SRenbeS,

$ariS 1893]), 2Jhifif $u Yanthis (bon 3. ßorraiu

1894), La princesse Lointaine (bon (Sb. föoftanb

1895, 95c©.), La Samaritaine (öon <£b. 9toftanb

1897), unb Franchise de Rimini (öon (Sratoforb

1902, 2R©.), Ramuntcho (nach <ß. ßoti 190Ö), Le
diable galant (laft., $ari3, £rianon Irjrique 1913),

Izeyl (öon 91. ©ilbeftre unb 2floronb 1894), Hamlet
(2tt©.), bie Itjrifche Oper Cydalise ou le Chevrepied

(<ßari3 1919). ferner bie Oratorien : La nuit de Noel
de 1870 (1895), Les enfants ä B^etleem (1907),

La croisade des enfants (»SHnberfreuajug«, beutfch

bon 2B. SBeber 1902), ber 1912 bon ber $arifer

9Ifabemie preiSgefrönte Francis d'Assisi (für ©oli,

(Shor unb Orcr)., ebenfalls beutfch öon Beber), 1898
bie preiägefrönte ^orfinfome L'an mil, ein Älabier-

fongert C moll op. 12, eine RSioltufonate op. 36,

ein Älabierquintett, ein ftouäertftücf für $arfe, $or»
rragSfiüde für Coline unb $f. op. 4, 8, (£ello unb

$f. op. 16, 21, Oboe unb $f. op. 5, 5Harinette unb

$f. op. 19, ftagott unb $f . op. 35, gantafie-Söallett

f. *ßf . unb Ord). op. 6, ©chetjo-ftaprice bgl. op. 25,

©infonifche Oubertüre op. 10, Orchefterfuite op. 11,

©inf. $icr)tung für $f. unb Ordj. od. 57, ein

Orcheftertoerl mit Orgel Les Cath6drales, Ballet

de Cour (im alten ©til, 1901), biele Heinere ©efangg-

fachen mit Älabier unb einige für 2, 3 unb 4 grauen-
fhmmen, fohne $labierfacf)en (©erenabe op. 7) u. a.

$.3 8hif grünbet ficr) befonberS auf feinem effeft*

bollen »&inberrreu$§ug«, ber JHnbercrjdre fcl)t ge-

fdürft oertoenbet, im ganjen aber ein mehr äußer-

liches Söerf ijr. Einige ber fel)r hübfchen ftiuber-

d)öre bürften auf älteren franjöfifchen SSolfömelobien

berufen. Sgl. Octabe ©£re Musiciens francais

d'auiourd'hui (1911).

$tero [biäirett)e] ($etru$ be glorentia),
einer ber intereffanteften SDceijter ber Florentiner Ars
nova be£ 14. Sahrh-, bon bem 2Jtobrigale unb
<£accia3 in ben $anbfchriften gloreng Panciatichi 26
unb fionbon Brit. mus. add. 29 987 erhalten finb.

3[of). SBolf hat im ©ammelb. ber III. 4
bie (Saccia (2 v.) Cavalcando con un giovane a

cornuto mitgeteilt unb in feiner ©efct). b. SJceufurol-

notation SBb. II ÜRr. 56 eine gleite (3v.) Con
bracchi assai (^alfimile unb Übertragung); leitete

aucf) mit beutfdfjer Überfefcung in 9ttemann3 »5tlte

#au3mufif«.

Pierre (fpr. pjär), (£onfiant, geb. 24. $ug.
1855 ju «pafft;, ©cf)üler beS $arifer ÄonferbatoriumS,
tuirfte in oerfcrjiebenen *ßarifer Ordnern als ga-
gottift unb iß feit 1881 §tlf$ferretär am ßonferba-
totium, SDcitarbeiter öon SJhififjeitungen, jefct 9te-

bafteur beS Monde musical, fabrieb: Les Noels po-
pulaires (1886), La Marseillaise et ses variantes

(1887), Histoire de l'orchestre de l'Opära de Paris

(1889 preisgefrönt burd) bie Sociäte" des composi-
teurs), La facture instrumentale ä Texposition de
1889 (1890), Les facteurs d'instruments de musi-
que, les luthiers (1893), Le magasin des d6cors de
rOp^ra 1781—1894 (1894), L'äcole de chant ä
rOpSra de 1672 ä 1807 (1895), B. Sarrette et les

origines du Conservatoire national de musique et

de d^clamation (1895), Les anciennes 6coles de
d^clamation dramatique (1896), Notes inödites

8ur la musique de la Chapelle Royale 1352—1790
(1899), Le Conservatoire national de musique et

de däclamation (1900), Le concert spirituel 1725

- $tfatbifcf)e Jerj. 903

ä 1790 (1900 Jjretegefrönt bur^ bie Stfobemie) unb
Heinere 58rofc^üren.

$ierfott, 1) f. 2a Sfcue. — 2) #einrid) §ugo
(eigentlich $earfon [für. ^irf'n], $enr^ öug^;
bocf) fcrjrieb er ficr) etn?a feit feinem 30. 3?af)r %,
aucf) ^feubont)m ßbgar ÜKanSfelbt), bemerfenä-

roerter Äomponift, geb. 12. ^ril 1816 $u Orjotb,

geji. 28. Qan. 1873 in Seidig; (5ofm emeS englt-

fanifcfjen ©eijilic^en, frubierte anfangt ju Sam-
bribge SJcebtjin, nebenbei aber unter 9ltth>oob unb

dorfe SJlufif; fctjon atö ©tubent gab er ein $eft
Sieber rjerauS. 1839 ging nac^ $eutfd)lanb unb
machte reguläre mufifalifc^e ©tubien unter 9tinrf,

^omafcftef unb SReiffiger, njurbe nact) feiner 9Rü(f-

lefyc nac^ ©nglanb 1844 ^ac^folger 33ifl)oj)$ atö

^rofeffor ber SJcufif ju ©binburg, gab aber biefe

(Stellung balb hrieber auf unb fefcte fic^ befin
;
.tib

in 2)eutfc^lanb fe|t, inbem er sugleic^ bie Ortho-

graphie feinet 9(jameng änberte. (5r lebte guetft in

SSien, fiebelte aber 1847 nad) Hamburg unb fpäter

nach fiei^gig über. mar ein Sfomponift bon ebtem

(Streben unb folibem können, ©eine ^aupttoerfe

finb: bie Opern »$>er ©Ifenfieg« (S3rünn 1845),

»Seila« Hamburg 1848), »©ontanni« (bafelbft 1872)

unb »gatice« (nachgelaffen, 2)effau 1883); bte Ora-
torien: »Serufalem« (für ba$ SOcufiffeft ju Scortoich

1852) unb Hezekiah (al3 Fragment aufgeführt $u

S^orwich 1869 unb nicht beenbet); SJcufif sum 2.

be3 »gauft< (gefchrieben für bie Uraufführung be§

SSerfe^ in ^ainburg 25. SJcärj 1854); Xrauermarfch

für »§amlet«, ©infonie »Macbeth« (op. 54), Ouoer-
türen (»3Sa3 ihr mollt«, »9tomeo unb 3ulia«, >3u-

luiS (£äfar« unb »Sftomantifc^e Oubertüre«), SHrchen-

gefänge, ©horlieber unb fiteber. % ift ber Äom-
ponift be^ 1914 fo populär gemorbenen »O $>eutfch-

lanb hoch in ®hren«. überfe^te ©ehfriebä >^5eet-

hoben§ ©tubien im ©eneralbag« inS ©nglifche (1853).

$tetott (fpr. pjetong), ßorjfet, geb. im legten

Viertel be« 15. 3ah*h- P 93emat) in ber SJcormanbie

(baher Sotjfet be SBernaiS ober auch le Nor-
man b). $ompofitionen (SKotetten, ^falmen,

©hanfonS) finben fidt) in berfchiebenen ©ammel-
tüerfen jtoifchen 1531—46 (im 4. Söucfj bon Slttaig*

nantS SWotettenfammlung, ben Motetti del fiore

be3 Qacgue^ SKobeme, ©albingerS Concentus 4—

8

vocum, m be§ $etreju§ ^falmenfammlung, in %t)U

man ©ufato« Ghanfonfammlung uftt».), auch fchon

im 3. 83uch ber Motetti della Corona ^etrucciS

(1519). ^onbfchriftlich finb erhalten eine 5p. HJJeffe

In te Domine speravi, ^met 6^. 2Rotetten (Bene-

dicta sit unb 0 beata infantia) unb eine 6(t. ©e-
quenj Veni sancte spiritus im batifantfcben Slrchib,

ein 6(1. #t)mnu3 (berfelbe?) auch ™ München.

Pillero (Pifaro) ift ber ital. S^ame ber ©chal-
mei (f. b.); baher tjexfcn »^ifferari« bie um SBeih*

nachten nach SRom lommenben Birten, welche in

Nachahmung ber Birten bon Bethlehem bor ben

SWabonnenbilbem jpielen. Vielfach fcheinen e3 50ce-

lobien im
!

f-Xa!t getoefen gu fein, bie jum min*

bcjten bie ©ntftehung be§ ©iciliano mit beeinflußt

haben. ©0 bezeichnet auch §änbel feine Birten-

finfonie im »9Jleffia§« mit Pifa, unb hmhrfcf)einlich

beruht bie 2Relob«e auf einer berartigen bon »$iffe-

rari« gefpielten, fübitalienifchen ^irtenmelobie. —
$a3 SBort Piffaro (Piffara) al3 Name einer trento-

lierenben Orgelftimme ift berberbt au3 Söif ara (f.
b.).

$ifarbifd)e %ev\ (Ticrce de Picardie) nennt

9louffeau (ob juerft?) ben $)urfchluf$ bon ©türfen in
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3Roll, bet befouberS in bct erpen #filfte beS 17.

Sarjrr). altgemein gebräudjlid) mar unb &mat nicht

nur am ©nbe eine« ganzen SEonpüdS, fonbern auet)

innerhalb bei allen <^nfcfmitten, roaS und befonberS

in ben furjgliebrigen Jonpüden um 1600—1620
außerp frembarttg berührt.

$itati, flugupe (Zitate, genannt geb.

29. ©ept. 1810 ju 93ouct)ain (Eua^ain, Reporte»

ment bu Korb), aep. 1. $ug. 1877 in $ariS, ©cbüler
beS *ßarifcr JtouferoatoriumS, auS bem er aber ent*

lajfen mürbe, äapellmeiper Heiner $arifer Sweater,

fcfjrieb eine gTöfjere 8aW (™. 40) meijt einaftige

Dpem unb 93allette für <ßariS (jum £eil pfeubonnm
a!S «. guliauo).

Pileata (tat., »mit einem §ut«), f. b. m. ©e-
baeft (f. b.).

$Ufter, ffarl, f. ©parier.

Vttfhtßiott, Francis, 1595 StoflalaureuS in

Oxjorb, 1602 Sänger an ber Stathcbrale Gbepcr,

gejt. $u (Sbeper 1638, gab heraus : The first book of

Songs or Avres of 4 parte (mit Xabulatur für £autc
ober Orpbärion unb ©ambe 1605), The first set

of Madrigals and Pastorales of 3, 4 and 5 parte

(1613). Buer) per)t ein ©tüd oon % in fieigbtonS

Teares and lamentations (1614), unb einige weitere

finb rjoiibfcbriftlid) erhalten.

JMIo, SRario, geb. 24. 3an. 1859 ju ^aKanja
(£ago maggiore), SDojent für ftflf>etif an ber Uni-

öerfität Bologna unb ©nmnafiallebrer &u 93ctluuo,

fduieb: Estetica psicologica (3Railonb 1892), Este-

tica (1894 [1907], fTons. öon «. betrieb als La
psyehologie du beau et de Part 1895), Psicologia

musicale (1903) fomie gerjottoolle Äuffö|e für oie

Rivista musicale.

$UotH, ©iufeppe, geb. 1784 &u Bologna,

geft. 12. Suni 1838 bafctbft; ©ofm beS Organipen
unb Orgelbauers ©ioaccbtno *ß., mibmete fieb

anfangs bem Orgelbau, pubierte aber unter %
9Rattet tfontrapunft unb mürbe fchon mit 21 Satiren

SWtglieb ber pf)ilbarmonifd)cn tffabemie. %tx Oper
L'ajo neir imbarrazzo, bie er balb baTauf mit

Erfolg sur Aufführung brachte, folgte 1816 Non
essere gcloso. SRacbbcm er einige 3a*)Te Ättdien*

fapellmeifter ju «ßiftoja gemefen, mürbe er 1826
afö S&actjfolger üon SRattei als flapcllmeiper an
©an *ßerronio ju Bologna berufen unb 1829 als

ßonrrapunftpTofeffor am Licco filarmonico an*

gepellt. 9US folcr)er roirfte er bis $u feinem 2obe
mit ausgezeichnetem ©rfolg. ©eine jahlreidien

firct)lict)en Äompofitionen, oon benen befonberS 8p.
$falmcn unb ein Dies irae mit Orcbeper gerühmt
toerben, blieben HR©. 3m erfd)ien eine Qu-
PrumentationSlet)re : Breve inscgriamento teorico

sulla natura, estensione, proporzione armonica . .

.

per tutti gli stromenti. ©gl. Elogio e carrai funebri

a G. P. (anon. 1834 [ber »erfaffer ip g. Eonetti]).

$ittaire, . . ., Äomponip oon ©infonien im
SRaunbeimer ©til op. 1:6 Symphonies en trio unb
op. 2:6 Symphonies aquatre parties (eine ©infonie
1751 im Concert spirituel aufgefübrt).

IMik e (franj., fpr. pängße), 1) gefniffen; in-

struments k cordes pineees, jjnprumente, beren
©aiten gefniffen merben (Äitbara, SRotta, fiaute,

Jbeorbe, ©itarre, SWanboline, ^itber ufro., bgl.

$arfeninprumente); aud) ba« $iss>lato ber Violinen

ufm. r>eigt p. — 2) (Sine ©pielmanier, ber SRorbent
(f. b.), früher geforbert burcr) * Innter ber 9iote (nod)

bei Stomeau), feit Couperin aber fonp gemö^nlict)

bur(t) <*> über ber Stote; p. renserv6 (bei umgefelptf

SKorbent) ip ber ^ralttnller. Sgl AcciaccatnnL

WntlU, 1) ($inello be ©erarbiS, ^ineltuS)
©iooanni Sattipa, geb. 1544 in ©enua, gelt

15. guni 1587 in ^rag, 1571 $om!antor ju »ieenga,

fpater faiferlidjer ^offftnger in $rag, 1580—86 $of-
lapeflmeijter in 3>refben, S^a^folger üon ©conbelfi,

muTbe feines heftigen SBefenS roegen nrieber ent-

laffen unb ging nad) $rag gurüd. ©in 8ft. Pater

peceavi in ©obeufdjafcS Florilegium IL ©eine

feeTfe finb 3p. SGapoletanen (4 »ücr^er: , 157X
1572, 1575), 4p. SReffeu (1582), Magnificat omni-

tonum (1583), »Xeuif* SWagnififat«, 4--5p. (1583),

Madrigali a piü voci (1584), 5p. beutf(be Sieblern

(1584), 8—10* unb melnpimmige CanrJones (1584).

5p. ^apoletanen (1585), 5p. SKotetten (1588 pop*

bum). — 2) ettore, öerbienter ital. ^iolititp unb

Dirigent, geb. 18. Oft. 1843 au 9ftom, ©difileT öoh

SRamacciotti in 9lom unb 3. 3[oa(^im in §anno»ei

(1864), fetjrte 1866 nad) ffiom jurüd, roo er mit

©gambati eine (Skfeltfdjaft für Ilaffif^e Äamme>
mufif begrünbete unb an ber Slfabemie Santa Ce-

cilia eine SSiolin- unb filaöieTfd)ule errichtete; ouS

festerer ging baS Liceo musicale rjeroor, an roelcbem

% 1877 als ©iolinprofcffor angepeilt rourbe unb

als fiefjrer eine erfpriefelidje Xötigleit entfaltete.

3)ie bereits 1867 obne Cfrfolg terfuebte ©egrünbimg
einer 3lömifcr^en OrchepeTgefeilfcbaft gelang 1874

(% führte u. a. ben »$auluS«, bie »©diöpfimg« unb

bie »3abrcSsciten« auf). $ie ^offon^erte leitete

altemierenb mit ©gambati. 9HS flomponip trat $.

auf mit einem ©treidjquartett, einer Ouvertüre,

einer 3talienifct)en StbapSobie ufro.

Vinfuti, Giro, geb. 9. Wim 1829 ju ©fnalimga

(©iena), gep. 10. SWarj 1888 ju gloren&, mürbe mit

elf Rafften Cfcrjrenmitgucb ber p^ilbarmonifcben Äla*

bemie in 9tom. Um bicfelbe geit naljm i!)n ein ©ng»

länber, $emto 3)rummonb, mit nacr) Bonbon unb

lieft ib,n birrd) (Enprian $otter unb ©lagroDe im
Klaoier* unb $iolinfpiel auSbilben; boeb Teerte %
1845 nad) Bologna jurüd, trat als ©cbfiler in baS

Liceo filarmonico unb rouTbe aua) ^ritiatfdnllei

9toffiniS. ©eit 1848 lebte mieber m englanb,

teilte feine 8eit ?;nriftf)en fionbon unb IRerocaple,

mo er einen HRufiloerein inS geben rief; fern 8hrf

als ©efanglerjrer oerbreitete ficr) fä^nell, unb be*

reitS 1856 mürbe er als ©efangSprofeffor an ber

SRorjal Hcabcmr; of SKufic angepeilt. SKebeTbott

befud)te % 3talten, brachte ju Bologna (II mercante

di Venezia, 1873), SKailanb (Mattia Corvino, 1877)

unb »enebig (Margherita, 1882) Opern $ur «uf-

füljrung (baS Realer feiner ^aterpabt benennt

nach ihm Teatro Ciro P.), fdnieb 1859 ein iebeum
jur grier ber ©nberleibung ioSfonoS in baS STönicj*

reict) gtalien. (% mürbe burcr) Serleibung bei

OrbenS ber italienifcr)en Shone 1878 geabclt [»Cto»

oaliere $.«]). 1871 mar er föepräfentant StanenS
bei ber ©r Öffnung ber fionboner SBeltauSPellung.

©eine gebrudten ffompofitionen finb über 200 itafie*

nifct)e unb englifebe fiieber, eine SRenge ?)uette,

Jer^tte, etjorlieber unb anbere ©efangSroerfe fomie

bie erpe feiner Opern unb baS Sebeum.
fyiptQrop, ^einrict) (befannt unter feinem

OTäftifierten tarnen S5arnpbonuS), geb. 17. ©epr.

1581 }u Skmigerobe, gep. 3. (13.) San. 1666 ju

Oueblmburg; in ber SKufif ©duller beS Äontori

3ob. itrüger unb beS Organipen $aul S3ecfer gu

SSernigcrobe, bejog 1603 bie Unioerfitöt ^Impebt
unb mürbe 1606 ©ubfonreftot unb ©tabthmtoc ju

1
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Bueblinbutg. mar nach bem Urteil bon ©eth.
fcalbifiuS um biefe ßeit bereits ein tooltenbeter £on*
meiper, auch §einr. ©rimm, ©d)üfr unb 2Rid). $tö*
toriuS Rotten eine hohe SReinuug bon i<on *ß.S

©djriften erfLienen eine Isagoge musica (SHagbe*

bürg 1609 [?]), Plejades musicac (fcalberpabt 1615,

2. Hüft- burrf) §. ©rimm beforgt, SRagbeburg 1630),

Ars canendi (£eipftig 1630); eine SReibe anberer

Schriften wollte SJcicbael «ßrätoriu« bcröffcnllicben,

parb aber borüber. ©in 6ft. SBettmacbtSgcfaiig <ß.S

Melos genethliacum ip in ber JBierteljahrSfchr. f.

SWS». IX. 381 ff. abgebtudt unb befprodjen; bgl.

baf. VI. lllff. (($. SacobS).

Wpetaxt, SRatthäuS (Pipe t>j=^= bie Starten

d-g = la re), nieberl. flomponift beS 15. bi« 16.

3ahrb., bon bent gebrueft nur bte Steffen L'hom-
me armö 4 v. in beS SlnbreoS be Sinti quiS Missae

XV (1516; auch ^cmbfdjrifttidE) im batifauifchen 9lr*

dnb), eine 4ft. Missa de feria in SRrjctiuS Opus X
missarum (1541), ein Ave Maria 5 v. in *ßetrucri3

6ft. Motetten b. 3. 1505, ein 4fr. SRagnifitat III«

toni in SRbamS ©ammlung b. 3. 1544, je ein ©lüd
in föhomS Tricinia (1542) unb Bicinia (1545), fomie

hanbfchriftlid) noch bie 5p. 2Reffe De fors seuleinent

(im batifmufebeu 9lrd)ib unb Iboppelt] in SKünchen),

ein öft. Salve Regina in SRünchen unb einige onbere

SBerfe in Trüffel erhalten finb.

WWittgffdlb, 3o^an 3., geb. 1792 w 2lbö

(giunlanb), gep. bafclbp 1832, ftubierte in Slbö unb
Upfala 3ura, mar in Upfala Don 1817—18 ©cbüler

Don ^offner; 1819 begrünbete er nach bem gjeufrer

beffen bon Upfala in Slbö einen ©tubentengefaugber*

ein »©angfällffapet«, ben erpen SWänner^or in ginn*

lanb, 1820 tuanbelte er benfefben in einen gemifd)ten

(Ehorberein um. $gl. D. SlnberSfon »Quartett*

fängenS itiföranbe in ginnlanb« Ctibning f. mufif

1912 9fr. 13).

Piqnl, f. spiccato.

$iratti, (Sugeuio, *ßianip unb ftomponip,

geb. 8. ©ept. 1852 ju Bologna, ©djüler beS bor*

tigen Licco musicale, foroic 1870 nod) $3). StullafS

(tflabier) unb gr. ßielS (ftompofition) in Berlin,

mar 1870—80 fiefjrer an ShillafS Slfabemie unb ließ

fich bann in §eibelberg nieber, bon too er 1895
naa) Berlin 50g, fortgefefct tötig als ftorrefponbent

itatienifeber unb beutfeher Seitungen. 1888 fübrte

*ß. ben SSorfiJ im beutfeheu Komitee für bie SRufif*

auSpellung in Bologna, ip SJcitglieb ber $t)il^armo*

nifchen Slfabemien $u Bologna, ^ftoren^ ber römi*

fdjen (£äcilienalabemie ufro. ©ett 1905 ift er 5)i*

reftor einer eigenen 2Jcufiffcr)ule in SReut)orf (mit

Stlrna 3Bebper*<pon>ell unb 3arfon $omell). 911S

Äomponip trat er auf mit Älabierfacben (ftautafie

für 2 Älaöiere op. 87, »$ochfd)ule beS ftlabierfpielS«

op. 88), einem fllabierquartett, einem Stlabiertrio

G moll op. 48, fiiebern, Duetten ufto., einer Drdjeper*

fuite >3m §eibelberger <Sd)lo&« op. 43, »Senejia-

nifd)en (Svenen« op. 44 (für Älaöier unb Dröper),
Air boh^miens für Drd). op. 35, einer »Drdjefter-

baflabe« op. 47, bem SBallett »$eS Äünftlerg Xraum«,
bei Oper »$a3 ^eyenlieb« $rag 1902) u. a. m.
9irtef, Marianne, gefeierte (Sängerin, geb.

27. San. 1717, gep. 10. 9h>b. 1782 in (Sfdjenau bei

^eilbronn; 1737 ©altin be8 öpeneid)ifd)en 3Sio(i-

nipen granj fang 1744—47 in 3talien, 1747 in

fionbon, 1748—60 in SRingottiä Gruppe in ^am*
bürg unb Äopentjagen unb feit 1750 in Stuttgart,

lourbe aber 1756—64 auf bem §ot)ent»iel unb

- ^ifaröni. 905

^obenaSperg eingeferfert, roeil fie ber ^erjogin
t>on SBürttcmbeTg, welche bamalS üon ibrem ©alten
gcfdn'ebcn tourbe, Xreue gehalten. !Ra^ ibrer grei*

laffung 1765 lebte fie gu ^eilbronn afö ©cfang*
lebrerin. $gl. ©oßlerS »Conefponben^ 1791 unb
»Die SRufiN II. 344 ff. (föub. Ärauß »2W. %*).
Vitra*. Cgi. SB. Kogel »^ie ÄantoreigefcltfAaft

SU (SKI), f. W®. 20, 1896).

$irro, tHnbre*, geb. 12. gebr. 1869 ju @t. $i*
gier (.^aute SWame), tvo fein au3 2)eutfd)*fiotbringen

pammenber S3ater DTganip unb SKufilbtrcftor n?ar,

abfoloierte ba$ ©t)mnafium unb begann ba§ 6tu*
bium ber SRedite, madjte bann aber bod) bie SRufif

jjum fiebenSberufe unb errang 1894 feinen erpen

Cftfolg mit beT üon ber $(!abemie ber 5fünPe preis*

gefrönten Stubie L'orgue de J. S. Bach (1897, mit

Sßorrebe üon (Sb- SGB. Sibor; englifd) öon ©oobrio^

1902). 1896 mürbe er gum ^ircftionSmitglieb unb
fiebrer an ber Schola cantorum (f. b.) erroäblt, mo
er gur fteit SSorrrage über bie ©efd)ict)te ber Orgel
t)ätt. Slußer mano^erlei in geilfdjtiften üerpreuten

r)iftorifd)en Arbeiten beiöffentlidjte Biographien
ber älteren franjöfifdjcn Organipen ^itelou^e, H.
SRaifon, bu SRage, S)aquin, SRobcrbatt, ©igoult, (Sou*

perin unb 3Warc^anb in ©uilmantS Arcliives des

maStres de Furgue (eine SonbcrauSgabe ftcl)t be*

üor). % Mit an ber 1904 unter 9?. föollanbS %u
reftion eröffneten SKufitabteilung ber ficole des

Hautes fitudes Sociales mufifbiporifetje SBorlefun-

gen (über bie SRufinebre um 1600). 9*eue mertDolle

Slrbeilen P"o: J. S. Bach (1906 in GbantaüoineS
Maitres de la musique), Descartes et la musique

(1907) unb fein IjoctjbebcutfameS biSberigcS $aupt*
roetf L'csthe*rique de J. S. Bach (1907), »2)ietrid)

$Burter)ube« (^ariS 1912), »©einrid) grf)üt« (ißariS

1913, ebenfalls in ben Maitres 4e la musique;
beulfd) bon SB. ©urlitt in ^otbereitung), Re-
marques de quelques voyageurs sur la musique
en Allemagne et dans les pays du Nord de 1634
& 1700 (1909 in ber >9tiemann*gepfd)rift«).

Slgoftino, 2)oftor ber 9ted)te ju SRom
um 1600, fcrjrieb Breve dichiarazione della battuta

musicale (SRom 1611 2. erweiterte Sluft. ebenfalls

1611), bie ältepe ausführliche ^Ibbanblung über baS

dirigieren, bie fieb aber aueb über anbere mufifa*

liferje dinge ausläßt. Sßgl. 3abrbuch $eterS 1907

(JR. 6d)tt)ar^) unb Sdjünemann, ©efchid)te beS

dirigierenS (1913).

$Mfa (<Stabl). 9Hfr. ©egrö H teatro pub-
bh'co di Pisa nel seicento e nel settecento (1902);

auch 51. Solerti Musica, Ballo e Drammatica
alla Corte Medicea dal 1600 al 1637 (1905).

$tfäri. ^aSquale, geb. 1725 $u SRom, gep.

1778 bafelbft; 6diüler bon SBiorbi, Äapellmeiper ber

fpanifchen ^afobSfirche in SRom, muTbe als über*

jähligeS SKitglicb in bie päpftliche Capelle aufge-

nommen, öerbrachte aber fein gangeS fieben in

größter dütftigleit. ©eine mertüotlen fird)lichen

5tompo[itionen im a cappclla-©til (barunter ein

4chörigeS Dixit für 16 ©limmen unb ein boKpän*
biger Söbrgang 4p. SWotetten für ben ftof uon fiiffa*

bon, mofür baS gtänjenbe Honorar nach feinem
£obe in Öiom eintraf) blieben 2R©. unb liegen $um
größten 2eil in ben 2lrd)iöen ber päpplichen Stapelle.

^ifar0ttl f
S3enebetta {Rofamonba, geb.

6. gebr. 1793 ftu $ ;acen^a, gep. 6. 5lug. 1872 ba*

felbft; trat juerp 1811 in Bergamo auf unb fang bis

1813 hohen ©opran; ihre (stimme üermanbclte fich

aber nach einer heftigen anhaltenben Shanlheit in
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ehten munberfcr)önen Stontraalt. ©ie feierte in ber

gotge bie größten Xriumphe in Italien unb aud) in

«Paris, obgleich ihr ©efid)t, bureh ißodennarben ent*

ftellt, gerabeju abfdjredenb hä&Iich gemefen fein

foll. 3n Sonbon (1829) gefiel fie nicht, ©nige Qa^te

fpäter 50g fie fich in ihre ©eburtSjtabt jurüd.

$if<*Kfr 3of)ann S3a^tifr, oorjüglicher Ba*
ritonfänger, geb. 14. Oft. 1814 ju SRfctjeuo bei

SKelnif (Böhmen), gejt. 16. gebr. 1873 in ©igma-
ringen; fang juerft %\i $rag, Brünn, <ßre&burg,

SBien unb granffurt a. SR. unb mar fobann oiele

3at)re als #offänger in (Stuttgart angepeilt.

Jßifäua, IßxincL

$ifeubel, 3ot)ann ©eorg, ausgezeichneter

Biolinift, geb. 26. %e%. 1687 au Starteburg, gejt.

25. *Roo. 1755 in 5)refbcn; mar Äapellfnabe &u

StnSbacr), ©chüler bon $iftocd)i unb Xorelli bafelbjt,

bejog 1709 bie Unioerfüät ßeipjig, fdjeint aber bort

balb ganj unb gar SRufifer geworben p fein, ba er

bereits 1711 SReldnor $ofmaunS ©teile öertrat.

1712 erhielt er Slnjiellung als Biolinift $u $refben.

(Sr mürbe bon bort auS mehrmals jur $>tenftleijhmg

beim Jhrrprinjen inS SluSlaub gefdndt: 1714 mit

bem Äon§ertmeijter Bolumier u. a. nach $ariS,

1716 nach Benebig (mo er BioatbiS Unterricht ge*

uofj) unb 1717 meiter nach SRorn (mo er nod) ©chüler 1

oon SRontanari mürbe) unb nach Neapel. SRacr)

BolumierS Xobe mürbe *ß. Äonjertmeifter (1728).

©eine SReifen Rotten ilm mit ber franjöfijdien unb
italtenifcr)en ©djute beS BiolinfpielS ln'nreidjenb

oertraut gemacht, bag er beibe in fich oerfdjmelsen

tonnte unb ein mahrhaft flaffifetjer ©eiger mürbe.

Duanfc ift feine« SobeS Doli, beSgleictjen $ürf (Äla-

üierfdmle ©. 113). $ie $refbener Äöniglidje 9Jcufi*

fatienfammlung bemahrt öon ibm 8 Biolintonäerte,

2 ©oli für Violine unb Ba&, 3 Äonjerte für 2 Oboen
mit ©treichinftrumenten, 2 Concerti grossi unb eine

©infonie, auch fiabenjen gu Biolinronjerten. (Sin

Äonjert $.S gab «. ©gering tyzavß (DDT.
33b. 29 30), baffelbe mit Begleitung oon 2 SUa-

oieren SR. 9Hei^; eine Biolinfonate ofme Sag Br.

©tubenrj (SBunberhorn-Berlag 1911). ©ine 2Rono*

grapbie über bereitet O. Bournot öoi.

Wffatef (fpr. tfcbef), Sttbolf, geb. 18747n ^raa,

Stomponift ber tfcr)echi[cben Opern Diva Bara (»$>ie

milbe Bärbel«) ($rag 1910), Uhglu (baf. 1914) unb
ber Operetten Jon tri driy ($rag 1908), Osudny
Manäar (baf. 1912), aud) eine« Balletts Damäk
(*tafll911).114-»-553i m *S
$idfiltg, ©iegmunb, geb. 22. 3um 1869 $u

SBien, mo er bie Uniberfität befuebte unb lang-

jährigen Unterricht bei SRob. gueb«, fieuberger unb
©töhr genoß, tft feit 1910 SRuftfreferent ber

berliner ^Rational-geitung, feit 1918 aud) ber

Bötfen - 3e^ung, ßehrer am Od)3fcr)en Äonfer-

oatorium unb 2)ojent an ber £effing*§ocr)fd)ule.

^i#tta (fpr. pifchna), Johann, geb. 15. 3uni
1826 in 53öl)men, geft. 18% in <ßrag, auSgebilbet

1840—46 am Sßrager Äonferoatortum, lebte einige

3ahre in SWoflau als ftlaoierlehrer am 9Wfolaiem-

fchen 3nftitut ber abiigen gräuleinS unb jule^t mit

^enfion in ^5rag. Bon feinen flompofitionen finb

befonberS bie 60 exercices pour piano in üerfdjie*

benen Ausgaben fehr betannt unb gefd)äbt (Oer-

mehrte unb erfchmerte Ausgabe oon SB. SRehberg,

erleichterte HuSgabe oon B. SBolff).

$iftoaf)i (fpr. ftodi), granceSco Antonio,
ber berühmte Begrünber ber ©efangfchule in Bo*

- ^itöni.

logna, geb. 1659 311 Palermo, gejt. 13. 2Rai 1726
5U Bologna; fam jung mit feinen (Altern nad) Bo-
logna, gab fchon mit acht Sohren fein erfte« Dpu*
heraus: Capricci puerili variamente composti in

40 modi sopra un basso (1667), unb mürbe nach

abfoloierten ©tubien Äapellmeifter an ©an ©ioöanni
in SRonte ju Bologna. SRit 20 fahren oerfuchte ei

fid) als Bühnenfänger mit geringem (Srfolg, gab
batjer biefe Karriere mieber auf unb trat in ben

Oratorianer-Orben. 3" oec %o\%4 mar et einige

3ahre Äapellmeifter ju Ansbach, mo er bie Opern
Narciso (1697) unb Le pazzie d'amore (1699) auf'

führte, noch 1699 aber in Benebig (Oratorium D
martirio di S. Adriano) unb 1700 ju SBien (Oper
Le rise di Democrito). Bereits 1692 mar er in ber

Philhctrmonifchen ^tabemie ju Bologna aufgenom'
men morben; 1708 mar er $um erjtenmal prineipr

(Borfifcenber) ber «labemie, 1710 jum jmettenmaL
(5tma um 1700 fotl er bie ®efangfchule ins Seben
gerufen haben, melehe fein Änbenlen unterblieb

macht, ba bort §um erftenmal ber ©efangunterricht

ftreng methobifch in berfdjiebenen Älaffen gelehrt

mürbe, ©ein Beifpiel fanb balb im übrigen 3ftafien

Nachahmung, befonberS in Neapel buret)

(bgl. Bemacchi). $en obengenannten Äompofi*
tionen bon % finb noch nachzutragen bie Dpitn:
Leandro (1679) unb II Girello (1681), bie Oratorieii

Maria Virgine addolorata (1698) unb La fuga di

S. Teresia (1717); femer: Scherzi musicali (itafie*

nifdje, franjöfifche unb beutfehe 5lrien), Duetti e

terzetti (1707) unb ber 147. $falm (HR©.). «gL
fi. Bufi II padre Martini [18911 ©. 142—186.
$iftoi<t. Bgl. ©. e. NoSpigliofi Notizie dei

maestri ed artisti di musica pistojesi (1878).

$iftott, f. ö. m. Bentil. ^iftonlornett f. ftortiett

Flieh (engt., fpr. pittfeh), Xonhöhe, ©timmung;
p.-pipe, ©timmpfeife (Patt ber ©timmgabel).

$ttötti, ©iufeppe Ottaoio, geb. 18. HRära

1657 5U SRieti, gejt. 1. gebr. 1743 in 9tom; auerft

©chüler oon ^ompeo Natale &u 9lom, dhorfnabe
an ©an ©ioücmni ber giorentint unb ©anti $po-
ftoli, fobann ©chüler oon goggia im Äontrapunft,

mürbe 1673 SHrchenfapellmeifter ju Xerra bi

tonbo, fpäter §u §lffifi, %u 9faeti unb 1677 an ©an
SRarco ju Hcom, melche ©tellung er bis ju feinem
Xobe innehatte, mährenb er nacheinanber baneben
1686 an ©ant' 5lpollinare unb ©an fiorenjo in

5)amafo, 1708 am Sateran unb enblia) 1719 an ber

^eterSfirche ben Äapellmeifterpojten erhielt. SBie

alle 3Rei(ter ber römifchen ©chule, fultioierte %
befonberS ben ©afc für eine große Slnaohl ©rimtnen:
gebrudt mürbe bei feinen ßebjetten nur ein ^3uch

2ft. SRotetten (1697), erft in neuerer Seit f)at qjrofre

in feiner Musica divina gmei 4Jt. 9Reffen, fechS

4(t. 2Rotetten unb brei anbre ©tüde burd) 5^rnd

oerbreitet, dagegen ift bie 3aW Det m 3R®- er-

haltenen Söerfe oon % eine fehr grofje. Obenan
jtehen ein 16(t. Dixit für oier ©höre, baS alljährlich

in ber Äarmoche in ber ^eterSfirche gefungen mirb,

unb bie SRcffen : Li pastori a maremme, Ii pastori

a montagna unb Mosca; ein Oratorium S. Ra-
niero gelangte 1693 &u glorenj jur 3luffürn:ung.

3m ganzen fchrieb % über 40 3chörige (12p.) unb
über 20 4d)örige (16ft.) 3Reffen unb $falmcn, fogar

einige ^falmen unb SWotetten für 6 unb 9 (Short

(24(1., 36ft.) unb begann am 9lbenb feines fiebenS

eine 48(t. 3Reffe ju arbeiten, bie er inbeS nicht *n

@nbe führte; ba$u fommen allein für bie $eteö-
hrche ein oollpänbiger 3öht9^9^bon SReffen, Be-



fpern ufm. uttb Diele 8*, 6-, 4- unb 3ft. HRotetten,

£tymnen ufm. SWemofö lieg % in einet 5Hrd)e auf»

führen, maS er für eine anbre gefdjrieben hatte;

baburcf) erflärt ftch auch bie unterbliebene $rud-
legung. % mar aud) als ©chriftjtetler tätig unb öer-

fagte: Notizie dei maestri di cappella si di Roma
«he oltramontani . . . 1500 bis 1700, ein leibet nicht

gebrucfteS, l)öd# mertüolleS unb Don ©aini für

feinen >$alejtrina« beuüfcteS Ouellenmerf, baS im
©atifan aufbemahrt wirb, unb ein grö&ereS theore-

tifd£e£ SBerf: Guida armonica, oon bem nur 108
(Seiten gebrueft finb (mohl nur ein *ßrobeabjug),

mährenb baS übrige gänzlich berloren fcf>eint. ©ero-
uimo (Ehtti fd&rteb eine Biographie $itonte, bie

jebodi 2ft©. blieb. ©djüler SßitoniS finb u. o. $>u-

rante, Seo unb geo.

$iira, $om Qean «öaptipte, geb. 31. Aug.
1812 ju ©hampfergeuil bei Autun, geft. 9. gebr.

1889 ju graScati, ermählte ben «ßriejterftanb, mar
£et)rer ber 9W)etorif am SHeinen ©eminar ju Autun,
trat bann in baS ©enebiftinerflofter $u ©oleSmeS,
mürbe 1862 ÜDcitglieb ber ftommiffion für bie orien-

talifd)e #ird)e unb SBibliottjefar be£ päpjtlichen

©tuhlS, 1863 tfarbinal unb 1879 Äarbinalbifchof

bon graScati. ©eine §auptmerfe finb: Spicilegium

Solesmense (1852—60, 3 ©be.), Juris ecclesiastici

Graecorum historia et monumenta (1864), Triodion

katanaktikon 1879, unb Hymnographie de Töglise

grecque (1867).

$ttf$r Äarl ftranj, geb. 1789 ju ©erfftenberg

in «dornen, ge(t. 13. Suni 1858 &u <ßrag als Organift

ber Sßtfotatfirdje unb ßehrer unb $ireftor ber Orga-
niftenfchule. Sßon feinen Äompofitionen finb nament-
Itd^ «ßrälubien unb gugen für Orgel, fomie eine

Stteffe befannt gemorben.

Vitt, «ßercö, geb. 4. 3an. 1870 &u Sonbon, er-

hielt feine AuSbilbung in <ßari$, 188&—88 in Seidig
(9fleinecfe, gabaSfofm) unb 1889—91 in 2Jcünd)en

(^Rheinberger), ©eit 1893 lebt er hrieber in Sonbon,
mo er als Organift ber fton^erte in OueenShall unb
jeitmeilig als Dirigent an (Sobentgarben mirfte,

aber ^aitptfäc^tirf» ber ftompofition lebt, ©eine
#auptmerfe finb baS finfonifche SBorforiel Le sang
des cr6puscules (1900), Oubertüre $u »$er SBiber-

fpenftigen Söhmung« (1898), Ord)eflerfuite (1895),

Orientalifche 9tf)apSobie, ©infonietta (1906), finfo-

nifche Dichtungen FStes galantes (1896 nad) Ver-
laine), »©nberclla« op. 26 (1899) unb Dance
rhythms (1897), Qnjibenjmufifen (Paolo e Fran-
cesca [op. 35], Flodden field unb SRidjarb IL),

SBallabe »§obenlinben« für 2Jc(£h. unb Ord)efter,

eine SBiolinballabe mit Orchefter, Qtyormerf Schwer-
ting the Saxon, ©erenabe für ©treidi)ord)efter,

©erenabe für gr. Drdjefter, ©efänge für SBariton

unb Orchefter ufm.

$tttvi$, ©eorge SBafhington, geb. 22. gebr.

1870 au $refben, 1884—90 ©d)üler beS 2)refbener

Ägl. ÄonferDatorium^, mürbe 1890 Äonepetitor an
ber 3)refbener §ofoper, f^rieb für biefelbe 9Äufifen

5ur »Jungfrau oon Orleans*, »3Ba3 i^r mollt«,

»3)ie blonbe Äatl)rein«, >5)er 3Wei(ter oon ^alm^ra«,
auc^ mürbe 1894 feine einaftige Oper »SWarga«

unter ©dmd) aufgeführt. 1898 ging er a!3 Äapell-

meifter an bog Hamburger ©tabtt^eater, 1901 an
ba3 Dpemljaiß in fjranffurt a. SW., mürbe 1904
ftapellmeifter be3 3entraltt)eater3 in $>refben, 1912
1. Äapellmeijter am SSintergarten in Berlin unb
ift jefct Äapellmeifter am Nürnberger ©tabtl^eater.

^. fomponierte aua^öSBci^nad^t^märä^en, ein Ballett

- W. 907

»^ea^nogel unb ßatfjtaube« (5)refbener ^oft^eater

1901, Sejrt oon Äarl ©djeibemantel), fomte ßieber,

Or^efterftütfe ufm.

Vtttttf 9
ftarl, geb. 30. ^tpril 1846 *u (glgergburg

in Düringen, geft. 17. guni 1902 in Seip^ig, auä-

gejeid^neter Drgelfpieler gerabe aud) atö gmpro-
öifator,. ©d)üler be^ Seipjiger ^onfernatoriumä
unb feit 1875 Seljrer an bemfelben, mürbe 1880
atö 9iac^folger 9luftö Organift an ber XfyomaSfirdje

bafelbjt. ift als Äomponift für Orgel ntdt)t ofjne

93ebeutung (6 gantafien in gugenform op. 1,

8 $ralubien op. 2, 3 gnterlubien op. 3, 5 (St)oral.

üorfpiele op. 4, 5 ß^arafterftücle op. 6, £rauung3-

fonate op. 9, ^fingftfeier op. 16, 10 ^oralimpro*
ntfationen op. 15, 12 ©tüae op. 10 unb 11 unb
mehrere ©onaten); aud) fa^rieb er Motetten (Ißfalm

103 8(t. op. 26, $falm 100 unb 116 op. 30, unb
op. 33 [»©elig finb bie Säten« unb »$te auf ben

§erm«l), meltli^e (S^orlieber op. 17, ßieber mit

Orgel op. 28, 29, 31, ßieber mit 5fclat»ier unb ftla*

nierftüde, fomie »Regeln unb Erläuterungen ^um
©tubtum ber SRufift^eorie«.

Ißiba, ©regorio, befannt als 2lgojtino ©teffanid

Äopift, fam erfi 1703 mit ©teffani nad) 5)üffelborf,

mo er nodj 1714 a(3 ftapellmufifer naa^meiSbar

ift; feit 1719 ift er in ber Bonner $offapelle, mirb

1726 ftopift ber Capelle, 1727 93ibliott)ecariug unb
jtirbt 1740 (3^at;er, 93eetl)ooen I). ©ine Äantate

bon ift fyanbfcfyriftlid) in ©onber^aufen erhalten.

$)afj ©teffani feine fpäteren SBerfe unter tarnen
^abe aufführen laffen, ift nicht nachmetebar.

Piva (ital.), f. n. m. 2)ubelfad, f. 9Kufette.

gemer ein 2anj im Xripeltaft, ber aus ber $a-
oane entmiclelt tft unb &uerft im öierten Sauten^
tabulaturbrud Sßetruccte (1508) öorlommt.

^i$cvcrotttt r
Reni (SharleS ©uilbert be, geb.

22. San. 1773 tn ^ijerecourt (bei Nauen), geft.

27. 3uK 1844 in Sßanctj, ift hier ju nennen als hoch-

begabter ßibrettift öon 21 fomifchen Opern, 17 ©incj»

fpielen unb SSerfaffer öon 63 2Helobramen, bie tn

$ariS, mo % t»on 1824r—27 bie Opdra comique
leitete, einen ungemöhnlich großen Erfolg hatten;

aueb fchrieb % bie Biographie feines ^reunbeS
3)alaijrac (Vie de D., 1810) unb gab anonym eine

?luSmahl feiner 2Serfe heraus (Th6ätre royal de

l'Opfra comique, 1827).

ViStÄ f 1) ftriebrich SSilhelm, «iolinift, geb.

1786 au Mannheim, 1810 Orchefterbirigent be3

ftäbtifchen Xh^aterS ju $rag, fpäter fiehrer am bor-

tigen Äonfernatorium, geft. 20. Oft. 1842 ju ^ßrag,

unb fein ©ruber: — 2) Johann $eter, ^tanijt,

geb. 1788 ju SJlannheim, ^uerp mit feinem ©ruber

auf ftonftertreifen, 1825 in $ari$, 1845 in ©aben-
©aben mohnhaft, mo er am 22. 5)ej. 1874 ftarb.

gmei bortreffliche Äünjtler, bie eine 5ln5ahl acht-

barer SBammermufifmerfe fchrieben. Qoh. ^eter %
brachte auch in 2Bten brei romantifche Opern unb
ein ©tngfpiel jur Aufführung (1820—36). ©ine

Aboptiütochter bon $eter ^rancilla
©öhringer, mar in SRündjen als Opernfängerin

angefehen (1845 mit einem italtenifchen Äaoaliere

bi ©an Onofrio öerhetratet). (Sin ©ohn bon %t.

S33ilh. Sheobor geb. 15. April 1831 *u

ißrag, geft. 1. Aug. 1856 ju ^öln. mar SBiolinlehrer

am Kölner Äonferbatorium. »gl. 9t. ©atfa »Au^
3oh- ^eter %' SJcemoiren« (©ammlung »Äranj^

1903).

Vtyfti, ©milio, geb. 2. gebr. 1862 *u Verona,

©chüler beS SJcailanber ÄonferöatoriumSA($on"
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cr)ielli, ©ajjini), fett 1897 Direftor ettter SRufif*

fd)ule 3U ©ergamo unb Äapellmeijier an 6. SKaria

SRaggiore, tfomponijt einet 8Rett>c gut aüfgenom*
menet Opern: Lina (lalt., SRailanb 1885, pTei«*

gefrönt), Guglielmo Ratdiff (4 oft., Bologna 1889,

prei«gefrönt), Editta (1890), Gabriella (93ofton 1893,

burd) bie *ßatti freiert), The Brie Brac-will (fionbon

1895). Rosalba (1899), Vanita ed amore (1900)

unb Vendetta (flöht 1906, £cxt bon Sllfreb Staifer).

$ucb jmei (Streichquartette bon % mürben 1887—89
in glorenj prei«gefrönt.

Pixzl<*äto (ital.), »gejmirfU, mit ben gingern

gefniffen (6aitcninftrumente). Diefe 2lrt ber £on*
er^eugung eignet 3unäd)ft ben ^arfeninftrumeuten

(§arfe, Saute, ©itarre ufm.), tuttb aber, feit biefe

bis auf bie £>arfe au« ben Drd)e|teru berfd)munben

finb, aud) bei ben 6tretd)infrrumenten jur Stnmen*

bung gebrad)t, obgleich beren 8tefouan5berr)ältniffe

nidjt barauf berechnet finb, einen nur furj an* i

fpreerjenben %or\ ju beTlängern (bgt. 6cballöd)eT).

Plnua proti, deuten, triti, tetrardi (mittelalt erl.

©riecrjifo>£atein), f. b. m. 2., 4., 6., 8. ftirdjcnton,

»gl. tfirdjentöne; p. ober plagis (forrumpiert für

plagius, füäter gemörjnlicr) plagalis, gried). Myiog)
tft ba« Gegenteil bon authentus (authenticus,

a\rftevux6g\ autbentifd).

$laßa(f4Hisfs, f. b. m. eeblufc bon ber €ub-
bominaute fcur Domta (S—T, °S—T unb °S—°T);

ber 9tome rüfyrt bon ben «ßlagaltönen r)er (f. flirren*

tdne).

fpiaiAittger, 2$ila, geb. 13. HKärj 1868 in

Söien, (sdjülerin be« bortigen tfonferbatorium«

<©än«bacr)er), muTbe 1893 borübergebenb SRitglieb

bet Hamburger Oper («ßollini), 1894—1901 be«

©tabttfjeater« in «Straßburg unb mar 1901—14

bramatiferjer (Sopran an ber ^Berliner §ofoper,

t. ftammerfängerin; feit 1896 fang fie aud) in

abreutt). %x. lebt in Söerliu, feit 1910 ©efang-
lebrerin a. b. flgl. §od)fd)ule f. SRufif.

$(aibt) (fpr. plabi), Soui«, geb. 28. ftob. 1810

ju £>ubertu«burg bei 9Berm«borf in €acrjfen, geft.

3. 2Kära 1874 ju ©rintma; €d)üler bon Egibe

(tflabier) unb ßaafe (Violine) in DTefben, maebie

fid) 5uetft al« SStoliniJt befannt, ging 1831 nad) £eip-

$ig, trat l>ter in bie 2Buuberlid)fd)e Capelle ein,

fonjertierte al« ©eiger, mad)te aber in ber gotge

ba« JHabier ju feinem §auptinfrrument unb manbte
als Älabierlefjrer ben tecr)nif<f)en ©runblagen be*

fonbere ftufmerffamfeit $u. 5Bei SBegrünbuug be«

£eip*iger tfonferbatorium« (1842) mürbe er bon

2Jcenbel«forjn al« SHabierlebrer gemonnen; er ge*

fjdrte biefer Slnftalt bi« 1865 an unb erhielte bortreff*

liebe SRefultate. Die lebten %<ü)xt feine« Sebent
mar er ^ribatlebrer ju Seidig. 6eine bie Sbtorr-

ferjen »Materialien* ufm. an ©rünblidjfeit unb
JHeic^baltigfeit überbietenben »$ed)nifcr)en ©tubien

für baS ^ianoforte« (befonberS bie britte mefentlict)

berbefferte Auflage) finb ein borj\üglid)eg Unter*

rid)t3roerf unb baben btelfact) SRacrjatjmung gefunben.

^ußerbem fd)rieb nur eine Sörofdjüre >®er
ftlabierle^rer« (1874). _ ^
Flaln-oliant (franj., fbr. t>längfd)nng), tat.

Cantus planus, engl. Plain-song (fpr. |)len^ong),

f. b. m. ©regorianifdjer ©efajtg (planus, franj.

Slain = eben, gleichmäßig), im ©egenfafe jur

[usica mensurata fo genannt, meil im P. bie

tRoten nid)t buret) i^re ©eftalt £öne berfct)iebener

Dauer anzeigen. Der Sßame P. entftammt einer

3ett, mo bereit« bie £e^re bom r^bt^mifc^en Qbleity

^ßlanqucttc.

mert aller £öne be« ©boraö anfing fid) §u tnU
mideln. Cgi. dt)oralnoten.

Piain Houk aad MediaeTal-ltfnffle
$oc*l*ty, eine 1888 gu Bonbon begrünbete ©efett»

fd)aft für bie Pflege unb baS Stubium be« gregorio*

nifeben 6r)oratö. Die ^ublifationen ber ©efellftf<ifi

finb teil« ^raltifc^er Utotur (fie^rtüd:er be« gregotia-

nifc^en ©efang«, Obung«büd)er), teil« umfaffot fie

mie bie PaJfographie musicale gaffimile*^[u«gaben

alter SRanuffrtpte (Early english harmony, beTou«»

gegeben bon SSoolbribge, Songs and Madrigals of

the 15 th Century, Graduale Sarisburiense Igoffimite

be« HR6. add. 31 924 be« Brit. Museum mit An-
leitung: Tbe Saram graduall, Antipbonale Sark-

buriense [1906], Bibliotheca rousico-liturgica fSBi*

bliograprjie ber G^oral^anbfd)riften ht englifcr)en

SBibliotbefeu]).

PhiiRanterie (ft>r. ^lefant'ri), in @uiten be«

1 18. $at)Tr). nid)t feltener 9?ame fdöeTäoartigeT €fi|e.

$IattdKt (fpr. ^langfth^), D. Gb., geb. 1862 *u

$oulouje, befuebte 1875 ff. bie SRicbeTmerjerfcbe

5ttTd)enmufi!fd)ule $ari«, mmbe ÄolbcbTallapelU

meifter unb *organift Cetfaille« unb ip feit 1898
tfapellmeifter an €t. %x\mU gn $ari«. 19(^ errnelt

er bon ber Wfabemie ben $rij (Sbartier (für Cammer-
mufi!) unb ift Serjrer an ber SRicbermetjerfdjen

JHrd)cnmufiffdbule unb ©eneralfefretar bei fTan^
Socie*t6 des Compositeurs. Die gatjl ber S53erle

$.« ift nid)t greft, aber il)rc gebiegene tyfitm fteßt

in bie eTfte SReil)e ber frangöfifd^en ÄompoitTpen
ber ©egenmart (eine Sßiolinfonate, ein Älaöiertrio,

Le Grand Ferre* für <Soli, (Ebfox unb Dtd^cftcr, frnf.

Dichtung Breiz unb M^lodies ffiiebeT]. f^rieb

für fiabignac« Encyclop^die du Conservatoire eine

8tubie über ba« Dirigieren L*art du maitre de
cha pelle.

$lfttt<f, Sterben, au« $affau, einer ber aller-

erften Dtuder bon SRiffalien mit SKufifnotcn (1483
in SRom), brudte mit großen ÜRoten tömifdjer ^orm
(Nota quadrata). $gl. SRiemann »Äotcnfct^ift

unb ftoteubrud« (18%) 6. 54. ^*

fyiant, grifc, geb. 7. ^ob. 1848 in SSien, geft

15. San. 1900 al« flommerfänger in Starl«rube (an

ben golgen eine« €turje« in bie SSerferfung),

Sdiüler ber SBtener Dpernfcbule unb bon %x. €cfcmitt

unb ©än«bacber, fang juetp brei Satjre SKarnt*

beim unb geborte bann (1884) bi« au feinem iobe
ber tfarl«rul)er £ofoper an. (Seit 1884 mar er ein

rjodjgefcbäfcter Vertreter ber ©aritonpOTtien in ©ar>»

reutb (3:iturel, Stling«or, Äurmenal, ^an« &adßy
^lattqurtte (tyr. ^langl^tt), SRobert, geb.

31 2Häta 1848 %u $ari§, geft. baf. 28. Jan. 1903,

eine geitlang (Sdjüler be« Äonfetbatorium«, bext)

obne 5lu«5ei(bnung, maebte fid?) ^uerft mit SRomanaen
beliebt, beforgte einen 5tlabierau«pg bon fiitolff«

Helolse et AbeUard, berftid)te fieb ober balb genug
auf ber SBülnte mit bem ©eure ber »fleinen SRupf«
(musiquette) unb fdjrieb 1872—97 23 Operetten,

barunter: Le serment de Mme. Gr^goirc, PaiDe
d'avoinc, Les cloches de Corneville (1877, fein bt-

lanntejte« 2Bct!), Le Chevalier Gaston (1897), Les
volticeure de la XXXTI (1880), La cantinidre, Rip
van Winkle (1882), NeU Gwynne (1884, aud) oB
Colombine), La cr^rnaülerie (1885), Surcouf (1887),

The ould gard (englifd), fiibetpool unb Bonbon,

1887), La eocarde tricolore (1892), Le talisman

($ari« 1893), Panurge (1895), Mam'zeDe Quat'Soos

(baf. 1897) unb nacf]gelaffen Le Paradis de Mahoroet

(«Pari« 1906).
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^laittabc (fpr. plantäb'), 1) G^arleS §enrt,
$eb. 19. Oft. 1764 *u Pontoife, geft. 18. 3*5. 1839

tn Paris ; machte ftch fcuerft als Nomauaenfompontfi
befannt, würbe 1797 Qtefanglehrer am (Sampcmifdjen

3nftttut 5U ©t. $eni$, wo auch bie nachmalige

Königin bon $ollanb, ©ortettfe ©eaubarnaiS, feine

©ct)ülerin war; biefelbe berief ilm fpäter als ftapell-

meiftet an itjren $of, unb et blieb auch 1810 nach

bet többanfung irjreS ©atten ibt SJcufifbircftor ju

Paris biä 1816. SBereit« 1802 war p. als ©efang-

lerjrer am Äonferbatorium angeftellt morben, Ijatte

aber bie Stellung aufgegeben, als er nad) §otlanb

ging. 1812 würbe er ©efangbireftor unb Opern-

regiffeur an ber großen Oper unb 1813 aud) Sttit-

glieb ber Nobitätenjurb; 1816 würbe er an bem
wiebereröffneten Äonferbatorium (ficole royale de

chant et de döclamation) oon neuem als ©efang-

lerjrer angepeilt (bis 1828) unb gleichzeitig Nad)-

folger perfuiS' als Ord)efterd)ef ber Ägl. Capelle.

$ie JRebolution 1830 foftete ihn alle feine Ämter;
er ^og fid) grollenb unb fränfelnb nach SBatignolleS

$urüd unb lam nur als fterbenber SJcann wieber nach

Paris, dufter einem 3)ufcenb Opern für berfchiebene

Parifer Xbcater fchrieb p. Htteffen, SRotetten, ein

flftequiem, $ebeum ufw. für bie (tt)apelte rotjale.

3m 5)rud erfchienen bie Partituren ber Opern:
Palma unb Le mari de circonstance, eine Warfen-

fonate, 20 £efte SRomanften unb 3 §efte 2ft. Nof-

turnen. — 2) (SharleS ftranroiS, ©ohn beS bo-

rigen, geb. 14. Slpril 1787 ftu Paris, geft. 26. 2Rai

1870 bafclbft als tjotyt Beamter im 9Rinifterium

beS faiferlichen §aufeS unb bem ber Äünjte; machte

ficr) als 9tomanjen!omponift befannt unb war 1828

einer ber SRitbegrünber ber SoncertS bu (Sonferba-

toire.

Ißiautc (fpr. plaugte), ftranciS, geb. 2. 2Hära

1839 ju Orthe* (BaffeS PbtenteS), trat Gnbe 1849

in bie Älaoierflaffe SRarmontelS am Äouferbatorium

§u Paris, erhielt bereits nacb fieben 9Jconaten ben

erften preis unb würbe fofort bon 2llarb unb
granchomme als Älatrierfpieler für ihre Xriofoireen

gewählt, ©päter (1853) machte er noch einen ÄurfuS
in ber ^armonielerjre unb bem ©eneralba&fpicl in

SSa^inS Älaffe buret). p. berfchroanb ^etm gahre
lang üollßänbig aus ben klugen ber parifer unb
tauchte fobann als pianijt erften NangeS wieber auf,

naebbem er in 8 urfi(*gejogenbeit m feiner §eimat
feine $ecr)nif unb feinen ©tit boll entmictelt t)atte.

p. lebt ju SWont be SJcarfan in ©übfranfreich. Vgl.

O. (Somettant F. P. (1874).

$(aft, 2ub wig, Pofaunenbirtuofe, geb. 13. SRärft

1864 ju Ofterobe im $>ara, ©ohn eines Qiagbauf-

feberS, ber balb barauf nach #touben (Oberfchlefieu)

überfiebclte, lernte fdjon in ber ftugenb mit oer-

fcrjiebenen VlaSinftrumenten umgehen, ©chüler bon
Ä. 3Brjd)tarj an ber SRufiffchule oon föatibor, auch

8itberfcf)üler 9Jtoj Ulberts, war gunachft SRilitär-

mujiler in öannober unb Äiel, bann aber bon
1890—93 ©tipenbiat ber Ägl. fcodrfcrmle für SHufif

in ©etlin (unter 58. $>aertcl, SRüller, SW. ©tange,

@. Foßberg, S. ^irfchberg unb bem Srornett*

mrtuofen ÄoSled) unb würbe 1893 ©olo*£enor-

pofaunift an ber Ägl. Capelle unb 1905 Nachfolger

ftoSledS als ßeiter beS SöläferbunbeS unb ber

S3läfer*§ofmufi!en, madjte auch Äonjertreifen. 1914
richtete p. »iurmmufilen« auf bem ^urmbalton
beS ^Berliner SRathaufeS ein (bie erfte als $)an!*

mufil für beutfehe ©iege), jiclt aber mit biefer @in-

richtung überhaupt auf SBieberetnfü^rung alter

- Sßlaton. 909

2urmmufi!einricr)tungen (Stbblafen), ju welkem
ftwede er mit Unterftüjung ber S3el)örben eine

©ammlung ber originellen alten 2urmmufi!-8ite-

ratur eingeleitet h<*t. p. lomponierte bcfonberS für

SölaSinjhumente bis bahin 23 Söerfe. ?ln fchriftfrelle-

rifcr>en Arbeiten berfafete p. »5)ie beutfdje orcheftrale

Xontunft in ©efahr« (1900) unb berfchiebene Stuf-

fä^e befonberS für ©laSinftrumente in gochjeit-

fchriften. JBon ber ©tubie über bie Jurmmufif-
oert)ältniffe »SaS bie ©efchichte ber Pofaune Iet>Tt«

ift ber erfte Seil gebrudt («llg. SJcufifjtg. 1913,

9h. 14 15). p. gab fjr. 5hefelerS »Anleitung j^um

Sölafen beS ©tgnal-PofthomS« neu ^erauS (1905)

unb fchrieb einen Bericht über bie berliner 3Wufif-

gachauSftcllung 1906 (beutfdje gnfrrumentenbau-

8tq. 1906 Ufa. 24, 27 unb 28).

tylatania, pietro, geb. 5. 5lprit 1828 ju da-

tania, geft. 26. Hpril 1907 in Neapel, war 2)ireftor

beS ÄonferbatoriumS §u SBenebig, bort)er beSjenigen

ju Palermo (1863—81), fchrieb mebrere Opern
(Matilde Bentivoglto 1852, Piccarda Donati 1857,

Vendetta slava 1865, Spartaco 1891), eine Srauer-

finfonie jum ©ebäd)tniS PaciniS (1868), eine g^ft-

finfonie mit Chören gelegentlich ber $ulbiguugSreife

Äönig Gumberts (1878) unb gab ein Sehrbuch beS

Kanons unb ber guge heraus (1872). Sgl. %. QJu-

arbione P. P. (1908).

$(atel, Nicolas 9;ofept|, geb. 1777 *u «er-

faiUeS, geft. 25. 8ug. 1835 in Trüffel; ©d)ülcr bon

ß. 5)uport unb Samare, trat 1796 inS Orcheftcr beS

2hMtre getjbeau, folgte aber 1797 einer ©ängerin
nad) ßtjon- 1801 lehrte er nach ^ariS gurüd unb
galt für ben beften (Seiliften in PanS, tat aber feine

©dritte, um eine ©tellung ju erlangen. 1805

unternahm er eine Äonjerttour unb weilte mehr-
mals jahrelang in unbebeutenben ©tobten, bis er

enblid) 1813 als erfter Cellift an ber Oper *ii 9lnU

werpen ©tellung nal)m. 1824 ging er in gleicher

©genfehaft nach ©rüffel unb würbe zugleich fiehrer

beS SSiotoncellS an ber Ägl. 9Jcufitfd)ule (feit 1831

Ägl. Äonferoatorium). ©eroaiS, &atta, 5)emund
u. a. gingen auS feiner ©ct)ule hcroor. p. gab
herauS: 5 Äonjerte, 3 ©onaten, 8 Variationen wette,

femer Nomannen, Äaprice ufw. für ©ello, 3 ©treid)-

trioS unb 6 5)uoS für Selto unb Violine.

$(aterft>tet (engl. Bladder-pipe), ein merf^

wtirbigeS alteS S3laSinfhument mit einem fleinen

ßuftfad (einer ©lafe) jwifchen (Sinbtofe-SRunbfrüd

unb ©riffpfeife (biefe mit Xoppefyunge), alfo eine

Slrt fleinen $>ubelfodS. Virbung (1511) b^w. Slgri-

cola geben bie Stbbilbung, aber ohne nähere (5r-

flörung.

^latoti, ber große griednfehe pfjitofop^, ©chüler
beS ©ofrateS unb ßeljrer beS 9lriftoteleS, geb. 429,

geft. 347 'b. (Sr)r., legte ber SJcufif einen bot)en Söert

bei, wie 3. SB. auS ber ©teile im »SimäuS«, § 47,

herborgebt, wo er fagt, ba& bie mufifatifchen Be-
wegungen (rpogat) ben Bewegungen ber menfeb-

lichen ©ecle analog finb {^^yyfyfk) unb bie 3RufiI

baher nicht nur ju gciftlofer Söeluftigung (Wort)
äXnyoc) ba ift, fonberu oiclmebr jur barmonifcben

Bilbung ber ©eele unb jur Befänftigung ber ftffette

hti ifjv ytyot'vXay ev fjfitv drag^ooiov y>vx*i£

Tiegiodov eig xnxaxoafirjniv xai ovfiycoviav kavxfj

oi'ftfiaxoc). $ie wict)tigften ©teilen p.S über bie

SRufif finb bon 3>et)f3 in einem anjiebenb gefebrie-

benen Mrtifcl in ©ottfrieb SeberS Gäcüia«, VIII

69ff. (1828), jufammengefeilt. Vgl. ferner Ulbert

»2)ie £el)re bom (JthoS m ber griednfehen 3Jlufifc
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Übet bie berühmten ^atmorttf^cn 3öWcn *m
»£imäu3« ögl. %tj. SWartin fitudes sur le Timee
de P. (1841, 2 Sbe.), fomie JH. SBeftphal »§ar-

monif«, ©. 135 f. unb öon 3™ Harmonie
bct ©paaren« (^ilologu« 93b. 52). % ift ber etgent-

licr)e ©earünber einer georbneten ^ilofop^ie ber

fünfte (äflhetif), ^at aber bie 3been bagu roie bie

SDiethobe öon feinem großen Sfleijier ©ofrateS über-

fommen.
Watti, ©ioöanni, ftammermufifuS be3 gürft-

bifdmfS öon Bamberg unb SSürgburg um 1740,

gab bei Ulrich ftaffner in Samberg tyxauä 6 So-

nates pour le clavecin sur le goüt italien op. 1 (mit

ber SB.-SRr. 2), 6 $llaöierfon*erte op. 2, 6 Sonate a
Flauto traverso solo col Violoncello overo Cembalo
op. 3 unb 6 weitere SHaöierfonaten op. 4. (£in paar

weitere gnfrrumentaltnerie finb $anbfd)riftlid) er*

galten, gaufto Xorrefrauca möchte au3 einen

(Spochemann madjen (ögl. SRiö. muf. itat. XVII
[19101). Sollte mcr)t öielleid)t gar mit 3. ©.
glatter ibentifd) fein, öon bem in ber ^Berliner

ftgl. ^>audbtbliott)ef eine (Sinfonie unb eine Äirdjen-

fantate erhalten finb?

1ßiat}bedtx
f

fieinrid) Sluguft, geb. 13. ©ept.
1860 gu 9Äerjen^aufen (Sülich), Äomponifi ber

Operetten »Äönig Sufrirf« (1889), >3enenfer ©tu-
beuten« (1891), »$er SBahrheitSmunb« (1899), »$er
£ochöerräter« (1903), »*ßapa ©chtnerenöter« ($re-

fben 1907), >3>ie Stücrjenfee« (1910), »$ie Saute au«
Slrnerifa« (1912) unb »$er ©chafc« (1913), forme
ber SRufif gu ber $offe »$er Erautöater« (1900)
unb ben 3ttärchenfpielen »Sifdjlein, berf' biet)* unb
»©odel, §tnfel unb (Stadeleia«; aud) öon Siebern,

Immorifrifchen 2Hännerd)ören, Älaöierflüden ufm.;

fchrieb Sinaiöfen öon »£ohengrin« unb 93ungert3

»SHrfe«, rebigiert ba3 $refbener »©alonblatt« unb
ift äftitarbeiter mehrerer äJcuftfgeitungen. 1918 mürbe
er gum Ägl. SßTofeffor ernannt.

Vlalffort» (fpr. pleförb), 1) Sohn, geb. 1623
gu fionbon, feit 1648 SKufilöerleger, geft. im 9Go-

oember 1686 in ßonbon; gab IjerauS: A musical

banquet (1651), Catch that catch can (1652),

Select musicall ayres and dialogues (1652) unb
Musicks recreation on the viol, lyra way (1652);

Breefe introduetion to the skill of musick (1654,

ein Sluägug au3 ben theoretifchen SBerfen Sföorleöä,

Butlers u. a.; 8. Slufl. 1679, mit #ingufügung öon
(£ampion3 The art of discant or composing music
in parts; bie 12. Auflage öon *ßurcell forrigiert,

meld)er feampionS ©ffaö burd) eine neue eigne 9lb-

hanblung erfefete, 19. Slufl. 1730), ferner eine

©ammlung 3(t. *ßfalmen: The whole book of

psalms, with the usual hymns and spiritual songs

(1673, 20. 5lufl. 1757); aud) 4ft. «pfalmen: Psalms
and hymns in solemn musick (1671); 6 hymns for

1 voice to the organ (1671); The musical com-
panion (1673); Cantica sacra (1674); 40 Jptimnen

unb Sinthern« (barunter 8 öon SRich- Heering);

Choice ayres and dialogues (5 53üd)er 1676—85)

unb ein ©ammelmerf mit SSaüationen für Violine

über einen 53affo oftinato: The division violin (ögl.

Division) [2. Hufl. 1685]. — ©ein ©efdjäftSerbe

mürbe 1684 fein ©ofm — 2) #enrö (geb. 5. Sttai

1657, geft. 1720), ber unter anberm fjerauägab (in

Kompanie mit SRicharb (Sarr): The theatre of music

(1685); Orpheus Britannicus (1698—1702); Am-
phion Anglicus; auch öeranftaltete er eine gort*

fejung ber ©ammlung [f. oben] The division violin

(2 Seile 1688, 1693), unb bradjte öon «ßurcell aefm

©onaten unb ba3 »Xebeum unb gubilate« für
ben (Eäcilientag (1697), fomie S3lomg Dbe auf $ut*
ceHS %ot>.

$(eftrott (grieeft., tat. Plectrum), ein ©täbd)€n
(öon ©djilbpatt, ©Ifenbein, ^ol§ ober SKetall), mit
bem bie ©aiten ber Äit^ara geriffen muTben unb
nodi) Ijeute bie SKanboline gefpielt mirb, aua) 92ame
brö ©d^lagringg ber ßitfter, im öorigen 3a^r^unbcrt
aucr) SBejeid^nung für bie »©d?lägel« bed ^adbrett^
(Pantaleon) unb ber ©c^laginftrumente.

Weto, Sot)anne§, geb. 13. 3uni 1847 ju $>ci-

ligenbeil (Dftpreu&en), geft. 27. gebr. 1895, flu*
bierte in Äöniggberg (Dr. phil. 1869) lebte aö
(Sömnafialle^rer in ©ifc^meiler (©faß) unb ©trafj^

bürg. mar ein tüchtiger ©efangöpäbagoge unb
gab ^erauS »$iba!tit unb 3Rett)obif be^ ©efang-
Unterridjtä« (in Saumeifterd »^anbbuc^ ber (£x~

gie^ung^- unb llntenic^t^le^re für t}öt)ere ©c^ulen«,

©onbetau^gabe SKünc^en 1895).

$tetjel, 1) 3ö"ai3ofep^ geb. 1. 3uni 1757 ju
muppergt^al (9«eb.-C)fterr.), geft. 14. #oö. 1831
auf feinem fianbgut bei $ari^; mar ba£ 24. £inb
eineö armen ©d)ulmeifter2 unb öerlor feine SKutter
bei feiner ©eburt; biefelbe mar fyodjabliger ^erfunft
(aber ib,re SKe^alliance megen enterbt), momit
öielleic^t jufammen^ängt, baß frü^ ^roteftoten

fanb, roeldje i^m eine au^gejeic^nete mufilalifcr)e

©rjie^ung angebei^en liegen. S9iS gu feinem
15. gafyre mar SBantjal in SBien fein fie^rer, bann
aber naljm fic^ @taf Srböbö be§ Knaben an unb
gab ilm fünf 3a^te £>ötobn in ^enfion unb
Unterricht gegen ein 3a^rgetb öon 100 fioutöbot.

1777 ernannte i^n ber ©raf gu feinem Äapclt*

meijter, gemährte i^m aber auf feinen fpegietlen

SBunfc^ bie SWittel gu einer ©rubienreife uact) Ita-
lien, mo er fid) öier $atyce auffielt unb ben Umgang
ber bebeutenbpen italienifc^en Äomponifien, ©ängex
ufm. genoß; 1781 fefjrte er jurüd, aber nur, um
balb mieber nad) 9?om abjureifen, fam über^au^t
nid)t mieber nad^ SBien, fonbem mürbe 1789 Sfcaav

folger öon gr. 3E. 9üc^ter aB Äapellmeifter am
©traßburger HRüufter, eine ©teile, bie er jebodj

burc^ bie SReöotution (roeldje ja bie Religion ab*

fdiaffte) öerlor. 1792 ließ itm bie ©efeltfd)aft bct

>$rofefftonal GouceTtS« nad^ fionbon fommen, um
einige neue ©infonien gegen bie §at)bn3 (in ben
©alomon-Äongerten) inö ©efed)t ju führen; tat

fein möglidjfteS, unb ber ©tfolg mar jufriebenftellenb

(ögl. $aöbn). 1795 fiebelte beffen 2Berlef be-

fonberS bie in ber Qeit 1783—93 maffentjaft pro-

bujierten, bie gauabaifte SBare be3 3)?ufifmar!te»

maren unb ben ©efcrjmaä ber großen ERenge t>o\U

ftänbig gefangennahmt, nac^ ^Sarte über unb er-

richtete bafelbfr eine SÄufifalienhanblung, in ber

er feine eignen ftompofitionen öertrieb. OTmätyicri

mürbe er gang ©efd)öftgmann, errichtete aueb eine

^pianofortefabrif unb t)örte fchließlich gang auf gu

fomponieren. ^)ie legten 3al6rc feines Sebent öer*

brachte er auf einem fianbgut bei ^ariö, fich an-

gelegentlich um bie Cfonomie befümmemb. $>ie

Unruhen beT 3UUT€öo^u^on gerflörten feine man*
fenbe ©efunbheit. $.3 Stompofitionen finb: öiele

©infonien bis §u 12 ©rimmen, lonxertante Sin-
fonien, ©erenaben, SSiolinlongerte, Älaöierlongerte,

eine große Qaljl ©treid)quartette, ein ©eptett für
©treidjquartett, 2 §ömer unb Äontrabaß, ein

©treichfeytett (mit Kontrabaß), ©treichquintette,

JrieS, ^5uoS für ©treidjinffrumente, Älaöiertrio«,

Älaöierfonaten, eine in ötelen Ausgaben oerbreitete
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#labierf<r)ule (1797) ufw. (Sine große gahl imtet

*ß.S ^amen gebrückter SBerfe finb aber nur Arrange-

ments feinet genannten Drtginalwerfe. *ß. ber*

ftanb, baS ^ßublihim auSjunufcen unb fdnrteb leicht

unb flüffig; maS if)m fehlte, war baS felbßäubige

©treben nach ^ö^eren gielen, ber tiefere fünftlerifdje

©ruft. — 2) (Samille, ©or)n beS borigen, geb.

18. 'Set. 1788 au ©traßburg, geft. 4. HRai 1856
in *ßariS; fcrjrieb eine Sfteihe Snjrrumentalmerfe im
©eure Derjenigen feinet BaterS, würbe aber befon-

berS befannt burct) bie unter feiner fieitung ju großer

^Blüte gelangte «ßianofortefabrif, bie er etne gctt*

fang mtt tfalfbrenner betneb. ©ein ©cfd)äftSerbe

mürbe Augufte SBolff (girma: $.-2Bolff et <£ie.,

je&icjer Gh*f [1898] ©. fiöon, ber 1897 bie d)ro-

matifcrje $arfe ofme <ßebale erfanb. — 3) SRarie

geticite $>enife, bie ©attin beS borigen, rjerbor*

ragenbe $ianiftin, geb. 4. ©ept. 1811 ju *ßariS,

geft. 30. SRära 1875 in ©t. 3offe ten ftoobe bei

Trüffel. $iefelbe mar bereite als SRlle. SRofe
(SRoofe) eine renommierte Butuofin (©crjülerin üon
3acqueS ^erj, 3RofcheleS unb Stallbrenner, jeit-

weiltg mit Berlio$ berlobt) unb würbe burd) ben

feinen ©efd)mad threS ©arten fomie burct) £Rat-

fd)läge ShalbergS, fiifoiS u. a. noch weiter geförbert.

1848—72 war fie $rofefforin beS ßlabierfpielS am
Brüffeler Äonferbatorium. ^

PI loa (lat., »gälte*), eine bereits in ber 9£eu-

menfd)rift (f. b.), burct) befonbere Seiten auS-

gebrückte ©efangSmanier, nämlid) ein uact)fablagen*

ber angefdjleifter ^ö^erer ober tieferer £on (P. as-

cendens ober descendens). $)ie Spanier witb als

Vox liquescens bereits bon ©uibo bon ^Irejjo er-

wähnt. 2>ie P. ging allein bon allen avouieren

ber 9teumenfd)cift in bie SDßenfuralnotierung über

unb hielt fict), wenn aud) in etwas beränberter 93e*

beutung, etwa als $opp elf ct)lag, bis inS 14. $al)xl).,

wo fie öor ihrem gänzlichen Berfchwinben ihre ur-

fprünglid)e Bebeuiung wiebergewonnen ju t)abtn

fdjeint. ©ie tritt in ber HJcenfuralnotierung auf ent»

meber allein in ben formen FJ unb J (plifierte

fionga), fl bjw. unb y (plifierte BrebiS) ober aber

als ©djlußnote bon ßigaturen (f. b.) in ©eftalt eines

reer)tS nach oben ober naef) unten get)enben ©trichS

(cauda), je nact)bem fie ascendens (fteigenb) ober

descendens (fallenb) fem follte, unb hatte aud)

fonft (Sinfluß auf bie dotierungSart ber ©chlußtöne
ber ßigatur, fofern bie QmperfeJttoix einer pli-

fierten fiigatur immer burd) Figura oblicjua (f. b.)

angezeigt werben mußte. 9tocb Befeitigung ber

P. natun bie ©<r)lußnote ber Ligatura ascendens

perfecta bie ©eftalt ber früheren plifierten ©ctjluß-

note berfelben fiigatur an (natürlid) ohne bie

©auba). Übrigens ging bie P. aud) in bie 2J?elobie-

notierungen ber iroubabourS unb 9Jftnnefäuger

über (bgl. Kiemann »$ie 9Welobit ber SÖlinne-

fänger«, 2Ruf. SBoct)enblatt 1897, aud) ©tubien jur

©efd)id)te ber ißotenf^rift ©. 126-136 unb ©. 250ff.
unb granj Äu^lo »Über melobifdje SSerjierungen in

ber Xontunft«, 1896, berliner Siffertation).

^lübbcmann, Martin, geb. 29. ©etot. 1854
Dolberg, gefi. 8. Oft. 1897 in Berlin, ©d)üler

beS ßeipjiger ÄonferbatoriumS, nad) furjer 5)iri-

gententätigfeit in ©t. ©allen nod) ©efangfd)üler

bon $en in Sföüncrjen, 1887 Dirigent ber ©mg-
afabemie ju SRatibor, feit £erbft 1890 ©efanglet)rer

an ber ©teiermärltfcrjen 3)hifirfcr)ule }u ©raj, Äom*
ponift oon fiiebem. befonberS bon SBallaben (als

folct)er beachtenswert), aud) Vorwerfen, Serfaffcr

einer Stnjat)! S3rofd)üren moberner 8ticr)tung. SBgl.

S3at!a >2Jc. %U (1895).

$(fimer, gerbinanb, geb. 20. Quli 1881 ju

93amStorf (©annober), geft. 7. 1918 ju ©on>
berS^aufen, «iolinift, 1900—05 ©d)üler beS ftonfer-

batoriumS ju ©onberS^aufen, 1910 ftonjertmeifter

ber ^oflapelle.

^(utarc^ ($lutard)oS), gried)ifc^er ©c^rift-

fteller, geb. 50 n. (Elp. 5U (J^äronea (SBbotien), geft.

120 bafelbft; fc^rieb außer feinen berühmten ^a-
rallelbiograpr)ien griecr)ifc^er unb römifd^er gelb-

^enn unb ^enfdjer eine Slnja^l Heiner ©n^el*

traftate, bie mit mannen unechten unter bem
tarnen Moralia bereinigt ju werben pflegen; bar-

unter befinbet ficr) auc^ eine ©figje ber älteften

©efc^id)te ber griecrjifdjen SKufif : De musica (9luSgg.

bon Sönttenbact) [1795—1809]. SBoHmann [1856],

$1. 2Bcftpr)al [mit beutfeber Oberfejiung unb geift-

reid)em Äommentar 1865] unb SBeil unb SReinacb

[1900 mit Äommentar]).

tynentnatitp b. ^. bie ftraft beS SBinbeS (griec^.

(jtvevfia), fpielt im Drpelbau eine Atolle jum 3ln-

blafen ber pfeifen, fowte neuerbingS au(t) jur Be-
wegung ber 9Kect)anif. ©ie fam für lefctere juerft

in Slufnalnue als pneumatifd^er ^ebel unb wei-

terhin als Köhrenpneumatil, je^t aucr) als

(Slcftropneumatif (bgl. jDrgel ©.850).

tyotti, Sfrang, ©raf, dichter, 8c^"et uno
SWufifer, geb. 7. 9Härs 1807 in 8Jcüncr)en als ber

©olm beS auS einem alten römifcr)cn 2lbelSgefd)led)t

ftammenben ©rafen gabriciuS geft. 7. Wlax 1876

bafelbft, muß bier genannt werben wegen feiner

überaus gar)lreicf)en, aud) bon einem ©d)umaun
gefd)äjten, fleiuen ©ad)en (fiieber, SFlabieipüde,

(£c)öre), beren Xejrte er felbft bietete unb mit rei-

jenben geichnungen berfat). ©ie finb jum größten

£eil für Äinber beftimmt, waren in it)rer geit

überaus beliebt unb gehören auch r)eu*e n0(t) in

ihrer echten iHnblichfeit gum 93eften auf biefem

©ebiete, Wie fie überhaupt mit ber Shiltur biefer

Seit aufs engfte berfnüpft finb. $>ie 2Borte an-

läßlich feines jobeS; »Äinber, ihr höbt euren beften

greunb berloren«, finb bejeichnenb. SSon feinen

©ammlungen feien genannt: »Blumenlieber«, »©ed)S

altbeutfche TOnnelieber« (1836), »Bilbertöne für

Älabier« (1835), »©olbatenlieber« (1842), »Säger-

lieber« (1843), »fllte unb neue tinberlieber« (1852)

ufw. 9lußer Heinen ©ingfpielen fchrieb % auch

eine in SJcüucben aufgeführte Dper »i)er 3lld)emift«.

»gl. fi. ^trfchberg, g. ber 2Jhififer (Stfc^t. f.

1918, 1).

Pochette (franj., fpr. pofchät, engl. Kit, »2a-

fchengeige«), bie SKiniaturgeige ber früheren 2anj-

meifter, eine Quarte höher ftchenb als bie Violine

(Duartgeige & g d' a') ober nur mit brei ©aiten

ber ©timmung a e' h' ober aud) einen %on höher
c' g' d /y

. Bgl. Daniel grtjflanb En pochette

d'amour bon ^homaS (Sbunger b. ä. (©unbSwall
1918, nur 6 ©., in 25 num. gebrudt).

^och^ammer, <Hbolf, geb. 14. 9lug. 1864 ju

9?r>eine i. 28., ©djüler bon 3. ^hlIem<mi1 / O- ^atff

unb D. ^ierfch in Berlin, 1888 am Hamburger Äoti-

ferbatorium (polten, giebler, @m. Sftaufe, Friemann),

folgte 1890 föiemaun nach ©onberShaufen unb
nad) SBieSbaben, wo er als fiehrer am ftonferbato-

rium, 5hitifer unb Dirigent bon Bereinen blieb

unb noch ©efangftubien bei Buffarb unb SRatie

5Refeer (nach SJcethobe 2acombe) machte, würbe
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1897 Sehtet an bet 2Rufirfcr)ule $u gtauffutt unb
übernahm 1902 bie Dtreftion bet $od)fdjute füt

Sttufif in Backen. AI« Jtomponift trat % nur mit

Siebern auf. (5r fchrieb: »©uführung in bie SRufif«

(1895, 5. Aufl. 1906), »SDhiiifalifche (Siementararam-

matif« fonne eine größere Ansaht Analnfen für ben

»SRufirjührer«, ben »Opernführer« u. a.

Po«?o (ital.), »ein wenig« (poco largo, poco forte)

ober auc^ »roenig«, b. h- »nicht feljr« (t>gl. forte);

poco a poco, nach unb nach; im pochettino, ein

nein roenig.

$obf»trtfft>, Sfjeobor, geb. 16. Rob. 1846 in

Sftünchen, geft. 5. Oftober 1913 bafelbft, (Schüler

oon Rheinberger unb %x. Söüllner, mar in München
Berein«birigent unb feit 1876 (Sborbireftor an ber

ftofoper, lebte üon 1887—94 in dürften felbbTücf,

morauf er lieber nach SWüuchen jog unb oon 1901

bi« 1910 ben SRänuergefangberein leitete, beliebter

3Jcanuergefang«fomponift (»Am Gfnemfee«, »ftrieb-

rieh Rotbart«, »flönig Stich«), fchrieb auch eine Dpcr
»De« Siebe« (Snbe« u. a. (206 SBerfc). % mar ftgt.

SRufifbireftot.

^oglieüt (fpr. poljetti), Aleffanbro, feit 1661

§oforgauift gu SBien, bei bet Belagerung 2Bien«

1683 im 3«ri oon ben Tataren ermorbet. Bon fei-

neu Jtlnpierftücfen finb einige jufammen mit folgen

oon $afqutni unb Äerll oon Roger in Amfterbam
herausgegeben (Toceates et suites) unb eine Reihe
aubeTer hanbfchriftlicb (u. a. in Jrtcm,ter) erhalten.

3m Reubrud eine Au«mabl im 3ahrg. XIII, 2 ber

D1Ü. (mit folgen üon gerb. £ob. Richter unb
®. Reutter sen.), h^tau^gegeben bon §ugo Botftiber.

©gl. A. ftoejira »Sur Seben«gefcbicbte A. be $.3«
(1916 in Aller« ©tubicu jur 3JW33. IV).

$oftf, 1) ffarl gerbin an b, geb. 6. ©ept. 1819
|u Darmftabt, mo fein Bater §ofmufifu« mar,, geft.

28. April 1887 $u SBien, ging 1841 nach SBien, n?o

©. ©echter fein Sebrcr würbe. 1849—55 luar er

Organift in SSien, lebte 1863—£6 $u Sonbon unb
ftellte bort grünbliche ©tubien über SRojatt« unb
£aubu« Aufenthalte bafelbft an; 1866 mürbe er

jum Ardnoar unb Bibliotbefar ber QJefellfchaft ber

2Jcufiffreunbe ju SBien ernannt". Die Refultate fei-

ner Sonboner gorfchungen legte er nieber in bet

Schrift »SRojart unb §apbn in Sonbon« (1867,

2 Bbe.); im Anfd)lu& baran (Otto 3atm felbft er-

mutigte ihn hvl biefen ^ublifationen) unternahm er

eine ausführliche Biographie 3. §anbn«, oon ber er

leiber nur aroei §albbänbe beenbete (1875, 1882).

Die ftortfefcung auf GJrunb feiner nachgelaffenen

Borarbeiten übernahm (Sufcb. 2Ranboc$eroffi (f. b.).

Bon feinen fonftigen ©chriften finb ju ertuähnen:

»3ur ©efchichte ber ©la«barmonifa« (1862; <ßobl«

Batet war Birtuofe auf biefem Ignfrrumcut) unb
»Die ©efcllfchoft ber SRufiffreunbe . . . unb ihr ßon-
feroatorium« (1871, eine rocrtoolle hiftorifche ©fiföe),

»Denffcmift au« Anlafj be« 100jährigen Befteben«

bet $onfünftlet-©oaietät in SBieu« (1871). 2JHt

Rob. (Sitner unb A. SagerbeTg gab herauf

»Bibliographie ber SKufiffammelmetle be« 16. u.

17. 3afnh« (1877). — 2) Richarb, geb. 12. ©ept.

1826 ju Seipjig, geft. 17. $03. 1896 ju Baben-
Baben, ftubierte Raturroiffenfcbaften am $oln-
technitum in $arl«rube, barauf ^hilofophie unb
SRuftf in Böttingen unb Seipjig, jog nach furjer

Sehrtätigfcit ju ©raj 1852 nach Drefbeu, 1854 nach
Söeimar, roo er in lebhaften Beiteln: mit Sifjt trat

unb mit glühenbem eifer für bie neubeutfdje Rich-

tig.

tung eintrat, gab mit g. Jörenbel 1866—60 bie

»Anregungen für ftunft unb ©iffenfehaft« heran«
unb beteiligte (ich an ber Rebaltion ber »Reuen
3eitfchrift für SRufif« (auch pfeubonnm al« ^oplit);

nach fiifat« SBeggange öon SBeimat 30g et nact)

Baben-Baben (1864), »00 et »eittpeilig ba« »Babe*
blatt« tebigiette. $.« ©chriften finb: »A!ufrifcr>e

Briefe für 2Rufifet unb SJcufiffteunbe« (1853), »Bat>-

teuthet (Jrinnetungen« (1877), »AutobiographifcheS«

(1881), »Richatb ©agnet« (1883 in SBalberfee*

Borträgen), »5)ie ßöhenjüge bet mufifalifchen (Shit-

wicfelung« (1888), ferner eine ©ammlung 1852—82
gefchriebener (Sffar)«, ©tubien unb Erinnerungen
in 3 Bänben mit ben ©onbertiteln : »Richarb SBaanet«

(1883), »granj £ifot« (1883) unb »©eftor Betlios«

(1884) . Auch überfefrte $ohl Bettioi« »©efammelte
©a)Tiften« in« Deutfche (4 Bbe., 1864). % toax

auch Dichter (Sufrfpict: »2Rufifalifcr)e Seiben« [18561
»®ebichte« [1859. 2. Aufl. 1883]), fchrieb toetbinbenbe

Xeyte ju ©chumann« »SWanfreb« unb fiifjt« »$rome-
theu««, übetfcfcte ©aint-©aen«« Samson et Dalila

(SBeimat 1877), fomponiette auch hübfehe Siebet

(op. 1, Ballabe »Rorbticht«, op. 2, Ballaben »aRäb-

chen unb ©türm«, op. 4, 5, 6, 10, 12 [SRignonliebetD,

auch ein SJMobram »Die SBallfaljrt nach Äeuclaax«

unb »Abenblieb« (Reoetie füt ©tteichotchejtet),

»SBiegentieb« (Roftume für Älam'et unb Biotine),

»3n bet Rächt« (4 SRännerftimmen mit Älamet)

unb $n?ei ©atonftüde mit (Sello unb tflaoier. Auch
mar % SRitarbciter ber Allg. beutfeh- Biographie

(f. b.). — ©eine f^rau 3ohanna (®hth, fleb.

19. mxi 1824 su Äarl«ruhe, geft. 25. Rod. 1870
in Baben-Baben) mar eine bebeuteube ©arfen-

üirtuofin (1854 unter Sifjt in 2Sctmat, 1864 in

Statl«rube). Bgt. R. $ohl »SReiner ©attin . .

.

jum QJebächtni«« (1870). — 3) Baruch, f.
$ollmi.

^o^le. 9Roj (Sbuarb ^ermann, geb. 25. SRai

1852 $u Seipaig, geft. 11. Roü. 1909 in (Shemnife.

1869 (Shorbireftor am ©tabttheatet ju Äöln, 1870
Dirigent ber Betocbere-Sfrmaerte in Drefben, 1871
iTonjertmeifter in Sörocnthal« Orchefter in Bettin,

1872 SDWitäifapellmciftcr in Sroicfau, 1877 mit bem
Regiment nach Ghemnifc öetfefet, bon 1889—1909
ftäbtifcher Äapellmeiftet bafelbft.

^ot)tenj
r Shtiftian Auguft, geb. 3. Suli 1790

gu ©algaft (Riebettaufif), geft. 10. Sttärj 1843 in

fieipjig; mar Organift an ber Xhoma«tirche in ßeip*

$ig, 1827 Dirigent ber ©emanbhau«fon5erte bi« &ut

Betufung 9Kenbel«fohn« (1835), unb Dirigent bet

©ingafabemie. 1842 oetfah et interimifnfch ba«
Äantorat an ber Xboma«fchule. Bei ber Begtün-
bung be« Äonferbatonum« übertrug SRenbetöfohn

ben ®efangunterrid)t; boch ftarb betfelbe oot

bem Anttitte feinet fjunftionen. Bon $.« ßiebetn

finb einige feht populöt gemotben, befonbet« »Auf,

SRatrofen, bie Anfer gelichtet«; SRännerchöre feinet

Äompofition finben fid) in bet ©ammlung »Dt-

pheu««.

¥oi)i\fi, Äatt, geb. 10. gebt. 1864 &u Zctf\%
©cbület Sifjt« in ^eft unb Rom, mirfte al« ÄapeU-
meifter in ©raj, ©ambuTg, Sonbon ((Soöentgarben),

Coburg unb ©tuttgart (190O—1907), ging 1907

mit mehrjährigem Urlaub nach $bi(abelphia al«

Dirigent be« ©iufonie-Drdiefter«. 1913 mutbe et

Äapcllmeiftet am ©tabttheatet in Hamburg, 1914

^offapetlmeifter in Braunfd)tt>eig. AI« Äomponift
betätigte fict) öuget Siebem unb (Shorliebem mit

einigen Drchejtetmetlen (finf. Dichtung: Per asper»

ad astra).
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$oiree (fpt. poare), fetic (Smtle ©abriet, geb.

9. Oft. 1850 5U ©itleneuöe ©t. ©eorgeS (©eine et

Oife), Stonferöator bet Bibltotfjef ©t. ©enenieöe ju

$ariS, 1907—08 *Borjtef)er ber «ßarifer ©eftton

bet fd)rieb: I/eVolution de la musique

(1884), eine ©tubte über »$annt)äufer« (mit Zlfreb

(Smeft 1895), Essais de technique et d'esth6tique

musicales (1. SBagnerS »SReifrerfinger« 1898, 2. fitude

sur le discours musical 1899), Le chant gnostico-

magique des sept voyelles (mit &t). @. flhieue 1901),

Une nouvelle interpr^tation du second hymne del-

phique (1901), Chopin (i. b. ©ammlung Musiciens

c&ebres 1907)j aud) fam 1908 ein ©treidjauartett

fetner ßompofttion $ur Veröffentlichung.

$oife (fpx. poaf'), Sean Sllejanbre gerbi-
nanb, geb. 3. 3uni 1828 ju SfcimeS, geft. 13. Mai
1892 5U $ariS, ©djüler beS ^arifer $onferöatoriumS,

fdjrieb 12 fomifd)e Opern unb Operetten für *ßariS

(Joli Gilles 1884), aucr) ein Oratorium Cecilie (3)ijon

1888). _
$oifot (fpr. poafö), (Et)atleS ©mite, geb. 7. 3uli

1822 ju $ijon, geft. im Mär* 1904 bafelbft, ^ianift,

Äomponift unb Mufiffdjriftfteller, ©d)üler öon ©e-
nart, & Slbam, ©tamatt), Balberg, ßebome unb
am flonferöatortum (1844) noer) öon §al£öt); Mit-

begrünber beS *ßarifer ÄomponiftenöereinS, feit

1868 2)ireftor beS bon iljm gefdjaffenen ftonferöa-

toriumS $u $iJon fomie einer großen ftonjertgefell-

fd^aft bafelbft, fdnneb mehrere Opern, aud) Cammer-
mufifmerfe, SHrdjenfadjen, eine Kantate Jeanne
d'Arc ufm., fomie l)iftotifcf)e 2luffäfce für x$aäftti*

tungen unb Sefn-büdjer ber Harmonie unb beS

ÄontrapunftS, Essai sur les musiciens Bourguignons

(1854), Histoire de la musique en France (1860)

unb Lecture sur Mozart (1872).

$oig(, Johann Sßepomuf greityerr bon, geb.

15. ftebr. 1783 ju ^aufenjelt (Mattem), geft. 17. 9tug.

1865 ju Mündjen, feit 1805 ©d)üler öon granj
3)attji in Mündjen, roo er lauge öcrgebenS um eine

9ln(teflung bei ber ftofmufif rang unb öon »©rati-

fifationen« unb Unterftüfeungen eriftierte, big er

enblid) 1823 ©ubftitut oeS £ofmufifintenbanten

öon Mümling, 1824 proüiforifctyet §ofmufifintenbant

unb 1825 erfter £ofmufif- unb öoftfjeaterintenbant

mürbe (1848 in 9fauje|tanb). % ftefy mit feinen

14 Opern (nur jmei, Ottaviano in Sicilia, Mündjen
1808 unb La rappressaglia, baf. 1820, haben italie-

nifdjen Xert) l)art neben ^)anji als ^Repräsentant

ber beutfrfjen Opernfompofition ber Übergangs-

epod)e $mifdfjen Momart unb Söebet, ift aber tert-

licr) noä) auf italtentfdje unb franjöfifdje Vorlagen

angemiefen (©ingfpiele: »$ie Opernprobe«, Mün-
chen 1806, »Slucaffin unb Sfcicolette«, baf. 1813,

»Xir mie mir«, baf. 1816; feriöfe Opern : »9lntigonuS«,

Müncfjen 1808, »Merope«, baf. 1812, »9Ul)alia«,

baf. 1814, »2)er SBettfampf öon Olümpia« [»$ie

greunbe«], baf. 1815, »S^itteti^«, S)armftabt 1817,

»gffipile« für Xarmftabt 1818 (aber mcr)t aufa,efüfjrt),

unb tritt erft mit feinen legten Söetfen: Ü)te ^rin-

*effin öon ^roöence« (2Ründ)en 1825), »^et Untere
i&erg« (baf. 1829) unb »3at)be« (baf. 1843) auf ba3

©ebiet ber romantifd^en Oper über (o^ne Erfolg).

Söeber na^m lebt)ofted gntereffe an %, beffen

»SBettfampf öon Olympia« er 1820 in $refben

aufführte. $ud) fc^rteb % ein Oratorium »Xer
©mtetag«, <Pfalm 95 für ©oli unb (£l)or, %tDti

SWiferere, ein ©tabat mater 8ft.) uftö. SBgl. @. JReip*

fKläger »©cfyubaur, ^anji unb tyo\%U (9loftocf

1911, $iffertation v

«iem an«, 9]

^ßoliböto. 913

^oitebitt (fpr. poatroäng), ©uillaume, geb. ju
Slrleg, 1667 bis §u feinem Xobe, 7. 3an. 1706,

Äopellmeiper an ©. ©auueur ju 5lij ("Sßroöence),

ber £ef)rer öon Slnbr^ ©ampra. SSon feinen Srom-

pofitionen finb nur gragmente (öon SReffen) er*

galten. SSgl. £. be.Ia fiaurencie Notes sur la

jeunesse PAndr6 Campra (©ammelb. b. X
[1909]).

Vofacco, ©iorgio, geb. 12. ?lpril 1875 gu
^enebig, ©djüler be« ßiceo 33. Sfftarcello in Senebtg
(W. ©oecon) unb be« ©onf. ©. SScrbi in SRailanb,

xiierft X^eaterfapellmeifter in gtalien, ©übamerifa,
Trüffel, Siffabon, ©arfd)au, Petersburg nnb fion*

bon ((Soöent ©arben fett 1913), feit 1912 am Metro-
politan Opera £oufe in SReuöorf, feit 1915 ba-

felbft 9>tocf)fotger 5lrturo XoScaniniS.

PolaeeH (itol.), f. ö. m. ^olonäfe.

tyoiat. % g., geb. 1840, ge(l. Anfang m\ 1907
ju ^otterbam, mo er als Kaufmann gelebt, mar in

feinen 2Jcu&e|hmDttt ein eifriger SRufifliebbaber unb
tfjeoretifdjer ©ä^riftfteUer, fd)rieb »Über Zeiteinheit

in bejug auf ftonfonanj, Harmonie unb Xonalität«

(1900), »Ober £onrf)tjtl)mi! unb ©timmfü^rung«
(1902), >2)ie §armonifierung inbif^et, tunefifd^er

unb japanifc^er SRelobien« (1905) unb (nad^gelaffen)

»5)ie mufifalifctyen 3nteröalle als fpesififa^e ©efü^lS-
erteger« (ßeipjig 1909).

*ö(d)ati, ©eorg, geb. 5. 3uli 1773 ju (Sremon
in fiiölanb, geft. 12. 2lug. 1836 ju Berlin; lebte

längere 3eit in ©amburg, mo er ben iRadjlafj tyf). @.
SBac^S unb ben Sfteft ber einftigen Hamburger Opem-
bibliot^ef (barunter eine Steide Opern öon SRein^.

Steifer) auffaufte, ging aber 1813 nad) Söerlin unb
mürbe 1833 SBibliotfyefar ber ©ingafabemie. ©eine
reiche mufifalifdje SBibliot^el mürbe nac^ feinem
£obe jum größten Xeile öon ber löniglidjen 53i*

bliot^ef ffU Söerlin, ber SRejt öon ber ^Berliner ©ing-
afabemie übernommen.
^olbitti, (Sbuarb, geb. 13. 3uni 1869 &u $eft,

©c^üler beS $efter SRational-ftonferöatoriumS unb
öon 2Äanbt)Cjemffi (SBien), lebt in SBergeroc b. S^eöe^
(©djmeij), Äomponift ber Oper »55agabunb unb
^rinaefftn« (laft., $ejt 1903, 1905 in Ereflau, $ejt
nad) Slnberfen) unb mehrerer SWärd^enfpiele für bie

Qugenb (»5)omröSd^en«, »9lfchenbröbeU, »3)ie Shtu-

fpcr^eje«); auc^ erfd^ienen 20 Jpcfte tlaöierfad^en
(bis op. 57) im 3)tua\

^ole
f
SBilliam, geb. 22. $pril 1814 ^u SBirming-

l)am, gtöilingenieur, aber baneben ÜWufifer, gejt,

30. 5)eg. 1900 in fionbon, Dr. mus. (Ojforb 1867),
1836—66 Organift ber SWatfuSfirc^e §u fionbon unb
(Jjaminator für 9Kufif an ber Uniöerfität, fd^rteb

über bie SJcufifinfrrumente auf ben Zustellungen
1851 unb 1862, mar Mitarbeiter öon SRufüaeitungen,
öon ©roöeS fierifon, ©etfaffer einer Philosophy of

music (1879, 4. Slufl. 1896), Diagrams and tables

(1868), The story of Mozart's Requiem (1879, öor-
l)et [1869] in ben 3Jhifical SimeS), auc^ Äomponift
[«Pfalm 100, 8ft. Motetten ufm.].

Voliboro, geberigo, geb. 22. Oft. 1845 in
Neapel, geft. 14. Zug. 1903 $u ©. ©iorgio a ©te-
mano, mürbe im Älaöierfpiel unb ®efaug öon
feinem SSater (©iufeppe ©efangSprofeffot am
Äonferoatorium), in ber S^eorie öon ßillo, Slaubio
Gonti unb Zrienjo auSgebitbet unb mar -feit 1874
£ef)ter ber «ftyetif unb ®efc^i*te ber Mufif am
Ägl. Äonferöatorium gu Neapel. 1889 mürbe er
öon ber #g,l. Sttabemie ju Neapel pteiSgeftönt für
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(ginflug auf bte italieuifche SDcufif«, 1890 würbe er

SJcitglieb bcrAccademiaPontaniana, in beren QahreS-

berieten oon ir)m eine föeihe Vorträge (über Wrifto*

jrenoS, baS Hflelobrama u. a.) abgebrudt ftnb. $ud)
war er forrefponbierenbeS SJcitglieb beS Istituto

musicale in ftlorena, SJcufifreferent mehrerer gei*

tungen unb SJcitarbeiter ber SWailänbet Gazetta

musicale (pfeubongm 3lcuto). (Separat erfd)ien La
vita e le opere di D. Cimarosa (1902). 911S Stom-

ponijr hatte er fid) ber Jrirchen- unb Äammermufil
jugewanbt; boef) ül oon feinen ßompofittonen nur
wenig im $rud erfdjienen.

$olittffi, SUejanber, polnifcrjer HJcufiffchrift-

Seiler, geb. 4. 3uui 1845 ju SBloftom (©ouö. SRa-

om), ge(t. 13. Slug. 1916 in SBarfchau, ftubierte

nad) 9TC>fd)luß feiner ©rjmnafialbilbung unter Sto-

ffomffi, Selenfri unb SJcinheimer ÜJhifif; feit 1899

war *ß. SRufiffritifer am SBarfchauer Kurier, feit

1904 fietjrer ber SKufi!gcfd)id)te am SBarfchauer

ftonferoatorium. *ß. gab in polnifdjer (Sprache her-

aus: »Über bie SHrcrjenmufif unb ihre Reform«
(Barfchau 1890) ,»$aS Sieb Bogarodzica in mufi-

falifcber $infid)t« (SBarfcrjau 1903) unb »Okfd>ict)tc

ber polnifcfjen Sücufif im Umriß« (ßemberg 1907)

fomie einige Slrtifel über altere polnifcrje 9Jhifif in

polnifcben Seitjcrjriften. Sind) rebigierte er bie mufila*

lifcf/e Abteilung ber »©rofcen illuftrierten ©nsullo*

päbie« (polnifd)).

$olta, befaunter neuerer SRunbtanj, ^erbor-

gegangen aus ber alten ©eeoffäfe (<Sd)ottifch); bie

9camenSähnlid)feit mit *ßolacca unb *ßolonäfe i(t

wof)l nur eine zufällige (ber SRame *ß. Tarn um
1830 in Vöhmen auf). $ie Vewegung ijt jiemlid)

gefdjwinb, bod) weit langfamer als ©alopp (f. b.).

$ie <ßa3 finb (l. = linier, r. =» rechter gufj):

t. 1. 1. 1. I. 1. 1. 1.

*f |cin|cir
^otfo.^life (geborene Vogel), geb. 13. 3an.

1822 $u £eip$ig, a,eft. 15. ÜRai 1899 in 9Künd)en,

Schwefter beS Mfrifareifenben ©b. Vogel, ftubierte

auf SJcenbelfofmS iRat ©efang unter ©arcia in

<ßariS, Utxat aud) $u grauffurt a. 9tt. bie Vürme,
berheiratete fid) aber mit bem ©ifenbarmbeamten
unb gab bie Vühnenfarriere auf. (Seitbem lebte fie

in SDlinben, fpäter $u SSefetar, SöieSbaben unb 2Rün-

djen. 3^re Romane, sJoöcllen ufw. finb füßlid)

fd)Wärmerifd), aud) bie fpe^ieller bie SJcufif angeben*

ben: >2Rufifatifd)e Archen« (1852, 3 Vbe.; 1. 33b.

26. Aufl., 2. 33b. 16. Slufl. 1914); »ftauftina fcaffe«

(1860, 2 Vbe.; 4. tttufl. 1895); »$ie Vettleroper*

(1863, 3 Vbe.); »Elte fcerren« (1865, fed)S Vor-
gänger Vachs im £homaSfantorat); »Vetflungene

Sttforbe« (1868, 3. «uff. 1873); »Erinnerungen au

g. HJcenbelSform-Vartholbt)« (1868); »ftiecold $a-
ganini unb bie ©eigenbauer« (1876, aud) italieuifd));

»Vom ©efange* (1876 [1877]); »9luS ber ftünftler-

weit« (1878); »2)ie ^Taffifcr ber 2Hufif« (1880) unb
»2fleifier ber 2onfunft« (18%).
$0Uaf , Egon, geb. 3. 9Kai 1879 in «Prag, ftu-

bierte anfänglid) 2Ratl)cmatif in Böttingen, fett 1900
aber SRufif bei Sbiittl in $rag; 1901 würbe er

bafelbft (Xl)orbireftor am SanbeSttjeater, 1905 elfter

Jfapellmeifter am S3remer Stabttfjeatcr, witfte

1910—12 in gleicher ©igenfdjaft in Seipjig, bis

1917 ftapellmcifter am Operntjaufe in granffurt
a. fettbem am Hamburger <5tabtlr)ealer. ift

ein feinfinntger Dpernbirigent.

VoUSrolo (^olaroli), 1) Carlo grance^co,
geb. 1653 ju VreScia, geft @nbe 1722 ju »enebig,

6d)üler bon ßegrenji, 1665 tfapellfänger an ber

SKarfuSIirc^e, 1690 Organip ber jweiten Drgelr
1692 bis 5U feinem $obe ^weiter Äapellmeifter an
©. SKarco. ßum erften Äapellmeifter bradjte er e*

nidjt, weil er ju Weni^ ©inn für fir^tidje ÄompofU
tion batte. % war emer ber frudjtbarften unb be*

liebteften Dpernfomponiften feiner 3eit - ^
nid)t weniger als 73 Opern feiner Jrompofition bem
$itel nadi befannt bie 1684—1722 fajt ane ^u Ve-
nebig aufaefüfcrt würben. %<ml kommen 10 Dra-
lorieu Sliicr) fein (golm — 2^ Antonio, geb. 1680
ju Venebig, geft. baf. 4. SD?ai 1746, brad)te 170O
bis 1729 13 Opern unb 7 Oratorien &ur 5luffürjrung.

Gr würbe 1723 ber 9tod)folger feines VaierS unb
(wot)l weil er audj) 5Hrd)enmufif fd)rieb) aud) 1740
ÜRad)folger fiottiS als erfter tfapellmeijter an ©.
SWarco.

^oüebro, ©iooanni Vattijra, geb. 10. 3uni
1781 gu $iooa bei 2urin, gejt. 15. «ug. 1853 ba-

felbft; ©d)ülcr bon ^ßugnant, Violinijt im §of*
ordjeftcr ju Surin, 1804 ©oloöiolinifl am Sljcater

in Vergamo, reifte 1799 längere 8^it als Virtuofe

unb blieb unter anberm in SKoffau fünf %atyt,
würbe 1814 als itonjertmeifter in £)refben an-

geftellt unb beTtaufc^te 1824 biefe (Stelle gegen bie

eines ©offapcllmeifterS in Surin. ©eine neröffent»

ltd)ten tompofitionen finb: 2 Violinfonjerte, mtty
rere Variationenwerle für Violine mit Ordjefter,

(StreiditrioS, Violinbuette, (£tüben für Violine allein^

eine Sinfonia pastorale, eine 9Keffe unb ein SJliferere

mit OTd)efter.

^olleri, ©iobanni Vattifta, geb. 1855 ja
©enua als 6o^n eincS Violiniften am Stjcater,

wirfte 1877—94 als SKufifleljrer in S^orbamerifa

unb würbe nad) feiner föüdfcrjr Organij! einet

$ird)e §u ©enua unb 1898 3>ireftor beS Äonferöa*
toriumS. 911S Stomponijt machte er fict) mit ffla-

öierfad)en ju 2 unb 4 öänben, Orgel[rüden (Jugen,
$t)antafien) unb weltlichen unb geiftlic^en Voifal-

werten (Steffen, SRequicmS, SRotetten ufw.) belannt

unb würbe me^rfad) preisgefrönt.

$oUtttf, 1) granceSco, ^ianift unb Äompo-
nift, geb. 1763 gu fienbad) (5hain), geft. 17. Sept.
1846 in Sttailanb; war ©d)üler 9ttoaartS in S3?ien,

ber ein Violinronbo wibmete; 1793 jlubierte er

noc^ unter 8ingaTclli in SKaitanb. Äurj nad)

Öffnung beS ÄonferöatoriumS in SRailanb (1809>
würbe *ß. als ßlaoierprofeffor an bemfelben an-

gcftellt. % war ber erfte, welker für ^laöier
auf brei fiinienfrjftemeu fc^rieb (was irjm be-

fonberS Balberg unb fiiföt nad)getan haben), unb
jwar in einem ber 32 esereizi in forma di toccate,.

wo reid)eS $affagenwerf beiber §änbe eine SRrlobte

in ber SJcittellage umfpiclt. Seine gebrückten Äom-
pofttionen finb: brei Slaoierfonaten, (Sonate, Ka-
price unb Variationen für 2 Älaöierc, Qnrrobu^
tion unb 9^onbo für ßlaöier gu 4 ^änben, ferner

^hantafien, SRonboS, Slapricen, Soffaten, Varia-

tionen ufw. für flfoöier, eine Älatuetfd)ule (2 Auf-
lagen) unb ein itaticnifcheS ©tabat matcr für (Sopran

unb Sllt mit 2 Violinen, 2 ©elli unb Orgel. Fellini

wibmete % bie »9cachtwanblerin«. — 2) Vemharb
(eigentlich Varuch $ohl), geb. 16. $ej. 1838 ju

töln, geft. 27. #oö. 1897 in Hamburg, bebütiertc

1857 ju 5töln als Opernfänger (Variton), würbe
nach längern Reifen 3mprefaria einer italtenifchen

Opemgefellfcfjaft, fobanu felbftänbiger Unternehmer
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ßetnberg), war einige 3ar)re 3)ireftor bet italie-

ufdjen Oper su Petersburg unb 2J?offau unb über-

iat)m 1874 bie $ire?tion beS Hamburger ©tabt-

tyeaterS, roeltt)eS unter itjm einen bebeuxenben $uf-
djmuna, natjm. — 3) (Sefare, koaliere be', be-

gabter ttalienifd)er äontponifi (Äammermufifroerte),

teb. 13. $uli 1858 su Pabua, feit längeren 3at)ren

Direftor beS ftäbtifdjen JtouferbatoriumS su Pabua,
djrieb u. a. im Teatro illustrato (SJtoilanb) über

p. SRiemannS tl)eorelifd)e ^Reformen unb führte

>effcn 2Retbobe am ffouferbatorium ein. p. madjt

id) berbient um bie 2Bi eberbelebung älterer itatie-

tifdjen tfammermufifmerfe in tyftorifdjen Äon-
,erten, ift aud) SUtitorbeiter ber Rivista musicale.

$oUifeer, «Ibolf, geb. 1832 su Peft, geft.

14. 92ob. 1900 su £onbon, ©djüler bon $8öt)m

Violine) unb PTener (ßompofition) in SBien, er-

hielt 1846 ben erften Preis ber SSioItuflaffc unb
nadjte nad) einer Stonserttour burd) (Europa noer)

oeitcre ©tubien unter 9llarb in Paris ; 1851 fefcte

tx fid) in £onbon feft als Äonsertmeifter an fier

Diajeftrj'S $r)eatre, fpäter bei ber ÜReuen pijil-

jarmonifdjen ©efellfdwft unb murbe »iolinlefyrer

m ber London Academy of Music. (Sin »iolin-

'onsert unb tfonsertftüde blieben 2R©.
$ol(ug (PolnbeufeS), 3uliuS, griecr)ifcr)er

£ct)riftfteller gegen Gnbe beS 2. 3at)rl). n. (£l)r.,

Berfaffer eines 2Börterbud)S (Onomasticon), baS

tir bie <5kfd)id)te ber SRufif beS Altertums eine

oertbofle Duelle ift (Ausgaben bon $inborf 1824

inb »etfer 1846).

*o(tti^e 9Wufff- «gl. bie flrtifel Mensel
>on ©anter, Gbnbinfti, Polinffi, 3ad)imecfi, Oginfü.

fßotonä\e (frans. Polonaise, italienifd) Polacca).

joln. Staus im 3/4 -3:art, bon mäßiger »emegurg
etmaS befdjleunigteS einbaute), eigeutlid) mcr)r eine

ßromenabe als ein Sans, ät)nlid) ber ehemaligen

ßabane, bereu ©teile bie p. bei unfern beutigen

Bällen nertrilt. Xie Slnnatjme, baß bie p. urfprüng-

id) nid)t ein bolISmäftiger $ans ber Polen geroefen.

onbern in einer $cfilieTfour beS polnifdjen 9lbelS

>ei ber £bronbrfteigung ßeinridjS III. bon 9lnjou su

frrafau (1574) itjren Urfprung t)abe (bgl. ©robeS
Dictionary), r)ot biel für fid), befonberS ba bie

ilteften befannten Polonäfen nid)t ianslieber, fou-

>em rein inftrumentale finb. Gliarafteriftifd) für bie

finb ber Anfang auf ben bollen $aft mit ftarfem

ttfsent, ber begleitenbe SRrjrjtrjmuS: p [ [ f
\

bgl. SBoleTo) unb ber ©d)lu& auf bem briften

öiertel, bie burd) 9(nfd)luf}motioe gebilbeten ©djlüffe

mf ba3 britte ober (meiblict)) srpette unb britte

Bieriel:

Ltrtfe£/r ob« iiirrp
Bon <ßolonäfen, bie bor ?Beber unb (Sljrpm bie

^aTafterijnfdjen ©genfdiaften ausprägen, feien bie

S?diobert8 (f. b.) genannt.

$olfta. alte§ fd)roebifd)eS nationales 2:anslieb

Steden« ^5.).

yboii)» (gried).), biet-; poltypfjon, bielfHmmig;

Sßolnprjonie, SSiclftimmigfeit im ©tnne fclbftän-

)iger 53er)anblung ber ©timmen (©egeufafc : Homo-
phonie), ber fontrapunftifdje, fonsertieTeube ©til;

Ißolrjrljtotrjmif, f. o. m. SDlifcr)ung berfergebener

Sr)t)tr)men in gleid^seitig geführten ©timmen.
Polyplionia basili< » nennt QohanneSbe

Dhtrte (9lörmannuS) im Unterfcrjieb oon Polyphonia
organica bie Ober einem in nur wenigen langen

SRoten get)enben tenor aufgebaute Äompofition.

»gl. SRiemann, ©ef(t). b. SKufift^eorie ©. 232ff.

Vomafattffi p Sman Sttejanbronritfd), geb.

11. ?lpril 1848 bei SHero, erhielt feine mufifalifdje

SluSbilbung in ber ^offängerfapene unb im $on*
ferüatorium ju Petersburg unb ijt feit 1868 ^arfenifl

unb Ghorbingent an ber ^aif. Oper. SBon feinen

Äompofittonen mürben befannt bie Jfrmtate »©im-
fonS $ob«, eine Tuffifcr)e Dubertüre unb jahlreio^e

anfpred)enbe fiieber.

^otntnet, D^ofef, Dr. phil., ©cr)riftfreller unb
ERufifer, geb. 7. gebr. 1845 in SRürssufdilag, 0efr.

26. 9^00. 1918 in ©Töbming (©teiermar!), mar
^rofeffor am 9Kariat)ilfer fRealgtjmnafium unb
SReicr}SratSabgeorbneter, Sorfranb unb (£r)ormeifrer

beS bon it)m unb ©öllerict) 1890 gegrünbeten >^)eut-

fdjen SoltSgefang-5BereineS in 5Sien«. 1899 grün-

bete er bie roertbolle 2Ronat§fd)rift >5)aS beutfo^e

»olfSlieb«, bie unter feiner fieitung erfdjien. ©r
beröffentlid)te: >£ieberbuc^ f. b. 2)eutf^en in Ö(ter-

reich«; »60 frän!. »olfclieber« unb >444 Sobler unb
Sudler«. mar aucr) im engeren Komitee ber

gr. ^ublilation >Xa£ »ollSlieb in ßfleneict)« unb
lebte in ShemS a. 5). — 2) SSilliam Henrtj,
geb. 22. SRärs 1851 ju ©t. SouiS (3Ko.), ©cr)ül?r

oon SB. 91. SBobe unb (?. ©obolemffi in ©t. ÖouiS,

bon IReinide, $aul, gr. cr)ter am Seidiger
KTonferbatorium unb bon SRofifanffi (©efang) unb
5lnton S3rudner in Söien; mar feit 1875 in ber-

fd)iebenen Smtem in ©t. SouiS, Columbia, 9Wil-

maule^ tä:ig unb ift feit 1907 ^rofeffor an ber

Uniberfität bon SKiffouri. $on feinen 5^ompofi-
tionen feien genannt: Anbaute .unb Variationen

f. Sflabier op. 14, Siolinfonate op. 19, ftlaoiertrio

in Emoll, Älabierquintett op. 21, £ieberct)flu3

(Cupid in Arcady) op. 15, 8 lieber op. 22, Ode
to the passions für GSfyor, ©oli unb Ordjefter u. f. f.

^Jonce, Suan, fpan. tfomponi|t um 1500, f,

Cancionero mnsical.

^on<^arb (fpr. pongWär), 1) £oui3 ^tntoine
©Uonore, berühmter ©ängerföeuor), geb. 31.9lug

1787 su $ariS, gejt 6. Qan. 1866 bafelbft; ©obn beS

ÄapellmeijterS an ©t. Chiftadje, ^Intoine % (geb.

1758, geft. 1827, ßomponiji einer föeifje bortreff-

lieber 5Hrcr)enmer!e, SKeffcn ufm.) mar ©cbüler bon
QJarat am tfonferbatorium, bebütierte 1812 an ber

Äomifdjen Dper in ©räTt)S Tableau parlant unb
gehörte biefer SBülme bis 1837 an. 1819 murbe er

Sum ©efangSprofeffor am ßonferbatorium ernannt.

% ift ber erfte S3üi)nenfänger, ber burd) baS $freu§

ber Gljrenlegton auSgeseid)uet murbe. ©eine (Stettin

SWarie ©opt)ie ((Sallault-), geb. 30. üRai 1792

Su Paris, geft. 19. ©ept. 1873 bafelbjr, mar gleich-

falls 1818—36 ein gefrf)äfcteS SWitglieb ber Äomifdjen
Oper. »gl. SR^reau j L. A. E. P. (1866). — 2) %i*
lij $nbrd, biclleicr)t ein »ruber beS borigen, geb.

1793, ge(t. im ^uli 1886 su Nantes, mar ebenfalls

ein gefebä^ter ©efangleln-er. — 3) GbarleS, ©ol)n

beS erftgenannten, geb. 17. Stob. 1824 su Paris,

geft. im Sftai 1891 bafelbft, mar suerjt ©rfjaufpielcr,

ging aber sur Oper über unb murbe sule^t pro-

feffor für bie Äomifdje Oper am parifer Äonfer-
batorium.

^on^iedi (fpr. pönfj^llt), «milcare, geb.

1. ©ept. 1834 su Pabemo gafolare bei (Eremona,

geft. 17. Qan. 1886 su SRailanb, ©c^üler beS 5ton-

ferbatoriumS su SWailanb, bebütierte als bramati-

fcr)er Äomponift 1856 mit I promessi sposi su (Sre-

mona (umgearbeitet 3Railanb 1872) unb fct>rieb
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metter bie Opern : La Savojarda (1861, umgearbeitet

als Lina, SJcoilonb 1877), Roderico (1864), Bertrand
de Born (n. geg.)/ La Stella del monte (1867), Le
due gemelle (1873, Ballett), Clarina (1873, Ballett),

II parlatore eterno (1873, ©chmanf [Scherzo]),

I Lituani (1874, umgearbeitet als Alduna, SJtoilanb

1884), Gioconda (1876), II figliuol prodigo (1880)

unb Marion Delorme (1885). (Sine nachgelaffene,

öon 5lrtur (Sabora beenbigte Oper I Mauri di Va-
lenza mürbe 1914 mit Erfolg m 9ftonte Earlo auf-

geführt. 8U feinen befannteften Herfen aä'htt noch
bie ©aribalbi-§hnvne (1882). 1881 mürbe $om-
fapellmeifter $u Bergamo. 3nS SluSlanb fanb nur
bie Gioconda ihren 2Beg.

$Mtiat0t9f!i, 3<>feph aßtc^ael Xaöier
ftranciS 3ohn, gtirft bon SRonte föotonbo,
ber Neffe beS bei Seip^tg gefallenen gürjren

geb. 20. gebr. 1816 $u 3tom, geft. 3. 3uli 1873 in

Ebifleljurft (er mar Napoleon III. in bie ©efangen-

fdr>aft gefolgt); fchrieb für italienifche 93üfmen eine

Slnjahl Opern: Giovanni da Procida (ftlorenj 1838),

Don Desiderio, Ruy Blas, Bonifazio, I Lambertazzi,

Malek Adel, Esmeralda, La sposa d'Abido; oier

anbere für $ariS: Pierre de Medicis (1860), Au tra-

vers du mur, L'aventurier unb La contessina, unb
enblid) für Sonbon Gelmina (1872).

Vöttife, 5r™"8, geb. 17. Stug. 1850 ju SBifdmfS-

merba (SBeftpreujjen), geft. 19. 2Rärj 1913 in Berlin,

fhibierte juerft Violine bei feinem Dnfet § einriß

Jß.
in Berlin, bann aber bei SouiS ©rimm £arfe

unb trat bereits 1857 bei SBilfe als ©oliji auf, mürbe
1858 9ttitglieb ber ftroflfcfjen Stapetie unb nach er-

folgreicher $onjerttour 1866 §arfenift beS könig-

lichen OrchefterS, 1891 Äammermrtuofe. % öer-

öffentlichte Äompofitionen für $arfe ($hantafie

Vineta op. 74 mit Drdjejter), ein Streichquartett,

eine Oper »Cleopatra«, ©infonietta für Coline,

Eello unb Harmonium ufm.

^8ott3,£harleS, ftomponiftber Opern L'epreuve

(Ni^a 1904), Laura ($au 1906), Mourette (9Kar-

feille 1909), La voile du bonheur (<ßariS 1911),

Francaise (Srmn 1913), beS OTatoriumS La Sama-
ritaine (SW^a 1900), ber bramatifdjen ©jene Loin

du bal ($ariS 1913) unb ber äRufif §u bem Xrama
L'enfant du temple (^ßari^ 1907).

$ottd be (SapboU, f.
Xroubaboure.

$<mte, f. $>a $onte.

Sßotttecoulattt (fpr. pongtefuldng), SouiS 2tbol-

phe 2e Soutcet, SKarquiS öon, geb. 1794 ju

Paris, geft. 20. gebr. 1882 gu EoiS Eolombe bei

<ßariS, ÜJhififfchriftfteller, machte ben ruffifchen gclb-

jug 1812 unb bie Rimbert £agc (1815) mit, manberte

nad) ber Neftauration ber SBourbonen nach 9lmerifa

auS, beteiligte ficr) am $lufftanb öon *ßernambuco

(93rafilien), mürbe jum Xobe oerurteilt, entfam aber

jurüdf nad) <ßariS, mo er nun ernfte miffenjehaftliche

©tubien machte unb 1825 Slnftellung im SJcinifterium

fanb. 1830 nahm er lebenbigen Anteil am belgifdjen

Slufftcmb unb mürbe öermunbet. ©eit 1831 lebte

er auSfchliefjlicf) feinen miffenfchaftlidjen Arbeiten,

bie ficr) junächfi burcbauS nicht auf 9Jcufif erftreclten

(5. 33. auf $[rronomie). Erft 1837 manbte er feine

$ufmerffamfeit auf bie ©efdncfite ber 5Jcufif unb
ben Qnjjrumentenbau, mar feitbem SWitarbciter

beTfchiebener SKufi^eitungen (Gazette musicale de
Paris, France musicale, L'art musical) unb gab her-

auf: Essai sur la facture musicale consid6r6e dans
ses rapports avec Part, Industrie et le commerce
(1857 ; 2. nermchrte Auflage als Organographie;

essai ufm., 1861, gmei Seile); Douze jours a Londres.

Voyage d'un melomane ä travers Texposition uni-

verselle (1862); Mus6e instrumental du conserva-

toire de musique; histoire et aneedotes (1864);
La musique ä Pexposition universelle de 1867 (1868)
unb Les phenomlnes de la musique (1868).

Pontlcello (italienifch, fpr. -tf(hello), ©teg(bet
©treichinftrumente). Sul p., abgelürjt s. pont. (am
Steg) ift eine technifdje SBorfct>rift für8 ©piel bei

©treichinftrumente, bie einen metallifchen, heftig

mbrierenben %on ergibt (®egenfa$ sulla tastiera).

^OtttOßlio (fpr. -&jo), (Sipriano, geb. 25. Dej.
1831 ju ©rumetto bei $iano, geft. 23. gebr. 1892
ju 3)cailanb, ©chüler öon Antonio £acmom, lebte

aB Seiter einer SJcufilfchule ju SJcailanb unb fchrieb

mit hü&föem ©tfolg 6 Dpern (Edoardo Stuart,

SKailanb 1887) unb auch cht Ballett.

*o^cltni^re
f f. ^oupliniere.

^ßopot0 t
gman ©egoromitfeh, geb. 1859 in

(Sfatcrtnobar, ftubierte an ber 9Jcoffauer yftitfyaxmo»

nifchen ©d)ule, ift feit 1900 $ireftor einer SRufil-

fchule ber taif. SRuff. 2ttuf.-@ef. in ©tamropol (^au-

fafug). ©eine Äompofitionen finb: ©infonie E moll,

»3lrmenifche $Rha^o°^«/ »Drientalifche ©uite«,

»©panifche Sänje*, bie finfonifche Richtung ber

Freiheit«, Dubertüre *$tt)<m ber ©cbredliche«, An-
dante religioso für ©treichorchefter, ^)arfe unb ^ot'
monium, Sieber u. a. (ungebruclt).

poppen r ^ermann 2Reinharb, geb.

1. 3an. 1885 ju §eibelberg, (tubierte erft Rheologie,

manbte fich aber nach beftanbenem ©taatöeyamen
bem ©tubium ber 9JhifiI ju (SSolfrum, 9teger). $on
1909 an mar er Slffiftent bei SBolfrum am TOufif*

injtitut ber Uniöerfität $eibelberg unb im #eibel'

berger 33achöerein, machte (ich bann afö Orgel*

fpieler unb Dirigent befannt, mürbe 1914 2t!abe-

mifcher SJcufifbireftor in J^na als Nachfolger non
grife ©tein, 1918 Seiter beS ©rogh- ©offirchen-

chorä (al^ Nachfolger Üßa? $8rauetö) unb Inhaber
ber neugefchaffenen ©teile eines SRufifbireftotS

ber eöang. SanbeSlirche in Karlsruhe, 1919 aB
Nachfolger SBotfrumg UnioevfitätSmufifbireftor,

Seiter ber Äon^erte be3 iBachöerein« unb — neben
bem ftäbt. 3Jcufifbireftor— ber be3 ftäbt. Orchefteö
%\x ^peibelberg. (£r fchrieb eine Heine SWonogra«
phie über SJcay SReger (1918), mit ber er promo-
bierte; au&erbem ©efänge für grauen-, gemifchten
unb 9Mnnercr)or.

poppet, 5)abib, geb. 9. $e*. 1843 ju $rafl,

geft. 7. 5lug. 1913 in SBaben bei S33ien, ©chüler ©ol-
termanng am bortigen Äonferöatorium, trat bann
in bie fürftl. hohenjollemfche §oflapefle ju Sdmen-
berg ein unb mürbe Srammeroirtuofe be§ gürften.

©päter mar er tonjertmeifter an ber SSiener ^of-
oper, machte bann aber feit 1863 Äonjerttouten
burch ©uropa unb galt ate einer ber größten ©clliften

feiner Seit. 1868—73 mar er auf Empfehlung 33fi-

lomS als erfter Seilift ber $ofoner ju SSien an«
geftellt. 1872 oerheiratete er fid) mit ©ophie
2Jcenter (f. b.; 1886 gefchieben). ©eit 1873 lebte

er längere Seit ohne Engagement, balb in Sonbon,
balb in $ariS, Petersburg, SSien, SBerlin ufm.
auftretenb. 2)ann mürbe er Sßrofeffor an ber

SanbeSmufifalabemie ju $eft; baS faiferliche Zerret

feiner Ernennung ftum fgl. ungarifchen ©ofrat er-

reichte ihn am ÜÖcorgen feines XobeStageS.

fchrieb einige bei ben ßellofpielem als ban!bar
beliebte ©olofadjen für fein 3"l^ument.
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Fopnlar Concerte (Hondav and
äatnrday*) gu Bonbon, DoIIStumli^e (VI) 3Rim-

ag3* urtb ©amStogSfonaette, befielen feit 1869, an-

^mtftö mit gemijcbtem ^ogramm, aber nad) menigeu

Jorgen foejteu Der flaflifdjen Sfcammermufi! ge*

iribmei 3n biefei @eflalt geiriegen [ie auSgejeiä>

ictßeS Änfeljen tmb mürben oou ben Ijernmagenb-
fon &ün|fiern ausgefüllt (Jgoatrjim, ÄabD fialle",

ßtatfi, £ugo Werfet ufm,).

Popnlar mti»le of oldeti tlme, f,

Stöppel

1*»*»**, fcetrtrid), ßeb. 25. 3tob. 1837 gu

Jirag, geft 17. 9fc>b. 1900 ju äJtüna>en (malnjenb

und Sprobe bort SifetS E^riftoS), Irubierte auerft

£#lofüpl)ie, ©äjüler Don Eäleftm 2Rüller (JHabier),

Rummel (Harmonie) unb 3to<mar (tfontrapuntt),

!am 1863 natt) fieip&ig, mo er Bffitrebafteui bei

Jleuen Bettfd)tift fttt SKufif mutbe unb Erenbel

Ijn in ben SBa^erfftjen gteunbeStreiä einfüge,
1867 m 3Küno>en an bei Sübbeutfdjen Stoffe«,

lud? einige Qeit Sflabietlerjrer an bei ffönigl. 9Qlüfi£

cfmJe, 1871 ftimigl. SßufilbiterEöt, ri friget Partei-

finget SBagnetS, begtünbete 1886 ben >*p.fdbcn

öefangDerettH mit bem er fräftige $™paganba für

öerfiofl, ßifot,£omeliu3 unb Stuten ©rudner machte,

aber aud) SBerle üon ©act), ^aiefrmtä u. a. auf*

tttjrte. Rüget StttiTeln für SJhifiRettungen fdjrieb

ß.: »über bie föuffütjruug bet 9. ©inftmie unter

R. SBagner* (1872) unb »$He ftülptenprobeu &u

>en 1876er geftfpielen« (1876 [1877]). Eine ©tubie

ß.ä Über »Erijlan tmb ftfolbe« gab 1906 D. SM-
paen ^eraud* SUid) tamponierte er einige Sieber.

Sriimetungen unb ©tiefe betöffeuttidjte SH. a&atta

n feinem fflua)e »ftran^ (1903). Kodier Slfe
?tau 0ted)t3anmatt föentftein, ^feubonbm ©ruft

oSmer) ifi bie 2>£tbid)teriu Don ^umpetbmelS
»Äonigsrinber^

$Ptptjtjritt0, f. $tolemfiu&

V&ty&Yfl, SUola ttntonio, geb. 19. Eng. 1686
\u Neapel, geg. im gebr. 1766 bafetbß; ©d)üler

jon ©aeterno ©reu, $abre fflaetauo aus ^Perugia

mb ^ratteeto SRcmrini am (^nferttatortü bi ©an
Öoieto, fdjrieb feine erfte Oper Agrippina für
ßeapel 1706 unb mürbe Äapellmeifier beä portu-

jieftf^eu ©efanbten. 1710 erhielt er ben Sfoftrag,

für iflim eine Berenice ;u fetyretben; §ftnbel tjdtte

ie unb machte fem Kompliment. SSetter folgten:

Flavia Ankio Olibrio (1711); Baeüio ih cVOriento

[1713); Faramondo (1719); Eumene (1721, % be-

ietd^rtet fid) auf bem Xitel ald Aammerbirtuofe be£

^ringen ödh ^effen*$armflabt) unb eine ERettje

ffiia^eniverfe. Unterbeffeu (1719) fall er am Etm*
lertütorio bi ©ant* Dnofrio ju Stteapel aß {Sefanar

ie^ret cmgeftellt mprben fein, für baj et 1722 em
Dratottutn; B martirio di Santa Eugenia, fdjtieb,

L723 folgte bie Dper Adelaide, 1724 lam §affe
lat^ WeapeT, um fem ©djül« %u merben, ging aber

palb ju 91. ©cariatti über, 1725 begann ber bemeg*
;ere xeil öon ßebeu* SBSir finbeu it)n aö ©e*
[angießet am JärnferDOtorio bella «ßtetd ju Sfcnebtg,

ba(b barauf in ©ieit, mo er tnbed fernen ©oben
fanb^ unb bann toieber in ©enebig am Eoufnbatorio
üeglt gncurabili, 1726 brachte er bafelbjt feinen

Siface. 1728 manbte er [tt^ triebet nact) Wen unb
©xefben, mo et bei §ofe eme angefet)ene Stellung

erlangte. Bonbon befugte er gunäd)fl mit Urlaub

oon treiben au3 1729, uaijm aber 1733—36 (einen

83o$nfifc in Smtban (bfil feanbel). 1744 fmben mir

ÜjTt al» Fretter bed »Dfpebaietto* (aJiflb^en-ffon^

ferbatonumÄ) njieber ^u Senebig (baS er aud) 1731

[Aimibftlfi] unb 1733 {Jirtridate] befud)t |atte).

Stud> 1746 ging er tmeber für meTjrere ftoljre nao>

®en (ngl $aübn)^ 1747 aber nadj Erefbeu, ju-

nädtö mieber als ©efangletrrer ber Shirprinjef|in

3Itana Antonia (f. b.), feit 1748 aber als §offapet^

meilter neben $affe, ber freiltdj 1750 Oberfapetl"

meißer mmbe, böd^ längere Seit für biefen afö

ernjtlidjet fionhirrent, jutttal auä> bie äftingotti feine

©cfjüleriu mar. 2(m 1. 3an, 17Ö2 penftemiert,

(e^rte 1756 na(^ Neapel surüd nnb mürbe 1760

32aalfoleer öon 9t6o3 als Stapellmetfier ber Äatlje-

brale unb ^treffüi beS Sortfetüatoriü bi Sant' Onp-

friu. Sn bemfelben gabte gelangte aK lejte ferne

Oper Ü Trionto di Camilla [ö, 3, 1740] mit neuem
Seit sin ftuffüfpung, Sit ©efamtaat)! bet bem
£itel nödl befarmten Dpem tft 53; biefelbeu

t)aben feineilei Sigenfd^aften, meldte ilmen ein

langes Seben garantieren tarnten. ©aSfelbe ailt

auet) öDiT feinen 6 Dratorien, ®r fd)iieb audj eine

groge SJteffen unb anbere iKicIienmeTle nnb
fe^r Diele ftautaten für ©olofrimme unb ftlam'er,

non bereu im£Iff bie bielleiä^t [eine beften SSetle

fmb, 1736 in ftönban erfd)ienen. ©eine ftammei-
mufilmerle finb gtünjenb unb tirturä gehalten

(6 Sinfonie da camera a 2 V. unb B.c. [1736X
12 »iolinfonaten mit B.c.; Dgl bie IrüftDülle D dur-

Slriofonate in fftiemannS CoUeginm musienm
No. 23). Rud) eintge SlaDterfad)en Don $. finb

einölten. Sine biograp^ifä)e 3h>ri$ über Der-

faßte ber aßardjefe feillarofa m ben Memoria dei

compositori nfm,

V^tto. *pierre, geb. 1760 ^u Söders, gejt,

1831 ju SKontmorenc^, einer bet gouptbertreter ber

nur fur^e Rtxt mfibtenben Pflege ber Öitone-SSir-

ruofitfit, feit 1783 olS (Sitoneletjter in $ari3 lebenb,

6erau3fleber einer 3citfiiirift für Gitarre (1787 bi*

1803), einet ©ttarrenfd)kile f audi ffomponift einer

SRcnge düh Aan^Dnetten, S)iDettiffemeutär ©onaten,

©erenaben, Duetten ufm. für ©itarre mit anbern

Qnjhuntenten, unb einiget Siolalfatt^en, aber aud)

^eraufifleber einer Colleotdon de musique sacree

OommeUi, £eo, Mutante, aRoaart, Lettin, % ufm.;

4(t mit Drgel),

llorfilCp <&iufeppe, jtomponift ber neapolito-

nifeben ®d?ute, geb. 1672 ju Neapel, gefh 29. 3Kai

1750 fn Sffiien, mar aueift §ofIapeUmet(ter fiatlfl III
bon Spanien (bi$ 1711)

P
mürbe 1720 in 38ien aum

^oflomponijtfn ernannt unb fdnieb für &hen
6 Opern, 13 ©erenaben, 12 Oratorien, aud) Stmv
taten, ftanaemerten ufm. in einem einfadjen, aus*

bnidSbollen ©til (^anbfctjriftl. t. b. SStener $of-
bibllottjel). _
Fort de roll (frang^ fpr< p5r b'moa^ f.

u t m.

Sorfdilag (in ber alteren filabiermufif; bgl. Chnte)

ober ^^rtament (f. b.),

tyOtt tft in alten fdjüttifdjeu 3R@@, ber ^ame
marfdiartiger ßieber. ©gl. 9IeHie ^iemS Sriffer*

tation.

tyort&j 1) Süflanjo, bebeutenber Aomponift
be$ 16. ga^./ geb. ca. 1530 gu Sremona, gefi

26. SKoi 1601 Sßobua, ©ajüler SSinaertS ju
Senebicj, gfran^Sfaner ßonbentuate, mar uacr>-

einanbei ^rd)enfapellmeiftet }u Ofimo, $abua
(®. Antonio), WoDenna, Üoreto unb mieberum
$abua. Qu $.3 ©a^ülem jä^len SSiabana, Zorn.

©ratiani, S&agnaeaballo, £ub. S3albt n. a. % gab
t^rauS; 5 SSü«er 5—Sft. SRotetten (1555—85).
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1 Euer) 4—6fl. Steffen (1578), 2 5Büct)er 5ft. In-

troitus nussarum (1566, 1588), 4 $8üct)er 6(1. SRa-

brigale (1559, . . . ., 1573, 1586), 1 Euch 4ft. 9Ka-

brigale (1555), 4ft. ^ijmnen (1602), 8ft. SBcf^ct-

Halmen imb dautica (1605). ge ein Euer) 5 fr.

Lamentationen unb 4ft. SRabrigale fonrie ein SBerf

übet ben Äontrapunft blieben 3H©. — 2) gran-
ceSco bella *ß., Organift unb SHrchenfomponift,

geb. um 1590 $u Sttatlanb, ge|t. 1606 bafelbft als

Sfapellmeifter bet AntoniuStirche: gab tjerauS:

Villanelle a 1—3 voci (1619); Salmi da cappella

a 4 voci con altri a 3, 4, 5 voci concertati (1637);

Motetti a 2—5 voci con litania . . . a 4 voci lib. I,

op. 2 (1645), Motetti über II op. 3 (1648) [auet)

1650 in 9tod)brucl bon % Sßbalefe]; Motetti 2—5
vocum cum una missa et psalmis 4 vcl 5 vocum
cum basso ad Organum (1654, lib. III. op. 4),

unb Salmi da cappella a 4 voci etc. op. 5 (1657). —
3) (Srcolc, ftomponift im monobifchen ©til ju Bo-
logna, gab tyxauä: Giardino di spirituali concerti

2—4fr. mit B.c., 1609), Sacro concerto «musicale

(4 fr. mit Snffr., 1620), Completorium laetum (5ft.

mit B.c., 1626), Höre di recreazione musicale

(1—2ft. mit B.c. [toeltlicr)], 1612) unb Vaga ghir-

landa di soavi et odorati fiori (1—5fr. Motetten
mit B.c. unb eine ©onate a 4). — ©iobanni,
geb. um 1690 in Senebig, geft. Anfang ©ept. 1755

,

}u 3Ründ)eu, um 1720—36 in fionbon, 1738 bis ju
i feinem £obe öoffapellmeifter in 2Jcüncr)en, ftom-

J

ponift bon 32 Opern (1712—39) für SBenebig, ßon-

i bon, 2Ründ)en ufro.; auet) beroarjrt bie $offapelle in

2Jlüncr)en eine große 3af)l SJleffen, $falmen ufro. bon
ihm. — 5) SBernarbo geb. 1758 %u SRom, geft.

im Slpril 1832 in <ßari3, flomponijt Oon 2 italieni-

fdjen unb 14 franjöfifchen Dpern unb bieler Sram-

mermufifroerfe (©treid)trio$, ^ötentrioS, {Quar-

tette für 2 glitten unb ©rretdnnftrumente unb
Geltobuette).

$Ortätnettt (ital. Portamento, bon portar la

voce, »bie ©timme tragen«; franj. Port de voix),

baS §inüberfd)leifen bon einem Xon $um anbern,

bom Segato baburä) berfcrjieben, ba(j bie (Erhöhung
ober Vertiefung be$ £one3 tangfamer beroirtt roirb

unb atö eine (tetige, nicht fprungroeife (auet) nicht

etroa fhtfentoeife) erfdjeint. $a3 % ift, t)äufig an-

geroanbt, eine abfcf)eulicr)c Spanier (Reuten), bei

feltcnem ©ebraud) aber bon ergreifenber SSirfung;

c3 ift nur ber ©ingftimme unb ben ©treid)*
infhumenten eigen. $>a8 % toirb gewöhnlich
nirfit borgefdjrieben, man bebient fid) aber toohl

bafüt ber folgenben ©d)reibioeife (a, toenn auf ben
jtociten %on eine neue Xertfilbe lommt, b, toenn
bie§ nicht ber gall ift):

4=4

Portar la voce, f. <ßortament.

$<matib, Heine tragbare Orgel (f. b.).

Portato (ital.), forbert breiten »getragenen«
Vortrag, aber ohne SBinbung (bgt. Legato), ift

alfo feineStoegä baSfelbe loie Portamento.

Rottet, Gatter, geb. um 1595, geft. ©übe
(begraben 30.) iflob. 1659 au fionbon, 1617 HRit-

glieb ber #gl. ©änger-ftapelle, 1639 Gtjormeifter

ber SBcftminftcrabtei, gab t)erauä: Madrigales or
Ayres . . . with Toccates, Sinfonies and Ritor-
nellos . . . after the manner of Consort Musique

(mit gnfhumenten, 1632 [1639]) unb Motets of

2 voyces (mit B.c. 1657).

$ortatattlt, 3ot)ann ©ottlieb, §offänger ht

$)armfrabt unb tfantor am «ßäbagogium, geb. 4. 3>e$.

1739 $u Oberlitf)tenau bei $refben, geft. 27. ©c^rt.

1798 in 3>armfrabt: SScTfaffcr ber t^eoretifd^u

SBerfe: »Sei(r)te3 Äer)rbut& ber Harmonie, Sfompo-
fition unb be« ©eneralbaffe«« (1789, mit SorjdjJägen

einer neuen ©e^ifferung); »Äurjet mufilalifo^er

Unterrio?)t für Anfänger unb Siebl)aber ufro.« (1785;
in erweiterter, neuer Bearbeitung 1802 bon 3. St.

SBagner); »3)ie neueften unb toic^tigften Sntberfun*

gen in ber Harmonie, SWelobie unb bem boppelten

Äontrapunft« (1798; eine ausführliche Befprednmg
in ber OTg. 9fl.8tg. I. 454) unb tbeoretifebe $uf-

fäfte i. b. Stltg. beulten S3ibliott)ef (1791 ff.); be-

arbeitete einen ÄlabierauSaug bon ©raunS »Xob
3efu«, lomponierte eine »3RufiI auf ba$ ^fingft-

fe(t« unb rebigierte ein »9teue$ ^effen-S)armftabti-

fd)e§ ©efangbud)« (1786).

$ortttfiiefif4e SWufil. «gl. »a^concenoS,
Vieira, @oe3.

tyoxtuQai, SKarcoS Antonio ($. ba gon-
feca; fo ift nact) SBaSconceUoS' Os musicos portu-

guezes, ©. 44 ff., fein mahrer 9lame, nicht aber, njie

ihn g£ti3 gibt: SJcarco Antonio ©im3o; fein itatic-

nifcher Käme i(t SJcarc' Antonio ^ortogalto,
ber abgefürjte portugiefifche 9JlarcoS Portugal),
ber bebeutenbjre Äomponijt, ben % heröot9eoxa^
(bem baher ^a^concello« 88 ©eiten feine« ßert-

fon« portugiejifcher Xonfünftter roibmet, b. h- ^tn?a

ein Ochtel be« ganjen Buchet), geb. 24. SJlärj 1762

au ßiffabou, geft. 7. gebr. 1830 tn SRio be Saneiro;

befitchte baö ßiffaboner ^riefterfeminar, erhielt

feine mufifalifche %2lu$bilbung bon einem Italiener,

Borfelli unb bon 3. ©oufa-(Sarbalho, arbeitete

unter 93orfeltt3 Leitung befonberä Strien, Äanjo-
netten unb ^trchenjtücle unb tourbe auf feine ®ntp-

fehlung 1782 atö 5l!fompagnift an ber Dper
SKabrib angeftellt. Gr fduieb ^unächft für ßiffabon

1784—91 17 Büfmenmerfe (Operetten unb <äk-

le^enheitöjlücfe). ISrft 1793 taucht er in gtalien auf

mtt La confusione per somiglianza (= I due gobbi,

glorenj, alz »SSenoirrung burch Sbnlichfeit« [*l5ie

beiben ^ucfligen«] 1794 in 2Bien), Cinna (baf. 1793),

Rinaldo d'Asti (55enebig 1794), Lo Spazzacamino
principe (bafelbft 1794, beibe einaftig), La vedova
ragffiratrice = I due sciocchi delusi (glorenj 1794,

auch L'astnta), Demofoonto (3)lailanb 1794),

Gli awenturieri (^lorenj 1795, pribat), Zulima e

Selimo (baf. 1796). La donna di genio vohibile

(^Senebig 1796), L'inganno poco dura (Neapel 1796).

D ritorno di Serse (glorenj 1797, al§ Argenide

fiiffabon 1804 unb ßonbon 1806, aU Parseni regina

di Lidia Sonbon 1815), Le donno carabiate (^ene*
big 1797, auch at$ II ciabattino = II diavolo &

quattro [al§ »5)er Xeufel ift lo$« 1799 ju 3)rcfben]

unb La bacchetta portontom). Stlö er ju furjera

Aufenthalt nach fiiffabon äurücflam, mürbe er gura
föniglid)en Stapetlmcifter ernannt. ^)ie S3ürmen t>on

Slorenj (6), SBenebig (11), SWailanb (2), fiiborno (1),

Gomo (1), Neapel (1), SKobena (1) unb gerrara (1)

brachten im ganjen 20 italienifct)e Opern bon %
bor 1799, mo er nach Siffabon jurüefging unb feine

tapellmeiftcrftclle autrat. $a3 ©an darlo§-3^cater

ju fiiffabon brachte 1799—1810 13 neue (ebenfalls

italienifche) Opern bon % 3>a3 ^atre ttalien 311

^axte tourbe 1801 auf 93efel)l be§ Jfrmfute Napoleon
mit Non irritar le donne oon % eröffnet. 1801—60



^othmal — «ßofelt. 919

fang bie Eatataui unter $.3 Seitung am ©an
CSarIo8*$f)eater unb genoß feine Untermeifung.

1807 oertrieb bic fra^öfiferje Qnbafion bie !öniglid)e

*gamilie nad) Vrafilien, <ß. blieb junächft unb mußte
1808 ju Napoleon« StomenStag (15. 9lug.) feinen

Demofoonte Dirigieren, folpte ober 1810, naehbem
bog ©an (SarloS-Stheater gefdjloffen morben, tinter

Ablehnung berfebiebener Offerten Don europätfdjen

$öfeu feinem Könige nad) 9tio bc ganeiro, mo er

1811 feine ftapetlmeiftcrfunftionen roteber aufnahm
unb jum ®eneralmufifbireftor für $ird)e, Sweater
unb Shimmermufif ernannt mürbe. 3)aS 1813 er-

öffnete löniglicbe Sweater (©5o SoSo) ju 9tio be Ja-
neiro braute nod) amei neue Opern Don $ie

®efamtjahl ber Opern %2 ift 40. ÜRehrere berfelben

gelangten auch auf ben Vüfmen au $)refben, SBien

unb Vreftau jur Aufführung. 1813 mürbe *ß. in

<&emeinjcbaft mit feinem Vruber ©im So % (ba-

her ber fatfdje Vorname bei g£tiS), einem fleißigen

ftirchenfomponiften, bie $ireftion beS neugegrün-
beten KtonfeTöatoriumS bon Veracruj übertragen.

% befugte 1815 nod) einmal Italien, ober nach

SRio be Qarieiro jurüd unb blieb bort als fraufer

SKaun, als ber #of 1821 nad) fiiffabon jurüdfebrte.

©d)on ameimat (1811, 1817) Ratten ©d)taganfälle

fein Seben bebrotjt; bem brüten erlag er in SRio be

Janeiro. Von feinen SEompofitionen finb nod) ju

nennen: eine Anzahl ©elegenheitSftüde, Operetten

ufm., bie bon fleinem Xhcatern ju fiiffabon unb SRio

be Janeiro aufgeführt mürben, 5 große SReffen,

5 Orgetmeffen, 2 EebeumS mit Orcbefter, 5ft. $fal-

men, *ßfalmcn mit großem Orcbefter, 2RiferereS,

iDtotutinen, ©equenjen ufm. ©gl. SDtonoel be Gar-
oalbaeS M. P. na sua musica dramatica (1910).

Fortunat, eine offene (feltener gebedte) glöten-

ftimme ber Orgel $u 8' unb 4' mit nad) oben fid)

ermeiternbem <ßfeifenförper (mie $r)ramib-^!öte)

mit Ijeroorftctjenbem nach hinten auSgcfchmetftem
Stern, oon flarinettenartigem Xon (Cfrfinbung bon
üRüller in Vrcflau).

Vofa, Offar £, geb. 16. San. 1873 ju SBien,

ftubierte bie SRedjte, manbte fid) aber bann ganj ber

SRufit *u unb mürbe als fiieberfompouift ($erte bon
ßilicncron, $ehmel ufm.) bemerft. Slußer 70 fie-

bern unb ©efängen (aud) mit Ordjefter), beröffent-

li d)te er eine Violinfonate, £bema, Variationen unb
guge für <ßianoforte u. a. TO ftonjert- unb Opem-
birigent trat % 1911—13 in Gfcaa auf. @r lebt in

Bim.
$offttttte (itaT. Trombone, b. b- große trompete,

benn tromba ift bie trompete), VlecbblaStnftrument

bon ähnlichem ftlangcharafter mie bie trompete
unb mit it>r oon ftauS aus eine gamilie bilbenb. $er
*Rame % unb baS Qufrrument fetbft flammen bon
ber römifd)en buccina (f. b.). SBir fmben bie %
bereit« 311 Anfang beS IG. ftabrf). (bei Virbung 1511)
in ihrer heutigen ©eftalt als ftugpofaune. SKartin

Slgricola (Musica instrumentalis) fagt, baß bie 2fle-

lobie bei ber »Vufaun« allein »burd)S Sötafen unb
Sieben« rein geförbert merbe. 2)ie gugüonia^tung
ber % ift ja ieberinann auS eigener 9lnfd)auung be-

lannt; fie bat ben Qrvcd, bie ©d)allröf)re ftu oer-

tängern unb bamit ben $on beS ^nftrumentS ^u ber-

tiefen, mobei ber Wäfer bie föeinbett ber Intonation
tJdttig in ber ©emalt bat. 2)aS ©öftem ber Ven-
tile (f. b.), baS bei Kombination mehrerer Ventile

$u f)of)e Intonation ergibt, mirb baber für bie <po-

faune mit Sflea^t als lünftlcrifct) geringmertiger be*

anftanbet. 5)cr Älang ift boll unb praa^tig, bon er-

habener geierlid)feit. 5)ie mürbe früher in ber-

fdjiebenen ©rößen gebaut, ift aber tjeute nur uod)

als Xenorpofaune (in B) in allgemeinem Ge-
brauch, beren Umfang, abgefehen bon ben 8 ftÖen >

bie dlexty ber 9laturtöne bon (Stontra-) ,B bis (jmet-

gefrridjen) (3 Oftaöen) ift. 3>urd) bie güge fann
ber tieffte (ferner anfpred)enbe) Slaturton um 3 $alb-

tdne bertieft merben (Äontra-A—As—G, bie fog.

^ebaltöne ber $.), ber jmeite um 6 (fo oiel beträgt

bie äußerfte Verlängerung buref) SluS^iehen; eS ift

nicht recht erfid)tlich, marum nicht auch ber erfte Statur*

ton fo meit bertieft merben fönnte, borauSgefefct, baß
ber Vläfer ben baju nötigen Altern befi^t). ^)ie 3#ne:
fehlen ber lenorpofaune (nur .^ .

Ventilpofaunen mit einem :9' 1

Duartbentit hoben auch fie)
—— m

unb bie unter ,B lommen für ben

Orcheftergebraud) faum in Verraeht; bon E ab er-

ftredt fid) bie »leihe chromatifch bis c", unb biete

£öne lönnen auf mehrfache SBeife h^tborgebracht

merben (5. V. f ohne 8Ü9C oIS 6 - 9toturton, mit

bem 2. 3ug als 7. unb mit bem 5. 3ufl
a^

©eltener finb heute bie Vaßpofaune in F (Or-

chefterumfang oon [Kontra-] ,H bis [eingefhichen]

f') unb bie SUtpofaune in Es (Umfang [groß] A
bis [jmeigeftrichenl es"), ©ine $iSfantpofaune
ift §mar unter biefem tarnen nicht naebmeisbar;

boch ift natürtid) bie alte noch bei 93ad) häufige

Troraba da tirarsi (3ugtrompete, auch Corno da

tirarsi ober Cornetto), bie in ©nglanb noch um
1804 burch 3. fcabbn neu jur Beliebtheit gebracht

mürbe, nichts anbereS als eine 2)iSfantpofaune. %m
16.—17. Qahrhunbert ift aber bie Verbinbung bon

ginlen (f. b.) unb ^ofaunen $u einem Utfox baS ge-

möhnlid)e. i>k ^ofaunen merben in ber Dotierung

als nicht tranSponierenb behanbelt. SWan no-

tiert für bie Xenorpofaune im 2enor- ober Vaß-

fchlüffel (lefteren nur für bie itefften 3:öne, refp.Jür

bie 2. ober 3. $.) unb für bie Slttpofauue im 9llt-

fdrfüffel, unb jmar mit Vor^eichnung ber iheuje ober

Veen beim ©d)lüffel. 3)ie heutigen ©infonie-

Orchefter berfügen gemöhnlid) über brei 2:enor-

pofaunen, bon benen eine (bie ienorbaßpofaune)
burch meitere SRenfur mehr für bie tiefen Sagen

IciftungSfähig ift. gür bie tiefften fiagen gefeilt man
benfelben eocntuell eine Vaßtuba. — Ouart-
pofaune ift eine oeraltete Vejeichnung ber Vaß*

pofaune in F; Ouintpofaune hie6 e^c ®n6-

pofaune in Es (Umfang ,A bis es'). ^)ie Kontrabaß,

pofaune SBagnerS fteht in ,B (eine Oftabe tiefer als

bie Senorpofaune). Verühmte ^ofaunenbirtuofen

maren unter anbern Velde, Oueiffer unb 9tobid). —
3n ber Orgel ift bie % bie größte unb am ftärtften

intonierte Sungenftimme ($u 16 unb 32 jjuß im
^cbal. auch tt>ot)l ju 8 guß im 2Kanual).

VoW, 3faaf, Orgamft ju fiaibad), gab herauS:

Harmonia concertans (1—4ft. Concorti mit B.c)

fomie bie ©uitenmerfe »3Kufifalifd)e ©htenfreube«

(4ft., 1618) unb »2Jlufifalifd)e Xafelfreube« (5ftv

1621), biefe beiben in neuer Auflage bereinigt als

»SWufifalifdje ©hren- unb 3:afelfreuben« (1626; brei-

fä^ige .©uiten: ©aillarbe, 2an(j, ^roportio ober

(Sourante, %anfy, ^roportio).

^ofeü r
Robert, geb. 17. 9Gob. 1873 5U SReu-

©anbec bei Shafau, ©djüler beS fiemberger 5!on-

feroatoriumS unb OnbricaetS in $rag fomie ©arcinS

unb 9JtorfidS in $ariS, tüchtiger ViolinmrtuoS, auch

Äomponift oon Violin-©otofachen. fiebt in Shalau

als Seiter einer eigenen Violinfehule.
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$ofittt>, Heine gimmerorgel oljne <ßebal ober

mit angehängtem <ßebal; baS *ß. r)at in bet Bieget

nur Sabialjrimmen (bet SRaumerfparniS megen be-

fonberS ©ebadte), mäfu*enb baS alte 91 egal (f. b.)

nur 3ungenfrimmen tjatte.

$offe, SBilrjetm, geb. 15. Ott. 1862 in #rom*
berg, ©ofm eines glötiften im Hfälitärordjefter, mud)S
in Berlin auf, mar im ©arfenfpiel junädjft Auto-
bibaft, trat aber an bet ftrollfdjeu Oper fdjon mit

8 Qalpcen als ©olift auf. 9tad) 2 jährigem (Sngage*

ment im Dperuord)efter ju £ifliS festen $ater unb
©olm nad) Söerltu jurüd unb märjrenb eines neuen
(Engagements bei Sfroll mürbe <ß. nun ^arfenfdjfiler

bon SouiS ©rimm unb befugte aud) bie $ullaffd)e

Alabemie. 1872 mürbe <ß. als §arfenijt ber #gl.

Dper angefteltt (bis 1903) unb 1890 als §arfenlefjrer

an ber ffgl. Jpod)fcr)ule für 3Rufif, 1910 tfgl. $ro*

feffor. fomponierte für fein gnjrrument riefe

Stuben, £t)arafter- unb ftonjertfrüde unb bearbeitete

Sifätfdje SHabierlompofitionen für Jparfe (»Siebes-

träume«, »SonfotationS«, »Angelus«).

$offettti, Sßeltegrino, gab ju SSenebig IjerauS:

Canora sampogna (9ttonobien [Lamento d'Ariana,

Li sospiri d'E^gasto] unb 2—3jt. ©efänge 1623),

Accenti pietosi d'Armillo (Strien unb Äanjonetten,

1625) fomie ein ©onatenmerf Concentus armonici

(2—4ft. 1628).

Posslblle (itat.), möglid)ji; pianissimo p.

(ppp), presto p. ufm.

^oflljorn, ooS fteinjte ber &ur Emilie ber

hörnet unb trompeten gehörige gnfrrument, als

9toturinfrrument nod) t)eute in ben Jpäuben ber

<ßoftillone, mürbe burcr) Anbringung eines Ventil*

med)aniSmuS jum $entilfornett (f. Kornett) fort*

entmidelt. SSgt. $eutfd)e 3nfh.*$8au-8tg. 1899

(<ßoftrat Xtjieme) unb Steint 1904 ißr. 34 (9fae-

mann), ©ine $.-©d)ule mit ^.-Sieberbud) fdjrieb

5. 9t. ©umpert (mit einer ©efd)id)te beS <ßoftfyornS

bon £t)ieme (1903). »gl. aud) «piaß.

posthume (oeuvre p., fo., \px. poft'üm), nacr>

gelaffen.

Podtladium (tat.), 9^adt)fpiel (f. b.).

$otf)ief (fpr. pötje), 2>om Sofepf), bebeuten-

ber gorfdjer auf bem ©ebtete beS ©regorianifdjeu

©efangeS, geb. 7. $ej. 1835 ju SBou$emont bei

©t. $ie\ trat 1859 in ben S3enebiftinerorben im
ßlofrer ©oleSmeS, mürbe 1862 ©ubprior unb 1866

«ßrofeffor ber Geologie, 1898 Abt beS SBenebiftiner-

flofterS ©t. SBanbritle. $om *ß. ift ©d)üler bon
$om ©ufranger unb bilbet baS SDattelglieb ber

$ettc $om ©u6ranger, $om $om SRocquerau
'

(f. b.). $ie (Srgebniffe feiner ©tubien legte er nie*

ber in ben tjodjmertbollen autoritativen Sßublifa-

tionen: Les m&odies Gregoriennes (£ournai 1880,

beutfa^ öon diente 1881), Liber gradualis (bafclbjr

1883), Cantus Mariales (1902), Methode du Chant
Gr^gorien (1902). $om fie^t an ber ©pifce ber

Äommiffion für bie SReuljerauSgabe ber dljoral*

büdier (Editio Vaticana). »gl. f^lij Melius Etüde
bibhographique sur les M^lodies Gr^goriennes de

D. J. P. (o. 3.).

$ot{ed, ©buarb, ^omponift ber Dpern Ariane
(©ent 1903) unb Lorenzo Murano (Antmer^en 1912).

^otpouxxi (frans.), eine bunte golge bon 2Re*

lobien (Ouoblibet, Allerlei).

tyott, 1) Auguft, SBiolinift, geb. 7. Stob. 1806
5U $«ort^eim, geft. 27. Aug. 1883 in ©ras, ©d)üler

t*on SHefemetter unb 6pot)r in Staffel, 1822 3ttitgtieb

beS fcoforcfyejrerS ju ^annober, mürbe 1832 Äon-

jertmeifter ju Dlbenburg, 1861 penfiouiert. %
legte mit bem Ertrage eines ÄonjerteS in ©al$6urg
1836 ben ©runb für ben SJtoaart^nrmalfonb*.
3)ie lefeten 3a^re lebte % in ©ra$. <$x gab jtoci

»iotinfonserte, SSiolinbuette, Variationen ufm. tjer*

aus. — 2) X^erefe, geb. 10. Dft. 1880 ju ftötn,

©d)ülerin bon ERaj $auer, reift mit (5rfotg als

$ianiftin feit 1900 (1901—02 mit % 95ul|) in

$eutfd)tanb, ©nglanb, ^ollanb, #otlänbifa>3nbien

ufm. ©ie mormt in Äöln.

Rotier, tytylxp Si^riani §amblb, ^ianift intb

Äomponip, geb. 2. Dft. 1792 ju £onbon, gefl.

26. ©ej>t. 1871 bafelbft, erhielt ben erften Ätaöiet*

unterria^t bon feinem SSater, einem £onboner ftta*

bierterjrer, unb mar nad)ge^enbS in ber Jrjeorie

©^üler bon Attmoob, (Satcott unb ßrote^ fomie im
Älabterfpiel noa^ bon SBölfl. 1818 arbeitete er auf
58eett)obenS 9?at unter (Sm. AI. görfter in SE&en.

1822 mürbe er als $labierler)rer an bei Royal
Academy of music $u fionbon angeftellt unb 1832
Sßac^folger bon ©rotd) als 3)ireftor biefeS JnftitulS.

1869 legte er jugunjten ©t. Bennerts fein SImt

nieber. veröffentlichte auger einer großen Rabl
bon Älabier-^^antafien, »SRomauaen, -iänjen ufm.

2 Älabierfonaten, 9 SRonboS, 2 Xoffaten, 6 »a-
riationenmerle, mehrere 3)uoS für £labier ju rnei

^änben, auc^ bier^änbige Älabierbearbeitungen x>cn

jmeien feiner ©infonien unb einer Dubertüre,

»$hantafie unb guge« für jmei Älabiere, ein fed)*

l)änbigeS Xrio für brei Älabiere, ein ©ejrtett für

SHabier unb ©treia^infhumente, 3 ÄlabiertrioS, eine

Siolinfonate, eine ^omfonate u. a. 3fö©. blieben

9 Drc^efterfinfonien, 4 Oubertüren, 8 Älabierfoiu

jerte, eine konzertante für Älabier unb (Sello ufm.

*ottgte|;er, £arl, geb. 8. Aug. 1861 *u S)ort-

munb, ftubierte 3^ta unb mar bereits 9fteferenbar,

als er fidt) entfdfylofj, unter Friemann SJiufif &u

ftubieren (Hamburg 1887—90). ©eit 1890 lebt er

in 2Künd)en ber Stompofition (Orc^eftermerfe [frn-

fonifa^e &id)tung »58ranb« nac^ Sbfen, Drcr^efter*

bariationen über 0 sanetissima unb SBeberS 3Biegen-

lieb], Äammermufilmetfe, Dper »§eimtetjr« [£ain

1903], geftfpiel »©iegfrieb bon Xanten unb Sfriem-

t)ilb« [18921 »$aS 13. Kapitel ber 1. (giftet ©t. ^aufi

an bie Äorinttjer« für Bariton, gem. (Stuw mit Drgcl

unb Dra^efter, ein Oratorium »©Ott ift bie fiiebe«,

muf. fiuftfpiel »AlbegreberS @rben«, 2ftännerd)ört

[»^rinflieb« bon Urlaub mit Drdjefter], Sieber

[§ebbel-3bfluSl e^orgefänge ufm.). AIS ©d)rifi*

fteller bebütierte % 1903 im 1. 3anuart)efte ber

9Jhifif mit intereffanten Beiträgen gur SBiograpfye

3. ©. «aa^S (Briefentmürfe g. eiiaS «aa^S, eines

Detters & ©. S3aa^S, ber mehrere 3af)re beffen

©efretär unb ^auSle^rer feineT ^inber mar).

^ott^of, @rnfi, geb. 1. ©ebt. 1871 ju 3fer-

loK ©a^üler ber berliner flgt. ^oa^fc^ute (©pitta,

33argiel, gftuborff), Äonjertpianift (Äammermufil-
Vieler) unb Äomponift (Älabierfadjen, Sieber) in

Carmen.
^ohtIoto

r
ftüolai 3JH^ailomitfcr), geb. 1810,

geft. 1873, befannt burd) feine ^armonifierungSöcr-

fuerje attruffifa^er fftitualgefänge (auf ©runb ber

ttjeoretifdjen Aufftellungen beS dürften Dbojemffi).

©ab 5 Sänbe einer »©ammlung firdjlic^er ©efänge«

t)erauS unb ein »ßelu-bud) jur praftifd^en Erlernung

beS alten gotteSbienftlidjen ©efangeS« (1872, oft

aufgelegt).

^oueiflt) (fpr. put$'), SWaria Dctabe ©erarb

3ean, geb. 24. gebr. 1876 su Xouloufe, befugte



Sßougin -

bafelbft bie 3efuitenfchule, baS ftcmferoatortum

(Jpougounaut), ging 1898 ans *ßarifer Äonferöato-

rium übet (©. ©auffabc, ßanergeau, ©. gaut^) uitb

rourbe augleid) bi3 1902 $rtoatfcbüter bon 8.
b'^nblj. ©eine big jejjt befannt geroorbenen Äom*
pofitionen finb eine Stolinfonate G dur (1905), £h>
djefterfuite Fann (1909), Les Lointaius (für (Sott,

€hor unb Dtc^eftex 1910), La ronde du bie d'amour

(für gem. &bor unb 0x6).), ©efänge mit Älabier

unb mit Drchejter (Dentelhere de r§ve 1907) unb
Älabierfacben (Pointes seches). ©ne Saftige Oper
Le meneur de Louves ljarrt bet Aufführung. %
ift SDcitarbeiter berfchtebener geitungen unb tebi-

gierte ein Sammelroerl Les chansons de France
(<ßari$, föouari 1907—08) unb ift unter bem <ßfeubo-

ntjm Dctabe SSre* SSerfaffer ber berbienftlicben

biograpbifchen Sammelftubie Musiciens francais

d'aujourd'hui (<ßortS 1911, mit ^Bibliographie).

$ott0itt (fpr. pufd)äng), Arthur (eigentlich

SJrancoiS Stugufte Arthur $aroiffe-*ßougin), 9Ru-

fiffdjriftftetler (auch unter bem *ßfeubontjm *ßol

Daj), geb. 6. Aug. 1834 ju ©hoteaurouj (Reporte-

ment 3nbre), befugte einige $eit baS <ßarifcr #on-
ferbatorium, mar #iolmfd)ttter AlarbS unb §ar-
moniefebüter SReberS, 1855 ftapellmeifter am Spätre
Beaumarchais, trat fobann als erfter feiger in

SttufarbS Äonjertorchefter, fungierte 1856—59 als

ätoeiter tfapeflmeijter ber golieS*9fr>ubelleS unb
1860—63 als SSiolinijt an ber Stomifcben Dper, mib-

mete pdf aber fpäter ganj literarischen Arbeiten

übernriegenb mufifalifcher Statur. mar mufitali-

feher geuilletonift beS Soir, ber Tribüne, beS Journal
ofüciel unb 9Jcitorbeiter ber[cbiebener 9Jcufifjeitun-

gen (Menestrel, France musicale, Art musical, Th6-
atre, Chronique musicale); feit 1885 ift er (Shef*

rebafteur beS »SDteneftrel«, SWufiffritifer beS »(Sbene*

ment« unb Rebafteur beS SJcufifteilS beS Nouveau
dictionnaire illustre bon ßorouffe unb hält an ber

Sorbonne Vorlefungen über Sttufif für tarnen. <ß.

gab folgenbe Schriften unb größere 2Berfe herauf:
Andre Campra (1861), Gresnick (1862), Dezede
(1862), Floquet (1863), Martini (1864) unb Devienne
(1864), biefe fed)S 93rofd)üren bereinigt unter bem
gemeinfamen Sitel: Musiciens francais du XYIIIe
siecle (1862); Meyerbeer (1864); F. Halevy ecrivain

(1865) ; William Vincent Wallace (1866); Almanach
. . . de la musique (aJcufilfalenber für 1866, 1867,

1868; bie beiben legten Jahrgänge mit (Supple-

menten: Näcrologie des musiciens); De la littö-

rature musicale en France (1867); De la Situation

des compositeurs de musique et de Tavenir de
Tart musical en France (1867, (Stngabe an baS

SJcinifterium ber fünfte); Leon Kreutzer (1868);
Bellini (1868); A. Grisar (1870); Rossini (1870);
Auber (1873); A propos de Pexecution du ,Messie

4

de Haendel (1873); Notice sur Rode (1874); Boiel-

dieu (1875); Philidor (chronique musicale 1874 bis

1875); Figures de l'opera comique: Elleviou, Mad.
Dugazon, la Tribu des Gavaudan (1876); Rameau
(1876); Adolphe Adam (1876); Question de la

liberte" des theätres 1879, eingäbe anS 2Jcinifterium);

Duny et les commencements de l'opera comique
(SJceneftret 1880); Question du theätre lyrique

(1879, beSgl.)) Les vrais createurs de l'opera fran-

cais: Perrin et Cambert (1881); Moliere et l'optoa-

comique (1882); Viotti (1888); L'Ope^a-Comique
pendant la Revolution (1891); La Jeunesse de
Mme Desbordes-Valmore (1898); M6hul, sa vie,

son genie, son caractere (1889 [1893]); G. Verdi
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(1881, ausführliche Biographie, ital. bon A. förmig);
Dictionnaire historique et pittoresque des theatres

et des arts (1885), Acteurs et actrices d'autrefois

(1897), Essai historique sur la musique en Russie

(1897 [19041), Le thiätre et les spectacles ä l'ex-

position (1900), J. J. Rousseau musicien (1901),

La com^die francaise et la revolution (1902), Mon-
signy et son temps (1908), Madame Favart (1912).

öerfuchte 1876—77 eine SDcufifaeitung: Revue
de la musiejue, in$ fieben ju rufen, mußte biefelbe

aber nach etnem halben 3ahr* eingehen laffen. 2)ic

bieten biographif<he" Arbeiten (ju ben genann*

ten lommen noch oiele in 9Kuftf§eitungen) machen
eS erflärlich, baß ihm bie STbfaffung beS Supple-
mente $u g^tiS' Biographie universelle übertragen

mürbe (1878—80, 2 Sbe.), baS jmar an ©rünblid)-

feit unb Strenge ber Äritif bebeutenb hinter bem
©auptroerf jurüdbleibt, aber baSfelbe für bie 3cit

bis 1880 ergänzt. $luch beforgte % bie ©upple*
mente ju &l£ment unb SarouffeS Dictionnaire

lyriaue oon 1899 ab.

[Äa] ^Öoupliniere [^opetinierel ^lejanbre

Sean 3ofeph fie gtidje be, geb. 26 3uli 1693 judhi*
non, geft. ju $ariS am 5. ^ej. 1762, feit 1718©eneral«

Pächter ber Steuern, oerfammelte in feinem ©aufe
(mit eigenem Theater) eine auSerlefene ©efeltfchaft

oon Sftufifern (aller Sänber) unb #unftfreunben unb
oeranftaltete Äonjerte, bie befonberS feit 1751, mo %
auf betreiben $RameauS ©offec als Äonjertbireftor

aufteilte, große ?3ebeutung erlangten. mar ein

Schüler SRameauS, ber (nebft grau) mehrere Qahre
im ©aufe ^p.S mohnte, fomponterte felbjt Anetten
(einige in fRameauS SBerfe aufgenommen). ?luf ben

$Rat öon Johann Stami^ (f. b.), ben er ber ^arifer

Äunftmelt mit einem fenfationellen (Sffeft öorjtellte,

führte er in fein Drchejter bie bis batnn im Äonjert«*

orchefter noch nicht oermanbten ^örner unb $la*
rinetten ein (bie Vertreter biefer Qnftrumentc
maren ^Deutfche); fpäter nahm er auch bie ©arfe
in baS Orchefter auf. $gl. Slncelet Observations

sur la musique (1717); Qof. gerranb Sou-

venirs d'un octogenaire (1879, öon 9Jc. 58ourgeS

oerdffentlicht 1845 in ber Revue . . . musicale de

Paris), Q). ©ucuel La P. et la musique de chambre
au XV III« siecle (1913); auch §eoouin Gossec

(1852) unb Mosalque (1856).

pouaae (fran&., fpr. pfiffe), f.
b. m. ftinaufftrid)

ber Streichinftrumeute. Sgl. tire\

^otnell (fpr. pauel), l)9)caub, geb. 22. 9lug. 1868

gu $eru (Illinois), Schülerin Don SöilliamS £emi§
in Chicago, 1880—81 am Seipjiger Äonferoatorium

(Schrabied, ^ermann, ^Redenborf, 8ttd)ter), bann am
^arifer (©h- Lancia), 1883—84 an ber Söertiner

ftgl. ßochfchule (3oad)im, gacobfohn), reifte fchon

1882 tn ©nglanb, trat 1884 in ^euttorf unter 3^.

^homaS auf, fptelte 1885 in ber berliner

harmonie 33achS A moll-Äonjert unb ift feitbem als

&iolinifh'n gefeiert. 1892 machte fte eine große

Stoumee in ©uropa mit bem 9teut)orfer »5lrion«

unter ffran! öon ber Studen. 1904 beiratete fte

einen SJcr. ©obefreh Turner in fionbon. Seit

1905 ift ihr 5)omijil 9leut)oxl — 2) Sohn, geb.

6. Sept. 1882 in föid)monb (Sa.), Schüler 2efche-

tijf^S unb ftaoratüS (Äompofition) in Sien 1904

bis 1907, machte fidj als «ßianift in ©uropa unb
5lmerifa betannt. 511S Äomponift trat er bertmr

mit Suiten op. 16 u. 21, Variationen unb 2)oppel-

fuge op. 20, einer Sonata Teutonica, einer Sonate
psychologique für ftlamer; einer Siolinfonate op. 7,
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einem Ätabierfonflert B moll op. 13, einem Biotin-

longert E dur op. 23, einem Streichquartett unb
ßiebern.

fyotoet (fpr. pauSr), fiiouet (Sionello *ßolbero),

engtifdjer Äomponijt be3 15. 3aW- (fteitgenoffe

DunjtapleS); erhalten finb einige meqrjrimmige

Sonfäfce in Cod. 37 be8 Liceo filarmonico ju S3o»

logna, Cod. 2216 ber UniberfitätS-Eibliotyel ju

Bologna, Cod. 87, 90 unb 92 bon Orient (Jefct

28ien), aud) in einer #anbfd)rift b. 1471 $u

SRobena unb im britifdjen SRufeum, mo auet) fem
tljeoretifdjer Xraftat über bie englifdje DiSfantier-

manier liegt (abgebrueft bei $amfin3 Gen. hist. IL;
bgl. föiemann, Gtefd)id)te ber SJcufiftbeorie, S. 143).

Praeambiiium (tat.), berberbt »<ßriamel«

(in ber älteren ßautenliteratur), f. b. tt>. Praelu-

dium.

Praecentor (tat., »Dorfanger«), f. b. m. ftau-

tor, befonberS top nod) ein jmeiter Kantor (Succen-

tor) angepeilt ifl.

VrablK* ($rabhe, fpr. prabär), fioui«
SBartb^lemto, $ianift unb Stomponift, geb. 18.

De$. 1781 ;ju <ßari$, geft. im Oftober 1834 m ©rat?

(§aute-Saöne); Sofjn eines Sioliniften, Sd)üler

bon ©obert (Jtlabier) an ber ficolo royale du chant

ufm. unb am tfonferbatorium, mo in ber Dbeorte
Nerton fein fiebrer mürbe, heiratete mit 20 Qfabren

eine £ocf)ter $bilibor3 unb mürbe 1872 aß 9toa>
folger Babing Älabierprofeffor am Äonferbatorium.
Die beiben §erj, DuboiS, SRofetlen u. a. finb feine

Sdjüler. daneben mar % 9tffompagnift am $ofe
SubmigS XVIII. unb Starte X. 9tad)bem er fid)

mit ber Sängerin an ber $omifcr)en Oper, gdli-
cit£ 9flore (geb. 6. 3an. 1800 &u (Sarcaffonne im
Departement Stube, geft. 12. tob. 1876 in ©ran),
in groeiter @fye bertjeiratet, nat)m er 1829 feine

*ßenfion unb §og ficrj nad) Douloufe jurüd. % fom*
ponierte metjrere lomifdje Opern fomie bietet für

Älabier (ein Sronjert, 5 Sonaten, föonboS [ein« für

jmei Älabiere], SBariationenmerfe, Potpourris ufio.),

ein Drio für 5Habier, Biotine unb Getto, ein 9tbagio

unb SRonbo, beSgl. unb 22 $efte Sieber.

Praefectus cliorl (tot., »Cborfübrer«), bei

Sdjulfängerdjoren, 95. an ber DljomaSfdjule in

Seip*ig, ein borgefdjrittener Sdjüler, melier in

Stelibertretung be$ ftantorS ben £f)or leitet (aud)

beim fturrenbengefang). _
V*<*ö* »gl. (S. föndjnobffrf »3. fr ÄittT, ein

Beitrag sur SR®. $rag$« (1904); gbenfo 3ße-

je bin »Die Oper be3 SRationattbeaterS [§u <ßragl

(1908); $ub. grb,r. bon <ßrod)ä$?a »Da« roman-
tifetje SKufif-^rag« (1914); baju bie <8erid)te über ba$

Präger Äonferbatorium bon DionbS SBeber (1817),

St. 3S. SlmbroS (1858) unb ©ranberger (1911).

SBgl. aud) Q. SB. $omafd)et (1817), Stutobiogra-

pt)ie (1845, in Qafjrbud) »Sibuffa« IV), D. Sct)mib
»9KufiF alöSÖeltanfdjauung« (1901 »Die böl)mifa)e Sttt-

meifterfdjule (S^emot)orf!^< ufm.); SR. SQaila »Stu-
bien jur QJcfd)id)te ber SKufif in SBDfjmen« (1902);

»©efa^idjtc ber SKufif in SBöbmen« (1. ©b. 1906),

»9lu$ ber HWiifil* unb Dbeatermett« (1894), »2Kufita-

lifc^e Streifjüge« (1898), »fltan*« (®ef. Stuffälje über

üRufif 1903), »2lu$ ber Opernmelt« (1907).

$räger, 1) ©einrid) Stlon«, geb. 23. Dc^.
1783 ju Stmfterbam, geft. 7. Stug. 1854 ju SHagbe-
bürg, mar »iolinift unb ©itarrefpieler, mirfte atö

TOuftlbireftor in fieip^ig unb 9ttagbeburg unb
1829—31 aB Äapellmeifter in ©amburg, Äomponift

j8imorum artificum.

ber Dper »Die SSerfö^nung« fomie bon fiufrfpiel*

mufiten unb Balletten, aud^ firc^lic^en SBerfen

(^fatrn 113). 1825—30 rebigierte er bie in SRei&en

erfc^einenbe SRufiljeUung »^olntjbmnia«. — 2) Ser-
bin an b (Efniftian SSSilt)elm, Sotni be« üongen,
geb. 22. 3an. 1815 ju fieipjig, geft. 1. Sept. 1891

in Sonbon, futtioierte anfänglich ba« dctlofpiel, ging

aber auf $ummel3 Kat jum Älaüier übeT. 9?ac^bem

er fur^e $eit in $aag als 3Wufifler)rer gelebt, lieg er

fid) 1834 tn fionbon nieber. % mar feit ©egrünbung
ber »S&euen 8c^fc^rift für 9Jcufif« burc^ Siftumann
beren ftorrefponbent unb ein begeifterter Stnbänger

SBaguerS, beffen Berufung nad) Sonbon 1855 (ate

Dirigent ber p^ilbarmonifd)en Äonjerte) er mit

öerantagte. Son feinen Äompofitionen finb ju

nennen: »iotinbuette op. 16, ein Drio, eine Ouver-
türe »?tbellino«, ein finfonifd)e$ ©orfpiet ju »9Ran-

freb«, finfonifdje Dichtung: Live and love, battle

and victory (1885). Unter bem Xitel: »Präger-
^ttburn« (2 95be.) erfc^ien eine ?tu«maW feiner Äta-

üiermerfe in fieipjig bei Jfrumt. Die Sd)rift Wagner
as I knew him (beutfc^ 1892) mürbe megen nad^
gemiefener Unjuoertäffigfeit Don ber girma Streit*

Topf & gärtet aug i^rem ©erlagSfatatog entfernt

(ögl. (Sbamberlain).

tytaiiMUet (Schneller) tjei&t bie SSerjierung,

metdje au3 bem einmaligen formellen SSecrjfel bei

§auptnote mit ber oberen Sefunbe befreit unb bureb

ober Heine 9ioten geforbert mirb. Soft bie

#ilf3note oeränbert metben, fo mirb ba3 bureb

5 i?, i? ufm. über bem Qeidjen (auet) mo^t minber

forrelt baneben ober barunter) angebeutet, ^rü^er

begann man ben regelmäßig mit ber §ilf3note.

beute ftetö mit ber £auptnote. Der % mirb immer
fdjnell au^gcfüljrt, löft ba^er in neuerer 9ttujif öon

längem Sftoten nur einen fleinen Deil ju Anfang
auf; früher maebte man aber mehrere Drilterfcr)läge

f

mos feit 93ad) burd) ba3 3^id)en beSboppelten obet

langen % — geforbert mirb. Dod) tdfte man bei

biefem Seidjen aud) mofjt ben gangen SSert auf. b. ^
fd)tug einen mirflid)en Friller (f. b.). Die filtern

Älabiermeifter nennen bie burd) ^ geforberte $er*

Gerung Cadence, Tremblement ober Pince renvers^

(umgefe^rter 9Korbent) unb berftefjen unter Ca-

dence appuy6 ober Tremblement appuyö (>—

)

einen mit einem langen SBorljalt beginnenben Xrilter.

Der % mit ber unteren (Keinen) Sefunbe rjei&t

SKorbent (f. b.).

Praelndiam (tat.), »SSorfpiet«, »©nteitung«,

ift feit bem (Snbe beö 17. 3al)rl). ber üblierje ißamc

eitieö ben Danjfuiten (für Drd)efter, für Saute, für

.tlabier) oorangefteltten feine Danjform aufmenen*
ben Sa^e§, gleidjoiet ob berfelbe bie gmeiteilige

Stcbform ober aber bie %oxm einer itatienif^cn

Sinfonia ober fran^öfifdjen Duoertüre bat. 3n ber

Orgel* unb ßlaoicrmufif fjeifjt aber aud) ber be-

fonberä einer aufgeführten Dorangeftclltc

(JinteitungSfnfc P. Dn bie Organiften aemötnifid)

ju beginn bef ©otteöbienfte§ frei über etn Gboral-

motio ptjantafieren unb früher aud) bie *ßianiften

ibren ^onjertborträgen bielfad) leid)t bingemorfene

3mprobi)"ationen borau8jufd)iden pflegten, fo oer<

ftebt man unter P. aud) f. b. m. freie ^bantafie unb

unter prälubieren f. b. m. pbantafieren.

^röftant, i. b. Orgel f. b. m. tprin^ipal 4 guft.

PraeHlantissimorum artlfieiim se-

lectissimae missae (^of). be (Siebe, fiup. ftellind,

(Srecquillon, Semaiftre), berauSgegeben bon 3Wä).

Sogt bei Sctjmertel in Wittenberg (1568).
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$rÄtortii*(lattnifiertfür ©cr)ulj ober ©cf>ul$e)

1) ©ottfcrjalt, $rofeffor ber $bilofopbie in Witten-

berg, geb. 28. 2Ror$ 1528 $u ©alfttoebel, geft. 8. 3uli

1573; gab mit ©legfrieb ©ad bie narfjgelaffenen

Sföotetten unb Snftrumentalmerfe beS SDtatin Sign*

cola fyerauS: Melodiae scholasricae ... in usum
scholae Magdeburgonsis (1556, 1584). — 2) (£f)ri-

ftopl), geb. ju Sunjlau, feit 1562 ftantor am
Sobanneum &u Sttneburg, fiep. 1609, ein Dbeim beS

Sflidjael <ß. (5). @r gab 2 Seile »grötjtidje unb lieb-

liche (Styrenlieber, üon flüebtiger fiteb unb efjelicrjer

Xreue« ju üier Stimmen (1581), einen Xrauergefang
-auf 2flelancbtyon (1560) unb, mte et felbft fagt,

»Diele geijllicbe Srucbengefänge unb Sfjrenlieber«

tjerauS. (Sr frfjrieb Erotemata renovata musicae
ad usum Scholae Luneburgensis (fitjen 1581, erfte

Bearbeitung beS SBerfeS öon ßucaS SoffiuS). —
3) ^ieronnmuS. geb. 10. $ug. 1560 ftu Hamburg,
geft. 27. 3an. 1629 bafeloft; ©obn beS Drganiften

ber bortigen Satobitirdje (gafob %, gebürtig auS

SJtogbeburg, mabrfcr)einlich ©cbüler üon SJlartin

Slgricola, SSerfaffer be$ ^anbfc^rtftUcr) in 9ftoftod

erhaltenen Opus musicum excellens et novum),
tourbe, naebbem er bie unter feinem Sßater be-

gonnenen ©tubien nod) in tföln fortgefefct, 1580
<3tabt?antor ju (Srfurt unb 1582 Stbjunft unb 1586

Utocbfolger feinet SßaterS als Drganift an ber

3afobitircr)e gu Hamburg. ©?ine gebrueften SB^rfe

finb: Cantiones sacrae (5—8ft., 1599, üermetule

IHuSgabe 2- bis 12 ft., mit 3 ©Rängen öon $afob
1607 unb 1622); Magnificat (8ft., 1602 unb 1622);

Uber raissarura (5-^8ft., 1616); Cantiones variae

<5—20jt., 1618 unb 1623; bie genannten SB^rle

crfrfjienen aucrj in einer ©4amtauSflabe, betitelt:

Opus musicum novum et porfectum); Cantiones

novae (5—15 ft., 1618—25). Slußerbem erfebienen

noer) einige ©elegenbeitSgefänge. 3 b^nbf(r)r. 8ft.

€f)öre öon <ß. fanb 9t. 23ucbmat)er 1903 in Sttue-

bürg. (Sine #uStoabl feiner Sflotetten, eine Sfteffe

unb ein 3Jcagnififat gab ßeidjten tritt als

1Bb. 23 ber 2>enfmäler beutfeber Sonfunft beraub.

mit feinem ©ofme Safob % (geft. 21. Dft. 1651

als Drganift ber $etri!ircf>e gu Hamburg, ©cbüler

von 3. % ©roeelind) unb ben beiben gleimfallS

renommierten Drganiften 3. Werfer unb 3). 6cr)cibe-

mann gab <ß. 1604 in Hamburg ein »SJtelobeüen*

©cfangbud)« tjerauS. Safob ,§ocr)aetrSgefänge

(5—8ft.) finb toertooll. — 4) <BartbolomäuS, ?in>

fürftl. branbenburgifeber aRufifuS, gab 1616 au Ber-
lin »9ieme liebliche ^abuanen unb ©alliarben mit

5 ©timmen b«ouS, bie ibn als einen gebiegenen

§armonifer auStoeifen (ogl. bie präd)tige *ßaüane

üon % bei bemann »Zeigen unb Sänje« SRr. 1). —
5) SJtidjael, ber berübmtefte Xräger beS 9tomenS,

geb. 15. gebr. 1571 &u $freu$burg (Xbüringen), geft.

15. gebr. 1571 in SBolfenbüttel, ftammerfetretär beS

$er*ogS oon Söraunfcbroeig unb braunfebmeigifeber,

furfäcbfifc^er unb magbeburgifcr)er ©offapcllmeifter;

dn außerorbentlicb bemattberter SOKufifer, gleicb be-

beutenb al^ mufifalifeber ©d)riftftelter mie als Äom-
ponijt. ©eine erbaltenen ^ompofitionen finb:

Musae Sioniae (ein SRiefenmeT! in 9 teilen, ent-

baltenb 1244 ©efänge, unb gmar ber 1.—4. Seil

8—12fl. »Äonjertgefänge« über beutfcr)e <ßfalmen

unb S£ircr)enlieber, ber 5. Seil 2—8ft. Sieber unb

^ßfalmen, ber 6.—9. aber nur 4ft. ftirebentieber in

fd)licf)tem 6a^e IWote gegen 9lote; erfdjienen 1605
bis 1610, ber 9. Seil in 2. $uft. al« Bicinia et tri-

cinla [1611]); Musarum Sioniarum motetae et

— ?ßratt. 923

psalmi 4—16 voc. I. pars (1607); Missodia Sionia

(1611); Hymnodia Sionia, 2—8ft. ^bmnen (1611);

Megalynodia (5—8ft. 2Jtagnififat, 1611); Eulo-

godia Sionia (60 2—8jl. Motetten für ben »S5ef(r)lujj

oeS ©otteibienftcS«, 1611); ein ©eneralregifter gu
ben oier 1611 erfdnenenen lateinifeben Sioniae

erfdjien 1612: Liturgodia Sionia latina [einjigcS

ejemptar in Söolfenbüttel]); Terpsichore (4—6ft.

San^ftüdfe bon franftöfifdjen Äomponipen unb

1612); Polyhymnia caduccatrix et panegyrica (2frieb*

unb fjtcubenlieber 1—2 ft., 1619); Polyhymnia exer-

citatrix (2—8(tv 1619); Urania (Uranochordia,

19 4 fr. ©:fänge, 1613); »ftleine unb große fiitaneb«

ufm. (1601); Epithalamium für griebrieb Ulridr)

öon $Braunfcr)n>etg unb 9lnna ©op^ie üon S3ranben-

bürg (1614); Äonaert-Qiefang 2—16 v. (1617, bem
fianbgrafen 2Rorifc üon Reffen gemibmet); Puerici-

nium (14 Äircbenlieber 3—13ft., 1621) unb feine

lefrte Äompofition ^falrn 116 (1623 in 93urcfbatb

©roßmannS »&ngft ber gellen«, jufammen mit
5Bompofitionen beSfelben ißfalmS oon ©rfjein,

Tl. Stand, föog. SRicbael, %ob. 2Ricf)acl, 3. ©ro^,

9R. Ottenburg, § <Sd>üb, ßb- ^)emantiuS u. a.).

<5o groß beS % Serbienfte um bie fjförberung beS

neuen ©tilS oer 3Jlufif mit SBeglettinfhumenteu

finb, fo ift er bodj beute no^ mer)r gefannt unb

gefdjafct toegen feiner fcbriftftellerifcben Sätigfeit,

befonbecS bureb fein großes SBerf Syntagma musi-

cum (1615—20, 3 Xeile), baS eine ber micf)tigften

Ouetlen über bie SÄufif, befonberS bie ^nftrumeute,

unb bie Segmentierung beS 17. 3abrl). ift; ber

er(te 2eil (1615) ift eine biftorifdje Sbbanblung in

latetnifeber ©praerje, für ibre 3c »t berbienftlid); ber

jroeite (De organographia, 1619; in neuer 2luS*

gäbe aB 53b. 13 ber $ubl. ber ©cf. für 9Kuf ; Horfd).),

5u bem bie erft 1620 gebrutlten ^nftrumenten*
abbilbungen (Theatrum instrumentorum seu Scia-

graphia) gebören, ift 00m böd)ften ^ntereffe, ber

britte, mufütbeoretifdje (1619, ein SluSjug in ben
aWonatSb. f. SDcufifgefd). X, ©. 33ff.) faum minber

(oolljiänbi^cr 5Reubrud oon @b. 53 e r n 0 u 1 1 i 1916).

3)aS ©tubtum beS »©bntagma« ift unerlößlicb für

bie, meldte fid) ein 53ilb bon ber 2ttufifübung beS an*

fangenben 17. $abrb. macben wollen. SSeitere 2öet!e

oon %, n?elcbe nidjt jum $rud gelangten, oerjeid)-

net ber 3. Seil beS ©rmtagma. SSgl. SSilibalb
©urlitt »ßeben unb ?Ber!e beS 2tt. (J.« (ßeip-

jiger ^iffertation 1915, 1. Seil eines größeren

SBerleS).

tyratt, 1) ©ilaS ©amaliel, geb. 4. ?lug. 1846
in Wbbifon (Vermont), 1868—71 ©rf)üler Oon Stüh

la!, SSenbel unb Äiel in Berlin, 1875—76 üon Sifjt

unb $einr. 5)oni, begrünbete 1872 ben 3lpollo*(5lub

j^u (5t)icagd, Äomponift üon 4 Dpem (Zenobia 1883,

The triumph of Columbus, Lucille, Ollanta), 3 ©in*

fonien, Duoertüren unb anberen Drcbeftermcrlen,

aurf) ©efangSfa^en unb Stlaöietftüdfe. (Sr lebte feit

1889 in ÜReuüorf als Sebrer am 9Ketropolitan*fon-

feroatorium, *og ftcb aber 1907 nacr) ^ßittSburg

jurüd. — 5) 3Balbo ©elben, geb. 10. SRoo. 1857

tn Htyilabelpbia. 1895 Dr. mus. ber Uniüerfität ©b-
raeufe, mar 2)ireftorialafftftent am Metropolitan*

SKufeum ju 9ieuborf, 1885—95 SRegiftrar am tbco-

logifdjen ©eminar ju §artforb, 1891—1905 Sebrer

ber ^ßbonetif am Srinitt) College, ^ielt mujügejc^ic^t*

lid)e Vorträge am ©mitb dollege, am Qnftitute of

9ftufical ^^t u. a. unb ift feit 1882 ©eminarmufit-
lebrer 5U §artforb, aud) Dirigent unb Otganift beS

bortigen ^orüereinS. (£r frf|rteb Musical riünistries
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in the church (1901) unb ein §anbbud) ber SRufif-

gefd^ic^te (History of music 1907).

$rattr , Anton ©bbarb, geb. 22. ftob. 1799 ju

^qbQ (33ö^mcn), geft. 23. SRai 1875 ObenSnäS
(Oftgotlanb), ©ot>n eines HRed)ani!erS, bet mit

feinen automatifd)en Sttufiltoerfen im £erbfi 1809
nad) Rotenburg fam. <S. *ß. mirtte bamalS fd)on als

gefd)itfter #arfenbirtuofe mit. *ß. fomponierte biele

gute §arfenfad)en (#onjert, *ßhantafie), aud) eine

ibtjllifdje Sinfonie »©tormnattejn« für #arfe unb
Ord)efter (1852), ©efänge mit Ordner (»gribSrdjter«

auf iefte XegnerS), »Napoleon pä ©t. &elena«
(SRelobram mtt (Shor unb Orchejter, £e# bon
Sfäcanber). einiget Auffehen machte feine *ßolemif

gegen Die Bull (»Unpartifl $om ober biolinfjrillern

hx. Die BullS i (Shriftiania b. 10. $ej. 1842 gifben

fonjett« (©hriftiania 1843). % machte fiel) berbient

um bie Sttufifberhältniffe öon fiinlöwing unb SRorr-

föping, mo et 1835—36 bie fpätere ftäbtifct)e SRufit-

gefellfthaft birigiette.

$rebieiri, 1) ©tacomo, $omorgauijt an ©.
^etronio su Bologna, 1666 SKitglieb ber Acabemia
filarmonica, Kapellmeifter ber Arcifraternitä ©.
SRaria bella Bita, ©. Sßaolo unb ©. Bernarbo bi

<ßorta 9tobegnana, Gfrtbe 1693 ^um Borfifeenben ber

^il^. Afabemie ermählt, aber furj barauf an einem
©chlagfluß geftorben. — 2)©iacomo(Sefare, met*

leicht ein ©ot)n beS borigen, ©ci)üler bon ©.
£olonna, 1698 Jlajjellmeijter an ©an *(>etronio ju

Bologna, fcr)rieb 1681—1719 neun Oratorien unb
gab audj einen Banb 3ft. Canzoni morali e spi-

rituali mit B.c. heraus (1696). <5r lebte nod) 1743
(eine Quittung im Sflufeum öe^er in Äöln). —
3) Angclo, granäiSfauer (SReguIartertiarier), geb. im
San. 1655, geft. 22. gebr. 1731 in Bologna, £er)rer

beS *ßabre SRartini; angefebener Äomponift, bon bem
aber nur toenig erhalten ift. — 4) fiuea Antonio,
geb. 13. ©ept. 1688 gu Bologna, geft. 1767 bafelbft,

principe (Borfifcenber) ber ^l)il^armonifd)en Afabe-
mie bafelbft (1723), 1726 bis §erbft 1747 aftiber

ftoffapellmeifrer in 2Bieu, 1751 penfioniert, fdjrieb

1710—40 für Bologna, Benebig, gloreuj, £urin,

UJtoilanb, SRom unb Söien 24 Opern unb ©erenaben
fotoie 9 Oratorien.

$reinbl, Sofept)/ flomponijt, Dirigent unb
£heorerifer, geb. 30. San. 1756 ju 2Jcarbad> in

Web.-ßfterreich, geft. 26. Ott. 1823 in SBien; ©d)üler

Albreci)tSbergerS, 1780 S^ormeiper an ber $eterS-

ftrehe ju SSien, 1809 Äapellmeifter am ©te^anS-
bom, gab t)erauS: Steffen, Offertorieu, ein Requiem,
ein Sebeum unb anbere Äircheuftüde, 2 ßlabier-

fonjerte, ©onaten, Bariationen ufro. für Älabier,

auch eine »©efauglehre« (2. Aufl. bon ©teiner 1833)
unb »9Kelobien aller beutfcr)en Sfrrchenlieber, welche

im ©t. ©tepfyanSbom in SEßien gefungen tuerben«,

mit tabenjen, $rälubien ufn>. $ad) feinem Xobe
oeröffentlicftte ©ebfrieb feine »Siener £onfd)ule«

(tomeifung gum ©eneralbafj, jur ©armonie, jum
.^ontra^unft unb jur gugenle^re, 1827, 2 Xeile;

2. «ufl. 1832).

greife, regelmäßig ju bergebenbe ©tipenbien
ober ©fjrengaben au§ ben ginfen bon Stiftun-
gen; bie folgenbe Slufääfjlung ber roid)tigften ber-

artigen Qnftitutionen roirb millfommener fein atö

bie frühere Nennung berfelben an it)rer ©teile im
Sltyfjabet. Srgänjungen für ben Sßadjttag finb

«beten.
1. 9ftojart-©tiftung ju granffurt a. ein

au§ ben uberfdjüffen beö bom granffurter »Sieber*

- greife.

fran$« 1838 beranftalteten SRufiffefteS gegrünbeter

ftonbS (je^tger Bejtanb 250 000 2Rf.), beffen ginfen

auf je bier §a^re an minber bemittelte junge Äom*
poniften gegeben merben; bie Berwaltung befrimmt
beren fie^rer. 3)a3 QalrceSfti^enbium ifl bon 400
gl. rtyein. je^ auf 1800 9KI. geftiegen. ©tipenbiaten

maren: 3. g. Bott, 3. Bif(|off, SRar. Bru(^,

3. Brambach, @. 2)euret, £. SBolf, «. ftrag,

%. ©teinbat^, (5. ^um^rbind, Sßaul Umlauft unb
Stlejanber 5(bam (biefe beiben $u gleicher geh),

fiubnrig 2^uille, ©uftab Srautmann, Otto Urbadj,

5lbolf SBeibig ufm.
2. 2Retjerbeei>©tiftung. ©. SKe^ertcer fe|te

in feinem 2:eftament ein fiegat bon 30 000 2Rf. aud
(StebeufonbS 38000 beffen ginfen alle atoei

3a^re (6000 9Kf.) an talentbolle junge beutf(fie $tom*

poniften (unter 28 3^«n) bergeben metben j^uin

gmed eineö ©tubienaufent^altS bon je fed$ 2Ro-

naten in 3*^™, $arig unb ben beutfdjen ©täbten
SBien, SKünd^en unb 3)refben (biefe brei jufammen
fe^g 2ftonate). gur Bewerbung um ba3 ©tipen*

bium finb nur berechtigt: bie ©d)filer ber Berliner

fönigli^en alabemifdjen fyotytiiule für SWufif (Ab-

teilung für Äompofition), beg ©temfd^en tfonfetöa-

toriumö unb be3« Kölner ÄonferbatoriumS (früher

noc^ ©ct)uler ber ShiHaffdjen ^Ifabemte imb
bie $ribatfd>üler oon «. B. SRarj unb globoarb
©eber). *prei§rid)ter finb: bie mufifalifdie ©eftion

ber Berliner 9lfabemie, bie beiben erjten töniglicfter!

§offaj)ellmeifter unb ber 3)ireltor be§ ©temfct)en

tonferbatorium«. 3)ie Bewerbung erfolgt burd) bie

tompofition einer 8ft. boppeldjörigen Botalfuge

unb %t)tma gegeben), einer Oubertüre für

großem Ord)efter unb einer 3fr. bramatifchen Kan-
tate mit Ord^efter (2:ert gegeben). SBäfyrenb bed

©enuffeS beS ©ripenbiumS t)at ber ©tipenbiat ein

Opern- ober^Oratorienfragment unb eine Ouber-
türe ober einen ©infoniefafc als Beleg feines gleifjeS

an bie föniglidje Slfabemie einjufenben. SReüerbeer-

©tipenbiaten finb u.a. 1867 SBityelm ßlaugen,

1871 SuliuS But^S, 1874 Otto $>om, 1877 «moß)
^rug, 1881 ^umperbind, 1897 Bemt). Äöt)ler,

1901 gelir; ^onjomiep, 1911 griebr. ©(firmer,

1913 Sßemer Sßetjrli. fe- >

3. gleite 9Kici)ael Beerfd)e ©tiftung. 3at)r-

li^ ein $reiS bon 2250 SRI. für SKaler, Bilbt)auer,

SRufifer unb Shipferftedjer orjne Unterfct)ieb ber Äon-

feffion, nidt)t über 32 3a^Te a^ uno auf c^et ocu**

fdjen 5llabemie auSgebilbet, ju einer einjalnigen

©tubienreife nad) 3^icn mit ad)tmonatlid)em

Aufenthalt in 9?om. Kapital ber ©tiftungen 180000
9Karf. SJhififcr fommen alle bier %af)te $ur Bemer-
bung: 1909 (San ban ©ilfe), 1913 ufro. 9luS-

fd)reibenbe Bctjörbe unb Preisgericht: Ägl. SGfobe*

mie ber fünfte, ©eftion für Sttufir; Berlin.
4. gclij 2flenbelSfohn-BarthoIbb-©taatS-

©tipenbien jur gortbilbung befähigter unb jheb-

famer SKufifer. Söhrlich 2 ©ttyenbien k 1500 2Rf.,

eins für ftomponifteu, eins für auSübenbe Jon-
fünjtlcr. gemer gelangen bie ginfen eines bon ben

Bermanbten SRcnbelSfohnS geftifteten Kapitals bon
30000 9Jtf. jur Berleihung. Berüdfict)tigt roerben

fleißige unb begabte Bewerber, bie ©chüler eines

bom ©taate fubbentionierten SWufifinpitutS fein

müffen. AuSnahmStoeife lönnen preußifche ©taatS-

angehörige, auch ohne °*efc Bebingungen ^u er-

füllen, ein ©tipenbium bjm. Unterftü^ung erhalten,

tuenn baS Kuratorium auf ©runb eigener Prüfung
ihrer Befähigung fie baju für qualifiziert erachtet.
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Bureau: SRechnungSrat Blanfenberg, Berlin, $otS-

bamet ©trafce 120.

6. $ie 2RenbelSfot)n-©tiftung fieip^ig, im
Satjte 1861 gegrünbet, bejwecft in ©eftion I bie

(Srteiluug bon ©tipenbien an unbemittelte *ßerfonen,

borjugSweife ifraelitifchen BefenutniffeS, welche auf

ber Seidiger Uniberfität, bem Seidiger Konfer-

batorium für 9Kufit ober ber Kunftafabemie unb
otibern ^ö^eren BilbungSanftalten Seipäia,S ihren

©tubien obliegen, in ©eftion II bie etnmalige

Unterftü&uug hilfSbebürfriger ©tubierenber, Künft-

ler, ©elehrten unb ©chriftjteller jeber Konfeffion.

$)te Bewerber haben tt)tc ©tipenbiengefuche (©eft. I)

bte jum 1. Quni bjw. 1. ftejember fdjriftlich bei bem
Borfifcenben beS BerwaltungSrateS unter Beifügung
öon geugniffen einzureichen. UnterftüfcungSgefuche

(©eft. II) erforbem auger beachtenswerten (Smp-

fehlungen unb geugniffen eine perfönliche Bewer-
bung beim ©cr)afemeijter. BerwaltungSrat: Dr. SR.

Jorges, Borfi&enoer; Dr. $C. Sittauer ©tellbertreter;

Banfier SB. 2Rer;er, ©chafcmeifter; Dr.. 21. ftbler,

©crjriftführer.

6. 3ofeph 3oachim-©tiftung, Kapital etwa
53000 9Bf., beffen ginfen au grämten, beftehenb in

©rreid)in|rrumenten ober in Bac, beftimmt finb.

Berwaltung: Kuratorium, (£h<rclottenburg, gafanen-
ftra&e 1 (Igt. fcocfrfchule für SKufif).

7. granj Sifat-©tiftung. 1887 gegrünbete

©tiftung, oerteilt (Ehrengaben unb Unterftü&ungS-

betrage an bereite anerfannte berbienftbolle, fowie

an l)eroonagenb begabte junge Komponiften unb
Klabierbtrtuofen. Vermögen: 104000 3Rf. Ber-

waltung: öligem. 2)eutfdjer SJhifif-Betein, Berlin.

8. fiubw. $t)eob. ©oubh*©tiftung. Kapital

9300 2Jtt., beffen ginfen alljä^rlid) an eitlen wttrbigen,

bebürftigen 9flufifer berliehen werben Jollen. Bor-
nerjmlich finb Drcheßermitglieber ju b4rücfficf)tigen.

Berwaltung: ©enat ber Afabemie ber fünfte,

Berlin.

9. gel. o. föath-©tiftung, 2Jcund)en. Kapital:

100000 2Hf. gweef : Unterftü&ung bon SRufifern.

10. 9tetchert-©tiftung. 2 ©tipenbien ju

600 3Jtf. für talentoolle unb gebilbete Junge fieute,

bie fidj ber Malerei, Bilbhauerei, Sflufif, Bau- ober

Kupfetjtech-Kunft wibmen. ®efuche öon ©tub. ber

Sedjn. öochfchule an ben SKtnifter ber geiftlichen,

Unterrichts- unb 9Kebi$inal-?lngelegent)eiten buref)

ben ©enat bte 1. Oftober leben 3al)re3.

11. 9tl)einberger-©tiftung für fatholifche Dr-

ganiften ober ©horregenten. Kapital 30000 2Jtt.

Kgl. Afabemie ber Soufunft in SWünchen.

12. ©tiftung beS alab. ©enats ber Kgl. Sub-
wic^WarjmilianS-Uniberfität München (feit 1872),

120 mi alle 3 3at)rc.

13. $ie ©tiftung ber ©tabt (Eh arlottenburg.
Kapital 30000 SRf. $ie ginfen werben jährlich ber-

wenbet nach Beftimmung beS ©enats ber Afabemie

als ©tipenbien, Prämien, Unterftü&ungen, Beihilfen

ju ©tubienreifen u. a. m. Sur §älfte bon ©cf)ü-

lem ober ©crjülerinnen ber afabemifdjen ^ocr)fcr)uIc

für SJhifif ober ber afabemiferjen SReifterfchulen für

mufifalifdje Kompofition ober früheren ©d)ülern

biefer afabemifdjen UnterrichtSanftalten, wenn fie

biefe nid)t länger als jwei Qa^re berlaffen l)aben.

BerwaltungSbehörbe: ©enat ber Afabemie ber

Künfte, Berlin.

14. Beetf)0benprei3 (500 Bulben), feit 1875
bon ber ©efellfchaft ber ÜRufiffreunbe in Söien jä^r-

licr) au^gefc^rieben, 1879 $um erflenmal berlie^en

(an $ugo 9leinholb). Konfurrenj nur für ehemalige

©c^üler be3 Söiener Konferbatoriunte.

15. SRubinfteinpreiS, großer 2)oppelprete für
junge SJhififer (je 5000 3K!.), tepamentarifet) burc^

5lnton SRubinftein geftiftet, wirb aller 5 3a^rc °cm
be(len ©pieler eines KlabterfonjertS unb bem beften

Komponiften eine« folgen berlieljen (1910 3llfreb

16. «ßaberewflipreiS, 10000 Dollar, gefhftet

bon Sgnaj ^aberewffi 1900, beren 3iTl
f
cn 011 &c*

gabte amerifanifcr)e Komponiften bergeben werben.
1902 erhielten greife (je 500 Dollar) §enr^ K.

fyabltt) für eine ©infonie, ^oratio 28. Ißarfer für ein

^orwerf unb #rtlmr BÜrb für ein ©treicrjfejtett),

1906 erhielt nur Sirt^ur ©tyep^erb einen $reiS für
eine Dubertüre. ©i^ ber ©tiftung BoftonJ Ber-
waltung §enr^ ^iggtnfon unb Söilliam Blafe.

17. ©ängerbunbe3-©tiftung, gegrünbet 1877.

gweef: Komponiften auf bem ©ebiete beS beutfct)en

SWännergefangeS, fowie beren Hinterbliebenen In

fallen ber Bebütftigfeit Unterfrüfeungen ate (5l)ren-

gaben beS beutfe^en ©ängerbunoeS ju gewähren.
Born ©ängerbunbe auf 10000 2Rf. botiert, ijl bad
Kapital je&t auf bie ©umme bon 202000 ÜJtt. an-

gewacfjfen. 5)er Berwaltung3au3fd)u6 biefer ©tif-

tung ift j. g. in Dürnberg. Borfi^enber ift gerb.

Werter, Kgl. Slegieberwalter a. 3).

18. ©tipenbienfonbS unb greiplafcftiftung
aus bem ©rträgnte bon Konzert- unb Dpemauf*

f
ü^rungen ber Kgl. Slfabemie ber Xonfunjt, SKüncr)en.

19. SRict). 2Bagner-©tipenbien-©tiftung.
1882 gegrünbete ©tiftung. Befdjaffung bon TOtteln

für Sfteife, Aufenthalt unb (Sinttitt unbemittelter

greunbe ber 2Bagnerfcf)en SWufif ju ben Batyr. geft-

fpielen. Berwalter: 2Jto£ &xo% Bayreuth.

20. QuliuS £angenbact)-©tiftung. §eimat-

hauS für unbemittelte beutfcfje 9J?ufiferWitwen unb
2)hififlehrerinnen. 5)er bon ber 2Bitroe beS

3. Sangenbad) jur Berfügung geseilte ©runbftocf

bejletjt in Käufern nebft ©ärten tn Bonn unb in

bar 50000 9Jtf. gu biefer ©umme ift bon ber ©tif-

terin ein Qprtrafapital bon 124 000 2Jtf. jur $er^

ric^tung eines großen, mit allen (Einrichtungen ber*

fernen ©tiftSgebäubeS gefammelt unb feit 1904
in Betrieb übergeben. Borft. I. Borf.: guftijrat

Dr. ©erjumac^er in Bonn.

21. 2Hanfurow-©tiftung. 1890 gegrünbete

©tiftung. Bermögen: 32000 W. $>ie ginfen wer-
ben jur Unterfiti&ung ^ilfSbebürftigcr SBitwen unb
SBaifen beS 2ll(g. 2)eutfc^. 3R.-B.S berwenbet. Ber-
waltung: ?lllgemeiner 5)eutfcf)er SJeufif-Berein,

Berlin.

22. Beetf>oben-©tiftung. 1871 jur Erinne-

rung an bie Beet^oben-©äfularfeier gegrünbete

©tiftung. (5S fommen biefe föbrengaben an bereits

anerfannte berbienftbolle £onfünftler jur Berteilung.

Bermögen 24300 3flf. Berwaltung: Allgemeiner

5)eutfd)er 2Jlufif-Berein, Berlin.

23. Rentier SouiS Bierfc^e ©tiftung. Ka-
pital 2900 9Hf. ginfen alljährlich am 22. 2Rära ju

gleiten teilen an je gwei ©tubierenbe ber afabe-

mtfehen öochfcrjule für bie bilbenben Künjte unb ber

für 2Jhiftf. BerwaltungSbehörbe: ©enat ber Kgl.

Afabemie ber Künfie, Berlin.

24. ^ofmufifalienhänbler Bocffche ©pejial"
ftiftung für inbalibe SDlilitärmufifer unb ©pielleute,

fowie beren SBitwen unb SBaifen. Kapital: 26850 2Jtfv



926 greife.

©erroaltungSberjörbe : ftriegfmtnifieriuin, ©erfor-
gungfabteilung in ©erlitt.

25. flbolf (SAulae-Sttftung. RapxtaU 14000
2RI., bcffcn 8iT1

l
€n fti* ©tubierenbe, oornerimlid)

bcr ©efangfabteitung bct Slfobem. §odjfdi}ule für

Sföufif in ©erlin öermenbet roerben.

26. (Sari §aafe-<Stif tung. Kapital: 82800 2R!.,

beffcn ßinfen für bcbüiftigc €d)üler ber berliner

£od)fd)ule für SKufif ju üerroenben finb.

27. 3ttarie unb SSilrjelmine 6eebacrj-<Stif-
tung, für ©efangfjrubierenbe ber ©erliner §od)-

fdjule. Kapital: 51000 2Rf.

28. ^orjanna (Stuttmeifter-Stiftuug, für

6d)ülermnen bei ©erliner §od)fd)ule für ERufi!

im 5tCter bon 17—26 Sauren. Kapital: 250000 SRI.

29. föob. 9labede-(Stiftung, bie Untetftüfcun-

gen bif ju 250 Sftf. an (Stubierenbe bef Wlabem.
3nftitutf für &ircr)enmufil 511 ©erlin gemährt;
gegrünbet 1905.

30. $aul #ucsrjnfri-6tiftung sur Unter-

fiüfcung tnlffbebürUiger $id)ter unb 2Rufiter ju

©erlin; (Stijtungfbermdgen: 250000 9HI.

31. ©iegfrieb DdjS-Stiftung, 1907 gegrünbet,

©ermögen jefet gegen 35000 Tit., jiir Unterftüfcung

notleibenber oeutfdjer $ontünpler.

32. ftelij 2Rottl-©tiftung, beren 8iufen *ur

atljärjrticfjen ^rämiienmg bef beften €d)üler8 Der

SKüucfjencr Slfabemie ber $ontunft befttmmt finb.

Kapital: ca. 40000 HRf.

33. 2Bilf)elm unb 9Rarto $ill-6tif tung;
Qxved: Qteroärjrung ont ©e.rjilfen an ältere beutferje

Sonfünftlet ober Sonfünftlerinnen, bie burcr) Hilter,

bauernbe flranttjeit ober fonftige llnglüdfefälle an
ber WuSübung il)reS ©erufef oerrjinbert, ober be-

bürftig finb. ©orfranb : ber Dberbflrgermeifter unb
bie Xtreftcren bef §od)')cr}en unb 9taff'fd)en $on-
feroatoriamf in granlfurt a.2H. Kapital 40000 9H.

34. ©uftao 9Har>ler-<Preif. 1912 jur (Erinne-

rung an ©. 2Wabler begrünbet. Kapital 55000
fronen. $h\\er\ alljärnlid) *ur UrteTftü^urg fdinffen-

ber Sflufifer. tfuratorium: 9t. ©iTaufj, g. ©ufoni.

©. SBalter. 1913 erfimalig ©erliefen an % <Sd)ön-

berg. 1915: Suliuf ©ittner.

35. tfompofitionSpreif ber f. !. OJefellfdjaft

ber üftufiffreunbe SBien (2000 ihonen), feit

1875 bon ber ©efellfdjaft bcr 9Jtufiffrcunbe in SBien

jebef r)albe 3af)r aufgefcfjriebcn, 1879 311m elften-

mal tjettter)en. flonlurrena nur für ehemalige

©djüler bef SBiener ftonferbatoriumf b^m. ber

f. f. 2lfabemte für 2tfufif unb barftellenbe Jtunft in

SBien (1915 £anf ©dl.)

©efonberf retcl) an (Stiftungen für talentvolle

tfomponijten unb aud) für 2Kufi!fdiriflftellcr ift

granfreiefj. $)er öon ber ^arifer Sltabemie au
bergebenbe $rij ©orbin rjat fcfjon mehrere mufif-

gefd)id)tlid)e Arbeiten rjerborgerufen (f. £aboij,

fiuffo). $er $rijr Gtjartier (f. ©fjaTtier) roirb

fpejiell für ©erbieufte um bie tfammermufif ber*

geben. Über ben $reif $lencl-2Bolff f. S3?olff 2.

$er *ßreif ber (Stabt $arif feit 1877 ift eine

(Srjrengabe üon 20000 ^rcS. für eine (Sinfonie mit

(Sf)or ober aud) für eine Dper (preiSgehönt: 21). $u-
boi^ »2)a5 oerlorne ^arabieS« unb ©. ©obaib
»Xaffo« 1877; SC. $>uöemoto La tempete 1879;
©rüber ^illemadjer »fioreletj« 1884; ©incent b'3nbu
>5)ag Sieb oon ber ©lotfe« 1887, S. fiambert »^er
«Spabi« 18%); ber »$retg Greffent« für bie Äom-
pofition einaftiger fomifdjen Dpem (1872), ber

»$reiS 2flonbinne« (ebenfalls für fomifc^e IDper),

t*ßrei3 Äafiner-©ourgault< für mufifalif(^€ SU-
teratur. $et prix de Tlnstitut (ber 2ffabemie>

mürbe erft 1859 öon Napoleon III. begrünbet unb
mirb alle ^roet 3at)re ©erliefen (20000 SfrcS.), abeT

in regclmäßip^ 111 3Bcd)fel jmifc^en ben fün| 6cl-

rionen ber SJlabcmie, fo bog bie Slfabemte bcr

Slünfte alle jerm Qatjre an bie 9Reil)e fommt. X)eT

$tei3 roirb für bebeutenbe Stiftungen auf bem
©ebiete ber flunft ober SBiffenfdjaft frei (otme S5e-

merbung) oerlierjen (1867 gdlicien $)aöib).

9?ömerprei3 (Grand prix de Rome) rjeißt bet

große (StaatSpreiä für Stompofitionöfdjülcr beS ge-
nfer onferoatotiumS, cht Stipenbium für ben brei»

jäljrigen Stubienaufentl)alt in Italien. SUljörjrlicr)

im §uli finbet ber ÄonlurS ftatt; bie ^ugclaffencn

©emerber arbeiten in Älaufur, bie (5nifd)cibung roirb

im 9?obember üCTlürbet unb ber ©iegeT im Dpem*
rjaufe nad) SCuffü^turg feinet ©crfeS al$ »fiauTeat«

aufgerufen unb feieTlid) mit bem fiorbeer gefd)müdt.

©iele ber namljaftcffen franjöfifdjen ffomponiftcn

finb »SauTeaten beö 3rP lwtg* (Sieger in ber Äon-
furrenj um ben 9?.); fcärnlb 1812, ©enoift 181

5

r

§Mt>t) 1819, fieborne 1820, ©eTlio^ 1830. 6. %
$te*ooft 1831, 31. $boma§ 1832, Glroart 1834, ©ou-
nob 1839, ©a^in 1840, 2Rajfe 1843, ©afrinel 1845,

©ij\et 1857, $alabilt)e 1860, ^affenet 1863, ^effark

1866, @. eeTpette 1871, @. ©. (Saloanre 1872,

6. gflouffeau 1878, 3C. ©runeau 1881, ©. $iemf
1882, ^ebuffto 1884, ©. ßljarpentier 1887. dt). €ilt»er

1891). Laureaten bef $arifer ^nj be SRome finb

nod): ©uiraub 1827, $r>. 3)uboiS 1861, 3:aubou

1861, ©ormfer 1875, ©ibal 1883. $eu ©rüffelet

$riy be ^Rorne erhielten 1841 8oubte, 1845 3tb. Sa-
muel, 1847 ©cöoert, 1849 W. eiabtfelb, 1851

6b. «äffen, 1857 $eter ©enoit, 1859 3:$ 9Raboiqr,

1865 $>uberti, 1873 %x. €etöai«, 1879 @bg. Xinel^

1881 <2rjfo.,$upui$, 1885 ^on 2)uboi§, 1889

©ilfon, 1897 3. ^ngen, 1903 SC. EupuiS, 1907

Gb. 9?abouj, 1911 2. (Samuel, 1913 £. 3ongen.

^er groeite $rcig (second prix de Rome) ift eine

golbene SWebaille. — 9(ud) ber alle sroei 3a!)re

»ergebene etfte tfompofitionSpreiS am ©Tüffelet
ÄonfeTOalorium roiib % genannt (feit 1840); bodj

ift beT (Stipenbiat nidil auf ben Slufentfjatt in 5iom

angeroiefen. ((Stipetibiatcn: (Soubre, Sebent, W>.

(Samuel, ©etmett, fiemmen«, SCI. (Stabtfelb, (5b.

Soffen, q?. ©enoit, 3:1). unb Gt). ^Rabouj, ^ubettt,

(Jbgar $inel u. a.)

©on cnglif*cn Reifen ift bor allem &u nennen
bie 3ftcubel3jobn-<Stiftuug §u fionbon (Men-

delssohn scholarship), ein 1848 auf bem ertTägtüf

einer 9Uiffüt)Tutig oon SKenbelSforjnS »dliaf« unta
Leitung oon Q. ©erebict begrünbeter gonbf, beffen

ginfen, ätjnlid) roie bei bcr SKojart-Stiftung in

0ranffurt a. SW., al3 €tipenbium an talentoolle

junge englifdie 5?ompouiften oergeben roerben.

erftc Mendelssohn scholar roar ^Crttjur (SulliDcn

(1856—GO).
greift, dornen tt§, geb. 1884 in 3:roppauf

(Sd)üler üon 3. $c!t>era in Dlmü| unb fluton

Scnbler in ©rag, pTomooierte baf. 1907 mit einer

geologifdjen Arbeit 311m Dr. phil., mar 1908—12
£cf)rer für EJ?ufi!acfd)id)te an ber ätfufifldnile bef

(Stciermätf. SWufifücreinS unb ber 9WufifbiIbungS-

arftalt ©uroa in ©rag. mad)te bann baf ftaatf
; cbe

tarnen für baf SKufüleftramt unb mürbe 1914

gjhififlerjrer am SDJäfc^enltj^eum ju ©ra^. 6d)ricb

»SWe^erbeer-Stubien« (1907—14 in 15 einjclnen

Äuffä^en erf(r;ienenX »3. $a$bn in ®ra| u»b



etetermarl« (1908), »®ebenfreben auf SWettbefo»

foljn« (1909), »3. $red){Ter« (1910) unb »Wob. Sott-

mann* (1912), fjoinc Biographien bon £. Sfölldder

(1905) unb ß. Ä. ebbtet (1906), Beiträge jur

<öefd)id)te bet Operette« (1908), »3 mufifalifdje $or*
tärtS« (fl. ©olbmarf, gerb, filier, Slnt. töubin*

jtetn, 1913) unb »SInton SRubinjteinS pianijh'fdje

Bebeutung« 1914).

V**t$f fjrang, Organift, geb. 12. STug. 1856
in Scrbfl (9lnt)alt), geft. 17. 3uli 1916 in gerbft,

1873—76 <Sd)üler beS ßeipjiger flonferbatoriumS,

fonjertierte .mit (Srfotg als OrgeloirtuoS, mürbe
1879 fietjrer am (Sternfdjen Slonferöatorium in

Berlin unb lebte feit 1885 in flerbft als ©bmnafial*

©efangleljrer unb tfantor an oer §of* unb (Stifts*

tirdje unb Dirigent beS $ird)end)OTS ber ©tabtfirdje

(ScttSfirdjenfonaerte feit 1885), 1892 f)erjogI. Wnfjalt.

(£borbire!tor, 1894 Dirigent beS OratorienbereinS,

1897 rjerjogl. SRufifbireftor. feinen Äompo-
fitionen erfdjienen fiieber, Duette, HRotetten unb
«ßfalmeu, ein Requiem a cappella, ©efänge für

3 graueufrimmen (mit fllabier), SJhifif ju $aul
STaiferS »©uftaü Slbolf« unb SBungerS fjeftfpiel »500

3afjre in freuet, (Stüde für Biotine unb Orgel nad)

^rälubien auS bem 2öor)ltemperierten SHabier, Orgel*

prälubten ufm. *ß. fcrjrieb 1892 im »fiiterarifdjen

#nr)alt« über Qnbfiex Äapetlmeifter unb Organiften

(3- 3*- 2faW) u - a-)- So^n ©erwarb, geb.

2. 9coü. 1884 511 Serbft, gab ßieber unb Orgelfadjen

IjerauS. $>erfelbe ift §oforganift in $>c}fau.

^reUettr (fpr. *ör), $eter, 1728 Organift an
6t. 2Uban'S in fionbon, Sembalift am ©oobman
ftielbS $r)eatre, für baS er Sänje unb Q^ijibetij-

mufilen fdnieb, 1735 ctjter Orgam(t ber ^rifrfiretje,

gab 1730 tjerauS The modern musick master or

Universal musician, Oon melcrjem einen £eil bie

Urgeftalt bon ©eminianiS Siolinfdjule bilbet.

Premiere (fransöfifd)), »bie erfte« Sfafffifjrung

(eine« 93fib,nenmerIS u. a.).

fßttntite (fpr. *tij$), SbomS föibteb,, geb.

6. Quli 1842 ju «ßagtottJ^aU Ongar (©ngtanb), aeft.

15. 3uli 1895 ju $ampfteab, (Sdjüler ber beiben

SRacfarren an ber Sonboner Slcabemt) of SJhiftc,

mürbe frütföeitig Seljrer ber $nftalt unb trat Diel*

fad) alö $ianift mit Cfrfolg auf, mar einige Seit

Organift ber (Sr)riftfircr)e, 1880 Älabierlebter an

ber ©uübljall <Sd)Ool of TOufic, 1881 am 93ladf)eatr>

Äoufcroatorium. (£r felbft fomponierte biele Sofal*

fadjen, aud) SElabierftüde, unb gab eine inffruftibe

©ammlung oon Snabiermerfen unb 2tnalt)fen tjerauS,

aud) fed)S Kantaten oon (Sariffimi.

$reobraf<fKttfti, 9(nton in SBiftorotottfdt), geb.

1870, befugte bie fafanfd)e geiftlidje $fabemie, mar
1898—1902 fieser an ber 2ttoffauer (Stjnobalfdjule

unb ift feit 1902 Bibliotfjefar ber ftoffängerlapelle

in ^Petersburg. % gab ^erauS: »SBörterbutr) bcS

ruffifdjen Äird)engefangcS« (9Woffau 1877), »53i-

bliograpljie beö S^rcrjengefangeS« (2. 2lufl. 9Kof!au

1900); augerbem erfd)ienen in ber ruff. SKufif-

jeitung folgenbe ^lufföbe au§ feiner ^eber: »^ie

Reform bcS gotteSbienftucr)en ©efangeS m ber fat^o-

lifdien 5tird)e« (1897), »?lu5 bem S3riefroed)feI 0.

firoom« mit 2). SB. 9(afumooflr) unb 3)1 SBorotni*

low« unb »2). 6. 33ortnjanffi« 1900).

fßttStott, Otioeria ßuifa, geb. 3. 6ept. 1842
3u fionbon, ©c^ülerin 9J2acfarrenS, angefebene

fier)rerin unb ftomponijrin («pfalmen, Ord)efter*

roerfe, (Streichquartette, e^orroerfe ufm.). (Schrieb

About music (1903).

^ßte^er. 927

Steffel, ®u|tao Slbolf, geb. 11. guni 1827 in

Bübingen, ge^. 30. 3uli 1890 in Berlin, frubierte

Strjeologie, nebenher aber eifrig 9Kufi! (unter ©ildjer),

mar in ber goleje ^fanoifar unb ^auSle^rer, ging

aber fdjliefclid) bod^ jur SJhijif über unb mürbe 1850
(Sdjüler ©eerjter§ in SBien, braute in (Stuttgart bie

Opern »$ie (St. SotjanniSnaebt« (1860) unb »$>er

(Sct)neiber bon Ulm« (1866) jur 5luffüf>rung unb
lebte feit 1868 in (Steglifr bei SBerlin. % impo-
nierte eine grofce ga^l guter fiieber (SBallabe »53ar*

baroffa«). oerfudjte ben !Rad)meiS ju führen, baft

SKosart fein iRequiem bis auf Äleinigfciten bolf
jtänbig feltjt beenbet r)at.

tpteffenba r
3or)anneS granciScuS, geb.

6. 3an. 1777 ju £equio-S3erria (^ßiemont), geft.

11. (Sept. 1854 ju 2iurin, angeje^ener ©iolinbauer.

1912 mürbe if)m in feiner Satetftabt ein 2)enfmal

gefegt (^üjte). Sgl. ßeitfdjr. ber XIV. 4.

$reffer, X^obore, geb. 3. 3uli 1848 ju $ittS-

bürg, tüchtiger fiefjrer, ©cbriftfteller unb rühriger

Serleger (aud) jar)lreid)e ©ücber über SDhifif oon
fjillmore, EWatt^emS u. a.) in Wlabelpbia, maebte

feine (Stubien in 93ofton unb £eipjig; gab feit 1883
eine SRufirjeitung The Etüde tjerauS, bie auS-

gefütjrte tlaoierpabagogifdie 5(uffä^e bradite.

Presto (ital., »eilig«), baS fd)nellfte 5:empo; eine

roeitere (Steigerung ijt nur noer) Prestissimo (fer)r

eilig). Sgl. SortragSbejeidmungen.

^refton (fpr. preft'n), 1) Qotjn, fionboner Ser*
leger,

f.
S3remner. — 2) 3ameS 9Jc., geb. 14. Suli

1860 au ©ateStjeab on Jtjne, feit 1883 Organift m
^emcaftle on £rjne, 1888 ju SeSmonb, angeferjene?

OrgeloirtuoS unb $ianift, and) (Sr)orbirigent.

^ßreboft (fpr. premö), Gug^ne Prosper, t)u
rigent unb Äomponift, geb. 23. 9lug. 1809 ju $ariS,

geft. 30. 9lug. 1872 in SfcemorleanS; ©4üler bei

^arifer ftonferbatoriumS (3clenSperger, (Seuriot, 2e
(Sueur), errang 1831 ben Prix de Rome, mürbe.

1835 Opemfapellmeifter ju fcaore, 1838—62 ju

9?euorlean3, lebte bann mieber in $ariS als Di-
rigent ber ©ouffeS-^arifienS unb fpäter ber £on-

I jerte ber (EbampS eitfdeS bis jur SRüdfetjr nad) 9?eu-

orleanS 1867, bradjte ju <panS, ^euljorf unb 9teu-

Orleans mehrere Opern t)erauS, fdjrieb aucr) Steffen,

Oratorien ufm.

$ret>oftf, f^ranceS^ina, geb. 1866 ju fii-

oorno, auSgejeidjnete bramatif(|e unb S?on$ert*

fängerin, berübmt als Sioletta in SerbiS Xraoiata

in SWailanb, lebt jefet in Berlin als QJefanglernrerin.

^ret|fr, 1) ©ottfrieb (oon)# Dirigent unb Äom-
ponift, geb. 15. 2Kär* 1807 gu ^auSbrunn in Weber*
dftenei4 geft. 9. 2Rai 1901 in SGSien, Schüler oon
<S. (Sed)ter, 1835 Organift an ber eoangelifdjen

^ird)e, 1844 überjäbliger Si^e!|of!apelImeifter, 1846,

! ^oforganift, feit 1853 Sfapellmeifter am (StepbanS-

bom, 1862 mirflidjer Sigeboffapellmeifter, 1876 in

biefer ©igeuferjaft penfioniert, feit 1838 Harmonie*
unb 5tontrapunltle^rer am ÄonfeTüatorium ber

SWufiffrcunbe, 1844- 48 $ireftor beS 3nftitutS; gab

berauS : eine (Sinfonie, mehrere Steffen (eine für

9Jlännerd)OT), »§t>mnen ber griec^ifc^*fatl)olifd)en

ftirebe« (1847, 3 ieile) unb anbre 5r1rd)enmer!e,

ein 6treic^quartett, Älaoier* unb Drgelfad)cn unb
oiele fiieber; ein Oratorium; »9toaf)«, mürbe oon
ber ^ontünftlerfojietät meb,rmatö aufgeführt. —
2) 2Bill)elm Jb'errt), üerbienter $ht)fiolog, geb.

4. 3uli 1841 au 2Kand)efter, geft. 15. 3uli 1897 *u

SBieSbaben, in 3)eutfc^lanb aufgemathfen, ftubierte

^auptfäc^lich ju Bonn, mo er fi<| auc^ 1865 ^abili-
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tiette, unb mürbe 1869 atö $rofeffot bct $f}tjfto-

logie nad) 3cna berufen. 1894 trat et in föulje-

ßaub unb jog nad) 2Bie«baben. ©on feinen §al)l*

reichen ©Triften ift tjier befonber« bie »Ober bie

#renjen ber £onmaf)rnetjmung« (1876) anjufü^ren.

$ribif, 3ofepty, Dirigent, geb. in ©öfmten

1853, befugte 1872 ba« $rager flonferbatorium,

1875 bie Älaoierafabemie oon fiibenffi unb mar
barouf nadjeinanber Dpernbirigent in (Ebarfom

(1880), Seulberg. (1882), ftiem, Xifli«, SWoflau, ift

feit 1894 Dirigent be« ftäbtifd)en ©infonieorcf)efter«

in Dbeffa. ©on feinen Äompofitionen finb &u

nennen: 2 ©uiten für Drd)efter, je ein Xrio, Dum>
tett, Duintett, ©onaten unb anbete ©ad>en für

Älaoier, fiieber unb Äantaten.

$rieaet. ©rief), Dr. phil., 2Rufifforfdjer (be-

fonber« ©acf)- unb ©eetfyooen-Stenuer) unb uneigen-

nüfciger ftörberer lüuftlerifdjer ©eftrebungen, geb.

2. Oft. 1849 au 5freuäna4 geft. 27. $oo. 1913 in

Sonn, lebte mecrjfelnb in ©oun unb ©erlin. SBar

befreunbet mit ^riebria) Stiel (beffen Seben er

in ber »^Ulgentetnen beutfdjen ©iograptjie« be*

fdjrieb), Qteorg Pierling unb Robert gran8, mit
bem er in regem ©riefmed)fel ftanb. $r. rote« bie

Uneduijeit ber angeblich ©ad)fd)en £ufa«paffion

nacr) (»ßdjt ober Unecht?« 1889), fd)rieb Anregung
... ber Sftfjetif oon «. ©. ©aumgarten« (1875,

Xiffert.), »ftr. 28. föuft, ein ©orgänger ©eettyoöen««

(1894), Heinere SIbfyanblungen ($efrologe, $ro-
grammbüdjer für bie ©onner SJhtfiffefte u. bgl.)

unb beroirfte 1905 in Berlin bie Sluffütjrung oon
©eetfjooen« »£eonore€ in ber Urgejtalt, bie er nad)

ungemein mündigen Vorarbeiten unb Unter*

fucfiungen in Partitur unb $laüierau«$ug bei ©reit*

fopf & Härtel tjerau«gab. ©et)r oerbient machte er

fi$ um bie Sftufifpflege in $eutfd)lanb, al« er (1897)

bie grofje jum Verlauf ftetyenbe Slutograptyen-

fammlung Wrtaria (9er. 124—224 ©eettjooen-Stuto.-

grapsen) für $)eiitfcr)lanb (©erlin) rettete (er faufte

fie für 200000 3Jcarf unb überroie« fie fofort ber

©erliner ftgl. ©ibliotfjef, unb oerjitfjtete auf (Srfafe

ber ftinfen, al« nad) 4 Sauren ber ©taat ben ©rfafc

ber ftauffumme bewilligte).

$ri((, brei ©rüber, bie fid) al« SKufifer einen

Hainen gemacht Ijaben— 1) $aul, geb. 1. Oft. 1860
ju ©erlin, ©Etiler feine« ©ater« (9)cufifbire!tor %)
foroie oon 28. §anbroerg (tlabier), ©türm (Xfyeorie)

unb Paneele (Sello) unb feit 1879 ber ftgl. §oa>
fd)ule unb ber afabemifd)en SD"ceifterfcr)ule (©argiel)

ju ©erlin, roirfte juerft atö Seilift auf ben Reifen
ber ©efdfjroifter, mar 1882—85 ©oloceltift in ©ilfe«

Drcr)efter, ging aber jum $irigenteufad)e über

(juerft am SBallner- unb ©elle*?llliance*Heater ju

©erlin) unb mar Dperufapellmeifier ju SRotterbam

(1886—89), Hamburg (1889—92), Dürnberg (1892
bt$ 1901), 1901—06 #offapellmeifter ju ©djmerin,

mo er 1903 ba« SDcufiffeft birigierte, leitete 1906—08
bie Capelle be« SWoäart'Drtrjefter« gu ©erlin unb
mar 1908—15 Dirigent be« $onäertoerein«*Drd)efter«

in 2Ründ)cn (früher $aim*Drd)efter), jefet ftäM.Stapell-

meifterinSottbu«.— 2) ftarl, ©iolinift, geb. 22. Oft.

1864 ju ©erlin, ©djüler feine« ©ater«, mad)te fcr)on

als tnabc Reifen in 2)eutfa^lanb, 9tu&lanb, ^)änemarf
unb ©cr;roeben, mar meiterfyn ©a^üler oon ^elmic^,

Söirt^, äulefct oon Qoac^im (an ber $gl. §od)ftf>ule),

toä^renb er bereit« ©ologeiger be« ©rennerfdjen unb
ipäter be« fiaubefdjen Drc^efter« mar, 1883—85 fton*

^ertmeifter in ©ilfe« Drc^efter, 1885 ftonaertmeifter

unb Dirigent in 2Jtogbeburg, 1891 Äonjertmeifter

be« geiziger ©emanbb,au«orcr)eiter«, 1897 Äonjert*

meifter ber SBiener ^ofoper unb $^il^armonie unb
©iolinprofeffor an ber f. I. Bfabemje. — 3) ($mi! f

geb. 10. SKai 1867 ju ©tettin, mar ebenfall« ©cr>fllet

feine« ©ater« unb ©antenberg«, in ber f^olge auA
noc^ oon goaa^im Stnberfen, auigejeic^neter glötift,

mad^te bereit« mit feinen <8tefd)miftem Äon^ert*

reifen, elje er 1881—iB3 an ber Stgl. ^o^fc^ule ju
©erlin feine Slu«bilbung beenbete, mürbe 1888
fieljrer an ber SJcufiffc^ule $u (S^arfom, barm erftet

glötift in Hamburg (ßaube-Drc^efter unb $lnl*

Harmonie), 1892 erfter glötijt ber ©frliner ÄgL
Oper, 1903 ße^rer an ber Ägl. §ocr)fcr)ule für

SRufif, 1908 Ägl. Äammerüirtuo«, 1912 ^rofeffor.

% gab Xranffnptionen, etüben für gtöte op. 12,

Drd)e(terfrubien unb ©djulen für glöte (alte« ©ti-

ftem unb ©Aftern ©ö^m) unb einen »güljrer bureft

bie glötenliteratur« ^erau«.

tyxim (lat. Prima), bie erfte ©tufe, f. o. m. (Sin*

flang; man lann aber natürlich nicr)t bon einem
djromatifdjen (Sinflange fpre^en, fonbem nur Don
einer d)Tomattfd)en melcr)e ba« Önteroall jmifc^en

einem %one unb feiner <ijromatifcr)en ©erönberung
i(t (c:cis, c:ces ufm.).

Vtttttärev Zou, f.
3Jcüller*©Tunom, Iör«leff

unb ©run«-^!«.
Vritnatoera. ©iooanni fieonarbo, geb. ju

©arletta, 1573 Äonaertmeifter be« ©ouöerneur« oon
93cailanb, gab l^erau« 4 ©üd)er 3ft. ißapoletanen

(1565, 1566, 1570, 1574, jum 2eil me^rfaa) auf-

gelegt), ein ©ud) 4ft. SRapoletanen (1569) unb
7 ©tid)er 5(t. SWabrigalien (1565 [1 unb 21 1566,

1573 [Frutti], 1578, . . . ., 1585).

$Yilttat>ifta (ital. a prima vista), f. 0. m. o^ne

oorbereitenbe« ©tubium, »üom ©Iott« (fpielen,

fingen), ©gl. ©attfe.

ißtimQti&er, ^rimrjorttift, f. o. m. ©pieler

ber Partie ber 1. ©ioline, be« 1. ©om« ufm. ©gl.

Primo.

Prlmicerlas (lat.),
f. o. m. Stautor.

Primo (ital.), abgefürjt: Imo, ber erfte; tempo
Imo , ba« erfte Xempo; p., secondo, ber erfte, jmeite

©pieler bei üierb.änbigen flaoierfad^en, mobei p. ber

©pieler be« Xi«tantpart« ijt.— Prima (In») volta,

ba« erftemal, bei Söieber^olung eine« Jeil« bie

©teile, melcr)e jum Anfang jurüdleitet unb über*

fprungen mirb, menn meitergegangen (bie II [11^*,

seconda] gefpielt) merben foll.

^rtttft. ^Bolfgang tafpar (Oon SBalbtl^urn),

geb. 10. Oft. 1641 ju 2öalbtb,um in ber Dberpfalj,

ge(t. 13. Oft. 1717 ju ©orau; ftubierte ajeologie,

fam aber in ftonflilt mit ber fatljolifcrjen ®eiftlicr)fert,

ba er für ben $roteftanti«mu« ^ropaganba ju

machen fu^te, unb mußte ber Geologie entfagen.

$Rad) einem abenteuerlidjen SRcifeleben mürbe er

Äantor ju *ßromni|j, fpäter ju Griebel unb 1665
ju ©orau, mo er bt« ju feinem %ot>t blieb. ©gL
feine ©iograp^ie in feiner »§iftortfd)en ©eftibrei*

bung«. r)at uaefj eigener 5lu«fage aud) oiel tam-
poniert, bod) i(t baüon nidjt« erbalten. ©eine ©üdjer

finb »ftnmeifung jur ©ingfunjt« (1666 [Äird^enbibl.

ju ©oraul 1671 unb 1685 gebrurft); Gompendium
musicae ... ad Oden . . . componendam (1668

[Äircbenbibl. ju ©orau], 1689, 1714); »Phrynis

Mytilenaeus ober ©atirifd^er Ä'omponift« 1676, 1677,

2 Seile; 2. «uJL 1696 mit einem 3. Xeil f?ro-
bromu«]; auf einen Angriff gegen ben »^^rr^ni««

ermtberte mit einer >^)eclaration« ufm. 1679);

Musica modulatoria vocalis (1678); Exercitationes



musicae theoretico-practicae de consonantiis sin-

giilis (1687—89); »$>iftorifche Befdjreibung ber eblen
©ing- unb ftting*5hmft« (1690, michtig für bic ©e*
fdnchte bet 2Kufif be$ 17. 3abrh.). Sluch brei p[eubo-

nüm gewidmete Dtomane merben jugefdaneben:
Musicus vexatus ufro. (1690, bon Sotala, bcm
ßunftpfeifergefcl(en); »Musicus magnanimus ober
*ßaucalu$, bet grogmütige 9Jcufifant« (1691, ge-

widmet 9Jtimnermu§) unb »Musicus curiosus ober
Battatuä, bet bormifcige 9Hufifant« (1691, beägl.).

©ine groge Qahl SJcanuffrtpte bon % ging nach
feinet 9tu3fage burd) eine geuerSbrunft untet. $ie
©driften bon *ß. fmb fchmttljrig unb ein barocfeä

dtemifch bon ®elehrfamfeit unb £eid)tgläubigfeit,

haben obet innerhalb bet Literatur be3 17. 3<üil).

ihre Bebeutung. Bgl. (Sugen ©d)mi&, ©tubien
übet 23. ®. <ßrtn& aU 9Kufiffchriftjreller (9Jconat$-

hefte f. 1904).

$ritt)tya( (ttal. Principale, frang. Montre, engl.

Open diapason, fpan. Baxoncello) feigen in bet

Drgel bie eigentlichen »$>auptjiimmen«, offene £a*
bialftimmen bon mittfetet Sftcnfur unb fräftiger,

gefunber Intonation, ©rögere Orgeln ^oben füt

JebeS Stlabier, mit S(u§nat)me be3 (£d)omerf3, ein

(abroeidjenb intoniertes) 8 ftug'lß., befonberS groge

fogar im §auptmanual jtoei berfchieben intoniette

prinzipale nebeneinanbet. 3>ie jftormalfh'mme be$

«jtebatö ift % 16 ftug, ba3 übrigen« auch in fehr

{trogen Otgetn im #auptmanual borfommt (©t.

©ulpice in Parte hat fogat ^mei prinzipale 16 gug
int §auptmanual, ein« babon ift noch baju übet*

blafenb [harmonique], b. h- eigentlich 32 fügig, fdjlägt

aber in bie Dftaoe übet). p. 32 gug (©rogprinjipal,

©ubprinflipal) fommt nut im pebal bor unb et*

fotbett füt ba§ tiefjte C eine Sänge bon faft 40 gug.
Xie fletnern Prinjipalfrimmen feigen gewöhnlich
Oftab, p. 4 gug auc^ ftleinprin$ipal, ftanj. Pre-

stant; p. 2 ftug ©uperoftab, frang. Doublette obet

Quart de nasard (üuarte be$ 9iafat, b. h- bet

Quinte 2*
, gug), fpan. Quincena(= $oppe!oftab);

p. 1 ftug ©uperoftäblein, ftanj. Fifre, Piccolo, tat.

Vicesima secunda (22^a). (jine Ulbert be3 Prinzi-

pals ift ba3 enget, mehr nach ©ambenart menfu-
tiette ©eigen prinzipal. 5>a3 SRaterial bet prin*

Zipaltegiftet ift momöglich 8mn (ogl. Dtgelmetall),

nut bie allju gtogen pfeifen bet 16-gug- unb
32-g»g-9tegiftet metben meijt au5 ftotj gefettigt.

* rittat^a(««!afett, ytiuiipaltxompete, f.

Clarino.

^riorid, Johannes, niebetlänbifchet Äompo-
nift (6d)ület oon Dfeghcm), oon tuetchem ein 4jt.

Requiem in ?(ttaignant3 SKeffenfammlung o. g.
1532 (ba§fc(be hanbfeht. in SKünd)en), ein 8ft. Ave
Maria (Ouabtupelfanon) unb ein 6ft. Da pacem
(Xripclfanon) in 9thanj« Bicinia 0. 3. 1545 gebtutft

unb augetbem ftanbfc^rtftltc^ ein 4ft. 3Jtognififat

Villi toni in bet 93ctlinet Sibliotl)e!, btei 4ft.

^Reffen (De Angelis [auch in SBien], Taut bei mi
sön unb eine namenlofc), fünf 4(1. Motetten (Alle-

luja unb Caelorum regina, Domine non aecundum,
Factum est, Regina caeli) unb jroei 4ft. SDcagnififatS

<I» unb III» toni) im öatifanifchen ^td)io ju 9lom
erhalten finb. Einige meltliche ßiebet (^hemfon^) im
Cod. «afeoi befd)teibt 5tntbto5 ©efch. III, ©. 252.

fyroä), peinlich, einft gefetettet, heute faft

oetgeffeuet öieberfomponift, geb. 22. ^uti 1809 §u

33öhmifch-2eipa f geft. 18. $ej. 1878 in SBien; ab-

foloierte bi^ 1832 feine iutiftifchen ©tubien, bilbetc

fich baneben jum SBioliniften auö unb roanbte fchlieg-

tttemann i

5ßrob^omme. 929

lieh bem Jus ben iKücfen. 1837 muibe et atö ÄapetU
meiflet am 3ofephßäbtet ^heatet, 1840 an bet $>of*

opet angeftellt unb blieb in biefet ©tellung bis ju

feinet ^enfionietung 1870. Äutje geit funftioniette

et bann noch als föipellmeiftet bet balb miebet ein*

gegangenen Söienet Äomifchen Opet. eine btei»

aftige fomifche Opet »Sfting unb SKaflc« n?utbe 1844,

3 einaftige 1846-48, famtlich in SSien, aufgeführt.

S^on feinen ßiebern maren »3^on bet SHpe tönt ba£
^otn«, »Sin SBanbctbutfch mit bem 6tab in bet

|>anb« u. a. einft feht populat. (Sine bon $.3 50hl*

teiefien ®efangfcf)ületinnen, gtau ^efchla-Seutnet,

brillierte lange mit Äoloraturöariationen bon
mit fonjertierenber giöte. TO Dpernbirigent genog

groge Slnerfennung.

^ro^ä^fa, SRubolf greihert bon, geb. 23. g^bt.

1864 in $tag, ftubiette Quta, baneben fleigig bei

gibich unb ©tünbetger SWufif unb lebt atö höh^e*
Sermaltung^beamter in $rag (Sanbegmufilreferent,

zugleich SStjepräfe« ber SJhififprüfungSfommiffion

unb be3 a)iufif*©achberfldnbigen*Äollegium3, 9le*

gierung^berttetet im &rbeit3au$fchug für bog beutfehe

Sßolfölicb in Söhnten, Äuratorium^mitglieb unb
mar 2lrd)ibborjranb beä feit bem Umfrurj 1918
nicht mehr beftehenben 5Serein3 gut ©eförberung ber

Xonfunft in Böhmen« b%m. be§ ^onferbatoriumS).

% beranlagte 1911 bie ©rünbung beS überhaupt
erften ßanbe^mufifreferateS bei ber Regierung, mar
1911 @eneralreferent für ba3 $rüfung> unb ^e-
rechtigung^mefen auf bem 1. öfterr. mufifpäbagogi»

fchen ^ongreg in SSMen unb beranftaltete 1911 eine

bebeutfame SÖhifüauSftellung in Sßrag anläglich ber

100*3ahr-geier be3 Äonferbatotium^. TO Äompouift
machte fid) % befannt butch fitebet (op. 1, 3, 4,

10, 11, 12, 18, 22, 25, mabierfrüele (op. 2, 7, 9, 14,

20, 26 [4hbg. »$eurfchböhmtfche Steigen«]), 6tücfe

für «pianof. unb 2*. op. 23, ®emifd)te ^höre a cap-

pella (op. 6, 8), SJcännerchöre (op. 7), Xerjette füt

grauenftimmen (op. 21), »5)ie $almen« op. 13

(©opran, unb Ord)efter), »<Seerofen< (93ariton,

SJcdhv @trcicf)ord)efret unb §arfc), ©infonifchc £ie»

ber op. 24 (Jöerfucf) einer neuen Drdieftetform),

»§arfner*^ariationen« für Dreh. op. 16 (2^ema bon
9Kojart), (Streichquartett ,In memoriam1

. @in auf
bieten SBülmen erfolgreich aufgeführtes bramatifd)eä

£onmärd)en >2)a3 ©lücf« (Söien, SJarltheater 1898)
bilbet einen Sleuberfuch ber allegorifchen Oper, mie

ba3 SKhPerium »dhrißuS« ben einer neuen melo*

bramatifchen ?form; Schriften: »SSerfuch einer Re-
form ber beutfehen St)rif« (1888), >$ie böhntifd)en

SKufiffchulen« (1890), »Robert granj« (Biographie,

1894 in SRcclamS Uniberfal-Bibliothe!), »SDccjatt in

$rag< (1892, 3. Slufl. 1914), »Slrpeggien« (9Jcufila-

lifche« au3 alten unb neuen Jagen, 1897; 2. s
)lufl.

»SJhififal. Streiflichter« 1901), >3ohann ©trauge

(1900, Biographie in Jeimanns »Berühmte SJhififer«,

eine boüftänbige Neubearbeitung (8. Slufl.) bon

Äothe« »SJhififgefchichtc« (1909), »21u$ 5 Sahrhun-
betten« (Katalog jur SJcufifauSflellung 1911), »5:a4

romantifebe Sttufif-^rag« (1914), »Sorfchriften für
bie ajcufifftaatöpiüfung« (1906); auch fiöb ©c*
bichte herauf (»Wcroiben« 1887). Bgl. Ä. §un-
niu« »SR. b. $.« (1903).

^rob homme (fpr. -bomm'), gacqueS ©a-
brtel, geb. 28. SRob. 1871 ^u ^ari«, reifte 1887 nach
®uabeloupe, um in bie £anbel3marine einzutreten,

fehtte aber nach einem 3ahre jurüd, abfolbierte ba«

©ttmnafium unb ftubterte Philologie unb 3Kufit-

gefd)ichte. ©eine mufiffchriftftellerifche Jatigleit be-
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fcann et 1895 in bcn Qeitfcfjrtften L'enclos unb Re-

vue socialiste, lebte 1897—1900 in ÜHündjen, roo er

bie »^cutfctj-fraujöfifdje SRuubfcfmu« tjerauSgab, unb
oeröffentliche SBerliogflubten unter bem $itel Le
cycle Berlioz (1. La damnation de Faust, 1896;

II—III. L'enfance du Christ, 1898) unb eine 93er-

üojbiograptjie: Hector Berlioz, sa vie et ses ceuvres

(1905, beutfd) öon £. granfenftein 1906) unb Les

symphonies de Beethoven (1906). 9lucr) öerfaßte er

mit (St). 21. SBertranb eine 9lnalt)fc öon BagnerS
»©ötterbämmerung« (1902) unb gab SÖagnerS (Eu-

vres en prose (1. 1908) unb eine Überfettung öon 2ß.

£icbfnecr)tS »Erinnerungen« (1901) t)erauS. Eine Bio*

grapt)ie *ßaganiniS erfcfyen 1907 in ber Sammlung
Musiciens celebres (f.

b.). gar)lreicr)e Sluffäjje, Stri-

tifen ufm. öon % finb in 3e^fd)nften üerftreut

(Revue internationale de musique [1899 über bie

(Sjterrjäsftl. Rivista musicale [1903 über bie gor-

qucraty], Sammelb. unb Reiter, ber Sßl®. [S3io-

graptjien öon gelnotte uno Sftarie gel] ufm.).

ttrofe (<ßrofiuS), WmbrofiuS, geb. 12. gebr.

1589 JU Breflau, geft. 27. $cs
;
1661 bafclbft, ftu-

biette ju Wittenberg Geologie, mar lutrjerifcrjer

Kantor ju %aucx, ging aber, als ber $atf)oliäiSmuS

micber in Qauer einjog, 1629 nad) Söreflau jutücf unb
mürbe 1633 Organift an et. (Slifabetl). «ß. gab
1641—46 öier mertöolle Sammlungen »®eiftlid)e

doncerte unb Harmonien« 1—7 v. tjerauS unb 1649
ein Supplement »Corolkrium geiftlict)er Collecta-

nearum«, auet) 1646 eine Sammlung 2Beifmacr)tS-

lieber (Gencthliaca) unb 1657 eine Heine 9luSgobe

öon Rehmer) Ulberts 2lrien. SSgl. HflonatStjefte f.

Wl®. (1904 [9?cinl). Starfe]).

Professional Concerts (fpr. -fefct)enel),

b. t). »Äonjerte ber SöerufSmufifer«, nannten fict) bie

1783 in Sonbon mit 2Bilt)elm (£ramer (f. b.) als $iri-

gentcn eröffneten 9lbonncmentSfonserte in ben §an-
noöer-Sauare-föoomS, meiere an bie Stelle ber

mit 3. (£tjr. $8act)S £obe (1782) enbenben 93actj-2tbel-

^onjerte traten unb ben elften fttong einnahmen, bis

fie 1793 buret) bie öon 3. Solomon eröffneten

Salomon-ftonaerte öerbrdngt mürben. SSgl. g.
*ßor)l »§arjbn in Sonbon« S. 15ff.

$rofeffor ber 9Wttf tf ift in $eutfct)lanb meift

nur ein Xitel, ber öon ben Souöeränen an SJcufifer

öerliet)en marb. Sluct) bie *ßrofefforen ber 9Jcufif-

miffenfdmft an beutfcr)en Unioerfitäten finb meift

nur Sitularprofefforen (^riöatbojenten ofme £etjr-

auftrag) ober aber UniberfitätSmufifbireftoren, benen
ber ^rofeffortitel öerlier)en motben ift. Orb entließe

<ßrofeffuren ber 2ftufif erhielten bis jefct bie Unioer-

fitäten: 1870 SBien ($anSlid, ®. Slbler), 1897 Stras-

burg (SacobStljal, 1905 in ffhirjefraub), 1904 Berlin

(Sfrefcfdimar), 1905 $rag (SRietfd)), J909 2Mncr)en

(Sanbberger), 1918 §alle a. S. (Ulbert); etatmäßige

orbentlict)e §onorarprofeffuren 1911 Seipjig (be-
mann), 1915 SBonn (Sdjiebermair). ©anj auberS

liegen bie SBert)ältniffe in ©nglanb, mo bie SJcufif an
ben Unioerfitäten eine eigene gafultät bilbet, bie

©rabe ju oerleitjen t)at. SBgl. @rabe, afabemifcr)e.

Otforb t)at fetjon feit 1626 eine 9Jcufifprofeffur (SJcidjol-

fon, Villips, SSilfon, £ome, GJoobfon I unb II,

§arjeS I unb II, 1797—1847 (Srotcf), 1848 Söiftjop,

1855 Oufety, 1889 Stainer, 1901 (St). $antj);
©ambribger $rofefforen finb : StagginS (1684), Silo-

mat), ©reene, üianbal, $ague, (£tarfe-3Bl)itfelb,

SBalmiSletj, SBennett, 3Kacfancn, SSillierS Stanfotb;
©binburger: 3. Sljompfon (1839), SBiftpp, ^ierfon,

^)onalbfon, Dafelrj, S^iedS; Dublin t)atte bereits

1764—74 einen «ßrofeffor (SKomington), je&t aber

erft mieber feit 1846 (3. Smitr), Stemart, &.
$rout; fionboner $rofeffor ift feit 1902 gr. 93ribgc.

9luc^ ScebS ^at feit 1904 eine SDfafilprofeffur, ebenfo

$Birmiug^am feit 1908 (f. SBantod). Aufgabe ber

englifdjen ^rojefforen ber SKufif ift bie ©jaminarton

ber Slfpiranten für ben mufüalifdben iBatlalaureuS'

unb ioftorgrab unb nic^t eine regelmägige £el)r*

tätigfeit (bie aber in neuefter 3e** Su etlt*

nudeln beginnt). 3n 5)eutfct)lanb t)aben bie 3KufiI-

profefforen bei folgern Gramen nur SD^ttoirfung,

mätjrenb bie ©rabuation buret) bie pl)ilofop^ifcr>e

gafultät erfolgt. 3n Slmerifa finb bie 9Kufifabtet-

lungen an bcn Uniöerfitäten eigentlich) Äonfertja-

torien, beren tDireftor ber $rofeffor ift. SSgl. Del-
rictjS >3^act)rid)t öon ben Stürben in ber Sttufif«(1752).

^Sroflratnmujif, eine SRufif, mel(t)e als 2)ar-

ftellung eines nät)er bezeichneten feeltfct)en ober

äußeren Vorgangs öerftanben merben foll, ber

gegenüber ber §örer bat)er nict)t unbefangen fidt>

bem (Sinbrud ber Sonfolgen t)ingibt, fonbem mit

fritifct)em Dt)r ben Äonnejr $nrifcr)en Programm imb
Xonftüd öerfolgt. gum mtnbeften ift bie eine

SRufif, buret) melct)e bie <pt)antafie beS §örer§ in

einer beftimmten Stiftung angeregt merben foll.

Über bie Ü8cred)tigung ber ogl. 5lbfolute aJhifil

unb äftt)etif. $ie 3bee, burd) bie Xöne felbft äußere

Vorgänge naa^at)men ju mollen, ift alt; ögl. 9lie»

mann, £anbb. b. II. 3 (1913) S. 240ff., f.

auet) 3annequin, ©ombert unb SWattr)iaS §ermcrmi.

Progressio harmonlea, eine gemifcr)te

Stimme in ber Orgel, roeldje in ber £iefe roeniger

6:t)öre t)at als in ber ^>öt)e, 5. 93. auf C nur ben 3.

unb 4. unb öon c" ab auet) noct) ben 2. Dberton. SSgL

§ilfSfrimmen.

$¥OgrefJiOtt (>gortfct)rcitung«), f.
ö. m. Scquen j.

fyroQxeÜiouäfätoeiiex, eine 5lrt crescendo-

©inrictjtung für bie Orgel, bie 2tbt Sogler erfami,

eine buret) ipinjurreten ober SBegfall öon ©ilfS*

ftimmen. bemirfte SBerftärfung ober 5lbfct)mäct)ung

beS !IonS. Sgl. Crescendo.

$rol>affo, 1) fiubmig, geb. 14. 3lug. 1837 ju

Älattau in SBöfmten, geft. 18. 3uli 1888 in $rag,

Dr. jur., mar ftäbtifct)er Beamter in Älattau, fiebelte,

ba feine grau als Dpemfängerin nact) Hamburg en-

gagiert mürbe, bortt)in über unb lebte bort längere

3at)re als gefc^ä^ter ©efanglet)rer. Son Üom-
pofitionen finb böt)mifcr)e fiieber unb Duette t)eröor-

gutjeben; auet) gab er flamifctjC SolfSlieber t)erau5. —
2) Statt, geb. 25. Epril 1869 gu SRöbling bei 2Sienr

Älaöierfc^üler öon Slnna Slßmatjer unb (Sugen b^tt-

bert unb ÄompofitionSfct)üler öon Jhrenn, SRaubtj-

cjemffi unb ^erjogenberg, mar 1894—95 £et)rer

am Äonferbatorium ^u Straßburg, 1901—05 Diri-

gent beS $t)ill)arm. OrdjefterS in Sßarfct)au, ift feit

1908 Set)rer an ber f. f. Slfabemie ber Xonfunfl ju

SBien. Son feinen Äompofitionen erfduenen im

2)rud: Siolinfonate op. 1, Streichquartett op. 4,

»^rütilingSfeier« für Soli, (Sfjor, Orctjefter unb DrgeC
8ft. Sücotette op. 11 mit £)rct)efter unb Orgel, gmei

8ft. <&)öxt a cappella op. 12, 6ft. SJcännercbor op. 9

»Unter ben Sternen«, feeit)nacr)tSlieber für gr.-CP^

op. 10, 3J?ännerct)or op. 8 (fiiliencron), grauendjöre

op. 2, £ieber op. 3 unb 7, 4t)änbige Stlarrierftüde

op. 5. SKS. finb ein Streictjquintett, Älaöiertrie,

Orct)efieröariationen unb Sieber.

^rofatalefHfd) (ögl. fataleftifct)) in ber «er$-

let)re f. ö. ro. mit einer $aufc ju Sin fang.

1
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tyxotop — !

tytotopt S ab i
flow, Stomponift unb Richtet bct

tfdjedjifchen Opern »3ßalbeStraum« [Sen lesa] (^ßrag

1907) unb Otazka |>$ie grage«] ($rag 1910).

$totf$, 3<>fef, geb. 4. Aug. 1794 $u 9teid)en-

berg in Böhmen, gcft. 20. $e&. 1864 in $rag, feit

feinem 13. Qa^re gänzlich erblinbet, würbe nichtS-

beftoweniger ein fyodiangefefjener Älabierpäbagoge

(©dualer bon Äojjeluch), ftubierte in Berlin fiogierS

©hftem beS @nfembleunterrid)tS unb errichtete 1830

ju $rag eine Älabierfdnile (»^ufifbilbuugSanftalt«),

welche nad) feinem Sobe fein ©otm %t)toboz (geb.

1843, geft. 8. SJcärz 1876) unb feine £od)ter 3flarie

(geb. 1836, gcft. 17. 3Kat 1900 in SBieu) weiterführ-

ten. % felbft berfafjte einen weitf(richtigen »Berfud)

einer rationellen fietjrmettjobe im $iauofortefpiel«,

ein »9)hififalifd)eS Babemecum« (50 Hummern),
»Aphorismen über fatholifchc ftirchenmufif« (1858),

eine »Allgemeine 5Kufitlel)re« (1857), fomponierte

SReffen, Sautaten, $ird)eulieber, (Sonaten, ein Kon-
zert für 3 SHabicre u. a. unb beforgte Arrangements

für 4—8 ftlabiere (für fein Snjritut) bon flaffifcrjen

Ordjefterwerfen. Aud) feine trüber :— Anton (geb.

4. Oft. 1804, geft. 17. 3Jtoi 1866 als ©tabtorgemift zu
^rag) unb gerbinanb (geb. 1810, geft. 12. ©cpt.

1866, Biolinift) waren berbiente Sefjrer an ber »SJtufif*

bilbungSanßalt«. Bgl. 3hib. Füller %, bio-

grapfjifcheS $)enfmal auS beffen Sttachlafjpapieren«

(1874).

Prolatio ift in ber 2Kenfuralmufif (f. b.) 1) alt-

gemein bie relatibe SSertbeftimmung ber 9to-

ten (bon proferre, »tjerauSbringen, bortragen*). 9Kan
uuterf^ieb fjauptfäd)lich bier Arten ber R, beren

Aufteilung fid) juerft bei 9ttard)ettu3 bon *ßabua

(f. b.) finbet: a) BrebiS unb ©emibrebiS breiteilig

(3 x 3, alfo entfpred)enb unferem ober 9
/8-£aft);

b) BrebiS breiteilig, ©emibrebiS zweiteilig (3 x 2,

alfo %-£aft); c) BrebiS zweiteilig, ©emibrebiS i>ret-

teilig (2 x 3, alfo
6
/4-, 78-$aft); d) BrebiS unb

©emibrebiS zweiteilig (2x2 = 2
/4- bzw. *U»%ah).

2) ©pezicll bie Beftimmung ber SJcenfur ber
©emibrebiS; follte bie ©emibrebiS brei SRinimen

gelten (P. major), fo würbe bieS burdj einen $unft
im £empuSzeid)en beftimmt: ©, Q. $oS gehlen
beS ^untteS bebeutete bie 3roeiteiligfeit ber ©emi-
brebiS: P. minor, Qf C $reiteiligfeit ber ©e-
mibrebiS tonnte aud) nad) borauSgegaugcner P.

minor burd) l bezeichnet Werben (bgl. Sesquialtera);

bod) blieb bann ber abfolute Stfcrt ber ©emibrebiS

unberänbert, mährenb bie P. major benfelbcn ber-

löngerte, alfo baS £empo berlangfamte.

fßvoton^ement (fpr. -lougfdnuang) ((sifinbung

bon %ebam), f. Harmonium unb Sßebat.

Promptanriuni mnsicuni.— 1) großes,

1611—17 in bier Seilen bon Abr. ©djabe (f. b.) unb

(4. Seil) ftafpar Vincent herausgegebenes ©am-
melwerf, 8ft. Motetten nad) gefreiten georbnet

(Äomponiften: Agazzari, Aidünger, g. Anerio, Ar-

none, Afula, B. Bagni, £. Balbi, Ballioni, Baroti,

©. Baffano, ©. Belli, B. Bertolufi, (5. Berti, A.

#iaud)i, S3ianciarbi, ^. S3tlli, $ A. bc 83land)iS, SB.

Bona, % 33onb,omiuS, A. «orfari, Brunetti, ß^r.

Buel, gl. Ganali, 3ul. (SartariuS, £. (Eafali, D. (Sota-

lani, f. ©ma, gr. ßrottiuS, ßroce, 9K. $ei&,

B. 5)onato, $)ier. 5)orati, ®. S3. S)ulctni, ©f)r. ®r-

bad), 93. gaber, 8t. gabri, A. gerraboSco, ©. %
glaeconi, 3H. grand, A. ©abrieli, ©. ©abrieli, 3af.

OalluS, ©aftolbi, ©atti, &. ©eifler, ©cfiuS, (5)noco^i,

©oftena, A. ©ranbi, ©uaitoli, ©umpel^ljaimer, ©uf-
fagtji, <p. ipartmann, $afler, ©al. £>omo, Qngegneri,

$roportioTi. 931

§ier. 3;acobuS, Qoanelli, 3. Änefel, 3. fiefebure,

2. fieoni, ©. Si^arini, £ut)tb,on, äJlarengio, S. 9Jlaf-

faini, SKerulo, (5. 3Rolinaro, $1). be 3#oute, 33ionte-

berbi, SRom. S^albi, 33. ftaniut, AI. ^eanber, gl.

Uhiceti, DSculati, @. Dtto, Drologio, $ace!lo, $ale-

ftrina, 53. ^ßallabirino, Ufte, ^arma, Ann. ^erini,

§ier. $rätoriu§, £iuagliati, ^antella, 33. föcgiuS,

^l)r. SRonbinuS, 5W. $Rubini, A. ©alabbi, Sabetta,

©ignorucci, ©oriano, (Spontone, Ann. (Stabile,

©. B. eteffanini, etrata, Sribioli, Uffereri, ^al*«

campi, ^annini, SSarotti, Orajio ^eca^i, Drfeo
Sßeccbi, 3Serni55i, Sabona, @. $illani, ©. ^incenti,

Wlcid). «ulptuS, $rj. Söallifer, 5Rü. SangiuS, 3«.

3eibler, ©reg. 3wcd^ini unb anontjme). — 2) ©am-
ntelwerf bon 1—4ft. SWotetten mit ßontiuuo be-

rühmter $D?eifter ber geit herausgegeben bon Qob,.

5)onfrieb, Sfteftor gu Rotenburg am Stedar (3 Tu-
rner, 1622, 1623, 1627). SBertretcn finb: Agajsari,

Aglione, Aidnnger, Aic^miller, Allegri, 331. Am-
mon, ©. gr. Anerio, Antonelli, Arcangelo, Af-

fanbra, 33accinelli, 93abe, ^öallioni, A. unb 2. 33albi,

S3aud)ieri, 33argnanuS, 33atta, ©. s
23elli, B. Benignus

Benn, Biener, Bemarbi, 33iuaguS, Söolle, Borfari,

Burlini, 33runelli, Briutetti, ßäfariuS, (Salbena,

Socciola, (Eapcllo, (Saftro, ©atalano, (Jefena, Sifra,

3. be (£ibita, ©ornali, (Jurfi, ©. Groce, Xonfrieb

felbft, erbad), (5. gabriciuS, B. ©alluS, gattorini,

ginetti, 33. gontana, goffa, A. ©ranbi, ©uffagrji,

©eifeut)of, ^oljuer, ^aflcr, 6. b'Snbia, Relief).

Äeifferer, Älingenftein, Ärumper, Sagf^ner, g. unb
SR. be £affuS, 2app\, 2 ßeoni, fieimbadjer, U. Sot^,

fiueaeih, SKaratiuS, EKarenjio, S^aficci, 90. 9Kaner,

^SJogorri, (5. Sftiferocca, SKontefarbi, 9)?onteberbi,

9KorariuS, «DZortaro, 33. SRanini, % unb ©. «paciuS,

Käufer, $fyl\pp», Ißiccioni, $^«tner, (5. ^orta,

9K. $rätoriuS, $uteuS, 3. SRegnart, S). 9hibini,

^ad^olbinger, &>z. 6a^l, D. ©Coletta, % ©pinelli,

©top^er, ©tabelmarjr, SljontafiuS, UffereriuS, Ur*

finuS, Sarbiti, beibe Becdii, BeneriuS, Ber*
niriuS, B. S. unb 3. Biabana, BictorinuS, Bittoria,

A. SSaibmann, ßinbelin unb gucdjinuS unb einige

Anonnmi.
^tonr), ©aSparb ©laire granpoiS SKarie ?Ricr)c,

Baron bon, gngenteur unb 2Äatf)ematifer, geb.

12. 3uli 1755 ju (^autelet (W)bne)f geft. 29. 3uli

1839 in ^ariS; $rofeffor, fpäter (Syaminator am
$olt)tcchuifum, Sftitglicb ber Alabemie ufw., fc^rieb

für bie Afabemie einen Rapport sur la nouvelle

harpe a double mouveraent (1815, (SrarbS >3)oppcl-

pebatfjarfe«; war felbft paffionierter Jparfen-

fpieler); femer Note sur les avantages du nouvel

Etablissement d'un professorat de harpe a F6cole

royale de musique et de däclamation (1825); be*

beutenber ift bie Instruction 616nientaire sur les

moyens de calculer les intervalles musicaux (1822;

bebiente fid) ber für bie Beranfcrjaulicrmng mu-
ftfalifd)er Berl)ältniffe fo eminent praftifdien, oon
(Suler juerft eingeführten Logarithmen auf BafiS 2;

bgl. ßogarithmen unb 2:onbeftimmung).

fyopottion (lat. Proportio), in ber SWcnfural-

mufit bie $aft- bjw. Jempobeftimmungen burdi

?, ?/ I ober umgelehrt J, J, |, J unb biele anbre

Brüche. 55>ie % bestimmte entweber bie ?Rotenwerte

im Bergleich ju ben unmittelbar borauSgegangenen,

Z. B. f nad) borausgegangenem Integer valor

(f. b.) bie breifache ©efd)Winbigfeit (3 BrebeS = 1

33rebiS), J bagegen bie Berlangfamung auf bie brei-

fachen SSerte (1 = 3), ober aber fie beftimmte baS

gleiche BerrjältniS äu ben «Rotenwerten einer anbern



932 ^toporfc — $roft>eftpfeifen.

gleichzeitig fingenben Stimme, bic baS 8c^*cn ocS

Integer valor t)otte. $)ie Proportionen f (dupla)

unb J (subsesquialtera) befrimmten gugleid^ imper-

fefte 3ftenfur, jene für bie 93reoiS, biefe für bie

©emibrebiS, unb umgefehrt beftimmten J (tripla)

unb l (sesquialteru) perfefte Sttenfur für biefclben

S&otengattuugen. $on befonberer SBebeutung mar
bie (Proportio) hemiola (f. b.); ögl. aucr) Ses-

quialtera. Sfcoct) um 1700 (in ben Opern Slgoftino

©teffcmiS) fommen bie *JfroportionSbejrimmungen

* i4 unb fogar (!) bor

^roporfc, f. 9?ad)tan$.

Proi>o»tti (ttat., »$orberfa{;«), £t)ema, inS-

befonbere bic beginnenbe (Stimme im Sranon (f. b.).

Proprigtas (tat.) heißt in ber 2Renfuraltheorie

bie ©eltung ber 9lnfangSnote einer Sigatur (f. b.)

als EreoiS. $aS SBort P. (eigentlich »SRorm«, »9ior*

malgeftalt«) t>ebt nämltcr) biejenigen gormen ber

groeitönigen Sigaturen, meldte in ber (£fyoraInotie-

rung bie alleinigen finb:

J]
unb fS

als bie ©runblage unb ben ftuSgangSpunft für alle

im ©egenfafce ju it)r in ber SRenfuralnotierung

baju gebrauten herbor (ogl. Sigatur). $ie für bie

(S^oramotc trabitionelle Mora ultimae vocis (Sänge
ber ©djlußnote) beftimmte furj-lang als rbüth-

mifdjcn ©inn biefer SGormalformen. Sine proprie-

tate (Improprietas) bebeutete bat)er baS Gegenteil

ber P., b. h- bie Geltung ber erfreu $ote ber Sigatur

atö Songa unb mürbe buret) miberfprechenbe 9ln-

bringung ober Sßeglaffung beS herabgehenben

©tricks (Cauda) an ber erfreu 9iote angezeigt,

©anj mißoerftänblid) ^aben aber einzelne Sften-

furaltheorettfer bie (Sauba felbft P. genannt ($feubo*

SlrifroteleS, 2Karcr)ettuS üon *ßabua). Opposita p.

t)ieß bie ©eltung ber beiben erfreu 9toten einer

Sigatur (aucr) memt fie nicr)t mer)r harte) als 6«ni*
breoen; fic mürbe geforbert buret) einen nacr) oben
ger)enbeu (Strich (sursum cauda) an ber erfreu 9lote

linfc. Sgl. Sigatur.

Propriam miuae ift im ©egenfafc ju bem
Ordinarium missae, boS bie buret) baS ganje ftrccr)en-

jar)r fonftant bleibenben Serle-bjro. ©efänge (tförie,

©loria, Grebo, ©anctuS, &gnuS) ber 9fiefje bjm.

baS Requiem (f. b.) begreift, bie 3ufammenjrellung

ber für ben Sauf beS $ftrcr)cnjahreS (Cursus) feft*

gefejten, je nach ber geftjeit mecr)felnben ©eiänge
(gntroituS, ©rabualien, ^allelujaüerfe b^tu. XractuS,

Dffertorien unb Kommunionen) ber SKeßfeier. $aS
P. m. fcheibet fict) meiter in baS Proprium de Tem-
pore (Dominieale) unb baS Proprium de
Sanctis (Sanctorale), erftereS ben eigentlichen

Cursus in ber Drbnung beS ÄolenberS (beginnenb

mit ber StboentSjeit) enthaltene, le&tereS bie Spe-
äialgefänge ber einzelnen ^eiligeufejte. ^aS Com-
mune Sanctorum bilbet mteber einen ergänjenben

£eil beS Proprium de Sanctis mit ben (Oeffingen

ju (Sbren bon ^eiligen, SJcärtörern ufro., für roelche

befonbere Offizien nictit angefefct finb. SSgl. Sinti*

Phonarium, ©rabuale, 9Jciffale unb SBrebiarium. 3um
Proprium de Tempore gehören alfo 35. bie Intro-

itus, nacr) beren ftnfangSroorten einige Sonntage
ir)re populären tarnen ert)alten t)aben (Oculi,

Laetare, Judica, Cantate).

^rofa f f. ©equenj 1).

$rojfe. Äarl, geb. 11. ?febr. 1794 ju ©röbnig
(Oberfct)lefien), gejt. 20. 5)e§. 1861 in föegenSburg;

mar ber ©ot)n eines ©uiSbefi|erS, fhibierte SKebijin,

mürbe in ben ^efreiuungSfriegen 9legimcniSaxit,

bolte 1817 Promotion unb ©taatSejamen nacr) unb
ließ fict) als praftifdjer ^rjt $u Dberglogau, fpäter

ju Oppeln nieber. 1823 ging er nacr) StegenSburg,

um noer) Xbeologie ju fhibieren. 1826 burä Sifcnof

Sailer in SRegcnSburg jum ^riefter gemeint, mürbe
er 1827 Crjoroifar unb 1830 ÄanonifuS bei ber alten

Kapelle 5U IL S. Sfrau. t)at ber SRufifforfdjung

große 3)ienftc geleitet. @r fammelte »uerft in ^eutfciV

lanb, 1834—38 aber aueb, in Italien eine reiche ^i»
bliotbef, befonberS öon ftompofitionen beS 16. bis

17. 3af)rl)., unb gab 1850 juerft ^alefhinaS SKeifter*

merf, bie Missa papae Marcel Ii, in Dreierlei Stearbei*

hing, ber originalen fed)Sfrimmigen oon $ale|rnna,

ber oierjtimmigen oon ^nerio unb ber boppeldjörigen

(adjtfHmmigen) oon ©uriano r)erauS. 1853 begann
bie $ubfi!arion feines großen ©ammelmerfS Musica
divina (f. b.), boS in biefem Scyifon oft jitiert ift

©ne fernere &uSroat)l 4—8ft SReffen erfebien 1856
bis 1859: Selectus novus missarum. Vertreten

finb in biefen (Sammlungen: ^atejrrina, ^iabana,

?lfola, S3irtoria, $orta, Saffo, Slnerio, 3Rarengiof

Suriano, ^anino, Jurini, ©abrieft, Sotti, ^ecer)^

$itoni, Gojrantini, Gafini, ^gojhni, (Scartatti, ©ui*
betti, ftoifeli, gSernabei, $iriotti, »iorbi, SBai, $a-
minger, 5lid)inger, hofier, Groce, gu£, ©alluS ufm.
5)ie fopbare $roffefcr)e 33ibliotbef ging burcr) tefta-

mentarifd)e Verfügung in ben S3efife beS bifctjoflicben

©tut)teS öon KegenSburg über, feie ift feit 1909

für ©tubienjmecfe geöffnet (53ibliott)efar Dr. Ä.

SBeinmaun). Sgl. 5)om. SKettenleiter »ft. $r.«

(1868), ©. gafob »Ä. $r.« (Äirct)enmuf. ^oirb.

1877) unb ft. 3Seinmann $r. # ber SRejraurator

ber flaffifmen $Hrct)enmufif« (1909) unb »5>ie $r.fdK
3Rufifbtbliotr)eI in 9tegenSburg« (1909 i. b. 3tiemann-

Seftfd)rift).

^ToMambanomcuoS, f. ©riecr)ifcr)e 2Rufi!

(6. 428.).

9rodnis
f
Slbolf, geb. 2. $e§. 1829 in $rag,

geft. 23. gebr. 1917 in 9SHen f
<5d)üler bon $toff4

unb Xomafcbef, 186^—1900 $rofeffor für filatuer-

fpiel (^tuSbilbungSflaffe) unb 9Jcufifgefd)icr)tc am
SSiener Äonfematorium; gab mertoolle Unterrichts-

büefter t)erauS: »Äompenbium ber 3Rufifgefliehte«

(3 93be. 1889 T1901], 1900, 1915), »§anbbucb ber

5tlaoierliteratur* (1. 53b. [1450—1830] 1884, 2. «ufl.

1907; 2. «b. [1830—1904] 1907) unb Elementar-
mufifletjre« (6. Slufl.). lebte aule^t im 9rut)eftanb

in SBien.

^rodöbie (griect). jtQosqüsia), Betonung, Ä^
jentuation, bie Set)re bon ben mufi!alifct)en Ele-

menten ber Spraye, batjer aud) Silbenmeffung,

6fanfion. — Wt biefem ©orte t)aben etnmologifcb

nidjtS ju fdmffen bie ^roSobien, bie 9Warfcr> unb
UmjugSlieber {xgogodia) ber alten ©rieeben (mit

^luloSfpiet). Über lejtere ogl. ^einrict) Jeimanns
^rogTammabljanblungen »Über $rofobien« (©la>
1885 unb ©leimib 1886).

Vrofrcftyfetfeii, in bie ber Jrircr)e jugeroen-

bete gaifabe einer Crgel geftellte pfeifen, bie

eigentlichen $ruufftüe!e berfelben, regelmäßig auJ
3iun (ober SRetalt), fauber poliert unb gefcr)macfüoU

in fümmetrifmen ©nippen anangiert. $ie % fmb
faft ausnahmslos pfeifen, bie ben $rinjipalregi|leni

(franj. Montre [»$run!ftücf«], Prestant [»beroor-

tretenb«]) angehören. Orgeln, melche feine jinnemen
ißringipale haben, \irti> in ber Siegel mit »blinben«,

b. h- nict)ttönenben % Oergiert, nach *>on pfeifen
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jugcfcfniitteneu imb mit Stanniol überjogenen $oIj*

jtäbcn.

Proin» (mittelattctlidi für .t^ätos), ber mjte«
Äircftenton (f. Äirdjentöne).

$¥OUi (fpr. praut), ebenerer, Sromponift unb
angefefyener £l)eoretifer, geb. 1. 2Kätj 1835 $u

Dunble (*Rortt)amptonfl)ire), gejt. 5. Stej. 1909 in

ßonbon, Baccalaureus artium (fionbon 1864), mib-

mete fid) eift 1859 ganj bcr 9Jcufif, mürbe Schüler

oon £ode ©rat), belleibete juet|t mehrere Heinere

Organiftenpoften, 1861—73 an Union Gfjapel (33-

liugton), mar 1861—85 UlabieTlebrer an bcr Shmft-

fd)ule be$ SfriftatlpalafteS, 1876 ftannouieprofeffor

an bcr National Training Sd)ool for SRufic, 1879

Harmonie* nnb ÄompofitionSprofeffor an bcr SRotyal

Scabcmie of ERufic, 1884 baneben SUabierlebrer an

bcr ©uilbf)all-2Hufiffcf)ule, 1876—90 aud) Dirigent

be§ (EfyorbereinS bon ©adne»), 1894 ^rofeffor bcr

3ttufif an bcr Uniberfität Xublin, in bcr golge aud)

Dr. mus. hon. c. (Dublin 1895, ©binburg 1895).

1871—74 rebigierte er ben Monthly Musical Record
unb mar feittjer fortfiefc^t SRitatbeiter biefer Seit-

fdjrift unb bcr Academy unb be$ Athenaeum, in

benen er biete mertbolle Stubien beTöffentließe.

&ud) ate tomponijt mar rcfpefiabel unb fruchtbar,

©ein op. 1, ein Streichquartett Es dur, murbc 1862,

fein Suabierquortett (op. 2) 1865 Don ber Society

of British musicians preiSgeftönt. gerne* fd)rieb

er ein Älabierqutntett (op. 3), ein 2. Streichquartett

(op. 15), 2 ÄlabierQuartette (op. 18), eine Stlari-

nettenfonatc (op. 26), eine OTgelfouate (op. 4), ein

Orgclfonjert mit Ordner, ein 2JtognifiTat unb ein

Slbenbferbice, beibe mit Ord)e|teT, bramatifdjc $an-
taten: Hereward, The red cross knights (£onbon

1887), Alfred, Dämon and Phintias (für 2)?änner-

ebor), Queen Aimic (für grauender), Psalm 126

(Soli, (St)or unb OTdjefter), The song of Judith

(Slltfolo mit OTdjefter, S^ortpid) 18K7), Freedom
(SBaritonfolo mit Orcbefter), einige firdjlirfjc SBofal-

merfe (SRagnififat, Nunc dimittis ufm.), 4 Sinfo-

nien, Oubertüre, SRcnuett unb £rio für Ordjcfter

ufm. 9(13 $beoretifer bebütiertc erfolgreich mit

einem »(Slemcntarlehrbucb ber Snftrumentation«

(1880, beutfd) bon 33. SBacbur, 3. ttufl. 1904) unb
entfaltete nad) längerer *ßaufe eine impofante £ci-

ftungSfähigfeit mit bem gbfluS bon fiehrbüdiern:

Harmony (1889, umgcaibeitct 1903), Counterpoint

(1890), Double Counterpoint and Canon (1891),

Fugue (1891), Fugal Analysis (1892), Form (1893),

Applied forms (1894) unb The orchestra (2 Seile,

1898—99, beutfd) Don O. SttütüS 1905-06). 9hid)

fdjrieb eine 9Ho3artbiograpl)ie für SBellS Minia-

ture Series of Musicians (1903) uno Some notes on
Bach's church-cantates (1907).

$rot>ett)ale, granceSco (naef) ben 9tocf)meifen

SR. SRollaubS mabrfcheinlid) ibentifd) mit granceSco
bella Sorre, bcr 1679—81 mit ©ennaro bclla

Ct)iatje Unternehmer be$ StjeaterS S. SBartolomeo

$u Neapel mar [Oper: Chi tal nasce, tal vive =
Alessandro Balo]), 1669—1704 SJireftor bc8 Con-
servatorio della pieta de' Turchini $u Neapel (fein

Nachfolger foll fein Schüler SRic. gago gemorben
fein, ber 1674 geboren ift), ber eigentliche SBcgrünbcr

bcr ißeapolitanifcben Schule, Äompouift ber Opern
Ciro (Neapel 1653), Serse (baf. 1655), Artemisia

(baf. 1657), Teseo 0 L'incostanza trionfante (baf.

1658 unb Palermo 1660), L'Erirrea (Neapel 1659),

D schiavo della sua moglie 1671, La Stellidaura

vendicata [Diffendere Toffensore (baf. 1678) unb

- <ßrttfet. 933

Candaule re di Iidia (baf. 1679) fomie mehrerer

Oratorien, 9ttotetten, #nmne Pange linpia 9(h mit

^nftr.; auc^ finb j\mei Jlantaten mit obligaten Vio-

linen erljaltcn. groben feine« 8til3 gibt SR. SRollanb

in feiner Histoire de Tope'ra avant Lully et Scarlatti

(1895). «gl. SRiemann, $>anbb. b. 2K0J. II. 2,

©. 385 f. (Seile ber tfantaten) unb §. ©o!bfd)mibt
»gr. $r. als $ramatifcr« (6ammelb. b. VII.4).

$nt<ftttr, 1) Caroline, geb. 4. 9htt>. 1832 ju

®ien, geft. 16. Suni 1908 bafelbp, fang 1850—64
an ben ßoftljeatem in §aunober unb 9Kannl)cim

mit ©rfolg, öcrlor aber plöflid) i^re (stimme unb
lebte feitbem ju SGBien als augefeljene ©efanglet)rerin.

3)cr ®ro6betsog bon aWccffenburg öcrlie!} i^rr ben

^rofeffortitcl. 6ie gab tjerau«: »S^eorie unb $ra£i$

bcr ©efangdfunft« (1872) unb »Ober £on- unb SSort-

bilbung« (1897 [1904]). — 2) $iont)3, geb. 12. SHat

1834 in SKündjen, ge(t. 1. 5)es- 1896 in fceibelberg,

(mä) einer Operation), erhielt ben erften Älatoier-

unterricfyt bon gr. SRicft unb trat frütj a!« «ßtanift

auf, mit 17 Satyrn bereits in fieip^ig im QJemanb-

bauS. S)ie folgenben 3al)re bid 1855 fe^te er feine

(stubien unter fiifjt in SBeimar fort unb liefe fid)

bann in SBicn nieber, bon mo auS er bielc Äonflert»

reifen machte. Seit 1859 mar er fiehrer am Stutt-

garter tfonferüatorium unb mürbe 1864 $um ÄgL
^ofpianiften ernannt. %3 mit 6bm. Singer ber-

anjtaltetc ftammermufilabenbe ftanben in ^o^em
Slnfeben. \ * k
^rnbettt (fpr. pTübang), ©mile 58eunie,

$ianift unb fllabierfomponift, geb. 3. gebr. 1817
ju 5lngoulime, geft. 14. SWai 1863 in $ari8; öcrlor

fct)r frfit) feine Altern unb murbc bon einem Älamer*

ftimmer % aboptiert, mar Sd)ülcr bon fiecouppe^,

Laurent unb Si^^ermann am ^arifer Äonjerba-

torium unb bilbete fid) meiter cm ben «orbilbern

Balberg unb attenbeßfoljn. % mar al« Älabier-

Ic^rcr in $ari« angefe^en. Seine tfompofitionen

gehören gumeift ber befferen Salonmufif an, boc^

fd)ricb er aud) eine »Äon^ertfinfonie« für Jtlabiet

unb Ord)ejtcr, ein jmeitcS tflabierlonsert in B dar
unb ein Älabierrrio.

^rfifer f 1) Hermann, geb. 1844 $u S^eufals

(Sd)lefien), gc|t. 25. 3uni 1914 in SBerlin, atö 3J2ufif-

leljrer einer ^Berliner Schule nod) Sdjüler (Sb.

©rellS, fobann Gborbirigent ber gmölfapoftelfirc^e,

murbc 1892 jtmeiter ^Ditigent unb ©efanglctjrer be5

^omd)or«, 1899 atö SRadjfolger Ulbert ©cderS erfter

Dirigent beS 3)omd)or«, feit §ccbft 1909 im ffiul)e-

ftanb. — 2) Shtljur, geb. 7. 3uli 1860 in fieipjig,

erhielt feine Scbulbilbung $u Sdjnepfcntbal bei

©otlm unb an ber 9cifolaifd)ule in Scipjig, ftubierte

ju S^na, fieipjig, ^eibelberg unb SBerlin, promo-
bierte 1886 jum Dr jur., ging aber bann jur SWufil

über, mürbe nod) 1887—88 Sdjüler bcS ficipjiget

ftonferbatoriumS unb ftubierte bei $aul unb Srefcfcfy'

mar an bcr Uniberfität, 1888—89 auc^ nod) bei

Spitta in Berlin (baneben Sd)ülcr ©argielS), blieb

aber in ftetem geifhgen S8erfel)r mit feinem erften

unb $auptlet)rer Dr. griebrid) Stabe (f. b.). 1890
promobierte er aud) jum Dr. phil. (55iffertation

»Über ben außerftreblicben $hm(tgefang in ben eban»

gelifdien Schulen bcS 16. 3abrl)unbcrt§« unb babi-

litierte fid) 1895 al$ 5)05ent für SJcufilmiffenfcfjaft an
ber Uniberfität fieipjig (£abilitation§fd)rift: >S0^
§crm. Schein« [^iograpl)te; ^rcbcbotlcfung: »5)ie

gegcnmäTtigen Aufgaben bcr SKufifgefdjicbte«. ab*

gebrueft im SRufifal. SBodjenbl. 1895]). 1902 mürbe
er sunt au6erorbentlid)cn ?rofcffor ernannt (?ln-
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T 3- J'-i urJ> fce Herten

i--^:: rr. x <l cii $. r:<£ beten* ben fciienr** 'il

ic"'r^n Ä, D. jfcrnerefo urS v*£. Jfrtxet (1*>),

^-rita^e übet Dte t^erh^ziitt m ^ristr^s
fl^<«, 3UuerJi. V*fA dä *Zcb if^rf cen £;sre:^:«j.

(1-**;,, E4*ir.5 t'cn::i:±e fctTie (L [1:^1] >*nr.;3*

härt'^r* irrö Kanfbetto museale. IL Mu*iea bo~

*rarwia ur.b oetmerttes, IIL l>3*-tti pa«toraii

ur.b »2rj£eiuenf<ämau£4, IV. Cymbalom Sioniam
[('zntUme% naznrl ote (rmleuur.g in Der i':L:encrcn*

^T't^n [1910] cHebrudt, V.—VI Opella nova
[<*e;rtl;d* «cuktk, 1. 1*;18 urb 2. Xetl 1626]:

t>etan»'*lagt auf * *?oe.), and) cmsgeroämre Jnn-m«
mentalioerte oon 3c£?m 'in Stimmen) unb i'cfrneb

nodj »3*>*?- £erm. 3cfce;n unb bas roelrlicfie touiicbe

&eb be* 17. ^afcrbunberls« (190*, Reiben IL 7

bei 3#tö^), ».üti>arb ttkumer in ^aoreiab« (Vor-

trag, 1910), »<rtmübnmg in ^ticfcarD ijagnetS

.^een'« (1912) imb »3tid>axb Magnet imb 3a*°b
Hrimini (1913 in bet ^mcfrrift ?u &rtur Seioete

50. Ateburtötag unö feparat). 1*. ift SÄitgheb bet

^cipiigct muf. 2arf)Dentänbigen->*ammet.

%xmmt (tpr. ptüm), ^ranfots Hubert, $iolm*

trittuofe, geb. 3. 3UTU 1Ö16 $u Staoefot bei ßüttieb,

geft. 14. 3uU bafelbft: SaW.cr be$ £üttieber

tfonferöatorium* (1827), bann beö ^arifer (&abeu*

ecf), »erb 1833 als 2*iolmptofeiior am Äonfetoa*

torium %u £üttidj augeftellt. Seine flonjertreiien

(feit 1831)) matten tbn ate einen (Zeiget öon ®e*
fämad unb glatter Xedmif betannt. Xer ^er^og

oem (^ot^a öerlief) ifmt ben Üton^ertmciftettitei. S?on

feinen ompoiitionen finb ju nennen bie aübefannte

Melancolie für SBioline unb Drdjeftet (op. 1), (Jtüben

(op. 2) unb 2 «on$cttjtüde.

Vrimer». Hbolf, geb. 1. Sept. 1877 *u $urg*
fteinfurt (28cftf.), in ttobleu$ auferjogen, jhibiette

SWufif in äSeimat, ftöln unb S3eTlin (9KültetWartung,

ÄteffeC ^eint. Urban) unb trat »an 1903—10
Xtjeoterfapellmetflet in Bafel, 2Refc, Sab ftreujnaa^

u. a. a. £)., feit 1911 Dirigent be^ 5ÖMnnergefang*

oetein^ ».^armonia« unb iÖunbcSbirigent be^ oft*

pteuftifdjeu ^tomnjialfängeTbunbeä in Xilftt. ift

als SJtänneTdjorfomponift mit Erfolg fierDotgetreten;

auger 93rofd)tiren unb 3^*[cftnftenartifetn fa^rieb er

eine Biographie ^tiebridi 2ild)er^ (1910).

^rmmier (fpr. prümje), 1) Sntotne, §arfen-

oirtuofe, geb. 2. 3uli 1794 =ju ^ari§, geft. 20. 3uli

1868 bafelbft; Stüter be§ StonferbatoriumS, $>arfe*

nift am i^ätre italien, 1835 an ber 5tomtfd)en Dper
unb gleid)^citig ^adifolger Dobermanns aU §arfen*

profeffor am ttonferdatorium, fom^oniertc biete

$t)autafien, DionboS ufro. für §arfe. — 2) $nge
eonrab, geb. um 1821, geft. 3. Styrii 1884 in $ari§,

Softn unb 2d)üter beö üorigeu, mürbe 1840 fein

Dadifolgcr als $>atfenift ber Äomifa^en Oper, ging

aber fpäter jur ©roßen Dper über unb rüdte 1870
in l'abarrea Stelle alö Warfen profeffor am ftonfer*

oatorium. (fr fomponiette $)arfenfoli, ©pejialftu*

bien für §arfe, Doftumen für ^arfe unb §om unb
eine Vln^al)( fird)ltd)er tftefmtgätoerfe (Ave verum,
O salutaris ufto.).

Vrttttiere« (fpr. prüniör ;

), §enri, geb. 24. SDtoi

188G ^u <ßariä, tvo er aud) feine ©tubien maa)te, in

ber 9)iufi!gefd)id)te 8d)tiler Domain JRotlanb^ 1907
Siaentiat, 1913 Dr.-ös-lettres, feit 1909 X)ojent an
ber ficole des hautos 6tudes sociales, einer ber ge-

btegenften Vertretet ber fo ftarf fid) entmidetnben

czzz'y.e, 19V) s \lss<i« f^fbre). L opera Italien

en Franne itui LoJt (1913. »ebr bebcuienb), Lp
hi'i>x 6? com <-c Fracre avaist Beaserade et Luöy
fVHA, rr.d :L^rrr^n ), La maäqoe de la Chambre
et de IXcurie le reene de Fraaeots 1* (1911

L'anu^e ma^oJe h. Jean de Cambeford Sarin-

tendant de la Mu^iqae de la Chambre du Roy (1913
rü L"annee murale Iii, ferret in ben Semmel*
terten ber JäCiJ.: Notes Mir La vie de Lmgi Rossi

(XIL 1 [191« O, Notes sur rorigine de FOuverUne
francaise (X1L 4 [191 IT) unb Les representatHH»

dn rPalano d'Atlante" de Luigi Rossi (XIV. 2

|1913T>: nir tit Revue musicaJe S. L M: Lecerf de

Vieviiie et le elasricisme miisieaJ (Jmti 1906), La
jeunesse de Lollv (mh £nonel be la Saurende 3Rdr^-

Äonl 1£)9) unö Luüy fiis de meumer (^uiri 1912)

unb für bie Riv. muiicale italiana: Reeherches sor

les annees de jeunesM? de J. R Lolly (XVIL 3

[1910]).

9ri*er, 3uliu#, geb. 20. ^ebr. 1874 $u 3Sten,

»latrien'(fcület oon $nbur griebbeim unb SKori^

^ofentbal, ibeonetdmler oem Robert %u&&, gtan^

Ärenn unb sroanglo^ Don 3otj. $rabm£, im ^tti*

gieren Scbüiet $><rn§ S^cbtet^ bem et audb nadj

^ameutb folgte, begann ferne Trrigentenlaufbatm

:.u ^ieii$, rourbe 1894 Cperntapeltmeijter ju ftdln

unb ieit 1896 3tabttbeatertapeUmei^er ju

^reilau (1913 ate näbriicber Äapellmeifter feil an*

geücllt), btrigiertc 1898 bie erfte Jriftanauffütnrung

in ^ter^burg, 1907 bie Tournee ber ^reflauer Dper
mit Strauß' Salome« unb braute in 53reflau eine

große 3abl Boüitäten ^erauö (@raf 3icöt^ »9lemo«

unb »föobofto«, 3. Sternö »Steciffe Stomeau«, SRctd>»

mein^ »^?afantafena« unb »$te Siebenben öon Äanba-

bar« ufto.). 51ud) ftftrieb er einen gü^rer buraj

Straufj' »öleftra*.

IVallette (frans-, fpr. AÜt), f. o. m. TOaltrijc,

Stngfd)ule an einer Äircbe.

Walm (itaL Salmo, fronj. Psaume, o. griedj.

yä)jjiv = [ehte Saite] jupfen), Warne ber Sob-

gefänge Xabib^, bie er mit Begleitung eine§ Warfen-

artigen gnfrrameutS fang. %cx $falmengefang

mürbe oon bem jübifd)en in ben cbriftUdjcn Äultu^

berübergenommen, juerfi in ber fjorm beS C^or*

2öed)felgefange^ (f. Antiphona); fo übernahm i^n

&mbrofiu£ öon ber gried)ifd)en ^ird^e, unb auf

italienifdjem 53oben cntftanb ba3 für Solobottrag

bered)ncte ^Refponforium. 3m feurigen fat^oliftften

£irc^engefange unterf^eibet man eigentlichen ^ßfal*

mengefang (gange $falmen: ^efpem, 9Katutinen

[Stetten]) unb bie nur einzelne 3?erfe be^anbelnben

j

Mntipfionen, ©rabualien, Xractu§ unb .§alleluja-

: gefange. Xie urfprünglidie ®efang£toeife ber $fal-

men ift natürlid) bie nur einfrimmige obne 3"frru*

I

mente, aber nur für ben Vortrag ganjer ^ßfalmen

I

ober größerer £eile berfelben im Stunbenoffijium

(Horae) in ber ©eftalt einer trodenen SRcsitation

otjne eine anbre als bie buta^ bie 3nterpunftion ge*

forberten ^eränberuugen ber £onf)öt)e, in ben ein*

gelnc $erfe mufifalifd) reicher auögeftaltenben eigent»

lieben befangen bagegen oielmeljr je nacr) bem 3"*

t)alt ein freubtgeS 3aud),sen (mit !oloraturarttgen f

{dmcllen ©ängen) ober eine emfte tlage mit toirf-

lieber 9Jcelobie, bie au<$ tro| be§ ^erlufteö ber ur-

fprünglicb.en 9tt)btb,mi! (bgt. (E^oralrb^tbmuS) ftcb

öon bem im engeren Sinne fo genannten eintönigen

»^Sfalmobieren« fe^r flarf unterfReibet . 9H8 bie

me^rfrimmige SKufif auffam, öerfud)te fie fic^ fo*
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gleich an bet #u3fchmücfung biefer altüberfommeneu
SRelobien juerfi in bcr ©ejtalt be3 Organum unb
gaurbourbon; aber fdjon au3 bem 12. Qatjrt. finb

uns auch fünftlichere brei- unb oierjrimmigc Vearbei*

tungen oon ©rabualien ufm. erhalten (f. <perotiuu3).

<5rjt bie Ars nova be$ 14.—15. 3ÖW- magte fich

an bic Sfeeufompofition ber alten Serte, 5unäcr)ft für

eine ©timme mit beglcitenbcn Qitftrumenten; ber

burd)imitterenbe a cappella-©til feit etroa, 1460
brachte ben *ßfalmengefang mit 4 Stimmen olme
Begleitung $u Ijorjer Vollfommenheit, unb bie

Sßachblüte ber römifchen ©dmle (f. b.) fteigerte bie

©timmenaahl big ju 16, 24 unb noch mehr, daneben
lam aber feit 1600 wieber ber oon ^njrrumenten
begleitete ßtefaug einer ober meniger ©timmeu gur

Geltung, unb fo entroiclelten ficf) allmählich bie

großen ^falmenfompofitionen unferer £eit für ©oli,

Qfyöxe, Orgel unb Orchefter.

»falmobic, *ßfalmobieren, f. *ßfalm.

Waltet CPaATrjQiov, Psalterium), 1) bog Vuct)

ber *ßfalmen, — 2) ein altes ©aiteninffrument,

beffen ©aiten mit ben gingern ober einem ^leftrum

geriffen mürben, ba3 Äinnor ber Hebräer, bie föotta

(f. b.) ber Deutfcben, eine Heine trapezförmige §arfe.

^feMoS, 2Hicf)ael, böjantin. ©chriftfteller um
1050 &u ftonftantinopel, ©r^eher be£ SraiferS 2Ri-

chael DufaS, fdjrieb ein fletneS Stompenbium ber

HJcathematif («umgaben 1532, 1544 [lateinifcb], 1545,

1556; ber jmeite $eil ^anbelt öon ber SJhifif unb er-

fd>ien griednfdj 1636 in StlarbS De musica veterum
unb beutfch in 2Rifeler3 »SJcufifal. Vibliothef« 3. Vb.).

@tne 9tbl)anblung be3 % über 9tf)#f)mif gab aKo-
relli jufammen mit ben r^t^mifc^en Fragmenten
be3 SlriftorenoS tyxavß (1785). & 3. Vincent
braute in ben Notices et extraits (1847) ben Kom-
mentar be8 % ju <ßlaton3 Sßfhchogonie unb einige

Fragmente, £>erm. Ulbert in ben ©ammelb. ber

32«©. II (1901) einen Brief be§ % xegl ftovoucrjg.

$fettbont)tn, f. o. m. angenommener 9came,

Decfname (Nom de guerre, Nom de plume), unter

welchem ©chriftfteller ober ftomponiften if)rc Söerte

oerdffentlichen, ^feubontyme, bie im ßejifon häu-
figer oorfommen, finb 5. 93. £a iDcara (9flarie

fitpfiuS), 3JcicbelVrenet (2Rarie Vobillier), 0. © er i

(3. $ouaigh), De ©ermeS (9Rerfenne), 3.

Sranj (®raf Volfo oon Höchberg), 3ot)anne3
$aßer (3. £afjlinger bon Döffingen), 93otr)o ©ig-
toart (®raf S3ott)o bon ©Ulenburg), 38. oon Söalb-
brü^l (St. SB. Succalmaglio). «gl. Slnonhm.

^frjd^ologie ttwfitaHf<f)e, f. Sonphhfio*
logie.

$totetttält* ($tolemaio3), (Slaubiuä, be-

beutenber gried). 3Jcathematifer, 9lftronom unb
©eograph in SUeranbria ju Anfang be$ 2. 3a^r^-

nach e^r., roafyrfcfycmlid) gebürtig au5 polemaig
$ermu in Ägbpten, fcf)rieb unter anberm ein SBerf

in 3 93ücf)em über bie 9Jhtfif (Aqiaovixo), meines
ju ben mic^tigften ^)ofumenten ber ^eorie ber

bitten gehört. %tö\t\bt mürbe $ucrft in fd)led)ter

lateinif^er Überfejumg oon QJogaoinu^ t)crau^

gegeben (1552), im Driginaltert jugleicb mit bem
Kommentar beö $orp§üriu3 (a. b. 3. 3at

)
rJ)-)

Don SBalli« (1662). ©cf)olien ju ben brei legten

Kapiteln be« 3. 93uc^eg fc^rieb ber 93afiltanermöncft

93arlaam (14. 3a^rt) J
^era^Öc9CDCn wiit bem 51t-

ge^örigen 2^rt oon 3. granj 1840). SSejüglid) ber

gänjli^ berfeblten Auslegung unb Überfe^ung be§

11. floatete beö 3. S3ud)e§ beS in D. $auU
Ausgabe beä 93oetiu^ f. 9liemann »§anbb. ber
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W®.* 1. 1, ©. 199ff. ©ine ppolomfdj-fritifäe 9^eu-

au^gabe be§ % märe fein* ju münfe^en.

^ttecitti (fpr. -uttfd)-), ©iacomo, geb. 22, 3uni
1858 ju ßucca, too fein Urgrofcöater ©iacomo
(ber Seljrer ©uglielmi^) tir^enfapellmeifter mar;
auch *>er ©roftoater unb Slatcr maren angefeljene

SWufifer (jum tobenfen feinet $atcr$ Stichele
lomponierte 1864 *ßacini ein SRecjuiem). % erhielt

feine 2lu3bilbung am 9J2ailänber Äonferoatorium
burd) ^Bajjini unb ^ona^ielli unb hatte große, jum
Xeil internationale unb nad^altige ©rfolge afe Äom-
ponift mit ben Opern Le Villi (SJcailanb 1884),

Edgar (SOcailanb 1889), Manon Lescaut (2:urin

1893) unb befonberä La Boheme (3:urin 1896),

Tosca (föom 1900), Madama Butterfly (SWailanb

1904) unb La fanciulla del West (Suttorf 1910,

al£ >^)aS SRäbchen au3 bem golbenen SSeftcn« Berlin

1913). 1917 brachte er in SJconte (£arlo herauf: La
Rondine, in Vorbereitung finb: Tabarro, Suor An-
gelica unb Gianni Schicchi. ^ß. hat aud) eine folenne

SWeffe fomie ein Capricciö sinfonico, eine 3uno-
Kantate (1877) unb eine ^Injahl ftammermufiltoerfe

gefchrieben. «gl. 9S. ^)tb G. P. (1906, englifch),

Xorrefranca G. P. (1912, ital., polemifch), ®.

efetth »Über (1912, beutfeh oon Rorodt).

$ttcritta (fpr. puttfd)-), Vincenjo, ital. Opera-
fomponift, geb. 1778 5U (Sibitaöecchta, geft. 20. 5)ej.

1861 in aJtoilanb, ©<|üler oon genaroli unb ©ala
am Äonferoatorium bclla $ictä ju Neapel, febrieb

30 Opern für Venebig, 2)cailanb, SRom, fionbon unb
$ari§ (mohin ihn bie (Satalani al§ ^Iffompagniften

mitnahm). % fdjrieb leidit, aber ohne Originalität.

^ttdtafffi, ^labimir 3Bjätfcheflamitfch, s$ia^

nift unb Äomponijt, geb. 2. Ülpril 1848 ju 9Jlinff,

©chüler be£ ÄouferoatoriumS ju ^ßeter^burg (£e-

fchetijfö, 3oho""f^n, 3örem6a) uno 3n?ci 3a*)*c

Sehrer an ber 5ttiftalt, feit 1876 $>ireftor ber SJcufü-

fchule ber faif. 9hiff. in $iem; fchrieb eine

»^leinruffifche $hantafie« für Orchejier op. 9, eine

fiiturgic, Älaoierfachen, ©efänge unb bie Oper
»Valeria«.

$tt4)ftt, 9Ka5, geb. 8. 3<m. 1859 ju Vreflau,

geft. am 12. 9lug. 1919 im STarroenbcl (^bfturj)r

©chüler oon fttiebr. Äiel in Verlin unb 1885 üon

Siföt, erhielt 1884 ben gjccnbctefotmpreiS, mürbe 1886

ftäbtifcher 9)cufiIbireftor in $amm, 1896 Dirigent

beS OratorienoereinS §u ^aberborn, ging 1903 nach

üJcilmaufec atö Dirigent be^ beutfehen 3Kufifoerein§,

fehrte 1905 nad) (Suropa jurücf, lebte 5unächft in

9)cünchcn, mürbe 1906 Zingent ber SSiener ©incj-

r fab^mie unb leitete feit 1910 ein Äonferoatorium in

S3reflau. % trat al3 Äomponift auf mit Siebem, einet

Ouoertüre, einer Fuga solemnis für Orchefter, ben

finfonifchen Dichtungen »(Suphorion« (1888), »fieben

unb 3beal« unb »Xragöbie eineg Äünfttcr^« (1894,

5 ©äfce) unb einigen Äammermufifmerfen.

$tuf)tler, Sßilhelm SDcaria, geb. 24. Dej.

1848 ju §olg!irchcn (Unterfranlen), geft. 11. ^ebr.

1881 nach langen fieiben in ahgja; mar oon feinen

Altern für ben geiftlichen ©taub beftimmt unb
founte erft nach bem $obe feiner ©tiefmutter (fein

Vater mar fchon einige %atye oorher geftorben) bie

Sftufif 3um fieben^beruf machen, befugte ba$ Stutt-

garter ^onferoatorium unter gaifct, fiebert unb
©tarf (186&—73), lebte fobann ju ©öthngen afö

9Jcufiflehrer unb Dirigent, biö ihn 1879 feine ®e-

funbheit jtoang, ben ©üben aufjufuchen. ©eine

erfchienenen ftompofitionen finb meijt Älaüietftücfe

(etma§ pianiftifch-oirtuofenhaft); ein CShormerf : »Der
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©eiger üon ©müub«, mürbe 1881 311 ftamtßatt auf-

geführt.

•»bot, 3. ftrtebrich, geb. 1835 Delifefcr),

geft. 9. Dej. 1887 in Drefben, mar feit 1859 Eigen-

tümer unb abminiffcatiber Direftor beS Drefbeuer

Äonferbatoriumd. Sein Solm Heinrich, geb.

29. 9lug. 1865 &u Drefben, toerfaufte 1890 bie «nftalt

an E. firaufc unb mibmete fict) borjugSmeife fdjtift*

peflcrifcftex Jätigfeit, bie anfänglich buret) if)re

Ertraöagauj Buffehen erregte ($. SÖ. legjte er feinen

1888 regeltest in ßeipjig erlangten Xitel als Dr.

pfaiJ. burd) öffentliche Erflärung ab), boch allmählich

m ruhigere Halmen einlcnfte. 1898—1900 meilte

p. als Eelhft in ©laSgom unb Petersburg; feit

biefer 8C^ *e&1 61 nrieber als Scbriftfreller <nid)t

über ättujit) in Deutfcfjlanb. Separat erfdrienen u. a.

»Ärieg unb ^rieben in ber 2Rufif« (1891), »Söieber-

gebutt in ber 3Jcufif« (1892), »Der Äongertfaal ber

©egeumart unb 3u'UTt ft * (°- 3 °^en ^
neuen SBege in ber SJhifif« (1892). Seit 1906 gibt

p. t)erau£ »Die $hritur*ber Emilie«.
$ttdnätti (fpr. punj-), ©aetano, berühmter

SSiolinifr, geb. 27. 9fam. 1731 ju Surin, geft. 15. 3uli

1798 bafelbft; Schüler bon SomiS (ber EorelliS

Schüler mar), 1752 erfter Violinift im £oforchefter

ju Durin, 1754—70 auf Äonjerrteifen mit mehr-
jährigem Aufenthalt in £onbon, mo er Äoujert-

meiftcr ber 3to»cnifcr)en Dper mar unb eine eigene

Dper aufführte, feit 1770 tfapellmeifter am §of-
ttjeater ju Durin. 8« feinen Schülern gehören SSiotti,

$runi, Pollebro u. a. p. fomponierte 7 Dpern, bie

aber nur mäßigen Erfolg rjatten, femer ein S3allett,

eine bramatifcf)e Äantate unb ein Oratorium. SRefo

(Erfolg hatten feine 3nffrumentalmerte, bie jum Seil

in mehrfachen Ausgaben (in £onbon, Paris unb
Amfterbam) erfdjienen (SSiolinfonaten mit B.c.

[einige in bearbeiteter 9ceuauSgabe bon Enr. Polo
19051 «iolinbuette, Driofonaten für 2 V. unb B.c.,

Streichquartette, Duintette für 2 V., 2 Via. unb
B.c. fomie 13 Sinfonien [Overtures]). $gl. ge-
holte Notice sur Corelli, Tortini, Gavinies, P. et

Viotti (1810) unb Dom. Earutti Deila famiglia di

G. P. (1895).

$ttgtti (fpr. punji), Eefare, flomponijt, geb.

1805 in ©enua, geft. 26. 3an. 1870 in Petersburg,

erhielt feine AuSbilbung am SJtoilänber Äonferöa-
torium, fcrjrieb gegen 300 Ballette, 10 Dpern unb
40 Neffen. Seit 1851 mar er als SBallettfomponift

am ftaiferl. Diäter ju Petersburg angeftellt. Seine
Ballette maren fel)r beliebt unb finb eS gum Seil

jefct noch, befonberS: »ESmeralba«. »Katharina«,

»Die SRajabe unb ber ftifcfjer«, »Die Dochter beS

Pharao«, »DaS gauberpferb^ »Äaifer tfanbauluS«

u. ü. a.

$ttgtto (fpr. punjo), Stephen SRaoul, geb.

23. 3u"i 1852 ju SJcontrouge (SSle be ftrance), geft.

3. 3an. 1914 in SRoflau (auf ber Steife), üäterticher*

feitS auS S*0"6"' mütterlicherfeitS aus Lothringen

ftammenb, muchS am Älabier auf (fein 5?ater hötte

einen fleinen SJcufiflaben mit 3nfftumentenbermie-
tung im Quartier latin ju Paris), trat früh öffentlid)

auf, erhielt burd) gürft poniatomffi eine greiftelle

ber ^iebermetjerfchen ÄirchenmufÜfchule unb mürbe
1866 burd) $lmbr. XhomaS inS S?onferbatorium auf*

genommen (Stlaüier bei ®. SJiathiaS, Drgel bei

SBenoit, Jfompofition bei 31. ShomaS), mo er fchnell

Preis über Preis errang; bon ber Äonfunenj um
ben Prij: be SRome mürbe er als italienifdjer Staats-

angehöriger auSgefchloffen. Seine Karriere mürbe

|imn in ber fjolge febr erfchmert burch bie Denun*
Ration, bag er am fiommuneaufftanb 1871 aftiö

beteiligt gemefen fei ;
boct) erhielt er 1871 bie Orga*

niftenftelle an St. (Eugene unb aoan eierte 1878 jum
flapellraeifter berfelben fttrehe. 1892 mürbe er Pro
feffor ber Harmonie am Äonferbatorium (bis 1901),

fpäter auch 9titter ber Ehrenlegion. Gnbe 1893

tauchte er plofclich in einem ÄonferoatoriumSfonjert

als filabierüirtuoS erften StangeS auf unb ftanb fett»

bem in ben oorberjten Reihen ber 3ntCTPreten

üaffifcher HJhifif (befonberS feine mit ^jabe ge-

gebenen Äammermufifabenbe). Äber p. mar auch

ein refpeftabler ftomponift, bon bem bereits 1879

burch PaSbeloup ein Oratorium »Die Slufeiftclmng

beS fiajaruS« mit Erfolg aufgeführt mürbe unb
bie fleinen parifer Xheater feit 1881 ein Duf^enb

Operetten, Ballette unb geerien brachten; außer-

bem erfd)ienen biele Älabierfachen unb ©efänge
im Drud. Eine Oper »Die tote Stabt« fanb fieb

in feinem SRacrjlaft.

^ttjof. Suan «autijta, geb. 1836, geft. im Dej.

1898 ju Barcelona, angefehener fpanifcher pianift

unb fiehrer, Äomponift oon filabierftüden, auch ^er-

faffer eines tedmifeben StubienmerfeS (Nuevo meca-
nismo del piano, 1896, auch fran^dfifcb).

$ttli*64)i (ipr. aSü), ©iooanni Domentco,
einer ber Sanger ber ßeit um 1600, meldjc fid) burch

Phänomenalen Stimmenumfang auszeichneten (nach

Solerti, Musica e ballo S. 152 papplicher Capellen-

fänger: ,il quäle canta di tre voci cioe Contralto,

Tenore e Basso*). ©io. granc. Änerio mibmete feine

Gemma mosicale (9tom 1618) p. unb gab (ebenfalls

1618) p.S Musiche varie a una voce c. B. c. heraus,

^luch EojtantiniS Ghirlandetta (1621) enthält einen

1 jt. ©efang oon p. Sgl. §. Btiemann, §bb. b.

W®.< 2. II, S. 224 ff.

$nHH, ßeto, geb. 29. Sunt 1818 511 gloreus,

geft. 15. 9?ob. 1875 bafelbft; tüchtiger gj^ufifgelehrtcr,

oeröffentlichte mehrere mertbolle SKonographien in

ben Atti delT accademia del Real Istituto musicale

di Firenze, barunter Cenni storici della vita del

Serenissimo Ferdinando dei Medici (1884, auch

feparat), morin miebtige Dofumente über ben Er»

finber beS #ammer!labierS, Eriftofori (f. b.), mit*

geteilt merben, beSgleichen über einige 3WabrigaIe

bon irombonrino unb 9lrcabelt auf ©ebichte SKichel*

angeloS ufm. Eine Otefduchte ber SWufi! in glorenj

blieb unbeenbet.

Pnii<»f uwift in ber gormeulehre ber Ars antiqua

ber Atome ber gegeneinanber burch ©antfchlüffe ab-

gegrenzten ^auptteile eines fconftücIS (alfo in bem-

felben Sinn, mie bie Kola (burd) . morfiert) in ben

alten brjflautiuifcben Stirdjengefangen.

^unft bei ber 9Jote
f 1) über ober unter ber

9tote ift baS geichen beS StaccatooortragS. —
2) rechts neben ber 9cote, ift heute immer ba#

Seichen ber Verlängerung ber ©eltung ber-

felben um bie fcälfte, %. 33. J
= J^J ober

J
= J^N uff. Ein jmeiter Punft fügt mieber bie

Hälfte beS 8ufafctoerteS ju J_ = J^J^ "f*

3m 17.—18. 3ahrhunbert bebeutet aber ber Punft

auch oft ftumac^S beS bierten DeileS beS Wer-

tes, nämlich tn ben fein: häufigen Kombinationen

j. nz = jjttj >

J Eft « J^fjJJ (fämtlich auch übet ben
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Xoftftrid) ober über bie Stiftnutte). 2)iefe Sefemeife

fjt bamalS burcfjauS geboten, meun bie bret

furzen SBerte nicfjt audbrücflidr) burcf) eine
beigefcfjriebene 3 als eine £riole begeidjnet
finb. Bor (Sinfüftung beS SaftfrricrjS (um 1600)
ifonnte ber *ßunft eine meftfadje Bebeutung traben;

bei perfefter 9ttenfur (f. b. 3) fear er entmeber baS
Punctum perfectionis, nämlicr) wenn er einer $ote
beigegeben mar, für beren ©attung bie $reiteitigfeit

oorgefcftieben, %. B. bei ber BrebiS im Tempus
perfectum, ober er mar baS Punctum divisionis

(Divisi modi), menn er Sßoten Heinerer ©attung
trennte unb berrjinberte, baß biefelben gu einer <ßer*

feftton jufammengeredmet mürben; in biefen beiben

gälten bebeutet er baS, maS ftute ber $ah[trid) ift,

melcber fid) notorifd) auS bem Punctum penectionis

refp. divisionis entmidett t)at. Bei tmperfetter 9fteu-

fur mar bagegcn ber % als Punctum additionis baS,

mos er ftute immer ift: BerlängerungSpuuft. $)ie

obeneTroäfmte irrefüftenbe (unb in bieten SReuauS*

gaben nid)t ricftig gebeutete) Stnmenbung beS fünf-
tes für einen Heineren SBertaumadjS als bie $älfte

in ber Übergangszeit bon ber SJcenfuralnotierung

$ur heutigen jtammt auS ber fpanifcftn Orgeltabu*

(atur.

VßunU im ÄreiS ober fcatbfreiS, ©, G
beutet in ältereT SJcufif bie $reiteitigfeit ber ©emi*
orcbiS (bgl. Prolatio).

[A] pnuta d'arco, ital., »mit ber Bogen*
jpi&e«, ©pielmanier ber ©treidn'njrrumente (©egen*

jafc bon talon), bie ^erlieft, feine Xongebung ber-

fangt (etma mie spiccato).

*$unto, ©iobanni,
f.

©ticfj.

^ttWo, ©iufeppe, Biotinbirtuofe, geb. 12.

Suni 1749 ju fiucca, geft. 19. 2tyril 1827 in glorenj;

füftte ein rjöcbft medjfelbolteS ßeben unb mar ein

fompletter ©onberling; längere ßpifoben feines fie*

benS bitben ein meftjäftiger 3lufenthalt in fionbon

(bis 1784), feine Sätigfeit als Operufapellmeifrer am
Spätre be 9Jconfieur ju töaris fomie fpäter als 5t!»

fompaguift unb fiefter in ben beften $arifer Greifen

bis 1811 unb atS Dpernfapellmeifter am ©an (Sarlo*

Sftatcr ju Neapel (1811—17). $>ie legten Safte
lebte er in ben bürftigften Bertjältniffen %u Sloreng.

3 Stonjerte, 8 ©tübeu unb 3 Duette für Biotine fo-

mie 6 P)antafien für SUabier finb feine gebrudten

«Berte.
,

Unreell (fpr. pörH 1) fcenrt), ©nglaubS
grd&ter ftomponift unb ber $auptrepräfentaut ber

furjen SBIüte ber englifeben »Oper« ju (£nbe beS

17. 3aftt)unbertS, geb. 1658 $u SSefbniufter (£on-

bon), geft. 21. Mob. 1695 bafetbft; mar ber ^roeite

©ofm eines 9JcitgliebS (gentleman) ber Gräpel SRobal

unb GrjormeifterS ber SBeftminfterabtei, §enrt)

oertor mit 6 Saften feinen Bater (11. $ug. 1664),

erhielt feine mufifalifcft SluSbiTbung unter $>enrrj

€oofe unb ^umfretj als ßapetllnabe ber (£t)apel

iRotjal unb genoß aud) ben Unterricht SötomS.

5)ie grünblid)en Unterfudjungen 83arclat) 6quireS
Purcell's Dramatic music (i. b. (Bammelb. b.

V. 4 [1904]) ergeben, ba& <p.S Arbeiten für bie SBüfme

nid)t bor 1680 einfetten, unb ba| für bie HJceft-

|aft ber 54 ©tüde, bie in grage fommen, maS
aefdmeben t)at, ficrj auf ein paar ©efänge ober

S^iftrumentatftüde befdjräntt. 3n e^eT 9^eir)e bon
gälten ift erfid)tti* $.S SKufif nid)t für bie (Erp.

auffüftungen, fonbern etft für fpätere Söieber*

aufnahmen gefeftieben unb aud) nid)t beftimmt ju

rntfe^eiben, inmipmeit bei biefen nurf» ^nttfähe

früherer Äomponiften beibeljatten mürben. S3iS

1690 ift aud) ntd)t einmal altiäftlic^ ein fold>er 53ei*

trag ermeiStic^ (1680 fieeS »SftobofiuS« unb b'Ur»

fer;S The virtuous wife; 1681 JatoS Bearbeitung
bon <Sl)afefpeareS »SRic^arb II.« unb b'UrferjS Sir

Bamaby Whigg; 1682 SSeaumont unb gletcöerS The
double marriage; 1683 The english lawyer

Beteiligung gonj gmeifet^aft]; 1685 $abenant$
Circe [9Jcufif nur maftfc^einlic^ bon %] unb fieeS

Sophonisbe; 1686 Beaumont unb gletd^erS ITie

Knight of Malta [nur ein Catch bon $.]; 1688
b'Utfe^S A fools preferment [8 ©efänge]. 5)ie ein-

ige mirfticf)e Oper $.S, Dido and Aenejis, ift roaft-

fdjeintict) 1688 ober 1689 juerft aufgeführt morben,

unb nun etft tjäufen fidt) bie Beiträge beSfetben für

bie Büfte: 1690 BettertonS Dioclesian, dllano^

©ettleS Distressed innocence, SRortonS Pausanias,

©outftrneS Sir Anthony Love, 3)rrjbenS Amphi-
tryon, £eeS The massacre of Paris; 1691: $rrjben$

King Arthur (nur mufifatifcf)e S^termejji als eine

5lrt Üßebentjaublung), The Gordian knot untyed

($id)ter unbelannt); S)rtjbenS The Indian emperor;

SoutftrneS The wife's excuse. 1692 $>rrjbenS Cleo-

menes, The fairy queen (eine Bearbeitung bon

©ftifefpeareS >6ommemac^tStraum«; bod) ift feine

ßeile beS fomponierten SerteS bon Srjafefpeare);

b'UrfetjS The marriage hater matched; dromneS
Regulus; 6t)abmellS The libertine; BancroftS

Henry IL; 2)r^benS Aurenge-Zebe; 2)rt)ben unb
fiee'S Oedipus; 1693 GongrebeS The old bachelor;

b'UTfetjS The Richmond heiress; 6outftrneS The
maid's last prayer; SBrigftS The female virtuoses

(nad) SKotiere); SongrebeS The double dealer
;
©^ab*

mellS Epsom wells; 5HIligreneS Rule a wife and
have a wife; 1694 bUrferjS Don Quixote, 1. unb
2. $eil (ber britte 1695), 2)rtjbenS Love triumphant:

SromneS The raarried Beau; ©outftmeS The fatal

marriage; SRabenfcroftS The canterbury guets;

8t)abmelIS Bearbeitung beS Timon of Athens; $rtj-

benS The spanish friar; 2)Tt)benS Tyrannic love;

enblicf) im S^beSjafte «p.S 1695: 21. BefmS Adelazer;

eine Bearbeitung bon Beaumont unb gtetcftrS

Bonduca; $oroarb unb 3)rrjbenS Indian queen, 21).

6cottS The mock marriage; 9t ©oulbS Rival si-

sters; 6outftmeS Oroonoko; 5)abenant unb 5)r^-

benS Bearbeitung bon ©tjafcfpeareS »©türm« ($.S

Stutorferjaft feft unfidjer). Bon allen biefen ©tüden

müffen nur Dioclesian, The fairy queen, The Indian

queen unb King Arthur neben oer ifoliert bafteftn»

ben mirftidjen Dpcr Dido and Aeneas als >§a\b»

opem« angefproa^en merben; bei ben atiberen

©tüden ^anbelt eS fid) nur um gelegentliche SKufif-

eintagen. $ta^forbS Choice ayres brachten im eTften

Banbe (1676) ein fiieb (song) bon unb im ameiten

Banbe (1679) eine Plegie auf ben %ot> bon 2tt. 2od
fomie meftere fiieber. 1680 mürbe % Drganift ber

SBeftminfterabtei, 1682 Drganift ber (£f)apel global.

1683 mürbe er gum ^gl. ßoffomponifteu ernannt.

Gr Fomponierte in biefen ©tetlungen eine größere

ftngaft ©elegenftitSfantaten (Welcorae-songs u.bgt.,

I. B. gelegentlich ber 8f?üdfebr beS ^eTjogS bon ?)orl

aus ©djottlanb [1680, bie erfte berartige ßompofi*
tion], ebeufo jur JhönungSfeier S^fobS IL ufm.);

boeb fällt in biefe ßeit auc^ bie flompofition bon

gmölf ©onaten für gmei Biolinen unb ©eneratbag

(1683 gejrocftn ; brei berfelben erfdn'enen neuerbin^S

in Bearbeitung burd) ©. 3e"^" bei Stugener m
fionbon). Strien auS ,King Arthur* erfdn'enen im
OmhftiiR 'Rrita^^Tlip.ua• bi<» fRöttitur mwrb^ erp 1843
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bmch bie Musical Antiquarian Society atbnuft
*£tnd erfdiienen tum ben Büimenmufifen bei

feinen Sebjeiien nur Amphitryon (1690 bie föefänge

mit bem äeEtbud), bte ^frrumentolftiLale tu Ayres
for the theatre), Dioderian (1691) lmb Select aira

m& bei Fairy queen (1692). eine reiche fcuäroaht

bon Slrien aud $J S3ülyneTtftfic!en unb Oben uer-

dffenÜic^te fehle SBiitoe 1397: A collfiction of ayres

composed for the tbeatre and apoa other occ&äona;

aud) bei Orpheus Britanniens, beffen 1. Seil fie 1698
herausgab (2. Hüft 1706, bei 2. Zeil folgte 1702

[1711]; bie 3. Hüft befrei Zeile 1721), braute neben
einigen feöaraieu Biebern 1—3jt <$efange au$ ben

Sa^ncTtftüden unb Oben, fönen h°hen Hang nety*

inen auü) fttd)lio>e ffom^ofitionen ein, befouberf

bie Serfe-Huihemä, bie butchauä auf gleitet $tfhe

mit ben beut(a>en ffirdjenfaniaten unb "Sonderten

bei geh bor Sladj flehen unb bind) bie auSjäjlief**

lidje ^d)iänfung auf ba3 Stfbelmort (bgl ^nt^em)
!idj fogar &u intern Vorteile tum benfelben unier-

djeiben. Riefelten Ratten auf $änbel3 tombofit*-

tifä)e Zäligfett feit bei geit fernes eintreffen* m
Sonbon entf<heibenben £influ&. ^. fdnieb nodj

»Zebeum unb Subilate« auf ben Sättltertiag, 3 Ser*

öice*, 20 HntbemS mit Ordjeßer, 32 mit Orgel,

19 ©cfmtge (einzelne mit^or), 2 3)uette, 1 Zer$ett,

11 3—4% £ümnen, 2 lateinifaie $falmen unb

& ftanonS; ju biefen ffimtlid) in Vincent Eouellol

SteuauÄgabe ParcelTs sacred music (1829—32) be-

griffenen ©erfeu lammen nod) 3 Hnthemg, 1 feömne
unb 2 SHotetten, bie 3ffanuffript blieben, ©tele geift-

lidje ©efange erfdjienen [a>an tu bei Harmoni*
sacra unb anbeten ©ümmeltoeiTen feinet 3cit

(f. $ohce, Hrnotb, $age). 3>ie Sa^l bet Sepfan-

taten (Oben unb Welcome SongS) frs iji 28. Hu
flammet- unb Qnfhumentalmufil frhrieb er äuget

ben [d}on genannten 12 Zriofonateu nod] 10 ©anaien
a 4 für 2 Violinen, ©eflo nnb B.c. (1697 geftoajeu,

bie neunte, bie »<Mbene Sonaten in Bearbeitung

bon ©, 3enfeu bei Eugener) unb Lessoiis for the

harpriehord or spinnet (1696) unb eine Huxahl ftta*

metfrutle, aud) in Musick's handmaid* Zeil II (1689).

3^8ft SantafioS finb Ijanbfdjriftfid} im SBritifh

3J2ufeum erhalten. SatdjeS bon % fhtb in The
Catch-club or Merry companions &u finben. %cx
Stit 9U lepiäfeutiert eine glüdüdje «etbinbung

italienifd>er nnb franaefifrfjer ©iuflüffe, aber mit

einer fein: bemerrenSmerteu ^etfönli^en tßote^einet

Neigung ju bunfler gatpengcming, bie an 6f)afe^

fteare erinneri. ®tn tffreoretifdjei Siaftat ürm %
fttty in bei 12. ftufL bon ^tanfoite (f. b.) The art

of discant. ©eit 1876 wranftaltet eine Parcell-

Society eine Okfamtausgäbe bei 3BetTe (bi$ 1919

18S9be.; S3b. 2: Zimon bon Etfym, Söb, 3: 3)ibounb

StneaS, «b. 9; ^ioelerlati, ^Bb, 12: The fairy queen,

39b. 13^-14 unb 18: Hntfiemfi, fflb, 1, 4, 8, 10, 11, 15

unb 17: ffantoten [Odes], 58b. ö: Ziiofonaien f. 2 V.

unb B.c., $b, 6: ftlabiei- unb Orgetmeilc, ffib. 7:

iefni 4ft. Sonaten). Oiieüial Works for the

Harpaichord gab 30. Sflardan-Squite in biet ^ejten

Ijerauä; eine Xoccata A dur üon i(t in ber aus-

gäbe bet SÖadjgefeÜfdjaft Söb. 42 at§ unäfilidietmcife

ec^te* ftomuofirion 3- ©. ^aa^d gebruift (bgl. fli

©uä?ma^et in ben ©ammelbdnben ber 33)1©. II. 2).

«gl. fffl. ^. Summing* R (1882, 2. tafl. 1899,

in ^lobetlo* Great musicians), ^ % ^ilmrigt)t

P.'s Church-music [Bibliography] (3Ruf. antiquüiti

2fuli 1910), SB. S&aielati-Squire Farcell's Dido
and Aeneas (The Musical Times 1918). $.3 einiger

! üBetlebenbet @o^n «bmaib (geb. 6. @ept 1689,

geft Anfang %ugu|t 1740) mar efn rücbtujer 3Rb-

fifex (Orgauift an 6t Element, Gaftäpap). —
2) Kautel, örubei bon ^enrö %t geb- um 1660,

geft 12. Z)e^ 1717; toar }koai bei meiteiu ma)t fo

begabt mie $enrtj getjM abet boo^ $u ben

namhafteren 3ffüfi!etti feinet 3ett \Sx ttmtbe 1688
aB Orgauift an ber 3ßagbaknenItT(r)e Orforb
angeftentf iog naa> feined ttmbeiä Zobe uaä) S0n>
bon unb rütfte ald ftomfronift ton €dfauffneIniuf!rVn

in feine Stelle ein. 1713 nwibe et Organip bei

9ru>rea3fod>e. (&t gab ^etauä: Tbe jwalm tunes

füll for the organ or harpaehord; 6 mtfipm& fmb
in beu (S^b&äent bei 92agbafenenfrtaV er^oUen,

®efauge rn tJerfcfnebenen Sammelmerfen bei ßeü
t5r bmf?onieite eine Zianeiobe auf ben Zob ^enö?

fonne 1696—1702 eme %ngal)l ^ü^nenmufrten-

VttMnuim, «bam, geb. 1532 ^ 0drfifc gepL

4. Slpril 1600 au ©reflau, um 1570—80 ftantor &
mxiify gab ^etaud: M9rünbli(het $erid)t bei beut»

fa^en aReilki^fange^« (1574). $a4 leiä^haltiae

t^mbfdjtiftit^ erhaltene »6mgebudj bed flt gab
1906 Scöig SKün^ei b^iaud (nebft ben Original*

melobien be^ $1 Befylim unb ^and ®aö^).

^htteöHitft, ßiiciud (Dan be $utte, Supu^X
getebrtcr l^ibfop^ geb. 4 3Zob. 1574 «enloo
(ftoKanbX geft* 17. Sept 1646 in Hn>ert; lebte Diele

$at}ie in 3taüen unb mar fogar ^ofeffor bet Scieb*

famfeit ju $abua (1601), luurbe aber nad) bem Zobe
bon 3ufhi£ SipfiuS (1606) atä $rofeffoi ber £ttetatur

naa> £dmen berufen. mar aua^ SRujitnetflin*

biger unb einer bet älteren Gegner bet 6mmifation;
et fdjrieb: Modulata Pallas Bive septem duuriinina

vocum (1599; 2. Slufl atä Musatheua sive Dotamm
heptaa 1602; mi4 im Reiten Soube feiner Amoori-
tates humanae, 1615); eine Heinere Scbrift über

boSfelbe Z^ema ifi: Fleias musica (1600; 8. Stuft

ol$ Iter Noniauuui sea dialogus qui Husatbe&ae
epitomeii comprehendit ufm., 1602V SSflt ©ölmi*

fntion.

|

tttttttttmai^ 3Ra^, geb. 23. 3fufi 18G4 ©erfir,

!

©rfjftler be# ©a)manheifa)en Äonferbotonutni unb
|ber Sfgt. $od>fa)ule bafelbft, roax in berfaiiebeuen

6täbten beä 3n- unb ÄitfilanbeJ aß 3RnfiHehrer

tätig, SKufiHritifet M »©tfuiter StUgememen Än-
jeiger«, ubemnbm ald $aa>fo(ger GtottfäjalgS bie

fflebattion bei »Uiania* .nnb iß jefet SKuritreferent

ber »Reiniget ^otlSjeitung«. % fä^iieb sal)lreia>:

ftufföle für bie *9ÄufiN, »«Ifittei für $au3. unb

ifirdtjenmufiff »ehoigefang^ »©angerhalle *, »Xeut
fö>e SangerbunbLeitung t u. a, flurtj bei »©TfuTtet

HHg. ^njeigei« braute eine 9lett>c Arbeiten

(*a)?ojart^eud)elei*, gegen gfa^orlid)).

^gon, geb. lt $e&. 1877 in Serrm,

Sajület oon ©ottatottjffi unb ber Ganefto in Sertta,

SKaoixl $ugno in $ariö (elfter ^reid ht$ fionfet-

oatodumä), auäge|jeia>netei ^piamfl m Rellin.

V^lr S*ouife, SoloTaturfängeriu, geb. 20, äDtfas

1849 5u Stulln bei ftetfinobotg, ©«hülerin bon ÄrU
berg, grau SSiarbot^arcia, 3uL Stotfbaufen u. <l,

fang mit großem Erfolg in StodE^olm, Seipjig (1882

im ©etoanbhaufe), Äo|)en^ageii
r
(Jnglanb unb &mc

-

rifa unb hc«atete 1884 m San grangi^Io einen

Sapitän SIBiftiam A3. Kemfon {1^1 gefchiebeu),

Su ihren ©lanjrollen gehörten u. a. Stiba, Xomtd
Slbira, fföntgin bet ?fta<f)t

qfytna{xvxvd) «bie engen« h^n^1^^1^01^
unb ©iertettoufolgen befl d>iomatifthen unb euber
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monifdjen 5£ongefd)led)td bet ®ried)en, f. ®ried)ifa>

SKufi! S. 432.

$t)ratttibott, f. Spifcflöte.

$t)röt>f>ott (gried). »fingenbeS geuer« »ftlam-

menorgel«) bon §r. $aftner (f. b.) 1875 erfunbeneS

3njrrumeut bei bcm ©aSflammen in SRöbrcu ber<

fdjiebenet Sänge brennen unb beftimmte Zöne bet-

botbringen. 3)ad Qnftrument mirb mittels einer

Älabiatur gefpielt; bie glommen merben mittete

eleftrifcfjet Seitungen bireft bureb ba3 ^crabbrütfen

bet Xafteu angejünbet unb reguliert. 3)er Xouum-
fang reicht Don [groß] C bte c

2
.

VM«fl&*a#, 1) % bon SamoS, ber berühmte

P)ilofop^ (geb. 582 b. &fn\), um 529 «egrünber
einer religio * Politiken ©emeinbe ju Stroton,

beten Dogmen in Honnef mit ben £etu*en ber

ägrjptifcfjen *priejrer ftanben, unter benen Stu*
bien gemalt r)aben foll. % t>nt nict>t^ getrieben,
feine fielen leben roie bie be3 Sofrateä nur in

ben (Schriften feiner Scbüler. $te 9(uffaffuug ber

mufifalifdjen «erl)ältniffe ift bei ben *(tytl)agoreern

eine ffreng matljemattfebe, b. t). fie feljen ba3 SSefen

ber ftonfonanj in ben 3atykttberl)ältniffen ber Sai-

tentängen ober ber Scbnringungäperiobeu (bon

biefen fpridjt menigftenS fdjou (Suflib). $)en prjtfya«

goreiferjen SJhififtljeoretifcrn (9lrd^ta3, (SratoftfjcneS,

$>ibrjmo3, <ßtotemäu3, (Suftib u.a.) ftetjen al§ ben
»ftanonifern« gegenüber 9lriftojeno3 unb feine

Sd)üler, bie &armouifer, meldje ben Qatjlen bie

SBebeutung abfpredjen. 3)ie matrjematifdje Xfyeorie

bet £onberrjaltniffe ber «ßtytbagoreer beftimmt alte

Xouberl)ältniffe burd) Quintfcrjritte (reineä Quin-
tenf Aftern), mäbrenb mir freute neben ben Quint*

febritten aueb ben Serafdjrittcn grunblegcnbe
SBebeutung beimeffen. Sgl. $(rt. Quinttöne unb
Sonbeftimmuug. 9Ule nur burd) Quintfduitte be*

ftimmten Sommerte l)eij$en baljer pt)tf)agoreifd)e,

fo bie pt)tf)a0oretfct}c 2erj (4. Quinte), ptjtljago«

! reifene fteiue $er$ (3. Unterquinte), ber prjttjago*

t reifte fralbton (256 : 243 5. Uuterquinte) ufm. flud)

|

ber flbctfcbufj, melcben 12 Quinten, bergtidjen mit
|ber Qftaoc, ergeben, beißt bafyer bog prjtfyago-

reifebe Nomina (f. b.). $>urcb ba3 gau*c Altertum
unb Mittelalter blieb bie grunblegenbe SBeftimmung
ber Qnterballe bie nad) Quinten (bgl. aber 2)tbtymo3),

unb nur bie Araber tonnten fdpn früher bie Ston-

fonan$ ber Xerj al3 4 : 5 unb ber fleinen $cr$ als

5 : 6, ja ber 6er.te aß 5 : 8 unb 3 : 5 (bgl. SReffel,

Qbington, föamte). — 2) % bon gatynttyoä, ein

etmaä jüngerer geitgenoffe be3 borigen, 9#ufifer

bon gad), fonftruierte ein breifad)e SHtfjara mit

borifeber, pbrrjgtfcbcr unb ltjbifcber Stimmung (ben

fog. Dreifuß [zgurovg] be$ «ß., meldjer offenbor

ber Lyra Barberina be£ ©. 93. $oni sunt Sftuftcr

biente).

^rjirjiett (^rjtbifcbe Spiele) Riegen bie geft-

fpiele ber ©rieben in 5)elpt)i p (Jt)rcn bed Wpollon
otö 93eficger be^ ^)roc^en ^^fton. 33ei ben

normen bie mufifolifeben SSertföm^fe (Äit^orobif,

^it^orifti! unb ^uletif) bon Anfang an eine ^erbor-

ragenbe Stellung ein, unb bie Söettrennen ufm.
fanben erft fpöter bei ilmen ^lufno^me; ber (Sieger

mürbe mit einem £orbeerfron$ ou5 bem ^eiligen

^)oin im %al £empe gefcbmücft. ($gl. ©riec^ifc^e

SOiufif S. 433). «gl. ^Riemann, ipanbb. b. 1.

1

(Altertum) S. 71 ff.

Ottabflieg, ©er^orb 3atob, geb. 27. tog.
1854 su Breberen ($Reg.-58e5. Soeben) geft. 23. gebr.

1915 ju eiberfelb, befud)te 1875 bie Ätr^enmufif*

fcbule ju DlegenSburg, mirfte ein 3ri)r aB Qrgonift

unb SWufitle^rer in §ollonb, obfolbierte 1878—81
bo^ fiefyrerfeminar in. ölten unb mar feit 1881 ol3

ße^rer, feit 1898 als föeftor in Glberfclb totig,

fungierte oud) bofelbjt über 10 Qafyrc otö (£t)or-

birigent unb Qrgonift. 1897 mürbe er in ba$ tfte*

ferentenfollegium be^ 9lllg. bcutfd)en ©ocilicn*

«erein^ gemäht. Q. fomponierte 7 Neffen (2* bis

5ft.), 5at)lreid)e SKotetten, ein 5ft. Te Dcum , eine

Sammlung 3—5ft. Pange lingua, Qrgelftüde für

Sommlungen ufm., fduieb ou% neue Qrgelbeglei-

tungen jum Graduale Romanum, SöittS Ordinarium
Missae unb $anif(t)3 Psalterium Vespertinum unb
ein Qrgelbud) mit mertbollen $or* unb ^ac^fpielen

gum ©efangbudie ber Xiöjefe fünfter.

Cttabrat (B quadratum, quadrum), f. b. m.

3(uflöfung^eid)en:
jf.

«gl. B.

Cttabrt (fpr. fuobri), ^omenico, geb. @nbe
1801 au «icenja gejt. 29. 2lprit 1843 in Moilanb;

gab fyerauS: La ragione armonica (1830, nur 2 Siefc*

mngen erfcr)iencn) unb Lezioni d'armonia (1832,

3. Stuft. 1841). _
Cttabtitle (fpr. labrij'), Zani im Karree, eine

ju Anfang 18. 3ot)rl)unbertS in $ari$ oufgefommene
9trt be§ Äontertanae^ ber fieb bon ber graneoife

(Slngloife) in ber ^auptfad)e baburd) unterfdjeibet,

bog nicr)t eine gröicrc 9ln*abl ^Baare in Kolonnen

tonjen, fonbern ie bier ein tleineS tfarree bilben. 5>ie

Q. bepet)t au3 fünf turnen Touren abmec^felnb

im 3
8* (• 8-) unb » 4-2:aft. «gl. 3Ruforbf Xolbecque,

Offenbar.
Cittabrio (fpr. fud-) granceSco Saberio,

Scf)riftfteller, geb. 1. $e$. 1695 ju «Ponte («eltlin),

geft. 11. 9^ob. 1756 im «omabitenüoftcr in SJioilonb;

fd)rieb unter anberm: Deila storia e della ragione

d'ogni poesia (1738—59, 7 93bc), ein 2Ber!, bog fid)

im 2.-3. «onb eingeljenb mit ber Äontate, Qper
unb bem Oratorium befcfyäftigt.

Quadrlviam aeademloam, früher

Sammelname ber bier an ben Uniberfitaten gelehrten

realen fünfte (51ritl)metiff ©eometrie, 9Kufi![!] unb
9lftronomie) im ©egenfaf ju bem Triviura acade-

micum ber brei rebenben Mnfte (öJrommotif,

3)ioleftif, ^etorif), 2)ie SJhifif galt bamalS bureb-

au5 alg ber äßatrjematit juge^örig, unb bie Sttufif*

profefforen maren biö in« 18. Satyrt).
sJKatbcmotifer

bon god).

ftttagtiatt (fpr. fualidri), $oolo, um 1608

Qrgonift an S. ®2aria Sttaggiore in SRom, geft. nic^t

bor 1627, gab rjerauS: 2 Eücrjei 3ft. Stanjonetten

(1588), ein 93ucrj 4ft. 3Kobrigate (1608), Carro di

fedelta d'amore (1606 [1611 gebrudt]), eine bromo-

tifd)e ©ulbigungöfontotc, bie nid)t nur SRonobien,

fonbern aud) metjrftimmige Säje (bi« ju 5 St.)

enthält, mit einigen 1—3ft. ©efängen otö Sln^ong,

Motetti e dialoghi a 2—8 voci (2 SBücber, 1620

unb 1627) unb La sfera armoniosa (1623), tjod)*
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intereffaute äRonoblen, zum Xeil mit obligater

Violine, nebjt einigen 2fi. ©efängen, anfdjeinenb

gegen Q.S Shflen herausgegeben bon $aolo iatbiti,

feerfe, meldte bie Stammerfantaie unb baS Äammer*
buett mit obligaten guftrumenten antizipieren.

£4tattt>t, Shtiftian griebridj, SJcufiflieb*

baber unb HJcufiffchriftftefler, geb. 17. ©ept. 1766 zu

fcerrnhut (©achfen), geft. 30. San. 1806 in Stteflt)

bei ©ötlife; fdjrieb in ber »fiaufifcifchen 2JcouatSfd)rift«

(1795 unb 1797) unb in ber »Allgemeinen mufilali*

fcr)en Seitung« (179&—1800) über bie natürliche S3e*

grünbung ber öarmonie.

Quantität ber (Silben, f. D. m. richtige Betonung

(f. $>eflamation): bie antife $ToSobie uuterfchieb

Sängen unb kürzen, barjer bie Bezeichnung Q.

(©röfje), mährenb loir heute aljentuierte unb aljent*

lofe ©üben als Dualität untertreiben. Q. 93. ift

»bei« burd) ben Diphthong eine lange ©übe, gemölnt»

lief) aber eine afzentlofe, erjcfjeint baher im mober*

nen S3crS ba, mo ber antile eine ftfirje einführte,

unb ijt mufifalifd) entfprecrjcnb zu behanbeln. 2>ie

griedjtfdjeu unb letfeinifeben *ßoefien beS SKittel*

altert ignorieren allmählich bte Q. gänzlich unb

gehen ^ur qualiticrenben ©erSbilbuug nad) ber

©praebbetonung über. Sgl. CHjoralrrj^muS.

&tt<tn$, 1) Sodann 3oad)tm, ber berühmte
glötenmeifter griebrichS b. ®r., geb. 30. $an. 1697

ju Dberfd>eben (frannoöcr), geft. 12. Suli 1773 in

$otSbam. ©ein feater mar ein einfacher ©djmieb,

ber, als ber Shiabe je^n 3arjre ölt mar, frarb; ba

biefer mufifalifche Anlagen geigte unb fdjon mit

ad)t fahren in ber 5)orffd)cnfe ben Äontrabafe frrid),

fo nal)m ihn ein Dheim, ber ©tabtmufiluS SufruS Q.
ju SJcerfeburg, in bie fictjre. Q. lernte nun berfdjie-

bene ^nftrumente fpielen (aud) SUaDier), unb als

er 1713 aus ber £el)re enttaffen mürbe, ging er ju*

näcr)ft als »©efelle« nad) föabeberg, unb fobanu nad)

«Pirna unb 1716 nad) Srefben in bie Capelle beS

©tabtmufihiS $eine. 1717 benufcte er einen Ur-

laub, um in Söien unter gelenfa unb ftur kontra-

punft zu ftubieren, unb mürbe 1718 in ber fgl. poln.

Capelle zu $)refben unb SBarfdjau angepeilt, zu*

itädjp als Dboip, meldjeS Qnfrrument er inbeS nad)

eingeljenben ©tubten unter SBuffarbin mit ber ftlöte

Dertaufdtfe. 2)er fäd)fifd)e £of hat immer oieT für
\

bie weitere SluSbilbung [einer begabteren SRufiler

getan; baS erfuhr aud) Q., ba er 1724 im (befolge

beS fäd^fifcf)cn ©efanbten nad) Italien getieft

mürbe. (£r ftubierte nun in föom unter ©afparini

floutrapuntt, lernte bie §äupter ber neapolitanifdjen

©djule lennen unb begab fid> 1726 über ©euf unb
finon nad) $ariS, mo er fieben 2flonate blieb unb
mehrere ©onatenmerfe in Verlag gab (1729—31
erfd)ienen). S^ac^bem er auet) nod) in fionbon brei

SKonate oermeilt, mo gerabe ^änbelS Oper in

üotlent glor ftanb, febrte er enblicr) 1727 mieber in

(eine ©telluug nad) 2)refben jurüd. 1728 fpielte er

in Söerltn oor bem Äronprinjen griebrid), bem er fo

gefiel, bafj berfelbe baS glötenfpiel felbjt anfing unb

O. jum alljäl)Tlid)en jmeimaligen längeren SBefudje

engagierte, ^ac^bem er als griebrid) II. ben tyxon
beftiegen, berief er 1741 O. mit 2000 2:lr. ©el)alt als

5tammermufifuS unb Jpoffomponiften, sal)lte aber

für jebe neue Slompofition cjtra ein Honorar unb
für jebe öon D. gelieferte giöte 100 Zutaten. Qn
foldjer ©tellung tonnte eS Q. mol)l bis ju feinem £obc
auSbalten. (5r fa^rieb für ben STönig nid)t meniger
als 300 Äonjerte unb 200 anbre ©tüde für eine unb
jmei glöten, glötenfoli, -XrioS, -JQuartttte ufm., öon

Quartett.

benen ber größte $ei! noct) in ber ÄgI. #au3bibliotr)et

erhalten ift; femer fiieber, eine ©erenabe ufm. 5m
5)rud erfLienen: 6 Xriofonaten für 2 giöten mit

(1734), 6 glötenbuette (1759), (Hjoralmelobien ju

22 Oben öon ©ellert (»Keue ^ird)enmelobien«.

1760), fomie ber »SSerfucb einer Slnmeifung, bie gldte

traversiöre ju fpielen« (1762 [1780, 1789, EeuauS-
gäbe toon A. ©gering 19061 franjbfifcr) 1752, hol*

länbifc^ 1764 unb englifd) als Essay and fundamental
Instructions, o. 3 ) u^b »Wumeifung, mie ein 9KufifuS

unb eine SRufif ju beurteilen fei« (Hamburger Unter*

baltungen, 9. ©b. 6. ©t.). D. felbft öerbefferte bie

glöte buret) ^injufügung ber feiten klappe. (Stne

autobiograp^tfebe ©fij^e f. in SRarpurgS »Beiträgen«

(I): bafelbft (IV) auet) eine (Srmiberung £XS auf eine

Äritif feiner glötenfdjule. ©ne auSfüt)rlia^e ©io-

grapbte Don D. beröffentlidjte 1877 fein Urneffe: —
2) Ulbert, geb. 6. ©ept. 1837 ju Liebenau bei $an.
noüer, gejt. 2. ©ept. 1891 $u Böttingen als $op-
fefretär; beffen »ruber Dtto fcrjrieb »8l« ©efd)ict>te

ber neuen crjromattfdjen Älaoiatur unb SZotenfdjrift«

(1877).

Ctmröttta (fpr. lua*), 1) ©oftantino, geb.

1813 ju »refeia, gep. 31. Wied 1887 bafelbjt, «om-
ponip jal)lreid)er fird)lid)en ©ofalfompofittonen in

einem gefälligen ©tilc, bie aber in ber aWelnsar^

3W©. geblieben finb, auet) einer Dper Ettore Fiera-

mosca (SBenebig 1839). — 2) granceSco, geb.

4. ^Ipril 1848 ju Neapel, geft. 26. HRär$ 1897 ju

SKailanb, mo er ©efangSprofeffor am Äonferoato-

dum mar (ftomponift öon @efangSfacr)en).

Cittarettg^i (fpr. fua*), ©uglielmo, (Jelfifl,

geb. 22. Oft. 1826 *u Gafalmaggiore, geft. 4. gebr
1882 ^u SKailanb, S)omfapellmeiper unb ^rofeffor

beS SBioloncellS am Äonferoatorium, ©erfaffer einer

ausgezeichneten (Sellofdjule (1877), auc^ Äompont^
(5tird)eufacr)en, eine Dpcr II di di San Michele tl863]).

Cttatt« ... in ßufammenfe&ung mit ^frru»
mentennamen bezeichnet gnftrumente, bie eine

Quarte tiefer (jQuartpofaune , Duartfagott) ober

hö^ex (Ouartgeige, Ouartflöte) als bie gemöhnlichen

Snftrumente pehen.

Cuarte (lat. Quarta), bie blerte ©tufe in bioto-

uifdjer golge (ogl. ^nterboll). $er ehemals fo rnfig

i
geführte ©treit über bie Äonfonanj ober $iifonan|
ber O. erregt bie (SJegenmart nicht mehr. %it SX
beS ^aupttouS fomohl beS $ur- als SKollaftorbS,

j. S3. f im C dur-Sltforb, ift ftetS 2)iffonan§; als «er.

hältniS beS DuinttonS jum §aupttone tn Dttatv

üerfe^ung (Umfehrung ber Duinte) ift fie ba-

gegen äonfonanj (g : c im C dur-$ßIoro). $gl
jQuartfcftafforb.

Cuattttt (Ouatuor), eine ftompofition für rner

gnftrumente ober ©ingftimmen. Unter ben in-

ftrumentalen Quartetten fteht baS©treid)quartetl
obenan (für 2 Violinen, ©ratfehe unb (Sello), boeb

maren jeitmeilig (§ur geit griebrichS II.) Q.e mit

glöte ftatt 1. Violine fehr oerbreitet. $>ie fe'orn-

quartette, Äoniettquartette ufm. finb mehr fcaa>
bilbungen beS 9JcännerquartettS als beS ©treio>
quartetteS. Unter einem SMaöierquartett Der-

ftcht man gemöhnltd) ein O. für ßlaoier unb brei

©treichinftrumente (Violine, Siola, ©ello, früher

üielfach 2 Violinen unb Gello); eine anbere ©e-

fe^ung eTforbert nähere ^Bezeichnung. SSoralquar-

tette finb entmeber ganz unbegleitet (a cappella)

ober (bie für ©oloftimmen r)öufig) mit Sllaoier ober

auch Qrchefter (leftereS ift natürlich für bic Quar-
tette in ben Opern felbftüerftänblid)). $a bet 4p.
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€fofc fich bereite feit bem 16. 3ÖW- al« berfenige

l)erau«gefiellt t)at, welcher ©nfadjheit ber gaftur

unb fieidjtigfcit bet (Jjefution mit fytrmoniföer

Collftimmigleit unb $eutlid)feit bejren« bereinigt,

fo ift ba« O. mit 9ted)t auf oofalem mie injrrumen-

falem (Gebiet eine beoorjugte ftunftform geroorben.

$ie 2Jcehrjal)l ber SReifterroerfe be« Äontrapunft«

be« 15.—16. Qahrt). finb oierftimmig gefdjrieben,

[oroohl bie Steffen unb Motetten eine« Sofauin al«

bie beutfehen fiieber eine« §ofhaimer, 3faaf, Senfl
unb bie franjöfifchen (It)anfon^ unb italicnifdjen

Jtanflonetten (nur bie SRabrigale finb Überroiegenb

fünfjrimmig); auch bie Sangftücfe be« 16.—17. 3at)rh.

finb jumeift oierftimmig gefefet. $ie feit ber jtoeiten

tälfte be« 16. 3at)t|. beliebte (Steigerung ber

»timmenja^l über oier hinaus fyat fo roenig mie bie

fett 1600 auffommenbe 53efd)tänfung ber aus-

gearbeiteten Stimmen auf eine ober sroet mit

Generalbaß (f. b.) ben oierftimmigen Safc toteber

üerbrängen fönnen, unb auch in ber 3nftrumental-

mufif ift berfelbe fortgefejt in Aufnahme geblieben.

SBenn bennoer) ba« Streichquartett nacr) ber

TOtte be« 18. 3ahrl). al« etroa« josufagen gang

Dßeue« auftauet, nach beffen SSurjeln bie §iftorifer

ieft eifrig forfcfjen, fo ift ba« fo ju öerjtchen, baß bie

feit ber SJtttte be« 17. 3at)rt). fiel) entroidelnbe

Drchefterbefe&ung ber infhumentalcn Suiten unb
Sonaten ben Safo für oier einfad) befefcte 3n-
ftrumente ftarf jurüdgebrängt t)attc. (Juartetti,

Sonate ober Sinfonie a quattro gibt e« in Sttenge

bor 1750, aber biefelben entfprechen nicht bem (Sha*

tafter unferer ftammermufif, fonbem finb orchefter-

mäßig angelegt, (£rfr bie merfroürbige Stiltoaublung

um 1750 (ogl. Stamife), roelcfje bem fubjeftiüen

<Smpfinbung«auSbrude oie 3un0c m^ bvxä)

SBegroenbung bon ber ftugenarbeit bie Stimmen
be« Snfemble« inbioibualifierte, bereitete bem eigent-

lichen Streichquartett ben SBoben. Sfcoch 33occherini«

erfte Quartette finb eigentlich oierftimmige Sinfonien,

b. h- ordiefhal erfunben, unb befanntlid) ift auch bei

£at)bn« früheren SBerfen eine Sd)etbuug bon Duar-
tetten unb Sinfonien nicht burchführbar. ©n $n-
Reichen ber £erauSbilbung ber neuen ©attung ijt ba«

Auftauchen oon Scheibungen ber in einem Dpu«
bereinigten $rio« unb Ouartette in einfach unb in

mehrfach ju befefcenbe bei ftarl Stamifc, ©offec u. a.

auf ben Titeln. 9lwc ganj allmählid) bollenbet fich

biefer ^rojeß, unb jmar junachft in bem $>iberti-

mento (f. b.) für Soloinftrumeute. (£ine nur oor-

übergehenb nach 1800 in Aufnahme gefommene
Stfifdjgattung mar ber Quatuor brillant mit birtuofen-

haftem erfreu $iolinpart (SRobe, Spohr). $gl.

Sanbbergcr »8ur ©efdu'chte be« $>anbnfchen

Streichquartett«« (1900). — $a« burch bie gloren-

tiner äRouobte nach 1600 für jmei gahrhunberte
in 53ergeffenheit gebrachte 4ft. ßieb ((Shorlieb) fam
erft nach 1800 allmählid) mieber in Aufnahme, juetft

für a^önnerftimmen (ogl. ßiebertafel), balb aber

auch für gemifchte Stimmen. 9hir (Jnglanb r)at ba«

mehrstimmige ßieb nie ganj aufgegeben (ogl.

Catch, ©lee unb ÜJcabrigal). — Quartettüereini-
gungen, ftänbige Streichquartette jur Seranftal-

tung regelmäßiger Üammcrmufifabenbe, finb natür-

lich erft feit (Sntjtehung be« mobemen Streichquar-

tett« nachweisbar. 3)och roaren prioate girfel ähn-

licher 3ufammenfc$ung fchon im 16. ober 17. 3aW-
etma« ÖJeroöhnliche« (ogl. Consort unb Collegium

musicum). $on Ouartettoereinigungen, bie im
Jßejifon öfter angejogen finb, feien ba« töafumomft>

D. (ogl. Schuppanjigh), ba« ©ohrerHQ., ba« ältere

unb jüngere 2Küller-D., ba« »©ebrüber 5>enmann«-

O. (öfll. 8eurteet )' bc& Florentiner D. (3ean

Söeder), ba« Schröbcr*ü. # ba« $>aucla-G., ba«

Soachim-O., ba« |>ellmcSberger*£L/ ba« ©öhmifche

O., ba« ^eermanu-Q., ba« Petersburger O., ba«

SJcager-jQ. in Stodholm, ba« J^ueifel-D. (früher in

SÖojton, ie^t in iReuhorf), ba« SSrüffelcr O., ba« ^er-

mann 9fctter-Q., ba« Älingler-D., ba« ^Setri-D., ba«

glon5aleh*D. (glonjalet) ift eine Schweiber S3efi|ung

be« 9leuhor!er iöanfier« bedoppet, ber baSiQuar-

tett in« Seben rief [1. SB. Slbolfo 58etti]), ba« Wof^-

Ov *>aS gibner-O., ba« §lbolf ©ufch-D., ba« Schörg-

JQV ba« 3Benbling-D., ba« SBerber-O., ba« ^eip-

jiger ®eroanbthau«-0. (@bg. Söollganbt), ba«

Schachtebed-O., ba« Striegler-O. unb SeüCtf (ßhot-

ffi)*0. al« bie belannteften genannt.

Cuartöle (engl. Quadruplet), eine gigur öon
oier S^oten, bie jufammen benfelben Söert fyabcn

follen roie fonfl brei berfelben ©eftalt:

m t
©ne D. für fech« ift eine ^oppelbuole:

auch roohl mit iRoten ber nächft größem %xl (Vierteln)

gefchrieben. SBgl. 2riole.

JDttavtfextaffovb f
in ber ©eneralbaßbejiffe-

rung junächft ganj allgemein bie mit 5 geforberte

Quarte unb Sejte über bem SBaßtone (nach ben

^Sorjeichen ber Tonart); in C dur bebeutet alfo * beu

?(lforb f : h : d. ©etoöhnlid) meint man aber, roenn

oom O., ber gebotenen oorfichtigen ©ittflihrung be«-

felben unb feiner eigentümlichen SBebeutung für beu

Safe gefprochen mirb, ben ^ur- unb SKollafforb in

berjenigen Umfehrung, tuelchc ben höchften %or\ jum
tiefften macht (3. Sage), j. 5B. ber C dur-9lfforb mit

g tm 93aß. ©ntpeht unb oergeht biefe Sage bei

frufenroeifem gortfehreiten be« «äffe«, unb tritt fie

auf bem fd)lechten Saftteil auf, fo ijt über fie gar

nicht« SBefonbere« ju bemerfen; ergretft bagegen ber

93aß ben %on fprungroeife, fo finbet, befonber« auf

bem guten Saftteil, eine abtoeichenbe Sluffaffunq

frort, roelche ben $l!forb al« 3>iffonanj qualifijiert,

unb jmar al« boppclte SSorhaltSbiffonanj (Ouarte

imb Sejte fratt Serj unb Duiute), unb eine ent*

fprechenbe Söchanblung erforbert. $gl. ^iffonauj.

qnanl (ital.), gleidjfam, faft n?ie; j. «. Andante

q. allegretto. ^ie 55orfchrift q. ritardando forbert

aber oft in Stellen, roo ber Äomponift ein ritardando

burch längere SSerte au«gebrüdt h<*t, fogar eine

leichte ©efchleunigung, menn bie beabfichtigte Sir-

fung erreicht roerben foll.

Cuatremere be ftttiitct) (fpr. fatt'rmär

fängßi), 9(ntoine ©hrhfojtome, Sefretär ber

^errifer «fabemie ber fünfte, geb. 28. Oft. 1755 &u

$ari«, geft. 28. ®ej. 1849 bafelbjr; fchrieb eine $ro-

fchüre: De la nature des opöras bouffons (1789), fo*

roie eine «Hnjahl biographifcher Shjjen (fog. öloges,

b. h- Wachrufe für oerfiorbene SWitglieber ber flla*

bemie), u. a. über «ßaefiello, SKonfignt), 5W^hwt

«oielbieu, Hertel unb ©offec, bie foroohl einzeln al«

im herein mit anbern über SRaler, ©ilbhauer ufro.

in bem Recueil de notices historiques lues dans les
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söances publiques de racademie ufm. (1834—37,

2 «be.) gebrueft finb.

Quatricinlnm (lat.), 4 fr. £onfafc (Ouartett).

«gl. Bicinium, Tricinium.

Qiiatuor,
f.

Ouartett. $ie granjofen nennen
le quatuor baS ©treterjordjefter (fo $. «. in ab*

getürmten Partituren ober in «eriebten unb Ana*
Ipfen). Xabei aäfjleu (Seilt unb ftontrabäffe als eine

©timme (1. Violine, 2. Violine, SBiola, «äffe),

«gl. Quintuor.

Quavor (engl., fpr. fmemer),Ad)tclnotc ;
semi-q.,

©edisefmtel; derni-serni-q., 3roeiunbbreißigftel.

Cttciffer, 1) tarl Sraugott, geb. 11. San.
1800 8u $öben bei Grimma, geft. 12. 3uni 1846 ju

fieipjig; mar feit 1830 erjier <ßofaunifr beS ©emanb*
l)auSord)efterS (bie legten $a\)ie etfrer «ratfdjift)

unb Srtreftor beS ©tabtmufifforpS, aud) geitluciltg

einer eigenen Stapelte, bie mit beut ftäbtifenen

ftorpä bereinigt nmrbe, ein renommierter SJieifter

ber ^ofaune. — 2) griebrid) Benjamin, «ruber
beS borigen, geb. 27. SJtai 1817 Xöben, geft.

8. April 1893 ju $refben, trat 1835 in baS SRufif-

forpS als Xrompeter beS Xrefbner Artillerie*$egi*

mentS unb 1842 in bie ÄgI. ftapeUe ju Xrefben; er

mürbe 1885 penfioniert. O. blies bie tiefe trompete
birtuoS, er mar einer ber legten «ßrinaipaltrompeter,

bon SRidjarb SBagner t)oc{)gefd)äfct. O. mar 2Rtt*

begrünber beS $refbner EonfünftlcrbereinS unb über

25 3af)re £el)rcr am Äonferbatorium. ein britter

«ruber, gotjanu ©ottlieb, mar $ofaunift im
Xrefbncr #oforcr)efter.

Cttterett, ©imon be (latinifiert für ban @ijdcn
ober bußtKäne), erfter ftapellfänger bon ßobobico

Sforza in $toilanb, gebürtig auS «rabant, begleitete

aJtojimilicm unb granceSco ©forja nact) SSien, mo er

t)erauSgab: Opusculura musices perquam brevissi-

mum de Gregoriana et figurativa atque contra-

puneto simplici (1509 [1513, 1516, 1518]) unb Vi-

giliae cum vesperis et exequiis mortuorum (1513).

ftiterfldte, f. glöte.

iDuerpfeife (bie alte ©cr)meiäerpfeife ,
gelb*

pfeife), eine fleine, eine Dftaüe tjörjer als bie Ouer*

flöte fiet)enbe glötenart, bie beim preußifct)en Militär

nod) gebräucr)lict) ift (trommeln unb pfeifen )j bie-

felbe ift ber *ßitfelflötc äfmlicf), bod) nid)t mit itn*

ibentifet) (ofme klappen).

Ctterflattb t)eißt im muftfalifdjen ©ajje baS bem
Dtjre unangcncl)m auffallenbe Auftreten eines d)ro*

motifd) beränberten XonS in einer onbern Stimme
als ber, melct)e il)n mittels eines d)romatifd)en £alb*

tonfd)rittS t)ättc bringen fönnen. $ie unangenehme
SBirtung beS OuerftanbeS ift nid)tS anbreS als ein

nid)t genügcnbeS Auffaffcu ber tjarmoni*
fdjen «ejierjungen, mie man fict) leidu" über*

jeugen !ann, ba bei miebertjoltcr Angabe ber quer*

ftänbigen golge baS Unangenehme berfelben faft

böllig berfcrjminbet. (Sine OuerftanbSroirfung mirb

immer bann ftattfinben menn nict)t anbermeite mo*
bulierenbe ©timmfrfjrittc bie Annahme unmöglict)

I

mm
r ip

P*s> 1 _ ff

madjen, baß nur eine unreine 3»tonatiou bor*

liegt. %m gefäl)rlid)ften ift ber D. beim Übergang
aus einem $uraf!orb in ben SWollafforb beSfetbcn

©runbtonS (a), mätjrenb er beim $crj* (b) unb
^leinterjfdiritt (c) ber Harmonie unbebenflicr) unb
beim $ritonuSfd)ritt (d) gerabeju felbfberjtänbficr)

ift:

CvUibattt (fpr. Hbang), ^ierre SRobert 3ofepl)
(befannt als ^llfreb D.), geb. 7. <&c%. 1815 ju fitjon,

geft. 9. Oft. 1893 ju $ariS, furje Qcit 6d)ü(ex bed
^arifer ÄonferoatoriumS, bann lange Qaljre Cor»
fpieler in ber (Srarbfdjen ^ianofortefabrif, Äom*
ponift aafjlreidjer brillanter Älat>ierfaa>en, fct)rieb:

L'äme du piano, essay sur les deux pedaJes.

QulSio (itol.), rut)ig.

Qulli»ma*eine ^erjierungSfigur ber Deumen*
fd^rift (f. Deumen), unferm Friller entfprcdjenb audj
bem geieften na^: \~. $er ißame fommt rooW
00m griedufdjen xvho^ia (bon xvAivSetv »mölgen«),

unter meinem tarnen bie fpätbtj5antinifcr)e 9Ü>ten-

fdjrift fogar ein ^eironomif^eS 8c^cn

Cttinattltd'pr. finö), 1) $t)ilippe, ber fiibrctto*

bict)ter SulltjS (f. b.), geb. 1635 ju ^ariS, geft. bafetbft

26. 9^oo. 1688; gehört 511 ben menigen, meldte be-

griffen, baß ein guter Dperntejt au^ eine gute
Xicf)tung fein muß. «gl. %. fiinbemann »2)te

Dpernteyte D.S« (1904, Xiffert.). — 2) 3ean
«aptifte 9ftaurice, 6änger, 6cr)aufpieler unb bra«

matifd)er Siomponift, fang 1712—18 am Zb&atie
francaiS, mar fobann bis 1733 als (Sdmufpieler
engagiert unb ftarb 1744 ju ©ien. Ghr fcr)rieb ju
mer)r als 20 6tüden (gntermebien, «alletten ufm.)
bie üflufit unb bxatyie 1728 an ber Großen Dper
ein großes bieraftigeS «allett Les amours des
deesses jur Aufführung, ©eine (Sctjmefter 2Karie
Anne bebütierte 1709 an ber ©roßen Dper, ging
aber fpäter jur Somebie francaife über.

CUlitttbejime (Quinta deeima), bie 15. Stufe,
b. t). bie 2)oppeloftabe. «gl. Snterball.

Äftittte (tat. quinta, gricer;. diapente), 1) bie

fünfte ©rufe in bmtonifct)er fjolge (bgl. 3"tcrball),

eins ber ben $uratforb unb SRollafforb fonftituieren-

ben^runbinterballe. $>er geborene SKufifer fennt
bte Ouinten, ber minber begabte muß fie lernen;

mem ni(t)t bie &. jebeS beliebigen XonS oöllig ge*

läufig ift, ber mirb niemals in ber Kenntnis ber Har-
monie bormarts fommen. ^5)aS einfadjfte Settel jur

fdjnellen Kenntnis ber Ouinten ift baS mecb,anifd>e

AuSroenbiglemen ber Otcibe ber 3^ne ber ©runb-
ffala in Duintfolge, beS >jQuintfct)lüffelS« (bormärts
unb rüdmärtS):

f.c.g.d.a.e.h,
aucrj mit @rt)öt)ungen :

fls . eis . gis . dis . als . eis . his

unb ©rniebrigungen (rüdmärtS ^u lefen):

fes . ces • ges . des . as . es . b,

unb julejt aud) mit 5)oppelrreu3en unb $oppelbeen.
Xaju bie Singerjeige: mit alleiniger AuSnat)me ber

bon ben beiben ©renatönen ber erften SReifje (h : f)

abgeleiteten Ouinten, melcr)e bie berfdjiebenen obigen

9teit)en berbinben:

t)aben £öne, bie im Ouintbert)ältniS ftet)en, fretS

einerlei «orjeittjen, b. I). entmeber beibe meber P

nod) $, ober beibe J ober beibe I?, ober beibe x ober V?
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^Üjrtlicf) mufj bic fixere ftenntniä ber grofcen bergen
erroorben toerben (ogl. £erj). — 2) (Sine Ötottimg

oon Drgelfrimmen, f. §ilföftimmcn unb öu&ton. —
3) ©ne Slrt ber filtern $tole

f. Quinton. — 4) $ie
E-©aite bet SBioline (e

3
), Quintfaite, bie ober be*

fanntlid), toenn man bie Saiten numeriert, al3 er fre

ge^öl)!! wirb; roar)rfcr)einli(r) ift ber 9tome oon ber

fjöcr)ften (5.) Saite ber Saute (f. b.) auf bie ber

Violine übergegangen.

Cttinten, fehlerhafte (Quintenparallelen,

f. parallelen.

Eatitttettftirfef nennt mau ben Sftunbgang burcr)

bie jttjölf Qutnten be3 temperierten SrjftemS c (his)

— g (fisis, asas) — d (eisis, eses) — a (gisis, heses)

— e (fes) — h (ces) — fis (ges) — eis (des) —
gis (as) — dis (es) — ais (b) — eis (f) — his (c).

Dex Q. amingt, wenn er ju bem 9lu£gang3ton JU*

rüdfürjren foll, irgenbtuo ju einer entjarmoniferjen
S
-Berroecr)felung. 9flobulationen buret) bie Xonarten
beä ganzen Q.3'ober eine« beSfelben finb leicht,

aber für bie Shmft roertloä.

JDttitttett. f.
b. ro. eine Äompofttion für fünf 3n*

ftrumental- ober $ofalfrimmen, aber aud) ein Stücf

für fünf Singftimmeit mit gnftrumenten, meiere

lefetere bann nidjt mitgejärjU roerben. SBgl. Quartett.

JDuintfaQOtt, f. gagott.

Cttitttfttge , bie reguläre ba3 Xrjema in ber

Quinte beantroortenbe guge (f.
b.).

Cmitttierett (franj. quintoyer) r)eißt bei S3la3*

infhumenten ba3 Überfragen in bie ^uobejime
(Quinte ber Dftaoe) ftatt in bie Qftaoe; ba£ Q. ift

eine fpeflififerje ©igentümlidjfeit ber mittels eines

(einfachen ober boppelten) 9lot)rbIatte^ angeblafenen

©laSinftrumeute mit st)Iinbrifcf)em SRorjr (5.©.
be3 antilcn 5lulo§ unb ber heutigen Klarinetten,

roär)renb alle übrigen $la3inftrumente ottabieren

(beim Überblafen junäcrjfi bie Dftaoe be§ tiefften

XonS ber SRötur geben). 5lucr) gebaefte Orgelpfeifen

fd)lagen beim Überblafen in bic $uobe&ime über

(ogl. Quintatön) unb teilen bie (Sigenfcfyaft ber

quintierenben Qnftrumcnte, baß ilmen bie gcrab*

jaf)ligen Dbertöne fehlen.

Qiiinto, ogl. Quinte unb Quintus.

Cluiittöle, eine gigur oon fünf iftoten gleiten

3Bert3 roeldje fo oiel gelten mie fonft 4 ober auetj 6
berfelben ©attung. Xie Q. roirb burcr) eine 5 an-

gejeigt. SBgl. Quartole, Xrtole, $uole, Sertole ufto.

Quinton (fpr. fängtong), aud) Quinte, SRame
einer ber ältern 33iolenartcn roeldje oor bem ©iolin-

ttopuS allmärjlicr) oerfdjmanben, nämlid) ber fleinften

für bie 9lu3für)ruug ber $i£fantpartie beftimmten
Violetta, bie aud) Pardessus de viole fjiefj unb fid)

in gron freier) bis ins 18. Qaljrr). neben ber Violine

tjielt. Urfprünglicrj ift bicfelbe ibentifd) mit ber für

ben Slltpart beftimmten 9lrt (Haute-contre) mit ber

Stimmung d g c' e' a' d"; buret) ^erjic^t auf bie

tieffte (6.) Saite (roelcrjer ifjren tarnen Q. erflärt)

tourbe aber eine SSerfleinerung be3 $örper$ möglich

unb üblicr). 2)ie Stimmung be3 Q. lommt ber ber

SBioline fer>r nar)e g c' e' a' d". 5)ie ienorbiola

(Taille) ftanb eine Quinte, bie SBaßöiola (©ambe)
eine Qftaoe tiefer als bie SBioletta:

QuJnton Haute-
contre

Taille Basse

9RouJfeau3 Ableitung be§ 9tomen£ oon Quintus
(Vagans) ift unptreffenb unb bilettantifct).

Cluintfeirtafforb, f. ©eptimenafforb.

iDuinrftimtneti, f. gugton unb ^flfSftimmen.

tmintt&ue unb t:erjtöne* ftie moberne
SWufiftljeorie (feit SlamiS, gogliano unb 3arui,°)

fiet)t im ©egenfa^ jur antifen (ogl. $ntl)agora3) in

ber %e%i ein bireft beijtänblic^eS gntcrbalt oon ebenfu

Q B

I. Cftertcti.

4. Obertera. gisis disis aisis eisis hisis IJt

>A
Q
t6

«0
Q

3. als eis jWt_ fisis^ cisis gisis disis aisis eisis

2. OBcttctj. h eis gis dis^ ais^
|

eis his fisis exsis

er*. / C ff d a e h eis ffis dis ais

ge* de* as es b / 0 ff d a e h fis

eses
-

fes ces ges Tts as es ~r e 1. nnterhri

ccses gtses deses asas eses heses ces ges 2. Untcrtctj.

a>

5S

0»
3)h /eses ceses geses deses asas 3. Untetterj.

"I S. C ö ?s

S. E S.o <» o
5 5 5
e e c
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Srunblegenber ©ebeutung wie bic Ouinte unb be-

immt fie als 4 : 5 (= 64 : 80), währenb bic <ßütba-

goreer fie als feierte Quinte = 64 : 81 beftimmten

(©gl. bie Slnweifung $ur abgerufen Veredmung ber

3ablenbejtimmungen unter 3ntert>all). Unter-

fd)ieb beiber Veftimmungen ift baS funtonifebe

äomma 80 : 81. 9*un fönnen aber entfernter oer-

wanbte £dne oerfebiebenartig befrimmt werben, je

nad)bem fie nur burd) Duintfchritte ober bureb

Ouint- unb Xerjjchritte ober nur burd) Xerjfdjritte

erreicht werben. 3)ie folgenbe, nach ollen ©eiten
beliebig bis an bie ©renje ber Sfcoteufcbrift (3$
unb 3?) ju ermeiternbe Tabelle mag baS beutlicber

machen. 3n berfelben ift jeber Schritt in ben öo*
riaontalreifjen ein Duintfdjritt, ieber in ben Vertilal-

reiben ein £ersfd)ritt. (Sgl. Vucbftabentonfchrift

6. 160). [@iel)e 2ab:tfc auf ©. 943.]

9We $)ur- unb 2Jcollaf!orbe finbet man in gleicher

$iSpofition wie

b. b. öom §auptone auS im redeten SBinfcl nach

rechts oben (|_) ben $urafforb, im rechten SBinfel

nad) linfS unten (_J) ben SRollarforb, unb ebenfo

haben alle anbern $ltforbe unb QnteroaUe gleicher

Äonftrultion in berfelben gleiten Sage (3. V. alle

Seittonfchritte bie Sage r-P ufw.). $ie ©triebe

(Äommajtriche) unter benHöucbjtaben bebeuten bie

Vertiefung um 80 : 81 gegen ben gleichnamigen

oon c au§ burd) Ouintfcbritte erreichten Xone. bie

©triebe über ben Vuchftaben bie (Jr^ung um
baSfelbe gnterbatl. ©0 ijt 5. V. baS bem c nac^ft

oerwanbte

fisis (mit 3 ftommajrrichen)

burd) 3 $erjfd)ritte unb einen Quintftfjritt $u er-

reichen unb 3 ftommata tiefer als baS fisis ber §ori-

flontalreihe oon c (13. Ouinte). Sgl. h^rju bie Ta-
belle unter »Xonbeftimmung«, welche aber aud)

einige fyex nicht bertidfiebtigte Söertbcftimmungen
enthält (7. 11. 13. Oberton).

Ctaitttttor, f. 0. m. Ouintett. $ie in ber Seit

ber(£nrftebung ber mobemen Srammermufif (2.£älfte

beS 18. ^abrbunbertS) wohl burch bie $arifer Ver-
leger in Umlauf gebrachten tarnen Quintuor (ftatt

Quintetto), Sextuor (ftatt Sestetto), Septuor (ftatt

Settetto) finb oerftänbniSlofe Stnalogiebilbungen beS

etttmologifd) forreften Ouatuor (fttr baS italienifche

— {Raabe.

Quartetto) unb follteu füglich in 3ufa"ft nic^t mel>t

gebraucht werben.

Quint um ober Quinto (ber »fünfte«) bie fünfte

Stimme in ben fünf- unb memfrimmigen Äom-
pofitionen beS 16. 3aWv welche balb eine Sopran»,
balb eine 2flt- ober Xenor- ober Vafjftimme war.

3>aS ©timmbuch beS Q. oereinigte ©äfce für bie

oerfchiebenften ©timmgattungen unb mußte babeT,

wenn mehrere ©tüde barauS gefungen würben, oon
einer ©timme jur anbern wanbem, weshalb ber

Q. auch Vaeans (ber »wanbernbe«) genannt würbe.

CUtitttbiota, in ber Orgel eine £ilfsjtimme

(Ouintftimme) mit ©ambenmenfur (Viola).

Cttittarb (fpr. fittär), §enri (SbarleS (ftienne,

geb. 13. 2Jcai 1864 au Vermont fterranb (<ßun be

Hornel gejt. 21. 3uli 1919 ju $ariS, ©cbüler Gtfar

Francis tn <ßariS, wanbte fich mufitgefebiebtlicben

©tubien ju (franjöfifche SWufif im 17. ^ahri)-) unb
oeröffcntlichte au|er oielen &uffä|en in ber Äeöue
intemat. be mufique, Tribüne be ©t. (Serams,

SReuue be critique et bTn'ftoire muficate, 9iebue muf.

S. I. M. ufw. unb fcritifen ufw.: Henry Dumont, un
musicien franejais du XVIIe s. (1902 0011 ber 91fo-

bemie mit bem $rij S3orbin ausgezeichnet). Les

Couperins (in ^rud) unb gab ausgewählte 2Berfe

(Eariffimi* 2Re*hul§ Uthal u. a. neu herauf.

Cttobltbet (tat. f. tr. w. »wa$ beliebt«, b. t).

»Allerlei«, ital. auch Messanza, Mistichanza, beutfeb

auch »Vettlermantel«), nannte man im 16.—17.
Qahrh- eine fcherjhöfte VeTfoppelung oerfchiebener

Xerte in ben oerfchiebenen ©timmen ju einem mehr-
ftimmigen Xonfa^e. $rätoriu3 (Syntagma III.) er-

wähnt ein Quobltbet oon 3°^ön« ®ölbcl, boJ in

ben fünf ©timmen fünf Choräle bollftänbig burch>

führt. (Sine anbere 2lrt be3 O. war bie Potpourri*

artige 5lneinanberreihung oon ^ruchftüden Oer-

fd)iebenartiger belannten Äompofitionen (Motetten,

9Kabrigale, Choräle, ©hanfonS ufw.), mit h»worifti-

fcher Xenbenj. VefonberS wertootl finb für unS heute

ÖuoblibetS, bie au5 alten Volteliebem jufammer-
geftellt finb, wie fie ©chmel^ct in 28ien 1544 ui b

Diele anbre fpäterer 3^it herausgaben (oc^l. ben 1. %ä\
ber oon (Jitner atö »5)aS $eutfd)e Sieb« heraus-

gegebenen Beilage &u ben SJlonatSheften für 3RufiI«

gefdn'chte). 3m 18. Qahrh. finben fich auch ©cfaugS-

OuoblibetS, bie burchauS nach °^m SKufter ber ita-

tienifchen mftrumentalen ©onaten unb ftan^onen

gearbeitet finb, 5. ®. in bem »Ohren oergnügenben

unb ©emüt ergö^enben Xafellonfcft« (Augsburg

1733). Vgl. Sfteifjmann »5)a3 beutfehe Sieb« (1861)

©. 52, Uhl >5)ie beutfehe ^riamcl« (1897).

R (r) = rechte ($anb), auch f. 0. w. ripieno. Qm
gregorianischen ©efange Äbfür^ung für Respon-

sorium: KG = Responsorium graduale.

9iaab, ^lyel 3lrt)ib, geb. 22. Sunt 1793 5U
tE)jurgärbe geft. 20. ©ept. 1836 gu ©tocfholm, be-

arünbete in ©todhotm 1824 bie Vellman - ©efell-

fchaft unb ijt befonberS als Vetlman-©änger be-

fannt geworben, war auch ein beroorragenbeS 3Rit-

glieb beS OrbenS *ßar Vricole. Vgl. Slderberg
»SMinifbet inom $ar Vricole« (1910).

Waabe, 1) ^eter, geb. 27. 5Roo. 1872 in granf-

fuTt a. O., entftammt einer JHinftterfamilie (©olm

eines 2)calerS, 92effe oon §ebmig 9hemann-Äaabc),

erhielt nach Slbfoloterung beS 9leatgtimnafiumS feine

mufifalifche ?luSbtlbung an ber ftgl. ^ochfchule für

HJcufif in Vertin (Vargiel), war 1894—99 Äapell-

meifter an ben ©tabttheatern in Königsberg,

3wtdau unb (Slberfelb, 1899 1. Äapellmcifter bei

Sfteberl. Oper ju Slmjterbam, würbe 1903 nacb

ajcünchen berufen als Dirigent beS Äaim-DrchefterS,

1906 nach 9Rannheim an bie ©pifee beS neubegrür,-

beten Äaim-OrchejterS, bafelbft Seiter beS f>iftort-

fdjen ÄonjerteS ber gubiläumSfeier, 1907 1. .^of-

fapettmeifter in SBeimar, 1910 ^uftoS beS ßifot-
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SftufeumS, «otfifcenbet bei 9teoifion3-ftommifjion

bet ©efamtauggabe bon Stfet-SBetfen. 9*. ift aud)

atö ©ajrbirigent in ©nglanb, Belgien unb §ollanfc

gefcfcäfct. 1916 ptomobierte et in 3cna jutn Dr.

phil. ($iffert. »$ie ©ntftefjung bct Otdjeftetroetfe

Sifetä«). 9t. betöffentlidjte nur Siebet unb Ätatriet-

ftücfe, mar aber bielfad) aß 3Dhififfd)tiftftetlet tätig

(@ffa^3 übet mufifal. $tamatuigie, geftfdjtift jum
50jät)r. gubiläum bei ^offapettc in SBeimar fl909],

»©rofetjerjog Starl TOranber unb Sifst« [1918]) unb

gab in bet ernannten Öefamt*9lu3gabe SifetS Siebet

unb ©efänge IjetauS.— 2) 9taabe-S8urg, ^mmt),
geb. 2. 3uni 1877 §u ^tsemtjfl ((Milien), ttat

mit 9 Qatjten al§ <ßianiftin auf, bitbete fid) bann
abet jut Sängerin au3 untet *ßafd)olte-Soubeftti

in 9Jtailanb unb lebt al$ ©efanglefjtctin unb Ston-

^ertfängettn in SBerlin, bertjeitatet mit bem Sdjau*

fptelet (Sugen SButg.

ftaaff (9taff), Sluton, geb. 1714 ju ^oijcm
bei 93onn, geft. 28. 9Rai 1797 in fflünfyn; mutbe
im gefuitenftift ju tföln füt ben ^ßrieftetftanb er*

$ogen. TO feine Ijerrlic^e Xenorfttmme entbedt

toutbe, fanbte if)n bet Sfutfütft nad) 9ttünd)en ju

gerranbtni unb weiter $u SBernacdu* nad> Bologna,

unb 1742 lehrte 9t. atö fertiget ftunftfänger narä

©onn jurüd unb fang in ben näcfyften galten audj

an berfdjiebenen anbern beutfdjen §öfcn (1749 ju

Söien). 1752 manbte er fid) nad) Qtalien unb weiter

nad) Siffabon, fang an bei bottigen Qtalienifdjen

Oper bis 1755 unb bie näd)ften biet 3al)te in 9Jtabrib

unter garinelli, ben er aud) 1759 nad) Neapel be-

gleitete. (Seit 1770 getjdrte er ber §off)altung Starl

£f)eobor$ bon ber $falj an, bie befanntlid) 1778

nad) 2Ründ)en beilegt tuurbe. Sttojatt l)at bie $attie

be3 »3bomeneo« (1781) füt 9t. gefdjtiebcn, bc3-

g,leid)en bie $rie Se al labro mio. TO $arfteller

mar 9t. nad) Sparte Utteil eine »Statue $gl.

Xrautmann, Äulturbilber au3 $u>3Jtünd)en I

(1914).

fflabaub (fpr. räbo), §enti, geb. 10. Oft. 1873
in <ßatte, ftapellmeiftet an ber ^ßarifer Äomifdjen

Oper, Äomponift ber Opern La fille de Roland

(<Pari3 1904, Opeta comique), Le premier glaive

(1908 in bet Altena bon SB^terö) unb Marouf, le

savetier de Catre (IßatiS 1914), aud) eineS Orato*

rium3 »Job« (1900) unb bon 2 Sinfonien.

9tabeitttt&, Olena 3ba Serefia, gebotene

ftalfman, geb. 22. Sept. 1849. Sängerin (Bit),

Schülerin oon ®. 9tonconi in <ßetet3butg, 1876 ber-

heiratet mit <ßtofeffot O. 3R. %. 9tabeuiu3 (geft.

1892), reifte in (Suropa mit 3. 3oad)im unb 91. 2öil-

tjelmj, gefd)äfct al3 9tob. gtanj-Sängetin.

ftafrid), ©tnft, geb. 5. 9ttat 1856 ju §etba im
3Benatale, Spület Xl)uteau^, b. 9Hilbe$ unb So-
pt)ic 53tet)mann5, in $tefben füt ba« ^öljete 9Jhifü-

le^tfad) geptüft, Seminat * 2ftufiflef)tet unb §of-
organift fomie Dirigent be« 900 9J^itgliebet ftatfen

$onaettbetein3 »Sicbettafel« in ©otl)a (jät)tlic^

ad»t gtofee ^onjeite), 53egtünbet be^ ©otfjaifrfien

lritd)enc^oi-33etbanbe8 (1889), oetanftaltete oolfö-

tümlia^e ^it^enfonjette, 1889 ^etjogl. 9Kufif-

biteftot unb $)offantot, 1897 ^rofe)fot, aud) Seitcr

be§ ©nmnafial^orö unb be3 Äitdjengefangoeteing.

9?. ttat atö ftomponift t)etoot mit gtoßen Gl)ot*

roetlen »5)ie 9Kattin§roanb« (Soli, dt)ot unb Otd).,

gebrudt), »gtü^linggfeiet« (^lltfolo, (£t)ot unb Otd).,

^ebrudt), »2)a^ fyotye Sieb bet Sltbeit« unb
Otd).), »GotumbuS« (53atiton, unb Otd).)

*2)omrd3d)en« (Sopranfoli, 6^or unb Ord).), gab

»temann,
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ferner ^etau^ bie äftotettenfammluug »^faltet unb
§arfe« (5 $efte), bie 9Kännetd)otfammtung »21)ü^

.'ringet Siebetftanj«, ein 9llbum neuet aJiciftctlicbet

füt 1 Singftimme u. a. unb tebigiett mit aufr
gejeic^netem (Sifolge feit 1897 bie »glättet füt

tauä* unb Äitc^enmufif« (Sangenfdlja, Setpcr unb
öl)ne), bie er ju einet bct angefe^enjten 9RufiN

Leitungen entmidelt f)at, bie 1915 abet ben SttiegS-

bct^älmiffen jum Opfet fiel. 9lucft gibt et bie

93tofd)üten - Sammlung »SKufifalifc^ed äftagasin«

(f. b.) l)erau§.

mabt, 2Baltf)er, geb. 1873 in Söien, 1903 fta-

pellmeiftet am Stabttljeatet ju 2)üffetbotf, 1915

ftäbt. 3Rufi!biteftot in Sftagbebutg, Eomponift bet

Opet »Siaue« (Sttagbutg 1903), aud) einet Sinfonie,

bon ftammetmufifroetfen, Siebem mit Älaoier unb
mit Orc^cfter ufm.

Raccolta delle megliore (I) Sin-
fonie, bon 3of). 5lb. §iller bei 3m. Söteitfopf in

Seipjig 1761 bis 1762 fjeiauägegebeue Sammlung
oon Sinfonien in 2^bg. ^labtetbeatbeitung (4 .^efte

k 6 Sinfonien ; oettteten : griebrid) II. bon ^teuften,

9Äatia Antonia bon Saufen, $affe (2), bie beiben

©taun, ^imbetget, 9löben)atb, ©. g. Sttüllet,

SSiebnet, üBagenfeil (2) 3. Slbam, 9lbel, Rillet, $1).

($. *8ad), ®. SSenba, Seop. 9Wojart, 9lolla, Seop.

$>offmann, Rottet, ^oljbauet, Umftabt.

Kaccolta delle piü nuove eompo-
slzionl tifto. r f.

SD^atputg 1).

Raecolta dl niuslea MRcra,
f. ^llfiert.

mafymaniuoto, Sergei SBaffiliemitf^, geb.

2. #pril 1873 im ©oubemement 92ott)gorob, 1882
big 1885 $labierfd)ület bon ^amianffi am *petcrg-

butget &onfetbatotium, bann bis 1891 am 2Roffauei

^onfetoatotium (Siloti unb in bct Äompofition

Janeieto unb Wienfft)), mad)te fid) juetft al^ au£-

gegeidjnetet Älabietfpiclet befannt, 50g abet balb

aud) aB Äomponift bie 9lufmetffamfeit auf fi(^

(Sonbon 1899, SSicn 1902). 1903 mat 9t. als Sehtet

am 5Warien*3nftitut ju 3Jlo)fau tätig unb lebte bann
mefjtete 3at)te in ^tefben, 1909/10 in Slmetifa,

1912 tapellmciftct bct ftaif. Dpet in ^etet^butg.

Xie big jejt befannt gemotbenen SBetfe btefeö oiel-

betfptedienben Talents finb: bie Opern >^llc!o»

(^eteigbutg 1893), »Stet geisige 9tittet« (9Koffau

c. 1900), »gtancefca ba 9ttmini« (baf. 1906), Stan-

täte »©loden« (füt St)ot unb Ot(^. 1914), Älabiet-

trio op. 9, eine dellofonate, Stüde für tlabiet unb
(Sello, beSgl. füt ^labiet unb SBioline, jnici Älabiet-

fon^ette, jroci Sinfonien, Otd)eftetpf)antafie »^er

Reifen«, Kaprice $8ol)£mienne füt Ot(ficftet, jmei

Sonaten füt ftlabiet, jmei- unb oiet^änbige Älaoiet*

fachen unb me^tete §efte Siebet (13 9tomanjeu

op. 34). «gl. 3. Sipajero S. W. R. (1913 rufftfd)).

Wadaiio, Dagmar $agetbetg, geb. 12. San.
1871 ju Söibotg, au^gebilbet am boitigen SRufit-

inftitut unb but§ W. %dti in |)elfingfotö fomie nod)

weitet butd) S)ubetnon in tyatte unb gtau 9leu6^

53elce in $tefben unb ^ule^t am Äonfetbatorium ber

(Eäcilieu*2lfabemie in 9lom, lebt atö gef^ä^te ^c*

fanglc^rerin in SBiborg unb ^elfingfor« unb machte

fid) butd) ftonftettteifen in ginnlanb, 9htf$lanb,

Ungarn unb ^eutfc^lanb befannt.

ttatfett (9lan!et), 1) ^oljblaginfrrument bc^

15.-—16. 3al)rlnmbert$, 3U1 gamilie bet 93omI)atte

(f. b.) gehörig (mit boppeltem SRot)tblatt), ettoa oon

bet ©eftalt be3 Sr^gottg, abet nod) mef)t ate biefe«

butc^ Umfnidüngen auf einen flcinen 9laum ju-

fammengebtängt. Xer Älang be8 toat na$
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flSrfitoriuS tgar fülle, foft toic menn man burd) einen

Kamm bläft« unb nut in ©erbinbung mit anbern

fauft intonierten Snjrrumenten (g. ©. Qtomben) mit

@lüd gu bermenben. $aS SR. mürbe in fünf Der*

fdjiebeneu ©röfjen gebaut. Kenner, ber ©rfinber

ber Klarinette, berbefferte baS 8t, inbem er eS bem
fjagott äljnlidjer gcflaltctc, b. t) mot)l bie 9lngaf)l ber

Umfnidungen rebugierte (SR -fjagott, ©todfagott).
— 2) 3n ber Orgel ein beralteteS, faft gang gebedteS

SRobrmerf bon »(filier« gntonation (gu 16 unb 8 gufj).

Wabeile, 1) föubolf, geb. 6. ©ept. 1829 gu

$)ittmannSborf bei Salbenburg (©cblefien), mo fein

©ater Kantor mar, gejt. 15. tfptil 1893 gu Berlin,

1850—51 6cf)üler beS Kgl. SnftitutS für Kird>en-

mufil gu ©reflau (unter ©aumgart), fobann bis

1853 am Seidiger Konferboiorium, lebte feit 1859

gu Berlin, mar 1864—71 ße^rer am ©ternfdjen

Kouferbatorium unb 1864—68 Dirigent beS <£ö-

cilienbereinS, feitbem Dirigent beS bon it)m bf-

grünbeten SRabedefdjen ©efangberetnS unb feit 1869

§ni)abet eines SRufifinfritutS. SR. beröffcutlidjte

Sieber unb (S^orlieber.— 2) Ulbert SRaTtin Robert,
»ruber beS vorigen, geb. 31. Cft. 1830 gu $itt-

mannSborf, geft. 21. 3uni 1911 gu SBernigcrobe a. ß

,

befugte biS~1848 bog ©tymnafium in ©reflau, fo-

bann bis 1850 baS ßeipgiger Konfcrbotorium (©cbü-

ler bon 2Jt Hauptmann, SRiefc [Kompofiticn], bon

SRofd)eIeS [Klabierl $abib [Violine] unb (S. g.
©eder [Drgel]), trat als ©ioliuift inS GtemanbbauS-

orcbe(rer, mürbe 1852 neben 2)amb gmeiter Dirigent

ber ©ingafabemie, 1853 furge Seit SRufilbireftor am
©tabttyeater, genügte 1853—54 in ©erlin feiner

2RiIttarpfticr)t, trat bann als $ianift unb Drgel-

birtuoS auf, beranftaltete in ©erlin jQuartettfoireen

unb 1853—63 gro&e CSr)or- unb Drdjefterfongerte.

1863 rourbe er als Sttufttbireftor am Kgl. Sweater

angepeilt unb 1871 gum $offapellmeifter ernannt.

1887 trat er bon ber Oper gurücf. 9todj ©ternS Xobe

(1883) führte er bis 1888 bie artiftifd)e $ireftion beS

©ternfa^en KonferbatoriumS unb mar 1892—1907
$treftor beS Kgl. ftnftitutS für Kircbenmufif. ©eit

1874 mar SR. SRitglieb ber Kgl. flfabemie (1882

©enatSmitglieb, 1909 (S^renmitglieb). ©on feinen

Kompofitionen finb lieber (befonberS »2luS ber

Qugenbgeit«) unb CSfjortteber fyerborguf)eben, außer-

bem gmei KlabiertrioS, ein einaftigeS ßteberfpiel:

»$ie 2Könfguter« (©erlin 1874), gmei Dubertüren,

©infonie F dur op. 50, geftmarfdj op. 34, ein Ca-
priccio, gmet ©cfyergi unb ein 9Rad)tßüd für Or-
rfjefter ufto. — 3) Suife, geb. 27. Suni 1847 gu

Celle (^annober), 1866 am Kölner Konfcrbotorium

©erjülerin ber grau 3Jtord)efi, bebütiette 1867 in

Köln als Slgatfye unb mürbe fogleicb engagiert; 1869
mürbe fie naa) SBeimar, 1871 nad) SRiga unb 1873
als ^rimabonna an bie 2Ründ)ener ftofbülme ge-

gogen, mo fie fict) 1873 mit einem liblänbifdjen

©aron bon ©rümmer bermä^lte unb fid) g&nglid)

inS Ifribatleben gurüdgog. — 4) ©ruft, ©ot)n

Robert K.S (f. o.), geb. 8. ^)eg. 1866 in ©erlin,

©djülcr feines ©aterS, grang SRannftäblS, ^. 6l)lertS

unb £. ©ußterS unb beS ©ternfd^en Konferbato-

riumS, ftubterte gu ftena, SWüna^en unb ©erlin

^l)ilologie unb promobierte 1891 gum Dr. phil.

($iffert. »XaS beutfcr)e mcltlid)e £ieb in ber Sauten-

mufi! beS 16. Sa^r^unbertS«, ©iertcljabrSfdjr. f.

TOB. 1891). 1892 trat er als ©olontär-^irigent am
fietpgiper ©tabtt^eater ein, 1893 übernahm er bie

$>ireftion beS SD^filbereinS unb ber SRuftffdjule gu

SBintertliur, mo er gugleid) ©efanglet)rer an ben

W^em ©d)ulen mürbe. 1906 Kgl. preufc. ^rofeffor.

©eit 1908 f)ält m. ©orlefungen über SWufif an ber

Uniberfit&t 8ü^^- ^- W bermftlt mit einer locbter

Karl ©fc^mannS. Cr fc^rieb noa) »8tob. Kafm« (1904),

?lnalt)fen für ben ERufifftitjrer unb gab K. Cfdjmann*
»100 Slp^oriSmen« neu ^erauS.

ftabeglia (fpr. ^elja), ©ittorio, geb. 1863 gu
Konpanlinopel, Komponijt ber Dpern Colomba
(9Kailanb 1887), Suprema vis (Sirrin 1902), Amore
occulto (Konftantinopel 1904).

Wabicati. gelice «leffanbro, geb. 1778 gu
Surin, geft. 14. Stpril 1823 gu 2Bien (berunglüdt

burd) ©turg aus bem föeifemagen), ©ä^üler $ugna-
niS, mad)te als ©iolinbirtuofe Kongertreifen, mürbe
aber 1815 Kapellmeifter beS ftöbtifa^en Ord)cfter5

gu ©ologna unb in ber golge Kapellmeifter an ©t.
^etronio bafelbjt unb ©iolinleljrer am fiiceo filarmo-

nico. ©eine grau, bie Dpemfän^erin Xerefa
©ertinotti mar 1805—07 in SBten engagiert.

I)at eine Sttenge Kammermufilmerfe (©treic^-

quartette op. 8, 11, 14—16, -Quintette op. 17, 21,

22, -SrioS op. 7, 13, 20, -$uo$ op. 3, 9, 10, 19, 20)
fomponiert, eie aber als allgu ^omop^on gegenübet
ber beutfe^en Kammermufil abfielen, auä) einige

Opern unb ©efangSfaenen. ©gl. C. ^ancaloi
Cenni intorno F. R. (1828).

ftabicfotfi, ©iufeppe, geb. 25. San. 1858 gu

Sefi (ße SKard)e),4n ber SWuftf ©c^üler feines Ol)eim§

©. gaint unb ©affoS in 9tom, mo er bie Uniberfität

befudjte. baS ©taatScramen machte unb als ©tjm»
nafialle^rer mirfte. ©eit 1895 ift er ©efd)icbtS-

profeffor am firjgeum gu Siboli. 8Ü. f>at fein fpe-

giclleS Sntereffe ber 3Rufi^ef^id)te ber 2Äar!en

gemibmet. ©eine ©djriften fmb: Cenni su lo stato

deir arte musicale nelle Marche durante il sec.

XVI (1891 i. b. Strenna Marchigiana)
, Teatro,

musica e musicisti in Sinigaglia (1^3), Contribnti

alla storia del teatro e della musica in Urbino (1889),

Teatro musica e musicisti in Recanati (1904), La
stampa in Tivoli nei secoli XVI e XVII (im Ärcbib

ber 8Römifd)en Kgl. <Sefellfctaft für boterlänbifoV

©efa^id)te ©b. 28), II genio musicale dei Marchi-

giani ed un giudizio del professore Lombroso (1905),

'arte musicale in Tivoli nei secoli XVI, XVII,
XVIII (1907) unb G. B. Pergolesi, Vita, opere ed
influenza su Parte (1910). $>agu fommen eine

burc^ gufage mertbolle Überfebung bon ^aberlS

©tubie über ®. 9)1. 9lanino im Kircbenmuf. 3a^-
1907 unb biele Wuffäfce in 3eitfTriften; auc^ be-

reitet 8t. langer $anb ein ßerjfon ber 2Rujil ber

SKarfen bor. ©on feinen fonftigen Arbeiten feien

uod) genannt: I teatri e la cultura musicale in

Roma sul secondo quarto del secolo XIX (1906).

Vtabom, 9li!olauS bon, pohufcr)er Komponip
beS 14 —15 Qa^rl). bon bem Dpienffi in einer

§anbfdörift ber Krafinfü - ©ibliotbef gu SBarfcr)au

fed^S 3jt. fird)lid)e ion(ä^e entbeefte, bie 91. gum
geitgenoffen bon QacbariaS ©iconia u[m. Rempeln,
©gl. 51. e^bbinfti »Ober bie ©egiclmngen ber pol-

nifdjen SJlufif gur meftlic^en im 15.—16. Sat)rl).

(1909, polnifd)).

^abouj: (fpr. räbü), 1) 3*an Sb^obore, geb.

5. SRob. 1835 gu fiüttid), geft. baf. 21. 9Wörg 1911,

©djüler beS fiüttic^er KonferbatonumS ($>auffoigne-

9K^ul), mürbe 1856 g^gottletjrer biefer Slnjiatt,

frubierte noct) in $ariS unter ©ale*bt), nadjbem er

1859 mit ber Kantate Le juif errant ben ÄömerpreiS
errungen unb mürbe 1872 5£)ireftor beS Konferba-

tonumS gu fiüttid). 1R. ift in feinem ©aterlanbc ali



#omponift gefd)äjjt: ©iufonifche !£onbilbet Le juif

eaftft^ Xe fcstin de Balthasar (1801), Epopöe
nationale (1863), Tedeum (Trüffel 18G3); Dpetu:
Les Bearaais (Süttich 1866), La coupe enchantee

(1872), Dtototium »Srmn« (1877); Kantate La fille

de Jephte\ fowie biele SDcännercböte, fowie fach-

liche ©efängc mit Dtgcl imb Siebet, and) eine

Elegie unb SRomanae für £ello unb Planier. SR.

fd)tieb Henri Vieuxtemps, sa vie et ses oeuvres,

1891). — 2) <£harleS, ©ohn beS nötigen, geb.

30. 3uli 1877 §u Süttich, ©crjüler feines VatetS

am Süttictjer ftonferbatotium unb bereits 1900 felbft

Sehtet für Harmonie, erhielt 1903 ben 2. unb 1907

ben 1. ftompofitionSpreiS ($rir. be SRome) füt baS

eijormetf Genevievo de Brabant (gebtudt). ©eitere

Votalfompofirionen finb Adieu, Absence, Retour

(f. ©oli, d^ot^unb Drchefter), La Bretagne; Chanson
cTIlalewyn; A Andrö Modeste Gretry (Süttic^ 1908,

füt pöte unb §armoniemufit, 1200 SluSfühtenbe);

Venise; Les fees; Les aventures d'un papillon et

d'une böte h bon Dieu. Seilet bie SBühnenwetfe

Oudelette (4 altig, Vtüffel 1912, SRonnaie-S^eatet),

Le poeme de Roseciaire (laftig), Les sangliers des

•Ardennes (in ber Sütticrjer Altena auf oet 5luS-

ftellung Oedipe ä- Colone (Kantate Vtüffei 1901) unb
Heinere ©efangSfactjen (iRoelS, StamignonS ufju.,

alte SRelobien füt ©hot gefegt, mit £f)eobote SR. unb
Ulbert $upuiS). Dtdjeftetftüde: Danse tzigane,

Burlesque, Vision, Triptyque champetre; Va-
riationen füt Violine unb Dtcheftet, Scene grecque

füt Sello unb Dtcheftet, Lamentation übet ein

«ßtälubium Vachs füt (Snglifchhorn unb Älabiet,

unb SHabtetfacrjen.

9*ab*irtMÜ, Slnton fceintitf), gütft, (Statt-

halter bon $ofcn, geb. 13. 3uni 1775 ju SBilna, geft.

7. 9lptil 1833 in Rellin; wat ein tüchtiger SRufifet,

warntet SJcufiffteuub unb Unterftü&er mufifalifchet

latente, betöffcntlid)te ftanjöfif^eülomanäen (1802),

©efangSbuette mit ftlabiet (1804), Complainte de

Maria Stuart (mit (Sello unb Älabiet), ©efänge mit

©itatte unb (Selto, 2ttännetquattette (füt fleltetS

Siebertafel) unb eine ERufif ju ©oetheS »gau]t« (ge-

btudt 1835), bon bet ferjon 1810 Vruchirüde butch bie

Vetlinet ©ingafabemie aufgeführt mutben. ©oetlje

fdjtieb füt i^n bie »@tfte SBalputgiSnadjU S8ectr)o-

neu wibmete SR. bie Dubertüte op. 115. Vgl. % %
©ottfjolb »Übet beS gütftcn «. 9t. Stompofttion

ju ©oetheS gauftf (1841).

«äff , 1) Slnton, f. SRaaff. — 2) Qofeph 3oa-
djim, geb. 27. 2Jcai 1822 ju Sachen am 8üricr)er (See,

geft. in bet «Rächt bom 24./25. 3uni 1882 ju gtanfc

futt a. 2tt. (am ^et^fchlag), ©ohn eines Dtganiften.

$u äöiefenftetten in SBürttembetg etjogen, befuchte

baS gefuitenghmnafium ju ©chmtfö, wußte inbeS

aus SRangel an SJcitteln auf ein gelehrtes ©tubium
beraten unb wutbe (Slementatlehrct. ©nige an

SKenbelSfotm cingefanbte fötftlinge feinet Äompo-
fition mutben auf beffen Empfehlung bon 33teit-

fopf & Härtel gebmdt (Älaoietftüde op. 2—14; op. 1,

eine »©etenabe« füt Älabiet, etfct)ien bei 2lnbte in

Dffenbach). @t roibmete fich nun ganj bet Äompo-
fition unb fanb weitete äufmuntetung butch fiifjt,

ben et 1846 auf einet Äonjetttout bis ^öln begleitete,

wo et jid) eine ©rjftenj gu gtünben fuchte. ^)et ^lan,

in fietnjig bei SJcenbelöfohn $u ftubieten, wutbe
1847 butch beffen %ot> öeteitelt; aud) bet Xob be5

Sienet VetlegetS äRccd^ctti, an ben ilm fiifjt emp-
fohlen, treuste feine ^piäne, unb enttäufd)t ging ffi.

nach SBiefenftetten gurüd unb Detfuchte nun in

— 5Raff. 947

©tuttgatt feften Ruß ju faffen. 2)ort ettetchte et

menigftenS, ba^ Sülow 1848 ein Äonjettftüd ton

ihm oetöffentlichte. $>ie ^lu^ftcbt einet Aufführung
feinet Opet »Äönig 5llfteb« jetjtörten bie Untuhen
bon 1848 unb 1849. 1850 folgte et £ifgt nach 2öei-

mat, trat begeiftert in bie SReihen bet >9^eubeutfchen«,

wutbe 9Jcitatbeitet bet »iReuen S^itfchrift für SRufif«

(bothet hotte et füt $)ehu3 »(£äcilia< ^tirifen ge-

schrieben) unb öetöffentlict)te eine SBrofd}ttrc ; »$ie

Sßagnetftage« (1854). Seine Dpet ftönig 3llfteb«

gelangte 1861 in umgeatbeitetet ©eftalt in SBeimat

gut Auffüllung, fanb abet nicht ben SBeg übet
SBeimat h^auS. 5R. wanbte fich beShalb fortan

übetwiegenb bet ^nffrumentalmufit gu unb et-

tang butch einige Qahtgehnte gtoge ©rfolge be-

fonbetS auf bem (Gebiete bet Sammetmufif unb
©infonie. 1853 betlobte et fich mit oer ©ctjau-

fpielerin 2)oriS ©enaft (geb. 1826, geft. 7. Bob.
1912 in SKünchen), folgte ifjt 1856 nach SSMeSbaben

unb h^itatete fie 1859. (St betliep SCBieSbaben etjx

im §etbft 1877, als et an bie ©pifce beS £>ochfchen

ÄonfetbatoriumÄ nach ^ranlfuxt a. 2R. berufen

wutbe, ba§ et bis &u fernem Jobe leitete. 1902
wutbe ihm in gtanffutt a. 2Jc. ein ©tabbenfmal
errichtet, 1903 in Sachen eine ©ebenftafel an feinem

©eburtShaufe angebracht.

Schnellet als man betmuten tonnte, hat fich Die

Söithiug bet Äompofirionen SRaffS betbtaucht. ©elbft

bie einft fo gefeierte Söalbfinfonie »flingt« tyute nicht

meht. 2)ie erften 46 DpuSnummetn SflaffS finb auS-

fchliejjlich ©olofactjen füt ^labiet (©etenabe op. 1,

©onate unb fjuge op. 14, QmptomptuS, 9lonboS,

Boftutnen, Äapricen, Sßaraphrafen, ^änje ufw. [bie

8al)len 16, 28, 29 unb 34 fehlen]), op. 47—53 Siebet,

op. 55 bie hübfcr)en »gtühlingSboten« (Älabietftüde);

etft als op. 68 tteffen wit jwei *Phantöftcftüde füt

Elabiet unb Violine unb als op. 59 ein $uo füt CSello

unb ftlabiet. Von ba an abet wechfeln in bunter

Steifte Älabietwetfe, Siebet, ©nfembleS, jDtcheftet-

wetfe uff. ©in bellftänbigeS Gegiftet feinet SBetfe

betöffentlichte bet SRaff-5)enfmal-Vetein ju ^mnt-
futt (1886). ^iet fann nut eine fummatifche Öbet-

ficht $lafe finben. m. fchrieb füt Dt che f! et 11 Sin-

fonien: 5er. 1 Ddur >?ln baS Vatetlanb«, op. 96
(1863 bon ber ©efellfdjaft ber 3Wufiffreunbe pteiS-

geftönt, 5 ©ä&e); SRt. 2 C dur, op. 140; *Rt. 3 F dar
»3m SBalbc«, op. 153 (1869); ißt. 4 G moll, op. 167;

5 Edur, »Seonote«, op. 177; 6 Dmoll,
»©elebt, gefhebt; gelitten, geftritten; geftotben, um-
wotben«, op. 189; 3^t. 7 Bdur, >3n ben 9llpen<,

op. 201; 9^t. 8 Adnr, »fttühlingSflänge«, op. 205;

9ct. 9 Emoll, »3m ©ommet«, op. 208; 5h. 10
Fmoll, »gut ©etbfoeit«, op. 213; $Rt. 11 Amoll,
»2)et SSintet«, op. 214 (nachgelaffen, tebib. bon (Jtb*

mannSbötfet); baju lommen eine ©infonietta für

8 ^oljblaSinjrrumente unb 2 i&ötnet (op. 188),

3 Dtcheftetfuiten (op. 101 C dur, 194 F dur [in un-

ganfeher Setfei Stalieuifche ©uite Emoll [ohne

DpuSjahQ; eine biette [2^ütinget ©uite, ß dur] et-

fd)ien 1893 bei SRieS & ©tlet); fünf IDubettüten:

op. 103 Subel-Dubettüte, 117 geft-Dubettüte A dur,

123 tonäett'Dubettfitc Fdur, 124 $ur ^utfehen-

fchaftSfeiet in tyna (füt ^atmoniemufif), 127 übet

»Gnu' fepe Vutg«, 4 weitete (&u ©hafefpeatcS »^Ro-

meo unb 3uua«, »Othello«, »3Jcacbeth« unb »©tutm«)
blieben SWanuffript; »Jefrmatfch« op. 139, »SlbenbS«

(SihapSobie füt Dtcheftet, op. 163 B). (Sine Plegie«

füt Dtcheftet blieb aJcanufhipt, eine gto^e Dtcheftet-

fuge unbollenbct. güt Älabiet urib Dtcheftet: Ode
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au printemps, op. 76; fton^ert C moll, op. 185, unb
©uite Es dur, op. 200; für Violine uno Ordner
2 #on$erte: H moll, op. 161, Amoll, op. 206, unb
eine ©uite, op. 180 G moll; ein (lellofouaert D moll

op. 193 (ein jroeiteä in Gdur blieb 2Ranuffript).

Äammermufiftoerfe: 8 Streichquartette "(op. 77

D moll, 90 A dur, 136 E moll, 137 A moll, 138 G dur,

192 [3fr. 6 C moll, »(Suite alteret gorm«; 9h. 7 D dur,

»$ie fdjöne SMllerin«; 9h. 8 C dur, »©uite in ta-
nonform«]), ein ©treidjfertett, op. 178, unb ein

©treidjoftett, op. 176; ein Älabierquintett, op. 107

2 ftlabierquartette, op. 202 (G dur unb C moll),

4 ßlabiertrioS (op. 102, 112, 155, 158), 5 gro&e

SBiolinfonaten (op. 73, 78, 128, 129, 146), ©uite

für ftlatrier unb Violine (op. 210) unb bgl. (Stüde

(op. 58, 63 [über SNotibe aus SagnerS Opern;
3 ^eftel 67 [La f6e d'amour mit Ordjefter, 9*eu*

ausgäbe oon g. SRanen 1913], 85, 203 [»Golfer«

9 £>efte]), ein $uo (G dur) blieb 9ttanuffript, eine

<£ellofonate, op. 183 Ddur, ein $>uo für SHaoier

unb Cello (op. 59) unb 2 #efte ©tücfe op. 86. 2 $o*
mannen für £orn, (Sello unb Älabier, op. 182, 2 &la*

trierfonaten (op. 14, 168), 3 ©onatinen, op. 99, unb
7 ©uiten (op. 69, 71, 72, 91, 162, 163, 204). SSon

ben bieten ©aerjen für Stlaöier allein feien nod) rjer*

norgefjoben bic bierljänbigen : op. 82 (12 ©alon*

Jtüde olme Oftaben), 150 (Chaconne), 159 (£umo*
reffen in Saljerform), 160 (»föeifebilber«), 174 (»SluS

betu Sanjfalon«), 181 (jroeite ^umoreffe: »$oten»

tanj«)j femer für 2 ftlaöiere bie (Sbaconne op. 150

unb bte *ßf)antafie op. 207a (au er) für SHaüier unb
©treidiquartett), bon ben jimeibanbigen Hommage
au N6o-Romantisme, op. 10; 33allabe, ©djerjo,

SRetamorpfjofen, op. 74; »©uite« olme Oftatoen,

op. 75; Chant d'Ondine, op. 84 (Arpeggio-tremolo-

<£tübe)
;
3ntrobuftion unb Allegro scherzando, op. 87

;

»Ungarifcbe 9tl)ap3obie«, op. 113; »©pani)d)c

SRfjapSobie«, op. 120; ©abotte, 93erceufe, (Sfpiegle,

op. 120; iarantelle, op. 114; ©^ergo, op. 148;

AJlegro agitato, op. 151; Variationen über ein

Origtnaltbema, op. 179; »30 (Stüben« (ol)ne Opus*
^at)t); »(Sabatine« unb La fileuse, op. 157; »Sfteife-

bilber«, op. 160; La Cicenerella (Steuer ftarnebat,

op. 165); Polka glissante, op. 170. ©el)r grofe ift

bte gat)l ber ^arapfyrafen 9faff3 (u. a. »$ie Oper
im ©alon« (12 £efte, op. 35, 36, 37, 43, 44, 61, 65)

ufm. Von föaffS Sofalfompofitionen rjaben be*

fonberS einige Sieber au$ op. 8J8 »©augc§früt)ling«

(30 9tummern) 9lnflaug gefimben (»Sleiue ©org'

um ben 2Beg«); Sieberfjefte finb aud) op. 47—53, 66

(»Eraumfönig unb fein Sieb«) 172 (»Sftaria ©tuart«),

173. 191, 192 (»$ie ftägerbraut« unb »3>ie £irtin«

mit Ordjcfter). 211 (»93lonbel be fRefle«), ofyte Opus«
nufnmer : »^titytngSlieb« unb »©täubten«, 12 Duette

(op. 114), 6 Xerjette für grauenftimmen mit ftlabier

(op. 184), 10 Sieber für genutzten <Sf)or (op. 198),

2 beSgl. (op. 171), 30 SRännerquattette (op. 97, 122,

195), »Sachet auf« (Reibet) für SWännerdjor, ©oli

unb Ordjefter (op. 80), »$eutfd)lanb3 &uferftel)uug«

(op. 100, SRännerdjor unb Ordjefter), De profundis

8|t. mit Ordjejrer (op. 141); 9Ranuffript blieben

4 aRarien»9lntipt)onen (5—8ft.), je ein ftinie unb
(SJloria (6ft. a cappella), Pater noster (8ft.) unb

Ave Maria (8ft.). Seiter beröffentlidftc er »3m
ftalm« unb »$er Sana« (op. 171, gemifdjter Gfjor

unb Ortrjefter), »2Rorgcnlieb« unb »®iner G£ntfd)U>

fenen« (mit ©opraufolo, op. 186, beSgl.), »$ie $age&-

jeiten« (op. 209 für ©bor, Slamer unb JDrcr)efter,

4 ©a^e) unb »SBeltenbc, ©cric^t, neue 23elt« (op. 212,

t — 9ftaif.

Oratorium nac^ Sorten a. b. Offenbarimg^anrriö);
jroei ^ortuerfe: »2)ie ©terne« (Sejrt bon ^>elbt) unb
»5)ornröäd)en« (£cjt bon SS. ©enaft) blieben SRa*

nuffript. kluger ber fc^on genannten Oper »&önig
?llfreb« fdirieb 9L noc^ für bie «ü^ne SJhtfi! ju
©enajtö »©ern^arb bon SSeimar« (1858), bie lo*

mifd^en Opern »$>ame Äobolb« (Weimar 1870,
op. 154), »^)ie ©ferfübrigen« (3xft bom ftomp.,

nidt>t geg.), »3)ie Carole« (be^gl.), bie lr)rifcbe Oper
»53enebetto SWarcello« (be^gl.) unb bie grofce Oper
»©amfon« (be^gl.). 5luct) bearbeitete er 93ad£
D moll^acoime für Ordjefter, be^felben 6 Violon-

cetlfonaten, 3 Orc^efterfuiten unb ©tüde au3 ben
Violinfonaten unb 2 3ftärfdje auä ^änbetö »©aul«
unb »Qepfya« für JHaöier 2^bg. unb roar fe^r jtart

an ber Snftrumentation einiger finfonifer^en 2)ic%*

tungen Sifjt§ beteiligt. 9R. fd)rieb »3>ie ©tellung
ber ^)eutfdjen in ber ®efd)id)te ber SKufiN (9Bei*

marifc^e Qa^rbü^er 1855). @in c^ronologifd)*fnfte*

matifc^eg Verseidmte ber SBcrle gab ©djäfer

fteraug (Sieöbaben 1888). «gl. ffi. ©anbolfi
La musica di G. R. (1904).

9lagnettet (fpr. -gene), graneoiä, Slbbd, »er*

faffer ber oielaenannten ©ebrift Parallele des

Italiens et des Francis en ce qui regarde la mu-
sique et les operas (1702 u. ö., auc^ englifd) 1709;

franaöfifcf) unb beutfer) in SKatt^efonS Critica mu-
sica 1722), meiere eine ganje Siteratur über bicfe§

3^ema jur golge ^atte unb eine 9lrt «OTfpiel bed

fpäteren SBuffonijreufrreitS bilbete, ba Secerf be

SBiebille (anonym) ^ugunjten Sultt)3 gegen bte

Qtaliener auftrat (1705) unb SR. mit einer »Defense*

antwortete (1705).

9tal>ti0td, «Ifreb, geb. 23. Oft. 1878 ju «efcl,

©o^n be3 Organijten gerbinanb 9t., befuebte 1893
bis 1899 bog Äölner ftouferbatorium (Süllner,

©upab §ollaenber, Silin Jjxß), trat bann bie

rigentenlaufbatm an afö Xr^eaterfapellmeifter §u
©tuttgart, Siegni| unb SFönig^berg i. $r., mürbe
1902 Dirigent ber Siebertafel $u (Jlbing, mo er einen

pbil^armonifcben ©l)or begrfinbete, 1910 ftgt. SRu»
fifbireftor. 1910 jiebclte er nac^ §alle a. ©. über
atö Dirigent ber Stöbert fjrangfcrjen ©ingafabemie
unb mürbe 1913 aud) 9la(^folaer oon Otto 9Reubfe aö
UniöeTfitat5mu|i!bireftor. 1917 JTgL $rofcffor. «Ö
Äomponift trat er l)eröor mit einem ftlabierqutntett,

einer !om. Oper »Jungfer ^otip^ar« (@ffen 1907),

Gt)ören unb Siebem (op. 5, 8, 12, 13), audj be-

arbeitete er Jjpänbefö »©emelc«.

Wald , 3)ieubonnd, geb. 1702 ju £üttid>, gejr.

30. !«oo. 1764 al§ (S^ornifar an 9?otre ftame §u «nt*
roerpen; gab 6 ©uiten unb 3 Älabierfonaten ^erau^.

fflaiba. tarl SHeyanber, geb. 4. Oft. 1852 §u
$ari^ ©cftüler be3 ©tuttgarter unb 3)refbner Äon-
feroatoriumS, mirfte ate Xbeaterfapellmeijrer in oft

roemfelnben ©teltungen, 1878—92 in Berlin («ilto-

riat^eater, 5holl. Sal^alla ufro.) unb fa^rieb in biefen

©tellungen 2)cufif tu einer großen 3al)l don ^fi^nen*
ftüden aller %ii (Serien, ^offen, ©allcttc, Operetten
[»$er $rinj üon Suyenftein«, Söreflau 1877, »Stie

Königin üon ©olfonba«, Berlin 1879, »$rinj Or-
lofflr)«, baf. 1882, »Gapricciofa«, ba[. 1886, »£*r
3äger bon ©oejt«, baf. 1887, »$er fc^lummembe
Söme«, Imberg 1903] ufro.) unb mar 1895—97
SWitbireftor beS »3)eutf4en 2^eaterS« ju äRündjen.

$R. lebt in Berlin.

«atf f Offar, geb. 31. 9[uli 1847 ju 8»oUe
(§ollanb), geft. 29. guli 1899 ju »eTlin, fam 1867
nac^ ©erlin unb tuarb ©d)üler 2au|ig5, mar fett
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1875 gefjrer beS Älauierfpietö an ber Kgl. £ocr)fchule

$u Berlin, Kgl. <ßrofeffor. (Sr galt als einer ber auS-

gefceicfmetften Klaöierpäbagogen, wobei ir)m {eine

grünbudjen phhfitoliffyaruftifchen ©tubien fein- ju*

ftatten getommen feirt follen. $on feinen u. a. öon

93rahmS gefd)ä$ten Kompofttionen finb ein Klaöier*

fasert (op. 1) unb eine SBiolinfouate $u erwähnen.

ftaillarb (fpr. raiiär), 1) g . . Abb*, geb. 1804

in SRontormentier bei SangreS, gelehrter Xtjeolog

unb ^ijfifer ju *ßariS, gab heraus : Explication des

neumes ou anciens signes de Dotation (1852); Le
chant Grdgorien restaurä (1861); Memoire sur la

restauration du chant Grögorien (1862) fowie §wei

Abhanblungen über baS ^orfommen öon Viertel*

tönen im ®regorianifchen ©efang (Sur Femploi du
quart de ton dans le chant gr£gorien unb Sur le

quart de ton dans le graduel Tibi Domine, beibe

1861 in ber föeöue orcheologique; ögl. A. 3. §. Vin-

cent). — 2) Sljeobor, geb. 27. ©ept. 1864 in Kö-
nigsberg i. $r., befuchte bie fiatetufcrjule gu ©olbberg

i. ©d)l. unb boS ^äbagogium $u Sföefft), ftubiertc

furjc Seit Geologie unb wanbte fid) bann bem
©tubium ber SKufif ju; 1884—88 mar er ©djüler ber

fgl. §od)fcfmIe für 9Jcufif in Berlin (ö. ^eterffen,

föuborff, ©ucco, $argiel, Auguft Jpaupt), wirfte

1883—93 als SDhtfiflehrer $u Upüingham (@nglanb)

unb ift feit 1893 3>treftor beS ehemaligen ftfdjodjer-

fcr)eu SJcufifinftitutS ju £eip$ig. SR. ift ein tjochgebil-

beter SRufifet unb trat auch als Komponift tjeröor mit

Duetten (op. 4, 13), fiiebern (op. 8—11), Motetten

(op. 17, 18), SRännerchören unb Klaöierfacrjen.

Waitttamt, föubolf, geb. 7. 2Rai 1861 5U $e&-
prim (Ungarn), geft. 26. ©ept. 1913 in SBien, fduieb

1881—1908 15 Opern (>gnod) Arben«, fieipjig 1905)

unb Operetten, barunter 4 ungarifdje, fowie SJhtfif

gu hoffen, $aubeöilleS ufw. für Hamburg, 28ien,

SHfiuc&en, ©d)lo{$ SotiS (gürft (Sjterhaah) unb $eft.

fRaitnoitbt, 1) 3gna$io, geb. ca. 1733 au

Neapel, geft. 14. San. 1813 in Sonbon, «iolonift,

aeitmeilig (1762—80) Konaertbireftor ju Amfter-

oam, wo er feine *ßrogramm*©iufonie »$>ie Aben-
teuer beS Selemad)« aufführen lieg; gab heraus

:

eine jmeite $rogramm-©infonie La battaglia (im

Arrangement für Klaoiertrio), mehrere fonjertante

©infonien, ©treicrjquartette, ©treid)trioS (V., Via.,

Vc), fcriofouaten für 2 V. u. B.c., Swette für 2 V.

unb für V. unb Via., aud) einige ©efangSfachen. —
2) $tetro, geb. 20. $ej. 1786 ju föom, geft. 30. Oft.

1853 bafelbft aß Kapellmeifrer ber «ßeterSfirche; mar
fel)r jung ©crjüler öon 2a SBarbara unb Britto am
(Sonferöatorio bella $ieta ju Neapel, brachte 1807

in ©enua feine erfte Oper: La bizzarria d'amore,

jur Aufführung unb führte baS übliche fieben eines

italienifdjen Opernfompontften, b. h- er fuelt fid)

immer in ber ©tabt auf, welche eine neue Oper öon

tynt öerlangte (©enua, Sforenj, 9?om, SKaitanb,

Neapel, SKeffina ufm.). 1824—33 mar er 2)ireItor

ber iömgh'crjeu Jfjeater ^u Neapel unb feit 1825 ju*

gleid^ $ontrapunftprofeffor am Ägl. ^onferöatorium,

1832—50 ^rofeffor beö ÄontrapunftS am ftonfer-

öatorium in Palermo, 1852 (12. 2>ej.) ^ad)folger

öon SBafüj an ©t. $eter in SRom. 91. fomponierte

nicf)t meuiger al§ 62 Opern unb 21 Ballette, 8 Ora*
torien, 4 Drd)eftermeffen, 2 boppelcrjörige a cap-

pella-aWeffen, 2 SRequiemS mit Ord^efter, je eins

bc^gl. für 8 unb 16 reelle ©timmen, ein öoHftänbigeö

S3ud) ber $falmen 4—8ft. im $aleftriua-©til

(15 S3be.), ein 16ft. (Srebo unb öiete anbre Eirenen*

werfe. Qn feinen firctjlic^en Söerfen unb Oratorien

- Slamami. 949

jeigt fia^ 9^. ate S3emal)rer ber Xrabitionen ber rö»

mif^en ©djule unb f(t)reibt mit Vorliebe Sßerfe für

eine große 8a^l reeller ©timmen, bie in eine Anjar)l

SBerle öon mäßiger ©timmenjat)l jerlegt merben

fönnen, beren jebeg für fict) einen öollen ©ah bilbet.

GHn paar SKeifterftüdfe in biefem ©eure erja)ienen

im %x\\ü, nämli<i: öier 4ft. 3u0cn^ bic al3 16ft.

Ouabrupelfuge jufammen aufgeführt werben fön»

nen, unb fed)3 4ft. gugen, bie aU eine 24ft. ©ej*

tupelfuge aufgeführt werben fönnen; aud) bie bei

SRicorbi in SJtoilanb erfct)ienenen 24 4—8 jt gugen
enthalten jmei S3eifpiele folcher Kombination. Ät5
Nonplusultra an ©timmenjahl ift eine 64ft. guge
für 16 4ft. ©höre; maS aber feinen Derartigen $er*

fu^en bie Ärone auffegte, mar bie ftompofition ber

brei biblifthen Dramen: Potifar, Giuseppe unb
Giacobbe, welche im Argentinatheater ju IRom
7. Aug. 185*2 nacheinanber unb am folgenben Sage
auf breigeteilter ©ühne gleidjgeitig aufgeführt wür-
ben. @S öerfteht fich öon felbft, baft bei einer folgen
Kombination öon bem einzelnen irama Weber öiel

bramatifcheS geuer noch eine heröonagenbe ©njel*

wirfung öerlangt werben fann. SR. bctrielt bie ©e»
heimuiffe feiner fünft nicht für fich, fonbem gab

mehrere theoretifche Anweifungen für folche fontra-

punftifche Kombinationen heraus. (£ine biographifchc

Nötig über 9t. öerfaftte ^ilippo eieconetti (1867).

ttaifoit (fpr. räfong), Anbre*, Organift an ©t.

©eneöieöe unb bei ben ^fobinem ju $ariS, einer

ber bebeutenberen franjöfifdjen Orgelmeifter 5U

(Snbe be« 17. 3ahrhv gab ein Orgelbuch für ben

Kircr)enbienft heraus : Livre d'orgue (1687; SReuauS-

gäbe in ©uilmantS Archives des maStres d'orgue);

ein ^weites SBud) erfchien 1714.

Rallentando (ital.), abgefürjt rallent., rall.,

longfamer werbenb.

Hamann, 1) 33runo (Abam Auguft SKort^). geb.

17. April 1832 ju Arfurt, geft. 13. 2Rär* 1897 in

$refben, ©chüler beS Seipjiger KonferöatoriumS

(Hauptmann), lieg fid) 1867 in $refben nieber. 1R.

trat alS dichter mit mehreren tarnen (»5)aS ©oft*

mahl öon 5Rubolftabt«, »gunfer Gteorg*, auch einige

Suftfpiele) unb Irjrifchen ©ebid)ten (©pielmannS*

lieber), fowie als Komponift mit feinfinnigen Klaöier-

ftücfen (Gtüben), ßiebern unb mehrftimmiejen (ge-

längen heröor unb war als attufif* unb fpejtell auch

alS ^Jefanglehrer gefchä^t. — 2) fiina, mufifalifche

©chriftftelleiin, geb. 24. Quni 1833 §u 9Wainftocfheim

bei Klengen, geft. 30. 2Kärj 1912 ju München, ©chü*
lerin öon $5raT!5 SBtenbelS ©attin in fieipjig, wirtte

juerjt als ^cufiflehrerin unb <ßiauiftin in ®era, bann
mehrere Qahre bis 1858 in Amerifa, begrünbete in

©lüdftabt, wohin ihre Altern übergeficbelt waren,

ein SWufifinftitut, bem 1864 ber fchleSwig-holfteirrifche

Krieg ein (Srnbe machte, ©ie wanbte fich «Q^
Dürnberg, wo fie mit Qba ^olcfmann bie Hamann*
$oldmannfcf)e 2Kufiffchule ins ßeben rief, welche

fchnell jur 5ölüte gelangte. Utoch 25jähngcr er«-

fprienlicher 2ätigleit gaben bie beiben tarnen 1890
bie ©djule an Aug. ©öllerich (f. b.) ab unb jogen nach

München, wo grl. 8t. fich WH fchriftftellerifcher

tigfeit wibmete. ©d)on in ©lüdftabt l)attc fie bie*

felbe mit mufifalifchen Auffäfccn für bie Hamburger
»QahreSjeitcn« begonnen (1868 gefammelt als >Au3
ber Gegenwart«). 2Beiter folgten: >5)ie SJhifif als

©egenftanb ber ©rjiehungi (1868); >93ad) unb ipän-

bei« (1869): »Allgemeine (^ieh- unb Unterrichts*

lehre ber Öugenb« (1869, 3. Aufl. 1898); »ÖifötS
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®hrifht3« (1880), bo3 »Stfat-^äbagogtum« (5 ©erien),

»gtang ßifat aI3 ^falmenfänger« (1886) unb enblid)

bie umfajfenbe SBiographie ßifate (2 93änbe in 3 tei-

len 1880—94), auch rebigierte (refp. überfcfcte) fie

bie ®efamtau3gabe bon ßtfstd ©driften (1880—83,
6 S3be ). 2fte ftemponijtin geigte fie fich mit 4 So-
naten (op. 9); auch berfajjte fte bie ©tubientoerfe

»(Srfle etententatjlufe be3 SHaöierfptelS« (2 &efte)

unb »®runbriß ber 3£dmil be8 Älatrierfpiete« (3

Seile, «gl. 9R. 3tle-8eeg »S. 9t.« (1914). —
3hr Stubet SBilhelm, $ireltor ber ftgl. nieber»

tönbifchen S)ampffchiffahrt3gefellfchaft, ift SSorfifcen-

bet be8 3)ireftorium3 bet t>on (£aleau (Sffer (f. b.) ge-

leiteten Opern* unb SSeaterfcfmle au Ernfterbam.

ftatneatt (fpr. rämo), 3ean Wxlippt, ber 93e-

grttnber ber eigentlichen Harmonielehre, b. h- ber

Sehre bon ber SSernmubtfdjaft ber klänge unb ihrer

naturgemäßen Serbinbung unb ber bebeulenbjte

franaöfifche Äomponift bc$ 18. 3al)rh., geb. 25. ©ept.

1683 ju $ijon als ©ohn eine« Organijten, gejt.

12. ©ept. 1764 in <ßari3: befugte ba3 Sefuiten*

ghmnafium ju $ijon, berlteß baäfclbe aber fd)on

nach 4 Sohren unb nribmete fich au3fchlie&lich ber

9Ruftf, für bie er fcfyc früh Begabung jeigte. 1701

{ehielte ibn fein SSater nach Italien, bodj bermochte

er ber ilalienifchen SJcufif feinen ©efehmaef abju-

gemimten unb feljrte fchon 1702 als (Steiger einer

Xheatertruppe nach Sfranfrehh aurüd, berfah ju-

nächft furje 3eit öertretungStueife ein Dcganiftenamt

am Sfcotre Dame au ^Ibignon unb mar bann bier

3ahre Stathebralorgauift $u (Slermont i. b. Äuoergne.

©djon 1706 gab er aber feine ©tellung auf unb

fefcte fich *n «parte feft, reo er 1706 fein erfteS Söuch

Pieces de clavecin herausgab unb bon einem ge-

troffen Sacrotj einigen 3#eorieunterricf)t erhielt

(über bie Regle de l'octave). ©ine befchetbene 9ln-

pellung als Otganift jmeier Tleinen Kirchen gemährte

thm bie ©ubfiftenamittel. 1715 meilte er aur ©och»
*eit feine« $ruber$ in $ijon, roanbte fich aber öon
oa nach ßtjon unb 1722 nach Glermont, tob er fur§e

geit abermals Stomorganift toar. 1723 fiebclte er

befinitio nach $ari3 über, too inanrifchen (1722) fein

Traite de Tharmonie in $rud erfreuen war, ber-

heiratete fich 1726. unterlag atnar bei ber ftonfurrena

um bie Orgonijtenftelle an ©t. Sincent be $aul
($)aquin erhielt fie), fanb aber balb Darauf in bem
©eneralpächter fia ^oupliniere (f. b.) einen Sttäcen,

ber ihn au feinem 3Jlufifmeifter machte, ihm (nebft

2frau) SBolmung in feinem Calais anroieS unb ihm
auch bie fchtoer augänglichen $ore ber ©rofcen Oper
erfchloß. Qroar tourbe feine erfte Oper: Samson
(£e£t Don SSoltaire), Dom $ircftpr Spuret abgelehnt,

ber fein biblifcheS ©üjet tootlte (SR. bearbeitete fie

fpäter neu aU Zoroastre); aber 1733 ging fein Hip-
polyte et Aricie in ©aene unb hotte ben beften Er-

folg, ben ein neue« 28erf haben fann : er fanb nicht

allgemeine Slnerfennung, fonbern ermeefte Partei»

fhömungen (ögt. bie &ufjählung ber Pamphlete bei

ber $erfud) einer ^eubelebung 1908 hatte

wenig ©rfola,). Schließlich aber brang 9t. mit feinem

echt franaöfifchen ©ttl glänaenb burch, unb Sub*
toig XV. fchuf für ihn bie ©teile eine« Compositeur
do cabinet 8t fomponierte für bie Söühne außer

?naibenamiififen üerfchiebener Dramen bie Opern:
amson (f. oben); Hippolyte et Aricie (1733); Les

Indes galantes (1735); Castor et Pollux (1737); Les
talents lyriques (= Les fetes d'HöW , 1739);

Dardanus (1739); Les fetes de Polymnie (1745);

La princesse de Navarre, Le temple de la gloire,

Les fötes de YHymen et de TAmour (= Les dieoz
d'Egypte, 1747); Zals (1748); Pygmalion; Nais;
Plateo (= Junon jalouse, 1749); Zoroastre (f. oben);
Acanthe et C^pbise (1751); La guirlande; Daphn^
et E5I6 (1753); Lysis et D^üa; La naissanco d'Osiri»

(= La fete de famille, 1754); Anacreon; Zephir«;

N(jle*e et Mirthis; Jo, Le retour d'AstreV (1757);
Les sorprises de 1'amonr (1759); Les Sybaritesj Lea
Paladins (1760); Abaris, ou les Bor£ades; Linus;
Le procureur dupe (bie legten brei nicht aufgeführt)!

(Sin Roland (3>£t bon Ouinault) blieb unbollenbet.

3)ie meiften Opern 91.3 erfchienen im 3)rucf in ab*
gefügter Partitur (©ingftimmen, ©aß unb Biotine

;

bie Shtomelle bollftänbig). S^eue Älaüierau»aüge er-

fchienen oon Castor et Pollux, Dardanus, Los ta-

lents lyriques unb Les Indes galantes in ben Chefs

d'oeuvre classiques de TOpdra franc^us. Sba%\i tont-

men eine föeihe Äantaten unb einige SRotetten,
bie aber bei fiebaeiten nicht gebrueft tourben. %üx
Älaöier fchrieb 91.: Premier Iivre de pieces de
clavecin (1706); Piöces de clavecin avec une meV
thode pour la möcanique des doigts (o. 3.; mit einer

mertnollcn flanierpäbagogifchen %hönl>^ng; ügl.

bie Qberfe^ung in ^. ^iemannd ^rälubien unb
©tubien »&ameau aö Älamerpäbagoge«); Pieces

de clavecin avec une table pour lies agrtments

(1731); Nouvelles suites de pieces de clavecin avec
des remarques sur les differents genres de musique
(0. 3.) unb Pieces de clavecin en concerts (1741

[1752], für Älobier, »ioline [gWte] unb »iolc

[ameite Violine]). 3)ie Pienes oon 1731 unb bie

Nouvelles suites brachte garrenc oollftänbig im
Tresor des pianistes (1861); einaelne ftlaüierftücfe

f. in $auerd »^tlte ftlam'ermufif« u. a. 2)ie Älatner-

toerfe gäbe ß. Sttemann bei ©teingräber herauf.

Söxudhflücfe au§ ben Opern bruefte in größerer $aty
neu 5)e!farte in ben Archive« du chant ®ine mo-
numentale ©efamtauägabe ber ÄompofiHonen 9R.ö,

reagiert bon ©aint*©aen§ unb (5h. HRalherbe (feil

be« lederen 2obe [19111 fiitb SR. Immanuel unb
SRartial Xeneo 9)cttherau§geber) erfcheint in $ari*

bei 3)uranb & fite (SBb. I. Pieces de clavecin,

IL Pifcces de clavecin en concerts unb 6 Concerts

en sextuor, IIL Äantaten, IV.—V. HRotetten,

VIff. Opern [1915 bte ©b. XVII]: Hippolyte et

Aricie [b'3nbt)], Les Indes galantes [% Sntc&l
Castor et Pollux [?L Shapui^lr Les fetes d'Hebe
[©uilmant], Dardanus [b'S^^hl La princesse de

Navarre, Los fetes de Ramire, Nelee et Myrthis

Z6phyre [biefe 4 in S3b. XI, 2)ufo§l Piatee

[öuilmantl, Les fetos de Polyhymnie [5)ebuf}^l Le
temple de la gloire [®uilmantl, Les fetes de l'Hymen
et de PAmour (Slahnalbo $afm), Zals (S. b'Snb^),

Fvrgmalion, Les surprises de TAmour (^. Lüfter,

9Ä. ©manuel unb Xeneo), [53. XVII]: Anacreon

(biefelbe), Les Sybaritcs (bgl.). — 5)er geniale

©runbgebanle non theoretifchem ©oflem ifl btc

3urüdführung aller möglichen OTorbe auf eine be-

fchränfte galjl bon ©runbformen (aecords fonda-

mentaux) ^urtäcfjft in ber Öiejlalt ber ßeljre bon ber

Umfehrung ber ftfforbe. 2)a6 e g c hßrmonifdp

baSfelbe i(l mie c e gf fprach SR. aueT i*
aug - ®«>ic

Basse fondamentale (»©tunbbaß«) ift eine fingierte

(nicht flingenbe) ©timme, bie Reihenfolge bet

©runbtöne ber ©tammafforbe, bon benen ber ©a|
beliebige Umfehrungen bringt; fein «Rtnecf mar, ein*

fache ©runbformen für bie ßogil Der Harmonie»

folgen fenntlich au machen. 3>ie Nachfolger R.« ho^ii

einfeitig ben Seraenaufbau ber Sßlorbe als ffern fei-
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iie* ©hftent« angefehen unb bie bebeutfamen 2tn-

fäfce §u einet Sehte t>on ben tonalen gunftionen
bet Harmonie !aum bemetft (bgl. 9tiemann,
©ef#. b. aflufiftheorie ©. 450 ff.). 9*. bettelt fitf)

in feinen erften ©Triften ablelmenb gegen gorliuo«
buale Segrünbung bet Harmonie, afoeptierte bic*

felbe aber 1737 unb berftärfte ihr ftunbatnent. $ie
theorettfdjen Schriften 9t« finb: La musique the-

orique et pratique dans son ordre naturel; nouveaux
prineipes (Baliard 1722); Traite d'harmonie reduite

a ses prineipes naturels (1722; engl, bon 3one« o. Q.,

unb bon &rend&, o. g. [1737, 1752]); Nouveau
«ysteme de musique theorique (1726); Plan abrege*

d'une m6thode nouveUe d'aecompagnement (1730);

Dissertation sur les differentes mithodes d'aecom-
pagnement (1732); G6n6ration harmonique (1737);

Demonstration du principe de l'harmonie (1750);

Nouvelles räflexions sur la de*monstration etc.

(1752); Observations sur notre instinet ponr la

musique (1754); Code de musique pratique (1760).

$)rei onbere Arbeiten blieben SR©. ;
ju ben genannten

lommen aber noch einige Strtifel in fleitfehrifteu (M6-
moires de Trevoux, 1763 unb 1762, Mercure de
France, 1752), mehrere ©treitfdjriftcn gegen bie

Ghtchflopäbiften, mit betten et fid) übermorfen hatte

(ögl. b'Blembert), ein ©ct)riftdjen gegen <£uler

übet bie gbentität bet Oftaotöne (Extrait d'une
response de Mr. Rameau a Mr. Euler sur Fidentite

des octaves, 1753) unb bie anonyme *ßolemif

jmifc^en SR. unb 2J<ont6cIatr (?) im Mercure de
France (ftuni 1729 bis ©ept. 1730). Sgl. bu
(S^atgetS Röflexions sur divers ouvrages de
M. R. (1761) &\)abanon filoge de J. P. R.
($ori« 1764), SRaret filoge histonque de R. ($ijon

1766), (Sh- SPotfot Notice sur R. (1864), ftifarb

J. P. R. (1867), ft. «ßougin R. f Essai sur sa vie

et ses ceuvres ($ari« 1876), 2R. Srenet Notes
et croquis sur J. P. R. (Guide musical 1898), £om«
ßalor; R. (<ßari« 1908, in ßhantaooine« Maitres de
la musique), #enrt Outttarb J. P. R. (SRetme mufi*

cale 1902), ©f>. 2Kalherbe, biegt. ©fi^e i. b. ©ef.*

Ausgabe bet SBerfe 9tomeau«, 93b. 1, ßionel be la

Sauren cie J. P. R. (HRercure mufical 1907) unb
Rameau (1908 in Musiciens celcbres). 1880 mürbe
$u $ijon ein 9t.*$enfmol enthüllt. — 9U Sruber
Glaube mar ein gejdjäfcter Organijt in $)ijon, feine

©djmefter Äatharina eine gute ftlabterfpielerin

bafclbft.

ftamtö be $fire}*, Sartolomeo (Jarnos),
fpanifcher Xheoretifer, geb. um 1440 $u Saeja
(Slnbalufien) hielt Sorlefungen übet SRufit in ©ala-
manca, 1480—82 abet ju Bologna, bon roo et nact)

Korn ging; bort lebte et nod) 1491. ©ab (bot 1480)

ein bi«t)er nidjt aufgefunbene« theoretifcr)e« SBerf in

fpantfdjet ©ptadje hetau«, in Bologna abet ein

lateintfdje«: Musica practica (1482; üfteuauSgabe

nach ben btei erhaltenen (£remplaren in Bologna
oon 3o^. SBolf al« Seiheft 2 bet 3flRQ>. 1901). @n
oon S. berrjeißener 2. £eil: Musica theorica ift nidjt

etfLienen; eine öon SR. felbft in bet Musica practica

genannte ©djrift Introdactorium seu Isagogicon

ift möglichermeife mit bet nicht erhaltenen fpautfehen

ibentifet). (Sgl. ©pataro.) 9t. gab ben Sluftoß ju
einet gänzlichen Umroanbtung bet mathematifchen
Sntetballbeftimmung buret) Slufftellung bet *ßropor-

tionen 4 : 5 unb 5 : 6 füt bie große unb fleine £etj.

neben ber bi« bafyn al« allein grunblegenben 2 :

3

füt bie Ouinte unb 3 : 4 füt bie Quatte. (Sgl. abet

Obington.) (Srfl bamit toat bie Definition be« Ion*

fonanten $teiflange§ unb bei Stu^gangSpuntt ber

ßatmoniele^te gegeben, ©n SU. sugefa^tiebener

t)anbfct)riftli^et 2:raftat ber Ägl. Sibliot^ef $u Ber-
lin ift too^l fidjer nia^t bon i^m. 9t. gibt (SBolf

©. 68) bereit« eine bünbiae ©rflörung be« SBefen«

be« bura^imitierenben ©tiö (bgl. 9iiemann, ^bb.

b. SW®. 2. I. ©. 429).

{Ramtrfttfj, Äonrab, geb. 1880 in 5)üffeft>otf.

©d)filer öon ©eibert, ©ölfdje unb SBüllnet am
Ädlner Äonferoatorium, ift Jefet 5^eoriele^rer an

biefem Qnjritut unb leitet einen §rauend)or in Supen
fonrie gem. (5f)öre in ©Olingen unb 9lemfcr)eib. 91.

trat al« Stomponijt auf mit £iebem, grauena^ören.

Ot^efterftüden unb anberen 3nl^umetlra^fac^ctl

einer ©uite im alten ©til für Sioline folo, eineT

SJiuft! ju 2)e^mel« »£eben«meffe«, auet) einer bolfö-

tümlia^en Oper »3)ie ©ct)nappphne<.

mamponl, Sirginia (£a fjlotinba), f.
«n-

bteini.

ftamfoe, ©milio SBiHelm, geb. 7. gebt. 1837,

gep. 1895 ju Kopenhagen, 2^eatet*Äapellmeifiet

am Solf«theatet bafelbft, in ©toefyolm unb ©t. tßc-

ter«burg, beliebter Äomponijr bon Donjen unb
$led)bläfer*Quartetten.

VtaubtMex, Alberto, geb. 13. ttpril 1832 $u

trieft, gefh 18. %e^. 1911 ju Sonbon, ©d^üler öon

ßafont (Älaoier) unb ßuigt 9Wcci (Scompofttton),

braute juerft jroei ^Ballette unb eine mit jmei an*

bem Jungen Äomponiften gearbeitete Dper: II

kzzarone, in trieft jur ?luffühmng, fungierte bann
al« Sfripellmeifter an berfa^iebenen Sweatern gta*

lien«, führte 1854 feine große Oper Bianca Capello

inb Sörefcia auf, ließ fia^ balb barauf ju fionbon

al« ©efangleljrer nieber unb genoß al« foldjer bi«

ju feinem 2obe große« 9lenommee. 1868 mürbe er

©efangprofeffor an ber 9U>t)al ?lcabemr) of 9Rufic

(fpäter ©hrenmitglieb unb SJHtglieb ber 3)irefrion),

erteilte noer) ©efang«unterrict)t am 9lot)al College

of SDhific unb fungierte aua) mehrfach al« Dirigent

ber fttalienifchen Ober (1857, 1879—«5, 1887—98),
birigterte 1895—97 bie Oueen'« §all-(5horaI ©ociet^

unb mar 1881—1905 ber ftönbige Seiter ber SJhifik

fefte ju 9iormi(^. $ußer ben genannten Sühnen*
toerfen fabrieb er eine lomifche Oper: The rival

beauties (ßonbon 1863), eine bramatifdje Äantate

Fridolin (Sirmingham 1873), jmei ©senen für

©opran unb Orchefter: Medea (ßetp^ig, im ©etuanb*

hau« 1869) unb Saffo (ßonbon 1876), eine bgl. für

ienor unb Ord^efter, Prayer of nature (naa^ St;ron

1887), ben 150. $falm für ©opranfolo, Chor, Dt.

chefler unb Orgel (Softon, 3)htfiffeft 1872), ein

Xraueronthem &um Slnbenfen be« $rtnj*©emahl«
Ulbert unb biete anbre ©efangfachen fotoie eine

©efangfdmle (Primer of singing, bei 9tot»ello).

Wanbel, «nbrea«, geb. 6. Oft. 1806 in 9tom»
bala Shrchfpiet (Slefin^e), geft. 27. Oft. 1864 in

©totfholm, ftubierte mtt Unterftübung be« ^ron-

prinjen Offar in $ari« (1821—28) bei (Sherubini

unb Saillot, mürbe bann äRitglieb (1861 erfter

Äon^ertmeifter) ber £offapelle unb ßehrer oe«

Siolinfpiel« (1869 ^rofeffor) am Äonfetbatorium
in ©todholm; er führte al« einer ber erften ben

fa^mebifa^en Solf«ton in feine ©ct)aufptelmufifen

(»Sörmlönbingarne« u. a.) auf ber Sühne ein,

fd)rieb außerbem mehrere Ord)e(terfa<hen, Siolin»

fonjerte, ^ntafien übet fa^mebifa^e SolBmeifcn,
Ouattette, ^önnera^öre, mar aber befonber« al«

^omanjenfomponijt in ©chtoeben oolf«tümlia^.
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ftastaftrötn, luxe, geb. 30. 9tob. 1884 tu

Stotfholm, fhibtertc ©ejang 1905—07 bei SuliuS

$et) in Berlin unb äftündjen, foroie furje 3e*t

tfompofition bei gofjan Sinbegren (Stocfholm) unb
§an$ ^fifcner (^Berlin), lebt als 2Jhififfc^riftfteHet

(9ftu}irreferent bon »StodrjolmS $agblab«) unb
fauglef)rer in Stocfholm; ate äompouift bertritt et

bie fd)tocbifrf)e SRoberne (für Drcbefier: »$irhtt-

rambe« 1910, »©in SJcittfommerftüd« 1911, »(Sin

"perbftgejang* 1912, »(53 fiegt ba3 9fleer« 1914,

Sinfonie in Cis inoll »in memoriam August
Strindberg« 1915 u. a. ßammermufif : dfyapZobie

für Streichquartett, Suite für Violine unb ftlabier,
s$rälubien für Silabier, biete Sieber unb SBallaben

auf £erte u. a. bon Strinbberg, (Jrnft gofe^fon
unb bem ftompottiften.

• ttattbfpartittger, SBenebift, geb. 27. guli

1802 ju ^redjtShofen (ftieberöfterreith), geft.

22. $es. 1893 in SBien, 3)citfd)üler (Säubert« bei

Salieri, trieb nebeneinanber SDhtfif unb SuriSpru*

benj unb mar 10 Sa*)rc fang Sefretär be3 ©rafen
S^echent), trat aber 1832 aU Senorift in bie Söiencr

jeicrinete 1590 bie (Soncorbienformel), rourbe 1600
als ^poffapellmeijter griebrichS IV. nach §eibelberg

jurüdberufen. $on biefem ljoc^angefet)eneit Xon»
fünftler jinb befannt ein 33utf) 5—9ft. Cantiones
sacrae (1595), 5ft. »$eutfd)e Sprfitf)e au3 ben Qx>an>

gelien« (1594), »SRegenSburgifcher &i rebentontxa*

punJt« (5ft. lutherifche Cordte, 1599) forme bie

Schrift Hexachordum ßive quaestiones musicae
practicae (1589); eine Slugaty weitere theoretifdjen

Arbeiten blieben 9HS. (bgl. ©erber, altes $&S.)
«gl. 3. ftuer »31. SR.« (1892).

9to$tttabfe, Stlejanber Salomonoroitfch, geb.
1845 m «ßcnfa, geft. 26. aNärj 1896 in SKoffan,

ftubierte nach Slbfolbierung ber iücoffauer Unioerfität

in Seip^ig TOuft! (Hauptmann, 2Rofchcle3), mar nad>
feiner Widlety nach ÜJcoffau Settor ber SRujifge-

fd>id)te am touferbatorium (1869—75), Sfötarbeiier

Dieter 3^tungen unb SRebafteur beS »9ftufifalifc&en

93oten« unb gab tyrauä (ruffifd)): »Unfere Cpcx
unb ihr $au^alt« (1886), »(örunbrijj ber ruffifdien

SDcufifgefliehte« (Hftoffau 1888), lomponierte audj
lieber (u. a. »Sieber jur tobja*), Älamerftude

#offapeUe, tourbe 1844 ^isehoffapellmeifter unb ! (»Silber au8 bem Seben« u. a.).

1862 Nachfolger 9lfsmat)er3 als §offapellmei(ter.
\ Waffe, gr an poiS, geb. 1873 gu ^eldun (geirrte-

1866 trat er in Öturjeftanb. SR. t>at eine große Qatji
\

gau), feomponift ber bierattigen Dper Deldamie
$ofal* unb gnftrumentainjerfe gefchrieben, unter (Trüffel, HRonnaiettjeater 1906).

anbern bie Cper: »ftönig Gfrijio«, 20 Steffen, 60 2Ro
tetten, mehrere Rimbert Sieber unb (Stjorliebcr,

Sinfonien, Streichquartette ufto., oon benen bietet

gebrueft ift, auc^ ein $yeft griec^ifd)er SRationalgefäuge

9laflYlI (b. lat. rastrum, »§aTte«, »9te*en«),

betannteS einfaches Qnftrument jum gietjen ber

^otcnlinieufbfteme.

maftreUi, 1) Sincen^o, geb. 1760 ju gano,
unb eine gried)ifd)e Situtgie. roar ein fvrcunb

|

geft. 20. SJcära 1839 in $refben atö Äom^onift bei
5ran5 Schuberts unb beforgte bie erftc fritifcf) bureb* i §offa^elIe; toar Sdjüler be§ $abre SRattei ^u 3?o-

gefeftene ^tu^gabe feiner Sieber. fogua unb hinterließ biete ftirc^enroetfe unb anbre
Kanz des vaches (frans., fpr. rangö b5 OJefangfacben, bie in $refben aufbewahrt merben. —

toafd)), f. Kuhreigen.
|
2) ^ofepf), üorigeu, geb. 13. 9tyril 1799

ma^otbi, 1) (Sbuarb, geb. 21. gebr. 1831 ju \
m ^refben, geft. 15. 3^ob. 1842 bafelbft; begleitete

28ien, geft. 16. 3Rax 1903 in $refben, Schüler bon
S. 3<*nfa unb 3. SBö^m (Violine) fotoie ©. Seester
(2tt)eoric) am Liener Äonferbatorium, mitfte 1854
bis 1816 al§ «iolinift im SBiener ^ofopemorebefter
toar 1861—66 Äonjertmeifter 511 Ölotterbam, 1866
bi« 1870 Dpemfapellmeifter in Sübedf, Stettin unb
$rag, 1871—77 Se^rer an ber föniglia^eu ^od)fcbule

für SWufi! 5U Berlin unb SRitglieb be^ ^oad)im

feinen Detter 1814 auf einer $eife nad) Stalten imb
njutbc ebenfalls Schüler bon SJcattei, 1829 jtoeiteT

Dirigent ber öofoper in Xrcfben, 1830 ^offapcll«

meifter. .(^r führte in 9lncona, SÖcailanb unb Sbrefben

Dpem jeiner Äompofiiion auf (1832 »Salbatoi

9?ofa«) unb fd)rieb aud) eine ^[njahl SReffen (eine

8ft.), Motetten, SBefperu ufto.

mafnmotof^, 1) $lnbrea£ nnrtlloroitfcb,

Ouartett^, feitbem crjter .^offonjertmeiftet in
\
©ra

f (1815 gürft), ruf(ijd)er ©efanbter in
_

3S>ten,

treiben (bi§ 1898) unb bis ju feinem 2:obe Biotin

profeffor am Äonferbatorium. ljat einige Dr-
ctjefter- unb äammermufiftoertc gefd)rieben; im
^)rucf erfc^ienen Sieber (bei Stmrod). Seine grau
— 2) Saura 9t * ftafjrcr, geb. 14. San. 1853 ju

SWiftelbad) (Weberdfterretch), ift eine au3ge$eidntetc

$ianiftin, Sd)ülerin beS Liener SloufcrbatoriumS
(3)ad)^ Xeffoff) unb SiijtS, £cnfelt3 unb S3ülom§;
feit 1890 Seb,rerin am 2)refbencr Äonfcrbatorium.
1911 ernielt fie beu ^rofcffottitel. $!gl. »2ie2Rufif«
VIII, 17. — 3) Mbrian, So^n ber beiben borigen,

geb. 13. Sept. 1876 in Berlin, Sdiülcr feinet «aterö,
3oacf)tmg unb äSMlfjelmjS, mar ^ongertmeifter ber

WIfcfcfteii Capelle in Setiin, fpäter in Xepli^,

Gljemnif unb ^eljingforö tätig unb ift je$t SBiolin*

lebrer am 2)rcfbener ^lonferbatorium, 1917 Sftitglieb

beö Xtrettoriumö.

9iafe(iud
f
^InbreaS (föafel), geb. um 1563 §u

fcatmbad) bei Imberg (Dbcrpfalj), geft. 6. San.

1788 beimaßt mit ber Sdjroejter ber gütjtin Äarl
Sidmomffto, Äomtejje $l)un, unterhielt 1808—16
ein Streichquartett, in bem er felbß bie jmeitc

Violine fpiette (etfte Violine Sdjuppansigt), S3ratfd>e

Setg, Gcllo Sinde), ba§ aud), nad)bem ber gürft

fid) babon surüdgejogen, mit Sina (fpöter §ol^) al^

^weitem ^ioliniften uodi längere $e\t gufainmen'
fpieltc (bgl. Scbuppan^gt)). 33eetb,oben roibmete

bie btei Duattettc op. 59 unb bie 5. u. 6. Sinfonie.
— 2) Xemettiu* ÜKaffiljeroitfcb, geb. 7. Äoo.
1818 in «ieio, geft. 14. %a\\. 1889 in SKoflau alf

^rotoprcSbtoter, enegte in röifjen|cr)aftlicben Greifen

9lufjet)en burd) feine Arbeit »Ober bie Unienlofen

^otenhanbfdjriften beö Äirct)engefangeS« (1863)
unb mürbe 1866 ^rofeffor ber ©efdndite be#
Äird)cngejange§ am Äonferbatorium ju 2RofIan.

5lu^erbcm beröffentlid)te er: »3)er Äircbengefang

in fRufelanb, SBerfud) einer hiporifd) * tect)nifcben

$atftellung« (3Jcoftau 1867—69), »ötunbjügc be#
1602 3u ^eibelberg, 1581 Stubent ju ^eibelberg, ! goneSbienftlicrjcn ©efange§ ber ortt)obojen grie-

15as ^ßräjeptor am <ßäbagogium, 1584 3Jcagifter ber I dnfctVrunifd)en Ä'ircrje« (1866), »$)ie Etafone unb
freien Äünfte, oerlieg mit einem Sct)rer unb 40 Sct)ü- 1 Subbiafone bcS Patriarchen unb be3 8aten« (1868),
lern ba3 ^Säbagogium ^eibelberg unb tourbe Kantor »2)er ruffifdje ilirchengefang« (1869), »$ie $>of

•

am ©bntnafium poeticum 51t ffiegenSburg (er unter- 1 fänger-$iafone* (1881), »Theorie tmo gratis be*
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ortnobojeu griednfcr>ruffifd)eu StlrdjengefangcS«

(1886).

9tÄte$ (fpr. rate), @mile Pierre, geb. 6. SRob.

1851 gu Befaucon, geft. 25. tog. 1905 in Süte,

Sditiler bet 2Rufiffd)ule gu Befaucon (P, $emol) fo-

wie 1872—81 beS parifer ftonferbatoriumS (SBajin,

SJJaffenet), trat aß Bratfcrjift ins Ord)efter ber £o*
mifrfjen Oper, mürbe (Sljorbirigeut bei (Solonne.

1891 aber Dtreftor oer Sullurfale beS Parifer flott*

jcrbatoriumS in Sille. 9t. fduieb bie Opern Ruse
d'amour (Befaucon 1885), Lyderic (Sille 1895) unb
Le dragon vert (baf. 1907), aud) brei SllabiertrioS,

©lüde für ftlabier unb Biotine, beSgl. für $orn
unb ttlabier unb Oboe unb ftlabier, eine Gellofonate

unb ein Stlabierquartett.

Watt), gelir. bom, geb. 11 Quni 1866 gu Äölu,

geft. 25. 9lug. 1905 gu SRüudjen, bilbete fid) gwar
unter SRar, pauer in Stflln unb fReirtccfe in Seipgig

gu einem tüchtigen piauiften auS, blieb aber bod) ber

gewählten Saufbatjn beS Suriften treu bis nad) bem
ttffefforerameu. Dann aber eilte er nad) 2Rüud)eu,

um unter Shuttle ÄompofitionSftubten gu mad)en,

befreunbete fid) mit 2Rar. Schillings unb SRidjarb

Straufc unb fefcte fid) bauernb in SRündjen feft.

9hir wenige Serie biefeS betljeißuugSbollen XaleuteS

finb befannt geworben, uämlid) eine Bioliufonate,

ein Älabierquartett, ein SHabietfougert Bmoll unb
einige ßefte Sieber unb ftlabieifrücfe.

Watfocbex, Valentin, geb. 3. Wpxxl 1682 gu

OberclSbad), geft. 2. 3uni 1750 als 2Röud) im Bene-
biftinerllofter Bang (graulen), lomponierte eine

große gatyt Steffen, Pfalmen, Rinnen, Sitaueien,

Offertorien, $ntiprjonen ufw., aud) einige Suftru*

mcutalroerle (Chelys sonora, constans 24 concer-

tationibus, 1728, unb >2Rufi!alifcr)eT geitbertreib

auf bem Älabier«, 1743). «gl. aud) Safellonfett

(SlugSburger).

ttaftettfterger, Xfjeobor, geb. 14. Slpril 1840
ju ©ro&breitenbacr) (Düringen), geft. 8. 9Rärg 1879
tu SBicSbaben; <Sd)üler üon Sifgt, füiftl. fdjwargburg.

öofpiauift gu SonberSfjaufen , 1864 in Saufanne,

feit 1868 aß Dirigent eines SingbereinS gu Düffel-

borf Iebenb, gab wenige fllabietftüde unb Sieber

tjerauS. — ©in anbrer SRufiler gleichen SRameuS,
geb. 1816 in griebridjSborf in Düringen, jtarb im
gebr. 1902 gu Beoeto.

mau 1) Heribert, ber Berfaffer beS Wertes
ber Oper »$bolf bon SRaffau« bon 2Raifd)ner (1844),

fd)rieb: »9Rogart« 1856, 6. «uf!. 1911) unb »Beet-

Ijoben« (1852, 4. Slufl. 1903). — 2) flarl Sluguft,
geb. 29. Slpril 1890 gu granlfurt a. ÜR., ftubierte gu

Saufanne, Paris unb 2Ründ)cu (Sanbbcrger, ßrorjer

unb prtbatim SR. SouiS, fllofe unb ©'fdu-etj) unb
promobierte 1913 511m Dr. phil. mit einer Stubie
über Soreto Bittori (f. b.). Qm gleidjen Satyc
würbe er als flapellmeifter unb Do^nt für 2ftufit*

Wiffcnfdjaft an bie Drc^efterl)od)fd)ule in Söüdeburg

berufen, ging 1915 nad) granffurt a. 3JI., lehrte

aber 1916 nad) $ütfeburg jurüd, wo er als be-

ratenbeS 2JHtglieb beS £ofmarfd)allamteS angeftellt,

5um «orftanb oon beffen 9J?ujifabtetlung ernannt
würbe unb 1917 baS Q^ftitut für mufilwiff. gorfdjuug
grünbete (^ireltor beSfelben unb fürftl. ^rofeffor).

1918 beröffeutlic^te er eine »Üftufifgefd)id)te« in

Xabellenform (Sammlung Stöfel). «IS flomponift

betätigte er fid) junädjft mit Siebern.

Waudjeneder, ©eorg SSiltjelm, geb. 8. SWärj

1844 ju 3Künd)en, geft. 17. Suli 1906 in (Slberfelb,

6ofm eines ©tabtmufilerS, Schüler bon £tyeobor

Sac^ner (Älaoier, Orgel), Baumgartner (kontra»

punlt) unb 3ofe^ ©alter (Violine), 1860—62
SJiolinift am ©raub $f

;
eatre ju Stjon, bis 1868

flapellmeifter in 5lij unb ßarpentraS, 1869 $ireltor

beS flonferbatoriumS ju $lbiguon, 1870 in 3uri^
bon wo er mit Äatjl, SRidjter unb fRul)off wieber»

b,olt in Xriebfdjen bei SSagner Ouartett fjrielte, 1871

3WufilbireItor ju Senjburg (Sdjweij), 1873 2)ireltor

beS SWufillollegiumS in 3Bintertt)ur, 1875 aud) Dr-

ganift ber ebang. ©tabtfird)e bafelbft, 1884 Dirigent

ber S3etliner ^illjarmom'e, 1885 Dirigent beS Dr-
c^efierbereinS $u S3armen, begrtinbete 1889 ju

(Slbetfelb eine 23?ufilfd)ule unb leitete ben bottigen

Snftrumentalberein. 1905 würbe er jum flgl.

S^ufilbireltor ernannt. $on feinen flompofitionen

finb belannt bie flantate: »S^illauS bon ber glüe«

(pTeiSgehönt
, 8^^. SKufilfeft 1874), mehrere

Opern: >^5)on Ouiyote« ((Jlberfelb 1897), »Sauna«
(baf. 1898), >$ie legten $age bon ^tjule* (baf.

1889), »Slbeltjeib bon SBurgunb«, »3ngo« ((Slbetfelb

1893), »8latorog« (baf. 1903), >$er Florentiner«

(Strasburg 1910), 2 Sinfonien, 6 Streichquartette,

ein Streictjfejtett, ein SBläferoftett, Sieber, Sbor-

lieber, 3J?ännerd}dre ufw.

MMflCl. g^lij (fpr. röff^el), geb. ^7. iRob.

1881 ju Saint-Ouentin, Sol)n eines Organiften#

abfolbierte baS ©tjmnafium ju Sille, Wo er am
ftonferbatorium Sctjtiler bon GtjarleS Ouefte unb

%\&>. Secocq war, ging 1900 nad) $ariS unb ber*

bollftänbigte feine tljeoretifdje Schulung unter

tenri Sibert (Organift ju St. ^)eniS) unb an ber

chola cautorum unter ^. b'Snbt),jugleicb, bon ben

l)iftorifd)en SBortragSjtyllen an ber Ecole des hautes

Stüdes sociales (Sörenet, ©fpert, ©aftoue\ $ino,
9Rollaub) ©ewinn jie^enb. 1908 ^egrüubete er mit

@. Borrel bie Soctete Haendel (jur Pflege ber 9Jlu-

fil beS 16.—18. SatjrfyunbertS) unb würbe Anfang
1911 ftapcllmeifter an St. (Suftac^e. 2lud) i(t er Diri-

gent ber Soci6t6 de musique ancienne ju Stile.

SR. fc^rieb ^luffä^e für bie Annäe musicale unb bie

Tribüne de St. Gervais. 9HS ftomponift trat er

nur mit Sitaneien unb Orgelfttiden ^erbor.

9tattt><td), ^ermann griebrid), geb. 1728 $u

Stralfunb, geft. 1778 in Petersburg, So^n beS Or<Ja-

niften (Sfjriftopt) 1R. (geb. 5. Suli 1686 ju 2onbern,

?lutor beTfc^iebener Oratorien, Äantaten, Sllabier-

fuiten, »9Seritopt)ili beutlid)e BeweiSgrünbe, worauf
ber red)te ©ebraud) ber SWufil beruht«, 1717 [bgl.

9Kattt)efon 17171), würbe 1756 tapellmeifter ber

^ofoper ju Petersburg. 1758 bradjte er eine ruffifc^e

Oper »9Hcefte« t)erauS (Xejt bon Sumarolow), 1760

ober 1766 eine italienifdie Siroe; aud) Ballette

(Armide et Renaud, 1774, Semele et Jupiter, 1774,

unb mit Starjer »2)ie 8uflud)t ber ^ugenb«) unb
(5f)öre gu bem bram. Prolog »SReue Sorbeern«.

mauset ift (nad) ftod)S Sefüon) bie alte

beut|d)e Bejeic^nung für baS, was bie grangofen
Batterie (f. b.) nennen.

fflattfdwitittie (9Raufcr)pfeife , aud^ kaufet)-

quarte), eine ^weictjdrige gemifcrjte Stimme in

ber Orgel, beftel)enb aus bem brüten unb bierten

Partialtone, b. ^. entweber aus Duinte 5% 5«6
unb Oltabe 4 ftu& ober aus Ouinte 2»

„ %u§ unb
Oltabe 2 %u%, jene gu prinzipal 16 gufj, biefe gu

Prinzipal 8 §u& gehörig. Dte SR. repetiert nid)t

mautenftraurr), SoljanneS, geb. 13. San.
1876 ju ©roßentjam i. S., abfolbierte baS ©r^mna-

fium gu (Grimma unb ftubierte 1895ff. gu Scipgig

unb ift iefet ©ümnafianetjrer in äRarfranftäbt. 1906
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promobterte er in ßeip$ig $um Dr. phiL mit bet

grünblichen Arbeit »ßuther unb bic Pflege bcr Iircr>

liefen SRuftf in ©Ockfen bis sunt 2. gahrjehnt beS

17. 3af)rf)unbert3. (Sin Beitrag jut ©efchichte bcr

fächfifchen Kantoreien ufw.« (1906, erweitert 1907
[14.-19. gafoM).

ttats&litti (fpr. rania-), Venanaio, gefeierter

©änger (Xenorift) unb ftomponift, geb. 1747
9tom, ge|t. 8. April 1810 in S8att>; trat juerft 1765
ju 9tom im Sweater bella #alte in einer ^rauenrolle

auf unb Würbe 1767 nad) 2Jcüncr)en engagtert. ©eine
auffaltenbe förderliche ©djöntjeit führte ilm bort in

Serwicfelungen
, welche 1774 feine flberfieblung

nach Sonbon öeranla&ten. ©r fang nod) bis 1778
unb lebte bis 1787 als ©efanglehrer $u Sonbon in

hdchftem Anfehen, 30g fich aber bann nach SBatt)

jurücf. 9t. braute in SRündjen unb Sonbon acht

Opern &ur Aufführung unb fchrieb auch 3 (Streich-

quartette, 1 Klarierquartett, 3 Siolinfonaten unb
2 üierbänbige Klaöierfonaten ufw.

ttabanaflrott (9taöanahafra , 9tobana),
primitioeS inbifcheS ©treichmjrrument, ähnlich ber

flabifchen ©ufla (f. b.). »gl. SRühlmann, ©efehtebte

ber SBogeninjhumente, ©. 14 ff., fomie ©. trifft)«

Kataloge« beS fcetjerfchen 3nftrumenten*3Jcufeum3.

ftabatteUo, Grefte, geb. 25. Aug. 1871 in

Stenebig, (Schüler bon *Baolo Agoftim unb An*
brea ©irarbi (1. Organijr unb SBiaefapellmeifter

ber SWartuSfirche), auch einige faxt *m S'cco 93ene*

betto 2Jcarcelto, würbe 1890 Organift ber ©ftnger-

fchule ber 8JcarfuSfircr)e, 1893 2. Orgänijt an ©an
2Rarco unb 1895 1. Organift, ging aber fct)on An*
fang 1898 als Kapellmeifter an ©. Antonio nach
«ßabua. (£nbe 1902 würbe er als Orgellehrer an
baS Siceo SBeuebetto SJcarcello nach &enebig be*

rufen. Ate 1914 (Sefare ^ßotftni ftarb,' würbe 9t.

fein Nachfolger als $ireftor beS ftäbtifcr)en Istituto

musicale ju *ßabua. 91. ift nicht nur angefehen als

Organift unb Dirigent, fonbern auch ein refpeftabler

Komponift (23 1—6fl. Steffen mit Orgel bjw. Or-
chefter, oiele Orgelftücle, ftlaöierfachen, ©tücfe für

©treichorchefter, ein ©treichquartett, ein Klaüiertrio,

eine ©onate für SSioline unb Orgel, jwei große

Kantaten für ©oli, (£hor unb Orchefter unb 2—8ft.

SDtotetten). @r berfaftfe eine Orgelfchule (mit ß.

©ottajjo), eine ftarmoniumfchule unb eine (Shor*

fd)ute, 100 Studi ed essereizi für Orgel, rebigierte

auch 3 Sabre eiue Orgeljeitfchrtft II repertorio

pratico delForganista liturgico unb berfaßte eine

©tubie II ritmo dcl canto Gregoriano (Ed. dapra).

füabet, SRaurice, geb. 7. 9Jcära 1875 ju Giboure
(9tteber-<ßt)renäen), ©chüler beS ^arifer Konferba*
toriumS (Gh- be 93eriot [Klarier], (5. «ßeffarb Har-
monie] unb ©. ftaure* [Kompofitiou]), 1901 mit
bem 2. $rij be 9tome ausgezeichnet, ijt einer ber

am ftärtften baS Qfntereffe auf fich aichenben fron*

jöfifchen Komponiften ber ©egenwart, mit feiner

freien 9tbt)thmif, lühnen Harmonie unb Negierung
herfömmücher Formgebung $>ebuffh unb 9iimft>
Äorffafow oerwanbt, aber felbftänbtg. 91. ift au*

nöchft SHaüieTfünftler , mufifaltfcher ©enremaler,
unb jwar fpejiell al§ iHaoierfomponift burch Ori-

ginalität feffelnb (Menuet antieme 1896, Pavane
pour uno infante defunte 1899, Jeux d'eaux 1902,

Miroirs 1907 [9er. 3 Une barque sur TOcean, auch
atö Orchcjterftücfl, Gaspard de la nuit [nach

SBertranbS Dichtung] 1908, Sites auriculaires [für

2 $fte.] 1895 SR©.), gttr Orchefter: SJcörchen-

ouoertüre Sheherazade (1898), Rhapsodie espag-

- Siaönfilbe.

j>ole 1907 (ber 3. ©afc Habafiera a. b. Sites ent*

nommen), Daphne et Chloe (finfon. gragmente)
unb Valses nobles efc sentimentales, ©efönge mit

Älaöter: Sainte (SJcallarm^), Sur Therbe (Verlaine)

Histoires naturelles (3. 9lenaub) unb Les grands
vents d'outre mer (9tegnier); weitere ßieber auf

£e#e oon Verlaine, Verheeren unb 9t. be aftaiet

finb 3Jc©. ©efänge mit Orchefter: Sheherazade

{%. Älingfor) unb Noel des jouets. $a$u ein ©treich-

quartett (1903), gntrobuftion unb Allegro für ^arfe,

©treichquartett, gldte unb Älarinette, eht Stlamet-

fon^ert auf baSüfche fernen unb ein Oratorium
»granj öon -Affifk ©ne einaftige Oper L'hearr
espagnole h^ ber Aufführung; eine 5weite I*
cloche eneloutie (nach ®er^ Hauptmann) ift in

Arbeit. Auch ein Ballett La möre YOye t)at 9Ü

gefchrieben. Auch bearbeitete er 5 griechifche ^olfe*

lieber für eine ©ingftimme mit Jtlabier. 3301.

Seitfchr. b. X. ©. 193ff. (Oalüocoreffi).

^iabenferoft (fpr. rewen*), 1) Xhomat
geb. 1593, ©affalaureuS ber SJcufif (©ambribgr

1607), geft. um 1635 , gab h^rauS: Pammelia
Musickes miscellanie, or mixed varietie of pleasant

rondelayes and deUghtful catches of 3—10 parts

in one (1609, 2. Aufl. 1618); Deuteromelia, or

the second part of musicks mclodie ufw. (1609):

Melismata. Musical phantasies , fitting the

court, city and country humours (1611, 3—5jt.):

A briefe discourse of the true (but neglected) usf
of charact'ring the degrees by their perfection

imperfection and diminution ufw. (1611) unb enb-

lieh The whole booke of psalmes, with the hymneF
evangelicall and spirituall ufw. (4ft., 1621: 2. Aufl
1633). — 2) Sohn, gab 1695 bei SRafcarbi in 9tom
12 Xriofonaten (2 V. unb B.c.) heraus, bie non <£t

9toger in Amjterbam nachgebrueft würben.

Wabeta f 9iicolo $erefio, geb. 24. gebr. 1851

5U Aleffanbria (Italien), ©chüler be3 SRailäubei

ÄonferootoriumS, Äomponift ber Opern Une folle

journee ($ariö 1888), Lucette et CJolin (%<xvß 1888).

Fiamma (Aleffanbria 1890), Le divorce de Pierrot

(<pari$ 1892), La mare au diable ($ariS 1892).

Pierrette somnambule (SßariS 1900), La sotie de

Bridoye ($arig 1902).

9tat>itta, $ean ^enri, geb. 20. SJtoi 1818 ju

Sorbeauf, gejt. 30. ©ept. 1906 ju ^ari«, ©chüler
feiner SJcutter ©ugenie fiafalle (gejt. 1877) unb non
Laurent unb gimmermann am ^onferöatorium in

^ari3, 1834—37 fcilfSlehrer be3 maöicrfpieö,
unternahm bann als ©irtuofe Äongerttouren. !R

fchrieb ©alonftüdfe bon glatter gaftur, jahtreioV

(Jtüben, ein Älaöierfon^ert op. 63, Variationen u. a

Auch feine grau hat unter ihrem SKabchennamen
SStitia ©ari (geb. 1822, geft. im 1893 |u

$ariS) Jtlaöierfachen herausgegeben.

9labtt. 1) f. dominus. — 2) Silhelm Sari,

geb. 19. ©ept. 1838 au §elfingör, gejt. 17. 9Jcai 19(fe

ju Kopenhagen, bänifcher 2)cufiffchriftfteller (»Äon-

terter og muf. ©elSfaber; aelbre iib« 1886 unb
anbere wertüolle biographifche ^Beiträge über bä-

nifche 3Jcufifer).

tRabtt!Ube r
9cielS (Shrifttcm ^heobalb, geb

24. 3an. 1823 in Kopenhagen, geft. 16. 9cou. 189(»

in 9tom, ©chüler öon 3. Iß. (5. ftartmann unb be*

fieipjiger KonfeTöatoriumS, lebte auS ©efunbheitS-

rüdfichten über 30 3fahre tu ^om als Älamerlehrei.

wo fein gaftfreieS havß ben äftUtelpuntt für aflr

ffanbinanifchen Künpier bitbete; fchrieb eine 8on-



»ertouöertüre unb ^übfc^e l^rifc^e ftlabierftücle für
Unterricht unb «orrrag.

fltatoaty (fpr. -wc), (SraSme, geb. 2. gunt 1850
$u ßütttch, befugte ba3 ^ejterfemmar ju ©t. tftoch

(1875 Dr. theol.), roirfte am Sekret am «ßriefter-

feminar ju ©t. $ronb, lebte fpötet jurüefoejogen in

bet fßähe bon £ütticr) unb je^t in «rüffel. tö. ift

aß Stomponijt mit (Srfolg hex°orgetreten, juerft

hauptfächlich mit $ttrd)enfompofiticmen, neuerbingä
aber mit Drchejtermerfen ($inbu*©5enen, Sym-
phonie libre, Les adieux, Ode symphonigue, Scherzo-

caprice) einet mufifbramattfehen $>ilogie Freya
(1908), fiiebern ufm.
tRatjtnonb (fpr. retmong), 1) ©eorgeS Sparte,

SJhififfchriftfteller ,
geb. 1769 au <£f)ambdtty, gejt.

24. Sl^ril 1839 bafelbji; ©efchichtälehrer , fpäter

SRathematiflehrer in ©enf, 1811 ©hmnafialbireftor

$u (Sfyamb&ty, fchrieb: Essai sur la döterminatdon
des bases physico-mathematiques de l'art musical

(1813); Des prineipaux systemes de notation musi-
cale usites ou proposes chez divers peuples tant

anciens que modernes (1824; 91. bentiltert bte grage,

ob eine 9teform unfereS SJtotenjrjftemS nötig ift);

Lettre ä M. Villoteau, touchant ses vues sur la

possibilite et rutilite" d'une theorie exaete des

prineipes naturels de la musique (1811). «gl. aud)

oaS Magasin encydopeclique 1809—1810, bie De-
cade phüosophique 1802 unb bie ©ijmngSberidjte

ber fdniglicr)en Slfabemie bon ©abotjen 1828. —
2) Qofepf), fchrieb: Essai de simplification musico-
graphe (*ßari3 1834) unb Nouveau Systeme de
notation musicale (baf. 1846).

fltea (fpr. rf), SBilliant, geb. 25. 3ttära 1827 ju
ßonbon, gejt. 8. SRära 1903 ju Sfcemcaftle on £tme,
©chüler $ittmann3 unb, nacrjbem er bereits 1834
aö Drganift an ber (Sf)rijlfitcr)e angejteltt morben,

Bennerts, fobann Drganift ber &nbrea3firche ju

Unberfhaft, 1849 ©d)üler bon 3Jtofchele3 unb
ter in Seidig unb bann noch bon $ret)fchocf au
$rag, beranftaltete nach feiner föücflehr im «eetho-
t>en»©aale au Sonbon Äammermufilfonjerte, mürbe
1853 OTganijt ber Harmonie Union, begrünbete 1856
ben Polyhymnian Choir unb leitete ein Dilettanten*

orchejter. 1858 mürbe er Drganift ju ©toelmell unb
1860 Drganijt unb 3Kufifbirertor au 9femcajHe on $tme,
roo er bie mufifaliferjen Söcr^ältniffe fet>x fyob. 1886
ernannte ilm bie Uniberfität $)urham jum Dr. mus.
hon. c. ©eine (ätottin <£mm a ar ij geb. SB o o l rj o uf

e

(geft. 6. Sflai 1893) mar eine bortreffliche «ßianifHn.

tReabitta (fpr. rlbing), 3o^n, Sßame breier

englifct)en Sfompontjten beä 17., be^ieljentticr) 18.

3ar)th.: 1) Drganijt §u SBinchejler; geft. 1692; ©e-
fange in £arje3' Harmonia Wiccamica, ein paar
«iolinftüde über einen ©rounb in $lahforb3 Di-

vision violin. «gl. b. f.
— 2) Drganift ju (£f)icr)efter

1674—1720 (©efänge ber beiben benannten, bie

ferner ju trennen finb, in ©ammelroerlen bon
1681—88). — 3) geb. 1677 ju Sonbon, geft. 2. ©ept.

1764; (Stjorfnabe ber Stapel 9tot)a( unter $8lom,

1700 Drganijt ju Dulmi4 1702 Sifar unb 1704
©efangle^rer an ber Stattyebrate ju Sincoln, 1707
Drganijt met^rerer ßonboner Äirdjen, gab tjerauS:

A book of new songs with symphonies and a
thorough-bass fitted for the harpsichord unb A
book of new anthems.

tReba^r gerbinanb, geb. 11. 3uni 1889 in

3Bien, 1. (Sfyorimrfter unb ^ronijt «beS SSiener

©(r)ubertbimbe8 ctä 9iad^foIger Ätrc^efö unb Sieber-

romponijt (24 ßieber bon ^ermann ßönd).

- SRebet. 955

mebbttt, Dtto, geb. 8. SWörs 1887 p ©oc^um,
©c^üler be« Äötner Äonferbatoriuntä (©eifc JJrteb-

berg) unb ©eminner beS 3bad^-$reife^ lebt nad)
,

mer;riä^riger ße^rtätigfeit als Seiter ber Dberflajfe

an $rof. ©d)attfineiberS ftonferbatorium in 33rom-
berg unb am Äölner Äonferbatorium aö trefflicher

^Pianijt unb ^öbagoge fn Hamburg.
Webet (Rebeca, Ribeca , Rubeca, Ribeba,

Rubella; fpan. Rab6, Rabel; orab. Rebab, Erbeb),

mittelalterliche^ ©treictjmftrument im ©übmeften
©uropaö (©panien, granfreicr)), bon bem öiele an-

nehmen, bafj e§ burch bie Araber im 8. $$aty1). nach
©panien gebracht morben fei; bie gegenteilige An-
ficht, baß burch Eroberung ©panienS bie ©treich"

tnjrrumente ben Arabern befannt gemorben, iji

aber bielteidjt noch beffer begrünbet. #gl. ©treich-

injhumente. Der SRame meijt auf bie altfeltifche

©brotta (f. b.) (crwth), befonber^ fct)chtt bie breto*

nifche fjorm beg SRamenS ber lederen rebet ober

rebed bie SBrüde ju fchlagen.

Siebet, 1) 3ean gerrh, geb. 1661 ju «ßotU,

beerbigt 3. gim. 1747 bafelbp; 1699 »iolinijt ber

©roßen Dper, 1713 Slflompagniji/ 1717 SRitglteb

ber 24 violons du roi, mürbe 1724 $um Idniglichen

Äammerfomponiften ernannt, dt brachte 1703 eine

große Dper ülysse ^ur Aufführung, ijt aber befon*

berg intereffant als einer Oer erften frangöfifdjen

ÄammermufirTomponijten: Heces pour le Violon
avec la B.c. (3 ©uiten, 1705), 2 Bücher a 12 ©o*
naten für Violine mit B.c. (1712); Caprices (5jtv
1711). ©ehr gefchä&t tooren auch feine Ballette:

Les caracteres de danse (1715, 9ieuau3g. mit hiftor.

($ffah bon Aubr^ 1905); Terpsichore (1720); La
fantaisie (1727); Pastorale heroique (1730); Les
plaisirs champ^tres, Les 616mens. SBgl. ©ammelb.
D. 3SDc®. VII [1907] (S. be la ßaurencie). —
2) grancoiS [bei ©ofyt oeS borigen, geb. 19. Jftuni

1701, geft. 7. ftoü. 1775; trat fchon mit 13 3al)ren

in« Drcheper ber ©roßen Dper ein, befreunbete fich

innig mit fjranpote ^rancoeur (f. b.) unb fchriefr

mit bemfelben 10 Dpem; beibe maren 1733—44

nebeneinanber ^onjertmeijrer ber ©roßen Dper,
1752—53 gnfpeltoren, 1757—67 unb 1772—75
Unternehmer für eigene Rechnung, fiubmig XV.
ernannte 1749 jum Dbermufifintenbanten unb
berlieh ihm 1760 ba$ ?lbetöpatent. 8i Iomponierte
außer ben Dpem auch mehrere Äantaten unb
SHrchenfrücIe. «gl. ©ammelb. ber SSW®. VII (£. be

la gaurencie).
mtbeUo, Soao Sourenco, gqb. 1609 ju (£a-

minha, geft. 16. 9to\>. 1661 ju ©an ?lmaro bei

Sijfabon; ßehrer be« ft&mgß gohann IV. bon $or*
tugal (f. b.), ber ihm feine Defensa de la musica
raoderna (1649) mibmete. «on feinen jahlreichen

firchlichen SBerfen erfchien nur ein «uch 16 jt. $fal*

men, SJlagnifüat« , Samentationen unb HRiferereä

mit (Sontinuo ju 9tom im 3)rucf (1667, 17 ©timm-
bücher); SWeffen ufm. finb im 2fl©. in ßiffabon er-

halten.

Bieber (fpr. r^bar), 9lapole*on ^enrt, geb.

21. Dft. 1807 ju SKülhaufen i. geft. 24. Sfcob.

1880 in $ari«; ©chüler bon Teicha unb Se ©ueur
am $arifcr ^onferbatorium, manbte {ich bejonberS

ber Äammermufif unb ber fiiebfompofition ju. 3)er

58ühne n&herte er ficr) Su^rP mit Le diable amoureux
(Ballett, 1840); fpäter folgten bie fomifchen Dpem;
La nuit de Noel (1848), Le pere Gaillard (1852),

Les papillottes de Mr. Benott unb Les dames ca-

pitaines (1857). ©ine fünfte fomlfche Dper: Le
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m6n6trier & la coar, unb eine große £>per: Nalm,
gelangten nid)t jur Aufführung, boeb finb bie £)uber-

türeti baju gebruclt. N. rourbe 1851 jum Harmonie*
profeffor am Jfonferbatorium ernannt unb 1853 als

Nad)folger DuSloroS in bie Mfabemie erroätjlt;

1862 mürbe er Nachfolger £al£bt)3 als KompofitiouS-

profeffor unb 1871 ^nfpeftor ber Sutfurfalen beS

StonfetbatoriumS. Gebers Snjhumcntalmerfe, roclcfje

in ben «atmen ber beutfd)en JUafjifer roanbeln,

{inb : 4 Sinfonien (D moll, C dur, Es moll, G dur),

1 Dubertüre unb 1 Suite für Drcrjefter, 3 Streich-

quartette, 1 Streichquintett, 1 Klabierquartett,

7 JHabiertrioS, Stüde für «ioline unb Klabier foroie

jroei- unb bierr)änbige Sachen für Klabier allein;

«ofalroerfe: 33 Älabierlieber, $iratenehor für 3fi.

2Jlännerd)or unb Stlabier, Le soir für 4 fr. Männer*
cf)or unb ftlabter, Ave Maria unb Agnus dei für groei

Soprane, Xenor, «afj unb Crgel foroie ißofalifen

für Sopran ober $euor (op. 16). Sein Traitä

(rharraonie (1862, mehrmals aufgelegt) ifi ein an*

geferjeneS 28erf.
' ftebice* (fpr. -tfcbed), 3ofef, geb. 7. gebr. 1844
in «Prag, geft. 24. aKärj 1904 in «erlin, roar fed)S

^atjre Schüler beS ^rager itonferbatoriumS , 1861

SJcitglieb ber §offapelle ju SBeimar, 1863 tonjert-

meifter am tfd)ecr)if<fjcn Nationaltheater ju $rag,

1865 am beutferjen Sgl. SanbeSttjeater bafelbft,

1868 erfter Sondertmeifter am Ägl. Sweater ju

SBieSbaben (1875 ftgl. 9Jiufilbireftor), 1882 Dpern-
bireftor unb erfter Konfcertmeiftcr am Eaiferl. £>of-

theater 5U Barfcbau, 1891 äapellmeißer am Na-
tionalttjeater ju $eft, 1893 iiapellmeifter am &of-
ttjeater ju SSieSbaben, 1897—1903 Dirigent beS «er*
liner $r)ilt)armonifd)en DrchefterS. «on feinen Kom-
pofitionen rourbe eine (Sinfonie Hmoll bemerft.

fflebifoto, SBlabimir Sroanoroitfd), geb. 1. 3uni
1866 &u ^Tapiojarff in Sibirien, Scbüler beS 3)co-

ffauer StonferbatoriumS, jobann ju lueiteren Stu*
bien in «erlin (2Rüt)ler), begrünbete 1897 bie ©e-
fellfcrjaft ber ruffifchen Komponiften unb lebte bis

1902 als Dirigent ber Abteilung ber ruffifeben

SJtufifgefellfcrjaft in ftifdnnero (Sübrufjlanb), in ber

golge in «eilin unb bann in Süien. SK. beröffent«

lid)te jar)lreict)c Sllaoierfrüde (mit CpuSjahlen bis 46,

48) unb Sieber, aud> 4ft. (Sborgefängc op. 19, 20),

iduieb auch ausgeführte mclobramatijd)e Sachen
(»3m Sturm«, »3>er Ghriftbaum«, »Xliea«) unb über-

fcfcte ©ebaertS Cours d'orchestration unb M. 9ftanr-

bergerS »$ie §armonif SR. S&agnerS« ins ^uffifdie.

Sftebr unb mcr>« t)at fiet) N.S Sdjrcibroeije auf frap-

pante Sonberroirlungcn jugefpijjt, bie auf bie $ar-

monifierung ber »ganjtonigeu Tonleiter« hinaus-

laufen (ogl. 3. «. baS ^laoierftüd »SatauS Ver-
gnügen« [!!]). 8R.S »SKelomimtt« (fleine lijrifdic

Sjenen otjne Söorte, nur SRufif unb 3Kimif [op. 11,

15, 17]) ober auet) fiieber mit Sftimit (»©efanpS-
iuelomimif« [op. 1, 16, 19, 20] unb »£ramatijdie

gabeln« [»(Sfel unb Nachtigall«, »gud]S unb ^Rabe*

uftt).]) bilben eine 9lrt $arallelerfd)einung beS Ober-

brettls. 9lud) ein >mufifpft)d)ologifd)cS Xrama«
(»Xie grau mit bem ^)old)e« op. 41) unb eine Dper
»föarjijj« (op. 45) finb erfcfjienen. «rbeutung ift

ben Sad)en nid)t beijulcgen.

9iebltttg f 1) ©uftao, geb. 10. 3uli 1821 511

«arbrj als Sotm beS bortigen MantorS, geft. 9. 3an.
1902 in 9Hagbeburg, Sd)üler t»on gr. Sdmeibcr in

Xeffau (1836—39), fobann Crganift an ber fran^ö-

fifcfjen Äircfje ju 5Wagbeburg, 1847 Nachfolger 9)(üh-
liugS als Seminarmufülebrer, 1853 $>omd)orbirigent

unb ©hmnafialmufiflerjrer, 1856 löniglidjer SKufif-

bireftor, feit 1858 Drganift an ber 3^tmniSfircr>e.

1846 begrünbeie er einen fifrd)engefangt»erein, 189S
ertjielt er ben $rofeffortiteI unb trat 1897 in föur)e-

ftanb. Sein Nachfolger rourbe grifc Äauffmann.
N. tomponiertc ^ßfalmen, SWotetten mit unb otjne

«eglettung, fiieber, Älabier* unb Drgelflüde, eine

ßellofonate ufro. — 2) griebrid), «ruber beS 00-

rigen, geb. 14. 5lug. 1835 &u «arbt), geft. 15. DIt.

1900 in fieipaig, Schüler beS £eip$iger fionferöa-

toriumS, ^rioatfchüleT bon granj ©d^ 'm ©^föttfl,

fang als lörifcher 2enor ju SRoftocI, Königsberg,

«reflau unb 1865—78 ju £eip$ig. 1877 rourbe er

als ©efanglehrer am fieipjiger Äonferbatorium an-

gcftellt.

Mehner, Slbolf, geb. am 21. Noo. 1876 in

3Bicn, erhielt feine äulbilbung gunächft am SBiener

ÄonferDatorium (®rün), abfoloierte biefe Slnftaü

als 15 jahriger mit bem erften greife, roorauf er

feine Stubien bei 9Karfid in $ariS beenbete. Seit
18% lebt föebner in granffurt a. 9K. unb befleibet

bort feit bem Abgang ^ugo ©eermannS bie Stellung
beS erften «iolinlehrerS am ^ochfehen Scmferöa-

torium, feinen 0luf als Solip roie als ßammer-

|

mufiffpieler im 3"r unb HuSlanb begrünbenb. «IS

I

«ßrimgeiger beS nach tyw benannten Streichquartetts

I feierte er große Triumphe foroohl in t»ielen beutfehen

|

Stäbten als auch m granfreidj, ©nglanb unb Spa-
;
nien. N. roar auch einige 3a^rc Äonjertmeifter an
ber granlfurter Dper unb 9)citglicb beS SRufeumS-
quartettS.

mebourö (fpr. rebür), P. 3ean «aptifte,
fchrieb Traite de psaltique. Theorie et pratique

du chant dans Tfiglise greeque (1907).

mecöttati. «gl. &. ^Rabiciotti Teatro,

musica e musicisti in K, I. «anb, 1904.

Kecit (frauj., fpr. reffi), f.
b. ro. Sotoootrraa,

^ellamation. «gl. SJcanuale.

Recital (engl., fpr. riffeitl), «ortrag, unb groar

Solobortrag, befonberS für Äonjerte gebräuchlich,

in benen nur Älabierborträge burd) einen einigen
' Spieler gegeben roerben; nach ©robeS Dictionary

1

1840 bon fiifjt eingefübrt.

I
ttetfettborf, ^llois, geb. 10. 3uni 1841 in

Xrcbitfd) (Fähren), geft. 11. Slpril 1911 in Seipjig,

;
bilbete fid) am Sonferbatorium ju i?eip3tg 1865—67
,511m Sftufifer aus, nachbem er bother in SBien imb
jjxibelberg roiffenfehaftliche Stubien getrieben hötte,

;
unb roirfte feit 1877 als gefchäfcter fiehrer für Äla*

|

bierfpiel unb Xljeotie am fieipjiger Äouferbatorium.

N. gab nur roenige 5öerfe für filabier foroie für

j

©efang heraus.

Reeorder (fpr. riforb'c), älterer englifcber

Name ber Sdjuabelflöte (f. giöte), bis $u Anfang
beS 18. 3ahrh- «gl. Uhr. SB eich Six lectures od
the R. and other flutes (Ncutjor! 1912).

Slebotoa (Nejbobd!), böhmifcher %<mi im
Xripeltaft bon jiemlid) fchneller «eroegung; eine

51bart, bie Nejbobacta, ftcbi im */4'^ft.

Wie, 1) Slnton, geb. 5. Oft. 1820 ju SlarhuS

(Sütlanb), geft. 20. $ej. 1886 in Kopenhagen, SdnV
ler bon SöcqueS Schmitt unb iL SlxcH in Hamburg,
fonjertierte 1839—42 als ^ianift unb lebte feübem
als angefehencr fiehrer ju Kopenhagen (1867—4)8

Lehrer am Äonferbatorium), fomponierte Älarricr-

|

facben, roar 3Jcitarbeiter bon gadijeitfcbriften unb
I fchrieb »9Jcufifhiftoriffe SKomenter«. — 2) fiouiS,

|

«etter beS borigen, geb. 15. Oft. 1861 ju ©nnburg,
Sdiüler beS Stuttgarter ttonferbatoriumS imb
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JBejd)etijft)3 in 2Bien. Dort ocrmählte er fid) mit

ber ^icmtftin ©ufanne $il$, meld)c fcuerft feine

©chüleriu mar. 9Jeit tf>r pflegt er feiger ttt Ihm*
$erten baS smeiflabierige ©piel. SR. gab aud) felbft

$af)treiche ftlabierfachen heraus (op. 7, 8, 17, 27, 28,

30, 31), aud) ein tlabierfonaert (1910), aud) Söetfe

für 2 SHabiere (Suite champetre op. 21), Baria*

Honen (op. 32) unb mehrere §efte fiieber (op. 9

bis 12, 29).

Heed (engt., fpr. rib, »SRotjr«), ber englifcrje SRame

für bie Sunge ber gungenpfeifen ber Orgel; r.-stops

= Sungenjrtmmen.
fReeb (fpr. rib), SbomaS ©erman, ©änger

unb Dirigent, geb. 27. guni 1817 ju Briftol, geft.

21, gebr. 1888 ju ©t. Eroir, (©urret)), ©ohn beS

nachmaligen ftapellmeifterS am Jpatymarfettljcater

unb fpätern ftouäertmeifterS am ©aridtheater ju

ßonbon, trat juerft in Batf) als Älaoierjpieler,

Äongert- unb Dperufänger auf, oerfdjaffte fid) bann
allmählich in fionbon eine geachtete Stellung als

Sefjrer, tlabierfpieler unb ftomponift 183&—51
mar er Dpernbireftor am &ahmarfettheater, mürbe
bcmebzn 1838 2Ruftfbireftor an ber bahrifchen Ca-
pelle unb üeranftaltete gute Äirdjenfenterte. 1855

eröffnete SR. in SRarrin'S $all &u Sonbon theatra-

lifcr)e Slufführungcn im fleinen ©enre: Mr. and
Mrs. German Reeds entertainments, bie 1856 in

bie ©alert; of gfluffration unb fpäter nad) ©t.

®eorgeS*§all berlegt mürben. $>ie aufgeführten

©tüde maren nur für 2—3 ^erfonen gefdnHeben unb
erfreuten fid) beS Beifalls ber ©cgner ber großen

Sweater. — SR.S (Stettin, <ßrifctlla Horton, geb.

1. 3an. 1818 &u Birmingham, geft. 18. 2Rär5 1895

SU Berten #eath, mar eine borrreffliehe (Sängerin;

feine ©ruber SRobert fcopfe* unb Silliam mürben
afö Eeltiften belannt; fein ©ofm 2Ufreb ^ermann
91 fefcte bie Entertainments fort, ftarb aber fd)on

10. 3Mr$ 1895.

Reel (fpr. rtl), alter englifcher, fchottifcher,

irifcher unb bänifcher Sanj in gerabem £aft unb ge-

fehminber Bemegung, oon je 2 ober 3 paaren ge-

tankt. Bgl. ©trathSpee.

tteebe (für. rim), Silliam, geb. 1757 ju £on-
bon, geft. bafelbft 22. Suni 1815; 1781 Drganift ju

Xotnefj ($eoonff)ire), feit 1783 mieber in Sonbon,

fomporiierte eine SReitje bon ©iugfpielen, Panto-
mimen unb ©djaufpielmufifeu (jum Steil in Kom-
panie mit SJcajjinghi) für baS Eoöentgarbentheater,

mürbe 1792 Drganift an ©t. Martin unb 1802
Eigentümer öon ©abler'S SellS*$beater.

tReebed (fpr. rtmS), Qohn ©imS, berühmter

Senorift, geb. 26. (Sept. 1822 ju SBoolmich, geft.

25. Oft. 1900 ju SBorthing (Sonbon), mar mit

14 fahren Drganift in fRortf) Erat) (fteut), ging

1839 jur Bühne unb bebütierte $u SRemcaftle on
Xrjne, ftubierte bann nod) unter §obbS unb Eoofe

in Sonbon unb fang 1841—43 an $rurt)lane. 9cad)

ferneren ©tubien unb guten Bühnenerfolgen in

gtalien fehrte er 1847 nad) Sonbon jurüd unb mar
lange $al)xe ber bebeutenbfte englifche Xenorfänger
im Konacrtfaal unb auf ber Bühne, ©chrieb On
the art of singing (1900). Bgl. £. ©. EbmarbS
The life and artistic career of S. R. (o. 3.). — ©eine
©attin Emma Sucombe, geft. 10. 3mü 1895 ju

Upper Stormoob, mar eine bortreffliche ©opra-
niftin, unb auch beiber ©ohn §erbert ©imS 9ft.

ift ein tüchtiger ©änger (Xenorift), unb eine Sachter

<£onftauge ©imS 9i trat mit Erfolg als Äonjert*

ffingerin auf.

- Steger. 957

Qtegftf, 1) eine fletne tragbare Drgel, bie nur

mit einem ober wenigen 9iegtftem Qungcn^feifcTi

befe^t mar, chebem jpauSinftrument mie heute boS

Harmonium. — 2) Veraltete allgemeine Bezeichnung
ber guugenftimmeu

, 5. B. Xrichterregal ,
(Zeigen»

regal, ©ingenbregal, guugfemregal, fearfenregal,

©ebaeftregat
,

©ebämpftregal ufm. Bibelregal
mar ein ftimmenmeife mie ein Bucb ^ufammeuleg-
bareS ffL

9legatt r
3tnna,

f.
©djimon.

tHeaettdbutö. Bgl. 2)om. 3Rettcnleiter

»SJcuftfgefchichte ber ©tabt SRegenSburg« (1866);

berfelbe, »3Jlufifgefd)tchte ber Dberpfalg« (1867).

tüeget f
Sfflaj, geb. 19. 9Körj 1873 p Branb

(Bekamt temnath in Bauern), geft. 11. 9Kai 1916

in Seipjtg (©cblagflug), ©olm eines fiehrerS, ber

1874 nad) SBeiben öerfe^t mürbe (geft. 1905 in

SORüncheu), erhielt feine erfte mupfalifehe Bilbung

burch feinen Bater unb ben Otganiften Sinbner in

SBeiben (mo er bie ^raparanbenfchule abfolöierte),

mürbe burd) biefelben in umfaffenber SBeife nad)

?RicmannS Sehrbücheru unb Ausgaben öorge»

bilbet unb ftubierte aud) noch fünf Sah^ unter

SRiemannS perfdnlicher Anleitung in ©onberShaufen

(1890) unb äBieSbabeu (1891—95), funftionierte

auch KS 1896 als Sehrcr am SSteSbabener Äonfer-

batorium unb genügte bann feiner Militärpflicht

als Einjährig-fjreimilliger. %ad) ©enefung oon einer

fehleren Erfranfung fiebelte er 1898 in feine £eimat
über. 1901 bcrlegte er feinen SBohnfi^ nad) 2Mn»
chen, mo er fid) »erheiratete unb 1905^—06 eine

ßehrcrftelle für Äontrapunh an ber Stgl. ?lfabemic

befletbete. 1907 folgte er einem Stufe nad) Seipjig

als UnioerfitätSmufitbireftor unb ^ompofitionS-

lehrer am Äonferoatorium, mürbe 1908 jum Ägt.

©äd)f. ^rofeffor ernannt unb t»on ber Uniöerfttät

Qena gum Dr. phil. hon. causa freiert. 5tud) Reibet-

berg ernannte ihn sunt Dr. phil. h. c. unb Berlin

?mm Dr. med. (!) h. c. Bon ber ©tellung an ber

Unioerfitat trat er Enbe 1908 jurüd. 1911 mürbe
er §offapetlmeifter (1911 &ofrat, 1913 ©eueral-

mufifbireftor) in 9ttetningen, unterrichtete aber ba-

neben meiter am Seipjiger ^onferbatorium. 1914

gab er bie 2Reininger ©tellung auf unb 50g nad)

3ena. SR. geigt bereits in feinen (nid)t beröffent-

lichten) erften tompofitionen Neigung ju äugerfter

^omplifation ber gaftur unb jur Überlabung be^

tedmifchen Apparates, fo bafe feine Entmidlung not-

menbigermeife eine 5. B. ber SöagnerS gegenfä^

liehe hätte merben müffen, eine burch frrenge 3üge-
lung feiner «ßt)antafie fortfdn-eitenbe 5lbflörung.

(Statt beffen hat er fid) burd) ©trömungen, benen

gegenüber bie jeitgenöffifche ^ritit alle Spaltung ber*

loren hat, in gegenteiliger ^Richtung beeinfluffen

laffen unb häuft bemüht bie legten h^rmonifchen

SBagniffe unb mobulatorifchen aßitlfüilichfeiten in

einer Seife, meld)e bem §örer baS 9Jtiterleben gur

Unmöglichfeit macht. 9tud) bie fer)r ftarfe melobifd)c

Begabung SR.S fommt unter biefen Berhättniffen

nicht jur gefunben Entfaltung. &ur mo ihn eine

feftftehenbe gornt in beftimmte Bahnen jmingt

(Bariation, guge, Ehoralbearbeitung) finb baher

feine Serie äjthetifcr) einmanbfrei: feine reiche Er-

finbungSfraft unb eminent polyphone Statur rnei^

auch in folcr)en geffeln beS iReuen unb tlbertafchen*

ben gerabc genug gu bringen, dagegen mirft in

fleinen einfachen ©tüden unb fiiebem baS abficht*

liehe Bemeinen ber fdjlichten föatttrliehfeit alljuoft

Igerabeau berlefccnb. ^abei jhimpft bie fortgelegte



958 9tegitu>. (fron <grfim).

Verfdjweubung bei ß&rfjteit Susbiudsmittel beim
^ferng fdmetf ob unb fo erfd^ernt fcbliefjlid) bocb

auü) bei uberreicfrtum als läftige pereotöpe SRanier.

Xie 3a# bei SBerfe encicfjt 147. fmb bie

Crcbeperroerte: Sinfonietta op. 90, Serenabe
G dur op. 95, Variationen über ein Ütbema öon

3. Bb. filier op. 100, Snmpbouiitber $rolog 311

einer Xragöbie op. 108, »Vatalanbifdje Ouoertüre«

op. 140 (1915), Sondert im alten etil op. 123, ffio*

manti(d»e Suite op. 125, 4 Xonbidjtungen rad)

$öcflrn op. 128, Votiert* Suite op. 130, Variationen

über ein Xfcma öou SRojart op. 132 (1914), Violrn-

fankert A dar op. 101, Slaxrierronjert op. 114,

2 Vtolinromau$en op. 50 (G dur, D dur); bie £am*
mermufifmerle: 7 Violmfonateu op. 1 Dmoll,
3 D dar, 41 A dur, 72 C dar, 84 Fis moll, op. 122
E moD, 139 C moll, 4 Kematen für Violine allem

op. 42 (narr) Brt ber Vad>fcbeu), 7 bgL op. 91, $ra>
lubien unb gugen für Violine allein, 3 $uo3, £a*
nonS unb gugen für 2 V., 3 Suiten für Vc.

allem, 3 Suiten für Vratfcbe allein, op. 117 unb
op. 131, a—d; <prälubium unb guge für Cioline

op. 117, brei Sonaten für Älarmette unb Älaöiet

op. 49 (As dar, Fis moll) unb 107 (B dur), ein Äla«

mertrio mit Vraifdje unb (Sello op. 2, ein %no für

Älabier, V. unb Vc. op. 102, ein Duartett in D moll

für Vv Vraifcrjc, Violoncello unb älaoier op. 113,

ein ßleidjeä in A moll op. 133; ein Gunttert in

Adur für Klarinette, 2 V., Vratfaje unb Cello

op. 146; ein Sextett in F dar für 2 V., 2 Vralfcrjen

unb 2 Celli op. 118; 5 Streicbauartette (op. 54
G moll unb A dar, op. 74 D moll, op. 109 Es dar,

op. 121 Fis moD), Älabierquintett op. 64, 4 Cello*

fonaten (op. 5 Fmoll, 28 Gmoll, 78 Fdur unb
116 A moll), Serenabe für glitte, Violine unb Viola

op. 77% Streidjtrio (V., Via., Vc), op. 77b, eine Se-
renabe für Srreidjtrio Gdur unb ein Stteidjtrio

D moll op. 141a unb b, 2 Suiten für ftlobier unb
Violine op. 93 Fdur (»im alten Stil«) unb 103a
AmolL, ^tölubium unb guge für Violine allein

(otme op.), 2 Stüde für ftlabier unb Violine (olme

op.); Sieber op. 4, 8, 12, 15, 23, 31, 35, 37, 43,

48, 61 (an fmgo SBolf), 55, 62, 66, 68, 75, 76

(Scrjlicrtfe SBeifen«), 79, 88, 97, 98, 104, 137 (12

geipL Sieber), 142 unb (olme op.) »SB^geuheb,

Scfjlummerlieb unb S^itynacr)tSlieb«, 4 ^eitere

Sieber (ofyte op.), 2 geipiicfje Oefange mit Orgel

op. 19, 2 geiftlict>e Sieber mit Orgel op. 105 unb 110,

4ft. (Befänge mit Älabier op. 6, Lüerte op. 14

unb lila (Sopran unb Sit mit SHaoier), Xrauungä-
gefaug (olinte op.) unb nodj 2 geiftl. Sieber (olme op.),

Ötjmne »&n ben <8efang« op. 21 (SRäunerdjor mit

Oretjefter), Gefang ber Verflärten« op. 71 (5p.

6t)or unb gr. Ordjeper), $falm 100 für gem. Cb,or,

Ordjeper unb Orgel op. 106, »$ie Sionnc« bgl.

op. 112, »$ie SBcitje ber Staadt« für Slltfolo, SRänuer*

rf)or unb Ord)efter op. 119, »Sfömifcfjer Xriumpl)"

gefang« für SRännercbor unb Ordjepcr op. 126,

»9ln bie Hoffnung« für TOfolo unb Ordieper op. 124,

»§bmue ber Siebe« für Variton unb Ord). op. 136,

jtoei ©efänge für gem. (Stjor unb Ord). (»Requiem«
unb »$er ©infiebler«) op. 144, 2 §efte (a 5 unb 9)

VolMeber für SRonnercrjor) 2 §efte bgl. {k 6 unb 8)

für gemifcrjten C^or, 7 unb 12 geiftl. beutfdje Volfö*

lieber für gem. Crjor, 7 SRtmncrdjdre op. 38, 8 bgl.

op. 83, brei 6ft. gem. Ctjöre op. 39, 4* unb 3p.
grauendjöre op. 111b u. c, 8 geiftl. ©efänge für

gem. fcljor op. 138, »^almfonntagmorgen« (5p.
a cappella), »3)er ebongelifcrje ftirdjencrjor« (40

leidet ausführbare 4p. ©efange jum gottes>bie7rp*

tiefen ©ebraudje op. 61), CHjiorallaniaieu für bie

£auptfefre be3 ebangeL Sireben joijref} (»Vom £*m-
mel t>ocb«, »O wie felig feib ibr^ »O fympi boö Vlm
unb SSunben«, >3Remen gefum Iob icr) uidjt«).

örofeeö «nfeben erlangten ffU Crgelmerle:
Sutten op. 16 E moD unb op. 92 G moll, gantaften

über 9&m' fepe Vurg« op. 27, »gteu biaS febr o

meine Seele« op. 30, »Sie febön leucbt't un^ btr

SRorgenPem« unb »Straf mid) triebt in beinern

3om« (op. 40, I—IIX »OTe 2Renf6en müi?en
perben«, »SBatbet auf ruft un§ bie Stimme« unb
»§alleluia, ©Ott ju loben« (op. 52, I—III), güntafie

unb guge C moll op. 29, ^^antafie unb guge über

BACH op. 46, ^rölubium unb guge GbmoD
(olme op.), Variationen über »§eil unferra Hörrig

^eil« unb »§eil bir im Siegerfranä« (otme op.),

Srnfonifcr)e $bantafie unb guge op. 57, 5 leidtf

ausführbare ^ralubien unb gugen op. 56, 4 $rä-
lubien unb gugen op. 85, VacÖ 2 p. 3noentionCT

als OrgeltrioS bearbeitet (mit fi. Straube), Orgel-

pütre op. 7 (3), 47 (6 XrioS), 59 (12), 63 (SRouologe),

65 (12), 69 (10), 80 (10), 127, 129, 135, 145 (7),

Vornanje As dar (otpie op.), 52 leiste GtjoralöOT-

fuiele op. 67, Variationen unb guge über ein

Origtnaltbema op. 73, Sonaten Fis moll op. 33
unb D moll op. 60, 15 Vacfjfdje fflabierfugen nebp
Sugeljdrigeu ^räTubien (gantafien, ioRaten) für
Orgel bearbeitet, au$geroäl)lte Ct)oralborfpiele bßL;

ÄlaoierfaaVn ju 4 Rauben (ScJjerfa^ricen op. 9,

Xcutfcfje Xänje op. 10, SBaljer op. 22 [aueb 4rjanbig

bon ^online (^bmann5börfer-gitt^tner'|f
Pienes rwt-

toresques op. 34, 6 Vurleffen op. 58, 6 Stüde op. 94:

für 2 filabiere: Variationen unb guge über ein

X^ema bon Veetrjooen op. 86, 3ntrobutrion, $affa-
caglia unb guge op. 96, unb ju 2 Rauben op. 11

(SBaljer), 13 (Sofe Vlätter), 17 (5), 18 (6), 20 (5 6u-
moreflen), 24 (6), 26 (Aquarelle), 26 (^^antafie'

püde), 32 (C^arafterpüde), 36 (Vunte Vilber), 44
(fleine VortragSPüde), 45 (Snterme&i), 53 (Sil*

tjouetten), 59, 62, 65, 81 (Variationen unb ^uge
über ein X^ema bon 3. S. Vac^), 82 (Äu3 meinem
Xagebum), fe^r fd&mere, aber effeftoolle Übertra-

gungen Vact)fc|er Orgelroerfe für Älabier ju 2 4pan*

ben unb 4 fcänben, 89 (4 Sonatinen), 99 (6 ^rälu-

bien unb gugen), 115, 134 (XelemamvVariationen),
143, Äanon§ ju 2 unb 3 St. (ofyie op.), S^Jejial»

etüben für bie linfe ©anb allern (olme op.). Crn

au8 Älaüterpüden, Orgelpüden, Siebern unb Stüden

für ftlabier unb Violine unb filabier unb Cello ge«

mifa^teS Opu« ip op. 79 (14 ^efte); ofyte DpuS-
jatjl erfcr)ienen 5 Spejialpubien (Vearbeitungen

C^opinfa^er SSBafe) unb filamerübertragungcn bon

Siebem bon ^ugo SBolf, 3enfen unb VTa^mS, bon

Vacf)3 Ortbeperfuiten unb Vranbenburgifd^en 5hm»
3erten'(4f)bg.), $>ugo SBolf« Oubertüre »^entbefilea«

unb beSfelbcn »3talienifd)er Serenabe«, b'WbertÄ

Cfirjer-Oubertüre ufm. Sucrj berfagte 8t »Vciträqe

5ur aKobulation^e^re« H903, 12. «uff. 1919).

Vgl. SR. $e^emann »SR. 9t.« (1911, 2. «ufl
1917), poppen »SK. 9i.« (1917), @. 3fler
»SR. «.« (8ürid> 1917, 106. Sieuj.-Vl. ber SISR©.),

SB. ^lltmann »9ieger*jratalog« 0917).

ttCQitto (Hon ^rfim), 892 «bt be$ Sloperi

$rüm bei Xrier unb fpfiter W>i bon St. SRerrimin in

irier, gep. 915; fdnieb eine (Sbtoni! ber bon

Gbrifti ©eburt bis 907 (gebrudt ^u SRainj 1521,

gran!furt 1566 unb in ^portuS* Berum Germani-
carum scriptores, 1583), femer De disciplina ec-
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clesiastica veterum (IjerauSgeg. üon #ilbebraub

1659 unb t>on ©alu^e 1671) unb enblidf) Epistola de
harmonica instutione ad Rathbodum Episcopum
Trevirensem, ac Tonarius sive octo toni cum suis

differentiis (boS Slutogropl) auf ber Seipjiger ©tabt-

btbliotbel in fel)r fcierlicber SJieumenfcbrift, Kopien
babon in Ulm unb Trüffel; bet Tonarius int gaN
fimtle mitgeteilt bei (£ouffemafer, Script. II, bie

Epistola abgebrudt bei ©erbert, Script. I).

9tegtö, gofjanneS, 1463 Magister puerorum
an ber Katbebralc gu Antwerpen, war in bet golge

©erretär S)ufabS unb nad) be((en £obe 1474 Ka*
nonifud fiU ©oignied. Sßon feinem jum Seil fdjon

ben (Hinflug OfegbemS jeigenben Berten finb er-

halten bie Steffen Ecce ancilla domini (päpft.

>ropellar(f)ib unb SBrüffel [oon g&te fälfcblid)

Olegbem augefdjrieben]), Dum sacrum mysterium

(päpftl. unb L'homme arme (baf. unb in

dambrai) fowie ein Credo, SRotetten unb eine

iSljanfou in Druden *ßetrucci3.

Qteßifter, 1) in ber Orgel eine bollßänbige

$feifenreil)e (©timme), bie für jeben Son ber

ftlabiatur eine ober (bei ben gemifdjten ©timmen)
mehrere Reifen enthält unb burd) einen fog. 8te-

gifter^ug in ober außer gunftion gefefct wirb. $a3
lefcte, bem ©pieler nädtfte ©lieb be3 ^egifterjugS

tjl in ben älteren Orgeln bie föegifterftange,
beren banblid) jugefdfmitteneg @nbe (ber föegifter-

fnopf) aus bem Orgelgef)äufe l)erau3ragt. S)a3 $n-

liefen unb 9lbjtoßen ber bcrfergebenen 8t (SRegi*

frieren, 9tegtftratiou) beforgt meift ber Organijt

iclbjt wäbrcnb beö ©pielS, bei öorbeTeitetem Kon-
Aertfpiel jebocr) ein anbrer Orgefoerftänbiger nad)

oen (aufgefdjriebenen) SInweifungen be3 ©pielerä.

33ei ben mobernen Orgeln mit (Sleftropneumatif

bebarf e8 nur ber leifen Berührung eines bie Seitung

icbließenben Knopfes, um ein 8t in Slftion gu feften.

Die 8tegiftration, b. r). bie bebeutungSüolle Baljl

unter ben föegijtern einer Orgel, ift eine analoge

tfunft wie bie Qnftrumentation für OTcrjefter. SBgl.

$ub. SRubolg («ubjifie'njica), »$ie föegiftrierfuuft

beS Orgelfpiefö in ibren grunblegenben formen«
(Seipjig 1913, Effert.). — 2) $>er 9tomc 8t ift

aucr) auf bie menfd)Iicr)e ©timme übertragen

warben, welcrje je uacb ber $rt ber gunftion ber

©timmbänber unb ber ©inftelluug be3 $lufafcrol)re8

Xflne febr öerfdnebeneu KlaugdjarafterS ijerüorju-

bringen öermag. $ie gewöbnlicr) angenommenen
beiben #auptregifter ber äRenfdjenjh'mme finb ba3

iog. SBruftregifter unb baS Kopfregifter (S3ruft-

ftimme unb Kopfftimme [galfett]), Benennungen,
bie auf einer burd)au3 berfebrten SBorauäfefcung be-

rufen. $aß bei ber SBruftjtimme bie im S^oraj
ober aud) nur bie in ber fiuftrö^rc untettjalb be3

KeblfopfS fdjwingenbe ßuft bem Jone ba3 größte
Columen geben follte, ift gönjli^ auSgefdjloffeu.

•Sowenig wie ber ©tiefei einer 8ungenpfeife fanu
bie Suftröb,re ober ber Bruftlaften oon ©tufluß auf
bie Klangfarbe fein. 2)ie abfolute $oul)öt)e ber ben
oeTfd)iebenen Qnbioibuen olme merflid^e ^Inftrengung

©ebote ftetyeubcn 9Kittellage böngt gweifello§ üon
ber ©röße ber ©timmbänber ab, bie bei Scannern
größer ift als bei grauen unb bei ®rwad)fenen grdßer

«fö bei Äinbem (ogl. SKutierung) unb wieber bei

I3afj* unb ^lltftimmen größer aö bei $euor- unb
<SopranfHmmeu, für SBariton* unb HKejjofopran*

ftimmen aber audj wieber bie ^Inna^me einer im
engern 6imic mittleren ©röße bebingt. $)a3 alles

fino aber nur ungefähre ©eftimmungen, unb bie 6
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bamit unterfc^iebenen ©timmlagen finb bur<t)au3

nic^t fejl gegeneinanber abgegrenjt. SSill mau aber

5Bergleict)e mit ben 8legiftern ber Orgel, fo baben
anfe^einenb bie buref) biefe ©timmlagen bebingten

Unterfd)iebe ber Klangfarbe in er|ter fitnic 5lnfprud),

atö 8legiftcr angefel)en ju werben. $ber aud) bei

effehio gleichet fiage ^aben bie ©rimmen wieber

febr oerfa^iebenen Klangd^araftcr je nad) ber ©e-
paltung beg bie SRefouanj mobifi^ierenben 9(nfa^-

ro^reS bon ben.©timmbanbeni bU ju ben gähnen
unb Sippen unb ben iRafenflügeln, SBirfungen, bie

oollpänbig benen ber ocrfd)iebenen gormung ber

5luffä^e ber Sungenpfeifen unb aud^ ber oerfcrjie-

benen SKenfur ber ßabialpfeifen ber Orgel cnU
fpretfien. 5>ie größere ober geringere £ungeufraft

unb bie 9lrt ber ^temfü^rung bermögeu bagegen

uid)t bie Klangfarbe ju öeränbem, finb aber felbft*

berftönblid) in anberer Stiftung (i)rjnami!, ^lug*

bauer, ©rofoügigfeit) üon S3ebeutung. Snuerbalb
ber einzelnen ©timme bebingt bai §inau§geben
über bie bequeme HJHttetloge ftärtere ^eränberungen
ber ©inftellung beö Apparates ber ©timmgebung,
bie in beTfdu'ebener SGBeife bewirft werben tönnen

(bgt Ke^lfopf), wobei ©efal)r entpet)t, bie Klang-

farbe auffällig ju änbern; auc^ bie SSoIalifation

maebt in folcfyer fiage mana^erlei ©d^wierigfeiten.

$ie Aufgabe ber @efang^fd)ulung ijt bie SBefeitigung

foIcf)er ftörenben Sirfungen unb bie SluSbilbung

ber §enfd)aft be§ ©ängerS über bad Organ in

feinem ©efamtumfange mit ben it)tn jur ©er*

fügun^ fter)enben Üfcuancieruugen. SGBill man für

eine etnjelne ©timme bon oerfebiebenen IRegiftern

fpredjen, fo gefdjie^t ba8 fonelter bejüglid) ber*

febiebenartiger gärbungenin berfelben Sage
aB bcjügli^ ©pegtalfärbungen ber oerfebiebeuen

Sagen. Qe nad) bem ©barafter be« oorjutragenben

©efangSftüdeS, \t nad) ben $lnfprüd)en an einzelne

©teilen beffelben ©tfideS lann bicfelbe ©timme fo

oerfd)iebene gärbungen annebmen, baß biefe einem

2Bed)fel ber ^nftrumentierung, einem SSedjfel ber

JRegifter moljl bergleic^bar werben. Sllle @efang>
metf)obeu ftimmen nun aber barin überein, baß fie

biefen nid)t beabfidjtigten SSecbfel ber Klangfarbung

tu oerbüten ftreben; bie italienifdje SJlet^obe be$

bei canto-3beatö unter gänälic^em ober als boeb

tetlweifem S3eTjid)t auf ben garbcnwccbfel über-

haupt, mit alleiniger 5lnjhebung einer gleid)mäßig

ferjönen Jongebung burq alle Sagen, bie beutfdje

be§ bramatif^belfamatorifcben S^eaÖ im ©egen-
teil mit ftarfer §erau$atbeitung ber üerfügbaren

garbenwed)fcl. Keine Sttetbobe aber frrebt für Seile

berfelben ©timme oerfd)iebene Klangfarbe an. $>ar-

um ift bie mei^obifebe Untertreibung berfa^iebener

8legifter als Seile beä ©efamtumfangeS
beffer gang aufjugeben. $a bie gunftionen ber

einzelnen Hftujfeln bei ben oerfc^iebenartigen ©n-
ßellung£möglid)!eiten ber ©timmlippen nia^t be-

wußt lontrollierbar finb, fo ift eine ©cfangSmetbobif

auf pl)t)fioloflifc^er ©runblage uid)t wo^l möglicb

unb bilbet bielmel)r bie Kontrolle ber Oualitat ber

Songebungen burd) ba§ O^r ba3 eigentli^e SRegu-

latiü. (£§ leudjtet aber ein, baß jebe Stimme eine

inbiotbuelle Öc^anblung erforbert unb baß ein

guter ©efaugSpäbagoge bor allem ben ©inn be3
©d)üler3 für bie Beurteilung ber Klangqualität ber

berüorgebract)ten Söue entwideln wirb. Oute
2)ien(te leiftet babei ba3 ©orfingen, ba8 aber nur
bei ©timmen gleidjer natürlid^en Sage fdmell burd^

einfaches 3^a^mad)en i&cfolg erjieten lann (notorifd^
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haben einjelne berühmte fieptet ihre ipauptrefultate

erhielt bei Schülern ifaer eigenen Stimmlage); tvo

biefeS Hilfsmittel fehlt, fiellt bie Aufgabe an bie

Sutelligenj bon Sehrer unb (Spület fehr biel höhere
Anforberungeu. (SHänjeube föefultate fefcen unter

allen Umjränben eine gtürflid)c SRaturanlage unb
einen ßarfentmidelteu ftlangfinn öorauS, ©oben,
meldje tt)eorettfd)c Söilbung nur unterftüfcen, aber

niemals erfefecn fann. 3)iefe Ausführungen mögen
menigftenS ahnen laffen, warum eS-fo üiele einanber

miberfprechenbe SRetboben beS ©efaugunterrichteS

gibt unb marum allgemein als mirflich gut aner-

lannte (Stefangletjrer fo überaus feiten finb unb fein

müffen. Unter »fteblfopf« ift übrigens barauf rjin*

gemiefen, bog bie «egeidmung ber Stimmbänber
als »3un9e11 * ncuerbingS aufgegeben mirb unb burd)

»Sippen« (»
s£o!fter3ungen«) erfefct, meil bie mög-

lichen Veränberungen berfelben biel jablreidjer finb,

als man früher annahm unb neben ber Verlängerung
unb Verfügung, ber größeren ober geringeren

breite ber fchmingenben 9Ränber aud) eine Ver-

tiefung ber Väuber in grage fommt. Vgl. bie unter

fteblfopf, ©efangSfunft unb ©efangSrjrjgiene an-

geführte Literatur.

H&ffle de l'octave, f. Regula delT
ottava.
Wegwart OJiegnarb fpr. ränjär), eine Fa-

milie nieberlänbifcqer tomponiften, fünf trüber:
Qafob, Sranj, <ßafcafiuS, ftarl unb Auguft,
Don benen galob (geb. 1540) ber bebeutenbfte ift,

roäfjrenb mir bon granj, ^aScafiuS unb $arl nur
roeuige ©efäuge befifcen, bie buret) ein 1590 bon
Auguft herausgegebenes Sammelmerf fid) erhalten

haben. Qafob ift fcfjon als ftnabe in ber Äaif. §of-
fapelle in Söieu angeftellt, anfänglich als Alumnus
unb Sängerfnabe, bann 1564 als £enor, gegen 1579
mirb er Unterfapellmeifter am faiferlid)en §ofe in

$rag, in ber golge Vijefapellmeifter beim (Srj-

herzog gerbinanb in ^nnSbrud, um 1588 ftapell-

meifter. SRad) bem £obc bcS ©rjh^ä^gS tritt er

toieber als SSijcfapeUmcifter in ben faiferlichen

$ienft unb behält biefe (Stellung bis §u feinem
Xobe, ber im $at)te 1600 erfolgt fein muß. (Seine

SBMtme 30g fid) nach 9Jlüuchcn §urüd unb gab nod)

mehrere. nad)gelafJene Sammlungen geijtlicher ©e-
fange tyxavß. (Seine zahlreichen $ompofittonen
(bgl. SttouatSb. f. XII, 97) erfd)ienen bon
1574—1611 (9Keffen, Motetten, flanjonen, Villa-

nellen unb eine Spenge beutfeher Sieber, bie einft

eine meite Verbreitung gefunben hoben), ©eine
Poe*sies de Ronsard (4 v.) erfchienen in SReuauSgabe
in ©fpertS Maitres musiciens (Vb. 15). Qn Varclah*
SauireS 9Kabrigalien - AuSroahl bei Vieitfopf &
Härtel ift bon aufgenommen »^er^lich tut midi

bedangen«.

Regula dell'ottava (Olegel ber Oftabc,
Regle de l'octave) hieß bie fnappe Raffung ber

Sehre beS a vista - ÄffompagnementS auf ©runb
nid)t bezifferter Väffe bei ben itatienifchen $raf-

tifern beS 17.—18. Qahrh-, bie im Meinte bie Serjre

ber Umfehrung ber Afforbe unb beS 9tomeaufd)en
gunbamentalbaffeS enthält; fie ftcllt als bie natür-

lichen Harmonien ber Xonleitcr auf:

«cnerai- /5\

UJ UJ (9

$er größere praftifebe Ucufcen biefet ftauSrcgel far

bie ^PrajriS gegenüber bem (Schematismus ber

beutfehen Xheoretiler beS 18. Qahrh., mela>e iebe

Stufe ber Tonleiter mit einem %xc illang unb
Septimen äfforb bcfejycn, ift eoibent; bod) tfl fie

allerbingS nur ein ipanbgriff für Anfänger, für

höhere Stabien ber (Sntnricftung bagegen eine »ill-

fürliche Stefcrjränfung. Vgl. Sampion 2).

mt)bautn t
Zt)eo halb, geb. 7. $ug. 1835 ju ^cr-

lin, geft. 2. %eb. 1918 ju Berlin, als Äuabc Sänger im
Ägl. ^)omchor $u Lettin, fpäter Schüler üon §ubett
sJtteS (Violine) unb griebrict) ftiel (Stompofition),

fchrieb inftruftioe Violinfachen (
s3ratfchenfd)ule) unb

Sieber, Qkfänge für gem. (£hor (»5>er SKufe Senbung«

für Sopran, &hor u. Orcr).), fomic bie Opern »^on

tyablo* ($refbcn 1880), »2)aS fteineme §erj« (^agbe*

bürg 1885), »Xuranbot« (Berlin 1888). »Dberft Sum-
puS« (SieSbaben 1892), »3)ie Äonffribierten« (n. g.),

»^5)er ©olbfehmieb üon $ariS« (n. g.) uüro. 3" bie\tn

wie ju einer ^Injahl bon anberen fornponierter

Opern oerfaßte ?R. auch bie Sibretri. 9t. lebte

Ie^t in Berlin (fgl. ^rofeffor), hat auch eine 9lethe

Schau- unb Suftfpiele jur Aufführung gebracht unb

Söütmenmerte aus anbem Sprachen ins Deutfcbe

überfebt.

tHe^berg, SBilli, $iani(t, Dirigent unb $tom-

pontft, geb. 2. Sept. 1862 ju Borges (Schweis), er-

hielt ben erften 3Jtufifunterrid)t bon feinem Vater

(ftriebrich 1R., Schüler oon 2KofcheleS, geft. 3. Oft.

1913 in 9HorgeS), befugte bie SDcufiffchule $u gürich

(2rr. ^>egar, W. greunb, ©uft. 3ßeber) unb 1882—85
baS ftouferoatorium ju Seipjig, an meinem er fo-

bann bis 1890 als Sehrer für maoierfpiel blieb,

1888—90 mar er jugleid) Seiter ber Abonnements-
Fonjerte ber $offapelle unb ber Singalabemie ju

Altenburg. 1890 ging er nach ®enf ^ erfter Slcv

bierlehrer am ftonferöatorium unb übernahm auch

1892 bie Seitung ber AbonnemcntSfonjerte im
Stabttheater. 1907 mürbe er Sehter am |>ochfchen

Äoujeroatorium ju granffurt a. ®l 9t ijl berjogL

fäd)f. $)ofpianift. 1917 mürbe er mit 2tta£ SSelder

^achfolgcT SufcrmeibS als 2)ireftor ber Mann-
heimer ftäbtifchen ^ochfchule für 3Rufif. AIS Äonv
ponift bebütierte er u. a. mit einer Violinfonate.

Rehearsal (engl., fpr. rih^tßel), »$robc4 eines

aJcufifmerfs.

mftftib, Fabian, geb. 23. San. 1842 ju

Xudjet (SSeftpreußen), Schüler oon 3immennann
unb ©rünmalb in «erlin, 1868 ftgl. tammermufifer

bafelbft, 1873—98 ftonaertmeifter, 1903 Ägl. ^ro-

feffor, üortrefflicher ©eiger, auch Äomponifl für

fein ^nftrument.

met^a, Anton, geb. 27. 3ebr. 1770 ju $Tag,

geft. 28. 3Jcai 1836 in $ariS; ««effe unb Schüler

beS auf bem (Gebiete ber Qnftrumentalmufif mit

(Erfolg probuftioen nachmaligen ftou&errmeijxerS

unb jule^t ÄapellmeifterS am SRationaltheater in

Vonn, Sofeph ^. (eigentlich SRejdha, geb. 1746

ju mattau i. [nicht in $rag], geft. 1795 in «oirn;

1774—85 1. (Seilift im fürftl. ßttingenfeben Drchefter

5u Söalletftein, (Sellofoujerte, oiele Duette unb Äon»
jertanten für ©ello unb Violine), trat, als fein Onfd
bie Äonjertmeiftcrftellc in Vonn erhielt (1785), ofö

giötift in baS furfürftliche Orchefter unb genoß ben

Umgang mit bem jungen SSeetpobcn, ber im Or«

chefter bie SBratfche fpielte. 9iact) Auflösung be*

OrchefterS (1794) manbte fich 9^. ^unächft nacr) Ham-
burg, too er feine erfte Oper: Oubaldi, ou les Frau*

$ais en figypte, fchrieb, unb in bei Hoffnung,
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biefc $ur Aufführung ftu bringen, 1799 rtaef) <ßari«;

ber <ßlan fd)lug gWar fehl, aber er fanb al« Qnfrru*

mentalfomponift beifällige Aufnahme mit 2 Sinfo*

nien. 1802—08 lebte et SBien in erneutem Ver-

fehr mit Beethoöen (bgl. Beethoöen« Briefchen an
3me«fall öom 9tob. 1802: Nähere« über bog Ver-

hältnis f.
bei Xtjarjer II, 287) unb auch mit #at)bn,

3llbred)t«berger unb Saliert befreunbet. 1808 eilte

er mieber nad) $ari«, unb nun gelang e« ihm, bie

fomifchen Dpcrn: Cagliostro (1810), Natalie (1816)

unb Sapho (1822) rjerau^jubringen, freilich ofme

großen Erfolg. @in ähnliche« Scr)icffal r)attc in

$Bien oorrjer feine italienifche £>per: Argene, regina

di Granata gefunben. 1818 würbe 9t. jum Kom-
pofition«profeffor am Konfetöatorium ernannt (9tach-

folger 2Jtehul«) unb 1835 an Boielbieu« Stelle in

bie Slfabemie gemählt. 8^ feinen Schülern aät)len

unter anbern 3elen«perger, (Slmart unb Lancia.

Von feinen SBerfen finb gebrudt 2 Sinfonien, eine

Dunertüre, ein 2)ejett für 5 Streich* unb 6 Bla«-

inftrumente, ein Oftett für 4 Streif unb 4 Bla«-

inftrumente, 6 Streichquartette, 20 Streichquartette,

ein jQuintett für Klarinette unb Streichquartett, ein

Ouartett für Klarier, ftlöte, (Sello unb gagott,

24 Duintette für ftlöte, Oboe, Klarinette, #orn unb
Sagott, 6 Duartette für ftlöte, Violine, Bratfctje

unb (Setlo, ein Quartett für 4 glöten, 6 Streichtrio«,

ein Xrio für 3 (Seilt, 24 §omtrio$, 6 Violinbuette,

22 glötenbuette, 12 Violinfonaten, enblid) Klaoier-

fonaten, Grüben unb gugen, Variationen ufw. für

Klarier unb L'art de varier (57 Variationen). Seine
noct) heute lefen«merten ttjeoretifchen SBerfe finb:

fitudes ou theories pour le pianoforte, dirigäes

d'une maniere nouvelle (1800); Traitä de m&odie,
abstraction faite des ses rapports avec rharmonie
(1814, 2. Aufl. 1832, 11. Suff. 1911); Cours de

composition musicale, ou traite* complet et raisonn6

d'harmonie pratique (1818, italienifcr) im Au«$ug
t»ou £onaffi 1844); Traitä de haute composition

rausicale (1824—26, 2 Bbe.; fronj. unb beutfd) bon
Karl (Saernt) al« »Vofljiänbige« Lehrbuch« ufw., 1834,

4 Bbe.); L'art du compositeur dramatique, ou cours

complet de composition vocale (1833) unb Petit

traife d'harmonie pratique (o. fr). Vgl. fr A.
3>elaire, Notices sur R. (1837), @. Büden
>A. 9t.« ßeben unb Konditionen« (SKünchen 1912),

Effert.), berf. »Beetf)ot»en unb 5t. 9t.« (SDhifif XII.12

[1913, mm.
9tei$atb, #einricf) Augujt Dttofar, geb.

3. mit 1751 5u ©ot^a, geft. 17. Oft. 1828 ebtvi>a
f

$ireftor be« Ötothaer $oftheater«, Bibliothefar unb
Krieg^rat, gab 1775—1800 einen für bie SRufü-
unb $heatergefchicr)te wertvollen »S^eatertalenber

in GJotrja« tyxavß. Vgl. feine Aidobiograprjie, über-

arbeitet oon Ur)be (1877).

9tei<f>artt, 1) ftotjann ftriebrid), geb.

25. 9hw. 1752 gu Kömg«becg i. $r., ge(l. 27. 3uni
1814 ju ©iebidjenjtein bei $alle; frubierte ju Königs-
berg unb Seip3tg $tjilofopr)ie, fjpielte Violine unb
Klabier unb erhielt au^ bereite in Königsberg
Untermeifung in ber 2%eorie. 3)ie frifyte 1771—74
berbrac^te er auf SReifen in S5eutfcr)lanb, Sanb unb
Seuie fhibierenb; bie ^efultate feiner Beobachtungen
legte er in feinen föeifebriefen nieber (f. unten).

1775 gelang e3 it)m, bie buret) StgricolaS 2ob oalante

Ka|)ellmeifterftelle am Jpofe griebricr>8 b. ©r. ju

erhalten. 1777 heiratete er eine $ocr)ter grauj
^enbaS Ouliane, fefbft Sängerin, Klatnerfpielerin

unb ßieberfomfemifrin, geb. 1752, geft. fdjon 9. 9Kai

9Ucmnnn, 1

1783). 9?. mar ein umfid)tiger unb freifinniger

3Kann unb febuf öerftriebene^ 9ieue, fo bie Spi-
rituellon^erte (1783) für Huffütjrung öontSßom-
täten, mit furgen anali)tifcr)en Programmen. 1782

bereifte er Qtalien, ging 1785 mit längerem Urlaub
nact) Sonbon unb $ariS unb bradjte in beiben

Stäbten feine ^affion^mufif (nact) SJcetaftafio) unb
einige $falmen unb italienifc^e Sjenen jur ^Äuf-

für)rung. Von ber (Großen D^er §u $ariS erhielt er

ben Auftrag, smei D|?etn : Tamerlan unb Panthec,

ju fdjreiben, lehrte auet) 1786 mit bem fertigen Ta-
merlan nact) $ari§ jurürf, rourbe aber buret) grieb-

rict)8 b. ©r. %ob nad) Berlin jurüdbeorbert, unb bie

$luffüf)rung unterblieb, ©ine gefteigerte Vlüte be£

mufilalifcfien Sebent enttuidelte fiel) unter griebrid)

Söil^elmll.; baö Orc^efter mürbe öergrö|ert, 9?.

mußte au§ gtalieu neue ©efang^fräfte t)olen ufro.

9fllein feine fjeinbe mußten [eine St)mJ>atr)um mit

ber franäöfifct)en 9let»olution oem Könige ju Dt)ren

ju bringen, rooburd) feine Stellung balb unhaltbar

mürbe; 1791 mürbe er auf 3 gar)re beurlaubt, be-

fugte fionbon, Kopenhagen unb Stocfr)olm, fefyrte

jmar jurüd, aber nur, um 1794 megen reoolutionärer

gbeen ganft entlaffen ju werben, ate et felbft feine

freiheitliche ©efinnung in einem gebtueften Briefe

bofumentiert hotte. 9t. 50g fict) nun auf feinen fianb*

fi^ ©iebidjenjtein bei $aHe jurütf, mo er 1796
Salineninfpeftor mürbe. W griebricr) SBilhelm II.

ftarb (1797), erfdueu di. miebet in Verlin unb führte

feine jur Totenfeier griebrichS II. lomtoonierte

Trauerfantate fomie mehrere Ctyetn auf. 2113 Sohn
erhielt er in feiner Salineninf^eftorftelle eine bc-

beutenbe ^ehaltöjulage. 1802—03 befuchte er mic-

ber «Pari«. 1805—06 rebigierte 9t. bie »Verlinifdje

SRufifal. gtg.«. 3)ie frangöfifche Dffupatiou 1806
öertrieb ihn nach Könia^berg; ^rome Napoleon
jmang ihn, bei Strafe ber dinjiehung feine« Ve-

fifceS, jurüdjufehren, unb ftellte itjn atö Kapellmeifter

in Kaffel an; bodj tourbe er balb auf Urlaub gefdudt,

ging nach SBien, mo er oetgebenS Vecthooen für

feine Nachfolge in Kaffel ju geminnen oerfuchte, unb
ifehrte bann nach ®iebid)enfrein surüd, wo er fein

fieben befchloß. — 9t. war einer ber erften Sing-

fpiellomfoniften, ift ber Schöpfer be« beutfcr)en

fiieberfmel« (f. b.) unb fdjrieb überhaupt e4ne große

gahl Bühnenwerk (meift für Berlin unb $ot3bam;
ein franjöfifcheS L'heureux naufrage für Kaffel 1808

ufw.). Seine jonjhgen Vofalmerfe finb außer bem
fßaffionSoratonum eine 9teihe firchliche unb 5fcft-

lantaten, ^falmen, 2 TebeumS ufw., befonberS aber

fiieber auf Serie ©oettjeS (»©oethe« fiieber, Oben,
Baltaben unb 9Roman5ent[4Xeile mit 1289himmem]
eine 9tu$mahl in S^euaulgabe öon ^errn. 2Bebel;

ogl. auch Srieblaenber). ©oethe fdjäfete f.g. 9t. fehr

hoch, ließ ihn aber fallen, atö er in Berlin entlaffen

würbe. 9t.« ßieber nebmen eine fehr bebeutfame
ÜbergangMtellung swifchen ben trodenen Oben ber

Berliner <&cr)ule unb Schubert« Kompofitionen ein.

Jfür Drchefter unb Kammet fd)rieb 9t. eine Duner-
türe di vittoria unb eine »Schlacr)tfinfonie« jur

geiet ber Schlacht bei Seipgig (nicht gebrudt) unb
6 anbre Sinfonien, 14 Klaöierfonjerte, 17 Klaöier-

fonaten, 11 Violinfonaten , ein Violinfonsert,

6 Streichrtio«, eine Konsertante für Streichquartett

unb Drchefter, 2 Klaoierquattette , eine glöten-

fonate, ein Klaoierquintett mit 2 glöten unb 2 hör-
nern ufw. $cr fdjönfte Nachruhm 9t.« beruht aber

auf feineu Sdiriften. 9t. war ein hochgebilbetet unb
feinfühliger 9Jtenfd) unb befaß eine außergewöhnliche
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l)arftellung£gabc
; feine ^arifer unb Liener Sieije-

briefe unb feine Autobiographie gehören bem
ßebenSbollften unb Shtaiehenbfien, maS bie SJtufif*

Ittetotut aufeumeifen hat. Unter bie elften SRufif'

Leitungen tangieren bie bon M. herausgegebenen

»SRufilalifcheS $tunftmaga$m« (1782—91, 2 Bbe.;

in Bruchftücteu erf(f)ienen); »2ÄufifalifcheS Wochen-
blatt« (1792); »SRujifalifche SJtonatSfchrift« (1792, mit

bem »Wochenblatt« jufammen herausgegeben als

»©tubten für Xontünftler unb 3Jcufiffreunbe« 1793);

»Berlinifche SHufifalifche 3eitung« (180^—06); »2Bu-

fifatifcr)er Sllmanach« (1796). gerner fchrieb er:

»Über bie beutfdje fomifcöe Oper« (1774); »(Schrei-

ben über bie berlinifche Sttufif« (1775); »Über bie

Pflichten beS Sripienbiolintften« (1776, wichtig); »©.

5- $änbelS 3ufleub« (1785); »An baS mufifalifche

^ublifum, feine Opern ,Xamerlau' unb ,$ant1)ee'

betr.« (1787), »fieben beS berühmten SonfünftlerS

$>. SB. Bulben« [Enrico Gmglielmo giorino] (1779),

»Styceum ber fchönen fünfte« (1797). Seine Steife-

berichte finb: »Briefe eines aufmerffamen Sierfen-

beu, bie STCufit betreffenb« (1774—76, 2 Seile);

»Bemerfungen eines Steifenben« (1788, bgl. Stell*

ftab 1), »Sertraute Briefe aus $ari3, gefchrieben

1802—1803« (1804r-05, 3 Xeile); »»ertraute »riefe,

gefchrieben auf einer Steife nach Wien 1808—1809«
(1810, 2 Bbe., Steubrud bon ®uft. ©ugife 1915),

»Bertraute «riefe über granfreich« (1792—93).
©eine eigene Biographie fchrieb er in ber »Berli-

nifchen ^cufüalifchen Rettung« ®nc au^*

führlidje Biographie St.S begann 2R. ©cr)lettercr

(Bb. 1, 1865); bgl. auch Sange »3. Si.«

(#alle 1902) unb Walther $auli »3. g. St., fein

Sehen unb feine Stellung in ber ®efdnehte beS

beutfehen ßiebeS« (Berlin 1903). — 2) Suife,
lochtet beS borigen, gefdj&fete Sieberfomponiftin,

fjeb. 11. April 1779 &u Berlin, ftarb 17. Stob. 1826

tn Hamburg, mo fie feit 1814 als ©efanglehrerin

lebte (fie beranjtaltete 1816 baS bortige §änbel*5eft).

(£ine »Biographie Don ß. St.« erfchien 1880 in 3ürich

als 68. SteujahrSfrüc! ber Allg. 2R<8. (Weber). —
3) ©uftab, ber äomponift bon (£. 9JI. ArnbtS »WaS
ift beS $eutfd)en Baterlanb?« (1825), geb. 13. Stob.

1797 JU ©chmaiforo bei $emmin, geft. 19. Oft. 1884
ju Berlin, jhibierte Xheologie in ©reifSmalb unb
Berlin, ging aber balb (1819) jur SRujif über, mürbe
©ct)filer Bemharb ftlcinS unb lebte feitbem als

SDhiftflehrer in Berlin. Si. mar im Befifc einer

fchönen Ba&frimme, melche ihn in alte Greife gut

einführte. 91. tomponterte im ganzen 36 Werfe,

metft bolfSmäfjige ßieber. (£r tvai mehrere $cü)ie

lang Dirigent bet bon Berger, Äletn unb Stellftab

begrünbeten jüngeren Berliner ßiebertafel fomte

SJcufiflehrer beS nachmaligen ÄaiferS griebrid). —
4) Älejanber, ausgezeichneter Opernfänger (£e*

nor), geb. 17. April 1825 su $acfS (Ungarn), geft.

14. ajcärj 1885 gu Boulogne f. 9Jc., mo er fich um
1860 nieberliefj, einen ajcufifocrein grünbete unb
<ßräfibent ber aJtufiffdmle mürbe. 81. bebütierie

1843 ju fiemberg als Othello (Stoffini), mar engagiert

an ber Wiener #ofober, aber ebenfo gefchäfet als

.Vtonjertfänger (Beethoben, ©chubert). ©r fang
1851—57 alljährlich in fionbon in ^onjert unb Dper.

5(uch fchrieb er felbft hübfehe Sieber.

9leiAe r ©ottfrieb, geb. 5. gebr. 1667 ju

SeißenfelS, geft. 6. D!t. 1734 ju Seidig, mo er

©tabtmufilant unb erfter Xrompeter mar; gab her-

aus: »24 neue Ouatricinia mit 1 Äomett unb 3 2rom-
bonen . . . auf baS ftbblafeu« (1696). $gt. % ©che-

(ring, *®. Sl.S Sebeu unb ftunft« (Bach-3ahrbudj
!

für 1918).
! Ucid)tt, 1) «bolf, geb. 1817 $u XurSni^ rn

I SBeftyreu&en, geft. 4. SWärj 18% tn Bem, toerr

lange 3a§re 2)irigent ber Xreb^igfchew ©ingalabe*

mie §u Xiefben, f^äter Dirigent beS GäcilienbereinS

äu Bern. St. fchrieb eine »Harmonielehre« (1862)

unb »3ur Erinnerung an fi. ©Her* (1864). —
2) griebrich, geb. 27. 3an. 1833 in Cbcrobermi|

(fiaufifc), geft. 29. Xej. 1889 in Xrefben, befugte
1850—54 baS Schrerfemrnar in Baumen , mar
2 %cü)it dlementarlehrer in Xrefben (©cbüler bon
gr. 2Siecf, 3. Ctto unb 3. Siie^) unb metterhin

ajtofiflehrer in ^olen. ©eit 1857 lebte er in $refben
als Dirigent mehrerer Vereine unb mürbe 1878

Drganift unb Äantor an ber 3°fyrnne*riT*c - 31-

gab 9Rännerchöre (op. 4, 5, 7), 9Jtotctten, ©tüben
unb eine »grühlingSfinfonie« (op. 25), im ganjen

32 SBerfe heraus. 1875 mürbe feine Operette »£ie

geängjteten Xiplomaten« in ^refben aufgeführt.

2 Streichquartette unb ein Dftett für BlaSrnftru-

mente blieben 9)cauuffript.

9iei<^ettau
r

BeuebütinertTofter, im HKittelalter

herbonagenbe ^flegeftätte ber 2Jcufifbilbung. S?gl.

bie ©chrifteu bon Brambach.
Äfi^fr«Äinbermatttt f

^ebmig, hochbegabte

bramatijche ©ängerin, geb. 15. 3UU 5** TOin*
d)en, geft. 2. 3uni 1883 in trieft, Xochter beS bc-

fannten Baritoniften 91. Äinbermaun (f. b.), ©artin

beS ©cfmufpielerS unb SiejihitorS ©manuel Stei-

der (geb. 18. 3uui 1849 ju Bochnia [©aliaien]),

;

fang bor iln-er Betheiratung am ÜKünchenei Hof-
theater, fpäter im Xljeater am ©ärtnetplafc bafelbft

,

(Operette), in ber golge ju ^otnburg unb (injmifchen

tu ^ariS gaftierenb) 1880—82 in Seidig, jule^t

1 an 3lugclo SZeumannS manberubem »Sagner*
theater«, mo fie auf einer Steife ftarb. (Sgl. Ä.
SJeumanu »Erinnerungen an 9^. SBagner«, 1907).

. 9le\d)ttt, 1) %x\\o 3uliuS, geb. 31. 3Äai 1866
1 au $refben, ©chüler beS 3)refbner ÄonferbotoriumS

(§öpner, Stifd)bieter, Xraefefe), ftubierte fpäter

noch pribatim ©efang, mürbe 1888 SWufiflehrer am
Xrefbner greimaurer-3itftitut, 1894—1904 an bei

SRufiffdjuIe bon St. £. ©ehneiber, trat auch als

ftonjertfänger auf unb mürbe 1904 Nachfolger

BennborfS als Bermalter ber SRufifabteilung ber

Ägl. Bibliothef ju 3)refbeu. Sc. fomponierte eine

fomtfehe Oper »Onfel ©tart«, zahlreiche ßieber,

Ghörc unb ^labierftücle, bearbeitete ca. 450 Bolte-

lieber für gemifcrjten unb 3Jcänncrd)or unb fchrieb

»50 3«*hte ©tnfonie-^onjerte« (Überficht ber bem
1858—1908 bon ber Sgl. Capelle $u Xrefben auf-

geführten 2öerfe, 1908). — 2) Johannes, geb.

19. JJuni 1876 ju $refben, abfolbierte baS bortige

fiehrerfeminar, mibmete fid) aber bann (1893) ganj
bem ©tubium ber SOtofif als ©chüler bon $raefefe

unb 1894—98 bon Scicobd unb Buchmaher, mar
1896—1906 Dirigent ber Orchefterflaffe ber XrefbneT

HJcuftffchule, 1902—06 auch Korrepetitor am §ot<

theater unb leitet fett 1899 bie bon ihm begrünbete

$refbner BolfSftngafabemie (gem. (&hor aus ^Irbei«

terfreifen), mit ber er 1913 in Berlin BeetpobenS
Missa solemnis aufführte. 1905—13 mar er äRuftt»

lehrer beS Ätonprinjen bon ©achfen , berfaßte

1902—13 bie ^rogrammbücher ber ©infoniefon-

jerte ber ftgl. Kapelle unb ift fett 1906 auch ©täbt.

Sflufifbireftor in Xepli^-©d)önau. 911S Kompomft
trat er herbor mit ben Orchepertoerfen : £on$ert-

oubertüre op. 5 E dur, »ötne jftachimufi!« op. 25,
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»Suftige Suite« op. 30; bat größeren «ofalmerfen
|

»ftelgeS Xraum« op. 11 (Sott, 3Mf). unb Oxd\.),

»iraumfommernadjt« op. 18 (6ft. (Sl)or unb Cr*

djejter), »$ie Sonfunft« op. 20 (SRrjapSobie nad) Ber-
ber für Bariton, gem. (£f)or unb Ord).), Cffjorlieber

für gemifcrjten (Sfyor, 9Rännerd)or unb grauendjor
a cappella unb $laöierfacf)en (Sonate A moll op. 1).

lUud) bearbeitete er $änbel3 »Samfon« unb »93el*

fagar« unter teilmeifer Slnlefynung an (Sr)ri)fanber3

Ofcunbfäfce.

Weidmann, £f)eobor, geb. 15. SRärg 1849 gu

SRoftod, geft. 22. 3Rai 1903 gu SOiarbad) am «oben-
fee, Sdjüler öon SRantiuS unb ßlßler in Berlin,

SRcg in $rag unb Samperti in ÜDtoilanb («arttonijt),

fang an ben SBürmcn gu SRagbeburg (1869), Berlin

(SRoroad-Srjeater) , SRotterbam (1870), Straßburg

(1872), Hamburg (1873) unb 9Ründ)en (1875) unb
mar 1882—89 TOtglieb ber Steuer ©ofoper. 1882
freierte er ben &mforta£ in «atoreutl) unb gehörte

bi^ 1892 gu ben gefd)äfcteften $arftellern ber geft-

fpiele. Seit 1893 mar er nad) längeren ©aftfpiel-

reifen mieber in Sien engagiert. Seine «egiefjungen

gu Söarjreutl) erfuhren eine längere Störung; bod)

fang er 1902 mteber ben Wmforttö.

9teirf>t*eiit, Seopolb, geb. 16. 2Rai 1878 au
«reflau, itapellmeifter in SRannrjeim, 1909 an ber

$>ofoper in ftarlSrulje, 1913 ftapellmeifier ber

Liener ©ofoper, $omponift ber Dpern »«afanta-

fena* («reflau 1903) unb »i)te Siebenben öon ftau-

batjar« (baf. 1907), aueft einer gauftmufif (9Rann-

l)eim 1909).

fKctb (fpr. rlb), 3ot)n, ©eneral, fäotrifdjer

9Rufirfreunb (geb. 13. gebr. 1721, geft. 6. gebr.

1806), öermadjte fein gangeS Vermögen (über

70 000 £) für ben gäll be3 Ablebens feiner einigen
Xodjter olme SRadjfommen ber Uniöerfität ©binburg
mit ber «ebingung, einen Setjrfturjl für SRufif

(R.-professorship) gu begrünben unb järjrUd) an

feinem ©eburtstage ein ftongert gu feinem (Sebäcfjt-

niä gu öeranftalten (R.-Concert). $>te SR.-Stongerte

mürben nur 1839—93 gegeben, bann aber abge»

fdjafft. $R.*$rofefforen maren feit «egrünbung be3

Sef)rftuf)fö (1839) : 3ofm S^ompfon, ipenrü 91. «tfoop,

£. *ßierfon, 3ofm 25onalbfon, Sir §. St. Dafelet),

gr. SRiecfö (1891—1914). <£rft feit ber Berufung öon
9tted3 gelangte bog 9lmt be3 3)efan3 ber muftfalifdjen

gafultät (£binburg3 gu praftifdjer «ebeutung unb
mürbe bie reiche Stiftung SReibä frudjtbringenb,

fofern nun regelmäßige 9lu3bifbung3furfe für bie

(Erlangung afabemifdjer ©rabe in3 Sebeu traten.

Xie SReib-^afultät befifct ein eigenes 2lubitorien-

gebäube mit mertooller Spegialbibliotfje! unb einem
Snjrrumcntenmufeum.

fteifcarfott, $er, geb. 27. HRai 1879 in ©rim-
ftab, Sdjüler öon Sig. Sie, ®. «öljn, (£atr). Alling

in ß^riftiania unb im äontrapunft öon 91. ötebatge

in $art£, ©eiger an ben Sweatern gu «ergen unb
(Sfjriftiania, feit 1913 3Kufifreferent öon >$ibeu$

lagn« baf., begabter normegijc^cr ftomponift

(9iorb. Duoertüre, 9?orb. JRl)a^obie f. Drd)., Sing-

fpiel »Sommercocntt)r« 1910, 9Jtännerd)öre mit

Drc^efter).

; fttiftter, «incenj, geb. 25. Oft. 1878 in

j

Xfyerefienftabt, ftubierte in *ßrag (Dr. phil.) unb bei

!
(£. ftiftler in Ufingen unb lebt je^t tn Seplifc atö

i
Wufifreferent; er fdjrieb bie finfonifd>en S5i(^tungen

»grü^ling« (op. 12), »$omrö3cr)en« (op. 17), »$ie t

Cremet Stabtmufi^n^n« 'on 20* ferner eine

- SRcimann. 963

I >53allettoubertüre« (op. 15), Sieber, eine »©altabe«

I
für Soli, Gt)ot unb Drd)., fomic Heinere Söerfe.

9lei|itbaatt (^etjnmaen), 3ean $erf<fcuere,
geb. 1743 311 SKibbelburg, $o!tor ber 9iecr)te, fpäter

Organift unb ©lödner ber ^auptfirc^e gu )öliffrngen

(§ollanb), geft. 12. Wlai 1809 in SSliffingen, ift ber

^erfaffer beg erften mufifalifc^en ßeyifonö in tmflän-

bifdjer Spraye : »SWujifaal fonftmorbenboel« (1789).

^on biefer erften Ausgabe erfd)ien nur ber 1. 93b.

(A—E) unb ein $eft be^ 2. 93anbe§; aber aud) bic

jmeitc (forgfältig reoibierte) 9lu3gabe mürbe nid^t

fertig, fam aber bod) bis jum 58ud)ftaben M (ein

ftarfer !öanb, 1795). $a3 äußerft feltene Sert mirb

öon g&te fet)t gepriefen. äußerbem fc^rieb 91.:

»(£atedu$mu3 ber mujijf« (1788). 2lud) tomponierte

er 6 33iolinfonaten, Sieber unb ©efänge (»2Rengel-

gebieten en gegangen op mujijf gebragt«), <ßfalmen,

Motetten ufm.

Jeimann, 1) 3Rattl)ieu (SRatt^iaS 9lcü-
mannuS), Softer ber 9ted)te unb faiferli^er 9Hat

9fhibolf$ II., geb. 1544 ju Sömenberg, geft. 21. Dlt!

1597 in ^rag, ^erfaffer gmeier Sautenmerfe:
Noctes miLsicae (1598) unb Cithara sacra psalmodiae
Davidis ad usum testudinis (1603). — 2) Qgnaj,
geb. 27. ^5. 1820 in Elbenborf (©laf ), geft. 17. 3uni
1885 als £>auptlerjrer unb (J^orregent in SRengerä-

borf (^rei^ ©laj), t>at nid)t meniger atö 74 Steffen

(18 gebrudt), 24 9lequiem5 (4 gebtudt), 4 2ebeum5
(3 gebrudt), 37 Sitaneien, 4 Dratorien, 83 Dffer-
torien (48 gebtudt), 50 ©rabualten (40 gebrudt) fo-

mie öiele 93egräbni3lteber, irauungöfantaten, Salöe,

?löe ufm., auc^ 9 Duöertüren unb anbre Qnftrumen-
talmerfe getrieben. — 3) §einrict), Sot)n unb in

ber 9ttufif Sd^ülcr be« borigen, geb. 14. «Dlärj 1850
m 9?enger3borf (Sc^lefien), geft. 24. 2Rai 1906 in

Berlin, abfolöierte ba$ ©rjmnafium gu ©la^ unb
ftubierte Biologie ju SBreflau (1870—74), pro-

mobierte 1875 (Questiones metricae) unb mirfte

atö ©tjmnafialle^rer ju Strehlen (1876), 9Bo^lau

(1878), «erlin (1879), töaribor (1880), ©laf (1884)

unb fct)!iejlid) (1885) atö ©r)mnafialbire!tor ju

©leimig (Dberftr)lefien), gab aber jufolge öon Äon-
flüten mit ber SBetjörbe feine Stellung auf, trat jur

eöangelif(t)en Äir^e über unb mibmete fict) fortan

gang ber 9flufif. St^on atö ©r;mnafiaft unb Stubeut
birigierte SR. Vereine, grünbete ju SRatibor eine

Singalabemie, mit ber er große Dratorien auf-

führte ufm., madjte ficr) aud) al3 Scr)riftfteller be-

fannt (9Jhtfifreferent ber »Sct)lefi}d)en ßeitung«
187&—80, Arbeiten über »9lomo^« [1882] unb
»$ro$obien« [1885 unb 1886]). Seit er fid) befinitiö

ber SKufit jugemanbt, gab er ©efang^- unb Drgel-

lompofitionen t)erauö (»Sonaten«, »Stubien«), ber-

faßte eine 93iograp^ie S(ftumannS (©). $eter«

1887), fiebelte natr) «erlin über (1887) unb mirfte

gunädjft ate $Wufifrritifer (i. b. »öligem. 2Ruf. gtg.«),

mar au^ jeitmeilig an ber Ägl. «ibliot^ef befcfjäfttgt,

Organift ber Wl^armonie (bid 1895) unb (bi3

1894) Se^rer für £>rgelfpiel unb Xtjtoxk am ber*

einigten Sdjarmenfa * Älinbmortr) * Sbnferöatorium.

1895 mürbe er Drganift ber Äaifer-9Bil^elm-®e-

bäd)tni§fir^e, 1897 ftgl. ^rofeffor. 1898 begrünbete

er einen 93ad)-$erein. *ort feinen Schriften finb

nod) ^eröorju^eben : »3ur Xrjeorie unb ©efc^id)te ber

bt)gantinifd)en SHufif« (2CierteIjar)rgfc^r. f. %n.
1889), bie «Reubearbeitung be3 2. »b. öon 8mbroa'
»3Rufifgefc^id)te« (1892), >3JhififaIifc^e föüdbltde«

(1900, 2 «be.), >^agneriana-Sif3tiana«, eine «io*

V
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(EröffmntgSbonb bei Dem tbm redigierten Sammlung
»Berühmter 3Ruftfer« (f. b.). #arf) feinem lobe er-

fclnenen eine mohl nur (fixiert hmterlaffeue, frort

fompüatoTifrfje Biographie §. Don BüioroS (1909)

unb ehte öon Bruno Schröter beenbete Biographie

3. S. Bachs (1912). Buch gab 9*. mehrere (Samm-
lungen alter Gtefänge in Bearbeitung für eine

Stimme mit Älatrier beraub: »2aS beutfehe £ieb«

(4 Bbe.), internationales BolfSlieberbuch« (3 Bbe.),

beutfehe geifttiche Sieb« (6 Bbe.), auch Baä>S

$affion nach SohauneS (1903). — 4) ©olfgang,
geb. 3. (Sept. 1887 ju Heufala a. Ober, Schüler Karl

(StraubeS am fieipjiger Konferoatorium , ijt feit

1910 Organijt ber Jerufalemer Kirche ju Berlin unb
baueben Orgauift beS ^U^armonifa)en tyoxä in

Bremen.
9teitttoff trifft nennt man bie auS ben (Sequen-

jen hetauSgeniacbfenen, im 12.—16. 3°M- für bie

Spe^ialfefte oou 8djuj#eiligen beliebten ftuigeftal-

tungen ganzer £ffi$ien mit Kompositionen ge-

mefjener unb gereimter 2erte (Umbichtungen ber

liturgifdjen Xe£te beS (Stunbenoffi^iumS) , meldte

burch ba$ Xribentiner Koujil abgeschafft mürben.

9Uitt*4|, £h*obore, geb. 3. 3uni 1860 ju

2t. (Bermain en ßarje, urfprünglich 9Q>öofat, boä)

jpftter auSfchJiefelith $ijroriter, feit 1888 ffiebafteur

ber Revue des fitudes Grecques, einer ber tätigjten

(Belehrten auf bem Gebiete ber griecrjifcrjen SJcuft!,

mit (Kcbthal Berfa(fer einer (Stubie über bie pfeubo-

ariftotelifchen SDhijitprobleme (Revue ufro. 1902),

mit ©eil einer folgen über Sßlutarch liegt povoixi}*

($anS 1900), Le second Hymne Delphique a

Apollon (mit ß. Boellmann 1897), unb onberer

"arbeiten über bie neuaufgefunbenen 9?eflc alt-

griea)if^er SRufif, Berfaffer beS SfrtifelS Musica
in bem Dictionnaire des Antiquites (<ßoriS,

ftachette) ufto.

Heine ZHmmunQ Reifet bie Intonation ber

3nterballe genau na* ben Slnforberuugen ber

mathematifchen Xonbeftimmung (ogL Xonbejtim-

mung), *. B. ber Dumte als 2 : 3. %\t r. <S. eines

3nterball3 ift mit $>ilfe ber KombiuationStöne mög-
lich; fte für)ct aber in ihren Konfequengen ju einem
mel ju tompliaierten Stpparat ber Eingebung unb,

bie $rage, ob für bie prafrifche HJcuftfübung bie r. ©.
ober bie gleiehfchroebenbe Stemperatut (f. b.) ben

Borjug berbient, ift ba^er unbebtngt jugunjlen ber

lederen &u beantworten. $ie Berfuche ber $urer>

führung ber r.n (S. finb ungefähr fo alt roic bie inner*

gib ber Dftaoe jtoölfjrufigen Klabiaturen ber

cgeln unb Klariere; ferjon 3<Klmo (Suppl. mus.

1688) fpricht aus, ba| ber ©rfinber biefer gtoölf-

ftufigfeit jugleich ber drfinber ber gleichfchtoebenben

Temperatur geroefen fein müffe, unb baS 16. 3aW-
weift bereits eine ganjc Steide bon Berfud^en auf,

burc^ Cerme^rung ber $aftenjaf)l jhengeren to*
forberungen be§ Df)rö 9tec^nung gu tragen, fo:

%. ©eblicf (1500), Bicentino (1546), ßarlino (1553),

(Slfaß tn Söien (1590), gabio Solonna (1618), 2Rer*

fenne (1636), ®. ». $oni (1635), ^etro bella Balle

unb grance$co 9^igt|etti (1650), 5lbbilbungen bei

SKerfenne 1653 (Instr. lib. I 6. 66). 6d)liefjli# finb

ia alle fogenanuten »ungleia^fc^webenbeu Tempe-
raturen« ntcfjtS anbere« a\$ Berfuct)e, bie r. ©. burd^*

gufü^ren, olrne bie lajlenja^l ju oerme^ren, toaS

aber natürlia^ nur mit Qufoffung bon einigen grö-

beren Unreinheiten möglich ijt. Bgl. SHiemann
»ftatecfySmuS ber ^Ifufrif« 2. Slufl. ©. 46 unb >©efd^.

b. yßufiftfjeorie« ©. 326ff. unb X. oon Xommer,

5anbbuc^ ber 5RuftFgeiaiicrjte (3. SufL [edjeringl

S. 163).
1 *ctae*e/Äarfr$tftntid) (Sarflen, geb. 23. 3mri
• 1824 ju «Uona, geft. 10. 3Rärj 1910 in £eip§ig, er^

,

^ielt jeine oollfiänbige mufilalifa^e 9u§bilbung oon

feinem Bater 30^. $eter Kub. 91., einem fror*

trefflichen ^rufilpöbagogen (geft. 14. Äug. 1883 ju

1 Altona, Berfoffer oon: »Boxbereitenber Untern dbi

! in ber «Kufif« ufm. 1834; neue «umgäbe öon Start $.
. al§ »Harmonielehre ober Generalbaß« 1898), unb
1

ferne auf^rmuftfalifdje Bilbung burc^ ^riöatunter-

ricfjt im ^aufe. 9t fonjertierte aB ftkoieroirtuofe

bereite 1843 in ^änemar! unb ^toeben unb nadj

;
einem längeren Aufenthalt in fieipgig abermaB in

;
9torbbeutfa>tanb unb Stönemar! unb rourbe 1846

§ofüianiji 6hnirianö VIIL öon Sanemarl, in »el-

c^er (Stellung er bis 1848 oerblieb. $atauf lebte er

einige fttxt in $ariS, mürbe 1851 2ef}rer am Äölner

Äonferoatorium, 1854—59 aRupfbireftor in Bannen,
1859—60 alabemifcher SJhififbireftor unb Dirigent

ber ©ingalabemie ^u Breflau unb 1860 Äafeü»
meifter ber ©emanbhauSIonjerte §u ßeipjig unb ju*

|

gleich fiehr« für Älaöierfpiel unb freie ttompofition

! am Äonferoatorium. 1895 mußte er am Dirigenten-

i pult Sttfifch $lafe machen, blieb aber fieljrer am
I Äonferbatorium unb nntrbe 1897 §um Stubie«'

|
bireftor ernannt. 1902 trat er in SRuhefianb. SR. mar
3)htglieb ber Berliner ffgl. «Iabemie. 3i. Oer-

• einigte bie ©igenfehaften eines trejflichen Dirigenten,

bebeutenben Äomponijten unb femfmnigen IHaoier*

fpielerS (befonberS 5Wojartfpieler). ftomponift

gehörte er ber Schule &enbelSfohn*6chumcmn an;

boch finb SGBagner unb BrahmS nicht fpurloS an it)m

oorubergegangen. (Sr beröffentlichte 4 ftlatner-

fonjerte (op. 72 Fis moll, 120 E moll, 144 C durf

254 H moll), ein älabierfonsertfrüd (op.33 G moU),
ein Biolinfonjert (op. 141 G moU), ein Q^notonjert

(op. 82 D moll), ein Äonjert für $arfe (op. 182 E matt

\

^tomanjero für (EtUo unb Dreh. (op. 263 A moll),

ßftett für ^olsbläfer (op. 216 B dur), ein ©eiiett bgl.

I (op. 271 B dur), älamerquintett (op. 83 A dur),
1 2 felamerquartette (op. 34 Es dur, 272A dur), 2 £rio£

für $ianoforte, B. unb Bc. (op. 36 D dur, 230
C moll) 2 (Serenaben bgl. (op. 126), £rio für $iano-

forte, Oboe unb §orn (op. 188 A moll), Srio für

$ianoforte, Klarinette unb Bioline (op. 264 A dur),

$rto für *pianoforte, Klarinette unb §orn (op. 274

B dur), Biolinfonate (op. 116 E moll), $h<Httafte tf*
Sßianoforte unb B. (op. 160), 3 ©euofonaten (op. 42

A moll, 89 D dur, 238 G dur), 4 Streichquartette

(op 16 Es dur, 30 F dur, 132 C dur, 211 D dur),

ftlötenfonate »Unbine« (op. 167 E moll), eine oier-

hänbige, mehrere gweihanbige Klabierfonoien unb
Sonatiuen fomie btele fleinere Klaoiermerfe, ^fym*
tafieftüdfe, Kapricen ufm. Bon feinen fcmjrigen

SBerfen finb herborjuheben: bie fct)r beliebten »Sttn*

berlieber«, bie große Dper »König SRanfreb« (sö$ie£-

baben 1867), bie einaftige »$>er oierfähpöc ^open«
(op. 45, Barmen 1855). atuet breialtige lomifax
Opern »9luf hohen BefehU (Hamburg 1886) unb
»3)er ©oubenieur bon XourS« (©chtoerht 1891), ba^

©ingfpiel >(£iu 5lbenteuer ^anbetö«, baS Oratorium
»Belfajar« (op. 73), 2 Steffen, 3ttufif ©chiHerö
*%dU, bie Kantate »$afon 3arU für EÄännercr>orr

©oli unb Orchejler, bie Konjertaxien: »SRiriaBä

©tegeSgefang« ((Sopran), >3)aS ^tnbumäbcheit« (Wlt)

unb »^llmanfor« (Bariton); ferner bie »glucbt nacb

Ägypten« für Sttännerchor unb Orchefter, »Sommer-
tagSbilber« (op. 161, (Shor unb Orchejter 1881), »iün
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actftfidie^ 9lbenblieb« (op. 50, Xcnor, £f)or unb Dr-
djefter), bie fed)3 !lRärd)enbid)tuttgen für grauendjor,

©oli unb Stlabier >©cfmeemittd)en«, »Domröschen«,
»Wfdjeubröbel«, »®om $8äum(f)en bog anbre SBlätter

l)at gemoltt«, »Die mitben ©d)mäne« unb »Die

leufeldjeu auf bet $immelamiefe«; bog stjfltfcfye

Werf »$ou bet Wiege bis jum ®rabe« (op. 202,

für Soli unb SHabier [Drd)ejter]), 20 ftanonä für
brei gfrauenftimmen mit ßlabter (op. 100 unb 156);
enbliri) 3 ©infonien (op. 79 Adur, 134 Cmoll,
227 Gmoll), eine ©erenabc für ©treid)ord>ejter

(op. 242 G raoll), bie Dubertüren: »ftönig SRanfreb«
op. 93, »Dame Srobolb« op. 51, »TOabiu« op. 70,

»&rieben3feier« op. 105, geftoubertüre op. 218, »9tn

bie Jhinßler« mit ©tf)luf$d)or In memoriam op. 218
(Qntrobuftion unb guge mit (£t)oral für Drdjefter,

ben SRanen gerb. DobibS), »$enobia« oj), 193, »Sur
Jubelfeier« op. 166, »3ufSReformaticnSfeier« op. 191,

Prologus solemnis op. 223, $rätubium unb fjuge für

gro&e3 Drdjeper mit ©djlugcfmr Gaudeamus igitur

op. 244, Drauermorfd) auf ben £ob #aifer 2öit-

l)dm8 I. op. 200. Wucf) bearbeitete SR. ©d)umann3
Silber au§ Often« für Drdjefter. SR. tyat fid) aud)

miebcrfyolt als ©d)riftfteller betätigt; außer Sluffäfeen

für geitfebriften (Seidiger Briefe für ben MontJüy
Musical Record) fd^rieb er: »Wa§ follen nur fielen?«

(1886), »Sur Wieberbelebung ber SRosartfdjen ftla*

bierfonserte« (1891), »Die 58eett)obenfd)en Älabier-

fonaten« (1899, 6. Stuft. 1912), »Unb mandje liebe

©chatten fteigen auf« (©ebenfblätter an berühmte
SRufifer [1900, 2. Stuft. 1910]), Stnatyfen bon Dr-
djeftermerfen unb Dpern, einen Siteraturfüfyrer für

©J>emann3 »(MbeneS 93ud) ber 9Rufif« (1900),

»2Reifter ber SDmlunft« (über SRojart, SBeetljoben,

£at)bn, Weber,# ©djumann, SRenbeBfolm [1903])

unb »9tu3 bem 9leicf) ber Xöne« (Worte ber SReifter,

1907). »gl. 3. bon Wafielemffi »fl. SR.« (1893)

unb <£. ©egnifc »ft. SR.« (1900).

Steiner, 1) Slbam (Leiter), nicberlänbifd^er

ftomponift aus Sütttd) (Leodicnsis), bon bem ®.
Mfyam in feinen ©aminetmerfen 1541 unb 1545 fünf
Neffen brudte unb aud) Motetten unb §t)mnen
t)au#tfad)licf) in Druden tftyamS erhalten finb. Der
berliner $obej Mus. Z. 21 enthält einen Xonfafc
bon 3R[agifter] SRencr, ber möglidjermeife bon ifym

fjerrüljrt; bann müßte man il)n nod) ins 15. Satyrl).

fefcen. ©ine 2RonograJ)t)ie über % fd)rieb 53). W.
ferner (2Ründj. Diff. 1918). — 2) 3a!ob, geb.

bor 1560 in Stltborf bei Weingarten (Württemberg),

geft. 12. Slug. 1606 ju $lo(ter Weingarten; befud)te

bie ftloflerfdjule in Weingarten unb mürbe 1573—75
©dnTler bon Orlanbo £af)"o in 9Ründ)en, erhielt bie

®efanglet)rerftelle im SHofter §u Weingarten unb
rütfte sunt (Sljorbireftor auf. SR. mar jmeimat ber*

lieiratet unb nid)t $riefier. $on feinen Drudmerfen
Oaben fid) ermatten: Liber cantionum sacrarum
(22 Motetten ju 5 unb 6 stimmen, 1579; 1872
bon D. ^reßter in Partitur herausgegeben);
»fSrfjdne neue beutfa^e Sieber« (32 ju 4 unb 5 ©tim*

. tuen, 1581); »£t)riftlid)e ©efang, teutfd)e ^fatmen«
(15 §u 3 ©timmen, 1589); Selectae piaeque can-

tiones (20 2Rotetten au 6 (Stimmen, 1591); Cantica
sive Mutetae (29 ju 4 unb 5 Stimmen, 1591);
Liber Motettarum (32 gu 6 unb 8 ©timmen, 1600);
Liber Motettarum (18 &u 6 ©timmen, 1603);
Sacrarum Missarum (5 ju 6 ©timmen, 1604);
Gloriosissimae Virginis . . . Magnificat (12 }u

8 ©timmen, 1604); Missae tres cum Utaniis 8 voc,
1604; Missae aliquot sacrae cum officio R. M. V.
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et Antiphonis 3—4 v.. 1608. ^ußerbem uotft btelc

©efänge in SR©, (bgl. 3Ronat5t)eftc f. 9R®. III, 97).

— 3) SlmbrofiuS, ©o^n beö borigen, geb. 7. $>ej.

1604 ju Sntborf-Weingartcn, geft. 5. 3uli 1672 at§

$offa£ellmeifter ju 3nn§brud, fom^onierte 9Ro-

tetten, ^falmen, aReffen ufm. — 4) grifc, geb.

19. 1888 in J8ubaJ>eft, ©d)üter ber ßonbe^«
mufifafabemie (2^omann, Äößter), 1909 Äorrepeti-

tor ber Äomifdjen D^er in Subapeft, 1910 1. Äapett-

meifter am Sanbe8tt)eater in fiaibac^, 1911 an ber

Söubapefter 8Sotf8o^er; 1914 mürbe er an ber §of*
ojjer gu 2)refben für 5 S^re als Äa^ettmeijler ber-

Vftiditet. Äompouift trat er mit ßiebent unb
einem ©treic^quartett tjerbor.

9teitt$atb, 1) ^InbrcaS, Organijl unb 9lotar

Ali ©c^neeberg (©ac^fen), gab jmei ttjeoretifo^c

Xraftate ^erau^: Musica (1604), De harmoniae
limbo (1610); ein britter Methodus de arte musica
(1610) blieb 9R©. (in Arfurt erhalten?). — 2) ^ran-
coig, SD^ufübruder $u ©tragburg um 1800, meubete

juerft ©tereottjpie für 9?otenbrutf an. — 3) 9tuguft,

geb. 27. $Rob. 1831, gep. 27. <Rob. 1912 in «allen-

ftebt. ©o^rieb eine .^armoniumfonate unb mehrere
§armoniumtrio§ unb anbereS für Harmonium.
meitt^arbt, §einrid), aeb. 13. ^tprit 1865 in

^refjburg, D^erettenfom|)omft (»Da« füge 2Räbel«,

fein ^au^terfolg [1901], »Der liebe ©djafc« [1902],

»Der ©eneralfonful« [1904], »Jfrieg im ^rieben«

[1906], »Die fügen ©rifetten« [1907, fämttio^ in

Wien], »ein 3Räbd)en für alteS« [äRünc^en 1908] unb
»^ßrinjeffin ©rett« [Berlin 1914], »Die erfte $rau«
[SRüno^en 1918]). SR. betätigt fid) au$ atö SRuftN

[

fdjriftjtetter; er mar SRefcrent am »SReuen Wiener
3oumat«.
Weiit$0lb y 1) $t)eobor 0:i)riptieb, geb. 1682,

geft. 26. SRärj 1755 ju Drefben, mo er feit 1720
Äantor an ber Sfreujfirdje mar, ber Sefyrer 3ot).

W). ^ilterg, Äom^jonift jat)lreicf)er SRotetten. —
2) §ugo, begabter flom^onift, geb. 3. SRärj 1854

SU Wien, (Stjorfnabe ber §oftapelle, ©d^üter bon

e^ftein, Deffoff unb 9t. 93rudner am Wiener Äon-
ferbatorium, ie^t ^rofeffor für 5?labier an ber Wiener
9lfabemie ber Donfunft, veröffentlichte Älabier-

ftüde (Xanjfjenen op. 65), lieber, ein ©treid)

quartett (op. 18, A dur), »^rälubium, Menuett
unb guge« für Drdjefter, eine ©uite für Älabier unb
©treidjinftrumente ufm.

Welmen, $an [9lbam'3, b. t). ©o^n bon Stbam
9t.], berühmter Drganift, uad) ben neueren #or*

fa^ungen bon 9R. i£. fyond ffijbfdjr. b. $er. b.

5R.-^Reberl. mi^&^dj. VI, 3), geb. 27. Styril 1623
§u Wil^aufen im 5Rieberc(fa6, bon mo fein SBatcr

erft 1637 nadj Debenter (^ollanb) audmanberte,

geft. 24. 5Rob. 1722 ju Hamburg, mo er stbifdjeu

1654 unb 1657 ©d)ttler |>einr. ©c^eibemannS mar
unb mol)in er nad^ furser £ätigfeü als Drganifl ber

S8erg!irc|e su Debenter (1657—58) atö ©Treibe-
mamtS 9tb{unft berufen mürbe, 1663 beffen ÜRad)-

folger als Organift ber Äatf)arinenfird)e. $R. ift

einer ber ftauptrepräfentanten ber norbbeutfdien

Drgelfunfi, bie etmaS einfeitig bem birtuofen (Sic*

ment ljutbigte. S3ad) pilgerte mieberljolt bon Lüne-
burg nad) Hamburg, um ?R. su ^dren. ©eine Werfe
finb: Hortus musicus für stoei Violinen, SSiola unb
Söajj (1687, neu herausgegeben bon SRiemSbiif in

ben Ißublifationen beS Vereins für iRorbnieber-

länbifche 9Rufifgefo5icf)te [23b. 14 1886, mit Sßorträt]),

Partitc diverse, (bgl. [99b. 13]); im 3R©. finb er-

halten fin 9hibteo3 ^RnfhÄ ».^InhiptbüffvlpitiÄV* eine
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loffata für Orgel, Variationen für ttlaöier über

»Sdjmeigt mir öom SSeiber neunten« unb über ein

Ballett, fomic (nad) 9tid)arb #ud)müher« Mitteilung)

2 JJugcn in einem 9RS. ber $ofbibliothcl ju $arm-
ftabt.

tteitttyaler, Marl Martin, geb. 13. Dft. 1822
ju Arfurt , mo fern Vater $>ireltor eine« ßrjtetmng«*

titftitutd (be« »SJtorrin-Stift«« im £utf)er-§au3) war,

gefl. 13. gebr. 1896 Bremen, ftubierte perft

Ütbeologic in Berlin, ging aber bann jur SD^ufif

über nnb mürbe $ribat}d)üler bon 91. 33. 3Karj.

©in fönigliche« Stipenbium ermöglichte ihm 1849
einen t)albjät)rigen Aufenthalt ju *ßari« unb meitcr*

t)in brei Stubienjähre in föom. $u« 3ta^en jutüd-

gefeljrt, mürbe 9t. 1853 als £ebrer an« Mölner Mon*
feroatorium berufen, oertaufdjtc aber biefe (Stellung

1858 mit ber eine« ftäbtifchen SDhififbireftor«, $om*
orgamften unb Dirigenten be« $omd)or« unb ber

Singafabemie (bi« 1887) $u Bremen, moju fpäter

nod) bic fieitung ber fiiebertafel lam. SR. mürbe
1882 jum orbentlichen SOfitgliebe ber berliner 9lfa*

bemic ernannt unb 1888 511m Sgl. ^rofeffor. Von
feinen Mompofitionen finb am befannteften ba« Ora-
torium »Qe^Tjttjo«, ba« bon üielen größereu Vereinen
be« 3n* unb 9lu«lanbe« aufgeführt morben ift, bie

prci«gerröntc %tämaid'$t)mr\e f fobann bic Ghor*
merte: »Qu ber SBüfte« unb »$a« SWäbcheu oon
Mola«, bie Dper >(£bba* (Bremen 1875, £>anuot>er

1876), eine Sinfonie (Ddur), ^Jalmeu, £iebcr,
sJJcännerchorlieber ufm. ©ine jmeitc Dper, »tätli-

chen Don föeilbronn«, mürbe 1881 ju granffurt a. 3H.

prei«getrönt,

ftetyföläget, ©rief), geb. 1. Suni 1884 *u

Vielcfelb, ftubierte in Verlin unb 9lbftod SHufif-

miffenfdmft unb ötermaniftif unb promooierte 1911
in föoftod jum Dr. phil. (»Sdmbart, $anji unb
$oi&l al« DpernFompomften*).

9leif(b (9ieifd)iu«), ©eorg, $Tior bc« Mar*

taufertlojtcr« bei greiburg i. Vr., fchrieb: Margarita
Philosophie» (1496 [©5. i. b. Söibt. be« ^arifer Mon*
fertoatorium«] 1503, 1504 u. ö.), bariu Prineipia

niusicae (aud) feparat 1508) unb Musica figurata

(feparat 1523).

Weifetmtter, Süfreb, geb. 1. Mot>. 1863 in

Königsberg, geft. 3. Oft. 1907 311 Siebau (auf ber

Monjertreifc), Schüler bon Soui« Möhler unb £ifjt,

fonjertierte bereit« 1881 mit (Erfolg als <ßiauift,

ftubierte bann aber mehrere 3ahre Sura in Seidig
unb begann 1886 Don neuem feine ftonjertfarriere,

bie ihn burch alle Weltteile führte. 1900—06 mar er

unter glänjenben Vebingungen als SHabierprofejfor

am fieipftiger Monferbatorium angeftcllt (Wcifter«'

fchule). 211« Momponift trat 9t. nur mit ftlabier*

ftürfen (»9teifebilber«) unb fiiebern h^töor. Über
100 Sieber, aud) Variationen für £>rd)efter blieben

SRauufrript. Vgl. 3. Semper in »Erinnerungen an
91. 9t.« (1909).

Keifet, 1) 3örg, f. 9iehfer. — 2) ftriebrid)

er mann, geb. 20. 3an. 1839 ju ©ammertingeu,
geft. 22. gebr. 1879 ju 9tf)einfelben al« 3Jcufifbirettor

(Sohn be« al« Momponift üon Neffen für £anbd)örc,

auch Verfaffer einer Mlaoierfchule ufm. mohlbcfann*
ten unb gefchäfeten ^einrieb 9i.), fdjrieb ebenfalls

firchliche ßhorftüde unb eine Älaüierfdjule. —
3) Sluguft griebrid), jüngerer trüber be« oorigen,

geb. 19. 3an. 1840 ju Gtammertingen, geft. 22. Oft.

1904 ju ©aigerloch (^ohenjollem), Sdjüler feine«

Vater«, 1880—86 ftebafteur ber »^euen 2Rufif«

jeitung« (Äöln, ^onger), fomponierte gasreiche

Männereböre (Xoppelcbor »^arbarojfa*) , 2 (Sin-

fonien, bier Duoertüren ufm. Vgl. Ulbert iReifct

»ßebeu«bilb be« SRufilbireftor« (1907).

[be] tteifet (fpr. refe), 1) ®raf, fraujöfifchet &k>

fanbter in iarmftabt, ^annoüet ufm., Äom^onip
mehrerer Cpem (La meuni&re de Marly [^annflabt

1863, £eyt oon ^angerl »2)onna SRaria, 3nfanrin

oon Spanien« pöraunfehtoeig 1865, anagramm.
pfeubonr^m al« iefier, iert oon langer, auch 1865
in $armftabt]). — 2) Kerrie f^liäe Glemencc,

Vicomteffe be ©ranbbal, 9)cabamc be Ä., geb.

30. gan. 1830 ju (Sour bu «oi« (Sarthe), Schülerin

oon Saint « Saen«, Äomponiftin mehrerer £pem
(Atala 1888), auch bon Äirchenfachen unb Sinfonien.

9teif|, Start 4>einriri) 9(boIj, Dirigent, geb.

24. «pril 1829 ju granffurt a. geft. 5. «pril

1908 bafelbft, Schüler bon Hauptmann in ßeipMg.

mirfte al« (£horbirehor rej^. jmeiter Äapenmeifter

an ben Xljeatern gu HWainj, Vern, Vafel, SEBürjburg

unb mürbe 1854 erfier Äapeflmeifter in SWatni, ging

1856 al« jmeiter Äapellmeifter nad) Äaffel unb »urbe
nach Spohr« Xobe ^offapetlmcifter. Von 1881—86

fungierte er in gleicher Stellung am .^oftheater %u

$Bie«baben. Seine Dper »Otto ber Schüjj« mürbe
1856 in 3Rain5 aufgeführt.

tteiftifier, 1) Marl ©ottlieb, geb. 31. Sau.
1798 ju mfa »ei Sßittenberg, geft. 7. Hot*. 1859
in Xrefben; Sohn be« Kantor« CShtiftian ©ott-
tieb 9t. (geb. 26. Qan. 1762 ju Sdimiebcberg; i. *r.,

geft. nach 1839 in Vranbeuburg, Sdjüler bon Xürf,

3 Sinfonien gebrueft), 1811 ^llumnu« ber Xhoma«'
fchule au Seipjig (unter Schicht), gab ba« 1818 be*

gonnenc Stubium ber Rheologie balb auf unb maubte

fich unter Scbidit ganj ber 3Jcufif 5U, ging mit einem
Stipenbium ber preuß. 9iegicrung 1821 nach SSien,

mo er al« Sänger unb ^ianift auftrat, ftubierte in

München unter % hinter noch bramatifche $tom>

pofition unb fchrieb eine Duoertüre unb (Sntr'aetc*

! %\i »Hero«, bie mit Veifall jur ?lufführimg famen.

(£inc neue Subvention ber preuß. Regierung er-

möglichte ihm 1824 nod) eine Stubienrcife nacb

Italien. 1825 nad) Berlin jurüdgefehrt, arbeitete

er in höherem Auftrag ben $lau eine« ftaatlidKii

Monferbatorium« au«, ber aber nicht $ur sÄu«führung
fam, unb mar furje Seit Lehrer am ftßt. Snfritut

für Mirdieumufif. 1826 mürbe er nach &<wg berujen,

um bafelbft ein Monferoatorium $u orgauiperen.

Murj barauf mürbe er *u ^)refbcn al« Nachfolger

^arfchner« (f. b.) al« SWufifbirettor ber beuifchen

Oper angeftellt, erhielt fpäter bie ftoffapellmeijteT'

ftelle unb oerfah aud) ^eitmeilig bic Scitung ber

3talienifchen Oper in Vertretung 3ftorlacd)i«; mar
auch jeitmeilig (1856—59) artiftifcher Scher be*

«onferoatorium«. % mar al« Momponift fruchtbar,

aber nicht originell; bod) ficht man noch öfter feinen

Hamen auf Programmen oon ökirtenmufifen. 91. 1

fchrieb bie Dpern: »^a« 9todeumeibchen« (niebt auf*

geführt), »^er ^tmcnfcha^« (1824, nicht aufgeführt). !

»?)elba« (SDlelobram), »fitbella«, »^ie 5«lfenmüWc
j

Oon (Jtalihe««, »Xuranbot«, Didone abbandonata, I

»9(bMe be Soir^, >2)er Schiffbrud) ber 9Kcbufa« unb
\

ein Oratorium »2>aoib«; für bie Mirale fchrieb er

10 große 9tteffen, ^falmen, ^h^11^. Vefpem ufm.;

für Drd)efter unb Mammer: eine Sinfonie (op. 112,
j

Esdur), eine Oubertüre, ein glötentonjert , ein

Mlarinetten-Soncertino, ein Streichquintett, 8 Streich-

quartette, ein Mlaoierquintett, 6 Mlarnerquartette,

27 Mlabiertrio«, 2 Violinfonaten, eine Klarinetten«

fonate, 2 oierhänbige unb 3 $meihänbige Älaoiet*
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fonaten unb eine große 3aV SRonboS, Variationen

unb ©tüdc für ftlabicr allein (op. 62, 12 Valses

brillantes, barin ber in fpäteren Druden otme SEBilten

fö.S als »SGÖeberS lefcter Ötebanfe« bejeichneteSSaljer),

fomic enblich eine grofce 3a$ Sieber, bie gum Xeil

populär hmrben unb ben Anfang ber tfette SR.—
$rocb—$Hiden—Abt—Gumbert bebeuten. Vgl. §.
«ßfeil »#. ©. 9t.« (1879) unb Shirt Greifer »St ©.
9*.« (1917, Seipjiger Differtation). Sein Vruber —
2) griebrieh Auguft, geb. 26. 3uli 1809 ju Velfcig,

geft. 2. 2Rärj 1883 p greberifShalb (SRormegen),

befugte gleichfalls unter Schicht unb SBeinltg bie

DhomaSfcrjule, begann in Berlin baS Stubium ber

Geologie, nribmete fidj aber auf Kelters 9tot unter

Delm einger)enben ftontrapunftjhtoien unb mar fo*

bann 1840—50 Xr)eaterfapellmeifter ju Stjriftiania

unb fpäter SDWlitärfapellmeijrer in greberilShalb. (£r

hat fid) gleich feinem Vruber faft auf allen ©ebieten

ber ftompofition berfudjt unb befonberS biele Sieber

getrieben.

9teiftmamt, Auguft, geb. 14. ftob. 1825 ju

Syranlenftein (Sd)lefien), geft. 1. Des. 1903 §u Berlin,

in feiner Vaterftabt Schüler beS Kantor« $ung, fo-

banu in Vrejlau meitergebilbet burcr) 2RofennuS,

Vaumgart (Theorie), (Smft Seopolb 9tid)ter (Slabier

irnb Orgel), Süftner (Violine) unb Baty (£ello), lebte

1850—52 ju SBeimar, tt>o er feine fchriftftellerifcbe

Xätigleit begann, unb fobann mehrere ga^re in

$alle a. S., 1863—80 gu Berlin, too er 1866—74
am Sternfcrjen Äonferöatorium Vorträge über

3Rufifgefd)idjte l^ielt, 1880 in Seipjig, in ber golge

in SöieSbaben, julefct in Verlin, 1875 promobierte

er in Seip$ig jum Dr. phil. 9t.S relatio berbienft«

licr)fte Arbeit tft eine feiner erften Schriften: »Das
bcutfcr)e Sieb in feiner t)iftorifcf)en ©ntnridlung«

(1861; 2. umgearbeitete Aufl. als »©efdn'chte beS

beutfd)en SiebeS«, 1874). Seine fonftigen hiftoriferjen

Arbeiten finb gefeierte ftomplifattonen ober Aus-

züge auS Originaljtubien anberer. (Sr fdjrieb: »Von
Vad) bis SBagncr; gur ©efdnchtc ber SRufit« (1861);

»Allgemeine @Vefcf)idt)tc ber 2Rufif« (1863—64,
3 Vbc.); »Allgemeine 3Rufiflebre« (1864, 2. Aufl.

1874); »9*. Schumann* (1865, 3. Aufl. 1879);

»Sehrbuch ber mufifalifchen Stompofitionen« (1866

big 1871, 3 Vbe.); »©runbrifc ber sföufttgefchicbte«

(1865); »^lir^eubelSfobn*Vartbolbb«(1867, 3.Aufl.

1893); »ftranj Säubert« (1873); »Die fönigliche

#od)fchule für Sftufif in Verlin« (1876, Pamphlet);

»Seichtfafjliche 9)hift!gefcr)icr)te in jroölf Vorlefungen«

(1877); »Sofeph #abbn« (1879); »3ur «fthetif ber

SPhifif« (1879); »giluftrierte ©efdnchtc ber beutfcr)en

SJcuftf« (1880, 2. Aufl. 1882); »Die Oper in if)rer

fünft- unb fulturljiftorifcfjen Vebeutung« (1885);

»3of). Scb. Vad)« (1881); »G*. g. §änbel« (1882);

m o. ©lud« (1882); »iföcber« (1883); »Die

ftauSmufif« (1884), »Die 3ftufif fcilfSmittel ber

(Srsiebung« (1887); »gr. fiug« (1888); »Did)tfunft

unb Sonfunjt in ib,rem Verhältnis ju einanber«

(o. 3.); »Vrennenbe grrtÖen auf ocm Gebiete ber

Xonrunft« (1889); »Die Äunfl unb bie ©efelffdjaft«

(1892). Augcrbem gab SR. 1871 baS bon 55. fiado-

toi^ reoibierte ©atl)i)}d)e »ajiujitali}d^e Äonoerfa-

tionSlepfon« berauS unb übernahm 1876 bie

baftion beS 9Reubelfcf)en »SRufifalifcben ^onüer*

fationSleyifonS« (Vb. 6—10 unb (SrgänjungSbanb).

©inen AuSjug beSfelben gab er als »^aublejifon

ber Xonfunft« (1882). Auf bie praftifdje SJhifi! be-

jüglid^ finb: »$aterf)iSmuS ber (öefangSfunji« (1853,

ftarf anlelmenb an ©ieber); »tlaoier- unb ®cfang-

fcbule für ben erften ünterrid)U (1876, 2 Xeile);

»DaS ^artiturfpiel« (Seegang). SR.S 5eompoft*
tionen finb brei Opern: »®ubrun« (Seipjig 1871),

»Die Vürgermeijterin bon Sr^omborf« (Scipjig

1880), »Das (Mralfpiel* (Düffelborf 1895), ein

Valien »Der Vlümen ffladje« (1887), ein (Ef)orroert

mit Deflamation, Soli unb ^labier »tönig Droffel-

bart« (1886); bie bramatif^en ©jenen: »DrufuS«

unb »Sorelei«, ein Oratorium: »Söittefinb« (1872),

ein Violinfonjert, eine Suite für Violine unb Dr-

ctjefter, 2 Violinfonaten, Älabierftüde unb biele

fiieber , Duette
,
^erjette unb (£t)orlieber; boer) rjat

fefnS biefer SSerle bie Aufmerffamfeit ber mufifa*

lifc^en SBelt emftlid) feffeln fönnen. gab aud)

Vaet)S »3ot)anneSpaffion« ^erauS. Vgl. A. ©ölle-
rief) »A. 91.* (1884).

fReiter, 1) ©ruft, geb. ju SBert^eim in Vabcn
1814, geft. 14. 3uli 1875 ju Vafel; mar Violin-

profeffor am Äonferbatorium ju Sßürjburg, fpäter

9Rufifbireftor in Strasburg unb feit 1841 SRufif*

bireftor in Vafel. Schrieb 2 Streichquartette, meh-
rere §efte fiieber, ein Oratorium: »DaS neue *ßa-

rabieS« (1845) unb eine Oper »Die gee bon eiber^oe«

(28ieSbaben 1865). Vgl. Vafler Nachrichten 1907,

Sonntagsbeilage, S. 41 ff. ($. ^ef). — 2) Sofeph,
geb. 19. San. 1862 ju Vraunau (Oberöfterreid)),

bilbete fich autobibattifch jum SJhififer, mar 1908—11
Dircftor beS aftojarteumS in Saljburg unb lebt jefct

ber tompofition in SSHen. tomponift ber Opern:

;
»Der Vunbfdmh« (SSien 1892), »flopftod in Süricb«

1 (fiinj 1894), »Der Sotentana« (Deffau 1908), »3ch

I aber preife bie Siebe« (Deffau 1912), »Der Seil«

(Bien 1917), ber (Shormerfe mit Orchefter: »HReinc

©öttin« op. 36, »^reic fünft« op. 48, »Daheim«
op. 63, »Vergtoanberung« op. 65, »Requiem« op. 60,

eines MobramS mit f labier »Der Sötoenritt«

op. 54, aud) bon 5 Stretchquartetten, 21 Vallabcn,

bielen 3Jcännerchören (op. 61, 72, 105, 107) unb

gemifchten Thören (op. 99, 102, 108). Auch bearbei-

tete 9t. §änbelS »SReffiaS« unb »$>erafleS« für grogeS

Orchefter. Vgl. 9Raj 3Roro(b »3. 91.« (1904).

Rejouiggance (fran$., fpr. ref^uigangg'), in

älteren Suiten nicht feltener SRame fcherjoartiger

Säfce (Dibertiffement).

9te(at|
r
gerbinanb, Äomponift ber ungarifcheu

Opern A Nagy-Idai cziginyock («ßeft 1906) unb

Frater Georg (baf. 1911).

IRelfe (fpr. reif), Sohn, geb. 1763 Ofteenmich

(Sonbon), geft. ca. 1837, 2Ritglieb beS fönigliehen

$ribatorcr)eperS (King's Band) unb angefehencr

iÖlufillehrer in Sonbon, gab heraus : Guida armonica

(lieferungStoeife 1798; 2. Aufl. als The principles

of harmony, 1817); A muschedule or music scrolle

(1800); Remarks on the present State of musical

Instruction (1819) unb Lucidus ordo (1821); bie

beiben lebten SSerfe enthalten Vorfcr)läge ju einer

Reform oer ®eueralbagbejifferung , melche bie

Stammaftorbe (mit r = radix bezeichnet) bon ben

Umfehrungen (mit ' unb " beaeidjnet) unterfchetben

follte. Aud) beröffentlichte er %tot\* unb bierhänbige

Mabierfonaten, ©efänge u. a.

ttellftaft, 1) Sohann tarl griebrich, 9Rufit.

fchriftfteller, geb. 27. gebr. 1759 ju Verlin, geft.

19. Aug. 1813 bafelbft; erhielt eine grünbliche Au3*
bilbung als SDcufiter burch 3- Agricola unb tfarl

fjafd), mußte aber nad) feines VaterS %obt beffen

Vuchbruderei übernehmen, errichtete eine SRoten*

bruderei unb 9Rufitalienhanblung nebjt SRufifalien-
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leifjanfialt unb rief 1787 regelmä&tge Siebfyaber*

folgerte inä ßebeu, bie tnbeä balb mieoer eingingen.

Der Sfrieg 1806 brachte ilm um fein Bermögen, fo

bog er gejmungen war, in ber golge 2ftufihmterrid)t

5U geben. 9t fomponierte SRärf^e ,
Donje

,
aud)

mehrere Äantaten (»<ßtjgmalion«, »3no« [Garnier],

»Die §irten bei ber Sfttppe bon Betl)lef)em«), eine

SJteffe, ein Debeum unb ein (nidjt aufgeführtes)

©ingfpiel »Die Slpotyefe« (Sejrt oon 3. 3. ©ngel);

er fcrjrieb längere geit für bie »Boffifdje Qeitung«

muftlalifdje ftritifen, beforgte SHatoierauSjüge bon
©lucfö OrptjeuS, Sllcefte unb 3|)r)igenie auf DauriS

unb gab t)erau3: »Berfud) über bie Bereinigung ber

mufitalifdjen unb oratorifdjen Deflamation« (1786),

»^taöier-9Kagajin« 1787—88, mit Beiträgen ber*

ftfjiebener Äomponiften; »Anleitung für sHabier*

fpieler, ben ©ebraud) ber Badjfdjen gingerfefcung,

btc Sttanieren unb ben Bortrag betreffend (1789)

fomie: »Über bie Bemerfungen eine£ 0teifenben,

bie berlinifctjen SHrcfjenmufifen, Äonjertc, Opern
unb bie föniglid)e ftammermufif betreffenb« (1789).

Bon feinen brei Dädjtern mar bie ältefte Caroline
(geb. 18. Styril 1794, geft. 17. gebr. 1813), eine

aufeergemörjnltcr) begabte Sängerin, bie beiben an*

beru maren tüd)tige $ianiftinnen. Bgl. D. ©utt-
mann »3. g. 0i.« (Seidiger Differtation 1911).—
2) §einridj griebrid) Submig, ©olm be3 bortgen,

geb. 13. Wpxil 1799 ju Berlin, geft. 27. 9tob. 1860

bafelbjt; ber belannte 0tomanfdu*iftfteller, mar §u-

erft SIrtillerieoffiaier, fobann 9Jtatl)emattyf* unb ®e*
fdud)t8lel)rer an ber Brigabefdjule in Berlin, naljm

1821 feinen 9lbfd)ieb unb lebte ju granffurt a. O.,

§eibelberg, Bonn ufm., bis er fitr) 1823 befinitib in

Berlin nieberliefj, nm er 1826 in bie 0tebaftion ber

»Boffifdjen 3eitung« eintrat, fjauptfädjlid) al£ SRufif-

referent. 01. machte grofjeä 9tuffet)en burd) feine

fatiri[d)e Darftellung ber Driumpf)e ber ©ontag:
»Henriette, ober bie fdjöne ©ängerin, eine ©efcfncfjte

unfrer Dage Don greimunb 3ufd)auer« (1826), fo*

mie burd) feine ^olemif gegen ©pontini: »Über

mein BerrjältniS als Äritifer ju §crrn ©pontini . .

.

ncbft einem bergnüglicfycn 5lnl)ang« (1827); beibe

brachten ifym megen feines allju unborfid)tigen

BorgeljenS geftungäljaft ein. ©r gab nod) fjerauä:

»ftranj Sifet« (1842); »ßubmig Berger« (1846);

»äJhtftfalifctje Beurteilungen« (1848); »Die ®eftal-

timb ber Oper feit SO^art« (1859). 2lud) fcl)rieb 9i.

eine 0teif)e mujüalifdjer Sßobellen (»Dfjeobor« 1823,

»3uliu$« 1825, »©bmunb« 1825, »Donna #uua«,
»13 Silber a. b. Dagebudje eines 0teifenben«). Bgl.

btc Differtation bon ^lengert (fieipjig 1918).

0t. rebigiertc 1830—41 eine eigene Sflufitjeitung:

»3ri$ im ©ebiet ber Sonfunft« (1836—37, Berlin

unb 9ltljen) unb l)at aud) für bie »Berliner SRufifa*

lifcfyc 3eitung« unb »9teue Berliner SDhifirjeitung«

fonrie befonbcrS für De^nS »därilia« bielc biogra*

pbifc^c unb fritiferje ^Irtilel geliefert, bie §um Seil in

feinen »©efammelten Sßerlen« (1860—61, 24 Bbe.)
abgebrudt finb. ©eine ÜDtemoiren »9luS meinem
Scben« (1861, 2 Bbe.), berichten über einen Befud),
ben 0t. 1825 Beetljoben madjtc (ügl. J^atjer, Beet-
l)ooen V, 196ff.). Bgl. g. Füller »©pon«ni
unb %4 (1833) unb S. e. ^offaf »^ptjorifmen

über 0i.§ ^unftfritil« (1846).

fflettt&t, 3ol)ann ©ruft, Drganift §u 6ut)l, tuo

er 1749 geboren unb 26. gebr. 1810 geftorben ift;

$omj)onijt gebiegener Orgelmerle (gugl)etten, £l)o»

ralöorfpiele , SrioS). Bgl. ^IHg. 9Jhtf. 3tg. XII,

6. 736 (1810).

ttetttettt), ©buarb (^offmann, genannt 9t.),

geb. 1830 ju ^eoeS (Ungarn), geft. 15. SJlai 1898 in

©an grangiS!o, ©(^üler ber SBiener ^onferüatortuntS,

manberte megen Beteiligung an bem Slufftanbc

1848 nad) Slmerifa auS, bilbete fic^ bort $u einem
ejjellenten Bioliniften unb feljrte 1853 mieber uacb

(Europa jurfid, gin^ junäct)ft $u Äifjt nact) SBeimar

(reifte lurje 3e^ mit Bra^mö) unb fpäter natr; £on»
bon, mo er Aufteilung atö ©oloöiolinijl ber $t$.

Capelle fanb. ©eit 1875 tjatte er ftd) in ^ariö

niebergelaffen, öon mo au$ er 2öelttoumeen afe

Birtuofe mad)te. Bgl. Äelletj unb Upton »(f. 0t.«

(1906, engl.).

ftetni btllttctte (Stemigiug Altifioboren*
fiS), gelehrter mönty ju Slujerre, 893 in 0tetm3,

julefet in $ariö, fdjrieb einen Kommentar ju bem
9Kufifteil beö Satyricon be^ 9)tartianu3 ßapella (f. b.),

ben ©erbert im 1. Banbe ber Scriptores abgebrudt

ljat.

Zemmer

t

f SWart^a, tüchtige $ianiftin, geb.

1854 ju ©roöfctjmein bei ©lo^au, ©c^ülerin öon
Äullaf, Saufig unb fiifjt. Sebt m Berlin aß eifrige

Pflegerin ber Äammermufif unb fieiterin be§ ©e«
mtnatö ber granj fiifjt-Afabemie. w
OTämtfat (0t^mujat [fpr. -müfä]), Sean, bc»

rü^mter giötift, geb. 11. SRai 1815 ju Borbeauj,

geft. 1. ©ept. 1880 ju ©c^ang^ai, ©djtiler oon 2ou-
lou, ©oloprift am IQueen'3 S^eatre in fionbou,

fompomerte eine giötenfd>ule unb eine HRengc ©olo-

früde, Duo§ ufm. für gttften, fjldte unb Bioline uff.

0t. mar ein ©egner ber Bö^mflötc. 9tud) fein Bru>
ber Bernarb SJtartin, geb. 4. gebr. 1822 $u Bor-
beauy, mar giötift.

Wem*), 9B. f. 2Jta^er 2) (Söilf)elm).

Wtnavb (|>r. när), 9J2arie, eigentlicr) SDtarie

geb. 18. 3an. 1863 in ©ra$, bebürierte ba«

felbft 1882 als Stcu^ena unb tourbe 1883 an baö
beutfd)c Sanbegtr)eater in $rag engagiert, 1885 an
bie Berliner ®gl. Dper, an ber fie brei Qaljre lang
afö Dperufoubrette gefeiert war. 1888—1901 mar
fie SJtüglieb ber SBiener Jpofoper (baneben Cammer*
fängerin); 1901 oermä^Ue fie fic^ mit bem ©rafen
0tubolf ftinfl ö. 3^rc Hauptrollen maren: Garmcii,

0tegiment^tod)ter, bie Baronin im »SBilbfdntfc«,

SUtarie im »SBaffenfdjmieb«, Serliue im »Don 3uau«.

mettaub (fpr. r^iiö), Albert, geb. 1855 in $ari^r

©^üler oon ©dfar grand unb S. Delibe§, mar
einige $t\t Drganift an ©t. grancoi^ Xaoter 31t

$artö, mibmete fia) aber bann ganj ber &om-
pofirion. @r fdjrieb £labierfa(^en (op. 82), Orgel*

unb Drdjeftermerfe (4 ©tüde op. 129), (£lmrgc|änge,

eine Messe solennelle unb bie Büfnientoerfe: Oper
A la Houzarde (Brüffel 1891), Ballett Sleepex

awakened (£onbon 1892), Ballett«Pantomime Rok-
neddin (^ariS 1892), gierie Aladin ($ari§ 1891),

Operette Un voyage ä Venise ($ariö 1896) unb
SDhtfif au ©arbouS »Don Duijote« (^ariö 1895).

9tettt>al)I, (Slae§ Bil^elm, geb. 4. Slpril 1848
inOlmeftab (3önföping), fcrjmebifdjer Äirc^enmufifcr,

Organift am Dom in ftarlftabt (©(r)n?eben) feit

1877, fomponierte ein* unb mel)rfrimmige, meift

geiftlidje ^ejänge unb Älabierftüde unb gab 1899
eine Auflage 0011 §aeffner3 ^oralbua^ ^erau^.

menbäno, Sllf onfo, ^ianift, geb. 5. Slpril 1853
gu (Soraci bei ßofenja, ©d^üler bc3 ^onferoato-

riumg in Neapel unb Dljalbergä, befugte aud) nod)

I

furje 3^^ oa^ Seip3iger ftonferbatoriunt unb trat

' in £eipatg,, Soubon unb $ari§ mit (frfolg al^ Äon-

j

äertfptelcr auf. BejouberS fein Bacrjfpiel fanb Sin*
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erfennung. ftufeer einet Oper Consuelo (2urin 1902,

Stuttgart 1903) trat er mit Srlaöierfompofitioncn in

bie Cffeutlidtfeit.

We«et
f
Slbam, f. deiner.

Remter, 1) 3ofeph, SRufttyäbagog, geb.

25. 2tyril 1832 $u Schmafehaufen bei fianbShut in

93ar)ern, geft. 11. Wug. 1895 in SRegenSburg, «Stüter

öon 9Reitenleiter unb Stoffe, SBegrünber (1864) unb
Dirigent beS SRegenSburger 3RabrigalquartettS jur

SBieberbelebung beS beuifchen (SborliebS beS 16. 3afn>

buubertS, gab Sammlungen öltet a cappella-ötefänge

heraus (»fteue SRegenSburger Sängerhaile«, »SRänner-

quartette öon bet $onau«, »SRegenSburger Ober*

quartette«, »2Rutter $>onau«, »SRegenSburger ^öte«,
»WuSmahl beutfd)er 2Rabrigale öon SReifteru beS

16. 3ahrbunbertS«), auch Dffertorien op. 24. —
2) Sofef, j. Sot)n beS öorigen, geb. 17. gebt. 1868

SRegenSburg, Schüler 3ofef SRheinbergerS, ift

feit 1893 $omorganift in SRegenSburg unb feit 1896
auch fieptet füt Orgel an bet ftircVttmufiffdmle,

1912 Ägl. $rofeffor. SR. fornponierte zahlreiche fach-

liche SSofalroerte (14 ffiequiemS, 10 2Reffen, Dffer-

torien, ©eiftlicbe fiiebet op. 56, 9Rotetten ufro.),

auch Drgelmerfc (2 Sonaten, 3 Suiten, 12 SrioS,

30 futje unb leichte <ßrälubien, Stüde ufro.) unb
tucltlicbc Siebet, 9Kännetcf)öte, Setenaben füt Äla*

öter unb öioline, ein Singfmel »Qofef &ötybn« ufto.

unb fdnieb »SRobeme stitebenmufi! unb Choral«

unb »3. ^Rheinbergers SReffcn« (ftirchenmuf. gatjrb.

1909). SR. ift ein (Gegner bet cäcilianifchen Söeftrc-

bungen. — 3) 2Billt), geb. 28. 2Rai 1883 *u Dlbiö-

leben (<ßroö. Saufen), ^ianift unb tompontß,
Spület beS Dr. #ocr)fd)en ÄonferöatoriumS (3tt>an

.Stttorr) in granffurt a. 2R., beffen 9tuSbübuugSllaffe

et nach öorfibergehenber Xätigfeit als Solorepetitor

am $>armftäbter föoftheater leitet; feinrieb mobetne
Stlaöiermufif (^tälubien unb ftugen übet beu *Ramen

|

$ad), Suiten, Qmjjreffionen, (£harafterftüde).
|

Mtntjd), Mino, geb. 1870 $u Widern bei 3ülli-

d)au a. £>., Schüler £. SBu&lerS am Sternfchen Äon*
feröotorium $u Berlin unb banad) an ber $ompo*
fitionSabteilung bet Slfabemie, ift feit 1901 £er)rer

an Söruno ÄittelS »93ranbenburgifchem $onferöato-

rium« in SBerlin.

ReperciiHwa (vox, lat. repercussio), nueber«

holt angegebener Xon, baljer 1) in bet Deumen-

1

fchrift baSfelbe toie Bivirga (Distropha) ober Tri-

;

virga (Tristropha); — 2) in ber 33)eorie ber Äirc^en-

töne 93ejeid)nung beS Jones, melier burd) feine

l)äufige 2Biebcrfet)t als äRelobtefaifte neben ber gi* 1

nalis für bie Tonart befonberS erjarafteriftifeh ift,

fpätcr auch »Dominante« ober Cursus genannt (im 1

1., 4. unb 6. SHrdjentone a, im 2. f, im 3. urfprüng*

,

lieb h, fpäter wie im 5. unb 8. c', im 7. d'). gür ben

Seltion^ton ber ^falmen ifl bie fortgefefte lieber*
l)oluug eines %ot& fclbfroerftänblid) unb wirb ber-

felbc nur bei befonberen 5lfgentftellen unb 3nter-

,

punftionen oerlaffen. Xie häufigen Sonroieber*

t|olungen in ntandjen roirftic^en Öefängeu (^Inti*

^onen, ®rabualien ufto.) fjaben bagegen meift il)reu

©runb in ber Unterlegung eines filbenreidjeren
j

Heftes, wobei bie überfc^ie^enben Silben burd)

JRcperfuffion untergebracht werben.
!

9le^erfttffiott (latein. Repercussio, »lieber»

anfcr)lag«; ogl. Repercussa), in ber guge f. b. tt>.
\

Xurc^fübrung, b. t). baS einmalige ^urc^ge^eu beS

Fernas burd) alle Stimmen (SBieberfdjlag).

Repertorlum ma^ioae »acrae, 1

Sammlung öon ftirdjcnmufif ber ^aleftrina^poc^e,
|

als ©eilage ju ^aberlS »Äirdieumufifalifdjem Qa^r-

bud)« herausgegeben (93b. I. ^Reffen, SRotettcit, Si-

taneien ufro. öon ^tierio, 58iabana, fiaffo, Groce,

«Paleftrina, 93b. II. gaurbourbonS, 9Reffen öon $a*
leftrina unb ßroce, SRefponforien öon Suriano, ftar-

mochenoffiäium öon ^ittoria, 14 SRotetten öon

SRarenjio).

We^etierenb feigen in ber Orgel gemifchte

Stimmen, wenn fic nid)t burch ben ganjen Umfang
ber Älaöiatur benfelben gufjton cinV^en, foubern

mit (leigenber $öl)c relatiö tiefere ^Sartialtönc brin-

gen, 5. SDcirtur, menn fie auf C bie Xime c' g' c"

g" (4. 6. 8. 12. Cbertou) bringt, auf c" aber (tatt

civ giv cv gv üielmehr (mic auf c
1
) C" g

y/
' civ giv

(2. 3. 4. 6. Dberton). «gl. .^ilfsfrimmen.

Kepelition (franj., fpr. *ti&jong), f.
ö. w.

$robe (eines Bongerts, einer Dper).

9ttpet\tion*mtä)anit (Double öchappement),

f.
@rarb unb Älaöier (S. 592).

We^eHtiottdjei^e«, f. SRe^rife.

Repllca (ital.), SBiebcr^olung; senza r., otjne

bie öorgefdjriebenen 9Biebcrholungen (üblich für beu

abf(r)lie|enben «ortrag beS SCRenuett nach bem $rto).

me^rife (franav f^r. r^rtf), »Söieberhotung«,

9lame beS als Slbbreöiatur gebräuchlichen ^Bieber*

holungSjeichenS:

©ne befonbere 93ebeutung hat bie $R. im Sonaten-

fab, ujo fie ben erften Xeil (bie ^ufflellung ber

Seemen) üom jmeiten (Durchführung unb abfdilic*

feenbe Söieberfehr ber Themen) fcheibet. Die älteren

Sonaten unb Sinfonien roieberholen gewöh"»*
tvk bie alten Sieber unb ^anjjrüde, aus benen ftd)

bie Sonatenfotm entwidelt hat, beibe $eile. ^h-
(5m. SBachS Sonaten mit öctänbetten 9tcptifen
haben bie SR. nicht, ttagen abet getabe batum biefen

tarnen, meil nämlid) ber Äom^onift bie SSBiebet-

holungen auSgefchtieben l)at, unb jmat mit

teichetet 5luS5ietung bet Seemen.

Requiem I)eigt bie 9Reffe füt bie «erftorbeneu

(Missa pro defunetis) nadi bem ^InfangSworte ihres

SntroituS. DaS SRequiem begreift folgenbc bem
dhor jufallenbc QJcfangSftüde : Introitus (Requiem
aeternam dona eis Domine mit ^falmücrS Te decet

hymnus), K>Tie, Graduale (Requiem aeternam mit

$ractuS Absolve unb Sequenj Dies irae); Offer-

torium Domine Jesu Christe; Sanctus mit Benedic-

tus, Agnus dei mit ber Kommunion Lux aetcrn'a.

5Son beu $>auj)tfäfeen ber gewöhnlichen 9Reffc fehlen

alfo baS Gloria unb Credo. $aS Xeutfd)c Re-
quiem« öon 58rahmS ifl lein eigentliches $R., fonberu

nur eine an bie ^crgänglichfeit beS Qrbifdjen er-

innerubc, auf SÖibelroorte aufgebaute 3:rauermufif

ergreifenbfler 5lrt.

Res facta (»gearbeitete Sache«) ift in ben

Seiten beS $iSfant unb 5auJ°ourDon (13 - 3a^r*
hunbert) ber XcrminuS für üolljtänbig in allen

Stimmen tontrapuuftifd) ausgearbeitete Stüde im

(iJegenjafc ju folgen mit teilmeife obet gan§ a vista

(ex tempore) ju improbifierenben $orttrapunfteu.

3luch in ber ©eneralbagepochc (17.—18. 3ahrf).)

uuterfcheiben bie i^oretifer noct) »gearbeitete

Sachen« (gugen unb anbre lontrapunltifchc SSerle)

öon folgen, in benen auf ^eröoflftänbigung burd^
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baS improbificrte Affompagnentent (auf ©runb beS ' Notturno unb «urleffe für Orcfjefier; einem Äla-
®eneralbaffeS) geredmet ifr.

f

bierfon^ert, 2 Streidiquartetten (D dar, D moll),

ttefttttatt). 1) $aS 9fötfd)roingen !langfät)iger
i
tflabicrftüden, «iolinftüden, Orgelftüdeu unb gie-

ftörper, fobalb fic Schwingungen treffen, beren

periobe iljrer eigenen obet bet eines ihrer Obertöne

entfpricht (Mittönen). $iefeS OTttönen ift im
allgemeinen eine ftörenbe (5^ct)einung (ftlirren bon

lofen aWetallfttideu u. a.), nrirb ober 93. auf bem
M labier mit gehobener Dämpfung fünftlerifd) aus*

gebeutet. «gl. aud) Stefonatoren. — 2) $ie Qutüd«
merfung bet Sct)allroellen burd) fefte Körper ofeiber-

hall, Gdio), befonberS bie SSänbe eine« Ston*ertfaalS

ober einer SHrdje, bie unter Umftänben gleichfalls

ftörenbc ®rfMeinungen bebingt, aber unter normalen

«crr)ältniffen (bgl. Afujtif 2) eine roertbolle «er-

ftärfung (Sättigung) ber fttangtbirfungen bebeutet.

— 3) $ie Weitergabe ber Schwingungen tum
Saiten, «Stäben ufro., alfo Körpern mit Hemer
Oberfläche unb barjer nur fci)roachem Klange auf
eine feft mit ihnen berbunbene gläcfje (einen

«oben), bie nicht mit ihrem (Jigentone fchnringt,

fonbem bie SdjioingungSform beS Stabes, ber

Saite mitmad)t, ben Älang bebeutenb oerftärfenb

(bgl. Ütefonanjboben). «gl. auch Silirrtöue.

9ttf6ttatt)bobett (franj. fable d'harmonie,

engl. Soundboard ober Belly) heißt bie §oljplatte,

loeldjc bei ben für funftmäßige 9ttufif gebräuchlichen

Saitcninftrumenteu ben Schall ber Saiten berftärft.

(£in 9t. macht nicht XranSberfalfcbmingungen unb
berftärft nicht nach bem ©efefo beS SWittöneuS ben

Mlang. ftui Verhütung bon $ranSberfalfcbtbingun

bem unb bearbeitete SRonteberbiS Lamento d'Ari-

anna für ®efong unb Orcheftcr unb ©. «. «italis

G moll-diacona unb «act)S E dur-«iolmfouate für
«iolhte mit Streicborchefter unb Orgel.

ttefttiraHon, f. b. m. Atem (f. b.); 9c.s-3ei(ikit

bei ©efangSfompofitionen, befonberS inftruftibeu, bie

Marheruug für baS Atemholen geeigneter Stellen

burd) ' ober " ober ähnlich-

Responsoriale (Responsale) helfet baS Gte«

[angbuch, melcfjeS bie nach ben gefreiten berfebie'

Denen, reich berjierten Sologefänge (SRefponforicn,

§alleluja, SraftuS) ber Stteffe enthält, alfo gleictV

bebeutenb mit ©rabuale (f. b.). «gl. Antiphonar.

fflefttoitforieti, bie bom ßhote, auf bie Dom
Priefter roährenb ber Stteffe (beS SRequiemS) ge«

fungenen Wertteile, ein* ober mehrftimmig gehaltenen

begleiteten ober unbegleiteten (im SRequiem) Ant-
worten.

Respongoriuin, reich bewertet, nicht für
ben (Shor, fonbern für Solobortrag beredmetcr litur*

gifcher ©efang, nach °^r Srabition nicht orienta»

lifchen, fonbern italienifchen UrfprungS. «gl. Anti-
phona.

tieft, fclttfe, geb. 14. $esembcr 1843 ju grTanN

furt a. geft. im guli 1907 in «erlin, lebte feit

1872 in «erlin als boebangefehene Qtefanglehrerin.

3u ihren Schülern Ahlten ^einrieb @mber)uS, £ub-
wig «eer, ^einrid) Gruft, SBilliam SKüller, Watbilbe

gen mit bem (Sigenton ber platte finb rcchtroinflig
I
SWallinger, ©uftab Schmibt, 3. ©iebler, 3Jc. Stäge.

bie ftaferu beö ^o\^ci freujenbe Stippen unter'

geleimt. $>ie Schtoingungen be^ föefonanjbobeuS

finb 5JcolefuIarfchmingungen, beren Stär!c bon ber

Straft, mit ber fie erregt werben, abhängt, loährenb

ihre ^criobe an fid) bon berjenigen ber fchmingenben

Saite burenau^ unabhängig ift; ba aber jebe Schibin*

gung ber Saite einen neuen 9lnftoft 511 SRolefular*

fd)mingungen gibt, fo meifen bie Stärfeberänbc-

rungeu ber lejteren biefelbe ^ßeriobe auf ibie bie

Sdiioingungen ber Saite, unb ber 9*. teilt baher in

feiner gangen glächenauSbelmung ber fiuft periobi«

id)e «cibegung^atiftöfee mit, meiere ben enegenben

mann, 9ticharb SWüUer, Helene Stägemann, §elene
^erron u. b. a.

[be] ffleftfe, jmei «rüber, hochgefeierte «ühnen-
fänger, 1) Q^an (3an SRiecjiflam), geb. 14. $an.
1850 511 $*arfchau, bebütierte atö be 9Re«cbi 1874
3U «enebig unb fionbon (als «aritonift), mar 1885
bi« 1889 erfter Senorift an ber (SJrofjeu Oper ^u
?ariS unb fang in ber ftolge in Sonbon, 9?euhorf,

9Sarfchau, Petersburg ufm. 1902 jog er fich bon
ber «ühne jurüd unb lebt feitbem als ©efangiehrcr

in $ariS. — 2) (Sbuarb, geb. 23. $e$. 1855 ju
sÄarfchau, geft. 1917 in ©arcef (?olen), «afpfl,

löuen entfprechen. 3^ur fo ertlärt es fich, baß ein » Schüler feines «ruberS, bebütierte in &arfdmu.
guter 9i. jeben beliebigen ton berftärft, tt»äl)renb er, l mar bon 1876—78 am Jheärre italien $u ^aris
luenn er nad) bem (^ejc^ beS sJJcittönenS fdilvänge,

nur einzelne Zönc berftärfen fönnte. ^lud) bie «e-

beutung beS SdjalltrichterS ber «laSinftrumente (ber

engagiert, bann bis 1884 in Bonbon, 1885—98 an
ber parifer Großen Oper unb feitbem als (^aft

au ben größten «ühnen. 1907 eröffnete er eine

Stürje ber «lechblaSinfrrumcnte, beS «echerS ber , ©efangfchule in Sonbon. — (fine Schwefter beiber

Vol^blaSinftrumente [mit alleiniger Ausnahme ber 3) ^bfephine, Schülerin beS Petersburger Son-
barum biel fchmächeren ftlöte]) ift hiernach mohl
begreiflich, fofern aueb er offenbar bem 3*bede bient,

bie Schroingungen gleich m breiterer gläche an bie

£uft abjugeben.

9lefonatotett
f

afuftifdje §ilfSinftrumente, ab*

geftiinmte $)ohlfugeln jur «erftärfung unb bamit

ferbatoriumS, feierte 1875—84 an ben «ühnen $u

^ariS, Sftabrib, Siffabon unb Sonbon als ^oloratur-

fängerin Triumphe unb bermählte fich 1884 mit

einem $>errn Seopolb bon Äroneuburg in SBar*

fchau, loo fic 22. ftebr. 1891 ftarb.

9leftovi f
Antonio, geb. 10. $ej. 1859 *u

leichteren ^bentifijierung einjeluer Obertönc ber 1 Pontremoli (SOcaffa (Sarrara), erlogen ju Parma,
M länge.

mefpigt)i, Ottorino, geb. 9. ^uli 1879 in

«ologna, Schüler beS fiiceo niuficale bafelbft («io«

ftubierte 511 «ologna neuere Philologie, roirlte als

®niimä)iallehrer ju s3Kobica, S^tafuS, (Sremona

unb Parma, ging 1897 als a. 0. Profeffor ber roma*
linc ^-eberigo Sarti, Jftompofition ©iuf. SKartucci), 1 nifchen Spradien an bie Uniberfität 9Keffina unb ift

feit 1913 felbft ÄompofitionSlehrer an ber berühmten
Wuftalt, trat als tfomponift herbor mit jmei 3aftigen

jefct bafelbft orbentlidier Profejfor unb «orjifcenber

ber philologifchen J^fultät. Außer einer großen 3ahl
Opern Re Enzo («ologna 1905) unb Semiräma bie SKufif nidit fpejieü angehenber Publikationen

(baf. 1910) —- eine britte Oper Maria Vittoria harrt (Über baS flaffifd)e fpanifebe 3^)eater, ©efchichte ber

ber Aufführung —, einer Mantate Arernsa für proben^alifchen Literatur [1891, aueb fran^öfifcb]

Wej^ofoprau unb Orcbeftcr, einer Ord)efterfuite ujm.) febrieb S
.K. befonberS über bie meltiidje Wufit

Edur, Suite G dur für Streichorchefter unb Orgel, beS Mittelalters: Notazione musicale delT anti-
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rhissima Alba bilingua (1892); Musica allo^ra di

Franria nei seeoli XII e XIT1 (1893); Un codice

musical«' pavese (3eitfd)t. f. rom. s$tulol. VIII,

1894); La musique des Chansons franc,aises (1895

in ^ctit bc ^ulcöille^ Hist. de la langue et de la

litterature franQ. I. 370); Per la sroria miisicalc

dei Trovatori provenzali (9tioifta muf. ital. II—III

1896); Poesie spagnuolc di Ginevra Bentivoglio,

cou tavole musicali (Üflnbrib 1889, in äReueubc^

l) *ßclat)o$ Miscell.), II ranto dei soldati di Modena
delP 899 (fltiöifta muf. ital. VI [1899]); La Gaitö

1

de la Tor, aubade dei sec. XIII (1904). $a*u
tommcu mufifalifdie Vcfprcdiungcu im Bulletino

della Societä Dantesca ($b. X unb XI) unb bct

Mibifta muf. itd. (Vb. V, VIII, IX, X).

Kestrictio (Int.),
f.

o. m. (£ngftihrung (f. b.) in

bcr Jyugc.

ffletarbatfon (lat., »Verzögerung«, »Slufhal*

hing«), f. o. \v. Vorhalt (f. b.).

retro (lat.), nüdtnärtä«.

flteubfe, 1) Wbolf, bcbeuteuber Orgelbauer 51t

.ftauäucinborf bei Oueblinburg, geb. 6. $c*. 1805

flu fcalberftabt, geft. 3. SWärj 1875 bafelbft; baute

unter emberu bie Orgeln im $om (88 Stimmen)
unb in bcr _3afobifirche (53 Stimmen) 3U SJcagbc*

bürg fotuic tu ber Waricufirdie 51t SU)tiJ. — Von I

feinen brei Söhnen mibmetc fidi ber jrueite, (5m il
j

(geb. 1830, geft. 1885), bem Orgelbau, mürbe 1860 I

Mffocie fctiied VatcrS (ftirma 9t. & Solm) unb
,

mar feit 1872 unter ^Beibehaltung bcr girma alleini-

ger (ijefctiäft^tnt)abcr . $crfelbe f)at als einer bcr

elften bie TOhreupueumatif jur (^leichteruug ber

Spielmeife ber Orgel angeroanbt. $>er jeftige 3u*
baber ber ftirma ift (Srnft SRööer. — 2) Julius,
ber ältefte Sorm oou Wbolf dl, geb. 23. SRärg 1834

511 JpauSncinborf, geft. 3. 3uni 1858 in ^illniji,

mar ein begabter ftomponift unb ^ianift; eine üla*

bier- unb Orgclfonate, ber 94. $falm, Stlaoicrftücfc

unb lieber erfduenen uad) feinem Xobc im Xrucf. —
3) Otto, ber jüngfte Sohn 2lbolf geb. 2. 9toö.

1842 31t frauSueiuborf, geft. 18. SJtoi 1913 $u ©olle

a. S., Schüler WRaxxß unb VülotoS am Sternjenen

Monferoatorium in Berlin unb 1864—67 $>aupt<

mannS in £eipjig, audi nod) üon iJifjt unb Wler.

bitter, 1867—1911 Sirigcnt ber Robert ftranjfcbcn

Siugafabemte in ftalle unb 1892 bis 31t feinem

lobe UuiberfitätSmufifoircftor, gab mehrere SBerfc

bim ftran* berau*.

9)eud)fel, 1) Johann, geb. 1791 in ^arjern,

geft. 1JS70 in SJnou, mar ^uerft Xhcaterrapcllmeifter

in ^Jür^burg, ging 1824 uad) jfaanfrcieb unb lebte

feit 1853 in $11011. Seine flablreirfieu ftompofitioncn

blieben iUtonuffript. — 2) öcon, Sohn be* oorigeu,

geb. 1840 31t Vefoul (.frautc Saöne), Sdiülcr bc£

Organifteu Vatifte flu i'nou, Xtrigent be3 bortigeu

tfäcilieuoercing, mit bem er große (ihorroerfe auf'

führte, ttomponift öon Steffen, Motetten, ttantaten

(Cecile et Valerien; A l'Eternel) unb Verfaifcr Keiner

mufitpäbagogifchcn ätferfe (Chef du parfait mtfca-

nisme, L'Art pianistique). — 3) Wmdbce, Sohn
bc$ oorigeu, geb. 21. SRära 1875 511 £non, Sdiülcr

oon Sinei, 3- Xupout unb 3Jtoilln am ^rüffeler

Monferoatorium unb öon (Gabriel JV^ure in ^ari^,

Organift an St. Xeuiö ,^u
s^ari^, erhielt 1908 beu

v
Jßriy (Sharticr (für Mammermufit). ^siu Xrud er*

fcfjiencn ein illaoierquartett, ein Streiri.quartett,

ein Älaüiertrio, ein üöläferfeytett, eine l£ellofonatc,

eine SSiolinfonate, Poeme härolque für C£ello unb

Orchefter, 58allabe für Oboe, Fantasia appassionata

für Klarinette, 3 Orgelfonaten unb anbere Orgel«

fadjeu, ein Oratoi'ium »Daniel«, 40 ^läuuerdiörc,

lieber unb ^laotcrfadieu (3 Prcludes et Fugnes,
s-öaUabe u. a.), auch eine Oper La moisson sanglante

(1913). 3(ud) fd)rieb er eine Theorie abrege« de la

musique unb rebigiertc bie Sammlung Solfdge

classique et moderne für baö ^arifer .Vtonferoato*

rium (18 Jeile). — 4) Maurice, trüber beö oori-

gen, geb. 22. 9tob. 1880 ju 2t)ou, Sdiüler feinet

^ater^ unb bcö $arifcr Äouferbatoriumö SBioliuift,

trat mit (Srfolg in grantreid), Sonbon, iuriu ufm.

al^ ^iolinift auf, gab Sföerfe für Violine unb Or-

chefter heraus (Äonjertftücfe, Poeme elegiaque, Suite

italienne, Suite romantique, Suite dans le style

ancien), auch eine. SSiolinfonate, ein Streict)trio, ein

Streichquartett, 3 ^falmen, Motetten, Orgelftürfe,

auch lieber (M^lodies) unb Bearbeitungen flaffifd)cr

Werk. Seit 1903 ift W. Herausgeber ber Express

musical de Lyon unb fdnrieb La musique ä Lyon
(1903), L'öeole classique du violon, Notes d'Italie u. a.

fHeultttfi, fiubmig Sfötlhelm, geb. 22. Sc*.

1802 in Xarmftabt, geft. 19. «pril 1879 in üDciiudicu,

mar längere geit ^apellmeifter au ber Liener ©of-
oper unb fchrieb 1832—49 38 Operetten, Opern
(»Mfrcb bet'öroße«, 1840) unb 17 Ballette, bie,

bis auf menige nicht gegebene, $u SSicn am 3ofept>

ftäbter* unb «ärutucrtor-Xheatcr jur Vorführung
famen.

meuüncv, GfajaS, geb. 29. Wpril 1636 31t

meuberg in Sdilcficn, geft. 1. SWat 1679 (Solln

a. b. Spree (ogl. Sammclb. b. 33»©. XIV. S. 49

[
siöil. Our litt]), Sautenfchülcr feinet gleidmamigcu

Vaters, 1651 am .'pofe ber poluifdien tfürftiu ^Hab,V ;

mill oon einem franjöfifdien Sauteuifteu in ber

Siompofition auSgcbilbet, 1655 herjogl. fd)lefifdier

Öoflautenift 51t (£iegui(j unb) s
43rieg, 1671 üauteuift

am branbenburgifdien ,*oofe, gab mehrere Suiten

-

mer!e herauf mcldic sum Xeil ben Sänjeu ein

$rälubuim ober eine Sonatiua ooranftellen : l)e-

liciae testudinis: Praeludiis, Paduanis, Allemandis,

Courantis, Sarabandis, Giguis et Gavotis conditus

(1667), »Keuc «auteufrüchte« (1676); »9ttufifalifdK

XaffeU^rluftigung beftehenb in allerhanb ^abuaneu,
^lllcmanben, (£ouranten, Sarabaubcu, ©abotteu,

iöallabeu unb ©iguen . . . auf bie Rauten gefejjet . .

.

in 4 Stimmen gebracht uad) franjöfifcher
K
)\xt« burd)

3. 0). Stanlet) (1668 für 1 V., 2 Vle., B.c. («.

Stanleti gehörte mic ^K. felbft bcr Krieger ftofmufit

au]), »ajlufifalifctic 0icfcllfchajti<'(£rgej5ung. beftehenb

in Sonaten, Wllemauben, (>ouranteu, Sarabaubcu,
(Maoottcn unb Wigueu« (1670 für 1 V., 2 Vle. unb

B.c.). (Sine fiautenbearbeituug tum Mtrdicnlicbcru

aRufifalifdjer üiiftgartcn« (1645) rührt oou feinem

gleid)namigeu s^atcr her (ogl. SOcünuid) in ber

Üiliencron-^eftfdirift [1910]). 1676 gab er nodi

100 geiftlidic 3Jiclobten eoaugclifcher lieber in

fiauteutabulatur herauf. Vgl. "Wonach, f.
SW*.

1900, s. WcuSnett* ^autcumufit ift oou gau^

ausge^etdmeter ^attur unb befuubet einen Wufifer

1 oou genialer (irfinbuugögabc. Vgl. bie fdiöncu,

Sammelb. VI, 4 ber JsÄöi. mitgeteilten Stüde

(£>. Viernau 11 »3ur Öiefdjichte ber Suite*). Vgl.

audi Sammclb. VII, 1, S. 202 (lobia^ 9?orliub).

SRettftr .^einridi XXIV., ^ürft oou W.*Möftrib,

geb. 8. Xcj. 1855 ^u Irebfdicu bei 3üllidiau (Vrau-

benburg), geft. 2. Oft. 1910 auf Srtilofi (frnftbruuu

in ^icber-=CfterTeidi, in bcr licujif Sdiülcr feines

Vaters («peinrirfi IV. SRcuft, geb. 26. flpril 1821,

geft. 25. 3uli 1893 511 Crrnftbrunn bei SiMcn) unb
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28ittiug$ in Drcfbcn, fterjogcnbergä unb Stufte tu

Setpjtg (mo et 1882 promobierte), talentüoller unb
fleißiger ßomponift (2 Streidjquartette, 2 Streta>

quiittcttc F moll [2 93ratfd>cn] unb A dur [2 Gellt],

ein Jülabierquintett op. 15 [C dur], ein Streidjfejtctt,

Drio Emoll, SStolinfonate Gmoll, 6 (Sinfonien

C moll, D dur, E moll, A dur, F moll unb Es dur]

unb eine SHeffc [1892]).

9Ustft, 1) Gbuarb, geb. 16. Sept. 1851 su fteu-

ijorf, ge]t. 18. gebr. 1911 in Drefbcn, Sdjüler bon
(Jb. Sftügcr in Böttingen (1862—69) unb ßifet,

1876—77 öon Sabarb in $ari8, feit 1880 9flufif-

leerer in StarlSruljc, 50g 1896 nad) SöieSbaben, mo
feine grau, bie Sängerin fiutfe SReuß-SBelce
(geb. 24. Oft. 1863 in 2Bicn, Sdntlerin bon ©än&
barfjer in SBieu unb <ßland in ftarlärulje) am $gl.

Xbeater engagiert mürbe, übernahm 1899 borüber*

getjenb bie Direftion be§ SöieSbabener ßonfertm-
toriumS, mar 1901—02 als Stapcllmcifter in Amerifa
tätig unb ging bann aB fielet an baS $gl. $on*
fertoatorium %\i Drefben, $gl. <ßrofeffor. Seine
SfiMtme, bie fid) mieberfyolt in 23ai)reutb, aud) als

Affiftentin betätigte (ftammerfängerin), lebt afö ©e*
fanglefjrerin in Berlin. SR. bearbeitete SifötS Slon*

gcrtfolo Cmoll für SHaoier unb Ordjefter, fdjrteb

aud) manage Auffäfce in gadföeitfdnuften, befonberä

über Sfet. — 2) Auguft, geb. 6. Wläx^ 1871 51t

fiilicnborf bei 3n(Um/ mad)te erft 1899 bie SRujif

Mint ßebeuSberuf, mürbe Schüler DljuilleS in 2Kün*
djen, mo er aud) 1903 fein Domijil natjm, mirftc

1906 unb 1907 afö Dfjeaterfapellmeifter $u Augs-
burg unb 3)fagbeburg, mußte aber toegen Grfranfung
biefc £aufbal»t aufgeben, lebte jettmeilig als 2ftufif*

Icljrcr in (£l)arlottenburg, jefct mieber in ©räfel*

fing bei 9)iünd)en. Der ftomponift 9R. ermedte be*

fonberä burd) ftimmmtgSbotle fiieber Qntereffe

(op. 4, 7 [©ottfr. Heller], 11, 17, 23, 28, 29, 34),

fdjrieb aud) foldje mit Ordjefter (3uninaa>t op. 8,

feiger grüljling op. 9, 93allabe »9latbob« op. 15,

Qunge klänge op. 18), ferner 2ftänncra)öre (©oten*
äug op. 5, ÜHalblieb [mit Solo unb Ord).] op. 3),

StfcilmadjtSIicb für gem. (Sbor op. 6, Duette op. 21,

flmei ättelobramen für Deflamation unb Ordjefter 1

[ttlaöier] op. 21, einen fiufonifdjen ^rolog op. 10
»Der £or unb ber Dob« [nad) 0. ftofmamt^t^al],

ftnfonifdjc Dichtungen »^ubitl)« °P- 20 (nad) Hebbel)
unb »3o^anniänad)t« op. 19 (nad) 3ö. Serfc), eine

Oper »^erjog <ßf)ilipp3 S3rautfal)rt« (®ra$ 1909),

cht ßlaoierquintctt op. 12 F moll, ein Streidjquartett

op. 25 D moll, ftlaoiertrio op. 30, ^tolinfonaten
op. 26 unb 35 (»$omantifd)C Sonate«), "öarcarole

für Gello unb ftlaüier unb einige ftlaüierftüde

(op. 22).

meuttev, 1) ®corg ($atcr), geb. 1656 511 SBieu,

geft. 29. Aug. 1738 bafelbft, mar 1697—1703 $t)eor-

bift ber #of!apelte, 1700 Organift, fpäter augletd)

^weiter ftapellmciftcr (am ®nabenbilb), 1715 erfter

((Sifeutiaty&apellmciftcr am Stcp^anöbom; baueben
mar er feit 1700 §of* unb ftammerorgauift. ^8b. XIII,

2 ber £cnfm. b. %. in Öftcrrcid) enthält oon ^R.

6 Gapricci, 2 Canzoni unb je 1 Fuga, Ricercar unb
Toccata (für Svlaüicr ober Orgel). Sein Selm —
2) ftoliamt Abam ftarl ©eorg, getauft 6. Siipxxl 1708

511 2$icn, geft. 11. gj^ärj 1772 bafelbft; fomponterte

, fdmn 1727 im Auftrage be§ §ofe$ ein Oratorium
(»Abel«) unb eine g-eftoper (»Arcbtbamia«) unb mürbe
1731 fmffompofiteur, 1738 ^ad)folger feinet SBaterS

afö Gifential^lapellmetfter am Stepljanöbom, 1746
banebeu auch smeiter (am Qmabeiibilb) unb 1747

- 9lcr).

ba*u nod) ^offapellmeiper (neben ^rebiert mit
geteilten ftunftionen), 1757 alleiniger ftoffapell-

mei(tcr, feit 1740 geabelt ((Sbler Don $R.); fomponiertc

31JDpern unb Serenaben, 9 Oratorien, Meie Stau*

taten, SWeffeu, SWotetten ufm., bie bon geringem

5hmftmert fiub. @ine oierfä^ige Sinfonie Don 91.

(Servizio di tabula) enthält 33b. XV, 2 ber $enf*
mälet b. %o\it. in ßfterreid). AB Dirigent ber

|>offapelle bat er ben traurigen 8hil)m, bag unter

ifjm bie §of!apellc auf ba£ S'hüeau äufeerft mäßiger

Setftungen berabging, freilid) jum fleinften feile

burd) feine Sdjulb, ba ber etat erljeblid) öerringert

mürbe, ©gl. 2. StollbrodS Stubte über $R. in

ber $icrtetjafy£fd)r. f. 1892.

mt>iül r Oeja, geb. 9. 3>e$. 1878 ju Siöfo!
in Ungarn, befudjtc baS ©^mnafium in $8ubapeft,

promobiertc 1901 jum Dr. jur., manbte fi(^ bann
aber in (Böttingen unter ber Leitung bon ©. (3.

9)iüllcr ber c£perimentelleu ^f^^ologie (1905

Dr. phil.), Ijabilitiertc fia^ 1908 in 93ubapeft, mo er

1910 einen £el)rauftrag für $ft}(^ologie erl)ielt unb
1918 jum 0. ö. v$rof. ernannt mürbe. Seine
(mid)ttgftcu) toupfndjologifdjen Arbeiten finb: »Über

Ort^ofnmpbonie« (3eitfd)r. f. «ßf9cr)oloatc ^b. 48
unb 63); »Über eine befonbere gorm oc3 galfdi*

l)örcu§« (ebenba 58b. 63); »Über binaurale Xoiu
mifdiuug« (ftadjr. b. Ä. ©efellfa^. b. Söiff. ju Böt-
tingen 1912 unb geitfa^r. f. $f^c^. 93b. 69) [gemein-

fam mit % b. Siebermann]; »3?ad)meiS, baß ht

ber fog. Stonfjölje jmei boneinanber unabhängige

©igenf^aften ju unterf^eiben finb« (SRadjr. b. Ä.

©ef. b. SBiff. ^u Böttingen 1912); »3ur Bruub*
leguug ber Xonpftja^ologic« (1913); »Über bie beiben

Arten bc§ abfoluteu ®el)örg« (8eitfd)r. ber gSKB.
1913); »Über mufifalifdje SBegabung« (VI. Shmgrefe

f. ejcper. ^f^d^ologie, 1914); »fteue ^erfuc^e über

binaurale ionmifdjung« (ebenba 1914): »Gftmin

^tjiregt^äjt). Analt)fc eineä mufüalifa^ ^eröor-

ragenben ftinbeS« (1916); »3)a3 ntufifalifa^e SSunber-

finb« (8citfd)r. f. päbag. $ft)d)ologie 1918).

Wel| (fpr. re), 1) gean SBaptifte, geb. 18.

1

1734 ju fiau^erte (Xam-et-Baronnc), geft. 15. QuÜ
1 1810 in $ari3; ermarb fid> aB Xl)eaterfapellmeifter

flu $ouloufc, Montpellier, 9}?arfeil(e, ^orbeauj unb
9?autc3 ba§ Renommee eiuc§ auSgejeidjneteii Diri-

genten, mürbe 1776 alö Stapcllmeijrer ber Broßen
Oper naa^ $ari3 gejogen unb bcmäl)rte fi(^ bort

über 30 Qabre in ber üorjüglidjften SBeife; er mar
Sunädift neben grancoeur §metter Dirigent, 1781
aber beffen 9ia$folger unb Dirigierte aud) 1781

big 1785 bie (SoncertS fpirituete. 1779 ernannte Um
fiubmig XVI. gunt Dirigenten feiner ^ammermufif
mit 2000 granf (Mc^alt. Die 9teüolution brad)te iljn

um feine Stelle, bod) mürbe er 1792 inä IBermal*

tuugöfomitee ber (Sroften Oper gemät)lt unb 1795

^armonieprofeffor am Äonferbatorium. Da 9R. ein

Anl)änger oon JHameau unb ©egner öon (Satels

Softem, aud) ein greunb £e Sueurö mar, mürbe
er bei ber SRcbuftion be£ Sef)rperfonaB 1802 pen*

fioniert. 1804 ernannte i^n Napoleon jum Äa*
pellmeifter. 9^. fomponierte mehrere Opern unb
beenbete Saca^inig Arvire et fiveline. SR.g trüber
£oui$ e^arle^ Sofepl) mar 40 ^atjre löiolon^

celltft im Ora^efter ber ©rofjen Oper. TOc^t ^u ber*

med)felu mit bem obigen finb bie luer folgen*

ben — 2) Qean ^Baptifte, (£eltift unb 2^eoreti

fer, geboren um 1760 51t £arra$con, 1795—1822
CSellift an ber großen Oper; gab IjcrauS: Cours
t^l^mentaire de musique et de pianoforte uitb



9fet)er —
Exposition 616mentaire de Pharmonie: theVie
generale des aecords d'apres la basse fondamentale

(1807). — 3) «. g. S.f gtnmta&eamter, tute bie

übrigen 9i.3 ein Slnhänger be3 9toumeaufd)en Su-
ftemS ber Harmonielehre, fdjrieb: Systeme har-

monique deVeloppe* et traiti d'apres les prineipes

du celebre Hameau (1795) unb L'art de la rausique

the^ri-physico-pratique (1806). — 4) (Srneft,

f. föetjer. — 5) greb£ric 2c 9i., flomponift ber

Opern unb Operetten Dans les nuages (9touen 1885),

Stenio (baf. 1887), Eros (baf. 1889), Hermann et

Dorothee (baf. 1894, pribatim fchon 1891), Fantik

(£>abre 1892), Ibycus (9touen 1893), La dame au
bois dormant (baf. 1895), La redingote (<ßori3

1895), La mägaire apprivoisee (baf. 18%), L'in-

saisissable (Zomä 1896), Scbut Marthe (*Pari3

1898)/ Thi-Then (<ßari3 1899) unb Les petites

Vestales (baf. 1900, mit (Elence).

fBerjer, £oute (Stiemte (Smeft (9terj, genannt

SR,), geb. 1. $e&. 1823 %u SRarfeille, gefl 15. 3an.

1909 }u ße ßabanbou bei $t)£re3, befugte ate Stinb

bie S8axfottifcr)c 9)hififfreifc|ule in SOtorfeille, bad)te

aber junfidjft nicht an eine mufifalifche Karriere,

fonbern ging mit 16 fahren al3 Wngejtellter ber

frangöftfehen «erwaltung nach 9flgier unb trieb $la-

bierfpiel unb ftompofition nur al$ Dilettant, @rft

als bie (Steigniffe bon 1848 ilm fletlentoS madjteu,

ging er §ur 3Wufif Über, fam nact) $ari3 unb mürbe

Schüler feiner £ante, grau ftarrenc (f. b.). 1850

trat er an bie Öffentlictjteit mit ber Obe-Sinfonie

Le Selam, 3*rt üon (Saurier, einem ©egenftüd,

aber feineäwegS einer 9tochahmung bon %. StabibS

»stifte«, unb 1854 ging feine erfte Oper: Maitre

Wolfram (einaftig) "am Spätre Irjrique in ©jene;

weiter folgten: Sacountala (Ballett, 1868); La
statue (3 ftfte, Xf^ätre tyrique 1861, fein befteS

mit); ßrostrate (2 Mfte, «aben-«aben 1862, $ari3

1871). Seine feit langem beenbete fünfaftige gro&e

Oper: Sigurd, mürbe 1884 in «rüffel juerft auf-

geführt (banad) auch in fionbon unb *ßari$). $lud)

feine gro&e Oper Salammbo fanb erft über Trüffel

(1900) ben 2öeg nact) ^ßariS (1902). «on 9U fon-

ftigen flompofitionen finb noct) ^u nennen eine bor

1848 gefcfjriebeue SKeffe, eine Kantate Victoire (in

ber ©ro&en Oper 1859 aufgeführt), einige fird)liche

®efang3werfe unb aafjlreidje Sieber. $er flomponift

9t. fterjt al$ Sftomantifer unb Äolorift neben «erlios

unb gel. $abib. #ud) ber ' ©chriftfleller 9t. mar
burd) feine fteuiltetonS für bog Journal des däbats

als würbiger Nachfolger bon «erlioj unb b'Ortigue

alfrebitiert. eine (Sammlung feiner $uffä£e er-

festen atö Notes de musique (1875). 9t. mar 93i-

bliothetor ber ®ro&en Operj 1876 mürbe er als

3^ad)folger gel. Statute in bte Slfabemie gemäht,
«gl. ßurson (über fR.« »Sigurb«). Seine «to-

graphie fdjrieben 9Ibolphe Sullien (1909 in Musi-

ciens celebres) unb $enri 9toujon (*Pari3 1911).

Werjfer (9tyfer, 9teifer), 3ör g OeortuS, ®eoriu$),

«udjbruder 311 Söürjburg, tft jmar nicf)t ber erfte

Bruder bou (Shoralnoten mit 30cetallttjpen (ogl.

$)al)n 1), aber boch ber erfte, ber 3Jtefjbüd)er mit

gotifd)en (5horaltt)pen brudte (1481). «gl. Vie-
rnau n »$otenfd)rift unb Stotenbrud« (1896, mit

ftaffimileS) nnb SR.2Jlolitor >^utfd)e(£f)oralmiegen«

brude« (1904, mit galfimile«). «gl. Notenbrud.

9le)itaiib (ital. Recitativo, b. ital. recitare, >er-

3ätj^n<) ^etgt biejenige 5trt be8 ©efong«, welche su-

gunjlen ber natürlichen &u3fpraehe ber Söorte bie

rein mufifalifche gormgebung auf ein SWnimum be*
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fchräuft, alfo foiuot)l eigentlicher 2JielobiebiIbuug al§

auch einer ftrengen rhhth^if<hcn Orbnung auS bem
SSege geht, fo^ufagen bie profaifetje fRebe be3 ©c-
fang§, bie baher auch fchon ben gereimten £er

;
t aU

Verleugnung be§ ^rin^ipS, atö frilmibrig empfiuben
läßt, djanj ift biefe ^Ibfrineuj freilich ni d)t bura>

fühtbar, meber in toualer noch *w rhrjthmifcher S)c-

jiehung. «gl. Siiemann »Äatechi^mu^ ber <#e-

fang^fompofition«, 6. 137 ff., mo fogar bie $riu*

jipien be^ SafcbaueS atö bod) aud) baö 91. behen*
fdjeub ermiefen finb. S)ie (Srfinbung beS di£ fällt

jufammen mit ber (Sntftehung ber Oper (f. b.); ba§

93eftreben, ben burd) ben imitierenben a cappella-

©a$ bou ber äRufit ganj überwucherten poettfeheu

Stert mieber mehr in ben «orbercjrunb treten 31t

laffen, führte auf bem SBege äfthetifchen 9fläfonne*

mentö jur ©rfinbung be3 Stile rappresentativo,

beffen ^ern ba3 01. ift. 2)ie gnfrrumentalbegleituug,

welche gleich bon feinen ©chöpfem $eri, Saccini,

Sabalieri bem 5R. gegeben würbe, follte junächft nur
eine harmonifche ©tü^e für bie Sicherheit ber In-
tonation fein (f. ©eneralbag), bod) brängteu be*

fonberS gereimte Itjrifche Xefte unb bor allem ba3

«eftreben, ben 9iu$brud3gehalt ber Sorte wenig-

fteuS jur ^Inbeutung ju bringen, fd)nell wieber auf
liebarttge ©eftaltung be8 90 tyn, inbem ba§ melo^

bifd)e ^rinjip feine alten fechte geltenb machte unb
auch bie Segleitung wieber eine reidjerc mufifalifche

ftorm annahm, fe» e« mit ausgearbeiteten obligaten

Stimmen ober mit auf (Srunb ber «ejifferung
improbifierten, befonberS innerhalb ber ^efangS*
fammermufi! (Kantate), aber aud) in ber Oper
(Accorapagnato, Arioso), unb fchlie^Üch würbe ba3
nur mit aKarfierung ber Harmonien begleitete reine

9t. (Recitativo seeco, aud) furjweg Secco genannt)
jur bloßen %olk be§ wirftid) ntelobifchen unb biel"

fad) reich folorierten ^efange^ ber Strien. $)aS

moberne 9cv wie e^ 5. 93. SSagner fchreibt, unter-

fcheibet fich bon bem ber erften ßrfinber baburch,

ba^ ber SDcufit wieber ein reicherer Anteil jugewiefen

ift unb bie Snjrrumentalmufif intereffante ©eftal-

tungen entwidelt, währenb bie Singfhmme im ge-

treuen $nfchluf$ an bie (funftgemäg gefteigerte)

natürliche 3)eflamation fich frei bewegte — $ic
neuere ^Prumentalmufif hat (fchon im 18. 3ah^-)
baS SR. auch rein inftrumeutal nachgebilbet (3. «.
fchon $h- ©m. S8ad)). ®Z berfteht fi4 baß ba3 eine

«erirrung ift, ba eben ba3 % in erfter £inie auf ber

natürlichen ?luSfprache ber SBorte beruht, welche

hier fehlen. $)ie 3JWglichfeit folcher Übertragung

beruht aber nur barauf, bafi auet) ba3 bofale 9t. eben
bod) über bie bloße äBortoetonung hinausgeht unb
in SKelobif, 9iht)thmit 2£mpo, 2)hflamif einen alt-

gemeineren Qntjalt mufifatifd) aüSbrücft. @§ ift aber

^u bezweifeln, baß biefer $lu£brud burch ben ©chein
ber 9tebe berftärlt loirb, unb bog gnftrumentat-

rejitatib ift baher in einem Qnftrumentalwerle immer
ein mehr ober minber unorganifcher Seftanbteil (bgl.

«eethoben op. 31. II, 1. ©a$). 5(n guten Arbeiten

über bas 91. ift Langel, «gl. 3. 9lb. Scheibe >«b-
hanblung über ba$ »lejitatib« (Mt 9Wufi!u5 Gtüd 97
bi« 117 unb «ibl. ber jehönen 3öiffenfch. «b. 11—12,
1764—65), 3of. 9ltepel »§armonifd)e3 Gilbeumafj«
in (SulaerS 3^)corie ber fdjönen fünfte (1772),

3. %. 9tellftab »«erfuch über bie «ereiuigung
ber mufüolifchen unb oratorifchen $eflamation«

(1789), Steele Essay towards etablishing the

melody and measure of speaking (1776). SSalfer
The melody of speaking (1787), 2. Slöhter »2>ie
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3Relobie ber Spradjc tu ifjrcr 2lnmcnbung befonberS

auf baS Sieb unb bic Oper« (1853), föicbarb Wag*
ner »Oper unb Xrama« (1851). Bgl. Deflamatiou,

2Relobrama, Oper. -- Tie Begleitung bcr nur mit

einem bezifferten Bafc oerjebenen SR.e bcr General*

bafjcpodjc ift feit bem Untergänge ber fcbulmäßigen

WuSbilbung im Wfompagnemeut (feit etma 1800)

ein Problem geworben, bo bie frütjer felbftoerftänb*

liefen Begleitinftrumente (Rauten, Xbeorbc, 51 la-

oier) auS bem Orcbefter ocrfrbnnmben finb unb nur

für ftrd)licr)e Werfe bie Orgel nacb mie oor fürs

SlHompagnement *ur Verfügung ftebt. bie aber

gerabe für bie SR.e luftorifd) anfechtbar ift, ba noto-

rifd) aud) in ber .Hirdie Saute unb (Sembalo für bie
sJie als Begleitinftrumente gebraust mürben. Da*
AuSrjilfSmittel, einem (Sellifteu bie SJtortieruug bcr

5lfforbe su überlaffen (mit Uuterftübung ber Bafr
note buret) ben Kontrabaß), t)at lange genügen

müffeu, bis bic neueren Bcftrcbuugcu auf Wiebcr*

belebung ber alten s£rai;i$ baSfelbc in 2Riftrrcbit

gebracht baben. 9lucb bie (Srfe^uug beS (General*

baffeS burd) e|n ausgearbeitete« SUfompaguemcnt

(für bie Or^efterinfrrumente) l)at mit SRodjt oielc

(Gegner, ba fie feftlegt, mos oom Äomponiftcu nur

angebeutet mar unb je naeb bcr mufifalijdieu Cua*
lität beS Slffompagnifteu fefjr oerfebieben geftattet

merben fonnte. Alle berartigen Bearbeitungen

müffen öor altem bie Weriuel jmifeben rein re*i*

tatioifcfjeu unb fyalb ariofeu Stellen ins Auge fafjen

unb amangloS auS bcr bloftcu SRarfierung ber Har-
monie in fontrajmnftifefje unb tmitatorifebe J^üb*

rungen übergeben. Sgl. SR ic mann Jpanbbud)

ber 2R®. Bb. 2, II (ber ganje Baub befd)äftigt fid)

bauptfäcftlid) mit biefem Problem), 9Ra£ Sehn ei-

ber »$>ie Begleitung beS Secco»9i.S um 1750«

(1917, QHud-gabrbud) III).

tte)tticct (fpT. ref^itfebef), Gmil WifolauS
üon, geb. 4. 2Rai 1861 ju feien, Sorm beS gelb-

marfcrjan-SeutnantS b. 9t unb (Elarijfe gürftin ®liifa,

ftubierte ju (JJraj Qura, bann aber bei Dr. W. SRancr

CJtemrj) bafelbft unb am ßeipjiger ftonferoatorium

9Rufif, mar Stjeaterlapellmeiftcr su 3ur*d), Stettin,

Berlin, Qena, Bod)um, lebte bann 7 $at)xc in $rag
ber ftompofition (2% Sfafa 3Rilitärfapellmei)ter), mar
aud) ootübergebenb §offapetlmetftcr in Wetmat unb
1896—99 #off(ipellmeifter in aRannbeim. 1902 ria>

tete er tu Berlin »Orebefter-tfammerlonjcrte« ein,

mürbe 1906 Serjrer am Scfyarmenfa-ftonfcroatorium

unb mar 1909—11 $ar>cltmeifter ber ftomifrfjcn Oper.

Audi mar er bielfad) als ©aftbtrigeut tätig (
s$rul*

barmonie in Warfdjau, eigene Sponserte in Sonbou
1907). $R. ift biSber r)auptfäd)lid) als Opernfom-
ponift befannt: »3>ie Jungfrau oon Orleans« ($rag

1887), »Satanella« (baf. 1888), »(Smmetid) For-

tunat« (baf. 1889), >$onna $iana« (baf. 1894), »$ill

ISulenfpiegel« (Berlin 1902) unb »^Ritter Blaubart«

(1918, in $armftabt angenommen). »$onna 5)iana«

fanb eine fetjr günfhge 9Iufnal)me unb ging fcrmell

über eine gro^e ^Injar)! beutfd)er Bütjnen, mie aua)

bie Ouoertüre öftere in Hon^erten ju tjören ift.

9(ugerbcm fctjrieb er ein Requiem [für Sd)me^Ial]

(1894 für tfbor, Drd)efter unb Orgel), eine äReffe

Kdur sum 50 iät>r. 9iegierung^^3Uö^um ^aifer

5ranj 3ofept^ (1898), »9tu^m unb (Smigfeit« (öe*

bid)t oon 5r. Wxe$d)t) für $enor unb Drcbeftcr,

»^er Sieger«, finf.-fatirifd)e3 3eitbilb für ^Utfolo,

üt)ox unb Drdjefter (1914), In memoriam ((Srjormerf

mit Soli unb Drd^efter, 1916), eine Suftfpielouoer*

tüte, 3bt)llifd)e Ouoertüre, 3 Sinfonien (»tragifd)e«

j

D moll 1904, »ironifebe« B dur 1905, 3. D dur für

|

flcincö Ord)efter [1919, Seipjig, C^emanb^aiuSfon-

^ert]), 2 finfonifd)e Suiten (E moll unb D dur),

finfonifdje ^Did)tung »<ßeter Sd)lemil)l« (1912), eine

j

Operette »Xie >Kngft oor ber ^bc« (granffurt a. D.
1 1914), ^ntrobultion unb Balje (Saprice für Biotine
1 unb Drdjefter, !Rad)tftü(!e für (Sello, §arfe, 4 ^önter
unb Ord)efter, ^rälubium unb f^uge Cis moll für

;

Orcbefter, iRadjtftücfe für (Sello, §arfe, 4 Börner unb

j

9trcid)quartett, Serenata für Stretcr)ord)ejler, 2
I Streid)quartettc C moll unb Cis moll, Sieber unb

|

Älaoicrftüde. Mud) bearbeitete er QtounobS »9lrjt

» miber Hillen«. 91. lebt in (£t)örlottenburg.

rl\ rfz, 9lb!ürjung Oon rinforzando (f. b.).

)Rbap&ot>ic (oon oaxretr, näben, flideu, unb
>:>bt'i, ö)efang) l)te6en im gricd)ifd)en Altertum Brud)'

ftütfe größerer epifd)en ^tiebtungen, meiere bie

>föbap3obeit« fingenb jum Saitenfpiel oortrugen;

ob ber St^ap^obe niebt aud) nrfprünglid) ber Siebter

ber 9t toar, mirb mol)l fa^merlicr) entfdn'ebcn merbeu
fönnen, toenu mau aud) jefct jur Bemeinung ber

grage bitmeigt. 3« oer mobernen itompofition oer-

ftefjt man unter SR. meift eine Jnftrumentalpbantafte,

bic am? BoltSmelobieu jufammengefe^t ift, j. B.
l)aben mir ungarifebe, fpanifebe, normegifdje, flamifdK

$R.n (Sifjt, 9?aff, Solo, Xoofdf ufro.). Brabmö nannte

abmeiebenb oom U)'u^, aber erft redH fonert, ein^

feiner fdjöuften Bofatmerfe üt^ap^obie (op. 53
»Jyragment [!] auä %ott%t& ^arjreife«), aber aud)

brei ballabenartige Älaüierftüde eigener freien (£r-

finbung (op. 79 1—2 unb op. 119 9h. 4).

9tf>at9 (SR^au), ©eorg, Slomponift, £l)eoretifer

i
unb ^Jcufifbruder, geb. 1488 $u (^i^felb (Sran!en),

;

geft. 6. 2lug. 1548 in Wittenberg; toar 1519 Äantor

;

an ber StljomaSfrfmle ^u Seipjig, mo er gelegentlid)

ber Disputation oon Sutljer unb C£d eine 12ft. (!)

3Rcffe unb ein Sebeum eigener ^ompofition auf*

führte, lieg fid) 1524 in Wittenberg ate Set)rer

nieber mtb erriebtete 1525 bafelbft aud) eine SRufif-

bruderet, meterje oorjugömeifc »ompofitionen pro-

teftantifd)er $onfe|er brachte. Seine »fernen beut*

fd)en öefänge für bie gemeine Sdmle« (1544) et-

febienen in SRcuauSgabe oon 3ot). Wolf als Bb. 34
ber Denfmäler beutfa^er Xonfunft. 9t. fcr)rieb ein

Enchiridion musices, beffen erfter %t\\ (übet bie

Musica choralis) 1518 erfriert, ber jmeite (übet bie

Musica mensuralis) 1520; beibe mürben merjtmalö

aufgelegt. Bgl. JRoft 2.

.

WMttfeerfter, Sofep!) Gabriel [oonl geb.

17. m&xff ia39 ju Babu^ in £ied)tenftein, mo fein

Bater fürftlicber 9tentmeifter mar, geft. 25. 9*oo.

1901 in SRündjen, fptelte jdmn als fiebeniä^tiget

Änabc madet bie Orgel unb machte ÄompofitionS-

oerfudje. 9lad)bem er in gelbfirc^ burer) *ßf|. Scbmu-
ber (f. b.) roeitet borgebilbet morben, bejog er 1851

bis 54 bie fönigltdje 3Rufiffd)itIe in 3Rüncr)en, blieb

bort zeitlebens als 9RufiHe^rer, mürbe 1859 2ef)rer

ber X^eorie an ber tgl. 2Rujitiid)ule, 1865—67 Re-
petitor ber £>ofoper, 1867 jum Sgl. ^rofeffor unb

Snfpeftor bet ftgl. SRufiffe^ule ernannt, feit 1877

ftgl. ^offa^ellmeiftet (Dirigent ber Aufführungen
beS £gl. ^apelld)orS). 1894 mürbe et buTd) Bcr-
leitjung beS barjr. 3ibil"BerbienjtorbenS geabelt unb
1899 oon ber 9Ründ)ener Uniberfität jum Dr. phil.

hon. c. freiett, mar auet) HRitglieb bei Betlinet jffgl.

Afabemie. 9t. genofe fomo^l als fie^ret beS Äontta-
punftS — et t)atte Sd)tilet aus allen fianben —
mie als Äompontft ^o^eS Anfe^en, ebeufo auf in-

frrumentalem mie bofalem öebiet. $odj fann bic
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fontrapunftifdie SMeiftcrfdiaft unb ber feine äftl)e>

ti)d)e ^iifüiift feiner ftaftur nient bauernb über ben

lüjianflel cigcntlidKit warmblütigen (impfinbeu* bin»

tuegtaufdjeu. Vefonbcrö feien ermälmt: bnv »£mn-
pf)onifd)e Xongemälbe Sallenftcin« (op. 10), eine

finfonifdie ^bantajie (op. 79), bie Ouocrtüren ^u

»XemetriuS« (op. 110) nnb »Ter äsMbeTjpcnftigeu

3äl)mung« (op. 18), »SlfabemifdK tfcftouoertüre«

op. 195 (1908), ein Mlaüierfousert (As dur, op. 94),

4 Älaüierfonateu (baruuter bie Sinfonifdic Sonate
op. 47), ein 4l)äub. Mlaoierjouate (op. 122), ein

Duo für 2 if labiere (op. 15), Variationen für Streidv

quartett (op. 61 nnb op. 93), ein Strcid)quiutett

A moll op. 82 (2 V. 2 Vle. Vc), 4 SUabicrtrio* (op. 34

112 Adur, 121 Rdur, 191 F dur), ein itlaoierquiu»

tett op. 114 C dur, ein Mlaüierquartctt (Es dur,

op. 38), Sonett für Jylbte, Oboe, Klarinette, Fagott,

ftorn unb Violine, Viola, liello unb rtontrabaft

(op. 139), 2 Streiriiquartettc C moll op. 89 unb F dur

op. 147, 2 Violiufouatcn Es dur op. 77, E moll

op. 105, (Sellofonatc C dur op. 92, .sporufouate op.

178. 3(m meiften gci"d)ä&t jinb feine Orgelmerfc:

20 Orgelfonaten (op. 27 C dur; 05 As dur, 88 (1 dur

[pastorale], 98 A moll, 111 Fis moll, 119 Es dur,

127 Fdur, 132 F moll [bnreme t*ajfacaglia f. Or»

diefter op. 132b], 142 15 moll, 14(i 11 moll, 148

Dmoll, 154 Des dur, 161 Es diu-, 165 C dur, 166

Ddur, 175 Gismoll, 181 H dur, 188 Adur, 193

G moll, 196 F diu*), 2 Orgclfouacrte mit Ordicftcr

op. 137 (F dur) unb 177 (G moll), eine Suite für

Orgel, Violine unb CSello mit Ord)cftcr op. 149 unb

Stüde für Orgel, 12 Xrio* op. 49, 12 bgl. op. 189,

12 gugl)etteu op. 123, 12 (Sljarattcrftüde op. 156,

12 SDcebitationeu op. 167 (barauö »(Slcgifd)cr iUcarfd)

für Ord)eftcr« op. 167b), 6 Stüde für Orgel unb
Violine [Oboe, CSello] op. 150. Leiter jinb ju ücr*

Seidmen bie romautifdie Oper »Xie fiebcu 9iaben«

(op. 20, 2)cünd)eu 1869), bie toiuifdie Oper vXc$

XürmcrS Xöd)tcrlein« (op. 70, sJJtünriien 1873), bas

Singfpiel »Xa3 3auoerlüori « (°P- °' c Scgcubc

»(Sr/riftopnoruS« (op. 120 [tif)or, Soli unb Ordicftcr]),

»NJ0Rontjort« (jür CStmr, Soli unb Ordicftcr, op. 145),

»Xcr Stern oou Vctt)lel)em« (iBcilmaditsliantate

op. 164 für Sfjor, (Soli unb Ordicfter), ajlufit jum
»SSimbcrtätigen Sttagus* oou (Salbcron (op. 30),

$)tjmne an bie Xonfnuft (op. 179, SMäimcrdjor unb
Crdjefter), bie (Stornierte mit Soli unb Ordjefter

»Xoggenburg« (op. 76), »Mlärdicu auf (sberftein«

(op. 97), »XaS Xal beä ISfpingo« (op. 50, für äHänncr»

d)or mit Ordicfter), »3°bamusiiarfn* (°G l - °P- 91),

»SSittetinb« (bgl. op. 102), 12 üceffen, baruuter eine

(
jmeid)örigc (op. 109), 3 4ft. a cappella, 3 für grauen-

ftimmen mit Orgel, 2 für SNäunerdior mit Orgel

unb eine für Soli, (Sl)or unb Ord)cfter, ein grofeeö

ÜRequicm (op. 60) nnb ein ameitcä a cappella op. 84,

ein brittea für (Sf)or unb Orgel op. 194, 2 Stabat

Dealer, Diele jpnmnen unb anbre firdilidie (föcfaugS*

fompofitioneu (9 SlbDentsmotetten op. 176), üicle

Sieber (op. 2, 22, 24, 26, 31, 41, 55, 74, 85, 124, 129

[Öefänge altttaliemfdjer Siebter], 136, 157 [gcijtlid)]),

(iJefang»quartette mit Mlaoicr (op. 21 [Söaffcrfee,

4ft. mit ftlaoier], 25 [Rodung], 80 [Siebeägartcn],

81 [Xie tote Vraut] mit Solo unb Ordjcfter ober

.Vtlabier], 3ft. Jiauenrfjöre mit Orgel op. 96, 2ft.

£>nmuen für grauendmr mit Orgel op. 118, sJJcänuer*

d)öre (op. 44, 48, 85, 86 [epifdie], 100 [ftaljrcnbe

S(t)üler], 116 [Seebilber], 130 [Äu* SSeftfaleu], 141

[SluS fränfiferjen XJanben], 144 [SÖeltgcfäuge], 160

I/Jluf ber &?anbetung], 185 ufm.), (Xürtifrfiio lieber-

fpiel »Vom golbueu frorn« op. 182), ftlaüictftütfc

op. 5, 6, 7, 8, 9, 13 fXarantella], 14 pErälubicn],

19 rToccarinal, 23, 28, 29, 33, 36, 39, 43. 15, 51,

53, 59, 63, 68, 101, 104 [Toccata], 113, 115 [Toccata]

ufm. $H.ä ^rau granjUfa, geb. ^ägerbuber,
geb. 18. Oft. 1822, geft. 31. Xej. 1892 in aJcündicu,

mar Xiditeriu unter bem sl>jeuboniim g- b. $>off-

uaa§. Vgl. iWolitor »J. iKl). unb feine Hompo-
fitionen für Orgel« (1904) unb £1). .St rotiert

holog in ^ettclbcimä 3al)rbud) 1901 unb bcrfelbe

»g. «H.« (1916 in bcr Sammlung »ftirdjcnmufil*).

leilmeife au llnterriditömctt)obe anfd)lie6eub,

oerfagte (i. Miftler feine £el)rbüdicr (Softem:
Mi.'Äiiftler) für ben cinfadien unb boppelteu kontra-

puutt (190.3—04).

^eilted, (Sl)riftopli, geb. 1. 9*oü. 1748 ju
sJJicmmingeu (Württemberg), geft. 29. ^uli 1797 ba*

fclbft, Kaufmann in St. (fallen unb Sutern, bradite

in 2t)on 1774 eine Oper L'amant statue (Le nouveau
Pygmalion) ^ur 5luffül)ruug, fanb überbaupt in

Aranlrcid) großen Beifall al^ Äompouift, ging aber,

als fein Vater ftarb, nad) SÜkntmiugen jurüd, mo er

bas ©aftljau^ ^unt Steigen Ocbfeu übernahm, bod)

1779 aud) nod) eine Oper Rinaldo aufführen lief},

iüi. gricblaeuber (Xaö beutfdbe i]icb int 18. 3fal)r

bunbert) jälilt fö. ben begabtefteu Üiebertom-

pouiften feiner 3C^ (Sieber mit «ladiennelobien,

6 Sanimluugeu, 1772, 1780, 1784, 1787, 1790, 1792).

Vogler» »Viumentefe« enthält Stüde Oou

fRI)t)if)tmf ift bie £el)rc Dom sJtl)i)tl)mu^, beut

neben ber Harmonie (f. b.) miebtigften jormgebeubeu
gaftor bcr SDtujif. Wie bie Harmonie au<^ ber enb

lofen ftatji bcr möglidicu Xongebuugen oerfdnebeuer

Jpölje eine befdiränfte Qaty gegeneiuanber oerftänb

lidier (eine befdjräiiftc 3aW ÜÜU .Ulängcn üertretcu-

ber) auömäl)lt unb bamit in ben Sfalen bie örunb*
läge ber äRelobic fdiafft, fo regelt ber iKt)t)tlmiuy

ben aeitlidien Verlauf etnauber folgenber 2ou-
gebungeu burri) (fintjaltuug unjrer s

ilujfajfuug be-

quemer 3 citciul)eiteu/
beren Qnrjatte, miteinauber

uerglidjeu, ftd) ju gröj}eren gönnen äufammenfügen.
Von ber efjeftioeu ^eitbauer ber rf)i)tl)mifd)eu

Öaiiptpulje (ßä^eiteu) l)ängt ba^ Xempo (f. b.)

ab, il)re (Gruppierung ju l)öt)eren (£inf)eiteu beftimmt

ben iaf t (f. b.). Von beu babei fid) ergebenbeu C^e-

mid)t^uiderfd)icbcu unb itjrer Vebeutung für beu

Aufbau mujitalifd)er Safce (Venoben) baubelt fpc-

,^teU bic mufitalifd)c 9Jictri! (f. b.). ^m engereu

Sinne 0crftel)t mau unter JR. bic Uuterfd)cibung

üon Xöneu öerfdncbcucr Xauer iunerbalb bcö burd)

lempo unb Xaft gegebeneu metrifdjeu Verlauf,
mclri)e eine mteublidic ^-iille äftljctifdicr Soubermir-
fuugen auf einfadie ^rin5tpieu jurüdfüljrt. SJcit

furzen Worten läßt ftd) bas" 3Sefentlid)e etiua baljin

Siifammenfäffen, baft bie Sänge gegenüber ber .Siürje

berul)tgenb, bie Mürje gegenüber bcr Säuge au*

regeub wirft; bie ftolgc einer großem ^luja^l ilür3eu

iffbaljer unrul)ig, aufregenb, bie '^olge einer Wujabl
Säugen feierlid), mürbeüoll, ja laftenb, bebrüdeub.

Xa^ Altertum, tueld)cö bie Sebre von beu fdnucreu

unb leimten 3eittuerten, mie fie unter SDietrif bar-

geftellt ift, ntdit gefonbert, fouberu nur in Verbin-

dung mit ber Seljre oon ben Sängen unb .stürben

abljaubclte, ftellte alö ötemeutc feiner uietrifd}^

r^t)tl)tuifd)eu Xljeorie Versfüße auf, Xaftfdjemata

(metrifdie 5ötlbungeu dorn Umfange eineö Xafteä),

bie bereite mit einem beftimmteu iWl)t)tt)mu^ aui*

gefüllt fiub, uämlidi ( - einseitige ftüqe, - jmet-

jeitige Säuge, — breijeitige Säuge):
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XxodiäüS - 3amfcu« *-

SponbeuS - $t)ttl>ic#uS - Xri&racf)tj# -
3onttuö — ^ unb <J&oriam&u* -

Mniifpaft -- > SRoloffuä Äretifu* -— uftp.

3c nachbem biefe »güjje« in bcn Soft eingeteilt

merben, ift iljte SBirfung eine ganj ücrfdnebene. Die
fd)lichte|ien SSirfungen entfielen, menn bie Sänge
auf bie fernere geit fällt, meil bie Sänge ba3 größere

Gtemid)t bequem fenntlid) macht; bamit entfallt

aber bet Unterfdneb jmifchen Xrocr)äu3 unb Sambuä,
begleichen ber jmifchen Dafttiluä, 9lmpfubrachh3
imb ?lnapäft:

fie fann ba£ SSerhältnte bet Sange jur 3rür*e au£*

gleiten ober beliebig öerfdbärfen:

I I I

ober *JMJ. 4MJ. -Mj.JMj.
ober M J SS

8 # * # *
i M
4 4 0

\SS\\ SS
4 4 4 m 4

a)

»0

j
N ufm.

4 *

(iambifet) unb trod)äifcf))

i n
« «

*

J
mm.

(anapäftifd) unb baftblifch).

£b fid) eine in folgern 9lr)ut^muö gehaltene ÜDce*

lobie ober ein in folgern 9Jcaße gehaltene^ ©ebia)t

im Detail in iambifdje (auapäfrifd)e) ober trod)äifd)e

(amp^ibradjifche, bafttjlifche) 9Jcotiüe (SBorte) glic«

bert, tft gar nicht eine grage, meldje bie allgemeine

rhhthmifd)e Xfyeorie angebt, fonbern gehört in baS
(Gebiet ber praftifchen Muäfüflung ber Schemata
(

sJJcelopöie, «ßoiefi^). (£3 gibt mof)l feine längere geit

burtfjgefüljrt rein iambifchen ober rein trochäifchen

$erfe (nämlich foldje, in benen jebeä SSort einem
$er3fuße entfprädje); biefelben mürben fetjr fci)Ied)t

fein. 9lber aud) in ber äNufif ijr bie unoeränberte

Beibehaltung berfelben gorm ber SDcottoe monoton,
unb bringen Anfänge o|ne 2luftaft, meiblicfje @n-
bungen ufm. ftetS bie münfdjenSroerte 9lbmed)feluug.

innerhalb beS rt)t)rt>mifd)en Schema^ a) finb nicr)t

nur SBortbilbungen mie: »mieber« (Srochäuö),

»beliebig« (WmptybxadtoZ), fonbern auch ebenfoldje

reinmufftalifcrjetf 2Jtotiöbilbungen möglich- ©benfo
fügen fid) bem anopäftifchen Versmaße SBorte mie
»bahin« (3ambu3), »liebliche« (Daftrjhß), »über-

leben« —
.) ufm., ohne irgenbmie bog Schema

in grage au [teilen. Deshalb follte bie fprad)üche

(^oetifc^e) SJcetrif fid) mie bie mufifalifche mit ber

UnterfReibung r^tljmifdjer ©runbfehemata genug
fein laffen, meldte bie Sängen (ober, ba bei ben
mobernen (Spraken bon folgen leine Siebe mehr
ift, bie Hebungen (^Ifjenrfilben) in ihrer Stellung
jum Schema oariieren; babei ftetlt fich tyerauS, bog
bie mufifalifche SRhhthmif unenblid) reifer ift al$

bie poetifd)e. Schon bie Verlegung ber $ür$e be£

3ambul ober Xroc^äuS auf bie fernere Qeit im
Xafte (meiere freiließ aud^ in ber 9flufil eine ftarfe

Äomplifation bebeutet) fjat in ber $oefie überhaupt
fein 9lnalogon:

^ ! I
N ! I ^ J I ufm.

# # 1 0 * I 4 4 1
1

Dbgleid) ben alten (quantitierenben) &$iati)zxi foldje

ülftajjc möglich gemefen mären, ift bod) fein SJcetrifer

barauf oerfallen, fie als Schemata aufäuftellen. $>en
neuen Sprachen finb fie überhaupt unmöglich, fo-

lange fie nid)t bie $ilfe ber 5Dcufif hetbeirufen.

%\t aJcufif bagegeu ift bamit noch ^nfle nicht am
(Snbe ber möglichen Sanierung be3 gambuS in

jeinem ^Berhältni^ 511m Saft; fie fann baä §aupt*
gewicht auf bie ^meite ^älfte ber Sänge berlegen:

unb fann auch ttef
e lieber beliebig im Xaft Der«

fd)ieben; babei fommen bie manmgfaltigjten 2Ri-

{jungen ber beruhigenben ober auch hcmmenben
3Birfungen ber fdjmeren geit unb ber Sänge unb ber

anregenben SSirfung beS ^luftaftö unb ber Äür^c
jur Geltung. 5)ie gahl ber ju einem Sorte oer-

einbarten ©Üben ift auch öiel befchtänfter als bie

ber ju einem SJcotio gufammeiifdiließbaren %öne,

8-».:

tr tr
d)^

n
p 4

§ier finb b—d nur allmähliche Bereicherungen ($er*
jierungen) 00n a), bie fid) nod) beliebig meiter jtei*

gern ließen. 6old)e Beijpiele jeigen, mie fefunbär

bod) fchlieglich ber Anteil ber Shirjen unb Sängen
an bem 3uftanbefommen melobifcher Einheiten ift,

%xo$ aller Rerfpaltung in immer Heinere Söerte

ift bod) bie ourch bie Urform a) gegebene Unter-

fcheibung ber leichten unb fcfjmeren auch iu
b), c) unb d) bog in erfler Sinie Befrimmenbe. 5>ie

©paltmerte (Unterteilungen ber Q&ffltffotn) bilben

aber ba« ^erhältnB ber fcfjmeren unb leichten $eit

im fleinen nach, unD fe^f* ^n ^et fct)nenften gigu-
ration finb nod) Seicht unb Schmer unterfcheibbar,

aud) in ber *Rotenfd)rift (burch bie Unterbrechung
ber Ouerbalfen ber 9ld)tel, ©echjehntel ufm.).

Sluch bie berfduebene SBirfung ber effeftiben 3«t-
bauer fommt an (Spaltmerten unb 3ufflTnmcn*

Rehungen §u längeren ©inheitömerten jur ©eltung,

aber nicht ate prinzipiell ben dh«aftcr (baS (5th^)
beftimmenbeS ^rinjip, mie bog Jempo ber 3ä#*
jeiten, fonbern nur relatio, gemeffen an bem aJcafje

gählseiten. 2)er SBechfel oon Mx^tn unb Sängen
ber Unterteilungen oon 3ä^J^t^n ergibt ein bunt
roechfelnbeS, lebhaft pulfierenbeg Äleinleben inner*

halb be3 burd) ba^ Sempo ber 3ähl&eiten bejtimm*

ten SOcafeeS. Umgefehrt mirb aber auch, gemeffen an
ben S&hfyeiten, e*nc 'n überlangen SBerten einher-

gehenbe SJcelobie üerftänblid), fogufagen ein über-

menfehlicher $ul8fd)lag. Sluf biefen fÄifchungeit

beruhen einerfeitä bie fomplijiertepen figuratioen

3lu^fcf)mücfungen be3 ^Ibagio unb anberfeitö bie ge-

legentlichen abagioartigen breit melobifchen Stimm-
führungen im Slllegro ober ^ßrefto, bie beibe boch

ba3 §aupttempo unangetajtet laffen. Stein rhtjth*

mifcf)e äöirfungen finb alfo baS glatt ©leitenbc ober

^ftig Rucfenbe, §üpfenbe, ruefmeife Borbringenbe
ber 9Jcelobieführung im fleinen, gan§ befonberS au*
alle bie mannigfachen Durchbrechungen be§ gleicb*

mäßigen ©angeS burch Raufen (f. b.). Die SR. ber

mehrftimmigen 9Jcufif hat gegenüber berienigeu ber

einftimmigen SJcufit gan^ neue 2Rittel gemonnen in

bem SBiberftreit ber 9t. ber (JinjeljHmmen ($olu-
rr)t)thmif), oer gar mannigfache formen anneh-
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mcn !atnt. Xie eiufadjften fiiib bie, mo eine (Stimme
in 3&%?iten eint)erc^el)t unb bie anberu in Unter*

teilungSiuerteu ober Übenuerteu; aud) bie >vätlc

jinb nürf) einfad), mo bie SRt)i)tf>nien ber ©iiijjelftim*

mcn fid) zu einer Bewegung in Unterteilung*«

Ivetten ergänzen (tompl ementäte flil)ötl)men);

c3 fiub aber audj gälte nidit feiten, mo bie Kljntl)*

men einanber fo ftatl miberipredicu, baft man fie

oöllig gefonbert nebeneinanber t)ört (ttonflift*

tf)t)tf)men). Leiter ins Xetail 511 gel)eu, ift tjier

nid)t möglid). Vgl. Kiemauu »St)ftem ber muft*

falifdjen SU)ijtl)mif nnb Wctrif« (im3), fonne »3Jiu-

jifalifdje Xnuamif nnb Wgogif« (1884). Jyür bie

pfüdjologifdje jöegtünbung be£ 3Befen£ be£ >Kt)t)tlv

inuS »gl. 28. SBunbt >>
s
£t)t)fiologifd)e

v£ft)d)ologie«

(1874 u. ö. [5. Wufl. 1902]), (fttift SR eu manu
»Unterfudjungeu 511t s.ßfi)d)ologie unb Äftftetif be3

ffiffttfimuft« (1894, ftabilitationSfcrjrift), ft.
s#üd)cr

Arbeit unb tfil)i)tf)mu$« (1897, 4. «ufl. 1909),

Ii. Moogabro Teoria musicale de] ritnio e della

rima (1910), S. Wcfjn »Xer beutfdje tötjutnmuS

unb fein eigenes Wefefc« (1912, Stubie au3 bem
Bonner pfnd)olog. ^uftitut), gri£ £l)manu »N

i)le*

tobte unb fttjent« (

s#erid)t be3 berliner ftougreffeg

für tffrfjetit 1913, 8. 476ff.), XI). SBiefjmaijet

»9JhnUilifcr)e tötjntfjmif unb ^etrif« (1917). Über
bie s

ii. ber mittctalterlidjen fird)üdieu unb melt«

(id)en Qkfäuge ögl. (Snoralrljtjttnnu*.

SR *)t) tfcm t fä) e 9& ert*etd> ett (X 0 u b a u e r -

zeidjen) routben uottueubig, ate mau anfing, gleid)*

zeitig jingenben Stimmen Derfcr)iebeue Xerjc ober

betreiben Xejrt jcitlid) oerfd)obeu z» geben. So«
lauge bie Stimmen beufelben Xejrt g(eid)§eitig oor=

trugen, mar e§ möglid), beu Mt)'t)tl)mu3 aus bem
Dettum be£ Xejteö abzuleiten, aud) tuenn bie Ver*
gerungen in beu Stimmen nid)t übereinftimmten.

So fiub un» tat(äd)ltd) mef)rftimmige Mompojitioneu

in Kotierungen erhalten, meldje nur bie Verteilung

ber SKeltömeu auf bie Silben anzeigen (ogl. Deumen
unb (Sljoralnote). Erft ba£ 12. ^a^rliunbert brachte

bie 3Nenfuralnotenfd)rijt (f. b.) mit ilnren oer-

fduebenen r.n 3£. unb bannt bie Anfänge ber

Emanzipation beä melobifdjeu >Kt)i)tf)mu3 00m
Sprad)rt)t)tl)mu£. £b bie tljntfcmifdien 2£ertzeid)en

ber für bie jufrrumeutalmufit gebrauditeu X ab ul a*

tu reit (f. b.) älter ober jünger finb al3 bie ber sJ9ieu*

futaluotenfdjtift, ift bi^^er nodj nid)t aufgebellt.

Xie 3eid)cn ber heutigen Kotenjdjrift, tjeroor*

gegangen au3 beuen ber altem iUeufuraluoten*

jdjrift,' finb:

ZZ ober & Xoppeltaftnote (Rrevis),

^ gan^e Xaftnote (frauj. Ronde, ital. unb
engl. Semibrcve),

J halbe (franz. Blanche ober Minime, ital.

Bianca ober Minima, engl. Miniin),

J v Viertel (franz. Noire, Semiminime, ital.

Hit aurf) a, Semiminima, Nora, engl. Crotehet),

0* \
s?(d)tcl (franz. kröche, ital. Cronia, engt.

alt nudj^ Quaver),

£ Sed)zel)utel (franz. Double Ooche, ital.

Semicroma, engl. Semiquaver),

^ ^meiunbbreifjigftel (frz. Triple Croehe,
#

ital. Risrroma, engl. Deniisemiquaver)

ufm. (Vieruubfed)zigftel,$)uubertadituubzmanzigftel).

Vlud) bie bie Weitung um bie .fräljtc oerläugernben

fünfte (f. b.) bei ben Koten unb bie ^öufn 1 (f. b.)

fiub r. Vgl. aud) ^oten. Sdiou bic Koteufdirift

ber alten Oiriedieu (ogl. ^Ht)t)tl)mif) oerfügte über

r.
s^.: [ober '

unbejetdjnct],
f. 0. m. furz, eillrf

Zeitig [ehrönos prötosj, ~
f.

o. m. ^mei^eitig |di-

semos],
f. 0. w. breizeitig [trisemos], --^ j. ü. \v.

oierzeitig [tetrasemos], j. 0. m. fünfzeitig [penta-

sf'mos]; bod) tarn bicfelbe iuol)l in ber .ftauptfacfye

i

nur für Jnfrrumcutalmujif unb nur au3nal)mämeifc

aud) für Gtejänge (fo für baö Seifilo^licb) zur 9lu-

1 luenbung.

I

$tf)t)tf)tmtd (gried). yrO/i6s t ital. ritmo, jranz.

rythme),
f. SRl)i)tl)mit. Xie üöezeidinung Ritnio di

i

tre battute (breitaltiger ^)i.), mcldie l)ie unb ba üou
beu Äomponiften angemanbt mirb (z- V. im Scr)crzo

ber neunten Sinfonie ^eetljooen^), zeigt an, bafj

1

bi^ zu e inct mit »quattro battute« bezeid)neteu

Stelle uid)t (toie gemötiulid)) 2 ober 4, jonberu

3*Xa!te eine l)öl)ere metrifc^e ©iu^eit, einen giojjeu

;

Xaft bilbeu (ogl. >lUctrit). (5^ l)aubclt fid) aber in

;

foldjen fällen regelmäßig um Stüde jdjnellen Xcm-

,

po^, bei benen bie Xafte ber Kotierung nur \e eine

, 3äf)ljeit enthalten, alfo eigentlid) gar nid)t um ^alb«
i fä(je ober Xaftgruppen, fonbern um bie Xaftart

felbft (Xripcltatt ftatt geraber Xatt). Xer feljr oft

|

üorfommenbe 2öed)fel ber 3at)l zu l)öt)ercn Ein-

1
beiten zufammeugetjöriger njir!lid)cn Xattc ift n?ol)l

faum je öou einem Äomponifren angezeigt njorben.

Einen ©eg, mic baö gefd)el)en fann, meift bie ftlar*

ftclluug be<^ ^eriobenbaue^ tu $>. JRiemannä »^l)ra-

fierungöau^gabe« burd) ben Xaftftrid^cu untergetrie-

bene 3a^eu (°öl- 3)icttif [Sdjlufe]), mclcbe bereite

3. ^icpel (1752) unb ipeuirid) El)r. tfod) (1793) tljeo-

retifd)*uub praftifd) angebahnt tjabeu.

HibattTita (ital. »sBieberfd)lag«) nannte mau
früher beu langfamen, allmär)licb bcfdjleunigteu

Söedjfel eine^ Xoneö mit feiner tjöfyeren Kebennote:

ein Verfahren, ba^ tjeute uoc^ oon Sängern oiel*

fad) zur altmäl)lid)en Entroidlung be§ Xrillerä an«

gemenbet mirb.

Uittati, ©iorbano,(Sontc, geb. 28. gebr. 1709

Zu Gaftelfranco bei Xreoifo, geft. 20. 3uli 1790 in

Xreoifo; fdiricb Saggio sopra le leggi del contrap-

punto (1762); Delle corde ovvero fibre elastiche

(1777) unb eine iHeit)e tuiffeufdjaftlidjer s2lbr)anbluu-

gen über afuftifd)e Probleme in (£alogera§ Raccolta

d'opuseoli seien tifichi ufm. (im 19. 33b.), in beu

Memorie di matematica e fisica della Societä ita-

liana (1782) unb bem Nuovo giornale de' letterati

d'Italia (1777—89, mit $eleud)tungen ber .^ar*

mouieft)fteme sJiameau3 [21. 93b.], Xartini^ [22. ^b.]

unb Vallotti^ [23. »bj). Slud) fdjrieb W. eine fleine

$ttograpl)ie feines üanb^manncö 5lgofrino Steffaut

(1779).

tRicct (fpr. rittjd)i), 1) «ßaf quäle, Äird)enfapell>

meiftcr zu Eomo, ^uftrumentalfomponift, dou bem
uad) ber s

J!ftittc beö 18. 3^^unbertö gu Sonbon,
s}tmfterbam unb ^ariö Siujouien ((i a 8 op. 2;

3 concertantes op. 9, aud) brei in Söremnerä Pcrio-

i dical Overture [Kr. 1, 2, 4]), 6 Strcid)quartette

I

op. 3 (2 V., Via., Vc), 6 ftlaoiertrio^ op. 4 (mit V.

j

». Vc.) unb Xriofouateu op. 3 (2 V. u. B.c.), 6 Violin*

! fonateu op. 0 (mit obl. ftlaoier), aud) eine ßlaöier-

|

jd)ule (Methode . . . pour le pianoforte, $ariö 1788)

i unb ein Dies irae 4 v. mit 3"ftt. im Xrud erfd)ienen.

!— 2) ßuigi, geb. 8. ^uli 1805 zn Keapel, geft.

i

21. Xez- 1859 in ^rag; Sd)ülcr oon fturno unb

Hi i f m a n n
,
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3ingarellt am ©ouferoatorio bi San Sebaftiano ju

Neapel, fowie furje Seit $ribatfd)üler Generalis,

fd)rieb 1823 feine erfte Oper: L'impresario in

angustie, bie am Xr)eater beS ftonferoatoriumS auf-

geführt mürbe, unb braute bereits 1824 am Seatro
nuobo mit $ilfe (Generalis eine neue: La cena
frastornata, t)erauS. Schnell folgten nun weitete

SBerle für baS San (Sarlottjeater in Neapel, für

$arma, 9tom, aKailanb ufw. 1836 würbe 9t als

Hapellmeifter an ber ftattjebrale ju trieft unb au*

gleier) afö ®efangSbireftor am bortigen £tjeater an-

gepeilt. Seit 1834 arbeitete er öielfaa) in ©emein*
fcr)aft mit feinem ©ruber geberico (f. unten); 1844
oerr)eiratete er ficr) mit ber (Sängerin ßibia <5tolfc

aug <ßrag. 1859 jeigten ficr) bei 9t Spuren geiftiger

Störung, bie allmärjlicr) in roirflidjen SBarjnfinn

ausarteten; er ftarb in ber grrenrjeüanfialt ju *ßrag.
sJt fcr)rieb im ganzen 30 Opern, oon benen Colorrfbo

($arma 1829), L'orfanella di Ginevra (9tom 1829),

Chiara di Rosemberg (äJcailanb 1831), Chi dura
vince (1834), II birrajo di Breston (glorenfc 1847),

Crispino e la Comare (©enebig 1850, mit feinem
©ruber; eine fer)r gefeierte fomifcr)e Oper), La festa

di Piedigrotta (Neapel 1852) unb II diavolo a

quattro (trieft 1859) ben beften (Srfolg Ratten, 9t
fdjrieb auet) jar)lreid)e fircf)lid)e 2Ser!e unb gab amei
VllbumS, Sieber, Duette ufw. IjerauS. — 3) gebe*
rico, ©ruber beS borigen, geb. 22. Oft. 1809 &u

Neapel, geft. 10. Xej. 1877 iuSonegliano: würbe auf

bem ©onferbatorio bt San Sebaftiano ausgebildet,

teilmeife nod) mit feinem ©ruber jufammen, bem
er 1829 nad) 9tom folgte, unb mit bem er in inniger

greunbferjaft berbunben war. Seine erfte Arbeit

war II colonello (mit feinem ©ruber, Neapel 1835),

ber fct)nell Monsieur Deschalumeaux (©enebig 1835)

folgte; ben erften großen (Srfolg rjatte La prigione

d'Edimburgo (Xrieft 1837), ber ficr) ün duello sotto

Richelieu (HKailanb 1839), Michel Angelo e Rolla

(ftloreng 1841) unb Corrado d'Altamura (SJcailanb

1841) anfdjloffen. ßefctere Oper braute aud) baS

$arifer ttjeatre italien 1844. 9t würbe 1853 als

3nfpeftor ber ©efangSflaffen ber $r)eaterfd)ule nact)

Petersburg berufen. 1866 fütjrte baS Spätre italien

ju <ßariS mit großem (Erfolg Crispino e la Comare

(f. oben) auf, bagegen fonnte er Una follia a Roma
nicr)t bei biefem Öjeater anbringen. $>ie Oper würbe
aber 1869 in fransöfifcr)er Uberfefcung bon ben

gantaifieS-^arifienneS gebraut (Une folie ä Rome).
5ftacrjbem aud) Crispino e la Comare als Docteur
Crispin (1869) guten Erfolg gehabt, fiebelte 9t bon
Petersburg nad) $ariS über unb berfucfjte auf ben

franaflfifdjen ©ütjnen feften gufj ju faffen. Slber

weber fein Docteur rose (©ouffeS**ßarifienS 1872)

uoct) Une fßte ä Venise (9ltr)enee 1872, Umarbeitung
feiner italtenifcr)en Oper D marito e Tamante), noct)

aud) bie Übertragung bon Chi dura vince (Xrjeötre

Xaitbout 1876), t)atten Erfolg. 91. fdjrieb aud)

Neffen, ®elegenr)eitSfantaten unb berfdjiebene §efte

lieber ufw. ©gl. %. be ©illarS Notices sur Luigi

et Federico R., suivies d'une analyse de ,Crispino

e la Comare* (1866) unb fieopolbo be 9taba I fra-

telli R. (1878). — 4) Suigi (9t»Stolfc), Sofm bon
ßuigi 9t unb ßibta Stolfc, geb. 27. $q. 1852 in

trieft, geft. 10. gebr. 1906 in 3Jcailaub, bradjte

gleichfalls 1870h-1902 ^erm Opern unb Operetten

jur $uffür)rung.— 5) (Sorrabo, $)ireftor ber Ägl.

(Valerien in Sloren*, fctjrieb I teatri di Bologna nei

secoli XVIIo e XVIIIo (©ologna 1888) unb Vita

Barocoa (SDcailanb 1904).

ttticci*€tgttorifti, Antonio, geb. 22. gebr.

1867 ju SWaffalombarba (SRaöenna), Schüler öon

^ariftni, 511. ©uft unb &. SKartucci am 2iceo

mufieale §u ©ologna, ^omponift bon Sl^arafter^

ftücfcn für Orctjeficr (Atala, Giuda di Karioth, Gh'

amori di Dafni e Goe, La caccia di Verucchio, Pa-

! piol unb Trol, famtlid) auch, für tlcwier), einer £z<

! ct)efterfuite, Slbagietto unb ©abotte für Streiä>

|

quartett, 6 §efte Sieber (liriche) unb 9ioman$en,

Sjene 11 responso dei fiori unb 10 §efte filouier*
1

ftüde.

j

Qlicrio (fpr. rittfe^o), Antonio Xeoboro, geb.

i

ca. 1540 in ©refeia, war um 1567 JHrctjenrapeü^

meifter ju ©refria, 1574—86 in ber ^offapelle

©eorg griebric^S bon SnSbact;, beS ^bminiftrators

bon $reugen in Königsberg (bielleid)t bott)er fa)ou

in beffen Äapellc in 2lnSbactj), ging mit biefem unb

feiner Kapelle 1586 als lebenslänglich angeheilter

Äapellmeifter wieber nact) SlnSbad) jurücf, wo et

!
nod} 1594 lebte, ©on feinen Kompofitionen fiub

erhalten: ein ©uetj 5ft. unb .6ft. SJcabrigale 1567,

5ft. 9lapoletanen 1577, 2 ©üd)er Sacrae cantiones

(I. 5—8 v. 1576, II. 5—12 v. 1580), 4—8ft. SWagnu

fifatS (1579), 16 8(1. «Pfalmen ufw. (1590) unb ein

©ucr, Neffen 1579. ©gl. Sammelb. b. $äR<i>. VI. 1

(9Jlet)er^9leinad)) unb XII. 1 (Oppel).

micetttö, 1) Sluguft gerbinanb, geb. 26. gebr.

1819 ju ©ernftabt bei $)erml)ut, geft. 5. 3uli 188H

in KarlSbab; ftubierte in fieipjig Geologie, ging

aber §ur SWuftf über, würbe 1849 Dirigent ber

©uterpefonjerte ju Seipjig unb 1854 Äapellmeifter

am bortigen Stabtttjeater unb 1864 au bem 311

Hamburg, wo er in ber golge t)ocr)c^eacr)tet alö

äRujifrefercnt ber »Hamburger 9?ad)nd)ten« unb

als ©efanglefyrer wirrte, ©on feinen ftompofitionen

finb ju nennen: eine Oubertüre, Scftaufpielmufifen,

Klaoierftücfe, jcujlretc^e ein* unb merjrfrimmige lie-

ber, ein ^falrn ufw. — 2) Starl $uguft ©uftau,
Dirigent unb tomponift, Üßeffe beS üorigen, geb.

26. guli 1830 ju ©ernftabt, geft. 8. 3uli 18Ä3 ju

^refben, Schüler oou %t. Söiecf, Prägen unb Son*

jertmeifter Schubert ju $refben unb beS l'etp-

jiger ftonferbatoriumS (1844—46), trat 1847 als;

©iolinift in baS $)oford)efter 311 $refben, würbe

1858 3weiter ftongertmeifter, 1859 Korrepetitor

unb 1863 6I)orbirettor an ber ipofoper. 1875 er-

rjielt er ben Xitel eines föuiglicf)en äKufifbirertorö,

1887 würbe er britter- ^apellmeifter, 1889 9?aaV

folger gürftenauS als ©ibliottjelar ber ^gl. SHu*

fifalienfammlung in 3)refbeu. 9t. tomponierte euu»

äweiaftige Oper »@S fpult« unb 3Rufif ju 9löber^

$offc »eCfa«; feine ^ompofition ber Scr)iHerfct}en

»3)it^nrambe« würbe 1859 jum Scrjillerfeft auf»

geführt; im 3)rud erjct)ienen nur fiieber unb Älabier»

früde. @in ©ruber beSfelben, ^einrict), geb.

17. SJeärj 1831 ju ©ernftabt, war ein begabter

©iolinift, ftarb aber fdjon 8. Stej. 1863 gu $aris.

9liee f
SSilliam ®ort)am, amertranifeber

aicufilfc^riftfteller, geb. 23. ^ej. 1856 ju 9llbau9

(9i. DO, fd)rieb: Carillons of Belgium and Holland,

The Carillon in Literature, Tower Music in the

law Countrics (1915 in Mus. Quarterly) u. a.

Viitettax. (ital., fpr. ritfcr>, Recercar, Ricer-

care) ift feit Anfang beS 16. 3at)rr). ber ?Rame für

frei erfunbene 3nf^w^entaKo^0?itionenf
bie in

birefter SRacfjbilbung ber SWotetteu, bie \a au*

inftrumental gum ©ortrag famen, attotioe imi'

tierenb burd) bie Stimmen führen; bie ältefleit

erhaltenen 9tkercari finb folct)e für i}aute (ftalga
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1508, granc SBoffmenftS 1509), in betten freiließ

bie fugenartige Htbett faum erfennbar ift; bod)

finb< biefelben worjl nur $arallelerfcrjetnungen

gleid^eitiger nid^t erhaltenen W.e für Orgel, wie

foldje feit Sabajjoni 1542, 33uuS 1547 ufw. in
sJRenge nachweisbar werben. ©d)on in ber erften

jpälfte beS 16. 3af)rf)unbertS tritt bie mit W. föno»
ntjme SBeäeidjnung Fantasia (bei ben fpanifdjen unb
beutfcfjeu ßautenmeiftern fd)on 1536 [Spilan, Wew*
fibter], bei ben (Snglänberu gegen 1600 in ber Sir*

ginalmufif [fantasies, fancies]) auf. $m 17. Safpl).

wirb aud) ber Warne Capriccio für Wicercari üblidt).

$a§ W. tjätt urfprünglicr; nidjt biefelben SWotiöe

bauentb feft, fonberu gerjt (wie bie SWotette jufolge

beS fortfcrjreitenbeu £ejteS, aber eben otjne foldje
vJJfottöierung) nad) furjer $urd)für)rung ju neuen
Horben über, entbehrt baljer ber (£utt)eitlidjfeit, bie

es erft im 17. 3at)rr). allmäfjlicrj gewinnt, womit
bie wirflicr)e guge fidt> rjerauSbilbet. 3m 18. 3at)rl).

öerfianb man bann unter R. ober Ricercata eine be*

fonberS hmjtboll gearbeitete guge mit Slugmenta*
rionen, 3"berfionen ufw. $er SBortfimt öon W. ift:

fudjen (baS Stjenta), immer wieber auffüllt (ögl.

3Baltr)erS fiertfon 2lrt. W., wo ber Serfucf) gemalt
ift, W. unb Wicercata ju unterfReiben); ©ad) be*

jetdjnete afroftidjtfd) fein »H^ilalifdjeS Opfer«
(gugen, HauonS ufw. über ein öon griebrid) b. ®r.
gegebenes 2$ema) als W., nämlid) Regis Jussu Can-
tio Et Beliqua Canonica Arte Resoluta.

ttidjftfort (fpr. riferjaför), Sean, ©eruier 3of-
quinS, Äapellmeifter ber Ägibienttrdje ju SBrügge

(1543—47), ein gebiejjener 3fteifter, öon bem aber

nur wenige ftompofittonen (gwei 4ft. Neffen unb
ein 4ft Wequiem tn 2RoberneS Liber XV missarum
1532, «ßetrejuS' Liber X missarum 1539, Motetten
bei <ßetrucci 1519 unb in anbern (Sammelwerfen
btö 1574) gebrueft unb rjanbfcr)riftlicr) erhalten finb.

9tid>a¥bd (fpr. rittfd)ärbS), SBrinleö, $tamft,
geb. 13. Wob. 1817 $u (Sarmartrjen (SSaleS), geft.

1. Mai 1885 ju üonbott, greifd)üler ber Worjal

^cabemrj of 9ttufic $u fionbon, War als Äoujert-

fpteler unb Setyrer fet)r angeferjen, fompomerte
t)auptfäd)lid) leichte ©alonfadjen für Srlaöier, aber

aud) Orcrjefterwerfe, geiftlicrje (Stefänge unb (£rjor*

lieber ufw. fowie bie populär geworbene £nmne
( Jod bless the prince of Wales.

9H<t)aitft (fpr. rifdjö), (SfjarleS ©imon, ber

©egrünber (1805) einer ber bebeutenbften «ßarifer

ÜWufiföerlagSfirmeu, geb. 10. 9M 1780 ju SrjartreS,

geft. 20. gebr. 1866 in $ariS; braute juerft Starts
Sfonjerte unb 93eetl)oöenS (Sinfonien in Partitur*

ausgäbe, ©eine ©efcfjäftSerben würben feine ©ötme:
<#utllaume (Simon, geb. 2. Wob. 1806 ju $ariS,

geft. 7. gebr. 1877 bafelbft, unb 2ion, geb. 6. Slug.

1839, geft. 10. 2lprit 1895 ju «ßariS. 5)er «erlag

umfa&te bereits 1877 über 18000 Wummern; feitte

£>aupt$ierbe finb gute Ausgaben ber beutfa^en kla\*

fiter unb baneben SBerfe öon 5t. SfjotnaS, 2Raffe,

iöerlioj, Weber, ©ouon ufw.
$lid)tcv

f 1) gerbinanb XobtaS, geb. 1649 ju
3öürjburg, geft. 1711 ju Sien, war 1683 öoforga-
nift, 1692 aud) Sefyrer ber faiferlidjen Äinoer, an-

gefebener Drgelbirtuofe («ßac^elbel wibmete W. unb
$uyterjube fein Hexachordum ApoDinis). $ltS Äom-
ponift war W. nid)t bebeutenb, boai finb bon feinen

(nid)t gebrudten) SSerfen nur jwei oramattfd)e Stan*

taten, fünf\ 3^fnitenbramen unb §wei Oratorien,

ein SKagnififat, ein S3anb ^nmnen, eine 7ft. Sonate,
einige Ballette unb eine Weibe tflat>ier«(CraeM

-9«d)ter. . 979

©uiten unb Xoffaten erhalten. @ine SluSwa^t ber

(enteren erfetjien mit folgen öon $oglietti unb ©.
WeutterJsen. als $8b. XIII. 2 ber Xenfmäler ber

Xonfunft in ßfteneia^ (§. SBotftiber). — 2) grans 1

Xaber, geb. 1. $ej. 1709 ju $olIefd)au in «Wahren,

geft. 12. ©ept. 1789 ju ©trafburg, würbe 1740 in

ber Capelle beS gürftabtS bon Kempten angefteltt,

ging aber (anierjeinenb wegen ungenügenber 93e*

folbung) 1747 in bie lurpfälfcifcrje Capelle ju SKann-
^eim über, unb jwar alS «iolinift unb 5öagfänger,

fpäter mit bem $itel eines Äammerfompomften.
1769 Würbe er Wae^folger öon 3<>f. ©amier als

tapeltmeifter am SRünfter ju ©tra^burg, in welcher

©tellung er nod^ 20 ga^re wirfte. W. ift einer ber

^auptrepräfentanteu ber SWann^eimer ©c^ule

(f. b.) unb tjat zweifellos bem neuen ©tile bebeut-

fame Elemente jugefü^rt. ©eine fingenben 3lflegroS

t)aben öielfad) fc^on ganj baS (Gepräge beS nad)-

^erigen 3Äojartfa)en ©tilS, feine ^armonif überrafd^t

oft burd) gineffen, feine ©agfü^rung wetteifert

mit ber öon ^ot). ©tamife an tfraft unb Äü^n-
beit. ©eine ©tttfonien, beren biStjer 69 nadjweiS»

bar finb (öon einfacher ©treidjerbejefoung btS jur

©efeüung öon 2 gl., 2 Ob., 2 gag. unb 2 ©omi),
erfö^ienen großenteils in $ariS, Vlmfterbam unb
Sonbon in 3)rud. «ier (in G, F, A, Cdur) gab

Wiemanti neu ^erauS (2)entm.* b. $onf. in

Satjern III. 1 unb VII. 2). Äußer ben ©infonien

finb öon W. erhalten 6 ©treic^quartette (2 V., Via.,

Vc. ßonbon unb ^ßariS c. 1770, WeuauSgabe [öoll-

ftänbig] in £>. WiemannS SluSWa^I öon »2Wann-

Reimer tammermufif beS 18. 3arjrt)unbert3 [TDB.
XVI. 1]), 12 Sriofonaten für 2 V. unb B.c. op. 3
unb op. 4, 8 £rioS für obligates Älaöier, glöte

(Violine) unb obligates $ioloncell (baS Adur in

WeuauSgabe itt WiemannS Coilegium musicuni

[Wr. 18], baS G raoll in DTB. XVI. 2), 6 giften-

(Biotin*) Xuette, 6 ©olofonaten für glöte (Violine)

unb B.c. unb 6 Älaöierlon^erte mit Begleitung öon
©treid)ord)efter — alle btefe SBerte gebrudt (^u-

meift in Sonbon, wo W.S 2Hufif l)oc^ in Änfe^en
ftanb). ©d)ou 1745 tritt SWeinrab ©pieß warm für

W. als ftirdjenlomponiften ein (Tractatus ©. 204),

unb 1748 würbe fein Oratorium La deposizione

della croce in üWannfyeim aufgeführt. W. ftanb als

fttrd)enfomponift in feiner ©traßburger ©tellung in

tjorjem Slnfe^en, wie u. a. barauS ^eröorge^t, baß

baS $>omfapitct 1789 in ^)onauefd)iitgen (wo öief

leid)t W. öor Kempten in ©tellung gewefen?) baS

3K©. einer IWeffe W.S anfanfen ließ. XaS 3Künfter-

ar^iö öerwa^rt öon W. (großenteils aütograprj)

28 Steffen (mehrere boppelt), 2 WequiemS, 16 Sal-
inen (Super flurnina in $ariS preiSgefrönt, 3 Mi-

serere, 10 Dixit), Samentationen f. b. &arwod>e,

ein Xebeum, 38 größere Motetten, 2 Äantaten,

2 ^affionen ufw., buro^weg mit Drc^efter ober bod)

Orgel (ögl. baS tr)ematifd)e SSerjeic^niS öon gr. X.

SNatrjiaS i. b. »Wiemann*gefrf(^nft« 1909). W. war
aud) als ßerjrer angeferjen (farl ©tami^ ift war^r-

fd)einlid) fein ©d)üler). ©eine »§armonifcr)e 93e»

le^rung ober grtinblid^e ?lnweifung jur mufüa"
lifc^en 2on!unft« blieb 2R©. (Original im S3efi^

beS ©rüffeler ßonferöatoriumS, ^bfc^rift in ber

^arifer Wationalbibliot^el), erfc^ien aber in einer

frausöfifd)en Bearbeitung öon (X^r. ftalfbrenner als

Tratte d'harmonie et de composition 1804. $gl.

©traßburger (SäciUa 1907 (gr. 3k\ SRat^iaS). —
3) Sodann St|riftian S^riftopt), ber $ater beS

^icbterS ftean Eaul ^rr. W.. aeb. 16. $e*. 1727
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flu Neuftabt am ftulm, geft. 1779 Sdjmarjen»
bad), abjolüierte baS Streunt in Sunftebel als

WlumnuS, befugte baS Gymnasium poeticum §u

föegenSburg, mo er tu bcr Capelle beS gürften Don
Xt)urn uub XarjS als 3Äufircr mirfte, uub ftubterte

enblid) ju 3ena unb ©rlangeu Xtjeologic. Nachbem
er noct) einige 3af)re in Baureuth eine Hauslehrer-

ftefle oerfehen, würbe er 1760 Organijt unb Untere

leerer (XertiuS) in Sunficbel, toou mo er fpäter. als

i^aftor nad) Söbifc bei Bayreuth unb enblid) nad)

Schmaraenbad) a. b. Saale ging. 9t. fomponierte

fachliche öJefangtuerfc, bie aber aftS. blieben. Sein
Sülm erbte öon it)m einen burd) unb buret) mufi*

fali[d)eu Sinn. Bgl. Siffenfctjaftl. Beilage ber

3Nünd)eucr Wllg. #tg. 1891 (Über »3can «ßaul als

$Rufiter«). — 4) ©ruft fteinrid) Öeopolb, renom-
mierter ihififlehrer uub ttompouift, geb. 15. Noo.
1805 ju Xlnergarteu bei Oljlau, geft. 24. Wpril 1876
in Steinau a. £>.; Sdjtiler oon .ftienfcfcb, ferner
unb Siegert in Brcflau unb oon ttlein uub 3 e^el
am Königlichen ^nftitut für Mtrdjenmufit 311 Ber-
lin, feit 1827 2Jcufiflehrer am Seminar ju Breflau,

baS 1847 nad) Steinau oerlcgt murbc. 9i. tompo*
uierte eine s

JJcejfe, Motetten, s$jalmcn, M antaten,

iDtännerchorgefängc, lieber (Sdjlefifdjc BoltSlieber,

50 SHnberlteber [$of fmanu tum gallerslcbenl op. 27),

Orgelfrüde, eine Sinfonie unb eine tomifdje Oper:
»ßoutrebnnbet. — 5) ©ruft griebrtd) (Sbuarb,

geb. 24. Oft. 1808 311 Wroßfcbönau (£aufu)); geft.

9. 9lpril 1879 in 2eip3ig, Sotju eines ScbullcbrerS,

abfouriertc baS (fltomuajium in Zittau unb begab

fid) 1831 nad) i'eipjig, mo er als Stud. theo], in-

ffribiert mürbe, aber balb fid) autobibattifd) 311m
N
JJlufifer ouSbilbete. üöei Begrünbuug beS Monier-

oatoriumS 1843 mürbe )K. als üctjret ber Xh^orie
angeftellt (neben Hauptmann), übernahm nad) v$o^
len$3 Xobe bie Xireftiou ber Singafabemic (bis 1847)

unb mürbe 1851 Organift ber ^etcrSfirdje, 1862
an ber Neufirche uub nad) furjer ftrift an ber NU
tolaifirdje. 1868 mürbe er Mantor au ber XfjomaS-

jdmle unb Sttufifbirettor ber fcauptfircbeu als Nad)*

folger 2Jc. Hauptmanns. %n bemfelben %cti\te mürbe
er 3um s$rofefjor ernannt. Xic Untoerfität oerliet)

il)m ben (Sfjrentitel eines UnioerfitätSmufifbirettorS.

VllS Atomponift ift 9t. febr refpettabel, befonberS in

feineu SJcotetten unb ^jalmen. (£r fcrjrieb auch

Neffen, ein Stabat SMater, ein Oratorium: »GbnftnS,

ber (Srtöfer« (1849 aufgeführt), SdullerS »Dithy-
rambe« (jur Sdjillerfeier 1859 im ©emanbhauS
aufgeführt), Streid)quartette, Orgelftürfe, Biolin-

fonaten, (Sellofonate op. 37, stlaüierfonaten, lieber

ufm. Enormer Verbreitung erfreuten fid) feine

»^rafttfdjen Stubieu 3ur Xhcorie ber 3)(ufif«, bereu

erfter Xeil (erft nad)träglid) alä foleber bejeic^net):

»üehrbud) ber Harmonie*, 1853 erjd)ien unb biö

1911 26 mal aufgelegt mürbe, ber brittc: »Setjrbud)

ber 5uge«, 1859 (7. 9lufl. 1911) uub ber jmeite:

»fieljrbud) be^ einfadjen unb boppelteu kontra*

punftg«, 1872 (13. Sfofl. 1912). ^llle brei erfa)ieneu

in englidjcr ttberfe^ung 0011 ^ranfliu latjlor 1864,

1874 unb 1878, bie ».Harmonielehre« au^ fd)mebijd),

ruffifd), polnifd), franjöfifd) (oon Saubre*, 6. Mufl.

1902), italienifd), fpauijd) (oon ^ebrell, 2. 9fuff.

llKJlj, hollänbif^, ber »ttontrapunft« ruffifer) (oon

^aminjin, 3. Wufl. 1903), bie »^uge« fran^öjijd)

(1902). ^(ud) »erfaßte er einen Mated)i$mu3 ber

Orgel (4. «ufl. 1896). <H.g Stanbpunlt ift berjenige

^riebrid) Sd)ueiber5 (Weneralbaß in ber Raffung
.Uirnbergerö), aber mit 3ut)ilfenat)me ber sl$cba

jcr)en Stufenden. ~ 6) $>an^, bebeutenber SHrr-

gent, geb. 4. ^Ipril 1843 ju $Raab (Ungarn), mo fein

&ater ^ird)enfapellmeifter mar, geft. 4. 5. ie$.
1916 in 93ar)feutt), trat nach feinet Vaters Zote
(1854) als (Shorf»a&e »n Siener öoffapellc,

abfoloierte ba§ Untergttmnajium im fiömenburg-
)d)en «onbift, trat 1860— 65 als Slompojitionik,

ftlanier* unb Salbhornfchüler in baö StMener Mon*
feroatorium unb mar 0011 1862—66 SJiitgtieb bc*

Ord)efterö be3 Märntnertor^h^a^^- 1866—G7
meilte er in £u3eru bei äBagner, ber ihm bie Ko-
pierung ber Partitur bcr »^eifterfinger« für bic

Xrudlcgung übertragen hatte. Sagner empfatil

ihn nach München al^ (inorbirettor an ber Oper
(1868—69). 1870 leitete tö. bie groben unb bie

erfte 2luffüh*ung beä »Sohcugrin« in $rüjjcl, fun-

gierte 1871—75 als ftapellmeifter am National*

theater §u ^eft unb mürbe, nachbem er 1875 mit
amjerorbentlidjcm (Jrjolg ein großes Orchcfterron-

jert gu Sien birigiert hatte, Nachfolger 'XcfjoffS al«

Mapellmeifter ber ^Sofoper unb ftitgletd) Monjert*

birigent ber ©efellfchaft ber sJ)<ujitfrcuube (mit ein*

jähriger Unterbredjung 1882— mo Stlh- ?s<*tw

an feine Stelle trat). 1878 mürbe er jum jmeiten,

1893 311m erften Mapcllmeiftcr ber ^offapelle

(f. Capelle) ernannt. Seit 1897 lebte fö. in iRon*

chefter als Xirigent ber itonjerte beS (früher Sfraile*

fchen) OrcheftcrS, birigierte auch fchon feit 1885 bie

©(ufiffefte in Birmingham unb feit 1904 bie beut-

fd)en Opernoorftellungen in (Sooent Farben
Bonbon. 1910 trat er in töuheftanb unb 30g fid)

1912 nad) üöanreuth aurüd. 1876 birigierte 9i. bie

9cibelungen^lufführungen in Baijreutl) unb 1877

abmechfelnb mit Sagner bie Saguer^onjerte in

Sonbon unb mar feitfjer einer ber .^auptbirigentcu

ber Barjreuther ^eftjpiele, leitete aud) in £o»bou
alljährlich große, feinen Namen trageube Monierte

unb mar .^auptbirigeut mehrerer nieberrbciuijcheu

iKujiffefte (f.
b.). — 7) fllfreb, Sohn oen (f. ftriebr.

(5b. 1H. (5), geb. 1. 9lpril 1846 ju Üeip3ig, geft. im
mäif, 1919 31t Berlin, 1872—73 fichrer am Hon-
feroatorium in £eip3ig,, bann in (Snglanb lebenb,

feit 18*)7 mieber in i]ctp3ig, 1898—99 'SJirigent bc*

afabemijchen OJejangocreiuS Virion, gab ein neue*

»Wufgabeubuch« 31t feines BaterS »^armonielehrct

heraus (29. Vlufl. 1911) nebft einem »SchlüffeU

ba3u (1880, 5. Slufl. 1911), jomie »Xic Gicmentar-

fenntnijje ber SWufiN (1895, 4. «ufl. 1911), »X^
.\tlaoierfpiel« (1898, 2. 9lufl. 1912), »Die ^ehre

oou ber thematifchen Arbeit« (1896), »Die Öcbre

oon ber ^orm in ber SJcufif« (1904, 2. «ufl. 1911).

Vlud) beforgte er bie Neuaujlagen ber Bücher fei-

nes BaterS. 91. lebte 3ulefct in Berlin. — 8) Bern-
harb griebrid), jüngerer Sohn oon £rnjt %x.

(^b. 9?., geb. 1. Wug. 1850 in £eip3ig, bejuchte bie

Xho^aSfdjulc unb mar in ber SJhifif Schüler feine*

BaterS, mürbe 1870 Orgauift an ber ifeipjiger

^atobStirche unb ift feit 1890 Orgauift unb Mantor

an ber äutherfirche unb ©efaugSlehrer an ber Xt)i>

maSfd)ule in SJeipflig. ^R. oeröffentlichtc in Oer

(dnebeneu ^eitjehrifteu (befonberS in ben SXonate-

heften f.
sJJi(^. uub neuerbingS in ben Bach^atjr'

bücheru) mertoolle Heinere Stubieu 3ur £eip3iger
s
JÜ(ufitgefdiid)te, befonberS 3- ^- 2tadj betreffenbe.

1908 )ourbc er 3um .vtirdjenmufitbirettor ernannt,

1917 Mgl. ^rofeffor. — 9) Otto, geb. 5. 9Wär3 18iiT>

in (^berSbad) bei (fttirlu), befud)te baS ©t)rn«ajium

31t 3>ltau fomie baS Drejbener .Honferuatorhim

(Sülluer), mar anfangs F-Xrompeter unb ate joldier
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Kilon al* 3ä oitfcruat orifl in ber Mgl. ftofoper be-

idiäftigt, ging 1885 itarii Berlin nie? Schüler bce» Mgl.

^nftitut* ! Ätrctjcnmufif (W. föaupt) uub ber afabem.

Meifterjdnile für .Mtompofttiou ((5-. Wrcll uub ätf. Bar*
giel). (tylciclHcitig leitete er in Berlin ben »herein

für geiftlicheu (St)orgefnng« unb ücranftattete mit

benifclbeu Monierte, ^m ^-rübjahr 1890 mürbe er

Crgauift nnb Hantor au ber 2lubrea£fird)e unb
Xirigeut beS ftäbtifdien SiugocrcinS 511 (Steleben.

frier' riditete er 1801 aud) eine ßborgcfnuggfchulc

und) ^iülluerfcbem Stiftern ein unb grünbete 11)00

ben Bacboereiu. ^nlire 1901 mürbe er ^uiit

Möniglidicu Mufifbirettor ernannt, 1903 jum (tyinn*

nafiaUMeiauglcbrcr. 1904*— Ott leitete er audi ben

ftub. Wejaugucrein ^rtberteiaua in $mUe a. 3.

1900 mürbe er SRadifolger 0. Sttermnnnä alä Mau*
tor au ber Mreujfdiule in Treiben, 1911 Mgl. <$xo>

fcjfot. Bon Sft.3 Mompofitiouen mürben befauut:

Sololieber, Motetten unb lSl>örc, audi eine Meffc
unb 2 Bäubc »^cdnelgcfänge für (Stjor unb Oie*

incinbc«. iH. fdirieb: »£iturgifri)c Slnbad)teu unb
Boltefirdieufonjcrtc« (1902, Referat für ben 17. 2>er*

einStag bc3 Güaugelifri)eu Mirdiengefaugocreiu3 in

.^fliiuii), »Xie Mufif tu ihrer Bebcutung für unfer

beutfdics Bolfölcbeu« (Vortrag), »Mufifalijcbc %xo*

granuue [für ^föfirrfienfouflcrtc] mit tfrläute*

rungeu« (1898 [3. Vlufl. 1913]) uub »Bottefirdicu*

folgerte unb liturgifdic Wnbaditcn in Stabt unb
Saub« (1904, Vortrag). Schere Sdiriftcu treten

für eine ^oputariiierung Bad)3 im Sabinen firrii*

lidvciubeitlidicr Mufiffeicrn ein (Mujifgoiteäbicnftc

obuc Liturgie): Xas cöaugelifdie niuboftauifd)e

(il)oralbudi für bie (Memcinbeu CftinbieuS ift t>ou SR.

rebigiert. 10) r a u c i 3 SB i 1 1 i a m , 9teffc Don

Öan* SR., geb. 5. fteb. 1888 ^u Minne apoliS, mar
Sdutler Scfdjct forty?, Labores unb (tyolbmarfö in
s&*ieu, uub 0uilmmit3 (Crgel) in ^ari«; trat feit

1909 in Europa unb ^lutcrifa als Sfianift auf uub
lebt iefet in ^ortlanb (Cregou). (ir fdirieb: eine

Sinfonie C moll (1910), ein Mlaoierfonjert ; 3uitcn,

(ftübeu uub jablrtiriie Stüde für Mlaoier, aud) für

Crdieftcr, fomie eine Cpcr Tho grand Nazar.

Giriert (fpr. ritfdicri), (Uioöauni Antonio,
Seljrcr be* i^abre Martini, geb. 12. Mai 1079 31t

beliebig, geft. 15. Mai 1740 511 Bologna, 1701

Soprauift au 3. sJ>ctronio in Bologna uub Mit*
glieb ber s£bill)armouifdien 2(fabernte (1704 Maestro
compositon1

), aud ber er aber 1710 megeu feiner

jd)arfeu Mritif ber Sh>ertc feiner Mollcgcu n »ö-

gefdilojfen mürbe, 1722- -20 Mapellmeifter ciuc3

poluifdien Wroficn, 1732 fur^e $eit ftraujiSfauer*

SRoüfoe, julefot nadi ocrfdiiebcncu Wufenthalten
tuieber in Bologna, tomponiertc mehrere Crato-

rieu (1713 La nascira di (Jesu, 1714 La trntazioim

d'incrnlulirä, 1710 II cuori» umuno. 1738 Jl sacri-

fizio d'lsnrcn); eine 5ft. Juge Don )M. ftebt im
Sa^gio di contrappuntn Martiuiö aU Mufterbcifptcl.

^Hicorbi, Wiooauui, ber ^egrünber bev?
(̂
ur

;}cit bebcuteubfteu muiitaltjdicn s^erlag*5 ^stalicnv^

eines ber größten ber SHelt (Stabihnento Ii., b. 1).

»^tabliffentcut W.«), geb. 1785 ju Mailaub, geft.

ir>. Mär* 1853 bafelbft. SR. fing alö armer Mopift

feine Laufbahn au uub maditc fluerft jeiu (VJlücf

burd) täuflicheu C^rmerb ber Partitur 0011 l'uigt

Moöcaö I pretciuk'nti delusi, bereu Mopien er teuer

uerfaufte. Sein (SjefriiäftSerbe mürbe fein Sotju

lito JH. (geb. 29. £ft. 1811 in Mailanb, geft.

7. Sept. 1888 bafelbft), ber einige Satire oor fei-

uem !Xobe bie af**HO iiot+nMn »<>trti>»it i^rtt^nn rwin.

lio Hl, geb. 19. Xe*. 1840, geft. 0. ^uui 1912 in

!
Mailaub (Momponift unter bem ^feubonum ^urg-

,

mein, 1804 mit bem s^afcöi*^rctö gefrönt für ein

I
Streid)quartctt (i dur), übertrug. Hin gmeiter Sobu
CSnrico, ftarb 20. Jycbr. 1887 in Mailanb. 2er
*« erlaufatalog be§ .^aufe^ 9L (189,V-90, 3 ^be.)

weift ca. 100000 Kümmern auj, baruuter bie Cri*

ginalauSgabcu ber Cpern r»on iKojfini, Fellini,
v

Xonisetti, ^erbi ufm.

9iiebel
f 1) Marl, ber nerbieute ^egrüuber unb

fieiter be^ »JRiebel^sercin^ in £eip$ig, geb. 0. Ctt.

1827 ftit Mroneuberg bei C^lbcrfclb alö Sohn einest

?lpotl)efcr3, geft. 3. ftuni 1888 in üeipVö, er-

lernte nadi ^(bfoloierung ber Ok%merbcfd)ule in

.^ageu bie Scibcnfärberci in Mrefelb uub arbeitete

al^ 05efelle in ^ürid), mibmete firfi aber feit 1848

5itnäd)ft unter Leitung Marlö s^ill)clmd, bann aber

ald Schüler bed Seip^igcr Monjeroatoriumö gau,^

ber Mufif. ©ijeruer ^leife mad)te ilm balb *u einer

ber angefcl)cnfteu mufifalifdien "ifcrfönlidifeitcn

^eip^ig^, befonber^ nadibem er 1854 einen herein

für bie WuSfüfjrung älterer fird)lid)cn WejangSmerfc
in3 fiebeu gerufen liatte, ber tum beut befd)cibeneu

Anfange eines Mäuuerquartettö fchuell *u einem ber

leiftung^fäl)igfteu gcmifd)tcu CShöre ber Üöelt an-

mudiei unb bereite 1859 ^ad)S H mnll-Mcffe mit

Cfrfolg aufführen fonnte. JR. mürbe nach ^renbete
1 Xobe ^räfibeut beS 5lllgemeiueu beutfdien Mufif*

öereinS unb mar audi "^orfi^enber bed fieip^iger

^agner-^ereiuö. Unter ben sJ?ublifatiouen 9t.S

befinben fid) nur menige eigene Mompofitionen
(Sieber, ülmrliebcr, Crgelftücfe): er ocrauftaltcte

aber eine JReihc öortrcfjiidier 9?euauögabeu älterer

iföertc, baruuter Sd)üfo3 »Sieben 5^ortc«, ^. ^.
ft-ranrf$ »Wciftlid)C Melobicu«, (fecarbö »'ipreu^

fujdic J^cfttieber«,
,

^^rätoriu^
,

»Ü3eit)uad)töliebcrc

ufm. ?{ud) ftelltc er au« Üeileu non SdiüfeS üier

^affionen eine s£ajjion
(̂
ufammcn unb gab bie

Sammlungen: »^Uböhmifdic .^uffiten* unb 33cih°

uachtälieber« unb »«)iud!f altbeutjd)e Sieber« her

au£. 3 ur älteren Mufif mürbe SR. befonberö burd)

91. b. Pommer (f. b.) f)ingef ütirt. SR. erhielt Dom
.•oerflog üon Rotenburg ben ^rofefforcutitcl uub

mürbe 1883 gclegentlid) ber Sutherfeier üon ber

Seipjigcr Uninerfttät 511111 Dr. phil. hon. e. freiert

uub 1884 *um her^ogl. fädn*. Mapcllmeiftcr er-

nannt. 9JgI. ?(. W öhler »Xer SKiebelüercin ^11

Seip
(yg« (^eftfdirift 1904, mit einer Biographie

Wadifolgcr S){.^ al« Xirigcntcn maren .Cv

Mre^fdimar (1888—98), W. (Möhler (1898—1907
uub mieber 1909-13), SR. S&efc (1913—15), grau^

Maierhof f (1915).— 2) c rm a nu
,
Sicberfontponift,

geb. 2. ^au. 1847 *u Burg bei Magbcburg, geft. 6. £1t.

1913 in Braunfdimcig, Sdiülcr bcö Liener Mou-
feroatoriumS (Xari)^, *Sediter, Teffoff), 1874 Mor^

repetitor ber Liener ^ofoper, 1878 ßofmufif-
bireftor in Braunfdimeig, 1882—1911 .^offapell-

meifter, mürbe befauut burrii jeine Mompofitiou ber

Sieber am3 Sdieffcly »Xrompctcr oou Särfiugen«,

fdirieb audi eine Tper »Xer S)iitterfd)lag« uub
pflegte eifrig bie Mammermufif. Sein Sohn
SWolfgaug, Xt)eatcrfapellmciftcr in (S'rfurt, brari)tc

eine öpcr »Xa^ Söfcgelb« (ISrfurt 1914) l)crau3. —
3) gürd)tegott tfrnft ^luguft, geb. 22. Mai 1855 51t

lSf)e.mnijj, befudite baö Sehrerfcminar ju Künaberg,
bann nod) (1876—78) baS Seipjiger ÄonferDato-

rium, mürbe 1877 Mufiflehrer am Seipjiger Blin-

beninftitut uub leitete bi§ 1888 ben gemifebten ©e^
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et ©eminarmuftflerjter $u flauen i. bereit«

1890 aber ©tabtfantor, aRufifbireftor unb ©efang-
lerjrer an ber SRealfdmle bafelbft, 1903 ftgl. «IRufif-

bireftor, 1915 &gl. «ßrofeffor; baneben leitete er

fett 1888 ben «ßlauenfchen »SRufifoerein«. «ills &om-
ponift trat «Jt. herbor mit ben Kantaten »SBinfrieb«

op. 16 unb »25er ©adjfen fteftgefang« op. 17;

Gborgefängen, fiiebern unb inftruftiben älabier*

fachen (12 ©onatinen op. 12 unb op. 18 als sroeiteS

Älabter ju (SlemeutiS op. 36 unb ßurjtauS op. 55).

Wieber, «KmbroftuS, geb. 10. Dft. 1771 ju

©öbling b. «JSMen, geft. 19. Mob. 1855 als fiehrer

unb töegenS ebori &u «Marft «ßercbtolsborf (feit 1802),

ftreunb bon ©crjubertS Söruber gerbinanb unb bon
©. ©echter, fruchtbarer ftombonift («Meffen, SRe-

quiemS). ©ein Ecce panis roirb btelerortS nod)

jetot an gronleicr)nam jum ©egen aufgeführt. «#er*

fafete au(t) Anleitungen $um «ßrälubieren unb jum
3fugteren.

9Hebt, ftriebrich tBityelm, ftlötift unb Xfyeo*

retüer, geb. 24. $an. 1712 ju «Berlin, geft. 5. 3an.

1784 bafelbft; ©cbüter bon ©raun, 1741 ßammer-
mufüer griebrichS b. ®r., 1750 Direftor ber «Mufifa*

lifeben ©efellfchaft ju «Berlin, fomponierte fton-

*erte, ©oli, DrioS ufro. für glöte unb fdjrieb: »$er*

fud) über bie mufifalifchen 3nterbatlef (1753) fo«

nrie theoretifcr)e, fritiferje unb polemifche «ilrtifel in

«Marburgs »Beiträgen« (im 1. bis 3. 93b.).

Riegel ÜRigel), 1) $enri 3°fcl4 geb. 9. gebr.

1741 in SBertcjeim in ftranfen, geft. im «Mai 1799
in «Paris, ©d)üter bon ft. 3E. dichter in ^Mannheim
unb 3omefli in ©tuttgart, lebte feit 1768 in «Baris,

machte ©nbruef mit mehreren ©infonien, bie (Toffee

borfür)rte, mar 1782—86 Dirigent ber Concerts spi-

rituels unb zeitweilig auef) ber Concerts de la Loge
Olympique, gehört $u ben erften Pflegern ber £la*

bierenfemblemufif (#iolinfonaten op. 1 [«Mannheim,

m$l, 7, 13, 14, 18, 19], fllabierquartette op. 3

[«Mannheim, ©ety]), auch ©treiebquintette op. 49 u. a.

Äammermufifroerfe (6 Simpbonies f. «Bf., 2 $c.

unb 2 Börner op. 16 u. 17); febrieb auch eine «ttn&ahl

fleinerer Opern unb Oratorien (La sortie d'Egypte,

«ßariS 1775). ©eine ©ölme finb SouiS, geb. 1769 in

«Boris, geft. 25. gebr. 1811 in ftabre als gefcrjäfcter

Wanift unb fietjrer, unb Jpenrt-3ean, geb. 11. «JJtai

1772 in $ari3, geft. 16. Dej. iar)2 in «Hbbebitle,

©djüler feines SBaterS, Äammerpianift Napoleons

(1808), auf beffen #efet)l 1798—1800 in ßairo fieiter

ber fran*öfifct)en Oper, fomponierte u. a. baS Ora-
torium »Le retour de Tobie« («ßariS 1785), bie Opern
Les deux meuniers ($airo 1799), Le duel noc-

tunie (^JariS 1808, 4 STlaDierfonjcrte, tflabter*

fonaten op. 2, 3, 17 unb Heinere ftlabierfacben

(op. 45). (Siner ber beiben ©örme ober aber ber

folgenbe ift roohl ber »Ripel jeune', ber auf mehreren
SBcrfen oon 3. 9R. als Bezugsquelle bezeichnet

ift.— 2) 51 nto n, oermutlid) ein trüber beS Oorigen,

gab feit 1780 in «Mannheim (®ö^), ©peicr («Boßler),

fceilbronn (5lmon), auch ™ (Kabermann)
.Hlaüier*«^iolinfonaten op. 1—5, 8 u. 9, auch ©tteid»*

quartette op. 1 (mit «JSrimflöte) unb 10 heraus, ©cit

1807 lebte er in «Mannheim. 9?gl. DTR XVI
(«Mannheimer Äammermufif [$). «JRtemann]) unb
SJcannheimer ©efchidjtSblätter XVI 3 4 («Mär* «Jtyril

1915 [%x. IMüller über ben «erlag oon «Michael

©ßfc]).

Älterer, ©ebrüber, Orgelbaufabrif in gagern*
borf, ßfterr.*©chlef., gegrünbet 1874, nach oem
«iluSfcheiben beS einen Stoibers ift alletntoer ^nbober

Otto «Jtiegcr, f. u. f. ^oforgelbauer. $a* ötarrlrffe*

ment h^t bis 1915 über 2000 neue Orgelroerfe ge-

liefert unb ift bie am meiften beschäftigte ginna in

Ofterreich. 3n le^ter Seit höt biefelbe großen «Äuf-

fchn)ung genommen: 2Bien, ÄonjerthauS (116 ©t.);

©aljburg, SMojarteum (80 ©t.), ©ub(u;eft, «JWathio^

ürche (78 ©t.); SGßien, «JKufifoereinSfaal (72 ©U;
53eobfchüfc ^farrfirche (60 ©t.) ufro.

9tii&o t
«Ämalia, geb. 26. 2Rär$ 1850 ju Statin

frona (©chtoeben), ©efangfehüterin bon 3. «21. «43erg

unb 3ennn fiinb, bebütierte 1872 in ©tocfholm als

Opernfängerin (bramat. ©opran) unb ging 1890
nach Bmerifa. »gl. 2t)ta 1913 (£. ^ahlaren).

9iiet}\ t SBilhelm Heinrich, geb. 6. «JRai 1823
ju Biebrich a. W„ geft. 16. «Jtoo. 1897 ju 9Rün-
d)en, mar feit 1854 «3rofeffor ber ©taatS- unb
Äameralmiffenfchaften an ber Uniberfität München,
feit 1885 auch bireftor beS fRationalmufeumS unb
©eneralfonferbator ber Äunftbenfmaler «BatjemS.

SR. gab auger geifheichen, menn auch oft auf pte-

fären SorauSfe^ungen aufgebauten fulturhiftotifcften

SBerfen (»!Raturgefchichte beS $ot!S«, »Äulturhifhv

rifche Lobelien«, »Äulturfhibien aus brei 3al>t'

hunberten«, 6. «üufl. 1903) heraus: »«JRufifaTifcfie

Gharafterföpfe« (1853-61, 3 $be.: 6. »ufl. 1879)

unb »§auSmufi!« (1856, 1877, 2 $Ie.; 53ieblom-

pofitionen bon SR. felbft). SR. hielt an ber ftgL

«Mufiffchule ju «JRünchen «^orlefungen über «JJhrfif-

gefd)id)te. »gl. ©imonSfelb «Jft. als Jhil«

turhiftorifer« (1899).

9titm f griebrich SBilhelm, geb. 17. ^ebr.
1779 &u tötleba in Thüringen, geft. 20. Styrit 1857
ju Bremen; ©d)üler bon 3- ^- ©i^er in Seibis,
1807 Organift ber neuen reformierten SHrdje, 1814
^omorganift ju Bremen unb ©egrünber (1815)
ber ©ingafabemie, ftäbtifcher 2Rufifbireftor, hjor

unter ben norbbeutfehen Dirigenten feinet 3ert

eine führenbe ^erfönlichfeit, fchrieb ffammetmuftf-
roerfe (©treichquartette, -Ouintette, »iolinfonaten),

ftlabier* unb Orgelm erfe.

ftiemann, 1) 3atob, ^ofmufifer in Äaffel

Anfang beS 18. 3ahrhv gab heraus : ©utten für
©ambe unb (Sonttnuo, 6 »iolinfonaten mit dontinuo
unb Xriofonaten für »ioline, ©ambe unb Sontinuo.
— 2) «uguft, geb. 12. <üug. 1772 ju »lanfentjain

(Thüringen), geft. im Slug. 1826 in SBeimar; roar

feit 1790 erfter »ioltnift ber ^poffapelle *u Wei-
mar unb abänderte 1806 pm Repetitor ber ^of-
ooer unb 1818 jum $)ofmufifbireftor. ©eine «öiolir*

tompofitionen blieben «M©. — 3) Start «4Bitbcim

3uliuS $ugo, geb. 18. 3uli 1849 %\x ©rogmehlra
bei ©onberShaufen, roo fein »ater (Obetamtmann
Robert Vt., geb. 13. ©ept. 1824 ju S&orbhaufen,

geft. 6. «Äug. 1896 ^u ©onberShaufen) «RtttergutS-

beft^er mar, ein «JRufifliebhaber, bon bem in ©on-
berShaufen mehrfach Sieber, CHjotfrüde, auet) eine

Oper »Bianca ©iffrebi« (1881) &ut Slufführung ge-

langten; geft. 10. Quli 1919 in ßetyjig. Den erften

theoretifchen Unterricht erhielt SR. bon ^taufen-
berger in ©onberShaufen, ÄlabierunteTricrit bon
.«partleb, Partei, Calenberger u. a. «Jiach abfol*

biertem ©rjmnafialfurS (©onberShaufen, Slofter

föogleben, «ilmftabt) ftubierte er in ©erlin unb
Dübingen anfänglich Jfara, fpöter $h^f°P^e unb
©efchichte. @rft nach ber ^eimfeht aus bem gelt>

juge bon 1870 71 roanbte fich SR. gonj ber SRuft!

p als ©tubent in Setyjig, mo er zugleich ©d)üler
beS ftonferbatoriumS rourbe; 1873 ptomobierte er

in ßtöttinaen «ntM (5h. .ftrflnerÄ unb ^)erm. 2o$t*
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Stuften $um Dr. phil. Sfcacb mehrjähriger Diri-

genten* unb £er)rtättgfeit in SBielefetb, mo et fid)

1876 berheiratete, habilitierte er ftcb im fterbft

1878 als $ribatbo§ent ber SKufif an ber Uniberfität

Setyjig, 9in8 aDcr 1880 Q*tö Sftufiflehrer nach Arem-
berg, wirfte 1881—90 aß gehrer beS Mabterfpiefö

unb ber fämtliehen tfjeoretifcfjen gäcfier am $on»
ferbatorium ju Hamburg unb nad) nur breimonat*

lieber Dätigfeit am tonferbatorium %u SonberS*

Raufen 1890—95 am ftonferbatorium ju 2Bie$*

baben. 1895 fehrte er nad) Seidig jurüd unb nahm
bie $orlefungen an ber Uniberfität mieber auf. 1901
mürbe et jum <ßrofeffor ernannt, 1905 etatmäßig

unb 1908 Direttor be£ neu errichteten 2Kufifroiffen»

fchaftlidien 3njHtut$ (Collegium musicum), 1911
N
$rof. ord. hon., 1914 auch Direftor be3 neubegrün*
beten Staatl. gorfd)ung3tnjritut§ für 2Jcufifmtffen-

fchaft. W. mar Ühienmitglieb ber (Säritien-Slfabemie

*u ftom (1887), ber Ägt. Slfabemie *u Stören^ (1894)
unb ber 9KuficaI Stffociation in fionbon (1900). 1899
ernannte ihn bte Uniberfität (Sbinburg $um Dr. mus.
hon. c. Die SReformbefrrebungen $.8 auf bem
(Gebiete ber 9Wctt)obil be3 SDlufifunterrichtä nahmen
ihren Stuägang bon ber Harmonielehre: 1873 Dtffer-

tation »$om mufifaltfd)en §örem (»Sflufifalifche

Sogif«); 1877 »2Rufüalifche Sparte«; 1880 »Sfi^e
einer neuen 9Kethobe ber Harmonielehre« (um-
gearbeitet als »$anbbud) ber Harmonielehre« 1887

L6. Stuft. 1912]; franjöftfdi bon (Mbocorefft 1902;
italienifd) bon Settacrioti 1906); 1882 »Die SRatur

ber H&tntomf« (Vortrag, englifch bon ftiltmore);

1887 »sSt)pcmaHfcr)C SJcobularionSlehre« (ruffifdt) bon

% (Sngel 1896); 1890 »ftatecr)i3mu3 ber ^otmonie-
lehre« (»ftatednSmuS ber Harmonie* unb 2Jcobu-

lationSlehre«, 5. Stuft. 1914); 1893 »Vereinfachte

Harmonielehre« (englifch bon H- SB- Aetverunge

1895, franjöfifd) bon ©. Humbert 1899, ruffifd) bon

3. (Sngel 1901); »Da3 Problem beS harmomfd)en
Dualismus« (1905), »GSSementarfchulbuch ber £ar*

monielehre« (Hcffe, 1906, 2. Stuft. 1915). Slttmähtich

bearbeitete SR. auch bie übrigen $eile ber ©ablehre:
1882 »(glementarmufitlehre«, 1883 »Stfeue Schule
ber 9Jcelobif«, 1888 »Sehrbuch beS einfachen, bopptl*

ten unb imitierenben Äontrapunfts« (3. Stuft. 1915,

englifch öon Sobewell 1904), 1888 »ftatechtemuS ber

flRufif« (Ungemeine 9Jcufiflehre«, 5. Stuft. 1914, auch

tfehechifeh), 1889 »ÄatechiSmuS ber flombofitionS-

lehre« (»®runbrijj ber Slom^ofttionSlehre«, 4. Stuft.

1911), 1890-91 »$ated)i3mu$ ber ftuge« (Stnalhfe

bon S. S3acb3 SSohltemberiertem ftlabier unb Äunft
ber #uge, 3 Seile [3. Stuft. 1914]; englifch bon Sheb-
lod), 1891 »StatechiSmuS ber ®efaitg£fompofition«

(2. Stuft. 1911), 1902—03 »ßrofee fompofitionStehre«

(1. 53b. Der homophone Sab, 2. Ab. Der bolrjphone

Safc; ber 3. [Schlug-] $b. folgte 1913 »Der Drchefter-

fa$ unb ber bramat. Vofalfttl«). (Sin ebenbürtiger

^enbant jur Stnaltjfe bon $Bad)3 SBohltemp.
Älabier ift bie »Slefthetifche unb formaltechnifche

Stnalbfe bon SBeethobenS fämttichen tlabierfolo-

fonaten« (3 S3be., 1915—1919; 1. unb 2. 58b. in

2. Stuft. 1919). ia§u fommen ergänjenb bie meu-

teren Katechismen: 1888 9Jlufi!inftrumentc (Kleine

3nfrrumentation3lehre, 5. Stuft. 1914, auch engtifdt»,

Orgel (Orgetlehre, 3. Stuft. 1912), 1889 ©eneral-

bagfpiet (3. Stuft. 1909), äRüfifbtftat (1889, 2. Stuft.

1903), Drcheftrierung (1902, 2. StufL 1909, tfehechifeh

bon <£. Hoffer 1903, englifch 1906), ^artiturfbiet

(1903, 2. #ufl. 1911, englifch 1904). «Bereits in

^öromberg bego%***A** fam^t/>tiXA\Art orvUrti+n« w a

junächft für Steher« ÄonberfationSlertfon (3. Stuft,

nur bie $5ad)artifel, feit SanghanS' Xobe auch bie

^Biographien), aber auch fdjon für baS »9Kufif*

lerifon« (1. Stuft. 1882, 8. Stuft. 1914 15, 9. Stuft.,

fertiggeftetlt bon Sllfreb (Sinjtein, 1919, engtifd)

bon @hCDlo(f 1893ff. [auch in mehreren S^achbrud-

auSgaben in Stmerifa], frangöfifet) bon ©. Humbert
1896 [1913], ruffifd) bon 3. enget 1902ff. [eine ge-

fürjte bänifche Überarbeitung unter bem tarnen
bon H- ^- Schotte 1888—92]). 2)ie auägebelmtc

Sehrprafiö im Klabierfpiet feit 93romberg unb bie

Anregung burch baS (Srfcheinen bon SBeftphötS

»Xrjeorie ber mufifatifchen JHhh^utif feit ©eb. SBach«

(1880) geitigte bie Habierpäbagogifchen unb bie bie

^h^fierungSfrage aufrotlenben SBerle: 1883 »Ser*

gteichenbc Sllabierfchule«, >2)er StuSbrudin ber SDlufif«

(Vortrag), 1884 »SDhrfifatifche 2)huömif unb Slgogt?«

(ruffifd) im StuS^ug bon ©obotero, SÄoffau 1912),

1886 »Ißraltifche Stnteitung jum «Ph^öfieren« (1900
unb 1911 umgearbeitet als »SSabemecum ber ityxa*

fierung*), 1888 »ÄatechiSmuS be« fttabierfpiete«

(4. Stuft. 1909, auch englifch, ruffifd) unb tfehechifeh),

Seehnifche ©tubien für Orgel (mit St. #rmbruft),

Stechnifche ^orftubien für baS poltjphone 6piet

(Seipjig, Steingräber), 92eue Ktabierfchule (Stugener)

1903 »©hßem ber mufüatifchen 9tt>r)tt)mtf unb
2Retrit«, >9eormat*Ätabierfcr)ule« (Heffe). ^)ajufamen
feit 1884 (SWojart« unb iBeethoben« Ätabierfonaten

bei 9ß. 6imrod) bie »$h^öfierung§auggaben« ftaffi*

fcher unb romantifeher Älabiermerfe (bei Sunrod,
ßitotff, (Steingräber, Schubert & So., Stugener,

[jefct Schott], Stnbrö). $ie erfte Strbeit m auf

mufikhiftorifchem (Gebiete ift feine HaoititationS-

fchrift: »Stubieu jur Ö5efd>idt>tc ber 9totenfchrtft«

(1878); ihr folgten »Die ©ntmidetung unferer Stoten-

fchrift« (1881, Vortrag), »Die Magxvgiai ber bhjtmti*

nifehen titurgifehen Station« (1882), »0|)emnanb-

buch« (1884—93), »KatechiSmuö ber SDcufifgefehtchte«

(2 Seile 1888, 5. Stuft. 1914, englifch bei Stugener,

ruffifd) 1897 bei Sürgenfon [mit einem 3. Seit bon

Äafctjin], italtenifd) bon S3ongioanni 1903, tfehechifeh

bon 93orecfr) 1903), »ftotenfehrift unb 9^otenbrud«

1896), »©eferjichte ber 9Jhififtheorie im 9.-19. Sahr*

hunbert« (1898), »Jochen unb Hetoen ber ajeufif»

gefd)ichtc« (Stuttgart, 1900), »(Befeuchte ber 9Kufif feit

Beethoben«(baf.l901)/ »Höubbuchber9)lufifgefchiehte«

(fieiosig, S3reitfopf & Härtel, I. 1. Stttertum 1901

[2. Stuft. 19191 1. 2. gjcittetalter 1906, II. 1. föenaiffance

[1300—1600] 1907, II. 2. Die ®eneralbafHSpod)e

[1600—1700] 1911, II. 3. Die großen beutfeheu

SJceifter 1913), »Kleines H^ubbuch ber ÜJiufif-

gefd)id)te« (baf., 1908, 3. Stufl. 1919), »Die bhjanti-

nifehe ^otenfehrift im 10.—15. Qahrhuubert« (1909,

2. H^t 1915), »ftolfloriftifche Xonatitätöftubien«

(1916). Daju fommen SluSgaben älterer 3Kufil-

merfe feit ber SöieSbabeuer geit (angeregt burch bie

zufällige ©ntbedung ber SBebeutung Scheint [beutfehe

Variationen-Suite] unb StbacoS): »Stltc Cammer*
mufif« (bei Stugener, 4 S3be.), »gtluftrationen jur

9Kufifgefchichte« (58iuct)oi3 ufm.), »Zeigen imb Sänge
aus taifer yjlattycß' Qtxt [um 1618]«, »9tococo«

[um 1725], ^Bearbeitungen Stbacofcher 28er!c für

bie DTB., üBb. 1. 1 1900 (fchon 1895 eine Xriofouate

G moll bei Stugener [\<>%t Schott]), »Stombhonien bet

|)fal5baherifchen Sonfehute« (baf. SBb. III. 1, VII. 2

unb VIII. 2 1902, 1907, 1908 mit bem $achmei3 ber

hiftorifchen SBebeutung bon Johann Stamife), jmei

S3änbe ißühnenfompofitionen Stgoftino Steffanis
/dhöt \ in vi rrirtMii h-mw iMitÄfrnrtitf rtnÄ hon (rnbereu
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Cpern [OTB Xlg imb XI 1,1),
s3ttanubcimer Pommer*

mujif be$ 18. 3ol)rf)unbertö (bafetbft 93b. XV, 1 mtb
XVI, 2, mit f)tftorifcber Einleitung unb tbematifd)em

Katalog); meiter Collegium musicum (f. b.), »§au£*

mufif aus alter 3cit« (f. b.), au£gemäl)lte SSterfe bou

^obann erobert (DdT #b. 39, 1909). Von Arbeiten

in 3eitfrf)riftcn feien genannt »Die TOeiobif ber

9flinnefänger« (SRuf. 28od)enblatt 1897 ff.), bie Ve*

f d)reibung be3 1896 Don 9*. aufgefunbeneu Wenfural*

fobef 1494 ber Seidiger Untoerfität3bibliotbef ($a*

berlS ftircfjcnmuf. 3af)rbud) 1897), »Die franjöfifc^c

Oubcrtttre« (9Buf. SBodjenblatt 1896), »Das ftunfr-

lieb im 14.—15. ^abrfyunbert«, »Die Sftetropbouie ber
s#apabifen«, »3ur @tefd)icf)te ber Suite« (biefe brei

in ben Sammelb. b. 1905—07), »DaS
Problem beS l£t)oralrf)tott)mu$« (3al)rb. Meters

1905), »Verloren gegangene Selbftberftänblid)feiteu

in ber 3ttufif be§ 14.—15. QabrbunbertS« (feparat

Saugenfalja 1907). ©efammelte Wuffäfce erfduenen

aß »^rälubien unb Stubien« (3 Vbe. 1895—1900).

Qur miffenfcrjaftlicben Vcgrünbung ber 9RufiF*

ttjeoric fcrjrieb 9t: »28ie fjöreu mir SRufit?« (1886,

3 Vorträge, 2. 9Iufl. atö »ßateduSmuS ber SRufiF-

äftyetif« 1903, 3. Slufl. 1911, auet) englifd)), »fta-

tedjiSmuS ber Mufti!« (»SJhififmiffenfcbaft« 1891,

2. 9lufl. 1914), »Die Elemente ber mufifalifd)en

#ftf)etif« (Stuttgart 1900, franjöfifd) Don Gumbert,
s£ari3 1906, fpanifd) bon Dbejero t) 3Rauro, Sttabrib

1914 bei 3orro), »©runbrifj ber 9Hufi?n>ifienfd}aft«

(1908, 2. Hüft. 1915), *rqv6tJiEvov unb Ayov<*
beim äRufifrjören« ($erid)t be$ berliner &ongreffe3

für flftyettf 1913, S. 518 ff., »®ibt e3 Goppel-

Harmonien?« in ber ^ebrell-geftfdmft 1911), enblid)

»gbcen ju einer £crjre Don ben Jonoorftellungen«

unb »92eue beitrage $u einer üefjre t»on ben $onoor*

ftellungen« im $eter3«3af)rbucrj 1914/15 unb 1916.

Die fompofitionen 91.3 finb übermiegenb für ben

Uuterrid)t berechnet ((Stuben op. 40, 41, 50, 55, 56,

60, 66, Sonatinen op. 43, 49 (4t)bg.], 57, Vabemecum
für ben erften ftlabterunterridit op. 24, St)ftematifd)e

Dreffübungen für ben ©efang op. 29, ber Anfang
im 4t)bg. Spiel op. 61, ftiuberfttttfe op. 48, ^l9^D*

luft op. 59). Dod) bcfiuben fid) barunter aud)

2 Strcid)quartette (G moll op. 26, F moll op. 54

[3KS.]), Variationen für Streidjquartett über ein

Dfarna bou 'öeetboben (op. 53), eine Violinfonatc

(II moll op. 11), ein ftlaoiertrio (E dur op. 47), eine

.ftlabierfonate (op. 5), Bearbeitungen bon 10 Sie»

bem 9*itf)arbt3 für 4 fr. gem. (£f)or unb für 4ft.
sIftän*

ncrdjor (»äRailieber unb ^interllageu« [Stein»

gräber]; über 3 berfelben ber sMitärmarfrf) »SJiaien«

geit«), 11 »SKinnelieber« f. fllt), 2 £ieber für 3ft.

grauender (op. 37), 2 für 4ft. 9Kännerd)or (op. 38),

biete fiieber (op. 1, 2, 16, 17, 34, 36, 43, 44, 46),

(Sfjarafterftüde für Planier ju jmei Rauben (op. 7,

8, 9, 10, 12, 14 [Vult unb SBattl 15, 18, 19, 21,

58, 67 [rbrjtr)mifrf)e Stubien]), bgl. Variattoneumerfe

(op. 31 über ein Driginaltfjema, op. 63 über ein

Dbema Oou ftanbn [15 $anon£]), unb $u 4 £änben
(op. 4 [TOaeÜcn], 22, 35, 47 [bunte 9teil)e]), *Öal*cr

(op. 3, 6, 13 [bon Robert SRiemanu], 25), *Stta$urfen

(op. 33) ufm. Vgl. bie öon tf. 50?ennirfc rebigterte

»tö.^cft)cnrift« (1909). (Sine l)anbfd)riftlid)e geft*

fd)rift §u SR.« 70. (55eburt§tag, ju bereu Überreicnung

c3 nid)t mein* fommen foHtc, ftellte sMai Uuger
^ufammeu. — 4) £ubmig, geb. 25. SNärj 1863

in Lüneburg, ftubierte Violine bei feinem Vater,

O. o. stöniglöm unb §erm. Sdjröber; Älaoier bei

©rütera. s)l fiöfdibom: ÄomPoiition bei ftirt.

^(töleben, 9(. .^aupt, 38. ^3argiel. %ad) 9lbfoH)icrnng

beS ftgl. afab. Snftitut^ für ^irdjenmujif murbc er

1G89 ®efaugle^lrer am ©pmnafium $u Gffen a. M.

1$|8 mürbe er jum ^ßtofeffor ernannt. 9t. oerfa&te

mehrere Schriften über afuftifd)e 5tn9cn * »Über
eigentümlia^e bei SRatur- unb orientalifdjen Äultur-

ödlfem borfommenbe Xonreiljen unb ibre ^ejiel)un-

gen ju ben (^ejc|en ber Sparmonie« (1899): »popu-
läre Xarftellung ber Wtufrif in ^Bejiebung jur 9Ruftf«

(1896); »s
2l!uftifd)e unb tonpft)d)ifd)e iftiterfudjungen

über bad VolMieb beutfeber Spracbftämme« (^icn),

»Ga§ SBefen beg ftlabierflaugeS« (1911) u. a.

memenfäneibtr, ®eorg, geb. 1. ?lprtl 184^

511 Stratfunb, geft. 14. Sept. 1913 in ^reflau,

Sa^üler oon §aupt unb ftiel in Berlin, mar Xt)cater*

fapellmeifter u. a. flu Sübed, Ganjig, ^Bafet, ?lmfter«

bam unb Xtiffelborf unb 1889—98 Dirigent be«

Drdjcfteroereing ju ^reftau, feitbem aU Setjrcr

unb ^ufifreferent in $rejlau lebenb. Seine f^rau

ftugufta, geb. Sagame, mar bramatfe^e Sängerin

am üflreflauer Stabttbeater. Von feinen Äompo-
fitionen finb bie Drdjefterroerfe »3uu^a^*' »^aebt*

faljrt«, »Donna Diana«, »Dotentanj« unb »geftprä*

lubten« ju ermähnen. Seine einaftige Oper »3Hon*

be^auber« mürbe 1887 in Danjig aufgeführt.

9liem#biif (fpr. ^beif), 3. CS. SR. öan, geb. 1843
f

geft. 30. Quni 1895 ju Utrecht, tec^niferjer 9tat ber

fiebert (Sifenba^nen, mar Vorfi^enber be§ Vereins

für 9lorbnieberlanb3 9^ufifgefd)ict)te. Sr felbft bc*

forgte in beffen ^ublilationen bie 92cuauSgabe bes

1. u. 2. SKuäief-ltöoerjten oon %. Sufato [15511 öon
töeiufcnS Hortus musicus unb Partite diverse, unb

oon altnieberlänbifdjen Dänjen (im tlaoieranange*

ment) unb Volteliebem, fdjrieb eine ©efcftid)te ber

Utrecbter 9)cufiffaiule oon 1631—1881 (1881), mar
aud) fieiter eine^ a cappellaHSfyorS.

mtptl, 3ofep^, geb. 1708 in §orftf)lag (Cber-

öfterreio^), um 1757 fammermufifu« beä dürften

oon Xtjuru unb %a%tä ju SRegen^burg, geft. 23. Oft.

1782 bafelbft; gab Violinfon^erte l)erau^, bie inbe^

nid)t metjr erhalten gu fein febeinen, unb oerfaßte

tbeoretifebe Sd)riften,.bie jum Seil, mic feine Sin*

fonien, ftlaoierfonjerte, Äiraienmerfe ufm., SJiauu*

{fript blieben, ©ebrudt finb bie niebt umfangreieben,

aber f)öcftft ge^altoollen Sdjriften: »5lnfang^grünbe

jur mufifalifd)en Sejfuuft ... De rhythmopo?ia

ober oon ber Saftorbnung« (1752, 2. ^luft. 17M;
feb,r mertooll); »®runbregeln jur ionorbnung in^*

gemein« (1755); »©rünblidje (Srflärung ber Ion-
orbnuug iuöbefoubcre, jugleid) aber für bie meb-
reften Drganiften insgemein« (1757); »Erläuterung

ber betrüglicben Xonorbnung, nämlid) baS beT-

fprod)ene 4. Äapitel« ufm. (1765); »günfte3 Kapitel.

Unentbel)rlid)e ^Inmerfungen aum Hontrapuuft,

über bie burcbgef)enb gemedüfelten unb au§fd)meifeiv

ben S^oten« (1768); »Vajfdjlüffcl, baö ift Anleitung

für Anfänger unb fiieb^aber ber Se^funjt, bie faiöne

©ebanfen b,aben unb ^u Rapier bringen, aber nur

flagen, bafc fie feineu 93a|j recht baju ju fcfien mijfen«

(1786; burd) feinen Stüter ftantor Scbubartb ber-

öffentlicbt). 3u biefen Herfen, melcbe ieile eine^?

©anjeu finb, fommt nod^: »^>armonifcbeg Silben *

ma% Dicbtern melobifcr)er SBerfe gemibmet unb

angebenbeu Singfomponiften $ur ginfiebt* (1776).

Wte# r J,) grouj 9lnton, geb. 10. iRob. 1755 *u

^öonu, geft. 1. 9?ob. 1846 bafelbft (ber »alte« 9t.), war

ftonjertmetfter unb fpäter 3)hififbircftor be£ Äur-

fürften ÜWaj granj oon ^dln in S3onn. ^ect^ooen
mar fein Scbüler im Violinfbiel. — 2) ^erbtnanb,
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ältcftcr Zolin bcö oorigcn, qctauft 2'.). 9?oo. 1784

*u ^onn, geft. 1.4. ^an. 1838 in ftrauffurt a. 3)1.;

mar 1801—05 $u Wien Sd)ülcr s-bectbooeu3 unb ift

(mit Wcgclcr) als frcrauSgeber bcr »SMograpbijdicn

Wotijeu über ^. bau s$ectt)00cu« bcfaunt (1838,

Suppl. 1845, ÜReuauSgabe bon Malijd)cr 1906, fran*.

oon iVgcntil 1862). (£r maditc jimätfift als Mlaoier*

jpiclcr auf ^Reifen in ftranfrcicb, (£nglaub, Sfaubi*

naüicu unb Üiuftlanb ^luffet)cn, lieft fieb 1813 in

Soubon uiebcr, iuo er eine augefebcne Stellung

erlangte, $og 1824 nod) ©obeSbcrg bei s43onn, mo
er eine s43cfijjung erbte, 1830 nad) T^ranffiirt a.

s
J!)i.,

birigicrtc mehrere uiebcrrbeinifd)c SJcufifjcftc unb
mar 1834—36 ftäbtifd)cr lUufifbireftor ju dachen
unb im testen 3al

)re feinet Ücbcuä Xirigcnt bc$

ftranffurtcr (SäcilienoerciuS. WIS Momponift mar
))\. fein* probuttio (über 200 Werfe) aber olmc

Originalität; er fdiricb: 3 Opern (»Tie Mäubcrbraut«,

»IMffa«, »ßinc sJcadit auf bem fiibancm«), 2 Oratorien

(»Xcr Steg be3 GMaubrnd«, »Xic Anbetung ber

Könige«), 6 Sinfonien, 3 Ouoertürcu, 9 «latoicr*

folgerte, ein $iolinfou$crt, 6 Cuintetrc in Oer*

fdiicbcucr Söcfejmng, je ein Oftctt, Septctt, 2 2er/

tette, ein Ouintett, 3 OuaTtette, 5 XrioS ufm. mit

Mlatricr, 14 Strcid)quartette, 20 Hiolinfouatcu, eine

licllofonatc, ein Xrio für 2 Mlabierc unb $>arfe unb
oicle Sonaten, ^bantafien, fflonboä ufm. für Mla*

Oicr allein. s
i*gl. (ttollmicf »ftelb^üge unb Strei*

fercien« (1846) unb 2. Über jelbt »^erbiuanb WicS'

^ugcnbcutmicfclung« 0#onu 1915, Xiffcrtation). —

-

3} Hubert, ber jüugfte Sobu oou ^rau,^ fö., geb.

1. Wprit 1802, geft. 14. Sept. 1886 311 Berlin, Sdiülcr

oou Spobj (Violine) unb S1U. Hauptmann (Mom«
pofition) in Staffel, mürbe 1836 Mgl. Moniert meifter

in Berlin, 1839 orbcntlid)c$ iMitglicb ber Mgl.

Wabcmie ber Münfte, 1851 Seiner ber Mgl. Xbeater*

^nftrumcuialfdntlc, feit 1872 penjioniert. »i. hat

iidi bcfonbcrS bnrdi £>erau£gabc oortrefflidicr Sdml*
unb Stubieumerfe für Violine oerbieut gemadit

(^iolinfrimlc, »15 ^iolinfiubicn oou möftiger Sdimic*

rigfeit« op. 26, »50 3ntonation3übungeu«, »12 SSio-

linftubien in Tyorm oou Mon^ertftüdfen« op. 9,

mebrere fteftc Xucttc ufm.). - J.) Souiä, Solln

bc* oorigen, geb. 30. 3au. 1830 $u Berlin, geft.

3. Oft. 1913 in fionbon, mar 38 ^atjre Ifln
fl
cm fl

c *

fd)ä(jtcr Sefuubgciger bcr populären SNoutagö«

folgerte in Bonbon unb lebte julc^t bafelbft ^urürf-

gebogen. Xcr bcbeutenbftc oou Hubert ift.Z Söliucn

ift olmc ßmcijcl ber jüugfte _i» ftrauj, geb.

7. Wpril 1846 m Berlin; ^iolinfdutler feines Katers*

nub Mompofitionöfduiler Miels, 18(>(>—68 aud) nodi

Sdüiler oon SJiaffart am <J>arijcr Monicroatorium.
Xic mit großem Erfolg begonnene Marricre alö

^ioliuoirtuofe mufttc er 1873 eines Heroen leibend
megeu aufgeben unb mibmete fidi feitbem bem SJcufif-

oerlag unb bem Wufifalicnbanbcl (llfitbcfitjcr bcr

finita »Arie 3 <fc ßrler« in Berlin). Seine jatjlreidien

Mompofitiouen, Crdieftermerfe (bramatifdie Duoer-
türc op. 30, 9?adiiftücf f. Str.-Crrii.) unb Mammer-
mufifmerfe (^iolinfuiten, 2 Streiriiquartertc, Strcidv-

quiutett), Sieber, Mlaoierftürfc, bcfuubeu ein nicht

gcmöbnlidicS Xalcnt unb folibe \M110bilbung. iH. be-

arbeitete aud) Sonaten oou (iorelli, inftrumentiertc

"Ucxk oon Sdnimanu unb .pofmaun ufm.

9iicfemaittt r
^embarb Offar oou, geb.

29. ftebr. 1880 au ^Keoal, mo fein
v^ater Stabt*

liauptmanu mar, ftubierte xa lUtüncbcn an ber Mgl.

^(fabemie unb au ber Uuiüerfität SKiifif unb Munft*

gejdiid)te (Sanbbcrncr 5Tbuillr. iMui)« >Wiehh 1899

biö 1900 in lUoffau ^Dilologie unb 1900- 04 Jura
unb maditc baö iuriftijdie Staatvcramcu, fefctc aber

banebeu 19()1 in Berlin (Jvleifdicr, ^ricblacnbcr) unb

1903 in Scipjig (^Kiemanu) aud) (eine mufifalifclicu

Stubieu mit (iifer fort. 1907 promooierte er in Seip-

flig 511m Dr. phil. mit bcr Stubie »Xic Dotationen

be5 altruififcbeu Mird)eugcfange^« (Woffau 1908,

bcutjdi). 1R. lebt in iDcoffau alö sJ3hifiFrejcreut. ))\.

bearbeitete für bic 6. Mufl. oon ^Hicmannä s3Jhi)"if -

lerifou bic ruffifdie ^iograpbie nad) bcr 1902 ff.

crjd)ieueucu rujfijdien s>lusigabc.

9itetet«^icbertnatttt
p % ^cldiior, geb.

14. 9Wai 1811 511 Lintert bur, geft. bafelbft 25. ^au.

1876, begrünbete 1849 bafelbft beu feinen Damen
trageuben ÜÄufifoerlag, bcr fdinell

(̂
u ^ebeutuug

gelangte, unb eröffnete 1862 eine Filiale in Scip

,Vg, baiS Si& bcr ftirma mürbe (^ubaber (5bm.

flftor unb Dr. jur. Robert 9(ftor # geft. 14. xHpril

1917 in üeipflig). Xic ^irma in ^ointertbur ift

1884 crlofdicu. Xic Scip^igcr mürbe 1917 oou bcr

ftirma G. 7s-
s
i'eter^ angefauft.

mietfrt), üciuriri), geb: 22. Sept. 1860 *u

f^alfcnau a. b. (fger, ftubierte in s^icn bic >Kcd)tc

(Dr. jur.) unb unter ^anölid unb ®. ^Iblcr s
JJ(ufif (in

ber Mompofition Sd)ülcr oon Jyr. Mrenn, Cr. 'JÖian*

bDc^cmjfi unb ^Hob. gud)^), babilitiertc (id) 1895

in ÜÖien at'i
s$rioatbo^ent ber ÄRufifmiffeufdiaft unb

mürbe 1900 a\$ Dad)folgcr ^Iblerö a. 0. ^rofeffor

an ber beutfebcu Uniocrfität in ^rag, 1905 mit Xitel

cinc^ orbcntl. s$rofejforä, 1909 mirHidicr orbent*

lid)cr ^rofeffor unb Xireftor cinc^ mufifwiffen*

fdiaftlid)en Jnftitut^. ^H. gab beraub »Xie Woub«
jee^^iener llieberbanbfdirift unb bcr sJJiöudi oou

Salzburg« (mit fr Ärn. Wancr 189(>), »Xic Xou-
fünft in ber 2. Hälfte beä 19. ^abrbuubcrtö« (1900,

2. ?(ufl. 11KK>), *Xic bcutjdVc Siebmcifc« (1904), »Xic

Oirunblagcn bcr Xonfunft« (1907), jeruer Sdirifteu

$ur Äftbctif ber Xonfunft. ^rucfncr^orfd)uug uff.

unb rebigiertc bic Dcuauögabc oou Wcorg Uhiffate

Florilegium I. u. II. (DT() 1. 2 unb II. 2), dpi;

3- au?* »Coneentus instrumentalis« (DTÖ
XXIII, 2)f unb eine ^atfimilc^lu^gabe mit Über-

tragung unb Mommentar beö Liener sJUciuuefängcr-

fragmcntS 2701 (©cfäuge oon ^raueulob, fliciumar

oon gmetcr unb ^llcjranbct als s£b. 40 (^g. XX. 2)

ber DTÖ 1913. s
)ll3 Momponift trat er bi^ber mit

einem Streidiquartett, einer »Xaufercr Screuabe«
op. 25 jür ürcfieftcr, einer s$banta{ie für 2Mlaoierc,

(iborliebcru. fiebern ufm. bcrüor. 9)iS. finb eine

Oper» Stfaltber oon bcr ^ogclmcibc« (Xeile w s4>rag

1902 im Moniert), 2 meitcre Streid)quartcttc, ein

Mlaüicrquintett, eine 2. Ordicftcrfcrcuabc u. a.

mietfrei, CMeorg Ciljriftiau, geb. 10. 3)toi

1842 tu Xrejbeu alö Sobu be^ bcrübmtcu Wb-
baucrö, geft. 13. ju ^cip.yg, ftubierte

Xbeologic unb mirfte in ^fancrftclluugcn in Üiü-

bigäborf bei ^orna (1868), ßittau (1874), mürbe
1878 Ober pfarrer, Supcriutenbcnt unb flmeiter Xi-

reftor, 1884 erfter Xireftor bc^ sl>rcbigericminartf

S\i Wittenberg, 1887 Pfarrer au bcr Wattbdifirri)c

(̂
u iicip.vg, 1889 orbcntlidier ^rofeffor bcr praf-

tifd)en Xbeologic au bcr Uniocrfität, Uuiocrfitäte

prebiger unb Xireftor bc$ s4>rcbigcrfollegiumy ^u

St. ^auli, 05cbcimeT Mird)curat. ))\. fdnricb auftcr

mebrercu rein tbcologifd)cu Werfen: »Xic Aufgabe
bcr Orgel im $ottc3bicuftc biö in baö 18. §aiix*

buubert, gefd)id)tticb bargelegt« (1893, mid)tig), »Xie
Aufgabe ber Orgel im eoangelifeben Wotteebieuft«
/^nrtrnn nur hrm 12_ en «irrfir)u(tt^\rt *Xag 511
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.vmmiooer 1894), »Sebrbucb ber iliturgi!« (1.—2. Bb.

1900, 1909), mar Borfi^enber ber «Reuen Badv
gefellfdbaft in ßeipjig, emet ber gürtet bet Be-
wegung jugunften etner reiferen mufifalifdjen 9luS-

gcftaltung beS proteftantifd)en ©otteSbienjteS.

tRielf, 1) ©buarb, 9RertbelSfotmS Sugenbfreunb,

Biolinift, geb. 17. Oft. 1802 3U Berlin, gejt. fdjon

23. 9an. 1832 bafelbft, Sofm beS &gl. ftammer-

mufiferS (Bratfcbiften) 3of?onn griebrid) 9t. (geft.

25. SRära 1828 in Berlin), mürbe jung Sftitglieb

ber $gl. Äapellc unb fang aud) feit 1821 als Denorift

in ber Siugafabemic mit. 1826 begrünbete er bie

teilbarin onifdjc $efellfd)aft, beren Dirigent er

mürbe. — 2) Julius, Bruber beS oorigen, geb.

28. Dej. 1812 jn Berlin, geft. 12. Sept. 1877 in

treiben; bilbete fid) unter Homberg unb 2R. (Mau?

ftum Bioloucellifien auS unb trat mit 16 3anren
in baS Orcbefter beS SönigSftäbtifcbcu DbcaterS, für

baS er bie 2Rufif ju §olteiS »Lorbeerbaum unb
Betteljtab« fdjrieb. 9RenbeISfotm, ber bie greuub*

föjaft für feinen Bruber auf itm übertrug, jog ifm

1834 nad) Düffelborf, aunäcrjft als jmeiten Diri-

genten an baS ftmmermaunfdjc Dbcater; 9?. mürbe
bann, alS fid) 9RenbelSfofm oou ber Oper jurüd-

50g, erftet Dirigent unb nacb SRenbelSfofmS Weg-
gänge nad) Setp^ig ftäbtifdjer SRufifbireftor (bie

Oper ging ein). 1847 als Dbeaterfapeflmeifter nad)

i'cipjig berufen, übernahm er aueb bie fieitung ber

Siugafabemic unb mürbe 1848 ©abeS SRacbfolger

als Dirigent ber ©emanbt)auSfonäerte unb $ompo*
fitionSlcbrer am ftonferoatorium. Die ftapellmeifrer»

ftetle am Dtjeater gab er 1854 auf unb fonjentrierte

ficrj auf bie ©emanbbauStonjerte unb beu Unter-

ri(r)t am ftonferüatorium, bis er 1860 an 9*etffigerS

©teile als §offapellmeifter nacb Drefben berufen

mürbe, mo er balb barauf aud) bie artiftifdje Seitung

beS ÄonferöatoriumS übernahm. 1859 freierte iljn

bie Uniberfität Seipjig jum Dr. phil. hon. c, 1874

mürbe er %um #gl. Säcbf. ©eneralmufifbireftor er-

nannt. Die lefcte Arbeit 91S mar bie SRebaftion ber

Breitfopf & §ärtelfcben ©efamtauSgabe öon 3Ren-

belSfobnS Söerfen (1874—77). Durd) eine fritifebe

Ausgabe öon 3RojartS £auptopern batte er aud)

ben ©runbftein für bie ©cfamtauSgabc ber Söerfe

3Ro$artS gelegt. 9113 ftomoponift gebort 9t ju ben

öon 9RenbelSfofm beeinflußten Naturen. Befouberer

Beliebtheit erfreuten fid) feine Ouöcrtüren Adur
(op. 7), »£ero unb fieanber« (op. 11), »fiuftfpiel-

onöertfire« (op. 18) unb ^eftouöertttre op. 53. 91.

fa^rieb 4 Opern: »Der tforfar« (1850), »öteorg 9ieu-

marf unb bie ©ambe« (1859), »3err) unb Bäteln«,

»DaS 9Käbd)en aus ber ftrembe« (1839), fomie eine

Wn^arjl Scbaufpielmufifen, Sinfonien, ftoujcrtftüd

op. 41 f. gl., Ob., Älar., gag., fyovn unb Ordjefter,

^(t)illerS »Ditrjrjrambe« (jur Sd)iller-gcier 1859, an

oielen Orten aufgeführt), SReffen, ^falmen, 9Eo-

tetten, Choräle, 6 religiöfe Duette mit ftlaöierbeglei-

tnng, 9Rännerd)orlieber, ötele Älaüierüeber (op. 8

öon SWenbelSforJn gef(^ä|t), 2 (Sellofonjertc, je ein

Biolinfonjert, Älarinettenfonjert, ^onjertftüd für

Oboe, (Eapriccio für Bioline unb Or(t)efter, ein

<5treid)ouartett, eine Biolinfonate, eine Jlötenfonate,

Silabierfonaten ufm.

Wiga f
granp oiS, geb. 21. 3an. 1831 ju ßüttid),

geft. 18. 3an. 1892 $u (Sdjaerbetf bei Brüffel,

S^üler oon g^tiS, ßemmenS unb ^anffenS am
Btüffeler ÄonfertJatorium, 5Hr(l)eniapellmeifter ba*

felbfl, r)od)angefer)ener Bofalfomponift (ftrcr)lidbe

Vierte a eAppella unb mit Orcbefter. Äantatcn.

r)öchft mirfungSöolle öirtuofe SWännerAöre, gtauen-
diöre mit ^laoier, aber aueb Ouvertüren, Stüde für

Bioline, für (Sello, für .^om, Älabierfad)eii ufm.).

Seine grau gforence (geft. im gebr. 1893), mar
eine tüdjrige ^ianifKn.

B^l. $RifolauS Bufd) »3ur ©efd)id)te bcS

Üiigaer s^ufi!lebenS im 17. 3afjrlwnbcrt«, unb
(£. 3. $er( »Drei HRufifer beS 17. QarjrriunbertS in

9tiga [^af. LotidiiuS, Dan. ^abbe unb Cafpar

Springer]« in geitfdu. f. $m. I, 12 (1919). | *

WifiHltbott (franj., fpr. -gobong), auc^ 9tigabou
gefc^rtebeu, proücn^alijdier Danj mic bie Bounrec
im 9Illabrcoetaft mit yA 9luftaft unb bis ^um 3. Bier-

tcl reiebenben (Snbuugen, öon munterer Beroegung,

meift aus brei ad)ttaftigeu 9teprifen beftebenb, t»on

benen bic britte (Drio) im (£batafter abpea^en, unb
jmar nac^ 9Rattbefon (»Äern melob. 3Biff.«, S. 113)

in tieferer Donlage gebalten fein mu&, fo ba& bic

mieberl)oltcn erften fidi baöon befto frifdjer abgeben.

m$t)\m t
Bincenjo, geb. 22. San. 1756 §u

Bologna (?), geft. 19. 9lug. 1812 bafelbft; roar

Schüler oon ^abre Martini unb betrat 1775 in

^arrna als Sänger bie Bül)nc, fang aud) 1776 &u
s$rag, trat aber sugleicb als Äomponift tjeröor,

^unädift mit eingelegten ?lricu, balb aber mit eigenen

Opern. 1780 rief itnt ^ofepb II. uaai SSien ald

©efangleljrer ber Grjljerjogin ^lifabetl) unb Direftor

ber italicnifcbeu Opera buffa. 1787—92 meiltc er

als furfürftlidier Äapellmeifter in Sttainj, mo u. a.

3Ragbalene Sillmanu (f. b.) feine Sa^ülerin mar,

unb mürbe 1793, naebbem er mit Erfolg feinen

Enea nel Lazio in Berlin jur 3luffür)rung gebracht,

oon griebrid» 33ilbelm II. $um Äapellmeifter 5er

^ofoper mit 4000 Dir. ®el)att ernannt, meldte

Stellung er bis 511 feinem Dobe bema^rte, menn
aud) natürlid) baS UnglüdSfabr 1806 feine Dätigfeü

für längere Qcit lahmlegte. 9*. üerrjetratete fidi

1793 mit ber Sängerin Henriette kneife! (1800

gefdjieben). @r fdjrieb im ganzen gegen 20 Opern,
oon benen Tigrane (1799), Gerusalemme liberata

(1802) unb La selva incantata (1802) im £laüier-

auSjug ju Seipjig erfd)ienen. Slußerbcm gab er

tferauS: eine Serenabc für 2 §ömer unb 2 gigottc,

2 ftlaüiertrioS, ein giötenlon^ert, eine 2Reffe, ein

Debeum, ein Requiem ufm. unb eine 9teit)e Ileinercr

(^efangSmerle (Kantaten, 5lrieu, Duette) fomie oor-

trefflidje ÖJefaugSübungeu.

0iit)Obfft), 9lbalbert, geb. 21. Epril 1871 %u

Dub (üöiäbren), abfoltoicrte baS ©t)mnafium ju

Olmüfc unb bie Orgelfc^ule (Sfuberflt)) unb Opern*
fdjule (SutaS) in $rag, mar juerft Gr^orbirigent ber

^robfteiftrdje 51t Dub unb ift jefct Organift ber @rs-
bec^antei unb $htfiflcbrer am Sebrerinnen-^ab-

agogium 511 G^rubim (Böt)meu). 91. ift angefcfycn

als itircr)en!omponift (EReffen [M. Loretta, M. Jubi-

laei solemnis, Missa brevis f. aRännerftimmcn], De-
beum op. 4, ein 9tequiem, Offertorien), febrieb and)

Orgelftüde, inftruftibe ftlaöierfadjcn (Qugenbfona*

tine op. 50, Danjmotioc op. 52), Älaüiertrio op. 51

(C£in aRärdien), Serenabe f. SHaöier u. Bioline

op. 55, greftmarfd) f. Ord). op. 8 u. a.

9H!le, granpois Huatole Laurent be, geb.

1828 in Orleans, Sdjüter dlroartS in «ßariS, 3n-

fpeftor beS ScbulgefangS bafelbft, fdjrieb jabtreiebe

9Rännerd)öre (Choeurs orph^oniques), bie in grauf-

reic^ populär mürben, fomie feit 1858 16 meijl ein-

aftige Operetten für BfltiS unb Brüffel, aber aueb

eine 9ln*abt Heinerer SReffcn unb anbere ^rrcr>en-
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ftiicfe, Sieber, ein ftanbbuch für ben Gf>orgefang,

Übungen für SWännerdjor unb eine mufifalifche Lo-
belie Olivier rorpbioniste. 9i. roar töebafteur be«

ficho des Orpheons.

mimbault (fbr. rimbatt), gbmarb ftranci«,

geb. 13. 3uni 1816 $u Sonbon, geft. 26. Sebt. 1876

bafelbft; au« einet ftanjöfifdjeu gamilie ftammenb,
in ber SWufif Spület feine« SSater«, eine« roaderen

Drganiften, uno 2Be«len«, mürbe bereit« 1832 Orga-

nift an ber Scfiroeiäcrlapelle bon Sor)o (fionbon), be*

f<r)äftigte fict) in ben nädjfien 3al)ren fdjon mit ein*

gerjenben mufifluftorifdjen Stubien unb fjielt bon

1838 ab ©orlcfungeu über bie ©efd)id)te ber 9Hufif

in £nglanb. 1841 begrünbete er mit CS. Saolor unb

2B. (SfycüppeU bie Musical Antiquarian Society, beren

umfänglidje Publifarionen bon Herfen älterer eng-

lifd)en ßomboniften (Styrb, SRorlerj, $orolanb, ©ib-

bon«, Purcell ufm.) er leitete, mürbe Sefrctär unb
JRebafteur ber Percb*Societt>, roeldje bie Xenl-
mäler altenglifdjer $id)tfunjt (Relics of the ancient

english poetry) Verausgab, unb ber SRotett*Society

(Publitation bon Berten paleftrina«, fiaffo« u. a.

mit englifäent £ert), meldje beibe ebenfall« 1841

entflanben. 1842 ernannte irm bie fionboner ©e-

fetlfdjaft ber 9ntertum«forfd)er jum SRitglieb, bie

Uniberfität Stodfjolm freierte ifm jum Dr. phil.

unb bie 9ttabcmic ju Stodrjolm nar)m ifm auf.

1848 ernannte ifm bie §arbarb-Unioerfität *u#ofton
$um (Sfjrenboftor ber SRcct)tc. (Seine Uniberfität«-

Sortefungen über «attufif (in fionbon, (Sbinburg,

(SMaSgoro ufro.) ftanben in rjoljem 9mfef)en. 8ut

felbftänbigen probuftton faub nid)t tuet Sföufje,

roaS im ßinblid auf ba« folgenbe $3eraeidmi«

fetner Publifationcn geroig begreiflich ift, befonber«

roenn man bebenft, baft er aujjerbem nod) eine

große Wnjafjl SUabierau«jüge bon neuen Opern
(Stooft, SWacfarren, «Balfe, SBallace ufro.) beforgte.

Selbjt fomponierte er nur 2 flehte $tibnenroerfe:

The fair maid of Islington (1838) unb The Castle

spectre (1839 $u £onbon mit Erfolg aufgeführt),

unb eine 53tnjal)l englifdjer fiieber. SR. gab rjerau«:

flrnolb« Cathedral music (3 93be., mit biograbrji-

fdjen 9totijen unb ©rfejung be« ®eueralbaffe« bureft

eine ausgearbeitete Drgelbcgleitung); A collection of

cathedral music (ebenfo); Cathedral chants of the
16th, I7th and 18**1 centuries (ebenfo); The füll

cathedral Service of Th. Tallis (ebenfo); The order

of daily Service with the musical notation as

adapted and composed by Th. Tallis; A collection

of Services and anthems chiefly adapted from the

works of Palestrina, Orlando di Lasso, Vittoria,

Colonna ufrq. (3 Ü3bev für bie 9RoteU Societt));

A collection of anthems by composers ot the

madrigalian era (Söatefon, (Sfte, SeelfeS ujn>., für

bie 2Ruf. 9lntiq. Soc.); The order of morning and
ovening prayer (oierftimmig, Cantus firmus im
Xenor); The order of daily service with the musical

notation as used in the abbeychnreh of S. Peter

Westminster (1844); Memoire of music by the

hon. Roger North (1846, fteubruef ber 21u«g. bon

1728); Edward Lowe's order of chanting the

cathedral service (SRenbrud ber $lu«gabe oon 1664);

The handbook for the parish choir; a collection

of psalm-tunes, Services, anthems, chants, Sanctus

ufro. (bierftimmig); The organist's handbook, a
collection of voluntaries for the organ, chiefly

collected from composers of the german school;

Vocal part-music, sacred and secular (9lntf)em«,

Motetten, 9Wabriaale. CChodicbpr uim mit ftfnmer.

reir». Crget); tffte^ The whole book of psalmes

(oon 1592, mit tjtftorifcben iRotijen ufro.); SKcr*

bede« Booke of common prayer oon 1550 (in §af*

fimile gebrudt, aber aud) tn moberner $artitu«au^

gäbe): eine 5ft. SReffe bon 53orb in $artiturauSgabc,

mit r)iftorifct)er Einleitung; ib. 9ttorlerj3 First book
of ballets for 5 voices bon 1595 (9fluf. 9fotiq. ©oc);

2^. S3atefon« First set of madrigals for 3—5 voices;

£>. ©ibbon« Fantasies of 3 parts for 3 viols; $ur-
cell« Oper Bonduca nebft einer ©efcf)i(fttc ber bra*

matifc^en SWufif in (Snglanb; Parthenia, or the first

music ever printed for the virginals; Nursen'
rhymes with the times (9lmmenlieoer); Christmas

carols with the ancient melodies; The ancient vocal

music of England ( 2 93be., 33ei)>iele ju feinen $or*

lefungen): The rounds, catches and canons of Eng-
land (SBeifoiele au« bem 16.—18. 3alrrb.). % gab

aud) $>änbel« »©amfont, »Saul« unb »S^effia«« neu

fterau«. Seine trjeoretifdien unb ^iftorifdjen 3pe*
jialarbetten finb: eine Älaoierfc^ule, 2 $armo-
niumfcbulen, eine felbfiänbig gearbeitete (nid)t ein-

fa^ au« ^)on $ebo« abgefd&riebene) ©efefticr^te ber

Drgel, alö 9(nt)ang gebrudt in $opfin« r The organ.

its history and construetion (1855); The piano-

forte, its origin, progress and construetion (1860,

enthält aud) bie ©efmio^te be« ftlaöicrjorb« unb
Älaoicimbal«); Bibliotheca madrigaliana (1847,

33ibliogranr^ie ber englifo^en 9Jtobrigal*3)i(r)tungen

unb ^om^ofitionen au« ber 3eit ÖCt Königin

©lifabetb unb ^afob« !.), Gallery of German compo-
sers (1873, ^radjtroerl) unb eine SRonograalne über

3arf Söilfon unb ftotm SSMtfon, beren ^bentität

nadjroeifenb. 9t. mar langjähriger TOtarbeiter unb
jeitmeilig 9^ebafteur ber S^ufifjeitung The Choir;

roertbolle 5lrti!el au« feinem 9tod)laß enthält aueb

®robe« Dictionarv.

mimftb.Äor(faforo f
^ifotai ^nbreieroitfcb,

geb. 18. 9wärj 1844 ^u licbmin (®ouo. ^omgorob),
gejt. 21. 3uni 1908 *u ^5etcr«burg, befud)te 1856—62
bie ^eter«burger 9)iarinefd)ule, jugleicfi eifrig föhtfif

treibenb unter ficitung be« (Seiliften Ulid) unb be«

«ßtOTiifteit Vanille; miebtig mürbe für i^n bie 93e-

fanntfdjaft mit $öalafirem unb beffen Clique« (3Ruf-

forgffi, (Sui, fpäter SBorobiu), meldte feinem fünftle*

rif^en 8d)affen bie 9ticf)tung roiefen. Söä^renb fei-

ner erftcu Söeltumfegelung (al« 2Jhbfl)ipman ber

ruffifdien flotte) beenbetc ^R.-Ä. feine Sinfonie

op. 1 (bic erfte ruffifd»e Sinfonie übertäubt), bie

nad) feiner SRütfferjr (1865) bon ^alafircro in einem

Sfrmgert ber »9Kufif*3rreifd)ute« mit fenfationellem

©rfolge aufgefütirt rourbe. 1873 quittierte sJt.-it.

ben ®krinebienft unb mürbe im felben Qa^r jum
Snfpeftor aller ümilitdrorc^efter ber ruffifc^en gfotte

ernannt, in meldjer Stellung er bi« ju ib,rer Sufpen-
bieruug (1884) berblieb. 1871 bi« $u feinem Jobc
mar er ^rofeffor ber Qnfrrumentation unb freien

Äompofition am Petersburger Äonferbatorium; bie

irjm me^rfad) angebotene Xireftorftelle be« Peters-

burger ober SRoftauer Slonferbatorium« lefjntc er

beb,anlirf) ab. 1883—94 mar er (unter 23alafiren>)

^ireftor-Subftitut ber $eter«burgcr §offönger-

fapelle, 1879—81 $ireftor unb ^onjertbirigent ber

^ufif.^reiffr)ule«, 1886—90 Dirigent ber »9iuifi-

fd)en Sinfoniefonjertc« in Petersburg (1898 in

9ßo|fau), ift aud) im s^(u«lanbe al« Dirigent auf-

getreten (Pari« 1889, Trüffel 1890 unb 1900). 9tod)

feiner erften Sinfonie fd)rieb er bie Drdjefterbrjau-

tafie »Sa«fo« (bie erfte ruffifc^e »finfonifd^e S)t(r)*

trnia«)' ihr folfltt»« tmpi meitpre (Sinfonien, bie
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Oper »XaS 5Dtäbd)cu oon Pffom« (1873) unb anbre

SSerfc, bie ibn in bic crfte föcibc bcr ritfftfdieit ftom-

pouiftcu ftclltcu. $od) empfanb et bic St)ftciutoftg»

feit feiner mufifalifdjen Vilbung unb unterwarf fid)

im Anfang ber 70er Qatjre einer langwierigen unb
ftrengen tedmifdjen Sclbftäudjt, befonberS auf bem
(Gebiete ber Suge. Rum »9tteifter« geworben, l)at

er faft alle feine ©rftlingSwerfe fpäter einer Um-
arbeitung unterzogen. 9113 Sinfonifcr näherte fid)

ofme feine Selbftänbigfeit ju oerliercn, ber

fltidjtung ©erlio^Sifjt; feinem Talente lagen bie

freien formen ber programmufit uärjer als bie

ftrengen gormeu ber flaffifdjeu Sinfonie, Vorjüg-
lid) bet)enfd)te er bie tonmalcrifcbeu, foloriftifdben

bittet ber SWufi! unb ift auf bem Gebiete ber 3n-
ftrumentation ber glüdlidjjte 9?ad)folgcr ©linfaS.

Seine §armonif $eidmet fid) burd) ungewölm*
lid)c Originalität unb J^rifdje aus, gleid)t)iel ob er

fid) in fomplijierten ct)romatifd)*enl)armonijd)eu 33il*

bungen ober in ben ftrengen ©reujeu ber alten

.Stirdientdnc bewegt. Wm wenigsten bebeutenb ift

sJt.*Ä. als ÜJWobifcr, bod) roirb biefer Langel auf*

gewogen burd) bie unnacbabmlid)e 3tteifterfd)aft, mit

bcr er bie rcid)en ruffifdjen VolfSweifen in feinen

28erFen oerwertet unb KinfHerifcf) umgeftaltet. $ic
sJHef)r5at)l ber Opern 3*.-$.S berjanbelt ruffifdje Su-
jet^ bie Sibretti bidjtete er ftumeift felbft unb be-

wies bamit entfd)icbeue poettfdje Begabung. Seine

Opern jeidmen fid) burd) große SKannigfaltigfeit beS

Stitc§ aus, oon bem flaffifcben ^ormenjrocmg in

ber »garenbraut«, bem jum fünftlerifcben Prinjip

errjobenen ftymmetrifd) melobifdjen fliejitatiö in

»Sftojart unb Salieri«, bem ariofen (Sljarafter bcS

»Saltan«, bis jur unerhörten JÜürmbeit unb Origi*

nalität beS »Unfterblidjen ftofcrjtfdjei«, in bem baS

2Bagnerfd)e Seitmotioprinjip eine burdjauS ori-

ginelle 9lnwenbung finbet. $>ie populärften $Vu>
neuwerfe 9i*$.S finb »Sdmccflöddjen« unb befon-

berS »Sabfo« — baS ^beat einer VolfSoper. ©in

fojufageu epifeber 3ug ift für baS fünftlerifd)c

Sd)affen SR.-ft.S djarafterifrifd); bie malcnben unb
erjäfjlenben Elemente überwiegen; faft nie fprid)t
s$.4t. in feinen Herfen oon fid) felbft. Seine ftom-

pofitioneu finb (in gebrängter Übcrfidit): bie Opern:
»^aS SNäbdjcn öon Pftom« (»Pffowitjanfa«, Peters-

burg 1873 unb umgearbeitet 1894); »Sdjneeflöd-

eben« ein $rüt)lingSmärd)eu (Petersburg 1882);

»biloba«, eine pt)antaftifd)e $allcttoper (urfprüng-

lid) je ein 3(ft oon 93orobm, (£ui, SRufforgffi, *R.*ft.,

1889—90 oon faft ganj neu gcfdjricben, Pe-
tersburg 1893); »$ie 9Rahiad)t« (Petersburg 1895);

»Sabfo« (üöioftau 1897); »sJftojart unb Salieri«

(Stoffau 1898); »$ie Bojarin Sföera Sdjcloga«

(SRoftau 1898, als Vorfpiel tut »Pffowitjanfa«);

»$te garenbraut« (3)toffau 1899); »$aS 9flärd)en

oom Sareu Saltan« (SJtoffau 1900); »Seroüia«

(Petersburg 1902); »$>er unfterblid)e ftofd)tfd)ci«

(
s
Jl)toffau 1902); »$cr SBojcwobe« (Petersburg 1904);

»$ie Sage oon bcr unfidjtbaren Stabt ftitefd) unb
bcr prinjeffin gerrofina« (Petersburg 1907) unb
Jie coq d'or (beenbet 1908). Orcr)eftcnoerfc:
3 Sinfonien (Ks moll op. 1, fpäter umgearbeitet

unb nad) Emoll transponiert; »9lntar« op. 9, 1897
' umgearbeitet; C dur op. 32, 1884 umgearbeitet);

Sinfonictte A moll op. 31 ; 2 Ouoertüren (op. 28

Über ruffifdje $t)emen, 36 La grande Paque russe)

;

»Sabfo«, fiufonifdje ^ic^tung (op. 5, umgearbeitet

1891); »Scrbifcbe Pbantafie« (op. 6); härenen«
(nad) bem prolog &u pufdjtinS »vJtuflau unb 2ut>*

milla«); »Conte feerique« (op. 29); »SpanijcbcS

CSapriccio« (op. 34); »Sl)öl)cra,^abe« (op. 35); Dt^
djefterprälubium Sur la tombc (op. Gl); Suiten
aus »Sdjnectlöddjcn*, >3Hlaba« unb »gar Saltan«;

eine »Prjantajic über ruffifebe X^emen« für Violine
* unb Ordjefter (op. 33). Äammermufif: ein

Streichquartett (F dur, op. 12), »Serenabe« (op. 37)

I für (Sello unb ftlamer, ein Strcidnertett A dur

j

(ÜHS.), Älatoierquiutett B moll (nad)gela)feit). gür
Mlaoier: ein Äon-^ert (op. 30, Tis moll), 6 Varia-

tionen über baS Steina BACH (op. 10); op. 11, 15,

i 17 (6 &ugeu). gür ©efang unb Orcrjcfter: »XaS
l öieb oon ^Ucjei, bem QJott rool)lgefälligcn SJkn*

i fd)en« (OoUStümlid), für Gt)or, op. 20); »^iut)m unb
: Preis«, Xifd)licb für (S^or, op. 21 ;

»Smitefjanfa«,

Kantate für Sopran, Xenor unb (£bor, op. 44; »^cr
^id)tenbaum unb bie Palme« für Bariton (op. 3);

2 s
3lriofi für 5Baß (op. 49); »$ic ^eufdjrcde« für brei

^rauenftimmen (op. 53); »^aS Sieb oom ewigen

|

Oleg«, Kantate für Soli unb Gbor (op. 58); »?luS

Horner«; Kantate für brei ftraueuftimmen, Guor
unb Ordjefter. Gljöre: op. 13 (2 3ft. Jrauencbörc);

op. 14 (4 Variationen unb f^ugbetta über ein VolfS-

lieb für 4ft. 5rraue"^0T); °P- 60 »s^ 11^ Monier«

(^rr.-CSt).); op. 16 (6(St)öre a cappella); op. 18 (2 gem.
(£t)öre, preisgefrönt 1867 oon ber föuff. 9»uj.-©cf.);

op. 19 (15 VolfSlieber); op. 23 (4 3ft. 3)iännerd)öre).

Sieber: op. 2 (4), op. 3 (4), op. 4 (4), op. 7 (4),

op. 8 (6), op. 25 (2), op. 26 (4), op. 27 (4), op. 39

(4),
op. 40 (4), op. 41 (4), op. 42 (4), op. 43 (4, »3m

grüfjling«), op. 45 (4, »Xem Siebter«), op. 46 (5,

»91m 2fleer«), op. 47 (2 Xuette), op. 50 (4), op. 51

(5),
op. 52 (2 Duette), op. 55 (4 für Xcnor), op. 56

(2). ©eijtlicbe ftompofitioncn: op. 22, op. 22b.

9luf$erbem f)at er tjcrauSgegebcu : 100 ruffifcb,c Holte-

lieber (op. 24, 1877), »40 VolfSliebcr, gcfammelt
oon %. ffilippom« (1882), »Pra!tifcr;eS 2er»rbud) ber

Harmonie« (beutfd) oon §anS Scbmibt 1893, 2. $ufl.

1912, ital. 1913). Qu erwähnen ift, baß fict»

aud) oerbient gemaebt fjat burd) bie uneigeunü^ige

Arbeit bcr 5?euiuftrumentieruug frember 3Bcr!c

(»^5)cr fteineme öaft« oon 2)argoml)fd)ffi 1870,

»ftürft Qgor« Oon Aerobin 1887, »$>ie (Sbowanfti«

1882 unb »S3oriS ©obunom« Don SDcufforgffi 1882

bis 86). 9t.-$. febrieb: »9(nnalen meines mufifali-

fd)en SebeuS« (2.
sÄufl. 1900); aud) erfdneneu

»^efammclte mufi!atifd)C 2luffä£e unb Stilen«
[18G9—1907] mit Vorwort oon g. ©neffin 1911

in Petersburg (ruffifd)) unb »Xie $runblagcn ber

^nftrumentation« (l)erauSgeg. oon 9Ji. Steinberg

1913, fran^öfifd) 1914). Vgl. Staffow »Ä.Ä.«

(i«orb. SBote, 1890, 9^r. 12), 3:rifouow »9i.-Ä.«

(ßurop. Votc, 1891, %r. 5—6, fowie SKuff. au.-3tg.,

liKX), 3h. 51), ginbeifeu »92.*St*.« (1908),

ftrebjcw »9t.^l.« (1908) unb 31. üan CMilfe oau
ber PalS »$.-&.« (Seipjiger Xiffcrt. 1914).

9littalbi r
©iooanui, geb. 1840 ^u Sicggiolo

((fmilia), geft. 25. Söiärs 1895 ju Oicnua, Stbüler

eines ChifelS oon Ven. 9(fioli, Jyerbiuanbo Äfioli

tu CSoneggio, unb oon Sangalli unb %igelcri am
ÜD^ailänber Äonferoatorium 1854—61, auSge§eiaV

ueter pianift unb feinfinniger ftlaoicrfompomfl

Gb,opiu-Sd)umannjd)er SRid)tung, gab bei föicotbi

unb 5öreitfopf &.Härtel äat)lreid)e iSbarattcrftüde für

5tlaoicr IjerauS (Intermezzi, Pagine d'Album, Piffe-

rate, Sfumature, Fantasticherie, Spigliatezze, Fram-

menti, Riflessi e paesaggi [barauS brei Stüde: Sui

colli di Serra, Lareo il viale, Entrata d'Arlecchino

für Ordjefter bearbeitet oon 2. SDiancmelli] ufw.).



JRinalbo ba Gapun — SRippcr. 989

Sitttalbo ba Üapua, angcfcl)eucr Cpcrnfom<
pouift, gebürtig aitS Gtapua (natürlicher 3ol)u eines

uornehmeu ^talicnerö), fcfjricb fliuifdien 1737 unb
1771 für italienifdic

s#üfmeu (befonberS ÜRom). 3$on

feinen 25 ben Xitclu nad) befaunten Cpern (18 für

Moni, je 2 für beliebig, Ütfailanb unb ^arte, eine

für ftlorcufl) fiub nur einige ^örudiftücfc erhalten.

Unter ben Etüden, mcldie 1752 bie ben «nftoß

flur (iutftebuug ber jranflöfifcficii fomifdien Cper
gebeube italienifdic ^ujfouiftentruppe in parte

fpiclie, befanben fidi fltuei öou s
Ji. (La donna su-

perba unb La zingaru [borin bic befanntc, jälfdilid)

Pergolen flugefdjriebcue Manjouette Tro giorni]).

PI). SpittaS Stubie über in ber Viertel*

jaijräfdjr. f. IV (1887).

Wind, 1) 3° l
)
rtliu l>ri fti an fteinridi, geb.

18. ftebr. 177() flu (Elgersburg in Xl)üriugeu, geft.

7. \Mug. 184(1 flu Xarmftabt; Sdiülcr niedrerer Xbü*
ringer Crgauiften, ^ulc^t oou s^nri)^ Sdiülcr Mittel

in Arfurt (178(3—8!)), lutirbe 1790 Stabtorganift flu

(Weßcu, 1805 Stabtorganift unb 9)hififlet)rcr am
Seminar in Xarmftabt, 1813 Sdiloßorganifi unb

1817 Mammermuiifer bafelbft. tö. galt für einen

ber befteu Crgauiften feiner Qc\t unb maditc audi

mebrfad) Mouflcrtrcifeu. Xie Uniocrfität (Hießen

ernannte Um 1840 fluni Dr. ptiil. Unter SR.ä flal)I
s

rcidien Mompofitioneu für Crgcl ftefyeu obenan

eine grüße *Crgclfd)ulc« (op. 55; neu beraub
gegeben Don Ctto Xicucl 1881) unb flioci »ISboral-

büdicr«; «lußcibcm jdirieb er: eine große Qa\)i tiljo-

raloorfpiete (op. 2, 25, 37, 47, 41), 52, 53, 58, 03,

(15, 74, 93, 1)5, 105, INJ); Wadiflänge (op. 48, 78,

107, 114); figurierte Choräle (op. 40, (54, 77, 78,

109); »2er Ciboralfreuub«, in 7 ^abrgäugeu (op. 101,

104, 110, 115, 117, 110, 122), baflu 2 Supplement
bmtbe: Crgeloariatioiien ufiu. (op. 50, 57, 70, 84,

80, 108); -"Stüde (op. 8, 0, 20, 33, 37, 38, 00, 72,

02, 04, 00, 100, KMi). W. fdirieb bie 3mifd)enfpicle

für Natorps <it)oratbud) (1820); tbeorctifdje unb

praftifdjc Untenueifuugeu im Crgelfpicl (op. 124

ufiu.); Mtauierfouateu 511 2 unb 4 Rauben, Xrioä,

eine v
JJfejfe, Motetten, forimncn, (Sborälc, ein 4ft.

»^atcrunfer« mit Crgcl (op. 50) unb anbre geifr-

lidie Wefänge. (Sine Wiograptjic SR.a fdirieb i)JJ. ft.

Aölfiug (1848). »flL audi Natorp »Über ÜR.ö

prälubieu« (1834). — 2) Wuftaoe, geb. 1832, geft.

24. Xcfl. 1800 511 3t. i^eau be Jjufl, fran^öfifeber

Mompouift unb piauift flu $orb?aur, mad)te fidi

burd) ein Mlaüicrfouflcrt (1876), ein Mlaoierquartett

foloic eine fomifdie Cper Madcmoiselle de Kerven

(^orbeaur. 1877) befaunt.

rliiforzu (ital.), »SJerfrärfuug*; Corni di rin-

forza jinb in alteren Sinfonien ööruer, bie nur flur

iKerftärfung flugefetyt fiub unb and) allenfalls ioeg*

gelaffeu merbeu tonnen.

rlnforzHiido (ital., »ftärfer toerbeub«), ^e»

fleidiiiuug für ein ftarfcö Crescendo; rinforzato, Oer*

ftärft, ift etwa ibeutifd) mit forte assai. ein euer-

gifdie* ftorte. ben erfreu Reiten ber au§jül)r-

iidieu s4Vjeidmuug ber Xtjuami! (feit Stami^)
fiubet fidi bäujig bie ^(bfür^ung rf. ober rfz. (audi

nur rin.), bie uidU mit sf. (sfoizato) 31t ücrmeriifeln

ift, b. I). uidit einen IHfjeut, fonberu ein längeres

creset'iido forbert.

minfeno, ^ill)elm, geb. 1870 atö Sotju be«

frübereu Xeridyämeilcr Xorffdnilmcifter« Jof.

in iKöt)u bei CSfdjmeiler (Mieinlanb), ftubierte am
Mölner Moufcrüatorium (Mlaoier: $auer, ^eijjel,

Houipojitiou: 5. ^oülluer, Crgel: Sraude), uuirbe

nadi melirjätuiger Xätigfeit in ftöln atö Vertreter

Don s^rof. ^rautfe an ber (SbriftuäfirdK unb ^eftrer

an ber 3diulj*Xornburgfdieu Opern* unb ^ousert-

gefaugÄfd)ule unb in iRerflingbaufeu atö NJJiufi!birettor

9cadifolger oon ^rof. ö. Xbureau al« öoffantor,

Crgauift, Scminarlcbrer unb Reiter beö ilhijit^

oerein« in C5ifenadi. begabter Mompouift (.Hammer-

mufifeu, l'ieber, Welobramen, .SUaüierfadieu.)

Stimtccittt (fpr. *nuttidnui), Cttaoio, geft.

28. ÜJ(är5 1021 311 ^loreu^, mo er audi geboren tuar

unb fein £ebcu oerbradite, ift ber Xiditer ber CSrft-

linge ber Cper ^u ^loreu
(s um 1000 (^eri» Dafnt*

unb Euridiee unb 9Jfouteuerbi3 Arianna; biefe brei

Xcrte erfdjieneu 1802 reoibiert uou Gfaet. ^oggiali
in ^iüoruo in 9?eubrud). [taub in botier Öhiuft

bei 9Jiaria be' sJJ?ebici unb weilte in ber 3eit 1000

bi§ 1005 melirmalö in ^ariS, mo ilm .^eiuridi IV.

jinn itammertierru ernannte, ^gl. »iacca m ab oro
0. R. (1900). Milieu 9ieubrud ber fämtl. MMit)ncn-

Xidituugen )){.$ uebft einer biogr. Sti
(
v^c gab

SJL Solcrli in GH Albori d«»l Melodrama II.

iHtotte, ^bilipp ^afob, geb. 10. ^(ug. 1770

511 Xrier, geft. 20. *?iug. 1850 %\i ^IMen, 100 er ben

größten Xcil feinet Öebeu^
(̂
ubradite, längere $e'\t

Mapellmeifter be«o XtK<Uer£ au ber ü&icn, Umipo*
uieTte 5 große Cperu (»sJhirebbin, s

J>riu^ tum sl?erfien«

[

s^rag 1823], »Xer Sturm« J^rünii 1834J), 8 Sing
fpielc (»

s
JJiü

(
vutö 3rtllbcrHötc « ti^ag 1820|) unb

lUhifif 511 11 Balletten unb Pantomimen (im ganzen
1800—40 über 50 ^ülmenftüde für Liener Xljeater)

fomie eine Sinfonie, 2 Streidiquartette, 2 .Mlaoier

tcr^ette, je 3 Klarinetten unb ftlötenfonjerte,

3 Mlauiertriow, 0 ^iolinfouateu unb 0 Mlaoierfonateu

(fämtlidi gebrudt).

Wipa, Alberto ba (audi Alberto Mautouano
genannt), Seigueur be l^arroi-8, berülimter ifau

tenoirtuofe im 10. ^alirli., gebürtig au^ ^iantua,

1520 .s^ofmufifer JVrauj I. unb frehirirti* II. oou

Jvraufreidi, geft. 1551. Sein großem üauteinuert,

feriiö Widier Tablature de luth 1553—58, gab fein

Sdiüler Wuillaume sJJ?orlaiie bei ^allarb tierauö.

Stüde oou ihm jiubeu fidi audi in pbalcfeö ^autcu-

merfeu oou 1540 unb 1574 fomie fdion in ber

Inravolatura di liuto ufm. bec> ^rance^co ba

lauo (1530).
s^gl. freuet in I/anmV musieale

1911 unb ^r uuiere* Ilist. de Toprra italien

en France avant laillv S. XVII ff.

9Upfe(, Marl, geb. 1799 ^u ^anulieim, geft.

8. Mäiz 1870 flu ^rauffurt a. S1U., 100 er 45 ^alne

^iolouccllift im Crdicfter mar. ^ernti. Homberg
erflärte SR. für beu größten Xediuifer feine» ^uftru-

ment^; feine Mompofitioneu jinb mcrtüoll.

Klpieno (ital., »uoK«), ift ber (Megeufa(j oou
Solo ober Obligato, alfo uugefäl)r ibeutifd) mit

Totti. J}{ipieuftimmeu fiub bic Stimmen ber

(mclirfad) lieferten) begleitenbcu 3n ftTll,ncl,tc m
Herfen mit Soli (Monierten ufm.).

s^gl. audi

Mapelle. Xodi beflcidmet bie ^orfdirift Rip. in

Partituren fpe^iell bad (Jinfejjeii fämtlidier sstreidi-

iuftrumeute (ober in Dcilitärordiefteru ber Mlari

netten upo.) im Xutti, ba früt)cr bei ben Soli nur

ein Xcil ber Mipicnifteu flu begleiten pflegte, ma3
bei maiicfjeu Mouflertiiiftituteu nod) beute gefdiielit.

^Hi^per, «Ii cc, geb. 23. Mär* 1889 flu $uba*

peft al^3 Xoditer eine» A*«brifauten, ftubierte in

früher ^ugenb brei Jaftre im bortigeu National

fonferüatorium unter s^rof. Stephan Xomla unb,

uadi feiner Vlbfoloierung mit VluSflcidinung, auf

b'xUlbert^ unb Wraf Wefla rfidmo Crmpfeljliiug uodj
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tiiet Qatjte bei Sofie KRenter; oom Surften iiippe*

Detmolb gut ftammeroirtuofin ernannt, &ählt fie

heute imferen öorjüglicftften SMabieroirtuofinnen.

Wippt, Otto, geb. 22. (Sept. 1884 in SBien,

Schüler feines ©aterS (Oberlehrer unb Organift)

unb fieopolb SchmibhuberS, bann be£ Liener $on*
feroatorium* (1899—1906), gleichseitig Organift an
mehreren SBiener SHrcbeu, bann in Ärem3münfter
unb fiinj, feit 1908 Sefjrer für Älaüiex unb Erjor*

gefang am SWojarteum in Salzburg unb Organift

an ber Domfirche, 1917 ©rünber unb Direttor ber

OTufiffdt>ide »§abertinum« in ßinj. 9t.3 ftompo*

frtionen, ßieber, Ehöre, Äammermufif, fachliche

SBerfe, Sinfonien uff. fjaben bereite bie Opu3$ahl
112 erreicht, ©gl. moti #artl »0. 9t., eine .flom*

poniftenlaufbafm« (1918).

Rlprena (ital., »Söieberholung«), 1) in ber

italienifct)en ©allabe (f. b.) be3 14. 3at)rh. f.
o. m.

9tefrain. ©gl. 9titoruell.— 2) SBieberholungSfteichen,

f. 9teprife. — 3) Ein juerft oon %. Norlinb (Sammelb.
b. VII. 2 >8ur ©efdnchte ber Suite«) auf-

gemiefener ©eftanbteil ber Sautenfuite in ber 2.

^älfte be3 16. Sahrt)., beffen Stellung unb Eha-
rafter jroar noch uid)t bollftänbig geflärt ift, ber

aber roohl au3 ben »recoupes
4 unb ,reprinses* bet

Basses-danses ju Anfang be3 16. 3a^. hervor-

gegangen ift, eine ©eränberung (Variation) be§

.£>auptteil£, alfo eine ber äöurjeln ber ©ariat'onen*

fuite beg 17. 3a^. ©gl. aud) 9tonbeau.

VlWbittcx, 2Silhelm Ulbert, geb. 20. 3uli

1834 ju ©raunfcrjmeig, geft. 11. gebr. 1910 in

Drefben, Sd)üler mm 2R. Hauptmann, mar 1862
big 1900 £ehrer ber Harmonie unb be3 ftontra*

punftS am Sonfcroatorium $u Drefben. Er Oer*

öffetitlichte: »Über 2Jtobnlation, Ouartfeytaüorb unb
Orgelpunft« (1879), »Die berbedten Ouinten« (1882),

»Erläuterungen unb Aufgaben sunt Stubium be3

ttourrapunftS« (1885) unb »Die ®efehmäfigfeit ber

£>armonit« (1888), »Etonje unb halbe Xonftufen«
(1897 im 3ahre3bertd)t bei itonferoatorinmS) fomie

eine ^nga^l t^eoretifdjer s
2luffä^e in attufifjei*

tungen.

9HfeIet> (fpr. reifeli), ©eorge, Organift, geb.

28. 2lug. 1845 311 Sonbou, Schüler oon Eorfe in

tsöriftol unb ©. Eooper unb Dr. Steggal in £onbon,
befleibcte oerfcr)iebene Organtftenpoften in ©riftol

unb mnrbe 1876 Nachfolger EorfeS an ber Shtttjebral-

orgel ju ©riftol. 1893 tourbe 9t. Orgeilef)rer an
ber ftgl. SDtufifafabemie in Soubou unb gab feinen

Soften in ©riftol auf.

9Hfter, Ebuarb, geb. 23. gebr. 1873 ju 93a*

beigaben (feine SJhitter war eine Deutfche, fein

©ater ein frauaöfifd) optierenber Elfäffer), 1883—90
Sd)üler be3 ^arifer ftonferüatoriumS (Diemer unb
DuboiS), trat feitbem mit machfenbem Erfolg als

*ßianift auf, ftubierte aud) noch bei Dimmler, Sto-
lzenhagen, tflinbmortl) unb Eugen b ;

9llbert. Seit

1906 ift 9t. äRitgüeb be$ StubienrateS beS <ßarifer

tfonferbatoriumä. 9t. fjat all einer ber erften <ßia*

uijten ber ©egenmart 5U gelten, fdjou burd) bie

©telfeitigfeit feiner Programme.
Risposta, Antwort, bcfonberl bie nad)nhmenbe

Stimme im ftanon (f. b.).

9Hft, Sodann, geb. 8. 9Kärj 1607 in Otteufen
b. Hamburg, geft. 31. 9lug. 1667 alö mcdlenburgi-

icber Äirdjeurat unb ^ßrebiger in SBebel a. b. Elbe,

ift nidjftoegen feiner 93ebeutung aB Sieberfomponift
(bie nid)t eben grofe ift) l)ier ju nennen, foubem al£

lichter unb uor allem öe^balb, roeil er jur ftom-
j

pofition feiner jaftlreicften unb ftarf oerbreiteteti

Sammlungen geijtiicr)er (anonrjm aueb, meltlicöct)

Dichtungen eine größere 'Jlnjahl Siebfomponiften

ju gewinnen mußte, baburcr) ber ©rünber ber fog.

Hamburger (ßieber*) Sd)ule mürbe unb burd) fein

Programm, bie ©emeinberftänblict)feit, einen gtoar

berfchieben $u bemertenben, jeben faltö aber be*

beutenben Einfluß auf bie ßicbmufil unb ben
ajhtfifgefcr)mad feiner geit ausübte. 9t. ftubierte

nact) feiner ©orbifimng in Hamburg unb 93remen

auf beutfeben unb nieberlänbifct)en Uniberfitdten

(in mufifalifdjer ^infic^t ift mistig befonberS bie

Uniberfitätljeit in 9tmtelen) aujer 2$eologie uoeb
anbere äöiffenfchaftett. Die sFomponiften feiner

Siebfammlungen finb: #einr. <ßapc (Wtona), Q[oh.

Sc^op, 3ac - Sd)ul|, ^. Scr)eibemanu, ^Jeter

SKeier, 3ac. ftortlamp, 2h. Seile (biefe fftmtlich

in Hamburg), 3JHcr). Qacobi (SHef unb Lüneburg),

91. |)ammetfchmibt (8ütau), Sigm: ©. Stäben
(Nürnberg), El)rft. glor unb 3Rartin Eoler (ßfine*

bürg) fomie 1R. felbft (bgl. bie einjelnen Namen),
©on feinen EhorauDicr)tungen (mit ben baju-

gehörigen Sföelobien) finb heute noch befannt: »O
Emigleit, bu J)onnermort«, »O Xraurigfeit* unb
»SSerbe munter, mein ©emüte«. ©gl. SB. Ärabbe
»3. 91. unb bog beutfdje ßieb« (©erlin 1910, Difiert.),

fomie auch ftrefcfchmar »öJefchichte bed Neuen
beutfehen Siebet« (1. ©b. 1912). Die Dichtungen

N.3 gaben ©öbede & ©öfec (1885) berau«.

! «iftoH f
©iooanni Alberto, geb. 1692 \u

©ologna, geft. 7. gebr. 1753 in Drefben, mohm
er bereite 1715 mit feinem ©ater, bem Sdjaufpieler

unb Dheaterbireftor Domafo 9t. fam, 1717 Äotn-

ponift für ba3 italienifchc ^offchaufpiel unb Diceftor

ber »polnifchen Capelle«, 1733 Cammerorganifl,

1746 frirchenlomponift unb 1750 ©ijefapellmeifter

(neben $affe aU Äapellmeifter). 9t. ift einer ber

erften Äomponiften fomifcher Opern (Calandro

1726, Don Chisciotte 1727), fchrieb aber außer

20 Opern unb g^termebien unb 3 Oratorien (La

Deposizione della croce) auch eine SJtcnge Ätrchen-

mufif (15 Neffen, 3 9tequicm3, 21 9Rotetten), 15

Äantaten (Turno e Lavinia 1748, Nice e Tirsi 1749.

beibe auf £e$te ber Jhirprinjeffin Maria Antonia),

ein Stabat 2flater C moll (1736), Äonjerte ufm.

(haubfehriftlich in Drefben). ©gl. 9tubolf SRen-
gelberg »©. % 9t.« (1916, ßetpsiget Differtatiott).

rilardaiido (ital.), langfamer merbenb.

riteuente (ital.), jögernb, jurüdhaltenb.

riteuato (ital.), gurüdgehalten, etma^ lang-

famer aU baS 4>aupttempo).

Ritino (ital.),
f. 9th9tt)mu3.

ftitotnetl (ital., ritornello, »SBieberfehr«), 1) in

ben 3)tabrigalen ber jjtaentinet SJtciftcr beS 14.

QahrhunbertS ber bei mehrftrophigen ÖJebichtcn

ftetö mit bemfclben Dejt mieberholte 2. Seil

ber töompofition, alfo ein 9tefrain. Da3 9t. ift

auch felbft noer) jmeiteilig, b. h- gibt jmei iejüeilen

mit berfelben SJtelobie (mie bie piecü ber ©allabe)

unb muß entfd)ieben a(3 ein Überbleibfel alter 00IÖ*

tümlidjcn formen augefehen merben. ^rimitioere

©orfrufen biefer gorm hat bie g r c»ttola (f. b.) bi^

um 1500 tonferoiert, in ber bog 9t. noch auffälliger

fid) geltenb mad)t. ©gl. 9tiemann, ^anbb. b. 2Jt®.

II. 1. S. 57 ff.
— 2) 3n ©efangSfompofittonen im

monobifdien Stil nad) 1600 rein inftrumentale, ben

©efang ablöfenbe Deile; nach ^rätoriuS' Äuifage

(1615) fpielte man fogar in ber Ätrcbe gnjrrumental»

tön je aU 9t. jmifeben Hrcblichen (Üejängen; eine
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nicht unbebeutenbe 9tolle fpielt bann baS 9t. int

beutfdjen ©tro^cnltcb beS 17. 3<it)rt)unbettS. %ud)
itt bet gtogen Da capo*9ltie bcr neapolitanifdjen

£tyet bilbct baS iujttumentale 9t. einen mefent*

lidien Steftanbteil; mit £tanS:pofition in anbete

Xonatten fpielt es feine Icfete 9tolle in ben 3n*
fttumentaHonjetten beS 18. 3al)tf). Sur &&etc

ttagung ber Sonatenfotm aud) auf ben etßen ©ab
beS ÄonaettS. 2Jgl. formen 2) (S. 342), f.

aud)

9tonbeau.

mtWr SUesanbet, geb. 18. Hug. 1861 &u

Söonn, SUjt (^ßtofeffot jüt ottt)Oj)äbifd)e ©Intutgie)

unb ftlametmethobifet tn gieibutg i. SBt., Stegtün-

ber unb fieitet beS gteibutget DtatotienbeteinS

(1901), in bet SRufil (Spület oon Stal Sufdmeib in

ÜDtonntjetm, fdfjrieb bie moberne, füt bie pljtjfiolo*

gifdje &laoietmetf)obe mistige Sdjttft »$>ie 2(n-

jdjlagSbemegungen beim ftlaoietflriel« (1911) unb

aatytetdje einfd)lägige Spejialfhibien in ben 9)hifif*

päbagogifdjen Stfättetn.

tHitier r 1) (Shtiftiau, bebeutenbet ftomjumift,

geb. ca. 1650, 1638—88 SSiaefapeflmeiftet unb $am*
metotganift am Jpofe ju $tefbeu, ging 1688 nad)

Sdjmeben als Ägl. SBitflichet ftayellmeiftet. Seit

1704 lebte 9t. roat)tfd)einlid) in §ambutg. 9tod)
N
J>Jtottt)efon$ Critica, musica fdjeint et 1725 uod) am
£eben getoefen ju fein, (Eine ftlaoietfuite in Fis moll

unb eine »Sonatiua« (ioffata) i>on 9t. ftefjen in

#nbteaS ftaäß »ftlaüietbüd)lein«; 19 fitdrfidje &om«
pofitioneu 9t.S jum $eil in $abulatut, finb auf bet

UntoetfitätSbibltothef ju Upfala ett)alten; 4 ©e-
fangSjtttde oon 9i. (batuntet ein bo^pelcf)örigeS

Sebeum [batiett 1672] mit Dtdjeftet) entbetfte 9tid).

«udjmanet 1903 in bet 33etlinet Ägl. SBibliottjef,

eine Äantate betfelbe in bet fiünebutget Stobt-

bibliotljef. $8ud)tncü)et meift einen metflidjen @in<

ftuß 9t.S auf <Beb. S3ad) nad). ©gl. 9t. SBudjmauet
*&t)x. 9t.« (1909 i. b. gttemann'geßfärift) unb %.

9totlinb »gut 93iogta^ie (£l)t. 9t.S« (Sammelbb.
b. QSR®. XII. 94 ff.).

— 2) ®eotg SBenjel, gagott-

mttuofe, geb. 7. Mpxii 1748 su 2Ranuf)eim, geft.

16. Suni 1808 in 58etlin; ttritfte juetft in bet fut*

fütftlidjeu Äapelle ju SRannljeim, nad) beten Übet*

fieblung gu SDtündjeu unb mutbe 1788 in bog £of-
oteheftet nad) S3etlin engagiett. 9t. gab IjetauS:

2 gagottfonjette unb 6 JQuattette für Violine,

SJtatfche, (Sello unb ftagott. — 3) $etet, geb.

2. 3uli 1763 su 2Rannl)eim, geft. bafelbft 1. 9tüg.

1846, *Reffe beS botigen, machte fd)ou atö Äitabe

Steifen als ©ellift, ftubiette noc^ Äompofition bei

Wogtet unb mutbe 1784 ©ellift bcö SÖtanntjeimet

Otd|eflet3, in roeldjem et jum ^onjettmeiftet unb
9Jiufi!btteftot unb (1803) jum ftapetlmeiftet auf^

tüdte. Sluf bie butd) (Sc^mittbauetö %ob füt il)n

frei »etbenbe Äatl§tu^et §offa^et(meiftctfteltung

oetjic^tete 9t. unb blieb in 2Jtanuf)eim. 1823 ttat

et in 9tul)ejfrmb. (Seine ©attin ^atfjatina, geb.

Naumann, mat bis 1819 eine angefebeue 3d)au-

)>ieletin am SKanutjeimet ^eatet. 9t. bxad\tt 21

Singfpiete unb ein Dtatotium »Xaö oeriotene

^atabieS« (2Hauul)eim 1819) mit ^tfolg w $*uf*

fü^tung, fc^tieb aud) sa^tteic^e Äammetmujiln)et!e
(bgl. SRiemaun »äRann^eimet Hammetmufi! be3

18. Sa^unbettö« (DTB. XVI [1915]) unb ift be-

fonbetd uod) befannt atö ^omjponifl beS S^otalg

»®to6et öJott, bic^ loben toit« «gl. SB. ©^ulje
9t.« (1895). — 4) ttuguft ©ottftieb, geb.

25. 3lug. 1811 jut ötfutt, geft. 26. 5lug. 1885 &u

iOtagbebutg, 182» im (itfuttet Sefytetfeminat ®c^ület

j

oon S)tia). ©ottn. gifd)et, 1831 Ctganift bet WnbteaS-

j

fitere bafelbft, ftubiette bann uod) bei Rummel in

|
Söetmat unb 2. Zeiget, 91. SB. $ad) unb 9tungen*

!
fjagen in 93etlin unb nmtbe 1837 Dtganifl bet tauf«

j

männetfitdje unb Sehtet ju (Stfutt, 1844 2>om-

|

otganijt ju SRetfebutg, 1847 Xomotganift 3Ragbe-

butg (SRad)folget 9Rül)ling§). 9t. ift befoubetS butd)

feine »Ännft beä Otgelf^ietö« (2 93be., oft aufgelegt),

|
belannt gerootben, fd)tieb aujjetbem 4 bebeutenbe

Otgelfonaten (op. 11, 19, 23, 31), £f)otal-3$otfptele

(op. 4—9, 13, 25, 29, 38), Variationen, gugen uftu.

füt Dtgel, oiet (£^otalbüa^et, ein Älaoietfouäett,

<5tteid)quattett, Älaoietfonaten (op. 12, 18, 20, 21),

gemifcf)te unb 2Rännetd)öte, ßtebet ufto. (eine

©infonie C moll blieb 9R<S.) unb tebigiette bie biet

elften S^flänö* °« Dtgeljeitung »Utania« (f. Äöt-

net 2); aud) beteiligte et fid) an bet §etau3gabe
beö »Dtgelfteunb« (5 Söbe.) unb beö »Dtgelatc^iü«

unb oetöffentlicfyte ein »^anbbud^ bet ^«nionie*
le^te« (1860) unb bie öetbienftlidje, befonbetS füt

bie ältete 8«t ausgiebige (Schrift: »gut ©efa)icbte

beö Dtgelfpietö im 14.—18. 3öl)t^unoett« (Seidig,

§effe, 1884, mit 230 (5. SRufifbeifpiele). 8e^t oet-

bteitet finb auef) feine Sammlungen auSetlefenet

©efänge: »Dbeon« (3 93be. füt So^tau), »^Itmonia«

(füt Sllt) unb »fltiou« (füt Bariton). 9t. ejsetliette

befonbetö als 3m^rot,Mator auf ÖCT Dtgel. —
5) Sllefanbet. geb. 27. 3uni 1833 ju 9latba (9tufc

lanb), geft. 12. 5l^til 1896 ju 9Rün(^en, entftammte

einet beutfdjen gfomilie (auS 2)it^ntatid)en), bort)

roateu feine biteften S5otfal)ten beteitS feit bem
17. Qa^t^. in ÜRatba anfäffig. 9t. oetlot ftüf) feinen

$atet ; 1841 fiebelte feine 9Ruttet nac^ 2)tefben

übet, mo 9t. vSdjulfameiab unb gteunb ^an^
b. S3üIotoS njutbe. 6ein $au|)tlet)tet in fctefbeii

)oat bet Äonjettmeiftet gtanj 6d)ubett (Violine).

1849—51 befugte et baS ^eipjiget Äonfetoatotium
(3)aoib, 9tid)tet), oettobte fic^ 1852 mit bei Sd)au-

fpieletin (JtansiöfaSBagnet, einet 9tfd)te 9tic^atb

3®agnetS, bie et 1854 l)eimfül)tte. 3n bemfelbeu

Qa^te fiebelte et nad) SBeimat übet, tvo et auftet

Vüloto unb £ifet $etet dotneliuS, S3tonfatt unb

Stoff 8U gteunbeu geioanu unb ganj unb gat

itomponift wutbe. 1856 naljm 9t. bie Stellung

eines tfapellmeiftetS am 3tabttf)eatet §u Stettin

au, mo sugleid) feine gtau ©ngagement et^ielt;

1858—60 lebten beibe ijauptfäcpd) in ^Dtefbeu,

1860—62 in Severin, bod) 9t. o^ne Aufteilung

nut als Äom|)ouift, unb oon 1863 an bauetnb in

SBfitsbutg. 9hit bie SßJintet 1868—69 (in $atiS)

unb 1872—73 ((S^emnib) jogen iljn nod) oon Sütj-
butg roeg, mo et 1875—82 aud) eine ÜRufifalien-

^anblung einrichtete, bie et abet 1882 einem «et-

ttetet übetgab unb 1885 oetfaufte, ba et 1882 in

bie untet $ülom ftetjenbe SReininget Capelle ein*

ttat. 9laä) VülomS SBeggange (1886) 50g et nad)

i 9Ründ)en. 9t. mat ein etnftet Äünfilet ooll glühen-

! bet Stegeiftetung füt bie fottf^rittlic^e 9tid)tuug.

Von feineu ftül)eteu SBetlen ift nichts gebtudt; als

op. 1 etfdjien ein 1865 gefc^tiebcneS Stteid)quat-

tett. Vetfc^iebene Dpementmütfe ließ et uuooll-

enbet liegen; nut 2 Dpctn füllte et mitllic^ auS:

»2et faule §anSt (1885) unb »SBem bie Ätonc?«

(1890); biefelben ettangen in SWünc^en unb SBeimar

^übfe^e ßtfolge. Aud^ bie Dtdjeftetftürfe bsm. fiufo-

nifc^en Richtungen »Seta#)ifci)c ^^antaftc^ »(Sto*

tifc^e ßegenbe«, >DlafS ©ochaeitSteigetu, »Äaifteitag

unb gtouleichnam«, .Sursum eorda* unb «£aifer

9tubolpt)d 9titt aum öitabe« geljöten 31t ben heften
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bet jüngeren Etfteugniffe. Vgl. Siegmunb oon $Sau-

iegget »fll. fö.« (1907 in fö. Sttaufjt Sammlung
SJhifif«). Eine Stubie übet SR. gab aud) fttiebr.

>Höf d) im 9Wufitalifchen Wochenblatt 1898. —
6) ^rdberic fiouit, geb. 22. 3uui 1R34 *u Straß-

burg i. E.. geft. 22. 3uli 1891 in Antwerpen, Sdiüler

oon Sd)letterer in Wugtburg unb 3- G*. Siaftuer in

<ßatit, wat bereite mit 18 fahren S*»miuarmufif>

lehret $u Binningen, ging aber balb barauf mit fei-

neu Altern nacb Eincinnati, wo er fdniell einer bet

angefchenften OTufifer würbe, Vereine leitete, .Hon*

jette oetauftaltete ufw. Später ging er nad) 9leu-

rjorl unb leitete mehrere 3a^rc Den Gtefangoerein

Harmonie Societt). Seit 1807 mar er 3)iufitler)rer

au ber t)ö!)ereu iöcbterfchufc (Vaffar Eollege) jm

^ougbfeepfie (Staat SReunorf). Xie Unioerfität

92eunorf oerlieh tf>m ben Xitel einet Xoftort ber

SRufif. )ü. gab neraut: The student's history of

musie (1884), History of music in the form of

Icctures (1870—74, 2. 9Cuff. 1876), Music in America

(1883, 1890, 1893), Music in England (1883, 1890),

Music in its rclation to intellectual life (1891). Von
feinen ftompofitionen mürben befatmt: 3 Sinfo-

nien, Othello* Ouoertüre, finjonijd)e Xtdjtung Stella,

ein ftlatucrtonäcrt, Eellofonäert, ^l)antafie für 93af$*

Harinettc unb Orcfjcfter, je ein .ftlaoicrquartett unb
Streichquartett, <ßfalm 4 unb 46 für Soli, Efjor unb
Orcbefter, ^falrn 45 für ftrauendwr Unb Orgel; ge*

brueft tourben aber nur öieber (op. 1 »§afit«, 3, 6,

10 Oirifche«]), 9Jcännerchöre oj>. 7, einige Orgel- unb

ttlaoietfacbeu, ein paar geiftlicrje (Mefäuge unb
A practical method for the instruetion of Chorus-

Classes. Seine ftrau ftannt) $Ret)tnonb* s
cR. ift

gefehlt als fiberfefcerin int Englifche (Etjlertt

Srieje über 9Rufif, Scbumannt Schriften u. a.). —

-

7) Sbeobore (kennet, genannt SR.), ^ianift,

geb. 5. Wprit 1841 in ber 9cäl)e oon $arit, geft.

(i. Wpril 1886 in $arit, Sd)üler ßifjtt, machte mit

Erfolg Stouacrtrcifen in (Suropa unb hat fich aud)

alt itompouift oon Solofad)en für Stlaüicr unb grö-

ßeren ®efangtwcrfen (bramatijcbc Svenen Le para-

dis perdu unb Mephistopheles, aud) ein Ave Maria
unb 0 salutaris) befannt gemacht. 9Jcit Opetnoet»

fudjeu f)attc et fein ®lütf (Marianne, $atit 1861);

La dea risorta, ftloten$ 1865). — 8) Jeimann,
geb. 16. Sept. 1849 au SBitmat, Sebrer an ber ägl.

3Wufiffd)ule ju SBürsburo,, machte fid) einen Hainen
burd) bie Einführung einer größeren $8ratfd)euart

(Viola alta), bereu Xon ooller unb weniger näfelnb

ift, unb gab herauf: »2)ie Qtefchicbte ber Viola alta

unb bie ®ruubfä&e ifjret sBauet« (1877). (Sin neuer*

bingt oon SR. geleitetet Streichquartett ift befe|t mit

Violine ($3. Schutgc^rifca), Viola alta ($erm.
bitter), Viola tenore (1. Eelto ©ruft Eafmblet)) unb
Viola bassa (2. Cello, $aut ftuöchel). SR.t »Orchefter-

ftubicu für Viola« gab E. ^atfd) 1913 neu hetaut.
sJJut befcheibeueu s2lnforberuugen genügen feine fon*

ftigen Schriften: »SRcpetitorium ber ^ufifgefd)id)te«

(1880), »populäre Elementartheorie ber SJtufif*, »91ut

ber Harmonielehre meinet Sebent« (Stilen, 1883),

»Wlg. Encoflopäbie ber 9Jcujifgefd)icbte« (6 Xeile,

1<H)1—02), »«atechitmut ber SRufifäfthetit* (2. 3lufl.

1894) u.a. ^gl. 3lbema % unb feine Viola

alta« (Sür^burg 1881). — 9) 3ohann f^eliy, geb.

1860 in Sdmeeberg, geft. 4. ^fug. 1914 m Stoblenj,

1879—94 Sd)üler bet Ceip^iger MonferOatoriumt
(^iutti, Stuft), lebte feit 1884 iit Äoblcns, wo er mit

iWaftfomjh) 1889 bat Monferoatorium begrüubete,

au meld)em er alt Lehrer toirfte. ^H. mar Crganift

|

bet (Shriftutfirchc unb ber Äonjerthalle, ein be»
1 merfentmettet Äon^ertfpielet.

m*i*&inQ, 3ulie (geb. SRiöe, oermählte fting),

geb. 31. Oft. 1857 ju (Siucinnati, maüietfchülcttu

ihrer Butter, trat bereift mit 6 ^ahten im Äou^eTt
auf, ftubierte weiter unter SB. SRafou, S. SRiltö.

Äarl föeinccfe in fieipjig (wo fic 1874 auftrat) unt>

Sifjt unb ertaugte befonbert in s?(merifa ^lufehcii

alt ^ianiftin. Sie gab auch einige Älaoiertompo-
fitionen h^taut (Jmpromptu, ^olonaife h^toique.)

RIverso (ital. fipr. 'Werjfol »gewenbet«, »in

ber ©egenbewegung«) wirb in ähnlicr)et löebeutung
i wie retro ober cancricat gebraucht alt Slnmeifuug
! für eine fauonifche Stimme, bie 9?otietung tüdwärtt

i

$u lefen, in bet ^egel mit Umbtehung bet 9ioten-

,
blattet.

UlviHta uiiiNieale Italiana, feit 1894
im $etlag Jyratelli S3occa in Zuritt erfcheiuenbe,

joon Suigi iorchi (f. b.) begrünbete unb lange
tebigiette ^ietteljahrtfchrift für Wufifwiffenfchaft,

welche fortgefeft wertoolle hiftorifche Sltbciieii ber

namhafteften italienifchen Üiufifgelchrten brachte

|

unb bringt (auch einzelne franjöfifchen [oon 3X.

j

93renetl) unb burd) «ritifen unb 3eitfd)tiftenict)au

über 9Zeuetfcheinungen oon ^ebeutung orientiert.

|
me fchon 1894—1900 oom Eingehen ber Spitta-

fd)en ^ierteljahrtfchrift für bit jut 93egrün-
bung ber ^^t^01^^"0^11 3Kufifgefellfchaft, fo ift

bie Stioifta auch jefct wieber nach bem Erlöfcben ber

lefcteren alt §ort ber ^"terefien ber SKufifwiffcn-
'

fchaft twd) ju fd)ä^eu. Siebafteur ift feit 1907
i 5. iorteftanca.

Rivolglmento (ital., for. »wolbf^io, bie

1 »Umfehrung« ber Stimmen im boppelten .Uontta*

I

puuft.

|

tRofcevbat) (fpt. -be), gtaneoit, Otganift bet

\
3Jcmotitenfitche ju ^atit unb ftammetmufifet bet

1 Äönigiu-9)iuttet, einet bet Sehtet Sullnt, gab h^*
|
aut Fugues et caprices a 4 parties mises en parti-

tion pour Torgue ($aiit 1660, Stüde oon 9?., Ebner,
gretcobalbi unb ^roberger, 92euautgabe in &u\U
mantt Archive« des maltres de Torgue).

mobrvt, JRicharb, geb. 25. ajeärs 1861 ju S&en,
Schüler bet Monferoatoriumt ber 3ftufiffreuiibe

(3. Epftein, gt. Htenn, Mnton ^tuetnet), mirfte

einige ^eit alt Xheatetfapellmeiftet unb ^ianift,

wanbte fid) abet bann bet fiehttätigfeit unb mufi-
falifcheu sttitif ju. 1909 übernahm et bie fieitung

bet »9teuen ftonfetöatoriumt« 5U Sien, an welchem
et fchon oothet Stilbilbungtfutfe (^3ach, 3Kojatt)

gehalten hatte. 93ad)fd)e Älaoietwetfe in Sft.t »3ntct'
ptetation« erfchienen in ber Unioerfal*Ebition. 3113

ftomponift trat er auf mit Stebern, Älaoietjachen,

Äammetmufif, auch fchtieb er eine Oper »9thöiri-

pfinit«.

mobitfehef, «Robert, geb. 13. $e$. 1874 in

<ßrag, Schüler oon tot. $oofäf, begann feine Sauf-
bahn alt Ehorbireftor unb Mapellmeifter am ^tager
^olfttheater unb war bann an mehteteu $>of'

theatem alt Slapeltmeifter tätig. 1902 fiebelte er

nach ^Berlin über, wo er bit 1904 bat berliner

Jonfünftler-Orchefter leitete unb erwarb bann bat

Älinbworth-Sd)arwenfa*Äonferoatorium, bcjfen ^i-

reftion er erft mit £. unb $h- Scharwenla führte,

je^t aber allein innehat. $on feinen ftompoiitionen

finb Sieber, Xuette, eine fölaoierballabc Fis dur,

fleiue Stüde für ftladiertrio unb anbere Cammer*
mufifmerfe, finfonifche Variationen über ein Cti-

giualthema für Ord)ofter, Ouüertüre ju ©rillpatjet^
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+t$Rf)ex4, SRbapSobie für SSiolorcefl mit Ord&efier

imb eine Oper »2lba8ber« flu nennen.

ttod)H<?r 3ofjann ftriebrid), geb. 12. ftebr.

1769 flu Öeip^tg, geft. 16. $efl. 1842 bafclbfr; be*

fudjte bie $boma£fd)ule unter $ole$ unb begann
ba$ ©tubium ber Xbeologie, mar einige $eit $au3-
lebrer unb mibmete fieb fobonn ganfl litcrarifcftcr

Xätigfeit. ©eine »(SfjaraTtere intereffanter SDtenfcben«

<4 93bc.), ».Meine Romane unb (5rfläl)lungen«

43 93bc.). »fteue (Srfläblungen« (2 93bc.), »ftür

rufn'ge ©tunben« (2 23bc.) t)a&en mit ber 9Rufif

nur menig flu tun. ©eine erften bie Jhmjt näber
augebenben 2Berfe maren: »2W<fe in ba3 (Mebiet

t>cr fünfte unb ber praftifdjen <ßl)ilofopbie« (1796)

unb »Gin ige 3been über 2lumenbung bc£ fluten ©e*
frijmadfS« (1796). SR. erlangte mit einem ©d)lage

eine berborr.igenbc ©tcllunq in ber mufilalijd)en

töclt, als 1798 23reitfopf <& gartet unter feiner Lei-

tung bie »ungemeine 9Rufifalifd)e Qritung« beraub
$aben, meld)e er bi$ 1818 rebigierte, unb beren SJlit-

Arbeiter er biö 1835 mar. Sttan muß bebeufen, baß
t>iefe 8f 't 93eetbobcn3 gefamte ©cbaffenSperiobe

unb bie geit be§ (SrfcfyeinenS bon $>a&bn3 grffcten

Herfen begreift. SBcctboben felbft batte ben bon

i\}m gcfcbä&tcn SR. für bie 2(bfaffuug ferner 23io*

<rrapbje nad) [einem $obe auäerfeben: SR. füblte fid)

uber offenbar bod) ber Aufgabe nid)t gcmadifen
unb bradjre nid)t einmal eine ©fiflfle in feinem

töerfe »ftür fjreunbe ber $onfunfU (t. unten), $ie

tl. Stt^tg., mclcbe fd)ncll tonangebenb aud) über

U)eutfrf)lanb l)inau3 mürbe, brad)te über bie adit

«tften ©infonien unb anbere Serie 93eetbobcn3

fl3erid)tc auS SR.3 fteber; ir)m gebüljrt bie (Fhre, auf

tie große 23ebeutung be$ SReifterö beizeiten tyn»

«ernteten 511 tyaben, menu er aud) bem l)obcn gluge

feiner Qbeen nid)t immer flu folgen oermodite. SR.

nabm auet) am praftiftfjen SRufifleben £eipfligS

febenbigen Anteil, mar feit 1805 ÜRitglieb beS $U
Teftoriumä ber ©emanbbauäfonacrtc ufm. $er ©roft*

fjerjog bon SBeimar ernannte it)u fluni §ofrat. $>cn

23riefroerf)fel GmctbeS mit SR. gab 28. b. 23iebermaun
tjeTauS (1887). 2lm befannteften ift SR. beute burd)

fein 28crf »g-flr greunbe ber £oufunfi« (1824—32,
4 93be.; 3. «uff. 1868), entl)altenb SBioqrapbicn

<<Pb. (S. ©ad). Homberg, ©. SDtara, 3. ®. Nau-
mann, gauftina ©äffe, SRcufomm, ?$c3ca ufm.).

ttnnlnfen (.£>äubcl3 »SfltcffiaS« u. a.). öftl)ctifd)e (Sfjanö

ufm. 5)cr 4. 53b. entbält bie ©fi^e einer >©efd)id)te

"ber QJcfauggmuJiN; glcidifam al« Slluftration ober

prahiWe meitere ^lu^fübrung berfclbcn beröffent*

fidite SR. 1838—40 eine »©ammlung oor^üglid)er
Gkfangftürfc« (3 93be.; 1. 93b.: Don $ufau bi§

GJ. ©abrieft unb ^ratoriu«, 2. 23b.: Gaccini bi« B.
2RaTccllo unb 3. 3. ftuy, 3. 23b.: $8ad) unb ^änbet
biö SW. $>at)bn unb 53alloiti). 2?on $R.§ eigner ftom-
|>ofition fiub nur SHännerdjorgeJängc in RinU
»^)eu!fd)er SiebcrtafcU (1850) unb ber 23. ^ialrn

(»2>eT $en ift mein $)irte«) in QJcbbarbS »9J?ufi-

lalifd)em 3u^" 0 fr^w»b« unb fJhiK »2Rufifalifc^em

^au?fd)atu befannt. ©eine 5)id)tungen für Kan-
taten, Oratorien unb Opern füf)tt 21. $örffel in

feiner ber neuen 2Iu§gabc bon »gflr Sr^nnbe ber

$onfuufl« (1868) angefügten 93iograpl)ic $R.S auf.

ßii'igc ÖJebi.1)te bon SR. bat ©djubert fomponiert.

tRoAd, 2luguft, geb. 1. $e*. 1814 in Qkaa,
^ejt. 18. 3uni 1876 in $cft, begleitete feinen ©ater,

ben $cnoriften unb Xbeateruntcmebmer §o\cph

^uguft SR. (gioreftan beö »^ibelio« i. 3. 1806) auf

feinen SReifen als (Sborbireltor unb mürbe fo 1830

Kiemann,

8euge ber 3utireboTuti on. (5r beenbete feine SRufil-

fhibien unter feinem Obeim 3- ©unitncl in

2Beimar, mo er aueb einige 3^it als $beaterfapett»

meifter mirfte, ging fobann al3 aRufilbireftor naA
Bamberg unb 1843 in gleicher @igenfcr;aft nad)

^)refben, mobin er feine Opef »garinelli« eingefanbt

batte auf beren 2luffübrung er aber bergiebtete,

alä er 2Bagner3 SRufi! fennen lernte. 1849 al$ 2Rit*

anfübrer ber 93olf$partei i^m %obe berurteilt, ber»

braebte SR. 13 $ahxe im |$u<btbaufe \n 2Balbbeim.

©päter mar er nur nod) literarifcb tätig, lebte 1863
in ftranrfurt, 1866 in HRüncben fpäter in 2öien.

12 Briefe SagnerS an SRödel gab 2a SRara 1894
berau* (2. ^ufl. 1903>. SBgt. $eutfd)e SRunbfdjau

XXXVIII, 5 (Grmifd)).

fflotffiro, 2Biltiam ©mt)tb (SRadflram), geb.

5. 3an. 1823 5Rortb (£l)eam (©urret)), geft. 2. 3uU
1895 ju Bonbon, ©dittlcr bon 3. durfte, Menuett unb
be3 fieipjiger Äonferbatoritim^ (184.

p>—46), trat aU
2$ianift auf, mürbe fpäter Äatbolif unb bcranftaltcte

2luffübrungen älterer irirdjenmufif bielt 2?or-

lefungen an ber SR. 2leabemt) of SKufif unb bem
SR. College of SKufic, lomponierte felbft SBofalmerfe

(Kantate »5>er gute $)itt«!QJloufefter SRabri-

galicn), aud) eine Oubcrtüre unb ftlabierfacbcn, gai
grcgi»rianif<be SWclobien barmonifiert fjcrauä unb
fdjrieb: A history of music for young students

(1879), Practical harmony (1891), The rules of

countorpoint (1882), Life of George Frederick

Handel (1883. bon (Sbrt)fanber ftorf angefoditen),

A general bistor>r of mu?ic (1886, 3. «uff. 1897),

Mendelssohn (iif SRobelloS Great musicians, 1884),

Jenny Lind (1891, mit O. Qmlbfd)mibt), unb mar
Mitarbeiter bon (5Jrobe8 gerjron unb mehreren
3Kufifj\eitungen.

9loba r 1) 2?öutu8 be, beutfeber Äomponift bet

2. $älfte be3 15. 3rtW-< bon bem je ein 3ft. unb

4ft. $onfa^ fid) in bem Scipjigcr 9Kcnfuralfobe5

1494 befinben, auc^ in Cod. 0. V. 208 ber Bibl.

Casanat. (bgl. $aberl, 23aufteine III, 64). 2*gl. aucr)

25auln8 be ^öroba in Cod. 98 ber berliner tfgt.

S3ibl. — 2) gerbinanb bon, geb. 26. 9flär* 1815

511 SRubolftabt, geft. 26. 2lpril 1876 auf bem QJute

53ülom bei ftrimifc, ©d)üler ^ummel^, fam 1842

nad) Hamburg mo er 1855 bie 23ad)gcfellfdiaft

(Jtongertinftitut) grunbete unb mürbe 1857 Uni-

bcrfitätSmuitlbircftor ^u SRoftod. SR. mar ein nid)t

flu beradjtenber JTompouift (Kantate »3:beoine(ac,

Oratorium »$er ©üuber«, Gl)ormcrfe »^a5 ©icgcS*

feft«, ©^enen au§ »gauft« unb bcfonbcrS eine

2ßaffion§mufif), fd)ricb aud) ein »2iturgifd)e§ ^anb»
bud)« (1868) unb rebibierte ba« icjtbud) flu 2Vet*

boben^ »Jlönig ©tePban« (1868). — 3) tfecilio be,

geb. 24. Oft. 18<;5 ^11 9Ubunol bei ©ranaba, geft.

27. SRob. 1912 in SWabrib, promooiertc 1885 Mim
Dr. jur. unb 1886 fluni Dr. phiJ. unb lebte flu Sblabrib,

mar feit 1904 $räfibent ber 9Rufifabteilung be«

Ateneo, aud) 1905 bi« flu ibrem eingeben 1906
£ebrcr ber ©odifdjule bc^ 2ltenco unb mürbe 1906
!D?itglieb ber SDMbriber 2(Tabcmic ber Shmfre. SR.

mad)te bie muiifalifd)e 2öclt fluerft auf fid) auf»

merffam buTd) feine Äritifcu in ber »Epoca« unb ber*

öffcntlidjte in 23riefform: Los instrumentos, las

danzas y las cancioncs cn el Quijotc (1905), La
evnlucion de la musica (1906), Un quaderno di

autographie di Beerhoven del 1825 ($uerft in bet

SRibifta muficale 1904—07, feparat 1907: 23c-

fd)reibung eincö flulcfet im 23efitj bon SR. befinblid)en

©fijflcubud)* Söcctl)ooeu3 ftauptfadjUd) op. 130,
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132 unb 133 ongehenb]), Las sonatas de piano de
Beethoven (1907) unb Los euartetos de cuerda

de Beethoven (1909).

Rode, fonomfche (Sljanfon, f. Rondeao.
Hobt, 1) SacqueS gierte %o\tph, geb. 16. gebr.

1774 $u Borbeauj, gep. 25. 9cob. 1830 auf ©d)lofj

Bourbon bei Stoma^on (£ot-et-©aronne); ©chüler

Don ftaubel in Borbeauj unb Biotrt in *ßariS,

fpielte bereits 1790 im Spätre be SDtonfieur im
fltoifchenaft ein Biolinfonjert bon Biottt, tourbe als

gürtet bcr jtoeiten ©eigen am 33)£&tte gerjbeau

angepellt unb mar fpäter ©olobiolinip bet ©roßen
Oper (bi3 1799). Bei Eröffnung beS ffonferbato-

riumS 1795 toutbe er als Biolinprofeffor angepeilt,

mar fortgefefet bielfach auf ^onjetttouten unter-

wegs (§oflauo, Hamburg, (Snglaub, (Spanien). 1803
ging er mit Botelbieu nach Petersburg unb blieb

boxt fünf 3afpe als ©olobiolimjt SlleranberS I. 9hrr

brei ga^re toeilte er barauf tmeber gu *ßariS, fanb

aber nicht mehr bie begetfterte Slufnabme toie er)e-

bem. 1811 reifte er burch $eutfd>lanb unb Oper»
reich, fefcte fict) einige geit in Berlin feit, too er ficr)

1814 bertjeiratete, unb 50g bann nach Borbeauj.

6ein lefeteS Auftreten (1828) mar ein entfdnebener

SRi&erfolg; er lehrte nun nach Borbeaur. jutüdf unb
lebte gutefet auf bem fianbgute (Shäteau-Bourbou.

SIS Äompoptionen pehen noch heute bei ben Cioli-

nipen fn 8nfehen; er fdjrieb 13 Biolinfonaerte,

4 ©trrichquartette (op. 14, 16, 16, 18), 8 »eitere

(Sonate« brillantes) für $rinaipalbioline mit Be-
gleitung bon Cioline, Bratfche unb (£eüo (op. 24,

25, 28 Qe 2]; bie beiben legten ormeHDpuSjahl, nach-

gelaffeu), 24 Caprices (SteuauSg. bon Send jpubarj

1910), bie aum Bepen in ber inpruftiben Biolin-

fiteratur gehören, 12 fitudes, Biolinbuette (op. 18),

Biolinbanationen mit Ordner (op. 10, 21, 25, 26),

beSgleichen mit ©treiAauartett (op. 9, 12, 28), eine

^antafie mit Orchejter unb anbre ©tüde. Be-

rühmt toar befonberS fein Air varie (Gdur), baS

fogar bon ber (Satalani gefungen tourbe. 3Rit

foeufcer beteiligte er fid) auch an BaillotS (f. b.) be-

rühmter Methode de Violon. (Sine Notice sur R.

fcfjrieb fl. $ougin (1874). — 2) Johann ©ott-
frieb, geb. 25. gebr. 1797 $u Jhrdfaeibungen bei

greiburg a. b. Unprut, gep. 8. 3an. 1857 ht *ßotS-

bam: langjähriger tfäpellmeiper beS ©arbejäger-

batatllonS, borjügticher SBalbhornbläfer, 1852 $um
fdniglid^en 2Jhtfifbirertor ernannt, fomponierte unb
arrangierte biele SBerfe für $ornmufif. <§x grün-

bete ju SßotSbam eine aJälitärmufifer-SSittoen* unb

SBaifenfaffe. — 3) Xbeobor, ©ohn beS borigen,

geb. 30. 2Rai 1821 $u «ßotsbam, gep. 12. $e$. 1883

§u Berlin, ©chüler bon S. Berger, ©Bier unb $elm,

©efauglehrer am 2Berberfd)en ©hmnafium ju Ber-

lin, beröffentlichte eine »ifyeoretifcr^rraftifdje ©d)ul-

gefangbilbungSlehre«, eine &nsahl eingehenber 9lr-

tilel über bie preu&ifche SJcilitärmufif, bie ruffifche

Sagbmufif u. a. in ber treuen 3eitfchrift für Wtu\\U

unb »ißeuen Berliner SJcufifseituug«; auch toar er

Mitarbeiter an SRenbelS >2)tufifalifchem Äonber-

fationSlertfon«.— 4) öalfban, geb. 20. 3uni 1871

ju ^orögrunb (©crjtoeoen), au^gebilbet ju SRailanb,

Berlin, ßonbon unb ^rifriania, machte fich feit

1894 al§ Dpemfänger einen tarnen.

9ldbev # 1) Johann SKic^ael, berühmter Orgel-

bauer $u Berlin in ber erpen Hälfte beS 18. §ahr-
hunbertö (bis 1740); fein berühmtcPeS 2Ber! ift bie

grofje Orgel ju ©t. SWaria ERagbalena in Bre^au
(58 ©timmen). — 2) gruttuofuS, geb. 5. SRärj

5Röber.

1747 ju ©immerShaufen, 1764 Benebiftinerfonöeti-

tual, 1770 5)omorganip &u gulba, gep. 1789 int

fttofter ©an fiorenjo ju S^ea^el als Äobijenmeifter

unb ©chulbireftor; toar ein tüchtiger Drgelbirtuofe

unb ^irchenIom|)onip (»3efu %ob<). —- 3) ©eorg
Bin cent, geb. ca. 1778 gu Stammungen (S^ieber-

franfen), gep. 30. 5>e$. 1848 au «Udtting, 1806
Äapellmeiper unb Dpembheftor am furfürpftcx)en

§ofe 5U SBürgburg (bie Stapelle tourbe 1814 auf-
geldp), 1830 HJhififbixeftor in SlugSburg, um 1842
ÄapellmufilbireftOT in 50tötting; toar ein fruchtbarer

SHrchenlomponift (Steffen, ^falmen, Xebeum, Ora-
torium, La Messiade, Äontote »därilia«), fchrieb

SKufil ju bielen 1808—16 ju SBürjburg aufge-

führten Bühnenpücfen, auch cmc Sinfonie unb gab
tm »SDhifeum für bie elegante SBelt« BruchPüdc
einer Stpheti! ber Xonfunp heraus. Qn äßürjbirrg

tourben feine Opern »^ermann unb XhuSnelba«
(1816), >*Der Berrdter« (= »Sllte Siebe ropet nid>t«

1816) unb »$a3 ©efbenp« (1818), in SRünchen 1842
eine bierte »$)ie ©chtoeben in ^5rag< aufgeführt —
4) Äarl ©ottlieb, geb. 22. JJuni 1812 ju ©töttcrr|
bei fieipjig, gep. 29. Oft. 1883 in Qtohlte bei ßetp^cj,

ber Begrünber unb (£hef ber SRöberfchen Offigin für
S^otenptch unb SßotenbrucI ht ßeip§ig (feit 20. Oft.

1846), be$ bebeutenbften StabliffementS feinet Bit;
baSfelbe nahm burch bie bon 0t. juerp berfuchte &n*
führung beS ©chnellpreffenbrucK für SJhiftrotten

einen augerorbentlichen 2luffchtoung. ®egentoartig

befchäftigt baS Snpitut ca. 1000 Arbeiter. 8fL nahm
1872 feine ©chtoiegerfölme Ä. fi. ^. SBolff (gep.

13. Suni 1915) unb Ä. @. 3)c. SRentfch als &slhabcr
inS ©efchäft unb 50a ficr) 1. ^uü 1876 in ben tooty«

berbienten Shihepanb jurücf. föentfeh parb 19. gebr.

1889, feine (Srben f(hieben 1894 auS ber ?firma auS;

bafür toar 1889 ein ©chtoiegerfolm bon feolff, Äarl
^ohönneS Reichel (geb. 15. &ug. 1853), eingetreten.

Anläßlich beS 50jährigen gubilfiumS ber girma (18%)
tourbe SBolff jum Äommerjienrat ernannt. Bgl.
bie gepfchrift jum oOjährigen 3ubiläum (mit 9üe-
mannS »9toteufchrift unb ^otenbrucl«, 1896). —
5) SWartin, geb. 7. «l^ml 1851 ju Berlin, geft.

10. Suni 1895 su ©ambribge bei Bopon; 1870—71
©chüler ber föniglichen ftochfcfmle |u Berlin, lebte

1873—80 in SRailaub, too er juerp burch SRicorbi

bie 6horbireftorpelle am Xeatro bal Berme erhielt.

1875 begrünbete er bie Societa del Quartetto Corale T

einen balb ju Slnfehen gelangten ©horberein. 1875
half SR. in Benebig SBagnerS >9henji< einfhibieren;

überhaupt toar er alljährlich monatelang bon SRai-

laub abtoefenb, balb hier, balb bort für eine Opern-
faifon als Äapellmeiper fungierenb (^fonte bei ®aba
auf ben Sporen, 9cobara, Xurin, Bologna). 81.

fd)rieb gute Äammermufiftoerie (%xxo F moll, Ouin-
tett A dar, Ouartett B moll), jtoei 9D?bperien:

Santa Maria appiö della croce (Xorquato Xaffo)
unb »aWaria SRagbalena« (eigener iejt); brei Opern:
»Sßietro ßanbiano IV.< unb bie felbpgebichteten

>3ubtth< unb »Beta« (ledere 1881 in Hamburg auf-

geführt), unb eine finfonifche Achtung: »^oren-
fahrt« ufto. ©eit öerbp 1880 lebte % ju Berlin

als ©efanglehrer, feit Oft. 1881 als fiehrer am
©chartoenfa-Äonferbatorium, ging aber 1887 als

Httufifbireftor nach Dublin, fpäter nach Ämerila.

3n SBalberfeeS »©ammlung mufüalifcher Borträge«

erfchien bon ihm eine Slbhaublung: »über ben Staub
ber dffentlichen SKufifpflege in gtalien« (1881).

ittußerbem gab er h^töuS: Studj critici raecolti

(SRoilanb 1881) unb »%uS bem Jagebud) eine*
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maubernben flopellmeifterä« (Seipgig 1882). —
6) ftarl, geb. 27. Quni 1860 gu #angarb bei Ott-

toeilet (SRbeinprobing), mo er ba3 ©cminar abfol-

trierte, 1881 Sekret in %wx, fobann am $gl. 3n-
fhtut für fliTchenmufif in Söerlin meiter auägebilbet,

imnbe 1895 ©eminarmujiflehrer gu $)ild)enbad) bei

©iegen unb 1903 am ©eminar gu j>erforb. ©crjrieb:

»^ßrafttfcher ©lernen! arfurfuS beä SBolf3jcr)ulgefang3«

(2. Äufl.), »deiner Söegmeifer für ©rügen nach

Sßofen« (2. 5lufl.). »(Einführung in bie £t)eorie ber

Sonhmfi« (2. Slufl ), »Solfefdjul-fiieberbuch« (16.

2hifl ). »SBorfdjule gum Shmjtgefang« (1903), »Vor-

bereitungen auf bie ©efangftunbc« (1902), »Unter»

rid)t3lef>Te be3 SolBfchulgcfaugS« (1906), kleine

3Rufi!gefd)id)tc« (2. 2Iufl.), bearbeitete bie »Orgel-

fdmle« bon gimmer neu unb fomponierte aucf) felbft

Riebet, geifilidje unb meltliche 2Jcännerd)öre unb
OTgel- unb Älabierftüde.— 7) ©malb, geb. 29. Qan.

1863 gu SBalbau (©dilcfieu), ©cbüler be3 Sgl. Qn-
fritutS ffir $Hrd)eumufif, feit 1891 Jtantor unb Or-

ganift gu £auban, 1898 Stgl. SDcufifbireftor, tfomponifi

(Orgelfouate E moU, (Stjoralmotetten, geftmotetten

op. 67, Oratorium »$er Süngling gu 9catn« ufm.)

unb ©chriftfteller (»geborene ©crjlefier«[^nHinftler-

lerifon] 1890, ©efanglehre).

ftobfo, SRocco, geb. um 1530 in flalabrten, gab

tjerauä: Regole per far contrappunto solo e ac-

eompagnato nel canto fermo (1. 9tufl. mahrfcrjein-

lid) 1600, 2. Hufl. 1609, 3. Slufl. 1626) unb einen

#aub Steffen (1580), barunter eine öft., meldje

tud) 4- ober 3ft. gefungen merben lann, inbem
ber DuintuS unb ©uperiuS (©opran) meggelaffen

»erben, forme 2 58ücr)er 4fr. SHabrigale (2. 83ucf)

1587).

«obotprje, Sean Jfofeph, f.
töubolpt).

JtobrigtteftSebefttm, SHariano, geb. 14. $eg.

1773 gu ©aTagoffa, geft. 28. 2Kärg 1847 gu SKabrib

al§ 5tgl. $offapellmeifter, befrachte einen großen

$eil feinet Sebent in fionbon al3 ©efangletjrer ber

tpringeffin darlota bon SBaleS, für roeldje er feine

Colleccion de ejercicios de vocalizacion fdjrieb. 9ßad)

SJcabrib guTtidgeferjrt, mürbe er Server beT J$nfantin

fiuife Sariota. SSon feinen fachlichen Stompofitionen

finb ein ©tabat Hflater unb Lamentationen t)erbor-

gubeben.

Woßel, 3ofe\ geb. 24. 5>eg. 1829 511 Orihuela

(Silicon te), überaus fruchtbarer fpanifcher Operetten-

fomponift (1854—80 65 8<H5uela3 aufgeführt).

Wögelt). grifc, geb. 30. 2Kai 1876 gu ©cbatt-

Raufen (SBaoeu), ©cbüler beä ÄarlSrurjeT flonferba-

toriumS, mar flapellmeifter-SBolontär unb ©efretär

ber S^tenbanj am ^oftrjeatct gu 2Jceiningen, mürbe
1901 Dirigent be3 ©ingbereiuS in ©reifSroalb unb
ging 1903 nad) Berlin aU ©d)üler ber Ägl. ^>od^-

fd)ule, mar \pattx Älaöierler)rer am ©ternfd)en

Äonferüatorium, machte 1908 nod) ^riöatftubien bei

@emöl>eim, mürbe 1911 Sborbirigent in fölbing unb
ift ffit 1915 6cminarmufifler)rer, Drganift unb Kan-
tor ber ©tabtfirdie gu 2)etmolb, 1918 fürftl. 2Kufü-
bireftor. SR. üeröffentlichte eine »Harmonielehre«,

filaoiermerfe, ©efang- unb glötenftüde. 3R©. finb

eine SSiolinfonate, eine ©chubert^t)^6 (S^oüaltS)

für Drchefter u. a.

{Roger (fpr. röfc^e), 1) (Stienne, bebeutenber

5lmfteibamer SJcufifoerleger um 1700, geb. ca. 1665,

geft. nid)t oor 1722, 1696 affogiiert mit 3. £. Xe-
loTme, bann allein aeidmenb (nur üortibergehenb mit

SR. ©. be ÜJcagueoille unb mit SKortier). ©ein Nach-
folger mürbe 2Jcidiael eharle§ fie (Xene faeft. ca.

1741). Sine feiner früheren ^ubüfationen (ca. 1695)
maren jcbcnfalte bie D^enifuiten (Sonate da camera)
5lg. ©teffaniä. ©eine $erlag§nummern bis 416 ge-

hören in bie geit bi§ 1716. — 2) ©uftabe fyippo*
Itjte, berühmter $3ülmenteuor, geb. 17. 25ej. 1815
gu £a eha^elle ©t. $eni3 bei ^ari§, gejt. 12. ©ept.
1879 in ^ariö; ©ohn eineä Notars, follte 5lbüofat

merben, trat aber 1836 als ©d)üler 2Jcartin3 unb
SJcorinS ins ^onferbatorium. SBereitS 1838 bebütierte

er an ber Äomifd)en Qpei in §aldot)^ L'eclair mit
entfchiebcnem (Srfolg, mürbe engagiert unb freierte

Diele erfte Partien neuer Dpttn. 1848 ging er gur

©roßen Oper über, mo er unter anberm ben $rophe*
ten freierte (1849), übrigen^ aber ben Slnforberungen
beä größeren §aufe3 unb be§ pathetifcheren ©enre§
nur oollauf gu genügen bermochte, inbem er feine

©timme ftarf forcierte unb überanftrengte. SSon

1850 ab gaftierte er bielfach in Hamburg, fjranf*

furt a. Tl. unb Berlin. ®in Qagbungtüd führte 1859
gur Imputation eines ?lrmö; feit biefer geit hielt

er fid) nur mühfam auf ber Sühne, lehrte gur Äo-
mifchen Dpex gurüd, gab aber auch tiefe halb auf unb
mürbe, nad)bem er noch einige Seit in $eutfchlanb

gefungen, 1868 gum ®efaug3profeffor am ^arifer

Äonferbatorium ernannt. 2Jcemoiren erfchienen

aB Le carnet d'un t^nor (1880). SSgl. 9L ßaget R.
(1865). — 3) Victor, geb. 22. guli 1853 gu SRont-
pellier, geft. 2. $>cg. 1903 in $ari^, erhielt feine

mufifalifche 5lu§bilbung in ^arte an ber SWeber-

metjerfchen Stirchenmufirfdnde, mar SJcufiffritifer ber

»grance«, manbte fich aber ber Operettenlompofition
gu (1882 Mademoiselle Louloute) unb fcf)rieb gegen
30 Operetten fomie 2 S9allettpontomimen.

Wofleti (^iolinbauer),
f. SRuggeri.

Wogerö (fpr. röbf^er«), 1) Benjamin, geb.

1614 gu SBinbfor, geft. im Suni 1698 gu Ojforb,
1639 ßathebral-Organift gu Dublin, 1641 Stopefl-

fänger an ber ©eorgäfapelle gu Söinbfor, 1658
S3affalaureu3, 1669 Dr. mus. (Ojforb), gab rjerauS:

4ft. 5lir§ für ^Biotinen (1653) unb eine größere Sin-

gahl fird)licher Äompofitionen (Sinthern^, ©erbiceg)

ufm. SSiele feiner 3Berfe finb in ben ©ammlungen
bon Söotjce unb *ßage fomie ben neueren bon
Oufelty unb iRimbault gu finben. — 2) SRolanb,
Organift unb Äirchenfomponift, geb. 17. i^ob. 1847
gu SBeft-Srommicr) (©tafforbfhire), fchon mit 11

Sahren Organift ber bortigen ^eterSfircbe, mar
1871—92 Organift ber §auptfird)e gu Sangor
Dr. mus. (Osforb 1875). — 3) (Sbmunb, geb.

9. Oft. 1851 gu ©alteburlj, feit 1869 Organift an
berfdn'ebenen fionboner Äirchen, Je^t an ©t. 9fti-

chaetö, Dirigent eineä ©chulchorbereing, gefchäjter

Äomponift (Kantaten, Operetten, auch SHrchenfachen).

9io0tionc-^aeöio (fpr. ronj-), 1) dticcarbo,

SSiolimft gu SJcailanb, gab herauf: 3—4 ft. Canzo-
nette alla Napoletana (1586); Passaggi ... nel di-

minuire . . . (1592) unb Pavane e balli . . . can-

zoni . . . brandi (4—5ft., 1603). ©eine ©ör)ue finb:

2) ©iobauni 5)omenico, Organift, h^goglicher

ßapellmeifter gu 3JcaiIanb um 1620, gab 3—8ft.

Orgelfangonen (1605, in ©timmen unb in Parti-

tur), je ein SBucf) öft. unb 8ft. 2Jcabrigale (1605,

1619) unb eine Messa per defonti all' Ambrosiana
(1624) herauf. — 3) granceSco, Äapcllmeifter au

©ant' Slmbrogio gu ÜDcailaub, gab 5ft. afeeffen,

Pfalmen, gaujbourbonä unb SDcotetten mit Orgel-

bafc (1610), 4—Öft. SJceffen unb Motetten (1624),

5ft. Sücabrigale mit ©ontinuo (1613), 4ft. (ad lib.

5ft.) Correnti e Gaeliarde (1624). Affedunta dello
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scolaro di Yiolino (1614) unb SeWa di varii pas-

saggi Rccondo Tuso moderno (über ©pielmonieren

unb ©ingmanieren fl6201) berauS.

Itogufft, ©uftaö, geb. 1839 ju SEBarfäau, mo
er feine erfte WuSbilbung erhielt, mar bann nod)

©rf)üler öon SRarr unb ftiel in Berlin unb Sterlioft

in «ßatiS unb feilte 1865 nad) Söarfctjau fturüd,

too et bie Sßrofeffur füt Äompofition am Äonfer*

batorium übernahm« SR. lomponierte eine ©in*

fonie, 2 Neffen, 9ttotetten, ein SMaöierquintett mit

fclaSinfrrumenten, 2 ©treid)quartette, ein Älaöier*

ttio fomie (Sljortieber unb ca. 50 ftlaöierlieber. 3lud)

überfefcte et *ßroutS 3nfrrumentationSlef)re tnS *ßol-

nifrfje (1906) unb fd)ricb mit 3elenffi eine Harmonie-
lehre (polnifch).

Vtotfbe, 1) (Sbuarb, geb. 25. (Sept. 1828 &u

fcnllc, geft. 25. SRära 1883 ju SBerlin, ©ctjüler öon

<&. $entfd)el (SBet&enfelS) unb 9t. bittet (SRagbe-

bürg), ©efangteljrer am ©oplnengrjmnafium, Or*

ganijt unb Shorbirigent an bet ©eorgenfirerje ba-

felbft, ftal. 9Kufifbirettor, unb beffen ©ofm (£buarb
fR. jun., Otganift, (Sf)orbirigent unb 2et)tet bafelbft,

beröffentlidjten biele geferjäfete 3ugenb* unb Unter*

tid)tsfacr)en für ftlaoier, aud) Heinere melttid>c unb
geiftlidje dhorroerfe, SDtotetteu u. a. — 2) griebrid)

Söilfjelm, #iolinift, geb. 11. $e$. 1856 ju Altona

(©ofm beS HRalerS £. 9t), ©d)üler öon g. 9htb.

töeinecfe, 1873—76 ©cbüler beS Seipaiger ftonfer-

batoriumS ($abib, Röntgen, ©djrabied, 9tid)ter,

$frej*fcr)mar), lebte 1878—S6 in Gtycago ORitglieb

beS löalatFa*jQuintettS) unb SBofton (Sehtet am Äon-
fetöatorium unb 2ftitglieb beS ©infonieord)efterS),

feitbem mieber in $eurfcf)lanb (Hamburg), bann in

©djmerin, feit 1914 in Kopenhagen. 93on feinen a,e*

biegenen ftompofitionen mürben befannt eine ©tn*

fönte D moll (331©.), ©erenabe für ©treidjorchejrer

op. 14, »SBalbfhllc« unb »(Slfeureigen« (op. 11) für

Ordjefter, ©treiä)quartett in G dur op. 25, Älaüter*

trio F moll op. 21, 12 griffe SSollSlieber für gem.
fcfmr (1—6 ohne op., 7—12 op. 7), 3 gem. (Sböre

op. 8, 2 geiftlier)e Steber für gem. (Sbor op. 13 (ad

lib. mit Orgel), 2Jtönnerd)öre (op. 6, 9, 18, 22, 23,

24), Xcrjette für grauenfrimmen mit älaoier (op. 10

unb op. 17), öier fanouifct)e Duette op. 26, Steber

(op. 1, 2, 4, 12, 20) unb ftlaoierftüde (Äon^ert-

ivafyer op. 5, üierhänbige ©tücfe op. 19). ©eine

©djroefter SJtorie, ©d)ülerin öon XI). ftirdjner, ift

eine tüchtige «ßianiftin.

fltofplebev, 1) got)ann, Pfarrer &u ftrieblanb

in Bommern, gab ein Sebeum t)erou8 unb machte

93orfd)läqe $ur Reform ber fllaüiatur unb beS

SßotenföftemS im ©inne beS SroötfW&twfhffrmS
(ögl. ShromatifcrjeS Xonfnftem): Erleichterung beS

J?Iaoierfpiet3 öermöge einer neuen (Sinridjtung ber

Ä(aoiatur unb eineä neuen 9^otenft;jlemö« (1792). —
2) ftriebrict) Xraugott, Pfarrer ju Söt)n (©^e-
fien). fc^rieb: >5)ie mufüafifc^e Siturgie in ber eöan*

gelifrf)-prote|lantifd)en Äirc^e« (1831); »53ermifd)te

5luffä&e jur 58eförberung magrer Äirctjenmufif«

(1833) unb öorfjer 5lrtifel ä^ntic^en 3fnf)att3 in ber

»Antonia« (1819f.).
9töf>r, $ugo. geb. 13. fjebr. 1866 in 5)refben,

tourbe nacr) 5(bfolöierung bed ©Qmnafium^ jju Seit*

merih ©ct)üler be3 ^)refbener ÄonferöatoriumS

(SSüllner, 33ta&mann) unb begann 1887 feine

Äapellmeijterlaufbatm in Augsburg, ^frag, 93reflau,

rourbe 1892 a\$ §of!apeltmeifter unb Dirigent ber

Mlabemielon^erte nad) SJtonnfjeim berufen unb 1896
ate Ägl. ©of!apelImeifler an bie §ofoper in SKün*»

d)en, too er noc^ t)eute mirft unb feit 1912 aud) furje

Qeit ben £et)rergefangöerein leitete. — ÄompofU
torifer) trat tö. mit Siebern, einer (£t)orbattabe, einem
Oratorium »@ffec)arb« unb ben Opern »SSater unfer«

(3Künd)en 1904, Xe# öon «ßoffart) unb »grauenfift«

(ßeipfiig 1917, %ep, öon 9t. £ott)OT) t)eroor.

9iot)tbtatt feigen bie 8un9en oeT Oboe unb
beS gagott« (boppelte« 9R.) fomie bet Älarinette (ein-

faene« di.). SSgl. S3la§infrrumente.

Wol>rflöte (franj. Flüte ä chemüi^e, engl. Reed-
flute), eine ^albgebecfte« fiabialftimme ber Orgel

$u 8, 16 unb 4 <j
uß' mtt ^ineni fioct) ober einem

offenen SRöfjrdjen im ©tapfel; ber Älang ift bcller aU
bei ganä gebeeften ©timmen, bie tiefere §älfte bet

©timme ift aber gana gebedt. Wfö 2*gu6«» unb l-gufc
©timme t)eißt fie meift $Rot)rfc^eUe. Goppel-
ro^r flöte ift eine 9i mit boppeltem 9luffct)nitt

(f. ^)oppelflöte, auet) ^tfara), 9tof)rquinte eine

9t. ate Ouintftimme (2
9

, guj). Äbnlid) ber 9*. \f
bie englifd)e Orgeljlimme Clarionet-Flute fonftruiert

9lo^rtoerf f
©ammelmerf für bie Q\m^tri*

frimmen einer Orgel.

ftoMtfd), g. ^luguft, geb. 10. ^ej. 1805 %u

©runa bei ©ör% geft. 4. g^br. 1889 in Seip&ig,

öerbienter Herausgeber flaffifdjer 3öerfe, befonberi

ber gefamten Snfrrumentalmerfe 3. ©. S8a^ (mit

©riepenfert in ber ©b. $eter§).

ftofitattfft), 1) «ütor greit)ert öoit, geb.

1836, geft. 17. $uli 1896 in 3öien, betanntet ©finget

unb Sieberfomponift, mar ©efanglebrer am SSiener

Äonferoatorium unb fabrieb »Über ©änger unb
©ingen« (3Bien 1891, 2. Hüft. 1896). — 2) §an*
fjrei^err öon, 1864—93 55affift an ber SBienet

^ofoper, flarb 2. Stoü. 1909 auf ©c^loß Saubegg m
©teiermarf.

Slolatibt. ^ebmig, ÄoToraturfängerin, geb.

2. ©ept. 1858 $u ©raj, eigentlid) ipebmig SSadbutta
(SR. ift if>r 2:t)eatemame), ©o^ülerin öon grau SBein-

lict)*3:ipfa in ©raj, bebütierte 1877 ju SBie^baben

unb mürbe nad) auägejeicbnetem ©rfotge fofott

engagiert, ©ie fang in ber golge u. a. audfe im <$t»

manbljaufe ^u fieipjig; ibre ©timme mar ein tjeüet

©oprau öon großem Umfang (bis t ") unb außer*

orbentlict)er «olubilität. 1883 öermätyte fie fict) mit

bem Kaufmann Barles ©ct)aaf.

tHoUa, ftleffanbro, bebeutenbet Siotinift,

Seb.rer ^aganiniS. geb. 22. Wpril 1757 au $nöia,

geft. 15. ©ept. 1841 in SRailanb; ©d)üler öon Stcnji

unb (Sonti, fam als erfter Siolinift an bie ^totienifttje

Oper au Söien, fultiöterte fpater befouber* bie

Söratfdje, lebte mehrere 3a^re gu SJiailanb unb
mürbe 1782 als ©olobratfcfyft unb Äammeröittuofe
an ben §of öon $arma berufen, ©päter fungierte

er auet) bafelbft a(S ^iolinift unb Äonjertmeifter.

1802 mürbe er ftapellmeijter am ©calatbeater *u

5Wailanb, 1805 ©oloöiolinift beS ^iftcfönigS gngene
iBeautjamaiS unb feit ©egrünbung beS Äonfer»

öatoriumS 5Sioliniedrer an bemfelben. 9t. fompo*
nierte 3 SBtolinlonjerte, 4 58ratfd)enfonaerte, 6
©treidjquartette, ein Quintetto concertante füt

2 Violinen, 2 53ratfdjen unb (£elto, XrioS für Vio-
line, 93ratfcbe unb dello, beSgleicr)en für 2 Violinen
unb CSello, ^5)uoS für Violine unb ^Tatfo^e, ^iolin»

buetle, eine ©erenabe (©cytett), ein $iöerttffemcnt,

^iolinoatiationen mit Orrt^efter ufm., aud) mehrere
Ballette (Adelasia. SWailanb 1779, Iserbeck | = Za-

chinda]. $abua 1802. Eloisa e Roberto [Conte
d'Essex]. ?Rom 1805. Pizarro, SWailanb 1807. Abdul
[mit^elloli] SBien 1808, unb Hilles auf ©tyro*«,
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2Bien 1808).— Sein Botin #ntomo, geb. 18. Hpril

1798 gu $arma, gefl. 19. 3Rai 1837 als ffongert-

tneifter in $)refben, gab ein Jßiolinlongert unb einige

SoTofncbeu für Sßioline rjerauS.

ttoltattb (fpr. *ang), föomain, geb. 29. San.
1868 *u (Slamench (SRiebre), errjielt feine Scrjul* unb
UniberfitätSbilbung in $ari3 unb SRom, promobierte
1895 gum Dr. es lettres unb ift feitbem ©efAtdrtfr

leerer an ber ficole normale supeneure gu *j?ari$.

tR. ijt ber SBegrünber, DTganifator unb fieiter ber

JRuftfabtciluug ber ficole des hautes Stüdes sociales

(f. b.), an ber er felbft mufifr)ifrorif<^c SSortröge tjält.

1900 organifierte er ben erften internationalen
tfongre& für 3Rufifgefd)id)te gu *pari8 unb gab mit

3. dombarieu (f. b.) bie Berichte unb OTljanblungen

beweiben heraus, aud) ift er 2Riibegrünber (mit dorn-

barieu, £alcö, Slubrö unb 2R. Immanuel) unb
$auptmitaTbeiter ber Revue d'histoire et critique

musicales. Seine $ofiotbiffertatiou ift baS bebeut»

fame 29erf Les origines du thtfätre lyrique moderne
(Histoire de Topöra en Europe avant Lully et Scar-

latti. 1896, preiggeftönt 1896 [<prij Staftnei>93our»

gault]). gür ben JJntern. 2Ruf.»5longref$ 1900 febrieb

er Les musiciens Italiens en France sous Mazarin
et l'Orfeo de Luigi Rossi (gebrudt 1901). tKufeetbem

beröffentliebte er Beethoven (1903 in ben Archives
de la Quinzaine, beutfd) 1918), Vie de Beethoven
(1907), Musiciens d'autrefois (1908 [1912]), Musiciens

d'aujourd'hui (1908, 5. Slvflage 1912), »$ari§ aI3

Sfiufilffabt«, bculfd) bon Sfiar, @raf in ber Sammlung
>$ie HRufif«, gasreiche ftitifche Stubien feit 1898
in ber Revue de Paris (über SRid). Straufe, Saint-

SoenS, b'3*bn, $erofi ufro.) unb eine §äubeM8io*
gropbie (1910 in (SbantaboineS Sammlung Les
maltres de la musique). SR. ift aud) bramatifdjer

iJid)ter (TMatre de la Revolution; aufgeführt:

Danton [1900], Le 14 juillet [1902], Les Loups
f»£ie SBlfe«, 2Kürd;en 1914]); in $rud erfchien

bn$ $rama Saint Louis (in ber Revue de Paris

1897), aud) ein grofjer bwer) geinrjeit ber pftoeho*

logifchen 3eid,nuug feffelnber Vornan Jean Chri-

stophe (10 SBbe. 1906—12, 1913 burd) ben großen

StaotfpreiS au£gegeid;net, beutfefj bon O. unb
G. ©rautoff in 3 SBonten 1913—18, aud) englifd);

ber §elb ift ein beutfdjer SDiufüer), La vie musicale
en Angleterre au temps de la restauration des

Stuarts d'apres le journal de Samuel Pepys (1909
in ber »föifmaun-gcftfrtrift«). JR. ijt tebrermitolieb

ber 5Tgl. mufifal. Slfabemie gu gloreug (1896). Sgl.

Seippcl R. R. Phomme et Pccuvre (1913).

WoUe, 1) 3of)ann ^einrieb, geb. 23. $eg. 1718
xu Oueblinburg, geft. 29. $eg. 1785 in 2Rapbeburg;
jlubierte 1736—40 in Seidig Sura unb «pbilofcpfne,

ping aber %ux SRufif über unb trat 1741 aI3 S3tatfd)ift

in bie berliner ^offapelle. 1746 mürbe er Orgnnift

an beT ^rbannißlirdje gu SWagbeburg unb nach feines

*<ater§ $obe 1752 beffen «Radjfolger als ftäbtifdjer

JWufifbiTcftor. SR. fomponieTte mehrere fomplette

gnbrgänge ffircbeumufifen, 4 $affion3mufiteu, 20
biblifcrje unb melttidje Dramen (Oratorien), bie Oben
HnafreonS für eine Stimme mit JHabier (1767
unb 1772); eine Sinfonie gibt im Älabierau^ug
$iUer§ Raccolta IV (S3reit!opf, 1762). — 2) ©eorg,
geb. 28. $ea. 1855 ju Jlöben a. D. (Sdjtefien), 1879
big 1882 Sdiüler HR. S31umner« in ©erlin, langjä>
rigeS SKitglieb ber SBertiner Singafabemie unb ge*

fdiä^tet Oratoricnfauger, aud) als ©efangletjrer an
einer berliner Sdjule tötig, mibmete feit 1904 fein

Sntereffe befonberS ber Sc^ulgefangSreform, mürbe

SRoman. Ö97

1907 al« £ernrer «m ffgl. Snfrttut f. Äirtbenmufil

angefitent (1908 ^rofeffor) unb ift ^Tüfungöfom*
miffar für ba3 ftaattid)e ®efangle^rereyamen unb
(BefangSinfpeftor.

tRdUia. 1) Sodann ©eorg, geb. 1710 ju 93erg-

(Siegbübelin Sadjfen, geft. 29. Sept. 1790 in 8erbjt,

befudite bie Jttcu5fct)ulc ^refben unb mürbe
auf SfoftenM ©rafen 93tür}I öon gelenfa unb SRein*

bolb in ber SfomtJofition unterrichtet, ftubiertc in

fieip&ig Rheologie, mürbe öom dürften Sodann
3(uguft bon ^In^att-gerbft, ber tfm gelegentlich eine3

5lufent^alteg in firipjig Orgel unb SJioloncell fpiele«

r)drte, jum ^oforganiften unb ÄammermufiluS er*

uaunt, fpäter SBijefapellmeifter unb nad) S- S^.
?fafcf)S 2obe 1758 mir!tid)er Äapellmeifter unb 9lat.

fßoxi feinen ffompofitionen finb ju ermähnen: 14
Sinfonien, 24 STon^ertftüde für beTfcbiebene Snftru-

mente, %x\tö für glitte, Violine unb SBafc Kantaten

ufm. — 2) Äarl fieopolb, fann nid)t, mie g^tid

angibt, 1761 geboren fein, ba er bereits 1764—69
SKufifbireltor ber SHdermanufchen JbeatertTuppe in

Hamburg mar (auch roieber 1771—72 unb bis @nbe
Slpril 1773 unter 2ldermann§ Stieffobn SdiTöber,

melcher am 10. Cftober 1771 in ©amburg unb am
30. Slpril 1773 in fcannoüer 1R3 Singfpiel »Glariffe

ober baS unbefannte 5)ierfrmftbd)en« aufführte. Grft

öon ba ab feheint 1R. fich mit ber ^erbefferung ber

©laShaTmonifa (1780 bei Naumann in $reioen),

be? 5tlat»ier* (»Drphüa« 1795) unb beS SSogenflügeÖ

(lönorphifa 1801) befebäftigt 511 haben. 1797 na^m
er eine Stelle an ber SBiener §ofbibliotbe! an unb
ftarb am 4. äflärg 1804 in SBien. SR. fomponieTte

Stüde unb lieber für b^m. mit $>armonifa unb
Drphila unb fdjrieb: »Aber bie ^armouifa« (1787);

»DrphiTa« (1795); »SBerfud) einer mufifalifdien Qnter-

ballentabene« (1789), Miscellanea, unb einige Srtifet

für bie Allgemeine SRufitalifc^e ßeitung« (1802
big 1804). •

tRolltrottttnel (SSirbeltrommel Caisse rou-

lante). ländliche Trommel or)ne Sc^nanfaite, ba^et

bon bumpfem Stlange. SSgl. Trommel.
Wom* fegl. gr. X. $)aberl »SBaufteinet III. »$ie

r3mifd)e Schola cantorum unb bie päpßlieben Jta-

pellfänger bis *ur SRitte be« 16. SarjTb.« (1887).

e. Schelle »T;äpflliche Söngetfchule in SRom.

genannt bie Sixlin.'fche Capelle« 6. Selon i T can-

tori della Capel'a Pontificia nel secoli XVI—XVIII
(SRibifta muf. XIV [1907]) unb Musica e musicisti

a Roma [1550—1650] (baf. XXII, 1 [1915]), ferner

% Slbemollo I Teatri di Roma nel sec. XVII*
(1888), bie aahlreid)cn Spejialftubien bon Alberto

Sametti (f. b.), ©. guliani Roma musical«

(fRom 1878), %om ©u Oranger Santa Cecilia (1875),

% Alfieri La congregazione de' Maestri e Pro-
fessor! di Musica di Roma (1845).

tHotttftitt (fpr. *äug), £oui« be, ©raf, geb. 1845
gu Singer«, geft. 26. 3an. 1912 in RreibuTg i. b.

Schmeig, gu Ingers (9Raug*), in $ariS (QJuitaub),

Öreiburg i. b. Sdjmeig (3. S3ogt) unb Stern (Slb.

SReichel) gebilbet, trat lebhaft für bie $egentTali-

fatton ber frangöfifchen SRuftf ein, rebigierte 1879
bis 1892 bie geitfehrift Angers artiste, mar lange

$aljre $Täfibent M Äünftlcrbereing unb be$ 6äci*

lienberein« gu ?lngerg unb fdnieb mehrere« in fort-

fdjrittlichem Sinne (aud) Slnaltjfen). SSon feinen

gasreichen S^ompofitionen erfc^tenen nur menige
IDTchcftertänge in 2)rud.

Woman, 1) fpanifdjer ffom^onijt um 1500.

Cancionero musical. — 2) Qo^an ^elmic^, ber
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»Sätet bet fd>webifchen HRuftf«, geb. 26. Oft 1694
5U ©toctholm als ©otnt beS Ägl. ÄonjertmcijletS

3o^an 9t, gcfl. 19. Oft. 1758 auf feinem fianb-

gute öarafo3tni&la Bei Äalmar, föielte fett feinem
7. gafte im ^ofordjefter mit unb würbe 1710 al$

SRitgtieb bet ftoffaöetle anjjefteflt, jrubierte mit ©tU
öenbium bet $rin$effin Ulnfa (Sleonora 1714ff. meu-
tere 3a^te untet äriojti unb $ej>ufdj in Sonbon
Äompofition, ttat in SHenft be3 öerjogS öon 9iew-

caflle unb erlangte als Siotmifi h<>he3 ftnfehen. 1720
fefyrte et nach ©toefhotm %wcüd unb würbe 1729
fioffapetlmeijter, 1737—39 lebte et au« ©efunb-
hritSrütfficbten in Stoßen, gtanfteich unb (Snglanb,

mit ben berühmiejien mufifalif^en Stögen bet*

feljtenb unb forrefponbierenb (93nefe nicht auffinb-

bar). 1746 ttat et in SRuljejtanb unb §og fidj auf«
ßanb jurüd 1740 würbe er SDWtglieb ber ©chwe*
bifchen Stfabemie bet SBiffenfchaft. (£r jtarb an
3ungenrtebS. SBon 9U SBerfen erf<r)ienen in $rucl
nur XII Sonate a Flaute traverso mit B.c. (1727)

unb Assaggio a Violino solo (1740). ^anbfcr/riftlich

finb etneatoge ftaty erhalten, obgleich m bet $iblio-

irjef au $bo bewahrte 1827 burch eine gfeuerSbrunjt

untergingen. 3>a3 thematifche SSerjeichniä berfetben

öon $atrif «retbtab (1914) nennt eine gejhnufif

(Musique tili en Festin, ca. 1730, 45 ^nfhumental«
fäfee), 3Kufif jut §och$ett3feier öon Abolf grebrif

mit Suife Ulrife öon Greußen (1744, 24 gttjrru*

mentatfäfce), 21 »eitere Sinfonie, 2 Sinfonie da
chiesa, 6 Overture, 5 ©uiten, 2 Concerti grossi,

5 Siolinfonjerte, ein &on§ert für Oboe d'amour,
17 Xriofonoten (2 V. unb B.c.), ca. 20 SJiolinfonaten

mit B.c., S&iolinbuette, öiolhtfrubien unb für Ätabier

12 ©uiten, 12 ©onaten u. a. ©tücte. ©eine ©ofat-

werfe finb 12 Äantaten für $offejtlichfeiten 1720—54
(barunter 2xauermufif für ftönig Stcbril 1751 unb
5frdnmig3mufif für Äönig Stbotph grebrif), eine

HReffe für ©oli, (£f>. u. Orchv ein Sebeum, 3ubilate,

$irjt, ca. 80 $falmen für ©ingftimmen mit B.c.,

Rinnen, geijtliche ©efänge mit Orchejter, ßieber

(Xe#e öon gafob grefe). 91. legte auch SBerfen bem
£änbel, 3Karceflo, *ßergoleft fehwebifeben Xejt unter,

bgl. einem Jahrgänge fytymnen öon Sotti, ©ariffimi,

guj u. a. unb überfefcte ©afparimS Armonico prat-

tico al cembalp (4. Stuft.), $epuf(i)3 Treatise on
hannony unb ®. Äellerg Complete method in3

©cr)mebtf(r)e. @r felbft öerfajjte eine Stbfjanblung

über bie (Geeignetheit ber fdjmebifdjen ©praceje für
ben Sftrdjengefang (2Jc©.). ©gl. bie eingehenbe

ÜJhmographie über 9t öon Sßatrif ©retbtab
»3. 9t, ©öenffa 2Jhtfifen3 gaber« (©toctholm

191i 2 SBbe. [2. ©b. ÖjematifcheS #etaeichui3]).

Romanesea, f. ©oillarbe.

ttotnatti, 1) Seiice, geb. 31. San. 1788 in

®enua, gejt 28. gan. 1865 in 9Jlonegtia (SRiöteta),

[oltte gurijt werben, njanbte fic^ aber frütföeitig

ber Dramaturgie unb würbe ber begeljrtejte

Dpernlibrettift feinet geit (ettua 100 Sibtetti fut

SRatjt, 9loffini, »eltini, Donijetti, Sölercabante,

9ttcri u. a.); ögt. ®. Franca »g. SR.« (1884) unb
(5. *ßa3d)etto >g. 9t.< (1907). — 2) «ßietro, geb.

29. 3ttai 1791 in 9bm, ge|t. 6. San. 1877 in fttorenj,

©<r)üler feine« ©ater« ®aetano 9t unb öon genaroli,

mürbe ca. 1817 Äapeflmeifter in gtorenj unb fom-
tionierte eine groje Stnja^t borjüglidjer Ballette,

üon benen Gabriella di Vergy (a^ailonb 1822)
unb Ottavia (SWoilonb 1823) ben gtögten ©rfolg

fanben.— 3) ©arlo, Sfceffe beä öorigen, geb. 24. SJlat

1824 in ?löettino, geft. 4. 9Kär& 1875 in Streng,

- Siomanttfdj.

©d^ület feine« DnfeÖ unb öon ^alafuti unb
djianti, febrieb für bie etfte itatienifo^e 2tuffü^rung
bed »gretfa^üfe« ($toren§ 1842) föeaitatiöe unb
braute an berfetben ©ü^ne bie Döern Tutti amanti
(1847) unb im 2eatro Seopotbo bie fomiWe Dpet
TL mantello mit grogem Erfolg jur &uffürjrung

(1852); feine Roteren SBerfe (2 Döern, 1 Ora-
torium) fanben feinen $eifa£L 91. mar ^ireftiond-

mitgtieb be« ÄgI. ÄonferöatoriumS in gtoren§; eine

Deine ©ammlung nadjgetaffener ßieber gab 3Jt SSen«

turini ^erau«. — 4) Romano, Äomöonift ber

breiafttgen [eriöfen Opern Rosana (1904) unb Zulma
(1909, beibe in ßiöorno).

«omantetlo, Suigi, geb. 29. $e*. 1860 in
fteapet, mar ©c^üter be« bortigen &onferüatoriutn$,

an bem er fpdter Ätaöierörofeffor »urbe. 9t ift aud)

Stfreftor einer Societa del Quartette unb betätigt

fidj aud) ate ©djriftjretter. Unter feinen SBerfen

finben fid) einige Opern, §roei Ätaüierfon§erte,

ferner Ordjefter-. Cammer- unb Ätaöiermufif.

[Sa] «otnanina, f. mertini, «nbreini. SKan
nannte »9t< jebe berühmte, aus 9lom jtammenbe
ober fommenbe ©ängerin; fo j. 53. auc^ bie aRarianno

öenti*©ulgaretti, bie befannte gteunbin «ßidto

3)letajiafio8.

Woimitttif^ ijt im ©egenfafc gu flaffifc^ (f. b.)

foöiet wie fetbftänbig, nao^ Beuern jtrebenb, ein

Übermiegen be§ fubjeftiöen Su^brudS über bai

^formale. SBie bei ÄlaffijigmuS bet $oefie Ijijio*

rifd^ au3 ber SSerfenfung in bie (ftaffifdjen) 3Retfler-

toerfe ber ©riedjen unb Börner ^eröorging, beten

gormöoflenbuna unfre 5)io^ter fio^ anzueignen

fttebten, fo entfprang bie gtomanttt ber ©egetjie-

rung für ba$ aJctttelatter, ba5 man öon ber ©eite

be« ^antafhfd^en, Stbenteuertic^en unb ©djröarme*

rifAen auffagte. Ätlerbing^ liegt in bem öon tefi-

giöfer aR^fnf buro^trättften SRarienbienft unb ©rate-

rittertum einerfeitS toie bem SOUnnebienü anbet-

feitö, in bem 3)urd)einanberge^en altheibnifQjeT

Stnfö^auungen mit ben burd) ba« ^rifrentum

eingeführten etmaS ungemein StnregenbeS für bie

^antafie, unb nur ber nüchterne ^ijtorifer unb
$otitifer erfennt buro> biefe SRebel unfertiger Oe-
bttbe bie fdjttmmen ©diattenfeiten be3 S.^tatter«.

Silier 9tomantit haftet ba^er ettnoJ öon biefer Un»
flar^eit unb Sermonen^eit an. ©ie ifi eht un*

bemugteS ^inabtau^en unter baS 9Höeau ber

Haren $erjtanbe8tätigfeit unb geregelten gformen»

gebung, ein freigeben ber $tjantafte, ber elemen-

taren ©e|taltung3fraft ofcne bie jtrenge 3uÖeIunfi

buro^ bie fonöentionetten ©efe^e. ©o fommt e$

benn, baß bie 9lomantifer 9*eue3 bringen, bie Äunft

bereichern, bie 2tu3bruc!«mittet öertiefen. 3n biefem

©um ijt ein 9lomantifer jeber Äünjuer, ber bie

geworbenen Shmjrformen unb Äunftgefefee ignoriert

unb ganj frei aus fic^ ^rauS S^eue« fdjafft, ein

Ätaffijijt bageqen ber, welcher bie überfommenen
formen mit 93etöuf$tfein innehält unb üeröoüfomm-
net (ein ftlaffiter bagegen einer, beffen ftunjrtaten

ber 3eit 2ro^ boten). 9tfdjt überfein fei öor allem

bie nahe öermanbtfdjaft ber Ars nova be« 14. Sfohr*

hunberts mit ber 9tomantif be« 19. Sobr^unbertf
(bgl. glorenj). §eute öerpeht man unter ben *9to»

mantifem« föejiell bie Äomponijten nach ©eethoöen,

welche nicht einfach in beffen gu&tapfen traten,

fonbern bie öon ihm gegebenen Anregungen für bie

(Erweiterung ber muftfatifchen Stu3brucfömittel aus-

giebiger öerwerteten unb befonberg auch bie folo*

rijtifchen unb tonmatertfehen bittet ber SD^ufif Jtätfet



Stomcnije -

<iu$nufeten (SBeber, (Säubert, ©potyr, 9Rarfd)-
tier, afeenbelsfoljn, ©djumann, Chopin), unb
unterfdjeibet bon iljnen wieber (ob mit Siecht, fei

babingeflellt) bie fog. SReuromantifer: 58erlio&,

ßtfjt, SBagner, (Strauß. Sifet ijt burd) unb burd)

ein ©djfiler ®d)ubertS, unb Söagner wurzelt feft in

SBeber; Serlioj aber gel)drt fdjon ber S^t feine«

(Staffen« nad) unbebingt ju ben filtern SRomantifern.

(Beine Umwälzungen auf bem ©ebiete ber 3n(hu-
mentation, weldje an ©teile beS 3beaÖ ber fdjönen

baS ber cfyarafterijrifajen Klangfarbe fefeen, wadjfen
bireft aus 2BeberS Partituren ^erauS. «gl. ©. 3jxel

»SHe Sölüte$eit ber mufifal. SRomantif in 3>eutfct>

lanb« (1909); C. ©lödner »©tubien jur roman-
rifAen $f»)d)ologie ber 9Rufif* (1909); 28. fcilbert

»2He SRufifäjtljeti! ber grüljromanttf« (1911); 2R.

@ljrenl)auS »$ie Dpembidjtung ber beutfdjen SRo-

mantif« (1912), ©. 2Rafon The romantic com-
posera (1906).

9koittait)e (franj., engl., fpan. Romance), ab-

geleitet Don roman, meiere« SBort bon §auS auS
itict)tö weiter bebeutet als eine 3>id)tung in roma-
nifdjer (jprobenjalifdjer) 3Runbart *um Unterfdjieb

bon lateinifdjen Herfen, Seibe finb erjäljlenb unb
tyaben befonberS galante Abenteuer §um Dbjeft;

ein roman, wie mir bereu auS bem 12.—13. 3°^-
5oben, ijt nidjtS anbreS als eine länger ausgeführte

l, ein SRoman§en$i)!luS. $)ie feurige $oetif ber-

fte^t unter SR. ein epifcfy-tyrifdjeS ©ebidjt wie bie

fjaflabe; wäl)renb aber in ber Söallabe in ber SRegel

bie SRatur ober eine perfonifijiette SRaturmadjt bem
IRenfdjen gegenüberftety, finb bie ©üjets ber SR.

mit Vorliebe bem SRitterleben entlebnt. $ie jpa-
uifdjen SRomanfcen, welche unS oie fpamfdjen
ßautenmeifter beS 16. SafyrljunbertS (üRilan u. a.,

f. ffflotpfy) überliefert Ijaben, tyaben burdjauS bie

$dtung tpx\6)tx SoltSlieber unb finb jum Xeil

&weifelfoS biel Alter. $ie beutige franjöfifdje ro-

mance ijt boS fentimentole ßiebeSlieb, wäljrenb bie

<shanson pifanter, feiner gugefptat ijt unb fyäufig

eine ljumoriftifdje Pointe I)at. $ie 3n(rrumental-

tomanje ijt nidjt, wie ©pitta meint (SRufifwiffen-

fdfjaftl. 3luff.), eine Steuerung HRojartS (feit 1784),

fonbern ge^t minbejtenS auf $itterSborf jurüd,

beffen SRoman$e benannter 2. ©a$ ber Es dur-©in*

fonie op« 7.1 (1773) ben %t)pu$ in einer SBeife aus-

prägt, oie tooffi bie !Rad)ai)mung anregen fonnte

{breite, etwas fentimentole 9Relobif). @ne be-

ftimmte gorm ber fft. gibt e3 nic^t. §od^ über ba£
gemö^nlio^e SWbeau fu$ er^ebenbe 9Rufifjiüde finb

bie beiben Ißiolinroman^en mit Drcfjefter oon 58eet-

^ooen op. 40 unb op. 50.

ttomftera, eine ERufilerfamilie ju fünfter i. SB.,

^toei trüber, beren jeber jmei ©ö^ne unb eine £oo>
ter, ^atte, fömtlit^ 2)luf«er (bgl. iReefeg ©rief in

©|>aaierS berliner 2^3. Dftober 1793; in ber Bonner
^offapelle üon 1793 |ed)3 Homberg gleic^jeitig, bgl.

i^a^er »93eett)oben« 1 , 340. 1S>\t beiben bebeutenb-

iten Vertreter finb: — 1) HnbreaS 3afob, SSiolinift

unb Äompornft, geb. 27. WpTÜ 1767 §u »eo^ta bei

SRünfter, gejt. 10. 9h)b. 1821 in Gtotfja, ©o^n be« afö

Älarinettijt berühmten SRufilbireftorS ©erwarb
$ einriß Ä. (geb. 8. &ug. 1745 ju SJlünfter, ge(t.

14. 3teb. 1819 bafelbft); unternahm fd^on aö falber

Sbiabe mit feinem Detter S8em|arb SR. (f. unten)

eine Äonjerttour nadj ^ollanb unb granfreic^, fam
1784 nad} ?ari3, wo er fo gefiel, baß er als SSioIintft

für bie Concert» spirituels ber ©aifon engagiert

würbe. 1790—93 war er mit feinem Setter im

- Homberg. 999

furfürftlidjen Drdjefter ju ©onn angepeilt, reifte

bann wieber mit Söerntyarb fR., unb beibe traten

mit großem Erfolg in einem Äongert im tfajntol

ju fRom auf. 3^ nä^jten %o§xen lebte er §u

SBien unb Hamburg, folgte aber 1800 feinem Setter

nadj $ari3 unb berfuc^te, fio^ bort als Äomponift
eine ^ofition ju fdjaffen, waS i^m inbeS nic^t ge-

lang. 1801 teerte er nad) Hamburg jurüdf unb blieb

bort, bis er 1815 als 9fca<|folger ©poljrS als §of-
Ia|>ellmeifter nad) ©otlja berufen würbe, ©o^on
borljer ^atte i^m bie Uniberfität #iel bie ^ilofo^i*

fa^e 2)oftorwürbe berliefyen. 91.S Sfom^ofitionen finb

bis auf bie »®lode« tjeute faft ganj bergeffen. 1R.

fc^rieb ao^t Opern, bon benen »©ci^io« unb bie

»SRuinen bon ^alujaU in ÄlabierauSjug erft^ienen;

bie Oubertüren beiber unb aud) bie beS bon beiben

3t.S für bie $arifer Äomifdje Dpex gefo^riebenen

>^)on SKenboja« erfdjienen in Partitur. Xaju
fommen bie Qtyorwerle mit Dro^efter: »XaS ßieb

bon ber ©lode« (©filier), »$ie ©armonie ber

©^j^ären« (Äofegarten). »Dbe« (Äofegarten) unb bie

©efangfoli mit Drd)efter: »Xie 5KnbeSmörberin«,

*2)ie 9Äad)t beS ©efangeS«, »SRonolog ber 3unÖ*
frau bon Orleans«, >^er ©raf bon ^abSburg«,

»©e^nfuc^t« (fämtlio^ bon ©filier), eine Dftermeffe,

ein Xebeum, ein in Hamburg t)reiSgefrdnteS Dbat
dominus (4ft mit Drd^efter), *$[almobie« (5 $fat-

men neben einem SRagmfifat unb ^alleluia, beutfc^

nad) SRofeS SRenbelSfo^nS Überfe^ung, 4- bis 16 ft.

a cappella), ein 3ft Saterunfer mit Drc^efter, 3ft.

ßieber mit Älabierbegleitung, »©elmar unb ©elma«
((Plegie für 2 ©timmen mit ©trei^quartett), fowie

mehrere ftreimaurerfantaten. ©ro| iji bie ga^l

feiner 3nftrumentalwerle: 10 ©infonien (4 gebrudt),

23 Siolinfonjerte (4 gebrudt), 33 ©treidjquartette

(25 gebrudt), 2 ©äfce eines 5)o^pelquartettS, 8 Ouin-

tette mit gflöte, eins mit Klarinette, 3 Siolinfonaten,

ein Klabierquartett, 2 ©treidjquintette, 11 WonboS
unb Capriccios für Sioline, eine Äonjertante für

Sioline unb Cello mit Drdjefter ufw. ©ne bio-

gr^ifc^e ©Kföe Slnbr. Sfl.S f. in 9tocbli$S »fjür

§reunbe ber Xonfunft« (93b. 1). — 2) 93ernf)arb,

bebeutenber Cellijt, geb. 12. iRob. 1767 ju 2)inflage

(Dlbenburg), geft. 13. &ug. 1841 in Hamburg, ©o^n
beS als gagottift berühmten «nton SR. (SBruberS

beS SaterS bon BubreaS SR. [f. oben], geb. 6. 2Rär$ •

1742 ju 2Rünfter, geji 14. 2)ej. 1814 bafelbft); tdlte

lange $af)xt bie ©rjie^ung unb bie ©c^idfale feines

Setters SlnbreaS. 1799 unternahm er allein eine

Äon^erttour nad^ ©ngtanb unb ©jmnien unb ge-

langte 1800 nad) fltonS, wo er mit folgern ©rfolg

auftrat, bag er afe Sioloncellprofeffor am Äon-
ferbatorium angeftellt würbe. ®r gab inbeS 1803

bie ©teile wieber auf unb ging na* Hamburg *urüd,

bon wo er 1805 alS ©olocellijt in bie ^offapelle

na^ Berlin berufen würbe. 5llS baS Saljr 1806 in

Serlin aller SRufif ein (Snbe machte, unternahm
er mehrere große Äonjerttouren nad^ ßfterreiA,

SRufilanb, ©cfweben ufw., fungierte 1815—19 als

©offapeflmeifier in Serlin unb 50g fid) bann inS

*ßribatleben naa^ Hamburg gurüd. 1839 machte SR.

noo^ eine le^te Jronjerttour nac^ Sonbon unb $aris,

als bon feinen Sirtuofeneigenfd)aften freiließ faum
me^r ein ©Ratten übrig war. SR. war einer ber

erften Sirtuofen. wel^e o^ne iRoten im Stonjert

fpielten. Qx fct)rteb 9 Cellolonjerte, bie noo^ ^eute

in Slnfeljen fte^en, 3 ConcertinoS unb eine ^antafie
mit Drc^eper, 4 &efie rufftfct)er HRelobien für Cello

unb Drdjejter, Kapricen unb «ßljantafien über fc^we-
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btfdje, fpanifdje unbnimänifdjeäRelobien, ^olonÄfen,

11 ©treidjquartette, ein Xrio für Violine, SBratfd>e

unb Gello, ein« für SBratjcfye, (Selb unb $aß, Gello-

buette, Gellofonaten mit 83aß, eine Äonjertante für

2 Börner mit Crdjefter, 3 Cpem unb mehrere
€>d)aufpielmuftfcn. $ret Duintette für glöte unb
©treidjinjhumente oon ben »Sörübern« (sie!) 21. unb
». 9*. befprieftt bie flllgem. 2R.3. XI, 153. —
3) Cnprian, 6of)n Hnbrea« 9*.« (1), Gelltft 6cbüler

feine« Cnfel« (2), geb. 28. Cft. 1807 ju Hamburg,
gefl. baf. 14. Oft. 1865 (beim »oben ertrunfen),

mar nacb längeren $on$ertreifen Gellift in ber $of-
laoelle ju *ßeter«burg unb gab Äonjertftüde für

Cello l)crau3.

ffldmetyreid, f. greife.

IHöm^tU», gofyannStjeoborid), geb. 23. (Sept.

1684 ju Salbungen, gefl. Gnbe Cft. (begraben am
26. Cft.) 1756 5U SKerfeburg, 8d)üler 3af.

JEarf)« in 9iubla, 1697 2:t)omaner in fieipjig, al«

jo!d)er ©djüler 6d)elle« unb tfubnau«, 1708 Stantor

tn ©premberg in ber Saufifi, 1715 Sftufifbireftor an
ber Äircfye ju greüftabt (9i.-Scf)lef.), 1726 hiebet

in ©premberg, 1731 §offapellmeifter unb (1735)

*)omorganift in üfterfeburg. Gima 250 Äirdjenfan*

taten, eine 2Rattbäu«*$affion unb 22 Crgeldjoral-

öorfpiele finb Don ttjm erhalten. Cgi. Sf. Sßaulfe

»3. Z. 9i.« im Hrd). f. 3RSB. I, 3 (1919).

ftömifdje €$ule nennt man bie ftette oon
fiebern unb ©djülern, meld)e, beginnenb um bie

Dritte be« 16. 3a^rt). (ogl. ftanini) fid) bi« in«

19. 3öf)rf)unbert hinein erftretft, unb beren djarafte-

rifrifd)e« SKerfmal gur geit iljrer Gntftetyung bie

Hbfrreifuna, be« au« bem etile be« 14.—15. 3abr-
ljunbert« tn bem a cappella-Stile fonferoierten

inftrumentalen gigurentoerf«, bie frrenge eigentlid)

bofale $urd)bilbung be« Jtirdjenftil« mar. ©egen-
Uber bem monobifdjen unb fonjertierenben (Stile

ber Florentiner feit 1600, ber mieber ©efang unb
3nftrumente fombiniert, erfdljeint bann aber bie

r. ©. oielmeljr al« SBeroaljrerin be« flaffifdjen a cap-

pella-6til« (Stile osservato). Glwrafteriftifcb für bte

r. ©. feit bem 17. 3&W- tft oud) ba« oon ben SSene*

lianern (f. ©abrieft) übernommene ©abreiben für

«d)t unb mefjr Stimmen. <S. aud) ©oubimel.

tBon$etH*aRotttet>iti (fpr. -fetti), Stefano,
geb. 18. Sept. 1814 &u flfti, geft. im Cft. 1882 gu

Gafale SRonferrato, erhielt feine mufifalifdje $lu«*

bilbung $u Sflailanb, mürbe 1850 flompofition«-

profefjor unb nad) afla^ucato« Xobe (1877) $ireftor

be« flonferoatorium« ju SKailanb. $1« bramattfeber

flomponift madjte er nur einen unglütflidjen $er*
jud) (Pergolcsi 1857 in Hflailanb); bagegen fanben
(eine !ird)lid)en tfompofitionen unb fleineren toelt-

lieben ©efang«fad)en (brei Stantaten nad) Cffian,

ein nationaler £ümnu« [1849] u. a.) Söcifall.

fflottedtti, 2)omenico, Xenoriji unb renom*
mierter ©efangleljrer, geb. 11. 3"K 1772 ju fienbi*

nara bi ^ollefine (fiombarbei), geft. 13. Slpril 1839
in SWailanb; fang $u Senebig, ^eteröburg (1801

bi« 1805), an ben beften Sßifyntn Cber- unb Littel*

italien«, mar 1809 $ireftor ber 3talienifa)en Cper
}u Söien, fang 1810 in $arte, bann mieber in 3talien

unb 1819—29 ju Sttündjen, mo er jugleid) ©efang*
leerer ber ^rin^effinnen mar. 1829 begrünbete er

eine ©efangfdjule gu SJiailanb. 6r gab einige in*

frruftioe (SJefang^fac^en tjerau& — ©ein 6o^n
©eorgio, geb. 6. Mug. 1810 ju SKatlanb, geft.

8. 3an. 1890 $u 9Wabrib, mar ein gefeierter Eari-

tontft

- Rondeau.

Rondean(fran|.,fpr. rongbö), Tat RondeUai,
ital. Rotundello), — 1) »{Runbgcfong«, mittdalter-

lic^e gorm bed ianjliebe« mit SBec^fel jtvijdjen

Sologefang (Couplet, Copla) unb GfjorrefponS (Re-
frain, Ripresa, Ritorncllo), bie befonbetS in bei

mel)rflimmigen SRufif feit bem 13. 3^r^unbert eine

große Stolle fpielt. $ie mabrfdjeinlid) am getreuften

üiel ältere ©ebräud)e fonferoierenbe etnfac^fte §oxm
geigen bie SRonbeauj be8 ?lbam be la §äle (1240
bis 1287) mit nur ad)t iertjeilen unb ber föeimfoißt

aba-aa-b-ab unb nur $mei SKclobiejeilen (eine

für a unb eine für b; bie mit * ober - bejeidjneie»

S3ud)ftaben finb 3^en wit gleidiem SKeim abei
neuem 2:eri, bie oljne $unft finb SRefrainö). Wie
größeren gormen be« 8ft. entfte^en bureb ßrmeit#»
rung ber beiben £eile a unb b auf mebrere geilen»

^pl. ^iemann, ^anbbuc^ ber SK©.« I. 2, 8. 57 ff.

Xte JRonbeauj be« Slbam be la ^ale finb ned) im
Äonbuftenfule fomponiert (alle brei (Etimmen gleich-

jeitig benfelben £ert oortragenb). Äud) bie grottcle

be« 15. 3aWunb^rt« finb äljnlid) angelegte primi-
tioe gormen (im fd)!td)ten 8af 5Rote gegen 9tote).

Xagegen gehören bie S^onbeauy ber Seit um 1400
bi« 1500 ber Ars nova an, bem Don Snflnwtenteii

begleiteten ©efange. £a« 91. biefer &eit (auc^

SSirelai genannt) ijl bei meitem bie oerbreitetfte

gorm ber bamaligen franjöftjdjen Gtjctnjon (S?aube
ßorbier, ©ind)oi«, ^ufaü). €d)on 1400 finb bic

^onbeaui nidit feiten in gmei Stimmen ftreng fano-

nifd), mäbrenb bie britte frei begleitet; fie ^eifeew

bann aud) mol)l Rode (fo bei Gorbier). %uc^ bie

unter bem tarnen Rondellus bei granlo oon *Eari*

unb Cbington betriebene gorm fd)eint fanontfeft

ju fein; e« fdjeint aber nic^t, baß btefelbe terllic^

bem 91. entfpridjt. Eeftimmt tft ba« nid)t ber gaü
bei bem berüfimten, um 1240 in Snglanb gefdirie-»

benen, al« Rota bejeit^neten 6ft. Xoppelfano».
Sumer is icomen in, unb aud) bie SRabel« bei

SKönd)« oon <5al$burg (um 1375) finb nur flanon*r
aber tejtlid) feine 9?onbeaujr. (5« fdjeint baber, bafe

ber Äanon eine felbftönbige SBurjel b<*t (ügl. auc§

Gacria). ^a« inftrumentale 91. (9ionbo) murmelt

natürlia^, mie feine gorm oenät, beftimmt in biefer

oofalen gorm, bod) feljlt e« bi« jefct nod) an 9todf
meifen feiner frü^eften 6ntmirffung«ftabien. —
2) (9lonbo), eine au« bem alten gefungenen 9?on*

beau beroorgegangene 3"fltumentalform, neben ber

übrigen« aud) beute nod) ät)nltd) angelegte GJefong«-

ftüde unter gleidier gorm oorfommen. Tie ^>ertunft

biefer blutigen gormen oon ben bi« in« Mittelalter

jurüdmeifenben alten ift offenfunbig in ber ob-

ftinaten SSieberfel)r eine« §aupttf)ema« nad) allerlei

einfd)altenben ^mifebentbemen (ogl. Couplet).

93ei ben alten SUatnermcifteru (Gouperin) mirb fo-

gar ba« 9i. genannte §aupttbema nur gu Änfarg
notiert, ba e§ ftet« unoerättbert nad) jebem Couplet

mieberfebrt. Gin Scbema be« inftrumentalen 9L
auf^uftellen, ift nid)t angängig; man muß nur fefl*

balten, baß im 91. ba« §aupttbema mebrere SKale
mieberfebrt, unb baß ibm mebr al« ein SRebentbcma
gegenübertreten. Uber bie fernere $fu«aeftaltung

ogl. gormen. 5)a« moberne inftrumentale 91. bat

ftet« einen beitern, oft einen faprijiöfen Gbarafter

unb oerlangt einen fein pointierten Vortrag, ber

mobl gar al« föonbooortrag tefonber« unter*

fdjieben toirb. ^er bumorifttjd)e Vortrag braudjt

gelegentlid) fpife unbplumpeXdne, fdjnell toed)felnbt

ftontrafte ber ^)nnamif, mie be« iempo« ufm., rvatp

renb ber feridfe bergleid)en me^r nivellieren muft.
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*At gorm beS JRonbo ift befonber* für bic Sdjlufe-

fäftc öon flongerten allgemein gebräuchlich aber

aud) für ben Sd)lufjja& ber Sonate ift baS 9*. f)äufig

^ebraudjt morben, obgleich bie 3Hannbeimer Sinfo-
nifer biefem faß immer bie Sonatenform gaben,

ßfll- $fub
#

l »UnterfÜbungen über bie SRonbeauj
unb ^irclaiS i. b. Literatur beS 14. u. 15. Sabrt).«

(Königsberg 1887), föiemann, ftanbbud) b. ER®.
II. 1, S. 57 ff. (»$>ie gormen ber ßiebtompofition
beS 14.—15. 3abrf).«), aud) IL 2, S. 372 ff. (grüt)-

jeit ber Cantata da camera), £. ftunf er »©runb-
riß ber ©efd). ber frang. Literatur« (1910, S. 268 ff.),

IBittjoIb Gbrganomffi »3)aS inftrumentale SRonbo
unb bie föonboformen im 18. 3°*)ltM (£«£8*0
t>iffert.).

tRong, 2Bitt)elm gerbinanb, tfammermufifer
beS ^ringen ^einrieb bon <ßreufjen, nad) beffen Xobe
IRuf ifleljter gu Berlin, mar febon 1800 gegen 80 JJafjre

«It, fotl aber nod) 1821 gelebt fjaben (100 Qa^re alt).

%x lomponierte btele patriotifebe ©elegenbeitS-

gefänge (auf ben $ob ber Königin fiutfe, auf bie

Sdiladjt bon Söelle-Mlliance ufm.), ein $uobrama
»9Uma«, fircrjlidje GJefänge, SRomangen, §t)mnen
ufm. unb fdjrieb: »Glcmentarlebre am älabier«

(1786); ein »Sbeotetifdj-praftifcbeS $anbbud) über
bie SonartenfenntniSt (1800 [1805]); mufifali[d)e

•efellfd)aftsfptele ufm.

»oitÖ* (fpr. rongfdje), gean SBo^ttfrc, geb.

1. Slpril 1825 in £ütticb, ftubierte bafelbft bei

Stauffoigne-9Jtfl)ul unb gemann 1851 in ©rüffel ben
imeiten 9Rom**preiS; er fomponierte in ber golge
mehrere ©elegenljeitSfompofitionen, manbte fid)

bann, unterftüft bon Slnbre' Dan Raffelt, ber rr)r;tt)-

mifeben Überfefcung bramatifd)er 2Jceiftermerfe gu

(gibelio, gigaro, Qauberflöte, $on 3uan, greifcf)%
Cberon, Gurtjanttje, $reciofa, 9?orma, 33arbier);

biefe Überfettungen, fämtlid) bei Sitolff erfdjienen,

finb nid)t freie Übertragungen, fonbern Umbid)-
tungen, bie baS *ßarallelgeben bon SBort unb SKufif

in ber peinlichen SBetfe nndjgubilben bemüht finb.

Später gaben fö. unb Raffelt aud) fiieber Schuberts
(unb anberer) in biefer gotm t)erau§. 9ßad) £affeltS

tobe manbte fid) SR. mieber ber flompofition gu
(£)per La comtesse d'Albany, £üttid) 1877) unb
toar auc^ Iiterarifct) tätig. \

tRottger, glortmonb, f. §erbe\

tRöttifd), ff arl. geb. 1814 gu Gmlbberg (Sd)le-
,

fien), geft. 21. ftuli 1894 gu 951afcmi(j bei $Tcjben, i

Skgrünber ber feinen tarnen tragenben angefebenen
5?innofortefcibrit gu Xrefben (1845); fein 9cad)folger

(

Ulbert SR. flarb am 5. 9?ob. 1917 gu Srefben.

flotifarb (SRonfart, fpr. rrngfeär), $ierre be, i

bei berülimie frangöfijriie S:id)ter, geb. 10. €ept. :

1524 auf (Ed)lofe £'a ^oiiiennicre (S?eubomr>i§),
'

ge(t. 27. ^e^. 1585 au SourS, trat lebhaft für bie i

Sinlicit üon SDJufil unb $oefie nad) SIrt ber antifen <

£rjrit ein unb gab feinen »Amours 4

(1552) einen Sin* <

!)ang tion mefyrftimutigen Jlompofitioneu fetner !

Tifbeölieber buref) % Serton, Gl. ©oubimel, Gl. i

Sannequin unb SW. SJcuret (oollftänbiger S^eu- 1

bruef in ^ierfot? eingebenber €tubie Ronsard ]

et la musique de son temps, JSJt®. 6ammelb. IV, t

6. 70 ff.). 8ft. mar einer ber metftgefungenen fran* \

fbfifeben Siebter überbauet, ©anje Sammlungen (

Uon Stompofitionen SRonfarbfdjeT ©ebiebie gaben ]

l)erau§ «Pierre Gltfreau (V livre des Odcs de R. t l

8ft 15G6), $fn'l. betonte (SoneU de P. de R.,

6—7ftv 1575), SR. be la
to
©U)tte (Chansons de P^de

f
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R et autres, 1575), Sean be Caftro (f. b.), ©uüT
S3oni (Sonetz de P. de R., 2 SBüd^er, 1576—79),
gabr. SKarin (Airs ufm. a quatre parties sur le»

po^sies de P. de R. et autres, 1578), Slnt. be ©er-
tranb (Amours de P. de R a 4 parties, mehrere
S3üd)er, 1578ff.), gr. föegnarb (Po^sies de R. mise»
en musique, 1579; Sfteubrucf in (t^pertä Maftres
musiciens de la Renaissance franc^aise $6b. 15);
ougerbem finben fid) aber eine SKenge Äompofitionen
üon Mannequin, ©oubimel, Gerton, üfluret, Drl. fiaf-

fu§, Gl. fiejeune, Goffeleti, SDcillot, ®arbane, Gafrro,

b'Gntraigueö, Söriault, Stljefficr auf 2;efte $.3 in

Gbonfon^Sammlungen (^uGbemin, 2t SRoty & Söal-

larb). 3:ierfot a. a. D. roeift aud) einige populär
gemorbene fiieber auf $erte oon $i. nad) in benc

Recueil des plus belies et excellentes chansons em
forme de Voix de ville 0. 3. 1570, unb brudt bie

$ebi!ation an Start IX. ab, meldje SR. für SBallarb*

Livre de meslanges 0. Q. 1560 jdjrieb.

tRdtttgett
r 1) Gngelbert, SSiolinift, gefc.

30. 8ept. 1829 ju $eüenter in ^ollanb, gefl

12. $e$. 1897 gu fieipjig, flubierte anfänglich

SRalerei unb SWufif nebeneinanber, mürbe aber

1848 8d)üler ^aoibS am fieipgiger STonferoato-

rium, trat als JBiolinift ins ©emanbbauöorc^eper
unb mürbe 1869 gum jmeiten Slongertmeifter er-

nannt, in meldjer Stellung er bis gu feinem 2obe
mirfte, gefdjä^t mepen feines fdjönen meinem
Xone«. 9i. mar aud) längere Satyre ©iolinleljrer am
Äonferoatorium. Ginen fefjr bemerfensmerten Bei-
trag jum Problem ber JBorftellung ber 3"tcroalle

im 6tnne ber reinen Stimmung bilbet feine (gtubie:

»GinigeS jur Xbcorie unb ^rariö in muftfaltfdjen

5Hngen«, «ierteliabröjdjr. f. STtSB. IX. 36^-80
(1893).— 2) SuliuS, €obn be$ borigen, geb. 9. SKat
1855 gu fieipgig, Sdjüler beS £cipgiger Äonferoa-
toriumS (Hauptmann, 8fcid)ter, föeiuede), bortteff-

lid)er Sllaoierfpieler, ^at fid) burd) eine Änga^l
Äammcrntufifmerfe als ernfter Jtünfiler eingeführt
(eine ^antafie für filabier unb Violine, 2 fcoltn*

fonaten, eine Gellofonate, ein JUaoiertrio, 2 fllabier-

fonaten, Stüde u(m.)
; febrieb aud) ein Sllabierfon-

gert D dur, ein Gellofongert, eine Sinfonie, Wou
bijd)e Söallabe für Crdiefter op. 36, SturmeSmütbe
(für gem. Gbor unb Ctcbefter), Serenabe für S5laS-

inftrtimente u(m. Slud) gab er 14 altniebcrlänbifdje

S?olfSlieber nad) ^Ibr. SSaleriuS (1626) berauS, bc«-

gleid)en i9llt^iebertänbtid)e ftlaoiermufii« (1671)
[liitgaoe 37 oon be SPer. 0. Gebert. SKugiefgefcb.],

unb bearbeitete 6 altnieberl. Siebet mebrftimmig«
Gine Cper eignete* fam 1914 in Slmfterbam gux

5luffübrung. mürbe, nncrjbem er einige §a\)it

als £cl)rcr am fionfetüatorium gu 9lmflerbam ge-

mirft, 1886 SNocbfolgcr ©erbulfiS als Dirigent be«

Vereins gur JBeförberung ber Xonfunft unb geit-

meilig aud) ber 5fongertgefellfcf,aft Felix meritis.

Seit 1898 bcfdjränfte er fid) auf bie £ebrtättgleit.

Gr gab bereits : »93rabmS im SBriefmcd)fcl mit
2:t). SB. Grpelmann« (1918). Sein Söriefmecr)fel

mii ©rieg borrt ber S?eröffenll;cbung.— 3) 9lman-
ba, geb. SKaier, geb. 1853 gu £anbScrona, gefl

1894 in Wmflerbam, bie GJattin bon 3uliuS St.,

mar eine tftditige $iolinifrin, 1869—72 Sd)tilerin

beS StoaT)olmer tfonferbatoriumS, bann Sd)filerin

Gngelbert in £eipgig. Gine ©iolinfonate gab
1877 ber Stodtjolmer 2Jcufifalifd)e Äunftberein

l)erauS.

möwif^, $aul, geb. 2. San. 1843 in fieipgig,

feit 1873 bafelbft als ffiedjtSanmalt tätig (Suftigrat),
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ift feit 1890 SRitgtteb ber 2)ireftton be$ Ägt &onfer-
tJOtoriumS, feit 1897 8orfü)enber berfelben.

ftoot (fpt. tüt), ©eorge greberief, geb.

30. Bug. 1820 $u Styeffielb (SRoff.), gefl 6. «ug.
1895 ju ©arleb'S 3$lanb als <5$orfftnger bet $o|roner

«lobemie. Schüler bon ©. 3. SBebb, jhibierte nod)

1850 in $ari$, gab unter bem beroeutfdjten Tanten
®. ?$. SBurjel eine Äantate The flower queen Ijer*

aus, eröffnete 1853 ein Stomal-^ufiftnjrttut unb
1858 in Gtycago einen »erlag 9t. & <£orbü, gab

Sammlungen bon (Etyorliebern IjerauS unb fompo-
nierte felb(t patriotifdje (Stefänge für ben SBürger*

frieg (The battle cry of Freedom, Just before the

battle, Tramp, tramp ufro.), bie ifm populär machten,

audj fird)licr)e unb fentimentale roeltlicrje ®efänge.
©eine Autobiographie erfdjien in $)rucf (Story of a
musical life). Sein Sofyi fjreberid SBoobman,
a,eb. 13. 3uni 1846 ju »ojton, aeft. 9tob. 1916 §u

£f}icago, Organi(t unb ©efangfeljrer in Chicago,

ftubierte 1869—70 in ©uropa, fomponierte &ircr)en-

mufüunb gab einen Song-messengerf)erau3 ; er feftrieb

femer : Resources of musical expression, A study of

musical taste, The real American music, uff.

Stootyom (fpr. ru&äm), (Storil Probien, geb.

5. Oft. 1875 ju BtiftoC Solm beS Ora,amften unb
Dirigenten ber SRabrigal-Societb Hantel SBttber-

force 91. (geb. 15. Bug. 1837 ju fcambribge), 1900
«affalaureuS, 1901 SWagifter (fcambribge), 1901 ff.

Spület bon Stanforb. $arrat unb SR. Karton am
9tobal College of SWufic ju ßonbon, mürbe bereits

1898 Organijt ber ^ripuSfird^e ju §ampjieab (£on-

bon) unb 1901 Drganijt unb SRufifbireftor an St.

SoIpt'S gu <£ambribge. 9t ift namhafter Äomponift:
»fcnbromeba« für Soli, (Sljor unb Ord)ejter (93rijtol

1908), Coronach für Bariton, 2Räimercbor unb
Orcr)efler, Albert GraemVs song (93aritonfolo unb
Ordner 1904), <£l)öre mit Orcrjefter In highland

and meadow, 4 irifdje Stilen für SSioline unb
Or<r)efter; 2RS. finb audj 2 Streichquartette (A moü,
G moll), ein Streidjquintett D dur, eine Ordjelter-

fuite, Oubertüre The spirit of comedy (93orne*

moutlj 1909), (^orbaüaben mit Soli unb Ordjefier

Helen of Kirkconnel unb The lady of Shalott u. a.

Jkopüti}, 3. ©ub, geb. 15. 3uni 1864 au Duin-
aamp (fcdteä bu 9torb), Schüler be§ $arifer $on»
ferbatoriumS ($>ubote, SRaffenet) unb (Sefar grandfö,

feit 1894 Direftor beS äonferbatoriumS unb Äon-
jertbirigent au SRancn, fomponierte 9Rufif ju % Sö-
tte »^lanbfifdjer« (1893), mehrere Heine Opern
(Le diable cuturier (1 a. bretoniferje Segenbe], *ßarte

1894, Paysages de Bretagne), eine 3a. große Oper
Le pays (9*oucb 1912 unb $arfc 1913) ufro., «ßfalm

36 für <Et)or, Orcr)efter unb Orgel, aud) mehrere
Heine

x Orcfyefterfaetjen (Les Landes, Le convoi du fer-

mier, A Marie endormie, Carnaval, Marche de fete,

Dimanche breton [4 Säfce], Lamento, Serenade,

Sinfonie über einen bretontfdjen Choral, 5 furje

Stüde, 3 Airs de ballet ufio.) unb Äammermufif*
werfe (Heine gfantafie D moll für Streidjinjrrumente,

Strei^quartette G moll, Siolhtfonate, (Seflofonate),

C^orlieber, Sieber, Älabierjtütfe, Orgeljrüde u. a.

unb fdjrieb Le conservatoire et les concerts de
Nancy 1881 a 1897 (1897).

%orauti$eu*&aptlU
f

eine Heine Sönget-
fopelle (10 3Ritglieber) an ber Äat^ebrale *u Jrrafau,

meldte 1543 burc^ Sigtömunb I. gegrünoet rourbe

unb nodj ^eute burd) i^ren StiftungSfonbS unter*

galten wirb. ^)ie 9fc.-ft. betoaljrte treulid^ bie Xra*
bitionen ber (Spodje be5 reinen a cappella-Stit& unb

mar.oon großem fönftuß auf bie Snttotdlung ber
SJlufif in $olen.

9lore, ^ipriano be, geb. 1516 ju ÄnttoerpeH
(SRec^eln?), gejt ®nbe 1565 in $arma, Spület
SBiHaertd in «enebig, Äapeüfänger an ber 3Rarfu^
fird)e, fobann 1553—58 am §ofe ^erfuleS' IL in
jjerrara Äapellmetjter, nad^ längerem $tufentt)ali

in ^ntmerpen 1561 §offapellmeifier in fyxtma,
1563 naa) SBillaertd Xobe %ad)folger beweiben als

ftapeümeifier ber SKartugfirdje ju Senebig, aber
fdjon 1564 mieber in <ßarma. 9t. gab ^erauö: jmei
$üd)er 4ft. SRabrigale (1551 u. ö. unb 1557 [bei
2. 93b. 11 SRabrigale öon unb 14 Don $alefrrirta

ent^altenb; bie ©efamtauägabe bon 1577 — eine

Partitur ju Stubienjmeden — läßt lefrtere roeg;

4 3Kabrigale a 4 v. oud) in ber Sammlung Di Q-
Sriano et Annibale ufm. [1561 u. d.]), 5 ©fidjer

[adriffali cromatici (5jt., 1542—66 oielfa^ nait>-

gebruat; bad »d^romatifäS« begießt fid) nia^t auf
eigentlia^e (Efyromatif, fonoem auf bie reiche gigu-
rierung in furjen Slotemoerten); Le vive fiamme
(4—5 fit. SWabrigole 1565); 3 »üdjer 5fL SRotetten

(1544, 1545, 1549); Cipriani de R. et aliorum aueto-
rum motetta 4 voc cum 3 lectionibus pro mor-
tuis Josepho Zarlino auetore (1563); Sacrae can-
tiones (4r-7(t, 1573 unb 1595); ein 93ud) 4—6ft
HReffen (1566, nur burd^ «ufjd^lung in 2)raubiu«'

Bibl. class. befannt); eine 5fL SReffe Doulce memo-
yre in ©arbano^ laber I missarum (1566); »ein

58ud) ^folment bon 9t. unb 3ad)et ba 2Rautua

(1554); eine >$affion naa) go^anne^ (1557); Fan-
tasie e ricercari a 3 voci ... da cantare e sonare . . .

composti da lo eccellentissimo Adriano Wülaert e
Cipnano R. suo discepolo (1549). Siele Sominel-
toerfe bon Sufato, $$al^fe u. cl enthalten SKabri«

gale unb SRotetten bon 9t; bie 3Rün(r>ener Stfbluv

tt>ef enthält brei md^t gebnufte SKeffen: Vivat Felix

Hercules (5ft), Praeter rerum Seriem (7ft) unb bie

bon %£M ertoftnte Missa a note nere (5{t.), eine

erf)ebudje ^njo^l bon SRotetten unb SKabrigalen,

fomie in bem $rad)tbanbe Mus. Ms. B. mit SRiniatu*

ren bon ^and 3»üüd^ S. 304 bog 93ruftbifi> Mot&
(p^otograp^ifa^ nad^gebilbet in 3Walbeg^emS Tre-

sor, 5. gafjrg.). ©riefe (6) bon 91. gab U. 9loffi 1888

ju 9teggio b'^milia ^erauS. Sgl. SRonatö^efte f.

3R©., ^iujrg. 21.

ttorub, ftarl, geb. 27. gebr. 1869 ju Sam-
berg, Sajüler ber SSür^burger ÄgL SRufifJa^ule,

1892 Sefper an ber ©roß^erjogL Stufiffajuie $u

Weimar, 1897 HJcufifbireftor, 1911 SRitglieb ber

muf. Sad^betftänbigenfammer, leitete 1904—09 audj

ben $^armonif<|en herein unb ging 1914 oii

$)ireftor ber Itäbtifa^en Söhififfd^ule nad^ SWrnberg.

Xalentboller Äomponi(t (Sinfonie D moll, ^täto*

buftion unb OTegro für Srr.*Ord)., «fabemifa>et

2fe(tmarfa^, Hymnus solemnis
/

aRördVnoubertüre,

ÄamebalijtifAe Oubertüre, Suiten »©alblebent unb

»3Bei^naa)töbtlber«, 3 a. SDtörä^enfptel »glfa«, »Äam-

merlieber« für «It mit Streia^quartett, ein Witt*
quintett E moll, Streid^quartett H moll, ein Sextett

für Streia^quartett, gtöte unb ^arfe, Suite für

2 glöten, (S^öre, Älabierjtüde, fiieber); gab au*
^erauS »9Raterialien für ben tljeoretifdjen Unte^
riebt« (1908).

ttofa, 1) Salbator, ber berühmte SRaler, aeb.

20. 3uni 1615 ^u Äeneua (Neapel), geft. 15. SKdrj

1673 §u 9tom, toar aud^ ein gebilbeter SKufifer, bon

bem söumeb eine Sammlung SKabrigale unb Kan-

taten befaß.fBon feinen Satiren (ca. 1664 in Hrnfter-



SRofofie —
böitt unb 1770"ju gflotcttj gebrudt> geigelt bic erfte

bic 3Riiftf; gegen biefelbe richtet ftd) 3Rattt}efonS

»2Äit!)ribat« (1749). 8aL ©. Morgan S. R. and
his time (beutfd) bon 3$. §ett 1824), 91 b'&rienfco
S. R. musicista (9ttbtjxa muficate 1894).— 2) (£arlo,

f. 3flofe.

ttofftlif , f. ©djufterflect

ttoöbetf, Stand ®uftaf $8ernl)arb, aeb.

17. $ug. 1827 *u ©tocfyolm, ge(l. baf. 24. 9tob. 1887,

gefaxter Obotjt unb Klarinettift, 1861 ÜRitgticb beS

©todfalmer $ofordjefterS, 1868 audj £e§rer ber

fHaSmftrumente am Konferbatortum.

tt*M)r Sriebrid), 9^b. 12. Steg. 1862 &u HRem-
mtngen (batyr. ©djmaben), befudjte ©ijmnafium
unb Uniberfität 2Ründ)en, trieb als ©tubent
ber 9ted)te fleißig SÄufif (unter Stnbr. SBotymutt)
unb fltyeinberger), birigierte ben 3lfabemifd)en ®e-
fangberetn, für ben er u. a. ben »^eiligen SlntoniuS«

[uadj 99ufdj] fombomerte. 1888 wanbte er fidjgauj
ber SÄufil ju

(
lebte in SSerlin, in Petersburg, aÄütu-

djen, jeftt ttneber in Berlin unb organifierte 1898
mit föcgarb ©traujj unb $anS (Sommer bic »<$e*

noffenfdjaft beutfdjer £onfefcer« unb tljre Xantifcme-

«nftalt 1919 würbe er SBorfifcenber beS Äflg. beut*

fd)en SRufübereins. $ie Untberfität $tna ernannte

9t. 1913 jum Dr. jur. hon. c. SBon Kompofitionen
9LS finb nod) $u nennen: 4ft. 2Rabriaale für 2ftänner*

djor unb für gemtfcfoten <£l)or, unb Steber. (£r fdjrieb

:

»3Rufifä|tyetifd)e (Streitfragen« (1897; bgl. baju
Ä. Krebs »$r. 9t. als @r$ie$er« [«offifäe fltg.,

23. 2Rai 1897]), eine ©tubie über Slleranber 9htter

<3Rufifal. SBodjenbl. 1898) u. a. m.

ttofe Ijiefj baS bur^broäjen (als 9tofette) ge-

arbeitete runbe ©djatlod) in ber SJhtte beS töefo-

nan§bobenS ber Saute.

ttofe, 1) Karl (daxlo 9tofa), ©ioluüft unb 3m-
prefario. geb. 21. 2Rärj 1842 &u Hamburg, geft.

SO. Styrtl 1889 in «ßariS, ©d)üler beS Seiner unb
*ßarifer KonferbatortumS, 1863 Konjertmeifter in

Hamburg, lonjertierte 1865 ju Sonbon unb in ber

§olge mit ber ©ängerin ©up^rofine $arepa
(f. b.), mit welker er fid) 1867 öer^eiratete, in

tlmerifa. ©eitbem mar 9t. Obemunterneljmer $u
Sonbon unb Stedorf. — 2) Stlfreb, geb. 9. 9tob.

1865 §u 9fteberu-9tuborf (SQ&ejtfalen), 1879—83
©d)üler beS Kölner KonferbatortumS, feitbem in

#annober als $irtaent beS £em})etd)or3 unb (1890)

©efanglefyrer am tfrael. ©eminar. Kompomjt in-

jrruftiber Klabierfadjen (Neubearbeitung bon SR.

ftfSbingS Ktabierfdjule), meljrjt ©efänge u. a.

ttoft, 1) Strnolb 3ofef, auSgejeid^neter ©toli*

ttift (^rimgeiger beS befannten &.«OuartettS in

Mtn), geb. 24. Oft. 1863 §u 3a[f^, ©ä^üter öon
Äei&Ier am Äonferoatorium ju SBien, ift feit 1881
Äonjertmeijler unb SBioünfoüji im SBiener §of*
otd&ejter, au(^ feit 1888 Äonjertmeifter bei ben
»aljreutijer gepfpielen. ©ein SBruber — 2) (5bu-

«rb, geb. 1865, ift feit 1900 ©otoceflijt ber SBeimarer

^offapclle.

ttofeingtabe (fer. röfin-grem), 2^omaS, geb.

ca. 1690 ju Dublin, gefl nad^ 1753 in einer grren-

önftalt bafelbft, 1725—37 Organijt ber ©eorgSfhc^e
jit ßonbon; frubierte in $Rom Äontrapunft unb gab
^erauS : Voluntaries and fugnes for the organ
or harpsichord; 6 Double fugnes; 8 Suites of lessons

for the harpsichord, aud) einige Äantaten u. a.

ttdfel r SRubolf Slrt^ur, geb. 23. Wug. 1859 p
DcünAenbernSborf (©.-2B.-®.), befugte 1873—77
bie ©rog^erjogt. 2JhtfiffdjuIe §u SBeimar, toirfte
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bann in ben Drd)eftern $u Hamburg, £ugano, SBei-

mar, SRotterbam, Söetlin (SBüfe), ^aiolomff unb ift

feit 1887 Jpoffonaertmeifter ju feetmar unb ße^rer

an ber ©roffterjogt. SKufiffd^uIe. 9t. fä)rieb ^toei

©iolinfonjerte, ein Jöratfd^enlonjert, Klarinetten*

lonjert, SBiolinjrüde, Ouartette, aud^ ^roei Dpem,
Duöertüren u. a.

ttofelL ©US Euguft, geb. 8. Oft. 1865 äu

©rumS (SBermlanb), 1896 Drganijt unb Kantor tu

Umeä, aud^ mehrmals (18% ff. unb 1904—05) Seiter

ber aftuftigefellfdjaft. ©eine grau ^anna, geb.

Sunbgren, geb. 21. guli 1872 ju ©totffjolm, ift

eine grünblid) gebilbete unb angefe^ene SJlufifletjrerin

in llmed.

ttofellett. $>enri, $tani(t unb beliebter ©alon*

fontponift, geb. 13. Oft. 1811 au $ariS, aefi 18. 2Jlärj

1876 bafelbji; ©d^üler beS ^arifer ÄonferöatoriumS,

fd)rieb über 200 SBerfe, meift Klaöierftüde, $banta-

fien ufto., aber aud) ein £rio concertant für Suabier,

SSioline unb ©ello (op. 82), eine Klaoierfdjule unb
ein tedjnifdjeS ©tubienmert: Manuel des pianistes.

ttofelli. grancefco (SRoffelli), 1548—50 fta-

petlmeijter ber ^eterSfiro^e unb Magister pueromm
(Kontor) ber Gapella Giulia. 93on feinen Kirnen*
lom^ofitionen finb nur wenige 9Äotetten ^anbfd)rtft»

Iio^ unb in ©ammelmerfen erhalten. 9teid>er ift er

mit toeftttdjen Äom|)ofitionen oertreten: Madrigali a
5v.lib. I°(3Jenebio, ©orbano, 1560, aufammenmit
folgen oon «ßalejrrtna, Sinn, ^abooano, Sö. 9hiffo

u. a.), Madrigali a 5 v. lib. I (9lom, 3)orici 1663,

nur bon 9t. allein), Madrigali a 5 v. (9tom, ®oriri

1565), Chansons nouvelles a 4, 5, 6 parties ($oriS,

Se 9lo^ & SBaflarb 1577) unb einzelnes in ©ammel-
Joerfen bon 1546—82.

ttofttt, 1) ©rif ©abriel öon, geb. 2. 2Rai 1775
ju ©tod^olm, geft. 10. <Stpt. 1866 $u 3)iurigarbs-

brunn bei ©tod^olm, 3ujtt$beamter bis 1845, aber

baneben fdjon 1797 Organi|t ber Klara-Kiro^e, 1800
an ber $aujjtfirdje in ©tod^olm, angefe^ener Orga-
nijt, fonjtruierte mehrere ©auSorgeln mit neuen
Einrichtungen (»Ordjeftrion« unb »OrganocBorbium«)

bearbeitete 3. Knechts Orgelfä^ule fd^mebifd)

(1825) unb fontpomerte felbft biete firc^licbe ©e-
fänge (mehrere aufgenommen in StytftrömS ©boral-

bud)). ©etne 3n{rrumente betoafjrt baS SRufif^iftO"

xifci>e HKufeum. — 2) goljann SWagnuS, geb.

6. toril 1806 in (Rotenburg, geft. 10. 3uni 1885 in

©todVlm, Ihtbierte gu Upfala, mar 1835—39 ©efre*

tär im §offriegSrat, entfaltete aber eine rege Xätig-

feit als SÄufiffritifer, gab 1830—31 mit (5. $rate bie

»^orbmanna^ar|)an« IjerauS, rebigierte 1835—36
bie »Xibning for Seater 0. SJlufif«, aud^ 1846 bie

&un(taeitfdjrift »§elioS« unb mar Korrefbonbent

beutfc|er unb ö(terreiä>ifc^er 8«tungen. Korn*

^onijt trat er auf mit Ordjejjterfadjen (24)ngemälbe

»^Pompeji«, »5)ie ©d)tad^t bei 9iarba«, 2tngfaife für

Ord^e(ter, Sriumb^marfc^ für 2Mtärordjejter), 3n*
trobuftion unb ^olonäfe f. *ßf. u. Variations

concertantes
f.

Klarinette unb $f., einer (£l)oi>

t)^antafie »^)it fruSna tyärtat«, einer Onerette »©ing*

meifter«, 12 beutfdjen ©efängen u. a., aud) mehreren
ßujrfbietmufifen. ©eine ©efeftbiograb^ie ift >9*agra

minneSblab« (1877, 2 SBbe.).

ttofettbetg, 1) «nberS ©u|taf, geb. 18. 3<m.

1809 ju Silk URellöfa, geft 26. 3ult 1884 &u 9iora,

1826—37 Organijt &u globa, feitbem in 9lora,

gab mehrere ©ammlungen ffanbinabifd)er SoHS*
melobien heraus: »160 ^olffor frdn ©öberman*
lanbf (1823—35, 1876, 1877), »$olffor fran Ubplanb,
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Dfrergötlanb, f)al, 6öbermanlanb, gömtlonb« (1879,

*6benffa $>an$polftor förnämligejl fran Söberman-
Ianb o$ Dftergötlanb« (1882). Vgl. 8benf? SKufil*

tibn. 1884, ©. 104. — 2) Vilhelm, geb. 20. Bug.
18G2 &u Kopenhagen, ftubierte baf. an bcr Uniberfi-

t&t unb am ffonferbaiorium (1883—86), mar 1690
bis 1906 ©efang* unb fctyeorieleljrer an §orneman8
UHufifinftitut, erhielt 1892 bog Hnderjdje ettpen-

bium, war 1889—91 Sföufifbireftot am Dagmar*
theater, Dirigierte 1892—1907 ben ©efangberein

f)bun unb leitet feit 1909 ben «fholbSfolfeneg

gaelleSdjor. $uch ift et 9flitbegrünber be3 »$anff
Äoncertforening«. 9i ift borjugSroeife SBtihnenlom*

ponift (Oper »fiorenjaccio«, Ballett »Sterpfidjore«,

(fchorroerf »Slttila«, fiantaten »ionerneS gerben«
unb »(SharleS XicfenS«, SWuftf ju ben ^tarnen »SUü-

temnefrra«, »Othello«, »(Jen (Sjael efter $öben«,

»Vranb«, »Sttoflen«, »Staerlobber«, »Vafantafena«,

»Snjiftrata«, »6apprjo«. Ulucf) fchrieb er biele lieber

unb Duette. 6eine ©attin 3ulie, geb. ©unber-
!trop, geb. 17. Steril 1871 ju Obenfe, ift flottiert-

ängerin.

«ofenf>erg.*hi|i*,$llot*, geb. 29. Bpril 1870
in SBarafbin (ftroatten), ftubierte in ben 3ar)wn
1885—91 am Söiener Stonferbatorium (©rün, ärenn,

Hob. unb 3. SR. gucb$). Von 1891—95 mar er

S)omfapellmetfter unb Sftufifbireftor in €palato,

bann, bis 1910, ©tabtfapellmeifter in 33?arafbin, feit

1910 ift er als Nachfolger bon gaje $ireftor be3

ffonferbatoriumS in 2lgram. Von feinen Sfompo-

fitionen erfduenen im $)rud eine ftlnbierfonate

op. 10, 3 Oubertüren, 4 fiiebertjefte. G^öre, Stan*

taten unb eine Iroatifcrje Stlaoierfdjule.

fflofeitfelb, ßeopolb, geb. 21. 3ult 1850 ju

Sfopeuhagen, geft. 19. Quli 1909 in Äopenrjagen,

ftubierte mit bem ^neferfdjen (Stipenbium in $eutfd)-

lanb unb lebte als ftomponift unb 2ftufiflerjrer (©e*

fang) in Kopenhagen, fchrieb aud) für ba3 »SDcufif»

blabet«. Von feinen feompofitionen finb gu nennen
»$enri! og (£lfe« (für ßrjor, (Soli unb Crdjefter

op. 25), »fiiben §elga« (S3altabc für gem. Gl), unb
SHabier), »iRaar (Solen baier« (ßhor unb Drd).), ätoei

<£t)öre mit ßlabier, Duette op. 13 unb op. 33, biele

ßieber auf bänifche unb beutfdje %*ztt (19 Jpefte

unb einzelne) unb SUabierftüde (op. 3, 17 [geber-

jeiebnungen]).

tHofetifjattt, 1) 3afob, Sßianift unb bemerfenS-

toerter $tomponi|T, geb. 2. $e$. 1813 au SKannheim,
geft. 21. üflärj 1894 in Vaben-$8aben, (Schüler bon

Jafob (Schmitt in ^Mannheim unb <Sd)nt)ber b. S5?ar-

tenfee in granffurt a . gj?v madite biele Stöbert*

reifen unb roorjnte fcuerft längere Seit ^u grauN
furt, 1849 in SßariS, feitbem ju Vaben-9?aben. SR.

tamponierte bier Opern: »$er ®efud) im Snen-
l)au$« (?ju granffurt 1834 aufgeführt), »£tefrenna«

(nid)t aufgeführt), Le d6mon de la nuit (^ariS 1851
in ber ©ro^en Oper) unb Volage et jalonx (58oben-

^aben 18G3; ferner 3 (Sinfonien, 4 ßlaoiertrio#,

3 Streichquartette, 1 tflaöicriongert, ©tüben unb
€tüde für ^laoier unb eine größere Qlnjat)! Sieber.

«gl. (5. ffratt-$>aroeng, J. R. (1891). — 2) (Sbu-

«rb, SBruber beS borigen, geb. 18. 9?ob. 1818 ju

IWannbeim, geft. 6. €ept. 1861 gu grantfurt a. 2K.;

toar ein trefflicher $ianift unb 5llabierlehrer unb
gab eine Serenabe für Cello unb Älabier, fotoic eine

filn^ahl filabiermerfe heraus.

9lofetil)0ff, Orla, geb. 1. Cft. 1845 *u ffopen-

Jagen, geft. 4. 3uni 1905 bafelbft, €d)üler bon Sl.

fiunb unb SR. SB4©abe, feit 1880 2%eorielehrer am

jfonferbatorium, fomponierte Äammetmufif((Sttetc^
fextett, 6treichquintett, ^rjantaficftücfc für Cboe
unb fllabier, bänifdje fiieber mit 51 labier (op. 1, 3,

4, 6), fchrieb auch inftruttibe Älabierfadjen (op. 5 [i*

5 Xönen], $ebalftubten, 4l)bge. €tücle) unb »450

4ft. Aufgaben« für ben theoretifchen linterrichi

(6 $>efie).

9lofcnletfer r
©eorgeg, geb. 9. Oft. 1849 }«

fiabre, €d)üler bon d^far granf, fchrieb Siebet unfc

Slabierfachen unb bie lurifche Cper La lögende i*
rOndine (Süttich 1886).

ftofetttttfiUer f Johann, geb. ca. 1620 ju Cö*
nifc im JBogtlanb, geft. im (Sept. (begraben 12. 6ept)
1684 ju $aiolfenbtittel, 1640 €tubent in £eip*iß,

1642 flollaborator an ber £homa&(d)ule, 1651 Crga-
nift ber SWolailircrje unb 6tellbertreter irbia*
SKichaelö im ihomag-tfantorat nitt 2lnn?artfd}aft auf
bie Nachfolge, 1655 megen Verbrechen gegen bie

£tttlid)Ieit emgeferlert, entfloh nadi Hamburg, fpötei

nach 3* flUcn/ un0 *ourbc 1674 auS Venebig al3 f of-

fapellmeifter nach SKolfenbüttel berufen, derlei

»^obuanen, ^llcmanben, fcouranten, Ballette»,

(Sarabanben« (1645, 3ft. u. B.c.), »Äemfpnidie meh-
renteilö au3 heiliger (Sdjrift* (3— 7ft. mit Qontinuo,

2 Xeile, 1648, 1652); »(Stubcnteumuftf bon 3 un^
5 Violen« ufw. (3—8fotige ianjfuiten 1654), 11

Sonate da camera [!] a 5 stromenti 1667 [ber*

fchoIlenX 2. ^lufl. 1670; 5—8fä$ige 3:angfuiten mi*

Voranftellung einer itatienifchen Stnfonia; 9!euau«»

gäbe bon St. *Ref al3 S5b. 18 ber DdT.), Sonata
a 2—5 stromenti da arco ufm. (1682, ohne £änge),

unb einige ©elegenheitgfompofitionen. CLine große

gahl t)anbfcl)riftlict) erhaltener VofalfompofitioneÄ

meift 51. ^orneffer in ben SJionatSheften f. HK®.
1899 9?r. 3ff. nach; »gl. belfelben Siffcrtation »3,

1R.< (1898). fR. gehört als 3nfirumental!cmponift

ben aüerbebeutenbften feiner Seit. <Sd)eibe fchreibt

im Grit. Sttuf. 71. Stüd, 6. 651: »ba in biefem

unferen Vaterlanbe ein SKofenmüfler faft ganj Sta»
lien befchämte« (neben £ulln gepeilt). Vgl. anc%

St. S?ef »gur ©efchichte ber beutfdjen 3nftrumcntal*

mufft« (SPeihcft 1, 5 ber S&©.).
9iofctißeitter r

§ang, geb. 1. Cft. 1864 in

53aben (92orböften.), geft. 6. €ept. 1911 in ©ra$,

ftubierte in SCBien bei Sout, €tocfer unb gran|
Ärenn, mar in ber golge fapellmeifter an mehreren
^robinabübnen Cfierreid^, fobann $ireltor be*

$hilharmonifd:en Vereins in STcarbuTg ((Eicicrmatf)

unb mürbe 1906 Seiter be§ fteiermärl. SKujifberein*

in ©rag.

tRofrttir)af, 1) 2Rori^, geb. 18. Tej. 1862 %u

fiemberg, Schüler bon SDtüuli bafelbft, 9iapt:aet

Sofeffo (1875) in SGien unb Stfat (1877) in S.: eimnr

trat bereite mit 13 3^en al§ Jlon^eriipiclcr auf

(SEiien, 9i; arfd)au, 5Pufareft, 1878 auch in $ori3 unb
^Petersburg), orteitetc aber unablöjfig meiter on
feiner Verbollfrmmnung, gilt mit Sficdit feit 18?0

(nad)bem er in^miteben auch ^Imerila befuerte) ol§

einer ber allerherbonogenbften fllabier(pieier ber

©egenroart, nid)t nur megen feiner feine €d n?ierig/

leiten fennenben eminenten iedjnif, fonbem aucr)

roegen feiner nicht gcmöhnlidien §luffaffung ber

9J?eifterroerle unb feinfinniger Verfügung über alle

9J?obalilaten beg 5lnfdilaaS. ßr berß(fentlidte mit

£ubm. cHclit)tte eine »Schute beS höheren Älabier»

fpielg. Jed)ni|die (Etubien bid xur hödiften Vollen»

tmng.« Ö(. lebt in SBien. Gr ift flgl. 8Rumanifcber

$)ofpianift unb f. f. flammerbirtuofe. — 2) gelier,

geb. 2. Slpril 1867 in SBien, ftubierte SKebijin (1892
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Dr. med.), bann aber 2flufi! unter 3- (Spjlein (#la-

•ier), töob. gudjS (S^eorie) unb ®uibo Ablcr (SRufifr

*efd)id)te) in SSicn unb gr. ©ernärjeim in Berlin,

fegte 1901 bie (Staatsprüfung aß aßuftflerjrer ab

unb ift feit (Snbe 1901 ßefyter für Älaoier am
Breflauer ftonferoatorium, l)ielt auet) BortragS-

ittflen an ber Breflauer ©umbolbt-Afabemie unb
Tctjrieb mufifattferje unb flaoiertedjnifcrje Abfjanb-

Jungen für bie 3 fitf4^- b. %yjlQ&., bie Allgemeine

Utinif$eitung, bie 2Jhififpäbagogif(r)en glätter u. a.

Giiie Abfjanblung »$ie SÄufi! als ©nbrudt erfdjien

im Aprütjeft 1901 ber 3eitfd)r. b. (1. Seil)

unb im Bericht be3 SBiener ftongreffeS b. 33tt®. 1909

<2. Seil). AIS Äomponi[t trat 91. auf mit einem
Ä3eiJ)nad^t^2Jlard)eufpte( »<ßeter3 Bilberbud)« (53rc-

flau 1909), einem ftlaoierquintett, einer Klarinetten*

{onate A dur; <ßrälubium unb guge As dur für

Drgel (ftlaoier), mehreren Bariationenroerten (H
»oll für örrfjefter, F dur unb F raoll für ftlaoier).

3m3)rutf erfd>ienen 6 ©timmungSbilber für ftlaoier,

$ oiercjänbige (Stüde bgl., Berceufe für (Selto unb
JNaoier unb einige fiieber.

«afeitjloeig, Söjef, geb. 1869 au 28arfd)au,

^djtiler oon iRiemann in ßeipjig unb B. SRotb,

in $refben, &ritifer bei »fturjer ^orannüi unb be3

>©wiat« in 2Barfcr)au, Jdjrieb: »3)te 3ufunft ber 2Rin>

Uftbetif« unb »fteue begriffe in b. 2Jtuf.*Afuftif«.

•toter [Hon Weiter), Srranj be $aula, geb.

1779 ju ftaarn in Dberöfrerreid), geft. 12. Aug. 1830
in <ßeft. ©ein Bater mar 3)omfapcllmeifter in £ina,

er felbft Xfieatertapetlmfifter 1812—21 in SBien,

bann in <ßeft. SR. fdjrieb für SBten, ßinj unb $eft

180O-1830 gegen 100 Büfynenmuftten aller Art
<Operu/ Operetten, Ballette, Pantomimen, 2Relo-

bramen unb Reffen).

Wöfcr, Valentin, fürjHidjer Jcammermufifu«
|u iRonaco, roie e« fdjeint auet) jeitmeilig in *ßari$

unb $Bien lebenb, veröffentlichte 5 Sriofonaten (2 V.

u. 2 Bc. 1768, ftadjafjmung oon 3. ©tamifr' op. 1),

«rrangierte 6 (Sonaten für Älaoier unb Violine au3
Srio- unb ©infome*©äjjen oon ©tamifc, gab auet)

«Sonaten für *ßf. unb obig. Bioline op. 18, foroie

eine An$af)l Söerfe für BlaSinfrrumente rjerauS

((Suiten für 2 Klarinetten, 2 §örner unb 2 ffagotte,

«ud) 3ftärfcr)e b§gl. u. a.) unb eine franjöftfcrje Be-
arbeitung oon £eop. 9Jcojart8 Biolinfdmle (1770),

berfa&te aud) eine Anleitung jur Srompofitton für

iölaäinftrumente. ©ine (Sinfonie in 2a (SbeoaroiereS

Sinfonie pfriodique (9ir. 34). 30töglid)ertt)cife mar
iR. ein perfönlictjer ©d)üler oon ©tamifc. Bgl. SRie*

mann »sIRannl)eimer ftammermufif be3 18. $atju

fjunbert*« (DTB. 53b. XVI, 1—2).

Wofettt (9ioffeti), 1) ©teffano, geb. $u ^ja,
Stapel! meifter in ^ooara, gab 2 58üd)er 5ft. flttabri-

gale (1560, 1566), ein $udj 6ft. 5Kabrigale (1560),

ein 53u^ 4ft. Sücabrigale (1560), ferner einen 2Rabri-

galieii'3»nu3 Tl lamento d'Oliuipia nebft 6 5—lOft.

San^onen (1567) unb ein Bud) 5—6jt. SKotetten

(1573, ftad)brucf?) tyxatä. — 2) gtanceSeo An-
tonio, f. SRoyler.

tttoficr (fpr. ro?je), Gharle«, Biotiniir, fpäter

^uefapcllmeifter am tiufölnifcf)en ©ofe $u Bonn,
gab herauf: 12 6 it. ©onaten (2 Dessus, Hnute-
contre, B., B.c., unb trompete) unb 1 Bud) Piöces

choisios h la mani^re italicnne (3ft. inftrum. 1691),

audi Motetten unb eine ©itarrefdjule.

tHöfler f ©uftao, geb. 2. ©cpt. 1819, geft.

24. Tej. 1882 gu ^effau, Äomponift unb 2Hufif-

leerer, Schüler $^riebr. (Sdineiber*. belannt bureb

[eine ÄlaüterauSjüge ber Backen Äantaten in

oer ©bition ^eter^. ©eine Dper »^ermann unb
$orottjea« würbe in 5)effau nneberrjolt aufgefül)rt.

tHof^ifiliofi (fpr. -ilj-), SJcarc^efe ©iulia
(9lufpigltofi), gürji oon ©erbeten), geb. 28. 3an,

1600 au ^iftoja, geft. 9. 1669 $u 9lom, päpfl-

lieber Nuntius in (Spanien, fobann Äarbinal unb
1667 $apftl(Elemen3 IX.], mar nid)t nur ein eifriger

greunb unb görberer ber Äunft, fonbern ftetjt al*

Xejtbid)ter im SJiittelpunfte ber früher über bie

SBenejianer gang überfeinen njidjtigen Pflege ber

Oper in 9Rom, befonberä mit feinen ber neapolita*

nifc^en lomifa^en Dper be§ ange^enben 18. 3^^
rjunberte um mtty als ein tjalbeä 3alf

)
r^nbert oor*

greifenben Anregungen, ©r ift ber Xerjbia^ter ber

fomifetjen Opern Glü soffre speri (1639, 3flufit oon

Berg. 9Kajjocd)i unb 9K. SJlaragjoli) unb Dal mal«

il bene (1654, A. 2R. Abbatini unb 3)c. SKaragjoli),

aber aud^ oon ©t. SanbiS Santo Alessio (1634),

9tt. 9Jiara^oli3 La Tita humana (1656) unb fiuigi

SloffU Palazzo incantato (1642). Bgl. Slbemollo

I teatri di Roma nel secolo XVII0
.

WoWaro, (£arlo, geb. 1828 gu Grcfcentino bei

Bercelli, gejt. 7. gebr. 1878 ju Xurin, au«gejeio>

neter Älaoierfpieler unb fleißiger Äomponift (flla*

oierfonate op. 23, 4 ©l)arafter-©ttiben [op. 10, 11,

15, 16], ©tüde [op. 12, 13, 14], gantafie für fflaoier

unb äontrabaß [mertüoH]), auetj eine Oper 11 ca-

stello maledetto.

Woftba^y Auguft, geb. 26. Aug. 1823 5«
©a^malfalben, geft. 22. 3uti 1898 ju Breflau aö
orbentlicr;er ^rofeffor ber flaffifd)en $t)ilologie, mar
ber ©cfjroager 9tubotf 9Beftpb,aU (f. b.), mit meld)em
er ^erau^gab: »9Ketrif ber griccrjifdjeu ^)ramatifer

unb Sorifer« (184^—65, 3 Bbe., 3. Aufl. atö »Xljeorie

ber mufifc^en Äünfte ber Hellenen«, 1885, 3 Bbe.).

»o^berg. ©uftaö, geb. 1. April 1&38 in Ber-
lin, geft. baf. 15. ftoü. 1910, Biolinjd)üler bon
globoarb ©eoer, trat 1856 al3 §oboift in boi

2. QJarberegiment, madjte atä fötaler bie gelbgüge

1864, 1866 unb 1870 mit unb mürbe 1878 SJcufif-

birigent unb 1894 Armeemufifinfpigient, 1896 $ro-

feffor unb ßerjrer an ber ftgl. §od)fcr;ule für 3Jcufit

tHoffetor (töofeter), $^ilipp, 1604 Sautcm{i

ber ftgl. Capelle ju Sonbon, geft. 5. 9Wai 1623, gab

b,erau3: A booke of Ayres set foorth to be song to

the Lute, Orpherian and Base Violl (1601) unb Les-

sons for Consort, made by soundry excollcnt

authors and set to sixe scveral Instruments namely
tho Treble lute, Treble violl, Bass violl, Bandora,

Cithcrne and the Flute (1609).

Dtoffi ift ber 9came einer faft unüberfebbaren
9Renge italienifdier 9)iufifer, oon benen befonberö

Beacfjtunq oerbienen: 1) ©iooanni Battifta,
SJcönd) ju ©enua; gab ^erau3: Organo do cantori

per intendere da se stesso ogni passo difficilo che
si trova nolla musica ufm. (1618), ein Budi, baS

Auflöfungen gemiffer Probleme ber ©cenfuralnoüe-

rung gibt. Gin Buc^ 4ft. Neffen erfdiieu cbcnfalte

1618 in 'Drud.— 2) ©alomone (©nlamono), Wu-
fifer iübijdjer Abfunft (er fetbft nennt fid) ftctS

Ebreo) am §ofr ju 9Jcautua um 1587—1628, einer

ber gebiegenften 3n^u^^ntQ^OTnponiften feiner

3eit. Qx gab b,erau§ je ein Bud) 3ft. .ffan^onetten

(1589 [1628]) unb 4ft. SJcabrigate (1614), 5 Büdjer
5ft. gjcabrigale (1600, 1602, 1603, 1610, 1622, aum
%e\\ mebrfad) aufgelegt), ein Bud) 2—3ft. gjfabriga-

letti mit B.c. (1628). 4 Bücber ©onaten. baS 1. unb 2.
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$u<r) als Sinfonie e gagliarde, 3—5 v. (1607, 1608,

bo£ 3.'—4. SBuct) al£ Varie sonate, sinfonie, gagliarde

brandi e corrente per sonar due viole da brac cio et

un chitarronne ufto. ([2. Slufl. 1623] unb 1622 [1636])

unb 3—8ft. Eantica, ^falmen, §tjmnen unb fiaubeS

(1620). ©arbano brucfte 1617 ein geiftlicheS ÜJlufil-

brama Maddalena, fomponiert bon SR., HRonteberbi,

flRujio Effrem unb 9lleffanbro ©uibigjani (betn

©emat)l bet ©ängerin ©ettimia Eaccini, ©chtoefter

bet granceäca). 9luch mar SR. bet Äomponift eines

bet S^termejji be§ $ramaS L'Idropica, ba£ 1608

|u ben ^ermä^lungSfeierlichleiten am §ofe gu

SRantua aufgeführt rourbe. ©ine ©chfcefter SH.g

fang bei biefet (Gelegenheit in SftonteberbtS Arianna.

Sgl. Eb. SBirnbaum »3übifä)e SRufiler am §ofe
|u 3Jcantua bon 1542—1628« (1893). eine SReu-

ausgäbe auSgemählter geiftlicr)en unb roeltlichen JBo-

falroerfe SR.3 beranftaltete ©. Sftaumbourg mit

SBinc. b'Snbb (1877, 2 Seile), groben bon SR.3 3n*
frrumentalmufif f.

bei SRiemann »Sllte • Äammer*
mufif« (©cr)ott), »2Rufi!gefchichte in Söcifbielen«,

Hr, 81 unb §bb. b. 2R®. 2. II, 6. 87 ff., 92 ff. u. a.

— 3) Wichet gnq.e lo, ©d)üler greScobalbiS gu

SRom, rbo 1625 feine" geiftlictje Oper Erminia sul

Giordano aufgeführt ftmrbe (1637 gebrucft) unb 1657

Toceate e correnti d'intavolatura d'organo e cim-

balo erfd)ienen (iReubrucf in 83b. III öon XorcrjiS

Arte mus. in Italia). Xie unter feinem tarnen in

neueren ©ammelmerfen berbreiteten, beutlich ben
€>til ber gctt um 1730 berratenben Stlabierftücfe finb

nicr)t bon ihm, fonbem bon (SKufeppe bi SRoffi

(ca. 1730 gebrucft). — 4LÜJujii (Mlob fiuS SRu*

beuS), bebeutenber #ompom|t unb )elbjt gefeierter

©änger, geb. 1598 &u Sorremaggiore bei 8. ©ebero
(Neapel), geft. 19. gebr. 1653 in SRom, ©chüler bon
be SRacque in Neapel, mürbe 1646 mit 20 ©ängern
bon äRajarin nach Watte berufen unb fchrieb bort

bie Dper Le mariage d'Orphee et d'Euridice

(26. gebr. 1647 aufgeführt, ^artiturauSgabe bon

§. *ßruni£re3 in ©tief)). 91uf$er biefer Oper ift bon
SR. noch e*ne gleite II palazzo d'Atlante (SRom

1642), fomie ein Oratorium Giuseppe erhalten, auch

einige Äirchenfompofitionen unb über 100 Kantaten

(13 herausgegeben bon ©ebaert, 2 in SRiemannS

»ftantatenfrühling«); bgl. SRiemann, §bb. b. HR®.
2. II, ©. 372—83. SR. t)at grofje SBerbienfte um bie

SluSbilbung ber tfantate unb fchrieb fdjon bielfach

Strien in da capo-gorm. 3ßgl. SR. SRollanb fitude

bibhographique rar ... L. R. (Sörüffel 1909), £.
$runiere3 Notes sur la vie de L. R. (©ammelb.
b. 32R®. XII. 1 [1910]) unb berfelbe, Notes biblio-

graphiques sur les cantates de L. R. au conserva-

toire de Naples (Seitfcrjr. b. 39fl©. XIV. 4), Les
representations du Palazzo d'Atlante ufro. (©am«
melb. XIV. 2) unb L'opera italien en France avant
Lulli ($ari3 1913). — 5) Siancejco, geb. um 1645

ju 58ari bella $uglia ($pulien)/mo er aß StanonifuS

lebte (Stbbate SR.), bemerfenSroerter Opernfomponift

(Bianca di Castiglia 1674, II Sejano moderno,
Sgenebig 1680, Floridea [SSenebig 1687 mit ©.
tlgoftini unb £ub. SBuSca], La pena degli Occhi,

baf. 1688, La Clorilda, baf. 1688, Mitrane, baf. 1689

[Slrie Ah, rendimi in SReubrud bei Slnbre]), bon bem
auch ein Oratorium La caduta dei Giganti, Jahnen
unb ein Requiem erhalten finb.— 6)Suigigelice,
geb. 27. 3uli 1805 gu SBranbijjo ($iemont), geft.

20. 3uni 1863 in Xurin; ©chüler bon 9taimonbi unb
Qingarelli gu 9?ea^el, hatte mit einer Cper in Xurin
SD^i^erfolg unb nribmete neb baber ber Äirdbenfombo-

fition, in ber er 5Re)peItable3 leijtete (SJceffen, tte*

quiem, £ebeum ufto.). 8ft. arbeitete bie mufüalifchen

Slrtilel für Xomafeog Gran dizionario della lingua

italiana unb für tßomboä Enciclopedia populäre,

mar fleißiger SKitarbeiter ber 2K-atlänber Gazetta
musicale unb überfe^te Teichas ßom^ofition^lehre,

Gherubintö »Äontra|)unft« u. a. in§ gtalienifche, —
7) fiauro, einer ber namr)afteften neuem italieni-

fchen Dpemtomponiften, geb. 19. gebr. 1810 gu

SWacerata, geft. 5. SWai 1885 in Gremona; ©chület

bon (Erefcentini, gurno unb ßingarelli in $eaj>el,

1832 Äa^ellmeifter am Seatro bella »alle ju JRom,

feierte feinen erften bollftänbigen Triumph mit

feiner getmten D^er: La casa disabitata (I falsi

monetari) 1834 an ber ©rala ju SKailanb unb in

ber golge in gang Stötten, ju $ariS ufto., fiel ba-

gegen mit Ameha (Neapel 1834) burch unb nar)m

»oohl barum 1835 ein Engagement nach SKexiIo

afö Äcapetlmeifter einer Zxuppe an, bie nach 8>üci

fahren fallierte, aber fobann unter SR. aß Xireltüt

eine Xour burch ba3 fianb SKeyifo, nach §äbana,
SReuorleanS, SKabraS ufm., machte. 1844 lehrte er

nach Stalien jurücf unb tourbe 1850 ^treftor be£

Äonferbatorium^ ju SKailanb unb 1870 Nachfolger

ÜJcercabanteö al§ ^Hreftor be3 Äonferbatorium^ ju
Neapel 1880 gog er fich nach Sremona jurücf. Con
ben 29 D^ern, bie SR. fchrieb, hat auger ben »galfcr>

münjern« befonberä La contessa di Möns Erfolg

gehabt. SR. fchrieb auch e*n Oratorium: »©aulf,

Elegien auf ben %ob SBellintö unb SRercabanted,

Äantaten, eine SReffe, Ehöte ju $lautu5, be-
fangenen«, 6 gugen für ©tr.-Duartett, 8 SSofalifen

für ©o^ran, 12 Übungen für ©opran, fiieber ufto.

— 8) ©iobanni ©aetano, geb. 5. Slug. 1828* gu
SBorgo ©an $onuiuo bei ^arma, geft. 30. SRärj

1886 gu $arma, ©chüler bon SRaj, grafi unb Slngeleri

am ÜRailänber Äonferbatorium, 1852—73 ßonjerV
meifter am Xheater unb Drganift ber fcoffapelle unb
baneben 1864—73 Xireftor beg ÄonferbatoriumS

ju ^ßorma, feitbem bte 1879 ftäbtifc^er ficapenmeifter

in ©enua (am Xh^Qter Earlo gehee). SR. iompo*
nierte bie Dpern: Elena di Taranto ($arma 1852),

Giovanni Giscala (baf. 1855, SRailanb 1856), Nicolö

de' Lapi (Slncona 1865, $arma 1866), La contessa

d'Altemberg (OJenua 1875, borher als Cuore di

madre" ju $orgo ©an Xonnino 1871); eine preis-

gefrönte ©infonie »©aul« (^ari§ 1878), 3 SReffen,

ein SRequiem, ein Oratorium ufm. (®ie €pez Maria
Sanz [SBergamo 1895] ift bon einem anbem ©io-

banni SRoffi.) — 9) Earlo, bortrefflicher $ianifl,

geb. 4. SUpxil 1839 in fiemberg (feine 33cutter toax

eine $olin), lam früh nach SSien, too er unter 3of.

SRenjel SSiolinfpiel ftubierte, unb lebt feit 1851 in

SBenebig, roo er guerft bie Äunftafabemie befuchte,

aber balb befinitib jur SRufif überging, im ÄontTa-

punft ©diüler bon Sonaffi. SR. fchrieb ©adjen für

©efang, ßlabier, SBioline, 2 Streichquartette, Sin-

fonien, eine lomifche D^per ufm. — 10) Eefare,
geb. 31. $eg. 1842 in «Rea^el, feit 1870 Theater-

fa^ellmeifter bafelbft, Äom^onift ber Opern D
ritratto di perla unb Babiles (beibe SReabel 1879).—
11) Eefare, geb. 1864 ju HRantua, Stomponifi bon
SBerlen aller 5lrt, bodj in erfter Sinie bon Opern,
bon benen I fuggitivi 18% in irient unb Nadeya
1903 gu ^rag (2>eutfch. %tyattx) mit Erfolg auf.

geführt mürben.
(L.e) RopBlffnol ma^ioal (50 4—6ft.

EhanfonS berfchiebener Tutoren), herausgegeben bon
«B. SBtialefc in Slntmerben 1597 (©teph- ©ernarb,



Stofftoi. 1007

$eni3 ©eignet, ©roeelingh, $h- logier, $erboncq,

^eoernage, 9t. be 3M, $ub. Naich ufm.).

tHoffini, ©toacd)ino Antonio, bet SDZeifter, in

bcm fid) bie echt national-italienifche Dper mit all

ihrem üppigen Söorjllaut unb SRelobienreichtum

gulefct berförperte, geb. 29. gebr. (nach eignet Ein-

gabe 2. 2Räx5 1792 gu ^efaro in ber SRomagna (»£>er

©chroan bon $efaro«), geft. 13. Nob. 1868 in Quelle

bei <ßarte. ©ein 93ater mar äöalbhornbläfer, feine

Butter fang, et roud)3 baljer öon flein auf in mufi-

falifdjet Umgebung auf unb mürbe, ate fidj fein

mufifalifdjeS Talent offenbarte, gur SluSbilbung

feinet fdjönen ©timme gu Slngelo Xefei nach 93o-

logna gefabelt. 1807 ttat et als StompofitioTtefchüler

be3 Slbbate SDcattei in ba£ £iceo filatmonico gu 83o-

logna, brach abet feine ©tubien ab, als et ben ein-

fachen Äontrapunft abfolbiert hatte, ba beffen SBe-

herrfchung nach 9Jcattete Slitefage ^inteic^te, um
Dpern fdjreiben gu fönnen. ©ein erfteä 3>ebüt auf
bet SBüfme mar bie einaftige Dper: La cambiale

di matrimonio (1810 am %t)catei ©an SDcofe gu

SBenebig), bie nid)t öon fich teben machte, fo menig
roie bie gmeite: L'equivoco stravagante (Bologna

1811); borf) gefielen fie immerhin fo, bafj 9i. bott-

auf gu tun befam unb 1812 bereits fünf Dpern
fcr)rieb. 3m folgenbenQa!)te, naa^bem fein »iancteb«

am genicetheater gu SBenebig in ©jene gegangen,

mußten bie 3ta^encr bereite, baß 91. bet gtö&te

lebenbe Dpernfomponift 3tauen3 fei, meldje Anficht

burct) bie »Stalienetin in Algier« befcftigt rourbe.

©einen größten Triumph feierte et abet 1816 in

bei Sirgentina in 9tom mit bem »SBarbier Don
©ebilla«, bet nict)t nut fein unfterblichfteS Söetl ift,

fonbetn btelleicht bie Sfrone allet italienifdjen Söuffo-

Dpern. $a3 römifche ^ublifum hielt e3 gmar füt

SSermeffenheit, ba| nad) $aefiello jemanb baSfelbe

©üjet gu fomponieren magte, unb ließ e3 baher

bei bet elften Aufführung butdjfallen; bie groeite

#orftellung bagegen, toeldje bet oetftimmte 9t. nicht

felbft bitigiette, hatte einen gang beraufchenben Er-

folg, unb ba3 ^ublifum improbifierte einen gacfel-

gug. Nod) in bemfelben 3ahre folgte gu Neapel
»Othello«, in roelcfjem 9t. guerft bete ©eecoregitatib,

butcfymeg berbannte, roeiter »9lfchenbröbeU in 9tom
unb bie »SJiebifcfje elfter« 1817 gu SRailanb. 1815—23
mar 9R. bon bem X^eatetuntetneljmet SBarbaja mit

12000 fiite jährlich engagiert, jebe£ 3ahr 5roei neue
Dpetn gu ftt^teiben; SBatbaja ^atte bamafö nidjt nut
bie neapolitanifc^en ^eatet in bei §anb, fonbetn

auc^ bie ©cala in SKailanb unb bie Qtalienifcrje Dpet
gu 3Sien. ©inen fötmlia^en SRoffini-Saumel etlebte

1822 SSien, baS übet ben ^talienet feine SDceiftet

S3eet^oben unb ©djubett beinahe betgaß. 5)ie laue

9lufnat)me bet »©emitamte« (SSenebig), eineä bteitet

unb gto&attiget ate bie ftüljetn angelegten SBette,

beftimmte 9?., 1823 ßonbon gu befugen, roo et in

fünf Monaten butd) Äongette unb ^ßtioatftunben

ufm. 10 000 $fb. ©tetling gufammenbrad)te. 3m
Cftobet b. 3- 0t"9 nac?) ^patiS, roo et fief) nun
füt lange feftfefcte unb bie ^iteftion beS Stätte
italien übernahm. 5)aöfelbe fam abet binnen gtoei

Sagten fo gtünblicf) herunter, baß bei SSicomte be

Satod)efoucaulb it)n mit feinet eigenen guftimmung
beS ^ofteng enttjob unb i^n gum Sgl. ©enetalmufif-

intenbanten unb ©enetalgefangötnfpcltot ernannte,

eine ©inetute, bie it)m 20 000 gtanf ©etjalt ein-

brachte, gmar oerlor er 1830 biefe Smter buref)

bie 3uureo°Iution, rettete aber burcr) einen lang-

toierigen ^rogeg eine $enfion üon 6000 granf. SR.

rourbe in ^arte ein ganger grangofe unb fcr)rieb

1829 ben »£ell#, fein 5)auptroerl auf bem ©ebiet

ber ©rogen Dper unb gugleid) fein lefteö Sßerf für

bie ^ü^ne. Söä^renb be£ langen geitraumS bon
1829 bte gu feinem Stöbe (38 garjre) ^at 8c. über-

haupt nur nod) bie geber in bie $?anb genommen,
um fein berühmtes ©tabat Später (1832, unb in

ber befannten ermeiterten ©eftalt 1841), ein paar

Hirchenftüde unb Äantaten, ferner eine Spenge flei-

ner Älaüierftüde gu fc^reiben, bie nur gum Xeil

gebrueft, bod)..in $arte erhalten finb. ©ett 1836

hatte er fict> nach 3taI^en gurüefgegogen, guerft nach

SDcailanb, bann auf eine SBilla bei Bologna: er träu-

felte unb langte eilte fid). 2)er enorme ©rfolg be*

©tabat brachte ihn mieber etmaS in S3emegung;
bagegen machten ihn bie Aufregungen oon 1848
roieber tränier, er mujte bor ben Aufftänbifchen nach

gloreng fliehen unb gog eö enblich 1853 bor, loieber

nach ^Par^ 8U 9^hcnf
^o er fich balb erholte unb

noch 15 3ahte allgemein berehrt lebte.

Sftoffiniö Dpern finb: La cambiale di matrimonio

(1810), L'equivoco stravagante (1811), Demetrio
e Polibio (1811), L'inganno felice (1812), Ciro in

Babilonia (1812), La Scala di seta (1812), La pietra

de) paragone (1812), L'occasione fa il ladro (1812),

II figlio per azzardo (1813), Tancredi (1813),

L'Italiana in Algert (1813), Aurebano in Palmira

(1814), Ü Turco in Italia (1814), Elisabetta (1815,

Neapel, ©an Sarlo), Sigismondo (1815, SSenebig),

Torwaldo e Dorliska (1816, föom, bella JBalle),

II barbiere di Seviglia (1816, 9lom, Argentina),

La gazetta (1816, Neapel), Otello (1816, Neapel,

bei gonbo), Cenerentola (1817, 9tom, bella »alle

[bgl. A. (Samet ti La musica teatrale a Koma cento

anni fa (La Cenerentola di G. R.) 1917]), La
gazza ladra (1817, HJcailanb, ©cala), Annida (1817,

Neapel, ©an ©arlo), Adelaide di Borgogna (1818,

9lom, Sirgentina), Adina (D califfo di Bagdad,
1818 ßiffabon), Mose in Egitto (1818, Neapel, ©an
Sarlo), Ricciardo e Zoraide (1818, baf.), Ermione
(1819, baf.), Eduardo e Cristina (1819, Senebig,

©an S3enebetto), La donna del lago (1819, Neapel,

©anßarlo), Bianca e Fab'ero (1820, Sftailanb, ©cala),

Maometto II. (1820, baf.), Matilda di Ciabrano

(1821, föom, 5lpollo), Zelmira (1822, Neapel, ©an
(Sarlo), Semiramide (1823, »enebig, genice), II

viaggio a Rheims (^arte 1825, Xheätre italien),

Le siege de Corinthe (1826, ©rofee Dper, Neu-
bearbeitung beS Maometto), Molse (1827, baf., Neu-
bearbeitung be3 Mose in Egitto), Le comte Orv
(1828, baf.), Guillaume Teil (1829, baf.). $agii

fommen bie bramatifd)en Kantaten: D pianto d'ar-

monia (1808), Didone abbandonata (1811), Egle

ed Irene (1814), Teti e Peleo (1816), Igea (1819),

Partenope (1819), La riconoscenza (1821), II vero

omaggio (1822), L'augurio felice (1823), La sacra

alleanza (1823), II bardo (1823), II ritorno (1823),

U pianto delle Muse (1823, fionbon), I pastori

(1825, Neapel), II serto votivo (1829, SBologna).

SBon nid)t für bie SBürme berechneten Söerfen finb

gu nennen: ba§ ©tabat SRater (©olt, Shor unb Dr-

chefter), eine fleine SUceffe (bgl.), Tantum ergo für

3 SJcännerfttmmen unb Ordjefter, §t)mne für

$iuö IX., Quoniam für SBariton unb £>rcr)efter,

Chant des Titans für 4 Söffe unb Orchefter, 3 &hor-

gefänge für 3 grauenftimmen mit Älabier (La foi,

L'esperance, La charite), einige Birten, Äangonetten
(Se il vuol la molinara, 91.8 erfte ftompofition),

©elegenheitefantaten, 3)cilitärmärfche unb einige in*
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ftrufttoe ©efangfadjen (Soirees musicales [8 Anetten
unb 4 Duette] unb Gorgheggi e solfegei per soprano

per rendere la voce agile). $enfmäler mürben SR.

errietet 1846 im Öoöct ber <ßarifer (Stoßen Oper
unb 1864 in $e[aro, too au« einem ©ermächtni«

JR.« (3 Millionen 2tre) ein Iiceo musicale Rossini

1888 im ^aloäjo 2ttachirelli erridjtet mürbe, in

beffeu ©orhalle je^t ba« $enfmal ftef)t. — ©riefe

SRoffini« gab tyxavö (mit Anmerfungen) 9ttaj$a-

tinti (1892). ©on ben jatyreic^en ©Triften über

W.« Sehen unb SSirfen feien befonber^ ^erüorge^o*

ben: Garpani Le Rossiniane (1824), b'Ortigue
De la guerre des dilettanti ou De la Evolution
ope>6e par Ii. R. dans l'opera francais (1829);

§. ©laje be ©urto La vie de R. (in ber Revue des

deux mondes; unfelbftänbig, 1854); Ajeoebo RM
ta vie et ses ceuvres (1865); $ougin R., notes,

impressions, Souvenirs, commentairea (1870); 6b.

SÄaria CttingerjSR.« (Vornan, 1847); 3. Sittarb
»$. A. SR.« (in ©raf Söalberfee« ©ortrag«fammlung
9lx. 47—48); ©eole-Stenbhal R. (1824, beutfd)

öon A. SBenbt, 1824, neue «umgäbe 1892), Ab-
warb« R. (1869, gefürjt 1881), 2R. unb £. <$«.-

eubier RM sa vie et ses ceuvres (1854), Silbeftri

R. (1874), Sionel $)auriac R. (1905 in Musiciens

celebres), ganolini R. (1875), 3. Sittarb »SR.«

(1882), SR. ©anbolfi Onoranze fiorentine a G. R.

(1902) unb (S. 3ftel »SRoffiniana« (SRufif 1911).

tRofcl, Damian oon, geb. 13. 3ult 1852 gu

©elf in SRuftlanb, fhibierte am ßeipgiger unb SSiener

fconferüatorium unb in *ßeft bei ßifjt unb ift feit

1882 SJcufiflefjrer am taiferl. SRäbchenpenfionat in

Obeffa, feit 1892 $ireftor einer flaatl. 9Jtufiffd)u{e

bafetbft, tüchtiger <ßianijt, auch ftomponifr.

ttöftler, 1) granj Anton (SRofetti), geb. 1750
$u fieitmerifr (©öhmen), geft. 30. 3um 1792 in 2ub-
nrig«lujt (

s]fteo?lenb.-Scbraerin); mar für ben «ßriefter-

ftonb beftimmt (1767 al« Schüler be« Sefuitentolteg«

|u Olmufc oergeidmet), erhielt 1769 bie Xonfur, nahm
aber bie <ßriefterroeihe nicht, fonbern mibmete fiel)

ganj ber SRufif. SRad) längerer 2Banberfd)aft fanb

er 1773 Aufteilung in ber flapette be« ©rafen
(1774 gürften) öon öttingen gu Söatlerftein (oon

too au« er aud) <ßari« 1782 befugte unb bebeu*

tenbe (Erfolge al« ftompomjt ^atte) juerft al«

Äontrabaftfpieler, in ber ffolge aber (feit 1785) als

ftapellmeiiier unb dhorregent, oertaufebte aber biefe

Stelle 1789 mit ber beffer (mit 1000 SRXlr.) befol-

beten al« ftofTapellmeiiter gu ßubn>ig«luft. SR. fom*

ponierte ein SRequiem (1792 in $rag jum ©ebächtni«

SRojatt« aufgeführt), 2 Oratorien: »3)er fterbenbe

3efu«« (gebrueft) unb »3efu« in ©ethfemane« (1791;

1792 in ©erlin, für* oor feinem Xobe in feinem ©ei»

fein bei #ofe aufgeführt), 34 (Sinfonien (19 gebrudt,

bie anbern t)anbfd)riftlid)), mehrere Opern (««Da«

IBinterfeft ber Birten«, £ubroig«luft 1789), (Streich-

quartette, Partiten für ©laöinfrrumente, ßlaoier-

loderte, fton^erte für gagott, für Klarinette, für

Oboe, für Börner u. a., .(tlaoiertrio« (mit V. unb
Vc), ©iolinfonoten mit ftlaoier ufro. 6eine 9Bcrfe

maren in ^artö en vogue neben benen ber jüngeren

2Jcanuf)eimer. SR. ift aud) in ©o&lerS Anthologie

Dielfacf) oertreten, ©nt. Abcnb^eitung 1822, ©. 366.

5)cr 1777—80 in Ecailanb unb Neapel gefeierte

Antonio Woffeti (Olimpiade 1777, II gran Cid 1780

u. a., Moise 1779) ift nidjt mit SR. ibentnd), mot)l

aber oielleicbt mit bem 1766 al§ graft. Altbanfcher

unb 1776—81 (unter §at)bn) al« fürftl. efterha^nfeber

ÄammermufiluS noch nathmeiöbaren Xräger biefe«

tarnen«. 6 (Sinfonien SR.« gab Oflat Äaul in DTB.
XII. 1 h«au« mit themat. ©er^eichni« ber StifTm*
mentalmerfe unb ©iographie. ©gl. Dffar Äaul
t3)ie ©ofalmerfe A. SR.«« (Stöln 1911), ogl. aud)
(Sammelb. b. 32R©. IX, ©. 92 ff. (£. 6d)iebermatr).
— 2) SRicharb, geb. 14. ftob. 1880 ju 9iiga al« ©ohn
eine« 5tape(lmeifter«, fhibierte an ber $gl. ^ochfchule

f. 2Rufi! (Sluborff, ©ruch) unb errang ben 9Henbel3*

fohn^rei« (1900), lebt al« orbentlicher fiehrer be*
Älaoierfpiel« an biefer Anflalt unb öorirefflitzet

Sßtanift in ©etlin.

Kofi, 1) iRüolau« (SRofthiu«), um 1580 am fux»

pfäljijchen $>ofe $u §eibelberg, fpater Pfarrer gu
Sh>«mena im Altenburgifchen, gab hetau«: »grölidjc

neme teutfehe ©efäng« 4—6ft. (1583), »SReme lieb-

liche ©aniarbt« (4ftv 2 Xeile, 1593—94) unb Can-
tiones selectissimae (1614, 6—8ft. SRotctien),

^Pfolm 127 8jl. (1603). Anbere geiftl. ©etfe blicbeÄ

2K(S. — 2) griebrich SBilhelm Ghtenfrieb,
geb. 11. April 1768 $u ©au^en, mar SRettor in

flauen, fpater SRcftor ber Xhomasfchule ju Seidig,
too er am 12. gebr. 1835 ftarb; er gab herauf: Dm
insigni utilitate ex artis musicae studio in pucrorum
educatione redundante (1800); Oratio ad renovan-
dam Sethi Calvisii memoriam (1805); De necessi-

tudine, quae litterarum studiis cum arte musica
intercedit (1817, 9lebe bei ber Snftalloiion <Sd)id)tfi)

unb »Sa« hat bie £eip$iger £t)oma«fchuIe für bie

SReformation getan?« (1817, mit ©iogTaphie SRbaro«).

Itola, Ri»tnln (Räbchen, SRabet), mittelaltet*

licher Warnt fanonifcher Äompofüionen für <BmQ»
ftimmen. ©gl. Rondeau.

fltote Äoten in ber SKenfuralmufif, f. Oolor.

»ot^ f 1) grana, geb. 7. Aua. 1837 in SBien,

geft. baf. 24. Oft. 1907, bilbete fid) jum ßlaöie>
fpieler au«, reifte mit Cle ©ufl in Amerita, grün*
bete 1858 in SBien eine fton3ertfapelle unb nun
fortgefegt al« ffapellmeifter an SBiener Xh^fltern

tatig, bi« er 1886 an« Sallnertheater noch ©crlin

berufen mürbe. 6eit 1889 mar er roiebet in 55Jieit

al« Äapellmeifter be« 3)eutfa}en ©oö«theater«. 9t

hat ju ungezählten $offen unb Sdimänfen bie

ÜRufif gefchrieben, auch &icl ©atlmufit fomponiert
Aud) fein ©ruber — 2) Soui«, geb. 30. April 1843
in 2Sien, lange 3°*)rc Änpellmeifter am griebrieb*

Silhelmitäbtifchen $l)eater in ©erlin, hat 1879 bi*

1900 jablreiche ©ühnenftüde gefchrieben (12 Ope-
retten, barunter »Die Sieber be« SKirja Schafft«,
©erlin 1887). — 3) WHpp, GeHift, geb. 25. Oft.

1853 *u Xarnomife (Obcrfcblcfien), gefl. 9. 3uni 1898

gu ©erlin, (Schüler oon 9Bitt). TOüIleti unb 1876^-78

an ber ©erliner S?gl. $>od)fcr)ule oon 9lob. .^au«*

mann, lebte in ©erlin, oon too au« er oiolfnehe

ftonaertreifen unternahm. SR. gab eine ©iolonccll*

fchule h^rau«, auch einen »Führer burch bie ©iolon-

cell-2iteratur« (1888). 1890 begrünbete er in ©erlim

bie »greie mufi!alifd)e ©creinigung« unb rebigierte

beren ©erein«organ, bie »©erliner Signale«. —
4) ©ertranb, ^ianift, geb. 12. gebr. 1855 $u Xe*
ger«heim (St. ©allen) abfoloicrte ba« öumnafium
gu flauen i. ©., mar bann 1875—77 Sdiülcr be«

Seipjigcr 5fonferüatori!tm« (Älaüicr bei SBenjel,

3aba«fohn unb SReinecfe), auch stud. pliil., unb
1877—80 Schüler fiif^t«, 1880—84 illaoierlchrer am
Dr. £>od)fchen ffonferöatorium in granffurt a. SW.,

begrünbete mit Sd)roar$ unb gleifch 1882 ba« SRaff»

J^onferoatorium bafclbft, ging aber 1884 at« £enrcr

an« $refbener ^onferoatori»im unb erteilt feit 1890

nur $riüatunterricht. 3U feinen Schülern i&lfltn
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T$exc9 ©Ijerwoob, ($mil Staonfe, Statt fßra^fc^, 3olj.

^amm. $ie 1901 begrünbeten ©onnta{jS-3Jcatt-

meen beS »SDcufttfaton V. SU.«, bie lebiglid) seit*

<jenöffifd)en Xonfefcern gewtbmet ftnb, flehen in

hohem $nfet)en. 9t. ift Sromponift üon Sllaüierftücfen

<op. 20 Variationen über ein eigenes Xfjema) unb
Siebern (op. 6—19). 1903 mürbe er aum flgL «ßro-

leffor ernannt. — 5) GharleS Sllfreb, geb. 29. $e$.

1870 in ftalun, ©crjüler üon §ilba Xhegerftröm
<©tocR)olmer Äonferüatorium), @. 2R. $elaborbe

unb 9taoul $ugno ($ariS), ausgezeichneter, auf

äonjertreifen in (Snglaiib, 2)eutfd)lanb, granfreic^

unb ©fanbinaüien befannt geworbener <ßianift, lebt

feit 1906 als Organift an ber fchmebifcr)en ©efanbt-

jdbaftsfircfje unb $iria.ent eines üon ihm begrünbeten

fchwebifcfien ß^oreä tn ßonbon.

WöttMg, Vruno, geb. 7. Oft. 1859 *u ©berS-

bad) (©adjfen), abfotüierte baS £eb,rerfeminar, bil-

bete fid) unter SRiebel (Xl)eorie) unb <ßapperifc (Orgel)

in Seipaig unb (Stottfrieb SBeijj (©efang) in Verlin

weiter unb würbe 1889 Sfantor an ©t. 3°fanni3
in ßeioaig, 1908 flgl. TOufifbttcftor. 9t. ift ©rünber
«nb ficiter beS »©oloquartetts für Stirdjengefattg«

(grau (S. 9töt^ig [©opran], $rl. 9tifd) [Wtl 9t.

[Xenor], <$. Xannemife lVa&], mit bem er Reifen

burdj Europa bis nad) Rumänien unb ber dürfet,

*ßaläftina unb Ägypten, auch nad) Üßorbamerifa,

unternahm, ©abrieb »Von kontinent 311 kontinent«

(1900) unb fomponierte lieber unb SRotetten.

9*otf)ftem, 3ameS, geb. 23. 9coü. 1871 in

Königsberg i. <ßr., ftubierte bort unter Seimer unb
Ä. Demeter unb feit 1893 (unter Vargiel unb
Vrud)) an ber $ttabemifcr)en SJteijterfchule in Verlin,

wo er feiger lebt. 9t. fchrieb eine Itjriidj-paro*

btfiifche Oper »2lriabne auf ftajoS« (1903), ein ein*

«ftigeS mufifalifcheS Suftfpiel »3aSmin«, eine 3 alt.

heitere VolfSoper »3>te 3arenbraut«, aucr) W)ou
werfe (»3)aS ©rab im Vufento«, mit Orchefter),

icammermufif, fiieber unb ca. 200 ©efange, fowie

iMaüier- unb (Sclloftücfe, auch ein 2)oppelfonjert für

Violine unb (Sefto mit Orchefter.

Vkotta, Antonio (auch Antonius 9toth ge-

nannt), f. fiautenbüdjer 1546.

Viotta (9totte), frühmittelalterliches Saiten«

inftrument, beffen (Saiten urfprünglid) gerupft, refp.

mit bem ^leftron gefpielt, fpäter aber auch ge-

jrria^en würben. Vgl. ©rillet Les ancotres du
violon ufw. ©chon Otfrieb (868) erwähnt bie 9t.

<(£ü.*£>. V, 23, 397), unb Dotter (10. 3al)rh.) erflärt:

Daz Psalteriura, Saltirsanch, heizet nu in diutscun

Rotta. (SS ift nicht unwahrscheinlich, ba& 9t. unb

$h™tta (f. b.) urfprünglich ibentifch ftnb: ein als

Chithara teutonica bei (Herbert (De cantu etc., III)

obgebilbeteS ^nftrument t)at fogar baS ßhfltafte-

tiftifum ber ©hrotta, ben Vfigel. Va,t. übrigens

1©ewertem »S^ei üeraltete SJcufifinftrumente«

(SRonatShefte f. 2R@. 1881).

Bottenberg, fiubwig, geb. 11. Oft. 1864 in

<S*ernowity (Vufowtna), als ©rjmnafiajt *ßriüat-

fcfjuler üon ötimalt), bitbete fich weiter unter 9Job.

guchS unb aJtanbncjewfli in SSien, machte {ich

als Äon^ertbegleiter öon ©. SBalter, ©pieS unb
m. Varbi befannt, würbe 1888 Dirigent beS Or*
chefteroereinS ber ©efellfchaft ber SWufiffreunbe ju

SBien, 1891—92 erfter Äapellmeiiter am ©tabt*

theatcr in Vrünn, fobann auf Empfehlung VraljmS'

unb VftlowS am Operntheater ju granffurt a. 9Jt.

(5inc ©ammlung oon 30 ßiebem 9t.S erfd)ien 1914,

eine Oper »5)ie ®efd)Wifter« (nach ©oethe) fj^nf-

Rtema nu,

Sftouffeau. 1009

furt a. 3Jt. 1916; eine ©onate für SHabier unb Vio-

line 1919.

Mottet, 1) Subwig, Organift unb ^omponift,
geb. 6. ©ept. 1810 ju Söien, geft. baf. 5. «pril 1895,

belleibete oerfchiebene Organiftenämter in SBien

unb war feit 1867 Nachfolger ©ed)terS als erfter

toforganift mit bem Xitel f. f. Vijefapellmeiftet,

omponift zahlreicher firdjltchen ©efangSwerfe (®ra-

bualien, Offertorien, Steffen, Xebeum, 9tequiem),

auch bon Orgel- unb fllabierwerten unb Verfaffer

einer ©eneralba&fchufe- — 2) Äurt, geb. ca. 1885

ju SSien. ftubierte bafelbft unb $u Verlin ©erma-
niftit unb SRufif unb promooierte 1912 in Vertin

jum Dr. phil. mit ber wertvollen Arbeit i^5)et

©chnabahüpfl-9thhthmuS«.

tRdttgerd, SBilhelm, geb. 2. ^)e§. 1846 5U
^agen i. 3B., ©ol)n emeS fiehrerS am bortigen 9teaU

gpmnafium, baS er abfoloierte, würbe 3n0cnieur,
ging aber, nadjbem er fid) bagu bie SJcittel erfpart,

jur SDtufif über, war 1882—85 ©chtiler beS fieip-

jiger ÄonferoatoriumS (^faul, 3abaSfohn, ^ßappe-

nj), ging 1885 nach fiibau als Dirigent ber Phil-

harmonie unb ift feit 1889 bt SWitau Organift ber

XrtnitatiStirche unb Dirigent ber $htth<*rmonie, ber

£iebertafel unb beS SnnitatiSfirchenchorS. 9t. ift

ein benfenber SRufifer, ber für eine rationellere Ve»
Zeichnung ber Älabiermufif Vorfd)läge madjte (punl-

tierte $hwfictungSbogen) unb gegen ben ©ebraudj
ber alten ©ingfdjlüffel auftrat (1889 im 2Jcu[ifalifchen

SBochenbtatt) u. a.

Wottmanner, fcbuarb, geb. 2. ©ept. 1809 au
9Jtünchen, geft. 4. SJcai 1843 &u ©peier, ©chüler oon
ett (Äompofition) unb ßöt)le (©efang), würbe früh
£enorift ber ^offapelle unb Organift ber Vürger»
Kongregation, 1839 $omorganift ju ©peier. ©eine

ftauptwerfe finb jwei 4ft SWeffen mit Orgel (9R©.,

inftrumentiert üon (£tt), eine 6fl ÜJteffe, 5Wei grofie

Vefpern (in B unb D), ein 9tequiem. eine fiitanet,

ein 4ft. ©tabat, ein bgl. mit Orgel unb ©trcio>

inftrumenten, Salve regina, SKagnifitat, 4ft. ?löe

Söcaria mit 3"^- (gebrudt), |>r)mnen (Alma redem-

toris mater, Veni sanete spintus), SWotetten, 9iotio-

nalgefänge ber 9leugried)en (gebrudt) ufw.

Woutn. Vgl. tt. Toilette unb 91. Vourboj
Histoire de la maftrise de Rouen (1892).

ttottfiet be l'Sdle (fpr. rüf*e belil), Glaube
Sofeph, 10- SR« 1760 iu fi01lS le Saulnier,

geft. 26. 3uni 1836 in ehoift) fe 9toi bei $ariS; war
äfttütärinaenieur 5Ü ©tragburg, als er bie SWar-

f eillaif e fchrieb (1792). ©päter aing er nad) ^ariS.

@r fomponierte auch: Hymne ditnyrambique sur la

conjuration de Robespierre et fa Evolution du
9 therraidor (1794); Chant des vengeaneps (1798);

Chant du combat (1800, für bie äghptifcrje 9lrmee);

25 gtontan^en für eine ©timme mit Älaoier unb
obligater Violine unb 50 Chants frangais. Sluch

bid)tete er bic Sejte ber fomijchen Oper Jacquot,

ou L'^cole des meres (oon 3)clla OTaria foniponiert,

1798) unb ber großen Oper »SRacbeth« (SJhifif bon
Ghetarb, 1827). Vgl. 9lb. Äöcfert »61. 3-

TS.« (1898, «bbruef aus ber ©chweij. 3)c.8tg.),

Sanier R. de PI. (1907) unb 3. Sicrfot Hi-

stoire de la Marseillaise (<ßonS 1915).

Roulade (fran§., fpr. rulab, »9toller«), fiäufer,

birtuofe ^ßaffage für ©efang.

{Rottffean (fpr. ruffö), 1) 3ean, ©ambenfpieler
ju ^>ariS im 17. 3c^)r^ flaö h^tauS: jwei Vüchcr
Pieces de viole nebft Übungen unb $nweifungen

für berfchiebenerlei ©timmung ber ©ambe (o, 3.);
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einen Traite* de la viole (1687, mit einet ®efcbtd)te

ber (Stombe) unb Methode claire, certaine et lacile

pour apprendre a chanter la musigue sur les tons

naturels et transposes (1678 unb öfter, mit Sntoei*

fung für bie Vermietungen). — 2) Scan 83apttfte,

geb. 1669 &u $ari$, geft 17. SJcärj 1741 ju Trüffel,

dichter (Dben, ßpifteln, Dpernter^e für (folaffe unb
$>e$maret3). ©eine Biographie mit ^ortröt gibt

üton bu Xilletä Paniasse franc^is. — 3) JJean
3acque3, ber berühmte franjöfifche $t)tfofotrt) unb
©crjriftjteller, geb. 28. 3um 1712 5U ®enf, geji. 2. 3uli

1778 m (Jrmenonoille bei $ari£; roar par fein tea>

nifd) gebilbeter 9Jcufifer, roanbte abet fcr)on aß faum
gereifter gfingling ber SJcufif ein befonbereS S^er-
effe §u unb trat in ber golge fotootjl al$ Äomponift
toie atö mufifalifcher ©chriftfteller auf. 3m Streite

ber ©uffoniften unb Slntibuffoniften roar er mit

Söaron ®rimm (f. b.) einer ber erften, eifrigjten unb
auSbauernbften Parteigänger ber 3taliener; feine

barauf bezüglichen ©Triften finb: Lettre a M.
Grimm, au sujet des remarques ajoutles ä sa lettre

sur Omphale (1752); Lettre sur la musique francaise

(1753, beutfeh oon 3. ©cr/ett 1822); Lettre d'un

symphoniste de l'acad£mie royale de musique a

8es camerades de l'orchestre (1753). 3Rit einem
eigenen SSerfudje Le devin du village (»$>er $orf*
roarjrfager« 1752) hatte 9t. enthufiafn'fdjen ©rfolg;

ba3 SBerf, eine golgeerfcheinung ber rtalienifchen

©uffooper (ögl. »Dper« ©. 843) unb al3 foIcr)e auch

Stejitatiöe aufroeifenb, würbe trofcbem, unb aroar

infolge fetner einfachen SRelobien jum StuSgangg-

punft be3 franjöfifchen ©ingfpielS unb erhielt ftdt>

über 60 3atjre auf ben franjöfifchen ©ühnen. ©benfo
roic^tig i|t feine lörijcbe ©jene (beflamierenber ©e-

fang mit auSbrueteoofler SERimil unb tonmalerifcher

Drehejierbegleitung) »Pygmalion« {2t)on 1770 mit

2Rufif oon Soignet [f. bj, unb SBien 1772 mit neuer

SRufif öon $fplmarjr); betreibe rourbe sufolge 2)cu>

berjter)eu3 ber ftbficr)t be3 Äomponiften ber &u3*
gangäpuult be3 (gebrochenen) 2Jcelobram3 (f. b.).

$<gjelbe rourbe in @. 3(rel3 Bearbeitung 1904 in

HJHhutjen oom Orcr)efteroerein aufgeführt [mit bem
beutfdjen Xert oon ©. b. 2ion, 1788]). dagegen
fiel feine 33allettoper Les Muses galantes (1747)

burch (nic^t gebrudt; ein $ft hat ftd) neuerlich in

3)c©. gefunben). Fragmente einer Oper: Daphnis
et Chloe, erfchienen nach feinem Xobe (1780), bgl.

fechS neue $rien für ben Devin du village (1780)

unb ein Söanb SRomanjen (Les consolations des

miseres de ma vie 1781). 9t.8 SSerfuch, unfer Sßoten»

fhitem burch eine 3-if f etf chrif t &u erfefcen (er hatte

barin ©ourjaitth jum Vorgänger unb Natorp u. a.

§u Nachfolgern) führte nicht ju pofitioen föefultaten;

1742 legte er ber Slfabemie ba3 5ßrojcIt bor unb oer*

dffentlicr)te e3 in ber (Schrift Dissertation sur la

musique moderne (1743). ©röjjere mufilalifche 3h>

beiten finb bie SRebaftion ber mufifalifchen &rtifel

für bie (£rr$hflopäbie $iberote, b'&lemberte ufro. unb
ein eigenes Dictionnaire de musique (1767, roieber»

holt aufgelegt, auch reprobu^iert im aJcufifteil ber

Encyclopädie m^thodique selon Vordre des ma-
tteres; tgl. baju gramdrö, ©inguene* unb 9Jcomign^).

©ine hanbfehriftlich in ©enf erhaltene ^armome*
lehre (Lecons de musique), bie $i. jugefchrieben roirb,

befchreibt 3. Sierfot ausführlich (6ammelb. b.

$m®. XIV. 2) unb hält fie für ben Weberfehlag ber

Sftameau-Otubien SR.S in jüngeren 3ah^cn. 5)ie mufi-

falifchen Schriften {R.g finb übrigeng in feinen ge-

fammelten SBerfen ju finben (ältefre Ausgabe

Siouffier.

1782 ff.). m.S Slnfichten über bie 3Jhrfif unb feine

Stellung in berfelben finb ziemlich fompli^iext unb
auf ben erften $licf roiberfpruchSooll, unb ed mufe
bexneint toerben, bog trofe ber zahlreichen SUeraiuT
über fR. eine roirllich befriebigenbe fiöfung gefun^
ben roäre. #gl. ©eorgeS ©eefer Pygmalion de R
(1878, d'apres Teclition primaire de Kurxböck.
Vienne 1772), Ulbert Raufen »3. 3. fft. als SRu*

filer« (1884), 21. $ougtn J. J. R musicien (1901),
(5gar 3ftel »3. 3. 9t. afö Äomponi(i feiner Inri^

fchen ©jene ^hfOTAliou« (1901), $>eltouin J. J.

E. et la psychologie de Torchestre (1902 in Fenil-
lets ufro.), 3. Xierf ot J. J. R (1912 in ben Maitres
de la musique), (3. (£ucuel J. J. R ä Passy (S.IJ4.

3uli—2lug. 1912), §. 83uffenotr Les portraits

J. J. R (1. 93b. 1913) unb <£. gaguet R artiste

(1913). — 4) (Samuel «leyanbre, geb. 11. 3uni
1853 $u ^euoemaifon (TOne), gejr. 1. Cft. 1904 $u

^5ari5, (Schüler beS «Barifer Äonfertoatorium^ (6ifaT
^ranef [Orgel], 99agm [Äompofition], erhielt 1878
ben tRömerpreiS unb in bemfelben %ät)it ben $tei*

©reffent für feine Oper Dianorah (1879 in ber

Dpöra comique). ©eine Dper M^rowig errang ben
aroften $rei£ ber ©tabt $arig (1892 im ®ranb
^hearre). Seiter folgten La cloche du Rhin (3aft.,

1898 in ber ©rogen Dper), Milia (4 oft. SKufifbrama,

1904 in ber Äomifchen Oper) unb Leone (nacr>gel. f

$ariS 1910). Hugerhalb ber S3ülme fchrieb er gtoci

groge HReffen, ein Requiem, eine paflorale SBeib*

nachtSmeffe unb ein Libera mc domine, eine 6eÜr~
fonate, sroei ©tüde für ©treichquartett, Orgelfrücfe,

SHaöterjrücfe unb Heine SSofalfachen. 91. mar Äapell'

meijter an ©te. (Slotilbe, ^armonieprofetfox am
Äonfertjatorium, 10 $atpe &f)otb\x\%ent ber Shw-
[eroatoriumSIonjerte unb baju noch SKufifrefereiü

be5 Eclair«.

tüotiffel (fpr. ruffei), Ulbert (£harle3 $aul# ßcb.

5. Slfril 1869 ju Sourcoing (*Dpt. bu Horb), trat 1887
in bie SKarinefchule unb machte als SKarineoffijier

eine ^alnl Gochinchina, nahm aber 1894 fernen

Slbfchteb unb roibmete jich ganj ber SKufif, rourbe

Drgelfchüler öon @. ©igout unb fpäter ftompo-
i fition^fchüler öon b^bt) in ber Schola cantornm,
an ber er 1902 felbft aU Äontrapunftlehrer angeftellt

rourbe. $on jeinen nicht in $ru<I erfchienenen

früheren SBerfen finb eine »iolinfonate, ein IDutn-

tett mit ©om unb 4 SRabrigale $u errofihnen, melcbe

oon ber Sociäto des compositeurs prei^gefrönt ttnn*

ben. 3n ^ruc' erfctjtcTieTx ein Älaöiertrio op. 2

Es dur, eine $iolinfonate op. 11 D moll, ein ^üer'
riffement für Älabier unb SBInSinfrrumente op. 6,

für SHaoier allein eine ©onate op. 14 unb eine ©eno-
rme op. 16, Älaüierfrücfe op. 1 (Des heures passent)

unb op. 5 (Rustiques) unb 12 @effinge (MeJodi«),

meijt auf ierte oon be Sle'gnier (barunter La
menace mit Drcheper). gür Occhefter fchrieb 31.

etne Pr^lude symphonique »Resurrection« (op. 4),

eine oierfäfcige ©infonie »Poeme de la forfct« (op. 7,

1908 burch 3)upui« in Trüffel aufgeführt) unb
eine breifa^ige mit ©chlugchor Les evocations (op. 15,

SWeberfchlaa einer neuerlichen inbifchen Steife, 1909
unter b'3noh im ©oncert fiantoureuy aufgeführt),

gür bie ©ühne fchrieb er bie SDhifif ju einem ©in»

ofter oon ©. 3- Wubrrj, Le marchand de sable qui

passe, unb arbeitet an einer dauert*Pantomime
unb einer Oper.

9lottffiev (fpr. rügje), ^ierre Sofeph, «b^
#

geb. 1716 ^u SRarfeille, geji. um 1790 OK Äanonih^
in @coui§ (9eormanbie); gab heraus : Sentiment d'an



8tot>effi —
hannoniphile sur differents ouvrages de musicjuo

(1756); Traite des accords et de leur succession

(1764); Observations sur differents points de

rharmonie (1765); Memoire sur la musique des

anciens (1770); L'harmonie pratique, ou exemples
pour le traite" des accords (1775); Notes et obser-

vations sur le Memoire du P. Amiot concernant la

musique des Chinois (1779); Memoire sur la nou-
velle harpe de M. Cousineau (1782); Memoire sur

le clavecm chromatique (1782); Lettre sur Pac-

ception des mots basse fondamentale (im Journal

encyclopädique 1783). SR. ift ber ©erfaffer eine«

Seil* be$ 3. ©anbeS bon £a ©orbeS Essai sur la

musique.

fflotoeUi, Sßietro, ©iolinijt, geb. 6. gebr. 1793
in ©ergamo, geft. 8. 6ept. 1838 bafelbjt, 6d)üler

bon 9tob. Srreufter, feinerfeitS fieptet bon SRoligue

unb $äßtid)$bea, fchrieb bortreffliche Grüben, melcrje

6inger neu herausgab. fR. toar 1817—18 #on$ert-

meiner in SRünchen. ^
rovesclo (ital., fpr. rotnäfcho), f.

b. to. Umfeh*
tun« (f. b.).

Wöber, (Srnft, f. föeubfe.

Hütottta. ©iobanni, Stontponijt, 6d)üler 3Ron*

teberbiS als ©affi|t an bet 2RarhiSfir<he $u ©enebig,

fpäter ^rieflet an 6cm gautino baf., 1627 9toä>

folger ©rcmbiS als ©igefapenmeifrer an 6an SKarco

unb 1644 Nachfolger SRonteberbiS als erfter Äapefl-

meifter, geft. im Sluguft (nad) «ßaloSchi 23. Oft.) 1668

(fein Nachfolger ttmrbe (Saballi). SR. fchrieb eine

Oper: Ercole in Lidia (©enebtg 1645); eine jtoeite:

Argiope, beenbete fiearbmi (aufgefügt 1649); im
$rucf erfcrjienen: Salmi concertati per vespri a 6

e 6 voci ed altri con 2 violini e Motetti a 2 e 3 voci

con alcuni canzoni per sonare a 3 e 4 voci (1626);

Madrigali concertati a 2, 3, 4, ed uno a 6 voci e

2 violini, con un dialogo nel fine ed una cantata

a voce sola (1629 u. ö.); Madrigali concertati a 2,

3 ed altri a 5, 6 e 8 voci con due violini et una
cantata a 4 voci (1640, als 2. ©uch bekämet; baS

3. erfa)ien mit ähnlichem Xitel 1645); Motetti con-

certati a 3, 4 e 6 voci con la litania della B. V. ed

una messa concertata a voci pari (1635); Salmi

a 1, 2, 3 e 4 voci con una messa a 3 voci concertati

con due violini ed altri stromenti (1642); Salmi a 5

e 6 voci con 2 violini; Motetti concertati a 2 e 3

voci con violini se piace; Salmi a 8 voci (1644);

Madrigali concertati a 2, 3 e 4 voci (1645); Mo-
tetti concertati a 2 e 3 voci con litanie a 4 voci

(1647); Salmi per i vespri e compieta a 8 voci (1662).

ttotoalbt, 3of>ann Safob, geb. 25. Stug. 1718,

geft. 14. Olt. 1775 als OTganijt an 6t. ©eorg 5U

SJtorienburg in SBeftpreußen. ©emerfenSmerter
ftomponijt bon ftiretjeufantaten: bie Xe#e eine«

bollftänbigen galjrgangS, gebietet bon betn Sütogifter

6amuel (Spbraim gromm, *ßrebiger an 6t. ©eorg
ju 2Harienburg (geb. 26. Oft. 1714, geft. 24. Oft.

1766), gab SR. 1743 in Gängig tyiavß; bon feiner

Äompofitton berfelben ift ber größere Seil fjanb*

fc^riftticr) in SJcarienburg erhalten. $>te Äantaten

enthalten toertbolle Slrien mit obligatem Orcbeßer

unb mit obligaten 6oloinjrrumenten. $ie SRegttatib*

tejte finb burebroeg ohne SReime, roa$ bie ©orrebe

befonberS berborfjebt (!).

fltottffrotyant (fpr. raubojj'm), Sohn grebe*
rief, geb. 18. Slpril 1854 ju ©binburg, jhibierte $n

Ojforb unb Berlin, wo er 6d)ttler beS 6ternfd)en

ßouferbatoriumS mar, aud) in $art3, $refben unb
S&ien, unb machte fidj befamtt bureb bie 6chriften:

Rubäto. 1011

A history of music (3 ©be., 1885—87), HoW to
write music correctiy (1889), Private life of great

composers (1892), The troubadours and courts of

love (1895), A history of music to the time of the

troubadours (1899) unb Story lives of great musi-

cians (1908). 2luch aU $icf)ter (The death of Roland,

1886, unb The human Epic, 1890) unb ßomponifl
(boppelcf)örige SKeffe mit Orchefter, fiieber) trat SR.

auf!

ftotyer (fpr. roje), Sofeph Nicola« *ßancrace,
geb. 1705 in 6abohen, geft. 11. 3an. 1755 &u Sßarte,

fam 1726 als Älabierlehrer nach $arig, toar 1739
2)htglieb ber Sgl. fla^elle, 1741 Ora^efterbireftor ber

<5Jro|en Oper, 1753 Sgl. Äammermufifmeifter unb
ftnfpeftor ber Dptx, 1748 ai|c^ Unternehmer ber ®on-
certS fpirituelS. Somponift ber Opern bjn?. SBallette

»$t)n^< (1730), »gaibat (1739), Le pouvoir de
l'amour (1743), »^llmafi«« (1747) [2. 9Wt ber Frag-

ments] unb »Sßanbora« (nad&gelaffen), aud) bon Pieces

de clavecin (lr üvre 1746). 3m 2R6. finb noo>

einige fleinere <5JefongSfad)en erhalten.

Woge (fpr. röf), Nicolas, SShU, geb. 17. 3an.
1745 au 58ourg^euf bei ©fjälonS, geft. 30. 6ept.
1819 in 6t. SKanbe* bei $ari8; fam 1769 nad^ $ariS
unb würbe 1775 Äapellmeijier an ber Äirdje beg

JJnnocent«, beftt^ranfte fidj bon 1779 ab auf Unter-

richt in Harmonielehre unb ©eneralbajj unb murbc
1807 iRaa^folger £angl& atö ©tbliot^efar be8 Äon-
ferbatoriumS. 3^ erfa^ienen JHrt^enftüde

unb eine Methode de plain-chant.

«oa<OÖttt> (fpr. ro«-), Sofeph SRi^orb, ^ionift

unb Äomponip, geb. 22. 6ept. 1833 su ^rag, 6(bü*
ler bon 3iranef unb Xomafa^ef, trat nad) 8bfol-

bierung be8 ©rjtnnafiumS in ba3 te(r)nifc^e 3"f^tut
unb befugte auä) fleißig bie SKalerafabemie. 1855
maä^te er eine erfolgreiche Äonjerttour burd^ Öfter*

reic^ unb Rumänien unb lieg fic^ bann bauemb in

^rag nieber, tvo er mehrere Opern gur Aufführung
bradjte (»SWfolauS«, 1870; >6t. 3ohauni3-6trom-
fchnelle« [»2)ie SKolbaunije«], »8ööi^ bon galten-

ftein«, >3)er SBilbbiebt, »^ßopelta« [»'9Hchenbrdbel<

18851 >Mbei>at)U 1889, »6atanella« [$rag 1898],

>6toja« unb »2)er fchniar§e 6ee« 1906), auch fchrieb

er SReffen, Oubertüren, Älabierpüde, lieber, €hor*
lieber ufhj.

(fpt. rufchü^fi), 1) 3acel, poln. Äom-
ponift ber 2. ^älfte be« 17. 3ah^hunbert8, ^of-
fapellmeiper unter S^ha™1 Sobieffi in SBarfchau,

fomponierte SReffen, Qfymnen unb SHrchenfonjerte

a cappella unb mit 3"f^umenten. — 2) fiubomir
bon, geb. 1883 in Söarfdjau, 6chüler beg bortigen

Sfonferbatorium3 unb bon $umperbind in ©erlin,

feit 1908 Opemfapellmeifter unb ßehrer am Äon-
ferbatorium ju ßemberg, begabter Äompcmift (SWufif-

brama »iBoleflauä ber 5Hlhne< [fiemberg 19091 Oper
><5roS unb ^fh^c« [©reflau 19171 finf. Achtungen
>6tancjhf</ »©oleflau« ber JHir>nc«

f
>$an %toax+

botuffi«, »ffafimir ber ©roße«, >3)te SBarfchauerin*,

»Anhelli^ ^rdlube »HRona £ifa ©toconba« op. 31,

©ollette op. 5 für Älabier unb Orchefter, je eine

Älabier-, ©iolin* unb ©ellofonate [op. 101 ä^h0^
obie f. Älabiertrio op. 33, Älabierquintett op. 35
unb biele tflabierftüae [op. 1—4, 6, 11, 15] unb
fiieber fop. 9, 12, 13, 14, 16, 21].

Rabffto (ital., »geraubt«), Tempo rubato, heigt

bie freie ©ehonblung beS Jempo in befonbera au5-

brucfSbollen unb leibenfchaftltchen 6tetlen, welche

ba§ für gewöhnlich unmerfliche stringendo-calando

ber $hrafenabfchattietunfl merflich herbortreten lägt
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1012 Rubeba, Rubella — Stubmftein.

(bgl. »AqogiT*). S3gt. Sudan Äamienffi »Sunt T.

1.4 im Arduü für 1.1 (Oft. 1918), ber nad)toei|r,

ba& bcr «Begriff bereits 1723 bon £ofi aufgefiellt

roorben i|t.

Rubeba, Rubella, f. fflebec.

9htf>ett&, <ßaul A., tfomponijt (unb jugleidj

2)id)ter) enflltfcf>cr Operetten, geb. 1876, geft. 5. }\ebr.

1917 in galmouth, (Snglan (Mr. Popple of Ippleton,

Sonbon 1895, The Dairy maids, baf. 1906, Miss

Hook of Holland, Conbon 1907, My Minosa maid,

baf. 1908), Dear little Denmark (1909), The Balcan

Princess (1910), The Sunshine girl (1912), The Girl

from Utah (1913).

fflubettfott, Ulbert, geb. 20. $ej. 1826 *u

©totfhotm, geft. baf. 2. SRära 1901, 1844—48 ©cfjüler

3>aöib« am £eip*iger Äonferüatorium, 1850—51
$iolinift im ©todboltner §oforchefter, lebte lange

ohne fefte (Stellung (öiel im Au«lanbe), rourbe aber

1872 3)ireftor be« ©todrjolmer Stonferoatortum« unb
Sfätglieb ber Afabemie. 8t fdjrieb eine 2Mif ju

SBjörnfon« »£alte ©ulba« (1865) unb §oftrup« >(£n

8lat mellem gjelbene« (1858). Duoertüre &u %ulm$
Gäfax (1859), ©infonie C dur (1859), ein ©treid)*

guartett, 2Hannerd)öre, Siebet ufro.

Hubert, 3ohann 9Rarttn, geb. ca. 1614 *u

Üfcürnberg, geft. 1680 &u ©tralfunb, erhielt feine mufi-

falifche Au«bilbung $u Hamburg unb fieipftig unb
rourbe 1640 Drganift ber Sttfolaifirche *u ©tralfunb;

gab beraub: »3rieben«*$reube« (4ft. Arien 1645),

SWufifalifcbe Arien 2—3 v mit 2—3 gnffr. unb B.c.

(1647). »2Rufi!alifd)e ©eelenerquidunq« (2—4ft. mit

2—6 gfnftr. 1664), eine 93egrü&uug«arte für Senor
mil 5 3nfh. für *ßrimi ftarl oon ©chroeben (1663).

ßeiber ift ein ju ©reif«roalb gebmtfte« ©uitentoerf,

ba« burd) bie $oranftelluug toon (Sinfonien tjiftorifcf)

wichtig ift, bi«ber nidjt roieber aufgefunben roorben

;

SBalther« Sejriton bezeichnet: »(Sinfonien, ©cber^i,

©alletten, Allemanben, (Souranten unb ©arabanben
bon aroei Violinen unb ©eneralbafj« (1650).

Dtttfritti, ®to bannt Söattifta, fjocfjberütnnter

Xenorfänger, geb. 7. April 1795 $u Romano bei

SBergamo, geft. 2. SJcärj 1854 auf feinem ©d)lo&

bei 9tomanom; fcrjlug fid) erft fümmerltch al« Criorifr

unb (Sänger untergeordneter Sollen bei rjerum*

5tet)enben italienifcr)en Gruppen burd), bis er 1814

flu *ßaoia bemerft rourbe; feitbem ftieg fein An*
ferjen fdmell, unb bereit« 1816 engagierte irjn 93arbnja

mit anfefmlidjer (SJage für Neapel, gm SBinter 1825

bi« 1826 fang er mit enormem Erfolg am ibiätre

ttalien $u <ßari«, mußte aber roieber *u 93arbaja

gurücf, ber irm bi« 1831 feftf)ielt unb ihm juleft 60000
fjrauf ®agc johlte. 1832—43 fang er abroecfjfelnb

in $ari« unb ßonbon. 1843 reifte er mit Sifet bi«

Berlin, ging bann nad) Petersburg, ba« er aurf)

1844 roieber befudite, unb lehrte enblicr) 1845 als

2Jcillionär narr) Italien jurüd, roo er ficr) ein fleine«

^er^ogtum taufte.

fRubittfreftt, 1) «nton (bon), geb. 28. Hob.
1829 *u Söedjrüotoneg bei 93alta in ^obolien, geft.

20. Sfcob. 1894 au ^eterrjof (am ©er^fd)laq). ©eine

Altern fiebelten frür) nac^ SWoffau über, roo ber

Sßater eine SBteiftiftfabrif eniebtete. 3)nt erften

^laoieruntenittjt erhielt fli bon feiner SJhitter, bie

fer)r mufifalifd) mar, oon feinem fiebenten Qarjre ab

aber bon ^llcjanber $itloinq (f. b.). 9R. t)at nad) ibm
leinen anberen Älabierle^rer gehabt. 1841 fpielte

8t bor ben bebcutenbften Autoritäten (u. a. Sifot)

ju ^ari«, roof)in irjn fein ßerjrer SBilloing geführt

rjattc, unb fanb unbebingte Slnerfennung unb 33e»

rounberung. Sif^t riet iftm ju fernerer SerooU^
fommnung ©tubien in $eutfd)laub. ^illoing unb
9R. roanbten ficr) nun lonjertierenb buref) §ollanb,

(Jnglanb, ©fanbinaüien unb 5>eutfcrjlanb nac^ SWoffau

jurüd (1843). Unterbeffen roar SR.« »ruber Kifo-
lau« (f. unten) ad)t Saftre alt geroorben unb geigte

Äompofition«talent, ©runb genug für bie (Sltern,

beibe (Sötme 1844 nacr^ 93erlin ju bringen, roo fie

auf SRenerbeer« 9tat unter 2)er)n emfttjafte tr)eore-

tifcfye ©tubien matten, ^ie SKutter blieb bei

itmen, bi« fie 1846 ber £ob be« $ater« nad) 2Rof?aix

3\urüdrief; fie na^m Stälolau« roieber mit, roär)renb

Slnton in Berlin blieb unb nur borübergeljenb feinen

Aufenthalt in 2öien nabm, bon roo au« er mit bem
fjlötiften §einbl eine £our buret) Ungarn machte.

$)er AuSbrud) ber Unruhen 1848 berfcr^eucrjte irm

in feine ^eimat. @r fe|te ficr) nun in peteröburg

feft, fanb tn ber ©rogfürftin Helene eine t)o6fyex^t
©önnerin unb fcrjrieb mehrere ruffifd)e Dpem, oon
benen »$)imitri *£>onffo

;

« (1852), >iom«, ber SRarr«

(1853) unb »5)ie fibirifcfjen Säger« (SBeimar 1854,
burc^ ßiföt) aufgefürjrt rourben, >5)ie 9lad)e« unb
»dtjabfcrrt'-Abref« bagegen unaufgefür)rt blieben,

1854 unternahm auf Anraten unb mit ©uboen-
tion ber ©ro&fürfHn unb be« ©rafen SieltjorfR

eine neue ©tubienreife, um fic^ im Au«lanb noct)

mern: belannt ju machen; er ging junäer^ft nadj

^eutfcr^lanb, bort fanb er Verleger für eine An-
5at>( SBerfe, fonjertierte %u $ari« unb fionbon
(auc^ mit eigenen 2Ser!en) unb lehrte erft 1858
nacr) $eter«burg jurücf, roo er jum §ofpianijten

unb roeiterr)in jum Äonjertbireftor ernannt rourbe.

1859 übernahm er bie fieitung ber $eter«burget

9tuffifchen 2Jcufifgefellfchaft, begrünbete 1862 txA

<Peter«burger Äonferbatorium unb mar beffen

^ireftor, bi« er 1867—70 auf neue Srou&ertreiien

ging unb gauj (Suropa im Sriumpb burd)^c»g. 1871
bi« 1872 leitete er bie SBtener ©cfellfd)aft«fon&crte.

1872—73 befuebte er au* Amerila. ©eit 1867 be-

fleibete 8t keinerlei ©tellunQ merfr, fonbern ber*

fügte ganj frei über feine $e\t, bie er üum grofeen

Xeil beT Äom^ofition roibmete, feit er al« $ionifr

bie benfbar größten ©rfolge gefeiert. ®rft 1887
übernahm er nach Stabiboro« SBeggange noch ernmal
bie 5)ireftion be« $eter«burger Äonferoatorium«,

gab fie aber fd)on Snbe 1890 roieber auf unb lebte

jeitroeilig in $refben. 81. roar Äaiferl. ruffifeber

©taat«rat (geabelt) unb SRitter be« preu&ifdjcn

Orben« pour le m6rite (1891). 2>er ^ianift fR. ge-

hörte ju ben ©pielem im großen (Stil, toelcbf ihr

^>auptaugenmerf nicht auf abfolute ©auberfeit unb
ftorreftrjeit, fonbem auf padenben Au«brud richten.

($r fpielte impofant, h^eißenb, fafoinierenb. AI*

Äomponift ift 9*. eine ganj analoge eTfcbeinung.

©eine Intentionen gehen immer in« ©ro&e, fein

ftbeal ift roeniger bie fchöne Älangroirfung al« im*

pulfibe ßeibenfchaftlicbfeit, roeniger ^ollenbung ber

gorm al« mächtige Sülle be« 3nf)alt«, manchmal
tritt fogar eine geroiffe Vorliebe für« Marode her»

bor. $ocb foll bamit nicht geleugnet roerben, bafe

feine SBerfe SWomente jartefter 3nm fl'eit UTI»

belifatefter ©rajie aufroeifen. HJcit Au«nahme ber

eigeiittich fird)lid)en Sfompofition höt 81. auf allen

©ebieten 18emerfen«merte«, jum 3:eil Skbeuten*
be« gefchaffen. ©chumann ift roohl ber SKeifter,

bem 9^. am nächften berroanbt ift, mit ber 8lcfeTbe,

baß 9t. roeniger fanfte ©aiten anjufchlagen roeift al«

biefer unb bei roeitem nicht bie menf&ltch-Iünflle*

rifche gucht unb bie fton^entrarionärraft ©chumann«
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Befaß. 9t. fdjrteb außer ben fcr)on genannten Hei-

neren bie Opern: »$ie SHnber ber #eibe« (28ien

1861); »geramorS« (»SaHa 9toofr)«, juerft aufgeführt

§u $)refben 1863, feitbem üielfad) anbermeit, eine

9übfcr)c lörifebe Oper); >$>er $ämon« (Petersburg

1875 u. ö.); »$ie 2Jcaf!abäer« (»erlin 17. Stpril 1876

«. ö.); >92ero« (Hamburg 1879, »erlin 1880);

»Sralafdmiforo, ber Kaufmann öon 9JcofFau« (Peters-

burg 1880), »©ulamitf)« (btbt. »ürmenfpiel, Ham-
burg 1883, ein allerliebfteS gböll öon orientalischer

garbenglut), »Unter Räubern« (einaft. lom. Oper,

baf. 1883), >$er Papagei« (Hamburg 1884) unb

»©orjufdjfa« (»$ie ffummeröolle« 1889); ein »allett

»$>ie 9iebe« (1882); bie Oratorien (geiftlicr)en Opern):

»$er £urm öon »abel« ($>üffelborf 1872); »$>aS öer-

Ionte ParabteS« (op. 54, in Söeimar 1855 unter

£ifät), »SttofeS« (1887, $rag 1894) unb op. 117

»EfnifhiS« (»erlin 1888, aud) feenifer) als Oper in

Cremen, »reflau unb »erlin); 6 ©tnfonien: op. 40
Fdur, 42 (Ojeanfinfonie, 6 ©ä&e, ein fiebenter

nadjfomponiert), 56, 95 (Symphonie dramarique),

107 (bem Hnbenfen ber ©roßfürftin $elene) unb
A moll op. 111; baS Songemälbe »föuffij« (SRoffau

1882)* eine Phantafie (Eroica) für Ordjefter, eine

Ordjefierfuite Es dur (fein lefcteS größeres SBerl);

bie mufifalifdjen (S^arafterbilbet : »gauft« (op. 68),

»3man IV.« (op. 79) unb >3)on Duidjote« (op 87);

4 Äon^ertouöertüren (Ouvertüre triomphale op 43,

op. 60 B dur, »Antonius unb Cleopatra« op. 116 unb
bte nacrjgelaffene Ouvertüre solennelle (mit Orgel

unb (Sf)or); 3 »iolinfonaten (op. 13, 19, 98); eine

»ratfdjenfon ate, op. 49 (für »loline arrangiert öon

Stoöib); 2 Eellofonaten (op. 18, 39); 5 KlaöiertrioS

(op. 15 [1—2], 62, 85, 108); ein Älaöierauartett,

op. 66; ein Älaöierquintett, op. 99; 10 ©treicfjquar-

tette (op. 17 [1—31 47 [1—31 90 [1—2] unb 106

[1—2]); ein 5Haöierquintett mit »laSinftrumenten,

op. 55; ein <5treicr)quintett, op. 59; ein ©treief)-

fejtett, op. 97; ein Oftett, op. 9. gfir Älaöier

allein: 4 ©ouaten (op. 12, 20, 41, 100); ein £f>ema

mit »ariationen, op. 88; 6 Prfludes, op. 24; Etüben
op. 23, 81); 6 »arfarolen (bie 1. A moll, 4. G dur

unb 6. C moll erfduenen feparat, bie übrigen finb:

F moll op. 30 I, G moll op. 50 III unb A moll op. 93

(4.§eft); Soiräes de St. P6tcrsbourg op.44 (3 §efte);

Miscellanäes op. 93 (9 £efte); Le bal, op. 14; Album
de danses populaires, op. 82; Tarantella, op. 6;

Kapricen, op. 21; (Serenaben, op. 22 unb anbere

etücfe (op. 2, 3, 4, 5, 7, 10 [Kamenoi Ostrow], 16,

29, 38 [Suite], 37, 69, 71, 104, 114 [Slfroftidjon];

otme Opu$3ar)l-,»9htffifcf)e ©erenabe«, Valse Caprice

Es dur, »Unganfcrje Pbantafie«, 3 Morceaux caractä-

ristiques, 6 Pr&udes, 5 Kabenjen $u ben Konzerten

»£etl)oöenS unb bem D moll-Konjert bon SRo^art,

Bearbeitung beS 9Jcarfd)eS auS »eettyoöenS 2Rufi!

ju »$ie Ruinen öon Sitten«); bie mertjänbigen

:

op. 50, 89 unb 103 [Bai costumö]); eine gantafie

für 2 Klaöiere, op. 73. gerner 5 tlaDierlonjerte

(op. 25: E moll, 35: F dur, 45: G dur, 70: D moll,

94: Es dur); ein Konjertfrüd, op. 113; Caprice

russe op. 102 für SHaöier mit Ordjejter, pijantafie

C dur op. 84 bgl., Romance et caprice op. 86 für

Violine mit Ord)efter; ein »iolintonjert, op. 46;

2 Eellofonaerte (op. 65, 96). »efonberer »eliebt-

r)eit erfreuen fid) einzelne ber öielen fiieber 9J.S:

op. 1, 8, 27, 32 (9fr. 6 ber »StSra«), 33, 34 (fiteber

beS ÜJHrja ©erjaffö, baruntcr: »(Mb rollt mir ju

Süßen ber braufenbe Shir«), 36, 57, 64 (5 gabeln),

72 (barunter: »ES blinft ber Tau*), 76, 78, 83, 91

(aus »SSilrjelm SReifterS fietjrjabre«), 101, 105 unb
115; Duette: op. 48, 67); 9Jcäunerd)öre : op. 31, 61

unb 74 (lefctere mit Orcbefter); 6 gemifdjte Ef)öre

op. 62; ©^cnen mit Ordjefter: »§efuba« unb »©agar

in ber SBüjte« (op. 92. 1 unb 2). 2113 ©cbriftftellet

öon beißenber ©cbärfe geigt fid) 9*. in >2)ie SKufil

unb ir>re Steiftet« (1892); meiter fdjrieb er »Erinne-

rungen auS 50 3ri)reru (1892 ruffifet); beulfct) öon
@b. ^rebfd)mann, 2. Stufl. 1895), »fieitfaben jum
©ebrauo^ beS «pianoforte-«PebalS« (1896), »®e-

baufenforb« (nacbgelaffen, IjerauSgeg. bon ßermann
SBolff 1897) unb »SKeifter bcS ÄlaöierS« (Vorträge

1899). SR.ö Seben befdjrieben SS. »affin (1886),

». »ogel (1888); 9^. ßiffomfü (1889 unb 1890),

2Hac Slrtbur (Sonbon 1889), ©roerjero (1889),

@. gabel (189Ö), Sllb. ©oubieS (1895), ©. 6aöoS-
^)egtaren) (1895), !W. ^. »emftein (1911, £Rc-

dam), »gl. aueb SS. XappeTt M. RS GrjHuS öon
Älameröortragen« (1885), 3. föobenberg »SKeine

Erinnerung an 51. 8t.« (1895), gtnan artin om
fipisodes de la vie de R. (1895) unb ©anbra
$rouder »Erinnerungen bon Sl. (1904). »gl.

aud) ben 4. »anb beS ÄatalogS £>cr}er in Eöln
©. 570-632 (©. tinflö). — 1900 nnrrbe am
Petersburger Äonferöatorium ein fö.-SRufeum er-

richtet (^lutograp^en, ^ortrötS, »üften ufro.). —
2) S^üolai, »ruber beS öorigen, geb. 2. Sunil835
ju SWoffau, geft. 23. 3Wärj 1881 in $ariS, roat

tüör)renb feines gmeijöbrigen SlufentljaltS in »er-
lin 1844—46 ftlabierfdjüler bon Jhillaf unb Äom-
pofitionSfrfjüler ^et)nS unb abfolöierte bann bis

1855 an ber ÜKoffauer Uniöerfität baS ©tubium
ber 3uriSprubenj. 1860 rourbe banf feiner Qni-

tiatiöe in Sücoffau eine Abteilung ber Ä. 9t.

3Jc®. enid)tet, an ber er 1863 SKufiHlaffen ein-

richtete, bie 1866 in ein tfonfertmtorium umgeftaltet

mürben. $1. 9t. bat bem SJcoffauer Äonferöatorium
bis ju feinem Xobe als 2)ireftor borgeftanben unb
fid) tn biefer ©tellung um baS 9Jcufitleben SRoffauS

l)od) oerbient gemacht. 911S ^ianift roirb iR. 91. feinem

älteren »ruber t»ielfacr) gleicbgeftellt, al« Dirigent

unb fiefjrer mar er unftreitig bebeutenber. ©eit 1860
birigterte er bie Äongerte ber SWoflauer 8. 9t. 9ft©.,

leitete auet) einige Äonjerte in Petersburg unb 1878
in Paris. #ert»orragenb mar feine pabagogifc^e

$ätigfeit (feine befannteften ©c^üler finb: ©. $aue-
ferö, 91. ©iloti, Emil ©auer). $em Anbeuten 9t.S

merben alljöbrlicr) in SJcoffau jmei Äonjerte gemeint,

an feinem (Geburtstage ein ©cbülerfonjert unb an
feinem JobeStage ein ©infoniefonjert ber Sf. 9t.

Wl®. Über 9c. 91. böben gefd)rieben: fft. ITafd)fin

(»9hiffifdje 9tunbfcf>au«, 1897, 9er. 8, 1898, 9h. 1),

9*. ftinbeifen (»9tuff. 9ttuf. 3tg.« 1901, 9er 10) —
3) Sofepf) (nict)t mit ben borigen oerroanbt),

pianift, geb 8. gebr. 1847 gu ©taro ftonftantinoro

(9tußlanb), geft. burd) ©clbftmorb 15. ©cpt. 1884
gu fiujern, ©cbüler öon ^ellmeSberger unb $)acr)S

in SSien, lebte feit 1872 in ber Umgebung SBagnerS

(ÄlaoicrauSgug beS »^arfifal«) unb trug jur $opu-
larifierung öon beffen SKufif burcr) feine Älaöier-

tranSfrriptionen bei.

mubinfteitt^reiö, f. greife.

mubio [h Mariner], Slngelo, geb. ^27. 9coö.

1846 in SRabrib, fc^rieb 1876—1901 meljr als 50
SarjuelaS für ÜJcabrib.

mübtter , 9)(artin5?orneliuS, geb. 26. Oft. 1853
in Kopenhagen, öon beutfd)er 9lbftammung (fein

»ater mar 3of)ann Wilhelm 9t., 2Jcufilbirc!tor unb
flgl. bän. KriegSaffeffor, geb. 1827 au SBalbenburg
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i. ©., geft. 18. ®cj. 1893 in Saben-Saben), bebeu-

tenber *ßionift, ©difiler bon ©abe, IReinedPe, SBfidmer

unb SRubinftein; lebte juerftju Saben-SBaben, feit

1892 als Dirigent beS ^hinjarmonifchen SereinS
$u Karlsruhe, feit 1904 an bet (Solumbia-Uniberfitat

gu SReuborf (Nachfolger 2Rac Powells). SR. fchrieb

ein fllabiertrio (op. 9 G moll), ßieber, SHabierflücfe,

eine ftejtoubertüre, eine finfonifdje Richtung »gfriebe,

Stampf unb ©ieg«, geftfantate, Siolinfonaert, ein

3aft. Xanamär^en »$rina Slbor« (Karlsruhe 1903)

ufw.; in ber Musical Quarterly 1917 beröffent*

lichte er: Phases of Piano Study unb N.W. Gade—
Centenary of his birth.

fftfirfööf, Slnton, geb. 13. fDläxg 1855 in $rag,

geft. 19. ©ept. 1903 auf ©djlog 9tlt-<Srlaa, ©chüler
bon Sßroffc^ unb baneben ber Sßrager Drgelfchule,

einige fleit ßehrer an $roffch$ Snftitut, bann mit

ftaatl. ©tipenbium au »eiteren ©tubien in. Sßien

(Äontraüunftjtubien [auf tttafynS' SRat] bei «Rotte-

bofjm unb nach beffen %obe bei SRawratil), lebte in

SBien. Son ©influfj auf feine (Sntwicflung als Sie*

berlomponift würbe feine Serbinbung mit bem
ßieberffinger ©uftab SSalter, beffen ftänbiger Be-
gleiter er würbe. SR. jä^tt ju ben bemerfenSwer-
teften neueren Sieberfompomften fowotjl hutfichtlid)

ber auSbrudSbollen ©efialtung beS ©efangSpartS als

ber 3)urchbilbung beS ÄlabterfafceS • (er mar felbft

tüchtiger $ianijt). 2lu{$er Siebern (op. 1, 2, 3, 6

[SSaHabenl 9, 12 [5 SRinnelieber SBalterS b. b. Sogel-

weibel 14, 15, 16, 17 [ftigeunerlieber], 18) gab er

heraus Xuette op. 11, (£t)orlieber mit SHabier op. 8

(ruffifdje SolISpoefien) unb a cappella op. 19, eine

Siolinfonate op. 7, ein älabierqumtett op. 13 F dur,

Älabierftfide op. 10 unb op. 4 ($rfifnbien) unb
Xauaweifen au 4 Rauben. (Sine Dper >$te SRofen-

thalerin« mürbe 1897 in $refbeu mit ©rfolg auf-

geführt.

fRtirfetÖ, berühmte $lntwerpener ftlabierbauer*

familie im 16.—17. 3ahrl)v beren bebeutenbjle Ver-
treter finb: §anS (ber filtere), feit 1579 ber ©t. £u-
faS-©ilbe angehörend geft. furj nach 1623; feine bier

©ölme: granj, geb. 1576, $anS (ber jüngere),

geb. 1578, SlnbreaS (ber ältere), geb. 1579, unb
Enton, geb. 1581, foroie ber ©ohn bon SlnbreaS SR.,

gleichfalls HnbreaS (ber jüngere genannt), ber um
1636—67 arbeitete (grana unb Slntou SR. bauten
übrigens nicht JHabiere). 3)ie SR. Rotten befonberS

bebeutenben (Sjport ihrer ftlabiere nad) (Snglanb,

wo ja um 1600 bie Älabiermufif einen bebeutenben

fltoffchwung nahm (bgl. Virginal-Book).

ttfirfgattg, in ber ftompofitionätedmil SRame ber

5um §auptthema gurüdleitenben ©chlufjpartie beS

$urdjfübtungSteilS üon ©fifcen in ©onatenform;
bie gefdjitfte Slnlaae beS SR.S als nach ber ©ipfelung
ber ©pannung mit überjeugenber SRotwenbigfeit in

bie ruhigen ©ahnen ber Xhemen aurüdführenbeS
&bfpannen ijt eine wichtige äfthetifche fjorberung.

9ifict>ofUtu heifet in filteren Drgeln ein $fei-

fentoerf, welches im SRücfen beS ©pielerS jteht, biefen

nach ber SHrche hin berbecfenb; baSfelbe gehört bei

breimanualigen Drgeln in ber SRegel aum unterften

SWanual unb wirb burch eine unter bem ©vieler weg-
gehenbe Sraftur regiert.

Vhtbheä, Olof, geb. im San. 1630 &u «ejteraS,

geft. 7. ©ept. 1702 in Upfala, wo er feit 1662 ßeftor

an ber Uniöerfitfit war unb üiel jur £>ebung ber

SDlhifilpflege tat, fchrieb 1672 eine ftrönungSmufif

für Äarl XL, 1692 eine Xrauermufif auf HRagnuS
©abriet be la ©arbie. 2Jtft feinem ©chüler Valle-

9flübmget.

riuS arbeitete er ein ©horal-^falmenbuch aus (1697).

»gl. 2. SRorlinb »SRufif in Ubfala« (1908).

fRitbberttd, SonaS, geb. 10. ©ept. 1636 %u

Sh^eftab (SBeftgotlanb), geft. 26. guni 1697 in fiib-

föjnng, ^aftor in S^reftab, bann $robft in fitb-

föping, nahm lebhaftes Sfttereffe am Orgelbau (et

war ©chüler üon Sahman unb baute felbft eine

SReihe Drgeln in £hrcßao>
»anerSborg, Äarlftab unb

Sibföping. ©ein »ater fd)rieb eine Ratio canendi

(1646, 3K©. i. b. ©tiftSbibl. au ©!ara).

8tttberdbotff f
Termine (Äüchenmeiftet*),

bebeutenbe ©angerin (©oüran), geb. 12. $ej. 18^2
5U gwanowffy (Ufraine), geft. 16. gebr. 1882 in

Bojton, Achter beS Siolinijten 3ofeph (9^-
1788, geft. im SRärj 1866 als Äonaertmeifter f>u

^önig^berg), ©chülerin bon S3orbogni in $ariS unb
be SJlicherout in 2Railanb, trat auerft in SKenbefe»

fohnS Sobgefang 1840 au Seidig int ®ewonbh<ruS
auf, war in ber %olqe engagiert an ben ©filmen %u
ShirlSruhe, granffurt a. 231. (wo fie fich 1844 mit
Dr. Äüchenmeijter »erheiratete), »erlin (1852,

griebrich*2Bilhelm(tabtifcheS Theater), ßonbon (1854
bis 1865) unb lieg fich 1871 in 93ojton nieber, wo fie

als ©efanglehrerin hoch gefchä|t war (Smma
S^urSbh ift ihte ©chülerin). grau $t. ejaellierte be-

fonberS als Dpemfängerin.
9hU>f>art, grana 2St\$at\, Amtmann au ©taf-

felftein, geft. 26. 3uni 1879 au SRünchen, fchrieb eine

wertbolle »©efchichte ber Dper am §ofe au Mün-
chen« (nur ber 1. S8b. erfchien 1865, bon 1654r-1787
reidjenb) unb »©lud in *ßariS« (1864).

«iibittger r 1) fjrifr Ulbert ©hnftian, geb.

20. Slnril 1838 au Kopenhagen, (Xellift, ©chüler oon
SRauch unb %x. ©rüfcmacher in 3)refben, 1864—99
SRitglieb ber Äopenhagener ©offapelle, 1877 ©olo-
cellijt, fobann ßehrer am Äonferbatorium, gab 1891
eine (Sellofchule heraus (5. Auflage), fowie üiele

©ello-Xranflriptionen (SRaaaS' SBiolinetüben) unb
fchrieb »Bibrag til bioloncel fb

:
l(etS ^ijtorie« (1907).

SR. ift auch SRaler. — 2) ©ottfrieb, geb. 23. «ug.
1886 in Sinbau (©obenfee) als ©olm eines fiehrerö

(Heinrich SR.), befugte bie ©olfsfd^ule unb Satein*

fc|ule unb bie bon feinem ©ater geleitete Sinbauer

SJhififfchule, abfolbierte 1905 in Auburg a. baS

©^mnafium unb ftubierte bis 1907 am Styrum in

©chftatt unb an ber Uniberfität au SWünchen WU><>
fobhie unb Geologie. $er ©influg ber ©ct)jtatter

Äirchenmufif unter $om!aJ)ellmeijier Dr. 9ß. Wh*
mann war au biefer Reit für feine ©ntwicflung üon
großer SSebeutung. 1907 wanbte er fid) gana ber

HJhifif au unb befugte bis guli 190? als Äompofi*
tionSfd)üler SRaj SRegerS baS Setpjiger Äonferbato»

rium, ging 1909—10 abermals nach ©diftfitt unb
lebt feitbem in SRünchen, feit 1917 in ©erg am
Saim bei SRünchen als Seiter eines %€appetla-
(ShoreS. JBon feinen Äompofitionen erfdt)ienen

(SBunberhorn- »erlag): »SRfirchenjrunbe« (8 Älo-

bierftüde) op. 1, 3 ©ebichte bon HJtort. ©reif (4Jt.

gem. Gfyoz) op. 2; 6 ©innfprüche bon Angelus
©ilefiuS op. 5 (1 ©ingfr. u. ^f.); 5 ©innfprüche bgl
(4ft. grauenchor) op. 6; »heimliche JJbhÖen« op. 7

(f. $f. u . Violine); 6 ©fiaaen op. 8 ($f. u. Sc).
SRomontifche ©erenabe op. 9 (f. ©tr.-Drch., aufgef.

auf bem ^onfünftlerfeft in ©ffen 1914), 7 Bagatellen

(f. $f. au 4 |>.) op. 10, ©infonie (f. Sc. unb Dreh.)

op. 11, ©onaten für ftlabier op. 12 u. 28, >(Hjeme
2Beifen« op. 13 (7 ÄriegSlieber f. 3 jt. aRönner<|or);

9Wanuflript finb nod): ÄriegSlieber für bierp.

grauender op. 15, »^elbentotenlieber« für eine
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tiefe ©timme op. 16, »©chtoäbifche Sflufif« für Dt-

<r)efter op. 17, ein Violinfonaert u. a.

ttttbttitf, Wilhelm, geb. 30. $ej. 1860 in $a-
merfom bei Vütom (Bommern), (Schüfet be« $gl.

3?nfritut« für SHrchenmufif unb ber ftuUaffcfyen 9lfa-

bemie in Verlin, im Orgelfpiel oon 0. $ienel,

mar juerft Organift ber Vartholomäu«firche p
Verlin, 187$—91 Organift unb 2Jcufifbireftor ju

ßanb«berg a. SB., Organift bet $eter-$aul«firche

flu ßiegnifc, auch 1891—1911 Seiter eine« gemix-
ten (Shoroerein«, tüchtiger Orgelöirtuo«, tgl. Hflufif*

fcireftor. Von 91.3 Slompofitionen (bram. tontate

»Otto ber ©cr)ü>, £anb«berg q. 9B. 1887, ©ingfpiel

©tubio obenauf«, baf. 1888) erfcfjteuen in $rucf

got)Iretd)e Orgelfompofitionen (5 Orgelfonaten op. 44,

49, 51, 58, 62, *ßh<mtafien 0p. 46, 52, 53, Äonjert-

ptjantafie G moll, $rio« op. 23, Vorfptele unb ©tücfe

op. 17, 19, 25, 39, 40, 41, 69, 70, 2 $ugen op. 37,

3jntrobuftion, Xfjema unb Variationen op. 57), auch

ein- unb metjrft. getjtliche ©efänge mit Orgel unb
mit Orcfjefter, ßieber, (Sfjorlieber, 9Jtännerchdre mit

Orcf>efter »SBaffena« unb >gef)rbellin«, fomie größere

H^oxtvtxU (»Xornrö«chen« op. 80, »Pirmin« Kampf-
ruf« op. 120, »#m $önig«fee« op. 132, bie flehten

Oratorien »$uba« Sffdjariot« op. 81, »2)er berlorene

©ofm« op. 100 unb »Qefu« unb bie ©amaritertn«

op. 150). — ©ein ©ofm Otto, geb. 5. 3uni 1887
in ßaub«berg, ©cf)üler feine« Vater« unb ber ^Ber-

liner $ochfcr)ule, ift feit 1914 Organijt unb (£t)or-

leiter m ©rriegau.

ttttbotyl), 3o^ann 3ofeph (töobolphe), #orn-
t)irtuofe unb Äomponift, geb. 14. Oft. 1730 §u ©trajj-

burg, gefl. 18. 2lug. 1812 in <ßari«, bilbete ficf) juerft

al« SBalbf)omift unb Viotmift ($ari« unter fieclair)

au« unb mirfte in ben Orcheftern ju Vorbeauj,

SWoutpellier ufm., 1754 ju $arma, mo er noch ben

Unterricht Xraetta« genofi, unb 1761—66 gu Stutt-

gart unter ^ommelli, fefyrte fobann nad) *ßari«

$urücf, mürbe erfter §ornift ber ©ro&en Oper unb
1770 föniglidjer Äammermufifer. SBei Vegrünbung I

ber Ücole royale de chant ufm. (1784) mürbe 9t.

d« #armonteprofeffor angefteflt, berlor feine ©teilen

burch bie SRebolution, rücfte aber 1799 in ba« nun-
mehrige Conservatoire de musique al« $rofeffor

be« ©olfege ((Slementarmufiflefjre) ein, fd)ieb frei-

ließ bei ber Verminberung ber öehrerjahl 1802
mieber au«. 91. fct)ricb auch mehrere Opern (3 für

Stuttgart unb 3 für <ßari«), 2 Votierte für (Stutt-

gart (»9ünalbo« 1761 unb >9Jcebea« 1763; f. DdT.
58b. 43—44 [Ballette oon glor. Heller unb g. g. 91.,

herauSgeg. oon §ermann s2tbert]), 2 ^omfonjerte,

§orumufifen, Violinbuette, (Stuben ufm. unb gmei

einft fehr gefchäfete tt)Cotetifdt)c SBerfe Solfeges (1790,

allgemeine 2Rufiflehre) unb Theorie d'aecompagne-
ment et de composition (1799).

ttttbotf bon Ct. Sronb, geb. ca. 1070, geft.

10. 2Rär$ 1138 al« 2tbt be« Softer« ©t. Sronb bei

ßüttich; ift toahrfcheinlich ber Verfaffer be« nichtigen

theorettfehen Xraftat« Quaestiones de musica ($arm-
ftabt, |)ofbibl. SK©. 1988). «gl. 9tob. ©teglich »3)ie

Questiones de musica« (ßeipjig 1911, $)iffert.), fo-

mie Oregoriu«blatt 1913 9h. 5—7 ((L S^ioell) unb
11 (©teglich).

ttttbotfitabi« »gl. SB. (Sngelte »^ie 9?ubol-

jtäbter $)offapelle unter 2t)ta unb Qoh. ©raf« (Slrd).

f. SJcfö. I, 4).

Wnborff f
@rnjt gr. geb. 18. gern. 1840,

geft. 31. 3)e5. 1916 in Berlin, ©ohn be« ©eheimen
3fujriarat« unb Uniberfität«profeffor« 31. g. 9t. au
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Berlin, 1852—57 ©cr)üier SBargiel« im Älabierfpiel,

machte ba« 2lbiturienteneramen 1859, iourbe an ber

Unioerfität inffribiert, trat aber noch in bemfelben

^ahre al« ©d)üler in ba« Seipjigcr Äonferöatorium
ein, mo 2Jcofcr)ele« unb ^taibti feine ^labierlehrer

unb fRic^ fein Sehrer in ber wompofition mürben.

Starauf mar er noch einige $eit ^rioatfchüler bon
SKori^ Hauptmann (Äompofition) unb Äarl 9^einecfe

(ßlamer), mürbe 1865 al« fiehrer am Äonferoatorium
ju Äöln angeftellt, unb mirfte 1869—1910, mo er in

föuheftanb trat, al« erfter ßehrer ber Älabierabtei-

lung (julefet 3lbteilung«btreftor) ber tgl. öochfchule

in Söerlin. 1880 übernahm er al« Nachfolger SÖcaj

SSruch« bie 25ireftion be« ©temfehen ©efangoerein«
(bi« 1890). $urd) 3 ©infonien (op. 31 B dur, op. 40
G moll, op. 50 H moll), 3 Ouöerttiren (gu 2:iecf«

»Störchen öom blonben (Sfbert« op. 8, &u »Otto ber

©chü|« op. 12, unb »töomantifche Oubertüre« op. 45),

ferner eine »93allabe« op. 15 in brei ©äfcen, 2 ©ere-

naben op. 20 A dar unb op. 21 G dur, unb Varia-

tionen (fämtlich für Orchejter), buret) ©hormerfe mit

Orchefter (»©efang an bie ©terne« unb »^erbftlieb«

op. 43 [6ft. ©hör]), ©horlieber, ftlabierfachen (Varia-

tionen op. 55, 4hbge. ©tücfe op. 54), ßieber ufro.

hat fich 9t. auch al« tfomponift mit (Srfolg betätigt.

9t. gab h«au« »58riefe oon Ä. 9)c. öon SBeber an

#inrich ßichtenflein* (1900), rebibierte bie afabemifche

»Urtertau«gabe« bon SWojart« Äonjerten unb Äla-

bierfonaten, mar an SBrahm$' ©hopmau«gabe betei-

ligt unb gab 1866 SBeber« »©ur^anthe« erftmalig in

Partitur l)txavß', auch orchefhierte er ©dbubert«

F moll-gantafie. ©einen S3riefmechfel mit Sörahm«

oeröffentlichte 1907 2B. 2lltmann; fein Vriefmechfel

mit Joachim erfchien im 3. SBanbe ber »Briefe bon
unb an 3of. Joachim« (1912).

9lneba (fpan. >9tab«), faftilianifcher XantAm fünf-
teiligen £aft) (*/.) in gleichen 9loten. Vgl. Ol-
metba Folklore de Castilla (1903).

&*t(j&**t ®lfö/ au«gejeichnete Violoncellijttn,

I geb. 6. SDcj. 1881 ju ßujem, erhielt ben erften Unter«»

rieht bon ihrer äfeutter unb Äonjertmeifter ßipa

bafelbjt, befuchte 1887—89 ba« Äonferoatorium ^u

©trafcburg; 1889 fiebelte bie 23?utter nach Vrüffel

über, mo fie (£b. 3acob« unb 5lnna (Sampomffi

meiterbilbeten, bi« fie 1892 in« Äonferoatorium auf-

genommen mürbe (©chülerin bon (Sb. Sacob«, 5luer

unb (Sampomffi). 1896 berlieg fie mit SluSjeichnung

bie ^(nftalt unb machte fich feitbem auf Äonjert-

reifen einen Namen, grl. 91. lebt feit 1908 in Ver-
lin al« Mehrerin am ©charmenfa-Äonferoatorium.

mei ©chtoeftern oon fjftl. fft., SBalltj (SUabier) unb
harlotte (Violine) fmb gefchäfete Lehrerinnen in

Vrüffel. w ^
9Utelle (fpr. xMV), ©harte« dmile, geb.

24. Oft. 1833 ju *Bari«, Veamter im Unterricht«-

minifterium, 1856 ^efretär bon g. 91. §. Vincent

(f. b.), $ireftor ber Vibliothef ©t. ®enebieüe ju

?ßari«, oertiefte fich w öag ©tubium ber SJhifif ber

TOen, überfefete bie m)t)ti)m\l be« ^rifiojeno« (1871),

ben Wfomachu« (1881), <5uflib« Äanonteilung (1884),

ben Wlt)p\v&, ©aubentiu«, Äleonibe« unb Vacchiu«

fen. (1896), bie pfeuboariftotelifchen ^robleme (1891)

unb fchrieb noch auger bie 9Wufif nicht angehenben
SBerfen Stüdes sur l'ancienne musique grecque

(1875 unb 1900), Le monocorde (1891), Sextus Em-
piricus (1899), De la musique des grecs modernes
et en particulier de leur musique eedesiastique

(1876) unb ift SJcitarbeiter am Dictionnaire des

antiquit^s grecques.
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Wiftt^^iUpp^^oxtWomi, $ianijr unb
\

Äomponifi, geb. 7. Sunt 1844 311 Sürticb, gefr
15. ©ept. 1919 su 93erlin. ©orjn eineä beutfd)en

2Rufifct« (%W'\pp 8t, Drgonifr geb. 3. HWoi

1810 s« föumpenrjeim in Reffen, gefr 30. San.
1891 311 ßütticb), ©cbfiler be3 Sütticrjer tfonfer-

baforiumS, 1869 üJhififbireltOT in (Sffen, lebte jeit

1871 §u Stettin, 1871—72 tflabierlebrer am ©tern-

feben unb banacb am ftullaffdjen ftonferbatorium

(bid 1875), feit Dftober 1881 ßefjrer für Älabier

unb *ßartiturfpiel am ©ternferjen Äonferbatorium.
SR. mar ©enatlmitglieb ber ^Berliner legi. 9tfabemie.

SR. machte fid) befannt burd) eine Sinfonie (F dur,

op. 23), 3 Dubertüren, Drc^efterfcftetjo G moll op. 28,

©treiebquartette (op. 20 unb 31 [Es dur]), eine &io*

linfonate (op. l)
f
ein $rio, 2 ©utten für Älabier unb

Gello (op. 8, 13), eine Drgelfonate (op. 16), fiieber,

Älaoierjtücfe ufm. 3113 Dpernfomponift im großen

(SBagner-) ©til bebütierte er nidu* ofme (Srfolg 1887
in Berlin mit »Berlin« (Xejt bon §offmann); 1896
folgte bafelbft »QnQO«.

ftuffo, 1) SSincen^o, geb. gu Verona, 1554
S)omfapellmeifter bafelbfr 1563 in gleicher ©genfdjaft
am $om su SRailanb, 1574 in $iftoja, 1580 mieber

in SRailanb, gab ^erau§: 5ft. 9Jtotetten (1551, 2. Stuft..

1558), 6fr äReffen (1557; neu aufgelegt 1565, 1580
[überarbeitet]), Oft. Motetten (1555, 2. Stufl. 1583),

4 SBücrjer 5ft. SRabrigale (1553—56, mehrmals auf*

gelegt), Madrigali a 6, 7 e 8 voci con la gionta di

cinque canzoni (1554), 3 SBüdjer 4fr djromotifcrje

SWabrigale (1545—£0, bgl. SRore), 5ft. <ßfalmen

(1554; neue Auflagen 1579 unb 1588), 5fr 2Ragni*

fifajS (1578), eine SReffe Alma redemptoris fterjt in

©cottoS ©ammlung t>. S. 1542 unb barauS abgebrudt

bei ©arbano 1554, SRotetten, $falmen, 2Ragnt*

fifatS ufm. auefj in mebreren ©ammelmerfen. Sgl.

ttlb. dtyappeW II maestro V. R. a Pistoja (1899)

unb & Sorrt V. R. (SRibifta muficale Ulf. (18%f.).— 2) Sitta, Opernbariton, geb. 1878 ju $ifa, 1

3öglin^ ber Slccabemia bi ©. (Secilia $u SRom
|

(^krficrjini) unb bon (Saffini in SRailanb, begann
feine Saufbarm 1898 am Xeatro (Joftanji in SRom,

unb bat fiefj feitbem in ©üb* unb SRorbamerifa, in

3talien, SBien unb <ßari3 Lorbeeren geholt; lebt

jefct mieber in Qtalien.

9tu?iiuttfd)ft, ^o^ann, geb. 1812 in HRalS

fäirol), gefr 25. 2Rai 1893 su SBien, rjocbgefcrjä&ter

fiebrer (S- 33rüfl ijt fein ©d)üler), fomponierte u. a.

6 ©infonien, 4 Dubertüren, ein Älaöiertonjert, aud)

©efänge.

Wttgderi (fpr. rubfdjeri), ©iobanni SRartino,
benejianifdjer Sfomponifr febrieb 1696—1712 je^n

Dpern unb gab beraub: Scherzi geniali ridotti a
regola armonica in 10 sonate da camera a 3, cioö

2 violini e violone 0 cembalo (1690); Suonate da
chiesa a 2 violini e violone o tiorba con il suo basso

continuo per Porgano (1693); baju einbritteä S3ucr):

fcriofonaten mit Violoncello anftatt be3 Colone
(1697) unb 12 cantate con violini e senza (1706).

tRttgfli (fpr. rübfdji), granceSco, geb. 21. Oft.

1767 su Neapel, gefr 23. San. 1845 bafelbft; mar
©a)üler genaroliS am SonfeTöatorio ©. HJtoria bi

fioreto uub mürbe bereits 1795 jum ertraorbinaren

ftäbtifeben Äapellmeifter öon Neapel ernannt. 1825
rourbe er ißadjfolger Britto« als tfontrapunft- unb
StompofitionSprofeffor am fgl. ftonferoatorium. Fel-

lini unb (Sarafa finb feine ©cbüler. di. fdjrieb brei

Dpern unb eine große IHrcbenmerfe.

|

»itgiett (fpr. rubfäeri), 9^ame einer eremonefer
1 ®eigenbauerfamilie, beren ^aupröertreter gran-
ceSco (ca. 1670—92) unb fein ©olm Sincenjo
finb (beibe mit bem gufafc p intern tarnen detto
il Per). 9üc^t Dermanbt mit biefen finb bie etö>«

gleichseitigen Wogeri: ©iobanni 33attif!a Bon.
(Bononiensis, au3 ^Bologna) in ^remona unb
$ietro ©iacomo, ber in ©refeia (Brixiae) arbev
tete. Sgl. bie Sfcadnneife bei $iccoIelli§ I UuUp
ufm. (1885).

mfiril, griebric^ SBilbelm, geb. 7. gebt. 1817
in §anau, geft. 6. 9^od. 1874 in ftTanffurt a.

©d)üler ©cbelbleS unb SlnbTÖ, ©rünber be« ncic^

ibm benannten »9Wit)ffcbeii ®efangöerein§«. ©(r)rie*

eine >@lementargefangfcr)ule« (1875).

ttfilMmaittt, ^bolf guliuS, geb. 28. gebt.
1816 ju fcrcfbeu, geft. 27. Oft. 1877 bafelbft ; 1841
$ofaunift ber tönigl. Capelle, 1873 IdniglidjeT Sri*

fhumenteninfpeftor, SRitbegrünbex (1844) unb feit

1855 SorfifcenbeT be$ 5)refbener XonfünftleröereiTi«,

feit 1856 fiebrer für Älaöier unb SDlufifgefcbicr)te am
$refbener Äonferöatorium, febrieb für bie *9teut

fteitfebrift für 2)htfi!« eine föeirje biftotifeber «rtifeL

©eparat erjdnen »2)ie Urform ber ^ogeninfhumente«
(1874). ©ein ©obn Dr. S^ic^arb 9t. gab aus feinem
9?ad)la6 berauS »©efcbictjte ber ©ogeninfrnrmente«
(1882, mit 93ilberatlaS).

Wörirtrommel, f. ^oUtrommel
tRltjfeit (fpr. reufen), San SB., Äompcmifl ber

Dpern »iRorma« (Äotterbam 1889) unb »$er falfcbe

3ar« ($et>enter im Äonsert 1895).

Vtommei, 1) (Sbtifttan, geb. 27. 9tot). 1787 311

»ricrjfenftabt (S3arjem), gefr 13. gebr. 1849 in SBieS-

baben; 1815-41 tfapellmeifter ju SBie^baben, roar

ein Dortrefflicber $ianifr Siolinifl unb ÄlarinettiJI

unb gab öerfcrjiebene SBerle für S3la^infrrumente

beraub (Älarinetten!onsert, 2 Duintette ufm.). —
2) Sofepb, ©orm beS vorigen, geb. 1818 su fBie*-

baben; gefr 25. SRots 1880 s« fionbon; belogt.

I

naffauifc^er ^ofpianifr au5geseicbneter Älaüier-

fpieler unb Äomponift SQ^cic^er ^ianofortefacbeiu— 3) ftugufr trüber beS borigen, geb. 14. San.
1824 su SBieSbaben, gefr 14. 3>es- 1886 in fionbon,

mar ebenfalls ein tüchtiger ^ianifr — 4) grans,
©oljn öon Sofef Si., geb. 11. $cm. 1853 in fiembem,

geft. 2. SKai 1901 in Berlin, ©c^üler ß. ©raffin*
am Sftüffeler Äonferbatorium, ebenfalfö au^gcseioV
neter ^ianift unb Äomponift für fein Snfrrurnent,

längere S^it fie^rer am ©ternferjen Äonferbatoxium
in Berlin, mofmte mebrere 3a^rc tn 35effau unb
mürbe 1897 sum ^ersogl.*anbalt. Sßrofeffor ernannt.

9lttttcimatt (fpr. ronnfetmönn), Sobn, enge»

ferner englifcr^er ^ritifer geft. im Äpril 1916 ju

fionbon, feit 1894 SWufiheferent ber ©aturba»
9lebiem, bie er seitineilig felb(t r)erau§gab, aueb

Herausgeber ber SSierteljabrSfcbrift Tlie chord unb ber

Musician's library, fc^rieb Richard Wagner compoeer
of operas (53iograpbie, 1913). ©efammelte Gffar^ er*

f
crjienen 1889 [1899] al§ Old scores and new readings.

9htnbberg f (Srnft «gel, geb. 3. San. 1855 s«
©todbolm, gejt. baf. 5. gebr. 1901, ©orm be3 §of-
trompeterg So^an Sljel SR. (1822—86), ©cbüler
be§ ©todl)olmer ÄonferbatoriumS 1874—79, bebü-
tierte 1878 als genton in ben »Sujtigen SBeibem«,

maebte noer; 1881—82 meitere ©tubien fn $ari«
unter ?)beS S3ajr unb 83uffine, mar bann am 6tod»
bolmer ftgl. Sweater engagiert unb blieb ba als Qk»
fanglebrer ber eiebenfcbule, mar 1894—97 Dpern-
regiffeur, lebte 1898—99 als (^efanglerjrer in SBien,
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bann als ©efanglefyrer am SBafattyeater in ©tocfljolm.

fiatige mar er ein gefcrjäfcter Vertretet ber Buffo*
Xenorrotlen. ®r mar öertjeiratet mit ber Opern»
fäugerin Abele Almati (1895).

ttmtbttagel, ftart, geb. 4. April 183Ö &u §erS-

felb, ©djüler ©pofyrS, SRitglieb beS St)eaterord)efteTS

unb feit 1866 §oforganif! ju tfaffel, belannt buret)

feine bieten Arrangements ©potjrfcber SBerle; aud)

gab er einige Orgelfompofitionen rjerauS.

Wütig, 1) $enrif, bän. flomponift, geb. 3. 2Rär&

1807 Äopenfjagen, geft. 13. $es. 1871 bafelbjt

afö ßborbireftor an ber Oper unb Dirigent beS 1851

öon itjm begrünbeten (Säctlien-BereinS für ältere

ftircbenmufif; iomponierte fiieber, bie üolfStümlid)

mürben, fomie öiele ©crjaufpielmufüen ufm. ©eine

fjfrau $auline (fiidjtenftein), geb. 1818 au Ber-
lin, mar 1838—57 erfte bramatifdje ©ängerin am
ftgt. Stjeater ßopentjagen. Bgl. (5. Sbrane
»<£aecilia-foreniugen og benS frifter §. N.« (1891). —
2) greberid, ©otm beS öorigen, geb. 14. Suni 1854

$u Äopentjagen, geft. 22. $an. 1914 ju tfopenbaa^en,

übernahm bereits 1877 bie fieitung beS nad) fernes

BaterS Sobe bis batnn probiforifd) öon ©. $. jßauli

geleiteten (£acilien-BeretnS, ber lmter itynt fdmeuauf-
blübte. 1872 mar er als Repetitor am §oftt)eater

eingetreten unb mürbe 1884 jmeiter, 1911—14 erfter

ffapellmeifrer. N. fcrjrieb für bie Bütyne ein Söattett

»Abiti«, SRufif $u 2Rotbed)S »$l)araoS Niug« (1880)

unb $u 3)racr)manS »1001 $ad)t«, eine jmeiaftige

Oper »$et ljemmelige ©elffab« (1888) u. a., femer
eine Sinfonie D moll op. 25, eine »Ordjefterfuite

im alten ©Iii«, ©treidjouartett op. 30, eine ©ereuabe
(Sonett) unb biete bämfdje, t|c§ed)ifd)e, franjöfifdje

unb beutfdje fiieber, Sronjertarten ufm., aud) Älaöier-

fachen (©onate op. 18, Impromptus op. 20, Noöel-

letten ufm.).

Wuttfle, <ßaut, geb. 2. San. 1848 ju #einricbS-

felb (<ßofen), geft. 4. Suli 1911 %u Äolmar (<5lfa&),

©djüler beS fönigt. SttjtitutS für JHrdjenmufif in

Berlin fomie öon Sutiud ©dmeiber bafetbft, lebte

feit 1873 als ©efangletjrer am ©tjmnafium ju Col-

mar i. eifafc, julefct in Nubeftanb. AIS, ßomponijt
trat N. nur mit menigen gelegenen (£r)orfad)en tjer-

bor (»Sebeum«, flaifer SBityetm I. jum 25iäbr. Ne-
gierungSjubitäum gemibmet); ftärfer 50g er bie Auf*
merffamteit ber mufitalifdjen Sßelt auf ficr) burd)

feine mufifgefcrjicrjtlicrje *ßublifation: »$>ie ©angeS-
meifen ber (Solmarer $anbfcr)rift unb bie fiieber-

tjanbfdjrijt $onauefdüngen« (fieip^ig, Breittopf

& Partei 1896), me!d)e für bie fiefung ber Xrou-
babour- unb 3Rinnefänger-Notierungen ganj neue

(StefidjtSpunfte entmidette (bgt. (Sfyordnotenfd)rift);

meitere Älärung ber grage brachten feine Ausgabe
ber »©efänge ber ©eigler beS <ßeftjafyre3 1349« (1899,

mit ben SRelobien nac^ ber Aufjeidmung beS $>ugo

öon Reutlingen), >$)ie fiieber ^>ugo öon SWontfortS

mit ben HKetobien beS SBur! 2Rangott« (1906), *%\e

Station beS SReiftergefangS« (1907, SBerid^t beS

Safeler ÄongreffeS ber ?P©.). Wt töid). S3atfa

gab er ^erauS >$>ie fiieber 9Rülid)S öon ^rag« (1905);

für bie »SRiemann'^eftfdjrift« (1909) fcrjrieb er über

»SRaria müter reintu matt«.

9tttttgett!)a<)eit. Äarl griebrid), geb. 27. ©ept.

1778 5U Berlin, geft. 21. 5)ea. 1851 bafetbft; einer

öon ben öielen öerbienten SRufifern, metcr)e »gute«

IRufif gefd)rieben ^aben, ernährte frü^ bie beS

ISaterS beraubte fjamilie burc^ SRufifunterridjt,

würbe 1815 smeiter, 1833 atS ^tterS Nachfolger

erfter 2)irigent ber ©ingafabemie unb balb Darauf

ÜRitglieb ber ATabemie unb fie^rer an ber Jfompo*

fitionSfcr)uIe, 1843 jum $rofeffor ernannt. 9?. fdjrieb

4 Opern, 3 Oratorten, eine SReffe, ein <Btabai SRater

für 2 ©oprane unb Alt, Äantaten, eine große Qaty
Wlotetten unb anbre geifllidje ©efänge, fomie gegen

1000 fiieber, aud) ©infonien, Ouartette ufm.

toüuqtt, Suli uS, geb. 26. $uli 1874 in ©olicS

(Ungarn), ftubterte juerft 5)ireftton unb Orgelfpiel

am 5?onferüatorium unb fpäter an ber Orgetfd)uIe

in $rag. Angelo Neumann entbedte feine ©timme
(Bariton), unb SR. ftubierte nun Gtefang unter ©ian-
nini in 3Railanb unb $ogl in $rag. ©r fang bann
an ben Xtjeatern öon 3Rainj, 3Ragbeburg unb ber

tfomifctjen Oper in SBerlin unb mad)te Xurncen
in ©übamerifa, Snbien unb jule^t Auftralien mo
er in SRelbourne bei ber beutfeben Aufführung ber

»Söallüre« 1906 ben SBotan fang. SR. ift Äomponijt
öon fiiebern, 2Reffen, Ordjefterftüden ufm.

ffltttue, SRayimitian, geb. 8. Aug. 1849 ju

SolterSborf in Bommern, $rebiger an ©t. 3ot)an*

niS unb $)oflent an ber §i:mbolbt*Afabemie ju 58er*

lin, Dr. phil., ber um bie SBieberermetfung öon
fioemeS Äunft ^od)öerbiente gorfct)er unb §erauS*

geber öon beffen ©allaben, fiegenben unb ©efangen,

fd>rieb auger ptjilofopt)ifd)en, t^eologifdjen unb
poetifdjen Arbeiten u. a. »CT. fioeme, eine äftyetifdje

Beurteilung« (1884), »fioeme redivivus« (1888),

»fiubmig ©iefebred)t unb(L fioeme« (1894), »®oetb,e

unb fioeme« (1901), »G. fioeme« (1905 in SRecIamS

Uniö.-Bibl.) fomie »$>ie mufilalifcr)e fiegenbe« (1902)

unb gab tjerauS: Arien aus ungebrudten Opern
unb Oratorien fioemeS (1892, 3 Seile), »fioeme-

^orjenjoIlern^AIbum« (1898, 2 Seile unb eine ®e*
famtauSgabe ber Bailaben, fiegenben unb ©efänge
fioemeS (1899—1903, 17 Seile).

fflitffelt, fiouiS Arthur, geb. 24. geb. 1854
gu Nemarf (N. 3.), ©ctjüler bon ©. % SBarren

(Orgel), SourS, Briftom unb $)iggS (Äompof.),

©^afefpeare, unb (Steorg ^enfdjet (©efang) in

fionbon; Organift, Gbormeifter, Dirigent unb ©rün-
ber eines ©infonie-OrdjefterS uff. in SRemarf. AIS

Äomponift trat er tjeröor mit Älaöiermerlen op. 6,

15, 18, 26, 28, 30; mit Biolinftüden, Kantaten

unb fiiebern; aud) fcrjrieb er eine SReitje öon Unter-

rictjtSmerfen.

fRuoti, §enri (Satberine Gamitte, Bicomte be

SR.-gontenat), geb. 5. SRärj 1808 in $(rriS, geft. baf.

30. ©ept. 1887, ©d)üler öon Berton, fiefueur, $aer
unb SRoffint, bebutierte in ber $omifd)en Oper mit

Attendre et courir ($ariS 1830, mit §al£üt)) unb
erntete feinen größten (frfolg mit ber Oper Lara
(Neapel 1835). ©päter folgten noct) La Vendetta

(^ßariS 1839), La jolie fille de Perth unb Manfred.

Bon feinen übrigen SBerfen finb eine Cantate en
Thonneur de Jeanne d'Arc (Orleans 1837), (Sböre,

SRomanjen, 2 SrioS unb ein ©treidjquartett (1830)

beroorjubeben. Bon 1836—40 fdjrieb er SLRufirV

fritilen für ben Messager des chambres. Bgl. Alfreb

$roft Le comte de R.-Montchal ($ariS 1890).

9luf^igliofi f f. fflofpigliofi.

Wttffif^e aWufif. Bgl. SRoffau, Petersburg,

SBoSneffenffi (f. b.), $uffupom La musique en
Rassie (1. Bb. 1862 Musiaue sacr^e), Demeter Na-
fumomf fö »S>er ruffifd)e Stirdjengefang« (1869) u. a.

(f. b. BiogTapbien).

»ttp
f
1) Sriebrio) SBilbelm, geb. 6. Suli 1739

ju mx\\i bei S)effau, geft. 28. 2Rär& 17% in ^)effau;

ftubierte bis 1762 ju fieipvg SuriSpruben*, ging

aber bann gänjlicr) girr 2Ru|tl über, gürft ßeo-
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pc'b III. r>on Inhalt« leffau lief$ ibn nun erft in

tyibn burrh ben a(5 ^Toltm'pieler eimt berühmten
Äarl £ö>fb unb borcuf 1763 noch in Berlin burch

SJrar.i £enba ausbtiöen, nahm ibn auch 1765—66
mit auf eine ?Äeb> nach Italien unb machte ibn 1775

feinem «ofmufifDirettor. 3t. mar ein bebeuieu*

ber SBiofinoinuofe unb trefflicher ftomponift für

fein ^rirrument; eine feiner 3?'cl:nfonaten in oon
^erb. Xüötb, eine anbere für Violine allem (B dur)

Dan Singer neu rjerauSgeaeben morben: Dier ftla»

mecfcmaten unb eine britte ^iolinfouate (H moll)

gab fein (£nfel 33. SRuft (f. unten) letber in Über-
arbeitung mit eigenen 3utaten heraus, mobuieb baS
Urteil über feine ißebemunq ftarf irregeführt rourbe.

(SBgl. »Sufif« 1912, 2. Xe^ember^eft [(r. ^eufelot].)

Xen ^tahenern imponierte 9t. burch bie J^rtigfeit.

mit bet er bie Saute fpielte. (finc Sonographie
über 9t. unb baS Suitfleben in Xeifau 1766—99 mit

SBerfleidmiS ber 33erfe 9tuftS gab 33ilf)elm frofäuS
(1882). Sßgl. auch G. $rieger >^r. 33. 3t., ein

Vorgänger 33eetboüenS« (1894). — 2) OMacomo
(SRufti), geb. 1741 *u 9tom, geft. 1786 *u Barcelona,

Schüler beS ftonferoatoriumS bella s^ietä *u Neapel,

feit 1767 Xomfapellmetfter ^u Barcelona, brachte
1

teils öor feiner Aufteilung in Spanien, teils auf

Reifen oon bort aus in 3knebig, Sailanb ufro. bon
1763—86 26 italtenif cf)c Opern *ur Aufführung.
$on feinen ftird)enfompofitionen ift nichts bcfannt.

:— 3) 33ilf)elm ftarl, Sofm bon ^r. 33. 9t., geb.
|

29. April 1787, roar 1819—27 Organift ju 33ien,
|

lebte bann als Sufiflebrer in Xeffau, beröffent*
\

liebte ftlabier- unb Crgelfact)en unb ftarb 18. April
j

1855. —4) 33ill)elm, Gnfel oon ftr. 33. 9t. (1), geb. !

15. Aug. 1822 $u X>effau, geft. 2. Sai 1892 ju fieip-

jig, Schüler feines ObeimS 3S. ft. 9t. (3), fpäter

(1843—46) oon gr. Sdmeiber roeitcr auSgebilbet,

lebte erft mebrere ;laf)re als ^ribatlebrer im §aufe
eiueö ungarifdjen Magnaten unb machte bort zufällig

bebeutenbe mufif*f)i)tortfcf)e gunbe (^t). ö. 33achS

».Stlabicrfdjule« unb baS 3$er*eidmiS feines 9taaV

laffeS); ber ungarifcf)e Aufftanb 1848 berfdjeuchte
\

ifm auS bem Dften unb führte ibn roieber nad)

Xeffau surücf. 1849 ging er als Sufi Hehrer nact)

Söcrlin, rourbe Sitglieb ber berliner Singafabemie,
1850 Sitglieb ber Seip*iget 93ad)-<*>efelljcbaft, 1861
Organift an ber SufaSJirdie, 1862 Dirigent beS

^Berliner 93aoV3ereina, 1864 fönigl. Sufitbireftor,

1868 (Sbrenboftor ber pbilofophjfd)en ftafultät su
Sarburg, 1870 Sefjrcr für Theorie unb ftompo*
fition am Sternfdjen ftonferbatorium; 1878 folgte

er bem 9tufe nad) Seidig als Organift au ber

X()omaSfird)e unb £el)rer am ^onferoatorium unb
rourbe enblicf) 1880 ?cad)folger (S. gr. 9tid)terS als

Kantor an ber XtjomaSfcfntle. ©ein 9?cttommee
roie feine lc£te el)reiioolle Aufteilung, bie ibm ben
namhaften Sännern anreiht, meiere baS XbomaS-
fantorat feit mel)r als ^oeigal)rr)unberten belleibeten,

oerbanft 9t. feinen SBcrbienften um bie Verausgabe
ber 33er!e 3. <S. 33ad)S (AuSg. ber S9ad)^cfellfd)aft),

bie er loofyl ein ^alir^clint ganj allein beforgte, aufs

forgfältigfte rebigierenb unb bie fdnoicrigen Äonef»
turen ber £>anbfd)riftcn mit beiounbcrSmürbiger
6d)ärfe auSfünrcnb. AIS tomponift ift 9t. rjaupt-

fädilicf) mit geiftlid)cn (iJefangSfadien aufgetreten.

Witt«, Sidjele, geb. 1827 ju Gaferta, geft.

24. 3an. 1896 ju Neapel, 6d)üler öon Sercabante,
mad)te 1848 ben lombarbifd)en ftelb^ug mit unb
fompouierte ^atriotifdic fttpunen, bie befannt lour*

ben; fpäler lourbe er v
4>rofcffor am ttonferoatorium

unb bal eine dnvibl Cpem (Leonilda 1853, Diana
di Vitry 1859. L'impresario per progetto 1873)
Diele ftucfcenruerfe (Steifen im ^alefrnnaml, auch
iol6c mit Crcbener, Xeoeum, 9teqinem uiro.K C>Vc*

fange aller Art, ftlarrieriacbeu ww. t au* ein Ballett

Isnelda fompomert unb eine aar.;e Oieibe tbeorem'cbcr

33erfe geierneben (t>armomelebre, rtompofinonÄ.

lebre r Partitur* piel), aueb eine 3tubic überbasttonfer-

oatonum 3. ^ierro a Sciella ju Neapel (1877).

Stüter, £ugo, geb. 7. Sept. 1^59 in Hamburg;
1876—82 Scbüler beS Hamburger ftonferoatorium^

(G. ö. C^räbener, 9tiemann, 33ie^en, 3^argbeer,

Xegenbarbt); lebt feitbem als 5h;nflebrer imb
Leiter oon Öeiangoereinen in 33anbSbe!. ift feit 1897
aueö C^efanglebrer am SattbiaS-^laubiuS^Öomna-

ftum. S?on feinen ftompoütiouen erfebienen lieber
op. 1 (»3ommerfäben«), 9toman^e für Violine imb
Slaöicr unb »Äaifer-Cuoertüre« (mit SGb. ad lib.);

Sanuffript finb: Sinfonien, ein ^iolinfonsert,

ftammermufif, ÄlaPier- unb dborfacben, Sieber,

Cpem >5rau uno »öulenfpiegeU, Sufifen
ju 3opboneS f

»ftönig CbipuS< unb » s$biloftet< ufto.

ft«tt?arbt r 1) griebricb, Cboift ber öof!at?elle

ju Stuttgart, geb. 1800, geft. 1862; fomponierte

oerfebiebene 33erfe für Oboe, auch für 3u^er^ 10155

gab 2 ö^fte (£l)oräle berauS. Seine Söbne finb bie

beiben folgenben: — 2) QuliuS, geb. 13. $e$. 1841
ju Stuttgart, geft. 13. Ctt. 1909 in Stonfran*, Scbü*
ter oon §alet>t) unb 3llarb in ^?ariS, roo er bie

beutfebe Siebertafel birgierte, 1855 3>iolintft ber

Öoffapelle ju Stuttgart, 1865 in 3uri*f oamt in

Königsberg, 1871 Äapellmeifter am Stabttbeater

?;u 9tiga, 1882—84 in gleicher Stellung ^u Seipjig,

bann bis 1893 am Shollfcrjen Theater in Berlin,

meiter bis 1898 in Bremen unb 1898—99 am Sweater
beS 33eftenS in 33erlin, trat bann in 9tut)eftanb.

9t. gab Sieber unb (Efcorlieber fyerauS unb fcfjricb

eine Sufi! ^u ^BjönifonS »§ulba«. — 3) Abolf , geb.

9. gebr. 1849 %u Stuttgart, Sef)üler beS bortigen

^onferoatoriumS, ging 1868 nad) (Senf, roo er aB
Sufiflehrer r)od)angefer)en mar. 1885 !et)rte er nach

3)eiitfcblanb jurüd unb mürbe 1886 Sefjrer für SHa*

üierfpicl am Seipjtger ^onferoatorium, 1910 ftgl.

q?rofeffor; 1914 trat er in ben 9tubcftanb. 9t. febrieb:

»^)aS Älaoier; ein gefd)id)t lieber Abrifj« (1888), »Gt)or-

meifterbüd)lein« (1890, lurje 58iogTapt)ien) unb gab
bie 3.-9 Aufl. (1918) bon (SfcrmtannS »33eg-

roeifer« t)erauS, rebigierte aud) eine AuSmatjl aui

3. 33. GramerS ©tüben (1909), eine Sammlung
Alter $än$e (2 S3be. 1913) unb ein »Stlabierbucb

uorbifeber ftomponiften« (2 «be. 1913). AIS ge«

biegeuer ^omponifr geigte er fidj mit einer Sonate

für jroci Älaoiere op. 31, einem Trio pastorale für

^laoier, Oboe unb &ratfd)e op. 34, ^rälubium unb

2ft. ^uge op. 46 unb einer 9teitje roertooller in*

frruftioeu 5tlaoierfad)en (Elementar -Älaoierfcr)ule

op. 44, £rillerfrubien op. 40, Dftabenftubien op. 41,

SßortragSftubien op. 45, (Stüben in gebrochenen

Afforben op. 46, ©tüben für bie linle $>anb op. 47

unb 48, SBortragSftüdc op. 51, Xergenetüben op. 53,

9tf)t)tf)mtfd)e ©tüben op. 59, 2;aglid)e Älaoier-

Übungen op. 58).

9Httitti f
©ioüanni Sarco («ßlactbo?), bebeu*

tenber ftlabierfomponift, geb. ca. 1730 ju glorenj,

geft. ca. 1797 bafelbft, gab eine ganje JReitje |)efte

bon je 6 Älabierfonaten IjerauS, bie ju ber befferen

Siteratur ftär)len, unb brachte auö) mehrere Opern
jur 3lufführung. SBejüglid) fetner SBornamen henfeht

einige ^erminung, fo bafj man berfuerjt ift, jtoei
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trüber anzunehmen, öon benen ber eine ©. 2Ratco,

bei anbte ©. piacibo ^ieg.

Wftty, ö ub ro i g , geb. 30. San. 1889 ju Sanbau
(dltympfaU), Stüter ber 2lfabemie bet Sonfunjr
unb bet Uniöerfität $u 3flüncr)en, äRttglieb beS (Stutt-

garter $oforcr)efterS, bann jmei Qa^te lang gldttft

im Söinterftein-DrA. ju Seidig unb im 2flüncr)enet

äonjertoereinS-Drchefter. 1915/16 leitete et bie ©in-
fonie-Äon^ette beS »teilen SKünchener fton§ertorcr)e-

fterS« unb hat fict) feitbem öielfach als ©aftbirigent

betätigt; 1919 ttat et an bie ©pifce eines SanbeS-
©infonie-DrchefterS füt baS ©aarlanb unb bie Pfal^.

tttttfritrdtit, 1) ©otthelf grithiof SlmabeuS,
geb. 4. ftoö. 1847 gu ©trömftab, geft. 17. 9lug. 1909
in ©unbSöall, 1865—67 ©djüler beS ©to(f|oImet

ÄonJeröatoriumS, machte noch ©tubienreifen nad)
Sonbon (1888) unb Paris (1889), fctjrieb »Särabo!
i 3fcufifenS $heori« (1886, 3. 5Tuft. 1898), »HJlufif-

lätanS fötjta gtunbet« (1892) unb fomponierte

3Härfd)e, Sänje, ©efangftüde u. a. — 2) SBror Dlaö
Julius, geb. 30. Ste*. 1877 ju ©unbSöall, ©d)üler
beS ©todljolmer ßonferöatortumS (1894—99) unb
bet berliner tgl. £od)fchule füt SJcufif (1901—03),
mar Äonjertmeifter beS $ochfcf)ulorchefter§ unter

Joachim unb 1907—09 im ©otenburger Drd)efter

unb ift feit 1912 ©iolmlehtet am Äonfetöatotium
ju ©todholm.

Btafc, Ottmar, geb. 15. Suti 1881 in gürth
(Dr. jur., SftechtSanmalt), führte bie öon feinem $a-
ter, bem ©änger unb ©efanglehrer 3ofef SRufc in

Wintytn juerft aufgeftellten unb beim Unterricht

öermerteten Qbeen über bie öerfdjiebene GHnflellung

bet SRumpfmuffulatut beim ©ingen je nach bem
nationalen ^araftet bet ©efangSftüde ftjftematifdj

aus in ben SBetfen >9teue (£ntbechmgen öon bet

menfct)Iicr)en ©timme« (ÜJtünchen 1908) unb »Sühifif,

SBott unb äötpet als ©emütSauSbtud« (Seidig
1911). $ie föubfchen 2lufftellungen haben Sluffehen
erregt, unb bejonberS baS roarme ©intreten öon
(£b. ©teöerS füt biefetben hat fie au lebhafter $iS-

tuffion gebracht. 8gf. 3tfct>r. b. 3£üc©. XI, ©. 180ff.
(gelir Ärueger »9ttitbemegungen beim ©ingen,

©prechen unb frören«) unb ©. 311 ff. (9Hartin ©et}-
bei »SSßiffenfdjaft unb Shmbe«), baf. XII, 249 (©uftaö
93otct)etS), S8crict)t beS berliner KougteffeS für

«Wert! [1913] (1914, ©. 456ff. [£b. ©ieöerS
»3)emonfrrationen jur Sehte öon ber flangltcrjen

Äonfiante in föebe unb Slhtfif«] unb @. 511 ff. [9t!fr.

©uttmann »Äunji unb 2Biffenfcr)aft beS ©efangS«]).

Sluutrja (Trotha), SheoboticuS petti (2>ibril

PerSfon), geb. in ginnlanb (bänifcr)er Slbframmung),
©ofm öon Peber gönSfon SR., ber 1521 öon fiübed
fam, ftubierte 1581—84 in föoftod unb fam als

©efretär an ben ^>of ©igtömunbS öon $olen. ®ab
1682 tyerauS ba3 ©ctjulgefangbuch Piae cantiones

(1625 [1679, öerfürjt, otme 9loten 1761, mit 2Relo-

bien 1776, neu gebrudt 1900), auet) fc^on 1616 eine

finnifebe Überfe^ung ber Xejte. ^gl. %. 5Rorlinb

»©c^toebifche ©crjulfieber« (1901) unb Latinska skol-

sdnger (1909).

Mt)ba
f
gafob go^anu, geb. 26. Ott. 1765 $u

«Prgefftiej in Böhmen, geft. 1815 ju ^ocjmittal aB
©tjmnafialbireftor: fruchtbarer Stomponiji öon SJcef-

fen, ÜKotetten unb anbern ^irchenftüden, Dpern,

SDcetobramen, ©erenaben, ©infonien, Äonjerten unb
tammermufütoerlen aller $rt.

WQbatoto, ©ergei ©atortlotritfch, geb. 1867,

Jhibierte an ber Petersburger Uniöerfitat QSefd^id^te

unb ^^tofop^ie unb am ftonferöatorium iD^hifif unb
fct)rieb nach ciuSgebehnten Reifen im Dften 9lu6*

lanbS unb in Xurleftan: »5)ie poetifct)en ©ebilbe

ber Xataren unb S3afchfiren« (Petersburg 1895, mit

40 SJcelobien, ruffifch), >2)er Shirai, ein bafchfirifcheS

SWufifinftrument« (Petersburg 1896, mit 6 9Mo-
bien), »$ie SWufil unb bie fiieber ber urauferjen

9)cohammebaner« (1897, 204 2Mobien), »^fhiffifche

©inpffe auf bie äRufif ber 9^agaibafen« (Sfluff. 2Jcuf.-

8tg. 1896, 9h. 11); auet) hat er einige eigene ®e»
fangSfachen hctauSgegeben.

m^ttobfft), (gtnft, geb. 25. Suni 1879 in

ganottjtt a. 21. (Böhmen), ftubierte in Prag JJura

unb bei Sftietfd) SJcufifmiffenfchoft, promoöierte

1903 unb mar 1905 priöatfchüler SSilhetm XappeTte
in Berlin, fft. lebt in Prag als SJcufiffritifer beS

»Prager £agbtattS«. ©ab fyexaxß: S3tbIiogra|>t)ie

übet baS geijtige ßeben bet 3)eutfchen in Sööbmen
(1906—09), >S8efchteibenbeS SSetjeichniS bet 9Jcufü-

unb 2^eatet-2lutogta|3henfontmlung 5)onebauet<

(1900), Katalog bet Ptaget 2JhififauSfteIIung (1906,

mit SBatfa), »3)ie SÄufiffchule in Petfcrjau« (1902),

>£ubn?ig ©poht unb griebricr) SRoct>lt^« (1904),

»Johann griebrich Äittl« (1904—05, 2 Jeile), »2eo

meä)< (1905), »gofef §at)bn< (1909), ©dju-
mann< (©orttag, 1910), »93eetboöenS 9. ©tjmphonie«

(1911) unb »gtang Siftt« (1911), fchtieb Sfoatüfen

füt ben Dpernfühtet unb gab %. 9hemetfchefS

Sücx)satt*S3iogtaphic neu hetauS (1905).

mt)t^bift r
eatt Magnus, geb. 12. 9ttai 1806 §u

QJotenbutg, geft. 11. JJuli 1884 &u 5)tottningholm,

^etmaltungSbeamtet, SJcitgtieb unb fpätet Seitet

beS ©tubentengefangöeteinS ju Upfala, 1828—46
auch ©olofänget bet ^atmomfehen ©efeUfchaft gu

©todholm, auch eifriges HJcitglieb beS Vereins par
SBricole.

belaubt, Sofeph, ßeb. 7. 2tyril 1870 ju

Brügge, Äom^ofitionSfchüIer öon £inel in Trüffel,

Äomponift öon ftammermufifmerlen ((Sellofonate

op. 23, Sßtolinfonaten op. 27 unb 53, shaöierqum»

tett op. 32, ©onarine für Oboe unb ftlaöier op. 28,

SMaöierfonaten op. 50 F dur unb 51 Fis moll, Äla*

öierftüde op. 9), ©hormerfen (St. C6cile op. 35, Pur-

gatorium op. 39 [©opran, ©hör unb Dreh-]), fleijil.

befangen mit Älaöier op. 22, Idylle mystique für

©opran unb Drcr)efter. SR©, finb 2 ©infonien,

3 Ouartette, eine $>orn- unb eine SHarinettenfonate,

ein 3:rio, eine jmeite ©iolinfonate.

©.
S. Slbfürjung für segno (Seichen); dal S., öom

8etchen an; al S., bis jum p geichen. ^n 9üe*

monnS SBe^eidmung ber tonalen gunftionen (f. b.)

ber Harmonien ijt S f. ö. tu. ©ubbominante. 2)aS

fogenannte S tieferer öot^blaSinftrumeiite (gfoflott,

Kontrafagott) ijt ein Behufs Slbfürjung ber @nt*

fernung ber ©rifftöcher mehtmalS gemunbeneS
metallenes Kohtjrüd ($>atS), auf meinem baS 33hmb-

ftüd befeftigt ift.
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Ctoafctje, VI. fiijlot», geb. 23. Sept. 1886 in

Kopenhagen als Sproß einet SBeamtenfamilie, ftu*

biette am SiIh.'^atthifon-$anfen*5!onferöatorium
• unb bei ©. £. 93orjlmann unb Otto SJcalling, trieb

bann eifrige Stubien befonbcrS auf mufifpäbagogi*

febem ©ebiet (»2RufiftheorienS ABC«, Unterricht für

fllaöierfpieler) unb lebt als Sromponift (»fiörifche

Stimmungen« op. 8, »kleine 2onbilber« op. 12,

»£f)ema paftoraler« op. 18, »$ier tflaöierfrüde«

op. 21, fjfantafie »SRorbifcher ffrfitjling« op 22 u. a.

für JHaöicr), Herausgeber flaffifcher 3Jcufil für Stla-

öier (u. a. Stanbarb-AuSgabe öon ShihlauS >(5eöer*

höj«) unb SJhifilfcrjrtftfteller in Kopenhagen.
€aax

9
fiouiS SBütor ftrana, geb. 10. $ej. 1868

&u Sftotterbam, abfolöierte oaS ÖJnmnafium $u ©trag*

bürg, mar Schüler ber SKünc^ener Afabemie (SRrjein*

berger, Abel), bann noct) in SSien (93TahmS) unb
JBerlin (1891 aJcenbelSfohn-Stipenbiat), 1894 TO-

fompagnift an ber italienifcrjen Dper ju föeuborf,

1896—98 Sefjrer am 9cational-Konferöatorium oaf.,

SJcufifreferent ber StaatSjeitung unb ber ftemnor!

töeöiem, 1906—1917 fieser am College of SRufic 31t

<£inrinuati, feitbem S3orftanb ber £heorieflaffen am
üftufiral College ju Chicago, mehrfach preiSgefrönter

Äomponift öon zahlreichen fiebern unb Klaöicrfachen

(Suite op. 27. aud) für Orct).), einem Älaöierquartett

op. 39, einer SSioltnfonate op. 44, (Sellofonate op. 50 ,

unb 4ft. fchorliebern, im ganjen gegen 90 DpuS-
iahlen.

Caböticr, Caroline (UngeT-S.), f. Unger 2)

Cabbatmi, 1) ©alea^o be, Kapellmeifter

beS J&erjogS öon SJciranbola, geb. ju Pefaro, gab

IjerauS: 2 Eücrjer 2—4ft. SHabrigale (1625—26 u. d\),

2 33üd)er 2—5ft. Sacrae laudes (1637—41), ein

Euer) bgl. mit Orgel (1642), 3 SBücher Madrigali con-

certati (mit Snfrrumenten [1627, 1630, 1636]),

3—6ft. fiitaneien de B. M. V. (1638) unb Sarai laudi

• motetti a voce sola (1639). — 2) ßuieji Antonio,
fcheoretifer, geb. 1739 ju Albauo bet SRom, geft.

29. 3an. 1809 in Pabua; trat ju 9iom in ben ftran-

jiSfanerorben (Slonöentuale) mürbe öon bort in baS

gran^isfanerflofter 3U Bologna geferkelt, mo Pabre
SJcartmi fein Setjrer mürbe, unb öerüollftänbigte

feine mufifalifdjc AuSbilbung 1763 ju pabua unter

SBallotti, beffen tt)eoTetifcr)eö Stoftem er aboptierte,

mar fobann Äapellmeifter ber 3mölf*3lpoltel*!Hrche

in 9iom bis jum £obe SSallottiS, in beffen ©teile als

tfapcllmeijter an ber ÄntoniuS-SBafilifa ju Pabua
er 1780 etnrücfte. SBon feinen Kompofitionen, bie

faft ausnahmslos 2RS. blieben, ift ein SReqiem für
brei Senöre unb 23aß in mehreren SBibliotbefen ju

finben. S. fd)rieb: Gli elementi teorici della musica
eolla pratica de' medesimi in duetti e terzetti

a canone (1789 [1795, 1805]; bie ObungSftücfe gab

Ghoron feparat heraus) ; La vera idea delle musicali

numeriche signature (1799, ögl. SSallotti); Trattato

sopra le fughe musicali ufro. (1805, mit zahlreichen

SMufterbeifpielen öon Sallotti); Notizie sopra la

vita e le opere del R. P. Fr. A. Vallotti (1780).

Cftfcitto, Sppolito, gab ju SBenebig herauS:

7 SBücher 5—6ft. 2Kabrigale (1570—89) unb ein SBud)

4ft. SDcagnififatS (1583, 2. Aufl. 1584). Stüde öon
ihm finb $u finben in $f)ötefc3 Harmonia Celeste

(1592), SSaelrantS Symphonia angelica, in bem
Trionfo di Dori (1596 u. ö.), in «ßr)alcfc§ Ghirlanda

j

de' madrigali (1601) u. a.

eaedjetti (fpr. gad-), fiiberiuS, geb. 30. 5lug.
\

1852 ju ftenfar (®ouö. Hamborn), am Petersburger
Äonferöatorium auSgcbilbet (^aöibom, Qobanufen,

- ©aed^mi.

Wmffh-Äorffafom) unb 1878 felbfi als Selker cm*
geftellt (1886 ^rofeffor), r)icU 1887—94 8oTlefun<je»

über Sfthetif an ber Slfabemie ber Älinfte unb ift feit

1895 ^ilfSbibliothefar an ber faif. öffentl. »iblio*

thef gu Petersburg, 1888 (Shrenmitglieb ber %tyU
harmonischen Slfabemie ju ^Bologna. ©. fcf)rie&

»Solfeggio in Schlüffeln« (4 fcefte), »^emerfungen
jur eiemenlartheorie ber HRufif«, »©runbrig eine»
allgemeinen SJiufifgefliehte« (Petersburg, 3. «ufL
1903); >$hnr$e Gh«flomathie ber SKufifgefchicnte«

(Petersburg, 2. «uff. 1900); »ßanbbucb ber 2ttuftf*

theorie« (1897); »?luS bem ©ebiete ber Äphetif unb
Wu\\U (Petersburg 1896). «gl. 8Ptuff. HR-3tg. 1898,
9er. 8.

$ac$i (fpr. ßaffi), ©ioöenale, gelehrter 1Bat-

nabit unb SKufiffchriftpeller, geb. 1726 gu SRailanb,

geft. 27. Sept. 1789 bafelbft; fchrieb: Del numero
e delle misure delle corde musiche e loro corrispon-

denze (1761); Deila divisione del tempo nell*

musica, nel ballo e neUa poesia (1770); Deila na-
tura e perfezione dell' antica musica de' Greci (1778);
Delle quinte successive nel contrappunto e dell#

regole aegli aecompagnamenti (1780); Don Placido,

dialogo dove cercasi se lo studio della musica &1

religioso convenga o disconvenga (1786); 59io*

graphien öon Sarlo BroSchi (1784) unb S3enebetto

3J2arcello (Sßenebig 1788, ital. Überfe&uug ber Iatei-

nifch gefcr)riebenen Vita Benedicti Marcelli be*

ftranceSco gontana rpifa 1783]), fomie merirer*

frittfehe unb apologetifche Schriftchen in SBriefform.
Cacd^itli (fpr. fefllrnri), Antonio SJcaria ©a-

fparo, geb. 23. Suli 1734 ju Pojjuoli bei Neapel

geft. 8. Oft. 1786 in Paris ; mar ber Sohn eine*

gifdjerS, mürbe öon $urante entbedt unb ins <£on*

feröatorio bi Sant' Cnofrio aufgenommen; nad^
bem er öon giorenga im «iolinfpiel unb öon 9Kamm
im ©efang unterrichtet morben, erhielt er mit pit»

cini unb ©ugltelmi 5tompofitionSunterrid)t öon
rante. Sein erfter bramatifcher «erfuch nmr ehi

Qntermejjo: Fra Donato, baS ein %alfc nach ^>u*

ranteS $obe im Äonferöatorium aufgeführt murbt
(1756). 3n ben nfichften 3ahren fchrieb er £pem
für unteTgeorbnete Stheater Neapels, 1762 aber

Semiramide für bie ^Irgentina ju 9tom, mo er

feinen SBohnfi^ nahm. Alessandro nell
7

Inciit

(«enebig 1763) öerfdjaffte ihm bie Aufteilung att

^ireftor beS DSpebaletto (ajcöbchenlonferöatortumS)

ju 53enebig. 1770 betrug bie 8^1 f^«^T bramatv

fchen SBerfe bereits 50. @nbe 1771 öerlieg et

Statten, ging junächp nach HRüncrjen unb Stutt-

gart, mo er gmei Dpern fdjrieb, feierte 1772—82 in

Bonbon mit II gran Cid, Tamerlano, Lucio Vero,

Nitetti unb Perseo ufm. Triumphe, geriet aber ju»

lefet pari in Schulben, ba er fehr öerfchmeubcrifc$

lebte, unb entjog fich feinen ©laubigem burdj bir

Abreife nach Paris. $>ort brachte er junächft mehrert

ältere Cpern in franjöfifcher ÜbeTfefeung auf ba#

Repertoire ber (Srofjen Dper (Rinaldo ed Armida
als Renaud, Cid als Chimene) unb fchrieb unter

bem (Sinfluffe öon ©luds tunftfehaffen jmei ueut

Serfe: Dardanus (1784) unb Ocdipe ä Colone, fem
bcbeutenbpeS 2öerf, beffen erfte Aufführung am
4. Qan. 1786 erfolgte, ©n britteS, Arvire et £v»-
lina, hinterließ er unöollenbet; boSfelbe ging, öon

j

3. 58. Reh für bie 93üfme fertiggefieflt, 1787 mit

Beifall in Sjene. Auger feinen öielen Dpern, bit

I

nicht nur melobiöS, fonbern jum Xeil auch öon fa^

flaffifcher ©ebiegenheit finb, fchrieb S. eine großt

Anjahl öon 5KTchenmcrIen (SWeffen, Pfalmen ufm.^
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Oratorien (Ester, San Filippo, I Maccabei, Jefte,

Le nozze di Ruth, L'umiltä esaltata) unb einige

Äammermufifmerle, nämlicfc 6 Sriofonaten op. 1 für

2 V. unb B.c., 6 hübfcbe, HKojart üoralmenbe (Streich-

quartette (op. 2) unb 12 SBiotinfonaten op. 3 (mit B.c.).

$ad)d, 1) $an3, geb. 5. Not). 1494 ju Nürn-
berg, gejt. 19. gern. 1576 bafelbft; bet befannte

|>auptbertreter beS Nürnberger SJceiftergefangeS,

bem Söagner in [einen »2fleifterfingern« ein unver-

gängliches Denfmal gefegt bat, war feines £aub-
toerfe ©cr)uhmacher, zugleich aber ein fo fruchtbarer

Didjter, baß er 1567 bereits 4275 2Jceifterfchul-

gebichte , 1700 Gablungen u[m. unb 208 brama-

tifd)e Dichtungen wählte. Die SDMobien ber Sfleifter-

§cfänge beS §. ©. f.
in &. SftünzerS Ausgabe öon

SufchmaunS ©ingebuch (1906). SSgt. (B^ meiner
Un poete allemand au XVIe siöcle. fitude sur la

Tie et les ceuvres de H. S. (1889), N. ®en£e »$. ©.
unb feine 3eit« (1894, 2. Aufl. 1903), Drefcrjer

»Die Nürnberger 2Jceifterfingerprotofotle« (1898), G£.

Ccummenhoff »SJcufifpflege unb SNufifaufführun*

gen im alten Nürnberg« (1908). — 2) 2Jcelcr)ior

&rnft, geb. 28. SJebr. 1843 zu SNittelfinn in Unter-

laufen, geft. 18. 9M 1917 in 2Rüncr)en, befugte
oaS Sehrerfeminar $u Altborf, mar barauf jtpei

gahre Dorffchullebter, bezog aber 1863—65 unb

fum ^meitenmal 1867—69 bie löniglicfje ÜNufif-

djule $u 9Künd)en, befonberS als ©djüler Nbein-

berget. 1871 mürbe er als Selker ber Harmonie
an berfelben Anftalt angeftellt, begrünbete unb
leitete ben bortigen 3*onfünftleröerein unb birigierte

auch 1869—73 einen 2Rünchener SQßännergefang-

berein. 1910 trat er in Sftufjejtanb. 1876 führte er

in einem eignen Konzert eine ©infonie, eine ©bor*
ballabe mit Orchejter (»Das %al beS ©fpingo«) unb
ein »93aterunfer« auf; neuejtenS ein Oratorium in

7 Abteilungen »KainS ©crjulb unb ©ülme« (2cyt unb
Vcufif; SRünchen 1912). ©eine Oper »<Palejrrtna«

mürbe 1886 in NegenSburg gegeben. ©. war einer

ber £auptöertreter beS »crjromatifchen« $onft)ftemS

(f. b.) unb fd)rieb »Die Klaugerfcbeinung als Ober*

unb Untertonbilbung« (3Jcünd)cn 1910). — 3) Kurt,

f\

am 29. Sunt 1881 &u SBerlin, ©chüler beS

anzöfifdjen ©ümnafiumS bafelbft, ftubierte bei

©cfjrattenbolz Kompofition unb Klaöier, bei

tlaufcf) Klarinette unb an ber Uniöerfität pnäcrjfr

Kunftgefd)ichte unb bei gteifdjer SNufifgefdn'cbte;

nad)bem er 1904 in Berlin gum Dr. phil. promo-
viert batte unb einige Qabre als Künjtbiftorifer tätig

gemefen mar, mibmete er ficf) auSfchliepcr) ber ÜDcufifi

toiffenfchaft unb ftubierte erneut unter ß. Krefefcrjmar

unb gob. SBolf ; er lebt in Berlin. (Sine Anzahl Sieber

öon ibm finb bei NieS & (Srler erfdnenen. An mufif-

röiffenfcbaftttcben Arbeiten öerdffentlid)te er u. a.:

»9Jcu(ifgcfrf)icbte ber ©tabt SBerttn bis zum gahre
1800« (Berlin 1908), »Die AnSbacr)er £offapelle

unter 9Jtarfgraf Sodann ftriebrich T1672—86]«
(©ammelb. b. g*Dc®. XI. 1 [1910]), »SJcufif unb
Oper am furbranbenburgifctjen §of« (Berlin 1910),

»<ßrtnzeffin Amalie öon Greußen als SNufiferin«

(§ohenzollern-gabrb. 1910), ein roerttiolleS »Neal*

lerjfon ber 9Kufifin|rrumente« (Berlin 1914), ben

mufifgefchict)tlichen Äbjcbnitt in ber »ßanbeSfunbe
ber ^roüinji ^öranbenburg« IV. S3anb (1916), »©ofte-

mati! ber 3Ruii!inftrumente« (1914 mit @. öon öorn-
bopel in ber 8e^f^r- fut ©tbnologie), »Die 9Raul-

trommel« (ba[. 1917, Nr. 4—6), »Die 2Ru[ifinftru-

mente ^3irma§ unb AffuanS« (baf. 1917, unb ©eridjt

ber Ägl. bar;r. Alab. ber 3öiffenfd)aften). »gl. auch
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bie »Jhebfchmar-gefrfchtift« 1918 (»Der altägtjptifcbe

Namen oer $arfe«), »5hmftgefchtchtliche Söege jur

2Jcufi!miffenfchaft« (Arch. f.
I, 3; 1919), »Die

ajcufthnftrumente 3nbien§ unb Qnbonejienö, zugleich

eine Einführung in bie S^fttumentenfunbe« (Berlin

1915), ^anbbuch ber Ägl. SRufeen) unb »Die lit-

tauifchen 9Jcu(ifinftrumente« (1915 im Sutern. Ar-

chiv für Ethnographie).

$a$fes$ofttteifter, Anna (geborene §of-
meijter), geb. 26. guli 1850 ju ©umpotbgfirchen

bei Sßien aU Tochter eine^ ©chullehrer^, gejt.

15. Noö. 1904 in SBerlin; fang fchon atö Kinb in

ber Äirche unb mar fobann am SBiener Äonferoato-

rium ©chülerin bon grau $a}fö-dornet unb ^riöat-

fchülerin üon ^roch, bebütierte 1870 ju SSürjburg

aU Valentine tn ben »Hugenotten«, unb fang 1872

bi$ 1876 granffurt a. 9tt., borübergehenb in Ber-
lin unb nach i^rer »erheiratung (1878) mit bem
Xenoriften Dr. phil. SRar. ©achfe (©chriftführer be*

beutfchen SBühnenüereinS) in Drefben, mo fie noch

(mit SJcarcelta ©embrich) bei &. 53. fiamperti ©tubien

machte. Nach fur$er, ni« ©ajtfpieten gemibmeter

gmifchenjeit mar jie 1880—82 ju fieipjig engagiert

unb 1882—89 ^ßrimabonna an ber berliner ^ofoper.

SSagner bezeichnete grau ©.-$. aB bie »©ieglinbe

feiner träume«.
^ad^fett (Äurfürjtentum). Sgl. Arno SGBernet

»®cfchichte ber Kantoreien im ehemaligen Äur-

fütftentum ©achfen« (1902).

^ad)fcnftaufer f Xh^obor, geb. 27. guli 1866,

geft. 25. fjebr. 1904 gu München, Äomponijt zahl-

reicher Älaüier-, Äammermu^ unb Orchejterfachen,

auch fiieber ufm.

®ad, 1) 3ohann $hiH^p, geb. 1722 ju $ari-
gerobe (Anhalt), ge(t. 1763 in Berlin, mar als fierjrer

am SSaifenhaufe ju SWagbeburg noch ©djuler üon
(5. ®raf unb mürbe 1747 ^ilfgorganijt unb 1755

Organift am berliner Dom. 1749 begrünbete er mit

anbern bie »ÜJcufitübenbe ©efellfchaft« (f. SRarpurg,

58et)trage I, 387). ©. ijt mit Siebern unb Ktaöier-

ftücfen üertreten in ben ©ammelmerfen ber »ber-

liner ©chule« (©erlinifche Oben unb Sieber, SDcufifal.

Allerlei u. a.) unb nimmt unter feinen ©enoffen at$

Sieberfom^onift eine hetbortretenbe ©tellung ein,

befonberä mit einigen gröjjer angelegten »©ing-

ftücfen«, bie er als einer ber erfreu auf brei ©t)jteme

(mit einem befonberen ©bftem für bie ©ingjtimme)

fchreibt. SSal. grieblaenber, Da§ beutfche Sieb

im 18. gahrh. II, ©. 161 unb SRufifbeilagen 160
unb 161. — 2) Johann (£htijtian 3:hcobor, geb.

25. April 1818 in Hamburg, gejt. 20. Dej. 1897 in

Sien, tarn 1844 nach ©tocfholm, mürbe 1853 ßelli|t

ber ©offapelle unb mirfte in b'Aubertä Kammer-
mufiffoireen mit. gnfolge eines ArmbrucbS gab er

bie ©tellung in ber Kapelle auf unb mürbe Söein*

hänbler. Nach bem £obe feiner grau #ebmig geb.

©ermalb (Tochter bon gohan ©ermalb) 50g et

1880 nach Söien.

^acfpfeife, f. SRufettc.

^add r SBotbemar, geb. 1868 zu Niga, ging oom
Seruf beS Kaufmanns ju bem beS 9RufilerS über

unb lebte als autobibaftifch entmicfelter Komponijt,

SWufiflehrer unb ©chriftjtcller (auch SortragShumo-
rift) in ©erlin, jcfct in Seipjig. ©. hat fid) befonberS

burd) ftimmungSoolle Sieber meiteren Kreifen be-

fannt gemacht.

feacratt, Sfrancc^co (?aolo), einer ber erften

Komponiften ber toenezianifdjen Oper, geft. 20. 3Jcai

1650 zu SRobena, mo er [eit 3. guni 1649 ^offapell-
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meifter toax, Äomponift ber Dpern Delia 1639, La
finta pazza 1641, Bellerofonte 1642, La Venere

gelosa 1643, Ulisse errante 1644, Proserpina rapita

1644, Semiramide 1648, L'isola d'Alcina 1648 unb
bon 2 SBüdjem 1—4ft. 2ftobrigale (nidjt erhalten).

Die bon ©iulio ©tro^i gebidjtete, aud) 1645 bon
bet bon Sttajarin nad) Paris berufenen italienifdjen

Dperntruppe aufgeffiljrte Finta pazza ift eine ber

fomifdjen Opern, meldte mein- als 50 3aljre bot ber

neapoUtanifd)en Opera buffa buref) SJtordjefe

föofptgliofi (f. b.) in fftom angeregt mürben. Sgl.

£>. PrunifcreS L'opera italien en France avant
Lulli (1913).

Sacred Harmonie Society, ein 1832

üon Stomas Cremet, 3of. §art, SB. SeffreljS unb

3of. ©urman begrünbetet Äir^enmufifberein in

fionbon, ber bis 1882 bejtanb unb mit feinen großen

Oratorienauffüfjrungen einen bebeutfamen gaftor

im ßonboner SDhififteben btlbete (Dirigenten ©ur-
man [abgefefet 1848], 2R. Sofia). Die feljr bebeu-

tenbe ajhxfifbibliot^ef beS SereinS (Äatalog 1871

gebrudt) ging burd) tfauf an baS Royal (College of

Music über. $erfud)e ber Sßeufonftituierung beS

SereinS als New S. H. S. unter fcalle* (1882) unb

2B. ö. (SummingS (1885) enbeten bereits 1888 mit

ber SBieberaufläfung.

Cöfottoto, SBaffili 3liitf4 geb. 6. gebr. 1852

*u Qäiurff (äaufafuS), geft. 1918, mürbe als ©ofyt

eine« ÄofafengeueralS im SHejanber-S^eum $u

Petersburg eraoaen, fhibierte gleiä)*eittg eifrig

SJhifif (Älabier bet fiefa)eti^, S^eorie bei ©ife unb

aremba), abfofoierte 1878—80 baS Petersburger

onferoatorium (©Taffin). 9tod) einer auSgebelmten

Äonjertreife mit Dabtbom mar er 1880—85 fie^rer

am Petersburger Äonferbatorium, ging bann an baS

SRoflauer über unb mar feit 1889 (als 9fa$folget

bon Xauöjem) beffen Dtteftor, aud) längere 8eit

ftänbiget Dirigent bet ©infoniefongerte ber #aif.

töuff. 2ß©., unb aud) in Petersburg fomie im $uS-

lanoe bielfad) mit (Erfolg als Dirigent aufgetreten.

Mg^ 3<>fep$, geb. 13. SRärs 1852 *u Pefl,

©djüler unb ©d)tmegerfot)n bon Kornelius Slbränlji;

mar SJtttarbeiter bon beffen SRufifjeituna, Zeneszthi

Lapok, begrünbete 1886 unb rebigierte bxS Ijeute bie

beutfdj unb ungarifd) erfdjeinenbe SKuftljeitung

Zenelap unb fdjrieb eine ©djulgefangletjre (1873)

unb ein uugarifdjeS Xonfünjtlerlejifon (1877).

Gaaittarittd,
f. ©djüfc.

Calla, föitf)arb, geb. 17. ©ept. 1855 gu ©ras,

©d)üler bon Gafpar, 28. «. töemij (Dr. SRa^er) unb
Äuno Jpcg, 1868—72 am Seidiger Äonferoatorium

(Dabib), bebütierte als Siolinift 1873 im ©emanb-
l)auSfonjert , mar Äonjertmeijter beS SflufitoereinS

ju Rotenburg (1876—77), 1878—80 im Orc^efter

ber SBiener $ofoper, bamt auf Steifen, 1882—88
Ägl. Äonjertmeifter in ©annober uno ift feit 1888

§offapellmeißet in Südeburg, mo er bie Stapelte

reorganifierte, bie fürftlidje Ctd)ejterfd)ule begrün-

bete (feit 1914 Drdjeftertyo$fd)ule beS «erbanbS

beutfd)er äapellmeifter) unb einen Oratorienoerein

ins ßeben rief. ©. ift nid)t nur ein öortrefflid)er

©eia,er unb tüchtiger Dirigent, fonbern aud) Scom-

pomfi bon ©efo^mad (Siolin-Äonjertftüde, Sftumä-

nifc^e SR!)a|)Sobie, ßieber).

ma$it*bct t
(Smil, geb. 12. SKärs 1864 &u

3ben^ain i. 3^ür., 1881 ©d&üler beS ßeipjiger

ÄonferbatoriumS, 1886 ftapeltmeifter am ^oft^eater

ju ^ntenburg, feit 1889 Dirigent beS äRännergefang-

oereinS ©oncorbia unb Seiter einer SRufüfdmle ju

iety — Saint^ubert^.

^eibelberg, Äomponijt ber Dpern »Der Sd>elm öon
Sergen« (|)eibdberg 1895), »Der SKummelfee« (baf.

1900) unb »Staffen nieber« (laft.), aud^ bon &pr*
merlen (»DaS beutfaje Sieb« für SK.®^. unb Or^.).
jmei Dtdjejterfuiten unb ßiebem.

^a^Ier^r Suboig gerbinanb, geb. 10.

1812 ju Jtopenb,agen, geft. baf. 7. gan. 1886, feit

1832 gefc^a^ter Jöülmentenor in Äo^enb.agen (ber

erfte bämfdje Drp^euS [©lud] 1846)

<&at)iQXtn, Souife 9tubolp^ine,geb. 17. (Sept.

1818 in Äopen^agen, geft. baf. 15. Slug. 1891r »ar
eine gefc^ä^te Dpernfäugerin (naiber ©o^ran), bc»

bütierte 1842 in Äopenljagen als ©emrnti im »ieli«,

mutbe 1845 engagiert unb fang bis 1868.

$atoi»9(titait£ {\px. gängt'amana), SouiS 3c-
\ept), geb. 26.guni 1749 ju SKarfetlle, geft 1820
in PanS, follte Ebbofat merben, fd^log fid^ ab«
einer <5d)aufpielertrupj>e an, bie nao^ Italien jog,

unb taud)te 1769 als bramattfdjer Äomponip in

Paris auf, braute meutere lomifc^e Dpern mit
©lüd jur ^luffü^rung, birigierte 1778—79 bie

Dpex ju ©rüffel, lehrte nao> Paris jurüd unb
mürbe 1784 an ber ftgl. SJhtfilfaule angefteOt, an«
ber fia^ baS Äonferbatorium entmidelte. 1802 bei

ber Kebultion beS Se^rperfonalS mutbe et ent*

laffen unb lieft fid) SU 95tejt niebet, bie lefeten ^afft*

^auptfäo^li^ Oratorien, Äantaten unb Cammer-
mufif fc^teibenb. Die ga^l feinet Opern unb Bal-
lette beträgt 24. ©. fo^rieb aud) ein felementatioerf

übet ßarmonie (1802). _ _
Qamt - «bremonb (\px. ßängt'ämt'mong),

S^atleS SKatguetel, ©eigneut be, geb. 1. Äprü
1613 ju 6t. Denis bu ©uaft, geft. 20. ©ept. 17(»
5U Sonbon (begtaben in bet ©efhninjtet » «btei),

Offijiet am ftansöfifdjen ^>ofe (gelbmarf^all), fpö*
ter tn Ungnabe unb ba^er in §ollanb, juleft in

Sonbon lebenb, mar mo^I einer ber erften, metdje

gegen bie mächtig aufblü^enbe Oper trieben:
Dissertation snr Popera (in feinen gefammetten
SBerfen ©b. III, 1705 u. gebrudt).

eai«t»9otg (fpr. gäng-fod), SKarie Dlibier

©eorgeS pouflain, dornte be, geb. 2. SRarj 1874,

©c^üler ber Schola cantorum (». b'gnbjj), fc^rieb

mit be SB^jema Un maitre inconnu de Mozart
[J. Schobert] (Sifc^r. b. X [Äoo. 1908]) unb
baS 5luffe^en enegenbe, neu funbamentietenbe ©etl
W. A. Mozart, sa vie musicale et son oeuvre [de

Penfance ä la pleine maturite 1756—1777] (Pari«

1911) unb mit Sionel be la Saurencie: Contri-

bution a Thistoire de la Symphonie francaise vers

1750 (in Uannee musicale 1911), allein: Chrono-

logie de Toeuvre instrumentale de Jean Baptiste

Sammartini (©ammelb. b. XV [1914]), fämi*

lic^ für bie 3JhiJi!gefd)id)te beS 18. ga^r^unbettS be-

beutfame Sirbetten.

(Eaittt-^eorgeö (fpr. gangf^orfc^), . . . Sa-
botier be, geb. 25. De§. 1745 ju ©uabeloupe (©olm
beS frangöfifa^en ©euetalpädjterS unb einet 9lego
rin), geft. 12. guni 1799 ju Paris in bürftigen »et-

jältniffen, ©djület SeclaitS, au6etotbentlic$ei, abet

efit eyttabagautet ^iolmöirtuoS, gab fliejenb ge-

triebene ©onaten für Älabiet unb Violine, ©rteia>

quartette, Xriofonaten (2 V. unb B.c.), Ciolinion-

jerte unb Äonaertanten für 2 Colinen unb Dttfoeftet

|etauS. »gl. gamomic.

eahtt«$ttberty (fpr. gangt'überti) , «ntoi-
ne tte ^6 eile (geborene Slaoet), berübmte ©ange-

rin ber Parifer ©roßen Dper, geb. 1756 $u ^oul,
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aeft. (ctmorbet) 12. Quli 1812 gu ßonbon, mar bie

Xochter eines ehemaligen Offi^ter^ ber Xheater-
bireftor mürbe (gu SDcannheim, 9ßarfcr)au ufm.), f<nij8

guerft in SSarfchau, Berlin unb Strasburg unb feit

1777 gu $ariS, anfangs als SDceliffa tn ©ludS »Ar-
mibe« mit nur mäßigem ©rfolg, ba fte nid)t fdjön

mar unb fehlerhafte Singmanieren hatte, ©lud
erfannte jebod) ihre hohe bramatifche Begabung
unb protegierte fie. Sie mar bann mehrere gahte
eine ber torrjphäen ber ©rofjen Oper, bis fie 1790
einen ©rafen b'CSntrfcgueS heiratete, mit bem fie

guuäcfjft nach SBien unb ©rag, fpäter nach Peters-

burg unb gulefct nach fionbon ging. $er ©raf foll

in gemiffe geheime Abmachungen beS £ilfiter grie*

benS eingemeiht gemefen fein unb biefe bem Son*
boner SJcinifterium beS AuSmärtigen mitgeteilt

haben; angeblich im 8ufomnten$aTlÖ bamit erfolgte

feine unb feiner ©attin (Srmorbung burch einen

ihrer Liener. $gl. (S. be ©oncourt La S.-H.

d'apres sa correspondance (1882).

<2>ainUZatnbert (fpr. fjäng-langbär), Bichel
be, einer ber öltejten frangöfifchen Älaoiermeifter,

Serfaffer ber beiben inftruftiben SBerfe Traitö de
raecompagnement du clavecin, de Porgue ufm.

(1680 [1707]) unb Principes du clavecin (1697

[1702]).

$<tittt*£eoit (fpr. leong), d^axM SSictor

Arthur, geb. 17. April 1821 gu $ariS, gejt. bafelbft

2. $e*. 1870, berühmter S3allettänger, auch felbft

^erfaffer ber Sibretti bon Söalletten (5)aS SDcarmor-

mdbehen 1847, 3)ie 9Jcarfetenberin, $ie Coline beS

XeufelS [Martini], (Stella, $er Äobolb be« £aleS,

3>er Xänger beS SfcönigS), in benen er mit feiner

3frau, ber Sängerin ganni <£errito, auftrat, aber

zugleich ein gefeierter SiolinbirtuoS unb $ompont|t
bon Siolinfongerten.

$aittt>&ttbitt (fpr. gäug-lübäng) , Se'on be,

Siolinift unb Stomponi|t, geb. 5. guli 1805 gu £urin

(Sohn eines frangöfifchen Sprachlehrers, ber fpäter

nach Hamburg sog), geft. 13. gebr. 1850 gu Söerlin,

pielte fchon 1817 in Söerlin unb $refben öffentlich,

tubierte noch unter *ßoflebro ($refben) unb Spohr
granlfurt a. 3Jc.), mürbe 1827 Äongertmeifter am
Qofephftäbtifchen Sweater gu SBien, machte, nach*
bem er *ßaganini gehört, meitere Stubien unb mürbe
1830 Äongertmeifter am Äönigftäbtifchen Sweater gu

Berlin. S.-ß. fdjrieb 5 Siolinfongerte, 19 Streich-

quartette, ein Oftett foroie einige Opern (»Stönig

SBranorS Schmert«, Berlin 1830), Schaufpielmufifen

ufm. 6 ftaprigen bon S.-£. gab 1910 3enö #uba$
heraus.

Zainton (fpr. feirngtong), *ßrofper Philippe
Satharine , auSgegeidmeter SSiolinift, geb. 5. 3uni
1813 gu Souloufe, geft. 17. Oft. 1890 in ßonbon,

Schüler bon §abenec! am *ßarifer Stonferbatorium,

fpielte mehrere Qahre im Orchefter ber ©rofjen

Oper unb ber ÄonferbatoriumSfongerte , ma&te
auSgebehnte Äongertreifen , mar 1840—44 SSiotin-

lehrer ani Stonferöatorium gu Jouloufe unb lebte

feitbem in ßonbon als SSiolinprofeffor ber SRorjol

Acabemh of SJhific unb Äongertmeifter ber fönig-

licr)en Oper. 1844—56 befleibete er baneben noch
bie Stellung eines Äammerbirtuofen beT Königin.

Seine äompofitionen finb Äongerte, Soloftücle, Sfto-

mangen, $h<nttafien ufm. für Violine. S. mar
bermählt mit ber auSgegeichneten Oratorienfängerin

(Äontraalt) (Sharlotte S.-5)olbn (geb. 17. 2Rai

1821 gu Sonbon, aeft. 18. ftebr. 1885 bafelbß: 2Jcen-
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belSfohn h«t bie kltpartie in feinem >@liaS« tu be*

fonberem ©inblicl aüf ihre Stimme gefchrieben).

^aittt*me<mter f ßeon^f. 93orbeS.

%a\nt>®aitn& (fpr. gäng«gänS), Charles Ma-
mille, geb. 9. Oft. 1835 gu $ariS, am Äonferbato-
rium Schüler bon Stamatr; (Älaoier), SKaleben
(3^eorie), SBenoift (Orgel), Qolht) unb föeber (^om-
pofition) unb' prioatim oon ©ounob, mürbe 1855
Organift gu St. SJcerrtj, 1858—77 an ber SJcabeleine;

gugleich erteilte er Unterricht am Sfäebermetierfchen

Snftitut für Archen mufif. Seit 1877 lebt S. obne
jebe öffentliche Stellung nur ber Äompofirion, btel-

fach auf Reifen als $ianijt, Organip unb Dirigent,

feine 2Bcrfe aufführenb. 1897 legte er felbft burch

Schenfung bon gamilienerinnerungen gu ®ieppe
(oon mo feine gamilie flammt) ben ©runbftein gu

einem S.-S.-9Jcufeum. 1907 mürbe ihm in 5B£gierS

ein Stanbbilb errichtet, beffen Enthüllung er felbjt

beimohnte. SSon fonftigen (prangen fei ber ihm
tro^ feines öfter bemiefenen ShaubiniSmuS berliehene

preujifche Orben pour le m^rite für ihmjt unb 95Mffen-

ichaft hervorgehoben. Se^r befannt mürben guerft

»ie ohne ^rötenfion feef hmgemorfenen finfonifchen

Achtungen op. 31 Le rouet d'Omphale [1871],

op. 37 Phacton, op. 50 La ieunesse d'Hercule[1877]
unb bor allem op. 40 bie Dause macabre (»Xoteu-
tangt); boch bitben biefe SSßerfe leineSmegS ben
Schmerpunft feines Schaffens. S. fultibiert mit
Siebe unb @mft bie Haffifchen gotmen, berfchmöht
aber bie mobemen STcittel nicht. Auf rein inftru-

mentalem ©ebiete finb hetborguheben bie Or-
cheftermerfe: 3 Sinfonien op. 2 Esdur (1853),

55 A moll, 78 C moll (mit Orgel [18861; 2 meitere

Sinfonien F dur [1856] unb D dur [1859] blieben

3JcS.), 2 Suiten op. 49 unb 60 (Suite Algerienne),

Jota Aragonese op. 64, Rhapsodie Br^tonno op. 7a
(^Bearbeitung oon 3Jcotiben ber Orgel-föh&pSobien
op. 7), ©arfarole op. 63, Sarabanbe unb Stigaubon
op. 93, Marche höroique op. 34, SfrönungSmarfch

für (Sbuarb VII. bon (Inglanb op. 117 unb SJHlitär-

märfche; Orient et Occident op. 25 unb op. 125
Sur les bords du NU; geftoubertüre op. 133* Hymne
Franco-Espagnol ohne op. für SWilitärmufil u.a.;

für ftabier unb Orchefter: 5Äongerte op. 17
D dur (1858), 22 G moll, 29 Es dur, 44 C moll, 109
F dur; Allegro appassionato op. 70, Rhapsodie
d'Auvergne op. 73, gantafie Africa op. 89 unb
Caprice Andalou op. 122; für JBioline unb Or-
chefter: 3 Äongerte op. 20 Adur, 58 Cdur, 61
H moll} Äongertjiücl op. 62; $abanaife op. 83, 3n-
trobuftion unb $onbo capricaofo op. 28, föomange
op. 48; für (5ello unb Orchefter: 2 Stougerte op. 33
Amoll unb op. 119 Bdur, 8ftomange op. 36 für

Sello ober ipom, ßongertftüc! für &om op. 94;
SRomange für §om (Vc.) unb Orchefter op. 36;
La Muse et le Poete für V., Vc. unb Ord). op. 132;
föomange für glöte ober Violine unb Orchejter op.37;

Tarantella op. 6 für fjlöte, Klarinette unb Orchefter;

für Kammermufif : 2 ©iolinfonaten op. 75 D moll
unb 102 Es dur, (£ellofonate op. 32 C moll, Allegro

appassionato für £ello unb Älabier (Ord).) op. 43,

Suite op. 16 bgl., Otomange op. 51 bgl., Chant
Saphique op. 91 bgl., JHaöierquintett A moll op. 14,

Älaoierquartett B dur op. 41, Äaprice op. 79 über

bönifche unb ruffifche SMobien für $f., %l, Ob.,

Klarinette unb Streichquartett op. 112, $arfarole

op. 108 für $f., Harmonium, V. unb Vc, Älabier-

trioS op. 18 F dur unb op. 92 E moll, SBerceufe für
Älaoier unb SSioline od. 38. TriDtvaue ©uite für #1.
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u. op. 136, Wedding-Cake op. 76 für $f. unb
©treidjquartett, Stoman^e op 27 für *ßf., Orgel unb
Violine, SRomau^e op. 48 für 8. unb $f. [Orrf>.],

föomanfce op. 51 für $f. unb (Sello, ©eptett für

Xrompete, tlaoier unb ©treidnuftrumente op. 65,

©erenabe op. 15 (ftlaüier, Orgel, Biotine unb GLelto

[$iolal). ftür 2 SHaoiere: Variationen op. 35 über

ein Xf)ema oon SBeettpüen [bebeutenb], $olonäfe
op. 77, ©djerflo op. 87, Caprice Arabe op. 96, Sou-
venir cTIsraallia op. 100, Caprice herolque op. 106);

4t)änbige JHaoierfamen (op. 11, 25, 59 [Harald Har-
fagar], 81, 86, 105); ferner 2f)änb. ftlaüierfad)en

(op. 3, 21, 23, 24, 52 [6 fitudes]. 56, 66, 72, 80, 85,

88, 90 [Suite! 97 [Variationen], 100, 104, 110, 111

[6 fitudes]. 120, 139, baju einzelnes ofme Opu^abl)
unb Orgelfarf)en (op. 7 [3 Rhapsodies Bretonnes],

9, 99 [3 <ßräl. u. gucken], 101 [Fantaisie], 107, 119

[3 $räl. u. ftugen] unb eine Fantaisie o. op. [1875]),

aud) ©tüde für Harmonium (op. 1, 8 [mit ftlamer],

13) unb für $>arfe (<ßbantafie op. 95 unb ^antafie
mit Violine op. 124); Vofalmerfe: Messe solen-

neile op. 4 (für ©oli, (Sf)or, Ord). unb Orflei [1875]),

Requiem op. 54 (für ©oli, (Sbor unb Ordjejter [1878]),

Oratorio de Noel op. 12 (für ©oli, (Jf)or, ©treid)-

ordjefter, §arfe unb Orgel), Le döluge op. 45 (für

©oli, (Ef)or unb OrdjefteT), »$)a3 fletobte Sanb«
(©loucefier 1913, ©olo, (£t)or unb Ord).), Tantum
ergo 8jr. mit Orgel op. 5, eine fReibe SRotetten olme

Opuäjablen (Tantum ergo [3ft.], 6 O salutaris, Veni
creator [4ft.]. 4 Ave Maria, 3 Ave verum, Inviolata,

Deus Abraham, Petrus Angel icus [$euor, ©tr.»Ord).,

Orgel], Pie Jesu, Ponr vous benir Seigneur. Heureux
qui du cceur de Marie, O saint autel, Reine des

Apötres, Offertorium für 9ltlerbeiligen) , ber 18.

$falm Coeli enarrant op. 42 für ©oli, (Jbor unb
Ord>ejrer, <ßfalm 150 Praise ve the Lord (engl., für

3>oppeld)or, Orcn. unb Orgel, 1908), enbticf) bie

ihn auä) in bie erfte $tteif)e ber lebenben franjöfifdjen

©üfmenfomponnten fteltcnben bramatifdjen ÜJlufif-

roerfe: La prinoesse jaune (1872), Le timbre
d'argent (1877), Samson et Dalila (juerfl 1877 in

Söeimar), fitienne Marcel (fitton 1879), Henri VIII.

(1883), Proserpine (1887), Ascanio (Venbenuto
Fellini, 1890). Phryne (1893), Fredegonde (1895,

bie flompofition ©uiraubS, beenbet oon ©.-©.),

De>nire (Ve^ierS 1898. 3Kufif *u & ©alletS %xa>
göbie, umgearbeitet faurf) tertlid)] atö große Oper
Monaco unb $ari3 1911), Les Barbares (1901),

Parysatis (3aft. Urania mit SRufif, 9. $lug. 1902 im
antifcn Sweater ju V^ier§), Halene (laft. Poeme
lyrique, SCcjt Dom Äomponiften, SRonte Carlo 1904),

L'ana»tre (Sttonte Carlo 1906, als »$ie Sllme«

Colmar 1911), bramat. ©*ene Lola op. 116), bie

SRufifen Antigene (1893) unb Androraaque
(Racine, 1903), bie ©jenen L'assassinat du Duc de
Guise (1908), La fiile du tourneur d'ivoire (1909),

La foi (1910), baS «Ballett Javotte (Vrüffel unb
Stton 1896) unb mehrere Kantaten (Les noces de
Prom^thee op. 19, Los soldats de Gideon op. 46 f.

3)oppel*sMSb. a cappella, Chanson de grand pere

njrauend)orl. Chanson d'aneetre [TOCSt). mit SUa*

Oter ober Orcf).), La lvre et la harpe op. 57 [©oli,

Gl)or unb Ord).), Nuit Persane op. 26a [für ©oli,

<£t)or unb Orcf).. nad) ben tflaüierliebern Melodies
Persanes op. 26]. Levcr du soleil sur le Nil [o. op.,

für ©opran unb Ord).l. Le feu cdleste op. 115 (für

$eflamation, ©opran, dbor, Ord)eftcr unb Orgel).

La eloirc de Corneille op. 126 [©oli, (Sbor unb Orcf).].

Pallas Athen6 op. 98 [©opran unb Ord).], La fiancee

du timbalier (op. 82, 9Rej30-©opran mit Orcrjefret,

£ert oon V. $u$o), $tomne an Victor §ugo für
Ordjefter mit ad lib.-^^or, G^OTlieber op. 68, TL,

74). ©in t^ematifdjer Katalog feiner feerfe et-

fa^ien 1897 [1907] bei $uranb. m ©a^riftfienex

trat ©.-©. auf mit Notice sur H. Reber (1886),
Materialisme et musique (1882) , Notes sur les

decors de th6atre dans rantiquit6 romaine (18^6),
Charles Gounod et le Don Juan de Mozart (1893),
Harmonie et melodie (©efammelte ^luffä^e, befon*
berS über Otogner, 1885, beutfa^ bon SB. Äleefclb

1902 [1905]), Introduction sur Niedermeyer [1S02
k 1881] (1892), Problemes et mysteres (1894), Essai
sur les iyres et cithares antiques (1902, ber 9tfabemie

oorgerragen) unb Portrait» et souvenirs (1900).

9lud) ein S3önbd)en Inrifdjer (Stebidjte ^at ©.»S.
herausgegeben (Rimes familieres). Sgl. ©oimob,

f. a. $eftrange3 unb SJlal^erbe. ©.*©. i(t nominell
ber $ireftor ber ©efamtau^gabe ber SBerfe 9Ra-

meau« (f. b.). »gl. O. ^eifeel »©.*©.« (1898 in

Jeimanns »^Berü^mte 9Jcufifer«), 6. Naumann
L'oauvre de S.-S. ($ari§ 1905), f. au* O. <5iti
Musiciens francais d'aujourd^hui (1911), roo auc^
bie oon ©.*©. gemachten Bearbeitungen ufm. auf»
gejault finb.

hatten. S)ie ©. unferer 3Rufinnnrumentc finb

entmeber 5)armfaiten, bie aus Dörmen (befon*

berö ßämmerbarmen) gebreljt roerben, ober 3Re t all-

faiten (früher SWeffing* unb Äupferbra^tfaiten,

au* n>o^l aus (üfen gefdjmiebete, jc^t au3 ©ug*
fta^l gezogene). Beibe Birten toerben jur @r§ietung

tieferer £ime o^ne bie bafür erforberlia)e Sange
fünjtlidj befd)n;ert buT* baf fog. Oberfpinnen.
©tat)lfaiten merben mit aiemlid) ftarfem Äupfet-
bra^t bi*t ummidelt, 55armfaiten mit Shipfer- obet

©ilberbra^t überfponnen. 5lud) berart überfponnene

©., beren Einlage ©eibenfäben bilben, fommen §ui

^Inmenbung (bet ber ©itarre unb 3^^CT )-

VaUtninfttumtutt finb entmeber ©treta)-
inftrumente (franj. Instruments ä cordes frot-

tees) ober §arfeninftrumente (franj. Instru-

ments a cordes pineees). 93ei jenen toirb bie ©aite

bauernb unb in beliebiger ©tärfe in Vibration öet-

fe|rt burd) bie Reibung eines mit #ar$ befrri*enen

®ogen3 (ögl. ©treidnnfrrumente) ober (bei bei

5)rel)leier, ^etjbenS ^ümbergifd)em ©eigenmerf«

ufm.) mit $ara beftrid)ener Släber. S3ct ben »§atfen-

infrrumenten« mirb bur* 8upfen mit bem ginge*

ober einem ^leftrou, ©cblagring ufm. ober burd)

Slnfrfilag mittels eine« §ämmerd)enS bie ©atte ein-

mal (larf abgebogen unb ein furjer, fd)nell an Stärk
abnebmenber %on erzeugt. 5)ie ^arfeninftrumente

verfallen mieber in ^rnei $>auptgruppen: foldje, beren

©aiten nur }e einen Xon geben (^it^ara, 2ijra,

93arbiton , SWagabi^ ber alten ©riecnen , $arfe,

^falter, föotta, ©aefbrett [Pantaleon], Planier), unb
fotd)e, beren ©aiten burd) JBerfürjung auf einem
©riffbrett öerf*ieben fjolje 2öne geben (Saute, ©i-

tarre, 3Äanboline ufm.). SBeibe Birten erfd^etnen

fombiniert bei ben größeren Sautenarten (ifjeorbe,

©tytarrone) unb ber mobernen ftitfpt. ©ne eigen-

artige SKittelftellung na^m auefi do3 Jtlaöidjorb ein,

bei bem burd) bie Tangenten bie ©aiten öerfdueben-

artig begrenzt unb jugleid) jum 2:önen gebracht

mürben.

eafototoffi, $aul, geb. 14. «ug. 1872 ra

^>ansifl, geft. 15. ©ept. 1913 in Seipjig, Dr. phih,

fd)ricb außer mehreren nidjtmufitalifa^en ©dniften
bie SBiograp^ie oon ©<$ua> (1900), ferner tSbat)*
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teufet ftäcbte« (1901), »^ßarftfat« (1903), einen

»Operettenfüt)rer« (1901) , einen »Opernführer«
(1910) unb gab mehrere 2Ber!e £. 9lotß in neuen
Auflagen berauS.

$afa, Nicola, geb. um 1715—20, geft. 1800
ju Neapel, trat 1732 als Scbüter 2. 2eoS in baS
&onferbatorio betla <ßieta be' $urd)ini au Neapel,

braute bereit« 1737 ya föom feine erfte Oper
Vologeso herauf mäf)renb feine übrigen Söerfe nad)

1760 batieren, nämlicb bie Opern: Zenobia (1761),

Merope (1769), 3 ©elegent)eitSprotoge (1761 unb
1763), ein Oratorium: Giuditta (1780), ©efangS-
fauonS, Duette, ftugen unb ein breibänbigeS Serf
über ftontrapuntt: Regole del contrappunto pratico

(1794, in franjöfifAer Überarbeitung bon (Stjoron

1808. 6 <Bbe.).

«alabino, 2Kicr)ele, geb. 31. Oft. 1835 ^u

Palermo, geft. 12. 3uli 1912 ju Ormabaffo (fto-

üara), Sd)üler bon $ietro SRaimonbi (f. b.), 1870
bid 1906 ftontrapunftlefjrer am ftonferoatorium ju

SRailaub. $on feinen Srompofitionen erfd)ienen

fllaoierfacben, Ouartette, ein £rio unb fird)licr)e unb
meltlidje ©efänge in $rud.
Zaiatnan (fpr. fialämän) (IbarleS ftenfing*

ton, pianifi, geb. 3. 9Rära 1811 ju ßonbon, geft.

23. 3uni 1901 bafelbft, gefdjä&ter SOfcufiflebrer ba-

fetbjr, gab SHabierfompofitionen unb fiieber tjerauS,

fd)ricb aber aud) Ordbeftermerfe unb biete (£bor*

fadjen, befonberS jübifcfje Sempelgefänge (<ßfalm 29

für Xopüeld)or) unb biett ©orlefungen über mufi*

falifd)e Aftfjetif unb ^ufifgefrfucrjte. S. ift ber ©e*
grünber ber Society of SRuficianS (1882).

Zaiaxax, $on Quan ©arcia, um 1691 Äatlje*

bralfapeltmeijter ju 3amora, geft. 1710, gebiegener

ftirdjenfomponifr, bon metebem ßflaoa (f. b.) einige

tföotetten ju 4—6 Stimmen teils obne, teils mit

Orgel in ber Sammlung Lira sacro-hispana ber*

öffentlich bat.

ZaWiinQtr, f. Satminger.
fealbotti, $on ©altafar, fpanifcf)er Äompo*

nift unb bocr)gefcf)aJter ©efangletjrer, aud) 3ttufil*

tyftorifer, geb. 4. 3an. 1807 au Barcelona, geft. baf.

Anfang 1890 , Sdjüler bon Anbreüi als ©borfnabe
an Santa 2Raria bet SRar, erhielt feine fernere AuS*
bilbung in ber SRufiffdjule beS ftlofterS 2Ronferrat.

Seine erfte Stellung mar bie eines Organiften an
Santa 9Raria bet Sßar, 1829 ging er nact) HRabrib
unb mürbe 1830 (Slementargefanglebrer an bem
neubegrünbeten ftonfeTbatorium. 1839 fhibierte er

*u ^artd bie ©efangSunterricbtSmetbobe beS &on*
ferbatoriumS unb mürbe 1840 erfter ©efangSpro*

feffor beS Sttabriber ÄonfcTbatoriumS. S. fd)rieb

«nie G*efd)id)te ber 9Jcufiffct)ute in 9flonferrat: Resoria
histärica de la Virgen de Monserrat in Catalufta

desde 1456 hasta nuestros dias (1856), ein Dicciona-
rio biografico de efeinendes de müsicos espaüoles

<1860, ogt. ßerjfa, S. 674) unb fomponierte ita-

lienifcbe Opern, fpanifebe SarauelaS, Neffen, Sta*
batS, SWiferereS, biete SRotetten, #t)tnnen, Cantica,

Or(jelpräfiibien
, ftugen, gnterlubien ufm. , Sin*

fönte A mi patria (für Ot*., SJcilitärmufif unb
Orgel), Ctyarafterftüde für Ordjejter, »§nmne an
ben ©ott ber tfünfte«, töationattjnmne, TOUitär-

märfd)e. Gborgefänge berfdjiebener Art, Öieber unb
Ätnoierftflcle unb gab eine große ©efangfdjule unb
24 5Sofalifen tjerauS.

<&ate
f grancoiS, 1589 ftapellmeifter (chori

magister) ber öfterreid)ifrf>en ^rin^effin 9Ragbatena
^u ©all am ftnn, 1593 Sänger ber faifertieben öof-
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fabelte ^u $rag (unter $!)iliPP be 9Kontc), gab her-

aus: einen SBanb 5—6(t. Neffen (1589), ein $ud)
5—6(t. Motetten (1593), 3 93üd)er 5—6ft. ftntroi*

tu3, ^altetuja unb Kommunionen (1594—96), eine

5(1. Sßei^nacbtSmotette Exultandi tempus est unb
eine auf benfetben Xenor fomponierte 3Keffe (im
Parrocinium musices 1598, bie 9fleffe aud) bereit*

1597) ,
4—8ft. aKarientieber (Salutationes B. M. V.

1598) , Dialogismus 8 v. de amore Christi sponsi

(1598) unb 3ft. Äanjonetten (1598).

$afed, ^ietro <pompeo, geb. au SBrefcia 1729,

geft. 1797 ju Jmnau, !am nacb einem (Srbbeben in

feiner $aterf!abt, burd) metefte* er feine 3tm>er*

manbten bertor, nad) 5)eutfc^lanb, fanb Aufteilung

an mehreren ^öfen unb mar bis 1763 in 9tug§burg

in 5)ienften be3 53ifc^of§, erbiett bann ben Auftrag,

in *ßabua eine Oper aufzuführen, ging barauf na^
©nglanb, bon mo er 1768 mieber nad) 3>eutferlaub

jurtidle^rte unb Shirf. Xrierfdjcr Stapellmeifter unb
§of!ammenat ju Äoblenj mürbe, braefite bon bjer

au5 Opern fomoM in SRündjen (1772) mie in Gng*
lanb (1777) flur Aufführung. S. fdnieb auger Opern
(Le nozze di Amore e di Norizia pDtüncrjen 1765],

Antigono [baf. 1769], Achille in Sciro (baf. 17741,

II re" pastore [in *Örefben erhalten]) eine Anjjat)!

Oratorien, unter benen Betulia liberata (1783),

ferner Gioas, Re de Giuda (Stobtenj 1781) unb
Giuseppe riconosciuto befonberd ju nennen pnb,

femer fonftige $Hrd)enfrüde, auc^ einige Sltabier*

fonjerte, eine Sonate- in .^offner« Raecolta, 2 Sin*

fönten banbfcr)riftl. in SDarmftabt. 93gt. Altgenu

mufüal. 8tgv 2. Safjrg., S. 378, fomie kramet»
mufit. 9Jtogaain, III, S. 958.

$alge, Äart SBitbelm, Gettift, Scbüter bon
Anbreaä Homberg, 1805—07 SWtglieb bet^Stod*

bolmer ^ofTapetle, lebte bann 1811—27 in Abo als

SWufilbirettor ber Afabemie (1822—23 mieber in

Stodbotm), ma(r)te and) eine Äonjiertreife nad)

Petersburg, fetnle aber nad^ ginntanb jurüd.

ZatMonai (Satcional, Salicet, SSeiben-

pf eif e) ift in ber Orgel eine offene fiabialftimme bon
enger 9)cenfur unb fo^mao^er Intonation, meift |u

8 fjug unb 4 gufe. aucr) au 2 f?uß unb 16 ftuß, nuS
inn, oft mit Härten. S. ftnbet fieb l)aufig als

cftojtimme ber ©ambe im britten SRamtaf.

ealieri, Antonio, geb. 19. Aug. 1750 a« Sc-

anano, geft. 7. SJtoi 1825 in 2Sien; mar ber Sobn
eines moWbabenben Kaufmanns, ber aber fem SSet*

mögen oerlor unb früb ftaTb, erbielt ben erften

SWufifuntenicbt bon feinem ©ruber ftrauceSco,

einem tüditigen SSiolini(ien (Scbüler Martinis) unb
bon bem Organiften Simoni au ßegnono. 1765 er*

langte er eine jftrei(telle im Alumnat ber SJtorfuS*

firebe au SSenebig, mo ber a^eite Äapetlmeifter $e*
feetti unb ber Xenorift ^acini ib,n meiter auSbilbeten.

1766 nabm tt>n ©aßmann mit nad) SBien , untermieS

ibn perfönlid) in ber Äompofition unb trug für feine

anbermeite ©ilbung Sorge. 1770 trat S. mit feiner

erfreu lomifcben Oper: Le donne letterate, berbor,

melcr)e aunöd)ft ben Beifall ©ludS (pribatim) unb
batb barauf ben beS ^ublifumS unb beS ÄaiferS

fanb. (Sine Oper La fiera di Venezia mürbe 1772
in SBien unb 1786 in HRündjeu unb SRannbeim ge*

geben ($ert bon ©iobanni ©afton S3occberini auS
Succa, oielteicr)t einem ©ruber beS Suigi ©.). Sein
©füd mar nunmehr gemaebt, er fd)rieb Oper über

Oper unb mürbe, als 1774 ©afjmann ftarb, jum
Äammer!ompofiteur unb Dirigenten ber gtaticni*.

feben Oper ernannt. AIS baS inattrifeben in belljtem
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©lonje ftraljlenbe ©eftirn ©ludS ilm mein* unb meljr

berbunfelte, mußte bct fluge gtaliener baS rechte

SÄittel ju finben, ging bei ©lud felbft in bie ©djule

tmb machte ftd) beffen ©til ju eigen, inbem et, maS
ifyrn an ©roßartigfeit bet Äonjeption abging, burd)

fdtfidjte SRelobiöfität erfefcte. ©lud felbft prote-

gierte iljn unb berfd&affte tym fogar ©elegenljeit,

ftd) bem fdjon bamalS maßgebenben ^ßarifer tßubli-

htm öorjuftetten; ©.S Oper Les Danaides (Danao;
baS bon (£oljabigi flammenbe £ertbud) mar eigent-

lich für ©lud beftimmt; baS SBerf erfdnen in neuer

ÄuSgabe bei Vreitfopf & Härtel) ging burd) ©ludS
Vermittlung 1784 als SBerf ©ludS unb ©alieriS

in ©jene, unb erft nad) ber jmölften Sluffütjrunji,

als itjr (Erfolg rttd^t mehr fraglich mar, mürbe bte

SBahrheit auf bem gettel enthüllt. 6. förieb noch

für $ari8 : Les Horaces (1786) unb Tarare (1787,

fpäter auch als Axur re d'Ormus). iRach feiner 9ttid-

fehr nach SSien (1788) rttdte ©. in VonnoS ©teile

als §offapellmeijter, boct> mürbe er bereite 1790
öon ber Opernteitung bid^enfiert unb fungierte

nur noch als Dirigent ber #offängerfapelle unb
Opernfomponift. 1824 trat er in Stu^eftanb. Von
feinen etroa 40 Opern finb Armida (1771), Semira-

mide (1784), Fallstaff (1798), bie brei genannten

*ßarifer Opern unb baS ©ingfpiel »5J)er föauchfang-

fehrer« fyeröorjutyeben. iKujjerhalb ber Vtttme mar
©. faum minber probuftib; er fdjrieb 5 SReffen, ein

Requiem, 4 XebeumS, Vefpern, ©rabualien, Offer-

torien, SJcotetten ufm., eine ^affion, mehrere Ora-
torien (Gesü al limbo, »©aul«, »DaS jfingjte ©e-
rieht«), Äantaten, Strien, Duette, (£t)ö«, 28 Diver-

timenti vocali mit Älabier, Scherzi armonici (56
2—4ft. ©efangSfauonS), 30 fernere 2—4 ft. ÄauonS
(ba^u noch 160 9tt©. gebliebene), eine ©infonie,

ein Orgelfonjert, 2 ftlaüierfongerte, ftonjertanten

für ftlöte unb Oboe unb für Violine, Oboe unb
(keflo, Variationen über bie Folies d'Espagne, ©ere»

naben, Vallettmufifen ufm. ©.S $lnbenfen mirb ge-

trübt burch feine Qntrigen gegen aWo^art (auf feinem

legten ÄranFenlager foll er fidj felbft ber ©rmorbung
HRojartS burch ©ift angeflagt t|aben; bgl. £hager,

»Veethoben« V. ©. 9). ©eine Viographie fchrieb

3. 0. EHofel (1827); bgl. Wb. b. ^ermann »2t. ©.«

(1897). #u ©.S ©chülern jäfjlten Veethoben unb
©d)ubert.

Saltnttötti, ftelice, berühmter ©oprauijt

(ffaftrat), geb. um 1712 $u SRailanb, geft. @nbe
Bugu|t 1751 in fiaibad); bebütierte 1731 in föom in

#affeS Cajo Fabrizio, fang 173a—37 in ber Söiener

^oftapelle, fobann mieber in Italien, 1743—50 an

ber Verliner Stalienifchen Oper, 1751 (Qau. bis

Slpril) in Drefben, bon mo er fic^ nat^ Qtalien be-

geben motlte, um feine abne^menbe ©timme ju

re(taurieren, als er in 2a\baä) bom $obe ereilt mürbe.

Vgl. öiller »SebenSbeföreibungen« ©. 232 ff.

<t>atina$
t
Francisco, fpan. SWufifttjeoretiler,

geb. 1513 ju VurgoS, geft. 13. Qan. 1590 in ©ala-

manca; mar oon Mrtnbfjeit an blinb, mürbe aber bon
feinem Vater, ber eine ©tellung am $ofe tolS V.

befleibete, forgfältig erlogen, ftubierte SDhiftf unb
alte ©brauen, ging mit bem Äarbinal ©armiento
nac^ föom unb mar fpäter Organift beS VijefönigS

bon Neapel, ißac^bem alle if>m nät)er fteljenben

gejtorben, feftrte er naa^ ©panien jurüd unb mar
julejt «ßrofeffor an ber Uniberfität ©alamanca.
Dort gab er fyerauS: De musica libri VII, in quibus
ejus doctrinae veritas tarn quae ad harmoniam
quam quae ad rhythmum pertinet, juxta sensus ac

- Soloman.

rationis Judicium ostenditur ufm. (1577). ©. ftet)t

auf bem ©tanbpunft S^linoS bejüglid^ ber bualen

Vegrünbung ber Harmonielehre, ber 8ä^lmeife
ber SHrdjentöne u. a. unb fü^rt 8atfau>S Se^re felb-

ftänbig meiter auS. ^
Gaiiamtin (fpr. gdllangtang) ,

&ntoinc, ausk
gejeidjrieter Oboijt, geb. 1764 au ?oriS; 1773—1813
im Ordjefter ber ©rogen Oper (jeboct) 1790—92 gu
fionbon bei 3. Gl)r. %\\d)tx jur meiteren Verboll-

fommnung) unb 1794—1813 Oboelebjer am ^arifer

Äonferbatorium (ein glötenfonjert gebrudt).

«öllpröm, SWio^ael, geb. 18. Oft. 1802 *u
^elfingforS, geft. 18. Dej. 1839 $u ©to(fi)oltn r

©c^üler unb ^adifolger bon Du $utj, bebeutenber

fdjmebifAer S3üb,nenfönger (£enor) am Ägt. Sweater
in ©tocrijolm (1822—39).

^almittget (©alblinger), ©igmunb, aus
SKüncfcen, na(^ Siiesler, ©efo^id)te VabernS IV. ®b..
gfranjiSfaner , fommt 1526 ober 1527 nadji SluQe-

burg unb fcr)liept ftdt) ben meljr jur SK^frif neigenben
gemäßigten SBiebertäufem an. 9lm 18. ©ept. 1527
berfjaftet, mibenuft er am 17. Dej. 1530; 1537 ift

er beutfd)er ©d^ulmeifter in Augsburg, fobann
©tabtpfeifer bis 4. Dej. 1547, hierauf Vu^b,änbler;
enbli(^ ift er in ben gafyren 1561/62 in ben Dieuften
ber ^ugger nad)meiSbar. ©. beranftaltete auc^ bie

erjte bolljtönbige Ausgabe ber !ßfalmen in beutfdjen

Verfen: »Der ganj $falter, baS ift alle Jahnen
DabibS ... mit berjei^nuS, in maS Don ober 2Re!o*

beb ein tyeber foll . . . gefungen merben« 1537 0. D.,
jmeite berme^rte Auflage: »Der 9^em gefang pfal*

ter« 1538.

^almott (fpr. fcäfot'n), D^omaS, Magister ar-
tium ju Ojforb, fpäter 9ieItor in HKepfall (93eb-

forb), fd^eint in ber ©efdjidjte ber S^otenfo^rift menig
bemanbert gemefen ju fein; benn er proponierte in

bem Essay to the advancement of musick (1672:

juerft tateirtifet) als De augenda musica, 1667) als

etmaS SReueS, ftatt ber 9>loten bie Vudrftabeirnamen
ber 2öne auf bie ßinien ju fd^reiben, maS befarmt»

lic^ ©uibo im Anfang beS 11. Sa^rb,. tat, e^e er baS
moberne SRotenfoftem enbgülttg feßfiellte. ©inen

Angriff SW. fiodeS auf bie ©djrift mehrte er ab mit
A vindication of an essay ufm. (1673). ©. plobiette

aud) für bte Durdjfü^rung ber reinen ©timmung:
Ä proposal to perform musick in perfect and
mathematical proportions (1688) unb The theory
of music reduced to arithmetdcal and geometricäl

proportions (in ben Philosophical Transactions

1705).

VaXoman, ©iegfrieb, geb. 2. Oft. 1816 ju

Xonbem in ©a^leSmip, geft. 22. Suli 1899 in ©tod-
^olm, in ber Äompofttion ©djfiler bon ©iboni (Äo-
pen^agen), gr. ©d^neiber (Deffau) unb im Viofiu-

fpiel julejt (1841) bon Sipinfli (Drefben), mad>tc
erfolgreiche Äonjerttouren als Violinift, feit 1850
gemeinfam mit fetner ©attin, ber berühmten ©finge*

rin Henriette Riffen*©, (f. b.)r unb lebte feit beren

Verufung nad) Petersburg (1859) in biefet ©tobt.

©. fabrieb bie Opern: »iorbenffjelb« (Äopen^agp
1844), »Die ^erjenSprobe« (baf. 1846), »DoS 3>ia-

mantfreuj« (1847, umgearbeitet 1886, gebrudt),

»DaS Storps ber SRadjet (SBeimar 1850), »3)er öer-

liebte Seufel« (SJcoffau 1867), »Die Slofe ber Äcr-

pattyn* (1868), »Der §lüd)tltng bon (Jfhella« (©tod*
l)olm 1867), auch Oubertüren, Violinftüde, Sieber

ufm. Die ii)m in ber 7. Auflage jugefchriebene DpeT
Penelope (ßonbon 1889) ift bon einem ©alomnn^
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9todj bcm iofce fetner grau 509 er nadj ©todholm.

Sgl. 2B. Eeumann B. ©abe, ©tegfrieb ©a-
' loman« (1857).

feafomott, 1) (SBorname unbelannt), geb. ca.

1661 in ber *|ftobence, geft. 1731 gu SJtorfcitle,

©ambenfpteler im ^arifer Opernorcr)ePer, Stompo-

nip ber Opern Jason et Medee (1713, gebrucft,

1727 neu aufgelegt, big 1749 gegeben) unb Thesee

(1715). — 2) Sodann $eter, au3geaetdmeter

iBioliniji, geb. ©nbe ganuar (getauft 2. gebr.) 1745

*u SBonn, geft. 25. 9fcoo. 1815 in Sonbon; mar suerft

9Ritglteb beS furffitptichen OrdjejtetS in Sonn (ber

«ater, ^h^PP ©., mar Siolinip ber Söonner §of-
tapelle, gmei ©chmeftern, Anna SRaria [grau

©er^er«] unb Anna Qafobina, maren fcoffänge-

rinnen), fobann nach einer erfolgreichen Äonjerttour

(1765) Äonjertmeifter be« $rtn$en §einricr) (beS

SöruberS griebrid)« b, ©r.) in töhemSberg unb begab

(ich nach ber Auflöfung bon beffen Stapelle juerft

na& *ßari« unb balb barauf nach £oubon (1781), mo
er ficb fdmell eine angefeheue «ßofition machte unb

befonoer« ate Ouartettgetger fehr hod) gepellt mürbe.

$htrae $eit mirfte er al« Äonaertmeiper ber $ro-

fefftonaliSoncertS (f. b.), fpäter aber auct) felbpänbig

aö Jtonaertuntemetjmer (togl. ©aijbn). AIS Äont-

pontp trat er mit JBiolinfonaten mit B.c., Heinen

©efangSfachen, auch einigen Opern (Les recruteurs,

Reinsberg 1771, Le säjour du bonheur, baf. 1773,

Titus, baf. 1774, Le reine de Golconde, baf. 1776,

Windsor castle [= The fair maid of Kent, Sonbon

1795]), einem Oratorium »ßiffioS« u. a. auf. —
3) Sttorife, SWufifbireftor ju feemigerobe am Spora,

fcr)rieb etne bortreffttche Strttif be$ Sfatorpjchen

gifferfoPem« für ben $olföfchul-©efcmgunterricht,

in ber er naehmie« , baß ba3 gifferfrjpem bie fpätere

Erlernung ber 9toten erfcr)mere (»Über Natorp« An-
leitung jur Untermeifung im ©ingen«, 1820). Auer)

uerfaßte er einen mufilalifct)en Vornan: »QslbuarbS

lefcte Sahre« (1826, 2 SBbe.). — 4) 2R . . . , ©itarre-

rrirtuofe, geb. 1786 ju Söefanpon, geft. 19. gebr.

1821 bafefop; erfanb eine pergrdßerte ©itarre, bie

er Harpolyre nannte, mit brei hälfen, beren mitteler

ein ©riffbrett ^atte unb mie bie gemeine ©itarre

gepimmt mürbe, mähtenb bie anbern mit einer An-

aahl nur leer $u gebraud)enber ©aiten bejogen

maren (alfo nach Art bex 2^eorbe), auct) eine finn-

reiche ©timm-SDcafchine mit ©tahlpäben, melctje ein

3oWab in ©Amtugung berfefrte. SDcit beiben hatte

er feinen ©rfoig. (£r gab auch Äompofitionen für

©itarre tjerauS. — 5) #ector, tfomponip, geb.

29. 2Rai 1838 ju ©tra&burg, ge(t. 28. 2Hära 1906

ju $ari3, ©d)üler öon 3ono« unb SJcarmontel

(Älaoier), SBaain (Harmonie) unb ftalebrj (Äompo-
fition), mar auerji Alfompagntp an ben SBouffe«-

$arifien$, für bie er ein Ballett: Fascination,

fct)rieb, 1860 in gletcber eigenfcr)aft am 2^^6tre

Itjrique, baS öon i|m oie ©nafter: Les dragees de

Suzette (1866), L'aumönier du regiment (1877),

bie grofie Oper Bianca Capello unb eine Kantate:

Le G6me de la France (1866) braute. 1870 mürbe er

ameiter e^orbireftor beT ©roßen Oper, fpöter Chef

du chant (Repetitor). ©. gab biele fiieber, ©tüde

für Älaoier allein unb mit Coline ober ©ello t)erau$.

[Cliad] ealomuttiö, ^riefter in ©t. Apere
(^erigorb). [«gl. g. X. 9Jcaitt)ia3, 2)er ©traßburger

dtironift Äönig^ofen ate S^oralift, ©. 86), SJhifü-

fcririftfteller be3 au^ge^enben 13. SabrlrnnbertS,

befien mertoollen Xraftat Scientia artis musicae

(1274 gefct)rieben) ©erbert im 3. ©be. ber Scriptores

- (Samara. 1027

abgebrueft ^at. Sgl. ©. ©ct)ünemann »®efc^tcr)te

beS dirigieren«« (1913).

^alottttttt(if f
nur für bie äußerliche Unter-

haltung beregnete Sfcufir', trioialeS Xongeflingel;

ein begriff, beffen Definition man nur mit ©ebauem
geben fann, ba bie ©. bie JBerflacfmng beS ©e-
fdpacfö ber Dilettanten unb bie SSerfumpfung ber

2Rehraal)l ber Äompofitionen oerrät. Die ©. ift ber

traurige (£rfafc für ba«, ma« man etyebem f^auS-

mufif« (f. b.) nannte. SBgl. Dilettant.

<&a\p\tt% f
militärifcr)e8 ©ignalinftrument (trom-

pete) ber (Sriedjen.

ZattartUo, ttalienifcr)er unb fpanif(t)er £an$
oon fd)ncn l)üpfenber Semegung im */s*

% - fcaft mit ber SKotibbilbung

f ober -6

Der S^ame ift alt unb beaeict)net im 16. $aty% ben
regelmäßig ber Sßaöane folgenben fct)nellen 9lach-

tana im Xripeltaft (©aillarbe, IRomaneSca). —
Au§ ein tolfaten- ober taranteflenartige« Xonjtücf,

ba« biefen flf^tjthmu« pari %ut ©eltung bringt,

mirb ©. genannt.

Saltaio (ital., »getanat«), tjüpfenb, bei ben
©treicf)in(rrumenten eine befonbere Art be« ©taJRato

(mit fpringenbem 93ogen).

Nalterlo, Saiteire, bei 9lot!er (um 1000)
Saltirsanch,

f.
o. m. $folter ff. b.); S. tedesco,

f.
^adbrett.

Hulterio Sacr©-Hispnno, ©ammlung
älterer fpanifct)en JKrchenmufif, hctau«gegeben bon

g «ßebrell (f. b.).

%ai*at)te (fpr. ßä(mär'), ©eroai« tternarb
©afton, geb. 24. 3uni 1847 au £ouloufe, gep. (gnbe

2Jtoi 1916 au ©t. Agne bei fcouloufe, ©cftüler bet

bortigen Äothebral-SRottrife, ber giliale be« 5^on-

feroatorium« unb fchließlich be« «ßarifet Äonfer-

oatorium« fetbft (SRarmontel, A. iljoma«, ©aain,

Senoip), erlangte nach mehrmaliger ©emerbung
1872 ben Sfcömerprei«, mürbe 1877 ©hormeiper ber

Opera populaire (im (S^ätelet) unb machte fid) be-

fannt burch mehrere Opern (Le bravo 1877, Salah-

ed-Din [4aftigl »afHct)arb III.« 1883 au Petersburg,

>(5gmont< $ari« 1886, La dame de Monsoreau 1887,

Solange <ßari£ 1909), bie Ballette La fontaine des

fees ($ori« 1899), L'Odalisque (baf. 1905), bie

SBaHett-tßantomime Le fandango (in ber ©roßen
Oper), ein SDcufifluftfpiel Myrto, eine finfonifche

Ouoertüre, eine Suite Espagnole für Orch-, Air de
danse vari6 für ©treichinftrumente , ein Stabat

Mater, bie biblifche ©infonie La resurrection 1876,

«falm 113 für <£hor, ©oli unb Orcheper, Diele

Älaoierfachen, Sieber u. a. ©. rebigierte bie SJhifif-

cfjTomf be« >©il S3la«<.

Salve regln a, f
.

' SDtorien-Antiphonen.

€al)bttrg. $gl. »^Biographien ©alaburgifcher

Xonfünftier« (an., 1845), grana SKartin »Äletne

Beiträge aur SJhififgefchichte ©alaburg«« (1913 in

ben »2RitteUuugen ber ©efeflfehaft für ©alaburgifche

fianbc«funbe); f. auch Ard)ib für SKufifmiffenfchaftl.l,

SSeinmann« Biographie Anbrea« ^ofer«;

3. ^e^egrinu« »®efch. ber ©alaburgifchen Dom-
©ängerfnaben ober fctjlechthin be« ^apellhaufe««

(1889).

Vamaxa, ©piro, geb. 29. 9lo\>. 1861 au ©orfu,

gep. im April 1917 in Athen (ber SSater ein ©rieche,

bie SRutter eine @ngtänberin), audgebilbet au Athen
burch (Enrico ©tancampiono, einen ©chüler SWerca-
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bonfeS, fobcmn nod^ am <ßarifer Äonferbatorium,

machte, narf)bcm einige Opernfompofitionen unb
Siebet &u *ßari3 aufgeführt roorben, 2tufieben mit

ber 1886 ju 2Kailanb aufgeführten breiartigen Oper
Flora mirabiiis (Verleger ©on^ogno); eine fdjon

früher getriebene Oper Medge* folgte 1888 in 9tom
unb weiter Lionella (SJcailanb 1891), La martire

(Neapel 1894), La furia domata (SJcailanb 1895),

Storia d'amore (Sftailanb 1903 unb als La Bion-

dinetta ©otba 1906), Mademoiselle de Belle Isle

(®enua 1905, Berlin 1909), Rhea (ftlor'ena 1908)

unb La guerra in tempo di guerra (Setzen 1914).

©. lebte ftulefet in Althen. _
$ftma$etmf) (fpr. garrtaföii), ©ufrape, geb.

2. guni 1877 &u Borbeauj, ©cr)üler bon ©rneft

Gtfjaujfon unb nach beffen £obe bon 3Sinc. b'3nbn,

lebt als Äomponift unb ^ufirjehriftffelter (3JluTiI*

teferent ber 9t6publique francaife, Mitarbeiter ber*

fdjiebener SÄufifLeitungen) in *ßariS. ©.S ftompo-

fitionen finb ein ©treichquartett , ein Poeme für

Violine unb Drcrjefter, eine (Suite für fttabier (bon

giftet gefpielt), Variationen über ein Xhema bon

Bach für Orgel, La barque (Signier) für GJefong

unb Drchefter, ßieber u. a.

Siimbuea (tat.), mie baS griecfn'fehe aafißvxrj

eine Slrt fleiner (5pij$arfe (Pfalter), ober (bom tat.

sambueus §olunber) eine ^feifenart ober gar ftott

symphonia (samponia, zampogna) bie ©aefpfeife

ober bie $ref)leier (S. rotata) unb enbticr) auch ftatt

saqueboute für pofaunenartige gnjrrumente. ©am»
but, ©ambiut finb beutfcr)e formen für S. im (Sinne

beS $fatteriumS.

$atttifett0, japanifcheS lautenartiges $n$tvL»

ment mit brei (Saiten, beten (Stimmung man be-

liebig au3 ber pentatonifcr)en ©lala d e g a (h) d' e'

auStuählt ( j. B. dae' ober ead' ober d g a ober

e g a ufro.). Vgl. ©hinefifebe SRufif.

$fttnmartint (©an 9flarttno), 1) $ietro,
SKufifer am §ofe bon glorenj, gab herauf: Motetti

a voce sola (1635, 2. Stuft. 1638), 2—5ft. Motetten
unb 6(t. ßitaneien (1642), 1—5ft. Motetten (1643),

8ft. Salmi concertati (1643) unb Salmi brevi con-

eertati (4ft., 1644). — 2) ©iufeppe (ber »Eon-
boner«), geb. ca. 1693 in SRailanb, mar Oboebirtuofe

unb ging 1727 nact) ßoubon, n>o er nach Burnerj

fd)on 1740, nach #amfinS ca. 1770 als Äammermufif-
bireftor beS ^rinjen bon SBaleS ftarb. 1732 biri*

gierte er mit Stmgoni bie $onnerStagS!ouaerte in

ftedforb'S $all. ©eine in erheblicher Saht in ßonbon
(©rmpfon, SBalfh, Bremner) unb $artS (öecterc, $u*
bertt) erfchienenen SBerle finb: Concerti grössi mit

2 V., Via. u. Vc. als (Soncertino op. 2, op. 5 unb
op. 8, Xriofonaten op. 1 unb 3 (eine [op. IX A moll]

in SRiemannS Collegium musicum), Älabierfonjerte

op. 9, fttötenbuette op. 1, auch fjlötenfonaten mit

B.c. ^- 3) (STiobanni Battifta (ber »SJcailänber«),

©ruber beS borigen, geb. 1704, gefr. 1774, Organijt

mehrerer 2Railänber Kirchen unb ftapetlmeijter am
SGonnentlofter ©anta SJcaria SWabbalena um 1730
bi§ 70. ©. mar 1737—41 ber £erjrer ©lutfS. ©eine

thematifchen Qfbeen höben einen genriffen orchefter-

mäfjigen ©chnjung, entbehren aber feinerer gife*

lierung. (Sr fdjrieb ©infonien, 6 Xriofonaten op. 1

(Sonbon, ©impfon 1744; No. III Esdur in $ie-

mannS Collegium musicum [No. 28]), Notturni für

? V. u. B.c. op. 7 unb für ftlöte 2 V. u. B.c. op. 9,

glötenbuette, 7(t. Biolinfonserte, Concerti grossi

(mit einem (£oncertino bon 2 V., Via. u. Vc), aber

auch Steffen, Sßfalmen, amei Opern: L'ambizione

— Samuel.

superata della virth unb A^rippina (SD^ailoitb 1743)

ufm. (Sine moht etroaS überfeba^enbe SBürbigimg
ber hiftorifchen ©ebeutung ber S9rüber (5. (2 unb 3)

unternahmen ^. Xorrefranca (9tib. muf. 1913)
unb ®. be ©amt * fjoif (©ammelb. b. 3TO@. XT
[1914]). S)ie bejtimmte ©cheibung ber SScrfe ber

beiben Sörüber trofc beiber ©tubien noc^ fc^r

fchroer.

^atmttetoerte« 55)cr ©ebrauch, SBerfc greidbet

©attung berfa)iebener HÄeifter ju manchmal redbt

umfänglichen ©ammtungen ju bereinigen, toar in

ben erften S^^hw^tberten be§ 3JlufiIbrucf5 öiel t>er-

breiterer als heute, mo man bielmehr ©efamtau^
gaben ber 2Serfe eineä 2Jceifter§ anftrebt. Son Dielen

ÜKeiftem finb un5 überhaupt nur in folct)en 3n*

fammenjtetlungen 3Berfe erhatten. $>e3halb ift eine*

ber mertbollften |>i(f§bücher beim mufifgefcr>icr)tGd>en

©tubium bie »^Bibliographie ber aJcufiffammelmerfe
be3 16. unb 17. gahrh.« bon Robert ©rner mit
^aberl, Sagerberg unb $obl (1877). ©nige ©ammel*
roerle, befonber^ folche, bie ohne SfcamenSnennunfl
be§ §erau5geber3 friert ju merben pftegenr finb

in biefem fierifon mit ihren Titeln bem Sflphabet ern*

gereiht (Flonlegium Portense, Promptuarium u. o.).

^atmttluttg mufitatifd^er Kottraac, 1879
bis 1884 herausgegeben bon $aut @raf SBafoerfee
im Berlage bon ©reittopf & gärtet in geipgtg,

63 Hummern (inlt. beS erfl 1898 erfchienenen

2. XeilS ber Weitergehen S5rahm8-^hara!terifrif), teiö

biographifche ©figjen b^m. ©harafterifrüen ein-

Seiner 2Jceifter (33ach, ©chumann, SÄtuart, 3Katthe-

fon, ©hopin, ©chubert, $ergotefi, $. (Someliu*,

fjaufrina $affe, SBrahmS, ^ofephine ßang, ©pohr,
©ert. @t. SWara, SDcenbetefofm , fiuther, ©erfioj,

©occhcrini, ©eethoben, ^autine ©iarbot - ©arcia,

«ßaganini, iRoffini, bie ©öhne ©eb. ©ach*, ^Söle-

(rrina, SBagner, ^änbet, SJteherbeer, Äart ßoerne,

groberger), teitö Beleuchtungen einzelner $hafem
ber 3)cufifgefchichte ober Umriffe einjetner Xeile bei

Shtnftlehre, unter 2Kitmirfung bon $h. ©pitta,

b. SBoljogen, $ebroi3 ban ©rurjef, ©. ©agger

% töei&mann, S. 2Äeinarbu§, % Sfcggli, g. b. f&>
fielemffi, 3. 9llben3leben, ihebfehmar, £a SKoto,

Tl. ©olbftein, SR. ©chtetterer, Weiter«. 3JL 9»ö-

ber, %. Äöftlin, 3. ©ittarb, 8. Hamann, 8fUe*

mann, (£. Bitter, 8L ?oht, 3R. 9lunae unb gran|
Beier.

^atnfott ^immelpjertta, ©uibo bon, geb.

am 27. gebr. 1871 auf Dem ©tammgut feiner f$a*

mitie »lange in ßiblanb. Erhielt ben erften SRufif-

Unterricht im (äftemrjaufe unb befuchte bann ba*

Petersburger Äonferbatorium. (§x lebte bis 1903 im
^uStanbe unb lehrte bann nach Sfäfja J^rüt
bie pbitharmonifche ©efeltfcbaft grünbete. ©eit

1904 ift er WireTtor ber SJcufiffchule ber Äaiferlich

9luffifchen ©efellfchaft. Bon feinen Äompofiticmen

finb ju nennen: Älabierfrücfe , Sieber, Drdjejrer»,

©hormerfe ufm.

fyaumtt, ^tbotphe (Abraham), Äomponifl unb
Xheoretiler, geb. 11. 3uli 1824 ju fiüttich, gefl.

11. ©ept. 1898 ju (Stent, bilbete fich urfprüngfich

jum 2Mer auf ben 5t!abemien ^u Süttich unb

Brüffet, befuchte aber gleichzeitig 1831-^34 baS

fiütticher unb feit 1840 baS Brfiffcler Äonferbativ

rium, beffen großen ftompofirionSpreiS (prix de

Rome) er 1845 errang, machte bann feine Steife«

ftubien in fieipjig (1846), Berlin, 5)refben, ^rag,

SBien unb §mei $ät}xe in 3talien, tourbe 1860 ^mr*

monieprofeffor am Brüffeler Äonferbatorium unb



1871 $>ireftor beS SfcmferöatortumS ju ®eut. ©.
lomponierte mehrere Opern, üiele fantaten, (£böre

|u SftacineS »(Sftyer«, ßtjorgefänge für gleidje ©tim*
men, äRotetteu, 5 ©infonien, eine mrjftifdje Sinfonie

»GljriftuS« (mit (Hjören), Roland ä Roncevaux (fin*

fotiifdje ©lüde), 2 ©treid)quartette ufro. 9lud) fdjrieb

et einen Cours d'harmonie pratique et d'accom-
5agnement de la basse chiffrfce (1867, beulfd) t>on

l ©ilfon 1907) ben $Beritf)t übet bie SKufitinftru-

mente auf ber $arifer SBeltauSftelluug öon 1878 für

La Belgique a Fexposition universelle de 1878 unb
öiele mufifalifcrje Sluffäjje für 8c^unßen (Revue
trimestrielle, Guide musical u. a.).

VamueU, f. 2tero#)on.

3attee$, ©ioöanni gelice, geb. ca. 1600 gu

Horn, geft. 24. $oö. 1679 ju SBien, einer ber erfreu

Äomponiften , meldte bie 58ejeicr)nung »Sfrmtate«

(f. b.) für mehrteilige ©ologefänge onroanbten (ögl.

aud) SRoöetta), fdjon 1614 als (Sänger in SRom uad)*

meiSbar, trat 1637 als Senorift in bie SBiener #of*
Iatoelle, tourbe 1649 5®5e!aj)ellmei|Ter unb 1669

ftoflapellmeifter. $u&er SRotetten, Jahnen, Sinti»

p^onen ufro. orme ®eneralba& unb 3 Opern (I trionfi

d'amore 1648, La Rosalmina fatta canora 1662,

Aristomene Messenio 1670, fämtlid) für SBieu), aud)

4 Oratorien (baf.), fdjrieb ©. im neuen ©tile:

4 93üd)er Cantadef!] a voce sola (1633 [1. u. 2 ],

1636 , 1640) , Capricci poetici (1—6ft. mit Suftr.,

1649) unb Trattenimenti musicali per camera
(2—5ft. mit Qnfrr., 1657). »gl. ©ammelb. ber

XV 116 (Seiice ©anci).

eattcta SRaria, SrjomaS be, geb. ju SRabrib,

geft. 1570, gab rjerauS bie Älaöier* unb Orgcljcrjule:

Arte de taner fantasia ($allabolib 1665). $ird)en*

fompofitionen öon irjm (gaujbourbonS) in *ßebrell$

Hisp. schola sacra 93b. 6. 93gl. SHnfelbet) »Orgel

unb $laöier« ufro, ferner ÜRaj ©cbnetber >$ie

Anfänge beS SBaffo Gontinuo« (1918).

feattctid, (£efare be, geb. 1830 &u TOano bei

8tom, erhielt (eine mufifatifctje 9luSbilbung ju $om
(u. a. öon SBaini), mar bereits 1860 OTtglieb ber

^ftüfungSfommiffion ber Wfabcmie 6. Cacilia, balb

barauf Äanellmeifter an ben Äirdjen bella flftineröa

unb ©. ©ioöanni bc' giorentini, aud) roirfte er als

53)eaterfapellmeifter ju föom, Verona u. a. 1877

jum $rofcffor beS ÄontraüunftS am Siceo muficale

*u föom ernannt, mibmete er fiel) feittjer nur bem
Unterridjt njrjb ber Äompofition unb gilt für einen

ber gebiegeujten unb öielfeitigft gebilbeten Serjrer

SRomS. $on feinen SBerlen finb rjeroorsutjeben ein

4ft. föequiem (£urin 1872, für Äönig tarl TOert),

Reffen, gugen, flanonS, eine tfonxertouöertüre unb
ein tr)eoretifd)eS SBerf Trattato d*armonia.

Sanol iib,
f. SReffc.

eattbberg, 1) fcelge, geb. 29. Styril 1856 *u

93juf (©fäne), lebte 1884—94 in SBofton, roo er

[{fjtuebifcue ©efangoereine grtinben l)alf unb leitete,

feit 1896 lebt er in 6todf)oim aß 9flufifreferent unb
Äomponift (Sieber, S^orlieber, Kantate für 6oli,

ß^or unb Ord)efter). — 2) Oflar Srjeobor, geb.

1. Stej. 1870 ju ^rijh'anpabt, ©ditiler beä ©tod-
Polmer ÄonferöatoriumS (1892—95) unb in ber

Äompofition öon 3. $)ente, machte ©tubien in

$eutfd)lanb 1897 unb im ©ommer 1910, i|t feit

1903 Äantor unb (Srjorbirigeut ber Offarfirdje %u

©todtjolm unb feit 1908 SKufine^rer an ber gacobS*

fer^n JRealfdiule, feit 1909 Seiter ber $rbeiter*$ol!$*

fonjerte unb mar 1906—10 SKufüfritifer be3 »2lfton-

blabet«, auc^ »erbanb^birigent be3 fc^roebifd^en
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©ängeröerbanbeS
,

StompouifFbon Kantaten für
©olo, dfjot unb Ordjefter, SKotetten, SWännerdjor-

liebem unb Siebern. ©eine grau §ilma, geb.

9Wuutbe, geb. 25. 3uni 1875 &u ©todtjolm, ifr

IBioliniftin, ©djülerin öon g. Sinbberg, ^or Mulin

unb SBillielmine S^eruba-^alle'. 1910 begrünbetc fie

baS erfte fd)roebifd)e $ameu»©tTet<fcquartett (mit

iRaima ©tjernföe|, ^)ebn?ig 93iflunb, 9Wna SBaemdr).

eanbberöer, 5lbolf, geb. 19. $ea. 1864 in
SBütgburg als ©otin be§ ^rofeffor« ber ©eologie an
ber bortigen Uniöerfität, befuebte baö ©tjmnafium
feiner JBaterftabt, ftubierte 1881—87 an ben ffgl

SWufiff^ulen ju SBüTjburg unb ÜDtündjen Äomöo*
fition unb 1883—87 an ber bortigen Uniöerfität unb
in «erlin ($t). ©Jjitta) SKufümiffeufefiaft, ^Tomo-
üierte 1887 gum Dr. phil. unb öerbraebte barauf

2 3ö^tc im $lu3lanb (ßfterreid^, Italien, granheic^,

©nglanb, iRußlanb). 1889 rourbe er ftouferöator ber

mufifalifd^en Abteilung ber Sfgl. §of* unb Staats*

bibliotbef ju SRünAen, Ijabilitierte fi^ 1894 als

^rioatbojent ber SWufüroiffenfrbaft an ber SKün-
c|ener Uniöerfität unb mürbe 1900 jum ^tatmäfeigen

augeroTbenttidjen, im ©eptember 1909 aber ^um
orbentlid)en ^rofeffor ernannt. ©. leitet bie Ver-
ausgabe ber SJenlmäler ber Jonlunfr in ©ärgern

(f. b.) unb bat felbft meiere ber bisher etfdjieneneu

93änbe bearbeitet (Slbaco, ^ac^elbel, fferll, $)afler

[«togr.l ©teffani), ift orbentlic^eS SKitglieb ber tfgl.

batjr. $l!abemie beT 3Biffenfdjaften, ber Ägl. mufifal.

Slfabemie ju giorenj, ber Socie"t4 des arts et des

sciences jju SKonS ufm. $113 Äomäonijr tTat ©. rjer-

öor mit Siebern (op. 1, 6, 11, 13, 14, 18), fllaöier-

früden (op. 2, 7), gemifdjten GWren (op. 3), 2Ränuer-

c^ören (op. 19), einem (Sbor mit $jrd)efter (op. 5),

einer £riofonate (op. 4), einem Sllaöierrrio (op. 20),

SBiolinfonate (op. 10, aufgef. a. b. £onfüu frieröer-

fammlung ju 9Ründ)en 1892), jmei ©tretdjquar-

tetten (op. 15), einer ©dwuföielouöertüre (op. 8)f

bem finfonifdjen Prolog »SRiccio« (op. 16), bem fin*

fonifrfien ©ebidjt >3Siola« (op. 17, uadj »2BaS it)t

mollt«) unb einem »ÄönigSmaTfcb« (op. 21). ©eine
Oper »Subroig ber ©pringer* (iert öon ©. felbft)

mürbe 1895 suerfi in Coburg (audj in ©tuttgart,

©otl)a, Augsburg unb 2Bür$burg T1915]) aufgefübrt.

511S 9J2ufilfd)riftfteller fübrte fic±) ©. juerft ein mit
»Seben unb SBerfe beS SDiditermufiterS $eter dor-
neliuS« (1887, Effert.), »@. Sl)abrierS ©roenboline*

(1892), »$eter eorneliuS' Gib^ (1893), trat aber balb

auf ba£ ©ebiet ber älteren Sföufifgefcfydjte über mit
roertöollen »iBeiträgen jur ©efd)id)te ber barjer.

$of!apelle unter Orlanbo bi Saffo« (3 58be., 1894
bis 95), einer fleinen 5Biograpt)ie SaffoS (1894) unb
weiter ben ©tubien »gur ©efd)i*te beS ^at^bnfe^en

©treio^quartettS* (1899) unb »über gmei eljebem

Stto^art jugefo^riebene SReffen* (1907) unb anbern

^Utffätjen in gactjjeitfdjriften (8eitfd)rift unb ©am-
melb. ber 3ar>rbud) $eterS 1901, 1903,

1914 15 1918, 2lrd)iö f. 9J?ufi!miffenfd)aft, HRufifal.

5©oct)enblatt, Seitfdör. f. 2Rufif uff.). ©. rebi-

giert auef) bie monumentale ©efamtauSgabe bet

SBterfe beS OrlanbuS SaffuS (bei «reitlopf & Härtel).

3u feinem 50. ©eburtStag mibmeten it)m feine

©d)üler eine gefrfdjrift (1919 erfd)ienen), rebigiert

öon $t). 5hot)er, mit Beiträgen öon ©leffinger,

$1. ©nftein, $1. ©eiger, ?R. ^ob,enemfer, ^uber,

gunler, 2^. 5hoüer, S. Sanbötjoff, S. ©diieber-

mair, ©. %x. ©djmibt, (£. ©ctjmik ©. ©d)uU,

(St), ©öit), O. Urfprung, SB. 21. SBallnex unb £t).

2B. SSBemer.
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$attbbr), ^ermann, geb. 21. 2Bara 1881 au
©onbbt) bei §olbaef, Sellijt, ©crjttler oon #ugo
Vecfer in granffurt a. 3R. (1895—1900) , machte

fid^ burd) Konjertreifen als Virtuofe befannt. war
1914-16 ©olocellift beS ^^ilabcl^ia - Drc^ejlcrS

unb fchrieb auch 2 (Streichquartette, ein (£ello*Kon-

jert in Ddur (1916), baS Vorfpiel }u einet Oper
The Vikings of Heligoland unb eine 3n$tben$-

SJhifif au SttrS. ©anbbt)S $tama The woman and
the fiddler.

feanbtrfott, 1) ©ibrjl, geb. 1866 ju ©acramento
(Kalifornien), gcft. 16. SJcai 1903 in $ariS, erhielt tt)tc

lefcte ^lugbitbunjj burct) 9ftaffenet, ©briglia unb grau
3Dto<r)efi, bebütierte 1888 im §aag unb war fobann
eine gefeierte ©rö&e in <ßariS, auch mehrmals in

Neuborf. ©ie berbetratete ficr) mit Antonio 2er rrj.

SRaffenet fchrieb für fiebie Titelrolle ber Esclar-

monde (1889), ©aint-©aen$ bie ber Phryn6 (1893).— 2) Silltan, gefeierte Konjertjängerin (©opran),
geb. 13. Oft. 1867 ju SJcilmautee, Schülerin bon
3fuliuS ©tocfhaufen. Verheiratete ficr) mit einem
#errn Hummel in ©erlin.

feattbrt (fpr. &angbre), ® u jtaoe, Kompontft oon
anfpredjenben Kammermuftfmerfen (Klarierquar-

tett, (Setlofonate), <£f)arafterjrütfen für Kfabier ju

2 unb 4 Rauben, ©efangSballaben ufw., lebt in *ßariS.

feattbftrdm, 1) Karl SSrael, geb. 14. Nob.
1824 ju Sinföping, geft. 21. Nob. 1880 ju ©oten-
bürg, ©djüler beS ©tocftjolmer KonferoatoriumS
(1851—63), feitbem in Rotenburg als SNuftflehrer,

1864 2. Drganift , 1860 1. Drganijr ber (ShrijKne-

Kirche, mar bis 1874 Dirigent beS Vereins ©öta
«Bar Vricole. ©. überfefcte ®Itfc «ßolfoS »2Rufifa-

riffle äJMrchent (1865), gab ein (£t>oralbucr) heraus
mit rlmthmifchen SRelobien (1877) unb war be-

fonberS beliebt als Kompomjr oon Biebern unb
ß^orliebem (©änger bib «ßiano« [1853], »Körer

för SNanSröfter« [1864], »Kring ©ängerfanan« [1874,

4)1. ©djulKeberbud)). — 2) ©u(raf, »ruber beS
oorigen, geb. 7. guni 1826 &u Sinföping, gejt.

20. 9lug. 1875 $u ©tocftyolm (©elbjrmorb) , war
ein angefefjener ©cbaufpteler unb Vttrmenfänger
(Variton) in Kopenhagen, (£hri|riania unb ©tod*
i)olm. Vgl. gr. §ebberg »©oenff Dperafängere«
(1886).

Ctottbt, 9Raj ban be, geb. 18. Oft. 1863 ju
iRotterbam, <ßianift, ©cr)üler feines Vaters, eines

angeferjenen KlabierlefjrerS in Notterbam, unb 1884
ßifjtS in SBeimar, würbe nad) auSgebermten Kon-
terfeiten 1889 Nachfolger §anS VifdjoffS als Sefjrer

am ©ternfcrjen KonferDotortum ju Verlin, 1896
ßehrer am Kölner Konferoatorium, lebte bann wieber
in Verlin, }efct wieber in Köln. ©. fomponierte Dir-

tuofe Klauierfachen (Konjertetübe op. 16), Kabenjen
ju Veetrjooenfchen Konjerten u. a.).

fanget, Vertranb @ugen, Kom^onift ber

Operetten »$>aS ©ingfpiel ber 3arin« ($rag 1892),
f3)ie Vonbonniere« (28ien 1905) unb »^)er <BfiffifuS«

(2Rttna}en 1906).

€&u&etfmnb
f Xeutfä^er, f. Siebertafel.

Sanvrlot (frj., fpr. feang-glö), »©eufjer«, eine

Ältere ©efangSmanier
, bepe^enb in einem 2lf$ent

ober einer (Stjute (f. b.) auf eine gnterieftion (O! aty.

h61as!) ufw.

et. »allen. Vgl. «. ©c^ubiger »^)ie ©fingen
fd^ule ©t. ©allenS« (1858).

%**ut, Vtggo, geb. 10. Bug. 1840in(£l)rifttania,

geft. 22. 3uli 1896 in Kopenhagen, auSgebilbet oon
SB. iofte unb 3. (£rjr. ©ebauer, SRitglieb bet Kgl.
Kapelle, ©efangSlefjrer an öffentlichen ©cr^ule^
1874 Kantor an ber grauenfird)e unb 1880 ©erg-
greenS Nachfolger als ©efangSinfpeftor beS öffentL

©c^uIwefenS $änemarfS. 5lu^er mehreren gefangg-

päbagogifchen SBerlen hat ©. oiele Sieber öeröffent»

licht, Don welchen namentlich feine Kinberltebet fet>r

beliebt geworben finb.

Ganneutantt, griebrich, geb. 9. 3uli 1866 %n
Sloßla (§arj), Theologe, 1896 5)iafonuS in ^ettfreH
1902 auf etn 3ahr ju firchenmufifalifchen ©tubien
beurlaubt, promooierte 1903 in Verlin mit ber

$iffertation »$ie 3Rufif als UnterrichtSgegenflanb

in ben Gtoangelifchen Sateinfchulen beS 16. 3aht>
hunbertS« jum Dr. phil. 1907 begrünbete ©. ben
Verein für eoangelifche Kirchenmufif in ber $xobiri|

©achfen.

Gaujone, ©nrico, geb. 13. Stug. 1859 in

Neapel als ©olm beS Drganiften unb Komponifien
9Rict)ele ©., ©chüler bon %. $tnto (Violine) unb
$aolo ©errao (Kompof .), mochte fieb erft als ©eiger
unb gührer eines Streichquartetts, bann als Dpern-
birigent in Italien einen Namen, bann als Sebrer,

Kammermuftfer unb Dirigent in Chicago unb
©t. ?ßaul (SNinn.). ©eine SBerfe finb: eine fünf'
aft. Oper »9Ibel«, Kircbenmufil Klaoier-, Violtn-

unb Drcbefterfrüde, 2 ©uiten für ©treichquaTtett,

ein Violtnlonjert, (5t)orwerfe unb Sieber.

«anten-Äolff, San bau, geb. 19. Slprü 1849
3U Notterbam, geft. 29. Noo. 1896 &u Verlin, maebte

fid) als ©chnftfteller befannt burch 3luffa^e über

N. SBagnerS SBerfe (i. b. Varjreuther Vlättern, bem
Vatjreuther Xafchenbudj, ben Verliner ©ignalen,

bem SNufifalifchen 9Bochenblatt, bem SSeelblab öoor

9Hu$ieT, ber fRebue wagnerienne ufw.).

featttitti, gortunato, ^Ibbate, geb. 5. San. 1778

SU SRom, geft. 1862 bafelbft, ©chüler oon gannaeoni,

brachte burch unauSgefe^teS ©ammeln eine ber

reichten mufifalifchen Vtbtiothefen ber SBelt ju*

fammen. 3)er Catalogo della musica esistente presso

F. S. in Roma (1820), beSgleicben ©taffowS L'abbe

S. et sa collection musicaJe a Rome (1854) finb

nur fleine DrientierungSffijjen über ben 3m)alt ber

Vibliothef, aber feine Kataloge. ©. lebte jutefrt

prüdgejogen in einem römifchen Klofter. 3e|t liegt

bie Vibliothe! im bifchöflichen 3)lufeum au SRün*
per i. 38.; ber erjte Vanb eines ausführlichen ftata*

logS bon 3fof. Killing (Kirchenmufifalifche ©cc>a>e

ber Vibliothef beS Ebb. ©.) erfchien 1910.

featttlet? (fpr. ßäntle). (©ir) ©hartes, geb. 28.

gebr. 1834 ju Sioerpool, war juerft Dpemchorijt,

ließ aber 1855 ff. feine fct)öne Varitonjrimme buri^

Naoa in SKailanb unb weiter burch SWanuel ©arcia

in Sonbon auSbilben unb fang mit fteigenbem @r*

folg in Ober unb Kongert, wanbte fich aber mehr
unb mehr bem Konjertgefange $u unb war befonberS

1863—1906 eine ^auptjierbe ber 2^ree fchoirS*

2Rufiffefte bon Söorcefter. 1907 würbe er geabelt

(©ir). ©chrieb The singiog master (1900) unb The
art of singsing (1908).

eanfcter, Karl, geb. 26. San. 1819 in ©al§-

6urg, ge(t. baf. 19. Epril 1885, Vorftanb ber faiferL

©trafanpalt 5U ©arpen unb ©üben, 1870 Kirchen-

mufifbireftor ju ©aljburg unb ©efretär beS SRo-

jarteumS, benu^te 9)cufif als Heilmittel. (5r febrieb

Steffen, SNännerchöre unb ein »§aubbuch ber Xon-
fefcfunft« (Seipjig 1866).
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Zaututcx (fpr. -uitfcht), SJcarco, Äapellmeijter

unb ÄanonihtS bet Äathebrale bon Succa, geb.

4. gutt 1762 5U ©amajore (XoScana), gejt. 29. 9iob.

1843 in ßucca; ©cf)üler öon genaroli, fomponierte

*a^ltetc^c firchliche ©efangSroerfe (Steffen, Motetten,

\ßfalmen ufm., auch 4ji. Bearbeitungen ber alten

Lebbien beS Stabat Mater unb Dies irae mit

Drd)ejter), ÄononS big ju 7 (Stimmen, auch Sinfo-

nien, Drgelfonaten u. a. (5t erlangte eine fettfame

Berühmtheit baburcr), baß eine 4 chörige 16 ft. 2tto*

tette feiner Äompofition burdj bie Accademia
Napoleone 1806 als etmaS gan§ BefonbereS unb
9£eueS prämiert mürbe; Baini jdjrieb bagegen einen

geharnifchten Brief, in meinem er auf bie Dielen

4- unb metjrcfjörigen Steffen, Motetten unb <ßfalmen

ufm. eines Slbbatini, Slgoftini, Ballabene, Beneboli,

©ianfetti, 9Jcaföocchi, <ßacelli, ©aoetta ufm. hinroieS.

©. fchrieb aud>: Sulla melodia, sulT armonia e sul

metro (1828), nach g&iS' Urteil ein mertlofeS Buch-
«gl. ©. B. töinuccini Biografia di M. S. (1861).

Go^eUnifoto, SBaffilü £mottritfch, geb. 2. ftoo.

1868 $u Dbeffa, ©dnller beS ftonferöatoriumS (£.

Braffin, ©. 2Jcenter), ausgezeichneter SHatrierfpieler,

mar 1897—99 Sehrer am ftonferoatorium ju 9Äoffau,

fiebelte aber na* einigen Sauren nach Deutfd)lanb

über (Seipaig, ajcün^en). ©. tomponierte Älatrier-

facrjen, auch eine Oper »Der #han unb fein ©olm«.

Saqueboute (frans., fpr. fjadbüt), f.
b. ro. $o-

faune.

fcarabattbe (Sarabanda), ein urfprünglicr) fpa-

nifcr)er Xans (fäjon bor 1600 bon (SerbanteS ermähnt,

auch 1599 in ©hafefpeareS »Biel £ärm um nidtjtS«

mit (Sourante genannt unb d)ara!teriftert) im Tripel»

talt bon fct)r lanajamer, grabitätifcher Bemegung
(lange 9ioten mit bieten Beverungen), nur aus s^et

SReprifen bon je ad)t Saften bejtetjenb. Die ©. beginnt

auf ben bollen Xatt unb liebt bie Verlängerung
beS jmeiten XaftteilS burdj ^unftierung ober Ber-

fchmelsung mit bem brüten: -|-
p p ß |

Die ©. ijt urfprüuglicr) ein rooHüjrig fcr)machtenber

Xanj einer ©olotänserin, Ijat aber fpäter einen mehr
feriöfen S^arafter angenommen. 3n ber Cammer-
fonate (©uite) hat bie ©. fett ber 3Jcitte.beS 17. gafjrh.

ihren regelmäßigen Blafc jroifd^en £ourante unb
©igue. Seit (gntwidlung ber gefdjloffenen Strien-

formen in ber Oper ijt bie ©. eine ber häuftgßen
unb beliebteren Xtopen ber ttttic.

Zarau, 1) Euguft Sfriebrich, geb. 28. gebr. 1836

SU Slltenplat^om bei ©enthin (*ßrob. ©acrjfen), ftu*

bierte §u ©alle Geologie (in ber SRufü ©chfiler

oon SRob. %xar\i) unb rourbe 1861 ©ümnafialle^rer

gu ßttd (Dfipreu&en), 1863—73 iDWlitärpfarrer ^u

Königsberg, 1873 ©uperintenbent ju ge^bemd
(©ranbenburg), feit 1885 in Bromberg, Dr. tbeol.

hon. c, roirlte überall, mo er mar, afö anregenbeS

Clement in 9Kufiffreifen (Dirigent beS &ird)engefang-

bereinS in Brombera), fomponierte felbjt £ieber,

Älaöierfrüde ufm. uno fc^rieb: »Robert Sfrans unb

ba3 beutfc^e SBolfö- unb Srtr^enlieb« (1875), »3Ru-

fifalifAeS ^>anbbu^ sur erneuerten Slgenbe« (1901).

©ein S^effe ift — 2) grans Submig, geb. 27. Oft.

1866 in Slltranftäbt b. £ü$en als ©o^n be3 «pa|tor8

Ouftau ©aran, befugte bie ßatina ber grandefc^en

©tiftungen in ßafle unb ftubierte 1885—89 in

©alle, ßetpsig unb ^reiburg i. S3r. flaffifdf)e, beutfdje

unb romanifdje ^ilologie, promooierte 1889 m
©alle mit einer Arbeit übet »©artmann t»on fcue aö

ßt)ri!er«, beftanb 1890 bie ©taatöprüfung, habili-

tierte fid) aber 1896 an ber Uniberfität ©alle ate

Dozent für beutfdje ©prad^e unb Literatur unb
tourbe 1905 jum ^rofeffor ernannt. 1913 rourbe

er alä orbentltdjer ^rofeffor nach ©rlangen berufen.

Die S8efcr)äftigung mit ben beutf^en SJHnnefängern

unb ber gried^ifc^en S^orpoefie führte i^n jur 2Retri!

unb roeiterljin jur mufilalift^en 9i^t^mif. ©eine
Arbeiten, bie baS ©ebiet ber 2Wufttroiffenfd)aften

berühren, finb: Bearbeitung unb ©erauSgabe oon
8ft. SBeftp^afö >?lrifto^enoS

, bon Sarent SRelobtl

unb ^ut^mi!« ufm. (2. S3b. 1893); »Über ©artmann
oon 21ue« (%aul unb SörauneS Söeitr. 23, 1—108);
Ausgabe unb Übertragung ber ßieber ber genaer

TOnnefinger-©anbfd^rift (mit ©. ©olj unb (£b. S3er*

noulli 1901, 2 83be.; im 2. S3be. eine faftematifdje

»$Rt)t)t^mif<« beS mittelalterl. SiebeS); »3Relobit unb
9t^t^mif ber gueignung ©oet^ed« (©tubien §ur

beutf^en ^ilologie, geftgabeufm. 1903); »Der
^üt^mu^ beS franjöf. »erfeS« (1904, ©. 35—102
über neumierte unb menfurierte altbeuttöe unb alt-

fransöfifi^e £ieber) unb »Deutfcr)e BerSle^re« (1907,

3. Xeil uon IC. SKatt^iaS' ©anbbuc^ f. b. beutfct)en

Unterricht).

^araföte, <ßablo be ($ablo SDcartin Weh-
Ion ©. r/. 9laba§cue§), geb. 10. SRärj 1844 ^u
^amplona, geft. 21. ©epi 1908 §u Biarru), fpiefte

bereits mit je^n gcujren am ©ofe ju 9)labrib unb
erhielt bon ber Äöntgin gfabella eine ©trabioarU

©eige bon tjödtftem SBert oerliehen. 1856—59 toar

er ©djüler be3 ^ßarifer ÄonferoatoriumS (Stlarb),

unb fd^on 1857 erlangte ber junge Äünftler ben erften

*ßrete ber Biolinflaffe. Watytm er feinen föuljm

*unäch(t in feinem Baterlanbe fe^eftellt, be^nte er

oie Greife feinet Birtuofenfahrten tmmet weiter bis

auf ben Drient unb Umerifa aus unb befugte enblic^

1876 auch Deutfcrjlanb, mo feine Triumphe nicht

hinter ben anbermeit gefeierten jurüdfblieben. ©.
tonsertierte bis in feine legten fiebenSiahre. fialo

fchrieb für ©. fein erfteS Biofinlonaert. Bruch fein

jhjeiteS Sponsert unb bie f.<hottifche ^^antafie. ©.
hatte alle ©igenfehaften beS eminenteften Birtuofen*

tumS: jroeifellofe Intonation, fabelhafte Sechnil unb
beftridenben Qauber ber iongebung. IIIS 5tom*

poni(t trat er mit einigen ©olofachen für Bioline

(am befanntejten mürben feine »3igeunerroeifen«),

auA cinct Jota de San Fermin ft1 Drchefter auf.

Bgl. 9W. £. oon Borft P. S. (1896, engl.). ©.
hinterlieg anfehnlicr)e ©tiftungen.

$arbittien. Bgl. ©uibo gara Musica popo-

lare sarda (9Uo. mufic. ital. 1909), Su uno strumento

musicale sardo (baf. 1913 u. 1914), Sulla etimologia

della parola »tumbut (baf. 1914), Deüo zufolo

pastorale in Sardegna (baf. 1916), D pifaro y tam-
burillo in S. (Brcr). ©tor. ©arbo 1917), Sull'etimo-

logia di »launeddaw (SRio. muf. it. 1918).

$aro, 3. ©einrich, geb. 4. 3on. 1827 ju Seffen

(«Prooins ©achfen), geft. 27. 9tob. 1891 in Berlin,

©chüler bon ft. Böhmer unb B. SJcatj in Berlin,

mürbe 1856 ftapellmeifter beS 11. Snfanterieregl*

mentS unb 1859 beS Äaifer*grans-9ftegimentS in

Berlin. 1867 fiegte er auf ber $arifer SBeltauS*

ftellung bei bem mufifalifcrjen Bettftreit europäifchet

SKilitärmufifen, mürbe 1872 ju bem großen SJcufifc»

feft nach Bofton berufen unb mit ber golbenen 2Äe»

baille ausgezeichnet; auch erhielt er ben Xitel könig-

licher SJcufifbireftor. <§x fchrieb eine »ßehre bom
mufifalifchen SBohÜlana unb Sonfa^t (1. Xeil) unb
eine »gnjrrumentationSlehre für3Rüitärmufif«(1883).
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Catreite (fpr. ßärät), Vernarb, ber Vegrünber
beS Parifer KonferoatoriumS, geb. 27. SRoo. 1765
gu Eorbeauj, geft. 13. April 1868 in Paris

; fcaupt-

monn ber Sßationalgarbe ju Paris, bereinigte 1789
45 tüd)tige SKilitörmufifer unb bilbete auS ihnen bcn
©tamm beS äRufittorpS bet SRationalgarbe, melcbeS

1790 bon ber ©tobt in ©olb genommen unb auf
70 SKitglieber erhöht mürbe. AIS 1792 peluniäre

©rfinbe bie Kommune §ur Auflöfung ber ©arbe-
mujif jmangen, hielt ©. fie jufammen unb erlangte

nodj in bemfetben galjre bie (Srridjtung einer SJcufit-

freifdjule, an meldjer bie Sflitglieber ber ®arbemufif
als fieljrer angeftellt mürben. 3>aS Snftitut lieferte

für fämtüdje 14 ArmeeforpS granfreicbS bie nötigen

SMufiter unb erhielt balb barauf ben tarnen Institut

national de musique unb 1795 ben eines Conserva-

toire. ©. moflte nun, nac^bem fein Siel erreicht, ju

feinem Regiment gehen, mürbe aber gurüefberufen

unb jum SRegierungSfommiffar , fpäter mit bem
ütel $>ireftor, ernannt unb baS Snftitut feiner per-

fönlidjen fieitung unterftellt. ©.S Verbienft ift bie

(Einführung forgfältig ausgearbeiteter SWettjoben für

bie einzelnen gädjer, bie (Sinricfjtung ber $eflama*
tionSfdjule, beS Alumnats für ©efangfehfiler, ber

©uffurfalen, ber Vibliottjef, beS Kon^ertfaalS unb
ber KonferoatoriumSfonäerte. 1814 oerlor er burefj

bie SReftauration feine ©teile, follte 1830 mieber an*

geftellt merben, lehnte aber ab, um nicht feinen

greunb Cherubim mieber auS feiner ©teile &u ber*

treiben.

fearri, ftomenko, Opernlomponifr, geb. 1678
ju Srani (Neapel), ©djüler probendes, 1713
ameiter unb noch 1741 erfter §offapellmeijter ju
Neapel, fdjrieb Oratorien (D fönte delle grazie,

Andata di Gesü als calvario, Ester reparatrice ufm.)

fömie 1706—43 nicht meniger als 36 Opern, Kam-
taten, ©erenaben ufm., faft ausnahmslos für
Neapel.

fearrttfoirijoit (fpr. ßarrüf*), ein bon ©arruS,
Kapellmeifter beS 32. franjöfifdjen ßinienregimentS,

erbadjteS unb bom Parifer 3nftrumentenmacher
Oautrot feit 1863 in allen ©rö&en oom hohen
$isfantinjrrument bis jum Kontrabafjinftrument

ausgeführtes VlaSinftrument auS SRefjingblech öon
lociter SJcenfur mit boppeltem SRohrblatt, beffen Ver»
treter ber Kontrabafjlage fomoljl bem Kontrafagott

als bem Kontraba&faropljon burd) feine Vemeglid)-

feit unb bie ©idjertjeit feiner 3ntonfliionen über*

legen ift unb baljer mol)l eine gulunft hat. Vgl.
©aroptjon.

Zaxt\ t ©iufeppe, ber fieljrer (SfjerubiniS, geb.

1. $e&. 1729 $u gaenja, geft. 28. Quli 1802 in «erlin;

mürbe burd) Pabre Martini ju Bologna auSgebilbet

unb fdjrieb 1752 feine erfte beifällig aufgenommene
Oper Pompeo in Armcnia für gaenga. SRadj einigen

ferneren erfolgen (er mar bereits 1753 Kapellmeifter

bon pietro WmaottiS Operntruppe) mürbe er 1755
«IS^offapellmeifter unb ©efangleljrer beS ©rbprin^en

nad) Kopenhagen berufen, mo er bis 1775 als

Opern* unb Kammermufiffomponift gefeiert (er

fdjrieb für Kopenhagen 20 italienifdje Opern unb
4 bänifdje ©ingfpiele), aber 1775 megen einer S3e*

ftediungSaffäre, in bie er bermidelt mar, fianbeS

bermiefen mürbe, (£r manbte fid) junädjft nao^ SSe*

nebig unb übernahm bie $)ire!tion beS OSpebaletto

(SWäbdjenTonferoatoriumS) als ^a(hfolger ©aedjinis,

ber ihn oermutlidj oorgefdjlagen; biefe ©teile behielt

er bis 1779 unb mar bann bis 1784 $omfapell*
meifter &u SKaüanb. 3n °icfw 3 eit fc^ricB ©. feine

— ©arto.

berühmteflen Opern (Le gelosie villanc, ^cnebi^

1776; Farnace, bgl.; Achille in Sciro, gloreng 1779;

Giulio Sabino, Jßenebig; 1781 Fra i due litiganti 0

terzo ^ode, SWailanb 1782 [S^ojart f^rieb über efm

Gelobte baxauS Älabieroariattonen unb giriert bk«

felbe auch im $on 3"^!)- 1784 berief il>n ^aih*
rina IL als §of!apellmeifter nach Petersburg,, mc
eine £Retr)e Opern öon ihm gur ^ufftir)tunö famei
(Gli aroanti consolati 1784 [auch SKoffau 1797],

Amore e matrimonio 1786, Armida e RinaJdo 1786

[Umarbeitung ber 1759 für Kopenhagen geschrie-

benen Armida], I finti eredi 1785 (ferjon 1773 in

^ctbua), »Kaftor unb $ollu5« 1786; bie fran^fifd*
Opef Les Indiens et l'Anglaise 1794, »ier Siuhm
beS Horbens« 1794, Enea nel Lazio (©atfdjino 1799);

auch fdjrieb er ©höre , ein S^ermebium unb ernt

55onebe über baS griecx)ifdr)e Sänftoftem %u ber bi«

ftorifchen Oper »OlegS erfte 8Regierung^5eit€ (iert
öon Katharina IL; bgl. (Xanobbio unb Sgafchfe-

mitfeh). 2)« ß^er I filosofi immaginari (^eterebiiTg

1785) ift nicht toon ©., fonbem bon ^aefiello. 1787
übermarf er fich mit ber £obi, bem fpejielleTi Jßieiv

ling ber Kaiferin, quittierte ben §ofbienft unb
grünbete auf einem ©ute beS gürften $otemfrn
in Kleinrufelanb eine SRufiffchule. jißach bem 5tobt
$otemfinS (1791) feljrte er nach Petersburg jurücf

unb richtete 1793 ein Konferoatorium (»SRuf. «fa-
bemie«) in bem neugegrünbeten Slaterinoflaro ein.

$aul I. machte mie allen Einrichtungen Katr)orina#
ber Slnftalt ein ©nbe,, boch blieb ©. nominell 3^tref-

tor, bis ihn 1801 eine ©rlranhing jmang, Petersburg
gu öerlafferu $)er £ob ereilte ihn auf bem SBege
nach 3iauen in SSerlin. SSerbienftlich n?ar bie pab*
agogifche £ätigfeit ©.s in Petersburg. Daniel
Kafd)tn, 2)amhbom, 3)egtarem u. a. finb feine

©chüler. fjür bie Einführung beS »Petersburger
Kammertons« (436 5)oppelfchmingungen für a 1

) ia
allen offiziellen Slnftalten unb für bie Erfinbung
eines 3ähtopparateS ber ©chniingungen mufilalifcher

Xöne mürbe ©. 1794 jum (£h*enmitglieb ber petetS*
burger 5lfabemie ber SBiffenfdjaften ernannt ©.
fchrieb auch ein Oratorium (1785), 2 Te deum (tm*
jmeite für <£f)ox, Orchefter, ©locfen, Kanonen, 1789
tm Säger PotemhnS bei 3üffö aufgeführt), »Sbre
fei ©ott in ber §öhe« für dhor, Orc|efter, ©locfen,

Kanonen, geuermerf [ f], »^ocbjeitSgefang« (anläß-

lich °er Vermählung beS ©ro&fürften Älejanber

Pamlomitfch), Requiem« (1793 auf ben %ob Cutk
migS XVI.), Coro per Tincoronazione (Pauls L),

»Vater unfer«, jmet 6ft. Konzerte u. a. 9?ur ein

fleiner ieil ber Söerfe ©.S ift im 2)rud erfdjienen;

biete befinben fich t)anbfct)riftTidc> in ber SSibliothe!

ber ^offängerlapelle, in ber Cffentlichen SBibliothef

unb im Slrdjib ber Kaif. Xheater in Petersburg.

Von gahlreidjen Opern befijt SRicorbi in SRailanb

2lbfchriften. Vgl. 1R. ginbeifen »©. ©.« (»SKup*

lalifdje Altertümer« £ief. I, Petersburg 1903) fo-

mie ©cuboS Vornan Le Chevalier S. (in ber föerwe

beS beur HRonbeS unb feparat 1857, beutfet) oon
Kabe 1858) unb ©. pafolini 3aneHi t®. ©.•
(gaenga 1883).

ZaxtOf 3<>t) anneS oe, Komponift be$ 15.

SahrhunbertS, öon bem je 2 £onfäfee in ben CodcL
Vologna 37, Offorb Can. 213 unb Orient 92 er-

halten finb. SSahrfdjeinlidj ift berfelbe ibennfeh mit
bem in(£ompereS©ängergebet genannten Sohannei
^)ufart (Puffert), ber 1458—64 ©ingmeifter ju
Gambrai mar. Vgl. SRiemann, ^janbb. b. 2.

1 128 ff. unb beSfelben »Alte ^auSmufilt ^eft L



©artorio

€>attotio f
$ntonio,r geb. ca. 1620, war als

elfter am §ofe gu §annober als §ergoal. Kapell-

metfler 1666—75 angepeilt, würbe 1676 SBigefabell-

meifter ber 2ttarfuSfirche gu $enebig, wo er 1681
ßarb. ©. war einer ber ftauptrepräfentanten ber

93enegianifd)eu Oper in ber Seit nach Eabafli unb
£efti. —- 2) Slrnolbo, geb. 1853 gu granffurt a. 2R.

als ©ol)n eine« gtalienerS, ©d)üier bon 9Iug. 93ut)l

unb (5b. SIRerthe, lebt nach borübergehenber $ättg-

feit als SDcufiflehrer unb Eljorbirigent in ©traßburg,

$)üffelborf unb Äöln ber erftaunlich fruchtbaren

Äotnpofition leichter melobifdjer Unterrichts- unb
<Salonmufü für $ilettantentreife in Strejelb.

CartoriuS, 1). EraSmuS [©chneiber], geb.

1577 gu ©AleSwig, geft. 17. Oft. 1637 als ffantor

unb 2ftufifbtreftor gu Hamburg, war 1590—1604,
too er nad) Hamburg berufen würbe, Stantor ber

2Jlarienftrd)e gu fRoftorf. ©. fchrieb Belligerasmus

(1622, aud) als Musomachia i. e. Bellum musicale

[1639], eine fd)Wunghafte $arftellung beS ÄampfeS
gwifchen bem alten unb neuen Sftufifftil), aud) eine

Elementarmuftflehre Institutionum musicarum trac-

tatus (1635). — 2) $aul, um 1600 Orgamft beS

ErghergogS 2flajimilian öon ßfterreid), gab ljerauS

ein SBud) öfL SKabrtgalien (1609), ein S8ud) 6ft.

Sonetti spirituali (1601) unb 4ft. »SReue beutfcfje

Sieblein« (1601). — 3) (Sfjriftian, fttrfU. branben*

burgifdjer ftammermufifuS gu Ouerfurt, gab 1—5 ft.

SDlotetten heraus : »$eutfd)et geft* unb $anfanbad)*
ten 3ufammenftimmung« (1658).

feaft, 2Rarie Eonftance (aud) ©aj ober ©aje),
geb. 26. 3an. 1838 gu ©ent als Xodjter eines Sftilitär-

mufiferS, geft. 8. Stob. 1907 im graueuaftjl gu
Sluteuil bei *ßariS (ganglich berarmt), würbe bon
grau Ugalbe als (£tjan|onettenfängerin in einem
$arifer Safe* entbeeft, unentgeltlid) auSgebilbet unb
Earbalho empfohlen, ber fie engagierte unb 1859 im
Spätre tyrique als ©räfin im »gigaro* auftreten

lieg. SBereitS 1860 trat fie gur ©roßen Oper über
unb feierte bie größten Xriumptje burd) ihre herr-

liche ©timme unb ein nicht unbebeutenbeS &)ar-

(tellungStalent. 1864 berheiratete fie fid) mit einem
untergeorbneten ©änger, Loftan, genannt Eaftel-

narty, lieg fidE> aber 1867 wieber fdjeiben. $er
$eutfch-grangöftfd)e Shieg berfd)eud)te fie aus $ariS,

unb fie ging nun gur italienifc^en $ühne über unb
fang an ben meiften größeren SöühncnS Italiens. $ie
güfjrung beS Samens ©aj, unter bem fie guerft

auftrat, würbe ihr gerichtlich auf ©runb eines bon
2lb. ©aj

(f.
b.) angeftrengten ^rogeffeS unterfagt;

fie nannte fid) nun erft ©aje, nahm aber fcf)ließlid)

ihren richtigen Familiennamen ©aß wieber an.

Zattei hießt bie Heine Erhöhung beS ©riffbrettS

ber ©treichinftrumente bidjt bor bem SBirbeltaften.

93eimEetlofjuel Ijcißt ©. machen baS $uffefcen beS

Baumens beim ©piel bon glageolettönen, welche

nic^t burch leilung ber gamen ©aite, fonbern eines

burd) ben feft aufgebrüdten Baumen abjugren^enben

XeileS berfelben entftehen. 9Sgl. Capotasto.

Sattler, Heinrich, geb. 3. 9lbril 1811 gu
öueblinburg, geft. 17. Oft. 1891 &u Söraunfchweig,

6d)üler bon SB. ßiebau in Oueblinburg unb Rum-
mel in SBeimar, 1838 Drganift ju SSlantenburg, 1861

©emtnarmufiflehrer in Dlbenburg, 2^)eoretifer unb
Äomj>onift(£)rgelfchule, ©chrift »5)ie OrgeU[5.5lufl.],

Harmonielehre, ©chulgefang * ©chule, Drgeltompo*
fitionen unb ©chulwerie für Orgel, Oratorium »i)ie

6aa)fentaufe«, Kantate »Triumph beS ©laubenS«,

^horwerf »^)er Taucher« [©dnTler], SKeffe für brei
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grauenftimmen, Äammermufifwerle, ©hörc op.r23

ufw.). ©chrieb auch Erinnerung an SRogartS fiebern

unb SBerfe« (1856).

Vattnev, $ater Ugolin, 5tomponift ber Ora-
torien Assumptio B. M. V. (fiaibach 1912) unb »9ln

ben Ölbaum« (baf. 1914).

featyvfpiel hieß bei ben alten ©riechen baS ben
tragifdjen irilogien als SRad)fpiel angehängte mehr
erheiternbe ©chlußftüd, baS urfprünglid) im Sujet
mit ber Xrilogie gufammenhing. 25aS ©., ca. 500
bon SßratinaS eingeführt, blieb oer UrfprungSgeftalt

ber Xragöbie am meiften treu, fofern es fid) faft gan$

auf ©hortänje bejchränlte unb bie Shoreuten als

©athm berlleibet auftreten liep (mit 83odfd)Wan&
unb ©churj). %tx ©athrtanj, ©ttinniS genannt, War
fchnell bewegt unb liebte groteffe ©eherne. ^ 3BgL
Söiefeler »$aS ©.« (1848).

®a^r in ber mufifalifchen Terminologie ein in

berfchiebenem ©inne gebrauchtes SBort, 1) gang all*

gemein
f.

b. w. ©efweif e, 5. 89. fchlichter ©., über*

labener, reiner, ftüreiner, fehlerhafter ©. , ©afc
S^ote gegen SRote, JBofalfa^, 3nftrumentalfcuj, firch-

licher Xonfafc, potyptjonex , homophoner ©. —
2) f. b. w. für fid) abgefd)loffener felbftänbiger %exl
eines jnllifchen (mehrfa^igen) SBerfeS, g. 58.

einer ©tnfonie, ©onate, ©uite ufw. (frang. Mouve-
ment, engl. Movement, ital. Movimento). @S wirb
fchwer fein , bie SBegeidjnung ©. in biefem ©inne
burd) einen ber $erwed)felung nicht unterliegenben

gu erfefcen. — 3) f. b. w. ^eriobe,
f. SKctrif.

®auex f 1) SSilbelm, einer unferer renomierte*

ften Orgelbauer, geb. 23. 2Rärg 1831 gu grieblanb in

3)Zedlenburg, geft. 9. Slpril 1916 gu ftranffurt a.

©chüler feines SaterS, machte ©tubienreifen burd)

^eutfchlanb, bie ©d)Wcig, granfreich unb ©nglanb
unb etablierte fid) 1857 in granffurt a. O. ©. hötte

fdjon 1882 370 SBerfe gebaut, barunter biele

große mit brei unb bier SKanualen in Berlin,

Sflagbeburg, Petersburg, Altona, HRarienwerber,

SSromberg, gulba, Söochum, SKannheim, fiubwigS*

hafen, fieipgig (XhomaSIirche unb ^etrifirche),

Sßefel (SBilibrorbi), Stöln (©ürgenich) ufw. —
2) (gmil [bitter bon], $ianift, geb. 8. Oft. 1862 gu
Hamburg, erhielt ben erften Unterriebt bon feiner

ÜRutter, in ber Theorie bon 91. SRiriuS, würbe
auf Empfehlung 9lnton 9RubinfteinS ©chüler bon
SRifolauS ^Rubinftein am SRoflauer Stonferbatorium

(1879—81) unb 1884—85 noch bon fiifgt, longer-

tierte feit 1882 mit großem unb nachhaltigem Erfolg.

1901—07 war ©. fieiter einer ßlabier-2tteifterfchule«

am SBiener $onferbatorium. 1917 würbe er in

ben erblichen 9fUtterftanb erhoben unb 1918 gum
tgl. ©achf. ©eh- §ofrat ernannt. SBon ©.S 5?om-
pofitionen würben 2 Älabierfongerte (Emoll unb
C moll), 2 SUabierfonaten (D dur, F dur) unb 24 Ston*

gertetüben bemerft (1900), aud) gab er in ber Ed.
Meters flabierpabagogifche Sßerle bon $ifd)na,

$laib^, tullaf, fiöfchhorn berauS, auch ©carlatti

unb SBrahmS. Er fchrieb: »Steine Sßelt; Silber auS
bem ®eheimfad)e meiner tunft unb meines fiebenS«

(1901). — 3) ^einrid), geb. 22. (?ebr. 1870, ftu*

bierte bei Änon unb £umperbind in grantfurt a. 9JI.,

war 1892—95 Theaterfapellmeifter in (jiberfelb unb
1895—1907 in Äobleng; feit 1907 ift er ftäbt. Kapell*

meifter in 93onn.
/

bautet (for. ßörel), Emma, bortreffliche SBüfy-

nenfängerin, geb. 1850 gu Palermo bon frangöfifchen

Eltern, trat guerft in $ifa auf, fogleid) mit burch-

fchlagenbem Erfolg, fang bann an ben beften italieni-
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fcf)en Bühnen, bcreiflc mit £ambetlif ©übamerifa
unb SRejiro, ttat ju Neurott neben bet NilSfon auf

unb fang in bet golge auch in Portugal, Nußlanb
unb fceutfchlanb (1878, unb 1879 in Berlin).

eauret (fpt. göre), ©mile, geb. 22. 3Bai 1852
au $un te SRoi (©het), befugte bog *ßarifer unb fpätet

baS ©rüffeler ftonfetoatorium. ©. txat feit 1866 in

äonjerten auf, juetft in ©nglanb, gtanfteid) unb
gtalien, 1870—74 in Emerifa unb enblia) 1877 auch

in $eutfchlanb, ungefähr gleichzeitig mit ©atafate,

beffen meht glänjenbem, beftechenbem (Spiele et

buttf) ©ebiegen^eit beS ©efdjmacfS bie SSage hielt.

©. mat 1880—91 Biolinlehtet am ©tetnfchen $on-
feroatorium in Berlin. 1891 ttmtbe et als Nach-

folget ©aintonS Biolinlehtet an bet Sfgl. SftufiV

afabemie ju 2onbon. 1903 gab et biefe Stellung

auf unb ging als Biolinlehtet an baS 3ie9fe^f^c

Äonfetbatorium $u Chicago. 1906 feljtte et nach

(Europa jutüd, juetft nach ©enf, bann nach Berlin

unb 1908 nach fionbon. ©. felbjt fomponiette tfozi

Biolinfonjette (G moll u. E dar), 9tyapSobie op. 59

füt B. unb Dich., 2 ©tücle füt B. unb Dtcheftet

op. 60, fohne eine ^Injahl anbetet ©olojtüde. ©.
toat einige gahte oetheitatet mit£etefa(£atteno

(f. b.). — ©in Btubet ©.S> «ugujte, geb. 1849,

$ianij*, ftatb im Dftobet 1890.

fcattbettt (fpt. fcowot), Sofeph, genialet SRa-

thematifet unb Sffuftilet, geb. 24. SJlätj 1653 ju

Sa gliche, gefi 9. 3uli 1716 in $atiS; mat taub unb
bis ju feinem fiebenten 3ahte ftumm, enttoicfelte

abet eine fo hetbottagenbe Begabung füt bie üRa-

thematil, bafc et fchUefclich fogat auf bem ©ebiet bet

<&ehöt$etfcheinungen, baS ihm perfönltch burchauS

t>etfd)loffen toat, epochemachenbe Untetfuchungen

anftellte unb 1696 in bie Afabemie gewählt tourbe.

6. mar bet etfte, toelcher ein Hftittel aufhellte, bie ab*

folute ©chtoingungSjahl eine« £onS ju betechnen

(mit §ilfe bet Schiebungen). Stuch baS $hÄnomen
bet Dbettdne fanb butd) 6. &uetft eine nriffen-

fchaftliche $atftellung. ©.S hiethet gehörige Schrif-

ten finb fämtlich in ben äRcmoiten bet Sßattfet

tSfabemie abgebtucft: Principes cTacoustique et de

musique (1700—1701); Application des sons har-

moniques ä la composition des jeux d'orgue (1702);

Methode generale pour former des systemes tem-

peres de musique et du choix de celui qu'on doit

suivre (1707); Table generale des systemes temperes

de musique (1711); Kapports des sons des cordes

d'instruments de musique aux flaches des cordes

et nouvelles döterminations de sons fixes (1713).

Bgl. @. ÜJlach »Beitrag jut ©efRichte bet Slfuftif«

(Mitteilungen bet $eutfchen 9ttathem. ©efellfch- in

$tag 1892).

€a*iafy (\px. &ofä), ©ugfcne, Biolinifl, geb.

14. 3ult 1809 au $atiS, geft. 24. San. 1901 bafelbft,

©chület unb fpätet ©chnriegetfolm bon Baitlot, in

beffen JQuattett et &uetjt bie jioeite Bioline unb
fpätet als Nachfolget UthanS bie Btatfche fpielte (bis

1840), oetanjtaltete felb|t Äammetmufiffoiteen mit

SRotblin (fpätet mit gtanchomme) als ©elliften unb
feinet gtau unb feinem älteften ©ohne als paniften.

1840 mutbe ©. ©oloöiolinift SouiS $hi«>peS,

fpätet ©hef bet §n>eiten (Zeigen im Dtcheftet Na-
poleons III. unb 1860 Nachfolget ©itatbS als

Biolinptofeffot am Äonfetbatorium. ©. gab hetauS:

$ha"tafien, NonboS ufm. füt Bioline unb Älaoiet,

ein ©tteichtrio (mit Btatfche) , ©tücle füt Sftabiet,

Bioline unb SeÜo, einige SHabietfachen , Stüdes
harmoniques pour violon (op. 13) unb eine ©tubie

übet bie Quattette oon ^a^bn , SRojatt unb 5BeeW
hooen nebjt einem Katalog betfelben (1861 [1884]).

Vabarb (fpt. fjatoät), SRatie ©abticl Äugu*
(tin, ^tofeffot am ^arifet ^onfetbatorium, geb.

21. &ug. 1814 ju $atiS, gefl im 3uni 1881 bafdbfc
©chület oon Bajin unb Sebotne, 1843 ^tofeffot föt

©lementatmufiffehte (©olf^ge), fpätet füt Harmonie-
lehte unb ©enetalbafc, gab hetauS: Cours complet
d'harmonie theorique et pratique (1853); Manuel
d'harmonie; Principes de la musique et m£thode
de transposition (1861, 14. Bufl. 1913); Recoefl

de plainchant d'6glise (3* unb 4(L h^nnonifieTt);

Premieres notions de musique (1866, 25. ÄufL
1897) unb Stüdes d'harmonie .pratique (2 Bbc).
Catoart (fpt. fiamät), fj^lif, betühmtct «u-

jh'fet, geb. 30. 3uni 1791 ju SR^ieteS, aeft 16. SRfitj

1841 in $atiS; Äonfettoatot beS p^l9ftfaltfci>en 5hi-

binettS unb ^tofeffot bet OTufHl am doUhge be

gtance (^arifet Unioetfitat), 1827 2JHtgfieb bet

Öfabemie, ftellte befonbetS übet bie ©chatfoerftätfaing

bet ©aitentöne butch ben Nefonanjboben, foroic übet
ben ©nflufj beS aKaterialS bet Dtgel^feifen uf».
auf bie SHanghöhe Untetfuchungen an, meldte in

ben Annales de physique et de chimie abgebntdt

finb: Memoire sur la construction des instmments
a cordes et ä archet (1819, auch fepatat); Sur la

communication des mouvements vibratoires entre

les corps solides (1820); Sur les vibrations de Fair

(1823); Sur la voix humaine (1825); Sur la com-
munication des mouvements vibratoires par les

bquides (1826); Sur la voix des oiseaux (1826) u. cl

<£abenau
r
Äatl SNatia, gtethen oon Äapua,

geb. 3. ftebt. 1837 in $tag, gefr 26. San. 1916 in

©tag, ©chület bet Otganiffenfchule unb beS Äon*
fetoatoriumS bafelbjt, 1864 Betatet bei SBienet $of-
bibliothef, lebte feit 1870 in ©ra$. Äomponifl oon
3Welobramen, ©hotmetfen mit unb ohne Dtdjeftet,

Otcheilettoetfen, Äammetmufif, Siebetn unb ftla-

oietftücfen.

<Zat>tuc f SHe^anbet, Äomponifl bet Cpex
aus bem fetbifchen BolISleben »Äfenia« (3ßrt(h

1919).

featofotti, HJiatio, einet bet genialsten 2Rit-

fchöpfet bet tömifchen ^ammetfantate, geb. 1608
in Nom, ttat fchen 1620 als ©änget auf (©chület

Bincenjo UgoliniS), fam 1642 als Äonttaltift in bie

toäjjftliche Capelle unb befleibete 1659 unb 1668 baS

?lmt beS StapetlmeijtetS. Bon feinen SBetfen finb

nachweisbar : 3ft SJlotetten (Concerti morali, e

spirituali) 1660, einft HRotetten 1676, 5fL SRobti-

aalien 1668, 3ft äRabrigale 1692. (Sine gto|e 8^
feinet Kantaten liegt hanbfchriftlich in SRom (Bati*

lan, batbetinifche ©ammlung), glotenj, Bologna
unb 3Kobena.

featootta* Bgl. 91. Btuno Vicende musicali

savonesi (in: Atti della Societa stör, savonese II,

1891).

ftotttoer (fpt. -meiet), gtanf Sofeph/ 8eb.

15. gura 1857 in Brighton, ge|i bafelbft im ^mi
1908, hat fim mit bem Dtatorium »Mary the virgin«,

mehreren Kantaten (»gerufalem«. »3He SBittoe oon

Nain«) unb ©chulnjerten als begaotet Äomponift in

Gnglanb befannt gemacht.

Gag, 1) ©hötleS Sofeph (Batet), geb. 1. gebr.

1791 ju 2)inant a. b. SRaaS, gejt. 26. Äpril 1865 in

«Paris; etablierte ficb 1815 ju Btüffel als ^nftrumen-

tenmachet unb etlangte otogen 9Ruf als gabrifant

oon BlechblaSinftrumenten fettigte auch 2r*öten,
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Klarinetten ufm., ja Violinen, Klabiere, ftarfen,

©itarren ufm. $urch eingehenbe Unterfucgungen

fanb er bie Proportionen für bie SRenfur ber ©laS-

injftumente, melctje ben Xönen berfelben bie größte

gülle unb SRuubung geben. Ohne 8we*fcl ct

einen fetjr großen Anteil an ben ©rfinbungen feines

©or)neS Abolpfje (f. b.), &u meinem er 1853 nach

pariS jog. — 2) Abolph« (eigentlich Antoine
gofeph), ber berühmte ©ofjn beS borigen, geb.

6. ftob. 1814 $u 2>inant a. b. 3RaaS, geft. 4. gebr.

1894 *u Paris, befugte baS Konferbatorium in

©rüffel unb lernte junächft glöte unb Klarinette

blafen; feine erfte felbftänbtge Arbeit mar bie ©er-

boflfommnung ber Klarinette unb ©aßllarinette

(1840). Ohne 2Jttttel (fein ©ater berbraucfjte biel

<&elb burch feine ©jperimente unb mürbe mehrmals
oon ber Regierung fubbentioniert) begab er ficr)

1842 nach Paris, als einzige (Empfehlung ein

^emplar eines oon ihm erfunbenen bölltg neuen
3nfrrumentS mitnehmenb, nämlich eines ©lechblaS-

tnjrrumentS mit einfachem $Rot)rbIatt, mie bie Kla-

rinette (f. ©ajophon), erregte bie Aufmerffamfett
ber ©piken ber Parifer muftfalifcr)en SBelt (ftatebb,

Auber ufm.) unb fanb in ©erltoj einen tatfräftigen

Reifer mit ber geoer, bem ftc^ balb auch Reifer mit

@eH> jugefellten. ©. baute nun baS ©ajophon in

acht berfcf)iebenen ©rößen. ©eine Erfahrungen,

refp. bie feines ©aterS betreffs ber beften 9ftefonan$

ber SRötjren übertrug er fobann auf bie Konftruftion

ber ©lecf)inftrumente berfdu'ebener ©röße ufm. unb
gab benfetben in ihrer neuen ©ejtalt bie tarnen
©ajhorn (bgl. ©ügelhorn unb Suba), ©ajo-
tromba ufm. ©. nahm Patente auf feine ©er-

befferunaen, unb feine Qnfrrumente mürben be-

fonberS tn ber franjöfifcr)en 9ttilitärmufif eingeführt.

Anfechtungen ber Originalität feiner ©erbefferungen

burcb Konkurrenten (bgl. 28ieprecr)t) bermehrten
burcg gerichtliche ©ntfcheibungen ju feinen fünften
feinen 9iuhm. gmar liegt ein großes ©tüd ©itelfeit

barin, baß ©. allen ftnftrumenten feinen tarnen
§ab; boch fleht anberfeitS fein ©erbienjt außer

frage. ©, mürbe 1857 $um ßehrer beS ©ajophonS
am Parifer Konferbatorium ernannt unb hat eine

©ct)ule für baS ©piel feiner Qnjrrumente tyiauä*

gegeben, ©gl. 0. (Somettant Histoire d'un in-

venteur du 19e siöcle (1860) unb ßajarte Instru-

ments Saxufm. (1867). — 3) 9Karie, f. ©aß.
$a£r)ortt nannte Ab. ©aj (f. b.) bie gamtlie

ber aus bem alten Klappenhorn refp. ber Oprn'fleibe

burch Anbringung beS ©entUmecr)amSmuS ftatt ber

Klappen entmitfelten Qnjrrumente. ©ar, baute bie-

felben in fieben ©rößen, als ©opranino-, ©opran-,

Alt-, Xenor-, ©aß-, tiefes ©aß- unb Kontrabaß-

tnftrument (bgl. ©ügelhorn unb %uba).

fcayoMött nannte Abolpfje ©aj (f. b.) baS bon

ihm fett 1840 fonfftuierte neue ©laSinjirument, wel-

ches jroar aus ©lech gefertigt mirb, ber Art ber £on-
erjeugung nach aber in eine Klaffe mit ber Klarinette

gehört (einfaches SRohrblattmunbftücf). $ie Appltfa-

tur beS 3n(rrumentS ift aber biel einfacher als bie ber

Klarinette, ba baS ©. jufolge ber fonifcr)en gorm ber

©challröhre nicht mie bie Klarinette quintohiert (in

bie ^uobejime überfdjlägt), fonbern mie bie glöte,

Oboe ufm. oltabiert. 3)aS ©. mirb in fieben ber-

fchiebenen $imenfionen gebaut, als piccoloinfhu-

ment (Saxophone aigu in esO
?
©opron- (in c' ober

b), SHt- (in f ober es), 3^nor- (in c ober B), ©ariton-

(in F ober Es), ©aß- (in C ober ,B) unb Kontrabaß-

inftrument (tn^ ober ^s). — Ungefähr nach ocm*
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felben Prinzip fonfrruiert ifl aud) bie 3arogalo-
Klarinette.

Qa$ottomiba nannte Ab. ©a£ (f. b.) eine bon

ihm neugefchaffene 3nftrumentenfamilie, melche be-

züglich ber 9KenfuraIberhältniffe ber ©challröhre

jmifcben bem ©ügelhom (refp. bem aus ihm ent-

micfetten ©ajhom [f. b.]) unb bem £om bie TOtte

hält; ber Xon ber ©. ift entfprechenb mentger tteich

als ber beS £ornS, aber auch nicht fo roh fcte ocr

ber ©ugle-Qnftrumente (ähnlich SBagnerS »Juben«).

©aj baute bie ©. in fieben ©rößen entfprechenb ber

gamilie ber ©ajhörner. Orchefter ift bisher bie

©. nicht gebrungen.

€abu4&Ut$enUein*&tticlmtQ , f^riebrich

(Srnft ®raf 5U, geb. 5. guni 1837 auf ©d)ioß ©annerj

(Kurheffen), trat in bie Armee unb machte ben

italienifAen 5reI08uQ 1859 unb ben bänifchen 1864

mit, trieb aber im übrigen eifrig 2ftufi!ftubien (unter

3. 9We^ in fieipjig). ©eine Publifationen (als

g. (5. SBittgenftein) begannen 1865 mit Siebern;

es folgten 1876 »©jenen aus ber gntjoffage« (für

Orchefter) unb bie Opern »$)ie 2öelfenbraut« (®ra^

1879) unb »Antonius unb Kleopatra« (baf. 1883).

Saynete, fpan. ^ame für poffe mit SKufif

(Operette), ©gl. garauela.

Cbriglia (fpr. -ilja), ©iobanni, geb. 1840 $u
Neapel, ©chüler bon be 9to£oS bafelbft, bebütierte

1861 in Neapel als Xenorift unb fang mit großem
©eifall in ganj gtalien, auo^ unter SRare^ef in

Amerifa, mürbe aber burch außergewöhnliche Er-

folge als ©timmbilbner (bie be SReßfeS, S^orbica.

©ibbl ©anberfon finb feine ©chüler) beranlaßt, fich

gan^ bem ©efangSunterricht ju roibmen. 6r lebt

in Paris.

$eaed)i (fpr. ßfaüi), SWarco, geb. gegen @nbe
beS 16. Qahrh. gu SRom, ©chüler bon geltce Anerio,

1623—48 fönigl. polnifcher Kapellmeifter unb §of-
lomponift ju SSarfchau, fobann §urücfgejogen ju

©allefe bei töom, mo er hochbetagt ftarb (bor 1686);

gab heraus: 3 ©ücr)er 5ft. aRabrigale (1634—37), ein

©uch 4r-6ft. Steffen (1638), eine Xrauerobe für

Johann ©tobäuS (1647); baS SM©, einer 12 p.

SWeffe in ber ©erliner Kgl. ©ibliothef. ©eine Oper
L'amore di Cupido e di Psiche mürbe 1634 in $anjig

unb 1646 in SBarfchau aufgeführt, in Sßarfchau 1637

auch eto Oratorium La Santa Cecüia. ©. trat in

bem ©treite Paul ©iefertS (f. b.) mit Kafpar görfter

für lederen ein, fritifierte ©iefertS Pfalmenlom-
pofitionen mit Cribrum musicum ad triticum Sy-

fertinum ufm. (1643, barin Steffen, 9Kotetten, Ka-
nons ufm. bon HRufifern ber polnifdhen Kapelle).

©iefertS (Srmiberung parierte er mit Judicium cribi

musici (o. 3-, mit Urteilen bon §einr. ©chüfe,

3oh- ©tobäuS u. a.). (Sine britte ©chrift bon ©. ift:

Breve discorso sopra la musica moderna (1647).

^calabrini, paolo, geb. angeblich 1713 ($u

fiucca?), geft. 23. fjfebr. 1806 ju Succa (93iährig),

taucht juerft 1742 afe 2Ritglieb bon pietro SKingottiS

(f. b.) Operntruppe in ©raj auf, bie feinen Oronte

rö de Sciti aufführte, lam mit ber ©efellfchaft nach

Kopenhagen, mo er 1748 Nachfolger ©d^eibeS als

4>offapellmetfter, aber 1753 burdj ©arti erfe^t unb
penfioniert mürbe. 1768 mar er borübergehenb

mieber aftibiert, 1775 nach ©atriS AuSmeifung mieber

^oflapellmeifter, aber 1781 mit fyoibex ©age ent-

laffen. ©.S grau, bie ©ängerin ©rajia 2Relini,

geb. 1720, geft. 16. gebr. 1781 in Kopenhagen, mar
feit 1748 §offängerin in Kopenhagen; naä fln-em

£obe jog fich m$ £ucca jurücf. ©gl. Cr ich
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SRüller »Hngelo u. ^ietro 3Jcing,otti 1732—54«

($refben 1917, Seipjiger Effert, [mit thematifchem
äatalog ber Söerfe ©.3]).

Ccalero, föofario, geb. 24. $ej. 1873 ju

SJconcalieri bei Zuritt, ©d)üler be3 bortigen Siceo

mufteale, machte »eitere ©tubien in Seipjig, roo et

oud) juerft al3 SSioIinift auftrat, Bonbon ((Schüler

bon 5t. SBilrjelmj), lebte 1896 als «iolinlehrer in

fiöon, ftubierte bann noch 7 Qahre in SSien unter

SWanb^cjetüffi ftompofition unb ließ fid) in 9tom
nieber, mo er Sbmpofttionälehrer an ber (Secilien-

SHabemie mürbe, ©eine Äompofitionen fanben
megen ihrer gebiegenen ftaltur ^ntereffe (9Jcotetten

op. 6 unb 7, geifuidje (£rjöre, SSiolinftücfc, flftoman-

tt[d)e Älaöterftüde op. 19 u. a.).

QcaUtta, Orajio, geb. &u Eremona, SHrchen-

lapeUmeifter in (Bald am ©arbafee, 1607 in gleicher

(Siaenfcrjaft $u (£remona, fpätet in Bergamo unb
aulefet an ©. Antonio ju $abua, tuo er 1630 an ber

$efi ftarb; gab r)erau£: 3 ft. VUlanelle alla Romana
(1590), 4ft. Canzonette (1595) unb 6ft. äRobrigale,

eine 4ft. Totemneffe, fomie bie theoretifdjen SBert-

djen: Scala deUa musica (bon 1598—1685 finb

24 $rude nad)mei$bar) unb Primo scalino deUa
scala di contrapunto (1622).

Ccamötoltmid, f. SBenjei bon ©amter.
Ceanbelli, Antonio, geb. 1517 ju Bergamo,

geft. 18. San. 1580 in $>refben, furfürftl. fäa% #of-
mufiter in $refben (lomppnierte 1553 ein Requiem
für fcerjog SMorifc bon ©adjfen), mürbe 1566 $ije-

lapeUmeifter (©ubftitut bon Semaifrre) unb 1568
ftapellmeijrer

, gebiegener Sromponijt unb auS-

gejeidjneter Äoruettbläfer, gab x)txav&: n 1° libro

delle Canzoni Napolitane (24 ju 4 ©timmen, 1566;
auch 1572 unb 1583 in Dürnberg); »(12) $eue
teutfd)e geiftl. ßieblein mit 4 unb 5 ©timmen« (1568);

»9came u. luftige meltl. beutferje fiieblein« (20 au
4—6 ©timmen 1570; auch 1578 unb 1579 betitelt:

*©d)öne meltlicrje u. geiftlidje name beutfdje Sieb*

lein«); »9came fdjöne außerlefene geiftlicrje beutjdie

ßieber« (23 $u 5—6 ©t. 1575); Jl II0 Hb. delle

Canzoni Napolitane (24 ju 4—5 ©timmen, 1577),

baju SHotetten in ©ammelmcrfen unb öiele anbre

r)anbfd)riftlid), aucr) mehrere ^affionen (in ©rimma),
bie fpäter in Bearbeitung öon anbrer §anb heraus-

gegeben mürben. $a£ unter SRogier SJcicrjacl er-

mähnte Hörbuch in ber ©tabtbibliotlje! gu ©tettin

enthält eine 6ft. »Wuferftehung Scfu ©t>rifti aus
ben öier Göangeliften öon 5lntl)oniu3 ©canbelluS
anno 1568«. 3)ie SHotette Christus vere languores

(2R©. in gmidau) trägt bie l)anbfcf>rifllidc)c SBe-

merfung Ultima cantio Anthonii Scandclli -qui

18. Januarii die vesperi hora 7, Anno 80, aetatis

suae 63 obiit. $gl. 9Jcor. gürftenau »T)ie 3n-
fhumentiften unb SJcaler trüber be Tola unb ber

flapellmeifter Antonius ©canbelluS« (»Slrdjib für
bie fädjfifdje ©efd)id)te« 1864). SBcjl. Steint), tabe
t«. ©.« (©ammetbb. ber $Dt®. XV.).

fccaria, ©mil, geb. 18. ©ept. ia38 ju @raj,

geft. 22. 3uli 1886 ju Elafemifc bei $>refben, (rubierte

anfänglid) Quri^prubenj, bilbete fid) aber balb unter

fieitung öon SRejjer in (^raj unb barauf öon ©enti-
luomo unb Serotj in SSien jum Dpemfänger (Bafi)

au§ unb bebtitierte 1860 in $eft aU ©aint*33riS m
ben »Hugenotten« (TOißerfolg). 1862 ging er nach
fionbon unb öeröoUfommnete fid) burd) Unterricht

bei ©arria meiter. 1862 mürbe er nad) $effau, 1863
nach fieip^ig, 1864 nach $wfben engagiert unb ju-

lejjt 1872 an bie SSiener ftofoper, mo er auch einige

Scarlatti.

3ahre ate Dpernregiffeur fungierte. ©. mar einer
ber hetbotragenbften 58 affifien feiner fteil, befonber*»

auch atö 2Bagner-©änger (SBotan, ^and ©adb#,
^otlänber ufm.).

QtaxiatH, 1) Slleffanbro, ber berüfcmtefte

SRepräfentant (ögl. ^rooenjale) ber neapolitcmifci)«

©chule, geb. 1659 angeblich (?) ju Srapani (©ijilicn

V

geft. 24. Cft. 1725 in Neapel, mar nach ^usfaßf
DuanbS ©chüler öon Garifjimi. ©eine ©rftlin^-
oper L'errore innocente mürbe 1679 ju Rom auf-

geführt. 1680 folgte L'onesta nell
1

amore im $alai*
ber Königin Shti(rine öon ©chmeben, bie befairrtttith

nad) ihrer ^Ibbanlung ju !Rom refibierte; ©. füllte
noch uni 1648 *>cn ^te^ ü)tc3 $of!ape(lmerfier*.

1694 finben mir ihn a& ^offapellmeifter gu 92eape!r
1703 al$ ©ubftituten unb 1707 als Kachfolßer An-
tonio fjoggiag an ©anta SKaria 3Kaggiore tRom.
1708 cjab er biefe ©teile auf, trat roieber in feine

gunltton afö ^offapellmeijter ju Neapel unb über-

nahm zugleich bie $irettion beg (Sonferbatorio bi

©ant' Dnofrio (ögl. Äonferüatorium). ?luch an ben
Äonferöatorien bei ^poöeri unb ©. SJcaria bi £ateto

fofl er unterrichtet ijaben. 3u feinen perfönlidjen

©d)ülern jählen: Sogrofcino, Surante unb ^affe.

55>ie ^robuhiöität ©carlattte mar enorm. 9lad) ben

Textbüchern ift ©.g 88. Oper Lucio Manlio rim-
perioso (^ratolino 1705) unb feine 114. Cpex
Griselda (9tom 1721). Xa bie jmifchen biefe beiben

fallenben Opern fämtlicr) bem Titel nach befannt

finb unb nad) Griselda nur mehr bie Aufführung
öon La virtü negli amori (SRom 1721) nachsuroerfe»

ift, fo beträgt bie garjl feiner Opern 115. Son biefen

finb 87 bem Titel nach belannt. gaP unglaublicb

ift bie SKenge anbrer SBerle; man nennt 200 als bie

3ahl feiner äReffen (bis ju jehn ©timmen), unb
unabfehbar ift bie Spenge ber Äantaten für ©olo-

ftimme mit Sontinuo ober Violinen, beten bie 53i-

bliothef beS ^arifer ÄonferöatoriumS 8 5Bbe. be-

fi^t ($ent öerjeichnet 600 mit B.c. unb 61 mit Qu-
ftrumenten). ^aju lornmen eine fReit>e Cratarien:

II sacrifizio d*Abramo, II martirio di S. Teodosia,

La coneezzione della Beata Virgine, La sposa de'

sacri cantici, S. FUippo Neri, La Vereine addolorata,

Sedecia, San Casimiro re di Polonia, Agar et

Ismaele esiliati, Giuditta, La Maddalena pentita,

S. Giovanni, II trionfo delle pazie, II martirio di S.

Cecilia, mehrere ©tobat, etne ^affion nach ö0,

hanneS (für 511t, (£hor, «ioline, JBiola unb Orgel),

öiele ^falmen, 2Jcotetten, SWiferere«, öiele SKabri-

gale, ©erenaben (für ©efang), 14 Eammerbuette aö
®efangübungen, Toflaten für Orgel ober Älaöier

ufm. ißur fehr roenige ber SBerfe ©.8 mürben ge-

brückt (Concerti sacri, 1—4fi. 3Jcotetten mit ©treicr>

inftrumenten unb Orgelbctfe, ate op. 1 unb 2). Son
©.3 Opern feien befonberS tytüoxwfyobtn: La Ro-

saura (ca. 1690, fteuauäg. öon Gitner im 14. gahrg.

ber $ublifationen ber ©ef. f. SDcufilforfd).), Teodora

(9lom 1693; bie Oper, in melier ©. auerfl(?) bo*

da capo ber großen Slrie anmanbte; ögl. ^rie);

Pirro e Demetrio (Neapel 1694); II pricioniero for-

tunato (1698); Laodicea e Berenice (1701); Tigran«

(1715; Orchefter: Violinen, SSiolen, ©elli, Üontra-

bäffe, 2 Oboen, 2 gagotte unb 2 §ömer) unb Gri-

selda (1721). $on neueren ?luggaben öon SBerfen

©.§ finb noch 8U nennen: einjetne ©tüde bei (Ehoron,

SRochli^ 2)ehn, ^ürft öon ber SEofelma, ?roffe,

(Sommer (Tu es Petrus, 8ft., eine öollfiänbige 3Reffe

öon ^roffe, unb eine Totenmeffe bon Sharon her-

ausgegeben. (Hne ?lrie unb ein T)uett au$ Laodicea



Scemando

© Berenice unb ein Sterlett unb Quartett au« Gri-

selda mit beutf^er Überfefcung Oon 21. b. Söoljogen

gab Q. 3- 2Jtoier Ijerau«, eine 4ft. Missa ad voces

aequalcs 0. 3. 1721 erfdjien 1907 in 2>üffelborf (93a«

unb SRefe«), bic Toccate per Cembalo (©tubienmerfe

mit ber näheren fiberfegrift: Per bene prineipiare

a sonare ed al nobile portamento delle Mani, si

averte al Discepolo studioso di ponere le dita in

quelli Segni che Ii uengono accennati dalle Mani)
gab in 9.|ieften 3. ©. ©Ijeblotf Ijerau«; fie bereiteten

in lünplcrijd^cx SBesieljung eine gemiffe (Snttäufdjung.

JBgl. (Sbm. 3. $ent The operas of A. S. (©ammelb.
ber 32R®. IV. 1) unb be«felbeu A. S., his life

and works (1905). — 2) ftrance«co, 93ruber be«

vorigen, 1689—1715 Slirctjenfapellmeifter ju <ßa-

termo, mar 1715 in SBien, fco tfm ftuj für bie (Stelle

be« ^efapellmeifter« empfahl (bod) fam e« nicf)t

$ur 3lnftellung), fam 1720 mit feinem Steffen $>o*

menico (f. u.) nacr) Sonbon, wo er 1730 ein ftonjert

mit eigenen SBerfen beranftaltete. (Sinige Söerfe

finb t)anbfcr)riftttcr) erhalten (eine SReffe unb ein

Dixit §u 16 ©timmen in Ojforb, ein 3ft. SDüferere

in SSien, einige Äantaten unb Strien in (Sambribge).

— 3) $omenico, ©ol)n üon SUeffanbro ©. unb
faum minber berühmt, aber al« Älaoierfpieler unb
ftlaüierfomponift, geb. 26. Oft. 1685 $u Neapel,

aefr. 1757 bafelbjt, ©cr/üler feine« 8ater« unb ©a-
fparini« in 9tom. fdjneb einige Opern für föom,

mürbe aber befonber« al« ftlaoierfpieler fjocWfdjäfct.

$113 1709 §änbel nadj föom fam, (teilte ber Äarbinal

Ottoboni tym 6. al« föepräfentanten be« italienifdjen

ftlaoier- unb Orgelfpiel« entgegen; ber eble SBett-

treit enbete für beibe Xeile efjrenooll, bodj ermie«

idj im Orgelfpiel ber $eutfd)e bem Staliener über*

egen. 1715 mürbe ©. 9tad)folger S3aj« al« Kapell*

meifter an ber $eter«firc^e, bodj ging er 1719 al«

Maestro al cembalo nad) ßonbon unb infjenierte

eine Oper Narciso. 1721 50g il)n ber ßönig öon
Portugal al« Jpofcembaliften unb Se^rer ber *ßrin-

jeffinnen mur) Siffabon; 1725 fefjrte er nact) Neapel
jurüd unb folgte 1729 ber mit bem Xljronfolger bon
©panien (normal« gerbinanb VI.) oermäfjlten

*ßrtn$effin 9ftagbalene Xfjerefia nad) Sföabrib unb

lehrte erft 1754 nad) Neapel jurüd (naa) anbern foll

fein %ob in Sttabrib erfolgt fein). Über biefe 25 3ai)re

fehlen faft alle detail« au« 6.« ßeben (ogl. ®rat*
tan 5100b in ©ammelb. b. 32R®. Oft. 1909 unb
SRufical Sintiquart) Slpril 1910 [D. S.s visit to

Dublin 1740—41]). $er Slbbate ©antim befaß

S49 $laüier- unb Orgelfompofitionen oon ©., boefj

mar feine ©ammlung nod) nicr)t ooflftänbig. 5lud)

St. %. $of)l Ijatte 304 l>anbfct)rtftltc^e Kopien ae*

fammelt (infL Sjernn« 2lu«gabe 377, 37 nur bei

feäernq). 6. fetbft gab tjerau«: Pieces pour le

claveein, composäes par D. S., maltre de clavecin

du prince des Asturies (2 $efte, entfyaltenb 32 ©tüde,

tud) eine guge oon IHleffanbro ©.) unb Essercizi per

gravicembalo di Don SM cavah'ere di S. Giacomo e

maestro de' Serenissimi Principe e Principessa delle

Asturie. 5Son ben ^a^lreic^en neueren ^ruefeu ©car*

latttfc^er Älaüierftücfe finb tjeroorju^eben: bie große

©ammelau«gabe bon ©jernu (200 ©tücfe), 60 oon
Srettfopf & Hörtel ^erau«aegebene ©onaten, 12 ©0*
naten unb gugen oon ftöijler, 3 ©onaten oon häu-
fig, 18 ©tüae [ju ©uiten gruppiert] oon 93ülom, 18

üon ©ebletterer, 28 bei ?lnbr6 in Offenbart), eine

reiche ?(u«ma^l (über 100) in garrenc« Tresor des

pianistes unb einige« in ^ßauer« »?llte SKeiiter« unb
»3flte ftlabiermufif« fomie in tollte Älaoiermufift

— 6d)acf. 1037

($eter«) unb »Slltmeifter« (©teingräber). ©ine fri-

tifcfie ©efamtau«gabe ber Älaoiermerfe, reoibiert bon
«L £ongo, erfdjeint feit 1906 bei föicorbi in 9Kailanb.

2)ie ©onaten ©.« finb einfä^ig unb in $meiteiliger

Siebform o^ne 5)urc^füftrung. $>ie X^ematif ©.«
ift offenbar ftarf beeinflußt burd) bie italienifd)e

Siolinmuftf unb für)rt ba^er ber älaotermufif ganj

neue midjtige Elemente ju (ba« Äecfe, Äaprijiöfe).

«gl. Sit. ßongoD. S. (1913).— 4) GHuf eppe, ein

©nfel oon 2lleffanbro ©v aber nid^t ©o^n oon %o*
menico ©., geb. 1712 ju Neapel, geft 17. Slug. 1777
in SBien, lebte bi« 1757 in 3talien unb fiebelte bann
nac^ 2Bien über. $on feinen 27 Opern finb 5 für

SSien gefd)rieben (De gustibus non est disputan-

dumt n mercato di MaJmantile, LMsola disabitata

ufm.). «gl. ©pringer »$a« $artitur*?luto-

grap^ bon Ob. ©.« bi«^er oerfc^ollener Clemenza
di Tito« (1913 in ben »Beiträgen jum S3ibliott)ef«*

unb SBuc^mefem).

ScemNndo (ita!., fpr. fc^e), fd^minbenb.

^reitarittm einer Oper ufm. f. b. m. Sertbuc^
mit ootlftönbigem Dialog unb ben 58orfd)riften für
oie Snfäeiuerung.

Vtiaab, Robert, geb. 28. gebr. 1817 ju SHötr)a

bei fieipftig, geft. 18. SWarj 1887 in Seidig, ©c^üler

oon Ä. g. 58eder unb 3)ienbel«fo^n, feit 1853 Se^rer
in Seipjig, 1878 aud) Organijt an ber 3^ouui«-
firerje. Veröffentlichte gebiegene Orgelfompofitionen

fomie »gmei Xafeln jur 3JlufiIgefc^tdr)te« (1878).

fedpaaf, ©bmarb 0«malb, geb. 7. Wug.
1869 (faft 9lem ?)orff ftubierte 1894—96 in Bien
<Pb9fif; m ber SJhifif ?lutobibaft. ©eine ftompo-
fitionen finb : eine Oubertüre »Solleoni«, 6 einafrige,

2 jmeiaftige unb 1 breiartige Oper, 2 ©infonien,

4 ©treichquartette, 2 Steffen, Älabierftücfe unb
fiieber uff.; feine ©driften: Analysis of the Tann-
häuser score; Study of modern operatic art: Art
of player piano transcriptions. ©. lebt in Sßemarf

W. ?).)•

ZQaQntx, ffiubolf 3<>fep^ geb. 31. 3)eg. 1816
5U aRünc^en, geft. 5. 9lug. 1896 in ^ei^en^all,

anitfc^üler bon ftenfelt unb 3. (Sramer, trat in

SRünc^en, Seipjig, $ari« ufm. mit ©rfolg aö
^ianift auf unb ließ ficr) 1853 al« Älabierle^rer ju
Sonbon nieber; fpäter fiebelte er nact) SBien über,

©on feinen Äompofitionen finb tjerborjutjeben:

2 Älabierfonjerte, eine ^nja^l anbrer Silaöierfacrjett

unb ein Oratorium: »3fr<*el« Slüdfe^r bon S3a*

btjlon«.

$$a4)t
p
SJcatt^ia« ^cinricr), geb. 29. Hprtt

1660 ju «tborg in 3ütlanb, geft. 8. 5lug. 1700 $u
5Herteminbe, mo er feit 1686 SReftor mar, oorber

(1683) tfantor ju Ottenfen; fc^rieb ein 9Rufiflerüon:

Bibliotheca musica sive authorum musicorum cata-

logus (nict)t aebrueft, batiert 5Herteminbe 1687), ba«
Berber für fein fierifon benu|t ^at.

%d)ad (Sjiaf), Söenebift, 3:enorift unb Opern-
fomponift, geb. 1758 ju 9JHromib in 33ö^men, ge(L

11. 3>ej. 1826 ju 3Künc^en; 1780 flapellmeifter be«

dürften Äarolat^ fang bann §u <ßrag, ©ahburg,
SBien, ©raj unb julejt in SWüno^en, feit I8O0 pen-

fioniert; fo^rieb mehrere Opern, üon benen eine:

»$ie beiben Antone« (= »^)ie bummen Partner«

1789, mit ©örl) im SHaöierauöjuge erfc^ien; au^
eine S^effe unb einige fleinere ©efang«fa^en mürben
gebrueft. ©d). mar in ©aljburg mit 9ft. ^aobn unb
S. 2Rojart befreunbet unb in 3öien mit 3- §ü*)bn
unb SB. 9. Sftoiart: lefeterer itbrieb für i^rt ben
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Zamirw (©dj. gehörte in bcibcn ©iäbten $u ©crjila*

neberS Xruppe).

fcdjab, 3of epl) geb. 6. 2Rar$ 1812 gu ©teinad)

(»anern), geji. 4. $uli 1879 ju »orbeauj, Spület
Don Sllo^S Schmitt in granffurt a. Sft., machte Ston-

jertreifen als pianift in bei ©djroeij, würbe 1834

Drganift unb SKufifbireftor SRorgeS, fpötet £el)rer

am Äonferoatorium in ©enf unb ließ fid) 1847 ju

©otbeouf nieber. ©d). tomponierte ptjantafien,

Xranffriptionen, 2Bal$er, 2Ra$urfen ufw. für ftla-

trier, au$ ein Ballett: Frantaa (SBorbeaur, 1864)
unb ßieber.

€d)abt, 1) Stbta^am (©djabaeuS), aus ©enf*
tenberg gebürtig, ftubierte 1564 in fieipjig, war 1613
bis 1614 Äantor am ©ömnafium ju Storgau, bann
in $3am)eu, wo et SReftor nmrbe, legte 1617 fein $mt
niebet. ©d). ift bet Herausgeber beS berühmten
©ammelmerfS Promptuarium musicum (f. b.). $gl.

Xaubert »3>ie Pflege bet SHufil in fcorgau« (1868).— 2) äarl, ©efangleljrer bet fffibtifdjen ©djulen
ju §alberftabt, gab t)erauS: »$)arftellung einet

Reihenfolge melobifdjer, rljntfjmifdjer unb bnnami*
fdjer Übungen als Beiträge jut götbetung beS ©e-
fangS in «olfSfdjulen (1828); »©ingebud) füt beutfdje

«ofef^ulen« (1828); »©ingebud) füt ©dnileut,
2—4ft (1829); »ffurje unb grfinbtfaje (Elementar-

®efangbilbung#el)te« (1831); »9Bie bet £ef)rer 9*.

feine ©d)ule, bie etfte tflaffe einet Storffdjule, füt
ben ©efang auSbilbete« (1831) unb »Übet ben grnec!

beS ©efangSunterrid)tS in ©djulen« (1831). —
3) SHbred)t ffildjatb Seopolb, geb. 20. ftoü. 1876
*u ©djwanenljof (©ranbenburg), gögling beS Äon-
feroatoriumS in ©onberSl)aufen, ©djüler oon SDcax.

©piefer, §. Hermann, 91. ©rabofffy unb Shirt ©arolb,

würbe früt) SJcufitle^rer unb Dtganift in Steuer!
unb ©pofane (SBafö.). ©r febrieb eine töetye teil«

betöffentltd^tet, teil* nodj ijanbfcfjr. beutfdjer2Ränner-
djöte.

fMfpibetoty, Stall, geb. 23. San. 1887 *u

©. 3ngbert, ©cbüler beS StonferöatoriumS ju SBürj-

burg, wo er aw tfapellmeifler, (Efjorbiriaent, Äla-

öier- unb X^eotiele^tet tötig ift. (£t fdjrteb Siebet
op. 1 (gebt.), 2, 6, 11 (aebt.), 12, 13, eine Sieb-

Sinfonie f. ©opr., öartton, gl. unb Älab.

(gebr.), ©onate f. 8. u. SU. op. 4, eine (£elIo-

©onate op. 9, ein SHabierquartett A moll op. 16,

3 ©uiten op. 10, 14 u. 18 unb eine ©inf. $id)-

tung op. 16 f. Dra?., Prael. u. ftuge f. ©rreio>
ord). op. 3, ein ©üfjnen-^ärcbenfpiel »SoljanniS-

naty* op. 8, eine ©jenenmufif ju (£alberon3 ge*
nobia op. 15 unb eine Oper Sautenca.

tMfjäfeir, ^Ile^anbet 9h!olajewitf(h, geb. 11.

©ept. 1866 ju Petersburg, ©c^üler be3 Äonferoa*
toriumS btö 1886, fieljrer an bet 2Rufi!fd}ule öon
Äriwofdjin unb 3)annemann (bi3 1891) unb am
^atriotifdjen Snftitut (bis 1898), bann Dirigent beS

$anaiewfc^en SfjeaterS, iß feit 1901 Sfapellmeifter

am #oltet)aufe Äaifer ÜWtolauS II. in $eter3bura,

^omponi(t ber Dpern »Xtjtebe« (nid^t gegeben), »5)te

Sigeuner« (Petersburg 1901), beS SBallettS »2)ie

Pbantafieinfel«, oon 2 ©infonien, 3 Drdjefter-

fuiten, eines Dtd)eftetfd)et3o, jweiet ©tteidjquar-

tette, eines ÄlaoiertrioS unb bieler Älaöierfad)en
(4t)änbige SlnangementS ruffifd)er ßieber, ftlaöier-

bearbeitungen ruffifc^er DrHefterwerfe ufw.).

e^aefer, 1) Äarl ßubolf, geb. 2. Suli 1866
ju SRoftorf, ftubierte in töoftod, Böttingen unb 3ena
SJlebiain, 1889 Dr. med., ©dualer oon SB. «ßreljer

unb ©tumpf, habilitierte fi* 1900 für Phtjfioloaie
I

©djäffer.

i in Berlin unb ift feit 1907 $rofeffor unb fieiter ber
pt)QfioIogifcr)en Abteilung ber UntoerfitätSBirtif ber
&i)antt für Dljren* unb S^afenleiben. ©eine We
2Rufifwiffeufdjaft angehenben Arbeiten finb: »Über
bie SBahrnehmung unb Solalifation oon ©^roebim-
gen unb ^tffonanjtönen« (3ertfcr)r. f. Pftjcrjoloaie

unb yi)t)\w\oQit ber ©inneSorgane I, 1890), »3ft
eine cerebrale ©ntftelrong ber ©d)webungen mö9*
lith?« (baf. IV, 1893), »%oa)maüge «Me^mina ber

cerebralen ©ntftehung ber ©djmebungent (baf. V
r

1893), »93eweife gegen SSBunbtS St^eorie bon bei

3nterferenj afujhfa^er (Jnegungen im (Sentralotgaii«

(PflügerS 2trd)io f. P^fwlogie »b. 61, 1895), »«er*

fudje übet bie räna^me bet ©d^anftärfe mit ber

(Sntfemuna« (SBiebemannS Slnnalen b. Sfyrjft! unb
Pemie »b. 57, 1896), »Über bie maximale (&t>

fdjwinbigfeit oon Xonfolgen (mit D. 8brar}atn,
Seitfa^r. f. Pfüa^. u. p^f. »b. 20, 1899), »®ie »e-
ftimmung ber unteren ^)örgrenge% (baf. Sb. 21,

1899), »Xontabellen« (mit & ©turatf, fiei^jiß 1901),

»9Jcufifalif(r)e ^lfu|rif« (©ammlung ©öfc^eri 1902
[1912 u. 1919]), »Über bie Unterfa>iebSem|)ftnbrtcWeü

für gleidfoeitige %önt* (mit 31. ©uttmann, geitfe^r.

f. Pfrja^. u. pitof. S3b. 32, 1903), »Unterfudjungen
über UnterbreaSungStdne« (mit D. &bra$atn, baf.

1901—04), «rttfel »©e^örSfinn« in »ageö ©anb-
bua^ ber p^fiologie »b. 3 (1905), »3^beflen bet

©d>aflßefd)mntbigfeit unb XonweHenlönge ... bei

oerfa^iebenen Temperaturen« (öetfin 1908), »$f^-
djotogie ber Älanganalüfe« (^rgebniffe ber $r)Q-

fiologie 3a^rg. 8, 1909), »Übet SariationS- unb
Unterbred|ung^töne in i^rer öejie^ung jur 3^eorie
beS Dörens« (©tumpfS »Beiträge« VI, 1911); »@nu
fü^rung in bie SKufitwiffenfa^aft auf ptjr)filaüfcr)eT,

rttlfiologtfä^er unb pf^cbologifo^er ©runblage« (Seip*

jig 1915), »Über bie SBa^rne^mung oon ftombina-

tionStönen bei partiellem ober totalem Defett beS

Trommelfells« (Paffow unb ©c^aefetS ^Beiträge

VI. 3, 1913) unb »Unterfuä)ungj5metr|obif bet afu-

Infamen gunftionen beS D^rS« (in XigerfrebfcS ßanbb.
bet plftfiolog. 9Ket^obif 1914). — 2) $ttf, geb.

25. 9coo. 1874 su fflottetbam, 1887 bis 1890 ©djfiler

ber bortiaen 9)lufi!fa)ule unb als ©tfyenbiat ber

9cieberlänbifa^en Regierung 1891 bis 1894 be»

Kölner ÄonferoatoriumS (aRenbelSfo^npretS, ©erlrn

1894) ;
nad) lonjertpianifnfd^er Xötigleit in 3)eutfaV

lanb, ^ollanb unb Belgien wirlte et 1895—1904
als SRufiflebrer unb pianift im $aag unb fiebelte

1904 nad) mm|terbam über, wo er ber ftontpofirum,

bem Unterria^t unb Äon^ertfpiel lebt; er ifr einer

ber begabteften jüngeren ^ollänbifd^en ftornpomften

(oier Ciolinfonaten, Älaoierquintett op. 5, ©treidt*

trio, ein ©treiä^quartett, Älaüierfonate, Älaoier-

longert, ©ellofonate, ©uite unb 9t^apSobie füt £>rd>.,

ßt)öre mit Drd^., lieber unb tlaoierfaäjen [©equenj-

^ariationen]).

CAftffer, 1) Äarl griebrid) £ubwig, geb.

12. ©ept. 1746 ju Oppeln, geft. 6. «pril 1817 in

Söreflau als Slboolat unb Sfcotat, ^intetlieS eine

SKeffe, 2 Dpem: »SBalmir unb ©ertraub« unb »Ter

Drfan«, 6 Älaoierfonjerte, ©erenaben ufw. —
2) § einrief), geb. 20. gebr. 1808 ju tfaffel, gefr

28. 9^00. 1874 in Hamburg, gefä^ättet Xenotift an

ben SBüljnen ju SKagbeburg, SSraunfa^weig unb

Hamburg, »erliefe 1838 bie ©ül)ne, oer^eiratete fia)

1840 unb wibmete fid) ber Äompofition (5- unb 6fl.

aWönnera^öre gebrudt, ©infonien, Duartette ufw.

in 2R©.). — 3) flugujt, geb. 25. ?lug. 1814 gu

mbeinSbertL aeß. 7. Butt. 1879 in ©aben-Saben, be-
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fanntet tfomponift ljumoriftifdjet £iebet (op. 101),

Xttette unb feljotliebet, auefj Dpern: »Chnma üon
galfenftein« (Berlin 1839), »3of6 föiccatbo« ($an-
noüet 1857) unb' »Stet 3iutlcr üon #abafuf« (baf.

1861), lebte lange 3af)te in SBetlin. — 4) 3uliu3,
geb. 28. ©ept. 18ß3 $u ßteüefe bei Djtetbutg in bet

Slltmatf, too fein Sater Äantot toat, geft. 10. gebt.

1902 SBteflau, befugte bog ©tymnaftum in ©ten-
bal unb ftubiette 1844—47 in ©alle juerft Geologie,
barm ^tjilofopln'e. (5t befteunbete fid) mit SRobett

gran$ unb fam butd) ilm in ©erü^tuna mit (Schu-

mann, SDlenbeföfolm, ©abe ufto., befleibete jmei

Sa^te in 3affo (äRolbau) eine ©tjteljerftelle, roibmete

fid) feit 1850 gan$ bet EJcufif als ©cfyüler $et)n3 in

Lettin unb etfnelt 1855 bie ©teile eines gtofjljetaog*

liefen 9ttufifbiteftot3 in ©dftoerin, too et ben ©d)lof$-

frcdjendjor ins ßeben tief. 1860 routbe et Uniüet*

fitätemufifbiteltot unb üßadjfolget SReinedeS als

Dirigent bet ©ingafabemie in $teflau, 1861 $gf.

SKufilbiteftot, 1878 ^tofeffot; 1872 fteiette ilm bie

Uniüetfitat gum Dr. phiL hon. c. 3H3 Äomponift
Ijat fidf) ©et), butefy nut einige $efte Siebet unb ßljot-

liebet geseigt; bagegen ift et roeüetn Steifen be-

fannt getootben butd) feine üotttefflicfyen Sfjotal-

büdfjet (1866 unb 1880) unb befonbet* butd) $uf*
fftfce unb SStofdjüten jugunften bet $8ad>- unb
§änbel*$8eatbeitungen Don föobett gtanj (gegen

©pitta unb Sfjtüfanber). »Stoei beurteilet üon
Dr. SR. grauj« (1863), »gr. (Sf)tüfanbet in feinen

&laütetau$aügen jut beutfdjen $änbel*$lu3gabe«

(1876), »SR. gtanj in feinen SBeatbeitungen ältetet

SSotaUoetfe [©ie metben aus ©aba alle fotnmen
uftt>.] in ben Ausgaben üon Robert gtan^ unb bem
fietyaiget 93ac$üetein fritifdj beleuchtet« (1877); bap
fommt eine SBtofdjüte »$>ie 93teflauet ©ingafabe-
mie« (1875 jum öOjäfyr. Jubiläum) unb eine üet*

nidbtenbe Shirt! bet §änbel*$lntf)ologte üon gtau
Sittotia ©etüinuS (1880). Sgl. <£mü SBoljn

»3. ©d).« (1903). — 5) SSillty, ftontponift bet

Dpetn »©tgne« (Äoblenj 1907, laft.) unb »$a3
93ud) §iob« (93taunfd)roeig 1912).

$<f>affratf), (^ttfto^, geb. 1709 gu fco^en-

ftein a. b. @Ibe, geft. 17. gebt. 1763 &u Söetlin, ttat

1735 in bie ^riüatfapelle be3 ftronprinjen (uadj-

malS griebrid) II.) ju SRljeinSbetg, bet ilm 1740 mit
nad) Söetlin natym. Son feinen feompofitionen finb

Älaüierfonaten (1754), Älaüierfonjerte, SBtolin-

fonaten mit obligatem SHaüier, £riofonaten (2 V.
[Fl.] mit B.c.), Quartette (2 V., Via., Vc), ©info-
nien (Ouvertures) u. a. in $tuaen unb ^anbfe^tift-

lic^ et^alten.

C4)aff)ätttl, Äarl gtanj (5mil (öon), geb.

16. gebt. 1803 ju Snaolftabt, gejt. 25. gebt. 1890
ju SRünc^en afö ^tofeffot bet ®eognofie, 33etg*

baufunft unb ©üttenhmbe, ftonfetoatot bet geogno-

ßifc^en ©ammlungen be3 ©taatS, SRitglieb bet lönig*

lief) bat)rifd)en SIfabemie ufm., ^atte ben tdtigjten

Anteil an ben ©tfinbungen, ja an bet Qnfttumenten*

fabtifatüm S^eobalb 33ö^mS (f. b.), mit bem et innig

befteunbet tuat, ©d^. ftellte u. a. Unterfudjungen
übet bie Utfac^e bet betfdnebenen flangfatben an,

beten (5tgebniS ju einet ftatlen (Stfd^üttetung bet

$elmt)ol|fd)en S^eotie bet Älangfatben führte

(f. 3lllg. 2Ruf.-8tg. 1879). ©d^. fc^tieb fd)on aö
©tubent untet bem butd)fid)tigen ^feubon^m üon
^ßellifob (pellis ovis) füt bie »SReuen 3lnnaleu bet

Hernie«: »i^eotie gebadtet ^linbtifc^et unb loni-

fc^et pfeifen unb bet Ouetflöten« (1833), »Übet
©djatl, %on, 5htall unb eintoe anbete (Heaenftättbe

bet Sllufhf« (1834, beibe audf) fepatat); fetnet: »Übet
bie SHtctyenmufil be« fat^oltfc^en Äultuö« (»$llig.

2Kuf.-8tg.« 1833), einen bleibenb mertboKen SBetic^t

übet bie 9Kufiünfbcumente auf bet SRündjenet 3^
bufttieaugftellung (1854), »Übet $l)onomettie« (SKef-

fung bei 3ntenfttat beS ©d^alleg 1854), »$>et ed^te

®tegotianifc^e S^otal in feinet (Sutroidelung« (1869),

»($in <Bpajietgang butc^ bie litutgifd)e ÜKufifgefd^id^te

bet Iatt)olifd)en »itc^e« (1887, gottfe|ung be3 öoti-

gen) unb eine au$fül)tlid)e ©iogtap^ie beS 3lbt

SBoglet (1888). Sgl. »(Stinnetungen an St. <Stt unb
Ä. ö. ©c^.« ($HtcVaJcuf. So^ibuch 1891).

&<t)aUt
r
©eintid), geb. 2. San. 1886 in SÖBien,

©djület öon Sofef Sabot unb SRob. guc^ am bot*

tigen tonfetoatotium, lebt afö ^tioatle^tet in

SRfindjen; betöffentlic^te feinfinnige lütifc^e SHabiet*

fachen, Siebet unb Äammetmufi! (Älaüietquintett,

Duartett, Siolinfonate, Äonjettftüd füt Älabiet

unb Dtd).).

€^a\\apin, ^eobot Smanotuitfd), gefeiettet

93ü^nenfänaet (^o^et S3aB), geb. 13. gebt. 1873 in

Äafan, wutbe mit 17 3^en, ofyne gtünblid^e Sot*
bilbung, Dpetettenfänget in Ufa, reifte mit bet Heilt'

tuffifc^en %xuppt öon S)etlatfc^ unb gelangte 1892
nad> Xifltö. £iet machte -et getegelte ©tuoien bei

Uffatom unb toutbe am S^eatet in Ztflü angepeilt,

©eit 1894 fang et in SßetetSbutg, anfänglid) im
©ommett^eatet »Slquatium«, im $anae»fd)en
S^eatet, enblid^ aud^ im 2Jtorienif)eatet. ©eine Be»
tü^mt^eit beginnt abet etft 1896, too et an bie

«Ptibatopet oon ©. 3. SRamontoh) in SWoflau über
ging. $)anf einem ftäftigen, boc^ toeidjen unb tteff

liefen Dtgan unb einet genialen fd)aufoielerifc$eii

Begabung etlangte ©d). eine außetotbentlic^e Po-
pularität beim tuffifd)en $ublifum. ©eit 1899 fang
et in SKoffau an bem faiferl ©togen S^eatet, ba3
il|m ca. 60 000 Kübel ©age jaulte, ©eine ©aupt*
tollen finb $toan bet ©c^tedlic^e (in »2)a3 SKöbajen
üon $flon)«), ©obunoro (in »S3otiS ©obunoni«)
©alieri (in »SRojatt unb ©alieti«), WltptyftoptyUZ
(in »gauft«), bet 3Jiüllei (in »föuffalfa«) u. a. 3m
ittuSlanbe ift ©d). nut in SKailanb 1901 (10 mal in

Mefistofele üon SBoito) 1904 unb 1908 aufgetteten.

$<feftlf, 1) 3ofef, geb. 24. SRära 1857 in SBien,

geft. bafelbft 7. 9^oü. 1911, ©c^ület üon Gtyftein unb
21. iBtudnet; tflaüietletyret am Sffiienet tonfetüa*
tottum unb ©cfpriftfteller; et ^at fia^ befonberS

butc^ feine Älaüietau3§üge bet ©infonien SBtutfnerS

belannt gemacht. — 2) gtan 5, S3tubet beä üotigen,

geb. 27. 2Kai 1863 ju 2Bien, ©c^ület üon 21. 5ötud-

net, mat 1899 flapellmeiftet an bet Söetlinet Ägl.

Dpex, ift etftet Äopellmeiftet bet Söienet §ofopet,
2)itigent bet ©efellfd^aftäfonjette als 9ta<$folget

getb. Söroeg unb fieitet einet 2)itigentenfd^ule an
bet f. !. Slfabemie bet Xonhmft.
$$aU, 1) ÄlauS, geb. 28. Stytil 175? ju Äopen-

^agen, geft 10. $ug. 1835 auf feinem £anbfu) gu
Äongeng fi^ngb^, ©olm eine« Xanjle^terä unb ba^et

Xanjeleüe am Ägl. X^eatet, flötet SSiolinift im
Dtcl)eftet unb 1776 föepetitot, 1792 Äonjettmeiftet

unb 1817 3flufifbiteftot (Äapellmeiftet), 1834 pen-

fioniett. ©d). war ein ^oc^angefe^enet S5allett!on>

ponift unb ftanb u. a. mit Jöiotti unb S^etubini in

SBejietyung. 3)ie befannteften feinet ca. 20 SBallette

finb »fiagerttja«, »9blf 93laa8f]aeg«, »Komeo unb
3ulia« unb »SDfacbetl)«. Mud) fd^tieb et einige ©ing-
fpiele (»Älaubine üon Silla bella« [©oet^e], Jtopen-

^agen 1787, »$et e^inafa^tet«, baf. 1792, »Slftenen«
böf. 1795 »^omhertMt i «IHlnnn« hnf 1802),
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6 SSiolinfoli mit B.c., aud) SSiolinfongerte u. a. —
2) $eber, 93ruber Don ftlau« ©d)., geb. im SE>cg.

1762, geft. 2. gebt. 1820, mar (Sellift im tfopett-

hagener §oford)efter unb baneben ®itarrebirtuo«,

Äomponift oon Siebern unb Ghotliebern mit ©Horte.

feÄaU, f.
fttano unb Mufti!.

ediöUöedjer, f. «uffäfce, ©türje, Lecher.

$<gaUöd)er feigen 1) bie Durd)6ted)ungen

be« Sftefonanjboben« bet ©tteidn'nftrumente (fran$.

Ouies), roelcr)e bei bet Violine bie ©eftalt f\ ha-

ben, bei ben älteten SSiolen [ebod) ficr)e1förmig roaren

) (. Die 5luSfdjnitte machen ben mittelften %ei\

be« SRefonan^boben«, um ben fog. »©d)altyunft«

herum, nad) jroei ©eiten fyn beroeglid), rooburd)

ein *ßad)flingen bet £öne unmöglich, anberfeit«

abet ein ftäftigere« 9flitfd)roingen ufro. gefötbett

roirb..— 2) Bei ben gnftrumenten mit genffenen

©aiten (Saute, S^eotbe, ©itatte ufro., ögl. aud)

Sgra 2) ift umgefefjtt bet mittelfte Seil be« föefonana*

boben« IteiStunb hetauSgefdjnitten (bie fog. SRofe),

roeil biefen ^nfttumenten bie Setlängerung be«

£on3 nötig ift. $lud) ba3 §adbrett hatte batjer bie

»SRofe« obet bei oblouget %oxm beten mehtcte, unb
biefelben gingen aud) auf ba« tflaüiet übet, finb

iebod) ba butd) anbetroeite 93etbefferungen bet

SRefonanj übetftüffig gerootben.

93ed)er.

tat. calamus,

»©olm«), 1) alte« 33la«infriument mit boppeltem

töohtblatt, roeldje« in einen Steffel eingefchoben

rourbe, bet Vorgänger bet Oboe, bie au« it)t ent*

ftanb, inbem man ben Äeffel meglieg unb ba« 9tohr*

blatt felbft in ben 2ftunb nahm, gu ben ©d)almeien

gehörten auch bet antife $ulo« (f. b.) unb als 93afj-

infrtument bie mittelalterlichen SBomfjarte (f. b.).

Den tarnen Hautbois (Cboe) erhielten aber etft

im 17. Qahrhunbert Schalmeien mit burd) ^ö^ere^

Übetbtafen erroeitertem Umfang in granfreid); bie

anberen erhielten it>re tarnen (Chalumeau, in

Stalien Piffero). — 2) Da« tiefe {nicht übetblafene

Gegiftet bet Klarinette (f. b.). — 3) Die SRelobie-

pfeife be« Dubelfad«, bie nod) eine ©d). altet $on-

fttuftion ift — 4) (Sin jefct feltene« £)tgeltegi{tet

(ibentifdj mit Musette), gungenftimme ju 4 obet

8 gufi, roeldje ben Älang bet ©d). nachahmen foll, ju

roelchem groed itjte Stuffäfce t»erfd)ieben geftaltet

rourben.

ZQaptx, ©uftab, geb. 17. Oft. 1845 in $oben-
roart«leben, geft im 3uni 1906 in SWagbeburg,

©cbüler bon %. SB. ©ering, mar feit 1880 SKufif- unb
©efanglebrer an ber $luguftafd)ule unb bem £enre*

rinnenfeminar in SRagbeburg, feit 1883 Dirigent be«

Sehtetgefangoereiti« unb fett 1900 Organift, 1899

ftgl. Sföufifbirettor. 2lu&er finfonifchen Dichtungen

für Drchefter (»Suliu« Gäfar« u. a.) fabrieb et acü>
reiche (Slptftfide, lieber unb fleinere gnjhumental*

fachen.

tobapxxa, f.
©pec^t.

&&at\, Drgelregijter, f.
Acuta.

e<^arf f
SRorij, geb. 13. San. 1838 ju $itna

i. ©., roo er lebte, roar SRufifle^rer in Ojteneich unb
SRu&lanb unb madjte {ich als Äomponift öon Biebern,

SDcännerdjören, aud) eine« Älaoierquintettö unb an*

berer gnftrumentalfachen befannt.

^arfe, ©uftao, angefe^enet ©efanglehtet,

geb. 11. ©cpt 1835 $u ©timrna (©adjfen), geft

25. Sunt 1892 in Dtefben, roar 11 Sa^tc ©aritonift

ber 2)refbcner $>ofoper, rourbe 1874 ©cfangjc^rcr
am ftonferoatorium, 1880 pm ^rofeffor ernannt
©ein berübmtefter ©d)ület ift (Smil @öjc. Set), gab

eine oortteffliebe ©efangfchule tyxox&i »2He me»
t^obifdje ©utroidlung bei ©timme«.

fedjarfen&era, 2Bill)elm, geb. 22. gebr, 1819
in Gaffel, geft 8. 2lug. 1895 ju Duogue (^cuijorf),

©d)üler Rummels in SSeimar, ging 1838 nad)

Omenta unb erlangte in SReuljot! ?lnfet>cn

$iani)t unb fiefyrer; 1863 rourbe er ©orfifcenbet

ber alten ^^fta^ntonifchen ©efellfdjaft unb twrr

lange ber fünftlerifct)c S3eirat ber girma ©c^itmex.
^arrcr, Sluguft, geb. 18. Oft. 1866 in Strafe-

bürg, roar anfänglich Kaufmann, roanbte firt) feö

1886 ber Sttufif ju, ©c^üler oon SRüHer-gfieuter rn

©traßburg, unb oon £. ^ofmann unb 9tüfei tn

Berlin; 1897—98 roar er tonepetitor in flarferulje,

1898—1900 Äapeltmei^er in SRegenSburg, 1900—04
groeiter Dirigent be« Äaim-Drd)e|ter8 in SRünciien,

1904—07 Dirigent be3 ptjil^armonifc^en £)rcr>efrerS

in Berlin, in ber golge ^erein^birigent in 9abe»»
SSaben unb übernahm 1914 bie ßeitung be5 9Wim-
berger £el)rergefangDerein3. Son feinen Äompo-
fitionen finb eine ©infonie D moll Per aspera ad
astra (op. 23), eine Weitere Ouoertüre (op. 20) unb
ein finfomfd)e3 ?lbagio für Drdjeper (op. 19), $umne
an bie Sflaä)t op. 3 (©oli, 6^or unb Drcrjefter) unb
4 ipefte fiieber (op. 1, 2, 17, 18) im Drud erfdnenen,

eine bleibe roeiteret Drc^ejterroerfe (^Ballettmuftl

op. 5, ©tfmptjonietta op. 6, 3 gntetme^t op. 9,

geftmarfa) op. 11, finfoniföe Dichtungen »©tilljie

©tunbe« op. 13 unb »3p^9cnie* °P- 27/ <£rjarafte»

riftifche ©utte op. 21, ^r)antaftif^cd «orfpiel op. 22,

Ouoertüren op. 24, 25, 26, SSariationen op. 32,

»^Ibenbfrieben« für ©treic^orerjefter, Adagio soste-

nuto op. 30 für fleine« Drcbepet) unb größere

SSofalroerfe (©ubrunS Befreiung für 3 ©ingftimmen
unb Drc^efter op. 4, Slboent op. 29 für gemrfct)ten

©t)ot unb Dtc^eftet), ehorliebet (op. 10 unb 14),

auch eine Dpet »©tlöfung« finb gurjeit nodt) 3RS.
ZQaxtveuta, 1) fiubroig W'tiipP, 8*b. &

gebr. 1847 ju ©amtet ($ofen), roo fein Satcr 58au*

meifter roar, ge(t. 16. Suli 1917 in S3ab Nauheim
(§eräfd)lag), abjoloierte ba« ®omnafium in $ofcn,

rooljin bie ©Item 1859 überfiebelten, unb rourbe, a&
biefelben 1865 nach Berlin jogen, ©ct)üler ber

ffullaffchen !«euen ^llabemie ber £onfunjt, fpejiefl

SSüetftö unb ö. DornS; 1870 rourbe er Xtieorie-

lehrer an Äuuafö ^fabemie, 1881 ÄontpofitionS.

leerer an feine« SörubetS $onferbatorium, beffen SRü*

bireftion er nach Dcr Überfieblung 3Eaoer ©d).$ nach

?lmerita übernahm (mit §ugo ©olbfehmibt). ©. roar

ÜKitglieb ber S3etlinet ?l!abemie ber Shlnfte, $ule$t

auch ©cnator. ©ch- t)cd fich burch eine Äeihe tnter-

effanter Äompofitionen einen tarnen oon gutem
Stlange gemacht (ba« eho^^ert *§erbfrfeier« mit

©oli unb Drchefter, »©afuntala«, bramatifche £e-

genbe, für bie S3ühne bearbeitet, »«rlabifche ©urtet

für Drchefter, ©infonie in D moll, Dramattfche ^han-
tafie in B moll, Symphonia brevis in Es dur,

fonifche Dichtung »g-rühling«roogen«, lonbichrung

»Xtaum unb 2Bitflid)tcit«, ötchefterferenabe Es dur,

geftouoertüre, SSiolinfonjert, 2 £rio« (Cis moll unb

Ddur), 2 Streichquartette (D moll unb op. 120

D dur), Älaoierquintett op. 118, H moll, %x\o für

SHaöier, Violine unb ^ratfehe, Duo für Violine

unb S3ratfd)e mit Stlaoier, 2 53iolinfonaten, ©onate

für Stlaoier unb S3ratfche, SWcinner* unb grauen*

chöre, Sieber, fleinere ©tüde für £nr)efier, Srlabier»
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unb Siolinftüde ufro.). ©eit 1880 mar er mit bei

&tottnöirtuofin2Rartanne ©treforo (geft 24. Oft.

1918) öertjeiratet. (Sein ©ohn SBalter, geb. 21.

SJebt. 1881 in Serlin-©teg% ©Etiler feines SaterS

unb üon gr. ©runide, mar 1903—06 Organift unb
93eretnSbirigent in £empün, tebt ober feit 1906
roteber in Berlin als Organift unb Sehrer am
Sninbroorth-©charroenfa*ftonJeröatorium, feit 1908
Drganijt unb Chorleiter in Dahlem; öon feinen

Äompofitionen finb ein ftlaoierfonjert E moll (op. 41)

unb ber 150. <ßfalm für ©opran, (£hor unb Ordjefter

(op. 6) ju nennen. — 2) Xaöer, Sruber beS öori-

gen, ausgezeichneter ^ianift unb namhafter Rom*
por.i t geb. 6. San. 1850 $u ©amter, ^atte mit feinem

33ruber bis jur Slbfolöterung ber Äullatfchen $lfabe-

ntie benfelben fiebenSlauf unb SilbungSgang; Dör-

fer hatte er nur roenig 9ftufifunterrid)t genoffen

unb fid) ^auptfäc^Ud) burd) *ßriöatftubium im Äla*

öierfpiel öorgebilbct. ©eine fpeztellen fiehrer in

Berlin mürben Äullaf (ßlaöier) unb 9t SBüerft

(Äompofition). ©ofort nad) beenbeter Dreijähriger

Schulzeit roarb er 1868 als fiehrer an ftullafs

Slfabemie angeftellt, trat 1869 5um erftenmat mit

einem Stonjert in ber ©ingatabemie als <ßianift mit

großem Qhrfola, öor bie Cffentüd)leit unb machte Jich

oalb burd) ötele weitere tonjerte in Berlin unb
anbern größern ©täbten befannt; 1874 legte er

feine Stellung als fiefyrer nieber unb trat feitbem

in faft allen fiänbern (JuropaS als Äonjertfpieler

auf. $m 1. Ottober 1881 eröffnete er zu «erlitt

mit ausgezeichneten ßetjrfräften ein eignes fton*

feröatorium (
v?f)iUpp ©., grau ©.-©treforo, Gilbert

Seder, $h- mtifer, 3. Stotel, 0. Seßmann, 28. Sang-

hanS, fööber, 28. 3ähnS, 91. §enncS ufro.), folgte

aber 1891 einem föufe nad) fteuöorf als Xireftor

eines feinen tarnen tragenben SbnferoatortumS.

3)aS Serliner ©.*Stonferöatorium würbe 1893 mit

bem JUinbroortbfcben vereinigt ($ireftion: ©.,

®olbfd)mibt [bis 1905] unb ©. ©enß, ber aber

balb roieber auSfd)ieb). 1898 lehrte ©cfj. aus 9*eu*

tjorf jurüd unb trat roieber in bie $ireltion ein

(ögl. 3ftobitfd)ef). 1914 eröffnete er mit 28. $efcet

eine SJcuftfjchule mit ftlaöierlefyrerfemiuar. ©d). ift

orbentlidjeS 9Jcitglieb ber tgl. Stfabemie ber Äünfte

(1911 Senator). $>er mufifpäbagogifche Serbanb
ermäfjlte ©d). zum Sorfifcenben. fluch als ftomponift

nimmt ©d). eine achtbare ©tellung ein. (5r }d)rieb

4 ffldöierfonzerte op. 32 B moll (mit 9ted)t gefaxt),
op. 56 C moll, op. 80 Cis moll unb op. 82 F moll

(1908), jmei SHaöiertrioS op. 1 Fis moll unb op. 42

Amoll, ein älaüterquartett op.37 Fdur, SStoün-

fonate op. 2 D moll unb (Sellofonate op. 46 G moll,

jtoei Sliaüierfonaten op. 6 Cis moll unb op. 36
Es äur, jmei Sallaben für Älaöier op. 85, Varia-

tionen für ßlaöier op. 83, eine ©infonie C moll

op. 60 unb Diele Heinere Stlaöierfad)en (^olntfdje

$änae [op. 3, 9, 29, 34, 58], «ßolmfcbe fflljapSobie

op. 76 I, ^olonäfen op. 7, 16 ufro.), Sieber (op. 88),

auch ©tubienroerfe für ftlaöier (op. 77, 78). ©ine

Oper »3Jcatafrointha« mürbe 1894 in Berlin, 1897

in SReuöorf (auch in 28eimar) aufgeführt. ?IIS ©c^rift"

fteller trat ©d). Ijeroor mit einer »3Äet^obif beS ftla*

öierfpiels« (1908, Wx. 3 ber öon il)m herausgegebenen

Sammlung »§anbbüd)er ber 3KufUlel)re*).

€(^attinatttt r
SUfreb, tomponift ber Opern

>%\e freier« (laft., Stuttgart 1904) unb »$eS
JeufelS fergament« (Weimar 1913, 2aft.).

Ma^. 1) Ulbert, geb. 19. OTrj 1839 ju «Roftod,

gep. bafelbft 18. Oft. 1910, feit 1873, nacfcbem ber

Kiemann, 9

faufmönnifdje Söeruf i^n öon ^amburg Wnaere
3eit nach ©^ SfranjiSfo geführt, in fRoftod lebenb^

roo er längere Reit bie äftufifalienhanblung öon
fiubmig Xrutfd)ef befafe, mar ein leibenfd)aftlidjer

©ammter öon SKaterial für eine umfaffcnbe ©e*
fdjichte ber Oper. S)aS Hauptergebnis feiner Lebens-
arbeit, eine ©ammluna öon 12000 Operntejrtbüfhern,

ging 1908 burd) ftauf m ^3efi^ ber Äongrefebibliothe!

ju SSafhington über, mo fie, üermet)rt burch oeren

33eftänbe unb ÜReuerroerbungen, jejt jmeifeltoS bie

größte Derartige ©ammlung repräfentiert. Vgl. ben
1914 öon O. ®. %. ©onned ^ausgegebenen
Catalogue of Opera-librettos printed before 1800

(2 33be.). — 2) Äarf, geb. 23. ©ept. 1850 in Ham-
burg, ©djüler ©c^rabiedS, SBerfaffer inftruftioer

SSiolinfacben, lebt als SSioliniedrer in Hamburg.
$$attt>, §anS geb. 22. ©ept. 1880 51t %xanh

furt a. 9fl., ©a^üler öon 3. ftnorr, ^umperbind unb
Slrn. gjienbclsfobn, 1902 Gljorbirigent in Singen,
1904 £l)eorielef)rer am Äonferöatorium ^u 53reflau,

feit 1906 in (Sharlottenbura,, 9fiebafteur ber $eutfd)en

üßufileraeitung, 5^ompofitionSlet)rer am 93enbafd)en

^onferöatorium, feit Anfang 1916 ftadjfolger SKaj

ßoemengarbS als Referent beS »^amb. Sorrefpon*

bent« unb $ompofitionSlef)rer am 3Sogtfd)en kon*
feroatorium in Hamburg, ^omponijt öon Ordjefter-

roerfen (geftöorfpiel op. 2, finf. Prolog 5U *sJKonna
SSanna«, 3 Qntermejji für tleineS Orcbefter op. 5),

SSiolinftüden, einer fomifd)en Oper »$er eiferfüd)tige

<ßafcha« (
SJK©.), Siebern ufro. $uf bem internat.

mufifpäbagogifd)en Kongreß in Berlin 1913 trat

©d). in banfenSroerter SSetfe für zeitgemäße Reform
beS XheorieunterrichtS ein ($lbjd)affung beS ©eneral*

baffeS).

$$ebef, ©bmunb, Dr. jur., §anbelsfammer*

fefretär ju $rag, faiferlicher $Rat, geb. 22. Oft. 1819

gu ^eterSborf in Fähren, geft. 11. gebr. 1895 in

$rag, fd)rieb ben offiziellen öfterreichifchen Bericht

»^)ie Ord)efter*3nftrumente auf ber q$arifer SBelt*

auSftellung im 3ahre 1854« (feparat 1858), ferner:

»$)er Geigenbau in Italien unb fein beutfdjer Ur-

fprung« (1874, engl. 1877) unb »jjroei Sn^fe über

3. 3. ftroberger« (1874).

Ztytbeft (eigentlich ©chebefta), eignes, öor-

treffhehe Sühnenfängerin (©opran), geb. 10. gebr.

1813 5U SBien, geft 22. ^5. 1869 in Stuttgart;

fang ju 2)refben (bis 1833), $eft (bis 1836) unb
gaftierte bann mit großem Erfolg an öerfdjiebenen

Sühnen, bis fie fid) 1841 mit bem SBerfaffcr beS

»SebenS $e]vL«, ^. g. Strauß, öerheiratete. ©ie

fchrieb: »9luS bem fieben einer Äünftlerin« (9luto-

biographifch^, 1857) unb »9lebe unb ©ebärbe«

(1862).

Z<t)eä)nex*%&aaQen
f
^anette, geb. 1806 $u

München, geft. 29. Slpril 1860 bafelbft; mar 1825
bis 1835 eine feljr gefaxte ©ängerin (gibelio) ber

Xeutfchen Opern ju Söien, Serlin unb 2Hünd)en.

1832 öermählte fie fich mit bem Sföaler SSaagen unb
mußte 1835 franfheitShalber ber Sühne entfagen.

Sgl. Zt)at)tx Seethooen, 5. Sb. ©.306ff.
&$eei t grife, geb. 7. Eoö. 1852 ju fiübed, geft

12. 9Kära 1907 ju ^bilabelphia, Siolinift, ©djüler

5)aöibS in Seipjig, Sfonjertmeifter in Sremerha'öen,

(Shcmni^, Hamburg, ging 1894 nach ©an granftiSfo,

1900 aber nach Wtobelphia Dirigent beS ©in-

fonieorchefterS beS OrpheuS-6lub unb beS ©hör*
öereinS (Suribice.

eübeffler, 3ohn gulia, geb. 29. ftoö. 1867 in

öamburfl, mar anfänglich Kaufmann, fhibierte aber
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bei Slb. SKeljrleng, 3. ©chloming unb 3of. ©uct)er

2)cufif, war 1889ff. in ©ent, flönigtberg, 3ena,

Stettin unb $etmolb ^eaterfapeUmeifter unb
lebt feit 1896 in Hamburg alt ßeiter ber 2Rufif-

gefellfctjaft, bet STOSJ.t Ebolphina unb SBunbetifjor-

meifter ber SSereinigten 2Jc©$.e §amburg-2Utona,

Oper eingetreten, ©cfj.t ftotnpofitionen galten fd)os
bei ben Stttö^ff*11 ö^ troefen. ©d). überfefcte
§olbergt »<ßeter <ßaart« in $eutfcr)e (1750).

feitjeibler, 1) Sodann Heinrich, bet Srfrnb«
ber »©cheiblerfchen ©timmetrjobe«, geb. 11.

1777 ju äRontjoie bei dachen, gejt. 20. 9&ot>. 1837 ta

Dirigent bon 3- 5- ©ojefflerÄ grauender unb 1

flrefelb, mar ©eibenfabrilant &u Jhrefelb unb befa§
©fjortneifxer bet fiübeder HJcännerdjort, Seranftolter Ieiber nicht bie notroenbige miffenfchaftliche 33iO>un&
mobemer 6r)or- unb Orchefterfonjerte unb *ßrioat- um feine 3been Aar genug autjubrüden. Geeint
leerer, ©on feinen Sßerfen finb Sieber op. 8 unb 1 ©Triften finb: »$er phhftfalifche unb mufilalrfd*
Orchejterfrüde op. 13, 16, 17 ju nennen; im ganjen

|
Xonmeffer« (1834); »Anleitung, bie Orgel öex-

gegen 100 Oputjarjlen, meift SKanuffript. I mittelft ber ©töfje (vulgo ©djniebungen) unb be#
fctöhegar, ftranj, geb. 20. SJcära 1886 ju SSien,

j
9Ketronomt foneft gleichfchroebenb ju frintmen*

©chüirc bon (Skäbener, iRamratil unb £luel, ftubierte
j

(1834); »Über mathematifche ©timmung, Xempe-

s

raturen unb Orgelbauftimmung nach SibtatiDnd-
Differenzen ober ©töfeen« (1835); »9JettteilunQ über
bat SBefentliche bet mufilaltfc^en unb ptjbfüalifdKTf

Sonmeffert« (1835); fämtlich Dereinigt alt »^cr)rifteii

über mufifalifche unb phöfifalifche Xornneffunfl
ufm.« (1838). £eichtfafjliche, flare SarftellunQen bei

©djeiblerfchen ©timmethobe gaben Xöpfer (1842)
unb bie granjofen 3. §. »incent (1849) unb
Secomte (Memoire explicatif de l'invention de S.

ufm., 1856). $>er ©crjeiblerfche Apparat, beffen Äus-
nufcung ©d). an einen SJcechanifer in JftefeD) toet*

in Söien unb Söerlin, promobterte 1912 unter ©. $bler

um Dr. phil., mar 1909—12 Slffifient am SRufifmiff.

nftitut unb ift aJcitarbetter ber DTÖ. unb bet

Corpus scriptomm de musica.

fcAcibe, 3orjann &bolf , getauft 5. fflm, baljer

mahrfcheinlid) geb. ben 3. 9M 1708 ju ßeipjig,

geft. 22. $pril 1776 ju Äopenrjagen; ©ofm bet

fieipjiger Orgelbauer« 3°*)ann ©• (ßef1 - 3 - ©cpt.

1748; u. a. (Erbauer ber Orgeln ber ^aulinerfirdje

[1716] unb ber 3or)anni3fircrje [1744], meiere lefctere

3. ©. $ach untabelia, fanb), ftubierte feit 1725 an
ber Seipjiger Untoerfttät unb bitbete fich ^gleich ju

|

faufte/befter)t aut 56 ©timmgabeln für a—a', twm
einem tüchtigen SRufifer aut. $113 er 1729 bei ber

j

benen immer jroei je benachbarte üier ©crjroebungen
Äonhrrrena um bie ©teile beg Organiften ber 2$o* ! in ber ©efunbe geben (bie ®abel für a mact)t 220
mo5fircr;e Börner unterlag (93acrj mar einer ber

©^iebgric^ter), ging er auf bie SBanberfcrjaft, ju-

näc^jl nach tytaQ, ©ot^a, ©onbetörjaufen unb 1736

nach Hornburg, roo er burch feine Angriffe auf 9$ach

im 6. ©tüd ber mufifalifchen Reitfchrift »55er hitifche

2Rufifu$« (1737—40) bie 3lufmer!fam!eit ber mufi-

falifchen SSett auf fich lenfte. 1740 mürbe er ^of-
fapeflmeijter be^ SKarfgrafen t»on S3ranbenburg*

Quirnbach unb 1744 löniglich bänifcher ^apellmeifter

ju Kopenhagen. folcher gab er 1745 ben »£riti*

fchen 9Ruficu3« in vermehrter Auflage heraus. 1758

rourbe er bereite penfioniert. @r fchrieb noch: »?lb*

hanbluua, 00m Urfprung unb Hilter ber SRufif, in-

fonberhett ber SSofalmuji!« (1754); »58eantmortung

ber unparteiifchen Slnmerhmgen (©irnbaumS) ufm.

über eine ©teile bet ^ritifchen äRuficut
4 (nämlich

j

langte ben föuf einet autoritattoen ©achtennere.

ben Angriff auf 93acr) [1758]); »?lbhanblung über
1

1880 promobierte ©ch- in 53onn jum Dr. phiL rnti

bat fflejitarto« (S^rit. SKufifut ©tücf 97—117 unb 1 einer ©tubie über Kölner SRaler ber 8«t 1460 bfe

»"©ibliothet ber frönen SJiffenfchaften unb freien
1

1510. 1883 berheiratete er fich, nahm bat früher

tfünfte«, 53b. 11—12, 1764—65). $on einer auf ! eifrig betriebene, aber längere Seit t»ernacr>Iäfpgtc

4 S3änbe berechneten Äompofitiontlehre (»Über bie
\

Klaöierfpiel roieber auf, trat öon feiner ©tellung an

mufifalifche Äompofition«) oollenbete er nur ben ; ber ©alerie jurüd unb oertiefte fich in bat ©tu«

1. 33anb (1773); einCompendium musices theoretico- 1 bium ber ©efchichte ber Älaoiermufif bet 18.—19.

practicum blieb SR©. $on ben vielen Kompofhionen 3Qr)^unoertt- leDl Dei Sonn. 3<$toi<fc

Sfh.t (200 firchliche SBerfe, 150 ^Idtenron^erte, 30 »uffä^e (übet ©chubertt fiieber, über SRo§ar^
^iolinfonjerte, 70 Ouatuort [©infonien], Xriot, 1 ©onaten u. a.) erfcfjienen in 3«tfchriften (bei über

Sonaten, ein &uferftermng$- unb ein ^immelfahrtt- ©chubertt Kompofitionen ©chillerfcher 2erte audi

Oratorium ufm.) erfduenen nur 3 ©onaten für giöte ' 1905 feparat). ©ein neueftet ^ert ift 9%iam
unb Älabier, 6 ©onaten für glöte unb ßontinuo ©chubert« (1913ff. mit C. ©. ^eutfeh [f. b.]).

(»Mufifalifche ©rquiefftunben«), einige Freimaurer- ^eibemmttt p Heinrich, bebeutenber Crgantp,

lieber, tragifche Kantaten (2ft. mit Älaoier, nebft geb. ca. 1596 ju Hamburg, geft. bafelbft anfang«

einer äfthetifchen Einleitung, eine baoon ÖJerften-
\

1663, ber Vorgänger öou 3an Meinten an ber

bergt »^Iriabne auf 9?ayot«), 5ünberlieber (mit &ot» Äatharinenfircbe ju Hamburg, Nachfolger feines

rebe) im 2)rucf; mit bem ebenfallt gebrueften Xejt Satert ^ant ©. (1625), oielleicht ein iReffe Don

5U ber beutfehen Oper: »Xhutnelba« (1749; mit $)aöib ©., ber 1585 Organift an ber SJhchaditrtrcbc

äfthetifcher Einleitung) bejtoecfte ©ch- bie erneute ju Hamburg mar unb mit ^ier. unb §atob ^rd*

Entftehung ber beutfehen Oper anzuregen, ©ch. mar toriut unb 3oachim Xeder ein (Srjoralbuch hermtf-

2)oppelfchn)ingungen, a' alf0 220 4- 4 . 55 = 44a
2) ßubroig, jeb. 7. 3uni 1848 ju 3Äontioie bei

dachen, mo fein Sater eine Xuchfabril befag, be-

fuchte bafelbft bie töealfchule unb trat alt fiehrfing in

bie gabrif bet ©aiert, in melier er nach Unter-
brechung burch bat SJcilttärjahr unb ben ftneg
1870—71 bit 1874 tätig mar. Dann aber toanbte
er fich ©tubium ber Äunftgefdjichte ju (in Sonn,
SKünchen, Berlin, SBien), machte umfaffenbe ©tu
bienreifen burch D*c SWebertanbe, ^utfchlanb, nacb

$arit, 3Rabrib, fionbon ufm., fpejiell altbeutfdhe unb
altnieberlänbifche SRaler jum Objeft feinet ©tubium*
macbenb. 1880—84 mar er bei ber $ertoaltung ber

berliner ©emälbegalerie angefteüt unb mit ber Hut-
arbeitung einet neuen $ataloget betraut, unb er-

roohl ber erjte, melcher bemertte, baj bie mehr-
ftimmige 9Rufit oon ben Sölfern bet Äorbent er-

gab (1604). ©ch- mürbe, naebbem ihn fein ^oter

genügenb oorbereitet, ca. 1613—14 nach nmper-

funben ift; auch toar er fdmn früh fü* einen geijrigen bam ju 3<*n ^ietert ©meelind gefmult. bem bf

,3ufammenbang ber Ouoerrüre mit ber zugehörigen rühmtejten Orgelmeifter feiner 3*it. Ort {dbeint Don

I
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©d). toeiter nid)tS gebrudt ju fein als »gtinfter unb
legtet Seil bet Niftifdjen fiteber, in Sßelobien ge-

braut« (1651) unb »S>ie betfötnätjte ©itelfeit;

24 ©eforädje« (1658). 3m SNanuflript finb erhalten

Drgel* unb ßlabierfrüde in größerer flal)!. ©gl.

2Rar, ©eif fertS Auffafee in ber ©ierteljahrSfär. {.

3N2S. 1891 (»3. *ß. ©toeetind unb feine biretten

©trjüler« unb 32R®. ©ammelb. II 1 (über 2R. SBed-

mann), fotoie N. ©ud)maherS ©eri<r)t über feine

fiüneburger gunbe ($)refbener Anaeiger 1903).

€4ieibetttaittel, 8 arl, herborragenber©ühnen-
unb Äonjertfönger (©ariton), geb. 21. San. 1859 ju

SBeimar, befugte bafelbft baS ßehrerfeminar (*ßri*

batfdnller bon ©obo ©ordjerS), toar fobann 1878—86
am bortigen ©oftfjeatet angepeilt (fa>n 1885 $am-
merfänger) unb ftubierte toährenb ber (Sommer*
monate 1881—83 nod) bei 3. ©tod^aufen. 1886

fang er in ©arjreuth ben AmfortaS unb mar feiger

eine gierbe ber ©atyreuther Aufführungen. 1886

bis 1911 gehörte er ber $refbener #ofotoer an unb

ift fettbem fiehrer an ber ©rofföerjogl. Sftuftffdjule

%u SBeimar. 1909 braute er bafelbfi mit ©Ifid eine

tertli(t)e Neubearbeitung bon jtKojartS Cosi fan tutte

(»$ame ftobolb«) aur Aufführung, ©abrieb »©timm-
btlbung« (1907), unb »©efangSbilbung« (1913) engl,

ton (Sartyle 2. Aufl. 1913). ©a). bietete bie Sexte

oon ®. fiinbnerS »felbena« unb *ßittrid)$ »*ßed)bogel

unb £air)taube« unb tourbe 1914 für eine neue

(leineStoegS eintoanbfrete) Überfefcung beS S)on

3uan (f. AUg. SRufifatg. 1914, Nr. 26 [A. $euB) bom
beutfdjen ©ühnenberein preiSgefränt. Aud) gab er

eine fiieberfammlung »SReiftertoeifen« heraus (1914,

6 Seile), »gl. Srebe »Ä. ©d).« (1911).

eAeibler, $orette,
f. ©pohr.

£$eU»t, 1) ©amuel, einer ber brei berühmten
mittelbeutfqen SReifter, beren einfilbige Namen mit

©d) beginnen: ©djüfc, ©d)., ©djein, geb. 1587 $u

#alle an ber ©aale, ©chüler bon ©toeelind tn

Amfterbam, 1609 Drganift ber 3Rori£fird)e unb
flatoellmeifter ber Abnünißratoren (S^riftian SBühelm
unb Auguft %u §alle a. ©., geft. laut ©intrag im
SHrdjenregijter 30. SWärj 1654 bafelbfl ©d). ift in

ber protejtantifdjen Drgelfunfi bon ©ebeutung als

ber erfte, ber ben ©horal funftboll unb orgelmäfjig

bearbeitete, ©ein §autottoerl ift: Tabulatura nova
(1624, 3 ©be. [1650, 1653], $folmen, Sottaten,

oariierte H^ox&U, *ßh<mtafien, ^affameföt, eine

SReffe, §tomnen unb SRagniftfatS; NeuauSgabe bon
W. ©eiffert 1892 als ©b. 1 ber »$en!mäter beutfd&er

Sonfunji«); femer: »Sabulaturbua) 100 geiftl. lie-

ber unb $falmen« 1650); Cantiones sacrae 8 voc.

(1620); Concerti sacri 2—12 voc adjectis sym-
phoniis et choris instrumentalibus (1621 u. 1622);

Ludi musici (*ßabuanen, ©agüarben ufto., 1. Seil

4—5 voc, 1621, 2. Seil 4—7 voc, 1622); »£ieb-

liä)e Äraftblfimlein« (mit ©eneralbafe, 1625); »Netoe

geiftUthe flottierte«, mit 2 unb 3 ©timmen famt
bem ©eneralbafi (1631); »©eijtlicher ßonjerten«

2. Seil (1634), 3. Seil (mit 2, 3 unb mehr ©ttmmen
fampt bem ©eneralbafc, 1635), 4. Seil (1640);

»70 ©Aphonien auf Äonjertenmanier« mit 3 ©tim-
men unb (Sontinuo (1644). 33gl. Arno SBerner
»©amuel unb ©ottfrieb ©.« (33K®. ©ammelb. I

[1900]). — 2) ©ottfrieb, »ruber beg borigen,

geb. ca. 1593 ju ©alle a. ©., geft. 1661 (begraben

3. 3uni), ebenfalls (1611—14) ©djüler ©meelindS,

war bon- 1617 bis 5U feiner ^enfionierung 1658

©oforganift ju Altenburg. Nur toenige ©efänge
öon ihm fhtb erhalten. — 3) SuliuS, geb. 12. Noo.

1863 $u fingen a. 9Jlv gefl 26. Aug. 1917 in

Karlsruhe, ma(|te feine mufifalifdjen ©tubien ju

Sürjburg an ber Ägl. 2Jhifilfd)ule (Äliebert, aKeher*

Olbersleben, b. $eterfen). Auf ©m^fehlung SSincenj

£ad)nerS tourbe er 1887 Dirigent beS Karlsruher

ßieberhanj. ©a^. toar SWitglieb beS SWufifauSfa^uffeS

beS ©ab. ©ängerbunbeS unb birigierte 1895 unb
1908 baS 1. bjto. 8. fBab. ©öngerfeft. 1895 tourbe

er ßehrer am ftonferoatorium unb ©nmnafidl-

gefanglehrer ju Karlsruhe. 1902 tourbe er jum $ro-

feffor ernannt

€^etffclh«tr 3öfob, 2Wufifbireftor an ©t.

Anna ju Augsburg, gab heraus »att. N. SR[aunerS]

heiliger %e\\& unb ©onntagSfreunb« (jtoei Seile:

Söintertheil unb ©ommertheil) mit 2 3)tSfant (ober

jtoei Senor), jtoei Violinen, »iolone unb B.c.

(1682 bjto. 1684), au(h einen 5ft. ©rabgefang (0. 3.),

ift aber befonberS intereffant burd^ feine S^fttumen-
taltoerle »3Kuficalifa)er ©emüthS-ergö^ungen erfteS

Sßerf« (6fäfeige ©uiten mit oorangeftellter ©onate

für 2 Violinen, SBafc unb B.c. 1684), »fiieblia^er

Frühlingsanfang ober SWuficalifther ©aitenöang«

(7 fähige ©uiten mit borangeftelltem $rälubium
[©onate] unb einer Aria bor ber ©igue, ebenfo 1685)

unb »2Ruficalif(heS Kleeblatt« (für 2 »iolinen

[glöten] unb SSiolone [gagott], 1707, aflerlei ©tüde
»auf franjöfif^e Art«).

^eitt
r 1) 3oh<*nn © ermann, einer ber toür-

bigften Vorgänger Sachs im fiei^iger ShomaS-
lantorat, geb. 20. San. 1586 &u ©rtinhain in ©ad)fen,

geft. 19. Noo. 1630 &u fiei^jig; fam 1599 als $iS-

tantift in bie $refbener ©offa^etle, tourbe 1603
Alumnus ber fllofterfd)ule ^forta (©a^ul|)forta),

be^og 1607 bie Uniberfität ßeipjig als stud. jur. unb
nahm barauf bie *ßrä$eptor* unb öauSmufifermeifter-

ftelle beim Hauptmann bon SBolfferSborf ju Sßeigen*

felS an; am 21. 2ttai 1615 tourbe er Äapellmeifter am
teeimarer $ofe unb erhielt 1616 bie erlebigte

^antorftelle an ber ShomaSfdjule in Setpjig. ©eine

erhaltenen Sbmjjofitionen finb: »SSenuS-Ärdn|lein

ober neue toeltlia^e Sieber ju 5 ©timmen« (1609);

Cymbalum Sionium sive cantiones sacrae 5—12 voc
(1615); »Banchetto musicale netoer anmutiger

^abouanen, ©agliarben« (1617, 20 fünffäfciße »a-
riationenfuiten; bgl. ©uite [eine ber ©uiten m Nie-

mannS »Alte Äammermufi!«]); »2)aS Sebeum mit

14 ©timmen« (1618); BaUetto pastorale 3 voc.

(1620); Musica divina 8—24 voc (1620); Musica
boscareccia (»Sßalblieberlein«), 3ftimmig in brei

Seilen (1621, 1626, 1628, fpatere Aufl. 1632—44,
1651); Fontana d' Israel [»SfraelS ©rünnlein«],

Äraftfprüa^e (1623 [1651 52]); Madrigali 5 voc
(1623): »Diletti pastorali, §irten-Suft« (5fi 1624
unb 1650); Villanella 3 voc. (1625 unb 1627);

»Opella nova, geiftlid)e Äonjerte mit 3—5 ©timmen,
1. u. 2. Seil« (1618 u. 1626 [1627]); »©tubenten-

©djmaug« (5ft. 1626 iL 1634); »Cantional ober ©e-

fangbuch augSburg. Äonfeffion $u 4—6 ©timmen«
1627 u. 1645, bie AuSg. bon 1627 enthält 312 ©e-
fänge unb ift um 27 Nummern oermehrt, tote ber

Sitel fagt; erhalten in ber gräfl. ©tolberg. ©ibliothef

in SBernigerobe unb ber ©tabtbibliothel 5U fieipjig;

(©^.S belanntefteS SBerf); außerbem hot er nod)

eine gro^e Qcitjl ©etegenheitSgefänge ju ^od^etten
unb anbem geftlichleiten lomfcomert. ©gl. Arthur

Prüfer »3. §. ©d).« (1895, ^abilitationSfchrift),

unb berfelbe »3. ©a^.S ©tellung in ber ©e*
fd^i^te beS beutfdjen fiiebeS unb ber 3nftrumental"

lomnofition« (1908, ©eiheft ber 33K©.). Sine
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OefamtauSgabe ber SBerfe ©d).S, rebigiert oon
«. Prüfer, erfchetnt feit 1902 bei SBreitfopf & Hörtel

(big 1919 6 SBbe.: I. SSenuSfränjtein unb Banchetto
musicale, II. Musica boscaroccia unb roeltl. ©elegen*

heitSfompofitionen, III. DUetti pastorali unb ©tu-
bentenfd)mauß, IV. Cymbalum Sionium (Cantiones

sacrae), V. unb VI. OpellaNova, gciftlid)e Sponserte.

$lud) gab prüfet 20 meltliche Sieber unb auSgemählte

Snftrumentalfrüde in Partitur unb «Stimmen heraus.— 2) Paul S^ffiliemitfd), geb. 1826 in SKofjilem,

geft 1900 in SMga, 3ube oon ©eburt, fiebelte 1843

nach äftoffau übet, mo er ben luttjerijdjen glauben
annahm unb mibmete feit ben 50er Qafjren feine

ganje Arbeitskraft ber ©rforfdjung beS ruffifdjen

SSoIMicbc^. ©eine Arbeiten finb: »Die ruffifetjen

SolfSlieber« (»Vorträge ber ®efellfd)aft für ©e-
fd)id)te unb Altertum«, 186&-70, 1877), »Der ©roß-

ruffe in feinen Siebern« (1898, 1900, 2 $be.), »Die

meißruffifdjen SSolfSlieber« («Petersburg 1874), »2Ra-

terialien jur (Jrforfchung ber (Sprache unb ber ©e-
bräudie ber ruffifdjen Seoöllerung im norbro eftlichen

©ebiet* (SHoffau 1898).

fedpeittfottfottant finb — 1) alte 3ufammen-
Hänge, meld)e burd) ben mufifalifd)en .ßufammen-
hang fid) als Diffonanjen ermeifen, obgleich fie

ifoliert betrachtet nur fonfonante Sßerhältniffe auf-

meifen, 93. bie Quarte, mo fie Vorhalt oon ber

%ex% ift, bie Ouinte als 5Sort>att oon ber ©erte ufm.;— 2) biffonante £öne, meld)e enharmonifd) mit fem-

fonanten jufammenfatten unb im Moment beS Ein-

tritts üom £)t)r nrillig angenommen werben, obgleid)

baSfelbe ifjrc mahre Statur fojort erfennt, 5. 93.

c dis, mo dis 53ort)att cor e ift. Die ©d)einfonfo»

nan^en ^ernähren bem ©afce fefjr mistige Frei-

heiten, bte für bie abfoluten Diffonangen (©efunbe,

Septime, öerminberte Ouinte [übermäßige Ouarte])

auSgefchloffen finb. 3n SRiemannS föeufaffung

ber Sebrc beS ftontrapunftS fpielen bie (Schein*

fonfonan^en eine fet)r mistige Sftolle.

fedjeitttflitQ. Paul, geb. 10. ©ept. 1875 ju

,

Sofd)mu) bei Drefben, 1890—94 ©chuler beS

,

Drefbener ftonferoatoriumS (Draefefe, 93raunroth,

SRappolbi), ging 1897—98 als §auSlehrer nad) ©üb*
rußlanb, mürbe fobann 1898 ftonjertmeifter ber

Philharmonie in Bremen unb Dirigent beS*»Sieber-

franj<-, beS »SehrergefangoereinS SSegefad« unb beS

9flid)aeliSfirchend)orS, ging 1909 nad) Königsberg l

als Dirigent beS SJcufifoereinS, 1910 aud) ber 3Jcu-

fifalifd)en Afabemie, unb übernahm 1914 bie Di»
]

reftion beS SBlüthner-DrdjefterS in Berlin, ©d). er* 1

regte als ftomponift guerft gntereffe burd) fein 1903 ,

auf bem Xonlünftlerfeft in Safe! gefpielteS ftlaoier-
j

quartett E dur op. 4. dufter biefem mürben bis jefct
(

befannt op. 5: »Sorpötuebe« (für ©efang, Violine, :

Qfng(ifd)^orn unb Slam'er; Xonfünftierfeft in granf*

furt 1904), op. 8 :»grüf)ling« für Drc^. (Xonfünftler-

feft in 5)refben 1907), op. 15: bie rafd) bie ^on§ert*

fäle burd)eilenbe Duöertüre ju einem fiuftfpiet,

op. 13 53iotinfonate Fdur, op. 16 Streichquartett

C moD ferner Sieber op. 1, 2, 3, 6 ((Soers), 9, 11

(93aUabe), 14 (galfe), jmei 9Jcännerd)öre mit Sßiolin-

foto op. 10, »2)ie Ulme Don £>irfau« für Poppet*

2J(ännerd)or op. 12, unb ein »2BeU)nad)t3Ueb ber

©nget« für grauencr)or unb Drgel.

^elble
f
Sot)Q"" 9lepomuf, ber SBegrfiuber

unb langjä^nge Setter be§ däcilienocreinö 5U granf-

furt a. >JJc., geb. 16. 9}cai 1789 ju Tüfingen im
|

©djmarjmatb, geft. 7. ?Iug. 1837 ju g-ranffurt a. Tl.; '

roiicbö in befc^eibenen ^erhältniffen auf, mürbe
j

1800 aU &f}orfnabe in ba£ Softer 9Jcarchtt)al auf*
genommen, befugte nach beffen 9lufl)ebiing bie

©djule iu ^onauefc^ingen, mo SBeiße, ein ©chüler
öon Slnton fRaaff, ihn tüchtig mufifalifch tjorrootts-

braute, befonberä im ©efange. 1807 machte er fidb

auf ben SBeg ju ?tbt Vogler nach Starrnftabt, blieb

aber in ©tuttgart, reo er freunbliche ^lufna^me
fanb unb ein (Engagement als ^offänger erhielt;

balb barauf mürbe er Sehrer an bem 00m Hörrig

bon SBürttembera errichteten 3Wufifin(tttut. 1813

50g er meiter nach SBien unb trat nur mehrfach aß
Dpernfäuger auf (in Söien, ^regburg, Berlin), or)ne

es ju großen Erfolgen bringen ju fönnen, ba fein

©piel mangelhaft mar. 1816 tarn er nach Sranf*
furt, junächft als Xenorift an ber Oper, mürbe 1817
Dirigent ber Slfabemie, trat aber 1818 roiebet jurüd
unb begrünbete ben ©äcilientterein (ber iebodfc) exf:

1821 biefen jftamen annahm, als ein Komitee bem
herein eine fichere pefuniöre SöafiS öerfchaffte).

1831 baS Komitee fid) aurücfjog, führte ©cr>. ben
herein auf eigenes fRififo meiter. CHn befonberee

SSerbienft ©d).S, baS noch 1*6* burd) feine <Sd)üler

fegenSreich fortmittt, mar feine gan* eigenartige

SJcethobe beS mufifalifchen Elementarunterrichts,

barin bejlehenb, baß er burd) fortgefefcte Übung im

^luffaffen unb Unterfcheiben meniger %öne (Dgl.

,- y-
-

g SJcufitbtltat) baS abf olute ©e^
Fffä 1 hör jentralifierte unb in unfehl^
^—^.- ^ barer Söeife fchulte. §luch um

bie SBieberbelcbutig S3achS hat ©d). manche 5?er

bienfte. 5^gl. fr. Sange »Die ÖJehörSentmicflung^

methobe oon ©d).« (1873).

Schede, 1) Johann, geb. 6. ©ept. 1648 ju

(Reifing (©achfen), 1672 Kantor in (Ulenburg, mürbe
1676 Nachfolger Oon ftnüpfer als Kantor an ber

ShomaSfchule Seipjig, roo er 10. $}läz$ 1701

ftarb. ©d).S ftrd)lict>e Söerfe blieben S5c6.; nur
IMobien ju gellerS ^nbächtigen ©tubenten« mer-

ben als gebrudt ermähnt (2Ih* e f
2Bintergefpräd)e,

©. 39). &ier feiner Kantaten finb je^t neugebruch

in ben DdX. «anb 58 59 [©djerinaj. »gj. 21. Sche-
ring »Über bie S^irchentantaten oorbachifcher 2bo-
maS!antoren« (S3ach*3ahrbuch 1912). — 2) Sari
(Sbuarb, geb. 31. 2M 1816 gu »iefent!)al bei

Berlin, geft. 16. 5«oo. 1882 in SBien, ftubierte Phi-
lologie unO Rheologie, promoöierte jum Dr. phü..

manbte fid) aber immer mehr ber SJcufil ju. «Rad)

längerem Aufenthalt p $ariS, föom, ?vlorenj mürbe
er 1864 nad) SBien berufen als S^ufifreferent ber

»treffe«, meld)e otellung er bis ju feinem Sebenä-
enbe mit großer Unparteitid)teit führte, ©ch- hielt am
ftonferöatorium unb an §orä!S ^laöterfchulen %oi>

lefungen über 9Jcufifgefd)id)te. ®r oeröffentlicf)te bie

©tubie »Die päpftlid)e ©ängerfchule in 9tom, genannt
bie ©ijttnifchc Capelle« (1872) unb »Der £annrjäufer

in $ariS« (1861).

($a)eUenbaum (^albmonb, äJcohammebS-
fahne, engl. Crescent), ein jur geit ber Xürten-

friege in bie beutfehen SRegimentSmufifen cjetom«

meneS, urfprünglidjeS türüfcheS Gaffel* ober ÄUngei-

inftrument.

fedjeUUtft, ©ruft ^enrh, geb. 26. 3uli 1876 iv

S3eloibere (S^em Herfen), ©d)üler beS $arifcr Äon-

feroatoriumS (Mathias) fomie üon aKofjfomfti,

Prudner, §anS §uber, 3. Pfifener, Sefchetifcfö unb

Paberemfü, reifte mit großem erfolg als Pianijr unb

trat als STomponilt mit einem SUaöierfonsert, einer

phantaftifchen ©uite, brillanten SSortraaSftücten, aueb

einer ©infonie Cmoll, einer finfonifchen Secjenbe,
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einem Violinfonjert imb Äammermufifmerlen an
bie Öffentlichfeit.

VQtipex, Otto (eigentlich Vucf), geb. 10 April

1840 ju föoftod, geft. 10. 3au. 1906 in Seidig, ^oc^

oerbienter 93ühnenfänger (Bariton), ging fdjon als

Sechzehnjähriger auf oie 58ühne, bilbete firf) ftaft

feinet ftatten gntetligenj felbft auS, befaß auch eine

au&erorbentliche Vielfeüigfeit als ©änger unb
$3arftetler, war engagiert in SBremen, SBürjburg,

SRannheim, min, Berlin (1871—73) unb mieber

tföln (big 1876), unb bann bis ju feinem £obe
in Seidig.
e<$mcni,®eorgGhrilHan,geb.l676, ©d)lo&*

Iantor ju Qeife, oeröffentlichte 1736 ein ©efangbud)

(954 »ßciftxcid)C/ fomobl alte als neue ßieber unb
Arien«), beffen mufifalifchen £eil !ein (Geringerer als

3. ©. Vach bearbeitete (baS fog. ©chemellifche

(Gefangbuch).

$<f)ettf, Qoljann, ©ambenöirtuofe am für*

pfäljifdjen §ofe ju $üffelborf, fpäter ju Amfter-

bam, mo er eine föeihe SBerfe für ©ambe mit B.c.

Verausgab: »Äonftoeffeningen« op. 2 (15 ©uiten),

Scherzi musicali op. 6 (ca. 1692, 101 ©tücfe für

(Gambe mit B.c. ad Hb. [!] in 14 ©uiten [Stammer*

fonaten bon 5 bis 14 ©äfcen, nur bie 9. mit franj.

Ouoertüre], SßeuauSgabe oon £eid)tentritt bei

Vreitfopf & Härtel), op. 8 (La ninfa de] Reno),

op. 9 (L'eeho du Danube) unb op. 10 (Les fantaisies

bizarres de la goutte); ferner 4ft. $tammer-©onaten

für 2 Violinen, (Gambe unb B.c. op. 3 (H giardino

armonico), 18 ©onaten für Biotine unb B.c. op. 7,

auc^ einige Vofatroerfe: »©ang-Airen ban b'Dpera
oan (SereS en VadjuS«, op. 1, »Äoninflijfe t)arf*

lieberen«, op. 4, unb baS »§ooglieb üan ©alomon«,

für ©ingftimme mit B.c. (1724). — 2) 3of)ann,
ber ftomponift beS »$orfbarbier« unb ber r)eimlict)C

§armonielehrer VeethobenS (f. b.), geb. 30. 9ßoo.

1753 JU SBiener-SReuftabt bei SBien, geft. 29.2)ea.

1836 in SBien; ©djüler üon SBagenfeil, lebte ohne

iebe Aufteilung nur ber Slompofition unb bem
Prioatunterricht unb ftarb in bürftigen Verhält*

niffen. 1778 mürbe in ber 2Jcagbaleuenfird)e eine

SReffe üon it)m aufgeführt, tiefer folgten ein ©tabat,

eine jmeite 2Reffe, mehrere §arfentonaerte, 6 ©in*

fonien unb enblid) bie ©ingfpiele, melcfje ihn für

Dezennien populär machten: »$ie SBeinlcfe« (1785),

»Die SBeüjnacht auf bem fianbe* (1786, beibe

anonym), »3m ginftern ift nicht gut tappen« (1787),

•>$aS unoermutete ©eefeft« (1788), »5£)aö ©ingfpiel

ohne Xitel« (1789), »$cr Gmtefranj« (1790), »Sichmet

unb Almanaine« (1795), »$er $otfbarbier« (1796),

»$er Vettelftubent« (1796), »Xie 3agb« (1797) unb
»$er ga&binber« (1802). ©eine legten Stompofi-

tionen waren j^roei Kantaten: »$ie $ulbigung« unb
»$er 9Jtoi« (1819). $>er tuichfliegenbe plan, eine

große Oper im (Gludfchen ©til ju fcfjreiben, oer-

mirrte oorübergehenb feinen (Grift unb enbete mit
bem oollftänbijen Vergibt auf alles komponieren.
$er »$orfbarbier« mar roegen feiner gefunben flomif

in Dichtung unb SRufif lange 3rit ein öortrefflicheS

3ugfrüd aller beutfd)en Vütmen (&laüier»AuSg. in

ber ©enfffchen Dpernbibliothef). Vgl. ©taub
»3. ©ch.« (1900); auch £reitfd)fe »3>ie Qaubex*

flöte, ber $)orfbarbier unb gibelio« (»CrpheuS«
1841).

edKticf, Peter Petromitfd), geb. 23. gebr. 1870

p Petersburg, ©chüler oon (5. ©olbftein unb $arfd)

im Petersburger Äonferoatorium, kompofitionS-

f(f)Üler Don ©alr**1*"*** uin iqoa s^ints^ru

Pianijl auf unb ijt 5. 3. 39ibliothefar ber 3entral»

bibliothe! ber Äcrif. Sweater in Petersburg, auch

als ßritifer tätig, ©tf}. fomponierte bie Opern «5)te

traft ber Siebe« (1893), »Slftäa« (1899), »$aS le^tc

SBieberfehn« (1904), 2 Ballette »Blaubart« (1896),

»©alange« (1899); 3 ©infonien Ddur (op. 20),

Fmoll (op. 27), E moll (op. 43), eine Orchefter-

phantafie »®eifter« (op. 24), eine finfonifche Dichtung
»§ero unb Seanber« (op. 38), eine Drchefterfuite

(op. 45), eine $on$ertouüertüre (op. 13), »Shema
mtt Variationen« (op. 14), 4 ©tüde für Drcfjefter

(op. 12); ein Streichquartett (op. 29, D moll), eine

SSiolinfonate (op. 34, B dur), Violinftüde (op. 2, 37),

(Selloftüde (op. 21, 33); für STlaoier: 2 ©onaten
(op. 5, E dur; op. 11, D nioll), Petite suito (op. 23),

Heine ©tüde (op. 1, 4, 9, 28, 44); 11 ©höre a cappella

(op. 18, 25, 31, 35), ein $uett (op. 17), fiieber

(op. 3, 6, 8, 10, 15, 16, 22, 26, 30, 36, 42); bie

Kantaten »©aul«, »3)em Anbeuten PufchfinS«, »An
©ogol«, »Äaifer Ale^anber IL«, »Sfafolm II.« u. a.

ZÜenUx, Heinrich, Dr., geb. 19. 3uni 1868 in

^iSuiomc^f (©alijien), ©chüler ©rudnerS am
SBiener fonferoatonum, machte eine Äonjertturnee

als pianijrifcher ^Begleiter oon 2ReSfchaert, hielt 3Sor-

lefungen über SKufifgefchichte an einer grauen*
Alabemie in SBien unb ift SJcitarbeiter oerfchiebener

Seitfchriften (Karbens »Sufunft«, SJhif. SSochenblatt).

®r oeröffentlid)te an ftompofitionen für Älaüier:

(Stüben, Phantafie, tlaoierftüde, 2ftimmige 3n-
öentionen, fiänbler, ©hrifdje Xänje (4hänbig) unb
£ieber. Auch bearbeitete er Kantaten oon ©eb.

Söach, Älaüierfonjerte oon Ph- ßm. ^öaeh, auS-

gen?ählte Älaöiermerte üon Ph. (5m. 93ach (baju ein

»Seitrag jur £)rnamentü«, 2. Aufl.), bie »(Shtoma*

tijdje Phantafie unb guge« oon ©eb. ©ach,
belS Crgelfongcrte (4hänbig f. Pf. arrangiert) unb
üeranffaltete eine reich f mmentierte SReuauSgabe

ber fünf legten ßlaöierfonaten bon Söeethooen

(fämtlich in ber Unioerfal-ebition). Auch fdjrieb er

eine Sffcmrg aphie über SeethoüenS 9. ©infonie

(Unio.-Gb. 1912), üerfa&te eine »Harmonielehre*

(1906, 53b. 1 feiner »ißeuen muftfalifchen Theorien
unb Phantajien«, Stuttgart, Sotta), »Äontrapunft«

(1. $)albbb. 1910, baf.). ©d). mirlt bereit in SBien

oX% £et)rer für Theorie unb ftlaüier.

Zdfenulä), @mil, geb. 29. $oü. 1884 ju hatten-

berg im Unterinntal (ürol), erhielt feine mufüalifdje

AuSbilbung im 3""^bruder Sßufiloerein (3of. Pem-
baur b. A.) unb am £eip§iger Slonferoatorium (9?ei-

fenauer, pembaurb. 3., 2:eichmüller, ^rehl, ©itt,

Jpomeher, ^ififd)); ging nach SSollenbung feiner

muftfalifchen unb miffenfchafllichen AuSbilbung gu*

nächft nad) München, bann (1908) als fiehrer ber

SllaoierauSbilbungSllaffen nad) Königsberg i. Pr. unb
übernahm bort bie 2. Dirigentenftelle im Ägb.
©ängeroerein. 1916 überfiebelte er nach Sarmen-
eiberfelb als fieiter eines StonferoatoriumS, 1918
mürbe er $ireftor beS 3Jiufi!ocreinS unb fieiter ber

SWufiffchule, ber ©h^r* unb ©infoniefonjerte in

3nnSbrud. %$on feinen äBerfen liegen im 5)rud

oor: eine ftlaüierfonate Cmoll op. 11, »Silber aus
ber toten ©tabt«, 2 ftriegSlieber; 2Jcanuffript finb:

Klaoierfonate D dur, Variationen über ein Xhema
ShopinS, 2 Klaoierjuiten Edur unb Es dur, eine

©onate für Violoncello unb ßlaüier, 3 ©onaten für

ä labier unb Violine, 2 ©treid)quartette, 1 ©treich*

quintett, 2 SUaoiertrioS, etma 60 fiieber, 1 Orgel-

fonate Fis moü, 1 ©erenabe für Drchefter Cis moll
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$<f>erber, gerbinanb, geb. 31. 3JMr$ 1874 in

SBien, ftubicrte in SBien bic SRecnte (Dr. jur.), bann
aber $hilofophie unb HRufifmtffenfchaft, bübete ftd^

als Sttufifer größtenteils autobibaftifch fort, fam An-
fang 1901 als miffenfct)aftlicher Beamter in bie 9Hu-

fifalienfammlung bet §ofbibliothef in Sien, mo er

als Nachfolger Dr. 2JlantuaniS $ujtoS unb £eiter

biefer (Sammlung mürbe. 1912 trat er aus ©e-
funbheitSrücffichten in ben Nuhejtanb. ©et), fctjrieb

zahlreiche $lufjäfce für XageS- unb gachblätter, mar
sJJlufifreferent ber »3eit« unb ift 5. 3- Liener Äorre-

jponbent ber »(Signale f. b. muf. SBelt«. WlS $om-
ponift trat er mit St^mmermufilmerfen für VlaS-
mjrrumente (glöteufonate, älabierquartett mit Vlä*
fern), auch Orcheftermerfen (»(£arnebal«-©cher$o

[Variationen], »Capriccio« [Oubertüre]), SRuftf §u

einem Vaubebille, einer Pantomime, Dichtungen für

©efang unb Älabier, ^Bearbeitungen ufm. herbor.

^eretjen, Hermann, geb. 21. guni 1891
ui Berlin, mufifalifcher Butobibatt, mar 1907—10
33ratfdt)ift im Vlütfmet* unb Wll)armonifd)en Or-
cr)efter in Verlin, machte, 1911/12 eine Xournee
mit 9Jcar, ©Dönberg unb mürbe 1914 Dirigent beS

©infomfdjen OrdjefierS in SRiga. Nact) fetner Stütf-

fehr aus rufftfdjer <&fangenfcr)aft 1918 begrünbete

unb leitete er bte »Neue 9JfufitgefeUfcr)aft« in Verliu.

9HS Stomponijr trat er mit einigen Siebern (op. 2
$eine-ßteber; Lo Tsigano dans la lune für 2llt unb
Violine), einer ©onote für ftlamer op. 6 unb einem
©treict)quartett herbor.

ZQetemttieto, ©raf Sllejanber fcmirrie-

nritfeh, geb. 1859, ein gebilbeter 3Jcufiffreunb. ©dmn
fein Vorfahr <ßeter Voriffomitfch ©dj. unterhielt

im 18. Satyrfy. einen ©ängercr)or unter ber $ireftion

oon ©tepfjan Degtarem; fct)r berühmt mar bie

©ängerfapefle feines VaterS Demetrius Nifolaje-

nritfcfj ©d)., bie oon Somafin geleitet mürbe, 9llejan-

ber griinbete 1884 einen 5ttrcr)enchor unter Seitung
bon Slrchangelfti unb 1882 ein ©infonieorchefter.

©eit 1898 beranftaltet er VolfSfinfomefonaerte mit

(Srjor unb Ordjefter in Petersburg, bie er mit
äßlabimirom leitet, ©d). Iomponierte felbft firo>

licr)e SBerfe, eine »^athetifche p^ontafie« unb einen

Xrauermarfd) für Orcrjefter. 1902 mürbe er $um <£hef

ber faiferlichen Jpoffängerfapelle ernannt.

feieret, ©ebaßian 2tnton, getauft 4. Oft
1631 ju Ulm, gejt. 26. Euguft 1712 bafelbft, 1653
©tabtmufifuS, 1668 üttufifbireftor, 1671 (als Nao>
folger XobiaS (SberlinS) Organift am Ulmer $om,
gab ^erauS : Musica sacra (1655; 3—5fL Steffen,
s£falmen unb Motetten mit Snftrumenten); Tabu-
latura in cymbalo et organo intonationum breviuin

per octo tonos (1664, 2 Vücher; aud) in ©efamt-
auSgabe); »©onaten für 2 Violinen unb ©ambe«
(1680) unb »©uiten für bie ßaute« (0. 3.). Vgl. bie

SJcuncrjener $>iffertation: »©tubien jur Ulmer SNufit*

gefd). im 17. inSbef. über Seben unb Serie
©. «. ©chererS« bon $arl Vleffinger (Ulm 1913).

Greving, Ernolb, geb. 2. Slpril 1877 ju

Vreflau, abfolbierte baS ®ümnafium ju $refben
unb befucrjte bann bie Uniberfitäten Verlin unb
Seipjig, inbem er fid) unter Qoadjim im Violinfpiet

unb unter ©ueco in ber Stompofition fortbtlbete.

1902 promobierte er in £eipjig jum Dr. phil. mit

ber ergebnisreichen ©tubie »©efchicfjte beS 3n|rru*

mental-(Violin.)5ton$ertS« 1903 bis Antonio Vi-

balbi, meitergeführt bis jur ©egenmart 1905). 1907
habilitierte et fidj an ber Seip^tger Uniberfitat als

4)0jent für (Mpfrhirht^ iinh hpr Wirft? utih

mürbe 1915 »um a. 0. ^rofeffor ernannt 1903

—

04
mar ©. auch & 93>hififreferent für bie £etpäiget
ißeueften Nachrichten tatig unb rebigierte 1903—06
bie Weue Seitfchr. f. 2Jcufi!. ©eit 1909 höü er am
Stonferbatorium bie Vortrage über aDfcufilQefdjtdjte.

©. ift auch fpegicü als Vachforfdjer eifrig tätig:

»Vachs Sertbehanblung« (1900), »3ur ©ac^foT^
fchung« ©ammelb. IV unb V). ©eit 1904
?ibt er baS Vachjahrbuch ber Neuen Vacr>©efetTfc^aft
erauS. ®r fchrieb femer »3ur ©efchicr)tc beS itaL

Oratoriums im 17. Sahrh.« (Sahrbuch Meters 1903),
»3)ie Anfänge beS DratoriumS« (1907, öabilitationS-

fdjrift), »Neue Veiträge jur ©efch. b.üaL DtatortumS
im 17. Sahrh.« (©ammelb. VIII. 1 ber 1906),
»©efchichte beS Oratoriums« (1911), »3ur
fchtchte ber ©olo»©onate in ber 1. ^älfte beö 17.

Sahrh.« (1909 in ber »Sftemann-gejrfchrift«). »SDhip-

falifche Vilbung unb ©rjiehung gum mufifalifcr>en

§dren« (1911 in SBiffenfchaft unb Vilbuncj^ 3. »ufL
1919), »3ur ©runblegung ber mufifalifcr)en §et-
meneutif (Vericht beS Verliner Äongreffed für

«fthehf 1913 ©.490 ff.), »Säbelten 51« 3Rufrf-

gefchichte« (1914, 2. «ufl. 1918). gemer »^cutfehe
ÜJcufügefchichte im Umrig« (1917), »$a£ öffentTiche

9JcufifbilbungSmefen in 2)eutfchlanb bis $ut OJtün*
bung beS fieipjiger ÄonferbatoriumS« (S^elifchrift

jum 75 jähr. Veftehen beS ber SRufil ju 2., 1918).

SebhafteS Sntereffe (aber auch berechtigten ftarfen

SSiberfpruch) finben ©ch-S Verfuche, einen grogen
Seil ber Volalmufif beS 14.—16. gahrhunbettö als

»folorierte Orgelmufif« ju erweifen: »3>ie nieber»

länbifche Orgelmeffe im 3c*iaItCT oeg Sof^11"1*

(1912), »(Sinftimmige ©hör- unb ©olotiebex beS

16. QahrhunbertS« (Partitur unb Orchefterftimmen
1912), »Sllte SNeifter ber grühjett beS OtgelftrietS«

(1913) unb »©tubien jur SJcufifgefchichte bet gfru>
renaiffance« (1914). Slud) bearbeitete et oon
Pommers »§anbbuch ber 9Kufifgefliehte« neu (1914)
unb gab eine SReit>e älterer SSerfe neu fyexauä:

Joffes Oratorium La' conversione di S. Agostino
(5)enhn. beutfeher Xonf. Vb. 20), 3nftrumental'
fonjerte beutfeher gjceijter [1700—1760] (baf. 33b. 29

bis 30), »SHrchenlantaten borbachifcher 3Äeif!er in

Seipjig« (baf. Vb. 58/59), »perlen alter Äammer-
mufif« (f. b.), »Stltmeifter beS ViolinfpielS«. Ouante
glötenfchule (1907) u. a. 1908 fanb ©dj. in VLp\da
in gefchriebenen ©timmen baS lange ois netLoren

beflagte SBeihnachtSoratorium bon ^einrid) S<hüt
(1909 als Supplement bon ©pittaS ®efamtau3gabe
gebrueft). 511S Äomponift trat er herbor mit einer

Sfluftf ju ©oetheS gau(t unb einer ©onate für

Violine folo; als dichter mit jmei bramatifchen
3meia!tem »$er XhomaSfantor« (Vacr>3ar)tbudj

1916) unb »$er junge ^önbelt (1918). 3n Vor-
berettung ift ber jmeite Vanb ber bon 9hib. ®uP*
mann begonnenen »SJcufifgefcrnchte Seipjigö«.

Scherzando, selierzoso (itoJL, fpr. flerOr

»fdjerjenb«, in leichter, tänbelnber Veroegung.
$<fKt$et, Otto, geb. 24. SKörj 1821 ju «nf-

bad)
f geft. 23. gebr. 1886 ju ©tuttgart, Violinfcr)üIer

bon 2Jlolique in ©tuttgart (1837), mar 1838—54
Violinift im ©tuttgarter ^oforchefter, fhibierte aber

in biefer 3*it eifrig unter gaijt Orgelfptel unb
mürbe 1854 ^rofeffor beS Orgelfpietö unb Settet

ber (Snfembleübungen am SJcünchenet ftonferöato*

rium. 1860 erhielt er ben SRuf als UniberfitätSinufil«

bireftor nach Bübingen. Vei feiner 1877 erbetenen
^enfionierung ernannte ihn bie Sübinger Uniuetfttit
111m Dr nKil hon i» 1877 lebte ©0^. in Stuft«
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gart. Seine im $rud erfdjienenen, fet)r bead)tenS*

werten Äompoftttonen fitlb 3 §efte mit je 6 Siebern

op. 1, 3, 4), ein »fiieberbud)« (op. 2, 25 Siebet),

(S^oralfigurattonen (op. 5) unb ftlamerftüde im
4. 18b. bet fiebert unb ©tarffcr)en ftlaöierfd)ule.

blieben Orgelfompofitionen. Sgl. »O. ©. ©in
STünftlerleben« (anonym, Stuttgart 1897).

Scherzo (ttal., \px. fferjo, »©djera«), SejetA-
uung eines launigen, meift fchnell bewegten, rhtyth-

mifd) unb ^armonifcf) jrifanten, fein geglieberten,

baijer belifat öorjutragenben ©afceS, ber ^wifchen

ben langfamen ©afc unb baS finale (Sftonbo) ober

(neuerbingS häufig) awifchen ben erften unb ben
Tangfamen ©a& ber ©onate, ©tnfonie ufw. ein*

gehoben wirb an ©teile beS früher (bei §ar}bn unb
$co$art) üblichen SJcenuettS. $er Name ©et), ijt

inbeS öiel älter unb fommt, Wie Capriccio, fowohl

für weltliche ßieber (fd)on im 16. 3ofytf)-) als aud)

für 3nfrrumentalftu<fe (1608 bei 31. Srotlo, 1622 bei

$iagio 2Jcarmi) bor.

$<faetft), Ehtiftoph, geb. 1740 ju $armftobt,

©chfiier bon Anton gilfc in 3Jcaunheim, war im
£>oforcr)ejter ju Starmftabt angeftellt, reifte aber oiel

als Eetlomrtuofe in $eutfchlanb, fiebette 1768 nad)

.Hamburg unb 1770 nad) ßonbon über unb ftarb

1773 ^u Ebinburg. ©et), gab heraus : 6 ©treichtrioS,

6 $1103 für Eello unb Violine, 6 Eellofonaten mit
58ag op. 1 unb op. 13, 6 ftlötenbuoS, 6 ©treio>
quartette, 6 $uoS für 2 Seilt, 6 bgl. leiebte, 6 ©o-
naten für Violine unb Eello unb hinterließ Eelto*

fonjerte, ©infonien ufw. im 9Dc©.

$<t)etirtcer, Daniel granpoiS, geb. 13. Nob.
1855 im §aag, befucf)te nach Abfofoierung ber Neal*

fdjule bie §anbelsfd)ule ju $refben unb i(t feit 1875
Sanfter im $aag (©et). & 3oonen), SBorfifcenber ber

^anfierSberbänbe ju öaag unb in ber ^roöinj, beS

Vereins für Nieberl. ©eewefen, ber Nut)terftiftung

für fiebert. ©ee$efdnchte, ber greb. SRullerftiftung

für JBibliograp^ie unb ber »SBereeniging boor
NeberlanbS SJcuäiefgefdu'ebenieS«, Dr. hon. c. ber

Unioerfität Serben, Söeftfcer einer wertbollen SJcufif*

btbliothef unb Snftrumentenfammlung (bgl. unten i

bie Kataloge), fctjrieb außer bieten Auffäfcen für bie I

3citfd)rift beS ScreinS für nieberl. ^uftfgefchict)te:

'

»Xwee Xitanen ber 19. Eeuw: $eftor SBettioj en
Antoine SBierfc« (fcaarlem 1878), »SRogartS SBerblhf

in Neberlanb en Ijet SJcujiefleben albar in be laatfte

§elft ber 18. Eeuw« ($>aag 1883), »EataloguS ber

3Ru5iefbibliot^eef [ö. g. ©d)J en ber Sorjame-
ling ban 9Jcu$ieftnftrumenten« (£>aag 1885, 2. £eil

1887), »gran* ßifjt« (§aarlem 1887), »Een betwot

en be profitelij! SBoerden« (Gteiftl. fiieberbud) b. 3.

1539, $aagl889), »EataloguS ber 2JcuaiefbibliotheeI«

[bon $. g. ©d).] (§aag 1893, II. 1903, III. 1910),

»EataloguS ber £entoonftelling ban SWujtefinftru-

menten, <ßrenten, ^otograp^ien etc.« (Oft.^ob.
1893] (&aag 1893), ^atalogu« oan ber Sentoonftel*

ling t»an Äunftbinbwerl« (§aag 1896), Dube SWujiel-

inftrumente en freuten en gotografieen . . . waar
od) gnftrumenten boorfommen [$u3ftellung SHotter*

bam 1898] (§aag 1898), 9£euau3gabe oon beö 3an
grurjtierä »Ecclesiasticus 4

[1565] mit Einleitung

(9lmfterbam 1898), »5)e ©outerliebefenö« (Serben
1898, aud) beutfa^), Einleitung ju 3. SRöntgenS S^eu-

ausgäbe >^)e ^eberlanbfc^e bönfen ber 16. Eeuw«
(1902—05, 2 Seile), »$>et blaarbingfd)e Sängtierfdnl
1775—78 (Setben 1902), »93^bragen tot een föe*

pertorium ber fteberlanbifd)e SRujiefiitcratur« (S3b. 1,

«mjterbam 1902), »SRojartiana« (§aag 1903), »§et

flflujiefleöen te Wmfterbam in be 17. Eeuw« (©aag
1904 [1911]), »$ortretten Dan Wlo^axU (§aag 1906),

m\d)iel ^Ibriaenß be Gunter« (§aag 1907), »$et

S^ujtefleben in ^eberlanb in be tweebe §elft ber

18. Eeuw in ^erbanb met SDlojartS berblijf albar«

(§aag 1909), »§et SRugiefleoen te ^©raoen^age
in be tweebe §elft ber 18. ©euw« (§aag 1911),

Einleitung ju 3- SRöntgena Ausgabe t>on 2 $ioHn-
fonaten SocatetliS (1911), »^eberlanbfc^e ßieb-

boelen« (Sßerjeio^nig bis 1800 herausgegebener

nieberl. ßieberbüd^er, §aag 1912). $>aju fommen
brei bie ©ef^idhte ber nieberlänbifd)en ©cr)iff-

fa^rt angefjenbe ©Triften (1900, 1912 [1914], 1913).

$<f)et>e r
Ebwarb Benjamin, geb. 13. %eb.

1865 in ^erforb, befudjte bie Äullaff^e 5lfabemie

in SBerlin, war erft 1886—88 Zttyet an berfelben,

ging aber bann nad) Slmerifa, war Äomponift in

föo^efter, iß. ?)., bis 1892, Äonjert-Drganift unb
2)iretror eines ÄonferbatoriuntS in (Stycago bis

1906, feitbem Sebrer für Stjeorie unb ^ompofition
an ber 9JhtfiIf4uie }u ©rtnneü Qa.). Er fomjw-
nierte: ein Oratortum »Xob unb 5luferftehung

Ehrtfti« (1906), ein Requiem (1909), gejtmärfd) für

Drtr)., Orgel unb E^or (1909), ein tlabierlonjert

(1913), eine $iolinfonate, eine ©uite f. Drc^.

(1914) ; eine religiöfe ©uite f. Org. u. Drd). (1915),

eine Orgelfonate u. a.

VtyQt, %o$ann GJottfrieb, geb. 29. ©ept.

1753 su ffieidjenau bei ^tttau, geft. 16. gebr. 1823
in Seidig; lam, als Älabier* unb Orgelfpieler wader
oor^ebilbet, 1776 nad) ßeipjig, um bie töectjte ju

ftubteren, würbe aber als Slffompagnijt für baS
$rei ©4wanen*Äonäert, aus bem fpäter oie <&t*

wanb^auSfonjerte hervorgingen, gewählt unb behielt

feine gunftionen auch, <*fö 3- ^- §iHer baS S^on^ert

im l^elfchen (2homdfd)en) §aufe wieber aufleben

lieg, unb 1781—85 aud) im ©ewanbrjaufe. 1785
würbe er §iflerS Nachfolger als Dirigent ber ©e-
wanbhauSlonjerte unb 1810Nachfolger IL E. 9JcüllerS

als $homaSfantor. ©ch-S grau, geborene Salbe-
fturla aus *ßifa, war eine oortreffliche Äonjert*

fängerin. ©ch. fomponierte bie Oratorien: t$ie

geier bes Ehriften auf ©olgatha«, »9JcofeS auf ©inai«,

»$aS Enbe beS Gerechten«, mehrere Steffen, ben
100. «Pfalm (nach SDcenbelSfohn), 4 XebeumS,
SOtotetten, Äantaten, neun 4- unb 8ft. ©äje ju

fi. SeoS SJciferere, auch ein Älabierfonjert, ©onaten
unb Kapricen ufw., fchrieb ein theoretifcheS SBer!:

»©runbregeln ber Harmonie« (1812) unb überfefrte

bie ©efangfchule bon 51. Tl. $ellegrini*Eeloni unb
bie Älabierfchulen öon ^le^el uno bon Elcmenti
ins 5)eutfche. ©ein grofjeS Ehoralbuch (1819) ift

ein SBerl bon bleibenbem gerichtlichen Söerte; bon
ben 1285 SJcelobien bejeichnet ©ch- 306 als bon ihm
felbft erfunben. $od) finb biefe nachtoeisltch nicht

alle oon ihm. (S5gl. gähn »2Jcelobien«, 58b. VI,

©. 395.) $gl. % ßanger »Ehronil ber Seidiger
©ingafabemie« (1902).

<2>d)id f
Margarete fiuife (^amel, bermählte

©.), berühmte ©änaerin, geb. 26. Hpril 1773 ju

2Jcainj, geft. 29. 9tyrtl 1809 in Berlin, Xochter eines

tüchtigen gagottiften; bebütierte 1788 &u SWainj,

(wirb aber fchon feit 1784 als ©opranifim bei ber

lurfürftl. $ofmufif angeführt), ging 1794 nach Ham-
burg unb balb barauf nad) Söerlin, wo fie zugleich

als tammerfängering angeftellt würbe. 3h* 2ob
erfolgte burch baS gerfpringen einer ^alSarterie

nach laum beenbigter Sühtwirfung bei ber Auf-

führung bon NighiniS Xebeum im berliner %om.
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5S)ic ©er), wirb Don ben gritgenoffen fefjr tyä)
gefteUt unb gleich nach bet ©cara genannt, be-

fonber« als Qnterpretin ©lucfs. 1791 öerfjeiratete fie

fich mit bem Eiolinöirtuofen (Jrnft ©eh. (geb. 1756
im $aag, gejt. 10. $es. 1815 als $offonjettmei|ter

$u Berlin), öon bem 6 9Siolinfonjerte im $rud er*

fd)ienen. SBgl. ßemeaom, ßeben unb ßunft bet
grau 3fl. ©d). (1809).

$a)iebertnalr, ßubmig, geb. 7. $ej. 1876 &u
SRegenSburg, ftubierte 3U SRündjen ©efdjiebte, ®er-
maniftif unb (bei ©anbberger) SRufifmiffenfcfiaft,

promooierte 1901 bafelbft jum Dr. phil. (2>iffert.

>ftünjUerifche Begebungen am $ofe beS Äurftirften

gerbinanb SJcaria öon Bahern«), beftanb 1899 unb
1903 bie pbilologifch-hiftorifchen Staatsprüfungen,
machte nach furger Slffiftententätigfeit mufifmiffen-

fdmftliche ©tubien unter bemann unb ßrefcfchmar
in Zeipty unb Berlin unb habilitierte fid) nach län-

geren föeifen in Italien 1906 als ^rioatbojent ber

9Jcufifmiffenfrhaft an ber Uniüerfität Harburg. 1912
berlegte er feine Sefjrtätigfeit nach Bonn, 1914 mürbe
er aum a. 0., 1915 311 etatmäßigen a. 0. Sßrofeffor

ernannt. 211S ftomponift trat ©er), auf mit einer

Oper (»$>ie Unnüfcen«) unb fiiebern. 911S ©chrift-

jteller betätigte er ficr) mit ^ttuffä^en in ber geitfd}r.

unb ben ©ammelb. ber $0*©. (»$ie Blütezeit

ber ßttingen-^allerftetnfdjen £offapelle«, »$ie
Dper an ben babifdjen $dfen beS 17. unb 18. Qat)r-

rmnberts« [©ammetb. XIV. 2 1913]). ©röfcere Ar-
beiten finb: »Beiträge jur ©efdu'chte ber Oper um
bie SBenbe beS 18. unb 19. garjrfmnbertS [©imon
Sflattr]« (1. Bb. 1906, 2. Bb. 1910), »Barjreuther

geftfpiele im geitalter beS EbfotutiSmuS« (1908) unb
eine »(Einführung in baS ©tubium ber 9Jcuftf-

gefd)id)te« (1918). 9lud) gab er »2>ie Briefe gflojartS

unb feiner gamilie« ^erauSt^l^öSöbe.^biegrunb-
legenbe Aufgabe).

fcrhiebermörjer, Sodann Bäptift, geb. 23.

3uni 1779 ju ^faffenmünfter bei ©traubing, geft.

6. ftan. 1840 als $omorgani|t 5U fiinj, mar ein

fruchtbarer flirchenfomponift (16 Steffen, Cffer-
torien, ©rabualien, £r;mnen, fiitaneien ufm.) unb
fchrieb auch ©ingfpiele (»SBellmannS (£id)enftämme«,

fiinj 1815, »$aS ©ttitf ift fugelrunb«, 1816, »$ie

föücffehr ins BaterhauS«, 1816), 2 ©infonien,
©treichtrioS, Älaöierfonaten, Crgelftütfe ufm., eine

»£heoretifd)-praftifche ©fjoraflet)re jutn ©ebraud)
beim fattjolifdjen ftircfjenrituS« (1828) unb gab einen

Auszug au$ fieopolb SOtojartS Biolinfcrjute ^erauS.

$ä)iebmatyer (ttttb $dt)ne), bebeutenbe

<ßianofortefabrif ju Stuttgart, befonberS renom-
miert burd) it)re <ßianinoS, begrünbet 1806 burd)

3ot). Sorenj ©d). (1786—1860), beffen Bater
3)aöib ©d). ju Erlangen gabrifant mufifaliferjer

^nftrumente mar. Qrvex ©öt)ne öon %ol). Sorenj
©c^., Abolf (geft. 16. Oft. 1890 in ©tuttgart) unb

§ er mann, übernahmen ba3 oäterlicfje ©efebäft,

mät)renb jmei anbere, QuliuS (geb. 17. gebr. 1822
5U ©tuttgart, geft. im gebr. 1878) unb $aul
(geft. 18. guni 1890 in fliffingen) 1853 eine $>ar*

moniumfabrif unter ber girma »3. unb ©d).« be-

grünbeten, bie fitr) ebenfalls ju einer ^ianoforte-

fabril großen ©ttlS auSgemadjfen hat (gnljaber SWaj
3utiuS ©er)., ©ohn oon $aul ©d)., geb. 11. ^ej.

1856 ju ©tuttgart). 2)er jefcige Gt)ef ber girma
©c^. u. ©., ®el). ^ommerjienrat $lbolf ©d). (geb.

29. ©ept. 1847 5U ©tuttgart), ift ein (Jnfel öon 3ol).

fioreng ©c^. SBgl. 51. ©ifenmann »©d>. u. ©ör^ne«

(1909).

fcdjiefferbeder, 3for)ann ^r)rtfttan, Qtb.
10. 9^00. 1679 gu Xeurf)ern bei SBeißenfefö, geJL im
April 1732 au fiübetf, 1702 SHIompagnip an bet
Hamburger Oper, 1707 Drganijt ber 2R»irienliTc^e

ju ^übed, fomponierte für Hamburg 4 Opern unb
für fiübed eine 8fleit)c Abenbmufifen. («gL S3u^e-
hübe.)

^ietnantt, (Shtiflian fiuböig Abolpt), geb.
10. ißoö. 1823 5U Kopenhagen, ge(t. baf. 22. «jml
1915, Cboeöirtuofe, HHitglieb ber £opent)a9cncx
^oftapelle 1845—95, feit 1850 ©olift, a\ä fotci>eT

auch auf Reifen im Auölanb, gab heraus »7 ctjarafte*

rifHfche ©tubien« für Cboe (1874).

€<t)if<racber, Johann (fmanuel, Sweater-
bireftor, geb. 3. San. 1748 gu !RegenSburpr geft
21. ©ept. 1812; mar guerft ©d)aufpielerf Sänger
ufm. bei einer manbernben ©chaufpielertmppe,
mürbe ©chmiegetfohn be$ 3)ireftorS (^rtim) unb
fdifieglich felbfi Direltor. ©eine Xruppe fpielte in
allen größeren ©täbten Cfteneich-Ungarng. SKo-
gartS Äompofition feines fdimer gu beioertenben
Heftes ber »gauberflöte« rettete ihn üom ©onferott
unb machte ihn fogar geitmeilig jum morjrhabenben
Spanne, ba fid) afeojart feine fechte referöiett r)otte.

^odi ftarb er in $rmut. ©d). fcfjrieb eine ganje
JReihe ©ingfpieltefte (f. baS öollfiänbige SSer^eictjni^

in ÖJrobeS Dictionary). SSgt. @. ö. Äomorjünffi
»(5. ©d).« (1901) (3^aöer, ©eethoöen I» ©. 369 ff.)

33ej. bes XejteS jur »gauberflöte« (Anteil ©iefeefe*)
ögl. auch ®- ^^nt The Magic Flute, its history

i
and Interpretation (1911).

tdMIbYitetit, Sofef, geb. 1861, geft. 6. GepL
1899 in 9lorfd)a(h als gebier beS bortigen £er)rer-

feminarS. ©chrieb außer zahlreichen SBetfen für
Ghor (3)ceffen, Requiem) unb Orgel eine »^5tal-

tif*e Anleitung gum SRegifrrieren« unb ein Organum
comitans ad Graduale Boroanum.

€^Ubt f
SKelchior, geb. 1592 mahrfcr)einlien

gu $)annoöer, geft. 22. SKai 1667 bafelbft, ed)üler
©meelincfö, mar 1623—26 Drganift ber $aupt-
fird)e ju 2Bolfenbtittel unb 1629 bis ju feinem £obe
ßrganift ber 9)carftfird)e ©annoöer (^adjfolger
feines SSaterS unb feines 93ruber8); öon feinen ferjr

mertöollen fompofitionen finb nur gmei Gfjoral«

bearbeitungen für Orgel unb jmei SSariationenroerte

für Älaöier erhalten. $gl. SJcaj ©ei ff er tS Stubie
über ©meelincf unb feine ©chüler in ber Viertel-

jahrSfchr. f. SWSB. VII (1891).

«u)tUing, ©uftaö, SKufiffchriftitener, geb.
3. Sßoü. 1803 ju ©chmiegerhaufen bei ^annoöet,
gefi. imSWära 1881 in Webraffa; frubierte gu Böttingen
unb §alle Rheologie, promoöierte ^um Dr. phflv
übernahm 1830 bie $irettion ber ©töpelfchen SRufif'

fchule ju ©tuttgart unb entmicfelte eine rege Stättg*

feit als 2Jcufiffd)riftfteller, mürbe auch aum fürftL
Ijohenjollerfchen §ofrat ernannt. 1839—42 tebi-

gierte er bie S^hrbücher beS Deutfdjen iRational«

öcreinS für Sftufif unb ihre SBiffenfc^aften (Karls-
ruhe, ©rooS). irohenbe Äonflifte mit ber Staate
anmaltfchaft öeranlagten ihn 1857 jur Sluöroanbe-
rung nach 9tmcrifa; auch aug Suttorf mu^te er

fliehen unb lebte öergefjen in Söcontreal in Äanaba,
jule^t in 9cebraffa. ©eine $ublifationen finb:

»9Jcufifalifd)eS ^anbmörterbud)\ . . inSbefonbexe für
Slaoierfpieler« (1830); »Beleuchtung be« $of-
theaterS in ©tuttgart« (1832); »Ghtahttopfibie ber
gefamten mufifalifd)en Sßiffenfchaften ober Uniber*
fallejifon ber S^nfunfi« (1835—38, 6 SBbe., 2. «ufL
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1840—42, 7 33be., mtt^tig burcr) ausführliche Artilel

über Seitgenoffen; SDtttarbeiter: ©. SB. ginf, §ein-

roth, 27torj, SRellftab ©eofrieb u. a.); »SSerfud) einer

^ilofop^te obet äftyetif bet Sonlunfi« (1838);

Polyphonomos (1839, Harmonielehre in 36 £el-

tionen; ein fdjamlofeS Plagiat oon SogterS »9JtufiI-

roiffenfd)aft«); »Allgemeine ©eneralbafjlehre« (1839,

3. Aufl. 1854); »ßebrbuch bet allgemeinen SRufil-

miffenfehaft« (1840J;
»$er mufilalifche ©prachmetfter«

(1840, terminologjfcheS Sörterbuch); »$a3 mufila-

fifche (Europa« (93iographtfd)eS, 1842); »fieitfaben

beim Unterricht in ber Harmonielehre« (1842); »®e-

fdn'cbte ber heutigen ober mobernen Sföufil« (1840);

»Afuftil ober bie £et)re oom Slang« (1842, 2. Aufl.

1856); »9JhifiIalifche Stynamtl ober bie fieljre bont

Vortrag in ber 9JhtfiI* (1843, 2. Aufl. 1854, nicht be-

beutenb); »$er *ßianift ober bie ftunft beS Älabier-

fpielenS« (1843 [1854]); »ftran$ Süfjt« (1844);

»Sicherer ©d)lüfjel jur Sflaoieroirtuofitfit« (1844);

»ftür greunbe ber Sonlunft« (1845, als 5. 83b. beS

9tod)li6fchen SerleS, 1846 feparaO, »93eetl)oben-

Album« (1846, ftompofitionen, 05ebict)te ufm.

ßhten 93eetbooenS); »3)er mufilalifche Autobibalt«

(Harmonielehre/ 1846); »$ie fchöne tfunft ber

Ebne« (1847, 2. Aufl. 1856); »SRufilalifche SHbaltil

ober bie ftunjt beS Unterrichts in ber 9Rufit« (1851);

»Allgemeine SSollSmufiflehre« (1852 [1854]) unb
eine fehr fragroürbige 9#obcrnifierung oon $h-
©. SBacbS »SSerfuch über bie toahre Art, baS älaöier

ju fpielen« (1857).

CdjUünfl^iemfee«, Hang, geb. 19. Aug.
1868 in SWönchen, btS 1899 Offijier, roanbte fid)

bann in SDtünchen, Karlsruhe unb ©erlin bem ©tu-
bium ber 9KufiI ju, mar in 2Refr, 2)üffelborf, Colmar
unb 1908—12 am Opernhaufe in granlfurt Kapell*

meifter unb lebte feitbem in fionbon. SBon feinen

Serien finb ßteber op. 4, 6—8, ein feierlicher

9flarfch für Drei), op. 5 unb bie Oper »©onnmenb-
glut« (Colmar 1908, auch in 2Äünchen, ÄlaöierauS-

jug gebrueft) $u nennen.

md)iU\u$&, SWaj [oon], geb. 19. April 1868 &u

$)üren (Sßhemlanb), abfoloierte baS ©hmnafium 5U
©onn, mo er in ber Sftufil (Schüler Oon 3. Bram-
bach unb O. oon ftönigSlöm mar, ftubierte fobann

noch toei Sahrc in München unb blieb bafelbjt mohn-
haft. 1903 mürbe er jum ftgl. <ßrofeffor ernannt.

1892 fungierte er als Repetitor ber Aufführungen in

Bayreuth- 3m $>erbfl 1908 folgte er einem föufe

als mufifalifcher Affiftent ber ^ntenbanj beS Stutt-

garter HoftheaterS, Seiter ber Hoflapelllonjjerte unb
Dirigent oon Opernmerfen beoeutenben ©tils mit
bem Xitel eines ©eneralmufitbireltorS, 1911 er-

nannten ihn bie Unioerfitöten Bübingen unb ©eibet-

berg lurj nacheinanber jum Dr. phil. hon. c. 1912
oerlieh ibm ber Stönig oon Württemberg ben per-

[önlichen Abel. 1918 trat er jurücf, 1919 mürbe er

jum fieiter ber <ßreu&. ©taatSoper in ^Berlin ge-

roäblt. AIS Äomponift ift ©d). eine burch per-

fönlichc Eigenart in bie üorberfte 9Reir)e tretenbe

grfcheinung junächft mit ben auS 2öagnerS Äunft
(jerauS gemachfenen S3ühnenmer!en »gngmelbe«

[Karlsruhe 1894), »£>er Weifertag« (©chmerin 1899),

>2Rolod)« ($)refben 1906), »SKona fiifa« (Stuttgart,

26. ©ept. 1915; $e£t oon ©eatrice ^)omf!o), bem
iinfonifchen Prolog »ÖbipuS« (op. 11, 1900), 2Rufif

|ur tCreftie« beS AfdjuluS (1900) unb 5um 1. Seil

Jon ©oetheS »gauft« (1908), aber faum minber
jebeutenb finb feine anbern, bie ©ühne nicht an-

jc^enben Serie, bie ^h^0!^11 »SReergrufe« unb
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»©eemorgen« (1896), »©n S^egefpräch« für ©olo-
Sioline unb Jöioloncell mtt II. Dreh- (1897), ein

^iolinlon^ert A moll op. 25, t)t}tnntfdt>e 9thapSobic

»S)em SSerUcirten« (nach ©chillcr) für gem. (£hor,

Bariton unb Orchefter op. 21 (1905), bie Serie

für 9fte$itation unb begleitenbe SKufil (Orchefter ober

fllaoier) »Hejenlieb* op. 15 (Silbenbruch, 1902),

»flaffanbra«, »SleufifcheS geft« unb »3ung Olaf«

(op. 28) (1898), 9Jcännerchöre op. 29 unb 30, geft*

lieber SWarfch f.
ÜJWitärmufi! op. 27, »©loclenlieber«

(©pitteler) für Xenor unb Orchefter (1907), Streich-

quartett (Emoll, lomp. 1887, reöibiert 1906),

©treidjquintett Es dur op. 32, »Am Abenb« für Slla*

üier unb Violine, »Abenbbämmerung« für Sariton,

baS »Hod)8c^ueo« (©oethe) für ^hor, ©oli unb
Orchefter unb ca. 40 fiieber mit SUaöier. 1913

brachte ©ch. ©erliojS »Trojaner« mit gufammen*
brängung auf einen Abenb in ©tuttgart $ur Auf*

führung; auch h^ & oen ^i^og oon Momarts »Ent-

führung« lomponiett.

VQimou, Abolf, geb. 29. gebr. 1820 au Sien,

geft. 21. Suni 1887 in Seipjig, ber ©ohn beS burch

feine Porträts 93eethooenS, SeberS unb ©pohrS
betannten SWalerS unb OpernfängerS gerbinanb

©ch-, ber 1821 nach München engagiert mürbe, ©ch.
mürbe mit 16 3ah*en ©d)üler beS ^arifer Äonfer<

oatoriumS unb ftubierte tfompofition bei Serton
unb Höttöh, touchS aber afs AHompagnift ber $ri<

oattlaffen SBorbogniS unb SBanberaliS unb burch bie

Selanntfchaft mit ben ©efangSfternen ber ^arifer

Oper allmählich in baS ©tubium ber italienifchen

(SJeJangSmetbobi! hinein, baS burch feine $ätigfeit

als AHompagnift an H*r SWajefto'S 3^eatre in Bon-
bon (1850—52) unb an ber tßarifer Stalienifchen

Oper (1852 ff.) noch mehr Nahrung erhielt. Xoch
mar er in^mifchen auch dto Äomponift mit (Jrfolg

heroorgetreten. SereitS 1846 mürbe in ber Per-
gola gu glorenj, mo er fich jum ©tubium beS

italienifchen ©efangS aufhielt, feine Oper »©tra*

bella« gegeben, glotom, beffen »Hartha« er hotte

ins 3talienifd)e überfein helfen, führte 1858 ©ch.S

tSift um Sift« ju ©chtoerin auf, eine hübfdje lomifche

Oper, bie auch in $refben, Serlin ujm. gegeben

mürbe. Aufjerbem gab er ju *PariS italienifche unb
fran^öftfehe ©efangSlompofitionen, mehrere ©treich-

quartette, ein ftlaüiertrio, eine S^iolinfonate, fila^

oierfonaten, 2- unb 4l)änbige ßlaoierftücle unb ju

Sien beutfehe fiieber heraus. 1872 oerheiratete

er fich mit ber Stonjertfängerin (©oprau) Anna
fRegan (geb. 1842 ju Aid) bei ftarlSbab), geft.

18. April 1902 in München, 9hd)te unb ©cbüleriu

oon (Sarlotta Unger), mit ber er mehrere ftonaert-

touren unternahm. 1874 mürbe er als ©efanglehrer

an baS tfonferoatorium nach fieipjig, 1877 in gleidjer

©genfehaft an bie Jfgl. 2KufiIfd)uie nach SKündjen

berufen, lehrte aber 1886 in bie Seipjiger ©tellung

jurüd; auch feine grau mürbe bieSmal mit angepeilt.

$iefelbe ging nach feinem $obe mieber nach 9Wün«

eben, mo fie als hod)gefd)ä&te ©efanglehrerin au
ber ffgl. 9ÄufiIfd)ule mirlte.

^ct)inbelmeifter r
ßubmig, geb. 8. ^)eg. 1811

SU Königsberg i. $r., geft. 30. 2Närj 1864 ju $arm-
ftabt, jüngerer ©tiefbruber oon Heinrich $orn, mar
S^eatertapellmeifter ju ©aljburg, 3nn§Druc^ unö
OJraj, ©erlin (STönigftäbt. %f).), «ßeft (XeutfdieS

2h.), Homburg (1847), granlfurt a. 3K. (1848),

mürbe 1851 H0ff°pellmeifter ju SieSbaben unb
1&53 ju 5)armftabt. ©d). lomponierte 7 Opern
(»SJlelufina« 1801), ein SBallett »Xiaöolina«, Ston-
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iertoubertüre »Sorelerj« op. 44, Oratorium »Boni-

aciuSi, Dubertüren, ein ftlarinettenfonaert C moll,

Duabrupellon^ert für 4 Klarinetten unb Drcfjefter

(op. 2) unb »tele ftlabierfadjen (3 ©onaten, 3m*
i prontptuS ufm.). ©<h. bearbeitete Beetf)obenS So-

nate pathätique für Drchefter. ©d)., ein 3ugenb*
freunb SR. SBagnerS, führte ben Sannhäufer unb
Sohengrin fd)on in SBieSbaben, bann auch in $)arm*

ftabt auf. $ie ja^lreicr)en Briefe SBagnerS an ©et),

finb teilweife wertboll.

fcd)inbler, 1) Slnton, BeethobenS treuer ©efell*

fchafter in ben lefcten 3<rf)rcn feinet SebenS unb
fein erfter Biograph, geb. 13. 3uni 1795 $u 2Reebl

bei fteujtabt in Fähren, geft 16. San. 1864 ju

Bodenheim bei granffurt a. 901.j jtubierte in SBien

bie $Red)te, trieb aber baneben fleißig SJcufif, fpielte

im Drchefter beS XhectterS an ber SBien als Biolinift

mit, mar fogar jeitmeilig beffen Dirigent, arbeitete

aber fett 1818 täfliier) einige ©tunben auf bem
Bureau beS Rechtsanwalts Dr. Bad), ber 1819

BeethobenS SRechtSbeiftanb würbe, unb fam baburdj

in nähere Bejierjung ju bem SJceijter. 3n ber 3eit

bon Anfang 1819 bis Slnfana 1825 ift ©crjinbler faß
täglich bei Beethoben, auch fein ^ifd^gafr, unb wirb

nur borübergefjenb btd @nbe 1826 buret) flarl 4?plj

berbrängt, weilt aber wät)renb feiner legten Äran£
heit wieber bei bem 2Jceifter. $n biefem ©act)berhalt

laffen bie StonberfationSbüeher feinen 3*°eifcl; bie-

felben erweifen auch, baß ©er), oft genug oon Beet-

i)ooen unberbient fcrjlecht behanbelt würbe, tiefet

aber ftetS fe^nell fein Unrecht wieber gut machte.

£hcu)erS große Beethobenbiogranhte hat trofr ga^l*

reicher ftorrefturen in Details befonberS ber geit

oor 1819 erwiefen, baß ©<r).S 33etict)te juberläffig

finb. £atfäd)ltcr) ift ©efj.S Beetrjobenbiogranhie bie

®runblage aller fbäteren Arbeiten geblieben. ©dj.S

9lact)Iag in ber berliner Ägl. S3ibIiott)ef (Äonber-

fationSbücrjer, ©ft35enbüer)er BeethobenS unb per-

fönliche Slufgeichmmgen aller 5lrt) ift bie teict)fre

gunbgrube ber Beethobenforfchung. ©d). würbe
1831 Xomfapellmeifter unb Sflufilbireftor ber Slfabe-

mie ju 2Jcünfrer, 1835 $omfabellmeifter ju Radien,

welche ©teile er inbeS nach jwei Sauren wieber auf-

gab. 1842 fehtte er naetj SDcünfter prüd unb ging

fbäter naet) Bodenheim, ©ein SBerl trägt ben
iitel: »Biographie Subwig ban BeethobenS« (1840,

2. ttuSg. 1845, 3. Slufl. [umgearbeitetl 1860, SReubrud
oon Äaltfeber 1909; engltfcr) bon 9Kofct)ele« mit gu-

fäfcen [«riefen ufw.] als The life of Beethoven

1841, frangöfifd) bon ©owinffi Histoire de la vie

et de TcBUvre de Ludwig van Beethoven 1846

[1865]); femer fcr)rieb er »Beethoben in *ßariS«

(1842, über bie Aufnahme bon BeethobenS Berten
in ben (SoncertS fptrituelS in *ßaris, ben fpätern

Auflagen ber Biographie angehängt). Sgl. ©buarb

^>üf f er (ein 9cad)tomme bon ©cr).S Serleger)

»«. ©et).« (1909, Seidiger Effert.). — 2) Äurt,
geb. 17. geb. 1882 5U Berlin, ftubierte an ber

2Küncr)ener unb berliner Uniberfität, SJcufif bei

Bußler, #nforge, ©ernShetm unb Trjuille, 1902/03
Dirigent am ©tuttgarter &oftt)eater, 1903/04 in

Söürjburg, 1904/05 SIffiftent bon fRidt). ©traufj an
ber berliner ^ofoper: 1905—08 an SJcetr. Dp.
$>oufe in ^eutjorl, feit 1900 $ire!tor ber Schola

cantorum (früher MacDowel Chorus) in üfteutjorf.

^IIS ^omponijt trat er mit etwa 80 ßiebern l)er-

bor; al$ ©cr)nftfteller mit ^am^Ieten gegen Sftouf-

forgffi unb ©cr)önberg. ©. gab rjerauä: A Century
of russian songs (2 febc, 1912/17); Songs of the

russian people (1915); Russian titurgicaJ son^s
(mit (St). SBmfreb Douglas, 1913).

$ctjhtblötfer, 1) yfyüpp, bortrefflier)er (£eilip,

geb. 25. Oft. 1753 ju 2)lonö im ^ennegau, lam jun$»

nad) SBien, wo er erjter ßellifi am §ofoperntr>eateT
unb ©tept)anSbom Würbe unb als faiferlterjer Shim-
merbirtuofe 16. Wpxxl 1827 ßarb. 9hir eine ee=
renabe feiner ßompofition für Seflo unb Gitarre
ift gebrueft. — 2) SBolfgang, Stoffe be8 toorigen.

geb. 1789, (Sellift unb Dboift, gab öexfcrjiebene

ilammermufifmerfe für SBlaSinftrumente, aucr> ScHiv
buette, tjerauS.

elidier, Slyel, geb. 11. $ea. 1872 @ullh
ager (Dänemarf), löioünfe^üler bon Xofte imb
in ^ari« bon 33ert^elier, 1896—97 SKitglieb be^

Samoureuj-Äonsertorcrjeper« in $ari$, 1899—1901
^Dirigent beS 9Jcufifberein8 in bergen, 1903 StapeTL-

meifter am Solfötb.eater %u Äopentjagen, 1905—07
Dirigent ber Äopent;agener ^ilb,armcmifcr)en öe^
fellfc^aft, 1909 ßeiter ber ftäbtifetjen greilonjertc
ju 9tofenborg^abn, trat auet) als $omponift mh
2 ©infonien fjerbor (finf. 5)ict;tung »Napoleon S3rmo»
^arte«, Es dur-©infonie).

|
feftiönfitta, 1) 3l\cU f geb. 1743 %u infhur

(?lart)uS), ge{t. 6. gebr. 1798 in Äopent)agen, Scfaü'

ler bon ©d)eibe bafelbp unb. $tj. (5m. »oct) in

!
Hamburg, 1773 Sembalift am &gt. Sweater |u

Äopen^agen, 1775 Ägl. Äammermufifer, gab 1783
ein (Stjoralbucr) tjeTauS fowie 1783—89 »(Selffafe-

fange« unb 1786—59 »Slrier«. ©et), lieferte 93etrräa*

tu ©erberS >3^)nfünftlerleyiIon<. — 2) dt)ripian
greberit, geb. 10. gebr. 1837 in 2tafiu3, geft

20. ^)ej. 1893 ju Äopent)agen, trat 1858 afc »io-

linijt in bie ^opent)agener ^offapelle unb roar feil

1870 ©oli|t, gefet)ä|t als Jtammermufiffpieler, aueb

Äom^jonift bon S3iolinfaet)en. ©ein ©ot)n— 3) 30

»

Cannes et)rifrian fjreberif, geb. 10. 3an. 1869 511

Äo^en^agen, ift feit 1893 Sioliniß in bex Stopai*

Hagener |)ofIa^elle.

&d)\dtt, ^albemar 3°^an^ed fiubtrio^ gei.

8. 2lug. 1826 ju Äo^en^agen, ge(t. baf. 13.
1915, 1837 (Siebe ber Äopentjagenet öoflapdk.
1852—89 SKitglieb (glötift), baneben Öegrfinbfr

(1847) unb bis 1849 Dirigent beS SGeuen 3Rnj«-

bereinS, 1853—1903 SWufiriet)rer am 93ünberi-3nfr
tut, wo er bie 93raiflefer)e S3linben-^otenfcr)rift ent-

führte unb mancherlei neue Unterricr)tSmittef er-

fann, Äomponijt bon Kantaten, Biebern unb Äto*

bierfaetjen.

^i^fe, $aul OTobert Wla j(imilian), geb. 2. 9m
1873 in Öls (©efjlefien), wo er baS ^hrerfernnicr
abfolbierte, trat 1893 in ©ctjulbienfi, feit 1898 ti

Berlin, war 1905 Drganift unb dhorbirigeni be:

%aborfirct;e, uacl)bem er 1899—1901 bcö StaL

3tiftitut
f. 5Hrd)enmufi! befuetjt ^Qtte (Äabe*,

£öfcf)t)om, 31). Jhaufe), f!ubierte noch in Sterfr

unb 1911—13 in S3afel (IRef) <pt)iIofopbie m*
^un(tgcfchicf)te unb promobierte in Bafel 1913 §ss

Dr. phil. ©chrieb »Die 3:echnil beS tonalen If-
fens« (1903), »Der beutfe^e ©chulgefang t>cm 3c&

5lb. filier bis ben ftalffd)en OTgemeinen SBe^c-

mungen« (1913, SBafeler Differtation unb [erwetterr]

febarat), »©efangSunterricht in ben Schulen fct

58afel 1775—1875t (geitfehr. f. ®efcr,. ber ^tpehm
u. beS Unterrichts III. [1913]), >®efan0SunterriÄ
i. b. ©ctmlen bon Berlin 1800—1875« (9Öhrfir>ö>a&*.

Blätter 1913) u. a. $ur ©efangSpfibagogi!.

^chira. granceSco, geb. 21. 9lug. 1808 <&

Sßalta, geft. 15. Dft. 1883 in Sonbon, ©chüter Wi
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^onferoatoriumS gu 2Jtoilanb (S3afilj), braute 1832
feilte erfte Oper Elena e Malvina an ber ©cala
heraus unb mürbe fofort für Siffabon als Kapell-

meifter unb Äompontft ber italienifdjen Oper enga-

giert. 1840 ging er nacr) $ari3, mo iljn SRabboj

für fionbon an bie englifdje Dper (Princess's

Theatre) engagierte. 1847 ging er an $rurt) Sane
über unter $ireftion SBunnS (ber 1848 (£obent-

garben übernahm), 1852 mieber an S)rurt) ßane,
fcoer) nur nod) furge $t\t, worauf er fict) gang bem
©efangunterridft mibmete. ©d). fdjrieb für ßtffa*

bon bie Opern: II fanatico per la musica unb
1 cavalieri di Valenza, für Sonbon bie englifcfyen

Mina unb Theresa, the orfan of Geneva (eine britte

Kenilworth mürbe nicr)t gegeben) unb bie itolienifdfye

Nicolo de' Lapi; für $enebtg La selvaggia (1875)
unb Lia (1876). #ucr) eine Operette The eaning
brachte er, femer eine Kantate The lord of Burleigh

für ba8 SJlufiffeft in 5Birmingt)am 1873, fomte tn

Siffabon 6 Söatlettc unb Diele Heinere ©ad)en.

©efangleljrer war ©d). fefyc angefeljen.

Zd)itmad)tt, $ora, talentvolle <ßianif!tin, geb.

1. ©ept. 1857 gu fitoerpool als Zofycx eine« ge-

arteten ^ufifleftrerS, 1872—77 ©djülerin be3 ßeip-

giger flonferoatortumS, trat 1877 mit ©etfall im
populären 3Rontag3!ongert gu ßonbon auf unb ift

(eitler als ftongertfpielerin angefefyen.

<&d)itmtt, ©uftao, geb. 19. ©ept. 1829 gu

Äönigfee (©adjfen), geft. 6. &ug. 1893 gu (Jtfeuad),

begrünbete 1861 in Sfceutjorf mit $8. S3eer einen

SRufifoerlag, ben er feit 1866 allein leitete unb ber

fid) gu großen $imenftonen entmidelte. $er jefcige

Snljaber ber girma ift SRubolf (£. ©firmer, $>et*

felbe gibt feit San. 1915 eine $ierteljaft3fd)rift

mufifmiffenftrjaftudjer Xenbeng IjerauS: The mu-
sical quarterly (unter Sftebaftion bon ©. O. ©onn»
ecl 0. b.]).

<$$i&tna (gried)., fpr. ßdn'-) heißt ber fleinjte

bei ber matfjematifdjen Stonbefrimmung in 93ettad)t

fommenbe SSert, ber be£ QnterballS c : his (»gl.

XonbefHmmuug), b. I). bie $>iffereng gmifdjen ber

$erg ber 8. Ouinte unb ber 15. Oberottaüe : 38
.

5 : 215
, alfo 32805 : 32768, in Logarithmen auf $afi8

2 = °/ooi6i4/ f). ber elfte Seil beS ftjntonifdjen

ftommaä, T^ ©angton, eine Dom Oljr nid)t me^r
mafymeljmbare $iffereng. SQerettg geljnmal fo groß

ift ba8 $>iafd)i3ma c : deses, bie $iffereng gmifdjen

ber gmeiten Unterterg ber feierten Unterquinte

U^m) m* bct n - Unteroftaoe (^Vi) nÄmtid)

2025 : 2048; £ogarit^mu§: 0,om9fl . $a3 ©d). ent-

fpridjt genau bem Unterfdneb be3 $iafd)tema unb
be3 fontoniftr)en Äomma unb faft genau bem
Unterf ct)ieb ber reinen Ouinte unb ber
Ouinte ber 12ftufigen gleidjfcfymebenben

. Temperatur (ßogatttljmuS = 0fOOlMQ ), ber baljer

gleichfalls ©dj. genannt mirb.

Zäfietbetnp, ©erwarb, geb. 17. 9tob. 1859 su

f

(StyifHanfanb (©übnortuegen), ftubierte ^ilologie

\
*u Sljriftiania, trieb aber bon $Hnbl)eit an fleißig

SJhifif, mürbe (Sellofdjüler oon x5rtntc?)
omme *n

$ari^ manbte fic^ aber balb auSfct)liegti^ ber

Äompofition ju (©aöarb, SKaffenet) unb ließ fid)

nod^ beenbigten ©tubien in 2)eutf(fttanb (feit 1896
i in 3)refben) nieber. ©d>on 1893 führte ^. Seoi in

SWündjen fein Dr^ejterftüd »©onntagmorgen« auf

\
(Jotifünftlerfeft be3 5tllg. %. Wß.)t 1900 folgte bie

(JrjlauffÜ^rung fetTt<»S 9nffin*»Tt WnfifhrnmnS »Wnt-
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megifd^e ^od^jeit« am $rager ^eutft^en Sanbe^-

t^eater, 1903 am $refbener ©oft^eater feine SWufif

ju ©ietlerupS 2)rama >Opferfeuer«f 1908 baf. feine

laft. Oper »grü^lmggnac^t«. 1916 folgte ein 3aft.

SWufifbrama »©turmbogel«. Slußer ben genannten
SBerfen fcfjrieb ©d). noo^ bie SWufifbramen »3enfett£

©onne unb 3Konb« unb »(Sin $oH in 9^ot«, ein SBeil}«

nad^töfpiel, ein bramatifo^e^ SKör^en »©ampo«, ein

Xanjmärc^en »SBunber^onu, Ord^efterftücfe »feine

©ommernadjt auf bem tSfi^ 4
/

»Sonnenaufgang
über ipimala^a«, SBei^nadjt^fuite, 3JhifiI ju SBom-
gröber^ »Über Attilas ®rab«, eine ©infonic, eine

finf. $id)tung »S5Tanb«, ein Ouartett, 2 SBallaben,

Sieber ufm. äu<^ »erfaßte er eine fleine SBiograp^te

(5. @rieg£ (1903, bonifer» unb mit SBalter bemann
(f. b.) aud) eine größere (1908, beutfdj), ein Sebent-

bilb »JRic^arb SBagner« (banifc^ 1908, beutfd) 1913)

unb 5luffä^e in SÖhififjettungen.

ZQfitt, Sngolf, geb. 3. Sfcoo. 1851 ju bergen,

©djüler ber bortigen Organiftenfdjule uitb be*

©too^olmer ÄonferDatorium^ (3. ©ünt^er, g. Irl-

berg), fomie ©tod^aufenS, ift fett 1878 ftantor ber

$omfirdje ju Sergen unb üeranftaltet alliäfjrlidh

©horfonserte (mit Söerfen 55ac^, ^erubtniS u. a.).

<Zä)iat>ebad) t
3uliu3, Dr. med., geb. 1810 su

$refben, geft. 21. ©ept. 1872 in SHel, befannt al*

ber SRebafteur ber erften ^efte eine« »Keuen Uni-

oerfallerjfonS ber Xonfunft* (1854), meldjeS (S^buarb

Sem^borf (f. b.) ju @nbe führte, ©d^., ber in

jüngeren Qafyren fird^li^e Äompofitionen beröffent*

lidjte, auc^ atö W. J. S. E. EJUtarbeiter ber fteuen

8ettfc^rift für SKufif mar, lebte, nao^bem er bie

föebaftion be« Scrjlon« aufgegeben, atö föebafteur

politifd)er S^itungen §u ßtegni^ $ofen u. a. O.
<Sx fc^rieb »^DaS 9Räimergefangfeji in ^freiberg«

(1847, mit tyftor. ^otijen), »SKe^erbeerS $rop^et«

(1860) unb »3>ie S3ilbung ber menf^lid^en ©timmc
gum ©efang« (1860).

^(ag 6 ^df^ne f
bebeutenbe Orgelbauanflalt,

begrünbet 1831 (feit 1834 in ©djmeibnifc) bon

^riftian ©ottlieb ©c^lag (geb. 27. $ebr. 1803,

gejt. 10. Wlfoi 1889); 1869 traten beffen ©öljne

Tqeobor unb Oflar in bie girma ein. ißon ben oon

©dj. & ©. gebauten Orgeln (über 700) feien ge-

nannt bie in ber (Staabenlirdje gu #irfd)berg (1904,

70 ©t.), eü. mrc^e baf. (1879, 64 ©t.), ©örli^ (1879,

66 ©t.), (Sljemnih (©t. Safobi, 1903, 62 ©t.),

83reflau (©t. eiifabet^, 1879, 62 ©t.), »erlin (2Wa^

rienfira^e, 1893, 55 ©t), ßiegni^ (^eter unb Sßaul,

1894, 53 ©t.).

fcdllSgef, f. ?aule unb Xrommel.
etylftaer, 1) $ang, geb. 5. 3)e$. 1820 gu

firdjen (Oberöfterreid)), geft. ju ©aljburg 17. Wim
1885, ©d)üler öon $re^er, 1854 (Sfjormeifter be«

SBiener SWännergefangöcreinS, 1861 StomfapeU*

meijter unb 55ireftor beä SWojarteum^ ju ©algburg.

©eine Opern »^einridj unb glfc* (1869) unb »§anä
^etbefufuf« (1873) mürben ju ©aljburg aufgeführt.

1867 oerbeiratete er fid) mit einer Äomteffe 8j^w
unb gab feine ©tellung auf. 5Son feinen übrigen

Äompofitionen finb ^erooTgu^eben ein in SRailanb

pretegefrönteS Ouartett, ein finfonifd)e§ 3:onbtlb

»s3Balbmeifter3 «Tautfa^rt«, fiieber, aud) Neffen
unb ©infonien. — 2) Antonie (eigentliä) Sauten-

fct)läger), geb. 4. SJtoi 1860 in ©immering b. SBien,

geft. naef) 1900 in Söien, guerft Operettenfängertn

im Slarlt^eater, arbeitete fitf> abeT gur bramatifd^eu

©ängerin empor unb mürbe 1882 als crjte bramc-
tifrh^ ^/htflprin mt ber SRiertet SSofoöer anqeftellt.
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1894 berljeiratete fte fid) mit einem £erru non
ttjeumer. — 3) Gkorg, geb. 27. 3an. 1870

Söeiba, ftubierte neuere $ljilologie ($iffert. »Stubien

übet ba$ $agelieb«, 3eua 1895) unb ift Sekret,

1912 *ßrofeffor am ©ömnafium $u (£fd)toege. (£r

fdjrieb nod) »Übet SWufif unb Stroptjenbau bei

frau$öfifd)en fiftomauaen« (1900), gab eine »9tod)tefe

ju ben Sammluttgen beutfdjer KinbeTlieber« berauS

(3eitfern\ beS SereinS f. »olfSfunbe 1907—08)
unb lieferte roertöolle fritifdje Arbeiten über germa-

ni{tifd)e unb romanifrifdje SReuerfdjeinuugen in gaa>
Leitungen.

£d)laflittftrtmteitte (franj. Instruments k per-

cussion, tat. Instrumenta pulsatilia, percussa), auet)

fruftifdje ftnftrumeute genannt (Dorn griednfdjcu

xQwrtv, fernlagen; xgovotg be$eid)net jebod) im
^riecf)ifrf)en aud) ba3 Spiel ber Saiteninjrrumente).

$ie Sd). jerfallen in abgeftimmte unb fold)e, bie

nur jur Wattierung be3 SRbrjtrjmuS bienen; gu

ben elften gehören bie Raulen, bie antifen unb
mittelall eilieben Gtjmbeln unb Sßoleu, tyie ©loden-

fpiele (carillons), Starjlfpiele (f. £t)ra), baS 3Et)lo-

pfjon fomie eigentlich aud) baS §adbrett (Gnmbal)
unb fämtlidje Elten ber mobetnen JUaüiere (mit

tammermeerjauif), bie inbeS bei ber Teilung:

aitenirffrumente, S3la$iufrrumeute unb Sd). in

bie etfte Kategorie geftellt roerben. $)ie nid)t-

abgeftimmten Sd). (Särminfrrumente) finb: trom-
meln, Tamtam, S3eden, iriangel, Kaftagnetten,

#albmonb (Scrjefleubaum) u. a.

3kfMed)t, ffiaimunb, geb. 11. SKörj 1811 gu

©rtftäbt, geft. 24. SKärg 1891 bafellft, «ßriefter,

183G $räfeft unb elfter £ef)rer, 1838 gnfpeftor *unb

53orfter)er be3 bortigen Seminars, fpäter geiftlicber

9ftat, gab r)erau$: Officium in nativitate Domini
(1843); Vesperae breviarii romani (1852); eine

»2lu3tt)af)l beutfcr)er Kirdjengefänge«; Gradualia et

offertoria de communi sanetorum unb eine »®e-
[d)id)te ber KirdjenmufiN (1871), bie inbeS menig
felbjtänbige gorfdjung enthalt. Sd). fa^rieb aud)

mattd)erlei Stubien für bie 3Rouat3rjcfte für
unb mar SWitarbeiter oon SRenbelS KonöeifationS-

lejtfon. 2luS bem 9tod)lafj Scb.S gab 3. ©meld)
fyerauS »9*eue Slftenjrüde jur ©efd)id)te ber äRebi»

caea« (1912).

$d)legel, fieanber, geb. 2. gebr. 1844 flu Ober-
oeen bei ftaarlem, geft. baf. im Dftober 1913, Sonn
be$ $ltenburger Drnitrjologen Jeimann Sd)legel,

Sd)ülcr ber Koufeitmtorien au $>aag unb Seipjig

(SReinede), madjte als *ßianift Koujerttouineen mit

Buguft SBifbelmj. mar 1871—98 $ireftor ber 9Rufif-

fdjule ber ©efellfdj. 3. görberung ber Sonfunft unb
aud) 10 %abxe Dirigent beS GtefangoereinS flu ©aar-
lern, feit 1898 $u DbeTöeen als Seiter einer eigenen

SRnfiffdjule, gebiegener Komponift SBrarjtnSfdjer

Sftityung (SUaöieiquartett op. 14, Streidjquattett

op. 17, SSiolinfonate op. 34, *ßaffacaglia op. 31

[f. 2 ftlabiere], fdjrieb feinfinnige ^laoietfacben

(op. 1, 2 [^allabe]. 3 [SRtjein unb forden], 4 [Suite],

5 [ber arme $etet], 7, 9, 10, 11 [93allabe], 13 [$ban-
tafttfd)e Stubie]. 15, 16 [ffonaeit, SWS.], 18 [$Rbap^
übic, 9KS.]. 26, 27 [4t)bge. Älcoieiftüde], 29 [bgl.,

5Ö?S.], 30, 32 [8KS.]) unb fet)r gut aufgenommene
Sieber (op. 6, 8, 12, 20 fbeutfdje ßiebe^liebet], 21,

22, 24, 28), 2 £rauerd)öre op. 23. SWS. finb aud)
nod) eine Sinfonie op. 25, finf. $id)tung »2lu3

^ggenburgj? Sage« op. 19, ein SSiolinlonjcrt

op. 33 unb ein 2. Streidjquartett op. 35.

edjleifeu (i. b. Orgel), f. SBinbtabe.

C^Ietfer (fran^. Coule), efn fernen unb fi^orf

au^ufütjrenber Sorfdjtag Don jroei ober and) mein:

ÜRoten in Schmbfolge (in ber SRegel ton unten nad}
oben), ber iefct ftetS in fleinen 9toten audgef^rieben
mirb:

Kotierung: Vuiffi&rung:

Docr^ getjdren auet) bie in bie fdimere 9?ote fjmüber-

laufenben giguren, mie fie befouberä ber Anlei-
tung ber fransöfifa^en Dubertüre be« 17.—18. Sa^r^.
eigen finb, &u ben Schleifern, %. 83.:

3t)re SBirfung berutjt barauf, baß fic mögltdftP fpÄ
begonnen unb stringendo-erescendo r/erauSaebroc^t

merben. Sein; beliebt mar früher bie gefctjleiftc

^erj, geforbert buret):

«ulfü^raiifl:

ober:

©in neralteteö, aber nod) bei ©adj häufige« 8^ C1T

be« 3:ers-Sct;leifeT« ift:

Ku*fiU)iunfl:

e^leiffabe, f. SBinblabe.

^<t)teiniä, ^einricr) Äonrab, geb. 1. Cft. 1802
5u 3fct>a»^ bei Pöbeln in Sadifen, geft. 13. SRcri 1881
$u ficipjig, 3ufh>iat, 3Jcitglieb ber ©cmanbfcau#-
biieftion, al§ biefe 2Wenbel§form nacb fieip^tg 10&
mutbe nad) 2Renbel^form8 $obe 3)ireftor beö Sfrm*

fetöQtorium«.

«<t|le«ttiner
r 1) Ouftat), geb. 7. 9?ou. 1841 in

Königsberg i. $r., geft. 22. 2Rai 1900 ju S?e?psig,

Sd,üler be3 Seipjigcr ÄorfetbatoiiumS (Haupt-
mann, 9rid)ter). mar ein gefdöftter SKufiflfr^eT unb
iGupjäluiger 2J?ufifrrfetent bed fieip^tger 2uge*
blattet. 58on feinen StompofiHonen fanben irpruf*

tibe Älobietftüde ^eibieiturg. — 2) #ugo, Sobji

be§ oorigen, geb. 2. Cft. 1872 in Königsberg i. $r^
geft. 7. 9lug. 1918 in granffurt a. 2R., ^iolorcellift,

Sdiüler üon 9llm. Scbtdber, 5ul. Slergel unb $ugo
®cder, roitfte als Sellift im Kaim-Didieper in

2J?ütid)en, im SBinbetftein-Dtc^efter in Seip^ig unb
war flulcy £el)ier am Dr. ^odfdjen Korfetoatorium
ju ^mntfurt, ein tüa^tiger Äammcimufifipicler unb
Solift. Sd). neidffentlirbtc menige Äompofitionen

für Gello (op. 19, 20). 1910—14 rcbigieite er eine

3citfd)rift »ßorftettpiogiamme ber ©egenroart«

(foitgefcfct bon D. 58tömme).

^lefiem »gl. floßmaln unb SBreflau.

Zd)\ei\uQtr, 9?ame aroeier bebeuterber Jfhifi*

falicroetiagögefaafte: 1) ber SAlefingeifcfcen 5BuaV
ttnb 3Kufifalienl)anblung# in SBetlin, begrünbet 1810

bon ^Ibolf Martin Sd)., 1851 fortgcffifnt bon beffen

Sol)n $>einrid) Sd). (geft. 14. $ej. 1879 in Setlm,
58egtünber ber SKufifseiturg >(£d|o«), 1864 bma^
Kauf an 91 Sienau (f. b.) übergegangen. — 2) SR.

«. S*. in $ariS, begTünbet 1834 öon SRorif
Slbolf Set)., bem ältejten So^ne ERartin Sdjte-
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fingerS unb Begrünber ber Gazette musicale, bie

1835 jur Revue et gazette musicale erweitert würbe
unb bi3 1880 beftanb (09t. gcitfc^riftcn). 3>a3 ©e*

fd)äft ging 1846 burct) Stauf an Soute BranbuS
übet.

e^letterer, $>an3 SWicftcI, geb. 29. 2Rai 1824
ju An3bad), gejt. 4. 3um 1893 p Augsburg, erhielt

feinen erjten 2Jcufifunterricht bafelbft bon Ott, $ürr-
ner unb SJcetoer, befuct)te 1840—42 ba3 ©d)utlebrer*

feminar ÄaiferSlautern, machte abet balb barauf

in Staffel bei ©potjr unb Sfrauäijaat unb in Seipaig

bei Dabib unb Sftictjter nod) leitete mufifalifdje ©tu-
bien. Seine erften Aufteltungen waren 1845—47

al3 Sctjrer am ©eminar in ginftingen (Sotbringen),

1847—53 al$ 3Kufi!bireltor in Smeibrüd™, 1854—58
atö UniberfitätSmufitbireftor in fcetbetberg; 1858
mürbe er nad) Augsburg berufen als Stapellmeifter

an bcr proteftantifchen SHrcfje unb ©efangletjrer am
b. ©tettenfchen ^nftitut. 1865 begrünbete er ben

Oratorienberem unb bie AugSburger Sftufilfcfmle.

1875 würbe er öon ber Uniberfität Bübingen jum
Dr. phil. h. c. freiert. ©er), beröffentlicbte Jahnen,
»$ie fachlichen fteftaeiten« (op. 28), flautaten, Ban-
nerdjöte mit Orctjefter, a cappella-©efänge für

Banner*, grauen* unb gemifcf)ten (Sbor, 18 #efte

Ätabiertteber (auet) fold)e mit (Eello). bie tfinberoper

»$orurd3eheu« op. 45, bie SWärcrjenftüdfe »$ie %ofy
ter $r)aTao§« op. 50, »(Sin Iraum« op. 52, Operette

»Bater Beatus«, Kantate op. 46 »Söffet bie $iub-

lein au mir fommen«, auch eine Gt)orgefangfcr)ule

für ©rfjuten (op. 29 u. 30), eine beSgleicben für

SRännerftimuten (op. 20) unb eine Biolinfcbule

(op. 7). ©erjr groß ift bie 3af)l oer bon ihm beforg-

ten StlabierauSaüge flaffifcber Söerte, Arrange-

ments SRebifionen ufro. (barunter eine beutfdje

Überfefcung bon ©tötrrjS »SRicbarb Söwenherj«
[Bb. 1 ber ©efamtauSgabel) unb ferner mar er ber

SRebafteur unb Herausgeber ber Breit topf & §fittel-

fct)en Operutertbibliotbef. Aud) gab er heraus

:

Musica sacra (eine Anthologie ebongel. SHrcben-

gefänge, 2 Bbe., 1887; 2. Aufl. bon g. 20. Maut-
ner 1908). ©. fdjrteb: »©efdn'chte ber geiftlicben

Dichtung unb fachlichen Xonlunft« (nur 1 Bb.

1869); »Übcrfidrtliche $arfteltung ber ©efd)id)te

ber geiftlid)en Richtung unb !ird)lid)en Sflufif«

(1866); »^ur ©efduebte ber bramatifetjen 2Jcufif

unb «ßoefie in $cutfd)tanb« (nur 1 93b.: »$aS
beutfehe ©ingfpiel«, 1863); »3. 2fr. töeicbarbt, fein

Seben unb feine Söcrfe« (nur 1. 93b. 1865); »$ie

Arenen moberner SJcufifinftrumeute« (1882); >©tu-
bien w ©cfd)id)te ber frauaöfifeben SWufil« (1884

big 1885, 3 Bbe., ein Plagiat bon daftil-Sölaae^

Chapelle-musique des RoLs de France); femer in

©raf SBalberfeeS ©ammtung (Breittopf & gärtet)

bie Borträge: »©. 33. $ergolefe«, »3. 3. föouffeau«,

»2. ©pohr« unb ^ie @ntftet)ung ber Oper« (1873),

foroie biete einzelne Abbanblungen Heineren Um-
fangt in ber Atlg. 2Jhif. 3tg. u. a. Auch war et Mit-

arbeiter ber Allgemeinen beutfehen Biographie

(f. b.). — ©d)lettererS grau (1857) war bie ehemals
als tüchtige Biolinfpielertn betanute £ortenfia
SirgeS, geb. 19. 2Jcära 1830, geft. 26. gebr. 1904

in ÄugSburg, in *ßariS auSgebilbet. Surd) eine

Särjmuug beiber Arme würbe fie fd)on 1870 ge-

zwungen, ibrer Äunjt ju entfagen.

^(i^tc^ro(t r Abolf Jpeinrier) ^riebrict)

bon. Q)r)mnafiaIpTofeffor unb herzogt. 93ibIiotbeIar

in ©ot^a, geb. 8. Stej. 1764 ju ©otba. geft. 4.

1822 in 2Rünct)en; gab tjerauS: »S^efrotog ber $eut-
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fdjen« (1790—1806), eine große allgemeine beutfd)e

93iograpt)ie in 34 ^änben.
Zd)Ud f 1) Arnolb, in 93öh^n geboren, tu

Anfang beS 16. 3abrbunbert3 furpfötj. ^oforgamjt
in ^eibelberg (bünb), geft. nact) 1517, gab berauS:

»©piegel ber Orgelmac^er unb Orgauiften« (1511;

9leuau3gabe bon ©itner aI3 Beilage ber SKonat^
befte f. 9flufi!gefä. 1869) unb »Xablaturen etlicher

Sobgefang unb fiibtein uff bie Orgeln unb Sauten«

(1512; eine ©ammtung bon Oeffingen in Arrange-

ments für Orget, jum £etl für Saute mit unb orme

©e[ang in Xabulatur). 5)ie 2Ber!d)en gehören ju

ben ättepen burd) itjrc mujtert)afte Ausführung be-

rühmten Sftufifbruden ^Seter ©d)öfferS beS jüngeren
unb finb fefnr fetten. (Sin auf ber Berliner Bibliot^e!

befinblidjer Xraftat: De musica poetica wirb obne
jwingenben ®runb feinem gleichnamigen ©otjne

8ugefd)rieben. Bgt. 2Rh. f. STO. XXI. 192. -
2) gorjann Äonrab, au§gejeicr)neter Gellift, au«

fängttd) in 9Jlün(ter (1776). fpöter ju ©otba, wo er

1825 ftarb; gab h«au3: 3 Ouintette (mit glöte),

eine konzertante für Biotine unb Setlo, 3 klabier*

trio«, 3 ©treichquartette, 3 (Seltofouaten mit Ba§,
ein Gellotonjert u. a. Biete SBerfe blieben 2ft©.

©eine %xau Regina, geborene ©trinafacebi

(f. b.), war eine bortreffliebe Biolinfpieterin. Beiber

©ot)n — 3) Johann griebricl) SBiltjetm, Bio-

loncetlift, geb. 24. San. 1801 $u ©otba, geft. 24. April

1874 in $refben, war längere 3e*t Ätaeffifl ber

kgl. Capelle in Sttefben, jule^t Äammermufifer
unb betrieb baneben mit (Sifolg ben Bau bon
Biolinen unb Gelli nact) ben beften italienifa}en

3Jcuftem.

fedMieber, greberid SBilliam, geb.

22. 3an. 1873 Sorejton (gif.). ©d)üler bon
^arfer, Berwat), ©oetfdjiuS, 2B. (Fort unb

A. ® ailmant (Orgel) unb $. ballier {®omp ) in

$a-iS; Äonjcrtorgani(i, feit 1905 in ^curjoif, je&t

Organijt an ber Gollegtate (£f)urd) bafelbft. ©eine

gebrudten Söerfe finb: eine Äantate The way of

penitence, geiftl'che unb weltl'cbe Sieber: 2Jc3. finb

Sieber, eine Biolinfonate, Älabier* unb Biolin*

ftücfe, ferner eine ©cr)rift über »Smprobifatton unb

tfompof ticu«.

^UmbaA. ©eorg Gt)ri|tian ftriebridj,

geb. 1760 ju Ol)rbruf in Düringen, 1782 Organijt

ju ^renjlau, fpäter gnt)aber einer SKufitfcbule in

Berlin, gab rjerauS: »Über bie ©truftur, ©rbaltung,

©timmung unb Prüfung ber Orgel« (1801, 3. Aufl.

bon g. Beder 1843) unb Auffä&e für bie »Ber-

linifcr)e 2Jcufifalifcbe geitung« (1805—06). — (Sin

Balthafar ©cblimbacb, Orgelbauer ju SSürj*

bürg, ftarb am 30. Aug. 1896 au SBüraburg im Alter

bon 90 gabten.

$<fa(dael, Xabier, geb. 14. guli 1854 au Bril-

lonbille (gamenne, Belgien), geft. fd)on 23. SKara

1889 a« &net) (Wamut), ©c^üler be3 Süttic^er

ÄonferbatoriumS (Sebent), war ein bielberfpredjen-

be^ 5Bompofition§talent (Chants brötons [1888],

Messe solenneile für 2Jtönneift. mit Orgel unb Ord).,

eine jroeite SKeffe, ©treidjquartette, ÄlabiertrioS,

OrerjejterftÜde, Seines champetres, Ballade des

öpees [au3 Borniert Fille de Roland für ©efang
unb Orcbe(ter] unb ba3 Sieb Le jeune malade).

e$13ffer, 1) Soui3, geb. 17. ftob. 1800 au

^)armftabt, geft. 17. Mob. 1886 in $ormftobt, ©d)ü-

ler bon 9tind bafelbft, bon ©etjfrieb, 9Watjfeber unb
©alieri in 38ien unb Se ©ueur unb Sheufcer in

$ari^ würbe nach Beenbigung fetner ©tubien au*
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erft Äonaertmeifter, f^dter £>offaj>ellmeifter in Xtarm*

ftabt. ©d). fomponierte Opern: »X>aS Sieben ein

träum« (1839), »$ie »raut beS fceraogS« (1847),

ein SJcefobram: >$ic QahreSjeiten«, EJhtfif ju »ftauft«,

t£ntr'acteS, ©allette, ©infonten, Oubertüren, (Streich

quartcttc, Äonjcrte, ftlabierwerfe, £ieber ufw., wo»
oon etwa 70 SBerfe gcbrucft finb. — 2) SIbolph,
©olm unb ©ct)üler beS öorigen, $ianift (bcf. ©<f)u-

mann-©pieler), geb. 1. gebr. 1830 $u X>armflabt,

fon^ertierte feit 1847 mehrfach in $eutfd)lanb unb
lieg ficr) 1853 als *ßianift unb Jtomponiji in £oubou
nieber, wo er ftlaöierprofeffor an ber föohal Slca*

öemrj of SRufic mar (bis 1903). (Sin Älaöierquar*

tett unb ftlaoiertrio fotoie 2- unb 4hänbige Srlaoier»

fachen (Suite, 24 (Stüben) unb mehrftimmige ©e»
fange oon ©et), erfdjienen im $rud.

feffjfottotattlt, fiouiS, trefflicher Sßianift, geb.

12. «»ob. 1826 au SBerlin, gejr. 13. Suni 1905 baf.,

Schüler oon SB. Xaubert unb ©. $ehn, lonjertierte

unter anberm auch in ßonbon mit ©rfolg unb lebte

als gefchäfeter £ehrer ju 83erlin. 1875 erhielt er ben
Xitel ftgf. ajhiftfbireftor. ©d). fontponierte Or*
chefterwerfe (Oubertürc op. 18 au »SRomeo unb
^ulia« unb op. 23 ju »SBallenftein«) unb Äammer-
mufif, anfprecrjenbe Sieber unb fllabierfachen.

fehlster, Äarl geb. 26. Oft. 1887 in «in-
ceuneS (3nb.), als ©ohn eines Organiften unb
GfyormeifterS; #lat»ierfcr)üler fieop. ©ebcrnfttyS in

«Bien, «ßianift unb ^Begleiter, 1906—11 fiebrer am
3n(t. of 2JcuficaI Art in SReurjorf, 1914—17 fiehrer

für ftlaoier unb Xheorie am Äonferoatorium oon
(Sranb QSlanb (9teb.) BIS ffontponift trat ©. Ijer*

cor mit einer $iolin- unb (Eellofouaie, Sfclamer-

flücfen unb Siebern.

$d)fag. $ie ©mpfinbung eines ©d)luffeS wirb
in ber SDRufit burcr) zweierlei bcbingt: burct) bie

rhhthmifct)e ©tjmmetrte unb bie ^armonifd)e fton-

lequenj. XtoS SBefen ber erftereu ift unter SRetrif

Dargelegt. 3)aS ber lefeteren beruht in ber unjmei-
beutigen Ausprägung ber Xonalität, b. h- ber ein-

heitlichen 93ejielmng einer §armoniefolge auf einen

§auotflang, bie Xonifa. 3ebe SSegbewegung üon
ber Xonifa ift im fheugfreu ©inne ftonflift, beffcn

Söfung nur burd) bie SRücffehr ju ihr möglich ift;

innerhalb ber Xonart ftnbet biefer ftonflift feinen

fchärfften SluSbrucf im ©egenquiutflang ber Xonifa
(S in X)ur, °D in SRoll), welche als eigentlicher

®ea.enfafc ber Xonifa erfcbeint, währenb ber fd)licrjte

Outntftang (D in $ur, °S in SWoll) ober ©egenflang
(°S in S)ur, D+ in äRotl) roicbcr in bie Xonifa
jururfleitet. ©ne wirfliebe ©chtußwirfung entfielt

aber nur, wenn bie abfcrjliefjenbe Xonifa auf einen

Zeitwert eintritt, bem rl)tothmifcr)e ©chlugfraft eigen

i|t, b. h- in welchem eine ©^mmetrie ihren ?lbfchlug

finbet. X>er ©chlug oon ber (X)ur*) Dominante jur

Xonifa ^etgt herfömmlicherweife authentifcher
©chlug, ber üon ber ©ubbominante aus ^lagal*
fchluß (Äirdjenfchluß). ©ne fchlugartige SBir-
fung entjteht aber auch, wenn auf einen in höherem
(Srabe fchlufifähigen 3c'twert bie Xominante ein»

j

tritt; biefe fchlufjartige SBirfung wirb ^albfchlug
genannt. X)er ©albfchlug wirft ftarf gliebemb, frört

aber nicht bie ©ümmetrie, b. h- ber Aufbau fann
banach ungeftört fhmmetrifch weitergehen, ©anj
anber« wirft bie ©ubbominante an foldjer rhhth*
mifch fchlufefröftigen ©teile: als eigentlicher Äon*
fliftafforb brängt fie ju einem nahen Slbfdjlufc,

flört alfo um fo met)r bie ©nmmetrie, in ie höherer
Orbnung fchlugfräftig ihre ^infa^jeit ift. Xie ©ub-

bominante auf ben 4. ober 8. Xatt beton91 fafr
regelmäßig eine Umbeutung, fo ba& meift neub
weiteren 2 Xaften ein wirfücher ©<h. folgt (Um-
beutung beS 4. XafteS jum 2., beS 8. XafteS gum 6.).

©n fog. Xrugfdjlufj entfteht baburet), ba% afle

(Stimmen regelrecht ben ©d)luf$ ausführen, nur ber

Söafj eine ©tufe fteigt, ftatt 00m ^omincmttrnntlv
tone jum Xonifagrunbtone fortjufchreiten (D—Tp
[in C dur : g+—°e]; D—? [in A moD: e+—f+ ]). ^€x
Xmgfchlug ift alfo ein wirflicr)er ©cr)lug, aber
ein burch einen fremben Xon geftörter, unb
jwar mit fcheinfonfonanter (!) gotm be#
©chlußafforbS. X)iefer frembe Xon gibt natür*
lieh Slnpog 8um SEBeiterbilben, boch ohne bie (£m|v
finbung eines ^au^tabfchnitteS ju oertmfcr>en; er

oerlangt gleichfam eine 9teftifi!ation, eine nochmalige
Äaben^ ohne eine folche ©törung. ©ehr t)ctufip pnb
auch bie entlehnten Xrugfcblüffe, ber Xtartmpfcftfu!
in SKoll (in Amoll: e+—ü

cis) unb beT SRotlrrug*

fchlußin 5)ur (in Cdur: g+—as+). ©eltenere goi*
men beS XnigfchluffeS (ohne ben fteigenben ©ehrnb*
fchritt ber ©aftftimme) finb bie Änttpoben ber

§auptformen: üS—°Tp (in Amoll :°a—e+, in Cdur:
°e—«s+), °S—* (in Amoll: °a^-°gi8> in Cdur:
°c—°h) ober S6— Dvi—? unb bie nod) fontpli*

jierteren D— (in Amoll: e+—d+, in Cdur:
g+—f+) unb °S—°T> (in Amoll: °a—°h; m Cdnr:
*c—°d)

1 .fowie D—°Tpv (in A moll: e+

—

*g; m
C dur

:
g+—°b) und °S— + Tpv (in Amoll: °a—fis + ;

in Cdur: °c—a+). SBeibliche ©cr)lüffe entfreben

bann, wenn auf bie fchlußfähige no<*J tiid^f bie

Xonifa felbff, fonbem eine Dominante mit nacb*

folgenber Xonifa eintritt, 5. B. S |
DT. «ueb *

umgefehrt ein oerfrühter ©ntritt ber abfebtiegenben

Xonifa (frjnfojrifch) möglich unb j. SB. bei Jöeett)oDcn

häufig. X)ie Unterfchetbung oon #atbfcr)lfifTen unb

©anafchlüffen ift fchon ber einftimmigen SÄufil bc«

gjcittelalterS wohlbefannt. X>ie SWelobien beö arc-

gorianifchen ©efangeS machen neben ben fmujrt*

fchlfiffen auf ber ftinaliS auch S^ebenfchlüffe (^ifrmf-

tionen) auf beren ^achbartönen. $m 12.—14. gabrb.

finben fich bie $(uSbrücfe clausum (dos) unb apertum
(overt) im ©inne bon (Sanafdjluß unb ^albfct)lug bei

ben X^eoretifem.

3m ^olh^hone« ©tile ber älteren, auf bie Streben*

töne (f. b.) aufgebauten SKufif, war bie fie^re nor

ben ©chlüffen (SHaufeln, ^abenaen) eine febr

wichtige SRaterie, weil bie im übrigen oage unb im»

beftimmte ^armonif in ben ©chlüffen ber aar$en

Xonftüde wie ber einzelnen Slbfchnitte unb Unter*

abteilungen notwenbig einige wenige möpJioV
3Bege cinfchlagen mugte, wenn eine torrffiebe

©chlugwirfung eraielt werben follte. SBit miffei!

heute, bog bie Ausprägung einer befrimmteiT

Xonalität neben Serwanbten ber Dbertonfeur

auch $erwanbte ber Untertonfeite erforbert. 9fcm

fehlen aber 5. 58. bem ohrrjgifdjen jHrchenton (e—e'

ohne $oraeicben), wenn man ben Emoll-ÄrTorb
als Xonifa faßt, bie Serwanbten ber Obettonfeitc

gänalich:

^^rJ)flifd): d . f . a . c . e . g . h,

unb umgefehrt fehlen bem borifchen JHrcbcntOTic

(d—d') bie ^erwanbten ber Untertonfeite:

«Dotijcf): d . f . a . e . h ,

%onlta

©benfo fehlen bem fybifäen bie ^ertoembten dct
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Untettonfeite unb bem 2Hirolöbifd)en bic bct Dbet-

tcmfeite:
£t)btfd): f . a . c . e . g . h . d,

Xonifa

«Hjolöblfcp: f . a . c . e . g . h . d,

Xonifa s

ÜRan mufe annehmen, baf$ für bie 3ei* bot Stuf-

fommcn ber Hfleljrftimmigleit bct oerfd)iebene Slja-

rottet biefer Tonarten (aud) bei ben ©tiefen)

getobe barauf beruhte, bog biefelben utdjt &u pofi-

tioen ©djlüffen fügten, fonbem buret) ben bomi-

nanrifd)en ©inu beg ©djlu&tong jote fragenb aug-

Hangen, abet jebe anberg, tüte bog Steina ermeift.

9h« bog $)orifd)e bet ©tiefen (mit bem maljr-

ftrjeiulid) urfprünglid) bet ptjrrjgifdje #ir<$enton

ibentifer) ift):

d . f . a . o . e ^g . h

Xonila

5etgen bie Finalis alg Vertreter einet zentralen Har-

monie (mag bie jrcomineute SBebeutuno, beg $o*
rifdjen in bet gried)tfd)en 9ttuftf tynlängltd) etflätt).

^Dic allmäljltdje §eraugbilbung rjarmonifdier 5öe-

ariffe buret) bie 2Ret)rftimmigfeit filterte abet jur

Stuffaffung bet Finalis alg ©tunbton eineg $>rei-

Hongg unb bamit mefyc unb mefyc gut ftorberung

pofitiber ©crjlu&mirfung füt biefelbe, roeldje nur er-

reichbar mar burd) Heine Sfomeidmngen bon bet

rtteuaen 3)iatonif bet ©faleu bei ben ©ctyüffen,

namlid) junäc^fi bie (Einführung beg ©ubfemito-

niumg (beg ßetttong) für bog 2>orifdje (eis) unb
v
Utfrolt;bifd)e (fis) unb bie ©infütjruug ber fleinen

©e£te füt bog $orif<he (b) unb bet teinen Duartc

füt bog Stybifdje (b). $)aburd) entftanben abet ganj

anbete ©tyfteme, namlid):

Dorff«: g . »TdTf . a . tb . e <9RoU),

Xonila

Sobtfd): • . dTTTVTcTo . g (Dur),

Xonifa

Wiolöbtfd): c . e . g . h . d . tb . a (S)ur),

b. 1). in ben ftabenjen oermanbelten fidt) bie SHrd)en-

töue in unfete mobetnen Tonarten $ur unb
sJWoll. Dur mit bem ^t^mfe^en mar nichts an-

zufangen, ba bie SBerroanblung beg d in dis ganj

außerhalb beg ®efid)tgfretfeg ber geit lag unb obne
sJOfotöermanblung beg f in fis bod) fein befriebtgenbeg

tftefultat ergab. $er abfdjliefjenbe faflcnbe ©albton

f__e abcr mar bog unoerle&lidje (Sljarafterijrihnn

ber Xonart feit bem Altertum. $>at)er bie grofje

Verlegenheit um ben ©d)luß in ber p^rugifdjen

Xonart (f. b.; bgl. ©olmifation).

e^lfiffe< (fr*. Clef, lat. Clavis, engl. Key) fjeifct

ein ju Anfang beg £inienft)ftemg oorgejeidmeter

Xonbuchjtabe begfjalb, weil etft buret; ihn bie Doten

eine bejrimmte ionhöhenbebeutung erhalten.

DWant- «Ut» Xcnof »afe- ©uBoafe.

ttlftffd Wüficl Wufiel f^lüffei Id^lftffei

c* c' c' f f

5)ie butd) bie a cappella-QJefanggmufif be3 16. 3^1).
bomisilietten 6d)lüffel (>^)ie biet ©ingfd)lü(fcU)

finb bet ^iöfant-, 511t-, Xenot- unb 93o6fd)lüjfel.

güt Älabtet toutbe big gegen @nbe be3 18. gaprf).

bem oberen ©t)flem getodfynlic^ ber ^t^lantfd^lüffel

gegeben unb erft fpäter ftetö ber 33iolinfd)lüffelf
bei

aber ebenfalls fefyr alt ift (13. ga^r^.). 3n alterer

SWufif fommt ber F-©^lüffel auc^ auf ber oberfteu

(©ubba6*©d).) ober mittclften Sinie (Bariton-
©c^.) bor unb ber G-@crjlüffel auf ber unterfteu

(fransöfifd^er Sßiolitt f d^lüf f et, 53. in ben $ar*

tituren ßullt)^ für Violine unb für Flüte ä bec, aud)

in 2>eut)a^lanb). Über bie einzelnen 6d). bergleidjc

bie betreffenben ^Irtifel. TO borgejeic^nete Sd).

(Claves signatae) mürben üon Anfang an (im 10.

bi8 11. 3atn^.) bie Xonbud)jlaben gemäht, meldjc

unter fi* eine ©albtonfhife fyaben, b. ^. f (e : f)

unb c (h : c'); um nod) einbringlid)er bie ©olb*

tonftufen in (Erinnerung ju bringen, mürben bie

©d)tüffellinien farbig gebogen (f rot, c gelb). S)ie

fd)on früt) manchmal atö Claves signatae (fd)on im

13. 3al)rf).) berjeid)neten @<$. T (Gamma, für unfer

groß G) unb dd (d") traten nur in ©efellfctjaft

anberer auf (r mit F, dd mit gg) unb gelangten

nid^t su praftiferjer 53ebeutung. Srft im 15—16.
3af)rtj. mirb ber g-@d)lüffel tjäufiger, unb jmar im

^Tnfcr)lu6 an bie alte Eebeutung ber ©* ., al3 geilen
ber Xrangpofition ber $ird)entbne in bie Ober-

quinte mit (Srrjölnmg beg f ju fis, fo baj auc^ bog

g' bog 6emitomum marfierte, meSfjalb, mo biefeg

nic^t gemeint ift (ogl. Chiavette), oft bog g' mit

einem > auf ber f-©tufe erfc^eint, \a mit 2!?):

_ mag mofyl geeignet ift, Anfänger in ber
— ftenntnig ber SWenfuralnotierungcn ine

fc— jU führen. 3n ben Dotierungen be3

3*
©atiton»

fcfjlüffel

Cantus ber Xabulaturen (f. b.) mar bagegen ber

g-©d)lüffel oljne 33ebeutung ber SranSpofirion f^on

im 16. 3aln4 etmag ganj ©emö^nli^eg unb tritt

ba aud) oft in ®efellf*aft beS dd-©d)lüffel« auf :

$eute brängt alle« auf 5lnriquierung aller _dd _

6d)lüffcl außer bem »iolinfc^ltiffel (g
1 a. b. Lr r

2. fitnie) unb 53a6fd)lüffel (f a. b. 2. Sinie ti"-
oon oben); bod) ift ber Slltfd)lüffel (c

1
a. b. Mttel-

linie) für bie ©ratf^e unb ber £enorfd)lüffel (c
1

a. b.

2. ßinie oon oben) für $ofaune unb in b,ö^erer

Sage auet) für fyagott unb Sßioloncello nod) im all-

gemeinen ©ebrauet;. SlllenfatlS lönnte ber Xenor-

fa^lüffel biefen ^ereinfad)unggbeftrebungen nod)

geopfert merben, aber feiuegfallS ber «ltfd)lüffel,

beffen ©ebrauet) man oielmetjr oerallgemeinem

unb in ben (Slementarunterridjt einführen follte

megen feiner eminent mittleren ßolalifietung:

5)te 33efd)tänfung auf alleinigen

jfe- @ebtauc^ be« g-6c^lüffelg (mit

^~Tn^ — Oftabmatfen, ogl. ©teptjani) mütbe

rgetabe bog ©egenteil oon bem
erreichen, mag beabfid)tigt mirb,

nämlid) Partituren oöllig unüber-

fidjtlid) madjen. ^)er Verneig bafür ift buret) bie

»uniforme Dotierung ber belmfctjen Wilitärmufif

längfr geführt, bei ber bie Äontrabafjtuba-^arte eben-

fo augfe^en mte bie ber gißte. Dod) jur Seit SBaä^g

ift bie Slnmenbung beg 5lltf(^lüffelg für bie tiefere

Sage ber Violine etroag ganj ©emdljnlic^eg, unb

fogar ber Söafjfdjlüffel finbet fid) öfter, boerj nur bei

nnisono-©tellen allet ©tteidnnfttumentc (füt bie

Violine unb S3tatfdje eine Dftaoe ^et alg füt

(Sello geltenb). güt 3:enotftimme gebtaucfjen b,eute

mand)e ben ©ionnfc^lüffel mit ©ineinaeicrjnung beg

m
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c-©d)lüffel8, eine unfcfydne unb gan§ flbetflüffige

Steuerung, ba bie gemeinte Moulage nid)t jmeifftlo^

fein lann. Übet bie Ummanblung ber ©djlüffel-

budjfraben ju irjrer heutigen ©eftalt ögl. bie $lrt. Ct

F unb G. ©d). (Clavcs) Wegen aud) früher bie

haften ber Orgeln, ber SHaoiere, ber $rebleier,

©rfjlüffelfiebel unb bie floppen (aud) bieS SBort

flammt oon clavis) ber SölaSinfrrumente.

ed^lflffclfiebel, ein im 15.—17. 3abrb. ge-

bräuct)lidieS ©treid)inftrumeut, beffen ©aiteu nid)t

burd) ©reifen mit ben Ringern, fonbern toie bei

ber $reblcier burd) eine fttaöiatur öciffir^t mürben,

alfo ein ©treiebinftrument für fd)led)te flflufifanten;

benn bie ©cr)lüffel (eben bie Xafteu) maren uatür*

lid) eine nod) ärgere (JfelSbrüde als bie SBünbe ber

Violen unb finren (f. ©treid)infrrumente).

Schlüter, fflaz, geb. 12. gebr. 1878 *u ftopen*

rjagen, SBiolinift, ©djüler QoacrjimS m Rellin, reifte

als SBirtuofe in 3apan, (Sbina, 9luftralieu unb 9lmerifa

unb lebt feit 1909 als Äonjertfpieler unb fierjrer in

Äopeufjagen.

ZQmtbeS, 1) Grif. geb. 27. 9lug. 1868 ju

©jeuiofte bei ftopenfjagen, ©efangfdjüler oon Siott)-

mürjl in SBerltn unb Sftefj in Söien (^Bariton), fang

an ben 93üfmen ju SBieSbaben (1891), Dürnberg
(1894) unb Hamburg, tuinrbe (auf SBcranlaffung

^olliniS) burd) bramatifefte ©tubien unter Qffert in

treiben Senorift, 1898 an ber Söiener §ofoper [1901

tfammerfängeil unb fang 1899 in SBanreutb, ben

©iegfrieb unb <J$arfifal. — 2) §afon, geb. 31. Oft.

1877 ju ©jentoftc, $iolinfdmler bon ?)fat)e, lebte

1896—1900 in Berlin, 1902 in Trüffel, bann bis

1904 in $ariS, 1904—05 in Söofton, feitbem in

$opent)agen, mad)te oiele $on$ertreifen als SBioli-

nift aud) in «Spanien unb SRufelanb unb trat als

tfomponift mit ber Operette »$Tonningen af Sttont*

marrre« (1907) unb ber SRufif ju »<ßeber 9Hoft«

(1909), foroie fitebern unb SUaüier- unb SBiolin*

ftüden auf.

$4)inef)Uttß, ©ertrub ©lifabetf), f. SRara.

Gdjmcibler, STarl, geb. 21. Bug. 1859
tfaitomifc i. ©d)l., befuebte baS ©lifabetbgrjmnafium
*u SBreflau unb erl)ielt feine mufifalifrbe WuSbil*

bung ju Berlin an ftullafS 9l!abemie (^r. Äullaf,
s
Jtf). ©d)armeu!a), 1878—80 an ber STql. £>od)fdnile

für TOufir ($iel, <8argiel) unb 1880—82 als SHeifter-

febüter Äie!3 unb SaubertS in ber StomOofitionSfdmle
ber Blabemie. 1887 etlangte ©. baS .2ftenerbcer-

©ttpenbium unb lieft fid) nad) ©tubienreifen in

Europa 1890 in Berlin nieber, roo er 1890—95 am
©terufdjen ftonferbatorium als ß^brer tätig mar,

aud) einen ©efangoerein leitete; jefct lebt er als
s#riüatlef)rer |n SBreflau. SBon ben $ablreid)en

Äompofitionen aller ?lrt ©di.S finb nur einige £efte
ftlaoieiftüde im $)rud erfdjienen.

3d)me(t?(, SBolf gang, geb. um 1500 ju Kemnat
in beT Oberpfnlj, Kantor in Imberg, bann auf
ber Söanberfcbaft, um 1540 ©d)ulmc ft *r am ©d)ot*

tenfloft:r in Söien unb ©äugnr in ber ©aloator-

lapelle, fdjliefjlid) Pfarrer in ©t. Sorenjcn am ©tein-

felb, g<fbrbcn um 1561. 8d). ift ber Herausgeber
eines £ieberbud)S »öuter, fel^amer, ön funftreidjer

teufdjer ©cfang, fonberltd) ettlicbe fünftlicbe Ouob*
übet, 6cblad)t ön bergleidjen, mit 4 ober 5 ftimmen«
(1544), 25 Sonfäfce, 5. %. burleffe OuoblibetS Der*

id)iebcner5lU. S8gl. dlfa ^öienenfelb »SB. ©f., fein

tyeberburf) (1544) unb baS Ouobübet bcö XVI. Qarjr*

i)unbertS« (©ammelb. ber VI, 1 (1904).

Cdptteffter , l)3or)ann$>einric^,fleb.um 1630.

geft. 30. 3uni 1680 fn Sien, Äammcrmufüer am
SBiener öofe, 1671 IBijefapenmeifter, 1679 £**f-

fapellmeifter; gab t)eTauS: Sacro-profanus ctwicen-

tus musicus (1662, ©onaten für Violine, SioIcb
unb ^ofaunen). 6 Sonate unarum fidium (35ioOn-

©olofonoten 1664) unb Duodena seleetarum sonata-
rum (3ft. f. 2 V. u. B.c. ober V., ©ambe unb Rcl,

Dürnberg 1659). &ud) fomponierte ©cf). bie Xtobi-
petenfanfaren für SBertaliS gepfpiel La contesa
dell' aria ufm. [1667], gebrudt als Arie per iJ bai-

letto a cavallo). ^anbf(^rifllt(t)e Sofal- unb Qn-
ftrumentalmetfe finb in SBien, 5hemfiet unb U<?falfi

in größerer 3aW erbalten. @ine Missa nuptiafis

gab ©. ^Ibler als 58b. 49 (XXV. 1) ber DTÖ.
IjerauS. Sgl. @. $£e!le$a »5)ie Saüett*Suiten oern

^. unb \>Tnton SlnbreaS ©cr)m.« (1914). —
2) Vinton ?ln^reaS, ©otm beS Donnen, ton

1671—1700 SBiolinift an ber SBiener ^^ffapelle

fttyltteg, $aul 3of)ann, geb. 2. ©ept. 1845 rn

fRott, JHeg.^ej. Stadjeu, geft. 25. ©ept. 1897 in

Seil a. b. SKofel, mar fiebrer in §abn, an ber ^fan-
fcbule ©t. Valbert in ftacben unb oon 1872—*^
am ÄarlSgtjmnafium bafelbft, 1878—93 (Seminar-

mufifleerer in Montabaur unb ^ulc^t #Tei$fcquI'

infpeftor in gell. ©d). üeröffeutlidjte : »3>om $o-

tbierS Uber Gradualis« (1884), >^5ie ^armorririe-

rung beS gregorianifdjen Gboralgefangc«« (1885,

2. 9lufl. 1894), »Orgelbegleitung jum Ordinarinm
missae« (1887, 2. 5lufl. 1894). >«ier ÜbunaJtKfte
ju <ßielS §armonielerjTe« (1891), »Orftelbeöleitung

ju ben SMobien beS ©cfangbudjeS für bie fcn«

gehörigen beS S3iStumS fiimburg« (1892). »Sieber*

bud) für S8olfSfd)ulen« (1888. 12. 9lufl. 1895), »Älei-

ncS SBefpcrbud)« (1893, 2. <Hufl. 1899).

<3<l)tnib, 1) (©dimibt. gabrictuS) #ern-
t)dTb, S^ame j^meier Organiften ju ©trafeburp.. öon

benen ber ältere (SBater). geb 1520 ju ©rrafjDura
1560 Organift an ber Xt)omaSfird)e unb 1564—92
am SWttrfter mar; ber ©ofm (geb. 1548) folgte ilrai

in beiben Stellungen nad). ®er ältere ift ber $$er*

fäffer beS SabulaturtoerfS: »2 ^üdjer einet neuen

fünftlidjen Jabulatur auff Orgeln unb Snjrru-

meuten« (1577; Bearbeitungen oon Motetten öcm

fiaffo, GTecquillon, Wdiafort, (Siemens non papa,

5lvcabelt ufm. unb Sanjftüde); ber ©ot)n gab rjer*

auS: »Jabulaturbud) oon allerbanb auSertefenen

fd)önen ^rälubiiS. 3:o!faten, SKotetten, £an*o*

netten, 2Wabripalicn unb %uqcn oon 4, 5 unb 6

©timmen« (1007). — 2) Enton, geb. 30. 3an. 1787

ju <Pef)l bei ßeipa (Böbmer), geft. 3. Suli 1857 in

Baben bei Sien als langjähriger Äonferoator ber

mufifalifdjen Abteilung beT Liener ^ofbibtiotbc!,

f^rieb bie bödift mertoollen 2Ronograpf)ien »Otto-

üiano bei <petrucci ba ftoffomDnme ' ber @ifinber

beS SttufifnoteubrudS mit bemeglic^en 9WetaIUr|peii,

unb feine ftacbfolger im 16. 3nt)rt).« (1845); »Sofepl?

$'at)bn unb S^icolö gingarelli« (1847; ©ettjeiSfüft-

rung, baß §atjbn baS »@ott erhalte fjran^ ben flauer«

fompouierl); »Gbriftopt) 3öillibalb Hilter Don ©lucft

(1854, auSfübtlid)e Biograpqie). derbem finb

ermähnen feine »Beiträge jur Siteratur unb @e»

fd)id)te ber Soufunft« (in DefmS »Gäcilia« 1842—46^
midjtige 9Jad)meife alter 2Rufifbrude). — 3) Otto,

geb. 6. 9Kai 1858 ju 3)refben, too er baS Jhreujgnmna*

ftum abfoloieTte, fiubierte tuexfi ju fieipjig bie

9^ed)te, mibmete fi* aber bann gauj mufi!alTfa>n

^rioatftubien unter (Jbmunb ihetfctjmer in 3)refben

unb ift jefct SRufüfritiler am 2>refbener 3oumal
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1905 ftgl. $tofefför, 1912 Serjrer für ^ufifgefd)id)te

am ftonferöatorium. (5r öerdffentlidjte eine geft-

fc£>rift 8ur 50järjr. gubelfeier be3 3)refbener £on*
fünjtlerüereinS (1904), »©efdjidjte ber $rer$igfcrjen

©ingafabemie« (1907), biograplu'fcbe ©fijjen über

ftofdjat (1887), ftretfd)tner (1890), 9K. §aübn (1906)

ufm., »93unte 58lätter« (1892) unb bie ©tubien »Xie

odrjmifd)e ^tltmeifterfdt)ule (£5ernor)orffr;3 unb xtji

Sinflufe auf ben Söiener ftlaffiätemuS« (==> SWufif

unb 5EBeltaufd)auung«, 1901), »$>a§ fä$fifd)e ftönigg-

f)au8 in mufifatifdjer 58etätigung« (1900), »9Werf*

Mätter $ur 2Jiufifgefcf)idt>te« (1912), »S)ie #etmftätten

ber ©äcbfifdjen SanbeStyeater« (1919), fomte baä

©ammelmert »5lttufif am fäd)f. §of« (10 33be., 1.—2.,

3.-9. 58b. §affe, 3. 93b. unb 5. 93b. SBerfe öon 2Kit-

gliebem beä ftönigäbaufeS, 4. 58b. 3. Sluguft 58in*

ber unb (Stjr. ©ig. 58inber, ftlaöierfompofitionen,

6. 58b. Sonfäfee öon ftot). Pbr. ©djmibt, (£1jt. $e|olb,

3- 2:« S^Ienfa, öetmdjen, §affe, 93inber, Naumann
in ftlaöierfcearbeitung]), gab aucf) einige anbre

ältre ©adien (501. ftarjbn, £uma ufm.) berau* unb

befrtäftigte fid) f. 8« mit ber ©efd)id)te ber SDWitär*

märfcfje. — 4) 3o[epr>, geb. 30. $uq. 18fi8 $u 3Rün*

cr)en, ©d)üler ber bortigen ftgl. 2RufifJd)it!e (Orgel

unb ftompofition: föbeinbergcr), mürbe 1890 Orga*

nifl ber §cil.*®eifi'ftird)e bafelblt, öerfat) baneben

aud) ba3 Organijtenamt in ben ftaim-ftonjerten,

rourbe 1901 Organift ber grauenfircbe ($)om), bir-

jierte aud) ben afabetnifdjcn ©cfangoeretn >9Rün*

it)en«. beffen Leitung er (Snbe 1911 mieber über*

nalim, unb ift fortgefefrt aud) a!8 fon^ertierenber

Orgelfpirler tätig. ©dj. gab öiele Sieber fyerauS,

iturfi 5D?ännerdiöre, prödjtige a cappella-©efang3-

[ad&en (&mei Steffen, ein Requiem, Xeteum, ein

16 ft. Crucifixus), Gljaratterflüde für Orgel (op. 73),

ftlaöierfrüde (op. CO) unb eine (Sellofonate (op. 63).

K© ift eine Oper »$ie ©djilbbürger«. — 5) §ein-
rieft ftafpar, geb. 11. ©ept. 1874 *u Sanbau a. 3.

il$ ©ofjn eineä SebrerS, 1884—89 al3 ©ing!nabe

im SR?geu3burqer $om (©difiler öon 3. 50litierer),

rbfolöierte 1899—1903 mit $u$äeicrmung bie 5Kün-
f)ener Sttabcmic (Shuttle, ftcllermann, 58ed;t, §au3
Sufemener), ging 1903 al2 Sebrer an ba§ ftnnfer*

)ntorium ju 9tttien (Obeon), fefjtte aber nacr) einer

fron^ertreife al§ 5ßianift burd) Öfterreicb, ©fanbina*

)ien, fönfilanb 1905 mieber nad) 5ütünd)en jurud
mb muxbe Sebrer an ber Wlabemte. ^Daneben

)irigierte er ben 5Dcännerd)or »5ücünd)ner Siebertafel«.

£d). trat mit (Srfola atS 5!omponi(t auf mit 50t)!-

eirfjen Siebern (op.l, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 20, jmei

^eften ^iubcrliebern unb einem »^Türtifcften Sicbo
>udi« (op. 19), 50(änncrd)ören (op. 4, 9, 10), 5—6ft.

jeniijrfncn (J^ören op. 23, ftinberdiören op. 21 unb
cinfinnigen fllaöierfacftcn (op. 2, 3, 5 Variationen
iber ein S'ljema öon Xf)umc] 16 [5Eöalbfantafie]).

0?©. finb g. 3. nod) ein ©treidjquartctt, eine Sßiolin-

onate, ein üuintett \\vz 58la^inftrumeute op. 28
tnb 3 Sieber mit Orgelbegleitung op. 29. —
5) (Sbmunb, geb. 3. Sttai 1886 ju Berlin, ftnbierte

im ©ternfeften 5tonfcröatorium .fflaöier bei Otto
pegucr, ©. (Jifenberger, 9Jtort. Äraufe unb lebt alö

>ortrcfflidicr ^conjerfpianift (^ratjmäfpielcr), Setter

)er WuSbifbuugsfiaft'en am ^onferöatorium unb
^ammermufiler (Hamburger Xrio ©d)mib-©efter*

amp-.(hopboller) in Hamburg; er gab Glementi-

taufig« ©rabuS mit Varianten unb Kommentaren
ieu beraub.

edjmibfunj, §an€, geb. 7. gebr. 1863 31t

D3ien, ftubierte DOjcl^^ *rcf>ifnfn*>Tii<» ittrh (&t>rmnrtrfät i

Stemann, 3Jlufl!
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unb promoöierte 1885 tum Dr. phil. 3n ber 5Dlufif

mar er ber ©eftüler 3uliu5 gellnerS. 1889 bnbili-

tierte er fid) als 5ßriöatbo$ent an ber Uniöerfität

2Ründ)en, mecftfelte bann feit 1894 merjrmalS feinen

9lufentr)alt unb lebt feit 1897 in 58crlin, mo er an
5Way 58attfeS ©eminar für 9flufif 5äftftetif »nb $äb-
agogi! lebrt unb 5Kufiheferent beS SSormärtä mar.

©cft. feftrieb außer öerfdu'ebenen allgemein pfncftolo*

giften ©ebriften: Einleitung in bie afabemifdje

^äbagogif« (1907), >$ie 3lu5bilbung beS Jtünftlerä«

(1907), ift ©d)riftfü!)rer beS herein« für §od)fcf,ul'

päbagogif (gegr. 1898) unb 5Dtttarbeiter öerfdjie-

bener geitungen (»Sftuf. 9Bod)enblatt«, >50lufiN,

pylori unb ©üb«, >5ßäbagog. SBodienblatt« ufm.) im
©inne einer $)urd)bringung ber tjöfteren ©tufen ber

5Ku)ifbilbung mit ftreng päbagogifdjen 5prin^ipien.

^^mibt, 1) ©uftaö, geb. 1. ©ept. 1S16 au
Söeimar, geft. 11. ^ebr. 1882 511 $armftabt, Xbeater*
fapellmeifter in 83rünn (1841), SBüraburg, fjranf-

furt a. 5IR., S3ie«baben, 5Wain3, Seip^ig (1864—76)
unb feitbem §oftapellmeifter 2)armftabt, ein

r)ocftgefd)ä^ter Dirigent, ©eine Oper »5ßrina @ugen«
fanb einfl großen 58eifall; ibr folgten bie Opern:
»SBeiberrreue« (»Äaifer Äonrab öor SBcinSberg«),

»Sa Sfieole«, »9llibi«, fomie einige im edjten ^ollö-

tone gefdjriebene 9Äannercftorlieber (»^eute fdjeib'

ieft, morgen manbr' icr)«). — 2) ftarl griebrict),

93egrünber ber 5?irma (£. g. ©eftmibt in öeilbronn

a. 9^., geb. 25. ^)ej. 1827 gu Sonifr bei 2)effau, gefi.

28. gebr. 1892 ju fteilbronn, übernahm im gaftr

1855 bie 3. 5). Gla&'fdje S3ud)l)anblunq, meld)em

©efa)öft er einige 3^^ fpäter ein 5Wufifantiquariat

anreihte, ba5 er ju r)ofte^ 93tütc bradite. 3m 3a^)r

1889 trat er au$ ber girma au§ unb fibergab ba$

©efeftäft feinen beiben ©ötjnen $ ermann unb
Ofcar ©05. Setterer ermeiterte befonberS ben
5Wufi!oerlag. — 3) 3. §. ©einrid), Dr. phil.,

orbentlid)er 5Profeffor ber Haff. 5ß^ilologie ju ©reifS*

malb, fdnrieb: >5)ie Äunjtformen in ber grietfiifdjen

5Poefie« (1. >5)ie @urt)tbmie in ben (Sborgefängen

ber ©rieben« 1868, 5©eftpl)al ergängenb; '2. >3)ie

antife ftompoJttionSlefyre« 1869; 3. >Xie 5Wonobien
unb Söedjfelgejänqe ber attifdjen Sraqöbie« 1871 unb
4. »®ried)ifd)e 50lctril« 1872). — 4) gelif, geb.

11. 3ttai 1848 in 5)rcfben, ©djülcr öon SKantiud

(©efang), 5Bei6mann (£r)eorie) unb 1R72 9lb.

©diulje, Stiel unb 5Bartb an ber ftgl. §ocf)fd)iilc für

9Kufü, bod)gefd)äftter ftonjertfänger (58aß), 1875
<pilf§leftrer, 1878 orbentlid)er Selker, 1888 ^ßrofeffor,

1895 5TCad)folger &. ©ngefe al3 Seiter ber brama-
tilgen ©cjangäflaffe, 1911 ©enolämitqlieb ber ftgl.

5lfabemie unb 1913 $ireftor ber ©efang^abteilung
ber ftgl. §od)fd)ule. ©d). mar aueb längere Qcit (bis

1917) Dirigent be3 58erliner Sel)rer-©cfanqüerein3.

©ein 5J?ad)folger mürbe $>. ^Rtibcl. 1878 öerbeiratete

er fid) mit feiner ©d)ülerin SKaria ftöbne (geb. ju

5Weuftcttin), meldje unter bem tarnen grau
©d)mibt*ftöl)ne als fton^ertiän gerin l)obeö 5ln*

feljen erlangte, ©d). gab 1888 ft. %. 25eijmann3

(f. b.) »£anbDud) ber Jbeorie« beutfd) b^nu^. —
5) griebtid), geb. 5. 5ölär3 1840 fti j>«ttefclb bei

©clbern, empfing 1864 bie ^xieftermcilje unb ift

feit 1866 $)omd)orbircftor ju fünfter, ©c^. mar
1889—99 ©eneralpräfeS be^ Gäcilienöerein« (al§

fold)er 5flad)fclqer SSitt^). 1890 ernannte iljn ber

5ßapft jum ©ebeimen ftammerbenn. 1902 öerltet)

ibm bie Uniöerfität SKünfter ben Dr. phil. hon. c.

1909 mürbe er 3)omlapitular. ©eine mufüalijdjen
i ffllort* fttih STOoffott ffl?nf<>tf ett eint* Qttntiot •.ftfntr^ßä*
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ftüde für bic Orgel« (1869, 2. «ufl. 1872), »Unter*

Weitung in ber fort. ftirchenmufif« (mit granj 2)ie*

belS, 1875). ©d). rebigiert feit 1890 bic bon SBitt

1866 gegrünbeten »gliegenben SBlätter für fatho*

lifd)e tfirchenmufif«. — 6) Arthur 93., geb. 1. Slpril

1846 au Altona, begrünbete 1876 in »ofton ben

feinen tarnen tragenben Sftufifoerlag, ber fi<h fdmell

ju großen 2>imenfionen entmitfelte unb je|t Filialen

in Üßeutoorf unb ßeipjig hat. — 7) Seopolb, geb.

2. Hug. 1860 in Berlin, abfoloierte baS fjranjöfifc^e

©hmnaftum unb begog 1880 &ugleicf) bie Sfgl. $ocb-

fchule für 2Rufif unb als ©tubeut ber ^lyilofojripe

bie Unioerfität, mirfte als ftapellmeifter in ipeibcl-

berg (1887), »erlin (griebrid) ^lhelmftäbtifd)e$

Sweater 1888) unb an ben ©iabttheatern oon Sürich

(1891) unb ©alle a. 6. (1895). 1896 promooierte

©ch- in SRoftod jum Dr. phil. ©eit 1897 ift er 2Kufif-

referent beS berliner Sägeblatts, 1900 ßehrer für

SRufifgefchichte am ©ternfchen $onferoatorium, feit

1912 am SHinbmorth*©charwenfa-$onferüatorium;
aud) ift er SDfitarbeiter beS »Sföerfer« unb beS »Shmft»

wart«. 3m $rud erfdnenen bisher: eine SSiolin*

fonate, ©höre, fiieber ufw. 2luch fchrieb er: >$ur
©efd)id)te ber aRärthenoper« (1896), »©. SWetjer-

beer« (1898 in »$>aS 3ahrhunbert in SBilbniffen«)

für SReimannS ©ammlung »^Berühmte ÜDhififer«,

Biographien bon »£at)bn« (1898, 3. Slufl. 1914) unb
»SRojart« (1909, 2. «ufl. 1913), mirfte bei Ebfaffung
oon ©pemannS »©olbenem #ud) ber aJcufil« (1899

ufw.) mit unb beröffeutltchte eine »©efchidjte ber

SJhifif im 19. Sahrfmnbert« (1901), (Einführungen in

3. ©. S8ad£ H moll-SHeffe (1899 [1901]) unb in

©ludS »OrpheuS« (1902), bie Sonographie >2Ro-

berne SRufif« (»$ie «Reue Shtnfi« SBb. III, 1904),

»Xonmeijter beS 19. 3aWUTl^crtg* (biographifche

©fijSen, 1908). ©efammelte Sfritilen SBb. I: >#uS
bem SKufifleben ber ©egenwart« (1908), 93b. II:

»<£rlebniffe unb Betrachtungen« (1913), »Führer
burd> 9t ©traufeS ,©alome'« (1912) unb »Beethooen«

(1914). ©d). bearbeitete femer baS erfle SBud) öon
<£mil Naumann« »3ltuftrierte @efd)id>te ber 2RufiI«

(1905), gab Corona ©d)röterS 25 fiieber [1786] neu
fjerauS (1907) unb veröffentlichte »Beethobenbriefe«

(1908) unb »BrahmSbriefe« (1909). ©eit 1912 rebi-

giert ©dj. einen »Sttmanadj für bie mufilalifche

SBelt«. 1913 Pellte er aus weniger befannten Ope*
retten Offenbachs eine Operette >$ie #eimfebr beS

ObüffeuS«sufammen (ftrauffurt a. 2Jt 1913, Sejrt bou
ettlinger unb SRob. SRofc), ferner baS ©ingfpiel

»$ie glüdliche Sufel« (Xejt oon Offar Blumenthal),
Berlin unb SSien 1917. — 8) ©einriß, geb. am
30. Slpril 1861 ju ftirchenlamifc ($id)telgebirge), bis

1891 ©chüler ber TOindjener flgl. 9ttufiffdjule (Rhein-
berger, Sftiehl, ftellermann unb Jpieber), promooierte

junt Dr. phil. (»3P^- SJtotthefon, ein görberer ber

beutfchen ^onfunft, im Sidjte feiner SBerfe« 1897)
unb ift ©eminarlehrer ju 93at)teuth. ©ab heraus

»©treid)ord)efter für TOttelfchulen« (bis 1914 8 ©efte),

»3)er Shorgefang für 3ftittelfd)ulen« (ebenfalls bei

Breitlopf & Härtel, 1. ©eft 1918), »2)er SKännerdjor

auf natürlicher ©runblage« (1913, Übungen), »Du-
ette« oon 2)aoib, »SBiolinfchule« oon ^ohmann, unb
fchrieb noch: »$ie Drgel unferer 8^t in SBort unb
«ilb« (1904, mit 80 Slluftr.) unb »Richarb SSagner
in ©a^reuth« (mit Ulr. §artmann, 1909). SBon

feinen Äompofitionen würben befannt: ein Äonjert

für Orgel mit ©treidjorchefter, Sieber unb ©höre:
Ordjeftermufif ju ben SSergfeftfpielen »$ie SoSburg«
unb t2)ie ^ochjeit auf bem rauhen Shtlm« (1910)

unb &u bem ^olfSfchaufpiel »SBallenfletn in «ttborf«

5luch übertrug ©ch. btn ÄarfreitagSjaubet au^ »$ax-
fifal« für ßon§ertorgel. — 9) @rnP, geb. 10. «pril

1864 ju ©chwebheim bei ©chweinfurt, 1887 aJhif^-

lehrer an ber fiateinfchule ju SöinbSbacb (bort <Sd?ü*

ler oon 3oh- gähn), feit 1889 ftäbtif^er SKufit-

bireftor, ©hmnafialgefanglehrer unb Dirigent bei

SatobifirchendjorS ju Rothenburg a. %. (1891—92
noch ©djüler ber #gl. SJhififfchule ju SSürgburaJ,

feit 1916 llniöerfitätS-2Jiufifbireftor in erlangen,

gefchö^ter Dirigent, fchrieb: *$uz ©efchicfcte bei

©otteSbienfteS unb ber ^irchenmufif in 9fiot^enburg

a. £.«, Äomponift zahlreicher ©horgefänge fftt ge*

mifchte unb für SRännerftimmen unb Drgclfochen,
— 10) ff arl, geb. 10. 3uli 1869 ju gfriebbet^

fen), ftubierte ^^logie unb befugte ba^ Seipjigcx

ffonferöatorium, ift Dr. phil. unb $rofeffor am
gribericianum §u fiaubadj, feit 1902 an bet SCugn-

ftinerfd^ule ju griebberg, 1903—12 Wehtet bei

ffirchenmufif am eb. ^rebigecfeminar^ feit 1905 in

ber 9ieba!tion beS fforrefponbenjblatteö bc5 &.
tfitthengefangbereinS für 5)eutferlaub. (Sx fdjrieb:

>8ur ©efchid)te beS 3ölufifoereinS in griebberg«

(1894 unb 1919). ^Beitrage jur rationelleren @e-
Paltung beS ©efangunterrichtS auf ben ^ö^eren
©d)ulen« (1898), Quaestiones de musicis scriptoribo«

Romanis ufw. (1898), >§ilfSbuch füt ben Unterridn
im ©efong auf ben höheren ©djulen« (1902), »®eijl*

licheS fiieberbud)« (1904 u. 1912), *$n3wa$t aid
SRergnerS ©erharb*Siebem« (1907 u. 1909), »SB.

§iU; Seben unb SSerfe« (1910), »ffird)enmufiftißf<^e

Jöeranftaltungen« (1917), »SBeitröge gut Äernttn»
beS mufifalifdjen ßebenS in ber ehemaligen Sfteidid-

ftabt fjriebberg i. b. SB.« (1918), fowie 3luffä|e für

geitfehriften unb war SRitarbeiter an ber 5. Äuft
oon £. «. ÄöftlinS »©efchichte ber 9Rufif im UntTtg«

(1899). 511S ftomponift trat er auf mit einem fcla-

bierlonjert D moll unb SRufif ju ©ophoüeä' »Hiai^
Siebern ufw. dl gab heraus : »&rien*9tlbuin in

10 ©änben» (93r. & §. 1912—16), unb S». $iU*
©treid)quartett in D dur, fowie beffen Älona*
Oubertüre für Orch.— 11) Slnton SB., aeb. 20. guß
1872 su $rag. 9ladh ^Ibfoloierung beS ©^mnafhiinS
ftubierte er bafelbft 3ura, fpftter «ß^ilofop^ie unb

2Rufi! bei ©. 9lbler (g3hifi!wiffenfc^aft) unb 3b. ^ibich

(tompofition), sulejjt bei SRiemann in ßeipjig,

wo er gum Dr. phil. promoüierte. ©eit 1899 $
©d). ßehrer an ber Sfrefbener Slhififfchule, au<^ an
tritifer tätig. Veröffentlichte: >S)ie Calliopea legak
beS 3ohanneS ^othbti« (fieip^ig 1897, $ifiert.), ttt
Harmonielehre in ihrer gefchid)tl. ©ntwicflung unb

ihre Swih^ft« unb gab §ammcrf<$mibtS SShaloge in

ben DTÖ. VIII. 1 heraus. — 12) granj, geb.

22. $e&. 1874 in «ßreßburg, ftubierte feit 1880 in

3öien bei £ellmeSberger, würbe 1892 SRitglieb bei

$ofopernord)efterS (Sellift) unb balb barauf (5clü>

lehrer an ber f. f. 9lfabemie. 1910 würbe et *ßro-

feffor für ^laöierfpiel an bemfclben 3"^!^ wn^

trat aus bem Ordjefter aus. SlIS Äomponift erregte

er ütuffehen mit ber 2 oft. Oper Notre Dame (Sien
1914, §ofoper) unb mit jwei im 93rahmSfcben ©eifte

gefchriebenen ©infonien (E dur [1900 preiSgefrönt

öon ber ©efellfchaft ber 93lufi!freunbe] unb Es dur

1913). — 13) ©uftao ftriebrich, geb. 11. Äug
1883 ju 9loftod, in ber SJlufif ©dhüler öon «cfei-

mann unb Xhierfelber bafelbft, fobaun am Stern-

fd)en ^onferöatonum in Berlin oon 3Jt Sömengarb,
SB. blatte, §anS «ßfijner unb 2K. ßanbow unb in

2JHinä)en bon ^fi^ner unb 31. ©chmib*ßtnbnex, |»0'
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moirierte 1910 in HRüncrjen (©anbberger) §um Dr.

phil. mit einer Arbeit über ©. ©djütmann, über

ben er meiter eine größere SRouogTaähie in Slug*

fid)t pellt. Sur ©anbbeTger Mtfärift (1918)

fieuerte er bei: »3>ic ältepe oeutfcr)e Dptx in Seijv

gig am enbe beg 17. unb Slnf. beg 18. Sarjrh*.

edjtnierer (©djmicerer, ©cfrmicorer), 3. 51.

ifl (naa) 8. ©ö^Ier, 2Wcß!atatoge III. 21) bcr «er-

faffer eine« nur mit Angabe ber Slnfanggbuchpabeu

3. St. 6. erfdn'enenen ©uitenroetfg Zodiacus musicus

(6 Cubettüteu mit angehängten $angpüden nacr) ^Hxt

ber ©uitenauggüge aug £ullrjfd)en Dpexri [bgt. ©uite]

9tug*buTg 1698; ein beabfidjiigter 2. £eil fd)eint

nidr)t erfdrienen &u fein), Eine SReuauggabe beg

S5?eifeS braute E. b. S&erra in 83b. 10 ber DdT.
€$inttt, 1) Stlorjg, $iauift unb berbieuter

fflabialehrer, geb. 26. Slug. 1788 &u Erfenbach a. 2R.

(SSaheru), geft. 25. 3uli 1866 in granlfurt a. 3K.;

erliielt feine Stugbiloung bon feinem $ater, ber

ffautor mar, unb fpäter bon 3. St. Stubre* in Offen-
bart), lebte tocm 1816 big &u feinem $obe als rjodj-

gefaxter Älabierlerjrer &u gtanffurt a. 2fl., mit

Stitfnaljme eines mehrjährigen Slufenthaltg in S3cr»

lin (um 1820) unb alg §ofpicnift beg fcerjogg bon

Eambribge *u fcaunober (1825—29). ©<h.g iupruf-

übe SBerle für Älabier finb beträrjrteS Uuterriehig-

material (Etübeu op. 16, 55, 62 [fötjapgobieu], 67

[©lubienl, 115, bie SWethobe beg Älabierfbielg op.

114, tie ©onatiuen op. 10, 11, föonbog op. 3). Er
fehrieb femer 4 Älabterlonjerte, mehrere Äonjert*

püde, Variationen unb föoubog für ßlabier unb

Dtdjefter, beggleid)en mit ©treietquartett, biele

Sonaten, SRoncog, Variationen ufro. für tflabier

allein, aud) meiere OubeTltiTen, ©treiehquartette,

CTOtoricn (»SKofeg«, »8hith«), Steffen, JDperu (»$ag

Opcrfcp 51! ^aberboru«, »$ie Sodjter ber SBfipe«,

Valeria«, »$er ^rWetyroacfe«) u. a. «gl.

fceulel »fieben unb SBirlen bon Dr. St. ©.« (1873).

— 2) $atob (Sacqueö), jüngerer ©ruber unb Schü-
ler beg botigen, geb. 2. *Rob. 1803 %u Dbernburg
(S3atjem), mohin fein «ater tjetfe^t mürbe, lebte

als gefdäfcter fllabierlehrer ju §nmburg unb parb

bort im Suni 1853. Er ber öffentlichte eine fllabier-

fäulc (op. 301), ©üben (op. 37, 271, 330), «iolin-

foraten, biele Älabietfonoteu, S3atiolionenroerTe,

teilroe*fe mit ^Begleitung bon ©treid;quartett, unb
aiele ©alormufif, fdjrieb auch eine Cbet (»Sllfreb

ber (Srrfcc«). — 3) griebrid), berührter Stimm*
Mlbner (ber 2ev)xtx bon 3uliug §er). befreunbet mit

J?. SBagner), geb. 18. ©ept. 1812 &u granffutt a. HR..

}cft. 17. San. 1884 in ©erün, nadt) Angabe beg

IWenbel-tReigmannfdjen fierjfonS ber jürpfte 6ol)n

)eS ($aier) ^ofe^j^ <Ed;mitt (1766—80 gifter-

iienfermßncf) in Sberbad), bann bi« 1785 HRufü-
jerleger in Slmftetbam fg. Q. Rummel übernahm
einen «erlagl feit 1803 Äa|?ellmeifter in gTanffurt,

Hom^onip bon Streid-quartctten, Jrio? unb $uetteu

;

>gl. Wie mann »SRawrjeimer ^labietmufif beS

[8. Qarjtl)unbertg« (DTB., XV—XVI [1916]), in

Main* erjogen, fpätet €d;üler bon 9lloi)g Sdjmitt

follte berfefbe nio^t bielleio^t ein uatjer Verroanbter

ein?) unb ßfterriett), roar troj mufi!alifd)er S3ega-

mng für ben laufmännifeten ©eruf beftimmt, big

ric (Jntroidlung einer frönen 2enor(timme ben
GBiberpanb feiner gamilie brad). @r njutbe nun
>urd) Stjarlotte SKargolb in 2)atmftabt unb Stuuj
n SWürdjen auggebilbet unb mar in ber golge in

Wagbeburg, Sei^jig unb S)refben an ber SBülme
ätiQ, bcrlor aber feine ©timme unb lebte fortan
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alg ©efanglerjrer in ERüno^en, SBien unb SBerltn.

©eine in 5lnfer)en ftet)enben gefangpäbagogifcrjeu

6ct)riften finb: f©roge ©efangfc^ule für $eutfcf)*

lanb« (SJltinc^en 1854, 2. Stuft. 1864), »Xic Stuf-

finbung ber voix mixte* (bafetbjl 1868), »$orfd)lag

ju einem berbefferten ßefe»Unterrid)t in ben ©c^ulen

nebft einer Einteilung beg TOS« (Söien 1870,

2. Stuft- alg »©rjjtem $ur Erlernung ber beutfd)en

Stugf|)rac^e« 2Rüncf)en 1874). «gl. §otjr ißägeti
»Über ben Verfall beg bTamatifd)en ©efangg in

3)eutfdf)lanb unb griebrio^ <5d)mitt« (Seidig 1864).

— 4) QJeorg Sttotjg, ©o^n unb ©djüler bon Sllorjg

©c^. (1), geb. 2. gebr. 1827 ju ©annober, geft.

15. Oft. 1902 ju $refben (am 3)irigentenpult), flu*

bierte Xtjeorie unter S3otl»eiler in ©eibetbetg. Ein
Sugenbmerf, bie D^er »Stritbr^^ rourbe 1845 ju

gTanlfurt mit ©eifatl aufgeführt, ißadjbem er fid)

jum ^onjertfpieler (^ianiften) auggebilbet, mad)te
er metprere 3a^rc ^9 Ännftreifen burd) ^eutfd^*

lanb, Belgien, granfreier), nadi) fionbon, Sttgerien

ufio.. mar Stjeatetlapelimeifter ju Staden, SBürg*

bürg ufro., big er 1857 alg ftoffapetlmeifter nad^

©djroerin berufen rourbe, fco er big ju feiner $en*
fionierung (1892) mhfte unb biet jur ©ebung ber

mufifalifd^en SBerljfiltuiffe, befonberg ber Oper, ge-

tan hat. 1896 übernahm ©d^. bie $ireftion beg

SKogartbereing p ftrefbeu, ben er ju r)ober Sölüte

braute (1400 SKitglieber unb eigeneg Drcr)efter).

Slug ber feiner $ribatfd)üter fei bie $ianiftin

Emma Sötanbeg genannt, ©c^. fomponierte mel>
rere Dbern, biele ©o^auf|)ielmufiIen, Dubertüren
unb anbre Dr^ePermerfe, audft ein ^onjertfrüdE für
Dboe mit Orcf). op. 29. Stuer) bearbeitete unb er-

gänzte er SWo3\artg C moll-SReffe (1901) unb infhu-

mentierte ©ttide bon ©finbel unb 2Rojt,art. 3m
3)rud erfdjienen ßlabierftücle, ein $rio unb fteinere

©efanggfadien. ©d). mar ber^eiratet mit ber ©änge-
rin Eornelia ©c^mitt-Esanrji, geb. 6. 5)es. 1851
5u S)ebrecgin in Ungarn, geft. 11. Oft. 1906 &u SBig-

mar. — 5) §ang, angefer)ener Älabierpäbagog, geb.

14. 3an. 1835 5U Äoben in 93öfmten, geft. 14. 3an.
1907 in SBien, mar guerff alg Dboebläfer 1846—60
©o^ület beg $rager Äonferbatoriumg unb mirfte

bann big 1855 alg erfter Cboijl an ber Söufarefter

Oper, bon ba ab am #ofburgtr)eater in SBien unb
Sulejjt aud) in ber ftoffapelle, big ein höttnädfigeg

^algleiben i^n gmang, bem Olafen gönglid) ©alet

ju fagen. ©et), trat nun, 25 3^e alt, alg Älabier-

fct)üler bon Xad^g ing SBiener Stonferbatorium,

mürbe 1862 alg fieljrer am Äonferbatorium an-

gepeilt. 1875—1900 leitete er tflabieraugbilbungg-

üaffen. ©on feinen (freiließ fet)r :bebantifcr)en) inftruf-

tiben Älabiermerfen finb rjerborautyeben: »300 Etti-

ben ohne Dftabeufpannuug«, »JBabemecum«, »gun-
bament ber ßlabiertedmil«, »giifelübungen in ©fa*
len unb Sllforbeu« (op. 9), 120 flehte ©tüde jum
Vortrag, eine inftruftibe Sluggabe bon Elementig
Gradus ad Parnassum, »9?epertoirepubien« (pro-

greffibe Stnorbnung bon Unterrichtgmaterial) unb
»©a^ule beg ®el)örg« (Etementargefangfcr)ule mit

Heranziehung ber Theorie, aud) £ieber, Älabier-

Ghatarterpüde unb ein Äongertfrüd für Violine.

Slud) fchrieb er (anlehnenb an 2. ®öf)ter) ^ag
?Pebal beg flabierg« (1875). Eine Dpex: »93runa«

(Xert bom Äomponiften nao^ 93aumbad)g »3^°*
rog«) blieb 2K©. — 6) glorent, geb. 28. Sept. 1870
3U ©lamont (2)epart. SReurthe et HRofelte), ©d)üler
bon #enrtj ^eg unb (SJuPabe ©anbr^ in 9toncn,

1889ff. im ^Barifer flonferbatorium bon 21). 2)uboig,
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öobignac, äRaffenet unb tjaure, 1892 2. Stömer*

preis (Äcmtate Frddegonde), 1900 1. $rei$ (Äantate

Serwramis), erregte lebhafte« Jfutereffe mit feinem

&lat»ierquintett op. 51, beffen 1. ©a& er bon 9iom
aus ber Afabemie einfanbte (juerft 1909 uon 2R. $u-
meSnil unb bem Duartett ftirmtn %ouö)t in bet

Soc. nat de musique gezielt). $>er (Stil ©d).3 ift

bon ürm. Gfabrier imb Gl. Debuffb beeinflußt, boct)

otme in gormlofigfeit auszuarten. Gr fcrjrieb Örcr)e-

ftermerle (En 6tt [18931 Le palais hante [1904, naef)

Gbg. $oe])f ein Ballett La tragädie de Salome
(2$atre beS Art«, $ari* 1907; ein smeite* Ballett

Ourvac/i ift noct) SR©., £e# bon Galoocoreffi); öiele

&laoierfacr)en 2 #änben (op. 3, 5, 6, 12, Musiques
intimes op. 16 unb op. 29, op. 18, 23, 27, 31,

Feuillets de voyage op. 26, Reflets d*Allemagne

op. 28 Taum Seil orerjefrriert], 34, 37, 41, 43, unb

für 2 Älamere (3 8lr)ap3obien op. 53), ©efäuge mit

ftlamer (op. 2, 4, 8, 10, 17, 20, 21, 30, 33, 52 u. a.),

4 fr. ©efänge nrt Ordjefter ober ftlabier 4rjba..

(op. 39), a cappella-Gr)orlieber op. 40, Gböre mit

Orcbefter op. 45 unb 47, ©rüde für Älabier unb
Violine op. 7, 25, für Älabier unb Gello op. 19, 24,

Anbaute unb ©djerjo für <r)romatifd)e §arfe unb
©treiebquartett, Sieb unb ©ctjerso für 93töfer*

boppelquintett. Audj ordjefrrierte er Älabterftücfe

oon Grjopm unb ©djubert. Sgl. D. ©ere" Musiciens

franc,ais d'aujourdhui (1911, mit Bibliographie) unb
Galbocoreffi (Eavres de FL Schm. (8'Art mobeme
6. San. 1907). ©d>. ijt feit it)rer «egrünbung 1909

VorftcmbSmitgtieb ber Sotiäte nationale de musique.

ZQmittbautt, Sofept) AloU, geb. 8. Wot>.

1718 in Eambera, gejr. 24. Oft. 1809 ju &arl$rur/e,

©djüler SommelfiS tn ©tuttgart, mürbe 1776 ftapell-

meifter au ftarl3rut)e. ©dj. war als ftomponift

ferjr angefeljen, befonberS roegen feiner ftirdjenmufi!

(Steffen, ©tabat Spater, ftantaten, Drgeljrücfe ufm.).

©eine gnftrumentalmufil fanb fct)on ©djubart

nierjt bebeutenb (©infonien, gtötenquartette, SBläfer-

$ibertiffement$ ufm.); fie ijt in ber Xat äufjerjt

v triöial unb maubelt in ben breiten (Steifen ber

jüngeren fDcauntjeimer orjne ®eift unb otjne Sfraft.

S3oßler3 ©ammlungen enthalten eine SReitje ©tüde
oon ©er). 3)erfelbe braute aud) meiere ©ingfjrele

berauS. ©erber (AXS.) preijt ifyt als »erfertiger

unb ©pieler ber ®la3rjarmonifa.

$ft)mi<j, Gugen, geb. 12. 3uli 1882 *u Sfceu-

bürg a. ftubierte in 3Jcünd>en fur$e faxt 3ura,

bann aber SDcufil unter S3eer*2Balbrunn unb an ber

Uniberfität unter ©anbberger unb ftrorjer, pro*

mooierte 1905 mit einer ©tubie über $of). ©taben
in SJcttncrjen jum Dr. phil. (gebr. 1906), lebte einige

Seit in fieipjig, bann mieber in 3Jcüncr)en (©tarn*

berg) al« 2Jcufifreferent ber Allgemeinen fleitung,

fett 1908 ber Sflündjener 8eilun9 UT1D 9lebafteur

ber ^euen mufilalifd^en föunbfcrjau. 1909 habili-

tierte er fict) aB $ribatbojent an ber 9R(in(f)cner

Unioerfität mit ber ©tubie >93eitröge jur ©efc^ichte

ber italienifcr)en Äammertantate im 17. 3ahrh.< unb
mar Sflufifrefecent beS »58ar^erifcr)en Äurier« unb
SRufifrebafteur be3 »$o(f)lanb< 1914 mürbe er pm
5)ireftor be§ URojarteumS in ©at^burg ermär)tt,

meiere ©tellung er aber balb roieber aufgab. 3m
©ommer 1915 ging er nacr) 2)refben alg Referent

unb mufifal. SRebafteur ber 5)refbener 9iact)rid)ten

(^adöfolger bon Dr. ©. ftaifer). 1916 erhielt er

einen £et)rauftrag al§ 3)o^ent für 3Jhififroiffenfcr}aft

an ber 55re{bener £ecr)nifcr)en ^o(hf^ule unb mürbe
1918 sum a. o. ^rofeffor ernannt. ©<$. gab auS-

gemalte SBerfe bon 3or)ann ©toben al<5 ©b. V1L

1

unb VIII. 1 ber DTB. farau« (mit #frorifcr)er ©n^
leitung), bearbeitete Naumanns »gilujrrierte Dhcfl!'

gefd^ic|te« neu (1908 unb 1918), gab 2Rarx§ »to-
leitung jum Vortrag SSeetfabenfcrjler Äfarrierwertet

neu farau3 (1912), f^rieb in ben SKonatfr). für
über ©itarretabulaturen, über ^ietro 2ortt unb

SB. &. ^rin^, meiter eine ©iograp^ie ^>Uflo SBoCH
(1906, föeclamS Un.^ibt.), »Sttc^arb etrair§ aU
SDfafiforamatifer« (1907), >3Äaj 9teger3 (Sinfonietta«

(1905). »ft. ö. Äaffelt (1907 in Äarm« »aÄober«
9Rufifer«), »^uerni« $otj£me« (1908). »9fict>acb

9Bagner< (1909 [1918]), »fcarmcmielerjTe aö Xi^eoat*

(1911), »®cfd^id)te ber meltlicr)en Solotantatef

(1914), »^ßalefhina« (1914) unb >#anbbud) ber Ttt^
äftbetif« (1915), *Da3 SWabonnen*3beal in ber Xon-

fünft« (1919), »Älabier unb ftlaruerfpiel« (1919).

^on feinen &uff&fcen in fteitfdjriften feien erro^bm
»8ur ®ef(t)ic^te be3 italieni)tr)en Gontinuo-SKabriflaÖ«

(©ammelb. b. 59)1®. XI [1910]), »Sur ?Jrür)gef*t4te

ber tbrifeben SKonobie 3talien8« ($eter* Sa^rb.

1911), »5)te mufügefd^i^tli^e $ebeutung ber $ar^
börfferfd)en .Srauenaimmer^efpr&d^fpiele*« (*5ifieii-

cron-gefrfc^rift 1911) unb »8ur ©efd). bed ital

Äammerbuett«« (<peter3-3a^rb. 1916). ©d>. ift Uöt-

arbeiter ber Allgemeinen beutf(rjen 8iograpr>ie unb

be3 ^erberfcr)en ftonberfation^lej-fon«. «udtj er-

fdjienen in 3)rud einige Gtjortieber unb bie ©allaben

für Bariton unb ftlabier op. 4 »Stifter Olaf« (auch

mit Orcr)efter) unb op. 8 »Glilanb«.

ZQmod, 1) 3ultu3, geb. 18. Kod. 1829 in

SDKagbeburg, geft. 6. Aug. 1879 ju Berlin, Sc^fllex

oon 3. Äraufe, feit 1857 ©otift be3 berliner Donv
djorä, ©egrünber unb f}ür)rer be3 ^oppelquaactertf,

mit bem er erfolgreiche Äonjerrreifen machte, aad)

gefeftä^ter ©efangler)rer. — %) guliu« Gbgar,
©olnt bed borigen, geb. 1. April 1874 &u ©erfin,

juerft Banfbeamter, bann ©cbüler G. G. lauberö,
Äonjertfänger unb ©efanglefcer in Berlin, aurj

ftompon ft üon Siebern unb Gr^orliebenu

$$mit((e¥, Alejanber, Bioltnbtrtuofe, geb.

5. $>ea. 1880 *u 3Ro$bd (SRuglanb), ©djfiler *tm

©eoeif, §rimali unb Auer, fiebelte 1908 nacr) ©er-

lin über, roo er am ©ternfcr)en ftonferoatoriuTn

eine Au^bitDungSflaffe leitete, unb folgte 1914
einem 9tuf ans Amfterbamet ftonferoatoriurn. ©
fonjertiertc biet mit SJcay 9ieger gufammen.
ZQmufyex, Philipp ÜJcaj, geb. 31. 5)ej. 1821

5u Äottmij i. Böhmen, gejr. 17. 5R00. 1898 ju geÜV
firet) (Vorarlberg), ©orjn eines Sern:er§, ©cl>üla

be§ $rager ftonferüatoriumS, mürbe Server an bei

9Jcufif[d)ule be§ Qnn^brudcr ÜJcufifoerein« unb fo*

bann ^farrc^onegent ju gelbfirä^, roo er aueb eine

ßiebertafel begrünbete unb 9Jcufiflebrer am ^fuiten*
penfionat Stella matutina mar. 1896 trat er in 9tulp'

ftanb. ©ein Nachfolger rpurbe fein ©ot)n Anton,
©cf). mar ein tüchtiger fieser (iRheinberger jfi^t

^u feinen ©erjülem). ©eine Äompofiricmen bßebcB

3JI©. (©infonie »§iob«, Sebeum C dar, firct)licbc

Ghorgefängc).

^ct)nabel nennt man ba£ aJhmbfrücI ber Ätori

nette. SBgl. aueb fjlöte (©c^nabelflöte).

ed)nabe( r 1) Sofcptj Sgnaj, Äir(r)en!ompmri(t,

geb. 24. 9Jcai 1767 ju Naumburg am Öueifj (©cble^

fien), gejt. 16. guni 1831 in Breflau; ©otm eine*

Äantor3, machte als länbltdjer ©chulmeifter Auf«

[eben burd) bie 9Äufifletftimgen feiner ©ctjüter. 1W
manbte er fict) nad) Brejlau unb fanb bort Anftilung

ate 5Jiolini(t an ber 5Bincentiu^firct)e unb Organ«! an
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©t. tflora, fomie balb barauf als ©tolini jt im Sweater-

ordjefter, bog er öfter in ©tellbertretung birtgierte

1805 mürbe er $>omfapellmeifrer, 1806 Dirigent ber

9fHcr)terfd^en SBinterfonaerte, 1810 auef) ber HftontagS-

unb $reitagSgefeflfcr)aft imb 1812 UnioerfitätS-

mufifbtreftor, 2Hufiflerjrer am fatrjolifdjen ©eminar
unb $>ireftor beS lönigt. 3nftitutS für fttrdjenmufif.

©on feinen flonpofitionen erfdjienen in $rud
5 Steffen, 4 ©rabualien, 2 Offerierten, 9lnripr)onen,

§t)mnen, ©efpern, Sföännerquartettc, Sieber, Sfäli*

tärmärfcfye unb anberc Stüde für ©led)inftrumente,

ein Älarinettenfonjert unb Duintett für ©itarre unb
©treicfjquartett. SBgl. ©. ©udel »flatfiolifdje

tfirdjenmufif in Stfjlcfien« (1912). — 2) 2Rid)ael,

©ruber beS borigen, geb. 23. ©cpt. 1776 au Naum-
burg, geft. 6. ÜRoö. 1842 in ©reflau, ©egrünber einer

$ianofortefabrif $u ©reflau (1814), welche burd)

feinen ©ofnt— 3) Äar l meitergefüt)rt mürbe, tiefer,

geb. 2. Not». 1809 ju ©reflau, geft. 12. SJtoi 1881 ba-

felbft, mürbe jeboer) bon feinem Ot)eim (f. oben)

balb aud) au einem tüdjtigen SRufifer auSgebilbet

unb gab, nadjbem er öffentlich ein SMabierfonaert

eigener Äompofirion auf einem felbftgebauten

gfügel borgetragen, ben Sßianofortebau ganj auf
unb mibmete fid) ber tfompofition ($labiermerfe,

ßieber, Äantaten, Opern, fföeffen, Ordjeftermerfe).
— 4) Hrttjur, geb. 17. S^ril 1882 in ßipnif, als

fedjSjär)riger Älabierfdjüler §anS ©djmittS, ftubierte

oon 1888—97 bei ßeferjetiaty in SBien unb manbte
fict) ber ©irtuofeulaufbatm mit großem (Erfolg gu
(namentlid) als ©ral)mS-©pieler); feine grau £r)e-

refe geb. ©et)r ift als Äonaertfängerin ferne gefefjäht

(Wlt); beibe leben in ©erlin. SRit glefd) gab ©et), bte

©ioltnfonaten äRojartS in ber (£b. $eterS r)erauS.

Sud) aK Stomponijt ift ©d). rjerborgetreten.

«4ita*elftöte, f. gißte.

edjrtöbar)ü>fl (©crjnittertana), r^t^mifer)

mit bem fiänbler überein[timmenbe ianjlieber in

ben Gebieten ber Oftalpen, ©gl. Shirt föotter »$er
©cfi.-töf)r)tf)muS« (1912, berliner $iffertation). ©gl.

Sobeln.

^ttarrtötte, f. fllirrtöne.

e$ttftrrtoerf , f.
b. m. OTegal (Heine Orgel mit

Sungenftimmen, aucr) eine einjelne gungenftimme
einer Orgel).

edjtteblerdeter fett, gr eberi I geb. 16. gebr.

1867 au gtubfjöbing, 1885—88 ©cfjüler beS flopen-

^agener ÄonferbatoriumS (Softe, ©abe, 3. *ß. (£.

ßartmann), fomie 1888—92 3oad)imS in ©erlin,

ftubierte nod) im hinter 1892 in $ariS, mar 1894
bi§ 1895 Äonaertmeifter am ÄonaertrjauS au ©erlin,

(ring 1897 nad) Äopcnbagen an« £iooliorcr)ejter,

mar 1898—1901 unb mieber 1904—05 Stapellmeifrer

in SRarienlbft, atoifdjenburcr) im Äonaertfaal üon
Sommerlnfi, 1905—08 in &bo (ginnlanb) unb ift

eit 1909 ${apetlmeifter ber £iboli* unb SßalaiS*

fonaerte unb $iveftor einer Ord^efterfdjule in sfcopen*

iagen.

e^ttee^ag (©negaffiud), <£rjriacu3, geb.

>. Oft. 1546 au ©ufdjleben bei ©ot^a, 1573 bis a«
einem %obt 23. DIt. 1597 $aftor au Jriebridiroba

n Düringen, gab mehrere t^eorerif^e" (Schriften

)erau5: Nova et exquisita monochordi dimensio

1590); Isagoges musicae libri II tarn theoricae

|uam practicae (1691, 2. «ufL 1596); »$eutfd)e

Ruftca für bie SHnber unb anbre, fo nid^t Fonberlid)

3atem berfle^en« (1692, 2. Stuft. 1594). ©on feinen

Bompoftrionen finb nodj 16 ©rabualien, ein ©ud)

^falmen unb ein ©ud) SSe:bnad)t^ unb ÜReujatn-S*

motetten (1595) erhalten.

$4Mteet>0igt, ©eorg, geb. 8. tob. 1872 a«
Söiborg (ginnlanb), roo fein ©ater tfapellmeijter

mar, 6d)üler ber Äonferbatorien au $elfingfor§ f

6onberSr)aufen unb £eipai& öuer) mit jtaatlicfiem

©ttyenbium in ©rüffel unb 3)refben, mar 1894—99
©ellolebrer am Äonferbatorium au ^elfingforS unb
SWitglieb be« ptjilrjaTmonifcrjen Or^efterS. 1899 S)iri-

gent be3 beutfe^en (SJefangbereinS, 1901 Dirigent ber

6ommer*©infouieIonaerte au 9tiga. 1904—08 mar
er Dirigent ber 5faim*Äonaerte in SRündjen unb
rnelfad^ anbermeit afö OJaftbirigent tätig, feit 1909
mieber Ordjetferleiter in 9tiga unb feit 1912 gleid)»

aeirig in §elfingfor$; feine JJrau ©igrib, geb.

©unbgren, geb. 17. ^funi 1878 in |>elfingfor$,

©c^ülerin bon ©ufoni unb $at)a$, ifl Älabierle^rerin

am flouferbaiorium in $)elfingfor§.

€^tteibet r 1) 3or)ann, Organiß (befonbere

als Sm^robifator berütmtt), geb. 17. guli 1702 au

fiauter bei Äoburg, geft. 6. $ea. 1787 au Seipaig,

Sd)üler 3. 6. ©ad)S in Äötrjen, mar 1721 ^>of-

organift in ©aalfelb, 1726—29 Äammermufifu^
(©ioline) in SBeimar, 1730 bis au feinem $obe
Organift ber Shfolailircfte au fieipaifl. — 2) 3or)ann
©ott lob, geb. 1. «ug. 1753 au SlltmalterSborf, geft.

3. SWai 1840 als Organift in ©erSborf, mar auerft

Söeber, bradite eS aber burd) unermüblic^e SluSbauer

bar)in, bie SRufif jum SebenSberuf ma^en au ton-

nen; fein größtes ©erbien)t ift aber bie era^liung
feiner Sörme griebricr), 3o^ann unb ©ottlob (f. unten
6—8). — 3) ©eorg Slbrar^am, §ombirtuofe unb
^omponift, geb. 19. Wpxil 1770 au 3)ormftabt f geff.

19. San. 1839 in ©erlin; 6d)üler unb ©djmteger*

fot)n bon 3. ©. Hertmann (f. b.), mar auetft §aut-

boift in einem r)effifd)en Diegiment, bann $ofmufifer

au <5cr)merin, TOetnSberg (beim ^rinaen Reinritt))

unb nacr) beffen 2obc in ber föniglid)en Capelle au
©erlin, mo er auf eigene ftauft SlbonnementSfonaerte

ins fieben ref. 1814 ging er als Xfjeateriapcllmeifter

nacr) SRebal, febrte aber fcr)on 1816 nac^ ©erlin aurüd
unb mürbe 1820 flapeflmeifter ber §ofoper unb
SWufilmeifter ber ©arberegimenter. <5d). fdirieb

©ingfpiele (>^)er Oratelfpruc^«, »&ucaffm unb 9iico»

lette«, >2)ie ©erfcrjmoTenen«, >3)er iraum«, *%ex

SBermolf«), mele ©allette, 6cr)aufpielmufilen, SJielo-

bramen, GSntr'acteS, Oratorien, Äantaten, ©infonien,

Oubertüren, eine Spenge Äompofitionen für ©laS-

inftrumente (giötenquartette, -SrioS, -Duette, Äon*
aerte für gtöte, für Oboe, für @nglifcr)bom, für

'

gagott, für £orn ufm.), bon benen über 100 SSerfe

im 2)rud erfdjienen. 6ein ©ot>n ift SouiS Scfj. (9),

feine Softer SKafc^inta 6cr)ubert (f. b.). ©eine
©attin Caroline (^ortmann) mar eine bortreff^

lid)e ©ängerin. — 4) 3ob,ann ©eorg SQBÜtjelm,

«Pianift unb Äomponift, geb. 5. Oft. 1781. au 9ia<

trjenom, geft. 17. Oft. 1811 als 2Jhififler)reT in ©erlin;

beröffentlicftte eine 2lnaar)l Älabiermerfe (©aria-

tionen, $t)antafien, SKarfc^e, 2:anae, XrioS für

3 Älaöiere, eine ^antafie mit Orct)efter), ein Kom-
mersbuch (1802), ein SWelobrama: »3^*. unb atoet

Sobrgänge eines »3Jlufitalifd)en Xafc^enbudjS« (1803,

1805; unter bem *ßfeubout)m Söerber). $ad) feinem

%ot>t erfc^ien eine ©ammlung feiner Sieber. —
6) 2Silr)elm, Organift unb SRufifbireftor in SWerfe*

bürg, geb. 21. 3uti 1783 au Sfceuborf (©aci)fen). geft.

9. Oft. 1843 in SRerfeburg; gab rjerauS: >S5kS t)at

ber Orgelfpieter beim ©otteSbienjt au beobachten?*

(1823); »SeDrbud), baS Orgelmerf fennen, erhalten.
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brtntrilen cnb Derbefteni ju lernrn« (1823): »<Se*

icrgtebre für £anb* mib '»ürgeridrulen« (1825);
iOhmfüti'd^ $<l?3budi beim ÄrrcfeenDi^irft« (1826);

führt:*« SkidrrnbuTra bei Xomnoel ;u SRrrif-

bürg« (1829); »Änrneijung 511 Ghoralrtoririeler:«

(1829, mit 50 Storipielen); •^hotallerrrmn^ nebn
Siegeln imb S^melen iu ntfrnoera SBomaq Des
SUlaraefcmg£« (1833); »^untalncbe Okaxnmim! ober

fcant.bud> tum SelomtuDiuni ntuüfü!n'(btr Xbeone«
f 1834); »c^ftoriferne ermiiebe Steirfjreibima ber midi*
foin'£en ^nfrrumeme« (1831); »Xie Crgelregitter,

beim ^tnefnmg, flamm, Gebernblunq, ^etru^img
imb 2Jfiid3intq« (1835) unb »ShriifalTicher ^iibrer für

Diejenigen, mtl6c ben S9eg *um Bduilfacb betreten

und.« (1835). $gl. oudj »Sülgemetne 23-hnfalijdje

.

ijeitimq« (1832, »SkmerteuSroerte Srfinbunq im
CTgelbau«).— 6) Johann 6!irifrian griebricb(3orm .

oon 8d). 2), fyoebberühmter getjrer mie tücbriger
:

ttomponift unb Xijeoretifer, geb. 3. ^au. 1786 *u

#ltroalter3borf bei Zittau, gejt. 23. Sßoo. 1853 m
Xefiau, be*og 1798 baS ©ömnauum 511 3*ttau imb
lÖ^Jö bie UniDenität Seipjig, mar aber längft ein

flrfeiaer ftomponift unb rjatte bereit* 1803 brei

Älatnerfonaten rjerau3gegebeu. 1807 mürbe er Cr*
ganift ber $auliuertira}e, 1810 ftapellmeißer mm
Setotibaä Cperntrappe, 1813 Orgamfi ber 23>oma3-
firdje ju Seipjig unb 1817 SRufifbtreftor am Stobt-
tfjeater. 9Bar fdum tjier mit Erfolg aB fierjrer

tätig, fo entfaltete er bod) eine nod) Diel grö&ere

£eifhnu^färjtgfeit, aB er 1821 nad) Xefiau aB £of-

,

tapellmeifier berufen mürbe; er fdjulte ba§ #of-
ordjefter in au^eaeidjnetfrer SBeife, bitbete einen

leiftungSfäfjigen #ird>eud)or aiB ben 6<r)ülern be£

(VJnmnafiumg unb beS fieljrerfeminarS, begrünbete
1821 eine fiiebertafel unb bradjte eine ©tngafabemie

;

*u rjotjem glor. 1829 eröffnete er eine 9Rufi!jd)ule,
melctje bie ferjönften JRefultate erhielte unb Don nal)

unb fern ftujug erhielt, bB bie (Eröffnung be3 £eip*
j

jiaer ÄonjerDatoriunB ir)reu ©lau§ Derbleierjen lieft.
|

<£me gan^e 9leit>e großer SRufiffefte mürbe Don 6crj.
j

Dirigiert (üueblinburg 1819, fföln 1824, SRagbeburg !

1825, Imberg 1828, ©trafcburg 1830, fcalte 1830

!

unb 1835, §albetftabt 1830, $oBbam 1834, $effau I

1834, Wittenberg 1835, ffötr^n 1838 unb 1846,

!

tfobleuj 1840, Hamburg 1840, 2Rei&en 1841, gerbfi i

1844, fiübed 1847). San ©dmeiberS SBerten finb

in erfter 9fcett)e ju nennen feine früher f0 Iwdjgeftellteu

unb auf SRufiffeften miebertjolt aufgeführten Ora-
torien: »Die $>öllenfatjrt be$ TOeffiaö« (1810), »3>a3

28eltgerid)t« (1819, fein berürjmtefte* ©er!), »Die

SünbftuU (1823), »"DaS berlome ^arabie«« (1824),

»3efu Geburt« (1825), »O^rifliiS baS Äinb« (1829),

^rifluS ber SReifter« (1827). »^arao« (1829), »®i-

beon« (1829), »^Ibfalom« (1830), »@ett)femane unb
(Vtotgattya« (1838, fämtlict) gebrurft); »DaS befreite

Serufolem« (1835), »Salomoni« Xempelbau« (1836),

»©onifajiuS« (1837), »^^riftuö ber (Srlöfer« (1838),

»Totenfeier« (1821), fomie 25 Äantaten, 5 ^^mnen,
13 ^ßfalmen, 7 Opern, 23 ©infonien, biete Ouüer*
türen (über ba3 God save the king. über ben Deffauer

9Karfa^ u. a.), tlabierquartette (op. 24, 34, 36),

XrioS, Biotin* (flöten*) ©onaten, fttabierfonaten ju
jtoei unb bier §änben unb jirfa 400 ©horlieber unb
200 Stlaüierlieber. S3on feinen Äfaüiermerlen erfcr;ien

ju ^alberpabt baS ^Jrobe^eft einer geplanten ©e-
famtauSgabe. ©dmeiberS trjeoretifa^e ©Triften finb:

»etementarbud) ber Harmonie unb Xonfefefunft«

(1820 unb öfter, engl. 1828, an ©ottfrieb Söeber
anlet)nenb); »»orfdjule ber 9Hufif« (1827); »§anb-

budb M Crgontn« (182S—3a 4 XeürV &l
nrarbe geltqtmhcb be4 ggmifiete im §aßc (1830)
oon ber pixianottiptixii gahihat ber buUkyji üsv
Deriität jum XctioT treiert. Seäe giogrgpfe ydxkb
5- Äempe t<i als 3Rmkft ab MsÜer«
(lfö9, 2. ÄufL Den «. 2u^e 196*1— 7) 3<>bÄHM
Qfcuiob. ©ruber be* Dangm, beionbex* aB Ocgaxit
bcdKmoefeben, geb. 28. CfL 1789 pi fBtgerÄwf.
gen. 13. ftpril 1864 in Xreiben; behüte gfeiäfafl*
Da* ©omnafium ;u gittau unb wer lexner as^e*
bigen BopTartmmme toeaen (bt$ f") $arrfr
femnft, fpäier (aB Xenori^) ^oqTcatefi be* boctigei

Sdngercnord. 1810 ging er nadb £ei|Hig^ dm fett

2Re6te rhibieren, nmrbe aber 1811 goebfoiger
feine* trüber* aB Urrioemtä^oTaanift unb ^eias^
leider ber StatSfreririmie, ging 1812 aB Or^ainft bei

$eter- unb $aul§rrrd)e nacb ®ötüj unb entandeltt
bort eine rege Xdtigtett aö ^SererreSbingent vfv^
hmvertierte aua^ mebrfaöj aB OrgeltMiluüfe gm Sieg»

ni^, fieip^ig, 5>refben mm., tomrbe 1825 aB Crgani
ber fatbolifdjen ^ofttra)e naxb Xrefben berufen tatb

übernahm 1830 aud» bie Xiretrion ber "Xrek^^dm
Shtgafabemie. ©ein 3tof aB Orgetörrtriofe Dexbrei-

tete fid) immer mehr, unb er fonjerrierte h. a. ca±
1833 in Bonbon. Se^rer mar er bmm ntrnba
gefcr>äjt aU fein ©ruber griebria?

;
§u fernen Sc^ülen

^at|len ©. äRertel, ©ertt)olb (fem «adrfolgex). gan»

fen (Xelft), Nicolai (f>aag), Dan ©jfen (Urredjt) u_ sl

Äomporaft mar S<t). nicöt fetjr probuöiü; bod
nehmen ferne menigen Deröffentlidjten Äompontio'
nen (gugen, ^r^mtaTien unb $r&lubien für Orgel
SDangeL fttrcrjen-^rälubieubud) [1849 mit ftonrmeB*
tar Don g. SB. ©a^ü Jei (Skfänge mit obligater Orgel)

einen etjrenDotlen <ßla$ ein. — 8) gobxnra ©ott*
lieb, trüber ber beiben Dorigen, geb. 19. 3ufi 1797

§u SItgerdborf, geft. 4. «ug. 1856 oB Organift ber

Äreujrir^e in ^irföfrerg; mar gleicrjfalB ein Dar»

trefflia^er Orgelfpieler. — 9) fiouiS, ein ©0^1
®eorg «bra^am ©dmeiberS (f. oben 3), geb. 29. Sprfl

1805 ju «erlin, geft. 16. X)ej. 1878 in $ot§bam;
längere angefer)ene§ SRUgfieb be« 33erfina

3d)aufpielr)aufe«, lönigL ^ofrat unb Sorlefer grieb*

ria} 3Bilr>elm§ IV., ift t)ier mit 9Iu§jeicr|nung §1

nennen aB Serfaffer ber »<8tefdjicr)te ber Oper unb

be^ fönigtid)en Opemt>aufeg ju »erfm« (1852, |i-

gteid) in golio*^raa)tau3gabe unb in OttaD gebrudt).

(5r fabrieb aud) ein 6ingfpiel »5)er Äuxmaxfer unb

bie $ifarbe« (in Neubearbeitung Don granstefuS

Magier [f. b.]) unb bearbeitete 1858 SRojaTÖ
»©cr)aufpielbireftor« in pari angefochtener Äeik
(Dgl. 9t. #irfd) »aJcosartS ©djaufpielbireftor« 1859).

— 10) 3orjaun guliu^, angefe^ener $ianiß, Cr»

ganift unb ßetfrer, geb. 6. 3uli 1805 ju ^erün, ge^.

3. ?lpril 1885 bafelbft, mar ber 6ot)n be3 $iaBo*

fortefabrüanten 3ot)ann 6ct). unb erhielt feine mnR«

falifa^e «uSbilbung burd) SB. »ad), Xürrfdt)rmtt

unb £. »erger (ÄlaDier), ^au^mann (Orgel) mö
Älein (Äompofition), mürbe 1829 Organifr unb

Äantor ber griebrid)$merberfdjen ^ircr^e, 1836 (bü

1858) ©efanglerjrer ber ftäbtifcr)en OerDerbefc^ulf,

1837 löniglic|er SJcufübireltor, 1839 SRitgneb bet

©acrjDerpänbigen-tfommifjion, 1849 SKitglieb ber

s2lfabemie, 1854 Server für Orgel, ©efang unb

ftompofirion am !öniglict)en Qnjritut für Srtccbett*

mufif, 1869 !ömglicr)er OrgelreDifor unb 1875 Söi-

glieb be$ 6enat3 ber ^llabemie. (S^r begrünbete 1829

eine ßtebertafel, 1836 einen gemtfcrjten (^oTberehi,

1852 einen liturgifdjen ©ftor an ber griebricrj§roerber'

fcr)en Äircr)e, bem er mit grofjem ©fer unb be^e»
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<£rfolg borftanb. daneben fungierte er noet) fett

1836 al« 2Jhifi!bireftor ©ro&logc föotjal $orf
unb leitete 1844 17 ben herein für flaffifetje Sfcam-

tnermufif <]ßot«bam. $on feinen ftompofttionen

erfctjien nur einige« wenige im Drud; boct) fompo-
nierte er jafytreidje firctjlictje ©efang«merfe (ein %t*
beum, 12ft. «ßaternofter, eine 6ft. 2Jceffo Kantaten,

^falmen ufw.), aud) 2 Opern, 2 Oratorien, 2009Jcän-

nerquartette, maurerifdje ©efänge, Diele Orgelßüde,

ein Älaöierlonjert, ftammermufifwerfe, $lat»ier*

fonaten uff. — 11) ftarl (Srnft, geb. 29. 5)ej. 1819
*u Afct)er«leben, ge|t. 25. Oft. 1893 au Drefben,

ftubierte 1840 in §alle Geologie, mar £et)rer am
bortigen 2Saifent)aufe, 1850 $ireftor ber t)ör)eren

Xödjterfdjule ju Bielefelb, feit 1859 3nftitut«ler)rer

in Drefben, fdjrieb: mujifaltfctje Sieb in ge-

fd)id)tlict)er ©ntwidlung« (1863—67, 3 Seile); »Sur
Eeriobtfierung ber 2Jcufifgefd)iet)te« (1863) unb »2Ru-

fif, Älamer unb Stlamerfpiel« (1872). — 12) Äarl,

Xenorift, geb. 1822 ju ©treten, ge(t. 3. San. 1882
in Äöln; ftubierte urfprünguet) Geologie, ging aber

$ur SJcufi! über unb wirfte al« Opernfänger (fyrifetjer

Xenor) ju Seipaig, granffurt, 2Bie«baben, SRotter-

bam unb würbe 1872 ©efanglet)rer am ftonferbato-

rium gu Stöln. ©et), war lange 3a^re in bieten

©täbten ber unentbehrliche Vertreter ber fcfjwterigen

Partie be« (Sbangeliften in Bact)« 2Jcaitr)äu3-

Sßaffion. — 13) £t)eobor, ber bierte ©ofm grieb*

riet) ©ct)neiber« (6), geb. 14. 3Hai 1827 ju Deffau,

geil. 15. 3uni 1909 in gittau, ©ctjüler feine« Bater«

unb im (£ellofpiel bon $rect)«ler, 1845 (Seilift im
$oforct)efter ju Deffau, 1854 Äautor unb (Sr)orbireI-

tor ber ©cblojj- unb ©tabtftrctje bafelbft, würbe 1859

Äautor uno äRufifbireftor ju ©t. Safobi in ©Ijemnifc

(bie 5Hrct)e t)ai einen befolbeten Sr)or t>on 40 Sftit-

gliebern), jugleicr) Dirigent ber ©ingafabemie, bie

auet) bei grd|eren JHrdjenfonaerten mitwirtte unb
eine« 1870 fcon tt)m begrünbeten 9Jcännergefcmgber-

ein«; borüberget)eub (1886—89) leitete er aud) ben

ßetjrergefangoerein. 1898 erhielt er ben *ßrofeffor-

tttel, trat in ben 9hit)eftanb unb 50g nact) glttau. —
14) föidjarb ßubwtg, geb. 8. April 1857 ju Drefben

gejt. 20. San. 1913 au Blafewifc (Drefbeu), 1877—81
©ctjüler be« bortigen ftonferbatortum« (SBüllner

Blafjmann, Sfcicobö), fobann ßeljrer ber Anftalt bi«

1890, wo er bie florierenbe »$>refbener SJlufiffc^ule«

begrünbete, 1908 Ägl. $rofeffor, gab injrruftioe

$labierfact)en fyerau« (©pannung«etüben op. 11,

Unterfafcetüben op. 12, SMobifdje (Stüben op. 7,

©tüde op. 2—6, fct)rieb »Die mufifalifdje meint al«

©runbtage ber 9tt)tjtr)mtf« u. a. — 15) 9Jcaj, geb.

20. 3uli 1875 &u (5i«leben, trieb fct)on al« föeal*

gnmnafiaft in Weimar fleißig 9ttufif, befud)te feit

1895 au ßeipjig bie Uniöerfttöt (?aul, bemann
unb Sftefefd)mar). ftubierte S^eorie unb Äompofition
bei gabaäfobn unb war 1897—1901 Opemlapell*
meijter am ©tabttl)eater in §alle unb (wä^renb ber

©ommer) am Sweater be« Sejten« in Berlin, ^em
Stufe ^offart« at« (5t)orbireftor an bie SWün^ener
Ägi. §ofoper (1901) fonnte er wegen feine« ^u^-
teiben« nic^t ftolgc leijten, na^m btelme^r in fietpatg

bie mufifwiffenfcrjaftli^en ©tubien unter ftrefefdjmor

wieber auf, o^ne ber $>irigentenprarj« Dötlig ju ent*

fagen. 1904 folgte er Sftefcfcrjmar nacr) Berlin unb
würbe bort $8ibliotl)efar be« mufi!^iftorifd)en ©emi*
nar« ber Unioerfitdt. Son 1907 war er aud) al«

toiffenfdjaftlicrjer $ilf«arbeiter Äopfermann« bi« au

beffen £obe (1914) in ber SRufifabteilung ber Äönig-

ttdjen 93ibliot^e! tätig. 1909 fam er al« Serjrer für 3n*
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ftrumentation unb *ßartiturfpiel an ba« Äöniglitfie

3Habemifo^e 3nftitut für Ätrd^enmufi! unb würbe 1913

aum ^rofejfor ernannt. 1915 würbe er al« etat«mä&i*

ger a. 0. $rofeffor an bie llnioerfität unb al« ßeljrer an
ba« Ägl. Snftitut für SHra^enmuft! nad) Breflau be-

rufen, kluger einer SReilje fleinerer Slu^ö^e erfchienen

bon ibm: >35eraeid)ni« ber bi«l)er erfdjtenenen ßitera»

tur üoer 30^. ©eb. 93ad>« («ac^ia^rbud) 1905)f »53er*

aeierjw« ber bi« aum 3a^re 1851 gebrudten (unb ber

gefd^rieben im |>anbel gewefenen) SSerfe bon^gor).

©eb. 93aoV($acWrbucf) 1906), >2^ematifd)e« 53er*

aeidmi« ber mufüalifdben SGßerfe ber ftamilie 53ao^«

(I. Seil, 58a^ia^rbu*i907), »2>ie alte ©r)oralpaffion

in ber ©egenwart« (3eitfdjrift ber VI.), ba«

fogenannte »Orgelfonaert D moll bon SB. gr. ^ad)«

(S5ac^iat)rbu(^ 1911); fteubrude bon gKattl)efon«

»S^renpforte« mit bibliograpljifc^en gufa^en, ^)iego

Ortij« Tratado de glosas sobre clausula^ mit Über*

fefeung; femer (gemeinfam mit ©pringer unb

2ö. SSo(fft)eim) Miscellanea musicae bio-bibliogra-

phica (feit 1912); 1918 gab er ^erau« »^ie Anfange
oe« Basso continuo unb feine $eaifferung«. 3n ben

DdT. gab er al« S9b. 28 t)erau«: Seiemann« »5)er

Sag be« ©erid)t«« unb »3no« nebjl 33iograpfye,

al« 93b. 37 38 Reifer« »©röfu«« unb L'in^anno

fedele. Huer) bei ber Bearbeitung ber praftifdjen

?tu«gaben ber »bleuen 58act)gcfetlfdt)aft« ijt ©er),

beteiligt.

$4>ttetid), Hlfreb, geb. 22. Oft. 1859 in Sarbi«

(Äärnten), ftubierte in ©raa !att). Geologie, fpäter

in SBien am ^njtitut f. öjterr. ©efo5ict)t«forfd)ung

Äun(tgefcftid)te; 1888 promooierte er aum Dr. phil.

unb tarn 1889 an bie SBiener Uniüerfität«bibliott)ef,

wo er ba« Referat für Shmjt unb SRufifwiffenfa^aft

füt/rt. ©et), wanbte fein fpeaielle« 3ntereffe ber £ir-

c^enmufil be« 18. unb 19. 3at)rt). au. SKit feiner

mufifalifdjen (5rftling«arbeit »3)er SKeffentUpu« bon
öarjbn bi« ©Hubert« (1892) trat er lebhaft für bie

Äirct)enmufi! mit 3uf^umenten ein. öeftige An-
griffe ber ©äcilianer beantwortete er mit oer ©ct)rift:

»3)ie grage ber Reform ber fat^olif(t)en JHrd^en*

mufif« (1902). SBeiter brachte er nod) »SWeffe unb
Requiem feit #at)bn unb 3Koaart« (1909), »Unfece

ftirdjenmufif« (1911) unb gab 3J^oaart« »SReguiem«

in p^otograp^. gaffimile be« Slutograpr)« perau«

(1914). ©et). fct)rieb aud) Huffäfce fü: ben »iHrdjen-

djor«, bie »2Rufif« (XIV. 17 [1915] »$a« Äirdjen*

mufifwefen in SBien«) u. a. ©et). i{t wirfenbe« SJcit»

glieb ber ©efelljct)aft aur §erau«gabe ber DTÖ,
e^renmitglieb ber Ätrct^nmufifoercine ©t. ?ßelcr

in Sßien unb bom Ärdnung«bome au Sßrefeburg.

®4tti*get (©eftnitfei), Arp, bortreffliet)er

Orgelbauer, geb. 2. 3uli 1648 au ©ob«warben
(Olbenburg), rieft, gegen 1720 au bleuen felbe; baute

u. a. Orgeln für bte 9ci?olaifiret)e, 3afobifircf)c unb
©ertrubenfiret)e au ©amburg, für ben Bremer Dom,
bie ©tepbau«firet)e bafelbft, bie 3^tntni«firet)e au
SJtogbeburg, 3^folaifircbe au Berlin unb 9Jcarien*

firct)e au f^ronlfurt a. O. $n feinen Arbeiten na^m
fein ©ot)n grana Äafpae ©et), regen Anteil, aog fict)

aber nact) bem iobe feine« SSater« nact) gwolle in

^ollanb aurüd unb affoaüerte fict) mit einem bort

bomiailierten filtern Bruber. Beibe bauten bie

Orgeln au fttoolU (63 ©rimmen) unb Alfmar (56
©timmen). grana Äafpar ©et), parb 1729.

fedpttyet, ©ermaine, geb. 1889 au ^ari«. er-

rang mit 13 3<rf|ten <ü« ©djülerin ber 3Jceifte»flaffe

bon 9laoul ^ugno ben ©ro&eu «ßrei« be« Dortigen

Äonferbatorium«, mit 15 3^cn al« ©ct)ülerin ber
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flKciflcTflaffc bon (Emil ©auex bcn öftexxeid). ©taatS-

preis ber SEBiener Slfabemie unb mochte fict) feitbem

oiS jum SfriegSauSbrucr) als eine bet heften jüngeren

fran$öfifcr)en pianifrinnen in Europa unb Mmerila
befartnt.

Cdmorr bott garottfetb, Subwig, ©ofjn

beS befannten SRalerS, geb. 2. 3uli 1836 ju 3Hün-
djen, geft. 21. Quli 1865 in $refben; erstell feine

mufilalifetje SluSbtlbung burcr) in $r*fben
unb am geipjiger Äonferbatorium unb machte fo-

bann ©tubien für bie SBüfme unter (Sbuarb fcebrient

in ÄarlSrube, wo er aud) jueTfl bebütierte unb 1858
engagiert würbe. 1860 warb eT als erfter §elbeu-

tenor nad) S)refben aejogen. ©ein früher £ob war
bie golge einer befugen ©rfältung gelegeutlicf) ber

©rftauffübrung bon >£nftan unb 3folbe« in SRündjen.

©et), war einer ber bejten 2Bagner*©änger, befonberS

ein borsüglidber Xannrjäufer. Gr war bermärjlt mit

ber ©ängerin 3Ralwina ©arrigueS (geb. 7. $e$.

1825 ju Äopeurjagen, ge(t. 8. gebr. 1904 in ÄarlS-

rut)e).

3<t)iti)be¥ batt*Sartettfee, Xaber, gefdjäjter

ßebrer, geb. 16. 2tyril 1786 &u ßuaern, geji. 27. Slug.

1868 in granffurt a. 371.; flammte au« einer be-

güterten gamilie unb war urfprünglict) für eine

rjöbere SJeamtenlarriere befrimmt, folgte aber feiner

mufifalifeben Neigung unb ging nacr) SBien in ber

Hoffnung, Unterridjt bon ©eettjoben ju erbalten;

ba biefer leine ©ctjüler annahm, würbe er ©djüler

bon 3. <Sb. Äienlen. 9todr)bem ex ben gelbsug 1815

mitgemacht, war er eintge 3eit äRufiflerjrex am
Peftalo$aifd)en 3nftftut *u ?)bexbon unb liefe fict)

1817 als 2Rufiflebxex in granffurt a. 9R. nieber, wo
er balb ju einer angeferjenen ©tellung gelangte,

©er). fct)rieb überwiegenb Sofalwerfe, nämlict) eme
gauberopex Fortunat« (1829), ein Oratorium:
*$e\t unb Swigfeit«, Äantaten, weltliche unb reli-

giöfe (Stjorgefange, ©d)Weiaerlieber für 2Ränuercr)or,

aud) $wei ©tnfonien, eine SHabierfonate ufw. unb
bat für bie SRainjer »Gäcilia« unb Seidiger >Stll*

gemeine 9Jlufi!alifcf)e 3eitung« fritifd^e Seiträge ge-

liefert, ©ein »©tjftem ber föl)ötrjmt!« gab 58. SSßib*

mann tjerauS. Sgl. »fiebenSerinnerungen bon ©et),

b. SB. nebft mufifalifeben ^Beilagen unb einem

©efamtberaeict)niS feiner SBerte« (Süricr) 1888).

»©ebietjte« erfct)ienen 1869.

®$obet, gran* bon, Siebter, ber greunb
granj ©Huberts (f. b.), geb. 17. SJtoi 1798 &u

Sttalmö tn ©cbweben, geft. 13. ©ept. 1883 $u

$refben, überlebte feinen greunb um bolle 55 Qatjre.

©d). lebte um 1843 in SBeimar am §ofe, 1856
in $refben, fpäter $u Peft, aRündjen unb ©raj.

©eine ©ebic^te erfebienen 1842 unb 1865. SSgl.

«. 2Beifi »g. b. ©c^.«

^obcrled^ner, granj, ^ianift unb Slom-
r»oni[i, ^eb. 21. guli 1797 $u SBten, geft. 7. San. 1843
in SBerlm; ©c^üler Rummels unb ©m. TO. görjterS

in SBien, fonjertierte bereits als 5er)njä^riger Änabe
mit einem bon Rummel für irjn gefd)riebenen Äon*
|ert unb führte ein unruhiges fieben als $irtuofe,

ging 1814 juerp nad) JJtalien, braebte gu glorenj
ein SRequiem unb eine Dt»er jur Üluffü^rung, würbe
1815 Äapellmeifter ber §erjogin bon ßucca, wo er

eine $weite Oper aufführte. 1820 fer)rte er nacr)

Bien äurüdf, ging aber fd^on 1823 nad) Petersburg,

wo er fid^ mit ber ©angerin ©opfjie ball' Dcca
oert^eiratete (geb. 1807 äu Petersburg, geji. 1863 in

glorenj, beren $ürmenfd)iafale fein Seben noct) be-

wegter gefalteten, ^auptfäd^lio^ teilten beibe il)r

ßeben jwifd^en Petersburg, 28ten unb DbcritaflcB
(Bologna, glorens, SWailanb). 1831 taufte <&. txm
©illa bei glorenj, in bie er fid) fpäter jurüclsofl. %ti
£ob ereilte i^n auf einer [Reife burdj ^)eutfäflaab
©o^.S gebrudte ffomporitionen finb ftbermieQenb
Jßariationen, prjantafien, SlonboS unb einige kno-
ten für ßlabier allein, aucr) einige Sariarionenmeift
mit Orct)ejter (op. 46, 47) unb ©rreidjquarteite, etr,

tflabiertrio, eine Siolin-(gldten-)©onater ein 4^bg
SRonbo unb eine Duoertüre.

e*dberleitt r
ßubwig, geb. 6. ©e<Jt. 1813 ja

Kolmberg bei 5lnSbac^, geft. 8. 3uli 1881 %u (ädttiv-

gen, fhibterte ju 3Kfincr)en unb erlangen protepan-
tifefte Geologie, würbe ©tabtbtfar ju SÄünct^n,
1841 9le^etent an ber Uniberfitat Erlangen, 1849
Pribatbojent bafelbjl, 1850 außcrorbentlicrjer ^ro--

feffor ju ^eibelberg, 1855 orbentlicber *ßtofeffot %u

©öttingen, 1862 jugleid^ Äonfiftorialrat unb 187^

Slbt ffü SBurSfelbe. ©ab auger 4eologif(t)en SBerleii

tjerauS (mit gr. Sftiegel): t©ÄaJ beS liturgifct)en (£fyrt>

unb ©emeinbegefangS« (3 $be. 1865—72, ein »ert
bolleS SBerf), Musica sacra (für rjöfjere ©c^ulen,

1869) unb grünbete 1876 mit 2K. ^erolb unb ftrügei

bie liturg. 2Jlonatöfct)tift >©iona«.

Robert, go^ann, nacr) ©crietjt beS Baron
©rimm (Correspondance bom 15. ©ept. 1767) ein

geborener ©c^lefier, etwa feit 1760 Hammer*
cembalift beS Prinzen bon (lonti, gejr. 28. Slug. 1767
5U Paris (nebft SBeib, 5Hnb, S)tenfrmäbcf)en unb bre:

greunben nacr) ©enu| felbftgefammelter Sßilse), war
neben ©darbt ber gefetertfte ^labierfpieler ber ^arifer

©alonS (bgl. D. 3at)n »aDÜo^artt I. 35), aber aud) als

SHabierfomponijt allgemein gefcr)äfct (5. 58. aucr) bon

©oettjeS ©^weiter Cornelia; bgl. C. $<Hbfn »^Ticfc

©oet^eS an Seidiger greunbe« ©. 242). ©et), if*

^iftorifd) wichtig als ber erjte ^omponift, weld^ex

feinen ©d^werpunft in ber Äammermufif mit obfi

gatem tflabier fanb, aber in ber Xat ein Äont^onifi

bon anfprecfjenber ©igenart, feinem ©rile nact) burdjk

aus ber 3)cannr)eimer ©cr^ule (©tamif, SRict)ter) bei'

jusar^len, wenn aud) nicr)t nachweisbar ijt. bafe ex in

2Jcannljeim auSgebilbet worben; boct) t)at ex nadb

Sa^n >2Jioaart« I. 369 3. Slnbr. ©tein in ttugSbirrg

aufgefud)t, alfo feinen SBeg nacr) Paris über ©üb-
beutfcr)lanb genommen. 5ÖieS betätigt aucr) eine

Sßotiä in ©oftlerS SJhif. 8fteal^eitung 1789 ©. 150ff.
(SBiogr. S3oedlinS), baß ©c^. bor feinem ©ntreffen
in Paris 30^ufifler)rer in ©trajjburg gewefen ift ©eine

mit ben DpuSäarjlen 1—20 in Paris (unb ßonbon)
herausgegebenen SSerle würben (mit abmeidjenben

DpuSjar)len) bon 3. 3. Rummel in to(terbam nact>

gebrudt. @S finb nur wenige ©onaten für Älabiei

allein (op. 4 [18, 19?]), überwiegenb ©onaten für

tflabier unb «ioline (op. 1, 2, 3, 5, 8, 14, 17, 20)f

XrioS für ßlabier, Coline unb (Sello (op. 6, 16),

OuatuorS für tflabier, 2 Violinen unb (kllo (op. 7),

»©infonien« für Sflabier, Violine unb 2 ©ömer (op. 9

unb 10) unb 6 Älabierfon^erte mit ©treicr)orcr>e(iei

unb 2 Jpörnern, jwei berfetben aucr) nod) mit 2 Oboen
ober glöten. (Stne ^luSwat)l feiner SBerfe (mit trje*

mat. Äatalog) gab föiemaun als 5Bb. 39 bei

DdT. heraus (1909). ©n ©ingf^iel ©d).S Le garde-

chasse et le braconnier würbe im 3)e^ember 176f>

mit geringem Erfolg in Paris aufgeführt, ©gl.

Seitfdjr. ber 32R©. 9iob. 1908 Un maitre inconnu

de Mozart (X. be SBbjewa unb ©. be ©t. goijr,

fowie berfelben jweibönbigeS SBerl über SRojart),

Wo u. a. nadjgewtefen ift, baj bie bier erften Älabier»

loderte SRoaartS (Äöc^el 37 unb 39—41) nur ©tu*



©d)oe<f -

tuen über ©cf)obeitf<he ©onaten finb. Vgl. nod)

filier »SBöcbentl. Rachr.« I. 135.

fedjoecf, Dt h mar, fdjtoeijcrif^cr Äomponijt,

geb. 1886 &u SBrunnen am Vietmalbftättet ©ee
als ©ohn eines JhinfhnaletS, roanbte fid) juerft

bem Verufe feine« Vaters su, ging bann $ut SJcufif

übet unb jhibiette jmei 3ahre am Äonfertiatorium

31t Sürirf) (grifc Riggli, Rob. fjfreunb), barauf ein

3fthr am tfgl. flonferbatorium tn ßeipjig bei 2Raj
Reger; er lebt jefct in $ürtch att fieitet beS Sekret*

gefangbereinS unb (feit 1917) ber Abonnemente
©infonielonserte in ©t. ©allen (in Nachfolge Albert

2RehcrS)j begabter finriler, bon beffen SGBerfen btS

jefct erfemenen: etwa 120 Siebet, Violinfonate D dur
(op. 16), Viollntonjert B dur (op. 21), ©treidiquar*

tett D dur (op. 23), ©erenabe für fleineS Dtcbefter

(op. 1), »Ratcliff«-Dubettüre für grofteS Orchefter,

»$et ^ßoftülon« (für $enot, SRännercbor, Drcbefter,

op 18), »SBegelieb«, »$ithhrambe« für $oppelcbor

unb Drchefter, op. 22, »Xromm elfdaläge« (gem. (Sbor),

SDhtfif ju (Stoetzes ©inqfpiet »&rmin unb (Jimire«

(Sürid) 1916) unb bie Dper »$on Ranubo be (Soli-

braboS«, Seri nach Dolberg« ftomdbte (Süricb 1919).

3d)ofar, altes, im jübifeben Xempelbienft ge-

bräuchliches ©laSinfrrumcnt mit Äeffetmunbfrüd, un*

fetm ©om ähnlich-

fedjdfftr, $eter (ber jüngere), ©ohn beS

gle
;d)namigen ©enoffen bim Ortenberg unb guft, ift

einer ber älteflen beutfeben SRufilbruder (bgl. öglin)

unb bon allen burcr) (Slegan* unb Alfurateffe ber

Ausführung ber Ijerüorragenbjte, *ßerrucci böllig

ebenbfirtig. <£x brudtc &uetfr (bis 1512) ju SKain^

(f. ©d)ltd), bann $u 2flain$ unb SBotmS, 1534—37
abet $u ©ttafebutg, mo er fich mit HRattbiaS ApiariuS

affojitette. 1*39 btudte er mieber allein unb 1540
taucht er als Bruder in Venebtg auf. Vgl. Rie-
mann »Rotenfcbrift unb Rotenbrud« (1896), ©. 73,

unb Ab. 2bfirlingS' ©tubie über 9H. ApiariuS in

ber VierteljabrSfchr. f. WB. 1892. 3>aS 1513 ge-

brudte 4jr. fiieberbueh ©d)S erfebien 1909 in faffimi-

liertem Reubrud.
S<*liola cantornin. bgl. ftonferbotorium

6. 607 (V. b'^nbö), auch Ulttct) (2).

fed)d(<f)er, Victor, geb. 21. guli 1804, geft.

24. $e§. 1893 in $atiS, ©euatSmitglieb ufro., 1848
UnterftaatSfefretär im franjöfifc^en SDcarineminifte*

rium, lebte mäfjrenb beS jroeiten ftaiferreichS in

<£nglanb, weil er beim ©taatSftreid) (1851) für bie

Vetfaffung eingetreten mar, feit 1870 mieber in

$anS; ©d). mar ein begeiferter #änbel*Verebter
unb fdjrieb: The life 0! Handel (1857); feine fojt-

bare ©ammluna. §änbelfcher SBerfe unb auf #änbel
bezüglicher ©crjrtften fomie eine rei(^e gnfttumenten*

fammlung fdjenfte et bem $atifet Äouferöatorium.

$410(4, 1) griebri^, geb. 5. Oft. 1787 ju

©ernftabt in ©c^lefien, geft. 15. Oft. 1830 au
9ftoffau ©cbüler feines SaterS, ber erft Kaufmann,
bann JjapeUmetjtet loar, bann (1802) 6d)nabelS
in Steflau; mar erft Äapellmeiftet am ©tabt-

tratet ju ©taubenj, fiebelte narf) 5hitlanb übet,

tarn 1811 nac^ Petersburg unb mürbe in bie laif.

^offapelle berufen. 1815 folgte et einem 8hif

nach SWoflau als Äapellmeifiet an ben ftaif.

atem. Cr fe^te me^rete Dpem*SBaubeoilleS in

SJcufif, fchtieb 10 ©allette unb infttumentiette m'ele

JMaüiet- unb ©efangSftüde. «gl. 31. 5 i n b e i f e n

,

»$ie (fcntmicflung bet Xonfunft in flftu|lanb« (©am*
melb. b. II, 1900). — 2) Abolf, geb. 1823
in einem ^)orfe ber oberfcr)lefifch*polnif4)en ®ren|e,
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reo fein Sater preuf$ifcr)er ©ren^auffeher mar, geft.

13. Aug. 1884 51t Söreflau, mar in jüngeten 3ahten
ein Xrompetenoirtuofe allererften SRangeS, juerfl im
11. Infanterieregiment &u SBreflau, balb aber auch im
^heaterorchejlcr angepeilt. @ine marm begeijterte bio-

graphifche ©Iijse fchrieb fein ©crjüler ^. @id)born in

ber >3*itfchrift für Snfrrumentenbau« (1886,9h. 35Jf. ).— 3) fterrmann, geb. 9. 3uni 1845 $u S3reflau,

geft. 13. 3uti 1918 in Drefben, ©crjüler SBrofigS

(Harmonielehre), ging 1865 nach fieipjig, wo er

feine ©tubien bei $laibt) (Älawer), Äarl Giebel

(ffontrapunft) unb ©d)ul5*53euthen Onftrumenta-
tion) fortfefcte, unb manbte fich 1867 auf Anraten

fiifatS nach München, mo et als ©djüler ber lönigl.

SRufiffchule (^3ülom [Plädier] unb Rheinberger [Äon*

trapunft]) feine ©tubien beenbete; banad) toirfte er

6 Sahre lang als ßehrer an biefer Anftalt. ©eit 1875
lebte er in $refben, mo et 1880 jum Igt. fächf.

Äammert)irtuofen ernannt mürbe. 1910 #gl. ^ro^

feffor. ©cm größeren SBerfen finb außer einem
SHaDierfonjert (E moll) unb einem £rio in F moll

(op. 51) h^bOTjuhebcn : ©onate op. 44, 5 §efte

Variationen ©rimmungSbilber op. 60, 5?önbler

op. 64, Eallaben op. 66 unb 78, <ßaffacaglia op. 74,

©cherjo op. 79, Variationen über ein Driginalthema

für 2 Älatiere op. 77 unb eine Reihe hübfeher

Irjrifcher ©tüde (»Albumblätter« op. 20, >2Jcäbcben»

liebet« op. 37, »Srjtifche Glättet« op. 40, Rachlftüde

op. 72, RottumoS op. 76). S)ie öon ©ch- rebigiette

©hopin-AuSgabe ((Sb. ^etetS) jeidmet fich ^u«h
fotgfältige äeytteöifion unb öortreffliehen ginc^er-

fafc auS; heröorjuheben finb auch ©d).S oorjügltche

SBeatbeitungen bet SWittelfä^e ber Ghopinfctjen Äon-
jette füt jftamet allein unb feine Ausgaben Don ©t.

öellerS etüben op. 47, 46, 45 unb 5BrahmS' fllaüier*

fonjert op. 15 (£onbon, Augener). 5)er $ianift ©ch-

fanb befonbetS als (Shopinfpielet lebhaftere Anet-
lennung.

ZQoil, 1) Vetnhatb @., geb. 30. SJcötj 1835
5u 3Raina, geft. 26. Dej. 1916 in 9Jcünd)en, im Äla-

bierfpiel ©d)üler bon ©ruft $auer, in ber Theorie

1855 oon ©. SB. $ehti (beffen im 3W©. r)intetloffetie

fiehte oom Jtonttapunft, Stanon unb bet guge eT

1859 herausgab [2. Aufl. 1883]) mürbe 1856 fiebrer

ber Theorie an ber lönigtichen HRufiffchule ju SJcün-

d)en, 1859—65 ^offapellmeifter in ^annoöer, lebte

bann in ©erlin, biS er 1871 als Dirigent ber Drchefrer*

öereinSfonjcrte nach Vreflau berufen routbe. Am
1. April 1883 mutbe et Nachfolget RaffS als $ireftor

beS §od)fchen ÄonferoatorinmS ju fjranffurt a. SW.

©eit 1884 mar et auch Dirigent beS föüblfdjen

©efangDereinS. ^m ßerbft 1908 trat et in Ruhe-
ftanb unb lebte tn glotenj, feit 1914 in SRünchen.

S3ei feinem SBeggange bon 58teflau (ogl. Vtuch)
mutbe et bon bet botttgen Unibetfitöt jum Dr. phil.

hon. c. freiert, balb barauf ^um $rofeffcr ernannt,

©ch. gab heraus: »Cehre bom Äonttapunft unb ber

Nachahmung« (1897), »Söobin treiben mir?« (1904),

»9HufifalifcbeS unb $erfönlicheS« (1899), bie lefenS*

merten Erinnerungen »Verflungene SBeifen« (1911),

öeröffentlichte Bieber (op. 11, 22), ©onatinen für

ßlaoiet op. 41, flammetmufifroetfe (©treichquat-

tette op. 46 unb 48, Ouintett op. 47), ein Älaoiet-

lonjert op. 67 II dur, ©infonie B dur op. 60, »2Jcalin-

coma« (für Drchefter), »^DaS ©iegeSfeft« (für ©oli,

(£hot unb IDtchefter), »$aS Sieb oon bet <5Jlo<fe«

(bgl.), »©hloeftetgloden« (bgl.), jmei Dubetiüren
(51t ©oet^eS »gp^igenia« op. 15 unb >3m freien«
op. 21), ein Requiem, unb brachte bie Dpetn »©atlo
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SRoia« ORfindjen 1856), »feiernd* §ufaren« (Sfreilau

1869), »SRotgiane« (2Rün6en 1870), »<aolo« (= *Qx<
rumefa«, Börnberg 1875), »Xet lumtpeter üon Boi-
tingen« ($&e£baben 1877) unb >£ie bornefraien

f#rtc« (Seipjig 1883), »3ngo« (gtanffurt <l SR.

181»), »Sirno 1757« (Berlin 1903) unb »Ifcranbolnia«

(2<nmftabt 1907) jur nnfTübrung- Sein ©obn —
2) fcanS, geb. 7. SRärj 1879 *u «rcflau, ©d>üler
be$ fcodrftf^en ÄmtfertwlorTums $u granffurt, trieb

feit 1903 mufifrmneTTfdHiTtli^e ©rubien in Berlin
unb Äoftod, ptomotrierte 1910 mit bei &erbienttfid>en

SRonograpbie über »©igmunb Jhiffet« (1911) unb
ift feit 1910 £ettot füi fcarnunrielebte unb Ätmtta*
punft an bet SRuntfjenet üniüerfität. 1914 erfdnen
tum ifjrn et.ie Überfejnmg bei £eben£erinnerungeu
oon Berlio*, 1919 eine Keine ^arnumiele^te (in

Zeubner§ »Slu* 9totur unb ©eifteSmelt«).

&4>olie f 1) 3of>ann ©igiSmunb,
f. ©peron»

teS. — 2) «nton, geb. 26. gebr. 1864 au Ober-
fcnnersborf («dornen), befugte bie SebrerbitbungS-

onftolt $u Äomotau unb nmtbe 1898 SRirfiHebtet an
bet ßerjtetbilbung&mftalt ju (Eget, l l $rofeffot.

6dj. tamponierte eine Oper »^anna« (Saaj unb
(fcger 1914), &ebet, SRänuetcfjdte, Öeberfpiele u. bgl.,

fonrie ftlamerfadjen unb 3nfrruftibe£ ((Sborgefcmg»

fdmle, ©inglefjte, JDtgeUerjre, fclawerfibel op. 21).

nucrj fdjrieb ei »Bilber au$ bet 9Nufifgefdnd)te«

(1913).

fedj)d«, 1) SRorife, «iolinift, geb. 1808 311 Grönau
in SRäfaen, geft. 8. Bpril 1885 m «reflau, ©d)ütet
bon fcubett Sfäeö unb ©pofa lebte aß Biolinlebrer

(101. 3Rufifbiteftot) in Bteflau unb fjat infttuftioe

«tofinmerfe gefcrjrieben: »$rarrifd>er ßeljrgang für
ben #iolimmterrid)t« (12 fiiefetungeu), ©olinbuette
((Etübeu), 12 ßeftioneu für Anfänger (op. 26), »$et
Dpernfteunb«, »$er ©onntagSgeiger«, »(EtrjolungS-

ftunben« ufm. — 2) fcbuatb, f. (SngelSbetg.

$4&if»erg, «tnolb, geb. 13. Sept. 1874 ju
SBien, aunäer/ft «utobibaft, 1894 ©djület feines

©djttJagetS 911. Don gemlinfhj, lebte 1901—03 in

Berlin (jeitroeilig auf SR. ©traufcS (Smpfe^lung
Serjrer am ©ternferjen Stonferbatorium), bann mieber
in SBieu, 1910 Setjrer für Äontpofition an ber !. I.

Wabemie, aber 1911 beteitS miebet in Stettin als

^ribatletyret, jefct in SKöbling bei SBBien tebenb, ein

burd) bie G^trabaganjen bet gartut feinet neueften
SBerte gum ^toteft tjetauSfotbernber ftomponift,

bem aber trofc feiner ©uct)t, Unerhörte« ju leiten,

Talent nicr)t abaufprecr)en ift, unb ber aud) in

feinen früheren SSerfen ein normales ©efidjt jeigt

(fftier)tung £ifet-2Bagnet*©rrauft). ©eine bi« }e|t

erf^ienenen Söetle finb: >©une*ßiebeT< ($id)tung
oon 3acobfen, für ©oli, Qtf)or unb Dtc^efter), ©treic^-

quattette op. 7 D raoll unb op. 10 Fis moll, ©treid)*

fertett »Serflätte 9la*t« op. 4 (aud) füt Otc^e(tet),

Älaüietliebet op. 1, 2, 3, 6, Drcfjeftetliebet op. 8,

Dttrjeftetftüde op. 16, a cappella-^böte op. 13,

ÄlQbierftüde op. 11, 19, »Pierrot lunaire« für $e!la-
mation mit ©treiefior^eftet, ftlöte unb Älarinette,

finf. ^Dtd)tung »$ellea$ unb SWelifanbe« op. 5, Äam-
merfinfonie E dur op. 9, ein 2Ronobtama »©rmar-
tung« unb bie äJhtfif ju etnem $tama »^Die glüdlidje

,^anb«. ©eine 1911 erfdjienene >§armonielebre« ift

ein feltfame« ©emengfel bon t^eorctifd)en ?Rü(fftön-

bigfeiten unb «efangenbeiten, bie auS ©. ©ecbtetS

©Aftern ^enü^ren, unb Iftpermobetne Verneinung
aller JJeorie. 2)aS naiüe ®eftänbn^ be« VetfaffetS,
boß er »nie eine 2Rufifgefcf)id)te gelefen fyabe«, gibt

ben ©c^lüffel füt biefeS beif^jielloS bilettantif(t)e 3Kacr>

wert 2c£ »Äimfr^anbtoerf«, toeUSxZ ©<b. tu lebtet

Dorgibt, iß (Sott fei Statt beute nod> bera Q^emeba-
aefüW fremb. ©<t>. erbieft 1913 ben VtaHer-^zeö
für ÄompoTTtion, ^aL bie wm 11 ftoteiaanperii
5uianrmengen>nte ©(brrft »9t. 8dj.« (Sien 1912)
unb (rrlct ©teinbarb »Xie 5hmft 9L Sdi^« (SZexe

Äunr^eitung 1912 6eft 18).

&koubOTf 9 gobanneS, oeb. 1. gufi 1833 xb

Äöbel (fRedlenburg), geft. 4. Cft. 1912 *u i^&ßrOT,
befudjte bie Scbule ju Stoftod, jdo er Shififunterridä
oon 9. $. ©ponbol| ertjielt, würbe 1850 3*mwi'
fdjüler mm Xb. ftullaf unb Süetn in öerÜTi, 1850
bi^ 1854 ©<büler be3 ©tern-ÄunafT(r>en jhmfcriKi*
torium§, 1855 SHrigent beö »Cieberrran^« $u Sfen*

branbenburg, fbätet Otgantft ber beiben bortigev

Äircben, feit 1864 Crganip an ber ^farrfrrcije §b

©üfhott) fonrie <SkfangIet)rer an bet 5^omfdjiile usfe

Dirigent bH ©efangbetein«. ©(t)J Arbeiten ftsi

»^aterldnbifcrie ©efänge« (op. 18, 19, 20 für g?«

mifebten g^or, op. 21 für SKdnnercbor), Älawer«
tombofttionen. ©c^ulgefänge, eine Shriferbnrirne m'tr.

. fefttettefelfc, ^enrn, geb. 4. Cft 1857 \n 2JÖI-

I

maufee, ©diület be^ Seip^iget Äonfertwtorihiie§
I (^apperi^ Siebter, ©dnabied) unb fiaffend in Sei-

j

mar, lief* fict) 1879 in (Eftcago aö $ianift, Se^rer snl

Dirigent be3 SRänner^oiS »Germania« triebet,

©eit 1904 lebt eT in ßo3 nngele«. ÄomDarrift einer

!

^iolinfonate, 2 Duöertüren, 2 ©infonien, eines

I

SSioltn- unb Älabiertonjerte^, einer ©uite f. StreüS'

I

oreb., einer ameril 9t^ap^obie, Three Indiens für

I ©efang mit Dtdjefiet unb einet 3 alt. Oper übet

i einen inbianifdjen ©toff u. a.

^dnfelb. ^etmann, geb. 31. San. 1829 ja

SStcflau, ©ct^üler bon 5uliuS ©eibei in ber tfornrnv

fition, mürbe Äantor an ber ©t. SKaria SRagbalenen*
fitct)e bafelbft, Sgl. HRufiftitettot. £t fd^rieb 4 Ärt<

(t)enfantaten, SRotetten, ^falmen füt gemifebten

6^ot, ferner 1 ©infonie, 3 Äon^ertout>ertüreTi,

1 Älaöiertrio, eine ^iolinfonate, welche oüe mebr«

fatb aufgefütjrt mürben, ©ebrudt finb Drgelftüde,

©ct)ullieberfammlungen unb 42 bierfrimmige &ptäk
für ben ©djutgebraucr).

^dnftein r
Äarl, greitjerr bon, geb. 26. Srari

1797 ju Ofen, geft. 16. 3uli 1876 *u SBien, d^et-

reidE>ifcr>er ©taat^beamter, 1856 atö f. t ff&mmertT
unb SRinißerialtat penfioniert, mar in jüngera
Sohren ein t)od^gef(t)öfeter ©änger unb einer bet

elften, metdje ©djubert? ßiebet meiftetlicft intet^
tietten. ©erjubett mibmete ibm bie SRülIerfiebeL

®$Ot>r 3ot)ann, angefebener ^frrumentaU
tomponijt unb ©eiget, ©cfjület ^taoe§, ftuerftüi

©tellung in SBolffenbüttel, bann (1615—19) am
bäuifeben ^>ofe, meiter einige Seit in *ßarte (?) mtfc

feit 1621 ^ireftor ber £ambutget 9latömufit, fpäter

auet) Otganijt unb fräbtiferjet Äapellmeiftet, gep.

ca. 1665, fdjeint um bie ©ntmidlung ber ^artttf

SBetbienjte ju ^aben, ba fid) 5)iebriä) Werfer (f. b.)

barauf beruft, bog er ibm nadjfttebe. Seiber f(betncs

feine gnjrtumentalmetfe (2 85ü*er 3—6ft. %an^
fuiten 1633 [16441 unb 1635 [1640]) nict)t er^altea

ju fein. (St^alten finb 1—5(t. geiftlidje Ätmjcrtt

(1643), »^tommet unb gottfeliget ©briften allt&gGdje

$auSmuftl« (fitct)tic^e Siebet bon ©. unb gacofci,

1654), »ftlücbtige gfelbtofen* (1655), [50] »^timn*

lifctje Siebet« [bon 3. 3Hft] (1641 u. ö.), Diele Qte>

legent)eit8fantaten unb ein gnftiumentalpüd hi

% 3Ratl)t)f^ »Gabinet« (1646). «gl. «. SRofer

»3. ©^. otS »iolintomponift« (1918 in bet £te$f$-

mat-gejrfd)rift).
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edpo^ett^attcr, Arthur, ber berühmte Philo-

soph, bcr SBater beS mobetnen PeffimtSmuS, geb.

22. gebr. 1788 gu Danaig, geft. 21. ©ept. 1860 au
granffurt a. 9Jc., lag einige Safjre als prioatbojent

an bcr ^Berliner Unioerfität unb 30g fictj 1831 ofme

"2lmt nach gtanffurt $urücf. Durir) feine Sefjre öon
ben Äunjtfchöpfungen als übet ben (Srfcheinungen

bex realen Sfolt ftehenben Slbbilbern ewiger gbeen
ift ©et), früh befonberS oon ben Anhängern 9t. SGBag-

nerS als berjenige Philofoph auf ben ©ct)ilb erhoben

worben, ber ben Ijödjften (Stnbltcf in baS SBefen ber

Hflufif habe. Dod) finb ©dj.S reale Äenntniffe auf

mufifafifcfyem Gtebiete fet)t befcrjränfte unb feine

^uSlaffungen in feinem #auptwerfe »Die Söelt als

SBille unb Stoftellung« (1819) teilweife febr btlet-

tantifd). (5r mußte eS anbern überlaffen, bie Xrag*
weite feiner gbeen für bie mufi!alif(t)e Äfthettf

auszubeuten. «gl. Äatl fJuc^S »Präliminarien ju
einer ftririf ber Xonfunft« (1870, Differtation),

5r. b. ©aufegger »SR. Söagner unb 21. ©d>.« (1878)

unb SR. (Setobel »$. ©d).S SRetaphtofif ber 2Kufi!«

<1894 Differtation), auch SBagnerS ©<r)rtft »#eet-

hooen«.

$d)öpf, gfranj, geb. 1836>t ©irlan in £irol,

feit 1859 ©tabtpfarrorganift &u SBojen, Äomponift
ber 3Rufif ju ben 93rijlegger paffionSfpielen fomie

vieler fircblichen Söerfe (Steffen, SDtotetten ufw.) in

einfachem ©til, auet) einer Sttännerthor-Dperette

»Der Page beS Dogen« unb einer 3aft. Oper »2Bal-

ther üon ber SSogelweibe« (93o$en 1906).

$$or, Dabib, tüchtiger piamfr, geb. 1867 in

©imferopol, (Schüler ber ftonfertoatorien ju Peters-
burg (3lmenba, üan &rf, ©afonow) unb SJtoffau

(©afonow), begrünbete 1892 mit bem SBiolinfpieler

Sfrein unb bem ©elliften 2Utfchüler baS »3ttoffauer

£rio«, baS aud) jeftt noch in öeränbertem Söeftanbe

<<Sello: Nubolf ©hrlteh) alljährlich hißorifdje Cammer-
mufilmatineen üeranjtaltet unb fidj eines ausge-

zeichneten (SrfolgeS im 3n- unb 9luSlanbe erfreut.

$djfoftftfot9ff i, Peter 9lbamowttfch, geb. 1853,

bebütterte fctjon mit 15 ga^ren als pianijt in SRiga,

jtubierte barauf aber noch am Petersburger &on-
ferüatorium, bei Äullal in Berlin unb bei £ifjt in

©eimar, mürbe als Profeffor an baS SRoffauer &on-
ferbatorium berufen, gab jebocr) balb infolge üon
Differenzen mit N. Nubinjtein feine Stellung wieber

auf unb grünbete 1878 eine eigene 2Rufiffdjule, bie

er 1883 ber mit feiner Beihilfe organifierten P^il-

barmonifcr)en ©efeltfa^aft übergab. 1886 erhielt bie

>2Äufifalif^-bramatif4e ©d)ule ber Pftlfyarmonifdjen

©efellfrfiaft« alle 9iec^te ber Äonferbatorien in SRuß-

lanb. ©a). war 3)ireftor unb Älabierprofeffor ber

Slnftalt, trat aud) als Dirigent unb 9$tani(t in ben
oon ber pbil^. ©ef. oeranftalteten ©infoniefonjerten

auf, war 1889 unb 1894 Dirigent ber gtaltenifc&en

Oper in 2Roffau unb 50g ficb 1898 in ben 9hir)eftanb

jurücl.

Cdjott, 1) 9lame eines ber größten HRufitoex*

lagSgefc^äfte ber SBelt (#. ©c^ott & ©ö^ne in

Sflama), baS über 25000 3Ber!e enthält, barunter bie

legten SSerfe SBeetfcotoenS (IX. ©infonie, Quartette
unb Missa solemnis), faft alle Dpern Doni§ettiS,

^offiniS; Zubers, ^IbamS, unb aus neuejter gcit

9lid^arb SagnerS 9Reijterfmger, 9fÜng beS Nibelungen
unb Parfifal), würbe 1773 toon ^öern^arb ©cf)ott

(geft. 1817) begrünbet unb fortgeführt oon feinen

©ö^nen ^InbreaS (geb. 1781, geft. 1840) unb 30*
$ann Sofef (geb. 1782, ge(t. 1855). ©d^on im
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Anfang beS"19. ga^unbertS grünbeten biefe

Scanner ein S^^ÖQßf^öft *n Antwerpen, baS fpöter

ju großer 93ebeutung gelangte. Durd^ Slnwenbung
ber ßitf)ograplue auf ben 9lotenbrucf riefen fie eine

epocr)emad)enbe SBenbung in ber £edmif ^eröor

unb öerwerteten bie enungenen Vorteile burd)

©rünbung einer SJfiliale in ßonbon (burd) ?lbam
©d)ott), welker oalb eine weitere in Paris folgte,

nadjbem bie girma oon Antwerpen ft^on bor^er

naa^ SBrüffel berlegt worbeit war. 2BaS bie ^fiter

begonnen, erweiterten bie ©ölme. $on benfelben

leitete grau 5 Philipp (geb. 1811, geft. 8. SWai

1874 auf einer föeife in SKailanb), feit 1825 im ®e*

fc^äft tätig, juetft gemeinfchaftlich mit feinem Dheim
3obann JJofef unb nach beffen Xobe allein baS ©e-

fchäft in 9Jcaina, währenb fein jüngerer S3ruber

Peter in iBcüffel unb Paris für bie Verbreitung

ber in 2Jcain$ h^Ö^ftetlten Ausgaben tätig war.

DaS SBrüffeler ^auS (©chott fräres, jefiger 3nh«t>eT

Otto ^unne) gab u. a. feit 1854 bie bebeutenbe

HRufityeitung Guide musical heraus (fpäter ©igen*

tum bon 9R. Shiffcratt) [f. b.]). Qn ßonbon repräfen»

tierte nach bem £obe Slbam ©chottS 3. 58. 3Bolf

1849—81 baS £auS (gegenwärtig darl Volfert).
©efonberS ju erwähnen ifl noch bie bon granj
©chott unb fetner ©attin ©etttj (^ebome bon
S3raunrafch, einer borrrefflichen pianiftin, geft.

5. ?lpril 1875) ber ©tabt HBaini hinterlaffetie ©tif-

tung, auS beren Ertrag ein ftänbigeS ftäbtifcheS

Orchefter erhalten wirb. Nach bem Xobe btefer

legten Söefi^er gingen bie ©efdjäfte auf Peter
©chott, granj bon Sanbwehr, jwei Neffen beS

§aufeS, unb Dr. Subwig ©tteder berart über,

baß baS £auptt)auS in 3Rainj .unb bie Filiale in

ßonbon Eigentum ber beiben Umgenannten würben,

währeub bie gilialen bon Trüffel unb Paris auf

Peter ©chott (geft. 20. ©ept. 1894 &u Paris), ben

©ohn beS 53egrünberS berfelben, übergingen, welcher

bie fjilialen weitet berlaufte. Den ^riefwechfel

3BagnerS mit ©. ©chottS ©dhnen gab SB. 511 1-

mann h^auS (1911). — 2) Bnton, rühmliche be-

fannter $Bühnen* unb Äonaertfänger (Xenor), geb.

24. 3uni 1846 ju 93urg ©taufened (©chwäbifche W)),
gejt. 8. San. 1913 in ©tuttgart, feit 1865 württem*

bergifcher ^rtinerieoffijier, nach bem gelbjug 1871

©chüler bon grau eignes ©chebeft-©trauß, noch @nbe
1871 an ber Münchener $ofopet engagiert, 1872—75
an ber berliner ftofoper als It^rifcher 2enor, fobann
$u ©chwerin als gelben tenor unb 1877—80 in

|>annober (ögl. S3ülow), bon wo auS er in größerem

SDtoßftabe Äonjerttouren unternahm, 1882 mit 2lu*

gelo NeumannS »SBagnertruppe« tu Stalten, (ebte

feitbem ohne (Engagement nur noch bem fttmjert-

gefange. @r fchrieb eine gefangpäbagogifche ©treit*

fchrift »ipie SBelf, ^te SBaibling« (1904).

^AottifA (Xanj), f. fioossaise.

«Aottif^e aWttfil f
ogl. pibrochs.

feqoütattb» Vgl. D. 93aptie Musical Scot-

land, past and present, being a dictionary of scot-

tish musicians from about 1400 tili the present

time, to which is added a bibüography of musical

publications connected with Scotland from 1611

(1894).

^oudboe. grifc (^luguft greberif Sllejanber),

geb. 11. Stpril 1857 ju Sfttbe (Dänemarf), geft. 13. SKai

1898 in ftöln, ©chüler bon Neupert unb beS äopen*

hagener ÄonferoatortumS, 1882 $ncfer*©tipenbtat,

1883 ßehrer am ©charwenfa-Äonferbatorium in

^erUn, in ber golge an ben Äonferbatorien ju ©enf
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unb ftölu, tonjcrttcrtc als ^ianift unb gab Älabter*

fachen unb Sicbcr h«cmS.
fertjraber, 1) Heinrich, geb. 13. Sunt 1844 $u

3er;rneim, geft. 30. Quli 1911 in ©raunfchroeig, be-

fucrjte baS Sehrerfeminar ju ©raunfchroeig uno baS

Sternfche äouferbatorium ju ©erlin unb würbe
1869 Organift ber 5lnbreaSfird)e ju ©raunfchroeig,

1882 6of- unb Domorganift bafelbft, 1901 «ßrofeffor.

Seit 1873 leitete er aud) ben 9Hännergefangberein

guterpe unb (eit 1879 einen eignen gemifcrjten Gtjor.

1886 mürbe er gum ^ergoal. SRufiflnreftor ernannt.

$ls ftomponift jeigte er fid) mit Orgelfachen unb
befonberS mit Sttännerchören unb anbern ©efangS-
fachen (Sieber op. 56). — 2) ©runo, geb. 12. HRai

1861 in Stf)öningen (©raunfchroeig), Sd)üler bon
Cifjt unb Gruft Naumann, lebte in ©raunfchroeig,

Weimar (Seljrer an ber 2ttufiffchule), gena, ©erlin,

tfeip^ig, wo er juerft ßritifer ber SR. Nachrichten mar
unb bann bie »9flufif*Saifon« Verausgab), SRtinchen,

Stettin (fiefvrer am Friemann*Jtonferbatorium),

Kopenhagen unb feit 1908 mieber in ©erlin. (5r

beenbete Jeimanns »3. S. ©ach« (1912) unb fcfjrieb

für beffen Sammlung »©erühmte SRufifer« ein

^urf) über »£ifet« (1918), ferner für föeclamS Uni-
uerfalbibliothef ©iographien bon §änbel, SJcenbelS*

jorjn unb ©erlioj unb rebibierte ©rerjmerS fleineS

»£>anblerifou ber £onfunfi« (SReclam), mar aud) als

Shmftfcrjriftfteller tätig. EIS ftomponift ift er mit
fiebern unb Motetten ^eröorgetreten.

$<t)rabietf, £enrrj, geb. 29. ftpril 1846 $u

Hamburg als Sohn eine« 2JcufiferS ber auch feine

erfte 2lu3bilbung übernahm, 1857—58 Schüler bon
tfeonarb in ©rüffel unb 185^—61 bon Dabib in

£eip$ig, 1863 Äon^ertmeifter ber »<ßribatfon$erte« ju
©remen, 1864—68 £eb,rer am Sfrmfernaiorium ju
iWoffau, fobann Äonjertmeifter ber philharmonifchen
.^ongerte gu Hamburg unb 1874^-82 mit Röntgen
foorbiniert als $ton$ertmet(ier im ©eroanbhauS* unb
£rjeatcrorcr)efter ju fieipjig, fobann lurje 8«t nur
noch ßehrer am jionferbatorium, bis er 1883 einem
tRufe an baS ftonferbatorium ju ©incinnati folgte.

1889 jog Sd). roieber nach Hamburg unb mürbe
tfongertmeifter ber $^il^armonifd)en ©efellfchaft.

1898 übernahm er eine ßehrerftelle am National

(Sonferbatortj ju SReurjorf, 1899 am S. ©roab Street

ouferbatorium ju Sßhilabelphia unb i(t jefct roieber

in ^eutjorf. Sd). gab nur einige infrruftibe ©iolin-

roerfe heraus : »lonleiterfrubien«, »Anleitung jum
Stubium ber Wflorbe«, »Xedntifche Stubien«, »25

arofje Stubien für ©eige alleint.

<£$ratmtt, 1) SReldjior, Schleper bon ©eburt,
1574 SRitglieb ber Äapelle beS ©rafen Ärarl bon
ftorjengollern, 1595 Organift ju Offenburg in ©aben,
gab heraus : 1 ©udj 5—6ft. 3Jcotetten (Sacrae can-
tiones, 1576), 2 ©rtcrjer 5—8(1. Motetten (Cantiones

1576), 2 ©tidjer 5—8ft. Motetten (Cantiones selectae

1606, 1614) unb »9ceue au^erlefene beutfct)e ©efänae
mit 4 Stimmen« (1579). <£in Officium nuptiak
Octavio II Fuggero (1579) liegt t)anbfd)riftUd) tn ber

Liener §ofbibliotl)e!. — 2) ^aul, geb. 22. Sept.
1892 gu Söien, Sd)üler bon ßefcrjetigfb, frühreifer

öodjbegabter ^iani(i, ©egleiter unb Äomponift mo-
berner ftlabiermufi! (5Lrjema mit ©ariationen unb
?fuge, ^anjfuite ßu^erta, ftamebaföffi^en, ßongert*

bearbeitungbon$)änbel*©alborfenS «ßaffacaglia, 2J?or>

^cnfterng ©algenlieber in melobramatifdjer gorm).
&d)tammel, Sofef unb goftann, SBiener

^olBmufifer um bie SJcitte beg 19. 3ab,rfymbert§;

Sc^rammel*9Jlufirer nennt man bie flcinen (jn-

- ©^reibet.

|

fembleS für ©artenmufir; meijl aitf 2 ©eigen,

! ©itarre, j^kfi^atmomla unb Äontrabag jufammen'
gefegt. S. SRadjtrag.

€ct)rerf, @u(tab, geb. 8. ©ept 1849 in ßculen-
roba

f
geft. 22. 3an. 1918 in £eip$ig, ert/ielt ben erpen

SKuftfunterricrjt bom bortigen Äantor Solle,, befugte
ba$ finjeum unb ba3 Seminar &u ©reij (in bei

SRufil Schüler bon Wietel unb Urban), roor einige

Seit atö Sebrer unb ©efangbereinSbirigen! tätig unb
rourbe bann Stüter bed Seipjiger Äonferbatohumi
(1868—70; «ßapperifc, $laibr), 3aba«fot)n). SRit

einer Unterbrechung bon brei fahren (1871—74),

bie er als äRufittetjrer be£ beuifchen ®tjmnafiuin£
ju SBiborg in ginnlanb berbraebte, blieb er immet in

fiei^jig, fanb 1887 Stellung als %fyeomlet)ttt am
Äonferbatorium unb rourbe 1892 aU Nachfolger

SS. ffluftö Äantor ber XrjomaSfchule, 1898 tgl. $xt>

feffor, 1909 ©h^wboftof ber philofophifchen gafultöt

ber Uniberfität ßeip^ig. 5luch roar Sd}. SRitglieb

ber 2)ireftion beS ÄonferbatoriumS. Sch. machte fidj

als tüchtiger Äomponift befannt burch bje S3&erfe

»Äönig gjalaw (op. 6, für 2H£h., <Bott unb Orth-),

»$er |Valfen*SReiner« (op. 8, bgl.), »©egrüßung be$

SReereSt (op. 10, für 3Hpv 2 Börner unb Slaoiet),

ein Oratorium «fehriftuS ber ftuferftanbene« op. 26,

^höntafie unb Doppelfuge für Orgel unb Oichepet

op. 22, Sonett op. 40 für ©loiinftrumente, »©ort

ift bie Siebe« op. 35 (Solo, (Shor unb Orch-), ^falrn 23

für ©ariton, 1^. unb Orgel op. 18, Salvum fae

regem op. 19 (gem. ©hör unb Ord). [$f ]), fiicbei

für gemifchten ©hör op. 16 (barin bie ©aHabe
»Söaltaba«), 34, Duette op. 3, Ser^ette für grauen»

ftimmen op. 2, geiftl. gemifchte ©höre op. 23, 29, 30
[mit ©aritonfolo], 31, 32, 33, 37, 38, eine gagott*

fonate op. 9, Oboefonate op. 13, ©iolinromange

op. 14, Sttännerchöre op. 4 (»$m SBalbf, mit Xenor-

folo unb Orchefter), 5, 7, 11, 12, 17, 21, 25, 27,

geiftl. bgl. op. 36 (mit Sopranfolo), Slbbenilieb füT

©af$, ßello unb Orgel op. 39l
, BeihnachtSgefang für

Sopran, TO, ©ioline unb Orgel op. 39*, ^fingfi-

gefang für Sopran, fjrauenchor, Streichorchefier unb
Orgel op. 393

, 12 fiieber a. b. fiocheimer £ieberbuo>

für 2R(Sh. unb Jtlabierftücle ju 4 §änben op. 20 unb
ju 2 §änben op. 24. Äuch gab er heraus »9u£ge-

roählte ®efänge beS Thomanerchors ju fieipjig« (bw
1918 15 SBerfe), auch ^ergolefiS Stabat mater (1909)

unb g. S. ©ad)S 6 Älabier*©iolinfonaten. 1909

fomponierte Seh- bie geftfantate jur 500jöht- SubeU
feier ber Uniberfität fieipgig.

erftreiber. 1) griebrich ©uftab, geb. 5. Hug.
1817 au ©ienftebt (©otha), geft. 14. guli 1889 in

SKühthaufen i. £hv Schüler bon @. Staft unb ß. iL

föebharbt in Arfurt, abfolbierte baS fiehrerfemtnar

ju ©otha, ging 1840—47 als Orgellehrer an baS

^ational^ufittnfritut $u $rag, 1851 als aKufit-

leb,rer nach ®tf«rt unb mürbe 1851 fräbt. SKufit

bireftor unb tfantor an St. ©lafii in SKürjlhaufen,

1857 Ägl. SKufilbireftor, 1864 auch Organijt an

St. ©lafii. $uch begrünbete unb leitete er nach'

einanber groei gemifchte ©horbereine, mit benen er

Oratorienaufführungen beranjtaltete. ©on feinen

flompofirionen erfd)ienen in DrucI eine $eltaloj§i*

Kantate (Soli, 9Mh- unb Orch«), beutfehe

©eift« (bgl.), mehrere Sieberhefte, »©oruffia« (SRGh-

unb Orch.) unb ein Scherjo für ftlabier. SWS. blieben

ein Oratorium »Der Jüngling %u Sfeain«, Kantate

»grühlingSfeier«, Ofterfantate, $fingftfantate, $fal*

tuen, 9Jlotettcn, auch Sinfonien, Oubertüren irnb

Älabierfachen. — 2) ftrtebrich, geb. 6. Sept. 1824.
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ber lefcte 3nhaber (1872—76, bgl. Srana) beS ur*

fprüngltch bon SKollo (1801) begrünbeten, fpäter

(1818) oon 2>iabelli unb 1852 bon ©pina über-

nommenen bebeutenben SBiener 2JcufifoerlagS, ber

jebeSmal nach feinem Befifcer feinen tarnen änberte.

S)er »erlag umfafcte ca. 30000 Hummern,
Watetet, %xan%, bemerfenSmerter mobernet

Äomponijt, geb. 23. SWftrj 1878 *u SJlonaco,

(Spület oon SRobert gud)S in SBien, Begrünber

(1911) unb ßeiter beS >$^iI^armonifd)en e^ors«

unb feit 1911 ÄompoUtionSlehrer an bei 1 1. 2lfa-

bemie, a°Ö guerfl bie #ufmerffamfeit auf fid)

mit bem <ßfalm 116 für tyox unb Orchefter

(1901 im ®efellfchaftSfonaert). Leiter folgten:

Ouoertüre ((Sffetjarb op. 12), eine (Suite für gro&eS

Orcr)ejter, 3ntetme$jo für <5>tteidjotd)e(ter, ©info*
rnetta, unb »ftadjtftüdt* füt gro&eS Ordner, »Bor-

fpiel gu einem $rama« 1914, »©crjmanenaefang« für

8ft (£ho* unb Orcbejter op. 11, Sßantomtmen »$>er

©eburtstag ber 3nfantin«, »^anStänae«, »$>er2Binb«,

bie Opern »$er ferne Älang« (1912, granffurt a. SR.

unb anbermärtS), baS »©pielmerl unb bie $rinaeffin«

SBiett 1913, unb »$>ie ©eaeichneten« (granlfurt a. 2Jc.,

25. «pril 1918); ber Aufführung harrt »$er ©chafc*

gröber« (baf . für 1919 angenommen), aud> $e$te au
Opern »$er rote £ob«, »^rrelotje« u. a. Auch eine

grdfjere Qahl ßieber (ca. 40) ©crj.S erfd)ienen im
$>rud. Bgl. Eaul Beffer »fr ©cft., ©tubie &ur

ftritif ber mobernen Oper« (in »$eutfd)e Bühne«,
Sahrbucr) ber ftranffurter ©täbtifcrjen Bühnen
1917 18, auch feparat 1919).

fctrjrttnö, 3ofep^, geb. 5. Oft. 1815 $u SBar*

menileinach (Oberpfala), geft. 25. Oft. 1872 in

SRegenSburg, ©ohn eines ßerjrerS, ftubierte in Am*
berg unb StegenSburg, mürbe 1838 aum Sßtiefter

gemeint, mirfte ein 3<*h* als Pfarrer in ^ahnbad)
unb mürbe 1839 Xomfapeflmeifter unb 3nfpeftor

ber $ompräbenbe in töegenSburg (bis 1871). ©ch.

machte fict) befonberS oerbient um bie Bieber*

belcbung ber älteren JHrct)enmuftt als mürbiger

©enoffe bon «ßroffe unb SJcettenleiter; baS aJlufif*

arduo ber ftathebrale oon SftegenSburg ift burcr) ihn

ju einer ber reidjften (Sammlungen alter Kirchen*

mufif gemalt morben. Bon ©d).S 5at)(reidt)cn

©d)ülern finb HR. §afler, ®. B. SBeber (2Jcaina\

gran* SBitt unb ftr. Äoenen bie bebeutenbßen. 9cad)

«ßroffeS Xobe übernahm ©et), bie fjortfefcung ber

Musica divina.

edjrcrjer, l)£t)riftian#einrid), geb. 24. $ea
1751 au $>refben, geft 24. San. 1823 als «Pfarrer

au Ortranb bei $refben, bilbete fict) autobibaltifd)

aum TOufifcr unb fanb befonberS mit ßiebern ©eifall,

f(t)rieb auct) aaWreicfte Qnftrumentalmerfe. Qn 5)rud

erfc^ienen «&orfpiele au Übergängen unb ^abenaen
in anbere Xonarten« (Seipaig 1813). — 2) 3ob,an-
neS, geb. 20. 3uni 1856 «1 $offenborf bei $refben,

©cb,üler beS ßeipjiger föonferüatoriumS unb ber

ÄompofitionSabtetlung ber Ägl. ^(fabemie ber Äünfte
in Berlin; ein oielfeitig gebilbeter 3Rufi!er, bem biefeS

ßejifon mertöotle Beiträge oerbanft, lebt feit 1881

als tjodjgefdjäfeter ^ufifle^rer in ^S)refben. ©. gab
eine 2luSmal)l SSad^fc^er Drgelfompofitionen mit

$f)rafterungSbeaeicr)nung ^erauS fomie eine tb,eore-

tifd)e ©d>rift »»on S8ad) bis SBagner; Beiträge aur

5ßft)dfc)ologic beS 2ftufifl)örenS« (1903, umgearoettet

als •Harmonielehre« 1905, 4. tÄuft. 1911) unb
Beiträge $ur 93ac^Iritif (1911—12, 2 $efte unb in

einer ©ene bon iKrtifeln in ber Slllg. SKufifatg.

1914).
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«djröber, 1) Äarl, geb. 1/SRai 1823 au (gnborf

im $ara, 1850 SWufifbireftor in Dueblinburg, geft.

1889 in Berlin (bie Opern »^iaarro« unb »SBalpur-

giSnac^t«, Berlin 1847, finb rad)t oon ü)m, fonbern

oon einem Älbert ©djröber). ©eine ©öb,ne finb —
2) $ ermann, geb. 28. guli 1843 in Oueblinburg,

geft 31. 3an. 1909 in Berlin, ©dftüler feines BaterS,

unb V. »HtterS in SKagbeburg, erria^tete 1873 ein

SRufilinjritut in Berlin, baS er aucr) nac^ feiner ©r«-

nennung aum Biotinletper am Ägl. Snftitut für

ftircrjenmufif (1885) meiterfüb^rte. ©c^. fomponierte

Orct)efter* unb Äammermufifmerfe, jct)rieb aud) eine

Bioünfcr)ule, »3)ie Äunft beS BiolinfpielS«, fomie

»Unterfud^ung über bie f^mpat^etifchen klänge ber

©eigeninftrumente« (1891), >$ie f^mmetrifc^e Um-
fe^rung in bet SJhifif« (1902), tXon unb garbe*

(1906) ufm. BgL Älirrtöne. — 3) Äarl, auSgeaeia>

neter (£eHift unb Dirigent, geb. 18. 3>e*. 1848 au
Oueblinburg, ©djüler feines Baters, fpäter oon
5)rect)Sler in 2)effau, mit 14 Sauren SWitglieb ber

^offapeUe au ©onberSt)aufen, bilbete fpäter mit

feinen brei Brübern $ ermann (1. Bioline), [geb.

28. 3uli 1843 au Ouebltnburg, gejl. 30. San. 1909
in Berlin, auleöt Biolinle^rer unb ftellbertretenber

5)ireftor beS Sgl. Äir^enmufifinfritutS], grana
(2. Bioline) unb Älmin (Biola) ein reifenbeS

©treic^quartett (1871), mar 1872 ftapellmeifter an
ÄrollS Sweater unb mürbe 1873 erfter ©ellift ber §of*
fapelle au Braunfömetg, 1874 ©olocellift beS ©e-
roanbljauS unb 3^eaterorct)efterS unb ße^rer am #on*
feroatorium au Seipaig, 1881 #offapellmeifter au
©onberS^aufen, mo er ein fct)nell aufblü^enbeS ^on-
feroatorium begrünbete, baS er 1886 an feinen 9ßacr>

folger W>. ©ctjiufce oerfaufte. ^ac^bem er fobann eine

©aifon Äapellmeifier ber beutfcr)en Oper au töotter*

bam gemefen, mürbe er bom ®rafen ^>ocr)berg als

erfter Eapellmeifter an bie Berliner §ofoper berufen,

fct)ieb aber fdjon 1888 mieber auS biefer ©tellung,

um ©uo^erS Kac^folger in Hamburg au merben.

1890 ging er unter oerbefferten Bebingungen mieber

als #offapellmeifter unb 5Hre!tor beS nunmehrigen
grürjtl. ÄonferoatoriumS na^ ©onberS^aufen. 1907
trat er mit bem Xitel $ofrat in föuljeftanb unb aog
aunäc^jt nadh fieipaig, mo er oerfct)iebene Or^efter*

fonaerte birigierte, 1908 nad) granfenhaufen, metter

nath $refben unb ift feit 1911 £el)rer am ©temfe^en
Äonferbatorium in Berlin. ©4. gab einige 2öerfe

für &ello heraus (Äonaert op. 32, Kapricen op. 26,

etüben op. 48, (Seflofctjule op. 34 [4 Xeile], etüben
ufm.) fomte 2 (Streichquartette, ein ©treichtrio, fiieber

.

unb Älabierftüde unb trat auch &IS Opernfomponift

auf : »5lfpafta« (1892, umgearbeitet als »^ie^alifarin«,

$ofenl905), »$er9lSfet«(Seipaig 1893). ?luch gab er

3. ©. 5lrnolbS ©ellolonaert F dur heraus unb Oer-

fagte Katechismen beS »iaftierenS unb 5)irigierenS«,

beS »BioloncellfpielS« unb »BiolinfpielS« fomie »3)er

Bortrag ber BrahmSfchen Orcheftcrmerfe« (ßetpaig,

3K. ©effe). ©ein Bruber— 4) $11 min, geb. 15. 3uni
1855 ^u ^euhalbenSleben. mar auerft ^ianifi, ©dua-
ler fernes BaterS unb feines BruberS ^ermann,
fpäter bon 3. B. ttnbrd in Ballenftebt (motn'n baS

©chröber-Ouartett berufen morben mar), aber auch

Btolinift unb als foldjer einige Qett ©d)üler bon be

9lhna ^n ber Berliner Ädnigl. §ochfd)ule, in ber

Theorie aueb ©chüler bon SB. Xappert, bilbete fich

gana autobibaftifdj %um ©elliften um, mit folchem

(Srfolg, baß er 1875 als erfter (Jetlift in fiiebigS .ton-

aextorchefter eintreten fonnte, auS melier ©tellung
Pt in bie n\t>irhe hei Sfcti<vi<» Ortith<» rCSrtttifiiitg) unb
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1880 juttächft ftelloertretenb, balb aber befinitiü in*

geiziger ©emanbhau*orchefter al* Nachfolger feines

©ruber* Äarl überging sugleich auch an beffen

Stelle al* fieptet be* ©ioloncellfpiel* am äonfer-

oatorium einrüdenb. Sd). war auch fcellijt in *ßetri*

Streichquartett, ein bortrefflicher SReifter feine* fo

fpät erft gemähten 3nfrrument*. 1886 ging et nad)

©ofton al* (Seilift be* ffneifel-Duartett*, 1907 nach

^ranffurt al* Nachfolger £ugo ©eder* unb 1908
mit Werbet (f. b.) nach ®enf, aber noch in bemfelben

3arjt jurtid nad) ©ofton, wo er (Seilift im §efj-Duar-

tett war. — 5) Dtto, geb. 19. SWärj 1860 ju fcalle

a. S., frubierte juerft flaffifdje ^Ijilologie, wanbte
fict) aber bann ber Sttufif $u unb war Schüler be*

ßeipjiger Äonferbatorium* (3aba*fohn, §omeber,
©ollanb, Webling). 1893 würbe er Äantor ber

£aupthrche 6t. äRarien ju $alle unb (£f)orbireftor

be* Stabtfingechor*; 1900 folgte er einem 9*uf nach

iorgau al* Äantor ber Stabtfirche fowie al* ©efang-
unb miffenfchaftlicher fie^rer am ©hmnafium. kluger

einzelnen eigenen ©rjorliebem unb SRotetten gab er

ältere (£t>orfä&e (äBalther, §a*ler u. a.) herau*, war
auch fcrmftftellerifch tätig, u. a. für bie fierjre bon

S. 2Beber-©ell. 1910 ftgl. SJtufifbireftor, 1911 $ro-

feffor, jeftt Stubienrat.

fc<t>röDef$ebricttt, 2Bilt)elmine, geb. 6.

Dej. 1804 5U Hamburg, geft. 26. 3an. 1860 in Co-
burg, £od)ter be* ©aritonijten griebrid) ©gröber
unb ber berühmten Sdjaufpielerin Sophie ©gröber,
wud)* fojufagen auf ber ©filme auf, betrat biefelbe

juerft in ftinberrofien unb fobann bi* ju ihrem
17. 3af)re al* Sdjaufpielerin. $hre ®efang*au*-
bilbung übernahm %o\tfö 3Kogattt gu Söien, wo bie

Butter am fcofburgtljeater engagiert war (ber ©ater

ftarb 1818). 1821 tauchte fie tn SBien al* Sängerin

auf (al* $amina), gaftierte in bemfelben Qarjre §u

*ßrag unb Drefben unb war mit einem Schlage eine

ber angeferjenften (Sängerinnen ©uropa*, al* fie

1822 ben gibelio gu ungeahnter SBirfung braute.

1823 würbe fie nach Drefben engagiert unb blieb

biefer ©fihne treu, bi* fie fict) 1847 in* <ßribatleben

jurtidjog. 3m 3<")tc 1823 »erheiratete fie fid) mit

bem Scrjaufpieler Äarl Debrient; bod) warb bie

©he fdjon 1828 wieber gerieben, Später Derlei*

ratete fie fict) noch jweimal: 1847 mit einem §errn
oon Döring (1848 gefdjieben) unb 1850 mit einem
Ublänbifchen ©aron oon © od. Segen Teilnahme
am SWaiaufftanb 1849 würbe fie au* Drefben au*-

gewiefen, unb auch °ic ruffifdtjc ^Regierung öerbot

«ihr ihre ©renken; boct) würbe ba* Verbot jurud*

genommen. 1856 trat fie in Berlin mit neuartigem

(srfolg, al* Sieberfängerin auf; ein Engagement*-
anerbieten nach Slmertfa lonnte fie 1858 nid)t mehr
annehmen, ©in fchwere* Seiben warf grau Scf).

1859 auf* flranfenbett, unb ihre 6d)Wefter, grau
Mugufte (5d)lönbach in Coburg, pflegte fie treulich

&i* ju ihrem Xobe. 3)er ©efang ber §rau 6ch. war
feine*weg* tabello*, wie fie auch nidjt eigentlich

muftfalifch war, fo bag it)r bie ©inftubierung ihrer

Sollen nicht unerhebliche <Sd)Wierißfeiten bereitete;

aber bie bramatifche Seibenfchaftlichfeit, mit ber fie

ihre SRollen burdjführte, machte alle Mängel ihrer

Xechni! oergeffen. 3^rc Biographie fd)rieben Slaire
oon ötümer »Erinnerungen oon SB. 6dn>$u
(1862, 3. Slufl. 1905 in 9?eclam* Un.-Bibl.), «. bon
Söoljogen (1863) unb ©agemann (1904). SBgl.

$i. Sagner »Über ©cfjaufpieler unb eängew (1872,

ihrem Mnbenfen gewibmet). 3Sgl. auch ©. Bonacci
Gugl. S.-D. e Snontini

|

Mrdbet«$aiifftdiigl r f. §anfftäugi.

|

€d)xiHtt t 1) £eonharbt, einer ber beflen beut-

!

f(t)en SReifter im 16. 3^h-, geb. um 1540 gu Morgan,
ftarb 1595 in SKagbeburg al* Kantor ber ^ttftfibtet

Schule (fein Nachfolger würbe Erhört gering), ent-

halten finb ton ihm 4—8ft. SKotetten au* ben 3at}ren
1576—87, 55 Siebet für beutfehe proteftantrfchc <^e-

fang*weifen ju 4—7 6t. (1562) unb ein Tedeum
(1571, gebrudt 1576, neu herau*gegeben t*on Cito
Äabe im 5. Bbe. oon «mbto*' SKufilgefcbidjte).

Seine »9ieuen aSeihnacr)t*lieblein« oon 1587 gab
1914 S3emh. (Jngelfe in reijenber $attitut-^u«-'

aabe ((ib. $etet*) hetau*. — 2) Shtiftoph ®ott-
lieb, geb. 19. 9lug. 1699 $u £>ohnfiein bei Schanbau in

Sachfen, geft. im ^ooembet 1782 ju 9Jorbhaufen# lant

jung al* fiapelthiabe nach $tefben, würbe Älutmtu«
ber Äreujfchule unb 9Rat*bi*lantift be* Ureuj^cbcr* unb
be$og bie Uniberfität Seipjig al* Stubent ber Xt>eolo*

gie, wibmete fid) aber balb gan* ber SRufif. Xet 3ufoü
wollte, ba& et Äopifi fiotti* würbe, al* biefet 1717
bi* 1719 in $tefben weilte; feine ^robultioitat er-

hielt baburd) einen fräftigen Sporn. 1720—24 trifte

er mit einem mufitliebenben beutferjen ©aron in

2)eutfd)lanb, ^ollanb ünb Cnglanb, hielt nach feiner

SRüdfebr ju 3ena Corlefungen über SKufif unb würbe
1726 al* Crpanift nach SWinben berufen. JBon 1732
bi* ju feinem £obe war er Crganift in Norbhaufen.
Xie oon ihm felbft entworfene fiipe feiner Slotn-

pofitionen weift fieben 3^htgänge Äitchenfantaten

auf, eine *ßaffion: »Xie fieben SBorte« (eigene Dich-
tung), eine SWenge ©elegenheit*Iompofitionen auf
eigene ©ebichte, weltliche Äantaten unb Seienaben,
Äonjerte, Cuoertfiren, Sonaten unb ^nfembleroetfe

fowie enblich Crgelprälubien unb gugen. Seine
theoretifchen Schriften finb: Epistola gratulatoria

de musica Davidica et Salomonica (1716); »Deut-
liche 5lnweifung jum ©enerolbajj in bepänbiget

SSeränberung be* un* angebotenen hannonifcr)en

Dteitlang*« (1772); »fiejte ©efchäftic.ung mit mu-

j

fitalifchen Dingen; nebp fech* Xemperaturplänen

I

unb einer IRotentafel« (1782) unb eine $n&ah! ^um
%e\\ fehr intereffante polemifche unb Iritiiche Sttifel

|

geaen Scheibe, Sorge ufw. in SJHjler* »S3ibliott>ef«

; uno HKarpurg* »Äritifchen ©riefen«. Schröter* 9came
Ifpielt in ber ©efchtd)te be* ©ammerflaoier* eine

SRolte (ügl. Älabier S. 592); bie »Umftänbliche S3e-

fchreibung eine* neu erfunbenen fllabierinftrument*,

auf welchem man in unterfdjiebenen ©raben pari

unb fchwach fpteten fann« (1763) befinbet fich im
^weiten ©anbe ber »Äritifchen ©riefe«. — 3) (Co-

rona Grlifabeth SStlhelmine, berühmte Sängerin,
geb. 14. 3an. 1751 ju ©üben (Denlmal l©üfte]

oon Äatl Donnborf 1905), geft. 23. Slug. 1802 *u

3lmenau; trat mit 16 3ah*en §uerft im Äon^ert in

fieip^ig auf unb war oon 1778 ab $u SGBeimat

engagiert. Sie ejjellierte befonber* im getw^enen
©efang. 25 ©efänge ihrer Äompofition erfdnenen

1786 in jwei öeften (9teuau*gabe 1907). *gl. Äeil
»©or hunbert fahren« (©b. 2, »e. Scf}., eine Sebent
ffi^e mit ©eirrägen jur ©efchichte ber ©enieperiobe«

1875); Dünger »ßhötlorte oon Stein unb £. Seh-«

(1876); % $afig »©oethe u. G. Seh-« (glmenau

1

1902); Stümde »6. Scf).« (1904). — 4) Johann
Samuel, ©ruber ber borigen, *ßianift unb fiom«

I

ponift, geb. 1750 ju ©arfchau, geft. 2. $oü. 1788 in

!
fionbon al* tfammerpianifi be* ^rin^en bon SSate*;

gab 15 ^labierfon^erte, 8 Slabiertno*, 3 Älabier-

quintette unb 6 Stlabierfonaten ju £onbon h^tau*.
(5hi anberer SRruber bonfiorona Sd).

f
— 5) 3ohoTin
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Jpeinrich, (jeb. 1762 SBarfchau, war ein tüdjtiger

SSiolinift, gmg 1782 ebenfalls nach £onbon unb
fpäter nach $ariS. (Sr hat Duette für $roei Violinen

ober giften unb für Violine unb (£ello ^etauSge*

geben. — 6) Dffar, ftompomft ber Dper »SobocuS
bei SRarr« (Bremen 1903).

-

<%d)Xt)avi (Schreierpfetfe), 1) ein beralteteS

fchalmeienartigeS §ol$blaSinftrument, mit 2Runb*

fapfel unb »umgefehrt fonifd)« betlaufenber Schall-

röhre, baS inbeS fdjmerlid) jemals Söebeutung für

bie Shmft gehabt ^at. Xonlöcher in ben Seitenmän*
ben beweiben Ratten {ebenfalls ben S^ed, beß

Überfragen in bie Dftabe refp. $oppeloftabe ju

erleichtern. 2R. ^ßrätoriuS betreibt fie im Syn-

tagma. Vgl. auch (S. Sachs' SReal-ßerifon S. 3?9.

— 2) (£ine veraltete pemifdrte Crgelftimme, bie

fleinfte (höchjte) bon allen, nocb fdjärfer als Acuta,

hat gemöhnlicb nur Dftoben, Doch manchmal auch

eine Quinte unb ift meift fcreifad), in ber [Regel mit

1 guß beginnenb, b. h- auf £afte groß 0 bie Xöne
c*c8c* gebenb. 3Renfur giemticr) eng.

<£d)ttbart
,
(SfjrijHun ftriebrid) Hantel, ber dich-

ter, geb. 13. vlprtl 1739 &u Sontheim in Schmaben,

geft 10. Dft 1791 in Stuttgart, bon Neigung unb
CSraieljung in erfter Pinie SRufifer, mar juerft Or-

ganift in (Geislingen, lebte bann als SRufiflchrer in

ßubmigSburg, mürbe aber megen ßiebeSaffären

ßanbeS bertriefen; nach längerem fterumtrren lebte

er längere Seit in WupSburg als SRebafteur ber

oDeuti^en (Shroni!« (feit 1774), mit ber er nach Ulm
auSmanberte, war 1777—87 megen ftreibenferei auf

ben£ohenaSperg eingeferfert, naefcfeiner greilaffung

aber $ireftor ber §ofmufif unb Xheaterbtdjter unb
SRebafteur ber »VaterlanbSchrontf«. $ie fompoftto*

rifchen ßeijrungen Sd).S neigen jum ©infamen unb
Volfstümlichen (Heine ßlamerfadjen unb (GefangS*

ftüde »3Jhififalifd)e 9tyapSobien«, 3 fcefte 1786). Voll

marmen mufifalifchen QnteTeffeS, bod) ebne fefle Ict-

tenbe ©efid)tspunfte abgefaßt finb Sch.S *%beev $u

einerSlft^eti! ber £onfunft* (1806) bon feinem Sohne
ßubmtg herausgegeben: biefelben haben ftarf au ben
nad)f)erigen äftr>etifd)cn ^fjantaftereien in mufifa-

lifchen fingen beigetragen. Sd).S Slutobiogra^^ie,

»Sd)ubartS Peben unb (Meftnnungen bon ihm felbft

im tferfer, aufgefegt« (1791—93 in 2 Seilen ge*

brueft), enthält menig berläßlicrje, auS ber Erinnerung

aufgezeichnete Urteile fiber ftomponiflen ber Seit,

befonberS bie SRannheimer (bielfad) Vurneh nad)*

gefd)rieben). Vgl. »SdntbartS ftarafter bon feinem

Sohne Submig« (1798), (Shr. ft. Strauß »Sd)u-

bartS £eben in feinen «riefen« (2 S3be. 1849),

®. §auff »S3iograp^e SchubartS« (1885), <S. *Rä-

geli »SluS Sd).S ßeben unb SBirfen« (1888), §einrid)

Solcher 6d^.« (1895), @rnft ^ol^er »<Sd)u-

bartiana« (1899 unb 1900), »©djubartjtubien« (1902,

mit 9Jlufifbeilagen) unb »6d)ubart als SWufifer«

(1905) unb Tl. Srieblaenber, »^)aS beutfdje

ßieb« (1902).

ed)ttbaur, Sodann £ufaS, geb. im (getauft

23.) ^)e^. 1749 ju Se^felb bei Untermeitingen

(©d)maben), geft. 15. 9Gob. 1815 in 2flund)en, er-

logen im Äloper gmtefalten, trat als ißobhe in baS

IHofter SBiblungen, entfagte aber megen fd)it>ad)er

Äonpitution bem ftlofterleben unb ging als ©tubent
ber SJlebijin nach SBicn, feinen Unterhalt mit SRu-

filunterricht ermerbenb. (Schon 1775 mar er prafti-

jierenber ?lrjt, juerft am ÄranfenhauS ber S3aTm-

hergiqen trüber in üfteuburg a. 2)., nach lurger fleit

aber in SDhlnchen, mo er *u ben höchften ärztlichen
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Stellungen aufftieg ($ofarjt, SWebtjinalrat, Sor-
fijenber beS mebijinifchen Komitees). ©<h- jählt ju

ben erfolgreichen Vertretern beS jungen beutfehen

SingfpielS mit ben SSerten »3Miba« [»^)er Schiffer«]

(3«ünd)en 24. Sept. 1781, £ejt aus bem granj.;

nicht erhalten), »5)ie 3)orfbepurierten« (baf. 1783,

Partitur in SRannheim erhalten), »$aS fiuftlager«

(baf. 1784, nicht erbalten; SRigerfolg) unb »2)ie

treuen ftöljler« (baf. 29. Sept. 1786, mabierauSaug
[gebrudt] erhalten). §luch fomponierte Seh- ben
107. $falm nach 3K°fcg SRenbelSfohnS Überfefeung

(SRündjen 1807). $ie »h^olung »Über bie Sing*

fpiele« im 1. S3be. ber $bbanblungen ber baherifchen

Slfabemie (1781) ift nicht bon ibm, fonbern bon
Joachim Schuhbauer, S3eneoittinermönch in

Stteber-Sttteich (geft. 17. ^ej. 1812 in $affau). «gl.

®. SReipfdjläger »S^., ftatiii unb SßoifeU (SRoftod

1911, Effert.).

Zaubert, 1) Qofeph, fruchtbarer Äom|)onift,

geb. 1757 ju SBarnSborf in Böhmen, geft. 1812 als

StammermufifuS äu 2)refben, borher 1777—88
ÄammermufiluS oeS SWarfgrafen ju Schwebt;
fomponierte 4 Dpern unb gab Älabierfonaten, SSio-=

linfonaten mit SBafy SSiolinbuette, ein ©ellofonjert

u. a. h^auS unb hinterließ eine gemaltige SRenge
3n|rrumental!ompofitionen aller $rt im SJcanuffript

(biele Äomerte berfduebenfter SBefeftung, Suiten

für BlaSinftrumente; eine Duberture [Es dur] im
9lrd)ib ber XhomaSfd^ule ju £eipgig. — 2) Johann
%x\e brich, äRufilbireftor berf(hiebener Theater-

truppen (ju Stettin, ®logau, Ballenftebt ufm.),

geb. 17. $e*. 1770 ju IRubolftabt, geft. im Dftober

1811 in ftöln; gab h^^uS: ein Biolinfonjert, eine

Äonjertante für Dboe unb g^gott, Biolinbuette,

Älabierftüde ufm. fomie eine »SReue Singfchule ober

©rünbliche unb bollpänbige 3lnmeifung jur Sing*

fünft« (1804). #ud) führte er ju Stettin eine Oper
auf. — 3) gerbinanb, älterer 33ruber beS be*

rühmten fiieberfomponiften, geb. 18. Cft. 1794 p
Sichtenthai bei SBien, geft. 26. gebr. 1859 in Söien;

bereits 1809 Hilfslehrer am SSaifenhauS, 1820
^egenS d)ori in Slltlerchenfelb, 1824 ßehrer an ber

SRormalfchule %vl St. Slnna in Sien, beren 2)ireftor

er 1851 mürbe, gab eine Sln^ahl firchlicher ^ompo*
fitionen h^tauS (Tantum er^o, Regina coeli, ein

bierftimmigeS beutfcheS ^Requtem mit Orgel, (Shot*

gefangen ufm.); ein ^Requiem für feinen Söruber

§ranj, jmei SHnberopern u. a. blieben SRanuffript.

(£r erbte ben reichen fünftlerifchen 9tad)la6 granj
Schuberts. — 4) granj $eter, ber ©roßmeifter beS

Siebes, geb. 31. San. 1797 ju £td>tentr)al bei Söien,

geft. 19. 5Rob. 1828 in SSien. Sein Vater mar Schul-

lehrer ber Sidjtenthaler «orftabt unb hutte aus ?imei

@hen nicht meniger als 19 tinber, bon benen inbeS

nur 10 baS Hilter ber jarteften Äinbheit überfchritten

(bgl. ben borigen). $ie außerorbentliche mufifalifche

^Begabung beS Änaben geigte fich fehr früh unb fant
burch ben SSater bie erfte Pflege (SStoHnfpiel); eine

frifche Sopranftimme unb feine gerti^Ieit im 9ioten*

lefen berfRafften ihm Aufnahme in bie SBiener §of-
fapelle unb bie ftonbiftfchule fomie geregelten Unter*

rieht im (Generalbaß (JRucjiffa, Salieri). Seine
fietjrer hatten nichts gu tun, als ihn über baS auf*

juflären, maS halbbemußt als ©efe£ in ihm lag, unb
fchon feine erften Äompofitionen erregten ift ge*

rechtes @r(taunen. 511S bie SRutation eintrat (1813),

berließ er baS Stonbift, obgleich bie Verleihung einer

greiftelle ihn jum fernem Söleiben berechtigte; eS

fcheint, baß ihm für ein gelehrtes Stubium bie 9?ci-
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gung fehlte, er zog e$ öor, als ©ehilfe feined SaterS
ben 58eruf eines ©d)uIlehrerS ergreifen, unb unter-

richtete brei 3cu)re lang bie (fclementarfchüler bet

Sichtenihaler $orftabt. $ocr) blieb ihm babei #eit

genug, 8 Dpern, 4 Steffen unb anbte firchliche SBerfe,

fomie eine große gahl oon Biebern ju fdjreiben

(barunter: »(Irltönig«, »$er SBanberer«, »$Cn ©chwa-
get ÄronoS« ufw.). ©in treuer, uneigennütziger

greunb, Sranj öon ©djober (f. b.), ermöglichte ihm
enblid) 1817, bie geffeln feiner «Stellung abzuwerfen
unb fid) auSfchließlich ber SJcufil zu wtbmen; ©djober
teilte mit ihm wieberholt jahrelang feine Sßohnung
unb unterftüfcte ihn auch mit ®CI°- Storch ©djober
rourbe ©d). mit bem £enoriften aKidjael SSogl (f. b.)

befannt, welcher ber erfte unb einer ber beften

©änger öon (Schuberts Biebern würbe, biefelben aber

mit allerlei mittfürlichen ©ingmanieren öerfah, bie

öielfad) *n We erften $rucfe übergingen. 2Bie SJcozart,

vermochte auch ©ä)- währenb feinet freilich noch

lürjer bemeffenen Bebens nicht, eine feine materielle

Triften) fidjernbe ©tellung ju erringen. SBährenb
ber ©ommermonate 1818 unb 1824 weilte er als

$au£mufttlehrer ber gräflich ©jierhajüfchen gamilie

auf beren Sanbfü) 2c»efS in Ungarn; im übrigen bat

er SBten nur ein paarmal $u JöergnügungS* unb 93e*

fudjSauSflügen berlaffen. $ie ihm 1822 offerierte

Drgamftenftefle ber ^oflapelle feblug er auS; feine

Bewerbung um bie burch ©alieriS Xob unb ©öblerS

ftoancement erlebigte SSijehoffapellmeifterftelle 1825

führte nicht §um $iel, ba SBeigl bie ©teile erhielt.

$uch um bie Äapellmeifterfteue am ftärntnertor*

Theater bewarb er fich erfolglos (1827). ©o war
unb blieb er benn auf bie Honorare feiner Äompo*
fittonen angewiefen, bie er leiber nicht feinen (Er-

folgen gemäß in bie #öf)e ju fchrauben berfianb. 9tur

einmal (1828) üeranftaltete er ein Äonjert mit

eignen ftompofitionen. baS großen ©eifall fanb
(Es dur-fcrio, ein ©afc beS D moll-OuartettS, Sieber

ufw.). 5öon ©rimbertS greunben finb noch 8« nennen
ber Achter SRanrhofer, mit bem er 1819—21 au-

(ammenwohnte, ber burch bie (£fterhazh$ mit ihm
befannt geworbene SBaron öon ©d)önftein (ber erfte

ausgezeichnete ©änger oon ©chubertS mehr lurifchen

fitebern, befonberS ber Sföüllerlieber), Seopolb
oon ©onnleithner, ber ben $rucf ber erften Bieber

öeranlaßte, Mnfelm ftüttenbrenner, ©auernfelb,

©rillparjer, 2Jt. ©chwinb unb in ben legten fahren
ftranz ßachner. $u 58eetl)oöen ift ©d). nicht in ein

näheres Verhältnis getreten, obgleich bie Söohnungen
beiber einanber nahe lagen; boch jollte ©eethoöen
©chubertS Biebern, bie er erft währenb feiner legten

Shanlheit näher fennen lernte, reiches Bob. ©chu-
bertS ©rab auf bem Söähringer griebhofe war nur
wenige ©chritte öon bem SBeethoöenS entfernt; auch

bei ber Umbettung auf ben neuen Qentralfriebhof

(1888) würben fte einanber nahe gelegt (als britter

gefeilte fich tyuen 33tahmS). ©d). war, wie 2Jcojart

unb SJcenbelSfohn, eine öon ben ftünjuernaturen,

welche felbft nicht genug im fchönen Xonelement
fchwelgen fönnen, was ihm öielfacb ben Vorwurf
ber Sänge eingetragen t)at. ©anz heröorragenb ift

er als £armonifer; ba ift ber ganje ©chumann wie
ber ganze Bifjt aus ihm hetauSaewadjfen. ©d). ift ber

eigentliche ©djöpfer beS mooernen Siebes
; feine

Bebeutung in ber 2Jcufifgefd)id)te ift eine analoge

ber ©octheS als Storifer in ber ©efchichte ber ^?ocfie.

@r juerft oerftanb es, bie oon SReicharbt unb 8clter

im ©noerftänbnis mit ®oetf)e oorgebilbete f^orm beS

fich an D^c SJrchitettont! ber ^i*tuna anlefmenben

Siebes mit warmer Cmpfinbung §u erfüHen, üt

reichfteS Beben einzuhauchen. Unerfdhdpffid^ qaofl

ber S3orn feiner SJUlobien, feine Siebet entfkmba
jumeijt unglaublich fchneu unb ohne 2lrbeü; eil

dichter fann faum fcfmeller feine Verfe ^imDCtfes,

als er fie in äftufü fe^te. $a£felbe innige empftnbes
wie in feinen Biebern lebt auch *n fernen AütinCT>

ftücten; feine Moments musicals unb 3mprom|>tio
bilben mit 58eethooenS Bagatellen ben Äu^ancjS-
punft ber feither in fo großer 3^ ptobu^tertfs

Miniaturen (öon SRenbelSfohn tSiebern ohne ©ortet,

©chumannS >$hantafieftücfen« ufw. bis ju ben Stjr*

lieben Älabierftücfen StircbnerS). D^ne ehr
eigentliche ftrenge ©chule beS ftontrapunft* bunb-

gemacht zu haben (furz bor feinem Xobe begann er

noch uniec ©echter gugenftubien; t»gt »2^uftf«

VIL 1), war ©d). boch ein SKeifter bed mufifaOfchea
©cu)e$, obgleich er fich nW biel mit ben ftun%

imitatorifchen JJotwen abgegeben hat.

Unter ©chubertS SBerfen nehmen bie filaoi«.

fonaten einen hohe« Slang ein, ooran bie Ijodh

J)oetifche erfte A moll unb bie elegifche in B dar (nad^

fgelaffen); öon feinen üierhänbigen Älaöiern>etlea

mb bie F moll-^hantafie unb baS Divertissement *

THongroise öon hoher ©chdnheit. 3luS bet »eü>
feiner <£nfemblewerfe heben fich baS Esdur-Xrio, bai

©treichquartettAmollop. 29, (nachgelaffenc) Streich-

quartett D moll unb baS C dur-Oumtett als Serie
erften SRangeS heraus, ©eine C dur-©infonie nnb bk
unöollenbete H moll-©infonie gehören zu ben ferner*

ragenbften ©chöpfungen nach $eethooen auf bem
Gebiet ber Drcheftermufit 2)ie SKenge ber öon
©d). gefchriebenen SBerfe ift angefichtS feineJ furjeti

Bebens faum begreiflich- ftür bie Bühne oerfalte

er Opern, ©ingfpiele ufw.: »^)eS Teufels Sufrfd)lo|«

(1814), t^)er üierjährige $open« (1897 in Bearbei-
tung öon SR. §irfchfelb), »gemanbo«, »Slaubine öon
Scilla ©ella« (Fragment), »5He greunbe öon ©alo*
mancat, »^Ibraft« (gragment), »$>ie SRinneiänget«

(öerloren), »5)er ©picgelritter« (Fragment, " fämtL
1815, nicht aufgeführt), me SBürgfchaft« (1816,

gragment), »©atuntala« (1820, öerloren), »^ie

gwiuingSbrüber« (©efangSpoffe, 1820 aufgeführt),

»5He gauberharfe« (3Jcelobram, 1820 aufgeführt,

bie Ouöertüre fpäter für »?Rofamunbt benuft),

bie große Dper »9llfonfo unb ©fhella« (1821—22
gefdjrieben, 1854 zuerft burch Sifzt zu SBeimar auf*

geführt, 1880 öon 3. 91. ftuchS für 3Bien neu
arbeitet), HJcufif z« »Slofamunbet öon $>elmma
ö. Shfyh (1^23 aufaeführt), »gierrabraS« (1823, erft

1861 in SBien aufgeführt), »$ie SSerfchworenem
(= »^)er häusliche Stieg« erft 1861 aufgeführt),

»$er ©raf öon ©leieben« (Partitur frisiert) unb
»^)ie ©alzbergwerle« (beSgl.); öon allen biefe*

SBerfen hat inbeS feinS bauernbe S3ebeutung er-

langen fönnen. $on feinen zah^eichen dhor-
werfen finb bie bebeutenbften: »9Wirjam8 ©iege^
gefang« (©opranfolo, (£hor unb SHabicr), baS •©etet«

(öor ber ©flacht) für gemifchten ©hör, ©oli unb
SHaöier, ber »©efang ber ©elfter über ben SBaffern«

(8ft. ÜJcännerchor mit ©treiebinftntmenten), bie SRän-

nerchöre mit 4 Römern: »föachtbelle« unb t9?acht-

gefang im Salbe«, »fthmne an ben ©eiligen ©etfh

(8ft. Sölännerchor mit «ratfd)en, Celli unb Waffen),

»©laube, Hoffnung unb Siebe« (gemifchter Cbor
unb ^armoniemufif), »©cblacbtgefang« (8ft. 3Rän»

nerdjor), mebrere ^ömnen, ©elegenheitsfantaten

ufw.; bazu femmen eine Diethe firchücher Serie:
6 Steffen rim filabierauSjua bei 5ReterS erfchienen).
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•^&eutfd)e SReffe«, ein unbeenbeteä Oratorium: »Sa-

^atuS« (bei $eterS), ber 92. ^falrn für Baritonfolo

unb gemifduen (Sfyor, 4 Tantum ergo füt gemixten
Cftor, Orcbejter unb Orgel, 5 Salve regina (1 für

2JHSI).), 2 ©tabot Sparer ufm. Sin (Sinfonien finb

und. t>on ©d>. aufter ber C dur (1838 bon 9tob. ©dju-
mann and £id)t gebracht) unb H moll (bid 1865
unaufqefüqrt; fte mürbe oon %. §üttenbrenner ge-

heim flebalten, ber fie bann enblict) 3. fterbed über-

gab) noer) fecW erhalten (bie »tragifcr)e C moll« im
ftlaDterauääug, ba$ Slnbante audj tn Partitur bei

«ßeterd, eine in B dur bgl., bie übrigen pmeifl
3uge»tbwerle); aud) fctjrieb er $mei Orcr)e(ter*Ou*

bertftren im ttaüenifrfjen ©til. ÄammermufiN
roerfe: 14 Streichquartette (7 frütje SBerfe in B,

C, B, C, B, D, D; A moll, op. 29; 1 ©tretebquartett-

Jafr C moll; G dur, op. 161; B dur, op. 168; D moll,

Es dur unb E dur, op. 125); ein ©treid)trio B dur;

2 MatriertrioS B dur, op. 99 unb Es dur, op. 100
unb ein Notturno für Älaoiertrio op. 148), Äbagio
unb Sftonbo für Älaoicrquartett ein Sflaöierquintet!

mit Kontrabaß (op. 114, »ftorellenquintett«, weil für

ben tangfamen <safr ba3 $bema bc$ £tebc3 »Die
goretlc« bennfet i)l)

r
©treidjqitintett C dur mit 2 Celli

(op. 163), Cftett für (Streichquartett , Äontrabaft,

$orn, gagott unb Klarinette (op. 166) , SWenuett

unb ginale für Blafe-Oftett, ein Ouartett für Gi-
tarre, glöte, Bratfcbe u. Cello, 1914 mieberentbedt

(»gl. Ä. ©d)mib in 3t»d)r. f. 2R3B. I). pr
SHaruer anb Violine: eine ^r/antafie (op. 159), ein

Duo (op. 162, Adur), SRonbo brillant (op. 70,

Hmoll) unb 3 ©onatinen (op. 137); für ftlabter

*u 4 fcänben: TOärf^c, op. 27, 40, 51, 55, 63, -66,

121; Variationen op. 10, 35, 82; $olonäfen, op. 61,

75; SRonboS, op. 107, 138; Stnbantino unb SRonbo,

op. 84; SWegro Amoll (»ßebenSftürme«) op. 144;
guge E moll op. 152; 2 ©onaten, op. 30 (Bdur),

op. 140 (Cdur, Grand Duo; öon 3. Soadnm aU
6injome ordjeftriert [gebrueft]); ^bantafie (F moll),

op. 103; Divertissement ä 1 Hongroise, op. 54;

$meif)änbig für ftlaoier: 10 (Sonaten (A moll,

op. 42; D dur, op. 53; A dur, op. 120; D moll.

op. 143; H dur, op. 147; Es dur, op. 162; A moll,

op. 164, bie brei »großen« naäjgelaffenen C moll,

A dur, B dur); 2 ^bantaften (op. 15, C dur: op. 78,

G dur), Wbagio unb Sftonbo (op. 145), 8 SmpromptuS
<op. 90 unb 142), Moments musicaux (op. 94),

Baljer, ßänbler, (Hoffäfen ufm. (op. 9, 18, 33, 49,

50 [Valses sentimentales], 67 [Hommago aux belles

Viennoises], 77 [Valses nobles], 91, 127, unb einige

nad)gclaffene), Variationen unb ©tüde (nacfyge*

(äffen) ufm. Der reiche ©djafc ber ßieber (603)

umfaftt gegen 80 Stiftungen oon ©oetfje, barunter:

•(Shrlfönig« (op. 1), »®retd)en am ©pinnrab« (op. 2),

»§eibenrö$lein« (in op. 3), »Der bu öon bem Gimmel
bifl« (in op. 4), »Über allen ©ipfeln ift fömy« (in

op. 96), »Der gifdjer«, »(Srfter Berlujt«, »Der ftönig

in Xt)u(e« (in op. 5), ©efänge be3 §arfner3 aus
»SBtujelm SHeifter« (op. 12), bie ©efänge 9Jtfgnon3

(op. 62), bie beiben ©uleifa-ßieber, »$ln ©djmager
ßrowtf« u. a.; oon ©filier: »De* ajcäbdjenS tlage«,

»Gruppe au3 bem Xartaru*« u. a.; Don #etne:

»$m Sßeer«, »Da* gifdjermäbc^n«, »Der tttlaS«,

•Die Stabt« u. a.; öon Utjlanb: »grütjlingSglaube«;

t»on föücfert: »Du bift bie ftu^«; öon SR. GlaubiuS:

%%tx Xob unb baS 2ttäbd)en« (im D moll-Duartett

als itjema für bie Variationen benufet), fämtüd)

foftbarc perlen ber ßieberliteratur; befonber« ber*

totju^eben finb no^ wl * 0

«lern an n, TOu

I fT\l- fX:

lerin« (op. 52). »Die SBinterreife« (op. 89, beibe oon
Söil^elm aWütler gebietet), ©efclnge au« 3S. ©cotö
»fträulein bom ©ee« (op. 52), »Offianä OVefangc«,

»8 geifttife lieber« (barunter ba£ ju ©ebuberti

Totenfeier gefungene Pax vobiscum) unb »©froa»
nengefang« (furj naf ©fubertö Xobe au$ 14 naa)-

gelaffenen Siebern $ufammengeftellt
;

barunter bte

genannten §einefcr)en fiieber). — 6m tt)ematifa^ei

Sergeidjni« ber gebrudten SBerfe ©Huberts gab

1874 ißotteboljm ^erau«. (Sine fritifdr) reoibierte

©efamtauögabe ber Serie ©cr)ubertö, rebigiert

uon (Sufeb. HJlanbncjemf Ii (40 S3be. in 21 ©enen),

erffien 1888—97 bei ©reitfopf & Härtel, ©d)uberW
5?eben beffricben Äreißle bon ^^llborn, juetjt

in einer ©li^e (1861), febann auöfü^rlicber (1865),

Eug. JReiftmann (1873), 9t. $»cubergeT (1902,

2. BufL 1908, in Jbeinr. SReimonnS »^3erü^mte

SWufilcr*) unb 2. tf. ©ourgault» Ducoubrato
(1908 in Musieiens celebres). »gl. aud) ben Vor-
trag »f*r. ©et).« öon «. $Riggli (in Söalberfee«

©ammlung 1S80 unb in Steflam« llmt>.»$tbl.),

ö. ?r- Sroft, F. S. (1881 in §üffer« Great musi-

cians); SB. blatte »f^r. ©er).« in ©trauft« »SO^ufif«

(Berlin 1907); Salter DaljmS »©Hubert« (Berliw

1912, mit 230 Silbern [Materialien bon $loi*

nerj); SWar grieblaenber »Beiträge ju einer

Biographie' gr. ©c^.«« (1887); 3. «Riffe »Sr.

©d). unb feine fiieber« (1872, 2 Bbe.), be

Gurion Les lieder de Fr. Sch. (1899) unb Bib-

liographie critique de F. Sch. (1900); fiubroig

©crjeibler »gr. ©c^ubert^ einftimmige fiieber mit

heften oon ©d)iller« (in »Die föfjeinlanbe« 1905);

«. SRatfyanflto »Bauemfelb unb ©cb.« (1906);

©b. $ront über ©ebubert« Steffen (Monthly iuu-

sical record 1871 unb Concordia 1875); Ä. ©ö^ne*
rief) »SReffe unb Requiem feit fiaubn unb SKojart«

(1909 mit tr)ematifcbem «er^nig); D. SSiffig

»gr. ©ct).$ 2Reffen« (Seidig 1909, Differt.); 2Roriji

Bauer »Beiträge jur Itenntnid ber lieber fjr.

©d).^« ($»abilitation§fd)rift, granffurt a. SR. 1914,

ermeitert als »Die fiieber §r. ©d).S« (1. Bb. 1915);

t.

oon ber tfforbten »^r. ©d). unb ba$ beutfo^e

ieb« (1916 in »SBiffenfdmft unb Bilbung« Bb.

130); D. (5. Deutfcft »©d).-Breoicr« (1905) unb
(mit fiubmig ©c^ eibler) »ßr. ©d)., bie Dofu-
mentefeinc« ficben§« (3 Bbe.l913f.); 3R.©allet
Sch. et le Lied (1907). SBertboll finb bie «rtilel

über ©c^. in 2Bur$bacb3 Biograpb Ceylon Bb. 32

(1876), (BrooeS ^Irtifel S. in ©roöcS Serjfon (in

ber 2. Slufl. ergänzt burc^ 3S. fcaboro). ©in
Denfmal (©tanbbilb) bon Äunbmann mürbe ©<^.

1872 im SBiener ©tabü)arf errietet. — 5) granj,
Biolinift, geb. 22. Suli 1808 ju Drefben , geli.

12. Slprit 1878 bafelbft, ©o^n be« 2Ruftfbire!tor*

ber Qtalienifcfjen Oper unb nachmaligen föniglidjeu

Äonjertmeijter« fjianj^lnton ©d). (geb. 20. Quü
1768 ju Drefben, gejt. 5. SRärj 1824 bafelbft) unb

«Reffe Äontrabaffiften ber Drefbener Capelle,

«Änton ©cb. (geft. 1853), mar ©cr)filer feinet Baterä,

^ottmeierd unb fi. $>aafc$ fomie auf Soften bed

ftonigä noer) oon Safont in $ari3, 1837 Biselonjert*

meifter, 1847 jmeiter Stonjertmeifter unb 1861 9?aa>

folger fiiptnfftö oB erjter Stonjertmeifter $u Dref»

ben. 8u feinem 50Jäl)rigen Dienfrjubiläum (er trat

1823 als Slfpirant in baS Drd)e(rer) trat er in fflulje*

(tanb (1873). ©er), gab unter anberm herauf:

Biolinetüben (op. 3), $t)ontafie für Bioline mit

Orcfyejier , Duo für Jilaoier unb Bioline (op. 8)
v : ä i. 1. rr._ an: ^11 v n-.n^

(mit
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Ättmmer). — 6) SRafcrjinfa (Sebneiber, ber-

mätyte Sd).), ©attin beS oorigen, Rechter t»on öeorg
Hbralwm Sdmeiber (f. b.) , treffliche ßolotatur-

fängerin, geb. 25. ftug. 1815 $u Stoal, geft. 20. eent.

1882 ju Xrefben, Schülerin ifyrer Butter uub $or-

bogniS in $aris, bebütierte 1832 in ber Xeutfcnen

Oper ßonbon unb mürbe nach erneuten Stufcien

unter 53ianc*ji in SJccilanb nactj Xrefben engagiert,

roo fie fid) mit bem Sioltniften ftranji £cb. oerfjei-

ratete. Sie gehörte ber Xrefbener öofbüfme HS
$u iljrer ^enfionierung WA) an, julefct nur noct)

als £d)aufpielerin. — 7) £ouiS, $iounijt, ßom-
ponift unb gefegter Okfangletjrer, geb. 27. 3an.

1828 gu Seffau, geft. 17. Sept. 1884 ju £refben,

ging mit 17 S^en flÖ $ioünift nad) Petersburg,

aber balb bon bort nad) Königsberg als Slonjert*

meifler am Stabtttjeater unb tlieb, narfjbem er

btefe Stellung aufgegeben, nodj längere Seit aß
SJcufiflerjrer in ÄönigSbera, unb fiebelte 18(52 nad}

Drefben über, roo er bejonberS als ©efanglehrer

eine angefefyene (Stellung einnahm. Sd}. gab eine

»ÖJefangfa^ule in £iebern« unb nod) einige weitere

.ftefte lieber, auet) Sfliolinbuette (nad) S3ad)fd?en

ftlaoierroerlen) unb eine Sßiolinfctjule r)erauS. SSier

Operetten bon ibm (»2luS Sibirien«, »Die Sloferu

mäbdjcn«, »Der SBatyrfagcr« unb »Xie beiben ©ei-

ligen«) gelangten met)rfad) gur Euffütjrung. —
Sein £olm 3otjanneS, geb. 27. Oft. 1859 $u Kö-
nigsberg, geft. 4. SJcärj 1892 in $aboS, mar ßlamer-

leerer in Drefben. — 8) ©e orgine, bie £orf)ter

oon ftran$ unb äHafd)in!a Scr). (5 unb 6), geb.

28. Ott. 1840 in Drefben , geft. 26. Dej. 1878 in

$ot$bam; mar Sdjülerin irjrer SHurter foioie bon
3ennn fiinb unb 1857—59 öcm Sflanuel ©arria in

Bonbon, bebütierte 20. 9cob. 1859 gu Hamburg als

$ad)troanblerin mit großem Erfolg, gaftierte fo*

bann ju ^rag, ftloxeni, Berlin, ^rantfurt unb mürbe
am Xfjeätre Inrique p *ßariS engagiert. 1865 er-

hielt fie ein ©ngogement ju Jpannobcr unb 1868 ju

Strelifc, bon mo aus jie bielfad) gaftierte unb be-

fonberS 1875 &u ßonbon im populären SöcontagS-

ftoruert gefeiert mürbe. — 9) föidjarb, geb.

3. SKärj 1878 ju SiegentjalS (Ob.-Sd)l.), befugte

bbrt baS ßefjrerfeminar, bann Scr)üler bon $rof.

föiemenfdmeiber in S3reflau, GJefanglefjrer an ber

6t. SRarieufcbule unb feit 1919 Grjormeifter beS

Spiferfdjen SftänuergefangbereinS $u Söreflau. ©r
fcfyrieb: eine 2ttefje für (Hjor, Solo, Orcr). u. Org.,

eine 9Jceffe a cappella, Männer-, grauen* unb ge-

mifd)te Wie.
e&uberit), 1) ©ottlob, «ater ber ©egrünber

ber ÖerlagSgcfc^äfte ju Seipjig unb öattiout0 "[^.

fomie beS Gelliften Karl geb. ll.Wug. 1778 gu

^aröborf, lebte als Oboen- unb Jllaiinettenbirtuofe

unb ßefirer in 2Kagbeburg unb fiebelte 1833 nad]

Hornburg über, mo er am 18. %ebx. 1846 ftarb. ^r
gab einige Älabierfadjen gerauä. — 2) Quliuö f^er-

binanb ©eorg, ber ältefte ©oljn be^ üorigen, geb.

14. Juli 1804 ju Sßagbeburg, geft. 9. Quni 1875 &u

fleipjig; ift ber eigentliche $egrünber ber S?erlag3-

gefdiafte ber ftamilte, madjte feine £ct)r^eit bei

fteinrirfiärjofen in SRagbeburg burd) unb begrün*

bete 1826 eine S3udj- unb Sflufitoüenfianblung mit

Öerlag in ^amburg, 1832 eine Filiale in £eip*ig

irnb 1850 eine in 9*eut)orf. Daö Hamburger ©?-

[d)äft trat er 1853 an {einen ©ruber ftriebricr)

Silt)elm 9luguft ab (geb. 27. Oft. 1817 ju SHagbe-
bürg), ber feitbem mit eigenem tarnen firmierte

^euüorf (3. 6dj. t ftomp.) §n tjober 3?lütc IrtadHe.

&r gab aud) mebrere 3Jhifi^etrungen betau« (»filetne

Hamburger ücufitjeitunq« 1840—50, »35eiir>oTfeT

^uiif^eitung» feit 1867, »2*ubertt)§ ftleinc 3Rnf3-
jeitung« 1871—72), üon benen inbeS leine über
bie ©ebeurung eines fiofalfclattes binauifam. Seit
feinem 2obe fürrrte bie ^itme unter «niiteTtj eine*

Neffen, Büppel, baS ©efdjoft fort 1891
ging bie girma 3. 6di. & (Sie. burdj Äauf an ffcetir

Siegel über, ben ©egrünber ber »3?hififalifcben

Unioerfalbibliotf)e!« (Sdimiegerfotm ^?t}. 9ledami).
— 3) ftarl, ausgejeidjncter Gelltft unb fiompontjt

für fein Snftrunient, 0et> - 25- 1811 ju 3Rogbe>
burg, gejt. 22. Suli 1863 in gfirur); ect)üler oon

2. ipeffe in SRagbeburg unb Sofcauet in 5^efben
(1825—28), mar einige Seit aß (Sefltfr am Stobt-
t^eater ju SKagbeburg tätig, begab ficr) aber (nacr^

bem er fd^on oorber merjrfac^ mit Crfolfl lonjer-

tiert) 1833 auf grö&ere Äunftreifen, moju il>n fciB

©ruber 3unu^# feei Serleger, mit ben nötigen

Mitteln au^niftcte. 8unäd)jt manbte er fid) naa>

Hamburg, rociter an ben $Rt)ein, natt) §oftanb unb
©elgien, $ariS, fionbon (mo er 1835 mit finoop
unb Sert»ate in einem ^offonjert glüdlicf) rtüali-

fierte) unb enblia^ nad) Petersburg, mo er fogIeia>

nad) feinem erften Auftreten ein glänjenbeS Engage-
ment als SRufilbireftor an ber Unioerfität , 5£irv

gent ber §oflapelle unb 5Wurinnfpeftor ber §of*
tt)eaterler)ranftalt erhielt, ©r mirtte in biefen Stet
lungen über 20 3a*)te mnÖ xn DCr au$ge$eicr)netfieii

SSeife. %ez %ob ereilte i^n auf einer Erholung«-
reife. 6d). fdjrieb unb ebierte: jmei €eHoton$erte,

eine Sonate (op. 42) , eine Snjatjl ^ßtjantafierv

Variationen ufm. für Hello mit Ora^efter, ein Cften,
brei Quintette unb bicr Quartette für Stretch
inftrumente.

fed)ttf»fßer, «nfelm, öerbienter gorfdjer au?

bem ©ebiete ber mittelalterlidjen 3Kufifgefcr)icrjte,

geb. 5. 2Rära 1815 ju Ujna^ (St. ©allen)
, geft

14. 9Kärs 1888 gu Stlofter ©nfiebeln, erhielt feine

(Jrjieijung im ©enebittinerflofter ©inHebcln, roo er

1835 flum ^riefter gemeint mürbe; gab tjerauS: »Xte
Sängerfdjule St. ©atlenS« (1858); »Die Pflege be*

Jtira^engefangS unb ber Jürcr)enmufil in ber beut-

fd)en fatl)olif4en Sdjmeij« (1873); »SRufilaf-'föe

Spicilegien« (1876, bermifäte ^uffäje: »StaS titur-

gifdje %xama beS SJftttelalterS«
,

»Orgelbau unb
Orgelfpiel im 2JMttelalter« , »2)ie au6erlituröifdb,en

Sieber«, »gur mittelalterlichen 3"f^unientalmu}if«).

5Iud) mar er Mitarbeiter ber »Monatör^efte für

9Kufifgefd)id)te«.

Cd)ud) f ©rnft [bon], . geb. 23. «Rob. 1&47 gu

©raj (Steiermark, geft. 10. 3Rai 1914 in Sftefben,

ftubierte juerft bie SRedjte in ©raj, ging aber $ur

SÄufit über unb erhielt feine 2lu3bilbung uon (L

6tol^ unb turjc 8e»t bon 0. Dcffoff unb trat

bereits 1867 in bie praftifdje Karriere als SRuFri-

bireftor an fiobeS 2^eater in SBreflau (t)ier Scfeüler

Jfarl 3)umontS), mirfte meiter ju SBürjburg^ @ra$
unb S3afel (1871). 92ad)bem er 1872 einige Seit

^olliniS 3taUenifct)e Oper birigtett, mürbe er all

9Mufifbirc!tor an bie ^refbener $ofoper engagiert

unb 1873, mo ShebS bon ber Oper ^urüdrrat unb
nur bie $)ireftion ber Stirctjenmufif behielt, ^um
figl. Jtapellmeifter ernannt (alternierenb mit 3?ic>

in ber fieitung ber ^ofoper). iRacr) SriefeS

mürbe SBüllner bie 1. öoffapellmeipterftelle über-

tragen, boct) mußte berfelbe fc^on 1882 bie Cpern-
w:- tA:- r.u^t^ ^ ^at öot Qllein afr
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Orchefterbifeiplinator ganj ausgezeichnet, befaß aber

aud) eine jet)t glütflidje $anb im AuSfinbtgmad)eu

trefflicher EtefangStalente unb fieberte ferner burcrj

tntereffante Erftaufführungen ben alten 9tuf beS

berühmten OperninftituteS. 1878 würbe Sd). ftgl.

fcofrai, 1889 Eteneralmufifbireftor unb 1899 Ge-
heimer §ofrat. 1897 erhob ber ftaifer bon ßfter-

reictj Sei), in ben erblichen Abelsftanb. (Seit 1875
war er »erheiratet mit ber öortrefffidjen Opern-
tängerin ftlementine $roffa (eigentlich ^ro-
ch <$jta), geb. 12. gebr. 1853 gu 23ien, Sdjülerin

beS Söiener ftonferoatoriumS, 1873—1904 am £>of-

tbeater $refben als gcfdjäfcte Sfrrforaturfängerin.

Leiber £od)ter ßifel mürbe 1914 an ber $refbner

§ofoper al§ Sloloraturfängerin engagiert. Sßgl.

% Safolowffn »E. Sd).« (1901).

, Cdjndjatbt, griebrid), geb. 1876 &u EJottja,

Schüler beS Seipjiger ftonferoatoriumS (föemede,

SabaSfohn), ging zum Stubium ber Rheologie über
unb ift Pfarrer in <&otf)a. ßomponift mehrerer
Opern (»$ie SöcrgmannSbraut« [©otfja 19043), eines

Oratoriums »<ßeter gorfchegrunb« (op. 4), beS

EljormerfS »$te Erfd)einung ber 9Kufe«, auch oon
Biebern unb 93allacen.

edju^t, Qean g., geb. 17. «Hob. 1822 *u $olz-

thaleben (Thüringen), geft. 30. SRärz 1894 m £eip-

|ig, Sdjüler öon O. Kraushaar, 2Jc. Hauptmann
unb £. Spohr in Äaffel, Sdjnt)ber oon 9S>artenfee

in granffurt a. Dr. r>hil., lebte juerft als aRufif-

leerer unb Sd)riftfteller in Berlin unb feit 1868 zu
Leipzig, wo er als Referent für bie »9?cue geitfehrift

für SRufil« tätig war. Sd). veröffentlichte mehrere
populär gehaltene theoretifche Schriftchen: »5Scg-

weifer in ber SonrWt« (1859), »^artiturenfennt-

niS«, »kleines Serjfon ber Xonfunft«, »©ruubriß

einer pra!tifd»en §armonielebre« (1876), Biogra-

phen SJcenerbeerS (1869) unb EhopinS (1880), aber

aud) eine SReilje mit 9ttufif in feinerlei Sufammen-
hang ftehenber populären (Schriften. $on feinen

ftompofitionen finb älaoierfachen unb fiieber im
$>rud erfdiienen.

e^öd/SJcina (SBilhelmina), geb. Sofephfon,
Schwefter oon 3ofeph Afel Sofephfon, geb. 2. Suli

1816 in Stockholm, geft. baf. 16. SRoö. 1906 , Oer*

mäblt mit bem Scbriftfteller !Dc artin <Sct>. (geft.

1872), war eine bortreffliche ^ianiftin, bie (Thanns
unb Schümanns SHufif in Stocfholm einbürgerte.

Zityuedct , Ebmunb
, .^arfenoirtuofe ,

"geb.

16. 9cob. 1860 in 2Bien, Schüler beS bortigen £on*
feroatoriumS (3amara, Ärenn unb SRob. gucbS);

mar 1884—91 §arfenift beS $heater- unb ®ewaub-
hauSorchefterS zu Seipzig, bann SJcitglieb beS $bo-
maS-DrcrjefterS ju Chicago; auch ftomponift für

§arfe.

edjulneföttö. $ie grage ber jmecfmögigften

Einrichtung beS EJefangSunterrichtS an ben $olfS-

fchulen befchäftigt heute mieber lebhafter bie £ebrer-

Ireife unb Behörben. SWandjerlei S8erfud)e finb ge-

macht roorben unb werben gemacht, bie Unter-

weifungen in ben 5lnfangSgrünben ber SWuftf auf
eine anbre S3afi? gu ftellen unb unfere langfam ge-

worbene unb bewährte 92otenfcr)rift burch etwas
^eueS su erfefen. SSgl. giffem, 2;onic - 6olfa-

^Wethobe, ^anel, ©|. Gebeult man, wie ärmlich

bie mufilalifeben ^urcbfcbnittsleiftungen unferer

heutigen Schulchöre finb fm Vergleich mit ben-

jenigen beS
.
16. 9Mr*)-, a*f° c^ncr 8e^. wo bie

9foteufd)rift noch feh^ öiel fomplijiertpr war als

heute, fo lann mf" w - ^ !JX —

! fchliegen, baß man mit bem Streben nach SBerein*'

j

fadjung ber Littel ber Slufjcichnung ber SKelobien

I

für Anfänger nid)t auf bem rechten SÖtege ift. Sämt-
4

liehe Surrogate, welche baSfelbe ftatt unferer emi-
I nent anfehaulichen SRotenfdirift gezeitigt t)at, finb
1

fdjledjter als biefe. Selbft äonic-Solfa beruht trofc

feiner großen Verbreitung auf XrugfchlÜffen; alles,

was biefe 9ttetf)obe lehrt, ließe fich an ber §anb
ber gebräud)lid)en 9?otcnfd)rift ebenfo bequem lehren

4

wie burch Sonic-Solfa, aber mit birefter ^(nfchaulich-

feit ber iarftetlung ber Xonbeweguug. SKan oergißt

aber, baß bie größeren fieiftungen ber Schlilcrcböre

oergangener Qahrhunberte baS Ergebnis eines ganj

anbem SlufwanbeS an geit unb gleiß waren. So-
lange nidjt bem ©efangSunterrid)t an ben Schulen
wieber größere äBidjtigleit beigelegt unb bemfelben

mehr $eit jugewiefen wirb, müffen alle Verfuche
ben früheren Seiftungen gleichkommen, fcheitem.

Natürlich finb aber unter ben obmaltenben be-

fd)ränften Verhältniffen alle ^Bemühungen an-

erfcnnenSwert unb berbicnfüich , welche auf eine

einbringlichere Ausbeutung ber anfehaulichen Ele-

mente unferer 9?otenfd)rift ausgehen, fo ft. 18.

QJalinS »SDceloplaft« (f.
b.); aud) bie borbereitenben

gröbelfpiele (bgl. Äraufe 7) mögen genannt fein
(

obgleich °ic öuf biefelben öermenbete geit bei

mufifalifd) oerantagten Einbem mit birefter Ein-

führung in bie mufitalifd)e ^rariS weit größere

föefultate ju erzielen oermag. ®ana anberer Art finb

bie SBebenfen, welche einer Einführung in baS

XranSpofitiouSmefen unferer h^u * T
-Öen Xonarten

fdjon in ben erften Schuljahren entgegenftehen. S)a

finb (unter iRücfjichtnahme auf bie Entwidlung beS

abfoluten ObreS) bie oermittelnben SBege, welche

A. .^einroth (f. b.) unb neuerbingS Sljeobor

Traufe (f. b.) einfehlugen, {ehr beachtenswert. Erfte

©orbebingung für einen gebeihlichen SdjulgefangS-

unterriebt ift natürlich bie riditige Einficbt beS fieh-

rerS, bie oernünftige XiSpofitton über bem praf-

tifchen Unterricht einjufügenbe , baS SkrftänbniS

fchneller förbembe theoretifche Erflärungen, bie nur
bei fehr weifer SBefcbränfung ihrem gwede bienen,

bagegen fofort $u 5Ballaft werben, wenn baS 9J?aß

beS ^otwenbigften überfebritten wirb. $ie ^arbi-

nalfrage , üon bereu Beantwortung bie SWethobif

beS Sd).Sunterrid)tS abhängt, ift bie nach bem gwed
beS Sch.S. Soll berfelbe ben SJcufitfinn ber SdnV
ler eutwideln unb bie fpegiell mufifbegabten ju

ihrem tünftigen ficbenSberufe gewiffenhaft oor-

bereiten? ^bann ift ber föadjbrud auf bie Schulung
beS SonborftellungS&ermögenS ju legen unb
eine zielbewußte Einführung in bie Elementar*

theorie bis jur Entwicflung üolßommener 2reff-

ficherheit 5pflicf>t. Ober follen bie Stimmen für

funftmäßtgeS Singen auSgebilbet werben, folt

Schönheit ber Jongebung unb EJeläufigfeit auch ^
ber Ausführung oon Koloraturen baS giel fein?

^)a baS nur im Einzelunterricht mit inbioibueller

S3ehanblung jeber Einjelftimme burchführbar ift,

fo Tann ein foldjer EJefichtSpunlt gewiß nur fehr in

^weiter fiinie beim Sch.Sunterricht in grage fommen.
&er niebrigfte Stanbpunft ift natürlich ber, nur

auf Einübung (AuSmenbigfinge.n) einiger Äirdjen-

lieber unb SBolfSmelobien uno auf höh^er Stufe"

einiger mehrstimmigen ©efänge für bie Schul-AIte

hinzuarbeiten; baS ift mit ^ilfe oon ein paar natü>
lieb beranlagten 58orfängern ju eneidjen, ohne bag
baS ©roS ber Schüler baoon irgeubweldjen wirfi
fiJt /M^^l„„ «.^A 1 flJL

jpflfyk
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wAttfaatom Matajpaem bet S*»Sei?rei: Ar»,
tetmerrad* Iktü^^dn. gdmaünwaet sr^ rt^-
taie Ä0,m*itö, Ott« jcöc geieaezv:*» i>et-

Möjreade H^^att tti'ät, »tl&t Die u^i^rbeii
bet %z~\%i&wntx ia &et ;l.ri*ü;:-g wa itü-

feexbem üLe^Urm?tti5 fix &en bt^trr^ uu^i.
Den* jföc Oer tan Äate^aea tan Evista orrra,

bie brüte oUUn4?t n©£ an »era^nC). — #Jt
4tadyi3)xe De* BA^eiaaged og^ J. Sanne-
man« »Die 2B-n%i ai* U^em^n^gegeatana m oea

e»2n%d:\fy* ^xnr*^sUü be§ lo, ^^'R**1**«

(1904), *L S:Uenrton »Die fcrörqeiäw De*

tatda^^^n^^n Eija&ianu» im 16. 3^rVja*
betU <*ietteLpij:*i6r. f. 4£ö. L 309 ff.), 3L

fet »Der auBfrtir^.id^e £un>t3*ana, in ben cdui*

geüfd>en Styiitn Des 16. 3aiH*K ;**ttt£« (1896,

Xiii'ntation). «3I. audb Bretel«, Sßageü, (£iet,

Äatorp, 3ieirfer. Aus fret taum ftberfehbaren Iftenge

bet Senate 6et Reform be3 Sdjolqeiange* teiea

tuu einige oet neuesten genannt: $(enj »Di^at*

tif unb jftethobit be$ tyHaia,unterrichi*« (1595),

ftdd ©d)miot »fctifsbueb für ben Unterricht im
(jjkfana, auf ben tjö^ren Stylten« (1902), Äüf fnet

»Häuf auf lAitteft^uient, ißajr $attfe »$rima*

biüa« (1900, 3. «ufL 190*), »Die Ziehung be* Zon*
{innto (190 j), »Singebuchlein« (1. Xeil 1907), granj

Sebet »Sebtgang im Äotenjingen« (1904), üRob.

Sinnatb »iÄetfjo&it be£ ©efang>unterrid)t*« (1905,

mit (Beqrig), Xfcob. Ärauje »Deutsche ©ing/

faulet (1905), Gm. Grgo »Seerboef ooot fict

2Ru$teflefen a prima wta« (1905), $etet Don bet

*u -tXeueifte Gfrefanglehte« (1906), Äarl ©ei&
»Der ©djulgefang nach Potent (1900), Staü Röber
»UnterrichUlebre be* öolfäfchulgefangeö« (190o),

SJranj Äaltfjoff »Deutfa)e3 ©ingebüchlein« (190«,

SRetfjobe th- ftraufe), Äarl (£t& »Die ©chul*

gefanglmethobe bet öegenmart« (1906), »nt
€>djol$e »Xt)eot. » pralttfche ©ingtef)te für Solfe*

unb SRittelfchulen« (1906) unb »theor.-praft. fcbor-

SefangJfchule« (1907), G. $rinj »«uifüfjrf. Dar*
ellung beS Sefjroerfahtenä jur ^itbung bed mufU

laüf^en %ttyx* für ba3 Abfingen ber Potent (1907),

(Muii. ftü^n »Sie ifl im ®?fang?untenid)t Xreff-

fic^ert|eit ju eneirf)cn?f (1907), «. ©uftnbe
»löeor.-praft. Anleitung §ur ©rteilun^ öon ©e*
(an^5unterrid)t im (Sinne bet Äun)terjief)ung«

(1907) , % (Jt(ft)off »3ut SRefotm be« ©efang«*

unterrid)t# an OJpmnafient (1908), ». beulet
»SRobctne Sd)ulgefangrefoww (1908), ^. 3Jlenge-

wein »Die fluäbtl&ung be5 mufifalifc^en öe^ör^f

(1908), (S. Ott »Der öefanguntentc^t in ber %o\H*

fd)u(e« (1908), (5. $aut »2et)rgang im ©cfangunter-

tid)t an ©eminaren ufro.t (1908), 9Haj ©4ipfe
»Der beutfefte ©cf). t*on 3o^. 91b. ^Uler bt^ ju ben

fjafffcfjcn ?lflgcmcinen ^eftimmungen« [1775—1875]
(Berlin 1913), $ugo Söbmann »Der ©djulgefang«

(1914), ©im. 53 reu »Da3 elementare ^otenfingen«

(Söilr^burg 1915). »gl. auef) ©aft 2).

•^u(f)0ff, Julius, geb. 2. «ug. 1825 &u ^rag,

geft. 13. 9Räcn 1898 in Berlin, erhielt feine pia-

itirtijcf)e «u^bilbung bureb ben Präger SKufifle^rer

Äifcp unb einige Bett buret) Sebe^co, mät)renb

Xomafd^et ifjm tl)eorctifcf)en Unterricht erteilte. 2)cit

18 Satjren trat er ^um erftenmal in Drefben , im
(ftemaubf)au$ $u Scip^tq ufm. auf unb ging nac^

$ari3, roo et naef) mebrtäljngem Aufenthalt, butd)

©hopin *um öffentlichen Auftreten ermuntert, fcrmell

einen tarnen oon gutem Stlang erlangte. @. unter-

wahr —

-

lete |aerv ftns^a watrmtfarrai

i& fttdeüe «ker aa6 £mir» fm
tor^noyea Signet ejct ee> »exfeenacoe v«k
1*7S. grölet |Of et &&6 öexfr% w er 1*7
dgjL Sto^i Dt etBAM sperre.

böten 6et g^iea Edras^ril l.iüe^ caeerüij ^rJiaaie kO
8a^; e§ fmd an%ex eixex gi^ea Sonett <F
und 12 irräöea bei'^nieö (i3U7t9zpta^
i<2l^er, Uto^rtea 0*3. ihbt ooa ita
u>iö Die in umei bem fasern SdraQwf (hü
einem f) edinenenea firm^n'müaea.

e#«li#ei%, «eneöift, Ctaamä fax Sg^ie»
frrdK in «Riimbexg, gei. L SRaij 1G93; 90b cm
Sammlung diamernüde brtaa4: »9ta ufe 9e$
ermunleinX>e Älameü-jn« (1679—80, 2 Ue.).
bien üon Sä. enthalten 6. ghlliert »^ort^o
3nbacfa:*£(an$« (2. «ufL 1Ö1) mü> & (9p. ^ref-
let« »Seefenlml« (1692).

£4*1**%, haltet, geb. 24. 3nfi 1»! p
3ürich, Schulet Don Anbtett mb fRodd befelbi

unb (1915 16) Don Monroetuet unb Scbmib-£äümet
in München, 1916/17 Don Anfotge in Sediii, 1918

Sobntär an Der Sener öofopet. 9n tompofttioaei
liegen Don ihm oot: 3m Ätaöieritade, e«e
Siolinfonate, ein Ouartett, ein Xrio umb ein
certino für unb Cich.; im Dnuf : Variationen fix

1

StlaDiet unb Siebet.

I

&k}mM, Ulf ett, geb. 19. Edd. 1871 *n ttmfet*

bam
f Sehtet füt ÄlaDieripiel unb Älüotexpäbagoaif

1 am ftonfetDatotium in «mfierbam, Detöffentßdnt

hübfehe ßlaoietmufif (Aquarellen op. 1, ^apiüoni
op. 5, Sinbetjtürfe ufm.) im 6<humanTV^rieajdK»

• 3til unb Siebet, fomie eine ©emcntat>^laDietfrf»me.
1

fdfnUl, 1) 3ohanne§ f©chultetu#L feit 1605,

geft. im (beetbigt 16.) ftebtuat 1653 Dannen-
berg, Organijt ju Dannenberg (©raunfdj»eig)# gab

herauf: »40 neue au^erlefene fiöne üebfid)e ^abunn,
Antraben unb ©aliatben mit 4 Stimmen« (1617),

Thesaurus musicus, continens Cantiones sacras 1,11,

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI v. 1. Xefl

1621 (hiet nennt et fid) ©chultetuä) unb »aRnji*

falifdjet ßuftgarte, barinnen 59 fchone netoe lo-
teten, SWabrigalen, gugen, ^lwntafien, (San^onen,

^abuanen, gntraben ©aülarb, $afiame& „ iöm>f
ufm.« (1622, übermiegenb gnfrrumentenftücfe), E|h-

thalamia 8 v. (1623) unb SWufüalifche »eujahö-
münfehe 8v. (1645), fämtlid) erhalten in SBolfen-

büttel. Sgl. bie SJlonographte beä am 3. 8ept
1914 in fjranfreieh gefallenen D. Robert Siebe*
»3. ©ch.« (Differtation, Seip^ig 1913).— 2) gbrotn,
geb. 30. Epril 1827 Danaig, gejl. 20. ajlai 1907

in Xempelhof bei Berlin, machte feine fiehtjeit

aU Kaufmann burch unb toibmete fich bann (1851)

junachft ber Sluäbilbung feinet fchönen Bariton-

ftimme unter 33ranbftatter in ©erlin, wo et feitbew

alö Äonaertfänger unb ©efangtehret lebte. Con
feinen $ubliIationen finb herDorjuhcben: melf

3Rännerquartette (7 ptetSgefrönte), Siebet, Duette,

unb eine ©ammlung Don »3Jleifterjrüien füt ^iano-

forte«. 1880 erhielt er ben Auftrag , ein aÄilitfc

lieberbttcb jufammenjuilellen unb mürbe §um ÄgL

TOnfifbirettor ernannt, ©ch. birigierte mehrere @e-

fangöereine (»SWelobia«) , auch 1864, 1866 in*

1870—71 mit SSiepreeht bie HRonfrrefon$ette gn«
heften bet. »ettounbeten. — 3) Detlef, ge§.
HOnn — "-u-t"*t

feine begonnenem
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UntoerfitätSftubten (au SBüraburg unb Seipaig)

burctj prattifche Dätigfett als «iolafpieler (diitterd

Viola alta) in Drd)eftern ju Seidig, Danaig, Peters-

burg unb «anreuth, promoöierte nad) neuen mufi»

fattfdjen Stubien 1897 in Seipaig jum Dr. phil.

(»SRoaartS Qugenbfinfonien«, 1900) unb mar feit-

betn als SJcufiffritifcr in Seipaig tätig (bis 1902
tRebafteur ber »Signale«, bis 1911 Dpernreferent

bet »9tod)rid)teu«). Schrieb noch »ftcillraft beS Q5e»

fangeS. $caabaanan-£armomelef)re«(1912), »Stimm*
pflege unb Donbeljanblung nach SKaäbajnan« (1912).

Sd). lebt jegt in Sdjmeben.

Cd»tl«**b<iietofti, (Sita bon, geb. 10. gebr.

1846 $u Petersburg, Klaöierfci)ülerin §enfeltS, nad)

mehrjährigen Konaerttouren nod) 1862—66 Scfjü-

lerin oon föubinftein, garemba, Drenfchod unb
gaminjin am Petersburger Konferöatorium , mib-

mete fpeaiefl ihr 3ntereffe ber Eigenart ber alt*

griednfd)cn SRufif. $faie erften Kompofitionen
waren a cappella-Gböre für bie ruffifd)e Kirche, eine

einaftige Oper, Sieoer unb Duette; eS folgte eine

Sonate grecque für Klabier unb Klarinette (1880,

gebr. 1913), eine oieraftige ruffifdje «olfSoper »Die

»Morgenröte ber Freiheit« (1881), Klaoierftüde, öo-

!ale Kammermufi! u. a. 1882 ging fie nad) Statten,

jammelte «olfSlieber (u. a. Sanglieber ber SRefianer

im */A*%alt) unb lebte länaere Seit in «enebig,

feit 1909 in Deutfchlanb, bei Sßeumieb a. Sflt).

C^uMjC, 1) (Shttftopt), geb. Dea. 1606 au
Sor'au, gejt. 28. Aug. 1683 ju ^elifefd), in SSitten-

berg unb Dorgau erjogen, Schüler Scheins in

Seipaig, mürbe juerft Kantor am SReumartt bor

fcalle, 1633 Kantor p Delifefd), gab heraus : Col«

legium musicum delicii ( !) charitativum (1647, 10
«tbelfprüdje für 5 Stimmen mit Gontinuo auf
Dtabrigalenart gefegt); Denarius musicus (Anlei-

tung jum Singen für ben Deligfcrjer Schuloerein

1649), eine SßajfionSmuftf (nad) SucaS, 1653) unb
SRelobien ju «enjamin ^rätoriuS' »3audföenbem
Stbanon« (1659 u. ö.). «gl. A. SSerner (Ard). f.

Tin. I, S. 546 ff.
— 2) Heinrich Auguft, geb.

8. Oft. 1808 p Drefben, geft. 18. HJcai 1883 im
Sd)ult)auS »*ßila,erruhe« bei OlbeSloe (Jpolftein), be-

fud)te baS Seminar ju (Arfurt, !am als ©tjmnafial-

mufiflehrer nach SRorbljaufen , mo er auch DTganift

ber 3afobSfircf)e mürbe, 1862 tgl. 2Jiufifbireftor,

1877 in SRurjeftanb. Komponift mehrerer Dpern
(»Submig ber Börner« [»Der §arfenrittero], $orb-

häufen 1855), oon Kantaten (»Der Spaziergang«),

Kirchengefängen unb Siebern, auch €rd)efterfachen.

«gl. aJcuftfliterarifche «lätter 1912 (Dh- ©oltc). —
3) Abolf, geb. 3. Mob. 1853 tu Schmerin, Schüler
oon KuIlalS Afabemie in Berlin (1872—75), mürbe
nach beenbigten Stubien Setjrer (für Klaoierfpiel)

berfelben Anftalt, 1886—90 Nachfolger unb Vor-
gänger Karl SchröberS (f. b.) als ©offapellmeifter

unb Direltor beS KonferoatoriumS gu ScnberS-

haufen unb lebt jegt als SRufiflehrer in Berlin.

Sd). fomponierte Klaoierfacrjen, ein Klaoierlonjert,

auch Drcheftermerfe, bie folibe «ilbung belunben. —
4) Submig (Sd)ulge- Strelig), geb. 7. San.
1855 gu Stargarb in SRecflenburg, geft. 20. Sflära

1901 bafelbft, ftubierte SJcebigin, fpäter ©efang in

Seipaig, ©erlin unb SSien, anlegt bei QuliuS $>erj

in Berlin, mo er als Qtefanglehrer blieb. Schrieb:

»SängerfibeU (1876) unb »Kritifche Sfia*en über

©efangSmethoben« (1896) unb rebigterte oon 1897
bis 1900 bie 3eitfd)rift »^er Kunftgefang«. —
5) Clemens, geb. 7. $ej. 1839 in Eüdeburg,

geft. 13. Sept. 1900 bafelbH, Sd)üler öon fiitolff,

SRofcheleS unb ipa^ptmann, ^ofptanift beS ftfirflen

au Schaumburg^tppe, Komponift (Klaöierfadjen)

unb Autor ber »täglichen Stubien ber K labier*

tedmit«. — 6) GlemeuS (Schulde- Biefang),
geb. 1. gebr. 1876 in SBüdeburg, beffen Sohn,
Schüler oon fiubm. Hüffler unb ©eorg Stolaen*

berg in «erlin, Komponift (fiieber, Klaoier-, «iolin*

ftüde, ft)mpl)puifche Dichtungen) unb Klaüier-

rebafteur ber ©bition fiitolff in SBraunfchtoeig.

C^ttl^ett t>on %ften f
Anna, geb. 11. Sttär)

1848 in Sien, geft. 25. HKära 1903 in Ghcurtotten-

bürg, Schülerin oon grau SJcamp^JBabnigg unb
fjrau «iarbot-GJarcia, angefehene Konjertfängerin

(hoher Sopran), 1871 oermät)lt mit bem Unioerfi»

tätsprofeffor Schulgen in $orpat (geft. 1875), mat
feit 1874 Mehrerin an ber Kgl. £od)fd)ule für SUlufif

in «ertin. 1902 erhielt fie ben ^rofeffortitel.

ZQulfi, 1) Sohann Abraham $eter, be-

beutenber Komponift unb Xheoretifer, geb. 31. SKärj

1747 au Lüneburg, geft. 10. 3uni 1800 in Sdjmebt;
mar Schüler KirnbergerS iu «erlin, auf beffen

Empfehlung er fünf 3öh*e lang «ßrioatmufinehret

in $olen mürbe, bann (1773) mieber in «erlin als

gefuchter SÖcufiflehrer, 1776—78 2)cufifbtreftor am
franaöfifchen Theater, 1780—87 Kapellmeifter bei

<prinaen ^einrich bon ^reugen in föheinSberg, 1787
bis an feiner s$enfionierung [megen eines fiungen*

leibcnS] 1795 ^offopellmeifter a« Kopenhagen.
Die Abficht, für längere Qeit einen Aufenthalt im
Stiben (Portugal) au nehmen, mürbe burd) bie

Elemente oereitelt, ba baS Schiff, mit bem er am
3. Cft. 1795 auS Hamburg abgefahren mar, in an-

bauemben Sturm geriet, burd) meldjen er am
30. CIt. an bie Küfle oon SRotmegen (ATenbal) ber-

fdjlagen mürbe, mo er ben SBinter über blieb. (St

feljrte nun nach Hamburg aurüd, aog bann aunädjft

nach Lüneburg, im gttihjahr 1797 aber nad) «erlin,

im §erbft nach 5RhetnSberg, 1798 nach Stettin unb
1799 nach <2d)toebt. Die «ebeuttmg bon S. liegt

in feinen «ofalfompofitionen, bcfonberS feinen Bie-

bern, gm oolfsttimiiehen Siebe mürbe er ton-

angebenb (»©efänge am Klaoier«, 1779; »fiieber im
«olfStou«, 1. Xeil 1782, 2. Aufl. 1785, 2. Seil [bie

Sieber oon 1779 mit enthalten^ 1785; 3. Seil 1790)

(ogl. G. Klunger »3. A. % Sdj.S Sieber im «olIS-

ton« [Scipaig 1909, Differtat.]); femer gab er her-

aus: »UaenS Inrifche ©ebtehte religiösen S^haltSi

(1784, 2. Aufl. 1794) unb »Steligiöfe Cben unb
Sieber auS ben beften beutfdjen Dichtern« (1786).

25 auSgemählte Sieber oon Sd). pab «. Gngelfe
1909 neu heraus (Gteingräbcr), Seine Klaoiermcrfe

finb: Six diverses piiVrs (1778), eine Iräftige Sonate
in Es dur (1782), »9Jcufilalif*c «elufiigung« (1792),

»9Wufilalifd)e «abinage«, ^SKufifalifcher Suftball«.

«efonbercS Anfchen genoffen ihrer ßeit feine «ü^
nenmerle, Ghöre unb ©efänge au JRncmeS »Atha-

lia« (1782, 1785 gebrudt, auch als Konaertmerf mit

einleitenbcm Deft unb einer ßmifchenaftSmiifi!

1786, baS erfte SSerf ber Art), »SKinona« (»Die

Angeffachfen«, tragifdjeS SJcelobrama, 1785 gebrueft),

Le barbier de S^aUe (9theinSberg 178C), »Alme,

Königin bon ©olTonba« (Cper, Kl.-AuSa. 1790 ge-

brueft), La fte UrgMe (TOeinSbeTp 17^2, Operette,

auch beutfd) als »SSaS ben Damen gefällt«), *#öß-
gilbet« (»DaS ©rntefeft«, bänifd), cinaTtig, Kopen-
hagen 1790), »Sntoget« (»Der diniug«, baf. 1793),

»^eterS «rnllop« (baf. 1793), gortjegung beS

»©öftgilbet«), »DaS Dpfer ber ^tjmpljen« (bänifch,
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Rettin 1774; ferner finb $u nennen bie Oratorien:

•3obanne* unb iRaria* (Xert bon uroalö, Partitur

in ber unten erroob raten Xabularuricbrm gesrudt,

aber aud» 1789 im ftlaDieraui^ jg erfctuewn), »Gfrifti

Xobt (Xert oon ^Öa^gefen, 1792) unD »Xes (ftlofer*

tefcte Stuube* ( 1 70 4

j

/
»Xebeumt (iKifr.), »Jerone

an Q^ott« (1793 gefcrudt), »i'obgejang jur 5eier bed

(Geburtstage* bes ttimig*« (1793), neefa 4 ttfaoier»

lieber, ftunbgefang für 2 Soprane, Xenot unb $afc,

Cbansoru italienne* (1782) unb einige niefit gebrudte

bänifebe Riebet. (Herber faqt (1792)- »Unter ben

iefrt lebenben SHeiftern erfter OJröge finb meine
GW&en Sd). unb ftaobn«. iya* Sdj.S frfiriftftelle-

riffle Xätigfeit anlaßt, fo ift in erfter fcinie an*

$ufuf)ren, ba& er für Supers »Xrjeorie ber frönen
ftünfte« bie mujitaltjcben flrtifel oon S. bU 3- DC*

arbeitete (barin u. a. ber oft abgefdjriebene Buffafc

über »Vortrag«) unb bafc ftirnbergerä »23af)re Qfrrunb*

fäfre $um öebuaud) ber Harmonie« (1783) nad) Scb.S

eigener ftuSfage fein 2Berf finb (bgl. (Berber, 9ceu*3

Xfffi. IV, S. 146). ftufeerbem jdjrieb er: »Snlmurf
einer neuen unb leidjlöerftänbücfjen 2Jcuf:ltabula-

tur, beren man fid) in Ghtmangelung ber tftotentnpen

in fritifajen unb tt>eoretifci)en Sdjriften bebienen

fann« (o. 3. [178% nid)t3 anbreS als bie bamaU
erft tür^id) eingefcblafene beutfdje Orgeltabulatur)

unb »(VJebanlen über ben Einfluß ber SDcufif auf
bie <8itbung eine* SMfe« (1790). ©gl. bie $i|"fcr*

tation bon Otto 5Ric& % Sd).3 £eben«
(Sammelb. b. WIM. XV. 2, 1914); ber Serfaffer

ift 3. Wob. 1914 in ^ranfreid) gefallen). — 2) 3o-
bann $f)ilipp Gtjriftian (Scfyulje), geb. 1. ftebr.

1773 ju £angenfal$a in Xtjüringen, geft. 30. 3an.

1827 ju SMpaig; befugte bie X1)oma3fd)ule unb
Unioerfität in £eip*iQ, roanbte fid) aber ber 9Rufif

$u unb rourbe Sdjülcr oon Engter unb Sdridjt. 58on

1800 ab birigierte er bie Opernauffüfjrungen ber

Sefonbafdien Xruppe ju ßeipjig unb fdjrieb für

biefe allerlei 3n*ibenamuftlen (SÄärfdje, ©atlette,

Ouberttiren, (Sftötc); 1810 übernahm er bie fieitung

ber Gkmanbfjauöfonjcrte unb fütjrte ftc bis $u feinem

lobe. 3m Xrud erfdjienen: Ouoertüren $u »Sauft«

unb jur »Jungfrau bon Orleans«, Xänje als ©in*

lagen im »^auft« (Mlauierarrangemcnt)
, ülttärfcne

ufro., ein Salvum fac regem (4ft. mit $led)inftru*

meuten) unb eine ^In^atjl ein*' unb mefyrftimmiger

©efäuae mit .sflabierbegleitung. ©eine SJcufif*

bibliottjet hinterließ er ber XnomaSfcfjule (in ber*

felben u. a. bie «Stimmen ber bon £>. töiemnun aU
?öectl)obcnfd)e [

sJJlöbling 18191 nadjgenricfencn 11

Liener Xäi^e). — 3) öeinrirf) ($)enrr)f 6?^ulc),

geb. 31. 3an. 183(> in <l$arfrf)au, geft. 11. ?rebr. 1903

bafelbft, mar feit 18G5 neben Cotto unb ^arcenricj

aU erfter Weiger an ber siÖarfd)auer ©rofeen Oper
tätig, flu feinem 25 j. X)tenftjubtläum ftttjrte er in

ben fflebouteufälen jufammen mit feinen 6 ©öfjnen
ba« 8eptctt bon üöectfjooen auf. Sßon biefen baben

fid) einen Tanten gemadit: 3ofcpn, Stomponift oon
Gönnten, Xrio«, Balletten unb Siebern (aueb einige

mit beutfcfjem Xert), lebte bi§ 1900 in Berlin ald

Begleiter bon 9tuf. — s3roni«lani, geb. 24. X>e$.

1881 in ^3arfd)au, 1899—1910 als erfter $»orni(t an
ber s28ar[d)auer (Hroften Oper unb ^f)ill)armonie

tätig. fiei)rcr bc« s
JJlujifalifri)en S8erein§ bafelbft, in

SRufuaub unb $olen als 6in[oniebirigent unb au5*

ge
(̂
eid)neter SBirtuoS auf feinem 3"^^^ bt*

faunt. komponierte audi Heinere Soeben. —
3ofepf), ein ©ufel $>cnrnf 3.5, ift Jttabierlerjrer am
Stra&burger ftonferoatorium. — 4) ^luguft, geb.

15. 3uni 1837 in £ebre bei ©tannfdjnma^ grft- Ix*.

12. Jrebr. 1909, Bobn be4 Beiteö einer Herst*
ftapeüe, Stüter oon flrnfeifen, Sexbrod iraö SRetwi,

Siolinift im ©raunfebmeiger 4>oford)en>r , bam
norb $ioltnid]ülcr ^oadnm* in ^annoDex, mit bem
er ^eitlebeng befreunbet blieb, mar hirje fleit Äam-
jertmetiter in Xetmolo , tebrte bann aber nadb

^raunf(bn?eig jurüd, too er im ^>oforü>efter jnle^
- ^um Sinfoniebireftor ernannt mürbe, leitete and
;
mehrere SBraunfdjmeiger 0>efangüereine unb mn&tt

ifia^ aö Äomponijt bon £iebem unb G^orüebem,
; aua^ einer Oper »Xer »übe 3ögert (Sraunfdjweifl

1887), befannt. — 5) ^einrieb (S*.-»eutl)en)
f

!

Äomporajt, geb. 19. 3uni 1838 ju ©eut^en (Cber-

fdjlefien), geft. 12. 3Rän 1915 in Xrefben, wibmete
fid^ auf 3Sunfä) feiner GUern bem ^pültenfadje, fdnieb

aber faSon frfttj Oubertüren, fllabierftüde unb Siebet

(Schilflieber [genau]) ufro. unb mürbe buxe^ ben

(Erfolg ber für eine afabemifa^e gejtli6!eit tompo-

i

nierten Operette »fjribofim (35reflau 1862 oon ben

Stubenten aufgeführt) beranlagt , fid) ganj bei

! 3Jlufit ju »tbmen, befugte 1862—65 bad ßeip&igei

I Äonferoatorium unb nabm nod) qSribatunterridjt bei

Starl 9liebeL 3n biefer fleit fa^rieb er $falm 29 für

i

brei Gfjöre, S3fa^infrrumente unb Orgel, 13 für

|

gem. (Styor unb Orgel, $f. 125 f. Solo, (Hjor u. CrdL
I [alle brei 971S.), bie finfonifeben Xidjtungen »Stur-
' me^naa^t« unb »3Bilt)elm Xell« [beibe 9RS.lf 6 Sie-

ber, 4bbge. Hlabierftüde unb 6 ßlabierfugen (3KS.)
1866 fiebelte Sd). naa^ fluricÖ über, m er als £et)tn

unb Äomponift eine angefetjene Stellung errang unb

feine er(ten 6 (bi^ jefet nid)t gebrudten) Sinfonien

ftftrieb (I. X)em 5lnbenlen §abbnS, II. »^rü^ling^

feier«, III. S. maestosa Es durt IV. »Sc^ön Ofa-
bet^t [nadj 2S. 3(enfen], V. »9teformation§finfonie#

mit Orgel, VI. »ftönig Sear« [mit 9)lännercf)or, ur«

fprünglia^ ju Sl)a!efpeare^ 3)rama]). Sn ber

3üria^er fleit entftanben auä): $falm 42 unb 43

f. Bariton, gem. (Sfyor unb Ora^. (bon 2tf§t r>ocir) ein*

gefa^ä^t), Siegerlieber unb *tänje op. 26 f. Ora>
(ober Sflabier), eine »Äinberfinfonie« op. 11 (%l 2«

unb 4l)bg. mit Srinberinjrrumenten ober (Streia>

orcnefler), »5lbfd)ieb3nänget f.
Stretc^infrrumenif

ober ftlaöier, »Stimmung^btlber« f. $f. u. SS. (ober

$f. allein), »5lu3 golbener 3ugenbseitt (^3f. unb
5KS.), »Ungarifo5e3 Stänbdjeu« f. <Pf. ober SJ. (oba

$f. 2- unb 4l)bg.), »^on^ertromanje« f. SS. (33c) unb

^f. unb bie 2l)bg. Srlabterfa^en: iS3ilber au3 alt»

fleit*, »Stüde in Sonatenform« unb »Stüde ti

Suitenform«, aud) eine SDcärct)enoper »?lfa?enbrobd«

(WS.), bie S3allabe »§arolb« f. Santon, S»©^
^labier unb Orct)., »^J)ie Sonne na^t« f. ^r.-Gb,

Wännerdjöre, Sieber, »3nbianifd»er Storntünj« füT

Ord). (^f.), »3nbianifo5er Äriegertanj« bgL (3RS>) (

Sinfonifdie? Bongert f. $f. unb Ord). (9JcS.), »SB-

l)ambra*Sonate« f. ^ßf. (gebrudt), »§croifd)e Se-

nate« f. %l (9JcS.). ©n fdsmere« ^ceröenleibei

fiftiertc bann für längere 3eit feine ftompofitionS*

tätigfeit. 1881 nabm er feinen SBotjnfife in ^^refbeu,

1893—95 in Söien, feitbem mieber in SDrefben, 1911

ftflL ^rofeffor. 1913 ju feinem 75. ©eburtötag b*
roilligte if)m ber Sftat ber Stabt $refben einen ialir-

lieben Gtjrenfolb, ber bei feinem Ableben auch für

feine SBitme roeiter bemilligt würbe. Xie in ber erftei

X)refbener 3cit entftanbenen 5Berfe finb bi3 auf eh
SSeibnacbtSmelobrama »X>ie ©lume SSunbert^olb«,

jroei Wännerdjöre unb ein Jllabierlieb 3RS. ab-

blieben: bier Opern (»$te ^erfcboHene«, »X>ie <$mat,

»O^ne Wann«, »kuriert«), ein SRequiem f. G%or und
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Drdj., Ouvertüre »ftriemrjilbenS Seib unb Unter-

gang*, Drcbefterfeene »2tm SRabenftein« (au$ gaufi),

#aiife)V(5pifobe f. Orct). ($f.), ©infonifebe $id)*

tunken »Üoteninfel« (nadj SBödlin) unb »Mittelalter-

liebe ^ofBfeene«, foroie eine neue golge bet »Sieger-

liebet unb -£änje« f. Ord). (^>f.), ein Xrio »©djäfet-

fpiele« unb »Erinnerung an bie 3ugenb$eü« (f. ^f.).

3n ber Söiener $eit entftanben (2R©.): »Geburt unb
©enbung i£l)riftu (f. 9lltfolo, gem. ß^or unb Ord).),

#2. (Spifobe (©djlufj beS 2. Seite) au« gauft« für

Ora)v (Suite »ttuf bem äünftlerfeft« f. Orerj. ($f.),

{infonifebe $>id)tung »$e3 9Eeere3 unb ber £iebe

SBellen«, 33eetrjooen*$rjmnu3 f. Ord)., ein ©treia>

muntert unb fiteber. Sludj bie SBerfe ber $>refbener

Beit feit 1895 jinb bä jeft äR©.: bie VIII. ©infonie

<»©ieae$finfonie«), je ein ©a$ einer 9. unb einer

10. (Sinfonie, finfonifaje $id)tung »(5in *ßr)araonen*

begräbntö« (aueb f. 2 plattiere) , eine Ordjeftet-

ferenabe, ein ®läfer*Oftett, <ßfalm 23, SBanberlieb

f. gr.-Gf). unb ein Sieber^fluS. ©d). gehörte $u ben
ernft fhebenbften Äomponijten ber ©egenroart. —
6) ftarl (©crj.-©cr)röerin), geb. 3. ftan. 1845 ju

©ajmerin, geft. 24. 9Rat 1913 in äRannrjeim, erhielt

feine EuSbilbung 1862—65 am ©ternföen flon-

feroatonum in Berlin unter 93üloro, SBillmerS,

©tern, ©erjer, SBei^mann ufw. unb fonjertierte

aB ^ianift (medlenburgifdjer §ofptanift), lebte

mehrere 3ar)re $u ©tettin atö Älaoierlerjrer am
ftonferoatorium, fobann $u ©targarb als Dirigent

be* üUiufiroeteinS unb lieg ficf> 1885 in Berlin

rriebet, roo er als fiefjrer am ©ternfdjen ftonfet*

oatorium roirfte. 1901 fiebelte er nad) 2Rannrjeim

über, $on feinen Äompofitionen ftnb ju nennen:
eine ©infonie (D moll), 3 Ouoertüren (»£affo«,

•5fraut bon 3Heffina« unb Ouvertüre triomphale),

einige fird)lid)e ©efangäroerle (Sanctus, Osanna,
Benedictus, Ave Maria), Älabierftüde, Ordner-
Bearbeitungen bon SHaoierroerfen (u. a. Rondo
capriccioso oon SKenbetäforjn) ufro. — 7) ©otl*
frieb, geb. 6. 3uli 1870 &u 9Kaina, ftubierte Qura
unb <&ameralia, bann aber unter QSlutt) (Xfyeorie)

unb ©anbberger (a. b. Unioerfität) in 9Jcüncrjen

äRufif unb promoüterte 1897 jum Dr. phü. 1900
übernahm er bie Seitung ber HRufifabteilung ber

JRüncrjener §of* unb ©taatSbtbtiotrjet unb ift je|jt

©ibliotljefat unb $orfret)er ber Abteilung, biblio-

9rapt)ifcner Mitarbeiter ber beutfeften unb öfter-

reidnfcfyen ^Jenfmäler ber Xonfunft, roar 9Hitglieb

>er »bibliograplnfeben Stommiffiou* ber Qftfl®. unb
djrieb »fflufifbibliograprjie unb 9flufifbibliotl)eIen«

1919, ©anbbergeHJeftfdjrift).

fed»tl3f, 1) gotjann ^^ifipp G^riftian,
. ©ct)ulj 2). — 2) ^ofjann griebric^, au^gejeiaV

leter Orgelbauer, Söegrünber ber girma ©d). &
5or)n in ^aulinjeHa (Düringen), geb. 27. San.
793 311 2Hilbifc (Düringen), geft. 9. 3an. 1858 ju

Paulinzella, ©o^n eined Orgelbauer^, etablierte

ler) anfänglia^ in 9Ruf)lf)aufen (Düringen), öerlegte

ber fpäter ba3 (Stabliffement naa^ ^aulinjella. Qu
*inen bebeutenbjlen fieiftungen ^al)len ber Umbau
er 1518 öon'SBerttjolb gering gebauten Orgel in

et 9flarienlircrje ^u £übed (1851—54). mela)e

1 (Stimmen, 4 9Jtonuale unb 3)oppelpebal ^at, ber

San bet neuen Orgel ber SJtorienfirdje unb ber

?t. 33lnfienfirct)e ^u TOWaufen ufro. — 3) ?lbolf,

?b. 13. Wpril ia35 ju 9Äannt)agen bei 9HöHn, mar
tifangd (5d)ulle()rer, bilbete aber unter ^arl ?3oigt

[ Hamburg unb bann unter ©arcia in fionbon

ine stimme aud unb lebte öon 1864 al£ QJefang-
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leerer foroie atö Jtonjert- unb Oratorienfänger ju

Hamburg, bi3 er Mite ber 70 er Qarjre in bie ©tel

'

iung al§ erfter ©efangletjrer unb 2lbteilung§bireftor

an bie önigUdje §o<5fd)ule ju Berlin berufen unb
$gl. ^rofeffor unb SKitgtieb bc$ ©enatö ber Ägl

Slfabemie ttmrbe. %m ^erbft 1910 trat er in SRufje*

ftanb.

e^ulj^t»lcr, 91., geb. 1854 ju SBarfc^au,

geft. 1905 *u (S^arfon), ©d)üler t»on Sari Xaufip,

war ein brillanter polnifdjer *ßianift unb Äomponijt
t»on ^irtuofenfa^en (fonjertparap^rafe über Qol?

Strauß' SBaljer »^n ber frönen blauen ®onaut u. a.)

^butnantt, 1) föobert ^le^anber, eine ber

poetifdjeften Naturen, welche bie 3Tiufifgefa^id)te

auftueift, ber 9Jleifter, in beffen SSerfen bie 9lo

manti! it)te fd)önften iBlüten getrieben ^at, geb

8. Sunt 1810 $u Sroidau in ©ad^fen, geft. 29. 3uli

1856 ju ©nbenid) bei S3onn. ©ein $ater roar 33ua^

Ijönbler unb beQünftigte bie mufifalifc^e ^eigun^v

be3 ©o^ne^, fd)neb fogar an SDR. öon SSebcr in

ber 9lbfid)t, biefem bie ^uSbilbung be3 Änaben
übertragen; Söcber foll nict>t abgeneigt getoefen

fein, bod) mürbe nic^U barau«, unb ©dj. abfoloiertc

bem SBunfc^ feiner 9JZutter gemäfe (ber IBater ftarb

1826) baS ©rjmnafium ju groidau unb bejog 1828

bie Unioerfitat £eip5ig als Studiosus juris, ©eilte

Begabung unb Neigung erhielt tjier neue iRarjrung,

unb geregelter Älaoicruntenia^t burrfi grieot^di

Söied führte i^n ber Jhmft immer me^r au. 92ad»

bem er nod) ein luftige^ Qafyr in ^eibelberg Oer

lebt (ba$ Xriennium roar faft oerfrria)en, otnae taf;

©aj. fict) oiel um ba3 3u§ befümmert t)atte), er

langte er enblict) bie Erlaubnis ber Butler, fid) ganj

ber Sttufif ju mibmen, unb traf im §erbft 1830

mieber in Seipjig ein, um unter SSied (bei bem er

roor)nte) unb ^einrid) Xorn energifa^e Äunftftubien

ju machen, ©c^. roar auf bem SBege, ein oortreff

lieber ^ianift ^u roerben, ruinierte fia^ aber ben

2. ginger ber redjten ftanb burd) ein roa^nroi^igtö

©rperiment, ba* bie ©rlangung üölliger Unabhängig-

feit ber ginger ooneinanber befdrfeumgeu fotlte (er

^ing ben 3. ginget in einer ©d)linge auf unb fpieltc

nur mit ben üier anbern); ba§ traurige Sftefuttat

roar ber notmenbige 5Ber^id)t auf bie SSirtuofenlauf-

ba^n, ber aber für bie Shmft infofern jum ©Uten
ausfilug, ald fia^ ©d). nun auäfd)lie^licb ber ^om*
pofition roibmete. 1834 begrünbete er mit 3. Änorr,

Subroig ©a^un!e unb feinem Sebjer griebria) SSicd

bie »fteue 3eitfc^rift für 9Kufif« afö ein Organ be*

mufifalifa^en gortfdjrittS, befiimmt, foroorjl bem ber

©ntroirflung ber ftunft geffeln anlegenben ©a^ema*
ttemuä oeralteter SRegeln als ber ©erroäfferung unb

S5erflac^ung beS ©efcbmadS, wie er fid) in ben

SSerfen ber italienifcr)en Opernfnm^oniften roie ber

beutfdjen unb franjöfifc^en Älaoier!om4)ouiften

((Sjemtj, fter^, ftüntenufm.) barftellte, entgegen*

jutreten. 3)amit rourbe ©c^. gü^rer einer $artei,

unb feine in ben erften Älaoierroerten o^ne^in f(^on

fd)arf Ijeroortretenbe Snbioibualität rourbe bura^

berou&te Xenbenj nun immer me^r (jefeftigt unb
gefteigert. 1835—41 füljrte er allein bte Stebaftion

ber Seitung, fdt)rieb für biefelbe eine große ßa^l

r)öd)ft anjieljenber «Irtifel, oon benen einer ber

erften ber ftinroete auf baS ©enie (Hjopinä trat,

©pöter (öon 5)üffelborf auS) fignalifierte er in ä^n*

lieber SBeife ben neu aufge^enben ©tern 93rar)m3.

^)ie Wrt, roie ©d). 5tritifen fabrieb, roar baju an*

getan, anregenb unb befrud)tenb 511 mirfen (fie ift

leibet legt ganj abgefommen). ©cr).d Stompofittonen
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(op. 1—23 finb auSjehließfieh Älaoierwerte) fanben
]

nut bei einem fleinen ftteife fehnelle Bnerfeunung;
bem großen $ubühim boten fie gubtel teermtfehe

imb fiefefebmierigfeiten, um allgemeinen Seifoll

finben löimen. $ie Neigung ©cb.S für bie

geniale junge $ianiftin Älara SBied, bie Xod)ter

feines fiebrerS, entwidelte fich allmählich, als biefe

gur Jungfrau ^eranteifte. SereitS 1837 bat ©d).

um u)re §anb
7

bet begonnene Sätet oerweigerte

fie ifnn jebod) im §inbüd auf ©d).S feineSmegS ge-

ficherte ©rifteng. %tt Serfud), burd) Überfiebelung

naeb 28ien mit bet »fteuen 8ei^tift füt äRufil«

größere pefuniäre (Erfolge gu ergielen (1838) miß*

glütfte, unb ©d). lehrte 1839 nad) fieipgig gurüd.

1840 erlangte et oon bei Uniberfität 3ena oie Sei-

leihung bet philofophifd)en $)oftormürbe, unb nodj

in bemfelben 3atjre Dermalste et fid) trofo beS fort*

bauemben SBiberfprudjS beS SaterS mit ber ©e-
liebten feines ^ergenS (burd) gerichtliche ©ntfRei-

bung). $>ie £iebe erfdjloß 6a). ben ©inn beS

Siebes, unb fd)nell folgten einanbet nun eine

Steide fiieberhefte, welche bie fdjönften perlen bet

mufitalifdjen fintit bergen. SUlmähüd) nahm er

aud) größere formen in Angriff, fajrieb 1841 feine

erfte ©infonie (B dur) unb toenig fpäter fein SUa-

oierquintett unb -quartett unb fein erfteS unb

fdjönfteS Ghorwer! »$aS $arabieS unb bie $eri«.

(Sine neue SBenbung fam in fein fieben burd) bie

Segrünbung beS ßeipgiger ÄonferoatoriumS burd)

SftenbelSfohn (1843). ©d). würbe als fiehrer beS

$artiturfpielS angepeilt; fein SBerf war bie Ein-

führung beS $ebalflüa,elS im fionferoatorium gur

Sbrübung im Orgeljpiel (baS tfonferöatorium hat

jarjrgehntelang ol)ne jebe Drgel ejifriert). ©d). mar
natürlich mit SWenbelSfohn längjt befannt unb hegte

eine watme Segeifterung für benfelben, bie in

feinen ©ehriften unb Sriefen an oielen ©teilen

heroortritt; leiber fdjeint SRenbelSfohn baS Ser*

ftänbniS für ©d).S Sfunfrrid)tung gefehlt gu j^aben-,

ba man bergebltd) nad) anerfennenben Urteilen in

feinen Sriefen fud)t. ©d). rjielt es am Äonfer*

batorium nid)t lange auS; eS ift fdjnrerlid) an*

gunet)men, baß er feine ©tellung aufgab, weil er

nad) $refben tiberfiebeln wollte
,
melmeljr tjat nur

baS Umgefeljrte einen ©inn, ba fid) ihm leinerlei

Garantie für eine gefiederte (£rjfteng bot, als er

feinen SBolmfty oerlegte (1844). ©ine tfongertreije

mit feiner ©attin nad) 9tußlanb ging ber Über-

fiebelung üorauS (Anfang 1844). Qn $refben lebte

©a). gunäd)ft fleißig fomponierenb unb einigen

^noatunterrid)t erteilenb, übernahm 1847 bie

2>ireftion ber fiiebertafel unb begrünbete 1848
ben G^orgefangberein. 1850 erhielt er bie Se-
rufung als ftäbtifcr)er SKufübireftor nad) ^)üffelborf

als 5ttad)folger gerbinanb ©illerö
/

ber nad) Äöln

ging. £eiber berfc^limmerte fic^ balb barauf in

bebenflidjer SBeife ein ©el)irnleiben
, beffen erfte

©puren fic^ bereits 1833 gegeigt Ijatten, unb baS

fd^on 1845 bebro^li^ gemorben mar. 3n feinen

erften ©tabien äußerte fidj baSfelbe als Angft für

fein fieben (er magte nid)t, metjtere treppen t)oa^

tu
moljnen, aus %uxfy, er lönne ftd) in einem 5ln-

all oon Xrübfinn aus bem genfer ftürjen); fpäter

mürbe es jebod) ju einem mirflia^en iRadjlaffen ber

geiftigen ©pannfraft, fo baß er in fdjnellerem

Xempo borgetragene 9^ufi! nid)t me^r aufjufaffen

oermod)te unb baljer aud) bie SERetronomifierungen

feinet eigenen fluteten SBetfe füt falfc^ etflärte.

Unter foldjen Umftönben etmieS fidj feine ©tellung

als Dirigent balb als unhaltbar, unb nac^bem f^n
3. Xaufa^ längere geit fefunbiert ^atte, mugte be4
im §erbp 1853 bie ©nt^ebung Don feinem $o£ea
erfolgen. %tx «uSbrua> beS mirüia>en Söarjn-

finnS erfolgte am 27. Rebr. 1854, too ©<b. plö$b$
baS Simmer, in bem mehrere ^reunbe oerfammeü
waren, oerließ unb fid) in ben SRljein ßüt§te.

murb» gmar gerettet, war aber beTart peifici g*>

ftört, baß er in bie Jtnenanfialt beS Dr. 9*ichat^

ju ©nbenid) gebradit mürben mußte, »o n mi
gmei §ab,tt lang ein trauriges, nur feiten butcö

Hebte Momente erhelltes 5)afein fütjrte. 91m 2. SRai

1880 murb* auf feinem ©rabe auf bem £*rirn«

grieb^ofe ein mürbigeS, oon Äb. 2)onnborf in Stittt-

aart ausgeführtes 5)en!mal beS jeft fo allgemein tx&
ehrten 9)ieifterS enthüllt, ©in in Sronje geaoffene«

(gange fyQur, fi^enb), nac^ bem 3Robefl t?on Qobamei
^artmann, mürbe am 8. 3uni 1901 in ©et).* ©e-
buttSftabt 3midau entbüllt, bei meinem «nlöß ei»

gweitäaigeS ©d)umannfefi flattfanb auf bem bet

77iäf)rige Ä. Hieinede eine oon ibm fomporaeite

gep^nmne birigierte. 3n S^^0" W
regung SWay grieblacnberS 1910 am 100. ©ebtitt#tage

!
ein ©a^umann-3Rufeum begrünbet unb 1913 er-

öffnet morben, baS fid) gugleia) gu einem &rdji»e

für bie gefamte ©d)umannliteratur entmidelt Qxn

auSfti^tlid)et Äatalog, beatbeitet t»on bem Soi-

fte^er, Oberlehrer 3R. Äretfig (f. b.) ift oorläufig

erft ^anbfef)tiftliet> bor^anben. ©d
;
S SBerte biete»

baS feltene Seifpiel ber SerfchmeUung feutigflet

gribenfcbaftlierjfett. innigpet (Smpfinbung, satteftet

©inni^feit bet Äongeption mit bet fotgfölligfteii,

ins feinfte detail ausgefeilten garrut. gm ßln*

oierfat bat er einen gang neuen 3roe*9 ber £tto

tatut gefd)affen obet boch gu ungeahnter SoO-
enbung entmidelt: bie aRiniatutatbeit ber deinen

(Shatoftetftüde, weldje bei ©djubett unb felbp bei

9RenbelSfot)n noer) nid)t oöllig ausgeprägt ifi, wer»
auch einige wenige ©ehubettfehe ©ä^chen il/n fd)0»

giemlich nahe lommen. Sluf biefem (Sebict fptiebt

man mit Stecht oon einet ©ehumannfehen Schule,

©ch. ift feinem innerften Siefen naa) fiürifer, bei

Gharafteriftifum feiner gaftur ifl eine feltene %itik

oon Nuancen, feine ©ebanfen finb meift feljr !on*

gentriert unb nid)t für langes SluSfpinnen geeignet,

barum aber im engen Gahmen befto wirfungS-

ooller. 3n ihrer gangen gfille offenbart fieh feine

©efühlStiefe in feinen Biebern, in benen er ©ehubett

burchauS ebenbürtig ijl unb gelegentlich bie ©eek
noch ticfcr 8U ergreifen oermag. ©eine größere!

SBerfe oenaten manchmal, baß fein §auptfelb bie

Heineren formen waren; befonberS erfdeinen bie

^urchführungSteile feiner ©infonien etwas abrupt,

eS fehlt ihnen ber großartige, langatmige See*»

hoöenfche 8U0- Stage-gcn ift g. S. bie G moö-
Älaoierfonate (tro^ g?tiS* • gegenteiligem Urteil)

ein SBerf oon einer faft beifpiellofen Serte unb

fieibenfd)aftlid)leit. Son einer eigentlichen (hrt-

widlung ift bei ©ch- fo wenig gu reben wie bei

Chopin. (£r fprang mit feinen $apillonS unb ben

$agamni-©tubien gleich ölS ber fertige ©ch. in

bie Söelt, unb fein Übergehen gut Äom^ofition bon

(Jnfemble-, (£1)ox> unb Ctcheftetmetlen war nur ein

Übertragen feiner ©ehreibweife auf biefe £un^
gattungen. ©eine legten SBerlc geigen ©purei
ber erlahmenben ^höntafie unb tünftlerifchen ®e-

ftaltungSlraft. einen Katalog ber SBerfe ©cb.S gab

«. $örffel heraus (1871). (Sine Wtifche ©efanrt-

ausgäbe (34 Sänbe) beachte bie ginna Sreitropf
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Härtel (unter ben $lufpt$ien oon Klara ©et).); ein

»upplement gab 1893 58rab,m« ^eraud.

€5d).3 KompofiÜonen linb: A. Drcr)ejter-

erfe: 4 Sinfonien (Bdur, op. 38; Cdur, op. 61;
s dur, op. 97; D moll, op. 120), Duöertüre, ©eher^o
nb finale (op. 52), 4 Konjert-Duoertüren (»Söraut

tm Dteffina«, op. 100; »fteftoubertüre«, op. 123;

Julius £äfar«, op. 128; »$ermann unb Dorothea«,

p. 136; baju fommen bie §u größeren SBerfen ge-

örigen: »©enoöeoa«, »SRanfreb«, »§auft«), $t)anta(ie

it Violine unb Drchefter op. 131, &elIoton$ert

p. 129, Konaertftüd für oier Börner (op. 86; fehr

»ttfungtooll, aber ferner), Klaüierfonaert op. 54

>a« fdjönfte nad) Söeeihooen gefd)rtebene), Konjert-

üd (»3ntrobuftion unb&Hegro appaffionato*Gdur,

p. 92), Konaertallegro mit 3ntrobuttion (D moll,

J>.

134). — B. ©otalmerfe mit Drerjefter: »$aS
arabte« unb bie $eri« (op.50, $ejt nad) XI). 2Jcoore),

Slboentlieb« (op. 71, für ©opranfolo, (St)or unb Dr-
^efter), bie Oper »©enooeoa« (op. 81; 1850 mit ge-

wgent (frefolg in Seidig aufgeführt, fpäter mehr-
ad) mit mehr ©lüd toieber aufgenommen), »83etm

Ibfcrjieb $u fingen« (op. 84), (£tjor mit S8la«inftru-

nenten ober Klaüier), »Requiem für 3ttignon«

op. 98 b), »9cad)tlieb« für (£hor unb Drdjefier

op. 108), »$er SRofc Pilgerfahrt« (op. 112, ein mür-
>ige« ©eitenftüd $u op. 50), SRufit ju 39t)ron«

räRanfreb« (op. 115), »&er Königdfolm« (op. 116,

Ballabe für ©oli, (£hor u. Ordjefter), »$e« ©änger«
5lud)* (op. 139, be«gl.), »SSom $ögen unb ber

önig«tochter« (op. 140, oier 93allaben be«gl.), »$a«
©lüd oon ebenhall« (op. 143, Söallabe für ERC£t).

u. £)rd).), »9*eujahr«lieb« (op. 144, £l)or unb Dr-
chefter), Missa sacra mit Drchefter (op. 147), »9fte-

•uiem« (op. 1^8 , 1864), ©jenen au« »ftauft« (ein

tßerf , ba« in etnjelnen Momenten be« jroeiten £eil«

tn bie ©röfje bon ©oetlje« Konjeption heranreift).
—

• C. (Shorgefänge a cappella: 5 fiieber für ge-

mixten (£t>or (op. 55), 4 ®efänge be«gl. (op. 59),

»SRomanjen unb $allaben« (4 $>cfte: op. 67, 75, 145,

146), oier boppeldjörige ©efänge (op. 141), 6 fiieber

für 4ft. 2Kännerd)or (op. 33), 3 ©efänge be«gl.

(op. 62), »Sftitornelle in fanonifdjer gorm« be«gl.

(op. 65), »^erjmeifle nid)t im ©djmerjenStal« (op. 93,

ursprünglich [1843] a cappella, 1852 mit Drd)efter)

für sjJcänner-$oppeld)or unb ad üb. Orgel, 5 @e-
fänge au« Saube« »3agbbreoicr« für 4ft. 3Hännercf)or

unb ad üb. oier Börner, »SRomanjen für 4 grauen-
jtimmen« mit Klaüier ad üb. ($roei $efte: op. 69,

91). — D. ©efänge mit Klaüier: 3 ©eoid)te

oon ©eibel für gemifcf)ten (Sbor (op. 29), 3 fiieber

für 3 grauenftimmen (op. 114), »©panifd)e« fiieber-

fptet« für eine unb mehrere ©ingftimmen (op. 74),

•©panifd)e £iebe«lieber« be«gl. mit oierljänbiger

ftlabierbeglettung (op. 138), »3RinnefpieU auä 9lüf*

!erU »2iebe§früb,Iing« für eine unb mehrere ©ing*
Bimmen (op. 101), »^ßatrtotifc^ed Sieb« für eine

©ingftimme unb &§oz (ohne CpuSjahO, 4 Duette

für ©opran unb Senor (op. 34) , 3 ßieber für
l ©ingftimmen (op. 43), 4 Duette für ©opran unb
Xenor (op. 78), »SKabcfjentteber« für 2 ©timmen
(op. 103), »Eelfaaar« (op. 57, 58atlabe für tiefe

©timme), »^>er ^anbfehuh* (op. 87, SBaüabe), »©d)ön
fiebroig« (op. 106, beögl.)

, »3mei ©allaben« für
teflamation mit ^ianoforte (op. 122), »fiieber*

fretS« (op. 24 [§einefd)e ßieber]; ogl. op. 39), »9J?ni>

ten« (op. 25), »Sieber unb ©efänge« (5 $efte, op. 27,

61, 77, 96, 127), 3 Gtebid)te oon ©eibel (op. 30),

3 ©efänge (op. 31), 12 ©ebicrjte bon 3uftinu3 Äer-

ner (op. 35), 6 £ieber oon SRüdert («p. 36), 12 ©e*
bifte oon ttücfert, fomponiert bon Slobert unb
Älara ©f. (op. 37, ogl. unten), »fiieberhetö* (op. 39
[<Sid)enborfffd)e Siebetl; bgt. op. 24), 5 lieber für

tiefe ©timme (op. 40), »grauenlicbe unb geben«
(op. 42) , »$ichterüebe« (op. 48), »SRomanjen unb
Söallaben« für eine ©timme (4 §efte: op. 45, 49,

53, 64), »ßieberalbum« für bie Sugenb (op. 79),

3 ©efänge (op. 83), 6 ©efange bon SB. b. b. 9ßeun

(op. 89), 6 <&fbid)te oon fienau unb »SRequiem«

(op. 90), 3 ©efdnge au« S8t)ronö »^ebräijdjen be-
fangen« (op. 95, mit §arfe ober Älaoicr), fiieber ber

93?ignon, be3 $>arfner« unb ^ß^ilinenS au« ©oethe*
Alheim 3)?eifter« (op. 98a, ogl. oben op. 98b),

7 fiieber (op. 104), 6 ©efönge (op. 107), 4 ^ufaren*
lieber (op. 117, Jöariton), 3 SGÖalblieber üon ^farriu«

(op. 119), 5 heitere ©efänge (op. 125), ©ebichte ber

Königin 3Karia ©tuart (op. 135), 4 ©efänge (op. 142).

— E. Äammermufi!:3 Streichquartette (op. 41:

A moll , F dur , A dur) , SUaüierquintett (op. 44),

Älaoierquartett (op. 47), 3 SUaoiertrioS (D moll, op.

63; F dur, op. 80; G moU, op. 110), $hö"töficftücfe

für Älaoier, «ioline unb (Sello (op. 88), »SDlärdien-

erjählungen« für Älarinette (SSioline), 53ratfche unb
Älabier (op. 132) , &bamo unb OTegro für $>orn

(ober Gello, auch Violine) unb Älaoier (op. 70),

$ha"tafieftücle für Klarinette (Violine, (Sello) unb
älaöier (op. 73), 2 Siolinfonaten (A moll, op. 105;
D moll, op. 121), »SJcärchenbilber« für Jtlaoier unb
SBratfaje ober ©ioline (op. 113; für Crchefter be-

arbeitet oon SR. erbmannSbbrffer), 3 SRoman^en für

Dboe (Klarinette , SBioline) unb Klaoier (op. 94),

5 ©rüde im SollSton für Gello (Violine) unb Jlla-

bier (op. 102). — F. Drgel* unb Älabiermufü:
6 gugen über BACH für Orgel ober ^ebalflügel

(op. 60), »Slnbante unb SSariationen« für 2 Sua*

biere (op. 46), »Silber au« Cften« (op. 66, nach

SRücfert« »SWafamen be« §ariri« [oierhönbig]; für

Drchefter bearbeitet bon 51. SReinecfe), »12 bierhänbige

SUaoierftüde für fleine unb grofte Siinbcr« (op. 85),

»9 charafteriftifche Xonfrüde« (53allfaenen, op. 169,

bierhänbig), »Stinberball« (op. 130, bierhönbig);

5meibänbig: »Variationen über A B E G G« (op. 1),

»$apillon«« (op. 2), »©tubien« nach Kapricen bon
^aganini (op. 3), 3nterme^i (op. 4), Qmpromp-
tu« über ein &hema oon Klara SBied (op. 5), »2)ie

3)abib«bünbler« (op. 6), »Toccata« (op. 7), OTegro
(op. 8), Carneval (op. 9, ©ttide über ASCH), 6 Kon-
gertetüben nach Kaprijen oon *Baganini (op. 10),

1. ©onate (Fis moU, op. 11), <pt)aTttaftefri*icfc (op. 12),

(Stüben in %oxm r>on Variationen (XII £tndes sym-
phoniques, op. 13), 3. ©onate (F moll, Concert son»

orchestre, op. 14), »Kinberfjenen« (op. 15), »Krei«-

leriana« (op. 16), ^antafie (op. 17), Slrabeffe

(op. 18), SBiumenftüd (op. 19), ^umoreffe (op. 20),

föoöettetten (op. 21), 2. ©onate (G moll, op. 22),

ftachtftüde (op. 23), »gafchinggfchmanl au« SSMen«

(op. 26), 3 momanjen (op. 28), ©d)er$o, ©igue,

SRoman^e unb gughette (op. 32), ©tubien für ben
$ebalflügel (op. 56, fanonifch), ©H^en für ben

$ebalflügel (op. 58), SHbum für bie 3ugenb (op. 68,

2 Xeile), 4 gugen (op. 72), 4 9Jcärfcx)c (op. 76), SBalb-

f^enen (op. 82), S3unte glätter (op. 99), 3 $h<tn-

tafieftüde (op. III), 3 Klaoierfonaten für bie 3u-
genb (op. 118), 5Ilbumblötter (op. 124), 7 Klaüier-

ftüde in guflhettenform (op. 126), ©efdnge in ber

ftrüfje (op. 133) unb ein Kanon über »$n Sllerj««,

— 5J>tc »2)aoib«bünbler«
r
melche in ©d).« Klabier-

merlen unb auch feinen ©Triften eine fftofle
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fpielen, finb memanb anbetS als ©d). felbft unb
{eine ©efinnungSgenoffen, bie »egrtinber bct »9lcuen

Seitfchrift fttr.röiifih. ©d). liebte e$, nach m
<ßlatonS bie berfduebenen ©tanbpunfte unb (&t*

mütSberfaffungen, bon benen aus man ein 28erl

beurteilen fann, in bialogifdjer gorm jur ©cltung
ju bringen, unb lieg bann ben begeifterten, frür*

mifchen gloreftan, ben fanften gufebiuS unb
ben befonnenen Reiftet 9taro biefelben oettteten.

%\t »uchftaben Abegg unb Asch (legiere $ugleid)

bie . mufifalifchen »uchftaben aus ©chumannS
tarnen) berraten ben tarnen unb (Geburtsort

einet 3ugenbliebe ©d).S. »on groftem Hinflug

auf feine Öteftaltungcn waten bie <ßoefien Qean
$aulS (2lrabef!e, »lumenitüc! ufro.) unb (£. X. K.

§offmannS (^antaftejlücfe, Sfteifleriana, Nacht-

ftüde). $ie bon ©d). füt bie »Neue 3eitfchrift fttt

ÜXufih getriebenen s
2lujfäfce erfdnenen feparat als

»©efammelte ©Triften übet ÜÄuftf unb SÄufifer«

(1854, 4 »be.; 5. Slufl., l)etausgegeben bon
90t. Streifig 1914 [bie einzige bollftänbige bet bielen

Ausgaben], auch engtifet) bon 9tatomonb*9titter).

Älara ©dj. gab heraus: »9tobert ©chumannS gugenb-

briefe« (1885, 4. SufL 1912); gr. &. 3anf en: »9t.

©dj.S «riefe; neue golge« (1886, 2. Stuft. 1904),

3. ®enfel »©dj.S »riefroechfel mit Henriette »oigt«

(1892), ft. ©tord »3t. ©dj.S «riefe in Auswahl«
(1896). »iograptuen ©chumannS fchrieben 3. ü. 2Ba*
fielemfti (1858, 4. Slufl. bon SS. b. SBafielewffi,

1906), (Srler (»SR. ©d).$ geben aud feinen »rie-

fen«, 2 »be. 1887), §. Jeimann (1887), %. 9tetfj-

mann (1865, 3. Slufl. 1879), $. Ulbert »9t. ©d).«

(1903 in 9teimannS »»erühmte SJcufifer«, 3. <ttufl.

1918), & ©djneiber unb 3JL 3ttar£chal Sch., sa

vie et sos oeuvres (1905, »ibl. (Sharpentter), förnft

SBolff »9t. (1906 in 9t. ©traufj' ©ammlung
»SJtufif«), Mamille SNauclait (Sch., biographie cri-

tique, 1906 in Musiciens celebres), 9i. <ßugno
Lecons öcrites sur Sch. ((Erläuterungen ju einzelnen

©tuden, $ariS 1914), 33. $ahmS »©d>.« (1916),

% ©teiner »91. ©d).« (3ürid) 1911, 99. Neujahrs-

ftüd ber TOg. 3R®.). «gl. auch «. Niggli »9t. ©d>.,

fein fieben unb feine 28er!e« (1879), <ßh- ©pitta
»<5in SebenSbilb 9t. ©d).S« (1882) unb §. Leiter«
»©dj. als ©crjriftjteller«, ©. »agge »9t. ©d). unb
feine gauft-©aenen« (1879), ©raf Söalberfee
»Über ©chumannS SJtanfreb« (1880, biefe betben in

SBalberfeeS »©ammlung mufifalifdjer »orträge«),

ft. ©. 3anfen »$ie StambSbünbler« (1883),

b. SSafielemffi »©djumanniana« (1884, mit reftt*

fijierenben »ejietjungen auf ba« borgenannte

©c^riftdjen), %x. Äerft »©c^umann*»rebier« (1905),

Ä. SJtarguerite R.Sch., son (Buvre de piano (1904),

». «ogel »9tobert ©c^umannS Älaoiertonpoefie«

(1887), 9t. §of)enemfer »gormale Eigentümlich-

leiten in 9t. ©.3 ßlabiermufif« (©anbberger-gc^-

fc^rift 1919), 911fr. ©djumann »5)er junge ©dm*
mann* (1910, 3)icfttungen unb »riefe), ». (5. SBolf f

»9t. ©dj.3 Steber tu erften unb fpäteren Raffungen«

(1914), 2a maxa »9t. ©a).« (1911) unb »9lud ©dm-
mahnd Greifen« (ungebruefte »riefe an unb bon

©cft. ufm., »Mif« 1914, 14), 3. §artog »9t.

©c^.« (1910, ^oHönbifd)), 9t. »at!a »9t. ©d).«

(9teclam). — 2) SHara 3ofepl)ine, juerft betannt

unter il)rem 3Jtäbc^ennQmen 5!lara SBieef, geb.

13. ©ept. 1819 ju Seipjtg, geft. 20. 2Jtai 1896 ju

granffurt a. 2K., bie Softer bon fjriebricr) Siecf

(f. b.), mürbe bon biefem jur »irtuofin audgebilbet,

trat bereit? in ttyrem 10. %at)tt öffentlich aufjmb

unternahm atö 13jäl)riged SHnb größere Sh>n^ert»

reifen; boc^ entmicfelte erft bie geniale ^uffaffung
it)red hatten i^re »egabung jur Dollen fünftlerijc^en

9teife. 5E)ie (Jpoa^e i^rer nachhaltigen Erfolge, bie

»egrünbung eine« bebeutfamen tarnen«, ber fie

avß ber ÜJtenge ber Älabieroirtuofen tytauäfyob, ta-

riert erft feit ber geit ihre« »erlöbniffed mit <B4>.

(1837), roenn fie auch bereits $u »erlin, SBien unb
$arid gro&eä $(uffehen erregte, ehe fie feine ©atiin
mürbe (1840). ©ie e£$ellierte juerft mit bem Vor-
trag »eethobenfehet SSetfe, bie fie wahrhaft mufrei'

gültig fpiclte, nahm aber fpätcr auch befonbet*
Äompofitionen (ShopinS unb biejenigen ibreä hatten
in ihr 9tepertoire auf, ate bereu berufenste 3ntei^

pretin. 9?ach bem £obe ©chumannd, in beffeu üRfihe

fie bis ju feinem Snbe ou^hante, lebte fie mit ibreu

^inbern junachit einige 3öhre b& ^tet SWutter in

»erlin (biefelbe hatte fich, bon »Jr. SBiecf gejehieben,

mit bem 2Jtufiflebrer »argielbcrhciratct). 18©
fiebelte fie nach fiicbtenthal bei »aben-»aben Aber

®ie »irtuofentätigfett mußte fie miebet aufnebmen,
um bie gamilie 31t ernähren; auch war ihr, bie fif

fclbft fchreibt, baS öffentliche ©pielen gewifferraa&eB

»ebflrfniS. 1878—92 mar fie als erfte Älabier-

lehrerin am #ochfchen Äonferbatorium gu gtani*

furt a. SR. tätig. ^rau ©4- &>ar nicht nur einr

auSgejeichnete $ianifrin, fonbern auch im Xonfa|
gefdjult unb hat eine ^n^a^l refpeftabler Äompo-
jitionen h^auSgegeben, barunter: fiieber (op. Vi

[gmölf Oebichte bon fltüdert, fomponiert bon Stoben
unb JHara ©eh.; barin 9tr. 2, 4, 11 bon Slara (5*4
op. 13 unb op. 23), ein ßlabierfonjert (op. 7), ein

Xrio (op. 17), 3 «iolinromangen (op. 22), ^rälubien
unb gugen (op. 16), «ariationen über ein Xbcmo
bon 9tobert ©ch- (op. 20) unb Äabejtjen ju 95eet*

hobenS C moll- unb G dur-ftonjert unb SÄo^art»

D moll-Äonjert. ^uch rebibierte fie bie ©ejamt'
ausgäbe ber Söcrfc ©chumannS (»reitfopf * $>ärtel),

gab bie Fingerübungen aus SjernbS £laoierfcr)uIr

(op. 500) h^tauS ufm., beröffentlichte ©d)umann*
3ugenbbriefe (f. oben) ufm. »gl. »ertholb ßiv
mann »Gl. ©d).t (3 »be., I. 1902 [6. «ufl. 19181,

II.1905[5.2luft. 19181, III. 1908[3.5lufl. 1915]), S
^rleefelb ».^. ©ch.« (»ielefelb 1910).— 3) ©uftaü,
geb. 15. SRärj 1815 ju ^olbenftebt. geft 16. Stug.

1889 bafelbft, lebte als hodmngefehener Älabier-

fpteler unb ßehrer in »erlin (oefonbcrS Gf)optiw

unb ©d)umannjoieler), mar aber auch ei" refpeftablei

Älabierfomponift, bon beffen SBerfen Slb. $>eniett

eine ^luSmahl h^tau?gab. — 4) ©cor g ^ilfreb, geb

25. Oft. 1866 $u ^önigftein i. ©., wo fein »atet,

(Siemens ©d). [gejt. 24. 1918 bafelbft] (stabt-

mufifbireftor war, ©chülcr bpn 6. % gifd>er, *
9tollfuß unb %t. »aumfelber in $refben un>
1882—88 beS fieipjiger JtonferbatortumS (im §oV
ftein*©tift) r 1890 bis §erbft 1896 Dirigent bei

Gängiger ©efangbereinS, 1896—99 Dirigent ber

^Philharmonie (Orchefler unb dbor) in »remen
1900 würbe er 5um ftgt. Jprofeffor ernannt uni

Nachfolger »tumnerS als Dirigent ber »erliner <3tm>
afabemie (als folchcr Stitglieb ber Sfgl. Äfabemif
ber 5Hinile), 1918 »igepräfeS ber Afabemie, im

#erb(t 1913 Nachfolger »nichS als »orjtanb ein«
9Jteiftcrfd)ule ber itompofition. 1916 ernannte ih»

bie »erliner Unioerfität jum Dr. phü. h. c. ©d).

trat als Sromponift hetbor mit ben (Shormerten mii

Orchefter »9lmor unb ^ft)che« op. 3, »$rete- un^
^anllteb», »9tuth« (1908), Sotennage auS ber »raut
bon äJteffina op. 33, »©ehnfucht« op. 40, »Xa»
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Iranenfrüglein« op. 57 (f. ©oli, G^or, Stlaüier,

§arfe imb £armouium), bct bramatifch-burleffen

©jene für %enor unb Vlltfolo mU Orct). »3un ^ct

$abib unö ftbfalon, ©täubten üon Urlaub, op. 70;
ber <ßreiS-©infome H raoll, 2. ©infonie F moll op. 42,

bcn Ouüertüren »£iebeSfrüt)ung«, »Qu einem drama«
op. 45 unb »ßebenSfreube« op. 54, ©erenabe op. 32,

©nfonifdje Variationen über »2Öer nur ben lieben

©Ott lagt malten« op. 24 (Orgel unb Ordjefter), <ßaffa-

caglia f. Orgel überBACH op. 39, Orchefterfuite »Sur
ftarneüalSjerU op. 22, Orchefteroariationen unb dop-
pelfuge »über ein luftiges $hema« op. 30, Orche(ter-

Variationen unb guge über ein Xtjema üon Vach
op. 59, Var. unb guge über einX^ema Don Veetfjoüen

(für 2 ftlaütere), einem Älaüterqumtett E moll, ftla-

üierquartett F moll op. 29, £rio (F dur), 2 Violin-

fonaten Cis moll, op. 12 unb op. 55, Sellofonate

E moll, op. 19, fflaüterfiüde, ßieber (op. 53, 56) ufm.
#ua) gab er eine £riofonate üon <ßh- ©m. Vach
heraus (1910). — 5) (Samillo, trüber beS üorigen,

geb. 10. mti 1872 in ftönigftein i. ©., ©chüler

feines Vaters unb beS Seipaiger ftonferüatoriumS

(ftomener, SReinede, SabaSfofm), ftubierte noch
1894—96 in Berlin bei Vargiel unb ift feit 1896
Organift ber $auptftrche in (Sifenad), ftgt. ^5ro-

feffor: er hat fid) burd) eine größere Slnjahl üon
Orgelmerfen (3. ©onate E moll, op. 29) als be-

gabter Stomponift belannt gemalt.
$4utttattit«&eittf, ©rneftine, geb. föößler,

geb. 15. ^uti 1861 $u Sieben bei $rag als $od)ter

eines Offiziers, (Spulerin üon %xl 9Kartette üon
fieclair in ©ra$, bebütierte 1878 als Sljucena an
berjjdrefbener #ofoper, ber fie bis ju ihrer erften

Verheiratung (1882) angehörte, trat als grau § ein!
1883 in ben SJerbanb ber Hamburger Oper, ©röße-
res Sluffeljen erregte fie bei ihrem ©aftfpiet im
#rollfd)en 2^eater §u Verlin (1891), beffen Crfolg

fie ju ©aftfpieltouren nach *ßariS, £onbon unb
s#merifa ermutigte, meldje gtänjenb oerliefen. 1893
ging fie eine weite (5t)e mit bem ©cbaufpieler <ßaul

@^umann (geft. 1904) ein. grau ©d).-$. ijt eine

auSge*eicbnete bramatifebe ©ängerin (tiefer TO, üon
Kein d bis b 9

), feit 1896 fingt fie regelmäßig in Varj-

reuth (Srba, SBaltraute). 1899—1904 gehörte fie bem
Verbanbe ber berliner &ofoper an. 1909 freierte

fie in drefben in ©traufiS »(Sleftra« bie Sflntemnefrra.

Seit 1905 ift fie amerifanifcr)c Bürgerin: feit 1898
fang fie regelmäßig in Wmerifa. ©eit 1905 mar
fie üerbeiratet mit 2Rr. SBilüam 9tapp in SReutjorl

(1914 gerieben).
fedjuttemattn, ©eorg, geb. 13. 3Rärj 1884 ju

Berlin, nach Slbfolüierung beS ®ümnafiumS ©Eti-
ler beä ©ternfehen ftonferüatoriumS (gdroengan
blatte, [ftompof.]. Schönberger [ftlaü.], «ßfifcncr

[dirigieren], (Smil <ßrill [giöte]), machte mufif-

ttriffenfcfyaftüdje ©tubien an ber Unioerfität, pro-

movierte 1907 jum Dr. phil (Effert.: »3ur $rage
beS Xnftfdjlagens in ber 3Jcenfuralmufif«) unb manbte
fid) ber mufifalifchen ßeljrtätigfeit unb Vertcbt-

erftattung ju. ©eine mufifhiftorifrften Arbeiten finb:

Sttojart als achtjähriger ftomfcpnift« (1908; baS

(Srij^enbuc^ üon 1764), eine mcrtoolle »öefc^ictjte

be§ dirigierenS« (1913), »der berliner Xonlünftler-

üetein« (1919), 5eft)d)rift: »die Vcmerber um baS

Sfreiberger ,^antorat« (9lrcb. f. I, 2, 1919) unb
anbere Suffäöe in mufüaliic^en ftarftfebriften (©am-
melb. b. ^JÄ©., fiiliencron- unb Slretfdjmar'fjeft-

fcr)rift, 9Jlufif, 9lllg. SÄufi! Seitung ufm.). ©c^. gab

tu ben DdT. Vb. 56 2 Oratorien oon g. £tyr. gr.

Vad) ^erauS, öon bem er im Vadj-Safjrbudj 1914
eine SBiograpljie üorgelcgt ^atte. ^ttlö mufifalifdjcr

©ac^oerftänbiger ber $^onograpl)if(^cn Äomntiffion

nafym er in beutfe^en Kriegsgefangenenlagern eine

große ©ammlung üon ©efängen aufjereuropäifdjer

Völfer auf. ©ne gruc^t biefer ©tubien ift »ftajan-

tatarifd^e £ieber« (5lrdt>. f. I); mit emer
anbern Arbeit über biefen ©egenftanb »das Sieb

ber beulten Äoloniften in Qfhißlanb« (im drud)
habilitierte ©c^. 1919 an ber Berliner Uni.

oerfität.

$d)ttttfe, 1) Karl, ^ianift, geb. 1801 su SJlagbe-

bürg, ©c^üler feines Vaters, beS §ornoirtuofen

3Jtt($ael ©d). (1780—1821, eines VruberS üon ©ort-

frieb ©c^.) unb gerb. 9üeS', mit bem er nac^ ßonbon
ging. 1828 ließ er fid) in $ariS nieber unb errang

große förfolge als Äonjertfpieler unb fie^rer, mürbe
jum ^ofpianiften ber Äönigin ernannt u[m. durc^
einen ©djlagfluß ber ©prac^e beraubt, jrürjte er fi(^

16. dej. 1839 aus bem genfter. Qx gab neben
üielen feilten SKobefacften einige gute ftlaüiefr

mer!e ^erauS. — 2) fiubmig, ber intime greunb
m. ©c^umannS, geb. 21. dej. 1810 &u Gaffel, Vetter

beS oorigen, ©c^üler feines Vaters, beS als $?orn-

üirtuofe foc^angefel)enen ©ott frieb ©d). (geb. 1777,

geft. 1840 in ©tuttgart) fomie KalfbrennerS unb
SReidbaS in $aris, trat ju *pariS, Söien ufm. auf unb
ließ fid? 1833 in Seipjig nieber, mo er einer ber SRtt*

begrünber ber »bleuen ßeitfe^rift für SRufif« mürbe,

der £ob löfte ben greunbeSbunb nur ju fc^nelt, ba

©c^. bereits 7. des. 1834 ftarb. die menigen Rom*
pofitionen beS fo jung üerfc^iebenen KünftlerS

jeigen ein gefuubeS Xalent (eine Älaüierfonate,

Variationen über ©cfyubertS Valse funöbre , fta-

pri^en, ein diüertiffement, ein 9tonbo ufm.).

Ztiuppan, ?lbolf, geb. 5. Sunt 1863 in Verlin,

©d)üler üon Venno Härtel, machte fidj burc^

Äammermufifmerfe belannt (©treic^quartett op. 5,

Älaüiertrio op. 6, (Scllofonate op. 7, $hantafie

op. 12 [$f. u. V.] unb ©erenabe op. 13 [bgl.]),

au^ Älaüierftüde (2 ©uiten [op. 11, 18], deutfd^e

Xänje op. 15, 16, Ricordanza op. 26 u. a.) erfd^ie-

nen im drud.

$4ttW*ttfti0l), 3gnaa, geb. 1776 \vl SSien,

geft. 2. mn 1830 bafelbft, ift berühmt als gü^rer
beS ©treidjquartettS , meines juer(t VeetboüenS
Ouartette interpretierte unb au(| bie Jpar/bnS unb
SDlo^artS in üonüglidjer Seife üortrug (©cb., SWa^
feber, SBeiß, £mfe [Straft]), das Ouartett mürbe
juerft üom dürften £id)noroffü, bann üom ©rafen
SRafumomffü (f. b.) unterhalten, blieb aber aueb

fpäter beifammen unb fonjertierte in deutfdjlanb

unb 1816—23 in Diußlanb. Veet^ooen mar in ben

erften SSMener ^ö^en auch ferfönlid)er Violin-

fc^üler ©ch-S. ©ch- birigierte in jüngeren Sauren
bie ^ugartenfonjerte , trat 1824 als Violinift in

baS £>ofor<hefter unb übernahm 1828 bie 9ftufif*

bireftoritelle ber deutfehen Oper. Von feinen #om*
pofitionen erfdn'enen ein Violinfolo mit ©treich-

quartett unb jmei Variationenmerfe in drud.
Zd)Utc (fpr. fchüre), (Sbouarb, geb. 1841 in

©traßburg, ftubierte bafelbft gura unb ©ermaniftil,

lebte bann ju Vonn, Verttn, üJlünchen, befreunbete

fich mit d. %x. ©trauß, 2lb. ©tahr, 9?id). SBagner,

fjannr; Seioatb u. a. unb mirfte feit 1867 ^ur Ver-

breitung beS VerftänbniffeS für beutfehe Literatur

in granlreid). ^lußer einer 9teihe bie SKufif nicht

angehenber SBerle fchrieb er: Histoiro du Lied ou
la chanson populaire en Allemagne (1868, 4. Äufl.
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1900, beutfd) öon A. ©tar,r 1870, 3. AufL 1883,

neue Ausgabe 1903), eine an fid) fetyr öerbienftoolle

Arbeit, bie aber allerbingS übet bie altfranäöjifdje

(Jrjanfonliteratur rjinwegfierjt unb ju einem Sttijj-

öerftänbniS übet biefe in Steutfdjlanb beigetragen

tyat , unb ferner Le drame musical (2 Seile, 1875,

5. Stuft. 1902, beutfd) öon £. öon Söoljogen als

»$aS mufitatifdje Xrama«, 3. tlufl. 1888, ein SBerf,

beffen 2. Seil gan$ ber SBfirbiaung ber Söebeutung

Ä. SBagnerS gemibmet ift), Precurseurs et rävoltfo

(1904) unb Erinnerungen an SR. SBagner« (beutfd

öon Urenberg, 1900). «gl. 3. SKainor Ed. Sch.

(1905) .

e<t)ßrer, 3of)ann ©eorg, geb. 1720, 1748 als
j

fcoftompomji in $refben angepeilt, wo er 16. gebr.

,

1786 ftarb, fruchtbarer äompomfr, öon bem tjanb-

fdjriftlid) in $refben eine Spenge befonberS hrd)-

ftctje 2Berfe erhalten finb: 40 SReffen, 3 SlequiemS,

140 Sßjalmen ufw., aud) Oratorien, 4 itatienifc&e 1

Opern: Astrea (1746), Galatea (1746), Ercole (1747)

unb Calandro (1748) unb eine beutfd)e Operette

i$oriS« (1747). »gl. fö. $aaS »3. ®. 6d).« (1915

in BeueS Ard)iö für fäd)f. @efd)., <Bb. 36).

C<t)tmct)t, flarl, geb. 3. 3uli 1880 in Xansig,

entflammte einer gamilie angefetjener Orgelbauer,

war ©ctjüler ber berliner tgl. §ocrjfd)ute für SHujit

{<&. föuborff, 6. ©umperbind), fobann Volontär-

tapellmetfter in SRainj, erlangte in Berlin ßompo-
jitionSftipenbien ber §ranj öon 2JlenbelSfol)n- unb
ber *ßaul $uc&önfti*Stiftung. 33efonberS bie Äla-

öierfonate op. 1, F moll, «frälubien op. 4, §erbft*

jtüde für Ordjefter, teuften bie Aufmerffamleit

weiter Äreife auf 6dj. $erfelbe wirfte als Gtjor*

unb Orcfjefterbirtgent, fotoie aud) teittoeife am
Srjeater in gwidau, $ortmunb, ftreujinad), (Soflar,

würbe als *Rad)folger öon ©iegfr. 0(f)S Dirigent

beS töürjljdjen ©efangbereinS in granffurt a.

too er mit SReueinftubierungen ber flaffifdjen unb
aud) ber moberuen Sonbidjter SBratjmS, 93rudner

(Te Deum), SRatjler, Melius, 2Bolf*gerrari, O. Xaub-
mann ($eutfcfje SJceffe) , 3ttar. Sieger , fieruä,

grofjc erfolge errette, ©eit 1912 ift er baneben aud)

ftäbttfdjer SRufiftrireftor unb fieiter ber Sinfonie*

tonjerte in SSieSbaben.

e<t)ttriö r 1) »olfmar 3uliuS SBUrjelm, geb.

24. matf, 1822 ju Aue (fäcf)f. ©ragebirge), geft.

31. San. 1899 &u $refben, als ©eminarift in $refben
©djüter öon 30t). ©crmeiber, 3ul. Otto unb $t).

Uf)Ug, 1842—52 (Hjorbtreftor ber ©rjnagoge, 1844
bis 1856 äugleid) Organift ber anglilanifdjen ©e*
meinbe $u $refben, 1856—61 Kantor unb Organift

ber eöangelifd)en ©emeinbe $u ^reßburg, wo er

eine fiiebertafet grünbete, lebte bann wieber in

$refben, feit 1871 als ©efanglerjrer ber fianbeS-

Elinbenanftaft, 1873—93 Kantor ber 6t. Annen-
ftrdje, feit 1876 Stjeorielcrjrer an ber SRotlfußfdjen

Afabemie. AIS 5tomponift jeigt ©d). ein freunb*

lidjeS, fd)lid)teS SBefen. 6r gab tjerauö: Orgetptjan*

tafien op. 1, 31 (Einleitung gu 58ad)S 6ftimm.
Slicercar), Orgelöorfpiele op. 46; 4ft. englifd)e lird)-

Ud)e ©efänge, geiftlicfte 6l)orgefänge unb SJcotetten

op. 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 34,

44; geifttidje Sieber für 1 <Smgftimme op. 14, 33,

geiftt. Duette op. 19, 28, 38 unb 35, ferner @e-
fänge für Knaben (grauen-)«6timmen, patriotifcf)e

ßieber ufw. 6el)r empfehlenswert finb feine ftin*

berlieber (mit Sllaöier) op. 48. — 2) Slrtfjur, geb.

24. Slpril 1870 in 3>refben, wo er ba§ ©tjmnafium
abfoloierte, ftubierte ju ^Berlin unb fieipjig, würbe

- ©Ruftet.

aber Offizier ber Artillerie (1904 atö ^au^tmrum
penfioniert) unb wibmete ficr) neuerbingS gans Ute*
rarifcrjen unb mufifgefchid)tlicheti Arbeiten. ^>icr ifl

er bejonberS ju nennen wegen einer bie neueften
gorfctjungen berüdfichtigenben 2Rosart>S5iogrop^ic

(2 93be. 1913), fowie wegen feiner Arbeiten übet
6tenbtjal (Überfe^ungen, .^adjbichtungen ufto.),

33algac, glaubert u. a. 6d). lebt in Xrefben.
€ä)ütmauu t

©eorg Äafpar, ein öon feiner

geit fet>r ^odjgefteüter Jtomponift, geb. ca. 1672
im ^annoöerfd)en, geft 25. gebr. 1751 &u ©Dlffeiv
büttet, fam 1693 als Slirdjen* unb Opernfängex
(Alt-galfettift) naa^ Hamburg, würbe 1697 an ben

I

§>of natt^ SBotfenbüttel berufen, aber wegen ßroev
,
tampfd mit töblidjem Aufgange (auf bei ^inteife
nad) 3Botfenbüttet) junäctift längere Qeit tnd »ud-
lanb gefd^tdt (3talien), taucfjte 1705 in ^auntbuig,
1706 in Stteiningeti (als §o\tapellmeifter) wiebet auf

I unb teerte erft 1707 in feine ©tellung als §offapcIW
meifter na^ SBolfenbüttel jurüd. 6ct). ift einer \

ber fruc^tbarften Opernlomponipen (minbefren*!
50 Opern) $u Anfang beS 18. 3afjrtf. ((Shibttinicm

1700, 3fion 1703, Xelemact) 1706, eine gepo^
1708, 9iegneruS unb OlauS 1715, %\t ^lejaben 1716,
Claudio ed Agrippina 1717, AtüS 1717, Xelemad?
unb Stalrjpfo 1717, ^einrid) ber Vogler [1. ieil 1718,
2. Seil 1721], geftoper 1718, 2)ie getreue SQcefte

1719, Tiridate 1719, Orlando furioso 1722, Slmriba
unb föinalbo 1722, Safon 1722, 9tuboIf öon ^ab^
bürg 1723, fiubwig ber gromme 1726 l^euaulgabe
öon §anS ©ommer als 5öb. 17 ber ^ublilationen
ber ©ef. für 2Kufi!forf(^ung], Glelia 1730, ^rorrö
unb (SeprjaluS 1714). S3on feinen Äircr)enfoTnpoji-

tionen unb Kantaten finb nur fetjr wenige erhalten,

»gl. 6. 6tier in ber »SÄufiN III (1904), 2. 3<mucn>
t>eft, fowie *Braunfd)weigifcf)e$ Arc^iö 1906, 9ti. 7

unb ©uftaö g. 6^m i b t »©. ft. 6a^.« (SRündjen 1913,
2)iffert.; bie Arbeit ift ber Vorläufer einet auSfüt|r-

lictjen 6d).»3Konogropl)ie).

Cdjufter, 1) 3ofef, geb. 11. Aug. 1748 *u

^refben, geft. 24. §uli 1812 bafelbfr; war bex €otra
eines SlammcrmufilerS unb ©ängerS unb ertncU

feine erfte AuSbilbung öon biefem unb bem StapefU

meifier ©d)ürcr, ging 1765 mit ©eübelmann (f. b.)

nad) 3*auen/ wo er orei 3ar
J
re ^wcö unD mer)Tere

Opern fd)ricb. einige 3^re nad) feinet Stticfleljt

würbe er gum lurfürftlio^en ftammerfompofüenr
ernannt, ging aber fc^on 1774 wieber nach S1^«1

unb arbeitete noefj unter ^abre SRartini in Bologna,
(abrieb Opern für »enebig unb Neapel unb erbiclt

ben (S^rentitel eines ÄapellmeifterS beS ÄönigS
oon Neapel, gum britten* unb lettenmal bcfudjte

er 1778—81 Statten, feitbem öerweilte er in Stefben,
wo er altemierenb mit Naumann, 6ct)ürct nnb
©et)beimann in Äirdje unb i^eater birigiexte unb
1787 gletdjjeitig mit ©etjbetmann j;um SapeU»
meifter ernannt würbe. 8c^. fdjrieb etwa 25 Opern,
meift italienifdje, bod) auct) einige beutfcfje (*$er

gletdigültige bemann«, »^o!tor SKurner«, »€ieg
ber Siebe über bie gauberei«, »^aS Saternenfefl«),

bie wegen itjreS gefälligen melobifd)en ©tüs fel/r

beliebt waren, gür bie äirebe fdjrieb eT eine 3Kefler
eine $affion, ein Xebeum, ben 74. ^falm u. a.; aueb

fomponierte er mehrere Oratorien, Kantaten (>£ob
ber 9ftufü* galt für fein befteS SBerl), gwei- unb
öiertjänbige Slaöierftfide, XiöertiffementS für fila-

öier unb Violine ufw. (Jin Äongert für jwei Älo»

öiere, eins für ein Älaöier, 6 ©treicb,quartette, ©bw
fonien ufw. blieben — 2) ©erntjarb, geb
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26. Mth 1870 in Verlin, bilbete fich in Klabier-

unb Siotinfpiel unb unter kuglet in ber Theorie

unb tr-ar eine Reihe bon 3a^rcn als DpernfapeH-

meifter in SJcagbeburg unb Berlin tätig. Von feinen

Äompofitionen etfd)ienen einige ©efte ßieber im
$rud; 3)1©. finb noch weitere ßteoer, ein ©treid)-

Quartett, eine ©uite für IleineS Örcrjefter, eine ©in-

iemie, §wei größere (Stjotwerfe mit Orchefter, eine

Dper ufw. ©eit 1901 rebigiert ©er), bie fchnell $u

Anfehen unb weiter Verbreitung gelangte groß-

angelegte mufifolifc^e fjadjaeitfehrift *$ie SJcufif«

(©erlin, ©chufter & fioeffler, 1915 unterbrochen),

ber fid) auch ein mufifalifct)er Büd)erberlag angeglie-

bert hat (BeethobenS fämtliche »riefe, BefferS

iBeethoüen« u. b. a.).

$$itfterfte<f (Rofalie) nennt man bie mehr-
malige SBieberholung eines 2RotibS öon berfchte-

benen Xonftufen aus befonberS bann, wenn ju-

$letef> ber gefamte harmonifche Apparat in eine

anbre lonart rücft (harmonifche ©equena). $)ie

Söieber^olung mit gefthaltung ber Xonart (to-

nale ©equena) ift Dagegen nier)t nur ein feljr be-

quemet, fonbern auch ein burdjauS berechtigtes,

ja unentbehrliches mufilaltfcheS ©teigerungSmtttel.

2>er ©pottname ift nur bann am ^ßlafce, wenn bie

SSteberholung als mobulatorifche ßufammenhangS-
lofigfeit (ftli darb eit) erfcheint. Vgl. ©equenj.

ttyitft), fjran^ Sofeph, gefeierter Bülmen-
fänger (Baß), geb. 30. 3uli 1817 au Grabau i. Böh-
men, ge(t. 9. §uni 1893 au ©tuttgart, ©chüler beS

*ßrager KonferbatoriumS (©orbigiam), bebütierte

1840 in £ina, ging bon ba 1842 ans Deutfche £an-

beStheater in $rag unb 1844 nach ßemberg, wo er

zugleich Dpcrnregijfeur mürbe, 1846 nach ^en

ans Sweater an ber 3Bien, 1848 als S^eaterbireftor

(mit Bielcaiaty) nach ©alaburg, bereits 1849 aber

nach Samburg , wo er gefeiert als ©anger unb
©crjaufpieler blieb, ©eit 1854 bis au feinem Xobe
(39 Solpe) (jehörte er fobann ber Stuttgarter Iwf-
oper an, bis aulefct an ber Bühne mit ungefd)mäler-

tem ©rfolge tätig. Vgl. ©onntagSbeilage beS $eut»

fchen VolfSblatteS, ©tuttgart 1909 (Ab. Brinainger).

&ä)ütt f
(Sbuarb, $ianijt unb ftomponift, geb.

22. Oft. 1856 au Petersburg, ©chüler öon $eter-

fen unb ©tein am bortigen Konferbatorium, 1876

bis 1878 noch am Seipaiger ftonferbatorium, lebt

ju SBten, wo er lange Dirigent beS Afabemifchen
SBagnerbereinS war, befreunbet mit fiefehetiafn.

L882 fpielte er in Petersburg fein Stlabierfonaert

j moll op. 7 mit großem Beifall; außerbem ber-

3ffentücr)te er ein 2. Klabierfonaert op. 47 F moll,

»ine ©erenabe für ©treichordjefter op. 6, Varia-

ionen für 2 Klabiere op. 9, eine Reihe ftammer-
tiufttroerfe (XrioS, ftlabierquartette), Älabierftüde

op. 17, 45, 94), Sieber ufw., auch c*ne tomifche

Oper »©ignor gormica«.

Cffyft^ (©agittariuS), Heinrich, ber hoch-

>ebeutenbe SJceifter, welcher bie burchgretfenbe

Reform im SJcufiFfcrjaffen , bie fich um 1600 in

Jtalien oollaog, auerjt 3)eutfchlanb vermittelte unb
lerfönlict) neue §or^cn bilben half, fo baß er auf

»em (Gebiete ber firchltchen Äompofition als 3. ©.
3acr)3 größter Vorgänger im 17. $atyi). erfcheint,

leb. 8. Oft. 1585 au Äöjrrifc bei @era, geft. 6. ttoö.

672 in ^refben (für bie Vermutung, baß ©d). öiel*

tet)r quS Ätfrri^ bei SBetßenfelS ftamme, haben
cr> Unterlagen nicht auftreiben laffen). ©eine
üttxn sogen 1591 nach SBeißenfelS unb nahmen
on betn <5xbt fe

1 "*

fchöne ©opranftimme öerfchaffte ihm 1599 bie Auf-
nahme in baS foeben bon feinem ©önner, bem
funftfinnigen fianbgrafen äRorijj bon Reffen gegrün-

bete Kollegium SUcauricianum , einer (baiehungS*

anftalt für junge ©belleute au Gaffel. Xro^ ficht*

lieh h^bortretenber mufifalifchen Vegabung beaog
er boch 1609 nach Deiu Söunfchc feiner Altern bie

Unioerfität SDlarburg, um bie Siechte xu ftubieren,

unb arbeitete mit ©ifer für feinen Söeruf als Rechts-

gelehrter. AIS ihm jebod) (noch 1609) bom ßanb-

arafen ein aweiiährigeS ©tipenbium bon 200 Jalem
jährlich offeriert würbe für ben %aü, baß er fich ta

3talien aum HJlufiler auSbilben wolle, bermochte er

nicht au wiberftehen, unb auch bie ©Itern willigten

ein, baß er fich 9an5 öer Äunfl wibme. ©o würbe

©4 1609 ©chüler beS 3ohanneS ©abrieli, jenes

henlichen SKeifterS, ber ben ©lanapuntt ber bene-

jianifct)en ©d)ule bübet, unb weilte bei ihm, bis

berfelbe ftarb (1612). 3n Venebig war bcfonberS

burch bie beiben ©abrieli bie boppelchörige $om-
pofition in Vlüte gelommen; baß man ber <£nt*

widelung ber SRonobie unb beS bramatifchen ©tUS
(in glorena) nicht müßig augefehen hatte, baß biet-

mehr SRonteberbi auch iu Venebig fehr wohl bc*

fannt war, beweijt beffen bdb barauf erfolgte Be-
rufung als ftapellmeifter an bie 2Jcar!uSfirche (1613).

SJcan barf baher annehmen, baß auch mitten

inne pehenb in bem ©ären unb Vilben neuer

formen, felbjt bon ber Bewegung ergriffen würbe
unb botl neuer $^een in feine §eimat aurüeffehrte,

AIS erpen VeweiS ber gewiffenhaften Verwcnbung
feines ©tipenbiumS hatte ©ch. bereits 1611 ein

Vuch in Venebig gebruefter 5ft. SDcabriaale an ben

Sanbgrafen gefeiert (in ber ^affeler Vtbliothel er-

halten); nach ÖtabricliS %obt lehrte er nach Staffel

aurücf, brach aber mit bem SRechtSftubium immer
noch nicht bollftänbig, fonbern beaog 1612 bie Um-
berfität ßeipaig. erjt mit feiner Berufung aum §of-
organiften in Gaffel 1613 wibmete er fich enbgültig

ber SRufi! bollftänbig. ©ein fRuf fing an, fich Su

berbreiten, unb 1614 erbat fich °et Äurfütfr bon

©achfen ©ch- leihweife aur 5)ireftton feiner Capelle

gelegentlich ber Xaufe eines ^ßrinaen (§eraog

Auguft), unb ©ch- gefiel bermaßen, baß ber ftur-

fürft fchon 1615 ihn »für ein paar 3ah*e« erbat, ob-

gleich te* Sanbgraf ihn gern felbft behalten hätte.

1617 würbe er in ^)refben als £offapellmeifter

befinitib angepeilt, unb aus ben paar 3ah*eu foltteti

55 Sahtc werben. Sr erhielt aber wieberholt länge-

ren föeifeurlaub, auerjt nach Stalien (1628—29),

um bie gortfehritte beS neuen ©tilS au ber Duelle

au jhibieren, unb breimal nach Kopenhagen (1633

bis 1635, wo er bie Kapelle einrichtete, 1637, wo
er fich auf ber SRücfreife 1638—39 in Vraunfchweig
längere Seit aufhielt, unb 1642—45). 1640 weilte

er etwa ein halbes 3ah* als $>offopellmeifter in

§annober. 3)ie 3)refbener Verhältniffe waren burch

bie ftriegSereigniffe ber Kunppflege äußerft un-

günfrig (bie S?apelle war 1633—39 gana aufgelöfl

unb würbe auch bann nur mit 10 Suftrumentiften

unb ©ängern wieber eröffnet), unb ©ch. fanb ba-

her tatfäcpch ben ©cr)werpunft feiner iätigfeit

außerhalb $refbenS. 3n Kopenhagen war er eigene

lieh feit 1633 wirflicher Kapellmeifter. 1656 beim
Regierungsantritt (SeorgS II. würbe er tetlweife

feiner $)refbener Verpflichtungen entbunben, tonnte

aber boch MC erbetene ^enfionierung nicht er-

reichen, ©chon am 6. ©ept. 1625 war ihm feine
w .— , 1_ ^
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<£r)e oerbraefjt, gefiorben, unb ber Stteifter tonnte

*u einer jmeiten Gtje fid) nierjt entfchlteßen. 9turf)

(eine faeiben £öcbtet überlebte et; t>ie ältere frarb

jrfjon ate Hinb. Scrj.S äSerfe ftetjeu Dteifacö in $er»

binbuug gcrabe mit betn Unglüd in jeinem £eben;

[o entftanb ein großes Sammeltoert, bte ttompo-

fition ber (Eornelius Bederfctjen ^Jahnen , im £>in*

blicf auf ben %ob jeiner ©attin. Bebenteube Sdiüler

Sd).3 jinb Grjr. Berntjarb, Mail). äSedmann, Slbam

Ärieger unb fein Detter feindet) Ulbert. — $on
Sd).$ Söerfen ift pnodjft »Xaprme« gu nennen, bie

erfte beutfefje £>per, fompontert auf ben Xert

JRinuccinte (überfegt oon Cpifc), aufgeführt 1(327 auf

Scfjtoß §artenfete bei Xorgau jur ^crmä^lung ber

^rinjcjfin Sophie bon Sadjfen mit ©eorg II. Don

$>effen-$armftabt. £eiber ift nur ber $c£t erhalten

(ogl. Zaubert 2), bie 9)<ufit rootjl 1760 berbrannt.

Muerj ju einem Ballett: »£rprjeuS unb (Suribtce«

(1638 5ur Sermärjlung 3ot). ©eorgS II. Don Saufen)
jcrjrieb

<5ty.
bie 2Jcuftf (nid)t erhalten), «on t)öd)ftem

!unftgefd)id)tlid)en gnterefje finb feine ^affionen,

junäd)ft bie »7 SBorte (grifft' am Äreuj« (3KS. in

Staffel gefunben bon £>. fiabe) unb »£ie §iftoria

be3 fieibenä unb Sterbend unfereS §enlanbc3 3efu

fcrjrifti« (oier *ßaffionen nad) 2Rattrjäu£, 9Harfu£,

£ufa3 unb 3orjanne3; auf ber Btbliotrjef $u $refben).

Äarl Giebel (f. b.) [teilte au£ teilen berjelben 1870

eine $affion jufammeu unb gab aud) bie »7 SBorte«

rjerauäj ogt. aud) §lrnoIb SNenbefeforjn. 2lud) bie

»§iftorta ber fröt)lid}en unb fiegreietjen Sluferftetjung

unferä einigen (SrlöferS unb Seligmadjerä 3cf"

Crjrifti« (1623 gebrueft) gehört ber gorm unb S3e*

fjanblung nad) in eine Kategorie mit ben ^affionen

(ügl. $affion), beSgleicrjen ba3 1664 gebrudte SSetb-

nad)t3oratorium »£iftoria oon ber freuben* unb
gnabenreidjen ©eburt ©otteä* unb reinen Sc^nS*,

roeld)e$ bte auf ben ©oangcliftenpart (afraebrudt

in ber ©efamtauägabe) bcrfdtollen mar, aber 1908

faft üollftänbig in t)anbfd]tiftlid)en 2ttmmen 511

Upfala bon Wrnolb Sefyertng gefunben würbe (bei

33reit!opf & Härtel erfdiienen ab Supplement ber

®efamtau3gabe 1909). Sie übriacu s4*ubUfationen

oon Sd)., bon beuen and) bie 2Rotetten meljrfad)

eine faft bramatifchr i<oer oratorienrjafte gorm
rjaben (mit 2öed)H\ *toifdien einftimmigeu unb
met)rftimmigem fljciang), finb: H primo libro dei

Madrigali (1611, 1« SWabr. ju 5 et. unb ein 8fr.

$ialog), i$fatmen Xabibä fampt etlierjen Motetten
unb Stonjerten mit 8 unb metjr Stimmen nebenft

anberen jmei .Uapelten, ba^ bero etliche auf 3 unb
A Gfjor nadi Behebung gebraust merben fönnen«

mit Gontimip Ü619
f
13 etimmbüdjer); ber 133.

¥fa!m »eielie mie fein« mit 8 et. (1619), Syn-

charma musicum, trihus choris (1621), »ft läglieber

5(bfdiieb bon ber djurfürftli^en ©rufft« (1623),

Cantiones sacrae 4 voc. cum basso ad org. (1625),

])o vitae fugacitate aria 5 voc. (1625), »^fnlmen
XabtbS beutfd) burd) Gornelium Gedern in 4 etim-
men gefreUU (8tropr)enlieber im (Sboralftil, 1628,

1640, 1661, 1677 unb 1712); Symphoniae sacrae

3—6 voc. (1629); »Ta8 ift gettipeb roabr«, 6ft.

SRotette (1631); »kleine geiftltdie Äonjerte mit

1—5 Stimmen« (1636 unb 1639, 2 Seile: bie «et-

fdjrift »in stilo [sie] oratorio« ftetjt nidit im Xitel,

fonbern nur bei ben erften 3 Hummern, bie allein

tuern: rejitatibifd) gehalten finb); Sympbonarum
sacrarum II. pars 3—öft. mit 2 Qnftr. (1647), ber-

felben 3. Seil 5—8ft. (1650); Musicalia ad eborom
sacrum

men, beibed nrfrrumentaliter unb oocdUet, roobei

ber Bassus generalis (1648); *Canticum B. Simeo-
nis: $en nun täffeft bu« 6fL (1657) unb tl2 geifi-

lidje ©efänae mit 4 Stimmen für Heinere Santo»
reien« mit (Sontinuo (1657); En novus Elysiis sac-
cedit 3ct)ör. SJlotette (0. 3.). 9tu&erbem *jdt;trci(!r>e

^elegen^eitögefanpe u. a. im SRS. auf ben 33iblio*

tbeten. («gl. eammelb. b. I. 2 [Seiffcrt]

ect)üt-aKee. in Gaffel), «ielleicbt oon edj. r#

ein Ballett »SSon Sufammenhtnft unb SSirfung l>cr

7 Planeten« (2RS. auf ber Xrejbenet ^gL S3ibrio-

tbef. «gl. eammelb. b. $$1®. III. 2 [Sxe^cfimQx]).

^lufeer SRiebetö «eröffentlicrjungen finb einjelne Xxjh*

Jäfce oon Sd). in neuern Druden ju finben bei ^hv
terfelb, »Xer eoangelifd)e ÄiTd)engefang« imb »3ob-
©abrieli«; Gommer, Musica sacra; SReißmaim,
»3J2ufifgefcr)id)iet ufro. Sf. bon 3an bearbeitete ben
122. ffalm unb bie »<%equien« bom Sa^re 1636
(bei fieidjenbeftattung ^ang $einrier)en . . . &euf$en).

Sine fritifdje ©efamtauögabe tn 16 S3bn., rebigiert

oon epitta, erfdbien 1885—94 bei ©reitfppf

& Härtel, bie natürlich einer großen ßaty roeiteiex

(SinjeU^eubrudc jur ©iunblage gebient t)at.

^Inbre* $irro, H. Schütz ($ari3 1913, beutfd
bon SBil. ©urlitt in Vorbereitung) forote ^5^.

epitta^ S3iograpl)ie oon Sd). in ber Allgemeinen
beutfe^en ^öiograp^ie unb ber Sammlung »SDhifif-

gefd)idiüid)e Sluffäfce« (1894); griebrieb Spittai
ÖJebäd)tniörebe auf Sei). (1886) unb beSfelben »Xie'

^affionen nad) ben 4 ßoangelien bon ^. Scb.«

(1886), aud) 9B. Sdjäfer »^>. Scbü^ (1854), «tno
SBerner »Stöbtifdje unb fürftlidje Söcufilpjlege in

©eifeenfefö« (1911) unb gr. G^rnfanber »@e-
fd)id)te ber 93raunfd)toeig. - 2SolffenbütteIfd)en Ca-
pelle unb Cper« (3al)rb. f. mufifat. SBijfenftr). I

[18631), mit einigen toid)tigen Briefen bon Scb.).

€ä)üt}c t 1) gotjann Stephan, geb. 1. 9?oo.

1770 5U Cbemftäbt (SWagbeburg), geft. 19. SRörj

1839 alg §ofTat ju SBeimar, feinfinniger fifir)eti!er,

bon bem bie 9lflg. SK.8tQ. nnb ®. SBeberg 6äciriar

'

aud) bte geitfd^rift für bie elegante SBelt größte
6ffab§ brad)ten. Separat erfernen 1802 ein »^er-

fud) einer 3i)eorie be^ SReimS«, 1810 eine »$r)eorie

be§ Äomifdjen« (aud) in §eft 51 ber Göcilia). 1811

rebigierte er ein »iafcrjenbud) für fiiebe unb greunb»

fdiaft«.— 2) Statt, geb. 2. 2ttär& 1853 ju Cbergcbra

a. ^arj, abfolbierte baS £er^rerfentinar $u (Arfurt,

mar bon 1873—77 §au3let)rer ber brei Söt)ne bed

preu&ifcrjen StaatSminifter« ß. b. Ballrjaufen, ftu*

bierte bann unter ©aupt unb £öfd)t)om am ÄgL
gnfritut für SHrdjenmufif in Berlin unb unter 9iev

nede, 9tid)ter unb gaba^fotjn am fieipjiger Son*

feroatorium SDcufif unb ift feit 1887 Seiter einer

eigenen 2Jcufi!fd)ule in Seipjig, 1913 Ägl. ^Tofeffor,

Set). fd)rieb eine etementarnabierferjule, einen fie^r-

gang ber ßlabiertedmif u. a.

€$toa&, grancoi« 2Jcarie ßouiS, Jtritifer

unb Äomponift, geb. 18. 3tprit 1829 $u Srra^
bürg, geft. baf. 6. Sept. 1882; 1871—74 Dirigent

be3 Straßburger SDiufifbereinS , fpäter Kebafteur

einer Straßburger 8 eüung, febrieb brei fomifebe

Opern, eine große SKeffe, bie $u Straßburg, SKabrib

unb $arte aufgeführt mürbe, mehrere Äantaten,

Snfrrumentalfoti ufm.

e^toalm, 1) Dffar, geb. 11. Sept. 1856 *»

Arfurt, 1879—82 Sebülcr be5 fieipsiger fionfer*

batorium« (SSenjet, $aul, JReinede, gabaSfotm),

tomponift (flabterftüde ,
^rälubien unb gugen,
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fcroffelbart«, Schulliebetbücher ufro.), mar aud) als

JHufifreferent für baS £eipaiger Tageblatt unb
meutere SJcufifaettungen tätig. 1886 laufte er ben
Cerlag bon 6. g. tahnt, gab itm aber fdjon 1888
an Dr. % (Simon meiter. Sd). war bet Schmieger-

fohn 3ul. blütlmerS unb leitet jejjt bie berliner

ftiliate ber gabrif. — 2) töobert, Sromponift, 93ru-

ber beS borigen, geb. 6. $ea. 1845 ju Arfurt, geft.

6. 2)cära 1912 in Königsberg, Sd)üler oon HR. pflug-

Saupt unb beS Seidiger HonferbatoriumS, 1870
iS 1875 Dirigent mehrerer Vereine ju (Slbing, feit-

bem in gleicher (£igenfd)aft ju Äönia^bergJ»Sänger-
oeretn«, 1878—84 »Philharmonie«, jejt »SRufitaltjcbe

Slfabemie«), 1897 Sgl. preufe. Profeffor. 9lufjer

oielen 3Kännerd)ören (mit Ordjefter; »$er ©ottjen

XobeSgefang«, »9lbenbftille am Speere*) unb Silabier-

jachen (aud) ©tüben) fdjrieb Sd). eine Orchefter*

(erenabe (op. 50), eine Oper »grauenlob« (ßci^ig
1885), bie Oratorien »$er Süngling öon Natn« unb
•$ie Hodjaeit ju Sana« (op. 63), ein Streichquartett

(A moll), tfonaertjtüd für Sello op. 72, baS preiS-

gefrönte »glottenlieb« ufm.

Gd|ttMttettberg(Schroanenberger, Schman-
ts), Sofjann ©ottfrieb, geb. 28. $ea. 1740 in

föolfenbüttel, geft. 5. ttprit 1804 in Söraunfchmeig;

auf Soften beS £eraogS öon 33raunfd)meig in Stalten

«uSgebilbet
, befonberS burd) ßaffe , fobann lange

gaf)re (Jcfjon 1762) Hoffapellmeifter ju 93raun-

idjroeig, fdjrieb für baS bortige §oftf)eater ein

3)ufcenb italienifd)er feriöfen Opern im Stile HaffeS
(II trionfo della costanza), einen bramatifdjen

Prolog »$er SluSfprud) beS ftpollo« (1794), Sinfo-
nien (in Paris gebrudt), Älabierlonjerte, Kantaten,

ftlabierfonaten fomie eine »GJrünblidje &bl)anblung
über bie Unnüfc- unb Unfd)icflid)feit beS H im mufi-

folifchen Wptjabeti (1797. »gl. B).

€rf)nmn<jer, $ugo, $>ireftor beS nad) ihm be-

nannten 3JcufifinftitutS ju S3erlin
,

geb. 21. Slpril

1829 su Oberglogau, geft. 15. (Sept. 1886 in Berlin,

befudjte baS löniglid^e Snfritut für Jtirchenmufif ju
Berlin, lourbc 1852 Drganift ber jübifdjen JKeform-
gemeinbe unb 1866 an ber neuen Snnagoge unb
war 1856—69 fieljrer beS Orgel- unb ÄlabierfpielS

«m Sternfchen Äonferbatorium. S. gab einige

tflabier-, Orgel- unb ©efangSfompofitionen, aud)

eine Stlaöterfdjule tjerau^.

€ä)tüaxi}, 1) Sofef, geb. 25. Nob. 1848 in

$ot)r, Schüler beS Kölner StonferbatoriumS, mürbe
1872 Äonjertmeifter am Jtölner Stabttheater unb
1879 $Btolintet)rer am ßonferbatorium. 1890 über-

nahm er bie Seitung beS Kölner SDcänner-Otefang-

öeretuS, mit bem er, namentlich bei ben ^crifet-

preiS - Söettfingen
, Sluffeben erregenbe flonaerte

oeranftaltcte; er t)at aud) Heinere aJcännercborfachen

herau^geqeben. Jtgl. 2Jcufifbireftor, ^rofeffor. —
2) fflubolf, geb. 20. San. 1859 in Berlin, jrubierte

bafelbft ^bilofopljie unb oon 1882—87 2Rufi!roiffen-

ieftaft unter Spitta unb promooierte mit ber Arbeit

fieo .paßler unter bem (Hinflug ber italienifdjen

IRabrigaliften« in fieipgig jum Dr. phil. (abgebrudt

in ber »ierteljal)r§fd)r. f. 1893). 1887 über-

nahm er bie Seitung ber ftubentifdjen ßiebertafel

ju ©reifömalb, legte biefelbe aber 1897 mieber
uieber unb 50g nach fieipjig, mo er 1901 Nachfolger
<£mil »ogelö ate Eibliothetor ber 2Rufi!bibliotbef

^eter$ unb Herausgeber ber 3öh^öücher berfelben

rourbe. 1907 mürbe er jum 5fgl. preuß. ^rofeffor
ernannt. 6d). oerfaßte ba$ ©eneralregifter ber

«ierteliahräfchr. f.

«man it onr \ ^^t -t onn t ~i

58reit!opf d- Härtel 7 ßh^te aus ben (Centimen be«

»

$h^U>P $)ulichiu3 hetauö «nö brachte in ben $ent-

mälern beutfeher Xonfunft ba3 ganje Söerf in 9ceu- r

ausgäbe (I. Xeil als 58b. 31, II. Seil als 33b. 41); als

93b. IV. 2 ber $entmäler ber Sonfunft in dauern
brachte er meltliche Äompofitionen ß. §a\\tx$

.

(Canzonette t»on 1590 unb »Nebe teotfehe ©efang«
oon 1596). gür bie SSierteljahrSfdjr. f. 3Ji3S. fd)rieb

<5d). mertoolle Stubien über »^ie grottole im
15. Sahrh.« (1886) unb über »(StatiuS 5lltho0iuS<

(1894); für baS Saljrbud) ber 2«u{ifbibl. ^eterS 1898

über »$aS erfte beutfehe Oratorium« (oon ^InbreaS

gromm) unb 1907 »3ur ©efdjichte beS SattfchlagenS«.

©eparat erfdn'en &^ie Sonfunft im 19. 3ahth.«'

(1900). S)ie oon (Seh- rebigierte Neuauflage beS

ÄatalogS ber ERufiftibliothef Meters (1. 93b. 33üd)er

unb Schriften 1910) macht biefen immer mehr au
einem bibliograplnfchen $)^f^uth erften Monges. —
3) £einrid), geb. 30. Oft. 1861 in $ieteuf)ofen

(Ansbach), abfoloierte baS ©rjntnafium in SJiündjen

unb ftubierte bafelbft bei SH^cinbeTger unb ©a^
mann. 1885 mürbe er als Älaüierlehrer für bie

2Jcünd)ener ^Ifabemie oerpflid)tet. 1891 $rofeffor

unb 1900 bahr. Hoftnanift; er ift heute einer ber

gefuchteften £et)rer Münchens. Sdjrieb: »5luS

meinem Älaoieruuterrichte«(1918).—4)^lejanber,
geb. 7. Quli 1874 in Petersburg, ftubierte fünf

Sahre bie fechte in Petersburg, mürbe aber

bann (1899) Sd)tiler beS 2eipjiger ÄouferöatoriumS

unb ging 1902 nach Berlin, mo er mufilmiffen-

fdjaftliche SSorlefungen IjMc, auch em Sahr ßtt

Korrepetitor an ber 5lgl. Oper mirfte unb als Kom-
ponift blieb. $US folcher ermedte er mit fiebern

ftar!eS Sntereffe (op. 6 [Niefcjche], 10 [9lrno Holj],

11 [8t. ^ehmel], 12 [©uftao Sallel, 13 [(Sarmen

St)löa], 14, 16, 18, 19, Duette op. 15), fd)tieb

auch einen SöeifmaditSgefang f. 2 Äinbetfrimmen

unb SUabiertrio (ad lib. H^monium) unb »93ilber*

buch ^hne 93ilber« t^^erfen] für $e!lamaiion mit

Klabier.

C^loar^ 1) 3lnbreaS ©ottlob, auSgeaeich-

neter gagottift, geb. 1743 av fieipaig, geft. 26. $ea.
1804 in 93erlin, mar roähtenb beS Siebenjährigen

Kriegs $autboift unb niirfte bon 1770 ab in ben ^of-

orcheftern au Stuttgart, Ansbach, in fiorb Slbtng-

tonS Konaerten in fionbon unb feit 1787 im ber-

liner öofordjefter. 9lud) fein Sohn — 2) (Ehriftbph
©ottlob, geb. 12. Sept. 1768 au fiubmigSburg,

mar ein bortrefflidjer gagottift, Kammermufilet
beS prinaen bon SaleS unb 1788—1826 SKitglieb

beS berliner H^fbTdjefterS; ein aroeiter Sohn mar
tüchtiger «iolinift au Berlin. — 3) Söilhelm,
renommierter ©efanglehm, geb. 11. 2Wai 1825 au
Stuttgart, geft. 4. San. 1878 au Berlin, ftubierte

Rheologie unb $hilofopt)ie (Dr. phil.) unb mar'

einige geit 2)ireItor einer iöchterfdjule unb au*

left $i!ar am i?t)aeum in Ulm, toibmete fid) bann

gana bem Oiefange unb liefe fid), nad)bem er einige

Seit als SBüljnenfänger gemirtt, als ©efanglehrer

au Hönnc,oeif unb fpäter in 93erlin nieber, madjte

aber mit feiner »neuen SWethobe« 9fiaSfo unb trat

als 93ureaugehilfc in baS 93an!gefd)öft bon Stroufi--

berg. Sd). fchrieb: »Shftem ber ©efangShmft nach

phhfiologifchen ©ruubfä^en« (1857) unb »Xie SKufif

als ©efühlSfprache im Verhältnis aur Stimme unb
©cfangjgbilbung« (1860). — 4) SBenael, geb..

3. Rebr. 1830 au 93runnerSborf (Böhmen), Schüler
beS Prager ffonferbatoriumS, Subaber eines 5Wufif-

r-i* * c\r> t i„ am:
-öier-.
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J>fbagoarfa>e Kette. — 5) »ar, 5ion:

ft, Bofm
fem Sötlbeim Sdj. <3), geb. 1. 2e^ 1«56 in from-

mer, Sdjaler oon Jr. SBenoel, Sßülow imb fc;i$t,

fear 1880—83 £ebrer am Dr. ^ocbicben fiorrier*

txitxmum $u gtantfurt o. UL imb begründete nadb

ftaff* Xobe mit ewigen cnbern auä'cbeibenben

Eerjrem ba4 »Saff-Äonjeroatrniunn bajelbtt —
6) 3ofeph, geb. 1885 *u Cbefia, Schüler beS

Petersburger Seoiiferuatoriunia (Annette (nupofi*

£cfd>et^fo), boS et mit Suäjeidraung unb als 3tubin-

ftein*¥tei4trägjer Dettiefc, audgejeid^netet ^lamft
wnb Qauptietjter am Sternfchen ÄonjerDatanum in

Bertiil — 7) 3 o f e f , berbotragenber ©üfcuen- tmb
JrtmjeTtiänger (öantxm) ttntiett fc^er Schulung;

früher m öien, 3. an ber Berliner StaatSoper.

9ä/mtHmm%tm (Schläge, Stö&e, fron*. Bat-

temcnU) heißen bie in regelmäßigen ttbfiänben jicr)

loieberlwlenben auffaflenben Snleitfität^fc^ttHm-

fungen , meld* bet 3u1ammfn^anfl SWeier an-

no"f^rnb, aber nicht böllig gletcrjfroben Xöne er-

fährt. SRarfjt j. ein Xon in bei Sefunbe 436,

per anbre 438, fo beträgt bie Xifferertj in ber falben

Setunbe gerabe eine ^wittg^ing, b. f). jebeS 218.

b$w. 219. 3ntenfität3marimum Der beiben Jone
fällt jufammen urtb tritt aU auffaflenbe Xonoer-
ßärfung (Stoß) beruor. (Erreicht bie Hnacü)l ber

Stoße in ber Sefunbe bie #abl, weldje ber abfo-

luten ©cf)roingung&$af)l beS tiefften Deutlich wahr-
nehmbaren %on£ entfprtctit (etwa 30 in ber Se-
funbe), fo gehen bic Sd). au3 einem unangenehmen
Jrnarren in ein tiefet Summen über unb erferjeinen

als fcrjeuger eiltet ftombinationdtond ((. b.).

$ie (angfamen Scr). , welche leicht *u jählcn finb

(etwa 2—4 in ber Sefunbe), gewähren ein wict)-

HaeS ftilfSmittel bei ber Temperierung ber $aften-

infirumente (Dal. Scheibler 1 unb Stimmung). 3>ie

juerft oon Sftameau (1737) unb neuerbingS wieber

bon $elmf)ol& aufgestellte $bee, baft in bem $or*
rjanbenfein oon Schwebungen baS SBefen ber Diffo-

nan$, bjw. in irjrem geraten ba£ ber ftonfonanj

beruhe, hat ficr) als ntcfjt ftici)r)altig erwiefen. $gl.

^iffonanj.

ferfpttebter, SJtarJmilian, glötenmrtuofe, geb.

31. SRärj 1853 *u fctrfchberg i. Seht., Schüler oon
SJccinel in Srefoen, 1875—81 in ber Düffelborfer

ftäbtiiehen ftnpelle, fettbem im ©ewanbhau£orcr)efter

ju Seiüjig unb fieljrer om ftonfetbatorium, fchrieb

einen »^lated;Umu§ beö glötenfpiete#, eine »glöten-

Schule« unb fonftruierte ein neue^ giötcnmobell,

»a3 bie girma It. Irrufpe (Arfurt) in ben ftanbel

gebracht ^at (»fteformftöte Softem Sc^. unb
Jrrujpeo).

ectynfßet (Schwieget, ©erwäget) ijt ein

alte« beutfdje« SBort (suecala), ba3 einfach pfeife

bebeutet, aUo jebeö beliebige S3la3inftrument , im
befonbern bie gcwöfmlid)c SBerupfeife (Sabialpfeife);

auch bie pfeifen ber Orgel werben baher öon Golfer

(um 1000) suesalum genannt, unb no&j ^eute lommt
in ältern Orgeln bad SRegifter Set)., Schtregelpfeifc

(8 gu&, 4 ftufc) bor, eine offene Sabialftimme mit

nad) oben etwad üerengtem ^ßfeifentörper.

&t)tvt\<\tv, (gbuarb, fchrieb 1890—1908 fieben

Operetten für SBten, ^reßburg unb ©raj.

edm>ei^e(*^erfl (Schwei^el^perger,
©fhwetflerSperg) , ftafpar ftafimir, geboren

B. $cj. 1668 ju $Hofenl)eim t. ©abern, 1706 ©of-
mufituö in Stuttgart, 1708 in« BnSbacr), 1714
JhXpeflr"*'ft*r *w ^Vi^äA 1717 m 9nfmrrt 171Q I«

Mmbexg (Xobe^dfpc refrefaro), 9* €
türen k 4 bei £oüer ix %n£^ng bemtf (mä*
erhalte»?), auch Rnrrbew neu tina nebrere Cpetx
cui geführt (»^ucretia^ bie reiridje ^ömnxm^ 1715,
in Partitur erbclten). ¥aL &tmmeib. b.

XIV. 3 [1913] (Edbiebermair, »Xw Cpet an bem

1 fi^üfiler, 1) 4nton, aetaxrft 6. Smri 1736 pi
Äobmg, geü 23. $00. 1787 in öoth«, 1745 &m>
tnabe, bann Äammennufiter bei brnJogL fiapefk
in ^übburgbaufen, fobann weher anlgebilbet mm
gr, flleinlnedjt in ©ODreuth, 1764—66 *n Stubia
nach Stalten gefebirtt, 1766 berjogL ftammerlf»

. panitt unb Äapellmetftrr , 1769 SRßitnnreftor bei
' Senlerfchen ÜKatertruppe, bie 1772 in Sttmaufd*
1
Xienfte trat, ging nach 3eTnönni9 beÄ Seimar«

' Xbeateö bur6 geuer 1774 mit ber Xruppe
! ^ot^a, wo er 1780 Nachfolger ©. 9enbo» murk
1 unb bk gu feinem iobe blieb. ÜÖ Stngjtneitonv
ponift fteht SA. in erfter 9Rei^e: »Salmir urtb ®rr~
traub« 1770; t^ufmm« t*on ö. Qacobi, ^axnotoa
18. 3an. 1770; »Slpoflo unter ben Birten« tum 5*
cobi 1770; »Xie Xorfgalaf Don gr. SB. ©otter, 1772;

5H.-«uBsug fieüjjig 1777. $ie «erfuebe Sdj.*, bir

emfte Oper mit beutja>em $ert eingabürgem, büe»

ben tro^ artföngueb großer Erfolge üerein^eft:

»9Uce|te« oon Ghr. SR. SBielanb (28. 3Rai 177.% Sei.
mar), £t.'3u3$. fieipjig 1774, unb $erfrn unb £iban
1786; tStofamunbe« oon Sielanb (20. 3art_ 1780
Mannheim). Sch. brachte al§ erfter mit einer ^KirfB

ju StouffeauS »fngmalion« ba4 SKelobram noch

Deutfdjlanb (1772); weiter fchrieb er ^oiyicw
(9Äonobrama, ftL-9lu^. SBeimar 1793), audj Kan-
taten unb Sinfonien. Sgl. %uliv& 3Raurer »^nton
Set), aß bramatifeber Äomponijt« (Seipjig 1912). —
2) 3ot;anne$, geb. 19. 2Rär§ 1831 in SBallbürn,

geft 2. ^ebr. 1882 gu greibirrg i. ». a£ 3)o».
fapedmeifier, ftomponift jahlreic|er Krrcfjenfomi«-

fitionen (3ftequiem für 3RCSI). unb Crch.). Sein
StenoeTtreter (1871) unb Badtfotger (1882) rourbe

fein ©ruber unb Scbüler ©uftao, geb. 15. $prfl

1847 in SBallbüm, befonber« Äomponift fircfefictiet

unb auet) wettlicher Sofaltompofitioneu (grauen*

c^öre). — 3) «Ibert, geb. 14. 3an. 1875 ju ©ün^
bacr) (ObeT»(£l{a&), im Orgelfpiel Schüler oon gugen
2Rünct) in SRülhaufen (©Ifaft), ^rnft SKund) in etrafr
bürg unb fctjarleä SRarie SBitor in $arte, Lic. theoi.,

Dr. phil., ^rioatbojent für Rheologie an ber Unit**
fität Strafeburg, 1913 a. 0. ^rofeffor, betrieb aber

auet) baä mebijinifchc Stubium, bog er 1912 beenbete,

worauf er fict) behufs befonberer mebt^inifchen Stu»
bien in ben Äongoftaat begab, wo er einige 3at)re lebte

unb u. a. aud) bie Neuauflage feines SBerfeS überwach
bearbeitete. ?(uf Anregung ©iborS fchrieb er: Jean
Sebastian Bach, le musicien-po&e ($oru1 1905

[1915], in erweiterter gorm [bcutfdfl Sc'xp^ 1907,

3. 9lufl. 1913, englifet) bon (£. 9cewman 1912), ein

trofc mancher Qntümer im einzelnen grunblegeube*

3Berf für bie Sftfjetif be§ SBad)fchen ftunftfehaffen«.

Scr). ift einer ber SWitbegrünber ber ^ßarifer ^acb-

gefellfd)aft (1906). ®r hat bie Begleitung «aebfeher

ftantaten an ber Orgel 5U feinem befonbern Srn»
bium gemacht unb wirfte als Organift in ben $*acb*

tonjerten an St. SBilrjelm in Stragburg (feit 1894)
unb in ben Äonjerten ber $arifer ©achgefenfehaft

mit. 3n feiner Schrift »$eutfche unb franjefifebe

Orgelbaufunft unb Orgeffunft« (fieipstg 1906, ^5reu>

topf & Härtel) tritt er für eine Vereinfachung bet
mnSomMi Plr/tof ein «nh ft»fnnf beT SlOUg bet
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heutigen Orgeln burd) ben übermäßig ftarten SSinb»

brud, unter bem bie pfeifen anfprechen, beein-

trächtigt mirb. ©eine Anregung, mit bem alten

©ilbermannfchen SBinbbrud üon 70—75 Saffer-
miüimeter intonieren, ift bei ben bebeutenbften

Orgelbauern auf fruchtbaren Soben gefallen, ©ehr
toefentlict) finb ferner bie ju Negulatioen führenben
Serrjanblungen, bie ©d). auf bem SBiener Kongreffe

ber 3S0c®. auf ©runb feine« Sortrage«; »$ie 9te*

form unfere« Orgelbaue«« unb einer allgemeinen

U*fe?ge bei Orgelfpielern unb Orgelbauern in

beutfcfjen unb romanifcfjen Sänbem anbahnte. Sgl.

bie auöfüfjrlidjcn Serhanblungen im SBiener Kon-
grefiberifht ber %m®. (1909, ©. 581—679).

feftweiserf Idte, 1) f.
t». tu. Duerflöte (f. ftlöte).— 2) 3n ber Orgel eine feljr eng menfurierte offene

ftlötenjrimme $u 8 guß, bon SJcetatt, metft mit

Särten; ba fie leicht überschlägt, ift fie nur in Ser*
birtfc'ing mit anbern 8-?Jußfrimmen ju gebrauchen.

3hr %on ijt burebbringenb. Sil« 4*gußjtimme heißt

fie meifi ©chroei$erpfeife, al« «ßebalfttmme

©chtt>ei*erflcHenbaß.

fedjtoefItter! (engl. Swell organ) bei breimanua*
ligen OTaeln Name be« Obermcrf«, f. Manuale.
$$toetufe, 1) Johann ©ottlieb, geb. 1744

ju Breitenau in ©adjfen, geft. 7. 2)05. 1823 al«

NaUmufifu« $u Hamburg, mar ein ausgezeichneter

ftagottift. ©ein ©olm — 2) Ghriftian griebrid)
©ottlieb, ber Nadrfotger & Saeh« al« ©tabt*

fantor ju Hamburg, geb. 30. 9lug. 1767 ju SBadjeu*

häufen (§arj), ©chüler bon 9ttarpurg unb Stirn*

berger, ftubiertc 1787—88 in fieipjig *ßl)ilofopr)te

unb SJcathematif unb mürbe bereit« in feinem
23. gebensjarjr«* 511m Kantor unb SJcufttbireftor an
ber Srathariuenfirche $u Hamburg gemählt, in mel*

<her ©teltung er 27. Oft. 1822 ftarb. Son ©eh.«
Kompofitionen finb hervorzuheben . 3 Siolmfonaten,
6 große gugen, Klaoierjonaten, biele Kirchcnfom*

pofitionen, ein <ßfalm, ein Saterunfer unb eine

Klopftocffche Obe (al« Seilage ber Allgemeinen
SJcufifalifchen Leitung« 1799); auch inftrumentierte

er $änbel« *9Reffia««, $affe« D dur-£ebeum neu
unb fchrieb berfd)iebene Wuffäfce für bie Mg. SR.gtg.
— 3) Johann griebrich, ©ohn unb ©chüler be«

oorigen, geb. 30. 9lpril 1792 ju Hamburg, geft.

28. ©ept. 1852 bafelbft; mar ein tüchtiger Orgel-,

Sello- unb Klarincttenfpieler unb würbe 1829 Or*
ganift ber Nifolailirche ju ©amburg. (Sr fompo*
nierte trofc hemmenber Kränflichfeit fleißig (Kan-

taten mit Orgelbegleitung; (Shoralbud) jum ftam-

burgifchen ©efangbuche 1832, ein üortrefflidje«

2Bert, öielfacf) roieber aufgelegt; über 500 Sor*
unb Nachfpiele, $>armonifierung bon ca. 1000 (Sbo*

cälen unb 73 ruffifchen SolfSltebern; ©eptett für

S Sioloneelle, Kontrabaß unb Raufen; Orcrjefter-

Begleitung $u Seethooen« »flbelaibe« unb »^Bachtel*

d)lag«. Siele Arrangement« bon ©pohrferjen u. a.

JBerfen). — 4) Karl, trüber be« oorigen, geb.

7. Sflärj 1797 $u Hamburg, mar ein begabter Kjom*

ponift unb birtuofer Klaüierfpieler , machte in

fingern fahren au«gebehnte Konjertrcifen bi« nach

Petersburg, ©tocfholm unb *ßari« unb gab einige

jute Klaoierroerfe (3 bierhänbige Klabierfonaten,

?ine Siolinfonate) herau«; auch erfdjien eine ©in*

onie, bie mit Seifall flu ^ßari« (1843 im Kouferoa*

orium) unb Hamburg aufgeführt mürbe, im Kla-

nerauSjuge. ^Siele anbre ©adjen (ftammermufif*
oerle, eine 3Keffe ufn?.) blieben $W©. 3ulc^ lebte

»r in ftußborf bei SBien, feit 1870 ift er berfchollen.

Kiemann, 9Ruft

— (Bö)tD\dexaO). 1089

(£in Xeil feiner SWemoiren erfchien 1884—85 im Ham-
burger Stonefponbentcn. S3eethoben fchrieb für ihn
1824 einen Kanon (Xhah**, »©eethooen« V, 139). —
5) fjricbr. ©ottlieb, ©ohn unb ©chüler bon 30h.
griebr. ©d)., geb. 15. 2)ej. 1823 ju Hamburg, geft.

11. 3uni 18% 5U Hamburg, feit 1852 Nachfolger

feine« ^ater« an ber Nifolaifirche, trat fchon früh
al« Klaüier* unb Orgelfpieler in Konjerten auf unb
fchrieb biele fiieber unb (Shoralüorfpiele, 2 fyan»
tafien für Orgel, trompete, ^ofaune unb Raufen,
geiftliche ©efänge für grauenchor mit Orgel uftu.,

beranftaltete auch Neuauftagen ber (Shoralbücher unb
Ghoraloorfpiele (1886) feine« SSater« mit einigen

Söeifpielen.

%ä)toevZcid)t'Zd)tvtx ift eine fehr häufig

botlommenbe metrifche 5öilbung, rnelcr)e brettaftige

fernen ober auch einen fdjetnbaren (^Pfeubo-)

Wpeltaft erflärt, beffen ©cfilüffe ftet« auf bie brittr

Seit im Saft falten, j. S3eethoben« Sieb »©ehn^

fucht« |>$ie frille Nacht umbutifelt«]. ber 2. ©afc ber

©onate op. 79 u.a. Sgl. Niemann »©hflem ber

mufif. Nhbthmi! unb SNetri!« ©. 288ff.

edhtoeritt. »gl. Kiemen« SKeher »©efchichte

ber 3Kcdlenburg*©d)toeriner ßoffapelle* (1913);

%x. (5hrt)fa«ber »SRufif unb fheater in SJcedlem

bürg« (0. 3. [1854]) unb »Neue Seiträge §ur SJcedlen-

burgifchen 9Jcufifgefchichte« (©chtoerin 1856 im
Slrchiö für fianbe«funbe in ben ©roßoeraogtümeru
SKedlenburg VI, 12); K. b. Sebebur >5lu« meinem
Sagebuch« (1898).

fed)ta>er&, $aul, geb. 22. gebr. 1874 su ©pan^
bau, empfing mährenb ber ©umnafialjeit ben au«»

gezeichneten SNufifunterricht bon Nich. ©tiebij,

tourbe fpäter ©chüler ber Kgl. $c»chfchule in Serlm
unb Kompofition«*3Jceifterfchüler bon SJcartin Slunv
ner, nebenbei auch eifrig bei ßubroig Sußler flu-

bierenb. Son 1895 an mar er in Serlin atö Orga-

nift unb Chorleiter tätig, lam jebod) früh We
fchriftftellerifche Sätigteit hwin. ©0 war er bou

1898—1905 SJcufitreferent ber S^itung »©ermania«,

übernahm bann aber 1907 bie bi« bahin bon

Otto fießmann h«au«cjegebene >9lllgemeine 9Jhi-

füjeitung«, bie er in fortfehrittlichem ©etfle

meitetführt. ©ch. beröffentlichte bi«her außer 50hl'

reichen mufifalifchen ?luffäjen, meift fritifcher $lrt,

SNeffen, geiftliche unb roeltliche (Shöre, Kammer*
mufi! unb t)at fich befonber« einen Namen als

Sieberfomponift gemacht (etma 20 Hcfic ßteber

unb Sallaben).

e^tt»i<fetathr ©berharb, geb. 4. 3uni 1866
in ©Olingen, abfolbierte ba« ©bmnafium gu Sonn,
ftubiertc in Sonn unb fieipsig %\na unb war 1876

bi« 1879 Neferenbar in Kdln, mo er 9Jcufiffchüler

bon ©eiß unb %tr\jtn mürbe unb ba« JJuS

quittierte. Nach Seenbigung feiner üttufitftubten

in Sien unter % 5)oor unb S(. Srudner ging er

nach Köln amrüd, mo er 1882—87 einen größeren

a cappella-Shorberein für mettliche unb einen

Heineren für fird)lid)e 9Jcufi! leitete unb ßetjrer am
Konferbatorium mürbe. 1887 mürbe er al« ßäbti-

fcher SJcufifbireftor nach ^löd)en berufen unb mirfte

in biefer ©tellung 25 3ahte höcbft erfprießlich. leitete

bafelbft mehrere Nieberrheinifche SJcufüfefte unb
hatte befonber« al« Pfleger be« a cappella-öiefanges

©tfolg. rief auch in &ad)en einen befonberen a cap-

pella-^horberein in« Seben. 1900 Kgl. *ßrofeffor.

1912 mürbe er in ba« $>ireftortum ber Münchner
Kai. 5l!abemie ber Xontunft berufen, übernahm bic
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zzz^z ft;^::"^^:,, :~ e:~£t ter > *CT:ser£ rri Är-'-rrrs», c «tri a*r^

tvr K-r-^cr'^er., ch.±< S^r. Erl tei rr'-rr.— 2) ce::::! t :"r £r~.^ei zxrzz £ n5*

iftr^^r« 2^ J i :;r^. 2e.-t ktrz D a 2---- '1'. ceb. -L Jir l^jfT st *Lrrini£, er*
Ki'zsr, ci^z ' 2'- ;cr:ir, Cjirt^tte, > rr l*** ra Sr^rrtiices, %iiL^n. et5 SfcifJ-

cr^trsä, X 2 2""^ irs. mir --et: iett trr!?r fr. »Xc3er£ fcbei£t«. »XacrUfcet« ke*

17M tn 'Ä-rhtzzzrr.. %zzs irs Syrier. fiL a. m »t^rr^'fe X'^er^h 93 ÄeScttnxr fce§

/^err.rer* VwisiA (n*rrw-) :r iv:rqe in X:ud »IV:p- i'z Ic^et«, cch —So ra ci» ^bemann*
uro Traten ar-i^r^D i<bt b*t'eot. iV-r- f^riJrn fcerubfrCes *3irTr""i l^'SriTbTF«
&äßrtm§pM6tU te'&n zcz^rr zrzw perr^de bezcvz, aber übet itat^i£i*:ci>e fRir-frr nfne^

r
^trc< zura^v r x&? fri et* iiritlä an tex Uhr, ire* ivuierai bttbradse. — 3) ?rr:?a, ^r-.:rr-:tn^ <$eK

beeren« öc*?r v-trHit vezitt^tt ^rz^zzirc^n 31. ÜRän 1^71 xn Äcoertc^en. Sdrüirrtn m
^l/^-r '^>n üeärpex, nelie ertute^rDe f<*ir€lk i^et- a Btcdxarr nrö isil^. Xrne, fhit?rnt cchö mtiff

örtceTurqen 6et X:dt qf^tt bei unto* benenn S:uh i^a^'cri uro '^^entKÜer oin ^n^Vr Acrfftuült»mim
cr^eucen unfi als Xüne bärbert rw::-:rt. Xte 26. irrb trat 18^^ %uezrt m Rcpertcocir öneinhd)
bti ZaiUn tHzk^cn wc±n ttn Eitleranbeten aBiclirimn aux. 2ett bieier 3^1 maebte fte fidb dsf

(h b.), über berx iie geiiKRint ftnb, in ikcle^aiaT* auf<;etetmirn Äoi^emei>en (befarrt als g-tiba

wbrotioit, tmb birtex teilt in feiner gar*en gtütfce 2cctta) etFen Xcmen oli @diieTni Don Änctmad.
bet tun bie rp*elneti ^eroectur.ciiflrft^B^ mit. Ete in oermdbli mit bem SRalet gt- "Ä- Don ÄakI'
3ebe$ iftonmum bei 'iflbmeichung auö Der cfv bad? in Siüncfcen.

flemötäaae in poiitioet jRicfctunfl' (b ^. m bei äFädM ^i^u^ (IlflL# fw . fdj|?UOf .ung^bunben.), frei

ein neuer i'olcfcer ^Öeroegurgeanjt^ bei but6 bie
"Jj"

iiuft fottqetJUan^t rniib, inbem et eine «erbiet ^»«tri«# r
Antonio, geb. 17. SRm 1850 §11

tuTtfleroeHe er^euqt; bie »üeffefne be§ fdjroinqenben Xrapan (2uilier), ote Sotm eine^ ®eigenbanci§,

«örpeiö in bie (WeiägenriätäfoQe unb bie *f>- ^ au^. ^eincn
.

«inbern cm tleme« Ctcbefter jb*

meiiunq nad> bet neqatioen Seite brinqen ent* Jammer [teilte, in melcbem Antonio mit 9

ftn-ec^nbe ^etänbetungen bet fiuftbicfjte betbot ^ ftontiaboirft mitroirfte; 1861—70 nnirbe et fi«

(«iebcriterftellunfl be£ (VJleid)flemicbtg unb 3?et- Ärni^ernatonum $u ^atetmo gTünbüc^ an^cbilbet

bünnunq^roelle). «on bet ördfee ber «bmei- einigen ftonjettteiien aB Ätmitabat-Stt*

jungen (Vlmplitube) ^ongt bie Stätte beö %ovi, tuoie 1873 mit ftäbmßem Stipenbium noef) Scbület

von bet (VMcbroinbißfett itjrer golge feine £dbe ^ 4«ündjener Ägl. 2)hn1ff*ulef Tiefe fid> aB Sebtn

ob. Xte SAroinfluna^afjlen jmeiet Zöne fteben ™* »orÄettfpielet m SRailanb mebet, totnbe 1891

ftetö im umqetebrten »«Wltnte itjrer S(f)aUmeUen. Äompofition^lcbret am Äonfetoatonirat

lönqen, b. p. ein Ion, ber boppelt fo lange Scball- ^rmo, unb ip feit 1892 m gleicher Steaung am tgt

mellcn beröorruft als ein aubret, madjt ^alb fo mete .

SWufiftnftitut 511 ftloten*. Seme fiompoiitionen imb

Scf). al* biejer. Xie Xont)5^e fann bal)er ebenforootjl - Cpetn Matelda (^mlonb 1879), D progettisU

norfi ber ber S(^. in gegebener Seit <Se* !
(^om ^2 )> 11 sortilegio (Xutm 1882). Gringoire

funbe) a(0 naef) bet ttmge bet edjoümeUen be* j

(3Koilanb 1890), II cortigiano (3RmIanb 1896), SJhifi!

ftimmtmerben; baabetbiegrOttpflansungögeWmin-'iu ©• b^nnunjioö »grance^ca ba Stimmt* (^or-

bigfeit ber Xöne je r\azt) ber Temperatur etma§ !
fP«el [Antifonia] unb met gnterme^i, 9iom 1901),

Differiert, fo ift bie Eefrimmung na* 8^mingung> |

Sinfonia marinaresca, Sinfonia romantica, ChtDer^

j\at)len bie eraltere unb bon ber SÖiffenfcfjaft jebt tüte ju SKarenco« »Gelefte«, 3 etteid)quattette

üumeift ongemanbte. 3e einfacher baö *erf)ältnfe !
<A moll, G moU, C dur), geiftlicfte anfange, fiieber,

ber Srbminguu^at)len (SMlnjeHenlängen) jmeier Stüde für SSiolme, für Sello, für Sonttabaj

Xöne ift, befto leiebter ift baöfelbe betftänblid); b. %
befto ooUlommener ift feine Slonfonanj; bod) ift

bie mattem atifetje Xljeorie ber ^"terbalte aHein

burrbaud unzulänglich jur 53egttinbung be^ Se*
griff« ber ftonfonan^ (f. b.). Über bie relariöen

Sd)mingungs5ocr!}ältniffc ber Xöne ügl. gnteroall.

Zd)t)tte f 1) Üuboig, geb. 28. 5(pril 1848 *u

Vac^u« (^ütlanb), geft. 10. ftoö. 1909 in Berlin,

luar bis jum 22. $a\)xe Sl)emifer, bann Schüler bon
)Me, Weupext unb Gtobe, 1884-85 in «erlin, bann
üct)rer an ftoräfö 2Rufiffd)ulen in SBien, feit 1907
am <Stcrnfd)cn Itonferoatorium in Berlin, fom*
ponift jat)lreid)er gefd)ä^ten Hlamermerte (Äonjert

op. 28 Cismoll, 91orbifci}e 1öolf25ftimmen op. 35,

iwaturftimmungen op. 22, Pantomimen op. 30,

Sonate op. 53, Saunen unb $f)antafien op. 63,

Vlmorinen op. 44, (Stuben op. 75, 95, 106 [X)ie

mobente Äunft beö Vortrag?], 174 [Schule be«

u|m.

Seordatara (ital. Kibmeicbenbe Stimmung*,
»Serftimmung«), eine befonber^ im 17.—18. $&lti%

häufige beliebig bom Ufu^ abmeichenbe Stirn*

mungStueife ber Stteicbinftrumente unb fiauten,

melcr)e ju Anfang be^ Xonjtüdfö mit 9toten ober

S8ud)ftaben angegeben mürbe. Unter ben begriff
bet.S. gehörte 3. 53. auetj bie fd)on im 16. Sahtl?.

häufige 9lnroeifung, bie tieffte Saite bet Saide
einen %ox\ herabjufrimmen, fo bafj fie in bet Unter«
oftaüe ber britten flanb, ober bie jmeite SSagAorbe
in Es ftatt E gu ftimmen. Seinen fiöhepunrt er-

reichte ber ©ebraud^ bet S. gegen Ünbe beJ 17.

gahth- l- 93. bei SBibet, bet bot allem in ben 16

(Programm-) SSioIinfonaten au^gebeljntefte fta*

menbung bon bet S. macht, u. a. bann in bet 4.

feiner Xriofonaten für Violine unb SSioIa bie Stirn*

mung im Es dur-9tf!orb forbert (Anfang):
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Söobl bie lefcte Slntoenbung ber S. in ber Lite-

ratur (bgt. <ßaganini) seigen bic Sonaten für Viola

d'amour üou $arl Stamifc (geft. 1801), ber ba§ 3n-
fttument in A d a d' fis' a' d* frimmte unb boer) für

bie oier obern Saiten fd)rieb rote für Violine mit

SRormalftimmung (alfo bic e*Saite einen Xon tiefer,

bie d*Saite eine 2erj rjörjer, bie g<*Saite eine Ouinte
l)öt)er flingenb), 3.

unb für ba£ Spiel auf ben 3 tieferen Saiten notiert

im 58af$fd)lüffel (nicht transponiert), ber aber eine

Dftaoe t)öf)cr gilt. SBgl. DTB. XVI. 2 (SJcann-

fjeimer ftammermufif beä 18. ^arjrf). [§. Stiemann]).

#m ioeiteften gef)t aber bod) 33iber in ber 11. feiner

<ßrogrammfonaten, too er oerlangt, baß bie E-Saite
in d*, bie A-Saite aber in dl

, D-Saite in g
1 ge*

ftimmt roirb, alfo bie 93errjältniffe in ben mittleren

Saiten auf ben $opf geftellt werben, roaö 93iber

buref) ben sunädjft gang rätfelfjaft roirfenben *ßota*

tionSfd)lüffel anbeutet:

$>a£ Äunftroibrige ber S. beruht barin, baß fie

ben Spieler auf rem medjanifcrjeä ©reifen ofmc

$$orftellung ber rjarmonifdjen $erf)äliuiffe anroeift;

boef) werben bamit gans ungemörmlidje, frappierenbe

Söirfungen ersielt. $gl. 51. SRofer »$)ie $iolin-

Sforbatur«, Slrcfjio f. ÜH2S. I, 4. (1919).

Score (engt, fror), Partitur.

Ztoti, Sorill 2Rcir, geb. 27. Sept. 1879 *u

Drton ((Seffjire), rourbe ferjon 1896 Eompofition^
'crjüler ÄnorrS am #od)fcr)cn Sfonferbatorium ju

granffurt a. 2R. unb entmidelte fieb 511 einem tom*
poniften mobernfter impreffioniftifcfjen Achtung
[®robe$ Serjfon nennt irm ben englifd)en $ebufft)),

;inem bon benen, roeldje bie ©efefce bcr mufi-

falifdjen Formgebung beroußt oerleugnen unb bie

Konturen bcrtoifcrjen. $on feinen Drcbefterfompo*

itionen finb ju nennen eine Sinfonie, eine 9(ubabe

ür fleineä jDrcfjefter, jroei $Rt)ap3obieu, eine 9lra-

jeffe, mehrere Duüertüren (Christmas-Overture,

Vglavaine et Selysette, Princesse Madeleine, Pel-

kas et Mclisande), ©effinge mit Orcrjefter (La belle

tarne sans merci f. Sopran unb SBariton, Helen of

Kirkcolonnel für Bariton), eine SReifjc ©efänge mit
ilabiet (op. 52, 55 [altenglifdje] u. a.), aber aud)

in .ftlaoierfonjert unb $Iaoierftude, foroic Cammer*
nufifroerfe («laoierfejtett op. 26, Streichquartette

>p. 28 unb op. 31, ftlaüierquwtett op. 57).

&totta f
griba,

f. Scrjntte 2).

ecottt, Antonio, geb. 25. 3an. 1866 in Neapel,

Sattler oon grau £rifari *ßaganini (Schülerin gr.

}amperti8), bebutierte 1889 in 9flalta, fang bann in

3Railanb, «Rom, Buenos 9lire£, rourbe 1899 SWitglieb

ber (Jooent (Darben (£ompant) in fionbon unb hirj

barauf TOtglieb ber Metropolitan Opera in SReu-

rjort; er gehört ju ben rjerüorragenbften Carito-

niften ber ©egenroart.

<&totto (Scoto, Scotuö), berühmte SDhifif-

bruderfamilie gu Sßenebig, nämlid): 1) Dctabia*
nu^ [Scotuö] (ber altere), bebeuteuber SWufif*

bruder unb Verleger in SBenebig feit 1480, geft.

23. ^00. 1498, feit 1486 affojuicrt mit »onctuS
SocatelluS (ügl. 9?iemann »!Rotenfd)rift unb
SRotenbrud« S. 51 ff. unb SR. SKolitor »£f)oral»

hjiegenbrude« 1904), einer ber erften italienifcr)en

Bruder bon 3Re6büd)ern mit 9toten. Die 2:i)pen

bed S. bjro. Socateltug finb fo jierlicr) unb roor)l-

gelungen, baß nur nod) ein Schritt ju ber (£r-

ftnbung bc^ «ßetrucci (j. b.) übrig blieb. — 2) Dtta*
oiano [Scotto] (ber güngere, marjrfdjeinlicr) ein

©nlel be§ borigen [er führte ba^fclbe Bruder*
5eid)en], ber um 153&—39 brudte); fein ältefter S)rud

finb 3)cabrigale bon SBerbelot; für eine Stimme mit

Saute arrangiert bon Söillaert (&r. t. b. SBiener

5>ofbibliott)ef). — 3) ®irolamo, toa^rfctjeinlicr)

be§ oorigen So^n, brudte 1539—73 u. a. eine große

Sammlung bon Sautentabulaturmerfen. $on eige-

nen ^ompofttionen ocröffentlidjte er 3 S3üd)er 3fi.

Canzonette alla Napolitana (1571), 3 S8tid)er 2ft.

SJMbrigale (1541—62), 1 93udj 3ft. 3Jiabrigale (1541)

unb 1 <8ud) 4ft. gCRabrigate (1542). Sßad) feinem

3:obe führten feine ©rben nod) längere geit ben

^rud unb Verlag fort.

Vctiablue, f.
Sfriabin.

Merlptores ecclesiastici de musica sacra

potissimum, b,oct)rDid)tige, 1784 in 3 S3änben 00m
gürftabt Martin ©erbert (f. b.) fjerauSgcgcbene

Sammlung mittelalterlicr)er Sdjriften über SRufif.

2)iefelbe enthält Xraftate beS Sfiboruö $ifpalenfi§,

giaccu^ 5llcuin, 9lurelianu3 JReomenfiS, SRemi oon
^luyerre, SRotfer, ©ucbalb, ^Regino oon ^rüm, Dbo
oon ©lugnt), ^belbolbu^, 58emelinu§, ©uibo oon
5lreg5o, ^öerno bon ^Reichenau, .^ermannu§ Gon*
tractuö, SSMl^elm bon igirfau, Xl)eogeruö bon SWeJ,

5lribo Sct)olafticu§, 3ol)anne§ CSotton, 93eml)arb

bon ©lairoauj, ©erlanbuö, föbcrljarb oon grei*

fingen, Engelbert bon ?lbmont, SgibiuS oon 3a-
mora, ber beiben graufo (oon Äöln unb oon *ßari3),

be§ eiiaö Salomoniö, 9ttard)ettu3 bon ^abua, ber

beiben ftorjauncä be 9)?uri^, beS Arnulf bon St. (Ril-

len, Jiled oon (Tiengen, 5lbam bon gulba, fotoie

oiele Heinere anonyme Xraftate, befonberä Orgeln

pfeifenmenfuren. b,at biefe Xraftate nict)t oon

Scr)reibfet)lern gefäubert, fonbern gibt fie, roie er

fie fanb, roa3 bie 5lu£gabe nur um fo roertooller

als DucUentoerf macr)t. ©in anaftatif(t)er SReubrutf

be§ feiten geworbenen, aber jeber mufifalifcfjeu

S3ibIiott)ef unentbe^rlicnen 3Berf^ erfcfjien 1907

(®raj, Sttjria).

[MiiMici] Scriptoreg grraeei, f. 3an.

»criploriim de musica medii aevi nova
series a Gerbertina altera, gortfe^ung ber Samm-
lung ©erbertS burd) @b. be ßouffemafer in 4 s#än*
ben 1864 bi§ 1876, enthält: ^ieronömu^ be 9floraöia,

bie beiben granto, ©arlanbia (I unb II), Dbington,

^Iriftoteleg, betrug be ©ruce, 3olj. 33allor, ^anbto,

ipanbot)§, fRegino, $ucbalb, ©uibo, Dbo, SRuriö,

aÄardjettu«, $itrt>, ^euricu^ be 3eelanbia, ^tfilip*

potuS SlnbreaS, SlgibiuS be SKurino, 30t). $erulu3
be 9lnagnia, ir)eoboricu§ be (£ampo, ^roSbocimug
ba Söelbemanbig, SftcafiuS SSetjtg, etjrifrian Sage,
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Ghaldow* monaebin, fcntoniu* be £eno, fcotbbtt,

Xractori*, Dunfiebc, 3x>batrnr3 (BaHieud, Stmoniud

bc guca mtb anonyme iraftate. Cbn anaftatncber

Skubrud be3 feiten gemorbeneu Seriem erfdnen

1908 (®ra$, Storia).

»eriUurm (Mal) tjeifet in gtalien bei Auftrag
eine* DbeateTä, bie Dpernnowtät für bie näcbfle

Saifon (Stammte) ju fdneiben.

faul, SKufifidjriftfteaex, geb. 8. 3uni
1806 *u Scuebig, geft. 14. Oft. 1864 in «lote;

fdjrieb: CriUqae et ütterature mnsicale (1850 unb
1859, 2 Xeile); L'art ancien et moderne; nouveaox
melaAcei ufm. (1854); L'annee musieale, ou Revue
annaeile des theatres lynques et des coneerts

(1860—62, 3 $be.): La musique en 1862 (1863),

Le Chevalier Sarti (1857; beutjd) non 0. Äobe 1858,

ein mufitafifdjer 9tomnn, beffen ftortfefcung: Fre-

derique in bet SÄeoue be£ Deuj SRonbeS erfdnen).

6. mar aud) SRUarbetter uerfdjiebener mufitalijcben

unb anbeten gritungen unb lieferte aud) mufita*

lifa>e Ärtifel für allgemeine CnjotlopÄbien.

Memoil ardori (ital., für. fbeujo*), 31
SRabrigale nerfdnebener über ben gleichen £ert

(Ardo, sl, ma non t' amo, toon Torquato Xaffo),
gefammelt bon ©iulio ©iqü, IjerauSgegeben bei

«b. ©erg in 3Rün<hen 1586.

$e*d>ore, Carl @mif, geb. 28. San. 1866 *u

fRörtuuba (Sdjmebcn), ^rofofor ber JBftocbotogie

an ber Uninetfität nongoma; fduieb: Tbe Psycho-

logy of musical talent (1914); niete pfndjologifdje

(£ffab$, barunter: The voice tonoscope (1902),

Localisation of sound (1903), A soand perimeter

(1903); The tonoscope and its use in the training

of the voice (1906). The measure of a singer

(1912), The measurcment of musical talent (Mu-
sical Quarterly 1915); Seeing yourself sing (1916);

Vocational guidance in music (1916), Vocational

and avocational guidance in music (1914), The
measurement of musical memory (1917).

fce&alb,l)2lmalie,f. DbomaS6).— 2)$lejan-
ber, 95ioltmflr geb. 29. Slpril 1869 in $eft, Schüler

ber borttgen äRufifafabemic (Saphir) unb (£efar

3^omfon3 in Trüffel, mar SJcitglieb be3 Seipjiger

<&emanbhau$*Orcf)efter$ unb *Ouartette, mibmete

fid) aber feit 1903 ganj ber ^irtuofenlaufbaljn mit

auSgebefmten fton$ertreifen. 1907 eröffnete er in

©erlin eine ©eigerfdjule unb mürbe 1913 jum ftgl.

^rofeffor ernannt. S. gab tyxavß »©eigentedmif«

(3 Xeile), foroie 5 Sieber, eine fleine ^toltnromanje

mit itlaüier unb amei SDWitärmärfdje. S. lebt feit

einigen fahren in <ßarte.

feefraffhuti, 3ol)ann, geb. 30. Sept. 1622 ju

SBeimar, geft. im ftrfifjjabr 1683 ju Königsberg ate

furfttrftlid) branbenburgifcfjer ftapetlmeijter (fett

1661), ift befonberS bemerfenämert megen feiner

$affion »Da3 Seiben unb Sterben unferS $errn
unb fteilanb« . JJefu Prifri« (1672; MeuauSgabe
bon 2ft. 3etle 1903 in DdT. 93b. 17), melcbe in-

Sofern ben ©adjfdjen *ßajfionen aufhebt, als fie

>a3 fontemplatibe Clement eingeftreuter Rotöle
(»ju (Ertnedung meljrer 5)eöotion«) unb am ©a)lug

ein ^anffagung^liebdjen für ba« bittere Seiben

Sfefu Gt)rifri« enthält. $iefe Gboräle mürben bon
einer ©ingftimme arienartig mit 6treitt)erbcgleitung

gefungen. SBeiter finb ertjalten »$arna6*^8lumen,

geiftlia^e unb meltlia^e fiieber«, 2 Xeile (1672,

1675) unb 13 einzeln 16G4—80 in Königsberg ge-

brudte metjrft. S3egräbniSgejänge mit 3nftr. (in

Upfala erhalten).

€&Mfikiem Cm. tnql 6l«nbe, Ct<w™9 »
Ke^, gab ein ionberbare§ aflegonfebe» Seit bn-
au$: Bellum museale inter piam' et mensarabfla
cantus reges de prineipatu musieae in». 1553; aatb

1563, 1568). 8gL eartorind 1).

idWT (fpr. fAebor), Sari, böbtn. Sh>mpvni%
geb. 13. «ug. 1S43 in ^ranbei« a. Ohe, geft. 17. Wim
1903 ju $raa, 3<büler bei fraget fttmfeDMito-

riumB unb ^rinatfcbüleT ücn Äütl. ttwr %vtaf
SWufirte^rer in $olen, bann ibeatfrfapellmei^T |i

Arfurt unb am bötmufdxn £anbc*tbealrr ^trag

unb feit 1871 Wütarfapenmetflei in »en. 5.

fabrieb einige ftammennufitroerfe (Streidxroflrteü

unb ^Guintett). ÄlaüierfrüdV, Siebet, Gbcrfieber

unb mehrere bö^mifebe Cpem (»Tie Xemplex ti

Wahren« 1865, »Drabomira«, »^te ^nffitenbraut«,

»53lanfa«, »Die üererteüe ^KKbjeit« 1879).

Seeeo (ital), troden, f. Äejitatiü.

M>itt9 Simon, geb. 11. Ctt. 1788 $u gneb-
berg in 33öf^men, gejt. 10. Sept. 1867 in »en;
mar u. a. Sd)üler non 3o^. «nt. Äo^elucö in SE&en,

mürbe 1811 SJhipHelnrer am ^linbeninftitut, fpäret

SRitglieb ber ^offapeüe, §ofotgauift unb 1851

Se^rer für Harmonie unb Äompofirion^te^Te am
Äonferbatorium ber SRufitfreunbe. S.^ Jniu^tmerl
ip: »Die ®runbfca)e ber mufilalifaVn Äompontion«
(1853—54, 3 Sbe.). DaSfelbe bält im mefentücben
an 9%ameaud Xbeorie bed Basse fondamentale fej5 P

gerät aber auf Slbroege, inbem H Stimmführungen
als normative tjinftcflt, bie nur in bet Sequeng
gut finb, mie j^uerft geti§ aufgeberft Ijat. S. fom-

panierte btele £ird>enmufif (3Reffen, ©rabuafien,

Cffertorien, jum Xeil in ben alten Äirdjentonartea

gejdjrieben, ein Xebcum ufm.), non benen inbe*

nur menige im Drud erfa)icnen; bagegen gab ex

biele 2fugen, ^rftlubien unb anbere Stüde für Orgel

(op. 1—5, 8, 9, 12—15, 17, 20—22, 48, 50. 52,

55, 56, 61), aud) 2 Streichquartette (baä srnerre:

»Die üier Temperamente« op. 6), filameröariatioueii

ufm. beraub, eine burleffe Oper: »?(li $itfd>-^atf(H
mürbe 1844 aufgeführt, «gl. G. g. $o^l »S. 6.«

(1868) unb &. (Sapellen »3fl ba§ Süjtem S. Sea>
terä ein geeigneter 3lui§gang3punft für bie SSaaner*

forfa^ung?« (1902). DaS 3ÄS. einer 9(b^anbliuig

S.3 über bie matbcmatifcb*afufrifcben Xonberbalt-

niffe bemalt ba$ «rd)io ber ©efcllfcbaft her SRufif'

freunbe in SBien (benuftt üon (5mft Shirts 1915).

^erfenborff, ftarl Siegmunb (nic^t grani),
%xf)t. non. geb. 26. iRoü. 1744 ju (Erlangen, gefL

febon 26. «prit 1785 in SlnSbaa), 1761 Offner m
öfteneia^ifaien unb 1765—74 in farbinifdjen Dienften,

1776 ©etjeimfefretär unb ffammerljerr in SScimar,

1784 preußifdier ®efanbter in Sn^bac^, ein mufifa*

lifcb mol)lgefd)ulter Dilettant, ber ba$ ©lüc! Ijarte.

©ebia^te ©oetljeg (Der ftifc&er, Der Äönig in 3^uk)
fomponieren ju lönnen, e^e fie in Druef erfchienen

(»SolB* unb anbere ßieber«, 3 Sammlungen 1779

bis 1782). flutf) 12 Streichquartette (^eTrin, IgL

^)au§bibl.), 8 Diüettiffementä für Älaöier urtb «io*

Itne unb 3 ÄlaniertrioS unb 2 Stlamerfonaten 311

3 ^bn. finb in SBeimar, 9Jhlnd)en unb ©erlm ^mb-
fdjriftlid) erhalten; biefelben finb im SJcannhetmei

Stil gefdjrieben. ferner fomponierte er ©oetbed
»Sila« (1776), »Jfcrlj unb Röteln« (553eimar, 12. 3ufi

1780) unb »^roferpina« (Söeimar 1778). S. hat

bor 3. % Schuld ben SolKton be« Siebet

gtücflia^ ju treffen oetftanben bura) motinifct>e (Sm-

ijeitlicfyfett ber SWelobiebilbung. Seine Siebet maren
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»orjet mit 9ted)t berbreitet unb gcfchäfct.

Batentin Änab »£. ©. bon ©.« (1913, int 60. 3af)reS-

>er. beSihijtorifchen »ereinS bon Sfättelfranfen unb
eparat [»onner Effert.]), ©nige ©efänge ©.'3

)at SKar, grieblaenber (©.bcr)te bon <3toetr)e

n Äompofitionen, 1916) neu herausgegeben. (5m

Reffe ber 2>icr)ter Sco bon ©., jitatb am 6. HRai

L809.
Secondo (ital.), ber jweite (beim bierljänbi-

jen tflabierfpiel ber ©pieler beS »afjparteS); se-

sonda volta (abgefürjt II<H bog atoeite SM.
Bai. Pr:mo.
eebdiite (fpr. MbSn*), Wichet, geb. 4. Suli

1719 $u $ari«, geft. 17. 3Rai 1797 bafelbft, mar
Hg.entlicr) SJcaurermeifter unb Slrchitcft, trat aber

bereit« feit 1752 als $id)tei Heiner Suftfpiele auf

(Impromptu de Thalia) unb erdffnete mit einer

Bearbeitung bon (Soffer^S (1731) ©ingfpiel t$er

fceufel ift loS« (Le diable k quatro, 1756, 19. Aug.,

mit SWufif bon Wübor) eine SRettje bon ©ingfpiel-

testen, meldje in ber SrmbheitSgefchichte ber fran-

jöftfehen fomtfehen Oper eine bebeutfame Stellung

einnehmen (Anacr6on, Blaise lo savetier, L'huitro

et les plaidcurs, Les troquenrs dupes, Le jardinier

et son seigneur, On ne s avise jamais de tout, Le
roi et le formier, Rose et Colas, Aucassin et Nico-

lette, Aline reine de Golconde, Richard Coeur de
Lion, Guillaume Teil, Le deserteur (fomponiert bon
$f)ilibor, SRonfigntj unb QbTitxx)). »gl. ©ifi >©.,

fein fieben unb feine Söerfc« (1883). ©ine SluSmahl

feiner Richtungen gab SDcolanb rjerauS (Th£&tre de
Sedaine 1878).

ecffler (©egert, ©eegr), ftofepb, geb.

21. SDtöra 1716 *u tffoepin bei SKcfnif (»öhmen),
geft. 22. flpril 1782 tn $rag; Schüler bon Gjer-

norjorffrj unb ftclir. »euba in Sßrag, too er bie Uni*

beTfitöt befud)te (Magister phil.), Organift ber 9Rar-

tinSfirche, fpäter ber £ein-$irche ju *ßrag, ftarb

!urj bor Gintreffen feiner Ernennung jium Drga*
niften ber §offapelle in Sßien. ©. fduieb biete

Steffen, <Bfalmen, Litaneien ufm.; boct) erfchienen

nur 8 Xoffatcn unb ftugen für Orgel (heraus-

gegeben bon 3). 6J. $ürf) unb eine SReifje ©tüde in

»erraS »SMeum für Orgelfpieler«. ^©eine ©djüler

finb %o% tfo&elucr), äRnflimecsel, 30caSef u. a. »gl.

©chmib 4).

feeefe (franj. äme) ober Stimme, ©timm-
frod, Reifet bei ben ©treierjinftrumenten baS ©täb-
djen, meidjeS ben »oben mit ber $ede berbinbet.

$te ©. ftcf>t nid)t genau in ber SOcitte, fonbern bid)t

bor bem einen gufje beS ©tegeS; baburd), bafj

biefer geftüfet ift, nrirb ber anbere gufj befähigt, fid)

etttaS ju bemegen, fo bafj er, ben ©cbmingungen
ber ©aite folgenb, ben föefonanjboben iuter-

mittierenb berührt unb ir)n in Stöolefularfcbroin-

gungen berfefct, bie bem Jone ber ©aite entfprechen.

Riefe SRolle be§ ©teg£ tritt am beutlidjften bei bem
»©d)utj« beS XrumbfdjeitS (f. b.) fyerbor. %ex ©tegM (Srrotf) (f. b.) ftef)t gar mit einem längeren

Su&e, ber burd) ben 5lu«fa^nitt geführt ift, auf ber

Untcrplatte unb mit bem fürjeren auf ber Ober*
platte be§ 5njhument3, funftioniert alfo gleichzeitig

aB ©ecle unb ©teg.

feetlittg, §anS, geb. 1828 ju $rag, geft. 26. 3Kai

1862 in $rag, bereifte als ^ianift ben Orient,

3talien ufro. unb fcfjrieb brillante Ä(abierfad)en

(»©diiipicber«, »fiorelerj«, »arcarole, Gtübcn op. 10).

eegt)erd (fpr. ß^gär), granfois 3ean »ap-
tifte, geb. 17. San- 1801 *u ttrfiffel. aeft. 2. S^br.
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1881 ju SRargeucr) bei 5ßariS, »iolinfdjüler bon

©enffe in »rtiffel unb »aillot am Sßarifer Äonfer-

batorium, SJcitbegrünber ber ÄonferbatoriumSfon*

jerte, begrünbete 1848 bie ©oci&e* ©le. Ge'ale,

meldje er bis 1854 leitete (fie ging bann fernen

ein), unb mit ber er borrrcffliäy Aufführungen bon

Drcfjefter* unb Cbormerfen beranftaltete. ©eitbem
lebte er ^urüdgejogen. «h*

**ft*MSSt, Slugufto; itomponift eineS
T
2Beih-

nacbtSoratoriumS La nasciti di Gesü (Oörj 1902).

Segtti (fpr. ßenji), ©iulio (genannt Gliutio

ba 9Wobena), geb. 1498 $u HRobena, 1530 ^um
Organifien ber gmeiten Orgel ber SJcarfuSfirehe gu

»enebig ernannt, 1533 bom tobinal ©anta giore

nad) SRom berufen, mo er 1561 parb, foll ein h^r-

bonagenber Orgel- unb JHabierfpieler getoefen fein.

$oni ermähnt bon ihm ein gebrudteS Söer!: Ricer-

cate, intabolatura di orzano e di liuto (1550).

feegttty, (Jugen, geb. 5. SRärs 1862 p fieipsig^

©chüler beS bortigen ÄonferbatoriumS unb nod)

<PrtbatfAüler bon ^apperi^ unb O. $aul (1880—86),
lebt in Seipjig als SJcufülehrer unb -^rititer (fieip-

jiger Jageblatt, 3Kuf. SBochenbl. ufto.), 1918 fürftl.

reußiftner ^rofeffor. ©dnieb »Ä. SReinede* (1900),

»SBagner unb fieipjig« (1901), »ßifjt unb töom«

(1901), »QJoethe unb bie Oper in SBeimar« (1908),

»gr. ßifjtS ÄirchenmufiN (1911), 5lnalr)fen für ben

SRufifftthrer unb bearbeitete SWo^artfche $ibertiffe-

mentS für 2 Älabiere gu 4 §änben.
Me^iio (ital., fpr. ffenjo) S^djen, bgl. S.

fefftOtrt» (fpr. |?g6ng), ß. «v Dr. med. unb
Unterbibliothefar oer mebijimfchen gafultät su
^ariS, befdiäftigte fid) angelegentlichft mit ber

Anatomie beS ÄehttopfS ufm., nahm felbft ©efang-
Unterricht bei SRanuel ©arcia unb gab hetauS:

Hygiene du chanteur. Influence du chant sur

r^conomie animale. Causes principales de l'alfai-

blissement de la voix et du ddveloppement de

certaines maladies chez les chanteurs. Moyens de

prävenir ces maladies (1846) unb Memoire« pour

servir k Thistoire anatomique et physiologique de

la phonation (1859; ©ammlung bon Vorträgen, bie

©. in ber Wlabemie gehalten).

He^ue (Seque, ital., fpr. felgme), >eS folgt«

(^inmeiS am G£ube einer ©eite, baß baS S5kr! noch

nicht nu @nbe ift). »gl. aud) 9lbbrebiaturen; seguente

(8equentc), »folgenb«, Basso sequente
f.

®eneralbaf$.

»emifdilla (fpr. -ilja), fpan. Sang in fd)neller

»emegung unb in breiteiliger Xaftart, bem »otero

ähnlich- ^Der Äaflagnettenrhhthnt^*

mirb bter Jafte lang borgefpielt unb nach jeber Oe-
fangSgeile mieber 4 Safte eingefehaltet; mährenb
beS ©efangS febmeigt er.

eeibcl, 1) ftriebrich Cubmig, geb. 14. guli

(nicht 1. 3uni) 1765 m $reuenbrie£en, geft. 8. 9Wai

1831 in (EhaTlottenburg, ©djüler bon griebr. »enba
8u »erlin, Orgatiift ber 2Jcarienfirtf)e bafclbft, 1801

|>ilfsbirigent am töationaltheater, 1808 9JcufiIbirigent

ber föniglichen Capelle unb 1822 ^offapellmeifter,

fomponierte mehrere Opern (»3)er ^orfbarbier«,

>ßila«), ©chaufpielmufifen, ein Oratorium t^ie Un-
fterblichteit«, eine 3Weffe, SWotetten, $falmen ufm.,

Sttabierroerfe unb fiieber. — 2) 3ohö"" SuliuS,
Droanift aeb. 14. Sfuli 1810 tu ^reflau aeft, 13.
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ftebr. 1856 bafelbft, 1837 Organift ber bortigen

(£r)riftopbSfircrje, fdjrieb: »$ie Drgel unb if>r Vau«
(1843), ein fymbticfjeS, flar abgefaßtes Sßerfcrjen,

baS in 3. &ufl. Don ft. Äunfce (1875), in 4. öon

V. ftotbc (1887 [1907 mit Slutjang öon £einr.

©cbmibt]) rjerauSgegeben würbe.

feeiM, 1) Enton, geb. 7. 9Hai 1850 &u Peft,

gejt. 28. 9Kätj 1898 ju 9leut)oü (jufolge Vergiftung

bureb ©enufc öon gifdjlonferben), 1870—72 ©djüler

beS Seidiger ÄonferöatoriumS, fobann in Varjreutf)

bei SBagner als einer ber gludlicben jungen SRufifer,

roeldje bie Sttbelungen-Partituren unb -Stimmen
rjerftellen Ralfen, mürbe 1875 auf SßaguerS @mpfeb-
lung öon &ngelo ißeumann als Äapellmeifter nad)

ßeipjig berufen, blieb fobann bei Sfceumann an beffen

2Bagnertf)eater unb ging mit ifmt aud) nad) Vremen,
folgte aber, nad)bem SReumann Bremen mit Prag
öertaufct)t t)atte, 1885 bem SRufe naefj ÜReurjorf an
bie ©pifee ber burd) 2. XamrofcfjS $ob öerroaiften

jungen oeutfdjen Dper unb brachte baS öon it)tn

geleitete Äonjcrt-Or^efter (©.S Drctjejrra) fdmell ju

Slnfcben. 1886 nrirfte er als aflitbiripent ber

Vanreutyer 9luffübrungen, 1897 als Zingent ber

ßonboner 2öagner-Dper (®rau). Vgl. §. G. ftreb*

biel A. S. (1898) unb A. S., a memorial by his

friends (1899, Pradjtmerf); ögl. gind 3 ($enrrj). —
2) Wrtbur, geb. 8. 3uni 1863 ju 2Künd)en, abfol-

öierte baS ©rjmnafium bafelbft unb &u SRegenSburg,

wo er &uglei<b bie #effnerfd)c SJhifitfdmle befud)tc,

ftubierte ju üWündjett (augleid) §ofpitant bor Stgl.

9ttufiffdmle), Bübingen, Verlin unb ßeipjig Pbilo-

foptye unb Sitcräturgefducfjtc unb baneben fleißig

bei D. Paul, ^rifc Stabe, ^erb. Sauger, Pb- ©pitta

unb £. Vellermann SDluft!, promoöierte 1887 $u

Scipjig jum Dr. phil. mit ber 2lbr)anblung: »Vom
9Huiifalifd)*(£rfyabeuen. prolegomena &ur Äjtrjetü

ber Xonfunft« (2. Slufl. 1907). ©eitrjer febrieb er

uod) »Qur ©efcr)icbtc beS ©rrjabenrjeitSbcgriffS feit

flaut« (1889), femer »§at sJtiif)arb Wagner eine ©djule

tjinterlaffen?« (1892) unb »fltidjarb ©trauft, eine

G^arafterftubie« (1895, mit Ä Matte), »SHoberner

©eift in ber beutfdjen Xonfunft« (1900, neue Aus-
gabe 1913), »SSaS ift mobern?« (Vortrag 1900),

»SBagneriana« (3 Vbc. 1901—02), »9Hoberne Di-

rigenten« (1902), »Sunft unb Äultur« (1902), »fteft-

fd>rift juni 50j. Seffern beS 9lllg. beutfeben SKufif-

öeremS« (1911), »Die Jpellerauer ©dmlfcfte unb bie

VilbungSanftalt 3acqueS=$elcro$e« (1912), »©trau*

feiana« (1913), »Slfcauia« [10 3atjre in Slnbalt] (1914),

»SR. SBagncrS parfifal« (1914): ©eine neueften

Publitationen jmb: »Weite ©agneriana« (3 Vbe.,

1914), »3ur moberuen Sonfunft« (2 Vbc, 1914),

»Sur 9ftufif*$ramaturgic« (2 Vbe., 1914 15) unb
»fiifjtiana« (1914, aus Sina Hamanns 9tod) äffe).

SRebrere toeitcre größere SBerfe Hub im $>rud.

©eit 1918 rebigiert ©. bie öon föid). ©trauß be-

gonnene ©ammlung »Die SJlufif«. ©. fefcte fid)

äimäd)ft in SBeimar als ©eneraljefretär beS Vereins

für 2flaffenöerbreitung gemeinnü^iger ©djriftcn feft,

lebte 1893—97 als g-euilletonr^batteur bjm. ftrilifer

ju Drcfben unb §am?mrg, 1898 mieber in SBeimar
(am 9iieffd)e-s2lrd)iö mit ber $crauSc4abe öon

SföefcfdieS Herfen [Vb. 1—81 unb Vriefcn [Vb. 1

mit peter ©oft] befdjäftigt), bann in SJlüncben, mar
1903-1919 3Rufifbramaturg am $>oft!)^atcr ju Deffau
(1904 Profeffor, 1910 lebeuS(änglid) feft angeftcllt)

unb ^ielt 1904—09 baitebeu mufi!altf(r)c Vortröge
am ftonferöatorium ju Veipva. Vgl. 2. ftr an Teu-
ft ein »31. ©.« 1913.

Reifert, 1) Ufo, geb. 9. gebr. 18^2 in Mm»
(Ettringen), geft. 4. Sunt 1912 in 3>refben, €#c
feines VaterS (Kantor Jhxrl Valentin (Seifert), te

Se^rerfeminarS ju ©ilbburgbaufen unb ^eftf

ner ÄonferüatoriumS (SMUner), mar in ber gefc

25 ftabre 2?tyei an legerer ^nftalt unb pkt
Drganift unb ©l>orbtre!tor an ber 9&efünmeaa
^irc^e (er öeranftaltete unentgeltliche OtgeCbra^öfi
1906 .^gl. SDcufifbireftor. ©. machte fieft beten

bureb eine öerbreitete ßlaöier{d)ule (1886). bsö
Älaöier- unb ©efangSlompofihonen unb 9ttw&s»

gaben älterer tnfrruftiöen ©erle. — 2) &xnft, gei

9. ÜRai 1855 ju ©üljborf (9)ceiningen>, begrfitnfcs

1885 in tdln eine Orgelbauanfialt (1891 eine ^
liale in Äeöelaer), bie fi(t) fcr)ncll groger Vfe
entmidelte unb aus ber bereits über 200 Cr§di

für Äeöelaer (122 ©t.), ftffln, »eufe, ^>üffelb«i

3R.-©labbad) ufm. b^toorgingen.

eeiffert, 1) SO^ay, geb. 9. gebr. 1868 *
Veeffom a. b. ©pree, ©ofm eines £er)rer3, befadfi

bie bortige ©tabtfd)ule unb abfotoierte ba3 3^
acbimSt^alfd)e QJtjmmifium ju Verlin, frubiefte feir

1886 au Verlin anfänglich tlaffifcbe ¥bilolo$u
fpäter unter ©pitta SJcufifmiffenfebaft, promameru
in Verlin 1891 mit ber Arbeit »Q. <ß. (BtpeeM
unb feine bireften beutfcr)en ©d)üler« $um Dr. plö

(abgebrudt in ber Viertelja^rSfcbr. f. 3»». 1891)

unb lebt feitfjer, abgefe^en öon mcbrfacficn <Btutna>

reifen (befonberS nact) ben S'lieberlanbcn), in Wenn
(1907 $gl. Profeffor, 1914 SWitglieb ber Stfaberrrif i

kluger einigen roeiteren Arbeiten für bic $#rrtel-

jabrSfdjr. f. 2Jc28. (u. a. über Paul ©iefert), für I»
v
2(llg. ^eutfebe Viograptjie, bie Xijbfcrjrift ber V«-
eeniging boor ScoorbneberlanbS 2Ruaiefgef<r)iebemf

unb baS Slrc^iö f. W&., fc^rieb ©. eine »(^efebic^te *a
Älaöiermufi!« (1. Vb. 1899, fer)r mit Unrecht aö 3.

tÄufl. öon 3Bei|mannS ©ejer). b. maöierfpield betitelt,

öielmebr ein ganj neues, fet)r tuertöolleä Wert);

aud) rebigierte er bie ©efamtauSgabe ber ©rrlr

©meelinds (12Vbe.), ebterte in ben »35enhnälfTB

beutfdjer ^onfunft« ©. ©ct)eibtS Tabulatura nova

(Vb 1), auSgemä^lte SSerfe öon g*art$ 2:unbft

(Vb. 3), öon 9fl. ©edmann unb Gbr. *eml>arb

(Vb. 6), 3. © SöaltberS Drgelruerte (Vb 26—27),

bie gefammelten SBerfe 3act)on?S (Vb. 31, ^),

unb auSgemäljlte 5tird)enmufif öon P*l.

Ärieger; in ben DTB. (II. 1) unb DTÖ. (VIII. t
mit Votftiber) 30t). unb 2B. ^ixcbelbetf

Mtaöiermcrle, in ben DTB. XIX. 2 auSgcmäbte
SBetfe öon ßeop. SKojart (1909), fomie (XVIII)
bie gefammelten SSerfe für Älaöier unb Orgel tm
^ofjaun Krieger, SWurfcbbaufer unb 3. pf>. Äriegcr,

für bie $Reue Vacbgefelljcbaft eine ^Injar)! öertt

in praftifcfjer Vearbeitung nac^ ^iftorifeben ^rin-

jipicu, fomie in ben »publilationen ber Vereemgiiw
öoor 9loorbneberlanbS SO^uaicfgefcbiebeniS« »nttjtmB

üan ?RoortS »Jabulaturboet« unb iS. VoSfoo0
»Pfalmen 5)aüibS« (Vb. 19 unb 22), ferner eine

große Qaty praftifcfjer Ausgaben öon Herfen ^ön«
belS. 1904—1914 rebigierte ©. bie ©ammelbänbe
ber internationalen ^ufi!gefellfd)aft, ab 1918 ba#

?lrd)iö für Sföufifroijfenfcfjaft. 3)ie bibliograpbiftben

Kataloge in ben Voneben $tt ben Derlen §eb.

Pfjil. unb Qob. ÄriegerS gab er auetj pefonben

berauS (1916 unb 1919). ©ct)rieb noeb »©in «rdno

für beutfd)e 2Jhififgefd)id)te« (1914, 9lebe). —
2) Äarl, geb. 24. s2lpril 1856 $u Vremen, SRuf^-

le^rer am bortigcn Sefyrerfeminar unb SKuftfreferent

ber Vremer 9^ad)ricbten; lomponierte ©olo- unb
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^orgefänge (auch für SRännerdjor unb Orcberter),

SioUrtftüde, Sc1abierfacr)en, Ouöertüren, öerfajjte

jjüt)rer« burd) £or$ingfcr)e Opern unb fchrteb

(Stgebnijfe beS Unterrichts in ber Harmonielehre
in Sebrerfeminaren« (1898).

feeiftis, SJcaj, geb. 9. Oft. 1827 *u gHotttpeil,

teft. 20. $e$. 1885 *u (Stuttgart, Stüter öon $äg»
tci)3becf, 1841 »iolmift bcr fürftlicfj hohen^Uern-
(fyen Capelle ju Fechingen, 1849 am ©tabttheater

n Qüricb, 1857 §offapellmeifter beS dürften öon

jjobenaollern ju ßömenberg, wohin berjclbe in*

itt)ifd)en feine föefibenj üerlegt hatte; lebte feit bem
tobe beS dürften (1869) ju (Stuttgart, feit 1870 als

!gl. §ofmufifbireftor. S. fdt)rieb eine Sinfonie,

Duüertüre unb 3njiben$mufi! jur »Jungfrau öon
Orleans«, 9Jcännerd)öre ufm., auch gab er mit

6b. €>inger eine ©rofje tbeoretifä>praftifcbe $iolin*

fcbule heraus.

***8r Sfibor SBilhelm, geb. 23. 3)eg. 1840 ju

3>tefben, geft. 25. Sept. 1905 in Mn, ©otm eine«

SRufiferS, erhielt im SHabierfpiel t»on gr. Med, in

bet 33)eorie öon guttut Otto bie erfte grunblegenbe

ShiSbilbung unb arbeitete bann nod) 1858—60 in

Seipjig bei 98. Hauptmann. Um biefc 3c*t &0

fdnenen feine erften ftompofitionen, auch unter-

nahm er nun öfter ÄonjertauSflüge als ^ßianift.

3n Stöln gefiel er bermafjen, bafe filier if»t fofott

als ßehrer fflr baS tfonfetüatorium gewann; in

biefer Stellung mirfte er mit ausgezeichnetem Er-

folg, feit 1878 mit bem £itel fgl. *ßrofeffor, unb
leitete aud) in uneigennüfcigfter SSteife bie ftonjerte

ber »SJcufifaltfchcn QJefellfdjaft« bis 1900. ©.S geift-

fcolle Übertragungen ^anbnfdjer Ouartettfäfce unb

93eethobenfcher £änje (3 ftontertänge unb Danses
allemandes), feine Ausgabe beS 2öeberfd)cn Es dur-

ftonjertS ufm. jeugen öon ebenfoüiel $ictät wie

©efehief. ©eine eignen Slompofitionen finb jumeift

inftruftiö, fo bie ©onatinen op. 8, Söraöourftubicn

op. 10, ioffata op. 11, ^rälubien op. 12; augerbem
erfdnenen »ftcierltcbe ©jene unb SDcarfcr)« op. 17 für

Ordjefter, Wbagio für (£ello unb ftlaöierftücfe; aud)

f(trieb er eine Oper »$>er öierjährige Soften«.

$eitettbett>egtttta (motus obliquus) nennt man
bie fteigenbe ober fallenbe gortfebreitung einer

Stimme, mährenb bie anbre liegen bleibt.

fcetfc, 1) Robert, geb. 8. %pxi\ 1837 §u Seipjig,

geft. 26. Sept. 1889 bafelbft, begrünbete 1866 eine

SJcufifalieuhanblung, bie er jutn Verlag erweiterte,

aber 1878 öerfaufte. 5E>ic fobann Don ihm errichtete

*pianofortefabrif fallierte 1884. $aS 1880—84 öon

ihm herausgegebene »SDcufifalifcbe Gentralblatt« ent-

hält Euffäfre guter Scbriftfteller. — 2) grifc, tüch-

tiger $iolinift, geb. 12. Quni 1848 ju ©üntfjerSleben

bei ©otfja, Schüler unb ©cbmiegerfofm öon Uhlrich

in SonberShaufen unb 1874 noch ©d)üler ßauterbachS

in $refben, war 2JcufiIbireftor in SonberShaufen,

fpäter tonjertmeifter in SJcagbeburg unb ift feit

1884 $>offonjertmcifter in $effau. S. gab fleine

Sachen für <ßf. unb Violine heraus (op. 41, 45—47),
auch 3 SugenbtrioS op. 42 unb »©chülerfonjerte« für

$f. unb Coline.

$eira* (fpr. &eid)fytS), 3o]i Antonio Barlos
De, geb. 11. guni 1704 }u (Soimbra, geft. 25. 2lug.

1742, bebeutenber Drgantft unb Äirchen* unb Orgel-

tomponift (10 Neffen ä 4 unb 8 St., Tedeura für
4 Wxe, öiele Soffaten für itlaöier unb Orgel).

Zi\an (fpr. feef^ang), Nicolas, bebeutenber

Organift, geft. 19. 2Jcärj 1725 ju $ariS, geft. 16. 3Här$

1819 bafelbft; würbe 1760 Orgauift an St. «nbre*
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beS #rtS, 1772 au 0loire Xame (fRac^f. öon ^aquir),

1789 tgl. Äapellorganift mad)f. öon % 2. (Sou*

perin) unb Sehrer an ber Ecole royale de chant de

d6clamation, öerlor feine Stellung burch bie 9^c

öolution, würbe 1807 Organift am Qnöalibenbom
unb 1814 wieber Äapellorganift. S. gab 6 SBiotir-

fonaten, 3 ÄlabiertrioS unb einige Älaöier- unb
Orgelftüde heraus.

$efled, 33emharb, geb. 20. Suni 1872 511

^ranffurt a. 2Jc., Schüler beS ^oebfehen ftonfer^

öatoriumS (Usielli, ^norr, Scholj), wirfte als

^heaterfapellmeiftcr 511 ^eibelberg (1893—94) unb
9Jcaiu5 (1894—95), nahm aber 1896 eine Stellung
als STheorielehrcr a"i ©ochfehen Äonferöatorium
ju granffurt an. S. jeigte fid) als beachtenswerter

tomponift mit einer Sercnabe für 11 Soloinftru«

mente op. 14, ber finf. Richtung »9luS ben ©arten
ber SemiramiS«, einer »fleinen Suite« für Orch«

op. 21, »Xie Xempcramente« für Ord). op. 25,

^affacaglia unb guge für Streichquartett op. 23,

einer Sonate (D) für dello unb ftlaöter, bem %ax\fr

fpiel »$er 3*°^ uno oie ^nfantin« (granffurt a. SW.

1913), Oper »Schahrajabe« (Mannheim 1917), tla-

öierftüclen op. 4, 5, 10 unb befonberS zahlreichen

ßiebem (für Sopran op. 2, 3, 8, 15 [Sd^ting]).

für £cnor op. 13, für Bariton op. 1, 7, 11 [$afiSl

unb grauenchören op. 6 unb SJcännerchören op. 12
(mit Sopranfolo). <S. fchrieb auch »SDcufiftnftat«

(1905, ÜbungSfioff).

^efttnbc (lat. Secunda), bie zweite« Stufe in

biatonifdjer golge (ögl. Snterüall).

^clab, rätfelbafte hebraifche «eifchrift bei «b*

fäfcen mehrerer ^falmen, beutet lüahrfcheintich bic

©tnfchaltung eines tn|rrumentalen 3»öifchenfpielS an.

«gl. fr ©toll S. philologice enucleatum (1685),

9)catthefon >^)aS erläuterte 6.« (1745); ögl. auch

(Sonfolo.

Seltener, ^enrif 3ohan gritjof, geb.

30. «pril 1829 ju Rotenburg, gep. 4. ^ej. 1888 in

SanbSfrona, war 3oHbeamter unb baneben ein ge

btegener SOcufifer, Organift an ber $omfird)e 511

(Rotenburg, 1866 3ollöerwaltcr in Offarhamn, hoch

angefehen als Orgelüirtuofe (
s-öad))pieler). «gl. 3T.

iRorlinb »OrgelnS allm. ^tftorie« [19121 171 ff

fcellc, XhomaS, geb. 23. 9Jcärj 1599 ju 3örbig

(treiS SBittetfelb), geft. 2. Quli 1663 in ©amburg;
war juerft 9^e!tor §u SBeffelburen (Sd)leSwig*§ol

ftein), 1624 in £eibe, 1625 9ieftor in üBeffelburen

3fcehoe, 1634 Kantor ju 3^el)oc unb 1641 Kantor am
3ohanneum unb SDcufifbireftor ber fünf $auptfird)en

3u Hamburg, ©eine tompofitionen hoben bie blu'

menreichen Jitcl feiner 3eit: Concertatio Castalidum

(1624, 3ft. Äirchenlonjertc); Deliciae pastorum Ar-

cadiae (1624, 3ft. weltliche ©efänge); Hagiodeca-

melydra (1631, 10 1—4fr. »geiftliche fton$crtlciu«)
f

Monophonia hannonica latina (1633, 15 2—3ft.

Concentus ecclesiastici); Concentus 2 voc. ad

bassum continuum (1634); Deliciorum juvenilium

decas (1634, für 1 Singftimme mit «ioline unb B.c.),

Monophonetic^ (1636, beutfdje weltliche Sieber mit

B.c.); Decas prima amorura musicalium (1635, 3fr.);

Concentuum trivocalium germanico-sacrorum pen-

tas (1635); Concentuum latino-sacrorum 2, 4 et 5

voeibus ad bassum continuum ufw. (1646 unb 1651,

2 Söücher) unb 3)cclobicn ju 9?'ft^ »©abbatifdjc

Seelenluft« (1651, 1658). ^IIS 9HS. hinterließ er

3—16 fi. fton^erte, 2)cabrigale unb Motetten, »gl.

Amalie 5lrnheim »Xh- a^ Schulfantor in 3fte*
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e^tot unb SRebuffatS Musique de chambre (17.

§ 18. (££pertS ©ammlung oon injrr.

atntaisies beS 16. 3aorf|., (Sypert-SörunolbS Amuse-
ente (SKufettenmufif beS 18. 3af)rry.) u. 0. a.

feettefelber, ^ttoi«, geb. 6. #oo. 1771 in Prag,

ft. 26. fjcbt. 1834 in SJcündjen, bcr Gtfinber beS

:t)og,rapt)ifd)en $>rudS, burer) welchen bcr feit bem
>. 3at)rt>. mit bem Jtjpenbrud fonfurriereube piat-

ttbrud oon HJcufifmerfen enbgültig ben ©ieg errang

>qI. Sfcotenbrud), brudte auerft (für ©reitfopf in

cipäifl) nur iRotentitel litr)ograpt)ifd); als aber

Heißner (f. b.) anfing, für galter in 2Ründ)en aud)

e Sfcoten fetbft 311 lithographieren, afJodierte er fiel»

lit bemfelben unb brutfte juerft für %o\). $nbr£ in

)ffenbad) (1799); 1800 aber erridjtete er in SBien

:nc ©teinbruderet, unb baS $erfahren beS ©tein*

nicfS mürbe nun aud) für anbere gnbuftrien nufc-

at gemaebt (flattunbruderei). $gl. Pfeilfehmibt
«. ©.« ($refben 1877).

feentfitto, f. Söemarbi 3).

feenff, ©artholf, ber Inhaber beS gleia>

amigen bebeutenben SJcnfifüerlagS ju ßeipftig, Ö^b.

. Sept. 1815 ju griebri^aU bei Coburg, geft.

5. $uni 1900 ju SBabenweiler, begrünbete 1843
tc SRufifjeitung »©ignale für bie mufifalifebe SScIt^

ic er bi§ ju feinem $obe rebigierte. 1907 würbe
»er SSerlag an 91. ©tmrod berfauft famt ben »©igna-

en«, bie bann balb an eine ©. m. b. §. gelangten.

Der Verlag (Katalog 1898) enthält befonberS eine

Reihe großer SBeife oon 9lnton SRubinftein unb eine

L6 Opern umfaffenbe »Opernbibliothef« (Älaüier-

tuS$üge mit oollftänb. Dialog, fyrSg. oon R Älein*

nidjel [Stbam, Sluber, ©oielbieu, (Simarofa, gfouarb,

Boeing. 9Jconftguo, Pergolefi ufm.]).

Cettfft t»on $itfad), ©ottfrieb Strnolb, geb.

16. SRära 1834 ju Qfcamena (Bommern), geft.

?. 3Jfär§ 1889 in 3ftarburg, Dr. jur., qefd)ä&ter JTon-

;ertjänger, ©d)üler oon 2efd)ner, ©teber unb Qul.

Btotfbaufen, lebte lange ju Berlin als Srircftor ber

Berliner SebenSüerficherungSgefcllfehaft. »gl. föob.

gran*.

fccitfl (©enffl, ©enfel), Submig, einer ber

ijeroorragenbftcn beutfd)en HJceifter beS 16. 3aWv
geb. ca. 1492 ju gütid) (nad) anberen Angaben in

©afel), geft. um 1555 in HWündjen; fam als Jbmbe
in bie faiferlicbe $offapelle 311 SBien, genoß boTt ben

Unterricht ^einrieb SfaafS unb wuTbe [ein 9Gaa>

folger als £offapeIlmei}ter. *Rad) SftarimilianS I.

lobe erhielt er eine fleine Pftünbe unb fanb 1530
Slnftellung als ^offapellmeifter ju 2Jiünd)en, ig

toeldiem 3lmte er big ca. 1540 nadjroeiäbar ift.

©onftige nähere 2)aten fehlen gän&lid). ©. war,

obgleich Äat^olif, fiutljerS fiieblingMomponift, unb
^war wegen feines geiftooll lunftreic^en ©afeS.
©eine im $rud erhaltenen Äompofitionen finb:

5 Salutationes Domini nostri Hiesu Christi (1526,

4fr. SKotetten); Magnificat 8 tonorum 2—5 voc.

(1537); Varia carminum genera, quibus tum
Horatius tum alü ufw. (4ft., 1534), bte i^re (Snt-

fte^un^ ber Vorliebe ber bamaligen beutfcjjen l)u*

mamftifa^en Greife für antife Versmaße oerbanlen;

in $aul §ofl)aimerS Harmoniae poeticae (1539)

finben fin^ 9 Oben ©.S, bie mol)l ber ©ammlung oon
1534 entnommen finb; außerbem finben fid) noer)

üiele einjelne ^ompofitionen in ©ammeiwerfen ber

3eit (ogl. 9tob. ©itnerS »S3ibliograpt)ie< unb ben
4. $anb ber $ublifationen ber ©ef. f. EKufifforfcb.).

(Sine große Safjl nid)t gebrudter Äompofitionen
€enfl« bewahrt bie SKünc^cner ©ibliot^el (7 Steffen,

Offizien, SKotetten, ß^mnen, ©equenjen unb ßieber).

3n 9ieuauSg,abe erfdnenen als 3o^8- HI. 2 ber

DTB., rebigiert unb eingeleitet oon %f). Ärotjer
(mit einer 5lbbanblung über ©.S ©ebmtSort unb
^eTfunft üon W>. XbürlingS) bie SJcagnifilatS oon

1537 unb 12 ausgewählte SKotetten.

«e«get»«ett«<|tic(fpr.-adf), J^atljarina, geb.

2. $ug. 1862 in SBerlin, begann ibre ^aufba^n im
Ballett ber Sfyl. Oper, würbe, als itnre ©timme ent*

bedt würbe, ©djfllerin üon ©einrieb 2)om, trat auerft

in 5hollS $^eater als ©ängerin auf, 1879 aber an

ber tfgl. Oper als »Slgat^e« unb würbe als ©oubrette

engagiert, ©ie fang bann 1880—82 in ÜKainj, 1883

in Seipftig, 1884—88 in föotterbam, 1888—92 in

Bremen (1888 >(Soa« in $8ar)reut^) unb würbe 1893

als erfte bramatifcr)e ©angerin nad) Hamburg, 1895

nad) SRündjen engagiert (1897 Äammerfängerin)

unb 1906 nad) ©tuttgart. 1895 oermä^lte fie fid)

mit bem ©cbaufpicler 9tlejanber ©enger (geft.

24. f?ebr. 1902).

feettitota, SBlabimir 5llefiewitfd), geb. 1875

&u SBjatfa, ftubierte bis 1895 in Petersburg gura,

bann bis 1901 in ßeipjig bei £>. bemann SRu^
t^eorie unb weiter bis 1906 unter SRimffr) florffafow

unb ©lafunow am Petersburger ftonferoatorium.

©. lebt in Petersburg. ©.S Äompofitionen finb

eine ©infonie D dur, Ouoertüre »3m ©erbft^

4 finf. $id)tmtgen (»Söilbe @än[e« [SHaupaffantl

aJlfrjtrr)« [fiermontow], »Pan« unb >$ie ©ctjt^en«),

2 ©treidjquartette (B dur, F dur), Pofcme für (Sello

unb Ord)., ^laoieroariationen über ein ©cißletlieb,

^efangSfuite »SKaij« (©opran mit Orcrj.), mebr*

frimmige ©efänge für grauenftimmen unb für

SKännerftimmen mit Ord)., ßieber unb ©earbei»

tungen altruffifd)er SolfSlieber. 2K©. finb aucr)

jwet Opern (»©eorg ber tapfere« unb »aSBaffilr)

S3nftlajan#).

Zepbetfmc (lat. Septima deeima), bie 17. ©rufe,

Jerg ber 2)oppeloftaoe. ©. Qnteroall.

eeppilU, «rmanbo, geb. 1860, beteiligte fid)

1888 mit ber Oper Andrea di Francia an bem
Concorso Sonzogno, bei bem SWaScagni mit feiner

CavalJeria rusticana fiegte, würbe bann Dirigent

unb tiat nod) mit ben Opern Lanave rossa (äJtoi«

lanb 1907) unb Cingallegra (SKailanb 1912) b,eTOor.

eeptett (ital. Settetto [Settimino, Settimetto]),

eine Äompofition für fieben ©timmen. @ne ©e-
fangSfompofiriow ^eißt ©., wenn fie für fieben ©iug»

ftimmen gefdjrieben ift, aud) wenn außerbem noct)

Snftrumente mitwirfen. ©ejüglia) ber fprad)lid)en

^ißbilbung »©eptuor« ogl Ouatuor.

Septime (lat. Septima), bie 7. ©tufe in btatoni-

feber Öolge, ogl. gnteroall.

^je^timettaffotb tjeißt in ber Generalbaß-

Xermtnologie jebeS auS Ztxi, Ouinte unb ©eptime
befteb.enbe ©ebilbe; Umfe^rungen beS ©.S finb:

ber (£er$-)Ouintfejtafforb, ber 2crtguart*(ferJ»)

3lfforb unb ber ©cfunb*(quartfer>)9U*orb. »gl.

©eneralbaß. $)ie bamit fummanicr) unter einen

iput gebrachten ©.e auf ben oer(d)iebencn »©tufen«
ber ©fala t)aben aber einen gar febr oerfd)» ebenen
©inn, wie bie ftunltionSbeaeidmungen in ber folgen-

ben Überfielt für Cdur anbeuten:

TV* 8* 2)6 St* D? T« B»
©in berartiger ©c^ematiSmuS ift gang gwedloS. 2)ie

allein auf eingetyenbe Betrachtung 5lnfprud) ^aben-
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tat Se finb bet Shitattorb mit Oeinet Septime ott

D* unb bei Sfottaffrcb mit Keiner Unterfeptime

als S™. ®d)on S7 *
ift eine gaus aufatlige Stteben-

form Dun S\ $gl* $t[Janau^
9e|riole (©eptimole), eine gigur uon 7 Aco-

ren frort 6 ober 8 filetier ®eftaü fcriole,

Quintoie ufro.}.

Cttpicni, 1) ($ro{a) eine ben Rinnen uatje

DentJanbte 3frt fireglittfer 2}id)tungen, bie ettaa um
bie ©ritte beä 9. JJatrtlj. auffdm unb bereits öon

$apft ffifofoug I. (grft, 867) beftftriat nmrbe.

gelobten bet etften Sequenzen (fuenigftenä itfte

Anfänge) finb ben aitfgebeljnten ^ubilanonen beä

öalMujaaefanaS entnommen unb nrie bie Sropeu

fr b.) eine Ärt ^orüfcln'afeu berfetben unb routbeu

flott benjelbeu (pro seauentia) gefungen (bie ftb*

fürjung pro &£ erflärt alfo ben Hamen $iofa). Xex
erfte bebeutenbe ^quenaeniompouift mar SRotter

©albulu«, $iu* V. fdtjaffte 1568 bie ©equen&en bis

auf menige uoefc beute übliebe nrieber ab; fie Ratten

ungebütjulid) an 8flW Augenamnien, fo bog in man*
djem SRtffate jebe SReffe it^re eigne G, batte. Sie

allein nodj allgemein flblid)en Sequenzen finb: bie

Cßerfequeng Victdmae paschali laude«, bie ffiintft-

[equenj Veiii Sancte Spiritus, t*e gwmirie^amS-
[equenj Lauda Sion salvatorem, bie Segnentia de

septem doloribus Mariae Virginia (Stabat mater
dolorosa) unb bie @, bet iotenmeffe: Dies irae.

Xod) Ijaben We Drben unb einzelne $lö$efen nod)

tyeute einige aubre Sequenzen in ber fiiturgie. #e-
iü^ltdj ber rbutrjmifctjen Sefung ber ©equenj-
mdobieu t»gl. I£f}0ralit^tt/muä, auä> ß. Stiemann,
öanbb. b. SJt©. 1 II 166 ff. Jfcgl, Siemens
Shime 5. J., Sequratiae ineditae <$b, 1—4, 1900),

SKiffct unb Äubrb Les prosea d'Adam de St Vic-

tor (1900), & $ie*e£ Analecta hymnica (1866

bis 1904, 46 ©be.), £. Sartfdj »3>ie tateiuifä)en

(Sequenzen be* aJtiitelatietä in mufrtalifdjer unb

itteüjmifdjer ^esiefntnfl« (1868), — 2) $u bet £at*

monie* unb ffDn^ofirumSletrie i|r fo ttiet tote

SBetterfäVebuug eineä turpem aber langem fflotitö

burdf) bie Xonleiter, fo bag bafifelbe ftufenroeife

einj>otfteigt obet fallt; mitb bie @, im metreftim*

mißcn (Safe in alten Stimmen (Heng burä)geful)tr,

!o rtjerben ^Übungen ertraßfi^, fa notmenbi^ bie

onft tette^enb finb Setttan* unb ^iffonan^
tterboüfiefungj. 3)ie tjat bie ^eotetiter lon$fi

ine geführt (t>gl, Setter), bis enbfidj |!f*rt* itpr

toö^re* ÜBefeu aufbecöe unb betonte, bafe fte eigent-

lic^ m<f)t eine ^annemifä^e, fonbern eine me1obifd)e

öÜbung ifi, bag (oaar bie Wffumifd)e ^aben^ierung

fo lange fufpenbiert ifl, mic bie 6. mä^n. Die

nia)t bie Tonart toa^tenbe, fonbetn ben ganzen ©a|
tranÄt?onierenbe tjarmonifdje i(t ttß ©^ujtet*
fletl (f. b.) bemtfen. ©ä>on baä 14. Satji^unbett

urtterfd^leb, hrie e£ f^eint, 6etbe Srten alte Color

unb Tal&a (f. b.) $ie touale ift aua> ein ganj

getnO^nli'dje*, ober mit ©oxfittjt anjumenbenbeß
aföttet, bie T^tjt^mifttje 6tjmmetrie su frören, b. I).

gfttafen (Qtmtyim t»en ^üc^fa^ einet $ertöte)

ertjeblid) ju ertoeiterrt. Denn folange bie rodfjrt,

ift aua) eine ©d)tugempftnbung urtmögli^ (ugl.

@d)(ug). %g(. @. (StgD »Set^anbeling ooex be fe-

quellen« (1898).

feerafttt, ©anto unb ©eotgio (Dnlel unb
Seffe), angefetjene Geigenbauer ju Senebig um
1719—60, beren ben &tainetfä)en, fpätcr ben

3lm«ri nadigebilbete 3nftruntente [eqt gefd>S(t

finb.

1
- ©erieuj.

Ceni|fip Giufeppe, berühmter £fcgritar

qeb* im fensember 1750 ju $exgnmor gcf. 1£~

bafclbfk; frommte au» einet Samilic, bie be«
bau fdjern (anaet betrieb, unb ueterbt^ feine 4xr

autfj feinen €dt)nen, Dan benen E*[imbef£ 6ct-

(aeb* 1786) etjetlicrte. Giufeppe gab feM k
ftefdpeioung ber von ibm für &omi> (S* ftniD^
unb Sßaiümb (©. Srcwfiffo) gebauten Ocßetn (läfc

fohrie ein anbtei ©d|rifTd>en: Su^i oxgmni {lö*

I^erauä,

CetatH, «rrigo
f
geb. 7. gebt. 1877 in Sfefepc

mo fein SJatei ©iolonceltifl unb ^ßrofeffoc am jtx

ferDatatium mar, tuat ^tdinf^atex bon ge^etn
©orri, trat fdjon siemlid) frßb in Äoit^cn^ ^
(1805 jum erfien SWale in fcrlin mit bebeuicn&a
förfolße) unb errang fidj balb eine Ijettjotrafa*

©tetlunfl alB^linmrruxtfe. ®, fydtt fefnra fik**
tu ^exlin, feit 1914 ift et Seiftet am Conaeniiira
di S. Cecilift in Horn.

Gtr£, Octabe, $feubant)m tum Scan &t
etgl)

(f. &.).

Ner^B« (ital, >%benb«), Benennung ber Äbetf

liebet bet Xraubaboute (f. b4 ), nrie bie S^dieir
Alba (*$aa.<ägtQuen«) Riegen. SgL Serewai» vtf

«ubobe,

^Cte^ltabe (fpoiL Serenade »abenferaaTfrc

@tdnbd>en, gleidjtriel ob mit Qlefancj ober fix ^
fttumente allein. Sefetete debeutunfl tourbe tr

neuerer 3eit ^e mid)ti^ete, memi aud? bie «Atr

nod) baneben gebtauo)[td} i(t; eä fiilbete ftefe mt
bejrimmie gorm ber 3nfhumenrat*@erenabe cm
bie auger gufammen^ang mit ber urfprfinfilaAn

^ebeutung bei SBorte« (am. $ie altem ©wia*er
(^arjbn, SRojart) füfcen gern einige ^Ialnrfb^
mentc ein (Oboen, Sagotte, ^drnet, SlarincttriL

täte ba£ für eine SRufit im greien (jaffmb ift; f
metrt inbeä bie 3. irjren Gin^ttg m ben ftonjett^d

nat)tn, getoannen bie ©treic^nfhumente bie C6et

banb. e^araöerifrif^ mar femer früi^er bei ber 6-

bag bie Stimmen nur einfad) befefat toaxeit (»*
ora)eftermägig); auä> biefeä ajlerfmai finben ran

ber neueren S. ma>t met^r ^utreffenb. Stur b«l a

tjeute oon bet S- von et^emaB geblieben, ba| fv

mie bie Suite unb bai Diaertimento öetodtpS*
mebr atö ater Säje ^at, unb bog biefe nwßflP
butd^gearbeitet

r
im gangen (eictjter, freier geb^

finb als in bet Sinfonie unb Scmale. toespöbtSit

trotte bie 6, früher meiere mettuettartige ni
aI3 Äem einen ober in>ei lan^fame Sa^e. anföf
unb Sdjlug bilbeten urfprungltci) marfd^arnoc @^
%^1. Serenata.

Slerentttm (itol.) qeigt eine im 18. ^ot^. ar

liebte gotm ber ©olalfom^ofition, bie ber ßpet

befanbet^ bem $aftorale fe^r naJje fretH, ober «
ber ffleoel nidjt für ^enifd)e $tatfret(ung befi«E«i

ift, fc^ttegüd) öcm bet bramatffdfcn Aaritate wfc
mo^l gu untctfä)eiben* ©tflete btefer Wrt &u |fla#

liefen Qkburt^tagen ufta, in 3Renge für ben Sunr
£>of unb anbermert gebietet imb arm ben ftma|*
nijten mteber^olt in SttufÜ gefegt, finb ntetjl m
für menige ^Jerfonen bered>net

Strien;, Sean 3ßario (^arXe* «ugu^e r pfc

14, Juni 1865 $u 9mien$, aud einet alten fftnäh
bed £imouftn ftammenb, (hibierte anfdnaticb bk

>Hed)te, aber bereitd 1893—94 $atnumiele1pe untn
ftbrien Sßarttje unb einfanden Äontra^urttt untn
ftnbre ®ebatgc. &1rid) bei Seatünbung bet Sefaob

cantorum bind) b'^nbb trat als ©djfllet nt ber

felbc ein unb roar oon 1897—1907 b'3ub&# petfltt-
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idjer Sdjüler in ber Stompofttion, unb b'^ubb be*

xaute ilm baher bereits 1900 mit ber Verausgabe
eines Cours de composition (1. 93b. 1902, 2. SBb.

L909) unb übertrug ihm aud) bie Settung einer

fcompofitionSflaffe an ber Schola cantorurn. S.
cfjrieb noer) Les trois 6tats de la tonalitä (1909),

j& musique de l'eglise (Vortrag), Vincent d'Indy

1914) unb zahlreiche Auffäfce für ben Courier mu-
ical, bie Tribüne de St. Gervais, bie SRebue mufteale

>. I. M. unb bie Action francaise. AIS ftomponift

rat er ^ernor mit ßlabietfttiden, Orgelftüden, Sie*

icnt, auer) einer Violinfonate G dur (1904) unb
inem ©efangSjtüd mit Ordjefter La voie lactöe

1911).

<&etiuba, inbifcr)eS Streicbinftrument, beffen

lötper unten gefebtoeift in eine Spifce ausläuft.

BqI. öteorg SHnffbS Kataloge beS $et)erfd)en Qtt*

trumenten*3RufeumS in ftöht.

Oering f
grriebrid)S8il^elm, ©efangleljrer unb

j

lomponifl:, geb. 26. Sfcob. 1822 ju gürftennialbe

Stteberlaufifc), geft. 5. 9h)b. 1901 ju £aunober,

3efjrer an ben (Seminaren ju Eöpenitf unb gran^
mtg, 1855 Seminarmufiftebrer gu Varbt), 1871

Dbertefn-er am Seminar ju Strasburg i. (£., wo
>x einen beutfd)en ©efangberein begrünbete. S.
ompomerte unb beröffentlicbte ein Oratorium:

<£r)rifti ©injug in 3erufalem«, »AbbentSfantäte«,

)en 72. Pfalm mit ftlabier, Motetten, Scanner-

ijöre (©obenjoUemlieb) ufto., febrieb aud) eine

©efanglerjre für VolfSfd)ulen«, »Xic ßboralfigu*

ration, tr)eorcttfd)-|>raftifcf)«, eine »Allgemeine 9flu-

iflebre« (5. Aufl. 1902), eine »fturjgefa&te Har-
monielehre« (2. Aufl. 1899) unb eine Elementar*
öiolinfchule«.

Serio (serioso), emftr)aft
;

opera seria, bie

nrnfte, große, tragifebe, heroifdje Oper im ©cgenfafc

jur fomifeben Oper (opera buffa). Vgl. Senüserio.

$ermifi), Glaube be (oft turgroeg als (Slaubin

tejeiefmet, roäbrenb ©laubin SejeuneS Käme ftetS

jolljtänbig gegeben toirb), frang. föomponift, ifr ca.

L490 geboren unb 1562 geftorben, 1508 Clerc musi-

nen (äftitglteb mit Priefterrang) ber Sainte Capelle
)u Calais 51t pariS (borber bermutltcb bafelbjt

Sljorfnabe), noch in bemfelben ^abre Chantre-Clerc

)er pribatfapeltc SubnrigS XII., ging 1515 mit

faanj I. nad) Italien, 1520 nad) (£nglanb, 1532

ft erjSous-Maitre ber Capelle, 1547 erfter Kapell*

neifrer. Schon 1533 erhält er aud) ein ^anonifat.

üceffen, 9Jtotetteu unb (SbanfonS befinben fid) in

großer gatjl in Sammettoerfen AttaignantS, SDco*

)erneS u. a. ber erfreu £älfte beS 16. Qabrl). $n
sonberauSgabe erfdjienen 3 Vücbcr 3—6ft. 9tto*

etten bei Attaignant 1542, 4 bierft. Neffen bei

Dudjeniin (1556), 3 bgl. bei Attaignant (1558)

mb eine bei Vallarb. 9ttit feinen großen ©hanfonS

ft S. einer ber bcbeutenbften 9tod)folgcr ganue*
juinS. 11 ShanfonS in Keubrud in ©jpcrtS Renaiss.

!ranc. 53b. 5 unb 3 bei (£itner, Publikationen 58b. 23.

Sgl. 3R. ©reuet Les Musiciens de la Ste. Chapelle

[1910) ©. 107.

$erott>, 1) Alejanbcr 9tffolajenutfcb, geb.

23. 3an. 1820 ju Petersburg, geft. bafelbft 1. gebr.

1871, abfolbierte bie SHccbtSfcbulc (1840), toar

Beamter im Senat (1840—45), barauf als ^ro!u-

:ator-@ehilfc in Simferopol unb $fforo (1845—48),
eit 1855 im SKinifterium beS Qnnern, cnblid) (1857

M 1868) als Scnfor beim ^oftamt. AIS Somfcomft

ft S. burebauS Autobibaft; unter feinen 3ugenb*
irbeiten finben fid) smei Opern (»5)ic SJlüllerin«
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1846 unb »$ie 3Kainad)t« nad) (öogol [le^te sJte-

baftion 1853, nur S3rud)ftüde erbalten]). 3ettn?eilig

anangierte unb infrrumentierte ©. in Sftenge 5öeet*

bobenfd)e, 9Wojartfr^e, ©ludfcr)e, ^a^bnfdje Opern*
unb ©infoniebrudjftüde, roanbte fid) aber bann
befonberS ber mufifalifcfyen ^ritil ju, fa)rieb S^arafte-

riftifen ©linfaS, 5BerftorofüS, 5)argomi)fc^ftiS, 93ect-

booenS, SWojartS, SpontiniS unb machte 9tußlanb

3ucrft mit 3BagnerS fielen belannt. 2)er ^erfucr),

eine ernftrjafte SJhififjeitung in ^Rußlanb ^crauS"

Sugeben (»9Kufif unb Xbeater« [1867—68]), mifc
glüdte (nur 17 dummem erfdjienen), ba ®. gegen

bie ©eftrebungen ber neu begrünbeten ^aif. SKuff.

SDJ.QJef. unb gegen bie fog. jungruffifdje ©d)ule

polemifierte. ©in SScrseidmiS ber Schriften S.S
gibt ber ©ibliograpbifdje Anzeiger bon 3Koltfd^a-
nom 1888, eine AuStoabl feiner Auffäfce erft^ien in

4 ©önben 1892 bis 1896. (Srft jiemlid) fpät trat 6.
als ftomponift in ben ^Sorbergrunb. Angeregt bureb

baS . Spiel ber berühmten Abelaibe 9liftori in bem
3)rama »©iubitta* mad)tc fidt) S. mit glür)enbem

@ifer an bie ftompofition biefeS Sujets als Oper.
1863 tuurbe feine »3ubitb« 8um erftenmal in Peters-

burg aufgeführt unb eroberte mit einem Sdjlage

einen ber erften Plä^e im Repertoire aller ruffifdjen

Opernbübncn. 9lod) größeren ©rfolg ^atte er mit

feiner gtoeiten Oper »Rogneba« (Petersburg 1866);

man glaubte beim (Srfdjeineu biefeS SSerleS ben

Anfang einer neuen (Spodje ber rufjifcben Shmft

begrüßen ju bürfen, unb ber Untergang ber bamalS
in Petersburg berrfd)enben italientfd)en Oper freien

befiegelt. ©ine britte Oper »3)eS geinbeS Wlafyt«

(Petersburg 1871) hinterließ S. unbollenbet. 5)er

lefte Aft würbe bon feiner äBittoe (f. unten) naeb

Stilen S.S fertiggeftellt unb oon Solonjjeto

inftrumenriert. ©ine bierte Oper »2)ie SBeibnacbt«

Unterließ er im erften ©ntmurf, eine Suite barauS,

aufammengeftellt bon grau S., ift 1877 bei Stel-

lowfti erfdjienen. ^)aju lommt ein Stabat SWater,

Abe 3Karia, bie SHufif bem 3)rama »9ßero« (1869),

»2Scibnad)tSgefang« (1860) unb einige fleinruffifcfye

Gböre unb Or^cfterftüde. 1903 tourbe bie Partitur

ber Oper »3ubitr> auf Soften beS garen gebrueft. An
SBiograpbien S.S unb biograpbifeben 9Katerialten

finb ju nennen: Briefe S.S in »Ruff. Altertümer«

(1875—78, »9tuff. 9K-8tg.« 1894r-1903, aueb fepa«

rat als »Briefe S.S an feine Sdjtoefter S. 91. 2)u*

tour« (Petersburg 1896); Staffoio Erinnerungen

an S. (»Ruff. Altertümer* 1880); Swantow (ba^

felbft 1888); Startjemffi (»«eobadjter«, 1888,

III.); SBaffin; >A. 91. S.« (Petersburg, 1889);

SBafunoto: »A. 91. S.« (Petersburg, 1Ö93); 9t.

f^inbeifen: »A. 91. S., fein Seben unb fein mufu
falifcbcS Söirfen« (2. Aufl. 2Koffau 1904). — 2) Va-
lentine Sjemonotoa, bie (Gattin beS borigen (ge*

borene Bergmann), geb. 1846 511 2floffau, seigte

früb mufifalifebe Begabung unb mürbe als Sti*

penbiatin in bie £laffe A. SRubiufteinS im PcterS*

burger Äonferbatorium aufgenommen, boeb trat

fie baib aus, um bei Seron? ftompofition ju (tu*

bieren. Von ibren Opern c)atte ©rfolg »Uriel Acojta«

(SRoffau 1885); nid)t jur Aufführung gelangten

»9Karia« unb »£böi-$ietofa«, eine Aufführung er*

lebte »3Iga sJ^uromej« (1899). Unter ihren Heineren

Äom^ofitioncn finb bemerfe^iSmert »Mufifalifebe

Vignetten« für Älabier. Auch fefnieb fie mit it)rem

©arten mitifeu für »9Hufif unb Theater« (1867

bis 68) unb jahlreiche anbre 3eitfd)riften wnb gab

feinen 92ad)la6 heraus (j. oben).
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(itflL Serpentone, »€afjtagenrol)r«),

1) ein 1590 oom gnnonituä &uillaume ju Sürrerre

erfunbeueS, jeft moty gmrj auger Qebraud) ge-

tommene*, ben alten 3mten oenoanbte* ^nfrru-

atent. ba£, mit fcorner unb trompeten, mittete eine*

feffclförmigen 2Jhmbfrüi& angeMajen muibe. $te
Stolpe be$ Serpentö mar fdjlangenförmig gemunben
ober aud) fagottartig §uiammengelegt, unb Dem §o\$

(mit beim truminen SJiufeu an* jrnei fladjen aus-

gesogenen Etüden jinammengeleimt unb mit fieber

überwogen), fyatte 9 Soulödjer, ftanb in B unb Iptte

ben Umfang (3 Cttaoen unb ein §aIbton):

tcfäiitiem'.
8t» 8t»

i
Der Ion be£ Qnjrrument^ mar rolj unb grob. —
2) 3n ber Orgel eine oeraltete Sungenfhmme ju

16 gufj im $ebaL $ie Intonation iß weniger

tr&ftig aö bie oon $ofaune.

€*rptttc (fpr. feerpett'), ©afton, geb. 4. Boo.
1846 *u »ante*, geft. 3. 9too. 1901 in $aiia. e^üler
oon Stator. Thomas am Skrrifer fionferoatorium

(Stdmerprete 1871), bramatifeber Äomponif* leid)*

teren 6tiß, braute 1874—1903 31 Cperetteu,

meift $u $arid, ^erand (La brauche eassee 1874,

Fanfreluehe etc.).

eerr» (fpr. -ano), 1) $aolo, geb. 1&30 3u

gilabelfia (Satangaro). 6dmIcr be§ figL Äorjeroa-

toriumS Neapel, feit 1863 $rofe))or an ber Hn-
palt, Äomponiffc oon £pem (L'impostore 1852.

Pergolesi 1857, La dnehessa di Guisa 1865, II

figliaol prodifo 1868). aud) eines Oratorium^, einer

Äcffe, eines 9tegwem3, »agnififat, aebeuutö, einer

$a)tion Le tre ore d'agonia, einer irouerfinfonie

für SRercabante ufm. — 2) Gmilio, geb. 13. SRarj

1850 ju Sictoria (Spanien), $ofpianijt ber Jnfantin

Sfabel, ift $ireftor ber figl. Cper unb <£iofeffor

am Äonferoatorium $u fflabrib. 3^ Cpern:
Irene dOtranto (1891) unb Gonxalo de Cordoba
(1898) famen in SRabrib mit ßrfolg vre «luffütjrung.

fcerre (fpr. &ar), 3ean$bam, 2RaIer, Gbemifer
unb IBtufiftbeoretiter, geb. 1704 $u Qknf. lebte in

$arid unb febrieb: Rlfleadons sur la suppodtion
d'un troisieme mode en musique (im »Vereine be

grance« oom ganuar 1742, gegen ^lainoilleS

Üjeorie be£ reinen SRoll periditet): Essais sur les

prineipes de Phannonie (1752 [1753]); Observations

sur ks prineipes de rharmonie (1763, Äritif ber

33)eorien Stomeau» [b'ftlemberts], $artini§ unb
@emir.iani$).

<3erbaiö (im. feerma), 1) Slbricn grancoiS,
geb. 6. Jfuni 1807 *u £>al bei Trüffel, geffc. 26. $od.
1866 bafetbjt; €otm eines Shwfers/befucbte ba3

$3rüffeler Äonfeiöatorium unb mürbe Don ^latel

$um SRetfter be3 $iolmtcell£ cusqebtlbet. 9?ad)bem

er auf g*tiä' ^«t in $ari§ ate äoTrsertfpider auf-

getreten n?ar unb cldTi^enb reümert batte, unter-

nahm er 1843—48 ausgebetmte europäifebe Äonjert-

toirren, bie ibm ben Beinamen ber »^aganini be^
^tolonccü»« eintrugen. 1848 tourbe er $rofeffor

be^ ^ictoreell^ am SJrüifeler Äorferoatorium.
8eine oeröffenflicbten Äompcurionen finb 3 Äon-
jerte unb 16 gantaiien fü^ V>ello unb £t*efter fon?ie

einige Äapn3en jür dello unb Älaöier, 2uo^
übet Cpemmotioe für dello unb älaöier (mit

5acque4 ©regoir), für Violine unb (iello (mit 5?ieur-

!temp* unb £eonarb). — 2) 3ofeJ?b, 6<*b *s

oorigen, ebenfalte ein oor^üglic^er (Eeflif. m.

23. «oo. 1850 §u ^at, gep. 29. Kng~ 1885 beirfü

mürbe oon feinem Sater ausgebildet, mattet f»
jerrreifen unb mürbe 1869 in ber £effcpele s

j
Seimar angebellt, meldje 6tettung er 1870

; gulett »ar er ?rofeffor feine* 3*$mma& *
^rüffeler Äonferoatorium. 6ern gboptit^rnbak
[— 3) graneoiö SW'atttjieu 6. f^rarx| 6^
1
14. San. 1901 ju teriereS bei fan*}, ern talem£e
Äomponiß (Cper »Jon«, Äaitembe 1899) usb&

\ tiger Dirigent; ogL CL fRi^otte An mavrm t

i F. S. a907).
Service (engL, fpr. feertoiS),

morning-s., SRorgenanbacbt; evening-s., 9be>
I anbadrt. Xie ufuellen tkftanbteile be^ cze&äz
€eroice ftnb: a) Moming-S. : 1) Venitc

i 2) Tedeum, 3) Benedieite, 4) baö Canticmn Bem&r
\ tus, 5) Jubilate, 6) Kyrie, 7) Credo, 8) Socn
(man djmal aud) ba£ Agnus mit Benedictas), 9)&

'

ria in ercekis, b) Evening-s.: 1) Magnifieat, 2) Ce-

! täte domino, 3) Nunc dimittis, 4) Dens
famtlid) für 6bor unb 8oti gefegt mit ober cte

Crgel ober Crebener, fei ti fdjlicttf tnrriiumrfm söe

fugiert ober aud) bramatifierenb. SBeber her &
ralaefano uo4 bie Änt^emS geboren uns 6.

! eeffc'iercft, ©eorge§, geb. 13. Cft. 1®6 ?
%xty& (Xpt. »ar), 9tomanf4rifrßeHex unb te*
frihfer in ^ariS, ber fid) aud) buidj Sorxri^e ei

Sieifen in Xeutfdjlanb unb OperretdhUrgaiü ir-

lannt gemadjt bat. aud) SRrtarbeiter bei 25*
Leitungen Renaissance musieale, Guide mmäal
Art, Revue muskale S.1JL, Revue d'art dr»
tjque u. a. »eifaffer ber fpe^ieH bie Ännf

' qebenben Serie: Riehard Wagner joge es Fn»
(1887), Le Tannhaeuser a FOpera en 1861 (es

Sapttel aui bem borigen, mit neuen Xotumeßa
1895), La mosique Francaise moderne (biogre^

unb rrirrfcfce Stubien über (Sefar grarfet &-
3. SRaifenet, ömeft Steuer, earnt-ecen#, 189Tv

C. M. von Weber (1906 in ben Muskiens eelebns).

Emannel Chabrier (1911 ht Mahres de Ja mmsqvi
unb fipisodes d'histoire musieale (1914). Sud) ite*

fe^te er Seber* »^reifd)^« rbptbmifd) für bie

gäbe oon £oftellat (oon ber Schola cantorum e&
gefügt) unb $£agner£ »Xriftan unb 3fo(be« (TtS l

Stesqaialterm Qat., »anberttmlb«), be§ Sc
fcäirnte oon 3:2, ba^er — 1) bie laiernifdje ^e»
nung ber Cuinte; — 2) ate Drgelfhmrae (€f

fqi alter) eigentlid) bie Serbinbung einer Ctr«t

unb Cuinte, b. b. be^ Reiten unb brirten CbertHi,

beute aber migbraudilia) bie Serbrnbung eisx

Clirint- unb einer £er$ftimme, b. ^. bc3 brirten ei*

fünften Cberton§, mancbmal aud) baju beg oiettti

jo bafe 3. 33. auf 5ajre C bie S. bie $dnc g:e' oi«

g:c :e' gibt;— 3) in ber SRenfuralmufit etne bei

3 oarce widmete Proportion (f. b.), bie oon feß

Hemiolia unb oon ber Prolatio major (f. b.) n?dän
urterftbeiben ift. 5He S. bebeutet, \xx% 3 Stonaw
fo oiel gelten füllten ate ooiber 2, b.b- bie €e»»
brcpt# fid) gleich bleibt, melcbe bie Prolatio nujflr

um bie Hälfte oeilängert. $ie Proportio heauaia

(Hemiola) in butcb Änmenbung ber jd)tt?argen tef
(f. Color) äuBerlid) oon beiben tlar rniterfcbiebei,

fallt aber übrigen^ mit ber S. hrfofern jufamBsfn,

ate fie eben fall» bie Serte ber SRinimen unb küH

bie ber Semibreoe^ oeifür^t.

^et«crt0lt (fpr. -artia». ©iacomo, geb. a 5*%
ISeS ju ßorneto tarquinia, 6<büler be* öeeo
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ale ber (Säcilieu- Sflabemie ju föom (ftompofition

*fare be ©ancti«, gtöte gil^rance«cf)ini), braute
ereit« 1896 in 9lom im Sweater (Softanji eine

)per La sorella di Mark tyxauä (bie Velltncioni

nb ©tagno fangen bie §auptpartien) unb 1907

uf Anregung ©tagno« eine jmeite »Mbrienne ße*

oubreur«, nribmete fic^ aber in erfter ßinie bem
Interricht (er tft Sheorielerjrer am Äonferbatorium

er (Säcilienafabemte). ©. überfefcte SRiemann«

mnbbucb ber Harmonielehre in« 3lalienifd)e (1906),

ijrieb: Claudio Debussy ö un innovatore? (1910

legierenb], beutfd^ bon ©piro 1911). ©eine ftom*

Optionen finb außer ben genannten beiben Opern
in Requiem jutn Slnbenfen tönig Gumberts I.

prei«gefrönt), eine ©infonie, mehrere 511m Seil audj

t Deutfchlanb (Berlin) aufgeführte finfonifche Wieb-

lingen (La morte di Glauco, Quadro sinfonico [mit

)rgel unb W)ox\), ©uite für ©treichtnftrumente unb

jarfe, Marcia solenne, Sronjertallegro f. $f. unb
)rd)., Cantica ((Shorroerf mit ©oli unb Orch-, 1910),

Rotetten ju 4—8 ©timmen a cappella, eine Dr-

iefterfuge, $rälubium unb ftupe für Orgel, ein

tonett für Vta«infrrumente, em ©treichquartett

»p. 18, eine ftlarinetten-©onate unb Sieber unb
Mabierfachen (Album per pianoforte).

eetterqttift, ©rif febolf, geb. 4. Quti 1809 $u

?all«berg, geft. 13. Slpril 1885 ju örebro, an*

[efehener Orgelbauer feit 1835 in §all«bcrg, 1857

•i« 1860 in ©trängnä«, feitbem in örebro. Wie

Jirma ging an feinen ©olm ©uftab 9lbolf (geb.

.6. guni 1842 JU £>att«berg, geft. 3. 3an. 1906 in

ürebro) unb beffen ©ohn Sri! ©uftab ©unnar
fjeb. 19. Oft. 1879 in Örebro) über. «gl. S. 9cor*

tnb »Orgeln« allmaent $>iftorie« (©toclholm 1912).

ietrttf (fpr. feheftfebif), Otofar, geb. 22. gKärj

852 in £>oraJoioroife in Böhmen, aujjerorbentlich

enommierter Violinfehrer, ©ofm unb ©chüler eine«

Bchullebrer« unb Organiften, befugte ba« afab.

^bmnafium bi« jur Duarta unb 1866—70 ba« fton-

erbatorium $u $rag (Venueroifc), mürbe 1870—73
famjertmeifrer be« 2Jcoaarteum« in ©afoburg, 1873
tnter Ablehnung ber gleichzeitig angebotenen $a*
>cllmeifrcrftelle am *ßrager ^ationaltheater Äon-
ertmeifter ber Äomifchen Oper in SBien, reifte bann
inige Seit in Ohißlanb, ließ fich 1874 ^unächft in

ftarforo nieber unb mürbe 1875 <ßrofeffor be« SSio-

tnfpiel« an ber SRufiffchule ber Ä. flfatff. in

Hern, reorganifierte biefe Wnftalt, mürbe $um Ritter

»e« ©tamflau«orben« ernannt, unb lehrte 1892

lach ^wtücf al« «ßrofcffor be« Violinfpiet«

1901 Vorfteber ber Violinabteilung) am ftonfer*

»atorium £>ier entroicfelte er eine fraunen«roerte

tätigfeit unb ©icherheit in ber ©raiermng junger

Sirtuoien (flubMif, ftoctan, SRaxt) §all, @m. On-
>rt(ef. @. Qimbalift, 3tt. ©icatb, ©tefan ©uchb,

5afcr)a (SJulbertfon, Waifn ftennebt). ©iegm. fteuer*

nann, Qbfya tfrcfj, Henriette SSMeniamffi, Slbolf

Bilrjelmi, #eermann j., (S. ^aeffon unb.biele anbere

inb feine ©chttler). ©eine fog. »§albtonmethobe«
tnb feine befonbere $lrt ber Söogenhaltung i)at ©.
n feinen ©chulmetfen ausführlich etflärt. Wiefe

tnb: >©cf)ule ber ^iolintechnif« (op. 1, 4 Seile,

.883). »©chute ber «ogentechnif«, enthaltenb 4000
Bogenfhichübungen, op. 2 in 6 §eften (1903),

^»erjig Variationen jut ^Inmenbung ber fpringen*

cn ©triCharten« (op. 3), »Srillerborftubien* in

I heften (op. 7), »Sagen mecbfcl* unb Xonleiter*

Botftubien« (op. 8), »Doppetgriff-$3otfhtbien«(op. 9),

Wolinfchule für ÄnMitaw«. nn a t&fiibtf\r\iüftem\
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bie in op. 10 enthaltenen »33öhmifchen Xönje unb
SBeifen« !ßr. 1, 2, 3, 5, 6 (op. 10, fceft 12, 4) unb
»Vorfchule ber ©olintechnif* (1896). 1906 stoang ihn

eine (Srhanfuug ber ?ltmung«organe jeitmeilig feine

fiehrtätigfeit gu unterbrechen: ec unterzog fich mit

©lücf einer Operation in ©em unb lebte bann
ein paar 5ahre jur ©chonung roährenb ber ©ommer*
monate in *ßifef unb ^rachatib. 1909 folgte er bem
föufe nach Sien atö Söorfteher ber SWeifterfchule

für Violine an ber St. Ä. Slfabemie. 1911 gab er

mit 6 ©chülern in Sonbon mit gro&em ©rfolg

7 Äonjerte. ©. mirft je^t mieber in $rag.

Ztbtrac, We*obat be, geb. 20. 3uli 1873 ju

©aint ge'lij be (Saraman (fiauraguai«), ©ohn eine«

9Mer3 unb leibenfehaftlichen SKufiffTeunbe«, tauch«

in ber h^nlichen (Sebirg«lanbfchaft feiner §eimät
auf (bie er auch jefct immer mieber auffucht), be*

fuchte bie höhere ©chule ju ©oreje unb bie Uni-

üerfttät unb ba« Jtonferbatorium ju fcouloufe (§u-

gounenc, ©abr. ©ije«), beenbete aber feine gach*

bilbung in $ari« al« ©c^üler bon &lb. SWagnarb unb

V. b'3nbt) an ber Schola cantorum (1897—1907).

©. ift SJcitglieb ber ©ocie'te' nationale be SJhtfiquc

unb äl« ©chriftfteller ein begeiftertcr Vertreter be«

mufifalifchen gortfehritt«. 3n feinen Äompofi*
tionen jeigte er fich öl« ein begabter ©timmung«*
maier. 33i«her finb befannt geworben eine Sclatrier-

fonate Bmoli; bie finfonifche Achtung Nymphes
au cr^puscule, eine Orgelfuite D moll, Chant de In

Terre, Loin des villes, eine fomifefte Oper Le coeur

du moulin ($ari« 1909, %ert bon Maurice SJcagre),

SDiitfif Su ©tearb« Sragöbie H6liogabale (Mirena gu

Vöjier« 1910) unb Verhaeren« »Hölene de Sparte«

(^ari« 1912), biele ßieber (auf Seite bon Ver*
laine, SWaeterlind, SJcagre, $oe u. a. m.), Sänge
unb ^laoierftücfe. SKanuffript finb eine finfonifche

Dichtung »^aufifaa«, ein SJcufifbrama L'e'tudiant de
Vieh (Sc£t bon 9(. ®ual), eine §t)mr\t »Die ?llbi-

genfer« u. a. Vgl. O. ©e're* Musicions franejais

d'aujourd'hui (1911, mit Bibliographie).

Gebert, grance«co, geb. ju Perugia, feit

31. Dcj. 1613 päpftlicher Äapellfänger, geft. 25. Dej.

1630 ftu JRom, gab h^rau«: Salmi passeggiati . . .

sopra i falsibordoni (1615) unb 1—3ft. Arie da
cantarsi nel Chitarronc ufto. (1626).

Gebern, Gbmunb. geb. 10. $05. 1862 $u

9cott:nihönt. ©eiger unb Äompon ft, in ber Äonv
pofition ©d)üler oon $b. ©cha menfa unb &. S.
(Shabtüid, begann f:ine Laufbahn 1890 in ©pring-

fielb. SWitilieb mehrerer ftammermuflfoercinigungen

(©.-©treichauartett, ©.-Srio), dt>orleiter ju SBeft*

fielb unb SSarren, 1900—07 ©olift ber ©.^onjert*

gefellfchaft, feit 1907 in 9?euöoif. ©r fchrieb ein

©treichquart tt D-dur (1890), eine fteft-Ouoertüre,

bie finfonifchen Dichtungen »Sanjelot unb ©laine«

unb »^Itaelarb unb ^eloife« (1913), «^ephta«

Sochter« für dt)ox
f
©olo unb Orcb.; eine Violin*

fonate, ein Älabieitrio, $mei ©uiten f. Violine unb
Älaoier, ein Violinfonaert, eine ©uite für 2 Vio-

linen unb Älaoier u. 0. a.

$f£tatforb, in ber ©eneralbaßlehre ber burch

eine 6 über bem Va^tonc geforberte, au« Serj
unb ©ejte beftehenbe ?lfforb (nach ber Vorjeich-

nung), bie erfte Umfehrung be« Dreiflang«. Vgl.

Umfehrung. Qn ^. Friemann« Lehrbüchern feigen

©. bie burch ^injufügung ber Oberfeyte (be«

Gkunbtone«) jum Duraftorb bjnj. ber Unterfeite
(be& bftrhftptt TnnS^ mm Wnlfrtffnrh <»ntft(»bi>nben
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©Übungen, j. «. c* = c e g a unb eVT = g j
a c e.

Sgl. Xiffonar*.

Gegte (Sexta), Die fecbfte biatonif Stufe. «gl.

3nteroall, Eeapolitanifche Scrte, Xorifcb, French
sixth, German sixth.

feegtett (ital. Sesretto), eine ftompofition für

fcchS obligate Stimmen, ©in ©efangftüd r)eif$t S.,

toenn fecb-S Singfrimmen befcbäftigt finb; bie be-

gleitenben 3nirrumcTlie werben bann nicht mit*

gewählt, «ejüglicb ber fprad)licr)en 2Ri&bilbung

»Sertuor« ogl. Quatoor.

feegtele, eine gigur oon fecrjS Boten, melchc

fo oiel gelten follen mie fonft oier berfclben 9ltt.

Sic ber %-iaft ftetS als 2 x % ju Oerficben ift,

fo ift auch bie 3. im allgemeinen burcbauS als

Xoppelrriole gemeint; bie 6 ftatt jroeier 3 erfctjeint

aber in ber «iolinmufif als «cifcbrift, fobalb nicht

je 3, fonbem eben 6 Boten mit einem Strict) gefpielt

merben follen, unb bie Unterfcbeibung ijt aud) in

bie Slaöiermufif in ähnlichem Sinn übergegangen,
©ine in Secbselmtel aufgelöste Acbteltriole mitb ba-

ber beffer nicht mit 6, fonbem mit einer einigen 3
als foldje crjarafterifiert.

Sextus (Sexta), bie fechte Stimme metn>
frimmiger SBerfe, ogl. Quintus.

eet)balb, «rtbur, geb. 6. San. 1868 *u §am-
bürg, roo er am Äonferoatorium feine SluSbilbung

erhielt («ioline: «argbeer, «ort, Älaoier: gebier,
Xegenbarbt, ftompojition: Qkäbcner, £. bemann),
ging 1888 als SRitglieb beS Saube-CrcbefterS na*
9tu§lanb unb mit einem Xbeaterorcrjefter bureb

Xeutfcblanb, mürbe aber 1890 im «üloro-JDrHefter
in Hamburg angejtellt unb blieb nun als «iolin*

leerer unb Dirigent oon SJcannergefangoereincn in

feiner «aterjtabt. ©nc grofce 3aW banfbarer
«ioünfompofirionen (9toman$e E durop. IM, <ßuf$ta

Sjcne op. 155. beibe mit Orcbefter), aueb oiolin-

päbagogifdje Seife (Schule: »XaS neue Softem«
[»mie ich meinem 5 jährigen jungen baS ©eigen
lehrte«]), auch 2Rännerd)öre, lieber haben S.S
tarnen betannt gemacht.

£e1>bel, 3Rartin, geb. 10. gebr. 1871 $u ®obüS
bei Seipjig als 2. Sofm beS ^bilofopben Stubolf S-,

begann 1890/91 baS Stubium ber 3Webi^in, ging

aber bereits nach einem fahre ju bem ber ?bilo*

foptjie unb SRufif über, bilbete fid) unter griebrieb

iRenner in Seipjig unb Xrefben jum Sänger unb
promoöierte 1894 in Setp$tg jum Dr. phil. (Ziffer-

tation: »^Irtfnir Schopenhauers 3Retaprj0fif ber

©hifif« 1895). Bach weiteren Stubien in ©efang,
«ortragStunft joroie $t)onetit unb $bt)fiologie lebte

er aunäcbjt feit 1898 als ^rioatlebter für' Gtefang
unb XeHamation in Seipjig unb nntrbe 1900 als

Schrei bei «ortragStunft an ber Unioeiütät Seip*
*iq angeftellt, übernabm aud) 1904 bie liturgifcben

Übungen ber Stubicrenben ber Jbeologie; 1913
rourbe er 3um ^rofeifor ernannt. (£r febrieb noeb
»Über Stimme unb Sprache unb mie man fie ge-

brauchen fofl« (1902) unb »(Grundfragen ber Stimm-
funbe« (1909). «gl. auch 9tu$.

&*)btim**m 9
gran*, geb. 8. Oft. 1748 $u

Xrefben, geft. 23. Cft. 1806 bafelbjt, mar ber Sobn
eines SRufiterS ber Xrefbener ^oftapelle, trat jung

ebenfalls in biefclbe ein unb mürbe 1765—68 oom
Äurfürften gu feiner 9luSbtlbung mit 3. Scbujter

nacb Valien gefebieft. «eibc mürben 1772 gu tur-

fürftltdjen Äircbenlomponijten ernannt, alternierten

in ber 5olge mit Naumann unb Stbürer in ber

Xireftion ber §offircbcnmufif unb beforgten baS

9Hfompagnemcnt in ber giaiierrifciicn Cpcz. 1*3

mürben fie beibe §u Äapellmeifterm befdrbm =

mar fe^r fruchtbar; bie !oniglia>e SRnirfflfiewc
lung in Xrefben bemabrt oon if^m 6 tta&rä
C>pern (für Xrefben 1773—90), bad bcmfAe 8»
fpiel, unb traS oon feinen ^at»!rcid>m fci&
tompofitionen erhalten ift (36 SKeifcn, ein
40 ^falmeu, ein Stabat SRoter, 37 CfftttK-

ufm.), mebrere Äantaten, oielc Xuette, fe*
ufm. 3m Xrud erfebienen ber Sklaoiezaa^m lr

Oper »Xic fdiöne ?lrfcne«, einige 9bzm
beu Opern II Capriccio corretto utU> La
di Misnia, 6 trierbönbige unb 3 &meibänb*Qt tst

oierfonaten, 3 glötenfonaten unb 3 ^iofrxr^Bs?
«gl. ^. CSabn-Spener 9%. 8. als
Äomponift« (SKündjen 1909, ^iffert.).

ee^fert, 3o^ann, geb. 1837 in ^ßrag, dafcr

ceflift, ffubierte am borrigen ^onferaafawhtm, jieier

in ben 50er 3abren naä ^eteröbirrg über,
ftuffeben bureb feine Sonjerte, mürbe ^oIoceürÄte
Äaif. «allettorcbefierS, aueb TOtgfteb be*
feben CuartettS, feit 1859 ttbjimft ftaxl edmbr
am Petersburger Äonferoatorium unb natb Äe5r

$obc «ioloncell-^rofeffor. ($x fyst für fehl 3^
ftrument einiges oeröffentlicbt (u. a. ehr

für 4 Gelli).

Cetrfffttbt, ©rnjt ^mann, geb. 6. Tbn 1^
5u Ärefelb, Schüler oon SÜer. Xorn# "Äugir*

terS unb beS »ölner fionferoatorium^ (filier, #
3enfen, Ämaft) fomie ber «erfiner ÄgL
(Siel, §einr. «artb), mar 1887—92 Bingert ör?

35amenct|orS unb ber Siebertafel ju g-reibnrgL*
unb übernahm 1892 bie Leitung beö 9hrtten Sn»
oereinS ju Stuttgart, mo er aud) £et)rer für Xbrscf

unb ftlaoier am ÄgL Äonferoatorium trutbe. IS&
erhielt er Oom ftönig oon Württemberg ben fr*

feffortitel. S. ift als Somponift gefcbä$t: brau-
tifchc S^ene »iljuSnelba«, »Xrauerfeiex für env

grübentfchlafene«, »SchidfalSgefang« (^Ihfoio, &R
unb Crchefter), »9luS XeutfchlanbS gro§er 3«:*

(Soli, (£hor unb Drcbejter). »geßgefang« op. 31

(3K6h. u. Crcb.)r »triebe« op. 32 (ÄCJr^ertfjeue i

«ariton u. Crcb.), Sinfonie Ddur, ^bantaileWf
für «ioline unb Drcbeiter, filatnercnurrtett, Streik
quartett, «iolinfonate Amoll, Sieber, iSborliebrL

auch eine Cper >^ie GWoden oon <ßlui3« (ÄrefeS

1912) ufm.

feetfftieb, 3gnas 3Ea0er, Ritter Don, qei

15. 5(ug. 1776 Wien, geft. 27. &ug. 1&41 bafeöt;

Sdiüler oon SRojart unb £o(elucb im Älaoien>il
unb oon fclbrecbiSberger unb $eter Sinter in kr

Hompofition, mar oiele ffa^ünteiftfr a
SchttaneberS Jbeater (1797—1828), eiu fntefaebarn,

aber ber Criginatität entbehrenber Äonxpcmi^.
febrieb über 100 «übnenmerfe (Cpern, «aüettr.

3}iclobramen, Strien ufm.), oiele Steffen, ÄeairieiD*

SRotetten, ^ioJnxen, Cffertorien, ©rabualien, fytrm-

nen, auch Cratorien, Cuoertüren, Sinfonien, Csar»

tette, Sonaten, 9fconboS ufm. «ieleS barxm erfdses

im Xrud. S. mar auch SRitarbeiter ber Scip$uvT

»Allgemeinen SJcufilalifcben 8eitung« unb ber 2Ran>

5er Cacilia«. (5r oeranfialtete oon Älbxecbtöberaerf

tbeoretifchen Schriften eine ÖkfarataitSgabe, oa»

öffentlichte »«eethooenS Stubien im ©eneToßwi
Rontrapunft unb ber SompofitionSlebre« (1832. not

Toillfürrichen Sutaten; ngl. «eettrooen €. 98), *3tn*

blid in baS Xbeaterleben SftenS« (1834) unb rea-

gierte IßreinblS tbeoretifcr>e Schriften unter best

$itel: »Liener 5onfd)ule ober ünroeifung junt <k



Sforzato -

itbafc, §ur Harmonie, gum Äontrajmnft unb $ur

lenletjxe« (1827). $er SRebafteur bcr SBicner

Igemeinen 2Rufifäettung« (1819—20), Sofe^b
B., fein SBruber, überfefcte biele Dperntejte inS

rtfdhe.

Iforxafo (ital.), feltener sforzando (abgefürgt

ä/z, auch mohl fz [forzato] ober für jtärfere

ente //z, *//z), formiert, b. h- ftail herborgehoben,

? $Be$eicr)nuna,, roeldjc flctS nur für ben £on
tx 9ltforb gilt, bei melchem fie fteht, meS*

b fie (jur genaueren 2Jtorfierung ber ©teile beS

entS) faft immer abgefttrjt erfcheint. golgt eine

fjerc 9lngaf)l fcharfer 5lfjente bireft aufeinanber,

ttnrb ftatt ber bielfadjen Sßieberholuug beS sf

y. bequemer »sempre sforzato« borgefchrieben.

§ sf hat nur eine relatibe Stärfebebeutung, b. h-

piano bebeutet eS meift f. b. m. poco forte ober

zzoforte. $gl. rinforzando, beffen Slbfürgung

(r/2) in älteren Druden (bei ben 2Jtonnf)eimern)

%i mit sf ju bertoechfeln unb in neuerer SJhifif

tjl irrtümlich oft überhaupt als mit bemfelben

tonnm gebraucht ift.

Bgambati, ©iobanni, geb. 28. Sftai 1843 $u

tu, geft. baf. 15. Stej. 1914, Sohn eines italie*

cfjen $bbofaten (bie SJcutter toar eine ©nglän-

dr\), eutmidelte fid) erftauulicr) früt) jum SHabicr-

tuofen (feine erften Setjrer Riegen Söarberi,

ttalucci unb Sflbega), fo baß ftdt> fiifjt für irm

ereffierte unb feine höhere SluSbilbung über-

tönte. 2luch als tompomft errang er bereits

66 mit einem Älabierquarteit einen großen (Sr*

[g unb bebütierte in bemfelben gafyre in 9iom
folgreich als Dirigent mit Aufführungen bon

eetrjobcnS Eroica unb ßifjtS $ante*Sinfonie.

ich Schumann führte er in Italien ein (baS

uintett 1862), begleichen SörabmS. fleaebbem er

h in Äoujerten auch in $eutfd)lanb befannt ge*

acht, mürbe er 1877 als erfter ftlabierprofeffor

t bem neubegrünbeten iDcufü-fih^um ber (Säcilien*

fabemie &u SRom angeftellt. Auf SBagnerS (Smp-

hlung brachte baS §auS Schott in SDcainj balb

terte bon ihm (jmei Quintette [F moll op. 4,

dur op. 51 ein $labierfon$ert [G moll op. 15],

oei Sinfonien [Ddur unb Es dur], ein Streich*

lartett Des dur op. 17 unb biele tlabi erfachen),

eitbem beröffentltchte er nod) ein Epitalaraio

nfonico (für Drcr)efter), ein Requiem op. 38 für

»ariton, ©hör uno Drdjefter (4mal im Pantheon

ifgeführt bei ben offi 5t eilen (StebächtniSfeiern ber

önige bon Italien unb auch in 2)eutfd)tanb im
fcten 3ar)rjet)nt ju größerer Verbreitung gelan*

snb), Andante solenne (Tedeum) für Ordjefter

p. 28, La Sirene (für ajeejaoforn-an unb Drchefter),

)ubertüre ju (SoffaS »«Rienji«, geftoubertüre, 3Jco-

tften op.34, ßieber (op. 32, 35, 41)f unb Duette.

5. bearbeitete £ifetS »Qbeale« für $f. ju 4 $änben.

^gl. 9tibtfta mufteale XIX. 1 (1912, 91. be AngeliS
6.«).

<&t)atetyeaxt (fbr. fcheffpir), SBilliam, nam*
after englifcher fombonift, geb. 16. 3uni 1849 ju

ftohbon (fionbon), mar bereite mit 13 Sahren
Drganift ber SHrche, an melier er guerft al« (&hor-

nabe bie Aufmerlfamfeit auf fid) gelenft hötte.

Beine erften ftomjJofitionSftubien leitete SKolique

1862—65), fobann erhielt er eine greiftefle an ber

öniglichen SWufif-Slfabemie unb mürbe ftompo*

iriongfchüler S3ennett§. 1871 mürbe er, nachbem
)etfcbiebene Sfammermufilmerle unb ein SHabier*

!oiijert feine S3egabuna beftätiat batten. ©tiuenbiat
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bcr 3föenbel3fohn*©tiftung (Mendelssohn scholar)

unb ftubierte afö folcher 1871—72 unter föeinede

am Seiüjiger Äonferbatorium unb 1872—75 noch

fpefliell ©efang unter fiamperti in 2)cailanb. 9lach

©nglanb jurüdgelehrt, erlangte er fchnell eine ge-

achtete (Stellung atö Äom^onift, tfongertfänger,

?ßianjft unb Zingent. 1878 mürbe er al$ ®efang-

lehrer an bcr löniglicheu 2JcuftI*Afabemie angeftellt,

Dirigierte auch 1880—86 beren Äonjerte. 2)ie

Äombofitionen (Sinfonien, Dubertüren ufm.)

bemeifen ©emanbtheit ber Formgebung unb ge-

hören ber (5chumann-9)cenbetöfohnfchen Sfticbtung an.

8. fdjrieb auch The art of singing (1900—01).

$f)<M>leigf), »ertram, geb. in «ofton (2)caff.)

um 1870, fam 1898 nach (Suro^a, lebte 1904—14
in (Juglanb, bann in $eut)orf, Herausgeber be§

>$rogramm-91u§taufcheg«. 91tö Sbmponift trat er

herbor mit finfonifchen (Suiten, ©hornltnerfen, etma
100 Stebctn; MS finb ein (Streichquartett op. 61,

2 Sinfonien op. 62 unb 68, brei Conteraplations

f. Dreh. op. 64, >$oem« f.
(Sello u. Dreh- u. eine

Oper.

Sharp (engl., fpr. febärtj'), f. ö. to. treuj, er-

höhter %on ; f sharp = fis.

Vfyaxp, 1) (£ecil 3ameg, geb. 22. l»oü. 1859

ju Sonbon, 1896—1905 ^reftor beg ©am^fteab
^on(. of SJcufic in Sonbon, 1911 ber ©tratforb-

on*9lbon Schoo! of golf*6ing anb $ance, gab

heraus: British Folksong — some conclusions;

Folk-Songs from Somersat, Engb'sh Folk-Carols,

English Folk-Chanteys, The Country dance book
(mit ®. Suttermotth), The Morris book, The
sword dances of Northern England. 9?euerbing3

ift 6. mit ber Sammlung bon SJolföliebern in

ftorbamerifa (Äentudh) befchäftigt. — 2) ($arl

©ranfton, geb. 8. 9?ob. 1888 51t Salem (Dre.),

in ber ftompofition Slutobibalt, trat h^rbor mit

fiiebern unb einer 9?omantifchen Suite
f.

Drcf)ejter.

S. lebt in San Francisco.

Zfyavpe (fbr. fchärb'), Herbert Francis, geb.

1. SKärj 1861 ^u ^alifaj (?)orlfhire), Schüler ber

National Sraining Sd)ool for SKufil, trat feit 1882

al3 <ßianift auf, mürbe 1884 atö £et|rer am 8H. Col-

lege of 3Jhtfic angeftellt unb gab eine Slnjahl Äla*

bier* unb ©efanggfacben, auch eine Suite f. glöte

unb Älabier op. 62 heraus.

$f»eMoff (fbr. fd)äb-), gohn South, geb.

29. Sebt. 1843 SReabing (@nglanb), Schüler bon
<&. fiübed unb £alo in $ari8, lebt als angefehener

9)cufitlehrer unb Äritifer (feit 1879 für bie »$cabemrj«,

1901 für baS »Athenäum«) unb Herausgeber in

ßonbon. 1864 mürbe er bon ber Sonboner Uni*

berfität §um Baccalaureus artium ^romobiert. 3ltö

$omttonift trat er nur mit einem ftlabierquartett

(1886) unb fleineren Sachen auf. (Sine mertbolle

hiporifche Stubie ift The Pianoforte-Sonata, ite

origin and development (1895, beutfeb als »Xie

Älabierfonate, ihr Uifprung unb ihre ©ntmtcfelung«

bon Olga Stieglifc 1897). 51uch überfefcte er §. 9We*

mannS 9Jcufif*ßerjfon inS ©nglifche (1893ff.). JBon

befonberem Qntereffe ift auch feine SluSgabe beS

erften ^efteS ber ©ramerfchen ®tüben mit SBect*

SobenS Sftonbgloffen (The Beethoven Cramer Stu-

ies, 1893), femer feine Ausgaben jmeier ber

biblifchen Sonaten ^uh"^ (1895) unb einer SluS-

mahl Älabierpücle bon Söemarbo ^afquini. S.
fchrieb 1895 im SKonthltj 2Wuf. SRecorb über ^afp
Sinfonien. 1892 in ben HJhificol XimeS über ein
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Süsjenbud) ©eettjooen« u. o. m., hielt aud) an ber

2Rufifafabemie $u Sonbon Vorträge über SJcufif.

©ne Keine 93ectf)Oüen»$iographie oon S. erfd)ien

in SBetl'ä Miniatnre series of musicians (1903).

geller) (fpr. fcbillt), £arrt) ffiome, geb. 8. 3uni
1858 ju Wem §aoen (Connecticut) Scrjüler toon

©uftaü Stötfel unb $ublerj $ud, aud) oon $oofäl
unb SSogrid), Xbeorielehrer am 9fletropolitan College

of SJcufic unb Oraanift in 9ceuüorf, Komponiji bon
mcltl. unb geifttieben (S^ormetfen, Sinfonien, eines

$ioIinfonjcrt3, Drgelfadjen, einer lorifdjen Oper
»SRomeo unb 3ulia« uftü.

%*)tpt)txX>, $rtf)ur, geb. $u $ari3 (3baf)o)

19. gebr. 1880, Sd)üler oon $erco ©oetfebiuS unb
©. SB. Crjabroid, 1897—1908 Sweater- unb Konjert-

birigent in Salt Safe (Sity, feit 1908 Sehrer be«

KontrapunftS am ftero ©nglanb Gonf. ju SSofbn,

feit 1917 Sciter ber CSccilia Societn bafelbjt. ©r
fcr)rieb: Klamcrroerfe op. 1, 2 u. 4 (Sonate), eine

»Ouoettüre Qopeufe« op. 3 (WS.), eine Suite für

Ord>. op. 6 (2RS.); eine SJcotette op. 6, Sieber

op. 7, bie Ouocitüre The Festival of youth (1915,

2KS.), $>umoreffc f. Kl. u. Ord). uff.

fefperftoob (fpr. feberrtoubb), 1) 23illiam
§all, $ianift, geb. 31. 3an. 1854 $u SttonS (SReu-

oorf), geft. 7. 3an. 1911 §u (Ebicago, Schüler Oon

SS. 9Jlafon u. a., 1871—76 in $eutfd)lanb, (Stüter
oon Kullaf, 2öcijmiann, $eppe unb Sifjt, teerte

1876 nad) Slmerifa jurüd unb ließ fid) in 53ofton

nieber, oon mo er alljäfjrlid) Äonjerttouren unter*

nafnn; feit 1889 lebte er in Chicago aß Sebrer am
Konferoatorium, feit 1897 aß $ireltor einer eigenen

SJhififfrfwle, auch Komponift bon Klaüierfaeben. —
2) ^crjrö, Komponift unb $ianift, geb. 23. SKai

1866 $u $)refben, Sdjüler be3 $>refbencr Konfer*

üatoriumS (Xracfefe, 58. föotb), erhielt 1889 ben

KompofitionSprete ber SRenbelSforjn-Stiftung unb
ift jefet Setyrer am 3)refbener Konjerüatorium, 1911

*ßrofeffor. S. fd)rieb 2 Sinfonien, ein SRequicm,

mehrere Ouoertüren, Cammermufitroerfe (2 Gello-

fonatcn, eine SBiolinfouate, eine Suite für 2 Vio-

linen op. 23), Klaoicrfacr)en (2 Sonaten op. 22)

unb Sieber.

$t)te(b (fpr. febflb), SBilliam, Komponift, geb.

5. Waii 1748 ju SBhjcfljam ($urrjam), geft. 27. San.
1829 in Sonbon; mollte juerft Schiffbauer merben,

ging ober nad) beenbigter Sebr^eit $ur SKufil über

unb mürbe Schüler bon Sfoifon. SRaebbem er einige

3abre in Scarborougt), $urr)am unb S^crocaftle

als Sweater* unb Konjcrtbirigent tätig gemefen,

trat er in3 Ordjefter ber Sonboner Qtalicnifdjen

Cper ein, mürbe ÜJiufifbireftor am ^anmarfet-
tbeater unb febrieb 1782—91 eine Dtei^e Opern für

baö (Sot>entgarben*5^eatcr. ^efuniäre Differenzen

mit bem Unternebmer be« 23)eater3 oeranlafeten

ibn, fein Engagement aufjugeben unb eine längere

Stubienrcife burd) granfreicr) unb Qtalien ju unter-

nehmen. 8»rüdgetebrt, übernahm er bie SWufif-

bireftorftelle an Gooentgarben (1792—1807). Die
legten 20 Qahre feinet Sehend oerbrad)te er o^ne

Engagement in gurüdgejogenbeit. S. fd^rieb gegen

60 93üf)nenn)crfe (Opern, Pantomimen, 3nter*

mebien ufm ), au? benen einzelne Hummern oer-

öffentlid)t würben. Slufjerbem gab er tyiauZ:

6 Sriofonaten für 2 V. mit B.c., 6 ©iolinbuette,

Sieber unb 2 theoretifdie Schriften: Introduction to

hannony (1794) unb Rudiments of thorough-bass

(1800).

Si9 bie im 16.—17. 3abri). nad) Wß
ber Sotmifation (f. b.) unb SÖefdjTänftrBO, Sc:

mifationdfilben auf eine einzige 3U?nbebcuto|
2one h gegebene Benennung.
$ibelttt9, 3ohan, geb. 8. *S>e^ 1865 n

roaftebud (giniilanb), ftubierte §u ^elfniflnEi

fänglic^ bie fechte, bann aber unter SR. S
bafelbft unb meiter^in bei Älb. T&edcx in

unb ©olbmarf unb 9Rob. gud>^ in Sien Str

S. ift ein bemcrfenSroerter Stomponift, ber fi:

feböpfer einer nationalen finnifcfjen HRuii! »
grinulanb). SBtd jefct mürben befannt : bie fiirfomte|

Richtungen unb Orchefterfuiten *^er (B<btxsa *
2;uoneta« (Segenbe au« bem SolteepoS »Äakxi>
»@ine Sage«, »ftinlanbia«, »^rüi)lina^&eb«. »^s

minfainen jieht IjeimroärtS«, *y*obiolc& xäIo
op. 49, »Starelia«, »^ellea« unb SKeiifanbe« op. I

Svanehvit op. 54, »9?äcf)tlid>eT Witt unb Sesrn
aufgang« op. 55, ^anjinterme.^o »^xn unb
op. 53a, Siolinlonjert D raoll op. 47, ein Srrs*

quartett op. 56 ü moll, eine Oper »i>te S05^3
im Xurme« (§elfingfor3 1896), 9Kufi!en %u ». fex»

3)rama »Äönig (S^riftian IL«, ju y$iocope§ »8ä
jar« (op. 51) unb gum »Gilten Spiel oon 3**e

mann«, 5 Sinfonien (E moll, D dur, C dar, A »£
Es dur), Scenes historiques (2 Orc^edcrfsnr
op. 25 unb 66), 2 Serenaben f. Violine unb &!
(op. 69). finf. Richtung »Der SSarbc« (op. t&

a!abemi|d)e gef!fantate (1897), >©efang ber «ifi^c«

((Shor unb Orchefter), »Die gefangene St&tdm*

op. 48 (bgl.), »De5 gahrmannS Bräute« (Saris

unb Orchefter), bie $antomine »Sxrramofiiif«

9Rännerd)öre, Sieber (op. 57, 60, 61) unb
Älabierfachen (op.40, 67, 68). ©gl. 9t »eromari
J. S. (1905, beutfet) üon S. SHrfchbaum 1906) sas

Sßiemann »3. S.« (1917). S. lebt in Odraff

paö in Jfinulanb.

^iboiti, Grit 5lnton ©albemar, geb. 26. Su*

1828 511 Kopenhagen, geft. 22. gebr. 1892 bafeßi

Sohn be^ italientfc^en Xenoriflen &i ufeppe 6

(geb. 27. San. 1780 &u gorli, geft. 29. 3k&n 1«
ju Kopenhagen atö Opembireftor unb Seiter bes

Äonferoatoriumö, 1806—18 §u Sonbon, £$f*

$rag, Neapel unb Petersburg gefeiert). au§gt5^
netcr ^ianift, Scr)üler oon 3- ^artmamr usi

1847 in Seipjig Oon 3Rofa)ele3 unb ^yauptmanL
machte 1848 ben gclbjug in Scr)le^rotg-^t>I?m

mit, ftubierte nod) 1851—53 unter S. ©echter ö

SBien unb ließ ficr) bann in Kopenhagen niefcc

1864 mürbe er Orgel* unb Ktaoierprofeffor an

fönigl. SWufif^lfabcmie ^u Sorö. Seit 1883 Ifferr

er im Kuheftanb in Kopenhagen. Seine $tompy

fitionen finb: »3^ragifche Ouüertüre« (C moll op. Hl
Klaüierquartett B dur, Orgelprälubien, Sonatinei

Klaoierftüde 51t 2 unb 4 ipänbcn unb Sieber. 6iw

Oper »Sorelen« mürbe 1859, eine jmeite »ffarli 11

flucht« 1861 in Kopenhagen aufgeführt.

ffript blieben 2 Sinfonien, eine Konjertonoemiff

Othello«, ein Klaoicrfonjert D moll, SrtetdjQ^
tette, 33iolin- unb Gellofonaten, 5)uoS für yoc

Klaoiere, große Ghormerfe ($falm 111. ein in grairf

reid) prei«gc!rönteS Stabat SÄater, »aJcurtenfchlaÄ«

»Srftürmung oon Kopenhagen«), roooon melei n

Kopenhagen jur Aufführung gelangte.

Gicarb, Bichel, geb. 1868 in Obeffa, 'S^ülr

ber Ktcmer SKufitfchule, 2Ra)fart3 in ^ari^ mtf

3oachimö unb SBargielS in Berlin, mar einige 3fltot

Sehrer an ber üRufiffcbule ber K. Scuff. Äö.
Kiem, barauf 1894—95 Konjertmcifter bei fcolomie-
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rcfjefterS in <ßariS utib reifte bann roieber als »io*

ivirtitofe. ©. t)at Äammermufif unb Drdjejrer*

cf)en gefdjrieben.

<2>i<t)ta t SlnbreaS Dffipomitfd), geb. 1772 in

fcrlua. ioo fein 93ater SRufiflebrer mar, geft. 6. 3Ö"-

in Petersburg, befanntcr ©itarrift, gilt als

rfinbet ber 7faitigen ruffifd)en (Gitarre, dt lebte

»roednelnb in 3Roffau unb Petersburg, gab 1802

3Wo|iau baS Journal pour la guitarre k sept cordos

trouS, 1826—29 in Petersburg baS Petersburger
ournal für ©itarre«. (Sine ©efamtauSgabe feiner

otnpofiiionen oeranflaltete ©tellomffi (75 SGBerfc,

neunter eine ©d)ule für bie 7faitige ©itarre). »gl.

uffanonj »Die ©itarre unb it)te 9Jceifter« (SJtoffau

H)l. ruffifd)).

Hicühiuo (Alla Siciliana [itol., fpr. ßitfcbi-1).

tex $anj oon rufjiger Bewegung im ober

/H*%aft bon paftoralem (Srjarafter, früher beliebt

9lnbantefa& in ©onaten ufto., bei §änbel u. a.

Lict) als £empobe$eid)nung Don ©efangjäfcen. (©.

uch *Piffero«.)

&idf
$t)eobor 93ernf>arb, geb. 7. ftob. 1827,

efr. 1893 *u Äopenbagen, außer einiger Mmoeifung
t §armonielcf)re burd) Gebauer Slutobibaft in ber

fcutif, ergriff auf beS »aterS SBunfdj bie militä*

|d)e Öaufbabn, mürbe 1863 Äapitän ber Artillerie

LS80 p nfloniert); begabter unb fleißiger Äompo*
ifl üon Äammermufif (65 2B rf \ u. et 11 ©treten-

uartette, 7 ©treiebquintette, 10 Älaoi:rtrioS, ©o*
at n u. b. a.).

<Z\tbed, 1) Stuguft Daoib §einrid) (motjl ein

3of)n beS »ioloniften im ©emanbfauS-Orcbefter

L781] $ob. $einricr) ©.), »tmr lange 3at)re Drga*

Lift in Öcipjig. fc^rieb: »»orfdjläge $ur »erbeffe»

ung beS (Jlementar*Unterrid)tS tm fflaoierfptel«

1847) unb kleine ftompofitionSlebre« (1850). —
t) ©uftao ©einrict) (Siottfrieb, geb. 4. 3uli 1815 in

kleben, geft. 25. HRai 1851 $u ©eTa, ein »er-

oanbter beS oorigen, ©cbülcr oon 91. 3S. »adj unb

l. ». HRarj in Berlin, ©eminarmufiflebrer $u ©S-
>ben, fpäter fürfti. SRufiTbireftor hu ®«a

f
fdjrieb

>rgelfad)en (für ftörncrS Orgclfreunb), SDtänner-

f)öre oo. 4, 4fl. geiftl. ©effinge op. 3, »Der fireb*

;cr)e ©ängerebor auf bem ßanbe«. ©ein ©or)n ifl

-3)$ermann, geb. 28. (Sept. 1842 ju ©Sieben,

ßtylofopb unb Äfttjetifer, (Stymnafiallcbrer ^u (Mera,

otargarb unb fcalte, mo er fid) 1872 für <ßt)dofopWe

n ber Unioerfität babililierte, 1875 orb. Profeffor

u »afcl, feit 1883 in ©ie&en, fd)rieb außer rein

^ilofopl)ifcr)en Serien: »DaS Sßefen ber äftbetifc^cn

tifcfyaniino,« (1875), »Über mufifalifcbe ©nfüb*
ung« (1906), »ÖJrunbfragcn ^ur ^fucbologie unb
t/ttjetif ber Xonfunft« (1909). »©precbmelobie unb
Conmelobie in itjrem ä)tf)etifd)en ^SerbaltniS« (1909

. b. »^iemann^ftfdjtift«) unb »TOufif unb 0)e*

nütSftimmung« (3tg. f. ^bilofopbie unb ptylo*

optjifcbe Äritif 5öb. 150). Der Verleger ber lederen
5cr)tift, $aut Stebed (ffirma g. G. 53. SJcobr in

Bübingen) ift ein (Snfel ^(uguft @.S (1), ber «ater
>eS am 2. ©ept. 1914 in fjranfrei(ft gefallenen

Dr. Robert ©iebcel. beffen Differtation über

QobanneS ©djulb:« 1913 erfdjien.

feiebetttiaar, ^WalacbiaS. geb. 6. HJiärj 1616
ilS ©of)n bcS ^aftorS %u GrcibiJ, gejl. 6. ^[au. 1685
n SKagbeburg. flubierte nad) mancherlei 3rTfabrten

n Wittenberg, wo er mit $bil. oon 3 cf^n ftreunb*

cf)aft fd)loß. S^act) einer furzen 3Birfiamfeit als

Kantor in $angermttnbe berief it)n ber 9lat oon
Kagbcburg 1644 in gleicber Sigenfcbaft an bie

H lc mann, SHu t
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©tabtfcb,nre. 1647 oer^eiratete er fid) mit ©ufanne
SWargaretl)e, ber Xodjter beS ^PaftorS Daoib 9lnbreae

in ©lenburg, ging 1651 als Pfarrer nad) SRifd)toi>

in ©ad)fen, mürbe aber fd)ou 1656 als jmeiter

$rcbiger an bie notbürftig reflaurierte Ulrid)Slird)e

jurüdgerufen unb entfaltete nun, frei oon mate»
Hellen ©orgen, eine reidje unb bebeutfame lünft-

lerifebe Xätigteit in SRagbeburg. 5lußer größeren

SKotettenlompofitionen, beren Drude im SBritifb,

ÜJlufeum ertjaltcn finb, marf er fid) oor allem auf
bie ßiebfompofition unb mürbe einer ber eifrigften

Mitarbeiter Oon QefenS ßieberfammlungcn. habere«
über il)n bringt (SngeUe (©efd)id)tSbl. für ©tabt

unb fianb ÜWagbeburg 1913. $>eft 1, 2. toofelbfl

aueb Äompofitionen oon ©. abgebrudt finb).

hieben, Silbelm, geb. 29. Slpril 1881 ju
fianbau in ber $falj, be*og 1898 bie SWüncbener

Unioerfitftt gu juriftifd)en ©tubien, ging aber bann
jur 5Kufif über, ©d)üler SRbeinbergerS unb ^l)uilleS

in ber Xbeorie. fpäter ©cocilS ($raö) unb ftel.

©erberS im «iolinfpicl. 1906 mürbe er als fiebret

für Woline an bie Mündjener ^llabemic ber £on-
fünft berufen (1916 ^rofeffor) unb pflegte als

fjflbrer eines ©treicbquartcttS oomc^mlicr) bie seit*

genöffifebe Äammermufil. 1918 rourbe er als SRaa>

folget SörobeS Dirigent ber ©infonielonjerte uub
ber ©ingatabemie ju Königsberg i. $r.

Zltbtt, 1) 3ob,ann ©eorg, geb. 1734 in

fronten, gcfl. 1815 in $ariS, Söalb^omift, feit 1758
in $ariS, 1763 neben SRofer «tn Drdjefter ber

Op^ra comique, 1765 in bem ber ©roßen Oper, be-

grünbete 1771 einen SRufifoerlag, ben fpäter fein

©otm Georges Julien (geb. 17. 9?oo. 1775 in

$ariS, gefl. 1834) übernabm, ber eine $od)ter bei

^ioliniflen unb Verlegers $ierre fiebuc (f. b.)

geheiratet r)atte. ©o Tarn ber befonberS oiele Äom»
pofitionen ber HRannbeimer entbattenbe Verlag ber

Subertt), fia ©beoarbiere unb Denier in 93efifc oon
ieber. »gl. ©ammelb. b. XIV. 2 (Gu-

cuef|). — 2) fjerbinanb, renommierter ©efangS*
päbagog, geb. 5. De*. 1822 51t SBicn, geft. 19. gebr.

1895 tn »erlin, ©fbülcr oon 3. % SWiffd) unb, nact>

bem er einige Qeit Opernfänger gemefen, nod) oon
fRonconi (©ob,n), ließ fiel) 1848 in Drefben als

©cfanglef)rer nieber unb ftebelte 1854 nad) Berlin

über, mo er 1864 ben ^rofeffortitel erbiclt. ©. gab
jablreicr)e Öicber t)erauS (op. 64, 65, 88, 89. 100 bil

102) fomie bie mebrfad) aufgelegten beliebten in*

ftruftioen 3BcTfe: »100 »ofalifen unb ©olfeggien

m 6 .^eften <op. 30—35, für jebe ©timmgattui»«
[©opran, SRej^ofopran, ^Ält, $enor, Bariton, lönßj

ein befonbereS OpuS); »Die ©rbule ber Geläufig*

feit für ©änqer uub ©ängerinnen jeber ©timm*
Haffe« (op. 42—43); »60 leiebte «oTolifen unb ©ol*

feggien in fecbS öeften« (op. 44 -49 für jebe ©timme
befonberS): »60 *mei*, brei* unb oierftimmige Sofa-
lifcn« (op. 52 für jmei ©oprane, op. 53 ©opran
unb 9tlt, op. 54 ©opran unb $enor. op. 55 $enor
unb SBaß. op. 56 ©opran, 3Rc^ofopran unb 9tlt,

op. 57 ©opran, Mit, Senor unb »aß); »60 »ofa*
li(en für oorgerüdtere ©efangfd)ülcr jur böberen
^luSbilbung ber Xed)nif« (op. 78—83); »24 lOtaf.

tige »otaltfen in allen Dur* unb SRolltonarten«

(op. 85); »5ld)rtaftige SSofalifen« (op. 92—97); »Die

ftunft beS QtefangS. »ollftänbigc tbeoretifd)*praf*

tiid)e (Scfangfdjnle* (op. 110: »$bcoretifcbc ^Prin*

^ipien«, op. 111: »^raitifdie ©tubien«); »60 93ofa»

lifen unb ©olfeggien im 9tnfcr)luft an bie tbcoretifeb*

praftifebe ©eiangfebute« (op. 112—117); 60 »ola-
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Sn (je 10 für febe ©timrngatrima) op. 129—134;
arfdpue be8 Oefang? für baS jugenMitfc Ättet

fror bem ©timmiDedtfett (op. 112); »fcoflftönbtaefl

fiebrbud) ber ©cfanftjShmft für Setpei uub ©djflJer*

S868,

& Suff, 1878): »ÄatctfpSimtf ber $efaug$-
n|l« (1862, 12. «u[L 1903); »tfe Birf[pra<$e be*

Saßenifd>en im (Befong* (1860, 2. HufL 1880);

Monomen au£ bem Qefangtieben« (1865*;

»Jtur$e fttiteiruug num g^btiAen ©tubium bei

flefantö« (1852, 2, Stafl 1865); »fymbbu* be* beut-

toeti 0ebexfdiahe£, (Ein Äatalog uon 10000 nacfp

Dem ©timmumfan&gearbneten Sebent, uebft einer

reiften &u£mab( tum Duetten unb frrgetten« (1876).

Cttfert, 1) $aut, geb. 1586 in frmgig, gefl

SRai 1666 baff(bfc ©dWer ©tteefindfc in Ämper-
barn, mar juerft in bei StapeHe ©tgiimunb* 1IL bort

$olen ht Satfapn angefteUi (tooW aö Orgamft},

tourbe 1823 Ürganifi ber fflarienfmbe jju ftonftig

als Äöpeflmetfter unter ftaftwx g$r|terf mit bem
er m fteteni fconflitt lebte; ber ©irfdKiuft ÄapetU
metfter SR. ©acrfji (f. b.) nfil?m gdrßetf Partei

mit [enter Sdfrip Cribrnm muraean^ 6. antmartete

mit Anticribi*tio mnrico. ad avenam Scacchi&nAm

(1646), ©an SS fcomlwfrtianen finb nur 2 Xeile

4—8p. $falmen erbrüten (1640 iL 1661). Sgl. 3Raj

@eiffert0 Stubie ©.« (%iertel}atn${ä)r- f.

SR38. 1891). — 2) Otto, f. ©ttr&mauu 3),

©icfitl, 1) €. & SS., bn «earunbet (1846) be«

gteidjTtomig™ bebeutenben Shifttberlaaj {befonber*

G&otgjefangffiieratur) &u Sei^fi, gefl. 29. SKärj 1869,

©ein IRndjfotget ffttdjärb Sinnemann (Cater: geb*

14. «inil 1845, geft 1. $e 1909 in Seidig, ©öjßler

bei £efpuper ffmtffTDütöriumä), ubernabm bie

ffirma 1870 [feitfer ©tegel'S ShifiEaGen-

frubtong (Bt ÖimemtmuH Übernahm 1871 bie

1861 geflrftnbete OTIg Deutfäe (^angtoerein*
iritung *Die ©dngerfpltei (ht ber gfiroia fortgeführt

bi* 1916) unb föjieb 1902 auÄ, ©eine ©atme Sari

gimtemamt, geb, 26. ©e&t 1872, unb SRidHrrb

(®o!m), geb. 5. 9tob. 1874 (ebenfalls Stüter be*

Seifiger jronferoatoriumS) tpben bie fttnna, in

bie ffe 1901 eintraten, burä) ben Grmerb be* S9ua>
imb SRüfitoflenaertagS txm «&. griffet? (1903)

unb ®r. jtijhier (1919) tvefentri^ erioeitert» ©eit

1919 etf^eint ba« »Sr^iD für troiff nf^aft*

(2, SdVfl ) im ©^djen »erlag. — 2) gelij r f.

e^ubertl 2). — 3) fflubolf, geb. 12. Sltml 1878
tnSBetlht, ttKtnbte|i^er|ina^abft>ttiiertfmi)mfr[[dien

©tnbittm (Pr. jnr.) ber SRufi! jur
©d^Gler twn ifttt,

(tumiwibrntf unb & If)tfiUe in Sandten, btrtajerte

bor9bergct)enb tn fflrflndien bie »ifw fterifiefrUf<*>aft

faXStoargcfang*, lebte in bergige otjne Urftettung

in 9et(inT war 1914—17 Leiter ber SDhtftfüL 9Ta-

bemie ht ffbniosberg, lebte bann in ©tbonboif am
tt - mrrfff bei amna>n

;
feit 1919 jtÄbt, SRufifbirchor

unb ^iiipent ber JtfmfteTtgefenfAaft in Jhcfelb,

5(1* Äomtmmfl trat ftd> ©. mit einer ^eraffdien

lonbicfttui'g* für Drtft. (lottTünpletfe(l ftifen 1906),

mit ber beitrren Oper *§rrt %anMo4 (lortftr|rIer*

fejl (Sffen 1914 unb anbeitnfota) unb bem tSpoftaten**

marf^« (©. 5feller) für Sßannet^OT unb JDrfteffo

befannt gemalt*— 3) Ctio, geb. in gheaj, flom"

ponift tum ftfa&ietßuYen, Itammetmufi unb »®e*

fproq^nen Siebente (gebnt t).

*ie^tL ®uftab, geb. 17. ©eft. 1637 ju flfnr^

berg (Sefrfalen), gefL 1R Sßd 1896 in 3R&i<äVn,

angefe!)ener ffanjert- imb »utjnenfoFfler (©afi),

ÄgL Banr* ÄantmetfÄnger, fang 1876 in ^ai?tentl)

ben fragen unb 1882 ben Ounteman}.

CieMft, SRargarete, geb. 30. 3^
©reflflu, Sdyükrin txm f^rmt Ä_ Orgra in 2p*

ttntrbe 1902 Witflßeb bed «entfern SuMfa
in $rag mtb $ fett 1906 Jtotota±Mr*€flfm
ber ^refbener frofofier.

•feiui, S5gL St 3Korocd>i UmiMbiii
(1886),

Ciekieri, ftbuarb, germanift get % t
1850 ju £i^pi>n^beifl bei ^ofgrt^mar, 1871 ff
arbentli{faerr 1876 orbentiti^er ^ofefiüf p 3n

1883 in Bübingen, 1887 in $aHt, fett 1892 wh
^Ö, 1902 «e^. ßofrat, tfl ^iet mit ftaifeiilMit
nennen n>egen feiner ^enwrragpnbeti Vibcöai
bem (Bettete ber ffittrif unb bei ^pnetil «i
bielfacb baft Okbiet ber 9b4tt berülum. hc *
bn ftfarung aua) für bte mufTfaltfd* 3^wt»
Äft^etil grunblegenbn Begriffe btenen (Inf

e^mmetrte att $rht§tp ber ^rDp^enbitb«a%
bung bet ©orte [3^ottbe] buxe^ tote

ufto.). Die enifdiägigeu Serie finb
ber S^cmetiN (1876, &. 9tufL 1901),
SRcrrif* (1892), >SRetrifd)e ©Inbten« (1
»ur bebrdif^n SRetriN 1—3 1901—07) nub
mebbifdjeä in bei beutff&en X)t4tuiig# (19011*

manfharionen jur Sefjre non ben TTairgfioVf fr

(tonten in 9tebe unb Dcufif« (Beridft bei 8eA«

ftüngreffdl für ftftberff 1913, ©. 466ff.>.

CiUee (fpr. *5tfAe), «iobaitni grdwfrto

(@ro((i
f genannt ©.£ angefe^enex Srt^

(«afrrat). geh 12. gebr. 1663 *u $efcia, &
1697 Don gebungenen aROrbent erfallagn fr

erbigt In Serrara), 1675—77 SRitafieb bet ji*

Üt&en Äa^eHe, fang 1678 in Gaüaüi* SeqvwJ^
cano in Senebig (feitbem ©. genannt), w tf*

bi£ 1687 am frafe bau SHobeno angePeffl ndto
bann in $ari& imb £anbmt. BgL ffitfi

Iwocea ^1904, €. 237 ff.).

eifflftt (imrorrett ©ufftöt, ©utflftti *°

fron}, dfüer, »jifc^eTt*, ifr ehte fe^c mtt
rierte offene %ldten|Kmme bon SReUßV 6« *

2 unb 1 gufi Dortommt (üuc^ «SBcUtfet^«^

naunt).

«irticeUi (fttr. Bigitf^eni), «öme ete >
milie trefflicher %idtntften: 1) $iHp)>o r oft w
au ©au Sefario (SRobena), qt% 14. ftficü l7T3fl

SRobena; war erfter «iolimp am $ofe bei I*

treinjen 4>eitulea non ttjle* — 2) QHufe^r 6*
be£ vorigen, geb. 1737 ju HRobena, aeft. &
bafetbfi; ©obtrioliniß unb Sta^KUtneipeT (ww
bxm (Sfte bis ju beffen forrreibung burd) fr)**— 3) ßarlo, ©o^n befi lejtgenamtten, flA B«

ju SJtübena, gefl. 7. VUjrfl 1806 bafrlbft

falls am frofe tum äftobetta augeftent. — 4) fnt*-

nio, beffen ©oK g«b. 1. Sub' 1802 n
gefl SO. 0». 1883 bafriip, 1835-49
ffa^eametftet, renommierteT Sttrifteiü trrt

Irmft mar barmet £ta>eftercbef ftento »nb

rara. — 5) ©incenjo, beffen ©otm, geb-ÄLP
1830 iu Cento, gefl. 15, Sebr. 1905 ht Safte*
ler non ©eebter, ^ellmefiberger xmb SJM^*
SBien, 1849 Solantolinift unb ftt^efapclwp^
Stobena, lebte feit 1856 ht $ariB unb ^at

*

[hionen fttr ©ioUne berau^egeben.

Muhl (engL, geit), Treble S.r Mose
bourdon.

eifli#UtOitbi (ffn. libfAi^k %\u\Wt t
*

fangfe^rer. geb. 13. 9bv. 1739 au Stop^P
10. aRat 1826 bafetbß; fd)rie& eine Opa mtH <>
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Kien für neapolitanifdje Xfyeater, lebte als ©e-
mgleljrer in Neapel unb rourbe 1808 ffiibltott)efar

n betn reorganifierten Äonferbatortum. ©eine
Kantaten, ©efangSübungen, Sllabier- unb Orgel-

üde blieben jumeift 9R©.

feigttatyorit, f.
$ügelf)orn.

Ctgttatttrett nennt man bie Reihen unb 3iffctn

J, 0, 0, t. s. ufm.) beS ©eneralbaffe« (f. b.).

8i^uuni (tat.), 3eid)en. S. divisionis, (. b. m.

Iinctum divisionis
(f. $unft bei bet SRote). S. aug-

aentationis, j. Augmentation. S. diminutionis,

3)iminution. Sigjna externa (indicialia) feigen in

et 2Renfuraltl)eorte bie born beim ©cfylüffel bor*

ejeicfjneten 2Renfur-93eftimmungen, überhaupt bie

utd) Sailen unb geilen (O, C/ QS ufa-)

egeigien; Signa interna, intrinseca, implicita ba-

icgen bie aus ber Dotierung felbft otme befonbere

Jeidjen erftdt)tttd)en Anbeutungen ber SJcenfur (bgl.

lodus unb Color). Über bie fonjt in ber SDcufit

üblichen Seidjen f« 8 c^cn -

€i#0att, 93otl)o (eigentlich ©igroart 93ott)o

öraf *u ©Ulenburg), ©olm beä ©rafen ^ß^tlip^> ju

5. (f. 0.), geb. 10. 3an. 1884, gefallen 2. Suni 1915
n ©ali$ien, Ijat fid^ als tomponift befannt gemalt
nit ben SJcelobramen »$eftor$ Söeftattung« (op. 15)

mb »Obe ber ©applm« (op. 18), einem ©treiaV
luartett (op. 13, H moll), einer JBioltnfonaie (op. 6),

rlabierfonaten op. 14 unb 19, ©onate für Viola

l'amore unb Älam'er (op. 16) unb einer ©infonie
ür Orgel unb Ord)efter (U moll, op 12) unb Heineren

sadjen, befonberä Biebern; eine Oper »2)ie ßieber

>e$ (SurijribeS« !am in ©tuttgart 1915 jur Auffüh-
rung. 1909 betfjeiratete er fid) mit ber tfonjert-

ängerin§ e l en e © t a e g em ann ; er lebte in $refben.

etil**, Albert, geb. 26. SJuni 1878 $u SBuba-

>eft, ©djüler bon Vogler an ber Ägl. £anbe3-

Uhifüalabemie; Seljrer am goborfdjen SJiuftftnftitut

mb (feit 1910) ^rofeffor an ber flgt. fianbeS-

(Rujifafabemie; er beröffentltdjte ©uiten für Heiner

Drcqefter, ein Älabierquintett, (SeUo- unb Jllabier-

aeften unb fcx)rieb eine Harmonie* unb 3nftrumeiv
attonSleljre (2 33be.), ©djule be$ <ßartiturlefen$,

Jormen- unb Äontrapunltleftre (ungar.).

eilad (ft>r. &ua), (Sbuarb, geb. 22. Aug. 1827

u Amfterbam, geft. 8. gebr. 1909 in ßonbon, mar
in mufilalifcfyeS SBunberfinb, fjnelte mit fieben

Jahren ©nfemblemerfe unb trat mit jeljn galjren

u 2Rannt)etm, mo er ©d)üler be3 §ofmufifu3 föetjer

aar, in flottierten auf. 1842 mürbe er ©djüler be3

ßarifer ÄonferbatoriumS (Äalfbrenner, SBcnoift,

jafebb) unb erhielt in Äonfunenj mit ©aint-©ae*n$

mb 3ule3 (£ol)en 1849 ben erften <pret$ ber Orgel-

laffe. 1850 lieg er fia) gu ßonbon nieber, mo er einen

Drgamftenpoften erfnelt unb audj lange als ßetjrer

m ber (SuilbfyaH SHufiffdjule unb ber fionbon Aca-
>cmn of SRuJic mirfte. ©. fdjrieb eine 4ft. SWeffe

1866 *u S3rüffel ^reiggerrönt), ein Oratorium Joah
^ortote^ 1863), eine £)j>er Nitocris (n. gegeb.),

netjrere Kantaten, Ave reram, 0 salutaris, Magni-
icat mit Drgel unb Drdjefter, englifd)e unb beutfa^e

öefänge, 3 ©infonien, 3 Duüertüren, 2 Älabter-

on§erte, fc^ottifc^e ^^antafie für Älabier unb Dr-
Mer, Sonett für ©treid)* unb 83laSinfrrumente,

i ÄlamertrioS, Älabierftüde, ©elloftüde, Drgelftüde

lfm., aud) ein ©d)ulbuc^ Harmony (ßonbon 1885).

feilbennatra, berühmte Drgel- unb Älabier-

»auerfamilie, beren JRe^röfentanten finb: 1) An*
)rea3, geb. 16. Wai 1678 *u Älein-öobrifefA bei
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grauenftein im fäd)fifc^en (£rjgebirge
/ geft. 16. SWär§

1734 in ©tra&burg, mo er fic^ in ben erften 3a^ren
beS 18. Sa^rf). etabliert ^atte, baute 30 Orgeln für
©tra&burg, Söafel, Offenburg, Colmar ufm. unb
galt für einen ber bebeutenbften Orgelbaumeifter

feiner 3^it. — 2)©ottfrieb, 93ruber be3 borigen,

geb. 14. San. 1683 ju memWobuifid), geft. 4. Aug.
1753 in $refben, ber berüljmtefte Präger biefe«

S^ameng. ©ein SBater, ein gimmermeifter, befhmmte
i^n für ben SBeruf eine^ SBuc^binberS; ©. mufjte

aber mutwilliger gugenbftreic^e megen fliegen unb
begab fic^ nad) ©tragburg ju feinem ©ruber Anbrea*
in bie £ebre. 1712 tefjrte er in feine ßeimat jurüd
unb maa^te 1714 fein ÜReifterftüd mit bem S9au ber

großen Orgel für ben $om gu greiberg (45 ©Hm*
men), meldje ©tobt er bauernb ju feinem SBolmfifc

erlor. ©. baute 47 Draeln, barunter 25 gmeimanua-
lige unb 4 breimanualtge (^om ju greiber^, fat^o*

lifc^e ©d^lo6!ird)e, grauenfirdje unb ©o^^tenfirt^e

ju 2)refben). ©. Ijat aber no<^ eine anbre ©ebeu*
tung; er mar jroar nic^t ber erfte ©rfinber be«

?ßianoforte (f. Sriftofori), mo^l aber roaljrfdjeinlidj

ein felbftänbiger SDlit- ober iRadjerfinber, unb jeben*

falls ber erfte, roeldjer ba^felbe mit großem (Erfolg

baute unb in Aufnahme braute (f. Älaüier). ßu
nennen ift noc^ bog bon tym fonftruierte Cembal
d'amour, ein Älabidprb mit ©aiten bon bo^pelter

ßänge, bie bon ber Tangente in ber SRitte getroffen

mürben unb, ba fie feinen burd) £ud)frreifen ge-

Hmpften toten Seil Ratten, immer bie Oftabe be$

%ox& ber gangen ©aite boppelt gaben (mit leisten

©d)tt>ebungen). $Bgl. ß. SKofer »©. ©.« (1857) unb
©. 3f^aler i®. ©.« (1858 [o^ne Ouellentoert]). —
3) gofjann Anbre a8, ber ältefte ©olm bon An-
breag ©., geb. 26. 3uni 1712 ju ©traßburg, geft.

11. gebr. 1783 bafelbft, baute 44 Orgeln für ©träfe*

bürg, Colmar, ©afel ufm., mar fe^r renommiert
unb fdjrieb auc^ eine »©ef^ic^te ber ©tobt ©traft-

bürg« (1775). ^on feinen ©öljnen mürbe 3o^ann
Sofias (geft. 3. 3uni 1786) fein mürbiger IRac^

folger, ein (Jnfel, griebrid) i^eobor (geft. 5. 3uni
1816), ein tüchtiger dellift — 4) 3ot)ann Daniel,
ber gmeite ©o^n be« Anbreag ©., geb. 31. SKärj 1717
ju ©traßburg, geft. 6. 2Rai 1766 in £ety$ia, begab

fic^ 1748 ju feinem Dt)eim ©ottfrieb nac^ §reiberg

unb betrieb nad) beffen £obe mit (Srfolg ben ^iano-

fortebau. — 5) 3o^ann §einri(^, ber jüngfte

©o^n bon Anbrea« ©., geb. 24. ©ej>t. 1727, geft.

15. San. 1799 in ©trafeburg; betrieb befonberS ben
©au bon <ßianoforte£ naa^ bem ©nflem feine«

OtjeimS ©ottfrieb unb berbreitete mefelben in

granfreid), mar auch felbfl ein tüchtiger Orgel-

unb Älamerle^rer uno Äomponift ©ein ©o^n —
6) Sodann griebrid), geb. 21. Quni 1762, geft.

8. SWörj 1817 in ©tra&burg, mar ein gefdndter

Orgelbauer, aber gugleid) ein guter Orgeltoicler.

Organift an berXtjomaetirä^e ju ©tra&burg unb aud)

Jrombonift (Hymne ä la paix, beutfe^e ßieber ufm.).

eüdjer, WßPP gtiebric^, geb. 27. Sunt 1789

%u ©c^nait^ bei ©c^ornborf (SBürttemberg>, geft

26. Aug. 1860 in Bübingen, mo^iu er 1817 als Uni-

berfitätömufifbireftor berufen roorben mar, berfa^

biefen Soften bi« menige SWonate bor feinem Xobe
unb mürbe 1852 jum Dr. phil. hon. c. ernannt.

Sorljer ^atte er al« üDhtftftefyrer ju ©tuttgart ge-

lebt. ©. mar ein bebeutenber görbercr be3 beutfe^en

SoffSgefang«, befonber« burc^ feine »©ammlung
beutfe^er ©olfölieber« (12 §efte), in meiere er

manebe eiaene SJcelobie aufnabm. bie feitber ttopu-
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tdr gemorben i|r (»Änuajen Don Ebarau*, #3Jlorgen

mufj id] fort ton Qei*
t meifi nirf>t. utaS foffes

ebeuten«, *3U ©trafsburß auf ber ©ctjana* iL a.);

bie Sirber erfäjieneu gleicbaeitig ein* unb jroei-

fKntmig mit JHa»terbegIetEung unb Dierftimmig für
SJMnuerdjot, STuJjerbem flnb Ijenjotaut/eben: ein

3^ Etjntftlbua}, 3 fiejte 4ft. ßnmuen auf bie ©onn-
iinb getane, i^ubinger SiebertpfeU (SRflnnerdja«

ufm.). @. gab oua} eine *öefdiicfcite beä eoanget,

Sfira)engefang$i (1844) unb eine *§a.rnu>me- unb
jtümMitionSIcljre* f^rous" (1851, 2. EufL 1859).

«gl £h CT. JtajtUn »Sriebrid) 6. unb E5ebei* (1*77

}

(

Sl. $iümer3 §r. ©.• (1910), (Stabr, trüget
ritrittf^e SBitteifungen gu ©,3 SJpflWiebern« (©om*
melbänbe b. gpfflö. XV. 3) unb SU SBopp »St. ©.*

(1916),

«ilüti, 9tler,anber, p&. 10. Oft. 1863 auf

bem ©ute feine*" Katers bei Eljaifom (©flbrujlanbj,

Qefl. 7.9(üg.. 1918 mfrdFinjjfoiS (einreibet), ©a^iUer

be& SRoflauei ftonferbatoriumä (©roerem, Kif, Sftu*

6in(tein [1875—81], StaaifomftD unb ßubert) führte

1883—86 Sifat«, trat bereits 1880 mit Beifall In

SRoflau tm Stöbert ber ft. % HRu[ifflcfenfdHtft auf

unb erntete autt) 1883 auf bei Soniunftartieifamm-

lung gu Seip&ig ßorbeeren« 2)ie ^meaung. ;u bet

1885 in ßetpjig gegtüubeten 2tfät*©efettJ$fift
(bat SRaitiu ffraufe) ging öon ©. ana. 1886—90
mar et $to(ejtor am SKoflauer ftonfmatorium, lebte

bann &eitraeilig in ftrnnffurt a. ftntmerpen,

1897f. in Seipsifl, binalerte 1901—02 bie SRoffaufi

Ißfjiujaimouifqen ©infonielonjerte unb mar 1903m 1904 in «Petersburg ati Zingent tfltin,, ©. mar
ein impofanter ftlrroterfpieler, einet bei bebeutenb-

Den perfonüdjen ©djülcr fiifat*. Gr bearbeitete $ad>B

D dur-Stonjiert für ftlaDier, Statine unb fttflte (mit

©tteid}ord>e(ler) unb Binalbift D ranU-ftonaert für
Heines Or$efler. ©djrieb «Steine Erinnerungen an
gr. Stfut* (geirfdit, b, 33ER®. 1913),

Cilba, 1) Hnbreaä be, 1519—20 pfipllttmer

Jcapenfänger unb SfcapeltfDmpomfr, 1522 am ßofe
in SJfantua, mat)rfd)einfidj Oberpfälzer über Stiecei'

bafter an* bem banrifdjen SBnlb, mar befreunbet

mit ©irbung. SSan ©. finben (ia> Äompolitfimen

in ©ammelmerfen be{cnberd ber £eit bon 1514

($rtniccid Mot-etti deTla Corona) bi3, 1540 i$bdtb>

Peinfl SolöCtisalm!« cantiouep); einige Steife finb

^anbf^riftli4ert)aüen(eine71t. 3Rfite^— 2) Fran-
cisco, geb. 21. frebt 1795 ru fflb be Saneiro,

18. ^ej, 1865 bafeEbft, rforganifieite 1841 baS bor*

tiqe iEon[erbatntium unb mürbe jum Äaiferl. ffapefl-

meitter etnnnnt. — 3) Sßolt be, ftom^onilt, aeb.

28. 3Hfttj 1834ju (ffprit bei Qa^onne geft

9. 3Jtat 1875 in Sleimont; tarn 1854 nadi unb
mürbe Bon ^al^ti aufgefarbert, ind Aoniervatorium

'einautreten, Dfrsicbtetc aber barauf, njeil et faß

blinb mar: fpäter etblinbete er bötlig unb biftierte

[einer nttet feine JfompofWinnen in bie ¥Jeber.

famponirrte unb ebiertc eiele britlante Älnt»iex-

[adjen, tinäjfic^e unb meittirf>e ^orgefanae unb
Jtfeber, Duette ufmv auc5 einige Stammermufitmerfe

nnb ein ©tabat SOG^er, ba* 1871 ju ©otbenuj prei^

Qdränt mürbe u\l als ein bebeutenbe« SBerf gc
ru^mt mirb, ©in|onten, Oratorien, Opern u(m.

blieben aJlpmiffripL

eUtoa«£citef
Antonio ba, f. Seite,

6HDatei, ^arinn, bebeutenber 3RufiTberlener

gu Bologna etma feit 1666; feine (Jrben (1713)

mürben feine 6öf)ne Marino unb C^iufepüe ftn>

tontot lebttter <aeb. 81, Flan, 1672 tu fiolflait^

mar fetbj* ftomponijt (Sßeffen, SRotcrten,
ujm t).

mmttf Startes, geb. 16- ©cbx, 186**1

(Sd)üler Don $ubai£ unb äßaffenet erat Stüröco

rium. enong 1891 ben Sftflmeti>Tei* mit bet I

I/tntcrdit unb braute feitl^er metjtete Cprofc

auf: La belle au buis dormaot (1895 in ftxj

fd)rieben, gRarfeitle 1902), Le das {$an*\ fci

Oper 1906), Myriane(3^a 1913), ouet) duet}^
oper NeigUde (klonte Sozio 1908) ttnb ba* C
dum Tobte Oßaifeine 1902)1, fct)xieb aueb Ct^A
roerfe,

Cfoutttbf r Stan^ geb. 1. %ug. 1840 $ß

in ^B5bmen, gefl 13. 1912 in ä
Srimtrabaffijt im Siener ^oforc^efreT unb fet

£ef)rer am Aonfemarortum, gab t)tTau4: ite:

3Reftobe be* Stouttaba&fpiel** (3 »be., L Ii

bereitung füö Dr^ejierfpief; IL e^rberertaifi

Ronjertfirfel, mit (Stuben unb Sonaten tton S^OF-

Arnberg u. a.; HL bie faolp @tz)ule. ht 9$rfo

unb >30 grüben ^ui Srjielunn eined rräftiget irf

unb r^t^mifetjer (Sidjertjeii für ffontrobt^t

Hlmile (itat.), ebenfo. Cgt Sttbreoteitt

«htum. 1) ^otfann Äofpat, OTCjamt *
StQntor ^u &0rbfingen, gab ^erauS: »OrgdptibAff

unb gugent (1750); »®emfit«öergnüpeiibt

Ufdje Sebenfhinben in ©ülmt±eriejtücten auf

irtabieri; tflRuftlaliHrt in tleinen Sag*«
fftr bie Drget, nebjr einigen Cerfettem (1754)

»Srfter Verfug einiger rtaxiterteTi unb
gratet. — 2) ftean Senri, Siotintft tmi A»
•pcm% geb. im SÜjiU 1783 ju Stitmeipen, ftrft 1SE

büfetbjl; ©^üler Don ßatjouffaüe, Adobe, tÄßff*

©otel in ^arift, lebte *u Äntmetpen aö «wmifcta

unb ftonAertfpieter unb bübete unter anbm SRtert

panffenfi unb ffiicu^temps auf. ffir fdnieb

tonjerte unb anbre $Beitc für Violine, mefcmt fr

torien, aucr) SMotetten ufm.— 3) ^rofperCbatW
audgeseierfneter Organilt, aefc. 27 t 3^ 178flw9*

beaus, geit 3L ffiui 13fö in $ori*, ©-bükt«
^tanj Sei!, befleibete fd)on feit 1802 in fttke

einen Organißenpoften, fhibierte aber 1825

unter 3teid)a in tpariS unb mactjte mit fehtf«"

Boum afe ftomponifl ffiinbnui 1836 »rtfer *

Organijl Don fflotze-^ame in $ati* unb

ber (Sabainf'GöflJdjen qrofjen Orgel ber Ärf.
tw*

Oon ©aint'^enlS, (£r fa)iieb Nourean
coraptet de l'Orpuibte (1863). 9g1. t;

mouünBiogmpiuodeP.-Ch, S. (1866)-— ^ff^

ftian, rjerbonagenber ftontrübofr'ftr 9**-

1809 ©ttjembetn bei SonberSfjaufen, <^29^
1872 ju ©onberS^aufen, bellen fioftarwr

«JJj
1

treu blieb, ttoty Detfoifenbex 9tufe tuu^ autoA*

mar @ü)fl!er oon Äug. SJcufln in ^ormfhflt
-

5) «nton, geb. 1S51 in granftttcb,
gö^w

^atifer ßonferDatoTium» (»lairiet bei Wfl**»

unb aRotttftafl, a^jeorie bei Shiptato), fiebrfl«^

uü(^ aRoffau über, mar anffingtid) trnynt^
5^eater3 »^ouffeS^ mürbe 1891 Äuttrictjmffl*

an ber ^Ijitrjürmimifdjen ©a^ute, ifi aufifl*em
J™

1897 ^ntenbaut ber Orcbefter bet Staif. ItoW *
SRufiTinfperroTbeftBfteiftnbex-gnirlrutÄ- 6«»»j5*

poutionen finb bie Opern: »ffiotta« (op, 4Ür
P»^

1892), »"^a« £ieb ber triümplnerenben fliffie» ify
*

baf. 1899), »^e ftifOK« (op. 51, bnf, lWlj*

©aflette: »to ©terne« (baf. 1898); *£ebflfr*£

men«(op. 58), ißfmemlbai (SRhnobram^M 1^
eine OubertÜre (op, 13); Drdjejler^Suiit (oM*
t^aiabetenttnttt tnm 34>: t^ntafi^Ctu«^
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et fleinruffifche fernen (op. 35); bie finfonifchen

id)tungen »Nächtliche ©eerfchau« (op. 36) unb »Die

ttnberin« (op. 44); Ouvertüre solenneile über bret

fftfene fernen (op. 54, gut @ntt)üllung be3 Denf*
als 211er,anbete IL in SRoffau); ein Älaoietlonjert

p. 19): ein $ton$ert für Klarinette (B dur, op. 31);

tte ^^antajie für (Sello (op. 42); 2 ßlabtertrioS

p. 16, 25); ein Streichquartett (op. 24); ein Duar-
tt für 2 (Sornetä a piftong. 9Ut* unb Xenorljorn

p. 23); 22 (Stüde für Bläferenfembte (op. 26,

©eptette, 4 Sertette, 6 Duintette, 8 Quartette);

tolinftüde (op. 17); eine fef)r befannte »Berceufe«;

?Iloftüde (op. 18); für 2 ftlatriere: Andante can-

ibile op. 15 (8rjänb.), op. 60 (4rjänb.); Suite

j). 63, 4hänb.); aufjerbem 2rjänb. älaoierfachen,

Oöre (barunter eine SJceffe, op. 22) unb Sieber. —
> SameS, geb. 29. Sept. 1880 ju Berlin, Schüler

an Sfrmrab Slnforge (Älabier) unb 2Raj Bruch
fcompofition) auf ber Ägl. &od)fchule für 2ttufif

nb in ber Sföeifterfcfjule ber Slfabemie, promoöierte

304 in SOlündjen gum Dr. phil. (»SKbt BoglerS fom-

ofitorijcheS SBirfen mit befonbetet Berüeffichtigung

e3 romantifdien (Clements«) unb fdjrieb noch »$auft

i ber SJcufif« (1906 in fö. Strau&S (Sammlung
ücufif«) unb »Die Drehefterberjanblung in äftojartS

)pern öom Qbomeneo bis gut 3auberflöte« (ßtfe^t.

Dhifif«, Oft. 1914). Der Scrjmerpunft in S.3
:fitigfeit liegt aber im ^ianiftifdjen unb Äompofito-

ifcfjen. Bte jefrt mürben belannt 6 §efte fiieber

:>p. 4, 6, 7, 8, 10, 12 14, 15, 17) unb ein fflatner-

onjert F dur. S. ift feit 1907 fierjrer am ßlinbroorth-

itöarmenla-Äonferüatorium in Berlin.

eimon^GanoeHle, f.
(Sanbeille.

JHiinpItonie periodique, f. Pöriodiqne.

€impUyttation*fofttm ber Orgel, f. $bt
Sogler.

Cimifem (Stjtnpfon, fpr. fjimp&'n). 1) Dia-
nas, ©nglänber bon ©eburt unb (Sr^iehung, mar
im 1610 fürftl. Jfolßein-fchaumburgifcher SKufifuS

tnb mürbe 1618 tn ber tapetle (ShriftianS IV. gu

Kopenhagen angeftellt. S. ift einer ber feinfinnigften

$nfrrumentalfomponiften (einer geit. (Sr gab Aer-

ius : »Dpufculum neuer <ßaöanen, ©alliarben. (£ou-

:auten unb Sßoltem (5ft., granffurt a. 2K. 1611),

>Dpu3 neuer $abanen, ©agliarben, Qntraben, $an»
iOnen, föicercare, gant., Ballett, Stltemanben, (£ou-

anten, holten unb $affamej^en« (Hamburg 1617,

>ft.) unb »DafeWSonfort, auerrjanb luftige fiieber

>on 4 3nftrumenten unb ©eneralbafj« (Hamburg
L621). — 2) (Srjriftojjrjer, englifcher Birtuoä auf
)cr Biola ba gamba, geb. ca. 1610, geft ca. 1677

;u Durnftile (Sonbon); gab rjerauS: The division-

riolist, or an introduetion to the playing upon a
pxmnd (1659, 2. 2lufl. als Chelys minuritionuro

urtificio exornata . . . or The division-viol, 1667,

3. «ufl. mit Porträt 1712); The principles of prac-

tica! musick (1665, 2. Slufl. als A compendium of

practical musick 1667 u. ö. bis 1760) unb Wnmer*
fangen ju (Samptong 5tomj)ofition£lctyre: The Art
of descant or composing music in parts by Dr. Thom.
Campion, with annotations thereon by Mr. C. S.

(1655, auet) in ber 8. Slufl. üon $lat)forb« Intro-

duetion 1679).

eimrod, S^ilolauS, geb. 1752 p SKaina, gefl.

1834 ju 58onn, mar 1774 weiter unb 1789 erfter

SSBalbfjornift unb baneben bcfolbeter Vermalter ber

aWufifalien ber lurfürfilidjen Capelle bafelbft (gu

ber $e\t roo ber junge 93eett)otJen ^Iffompagnift

»ar^ begrünbete aber 1790 eine eigene Wufifalien*

— ©mgafabemie.

fianblung, roeldje feiger eins? bef bebeutenbften

beutfeben mu|ilalif(^en SSerlag8gefd)äfte getoorben ift

(neuerbingä befonberS buret) bie 2Berfe t»on 53ra^mS,

Sörud^ unb $t»otal). 6. üerlegte eine ?Rei^e 2£erfe

SBeet^oöenS (op. 17, 31, 81b, 102, 107) j bie erbal*

tenen SBriefe 83eet^ooenS an ©. erfc^tenen 1908
(»93eet^ot»enbriefe*, ^erauSg. öon ßeop. Sa^mibt).

6.8 6o^n unb (Srbe $eter Sofep^ ftarb 1868.

$effen 8o^n gri^ ^lugujl <S. (geb. 2. 3an. 1838,

gejr. 20. 3lug. 1901 ju Saufanne) berlegte baS ©e-

|d)äft 1870 nacrj Berlin. 6cin iRadjfolger (feit 1900
Xeilljaber) mürbe (ein SGeffe §an8 gep. 26. 3uni
1910 in SBerlin, ber 1902 bte girma in eine ©enojfen*

fc^oft mit befd)ränfter Haftpflicht öermanbelte unb
Agenturen in ßonbon unb $arte errichtete.

einclair (fpr. -Her), 1) 3ol)n, geb. 9. $e§. 1791
bei (Jbinburg, geft. 23. ©ept. 1857 p SKargate

(ßonbon), Senorfanger. Schüler bon $^oma§ 2Beljtj>

mar 1810—30 ein gefd^ätter SBürjnenfänger in fion*

bon, auc^ ^öriS (1819) unb 1821—23 in gtalien,

gule^t in 5lmerifa. — 2) ©eorge Sflobertfon, geb,

28. Oft. 1863 su Grottbon, feit 1889 tfatbebraU

organift au öereforb, 1891—1906 Dirigent ber kfyctt*

<Srjoir3'2Ruftrfefte gu ^ereforb, feit 1899 auch Diri-

gent be8 geft*ei)otöereing öon Birmingham. %tt
fergbifchof t>on (Santerburty ernannte 6. jum Dr. mus.
Cinbi«ö f Shtiftian, geb. 11. San. 1856

Äonggberg (S^ormegen), SBruber be^ SWaterö Dtto
6. unb be3 BilbhauerS 6tefan 1874—77 <Sd)ü*

ler be« fieipjiger tfonfcröatoriumS, auch 1880 mieber
mit $gl. «Stipenbium in fieipjig, 2Ründ)en unb be-

fonberS SBerlin; bemerfenSroerter 5lomponift: Ela-

öierquintett op. 5 E moll, Streichquartett op. 70
A moll, 2 ßlaöiertrioS, 3 SBiolinfonaten, ein ÄlaDier*

fonjert op. 16 Des dur, 2 Sinfonien (op. 21 D moll
unb op. 83 D dur), 2 SBiolinfonjerte (A dur op. 45
unb D dur op. 60), fiegenbe op. 46 für Violine unb
Drchefier, ©uite op. 10 für SBioline unb jDrchefter,

Crchefterftüde ^onbo infinito op. 42 unb Episodes
chevaleresques, Suite für glfite unb Drchefter, Äon*
jert A dur für SSiola, Serenabe für 2 Violinen unb
Älamer op. 56, Variationen Es moll für 2 Stlaöiere,

Älaöierfonate op. 91 unb niele anbere Älaüierfachen

(op. 44, 48, 49, 52—54, 58, 59, 97, 115, 116), lieber-

SüfluS »heimfahrt« (op. 80) unb meitere fiieberhefte

(op. 107, 109), Shöre (op. 47, 104, 108) unb eine

Dper »Der heilige 5öerg« (Deffau 1914). 6. lebt in

©hnftiania.

^infonia,
f. Stjmphonie unb Dubertüre.

Cin^afabetnie, bie Bertiner, tturbe 1790 bon
5farl $ajd) (f. b.) als »Berein ^ur Pflege beS höhten
6l)orgefang8« für pemifehte Stimmen mit nur 11
SKitgliebern gegrünbet, entmidelte fich aber feht

fdjnell unb nabm 1792 ben tarnen S. an, als ihr

ber Saal ber StgT. 5llabemie für ihre Übungen über-

laffen mürbe. Balb entftanben nun audh anber*

märtö ähnliche Bereine, bon benen Diele ben tarnen
S. annahmen, unb bie Begrünbung ber Berliner

S. eröffnet tatfädjlicr) eine neue $ra ber Pflege
beS (JhorgefangS (ögl. 5?iebertafel). Dirigenten ber

S. maren bis beute: ftafcb, 8 C^CT
/
9lungenhagenf

©rell, 9fl. Blumner, ©eorg Schumann. Bgl. ©ein-

rieb fiidjtenftein »gut ©efd). ber S. in Bertint

(1843); 9H. Btumner >©e^d)id)te ber Berliner S.«
(1891) unb 5tamerau »Die Säfularfeier ber S.
in Berlin« (1891), aud) D. Sdjmib »®efd)id)te bet

Drenfiigfcben S.» [in Drefben] (1907), ft. Sieben-
freunb »ftunbert gahre Dangiger Singafabemtei
(1918).



1110 ©ittgelfe — ©freite.

•imgeUe ([pi. Bangföffi), 3ean ©aptifle,

tottwtfu*et ttioUnifc geb. 95. ©ept 1612 ju $tü£
hl. jwjt 29. ©ept 1875ju Oftenbe, fdjneb riefe

aBtounfadpii, befimbeti $lpmtafien über Opern-
metobien, audi meutere ftonjerte (im ganzen 144

rbtudt* föerte). ®dne Siebter £oui{e, geb.

9eL 1S44 «rüflel, fielt 8, 3)^ 1886 *u $arfe,

tau eine ouiflejrictfnetet)nimatt[^cSdnßcntL ©ein
©rubel fcqailei, geb. 1809, gelt im Äug. 1867 p
SBrütfel, roat ebtnfall* ein angefefpner (Holimjt

•l«acr,l)$an^^agifleTiu9tuTnbei^fAneB:
»Gin tuaer fcu*sufl bei aftufit, beu jungen, bie fingen

tmb au ff ben gitftramenten lernen motten, gnity

nQfu$« (153i )^ — 2) ^ttet, ^taiqiilanennandi

1u ©Osburg, geb. 1& 3uH 1810 *u §äfe(gebr im
JttfctaL geü 2& gaiL 1883 m ©alj&uig, tonftruteite

1838 ein me$aitt1d)c* SRufüttwr! mit 3unQenffim»

mun, eint fl(rt Dnbefrnon, bat er $anfpmp1pnifon
mannte; unb fdpitb: »iRttaptftftT^t Etide tu bte

Xomrett, ncbjl riittm babutdj wtmdüfiten neuen

©Qfyem bei 2to»iffenf$aft4 (1817, berauigeg. Don
Qkotft $bH&P*V ^Seter toar aber audi ein <m£*

Einetet Otgamft unb $iarajt unb ein Oberau*

tbarer Äompomfi, {{blieb tricht memger d£ i

Reffen, 1300 Cffntcmn, ca. 30 axi?§e fiftraeitm,

;

wete iRaneuheber, aud) älattttroette. 3m Stauf
;

erftbieften Cutns ehoralis in proYinti* Täotatti
1

«ouiHta (Salzburg 1862), * SRanenfiebex, 2 Tin-

ten «so iL iL LSS3 tourbc it>m ju Salzburg ein

'

$*mtnu1 erridrtet SM. P. frartmann »du n. b.

£abn-$od>brmum *% ©.« (1910) unb 3, G. (frngl
i

»3m ^dlrtunberrftiet bei titebutt bei P. ©tngerv

(1910*.— 3) ffbmmmb, ge&, 14. Ctt 1330 j* tot»
im Huflar*. gefL 25. 3**. 1913 in ^tuttaari, |uerfl

•mftgrbtlbd aoH 9Kbte0 tabu, einem SAutrr 3»fepb
Mfm^ fotamu, madkbem er bereit* mit dj Jatjutn

Jbpnjerttpwrem gemadrt, nodl ein Jabr nou 3- Wbm .

Wbn in Äf*. bn^ertierie mit arugem £rjrig im

faiü mnb mürbe 1846 Sotomoti:ü4 am $euei
Ibeattt, uad> erneutem fon^ttreritm tmb Xrtum*
möen (1SM im tikMrtfcum tu Swujü 1851—56
itmertmrifat mnb dammemnm4 ju Setmax a&
Ka^KHgn oem ^aab unb ^oadvim. mar KiiVm in

gjtafbrr tteiiima w ^runaan un^ Si?li:i£tröT>£r

mm bmi^rn StororttwtMium unä gemc% bem
t^Ktd>m%cm ^hif bebtet; a^b vor er ein

!<TVom9ruber *i3iz«rct^i5?Ttiet 8- *err^te

mit ft ei« vOlc^e ö«?t -prall. ¥ioün-
kb^fe^ tö^fb uLini^jin ähratro^^^fn ?xt ktn
311^1 tir IM er codi mek (LrT^Jbe Ära*
Kr3i?*fm beaiNnett: cxb ovä et tae ^ii>en
^«7täL>v #c^=i^ ättrpt: Ärntf el) Ä?öe ba*
tm^ mab fetrwfr u >e» bcu #eet*

fjrtk Ä i^tü 1n<^ >i cca >«i Är^r^ ert 5,

mad reneü ^ae tiT^U^ie *ä ser»

1«» irx « ^ ?i*~~^L:Scee ttrttm
fbf->t?K j^rr 1^7 ±>« n> tcmi f^-

IttXl 3?rtteT XU ÄV^^^TTKE^Tt^Tt J^vtxü 9n

ÄL3fe^*rtuEe xtö n Ä_^t^-T^Tt >f'^ve;^>rVT.
— $J C::j 3 1A. 1*53L
to^rt >e+ jctü3ctT 3rl^?re ~2 tt ^c^* et (neu

flehtet am Shmfenatortum unb ^txigent bei IhV
nergefangnereint in ftdtn, bim too er 188S ml
£eb|tg unb 1900 nadf ^eritn uberfiebelie. t^e
berfebtebeuen axanner^bren t>erÖffenlltc^te et m
beac^tendtoerteB AmtiertftiUt für Sio&ne mit &
c^eßer unb ift bef^nbetd dld VCrtangeux bon Stern

anfügen (9t Straub« Optm) tätig.— 6} miaut»,

geb. 9. ftat 1879 ju S&ubapep atff So^n bei Cp»
teure unb SRufiftnrilecä am >$eprr filt^bt

nanb ©. unb einer iei^lbeutfd)en SRutter,

belte mit feinen (Stent mü93abreit nai^ ^em&M|
fhtbierte batm Alatier bei 3Ra£ 5^bte ($amfru(

(9ei6n)f lebt aä au0ge)eiqneter Aonieö|wi
(^tfpicler) unb SetterWr Dftd^cxilcfle bei

buiger irrflfrg^efrifanfewüjriumi üt Venrn

©ein 9erUner JManierabenb*3^ttmft 1

»Xtil moberne JHaDarfoiqert feit Süftf« 191i—

Ö

erregte «ufl^eiL
•tmfltoiet, f. Opex 6. 843»

im^fiimvmce. u jeepuapr, ^immPiuwnjL w
fangjSfun^ Stegtpei^ 0nfa^ 9ud(puu^e mfm.

•teic* r 1) giante*co,
gefanatebre^ geb. 12. 5>e^ 1810 |a
13. Sm} 1865 bafe&fc tourbe 1843
am §t|mteimtfi mnb " '

Srfangfhnfr mi
3Ret^obe tSil^em (^ b.) ein, mit

§eit bie QÜbqenbfam GrfolQe erpete,
fbffc Cmtonen unb Reffen mit fernem i

JMnbern unb Arbeitern mfriü)cem bmMtc €» f4m^
bieh geinUtbe 9efamge fit jene (Ente. — 2) i»<
itppt t 3dm bei tätige*, geb. IQl Seic
IrieÄ, geft. bajelbt 31. 1907, Moeb mc Cr«"

(für 3Ä>> X«rimdm (1^ I -wbHIfrii (IftA

Aura» dt New (1861^ Spmrteo mmt fk

2mp ebte merlt Ahnmmdro "milifli (186&
•imi««lte (tn. *«mpa fitomr, *fc. l^fm

1368 u £arbL edmfcx mm Wg« kW ^
rnnibe tuert betonter b«* fem 1901 m V»

&n neu Itii^D eernto gripmllrt Sm6mbm|ett A am

o^l ^0: Ktne fcräges Serie U fimta; €Uv
unb S&Ovb*' unb SeQ^ttile, 9flnmmi tter 6^m>

berm iTObeaiWei«* Ö fto flmwrr m*
(ftldiiMue* 9i*4uK^ ene Ctübe ftr ^tmttmm^
tmn Set» tagte* ei* Ctitiifcommtrit ^ 0
D dar. ££herfp fir 8txette*t*tett wj. 6 (im^
^M*t Etant FmmmMem «m, 3t fü &
Artet, Ruwoji Pfcfiit p^ii em. 3t Hr

t^r t>ct* unb ÄiCTrt VmmnnHaame 1 am

D «ivr 09L 33 ^ir

tirr ow. ü Lt bmnfh
cuwiIl 9 elJ £»9erm 34. £.

er,*ot ^rV^n*

Hei frrai£*wfli jbertidfcicn £ät
lim. ScL #- mxiirrjtri

Ha*
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lefteflten Södjern, roelcbe fidi genau mit bet Öffnung
>e3 2öinbrol)tS ober SBinbfaftenS beden, bor bet Jic

otiett. $>ie Anja!)! bet Umbteljungen roitb burd)

:tn Ufytroett matfiett. 2)ie fdjnetl folgenben Suft*

töfte bringen einen %on bon fonftantet §öl)e tjet*

>or. SDtultiplisiett man nun bie ßaf)l bet Um-
>ref)imQen, meiere bie ©djeibe in einet beftimmten

Jett gemacht l)at, mit bet 3al)l bet Södjer, fo bat

ttan bie ^cäfi bet an bie Suft abgegebenen 2$er*

ridjtungSanjtöfje, b. 1). ©djallroellen, ©d)rmngungen
>e3 gehörten £onS. $ie einfädle gotm bei ©.
Eonftruictte © e e b e d , eine bolttommenere (S a g n i a rb

>e la 3: out (f. b.), bie in neuetet 3^it butcb $obe,
petmtyolfc unb fltub. ftönig (1881) tueiter bet*

ootftomtnnet rootben tjt ($oppelfirene).

<Zinnen, f. ©urmen.
S i rve iites (3)ienjHiebet) bie&en ©efänge bet

fctoubaboute (f. b.), bie ntd)t bet Angebeteten tf)reS

ßietaenS, fonbetn ifjren ffttftttdjen ©önnem unb $e»
bietem galten unb entroebet beten SRufjm fangen obet

abet klagen übet 2Rij$ftänbe anftimmten (föüge*

liebet).

fciftcrmanS, Anton, geb. 5. Aug. 1805 in $et-

fcogenbufd) (£ollanb), ©cbüler bon ©todfjaufen, aus-

seid)netet Otatotienfänget unb mit roadjfenbet

feettiefung feinet ©tubien aud) befonbetS Siebet*

fftnget (93a&-58ariton), lebte &u gtanffutt a. 2ft. (bei

©todbaufen roeitet ftubietenb), 1899 in SBieSbaben,

feit 1904 in SBetlin (jeitmeilig fieptet am ©d)ar*

tDenfa-Äonfetoatotium). 6. roat ein bielbegerjttet

Äonjertfänger.

Sutrum, altägbptifdjeS föaffelinftrument, baS
beim £empelbienft eine äbnltdje föofle fpielte nrie

t>aS SReftnergldddjen im fatfyolifdjen SRituS.

•itt, §anS, geb. 21. ©ept. 1850 ju $tag als

©orjn beS ©eigenbauers Anton ©itt, ©d)tiler beS

"bottigen ÄonferbatoriumS (93ennenri$, 9ttilbner,

JKttl unb Jftejcl), 1867 flonjertmeifier $u Ereflau,

1870—73 ßapellmeiftet an ben Sweatern gu 93reflau

unb «frag, 1873—80 ftäbtifdjet ßapellmeiftet in

<£t)emnifr unb fobann Dirigent bet *ßribatfapelle

beS 93aronS % Don 3)erbteS in 9Hföa bis ju beten

Auflöfimg, rootauf et in Seipfcig »^opulatfnnjette«

im Stttjftallpalaft ins Seben tief, 1883 fieptet am
JMnigl. ftonfetbatorium ju Seipjtg, roat SJlitglieb

beS SBtobffö-GuartettS (SBtatfdje) unb 1885—1903
tßacbfolget #et$ogenbergS all Dirigent bei SBad)-

Vereins, jefet Seitet beS SefyretgefangbeteinS. ©.
t>etöffentüd)te Siebet (op. 18, 36), maoietftüde, 3
«ioltnlonjette (op.ll, 22, 111, fämtliA in Dmoll),
<Soncetttno op. 28 A moll, ^olonöfc op. 29 A dur,

fRoman$e op. 52 füt Violine unb Ctdj., »^ottutno«

"bgl.; 2 (Setlofon^ette op. 34 A moU unb op. 38
D moll, ein 93tatfd)enfonftett op. 68 A raoll,

iötatfd)en-Seon^ett(tttd op. 46 G moll, SSiolmbuettc

op. 117 unb 118, fllaöietjtude op. 10 (^amenlnfe
glättet«), aud) Ota^eftetmetfe (Ouoettüte op. 20 *u

Segd)ioo3 »Don $\uan b'Aufttia«, geftmatfc^ op. 54
Es dur), »?reftbnmne« op. 55 f. 2R(St>. unb Dtcb.,

t^otjenjolletn unb Otanien« füt ^Bariton, WH), unb
Otdieftet unb SKännetdiöte (op. 60, 85, 86).

Qlttaxb, 1) ^ofef, ^ufitfdjtiftfteHet , geb.

4. Sunt 1846 *u Aachen, geft. 24. 9loo. 1903 ju

fiambutg, 1868—72 ©eftület be$ ©tuttgattet Äon-
fettatotium«, mutbe balb batauf als ßefjtet füt

<öe[ang unb ^faöiet an betfelben Anfielt angeftettt,

^iett aud) 188^—84 bie ^ottefungen übet OTufit-

flefefiie^te; 1885 ging et nadj öambutg als 92ac^

folget oon Subm. üRematbuS atö SKufiltefetent beS

Kniffe Capelle. Uli

»Äottefponbent«. 1891 etnannte tt)n bet §etjog
bon Äobutg $um ^tofeffot. ©. bctöffentlidjle

Anatbfen füt ben »9Kufiffüt)tet«, umfangteia^e Auf*

fäfce füt gadjblättet unb ben »ftottcfponbentt (ge*

fammelt in AuSroabl 1889 al3 »©tubien unb Gba-
tafteriftiten«), ein »^ompenbium bet ©efc^idjte bet

$itd)enmufif« (1881), »3ur Sinfübtung in bie ©e»
fdiia^te unb tftbetif bet SKujiN (1885), »Gine fti-

tifebe SRtidfc^au auf baä etfte ©tuttgattet üfluftffcfh

(1885), »^ongleutö unb 2Kenefttel^ (1885 in bet

$Bterteljal)t3f(f)t. f. 9ÄSB.), SebenSbilbet bon »9Hen*

bellfotjn« unb »^Roffini« (in SBalbetfeeä SSotttagS-

fammlung), eine »©efd)id)te be3 SKufü* unb Ston^ett-

mefenl in §ambutg* (1890) unb eine »(Wcfcfyidite

bet Dpet am $>ofe §u Stuttgart« (2 S3be. 1890—91).
$on feinen Äompofitionen etfdjienen einige Siebet

unb geiftlicbe Sbotgefänge. ©ein ©oljn ift — 2) AI-
fteb, bebeutenbet Ctgelbittuofe, geb. 4. 5^ob. 1878

SU ©tuttgatt, ©djület feine« SPatetg, flatl AtmbtufU
unb SB. Äo^lcrä, betfab bereits 1896—97 (nad) Atrn-

btuftö 2^obe) ben Dtganijtenbienft an ©t. ^Betri ju
^ambutg, toutbe abet 1897—1901 ©djület beS

net StonfetbatotiumS (SBüllnet, ?ftanfe, ©eift), ttat

als SBolontät-Ditigent am ^ambütget ©tabttyeatet

ein, ett)ielt 1902 ben SKenbelSfo^npteiS unb njutbe

1903 Otganift bet $teu$fittf)e ju Dtefben. 1912
routbe et als Dtganijt an bie neuetbaute ©toße
SKicbaeliSütdje ju $>ambutg betufen, beten bon
SBaldet gebautes neues Otgelroetf et befc^tieb (»$a$
^auptotgelroetf unb bie ^ilfSotgel bet HftidjaeltS*

fitere in ^ambutg« 1912). Aud) begtünbete et 1912
einen gtofeen SJctdjaeliSfitc^enc^ot, bet fdjncll $8e-

beutung füt baS SWufilleben $mmbutgS etlangte.

53on feinen Äompofitionen etfd)ienen Gbotalftubien

füt Dtgel, ^falrn 1 füt 8 jt. Gbot a cappella unb geijt-

lid)e unb toeltlid)e a cappella-dljotgcfönge.

^iboti, ®tne{to (Samillo, betü^mtet SSiolin-

bittuofe, geb. 25. Oft. 1815 ju ©enua, geft. 18. gebt.

1894 bafelbjt, tuat ein mufifalifc^eS SBunberfinb, fo

baft ^aganini fic^ betbeiliefe, i^m Untetticbt p.
erteilen, als et erft fed)S 3^te alt mat, unb füt irjn

ein Äonjettino unb fed)S ©iolinfonaten mit ©itane,

93tatfd)e unb ©cllo fc^tieb. 9Kit jefm labten be-

gann et feine Äonjettteifen, bie feit 1836 einen

gtö&eten Wagfrob annahmen unb fid) 1846—48 be*

fonbetS auf Amerifa, 1862—63 abet auf $>eui?rfilanb

etfrredten. ©. gab 2 SSiolinlonjette, eine ^bantafie-

faptice füt Violine unb Dtc^eftet, 2 2>uoS coneet*

tantS füt Älabiet unb Violine ^etauS. $gl. Abele
^ietottet »(5. ©.* (1897) unb S. (Sfcubiet Mes
Souvenirs (1863).

feigtinifdK Streite ift bet ^ßame bet pöpfc
lid)en Capelle in SRom, bet alten Schola cantorurn,

beren ©rünbung auf ben ^Bapft ©tegor I. (geft. 604)

^utüdgeljen foll. ^)en tarnen ©. 5?. erbielt bie

©c^ule butd) bie bom $apft ©ijrtuS IV. (1471—84)
ctbaute Cappella Sixtina. $ie iBlütejett bet Schola

cantorum fällt inS 15. ftabtbunbett, nad)bem 1377
bei Sßapft nad) bem 70iäbrigen (£yil in Abignon
feine bottige ©ängetfapelle mitgebtadjt ^atte. 55Mc

alte Schola cantorum tjatte röäbtenb biefet 3^it

groat fortbeftanben, boc^ roaren ibre «Srabittonen,

auefj infolge bet auffommenben potypTjonen Wufif,

faft bollftänbig betloten gegangen. 3Rit bet ©. ^.

bat eS inbc|fcn noeb eine befonbete 53croanbtni3.

Julius II. funbierte bie bon ©irtuS IV. am 1. ^an.

1480 füt 12 ©änget neben bot ©. gegründete

Capelle bei ©t. $etet neu, bie nun ben tarnen
Capclla Julia trug. Dbroo^l beibe Capellen, bie
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Gf£umfme unb bid sunt heutigen Xaae neben«

diwnber befielen, bot bod) bie 6. ft. feit 1870

tvenift mefjr fuiiltioniert: erft in neuejrer Qcit (2Rär$

1(05) erhielt fle burd) pul X. eine SHeuorbnung.

©et alfo in töom bie <£. #. ju työrcn glaubte, oet>

ttaljm ben Stil unb ben GJefang bei Capeila Julia.

Cflt. 0, X. £>aberl »^aufteilte« III (»$ie römi[d)e

SctioJa cantorum unb bic päpftlirfien Äapeüjänger

MI jur SRitte bei 16. ftaf)rt)unbert««) 6. 47 unb

0, aelani I cantori della cappella pontificia

MpQ miiflcalc 1907).

•litten, ©gl. ßcop. 2ttafkig^i La Sicilia

miwicale (Bologna 1892).

•iögrcn (|pr. |d)<H Qobann <8u(lab ® mil, geb.

16. guni 1853 au ©todfplm, aeft. bafelbft 4. Sttör*

1918, ©diüler t>c6 botttgen rtonferüatoriuml, flu-

bierte 1879—80 bei Stiel unb fcaupt in SBerlin, trat

«bei fchon oortjer mit Siebern nn bie ßffentlidjteit,

benen fettljer üerfdjicbene neue $efte folgten (»$er

ftontrabanbift« op. 9 [für Waßl, >$er Sogt bon
tenneberg«, lannbäufcrliebct [Startmann]), aud)

fttabierfadien ((Jrotifon op. 10, SRooelletten op. 14,

tfKuf ber Söanberjrbaft« op. 15, (Sonaten op. 35

E moll unb 44 A dur, ©ariatioucn op. 48, Sdjerjo-

ftnntaific op. 52), 5 ©iolinfonaten (op. 19 G moll,

24 R moll, 82 0 moll, 47 H moll, 61 A moll), 3b(cn*

»©eramauben« für S3afifolo mit Ordjefter, $8acri)a*

nalc für
NJMGf)., ftoljanneMantate ufm. 6. mar feit

1891 Crganift bet 3ol)anm$tird)e &u ©todfjolm.

Ctftlft (fal. Senlu, iXicppc«), f.
b. ro. Tonleiter.

•tftlbctt biegen (im 9.—18. gabt!).) bei ben

ffanbinat>ifd>en öölfern bie $td)ter unb (Sänger ber

nationalen ftelbenfagen.

•tötltjtr), <5rnfl, geb. 80. SRai 1853 §u $rag
aU ©olm eine« Wrfttel, ©djftlcr 9Rilbner$ unb bei

Wrager ftoufcrbatcituml (1868—71), aud) nod) *in

3at)c lang ftoadtiml an ber berliner $od)fd)ulc,

mar 1873—79 ftomertmeifler bd ^arlorrbefterl

in Wmflerbam, fobann biö 1891 bei pbirbarmonifdien

Ctdiefter* 511 Bremen, jeitbem bafelbfl all $rit>at-

lebret unb tfammcrmujiffpieler (langte ftabre mit

Stromberger unb $>ugo Werfer, jefct mit bem 6d)u-

maunfeben Cuartett). ...

etiltOK, (Sbarle* Stanforb geo. 1868 gu

Äovtbampton CäXafp, Scbüler oon »araiel (Berlin,

»gl. fcoAfdjule), 0. $ »oife. «lb.$emfe(OTgel);

feit UHV3 fielet für Orgel, xVorie unb SRujit-

gefcbidite an ber Unioerfität oon ftanfaS; fdjrieb

eine ^iolinfonate, Orgelfonate, Orgelfantafte, 3n*
bianiidK $än$e für Streichquartett u. Ord)., bie

finf . riebt unq A Carolin* Legend, Ouoertüre Mt
Onwd, IKufit jur Skttra bei Sopt>o!le* (mit 8.
6. SMobgett).

•tjeme, (Sari ©obtfreb, geb. 10. SSai 1880

Jn
Äepenbagen. Sobn be« 1. Älarinettiften ber ffgl.

>oftapelle Ä\ul 3., ihibicrte iVufi^tnemcbaft unter

%\\c\n\ Rammend), Utrifb t^lutarcM l>i^l«i§ um Mu-
wtvr vÄo^enbaaen 1W), i^. i}umbra"or §^an*

^omiiN itsJK 1912) unb $ftt feit 1917 bie bäriij^e

iVuii^citung »iVuüfen« beraul,

•tri«bi«» ^lleranber Äi!o!nien?itf^, geb.

li\ ^in. 1ST2 in iVoil^.u. ctoft. boi. «nfar.g iVai 19K\
im xAMtenteip* eneaeu. bann bt^ 1Ä^ 9^::lfT

Nt^ iWMlaner jlomen?at?riuml ( raten?:?V leite

|ett?r»
%
i»e int *Ä :^.r:>e v^n^. **rv>el. il^.^er^m),

IS^^S—UXV^ jllartctprrff'vt am i\^*!uuex Äcn-
feiv.ttonum leMe N:-!n auf^.t'ie^' t b^r Äom-
|VJ::u"n. 6e:ne Ä*oair* ;::t«?nen r.nb mett ftri ren

@efud)tr)eit <&x febtieb t^romet^ttd« [Le pnte
du fen] op. 60 (ffir (Ebor, Crrr)., ÄlöOicr, Cigcl

,Clavicr h lumitre*). »9iet>erie« op. 24 unb Le Porai

de J'Extase (op. 54) für Crcbefter, 3 6infoniei

(£ dur op. 26 fmit 6d)tugrbor »2ln bie SirafH,

C moll op. 29 unb C dur op. 43 [Le divin poume^,

ein Itlaüierfonjcrt Fis moll op. 20, 10 filari»

fonaten (op. 6, 19 [©onote-^böntafic], 23, 30, 53^

62, 64, 66, 68, 70); Wlegro appaffionato (cp.

JTonjertnllcgro (op. 18), $l)aniafie (op. 28), ötübci

(op. 8, 65), Impromptu! (op. 7, 10, 12, 14), 3Ra}K*

fol op. 3 1101, op. 25 [9]), $räubeö (op. 11, 13^

15—17, 22, 27, 48, 67), ^olonaife (op. 21), »oc
turncl, ein ©aljer (op. 1). — 6.1 frutjete (Sattii

$era ift eine tüd)tige $iantftin.

ittoub (fpr. fdjfraup), 1) gran§ y JfomtoraJ,

geb. 3. 3uni 1801 s" 33?ofi& bei ^arbubjj, aei

7. gebr. 1862 in töotterbam: befugte ba*
nafium ju JFöniggrötJ unb flubierte in $rag tw

9icd)te, battc fid) aber baneben fo weit mujifalifi

auSgebilbct, bafj er, frari in bic juriftifthe Karriere et*

jutreteu, 1827 bie smeite (1837—57 bie exftc) $ap&
meifterftflle am ftänbifdjen Xbeater ju $rag über-

nahm. 1860 ging er als flapelhnrifter nn bie Cper

nad) Slotterbam. 6. fcr)rieb 3 beutfdie unb 5 tfa>

d)ifcr)e Opern, aud) ©djaufpielmufifen, Cuoertüra
ufm. unb populär geworbene tfriiednfdje övcffinge.—
2) Qobann ifiepomuf, ©ruber befi ücrigen, ßcb.

15. eept. 1S11, ge(l. 5. 3Kai 1892 gu ^tag, 1838

Gbormeifier "an ber Steu$l)crrenfvrd)e unb fpätß

^meiter tfapellmeifter am ftöubifdien ibenter gf

^rag, 1845 Cborbireltor ber ^omtirdie (St. Seit)

unb 1846 fiebrer am tbeologifdjen Seminar, Urieb

mebrere Opern, Diele JHrdjenmerfe (SRefjen, Re-

quiem, £ebeum, Offertorien ufm.) unb gab eine

Q)c[ang{d)ute, ein Manuale pro sacrib fnnrtiorübns

(1858), Musica sarra pro populo u. a. berau*.

etuberflr). %xani Sbeufo, geb. 31. Suli 1W
5U Opo^no in feöbmen, geft. 19. «lug. 1892 in ©nfr

met^, flubierte ju $rag unb SSien SRcbi^in, befuebte

aber nebenbei bie $rager Organiftenfdnile (i*ntcx

$itfd) unb 5tittl) unb ging fdjlieftfid) gan^ ^ur Ttufi!

Aber. lShA fdjrieb er feine elfte Cuer: •8antot

(niebt aufgeführt), unb ging noeb in bemfelben 3at;re

ate Xbeaterfapellmetf!ei nad) S^nSbrutf, abn

feine Stellung balb auf unb mar längere &cii Xiref»

tor bei SRufifoerein« unb Gborbireltor ber Unioerf^

tätlfircbe gu ^nnlbmd unb mürbe 1866 Xrrfftor

ber $rager Crganiflenfrbule all $acbfclgeT jrreirii,

1868 aueb flabtifctjer Gborbireftor unb t>pflapefl'

bireftor, 1874—89 $nifuna£!ommifwT für SRirtri*

jdnilcn, feit 1879 aud) £eftor für fRufi! «t brr Uwi»

Dcrfnät. kluger ber bereit! in 3nräbrud gefdnie^
nen unb aufgefübrten Cper »Ter 2iebe$rina« (1861)

braebte S. bie weiteren t^labiniTr« (1863), »£orfl€

(1S*^S) unb Rector a general (1873) am böbrnifaV«

^anbwtbeater in ?rag mit Skif eil jur ÄuTTübnrEö-

8. febrieb auch mebrere SKcnen, lieber (op 10) ini

! bie tbeoreni<±en ^erte: ^i:i!?a!ii*e grnntidelffti

!(1S79, areb beuiii), »5?omprüncrflcbre« (18811

»^ie Crael unb ibre €rruft;:r« (lSsö). •JbeCTftffd»

« »raltiKte Crae^i-ulc« (Ins?) unb »^nEcnekbre
auf rriMenfdsshlsÄ^r <$ranMcce* (1S8T\ auet berfi).

^I«brf, Senfcelin, crackbeKfi fertrehj^ni

unb S^orrrrr-^ für fein JrnhTimert.m Schrei bei

Äcr.tr^v: :e!* am icoer flc^er^öträM
, üerb 1. $

»lantHM^i« (ttd. = i&armdb),
bCKb, metj mix
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eiatfcttt, 31ja gijitfd), geb. 19. Suli 1845 in

Belgorob (ruff. ©out). Kurf!), ©djüler beS $eterS-

»urger KonferbatoriumS (Xrenfchod imb garemba)
mb oon Xt). Kullaf uub 3Bücrft in Berlin, etdffnete

871 in Chartom eine 9lbteüun(j bet K. 9i. SJcufif-

9ef., an bet et big jefct als $)trcltor, Klabierpro-

effor unb ficiter ber Ordjefter* unb (Snfembleflaffen

fitig ift, trat aud) als Dirigent mit ©rfolg in ^Peters-

burg, 3Jtoftau ufm. auf. 1887 mürbe et jum ©hren*
nitglieb ber «Petersburger ©eftion bet SR. 2Jcufif-

$ej. ernannt.

Glaubtet (fpr. flätr), SBalter mifrcb, geb.

.860 ju fionbon, geft. im Sflära 1908 ju £onbon,
fcomponift einer Mnjahl englifdjer Operetten. Wurf)

eine Softer Sflarjoric, geb. 1888, tritt feit 1906
tlS Operettenfomponifh'n auf.

Ctatoif, 3°f e Ph/ hochbegabter SSiolinütrtuofe,

jeb. 26. äRäTj 1806 ju 3ince bei $ribram in Löh-
nen, geft. 30. 9Jcm 1833 ju $eft; ©d)üler beS «Pro-

wer .
KonferbatoriumS (<PiriS), 1823 ©iolinift im

Prager Xheaterorcrjefter, ging 1825 nach SBien, mo
tt 1829 an ber §ofoper angeftetlt mürbe, lonjer-

ierte u. a. aud) in Sparte mit (Srfolg. ©. fdjrieb

imei ©iolinfenterte (Fis moll unb H moll), ein

Doppelfonjert für 2 Violinen (Fis dur), ein ©tretet)*

luartett unb anbre ©od)en für ©treidnnfrrumente.

fetatojattffi, f.
Egrenem.

MleiUaudo (ital. = lentando), berlang-

[amenb.

eiejaf, Seo, geb. 18. 2lug. 1875 in ©Dönberg
jähren), mar anfänglich ^ecrmiTer, ftubierte Jo-

hann @efang bei flftobinfon, bebütterte 18% in

©rünn als fioljengrin, mar in ber golge borüber-

gehenb in ©erlin unb ©reflau engagiert unb mürbe
1905 SKitglieb ber fcofoper in SBien ($>elbentenor);

er ift öfteneidnfdjer unb rumänifcher Stammerfänger
unb regelmäßiger ©afl ber 2Jcetropolüan Opera in

SReunorf. «gl. ß. SHinenberger »£. ©.t (1910).

Mlide-trampet (engl., fpr. fleib-trömpet),

ßiigtrompete (f. b.), bie in ©nglanb noch t)eute

eyiftierenbe trompete mit bem ber $ofaune eige-

ixen ftugmechaniSmuS (ital. Tromba da tirarsi).

eitoittffi, 3ofepl) öon, geb. 15. $e*. 1865

yx SBarfdjau, ©d)üler ©troblS bafelbjl, fiefchetijtn«

m Söien unb SRubinfteinS in Petersburg, machte

[ich feit 1890 als bortrefflicher, feinfühliger «pianift

befannt. v
eiuntcfo, 3an, geb. 23. 2Rär$ 1852 $u #umpo-

(e& (Böhmen), ©djüler ber ft. Xh- §ögerfd)en SKufit-

[chule unb (1864—70) beS KonferoatoriumS (2Rori&

SDcilbner, Wnton ©ennemijj) in ^prag, Konaertmeiftcr

beS OratorienoereinS, ©iolinleljter unb (feit 1905)

5)ireftor ber Sftufiffehule in Augsburg, machte fich

befonberS burch zahlreiche UnterrichtSmerfe für ©io*

(ine befannt, fcrjrieb aber auch Klabierfadjen (©uite

op. 32), ©alonfachen unb 6 ©iolinfonaten.

<$mareglta (fpr. -elja), Antonio, geb. 5. HRat

1854 ju $ola, mar jum Xecfjnifer beftimmt, mürbe
aber bann ©cbüler beS 9Railänber StonferüatoriumS

unb machte fid) fchnell einen tarnen burd) bie (oon

2)eutfd)lanb unb befonberS ©agner beeinflußten)

Opern Preziosa (HRailanb 1879), Bianca da Cervia

(2Raitanb 1882), Rö Nala (SSenebig 1887), »$et
Ca(all öon ©jigeth« (SBien 1889), »domeliuS

©chutt« ($rag 1893), Nozze Istriane (Xrieft 1895),

La Falona (»$er Nachtfalter*, SBenebig 1897),

Oceana (SKailanb 1903) unb L'abisso (ÜKailanb

1914), auch finfonifche Achtung »fieonora«

unb ßieber.

Smetana. 1113

Zmüxt, 1) [©ir] ©eorge XhomaS, auSgeaeich-

neter engl. Dirigent, Organift unb Jtomponift, geb.

10. 2Kai 1776 ju fionbon, geft. 23. gebr. 1867 ba-

felbft; ©egrünber unb lange SRitbirigent (1813—44)
ber Ph^h^1^011^ ©ocietr; (f. b.), Organift unb
Äomponift ber föniglicrjen JBofallapelle, ein fe^r

berbienter SRufiler, ber bie SBerfe ©eethobeng mte
©d)umann3 in ©nglanb juerft befannt machte, 1813
bis 1825 bie Oratorienaufführungen ber gaftenjeit

fomie 1823—42 Diele SRufiffefte birigierte, unter

bem bie ©ontag, fiinb, SJcalibran ufm. fangen, bie

le&tere aud) auf bem für fie oerhängniSoollen 3Rufif*

feft su SDcanchefter 1837. ©. leitete bie SRufif bet

5hönung8feierlid)feiten Silhelm« IV. (1820) unb
ber Königin «ütoria (1837). ©d)on 1811 mürbe
er geabelt [©ir]. ©. gab Crl. ©ibbonS' SKabrigalien

unb ßänbetö 3)ettinger Xebeum heraus, auch eine

^Injahl eigner ^ntt)em$, (^teed unb Äanon«. 58gl.

^Bertram u. Soj Lcaves from the joumals of

Sir G. S. (1907) unb ©h- SR ade an (©ammelb.
X, 287—307). ©ein ©ruber — 2) fcenrt),

geb. 1778, geft 23. 9cob. 1823 ju Dublin, ber Vater
be3 folgenben, mar ein trefflicher ©eiger, gule^t

aber ?ßianofortefabri?ant ju fionbon. — 3) J>enrtjL

Sßeffe toon ©ir ©eorge ©., hod)gerül)mter Crgamft
unb bemerfen^merter Äomponift, geb. 26. Oft. 1813
ju fionbon, geft. 6. Quli 1879 bafelbft, fd)rieb Stan-

taten, fiieber, Duette, $erjette, Shorlicber (befon*

berS für grauenftimmen), Orgelftüde in großer fyätjl,

auch noeb in fpäteren Sahren, als er böllig erblmbet

mar, auch eine Oper »Bertha« unb mehrere antaten

(»Xie 93raut bon $un!eron«, »Äönig K^ne'g Tochter«

unb »$>ie gifchermäbdien«, auch eine geiftliche,

»Safob«), 5lnthemS ufm. ©. bcfleibete bie ©teile

eines Organiften an ©t. ^anfraj. ©gl. 28. ©pari
©.« (1881).

etnettb. SuliuS, geb. 10. EKai 1857 ju fienge-

rid), feit 1893 orbentlidjer $rofeffor ber 2h«ologie

in ©trafeburg, 1918 föcfior an ber Unioerfiiät fün-
fter i. SB., gibt feit 1896 mit griebrid) ©pitta bie

Sföonatfchrift für ©otteSbienft unb tirebliche Äunfl
berauS unb fchrieb außer bie 9Wufif nicht fpejiell an*

gehenben theologifdjen SBerfen »gum ©ebädjtniS

SRojartS« (1892), »Xie ebangelifche beutfcfje SWeffe

bis SutherS beutfd)er SWeffe* (18%), »^er eoan-

gelifdje ©otteSbienft« (1904). »Kirchenbuch für eban-

gelifche ©emeinben« (1. S3b. 1906), »fcanbagenbe«

(1908 [1913]); »iReue ©eiträae jur Reform unferet

?lgenben« (1913), »$ie ©ebeutung beS 2Bed)fel*

gefangS im ebangelifchen QJotteSbienfte« (©ortrag

a. b. ©ereinStage 1900 beS (Soang. itird).©.©. in

Gaffel). ©. ift ©orftanbSmitglieb beS (£bangelijcr)en

JtirchengefangbereinS (f. b.).

Cmetatta (fpr. ©me*ttana), griebrich, geb.

2. Wl&x% 1824 $u fieitomifd)l, geft. 12. Wai
1884 (nach *urScr ©eifteSftörung) in ber 3rren-

anftalt gu $rag; ©d)üler bon ^roffd) in ^rag,

fpäter einige Reit bon fiifjt, eröffnete in Sßrag

eine eigene Scufiffchule, berheiratete fich mit

ber *ßianiftin Katharina Kolär unb nahm
1856 bie ©tellung als Dirigent ber $bilhnrmoni-

fchen ©efellfchnft ju (Rotenburg an. ^aS rauhe

Klima mürbe tobbnngenb für feine ©atttn (1860).

1861 machte er eine Konjertreife als $ianift burch

©chmeben unb fehrte nach ?^g jurüd, mo er 1866
bie Kapellmeifterftelle am ÜRationaltheater annahm,
mußte biefelbe aber 1874 megen bölligen ©erlufteS

beS ©ehörS nieberlegen. ©. mar ein burdjauS tfd)e*

chifch-nationaler Komponift unb nimmt als foldjer
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eine ljeröorragenbe (Stellung ein. 1903 mürbe ©.
ein $enfmal ju öorfdn'fc in $öf)men enthüllt. ©.

fd^rieb adjt tfd)ed)ija)e Opern (»3)ie oerfaufte 93raut«

[1866], bie aud) in $eutfcf)lanb Sftepertoireoper

nmrbe, »3)ie SBranbenburger in SBöfjmen« [1866],

t$alibor« [1868], »3roei SSitmen« [1874], »$er ftufc«

[1876], »$a* ®efjeimnte« [1878], »Sibuffa« [1881]

unb »$)ie Xeufetöroanb« [1882]), ferner bie finfo-

nifcfjen $id)tungen ber SRidjtung 93erlio5-SH5t*

SBagner): »9Sallenftein3 Sager«, »9tid)arb III.«,

»£a!on 3arl«, »5Mn SSaterlanb« (Vlast, umfaffenb:

tSJtolbau«, »Vifegrab«, »©arfa«, »9lu3 WtjmenS
#ain unb ftlur«, »Xabor« unb »SBlanif«), »£riumpl)*

fömpl)onie« (1853), »<ßrager ®arneöal« für Ord^efter,

Streichquartette (E moll [«5lu§ meinem S'bcn«]

unb C dur), ftlaötertrio, böfjmifdje Sftarionaltänje

für SHaöier, (Sfyorlicber, geftmarfd) jum 300 jährigen

Sfmfefpeare-Qubiläum, öiete Sllaöierfadjen ufm.

»gl. <8. SBellef »gr. ©.« (1895 [1899] unb im
»ERerfer« 1914, 2. ftoö.), fcoStinffü Fr. S. (1901,

tfcr)ed)ifcf)), flreeli »gr. ©.« (1906) unb Sßilliam

bitter Fr. S. (in Maitres de la musique 1907).

Vmitt) (fpr. fmt|), 1) Robert, ^rofeffor ber

$l)öfif, Sfcaturmiffenfdjaft unb 2lftronomie ju Sam*
bribge, geb. 1689, geft. 1768; gab ein üortrefflicf)e$

Söerf ^erauS: Harmonics, or the philosophy of

musical sounds (1749, auet) 1759 unb 1762). —
2) 3of)n G^riftoptyer (eigentlich 3of)ann (Sfyri-

ftopf) ©crjmib), ®omponift, geb. 1712 ju 9ln3bad),

geft. 3. Oft. 1795 in SBattj; mar ber (3of)n eines

SugenbfreunbeS öon §änbel, ber biefem naef) Son-
bon folgte unb feinen ©olm junt (Schüler $änbel3

machte. ©. braute 1732 feine erfte Oper: Tera-

minta, jur 2luffüf)rung. TO §änbel erbtinbete, war
e3 bent er feine $ompofitionen biltierte, unb
ber Ujn an ber Orgel unb am Cembalo ju öertreten

fjatte. Sßacf) §änbete Xobe fe&te ©. beffen Orato*

rienauffüfjrungen einige Qeit fort. 3)en erften töang

nehmen unter feinen Söerfen ein bie Opern: The
fairies unb The tempest (gebrueft), ein Oratorium

»$a3 öerlorne <ßaraoie3« unb einige Älaüierftücle.

©r fdjrieb 4 englifdje unb 3 italienifdje Opern,

7 Oratorien, einige Kantaten, *ßaftorale§ ufm. (SHnige

SBrudjftüde aus größeren, nid)t gebrueften SBerfen

finb "ju finben bei 3B. (So je Anecdotes of G. F.

Handel and J. Ch. S. (1799).— 3) 3of)n ©taf f
orb,

geb. um 1750 ju ©loucefter, geft. 21. (Sept. 1836

als Organift ber fönigtid)en SSofalfapelte in Son*
bon; gab öiele ©leeS fyerauS fomie A collection of

songs of various kinds for different voices (1785)

unb ein roertöolleS ©ammelmerf: Musica antiqua,

a selection of music from the XII. to the XVIII.
Century (1812).— 4) 3o^n©pencer, geb. 11. ©ept.

1769 ju Sonbon, geft. 5. 3uni 1845 in (£aen (9£ot>

manbie), Dr. jur., fcf)rieb: Memoire sur la culture

de la musique dans la ville de Caen et dans Tan-

cienne Basse-Nonnandie (1828). — 5) ©ibnet),

ausgezeichneter <ßianifr, geb. 14. guli 1839 ju $or-

djefter, geft. 3. 3Jlärg 1889 in fionbon, (5d)üler be^

Seidiger Äonferüatorium§, feit 1858 angefe^ener

Sftufiflefjrer ju Sonbon, üeröffentlicftte eine gro|e

3adl beliebt geworbener brillanten ©alonfacfjen für

^laoter, auo^ eine ftlatoierfdjule ufro. — 6) ^iltce,

Sflarie, öermat)lte 3Keabomä 2B^ite, f. SBtjite. —
7) ^aötb ©tanlen, geb. 6. 3uli 1877 ju Xolebo

(Obio), 6cf)üler öon ^or. ^arfer an ber ^)ate Uni*

berfttät unb Don Xt)uille in Sflündjen unb Söibor in

^ari^, feit 1904 Sfyeorieleljrer am 2Rufifinftitut ber

5Dale Uniöerfität unb Organift ber 9ftetf)obiften-

firc^e ju SReutyorf, bi§ 1916 Organift in Sfce»

(Sonn.), Äompomft üon Orcbefterroerfeii (Cso
ttiren, Sinfonien C moll unb F moll), Äannss.

mufif, Stn^emS, fjrauenc^ören u. a.

emolenfft, ©tepan 2Baffiliemirf^ geb. lbi

5U Äafan, geft. bafelbft 6. &ug. 1909, mar xuiü &
folöierung ber Uniöerfität 17 Qa^re long Sebrn z
einem ©eminar in Äafan, mürbe 1889 2)hd!r:

ber Sftoffauer 6ünobal*©c^ule unb 9?acr)folger X«l
SRafumomff^ (f. b.) atö ^rofeffor bet ©efdncr
be^ ruffifd^en fKrdjengefangeS am 2Jloffauex fe>

feröatorium. 3)anf feinen ^emüt)ungcn rouibc a
ber ©t)nobal*@cf)ule bie in Slu^lanb einzige i>

jielle SBibliot^et für 9^oten^anbfcr)riftcn be§ ÄTrd&
gefangen (XV.—XIX, 3afcf>.) gegnlnbct 1901—1
leitete er bie §offängerfapelle in ^etetöburg. 5ä
feinen ©djriften finb gu nennen: »&urfu3 bei fe
lio^en e^orgefangeg« (SRoffau, 5. 9lufl. 1900), ä
p^abet be3 3ci^engefange3 oon 5(. SJtefenej« (Sj?s

1888), »2He Sammlung alter SHrer)enr)anbfdirins

an ber SWoffauer ©^nobaKSdjule« (TOoffau 1SS6\

»5)ie alt-ruffifd>en Dotationen« (1901) u. cl

feiner Sluffäfce finb in ber »SRuff. 2Jl.3tg.« erfc^esL
55gl. O. föiefemannä ^iffertation (1908).

^molian, ^Irtur, geb. 3. $e&. 1856 %u fte
geft. 5. Doo. 1911 in fieipjig, (Spület bon S?Ikg-

berger, SBüllner unb Äarl S3ärmann an ber Sfe
4ener ^gl. 2Jcufiffd)ule, mar 1879—82 in ^gSs
bei Sfrofl, in SBafel unb (Stettin als ^tjeaterfawL-

meifter tätig, leitete fobann in Seipjig ben
jiger unb mar afö Seljrer unb SWtifer täx,

lebte 1884—90 in SBieSbaben, ging bann naefc) Äcife

ru^e aB £ef)rer am Äonferoatorium unb
referent ber »ftarterüfjer ^eitung«. 1900 bt%m
©. bie §erau§gabe ber fletnen ^etlio^^ortirstfr

(bei ©ruft ©Ulenburg [ögl. ^atjne], mit bijtori^

äft^etifo^en Erläuterungen) unb fe^rte 1901 ii^j

ßeipjig jurücl ate 9Jlufifreferent ber »fieipjigex 3^
tung«, auA am »3Rufifalifa^en Söoo^enblatt«, ü^-
na^m aua^ bie 9tebaftion beg >9^ufiffüt|rer«

»Opernführer« (§. ©eemann Nachfolger), für &
er jal)lreicf)e Slnalofen felbft fc^rieb, unb ber »Seiies

gjeufifalifchen treffe« (33o§morth, bi^ 1903)f
kx

TOtarbeiter öon $8rodhauS' ^onDerfationS-fierSss

unb fdjrieb noef) »5Bom ©d)minben ber ©efang§hinsi

(1903) unb Stella del monte (1904, nacr) «3erfi^

9Jcemoiren). 1911 erhielt er ben ^rofeffortiteL 9Q§

^omponift ift ©. nur mit f)übfd)en ein- unb me^
ftimmigen ©efängen an bie Öffentlict)feit gerretn.

3m Qal)re 1889 mar 6. auet) ?lffiftent bei ben
reuther f^eftfpielen.

Smorzando (ital.), erfterbenb, roie morenda.

emnlberö, 5f arl 5lnton, geb. 8. SRai 1863 p
2Kaaftricht/ ©chüler be^ Sütticber ^onfematorimö
($rij be 9tome 1889), in ber golge Sefjrer am Äsi*

feröatorium ju ßüttieb unb 2Jhififrritifer (auä

SRomanfairiftftellcr), Äomponift öon Drchefienper«

fen (finf. 3)icf)tungen Adieu — Absence — Retoar;

Chant d'amour, L'Aurore, Le Jour, Le Crepis-

cule, Ballade [9licf). Sebent], Marchc solennelk),

2 Ätaoierfonjerte, 1 SBiolinfonate, Äantilene

Äaöatine für Violine unb Älaoier, hebraifc^e 3Rd>
bien für Violoncello unb Orc^efter (Roschhaschan*.

Yom Kippor), 2Rännero^öre, gem. £l)öre, 3Rotetta

unb Sieber.

^mt)tf) (fpr. fmi&), (£tbel SJlart), geb. 23. Kpü
1858 ju Sonbon, 1877 Schülerin beS Seipjigcr üo>
feröatorium^ unb bann ^. öon $erjogenberg§, Ät»m-

poniftin öon Äammermufif ((Streichquartett E moll,



Siolinfonate A moll op. 7), Siebern (op. 3, 4), Or-
cjeftetroetfen (©etenabe D dur, Oubettüte »&nto*

iu£ unb Cleopatra« [beibe 1890]), Missa solemnis

) dur (1893), (Spören mit OtAeftet, 3 »Siebet Dom
ftoote« mit Otdj., Eljotroetf Songs of sunrise,

Dpetn »ftantafio« (Söeimat 1898 [Xejt bon bet

tomponiftin]), »$et SBalb« (la., $tefben 1901, 93et-

in 1902 [£ert bon ber Stomponiftin]) unb »©ttanb-

ed)t« (Setpfttg 1906, $tag 1906 unb SBien 1908,

13 The wreckers Sonbon 1909 unb 1910). ©. IM
ti SBoftng in Englanb.

«ttcl, Sofepfy fttanc oiS, geb. 30. guli 1793 p
Trüffel, geft 10. 9Kätft 1861 in Äoefelbetg bei

3rüffet; ©d)ület be« ^atifet Äonfetbatorium« (1811

t3 1813), fobann $iolini(t, jpätet ©olobiolimft am
&tanb Statte ju Trüffel, 1830 ftapellmeifter,

solobiolinift bet fönigüd^en *ßtibatmufif, 1835

rapellmeiftet an ©t. 3Rid)ael unb ©ubula, 1837

$ef bet Sftuftf bet Söütgetgatbe, baneben feit 1831

Dirigent bet Grande Harmonie, bon melden $m*
ein et inbe« bei fyetannafjenbem Slltet metjtete

ticbetlegte. ©. ehielte butd) bie Einfüljtung bet

Ket^obe ©altn bjro. 2Bifl)em füt ben populäten

(Kufifuntettiebt botttefflid)e SRefultate unb routbe

L828 jum $tteftot bet *Rotmalfd)ule füt TOtität-

lapeflmeiftet bet niebetlänbifdjen &tmee unb 1829

,um ©enetalinfpeftot bet füt bie betriebenen
Ärmeefotp« begtünbeten 9ftufiffd)ulen ernannt. ©.
lomponiette 5 Ballette, ©infonien, Kantaten, OTef*

en, Motetten, OTlitätmätfd>e, Äonjette füt Srlari*

ftette, SBioline, §otn, Sßentilfotnett ufro.

fettoe? (fpt. fnut), 3ot)anne3, §atfenijt, geb.

28. ^uni 1868 $u 9lmftetbam, ©djttlet bon ©djuedet

bafelbft, teifte ate SSittuofe, roat 1894—1910 ipatfe-

ttijt be« ©eroanb1)au3otd)eftet3 in Seipjig, roitfte

aud) 1902—04 in $abteutf) mit, ging bann auf

fconjettteifen nad) &metifa unb mar feit 1912 WU
gtieb be« 2Binbetftein*Otd)eftet« in Seip^ig. Et gab

jal)lteid)e §atfenfad)en (106 SSetfe) tyetau« (aud)

©d)ulroetfe) unb fd)tieb »$ie §atfe al3 Otd)eftet-

injftument« (1898).

Äoave (Hol.), fanft.

Sobotetoffi, Ebuatb, geb. 1. Oft. 1808 gu

£6nig«betg, geft. 23. Sföai 1872 al« Zingent bet

pPbatm. ©efeltfcfyaft ju 6t. Soui«, ftanb ju Söagnet

mäf)tenb beffen $öntg«betget Engagement in 93e-

jtelmngen unb routbe fpätet butd) Sifjt aefötbett,

Det feine Opet Komata« unb bie finfomfajen $icf)*

tungen »33ineta« unb »3fleete«pf)antafie« in SBeimat

aufführte. ©. ttat aud) al« ©djtiftftellet füt bie neu-

beutfdje ©djule auf (»Opet nidjt $tama« 1857,

»3)a« ®el)eimni« bet neueften ©d)ule bet SRufif«

1859) unb fomponiette aud) mefjtete Otatotien u. a.

^ö^tittfl, Emil, geb. 1858 gu ©töningen (<ßton.

<5ad)fen), ©d^ület öon ©aupt unb £öf$f)otn am
S3etlinet Ägl. Qnftitut füt Äitdjenmufif unb im
Älaüietfpiel öon ^)eppe, nac^ beffen 9Ket^obe et in

SDGagbebutg untetti^tet. (Schrieb »$et fteie galt«,

9lefotm*tlat)ierfc^ule«, »©c^ule bet ©enndjtstedjnif«

unb fomponiette jatjtteic^e leiste infttuftioe ^laoiet*

unb Äammetmufiffa^en.
feocietät ber tttttfifaltf^ett *Öi?

f

euQaJ »

ttn t
1738 bon WlihUx (f. b.) mit ©taf ©iac. be

fiua^efini unb ®. S3ümlet begtünbete ®efetlfcf)aft

jut 5Settiefung bet 9Kufift^eotie ufro. SSgl. bie

©tatuten bet <5. in 2Ri$tet3 3Kuf. ^ibliotfjef, aud)

bei ^Ibtung, 5lnl. jut mufif. ©eta^eit 6.

Sociite nationale de miiMiqiie in

^ßatig, begtünbet 1871 bon E^fat gtanef, <L ©aint*
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@a?n§, ©. fjaute, be EafKlIon, §. 3>upatc unb
(5. E^auffon.

fedbentiatt, Stuguft Sofian, fdjmebifc&et Sronv»

ponift, geb. 17. 3uü 1832 ©tocftjotm, geft lO.^ebt.

1876 bafetbft; ©d)ület beg Seipjiget J^onfetbato-

riumS, mutbe 1860 6t)otbiteftot unb 1862 jroeitet

Rapeltmeiftet am ftgt. X^eatet in 6tocft)olm. 5lm
befannteften in $cutfd)lanb ift fein »SStöllopt (»§oA-
geit^ug«) füt biet ^tauen^immen, bet f. 3- 1*

meiftetlid^ bon bem betütuuten etften teifenbe»

fcfyroebifdjen 2)amenquattett botgettagen mutbe. ©.
fomponiette u. a. eine Ouoettüte unb Einlagen jut

»^ungftau bon OtleanS«, eine Opetette, eine SWeffe

unb anbete gtößete unb fleinete ©efangfadjen

(Ebotliebet, ^3allaben mit Dtd^eftet uftt.).

edbütt(| f
Äarl Etif, geb. 1819 in 2flogata

(öftcrgötlanb), geft. 12. Wpxil 1884 in SSäftetbif,

lebte 1850—59 als Otganift an bet Engl. Eptefopal-

fitefte unb ®efanglel)tet in 53ueno§ ^lnre3, borget

unb narf)l)et atö Xutn-, SKufif* unb geidjeuleljter in

^äftctbif unb untetnalim 1865 cine^eife j;um ©tu*
bium be« ©djulgefange« nad) ^)eiitfd)lanb unb Rranf*

teic^; namtjaftet fdjroebifdjet ffotfdjet in fd)mebifd)et

^olfemufif (»©benffa ftoltmufifenS tjiftotia od) fut»

turljiftotiffa betobelfe«, 9R©. in bet ^Btbliot^cf ber

©tocflplmet SORuftfafabemie) unb ©ammlet alter

$olf3infttumente (©d)enfungen an ba§ 3Jhifeum in

©ötebotg unb baS ßebtetfeminat in 53äftebif); et

betöffentlidjte "eine £>a,Mritimg füt Otganiften

(1846), ein 9fceue3 ©njtem füt ben tflabtetuntettidjt

(1860) unb ©tubien übet ©efang unb Xanj bet

3nbianet ©übamerifaS.

eoffrebtni, ^llftebo, geb. 7. ©ept. 1854 in

ßioorno, ©eftület be§ SÄailänbet Sconferbatorium«

(SWajjucato unb ©angaltf ), fomponiette 1872—1914
neun Opetn für Stfbütno, ^fabia, 9Kailanb unb Eefena

(D Leone 1914, Welobtama II piecolo Haydn 1906)

unb fd)tieb Le Opere di Verdi (1901).

$0t)ier (fpt. &5ie), EtyatleS gofepf) S8aU
t^ajat, geb. im (getauft 6.) San. 1728 $u fiille,

geft. baf. 29. 3uni 1759, gab Ijerau« SSiolinfonaten

mit B.c. op. 1 (1750) unb 6 ©infonien a 4 (1754).

$df)(e, Statt, geb. 1. Sptj 1861 ju ÜUen, ©d)ü-

let be8 5)cefbenet Äonfetbatotium«, lebte ate fietjtet

in einem ^)otfe bet Sünebutget ^>eibe, ie^t in

$tefben, 1917 ftgt. tßtofeffot; gab bie pr belletti-

frifc^en ßitetatuc gehörigen ©Triften ^etau3: »3Wufi"

fantengefd)id)ten« (1897 [19001), »2Bufifanten unb
©onbetlinge« (2. 33b. b. bot. 1900, beteinigt in

einem Sßanbe 1906 [1911]), »©ebaftian ^3ac^ in ?ltn-

ftabt« (1902 [1911]), moiaxt* (1907). Eroica (1907),

»5)et ^eilige ©talt (1911), »Det berbotbene SWufi-

fant« (1918), unb mit SR. 93attfd>, 30. ©d»mibt-

33onn unb E. b. 3BoUogen »vIRufifetgefd)ic^ten«

(^ambutg, 1911). ©. ift aud) SWitatbeitet be« Shmft-

matt. ©.« gtau 2Raria, geb. S3etge, geb. 28. Oft.

1862, ijt ©efangle^tetin am $tefbenet Äonfetbato*

tium.

<^o^r, $etet, 5Htd)enliebetfomponift, geb. nu
Elbing, geft. bafelbft ca. 1693 al« tantot unb Orga-

nijt, gab bie fpäteten Auflagen bon 3o^. Ätüger*

Praxis pietatis melica l)etau§ (1668 ff.), aud) 1683

ein eigene« QJefangbud) (»2Rufifalijd)et 5Botfc^ma(f

bet jau^^enben ©eelen im eroigen geben«; batin

238 bon ©. felbft fomponiette Siebet).

feofatffi, 1) ?etet ^ettoroitfd), geb. 26. ©ept
1832 ju Ebotforo, geft. 11. Slpril 1887 in Obeffo,

ftubiette in E^atforo ^atutroifjenfc^aften, routbe

©bmnafialle^tet unb begann fc^on bamal«, SBolK*
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lieber $u iammdn. 1857—60 mar er SronfulatS-

fefretär in Steinorf, fett 1860 mit feinem trüber
3»an Scebafieur be§ »Cbcffacr Potent, 1871—7C
allein. Scbcm 18&4 tjclie er in Cbeffa bie $büt>at-

monn'dje ®efeIM,GJt begrünbet, an ber er $<orle-

fungen übet iRuii! hielt. Sein £>auptroerf ifi t£oJ
iufufch* t?o!f£licb in (BrofjnifJßnb unb Älcinnifclnnb,

fein metofcncber Sau unb feine ^annon:id>e (rigen-

art« (1888 in dhartoro Don jeinem ©ruber b*™1ab-

gegeben, rufiifcb). S. fu&t ben rbptbmiicben ©au
bcS rufufeben ©olfeliebes and ber $n»obie be§

leitet abzuleiten unb unterfuebt bie ben Siebern

}ugrimbe tiegenben Stolen. 31s talemooller Äom*
ponifi ernrieS flcfa 6. in ben Cpern »£ie ©elage-

rang »an Xubno« (1884), »SRajeppa«, tXie 2Kai*

nacht«, Älatrierfncfcen (u. cl eine füfcflaroiicbe $hap&-
obie »Än ben Ufern ber Xonau«) unb fiebern. —
2) Slabimir 3roanonHttö» 55effc unb Schüler

be* norigen, geb. 6. Bpril 1863 in fceibelberg,

Jhibierte in CEtjarfo» Jura unb ijfc bafelbft am (Be-

richt tätig. Unter feinen Serien befinbet fieb eine

Ctnfonie G moii (18&4, C£harfbro), eine »Xramatiicbe

^^antafie« für Crebener, Andante elegiaco für CEello

irnb Crcbefier, bie Äinfceroper »Xie SRübe« ((£ljarxoro

1900), Sieber unb ftlameriarfjen (Impressioos mnsi-

eaJes op. 1, »Suite« op. 3 u. cl).

Cofoürt», Sfcifolai fcler^nbroroitfch, geb.

26. 1859 ya Petersburg, 1877—85 Schüler

be$ bartigen ftonfernatoriumS Oohanirfen, SRimifD-

Äürffaforo), 1886 £beorielehrer ber §offänger*
lapelle, 1896 am Äonfernatorium. S. oeröffent-

lid)tc brei Streichquartette (op. 7 F dar, op. 14

A dur, op. 20 D moll), Älameröariationen, fefjöre

(op. 5, 6, 8, 12, 15), Diele fiieber (op. 1, 2, 9, 10—12,
30—32, 39, 41, 43), $toünfad)en (op. 17, 18, 22,

25, 37), Oelfofrüde (op. 13, 16, 19, 26), jroei Sero
naben (op. 3, 23), eine Plegie für Streichorcbefter

op. 4, Xioertiffeuient für Crchefler op. 42, bie SRufif

}u SbafefpeareS »SBintermärchen« unb ein ©aüert
»$ie roilben Schroäne« op. 40, auch ein »$rafrijd)e$

ßehrbud) ber fcftorbe« (1906, rufftieb).

Mol. früher 9tame ber fünften Stufe ber Solmi-
fation3»§e£achorbe, jefct nur noch für ben %on g
bei ben romamjdjen Söllern gebräuchlich; ügL Sol»

mifation.

tolavo, Francisco Sö^atio, geb. ca. 1720
%vl Goimbra, geft 18. Sept. 1800 ju £iffabon, an-

gefehener £beoreti!er, fd)rieb: Nova instrucSo musi-

cal (1764, Allgemeine 2Kufiflcbre), Nova arte e

breve compendio ufro. (1768 [1794]), Novo tratado

de musica metrica e rythmica (1779, anlebnenb an

(Bafparinid Annonico pratico), Dissertacao sobre

o caracter ... da musica (1780), Esame instruc-

tivo sobre a mnsica ufro. (1790) unb eine Heine

jStreitfduift Vindicias do tono (1793 gegen be3

$ater %o\t bo gfpirito Santo SWonte Vincücias do
tritono).

ColbarC'ftoger], SKarie, 8iolini(hn, auch

gührerin eine« Streichquartette, geb. 25. 2Kärs 1864

in @raa, Schülerin öon kleiner unb *ßott bajelbft

unb 3oadiim in 93erlin, feit 1889 Dermäl)lt mit

bem 9lecbtö!onjipienten Stöger in SSien.

Coletttere, Eugene be, geb. 25. Xej. 1872 ju

$aril, geft. 4. X**. 1904 baf. 7
ging nad) Slbfolüie-

rung be§ ©qmnafium§ ju 2Hontpellicr ju roeiterer

Äu^btlbung nad) Xeutjrfilanb (3Künd)cn unb ^raun-
jehroeig [ftpel]) unb lebte bann al§ 2flu(ifichrijtfteller

in %axte, hielt Vorträge über 9JhifrtaIifd)e iftbetif

nnb gab h*rau3: La femme compositeur (1894);

Rose Caron (188S); Notes nrasicaJes fXäSC
senet et soo oeovre (1897); Moaque «
(1897); CarniDe Saint-Saens (1899): C«
de moaque franeaise f1900—1900] : l£Ca;: S^sa
et impresskms museales (1902) unb ctra_

um dam. Gzlangm Cper Le Iiis de TecrM IM
%0i€Xti 9

Sngefo, iiofienrfcbei Liters
geft- 10. ?rebr. 1907 |u Stein, eruwrrfj ttt nrä
®efcbito'd)reibung ber Anfänge ber i^per r«e

bienft, eine 3Reihe ber nmtngnen scriaeni«» f?»

richte, ^orreben ufro. juiannnenjsröelleTi n Li

ohgtni del meiodramma (iurrn 19Cß)r sä 5?

Xerte ber ernen Cpern neu berau^si^ebea n >2

albori deJ meiodramma (3 $be, 1905); cur. »
fafde er noch bie roiebtige Scomxrrarbie Mst
halb' e drammatica alla carte Medice» di lt»/ 4

1637 (1905, «us§üge am ben Den enbe±s
offiziellen lagebücbern bei Scebi^eerbefe^). tö
feine Schritt Ferrara e la corte Esteose (1891} o
bält ein Äapüd Musica e canto. Äsgdr »

©ubernati^ Dictionnaire international des er>

vains da monde latin (1905).

Coletaie^ (fpr. fclöm), ©enebifriKerahs
(Departement Sartbe), bis jux Äusroenin^ >c

Cxben aus granfreid) (1903) eine ber rjera*rrc£T2>

ften «rbeitsjtatien auf bem ©ebiete ber ©efäsia
unb Xheorie bes firchlicben ^itual^nomfj*, jejj *a

(ml in Duarr 9lbbeö auf ber 3me! Sabt
©ueranger, $othier, gaufion, 3Rocauercau, |ct
Palcographie mosicale. $gL auch Sarbrna!
$itra Spicilefium Solesmense (1852—60, 3$bc >

HelfH-«et^obe r f. Tonic Solfa-äKetipfee

eolfege (fpr. »af*), f.
Soifeggi©.

^olfeggte« r f. Solfeggio.

Holfenio (Hol., fpr. -ebbfdp, frans. SolSgew

©efangSübung jur 9u§bifbung be§ Qkt>dr^ uni ^ß

^rcfjatjigleit, muftfalijche fiejeübung; an ben fres^

fifeben unb belgijd)cn fiouferoatorien bei xwrbnö-

tenbe (ElementarfurfuS für alle Schüler, &on r^ci

anbern ?lnftalten leiber oemachlajügt Xie S.
nannten ©ejangäübungen roerben in ber Siegel cf
bie Xonnamen: ut (do), re, mi, fa, sol, b, s
fungen unb finb baber zugleich Sotalifcnc^
Übungen. SBgL SRufifbiftat

Zolle, 3ean $ierrc (eigentlich Son^liei
bramnt. Sänger unb fiomponift, geb. 1<33 ji

Wm&, geft 6. Bug. 1812 in ^arte; mar jsseii

ienorift unb fang ju 9Hme5 unb an ber fioinifäci

Cper (Gomebie üalienne) ju ?ari3 ohne nermeß^

roerteu ©rfolg, bü ftdj feine Stimme gu einrs

rooblflingcnben Bariton umbilbete, einer früher a
ber fiomijchen Cper gan$ unbefannten Stimmet
tung. 9<un fdmeben bie Äomponiflen auibrüdü*

Folien für ihn, unb S. roar ber $jclb be* %ü$cL

1795 begann er felbfi al§ bramatifcher fiompcmj

aufzutreten unb fchrieb (bi^ 1811) SA meijl ci*

aftige fomifebe Cpern, bie freilich nicht alle €rfc*y

hatten. 3m erfd)icncn bie Cpern : Le Jockey,

Le secret, Le chapitre second» Le diable a qaact

unb Mademoiselle de Guise. — Sein Sohn 6mUe
fdirieb r^iftorifer^e ©rofdjüren über $orifer Cper»

theoter.

Zollt, griebrich, geb. 1806 ju 3eulenroba n
Thüringen, geft. 5. Xej. 1884 alä ffantor ba\tik%

Son feinen $at)lreichen SBerfen erfchien u. a. tat

^ioltnfchule, welche bie 8. Auflage erlebte,

Coltttifatio«. ©uibo Oon Ärejjo (f. b.) betirict

fich beim (Jlementca>©e{ang§unterricht §ur $emr»
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tatton be3 Unterfd)iebe3 beä £>albtonS unb ®anj*
>n$ eines gorjanneäljnmnuS:

Ut queant laxis

liesmmre flbris

Mini ßcstorum
Famuli tuurura
Sulve pnlluti

Lnbii rentuin
Sanfte Joannes I

>ic 9ftetobie bct erften Qe'üt biefeä §rjmnu3 be-

ann mit c (Ut), bie bet ^weiten mit d (Re), bie

er britten mit e (Mi), bie bet üierten mit f (Fa),

ie ber fünften mit g (Sol), bie bet fed)ften mit

, CLa), alfo jebe folgenbe einen ©anjton rjörjet

13 bie öotauSgefjenbe, nut bie oiette einen £>alb*

on t)öt)et atä bie btitte (Mi—Fa). 3>aj$ roittlid) bie

Silben bem ©cbid)t entnommen unb nid)t biefeä

iuf eine bereite befteljenbe 33ebeutung betfelben

inQefertigt tuotben ift, beroeifen faft gleid)jeitige

3etfucf)e mit anbetu aftemotierfilben roie Tri, Pro,

De, Nos, Te, Ad (ogl. ®eotg Sange »3ut ©efd)id)te

>et ©olmijation«, ©ammelb. b. %fiRQb. I, ©. 535 ff.).

Dutd) ben fottgefefcten §inmei$ auf ben Untetfdjieb

>et Slbftänbe be$ Mi—Fa unb beä Ut—Re, Re—Mi
ifvo. erhielten bie ©üben nod) im 11. 3af)tf)unbert

iiite 9lrt Xonbebeutung, abet nidjt eine feftliegenbe,

onbetn eine oerfdjiebbate, alfo ben ©inn öon ©tu*
[ennamen be3 ben ßitcfjentönen jugtunbe lie»

jenben biatonifd)en ©tyftemä (Re atö FinaJis be3

l. unb 2. XoneS, Mi al3 Finalis be$ 3, unb 4. ufiu.,

bcjl. ®itd)entöne). QJuibo felbft gebtaud)te, mie ei

[cfyeint, bereite biefen tarnen in zweierlei Xonlagen,

nämlid) aufeet füt c d e f g a aud) füt g a hc' d' e',

unb roitb rool)l felbft nod) ben Anfang bet flRutationä-

letjte gefdjajfeu fjaben, um bie übet a ootfommenben
Jtöne mit ben tiefeten $u oetbinben. dagegen oet-

fyielt et fid) ablefmenb gegen bie (£infül)tung beS

£>ejad)otb$ auf f in bie (Slcmentatlebre (ogl. Sftie*

mann »£>anbb. b. 3Jc®.« 1 II, ©. 172ff.). X)od)

entroidclte fid) ba$ bamit angebahnte ©nftem bei

feinen ©d)ülern fdjnell weitet. X)a3 häufige 53ot-

fommen oon b ftatt h, \a neben h in betfelben SDielo-

bic, übet ba3 fd)on §ucbalb s#etrad)tungen anftellte,

jmang ja getabe$u ju bet Wufftellung aud) be$

£erad)otb3 auf F(fgabcd) neben benen auf C
unb G, um foldje 93otfommniffe ju etfläten, junäd)ft

nod) oljne SBe
(
yef)ung auf mirflid) ttanSponierte Xon-

tagen bet tfirdjentöne füt gai^e ®ejänge. $ic brei

|uetft gebtaud)ten ftcradjorbe waten alfo bie ge-

klammerten SSettifal reiben bet nebenftebenben

Xabelle (bie älteten Cftaoabteilungen bet Xonbud)-
ftaben finb bind) bie ic&t üb(id)e etfefct).

$ic untetl)alb mit * be,^eid)neten SReifyen fjiefien

Hcxachordum durum (mit h), bie mit 7 be^eid)*

neten llcxacliordsim molle (mit bt, bie unbcflcioV

neteu Hcxachordum naturale (roeber h ned) b ent-

t)altenb). Xie §ori^ontaltcil)en etgeben bic in

Stalicn, ©paiticn ufiu. biiJ 5U (5nbc bc^ 18. ^nbtl).

anqemein üblit"f)cn ^ufammengefe^ten ©olmiia*

tioii^nameu (c laut, a lainiro ufm.) bet Xöne Don
Gamma ut bi? e" la. ©dion früt) fam ber (^ebtaud)

auf, biefe 20 ©tufen auf bie ©lieber einet .ftaub

auf^u^cidjnen unb fo bo^ gan^e ©tjjtem buriifJäb-

lid) an ben ^yingetn abjmäblrn (ogt. QJnibnuijdje

$>aub). Tiefe Stettc oon 7 ^erariiotben, ju benen
ge^cn ©nbc bc^ 15. ^ie * JRomi«) nod) ein

prl;te$ fam, beffrn Ut groft F (F rotropolis, b. h. F
»binterm Baumen*) mat, bilbete mit S^ilfc bec Wuibc*

nifdjen §anb einen .^fluDtuiucrTirfitiopapiiftanb ber

t

e la

d sol

c fa

H mi

A re

0 ut

T

e'

d' la

c' sol

b(h) fa

.

la mi

sol re

fa ut

ml
>

re

ut

d

c

b'(_h')

la

sol

i*

mi

rs

ut

la

aol

fa

mi

re

ut

ut (r ut, Gamma ut)

SHufifletjte, unb fafl alle tfjeoretifdjen Xraftatc

btingen ^u Anfang biefe Überfielt übet ba3 Xon-
fuftem. ^ebe§ .§ctauSgel)cu au§ biefen bteierlri £cn*
lagen beö $erad)otbä (ut = c ober f obet g) beoeu*

tele eine bon $aufe au3 anbete üotalifation
bet ganzen .^aub, bie fogennunte Musica fict»

ll. b.), tt»olrf)e fid) bereite im 14.—15. ^abtb. ju

gtof',er ^iclgeftaltigf:it entmirfelte. CHnen SBcd)feI
bet £>anb gibt e3 Oot ber SKittc be§ 16. ^aluf).

(^Bitläett) nodj nid)t, melmei)t ift jebe« Xonftürf
au ba§ §atmonieberrid) einet oon Einfang bie ju
(Snbe bleibenbeu fiage gebunben. $lbet bic bamit
511t 4S?tfügung ftebenben btei 9(rten bet 5>cjad)otbe

treten bereits feit (£nbe be? 13. in ttanöpo*

nietten fiageu auf, tueld)c an bie ©teile üon ut = 0

(ut naturale), f (ut conjunetum) unb g (ut dis-

junetum) oielment ut = g, c uub d, ut = d, g unb
a, ut = f, b unb c uub ut = b, es unb f jeljeu,

unb $obn £»otl)bu (geft. 1487) tet>rt fooni bie 53ct-

(d)iebungeu bis 511 Des = ut naturale unb Fi« = ut
naturale. $a3 ift fo ju Oetfte^en, bafj mobetn au*«

gebtüdt füt jebe Soge bie Xonatt ber ©ubbomi*
nante unb Dominante ^ut Beifügung ftebeu. Xcim
menu ein ©tücf in D dur fletjt (tua3 fd>on ber Tsacifcr

3of)annee be SfluriS um 1325 füt toeltlidie (Sljanjon«

al3 etma« ©cmöt)nlid)eö ettralint), fo ift bie ^)anb

in ben brei ^ejad)orblagen ut = d (Hexachordura
naturale), ut = g (Hoxachordum mnllr) uub ut = a
(Hexachordum durum) bomi.vliext unb reprobu*

gieren fid) alle ?>erl)ältuifje bet Mu&i ru vera (ber

nidjt transponierten " l bet Cbetfcfuubc.

Dabutd) tücft j. 53. bet pl)rngifd)e ©d;luf> auf Mi
üon bem E dur-?lttorb auf ben Fis dur-^lflorb ufyc.

5?gl. Wie mann »Verloren aegangeue ©elbft-

oerftänblid)feiten in ber SJhifit be« 14.— 15. ^nlit»

bunberts (Saugenfal,^a 1907). — 3n ^tanfteic^

n-urbe feit bem 16. ^abtl). eine üon 2. Bourgeois
oorgefd)lagene ^Seränberuna ber ^Benennungen ge*

btäiid)lid), n;eld)e in bet Xiefe mit F beginnt, ut

DorauSfdiieft unb burd) alle OTtaöen gleid)lautet (liei

Ocrtifal aufwärts bie Xonnamen):

F O
ut re

fa pol

A
mi
la

C
sol

ut

E

mi
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$iefe kernten blieben fogar im ©ebraud), al3 fd)on

ba3 si für H föngang gefunben tjatte.

3unäd)ft ftanb oljo bie ©. burd)au3 im flonner.

mit bet Xljeorie ber SHrcrjentöne. SBalb aber [teilten

Jid) merlroürbige 'Srtfferenjen tjerauS. (£ine foldje

mar ja fdjon gegeben in ber ©efctjränfung auf

6 ©tufen (ein §ejad)orb) gegenüber bem altber*

fömmlidjen CTtau-Umfang ber ftird)entöne; bicfelbe

*rgab bie SRottoenbi gleit, aud) fdjon für befdjränfte

SRelobieumfänge ben Übergang au§ einem Jpejacrjorb

in ein anbre£, alfo einem SSecrjfel beö #erad)orb3
(eine 3Jiutationj anjunebmen. 3^efolll)erc war
jebe freiere Entfaltung im 3. Shdjentone (prjrn*

gifrf)) unmöglich orme fortgefefcte Sölutotion, ba bie

mefentlid)ften £öne be£jelben e unb b fid) beibe aö
Mi, nämlid) in ben beiben §crad)orben auf c unb
auf g erroiefen. $er Warne ©. entfpract) fpejiell

bem Übertreten au£ bem £erad;orb auf C in baS

auf F, bei meinem bie grlge G—a fid) als Sol—Mi
ergibt (3. SB. im borifdjen bei einem ©ange roie

D G a c = Re Sol [La] Mi Sol).

$ie ©erjeu bor bem immerhin unbequemen Um*
benfen ber ©tufenbebeutung führte aber balb ju
gemijjen $>urd)bred)ungen ber ftrengen Äonfequenj
bet ©. unb bamit ju einer eigenartigen Gntnride-

lung ber fiebre, meiere gerabeStoegS ju bem mo-
bemen Xonartenföftem überleitet unb fid) immer
merjt bon ber Xtjeorie ber tftrdjentöne emanzipiert,

«imliä) aunäctjft mit ber Slufftcflung ber SRegel,

bofj bei uberfcrjreitung ber §ötjengrenae beS &cra*
djorbä (La) nur um eine ©rufe mit folgenber mi\d*

roenbung ftetS (wegen be3 XritonuS f—h) ber §alb»

ton über La 311 fingen fei (una voce super La sempor
eanendum Fa). 9lber fd)on um 1200 (bei 3ot)anne3

be ©arlanbia) tritt uns eine l)öd)ft bemerfenSroerte

Umfef)rung biefeS ©afceS entgegen, bog nämlid)

aud) bei Überfdjreitung ber iiefengrenge be«

§e*ad)orb8 (Ut) um eine ©tufe mit folgenber 9Rüd-

menbung (ebenfalls jur SSermeibung be« £riionu$)

ber ©albton ju nebmen ift — bamit ijl ber begriff

be3 ©ubfemitonium gefunben, nämlid) sunädrft

für bog $>erad)orb auf g, für roeld)e$ ©arlanbta

ebeufo ben Unterbalbton forbert, nne itm für bie

#erad)orbe auf c unb f ferjon bie ©runbffala ent*

fifili. ©0 ftellen fid) aflmäblid) an bie ©teile ber

Sfircftentöne (f. b.) brei 2Relobietrjr»cn, bon 1

benen jtoei bie mobemen Xonarten $)ur unb SRoll

oorbilben, roa'rjrenb ber britte ben prjrbgijerjen

ftirdjenton (Deuterus) lonferbiert:

1.) ut
s c
5 F
B O

Re Mi Fa Sol
D E F G a
O a b c d
a h c d e

II.) »fit Pe Mf?a Sol
F G a b c
C D B F G
G « h c d

* E

E Fta

b(b)
68(1)
f

La
A
a
e

III.) Re
5 D

G
5f? (A

MT>a 80I La tfT">a
£ F G a b 0

a b c d e f

H C D B Fta Q]

2Ran formulierte biefe aRegeln aucr) fo, baß man
fagte Ut unb Fa feien ^artige £öne (b-mollares)

unb Mi unb La feien '»artige $öne (:»durnles),

b. b. jene tjaben ben ^albton unter fid), biefe baben

irjn über fid». ^)ie (Stetoörjnung an ba« ©ubfemi-
tonium ber ginalte ber unter II notierten $ut-
2Re!obiett)t>en führte aber frütj (im 13. unb 14.

Safjrrjunbert) barauf, auet) ben ZRoUtqptx m
t>a§ ©ubfemitonium 5U geben, trenigfieni bei

©ctjlüffen, für roelctje bie gto&e Sejte m
Cttaoe obligatorifdf mürbe, ^aburdt) rebujieti

ber Unterfd)ieb be£ Xurtöpu^ unb äRolltypuä \ä£rT

licr^ auf bie Untertreibung bet großen rt

üeinen £erj unb ©ejte, unb bamit ift bk^
monifd)e ©ebanblung ber mobetnen Xonarieit*

fädjlictj gefunben. ($gl. ben IBerfuct) üci ft

Slber, ba§ $ufbämmem biefet ^rtenntmi m>
juroeifen, ©ammelb. b. XV. 1 : »$a§
falifdje ©tubientjeft be3 S5>ittenbcTgct Btabam
©eorg ^onat« [1543].) greilid) ücrlot ab« k
©olmifation, meiere biefen ^toje^ ber UmbSba?

fo roefentlid^ untetftü^t l)atte, immer meft a

^raftifdier $)anbltcrjfeit, unb feit bem 6nbe te

16. 3al)rl). beginnen ba^er in ben romamfd^ei 2m
bem, meiere bie ©otmifatiotöfilben gary unb ?
an ©teile ber 93ud)ftabennamen §u fe^en fufa

»

roö^nt Ratten, bie $erfuct)e, bie SERutatum i
jufdiaffen unb bie ©ilbennamen auf bejfcffli*

©tufen (bie urfprünglic^en auibonifdben) fr£?»

legen. 9laty bem Qeugnig SRerfenneS mad)te (Pß
©ranjan, ©tabtf^Teiber ju ©eng, ben Anfang
mit, C ein für allemal gleid) Ut $u fe^en unt fct

tarnen Mi forool)! für E als H aTuutDenben, Mi

natürlich auf bie Xauer nid)t faltbar mar, bs I

unb H bo(t) unterfdiieben merben mußten. 5«

große 3al)l ber ^amen«oorfd)läge für H (Bi, 0, Ä
Ni, Sl, Ba, Za) fomie ganj neuer tarnen für

7 Xöne ber ©runbflala, bon benen befonberSf»
bert SSaelrantö bo, ce, di, ga, lo, ma, ni (= ede fgik)

in Belgien bor 1600 Verbreitung fanb (Voces

gicae, SBocebifation), roärjrenb Daniel fci>W

»iRcme SWufica« (1628) ZA, Be, C€, De, mE, Fe, Gi

(Sebifation) bemünftigerroeife auf bie

ftabennnmen jurüdberroieS, ©raunl
menif ation da, me, ni, po, tu, la, be aber aft|sWi

post festum fam, pflegt man gufammenfaffeä ö
»33obifationen« ju be^eid)nen. VgL aueb 6»
binirö. !Rad) bem 8*UÖ™3 8°cconi8 (1622) ijl W
fdjüeßlid) burdjbringenbe Si füT H (aber neben &
für B) suerft bon $nfelm bon glanbern, ein»

Sttuftfer am banrifdjen ©ofe ju ®nbe beö 16.

borgefd)lagen morberu Vgl. aud) (SaTamueL f&
8fliemann »©efd). ber aKufift^eorie« ©. 407ff. W
©rablieb t)at Sflattrjefon ber ©. gefungen (1717V

3n Italien unb fjranlreid) bebiente man ft$ to^

ganj allgemein in t^eoretijdjen Herfen ber p
fammena,efefcten Flamen C solfaut, G solreut

(noctj bet SRameau), nad)bem bie ©olmifation bb&

SHutation langft untergegangen mar. Äud) bei it*

ltenifct)e 92ame Solfa für Xonleiter, forote solfe^iaR,

folfeggieren = bie Xonleiter fingen unb ber

englifdjen Xonic*©olfa-3Wett^be fommen bon

©. Ijer. ^gl. nod) ©ammelb. b. 1908, 4

Zotniti, $lnton SBil^elm, um 1743 etubesi

ju fienben, geft. um 1758 $u Slmpetbam (36iä4ngi

gebort gu ben befferen Vertretern ber gnjrromeÄti*

fompofition in ber geit ber ©tilmanblung burd)

SRannbeimer ©d)ule (gebrudt ©infonien unb in>

fonaten, ^anbfdjriftlid) erhalten 4fL ©onoten
Sellofonjerte).

Molo (ital.), allein; tasto solo (t. s.) bebtnW

im ©eneralbaß (f. b.), bafe nur bie Äafetöne fcW

obne alforbifdje gutaten angegeben roetben fönen-

%tmet ift S. bie SBejeidjmmg eines 5nfrrument^

(lüde«, meldjeS allein ober mit nur frü^enber

gleitüng eineg anbern Sn(rrumentö (oljne Äonhß*



(Solomon -

n$ beSfetben) botgetragen wirb (©olojrüd für Äla-

st ober SSiotine, (Sello, glitte ufw.). 3nnert)
a^

r Orcfjeftet gefcrjriebenen SBerfe bebeutet S. Jo-

el roie eine {ich auffallenb ^exauS^ebenbe, bon
txetn emjelnen ^nftrument auSbrudSbotl bor-

tragenbe ©teile, b*e inbeS in ber Siegel bon anbetn

itfrrumenten (SBegleittnftrumenten) fetunbiert wirb;

ift barjer in ^Partituren gleichbebeutenb, ob eine

teile für Klarinette, £orn ufw. mit S. ober mit

m espressione (c. espr.), espressivo (espr.) begetcr)-

>t rcirb. SSieber eine anbre Nuance ber 93ebeutuug
t3 SBorteS ift bie, bafj es bei Snfrrumenten, welche

etjrfacr) befefct ftnb, als ©egenfafe bon Tutti ge-

raupt wirb; bie Anwetfung S. im $art ber Colinen
3ratfct)en, (Setlo, SBäffe) etneS OtchejtetwerleS be-

hütet, ba& nur ein SBioltnift (ber ©otobiolinift,

;orgeiger, Äonjertmeifter) bie ©teile fpielen foll;

ix SBiebereintrttt ber übrigen ©eiger wirb bann
ntd) Tutti ober Ripieno (f. b.) bezeichnet. 3n tem*
Iben ©inne ijt in (Shormerfen *©olo* ber ©egen»
t$ Don »£hor« fdjon ju Anfang beS 17. 3at)ih.

Sufig, ja als onus ober duo im ©egenfafc ju chorus

r)on bei $unßaple unb SBenet (Anfang beS

5.

Solomon, (Sbwatb, geb. 1853, geß. 22. San.
895 ju Sonbon, braebte 1876—93 22 Opern unb
)peretten, meift in ©erman SReebS J^eater, tyi*

uS. (5in ©ruber, greb ©., ©änger, trat ebenfalls

883 mit einer Operette hetbor.

fcolotojeto, iRilolai $heopomptowitfch, geb.

I. 9Rai 1846 &u $etrofabowf!, ftubiette anfänglich

[Reblin, abfolbierte aber 1868—72 baS $eterS-

»utget Äonjetbatorium (3aremba). 1871 infttu*

nentierte er nach bem legten SBillen Don St. ©etow
>en fünften Aft bon beffen Opet »$eS SJeinbeS

[Rächt« unb bebütierte in einem ©infonietonjett

)er 2Rufifgefellfd)aft mit einer finfonifdjen Eich-

ung »SRufclanb unb bie 9Rongoten«. 1874 würbe er

£f)eorielel)rer am Äonferbatorium, feit 1885 leitet

tr eine felbfiänbtge ÄompofittonSflaffe als *ßro*

effor. ©eine SBerfe finb brei Opern: »©djmieb
Htofula« (1875), »(Sorbelia« (Petersburg 1885; <ßtag

L890), »$aS Räuschen in Äolomua*; eine Orche[ter»

phantajie, eine Äantate, S^öre, Siebet, Älabtcr-

itüde. Auch ift ©. als ftritiler bon ©ewidjt in

eufftfeben 3^itungen an bie öffentlia^Ieit getreten.

feolty*, SRiec^flaro, geb. 7. gebr. 1863 in

Sembetg, ©djület bon ftrenn ($heotie) in SBien

unb ©igout (Orgel) in *ßariS, feit 1901 3)ireftor

unb ÄompofttionSlehter am ßonferbatorium §u

Sembetg unb Dirigent ber SRufifgefellfcbaft, $om-
ponift ber Opern »3)ie SRepubltf bon Sabin« (Sem-
berg 1905), »*ßanie Äoc^anfu* unb »SWaria« (Sem-
bera, 1910), eines Oratoriums »5)aS ©elfibbe Äönig
SafimirS öon $olen«, einer ©infonie, einer finfo-

nifrf)en $id)tung, eines ÄtaoierlonjertS fotoie öon
Siebern unb Ätaöierftücfen.

Somborn, S^eobor ftart, geb. 16. Wob. 1851
ju SBaxmen, ©c^üler üon ^Rheinberger unb SBütlner

an ber 5fgl. äRufiffdjule ju SIRün%en (^teia^jeitig

p^ilologija^en ©tubien obltegenb), ^ielt ftA in ben

galten 1876—77 ju Seipjig auf, übernahm 1878
bie Seitung beS Saurer ©ingöereinS unb war 1882
bis 1911 Serjrer unb SBibliottjefar am päbtifrfien

^onjetöatorium ju ©traßburg (J^eorie unb 2Jiufif-

gejdji^te), lebte bann jwei 3a^re in $enebig, feit

1913 in SJlün^en. 1902 ettjielt er ben ^rofeffor-

tttel. ©eine Oper »^ßbtlenDm (5:ert bom ffomüo-

-©otnmer. 1119

nijten) mürbe 20. $ot). 1903 %u ©traftburg mit Er-

folg aufgeführt; r»on einer jmeiten, »2He glammen«,
gab er 1908 ben £er,t berauS. Son feinen anber-

roeiten Äompofitionen (inb bisher nur ©horlieber,

Sieber für eine ©ingftimme unb tftaöierftütfe öer-

öffentlicht. Slua^ fctjrieb er eine ©tubie »$>ie öene*

Sianifcrje SBtltota« (1901).

eomert>ett f
Slrt^ur, geb. 6. Suni 1863 in

SSinbermere, ©d)üler öon ©tanforb, unb bon Stfel

unb SBargiet an ber SBerlinet ipod)f(hute, auch faon
$arra in Sonbon; feit 1901 SWufifinfpeftor ber

©rgiehungSbehörbe füt ©tofebritannien. (Sr f<t)tieb

eine SReffe, Shottoetfe, eine ©infonie in Dmoll,
©inf. Variationen, ein Ätarinetten-Ouintett, Sie-

ber u. a.

feontift, 1) ©iobanni $attijta, berühmter
Violinift, ©chüler ^otelliS, geb. 1676 in $iemont,

geft. 14. Slug. 1763 als fgl. ßapellmeijtet ju 2urin;

Sehrer bon ©iarbini, (Shabran, $ugnant, Seclair

unb grig, gab h^^auS: Sonate a violino e Violon-

cello o cembalo op. 1 (1722) unb op. 2 (1723) unb
Trattenimenti per camera op. 5 (Xriofonaten für 2 V.

unb B.c. 1733). 2luch fein ©ruber — 2) Sorengo
mar ein trefflicher ©iolinift; berfelbe gab tjexavß

8 ©iolinfonaten mit B.c. op. 1 (1722), 8 bgl. op. 2
(da camera) unb 6 £riofonaten op. 3 (1725).

€ommatampa$na t
©ibino ba, um 1350

©etfäffet einer $oettf Trattato de Ii rithimi volgari,

roelche wichtige äuffchtüffe über bie Siebfotmen beS

14. 3ohth- gibt. ©gl. SRiemann, ^anbbuch ber

ER©. 2 I, ©. 64 ff.

«Sommer, ^anS (eigentlich $anS griebrich

&ugujt 3^nc?e [baber auch anagrammatifch pfeub-

onhm iRednia]), geb. 20. 3uli 1837 ju ©taunfehweig,
ftubierte SKathematif unb promobierte 1868 gum
Dr. phil. in ©dttingen, betöffentlidjte Sltbeiten über

Xioptril unb mirfte 1859—84 als Sehret [187^-81
^)ireftorl an ber tedmiferjen ^ochfchule p 5öraun-

fchmeig, wo er ben SBerein für Äon^ertmufif be-

grünbete unb leitete 1865 $änbetS »©am|on« (nacr)

ber Originalpartitur mit Älabier unb Orgel), bet-

heiratete fich 1885 mit einet fochtet Äatl §illS unb
jog nach ^Berlin, 1888 nacb Sßeimat, 1898 roieber

nach Sötaunfchmeig. ©eine mufüalijche SluSbilbung

berbanft et 3. O. ©rimm unb 9B. SRebeS au 5öraun-

fchweig. ©. ift als biftinguiertet Sieberfomponift

burch @ugen ©ura weiteren Äteifen belannt ge-

worben (ca. 200 Sieber, baruntet bie $t)1ten »$er
Rattenfänger bon fiameln«, »^)er wilbe %äatu,
»^unolb ©inguf«, »©apphoS ©efänge«, »3:annhau-

fet«, »Sektes blühen«, »<51ilanb«, »SemerS Sieber

aus SBelfdjlanb«). 9ln Opern btachte ©. mit erfolg

jur Aufführung: »5)er ißachtwächtet« (SBtaunfchwetg

1865), »Soteleu« (baf. 1891), »©aint goij« (la!t.,

2Ründ)en 1894). »$et Sföeetmann« (laft., SBeimar

1896), »9tübeaahl unb ber ©adpfeifer bon pfiffe«

(SBraunfdjweig 1904), »Biquet mit bem ©djopf«

(baf. 1907) unb »2)er 28atbfd)tatt« (baf. 1912). Won
anbeten SSühnenmetfen »3Ründ)haufen«, »Auguftin«

unb »5)aS ©d)lo6 ber ^et^en« fanien nut SBrua>

jtüde im Äonjert jut Aufführung. Auch fefirieb ©.

»geftflänge« unb patriotifche finfonifche SBetfe (»§el-

benflage«) für Orchefter, aRännetcböte op. 37, 43,

13 t©olbatenliebet« mit Otcheftet unb füt feftliche

Anläffe am btaunfehweigifchen ^ofe mehrete iWärfche

unb ben »$anfwarbetobe-9*eigen« (3R©.). ©. be-

grünbete mit SR. ©traug, 3R. ©Billings unb fjr.

»löfch bie »©enoffenfehaft beutfdjer Jonfetett gut

AuSnufauna beS AuffübrunaSrecbtS. Auffäbe bon ©.
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erfdrienen in bet Aug. SJc.gtg., bem SM. SBochen*

*latt,>t m\\[\U, ben flttonatfheften f. WM., ben

iBatoreutber ©tattern, ber 3ufunft Unb bem ftunft*

mart. Aud) gab er in (Jitnerf *ßublifationen alf

93b. 17 Ä. Scrjürmannf Oper »ßubotricuf $iuf«

herauf.

ttottate (itat. Sonata, Suonata, »ÄHngfrüd«) ift

um 1600, mo bie Anfänge einer felbftänbigen

ftrumentalmufif (f. b.) ficb entroidelten, eine ganj

allgemeine ^Bezeichnung für 3nftrumentatftücfe
(Toccata ift baf fpejiell für £afteninjrrumente)

unb ber ©egenfafc t»on Cantata (»Singjtüd«). $er
STerminuf Sonata ift eigentlich abgefüqt für Can-

zon da sonar (Canzon sonata) unb roafjrfcrjeintid) rote

Cantata fdpn früher gebraust, alf er auf Xiteln

erfcrjeint. Abgefehen üon jroei nid)t genttgenb

berbürgten unb nicht mehr aufaufinbenben öft.

Sonatenfammlungen bon ©ioö. (Sroce (1580 unb
Anbrea (^abrieft (1586) tritt ber ftame S. $uerfl auf

bei ßefario ©uffago (Sonate a 4, 6, 8 con alcuni

Concerti a 8 con le sue Sinfonie, 1608), Rubren
unb ©ioü. ©abrieft (Canzoni et sonate 1615 poftrjum)

unb S. 9toffi (Varie sonate 1613). $er Unterfchei*

bung non Canzon unb Sonata bei ben ©abrieft ift

roorjl nicht Diel ©eroid)t beizulegen; boch lägt aller«

bingf ein §inroeif bef SRichael *ßrätoriuf (Syn-

tagma, 1618) barauf (erließen, bog man febon länger

bon 93lafinffrumenten aufgeführte Sä$e S. ge-

nannt hat. $)er üRame Canzon (francese) für 3n*
ftrumentolftüde fam juerft auf für Orgelbearbei-

tungen oon 83ofalfä$en (Saoa^joni 1542, A. ©abrieft

1571); bireft inftrumental erfunbene Canzoni da
sonar brachte juerjt %\. SJcafcrjera in Stimmen ge*

brueft (1384). gür Sähe, in benen baf afforbifehe

SBefen überwiegt, mar bis nach 1600 ber Jerminuf
Sinfonia ber beliebtere (SSiabana, Sal. föoffi, SR. A.

SRegri (16111). $ie Solofonate für Violine nimmt
ibren Anfang 1617 bei SBiagio Hftarini (boch mit ber

uberfcrjrift Sinfonia). Iriofonaten für jroei Vio-

linen mit (Sontinuo fchrieben guerft 1613 S. Sftoffi

unb 1615 Xarquinio SRerula. Sinfonien, aber auch

Äanjonen unb Sonaten mürben in 3talien alf ©n*
leitungf- unb 3roifchennummern bon SSofalroerfen

(auch ber Opern) gefpielt mie in $eutfd)lanb um
biefelbe Seit bie Ronanen. Um 1650 fangen bie

beutfehen Äomponiften an, ihren feit 1610 (ögl.

$eurl, Sehein) florierenben Partiten (Xan$fuiten)

eine Sinfonia ober Sonata alf erften Sa& öorju*

hängen Q. ffi. «hie, 9R. 9tubert, 3. 3. Sdroe,

3). «eefer, (J. SReufner, Olamor Abel, ©. 2. Agricola,

(Sht. $>. Aid)enbrenner u. a.) unb auch eine fid) ber

Xanjftüde ganj entfchlagenbe mehrfäfcige (Suite

bilbet fid) bereit« um 1670 herauf (^cfcolb). 2>urd)

3oh. SRofenmüller (Venebig 1667) mirb bie £an$-

fuite auch in 3tauen eingeführt (unb jroar fogleid)

mit einer italicnifdjen Sonate als erften (Sab).

Allmählich nerroifchen ficr) bann bie Unterfct)iebe

ber italienifchen fugierten Sonate (Sonata da
chiesa) unb ber nun »^ammerfonate« (Sonata da
camera) genannten Xanjfuite burch Aufnehmen
bon mehr unb mehr Elementen ber einen in bie

anbre. Vgl. ©uite, Sni^u"1«"*0' 1" 11!^./ Outoertfirc

unb Sinfonie. 3)ie Solofonate für Violine unb Vafj
mirb allmählich ber etftc XummelplaJ ber Violin-

Virtuosität unb bilbet (Elemente auf, beren Auf-
nahme in bie tuelftimmigen (Orcbefter-) Sonaten gum
Äonftcrt (f. b.) führt Alf jgrancoif Souperin fid)

1724 bem einbringen ber italienifchen Sonate in

bie franjöfifdje 2Ru)if nicht länger miberfejen §u

- ©ontied

.

bürfen glaubte, »erfülle er mcmcjfteiö burök
Schreibmeife Sonade bie @ntfre!)ung einet

jöfifchen Spielart ^u marfieren (Apotheose deto
Sonade en trio). 5)ie Übertragung beö SJasinö i

auf Solo-Älaoierroerfe ift bie Sat 3ofcann fii^rf

(f. b.). 55>ic erften Sonaten für Airline mit e*

gearbeitetem Älaoierpart fchrieb J?. €?. Vadu i>

meuico Scarlatti nannte &in$etfä&e für fiksc

in fiiebform (mit Sieprifen) Sonate ^ie tot*
rung ber ^meiteiligen JÖiebform gut aufgeWfcs
»Sonatenform« erfolgte ganj allmählich b«td» 5o

golefi, OD. Alberti, ^änbel, 3. S. S3ad), 3- gr.§e?v

fiocatelli, ©lud, gr. X. dichter, 3ot>. Staini|,äi

Söhne Vacr)f, Voccherini, $>anbn, 9Roiurrt

dlementi. ^iefe führten immer beftimmter ta?

traffterenbe jmeite ^hema in ben cl)üTolteri>qäo

^auptfa^ (erften Safe) ber Sonate ein unb e»

nudelten eine neue SKethobe ber 3)irrd)führu»g ^
Themen (Serlegung in ihre Elemente anpart Sei»
bolung in anbern Xonarten). Die forrtü feftge^
gorm ber S. mürbe für alle Arten be£ inftrw»
talen ^nfemble ma|gebenb (S. für $iräne
^laoier; Planier, Violine unb €eüo ffilameitrgr:

Streichquartett, Quintett ufm., Sinfonie).
berf haben nun bie erften AllegTofäfce ber jöR^te

3Berfe ftetf bie aufgebilbete Sonotenform. H
3- &oi6t »Veiträge jur ©efchichte ber filamcrftniÄa

(in $ehnf Cacilia 1846), 3B. t>. SBaf ielemffi *?*

Violine im 17. Jfahthunbert "no *>it Anfänge ta

Snftrumentalmufif« (mit einem HJhifif*Vertage»

banb), S. Vagge »^)ie gefd)icbtlicr>c Gnrmidrlai

ber Sonate« (1880), 3. S. Sheblocf The Piaw^

forte-Sonata (1805, beutfeh öon O. etiegln) 18ST7\

O. Älaumell ^©efebichte ber Sonate« (1899), asi

ben einleitenben ieil bon Ä. SRcnnide
unb bie Vrüber ©raun alf Somphonifer« (1^
Vruno Stubenö »Veiträge ivx ®cfcti. ber 9w6>
fonate im 18. 3at)rh.« (SWünchen 1911), %. ©aje«
Historia de la sonata (San Sebaftian 1911). &
auch £>. Äiemann »SKannheimer Äammerraiif2 ai

18. 3ahrhunbert« (DTB. XV—XVI).
$0ttatinf , f. t». m. Keine Sonate, leicbtoeTSi^'

lieh unb leid)t ju fpielen; ber erfte Sa^ ber 6. W
entmeber feine ober nur eine fet)r hitje XurdjfiV

rung, unb bie 8ahl ber Sä&e ift nur feiten 4 (mni

2 ober 3). Um 1700 (Vurtehube u. cl) tommt eic

ber S^ame auch für recht refpcftable Sonaten w
toouutd, Of far ©eorge Xh^obore, geb. 6. Ol

1873 su 3erfep Gitn, 9t. 3«, ftubiette 18»-^
HRufifmiffenfchaft ju ^eibelberg unb SRüBcbei

(Sanbberger, Stumpf u. a.), Sffhififtheorie feß

2R. (5. Sachf bafelbft, 3nfrrumcntation unter Äwc
in granffurt a. SR. unb Xircftion unter fiarl Sd&Äff

in Sonberfhaufen, lebte 1809 $u Stubienivedn
in 3* fl»cn unb fehrte bann nach Amerita $anl

Auch bort machte S. aufgebehnte Stubiemrifa

bif er 1902 alf Seiter ber SRufitabteilung ber fit»

greß-Vibliotbet nach ©afhington berufen unb ßt

ber ^eorganijation unb bem planmäßigen 3a&>
ber Abteilung betraut mürbe; er Derfah baf 9lwiW

Sept. 1917, um bann in ben Schirmer'fdjen Stf^
einzutreten. S. fdjrieb einen »^roteft gegen ben 6p*
bolifmuf inberiRuiiN(1897f gegen ^r.Äflicnf tiJttfi*

äftherifd)e Streitfragen«), ferner bie für bie SNuS*

gejd)ichte Amcrifaf gruublegenben Arbeiten Earty

American operas (Sammelb. ber 33R®- 1904 ff»L

Francis Hopkinson and James Lyon (1905), HiW»-

granhy of Early secular American music (1906),

Early concert-lüe in America 11731—1800] (1907).

J
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larly opera in America (1915) unb Report on the .

tax spangled banner, Hail Columbia, Yankee
>oodle ufw. (1909) Suum cuique (1916, ßffot-

Sammlung) unb gasreiche 8luffäfce in amerüantfd?en
j

nb europäifchen geitfchriften, fo eine betaiflterte

?tubie über »$ie brei Raffungen be$ fcafjefchen

xtaserse« [1730, 1740, 1760] (©ammelb. b. 33)10).

:IV. 2), über V. ©triggioS unb fjr. (£orteccia3 Psiche

d Amore 1565 (3Ruf. «ntiquartj, Oft. 1911) unb
>afhe the first opera (©ammelb. b. 32R©. XV. 1

L913]). ©. beröffentlichte auch fiieber u. a. fomie

wci SBänbchen fyriföe $oefien. Seit 1915 gibt ©.
ine mufifroifjenfcbaftliche SierteljahrSfchrift Musical

>uarterly bei (Spinner in Sßeugorl heraus. (Sine

ebiecjene bibliotheftecrmifche Arbeit ift Scheme of

üassification of music (1904 gebrudt); bon ollge-

ncinem Sntereffe finb ber Catalogue of Opera
eores (1908, 2. bermehrte 2(ufl in $)rud), ber

!atalogue of orchestral scores (1912) unb ber Scota-

>a älterer Opern-fiibretti [bor 1800] ber ftongrefj-

3Ü>liotheI (1914, 2 S8be., bgl. ©d)cu)). ©eitere

ibliographifchc Arbeiten finb : Catalogue of first

ditions of MacDowell (1917), Catalogue of first

ditions of Stephan Foster (1917, mit 28. fö. WfrtU
efe$).

«Sonnleitner, 1) (£h*iftoph bon, Dr. jur.

tnb iuriftifc^er ©chriftfieller, Stefan ber jurijuföen

Jahdtot in SBien, geb. 28. HRai 1734 ju ©$eaebin
Ungarn), geft. 25. $e$. 1786 in SBien, ein eifriger

Jlufiffreunb unb felbft ftomponifi (4 ©treichquar-

ette gebrudt). — 2) 30f*Ph bon, ©ohn be3

vorigen, geb. 1765 in SBien, geft. 25. $e*. 1835 ba*

elbft; war juerft ^ftriftelommiffar unb ©efretär

>e8 ftoftheaterS, ipäter föegierungSrat, SJcitbegrüiv

>er ber ©efellfchaft ber ^cufiffreunbe unb beS Äon*
eroatoriumS unb bte $u feinem £obe ©efretär

>eiber. ©. Unterlieg ber ©efellfchaft ber SJcufil*

reunbe feine Snftrumentenfammlung unb Söiblio-

r)ef. Gtr gab 1794, 1795 unb 1796 einen »SSiener

theateralmanacf)« tyxatö, ber intereffante 9toti§en

tnthält. ©. entbedte 1827 ba3 bielberebete, aus
>em 9. 3afyrt). ^errü^renbe, mit Deumen notierte

Intiphonar <£ob. 359 bon 6t. ©allen, baa eine

Übfcurift beS im ftafae 790 burch töomanuS auf

Bhtnfcb Starte be3 ©rofjen gefanbten 5lntiphonarä

ein foll. Sgl. Sambillotte. — 3) fieopolb bon,
Dr. jur., geb. 15. 3faw. 1797 gu Söien, geft. 4. 9Kär§

L873 bafelbft; (Enfel bon (Shriftoph b. ©. unb fteffe

um %o\tpf) b. ©., muß in jebem 2Jcufiflerjfon mit

S^ren ermähnt werben, ba ihm baS Serbienft ge-

führt, bie Veröffentlichung be3 erften ©d)uberifchen

ökrfeS (»(Srlfönig«) bewirft $u fyabtn, inbem er

.821 einige Äunftfreunbe (barunter feinen Safer
>r. jur. 3ö"ö8 b. ©.) beranlafite, bie 2>rudfo(ien

,u tragen. ©. mar mit ©djubert innig befreunbet;

n feines Katers $aufe mürben ©Huberts »$ro*

netheuS«, »©efang ber ©eifier über ben SBafferm,

$er 23. ^falm« u. a. ate 3B©. aufgeführt. Sg(.

tt. Jareanu, b. ©S., Erinnerungen an granj
5*ubert< (äettjo^. f. 1919, I, 466).

feotttag, Henriette ©ertrube Söatpurgi^ hoa>
)erü^mte ©ängerin. geb. 3. 3an. 1806 zu #oblen$,

jeft. 3. 3uni 1854 tn 9Rerjfo, würbe atö Äinb oon
ödjauftoielern frü^ für bie Süfjne beftimmt unb
trat juerft in SHuberroIlen auf. Sltö 1814 ityr Später

'tarb, 30g i^re Butter nach ^rag; bort würbe fie

mit 11 Sauren atö ©djülerin in ca3 ^rager Äon-
[erbatorium aufgenommen (ba5 erforberlid^e Hilter

(Dar eigentlich 12 ^fabre). wo ^riebenite vEiriö

«temann, 4)iuftf
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^bauei unb %xau Seffa i^re £el)rer waren. 1822

fang fie fobann, olme befonbereä Suffeben ju

machen, abwechfelnb an ber 3tö*tenifd)en unb

I

3>eutfchen Oper ju Söien (1823 freierte fie bie

»@ur^antt)e«). 3h^ 9*ul)m batiert feit ihrem ©afb-

fpiel in ßeipjig (1825), wo fie im »greifchüfc« unb
ber »<$urhanthe« ihre erften nax^hedtigen Triumph«
feierte, aber nur furje geit blieb, ba fie für baS

Äönigftäbtifche Sweater ju Söerlin gewonnen würbe
(1825). 1826 befudjte fie mit Urlaub jum erften-

mal <ßari3 unb erregte aB 9lofine im »Sarbier bon
©ebilla« lebbaftejte ©enfation, befonberö burch bie

eingelegten Variationen bon 9lobe, mit benen fie

fich in ber Koloratur ate ber ©atalani überlegen er-

wies. 1827 löftc fie ihren berliner Äontraft unb
nahm ein (Engagement an ber Stahenifchen Oper
in $arte an. 1828 bermählte fie fich Sonbon
heimlich mit bem farbinifchen fiegation^rat ©rafen

SRoffi, ber fie bereit« bon Söerlin h« lannte, wo er

borher ate äegationdfefretär weilte, trat mit ber ihr

ebenbürtigen 3Jcalibran im gleichen Äonjerte unb
in Zerrte in gleichen Dpem auf, fagte aber 1830
ber SBühne ©alet Vorher war fie bom äömg bon
^reugen geabelt worben (bon fiauenjtein). ©ie

trat aber noch längere 8«* ö^ Äon^ertfängerin

auf unb würbe immer begeiftert aufgenommen.
1838-43 wohnte fie in Petersburg, wo ihr ©atte

©efanbter war (fie h^te bon ihm üier iltnber).

Ungünftige SSeränberungen i^rer SermögenSber-

hältniffe zwangen fie bann, ihre ftünftlerfarriere

wieber aufjunehmen; fie fang wieber in Äonjerten

unb in ber Dper ju ©rüffei, Parte, Sonbon unb
beaab fich 1862 nach ^tnerifa, als über Eteraicrifthrtge

felbft ate Sucresia noc^ grofje Sriumphc feiernb.

1854 nahm fie in SJcertfo ein glänjenbe» (Engage-

ment an ber 3talienifchen Dper an, ftarb aber balb

barauf an ber Ghotera. ^fll. $. ©tümefe ©.«

(1913, ©elbftberlag ber ©efellfch. f. 3T|eatergefRichte),

«gl. auch JRellftab. 2)er ©chaufpieler Äarl ©. (geb.

7. 3an. 1828 in ^refben, ge(t. baf. 23. 3unt 1900)

war ihr SBruber; berfelbe berichtet in feiner ©elbft*

biographte »$om Nachtwächter gum türfifchen Gen-

fer« (3. 3luf(. 1876) auch über feine ©chwejter. Eicht

^Biographie, fonbem Vornan ift ©unbling ©.«

(1861, 2 93be.).

^ont^eim, Heinrich, Opernfänger (gelben-

tenor), geb. 3. fjebr. 1820 §u Sebenhaufen bei

©bppingen, geft. 2. 9lug. 1912 in ©tuttgart (92iähr.),

war 1840—43 in Sürich, fobann ju Äarteruhe unb
feit 1856 am ftoftheater in ©tuttgart engagiert unb
machte fich burm ©afrfpiele auch aufwärts borteil»

haft befannt (Söten, München. Jöerlin). 1872 nahm
er wegen eines §ateleiben3 feinen 5lbfchieb. Sgl.

fieo mbler »§. ©.« (©tuttgart 1916).

fcoomer, SBalter, geb. 12. SJcärj 1878 $u ßieg-

nif, angefehener Söühnenjänger (Saft), ftubierte brei

©emejter in Sreflau unb Berlin Phitofaphie, oann
aber bei ^ermann ©toedert, SJofcf SBolf unb grau
Slnna Uhlig SWufi! b^w, ©efang, war 1902—03 in

Colmar unb 1903—06 in jpalie a. ©. engagiert,

wo er erftmatig bie großen 2Bagner-9tollen fang unb

fchnell ju 5lnfehcn gelangte, fo ba| er 1906 in ßeipjig

engagiert würbe unb auch erftmalig in Söahreuth

fang, wo er feit 1908 regelmäßig mitwirfte (Äur-

wenal, Bonner, SBotan, 3Sanberer, ©ach«), 1909—11
war er jährlich 4—6 SJconate nach ^nterifa beurlaubt

(2Retropoütan-Dper in SReuijorf). ©eit 1911 ijl er

an ber $)ofoper in 3>refben engagiert. ©. ift h^fl1-

aotbaiiAet Äammeriänaer.



1122 Sopra — Sorflc.

Sopra (Hol.), oben; im Älaoierfpiel bei Stellen,

roo bie ftänbe getreust fpielen, Bnroetfung, bog bie

betr. £ahb übet bet anbern fpielt (früher aueb alz.

[alzamento]). $gl. sotto. Come s., »roie oben* (in

einer genauer bejeidmeten oorauSgegangenen Stelle)

feo^r** (Soprano; lot. Supremus, Discantus,

fantnsjj. bj; fran$. Dessus; engl. Treble), bie tjöcbfte

(Gattung bet Singftimmen, oon ber 9ütihmme ba-

burd> oerfdneben, bog itjr Scbroerpunft nierjt roie

biefer in bem fog. iöruftregijter. fonbern in bet

Jfcopfjtimme liegt, Der S. ift entroeber eine Jrauen-,
ienaben- ober ftaftratenftimme; bie graufame, natur-

roibrige Äaffration (f. b.) erzeugte Sopranftimmen
oon bem Dimbre bet ftnabenjrimme unb bet mäcb*
tigen jungenhaft beS SRanneS. 3n öcr päpftlieben

unb anbern Äapellen rourben ftatt ber ftaftraten,

bie nur jeitroeilig gugelaffen mürben, unb ftatt bet

ftnaben, roelcbe bie febroierige SRenfuralttjeorie laum
etlemen tonnten, etje fie mutierten, im 15.—17.3afu>

rmnbert fog. galfettiften (Tenorirü, Alti naturali)

jur 2(uSfüf)rung ber Sopranpartien oerroenbet,

meiere balje* 'OerrjältniSmäfcig tief gefajrieben mür-
ben, um bie Stimmen niebt alljufebr anjujhengen.

Dort) roaren Knaben als Sopraniften auet) bamalS
Irodjgefcfjäfct. 'Der Umfang beS ioirtltd)en Soprans ift:

«g. baS ©rufttegiftet erftrerft fid) auf bie

pffi
t~^

]
Derne oon V obet fis' abroärtS, bie

h
ffi \—E3 $opfjrimme beinahe auf ben ganjen

Umfang, bödn'tenS oerfagen c' unb d'.

@S finb alfo bann beiben SRegiftem gemein, b. tj.

fönnen auf beibe Söeife rjer- —^ *>&mmoorgebradjt roerben bie Däne;
$iS jum a" läßt fid) fo jiemlid)

jebc normale Sopranftimme auSbefmen, botje So-
prane fingen bis c"', phänomenale bis fis'", g"',

ja c'", («gujari); ügl. SRejjofopran.

eo^ra«fd|lgffel f f. Scfjlüfjet

fcor, f. SorS.

feorbinen (ital. Sordini, »Dämpfer«) finb $or-
ridjtungen, mittels bereu man bie Stärfe beS DcnS
bet Saiten-, 93laS- unb Sdjlaginfrrumente oermin-
bert. Die älteren Dafelflaüiere unb audi ^ianinoS
älterer ftonftruftion fyaben $roeierlei Dämpfoorricrj-

tungen, nämlid) bie allen ftlaoieren gemeinfamen
Dämpfer (franj. etouffoirs), fleine gil-tfeile, roelcfje

nadj ßoSlajfen ber Safte ben Don fofort erftitfen,

unb eine jmeite Slrt, bie buret) ein befonbereS $ebal
regiert roirb unb nur auSgiebige Sdjroingungen ber

Saiten oerrjinbert, fleine aber juläfjt (eigentlicfje

Dämpfung): bie ledere 9(rt ber Dämpfung erfefct

bie »^erfcrjiebung« ber glftgel unb neueren $ia-
ninoS, gibt aber einen burdmuS abroeietjenben

föffeft, fo bog eS ju oerrounbern ift, bafc unjre

Älamerfabrifanten nierjt außer ber $erfdriebung

auet) notr) bie Dämpfung anbringen (ber jur Scbo*
nung ber SRitroett für übenbe ftonieroatoriften er-

funbene »Don*2Roberator« ift ettoaS Derartiges). Die
S. ber Streicrjinftrumente finb äfmlid) mie ber

Steg geformte ^olj-, irautfd^ur- ober 3Retallfämm-
cben mit gefpaltenen ginfen, weldje auf ben Steg
jejt aufgeflemmt merben. Diefelben oermögen jroar

nid)t ein jtarfeS Scb.mingen ber Saiten ju oertnn-

bem, ba biefeS oom Angriff beS Vogens abfängt,
morjl aber mobifijieren fie ftarf bie Übertragung
ber Scbtoingungen bureb ben Steg auf ben $efo-
uanaboben; baS Dimbre beS gebäm|)ften ÄlangeS
ber Streid)inftrumente ift ein ganj anbreS als baS
beS freien unb bat etioaS an ben »lang ber Cboe
ÖemabnenbeS. ein roenia 9«äi"elnbeS. baS im 9Mano

traumbaft oericbleiert unb im Re^oforte
gebrüdt, roie aus Affeln felinenb neb Iostoki

erHingt. fiüx bie ^(ecbblaSinftrunifiif
braucht man als 3. burebbobrte ^otifeget, Je

bie Stürze eingefer^oben merben unb bd Im
ftarf oeränbern buret) $>emiming ber *Rx&»
febmingungen beS lölecb&rperS fribft, aber

als ^albe Dethrng mirfen, b. b. ben Xon n s
Heine Sefunbe oertiefen; ibre ^tntoenbmig mte
eine preläre, unb man bat neuerbingS bm^ab
tere Dämpfer tonftruiert Das Stopfen bei r»
unb Xrompetentöne mit ber £xntb m üeä*

Dämpfung unb bie ^eränberunq be# Ximhöa
bem entfpreebenbe.

Der Älang ber Xrommeln mirb gebämpft Je

einjcbaltunc^ eines Dud)ftreifen£ ober bgL ^qe
bie Scbnarpaite unb baS gell, ber Älang ber f**
burd) berühren beS geüeS mit ber öanb
Sordino (ital.), Dämpfer (f. 3otbtnen); m

con sordini, mit Dämpfern; in bei Älawfngi

oerlangt bie $orfd)rift senza s. basS Spiel m #

^obener Dämpfung, b. b- »mit ^ebal« (i i

$gl. Corda [una c.].

Stordo (ital.), gebämpft, buntpf.

^orbnn r 1) oeralteteS, im 17. 3a^rb-
tid)eS ^oljblaSrnfrrument, roie bie ^ombürtf w&
eines boppelten SRorjrblattS angeblafen, mit »rff

Sötern (bie aber febroerlicb aUe (^riffldoVr kr
unb jroei Älappen, roar nacb 9(rt beS fa&tä ?

fammengelegt. DaS S. mürbe, roie aUe ^asam
jener 3«t, in oerfefnebenen <3rö$ert gebaut, btftt*

oon ,F bis d, bie t>öc^jte (fünfte) oon B bis g reAeü

— 2) (Sine oeraltete gebedte 3rogenjtiiin«f 5^

Crgel mit Söct)em im ^uffa| unb einem ÄÄön
im Dedel (roie SRotjrfütte) gu 16, 8 unb 4 Ttä
%ame S. beutet auf ben gefrämpften Äla« •

Sorbinen). Die Soirjrrufnon ber DrgeXjrimnif

oielleid)t bie beS alten SHaSinftrumentS.

Martin, f. «Igricola 2).

^OVae p
©eorg ^InbreaS, geb. 21. Äärjl"^

ju SRellenbac^ im Sa^roarjbingiffben. ge|L 4.

1778 in fiobenftein als $?of- unb Stabtorgoraft ^
eben Soften er bereits in feinem 19. gabre «t^

S. roar ein gar nidjt unbebeutenber Ämap^
befouberS auf infrrumentalem ©ebiet; er gntoto

auS: 6 »laoierfonaten (1738), »24 ^rafofoti *
untemüfebten Doppelfugent, »Älaoierübung in

nacr) italienifcbem gusto gefegten Sonatia»

»3Öo^lgeroürgte Älangfpeifen in fecbS $artk*

»fileine Crgelfonaten«, »24 fur^e ^räiubia«,

Crgeljonaten«, »6 Sinfonien fürs Suurier«, »t

Menuette fürs Älaoier mit einer «tofmet, »Toosa

per omnem circalum XXIV modorum iüö

oier«, »2 Partien für 2 Duerflötem.
blieben: ein Jjarjrgang ^irebenfantaten unb fflütö5

für 4 Singfhmmen unb 6 gnffrumente, &&(7

r)eitSfatttaten unb oiele Crgel- unb Älaoierjö^^

Slm befannteften ift aber S. burd) feine tbeoreöi^

Schriften; befanntliA ift er einer ber 3Äiientfc&

ber ftombinationStöne (f. b.) unb maebte ferne 6*

bedung fogar etjer befannt (im »$*orgema*fH) ^

Dartini (f. b.). Seine Scbriften jrnb: »Geneal««1

allegorica intervallomm octavae diatoniccKlffi'

maticae, b.- b. ©efdilea^tSregijter ber girferw^

nad) Anleitung ber Älänge beS grofcen

(1741); »?lnroeifung jur Stimmung unb le*^

ratur in einem ©ejpraa> (1744); »^organflil) ^

muficalifa^en Äompofition« (1745—17, 3 Jeür.«*

bebeutenbfteS SBert): »©eioräd» oon ber ftffc»»
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ii, 9$rinfcifd)en, ätfertmeifterijdjeu. 9ieibl)arbti*

n, 9Jiebtifcfien unb Silbermannijcbeu $empe<
ir, tüte aud) bom neuen Stjftem

v2elemann§«

1:8); »9lu3fütjrlid)e unb beutltcrje 9lnn)eifuug jut

:iouak$Kerimung« (1749); »®rünblid)C Unter^

Hing, ob bic 3d)röterifd)eu Mlabiertcmperatureu

Qlekl)|ct)n)ebeub paificreu fönnen ober nirf)t«

54); >>3uoerläffigc Mmueifung, tflaoierc unb Cr-
t gehörig gu temperieren unb 3U ftimmeu«
58)'; »$*erbe))erter mufitaliferjer (°- 3-)'»

mpendium harmonicum, ober fut^et begriff

l'erjre bon ber Harmonie« (1760); »Murje Gr*

:uug beä Canonis harmonici« (1763); »Xic 9?atur

£rgelflang3« (1771); »Der in ber föcerjen* unb

fctunft motjlerfafjrene Crgelbaumeifter« (1773),

imertuugen über DuaufeeuS Dis- unb Es-tilappc

c g-löte]« (in üttarpurgä »Beiträgen«); »iHumcr*

fleu über £iller§ ^nterballenfrjftem« (in .^illerä

adiricrjten«) unb »Anleitung jur ^tjautnjic« (o. 3-).

ic Schrift über bie (Sinfjeit bon lUJelobic unb
ciuotüe blieb SWS. 8orge alz £r)eorctifer be-

ttet feinerlei 3rortfcr)ritt; mof)l aber Ijat er baä

eijelfjaftc ^erbienft, mit bem XerjenbaufdiematiS*

t3 ber Wforblcljrc (auf jeber Stufe ber Sfala

. Xreiflang unb Septimeuafforb) beu Anfang gc-

tct)t 511 l)abeu. ü*gl. SRameau.

Borifttto, 3 r au ce^co,
f.

Suriano.

£o¥iäno*$iterteö, SMatiano, geb. 28. ^iärj

L7 3U üMurcia, geft. 26. SWärä 1880 in itfabrib;

t)üler feinet Katers!, beS SirettorS ber föuigHdjeu

uumermufit, 3nbalecio 3., mürbe trofc Neigung
b Begabung für Sttufit bon biefem in einftaballerie*

jiment gcftVdt, ualjm aber balb feinen Wbfcrjieb

ib uerfoigte bie mufifalifdje .starriere. 1841 be*

iinbete er bie erfte fpanijdic ^hifif^eitung: Iberia

isical y litteraria, bic er jebod) balb eingeben

feu mußte, fd)rieb mebrere oolfömäfjigc Cpe-
teil (^arjuelaS) unb murbc 1843 ^ctirer am
»njeroatorium 31t

sJJiabrib, 1844 Xirettor be$

ufit-Ünflcumä 31t (Sorbotw, bann in gleidier ISigen*

aft ftii Sebilla, Ifabij, mieber in Sebilla al§

perutapellmeiftcr, in gleid)er (*igcnfd)aft 311 (£abi3

ib 1852 CpcrnfapcKmeiftcr in Barcelona, mo er

HO bie (iareta uiusical Barcelonese begrüubete.

eine feparat erfdücneueu 3d)rifteu fiub: Musica

abe-Espafiola (1853); Historia de la musica

sanola desde la venida de los Fenicios hasta el

10 de 1850 (1855—59, 4 ütfbe., ot)ne s£lan unb
nc ftrittf); Memoria sobre las soriedades corales

Espa na unb Espana arti'sticay industrial en la

pnsicion de 1867.

Norman«, ?llfrcb 5Rid)arb (Mottfn'lf, ^iauift,

b. 16. 2Rai 1861 51t Xanjifl, geft. 17. Sept. 1913

Berlin, Sdjület bon 9Jcef)rfen3 in Hamburg uub

r Mgl. ,spodifd)ulc 311 Berlin (^Bartt)), foujertierte

t 1885, mürbe 1880 311m gtpfjber^ügl. medleu*

irgijdicu .vwjpianifteu ernannt uub mad)tc fidi

idi ate Momponift bemerfbar (.\Uabierf0n3ert,

)öre, Xrio, 2 Streidiquartctte, ^irtuofeuftubieu,

;ftoubertüreu, bic Cpcru »Tic 3ibt)llc bon Xiboli«

Berlin 1002] unb »ttöuig .v^aralb« L Stettin 1900]).

. tuat in Berlin einige ;-jeit Üel)rer am Sterujdieu

cmjerüatorium.

®otÖ (8or), gemanbo, geb. 17. ftebr. 1780

1 Barcelona, geft. 8. ^uli 1839 311
s^ari^, crl)ielt

ine inujifalifdjc ^lu^bilbung im Mlofter lUiout*

rrat («atalonien) unb mibmete jid) fpejicll ber

itarrc, für bie er Sonaten, Stuben, ^Xibertiffe*

icnt? ujm. in grofee

öffentlidit I)at. Xod) toareu feine Äompofitiouen

für bic Xilcttanten ju gut gearbeitet, unb bajer

aud) mit feinen mancherlei Dperu unb Söallettüer*

fudicn (in ^ari^, fioubon, Sftoffau ufm.) nur meuig

(Irfolg l)atte, jo tjattc er fortgefe^t um bie ©jifteuj

ju Iämpfen. MuSgeroäljltc ^ettc bon Sv herauöfl

gegeben oou 06. i^eier, etfehienen bei Simrorf.

Hörlila (ital.), bic (SintrittSaric ber ^rima*
bonna in ber Oper, auf meldje früher grojjer Söert

gelegt nnirbe unb mit gutem ©ruube, ba ber erfte

Sinbrucf oft genug entfdjeibenb für beu Erfolg ift.

Hospiro (ital., »Scufser«), l)albc Xaftpaufe.

Sosten Tito, »gehalten«, eine Jempobe^eidi*

nuug, bie etwa mit Andante übereinfommt; bäufig

erfdjeint aud) s. alö 3u l
a& Su Andante ober Adagio.

Hollo (ital.), unter, fürs iilabierfpiel beim

Übcreiuaubcrfpiel ber beibeu $)änbc ^Inmeifung,

bag bie betr. ,s>aub unter ber anbern fpielt (früher

aud) burd) abb. [abbassamento] angezeigt), ^gl.

Sopra.

Noitovooe (ital., fpr. fjottoiuötfd)e), tjalblaut,

mit gebämpfter Stimme.

eoubieö (fpr. fyiblZ), Ulbert, geb. 10. 3Rai 1846

31t
sJßarid, geft. bafelbft im sJJcai 1918, mar bereite

^Ked)t^amimlt, aU3 er fid) entfdjlog, lUiufifer ju toerbeu

unb fhä ytonferbatorium eintrat (Sabarb, s8azu\,

©uilmant). Seine fd)riftftelleri]d)e lätigfeit be-

gann er 1875 mit S>erau^gabc eines ^üljnenfalen-

ber^, Almanaeh des spectacles de Paris (aB gort'

fejutug bc^,1815 eingegangenen), beu er 5 3al)re

rebigierte. 3u ber golgc mar er lange ate 3J2ufif-

refercut tätig (feit 1876 am »Soir« al§ SB. be üo*
magno, feit 1885 au ber »föebue bc VWxt brama-

tique*). \Hni befannteften mürbe Soubieö burdi

feine 3H33CU ber neueren ^cufifgcfcrjicbtc einzelner

ilänber: Histoirc de la musique en Espagne (3 Seile,

1900), Hongrie (1898), Boheme (1898), Russie

(1897), Portugal (1898), La musique allemande

(1896), Suisse (1899), Belgique (2 leile, 1901),

IIol lande (1901), fitats scandinaves (Dänemark et

Saude 1901, Norvege 1903), lies britanniques

(2 Xeile, 1904, 1900)/ feuilletouiftifd) l)ingemorfcue,

bod) immert)iu orieutiereube äikrldjeu. (itnftere

Stubien [inb: llistoirc de TOpora eomique (1840

big 1887, 2 s-8bc., mit lUalljcrbe), Histoire du
Th^ätr« lyrique de 1851 a 1870 (1899). 9(ucf) frfjrieb

er uod) niedrere flciucre ^Brofdiüreu : über Wagner
(mit ^alljcrbc), über bie fomifdie Cper (mit s

JJtal*

berbc), Almanaeh des spectacles [1752 a 1815]

(1902, fortgejefet, 1911 ber 41. Jömib), Les

membres de PAcademie des ßcaux-arts depuis

la fondation de l'Institut (1903, fortgcfejt 1905),

Les directeurs de rAcademie de France a la villa

de Medicis (1903), Doeuments inedits sur le

»Faust« de (jounod (1912 mit be Cur3on), Le

Theatre Italien de 1801 a 1913 (^ari^ 1913),

Massenet Historien (Sparte 1913).

Zonbxe (fpr. hübx'), CSticnnc 3°i f V lL Moni«

ponift, geb. 3(). Xe.v 1813 31t fiüttid), geft. 8. Sept:

1871 bafelbft; Sdiüler be^; Öüttidier Moufcrunto^

rium^, 1838 Tirigeut eines a)?ännergefaugoereim5

311 üüttict), 1844 Dirigent ber ^rjilljarmouifdjeu We«

iellfdjaft unb ber JMmiou Itjnque 311 Trüffel, mar
üon 1862 big 311 feinem Xobe Xirettor beg fton*

feroatoriumg 311 Süttid). 3. fomponierte eine

Cper: Isoline, eine pretögefröute Sinfonie (1834),

ein iRequtem, Stabat, ^loe üerum, 4>t)mnen, grauen-

im.
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(fcöttbrette, Eejeidmung für bic Vertreterin ber

•Sopranpartien in fomifdjen ODern ($erline im
»$)on 3u(m<> STtarie int »2Baffenfd)rmeb« ufm.);

neuerbingS trogen oud) bie (Sängerinnen ber £aupt-

reifen in Operetten bie SBeaeidjnung (S.; ben £er-

minus gebraucht fct)on 3ean SRonnet (f. b.).

eott^oittti (fpr. fju'Sti), 3ean SacqueS, ftran-

jiSfanermöncb ju SßariS, roar ber erfte, roelct)er bie

in neuerer jjeit für ben VolISgefangunterridjt

meljrfad) in ©ebraua) genommene |}ifferntonfcr)rift

auforod)te (bgl. föouffeau, Natorp). (Seine barauf

bejügltctjen Söerfe Reißen: Nouvelle mäthode pour
apprendre le piain-chant et la musique (1665;

2. Äufl. als Nouveaux elements du chant , ou
l'essai d'une nouvelle decouverte etc. 1667) unb
Essai du chant de Feglise par la nouvelle mäthode
des chüfres (1679).

Nonplr (franj., fpr. ßuplr, »(Seufeer«), bie t)albe

Xaftpaufe; demi-s. *= Vicrtelpaufe ufm.

Soarcfeline (fpr. ßurbelin), f. HJiufette.

eottfa (fpr. fjufa), 3or)n <pt)ilip, fieb. 6. SRob.

1856 ju SBaflnngton, 1880—92 HHufifmeifrer beS

SRarinelorpS ber Vereinigten (Staaten, feitbem an
ber <Spt|je eines eigenen SJtflitärordjefterS, mit bem
er reift, ßomponijt jatylofcr 9Jtörfct)e, Xän§e ufm.

für SDalitärmufif, bie fet)r befannt mürben, aud)

mehrerer Operetten (The smugglers, Desiree, The
queen of hearts, El capitan [fet}r beliebt], The bride

elect, The charlatan, Chris and the wonderful

lamp, The king of tie day, The free-lance, The
glass blowers), einer finfonifci)en $ict)tung The
chariot-race (Ven §ur), metrrerer (Suiten (The last

davs of Pompeji , Three quotations , Sheridans

ride) ufro., gab im Auftrage ber Regierung ber

Vereinigten Staaten t)erauS: National patriotic

and typical airs of all countries (1890), fcr)rieb

Serjrbüdjer für Violine, trompete unb <ßaufe, auet)

9toüellen u. a.

$ottteir«£iebeteita, f. ziemend non papa.

fco*erbt), £eo, geb. 1. 27tot 1896 in ©raub
SRapibS (9JMdb.), Xt)eorieler)rer am $lm. Äonferoa*

torium &u (Jtjicago. (£r fabrieb: ein Violinfonjert

(1913), (Sinf. (Slijae (1916), (Sotofonate f
Violine,

©onate f. V. u. SUaö.. 2 (Suiten f. V. u. Stlat».,

eine Orgelfonate, 4 (£t)oralüorfpiele f Orgel, ein

Älaöierfonjert, Sonata a tre für 2 V. unb (Scllo,

€>uite im alten (Stil f. Ord). u. a.

feottfittfti, Ulbert, polnifd)er ftomponijt, <ßia*

nift unb ^fifldjriftfrellcr, geb. 1803 ju fiabr^rm

in ber Ufraine, geft. 5. SRära 1880 §u $artS; fam
jung nad) SBien, roo er <Sd)üler bon djernt), SeibeS*

borf unb 3- 0. ©erjfrieb würbe unb fict) mit Rummel,
3Rofa>leS, (Säubert, 2lbt (Stabler ufro. befreunbete.

9toct) einer längeren Keife burd) Italien fefcte er

fid) 1830 ju «Paris feft, fonsertierie erfolgreich) unb
mürbe einer ber angefetjenften $labierlet)rer. (S.

fdvrieb unb öeröffentlid)te oiele Ordjefter*, Cammer*
mufif-, ©efangS- unb $lat>ierroerle forme ein pol*

iiifa>flaroifd)eS Xonlünftlerlerjlon: Les musiciens

polonais et slaves anciens et modernes, diction-

naire etc., pr6c6d6 d'un r6sum6 do Thistoire de la

musique (1857).

$tme(itti, ©iooanni Vattijta, geb. 1570,

gefr. 1636 in SRobena, Verfaffer einer ßtvronif

feiner Vaterftabt, bie über baS 2Jlufifleben feiner

Steit genaue Eintragungen enthält (Cronaca Mo-
enese herausgegeben öon ©. ^3ertoni, %. (San-

bomrini unb % (5. Vicini, SWobena 1911, in tBb. 16

' ber Monumenti di Storia Patria delle Proria»

Modenesi [nodj nidjt beenbet]).

^ÄfittÄf ^(rcangelo, SlanonifnS in Stom ?
Anfang beS 18. 3a^r^., 5)ic^ter einer grofeen 5^
(31) Oratorienterte , bie er gefammelt Ijetme^

als Oratorii owero Melodrammi sacri (1^
2 Seile, ber erfte mit einer 9tbt)anblung über t*

italienifc^e Oratorium, ber jroeite mit einer

baS lateinifd)c Oratorium) unb I fasti sacri (17301

melcr)e roid)ttge 9luffcr)lüffe über bie entjridl^

beS OratonumS geben (baS erfte feiner Dratoso

Deborah ift 1656 gebicl)tet). 6p.« Dratorieu

men eine bemühte 2Benbung ju rein bramatii*«
©eftaltung. Vgl. 6ct)ering »9leue SBcitxäge

®efd)icr)te beS ital. Oratoriums im 17. ^aki«

((Sammelb. VIII. 1. ber 1906) unb beljefc

»®efd)ici)te beS Oratoriums« (1911).

Spagnoletto (auet) (Spr;nolet), alto rt a

englifd)en beS 17. 3at)rt>unbertS 9tome da*

XanjcS.

Kolbing, SBalter 9lat)monb, geb. 22. Se

1865 au S^orttjampton, 3Kaffv mact)te feine ^u&s
in »ofton (VaffalaureuS 1887, SKagifter arthm

1888) unb 1892—95 in $ariS imb 2ftüncheiT, k
fd)on 1887--88 Organift ber ©mmanuel^^rrtk b

Vofton unb 1898—1900 (Srjorbueftor an bcrfelfea

auet) 1889—92 £et)rer ber alten (Sprachen esI

2Jhififlet)rer an ber 9JtorfuS*<Ser)ute $u 6oirÜ)tec8

!

unb ijt feit 1895 ßeltor, 1903 Slffiftent bei

I fefforS unb 1907 ^rofeffor ber ^armonieleöre 0

ber §aröarb Uniberfität unb am SRabcliff Scte.

(S. maa^te jict) oerbient um bie ermeitenmg
SKufifunterna^tS an ben öffentlichen Säurten. &
fd)rieb bie tt)eoretifa}en SBerle Tonal counterpo^

(1904) unb mit $lrtt)ur goote Modern harmagj

in its theory and practice (1905; bic Angabe imtei

goote ift nid)t ganj foneft).

^öugcnber

g

f 1) 3ot)ann, SRagifter, $
1484 ju ^arbegfen bei Böttingen, $aflor ju ßtä-

berg, fpäter in 3^orbl)aufen unb ?ule^t ©uperinteE«

bent ?ju ©Sieben, roo er 13. 3uni 15o0 ftarb; gi

Iutt)enf(r)e SHrdjengefänge t)erauS (1545, aua)

nifet) 1550) unb ein tt)coretifd)eS (Scrjriftfcs:

Quaestiones musicae in usum scholae Nortto-

sianae (1536 u. ö.). — 2) dtjriaf, ©ot)n bei

gen, geb. 17. 3an. 1528 5U 9lorbr)aufen, geft.lO.g^

1604 in Straßburg; fcfjrieb: »Von ber cbeln ubJ

t)od)berür)mten tunft ber SHufifa ... aua^ roie

9Keifterfinger aufgelommen, bollfommener 53eri(M'

(1598, 3K(S.; t)erauSgegeben öon 9L non fiellcrcU

»(5t)riaIuS ©. bon ber SRufifa unb ben SRti^

fängem« 1861). Vgl. Vierteliat)rSfcr)r. f.
VI

(Siliencron). — 3) Reinritt), geb. 24. 3Kai 1861

in $armjrabt, ©d)üler bon 933. bc $aan bafelbp p
mie beS $od}fd)en ÄonferöatoriumS §u granffin:

(ftr. Tl. SBöbme, Urfpruct), SRaff, gälten, §eomasr

gleifd)), ftubierte nod) 1881 in SKoffau hir^e 3<c

unter Sfif. 9hibinftein unb in SSHen unter Sefaw?
unb ©räbener ujro., reifte einige 3fl^c al§

unb rourbe 1884 2)hififbireItor am SKainjer Srn^

tt)eater unb £et)rer am SKain^er Äonferöatorhu.

genügte 1885 ber militärifd)en 2)ienfrpffid)t,

1886 als £et)rer in baS greubenbergfdie ÄonjO'

oatorium ?iu SSieSbaben, rourbe ba f
etbft 1^8 Xtr.-

gent beS SetjrerüereinS unb begrünbete ein eigene*

Äonferoatorium, baS er nod) leitet. 1906 fein*

er jum Ägl. SWufifbireltor ernannt. ÄIS äpp*

ponift trat ®. t)eroor mit j\at)lreid)en SRännera)5rö

(op. 6, ll
f 16, 17, 23, 25, 27), ßiebem (op 1--5. 71
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BolfSlieberbearbeitungen (op. 18, 24), einer ©utte

fir ßlabier unb Violine op. 8, ^rälubium unb $op-
jelfuge (ür Orgel. Älametfadjen, bem bramatifdjen

Wärmen »grau §otle« ($armftabt 1896) unb ben
Dpern »ftorfifdie fcoefoeit« (SBieSbaben 1904—05.
I Zeile), »3>er öerengetger« (2K©.) unb »©ab ein

fbwb' ein RöSlem fteh'n« (SBieSbaben 1917). Auch
amen mehrere Ord)cflcrmerfe öon ihm jur SHuf-

übrung.

Kattien. SBgl. 3E. ©oriano-ftiienteS Hi-

itoria de la Musica Espaftola (2Jcabrib*$arcelona

L855—59, 4 93be.), Xom. Quarte La Musica
q. b. (5fcied)ifcben überf. bon &. (S. ©hifi (ftlorenj

1868), £>enri doltet Le mvsticisme musical Es-

Dagnol au XVI*siecle ($artS 1913) u. a., g. g?e-

>rell Diccionario bio-bibliografico de musicos y
»critores de musica espanoles (1894—97). Jögl.

rud) HRabrib.

Zpannit), Auguft, geb. 15. SDtörfl 1857 $u

örinfum (#annober), mud)S in Bremen auf, be-

ulte boS ftochfehe Äonferbotorium ju JJranl-

irrt a. HR. (Lehmann, Raff), lebte junächft in Äo»
jlenj unb Bremen, ging 1886 nach Amerifa, als

pianift fonjertierenb, unterrichtete jeitmeilig am
Itonferbatortum in (Shicago unb mar 1893—1906
n S&eutoorf HRufifreferent ber ©taatSjeitung. 1906
iebelte er nach Berlin über, mo er fiehter am
3temfct)en äonferbatorium mürbe unb feit 1907
)ie in ben ©imrodfehen Vertag übergegangenen
»Signale« mit Umfielt rebigiert. ©ab Ijerau3:

?reparatory piano exercices, Essential piano tech-

lics, Liszt s piano compositdons (3 Bbe.. bei $it-

on). ©. überfe|te (SarufoS How to sing in« Steutfdje

1914) unb fdjrieb mit Xaber ©djatmenfa eine »2Re-

;^obi! beS tftaüierfpielS« (1907).

Gparf, SBilliam, geb. 28. Oft. 1825 flu ©reter,

jefr. 16. 3uni 1897 ju SeebS, Stüter bon ©. ©.
BßeSlen, mar nacheinander Organift toerfdnebener

Sonboner 5Hrcr)en, julefet an ber ©t. ©eorgSfirdje

\u £ecbs (1850—80) unb feit 1859 ftäbtifdjer Orga-

rijt, begrünbete ju SeebS einen a cappella-GJefang-

)erein (Madrigal- and Motet-Society) unb *ßopu-

ftrfonjerte. 1861 promobierte er ju Dublin &um
Dr. mus. ©eit 1869 gab ©. The Organists* Quar-
-erly Journal ^erau3, auch rebiejierte er ben Prac-

ical Choir-Master unb fdjrieb etne Sötographie üon
penrrj ©mart (1881). AIS ftomponijt betätigte er

td) mit ©feeS, AnthemS, ©erbiceS, Kantaten, einer

Drgelfonate ufm., auch gab er Orgelftüde bon 93a*

ifte neu ^erauö. ©djrteb Musical reminiscences

1891).

Spairtire (ital.), in Partitur fejjen; spartito

= fltortitur. ©partieren nennt man heute baS

lmfd)reiben ber in ©timmen gebrudten ober ge-

triebenen älteren 5tompofitionen in moberne ^$ar-

itur, baS für bie ältere 3ftenfuralmufif ol)ne fpeatetle

5arf)fenntuiS nia)t möglich ift.

<£pataro, ©ioüanui (©pabaro, ©pataruS,
Spabariu«, ©partariud), gelehrter SRufiftbeo*

etifer, geb. ca. 1458 j^u Bologna, geft. ©nbe 1540
)afelbft ate l^apellmeifter ber ^ßetroniuöfirdje, mel*

ijen Soften er feit 1512 befleibete; mar ein ©d)üler

)on SRarniS (f. b.), nabm beffen Partei gegen 9Wfo-

avß BurtiuS unb ©afori mit ben ©Triften: Ho-
lest» defensio in Nicolai Burtii Parmensis opus-

:ulum (1491) unb Errori di Franchino Gafurio

1521). 5lud) f^rieb er: Tractato di musica, nel

male si tracta de la perfectione, de la sesquialtera

itc. (1531).

&p<itf) t 1) 3of)ann, Orgamft am ftom $u 3(ug^
bürg, gab ^erau§: Ars magna consoni et dissbni

(1693), ein groge« ©ammelmerf %

bon Orgel- unb
Älabietfrüden (4offaten , Variationen ufm.), auö
meldjem Xerle bei (Sommer unb tfätter <f. b.) ab-

gebrudt finb. — 2) ftranj 3afob (©patl)), an-

gelesener Älaoier* unb Orgelbauer $u SRegenSburg

(ge(t. 1796), baute nod) (Sembati mit meiertet 3ügen,
aber auef) ^ianoforte^, bic fetjr gef^ä^t maren
(SWojart befaß bis 1777 ein$). — 3) 3ot)ann Slbam,
geb. 9. 55ej 1742 ju tofpad), geft. 29. ©ept. 1794

bafelbft als ftammermufifuS unb ©tabtlantor, Äom-
ponifi üolfötümlid) geworbener ßieber. — 4) ?ln-

brcaS, geb. 9. Oft. 1792 31t Otoffadj bei Äoburg,
ge(t. im SRat 1876 in ©otl)a, 1833 SKufitmreftor unb
Organijl ju SReucbätel, fpäter ^offapellmeifier in

Coburg, Äompomfi (Opern, Oratorien unb 3n(hu-
meutalmerfe).

Spntinm (lat..»3^^ntaum4)^eigt ber 9laum
jmifdjen je jmet bena^barten ßinten be« 9?oten-

linienfrijlemS.

<&pa&itx, Qo^ann (Sottlieb Äarl (auc^ pfeu-

bonrjm ftatl $ilger), geb. 20. Slpril 1761 ju ©er-
lin, geft. 19. Qan. 1805 in Seipaig; jhibierte ^u ^alle

unb Böttingen ^fnlofopbie, war ?ßtofcffot in gie-

ßen, reifte mit einem meftfälifd)en ©rafen unb mar
fobann ju Uleuroieb anfäjfig mit bem Xitel eine«

fürjtlid)en $ofrat«. ©päter fiebelte er nact) Jöetlin

über unb 1800 nad) fieipjig. ©. fomponierte fyibfcfce

fiieber (»fiieber unb ©efänge am Älaüier« 1781,

»©infame Älabierlieber« 1790, »ßieber unb anberc

©efänge« 1792, au* 4ft. (Zi)öxe 1785; groben bei

grieblaenber >^)aS beutfe^e ßieb im 18. 9a^^-<)^
rebigierte ein 3at)r lang eine eigene 9JhtftRettung

(»©erlinifc^e mufilalift^e 3c^tUT19« *793) U11D um
1800—1801 in ßeipjtg bie »3eitfcr)rift für bie ele-

gante SBelt«, mar aud) SOtitarbeiter ber ßeipjiger

2111g. HRuf.Stg. unb öeräffentli^te bie ©Triften:
>greie ©ebanlen über bie ©otteSbere^rung ber $ro-

teftanten« (1788); »einige ®ebanfen, 2Bünfd)e unb
SSorfc^läge jur (Sinfü^rung eines neuen ©efang-
bud)S« (1790); »StmaS über ©ludifc^e 9JhifiI unb
bie Oper ,3prjigenia in XauriS* auf bem berltmftben

^ationalt^eater« (1795); »#arl ^ilgerS 9toman fei-

nes SebenS« (1792—96, 3 58be.)- »Rechtfertigung

3KarpurgS unb (Erinnerung an feine SBerbienfte«

(»Allgemeine mufifalifd)e Seitung« 1800); »Über ben

EolfSgefang« (bafelbft), überfe^te ben 1. Seil bon

(MtrtoS SWemoiren: »©r&rbS ©erfuc^e über bic

SJhifiT« (1800) unb gab bie Autobiographie S)itterS-

borfS t)erauS.

®ptd)t t
Riebarb, geb. 7. $e$. 1870 in SBien,

fhtbierte anfänglich an ber Xechnifchen ^ochfchule

Architeftur, manbte fich aber fpäter auf Anraten bon

Gtolbmar! unb SörahmS ber aRufiffritt! $u (©iener

XageSaeitung »2)ie Reit«, 1908—15 »2>ie SRufit«).

1909 grünbete er bieTfeieuer ^albmonatSfchrift »5)er

Ütterfer«, bie er je^t gemeinfam mit §vä\v& Miltner

leitet. ©. fchrieb: »ÄritifcheS ©fiasenbuch« (1900),

»©uftaö Zahler« (1906) unb eine größere SWüno-

graphie gleichen Titels (1913, 4. Aufl. 1914); »3oh.

©trauß« (1911); »$a$ Siener Operntheater bon

$ingelfiebt bis ©d)al! unb ©trau6< (1919); in «or-

betettuug »Rieh, ©traufj unb fein SBert.« ©eit 1912

ift er mit ber <pianiftin SBera ©chapira berheiratet

(geb. 10. gebr. 1891, ©cf)ülerin bon 9t Robert).

$t>ee, griebrieb (©. oon ßengenfelb), geb.

25. gebr. 1591 ju MaiferSmertt) a. R$v geft- 7. Aug.

1635 au £rier, Qefuit, ift ber dichter unb mah*
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febeinueb auch tfomponnt ber getftltcben Sieber-

bücber (iRelobie imb SBafc notiert): Fulberte«

2ugenbbucb« (1649 [16561 28 Sieber) unb »Xrufc*

narbrigall ober geiftlicb * poetiiebe« SufrnwUblein«

(1649 [oft aufgefegt! 51 Siebet, 9*euau«gaben 1812.

1817, 1841, 1844 I. fckninger], bie lerte auch

in ffieclam« Um».*$ibL).

typtet, Xaniel, Stabtpfeifer ;u ^rcflau, ipäter

(16HO) Kantor in (Göppingen (öürrtemberg), 1692

ju Söaiblingen: gab berau«: hangeltjebe Seelen-

gebanfen« (16X1, oft. fachliche tyefäuge mit $io»

iinen unb (Sontinuo); Jubilam coeleste (1692, $rien

für 2 Soprane unb 5 3nftr.); Philomele angeliea

(1693, Stetten ebenfo); ein liboralbucb (1692)

unb ein #ucr) meltlidjer ©efänge mit 3nf^mcTl*

talbegleitung »Recens fabricatus labor ober £ie
luftige Xafelmufif mit 3 $o!al- unb 4 Jnfrrumen*

talfhmmen« (1686). Sichtiger ift feine Schrift

Mähimbridniger, fur$, leicht unb nötiger Unterricht

ber muficalifdjen &unft« (1687, in erweiterter ©e*
ftalt 1697).

$*eer (fpr. fpfr), 1) Charit on %., geb. 21. 9lot).

1859 ju Grjeltenham (Sonbon), Schüler ber beiben

SJtacfarren unb Steggate an ber Jlgl. 2Rufit*9lfa«

bemie, 1885 felbft ^rofeffor be« »labierfpicl« an

ber 9lnftalt, Äomponift bon Cpem (Odysseus,

Zara), eine« (£f)ormert« mit Drcfjefter Thebattle
of Lake Reblins , einer finfon. $ict)tung King
Arthur, fomte ftlabierfadjen , Siebern unb ftir*

djenmufif. — 2) SSilliam §enrn, ein Detter be«

oorigen, geb. 1863 ju Sonbon, Schüler bon 6.

Stot)b unb am 9top. College of SJcuftc bon Sir 3S.

<Barrat unb Stauforb, grabuierte in (Sambribgc

1890 sunt 33aHalaureu« ber SJcufi! unb 1906 jum
Mus. Dr. , befleibete oerfebiebene Crganiftenftel*

lungen, feit 1906 an ber ^arod)ialtirche ju 'öejbill.

(£r tomponierte eine $allabe für (Sljor unb Crcbefter

The jackdaw of Rheims, Drdjeftermerfe (9tt)ap«obie

Es dur, Sinfonie Es dur, geftoubertüre), ein Stretcr)-

quartett B dur (1894) unb Sieber.

Spetbel, SBil^elm, geb. 3. Sept. 1826 ju

Ulm, geft. 13. Oft. 1899 ju Stuttgart, erhielt ben

erften 9Jcufifunterricbt bon feinem $ater $tonr ab
S., ber ein bortrefflieber Sänger, SMujiflebrcr unb
Xirigent be« Ulmer Sieberfran* mar (geft. 29. Qan.

1880), unb mürbe bann in SHündjen bon ggnaj
Sadmer (ftompofition) , Männer unb SB. Rulje

(ftlabicr) weiter au«gebilbet. Wacbbem er jroei

^ahre $u 3:^ann im (Slfajj al« äRii|iflel)rer tätig a,e*

mefen, nahm er in 9Jcüucf)en bauernben SgJtmftfc.

1854—57 fungierte er in Ulm al« SJlufifbirettor,

liebelte 1857 uact) Stuttgart über al« Dirigent be«

Siebcrfrana (9)cänner» unb gemifebter (Sl)or), mürbe
SÄitbegrünber be« bortigen ftonferbatorium« unb
tuirfte an bcmfelben al« renommierter ftlaöierlebrer

bid 1874, mo er eine eigene »ftüuftler« unb $ilet«

tantenfdjule für ftlabier« in« Sehen rief. 3u9ie'^
mar er Sciter ber fog. populären Monierte. 9U«

S. Sebert ftarb «Snbc 1884), trat er mieber in«

Sebrertollegium be« äonferbatorium« ein unb ber-

einigte feine Scfmlc mit bemfelben. £$on feinen

ttompofitionen finb t)crborjul)eben : eine (Sello*

fonatc (op. 10), eine ^iolinfonatc (op. 61), 2 Äla-

bierfonaten, ein Xrio (op. 36), Duüertürc unb
^ntermejäo ju »Äönig §elgc«, ©eifter^or au«

»Jauft* (3J?ännerd)or mit Drcfjefter), »SBifinger

\Hu«fa^rt« (Jcnorfolo mit Sftännerd^or unb Dr-
ctjefter), »Holter« Scfjmanenlieb* (9J2ännerd)or),

Sltabierftüde
, Sieber, £f)orlieber

, befonber« für

SSännerfrimmen, ujro — Xer belairnie JVcr-i

torrijt ber »bleuen freien ^rene< in Sien, iftt

roig B., mar fein trüber.

Zpttmimn, iimotbö SRatbcr. geb. 21. Je
1891 ju ^roollön, Sdjüler ber £>art>arb Uiu&erms.
in ber 3Äufif Stbüler oon Bpalbmg, £nü st

(1913—15) Gourooifter m fJHrnoben. i£z ftert

In the princoss' garden für StreicboTtbeircr,

CrdKtterfuite Florenrine Sketches (1916), iftckr

bie einahige Pantomime The romance of ihr p*
(öofton 1913, umgearbeitet 1915); bie 4ete
Pantomime Snowdrop (Srooflbn 1911 )r bte 3 ofnr

grofte Cper The sunken city (unaufajefnbrt)

; 3Rufü ju einem iRelobram.
1 ZpenQti, 3uliu« ^inritb, geb. 12. $um lö
in Hamburg, Schüler Don Ä. SBoigt (Älauier m
Xbeorie) unb (J. Äabfer (Violine), 1867—»* a
Kölner Äonferoatorium (Shtborff, o. ÄömgÄrc

1
1868—72 an ber Sgl. £od»cbule *u i^eTJin C*

I

borff ,
3oaa}im, Äiel unb ?(b. Sfbulje [@efaaci

i lebt feitbem mieber in Hamburg al« SRimHefec.

|
machte noch unter ©röbener Ärmtrnpimrrttii^w

!
unb ftubierte Orgel unter St. g. Ärmbniö, ©es
1878 Dirigent be« (Eäcilienoerein«, 1^4 Qkw»
letjrer am Sehrerinnenjeminar ber Älpf^erHlsi

unb 1886 ürganift ber ^rtrubenfirefae, 19ii2

,

Wufitbireftor, 1906 Sgl. ^rofeffor. «cm feiao

i äompofitioncn erfc^ienen ein Slamerquartett (op.?

' (Sborlieber (SKännerc^öre op. 12) unb Sieb« m
. Xrucf ; eint Sinfonie (D moll), eine CSeUoftmatc h. a

gelangten jur ^luffü^rung. S. ift ein gRetörr i-,

|
©inftubieren bon a capr^Ua-^efängeu. @r beat^

|
tete §änbel« ^elfa^ar (1905) unb f<frcieb tkr

gübrer burd) 53acrj« H moll-SJceffe (1903).

&pct$tt f
3 o bann SRatlna«, Äontraböiltö c

ben CrchePern be« Sarbinal« 53aür>nanni unö bf?

dürften ^fterljajb (unter ^at^bn), feit 1787 in fcer

Ijerjogl. mecflenburgifchen fcoffapcUe ju SubaR^
luft, mo er am 13. 9Kai 1812 ftarb. 3?on fean

Sompofitionen finb einige firchlidje ^ofaJnjetk

i
(Motetten, antaten) , befonber« aber eine 3?m
Sinfonien , Sonderte , Äaffationen , Xiöertrmmi
Cluartette, 2:rio«, aud) Slaoierfachen hanbfdjrift^

erhalten.

^eronted
r
^feubonnm (bon 3 o bann 3^

gi«munb Sdjol^e in Seipjig, geb. 17<X> *u &
beubau bei Siegni^, geft. 12. fjebr. 1750 ^u

M). 1736—45 erfdjien in Seidig unb Berlin imtf:

biefem ^feubont)m bie »Singenbe SWufe an fc:

^piei^e*, eine Sammlung oon ©ebichteu mit tes

gebrueften befaunten Sftelobien, nad) benen bieiettVi

gefungen merbeu föuneu (meijt Xanje: 4 leik,

1.—2. 2eil 3mal, 3.-4. Seil 2mal aufgelegt).

felben eröffneten bie lange Steide ber »CbeiK

Sammlungen mit SKufif, meiere bi« ju ben Si*

fangen ber (itoethefcfjen Sr)ri! ben ©efebmad fr-

berrfebten. S^gl. «iertelia^r«fcbr. f. SR$*. 1 (Spu-

ta), ©ue 9?euau«gabe braute «b. 35—36 ber Dil

((5. ^Bub,le). ^gl. 3eitfdir. b. 39K(M. XIV. 4 (t

oon £ofe).

^errbenttl ift in ber Orgel ein klappe m
$auj»tfana(, meld)e ben 3u0rtllß oc^ S^inbe« $urr

SBtnbfaften üöllig abfpent unb bureb einen bc

fonbereu 9lcgifiergriff regiert mirb. 3)a« S. bejr

tigt ba« fonft öfter borfommenbc Saufen na*

Schluß be« Spiel« unb ermöglicht, menn jeM
Älabier fein befonbere« S. Ijat, bie augenblicflick

^3efeitigung be« etma oorfommenben §eufan*

(Xura)fted)en«), inbem man ben ©inbtaften bö
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bctreffenbcit SlaüierS bcm SÖtube üerfd)lieftt. $a*
hirlid) fnim mau baS Jrtlaüier bann nidtf mehr bc*

3pefycr, 1) ?gill)clm (als ttomponift Speiet),
geb. 21. Suui 1790 311 Offenbad] a. 3JL, geft. 5. Slprif

1878 bajelbft, obmobl jum Wufifer beftimmt unb
erjogen, fall er fidi fpäter burd) befonbere Um*
[täube genötigt, Kaufmann 311 werben, waS Um
jcbcrfi nid)t baüou abhielt, in beibeu berufen im
weiteren Verlauf feinet Sebent tätig $u fein. 3n
ber Übeotie mar 3. 3d)ülcr üon Triton 9lubre,

im Violinjpiel t>on gerb. ^Täuftl unb "^aitlot in

^ariS unb fam auf üielfadien Reifen unb ju Jpaufe

mit ben erfteu SRufifern in frcuubjdjaftlidic ^c*

Hebung, bejonberS mit Spobr unb WeubelSfotm.

3. üeröffentltditc Streidiquartctte, ein Strcidjquin««

tett, Violinbnette, ÜJtöttnerdiöre, bodi mar eS be*

fouberS als Sieberfompouift. baft fein 9lamc wät)*

reub langer geit einen weitüerbreiteten 9hif ge-

noß. Sieber unb ^alfabcn wie »$cr Xrompeter«,

»£ic brei Siebdien«, »9tbeinfebujudit« ufw. (üon

üörafjmS gefdiäfct) waren in gon* $eutfd)laub

populär. 3. gab bie Anregung 311 bcm im Quui
1838 511 Jranffurt a. abgehaltenen Ghrfien

ISeutfdien Sängerfefte unb bamit §ur ^egrüubung
ber Wcoflartfrtftuug (f. b.). — 2) (£bwarb,

f. Muffe*
ratl) 4) (Stfihifj).

Spianato (ital.), glatt, fdilidit, etwa
f.

b. w.

senza passione, orjne s£atr)oS.

Spi<*cäto (ital.), beutltd) gefonbert. Xrofc ber

ctr)mologifd)Cii ^bentität mit' bem franjöfifdieu

piquö (SSirtuofcuftaccato mit meitergeheubem s^o*
gen) bebeutet bodi <B. üielmefjr nur ein gemeines

Staccato (®trirfimedifel oou Xou &u $ou), wenig*

fteuS in ber Violinmufif um 1700, mo cS oft als

Überfdirift ganzer Säfcc erfdieint, bie einen fel)r

befrimmteu Vortrag unb iräftigcn $on erforberu.

Spider, 9Ra£, geb. 16. Mug. 1858 au iiönigS*

berg i.
s^r., Sdiüler oou SouiS Nobler» unb bcS Seip*

*iger NUmferüatoriumS (^cn^el, Miditcr), mar 311*

erft Xrjeatcrrapellmeifter in £>cibclbcrg, (toent u. a.

£)., leitete 1882—88 beu ^eethoüeti ^N5b- in «ttcu-

norf, mar bann bis 1895 Xireftor bcS SJroofliiucr

StouferüatoriumS unb bann Xbeorielebrer am 9Za-

tioualfouferüatorium in 9teunorf. MS ttoiupouift

ift er nur mit wenigen ttlaüicr* unb (MefangSfadicu

rjeroorgetretcu.

ZpUUeute, 1) bcS ^Mittelalters, f. #unftmcfcn.

2) ^ejeidmung ber Trommler unb Pfeifer («fror*

11 ift cii) ber ajtflitärimifit (f. b.) im Wegcufafc ju

beu $>autboiftcn.
Zpicitct, § er manu, geb. 2(5. Slpril 1860 in

Bremen, 1881—85 Sdiüler bcS Seipftiger Monier*

imtoriutuS (^abaefobu, Meinerfe), 1885 9Jio§art-

ftipenbiat, 1886 iWeubelfobnSfripcubiat (ogl. greife),

ift feit 1894 Xirigent beö s^eetboOen^Jlänuerdior0

511 9?cut)orf unb je^t audi Sebrer am 9ieuoorf Ctot-

lege of äHujic. 3. ift bejonberö a(g Sieberfomponift

ljeroorgetTCten, fdiricb audi Wäuucrdiöre, Mammer*
mufifmerfe, M(aoicr% ^ioliu- unb Gettoftütfe.

&p\cx\nn, Ibcoborc, geb. 5. 3ept. 1871 5U

3t. Souis, 3d)üler feinet Katers (lirnft 3., geb.

29. flpril 1845 511 Sübetf, geft. 15. ^lug. 1887 in

8t. üouiö), 188(5—88 3dirabiedö in Ginciuuati unb
bann bi£ 1892 Joadiim^ in Berlin al^ 3d)ülcr be^

Mgl. £od)fdniie, aud) ^rioatfd)üter Ob. ^ierling^.

1892—96 mar er 3. Monjertmeifier bc3 Xt)omafii«

orcfiefterö in Chicago unb begriuibete 1893 ein

atrcictjquartett, bo^ er 12 3at)rc leitete. 1898 -99

mar er Sefjrer am (Sbicago ^ (Souferoatorti, leitete

1899—1902 eine eigene ®cigerfd)ide unb mar bann
bis 1905 NDtitbircttor be3 CSbicago 3JiuficaI dollcge,

audi £)rd)efter- unb Cperubirigcut. 3ett 1905 lebte

er in Berlin unb mar mehrere gal)rc Sebrer am
<3terufd)en itonferoatoriuin, ging aber 1909 a(£

Üonjertmeifter ber ^curjorfer i*biif)armontfd)eu 0>c

=

fclifdjaft (unter Wabler) uad) ^Imerita
(̂
urüd unb

fübrte, als Waller im gebruar 1911. ertrantte, für

ben 9icft ber 3aifou bie Scitung ber Monierte unb
ließ fid) bann abcrmal» in Berlin nieber. Seit

1914 lebt er mieber in sD?eui)orf. Mompoutft
trat er mit einem Jpefte Sieber, ^iolinetüben op. 4

unb 5 ^mpreffionen für .Sllaüier op. 5 lieroor.

2pteö, Termine, bertjorrageube Mon^ertfängc-

rin (
sJtlt), geb. 25. i$ebx. 1857 ju Sölpiebergcr .glitte

bei 2C>eilburg ($od)ter bcS XireftorS), geft. 26. gebr.

1893 äu Söie^baben
,

bcfud)tc 3d)ule unb Hon*
ferüatorium 511 SiMcsbaben , mar bann (5d)üleriu

üon Sicbcr unb 3torft)aufeu , trat feit 1882 mit

immer fteigeubem Erfolge auf unb mar befonber£

unerreidit im Vortrage 93raf)m$fd)ct ^ompofitioncu
(9tl)ap^obie op. 53). 1892 oerfjetratete fie fidi mit

bem Dr. iur. ^. 3t. %x. ^arbtmutt) in SÖieS*

baben. $f)re ^iograpl)ie (mit Briefen) gab ibre

3d)meftcr Warie ©. berauä (1894, 3. s
3Iufl. 1905).

Zpiefl, 1) Weinrab, geb. 24. 9tug. 1683 311

.•ponfolgen (Sdimaben), geft. 12. $uli 1761 als ^>rior

beS ftlofterS ?)rfcc in babr. 3d)mabeu , trat in§

^enebiftiner^llofter s
))rfee, legte 1702 bie (iJelübbc

ab unb empfing 1708 bie <ßriefrerweif)e. 1710

fd)idte il)n fein 9lbt uad) TOiucbeu, um unter ©iuf.

5lnt. 58eruabei feine mufifalifd)c 'ülu^bilbung 311

Dolleuben. 3. war fobann etwa üon 1712—49

ober 1750 IWufifbireftor be§ 6tift§ ?)rfec (um 1750

(

wirb P. 2lnfelm 3diwinf atö foleber namfjaft ge*

1 mad)t, wcld)er 25 3al)re biefeS ?lmt berfab). 1743

würbe 3. Witglieb ber Wijlerfdien »3ojietät ber

mufifalifdien ^iffenfdiaften«. Gr gab I)erauö:

Antiphonarium Marianum für Sopran ober s)(lt

mit 2 Violinen unb Crgel (1713); Cithara Davidis

(1717, 4ft. SBefpcrpfalmeu mit Streidunftrumentcn

unb Crgel); Philomela ecclesiastica (1718, SKotettcu

für 3oioftimmeu, 2 Violinen unb Crgel); Cultus

latreutico-musicus (1719, 6 Neffen unb 2 ffle*

quicntS, 4ft. mit 3trcid)inftrumenten unb Orgel);

Laus Dei in Sanctis ejus (1723 f
20 Cffcrtorieu

ebeufo); Hyperdulia musica (1726, 9ftarieulita*

neieu, ebeufo); 12 Xriofonateu für 2 Violinen,

Violoncello unb Crgel (1743) unb Tractatus inusi-

cus compositorio-practicus, b. i. 9)hifi!alifdier Xrai*

tat (1746, beutfd)). — 2) ^orjann >Uiarttn, geb.

ca. 1714 in s3arjcru, Wufiftebrer unb Drgauift 511

§eibelberg, fpätcr in iöern (lebte 11 od) 1766); gab

(!l)oralmetobten l)erau^: *^)aüibö §arfcnfpicl in

150 Jahnen auf 342 Siebcrmelobien« (1745, audi

als »&eiftlid)e Siebeäpofauncu in 342 Siebermclo*

biciu) unb »26 geiftlid)e Strien« (1761).

Vpifii, griebrid), geb. 15.3an. 1860 ju SSieit

al^ 3obn eines DffijierS, befud)te bie Wilitärata*

bentie, ging aber bann 31« SWufit über unb würbe
am ftonferüatorium 3d)üler üon ^ad)S, ^rurfner

unb «renn, legte 1880 bie Staatsprüfung als 9)*u{ii*

lebrer ab unb würbe 1881 au £mrafS .sHaüierfriiulen

Sel)rer für 9luSbilbungStlaffen im Älaüicrfpiel,

übcrnal)iu 1912 beim £obe SöilU) il)ernS bie üon

bemfelben geleitete Äon^ertHaffe unb würbe 1914,

als ^rijcl ftarb, als Xirehor ber $>oraffd)eu Sdiulcn

gewä^lf. 3. ift als gebiegener $ianift (SifMfpieler)
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in SBien anerlannt, bot aber leine 5?on&ertreifen

gemaebt; melcfjeä ftnferjen er als Sefycer genießt,

bemeiß bic 2Bar)l jum Direftor bet großen Unter-

rierjtSanftalt. $1$ .ffomponift trat er nur mit einigen

Siebern auf. ©. ift einer ber frübeften 3farjänger

unb görberer ber $l)rafierung3lebre. (Seine mit

($b. #oraf abgefaßte Älatrierfcrjulc »Der JHabier*

unterrietjt in neue SBafynen gelenlt«, öermittclt ben

Übergang $u ben flat»iertedmifcr)en Neuerungen
JBülomS unb NiemannS, aud? trat er mebrfacrj

mit Stuffctyen in SDhifil&ettungen für be3 (enteren Um-
geftalrung ber Unterricr)tSmetrjobif ein. §on anber*

weiten Sluff&Jen ift Wagner et Debussy in ber Ne-
rme bleue 1902 fet)r bemerft morben. ©. toeran-

ftaltete bem flaffifdjen Orct)eftermerfen vortreffliche

ÄlaöicrauSjüge (Ration, SRojart, 93eetr)oben, Rum-
mel u. a.), bearbeitete aucr) $rucfnerfcr)e ©infonien

für Älaöiet (nicr)t gebrueft, »eil ©. ficrj mit SBrudner

brouillierte). 2Tber ©. ift aueb ein refpeftabler

Richter, ber eine Neitje Opernbücf)er fctjrieb (für

©<t)iu>S8eutr)en: »Die 3$erfcr)oltenen« unb »Der
£an$«, für 9tidj. HRcmbl: »^artrjenia« unb »Der
SBetynadjtSabenb«, für Lianna ba SNotta: »©ignor

?$ormica«) unb aucr) mehrere ©ct)aufpiele im <ßult tjat.

teiltet, Hbalberr, geb. 10. Oft. 1846 ju §er-

mannSborf b. 3auer, gejt 5. SKärj 1904 in ©teg-

burg a. 811)., ©djüler be3 afabemtfer)en gnftitute^

für Äircrjenmufi! in Berlin unb feit 1879 ©erninar-

mufiller)rer ju ©iegburg, fetjrieb mehrere Opern
(»Otympia«, »Slrnelba« unb »Dobra 3uan«), femer
Operetten, (£t)öre, Stlatrierfadjen u. a.

tophta (SRufilberlag), f. ©ebreiber, aud) ßran*.

fcptttbler, 1) ftranj ©taniflauS, geb. 1759
^u ©teingaben in löarjeru, geft. 8. ©ept. 1819 ju

©rraßburg, betrat 1782 alä Denorifi in Augsburg
bie SBübne, mar i786—87 in QnnSbrucI am National*

tfjeater al$ ©djaufpieler engagiert, 1790 in 93rünn
als ©änger unb ©cbaufpieler (bort machte er DitterS-

borfS ©efanntfdjaft), bann einige $ett in ber fürft>

bifcr)dflict)en Capelle ju 3o^annt3berg augefrellt

unb taufte 1793 in 93reflau auf (Don 3uan, Sllma*

triba unb Camino!). Nacr) einem ©turj in bie Skr*
fenfung öermanbelte er fidb in einen Söaffijren.

Seitmeilig mar ©. aucr) felbft $rjeateruntcrnefnuer.

1807 lam er mit ber JBogelferjen ©efellfcrjaft naef)

©traßbura, unb mürbe bort 1808 jum 3ftünfter*

Äapellmetfter ernannt. ©. madjte ficr) als $om-
ponijr belannt mit ben SMobramen »$ain unb
ftbel« unb »SßrjramuS unb Xln'Sbe« (beibe 3nu£brucl

1786), ben ©ingfpielen »Die Neue bor Der Dat«
(ftranffurt a. 2K. 1783), »93alber3 Dob« (SlugSburg

1786), »Die ßiebe in ber Ufraine« (SnnSbrucf 1786),

»Der SBunbermann« (®ra& 1789), »ghceitagS Reifen«

(Erünn 1790), »Der ßiebtjaber im ©djlafrod«

(SBrünn 1791), »5lmor unb graue §aare« (baf. 1792),

»Die 4 SBormünber« (baf. 1792), »5lrf)met unb £e-
naibe« (S3reflau 1796), »Don Quirote« (baf. 1797),

»Da« 2öaifen^au8« (©trajjburg 1807), »Da« Sod)
in ber SRauer« (baf. 1810) unb mit bieten ©ct)aufj)iel*

mufifen, bem Oratorium »Die Birten bei ber Grippe
*u 58etf)ler)em« (1808) ufm. (Sine SlnjaW Partituren

finb in 93reflau erhalten. S5gl. ©|)ol)rö ©elbft-

biograprjie I. 243 f. — 2) ftrife, «pianijr unb Äom-
ponijt, geb. 24. Noö. 1817 ^u SSur^bacf) bei Soben*
fiein, geft. 26. Dej. 1905 ju Sögnil bei Drefben,
©d)üler Don 3fr. ©ctjneiber in Deffau, ließ fief)

1841 als 2ftofiflet)rer ju Drefben nieber. ©. %oi

über 300 SSerle öeröffentließt, meijt brillante ©alon*
ftürfe für Älaöier, aber auetj 2 ©mfonien, ein Äla-

- Spitta.

bierfonjert, biele ©onarinen für ben Unterndit
©tretebauartett, ein Älarnerquartett, IrioS ufn?.

Vplutüi, Niecola, geb. 29. 3fuli 1865 Zern,

geft. 17. CIt. 1909 in ffiom, Schüler be« ftfll. Hn-
feröatorium« ^u Neapel (Oper I quanti gialli (18811

gemann 1890 bei ber öon ©onjogno au^efdiw-
benen Äonhinenj mit feiner Oper Labilia <kr

ameiten ^reiS (in 9Rom 1890 aufgefür)Tt; ben er£r
$reid hatte SKaScagni mit ber Cavalleria rusticara

baüongetragen) unb mürbe mit feiner jroeiten t«rf-

ftifcf)cn Oper A basso porto (3aft., Äöln VQL
mom 1895 unb »erlin 1897) fdmell befannt.

$pittet< (ital. Spineta), f. Älatrier ©. 591. Ncd:

3tbr. S3iand^ieri Conclusioni ufm. (1608) ift ba5 >
ftrument naef) bem Älaüierbauer 3otj. <&pinttvi
um 1503 in SSenebig benannt.

$4>i?ibio, S3ert^olb, Starmelitemiöndj ober-

fc^mäbtfeber Obferöanj, juerfi am ßofe non
üoben. fobann (1668) ju görjrbruef imb feüHfer

(Dtöjefe Bürjburg) als ^rebiger angefrem, §x

le^t (feit 1670) im Stlofter ©t. Stjeobor bei

berg; gab IjerauS: »Neue unb bis bato imbefamaf
Untermeifung, mie man in furjer 3eit ni(ftt aDei?

ju öollfommenem Orgel- unb 3njhumentc fcblagsn

fonbern aud) ju ber 5hmft ber ftompofitüm qäsää&
gelangen magt (1670), 2.

—

1. unter betn 5Ütel:

Nova instxnctio pro pulsandis organis» spinettK.

manuchordiis etc. (1671—79), 5. Xetl ald »Dbm
falifc^e ©rjgruben in 10 neu erfunbenen Xabdkr
mit 5 ©timmen« (1683); ferner eine yiv&toatyL bat»

au£: Toccate, ricercari e canzoni francesi inU-

volati da B. S. (1691); Musica Ronuma D. D.

Foggiae, Carissimi, Gratiani aliorumque etc. (3p-

mit 2 Violinen, 1665) unb Mnsica theolitnrgki

(5ft. mit 2 Violinen, 1668). $gl. «ertbotbr (©per'

in Dio).

<&pitta, 1) 3. «ug. ^bilipp, ber »ogroi*
3. ©. 5öacf)g, geb. 27. Dej. 1841 SBedjoIb bei

©otja in ©annooer, gefl. 13. 9lpril 1894 in Serfin,

©obn be^ befannten Dic^ter^ üon »^falter vnh

öarfe«, ftubierte $u ©ötringen $t)ilologje mtb bf«

fleibete Se^rerjtellen an ber fRittcr- unb Dow
fd)ule $u Nebal (1864—66), am ©toimtafmm rr

©onberöl)au}en (bis 1874) unb am 9ftfolaigtomn*

fium ju fieipjig, mo er an ber Söegrünbung bei

»59ac^öereing« (1874) beteiligt mar. 1875 tourbc

er alö a. o. ^rofeffor für 2JhifiIgefcr>icr)te unb P&h
biger ©efretar ber föniglia^en Sllabemie ber Sticht

nad) Berlin berufen; außer biefen Ämtern bete-

bete er noer) ba3 eine* fier)rerö an ber Jdmgficbfn

tocr>fcr)ute für 9Jhifif unb mar beren abminifhatiwi
ireltor. 1891 mürbe er sunt ©er). SReajenme&at

ernannt, ©ein mufifalifcr)er Nuf unb feine fdmeße

Karriere barieren feit Gfrfcrjeinen feiner 5öiogra|^c

Sodann ©ebaftian Waöß (1873—80, 2 53be.), »elcfae

außer ber mit allen SRirteln geteerter t)i^orifcben

gorfd)ung burc^gefür)rten ©iograpt/ie aueb geil'

öolle einge^enbe äftrjetifcr)e SSürbigungen ber ein-

jelnen Söcrfe Sad>g gibt. ©. bat e3 öerfranbeB,

einen ftattlidjen ©tab Jüngerer Shäfte bennt*

jubilben, ber föftematifet) bie oerfc^iebenen ^rbeiö*

felber ber 9)hififgefcbic^t«forfc^ung in Angriff nabin

«S. SBogel, O. gletfdier, St. ffrebS, SN. ©eiffea
©a^marb, 91b. ©anbberger, ÜH. grieblaenber

u. a.). ^lußer ber S8acr)-53iograp^ie oeröffentlicbt«

©. eine fritifdje Ausgabe ber Orgelmerle Dietrich

93u#erjube8 (1875 unb 1876, 2 goliobdnbe), melcbe

mistige r/iftorifcr)e Notizen enthält, eine ^efarat-



hiSgabe ber SSerle t»on ^einrieb Sdjüfc (16 93be.),

?ine AuSroahl bet mufifalijchen SÖerle griebrichs

i. ©r. (1889) ufm. S. mar 2Ritarbeiter ber >9Ill-

gemeinen 9Kufifatifd>en 3eitung«, bcr »9HonatS-

jeftc für SWuf.-©efch.«, bct »©renjbotcn«, bcr

$)eutfcrjen Shmbfchau«, ber »Allgemeinen beutfdjen

Biographie« ufro. unb gab 1885—94 mit (£f)rr)*

anber unb ©. Abler bie »SSterteltahrSfchrift f. 2Jcu-

ifmiffenfchaft« tyxavß, meldte aufcerorbentlich wert-

volle rjiftorifcr)e Spestalftubien bon S. unb anberen

mthält. $ie übrigen Schriften SpittaS finb furje

gebenSbilber 93adj$ unb SR. Schumanns in SSalber-

te« 2Jcufifalifchen Vorträgen (1879 unb 1882),

»ä&nbel unb ©ach« (1885, jmei geftreben), »Sur
ausgäbe ber ftomjwfttionen griebrichS b. $r.«

;1890, polemifch), »Sur 2Jhtfif« (16 fluffäfre, 1892),

3Kufifgefct)t^tlid)e Auffö$e« (1894). 2)er Eollen-

)ung nahe hinterließ S. etue ©efchidjte ber roman-
tifdjen Dptt in $>eutfchlanb. Auch regte S. baS

Unternehmen ber »$enlmäler beutf(r)er $on!unft«

[f. b.) an. — 2) griebricr), 58ruber beS borigen,

jeb. 10. ftan. 1852 &u SBtttingeu (fiannober), feit

1887 orbentlidjer *ßrofeffor ber Xbeofogie ju Strafj-

farg, feit 1919 in ©öttina,en, gibt feit 1896 mit

J.
Smenb bie »9JconatSfchrift für ©otteSbienjt unb

fircr)liche ftunft« heraus, meldte auch ber SJlufil-

[iteratur befonbere Aufmerffamfett jumenbet. S.
mar feit 1898 «JJräfibent beS (Sbangeltfchen JHrchen-

jefangbereinS für (Slfaß-fiothringen, leitete felbft

einen ebangelifchen Sttrchenchor, ber befonberS bie

SBerfe bon $einricr) Schüft pflegte, berfaßte einen

(Sntrourf bei preufcifchen Agenbe« (1893), ben er

1894 gegen Angriffe berteibigte, mar mefentlicr) be-

teiligt bei ber Abfaffung beS »©efangbuchS für bie

ebangelifchen ©emeinben bon @lfaf$-£othrina,en«

imb beS »Straßburger ©efangbucrjS für ©fünften

ÄugSburgifcher Äonfeffion« (1897). S. hat in feiner

SRonatfchrift« 1913, San.—aJcärj) bie ©togrc^e
Jon Senebift $>uciS auf ganj neue ©runblagen ge-

teilt (ogl. ^erjog 1). kleinere Arbeiten bon mufi-

!alifcr)en S^tereffe finb auch: »ßiturgifct)e Anbacht
jum £uther-3ubiläum« (1883), Schüft« (geft-

:ebe 1886), »$ie ^affionen bon Schüft« (1886),

Ober (Erjorgefaug im ebangelifchen ©otteSbienfte«

1889), »ein' fefte #urg« (1906, michtig), »Stubien I

iu ßutherS fiiebetn« (1907) unb »$ie ßieberjamm-
ung beS % .« (1909 in ber »föiemann-tejrfchrift«).

Kud) bietete S. bie $ejte für fachliche Äompo-
irionen bon Arnolb SttenbelSforjn (Abenbfantate)

mb §. bon §er$ogenberg (Geburt (Hjrijti, ^faffion,

gmtefeier); 1918 gab er bic ^aul-^erparbt-Sieber

>on SWergner neu f)erau3.

2>pit}tx*$eQt)cSi f
fiubiuig, ^ioloncedijt, geb.

L863 5U 3lrpab (Ungarn), geft. @nbe gebr. 1894 ju

fcöln, mar 1875—80 SJHtglieb beö »glorentiner

Quartett«« (f. 3ean S3ecfer), bon 1887 big §u feinem
tobe üefyrer am Kölner Äonferoatorium.

Zpi^iMt (epttibclflöte, Spillftöte, auc^

P^ranubflöte, ^^ramibon, Tibia cuspida) ift eine

)ffene fiabialftimme ber Orgel §u 8, 4, 2 unb 1 gufy
>te mie ©em^om nacr) oben oerengte *ßfeifeuförper

jat, aber roeniger ftreia^enb, fanfter als ©em§l)om
ntoniert ift. SRaterial: Rinn ober SWctall, feltener

poh. 3ltö Duintpimme ijeifjt fie Spi^quint.
€pi^at\t (§arfenett, ital. Arrmnetta, glü-

;ell)arfe, 3mitfd)err)arfe) mar eine Heine breieifige

garfenart, bie auf ben £ifcf) geftellt mürbe; fie rjatte

»inen aufrecfit fteb,enben ^lefonanjboben , ber auf
jeiben (Seiten belogen mar, auf bet einen mit ben

cfi - S^r. lH29

riefen, auf ber anbern mit ben höhen Saiten.

beutung r>at fie nid)t gemormen.

e^oel (fpr. fpül), ?lrnolb, aeb; 26. 3)es. 1859

ju SDorbrecht, Schüler o'ou Silpelmina ©ip8 beif.,

Äarl Scf)neiber in Äöln unb ©uftao @nget an ber

berliner tgl. $)oc^fttjule, mar furje 3eit ö^ Dpern-

fönger (S3ariton) tn Berlin unb üföefel engagiert

unb ift fett 1885 ©efanglehrer am Äonferbatorium

$u ^aag. S. fear 9Jcitglieb bon 5). be £ange$ a cap-

r>ella-©l)or unb leitet jeft felbft einen fotcr)en her-
ein. @r fomponierte fiteber unb ©efangSübungen
unb berfagte eine (£f)orgefangfcr)ule. Seine Xotytt
©rete ijt Dpemfängerin (^otjer Sopran), jeitmeiltg

am #oftt)eater in ^annober engagiert.

^or)t r 1) Submig, geb. 6. 9lpril 1784 ju

^Tauhfdjmeig, geft. 22. Oft. 1859 in Staffel; mar
ber Sotm eine« Erstes, ber 1786 nach Seefen über-

fiebelte. $a$ mufifalifc^e Talent beS Shtaben

mürbe frür)jeitig gemeeft, ba bic 9Jcutter fang unb
Stlabier fpielte unb ber $ater bie glöte blies. $en
erjten $iolinunterricf)t erhielt er in feinem fünften

ober fecrjften ftatjr bom Sieftor ?Riemenfc^netber

unb fonnte halb an ben r)äu3lict)en 9)cufifübungen

teilnehmen. 3(uf )öeranlaffung beS franjöfifctjen

Sprachlehrers 2)ufour $u Seefen, ber ein maclcrer

^iolin- unb Sellofpieler mar unb beS Änaben 53e*

gabung erfannte, mürbe er nach Braunfcrjmeig §ur

SiuSbilbung für ben SRufiferberuf gefc^iclt unb er-

hielt ben Drganiften ^artuitg, einen grieSgräm-

lichen gebauten, jum fiehrer ber Theorie, ben

tüchtigen $iolinijlen tonjertmeifter SJcaucourt aber

jum $iolinlehrer. Seine gortfd)ritte maren ber>

art, bajj ber ©erjog ihn 1799 als .ftammermufifer

anpellte unb irjm anbot, bie Soften fetner

metteren fünplertfchen SSeroolllommnung ju tra-

gen. 1802 mürbe er granj <£tf, ber auf ber Steife

nach SKu&lanb ju ^öraunfehmeig fpielte, als Schüler

übergeben unb reifte mit bemjelben IV2
lang, fleißig ftubierenb unb hörenb. Seine erftc

Shtnjheife unternahm er 1804 unb erregte unter

anberm 51t Seidig (10. unb 17. Xej.) bie lebhaftere

Senfation, fomohl als SSirtuofe mie als ^omponift.

3n ©otha h^tte fein Auftreten baS fofortige En-
gagement als ^onjertmeifter an Stelle beS foeben

I berfbrbenen gran§ 9lnton @m)t jur gotge (1805),

boer) hielt es ihn nicht lange in biefer Stellung. 9tact>

bem er ftdj 1806 mit ber ^arfenbirtuofin ^orette
Scheibler bermählt, unternahm er 1807 unb 1809
neue Äonjertreifen unb ging 1812 nach Sien, mo
er fich nach ehrenbollem SBettfampfe mit bem
gerabe anmefenben JRobe bom ©rafen $alffh als

Äa^ellmeifter am £r)eater an ber Söien feffelu

ließ. Äonflifte mit bem ©rafen maren bie Urfache,

ba| er bereits 1816 SBien mteber berliejj unb nad)

einer Slonjertreife burcr) Stalten, bie ihn mit ^aga*
nini jufammenführte , bie Äa^ellmeifterftelle am
granffurter Stabttheater übernahm (1817). 1820
berjnte er fein Renommee auch auf @nglanb aus,

inbem er ju Sonbon fonjertterte unb nebft feinet

©attin bet §ofe bie auSjeichnenbjte Aufnahme
fanb. SBeniger glüeflich toar er fur§ borher in ^JariS,

mo er fomohl als ©eiger mie als ^omponijt feitenS

ber Äritif ziemlich fühl aufgenommen mürbe; bie

granjofen berftanben nicht baS ©genartige in S.S
SSefen, bie Slomantif jeineS Spiels mie feines

Schaffens, bereits 1821 mechfelte er mieber feinen

Aufenthalt unb fiebelte nach $tefben über, um
feine Töchter oon 9Äiffch im ©efang auSbilben ju

laffen. 1822 erfolgte fobann feine Berufung als
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^rffwllmeiner nach Äonel , »o fein be mcate*

t'eben enbürfc einen Äubcport imö ieinen Äb'ailuB

jonö. ökte^nülicfa feine« ioiobrigen ^urnlanms
als ÄüJxilmcifffT ;u Äaffel rmrtbe er umer ©er*

letbung ber fconöbigfeit }um (Venera!mufifbirehor

ernannt. Reibet rourbeu feine lernen £ebensjairre

bureb eine mentg eramcfli(be 2telluna tu ieinem

fconbeeberrn oerbutert, bei ibn \oqoz \>sü gegen

feinen Hillen permomerte umer ixrabieRung fernes

<*ebalis, obgleich ibm bosielbe unDerfünt bi* tu

feinem lobe garantiert roorbeu mar. tfur;e Qeh
barauf traf ibn an neuer, noeh härterer 2cbiag, in«

fcem er auf bei Xreppe bee 2demufeum5 ben linlen

£rm brach: troar heilte bei Ürm tto$ feine« Alters

glütflicb, ober eine 2cbroäebe Wieb jjurüci, bie ibn

jrwmfl, auf bas ©iolinfpiel gänzlich $u berichten.

#acn bem Xx>be feiner erften (Katrin (1834) ver-

heiratete er ftch 18.% mit SÄarianne Pfeiffer,
einer oortrefflicben ^ianifrin, bie ibn überlebte (geft.

4. Jan. 181*2 *u Haftel), (rr t>erfebieb orme «ran!*

beit an H IteTöfebroacbe. 1883 mürbe ibm ju Äaffel

ein Xenfmal errichtet.

B.ö kompofirionen finb t>on einer geroiffen

Söeidjlicbfeit niebt gan* freisprechen, bie in einer

gehäuften ©erroenbung ebromatijdjer >Jortfcbrei*

tungen ibre fcaupterflärung finbet; bie ©erfe,

in benen bicfelbe am menigften ben £inbrucf febmä*

lert, im Wegenteil bielleicbt erhöbt, finb feine ©ü>
linfompofitionen, an benen al£ weitere^ (St)arafte*

riftifum bie »2pobrfcf>en« fleinen Xrillerehen ber* i

bortreten. Xa* finb jroar Äufterlicbteiten ; boeb ge-

winnen bieielben bei einer fonjt großartigen fton-

Option eine nierjt )ii unterfchäfcenbe ©ebeutung.
2. mirb mit iRedjt *u ben SRomantifern gesägt,
bei benen ba$ ^mpulfiöe über bie SReflerjon über-

wiegt, (fr ftetjt aber weniger SSeber, SRarfcfmer

unb 2cbumann als 3Ho$art, 2cbubert unb 9Bcn*

betefobn nahe.

Sporn; bat im ganzen über 150 äöerfe gefebrieben

(ttatalog bon 3. ^anjen , aud) bon 2d)lettercr

[1881]), barunter 10 Cpcrn: »Jauft« (*uerft auf-

geführt 1. Sept. 1816 in $rag) unb »3ejfonba«

(ilaffel 1823) , bie einft faum minber gefeierte

»^emire unb fl^or« (granffurt 1819) foroie ferner:

»Xic Prüfung* (1806, nicht gegeben), »^lruna«

(1808 gejebrieben; nur bie Cubcrtfirc tarn jur 9iuf«

fübrung; bie Partitur ber Oper liegt in ber public

l'ibrart) *u ©ofton), »Xcr 3weiiampf mit ber Gte*

liebten« (Hamburg 1811), »Xer 33erggeift« (Äaffel

1825), »i<ietro bon ^Ibano« (1828), »Xer fttebimift«

(ia30), »Xie Jrtreujfa^rer« (Staffel 1845; gefebrieben

6ept. 1843 bi« 9Jcai 1844). Xaju lommen bie

Oratorien: »XaS jüngfte Bericht« (Arfurt 1811,

Xer;t oon 3lug. Slpel), »Xaä befreite Xeutfcblanb«

(für bie «titrne), »Xie legten Xinge« (Äaffel 1826),

»Xc3 ^eilanbd le^te Stunben« (baf. 1835) unb
»Xer %aU SöabrjlonS« (^lormich 1842); 9 ©info*
nien: 1. Es dur op. 20; 2. D moll op. 49; 3. C moll

op. 78; 4. F dur op. 86 (»Xie Settje ber Xcme«);
5. C moll op. 102; 6. G dur op. 116 (»hiftoriferje«);

7. C dur op. 121 (»3rbifd)e$ unb ®öttlicf)e3 im
Mcnfchcnlcben« für 2 Crd)efter); 8. G moll op. 137
unb 9. H moll op. 143 (»Xie bier 3at)re^eiten* 1850),

3 .Stonflertoubertttren, eine Xrauer|>icloubertüre (ju

»aWacbetl)«), ein Notturno für öarmoniemufif op. 34

(für .ftermftebt in ©onber^aufen), eine 5ft. 9Äeffe,

itlo|)fto(fö »©ater unfer« für Xoppelcrjor, öft. ©t)öre

op. 54, ^falmen, Kantaten, TOnnerchöre, ßieber

& Äonjette für Violine fteljen bei ben

op. 04,

ufto. 8

^ü>trnmeR nwb in bebem fteiebei?. bcionbet* lw?

8. in A dur op. 47 (»rn JtTrni einer ^nang^^exK
bo§ 7. (E moll op. 38) unb ba* 9. (D naD op. 55

imb ncKb allbeliebt. Seim ednUex vfrrb. X«^
bat bie «crnvne neu beraueqeaebcn. 311 *** 1:

üon;enen fpmrnen rrch 3 Jirm^mni># mtb y

2 Xm;enanten für 2 Violinen mit Cxcbeitrr et*

Öarie unb Violine mit CTcbettet fenme ba§ Cos-
brupelfcnien op. 131 für Hneicbauimen mit Ct

ebener. Xie übrigen 3n^rn;m,:riIaln?ex^f »rö:

feine grew »$iolnnaiule« in brei '^Ibteüint^eTi* (1831

neue ^lue^abe von >Vmt. Bcbrober bei Bdrfenncser.

34 3rrei*auartette (banmter t> mit foüftifdi

banbelter 1. Coline [(^uamors brillants]) et:

4 XoppelquoTtette (1. $artiturau«qabe in ^OHce*
Bammlung), 1 Sneicbfertett, 6 2tteidk|iMmetrf.

4 $otpourri§ für Violine unb Crcberler, Bonffiti

unb 3Ronbo§ für i>arfe unb Biotine, 3 ^io&nfoaatc:
mit »laöiei, 15 aB Untcrricbtömaierial angefeberc

^Siolinbuette unb Xuette für Coline itnb Älawn
5 Xrio# für Älamer, Coline unb (letlo, 3 Älaui«-

aiiintette, ein Septett mit »labter, ein Cttett fi:

Violine, 2 ^3ratf(ben, (Selb, Älarinette, 2 £wrac
unb iionrrabafc, ein Sonett für Violine, ^taiMir.

(iello, ^löte, Cboe, Slarinette, frimi, %aqoiX
Montrabag, 4 filarinertenforderte (für j^ennttebi!

^bantafie für ^arfe unb einige £>efte »lawerfrüdL
Son 2.S Crben fei ber brcuBifaSe pour le meriw

ermähnt. 2. mar 3Ritglieb ber fhrüifeler unb treuer

9lfabemie. (£r birigierte bie 9Rufitfene ju ^rarrren-

häufen (1810), Xüffelborf (1826), «orrmcb (1839i

dachen (1840) u. a. Näheres über fein Sebcn f. a
feiner 2clbftbiograpf)ie (1860—61, 2 33be.)

mic bei fB. 9?eumann »2. 2.: eine ^ogra^fcif«

(ia54), 9Halibran »Ö. 2., fein geben unb Srfes«
(1860, unbebeutenb), 9t. Saffermann »£. 2. efc

Cpemfom|)om(t« (?Hoftod 1910, Xiffert.). ©lenc«
min de l »Über 2. al§ Äammermuftttompomt*
(iRünc^en, Xiffert. 1914), G. gftel »5 «riefe epsfc?
an SKarfcbner« (i. b. Öiliencron-gejrfcbnft, l^Ot
©gl. auch £>. ©iehne »3ur ßrinnenmg an 2*
(1860), 2tierlin »fi. 2.« (40—41. »eujatiTöfrüd be
3ürc^er 2lllg. m®. 1861—62), W. 2ebictlerci
»Ö. 2.« (1881, in &alberfee§ »2ammlung mufti*

lifd>er Vorträge«), Sa 3Rara »s?(u^ Scben« (im:

Briefen an 3Ä. Hauptmann 1892 in »Äla^rjdbe?

unb 9iomantiiche£«). ©gl. aud) »SW. ^au^tmarm?
Briefe an ß. 2. unb anbere« (1876). 3?cm 2-Ä

190 2cbülern feien genannt: gerb. Xaoib, 3. «Uärm.

Scan «Ott, 9Cug. $ott, 2t. Subin, bie bctbei

SBargrjeer, Stömpel unb 2Kori0 ^Qn|rtmarnt. —
2) föofalie, Siebte be^ borigen, geb. 22. 3an. im
in «raunfehmeig, ausgezeichnete ^arfenf^teterav

au^gebilbct bon Soute ©rimm, fonjertierte ^nfars

ber 50er $ahre in Xeutferlaub, ^ollanb, 'SelaW
machte 9luffeb,en in $ariö. fiifjt roor von imnr
2piel fjochbcgeijtert, 93ülom nannte fic »bie ibealttr

Vertreterin ihreö Snftrument^*. 1855 ticiratete f«

ben trafen Xaoer bon 2auerma, mugte meaei

fiärjmung ber rechten Jpanb 11 Qarirc IcotQ ba^ 2^i
unterbrechen, gewann aber bann ihre SWetfterfebeft

mieber. 9tod) bem Xobe beö hatten ftebeüc fi-:

1881 nach Berlin über.

3t>olei0* ©gl. 2. gaufti La cappella musicafc

del Duomo di Spoleto (Perugia 1916).

^oner, Sllfreb bon, geb. 26. 9cr>b. 1870 m
Söien, (tubierte erft Qura in ©ra^ unb trat in ber

polirifmen 2taat§bienft, ben er aber 1896 berfiei

um am Seidiger ftonferbatorium (3aba#fo*^ t
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5Hecfcnbprf, .ftcrmanu) ntufifalifdje Stubtcn *u

madicii. 18U8 übernahm er bie Seitung beS 3)2ufif<

inftitiitS 3)<ar. tfafofd) in Seidig (feit 1901 unter

feinem eigenen Tanten). (Sr frijricb: Siebet op. 1,

4, 9, 12, 15, 30 unb 43; ftlamcrfammetmufif (&la*

üierquartette op. 2 unb 35, illabierquintettc op. 5

unb 10, Sonaten f. ttfab. u. V. op. 7, 36, 38, 40);

ein (Sljormcrt »Seihe bet 92adit« (Hebbel); eine Sin*

fonie op. 11; Heinere Mammermufif unb jalilreidjc

Stubicnmerfc für Mlaoicr unb für Biotine.

<&pont\Ui 9
®aSparo £uigi sJkcifico (1844 Dom

q?apft jum Honte bi Saut 7 Anbrca ett)obcn), geb.

14. 9?oti. 1774 ^ii OTajoIatt (ftirebenftaat)
,

geft.

14. 3nn. 1851 baf.; mar ber 3ol)n cinfad)cr L'anb*

leute unb fanb für feine mufifalifdieu Neigungen
meuig Vegünftiguug. Gittern Dfieim , Pfarrer ju

ftefi, bem er $ur Vorbereitung für ben geiftlidien

Stanb übergeben murbc, entfloh er unb manbte

fid) ju einem anberu Vermanbteu in S. Vito, ber

ihm ben erften regelmäßigen SPhififUnterricht er-

teilen liefe. 92ad) eingetretener Verformung fehrte

er nad) Qcfi jurücl unb erhielt nun bie Erlaubnis,

fid) gau§ ber 3Hufif mibmeu ju bürfen, mürbe jii*

uädift oon ben befteu ÜDcufifern ber Stabt unter*

miefen unb 1791 in baS ftonferoatorium bclla

*|?icta ftu Neapel aufgenommen, mo er bie Unter*

meifung oon Sala unb Britto genofe. 1796 oerließ

er heimlidi baS ttonferüatorium, um auf sßropo*

fition beS $ireftorS ber Argentina ju 9iom, SigiS*

moubi , eine £>per: I puntigli delle donne, §u

fdireiben; ber gute (Srfolg berfclben üeranlaßte
s^icciui, ber bautalS mieber in Neapel lebte, 3. nad)

feiner Äüetfern: $u feinem Sdntlet ju mad)en. 9?adv

bem er unter beffen Augen mehrere Dpem für

9tom, giorcn$ unb Neapel gefd)rieben
,

folgte er

1800 einem töufe an ben öor ben granjofen eilt-

floheneu ueapolitanifdien ,f>of ju Palermo unb
ging nad) turpem Aufenthalt in SHom ,

Venebig,

Palermo unb 9Jcarfeille 1803 nach sparte. §ier

erteilte er junädjft 9Jcufihmterrid)t unb braäte

1804 bie fd)on in Neapel gefptelte Finta filosofa

in ber ^talienifdieu Cper jur Auffühtuttg; bet (Er*

folg mar mäßig, aud) feine näd)ftc £)pct Julie

(*Xcr Blumentopf«, Partitur geftodicn) hatte nur

meuig (Erfolg (1804, umgearbeitet 1805), unb eine

britte etmaS laScioe Oper: La petite maison (1804),

murbc ausgepfiffen unb founte uid)t 311 (£nbe ge*

fpielt merben. 9?od) in bemfelben %ai)xe änbertc

fid) fein $efcr)icf, ba er mit bem 2)id)tcr ^out) be*

raunt murbc, ber ihm baS urfprünglid) für üöoiel*

bieu gefdiriebeue unb öon (Sherubini oerfdimähtc

^ejtbudi La Vestale übergab; ehe er mit biefem

Werfe oorging, ebnete er jich bie Balm mit einem

Heineren Äderte bcSfelben 2>id)tetS: Milton, baS im
Ih^ätre genbeau gut aufgenommen mürbe, (fr

hatte uuterbeffen 9tu&cn auS ben ftritifen feiner

(Gegner gebogen unb feineu urfprünglid) an Gmgliel*

mi unb (Shnarofa aulehucubcu Stil oertieft. $ic

"^roteftiou ber Maifcriu Sojepfn""? , bereu SUcufif*

bireftor er inflmifdjen gemorbeu mar, gemährte ihm
eine fräftige 3tüfee gegen bie 3"triflen, melche fid)

feinem Aujtommen entgegenftemmteu. Sein $l\u

feheii ftieg burdi feine St antäte Eccelsa gara §ur

^•eier oon SRapoleonö 3icg bei Wufterlifc. \Ubcr bie

Mompofition ber »Veftalin« bauerte länger, alö 3.
mol)l felbft gcbad)t; ber ganj ocrfd)iebene Stil, in

beu er jich hineinarbeitete, au£brucfet)otter, mahrer,

erufthafter, größer, maditc ihm üiel SOtühe, unb
erft 15. Xe^. 1807 tonnte bie erfte Aufführung ftatt*

finben , mcldie für S. ein mahrhafter Triumph
murbc. Xrotj aller uorau^gängigeu abfprcdienben

Urteile ber gachmufifer fteigertc fid) bie SBegcifte-

rung beS ^ublihnn^ bis &u Gitbe, unb 3. mar mit

einem Sdilagc auf ber ööftc ber Situation. 5)aS

^erf erhielt auf ciuftimmigeS Urteil oon Sftehul,

Toffee unb Ctxlixt) beu oon Napoleon ausgefegten,

alle 10 %al)xc ^u ücrteilenbcu großen Dperuprci^

unb fiegte über S)c SueurS »Barben«. &n ^meiter

glcid) glürflidier <v5rif f mar feine nächftc große

Dper: »gerbinanb (iorteg« (28. Sßoö. 1809). 3.

mürbe nun in Sachen ber Cper Autorität. Valb

barauf ocrmählte er fid) mit einer 9iid)te Sebafticn

(i-rarb^, loditer oon ^ean Baptifte (5rarb, mit ber

er ein glücflicheS Sehen führte. 1810 murbc er

Sircftor ber 3talienifd)cu £)per (Theätre de l'Im-

peratrice) unb brad)te als fold)er unter anberm
sJJco^artS »Xon iguan« in feiner Driginalgeftalt in

$aris sunt erfteumal jut Auffühtung. ^efuuiärc

ilJcißoerhältniffe, bie man mit Unred)t auf feine

Leitung fdiob, oeranlaßten fchou 1812 feine (Jnt*

hebung oon feinem Soften;
(
voar folltc er 1814

(nach ber flieftauratiou SubmigS XVIII.) baS Pri-

vilegium für baS Xhöätre italien erhalten, üerjidi^

tete aber ^ugunften ber Ctatalani, mcldie fich um
baSfelbe bemorben hatte unb ihm eine AbftanbS-

fumme ^at)lte. fiubmig XVIII. ernannte il)n juut

.s^offompouiftett mit 2000 g-ranfen penfiou. ör

fchrieb in ber ?volgc
(̂
nnäri)ft mehrere ®elegenl)eits*

operu ,sur geier ber ÜHeftauration (P^lage , ou lc

roi et la paix, 1814; Les dienx rivaux, mit ^erfuiS,

Nerton unb Hrcu^er, 1816), einige neue Hummern
51t SalieriS »$5anaiben«, melche bem 5öerfe 311

neuem ©rfolg oerhaljen (1817), unb 1819 bie britte

feiner berühmten Cpem: Olynipie. ^aSSSer! hatte

nur einen Achtungserfolg. 'Shir^ öorher hötte S.
bie Offerte beS ÄönigS griebrid) saiftjctm III. a!*

SCptiert, au bie Spifce ber berliner 3Jcufifoerhältuiffe

ju treten; im g-rühiahr 1820 trat er tu feine Stellung

als §ojfompomft unb öeueralmufifbireftor. AIS

$omponift mar S. tu Vcrliu fd)on befaunt; feine

»3»lic«, »-TRiltou«, »Veftalin« unb »gerbinaub C£orte5«

marcu bereits früher aufgeführt; oon fetneu (£igeu*

fd)aften als Dirigent gab er beu gläu^enbften 33c-

meiS beim öinftubiereit unb ber Aufführung ber

Olympie. mit ber er feine Stellung antrat (beutfd)c

gaffung beS SerleS bon £h. A. iooffmamt). ISS

folgten nun (1821) baS gcfrfpiel »Salla »tootl)«,

baS balb barauf 511 ber Dpet »9^utmahal obet baS

fflofenfeft oon .stafd)nüt« umgemanbelt mutbe (bat*

in ein für SalieriS »$anaiben« lompoutcrteS 35a*

chattal), meiter nach einem längeren Ausflug nad)

Italien: »Alcibor« (1825) unb »AgneS oon .ftobcu*

ftaufeiu (1829, ftarf umgearbeitet 1837, 3JcS.).

Unterbcffeu maren unangenehme Seiten feines

CiharafterS jutagc getreten. 3)caßlofc .'perrfdjfudit

unb großer (£igenbünfel berleiteteu ihn mel)rfad)

ju Mißbrauch feiner AmtSbefugniffe unb ntad)ten

ihm immer mehr geinbe; auch mit ber (General-

inteubans, ber er nad) feinem ftontratt nid)t unter-

ftellt mar, tarn es $u garten Äonfliften, unb §efttg^

feit unb Unöorfid)tigfeit l)ättcn eS beinahe bat)iu

gebrad)t, baß er eine längere g-eftungShaft abbüßen

mußte. Seine berliner 2ätigfeit eubigt in ber

traurigftcu SBcifc bamit, baß ihn baS aufgeregte,

ihn Ijaffenbe ^Berliner ^ublifunt mäl)renb einer

Vorftcllung beS >$on Quan« (2. April 1841) burd)

unauSgefc^teu fiärm §mang, baS Dirigenten pult ju

berlaffcn (ogl. SRcllftab 2). &x luurbc nun mit 33e*
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laffung feiner Xitel uttb feine« ®efyalt« in 9htt)e-

ftaub berfe&t. 1842 berliefc er ©erlitt unb lebte in

ber golge meift p *ßari«; aber feine geber rufte,

unb oa« ©efüljl ber erlittenen Demütigung oerlieg

tlnt nie. Die legten Qaljre feine« ßeben« war ©.
taub unb litt an ®ebä$tni«fd)mäd)e. Qu ber ©off*

nung, feine ©efunb^eit gu fräftigen, begab er fid)

nadb Italien unb julefrt nad) feinem Geburtsort

9Rajolari, mo er in ben Ernten feiner ©attin ber*

fc^teb. ©. nmrbe 1829 bon ber Uniberfitftt ©alle

$um Doftor freiert, 1833 in bie berliner, 1839 in

bie *ßarifer Äfabemie gemärjlt, war Setter be«

preufcifdjen Drben« pour le mörite ufm. ©togra-

ptjifaje Sfiotiaen über ©. ftrieben Somönie (als

ün homme de rien, 1841), Ottinger (1843), 3tton-

tanari (1851), töaoul- Kokette (1852), flftdjarb

©agner Erinnerungen an ©.« (®ef. SGBerfe 5öb. 5),

$f). ©pitta »©. in Berlin« (»Sur SRufi!« 1892),

fflobert »£. & % ©.« (1883), 38. Slltmann
»©. an ber ©erliner Dper« (©ammelbbe. b.

1903).

Zpotd, ©eorge«, geb. 9. ftpril 1870 ju $ari«,

bötjmifdfjer ©erlunft, trat 1877 in« ftonferbatorium,

bertaufcfyte ba«felbe mit ber 9Hebermetjerfd)en

för^enmufiffdjule , lehrte aber 1884 in« ßonfer*

batorium jurüd ($effarb, (£olomer, ©uiraub, Du*
boi«). Da er fid) bereit« 1894 bertjeiratete, lonnte

er nict)t um ben ^Jrij be 8tome fonfurrieren unb
beenbete feine ©tubien unter 33. b'ftnbrj. (Seine

ftompofitionen finb: Marche solennelle (Crdjefrer

unb Drgel)
,

Esquisses symphoniques , Preludes

symphoniaues , ftnfonifdje Dichtungen (Islande,

Boabdil, Paysages Normandes etc.) , Symphonie
Vivaraise, Legende ((£ngl. ©orn mit Drct)efter)

u. a. $lud) machte er aualr)tifcr)e Ausgaben Seet*

fabenfdjer unb SDlojartfctjer Sonaten.

Zpdrx, SWartin, geb. 16. Oft. 1866 in S&ilten

bei 3nn5brud, bon 1879—83 ©d)üler ber 3nn«-
bruder 2ßufifoerein«fd)ule (fmmmel, *ßembaur),

fpäter bon föob. guet)« in Söten. ©eit 1883 2Rit*

glieb be« ©tabttljeaterordjefter« (§orn, Kontrabaß)

in gnnSbrutf, 1888—99 £et)rer für biefe ^nfhumente
an ber bortigen 2Rufiff$ule unb 1903—09 ©tabt*

topeltmeifter bafelbft, 1899—1902 Dirigent be«

©infonte -Drct)efter« in ©raj, 1903—05 HRufif*

bireftor ber Äarl«baber fturfapelle; 1905 al«

Dirigent be« SBiener Äonjertberein« berufen, gleid)-

jeitig al« Dirigent ber ©ommer*©infonie*$bn3erte
in $8ab SHffmgen. (£r fdnieb eine Dubertüre, eine

©infonie in GmoU (1904); bie Dper in 1 Sorfpiel

unb 2 SHten »Der 8bt bon ftiect)t« («Dürnberg 1914)
unb Heinere Drcr)efterftüde.

Cpreiftgefattg, f. bramatiferje Hfhifif, SWclo-

brama, wejitatib unb Bei canto. $gl. aucr)

3ung-3anotta »6. unb Bei canto« (1913).

®t>ted)tnaf<f)ittett finb Apparate jum SiMeber-

geben bon klängen unb ©eräufctjen. 9Jton unter-

treibet Söal§enapparate (^l)ouograpl)en) unb <ßlai-

tenapparate (©rammopljone). S3ei bem bon (Jbifon

erfunbenen ^l)onograpl)en übertragen fid) bie

burc^ einen Jric^ter aufgefangenen Suftfdjtoin*

gungen auf eine Membran unb biefe mieberum
brüdt einen an tfjr befeftigten ©c^neibeftift, ber

burdj ein ©djraubengetoinbe an einem rotierenben

2Bad)«ät)linber entlang geführt tbirb, me^r ober

toeniger tief in ben SBad^rjlinber e™, ouf biejem

bleibenbe ©nbrtide l)interlaffenb. Säßt man per-

uact) einen ftnmüfen ©tift buref) bic bort)er ge-

grabene gurdje t)inburc^gleiten, f^mingt bie aftem*

bran genau mte jubor unb reprobu$tert fo bie Xäva.

5öet tem bon 5öetliner erfunbenen ©rammopboB
boöfü^rt ber ©djreibpift nic^t 'berfdneben tkfe gm-
c^en, fonberu gleidjtiefe, aber mit feitli^cn Ste-
toeidjungen berfe^ene ©eUenlinien auf einer um
i^rc Slt^fe fi^ bre^euben ©djeibe. Der Original'

Hufna^me^linber be« *ßt)onograj5l)en ift fofott jur

Sötebergabe bertoenbbar, bie au« n?eicr>em SBad^
beftetjenbe fe^r empfinblict)e ©rammopbonplattf
bageg>n nid)t; bon ber ©rammopt)on*Äufna!jn^
platte roirb auf gaIbanoplaftif(r)em Sege eine Steg*
tibplatte au« 3Ketall entmidelt, bon ber man bind
ein ^refjberfaljren beliebig biele gebraucr^fertige

platten erhalten fann. Die $l)onogra^r)eniDaI§es

bagegen laffen ftdr> nict)t fo einfa^ berötelfältigeL

Da^er ^at ba« ©rammopb,on ben ^onogTapbea
faft ganj berbrängt: nur in fjällen, too unter fdjttie»

rigen äußeren JBerq&ltniffen ^ufna^men ju madjrs
finb, mie 3. ©. auf Reifen in fernen Sfinbem, wirfc

ber ^^nograp^ megen ber größeren Unentpfmb-
lic^Ieit ber ttufnaljmeftal&e beborjugt. 3n bei

Söiebergabe ift ba« <§JrammapI)on in bejug an?

£autftörfe unb 92aturtreue ber Klangfarben be»
$^onograp^en überlegen. — Sftinbertoertige Sepa-
rate in Serbinbung mit abgefpielten platten er-

geben eine unerträglidje SBirfung unb baben bie

©pred)mafcr)inen fel)r in SKißfrebit gebradjt.

^viitgettber 9ogett r f. Saltato.

fejttittger, 1) .^ermann, geb. 9. SRat 1872 ja

Döbeln (©adpfen), befugte ba« ©tjmnafium §2

Sittenburg, ftubierte romanifefte $lnlotogte unb

2)hififgef$icr)te ju ßeipjig, Berlin unb ^arU, jmv
mobierte 1894 ^um Dr. phil. (»Da« altprobenjalrfdie

Älagelieb« 1895) unb trat 1899 in ben preugifdjen

©ibliotf)ef«bienft unb ift je^t #ibuotl>efat in ber

SJcufifabteilung ber Hgl. ©ibliot^ef ju ©erfin. 1914

ftgl. qjrofeffor. Daneben ift er feit 1895 SKufrf-

referent oer Deutfdjen 3^ige«jeitung unb Sor-
ftanb«mitglieb be« SBerbanbe« beutf^er SJ^firrntifer,

mar audj 1901—05 SKitarbeiter ber »(Skgenroart«.

©. befdjäftigte fidt> befonber« mit ber ©efc&idjte bei

9Kufift^pograp^ie unb ber 9Rufifgefdji<f)te Stalten«:

»3ur ^ühifift^pograp^ie in ber 3ncunabel$eit« (in

»Beiträge %ux ^üc^erfunbc« 1901), »Die mufita«

lifctjen 93lodbrude be« 15. u. 16. Sa^rt).« (im «afelei

Äongre6berict)t ber gntem. 1907), »3u fie-

onarbo ©iuftiniani unb ben ©iuftinianen« (©am-
melb. b. XI. 1), »Sftlota unb 9tto« (1910 ni

ber Siliencron*geftfd)rift), »Da« ^artituxautoarapi
bon Ob. ©carlatti« berfct)oltener Clemenza di Tito*

(1913), »Sllte ital. (Eanjonetten« (1913); »Canxonettp
da Battello« (5lu«g. juf. mit (Sbto. S3u^le) unb »Dk
benejianifttje ßiebmufif be« ©ettecento« (im Drud).
©. leitete bie Arbeiten ber 5öibliograp^ifcr)en Äom-
miffion ber Qntem. E)hififgefellfct)aft unb gibt feit

1912 in ®emetnfct)aft mit 3Kay ©d^neibet unb

Söemcr SBolff^eim bie Miscellanea musicae bio-

bibliographica fterau« (bgl. ©tner). — 2) SRaj,
geb. 19. De*. 1877 in ©djmenbt (^ürtt.), erlogen
in ben 53enebiftinerfriften ©. Gmau« (^rag) unfe

©effau (©teiermarf), befugte bie beutfo^e Unibern-
tät in $rag, mar in ber SDhifif ©d)üler bon Söb-

©ct)ac^leitner, Q. Älicla unb mürbe ©titt«organip

unb ©Ijorbireftor ber ^Ibtei ©mau«, Drgelremfor uf».
©t^rieb: »Die Äunft ber (Stjoralbegleitung« (1907,

engl. 1908), »Der liturgifcr)e (^oralgefang in ^od>»

amt unb J&efper, beffen $armonifierung unb 6r*

Ilärung« 1907, »G^oralfolfcggien«, Kyriale Ronu-
num in mobemer Dotation nebft Orgelbegleitung,
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fomponiette Dtgelßüdc (8 <ßoftlubien übet ba$ Ite

missa est, SRejitationSfabenjen unb $rätubien,

4 geftprälubien, 3 <)$aftotale, aud) 3 Dtgelfonaten,

Dtgelphöntafien), Siebet, ©allaben, S^otflefänge,

foroie 2 ©tteichquintette, Dtcheftetftüde ufro.

fetttittgtftbe, f.
SBinblabe.

•jmrat, $>orotl)ea, f. SBenbling.

^quattialnpi (©guateialupt, ©chatcialu-
pi), Antonio (Ä. degli Organi), berühmter itolieni-

fd>€t Drganift im 15. $at)th., 8e^Öcnolfe StofahS,

mm biefem ^oc^gefdyögt (ögl. #abetl >$ufah«,
#ierteliaf)r3fd>r. f. 3H2B. I. 436). 9lu3 ©.3 Befifce

ftammt eine bet h)id)tigflen ©ammlungen bon
tfompoftttonen bet ftlotentinet 9Jtobtigalißen be£

14. gafycl). (Cod. Palat. 87, in glotena).

Square piano (engl., fpt. ffttSt), f. b. tu.

Jafelffobiet (ftanj. Piano carrej.

Cqitire (fpt. &fn>eii), SBilliom Batclah, geb.

18. Oft. 1855 au £onbon, ju gtanffutt a. SR. et-

3ogen, ftubierte ju (Sambtibge bie Ö^ec^tc, routbe

1883 atö SRed)t$antoalt jugelaffen, ptalti$iette abet

nut bi3 1885, too et 5öibliotbefat bet Abteilung

»gebtudte 2Jcufif« am SBritifh 9Jtofeum ftmtbe,

welche ©tellung et bid heute in hod)betbientet

23eife beileibet, daneben ift ©. als SRufiftefetent

gtofjet 8eitungen tätig (©atutbah Stebien? bon
1884—94, äBeftminjiet ©ajette 1893, ©lobe 1894
bis 1901, $ilot 1900-04), auch ift et ^tenfeftetät
bet *ßutcell-(Stefellfchaft. $u&et bielen gebiegenen

#uf[äfcen für ©tobeS Dictionary, bie Encyclopaedia
Britannica, bie Archaeologia, bctS Dictionary of

National Biography, bie ©ammelb. b. 3$R®- ufro.

tebigiette ©. bie Äatologe bet 9leuettoetbungen

bet SRufifabteilung be8 SBrit. SRufeumS feit 1886,

einen Katalog bet HJhififbeftänbe bet 93ibl. bet SSeft-

minftet Slbtei (»eil. bet 2ttonat$h. f. 1903),

ben Katalog bet Söibltotfjef be3 Royal College of

music (1908), ben bet gebtudten SRufif im »ritift

9Jhifeum (1912, 2 Söönbe, eine ^o^mettbolle SBe-

teiegetung bet bibliogtaphifchen fiitetatut), Handel
in 1745 (1909 in bet »^emann-SeftfchtifU), An
Index of tunes in the Ballad-Operas (ÜDhif. Wnti-

quatrj, Oft. 1910), betanftaltete SReuauägaben bon
«PutcellS Älabietmufif, gtytto Neffen, 3one3'
Muse's gardin (1901), $alefttino8 ©tabat 9flater,

einet SluSmahl bon SRabtigalien be3 16.—17. 3a^t^.

(Sötotb, $oiolanb, SBatefon, SRotlet), ©aftolbi, ©toee-

lind, $aflet, 3. SSatb, SBaeltant, ßaffo, JomtinS,
Qannequin, Söett, fiejeune, SJtotenaio, Laiben), auch

oon Motetten unb (mit 3. Ä. gullet-HRaitlanb) be3

^fcmilliam-^itginalbuchS. ©. bietete bie ßibtetti

füt ©tanfotbs »Setfchleietten «ßtopheten« unb
93tibgeS Äantate Callirhoe. ©. tangiert neben bem
öetpotbenen TOett Äopfetmann unb 2(Ifteb 9Bot*

quenne ju ben opfetnjiltigjten unb umfid)tigften

§ötbetetn bet ^tbeiten anbetet auf mufiftuiffen*

fc^aftlic^em ©ebiete unb ift felbft bet ^etüonagenbfte

^etttetet bet 2Jhtfiftoiffenfd)aft in (Jnglanb.

efaffiebbiit ttbbohmunitt. S3en f^ac^it el

Dtmenji el ©agbabi, bet giößte atabiW - ^et*

fifd)e SWufift^eotetifet im 13.—14. 3a!)t^., bet

»fjarlino bet Dtientalen^ 2ltabet bon ©ebutt,

aber S3egtünbet bet aetjifdjen <Bd)uk, fc^tieb füt

ben <5of)n beS mongoUfc^en 9BefitS ©d^emSebbin
Sdjetefebbin ^atun, ein gtofeeS mufift^eotetifd)eS

2Bet!, bie »©^eteffije«. 2)aS S&etf follte faffimiliett,

übetfeft unb lommentiett bon (S. ©lochet als $ubti*

fation bet ^atifer Seftion bet 33JNB. in 5)tud et-

fcbeinen, eine &i$fid)t, bie toohl bet 3EßeUfrieg üet-

nidjtet ^at.

^feroff , f. 6etoto.

Ntabat Mater, eine bet wenigen nod) tjeute

in bet fat^olifc^en ßitutgie (am gtettag bot ^a!- 1

matum unb jum gefte bet VII dolores MV, am
3. Sonntag tm ©eptembet) in ©eatbeitung füt

me^itftimmigen ©efang a cappella unb mit gjnfhu-

menten gefungenen Sequenzen (f. b.). $et ieyt

ift bön SacoponuS (gejt. 1306) unb ^at feine alte

CHjotalmelobie; betübmte 9^eufom^ofitionen finb bie

bon Sofquin, ^alefrrina, Stg. ©teffani, &ftotga,

^etgolefi unb «offtni. Sgl. ßiffo St. M. (1843)

unb »ittet »©tubie tum St. M.« (1883), au$
@. @^mi^, SRabonneu-Qbeal in bet Jon-
funftt (1919).

Ciafcile, ^(nnibale, Äontponift bet tömifdjen

©d)ule, ©d^ület $alefhina«, 1575 Äapellmeiftet

am Satetan, 1576 an bet beutfdjcn ©tiftöfitc^e unb
^oUinatiSfito^e , 1592 an ©anta 2flatia 3Kag-

giote, geft. um 1595 (?), gab tyetauä: 3 ©üc^er
5—8p. SRotetten (1584, 1585, 1589), 3 ©üdjet 6(1.

SKabtigate (1572 [1586] . . . [1587? mit SWabtigatien

bon OJ. Dfamino] 1585) unb 4ft. fiitaneien

(1592). ßinjelneS finbet fieb aud^ in ©ammelmetfen
bet 3eit (©atbano^ Dolci atfetti 1586 unb Trionfo di

Dori 1596; $^alefeg Harmonia Celeste 1593,

Lauro verde 1591 unb Paradiso musicale, 1596).

<&t*bxt\m, bie bet alt^oc^beutfcben $oefie

eigene SBetSbübung mit fottgefebtet »ntoenbung
fonfonantifc^en ©leidjflangä (OTitetation) au^
tvoty bolalif^en <&(ei$ttang$ (^Iffonana), meiere

neuetbing« befonbet^ butcb 8ttc^atb Söagnet miebet

aufgenommen mutbe (in ben Nibelungen).

t^taceato (ital.), abgefünt stacc. (obet butd) •

bjm.
v

übet bet 9tote gefotoett), abgeflogen, ift

eine $otttag^be*cid)nung, meiere fotbett, oaß bie

$öne nicr)t bitefi aneinanbet gefd)Ioffen, fonbetn

beutlic^ gettennt metben follen, fo bag jmifd^en

ibnen toenn aud) nodj fo futje Raufen entfielen.

Übet bie betjo^iebenen bitten oe3 S. beim Älabiet-

fpiel f. ftnfdjiaa. 93ei ben ©ttei^infttumenten ttrttb

oo3 S. enttoeoet butc^ tudmeifeS (Stfaffen unb

SQKebetloSlaffen bet ©aite mit ftet$ toeo^felnbem

©ttid^ etjieft (gtogeä S., grand d6tach6) obet olnte

eigentliche Raufen nut mit Slttifulation butc^ ben

©ttic^mec^fel (bie gett>öfynlid)fte Wtt beö S. [non

legato], bie befonbetö im Dtdjeftetfaiel jut )Bet-

hjenbung fommt unb bann angemanbt toitb, toenn

Söogen unb fünfte fehlen), obet butd) ©piel mit

fptingenbem ©ogen entmebet mitteö leidsten 5ln-

ptaltö bet ©ogenmitte (saltato, sautill6) obet mit

heftigem 5lnptall bet ©ogenfpi^e obet (feltenet) am
&tofd) (martellato, d^tache sec) unb enblic^ butd»

ganj leiste Bewegungen be3 ^anbgelenfö bei toei-

tetge^enbem ©ogenftticr) , bog eigentliche Sit-

tuofenflaccato, gefotbett butd) fünfte untet bem
Bogen .TTT:, füt melched lein allgemein arjep*

tiettet Stetminu^ eyiftiett; benn untet piquieten
(ftanj. pique^, ital. spiccato) betfte^t man auch bad

Saltato unb fogat ba3 gemeine ©taffato mit bet

©ogenfpibe (a punta d'arco). Bgl. auch Spiccato.

$o£ S. beim ©efang befteht in einem ©fliegen
bet ©timmtifee nach jebem ion, fo baß jebet neue
$on mit ©fottiSfchlug hcrbotgebtad)t mitb (bgl.

^nfa^); feine bittupfe $u3fühtung ift fet)r fehlet.

fetafrt, 1) peinlich ©etnhatb, trefflicher Dt-

ganifl, geb. 2. 2Wai 1816 ju (Jttifchleben bei «tn-
ftabt, geft. 29. mal 1882 in fltnftabt; Otganift in
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Arnftabt, f)at baS $erbieuft, eine Würbige sJieftau*

ration bet if)m unterteilten, einfl bon 3- ©• 93a d)

getieften Drgel bet $ontfaäiu$fircr)e &u Arnftabt

bewirft 3U haben. S. gab heraus : »$er morjlbor-

bereitete Drganift, ein ^rälitbien*, (it)oral* unb
^oftlubienbucb* (2 Seile) unb anbre Drgelfacben. —
2) ftriebrid) Söilbelm, gleichfalls ausgezeichneter

Drganift, geb. 25. Aug. 1817 $u ©alle, geft. 24. 9Kärj

1902 51t Ottenburg, befucbte baS SBaifenhauSgbm*

uafium öalle unb würbe Schüler bon fix. Schnei-

ber in Seffau, war einige 3eit ftapellmeifter ber

^eethmannfehen Xrjeotertruppe unb bann Uni*

berfitätSmufilbireftor in Qcna, julefet lange Jahre

ftoforganift unb ^offapellmeifter in Alteuburg.

Sie Uniberfität Qena ernannte itm jum Dr. phil.

hon. c. S. gab einige fircf)ltct)e ©efangSwerfc

(
v$falmen), Drgel- unb ftlabierftüde tjeraua, rebi*

gicrtc aud) mehrere SReubrurfc bon SBachfcheu unb

ftänbelfdjen ftompofitiouen ,
Bearbeitungen t»on

Lebbien auS ber Jenaer Munefängerbanbfchrift

(mit 9ft. b. Siliencron) unb führte $erlio$S Requiem,
Svmphonio phantastiquc unb Home*) et Juliette

äucrft in Seutfchlanb (Ottenburg) auf. — 3) grieb*
riri) Subwig fflubolf, geb. 8. 3an. 1844 ju Arnftabt,

ftubicrte in Seipjig ^itologie, promobierte jum
Dr. phil., ging aber jur sJftufif über, würbe Schüler

üuu Griebel unb (S. %x: sJiid)ter unb fcr>rieb für bie

»9teue 3eitfd)rift für Stfcufif« ufw., blieb in Seipjig

als gefctjä&ter SJcufiflehrer, 1885 Crganift au ber

reformierten ftirdje, feit 1895 au ber ^eterSfirche,

baneben feit 1886 8efretär ber ©emaubrjauSfon*

Zcrtbireftiou, 1914 ftgl. ^rofefjor. (5r gab I)erau§:

»*om ^fifalifd) - Schönen« (1870 [1904], gegen

.ftanSlid), bie 6. 9Cufl. bon s#renbelS »©cfdudjtc ber

SWufif« (1879), 3. 6. S3nct)^ »©obltcmpcrierteS ma-
ttier« in ^artitur (Steingräber) u. a. m. $gl.

A. Prüfer »Dr. £r. St.« (SJcufifal. Sodjenblatt

1904, Er. 30—37).
Nabelt, 1) 3ol)ann (nicht Sodann ©ottlieb),

geb. 1581 ju Dürnberg, geft. (an ber $e[i) bafelbft

im (beerbigt 15.) Stob. 1634, war bereits 1604 fürft*

lid) Braubenburgifd)er $>oforgauift in ttulmbadi

bjw. Bat)reutl). Um 1616 ging er in feine $ater*

ftabt, eine Aufteilung fitdjcnb, bie er auch balb fanb,

5unäd)ft aB Crganift an ber Jitlrdje beS SRcueu

Spitalö ftum l)eil. ©eift, fdjon nach einigen Monaten
aber au ber 8t. fiorenjerfirefte unb 1618 an 8t. Se*
balbuS (bgl. Monatshefte f. SR®. XV. 104ff.). ©ine

reiche Auswahl feiner Motetten, Arien unb Sanj*
ftüde gab (Sugen 8cf)mi| heraus (Bb. VII. 1 unb
VIII. 1 ber Senfnt. ber Souf. in Bauern, mit SBiogr.

unb bibliogr. Einleitung). Seine teils botlftimmig,

teils im neuen (mouobtfcrjen) 8tile gefd)riebenen

Sfcerfe finb: Harmoniae sacrae (4 ^cile mit etwas
beränberten Titeln 1616, 1621, 1628, 1632), »SHr-

d)cnmufif« (2 Seile 1625—26, im 2. Seil eine furje

Weneralbaftlehre), »£auf$*9J(ufic« (gciftlid)e ©efänge
mit ^nftrumenteu, 4 Seile 1623—28, ©efamtauS-
gäbe 1646), »vJWufifaufeher ftreuben- unb AnbachtS*

weder« (1630), »$>er^entroftS^ufica« (1630), »OfeifH.
vl)cufic4tlang«(1633), »Sa0ibS*§arpfe«(1643), »$euc
teutfd)e ©eiftl. GJefäng« (1609), »§er^enSanbad)ten«

(geiftl. Wefängleiu, 1631) ufw., »9ieue beutfd)e Steber

iuid) Art ber ^illanellen« (1606 u. 1609, mit einigen

Xänjcn), »^enuSfrän^ein« (bgl. 1610) unb 3 Büdjer
lanaftüde (1618, 1625 unb [pofttjum] 1643). —
2) 8tgm unb StjeoplnluS, 8ol)n beS borigen, geb.

1607, geft. 30. 3;uli 1655 *u Dürnberg, 1635—55
Crganift ber 8t. i,pren3ettird)e fowie baneben 8tabt-

Pfeifer, gab in ^arSbörfferS GtefprädjSfpielen r»on

1644 bie öltefte erhaltene beutfe^c £)per (ügl. (Sd>ü^)

^erauS : »Seelewig« (neue $art.*AuSg. i. b. SRonatS-

heften f. XIII. 53ff.), fowie »8eelen*a»ufit

trofheieber Sieber« (1644), »$er 7 Sugenbcu
neten-Söne ober Stimmen. Ein Aufzug« (bei $saxz*

börffer, 5. Seil 1645 p. 599) unb einige SRelobien

in föiftS »92eue rjimmlifcfje Sieber« bon 1651. V.

$aflerS »^irchengefänge : ^ßfalmen unb fleiftlidK

Sieber, auf bie gemennen belobe tjen • , oetmehrt
mit 18 Siebern bon 3oty. Stäben, S. X. @tabeu
unb jwei anonyme, gab er 1697 fjerauS. Sgl.

E. Sdjntig »3ur ^ebeutung ber ^aräbörffctjdjen

grauenjimmer-eJefpräcrjfpiele« (1910 i. b. fiilien-

cron-^eftfehrift).

%tahUx, aWajimilian (Abt St.), geb. 7. 9(ug

1748 au 3Kelf (9cieberofterreid))
f geft. 8. ^oü. 1833

in Söien: Sotjn eines Röders, erhielt feine 9(u£fcil-

bung im gefuitenfolleg ju Söien, empfing 1772 im
SBenebiftinerfoIfter SRelf bie ^8eil)en , würbe 1786
Abt ju Silienfelb unb 1798 311 ftremSmünfter, lebte

fpöter mehrere 3at)re 51t Söien, befreunbet mit

^ahbn unb ^ojart, öerfah 1806 nod^ einmal eine

^farrerftelle ju Altlerd)enfelb bei 3®ien unb fpäteT

l\\ 53öhmifch">irut, 50g fict> aber 1815 bcfinitiD nad»

Söien jurüd. St. war ein fleißiger ttirdbenfonv

ponijl, unb biele feiner äBerfc erfd)ienen im Dxud
(Steffen, Requiems, ^pfalmcu u. a.), auef) Sieber

mit 5Uaoier, Drgelfugen unb Mlabierfouaten. ^ein
Oratorium »S)ie Befreiung QerufaletnS« würbe
1811 in $8ien aufgeführt. St. nahm in bem Streite

über bie (Sdjtheit beS SHojartfchen Requiems (ogl.

^reffcl) lebhaft Partei im bejahenbeu Sinn: »Ster^

teibigung ber @d)theit beS SRojartfchen Requiems«
(1826, «»achtrag 1827).

fetafclttuttjr, Johann, geb. 1560 $u S^ifing
(Mähern), 1603 am fürftbifchöflidjeu $ofe gu <Sais-

bürg angeftcllt, 1607 §offapelimeifter beö Qxi>

\

herjogS ^arjmilian in S»»^l>r»d, wo er 12. guli

1648 fiarb. Gr gab heraus : 8ft. SJcefien (1593, 1596),
5—8ft. ilUagnififatS (1603, 1614), 8ft. Neffen rmt

Gontinuo (1610), 6ft. SWcffcn mit (Sontimto (1612),

boppeld)örige 10—12(1. SMeffen (1616), Hyrani
vespertini 6 vocum cum instrumentis (1617),

Apparatus musicus (6—24 ft. ÜMotetten mit 3tiftni'

meuten, 1619), 4—8ft. 9JiiferereS mit ^njrnimenten
ad lib. (1621), Hynrni . . . totius anni (1628, 2 Sie.,

neue Ausgabe beS 1. Seils bon 3. @. $>abert i. b.

S)enfmälern ber Sonfunft in Cfterretct) III. 1 [1896]),

Odae sacrae (5ft. S$cibnad)tS» unb Cjterfantaten

mit gnftrumenten ad lib., 1638), 2—3fr. Jahnen
mif ^wei Violinen unb Kornetten ad lib. (1640),

4ft. Missae breves, ein Requiem unb eine 5(r. 3Reffe

(1641), 4ft. «pfolmen, ad. lib. 8ft. ober mit ,50*1

Violinen unb Kornetten (1641) unb 4—8ft. ^ßfal-

men, ad. lib. boppeldjörig unb mit 3nfrrumenteii

(1646).

^tabtfelbt, Aler.anber, geb. 27. April im
51t SiMeSbaben als Sorjn eines 9ÄilitarfapeIlmcijterf

?

! geft. jd)ou 4. 9?ob. 1^53 311 Trüffel, Scbüler bei

!
^rüffeler itonferoatoriumS (götiS), baS er mit

j

groper Auszeichnung abfolbierte (föömcrpreis 1849),

I

fchrieb nußer 4 Sinfonien, Dubcrttiren, einer Äefje,
einem Sebeum, Kantaten ufw. bie Dpcrn: »$amkt«
(1857 Trüffel), L'illusion, »Abu £affan« unb La

, Pedrina.

^tÄbt^feifer (Stabtsinfeuiften , Äunft.
Pfeifer ufw.) hießen etwa feit bem 15. ^ahrt». bie

in beu einzelnen Stäbten gilbenmäßig sufammen-
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gehörigen pribilcgierten s])lufifer, bic unter Seitung

eineS StabtmufifuS fraubeu unb bei allen offi-

ziellen ftäbtifdjen Gelegenheiten bie nötige 9Rufit

madicn mujjten. $fll. guuftmefen.

Stäßemamt, 9J?ar, bortrcfflicrjer SBürjneu*

langer (Sariton), geb. 10. 3ttai 1843 31t freien«

maibe a. 0., geft. 29. 3«"- 1905 in £cip3ig, be*

fuchtc bie Mrcu$frf)ule unb ba» Honferbatorium 311

Xrefben, mürbe 1862 3uerft in Bremen afö Sdiau*

fpieler, fobaun 1863 ate ^ueiter ißaritonift ju .£au*

nouer engagiert, mo er halb 3um erfteu SRotleufad)

abänderte.
*" 1876 übernahm er bie 3>ireftiou be3

tfönigSbcrger Stabttbcater3
, 30g fid) aber 1879

jutriidf unb fiebelte nach Berlin über, mo er al3 f)od)*

gefdiäfcter Äousertfäuger unb Gefanglcljrer lebte

(1881 föniglidier ftammerfänger). 1882 übernahm
f3. bic Xireftiou bc3 Seidiger Stabttl)eater£. S.
»rar berheiratet mit ber Geigerin öilbcaarb Kirch-
ner (geft. 16. Sinti 1913 in Xrefbert); fein Sohn
2$albemar, anfäuglidi SKitglieb be3 Igt. Schaufpiel*

häufet in ^Berlin, mürbe 1913 SNitglicb ber Xrefbener

yiofoper (Bariton). — 'Seine $od)ter Helene ift

eine gefdiäfcte ^iebfängcriu (Sopran); fic mar ber*

Ijeiratet mit bem Hompouiften SBotrjo' Sigmart
;f.

b.] (Graf 311 (Sudenburg [gefallen in Galijieu

in Sommer 1915]).

StagioiM» (ital., fpr. ftabfdjöne), ^ahre^eit,

Saifon
,

iuSbcfoubcre Spielzeit ber Cpcrngcfell*

fchafteu.

Zta^no (fpr. ftaujo), Roberto, geb. 1836 ju

Palermo, geft. 26. April 1897 3U Genua, mar ein

liodigefeiertet Cpcru* unb fonjertfänger (Xenor);

eine Söitmc ift bie ate Gcntma Rellin cioni (f. b.)

gefeierte ^ritnabouna , um berentmillen er feine

?rftc grau unb fünf ftinber berliejj.

Ztat)ttned)t
f
Abolf, SBiotinift, geb. 18. Sinti

1813 su 28arfd)au, geft. im ftuni 1887 in Berlin;

itamtncrmufifer in Berlin, madite .Slou^ertrcifeu

uit feinem trüber Julius (geb. 17. aMärj 1817 311

pofen, geft. 14. 3<m- 1892 in Berlin), ber ein treffe

idjer (iellift (Mou^ertmeifter ber fgl. Mapelle 511

Berlin mar), unb rid)tcte 1844 mit bcmfclben £rio*

oireeu ein. Abolf St. fompouiertc Sinfonien,

Neffen, Guartctte, Gutr'acteS, lieber ufm., bie in*

>e$ meift sJJcS. blieben; Julius St. gab einige Solo*

t ftefe. für (Sello herauf.

&tat)C)pici, f. ityra 3).

Stammet«ttttbrief fett, f. Aubricffeu.

$tattter, ^alob,
f.

Steiner.

Ztainet (fpr. ftener), [Sir] Sofjn, geb. 4. Quni
840 311 Bonbon, geft. 31. mäx% 1901 auf ber «Keife

1 Verona, begann feine ttarrierc alä (Sljorfnabc

er $au(3firc&c, mar bereit» mit 14 fahren Organift

nb &l)orbircftot einer Üouboner Mirdic unb mürbe
I ber Xheorie Sdiülcr bon Sat)let) unb Steggal,

it SDrgelfpiel meiter au^gebitbet bon George (£oo*

er. 1859 mar er Crganift ber äJcagbaleneufirdic

II Djrforb, halb barauf banebeu üuibcrfitätäorganift,

865 '])r. ber SWufi! unb 1866 3Jcitglicb ber Grami*
ationSfommiffiou für mujifalifche Promotionen.
872—88 mar er Drganift ber <J>auteiird)c 3U 2on*
ou unb bereinigte bamit eine große Qabl ü9n

tyreupoften, mürbe 1876 ^rofeffor für Orgel unb
mrmouic au ber Rational trainiug fdjool for mufic

üb feit 1881 bereu Sireftor, feit ihrer (Ermciteruug

um JHoiial College of i'cufic (1883) ^rofeffor an

iefeni, Ä)htfifiufpeftor ber Cflemcutarfdiulen (
sJ?adi-

ilijer .v>ullahß ujm. 1888 trat er megen Urblinbuug

1 beii iHnrjeftanb, mürbe in bemjclbeu 3al)re ge-

abelt (Sir) unb erhielt 1889 bic iViufifprofeffur 311

Dyforb. Jöoii feinen Äoinpofitiouen finb heroor-

anheben : Gideon unb bie fehr gcfdiäfete ^Saffion The
Crueifixion (1887), bic Mantatcn The daughter of

Jairus unb St. Mary Magdalen (1883 für ba» s
JUhifif*

feft 3u Gloucefterj, jmei bollftänbigc Mathebral>

Serbice^ unb 16 Sinthern* Sind) gab er mit .vutb.

s$arrb eine föeihe mufifalijdier Matcdii^men herauf

(^obello), beriajjtc eine mehrmals aufgelegte ».^ar^

monielehre« unb mit darret ein Serifou mufifa-

lifd)er Äunftau^brürfe (1876). Sehr berbienftlid)

finb feine beiben mujifgejd)ichtlid)en s^ublifationcu

(mit feinem Sohne 3of)n ^. iK. unb feiner Xoditcr

CSeeie), Dufay and his conternporarios (1898, eine

Stuöioaht bon" 50 ionfä^en auö bem Cod. Canon,

misc. 213 ber üöoMeianifdien 53ibliotr)ef 311 Dfforb,

mit Einleitung bon 9Hdiolfou, Stüde bon ^Biudioi^,

;E>ufah unb anberu Momponifteu ber erften Hälfte

be^ 15. Jahrl)., mit 8 phototlipifdjeu fvatfimileo)

unb Earlv Bodleian music . . . vaiying from about

a. d. 1185 to about a. d. 1505 (1902, s£b. 1 ftafji-

milc§, ÜBb. 2 Übertragungen). (£ecie St. fchrieb

aud) über ^uuftaple (Sammelb. b. 3Ü)cG. II. 1).

$tat(bäum r 3 0 1) au u G 0 1 1 f
r i e b

,
geb. 25. Sc pt.

1793 311 gaafdi b. Scli&fd), geft. 24. San. 1861 31t

£eib3ig , einer ber au.3ge3eidmctften sJ?eftorcn ber

£eip3iger Üh,oma0fdiule (feit 1835), aud) a. 0. ^ro>

fcffor an ber Uniberfität (1840), ^erfaffer einer

föcihe gelehrter philologifdien Arbeiten unb Aus-
gaben. St. mag ber 3J?ufif einen holjeu ^3crt in

ber (Srsichuug bei unb mirfte in biejem Sinn burd)

Schrift unb 2at. Seine Anfiehten hierüber legte

er nieber in ber Sd)rift »Aber beu iunem 3U '

fammenhaug mufifalifcher ^Bilbuug ber Qugenb mit

bem Gefamtsmede be§ Grjmnafium3« (£etb3ig

1842); bie burch feine auch heute uod) hiftorifd)

miditige 3»«uguralrebe : ^adiriditeu über bie l£au^

toren au ber ^homaöfdmle« einen hiftorifdjen ,v>intcr*

grunb erhielt. Audi eine lateiuifd)c Sdirift über

^laton^ SLNerfyältniS 31a SWufif: Musica ex Piatone

secunduni locum legg. VII. (£eip3ig 1846) hat S.

311m $crfaffer. 1^1 Traufe, 3. G. St. (Üeipsig

1897—99, 3 <Bbe.).

&t*matt)
9
CSamille ÜDhuie, «pianift unb Jtom-

ponift, geb. 13. SJiärs 1811 31t $Kom, geft. 19. iUpril

1870 in ^ari^; Sohn eines Griedjen, aber naturalis

fierteu Jvran3ofen, fransöjifdicn Äonfutö 311 (ü'ibita

ißecd)ia, mar bereite einige Qeit Beamter ber Seine*

präfeftur, al£ er Sdn'iler Äalfbrenner^ mürbe (1831).

1835 trat er erfolgreich aU ^iauift auf unb mürbe
balb einer ber gcfdui&teften Sebrer in ^ariö. Saint*

Saen3 ift fein Sdjüler. St. gab herauf: ein Mlabier*

folgert (op. 2), 3mei ftlabierfouaten (op. 8, 14), ein

ftlabiertrio (op. 12), biete Gtübcu (op. 11, 33, 37,

38, 39), fitudes concertantes (Spejialetüben, op. 46,

47), ^ariatioueumerte (op. 5, 19) unb biete ^banta*

fieu, ^araphrafen u. a. für ftlabicr.

&tamii$
t 1) (Staimi3, Steinmc^), goljauu

SiUMijel Anton, ber geniale Schöpfer be3 moberueu
Stils' ber Snftrumentalmufit, geb. 19. Juni 1717 311

Xeutfdv^Brob in Böhmen, beerbigt laut ioteubudi

ber fatf). Stabtpfarrei 311 Mannheim 30. s)Mr^
f nlfo

mal)rfd)eiulidi geft. 27. s
JJcär3 1757 311 Naunheim,

mar ber Sohn be3 Äaulor^ (Anton St.) 311 Xeutfd)

33rob, bem er mohl aud) feine Auöbilbung oerbanfte,

madite bei ber Krönung tfaifer ilarl^ VII. 311 ^rant-

furt 1742 aU ^iolinbirtuofe Auffegen, fo bajj il)u

Hurprin3 (1743 äurfürft) Marl Xheobor b. b. s
J$fal3

ali ilammermufifuö engagierte unb ilju 1715 311



1136 Stamm — Stammaßorb,

feinem Stonjertmeifter unb äammermujtfbirettor

mochte. (Sine 1743 gemachte Offerte &arl fugend
t*on SBürttemberg lehnte 3t. ab). 5Jm 1. 3uli 1744
würbe er in üRannljetm mit HRaria Antonia Lüne-
boru getraut, ©t. oerbanfte bie 2Rannb,eimer. fta*

pelle ityren fdmellen ?luffcr)mung unb baS Renommee
be* beften OrctjejterS ber SBelt. Seit 1747 ftanb

ueben ifmt als mürbiger ©enoffe ber Äammer-
fomponift ftrana Xaber 8li<r)ter (f. b.), ber nid)t

uubebeutenben Anteil tyit an ber buret) ©t. boll*

äogeuen ©tilreform, welche ungeheure« 9fof}ef>en

enegte unb fofort allgemeine 9tocr)aljmung fanb
burdj Sodann ©Robert, ©ruji ©idmer, 3<$- ©tu\

93ad), 5Bocd)erini, DitterSborf, Qtoffec, Dan 9Halber

unb 6t.« ©ctjüler Slnton gilfc, £oeSci)i, ©annabid),

ftrans 93ed, ©t.S ©ölme Äarl unb Slnton (f. u.) ufm.
Die ©tilreform beftanb in ber ©infürjrung fcrjnetler

Äontraftierung, plöfclidjen Umfplagend beS 8luS*

brudS in bem engen SRatymen beS einzelnen ©afceS,

ja £l)emaS. Die Steuerung fanb jwar heftigen

SBiberfpruä) , befonberS JeitenS ber norbbeutidjen

töcufiffritif, fctjlug aber in ben gentren beS ba*

maligen ÄonjertlebenS, *ßariS unb Lonbon, fofort

buret), tote bie maffenb,aften <ßarifer, Sonboner
unb Ämfterbamer Drude unb 9tocr)brude bon Söer*

!en ber 2Jcannr)eimer Stomponiften bemeifen. be-
reit* am 12. Slpril 1751 [!] brauten bie Concerts

spirituels unter £e (UroS eine ©infonie bon ©t.

mit Raufen, trompeten unb Römern unb im 2öin-
j

ter 1754—56 , too ©t. felbft in $ariS roar (ogl.

!

gaholle), eine ©infonie mit Römern unb Oboen
|

(8. ©ept.) unb eine mit Römern unb Klarinetten [!]

(26. 8Jtöra). Die (nad) 2ttercure be fjrance, 24. De^.

1748) bereits 1748 (!) erfolgte (Einführung ber Bör-
ner im Orcfyejter be la $oupeliniereS gej'djab nad)

ber BuSfage ©offecS auf 9lat ©t.S (ogl. 5£ttS ?Rc-

oue mufieale V. 217). Die gebiegene güftur feiner

OrdjeftertrioS unb ©infonien, bie Äülmrjeit ber ftou-

jeption unb bie meijterrjafte ttjematiferje Arbeit,

meiere burcrjauS für bie fjol^ejeit oorbilblid) mürbe,

nid)t jum geringen aud) bte lebeuSbolle gürjrung

ber bie (Erbübel beS Basso continuo enbgültig über*

winbenben SBäffe berieft ©t.S Herfen bauemben
Söert. §aöbn unb aftojart flehen burdjauS auf
©t.S ©cr)ulteru. ©in mistiges ÜbergangSglieb

bilben bte Söerfe oon Sodann ©erobert (f. b.), ber

ben neuen ©til auf bte ftammermufil mit obli-

gatem Älabier unb baS ßlabiertonjert übertrug.

Die Iängft befannte SBebeutung ©t.S als #iolinbir-

tuofe unb Serjrer (auger feinen ©öfmen Äarl unb
2lnton aud) oon (£tyc. ©annabict), SSilfjelm ©ramer
unb Qgna$ ftzänfl u. a.) tritt weit jurüd gegen feine

#ebeutung als flomponift. 3n Änbetracrjt feines

frühen DobeS (er jtarb mit noeb, ntcr)t 40 3a^ren)
ijt bie flaljl feiner nachweisbaren Statte eine rect)t

refpeftable: 10 £)rd)eftertrioS (op. 1 9*r. 1—6, bie

anbern oerftreut), 50 ©infonien (op. 3, 4, 5, 7, 8,

bie übrigen in (Sinftelbruden [Simphonies piSriodi-

ques, Periodical Overtures], mand)e aud^ nur fyanb-

fd)riftlid)), baju mo^l ein Dufeenb ©iolinfonjerte,

fonrie ©onaten für Violine altein (pol^p^on) unb
für ©ioline unb ©ontinuo. Die Äongerte für anbre

Qnjhumente finb mot)l SlnangementS oon 8iolin-

fonjerteu. ©ine &u$roaf)l fetner ©infonien erfc^ien

in SReuauSgabe oon 9tiemaiin in ben Denlmälern
ber Xonfunft in ©ahern (III. 1 unb VII. 2), 9 De-
d)eftertrioS in

fy.
ißiemannS Colledum musicum,

eine weitere Jnofonate unb eine Jßtounfonate mit
Uontinuo in beSfelben BuSmabl »2Wann^eimer >^am-

metmuft! beS 18. 3am^unbertS« (DTO. XV—XVI).
©ine bie(leid)t autograpfte 2Heffe D dur Dertoaba
bie Äöntgl. ^auSbibliot^et §u Berlin, ein Stpzxc

unb ©loria mit 3nfrrumenten (gej. ©tetnme^) bie

$reu&. ©taatS-Sibliot^et bafelbft. — ©in 5Bruber
©t.S Bnton X^abb&uS, geb. 1721 ju DeutfdHBro©,
geft 22. «ug. 1768 als erjbifa^affid)er ßanbmlar
unb ÄanonifuS in Ältbun^lau, foll (nad) Qtexbez)

ein oortrefflid^er ©ellift gemefen fein unb einige

Seit ber 2Jtannr)eimer Äapelle angehört fyibcu

(Die 9Wann^eimer Gilten miffen babon ni^tJ). —
2) Äarl. ber ältefte ©o^n bon Sodann <Stw Qtb.

7. 9»ai 1746 su SRann^eim, geft. 1801 in ^cna (be-

erbigt 11. Sttob.); ©duller feines CaterS, njurbe

1762 in ber SJtonnljeimer Capelle angefteUt, toai

1770 in ©traftburg (bei ffr. X. m$ttx?), fütoe
in ber ftolge ein unrubjgeS SBanberleben als ©tr-

tuofe auf ber 93ratfd)e unb ®iola b'amour (177&
in s$ariS unb ßonbon, fpöter in *ßeterSburaJ, iwn
1785 Äon^ertmeifter beS ^erjog^ bon 9^oaiaeS

in $ariS, fonjertierte barauf in Deurfc^lanb unb
Operreict) unb ließ ficr) einige 3C^ Su SWrrnberg
nieber. 1787 mar er turje geit ironjertmeifter b«
dürften ^oljenlo^e^c^illin^fürft, birigierte 17^
bis 1790 baS ßiebtjaberlonjert §u taffei, betetfte

bann mieber 9htfjlanb unb tourbe 1794 alabemifdbet

tonjertmeiper in %ena. ©eine naa^meiSbatcn $b>m-

pofitionen finb: 70 ©infonien jum 2eil bon ftariet

^öejefeung, barunter 26 Symphonies concertants
mit 2—3 folifrifcb be^anbelten 3ttfttumenten, audj

eine ©infonie für 2 Crdjefter, ©treiebquartette (audj

»Drctjefterauartette«) , Xriofonaten , $ioIinbuette,

Duette für Violine unb ©ello unb für ^ratfcrie unb

©ello, ein ©ratfdjentonjert, ein Älabierfon^ert vl a.

9luct) fct)rieb er $roei Opern: »Der oerliebte *ot-

munb« (granffurt) unb »DarbanuS« (Petersburg).

Stoei t)übfd)e ©infonien mit Oboen unb §öTnern
(Es dur unb G dur) gab §. 9tiemann in ©b. VIIL 2

ber Denfmäler ber ionfunft in ^aüern Jjerau*.

einige Äammermufümerfe (baruwter eine ©onafc

für Viola d^mour) baf. »b. XV-XVI, 6 Siofin'

fonaten mit obligatem SHabier op. 20 bctfelbc bei

^eterS. — 3) 3ol)ann ^Inton, «iolinijl, geb. im

(getauft 25.) Kobern ber 1754 ju 2Rannt)eiin, geft.

um 1820 (©Willing), ging mit feinem ©ruber 1770

nad) ©trafjburg unb $ariS, wo er bauemb bfieb

(bgl. Shceu^er 1). ©eine nachweisbaren Skrte finb:

13 ©infonten, 9 Lieferungen bon je 6 ©treiebquai-

tctteit, iriofonaten, ein SSiolinlonjert, 15 SBetfe bei

je 6 Duetten für 2 Biotinen (Violine unb ^lötc,

Violine unb &tola, ©ioltne unb ©ello), Siotin-

fonaten, 3 SVlaoierlonjerte, Äonjerte für ©eflo,

gott ufw.

Stamm, Stomas OSwalb, geb. 17. «pril 1868

in Uthleben bei ©onberS^aufen, ©ct)üler oon 3ab<*
fo^n in £eip$ig unb Ütabedc in Berlin, ©emrnai*
mufitte^rer in Söeift:nfelS unb Dirigent be« Oto*

torienbereinS bafeloft, Fomponierte Orcr)ejterrDerlt

(©infonie, SSorfpiel $ur »SSerfunfenen Qftode*), en

Requiem, Motetten, genufdjte unb SRannerquai-

tettc, Lieber, Orgelfrüde u. a.

Stammafforb, Terminus ber $armoiue!eip
im ©egenfafee »abgeleiteten« ^Horben. @o ^e«-
lict) jebeS ^armoniele^rbud) weijt einige Unter-

fdn'ebe gegen anbre auf bejüglid) ber ttn^aty bet

angenommenen ©tammaHorbe. $eute foUte mos
enblid) barüber einig fein, baß eS außer bem Du*
atforb unb SDcollafforb leinen ©t. gibt no^gebo
fann. Sgl. 2HIorb.
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Stawpenie. Htampita, f. Estampida.

Ztanbitytn, i. b. ro. ^ulbigungSmufif, ©erenabe,
bod) nirf)t toie festere mit ber $orftellung einer be*

ftimmten £age3,$eit berfnüpft. (Sine gorm be3

@tänbd)eng ejiftfcrt nidjt; baSfelbe fann in einem
Sieb befielen, ba$ ber ßiebfwber unter bem fünfter

ber beliebten borträgt, aber aud) au£ größeren

Vorträgen eines (£t)orS, ja eines DrcfyefterS.

Ctattfefttft, 3-.. £ 1762 Söallettgeiger

unb Korrepetitor ber ßod)fd)en £f)eatertruppe in

&ip&iß, 9^. 1756 (?) in Hamburg, tamponierte ben

oon ®9r. gelij SBeiße bearbeiteten Xejt bon (Jof-

fe^ (f. b.) The devil to pay (»$er Teufel ift loa«)

f^amburg, 29. Suui 1747, Seidig 1752); ein Seil

feiner SRufif tourbe bon Qol). &b. £ifler in feiner

ibermaligen Überarbeitung bei SBerfeS (öeipjig

1765) beibehalten. 2lud} einige SWotetten oon ©t.

inb erhalten. $udj ju ben ©tüden »$)er ftolje

öauer«, »3od)em $röb3 ober ber bergnügte Jauern«-

tanb« (Hamburg, 17. ©ept. 1759) unb $u bem
•Sujtigen ©dmfter« (ßübed, 18. $an. 1759) fd)rteb

5t. bie ßieber. $gl. @. (Salmuä »$ie erften beul-

ten ©üigfptele oon ©t. unb §iller« (1908, SBei*

>eft IL 6 ber 32H©.) unb 33. ©ebfert >$a3 mu-
ifaliftt>bol&tü*tli4e ßieb bon 1770—1800« (SSiertelj.

. Mufiftoiffenfcf). X).

Vtaubtt, Otto, geb. 10. gebr. 1832 in ßipp-
:abt, geft. 8. Quni 1885 ju ©onn, befugte ba3

Seminar in ©oeft, roibmete fid) bann ganj ber

Jhifif unb mar 2Jhififleljrer in 2R.»©labbadj, Sennep
nb 5öonn. ©. mar ein borjügltdjer ßeljrer unb
at mancherlei tomboniert, namentltd) inffruftibe

Sianofortefadjen unb Sieber.

$tattforb, [©ir] £t)arle3 SSillierS, geb.

0. ©ept. 1852 $u $ubltn , Stompofition$fd)üler

on D'£earn unb ©temart, 1870 ©efangfdjüler bei

lueen'i College ju (Sambribge, 1873 Drganift am
rinity College unb 1874 Dirigent be3 Uniberfitäte*

lufübereinS, fefcte 1874—76 in ben gerienjeiten

ine ÄompofitionSftubten unter SReinede in ßeipjig

ib 5Hel in ©erlin fort unb übernahm bann mieber

e Leitung feinet Vereins, ben er 31t großer

Jtfiungifä$igfeit ljob unb ftu Slnfeljen braute.

177 promooierte er jwnt Magister artium unb er*

iVt bie Ernennung fcum Dr. mus. hon. c. Oon
n Uniberfitäten Ojforb (1883) unb (Sambribae

388). 1885 tourbe er 9fcad)folger oon Otto GJolb-

mibt afö Dirigent bei SadHStjoir ju Sonbon,
87 9todjfolger SftacfarrenS ati Sßrofeffor an ber

tioerfität (Sambribge, 1897 Dirigent ber ^bjtyar-

mifdjen ®efeflfd)aft ju ßeebi, 1901 Dirigent ber

ufiffefte §u ßeebi. 1901 mürbe er geabeft (©ir),

>4 in bie berliner 2lfabemie gemäfjlt. eine ftatt-

ie Reifte größerer SBerfe jeugt oon ber ©d)affen$-

ft ©tanforb$. ftür bie Söülme fc^rieb er bie Dpem
8 veiled prophet of Khorassan (1881 ju ^annober
beutfe^er Bearbeitung oon (Srnft fjranf gegeben);

«ronarola (Hamburg unb fionbon 1884); The Can-
bury pilgrims (fionbon 1884) unb bie fomifAen
ern Shamus O'Brien (bafelbp 18%, mit SRcsita*

m SSreflau 1907) unb Much ado about nothing

liel £ärm um nidjte« nao^ @b,afefpeare, Sonbon
*>, fiei^jig 1902). 1876 braute er Dubertüre
) SnÄibenjmufi! ju £ennt)foni Queen Mary,
»3 au beifelben »©etfet«, 1886 3JhifiI }u «f^^Ioi'
imemben«, 1887 ju ©op^ollei' »Äömg ßbipuS«,

Q ju 95in^oni »Attila«, ^nbere ©üljnentoer!e

bett gür Drdjefter veröffentlichte er

Sinfonien (B dar [18761 D moll [elfgifebe] (0.

»If mann, »iufü-^

|

op. 1882), F moll [trifdje] op. 28, F dur op. 31
[Thro'youth to strive. thro' dcath to live; drete*

gefrönt], D dur [L'allegro ed il pensieroso], op. 56,

Es dur op. 94, eine Drdjefter*(Serenabe op. 17 6 dur,

3 Dubcrtüren (»geftouoertüre« 0. op. [1877], »#r*

maba«, op. 33 unb »3m <5tU einer Xragöbie«, op. 90),

2 Sriftfje 9lt)apgobien für Drdjefter (op. 78 unb 84),

älabierfonjert G dur op. 59 ein ^ellolou'

jert, ein Älarinettenfonjert op. 80 [9R<S.]. SSiolin-

fonjert op. 74 D dur (£eeb3 1904), Ätabierfonjert

op. 80, eine 6uite für Violine unb Ord^ejler op. 32;

griffe Xänje für Drdjefter op. 79 [4], 89 [4], 6ere-

nabe op. 95 Fdur für 9 Qnftnunente: Äantmer-
mufif: 2 SSiolir.fonaten (Ddur op. Ii unb G dur
op. 70), 6 irifdje fjantafien für *piano forte unb
SBiottne op. 54, 2 SeÜofonaten (op. 9 unb op. 39),

Älabierqnartett op. 15, Älabierquintett op. 25,

2 £rioi (op. 35 E dur unb op. 73 G moll), 4 ©treioV
quartette (op. 44 G dur , 45 A moll , 64 D moll,

99 G moll, 104 B dur), 2 ©treidjquiutette (op. 85
F dur unb op. 86 C moll) , Älabterfonate op. 20
Des dur, Variationen über ein engüfcfyeS 3^ema für

SHabier unb Ordjefter op. 71, tlabierftücfe (op. 2

[©uitel op. 3 £of!ata, op. 12 [6 ©tüde], op. 58

[10 Sänje, 5 aud) aß Drdjefterfutte], 92 (3 5)ante-

SftfjapSobien), ©djerjo H moll [0. op.] unb Stüde
für Klarinette unb SHabier (9ntermej5i op. 13).

$ap fommen Drgelftüde (6 «Prälubien op. 88,

$^antafie unb Xo!fata op. 57, 2 $efte !ur^e $rölu-
bien unb ^oftlubten op. 101 unb 105, Sßljantafie unb
gfuge op. 103, Tedeum unb Canzone op. 116), •

I

firc^Iio^e ©efangimerle (©erbicei [op. 12 A dur,

: 36 F dur, 81 Gdur, 98 in ben alten Äirdjentöneu],

:

Slnt^enti, $falm 46 op. 8 [<£n. u. Drd).], $falm 150

j

op. 27 [<5opr. u. ®o>\ SKotetten op. 51, 83 [The
lird of Might], unb §bmnen), ein Oratorium The

I three holy children op. 22 (93irming^am 1885),

eine SReffe (G dur, op. 46), ein {Requiem op. 63

I (33irminat)am 1897), Ave atque Vale op. 114 (1909
1 jur ^)abon*3^i^narfeier), Welcome-song op. 107

((£!j. u. Drd^.), Tedeum op. 66, ©tobat mater op. 96,

eine ftattu'dje SRei^e ©^ormerfe mit ©oli unb Dr-
c^efler: >@legif^ £)be« op. 21 (SRormi* 1884 [2Balt

SB^itman]), »®ben« op. 40 (SBirmingljam 1891), >%n
©arbe« op. 50 (1895), »2>ie Steife nac^ SDtoeibune«

[^enn^fon] op. 34, Carmen seculare (Senn^fon)
op. 26, The battle of the Baltic op. 41 (©ereforb

1891), e^orballabe Phaudrig Crohoore [ße ganu]
op. 62 (Sformid) 1896), »Wellington < (op. 100), The
last post op. 75 (ftenleij, f. u. Drd).), biele £ieber

unb öallaben (op. 1, 4, 7, 14, 18, 19, 30, 43, 65,

72 [SBallfafjrt nadi ftebelaar], 77 (An irish Idyll),

82 [5 ©onettel 97 [Songs of faitb], 113 [mit Orgel],

117 Iftlottenlieberl aWäxfd^e op. 108 unb 109, au$
eine ©ammlung bon 50 irifo^en Siebern (op. 76,

Songs of Erin (1900) unb anbere ©ammlun^en
irifd^er JBolfömufif (Ausgabe ber «ßetrie-(£ollection

für bie Sriffj Siterar^ ©ociet^ 1902—05, Songs of

Old Ireland 1882, Irish Songs and Ballads 1893 u. a.

3^flu8 »Suftenball« op. 118), ^orlieber für 2W^.
(op. 91 Songs of the Sea [m. Drc^.] op. 106) unb
gem. ©f)or (op. 47, Ebzabethan pastorals [a capella

,

op. 49, 63, 67, je 6]. 68 [m. $f.l 110, 111) ufto. unb
bte ©Triften Studies and memories (1908) unb
Musical Compositum (1912). %al Wluikal Stimeö

1898 ©. 785ff.

Vtanfit ^ermann, geb. 19. Eej. 1835 ju

äiel, geft. 22. Suni 1914 in Stiel, tourbe, nad)bem er

ba« Qtomnaiium abfoloiert unb einige flett bie
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Umoerüim »einet Sme-ntabt begebt batu, Scfüler

Des £eiD#ger «omerDatonums, bann mebzne Jabre
^nDütlebrer beim trafen fiernnonf (cHmnoner)
unb Zürnen Dem Säeb (^euroieb), 1860—64 Crga-
nift an fflonal Sd&ool (C£nglanb), 18*i6 Xomatanr.ift

SU Sälesroia ur.b irt im 1876 Crgainu ^u *icl

unb Xirigent bes ftielet dfreiangDereins, feit 1878
türiüerfüät^muMfbitcflOT, 18*7 $roi'eiior. 1911 trat

et in Stutjeftanö. Anfang 1914 ernannte ibn bie

UniDerfität Äiel *um Eh*, phil. h. c. — 2) 9Dca;r,

Beffe bes Dangen, geb. 10. Wa\ 1856 in Cttenfen,

Xirigent bes ^xfi"6en IRänuergeiangoereinS in

Berlin unb ©efanglebrer an ber Sgl. fcocbicfmle für

SRufif, Äompomit von ifiRännei&ören, iiebem u. a.

*ofal* unb ^nftrumentalmerfen.

2t*ubopt O'pr. hänbovv) , fiorb GbarleS,
geb. 3. ftug. 1753, geft. 13. Sept. 1816 in fionbon;

ftörieb u. a. : Principe of tuning instrumenta with
fixed Urnen (1806).

3Unter* (fpr. ßännli), l)(Sbarles3ol>n, geb.

17. 3an. 1713 ju £onbon, geft. 19. 9Wai 1786 ba»

fetbft; erblinbete mit brei $atycen, mürbe Sdnller

Don Greene unb bereits mit elf %at)zen Crganift

einer fteinen £onboner &ird)e, roelaje Stellung er

fpäter mit ber an ber ^nbreastirebe unb an Xemple
^uret) bertaufdne. 1782 rourbe er Drganift ber

(Stapel SRoljal, erfyielt aua> bie Stürbe eines Safto-

laureuS ber SRufif. 3t. rourbe Don §änbel gefcbäfct,

erbte einen Xeil Don beffen mufttalifd^m Äacblaß

unb Derbanb fidj nadj §änbel3 Xobe jur tSeiteT-

fflljrung Don beffen Cratorienauffü^rungen mit <£fjr.

Smitl). X>rei Don ifmt fomponierte Oratorien

»3eJ>fytl)a«, >3*m"4 un0 feH °* EgyP^ tonten

1757, 1760 unb 1774 jur $lufjüf)rung. 3m Xrud
erfdnenen: 6 Äonjerte für 6, unb 6 bergleidjen für

7 3nfrrumente, 8 Sonaten für glöte unb (Sontinuo

uno 6 ftlötenfoli, 4 Sammlungen Solotantaten §u

18, 6, 3 unb 12 9himmem. Xas mufifalifcfje ©e*
bädunis St.§ foll beispiellos geroefen fein. —
2) 3 . . % . . f. ffieusner. — 3) Ulbert Huguftus,
geb. 26. 2Rai 1851 ju Sttanbille ^. 3., gejt erhielt

feine erfte 5lusMbung ju *ßroDibence unb roeiter burd)

^Reinede unb 9tid)ter am ßeipjiger ÄonferDatorium
unb priDatim, befleibete 1876—88 einen Drganiften*

pofien in *ßroDibence unb roar feitbem Profeffor ber

SHufif an ber UniDerfität su Mint säxbox (SJcid).),

1890 Mag. artium h. c, 1903 Xireftor ber 2Kufif*

fcrjule ber UniDerfität, Dirigent ber ^oi-9ttufiffefte

in 5(nn 9(rbor, 2Ritbegrünber be^ amerifanifdjen
sJKufine^rerDcrbanbeg unb ber Drganiftengilbe, 1906
bi^ 1911 SJorfifcenber ber amerüanif^en Seftion

ber war ein um bie ernfte 9ttufifpflege im
mittleren SBeften ber bereinigten Staaten ^oer)-

Derbienter SHufüer, and) Homponift Don SHrdjen*

mufifen, fiiebem, ber Sinfonie The souTs awakening,

finf. Xidltung Attis, Dbe jur 100-3a^tfcier Don

^roDibence u. a.

Ztatä, 3nfleborg, f. SBronfart.

^tarejetpffi (fpr. ftartf^eff-), getir, poln.

.Homponift unb 9Wufiff(t)riftftener , geb. 1868 in

Sarnau, ftubierte uad) \SlbfolDierung beö 3öar-

flauer Sttuf. 3nftitut8 (Strobl, ^»offoroffi) noc^

einige 3n*)rc ^umperbindf unb C. ftleifdjer in

Berlin unb Sine. b'3nbt) in $ariö. Seine 9Iuf-

fä^e Deröffentließt er in beutfdjen unb polnifd)en

3eitfTriften (»3)ie polnifd^en iän^e« in ben Sam*
melb. ber 3^ÖJ. 1901; Schola cantomm i d'Indy
im SBarfdjauer 3Äuf. ®c^o 1902 u. a.); feparat er-

fd)ienen (potnifcf)) »3an Garloroicj« (1907), »9Jhrfi-

falmfee ^iffbrrnen« (1904) wib »ffa» ber Tt&*
(1905). St- m 3fcrnfre*erfm 1x4 ^d- , befe

nette als Äcnu>rnpi mn CtaxnenacbrB. Öer fbrf

^u brei »ScltÄqeiängen« Don ©nttotpflö u- cl

Ztmtt, 1) SuDrotg, geb. 19. ^um 1831 ui 9e>
cfcen, gett. 22. 3Äär^ jn Stnrigart: ünteru

^bilofopme an ber Uräoerntai ieiiwr $latcri*&

unb ftompofmon bei ben trübem Jgna; tmb gtßr

Sadmer ^acb funera Sürfentbalt m ^arfe (13»
begrünbete er mir ^ai$t, £eben, ^rflcfauiairn sjb

bai Siuttganer »onienwxorium, an xveldxm c

bis $u feinem Xobe als Se^rer für ©ejan&
monielebre, ^artirurfmel unb ®eidndAe ber SfeS

tätig mar. 1861 bielt er ftcfc einige 3*** 3SenK:

auf unb genofe ben anregenben Werfern: mit %m\
2\)tf ; 1873 madrte er eine Stubienreife narfj gtairfx

St. mar beionbers als SKufifpäbagoge angebe!«

Deröffenrliditc eine Elementar* unb ^bargefangifci
(mit 50151) , eine SieberfAule , ein Solfegpe*
unb infrruttiDe^ ©efangsalbum , in ^emeimdir:
mit S. Gebert bie febr befannt gemorbene >^a^e

ÄlaDierfcbule« (Derfdjiebenrtidi aufgelegt , nesi«

bingl neu bearbeitet oon 3»af $<ruer [1904] Eri

Don 9hitbarbt für bie Ed $eter3), mit laö
(£. Äigner eine Sammlung feliifdier ^oltönriift

(^3ums*S(lbum) , mehrere Sammeltoerfe HainfAß
Übertragungen (^auSfdxu) , ^eierfrunben , 3to<£-

flange, $t^ilbarmonifd)e Sibliot^ef ufto.), aueb eta»

3nfrrumental- unb ÄlaDierfhlde, Sieber, (fborüebr

ufro. «u(t) fd)rieb er »ftunjt unb 3&elt« (1884). &
rourbe 1873 gleichseitig mit S. Gebert Don ber Um-

Derfität Bübingen jum Dr. phil. hon. c. unb dfb

Könige Don Württemberg jum ^rofeffot etncmit
— 2) «Robert, Älarinettift , geb. 19. ©ejrt. 1817

§u Silingentfjal (Sacbfen), Sotjn eineJ ^ftrunientes'
mad»ers, Sö)üler be§ ^refbener ÄonfertwitoTiM^,

roirfte in bem Ctd)etler ju Gljemnifc unter SRnuex*

^öerg^au^, ber ibn 1873 als Soloflarinettifi noä

SSiesbaben 30g, unb rourbe 1881 Älarincttenlrijrr

an ber ftgl. SJrufiffcbule s« ^Sür^burg^ 19(B snt

^ßrofeifor ernannt. St. ift einer ber angefet>enff?

Vertreter feinet Stttatnent^, für ba£ er sablrnÄf

banfbare 3Berfe Deröffentlicrjte (3 Ärmjette: Esaw
op. 4, F dar op. 13, D moll op. 50, $iontan$e F raci

op. 1 [mit ftlaüier], Solofrüde op. 8, 41 tSanjotK^
aud) ©tübeu (op. 39 plrpeggien], 40 [Scnwten?-

feitenl 46 [Stattatol 48 ßnterDanübungenl ei»

groftc tbeor.»praftifd)e ^larincttenfdjule op. 49 [m
9lnbang: Äunfl be^ ^ortrag^]) unb >§or)e

be^ Älarinettfpiete« op. 51. Sßon feinen jar>lreid9n

fonftigen Stompofitionen feien nur noct) bcö Cms-
tett op. 44 (51., Db., Klarinette, gag. f $orn) vnt

bie ©erenabe op. 23 für Oboe unb Älarrier genant
Ataxie f

griebrid), geb. 1774 gu ®ljtetn>erfe.

geft. 18. $e§. 1835 ju $öbüng bei 3Bien aB pei-

fionierter TOlitärfapellmeifter. (Mab ^erauö: *^m-
nal für TOlitärmufif« (300 §efte) , »Souroal rm

Trompeterdjöre« (50 Stummem) ufrov aud> J^rcbR-

mufif (Neffen, Tantum ergo ufro.) unb eine ftt>

Dierfdjule.

stattet, 3ofef, berühmt als Äomponijt ?te<

Derrcfc^er Ballette, geb. 1726, geft. 22. ft^ril 17n
in Söien, roar ^iolinifi, anfanglicb Äon§ettmtün
ber ^oflapelle in Wien unb fiebelte 1760 nöä
Petersburg über atö öoffomponift unb Ärmsen
meifter. öier rourben bei ^ofe jroei Ballette

i^m jur Suffü^rung gebrad)t: »3rtota$ Sieg«
L'amore medico, aud) fd)rieb er mit ^aupadi bn
Prolog »S^eue Sorbeentf gu ber Oper >'3flce£r«.
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770 fehrte er nach SSien jurüd, mo er noch einige

Ballette fcrjrteb, bie fid) feinerjeit großer geliebt*

>cit erfreuten. Herausgeber mürben: »Abelfjeib

um Pontfneu* (Petersburg 1797) unb »Die Jpora*

ier«. Außer über 20 Balletten unb Singfpielen

»Die 3 Pächter« 1778, »Die 9öilbfd)ü&en« 1782)

omponierte er ein Oratorium La passionc di Gesü
>isto (SÖien 1778), Sinfonien unb Diüertimenti,

in Sioliufonjert unb eine 9teir)e ftammermufif*
uerte unb $ioltnfad)en. Die Dentmäler ber Don*
unft in ßfierreid) brauten 93b. XV. 2 §mei Diber-

imenti bem St.

$iftdttt), Submig, geb. 26. gebr. 1823 311 Prag,

jeft. 30. Oft. 1883 p ftranffurt a. 9«.; fchrieb bie

Opern »Siane« (SKainj 1851) unb »Die beiben ©olb-

chmiebe« (baf. 1879), ift aber befonberS befannt

mrä) feine ool!Stümlid)en $än$e unb feine Drtrjefter*

irrangementS aus SBagnerfdjen Cpern. St. war
scr)üler beS prager tfonferoatoriumS, 1846—1868
>fterreid)ifd)er 9Jlilitärfapellineifter , unb feit 1871

itapellmeifter im Palmengarten 51t granljurt a. 9W.

fei&ffoft, Slabimtr Saffiliemitfd), bebeuten*

)cr Äuuft- unb EKufiffririfcr, geb. 14. $an. 1824 in

Petersburg, geft. 23. Oft. 1906 bafelbft, befud)te

1836—43 bie 9ted)tSfd)ule, mo er fid) eng mit

H. Serom befreunbete. Die ilorrefpoubenj änujdjen

serom unb St. erfdjien 1875—78 in ben »Sftuff.

Altertümern« unb 1899—1903 in ber »SKuff. 3Jc.gtg.*.

seit 1845 arbeitete S. an ber ^Öffentlichen üBiblio-

1

t)ef su Petersburg unb mar feit 1857 <Bibliotl)eIar !

)er lunfttec^nifdjen Abteilung. 1851 reifte er als

Befretär beS gürften Demibom nacr) Italien unb
nackte in ber iöibliotfyef beS Abbate Santini (f. b.) ;

iu SRom Kopien feltcner alten SSerfe, bie er fpäter

>er öffentlichen 93ibtiott>ef in Petersburg gum (Se-

chen! machte. Seine $efcr)reibung ber SBibliothel
|

Santini (L'Abbä Santini et sa collection musicale
(

i Rome, giorena 1854) ift nur fet)r ffi^enhaft. Die
1

uftorifchen unb biographifdjen Auffäfce St.S finb :

j

93efcr)reibung muf. Autographe« 1856, »ftatolog
j

)er SJcanuffripte ©linfaS« 1857, Biographien 0011

Slin!a, SRufforgiü, Eorobin, (Sui, SRimflt) - ftorffa-

oro. St. gab Briefe unb Autobiographien (SlinfaS,

E)argomhfd)fftS, SeroroS (»SRuff. Altertümer« unb

Jahrbuch ber Slatf. Dt)eater«), fomie bie Auto*
nograpln'e, forrefponbenj unb mufif. Auffäfce ©0*
obinS heraus (Petersburg 1889) unb fammelte
Materialien über bie Aufenthalte ßifetS, Sd)u-
uannS, S3ertio^ unb SSagnerS in aHuglanb (PeterS*

mrg 1896, 2. Aufl. 1914). ©emerfenStuert ift aud)

>ie Artifelferie »Die rufiifcr)e SJcufif ber legten

>5 3arjre« (»@urop. SBote« 1883). Polemifcf)e Auf-
äße rid)ten fid) gegen bie ber neuruffifct)en Schule
emblict) gefinnten Seron), SRubinjteht, fiaroerje,

Jamin^in u. a. (»93remfen ber ruffifdjen ftunft«

m »@urop. «Boten« 1885). Am 70. Geburtstage

st.S erfd)ienen feine {amtlichen SBerfe in brei

jroßen Oftabbänben (1894, bie mufifalifchen Auf-
äße bis 1886 im britten SBanbe). Die nach 1886

veröffentlichten Artifel finben fid) in ben »9htff.

Altertümern« 1889—93, bem »$orbifcr)en «Boten«

1889, 1893, »§iftorifd)en «Boten« 1890, 1892, »Artift«

1894, »gahrbuch ber Äaif. Theater«, t^loroofti« unb
)er »9hiff. 9)cufif*3eitung«. eine SBiographie ©t.S

iehe »>Ruff. 9)cufiN3tg.« 1895, Wx. 9—10.
&tattoto\ti

t
Vornan, geb. 5. gan. 1860 ju

Sjcjopiorna bei Äalifch (Polen), mürbe roährenb

eines UniberfitätSfrubiumS Ouraj in SBarfchau bon
3elenf!i im Äontrapuntt unterrichtet, ging bann

bis 1890 an baS Petersburger ftonferbatorium

(Solomjeto) unb ift jefct Sehrer für gnjfrumen*
tation unb 9)cufifgefchicr)te am ^arfd)auer Äon-
feroatorium. 33ou feinen ^ompofitionen erfchieneu

Älabierfiürfe (op. 2, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 22—24,
27), ^iolinfachen (op. 8, 17) unb ein Streichquartett

op. 10. Aufjerbem fchrieb er für Drchefter eine

Phantafie op. 25 unb eine Polonaije op. 20. Seine
Oper Philaenis erhielt ben erfteu Preis 1903 bei

ber internationalen Dperntonfurrenj in fionbou

(5föarfchau 1904); feither folgte Maria (5Barfd)0u

1906).

^taubigl f 1) 3ofeph, berühmter Sänger
(«Baffift), geb. 14. April 1807 *u SööIlerSborf (9«e-

beröfterreid)), geft. 28. äRärj 1861 im ^rrenhauS in

SOcichaelbeuemgruub; trat nad) Abfoloierung beS

©h^öfiumS JU ©icner * 9ceuftabt in baS ßloftet

«Dcell, baS er inbeS balb toieber oerlieg, um in Söieu

ÜJcebijin ju ftubieren , nahm aber balb barauf

(htgagemeut im (Xhor ber §ofoper, aus toelchem

er nad) einiger geit als brauchbarer Solift herbor-

trat unb jum etften ^affijten aoancierte. 1831

rourbe er als ^offapellfänger angeftellt. St. mar
chemo auszeichnet als fiteber- mic als 93ühnen*

fänger. Seine geiftigen gähigteiten begannen 5u*

erft 1855 tiadjßulaffen, unb 1856 mürbe feine Über-

führung in bie Anftalt unerläßlich. Sein jüngfter

Sohn — 2) Sofepl), geb. 18. ajtörj 1850 in Söien,

geft. im April 1916 in Karlsruhe, ein bortrefflicher

^aritonfänger, Schüler bon SRofitanfft) am SBicner

^onferoatorium, mar bis 1883 in Karlsruhe en-

gagiert, gro&herjogücher tammerfänger unb lebte

bann in Drefben.

Ztau^tv, f. Arpeggione.

3tat>ent)aßett, SBernharb
,

auSgejetcbueter

Pianift, geb. 25. 5«ob. 1862 ju ©reij (9teu6), geft.

26. De$. 1914 in Genf (fiungenentsünbung), Scbüler

oon £iel, 9iuborff unb fiifjt, erhielt 1880 ben SWen-

belSfo^npreiS für auSübenbe Donfunjt, lebte bis

1885 tn Berlin, feitbem in SÖBeimar, mo er uod)

Schüler fiifgtS mar (auch noch in peft unb 9tom;

St. hielt bie ©rabrebe auf ßifet) unb 1890 großher-

goglidjer $ofpianift unb 1895 §offapellmeifter mürbe
unb |ich 1890 mit ber jefct in ^Berlin lebenbeu

Äammerfängerin AgneS Denis (geb. 3. Sept. 1862

in SSMnfen a. b. fiuhe bei ^annooer) berheiratetc

(fpäter gefdueben). 1898 mürbe er als §of!apell-

meifter nach München berufen unb 1901 auch 8"™
Direftor ber Alabemie ber Jonhinft ernannt, legte

aber baS Amt 1904 nieber. Seit 1907 lebte er in

(Senf als Seiter bon AbonnementSIonjerten. $ou
St.S fompofitionen finb §u nennen: 2 SHabier-

tonjerte (op. 4 unb No. II A dur [19121) unb äla-

bierfachen (op. 2, 5, 10). St. mar ein feinfinniger,

auf belifate SBirfungen tunarbeitenber pianift.

Zttdtt, $arl, geb. 22. 3an. 1861 gu ÄoS-

manoS (Böhmen), ftubierte ju Prag 3ura unb

Philofophie, mibmete ftcb bann ber SWufil, abfol-

bierte bie prager Drgeljchule (1882, Sfuherfty),

mürbe 1885 ©horbireftor an ber St. Urfula-tlofter-

lirche unb ©efanglehrer an ber Jöchterfchule ju

Prag, 1885—89 ßehrer beS DrgelfpielS an ber

Drgelfchule, 1889 Profeffor ber SJcufifgefchichte

unb beS tontrapunftS am Äonferbatorium, 1888

auch fieftor für 3Rufi!miffenfd)aft an ber tfchechiffhen

Unioerfität unb rebigtert feit 1907 bie mufifalifchc

SKonatSfchrift Hudebnl-Revue. St. ift SJcitglieb ber

Prager gran}-3ofef»AIabemie. @r fchrieb eine »All-

gemeine 9Bufifgefchichte« (tfd)ed)ifch, 2 «be. 1892
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bfe 1903), eine »Sebrc Den bet Crgel-Sumcmfaricm« granrrcidj) imb florolrne, natfemol^ ftmngn wt
tfajeajifd), 1. $b. »Xie nicht'tbemanid* JmproDi- #eaj>el.

fation« 1903), »$ie muüfahfdjen gönnen« (1905, £ieff**t (fpr. ßenäni), «gontno, becnbnic
tfa)ecr)ifd)), »jfrrinfdje Beiträge $u einigen Streit- Äomponirt, ein glänzenber Genielex bex ge&egestx
fragen berStonrnm^ itatieniieben Äurft um 1700, geb. (Laut Xaufjeafr
b. Ägl. bölmt. @ef. b. ©tfienicbaft 1889, bgL «ierteU nte) 25. 3uü 1654 ju e^lfumc© (Szenerien

jabrsfajr. f. 9R$3. 1890), tbeoretifa* unb rwtorifaje geft. 12. gebr. 1728 in gtanffuxt a. SR., n>o er aeö

?lunä&e (tftt>edHfd?) für bie SWufif^eitungeu »Xalt* begraben liegt. ©t. erhielt feine erße nurftfafifir

bor« u.a. (»Christof Harantt Polschitz«, »C. ^o§tfnf!t)
i
®r$ielmng ht $abua, Don too ilnt ol# ttnaba. br.

unb fein (ftnflufj auf gr. ©metanaä Schaffen«); ate . Äurfüijt Don Sa&ern 1667 nacb äJcünchen entfitar

flomponift trat er auf mit einer Crgelfonate, Miaa • unb Don Q. Ä. ÄerU auSbitben fieß (1668—71t

solemnis (für ©oli, (£t/or unb Crgel), Jebeum (6fl. flubierte 1672—74 mit Unteißü$ung beS Shirfürin

mit Crgel), fcnbante unb ©djerjo für ©treiaV
1

nod) in 9fann unter (Srcole Bernabei unb treib?

inftrumente, 4—12p. SWotetten, Biebern, einem 1675 in 2Rün$en ^forgantfc 1678—79 ntadte a
»Bbe« ufm. eine Steife nadj $arte, bie auf fein ferneres ©dwfis
feteettftfre, Vincent 3°fepl) Dan (befannt • frarfen Hinflug getoann burdj bie nähere 93etari-

unter bem Familiennamen feiner grau XoruS),
|

fct>aft mit 2ulltß SRufif. 1680 rourbe er $mn $ric£r

geb. 1. 9Wär$ 1812 ju SalencienneS, gefl. im 3uni
j

gemeint [1682 nim 9ttt bon ßepfing ernannt}, lfi&

1896 in (£tretat, berühmter giätift, ©awler Don \ abänderte er nrni fcireftor ber farrfütftL Stamwa*
(Buillou am $arifer Äonferbatorium, langjähriger * mufif neben #ernabei. gür SRündWn fduiei c
©olift ber $arifer trogen Cper unb ber Stonfer* feine erften 6 Cpeni: Marco Aurelio (1680), Solo*
Datoriumdionjerte fomie Seiner am $arifer Äon* (1685), Audacia e rspetto ffurnierfinel, 16851

ferbatorium (%act>folger Xutoite), ftomponift bieler ! Servio Tullio (1686; biefe Dier auf ieite feiae?

gidtenfacrjen. 8U f«nen $ab,lreid)en ©(tjülern jäb,lt
j

Kruberg Ventura Xerjago [fcboptiüfolni eines

u. a. iaffanel. $ie Sängerin 3ulie «imee ' DfjeimS]), Alarico (1687, bollfl Äu*g. Don
3ofepf)e $oru3-®ra3 (Dan 3t.), geb. 7. ©ept.

j

mann in DTR XI. 2 mit au£füt)rL 23ibliogra#K
1805 ju »alencienne«, geft. 14. gebr. 1896 ju $an$, fdmtli^er Dpern; »b. XIL 1 gibt auSfleioa^if

mar feine Sdjtoefter. Sgl. 3E. (Jüma unb 31. be Shimmem ber übrigen Doern), Niobe (1688, biete

guet? >3Wme. <^ra^-^)orud« (1840 in ficrivains et beiben gebietet Don Suigi Ortanbi). 1688 tarn er ab
artistes vivants). ^erjogl. ftooellmeifter nodi ^ounober, too 1689 fers \

Ctefa«f r San, geb. 1746 in $rag, gefl. 24. gebr. . Henrico Leone $ur ©nnjei^ung bed neuen Cbera*
1829 in SBarfa>iu, mar ^apellmeiper be« @rafen b^rufeg aufgeführt rourbe. SBeiter f(5rieb er bort La

ftinffty, bann (feiger im SSiener ^ofora^efter, 1771 lotta d'Hercole con Acheloo (1689); La superba
ftongertmeifter Don Staniflaud 9luguft ^onia* d'Alessandro (1690 unb, überarbeitet aö II zek> di

tonjffi in Säarfcr)au, jule^t Äapellmeifter ber 3Bar- ' Leonato, 1691); Orlando generoso (1691); Le riral

fa)auer Dper. (£r fabrieb 11 polnifcr)e Cpem. SRit concordi (Atalanta 1693); La liberta conr«nt&

feiner erpen Dpex »Xie ^rofomiter unb bie 99erg- • (Alcibiade 1693); I Baccanali (1695), II triosio

Ddlfer« t)attt er 1794 großen (Erfolg (über 200 3(uf<
|

del fato (Le glorie d'Enea 1695 [1716 in »rajnv
fü^rungen). SBBeniger beifällig mürben feine fpä
teren Opern aufgenommen: »2)ie banfbaren Unter*

tanent (1796), »$er 3auberbaum< (1797), »(Jup^ro-

frme« (1806), »©tallmeifier Oorecfi« (1807), »$ie

^olin« (1807), »2)er alte £äger« (1809). «ußerbem
fArieb er Steffen unb 5ar;lreicr)e $olonäfen. ©ein

Öotfti — 2) gofept), geb. 16. B|ml 1800 in S3ar.

fcr)au (XobeSja^r unbelannt), ©a^üler eigner^,

braute einige ©allette (»3l>oÜo unb SRibaS«, >2)er

Derliebte Teufel« 1840) unb fomifdje Dpern (>5)ie

^otanifftunbe«, »Die gute alte 8**« 1829) fjerauS.

©e^r befannt rourben feine geiftlidjen Äompo*
fitionen: 10 Steffen, £ebeum, jDffertorium, O salu-

tariB, Pange hngua, 9leauiem, Veni Creator, Ave
Maria u. a. 3lua> Don feinen ßiebern unb ÄlaDier-

fadjen mürbe Dielet populär.

eteffan f Sofepl) «nton, geb. 14. SKära 1726

SU ^opioino in S3ö^men, gefr. Dor 1800 in SBien,

mo er mit bem Xitel eines f. f. ^offlaDiermeifterS

aö rjod)angeferjener £e^rer lebte, ©d^üler SQSagen'

feite, Äomponift Don (Sonaten unb Variationen für

ÄlaDier, aber befonberS bebeutenb ate ßteberfom*

ponift (©ammlung beutfdjer fiieber, 3lbt. 1, 2 unb 4

1778, 1779, 1782; bie 3. Stbt. 1780 enthält fiieber

Don £eopolb $>offmann unb griberu)). 6t.3 Steber

finb flüffig, befonberS aua) in ber (aufgearbeiteten)

Älabierbegleitung, unb gehören gu ben erfreu*

Keiften (lrf(r)einungen biefer Slrt in iljrer 3C^
(jpioben in grieblaenberS »Daf beurf(t)e Sieb< ufm.).

u feinen ©djülerinnen jaulen bie ^nljerjoginnen

arie SlntoinetU (bie nachmalige Königin Don

fc^meig ate Enea in Italia. Didone], biefe alle o/t*

bietet Don ^ortenfio SRauro), Briseide (1696, Xert

Don ©onte $almieri). ©ne ^anbfc^riftl. ^artitfii

ber Briseide (1696) im »ritift SJcufeum (Adä\

32581), ift mit bem Hamen $ietro Xorrtö aU Stm-
poniflen gejeicr)net. 6t.3 Slutorfcbaft fann babuxd
aber niebt in ßmeifel geflellt merben, ba bie auto*

grapse $artitur in 9Runcr>en erhalten ift Snbfiä

für Düffelborf Anninio (1707), Tassilone {Vm
unb Amor vien dal destino (D furno [Enea] 1709)

»on ben 3 3)üffelborfer Dpern ift ber Xertbic^et
unbefonnt. @ine perfonlic^e Neuerung Bt3 ift t*

©nfü^rung ber irio-©pifobe in bic fran&dfrfdbt

DuDertüre (juerft in feinem Drlanbo [1691]). 2if

große Diplomatie na^m frü^ 6t3 fiauptirrtertffe

in änfpruet). @r mürbe außerorbentlicper ©efanotn
bei ben beutfa^en ^öfen, um bie ©ntoclnbe, toelaV

man gegen bie Dom ftaifer geplante JBerleifnrag

einer neunten Äurmürbe an baS ^auS ©raunfebmei^«
^annober madjte, ju befettigen; bied gelang ihm

auff glänjenbfie (1692)^ unb er erfn'elt alö «elob*

nung bie (Ernennung jum päpftlic^en ^rotonotar.
1703 trat er in ben $ienft be£ Shirfürften 3o^aira

SBil^elm b. b. $fal§ mit bem 23tel eines 9tegierung>
präfibenten. 1706 ernannte ü)n ber $af)ft ^ua
Söifc^of Don ©piga (in partibus) unb 1709 suffl

apoftolifa^en ^ifar Don 9iorbbeutfd)lanb mit SReft-

benj in §annooer. ©t. Dermittette nun ^änbcl

feine ©teile ate hirfürftl. ^annoberft^er Äapefl*

meifter, bie berfelbe im $erbft (nidt)t 2frtlripu?)

1711 antrat. $a ©t. feine Süarftelle groge $?-
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präjentation$pflid)ten auferlegte, benen et petu*

niär ttidjt gemaebfen mar, fo gab et btefelbe auf unb
ging auf Reifen. 1722—25 lebte et in Italien ($abua).

1724 crroärjlte irjn bie ßonboner Academy of ancient

rausic jum ©rjrenpräfibenten. $er £ob (©djlag*

flug) ereilte ifm auf einet SReife &u grauffurt a. 2tt.

$on öielen SBerfen ©U finb felbft bie Xitel Oer-

lorengegangen, ©eitbem er Diplomat gemorben,

fotl et {eine Seife mit Tanten eines Äopiften

©regorio *ßiba (f. b.) gejeidjnet tyaben [?]. (5r gab

IjerauS : Psalmodia vespertina volans 8 plenis voci-

bu8 concinenda (1674); Sacer Janus quadrifrons

3 voeibus vel 2 qualibet praetermissa modulandus
(1685), Motetten mit (£ontinuo für 3 Stimmen, bon
benen eine beliebige meggelaffen werben !ann. ©eine
in großer *}aty (85) rjanbfcfiriftlid) erhaltenen Äammer*
buette (mtt B.c.) finb für bie ©attung muftergültig

(16 berfelben nebft 2 feiner Scherzi a 1 v. c. instr.

unb 2 geifilier)e Stontaten gab fL (Sinftein (mit Sttbotf

©anbberger) in 93b.VI. 2 ber DTB. rjerauS). ©benfallS

nur rjanbjd)riftltd) erhalten ift ba$ ©tabat mater für

ßft. ßtjor [2 S, 2 A, T, B] mit 2 Violinen, 3 Vle.,Vc.

unb B.c. [Drgell bie ftrone feiner ©cfyöpfungen, bon

©. §ifcr)er in öannoöer jur Sluffü^rung gebraut).

$ier SÖänbe fleine flantaten unb Strien (2K©.) r)at

ueuerbingS 21. ©inftein in SMndjen entbedt. ©t. ber*

faßte aud) eine fleine ©d)rift : Quanta certezza habbia
da suoi prineipii la musica (1695; beutfer) bon SSerf-

meifter 1699, and) bon 9tlbred)t 1760). «riefe ©t.3

tu bie Königin ©opr)ie CHjarlottc öon Greußen
'. in ben ^ublifationen au3 ben preußifdjen ©taatä*

irctjiöen S3. 79. Sgl. bie &ar)lreicr)en, r)au£tfäd)lid)

)ie £eben3gefd)id)te unb bie firdjenpolitifdje $atig*

feit ©t.8 betreffenben Arbeiten bon %. 28. SBofer,
rie in ber Einleitung öon 58b. XII. 1 ber DTB.
lufgejä^lt finb (barunter »$er Xonbi<r)ter Ä. ©t.«

n: $)er flatt)olif 1887 I; ^injujufügen ift 8L @in-

teinS ^Tuffafe in ber 3eitf cr)r. b. $m®. X. 6 unb
piltebranbt »Greußen unb bie rdmifcr)e Shirie«

.910), ©eorg ftiferjer >2Kufif in §annober« (1903),

1 heißer »©crüio Sutlio Don «. ©t.« (1902),

Tlfreb ©infteiu »91. ©t., biograprjifdje ©lijje I« i

1654—88] (tfircbenmufifal. galjrb. 23 [1910]), 2tlfr. 1

Interfteiner A. St. (Rivista mus. it. XIV,

»09ff.). Sgl. aud) gr. Gfjrijfanber »#änbel« I,

I09ff.

fcteffettö, Julius (ber ©or)n beS am 5. 2lpril

869 afe 2>ireftor ber 2Rufiffd)ule be3 TOlitär-

BaifenfyaufeS &u *ßot3bam geftorbenen griebricr)

5t.), geb. 12. Suli 1831 gu ©targarb in Bommern,
eft. 4. 9Jtär$ 1882 ju 28ie8baben, bebeutenber

^llift, ©djüler öon 3Jtor. ©an$ in SBerlin unb ftarl

Scrmbertrj in Petersburg, mar längere Seit in ber

liferlidjen Capelle in Petersburg angepeilt unb
nternar)m auägebelmte SReifeu mit Saetl unb
*ieuj:temp3. Son feinen ftompofitionen finb 2

iellolonjerte unb eine ^lujafjl Heinere ©aer)en

rfd)ienen.

fctefl Ijeißt 1) bei ben ©treidnnftrumenten ba3

erlief auSgefdjnittene, auS hartem §olj gefertigte

>ol3täfelcr)en, über n?elcf)eS bie ©atten gekannt
nb. iier ©. ftct>t mit feinen beibeu »güßen« feft

uf ber Oberplatte auf; bidt)t öor bem einen guß
t jmifdjen Ober* unb Unterplatte ber ©rimmftod
)ie ©eele tf- b.]) eingefdjoben; biefer öertjinbert

n ^acr)geben ber Dberplatte unb gibt bem ©t.
ne einfeirige fefte ©tü^e, bie, fobatb eine ©aite

tnoingt, bem anbern guße eine fräftige ftoßtueife

[bertragung ber ©(^ttiinmmöpti auf bie Dherhlatfp

- ©tef)(e. 1141

ermöglicht (ügl. ütcjonanjbobcit, f. aud) Xrumb*
fer^eit). — 2) S3ei ben 5Haüieren ift bie SSebeutung

be§ ©tegeS eine ganj analoge: r)ier ift er eine

parallel mit bem Wnbängeftod laufenbe lauge

Seifte, bie auf bem SRefonanjbobeu aufliegt, unb
über meiere bie ©aiten gefpaunt finb.

€teggal (fpr. fteggel), (^arleö, geb. 3. 3uni
1826 au ßonbon, geft. 7. 3imi 1905 bafelbft, ©c^üler

SBennett« an ber föorjal 5lcabemt) of 2Kufic, 1852

Söaffalaurcüg unb Dr. mus. ((£ambribge), 1847

Drganift ju SDtoiba §ill, 1851 fie^rer an ber Slfabemie,

1855 baneben Drganift ber ^riftuSfirer)e, feit 1864
an SincolnS gnn Gräpel, lomponierte !ircr)Uc^e ®e-
fangifadben unb r)ielt JBorlefungen über äJlufif,

auet) gab er rjerauS: Church psalmody (1848) unb
Hymiw ancient and modern (1889). ©ein ©olm
SReginalb, geb. 17. Stpril 1867 ju fionbon, feit

1895 Orgellerjrer an ber fRotyal $tcabemrj of SKufic,

feit 1906 Drganift unb (£f)orbire!tor an ber ©oc.

of fiincoln'S 3fnn, ift ein begabter ftomponift.

©r fd)rieb: 2 ©infonien, 2 Dr(t)efterfuiten, eine

finf. $icr)tung, 2 bram. ©$enen für llt u. Drct> v

Äonjertftüd für Drget u. Drcr)., Variationen über

ein Driginaltijema f. Orcr)., eine Duöertüre, Drgel*

toerle (gebrueft), S^labierfrüde, Äammermufif unb
Sieber.

«tegli«
r
9tubolf, geb. 18. gebr. 1886 in

9tat3-$amnij* (Bommern), manbte fic3t> nac^ praf-

tifc^en 9Kufir)tubien im Älaöierfpiel bei Sertranb
9lotr) unb X^eorie nad) §ugo Friemann ber ©e*
fcr)id)te unb bet 2Jcufi!n)iffenf<^aft gu an ben Uui-

öerfitäten Seipjig, Söerlin unb 9Rüncr)en unb pro-

moöierte 1911 in ßeipfcig mit ber ©tubie »*Dic

Quaestiones in musica, ein (£r)oraltrattat bed zen-

tralen 2ftittelalter3, unb i^r mutmaßlicher SBerfaffer

Kubolf öon ©t. 2ronb< (Beihefte ber 33)c©., 2.

golge, X). $ußer Heineren Stuffä^en in Seit-

fünften öeröffentlichte er im S3acr)jahrbucr) 1915

eine ^anblung über <£. (5. S3a* unb ®. %.
^omiliu«. ©eit 1919 lebt er als 2J?ufifreferent in

^annoöer.
1 tottautauu, Äarl ^)aöib, ftomponift, geb. 1751

ju 2)refben, geft. 27. attai 1826 in S3onn; befud)tc

bie Jheu^fchule ju ©refben (unter öomiliu«) unb
ftubierte Violine unter SBeiße, bebütterte 1772 als

Senorift in Vreflau, mar aud} $u Äönig^berg al§

©önger engagiert, mürbe aber bort Äon^ertmeifter

be3 gtir(tbif(t)ofg öon ©rmelanb. SRad) öorüber-

ge^enbem ?lufent^alt ju ^anjtg unb ©otfya murbc
er 1778 £f)eaterfapellmeifter unb 1798 TOtbireftor

ber Oper ju .^amburg. ©t. fct)rieb eine ^In^a^t

Dpem, Sinfonien ufm.; im $rud erfcfjienen Äla-

öierfompofitionen unb einige QJefange.

Vtefitna^et, gerbinanb, geb. 25. 9lug. 18a3
ju Söien, geft. 6. 2Hai 1863 baf. ©or)n be« $of-
fc^aufpielerg unb $>idjter3 ©t. (»9toc^uS Jumper*
nidel«), ber i^n felbft auSbitbete. ©. mar juerft

G^orbireftor in Söien, fobann (1815) am ÄönigS-

ftäbtifdjen Sweater §u Berlin, 1829—30 Äapell-

meifter ber $Rödelfcr)en beutfdjen Dpemtruppe in

$ari*, fpäter ju ßeipjig, Bremen unb juleftt Söien,

mo er am ftonferöatorium 1853—54 bramatifcr)eu

unb SWännergefang unb 1853—57 dtjorgefang lehrte,

©t. gab jmei ©rabuatien unb ein Dffertorium für

9ttännergefang, Älaöierftüde, fiieber ufm. ^erauS.

feielMe, 1) 3. ©uftaö (Sbuarb, geb. 17. gebr.

1839 JU ©teinr)aufen (SBürttemberg), geft. 21. 3uni
1915 in ©t. ©allen (©djmeij), abfolöierte ba8 ße^rer-
fpmiriftr hnn ^ffihifif»ifff»»(MmÜTth mnrhe ^r*
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ftantft unb (Sborbingent in ^ümdwdj am ^cberriee,

1874 XomtapeUmerueT in 3t ©allen, it. mar cm
au$ge$eidmeter CTgeloirtuo*, nicbiiger 5coutrapun!<

hier unb öor$üüli6er Xtrigcrtt: fein Xomdjor (140

Sänget) geborte *u ben betten fcuebenebören bei

flkgenroart. Xte Unioerfitäx ^teibmg i. b. Scbro.

ernannte 2t. 1911 ^um Dr. hon. e., aueb loar ex

^nfjaber tri elex au^änimdjen Ciben unö :Äu^eicb*

nungen. — 8t. rcbigierte 25 ^abte ben »übor*

mädrter«, fermeb K>bcn>$botograrjbien«, oiele

pertenberichte übet Crgeln, GHoden unb Sänger*
feftc. — SÄeffen: Salve Regina ([1^68 preisgefröntl

bi* 1912 24 Auflagen), Exultate Deo, M»sa solemni>
op. 67; Missa solernnis op. 46 8ft. a cappella (ge=

iebrieben $um 700 jährigen Jubiläum bes £Kiuie3

Söittetebacb), Säcbüicbe 3ubüäum§meiie op. 42;

Missa in hon. B. Jnliae Billiart, oft. mit CrgeL —
SWotettenbud) für bod gan$e 3ar/r; Terra tremuit
op. 40, Juravit Dominus 8 fr., Tota polchra es

6ft., 5 2fhmmige (Vrarmt3 geroibmete) Stetten;
Te Deum (8ft.) ^um 3ubiläum öon Äaifer ^ran^
gefdnieben (1898). — (Sljormerfe: »Vineta« f.

Bopran, 3Jtt£b. unb Crcbv »Slbenbfeier« f. Xenor,

^auenrfmr unb Crä>v »Cöbin« f. fclt, 3Mb. unb
Crd).; »Xie Tonnen oon Gompieane« f. SrGrj.,

*W£t>. unb Crd}. gerner »Jpemjehnänncfjen« op. 62,

7ft. ^umoriftiferje (Sfyorballabc; bebeutenbe SWänner*

ebormetfe (a cappella): »Xer ^ilgrim bor 2t. 3uft«,

»nltfjeffifdj* Sage« op. 60, »Untergang ber ^iiiä;

»Xer Xrompeter an ber ftafcbacrj«. Cratorium:
»Gäcilia« op. 43, geftfantate : Lumen de coelo,

»Slbfalom« (Xrauerfpiel), »JJritjofS £eim!eln:« op. 64

[1892] für <Soli, (Srjor unb Crcfjefter, Variationen

über §arjbn£ 9totionalfjtjmne. gär Orgel: »Saul«
O'infonifdjeS Xougemälbe), O sanetissima, Pro gloria

et patria, Te Deum unb »®rof$er (Sott mir loben

bidj« ufm. (£in Sofm S.3, gleidrfalte tfbuarb,
SKufifbireftor unb Drganijt an ber fatljoufcfjen fttrdje

*u SBintertrmr, ftarb ftfpn 12. Slpril 1896. —
2) Sophie, bramat. Sängerin, geb. 15. 9flai 1838
in ^o^enjoUem*Sigmaringen, etfjtelt it)re gejang*

lidje ftuSbilbung öon Helene 9ltjlir3, einer Schülerin

Vorbognte, unb gehörte feit iljrem Xebüt im Sept.

1860 ber 9Rüncfjcner £ofoper an als rjodjgefcftäfcteä

unb gefeiertes SJcitglieb bi£ $u ifyrer im gebr. 1874

erfolgten Vermäfjluna. mit 28. greirjerrn o. Äniggc.
fteroorragenbe Partien maren: SRargarctbe, $a*
mina, ftgatfye ufm. unb namentlich bie Söagnerfdjen

ftrauengeftalten (Slijabetty, <51fa, (Sodjen, Senta
(lefctere 1864 unter pcrfönlicfjer fieitung be3 3Kci-

ftetS). 3n »9trjeingolb« unb »SMfüre« mar Sophie
Steele bie erfte Xarftellerin ber »gritt*<u unb »S3rünn*

bilbe« (3uni 1870). gatyreidje ©aftfpiele in ©erlin,

ÜBien, Seipjig, Hamburg ufm. beftätigten ifjren

9tuf, ber fid) auet) im £on$ertfaal bemä^rte.

Vttibttt, Xaniel, geb. 1765 in Berlin, geft.

20. Sept. 1823 in «Petersburg, feinerjeit l)oä>

gefeierter ftlabieroirtuofe unb SKobefomponift, ber

fia) mit $let)el in bie ©unft beö ^ublifumS unb ber

Verleger teilte. Sein Vater mar «labierinfrru*

mentenmacr)er %u ©erlin; fein Sebrer im Älaoier*

fpiel unb ber X^eorie mürbe ftirnberger. St. I)at

ein ru^elofeS, eriraoaganteä Seben geführt, mar
ftetS oerfdjulbet unb ma^te mit feinen ttompo*
fitionen unreelle ©efd^äfte, inbem er fie boppelt

oerlaufte ufm. 1789 begann er feine Slonjertreifen,

taudjte 1790 in $ari8 auf, fanb ^nerfeunung als

^ianift unb einen betriebfamen Verleger (©oner),

fo bafj .er fcrjnell alö Se^rer in bie 2Kobe fam. 9(u*

bradde er eine Cper: »Äomeo mb 3nbe*, rm X^eto
^eöbeau beraub. $r »urbe jeboeb in **£<rn* baSt

unmöglich unb mußte nneber reifen- 3Stebexfefer

Verjucbe, in $ari5 unb l'ombcm feiten %sz§ a
raffen, icbluaen khl, obgletdi er 1806 eine Stasttszt

La fete de Mars, jur >teier ber Sdtadnm ftttfi

lift mit Erfolg ouihibrte. 1Ä>8 muftte er nd> te*ez

Gläubigern bur6 t*t yrlud* entweben, vtme fet

Äufrübrung feiner Cper La Priscesse de Rabvfc«

ab^umorten. Xiesmol menbte er ueb natb feier*

bürg unb baue tx& ®indr an Stelle bes foeben m&
$ari^ ^urüdgetebrten ©welbieu al» Äapeümerfiff

ber ?;ian\ön)(btn Cper auf £eben^eil angriff
^u merben. ^r febrieb bort nodi bie Cpern: Ceacb*
km unb Sarpnes unb brachte bie für ^ari» «
febriebenen Cpern jur Aufführung. Xic 3^ ^
publizierten ©erfe St^ rft febr groß; bod> bete
biefelben nur ephemere ©ebeutung. & rtrib Cwxx
türen, 7 ÄlameTtonjerte, barunter boö am meücr
gefeierte L'ora^e (Sh. 3, E dur), Äuunerqiintteöt

Quartette, »rncö, über 60 Viouitfonaten, übe

40 Sonaten für £*rrfe unb Älamer, wrjllofe Serk
für »laoier allein (Xiberti]iement^^ ^r^antmin.

Variationen, SRärjche, Xanje, Grüben [op. 78, l*t-

,
erfemerten] ufm.). ^>eute i^ St. oergeffen, er,

,
einfimal e£ ma^en burfte, mit ©eet^ooen äffest-

licö ^u fonfumeren, unb Oon bem öerftlenbetei

^ublifum nietjt als tief unter i^m fter^enb ertninn

mürbe.

«teigleber, 3o^ann Ulrich, geb. 1580 u
fiinbau am Vobenfee, geft. 9. Cft. 1635 ju «am«
gart, 1605 bi^ 13. 1634 Drganrft ber Sbfc-

lircr)e, feit 1627 aueb ^oforganrjt, einer ber bc

beutenbften älteren beutferjen Crganiften,, gab bei*

au3: Ricercar Tabulatnra (162^ eiaenbonbifl m
1 Äupfer gejtocben) unb »2!abulaturbucb« (baJ Vom^
unfer 3ft. unb 4jt. mit 40 Variationen, 16?7)

Crgelfä^e oon St. jufammen mit fohlen twr

öafler u. a. finbeu fieb in ^an. &t$ler£ S^fatnd
figurierte SRelobien« (1634).

ZttiM, 1) Sodann Slnbrea^, beriirnnter Site*

|
oicr* unb Orgelbauer ju Augsburg, ber ©rfmbn

t ber »bcutfcr)en 9)?ecbanit« (f. Älaoier <B. 592), c>^-

1728 ju §eibetefcim in Vaben, geft. 29. gerc

1792 ju sÄug^burg; mar ein Schüler AnbreoJ Silkr

!
mamtö in Strasburg unb baute oiele Dortrefföck

[

Crgelmerfe unb gegen 700 Jülatriere, aud» ehre

Xoppelflügel mit jmei Älaoiaturen an berfd&iebewc

Seiten be^ 3nftrumen^ (Xtplöjion, Vt^-a-iwi

Seine ©efcf)äft!§erben mürben feine Xocnter Sa
nette Streicher, f. b.) unb fein Sonn Slnbrefl*

Vgl. 2uib, Vtogr. Sti^c be* g. «. St. [im
unb äfyeob. Vol^ »3)ie SKufiffamilien Stein ns?

Streicber« (SBien 1917). — 2) (Sbuarb, an^ge^
neter Slapellmcifter, geb. 1818 51t Äleinfdnnna bc

greiberg (Sadifcn), geft. 16. SRärj 1864 ju Sonbe&
baufen, Schüler oon 2Beinlig unb 3Hcnbelöforfn ir

fieipjig, feit 1853 §oftapcllmeifler in Sonbe&
baufen, befreunbet mit Sifjt, SHaff iifmv ber ^aupt-

begrünber beö $Renommee§ ber Sonberör^äufer Äa

pelle. Von feinen ftompofiHonen ift fein für &er

Äontrabaffiften Gbr. Simon gefcfjriebeneS »onrra-

bagfonjert op. 9 fein- befannt gemorben. — 3) %bt ?

bor, ^ianift, geb. 1819 in Altona, geft. 9.

1893 ju ^Seteröburg, fonjertierte bf^eitö oon feimo
5mölften S^re an mit feinem Werter (bgl. Sdm
mann, ©ef. Schriften, I. Vb.), lebte jeUroeifig &
Stodl)olm, .^elfiugforS unb 9^f^al unb roar feö

1872 einer ber augefebenften ^laoierproftfforrr
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out Petersburger Äonfcroatorium. St. ejjclücrtc

als ^mprobifator auf beut pianoforte. — 4) ®arl,
geb. 28. Oft. 1824 511 SWemeg!, gcft. 3. $ob. 1902

jiu Sittenberg, Sdniler % S. $ad)S am Mgl. 3n-
ftitut f. Mird)enmufif in SBcrlin, feit 1850 Kantor
unb Drganift in Wittenberg, §ugleid) (Gefangleljrer

am (Grminafium unb ber Bürger) duilc, 1860 ®gl.

9Jhtfifbircftor. komponierte £)rgclfad)eu unb gab

Sammlungen 2—4fr. (£t)öre rjerauS. — 5) Söruno,
geb. 27. J(uni 1873 311 Holenberg (£).«S.), geft.

9. Oft. 1915 3u Aremberg. Solm beS ÄitAcn-
tomponifreu Qofcf 6t. (17. 2lpril 1845 — 20. ftuti

1915), befudjte baS Seljrerfeminar feiner SBatcr*

ftabt, amtierte als Scfjrcr in Oppeln unb ßublimb;
erweiterte bann feine mufifalifdjc 33itbung am M.

Sit. 3nft. f. Mirdjeumufif in Berlin, mürbe 1897

Seminar- unb SJtofi fletjrer in parabicS, 1904 in

Skombcrg. (£r l)at über 70 ftompofitioncn geift*

lidjeu unb meltlid)cn QnljaltS beröffentlid)t : Neffen
(barunter eine prciSmeffe), Dffertorien, Sitaueien,

Crgclmerrc, patriotische Sftormcrtc, Stcber. —
ö ) Q^b. 17. $e

cv 1879 ju (GcrladiStyeim in

Nabelt, fhibierte bafetbft unb in Berlin junädjft

Xbcologie unb arbeitete banebeu aud) auf mufft*

miffenfdjaftlidjcm (Gebiete. Qu ftarlSrutje beftaub

er 1902 fein tfyeologifdjeS StaatSeramen, ergriff

aber bann befiuitio ben Söeruf beS XoufüuftlerS.

(Sr mürbe in .^eibelbcrg balb ber 9lfjifteut Pfnlipp

SoljrumS unb oertrat biefeu geitmeife auet) als

Dirigent. 911S trefflict)er Drgelfpieler berauftaltete

er baneben satyrcidic Monierte unb abfolbierte

fd)lief$lid) uod) ein $meijäl)rigeS Stubium in Scip^ig

am Monferbatorium unb als prioatfcrmlcr Straubes.

1906 folgte er einem 9iufe als 9?ad)folgcr (Sruft

Naumanns tu bic Stellung eines ttniücrfitätSmufiN

bireftorS uad) ^cna. (fr "mürbe t)ier balb barauf

511m Profcffor ernannt, idntf einen a!abemifd)cn

ISbor, rcorganifiertc bic altberürjmteu Wfabcmifdieu

Houjerte unb trat in entfdiiebener Seife für bic

neroorragenben Serie ber neuem Mompouifreu ein.

191U promobierte er in foeibclberg 311111 Dr. phil.

(Effert. »3ur ©efd)id)te ber SHufif in frcibelberg«

1912). 1913 mürbe er etatmäßiger a. 0. profcffor,

folgte aber 1914 einem JRufc al«? ^oftapellmciftcr

uad) 2Rciniugen (9cad)folger ÜDfaj: WegcrS); tuird)

Muflöfung ber Mapelle erlebigte ffd) aber bic Stel-

lung. 1918 ging er als Drganift ber 9citolaifirrfic

narfi Miel, 100 er aud) feine afabemifdic ^ätigt'cit

mieber aufnimmt. St. faub in ^eua bie Stimmen
einer Sinfonie, bic mit groger Saljrfdieinlidifcit

Dem jungen ^ectljoüeu ju.vifdircibeu ift unb bic

n unter beut Manien »Jenaer Srnnpljouic« fyerauS*

30b (bielfad) aufgeführt). s#gl. baju St.S SluSfüli*

cungen in ben Sammelb. ber ^S)l&. XIII.: »üiue

uubefaunte Jsugenbfnuipbonie iketrjoücuS?«

7) Widiarb &v, geb. 2«. gebr. 1882 311 ©alle a. S.,

t>efurf)te. bort unb in Scrnigerobe, Werfeburg unb
öiagbeburg baS (Gtimifltfium, ftubiertc in Berlin

tufaugS bie Diertite, bann aber SWufif an ber Mgl.

ood)fd)ule, promooierte 1911 in Grlaugeu ^um
Dr. phil. (»Xie pfl)d)ologifri)cu (.^runblagcu ber

itt)if«). St. Ijat jablreidic Mlaüicrftüde unb lieber

iierau^gegebeu, mad)te aber befonberä auf fiel*» auf*

inertfam burdi feine ^eftrcbuugeu, 5>ierteltou*

[suteroallc in bie Wufif ciu^ufüljreu, fcbrteb bar-

i'ibcr mebrfadi in ^lufifjeituugcn unb gab Moni-

pofitioueu foldier IHrt Ijerauö (op. 2(>, 2 Moniert-
rtüefe für (Scllo unb Mlaoicr), bat audi ein Hcine§

^ierteltou-Mlabicr tonftruiert. 3t9cll0,ucid)e
a
iöe*

beutung ift biefen l)^perd)romatifcr)en @*rperimentcu

natürlid) nicr)t beigumeffeu.

Ztcinbad), 1) Cmil, geb. 14. SRob. 1849 51t

fiengenrieben (^aben), mar 1867—69 Sd)ülcr bcö

Seipjiger Monferoatoriumö, bon 1869—71 öon
§erm. üeüt in Marl§rul)e, mo er bie ®runblagc für

fein Renommee at3 Dirigent legte. 1871—74
mar er jmeiter Mapellmeiftcr in -üCRannljeim, bor-

übergeljenb erfter tapellmeiftcr in Hamburg, bi§

1877 §offapellmeifter in Xarmftabt^ morauf er

ftäbtifdier Mapellmeifter bon 3)iain$ mürbe unb 1899
aud) bie Leitung be^ Stabttl)eatcr^ übernahm.
Sein 9?uf befonber^ al^ Sagnerbirigent führte ir)u

1893 aud) au bie (£obentgarbcu-Oper in Sonbon.
1910 trat St. in »iutjeftanb. St. fdjrieb tammer-
mufif^ unb £rd)eftermcrfe (öerfd)iebcne finfonifd)c

®id)tungen unb Duoertüren), fiieber ufm. —
2) Srift, «ruber be§ borigeu, geb. 17. Juni 1855

au örün^felb (93aben), geft. 13. s>lug. 1916 in
sj)hinrficn, Sd)ülcr feinet Kruberg unb be3 Ücip-

jiger Monferbatorium^ (1873), aud) bon Sa^ncr
in MarlSrurjc unb sJ?ottebobm in Sien, Stipenbiat

ber ^osartftiftung, 1880—86 jmeiter ^apellmeiftcr

511 yjlaius, 1886 .^offapellmeifter ^u ^ciningeu
(öencralmufitbireftor), 1902 ftadjfolger Süllncrö
al^ ftäbtifd)er Mapellmeifter unb MouferüatoriumS-

bireftor in Möln, tüchtiger Mompouift (Scptett op. 7,

j

CSellofonatc, lieber ufm.). 1914 gab er feine Stellung

in Möln auf unb fiebelte uad) 9)cünd)en über. St.

|

ordieftricrte 4 beutferje Xänjc bon ^{ojart. s2llö

;

Leiter ber a)?eininger <pof!apelle r)at St., äljulidi

|

mic «ülom, jaljlrcidje Reifen gemad)t unb galt alö

' berufener $U-abm3birigent.

Zteinher Wlarj m i Ii an Dfccmitfdi, geb.

22. Juni 1888 in Silna, ftubiertc nad) ^Ibfoloicrung

be^ ©t)muafium§ (1901) in Petersburg bis 1906

au ber Uniocrfität unb bis 1908 am Monferbato*

rium (9iimfh)>-Morjfafom unb OVlafunom) unb ift jer^t

i3el)rcr für gufrrumentatiou unb Mompofitiott am
Petersburger tfonferbatoriunt. Wlafuuom führte

bereits 1907 Seile auS einem SBallett St.S (3KS.)

im Moniert ber M. ^H. 3Jhififgefellfd)aft auf; ber 33er*

lag ^clajcm bradite 2 Sinfonien (op. 3 unb 8),

Cuoertürc »Wujalfa« (op. 4), »Xramatifd)e Jfanta*

fie« (op. '.)), Preludc für Drdicfter (op. 7), DTdiefter-

oariatioucn (op. 2 unb 10) unb Sieber (op. 1, 6).

Wudi gab St. ben 9tad)laf5 ffiimfty-MorffafomS unb
feine '>3uftruinentationSlcl)re« (1913) fjerauS.

Steinet , (Stainer), berüljmtcr (Geigen-

bauer, geb. 14. guli 1621 31t Slbfam (Sirol), geft.

1683 bafclbft in ^Irmut unb malmfiunig; crljielt jmar
1658 ben Xitel eines faiferlidien .sJofmufifuS, mürbe
aber für feine fejjt l)od)gefdiä^ten (Geigen miferabel

bc,^al)lt (6 CGulbeu). (5r foll 511 (Sremona bei ben

befteu 9^cifteru gearbeitet l)abc\\. 2luf Urfuubcn
bcrul)cnbe SebcnSffijäcu braditeu S. Stuf (^nuS*

brurf 1872 u. 1892) fomic fj. Scutncr (1898). —
Sein 33ruber Waxl uS ift bcfoubcrS gefefjä^t als ^Ber-

fertiger oon ^ratfdieu.

^tein^räber, Sticobor, geb. 25. ^au. 1830
,^u ^cuftabt a. Drla, gcft. 5. Hpril 1904 31t Seip^ig,

Sol)u bes piauofortefabrifanteu 30I). (Gottlieb

Steingräber, iiegrünber unb (Srjef ber SBerlagSfirma

St. in ftaunooer, feit 1890 in Seip^ig, unter bem
pfeubonnm (Guftao Xnnun felbft iBerfaffcr einer

oerbreiteteu Mlabicrfd)ulc (üortrefflicfje Mlaffifer^

ausgaben in Sieoifiou oon Jr. Mullaf, S3ifd)off,

Viertle u. av pijrafierungSauSgaben bon §. 9ftie=»
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mann), ©ein Detter (Sbuarb ©., geb. 1823, gefl.

14. $ej. 1906 in SBarjrcutrj, war ein gefdjtyter

*ßianofortefabrifant in $abreutb. $er ©erlag würbe
bom Dftober 1903 bis $ob. 1916 bon bem Jpof*

mufifalienrjänbler SBalter griebel geleitet; feit

ftriegSenbe (1918) bon beffen ©djwiegerfolm Sftdn*

teft ©a. #einrid>.

VUtuhantt, flarl, geb. 29. 9M 1852

$üffelborf, ©djüler bon ©djaufeil unb Xaufcr) ba-

jclbjt unb 1873—76 beS ßeipjiger ÄonferbatoriumS

(Senjet, föeinede, 3tid)ter, ^abaSfolm, ftrefefdnnar),

begrünbete in $üffelboTf einen gem. ©efangberein
(Oratorien* unb Drc^ejlerlonjerte), mürbe ©efang*
leerer an ber 2flarienfd}ule unb Dirigent beS Guar*
tcttbereinS (2R£r>.) u. a., 1894 8gl. 9Rufifbire!tor,

rief 1895 SBolfSmufiffefte inS Sieben, ©ett 1901

ift 6t. ftäbtifdt>et 3Jhifilbireftor unb Dirigent beS

fiäbt. SJhififbereinS ju Dbertjaufen, wo er eben*»

falte foldje populäre Seranjtattungen inS fieben rief

unb 1902 aud) einen ^nftrumentalberein begrün-

bete, aucr) atö ©efangletjrer an mehreren Zögeren
©dmlen wirft, ©eit 1906 rebigiert ©t. bie Trierer

3eitung >$)er beutfdje (Stjorgefaug«. Site Stom*

ponift trat ©t. mit ifeäunerdjdren (aud) mit Dr*
djeßer), Älabierfadjen, Biebern ufro. tjerbor.

eteitttjaufen, griebrid) Stbolf, geb. 13. Suli

1859 in SßotSbam, geft. 23. 3fuli 1910 in Sopparb
a. SRt)., ftubierte in ©erlin 2Rebi$tn unb mar feit

1908 ©eneralarjt unb tforpSarät beS 16. ftrmee*

forpS in SRefc. ©t. fdjrieb >©tubien über ©dmlter*
gelenfbewegungen« (9lrdub für Anatomie unb *ßr)b-

Siologie 1899), »$r)tofiologie ber 93ogenfür)rung auf

>cn ©treidjinjtrumenteu« (1903, 2. Stufl. 1907),

»$ie pr)tjfiologifd)en gerjler unb bie Umjtaltung ber

ftlabiertedfmil« (1905, 2. Eufl. öon ßubwig 9fcie-

mann 1913), »3)ie pr)t)fio1ogif(r)en ©runblagen ber

mufifinftrumentalen ieefmil« (in ber >2Jhifif« 1904),

»Über 8itterberoegungen in ber mufilalifd)en 2ecr)*

nif« (im »Älabierlerjrert 1905). ©. trat, wie aud)

D. gifd^er, mit SRet3t)t ber einfettigen ©erjanblung

ber Älabiertedjntt als gingertedmit entgegen.

Steiniger, 9tt a j, ättuftffduiftfteller, geb. 20. San.
1864 su 3nn3bru<f, ©dbüler öon Ä. flirdjner (#la-

bier) unb §üttner (2^eorie) in 2Hünd)en, wirfte

juerfl ate Stapellmeifter an ben Sweatern gu §alle

a. ©. (1888), ©Iberfelb (1889), weiter ate Hilfslehrer

an ber ©efangfdjmle bon Amalie 3oacr)im (1890—94
in ©aljburg, (Slberfelb, 2Rüncr)en), ate Referent für

tfunfl unb SSiffenfdjaft am SRainjer Sagblatt (1894
bte 1895), Dirigent bon Vereinen in fiangenberg im
förjeinlanb (1895—97) unb 2Rülr)etm a. 9hrt;r (1897

bis 1901), 1903 £et)rer am Äonferbatorium in grei*

bürg i. SB. unb ift feit 1911 Opern- unb Stonjert*

referent ber »ßeipjiger SGeuefien 9tod)ricr)ten«. ©t.

fduieb »Ober bie pftjcr)ologif<!r)en SBirfungen ber

mufifalifdjen gormen« ($oftorbiffert., 9flünd)en

1885), »2)ie menfd^lic^en unb tierifd^en Gemüts-
bewegungen« (1889), »SKufilalifdje ©trafprebigten«

(1903, 5. Eufl. 1914), »3RuUfr>iftorifcher SUtaS. (£ine

«eifpielfammlung ju ieber 2ttufifgefdnd)te« (1908),

ein »SRerfbü^lein für SJfttgliebcr bon SKännerd^ören«

(1908) unb »gur SKet^obif beS SlnfangSunterri^tg

für bie grauenfrimme« (1909 in ber föiemann-

gefrf^rift), »Wd^arb ©traug« (»iogr., 1911, 2. Bufl.

1914) unb »Sur @ntwi(flungSgefd^id)te beS 2Kelo-

bramS unb SÖHmobramS« (1919). 2lud) f(t)rieb ©t.

eine melobramatifdje SKufifjur >S8raut bon Äo-
rint^« (1913) unb überfe&te 2§olf^nariS »Sljalitn

lumt« ins $eutfcr)e.

€tti*toab anb €üu* (fpr. ftein^uF), Sten
weg u. ©ötjne, eine ber ^erborraöeTibftrn

foxtefabrifen ber ©egenwart (ju 9teut>orf); ihr £*

grünber ift ^einric^ ©ngefljarb ©tetnrocg, p
22. gebr. 1797 $u SBolfS^agen im ^arj, gefi. 7. gifc

1871 in Sfceurjorf. 5)erfelbe begann rn ^raunf(iss
mit bem SBau bon ©itanen unb 3^^" i

bann jum S3au bon Älabieren über, dtfernt ber

er nur bie £ifcr)lerei unb ben Crgelbau $u Öoöc
1850 übergab er baS ©raunfdjweiger ©efcbdft w
nem Alteften ©o^ne X^eobor unb gin^ not fer

anbern ©ö^nen (SBilrjelm, ^einricr), Stwd,
nad^ 9ieur;orf, wo fie 8unäcr)ft in meuteren SHasm
fabrtfen arbeiteten, 1853 aber fid) feläfifinbig es

blierten. 3)aS ©efd^öft narjm fcbnell etnen enavaz:

^uffctjWung, nadjbem eS 1855 auf bei Sfen^erfc

SnbuftrieauSftellung ben erften *ßrcis für feine ftes

faitigen $ianoforteS erhalten, gilialen bet grifer

befte^eu ju Sonbon (1875) unb Hamburg (188C*.

3)er äRitbegrünber unb langjährige (St)ef ber fe^
tjorfer gtrma, S&ilr)elm ©t. geb. 5. SWfitj 1836 a
©eefen, ftarb 30. Stob. 18% tn #euüorf. Xcr aflea

in ^)eutferlaub jurüdgebltebene Äarl griebik

X^eobor, geb. 6. 9lob. 1825 ju ©eefen, <sf

26. 9Kärj 1889 ju ^Braunfd^weig, gab 1866 bs

Braunfct)weigeT ©efd^öft ab defet: Xr>eobot ©teis-

weg fRadfjf., ©rotrian, ßelferidb &
unb trat nad) bem 2j?be feiner grübet ^einri*
(geft. 11. 3Rfir$ 1865 ju ^euttor!) unb Äarl (sei

14. 3Rai 1877 in S3raunfd)Weig) ebenfaflÄ rn bes

Sßeutjorfer ©efd^äft ein; Ulbert ftarb 1876 je

fteuborf. 3Bilr>elm ©rotrian (geb. 1847) tot
21. gebr. 1917 in Söraunfdtfoeig. 3ur 3cit ptipi

an ber ©pi^e beS (StabliffementS jwei <S5t>ne im
§einric^ ©t. jr., 6t)arleS öerman ©t, geb. 3. gar
1857 unb greberid Xt^obore, geb. 9. gebt 18*'

unb ein (5n!el beS $egrünber$, ^enrb 3 ie9ItT
'

geb. 30. Oft. 1857 fowie jwei langjärjrige

geftellte, 9lar)um ©tetfon unb griebrtet) Keibe-

meifter.

%tt\vtot$ f f. ©teinwab.

%ttl^ntt f Älfreb, Dr. phiJ., Snprumentf^
bauer in SieSbaben. jule^t tn 5)refben (gep. t«

3uli 1906 burd) ©elbfrmorb), lenfte feit 1891 for

^lufmerffamfeit ber SRufifwelt auf fidj burci) Sw-
fü^rung bon nad) einem neuen ©tjftem gebastfr

©treiefiinftrumenten, auc^ burc^ ben Serfud), |»n
neue ©rdgengattungen berfelben einzuführen (Sie-

lotta unb dellonc; bgl. 5)raefefe unb 9L Stn$y
9luc^ ift er als Dpemlomponift aufgetreten (»IRü&e-

Ija^l«, 3)refben 1902, »©watowitS ©nbe«, Äanel

1 1903; unaufgeführt blieben »tfinber beS XobeS« rn*
I »(Säcilie«); in feinen Dpem finb ^iolotta unb (Jellow

! bem Orctjefter einberleibt.

|

«tenborg, Äarl, geb. 25. ©ept. 1752 §u Stotf-

lljolm, geft. 1. 2tug. 1813 auf 3)jurgärben, orb.

ftandlift beS SWarfd^allamteS, ausgezeichneter £per*

fänger (^offänger 1783), Xljeaterbireftor (1780-99):

Äapellmeifter: ^aeffner, 3an^cr) unD öfiSnen-

fombonift (©d)aufpielmufifen ju »Äafpar od)

rot^ea« 1775, »Äonung ©uftab ^LbolfS ialt« 1777,

»Kärlek uton strumpor«, »Skeppar Rolf och Gun-

hild« 1778, »Thetis och Peläe« 1779; ©ingj|nele

»GustAv Erikson i DaJarne« 1784, »Don Micco

och Lesbina« 1780, »Donnerpump« 1783 u. a.) ni

©todr)olm mit befonberen Serbienften um bie (int*

fü^rung ber franjöfifd^en !omif(i)en Oper (©retro,

Monfignb, ^bilibor ufw.) unb beS ©ingjpielf in

©er)weben.



©tenbfyal •

Qtettbrjftl, ${eubon^m bon HRarie $enri
Wellie (for. betf), geb. 23. San. 1783 $u ©renoble,

geft. 23. SKärj 1842 ju $ariS, trat SJcilitarberroal-

tungSbeamter unter &aboleon*in $>eutfchlanb unb
Wuglanb, nach ÜBapoleonS ©turg in SJcailanb, *ßariS

unb 9iom, feit 1830 ftanj. flonful in trieft, als

foteber 1831—42 in (Jibitabecchia lebenb unb ftr)rieb

(mit Söenufeung bon (&rrbantS Le Haydine) unter

bem Sßfeuoontytn 3flej. (££far SBombet Lettres

echtes de Vierine, en Autriche, sur Ie celebre cora-

positeur Joseph Haydn et suivies d'une vie de

Mozart et de considerations sur Metastase et

l'etat present de la musique en France et en Italie

($ari8 1814; auch englifch 1817 [2. Aufl. 1818],

unter bem Sßfeubontjm ©tenbhal: als Vies de
Haydn, Mozart et Metastasio neu aufgelegt),

©tenbhal mürbe bon Marborn in Lettere due delT

autore delle Haydine G. Carpani a Sgr. Aless.

Cesare Bombet (SGÖien 1815) unb in bem Giornale

deir Italiana Letteratura in Padua (1816) beS

Plagiats berichtigt. (2>ie SRotuen über SOtojart finb

entnommen ben SBerfen bon ©chlicf)tegroll unb
(ty.

%x. ©ramer). Aud) fd)rieb er etne Söiograpbie

föoffiniS (Vie de Rossini 1823 als ©tenbhal, beutfer)

bon AmabeuS SBenbt 1824). ©t.S mufifalifche

©d)riften flehen an SBebeutung hinter feinen auf

#)Uotob1)ifcf)er $urchbilbung beruhenben, mit (Sfbrit

gefdjriebenen Romanen ufro. gurürf. ©riefe ©t.S

gaben &§txamt) unb $aube tyxavß (Lettres de
Stendhal, 3 S8be. 1908). Sßgt. feine Söiograb^ie

oon Anbr. Ard). töaton (ßonbon 1874) foroie bie

cinge^enben fritifmen ©djriften bon A. (£i)ouquet

Stendhal-Beyle ($ariS 1902) unb; Ab. $aube
Histoire des ceuvres de Stendhal, (*ßariS 1904).

©. audj ©djurig (Arthur).

fctettrjatmnar, 1) grebrila, geborene Anbre* e,

geb. 19. ©ebt. 1836 ju SBiSbb, geft. 7. Oft. 1880 &u

©tocfholm, ©Hüterin beS ßeibaiaer ÄonferbatoriumS
unb bon ftuptti in $aris, 1863 mit bem Obern-
fänger ©t. berbeiratet, mar eine gef<f}äfcte Opern*
fängerin (bramatifcher ©obran). — 2) SBilrjelm,

geb. 7. gebr. 1871 ju ©tocffjolm, ©ot>n beS als

«olalfornbonift gefchäfcten Ulrif ©t. (1829—75,
Sieber, auch ein Oratorium »©aul«), erhielt feine

AuSbitbung am Stonferbatorium ju ©tocfholm (SR.

Anberffon, ©jögren, S)ente) unb bon §einr. 93arth

in ©erlin (1892—93), tourbe 1897 $kigent ber ^il*
harmonifchen ©efellfchaft in ©tocfholm unb 1900
^weiter Äabellmeifter am ftal. Sweater, auch 9Jcit*

glieb bom %ox AultnS ©tretchquartett unb ifi feit

1907 Dirigent beS ©infonieorchefterS su ©oten*
bürg. SÖereitS 1892 gelangte in ©tocfljolm baS &t)ox»

roerf »Sßrinfeffan och ©bennen« (mit ©oli unb Or-

chefter) jur Aufführung; größeres Auffegen erregte

er aber erft burd) fein äRufifbrama »Xirfing« (©tocf-

holm 1898) unb »$a3 geft auf ©ol^aug« (nao^

3bfen, ©tuttgart 1899). ^a^u fommen bie (Sljor*

merle »©nöfrieb«, »^)aS SBolf bon ©tigll)eim« unb
»fienjnad^t«, eine Oubertüre »©fjelfior«, ©infonie

Fdur, SRljabSobie »äRibbinter«, eine $Rei^e Keiner

$ofalfacfjen (©allabe »glore unb ©lanc^eflur« mit
Drcrjefter, Sieber »Qrmelin SRofe«, »gngalul«, »gbl-

gia«), bier ©treic^quartette, auefy gute 5flabierfarf)en

(2 Älabierlonjerte B moll op. 1, D moll op. 23,

©onate op. 12, ^antafiejhlcf op. 11). ©t. ift ein

ausgezeichneter $ianift unb fte^t als ^ofalfombonift

in ber erften tfteilje feiner fc^roebifc^en Seitgenoffen.

191G jum Jubiläum ber ©otenburger §ocf)fcr)iile

rourbe ©t. jum Dr. ohil. h. c. freiert.
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81euta(o (ital.), aufgehalten, etroa baSfelbe

tuie ritenuto, boc^ mit einet S^ebenbebeutung nacb

pesante r)in.

&ttpt)an f 1) Klemens, 1520 Kantor %u ^ünu
berg, tomponift einer ^affion nach Matthäus (1660)

foroie bon Cantiones sacrae 4—6 ft. (1560) unb 35
Cantiones 6—12- unb merjrfHmmig (1569). Auch
rebigierte er ein ©ammeiwerf Harmoniae suavis-

simae (4—8ft., 2 %e\U, 1567—68, bon ©enfl, Slgri*

cola, Jöraetel, (Soler, gincl, 3oh- Söalther u. a.).—
2) Johann, Orgamft 5U Lüneburg, gab tyxavß:

»9leue teutfdje ©efänge nad) Art ber 9ftabrigalien«

4ft. (2 Xeile, 1599 [1618]) unb »ftetoe teutfe^e roelt*

liehe aJcabrigalien unb »allette« 5 fr. (1619). —
3) 9lubi, geb. 29. 3uli 1887 ju SBormS, ge(t.

29. ©ebt. 1915 a. b. roeftlichen ÄriegSfchaubla^

©r^mnaftafL in ber SRufif ©cbüler bon Äarl JHebifc,

bilbete fidt> oann unter ©. ©elleS in granffurt a. 2Ä.

unb Heinrich ©ebroar^ unb SRubolf SouiS in Sölünchen

weiter, roo er (ich bauernb niebetltefj. ©t. »eefte

Sntereffe burch «nc »SRufi! für 7 ©atteninftrumente«

(tflabier, ^arfe, 5 ©tretcher, 5Danjiger £onfünfUer-

feft 1912), »ÜJlufif für Orchefter« (Jenaer Xon-
fünftlerfeft 1913, gebrudt), »ßiebe^auber« (©ebbet)

für Söariton unb Orchefter, »9Rufi! für Violine unb

Orchefter«, Sieber, Älabierftüde. @ine Oper »2)ie

erften SWenfchen« (nach 93orngräberS erotifchem

SJc^jierium) haxxt ber Aufführung in granffurt

a. 9Jc. 1919.

<2>tepf)auiL ©ermann, geb. 23. Suni 1877 511

©rimma i. ftubierte nach Abfolbierung ber

gttrjtenfchule ju SJceißen SuriSbrubenj, ging aber

%m aJcufil über, juerft als ^ribatfchüler bon Ab.

©empel in SJcIlnchen, befuchte bann baS Seidiger

Äonferbatorium (3abaSfobn, Sfteinede, ©omeber,

?RecIenborff) unb ^romobterte 1902 §u aJcüncbeu

unter Xb. ßib^jS, ©anbberger unb 9Uehl jum Dr.

phil. (Effert.: »XaS (Srh^bene, tnfonberheit in ber

Xonlunfr, unb baS Problem ber gorm im Söluf.*

©chönen unb *®tydbtntn*, neue Ausgabe 1907).

1903 grünbete er einen Oratorienberein ju ©onber-

burg unb mürbe 1905 Dirigent beS ßehrergefang-

unbjOrchefterbereinS ju glenSburg, 1906 aber Orga*

nift ber AnbreaSfirche unb Dirigent beS ©täbt.

©tngbereinS unb beS SBacfjbereinS ju CKSleben unb
leitete baneben 1913—14 ben ^p^itt>armonif<^en ®r>or

in ßeib^ig. ©t. beröffentlichte Auffä^e (u. a. »$er

©timmungScharafter ber Unarten« [»SJcufil« 1905]),

Bearbeitungen bon ©änbelS »QubaS SWaffabäuS«

unb »ge^hthtt« wnb (5. 2K. b. SBeberS »Surhanthe«,

lombonierte gem. unb SWännerchöre, 0^- 5u fl
c

Orgel op. 12, £ieber (grifc (grbner ^efänge op. 20).

53 Kanons op. 16, t^erbflmalb« op. 21 (8ft.

u. Orch-)/ »2)anlgefang« op. 22 ((Sh- u. Orch-), eine

»gejtoubertttre« op. 5 (im gangen gegen 30 Opera),

unb tritt feit 1905 lebhaft für eine 93efchrän!ung

ber Sfcotenfchrift auf ben Sftolinfchlüffel als einzigen

©chlüffet (mit Oftabmarlen) ein, hat auch

bie Oubertüre bon ©cbumannS »SJcanfreb« in »©in*

heitSpartitur« beröffentlicht (1905). 55>iefe S3e-

ftrebungen finben mit 9lecr)t nur menig Nachfolge,

»gl. ©chlüffel, ©. 1065b.

$te¥fel, Johann %xan^ Xaber, ^ontbonift,

geb. 3. $eg. 1750 ju SBürjburg, gejt. 12. Oft. 1817

bafelbft; ftubierte Rheologie, rourbe 1778 ©offablan

unb Organift $u SWainj, reifte auf Soften beS Shn>

fürften in Italien, moter. erfolgreich als $ianift

fonjertierte, erhielt 1780 in Afchaffenburg ein Sa-
nonifat unb 1786 für 3>ienftleiftunaen in ber Tabelle
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?**>), »t?cc«

^fitura fr bir 1^74 tut^e $a£r*civier: ^. 2nxf- berer« Mis^» »iemni54 l>t»», Liberi Shtmast**

bcui'en 1*7?;, i<t. ^rui bi* lv;*>, ^^or^ ttf d&>i., ^3±;^ei ur^r t^arcr« tlAO», vÄidj- 55o§ä:
1^«', t*z. (^emrb^m l'*4, C. ^neö tnr 1*^11, unö ine ^asreinbet ^rncie« a^t>r ± äktL;
bann tns jut Äu^'un^ ^llJl^ ^. ?riobci. Xer ^cr* »*ur ^iidhrrD ^aaim? "kirnet $ch* U9Ü6). %m£t
ein rouib« icfcnell etnet Der lerxmmieneftcn in iAneb er Tr.a-nr/.^cr* ^Iraid m ^K^eirtcbtiTtct

Xem»4Jlarü>. Xifi ^abze iwiet ilN^t) b^grär&etc urJ> m aud> als Mrirrpmn airqetmai-
2t. in (»yemeinicbau mit Xb. Mulla! unD "ä. ^. ikarr ^tCHNirt ti?r. »rtrcni, Sieben "Brcicrn, 9^.
bas (le^i^c 2tetnidic) M oni'erDatonum ber 16. Xc;. 1>2Ö >u XubUn. gen. 24. IVäu 18^4 u
iRuiit ^CTtm: ttuliaf trat 1>sj5 au$ un& bc* XuKin, n?ar etiorfrabc bei etrnmt5lrnt>c Nstoi
arünbetc innc 95euc Sfabemie ber Xontunft, 1^7 unD beicttr mii 1> ^>abrcn Crcwniü &eriribcxf
xtiieD audi ikarr aus, bas Mpnicroatcnum aber er- 1^4+> Umoerinätrmuiitpmrtrr, 1S51 llr. mvts^ 18äJ

freute iicb unter Sterns allemtcier Xirehion unb mit vf&oroifar an 2t. Sarrid, lN.il x^Tü^cr bex 3hm?
:1»'mcm einer ^ietbc Dortrenlid>er l'ebrct aueb an ber llmDcriuäi ;u Xublin, 1^72 SieprojcntaB:

j

ferner oes betten ^enümmees. \**'&—71 binaiertc oon ^rtonb auf bem arofeen Jrneccnsfeft %u Stoftoi:

2t. audi bic 2infometapcÜe unb 1873—74 bie Mon* unb hir^ barauf qealiett \2ir). 1873 ubernabm er

serte in ben rKeid>sbalIen: ;ule^t roibmete er feine bte Xuetnon ber Xubliner ^btlbannoinfcben
qaine Mroft unb ;^ett bem Honienjatorium. 1849 felliAaft. $*en feinen Äonu»oimonen roerben cw
irurbe er jum toniajirfien ikuftfbuettor, lbtf) ;um i-bantafic über rrriebe Xr>emata iür 2oh, Qfysx im*
^rofeffot ernannt. 2t. qab einen Älaoieraus;uq Crcbefter (l-s72 für ^püpii), einige Harrtaten vai>

von ^aebs H moll-iüeffe beraub unb brei ^efte £ben gerübmL ^eionbers renommiert ipar a
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als Crgauift. $$gt. Dl. Q. SMgnoleS Menioirs nf

Sir J<. Pr. St. (1898) unb 3. (S. ßulmid The works
of Sir R. St. (1902).

fetiafittt) (StiaSni), StaSnt)), Söcrntjarb 2Öen*
\cf

#
geb. 1760 in Prag, geft. 1835 bafelbft, Sofm beS

.ymboiftcn 3of)ann St. (Qeft. 1788), mar Gellift im
Xljeatcrordjefter, 1810—22 Profejfor am fraget
ttonferbatorium. iöoii ü)m Sonaten unb fugierte

Stüde für 2 (Selli, aud) eine (Sellofdjule. Sein
trüber — 2) granj 3ot)ann, geb. 1764 511 präg,

gcft. ca. 1820, ebenfalls CSeUift unb nod) mcr)r
s43irtuoje als jener, mirftc 511 Prag, Dürnberg unb
vJüianul)cim unb gab mehrere (Xcllobuette, ein iSello*

tfoncertiuo, Sonaten für Getto unb !öaf3, ein 2)i-

oertiffement für (Selto, Söratjrfjc unb 93afr ufro.

ljerauS.

$tid), ^ofjann SSenjel (italienifiert: ©io*
oanui puuto), l)od)berüt)mter .ftonnrirtuofe, geb.

1746 ju Bftfjujics bei Xfcfiaflau (ÜBöfjmen), gcft.

16. gebr. 1803 in präg; führte ein bemegteS $ir*

tuofeulebcn in allen enropäifdjeu fiänbern, mar
1769—74 bei ber .Vlurmainjer fcofmufif augeftcllt,

affektierte 1781 eine Stellung am bifd)öf(id)en $ofe
31t Söürjburg, bertaufdjtc biefclbe aber ftf)on 1782
mit ber eines ttammermujiterS beS (trafen oon
\HrtoiS (nadjmalS ftarl X.) ju Paris unb mar mä>
renb ber ScrjredeuSfjerrfcbaft Dirigent eines flei*

neu parifer $aubeüilletf)eatcrS. 1799 fefjrtc er

nad) Xeutfcfylaub äitrüd, entjüdte unter «nbern
iöectl)ooen fo, baß biefer eine Sonate für tf)n fdjrieb

(op. 17), unb lebte jule^t in Prag, bon mo er mit

Dujfef nad) Paris 3urüdfct)ren mollte, als ifm ber

Xob ereilte. St gab t)erauS: 14 ^ornfonjerte, ein

Sextett für £>orn, tflarinettc, gagott. Violine,

^ratfdje unb ftontrabafc, ein JQutntett für £orn unb
giöte unb Streiditrio, 24 Duartette für ftorn unb
Sttetcfjtrio, 20 IrioS für 3 §örner, biele Duette

für 2 Börner, XuoS für £orn unb ftoutra&baö,

(£tübeu für §orn, eine jj>ornfd)ule (1798, Über-

arbeitung einer Sd)ulc feinet iiefjrerS £ampcl),
Hymne ä la libertu mit £rd)cftcr, Streid)tvioS unb
SJiolinbuette.

®tieger, <yrau3, fleb. 3. Sept. 1843 ju Har-
burg in Stciermarf, f. f. Cberbaurat im (£ijcubafm*

mimftcrium 311 Stftcu, feit 1908 in föufjcftaub, oon

Csugcub auf ein überaus fleißiger unb umfidtfiger

Sammler mufiff)iftorifd)cr Xatcu, befonberS aller

auf bic £pernliteratur be$üglid)eu (fein übcrrctdKS

Material eines »£pernlerifonS<< narrt leiber nod)

immer ber $cröffeutlid)img), ber treue WiU
arbeiter bon IfHiemannS »£pcrul)anbbud)« unb
bem oorlicgeubeu Üerjfon (aud) 0011 (5m. ftaftuerS

»SJcufifal. Gtjronif« 1888 unb beöfelbeu uugebrudt

gebliebenem »Cpernlerjton« 1889). Seine Sdimeftcr

Amalie (geft. 1890 in sÜMcu), Sd)ülerin XcppeS,

mar 1870—83 eine gefriin^te .stlaüierlcbrerin in

Hamburg.
3tter)l (jmei trüber), 1) Marl >ü)aun tffjriftinn,

geb. 12. frili 1826 &u i'übed, geft. 2. Xef. 1911 ba^

fclbfr, Sd)üler feines Katers, beS Drganifteu au
St. (\acobi ju &übetf, Soljaun Xictrid) St. (geb.

9. 3uli 1800 5U i'übcd, geft. bafelbft 27. ^uni 1873),

1848—58 Crganift 511 ^eoer, 1858—77 £rganift

unb grofjtjer^oglidier ^ufitbireftor 311 (Sutin, feit

1878—97 Dirigent beS IThififoereinS unb ber Siug^

afabemic ju Üübed, sJJhijifrefereut ber ^übeder

Reitling unb ituftoS ber mufüal. Abteilung ber

i?übeder Stabtbibliotbel, bereu Katalog er Ije^auS-

gab (1893). (£r fdiricb: »^Jur (iJc)'d)id)tc ber onftru-

mcutalmuftf in Sübed« (1855), »Tie Drganifteu au
ber St. 9)iaricnfird)e unb bie Vlbenbmujtfcu ju
Üübcd« (1886), »Sübcdifd)eS ionfünftletlcfifon«

(1887), »2Jcufifgefd)id)te ber Stabt Sübed« (1891)

unb »$cfd)id)te beS HjeaterS in iJübed« (1902)
unb gab ^3uftel)ubeS 3 fr. unb 4ft. Sonaten als

93b. 11 ber ^enfmäler beutfeber Jonfunft l)erauS.

— 2) ©einrieb granj Daniel, £rgeloirtuofc, geb.

5. 2lug. 1829 ju Sübed, gcft. 1. WM 1886 511 Neüal,

Sdjülcr SobeS unb beS fieip^iger «onjeroatoriumö,

mar 1853—66 Drganift ber s$eterSfird)e unb Di-
rigent ber Singatabemie 511 Petersburg, loujcrtierte

fobann in $>eutjd)lanb, Italien unb ^nglanb unb
mar 1874—78 Dirigent beS ßäcitienoereinS 511 iöel-

faft (Urlaub). 9cad)bem er einige $at)xe in ©aftingS

als Stlaüierletjrer gelebt, übernahm er 1880 bic

Crganiftenftellc |(u St. £lai unb bic Leitung ber

Siugafabemic 51t iRebal, mit ber er u. a. 1883
5öad)S ^attbäuSpaffion in Petersburg aufführte.

St. oeröffentlid)tc biele .Snmipofitioueu für £5r-

d)efter (£ubcrtüre triomptjale), C£r)or (»ölfenlöni-

giu«), Mammermufifmerfe (3 XrioS, Stteid)quartett

op. 172, (Sellofonate, Sonaten unb Stüde für iila*

öier unb Violine, ftlauierftüde [op. 73 ju 4 §bn.]),

Sieber (»Pfalter unb $>arfe«), auet) jmei öperu
(»Der Sd)afcgräber«, »^crl) unb iöätcli)«).

Stiel) (e, üubmig 9)^anm. 5lbolpl), Sßiolinift,

geb. 19. iHug. 1850 ju granffurt a. geft. 6. 3uli

1896 in ^ütbaufen i. Sol)n eines tüchtigen Hio*

.Kniffen, Sd)üler oon ^icuEtcmpS (1861—63 auf
1 i8ieu3rtempS

r

fiaubgutc Dreieicbentjain), ^eermanu
unb 3oad)im ($>annober 1867 unb Berlin 1869—71),
1872 ^itglieb oon WarbS Ouartett in Paris, 1873
im Cuartett beS 58aronS oon DeroieS in Miföa, 1875

|

im ©odibcrgfdjeu Ouartett, lie)3 fid) bann in MvlU

\

Ijaufen nieber unb gab mit £>anS ^uber jQuattett-

j

foireen in $afel. St. befaj^ eine rcidjc Sammlung
' bon älteren .\lammermufifmerfeu.

j

®Hev
r

s
Jltf reb, geb. 27. Wob. 1880 *u ötets i.

! (^euß d. ü.), befuebte baS Seminar bafelbft, mirftc

! als Sel)rer 1900—03, befudite bann 1903—4 baS

Monferoatoriunt 511 Seip.sig (.§omet)er, ©eiur.

i

ner) unb mürbe 1904 kantor in Simbad) (Sa.).
' Seit Anfang 1911 ift er an ber ^erföt)nungSfird)c

I Drejben Hantor unb Crganift. Schrieb eine
1 Mlabierfonatc (op. 1), 2 SBioltnfonateu (op. 4 u. 9),

ein Streichquartett (op. 8), ein Xrio für Sllaoier,

Mlarinettc unb $>oru (op. 12), ein Strcid)trio (op. 14),

üieber (op. 2 LCridienborff], 6, 10 [^olfSItcbcr], 13
s3artfdi]), eine MmpSobic für Soli, (Sl)or

I unb £rd)efter (op. 11), jmei 9)ceffen (»solemnis« unb
!
wroirn«) unb ÜDiotetteu (op. 3).

sJhit ein Zeil ber

;
Weite erfdiieu im 'Jrud.

!
Stier litt, 3of). Wottfr. Vlbolf, geb. 14. £ft. 1859

, in Ebenau (^Kl)einlanb), Sdiülcr ber .stgl. ©od)-

j

idiule für Wufif 311 Berlin (Jeliy Sd)mibt), mirftc

! als £perujünger (

s
-öaj3) au oerfd)iebcuen Dülmen

! bis 1897, mo er in fünfter ein «onferüatorium bc

grünbetc. St. brodite aud) mebrere s43ül)ucntom-

pofitioneu jur lUuffütjrung (£peru »Scapina«

[

[fünfter 1887] unb » v̂ amora« [£ialte 1893], Ballett

I

»Xic 7 üobfünbcu«, s^etl)uoditSoratorium, ^l)cin =

i
fage« »Lorelei)« ufm.).

&ttevlin*WaUon, .venri, geb. 12. $e,v 1887

311 Üaufauue, ftubierte in paris, Berlin, iionbou

unb trat l)eroor mit Mlabierftüden, Mammcrmufif
(jum Zeil ocröffentlidit), einem 6fr. a cappclla-

5öerf unb Los Djinns (Victor vugo).

Stiftunflcn, j. preije.
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%M (b. lai. »tili«, Griffel«), f. b. tr». Sdjreib-

toerfe, Eigenart bct gaftur, fei e5 fonhet ate St.

eine^ beftimmten SReifierS (Beetfjo&enS, SRojartS,

3dmmann$, (Sbopinä St. ufro.) ober theoretifch

als bic für eine ftompofittonSgaitung ober für be*

ftimmie 3nftrumente erforberliaSe Schreibroeife (3n-

frnimentalftil, Sotalfhl, IKrcfyenjttL Drä^fterftü,

£pernfhl, Äammerftil, Quartettfril, ftiamerfhl, Ctgel-

ftil ufro.). 2Ran fpricbt ferner bon einem ftrengen
ober gebunbenen St. imb berfterjt barunter bie

Sä^reibroeife mit reellen Stimmen unter ©eobaoV
timg ber für bie Sofolmufif (f. b.) gültigen Eefchtän-
hingen, unb bon einem freien ober galanten
St., melier fid) nicht an eine befhmmte &n$ahl
Stimmen binbet, fonbem biefelben nach ©elieben

bermehrt unb berminbert ufro. %üx bie ®efaug£-
mufft* unterfcheibet man ben fchltcrjt beflamierenben

(re^itierenben) Stil bon einem meltematifch reich

enttotdelten, ferner einen mehr ober minber funft-

botl begleiteten unb einen rein bofalen (a cappella-)

Stü. 9lnbre Untetfcheibungen mehr äfthetifcher

9Jotur finb bie eine« pathenfchen, naiben, fentimen*

talen, romantifchen, flaffifchen Stils (bgl. Älafftfch,

SRomantifcr)). 93gl. §. §. Sßettt) Style in music

(1911); 9tt. Immanuel Histoire de la langue

musicale (1911, 2 Sbe.); 3. Sombarteu La
rausique, ses lois, son Evolution (1907); ©. Slbler

»Xer Stil in ber SRufil« (1. ©b. 1911); SB. SBot-
tinger »ftbfrtaftion unb ©nfühlung. <£in Beitrag
$ut Stilpfhchologie« (HRünÄen 1911); SRiemann
»ftletneS £anbbu<h ber iDcujügefchichte, mit $eriobi-

fierung nach Stilprinjipien unb formen« (1908,

2. Stuff. 1915); SBifl). Jfifdjer »Sur föuroicflungS-

gefduchte be£ Liener flaffifchen Stite« (§abilitation$-

fchrift, abgebr. in BblerS »Stubien jur SJhififtoiffen*

fcf)aft« III [1915]).

Stile (ital.), Stil; S. osservato, ber »^etgebtacfy»

tet, ftrenge Stil, befonberS ber reine SBofalfhl

(f. Stil), a cappella-Stil, $alefttinafhl (f. b.);

S. rappresentativo, ber für bie fjenifche Statftel-

lung geeignete, mebt rejitietenbe als fingenbe

btamatifdje Stil (f. Dpet, S. 842b).

$tttmnbänber, Stirn mrifce, f. #nfa&, ftehl-

fopf unb SRegifter.

$HtmnbUbn«a,. Die berfduebenen bei ber

ftuSbilbung ber Singftimmen in 83cttacht ju jiehen-

ben SHomente finb: 1) 93ilbung beS nötigen 91 n-

fafceä (f. b.), ber für ben (Stefang geeigneten föe-

fonanj. 2) Schulung be£ Atemholens unb Altern*

ausgebend (mittel ber Messa di voce), al£ Sttäf-

tigung ber SRefpirationSorgane, roeterje bie erfte

SBorbebingung einer görberung ber Stimme ift

(bgl. Altern). 3) Übung im gehalten ber Xon-
höhe (jugleicf) Übung ber beteiligten 2Jtu3feln

unb ©änber unb be§ GJehörS), ebenfalls mittete

ber Messa di voce. 4) WuSgleicfjung ber Klang-

farbe ber £öne (roobei ju beachten ift, ba& manch-
mal ein einzelner Xon fd)led)t anfpric^t). 5) (§x<

Weiterung be3 Stimmumfangs (burcr; Übung ber

Xcmc, tt»elcr)e bem Sänger bequem ju Gebote
fte^en). 6) Übung ber Söiegfamfeit ber Stimme
(^unäcr)ft laugfame Xonberbinbung in engen unb
weiten Sttferballen, fpäter fiäuferübungen, Xriller,

flflorbente ufro.). 7) 5luSbilbung beS ®etjör$ (f^fte-

matifc^e Xre ffÜbungen). 8) Übungen in ber rid>

ttgen SluSfprac^e (am beften burd) ßieberftubium).

9) Übungen im cfjaratteriffifcfjen Vortrag (burc^ 9lu§-

toa^l bon Söerfen berfd)tebenen (X^aratterS für baS

Stubtum). ^gl. ÖJefangSfunft unb ®efang3fyrjgiene.

€tiwtmbrmäi t f. b. m. SRutierung (f. b.)

€timmbM)tt nennt man bie fe^axaten «
brueften ober gefdjriebenen $arte ber einzelner

Stimmen metjrranrmiget Jh)mpofrtionen, rneifi (rr

älterer Qeit aueb bie Stimmen bon gnjtrurnenlfli'

rtetfen) nact) ben biet Stimmgathmgcn Sopzsr,

(DiSfant, Cantus), SM, Xenor, «ofe bejeidji«

unb bei größerer Stimmen5ar)l erttroeber nm
Unierfdjeibung eines Cantus I unb Cantus II uf».

ober mit Xeilung in jroei ober metjr £t)öre (Caa-

tos primi Chori, Cantus secundi Chori etc.) obn
aber mit einfacher Numerierung ber tt>eiicren

Stimmen (Quinta vor, Sexta vox uff.)- SBo rar

fünf finb, ift Oer Quintus (f. b.) auet) öfter ald Vacaas
be$eidmet («bfurjungen C [D ober SL A, T, R V
[Quintus ober aber Vagans], VI, VII ufto.)- $n

früheren 3«ten waren ^artrturbrude fer>r fefier

unb e§ erfd)ienen fogar 3. in erftet ßtnie ffa

Drgel gemeinte flKcercari im 16. S0̂ 11)- toeb ™
©injeljhmmen; nottj im 18. 3ar)rtf finb bie Sin-

fonien, Sriofonaten, Duartette ufto. ftet? nur in

(Jinjelftimmen gebrueft. Um über StonipofitioEfi:

für mehrere Sing- ober 3nfrrumentaljhmrnen <nä
1

älterer 3*it tin Urteil ju getoinnen, gilt e3 babei

Petö, erft eine Partitur 5ufammen^ufcr)reiben. Äatüt
liet) trägt biefer Umflanb biel ba^u bei, bie (ETfdtfk'

guug ber älteren Literatur ju berlangfanten. 9?qt

Grjorbud).

€timmt (tat. Vox, franj. Voix, ital. Voce, engl-

Voice), 1) bie menfcr)licr)e Singftimme (bal. ÄeW
fo^f, Stimmbilbung); übet i^te üerfd|iebeiteit

bitten f.
Soptan (3)iSfant), aRe^ofopran, Äü

f

Xenot, 33ariton, Safe. — 2) £)ie einzelnen, t)arnu>

nifd) jufammenge^örigen ieile (Stimmen, $artf,

Partien, lat voces ober partes) einer Äom^ofirioti
metben unterfdfieben in ^auptfrimmen (obli-

gate Stimmen), Joelo^e fon^errietenb ben eigent-

lichen gaben ber Stompofinon fpinnen, unb Sieben^
obet güllftimmen, meld)e nut bie Harmonie bei»

bollftänbigen; femer Solofrimmen, benen eine

befonberg unb einzeln tjetbotttetenbe 9loHe ju»

geteilt ift, unb (£rjor- ober Stipienftimmen. Übei

bie Stimmen bet Dtget f. Gegiftet. %n ber mufi

falifd^en Safcleljte unterfdjeibet mau klugen-
ftimmen (Dbet- unb Untetjhmme: Sopran unb

93af$) unb 9Kitt etftimmen (Xenot, 91lt). Über

teale Stimmen f. Stimmführung. — 3) &e St
ber Violine (franj. ame), ber Stimmjtoef, f. Oeelf.

CiitttttteitfveilUltia (Übet ft eigen ber (Stim-
men) finbet im mufifalifcrjen Safee ftatt roenn j.

ber ienor gelegentlich f)öl)ct geht ald ber 9flt ober

bet ?llt höhet atö bet Soptan, bet 93af$ bdr)er aB
bet 2^enot uff. (obet enifptechenb bei Snfrrumental'
ftimmen, 5. wenn bie Sötatfche über bie Siofin*

hinaufgeljt uff.). 3)ie St. roitb bei ben erjten

Sjhulatbeiten im bierftimmigen Sab prinzipiell ge»

mieben, um erft bie Sidjertjeit in ber ^luffinbuiig

ber einfachften SSege bet 5lf!otbbetbtnbung ju ge-

roinnen, fpätet abet (fobalb ba£ fcblicfite t)in-

teichenb geläufig gerootben) ift eö im Öntereife

bet chatafteriftifchen ^luönü^ung be§ Stimmum'
fangS unb Stimmchatalterä unb einer fteien meliv

bifd)en ©eftaltung bet Stimmen butcrjauS not-

menbig, auf bie SKöglichleit bet St. hinjuroeifen.

$ie Äomponiften be« 15.—16. 3ahrt). Indien

<pataltelen (felbfl ftufenroeije) füt befeitigt, roenn

fie babei bie Stimmen fid) fteujen ließen, 5. 33.

lx% $>eute gilt bie St. in folgen g&llen nur oü»
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jtilrem, toenn fic eine glattere Serbinbung, letzter

ju treffenbe gnterballe ergibt, 5. 95. (Sefunbjcbritt

unb Dftabjprung):

Stimmer, bie Söorbuii^fcifen ber Büfette (f. b.).

$timmffi^nttta nennt man in ber mufi-

falifcheu Sablehre oie einzelnen Schritte ber be*

. teiligten Stimmen unb unterfcr)etbet babei reale

Stimmen unb güllftimmen. Reale Stimmen finb

fötale, meiere fid) burcr) ein ganzes Sonftüd ober

einen Seil ober eine größere #ti§ahl Xafte hmburef)

a>of)l unterfdbeibbar unb felbftänbig fortbewegen,

[0 baß fie afe mufifalifche 3nbioibuen erfct)einen,

in benen baS eigentliche JBebeu beS mufilalifchen

SafceS pulfiert. 3)ie Qaijl ber realen Stimmen fann
innerhalb eines StüdS mech[eln, boct) erforbert 3. $8.

bie ffuge ein möglichft gleichmäßiges Siebenten

aller beteiligten Stimmen, roährenb ber homophone
Saft bejonberS für Älabier beliebig aus eiuftimmigeu
(hängen ufro. in bolleS allorbifcheS Siefen über*

fpringt; im £)rcr)efterfa& treten oft bei ftarfen

Renten Qnftrumeute ein (Pofaunen, trompeten),
bie fdmett toieber berfchnnnbeu unb eine eigentliche

St. gar nicht erlennen lajfen. $aS 2Bid)tigfte ber

£ef)re bon ber St. lägt jicr) in menige Sorte $u-

fammenfäffen. $ie Seele ber S. ift bie Sefunb-
fortfcr)reitung. 5>er Sa& erfct)eint um fo glatter,

uollfommener, je mehr bie Slflorbfolgen buret)

Sefunbfcr)ritte ber einzelnen Stimmen beioerf*

ftelligt merben, borauSgefefct nur, baß babei nid)t

fehlerhafte parallelen (f. b.) entftehen. Selbft

Imrmonifch fehr fehler berftänbliche folgen geben

füh mit einer genrijfen Ungezwungenheit, wenn
alle ober bie meiften Stimmen Sefunbfabritte
machen, feien biefe ©an$tonf<hritte, fieittonfehritte

ober chromatifche §atbtonfcr)ritte, $8.:

gortfehreitung ein berminberter Üersfdmtt gemacht

roirb (Duerftanb b*—

h

1
):

©in borjüglictjeS Sinbemittel einanber fotgenber

Slfforbe ift ferner bie Binbung (ßigatur) gemein*

famer (ober auch enharmonifer) ibentifeber) Xöne.
©ine Ausnahme macht bie Rührung ber 93a6-
ftimme, welche gern bie »©runbtöne« ber £>ar*

monien nimmt unb baburcr) mefentlid) baS $er*

ftet)en ber h^ntonifchen ^Beziehungen erleichtert.

Überhaupt ift aber bie Sefunbbewegung $war er*

ftrebenSroert, aber letneSwegS immer erreichbar,

unb gerabe bie Stimme, welche jumeift frei unb
juerfl erfunben wirb, bie eigentliche 9Weiobieftimme

[gewöhnlich bie Dberfttmme), unterbricht bie Se*
tunbbewegung gern burch größere, fog. h^rmo*
ittfehe Schritte; ba folche Schritte ben (Sffeft ber

Dlehrftintmigfeit burch 33*ect)ung (f. b.) machen, fo

inb fte eine Bereicherung beS SafeeS, eS mädjft fo*

\
ufagen eine aweite Stimme aus oer einen tyzavß

im £)rcr)ejter* unb Älabierfafc geflieht baS oft genug
trirflich).

3)et fogenannte ftrenge Safe berpönt gewiffe

Stimmfehritte (große Sprünge, übermäßige guter*

»alle) als unfanglich, verbietet auch ben fogenann*
en Querpanb (f. b.), ber aber jeberjeit ohne 5öe*

leitfen fchreiben ift, wo ftatt ber chromattfehen

$>ie Sorjüglichfeit ber bermtnberten Stimm*
fchritte gegenüber ben übermäßigen beruht bar*

auf, baß fte bem mid)tigfteu Prinzip ber 9Helobif,

bem Sßenben nach Sprüngen genügen, wa>
renb bie übermäßigen im allgemeinen zwingen,

baSfelbe ju berleugnen:

meloblfc^ unmelübifd)

Über bie natürliche gortfct)reitungStenben$ ber hat*

monifch fehlerer berftänbtichen £öne orientiert

fötemannS neue ^ejifferung jeberjeit in ber

bejhmmteften Söeije. %öne, melche in berfelben

ein < erhalten, forbern im allgemeinen £eitton*

fortfehreitung nach °&en/ mit > ficittonfort*

(chreitung nach unten. SBegüglict) ber gleichseitigen

fortfehreitung mehrerer Stimmen ift ju bemerteu,

baß aus gan$ oerfchiebenen ©rünben parallelen in

ben oollfommenften Äonfonanaen (Dftabe unb
Buinte) unb in ^ijfonanjen 00m Dfjr übel oer-

merft merben; bort ftört bie 5U große $$er(chmel*

jung, melche bie Unterfcheibung erfchtoert (bgl.

parallelen), hier ber SJcangel an fiogif, ber barau
lieat, baß nicht erft au3 ber einen oorliegenben

Xiffonanj bie natürliche ftonfequeuj gebogen niirb,

ehe bie nächfte auftritt.

Stimmgabel, &abel aus ungehärtetem Schmie*
beftahl jur Äontrollierung ber abfoluten Tonhöhe,
erfunben 1711 bon Sohn Sbore (geft. 1753 als

Sautenijt ber Sonboner $gl. Capelle). 2)ie klänge
ber Stimmgabeln hoben nur fehr hohe Dbertöne
(n>ie bie ber ©loclen). S3ei ben tieferen Stimm*
gabeln fönnen bie je nact) ber $rt beö SlnfchlageS

fehr reichlich borhanbenen Dbertöne burd) 3tuf*

fchieben bon ©emichten, ©ummifchlauch u. a. faft

boltftänbig abgebämpft merben. S3ei ben h^n
fommen bie Dbertöne ata merflich ftörenb nicht mehr
in Betracht. $gl. Äielhaujer »55)ic Stimmgabel«
(1907).

&timtnf>ortt r
ein toie ein (hohle«) §orn ge-

ftaltete« ^nftrument, mit *bem bie SWünbungen ber

fleineren ßabialpfeifen, bie feinen Stimmfchlifc

haben, bom Stimmer jur Regulierung ber 3n*
tonation erweitert ober berengert merben. ($er
bemfelben Qtoede bienenbe Stimmfchlib am
Pfeifenenbe ift eine ©rfinbung bon SWarfuffen in

^penrabe [19. 3ahrhJ.) S5fll. töiemaun, Katechis-

mus ber Drgel (3. 5lufl.), S. 137.

Ctimmfrüde bei ben gungenpfeifen ber Drgel

ein ben fchniingenben Xeil ber 3unge abgrenjenber,

berfchiebbarer, gebogener 5)raht, burch beffen S3er*

fchiebung ber %on erhöht ober erniebrigt mirb.

©gl. Riemann, Katechismus ber Drgel (3. Slufl.),

S. 31.

€timmfoä t 1) beim pianoforte ber parle

hölzerne uuerballen bicht über unb hinter ber

Klabiatur, in »eichen bie Stimmnägel eingefügt

finb. — 2) bei ber SSioline f. b. m. Seele (f. b.).
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0« lonböbe, nafc irrai — lj ^»T'tfUirnq &er ab ; c<

Ißten Xcntcfc*, tv b. bei 3d^ir^:r.5r;^ nr?f
Xone«, ttarb t-frr. :*e übrsen a^rmrr: :r«rir*r^

£at V. Karrrr.eru/t, cjc; I^i>a</»n. ~ ^, :se^
itti ±t f^rrntunq t*r relctioen Xcrtdbcn,
txz *exi>d^r-'-> Vteroiiej Der Icr.£ et::«*

eiruin&er, iceiie meiner auf in»eier*« 5^r ;e rrooa:^

tit: a) abnraft ib^ctetr* ai~ Tnat^emciiil^rbiinfa*

It'cfce Xcnbenimmunq it. b j uno r>> für bie

trcn* berefr.et, ae.'W «an Der labilen tbeo*

reti)4) befiriertfn Xrrrrrene n^r Ire rv.se »ut^.'

tuirren mun, wenn uc einen iii^m dnbalt für

Die rtnicnaiu-n germnnen xv\Ü
t

cüs Xemocratur
m\ b.). — 3) tne praftridje $u*rübrung ber Xeinpe*

ratur, roelcbe je^t für Crqel, «iamer unö tne iken
iur ber Wasw.htumemt allgemein öie gleich

icbroebenbe ftirot'iiu'ige m. (froh burcbrnbibar t*i

oieielbe mcfci, bocb erreidu tne Mouline berncOiac nbe

ÄeiuUate. iktö mit ber Unburcbuihrbartet t oer

gleich»dircebenben Xemperatur oeriöbnen fann,

ift ber Umuanb, bajj öteie ja an unb für fr.- Hiebt

ejratte teerte amtrebt, ionoern üatt bericlben abe-

rungsroerte, ifcutelroerte, unD bafc eine etruaige

abroeicbung ^roar ein 3 nteTU all frfilecbtet, Dafür

aber ein onberes beiier moebt. Xc& meniebhebe

Ctyt lann ja borb nur im 3mne ber naturticben

(reinen) Intervalle boren. Xas einüge J^te1^
aber, bas in ber gleicht chioebenben Xcmperatur
abfolut rein genimmt werben mufc, ift bie Cttaoe;

bie Cuinte muß ein roenig $u Hein fein (ogt Xcnv
beftimmung), unb jroar beträgt bie Xifferenj in

ber eingefrriebenen Cttaoe etroa eine Scbroingung,

b. 1). wenn man jebe Cuinte fo Diel tteiner frimmt,

bafc j'ie flegen bie reine Cuinte eine 3cbroebung
in bei Betunbe maebt, b$ro. jebe Cuarte um eben*

l'ooiel größer, fo roirb man ungefähr genau aus*

tommen. SJfan tonn ba£ etroa fo maerjen: 3U*

itäct)ft roirb a' genau auf ben geroünjcbten Kam-
merton (870 Scrjtoingungen) nacr) ber Stimm*
gäbe! eingeftimmt unb nadj it)m bie tieferen a unb
A genau al* Cftaoen (ofjne 3dnoebung). Schlägt

man nun A an, fo bort man beffen Xuobejime
(3. Cberton) e' beutüct) genug, um nach i^r bie

Saiten ber Xafte e' ftimmen ju tonnen, fo baft

fie eine Scr)roebung tiefer ftnb; nun roirb bie Unter*

oftaöe e geftimmt, fobann in gleicher SBeife beten

Xuobejime h', weiter bie Unterottaoen h unb H
unb bereu Xuobe^ime fis', beren Unteroftaoe fis

unb beren Xuobejime eis". 3efct fönnen bie Xer*

^en mit $u Siate gebogen roetben; baS fo geftimmte
eis" muß eine reelle, glanjenbe Xerj fein unb gegen

bie Seütbejime (5. Cberton) oon A jiemher) fct)nelle

Sdjroebungen geben (etwa 15 in ber ©elunbe).

Xte 9?eir)enfotge im ganzen roirb alfo fein:

a'— a — A — Je' — e — ! h' - h — H — | fls' - fls —
cte" — cU' — cU —

|
git' — gfe — QiM —

i
di»' es') —

-
j b'. — b — B —- | f ' — 1 —

I
c" — c' — c — ! g' —

g — O —
| d' — d — a'.

Xie nebenher ju oergIetcr)enben Xer^en jinb a' : eis"

(rejp. A : eis"), e' : gis', h' : dis", fis' : ais',

des' : f, as' : c", es' : g' ufro. SÖiU man Xerjen

mit in bie ^öeftimmung felbft aufnehmen (nicr)t nur
als Kontrolle), fo frimmt man beffer in einer tiefern

Cftaoe, wo bte Qa^l ber ©cr)roebungen, roelcrje bie*

felben geben müffen, eine geringere ober genauer

aärjlbare ift. $on Schriften, roeldje bie 6t. ber

ftiabierinfrrumente ber)anbeln, feien befonbetS bie

oon 8ßer!meifter (1691 unb 1715), 6inn (1717),

3croe .1744, 174>, 17M, 17o**» r ftmfrexgcx '17$*

tkzzz-iza ;l*i*> sc^ 17*«>i r -<±xmrr .17*7 na
17-^ t-:eie '1791, 17V2, 17^,, Xirf il*»^ 3i»
bece n**>), üb: S^oiet il^*7. r 2cberblex

weTCTT.mens«, *u ;L 1<*K*) eüü Xi. öoömcnni

rrirnt. ^ur mc^.:i:n erottem XnrcrTLbnraq 5er

aieTriri:übenden XeTLcermcr bed«em na ^
aui ü-tf «üTTufcbes "ipjKtrate? (13 im gtota
^Itftär.CKrn genuin inte BtirziTiaafeeiB fir bte Cfrcr
r1—<-'>, inoem man aüe Cturoen ab^otm rra 5
oem-'e^en etnmmnir. Xie iKebrutbl bei äto
H:: mmetbeben imö geimicbre, unaleidwebm^e^rö
1: operierte, b. rt iie bexoabren einer Stxrw&i ^böfi

s-zät ibre afunrebe ^etnbeit, H>äbremi> aa^rr da

für benr icblecbier anöfaHen, h bie (rulencbe, Ste
beraenebe unb beulend* (ogL Xemperamr, \. est

Hitemann, Maudn^mnf ber Shmif [2_
>Äcü

1014] 3. 29 ff )- — 4) 3h nenerer 3eil bat hui

oen'ucbi, Die matbematiieb reine 3t. I*hxä-

;ufubrcn ober boeb »0 anndbemb, bae fie al£ bnrtt

geführt angefeben »erben famu Xcuh nl aber ea

3nhem oon v? 3tuien für ben Umfang einer Cf-

taoe erforbertieb (ogl. Xemperalur unb bie Xabeüf
unter Xonbemmmung). ^gL aueb iS. planet »Xk
natürlicbe Stimmung in ber mobernen ^oialaiant«

(^eTteiiabrsfcfarift f. 1893) unb 35. ortnc
•Xie reine 3iimmung in ber SRirjif« 1908).
^ropaganba für bie Chnfübrung oon Jnfrmraemei
iolcber Ärt für ben ©efangumerridrt batte bisber

roenig ^rfotg; baö tft barum ganj begreiftid>, nwl,

roie gefagt, ba^ menfcblicbe Cbr 3n4eroalle %a
nicht anber§ aU im 3imte abjoluter Äeinbeit jn

beurteilen oermag; oorgeftellt tonnen biefeXbefl

überbaupt nur rein roerben, niemals tentj>erien

9(ber glüeflieberroeife ift bad Cbr imftanbe, ob

näbemb reine für reine Jnterballe ju galten. X*
9(uffafiung eine^ ^w1^0"^ im Verlaufe eines

ÜJRuiifftücfö t)ängt baber gar triebt oon feinet effri-

tioen Stimmung, jonbem oon feiner Xeuiung naefc

bem 3"fftnimenr|ange ab; nur roenn bie ^rffexei^es
alt^u grone roerben, entfter)en roirflicr)e Xcrufdjuncjfc
über ben gemeinten Xon unb jtarfe Untuftgefübk
wegen ber Unreinr>eit. Xamit entfalU aber bei tws

ben ahifttfcb rein gejhmmten ^nfrrumenten erhoffte

prattifer^e 3hi|en.

&timmf*Q f
bie bei ben meiften ^ladat^nt*

menten oorgefe^ene ©inriebtung, bog ^roei tneiv*

anber gefcr)obene 9lor)renteiIe nacr) Sri ber 3US*

1

oorricr)tung ber ^ofaune jur genauen StegiilieruiMi

i
ber Stimmungen ein roenig oerfeboben wexbes
fdnneu. 33gl. $altenr)of.

^tirütio (fpr. ftoriing), eiijabet^, au^e^eiäv
nete engtifcfje Crganiftin unb Äomponijrrn, geb.

26. gebr. 1819 ju ©teenroicr), geji 25. SJcdtj 18S5

in fionbon, im Drgel* unb Älaoieri>ieI Sebülerii
oon 3S. SSilfon unb SS. §. ^olme^, in ber

Xt)eorie oon 3. 21. Hamilton unb ©. SWacfarren,
1839 Crganiftin an «Oerr)eiIigen ju ^oplar, 1858

|
an 3t SlnbreaS ju Unberftaft, feit 1880 emeritiert
1856 beroarb fie fiel) um ben Crjorber Xoftortitel

unb mürbe it)n erhalten t)aben, wenn man triebt

in 3roeifel gefommen roäre, ob man tyn einet grtm
geben bürfe. 1863 öerljeiratete fie fiel) mit g. S.

^9ribge. grau 6t. oeröffentlid)te ürgelfadjen unb
Q^efänge bon bortrefflic^er Arbeit.

tottootk, ^rancedco, Crganift unb SHrcben-

fomponift, ©cr)ü(er oon Gtaubio SWerulo, um 1575
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bis 1602 £rganift 51t SRontagnana (SJtailanb), in $totff)aufen, 1) 5 ran 5 (Vater), .s>arfenoir»

ber ^olge .s>ojorgamft beS (frrafyeraogS fterbiuanb tuofe, geb. 1702 flu ftölit, geft. 1868 in .vtolmar; be*

üon öftcrreid), gab IjerauS: G ^üdier .V—8ft. Sacrae gtünbctc 1822 bie ^arifer Singafabemie (Aca-

cantiones (1579—ltiOl), ein Shief) 4 fr. beSgl., mcl)* demio de chant), fon^ertierte Dielfad) mit feinet

tete Üöüctjcr 3—8ft. jOtabrigale unb 3 $üd)er grau Margarete (gebotnen Sdjmud), bic eine

(...., 1594, 1599), mefjrftimmige ^liftruincntal- auSge3eid)tiete Sängerin n>at (geft. 6. £ft. 1877).

ftücfc (Ricercaii, Capricci, fnnzoni in Stimmen). ISr gab 3af)lreid)C Hompofitionen für foarfe l)er*

®tobäu& r
^oljauu, geb. 0. \$uli 1580 ju Qdxau* an». — 2) 3"ltuS, Sobu beS üorigeu, auSge3eidr-

beu*, geft. 11. Sept. 1646 in Königsberg; tarn 1595 neter sänget unb l)od)gefd)äfcter OJefangSpäb*

nad) MöuigSberg, befud)te bie bortige Üateiufdjule agoge, geb. 22. guli 1826 311 ^ariö, geft. 22. Sept.

unb 1600 bie Unioerfität, mar 15991-1608 Sdniler 1906 511 ftrantfurt a. 2tt., Sdiüler beS ^arifer

% tfccarbS, trat 1601 als ^affift in bic furfürftlidje tionferoatoriumS unb Manuel (tyarciaS in ßonboti,

Mapelle, würbe 1602 Mantor ber "Tomfirdie unb gelaugte befouberS als Hon^ertfäuger fcfjnell 511

*fd)ule, (Sube 1626 sJkd)folger ilrotferS als tut« grofeem 9lnjel)eu. 1862—67 birigierte er bie

fürftlid)er/tfapel(meifter. Mit feinem ijefjrer (iccarb tjarmomfdjcn Monierte unb bie Singafabemie 311

trat er in freunbfdjajtlidieu Verfelir unb gab beffen Hamburg, mar 1869—70 als ilammerfänger in

uadigelaffeueS .^auptmerf IjerauS: »
s
}$reufeifdie geft« Stuttgart engagiert, übernahm 1874 bic ^ireftiou

lieber auf baS gän^e 3at)r für 5, 6, 7 unb 8 Stimmen, beS Sternfdieu (Mefauguercins in Berlin, mit beut

2 Xeilc« (1642 unb 1644, DJeuauSgabe oon Xefd)iier er bic großen (Sljorwerfc in muftergültigen, Ijeutc

1858), öeranftaltctc aud) eine mit eignen Stücfen uod) nid)t uergeffeneu Aufführungen 311111 Vortrag

üermcl)rte *fteuauSgabe ber »Qteiftlidjen lieber auf bradite; er blieb tu Berlin, bis er 1878 als (We-

gewörjnltdie ^reufeifdje ftird)eu*tWelobet)en mit 5 fauglebrer an baS £>od)fcr)e ftonferbatorium nad)

Stimmen« (1634). 9(ufeerbem gab er heraus Can- ftrautfurt a. 3)1. berufen mürbe. .Stompetcn3fou*

tiones sacrac 5—19 v. item Magnificat (1624) unb flidte führten bereits 1879 3U feinem ffiüdtritt. Seit-

eine überaus große 3af)l Q)eIegcnl)citSgefänge, 3. %. bem mar er in fjranffurt Xireftor einet eigenen

auf Mirdienmclobieu gefegt. Vgl. Monatshefte f. fefyr renommierten öefangfdjule. St. beröffent*

1883 unb 91.
sJJcatter*5Heinad) »3ut öefet).

'

lidjte eine üor3üglid)e ©efanguntcrriebtSmetfjobe

ber MönigSberger $)offapeUe« (Sammelb. b. Sutern. (2 Vbe. 1886—87), aud) ^olemifdjeS. VefonberS
VI. 1, 1904). berühmt mar St. als VortragSmeifter Sdnibert^

$tod, griebrid) 91., geb. 11. 9ioo. 1872 31t fd)er ©efänge (»^cullerftcber« unb »^interreife«),

35ülid) (föneinprobiu*), Sofju eines tWilitärfapell* fein (SrjriftuS in ber Vacfjfdien 3Jtattf)äuSpaffion mar
mcifterS, 1887 Sdniler beS Kölner Monjerüato- üorbUblidi, aud) trat St. als einer ber erften für bie

riumS (Sap^a, 3 öll»6r, ^umperbiuef, ^tUilluer). Sieber uou s^ratimS ein. —
- 3) grau 3 (Sol)ii),

1891—95 SBiolinift im Äöluet ftäbtifdieu Dtd)eftet) i^tubet beS nötigen, geb. 30. 3au. 1839 311 Web*
ging bann nad) 9lmerifa, trat in baS XfjomaS* weder, erljielt beu erften 3ftuji!untcrrid)t oon feinen

€rd)efter ju (ttneago (je^t CSfjicago Stimp^ont) Altern, war bann Sd)üler oon 9llfau in s£ariS unb

Drd)eftra), war feit 1901 feilfSbirigent unb würbe befud)tc 1860—62 baS £eip3igcr Monieroatorium

Anfang 1905 sJtad)folgcr Xl)omaS' als Dirigent. St. (Mof^cleS, sJiid)ter, vauptmaun), mar 1863—66
3äl)lt 3U beu angefeljenften amerifanifdjen .siapell* sJJhtfifbireftor 311 Xljauu im ^Ifajj, lebte 1866—68

meiftem. 9113 «ontponift trat er mit £rd)efter- bei feinem trüber in Hamburg unb würbe 1868

werfen (Sinfonie C moll, Duoertüre Life's spring-
\

als Dirigent ber Soci6t« de chant sacre unb SÖhifif-

tide, Siuf. Variationen op. 7,
s^al3er op. 8) unb bireftor am fünfter nad) Strafeburg berufen.

Mammermufifwerfcn (Streichquartett C moll op. 6), 1871 würbe er Tircftor beS Strafeburger Slon-

aud) Soloftüden unb Biebern auf.
s

! ferüatoriumS unb ber ftäbttfdjeu itonserte; bic Xi-

totodtm [Stovern, Stofcm], ^obanneS, Moni- reftiou beS firdilidjcu (^efaugoereinS gab er 1879

ponift beS 15. ^atjrfjuubertS, bem liuctoriS (f. b.) auf. XaS Strafeburger Monferoatorium t)at unter

feine Sd)rift De invontionc et usu musicao wibmete. St. einen bebeutenbeu 9luffdiwung genommen
®iodt)otm. S. g. ^retblab. «gl. Xob. Nor- 1892 würbe er jum Slgl. ^rofeffor ernannt. 1907

liubs Sdjriften unb fein 9(lmänt 9)2ufi(*fierifou. trat er in ?Rul)eftanb.

totodev, 1) Cbuarb, geb. 1842 in <öübapeft, ZtodWf, kalter ©i Iii am, geb. 12. 9ioo.

geft. 4. ^uli 1913 in ©icn, Sdiüler oon Holtmann, 1 1881 in St. ^outS, 9lutobibaft in ber tnu\it
f auf

Üftottebotjm unb Xeffoff, lebte oormiegenb in sBien, , beu ein 9lrtifel s^ufouiS bie 9lufmerffamfeit 30g.

wo er als 53eetl)obeu- unb Sdiumanujpieler feljr (fr fcfjricb : 12 CuoblibctS (1903), 7 ^mprefjioneu

gefcrjäjjt war; aud) für ben mit iljm befrennbeten In the mountains (1914), Lullaby (1915), Sonate

iiifjt ift er entfdiiebcn eingetreten; oon feinen ftonv
; (1916) für .slttauier (fämttid) gebrurft); aufeerbem

pofitionen finb lieber unb ftlaüierftüdc 311 nennen. £rdiefter*, Mammermufü, lieber unb Älaüicrmnfil
— 2) Stefan, geb. 1845 311 ^ubapeft, geft. 1910 in 9JIS.

^u $Men. Mlaoierfomponift s^ranmSjcner JHidjtung, &toebet
9
Weorg, geb. 1. C!t. 1879 ju grei-

fdirieb für
s

$f. 2f)bg.: »Variationen über ein eignes fing, Sd)üler ber ii?ünd)euer Mgl. 9lfabemic ber

Il)cma« op. 6, »ftünf Stüde« op. 9 unb »9Id)t lonlunft (Iljuillc, Mellermauu) unb SamonbS in

Stüde« op. 10, unb für
s

£f. 4^bg. (oon s
Ji. Sßolf- grantfurt a. Wl, begabter tfompouift (^laoierfadieu

mann becinflufet) »$?interf3cueu« (obne op.), »4G^a*
(

unb fiteber) unb sion^ertpianift in ättüudjeu.

calterftürfe« (ol)ne op.), aud) eine 9lnja^l fiieber. I Ztdfyt, 9ticr)arb, geb. 11. 3uni 1874 in Söien,

Öfll. .tpanS Holtmann »St. St. als Mlaüier-
1

ftubierte aKebijin unb promooierte 1898 311m Dr.

fomponift« (9leue 9J?3- 34, 7).
,

med., ging aber bann 3ur "DJiufit über unb macfjte

totodfaaott, f. Kadett.
i feine Stubien am SÖiener Äonfetöatormm unter

totodflott (Gsalan), ein Spajierftod, ber fid) Robert gucr)S (ftompofition), Sdjenuer (Älaüier)

öurcr) 9lbfcr)raubeu oon Ckiff unb 3lumSc "l p inc
1
11110 Vomier (Crgel). Sdjon 1901 würbe er .^ilfS-

Jylöte oerwanbclt, früher beliebt.
\

lefjrcr unb 1904 orbentlid)CT ücljrer für lljeorie
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am SBiener Äonfetbatorium (feit 1909 t. f.
s2lta-

bemie). Seine theoretifchen fiehrbücher finb: »$raf-

tifcher fieitfaben ber Harmonielehre« (SSien 1909),

»2Jcujifalifcr)e Formenlehre« (Seipgig 1911), »<ßraf-

tifctjer ßettfaben beS $oiitrapun!t£« (Hamburg
1913), »^obulationSlebre« (9ES.). tflÄ tfomponift

fteht 6t. auf bem foliben ©oben ernfter Arbeit.

33id^et erfreuen 45 SBerfe. Äammermufil:
Ofiett op. 2 f. SBIaS- unb Streichinstrumente,

1. älabierquintett op. 7 G nioll, $labtertrio op. 16
Esdur, gantafieftüc! für (Sello unb <ßf. op. 17,

©treicr)quartett op. 22 D moll, $iolinfonate op. 27

G dur, Äammerfinfonie op. 32 (Sonett f. 4 Streicher,

4 93Iäfer unb fcarfe), 2. ftlabierquintett op. 43
Cmoll. ftür Orch efter: Serenabe op. 7 Cmoll,
Suite für Streicr)orchefter op. 8, 1. Sinfonie A moU
op. 18, 2. Sinfonie D dur op. 37, ftantafie op. 29
Fmoll für Orchefter unb Orgel, Sondert op. 40
D moll für trompete unb Dreh- ftür Orgel eine

Sonate op. 33 D moll. gür #1 ab ier: Variationen-

tuerte op. 1 Des dur unb op. 9 Fis moll unb F dur,

fotoie bie ©harafterfttide ufro. op. 4, 17, 23. 26
(Äonjertetüben), 35 (mit Harmonium), 41. SSofal-

fompofitionen: 2Rärcf)enoper »9tumpelftil*chen«

op. 31, »$a3 ftloftergrab« op. 44 (9R(Sh- unb Orch.),

»gohannBfeier« op. 45 (SMhv Orgel, Orch-), v$er
SanbSfnecht' Ebenbritt« op. 38 (9Mh-, Orch.), unb
bie weiteren 2Jcännercr)öre mit Orchefter op. 30 (auch

mit ftlabier) unb 42 (Srntefeftlieb), grauenerjöre

mit Orchefter op. 10, gemifchte Shöre mit Orchefter

op. 12, 36, graueneböre mit ftlabier op. 5, 39,

3Jcännerd)öre a cappella op. 25, $uette
f.
Sopran

unb Wlt op. 24, Xuette für Sopran unb Senor
op. 34, 3 Steber mit (Eello unb *ßf. unb eine größere

Sohl lieber mit ftlabier (op. 3, 5, 11, 13—15,
19—20, 28).

fetotattotoitö, $eter £a*ar, geb. 6. Sept. 1877
}u SBubapcfr, !ßiotinfchüler 3enö §ubarj3 am bor-

tigen SRationallonferbaiorium, unb bon 3afob ©rtin

(Violine), 9tob. fyuäfi unb 9t §euberger ($om-
pofition) am SBiener Äonferbatorium, mar 1909
bis 1910 Jßiolinlehrer am SBiener »freuen flonferba-

torium«, 1911 Qnfpeftor ber SBubapefter ftäbtifchen

SD^filfchule unb begrünbete 1913 in Söien eine

»SBiolinfchule für höhere SluSbtlbung«. Seine $om-
pofitionen finb ein Violinfonaert, ein Stlabierquintett,

Älabierquartett op. 15, ßfabiertrio op. 16, eine

SBiolinfonate unb einige anbere Violinfachen, auch

inftraftibe (Schule ber Sfalentechni!) foroie bie unga*

rifchen Opern »$er Xiger« (1905 SBubapeft, einaft.,

fom.) unb »fjloribella« (2 a). St. lebt in SBien.

^tofotofft, SigiSmunb, poln. Sßianift unb
Äomponift, geb. 14. Sttai 1870 au Streif (raff.

®oub. Äelej), fhibierte anfänglich bei gelenfft in

Tralau, feit 1890 in sßartS bei ferner unb <ßa-

bereroffi Älabier unb bei $ubotö unb SJcaffeuet

fompofition, fonjertierte in ftranfreicr), Belgien,

ßngtanb, $olen ufro. unb lebt feit 1907 in Sfceuborf,

juerft Älabierlehrer an Stomrofdtö Äonferbatorium,

feit 1913 als ßehrer an ber Som ®nbe-2Jlufic Scfjool.

Seine Äompofttionen finb: eine Orcr)efterfuite

(Es dur, op. 9), eine ©infonie (D moll, op. 21, 1898
in ßeipaig prämiert), ein Älabierfonjert (op. 3),

ein SBiottufonjert (1908), eine ^olnifche 9ihap3obie

f. Älabier unb Orch. op. 23, (Stüben für ftlabier

(op. 1, 2), Älabierfrüde (op. 4, 5, 8, 10, 12, 15,

16, 24, 25), eine Violinfouate, eine 9tomcmäe Es dur

für Violine unb Orchefter (op. 20), ein <£t)or mit

Orchefter »$er ftrühling«, Sieber u. a.

fetoty, SRofine (cigentli* Victorine 9döfc
r

am befannteften unter bem obigen tarnen, bsdj

jang fie auch d& ^ao - Xernauj unb als
£>eloi{e), ausgezeichnete Sängerin (SRejjofoprflB),

geb. 13. gebr. 1815 ju $ari3, geft 30. Qimi 190S

bafelbft, auägebitbet in (£horon5 $>hifüfcr)u(e, fang

juerft ju SBrüffel unb 1837—47 an ber ^axiier

©roßen Oper, danach gaftierte fie noct) an t>«'

fchiebenen kühnen unb trat in Sonderten auf, §og

fich aber balb jurücf. Sie h^t einige £ieb«r het-

auggegeben. Sgl. ®u(t. 58orbe R. S. (de FAca-
d6mie de Musique) 1909.

: &to\i$et, Xhomag, geb. bor 1450 in ©djmofc-
! ni|, geft. 29. $lug. 1526 au Ofen atö tönigtic^ unge-

|

rifc^er Äapellmeijter. ^iele Äompofitioncn
I
finb in Sammelmerlen berjtreut (fiieber in ben

Sammlungen ©cböfferä bon 1536, ®. gotftcö t»n

1539; SWotetten tn (Sraphäu^
, Novum et insia»

opus, 1537, $etreiu^
, $falmenfammlung tjon 15^

bt3 1589, 9*ham$ ^tjmnenfammlung 1542, Bidnü,
1 1543 ufm.). ^)ie mit M. S. (3Jl[agifter] cB[tof^n])

gezeichnete 3ft SJceffe im Cod. 1494 ber Seidig«
Un.*58ibl. ift mahrfctjeinlich bon St. Der 12. ^fal©

i 6ft. nach einer öanbfcbrift in $>refben ift im 5. ^be.

I

bon HrnbroS' 9Jcufifgefdc)tdt)te neu gebrueft, jtpei 4ji.

geiftliche Xonfä^e bei gtiemami, ^anbbucr) bet
2. I 6. 175 ff. Der Stil SU jeigt Deutlich bie ©n-

I flüffe Ofeghem^, ift aber offenbar noch teilmeife

mit inftrumentalen Elementen burchfefet.

€toit f 1) ©eorg, geb. 24. Sept 1870 in Slnna*

berg, Kantor unb Organift ber Sutaäfirche (St>em*

nifc, 1909 Ägl. Äirchenmufifbireftor. (£r öeranjtal«

tete sahireiche Aufführungen älterer unb neuefter

SBerle (bon Draefete, Sieger u. a.), n?ie er aueb

ältere &\)o> unb Orgelroerfe bearbeitete. St. ijt

auch ate Krittler tätig. — 2) 9tobert, geb. ca. 1880
in ©raj, fchrieb feit 1903 bie SWufi! ju 9 Operetten
(»Schön Sorchen«, Salzburg 1903, »SWandberliebe«,

Srünn 1906, »$ie luftigen SBeiber öon SSKen«,

Sien 1908, »$ie Äommanbeufet, SBien 1909,

»$o3 ©lüdfemäbel«, 9ßien 1910, »2>er 3Äinen*

lönig«, Söien 1911, »3)ie eiferne 3ungfrau*f SBien

1911, »$u liebet 3ßien«, SBien 1912. »3>a3 fium*
perl«, ©raj 1915), auch ju anbern »ühnenfrüelen.

Qtoht, Heinrich SSithelm, geb. 1. 3aru 1801
3U Arfurt, geft. 12. 3uni 1868 ju Htttt, (5ot)n bei

|

Erfurter Organiften ©eorg (ShtifHan ©t. (geb.

117. SKära 1762, geft. 23. 3lua. 1830 in Arfurt),

1 Schüler oon SHttel, ffl. ©. gifcher unb ©ebtjaxbi,

1828 Organift jueiaugthal, 1829 Stabt- unb ©chb^
i organift unb ©tomnafialgefanglehrer delle, too

|

er einen (Sefangberein begrünbete unb bie 2Rufü-

i
berhältniffe fet>r hob. Son ihm ein »ÄUgemeinel
C^horalbuch für Thüringen«, »^hotalmelobtenbud)

für ftannober«, 100 £ieber für 1—4 Stimmen
(op. 9, 3 Seile), Oratorium »£>ie Eroberung gexu-

falemg« op. 40, Kantaten, Motetten, Orgeljuldc,

aud) eine ftompofttion bon ©oetheS Operette »glau-

bine bon Scilla S3ella«. 9luch gab er Orgelfad>en

feines SSaterS heraus.

^tdl)fl f
©ottfrieb Heinrich, Äompoiüft unb

Sheoretiler, geb. 13. 3an. 169C ju (Srünftäbtl im
fächfifchen (5ragebirge, geft. 27. 9?ob. 1749 in ©otha:
mar ber Sohn eines Organiften, erhielt feine mufi-

falifche 3luSbilbung bon biefem fomie bon Äantor

Umlauf in ©chneeberg unb SWufifbireftor §ofmann
in Seipjig. (Sr lebte 1710—12 als 3Hufület)rer

58reflau, fchrieb bort 1711 feine erjte Oper »*Rar-

riffuS«, ber balb einige weitere für Naumburg
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folgten (»»aleria«, »Artemifia«, »Orion«, alle brei

1712; ogl. übrigeng 3. $r. gafdjS ©elbftbtograprjie

bei 9Jtorpurg, fyft.-frit. Seiträge III), ging hierauf

itaa) Stalten, 100 et mehrere %at)xt oerbrad)te, na^m
itad) feinet Sftücfferjr längeten Aufenthalt in *ßtag

[Opern: »»enuS unb AboniS« 1714, »Acts imb
Solot^ea« 1715, »3)aS burd) bie Siebe befiegte

SWüd« 1716), in »arjreuty (Oper »fttomebeS« 1717)

inb ®era (1718) unb würbe §offapellmetfter in

^ottja. ©t. fomponierte oiele 5Hrcrjenfadjen (8 $op-
peljatjrgänge Kantaten unb SRotetten, 14 Oratorien

für *ßrag 1714—17: »9Karia 2)togbalena«, Jesus

mtiens unb Caino], 2tteffen ufw.), g2 Op£tn (bar-

mter nod) »3>er SJiufenberg«, (ätotfja 1723, baS

jßaftorale »föofen unb dornen« ufw.), aud) £rio-

onaten, Concerti a 4 u. a 5 u. a. Qnjrtumental-

»erfe, bie alle 2ß©. blieben. (Sine fleine Abtjanb-

ung über tünftlidje Äontrapunfte (»<ßraftifd)er 93e-

oets« ufw.) würbe 1725 in wenigen (Sjemplaren
tbgejoaen. (Sine Abrjanblung bon 1739 über baS
Rejitatto, baS bamalS bie Äompontjien fc^t befcbäf-

igte, blieb hingegen ebenfalls 2H©. ©in »iolin-

oiuert oon ©t. ift tjerauSgegeben in 93b. 31/32 ber

)dT. (A. ©gering), »gl. ©tdt$l.

GtolltubexQ, »enno, geb. 25. gebr. 1827 ju
Königsberg, geft. 22. April 1908 ju »erlin, Opern-
änger ($enor)

f
©d)üler bon 2RcmtiuS unb ftemrid)

Dorn, fang mtt ©rfolg an ben »üljnen $u ftarlS-

ufje unb ßeipjig, war 1878—82 $ireftor beS ©tabt-

fjeaterS ju 3>anjig, lieg ficr) bann als ©efanglerjrer

n »erlin nieber unb würbe 1885 als fieljrer beS ©olo*

jefangS ans Kölner Stonferbatorium berufen. %m
jerbjt 1896 gab er biefe Stellung auf unb $og
rieber nad) »erlin. ©t.S Xodjter Jpertrja ift ein

efdjäfcteS SJhtglieb beS $eutfd)en OpernfjaufeS &u

:t)arlottenburg (juaenbl. bram. ©opran), (Spulerin

)reS »aterS unb oer grau HHallmger.

tKäljll, § einriß, SBalbljormft ber fdniglicrjen

Japelle in »erlin. geb. 1780 $u *ßle& in ©djlefien,

cft 1844 ju »erlin; erfefrte ben bon Äälbel (1770)

cfunbenen 5Mappenmecf)aniSmuS für trompete
nb $orn (ogl. Mappen) burd) ben bon »lüljmel

B13 erfunbenen »entilmecrjaniSmuS (ogl. »entile),

in er fid) 1818 für Greußen patentieren lieg. »gl.

>töl$el.

Ctdpef, 1) granj $abib £f)riftopf>, geb.

1. 9&oo. 1794 ju Oberfjelbrungen (^robinj ©adljfen),

>fi 19. $ej. 1836 in $ariS; war ©djullefjrer ju
ranfenberg, bann JpauSlefjrer beim ftreirjerrn 0.

>anfelmann, würbe 1820 öon ber preußifdjen $e-
exung nad) fionbon gefanbt, um einen »eridjt

bei bie 2Retl)obe SogierS abjufaffen, unb erridjtete

)ct) 1820 in »erlin felbft eine 9Jlufiffd^ule na<^

ogierS ©nftem; atö aber barauf ßogier oon ber

:cugifcr)en iRegieruna naä) »erlin berufen warb,

djte ©töpel ba$ 2öette unb grünbete SWufiffd)ulen

ict) ßogierS ©tjftem in ^ßotöbam, Arfurt, 2fran^
rt a. O., fdjtte&lid) eine ju ^ariS, ^atte aber

rgenbS ben baoon erhofften (Srfolg unb ftarb

»mlict) entmutigt. $luf$er bem Plagiat an ßogier:

5tjftem ber Harmonielehre« (1825) gab er nocr)

tauS: mehrere nur furje Qeit eyiftierenbe 2)lufif*

itungen (»Allgemeiner 9Jcufifalifd)er Anzeiger«,

fUgemeine SWufifjeitung« [beibe ju ^ranffurt] unb
1 »9Jtünd)ener SWufifjeitung«); ferner »®runb-

ber ®efd)id>te ber mobernen SWufi!« (1821);

Beiträge jur SBürbigung ber neuen 9Kett)obe beS

einseitigen Unterricbtö einer Sflebraabl ©cbüler

t Spianofortefpiel u

»Um an n, ShtHI

(1823); »Über 3. ». fiogierS ©r;pem ber SWuftf-

wiffenf^aft« (1827) unb überfette^erubini« Äontra*

punft inS 2)eutf(^e (1830). Eucrj mehrere fiefte

Sieber unb &laoierftü<fe erfa^ienen im 2>ruo. —
2) Robert Sluguft, Äomponift, geb. 1821 in »erlin,

geft. 1. Oft. 1887 in Sßeurprf, btlbete fid) ju $ariS

auS, ging aber 1850 nad) SReut)orf. (Opern: in

$ariS Indiana unb Charlemagne, in Sßeutjorf

Aldershot).

totöt, Äarl, geb. 29. 3uni 1814 §u ©tolberg

jaept. 17. 3an. 1889 ju Weimar, ©c^ület
oon 3. 9i. ®ö^e unb 3. 6br. Sobe in SBeimar,

1837 fcofmufifuS, 1857 ^offapellmeifter, weld)e

©tefluug er aber eines AugenleibenS wegen auf*

geben mußte, »on feinen Äompofitionen ift be*

fonberS bie SJlufif ju ©d)illerS »Sieb oon ber ©lode«
op. 20 (finfonifd)e Xonbilber), auet) bie Ouocitüre
»3m Düringer Söalbe« op. 24 belannt gewoiben.

Ctorace (fpr. *atfd^e), 1) ©teptjen, geb. 1763
ßonbon, ge(t. 19. aKär^ 1796 *u Sonbon, ©filier

feines »aterS, beS italienifc^en Äontrabaffiften ©te»

fano ©t. [©orace], unb beS ÄonferbatoriumS ©.
Onofrio ju Neapel, aing mit feiner ©a)wefter (f. u.)

nad) SBien, wo er feine erfte italienif^e lomifdfe

Oper ^erauSbrad)te, ferjrte mit i^r nact) Sonbon
jurttd unb fd)rieb bort eine Steifje englifcrjer ©ing*

jpiele unb Opern. 3m flousen fd)rieb ©t. 18 »ürjnen*

werfe, einaeretfjnet einige Slbaptierungen (3. ». oon
5)itterSborfS »Xoftor unb Apot^efer« unb ©alieriS

Grotta di Trofonio). ©eine lebte Oper Mahmoud
würbe, oon Äellt) unb Ann ©t. oeenbet, naa> feinem

£obe aufgeführt. — 2) Ann ©elina, ©djwefter

beS oorigen, berühmte Äoloraturfängerin, geb. 1766

ffVi Sonbon, geft. 24. Aug. 1817 ju ptxnt $ill ©ot-

tage bei $ulmid) (@nglaiä>), ©d)ülerin oon ©aednm
in »enebig, glänzte 1780—1808 au gloren$, SOtat-

lanb, 3Bien, Sonbon.

<&toxd), Anton ÜJlännergefangSfomponift,

geb. 22. 1813 ju 9Bien, wo er 31. 2)ej. 1887

als emeritierter &rjormeifter ftarb. fabrieb (Srjöre:

»Se^te Xreue«, »®rün«, fowie 8 Opern unb Ope-
retten unb über 100 anbere »ürjnenwerfe.

fciorrf, ^arl &. S., geb. 23. April 1873 ju

$ürmenad) im Slfaß, abfoloierte baS ©tjmnafium
ju gilliS^cim, (tubierte ju ©trafjburg unb »ertin,

promobierte 1897 jum Dr. phü. unb lebt als ©d)rift-

fteller unb SWufifreferent oer »$)eutfd)en geitung«

ju »erlin. Außer üielen Auffä|en im »Xürmert,

ben er im .funftteil rebigiert, unb anbern Qeit*

fd)riften fabrieb ©t. außer 3)id)tungen unb Sftoöellen

eine »5)eutf(^e Literaturgefc^ia^te« (7. Aufl. 1912),

ein »Opernbudj« (1905, 12. Aufl. 1917), »©efctycrjte

ber gflufit« (1905, 4. Aufl. 1919), »$>er 2ang« (1903),

»3)ie fulturelle »ebeutung ber üRufif« (1907), »Am
SBalenfee« (1908), »9Jlo5art« (1908), »SRufif unb
Sftufifer in Äarifatur unb ©atire« (1911), »9Kufif*

^olitif« (1911), »©. SaqueS-^alcroje« (1912) unb
gab in Auswahl »riefe »eett)ooenS (1905), 3KosartS

(1905) unb ©^umannS (1907) tjerauS.

tototione, Sorenjo, ber Iefte ber berühmten
©remonefer '»iolinbauer, geb. 1751 §u ©remona,
arbeitete um 1776—95 nad) bem SKufter Antonio

©trabibariS; gefragt finb befonberS feine (&elli

wegen i^reS bollen XonS.

fetötoe, ©uftao, geb. 4. 3uli 1835 ju $otS*

bam. geft. 30. April 1891 bafelbft, befugte in »er-
lin oaS ©tern-SRarjfc^e Äonferoatorium unb ftu-

bierte barauf oribatim Äompofition bei A. ». Marr.

bie
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$ot3bamer SRufiffdjule, bie er bis §u feinem <5nbe

leitete. St fdnieb: »Xie ftlabiertedmif, bargefiellt als

mufifaltfa>pböfiologifd}e ItewegungSlefne« (1886).

SRefjrere (Sfjiorwerte St.S würben öom ©ertiner Xon-
funftleröerein preiSgetrönt; im Xrud erfebenen
Älaöierfhufe unb fiieber. St. mar ftetgi^er SRh>
arbeitet öon 33reSlaurS »Älaöierletjrer«.

Cfrftfe*, Slnna 3Raria, berühmte Sängerin
bei etften §älfte beS 18. ^abrljunbertS, geb. in Ber-
gamo, fang junädjft in Italien (Neapel, auet) $ene*
big [1720 an S. Slngelo; fie ift bamalS Sammer*
ötrtuofin beS trafen Sollorebo, ©ouöerneurS öon
SÄailanb]), Don wo aus fie fcänbel 1730 für fein

Cpernunternetjmen in Sonbon engagierte unb wo
[ie glön$enbe iriumpl>e feierte, bis jum Untergang
oer Dpernafabemte — fie Ijielt treu ju §änbel —

,

teerte bann nad) Statten jurüd. Sgl. dfyrüfanber
»©. %x. fcänbel« 2. $b.
fettftbal, Sluguft, $iani(t unb Sromponift, geb.

1860 ju Xeplte, Sdjfiler öon $oor unb ©rudner
am SBiener Sonferüatorium unb fiifetS (1884),

1893—95 fieljrer an ben §oraffd)en filaöterfctjulen,

feitbem als fonjertierenber Äunftter tätig* feit 1919
aber in Sdjdulinbe (Stabbölmten) anfäfjig, um fidj

oorwiegeub ber päbagogifayn Xdrigfett ju wibmen
tft befannt burd) feine jaljlreidjen Älaöierbearbei*

tungen firfjtfdjer Ordjefterwerfe unb flaffifd^er

älaöiermufit (93aa), §änbel, ©urjtelmbe, greScobalbi

ufm.) ; bon feinen eigenen Äompofitionen finb ftlaöier*

fad>en (eine Ungartfdje SRljapSobie) unb Sieber t)er*

öorjufjeben. (£in SSerf über fiifet ftet>t öor bem
Grfdjeinen.

Ctrabelfo, «leffanbro, geb. um 1645 §u
Neapel, 1681 in ©enua aus ©iferfudjt ermorbet,

nadjbem er einem erften SRorböerfua) (ju 8ftom)

auf bie in glotows Oper (aufgenommen bie $er*

föfmung beS büpierten S$enetiauerS) wafyrfjeitS*

getreu gefdnlberte SSeife entgangen unb bei einem
^weiten (ju $urin im Oftober 1677; bgL St (Ein-

fte in, »(£m Söeridjt über ben Muriner SKorbanfad
auf 9t. (Str.«, Sanbberger-^jrfduift 1918) lebenS-

gefäljrlid) berwunbet worben war. SSon feinem Seben
ift nidjtS weiter befannt als bie ber Oper jugrunbe
Uegenbe ßiebeSaffäre. St. toar engagiert, für

Senebig eine Dper ju tompomeren, maajte bie

^efanntfdjaft ber (Beliebten eines eblen Cenejia-

nerS unb entflog mit ifyr bor 2luffütjrung feines

SöerfeS; ber gefränfte £iebt)aber rul)te nict)t eljer,

bis St. tot mar. $ie ©efd)ia)te ift öon ©ourbelot
(Histoire de la musique et de ses effets) berichtet.

3)er Sdjlufcfafc: Ainsi perit le plus excellent musicien
de toute ritalie, environ Fan 1670 tjt ttjafyrfcfyein*

lidt) ein gufaf oon 58ourbeIotS Neffen, ber baS
SBert 1715 tjerauSgab; benn ba 93ourbelot 1685
ftatb, fo ijt anjune^men, baß er, bem bie Details

fo belannt waren, aud) baS 3a^r nod) genau roiffen

mußte. StrabellaS Xob ift bielmel)r um 1681 ober

gar 1682 $u fefeen. Son feinen ftompofitionen finb

erhalten: tn SDcobena bie Oratorien San Giovanni
Battista, Esther, S. Pelagia, S. Giovanni Crisosto-

rao, Susanna (bem $er§og fjranj bon SKobena
unterm 16. 9tpril 1681 bebijtert, woburd^ bie $ln-

na^me auSgefa^loffen ijt, bog St. 1670 ermorbet
rourbe), S. Edita vergine unb baS XertbuaVber
Oper Lä forza dell

1 amor paterno (©enua 1678;
ein Sert, baS mie baS Oratorium S. Giovanni B.

$u StrabellaS Abenteuer in 53ejie^ung fte^t); enbliä^

nod) mehrere Opern unb anbre SBerte (Xriofonaten,

Sini

|
ein $eft Kantaten in bei SBibfiotbrf bed Ihm»

|
DOtoriumS ju Neapel, 21 Äantaten in bei $&z-

|

tbel ber 2»arfuSfira>e *u «enebig (10 batwn, tr

Klavierbegleitung öon ^aleöö, bureb £cot &c-
I biet herausgegeben), anbre in ber $arner fiatwsc
! bibfiotljet unb fionferöatoriumSbibüxjtrici,, pi

j

bon, O^forb unb im $riöatbefi$ (Sanrnti, %rr&

(Sine öon ^>änbel benu^te Serenala &13 gab Gfcr>

I fanber als SuppL 3 ber ®ef. ÄuS^. ber Seerfe

belS. fiantaten f. in SRiemannS »fiantatenfrübte
$ie unter StrabeÜaS 9?amen turfterenben fan
0 del mio dolce (Pieta signore) unb Se i mr
sospiri (f. ^iebermeöer) ftnb nietjt öon tbm. 5t^>
grop^ien übet St. öerfojten (Satelani
opere di A. S. esistenti neJl

7
archivio mnsieale

R Bibliotheca Palatina di Modena, 1866), !

SRidjarb, fionferöator an ber $artfer Slaiizsz

bibliot^ef, A. S. (1866) unb fceinj ^e§ (»t?

Opern StS«, 1906, S3e$eft IL 3 ber 3S8f

.

%. 2R. ßramforb St. (fionbon 1911).
Ctrabib^ri (fpr. *todri, StrabuaxiuS), %t

tonio, ber größte 9Reifter beS S?iolinbaue$
r 90

1644 ju feremona auS einer alten CEremovv:
^atrisierfamilie, gefL 18. Xej. 1737 bafelbjt; €ö
ler öon 9ticcold tlmati, §eid)nete feine erflen, m
§lmati gearbeiteten Prolinen mit beffen 3lsan,

öer^eiratete fict) 1667 unb fing motjl um bietet

Seit an, unter eigenem tarnen, b. t>. für e^
SHea^nung, ju arbeiten. St war jrocimal öen»
ratet unb ^atte elf fiinber, öon benen jeood) es

jtoei Sö^ne (Geigenbauer würben, nämlicb gre*
ceSco, geb. 1. §ebr. 1671, geft 11. 3Rai 1743.

unb Omobono, geb. 14. 9toü. 1679, geft. a gri

1742. S9eibe arbeiteten mit bem ^aler gemeaoas
unb waren faft ©reife (58 unb 66 3ar)re alt),

it)r Sater ftarb. St. baute eine fe^r grofee 8^
Snftrumente, unb jwar ebenfo borjü^Qcrie Gei

wie Violinen unb SBratfd^en. (Steflüglict) iffm p»

gefä^riebener ©amben unb Sauten »gl. ®. Ämf^j
Katalog IL 643.) (£r arbeitete ungefähr 70 geter

lang; feine lebte betanute Violine ijr bon fei»

§anb mit 1736 batiert. Sein ©otjn granreic

jeia^nete feit 1725 mit eigenem Sternen, Cmofep»
arbeitete einige Qnfrrumente mit ir)m jufamva
sotto la discipbna d'A. St. ; er fdjeint met>r mit le

$efd)affung beS Materials unb bem Vertrieb &
mit bem Söau ber 5nfrrumente ju tun gebabt ?
^aben. SSater unb beibe Sö^ne rut^en in einap

j

gemeinf(T)aftlid)en ©rabe. eine emgetjenbe 3Rps>

grap^ie: Cenni sulla eelebre scoola Cremonese dep>

1

strömenti ad arco e sulla famiglia del sonme A. >

!

[18721, öerfajjt öon $aolo fiombarbini, berfeia

bie ©enealogie ber gamilie St. bis auf üne fctst^

lebenben tRepröfentanten unb jurüd bis in« 13. 5ctt

^unbert; boa^ finbet fidt> barunter fein ^eigenb&sfr

weiter. #gl. aud) %it\$' 3Ronogro4jr)ie über % Et

(1856), 9tied^erS The violin and the art ä

its construetion; a treatise an St. (1895) unb [Grä-

ber] ^ill Antonio St., bis lrfe and work 1644—17£
(1902). Sgl. Streicrjinjtrumente.

QttatO)ä)
f Sftorifc, betannter ^ßianift unb Jr-

prefario, Sd^wager unb fie^rer öon &betina feu
geb. 1825 ju Semberg, ftarb 9. Ott 1887 $u $«r&
St. fa)rieb felbft öiele Slaöierfact)en, au*
Opern. (5in SSruber, gerbinanb St, gleidjfa^

Smprefario, parb 4. 5lug. 1902 ju $ariS.
^Irambofo (ital., fpan. Estramboto), ess

Rispetto d'amore genannt, epigramnrartige «ä-

folge abababec



©tranfty -

(jambiföje ll*©ilber) mit 2Rufil für nur jroei ßcilcn,

We alfo üiermal ttrieberrjolt toerben mufj, für eine

ßmgftimme mit Q"^^6"^11/ a&c* 0*e

äRelobieftimme (©opran) nod) mit langem Smifd^en*

[piel unb SRadjfjriel (ogl. SRiemann, $anbbud) ber

SR®. 2. I ©. 355 ff.), alfo noeb, nad) 1500 (in $e-
trucciS grottole), ein föeyräfentant beS ShmftliebeS

6eS 14.—15. 3at)rt)unbertS.

fetrattfty, Sofcpt), geb. 9. ©ept 1872 %u

^umoolcfc bei $eutfd)brob (»ötjmen) als ©oljn

rineS nad)t)er nad) $109 oerfefcten fieljrerS, abfol*

öterte baS beutfdje ©Qmnafium in ^rag, ftubierte

tafelbft unb in Seidig, SRebiain, begrünbete unb
leitete aber bereits in *prag ein ©tubentenordjefter

itrrb mürbe in fieip^ig 23)eoriefd)tiler SabaSfotjnÄ,

|hibierte aud) noch unter Robert gud)S in SBien,

feljrte 1896 nad) $rag jurüd unb madjte bod) erft

tiod) bie mebiainifdjen ©taatSeyamina, etje er befini-

tit> jur SRufif übertrat. 1898 berpfltdjtete if)n

Hngefo SReumann, ber feine $>irigentenbegabung

jrfannte, als Stapellmeifter am $eutfd)en fianbes-

ttjeater in Prag, unb mit einem ©djlage gewann
St. eine Pofition als SBagnerbirigent (fein $ebut
roar bie $ireftion ber Söaftüre). 1903 ging er als

Itapeflmeifter an« ©tabttrjeater $u Hamburg, 1909
jeranftaltete er in Berlin ©infonietonjerte mit bem
Blütrjnerordjefter unb leitete auef) bie ©ura*£)per

n ben (Sommermonaten mit $eranjtet)ung beS

BlütljnerorcrjefterS. 1910 gab er bie Hamburger
Stellung auf unb tourbe gan$ Äonjertbtrigent (©in*

onietonjerte beS »lfitrjner*Drd)efter8 unb beS

örefbner herein« ber SRujiffreunbe unb Dirigenten*

wftrollen in £>ollanb unb (Jnglanb). ©eit ©erbft

1911 ift er mit einer r)ot)en ©age Dirigent ber <ßt)il*

jarmomfdjen tfonjerte in SReutjorL ©t.S Äom*
jofittonen (eine Oper, jDrdjeftertoerfe, £ieber) finb

m.
€ttant$ t

gerbinanb oon, geb. 31. Quni 1821
u »reflau, geft. 25. Oft. 1909 tn »erlin, mar su-

rft preu&. Cffi&ier, bebütierte 1848 als ©raf i. b.

ftocfjtwanberin als Dpernfänger in §annooer, fang
>ann in Darmftabt, weiterhin ©djaufpieler in

5d)*oerin, ©rag, Danjig, Hamburg, ERagbeburg,

Königsberg unb Drefben (töegiffeur), 1870 »fegiffeur

mb fpäter ftelloertretenber Direftor in fieipjig,

876—87 tgl. Dpernbireftor in »erlin. ©t. fdjrieb

Erinnerungen aus meinem geben« (1901), »Per-
5nlict)e Erinnerungen an berühmte ©öngerinnen
eS 19. 3at)rrjunbertS* (1906) unb gab einen »Dpern-
tttjrer« tjerauS (1907).

Ml rHho i 11a 11 do(ital.,fpr. ffräfd)i-),fd)leppenb,

«tgfamer toerbenb, auch, (oofal)
f. b. ro. burd) bie

>atbtöne a,efd)leift (bei SRetyerbeer), bei puccini

uet) Btrisciando mit ber SRotierungStoeife:

etrafefmrg. »gl. Martin »ogeleiS Quellen
nb SBaufteine ju ber SKufilgefc^ia^te beS (Jlfaß

»00—1800]« (©traßburg 1911), 3. ßobpein,
leiträae ju einer ©efdjicfjte ber SKufif im (Jlfag

nb befonberS in ©traßburg (1846), SL SR. »erg
perfu historique de musique k Strassbourg pen-

ant les 50 dernieres annees (1840).

eträ%er r
(Jtoalb, geb. 27. Sunt 1867 in »ur*

Ijeib im »ergifdjen, ©d)üler SBüllnerS am Kölner

onferDatorium, fe^t fie^rer für Äontrapunlt an
n «nftalt. 1918 ffgl. «ßrofeffor. C^ararterboller
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ftomponijt »ral)mSf(f;er SRic^tung, trat r)ert>or mit
4 ©treidxjuartetten (op. 12 [I— II], 15, 18), einem
Älaoicrquintett op. 18, einem Älarinetten-Ouintett,

G dur op. 34 einer finfonifdjen gantafie (1892, ba*

rauS als op. 10 *ßrolog für Cra^efter), einem »iotin*

fon^ert D dur op. 36, 2 gut aufgenommenen ©in-

fomen (G dur op. 22 unb D moll op. 27), einer

Drdjefierfuite »g^P^Ö« £P- e^ncr SHatuerfuite

D dur op. 23 unb einer wrjapSobie op. 21, einer

©onate für Ätaoier unb »toline op. 32, einem
Älaoiertrio Ddur. Üeincren 3nfrrumentaln?erfen

für Älaoier unb für ©treid)tnftrumente, grauen-
c^ören op. 24 unb Biebern op. 13 b" unb op. 20

u. a.

Struthspey (engl., for. fhe6pi), fd)ottifcrjer,

bem JRecl bertuanbter, etmaS langfamerer $an$ in
* 4-Xaft in punftierter ^^telbewegung.

Fixation, ©tepl)en ©amuel, geb. 19. 9lob.

1840 &u fionbon, too er feine $luSbilbun(j burd^

$ribatunterrid)t erhielt unb feit 1862 nad)emanber

mehrere Drganiftenftellungen befleibete, ftebelte

1866 na$ »trming^am über, too er ebenfalls an
berfdjiebenen SHrdjen als £)rganifi roirfte, jule&t

an ber Erlöferfircfee (bis 1882). ©eit 1877 ift er

aber SRufifreferent ber »irmin^amer 55aill) *ßoft

unb baneben als ^riöatle^rer tätig, rjält »orlefungen
über SKufil unb ift aud) als Äontponift mit geift-

li^en unb tueltlid)en »ofalfac^en, Älaoierftüden

u. a, an bie ßffentlidjfeit getreten, »efonbere »e-
ad)tung berbient aber feine fa^riftftellerifdje Sätig-

feit; er ift mit 3. $). »roton ber »erfaffer eines

bortrefflidjen, befonberS für bie SReujeit ausgiebigen

ßerjfonS englifcr)er 9Kufifer (British musical bio-

graphy 1897) unb fd)rieb für bie ©ammlung Master
musicians £ebenSbitber SRenbelSfo^nS (1901) unb
^agomniS (1907).

etrawbe, ^arl, geb. 6. 3an. 1873 5U »erlin,

©dualer bon ^einrid) Jeimann (Drgel), SWifer

unb Wb. »eder, tonjertiert feit 1894 mit großem
©rfolge als imponierenber Drgelbirtuofe mit rjifto-

rifo^en Programmen. 1897 tuurbe er als Organift

am S3iHibrorbi-$)ome ju $3efel angepeilt, folgte

aber 1902 einem SRufe nad) fieipjig als Drganift

an ber S^omaSfirc^e. 1903 übernahm er bafelbft

audj bie 3)ireftion beS »ao^üereinS, birigierte 1904
baS jtoeite beutfe^e »ad)feft unb 1908 baS 2ety*
jiger »ao^feft jur (Snt^üllung beS ©effnerfcfjen

»a(r>5)enfmalS fomie bie roeiteren geiziger »ao^-

fefte (1911 unb 1914); 1907 tuurbe er Drgelle^rer

am tfonfertoatorium, 1908 fgl. fäc^f. $rofeffor. 1918
mürbe er iRad)folger oon ©uftaö ©c^red als Kantor
ber £rjomaSfd)ule. 3^ »ctlage oon «ßeterS erfo^eint

eine oon ©t. beforgte S&euauSgabe ber Drgelroerle

fitfjtS, aud) gab er heraus »$ltte Drgefmeifter«

(1904), »45 G^oralborfviele alter SReifter« (1907),

»ao^S »SRagnifilat« (1909) unb fcänbelS »5)ettinger

SCebeum« (1913); eine ^ReuauSgabe ber Drgelwerfe

»ac^S ift teiltoeife erfd)ienen. iReben ben alten

SReiftem führte ©t. als erfter bie bebeutenben Drael-

fompofitionen 9Raj 9legerS muftergülttg oor. »gL
<3>. JRobert'Xornoro »3Raj JReger unb Ä. ©t.«

(1907).

Vtrauhp 1) ßubtoig, ausgezeichneter »iolinift,

geb. 28. 2Rärj 1835 ju ^refeburg, gejt. 15. Oft.

1899 gu Sambribge, ©c^üler oon $ellmeSberger

unb »d^m in SSien, 1859 ^on^ertmeifter $u %xax\l*

furt a. 2R. (SRufeum bis 1864, ©tabttrjeater bis

1862), feit 1865 in fionbon ©olooiolinift im §of-
orc^eper, ßonaertmeiftet ber rtil^armonifc^en £on*
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jette unb in $all& Äonaerten $u äJlauchejier fomie

gleich gefc^ä^t als Duartettgeiger (auch $ratf$ifi)
in ben populären ©onnabenbs* unb SDcontagSfon-

werten, auch Sefjrer an ber London Academy of

Music. — 2) Offar, geb. 6. 8pril 1870 au Söien,

ftubierte Stompofition bei Hermann ©räbener ba-

felbft unb 2Rar, 33rucr) in Berlin, $on 1896—1900
mar er ^heaterfapellmeifter in 93rünn, Deplifc,

2Jcain&, Berlin, in ber ftolge Äapellmeifter an
<£. öon SBoljoaenS Überbrettl, für bog er eine

äRenge ©rüde fdjrieb (»Der luftige ©fyemann«, »Die

fcafelnufj«, »Die SRufif fommt« ufm.). ©ort SBerfen
ernjterer Dichtung finb anzuführen bie Ouöertüre
»Der Draum ein Seben« (©rillparaer), eine ©erenabe
für ©treidjorchefter, eine SBiolinfonate op. 33 A moll

ufm. SReuerbingS ^at ficr) ©t ber ftompofition grö-

ßerer Söühnenftücfe jugemanbt unb als Operetten*

fomponift außerorbentltche 3eiterfolge erhielt (Ope-
retten »Die luftigen Sftbelungen«, »Qur inbifchen

«3itme« [Berlin 1905], »§ugbietrichS Erautfahrt«
[SBien 19061, »®n SBaljertraum« [baf. 1907], »Der
tapfere ©olbat« [SBien 1908], Little May [$ariS

1909], »Dibi« [Söieu 1909], »Die fleine ftreunbin«

[baf. 1911], Siebe unb Sachen« [Sonbon 1913,

engl.], »föunb um bie Siebe« [üöäien 1914 bis 3uli

1915 275 mal im 3ot). ©traufc-Sheater], »Die fchöne

Unbefannte«; fomifdje Opern »Der fchmarje SKann«,

Oper »Kolombine« [Berlin 1904], »Das Dal ber

Siebe« [Berlin unb Seipjig 1909], »Der tapfere

Saffian« [Seip^ig 1909], ©ingfpiel »Die himmelblaue
3eit«[2Bien 1914], »(Sine »allnaAt«, »StebeSaauber«
[»erlin 1919]).

Ctrattfi;, 1) 3ofepfj, Sftolinijt unb $omponi(t,
geb. 1793 }u Sörtinn, geft. 2. Dej. 1866 in ÄarlS-

ruhe; war ber ©ohn eines tüchtigen SSioliniften,

©djüler feines SSaterS unb ©lumenthalS, Urbanis
unb ©chuppan^ighS in SBien, in ber Dtjeorie DeöberS
unb 2Hbrecr)tSbergerS. 9Jcit amölf Qabren erhielt er

einen *ßlafc im SBiener ^ofopernorebefter, würbe
bann gunäcbft im Dbeaterorche|ter ju $e|t engagiert,

1813 aWufilbtreftor in DemeSöar, weiterhin flu §er-

mannjtabt, 83rünn ufm. unb mürbe 1822 nach ©träfe*

bürg berufen, um eine Deutfdje Oper einzurichten.

1823 mürbe er SJcufifbireftor am §oftheater $u
SJcannheim unb 1824 §offapellmeifter in Karls-

ruhe, 1863 trat er in SRuheftanb. ©t. fctjrieb mehrere
Opern (»93ertholb ber 3ähnnger« [Deyt öon Siebe-

treu unb Sluffenberg, auch f^on fomponiert öon
©eorg Söeifelbauer (Karlsruhe 1819, Partitur in

D'efben), »Slrmioban«, »Die ©cblittenfahrt nach
SRomgorob« u. a.), ©chaufpielmufifen, ein Orato-
rium: »3ubith« ufm. 3m ^tuc* erfchienen ein

Streichquartett, mehrere $ariationenmerfc für Vio-
line unb Sieber (283 OpuSnummem).— 2) Johann
($ater), einer ber beliebteren beutfdjen Danj-
fomponiften, ben aber fein gleichnamiger ©ohn
(f. u.) in ber ©unft beS JBublifumS noch überholte,

geb. 14. 3Hära 1804 &u SBien, geft. 25. ©ept. 1849

bafelbft; mar ber ©ohn beS S^berS eines SMer-

unb ^anjlofnlS unb mucbS pnächft in mufifaltfcher

93ejief)ung mtlb auf, mar aber fd)on 1819 in ber

Sage, als SBratfdn'ft in SannerS (f. b.) Quartett

eintreten $u fdnnen, mürbe, olS biefer feine Danj-
fapelle oergröfjerte, .^ilfsbirigent unb machte fich

1825 felbftänbia, inbem er eine eigene Dan^fapelle

begrünbete. $e$t trat er auch m^ feinen erften

SSaljpm heroor unb mar balb ber £>elb beS DageS.
Ott brachte eS fo meit, ba& er ein oorgüglich gefchulteS

Orchefter öon florier SBefebuna unteröalten fonnte.

unb machte oon 1833 ab mtt bemfelben aud) Stoiqat-

auSflüge, $unä(r)ft in öperreich, aber bereits 1837

nach ?öriS, Sonbon ufm. ©chon 1834 it>ar ihm bie

ftapellmeifterfrelle eines Sürgenegimentö unb lf9&

bie ÜJcufif ber ^ofbälle übertragen »orben.
feinen SBalgern feien ber »ÖJabrieleruSßoljen,

»Daglioni-SBaljer«, »^iftoria-SBaljer«, »CSäciüen-Sol»

jer«, (Slcftrifche gunfen«, »SJcephiftoS ^öllenrufei,

»Sajaberenmaljer« unter öielen namhaft gemaJit
Die ©efamtaabl feiner ^ublifationen ift 251r

bc*

unter auch ö^e^e SKärfdtje, Potpourris u. bgf. @b
©efamtauSgabe feiner SBerfe in 7 Sänben rebigtetk

fein ©ohn 3ohann (1889 bei Breitfopf * ^SrW)
«gl. fö. Äleinecfe »3. ©t.« (1894), g. fiangf

»3of. Sanner unb 3oh- ©t.« (SBien 1904, 2. «nfl.

Seipyg 1919), S. ©ch ehrer »3. ©t.^ rmiftfali^E

SBanberung burch baS Seben« (S33ien 1851). -
3) 3ohann (©ohn), geb. 25. Oft. 1825 $u SBks,

geft. 3. 3uni 1899 bafelbft, bearünbete 1844 nekx
oem Orchefter feines SSaterS etn eignet, übemaha
aber nach DC§ «QterS Dobe bie Seitung öon beffet

Capelle, beren SeiftungSfähigfeit er nod) erhebfid

fteigerte. Das 9tcifefr;ftem brachte er im auägebetjs-

teften SJlage jur &nmenbung unb mürbe balb eis

häufig, aber immer gern gefehener ©aft gu ^etetf-

bürg. Jöertin, Sonbon, SßariS unb felbft Stmerife.

1863 öerheiratete er fich mit ber ©angerin 3etti

Dreffj unb übergab bie Capelle feinen 93rüben

3ofeph unb ^buarb. Äucb als ßornpomfi trat e:

gleich öon Anfang an in bie gfufetapfen feines f?atfÄ
S^on feinen SBaljern (479 Sßublilationen) würbe »to

ber fchönen blauen Donau« gerabeju eine 5f%et-

reichifebe, fpejiell SBiener Solfömclobie; aber aurf?

»^ünftlerleben«, »(^efchichten aus bem SSKenc
SBalb«, »SSiener ^lut« unb »93ei uns $a«8« m. <l

erlangten eine immenfe Popularität 3n>ar tm
©t. in le^ter Seit Operettenlomponift geroorbei

unb mit Offenbach unb Secocq als mürbtger SHöd
in bie ©chranlen getreten, aber er ift bodj ^Sal^a-

fomponift unb Ouabrillenlomponift geblieben,

feine Operetten umfchliefjen genug paefenbe 2BaI|er»

themata, bie befanntlich auch feparat alö

auf bem Repertoire unfrer ©artenfa^ellen pn^-

©eine Operetten finb: »3nbigo« (1871, bon & Ste-

terer 1906 als »1001 9tod)t« bearbeitet); »S)er te'
neöal in Rom« (1873); »Die glebermauä« (1874.

umgearbeitet als La tsi^ane, ^ariS 1877); wd&-

glioftro« (1875); »9Jcetl)ufalem« (1877); »»linbefn^
(1878); »DaS ©pifcentuch ber Königin« (1880); »2c
luftige ffrieg« (1881); »©ne S&acht in «enebioi

(1883); »Der gigeunerbaron« (1885); »einu3&
ciuS« (1887); »9tttter <PaSman« (Oper, 1892);

»gürfrin Sttnetta« (1893); »Sabula« (18»4); »»a^
meifter« (1895) unb »Die Göttin ber ©eminrft«
(1897). 3n feinem 9tod)laf$ fanb fich ©afleß

»9lfchenbrdbel« unb $hö"tafie|rüde f. Ord). »S'raum-
bilber«. ©t.S SSaljer gehören alterbmgS in ber 3»
tention $u ben auf ben @rfolg bei ber grofjen 3Ren$(

berechneten Serien unb ringen nicht nacb btn

höchften 3bealen ber Slunft; aber pifante 9tt)&thtn0

unb biftinguierte ÜJcetobif unb befonberö it)re fcinf

3nftrumentation öerbienen uneingefchränfte är*

erfennung, bie ihnen auch Seute nrie tBrahml
unb S3ülom nicht üerfagt höben, ©eine SHograpfiK
fchrieben 91. öon ^rochdjfa »3. ©t.« (1900 in Jei-

manns ©ammlung »berühmte SJcufüer«), 3. Sange
»3. ©t.« (1912, töeclam), auch Submicj Sifenberg
»3. ©t., ein SebenSbilb« (1894). — 4) 3ofeph,
©ruber beS öoriaen. aeb. 22. $(ug. 1827 in Sien,



geft. 21. 3ult 1870 bafclbfi; 1863 Dirigent ber Capelle

feines SruberS, fulttoierte gleicbfallS bic Xanafompo*
fition (283 DpuSnummeru), bod) nidjt mit bem @efdnd
unb ber gineffc feines Kruberg. Einige Operetten mit
©enujnmß feinet ÜDtetobien gelangten in 2Bien jur

Aufführung (»^rutyingSluft« 1903, »DaS grauen*

tjera« 1905, »Dte ©djwalben aus bem SSienerwalb«

1906, iDaS SeufelSmäbel« 1908). ©ein *Rad)folger

in ber Leitung beS CrdjcfterS würben fein ©ruber
©buarb, geb. 15. 2Rära 1835, geft. 28. Dej. 1916
in SBien (©djüler bon ©ottfr. Fretter), ber 1901 in

töeutjotf baS feit 78 Sauren beftefyenbe Drdjejier auf*

löfte (öon tym 318 £änae), unb beffen ©ol)n ^o^ann,
geb. 16. gebr. 1866 in 2Bi n, anfänglich §ofbaflmufif.

bireftor in SSien, jefct in ©erlin als Dirigent populärer

Äonjerte, beibe ianjfomponiften; ögl. (£b. ©traufj
»Erinnerungen» (1906). — 5) SRicfyarb, geb. 11. Suni
1864 in äRündjen, wo fein ©ater granj ©t. (geb.

26. gfebr. 1822, geft. 31. 9Rai 1905) fttf. Cammer*
mufifuS (SBalbljorniji) mar; ©djüler bon §offapell*

meifter SB. SReöer in 3Ründ)en, machte juerft 1881
burd) ein ©treidjquartett (op.2 A.dur, Dorn ißalter*

Duartett gefpielt) unb eine (nict)t gebrutfte) D moll-

©infonic (aufgeführt unter ßeöt) auf fid) aufmerk
fam, weiter 1883—84 burd) feine in ©erlitt unter

Stobede gefpielte C moll-Ouüertüre unb bie ©e-
renabe op. 7 Esdur für 13 ©laSinftrumente, bic

baS9Reintnger Drdjejter unter©ütow befannt machte.

1885 $og itm öon ©ülow als ^er^ogl. §ofmufif-
bireftor nad) $Reiningen, wo il)n SUejanber bitter

für bic 3beale ber 3ufunftSmuftf begeifterte. 9US
©ülow wegging (<£nbe 1885), leitete 6t. allein bic

ftapefle; bod) würbe er bereits 1886 als 3. Kapell-

metfler (ftofmufifbireftor) nad) SRündjen berufen,

gina, 1889 als $offapellmetfter (neben Soffen) nad)

SBetmar, 1894 abermals als $oftaaellmeifter nad)

ÜKünc^en unb im fcerbft 1898 als fcoffapellmeifrer

nad) ©erlin (1908 ©eneralmufilbireftor, 1917 ßeiter

einer afabemifdjen SReifterfdjule für Äompofition
a. b. ffgl. #od)fd)ute für SDlufif). 1919 würbe er jum
Ceiter ber früheren SBtener #ofpper berufen, ofjne

[eine ©erliner ©erpfücrjtungen gartj aufzugeben.
St. ^at fidj auS einem Äomponijren flafjtgiftifcher

[Richtung allmählich ju einem ertremen mufifalifeben

Vertreter ber befabenten, fenfationSlüfternen 9Jt>

)erne umgcwanfcelt. 9fuf$er ben bereits genannten
Berten brachte er: 5 ftlamerftürfe op. 3, eine SHa*

jierfonale op. 5 (Hmoll), ©HmmungSbilber * für

Plattier op. 9, guge A moll für Älabier (o. op.),

Burlcffe Dmoll f. SHaöier unb £>rd)efter (o. op.,

1886), eine (£eltofonate Fdur op. 6, eine ©iolin*

onate Es dur op. 18, ein ©iolinfonjert D moll op. 8,

:in SBalbhornfonjcrt op. 11, »SöanbererS ©türm*
ieb« (op. 14, f. 6ft. gem. (Sljor mit Drchefter),

Xaiflefer« für ©oli, (Shor unb Drchefter (1903), ein

Habierquartett C moll op. 13. eine ©uite B dur

»p. 4 für 13 ©laSinftrumente, Sic ©infonien F moll

•p. 12, Sinfonia domestica F dur op. 53 (1904)

mb »@me Sflpenfinfontef op. 64 (1915); bic finfo*

tferjen Achtungen »9luS Qtatien« (op. 16), »Don
fuan« (op. 20, 1889), »$ob unb ©erflärung« (op. 23,

890), »afeacbetf)« (op. 24, 1891), »£ill eulcnfpiegclS

iftige ©treibe« (op. 28, 1895), m\o fprad) gara*

Auftrat (op. 30, 1896), »$on Duijote* (op. 35 [©a-
tationen], 1898), »©n ^elbenleben« (op. 40, 1899);

te Opern »©mutant« (Söeimar 1894), »geuerS-

oU (5J)refben 1901), »©alome* (einalt., &efben
909, £eri nacr) O. Söilbe), »(Sleftra« (2)refben 1909,

:egt nad) ©op(jofLS bon ^. b. ^ofmannSt^al, mit
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bem als 2ejrtbict)ter ©t. oon nun an bauArnb

öerbunben blieb). »5)er SRofenfafcaUer« (2)refben

1911), »5lriabne auf SfcajoS« (Snterlubium ju 3Ro-

liereS Bourgeois gentilhomme (©tuttgart 1912,

op. 60, umg arbfit t 1917 [$r fben]), »Sofcp^S-

ßcgenbc« (Pantomime, $ariS 1914) unb »3)ie grau
oljne ©Ratten* (SBien 1919); 2 ©efänge für 16(1.

gem. ^or a cappella (op. 34), 2 OTUtärmärfdje

op. 57, gcpAeS <prälubium f. Or^. op. 61, 2)eutfc$e

Motette op. 62, farbenprächtige fiieber (op. 10, 15,

17, 21, 27, 19, 26, 29, 32, 36, 37, 67, 68, 69) u. a.

©t. bearbeitete aud) ©lutfS »Sptjigenie auf lauris*

(gürftner) unb gab mit SRübel 2 ©be. nad^gelaffener

©erlc feines ©aterS heraus (etüben f. #om, fieipjig

bei @. ^Ulenburg). SflS ^ö^epunft bon ©traup ©Raf-
fen erfdjeinen Ijeute ferne erften finfon. Dichtungen

(»Xob unb ©erttärung«, »Don Quan«, »2:ill (Sulen-

fpiegel«), in benen feine Sföeifterfcfyaft in ber Qnftru*

mentation am glänjenbften jur Geltung fommt.
©eine legten SBerfe ^aben i^n me^r unb mein"

feinen greunben entfrembet. 9^ur aflju beutlicb

tritt fein ber ernften 5htnft feinblicrjeS ©treben nad^

©enfation um jeben $reiS unöcr^üllt Ijeröor. SKc^r

unb me^r erfa^eint fein 9tul)m als ein ^olo| mit

tönernen güfeen. 1894 bermä^lte fic^ ©t. mit ber

©ängerin ^auline be Sltyna, welche bie greipb
in »©untram« Ireiert ^atte. Crin bollft ©erjeicbniS

ber Söerle ©t.S gab SR. ©pedjt berauS (1911).

©gl. ©eibl unb SB. blatte »8t. ©t.« (1896),

©. ©red)er »9t. ©t.« (1900), @. Urban »©t
contra SBagner« (1902), 9Wcqr ©teini^er »9i. ©t.«

(1.—4. «up. 1911) unb »9t. ©t. unb feine 3eiU
(Seipjig 1914), D. ©ic -»Die mobeme SWufif unb
m. ©t.« (1906 unb 1916), (Sugen ©c^mib »SR. ©t.

als 9)cufi!bramatiter« (1907). ©gl. 9Jcuftf 2). —
6) (Sbmunb öon, geb. 12. 9lug. 1869 ju DlmüJ,

g ft. 13. © pt. 1919 in ©eilin, in SBien auSge-

bilbet, war 33jeaterlapellmeifter au $rag, fiübcd

unb ©remen unb war julefct ^apcllmeifter an ber

Ägl. Oper $u ©erlin, 1910 übernahm er aud) bie

Dtreftion beS ©lüt^ner*£)rd)cfterS. SllS tomponift
trat er mit fiiebern unb Duetten fyerbor.

etrat)ittflt) r Sgor, geb. 23. 2M 1882 in

eterSburg als ©oljn beS ©affiften an ber faiferl.

per geobor ©.; ©ctjüler öon SRimfltj^orffalow,

erregte SHuffeljen mit oen öom faiferl. ruffifdjen $of

*

ballett (bem er auf f inen ©afheifen folgte [1915/16

in 2Im< rifa]) aufgeführten ©allettcn L'oiseau de

feu (1910), »^etrufo^fa« (1911) unb Le sacre du
printemps (1912); ferner ift ^u nennen bie SRöro^cn-

oper Le Rossignol ($ariS 1914), ein brillantes

£rdje|terfrüd Feu d'artifice, ^antafrifet) S ©d) rjo

für Did^. (1908), ©infonie Es-dur (1906, 3K©.),

©tüd für ©tr id^quattett (1915); Astral Cantata

(1911); »Die ©t^äf rin«, ©utt für ©efang unb
Älaoi r, $rau rgefang auf 5Rimffu*ÄorffafowS Job,

3 3apan. © fänge für ©tngftimme, ^iffolo^löte,

glitt*, Klarinette, ©treid^er u. Älaöicr, unb fiteber

(op. 2, Faune et Bergere) u. a. ©t. lebt in SRorgeS

bet Saufanne.

fetteet, ©eorgeS (grnejt, geb. 1854 in SBien,

geft. bafelbft im 2Rärj 1908, ©o^n üon «gncS ©t.,

geb. Älinb wort^ (©c^ülerin fiifjtS, ungenannte

Empfängerin ber »©riefe fiif^tS an eine greunbin«
[2a Wlaxa III, 1894]), ©duiler bon Draefete in

Drefben unb üon ©i^et ,in $ariS, SRufiffritifer

beS »äRatin«, fpöter beS »Eclair«, tomponift beS'

äRtmobramS Fides (Dp. comique 1894) unb meh-
rerer Operetten unb ©allette.
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€treibe*b* 9tegißer in ber Crgd ftnb eng-

menfurierte fiabialmmmeit, beim ftaifeS ©lafe*

getauft an bcn Slang ber Stmchinnrumente er»

innert (Gamben, ©eigenprin$ipale ufto.).

€tttU^tr f 1) 3ot)ann AnbreaS, geb. 13. De*.
1761 $u Stuttgart, geft 25. 2Rai 1833 in Sien; mar
3Jhtfd)üler SdjillerS auf ber Äartsfdiule unb floh

gemeinfchaftuet) mit ihm (oajL feine Vefchreibung
>3<ötUer^ Jlucfjt« 1836). 1793 »erheiratete er fict)

mit Eanette Stein (geb. 3. 3an. 1769 su Augs-
burg, geft 16. San. 1833 in SBien), ber ioct)ter oon
3or>ann AnbreaS Stein (f. b.), unb oertegte beffen

$ianofortefabrif nact) SSien, fidj felbji mehr unb
met)r bem Stubium beS SnfauroentenbaueS mib-

menb. Seine mit ber analogen beS {£nglänberS

Robert Bornum anfebeinenb gleichzeitige ßrfin-

bung ift bie 2Recr)anif mit ^ammerfa)lag oon
oben, rodele $ape in $ariS nachahmte, unb meldte

in ber ^ianinomec^anil bauemb ju Vebeutung ge-

langte. 9eetf)ODen ftanb oon 1798 bis ju feinem

Dobe in freunbfehaftlicher ^ejte^ung ju ihm. Vgl.

X^aner »Veettjooen« IV, S. 483 ff. [60 «riefe Veet-

hooenS an %za\i [oon] Streiter] V, 118 ff. u. m.
foroie Xheob. Volte »Die 3Wufiferfamüten Stein
unb Streiter« (SBien 1917). — 2) Xheobor, geb.

7. 3uni 1874 in SBien, Urenfel oon 3ot)- Anbr. St.

(f. oben) unb Eannette Stein, Solm beS beseitigen

3nhaberS ber SBiener JJirma, gmil St. (geft 9. 3uni
1916 in SSien), trieb anfänglich SRufif nur nebenbei,

bereitete fict) unter ®regori in Verlin für ben Ve-
ruf beS SchnufpielerS oor, ging bann unter gerb.

3äger sen. (fBien) $um ®efang über, mar furje

3eit Stüter ÄniefeS in ber Vaoreuther StilbilbungS-

fcrjule, machte im hinter 1896—97 Äontrapunft-

frubien bei Schulj-Veuthen in Drefben unb mar
in Stlaoierfpiel unb 3n(irumentation einige geit

Stüter gerb. SömeS in SBien. St. ijt in ber §aupt-
fadje Autobibaft unb hat feinerlei Stellung beHeibet.

<Sr lebte $u ftrumpenborf am ©örther See, 1900
oerheiratet mit SJtarie, Xoct)ter oon öugo SBolfS

greunb ^einrict) *ßotpefct)nigg. Von feinen ftom*

pofitionen mürben juerft ßieber bemerft (36 Sieber

aus »Des ftnaben SBunberhorn«, $afiS-Sieber

[4 §efte], Sieber auf Derte oon 9t Dehmel, <ßaula

Dehntet, g. AoenariuS, 3. Stinbe, 3. % Sacobfen,

9tie&fcr)e, Hebbel, Steffel, ©erber, Stiller). Aujjer

fitebern |at St nur dlwrfachen gefct)rieben:

»SJcignonS ©jequien« (gem. u. SHnberCh. unb Dr»

Hefter, 1907 im ®emanbhaufe ju ßeipjig), oier

ftriegS- unb Solbatenlieber (Solo, 9DW£t). u. 0x6).),

»Die Scf)lad)t bei Kurten« (Variton, MEt)- u. Drct).),

(Shorliebct)en »kleiner Vogel ftolibri« (gem. ©t). unb

Drei).), »SBanbererS ^aa^tlieb« (3JKSt>.) unb »Um
3nej weinten« (Samoen^^amiffo, für eine Sing-

frimme unb Dra^efter), Svenen unb Silber aus ©oe-

tf)e3 »gauft« (I. »Die Monologe be3 gaujtf, 1911,

für Streidifejtett). &udb orc^e[rrierte er mehrere

«aflaben oon fioeme (»Douglas«, »Dbin3 9Äeere3-

ritt«, »$err Oluf«).

^tret^inftrumente. Die heute allem in ber

europätfe^en Shmftmufit gebräuchlichen Ste.: Vio-

line, «ratfdje, Violoncello unb $tontraba6 finb ba3

Schlugrefultat einer oielleic^t taufenbiährigen lang-

famen ©nttoieftung; fie finb fämtlid) nach oemfelben

^rinjip gebaut, toie fchon ein flüchtiger ©lid auf

ihre äußeren Umriffe lehrt. Diefe ber 93ilbung

eines eblen, oollen tonS günftigfte Bauart mürbe
etroa ju Einfang beg 16. SaWun&ertS junächfl für

bie Violine gefunben unb allmähttch öuf bie größe-

ren Hrten ber Ste. übertragen, fo ba§ Cello, tiftfrte
unb ÄontrabaS ertjebädj fpäter bie «Stent €£<l,

weiche Violen (f. b.) hieben (Mola da, hraen,
Viola da gamba unb Violone), Derbrangten, nm im
%zt »Violine« baxgefteüt ift Der Stontzab4% sc)
fogar heute noch weift in ber gorm bed alten V»-
lone gebaut Die parabolifchen Uransfimeit bes

Viormtopud fcheinen übrigen^ juexft für bie 2tm
(f. b.) genannten Ste. gefunben morben $u fein. Sit
alt bie Ste. finb, ift b&fjer noch wicht recht feftjirireöem;

bo<h finb feinerlei Veroeife oorhanben, roeldje be-

rechtigen, biefelben bis inä ÄUertum ^urüd^ube^
ren. %o<h ift fein Denhnal atö oorchri^lieher $ea
aufgefunben, »eichet bie Äbbübung eines <£t£ a^-
meijt 9ca<h gewöhnlicher Sinnahme iß ber Orient

bie Siege ber Ste.; biefe allgemein affektierte 9»
nähme ift aber fehlecht genug bannt begrünbet, bai

bie arabifchen SRufiffchriftjteller bed 14. 3alyrf)UHbertf

(f. Araber) bie Ste. 9tebab ober (£rbeb unb Jb»

mantfehe fennen. Obgleich nichts auf eine wefctö-

lieh frühere (Srjften^ biefer 3nprumente bei ihnrs

hinroeijt, h^t man boch baraul gefchloflen, bog ta£

Slbenblanb fte oon ben Arabern nach ^er Srobenng
Spanien^ erhalten habe, toährenb auf ber anben
Seite eine grofte 3afy Vemeife oorhanben ftnb, b4
feit bem 9. 3<ri)fhunbert, 100 länger, baS 9beid-
lanb 3njrrumente biefer «rt fannte. & ift Ijier rnc&c

ber Ort, ba£ Duellenmaterial ausführlich beizu-

bringen; e£ genüge aber, barauf Mn^ubeuten, tafc

bie ältejte «bbilbung eines StS. (bei (Herbert, De
musica sacra II, miebergegeben), eine einfoirtgf

Lyra, bie bem 13. 3<u)tf)unbert angehört, eine ber

fpäteren ©igue fet>r ähnliche ©eflalt aufrueift, bc$

bie (Ermahnungen ber ©htotta (f. b.) bis ins 7. 3abr-

hunbert äurücfteichen (\a ein Vrief beS Siboniil
Apollinaris o. 3- fct>eint fchon ju befagen, ba£

ber ©eftgotenfönig Xheoborich bie Ste. [fides] afles

anbern 3nffnintenten oorjog). 3™ 11.—12. 3^
hunbert beftanben bereits mancherlei oerfchiebene

gormen ber Ste! nebeneinanber. SBenn Äubeba,
Rubella refp. baS noch Ällcre 9tebeca Don best

arabifchen SRebab abftammen fann <bad lagt ftd>

gemig nicht leugnen), ift bann nicht baS Umgefehrte
gerabe ebenforootjl möglich, toenn 3lnjeict>en auf bte

umgefehrte Art ber Übernahme beuten? 3>ie ©hnrttfl

ber ftetten ift nach Segnahme beS VügelS eim
Viole mit eefigem Schallfapen, mie »ir fte im

12. 3at)rt)unbert treffen. @S hielten fTtcb jahrhiai'

bertelang nebeneinanber jmei prinzipiell oerfebi«»

bene formen ber Ste., oon benen bie (nermutüd
minber alte) mit plattem Schallfaften aus ber

(Shtotta tyxtiOTüinQ, bie anbre mit manbolinen*

förmig gewölbtem Vauct) aber (bie altbeutfcbe

Fidula) mahrfcheinlich germanifchen UrfprunaS rfi_

Auch i(t eS möglich, bag ein eigenartiges, mahrfcheiR«

lieh urfprünglich beutfcheS 3nftrument, baS Hch \e$

bis in bie ©egentoart erhalten hat, baS Xrumfcheit

(f. b.), eine Urform ber Ste. fonferoierte. 5)ie ^aa>
richten über baSfelbe reichen freilich nur bis inS

15. 3fthrf)unbert surüd. Auch oa^ Vorfom'
men ber Drehleier (fchon im 10. 3öhth«nbert

fehr üerbreitet) beutet auf einen abenblänbi?crp

Urfprung ber Ste. Die älteften Ste. hatten feint

Vünbe (f. SRebec unb Viella); bie Vünbe tauchen

erft ju einer Qtxt auf, mo bie nachweislich oon

ben Arabern importierte Saute anfing, fich im

Abenblanb auszubreiten, b. t). im 14. 3<"}ri)unbert,

unb um biefelbe ^eit erfcheinen auch onerlei anbre

SBanblungen im Augem ber @te., welche ben ©*•
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f(ug bct Saute Betraten (große ©aitenaahl, bie

•flofe, t>gt. Sora 3), ja, bie fogar in bet fentmide-

lung ber ©te. einen entfdnebenen SRfidfchritt be-

beuten, ba jum ntinbeften bie SRofe ber Vilbung
eine« Iräftigen Xon« burcr)au« fynbetlid) mar <t>gl.

©djaltoch). 3m 15.—16. 3ab,rhunbert finben wir

nebeneinanber eine große gahl berfdnebener Birten

groger unb tleiner ©eigen, bie jum geringften Zeil

5tnmattfct)aft auf längere $auer l)aben fonnten

urib [ämtlid) bon ben Violininftrumenten berbrängt

rourben. Qut (Srflärung ber fo fefjr berfchieben-

artigen äußern Umriffe ber ©te. älterer Qtxt fei noch

barauf htngeroiefen, baß bie ©eitenau«fchnitte für
biejenigen ©te. notmenbtg würben, roelcr)e etne

größere ©aitenjarjl (über 3) unb bemjufolge einen

qöfjtx gewölbten ©teg Ratten; man ging in ber

Vergrößerung ber ©ettenau3fct)nitte fo roeit, baß
ta)ließlia) Qnftrumente fcutage geförbert rourben,

beren ©challförper beinahe bie ©eftalt eine« x
hatte, giir bie gnjrrumente mit IjöcfjftenS 3 ©aiten
(bie föubebe r)atte foaar nur 2 unb einen Vorbun)
beburfte e« ber ©ettenau«fchmtte nicht, unb fie

behielten aud) ihren birnförmigen ©challfaften noch

lange (f. ©igue). Vgl. föürjlmann »©efdnchte ber

$ogemnftrumente« (1882), Vibal Les instrumenta

Farchet (3 Vbe., 1876—78), Eiccolelli« Liutai

antichi e moderni (1885, Nachtrag 1886), V al-

brigf)i Nomocheliurgografia antica e moderna
(1884), $>art The violin and its faraous makers
ujra. (1875), Sfittgenborff »$ie Sauten- unb
©etgenmacher bom Mittelalter bi« gur Gegenwart«
(1904, lejilalifch, 2. Slufl 1913), $eron-3lllan De
fidieuiis biblioCTafia (1890—93), ß. ©rillet Les
ancetres du violon et du Violoncello (1901. 2 Vbe.).

Vgl. aud) fiaboir. La musique dans Kimagerie

du moyen«age (1875) unb STOß Ä. ©crjlefinger
The Utrecht psalter (SRufical Entiquarrj,. Oft. 1910
©. 28 ff.), «gl. Violine.

&tvtid)quaxtttt f)etßt ba« (Jnfemble bon 2 Vio-
linen, 23ratid)e unb Violoncello foroie eine äont-

pofition für biefe 3nftrumente (f. Ouartett). SBemger
torreft wirb ber äu«brud (5t. auch für ba« gefamte

©treichorerjefter (infl. Stontrabäffe) gebraucht. Ober
herborragenbe ©treichquartett-Veremigungen, bgl
Quartett.

f>treMt)<|ttittteit, ein ©nfemble öon 2 Vio-

linen, 2 ^ratjcfjen unb (Sello ober 2 Violinen,

SBratfrfje unb 2(Selli, aud) mot)l 2 Violinen, Vratfche,

Sello unb Kontrabaß, feiten 3 Violinen, Vratfcfye

unb (Sello ober anbre Ijufammenftellungen. 3n ähn-
licher SBetfe finb aud) ©treicrjfeEtette, ©eptette ufro.

oon berfd)iebenartiger 3ufammcnPe^un9 möglich-

$trete$ti, ftnton (nad) $auer« Dictionary of

Pianists), <ßfeubonbm eine« 9Jcr. Vurnanb, aeb.

5. 5)ea. 1859 ju (Srobbon, ©ctjüler be« Seipjiger

Jfconferbatortum« unb bon SHara ©ermmann, ber

als *ßianift in Wmerifa fonjertierte unb eine SJcenge

leicrjtmertiger tlabiermufif fjerauSgab, ber e« aber

gelegentlich an ©rajie nicht gebricht.

&tretto (ital., »gebrängt*), Vejeicrjnung ber

(Sngfflrjrung in ber guge (f. b.); auer) eine längere,

lebhafter oorjutragenbe 6d)lußpaffage, roie fie

t)äufig am (£nbe oon Äonjertfä^en, Örien ufm. auf*

tritt, tjeißt St. (©tretta).

fctriflgio (fpt. ßtribf^o), 1) ^lleffanbro, einer

ber erften Äomponiften oon ^ntermebien, geb. um
1535 5U SWantua, lebte juerft am $ofe (SofimoS be'

3Webici j;u glorenj unb mar fpäter Siof!apellmeifter

in SWantua. ©t. mar ein renommierter fiauten-

fdjläger unb Drganif!. ©eine 3ntermebien p"b-
Psiche ed Amore (1565, gntermebium ju bem Sufl-

fpiel La coferaria. Vgl. 3Kufical Entiquarrj Oft. 1911
[©onneo!], jur Vermählung oon granceSco be' 3Jle*

bici mit 3ohönna oon Öfteneich) unb ein aroeüeS ju
L'amico fido (1569, nid)t erf)alten), ferner fom-
ponierte er bie äifrdxd\ gehaltenen geftmufifen für

ben Florentiner |>of 1569 jur geier ber Slnroefen-

heit eines öfteneicfjifcrjen förgherjogS (gebrutft) unb
1579 (jur $>ocr)3eit Stan8 I- öon SWebici mit Vianca
©apello, in ©emeinfetjaft mit ©tro^i, Sacciui unb
Pernio). Von feinen ftompofitionen erfdjienen

nod) im Xrud : 2 Vüct)er 6ft. SRabrigale (1560 [bi3

1592 9. Aufl.], 1571 [u. ö.]); 5 93üd)er 5ft. SKabri-

gale (1560—97, jum Xeil merjrfacr) aufgelegt); II

cicalamento delle donne al bucato, e la caccia etc.

(1567 u. ö., ißaa^arjmungen ber Spanier SannequinS,
9leuaudgabe oon ©olerti unb $llaleona i. b. 0Uo.

muf. ital. XII nnb XIII); Di Hettore Viduo ed
1

Alessandro St. e d'altri [3arlino, Sontino, genetti,

Sttira, Sonbartti, 3?uffefio] . . . madrigali a 5 e 6

voci (1566). fenige SWabrigale finb aucr) in

anbern ©ammelroerlen 5U finben. ^othmi^tige
(auet) biograpl)if(^) Vriefe ©t.§ veröffentlichte

©anbolfi (9tto. muf. XX, 527 ff. ; banad) mar
©t. 1567 in $arte unb ©nglanb). — 2) SlleJ*

fanbro (?lIeffanbrino nennt ihn ber Vericpt

über bie f$eftauffür)runcjen am 15. 3ßai 1589 in

glorena; ogl. (J. Vogel, $ibl ©. 384), ©ohn be«

öorigen. gerühmter Violin- ünb finrafpieler, 1607

am ^ofe ju SRantua, ber Xertbichter oon klonte*

oerbiS Orfeo, gab 1596—97 baS 3.-5. ©uet) ber

5ft. SRabriaale feine« Vater« tyxavß.

f^trinafac^i (fpr. ßaffi), Regina, au§gejeia>

nete Violinifrin, aeb. 1764 ju Dftiglia bei SRantua,

geft. 1839 ju ^refben. roo fie nach einer glänxenben

Äonjerttour ben ©elltften 3. ©ccjlid (f. b.) ge-

heiratet hatte, mar ©chülerin be« ©onferoatorio bella

$ietä ju Venebig (9Hojart fdjrieb für fie feine B dur-

Violinfonate Äöchel 454).

Hlriiiicendo(itaI. for. ftrinbf^enbo), jufanv
menbrängenb, b. Jb. fchneller merbenb, allmählich

immer fchneller. Über bie natürlichen ©efefre be«

St. im fleinen al« &u«brucf«mittel f. Slgogit

etro^fiebel, f. Xolophon.

Strömen to (ital.), gnfhument; St. da fiato

Vla«inftrument, Sta. d penna, »befieberte« gnftru-

ment«, f. b. m. Jtlaoier (ber frühere »ÄielflügeU,

©laoicembalo, ©pinett).

^ttottö. ©eorge ^empleton, geb. 1855 in

9?euuorf, ©chüler be« ßeipjiger ilonferoatorium«,

1891—92 Äehrer am 9^em ©nglanb Äonferoatorium
in Vofton, lebt feitbem au« ©efunbheiUrücffichten

in ber ©chmeij. Sromponift bon 2 ©infonien
(No. II »©intram«), finf. Dichtungen, ^hormerlThe
haunted mill u. a.

^tro^^e (griech-, bon oxetyetv, »menben«), bem
SBorrfinne nach ibentifch mit bem lateinifeben versus

(bon vertere, »menben«), mirb jeboch in oer tßoetif

fcharf bon Ver« unterf(hieben: unter Ver« ber-

fteht man eine Seile eine« ©ebicht«, unter ©t. ba-

gegen mehrere Sailen eine« Itorifcrjen ©ebicht«, bie

burch ba« SJcetrum unb buret) ben Inhalt (in bei

neueren ^oefie auch 0UT4 ote ^eimorbnung) ^ur

höheren GHnrjett ber ©t. jufammengefchloffen finb.

Vei ben ©riechen, bie eine fefjr entmidelte 3jheorie

ber aWerrif hatten, glieberte fief) bie ©t. roeiter in

Icola (©lieber) unb 27cetra (Verfe). Umgefehrt

fchloffen {ich in ben (Shorgefängen ber griechifchen
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Xragöbie unb in bcn Oben <ßinbar3 u. a. mehrere
©tropfen mieber ju einer Ijötjern (Einheit jufammen
(©., Änttfttop^c unb (Spobe), ganj entfpredjenb

ben beiben ©tollen unb bem Stbgefange, meldte

5ufammen einen fog. Söar repräsentieren, in bei

mittetalternd)en beutfdjen *ßoefie bis in bie 3eit

ber üReifterfinger. Sgl. aud) Sranon 2). ©ine au3-

fütyrlidjie Storfteflung in ber griednfd)en SDletrif l)at

SR. SGBeftptial (f. b.) in feinen bieSbejüglid^en ©Trif-
ten gegeben; bal. ba$u bie Schriften bon $einr.

©tr)mibt (3). Übet ben Unterfdneb bon ftropfyfd)

tamponierten Biebern unb burdjtomponierten bgl.

£ieb, audj ©allabe, SRonbeau, SJtobrigal, ©tram-
botto, grottola.

Grtrojji, 1) $ietro, einet bet ftotent. 2ttufifer,

aus beten Greife bie ©tfinbung be3 Stile rappresen-

tativo tyerborging. ©t. fomponierte mit ©triggio,

(£accini unb SKerulo bie geftfpiele gut §odfoeit

bon ftranj bon SRebici unb ©ianca (£apello, aud)

fefcte et 1595 flftinucctmS Mascarata degli accecati

in 9RufiI. — 2) S9ernarbo, gtangisfanetmönefe $u

Rom, gab 1618—30 5ft. SRotetten, aud) Steffen,

<ßfalmen, (Soncerti, SRagnijitatS ufm. IjerauS. —
3) Barbara, eble SSeneflianerin, gab 1644—64
HWabrigale, Äantaten, Anetten unb SHtette (op. 1—8)

fyerauS. — 4) ©regorio, TObate. apojiol. $roto-

notat §u Neapel, gab fyerauS: Elemente musicae
praxis (1683, 2ft. fanontfdje ©efang3übuna,en) unb
Capricci da sonare sopra cembali e orgam (1687).

fetatfce, ©ufiab, geb. 3. äRärj 1867 ju ©allen*

jtebt (§arj), mo fein fcater ©tabtfantot mar, ©ctjüter

beS fielpjiget ÄonferbatoriumS (93tobft^ f
flfteden-

botf, SReinede, 3aba3folm), mar Siolinleljrei am
2Ramu)eimet Jronferbatorium, ging 1891 nacr) SBofton

als ©eiget im ©infonieordjefter, mar Dirigent bei

©ommetfonjette unb 2. Dirigent bet SRufilfejte bon
SBotceßet ((So.), 1913 nmrbe et «iolinle^rer am
^eabobtj-ftonferbatorium in Baltimore. SBon feinen

Stompofitionen finb ju nennen 2 ©infonien (op. 11

C moll), 3 Oubertfiren (»Jungfrau bon Orleans«
op. 8, gantaftifdje Oubertüre op. 20 unb eine für

$la3ord)efter), 2 ftnfonifdje Sprüngen (Longing
mit 93ratfd)en-©olo), SftfjapSobie füt Ordjefter op. 17,

2 Stolinfomette (op. 13 unb Fis moll). ©tteidjquat*

tett D dur, ©uite füt $ianofotte unb Violine, ©ebet
bei gptjigenie (©oetye) füt ©opran unb Ordjefter,

#tjmne an ($ro$ (GHjor unb Ordjefter).

fctruttgt (©trund), SWolauS Slbam, aus-

gezeichneter SSiolintft unb frudjtbarer Opern*om*
ponijt, aeb. im Sfcob. (getauft 15. ftob.) 1640 %u
^raunfdjmeig, gefl. 23. ©ept. 1700 in $refben;

affifrierte fdmn mit 12 galten feinem Sater (3>el*

pljin ©t. 1601—94) in feinet ©teltung als Drga-
nift an bet SWattingfito^e ju Sötaunftfjroeig unb mat
1661—65 erper Siotinift ju ©eile unb nao^^et in

#annobet. 1678 übernahm et bie 3)ireftion bet

^Ratömufif $u Hamburg. Wte i^n Äutfütft gftiebric^

SSityelm bon Stanbenbutg atö tapellmeipet enga-

gieren toollte, machte §etjog @rnft 3luguft bon $an-
nooet fein Sintert als fianbe^en geltenb unb
etnannte ifjn 1682 ju feinem ftammetfomponiften
untet Setlet^ung eineg ftanonüatä, nal)m i^n aud^

mit auf eine 3tetje naef) Italien, mo et ©orelli butd)

feine $oj)pelariffted)nif (mit ©cotbatuta) imponierte
SJle^tmal« fptelte et aud) in SBien mit SluSjeidinung
bot bem Äaifet. 3lnfang!688 nmtbe er aU 5Rad)folger

^riftian bitter« atö Siaefapellmeifter nad^ $refben
berufen unb rüdte 1693 in bie §offapellmeifterftelle

ate S^aajfolger (£ljr. Sern^arbS ein. Son 2)refben

aud leitete er roäfpenb ber 3Re£§ett bie SMp^P
Dper (1693 mürbe feine »Sücefte« aufgeführt), 90t

aber 1696 feinen ©oflapeflmeijterpoften auf uib
fiebelte nacr) Seipjig über, um fief) ganj ber Dper»
bireftion gu mibmen. ©t. fompomeite meldete
©tüde füt bie erpe beutfdje Dper ju Hamburg
(»©ejanuS« [2 Sie., 1678], »$ori*«, »®{tt|er«, »$tt

brei Xöo^ter be8 £efrop««, »S^efeud«, »Semirann^
»gloretto« 1683) fomie 16 weitere Dpern für 2ap$%
(1693—1700) unb ein Dftet-Dtatorium (5)refbeii

l

1688). £gl. 3. Dpel »2)ie erften Sahr^e^nte ber

Dper in Seipjig^ (5lra>ib für fäc^f. Oef($. V). 31
$rud erfd^ienen jmei ©ammlungen oon \t 100

»auderlefener Strien« aus feinen Opern (1684, 1685).

»SeufoIeonS ©alamelite« (1671, ßiebeölieber) tft toc^ä

bon 2)elp^in ©tt. $a3 Swfrcumentalwerf »SÖhtrilo»

lifdje Übung auf bet Violine obet Siola bo Qktmk
in etlichen ©onaten übet bie jSfeftgefänge, ingleic^es

etlidjen <£iaconen mit 2 Colinen befte^enb« (1691)

fd^eint leibet ma)t et^alten ju fein; bo^ tyeaociftt

bie UmberfttätSbibliotijef ju Upfala je eine Sonate
ju 3 unb ju 6 ©timmen l)anbfcr>riftltdt>. «gjL g.

Seile »3. ^etle u. VI. SSL. ©t.« (1891) unb gri| 8e-
renb m. «. ©tr.« (1915, aflfindjener ^ffertattom).
&ttu%, grib, ausgeaeidjneter ^iolinift, gü>

28. ißob. 1847 m Hamburg, ©o^üler bon Untu%
5luer (1865) unb Soad^im (1866), mar 1866 ruT§e

ßeit SKitglieb ber ©o^roeriner ^offapeHe, feit 1870
in ber berliner ^offapelle, 1885 Äammertnrtuoi,
1887 Äönigl. Äonjertmetper, aud^ einige Qdt fieptet

am ©djarroenla-ftlmbmortfrfdijen ^onferoatoruinL
SSerdffentlic^te «iolinfao^en ((Stuben op. 6, Stade
op.7,8,11).

€tft9erbatf^el9 r
ftüolai, geb. 24. «uguf

1853, ftomponift bon £labierfaa}en unb Biebern

(60 SBerfe), lebt in 9Wjja.

Stuart (fpr. ftjüert), Seflie, ^feubon^m am
2^oma3 «. Barrett, geb. 15. SKärj 1866 ju Sont^
port, fa^rieb für Äonbon bie lomifa>e Dper Florodora
(1899) unb bie Operetten The silver slipper (1901),
The school girl (1903), The bell of Mayfair (1906),
Havana (1908), Captain Kild (1909), The Slin
Princess (1910) unb Peggy (1911).

Qtud, SBatiftin (gemö^nlia^ nur $atifitn ge-

nannt), geb. um 1680 ju glorens, ge(L 9. S)e$. 1755
in $artö, einer ber erften, meiere ba^ Siolonceü im
^arifer Dpernord^efter einbürgerten, fct)rieb brei

aroge Opern für $ari£ (Meleagre [1705], Maat» h
fee [1711], Polydore [1720]), auo^ jmet itaRentf^e
Opern Rodrigo in Algen (Neapel 1702 mit OTä
noni) unb II Cid (fiiborno 1715) unb eine gro&e
ßa^l Ballette für bie ^offefte in $erfaitte*, aud)

4 ^üa^er Kantaten unb Slrien a voce sola.

[bau ber] fettufett, granf Valentin, geb.

15. Oft. 1858 in greberiefeburg (Xeja^), mürbe bom
feinem jeljnten ga^re an in Slntroerpen erlogen,
wo er ©d)üler S3enoit5 mar, arbeitete nodj unter
^Reinede unb ßanger in Seipjig, ging bann aö
^eaterfapellmeifter nac^ ©reflau (1881/82), rourbc
aber 1884 Dirigent be$ 3Wännergefangbereinö Ärion
in i^eurjorl (1892 Äon^erttour in ©uropa), birigtertr

1885—86 bie SRobitätenfonaerte in ©teinma^-l)^
1887—88 bie ©infonielonjerte in ©^idering-ßan,
beranftaltete Äonjerte mit SBerfen nur ameritoü»
fa^er Äomponiften 1885 in ißeuQorf unb 1889 auf
ber ^arifer SBeltau^ftellung, leitete 1895—1907 bie

©infoniefonjerte ju Sincinnati, mar 1897—1901
$ireftor be^ College of SRufil ju ©incinnati (feit»

bem ©Ijrenpräfibent), mürbe 1905 ^act)folQcr um
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Sbeobor Cornea aö Dirigent bet HRai-geftfptele

(bt« 1912) unb mar 1895—1907 $treftor be« Äon-
feroatorium« unb be« ©infonie*Drche|ter« in (Sin-

rinnati. 6t. fc^rteb bie Opern Vlasda, ben finf.

Prolog William Ratcliff, 2KuJif au ©fjofefpeare«

»©türm«, ferner Drchefterjtüde (»QbJjtle« unb Pax
triumphans), ein £ebeum, SRännerchöre, fiieber unb
Ätooietjad)en.

etttbien jttr SRitfiftoiffeitf$<tft nennen fich

bie wertoollen t>on ©uibo Slbler (f. b.) herau«gege*

benen ©ethefte ber $>enfmäler ber Xonfunft in

öjterreich, bte größere Arbeiten im Stnfd^hife an
biefe enthalten, <£rfchienen finb big jefct (1919) fec^ö

§efte (Sänbe) mit Auffäfcen Don <S. SBellefa, 9R.

fteuhau«, ff. flurth, «. Äocjira (1. $eft, 1913),

K. b. gifcher, ©. Donath, 8. SRiebinger (2 1914),

fllaf«Itt, SS. gifcher (3. §eft 1915), ©. «bler, SRietfch,

©al, Äocjira, SBalbner (4. £eft), ©. «Wer, tfrefefa>
mar, gifdjer, $i«f, Äocjirj, Srene ^oHaf-Schlaffen*
berg (5. $eft), SBellefa, ©mijer« (6. fceft).

€Klü>eiHi,58runo,geb 22.3uu*1888in9Jcarchen-

borf, geft. 18. ©ept. 1917 in $rünn (ftriegdoer-

wunbung), gab im SBunberhornoerlag ©olofonaten

öon flMfenbel unb ©eminiani tyiatö (1911) unb

fchrieb: Beiträge jur ©efdachte ber SStolinfonate

tm 18. 3ainfy« (1911); ift auch al« Äomponift (mit

Ungar. Xänjcn f. unb Älaoier, HR.lobramen
unb ßiebern) herborgetreten.

€tafett Reißen bie einzelnen *ßläfee ocr Sfoten

ber Tonleiter (Xontreppe, scala); c unb des haben
auf oerfchtebenen ©tufen, c unb eis auf berfelbeu

©tufe ber ©runbffala (f. b.) ihren ©ifr, bie $n>
teroalle c—fis unb c—ges unterfReiben fidf) nach

ber ©tufenja^I (al« überm. Duarte unb berm.

Duinte), obgleich fie bie gleicfjfchwebenbe Xempe*
ratur ibenttfiaiert. ©eit ©orge (f. b.) fpriebt man
auch oon bem $reülaug, ©eptimenaüorb ufw. ber

f
weiten, fünften ufw. ©t. ber Tonart, unb feit ©ott*

rieb SBeber (f. b.) bilben auch bie ©t^gahlen bie

©runblagen einer anatytifdjen ARorbbeaeichnung,

au« melier ftiemann feine gunftion«beaeichnung

entwidelt h<*t.

stumpf, 1) 3°*)ann ©^riftian, berühmter
gagottijt, lebte um 1785 in $ari«, fpäter in Altona,

1798 big au feinem Xobe 1801 ofe Repetitor am
(Stabttheater au gronffurt a. 9Jc.; gab tyiavß:

©ntr'acte« für Drchejter, ©tüdfe für Klarinetten,

ßörner unb gagotte, ein gtötenfonaert, öier gagott*

ronaerte, ein Quartett für ©treidjtrio unb gagott,

Älarinettenbuo«, JBiolinfonaten mit ffello, Sello*

buette ufw. — 2) ftarl, geb. 21. April 1848 au
SGBiefentheib in Unterfranten al« ©ohn eines Arate«,

ftubierte 1865—70 au SBüraburg unb Böttingen

anfänglich Qura, fpäter 9taturwiffenfd)aften, ^üo-
[oplne unb Geologie, protrahierte au (Böttingen

unb habilitierte (ich bafetbft 1870 atö $rit)atboaent

ber ^ilofop^ie, würbe 1873 aß orbentüdjer $ro*

feffor naa^ SBüraburg, 1879 naa^ $rag, 1884 nad)

£>ane a. ©., 1889 na$ 9Jiünd|en unb 1893 nac^

öerlin berufen, roo er je|t lebt. ©t. war öon 3ugenb
auf eifriger SKuftfer unb fd^wanfte mehrmals, ob

tt \\d) nidji ganj bem ©tubium unferer Äunft ttrib-

men follte. liefet Neigung berbanlen wir fein

2Ber! »Xonpf^d)ologie« (1.—2. 93b. 1883, 1890), bog
ftnen Don So^e unb ©. fjea^ner auerft be-

tretenen $fab oerfolgt unb alg ber notwenbige

Schritt über §elm^olfeg »fie^re oon ben Sonempfin*
>ungen« fyinauS angefeb,en werben muß (Verlegung
>er wiffenfa^aftlia^en ^egrünbung ber 2Kufüt^eorie

au« bem (Gebiete ber $^fiologie in bog ber $ft?djo*

logie). ©t. gibt bie Söegrünbung ber Äonfonana burd)

bie afuftifo^en ^önomene auf unb getyt oon ber

ptydjologifc^en Xatfac^e ber »Xonoerfä^melaung« au«.

Seiber fte^t ©t. aber nodj immer bei ben Vorfragen
unb ift noc^ b\& aur ©ntwieflung beä Älang-

begrifft öorgebrungen (ogl. Klang), ©eine neuer-

bingä (1911 in ber Siliencron-fjreftfdjrift unb 1912

in Ben »^Beiträgen« ©eft 6) gemalte 5lufftellung

bed SöegriffS berÄonforbana neben bem ber fton*

fonana bebeutet %toax de facto bie toerfennung ber

^Dui> unb 2Jcoltt)armonie al§ gegebener Xatfaa^en

beS SWufifhören«, franft aber noch an beren unau*

länglicher 3Rotiüierung oon ben Sweiflängen au§.

©eine weiter folgenben mufifalifchen Arbeiten finb:

»$ie pfeubevariftotelifchen Probleme« (1897), »®e-

fliehte be§ Konfonanabegriffg« (I. im Altertum,

1897), mehrere ^uffä^e für bie oon ihm heraus-

gegebenen »^Beiträge aut Sfufti! unb SKufifwiffen-

fdjaft« (1898 ff., 8 ^efte [VI. »tfonfonana unb Äon*

forbana«, VIII. »Ober neuere Unterfudnmgen aur

Xonlehre«]), unb »$>ie Anfänge ber SJcuftf« (fieipauj

1911). ©t. fchrieb auch »Über £onpföd)ologie in

englanb« (in ber »iertetjahrSjchr. für SWSB., »b. I

[1885D, »Sieber ber S8ellafula*3nbianer« (baf. II

[1886]), fowie »Über ben pfochologifchen Urfprung

ber fRaumüorftellung« (1873) u. a.

ettutbettoffiiium, bie fchon im 6. gahrh- burch

bie 33enebiftiner-Drben3regel ungefähr in ihrer heu*

tigen gorm eingerichtete Drbnung ber ©efänge unb
©ebete ufw. für bie einaelnen Xagaeiten (§oren,

Horae diurnales), nämlich Sigilie (Bottum mit ben

Laudes matutinae, grühmette), ©oflirinium (?rim),

Xera, ©ejt, Klon, fiueernarium (Sefper) unb Som-
pletorium. $ie ©efänge be« ©t.3 enthält baä

^reoier.

Qtuuii, 3ofeph ^artmann, ftomponift unb

Dirigent, geb. 25. 3uli 1793 äu ^rle^heim bei SBafel,

geft. 18. 3uni 1859 in München; ©chüler oon $eter

ü. Sinter, hötte bereit« mehrere Opern für italieni-

fche ©täbte (SWailanb, $enebig) gefchrieben, ate er

1824 (Shorbireftor ber SWünchener Dper würbe.

1826 würbe er feine« fiefjrer« Nachfolger al« ^>of-

fapellmei|ter. ©t. fomponierte für München mehrere

beutfehe Opern, oiele Äirchenmufifen (Steffen,

©tabat ufw.) unb gab heraus: atoei Duoerttiren, ein

©treichquartett, SRofturnen für au?ei ©ingftimmen
unb einige Sölännerchöre.

Ctfhr$e h«6t bie ftarfe Erweiterung ber Sßltty

blaSinftrumente an ber bem SDcunbftüd entgegen

gefegten ©eite.

Vtutiaatt. »gl. 3of. ©iüarb »gur ©efchichte

ber SOcufif unb be« Xheater« am SBürttembergifchen

^ofe« (2 »be. 1890—91), ©. Söoffert »©efchichte

ber Stuttgarter §offantorei unter ben ©eraögen

(Shnftoph, fiubwig, griebrich, 3oh- griebrich, @ber-

harb III. unb Ulrich« (i. b. württemb. «ierteliahrß-

fchrift für SanbeSgefchicbte 1898, 1900, 1910—12
unb 1916), Ulbert »4)ie bramatifche SKufü am
§ofe tarl Eugen« oon SBürttemberg« (1905), g.
2öebl »15 3ahre ©tuttgarter öoftheaterleitung«

(Jmmburg 1888), auch ^l. »Briefe au« ber

»reiterweit« (1881); $aniel ©djubart »Autobio-

graphie« (2 S3be., 1791—93). ©gl. aud) Ernp $ o l a e r.

ettarb (fpr. güär), gean SBaptifte Slntoine,

geb. 15. San. 1734 au ©efanpon, geft. 20. 3ult 1817

au ^ati«, SRitglieb ber Afabemte, war in bem ©treite

ber ®ludiften unb $icciniften ein eifriger Partei-

gänger ©lud« (im Journal be $ari« unb 2Rercure be
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grance ufm. ;
ögl. aua) feine Melange* de litfrature,

1803). ©. urteilte in ber Encyclopädie m6tho-
dique (1791) fct)t felbftänbig über $of). ©tamifr.

Hub«- (diapente ufm.), ogl. Hypo-.

Cttbbag ift in ber Orgel eine 16 gu&*©ebadt-
ftimme, meift im $ebal.

Zubbominantt (Unterbominantc), ber ber

Xonifa nädjftoermanbte Slftorb ber Untertonfeite.

Die ©. fann in Dur ein Dur- ober aud) ein SRoll-

aflorb fein (in C dar entmeber ber F dur- ober

F moll-Stfforb [°c]. 3n HRoll ift fie ftetS ein 2ttoIl-

afforb, in A moll [°e] ber D moll»2ttforb (°a), nid)t

aber ber nierjt meljr btreft oermanbte D dur-9lfforb,

beffen §auptton ja bon ber $rim beS tonifdjen $11-

forbeS jmei Ouinten abftänbe:

d+ — (a) — e°.

©gl. aber Dorifdje ©erte.

Nnbllo (itat.), plö&lid).

feufcjeft rjeigt bog Sljema einer guge (f. b.).

2Ran fpridjt oon gugen mit jmei ©ubjeften (Doppel-

fuge), brei ©ubjeften (Xripelfuge), roenn mehrere
Xljemata fclbftänbig burd)gefül)rt merben; tritt baS

jroette ©. nur in ©efellfdjaft beS erften als beffen

tfontrapunft (©egenfaf) auf, fo tjeifet eS aud)

tfontrafubjeft.

HiibHemlioiilum modft, ber Unterfjalbton

ber Xonart, b. % ber ßeitton (f. b.) öon unten &um
©runbtone ber Xonifa, ber in allen mobemen Ton-
arten als ein mefentlicr)er ©eftanbteil gilt, 5. ©. in

C dur = h—c, in A moll = ds—a ufm.

Zutco, 1) granj Ebolf, geb. 1802 in ©targarb,

geft. 1879 als ffgt. 9Kufifbireftor $u Saneberg
a. b. SB., ©djüler Don gelter, SL 2B. ©ad), ©erut).

tflein in Berlin, 1826—39 Drganifl ber $eterSfird)e

in ©ör% bann in ßanbSberg. ©gl. ©onbolatfd)
»QJörlifeer 2Kufifleben« (1916). — 2) 9teint)olb,

©ofyn beS oorigen, geb. 29. «Kai 1837 gu ©örlifr,

geft. 29. 9&ob. 1897 ju ©reflau, ©d)üler ber ©erliner

Wfabemie, mürbe 1863 Organift ber XbomaSfirdje
*u Berlin, 1874 Xrjeorielefirer an ber #gt. §oa>
fdjule, 1888 SRitglieb ber Slfabemie; tamponierte

Drgelfadjen, aud) geiftlid)e unb meltlidje ©ofalmerte
(SrucifiruS, $falmen, 2Eotetten, atjoralbud) f.

b.

TOlitärgefangburf) ufm.). ©ein ©ofjn — 3) grieb-
rid), geb. 14. gebr. 1868 ju ©erlin, Pfarrer in

©erlin-Sid)tenberg, fa^rieb »9tyr)trjmifd)er (Srjoral,

Sfltarmeifen unb griedjifdje 9H)rjtr)mif« (©üterSlol)

1906).

$tt<t)er, ftofepl), öorgügltcrjer Dirigent, geb.

23. «Rod. 1843 ju Döbör (Sifenberger Sfomitat) in

Ungarn, geft. 4. Slpril 1908 in ©erlin, ftubierte an-

fänglich) in Söien bie ffiedjte, ging aber ganj gur

TOufif über (Xr)eoriefd)üler öon ©. ©echter) unb
mürbe fobann juerft Äonepetitor ber ^ofoper unb
Dirigent be3 afabemifeben ®efangoerein3, fpäter

Äapcllmcifter ber Äomifd)en Dper, ging 1876 al3

Äapellmeifter anS Seipjiger ©tabtttjeater, Derlei-

ratete fid) mit föofa ©affelbed (eigentlicb ©aflbed,

geb. 23. gebr. 1849 511 ©elburg t. b. Dberpjal})

unb mürbe mit tyr 1878 bon ^ollini für Hamburg
gemonnen. 1888 mürbe ©. 9tod)folger SJarl ©cr)rö-

berä als #ofrapellmeifter in ©crltn unb gleidjjeitig

grau ©. als ^rimabonna engagiert, 1899 traten fie

in SKuljefranb. ©eibe maren ejjellente Interpreten
SöaguerS, befonberS feierte grau ©. irtumpf)e als

»3folbe« (1886 in ©arjreutl)) unb »©ieglinbe«. grau
©lieber fdnieb »SluS meinem fieben« (1914). ©ie
lebt feit 1909 als ©efangSleb,rerin in SBien (fgl.

preu&. tammerfängerin, ?ßrofefforin).J

^ttba r
©taniflauS, geb. 30. ftprif 1865 &

Hilfen, flomponift ber tfcb,ed)ifd)en Dpernr.ü Bofid

mük (laft., Hilfen 1897 unb «ßrag 1898, SHs
1899), Legdinksy kovaf (fom. Cper, Hilfen 19031

unb Bar Kochba ($ilfen 1905).

SHtroc»lo[Soffocatol(ital.),erftidt(gebünU)ft)

Znltt (Partie, Partita), bie ältefte mefe-

l

föftioe (jt)flifd)e) gorm, eine golge (suite) mebrera

in berfetben Xonart fteb,enben, nur im (Steifte

fontraftierenben Xansfrüde. Der 9tome © fa?em

juerft in ©nglanb aufgelommen fein (Soittei

of lessons. ^gl. ©autl)ier [be HRarfeille], Les pri-

sons 1707 [Saite8 de tons]). Die SSur^el beraitiee

Sufammenftellungen ift bie ins Mittelalter juräi

rei^enbe ^erbinbung eines SReigenS mit am
9iac^tan5, mie fie fid) aud) in ben ianjfammlun^
beS 16. ^WnnbertS bis ins 17. mnein geljaltfi

^at (^aoane unb ©aillarbe). 9lber fd»on m ba

erften ^älfte beS 16. 3al)rrmnbertS fcr)reiten bie

!
lienifcr)cn Sautenlomponiflen (Gaiteliono 1536,

©onono 1546) mehrmaligem SGBecbfel ber Jafc-

art, alfo &ur ©erfettung bon jmei foleben Jctv

paaren, fort, manchmal nod) mit &nt)ängung etwi

Joflata als 9tod)fpiel unb ©erboppelung beS emfs

ober anbern XeitS buTf^ ©artanten (alio modo^

Dod) ift ber ©a£ biefer italicnifc^en ©uiten primhir

im ©ergleid) mit bem ber ©uiten für 4—6 3nftr*

mente bei ben beutfdjen flomponiften nart) 1600:

1611 bei $eurl 4 ©äfce (4ft.): »$nbuan, 3«to
(-Xripla), Danfc unb ®alliarba«, famtlic^e 4

ber einzelnen ©uite über biefelben äJlotiö* gearbfitä:

1617 bei ©d)ein 5 ©äje: $abouane, ©alliarb«, (Sc*

rante (biefe brei 5ft.), Wllemanbe 2ripla (biefe §tpa

4ft.), ebenfalls in ©ariationenform, unb ätjnliA fer

bielen Äomponiften ber näcbften golgejeit, 1649 bo

fobann Neubauer in einem auf ber Äoffeler £<mte*

bibliotljef erhaltenen t)anbfct)ti ftli ct>cn ©uitcntDfrf

fogar 6 ©ä|e (burd)meg 5ft.): ^aoone, ©aliicrbt

©allctt, (Sourante (©uite 1—6 mir biefe 4). SU*

manbe, ©arabanbe (7. bis 8. ©uite; in crfteret[Cdwl

biefe beiben ©rtrafäfre in ber 9KolIoariante [C n»H

in legerer [A moll] in ber Duroariante [A <W
niebt in ©ariationenform). 3lurfi in ©rglanb J

in ber 2. §älfte beS 17. 3al)rh. bie ©uitenfo«

gepflegt (8odeS Little Consort 1656, audi 6uö«

bon Solman, ©armarb, ©impfon, ©rtjer, 9toge$

Der 9teme Partie (Partita) ijt älter unb Ion*

bereits 1603 bei Xrabacci [Ricercate, Caozonejrai-

cese, Capricci . . . Partite diverse ufro. [2. Zeil 1C15J

unb 1614 bei greScobalbi oor (Toccate e Parti*»

d'intavolatura di cembalo). (Souperin brauch

Warnen Ordre. $n bie ©teile ber alten Dtbirn^

(um 1620): $aoane, ^aillarbe, «llemaTtbc,

(Sourantc tritt feit ber 2fötte beS 17. gafrb.

berger) bie neue: Slllemanbe, Gourante, 601*

banbe unb ©igue; boa^ mnrben t)or ber

balb me^r unb meb,r ©äöe eingefc^oben (IntenDcra:

©abotte, ^affepieb, ©ranle, SRenuftt,

©ourre'e, ?Rigaubon, aud) »flirS« ober Xoubltl

über ein Sangfrüd), unb als ©(^luMafe tritt oft eo*

(St)aconne ober ^affacaglia auf. ftueb beginn

bie ^omponiften bereits um 1650 als erften €4

eine ©infonia (&mei- ober breiteilig mit 9fcpr

in fcr)lid)t afforbtfdjem ©af) ober aud) eine h*
nifa^e ©onate (5tan3one) oorauSjufcftiden (nu*^

«Prälubium erfefteint feit 1667 [ÄeuSner] in

©uite). Die gegen 1680 burd) Shiffer (i. b.) w
Deutfcr)lanb berpflanjte Sufammenftellung einet «

hoc fomponierten fran^öfifet^en OuoertüreftW

1
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mit nadjfolgenben £an jftüden für Orefjefter

ift jmar etma ber älteren beutferjen ©uite äfynlid)

mufe aber al£ eine ganj neue (Gattung angefet)en

werben, ba fie bie Xänje ber neuen ©uitenorbnung
fJrobergerS niebt aufnimmt, fonbern Patt iqrer gan$
anbete millfürlid) georbnete. $>a$ SJlobetl für biefe

britte Drbnung (orjne fejte iRorm) rjaben jebenfatlS

bie in $ari3 aufgenommenen ©uiten au§ Opern
2ullrj$ abwarben. 2Jcerfmürbig ift nur, baft bie

grunjofen felbft $u Äon^ertjweden fotdje ©uiten
nicfjt ge[d)riebcn rjaben, fonbern fich bamit begnügen,

fie au$ ben Opern ju entnehmen, ©gl. SRiemanu,
fianbb. b. SR®. II. 2, 447

f. Huer) bie fief) ber

$an#fide qanft entbaltenbe ©. ijt bereits 1G70 nact)*

metebar (ogl. <ßefcolb). Die früher angenommene
fransöfifdje fterlunft ber ©. fann nidjt aufregt er*

balten werben; bie ©. ift in gtalien entftanben,

bat bann aber befonberä in $eutfeblanb ibre 9tu3*

bilbung erfahren unb fpielt ba als Otcf}efterfuite

eine etfte töotle bis in bie Seit ©act)$. ©gl bie 2luf-

fäfce »3ut ©efcrjicfjte ber (Suite« ©ammclb. ber

VI. 4 Otiemann) unb VII. 2 (ftorlinb).

§m 19. 3af)rb. mürbe bie ©. roieber aufgenommen
unb für Orcbejter $u großem Umfange ausgebaut
buret) grang 2act)ner (f. b.), aud) burcr) 3. föaff (für

ftlaoier). feie fonftigen neueren als ©. bejei eb-
neten Orcrjefter* ober ftammermufifmerfe binben

fid) nietjt an bie §aupttöpen ber ©äfte ber ältern

©., fonbern befielen meift au3 einer fteitje leidjter

gearbeiteter (gäbe orjne ftufroanb böserer fontra-

punftifeben fünfte, ©gl. ©. (SonDamtn La suite

instrumentale (1905). ©gl. Divertimento, $af[o-

tion, ©erenabe.

Suivez (frans., »folge!«, fpr. fmime), forbert

roie colla parte, eine fiet) ber frei oortragenben

©olofrimme anfcr)miegenbe ©egleitung.

<&nt f 1) ©äfa, geb. im *Rod. 1861 $u Älabno in

©öbmen, mürbe im Äonferoatorium ftu *ßrag au$*

gebilbet (1879), mar Orcr)ejtergeiger im SBarfct)auer

fton$ertorcr}eiter, mirfte als Dirigent am JHemer
unb SRoffauer Slaiferl. Xbeater (1881—$4), in ber

golge an Derfdnebenen ^roDinftialbüljnen unb mar
feit $crbft 1906 roieber Dirigent ber ßaiferl. Oper
if\i SWoffau. ©eine Oper »3>er Salbfönig« (Lesnoj

Car) gelangte 1900 in fciem unb (Srjarforo, 1903 als

Lesur pan in *ßrag $ur Aufführung; er fdnieb

lußerbem eine finfonifcfje $id)tung »3ot)ann §u6«,
iine ©erenabe für ©treidjorctjefter (beibe in HRoffau

lufgefübrt) unb Derfcr)ieoene Heinere ©aerjen. —
*) 3ofef, ©efunbgeiger beS ©dhmifdjen ©treicr>

Quartetts, geb. 4. 3<an. 1874 in Äfefooic (©öfjmen),

5cr)aier feinet ©aterS (©cfyiflerjrcr) unb ber ©iolin-

ct)ule be3 Präger Äonferoatoriumg (©enneroijj),

ibfoloierte bie ÄompofitionSflaffe bafelbft (Xbcone:
^nittl, ©teder, flompofition : ^boWf) unb trat 1892
n ba$ ©ör)mifcr)e Ouartett. ©. heiratete eine 2od)ter

Doordf^. ©eine Äompofitionen finb: je ein SHaöier*

(uarteit, Jllaoiertrio, Älaöicrquintett, ©treiebquartert

p. 31 Des dur, bramatifebe Ouöertüre, ©erenabe
ür ©treic^orcr)efter op. 6, ftlaöierlompofirionen,

Wufif ju bem 2Rärd)en: »^Rabüj unb SRabulena«

eine Drcbcfterfuite barau^ afö op. 16 gebrudt) unb
u ber bTamatif^en fiegenbe »©om Apfelbaum«
p. 20 (Pod jabkmi [f. ?llt, gem. Gr), unb Ord^l
?rofl 1902), Gböre, Duette, ©infonie E dur op. 14,

Sinfonie »^raeU op. 27, gantafie f.
©ioline unb

)rct). op. 24, finfon. Dichtung Praga (1905).

enlHUatt (fpr. rjollim^n), [©ir] ^Irt^ur ©en-
tour, geb. 13. SJtoi 1842 ^u ßonbon, geft. bafelbft
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22. 9Got>. 1900, ©d)üler ber SRorjal Hcabcmn of SKufic

unb be« fieipjiger Äonferöatorium« (1858—61), fieb,-

Ter an ber tfgl. SRufüafabemie, 1865 ÜRacbfolger

©ennett3 atö Äompofition^profeffor, 1876—81 2>i-

reöor ber National Xraining ©dr)ool for 5Wufic, ir.

ber fjolge ©orftanb^mitgtieb beö $Ror;al College

of 2Rufic. 1883 mürbe er gcabelt (©ir). ©on feinen

Äompofitionen finb beröorjubeben : Ouoertüre unb
Qnjiben^mufif &u ©r)afefpeareS »©türm« (su Seip-

8*9 gefcrjrieben, bie Ouoertüre oor feinem Sföeg-

gang in ber großen Prüfung gefpielt), »2)er Stauf-

mann üon ©enebig«, »5)ie fiuftigen Söciber t»on

SBinbfor«, »$einricr) VIII.« unb >2Racbetl)« (1888),

ba8 ©allett L'tle enchant^e (1864), Ouoertüren
Sapphire Necklace, Marmion, ©infonie E dur,

©allouoertüre, Ouoertüre In memoriam, bie Ora-
torien: The prodigal son, The light of the world

unb The martyr of Antioch (1880, ermeitert at§

Oper dbinburg 1898), tantaten (Kenilworth, The
Golden Legend [ßcebS 1886] unb On shore and
sea), ein Äonjertino für Sello, Duo concertant für

JMaoier unb (5ello, Älapierfompofitionen (Thoughts,

Twilight, Day-dreams) unb fiieber. großen Oft folg

Ratten auet) feine Operetten in (Snglanb unb 9lmerifa,

mät)renb ber ©erfuef), fie in 5Dcutfd)lanb ju afllima-

tifieren, nur oereinjett glüette: Box and Cox, The
contrabandista, Thespis, Trial by jury, The zoo,

The sorcerer, Her Majesty's ship Pinafore, The
pirates of Pcnzance, Patience [Bunthorne*s bride],

Iolanthe [Pear and Peril, Princess Ida (1884), The
Mikado (1885, aud) in 3)eutfcblanb), Ruddigore

(1887), The Yeorncn of the Guard (1888), The
Gondoliere (1889), The beauty stone (1898), Haddon
Hall (1892), Utopia (= The flower of Progresy

1893), The chieftain (1894), The Grand-Duke
(= The Statutary duel 1896), The rose of Persia

(1899), The Esmeralda Isle (1901, beenbet bon

(Sbm. ©erman), bie große Oper Ivanhoe (1891)

unb ba$ $>u(bigungdbatlett Victoria and Merrie

England (1897). 3n feinem Slacblaß fanb fict) ein

Xeoeum. ©gl. ßamrence Sir A. S., lifestory,

letters and reminiscences (fionbon 1899), ©. 2Brjnb*

t)am S. (1903), ginbon A. S. and his operas (1904)

unb attaefenaie The life-work of A. S. S.

(1902).

fetttSbad), ®mil, pcb. 7. SKai 1855 in ftranffurt

a. ÜK. # ftubierte Jt)eone unb Äompofition bei ^anff
unb $a3p. ©ifct)off, gebörte, für ben faufmannifetjen

©eruf bejhmmt, eine SRei^e Don 3at)ren bem üäter*

liefen ©anfgefd)äft an, fe^te aber, nach, feinem 9tu§*

tritt, bie mufifali(rr)en ©tubien bei %tvax\ ihion fort.

©. oeröffentlid)te ^ablreicr)e ßieber (op. 5, 9, 11, 13,

15—21, 23—26, 28—31, 34, 36, 37), Duette (op. 27),

grauen- unb 9Bänncrd)öre (op. 32, 33, 35), aud>

Planier-, ©iolin- unb ©treicr)orcbefterftüdc. ©. ift

feit Dielen 3äfa*n ©orftyenber bed 5hrratorium^

beS ^)od)fc^en StonferDatoriumS.

ettlser. 1) Sofjann ©eorg, «ftbetilcr, geb.

16. Oft. 1720 su 2Bintertbur, ge(l. 25. gebr. 1779

$u ©ertin; mar juerjt ©ifar in einem $orfe bei

Sürict), fobann |>au«lebrer $u SKagbeburg, lam
atö ^rofeffor an bad 3oatin'tn3tf)alfcr)e ©Dmnafium
in ©erlin, marb, nad)bem er einige Seit in ber

©d)meij gelebt (nad) bem £obe feiner grau), an

ber flftftteratabemie ju ©erlin angeftellt unb legte

1773 megen Äranfliebfeit fein Bmt nieber. 1750

mürbe ©. Sfötglieb. 1775 3)ireftor ber plnl. fltaffe

bet ©erliner 2l!abemie ber Sßiffenfcfyaften. ©eine

ir)rct Seit Derbienft*idr)en Arbeiten finb: Pensee*
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sur rorigine et les differents emplois des sciences

et des beaux-arts (1757, beurfch 1762), Recherches
sur rorigine des sentiments agrgables et desagreables

(©ifeungSber. ber »eil. Wob. 1751, beurfch 1773);

De renergie dans les ouvrages des beaux-arts (ba*

felbp 1767), »Slllgemeiue $heorie ber frönen SHhipe«

(1771—74, 2 »be., 2. SluSg. 1773—76, 4 »be.,

2. Stuft. 1778—79, 4 »be., u. ö.; bie gufä&e ber

5. ttuSgabe [neue bermerjrte 2. Stuft] b. 3. 1792—94
öon »lanfenburg mürben 1796—98 auch feparat

gebrucft, unb 8 »be. Rachträge bon 5)rjcf unb
©chafe 1792—1806; bie mertbolipen mufifalifchen

Srritel beS «BerfS finb öon 3. SC. ©dmls [f. b.]).

Stucr) einen »ericrjt über §ot)tfelbS Rotenfchreib-

mafdu'ne (f. SRelograph) für bie »erliner 9llabemie

färieb ©. (1771). «gl. 3. 2eo »3. ©. 6. uub bie

(Jntftehung feiner Slllgemeinen Xheorie ber fcbönen

tfüupe« (1905, Effert.). — 2) ©alomon, Refor-

mator beS jübifchen ShtltuSgefangS, geb. 30. SKärj

1804 su ©ofjenemS (»orarlberg), gep. 18. San. 1890
in SBien, Oberfantor ber ifraelitifchen ©emeinbe in

SBien (feit 1825); gab heraus »©d)ir gion« (Jübifcr)eS

C&efangbucb, 2 »be., 1845, 1868), fcbiäifcrje Ruinen
unb aubre ©efange. $>ie Regenerierung beS jübifchen

tempelgefangS ermöglichte ©. burcr) neue Äom*
pofitionen unb burcr) ©chulung eines bortrefflichen

©bnagogenchorS.

fettttbeütt, Slugupin, 1827—29 Älarinetttp

beS »erliner OpernorchefterS, bann eine« #alS-

leibenS megen penfioniert, gep. 6. ©ept. 1842 ju

»erlin, gab heraus: >2)ie ^rftrumenticrunfl für

Oretjeper« (1828) unb »3)ie 3"f^wmentieruug für

famtliche SRilitärmufifröret (1828), jroei fleine,

prafttfchen »ebürfniffen genügenbe »ortäufer ber

eigentlichen 3"fta*mentationSlehre (bgl. S^f*™'
mentation); mit feinem »ruber Äarl gab er noch

heraus: »Ärjtlict)er Ratgeber für SDcufiftreibenbe«

(1832).

Vuppe (fpr. f&ppi), gtanj bon (eigentlich

granceSco ©iechiele ©rmenegilbo Sabotiere ©uppe
Gemelli), geb. 18. Stpril 1819 su ©patato in $al*

matien, gep. 21. 9Rai 1895 in SBien, auS einer ur*

fprünglich belgifcr)en gamilie, jeigte früh mufi*

falifcr)e$ Talent unb lernte suerp gldte blafen, trat,

aß nacr) feine« »aterS Xobe bie äftutter nach SSien

50g, ins Äonferbatorium unb mürbe ©chüler bon

Setter unb ©et)frieb. 211S $oni$etti jur »or*
bereitung feiner Linda di Chamounix in Söien

weilte, nahm ©. bie Gelegenheit mar, bon beffen

Ratfcblägen ju profitieren, ©eine etfte ©tellung
mar bie eines ÄapellmeiperS am 3ofe^>t)ftdbtifci)ert

Xheater; banach mar er fur§e Seit $3)eaterlapeU-

meifler su ^rejjburg unb bis 1862 am Später cm
ber SBien. ©ett 1865 mar er mieber am Sweater
ber Seopolbpabt. ©. fompouierte nidjt nur Ope*
retten, fonbem fjoi auch eine SReffe, ein Requiem,
eine ©infonie,. Oubertüren (bie gu »dichter unb
»auer< erlangte außerorbentliche Popularität),

Quartette ufm. gefchrieben, bie für feine mufi*

falifche »ilbung sengen; boer) berbanft er fein Re*
nommee ben flotten SBerfen ä la Offenbach • >3)er
x
2lpfet< (1834 in ßara, pribatim), »5)aS Stäbchen
bom fianbe< (SBien 1847), »Paragraph 3« (1858),

•^5)aS ^enfionat« (1860), »$ic hartenfchlögerin«,

»8eh« Räbchen unb fein 3Rann< (1862), »glotte

»urfche« (1863), »^)aS ÄorpS ber Rache« (1863),

•<ßtque*$ame« (1864), »fjrans ©erjubert« (1864),

»5)ie fchöne (^alathea« (1865), »Seichte Äaüatlerie«

(1866), »grcigeijler«, »©annebaS«, »»anbitenjrreiche«

- ©ufato.

(1867), »grau HReiffcrin« (1868), »3fabeHa« aSG&l
»3)ie ^rinjeffin bon 2)ragant< (1^70), »gatnrifca«

(1876), »S)er Xeufel auf (Srbeu« (1878), »»oecocao-
(1879), »<5)onna Suanita« (1880), »S)er @aSfogner#
(1881), »^ersblättchen« (1882), »5He «futoriff
(1883), »$e$ SJcarrofen ^eimlehr« (1885), »^11-
mann« (1887), »$ie 3agb nach bem ©lüde« (1888)

unb bie nachgelaffenen (beenbet bon ©tem urb Sa-
mara) >$aS SRobetl« (1896) unb +$ie ^arifennt

(1898) ufm., im ganjen 211 »fihnenarbeiten, bei'

unter 31 Operetten unb 180 $offen, Ballette uf*.

1897 mürbe ein $eufmal auf feinem ©rabe ent^üSt
»gl. O. »elter »g. b. ©.« (1905).

%UXttttf Thomas ©hitnerj, geb. 7- &pL
1862 in (Soucorb (SRaff.), ©chüler bon 3. ft. ?arw
unb 31. JJoote, Äomponift (Operetten, EtabiexfHufc

u. a.) uno ©chrifsfteller: The appreciation of maär
(mit 3). Ob. 2)iafon), The development of s>Tnphonir
music.

Cnriäno (©oriano), granceSco, bebeutei*

ber Äomponijr ber röm. ©chule, geb. 1549 511 Stcm,

gep. im Sanuar 1620 bafelbfl; mar als Äa^ellfrfik
an ©t. Johannes im Sateran ©chüler öon Qoü*
unb Rot) unb fpäter ©chüler bon @. TL ftax&m

unb $atefhina, 1580 Äapcllmeifter ber fTar^oftfchfli

fiubmigSfirche, 1587 an ©anta 3Waria SKagaiore,

1588 mieber an ber SubmigShrche, 1596 nneber

an ©. SWaria 2Raggiore, 1599 am ßateran unb

1600 abermals an ©anta SKaria SWaggiore. ©eint

gebrueften SBeTfe finb: 2 »ücher 5p. aRabrigale

(1581 [1588], 1692), 1 »uet) 4p. äRabrigole (16011

8p. HJcotetten (1597), 1 »ua) 4—8p. SReffen (1609,

barunter bie 8p. »earbeitung bon ^alcßrinai
Missa Papae Marcelli), Canoni ed oblighi di CX
sorti sopra FAve Maris Stella a 3—8 voci (1610i
2 »ücher 8—16p. $falmen unb SRotettert (161i
1616), 3p. »ilanetten (1617) unb 4p. SRagrrififatl

nebp einer ^affion (1619). Über feine ^Beteiligung

an ber Editio Medicaea f. ^aleprina (©. 864). »aL
ÄirchenmufifalifcheS 3ahrbuch 1895 (^aberl) foime

R. ^olitor »S)ie nachtribenrinifche S^OTalreform*
(1901-02).

&urna, altertümliches grufinifcheS $ol£bla3ü:-

prument, a^nlid} ber Klarinette, bon fcharfer Älan£>

färbe.

eitra^fli r 1) 3°feph, Ö^b. 1851 in ©cfcrimia

($ofen), ©chüler ber RegenSburger SHrct)enmuf^

fchule (^aberl), $Tobp in Jrropen ($ofen), $tom>

ponip bon SJceffen unb anbern hrchlic^en Äom-
pofitionen, Herausgeber ber Monumenta musices

sacrae in Polonia (f. ^)enhttäter polmfd)er SDhip!).

— 2) aJciecshftam, geb. 22. $es« 1866 in SdjTobt

(^ofen), Orgelbirtuofe unb Sehrer beS Drgelfpid*
am Äonferbatorium su SBarfdjau, ©chüler bem

3)ienel unb »ufjler in »ertin unb Hoire^er unb

3aba« folm in Seipsig, Äomponip jahlreictjei Orgel*

fompofitionen, auch Steffen unb (Shorgefänge.

Zufato, 1) 3ohanneS be ©., geb. 1448 $u

Unna i. SBepfalen als ©ohn beS ©teinmefeen @rn«

melfut (meShalb bie ©rabfehrift ihn Steinwert

nennt), erregte alS ftnabe in ©oeP buret) ferne

fdjöne ©timme Sluffehen, fam als ©ängerfnate
an ben ßlebefchen ©of, entmid) bon ba nacb ^rüggf,

um bort bei euglifchen (!) SJceipcrn (auS ^Dunpapfel

©chule?) ben neuen KompofitionSftil su frubicren, in

ber gotge in ftöln, Gaffel unb feit 1472 ©änger.
meiper am furpfätsifchen ipofe $u $eibelberay
ftubierte noch 2Jcebisin unb mürbe 3)oftor bei

»(5r6neh«/ Ig* öuc^ ™ ?öbia unb Qeibetberg über
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SReWatn unb ftorb 2. HRai 1506 au ftranffurt a. 2R.,

roohin et als ©tabtarjt 1500 übergefiebett mar.

©eine Autobiographie in ©erfen ift (nicht gang

tooltfiänbifl) erhalten in granffurt unb abgebrueft

im granffurter Ardjiö f. ältere beutfdje Sit. u. ©efd).

1811, ©. 84ff. ©. überfe&te #ein Dan Atens 8toman
»3)ie ftinber öon fiimburg« (1479), aud) finb mehrere

t^eologift^e Dichtungen öon ihm erholten; öerloren

ift ein Xraftat De musica subaltema. ©. mar ber

ßehrer ©ebaft. »irbungS. #gl. fttifc Stein »8ur

©efch. ber SJcufif in ßeibelberg« (1912, 3>ijfert.,

©. 11 ff.), gr. ^pf äff (Altg. fonferöat. 3RonatSfchrift

1887), ©offmann öon Fallersleben (ßitter. Saften-
buch öon $rufc IV. 1846), 93. A. SBallner »©eb.

«irbung« (ftircheuntufif. 3<*r)rb. 1911). — 2) Siel-
mann ($ntman, X^ielemann), Komponift unb
bebeutenber HRufifbruder ju Antmerpen, mahr*
fcheinttcr) ©orjn beS öorigen, fd)eint juerft in Köln
gelebt ju t)aben, ba et in ben SRecrjnungSbüchern

bet ©tabt Antmerpen als $hielman öan (Joelen

figuriert. 1531 taucht et in Antmerpen auf als

:gnfrrumentijt an bet Kathebrale unb als ©tabt-

mufifuS, 1543 errichtete er eine SJcufilbruderei,

beren Sätigteit balb große 5)imenftouen annahm,

fo baß er fdjon 1547 fitr) ein eignes (Stabliffement

baute, ©eine le&te «ßublifation mar baS 14. 93uch

ber öterftimmigen ShanfonS (1560). $aS erfte unb
jmeite ber 7 »2Jcuaied*$8oejten« ©.S gab gl. öan

Duöfe in ben «ßubl. beS herein« für SRorbnieber-

lanbS äRufifgefcrjichte ^erauS. 1564 erfaßten ber

1. 93b. ber SbanfonS öon Orlanbo fiaffo bei QacqueS
©ufato in Antmerpen. $on ©. felbjt fompomerte
©tüde ftnben fid) fomorjl in feinen eignen ©ammel-
merfen öon (S^anfonS unb Httotetten atö auet) in

gleichzeitigen beutfehen. — 3) QacqueS, ©olm beS

öorigen, fefcte bie Sätigleit feines Vaters als 2Jcufif-

bruder fort unb ftarb am 20. 9Roö. 1564. Sfil.

©ooöaertS Histoire et bibüographie do la typo-

graphie musicale dans les Pays-Bas, Antmerpen
1880.

Miiftpeiiftlon (franj., fpr. güSpangfftong, engl,

fpr. fefopenfö'n), f.
ö. m. Vorhalt, früher (um 1700)

auch Sßame einer ©pielmanier, nämlich beS etmaS

öerjögerten ©nfafteS (nach ciltcr Burgen »Suft-

paufe«), geforbert buret) über ber SRote, 5. 93.:

Stispirium (Pausa minimae), alter 9tome ber

halben Saftpaufe.

$iiftmatoer, granj 3Eaöer, befannt burd)

feine $ejiehungen ju TOojart, geb. 1766 $u ©djma*
nenftabt in Oberöfterreid), gejt. 16. ©ept. 1803 in

SBien als Kapellmeifter am Nationaltheater; mar
©djüler SWogartS (beffen SUequiem er nach SRojartS

©fij^en in ber Partitur beenbete; eS Jlebt jefct feft,

baß öom Sanctus an ©. baS Serf fcr)rieb) unb in-

[rrumentierte auch unter anberem einige Strien öon
SKojartS »$ttu3« unb fchrieb bie ©eccorejitatiöe. ©.
mürbe 1792 Äapellmeijter am Sfcationaltheater unb
1794 jmeiter ^apellmeifter ber ©ofoper unb fchrieb

[etbjl eine 9tahe Opern, öon benen »©oliman IL«,

tfttt ©piegel öon Slrfabien« (1795) unb »2)er Sötlb-

fang« im SDtud erfchtenen. 33gt. ©. ß. % ©ieöerS
^ojart unb ©.« (1829), SB. $ole »SRosartg JRe-

quiem« (1879). 8gl. auch ^reffcl, ©tablet unb
SSebet 6).

— ©toenbfen. 1165

^ttter f
§etmann, geb. 28. ?lptit 1870 in ftaifet-

fluhl am 9th^tn (©chtoeij), ©chütet feine« JBaterfe

(Organift unb Kantor in ftaijerjhiht fpöter in ßau*
fenburg) unb öon ©ujtaö SQßebet in Suri(^r

renb feiner ®rjnwafwl* unb UniöerfitätSJlubien in

SBafel öon 3. 93urcfharbt, ©. 93agge, ßanS §ubet
unb 2tlfreb ©lauS, befuchte 1888—91 bie ftonfer-

öatorien $u ©tuttgart (%a\%t, ^ruefner, Äarl Dopp-
ler) unb Seipsig, mar 1892—1902 in gürich als

Sttufitlehrer, Organift unb Dirigent öerfebiebener

©höte (u. a. be« SKännerchorS ©chaffhaufen unb
be« ©tabtfängeröerein« SBintertrjur) tötig. ©ein öon
fjrtebr. £egar öeranlalte« improötfierte« ©infpringen

in ber Seitung oon 9t. ©rraup »$on Duiyote«
trug ihm 1900 $egar§ Nachfolge in ber Xireltion

be3 ©emtfehten 6hor3 gürich ein. 1902 mürbe er

atö Sfcadrfolger $tlfr. SBolflanbS nach berufen,

mo er bte ©infoniefonjerte ber Allgemeinen SKufif«-

gefetlfchaft, bie Aufführungen be3 ©efangöetein»
unb bie ßiebertafel birigierte. 1913 ernannte ihn
bie Uniöerfität 33afet jum Dr. phil. h. c. SBeiteren

Greifen ift ©. befannt gemorben burci) bie Seitung
be« S3afeler SJlufüfefteg be« Stflg. ^eutfehen SPcufiK

öerein« 1903. 1918 birigierte er auf bem ©chtoeije*

rifchen SWufiffejte in Seipjig Anbreä« kleine ©uite

für £)rcf)ejter. SSon feinen Äompofitionen finb bis

je&t öeröffentlicht brei ©treichquartette (op. 1 D dur,

op. lOCis moll unb op. 20 G dur); ein ©treichfertett;

finf. Dichtung >2BalpurgiSnacht« op. 5 (mit ©hören
[©oethe]), ©infonie op. 17, 3Rufif 5U £. A. ©er-
noulliS gc|tfpiel >©t. 3afob an ber S3irS« (1912),

gemifchte dhöre [ältere Richtungen] op. 3 unb 16,

SWännerchöre op. 4 (»$)ie ©chmiebe im SBalbe« mit

Orchefter), 6 (patriotifche), 7 (»SolferS ^achtgefang«),

9 (55igilien), 11 (Chanzuns ladines), 14 (geftlieber

[©ottfr. Heller]), ©efänge (op. 8 für Alt, »c.

unb Orgel), Sieber für £enor op. 12, Duette für
Alt unb 93a& op. 15.

<^tttor, SBilhelm, geb. 1774 $u @beipetten

(S3ahem), geft. 7. ©ept. 1828 ju Sinben bei ^an*
noöer, ©chüler öon SSalefi, mar jueTjt öoftenorijt

beö prjtbifchofS öon ©chftäbt, 1806 (Shorbireftor

am ©oftheater su ©tuttgart (1807 Äonjertmeifter),

1818 §offapellmeifter ju §aunoöer. ©. fchrieb für

©tuttgart bie Opern: »Apollos SBettgefang« (1808),

»2>er fRitt auf ben «BlodSberg« (1809), »$aüib« (1812),

»$auline« (1814), »$>aS Tagebuch« (»SBeldjer ift ber

Detter?« 1817), ferner baS Oratorium »$er $ob
Abels«, bte ^utbtgungSfantate »3)ie S^tttugSfrone«
(^annoöer 1821), SWelobrama »$tc SBaife aus ©enf«
(1822), SRufif ju 2Äacbeth (©tuttgart), mehrere Ein-

lage-Arien, Äantate »2)ie untergehenbe ©onne«
(1826), 6 Äan^onetten mit ftlaöier ufm.

®*tbbotn t Wilhelm, geb. 1843, fd>roebifd)et

Äomponift, ©efretar ber SRufifal Afabemie 1876
bis 1901, feitbem $ireftor beS ÄonferüatoriumS,

fchrieb größere (Sborroerfe (»3m 9lofengarten«, »gt)*

ris«), fiieber (»©ten ©twe«), ©efangSquartette,

Älaöierfacben u. a.

^bcinbjömfett, ©öerre, geb. 24. 3uni 1847
ju föettfjaüt! (QSlanb), ©chüler öon SB. Ä. SRaön in

Kopenhagen unb SReinede in Seipsig, lebte als *ßia*

nift unb Älaöierpäbagoge in ©binburg, je^t in Kopen-
hagen. Veröffentlichte Älaöierfachen, befonbers

päbagogifche.

Hvelto (ital.), gemedt, begagiert.

ebettbfett, 1) Dluf, ^lötenöirtuofe, geb,

19. April 1832
jU ehriftiania, geft. 15. 3Äai 1888
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feit 1855 in Sottbon in elften Stellungen mitfenb,

feit 1867 Sehrer an bei föonal fccabemn of HRufic.

— 2) 3ohann ©eberin, geb. 30. ©ept. 1840 &u

fcljriftiania, gcp. 14. Sunt 1911 in Kopenhagen, er*

hielt ben erften HKufifuntetriAt bon feinem Sätet,

bem SJcufiflehrer (Bulbbranb ©., befudjte 1863—67
baS tfoii ferbatorium ju Seidig unb mar Schüler

oon Stabib, Hauptmann, Stifter unb SReinede, be*

reifte fobann Stönematf, ©d)ottlanb, bie garöer,

$Slanb unb (£nglanb, bermcilte 1868—69 511 $ariS

unb mar 1871—72 Sfonjertmeifter ber ©uterpe-

foTijerte ju Seipjig, nad)bem et fid). im ©ontmer
1871 in 9feutyorf mit einer ^merüanerin berheiratet

hatte. 1872—77 Dirigierte er bie ERufilbereinSfon-

jerte in Gtjrifriania, berlebte ben SBinter 1877 ju

{Rom, ben ©ommer 1878 in Sonbon unb bie nacbpen

anberthalb ga^re roieber &u $ariS. 1880 fehrte er

in feine (Stellung nach (Stniptania $urüd, unb 1883
mürbe er als §of!apelImeiper nach Kopenhagen
berufen. 1908 trat er in $enfion. ©. gehört 511

ben natura fiepen ffanbinabiferjen Äomponiften. 3m
Drud erfdnenen: 2 Streichquartette (op. 1 unb 20),

3J2ännerd)orlieber (op. 2), ©treiehoftett (op. 3), jmei

Sinfonien (D dur op. 4 unb B dur op. 15), ©treia>

quintett (op. 5), $iolinfongert (op. 6), dellofonjert

(op. 7), Drcheftereinleituug ju 93jörufonS »©igurb

©lembc« (op. 8), »Sfarnebal in $ariS« für Drdjejter

(op. 9), Srauermarfeh für Jtarl XV. (op. 10),

Drchefterlegenbc »ßoraljarjbe« (op. 11), geppolo*

naife für Drchefter (op. 12), »ShönungSmarfeh« für

Oflar II. (op. 13), »§odföeit$feft« (»IRormegifcher

Künftler-flarnebal«) für Drchefter (op. 14), tmmori*

pifeher SJtorfch (op. 16), 4 ftorroegifche föhapSobien

(op. 17, 19, 21, 22), Dubertüre $u »flflomeo unb
3ulie« (op. 18), 2 §efte Siebet (op. 23, 24), »iolin-

romanje G dur mit Dreheper (op. 26). Xaftu fommen
Drd)eperarrangement3 93ad)feher, ©efmbertfeher unb

©ebumaunfeher Klabiermerfe fomie Bearbeitungen

nornjegifeber, fchmebifcher unb islänbifcher 93olfS*

lieber für fleineS Drdjeper. ©riefe ©.S gab ©unnar
&auch heraus (1914 in »©ametiben«). Sgl. ©rön-
molb, »9ßorffe mufifere« (1883).

etocelittcf, San Bieters [b. b. $ieterS$on],
geb. 1562 gu $ebenter (obet #mperbam), geft.

16. Oft. 1621 ju Slmperbam; ©crjüler bon garl'no

in Senebig, mürbe bereits 1580 9lad)folger JeineS

1573 geftorbenen 93aterS (Bieter ©.) als Drganip
an ber alten #irct)e ju Slmperbam. $>er ©cfjmer*

punft ber Söebeutung bon ©. liegt in ber SSegrün*

bung ber ÖTgelfuge, bie ficr) auf einem Xhema
aufbaut, meinem fich nach unb nach mehrere

®egenthemen beigefellen, bie in immer tompli*

jierterer Seife ficr) ineinanber orangen unb auf

bem §öhepunfte jum Slbfthluß gelangen, deiner

feiner zahlreichen bireften unb inbtrefien ©d)üler
— man nannte ihn ben »beutfefjen Drganipen»

macher« — unb SJeaehfolger ^at auch nur annärjemb

oerfud^t, iftm nad)3ufheben, erft 3. ©eb. 58acr) mar
berufen, biefe %oxm jur ^da^ften JBollenbung ju

bringen, ©ebrudte SBerle: Livre 1.—4. des Psau-

mes de David k 4—8 parties (Slmperbam unb
§aarlem 1604—23; biefelben $fahnen mit beutfdjem

ieyt üon SWartinuS au$ Cottbus in Berlin 1616 unb
1618 herausgegeben); Rimes franooises et it-alien-

nes h 2—3 part. avec chansons ä 4 p. (Setjben 1612);

Cantiones sacrae cum basso cont. ad Organum
5 voc. (9lntmerpen 1619). Slu&erbem noch einige

^)oct)seitSgefänge unb (£t)<mfonS in ©ammelmerlen.
(Sine ©efamtauSaabe ber XBerfe ©meelindS burd)

bie Bereenigung ooor 92oorb-^cberlanb^ fÄu^ef-
gefdnebeniS, reb. 0. SKay ©ei f fett, erfdjien 1895
bis 1903 bei »reitlopf & Härtel (1. S3b.: Drctfr

unb Älabiermerfe; 2.-7. 95b.: $falmen; 8.

Cantiones sacrae 5 v.; 9. 93b.: 6t>anfonS 5 v ;

10. 93b.: Rimes franeoises et italiennes 2—4 t ;

11. SÖb.: (SelegenheitSIompofitionen unb einzelne«

[Pavana hispanica mit 8 Scrr. für Stlatrier, Äanonf
ufro.]; 12. 93b.: ÄompofirionSregeln, berav&Qeq
tum ©e^rmann). ©ne 5lnjat)l Orgetfrücle gob

bereits früher 91. ©tner ^rauS. %qX. g. ^. 3.

Jiebemann »3- ©•/ CC11 bibliografii(r)e Sctjefö*

(1892) unb SR. ©eiffert »3- ®- u«*> feinc bitcftei

©chüler< (95ierteljabrSfd)r. f. 3R9B. 1891) imb gntei'

nat. SR®, ©ammelb. IL 80 (berfelbe über 2Rat^«
SBechnann).

ett»eetf
föeginalb Sinbfc^, geb. 14. Cfc.

1885 &u S)un»oobie, ?)onferS (9L $.), ©*ület txm

®. 92otjeS in 93ofton (Älaöier) unb Sfcnberaft,
ftod) unb ^aun (Äompof.) in 83etlin, 1915 16

Se^rer in (Sr)autauqua (9?. ?).), bann in SReutjoil

©r fcr)rieb: Sieber op. 7 (beutfd>), 16, einen Qm-
alter Riders to the sea op. 11, eine SBioGnfoumr.

ein 3:rio u. o.

8well orgnn (engl.), ). SRanuale.

Vtotxt, 3uleS be, f. S)efmert.

bitten, ©ottfrieb (93aron) bau, geb. 1734

in Serben, gep. 29. SKärj 1803 in 933ien; proino-

üierte in Seiben 1773 mit ber Dissertatio sistm
musicae in medicinam influxum et utilitatem unt

mar fpötet 2)iteItot bei faifetli<r)en ^ofbibliot^ef

SBien. ©. überfefete unb bearbeitete bie %ept be:

»©d^Öpfung« unb ber >3a^re^eilCT,< fÖT ©o^bn am
bem ©nglifd^en, beranlafete SJtojart jut Sietrifion bei

3ttftTumentierung ^änbelfo^er ©er!e unb protegierte

ben jungen 9Beetrjoben in beffen erper 93&ienet 8^ f

ber i^m bie erpe ©infonie mibmete. Äuf b. 8-?

©eranlaffung fa^rieb £m. 93ao^ bie 6 etreiö>

quartette bon 1773, bie fo midjtig für bie fernen

(Sntmidlung beS Quartetts mürben. Sgl. 3Raj

grieblaenber >ban ©. unb baSXejtbue^ gu ^Ki^bti*

Sa^reSaeiten« ($eterS-3a^rbud^ 1909).

Ztooböba, 1) ^tugup, HRufifle^rer f&en.

gab u. a. heraus : »ungemeine 31»eorie ber Jor»

fünft« (1826); Harmonielehre« (1828—29, 2 95be.l

»SnftrumentierungSle^re« (1832). ©ein ©or^n -
2) Wbalbert «iftor, geb. 26. San. 1828 ^rc^
geft. 19. 2Rai 1902 in SJcün^en, Dr. phü., $td-

feffor, begrünbete 1880 bie »SReue H)cufif§eirim$*

unb leitete biefelbe bis $u feinem £obe. ©. gab

eine »Slluftrierte aHufifgefdjidjte« herauf (1893,

2 93be.).

Sjllaba (griecr). ovttaßy, »gufammertfaffung«
»©ilbe« [als Ileinpe ©n^eit bon mehreren 93^
ftaben]) ifl — 1) in ber antifen grie(r>tf(r)en SRufif-

ttjeortc
f.

b. m. Duarte. Sgl. Dioxian. —
©rie^ifd^e SRufif ©. 427 f.

— 2) 93ei ben frürimittfl-

alterlic^en S^eoretifern (©uibo) f. b. m. Qxvpl*

neume (2, 3, 4 £öne in einem einheitlichen 3«^
als Sigatur ober Äonjunftur).

8yiuphoneta 9 ein 9tuSbrud, ber bei bei?

©d)riftpellem beS 16. 3al)rr). dfterS borfommt unb

ben i. 93. g&iS mehrfach falfcr) berpanben hat

©larean gibt auf ©. 174 beS Dodekachordon bes

©chlüffel für bie 93ebeutung, mo er bie %xa%t üen»

tiliert, ob ber Äomponip einer fdjönen SWclobic

(Phonascus) ober ber SKeiper beS öicipim*
migen ©afeeS (S.) höhet m fchft|en ip.



®t)tttpl)onie. 1167

Stytttytyottie (Qriccf). Symphonia, itol. Sinfonia,

•»JufammenHang«) — 1) im griednfchen Altertum
ber $erminu$ für baö, maS mir je&t tfonfonanj ber

Sitteioallc nennen. — 2) $>ct Sporne ©. für meln>
ftimnüge 3»fttumentoljäJe reicht mahrfcheinlid) meit

jurüd (bgl. SRicmann »Eine ©timphonie au3 bem
15. 3ahrt)unbert« [ßlabierlehrer 1898, 9h. 41). gu
Anfang be3 17. ga^t^unbert^ mirb $mifd)en ©.
nnb ©onate (Äanjone) unterfchieben, unb &mar
öerfteht man bann unter ©. $ote gegen SRote ge-

fegte Stüde bon mefjr ^artnonifd^er SBirlung in

jroeiteiliger fiiebform mit SReprifen (bgl. bie neun
Sinfonie in ©alomone ^HoffiS 3. 5Bud) ber ©onaten
[1613] unb bie mit Sinfonia breve übertriebenen
Stüde in 33. 9ttarini3 op. 1 [1617]). $o<r) geriet bie

Untertreibung in Cergeffenbeit unb bie ©efdndjte

ber ©. ip für lange ibentifd) mit ber ber ©onate.
TOet)t unb mehr fam aber ber ©ebrauef) auf, So-
naten, bie ate Einleitung ober gmifdjeunummer in

SSofalmerfen (Oper, Oratorium, Sfautate) auftreten,

Sinfonia ju benennen. 2U>er aud) bie beutfdje %ar\fr

fuite (Partita, Partie) erhielt feit 1650 afö erften

©a$ eine Sinfonia (3. fö. We, SW. 9ftubert, 3. 3.
iJdme [1658]) ober auch eine mehrgliebrige ©onate

(3. töofenmüllcr [16671 Biebrich ©etfer [1668], 3.
$eholb [1669], ©. ß. Slgricola [1670], E. ffieuSner

[16701 Eh*. Äfchenbrenner [16731 tfrabenttjatler

[1675] uff.), ©eit fiuüt) eine bepifhmte gorm ber

Sonate als Einleitung ber franjdfif^en Oper ein*

bürgerte (ogl. Dubertüre), würbe ©. (Sinfonia) ber

unterfdjeibenbe Sporne für bie abmeidjenb gebauten

italienifchcn Dperneinleitungen, unb ba auch bie um
1682 (Shtffer) auftommenbe Dpernfuüe (bgl.

©uite ©. 1162) bie burdj frfifrige ÄontTafie pari

roirfenbe fran$öftfd)e Dubertüre ber italienifchen

Sinfonia bor^og unb fogar nach berfelben furgmeg

»Dubertüre« genannt mürbe, fo fam e$, baß Duber-
türe a potiori ber allgemeine ©attungSname für

mehrfäfctge Drcrjepermerfe mürbe unb $. 93. ju Enbe
be« 18. 3<rf)tf)unbert£ ©a^buS ©nmphonien in

Englanb allgemein Dubertüren genannt mürben,

obgleich injmifdjen (um 1750) bie fransöfifdje Duber»
türe aus ber Sttobe gefommen mar. $ie nach bem
9ttufter ber italienifchen Dpernborfpiele angelegte

Sinfonie ber 1. $älfte be8 18. 3ahthunbert$ peht
an ©ehalt hinter ber frangöfifd)en Dubertüre pari

jurüd. $ie entfcrjeibenbpe SBenbung in ber ©e*
fliehte ber S., meldje etma um 1750 (mor)l einige

3a^re früher) jur Entthronung ber Dubertüre ate

ftaiHrtfonjertmerf führte, beruhte auf ber Einnahme
ber $meiteiligen ßiebform für ben erften Safc ber

gänzlicher StuSfdjeibung ber gugenarbeit au8
bemfelben unb Erfefcimg be3 früheren inhaltlofen

ftinunbrjergerjenS in raufd)enben Slflorbpaffagen

buret) djarafterbollere 33)ematif. tiefer Umfdjmung
erfolgte aber nicht innerhalb ber Dpernfinfonie,

fonbem bielmehr auf bem ©ebiete ber Äammer-
mufif in ben me^rjhmmigen Sonaten, befonberS

ben für Drcfeefterbefebung gemeinten »ftarlen« ©0*
naten. 9fad) bie nierjt in janjform gefdjriebenen

©äbe ber Opernfuite (fran?;öfif(^en Dubertüre) ^aben

in oiefer Seit bie fogenannte ©onatenform mein:

unb mer)r entmidelt, fo baft e3 nur eine« genialen

3Weifter8 beburfte, ber, unbefümmert um ^erifommen
unb ©ebraud), naa^ feinem angeborenen SWufil»

gefüfjl bi^ponierte, um aud ber ©. etmaS ganj 9ieue8,

bie SBelt im ©türme Erobernbed ju madjen. tiefer

SReiper mar, mie nunmehr smeifello« fepfte^t,

3o^ann ©tami^ w %
"

bie ©onatenform, mie fie feine le|ten ©orgänget
(befonberS ^ergolefi) in ber £riofonate entmidelten,

mit $ollbemufttfein aud) auf bie Äompofition für

grö&ereä Enfemble übertragen l)at; ja ba§ beifpiel-

lofe Sluffe^en, ba$ feine »Orc^eftertrio3« op. 1 mach-
ten, ^mingt gerabegu ju foldjer Slnnaljme. J8gl.

bie Einleitung $u DTB. XV—XVI (»SKannl)eimer

Äammermufil« [SRiemann]). 5)iefe XrioS unter^

fd)eiben fict) bon feinen meiter folgenben ©infonieu

nur burd^ bie fleine ßaljl ber (3) aufgearbeiteten

©timmen. $ie botlentmidelte ©onatenform bed

erften ©ahe$ (mit jmeitem S^ema, ^urd)fül)rung

ufm.). bie feierja^l unb Drbnung ber ©äfce (Wlegro,

Anbaute, Menuett, Sßrefto) pellt biefelben burdmu«
atö $rotott)p ni(f)t nur ber ©. ber Älaffifer, fonbem
aud) M OuartettS unb aller fonftigen Enfemble3
ber golgejeit ^in. 5)a ©tami^ felbft aud) bie Cr-
^eperbefe^ung mit obligaten Oboen, glöten, ^ör

1

-

nern, trompeten unb Raulen in ber gleiten gorm
burd)für)rte, unb ba er bereite im grütiia^r 1757

ftarb, fo ip i^m miberfprud)3lo8 bie Saterfd)aft ber

flaffifd^en ©. äu&ufpredjen. Stocr) mistiger ate bie

©cr)affung ber gorm ber ©. ift aber bie burd) ©ta*

mij bemirfte ©anblung be8 ©tilö berfelben unb
ber gefamten Äammermufif; auf biefem ©ebiete

finb feine Steuerungen unerhört, unb e8 ift baljer

mo^l begreiflich, baß er fofort bon aller SBelt nad)-

gpafjmt mürbe. SBaS er Iner geleipet, lögt fid) nur

ettoa mit bem nergTeid)en, tnof ©oefte für bie

Irjrifdje 5)ic^tung unb ©dnibert für bie mufifalifdje

3)urcr)bringung be3 fliebed bebeuten. ®ocd)erini,

©offec, r>. SKalber, 3. E^r. S3a4 $itter$borf, ßeo*

polb SKojart, Eannabid), Xoe£d)i unb mie fie alle

rjeißen, ftnb burct)au« Epigonen bon ©tamijf unb
jeigen alle SWerfmale ecr)ter Epigonenfd)aft, bie erft

burd) SKojjaTt, $at)bn unb ©eet^oben übermunben
mürbe. 3)ie formen unb aud) ben neuen ©til fauben

biefe fertig öor; aber bie ©tarfe itjret SBegabung

unb bie ©röße i^reS ©enieS führte fie meit über

benjenigen binauä, bon bem fie gorm unb ©til über-

nahmen. TO aJtttfdjöpfer ber ©. ift nur gr. X.

Stifter (f. b.) 5U nennen. S)ie brei großen SBiener

Jllaffifer ^aben bie buTd) ©tamif angebahnte

Reform ber 3t1 frrwi"ei,r*eni,t0 fortgeführt (3^bi-

bibualifiernnc^ ber S31äfer), bte $imenfionen ber

©ä^c gemalrig ermeitert nnb ihren 3"^a^ bertieft

unb $ur 5luÄfprad)e ber erhabenpen Empfinbungen
befähigt, gubem hö* ©eethonen ba§ Drcheper er»»

heblich öergrößert (bgl. Drcheper), ba« SWenuett

burch bad ©chergo erfejt unb bem früher meift

flott borüberraufchenben finale einen mehr bem
erpen ©a^ nahelommenben tieferen 3^1* 9C*

geben. Neuerungen, mie bie Einführung be3 Ehor«

(9. ©infonie) unb bie Umpellung ber ©ä|e ?lbagio

unb ©ctjerjo finb eigentlich nicht bon prinzipieller

S3ebeutung. ©ie finb auch «ut gelegentlich unb
nicht allgemein nachgeahmt morben. $ie ©hm-
Phonie mit Ehor ober mie bie granjofen fie nennen
Ode-Symphonie ip jmar bon gelieien iabib, ©erlioj,

fiifjt, SRahler u. a. fortgefe^t morben, hat aber im
allgemeinen nur geringen Entlang gefunben, ip

eine tfuriofität geblieben. $ie ©infoniler feit Söeet*

hoben haben bie ©infonie nicht eigentlich mehr
meiter flu entmideln bermocht. SüchtSbeftomeniger

mürbe e^ ein arger ge1)lfc$lu(j fein, mollte man fie

als aufgelebt anfehen; bie ©infonien bon ©chubert,

©djumann, JörahmS, S3rudner, Xfchaifomjlh be*

metfen, baß fie noch 8ut Süttung mit immer neuem
fV—«.-.*.«.- ä. »i jr In f:„t :r x

*^*ch*
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tungen ber neuejien 8^ (SBerlioj, fiifet, ©aint*

©aenS, tö. ©trauß; bgl. bie 93iograjrinen) finb nid)t

$£ortbilbungen bcr %oxm bcr ©., ba fic eine eigent-

liche befinierbarc ftorm überhaupt nid)t tjaben,

fonbern einem bid)terifd)en Vorwurfe folgenb in

ähnlicher Sßeife bon galt gu gall gepalten wie bie

illufrrierenbe ^Begleitung be3 burdjfompouierten

Siebet ober ber großen Sofalmerfe. Dabei fann

fetbft bie fonjt aller reimnufifalifdjen ©eftaltung im*

entbet)rlid)e tt)ematifa)e unb tonartlictje ©nbeitlid)*

feit ober Sftüdläufigfeit berleugnet werben, ©egfig*

lid) ber ©efd)ici)te ber ©tompbonie f. SR. Sörenet
Histoire de la Symphonie (1882), ©. ©agge »Die

©. in ifjrer r)tftorifcr)cn (Sntmidelung« (1884), §.
#refefd)mar »güt)rer burd) ben ftonaertfaal«

(I. Sinfonie unb ©uite, 5. «ufL, 1919), bie (Ein-

leitung bon SRennideS »#affe unb bie Sörüber

©raun«, fomie Sftiemann »Die SWann^eimer
©djulc« (DTB. III. 1 [1903], Einleitung), »gl.

©onate, Dubertüre, ^frrumentalmufif, ©uite.

Symphonie coucertame (franft., fpr.

fonßärtangf), ift ber ÜRame, unter meinem fid) baS

Concerto grosso (f. b.) nadj ber ©tilmanblung um
1750 weiter fortfefcte, nämlid) ein Drd)eftermcrf mit

mehreren fonjertmäftig bet)anbelten, mit birtuofen

©oli bebadjten Sftjfrumenten. Der gorm nact)

fliegt fidt> aber bie S. c. burd)au3 ber ©infonie

an, mie fie bie 2Rannl)eimer gefRaffen boben. Die
legten Concerti grossi (im aßen ©tile ber £orelli*

<£pod)e) mögen mot)l nod) aeitlid) mit ben erften

fonjertanten ©infonien jufammenfallen. Dod) ift

au betonen, ba| gor), ©tamifc nur $ioltnfonaerte

(in ber alten Äonjertform) unb nod) feine fton*

jertanten gefabrieben bat; aud) unter ben ©info-
nien bon §r. 36. 8rid)ter unb gilfc finben fid) nod)

feine konzertanten, unb bei ^oljbauer unb £oe3d)i

treten fie er[t fpät ganj öerein^elt auf. Die §aupt*
fomponiften ber S. c. finb Äarl ©tamife unb (£3r.

(£annabid), befonberä ber erftere (26 fonjertante

©infonien, meift mit 2 Violinen ober Ciolinc unb
Siola [ftarl ©tamifc War $ratfd)enbirtuofel aud) V.,

Via. unb Vc. als ©oloinftrumente, eine mit einem
(Soncertino oon Violine, Oboe, §orn unb ftagott).

Die le|tgefd)riebene S. c. ift SBrcr/mS' Doppelfonjert

op. 102.

Symphonie perlodiqtie (meift ,Sim-

phonie* [!] gefebrieben), f. Periodique unb Periodical.

fetjm^ottifAe $i$tuttg, f.
©bmprjonie unb

$rogramm-2Kufif.

erjnetnmenow, bgl. <5>rierf)ifdfc)e Sttufif I ©. 428f.
3n mittelalterlichen 9ttufiftraftaten bebeutet ©.
unfer b, befonberS in ber bor-obonifd)en $8ucr)jraben*

tonfct)rift, wo A unfer Hein c ift (G = h, g minus
ober G synemmenon = b).

2>\}ntopc (gried)., eigentlid) f. b. m. 8erfct>nei-

bung) nennt man in ber Sftufif bie Söinbung au3

einem leisten ^eittoext in ben näcrjfien ferneren,

*"f i r f rrr
burd) weldje £oneinfäfce entfielen, bie ber fd)lid)ten

golge ber ß&tytftien wtberfpredjen unb Slbwei-

d)uugen bon ber normalen bbnamifd)en ©djattie-

rutig berantaffen (Antizipation ber jonftärfe ber

folgenben ferneren geit). ^armonifd) ift bie ©.
entweber SSerläTigerung eines $tfforbtoti3 in ben
näd)ften Slfforb hinein (borbereitete Diffonang, 5Bor*

irtante — ©tyftent

tottutap* (med). nforaZis), »3ufammein>I<
lung«, mie ©ünt^efe ba« Gegenteil bon Stnal^e,

bie ßebre bon bem 3ufianoe^ontincn (rrö§eT«

mufifalifd^en gormen, befonbcrS mit 9Wicffidr>t a$
bie $armoniebemegung (tiarmonifc^e ©afrbilbun^
lebre). »gl. föiemann >iDhififalifQ>e ©.« (1877).

$tytttr)efe (grieeft. ovvdsntg), »3ufammenfilgui^*
ift ba§ ©egenteil bon «nal^fe (f. b.), bie fie^re im
ber Verfettung bon 3Äotiben (trafen) ju ^eriob«
unter Aufweifung ber mancherlei 9^5gtic^feitfi

ber ©rmeiterung ber «ßerioben burd) @tnfct^eb{d

Anbänge unb Vorgänge unb ber »erfürjung bunS

©lifionen unb $erfd)rctnfungen. Sgl. 3KctriL

^tttonif^ed ftinnm*, f. Äomma.
<&i)tmeu

f
SRabbalena (©irmen), aeboroe

fiombarbini, geb. 1735 %u Senebig, ©eftüto
Martinis, ber für fie in 5öriefform bie befannte <Bb>

banblung über bie SBogenfübrung fc^rieb; trat as
grojjem Orr folge aB Violiniftin in ^ßari§ unb 2m*
bon auf unb berbeiratete fid) mit bem ^oftnißa
Subobico ©., ftircbentabellmeifter ju 93ergarao

2frau ©. bat (jum Xeil mit i^rem ®arten) ^reub-
quartette (1769), ©iolinfon^rte, 2riofonaten (2 V
unb Bc.) unb Siolinbuette gefabrieben.

C^vitts r 1) f. Panflöte. — 2) «ei ben ata
©riedjen aud) ba« Öberblafelod) be« &ufo3 (f. h\
burd) meld)e^ (ebenfo wie um 1700 buret) De>
nerS ©rfinbung auf ber Klarinette) ber Unrfa^
be« 3njrrument3 nad) ber ^öbe um l1 % O&at^es

erweitert würbe. 2fod) bic fjlageolcttöne auf bet

SHtbara würben ©. (©t}rigma) genannt. S^gl. (Brie-

d)ifcbe SJcufif ©. 433.

Ctrftfttt» 1) Unter ionf bflem berfter)t man bk

t^eoreti[d)e Dcfinitton ber bem praftifeften 3Jhö>

gieren bienenben Jonberbältniffe. D<tS moberat

Jonfr^ftem unterfd)eibet fid) gar mefentlid) ft»

fTüber aufgeftellten, unb wenn aud) liie mobet»
2Biffenfd)aft fid) gern mit bem SBatme fc^meiebeü;

bog wir bie wahren natütlid)en SeTtjältnrffe er«

fannt baben, fo ift bod) bie 2Jcöglid)feit feine^we^
audgefdiloffen, baß tommenbe 3a^r^unberte unfer

©. ber SKufif atö einen überwunbenen Stanb|?Kaft

betrachten. Die praftifd)e SKufifübung ift nid)t bie

golge eine^ aufgeftellten ©., wenn aucit) natüntä
ein feit lange übeTfommeneS ©. auf biefetbc etnti

wefentlid)en ©nfluß böben wirb; SRutter ift Seil

nid)t bie $beorie, fonbern bie ^rajbS; bafcx aöeii

erflärt e8 fid), baß alle Xonftyjteme in gewiffa
gunbamentalfäfcen übereinfommen unb niebt aB

einanber wiberfbreebenb, fonbern alä r>etroack

erfebeinen. Die ältejten S^nf^fteme finb bie f*
genannten pentatonifd)en (nur fünf Stufen inner*

balb ber Dttabc), weld)e feine $albtonfct)ritte in ber

©fala fennen, fonbern größere Süden laffen, welajc

bie gotgejeit ausgefüllt bat (f. &ünfpufige ^
leitern). ©obann r^enfdjte lange 8e^ baS fiebfn-

ftufige ©. (abfolute Diatonif ber filteren gried^fcbei

SJcufif, ftirdjentöne, inbifd)e, d)inefifd)e QJnmbffala)

Da§ fbarere enl)armonifcfcd)romatifcr)e ©. ber (in>
d)en war 24ftufig, nämlid) mit Spaltung bc
12 Jpalbtöne in ^iertcltöne (f. ©riectjifd^e SRnfilX

bog arabifd>perfifd)e 2x>nfbftem älterer 3e^
17ftufig (f. Araber), ba« moberne Sonfüftem, tmt

fid) in ber $rartä sunäd)|t feftfteUte (aud) bä
fpätere d)inefifd)e unb inbifdje), 12jhifia. ^)ie beit'

fdjeXabulaturfannte nurc.cis.d. dis. e.f.fo.

g . gis . a . b . b . c', aber nid)t bie Xöne es, n
ufw.). Da§ burd) unfere heutige 9lotenfd>tift bar-
A/tttAfYist ilMlMtM Wii*- AltA >M J* *|^b i UTlb UPC k
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unb e als möglich annehmen) ift 35ftufig, baS ©.
ber heutigen afujhfchen 2^corie aber getobeju un-

begrenzt; benn bie unter »Xonbefhmmung« ge-

gebenen Xonroerte finb nod) nicht olle, roeldje Die

afuftifche Xr^eorie innerhalb ber Dftaoe aufstellen

fann. 3)er feit biefer roeitfehichtigen Cmtrotcfelung

$roifthen Theorie unb *ßrarjS entftanbene ftonflift

Stüöng jur $erförmung bermitteljt ber Xempe-
caturen (f. b.), bon benen bisher biejenige ben
SSorjug behalten rjat, roeldje ber filteren *ßrariS

cntfjmcrjt, bie aroölffiufige gleichfchroebenbe. —
2) SSeiter ^»rid>t man auch bon einem ©. ber Har-
monielehre, bon einem ©. föameauS, XartiniS,

SSallottiS, 9lbt SSoglerS, ÄimbergerS, Hauptmanns
ufro. $te ©bfteme biefer #rt fudjen für bie Älaffi-

figierung ber Harmonien einfach* ©efid^t^unfte
aufstellen, meiere bie große 3a¥ möglicher Sal-

bungen auf möglichft wenige Xüpen aurtidfürjren,

oon benen bie übrigen abgeleitet werben. $ie
Stefultate biefer Sftebufrionen finb: — a) bie ©teidt)-

fe|ung (3bentififotion) ber ©ebilbe, roelche, bon
oerfchiebenen Sitaen auSgehenb, biefelben $3ert)ält-

niffe aufroetfen, fo bafc ein« nur als bie XranSpofition
beS anbern erfdjeint: 3. 93. c : e : g = f : a : c,

c : f : a = f : b : d ufro. 3>iefe (SrfenntniS ift roohl

fo alt roie bie me^rftimmige 3Äufif, unb bereits bie

Sorfchriften beS Discantus im 12. Sahth- fefcen bie-

felbe borauS. — b) $aS 3nbejiet;ungfe^en ber ®e-
bilbe, roelche biefelben £öne in oerfdjiebener Drb-
nung überetnanber, b. r). teilroeife in anbrer Oftab-
lage, aufroeifen; banad) ift 5. 95. © : g : c' auf
c : e : g ju begießen, eine »Umfehrung« oon biefem.

Vielfach roirb biefeS ©. ber Umferrungen (Sistema
dei rivolti) auf ftallotti (1779) ober gar s£bt Sogler

jurüdgeführt; cS ift aber biel älter. Sftameau (1722)
gab ihm bereits eine praftiferje ©eftalt in feinet

Basse fondamentale; aber fdron 3atuno (1558)
fannte bie gbenrität ber aus gleiten £önen in ber-

febiebener Dftaolage gebilbeten Harmonien unb
nannte ben $ur- unb SMlafforb bie beiben allei-

nigen IBrinaipien ber r)armonif(^en ftuffaffung. —
c) $)ie vluffaffung ber buret) Alteration eines SDoneS

ober buret) SBortjalt bor einem Xone ober buret) Hro^*
fügung etneS $onS ihrer ^tjfilalif^en roie mufifa-

lifcr)en ftlangrotrfung nact) berdnberten OTorbe im
€>hm ber Harmonien, roelche bie SSeränberung er-

litten r)aben (alfo bie Huffaffung aller biffonanten

OTorbe im ©inne bon fonfonanten, als SJtobififa-

tionen berfelben). 3)iefe ©rfenntniS ijt bie jüngfte;

bie S3e^auptung, baß jeber 3ufammenflang im
©inne eines $ur- ober eines SRollafforbS
$u fäffen ift, rourbe in biefer gorm suerft bon
§. SRiemann aufgeftellt, i|t aber nicht üöllig neu,

fonbem nur eine präjifere Raffung eines ©ebanfenS,
ber nicht nur bie ©runblage bon ft&iS' Traitö de
l'harmonie bilbet, fonbem fctjlieglich boa^ fogar un-
auSgefproerjeneS ^rtnjtp ber $>ebuftionen 9lameauS
i% — d) $er S^adjroeiS, baß ein 5J)ur- ober Sttotl-

afforb fich jeberjeit als Xonifa, ©ubbominante
obet Dominante beftimmen laffen muß, unb baß
sS anbere 5un ^ionen ber H ar^ on tc nic^t

gibt, ift bie jüngjte ©rrungenf^aft ber Xtjeorie

[ebenfalls bon H- bemann [in feiner Sereinfad^ten

parmonieleljrc 1893] aufgeftellt; bog aber auetj biefer

Sebanfe JRameau leitete, unb bag ihn fd^on 3. Jr.
5)aube aus beffen ©Triften tjetauSgulefen wußte,

bei bemann, ©efd). ber aJhtfift^eorie ©. 466).

Betgleicfjt man mit biefen öereinfadiungen beS

lattnomfdien 9IpparatS bie bon $reiflängen
r ©ep-

1
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timeuafforben unb Stouen", ja Unbejimen- unb
Xrebe^imenafforben aller Slrt mimmelnben ©rjfteme
ber 2r)eoretifer beS borigen SarjrrmnbertS (befon-

berS 3. Shtedjt), fo mag man g^tiS redjt geben,

welker ft^ getraute, bie Ha*nionielehre einem be*

gabten 6a>üler in ein paar ©tunben flarpmadjen

;

bieleS, roaS unfere Hatmomc^ren
fu^f l$ un*

nü^er ©allafr, unb anbereS gehört nirfjt in bie

Harmonielehre, fonbem in bie £er)re bom mufi-

falifchen ©a|, bom Sfontrapunft. — 3) f.
b. ro.

fiinienfhftem (f. b.).

Systema, ©hftem; S. participatum, f. b. ro.

temperiertes ©hjtem (f. Temperatur). Qn ber alt-

griedjifd)en SRufiftheorie ift S. ein burcr) 8wWen"

töne ausgefülltes größeres Snterball, 5. 93. ein

Tetrachorb, Dftadjorb (Xonleiter bis jur Ouarte
b^ro. Dftaöe) ufro.; in ber ©olmifation (f. b.) heißen

baher auch bie berfd^iebenartigen Qeiadfoxbe ©h-
fteme (S. naturale ober reguläre, S. transpositum,

S. durum, S. molle). Über S. metabolon, teloion

(perfectum) unb ametabolon
f. ©rie(hifche Söhtfil

©. 428f.
Qtababod (fpr. fo», Eela, fa^rieb 1892—1906

fecr)S Operetten für $e(t, au* mit $rpab ^enbh
bie Ober Maria ($eft 1905, ftgl. Dper).

ejantö (fpr. fd)anto), Xheobor, geb. 1877 in

SBien, ©chüler ber ^efter SanbeSmufifafabemie

(©hobdn, ^ögler), angefehener $ianijt in *ßariS,

^omponift einer ©iolinfonate ungarifdjen ©tilS unb
brillanter Älabierfathen; aud) bearbeitete er 95ach-

fche Drgelroerfe für ben Äongertbortrag auf bem
Älaoter.

ejarbabr) (fpr. f^arro-), SBilhelmine, f.
©aug-

©jarbabh.

%\tttV$ (fpr. fdjef-), %mie, $ianift unb Äom-
ponijt, geb. 8. 3Km 1823 $u SKatbaSfalüa in Ungarn,

gejt. im Slpril 1887 ju $eft, tonjertterte bielfach mit

großem (Srfolg §u Sonbon (roo er roieberholt längem
Aufenthalt nahm), ju $ariS, How^urg ufro. unb ließ

fich 1852 befinitib %u $eft nieber, roo er als Sehret

fet)r angefehen roar. ©. h^t Diele Älabierroerfe

(Äon^erte, ^hantafien, ©nfembleS), auch £)rcr)efter-

roerfe unb ©nfembleS für ©treichinfhumente ^er*

ausgegeben.

«a^U (fpr. f<hetl), ©eorg, geb. 7. Sunt 1897 *u

»ubapeft, ©chüler bon SWanbhcaeroffi, 3of. SB. gör-

fter unb 8^id). Robert (Älabier), begabter Äomponift
unb ^ianift, trat fdjon feit 1907 m beiben ©gen-
fchaften mit fenfationellem (Srfolg in SBien, ^refoen,

SMnchcn, $rag ufro. auf (Dubertüre, ©tnfonie

H dur, Orchejter-SSariationen über ein eigenes

Xhema, 9lonbo für Älaoier unb Drcheßer, Älabier-

quintett E dur op. 2 ufro.). 1919 rourbe er als

Dirigent an baS $)eutfche ßanbeStheater in $rag
berpflichtet; er roar borher als Äapellmeifter am
©tabttheater in ©traßburg tätig.

fcaeitbtj (fpr. fchenbti), Slrpdb, geb. 11. Bug.
1863 au ©garbdS (EefeS), ©chüler bon ©obbi, ßifet

unb ftößler an ber Hefter ßanbeSmufifafabemie,

feit 1890 fclbjt Älabierlehrer (SReifterfchule) an ber-

felben, Äomponift ungarifch-narionaler Älabierfachen,

eines ©treichquartettS op. 10, bon SSiolinfrüden,

Siebem, unb Herausgeber flaffifcher SSerfe.

<S)igeti. Sofeph, SBiolinift, geb. 1892 in »uba-
peft, ©chüler QübatjZ, Nachfolger SWarteauS unb
Hugo Hermanns an ben SDceijterflaffen beS ©enfer
ÄonferbatoriumS.

^JO^ffi (fpr. fdrop-), fjelician, geb. 5. Sunt
1 1865 ju Shjefjoroice bei Ärrafau, ©chüler bon



1170 ©jtojanobicS

Selenffi in Äholau imb Urban in SBerlin, 1897

bis 1906 ßc^rct am Sfralauer, feitbem am IBarfdjauer

Äonferüatorium (3^coric nad) bemann), auet) an

ber ättufiffdmle be$ SBarfdjauer 3Rufifoerein3 unb
Sftufifreferent. Äomponiji gefaxter ßicoct (aud)

Bearbeitungen bon Solföliebern) unb JHabierfadjen,

audf) einer Oper >$ie fitlien«.

egtojattobicö (fpr. fa^tojanottritfd)), 1) (Sugen,

fdjrieb für $eft 5 ungarifa^e Operetten, 6 Ballette

unb bie Dper »ftinon« («ßejt 1898). — 2) <ßeter,

f. ©tojanobitS.

fcjitlc, §enrb!, f. ©djulg.

fe^mattotofra (fpr. fdfc)ü-), SRarie (geborne

Söolomffa), trefflidje $iantftin, geb. 1790 in $olen,

- Safmlatur.

geft. 1832 &u Petersburg; ©djülerin StcIbS, tos-

vertierte mit ©rfolg in $>eutfd)lanb (bon ©oett*

fajäfct; bgl. beffen ©riefwerfet mit gelter) unb p£
einige brillante #labierfad)en $erau$. 8gL örjejiRflL

e^tnanotoffi (jpr. fduH-tfarol, geb. 183
5u Xtmofa^onjfa (SHem), nad| Slbfolbtenrng be* @^m-
nafiumS ©$filer üon ©. üßoflomfft in SBarfäsii,

Äomponijt feinfinniper 3Mabierfaer)en in d^io|W'

fdjer 2lrt mit imprefftonijtifdjem ©infdjlag (^rfisbe

op. 1, Variationen op. 3 unb 10), Älamexfoneifi

op. 8 C moll unb op. 21 A dar, SStolinfonate D m&
op. 9, föomanae f. $f. unb Violine D dur op.

2 Sinfonien (F moll, B dur), ÄonaertouöertÜH,
ßieber (op. 7,1*11, 17, 22).

T ate abgefürgte SBejeidmung eine« ©timmbud)3

ober einer ©timme ift f. b. m. Tenor. — a. t. ijt 9lb*

fürjung für a tempo unb jeigt nad) borauSpegange-

nem ritardando, calando (feltener nad) stnngendo)

oen Söiebereintritt beS ftrengen £empo an. —
T. P ift Ebfüraung für tempo primo (SBieberein-

tritt be3 $aupttempo). — t. s. ift ftbfüraung für

tasto solo (im ©enerolbaß bie SInmeifung, bie fo

bezeichnete [fonjt unbejifferte] ©teile ofne ßar*

monien ober fontrapunftifdje Späten unisono (bod)

ebentuell [im Forte] mit Oftabberboppelungen)

oorptragen.

Zabniatut (lat. tabulatura, ital. intavolatura,

xang. u. engl, tablature), 1) gemeinfamer 9lame

)er früher übltdjen befonberen SfcotierungSmeifen

ür Snftrumente, inSbefonbere für ber SRefyr-

timmigfeit fähige Snftrumente: Orgel (Älabier),

Saute (3$eorbe, (£rjitarrone, ©itarre ufm.), für

roeldje mefjrjnmmige £onfä$e au3 ben ©inaelftim-

men nad) 9Röglid)feit getreu in einer überfidpd)en

ftorm iufammengetragen mürben. %. ijt batjer ur-

jprünglidj aud} ibentifä) mit Partitur (spartitura),

unb »fpartieren< unb »iutabolieren« finb ftmon^me

Begriffe. $ie italientfdje Orgeltabulatur (in-

tavolatura d'organo; bat. §. SB. bie Xitel ber SBcrfe

oon (51. SRerulo) ijt tatfädjlid) nichts anbreS als bie

fjeute felbjtberjränblidje ÄlabierfDrgel^otierung

auf jmei ©üftemen, nur ijt bie günfja^l ber Sinien

fomo^l für ben Baß* atö ben 3>tefantpart etr)ebUcr)

überfa^ntten. 5)ie franjöfifd^e Orgel- bjm. tlabier-

tabulatur ber <ßublifationen 5lttaignant§ ü. 3.

1530 l)at bagegen jmei ö-ßinien-(Süfteme unb fielet

unferer ©emöfnung noa) näfjer (gaffimileauSgabe

öon @b. Bernoulli 1914). $iefelbe bejeid)net toiel*

faa^ $lf&ibentalen burd) fünfte unter ben
ftoten (^er gis unb fis):mrtr±:

-

—

3lua) ©. ©(^eibtö Tabulatura nova ift eine fold^e

Dotierung, bie atö nova bejeidmet ijt, meil fie bie

ben 2)eutfd)en geläufigere 5lrt ber Orgeltabulatur

(f. unten) burd) bie italienifd)e erfe^t. 3)ie fog.

»$eutfcr)e [Orgel-] Xabulatur« nermenbet ba-

gegen roeber ßinien nod) giotenföpfe, fonbern jeia^-

net bie Xdne mit iljren Budjftabennamen jrimmen-

meife übereinanber auf (bgl. Budiftabentonf^rift),

unb nur bie rr)r)tr)mifcr)en 4)auermerte jeigt fie mit

benfelben SJlitteln an mie bie im engeren ©nnc ^

genannten Xabulaturen. 3)ie fpantfcr>e Drgel-

tabulatur jtet)t infofern ben £autentabu(arnus
n&^er (menigftenS im äußeren 9nbttcf), oB jk

a^len auf fiinien nermenbet; aber bie Qd#tn
tnb nur (£rfa| für Xonbua^jiaben, nfimlicr):

c d e f g a h c' d' e' f' g
6671234667 12 ufto..

unb bie ßinien repräfentieren bie (SinjelfHmmen
(jmeijrimmige ©rüde werben auf 2, Dierjtimim^

auf 4 Sinien notiert). $)ie r^t^mifcr)en SBerte

bie fpanifdje Orgeltabulatur burcr) überfcr)riebeiic

Sftenfuralnoten
( J J)

an, meTrigftenS im

16. 3a^. (ögl. bS Beifpiel auf ©. 1171).
$)ie fiautentabulaturen unterfReiben pcb öci

ben Orgeltabulaturen bor allem baburet), baß tit

in i!)nen §ur Bermenbung fommenben 3a^n ob«
Bua^jtaben nid)t Xöne, fonbern oielmer>r ©rifff

anzeigen, unb jmar in ber italienifdjen bie Sailen ö

(leere ©aite) 123456789XXXinberfran.
jöjtfajen bie Bua^jtaben a (leere ©aite) b c defg
h i k ufm., l)albtontt>eife auffteigenb auf ieber ba
©aiten be« gnftrumentö, beibe auf fiinien, bte aber

nid)t ©rimmen, fonbern bie ©aiten be§ 3n5rmmenH
felbjt oorftellen; in ber beutfa^en X. bagegen eis

ganzes Stlp^abet mit einigen »eiteren ^>ilf^eidxir

unb für bie t)dcr)ften Xdne ein jmeiteS ^(Ipbabd

aber nierjt auf ben einzelnen ©aiten ftalbtonroeiK

anjteigenb, fonbern quer über bie 5 §auptfata
laufenb (ögl. Saute, ©. 657) unb für bie leeren

©atten bie Sailen 1 2 3 4 5. fiinien roenbet b«

beutfd^e Sautentabulatur nia^t an, fonbern fd>rd&

bie einzelnen ©riffaeidjen übereinanber in SReipen,

mela^e ©timmen repräfentieren. $>ie übergefa^ie'

benen rfyötljmifdjen SBertjeia^en ber beutfcr)en Drael*

tabulatur unb ber fämtlidjen fiautentabulaturen finb

ein $unft für bie 93rebi3, ein ©trio^ | für bie ©erat«

brebiä, eine gatyne ^ (§äldr)en) für bie STCimntü,

eine 2)oppelfa^ne für bie ©emiminima, eine Tripel*

fa^ne für bie gufa unb eine Duabrupelfal)ne für fcc

©emifufa. 5)iefelben 3^a^en über einem ©rridb.

A ufro., gelten atö ^aufenmertjeieben (boeb 8**

brausen bie ©panier fa^on im 16. S^ljrr). bie Sert«

$eid)en ber SKenfuralmufif ^ur SSefrintmung bei

föf)rjtfmtu§). 5)a bie Xabulaturen fdjon im 16. gabr*

^unbert jtatt fjät)na>en bei mehreren einanber fol*
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snben SRinimen ufm. gemeinfame £luerfrri<r)e

bittet) anmanbteu, metcfje bic SRenfuralnoten-

£>rift erjt im 17. 3at>rr). befam, SB. fffg
1
' Mnb

»n Saftffrtd) burd)toeg gebrausten, fo ferjen jene

abulaturen unfrei feurigen SRotierung in mannet
kaietjung örjnlidjer als bie SRenfuralnotationen,

efonberS menn fie, toaS oudb oorfam, ben SRelobie-

art auf ein günflinienfoitem mittete fd&toarget

totenlöpfe aufoeidnaeten, mit benen bie rr)rjtr)mifdjen

3ertjetd)en berbunben tourben (bfll. ©eifotel 2

ßaufen rote in ber SRenfuralnotierung, togt. He-
uolia]):

1) ©pantffle Otfleliabulatut.

fttr —

—

^

—

.» »

—

1

<
j

, w 1

2) Dettftfge Ot<jeItabuIaint.
(Obeifttwme auf Linien notiert [^atttaMatur]).

4*-

c 6 e

i h ^

j 9 a b

• er
9 96

f * f •

i i i

c a b

r , ~ i

5 a ©56

f -

t

c *

i

9 i

8) £entfd)e ßautentabnlaiitr.

• f r
.

i i i i i

j. 6 i> o

t 2

f
i

r

c * 4

i i

9 tn

I *» I

f x» «

4) 9ran|öf<f4e fiao tentabulotut.

» I r t i i r r r i j

6) gtaitenif <$e ßan tcn tabula tur.

0

J J j

r r r p p f i r

(91 aal: „Sfenfbrutf, td) ntufc Wä) Iaffen\)

»et bie ja^Iteic^en in Dtgeltabulatut unb ßauten-

mlatut auf und gefommenen $anbfd)riften unb
udmerle ogl. bie &rtifel Drgettabulaturbucr) unb
utentabulaturbüdjer, too aud) bie ttridutgften

leten Arbeiten übet Sabulaturen aufgeführt

b. — 2) 2)aS ffiegulatio füt bie ©efönge ber

eifterfinget, roeldjeS ficr) aber nidjt allein auf

iftfaliftrjeS, fonbetn ebenfo auf bie Sridjtung, fo-

$1 bem $nr)alte ate ber gotm nad), erffredte.

le lebenbtge JBorfteflung üom ÄBefen biefet %.
oinnt man am fcrjneHflen auS SRidjarb SSagnetS

ic SReifierfinger onM Varnhorn*

*aed)inarbi (fpr. taHi-), 1) Nicola, gc6.

3. ©ept. 1772 ju Segnano, geft. 14. Wlaxz 1859 in

glorena, mar auffallenb fur^alfig, fo baß er Der*

madtfen auSfarj, übermanb aber burd) feinen f)ett<

liiert ©efang (Xenot) ben abfto&enben ©nbrudf

feiner äußeren (Srfdjeinung unb fang auerjt an

italienifdjen ©ütjnen, herauf 1811—14 $u $artd

neben ©aet. ©tibetli an ber gtalienifdjen D|3er unb
war fobann f>offänger ju glorenj, bon mo aus

er nocr) bis 1831 an betriebenen $Bü^nen QtaltenS

fang. %. gab au(^ ©efangSübungen heraus unb
fc^neb: Dell' opera in musica sul teatro italiano

e de suoi difetti. ©eine Sottet gannt) ift bic

unter bem tarnen ^erfiani (f. b.) berühmt ge-

worbene (Sängerin. — 2) ©uibo, (So^n brittet

e^e be3 borigen, geb. 10. SKärj 1840 &u gloren^

geg. ebenba (5nbe 1917, Stüter oon Xeobuto SJto-

bellini, angefet^ener Se^rer, feit 1891 3)ireftor be§

Real Istituto Musicale ju fjlorenj, Äomponift

(2 Steffen, ein Requiem lirico, 2 *ßfahnen mit Dt-
t^efter, ^olinfon^ert, (Sellofon&ert, Drc^e(terfrücfc

Delirium febris unb AI cadere del sole, Ätaöier-

äugen) unb £t)eorettfer (Grammatica musicale,

3. äufL 1912, Metodo d'armonia, Metodo di con-

trappunto, Studio sulla iüterpretazione [1902],

Saegi di basso numerato, Partimenti per lo studio

della imitazione). — 3) Alberto, ©o^n be8 üorigen,

fdjrieb bie mufitVilif(r)en Äoted^tSmen (i. b. Manuali
Hoepli) Acustica musicale (1911) unb Ritmica mu-
sicale (1910).

Tacet (tat., au(t) itat. tace ober taci, abgefürjt

tac., »fdjmeigt« [plur. : tacciono]) bebeutet in einer

Drcbefter* ober d^orftimme, baß märjrenb ber be-

treffenben Sfcummer ba3 ^nfhument Ttict)t mit*

mirft. SSgl. abet Contano.

t:abolitti f
®iobannt, geb. 1793 ju Bologna,

geft. bafelbft 29. 9ioo. 1872, ©djüler oon SKattei

(Äom^ofition) unb Söabini (©efang), 1811—14 ^lf-

lom^agnift unb (Etjorbireftor ber $arifer ^talieni-

fdjen Oper, 1830—39 roieber in berfetben ©tel-

lung, im übrigen in ©ologna ber Äompofition
lebenb, fct)rieb 7 Dpern (La fata Alcina, SBenebig

1815; La principessa di Navarra, Bologna 1816;

H credulo deluso, SRom 1817; D finto molinaro,

8Rom 1820; Moctar [= Tamerlano] Bologna 1824;

Mitridate, 5Benebig 1826, unb Älmanzor, Srieft

1827), aucr) Äangonetten ufm.

Xafelfoftfrft (ttttgafrargtr) ober mie ber

bolle Xitel lautet »£>r)renöergnügcnbe3 unb ©emüt*
ergöfcenbeS Xafelconfect« ufto., eine ber fiieber*

fammlungen, mel^e bie enblofe SReirje ber ^auS-

badtenen Dbenfompofitionen be3 18. ^af)xfj. eröff-

neten (in 3 Xeilen 1733 unb [2. u. 3. Xeil] 1737
anonttm in Augsburg bei £otter herausgegeben).

IBon ^ör)erem ^ntereffe finb bie in ber ©ammlung
enthaltenen Quodlibets (f. b.). 25er Herausgeber
beutet feinen tarnen an burc^ &ntiqualettern im
tjtalturbrutf beS Titels (Von einem Rect)t gut-

meinenben Siebrjaber; Präfentierent Vnb Reprä-

fentierent), toabrfcrjeinlid) $ater Valentin SRath-
geber. JBgl. tflajc 5r i c^^enber »2>aS %eut\ä)e

£ieb im 18. gahrhunbert* I. 1, ©. 69.

Saffattel, ©laube $aul, geb. 16. <&ept. 1844
5u ©orbeauy, aeft. 22. !Rob. 1908 in $ariS, auS-

ßejei^neter glötenbirtuofe, ©c^üler oon 2)oruS,

tn ber Äompofition bon Weber, mürbe 1892 9ttufif*

bireftor an ber ©rojjen Oper unb SRa(hfoIger oon
QfuleS ®ardn als 3)irigent ber ftonferbatoriumSton-
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Dotorium. #on ber $ireftion ber ÄonferbatoriumS- i

folgerte trat et 1903 jurücf.
j

X*0r (Sftriftian ®ott^ilf, geb. 1795 m 58a^er*

felb in ©acrjfen, geft. 19. 3ult 1811 ju 9tteber$wönifc

bei ßwiefau, 1749—56 auf ber &reu$fdjule ju

$refben (unter §omiliuS), 1755—1808 Äantor au

fcotyenflein, gab IjerauS: »6 (St)oralborfpiele nebft

einem £rio unb Hllabrebe« (1783); 12 *ßrälubien

unb eine Orgelfinfonie (1795); mehrere $efte ßieber

(1783, 1785, 1793, 1798), barunter aucr) eine bra-

matifdje ©jene unb eine bierftimmige #r)mne:
»Urions Steife um bie Söelt« unb »UrianS Sfocrjricrjt

bon ber 9lufflärung« (1797); »Naumann, ein Xoten*

opfer« (1803, für ©efang unb älabier); »SRelobie

jum Söaterunfer unb ben (SinfefcungSmorten« mit

Orgel (1803); »SSörlifc« (1803, Älabier unb ©efang).

ftußerbem hinterließ er aber eine große 3<*ty
lidt>er ©efangSmerfe (72 Kantaten, 11 Steffen, biele

SÄotetten, geiftlicrje Slrien ufw.), (Sinfonien für Orgel

unb Drctjejier ufw.
Zagelieb, f. ftubabe.

SaflUafico (fpr. talja-), 3ofep^ $ieubonne\
jeiner^eit ein berühmter ©änger, geb. 1. 3an. 1821,

gejt. 1900 in SRiföa, bebütierte 1844 an ber Stalte*

nifdjen Oper in $ariS, war barauf lange Qafyre 2Jttt-

glieb ber Petersburger faif. Dpernbüljne, enblid)

iftegiffeur beS (£obentgarben*Xf)eaterS tn Sonbon,
audj Äomponift bon ßiebern unb jeitmeilig aß ®rt-

tüer (im »9Renefrrel«) tätig.

£agliatta (fpr. talja-), (Smilia, Dpernfängeriu

(Äoloraturfopran), geb. 1854 ju SRailanb, ©cijüle»

rin beS bortigen tonferbatoriumS unb $ribat*

fdjülerin bon £ampertt, fang auerjt in Neapel,

ftlorena, 9tom, $ari3 unb öbeffa, 1873—77 in

ißien, wo fie nod) fleißig unter ipanS SRicbter weiter*

(tubierte, unb 1881—82 in «erlin, wo fie bie erfte

»(Sannen« war unb jur Ägl. ftammerfängerin er-

nannt würbe. $anad) lehrte fie nad) gtalien jurüdf

unb entfagte ber 33ü^ne. 3^re ©timme war nict)t

groß, aber tieblicr) unb bolubil, iljre (Srfdjeinung

gra$iÖS.

Zä$Ud)$bed, Stomas, geb. 31. fe). 1799 $u

SlnSbacrj, geft. 5. Ott. 1867 in S8aben-93aben; ©d)ü*
ler fflobelliS ju 9ttünd)en, trat 1817 als öiolinift

inS Sttündjener 3$eaterorcr)efter unb war jeitweilig

jtellbertretenber Dirigent, unternahm fpäter auS*

gebeulte Äonjertreifen als Siolinift unb war 1827

bis 1848 ftapellmeifter beS Surften bon §o^en*
aoltern*&ecr)ingen. $anacr) lebte er in ©traßburg,

ßöwenberg (©cfjlefien) unb SDrcfben. %. feftrieb

$al)lreid)e SribertiffementS, $l)antafien, Variationen

ufw. für Violine unb Älabier fowie Violine unb
Ordjefter (ein Concert militaire op. 8, ein (Son-

certino), mehrere Sioltnfonaten, ein SHabiertrio,

2 ©infonien, eine SDleffe mit Drdjefter, (Ef)orlieber

für 9ftännerd)öre unb für gemixten (kfyor, Älabter-

lieber ufw.

2agIiotti (fpr. taljönt), Jerbinanbo, ©ot)n

beS berühmten VallettmcifterS ©albatore geb.

14. ©ept. 1810 %u Neapel; 1842—49 iTtrc^en*

fapellmeiftcr unb Dirigent beS ftäbtifdien Drc^efterS

in fianciano, fobanu bis 1852 ftortjertmeifter am
©an Sarlo*il)eater ju Neapel, warb, nad^bem er

eine geftungS^aft für politifa^e Vergeben abgebüßt,

Sftebatteur ber neapolitanifd^en Gazetta musicale,

rirf)tete ^iftorifd^e ^onjerte mit analtyrifdjcn Pro-
grammen ein unb begrünbete eine (Stjorgefang-

fc^ule. %. fcfyrieb: Proposta di un regolamento per

l'insegnamsnto obligatorio della musica nelle scuole

- Saft.

i priraarie e normali (1865); Metodo razionafe

I

rinse^namento del canto corale nelle scuole m-

fantili e popolari (1871); Manuale per rinsepa
mento pratico de' canti per udizione (1870); Ma-

nuale di rudimenti elementari per rmscgrtaxasm<
teorico del canto corale nelle scuole popolari (1870f:

Disegno di un corso di estetica musicale (1873i

ufw. ©eine Äompofitionen blieben 3R<B.

%a$Ott, fRa\al) ©ourinbro 9Kot)un f ffe?
über inbifd^e SRufif (A few lyrics of Owen Merwfiü

set to Hindu music, Äalturta 1877, A few speo-

mens of Indian songs, baf. 1879 unb Hindu mox
from various authors, baf. 2 Xeilc, 1882). Sä
S^r^fanberS barauf bejüglic^e 3tuffä^e i. b. Wh
2R3tg. 1879 unb i. b. »iertetia^rSfajr. f. 3R2B. 1^
%*Mtiten f f. ©tunbenoffijium,

Taille (franj., fpr. tatj'), f. b. w. %enox ; Basse-

ber jweite (tiefere) ienor. ^ludj bebeutet T. fo te.

wie Xenorbiola (fc^on bei S^nibe be %ex, ogl. Cick,

überhaupt ein 3nftrument, bem bie &v&fäbfcm
einer 9ftittetftimme übertragen ijl (3. 93. bei

auc^ bie Oboe da caccia).

Zatätäf äRidiael, geb. 1863 in Sfogrjbaiü

geft. 21. 9lug. 1913 in ÄeSat^elö, berühmter ue^-

rifc^er $elbenbariton, bebütierte 1883 unb ge^
ber SBubopefter §ofoper feit 1885 an, too ei aiifcr<

orbentlid^ gefeiert würbe; aud) in ^arjreuA
er großen Beifall.

%att (b. tat. tactus, »Berührung«, »Sd^
»^luffc^lag*) ift eine S3ejeicr)nung metrifc^er

^ftltniffe ber SRufif, weld^e bon ben bie SBeweass
regelnben ©^lägen beS Dirigenten ^ergenomB^
ift (bgl. Dirigieren, äRetrif, 3^mpo unb Integr

valor). ©ebalb ^eijben erflärt (©. 38 ber Ar
canendi, 1536), baß bie 93rebiS im Tempus perfef-

tum (f. b.) 3, im Tempus imperfectum 2 Twt»
gilt, unb entfprecr)enb im erfteren 5^11 bie Songa 6

bie SKarjma 12 Tactus, im teueren bogegen te

ßonga 4 unb bie 9Äastma 8 Tactus, b. t). ber S5is

gent fd)lug bamolS bie ©emibreben (unfece jeMp
ganzen 3ßoten), bie bamalS etwa benfelben Sen
Ratten wie ^eute bie Viertel bei möfeiget ^emegss;
(im Andante). 3n ocr Prolatio major (f. b.) wtaW
SKinimen (falben) gefdjlagen; eS galt biu>er

©emibrebiS (o) 3, bie 9fönima (^) lf bie ©em:

minima (]) % bie ?Jufa (
N) 1

/A unb bie ©em
fufa V8 ,

wä^renb für bie Prolatdo mh»
bie SBerfe unferen heutigen entfprad^en: ^=1
I = % l=% ^= % h = Vi.- ©ntw
alfo nad^ ben gegriffen beS 16. unb aucr) äcä

beS ange^enben 17. 3°^- etwas gan^ anberi.

als waS wir ^eute barunter berftet)en, nic^t

Were (5tnt)ett mehrerer mit bem Xaftftod $u vm-
fierenben Sä^ljeiten (©ä^lagjeiten), fonbern em
einzige folqe ©t^lagjeit. 3m 12.—13. 3aW- ^£
aber fogar bie SörebiS 3^5eit (Tempus); r,o&

1300 würbe baS ©cblagen nad) SreoeS (alla biw
altertümli^ unb boS ©plagen ber ©emibreben bs
gewöhnliche. 9Jcit bem tlblommen ber größere
S^otenwerte:

= 1
=

berfd)oben fidt> bann bie ©c^lagjeiten immer mc^
nad) ©eitc bcr Itcinen SBertc. 3)te ^3enennmK
bcr SRotenwerte nac^ bcr (Stellung in ber ProUti"

minor aber blieb nadj 5lbfct)affung bet Probt*
major unberanbert im ©ebrauc^, unb baS ©pn
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t. erhielt fchliefjlicr) ben Sinn, ben im 13. 3ah*h-
Perfectio (SSert ber perfeften ßonga) harte, näm*
ich ben bet ^d^eten GKnheit bon 2 ober 3 ©chlag*

leiten. Über bie berfctjiebenen Saftarten bgl.

£aftbor§eichnung. gür bie ältere $eit bgl. auch

Modus, Tempos, Prolatio, $iminution, Slugmen*
ation, «Proportion, Sesquialtera unb Hemiolia.

Saftierett, bcn Saft fernlagen, bgl. Saft unb
Dirigieren.

Saftftotf, f.
Erigieren.

Saftftrid) (engl. Bar, fron*. Barre) Reifet ber

enfredjt baS ßimcttf^pem burchfcr)neibenbe ©trich,

oel^er einen metrifchen gufc martiert, bocr) ßetS

o, bajj er bor ber ben ©chmerpuufi beSfelben bil-

>enben SRote fte^t (bgl. SJcetrif). ©o unentbehrlich

mS heute ber 2. erfcr)eint, fo lannte ilm bocr) bie

Wenfuralnotieruug, wenigjteuS in ben für We
Sänger beJHmmten ©timmbüchern big 1600, nicht;

)en Sfomponijten war er natürlich, wenn auct) nur
ilS fleineS SRerheichen (Wie wir i]t)n auch nad)

1600 bielfad> finoeu, nur eine fiinie bürdend*
)enb) bei ber Aufarbeitung ber Partitur unent*

jehrlidb, was bie wenigen erhaltenen ^artiturbei-

piele betätigen. 3n ben Sabulaturen (f. b.), fowoht
)en Drgeltabulaturen als ben Sautentabulaturen
oar er fdjon im 15. 3ar)rr). allgemein gebräuchlich.

£aftoor)ei<l)ftitttg* 3u Anfang jebeS HRufif-

tüdeS gibt eine hinter ben ©chlüffel gejtetlte 8at>(

Huffchluß über bog SRetrum, b. f>. bie Abjtänbe ber

Behmerpunfte ber Sföotibe, über bie $auer ber

Jäheiten unb ihre Unterteilungen, ©n eigent*

icher wirflicrjer Saft (bgl. HRetrif) umfaßt ftreng

jenommen ftctS 2 refp. 3 wirflicrje flählzeiten, bodj

ieben bie ffomponiften für fchnefle ©tüde eine

5d)reibmeife, bie stoifcben $toti Saftjrrichen nur
•ine einzige wirfliche gä^ljeit enthält, unb für lang*

ame ©tüde fog. zufammengefefete Saftarten,
>ei benen jeber Saft eigentlich aus jnjei (feltener

>rei, ja bier) wirtlichen Saften befteht. 3" crperem
$alle oerftärft bie ftleingliebrigfeit beS SRotenbilbeS

>en ©nbrud ber $aft, in lejterem bermehrt bie

Breite beS einzelnen Safts ben ber fiangfamfeit.

Die heute allgemeine SSorzeidmung gibt in ©eftalt

ineS S3rucr)eS bie Anzahl ber Saftteile an, boch

licht mit Kenntlichmachung ber eigentlichen 8W*
eiten. ©omeit bie Unterteilungen binäre finb,

oerben fie niemals borgezeidjnet; fobalb bagegeu
Interbreiteilung eintritt, erfcheinen in ber SSorjeich-

mng bie SRotenwerte, bie ficr) zu breien orbnen
3
/8/ % 8 ufro.) unb berbergen bie ftaljl ber wirtl-

ichen ßähljeiten. Sßacr) ber Angahl oer roirflichen

Jählgeiten gibt eS eigentlich nur zwei roefentlich

>erfcr)iebene Saftarien, ben jmeijähligen
mb ben breizähligeu Saft, bie aber beibe in

iner großen gahl bon berfchiebenen gormen er-

cneinen fönnen, nämlich*.

A) 2)er aroeijählige (gerabe) Xaft atö 9
\,

ß (*«)/ *
8/

6
8 (mit figuratiber Dreiteilung jeber

Jähljeit, mit punftierten Vierteln
J.

afö 8ät)t-

eiten), % (gähljeit = J ), (S^eit = £),
iber auch mit 3ufammenjiehung je jroeier Safte

n einen atö ß (V4 ),
13

8 (4
J.),

elten **U (4 1), häufig (4 j>) unb anbrer-

citS mit gu min gewählten Saften, fo baß jeber

Caft nur eine Qähljeit enthält atö 2
4 (wo nach

palben gewählt [taftiertl wirb). Ä
/. (wo nacb Vier-

teln gejohlt wirb), 3
/8 (wo bie I Säh^eiten finb),

% (mit J #
aö ufw.

B) 2)er breijählige (ungerabe, Sri^el*)

Saft atö «/i, '/» % % V. (3
J.),

9
A« (8 JS),

9U (3 J ) ober auch mit 3ufammengiehung

jweier Sali in einen als •/«, •/„% 18
/8 (6 }.),

18
/le

(6 n) unb anbrerfeitS mit ju fleiner Saftart, in

jebem Saft nur eine 3äWieit, als 2h (wo nach

falben ge^ähtt wirb), 8
/4 (mit I als 3^Seit), 3A

(mit
J

als Sählsett),
3
/16 (mit IS als fflWü*

in ben trier lefetgenannten gällen 'jwei ober brei

Safte erft einen wirflichen Saft bilbenb.

S>ie Urform beS breiteiligen Safts (f. aJcetrif) ift

aber ber Sripeltaft mit ungleichen 3 c*ten,

nämlich mit Verlängerung ber ©chwerpunftSnotc

auf bie bo^pelte Dauer ber Suftaftnote:

"Aals j M ober a
/8 I J

unb 3
/„ als J |^ufw.

©o triefe geiftreiche SBerfuche auch f$°n gemacht
worben finb, in fünf* unb fiebenteiliger Saftart

5U fchreiben, biefelben finb ftetS Shiriofitäten ge-

blieben. 2Bo ber 5
/« ober y4 in bolfSmäBigen SJlelo*

bien aufzutreten fcheint, wirb man eS entweber

mit Srioienbilbungen gu tun haben ober aber mit

häufigerem SBechfel swifdjen Du^el* unb Srtyel*

Drbnung, was fchliegiich auf baSfelbe hinausläuft.

S)ie Äomponiften würben gut tun, ju Anfang
eines ©tüdeS ausbeuten, welche 3eiten 3^"
jeiten finb; ftatt beffen pnbet man gar ä^tro*

nomifierungen wie J = 40, SBerte, bie niemanb

ficher mit bem ^e"fühl fontrollieren fann (ftatt

J
= 120 ober noch &effer J ! J °^ne ©ejeichnung);

anpatt I = 80 ju fchreiben:
J
= 160 ift grunb*

falfch, ba biefe Bezeichnung ben OTabrcbe^hataf*
ter oerbirgt.

S)ie ältefte üöceufuralmufif (bis §um (gnbe beS

13. Sahrh. fannte feine S.; baS 12.—13. Salufy

fannte nur eine Saftart, ben Srlpeltaft. S)ie Srou-

baboure unb SWinnefänger im 11.—13. 3ahrt).

fangen freilich gewiß auch in geraben Saftarten,

bielleicht fogar nur in folgen; boch ä^igtc ihre

tierung ben föhtythmuS überhaupt rnc^t an (ber m'el*

mehr oom SJcerrum beS SerteS abhing [f. (£horal-

rhhthmuS]), fonbern nur bie SJcelobie unb bie 9Jce*

liSmen. Srjt als im 14. 3aljrh. bie Shmjtmufif fid)

häftiger entwidelte unb bie Ueffeln einer bogma*

tifchen Sheorie abfchüttelte, fam neben bem Sripel»

taft auch ^ct gerabe Saft wieber ju @hten, unb
nun würbe bie S. notwenbig, ba man ben Saft*

jrricr) noch nicht fannte. S>ie älteften Saftjeichen

finb bie ber ^erfeften (breiteiligen) ober imper«

feften (zweiteiligen) (Geltung ber 5BretriS:

P Tempus perfeetum = So),

Tempus imperfectum (ö = 2o).

Die 58rebiS hatte im 14.—16. 3ahrf). ungefähr ben

SBert, ben jefet bie punftierte ober nicht punftierte

§albe hat unb ben im 12.—13. Qahrh- bie fionga

hatte, b. h- fie reprä(entierte einen Saft im mober»

nen ©inne. S3ei Übertragung älterer ^Kotierungen

muß man bat)er eine ^erfürzung ber SKotcnwerte

bornehmen, wenn man nicht bie $luffaffung ber

rhbthntifchen ^erhältniffe unnüft erfcr)weren will.

®aS Tempus perfeetum entforacr) alfo, wenn wir

auf ben bierten Seil oerfürzen, unferm *U*%ah,
baS Tempus imperfectum bem 2

/4-Saft. 3lber aud)

bie SWenfurbefhmmuna für bie amei* unb brei-
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teilige (Geltung ber ©emibrebte tft bereits im
14. yahrr). gebräuchlich, unb jmar mürbe bie brei-

teilige (Geltung burer) einen Sßunft im XempuS-
Rieben beftimmt: Q Prolatio maCjor («> = 3^) bei

perfeitern %empui £ Prolatio major = 3^)
bei imperfeftem £empu$ 3)a3 fehlen be8 fünftes
bebeutete alfo nun ftetS bte Sroeitetligfeit bti <5emi-

bret>i3 (Prolatio minor). © entfpricht alfo unferm
VSoft, G oem 8

8-£aft, Q bem unb C
bem Yr$öft- ®m ieoe8 oiefcr bier Xaftjeichen

fonnte burct)Jrric^cn roerben (f. 3)iminution), mo*
burer) ein boppelt fo fchnetteS $empo geforbert

mürbe; babei berfchoben ficr) bie Sßotenroerte, auf

meiere e8 ftdt> bejog, um eine €>tufe, ber ftretSQ auf

bie Sföenfur ber ßonga ftatt ber BrebiS, ber $unft

auf bte ber BrebiS. 3)o3 burcr)!rrichene 3etcr)en

be« Tempus imporfectum ift noeb heute in bem*
felben ©tnne in (Gebrauch d (OTabrebeiaft); gleich-

bebeutenb mit biefem mar 3 (Hemicirculus inver-

sus). ftür Heinere SBerte als bie ©emibrebte roaren

ÜKenfurbcfhmmungen entbehrlich, ba biefelben im
allgemeinen frctS jroeiteilig maren. 9lur bie italie*

uifche Dotierung be3 14. 3ar)rt). (ögL SRabrigal)

l)at befonberc Reichen für bie Unterteilung ber

3emibrcbi8 in 6, 8, 9, 12 Heinere Söerte (bgL bar-

uber 3oh- SBolfd ©efdnchte ber ÜJcenfuralnotation

oon 1250—1460). Stutt) für bie ©eltung ber Songa,

ia felbft ber Sftarjma mürben X.en al3 8uf°& 5U
bem obigen bon ben £r)eoretifern aufgehellt, bte

ntbeS au einer praltifchen Bcbeutung nicht ge-

langten % Modus). Brüche (t J, i) aI3 £. haben

in jener filtern Seit mit unfern heutigen gteichlau-

tenoen %n nichts ju tun (bgl Proportionen), ©tarl

irrefübienbe &en fommen häufig gegen Gmbe be3

17. gabrhunbertS öor *n oct 8ei^ *bo eigentlich bie

Dreiteilung einer SRote ohne *ßunlt abgefcr)afft

mar. fo 5. B. C"t ooet CV* uf»-* »0 baS C ein-

iacb als nicht borhanben §u betrachten ijt (bgl. ben

tfrtitel Tripla in BroffarbS Dictionnaire). 3n $lar>-

iorb* Division Violin (ca. 1680) fommt aber gar

:iod) bielfach G mi* allerlei 8"^" üotr »i«'

£ (für *i-Xatt), G unb £ (für •
4-Xaft),

(• (für

15 >2<rft), & (für
lJ

9-XaÖ), G (für " 8-Xaft) u. a.

(Gebräuche, bie bisher noch nicht böüig erflätt fhtb.

$*lbot, §omarb, $feubonrjm bon 9fricr)arb

£an*bale 9Äun!ittrid\ geb. 9. 1865 su

*)onfcr$, 5leuborf # Scbüler bc3 9«. (College of

Äuüf. Bonbon (parrp) ichrieb tetU afletn, teiU mit

^uben«. «ouefton iL a. eine Äeihe Ope-
retten unb SRufinujrimelc, bie 1894—1917 in 2on-

>on jur ^luffübrung famen (A Chinese honeymoon,
Miss Wingrow*, The blue mooa, The white Chry-

<Anremum, Tbe giri behind the counter, The three

kisses, The belle of Brittanv, The ArtadUns, The
Mousrae, The lirfit Waes [1915], Lady Frayle

;191i>1 The Boy U917] etc.).

Tale* unb Color imb im 14.—15. gabrb. (bei

Äuriv*. ^cltvmanbi^ Xtnaori^) Termini technici

für SMfinma.cn. bie rwr beute Sequenjen (i. b.)

nennen, namlut itbematüd) ihiienmciie naebaeabmie

^vitrrcn. ^:nc 34>e^alarbctt oaTüber jebü biiber

noeb,

^nflH (5:aUn^. fi?r. tdTli-5>, ^boma«, berübm-

ttr erat Sh^mponiÄ, vojoretamit (;ualetcn mit iei«

«rem extüler ^dt*) ^ctrndtf VIIL ^uqtM VI.

icTwe i>cr S^r::vr.r:rcn iVcr.a u:id vri:i»ibctb. ceft.

Ä 5fw, l.V>5; eitxelt 1575 rmt ^tjrb ein $riw-

leg für ben 3)rucl bon SJhtfifmerfert unb <pb e
bemfelben herauf: Cantiones quae ab arg«*
saorae vocantur, 5 et 6 partium (1575, 16 3*

tetten oon 18 oon SSr^tb); cinjclnc Htm*
fitionen oon ihm finben ficr) in 3. <£>at& im;
and Evening Prayer, S6arnorbd Church Mosk i>

mie in ben <5tefcr)icht3roer!en bon ©amrnri es

53umeh. Arrangements X.fchet ^otxtlfa^e t&

halten bte ältejten »irginal-©ücr)er (f. b.\. 6en

berühmte 40ft. Motette Spem in aliam noa teü

(für 8 5(r. (Shöre) mürbe 1888 bon Dr. Stir

feparat hcw^Ö^geben. ^bello bnxdte üt feie

©ammlung bon (Serbien, 3lntr)ettt§ unb tywi
eine größere Sahl SBerfe bon X. neu; fein H
Cathedral, Service erfchien in groei neuen 9n9^o
bon Oliphant unb bon 9timbault, roetch le^ttK

auch feinen Order of Daily Service with the masa
notation neu herausgab. (Sine 4ft. SOlefTe (sine tU
gab 1908 91 £errrj bei ^reitfobf d Partei betts

^Talon (fpr. *ong), ^ierre, geb. 25. Ott m
ju 9töm3, geft. 26. 3funi 1785 $u ^ari5, delfil 2

^arifer Igt. Drcr)ejter, 1782 penfioniert, gab fcne-

6 Symphonies a 4 op. 1 (1753) unb op. 5 (176?;

XrioS für V., Vc. unb Bc. op. 3 unb 4 mrä c
Quatuor f. Vv Obv Vc. obl. unb B.c. op. 2 (Ifta

$roben feines fehr bemerfenSmerten @riÖ f.
3

L'annee musicale 1911 ©. 72 f. 5)ie (Sinfonien ^
für 3 V. unb B. gefchrieben; ber B.c, ift obfi^Ät

j

talon (frana., fpr. -ong), grofd) (f. b.)
f
bal «er-

;
enbe be3 Violinbogen^.

!
£am*0*O (fpr. -anjo), grance^co, aefetefc

S^norift, geb. 1851 in £urin
f geft. 31. «ug. 1903 n

^arefe bei Xurin, mar juerft Bäder-, bann 6cWofe

lebrling, unb bebütierte 1872 nad) oorgfefr
SJuSbißwng burch $ebrotti in Palermo in Wo

j

>3Ra3renboil«. ©ein SRuhm batiert feit 187i wo e

1 in 3)oni§etti5 >$oltuto« einftmngeu mufete

I (5nthuftoimu§ erregte. (5r fang bann in gerne

ftobigo, »enebig, $ariS, Barcelona, SRatlanb

Öiffabon unb gaftierte mit ber $a±ri in toeri-

9uf ©nlabung Serbin fang er 1887 in ber in

aufführung be£ »Oteüo« in SRailanb bie Xrtetn*

1902 50g er ftcr> ind ^gribatleben nad) ferner Suc-

i
jtabt Xuxin gurücL

! Zmmbttliä, 6nrico, berühmter Xenotfcqr.

geb. 16. mr* 1820 su 9tom, geft 15. Wz &
ju $arid , Sohn ehteS ginan^eantten , foöte 3

Bologna bie Siechte fhibieren, ging aber |m
briOlerte suerft in Neapel, baO) abex |ä firiWr

3Rabnb, Barcelona, $ari*, Sonbon ,
^eterte:

ujro., befuchte aud) Äorb- unb Subamerira. 5^
fang er roieber in SRabrib, lebte aber ivdeft &r
lid) jurüefgejogen.

Tanbeir (frart^, ipr. tangbtr), Zxow
(f. b.), aud) Xrommelichldger.

Zmmtbmt (ianbur), cht atab^pernfdiel
tenartigeS Smtenirtftrument baS wie bie St»*
line mit einem $ieirton gefpielt »erb. SgL $c-

bura, Banbola, and) Domra unb £ar_

t^mb»ri r rnbifebe* SRnnrxn^rnaent,
icbetrüicb ein »Öramlmg bei ambocV***^
Xunbur ober ianbur, mit 4 Satten, *ä bei^

>n>ex auf benielben Xoa, eine ht bei Oerf^s:

^e merte in ber unteren Oftaoe getxm
iiimrur. 5cebe amdb Da9 Tbe Mnc ^

Instruments of Soatkerm lmdäti *md tJbe IV«»1

iSonbon lS^ll.

tmtaris bergt 1) in $enri<ya** ke H
ifp'cbe Tremmel (^anMnwnel vrt 54°^



I

Samburini

ßanbero (f. b.), in ©panten, Unteritalien (auch I

m Orient) als SBegleitinfrrument ber Xarantellen

mb anbrer ^än^e im (gebrauch (in ber fianb ber

tänjer felbft), aucr) ein alter probeujalifcher %an%
m SDupeltaft unb mäßiger ©eroegung mit SSeglei-

mig ber baftifdjen Trommel. — 2) $n granheicr)

>erjter)t man bagegen unter Tambouriii eine in

>er $rot»ence übliche 2lrt langer enger Trommel,
)ie $ufammen mit bem ©aloubet (einer ^Crt ftlageo-

ett) gebraucht wirb (beibe bon bemfelben (Spieler).

Kurf) iji Z. ber 9tome eines SanjftücfS, beffen ©r>a-

after ber lefctern Qnftrumentenäufammenfiellung
ibgelaufcfit ift (t>gt. SRameau, (Suite in E) im geraben

talt mit ftationärem $aß, eine &rt $ärenmufif.

Zamburtni, Antonio, berühmter 93aritonijr,

\eb. 28. mth 1800 in Sraenja, geft. 9. 9fr>b. 1876
n Sfääja; ©or)n eines ^ftflehrerS, begann feine

Karriere als (Shorift ju Sfaenia unb bann als ©änger
fleinerer Partien bei einer qerum^ief)enben Opern-

jefellfchaft (Bologna, (£ento ufro.), hatte fidt) aber

bereits bis 1824 ein brillantes 9tenommee ge*

cf)affen unb ju ÜDcailanb, föom, SBenebig, Neapel
[am £eatro nuooo) Triumphe gefeiert. 1824—32
[)iett it)it SBarbaja feft, ber bie Theater bon Neapel,

äJcatlanb unb Söien in fcänben hatte; 1832—41
aber glänjte er am Starre italien §u *ßari8 neben
[Rubini, fiablache unb ber *(?erfiani, ©rifi, $iarbot

ufm. 3n oe* Solge fang er noch in Statten, 9tuß-

(anb, fionbonufro. bis 1865, roo er fidj auf etn

Sanbgur bei ©eoreS jurüd^og. %. mar feit 1822
mit ber (Sängerin Sftarietta ©oja beitratet,
«gl. Siej »«. S.« (1877).

Tnmbaro (ital.), Trommel (f. b.).

Zampnv
f

SolISinftrument im flaufafuS (bei

ben #rmentern £anbur), breifaitig, roirb in

ft&enber Stellung bermittelS eines Vogens gefpielt.

Zamiatn (®ong, $fcf)ung, auch [frj.] Beffroi

[f. b.] genannt), oriental. (chinefifcheS , inbifcbeS)

©djlaginftrument
,

beßerjenb aus einer $um Xeil

auS eblen äRetallen gefertigten (gedämmerten)
9Jcetallfd)eibe , beren mittelfter $eil frarf lonlao
ift; ber breite 3ftonb fjat einen ziemlich großen,

rurtben SluSfdmitt. $er %on beS £.S brörmt unb
ballt ungemein lange nach, feine SBirfung ift jo-

roorjl im forte als im piano eine erfcrjredenbe, be-

angftigenbe. $)aS %. roirb im neuern OpernorHefter
angeroenbet; boch ift baSfelbe roegen ber hohen
3lnfchaffungSfoßen (gute &.S werben auS (£rnna

belogen) ziemlich feiten unb roirb meiftenS burch
ein roie ein X. aufgehängtes unb mit einem Schlä-
gel gefd)lageneS SBedfen (f. b.) erfefct.

Zanata, ©hohe\ japanifcher 9Jcufi!gelehrter,

©d)üler ©pittaS in SBerlin, machte fidr> befannt

burch feine $oftorbiffertation »©tubten im Ge-
biete ber reinen ©timmung« (abgebrueft in ber

«ierteljarjrSfcfjr. f. gm 1890) unb bie ©tubie
Über SHangfiguren quabratifcfjer platten« (1877).

%ä Harmonium mit reiner ©tiramung n?urbe bon
t>. SBülou) >(Snl)armonium« getauft.

Satttmr, f. Tambur.

%*nt\m f 1) ^llejanber ©ergejeroitfeh . geb.

17. San. 1850 in Petersburg, geft. 1918 (?), trat

nach SÖeenbigung feiner UniöerfitätSfhibien in

©taatSbienft unb abänderte jum Dirigenten ber

perfönlichen Äanjlei beS Saren. Qn ber SJlufi! mar
er ©cfjüler öon %. 9teicr;eT in Drefben unb 9tfmft>
^orffaforo. @r fc^rieb eine Oper »2lmorS SRad»e<f

2 ©infonien (nur No. 2 Hmoll od. 21 aebrurft^
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$amlet-Out>ertüre op. 31, 2 Orcr)ePerfuiten op. 14,

2 9Jto5urfa3 op. 15, einen geftmarfd) op. 12 für

Orctjejrer, 2 ©treidt)quartette, Älabierftücle (op. 20,

21 u.a.), eine Sfööerie für Sßioline unb Orcbefter

op. 23, gnfrrumentalfoli, ßieber, Qfyöie a cappella

unb mit Ordjefter. — 2) ©ergei Smanottutfcfj, «Reffe

beS borigen, geb. 25. 9tob. 1856 im GJouo. SBlabimir.

geft. im Quli 1915 in 3Woffau , 1866—76 ©d)üleT

beS SÄofiauer ÄonferDatoriumS (91. SRubiuftein

[Älaoterl ^ubert [gormenlehre, ftuge] unb Zföax*

forofftj [frete ftompofition, gnftrumentation]), lon-

äertierte 1876 mit ß. §luer in ^Fhißlanb, lebte 1877

bis 1878 in «ßariS unb folgte 1878 einem föufe als

^rojeffor ber Harmonie unb ^nffrumentation (an

©teue XfchaifonjffhS) ans SWoffauer 5tonferöato-

rium, übernahm 1880 bie Älaüierflaffen Älinb-

tuorthS unb 31. SRubinfteinS (bis 1888), mar 1883

bis 1887 ^rofeffor ber freien Jtompofition, 1885—89
(nach oem Abgänge ^ubertS) S)ire!tor beS SJcoffauer

ÄonferöatoriumS unb leitete zugleich bie Orchefter-

unb ©nfemble-Älaffen beSfelben. 8ufe# untcr*

richtete er auSfchliepch in Äontrapunft (feit 1888),

guge (feit 1891) unb Formenlehre (feit 1897). %.

ftanb unter ben neuem ruffifchen Äomponiften in

ber borberften iHeihc ©eine burch gebiegene Arbeit

ausgezeichneten Sßerfe finb 4 ©infonien (No 1

C moll op. 12, 1892), eine »ruffifche« Ouoertüre C dur

[1882], 6 Streichquartette (C moll op. 4, C dur op. 5,

D moll op. 7, A moll op. 11, A dur op. 13, B dur

op. 19). ©treichtrio Es dur op. 31, 2 ©treichquin-

tette (op. 14, 16), ein Älabierquartett G moll op. 20,

£rio in D dur op. 22, ©uite für Violine unb Orchefter

op. 28, eine Operntrilogie »Orefteia« (Partitur unb

SHabierauSjug mit beutfehern, frangöftfehern unb

ruffifchem Xeri 1898 gebrueft, 1895 in Petersburg

erfhnalig aufgeführt); eine Kantate »Johannes 5)a-

maScenuS«, ©höre (op. 15, 36), Sieber (op. 17, 33,

34), ftlabierfachen u. a. 5lud) fchrieb er »Über ben

imitierenben Äontrapunft im ftrengen ©tiU (2 S3be.)

unb überfefete iöuJlerS »Formenlehre« unb »2)er

ftrenge ©tiu inS föuffifche.

Tangenten hi«6cn beim altenT Älabichorb

(f. b.) bie auf ben hintern Xaftenenben ftehenben

SDletallsungen ober ©tifte, melche bie ©aiten nicht

anriffen rote bie geberpofen beS JtfelflügelS (Cem-

balo), fonbern nur faßten, »tangierten«, batjer auf

eine ähnliche SBeife tonerjeugenb mirften wie ber

SBogen ber ©treicf)inftrumente. $ie %. begrenzten

zugleich ben flingenben %eil ber ©aite, melche

immer groei Xdne gegeben höben roürbe, roenn

nicht ber linlS bom ©pteler gelegene Xeil mit

einem abbämpfenben iuebftreifen burchftochten

geroefen märe, ber jugleich afe Kämpfer ber gangen

©aite roirfte, fobalb bie %. bie ©aiten oerlie|en

(biefer £uchfheifen fehlte bei ©. ©ilbermannS [f. b.]

Cembal d'amour). @ine nur burch biefe eigen-

tümliche %ct ber ^nerjeugung ermöglichte ©piel-

manier auf bem Älabichorb mar bie SBebung (f. b.).

Züuqo, ein feit 1911 bon Slmerifa nach (Suropa

importierter OtefellfchaftStana im langfamen 1
4
-

£aft (Moderato), ber mit bem alten roaljerartigen

fpanifchen 2üngo (Jota) nichts gemein fjat; ber %.

ift oon ben mefrinbifchen 3lfrifanern aufgebracht

roorben unb mar bort burdjauS obfgöner iRatur;

ber heute getankte %. bat oerfeinerte formen unb

ift bon ber Habafiera, bie in Jhiba furj Danza ge-

nannt roirb, nicht roefentlich ju unterfReiben; bgl.

51. griebenthal »SJcufif, 2anj unb Dichtung bei

ben Äreolen SmerifaS« (^Berlin 1911).
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ZauYut (fbt. tauft), SBilliam, geb. 1706 (ge-

tauft 6. Sfcob.) §u 2)undmttf) (©atroidfljite), geft.

7. Oft. 1783 §u St. 9*eot3, befleibete eiueu Drga-
nijtennoften §u SBatneS (Sutteb), bis et 1739 eine

ätmlidje Stellung au fieieeßet uub St. 9fceot3

erhielt; gab $etau£: A compleat melody, or the

harmony of Sion (o. 3-, ca. 1724, oft aufgelegt);

The melody of the heart (1737); Heaven on earth

(1738); Sacred mirth (1739); The royal melody
compleat (New harmony of Zion, 1754 uub 1755);

The royal psalmodist compleat (o. 3.); The psalm
singers jewel (1760); Melodia sacra (1772), fottrie

ein tljeotetifdjeg 2Betf: A new musical grammar
(1746, mefytfad) aufgelegt; ftoätete Auflagen mit

beut Xitel: A new musical grammar and dictio-

nary, 1767 u. ö), ba3 audj im 2lu$aug etfdjien als

Elements of musick displayed, or its grammar
made easy (1772).

Tantum ergo, ftnfangättorte bet 5. Sttorte
bet gtonleidjnatnäfequenj Pange lingua gloriosi

corporis mysterium (oft feüarat fomüoniett).

Xftttt* ifad)* uut im Altertum, fonbem aud) nodj

im 2Äittelaliet uub übet biefeS IjinauS roat bet

Xauj mit QJefang (uub gnßtumentenftriel) unttenn-

bat betbunben unb fiub Xfinje etaentlic^ Xausliebet

(bgl. (Satole, (Sßamjnba, #allabe, SRonbeau).

9lufjet ben £anjben?eguugen fiub ba^et bie Spta*
d)en üou befhmmenbem dinflujj auf bie ©eftaltung

bet Xausmelobien getoefen uub ljaben mandjetlei

nad) Nationalitäten berfdjiebene Stögen entimdtelt,

meldte im internationalen SluStaufd) ben ®tunb
legten ju einet mannigfaltigen (Sntnridflfang bet

3njfrumentalmufif, als man (im 16. Qafyrtmnbett)

anfing, biefelbe ju *ßattiten (Suiten, f.
b.) ju-

fammensuftellen. 3m 8tat)tnen bet Suite etfuljien

manche Xanje aflmäfjlidj teidje funjroofle ©ttoeite-

tungen. $gl. übrigeng bie ©inselattifel Basse

dance , *ßaöane , Salota , Saltatello ,
©aillatbe,

OTemanbe, ©outante, Satabanbe, ©igue, ©abotte,

SBourtee, Sftigaubon, Soute, Sföenuett, gotlana, Sa*
uarie, (£ljaconne, *ßaffacaglia, ^affamesjo, ©taufte,

fonrie füt neuete Xäuje aud) 2Jtogutfa, *ßolouäfc,

2Bal&et, $olfa, (£onttebanfe
,

(Salopp, (£otillon

u. a. tu. »gl. gt. 2K. S8öt)me »®efd)id)te be§ Xau*

Se3 in $eutfd)lanb« (1886, 2 S3be., wo sugleid)

filtere ßitetatut nadfygemiejen ijt), Antonio be
filena flJtodjttag), ©uilelmo ©bteo (9tod)ttag),

ßatofo II ballarino (Senebig 1581, $tbeau
1589), Sefeuillet Choreographie (1699), 3. ÜBon-
uet Histoire de la danse sacree et profane ($atiä

1724), Clement Principes de Choreographie (1771),

$e3rat Dictionnaire de danse (1896), be
Sotia Histoire pittoresque de la danse (1897),

®. Suilliet La danse ä travers les ages (1897,

englifd) bou 3. ©tego 1897 A history of dancing),

©aöina II ballo (Storia della danza 1898),

be ItüUnil Histoire de la danse ä travers les

%es (1904), D. ©ie »$et £anj« (1905), (Satoline

38 alle t The modern dance how to dance them
(1915), 8t. Obfcel, »Einige geftftelluugen au ben

ftanaöfifdjen Sänken be3 16. 3al^unbett3« (Seitfdu*.

bet Sntetu. m®. XII. 213ff. [1911]), (ScordjebiUe
XX Suites etc. (1906), tigl. aua? Slttaignant 1530,

©ufato 1551, ^alefe 1571, Negti 1602, (Saffin
Dancing and the dances of to day (1912), *ßru*
nietet Le ballet de cour en France etc. (1914).

Tapäda (Tapadillo, fpau..), f. b. tu. ©ebadt
(Dtgelftimme). 2)ie 58eftimmuugeu bet ^uggtöfee
mit 13# 26 fiub biefelbeu wie bei Baxoncello (f. b).

Sorcmtella.

Zapia t
Gattin be, $aüaIauTeu§ pi^

fd^tieb Vergel de musica spiritual specda&Q
activa (©utgoS, 1670 bei 5)iego gcrnanbei kk
boba). «gl. Sollet Contributdon ä T&At
theoriciens espasnols de la musiqae es IT)

siecle (1912 in l7annee musicale; (loütt gäm
itttümlic^ 1470 als (gtfd^nimgj^aljr).

Zappet, 2oma3, geb. 28. ^an. 1864 «

Danton (SRaff.), fieptet am 3ujHtutc of muWfc
in ^eu^otf, gab 1903—4 bie 3eümig Xsa
record and review unb 1904—7 The musuaii
aud, auaj eine Slnjaljl nopulfit gehaltener 6fe^
übet SRufif unb mufifalifd^e Untertid^Ki
(A short course in music, Harmonie rnask, 9
rhythmical studies, The modern grand jm
course u. a.).

Züppttt, SBil^elm, SJhififfcf)rift£elkt , m.

19. gebr. 1830 ju Dbet^omagmalbau bei 9m
lau, geft. 27. Oft. 1907 *u »etlin, bilbete fto m
bem ©eminat ju S3uujlau jum SdjuOetpa at

folgte biefem £ebeugbetuf mehrere 3a^re, §ß

aber 1856 jut SKufit übet, befugte baß Shädä
Äoufetüatotium unb irutbe in ber 3^eorie $b»
fc^ület %ebjtö) 1858 giug et al« fieptet unb fcfe

naa^ ©logau. Seit 1866 Tratte X. fern Iwss
ju ©etliu, etteilte SRufifunterrid^t unb to«

foubeid afö mufifalifa^et ©djriftfteller tätig. 1&
big 1880 tebigiette et bie »Ungemeine
SWuftfäeüung«; au(^ ttiat et lange einet ber $1

gigfien SOHtatbeitet am »SKufilalifc^en Stete

biatU, »Älaoietle^tei« u. a. 3- ©efanbert #f
^etauS: »SRufif uub mufifalifa^e ©tjie^ung« (18*

»SKufifalif^e ©tubieu« (1868); »5)a5 »ertot

Ouiuteutoatalleleu« (1869); »9*. SBagner« (1®3;

»SSBaguet * Sepfou. SBdttetbutf) ber Un^öffi*!
eut^alteub gtobe

,
^ö^uenbe , ge^öfftge unb oc

leumbetifc^e SluSbtücle, toelt^e gegen ben Wim
SRtdjatb SSBagnet, feine SBerfe unb feine Wtifrz:

oou beu geiuben uub Spöttern gebraudbt wetitt

fiub« (1887, 2. «ufl. 1903), »3Banbernbe 5Re^
(1890), 54 »(5tlföuig*£omtoofitionen« (1^8, t fU-

1906), »Saug uub mang aus alter QeiU (100 2»
teujtüde, 1906). %. xoecc ein eifriger ©anraibr *
alten Sabulaturen (Sautentabularuxen ufw.)

befaß mandjeä felteue unb tätfelbafte ©tül
gab et ^etauS »Katalog bet Spe^ialauSfteDinfg w
SB. 2. $ie @utn)i(fluug bet SDhifirrtotenfdnift

8. 3a1W- 6^ Sur ©egeuwattf. ÄobM^
ttat X. mit fiiebem Verbot, fomie mit $ßtaxbetiw#*

altbeutfd^er Siebet (1872), fa^rieb aucn Stute* ffe

Älaüiet. S3ibliot^eI mutbe oon bet »öfir

tgl. 33ibliot^ef augefauft unb neben bet 5t$dp

aufgehellt. 2)ariu bie brudtfertigen SRainiffriJfc

»900—1900. 2aufenb 3a^re eutmidlung^efrfe^

bet mufitalifdjen Sei^eufc^tift« (1901,
guugeu 1903), unb »@efd)id)te bet alten beniifr*

fiautentabulatut« [1500—16001 (1885).

£ar, ein afiatifc^e« (faulafifd^e«) SRufifoiPn

ment, ein in QJitaneuform auige^lter $>#lod

bet ftatt bet obeteu 2)ede mit einet ©ö)n?enÄ :

belogen ifi; bie fünf Saiten toetben mit epe*

^lefttum getiffen, je jtuei uub jnjei fmb «w^
im Sl&jtaube einet Duinte geftimmt, bie Stimflötf

bet fünften oatiiett.

Xaffttttella, ein neabolitanifä^et , aber w£
fa^einlid^ urfbtüngli^ tatentinifd^et Xcmh w^1

man nid)t anneljmen tuill, baß et feinen Sfefl^

öon bet 5Bogelfütnne, bet S^itantel, erlieft, b&
«in befanntlid^ nad) beut «olfdglauben SWF*'-
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meßt, ttrie anberfeits feine gefät)rlicr)en folgen
nur buret) Sanken befettigt roerben foHen. Die
bon filtern ©djnftjrellern mitgeteilten groben bon
$ei(tfingen für ben Sarantelbtfj (Sltt). ftird)er) t)aben

ober menig 4tr)nlict)Iett mit ber mobernen SC. Wei-
tere t)at eine äugerft gefdjroinbe ©eroegung (presto)

imb ftetjt im %- ober VSaft (©igue). mt alle

onbern $än$e, ijt auet) bie bon ber Shinfhnufil

aufgegriffen unb eine ßieblingSform brillanter Solo*

ftüde (für fllabier, Violine, (Sello, gtöte ufro.) ge-

worben.

Zatantiui, 1) ©aetano, geb. 21. De&. 1872
£rani, ftutobibalt, ftomboniß ber 3aft. feriöfen

Optt Maritana (SBari 1911), be3 ©malterS La
prineipessa di Valdieri (1902, (Soncorfo ©on&ogno);
[crjrieb außerbem Sieber, Älabterfrücfe, bie finf.

Dichtungen Impressione campestre (1911), Notte
fosca; Notte uisonne (1910); Poema del mare
[1911); Pompei (1913 14); 2 finfonifd)e $nH>reffionen
kcqua dormente, Acqua corrente (1913), unb ein

romontiftrjeS Älamerlonjcrt (1913).— 2) Seopolbo,
jeb. 1873, ©erjüler bon DuboiS, $aoto ©errao, jßinc.

Komaniello, ftomponift be$ Eatlettf II Sindaco di

Lebonnard (1903, fßeabel, $eatro $erbi), ber Dbern
Manuel Garcia (4 oft., feriö«, Neapel 1904) unb
Marion de Lonne (4 alt., feriöS, £roni 1910).

Zax&i (fbr. torü), 9lngelo, Dbemfombonijt,
jeb. 1760 au Neapel, geft. 19. «ug. 1814 in *ßariS;

set)üler bon Xarantino unb ©ala am (£onferbatorio

>ella $ieta, fcrjrieb eine große gar)l ital enif<r)er

Opern für Neapel, Xurin, $enebig, 9Jtotlanb, gto-

enj, SRantua, Bergamo, Sonbon ufm. bis 1797,
oo et fict) nact) $ariS manbte unb eine 8leir)e fran-

öfifct)er fomifdjen Dbern fcrjrteb, bon benen inbeS

tur D'auberge ä auberge (£r)eatre getjbeau 1800
inen guten Erfolg erhielte unb fogar in bobpelter

»eutftrjer Ausgabe im Drucf erfeinen ($u Hamburg
itö »JBon ©aftfmf ju @aftt)of«, in SBien als »Die
mei Soften«). %. mar langft bergeffeu, als er ftarb.

Sarbftf, Drajio, ftompouijt ber römifetjen

5d>ule, 1640 Organift an ©t. SJcictjael &u ÜJcurano,

642 am Dom ju Slres^o, 1647 Shmtalbulenfermöncr)

u SRabenna, 1648 Srapellmeifter am Dom $u

faenga; gab fjerauS: 3 93üd)er 3—5p. SReffen

nebft einigen Jahnen, teilmeife mit Qnjrtumenten
639. 1648, 1650); Messa e salmi concertati a 4 voci

1640); Messa e salmi a 2 voci (1668); 15 Sütrjer

lotetti concertati ju 1—5 ©timmen, teils mit

)rgelbaß, teils mit 3nfhumenten (Violinen,

^eorbe), bon benen mehrere Söüctjer nietjt er-

alten finb; aucr) 4 SSüd^cr SWotetten a voce sola

lit ©eneralbaß (3. SBucr) 1648); 8ft. «Pfalmen mit
Generalbaß (1649); 4jt. Äomptetorten unb ßi-

meien nebft 3jr. 5lnti^onen (1647); 3—5ft. fit-

meien , 3ft. &ntipr)onen unb SKotetten unb ein

ft. Sebeum (1644); 5ft. SKabrigale (1639), 2 58üd)er

—3ft. Canzonette amorose (1642, gefammelt bon
[l. SSincenti unb 1647), Arie a voce sola, op. 6

1628) unb 2—3ft. Sacri concentus (1656), bie in

Bologna (ßiceo filarmonico) unb 93reflau (©tabt*

ibliott)eI) erhalten jinb.

Tardo (ital.), langfam (fdjou 1622 bei ®inc.

eli*).

ZartUQf)i, 2Rario, geb. 10. Suli 1870 ju ©er-
imo, ©d)tiler beö bortigen unb beS SRailänber $on-
rbatoriumS, Äomponift ber Dbem Marcella (18er-

jmo 1901), Gara antica (SBiella 1907), La notte di

uarto (©enua 1910, 2t)eater (Sarlo f^lice), fein-

ttniger ^ßianift ut^ ar*u;*wi««.n^ft
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nen für 2 Älabiere über ein 23jema bon (S(t)u-

mann, (Sfjaraiterjrüdte, ^ammermufi![@trei^quartett
d moll]), lebt in HRailanb afö Direftor einer 9Hufü-
fd)ute.

t:arifü) f
fiuigi, berühmter Äenner unb §änb-

ler bon ©trricr)inftrumenten, ber in ber bon
1820-46 eine groge garjl ber au^gejei^netften

©yem^lare ed^ter Slmati-, ©trabibari-, ©uameri^
ufm.-©eigen aus Italien na^ Sonbon unb $arid

auf ben 9Jtorft braute unb mit aufjerorbentlidjer

6a(t)fenntni8 aucr) ©ngeltrümmer guter 3nftru*

mente 5ufammenbra(r)te, mit beren $ilfe befeftc

gnftrumente repariert werben tonnten. SC. mar ju

§ontanetto bei HRailanb geboren unb ftarb in

Stalien atö mo^abenber SDiann.

%attta* %iä)t* 9
granci^co, geb. 29. Stob.

1864 ju «Rllareal (Katalonien), geft. 15. 9iob. 1909
5u Barcelona, ®itanebirtuo§ unb Äomponijt einer

großen f$ar)l bon SBerfen für ©itarre, arrangierte

auq flaffifd^e bramatifdje 3)hifil|rü(fe für ©itarre.

Zaxtxui, ©iufeppe, geb. 8. SIpril 1692 *u

$irano (^ftrien), ge(|t. 26. fjebr. 1770 %vl $abua;
errjielt ferne ©djulbilbuug tn spirono unb <£apo

b'3fhia; bem 5©unf(t)e feiner eitern, in ein grenv
jiManerllofter einzutreten, roiberftanb er energifd»

unb bejog 1710 bie Uniberfität ju $abua, um Qurig-

brubenj %u jhibteren. Die SKufif, befonber« bad

SSiolinfpiel, mar Ifingjt eine ßiebling^bef(t)äftigung

bon itjm, bod^ faum in fo intenfiber SSeife mie bie

ged^thmjl , in ber er SReifter mar; er foll fogar

ettotö ein fltoufbolb geroefen fein. 6ein Seben
lam mit einemmal in eine anbre SBalm, atö er fiep

mit einer Serroanbten be& Äarbinate Somaro
^eimlict) bermä^lte unb, ber @nt- unb 8Serfüt)rung

angeflagt, flüchten mußte; in bolljtänbiger Ser^

borgeuljeit bor ben klugen ber SBelt bilbete er fitb

ju äffifi, mo er im granji3!anerflojtet bunt) Ser-
mittelung eine« i^m befannten 2Jtöntr)3 ein Äfr^i

Sefunben tjatte, jum ©iolinbirtuofen au3 unb er*

ielt tt)eoretifcr)e Unterroeifung bon ^emo^orfft)

[f. b.], bem Drganijten be$ Älofterg (^abre S3oemo).

Sfeact) jmei Sat)ren lehrte er nac^ *ßabua jurüdf, too

unterbejjen bie Auflage gegen ir)n niebergef(r)lagen

mar. ©alb barauf t)drte er ju $enebig ben bc^

rühmten Sioliniften gr. 3K. SSeracini unb tourbo

burdj beffen Spiel ju erneuten ©tubien angeregt,

fcr)idte feine grau $u Sermanbten nad^ $irano
unb jog ftdt> nacr) ?lncona jurüc!. Um biefe Seit

(1714) entbeefte er bie ÄombinationStöne (f. o.),

bie er für bie ©T^elung reiner Intonation pxah
tifet) bermertete. 1721 tourbe er sum ©olobiolt*

niften unb Drdjefterdjef an ber S3afilica bi 6anf An-
tonio ju ^ßabua ernannt, meiere ©teile er bis ju

feinem 2:obe behielt, obgleid) fte fet)r gering botiert

mar. ißur 1723—25 meilte er atö ftammermufifer
be§ ©rafen ftinfltj tu ^prag, roo^in er (feine %5\t-

tuofität mar unterbeffen roeitr)in belannt gemorben)
^ur JhönungSfeier tfarlSVI .gerufen morben mar.

(Sine glänjenbe Offerte nacr) Sonbon foll er au§<

geflogen l|aben. 1728 errichtete %, ju $abua
eine r)or)e ©c^ule beä Siolinfpietö, au3 ber ein

SRarbini, ^afqu. SBini, Dom. gerrari, g. ©ottl.

©raun, 3. ©. Naumann unb diele anbre bebeu

tenbe S3irtuofen ^erborgingen, fo bafj %. mit fHedbt

ber Maestro delle Nationi genannt mürbe.

5hmft ber 93ogenfti!)rung mürbe muftergültig für

baS gefamte mobeme Siotinfbiel. 1896 mürbe

X. in Sßirano ein Denfmal (©tanbbilb bon Dal
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(£r gab heraus: 18 ©iolinfon$erte (op. 1, in brei

leiten a 6), 12 ©iolinfonaien mit ©ello ober (Sem-

balo (ebenfalls als op. 1, aber ju *ßari3 heraus-

gegeben), 6 ©iolinfonaten bgl. (op. 2), 12 ©iolin-

fonaten mit ©afj (op. 3), 6 flonaerte für ©clo-

tri oline, 2 Violinen, ©ratfdje unb (£ello ober Cem-
balo di concerto (op. 4), 6 ©iolinfonaten mit (£on-

tinuo (ebenfalls als op. 4), 6 bgl. (op. 5), 6 bgl.

(op. 6), 6 bgl. (op. 7), Sei sonate a 3, due violini

col basso (op. 8; m neuen Ausgaben bon @. *ßente

(SRailanb, dapta) unb Sftiemann (fiangenfafya,

©etyer), 6 ©iolinfonaten mit Sontinuo (op. 9), bie

•Äunft ber ©ogenfüfyrung« (L*arte deü' arco).

Einige ber ©iolinfonaten bearbeitete ©lainbille

als Coneerti grossi. S)ie Äonjerte erfdjienen in

oerfdjiebenen SuSgaben ju *ßariS unb Slmjterbam.

2R©. blieben 48 ©iolinfonaten mit ©a&, ein Xrio

für 2 ©tolinen unb Söag unb 125 5|t. Äonjerte,

aud) eine Sinfonia a 6 (2 fiörner unb (Streichquar-

tett, (Sy. i. b. Un.-©ibl. &u Königsberg); 2 Quartette

gab (5. *ßente fyerauS. $)ie fog. »XeufelSfonate«

(Trille du diable) gehört ju ben im 2R©. hinter*

laffenen (feitljer bielfad) gebrudt). 55)ie »Jhmjt ber

©ogenfüfytung« mürbe neu gebrueft in (SljoronS

Principe3 de composition (6. 58b.) foroie feparat

bei Stnbre* unb öon $abtb; einjelne ©olo»©onaten
gaben tyerauS 2Uarb, ßdonarb, gerb. 3)amb, 3öa-

fieletoffi, ©. Qenfen u. a. Xartini« tt)eoretifd)e ©Trif-
ten [inb : Trattato di musica secondo la vera scienza

deir armonia (1754), De* prineipj dell* armonia
musicale contenuta nel diatonico genere (1767);

eine Entgegnung auf eine ftritil femeS trattato:

Risposta . . . afla critica del di lui trattato di

musica di Monsgre. Le Serre di Ginevra (1767),

unb ein ©rief an eine ©djülcrin: Lettera alla Sig-

nora Maddalena Lombardini (nadjmalS grau ©tür-

men) inserviente ad una importante lezione per

i suonatori di violino (Europe litteraire 1770, aud)

beutfd) in §illerS »SebenSbefdu-eibungen« [über bie

©ogenfül)rungl englifdj bon ©urne|p 1771). ©ne in

feinen testen 3(af>ren öerfaftte ©djrtft DeUe ragioni

e delle proporzioni liegt tjanbfdjriftlid} in *ßirano

(6 ©üdjer); eine anbre Mbljanblung über bie ©er-

Gerungen für bie Violine fdjeint italienifdj nidjt

gebrudi morben ju fein, erfdnen aber in fran^ö*

fifdtjer fiberfe|ung bon % 3>entS: Traite* des agr6-

ments de la musique (1782). ©riefe $.3 f. in *ßari-

ftnis Ausgabe öon $abre SDtorttniS ©riefmecfrfel

(1888); auef) veröffentlichte Ettilio fcortiS ©riefe

$.S (Archeografo Triestino 1884). ©tograüt)ifcf)e Gö-
ttien über verfaßten Slbbate ganjago (1770),

3. «. ©iiier (1784), 3t. ftorno (1792), <S. Ugoni
(1802), gatjolle (1810), ®. ©enebetti (1897),

VI. Samaro (1897, größere Arbeit). SartintS £on-
fnfrem ift gegenüber bem SRameaufAen fein fjort-

fcfjritt (bod) fud)te %. aud) mit bem fiebenten $ar-
tialtone fertig ju werben; bgl. i). 5)ie SJiollfonfo-

nanj bejieljt er mie garlino unb flfmmeau auf eine

ber Dbertonreifye entgegengefefte (Unterton*) £Reif)e

(©. 65, 66, 91 üfm. beS Trattato), für bereu reale

(Jjiftenj er in ben ÄombinarionStönen einen ©eroete

gefunben 5U t)aben glaubt, ©gl. SRtemann, ©efc^.

b. gjhififtljeorie ©. 471 ff.

Zaöta, ©aron «ßier Antonio, geb. 1 ^rill864
ju üftoto (©ijilien), 6cf)üler be§ (Sillegio $u 9Kon-
bragone, Äomponift ber Dpern Bianca (gloteng

1885), A Santa Lucia (©erlin 1892), Pergolesi

(©erlin 1898) unb Studenti e sartine (lalt. fom.
per 9ßr\+n 1QA1 ttttUr hont (1K»ifhnttHm W-ntfirtnVtV

Madre, 3aft. lurifd)e Dpet; augerbem eitie (Sleff

auf ben Xob oon (5bm. be SlmiciÄ. Stnfotna.

Quartette u. a.

S*f4)tttgeige (franj. Pochette, encjL Kh),
fleine breifaitiae ©eige ber früheren %an&mä$R
(©e*ug c' g' d"). ^©gl. Violino piecolo.

<Za$tin (fpr. -fäng), — 1) $a3cal, benftnür?

$arifer Snfrrumentenmadjer, geb. 1723 ju X^es;

ge(t. 9. gebr. 1793, ber ©rfinber ber lebemen
reifer ber tfielflügel (ogl. Älaöier, <S. 591). 60
Sfceffe— 2) $a3cal 3ofep^ %. mar gnprumemn-
fonferbator ber Äapelie Submig^ XV.

; beffen §roeite

©o^n, — 3) £eurt Sofep^, geb. 24. «ug. 1779 a
©erfailleg, geft 4. 3Rai 1852 bafelbft, üRufü^
Äubmigg XVI., ©djjttler feiner iante, ber Cr^-

niftin 9Rme. ^ouperin, oeröffentlic^te Älamertriä
ein Älabierfonjert, eine Äaprice für Älamer
©ioline, Älaöierfrude, ßieber ufm. 5)rei Vpcn
blieben SJlanuffrtyt. ©n @nfel be« le^tgenannten,-
4) fllesanber geb. 8. SRära 1853, geft 4. Ct
1897, mar ein gefc^a^ter ©aritonifl ^arö (c

ber ftoimfdjen Dptx) unb einige 3al>re Seiner ffe

Operngefang am Äonferbatorium. ©gl. & Sloff«
P. T. (©ammelb. ber ^ßt®. XL 2 [1911]).

$aftett ber Älabierinftrumente, f. Clavis.

Tasitiera (ital.), ba§ Griffbrett ber etreu^

in(trumente. ©gl. Ponticello.

TaHto solo (abgefürjt t. s.) ift beim Stettin

ober Drgelaflomtoagnement (Continuo) . bie ir

übrigen mit ©eneralbajbejifferung öerfeben p&
bie IHnmeifung, eine ©teile o^ne ^armonifters«
nur mit ben notierten ©a&tönen §u begleiten, fei

einzelner Ion, ber nur mit Oltaben begleitet tser&eE

foll (unisono), mirb in ber ©eneralbagbe^tffenca
mit einer fleinen UhiH bejeic^net; §.83.:

Zaubert, 1) Ä. ©ottfr. SBil^elm, geb. 23. 3Ks
1811 ju ©erlin, geft. 7. 3an. 1891 bafelbfi,, 8cb
eines ©eamten im JtriegSmimjterium, Sdjüler m
Submig ©erger (Äflaüier) unb ©emfyrrb fites

(Äomnofition), jrubierte an ber ©erliner Unmeri-

tdt 1827—30, trat frfty ate Älam'erüirtuofe m
^om^onift auf, lebte einige geit aö $riDarrasa
leerer in ©erlin, mürbe 1831 Seiter bet öoffou$erü.

1842 flapellmeifter ber D^er unb Shrigeni ir.

©infoniefoireen ber föni$lid)en ÄapeUe, 18^ d&

Oberfa^etlmeijier penfiomert (bgl. (Srfert), fett

©orfifcenber ber mufilalifc^en ©eftion be* ©€»£
ber föniglic^en OTabemie ber fünfte. %. war m
frucf|tbarer unb fet)r mo^lrenommierter Äonqwe^
^at (Sinfonien (H moll op. 80), Oudertüren (ju xit&

»©laubart« op. 36), üflärfdje f. Dr^. (op. 146
166) ga^lreic^e Äammermufilroerfe (4 <5treicb<n»

tette, ©ellofonate Gdur op. 150), Diele Öirk:

(op. 151), Älabierfadjen, Vorwerfe u. a. fjenmr

gegeben, ©efonberen ©rfolg Raiten unb ^aben feac

»^inberlieber« fotuie bie SRufilen Surx)f^e
»2flebea« unb ©^afefpeare« »©türm«, ©eine Cpen
finb: »^5)ie 5lirme6« (1832), *2>er 3igeuner« (18Sii

»3Karqui« unb $ieb« (1842), »3oggeli« (1853), »«^
betf)« (1857) unb »eefario* (1874). ©gl. 93. $ fS -

mann »Ä. ©. 20. %. unb ^tbinanb §iuer« (©üx?»
pffit, Äaffel 1857). — 2) Otto, geb. 26. 3um 1S3
ju Naumburg a. ©., geft. 1. Slug. 1903 Xorga^
befugte bc& ©^mnafium ju 9laumbuxg, mar ?ulf#

i



Saubmann

jon O. (ElaubiuS, (hibierte 1855—58 gu fcalle, pto-

tnobierte 1859 ju Bonn §um Dr. phil. unb befleibete

8ehrer[tellen an berfdlnebenen ©dmlen, feit 1863
im ©ümnafium &u iorgau, tt)o er jugleich Kantor

m ber ©tabtlirche unb Dirigent beS ftäbtifchen ®e-
angbereinS mar. X. leiftetc mit ben befchränften

mrttaen Gräften BortrefflicheS, beranftaltete g. B.
md) Slufführungen antilct Aromen mit ben neueren

Utufifen, beröffentlidjte biele lieber, ©fprlieber ufm.
mb fd)rieb aufjer begebenem nicht auf 2Rufif

Bezüglichen: »«ßaul ©chebe [OTcUffuö], Seben unb
Triften« (1864), »Die Pflege ber SRufif in Xoraau«
1868; Nachträge baju 1870), »Der ©bmnafralfing-

hor in Sorgau« (1870), »,Daplme*, baS erfte beutfdje

Dperntejtbud)« (1878). Euch ein Buch »Dichtungen*
jab er heraus. — 3) (Srnjt (Sbuarb, geb. 25. ©ept.

L838 ju föegenmalbe (Bommern), mar als ©tubent
>er ^eologie in Bonn *ßribatfchüler bon Ulbert

Dietrich, ging bann ganj jur SJcufif über unb {tu*

)iecte noch unter Kiel in ©erlin, wo er als Setyrer

im ©ternfehen Konferbatorium unb Sftufifreferent

>er »$oftt tebt. 1898 würbe er jum Kgl. $rofeffor

truannt, 1905 3Ritglieb ber Sliabemie, 1909 2Jttt-

jlieb beS ©enatS berfelben. %. beröffentliä)te Or*
heftermerfe (Baflabe £ moll op. 54), Kammermufit*
oerle ((Streichquartett E moll op. 56 unb Fis moll

>p. 63), gejtpfalm op. 72 (£f)or, Orgel, Orchefter),

^>omnuS an $mor« op. 75 (gem. fefyox unb Orchefter),

äieber (®oethe*£ieber op. 71) unb Klabierftüde.

Zaubmann, Otto, geb. 8. 2ftärg 1859 ju §am*
mrg, manbte fiel) juerft bem faufmännifdjen Berufe
m, mürbe bann aber ©chüler beS Drefbener Kon*
erbatoriumS (Söüllner, töifä)bieter, 9ttcob£, Blaß*
nann), roirtte junächjt einige Seit aB Sfrjeater-

apellmeifter unb übernahm 1886 baS SBieSbabener

konferbatorium, gab aber baSfelbe 1889 an Ulbert

JuchS ab unb jog nach Berlin. 1891—92 mar er

oieber Xfyeaterfapellmeijter in Petersburg, bann
>tS 1895 Dirigent beS (EäcilienbereinS in SubmigS-
jafen unb lebt feitbem mieber in Berlin, mo er als

fcritifer fungiert. 1910 mürbe er jum Kgl. $ro*

effor ernannt. Bon $.S beröffentlichten Kom-
mfitionen finb tyerboaufyeben: $falm 13 (©oli,

ifyox unb Ord).), eine oeutfehe SReffe (©oli, (£hor,

Drd>. unb Orgel, XonfünjHeroerfammlung gu Dort-

nunb 1898), »Xaumetter« (SRännerchor unb Ord).),

! <3ebid)te für 6{l tyot, »©ängermeihe« (£t)or-

irama, mit einem im 8uf^auewaume poftierten

ityox mit Orgel als »ibealem Qufchauer«, (Slberfelb

904) unb eine Kantate »Kampf unb griebe«. flud)

ilS Bearbeiter (KlabierauSjug bon SBagnerS »SRienaU

.910) unb Herausgeber i(t %. tätig (©chüfcS »»n>
tac^tS-Oratorium« 1909). (Sine Oper »^or^ia«

ourbe 1916 in granlfurt a. W. aufgeführt.

Zattbott (fpr. tobü), ^Intoine, franj. Biolinift

mb ftomponijt, geb. 24. ?tug. 1846 ju $erpignan,

Schüler beS $arifer ÄonferbatoriumS ($rij be ütome
.869) , feit 1883 §armonieprofeffor am ftonferba*

orium, beröffentlic^te ein irio für giöte, BTatfa^e

mb dello, ein Älabiertrio, ©treic^quartett (B moll),

Biolinlonjert unb mehrere Orc^efterftüde.

^anttb, (Sugen [bon ©3^11*), geb. 17. 3uli

1856 in ^reßburg, Äomponift ber Operetten »5)er

^ouberneur« (öraj 1890), »2)ie ßac^taube« ($8ien

i895), »Der 3öunberfnabe« (baf. 1896) unb v$er
Oreibunb« (baf. 1898); fo^rieb auch 18 »Unterrichts*

>riefe« (1905, jur Xheorie).

%ati\&% 9 1) Sfranj, auSgejeichneter Älarinettift,

jeb. 26. i)ej. 1762 5» *\*fa*lh*rn tttfi q SMr 1«17
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in Berlin; fptelte bereits mit acht Sohren im HRann-

heimer Orchefter mit, bem auch fän Bater angehörte,

ging 1788 mit bem ipofe nach SJcünchen unb blieb

bort, bis er 1789 ein borteilhafteS Engagement im
Berliner #oford)ejter erhielt. 1805 errichtete er eine

BlaSinjfcumentenfchule. (5r gab l)tta\&: 2 ftlari«

nettenfonjerte, 2 Äonjertanten für 2 Klarinetten,

Anbaute unb Polonäfe für Klarinette, Klarinetten-

buette, $rioS für 2 Klarinetten unb gagott, 6 Ouar-
tette für 2 Baffetthörner unb 2 gagotte nebft 2 §ör*

nern ad libitum, SJcilitärmärfche ufm. %. mar ein

burchauS mürbiger Stibale bon Beer unb ©tabler.

Bärmann ift fein ©d)üler; auch fein ©ohn griebrid)

Söithelm Z. mar ein bortrefflicher Klarinettift (gejt.

1845). — 2) guliuS, geb. 15. Wpxil 1827 $u Deffau,

geft. 11. Sfcob. 1895 in Bonn, ©chüler bon ^r. ©chnei«

oet fomie 1844—46 am Konferbatorium tn fieipjig,

ließ fich 1846 &u Düffelborf nieber, übernahm naä
SRiebS SBeggange bie Direftion ber Kün|ilerlieber«

tafel, mürbe 1853 ©tellbertreter unb 1855 Nach-

folger ©chumannS als Dirigent beS SDcufiiberein*

unb ber ^bonnementsfonjerte unb h^t mehrere

nieberrheinifche SRufiffefte (f. b.) mitbirigiert. 1889

trat er in föuheftanb unb 50g nach Bonn. Bon fei-

nen Kompofitionen erfchienen im Drud: Sieber,

Duette, bie (Shormerfe mit Orchefter: »Der Blumen
Klage auf ben £ob beS ©ängerS« (©opranfolo unb
grauenftimmen) unb »Dein ßeben fchieb, bein

Sftuhm begann« (3J<ännerchor), SJlännerquartette,

eine ?lbe 9Jcaria für ©opranfolo unb Orchefter,

9Rufif §u »SBaS ihr mollt«, Klabierftüde, eine geft-

oubertüre u. a.

*«ttf*fl, Äarl, geb. 4. 9lob. 1841 ju SBarfchau,

geft. 17. 3uli 1871 in ßeipjig; ber ©ohn eines bor-

trefflichen ^ianiften (&I00S geb. 1820 §u $rag,

geft. 14. üRärj 1885 in 2Barfd)au, ©chüler bon Bal-
berg ; brillante Klabierfachen), bollenbete feine bom
Bater erhaltene SluSbilbung unter fiifjt in SBeimar
(1855—59) unb machte burch feine ftupenbe, unfehl-

bare Xechni! unb feine borjügliche Interpretation

außerorbentlicheS ?luffehen. Rat)lmä)e Kon^ert-

touren füllen fein furjeS Seben aus. ©ein ©tanb-

quartier hatte er 185^—60 in Drefben, 1862 §u

SSien unb feit 1865 in Berlin, mo er 1866 eine 9lfa*

bemie für baS höhere Klabierfpiel errichtete, bie er

jeboch fchon 1870 mieber aufgab. $IS Komponift
trat X. nur h^rbor mit einigen Klabierfachen (Nou-

velles Soirees des Vienne [Kapricen nach Seemen
bon 3. ©trauß, «penbant ju ßifjtS S. d. V. nach

©chubert], »Ungartfche 3igcunermeifen« [für Klabier

unb Orchefter bearbeitet bon 9llb. (Jibenfchüfc in

WuSmahl hwau^g^geben bon Balafirem]), mar aber

tätig als SRebafteur flaffifcher Klabiermerfe, beran-

ftaltete auch eine neue SuSgabe bon ©lementis

Gradus ad Parnassum [^luSmahl] mit raffinierten

®rfd)merungen, bearbeitete ben KlabierauSjug bon

SöagnerS »aReifterfingem« ufm. ©eine »Sechnifchen

©tuoien« gab nach fernem iobe (£f>rlici> heraus.

Bai. (L 2öeiJmann »Der ßefcte ber Birtuojen«

(1868), SB. bon ßenj »Die großen ^ianoforte^

birtuofen« (1872). — ©eine grau ©eraphine
(bon Brabeltt), gleichfalls eine bortreffliche Kla*

bierfpielerin, mar ©chülerin DrenfchodS.

Xattloi^, 1) ebuarb, geb. 21. San. 1812 ju

©la|, geft. 25. 3uli 1894 in $rag, mar 1837 Kapell

meijter am Theater in Söilna, 1840 in föiga, 1843

in Breflau unb 1846 in $rag, feit 1863 penfioniert

unb Direftor ber ©ophien-Mfabemie unb ©hpr-
mAiftor h<»a hoiiHrfifm TOntttt^rnofrtiirthPrMTtS ifhrieb
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Äirehenjrüde, ein- unb mehrftimmige lieber, SKän-
nerchdre op. 46, bie Opern »IrilbOt (SBilna 1839),
•Sramante« (töiga 1843), »Schmolte unb Stotel«

(tont. €p., 9hga 1841) unb »JpelenaS lefrter lag«
<$rag 1848). Seine Saterftabt ©la| fefte 2. ein

Senfmal (Stonjerelief). — 2) 3uliuS, ©ruber beS
oorigen, geb. 7. 2Rai 1826, geft 7. «ob. 1898 ju
^ofen, mo er feit 30 3af)ren als Dirigent unb Sehrer
lebte, war ebenfalls früher Xheaterfapellmeifler
unb äomponij:.

Za^btx, f. $et)ber.

Za^iox (fpr. teler), 1) öbmarb, engl. 2Rufif-

forfetjer, geb. 22. 3an. 1784 ju 9cornnch, geft.

12. Wlaxi 1863 in ©rentmoob bei ßonbon; war ur*
fprünalicr) ©fenhänbler, mürbe aber befonberS buret)

{eine fchöne Eafjfrimme immer mehr jur SRufif hin-

übergezogen unb fpielte aud) berfdnebene ©laSin-

jhumente unb Crgel. einmal ber SRufi! erpeben,

oertiefte er fid) in beren ©efdnchte unb iljeone unb
rourbe 1837 Nachfolger oon StebenS als $rofeffor

ber SKufit am ©reSham doUege. %. mar 3Rit-

begrünber beS $urcell*ftlubS unb ber SRufical Anti-

quarian Society fotoie SJcitglieb beS ©leeflubS unb
ber SJcabrigahan Societto. <£r gab heraus : Three

inaugural lectures (1838, feine AntrittSborlejungen)

;

The english cathedral service, its glory, its decline

and its deagned extinetdon (1845 in ber S3ritifh

anb foreign webieto); An address from the Gresham
professor of music to the patrons and lovers of art

(1838, Aufforberung $ur «egrünbung einer mufifa-

fifcheu ©ibliothef am ®reSham (College). %. tam-

ponierte einige ©leeS unb anbere ©efangfrude, gab

eine Sammlung rhetnlänbifcher SBolfSlieber heraus

unb übertrug mehrere beurferje Oratorien (©raun«
»Xob 3efu«, §. ScrjneiberS »Sunbflut«, »SBeltgericht«

ujro.) in3 (£ngttfdje. — 2) granflin, geb. 5. gebr.

1843 &u Birmingham, 1859—61 Schüler beS Seip-

}tger tfonferbatoriumS (^laibn, SJcofctjeleS, Haupt-
mann, 9ttcr)ter, ^apperu)), lehrte nach turpem Auf-
enthalt in $ariS 1862 nach fionbon gurücf, roo er als

^ianift unb fiehrer eine angesehene Stellung ein-

nimmt, 1876 ßehrer an ber National Training Scr)ool

for SJcufic, feit 1883 erfter ftlaüierprofeffor am föobal

College of SJcufic. Sein Katechismus beS Älabier-

ipielS (Primer of the Pianoforte 1877) erfchien auch

beutfeh (»2>te Elemente beS SHaoierfpielS* 1881,

2. Aufl. 1893, ein oortrefflicheS fleineS Buch);
aufjerbem fchrieb er: Technique and expression in

Pianoforte playing (1897). X. überfefcte 9ttchterS

Harmonielehre«, »Äontrapuntt« unb »Sianon unb
ftuge« ins (£nglifcr)e, reöibierte eine Ausgabe ber er-

flen 12 Söeethobenfcrjen Sonaten (Nooello), gab eine

große ©tübenfammlung in 52 §eften heraus u. a. m.

Vluch roar er 3Witarbeiter oon QkobeS ßejifon.

Sebölbtni, ©iobanni, geb. 7. Sept. 1864
*u SBreScia, erhielt bafelbft feine AuSbilbung unb
war juerft (Shorbireftor am Sweater, fpäter Drganift

eines £anbftäbtcr)enS in ^iernont, ftubierte erft feit

1883 ernfthaft am ftonferbatorium ju 2Jcailaub unter

1$ond)ieHi unb mürbe buret) Abbate Amelli auf baS

titftorifche Stubium gebracht, baS er 1888 in StegenS-

bürg unter §aberl unb §aller oertiefte. 1889 erhielt

er ben Auftrag, bie Stapelte ber 3JcarfuSfirche ju

^enebig ju reformieren, tibernahm 1894 bie ftapell-

meifterftelle an S. Antonio ju $abua unb mürbe
1897 Xtreftor beS ftonferbatoriumS ju $arma. Seit

1902 ift er ftapellbireftor ju Soreto. X. gab heraus:

\a musica sacra in Itaba (1894) unb L'arehivio

inusicale della Capnella Antoniana in Padova (1895),

Felipe Pedrell (1897), Telepatia musicaJe (1909 tb

ber Rivista musicale, über (önecd)Ö Cassaadn
unb 9t. StraufeS »€leftra«) u. a. Artifel. «mh 9
berfelbe Mitarbeiter ber Rivista musicale unb gab

eine 3eitlang (1892) eine SKufifjeituncj La scoob
Veneta di musica sacra heraus, ebenfo Keubnufc
(JaoalieriS Rappresentazione d'anima e di corpo rntl

Sarcini-^ariS Euridice u. a. Auch als goptbesa
trat %. heroor mit SKeffen, äRotetten, Dffextokt,
^omnen, einer »Arabifchen *$t)ardaf\t* für Dr<j^fei

u. a., unb oerfafjte mit (Jnr. S3offi eine €>dpx!e be
mobernen DrgelfpielS (1903).

Sed)ltif (franj. Mecanisme) ift boJ Wttdpntiifa

fojufagen ^anbmertSm&gige ber ffintft, baS, m
gelernt merben fann unb gelernt metben vn%
iftan fpricht ba^er fomohl bon einet X. ber £oe
pofition als etner %. ber (Sgeiutton, meint ir

beS, menn man ben AuSbrucf fchlechtmeg gebtanäc
jumeift bie leerere. XaS hochgrabig entroicfelte m>
beme Sirruofentum forbert oon jebem, ber in bn

Arena fonhirrieren min, eine AuSbilbung ber 2L,

welche jahrelanae, mit eiferner Äonfequen^ fec-

gefegte mechanifche Übungen borauSfefct; bie tri

unb SBeife beS StubiumS ift baher eine gan§ asbrr

gemorben. SBahrenb man früher bie ljanncidfät
föntmicfelung beS tednüfehen ÄönnenS unb muftb
Uferen $erftänbniffeS im Auge behielt unb betn
ler Übungsmaterial bot, baS $ugleicr) feinem ®e^f
Nahrung gab, hat man in neuerer 3eit, um fdjneön
eine S3emältigung beS SKechanifchen ber ^etutKra
ju erreichen unb biefelbe bis ju herbonagenber Bn»
tuofit&t entmicfeln ju fönnen, bie fog. technifdjei
Stubien aufgebracht, b. h- ntan übt bie Urelementt.

aus benen fich mufifalifche ^h^fen # ^affa^eJi,

fiäufe, ^erjierungen ufto. jufammenfe^en, in fleinei

^öruchjtüclen, ohne gufammenhang, rein mc<^anif<fc-

%(& gilt für ben ©efang unb für baS Spiel afln

3nftrumente. AUerbingS liegt barin eine gennfie

(Gefahr, unb ber Sehrer, welcher in btefer fBeik

borgest, muß auf ber anbem Seite für bie tiefen

Söilbung beS Schülers forgen, roettn biefer niebt m
5ftechanifchen oerfommen unb oerbummen fofi.

ftürS tlaoierfpiel finb bie erpen eigentlichen tfect-

nijchen Stubien« bie Fingerübungen ber gtofe»

^laoierfchule ©ummelS (1828), 3. Änorr* wTt>

teralien« (1844) unb Jp. ©erjS Gammes. 85L

übrigens bie »Jü^er« burch bie Literatur ber e»-

jelnen 3nfrrumente (f. unter Stlaoierfpiel, ©iofa-

fpiel, Drgelfpiel uf».), in benen baS bezügliche Sfe-

terial berjeichnet ift

Tecla (fpan.), Xaftatur, ftlabiatur. Musica para

tecla ift 9J(ufi! für Safteninftrumente (Älabier, Orgeli

Tedeufa (ital.), f. b. to. Allemanbe, j. f5
.

fleht eine 5ft. T. (mit £ert) in Cr. «ecchlö 4fL
|

tanjonetten b. 3. 1600, eine echte, richtige Wk
|

manbe. S3eethoben überfchrieb bagegen mitaflaT.

ben erften SaJ feiner Sonate op. 79, einen echtw

»beutferjen Xanj«, b. h- Liener Schnellmaljei:
mit alla danza tedesca einen Sa& feinet CuarttLi

op. 130.

Sebeäeo, 1) 3ö"ö^ AmabeuS, $iani^ (tr

Böhmen ber »^annibal ber Cftaben« genannt), geK

1817 ju <Prag, geft. im 9?ob. 1882 ju Obeffa, Sthäkt
bon SComafchef, machte befonberS in 9hi|lanb er

folgreiche Äonjerttouren. Seine Äompojitionen ge-

hören meift bem an Salonmufif ftreifenben briüantfr

(Menre an.— 2) Fortunata, bebeutenbe bramatifefcf

Sängerin, geb. 14. ^ej. 1826 &u 3Kantua, Schülem
oon ^accat am 9flailänber Äonferoatorium, belrä

i
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tierte 1844 an bei ©cala unb fang in bcr tJolge in

2Bien, Amerifa, *ßariS (an bcr ©roßen Oper 1851

bis 1857 unb 1860—62) unb $u ßiffabon unb SKabrib.

1866 $og fic fict) ins *ßribatteben gutütf.

$ebettttt, f. o. w. $>hmnuS auf bie Sorte beS

iog. Ambrofiantfchen fiobgefangS (f. b.) Te
deum laudamus ufw., beffen ursprüngliche Äompo*
fition eine würbige ^oralmelobie ift, währenb baS

X. in neuerer 3eit gern für mehrere ©höre unb
großem Orcr)efter (unb Orgel) im großen ©til, auf

SRaffenwirfung beregnet, frei fomponiert wirb.

Vgl. Jubilate (Nachtrag).

Seible*. Hermann, geb. 1865 ju OberleutenS-

borf in Vöhmen, geft. 21. 2Här$ 1906 in 2Rüncr)en,

gab 1896—97 mit föicr)arb Vatla bie »fteue mufüa-
ltfd)e föunbfchau« tyerauS unb überfefcte SBolf-ger-

rariS »3)ie neugierigen grauen« unb »$>ie bier ©ro*
btane« ins Deutfche.

*ci*tnüüer, Robert, geb. 4. SRai 1863 in

Braunfehweig, wo er bie ©cr)ute befugte unb feinen

crften mufifalifchen Unterricht erhielt (burct) feinen

Vater, einen ©djüler ß. «ßlaiboS), bilbete fich brei

3ahre am Seidiger ftonferoatorium jum *ßiamften

auS, mußte aber wegen eines neroöjen ArmletbenS

ber Virtuofenlaufbahn entfagen unb wibmete fict)

beShatb bem Veruf beS SHabierlehrerS (am £etp*

5tger Seonferoatorium), in welkem er, aus ben eige-

nen üblen Erfahrungen hetlfame £et)ren jiehenb unb
btefelben für bie UnterrichtSmethobif oerwenbenb,

großen föuf erlangte. £. ift 2Jcitglieb beS ©tubtenratS

beS ÄonferbatoriumS unb würbe 1908 jum Ägt
<ßrofeffor ernannt, ©eine *ßublifationen befchränlen

fich auf SRebtfionen oon Sllaüierwerfen (SRubinftein).

XeUmatt, e^riftian, geb. 1842 ju (Shrifh'ania,

©chüter oon <E. Arnolb, lebt nach Oorübergehenbem

Aufenthalt in ©tocfholm als gefugter 3Kufiflel)rcr

in feiner Vaterftabt; fct)rieb biete Älabierfadjen unb
eine Anzahl ßieber.

Seittdtte ($arttattöne), f. Obertöne.

Setettuitttt, 1) ©eorg Philipp, ber gefeiertfte

3eitgenoffe 3- ©. Söact)^ bei Sebjeiten oiel befann-

tet IS biefer, Jefrt freilich f<hon faft c*n hiftorifc^er

9lame, geb. 14. 3ttära 1681 ju 3Ragbeburg, geft.

25. 3uni 1767 in Hamburg; erhielt feine ©chul-

bttbung junächft an ber $>omfcr)ule ju SRagbeburg

unter ben klugen feinet Vaters, ber *ßrebiger mar,

weiterhin auf ben ©ümnafien ju $etterfelb unb
$ilbeShetm unb be$og 1701 bie Uniberfitdt ßeipjtg,

um SuriSprubenj unb neuere ©prägen &u ftu*

bieren. bereite mit jmölf fahren hatte er aber eine

Oper gefchrieben (Sullö mar bafür fein 9ttufter) unb

fict) überhaupt in ber SJcufit fo weit auSgebitbet, baß

ihm 1704 bie Organiftenftelle an ber ifceufirche ju

Seipjig übertragen werben fonnte. ©ct)on borher

hatte man ihn oerpflichtet, alte 14 £age eine ftom-

pofition für bie 33)omaSfirche $u jchreiben, wo ba*

malS Äuhnau Stantor war; auch hatte cr ein Colle"

gium musicum (einen aus ©tubenten beftehenben

Oefangberein) begrünbet, ber ^u großem Anfehen
gelangte unb bei ben Aufführungen in ber 9leu«

firche mitwirfte, währenb bie XhomaStirche, beren

CShor bie ©tubenten früher oerftärlt hatten, barunter

litt. Auch fchtieb %. bamatö mehrere Dpern für ba3

fieipjiger 2;hcater, wa§ ihm tnbeS bet feiner Ott*

nennung'jum Drganiften unterfagt würbe. 9h>ct)

im 3a*)tc 1704 würbe er al$ Äapellmeifter beg ©ra*

fen ^romnifc nach ©orau berufen, wo er fich mit

^3. Ä. $rinfc befreunbete. 1708 folgte er einem

9tufeAal3 Äonjertmeifter nach (Sifenach, würbe bort

Sefemamt. 1181

1709 §ebenftreit3 Nachfolger als §oflapellmeifter

unb behielt biefen $itel nebft einer Sßenfion bi§ ju

feinem 2obe, obgleich er nur bier $afyxz in (Sifenad)

blieb unb fpöter nur noch Äompofitionen borthiu

lieferte. %. befreunbete fich au(h wiit 3- ©• ^öad)

unb bertrat bei tyfiL (5m. S3ach§ Xaufe ^atenftelle.

1712 ging er afö vßapeltmeifter ber Barfüßer* unb
ber ftatharinenfircbe nach Sranffutt a - SW« unb 1721
als ftäbtifcher 2)cujifbireftor nach ©amburg, wo er

bis §u feinem £obe blieb. 2)em ©ifenacher ftapelt

meiftertitel hatte fia) bereits bor feinem SBeggang
nach Hamburg noch «n marfgräflich bat)reuthtfd)er

beigefellt. SBie groß XelemannS Anfehen war, mag
man barauS entnehmen, baß 1722 nach ßuhnauS
Xobe ihm baS ftantorat an ber XhomaSfchule unb
bie ftdbtifche ^ufifbireftorftelle angetragen würben,
unb baß ber $ai in großer $erftimmung sur Wen*
wähl fchntt, als %. ablehnte (bekanntlich würbe bann
iöact) ber AuSerwähtte). %. war baS Urbilb eines

beutfchen Äomponiften bon Amts wegen, b. h- er

fchrieb mit bewunberungSWürbiger ©efchwinbtgfeit

feine SSerfe nieber, wie er fie {jerabe brauchte, wie

fie berlangt würben, ©ein ©til war ftießenb unb
forreft, er behenfchte ben tontrapunft; bod) fehlte

ihm bie gähigleit großzügiger ©teigerung. Er fchrieb

nach e *ncr ungefähren ©chäbung 12 bollftänbige

$ircr)enjahrgänge Kantaten unb Motetten, 44 $af*
fionSmufifen, 32 9Jcufifen für ^rebigerinftallationen,

1
33 »Hamburger Äa|)itänSmufifen« (beftehenb aus \t

einem S^umentatfa^ unb einem Oratorium), 20
3ubel-, äfrönungS" unb (SinweihungSmufilen, 12
Xrauermufifen, 13 ^odföeitSmufifen, eine große

gahl (angeblich 600) franjöfifche Dubertüren (Cr-

chefterfuiten), barunter mehrere »charafteriftifche«

(»SBaffermufif«, »$5on Quichotte«), biele ©erenaben
unb Oratorien (3ad)ariäS »XageSjeiten«, »Aufer-

ftehung«, »$aS befreite 3ftael«, Lemiers »^ob
»3efu«, »Auferftehung«, »3Jlai«, AhterS »Xag beS

Berichts« unb SftamlerS »3^0« [biefe beiben in Neu^
brucf als 33b. 28 ber $enfm. b. £onf. herausgegeben

bon 3Ka5 ©djneiber, ber babei bieleS Neue jur

Biographie 2.S beibringt], ein ©tücf aus ^lop^ods
»3Jceffiabe«) ufw. $aju !amen etwa 40 Opern, bify

I meiften für Hamburg gefchrieben. %m 5>rucl erJ^

fchienen, meijt oon %. felbft geftochen: »6 Ouvertures«

(frühes 5Berf), 12 SSiolinfonaten (1715, 1718), »3)ic

fleine Äammermufif« (6 ©uiten für Violine [Ouer*

flöte, Oboe] unb Ätabter, 1716), 6 £rioS für 2 Violi-

nen, ©ello unb B.c. (1718), Esercizi musici owero
12 Soli e 12 Trii a diversi stromenti (in Hamburg,
alfo nach 1720; baS 2., 4., 8. unb 12. $rio für ftlamer

[2ft.] mit ©ambe [2.] bxw. glöte [4.], 2)olsflöte [8.],

Oboe [12.]), »^armonifcher ©otteSbienft ober geift*

liehe Kantaten« (1725), »AuSjug berjenigen mufifa*

lifct)en unb auf bie gewöhnlichen (Soangelicn gerich-

teten Arien« ufw. (1727), »$)er getreue 3Jcufi!metfter«

(©efänge, ©onaten, grugenufw., 1728), ©onaten

für 2 Ouerflöten ober Violinen ohne S8aß (Amper-
bam), »Allgemeines eüangelifcr)eS mufüalifcheS Sie*

berbuch« (1730), 3 SrioS unb 3 ©cherji für 2 Violinen

ober glöten unb Vaß, fchershafte ©efänge für ©0-
pran unb ©treichinjtrumente, 6 neue ©onatinen für

Älaoier allein ober mit Violine ober glöte unb Gon-
tinuo, Scherzi melodichi für Violine, Vratfctje unb
Vaß (1734), »Siebenmal fieben unb ein 9Jcenuett«,

»£elbenmufif« (12 SJcärfche), 50 weitere Menuette,

eine Oubertüre nebft ©uite für 2 Violinen ober

Oboen, 2 Vratfcrjen unb ©ontinuo, Nouveaux
Quatuors en 6 suites für Violine, %Me, ©ambe
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(ftiolonctü) unb fomthnio (¥oriS, früfc* SSerf),

»^Hontfnne« f^ittetrae^o für 2 Stramminen, 2 Vio-
linen mib fcontmuo), »Sing*, Spiel* unb eteneraU

boBübungen« mit G^ntnrao (1734, SßeuanSaabe Don
IB. SeweTt 1914), 24 Cben Riebet, 1741,) BenauS.
gäbe $ö. 57 ber DdT. (S. fcrabbe u. Äiomohtfi),

•^ubelntuftf« (eint eintrimmiae unb eine jroeitrim-

mige ftamate mit Srreidxjuartett), »Äleine gugen
für bic Crgel«, mettjobtfdve Sonaten für Violine

ober ijiöte unb fomtinuo (2 Xeile), 3 £efte Älamer-
pljantanen, Masique de table (3 Xeile, jebet be-

ttelten* av& Cuoertüre nebft Suite, Cuartett, Son-
dert a 7, Xrio, Solo unb fcondufion [in jebem bei

3 Xeile oerfd^iebene 9efefcung bei einzelnen Stüde,
1745 in Hamburg, gefdmebeu; eine fd)öne Xriojonate

barauS in Es dar erfdjien in §. 9HemannS CoUegium
mwdaun als 5h. 14, ein Concerto in 33b. 29 bei

DdT. (Sd>errng3), Cuartette (ad libitum XrioS)

für 2 gloten ober «iolinen unb 2 (1) Violon-

celli. X. felbjl mufete m fpäteren 3a^ten nidjt mein,
roaS er alleä gefdjrieben trotte. Slud) rebigierte Xde»
mann <L 3. JJ- §altmeierS »Anleitung« [jum ©eneral*

bafl (1737). VgL feine Selbftbiograpljie in Stetig
fonS »Grn-enpforte« fonne Shirt Cttjenn »X. als

Cperntomponijt« (1902, mit IRufifbetlagen). Über

X. als ftftd^fompontften f. befonberS SBinterfelb
Xer eoangeufdje Äird>engefang« (III. 53b.) —
2)®eorgSHid>ael, (jhtfel beS Dorigen, geb. 20. 9tyrü
1748 ju $lön (§olftein), gejt 4. SRärj 1831 als

Kantor unb SRufitbireftor in SRiga, rooljtn er 1773
ging (1828 penfioniert), aab rjerauS: »Unterridjt im
flieneralbafcfpielen auf oer Crgel ober fonftigen

tflamerinftrumenten« (1773; 1775 [djrieb er eine

^urüdtoeifung ber in ber »Allgemeinen Xeutfcben
«iblioirjet« 33b. 23 erft^ienenen ftritif biefeS SBerfS);

»Beiträge jur Äirdjenmufif« (1785, Crgelftüde);

»Sammlung alter unb neuer SHrdjenmelobien«

(1812) unb »Über bie ©aty ber SHelobte rineS

rtirtrjenltebS« (1821). ^
%t\tm*WM% flöge« 5 jur £erDor^ebung ber

3ätte, ipo beim ©eneralbafjf.Dielen nid)t bie §in$u*

fügung ber Sejte jum Derminberten Xreiflang am
^lafce ift, fonbern ber 93af$ton Derboppelt wirb, ift

erflärt in bem SlDertiffement Don XelemannS Nou-
veaux Quatuora en 6 suites ufto. (SS finb bie gäfle,

loo bie 93a&fortfcrjreitung ben Derminberten Xrei*

flang ^um Derminberten Septimenafforb ergänzt:

m
Telen (Teleiu, Telyn), f. ßarfe.

$ettefffeit, XfyomaS X)öfe Audlanb, nor-

megiferjer $iamft unb Stomponift, geb. 26. #oD. 1823
*u $rontf)etm, gefi. 7. Dft. 1874 in ^artö, mo er feit

1842 lebte, juerft atö Schüler g^opinS unb fobann
als 9ttufiflel)rer; gab ^erauS: 2 ÄlaDierfonjerte, eine

ißiolinfonate, eine ©ellofonate, ein Xrio, Stüde für

.vtlaDter unb Violine unb Diele SGßal^er, 9toftumen,
vJKajur!en ufm. für ÄlaDier aHein.

ZtmpttatUX (tat. Systema partieipatum, franj.

Temperament) nennt man bie Regelung ber für

bie praftifd)e SWufifübung unDermeiblidien WbtDtu
djungen Don ber afuftifdjen Sflein^eit ber SuterDalle.

3eber fonfonante Slfforb (X>urattorb ober 2Roll-

aüorb) befte^t aus ^auptton, Xerjton unb Duintton,

roeldje, menn fie in iijrem natürlid^en Ser^ältnis

(f. ftlang) gegeben toerben, Döllig mit einanber Der*

fdimeUen ;ux embeäüdjen goij^flung bes
ÄÖOTbfMgen bringen nad) eine« erten gWwge %a
ftümg eines ber Xeütdne (Xerj ober Gange) bes

erften Älanget ober ben Slang eised Xeiltxn^
ter C Tönung beweiben. Soflen biek anben
ebem'o nne ber er^e ba£ Curat- mb Xetgoctkätxs
genau geben, fo neflt fid) beraub, bog bafsr tat

rnett größere Qabl berfdjiebenei Xonsierte xdtig ü
aB mir tn umerem (befanntfi<^ iBnet^db her C hexte

smölfnnfigen) Softem ber Xaftemnfirumente (SS^

oier, Crgel nfw.) ^aben; benn fdjon bie Umenrn
eines jum Ausgang genommenen Xonö SP. 25.

bie linierter} Don c) tytt als l erneu asbera Xrs-

böfyenmert als bie UnreroftaDe ber jipeiten Xes
(gis als Xerj ber Xerj Don e), beren S^tPtHfflmg>
anotient Jf i^, b.ft. gis tfl um Jf> (= £ : ||> riekr

als as. Xie Xobefle unter »Xonbeflimrnimö« (V ^

gibt einen Segriff Don ber unenbücben Sieige^oiöfr

feit ber oorftellbaren Xonmerte; bie Unttiögfidxfra

biefe alle in Dölliger 9%ein^ett auszuüben, wie aabrr-

feitS bie (JrfennrrriS, bog baS UnterfcbeibinigS&eT

mögen für Xonl^öb^nbiffeienden feine @ren^e bei

(| bis i beS fpntorafd^en ÄommaS bfirfte moU et

äufeerfte ©renje ber ^^eren^empfTnbtnig a^r
nehmen fein), tyd emptrifer) §ur gbentififatin
annäfcernb jufammenfallenber SBerte gt-

; fütjrt. Ctma feit €nbe beS 17. 3ar)rt). befc^räsä

fic^ bie 2)hifirubung auf bie benmgte Unlerfdjeibiin?

Don jtoölf SSerten innerhalb ber CftaDe. Xie fflefei

Birten ber X. berfelben waren ungleicr)fd)»ebenbe,

b. % man mahlte einige reine SBerte, u>elct>e bie a&
|
bern mit Dertreten muftten; 9L Schlief (1511),

% Baron (1523), 2. gogliani (1529), 3. 3arlinc
(1558) u. a., ja noo^ Äepler (17. Sarjrr).), dulet
(1729) unb Äirn berger u. a. {teilten fotebe am r

roeldje bie Xone ber C dur-Xonleiter betwr^ugteü

unb, ben 5 Cbertaften ber Älaoiere enrfpted)eni! r

5 3Ritteltone einferhoben (ogL 9Riemann »ßaledbü»

muS ber «htfrü«, 2. «ufl. 6. 29—54). «on foP

ct)en SKifeDer^ältntffen r)at man neuerbirtgS burc^m«
Bbftanb genommen unb bie ungleic^fdjroebenben

Xemperaturen aufgegeben. 5)ie gletcr;f(rjtr>ebeTUV

12frufige X., »eld)e bereits feit ca. 1500 Ujeoretrfä

erörtert (Dgl. bemann »@efo^. ber SWirfiftijeoric«

S. 329 u. m.), aber erft hir§ Dor 1700 als ^ojtulc

|aufgeftellt tourbe (burd) BnbreaS SBerdmeifter),
: teilt bie £!taoe in ^mölf gleite Xeile (^>atttone.
1 ba^er »3mölft)albtonfr;pem«) unb geroinnt bamit

; SWittelmerte , toeldje fein S1116100^ rDitflict) reiü,

aber alle Ieiblict> braud^bar intonieren. X>ie Xerjcn
' ber gleid}fd)mebenben X. (Dgl. bie Xabelle unter

;

»Xonbefrimmungt) finb frcilio^ alle um * , Sontras

SU gro&; bod) verträgt bie Xer^ eine gröfeerc ^et»

ftimmung als bie Duinte. XaS Streben r reinen

Xer^en ju geminnen, ^at ju immer erneuten De*

geblichen ^erfud^en mit mefjrfhtfigen ©t)ftemen gf-

fü^rt. (Srft ein 53fhxfigeS Xonf^pem genügt aürn

5lnforberungen (juerft nac^gemiefen Don Sttdjoks

SKercator ca. 1675; Dgl. 3polber). SktS ift afefr

freiließ ein fet)r fcr)merfalliger Apparat. ®S ift par
mö^lid), ein Suftrument ^erjupellen, auf bem bip>

9fliefentemperatur burdjgefüljrt ift (Dgl. 5»elmbo^
»ß. D. b. Xonempfinbungen« 19. Seilage, ©. ©ngc!
»X»aS matt)ematifct)e Harmonium« [1881], Sbo&c
Xanafa »Stubien im (Gebiete ber reinen Stim-
mung« [5Biertelicu)rSfd)r. f. 1890, aucr) feparal]

unb @i| »3)aS mat^ematif^ - reine Xonföftcm«
[18911); aber feine SSertoenbbarfeit für bie ^rarif

ift ffUm minbeften problematif^, unb aud) baS €r»



)o(tcn ber ©timmuno; eines folgen gnftrumentS
ine faum lösbare Aufgabe. Übrigens tjat *ß.

>on 3an!o (»Über meljr als ämölffrufige Sempera-
uren« in ©tumpfS »Beiträgen« III. 1901) nact)ge*

riefen, baß autt) ein 41flufigeS ©tjftem beffere

Kette gibt als baS amölfftufige (©tujenfolge ber

>raud)baren Teilungen: 12jhiftg, 41ftufig, 53ftufig),

ßgl. bie neue (brittlefcte) Äolumne unferer Tabelle

inter Xonbeftimmung.
Zempia, ©tef ano, geb. 5. $eg. 1832 au föae-

onigi (^iernont), geft. 25. $oö. 1878 suXurin, auS-

jejeic^neter «iolonift, 1859 3$eaterfa|>ellmeifter in

turin, 1868 SJiolinlerjrer am bortigen ftonferoato-

iura unb ftomponift bon Drctjejtermerfen, SOßeffen,

nftrufttoen $Biolinfacr)en , aud) 3ttufiffdjriftfteller

Studii sulla musicogrofia [1873], S3orfd)täge jur

Herbefferung ber Sßotenfctjrift).

Zcmpteton (fpr. templt'n), So^n, gefeierter

mglifdjer Xenorift, geb. 30. Sunt 1802 ju Bticcarton

>ei Äilmarnod (©dmttlanb), geft. 2. 3uli 1886 in

Bonbon, ©filier bon 33lemitt, SBelfr), be $inna unb
lom (£oofe ju fionbon, bebütierte 1828 ff. aunäcrjft

u englifctjen ^robingialftäbten unb 1831 ju £onbon,
Do er an $rurn fiane engagiert rourbe. 1833 unb
L835 mar er ber Partner ber 2flalibran. ©eit 1840

uibmete er fid) l)auj)tfä(r)ücr) beut ftonjertgefange

inb jog fid) 1852 nacr) 9*em-$ampton jurücf.

Sem** (Ual. [bgl. T], »ßeit«), Seitmaß, bie S3e*

timmung, meiere im einzelnen galle bie abfotute

Geltung ber Stfotenmerte regelt. Sie bie normalen
jä^tjeiten (©cr)lagaeiten) ungefähr ber mittleren

sßulSgefct)minbtgfeit entfpredjen (ca. 75—80 in ber

üttuute), }o entfprecr)en aud) bie ©renken, innerhalb

)eren baS %. oariieren fann, ben ©renjen beS be-

crjleumgten ober fdjleppenben *ßulfeS (etma 40 als

Dtfnimum, 130 als 9Hajimum), unb man follte ba*

^cr niemals nacr) anbern SBerten jaulen b$m. tat*

ieren als ben innerhalb biejer ©renken liegenben.

<5cr)on 3occoni [1592] bejie^t ficr) bei ber (Srflärung

>eS X. auf ben <ßulS.) «or bem 17. 3a^. waren
rie Littel, ein oerfcrjiebeneS %. ju forbern, fetjr be*

djtänft; bie iRoten Ratten aber bamalS eine gtemlter)

)eftimmte mittlere ©eltung, ben integer valor (f. b.),

>et fid) freiließ im Saufe ber 3abrt)unberte fetjr Oer-

ct)ob, fo baß man Ijeute bei Übertragungen bon
Dtufifmerfen beS 14.—16. 3a$rf). bie 2Berte jmed*

mäßig auf ben bierten Seil unb bei noct) altern auf

>en actjten Xeil rebujieren muß, menn man ein

mferer ©emölmung entfpredjenbeS 93ilb geminnen
oill. Um 1600 famen bie nod) fyeute üblichen 93c-

timmungen: Allegro, Adagio, Andante auf (benen

id) balb Presto, Tardo, Largo unb bie Unterarten:

Ulegretto , Andantino , Prestissimo jugefetlten).

JlnfangjS unterfcrjieben ficr) biefelben aber nid)t fo

tarf nrie ^eute unb maren mel)r ^inmeife auf ben
St)aralter als SSorfdjriften oerfc^iebener S^itbauer,

>a im Slbagio längere S^lotenmerte unb im Slllegro

lütjere gemä^lt mürben. greScobalbiS Canzoni

ia sonar erfd^ienen 1628 obne, 1634 mit £emr»o*

>caeid)nungen; bennoer) finb 3Ri6griffe nac^ ber

>tften Ausgabe faum möglich, ba bie Xentpomed)fel

>urct) 9öe(|fel ber SBerte marfiert finb. ®rft im
L8. yabrt). tritt atlmö^licr) bie meitere ©teigerung

>ct äpetifc^en Söirfung beS ÜRotenbilbeS ein, baß
m Slbagio fogar furje S^oten langfam unb im ^ßrefto

ange ißoten fdjnell merben. 2)a fic^ im ®ebraud)

>cr X.-93eaeic^nungen oielfacr) SGSilllür einfcrjlicr), fo

ann man gegen baS ©nbe beS 18. Sa^rb. auf ab*

olute, inoariable ^eftimmungen unb gelangte &ur
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©rfinbung beS SWetronomen (f. b.). SSielfad} finb

^eute aucr) Xempobeftimmungen beliebt, bie auf

ionjtüde oon beftimmtem(£t)arafter ber 93emegungS-

ort ^inmeifen, fo T. di marcia (SKarfc^tempo = An-
dante, bie Breiten etma = 72—84 M. M.), T. di

minuetto (3Wenuettempo , etma = Allegretto , ein

menig fdmeller als baS borige), T. di valzer (SBaljer=

temDo = Allegro moderato, er^eblio^ fc^neller) uff.

$ie Seftimmung Tempo giusto (fpr. bf^ufto), aud)

tempo ordinario (»im richtigen ^eitmag«) meift auf

folcr)e belannte %t)ptn ^in; tritt fie bei ©rüden

auf, bie feinem folgen angehören, fo mu& fie ate

9lormal*(9Jhttel-)XemDo, b. ^. Andante-Allegretto

(76—80 M. M.) aufgefaßt merben. Sgl. 5lgogif.

tetnpOf Antonio ba, fctjrieb um 1332 einen

Trattato delle rime volgari (1869 herausgegeben

bon ©rion), ber mie berienige beS ©ibino bi

©ommacampagna (f. b.) auSfü^rli(t)e ^luff^lüffe

über bie neuerbingS baS mufifr)iftortfct)c gntereffe

lebhaft in tofprucQ ner)menben italienischen ßieb-

formen beS 14. 3ar)rl). (SHabrigat, SÖallabe, 0lon^

beau ufm.) gibt.

Tempus (lat., »3^«)/ DCT^ filtern ÜJlenfural-

mufif ber Seitmert ber Sreois, bie urfprünglidje

8ä^laeit, bie ^eute bei uns meift baS Viertel ift.

9lux im fjafle ber Alteration (f. b.) tonnte bie S3reoiS

jmei 3eiten (tempora) gelten, ©eit bem 14. Sarjrb.,

mo neben bem iripeltaft mieber jmeiteitige Xaft-

arten in Aufnahme tarnen, unterfc^ieb man ein

T. perfectum unb T. imperfectum, melcr) le^tereS

ben Seitmert ber SöreoiS um ein drittel fürjer na^m;
im T. perfectum galt nämlicr) bie 5BrebiS brei ©emi»
breben, im T. imperfectum aber nur jmei ©emi*
breoen gleicher 2)auer, unb eS mürbe nun bie ©emi*
breoiS (unfre ganje Saftnote) bie Söhljeit, in bereu

©Haltung in Heinere Söerte ber Urfprung ber mo-
bemen Xaftbefrimmunaen ju fud)en ift (ogl. Xaft).

2)aS Beiden beS T. perfectum mar ber $reisO/ oaö

beS T. imperfectum ber §albfreiS G °- % u»fet B,
je^t baS 8ei(t)en beS 4

/4-3:aftS. «gl. Saftoorjeidj^

nung.

ZeuaQtia (\px. *alia), Antonio granceSco,
ital. Äom^onift beS 17. 3ar)rlmnbertS ,

geb. ju

glorena, oon bem 1661 in 9tom eine Oper Gleano

aufgeführt mürbe unb Kantaten in größerer Ra^l

erhalten finb (in Trüffel [ftoufesoatorium, Sibt.

SSagner]. SBien, ipofbibl. [II nocchier che tornal),

9lom, (£tjigiana u. a. gmei Äammerfantaten neu-

gebrurft in ^arifottiS Arie antiche.

«ett^riuf
f %tnStait ufm., f.

Erinf, Äate ufm.

%tubutt\ (for. -uttferji), ©iufto gerbinanbo,
©opranift (Äafhat), geb. 1736 &u ©iena, geft. nactj

1800 in Italien, tarn 1758 nad) ßonbon unb feierte

ein falbes So^unbert Xrium^e in ©nglanb, Qr«=

lanb unb ©d^ottlanb. (£r birigierte bie großen

änbelfefte 1784 unb 1791. %. mar felbft aud)

omponift (Dper The campaign 1784 , eine Duoer*

türe für SBlaSordjefter), fd^rteb auc^ eine ©efanglcbre.

Tenöbrae (lat., »^nfterniS«) Reifet baS feier-

liche ^armoc^enoffi^ium tn ber ©irtinifc^en ÄaJpelle,

bei meinem unter Abfingung ber Lamentationen

bie auf bem Altar brennenben Äerjen eine nactj ber

anbern auSgelöfd)t merben.

Beuger , Lariam (bis jefct unent^üllteS),

^feubontjm, unter bem 1890 in S9onn bie 93rofcrjüre

»©eet^obenS unfterblic^e ©eliebte« erfd^ien, meiere

juerft mit großer 58eftimmt^eit bie ©räfin 3^erefe

S3runfmil (f. b.) als Abreffatin beS berühmten
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8iebe*brief* Sket^ooettf Dom 6. 3uü (offne 3atjre4-

§ahO hrnftellte. SgL X^er, »eethooeu II 2, 299ff.

SeiigU«, $an«, beutfcher Äomporaft be« 15.

bö 16. 3ahrh-, tum bem fid) 4ft beutfche £ieber m
Jorfter« Sammlungen: »"Äu^ug guter unb alt«
newer teutfchen £ieblein# (1539) unb »fcurfcweiliger

guter fnfcrjer teutfchen £ieblein« (1540) fmben.
Xtmmx (ftanj. Taille), 1) bie hohe SKämierfhmme,

bie fid) jebodj Don ber tiefen (bem 99a&) nicht, wie
ber Sopran Dom Kit, burtr) ba« fiberwiegen eine«

hohen 9legifier« über ein tiefe« unterfä)eibet. $ie
(og. ftopfjttmme fommt bei SRännerftimmen nur
au«nahm«meife unb al« Surrogat jur Serwenbung,
bie eigentlichen Doüen Xöne be« Slännergefang«
oom tiefften 93afc btd jum höchften »erben burcf)

biefelbe gunftion ber Stiminbänber erzeugt mie
bie fog. Üörufrtöne ber grauenfrimmeu. ($gl. SRe*

ajfter). 2Ran untertreibet §wei ipauptgattungen Don
teuorfrimmen, ben fog. »lürifdjen« unb ben »gelben-

tenort. $er $elbentenor entspricht etwa bem 3Re$o*
fopran, b. tj. er hat einen ßeinen Umfang (Don Kein c

bi# b'), jeidmet fid) burcr) eine fräftige 2Rittellage

unb ein baritonartige« ümbre au«; ber Itjrifche %.
hat ein Diel hellere«, faft an ben Sopran gemahnen*
be« Ximbre unb in ber flieget eine fraftlofere iiefe,

Dafür aber nach ber §ölje einen ausgiebigeren Um-
fang (c", eis"). — 2) $er $art in «otat unb 3n-
(rrumentaflompofitionen

, welcher für bie Xenor-
jrimme befrimmt ift, refp. it)x bie Höhenlage nach

entfpricht; auch 3nffrumente, »eiche biefen Umfang
tjaben ober bod) ihn in ihrer Sttitteflage umfchlie{jen,

qei&en Xenorinftrumente, fo bie £enorpofaune, ba«
ienorhorn, früher bie Xenoroiola, ber ienorpom-
mer ufw. — 3) Der Slame %. (lat., »§alt«) bebeutet

eigentlich f. d. w. Xert, fortlaufenber graben, unb
würbe juerft im 12. 3cu)rh., ber $>i«fantu« auf-

fam, ber bem ©regorianiferjen ©efang entnommenen
§auptmelobie (bem Cantus firmus) beigelegt, gegen
welche eine höhere bi«Iantierte (abweichenb fang);

fo tourbe Tenor ber 9tame ber normalen §aupt-
ftimme unb Discantus ber ber hohen ©egenftimme.
Später gefeilte ficr) al« Srü|e ober bie Harmonie
ergänjenb ber Contratenor (©egentenor) tyn%vi, totU

djer bolb über, balb unter bem %. fich bewegte unb
ftch in ben Contratenor bassus (SÖofj, Basis, ®runb-
lage) unb Contratenor altus (2flt, Alta vox t Altus

[hohe Stimme]) fpoltete, währeub ber $>i«fant bann
$um Supremus, Soprano (ber »l)dcr)fte«) warb. —
4) 93ei mittelalterlichen 3Kufiffchrift(tellern fommt
ba« SBort tenor noch *n mehreren anbern 93ebeu*

tungen oor, nämlich a) al« rr)t>tr)mifcr>er 3)auerwert
einer ftote (bei ©uibo unb $lribo); b) al« S3eseia>
itung ber Sfala, be3 5lmbitug (Umfang«) eine«

iHrchenton«
; c) gleichbebeutenb mit Repercussa (f. b.).

t:ettorr)ottt
f

ogl. ^Bügelhom.
Tenorino (ttal.), eigentlich f. D. to. Heiner

lenor (Senörcfjen), SBejetchnung falfettierenber
lenöre (fpanifd)e ftalfettiften), welche Dor 3u*
laffung ber .taftraten (f. b.) bte tnabenfhmmen in

ber Stjtinifchen Äapelle unb anberraett oertraten.

Später nannte man btefelben im ©egenfa^ ju ben

auf ttubetnatürliche Sßeife fonferbierten Sopraniften
unb Slltiften Alti naturali (ügl. ^lt).

t:enorift f Xenorfänger, f. Xenor.

Metfor!laufei ift in ber älteren Xheorie f.
d. n>.

ber fallenbe Sefunbfrhritt jur Finalis, mit welchem
öte in ben alten SHrcfjentonarten gebauten aJlelobien

regulär fdjlie^en. 5Sgl. fltiemann »©efchichte ber

^ufrttheorie« S. 293ff. «gl. Äabenj 3. 554.

Xa^ti^liffel, f. ec^üffel, fome bie f&exfe
unter fitmenföftent-

TeBfil« (ttal.), abgefüllt ten., •gttyüien*, fn
bert, bog bie Zone ihrem Dollen fBerte meab t»
gehalten werben jollen; forte t (/ ten.), in gkkbc

Störte forte aufgehalten, nicht oJn&bmeab.
Zeruknm, 9Rilta # bramatrfche Sängerin (S&

pran), geb. 19. lS&i $u «e^e in Änwfc,
ScbüXerin Don ©äiöbacher am Werter Sbonferao
rium, fang an ben Sühnen ju Seipjig (1883),

(1884), Bremen (1886), SRünchen (1890, ÄgL to
merfängerin), auch 1899 in SaDrcutr) (5hnte
tertmmbtt, f. ©riechifche 2Rufif S- 433.

%txx*bm$\* (fpr. 'bubftho), ©iufeppe, ^ei

13. 3Rai 1842 §u ^rimiero (Xrient), ^ubtettc c
$abua unb SRünchen, war in le^terer Stobt jnglr*

Schüler ^Rheinberger« an ber ÄgL ^Uabernie, b?j

fia) 1883 in SRailanb nieber, wo er bie Äebate
ber 3^itfchrift Musica sacra führte unb an ben fe

frrebungen für Reform ber Äirchenntufif tarwr

Anteil nahm. X. ift 3Kitglieb ber ataberrrie 8t h
cilia ju 9Rom, torrefponbierenbe« 3Äüg4ieb ber fif

9Kufifafabemte ju gloren^ unb (Shrenpxaftbent

SäcitienDerein« Don Xrient. (Sine präge ^
licher äompofrtionen Don %. er]ct>ien im im
(12 Steffen ju 1—4 St mit Crgel, «ef^era, £ä»
nen, SRotetten, Sitaneien ufw. Canti Ambroias.
3 Raccolte di canti üturgici ufw.), begleichen eis

Drgelfonate, Crgelfuge u. a. 3 Misse con rispo»

d'organo unb anbre Crgelbegleixungen jirm ®otits>

bien^ (L'organista pratico 2 55be.) fowie eine ^
arbeitung Don Satterer« »$raft. Crgelfcbii^

3lnbre größere SBerfe (auch OuDertüTen, ein Das
tett, ein 6p. SReauiem ufw.) finb jurjeit noch
Serrabellaö (Xerrabeglia« fpr, *cHja#)

f f s-

menico (X)ominech 3Jhguel 95ernabo) f namhafta
Cperntomponift ber neapolitanifchen (Schule, gtö

im (getauft 13.) gebr. 1713 ju Barcelona,
20. 3Äai 1751 in SRorn (er ertran! in ber JTifeer);

Schüler 3)urante« am (£onferbatorio Sant' Cnofm».

bebütierte 1739 in SRom al« bramatifcher ÄompoEt
mit Astarto, ber weiterhin Gli intrighi delle c&
tarine (Neapel 1740) , Cerere (9lom 1740, mit £*
tüla), Artemisia (8flom 1741), Issipile (glorenj 1741,

SRi&erfolg), Artaserse (»enebig 1744), Merope [Epi-

tide] (gbrenj 1743), Mitridate (ßonbon 1746), Seaä-

ramide riconosciuta (gtoreng 1746, Bellerofone

(Sonbon 1747), Imeneo in Atene (Senebig 1750L

Didone (Xurin 1750), Sesostri (9tom 1751) folate.

1747 würbe %. §um Äapellmeifier ber fpantfaVs

3afob«firche ju 9iom ernannt. Seinen frühen t&
foll ba« gia«fo feiner Oper Sesostri oerfcr)ulbet habei.

SWS. blieben eine SReffe unb ein Oratorium Gi*
seppe riconosciuto. Sgl. 3. 9t. ^arrera« ti ^ mi-

bena D. T. (1908) unb $an3 SSoHmann »6 i<
(Seitfeh. b. 33Ti®. XIII, 306).

Serraffe, glaube, geb. &u ^bte St Änbw,

fchrieb feit 1896 auger ber SJhifi! ju oerfchiebews

anbern löühnenjtüclen unb Balletten 24 Dperetta
(bie erfte war L'heure du berger [^ari« 1900); rm
ben anbern feien genannt: Les travaux d^Hercak
[$ari« 1901], Le Sire de Vergy [$ori« 1903], Mob-

sieur de la Pausse [$ari« 1904, beutfet) oi*

Stönigglongreg Don SeDilla«], Paris ( = Le dob

juge, $ari« 1906), Le coq d'Inde [^oriS 1909], U
manage de Telemaque [$ori« 1910], Lea Trais-

atlantiques [$ari« 1911], Cartouche [$ariS 1912]).

©ine heroifa>Iomifche Oper Pantagruel rourbe 1911

in Shon gegeben.



Setrt), SRtctjarb Stunctman, geb. 1865 51t

Ellington (9tortt)umbertanb) , 1890 Organift unb
Sdjulmufiflerjrer (Hftom, 1892 Organift unb
Stjormeifter an ©t. 3of)nS *u Antigua (SBeftinbien),

1896 an $oronfibe-9lbbet) (feeft*(Snglanb), feit biefer

Jeit eifrig bemüht um bie Söieberbetebung älterer

mglifctjer Stirctjenmufif (Vurb, %X)t, Maltis, Korten),

jefonberS fett Erbauung ber SBeftnünftertattjebrale,

)eren Organift unb SJcufitbireftor er 1901 würbe.

Beine Srircrjenfonjerte gelangten ju tjotjem Slnfetjen

et führte u. a. ben 4. %t\\ oeS Opus musäcum beS

Jac. ©alluS auf).

Zerfäat, Slbolf, gtötenbirtuofe, geb. 6. Slpril

L832 au §ermannfiabt in Siebenbürgen, geft. 3. Oft
1901 in 93reflau, ©crjüler beS Liener Stonferbato*

iumS, machte biete auSgebetjnte $on$ertreifen unb
jab aarjlreidje (150) SBerfe für glitte tjerauS (®on-

,ertftücf op. 51).

IVrtia (tat.
f

bie »britte«), Xerj (f. b.). $ie
Drgetjttmme T. (Xerj, Ditonus, Sesqiüquarta [

6
/J

ifro.) ift, »ie alte §itfsfh'mmen, eine offene Sabtal»

timme oon ^rinjipatmenfur. S)ie §u ^rinjipat

* 5«6 gehörige Serafrimme ift T. 1*/, (= 7ft ), bie

tuet) Decima septima rjeißt; bie ju 16 guß gehörige

r.3 1
',. (= 16

/s ) beißt Decima (f. b.). Seltener finb

r. 6a
/R (= M

/4 ), T. Vw T. V»- in bet 5>omorgel

iu ©ct)roerin (oon Sobegaft) befinblictje T. 124
5Ä if* fo gut wie bie Ouinte 21V3 (= im

Bremer $om eigentlich eine 9£onfenS, ba eS feine

>4*S$ußjtimme gibt, ju ber fie gehören. $ie ältere

Bezeichnung ^erj auS 4 guß ift f. b. ro. T. 37fi
.

Cerj au« 2 guß = T. l3
/& (narf) ber näctjfrtieferen

Dftaoftimme).

Tertia« jtoeifadj Reifet in ber Drget eine ge*

nifctjte ©timme, welche aus bem 5. u. 6. Obertone
>eftet)t, b. r). aus einer $erjjrimme unb aus einer

äutntfrimnte ber nacrjft fleinern gußgröße, atfo ju

rinatpal 16 güß gehörig aus fcerj 3*/
4
guß unb

uinte 2»/a guß, ju ^rut^al 8 guß auS Seq
Ys 3uß unb Quinte l

1
/, guß.

ietj (tat. Tertia), 1) bie britte (Stufe in biato*

ufdt)er golge. $iefelbe fann fein: groß, Hein, ber*

ninbert ober übermäßig; 5. 39.:

Bon t)ert»orragenber Vebeutung für baS elementare

Stubium ber Harmonielehre ift bie große %. t
benn

ie ift nrie bie Ouinte (f. b.) eins ber ben $)ur- unb
föottaflorbfonfrituierenben ©runbinteroalle (ogl.

Hang). %tx ^armoniefcrjüter brauet fein ©ebäctjt*

tiS nicrjt mit ben fletnen Ser&en ju belaften; eS

(enügt, roenn er bie großen ftctjer tennt. (Jr lernt

»iefelben auf mecrjamfcrje SBeife am bequemften,
oenn er fejtcjätt, baß bie Xöne ber ©runbftala (obne
Borjeict)en) nur brei große Sergen aufroeifen, näm*
id) (Xeräenfa^lüffel; ogl. ben ebenfalls mit f be-

(innenben unb mit h enbenben Ouintenfcrjlüffel

mter »Duinte«):

f : a, c : e, g : h

Wie anbern finb um einen #albton ju eng (fleine

terjen) unb merben batjer burct) ert)ör)ung bed

lötjern (burct) j) ober Vertiefung beS tiefern £on3
burct) p) ^u großen erweitert:

* > i ? 2
d:f, d:f; a:c, a:c; e:g, e:g; h:d, h:d

» i e m a tt n , 9»ufl
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Von beu Xer^en mit gleiten Vorgeict)en (beib»

%önt mit i ober I?) finb nur bie uon c . e, f . a unb

g . h abgeleiteten große:

f:a, f:a; c:e, c:e; g:h, g:h

bie übrigen finb roieber ju eng, bebürfen ba^er für
ben oberften %on eine« &oppeffreu$e3 ober für ben
untern eines $>oppelbe:

d : f, d : f ; a : c, a : c; e : g, e : g; h : d, h : d

%\t Xerjen aller %öne o^ne Vorjeicrjen roie auä^

berjenigen mit einfactjem % unb ? müffen ebenfo*

ttjotjt nact) oben tote natt; unten bem 6d)üler ge-

läufig fein. — 2) Orgelfttmme. f. Tertia.

2er$ett. eine S^ompofition für orei fonjertierenbe

Stimmen, befonberS ©ingfrimmen (ober in ber föegel

mit SnfrnirnentalbegleUung); bgt. Srio unb Trici-

nium.

^m!attl r 1) ©ugenio, geb. 29. 3uli 1824 ju

9tom, &d)üler SÄercabanteS am Eonferbatorium ju

Neapel, geft. 30. Sunt 1889 jju 9?om, braute 1844
baS Oratorium La caduta di Gerico unb balb barauf

bie Opern Giovanna di Napoli unb Alfredo ju SRom
t)erauS, roorauf er jum Äapettmeifter am Apollo-

t^eater ernannt tourbe. iRatrjbem er 1867—71 bad

Orct)eftet beS (Scalat^eaterS in SJiailanb geleitet,

fetjrte et roieber in feine alte Stellung nad) 9tom
jurüc! unb rourbe 1877 ÄompofitionSprofeffor an
bem 9ttufiflüjeum ber ©äritienafabemie. Von feinen

ftompofitionen finb nott) bie Säcilienmeffe, baS SRe>

quiem für Viftor (Jmanuel unb feine le^te Oper
Niccolo de

1

Lapi (L'assedio di Firenze, Atom 1883)

tjerborju^eben. T. mar audj als ®efanglet)rer fe^r

gefd)äfct. — 2) 9laffaele, geb. 23. Styrit 1860 in

SRom, Sotjn unb ©ct)üler beS borigen, 1895 bis

1910 Dirigent ber tonjerte ber ?lccab. bi ©. (Se^

citia in 8Rom, feit 1890 Setjrer beS (5r)oralgefangS,

1915/16 2)treftor teS ber 5llabemie angeglieberten

Siceo muficale, je^t Viceblreftor. (£r fdbrieb: ein

Requiem (für Äönig $umbett, 1896) einen @in-

alter Amana (Sonronfo ©onjogno), ©treia^quar*

tette, (Stjöre u. a. (fämttic^ 2»©).
$erattonen«*Uforb ^eißt in Sttemanns

©Aftern ber iparmoniebesetc^nung ber burct) 51 uS*
laffung ber $rim im großen ober Keinen Sßonen-

aKorb entjtetjenbe ?lfforb, 5. V. (g) h d f a in C dur
= f>

9 unb g h d f (a) in A moD = gix unb bie

Heine n %.t (g) h d f as = in C dur, gis h d f (a)

= $ix* in A moll. Vgl. Serjfeptaltorb.

Terzo miono (ital.), »ber britte Xon«, bei

Xartini (1754, 1767) f. b. ro. tfombinationSton (f. b.).

^erjfe^taf!orb t)eißt in §. aWemannS ©nftem
ber ^armoniebejeictjnung ber burctj ^luSlaffung ber

$rim im natürlichen 3)ur* unb SKollfeptimatforb

(p\ SVI1 ) entftet)enbe berminberte 2>reiflang,

5. SB. h d f im ©inne oon (g) h d f in C dur ober

h d f (a) in A moll. Vgl. Xerjnonen^lforb.
Zerttöne, f. jQuinttöne unb Xerjtöne.

Zefönet, 1) 3Relcf)ior, geb. 1584 §u grauftabt,

geft. 1. Xej. 1635 ju Dberpritfdjen (^ßofen), luurbe

1609 Kantor an ber ftirdje »Sum tripptein Crjriftit

in grauftabt, auc^ jugleid) £erjrer, 1614 aber Pfarrer
ber ©emeinbe Oberpritfctjen, ein Slmt, baS auf

feinen ©ot)n unb feinen (£nfel überging. %. ift ber

Äomponift beS oon Valerius $)erberger (1562—1627)
gebicf)teten (X^oralS »Valet roitl idj btr geben« (1613).

Vgl. bie fleine ©tubie oon 9t. SKufiol in »$>ie Orgelt
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VIII. — 2) ©uftao SBühelm, oerbienter ©efangä-
päbagog, geb. 26. £ej. 1800 in SWagbeburg, geft.

7. 3Rai 1883 in treiben; erhielt ben erften SKufit-

Unterricht burch feinen $ater, ber Crganijt ju

tfroppenftebt bei ftalberftabt mar, ireiter oon See*
bad) unb SReinharbt in äJcagbeburg, (hibierte fobann

(1824) ©efang unb Äompofition unter Seitex unb
Älein in Sertin, ging 1829 nach 3taucn uno profi-

tierte bei SRonconi, SBiandji unb (Erejcentini, trat in

bauernbe Beziehungen ju bem berühmten Äenner
alter fircfjlidjer äJcufit Wbbate Sanum, machte {ich,

burd) biefen angeregt, in ber ^olge l>ietfacr) oerbient

burdj ftufftöberung alter SKufittoerfe in oergeffenen

Bibliothefen. #ach Xeutfd)lanb jurüctgefe^rt , ge*

nofe er noch ©efangunterricht oon 3ßiffch in Xrefben
unb roirfte nun lange 3ahtc in Berlin al3 ^oetjan-

aefehener SKeifter ber Snmmbilbung nach italieni*

fct)et SRetfjobe. 1873 mürbe er jum ägl. preufe.

^rofeffor ernannt. $l§ Äompomft ift %. nur mit

einigen Solfeggien tjerüorgetreten; bagegen ent-

faltete er eine überaus rege Xätigfeit aß ^erauS*

geber oon älterer fachlichen ©efaugämujif (Choral*

buch °on fyafltt , ©efänge oon (Sccarb
,
ftltenburg,

$urä\ 2R. $rancf, 9Jc. <ßrätoriu3, ©efe, Gtampety«

hatmer unb anbern beutfehen unb italienifchen SJcei*

ftern be3 16. unb 17. Safyrf).). mehrerer §efte ita-

lienifcher Stanjonetten unb anbrer italienifchen 8Mf3«
lieber (oierftimmiger unb einftimmiger), oor altem

aber einer großen 3<*hl bon $eften italienifd)er Sol*

feggien für alle Stimmgattungen (SRtnoja, 6 £efte;

(£refcenrtni , 5 Jpefte; 3ingarelli, 10 ©efte; (Elan,

8 $efte). Seine eignen Solfeggien erfdnenen jum
£etl mit in ben Sammlungen, jum Seil feparat

(IHementarübungen, ^rogreffioe Solfeggi ufro.). —
3) SBithelm, geb. 24. <Sug. 1868 gu fiangenbielau,

Schüler be3 afabemifchen QnftitutS f. Äirdjenmufif

in Berlin (SRabede, Söfd)horn, %tyel) unb ber afa-

bemifchen 2Reifterfchule SJcar. Brud)3, mar 1900 bte

1906 SeminarmujiUehrer $u ÜJcünfterberg in Schie-

ten, 1906—14 in gleicher Stellung in ©Iftermerba

unb jefet am Seminar ju Xelifcfd). %. trat al3 ftom*

ponift herDOt mit ^tjoxwexlen (op. 15 »©orrn

fromme«
f. SMh- u. Dreh-, op. 27 »ftrühlingSgebet«

f. Sopran, gem. (£h- unb Crd).), Biebern, Orgel-

fompofitionen (op. 4, 5, 6 [$f)antafie unb guge
E molll , 31 , 36 [Sonate G dur])

, ttaöierfachen,

einer 5 fähigen Serenabe f. Streid)inftr., Klarinette,

£>oru unb gagott ufto.

fceft. Bittoria {%. -Xramontini), berühmte
Sängenn

,
geb. 13. ftebr. 1700 in glorenj

, geft.

9. 2ttai 1775 in 28ien, Schülerin oon granceSco 9tebi

in ^loreng unb (Sampejjgi ju Bologna, fang 1719
^ur SBermäfjlung3feier in Xrefben, t)atte 1737 ein

otermonatigeä Engagement am San (£arlotl)eater

in Neapel, 1741—45 an S. (Srifoftomo in SSenebtg

unb lebte bie legten Satyre Su 3Bien ^m §öufe beg

^ringen oon §ilbburghaufen. Sie fang bafelbft

noch 1749 m^ ungefdjmälertem ©rfolg. (Sticht bie

fonbem SJcargtjerita ^uraftanti fang 1709 bie

5lgrippina in ^anbete Oper.) »gl. 51. Slbemollo
V, T. (Nuova antologia «b. 22 1898) , Haendel
ih Itaba (Gazetta Mus. di Milano 1889, S. 1 u. f.)

unb $itter3borf, Selbftbiographie.
'

t:effatitt f
granceöco, geb. 4. Sej. 1820 ju

»enebtg, mit ©agner befreunbet unb oon biefem

tyochgefdjä&t, Sd)üler oon ©. 58. gerrari, fompo*
nierte Älaoierfachen, tirchenmufif, eine Kantate
Inno saluto (1875) unb bie Döer L'ultimo Aben-
cerragio (1858).

! 2eff«TTtti p
Carlo, bebeutenber Six>fnri#, oid-

' triebt Schüler doretlte, geb. 1690 3ftinrini, sc
1729 Siolinijt an ber 2JcarfuSrirche ju «enetng äi&

Äon^ertmeijter an S- ©iooanni e ^aolo, fpäter p.

Urbino unb julefct Songertmeiper beS Äaxbiiu*

Sstolfgang 5)annibal ju ^rünn. X. gehört ju bet

italienifchen 2Reijtem, meldte bie 5^reifä&igfeit ber

Sonate unb bie Sonatenform üjre£ erften S«|e*

angebahnt h^" (bgl. Scbering M&cfcb- bes 5*
ftrumentaffonjert^ S. 107 ff.). Seine Serte fiiÄ:

Sonaten für V. unb B.c. op. 1 (1729), op. 5 (Alkti*

menti da camera), 8, 14, 16, H maestro e efeoe-

polo da camera a 2 V. op. 2 (1734), Duette op. U
iriofonaten für 2 V. unb B.c., op. 5 (D piacer <W

j

amatore), 6, 7, 9, 12, 13, Concerti a 5 (V. pr., 2 Y.

I
\1a. B.c.), op. 1, 3, 4 (La stravaganza) L'aite i

|

nuova modulazione (Concerti grossi für ^xrajipd'

t oioline, 2 tonjertierenbe Violinen unb 2 V., Via.

I

B.c. 1762), Contrasto armonico (ebenfo) unb eis

$iotinfchule: Grammatica di musica . . . a suonarä

\iolino (1741, auch franj- unb engL). Cxiginakie'

gaben unb sfeachbrude finb in obiger ?luf§ahhjj|

noeb nicht gefchieben.

Te»to (itaL »Xert«), in Oratorien ^3e§eicbma§

beg erjähfcnben, bie ©efänge ber einzelnen SkrfpBa
jbjm. ahöre oerbinbenben Xerte«. SBo beT iqt

I

ben biblifchen ^oangelien entnommen ift (in ben

j

^affionen, Öfter*, SSeihnachtSoratorien uftu.), tritt et

j
bie Stelle ber Söejrichnung T. bie mit Evangelist*

I

$er mufifalifche »ortrag ber T.^artic ift fteß eil

|

rejitatioifcber , in älterer 3Rujit (noc^ bei Sd*i$
i pfalmobierenb (Seftionöton).

i Seftore, italienifche ©eigenmadherfamifie , ba

«ater 6arlo ©iufeppe (1690—1715) unb j»o

Söhne, ©arlo Antonio unb $ietro «ntonis
(1715—45); ber SSater, Schüler ©ranrino^, bcftta

Qnftrumenten bie feinen gleichen, baute fcortrefflic^e

(£elli unb 33äffe (Sottefintö Siebtina^bag n?ar es

%.); bie Söhne imitierten Qhufeppe ©uameri^
linen.

Seftort, Carlo ©iooanni, geb. ca. 1714
»ercetli (^iemont), geft. ca. 1782 bafelbft; gab ^a*

au£: Musica ragionata (1767, mit 3 Supplementes
1771, 1773 unb 1782), ein SBerf, bo£ oon ben 3*
fangggrünben bis jum 8 fr. Sa| reict)t.

Testudo (lat., »Sdjilbfrötet), bei ben Stömeni

f. o. m. Sora, im 15.-17. Sahrh- f. ö. ro. fiautt-

Sttt*4>orb, f. ©riechifche SWufif <B. 427 ff.

Tetraplioiila (griech-), 4ft^onfo$, T. bw-
lica unb T. organica, f.

Polyphonia.

Zettafäini, Suifa, geb. 1874 su glorrafc

Schülerin bon (5ecr)erint, heirai€*c einen §ern
©agelli; bebeutenbe Äoloratuifangerin, nach gtc"

pen XouineeS feit 1908 in mehreren Engagements
in ?lmcri!a.

t:etterobe, S. «brien oan, geb. 25. 3uH 185$

SU ^tmfterbam, Schüler bon Soenen unb ^etn^e bfr

felbft, gefchäfcto 9JcufiHehrer für Älaoiet unb $o»
monie au ber ©erfte ^articuliere aj?u$ieffcbool n
§lmfterbam, auch Äomponift (Suite für älauifi

op. 5, ^ßt)antafie für 2 Elabiere op. 17, (Xhormerfe,

fiieber, Äinberlieber ufm.).

te^tX, (Sugen Äarl ©ottfrieb, geb. 1870»
Berlin, Schüler bon 83arth, ^erjogeuberg ujä

«ruch an ber ftgL ipochfehute für SJcufit, lebt aB

fiehrer unb Schnftjtefler in Berlin. <5cr)rieb

gemeine SKufiflehre unb Xheorie bei Snaoierfpie&i

(1902), »SReuer fiehrgang beS ftlcürierfpiete« (190)
unb (unter Beratung oon XabeT Sct)arroenla) »2^1



ZetoUbvxt)

Problem bcr mobernen tflabiertedjnil« (1909, mit

^ementarftubien gut ©emichtstechntf unb 9tol-

ung«, 2. Aufl. 1918).

Xetofttotri} (f^r. tütöböri), 3o^n of, engl,

flcufiftheorettfer bcr 3eit (SbmarbS III. (14. 3at)rt).).

I. ift als $erfaffer genannt im Xitel ber Quatuor
»rincipalia beS (Simon Dunftebe (Orjorb, Digbn 90;

;ebrucft bei (£ouffemafer Script. IV). dagegen
treibt it)m (Souffemafer einen Draftat %u (Digbtj

7), ber ben tarnen 2c)einrebu§ trögt. $gl.

tagel %%t\$. b. 2Jcuf. in ©nglanb« I. 139.

Sesitoieberfpolmtgeit in ©efangSfompofi-
onen als gefchmacfloS unb finniuibrig allgemein

erbammen ju wollen, ift öerfefyrt. Söenn fcrjon ber

jrifdje ^5ict)ter jur SSerftärfung beS AuSbrucfS ein-

plne 2öorte ttrieberholt, mie bielmehr roirb ber Don-
icfyter ba$u berechtigt fein, ber burcr)auS jur (£nt-

iltung ber SÖßirfungSmittel feiner ftunft ben Augen-
lid fefthalten muß!
Setober (Dabber), 1) Anton, geb. 8. ©ept. 1754
i SSten, geft. 18. ftob. 1822 bafelbft; juerft 9Kit-

lieb ber Drefbener £offapelle, 1792 (Sembalift ber

Liener §ofoper unb Abjunft ©alieriS, 1793 f. f.

ammerfompofiteur unb 3KufiIlcr)rer ber faiferl.

inber, fcrjrieb eine ^affion, Steffen, ein ®rabuale,

Sinfonien, SBiolinfonjerte, ein SMobrama, ein Ora*
»rium »3oaS«, (Streichquartette, ftugen, (Sonaten

nb Dänje für SHabier ufm. Mehrere theoretifche

Serie (Anmeifungen fürs ©eneralbaßfpiel) bewahrt
mbfct)riftlicf) baS Ardnb ber ©ef. ber SJhififfreunbe

SBien. — 2) $raua, trüber beS borigen, geb.

>. 9^oö. 1756 äu SBien, geft. 22. Oft. 1810 bafelbft,

rigierte juerft bie ©cr)ifaneberfche 2^eatertruppe

if ihren SGBanbcrungen in ©übbeutfcf)lanb unb ber

djmeij, fobann biefelbe in SBien. fturj bor feinem
)be mürbe er gum f. f. §oforganiften ernannt,

bt SSogler ftellte ihn als Organiften fet)t hod).) %.

rieb eine Ansaht Opern unb ©ingfpiele (»Alejan-

r« [1800], »Der ©crjlaftrunf«. »©cherabiu unb Al-

injor«, »Der Delegraph«, »^fänbimg unb $erfo-

larreft«, »Der gerftreute«, »DaS ©pinnerfreuj am
iener Söerge« [1807], »Die Dorfbeputicrten«,

irragio di Benevento ufm.), auch ^n Oratorium,

»ber, SHrcr)enftücfe u. a.

Btyabetoalbt, fcermaitn, ber Söegrüuber (1782)

b ^orfitenbe beS Allgemeinen beutfchen >öcu-

rtüerbanbeS, geb. 8. April 1827 ju 93obenl)agen

Bommern, geft. 11. gebr. 1909 in üBerlin, mar
K)—51 SDcilitärfap.ellmeifter in Düffelborf unb
>3—55 Dirigent ber Sturfapelle ju Dieppe.
>7—69 leitete er in Berlin eine eigene Capelle

t> birigierte 1871 bie Äonjerte im Qoologijchen

rten; feit SBegrünbung beS Allg. D. üDtuf.-$er-

ibeS roibmete er beffen Sntereffen feine 9an8e

ift.

IhmtbetQ, ©igtSmunb, geb. 7. gan. 1812 ju

nf, geft. 27. April 1871 in Neapel; mar ber na-

licfje <5ot)n beS dürften SWorife Dietrichftein unb
93atomn b. 2Beyar unb erhielt feine AuSbilbung

3ö3ien unter ©echter unb Rummel; fein eigent-

er Älabierlefjrer mar aber nact) feiner AuSfage

crfte gagottift ber SSMener §ofoper (Wittag?),

t 15 3ar)ren mar %. fo meit, bag er in SBiener

oat^irfeln al« ^iamft Auffegen erregte. 1829

emat)m er feine erfte ^onjertreife burc| Deutfd)-

5 unb machte fich fchnell einen tarnen; er fchrieb

tote fein Älabierfonjert op. 5. ©eine erften

npofitionen (op. 1—3, ^hontafien über SKotibc

»<£urt)anthe«, über ein fchottifcr)e3 Sieb, über
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SKotibe aus ber »Belagerung bon ^orinth«) roaren

fchon 1828 erfcfn'enen. 1835 eroberte er $arte im
©türm, beftanb 1836 ben Söettfampf mit fiifjt

ehrenboll unb burcfföog nun im Xriumph Belgien,

£olfanb, (Snglanb unb ^ufelanb. 1855 befudjte er

Brafilien, 1856 SRorbamerifa, taufte fich 1858 eine

SSilla ju Neapel unb lebte einige 3ar)re jurticfge-

jogen, trat aber 1862 feine ftunftreifen mieber an
unb ging nach $arte, fionbon unb 1863 nochmals
nach Brafilien. Die folgenben 3ahre bis ju feinem
$obe berbrachte er in Neapel. %. mar ber (Schmie-

gerfohn bon ßablache (f. b.); feine Dochter gara D.
rourbe eine tüchtige ©ängerin. D. fjulbigte einfeitig

ber Birtuofität unb erfüllte batjer bie ©rmartungen
nicht, melcrje feine erften Äompofitionen ermerften.

©anj befonberS fultibierte D. bie jmifchen beibe

§änbe geteilten AKorbpaffagen , meldte eine 9We-

lobie umranlen (als (£rfinber biefer HKanier gilt ber

$arfenbirtuofe ?ßarifh AlbarS; bgl. auch ^ollini 1).

Durch biefen [ehr brillanten (Jffeft blenbete er fo

lange, bis berjelbe (Gemeingut getuorben mar. dr
gab h^tauS: ein ^iabierfonjert (Es dur, op. 5), eine

große ©onate (op. 56), ein Dibertiffement (F moll,

op. 7), 2 Kapricen (op. 15, 19), 6 Moftumen (op. 16,

21 , 28) , Grande fantaisie (op. 22) , 12 (Mben
(op. 26) , ©cherjo (op. 31) , Anbaute (op. 32) , La
Cadence (op. 36 , (äftübe)

,
Stomanje unb ©tübe

(op. 38), Th&me original et Etüde (op. 45), Saljer
(op. 4, 47), D6cam6ron musical (op. 57, etüben),

Drauermarfch mit Variationen (op. 59), Apotheofe

(<Ph<wtafie über BerliojS Driumphmarfch, op. 58)

unb eine große Qaljl bon ^h^tof^« ü^er Opern-
themen bon SWojart (»Don S^an«), SSeber, ^offini,

2Ret)erbeer, Bellini, Auber, Donijetti ufm., über baS
God save unb Rule Britannia ufm. AIS Opernfom-
ponift machte er jmeimal giaSfo (Florinda [fionbon

1851] unb Cristina di Suezia [Söien 1855]).

ttyalloit (fpr. bgälPn), «Robert, geb. 18. SKörj

1852 in ßiberpool, fam als ^inb nach Amerifa

(1854), ftubierte 1864—76 SJcuftf in Stuttgart,

Seipjig, s$ariS unb glorenj unb lebte feitbem als

angefehener Organift unb 2ftufiflehrer in Broofl^n
(9teurjorf).

Zfyaxi, eugen, geb. 18. ©ept. 1870 ju ^euftabt

a. b. (baper. ü^^ein^falj) ,
©djüler bon Anton

Urfpruch in granfjurt a. SDc. ,
gelij Draefefe unb

*ßercrj ©hermoob tn Drefben, mar Dheaterfapell-

*

meifter in ßübecf, Dürnberg, SBreflau unb S3em.
1900 ging er nach Drefben als SJcufifreferent ber

Drefbn. VoUSjeitung unb ift feit Oftober 1909
9teba!teur für 2Jcufif am Drefbn. Anzeiger. Dh- ber-

faßte einen Deil ber auf 9Jcufi! bezüglichen glug-

fchriften beS DtirerbunbeS.

mattet (fpr. bpr), 1) Alejanber SBhcelocI,

amerifanifcher ©chriftfteller, geb. 22. Oft. 1817 }u

©outh ^aticl bei S3ofton, geft. 15. guli 1897 m
Drieft, ftubierte in (Sambribge (SBofton), mar bann
Affiftent an ber bortigen UniberfitätSbibliothef, faßte

bort ben $lan, eine umfaffenbe S3eethoben-S8iogra-

phie ju fchreiben, unb führte ihn in ber auSgejeicf)*

netften Sßeife auS; er befud)te §u biefem Qmedc
1849—51, 1854—56 unb 1858

ff.
Deutfd)lanb unb

erhielt Gelegenheit, feine ©tubien anbauernb fort-

jufe^en, als er 1860 bei ber amerifanifchen ©efanbt-

fchaft in Söien angepeilt mürbe. 1865 übernahm er

bie ©teile eines amerifanifchen ÄonfulS ju Drieft,

bie er bis gu feinem Dobe befleibete. Die gruci)t

{einer Arbeit: »fiubmig ban ^3eethooenS fieben«, cr-'r

fchien bisher nur in beutfcher Überfe^ung bjm. 33e-
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arbeitung t>on ©. £eiter§ (5 Bbe., L 1866 [1901],

IL 1872, I1L 1879, IV. 1907, V. 1908 [IV.—V.
r)erau£geg. bon ©. SRiemann, ber and) bie übrigen

Bänbe für bic Neuauflage reoibierte (II* 1910,

III1 1911, I» 1915]; nur für bie brei erften Bänbe
lag Deitert ein ausgearbeitete^ SJcanuflript üor):

[(£ine englifdje fcuSgabe bereitet feit lange ©. 15. #rerj-

biebt öor.] Boraus fdjiefte %, ein »CrbronologifebeS

BerjeiebniS ber SBerfe £. t>an BeetbooenS« (1865);

al§ Nebenarbeit gab er noeb: *@in fritifeber Beitrag

jur BeetboDen-ßiteratur« (1877, eine (Sbrenrettung

ber trüber B.3). %. bat ben 2Renf eben Beetbooen
jum fpejiellen Dbjeft feinet ©tubiums gemalt unb
eine Spenge fleinen $etaü8 $ufammengetragen unb
bamit ein lebenäwabreS Bilb be$ SReifierS mit allen

feinen ©djwäeben gegeben. Bei feiner Arbeit ftan-

ben %. bie Borftubien D. 3°^^ für feine projezierte

Beetbot>en*Biograpbte &u ©ebote. 3n befonberS

großem Umfange bat Z, bie SconoerfationSbefte

B.3 für bie Btograpbie nufrbar gemacht. 3>er Ber*

fud) $>eiter$', ber 3>arjtellung %£ aud) eine ein*

gerjenbe äftbetifebe SBürbigung ber SBerfe einzufügen

(in ber 2. «ufl. be3 1. Bte. unb im 4.-5. Bbe.) bat

ben urfprüncjlicben Gbatafter beä SBerleS etwa« Der-

änbert (©. 9ttemann3 Bearbeitung t)at ba£ auetj für

ben 2. u. 3. Bb. burcögefübrt). $oeb finb biefe gu-

fä|e aö fo!cr)e fenntlieb erbalten. — 2) Eugene,
geb. 11. $ej. 1838 ju SReubon (3Raff., 9t.*Bmerifa),

gejt 27. 3uni 1889 gu Burlington, war ein an-

gegebener Organift unb ßebrer, aueb ftomponifl

Zutatet (grieer). MatQor) ift aunäefjft nur f. t>. tu.

3ufa)auenaum, aber, ba biefer febr balb für bie

bauudje Anlage jur ©auptfaebe würbe, wie rjeutc

bie gefamte Borrtebtung jur Beranjtaltung üon bra-

matiferjen ftuffübrungen famt Drebeffra {&f)ox*

töaum) unb ©fene (Bübne). $er S&ame %. blieb

bann aud) für bie überbauten (Scbaubübnen. Beim
antifen %. waren bie 3ufcbauerfifee terraffenförmig

auffteiaenb in ^orm eine« faft gefdjfoffenen 9tinge$

(ampbitbe<tftfllil&)) um °ic Ordjeftra georbnet; ben

SReft be$ SRingeS nabm bie Bülme mit ben ^nfleibo

räumen ein ufw. Xrofc ber oeränberten Berrjältniffe

ift bod) bie Anlage ber mobernen %. noef) immer eine

berjenigen ber antifen analoge, befonberS näbert fieb

ba$ burd) SBagner gefetjaffene gcfrfpiclt)qu8 $u Bau*
reutb ber antiten Anlage fogar bewu&t, unb man bat

ja neueftenS aud) angefangen, erbaltene antife 9lm-

pt)itr)eater für Wuffübrungen moberner SRufifbramen

ju benufcen (Bejierä [ogl. (Saint*©aenS]). iRatür*

üd) ift in unferem SHima nid)t ernftliet) an eine SRüd*

lebr ju ben nid)t überbauten %.n $u benlen. Be-
atiglieb ber feit 1637 (Benebig) dlmäbüd) in immer
größerer 3al)l entftebenben, fpe^iell für Dpern auf-

fübtungen gebauten X. ogl. Oper. Über bie bauliebe

Anlage unb bie feenifebe ^luöjiattung ber Opern*i.
geben bie bort angefügten biftorifa^en Sßerfe, audj

bie Einleitungen t»on SWeuau^gaben älterer Dpern,

«Racbricbt.

Zfytite, 3or)ann, ber »Bater ber Stontrajmnf*

ti(tent, wie it)n feine 8e^Öen°ffcn uaunten, geb.

29. 3uli 1646 ju Naumburg, gefi. im (begraben am
24.) 3uni 1724 bafelbft, ging nad) abfoloierter <Bä)uU

bilbung nacb ©alle unb balb barauf nacb Seipjig

(1658 mflribiert, 1666 Stud. jur.), erwarb ftd) bie

Subfiftenjmtttel burd) 2Kuitfunterricbt unb SWit-

wirfung im Drdjefter ald ©ambenfpieler, arbeitete

nodj einige Qeit unter ©einrieb ©djüfc in SBeißen*

fei« unb ließ fid) bann aö SL'cufiflebrer $u (Stettin

nieber. 1673 würbe er ^er5ogüa>r;olftetnifcf)er $la-

peHmetfter §u Gtottorp, ging aber, alä Ärieg^nroSB

ben ©of Dertrieben, nacb ©amburg unb erbait

ben ebrenooflen Auftrag, bie Shigftjick für ö
Öffnung ber ©amburger Cper 1678 |u fduräa

(»3lbam unb 6t)a, ober ber erfeboffene, gc^a
unb wieber aufgeriebtete SKenfcb* unb *Croö2sn

1685 würbe er ^aebfolger $ofenmüIler£ m hm
febweigifeber Äapellmeijter ju Solfenbuttd, »
taufa)te biefe Stellung furj barauf mit einer &
lieben ju SRerfeburg unb jog fieb nad) bein 3#eW
©erjog^ Sbriftian II. öon Sacbfen-SRerfebinq ii

feine Baterftabt jurüeL 3u X.d Sctjülem jaKlfi

©äffe. Seine erbaltenen ©erfe finb: eine benb

^aflion (ßübed 1673, »euaudgabe öon %i 3*
1903 in b. DdT Bb. 17), Noviter inventum m
musicabs compositionis 4 et 5 vocum pro pl»

choro (20 9Refjen im $olefrrinafril), gebruefte bfEÜ

ßieber, s. X, mit 9titorneflen für florbierte

auf Bibl. Upfala unb Opus seeundam, novx»
natae rarissimae artis et suavitatis (2—5i $
frrumentalfrüefe mit fugierten (Sä|en im bop?<te

&ontrapuntt). Gin SBeibnacbt^oratorium m l

Würbe 1681 ju ©amburg aufgefübrt, aber radi $

brueft; aueb blieben fünf tbeorerifer>e iraftde^

(1891).

%fs)tm* nennt man einen mujifalijdben fr

banlen, ber, wenn aueb webt bölfig abgeninbei ^
geferjloffen, boeb bereite fo weit au^gefübrt ifc M
er eine cbarafteri|rifcbe ^bbftognomie jeiat;bcSi

unterfebeibet fieb barin oom SKotit», weubel s
ein äeim tbemattfeben ©eftaltenö ijL ©n eigentfi^es

X. ift febon bad ©rgebnid ber Bilbung^fraft m
aÄotiW (ogL 9cacbobmung), fei eö, bog bosfrifcea

geraber ober umgefebrter Bewegung toieber^oöi

ober einen ©egenfaf erbalten l)Qt. Selbjt bie

jeften ftugentr)emen Baa>8 finb fo ju «Sa

(HuffteÖunfl) (ÄnlrootJ)

5)ie guge r)at gewöt)nlieb nur ein %~ ; nur btejeag^

5)oppelfugen, weldje jwei (Subjelte burebfü^reflsi

erft am ©djlufj jufammenbringen , b«beB F1

^bemata unb äbneln barin ber ©onatenfonn. t*

Xbema eine« Bariationenwerte ift bereits eis P
fieb abgefcbloffeneS ,

oollftänbige^ Xonftüd {£*

^Irie). 3lueb bie Xbemen eine« 6onatenfüjel p*

baä (Srgebnig eined länger au^gefpormenen mrt»

feben BilbcnS. 5ln bem Xb- biefer neueren 3nf3>

aber faft immer meiere Stimmen ^ufammes»?

fenb beteiligt; baSfelbe ift niebt mebr eine nuisf^

bifebe Bilbung, fonbern ©armonie (^oüjpto»

Slbbtbmil (^olürbbtömif), Xempo unb
finb lonfHtutioe Elemente bleiben. Sluf bie &
fübrung mehrerer fernen in einem 8a|e fi&

j

bie Sfbficbt längerer ^lugbeljnuug (ogL

<5. 1120a); Bebingung für bie ©cgenüberfteübe»

mebrerer ibemen ijt eine ebarafteripifebe fktfd^ i

benbeit ber ©auptmotioe, tro^ ber Übereinjum«^
ber ^aftart unb bed £empo3.
%f)tmatifäe Arbeit nennt man bie

fübrung längerer SKufiffttide unter ^urcbfüW
einer befebränften Seüjt ebarafterijhfcber 3Kotiw,^

fonber« aber bie Beftreitung ber in ber neueren

ftl jwifa)en bie eigentlie^en Seemen fieb einfebato»

ben »nicrjttbematifcben« Obergang* unb

fübrung^teile mit 3Kottoen ber ©auptt^emen. &
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h. 21. wurzelt in ber gugenarbeit, erlangte abet ihren

feurigen ©pejialfinn erft nach SBegwenbung oom
ugiexten (Stile als eine Ärt fugenmäftiger ©eftal-

ung innerhalb beS mobernen burd) bie SJcannheimer

5cf)ule unb bie SBienet Älaffiter gefchaffenen ©tilS.

Sange hat man $>at)bn als ben ©chöpfer ber ttyema*

ifdjen Arbeit hingeftellt; jefct wiffen toxi, bog et

n 3of)ann ©tamifc minbeftenS einen ferjr bebeuten-

len Vorgänger auch auf btefem ©ebiete hatte. 2)od)

jt freilich ftrenge tl). 51. aud) ber älteren Jhinft

mrchauS nicht fremb, unb beruht 3. SB. bie impo*.

lierenbe, für alle Seit muftergültige galtur Vad)S
tud) in ben nid)tfugierten Herfen in bet unerfchöpf*

idjen gülle immet neuer SBenbungen untet geft-

mltung berfelben 9ttotibe, alfo bod) in bet tl). 51.

üaS SReue bet tt). 51. feit geftftelluug bet (Sonaten*

orm ift alfo fd)liefjlich bie ourd) ben StoaliSmuS bet

Djematif gegebene eigenattige Jgneinanberarbeitung

jegenfäjltdjet Elemente.

kt)to fron feint)nut, griecfnfdjet 2Jcufi!fd)rift*

teilet bet 3eit ftaifer JpabrianS (2. 3a^. n. Gljr.).

Seine Excerpta rerum raathematicarum ad legen-

lum Platonem utilium würbe herausgegeben öon
öoutllaub (<ßaris 1644) unb neuerbingS bon
Sbuarb filier (Seipjig 1878). $iefelben geben

nteteffante 5luffd)lüffe übet bie Seit, »oo bie ©runb-
timmung ber SHthara H moll (ftatt wie urfprünglid)

Vmoll unb jule|t Cismoll) war. Vgl. SRiemann,
panbb. b. 3H©. 1. 1, 84.

%t)CO$tvu& t>Ott 9ktto (Dietger), um 1090
Benebiftmermönd) ju fctrfau, fpäter 51bt &u 6t.

Georgen im ©chwarawalb, aulejjt SBtfdjof bon SRejj,

djrieb einen mufiftheoretifd)en Xraltat, ber bei

Herbert, Script. II, abgebrueft ift.

£r)eorbe (ital. Tiorba, Tuorba), ein gut gamilie
)et Sauten gehöriges Vaßinftrument (Söafclaute),

)effen rf)ara!terifttfd)c (ftgentümlichfeit bet boppelte

EBirbelfafien war. (SS lagen nämlich, wie aud) bei

>et Saute felbft, nidjt alle ©aiten auf bem ©riff*

>rett, fonbern eine größere Slnjahl liefen als Vafj-

tjorben (Vorbune) neben bemfelben herunter; bie-

elben waren aber $ur ©rjielung tieferer Jonlage unb
jröjjerer Klangfülle bebeutenb länger als bei ber

Baute unb hatten einen befonberen SBirbelfaften, ber

n einer über bem SBirbelfaften ber ©rifffaiten hinaus

jefchweift angefefcten Verlängerung beS §alfeS lag.

Eine Sulln aewibmete Xf)eorben'©c^ule (Livre de
ihäorbe) fdjneb §enri ©r£nerin. Vgl. Grjitarrone.

Rad) ber 5luSfage ©iuftinianis (ögl. 51. ©olerti,

)rigini ©. 124 u. 126) ift 5lleffanbro ^icrinini (f.b.)

>er ©rfinber ber Xljeorbe bjw. beS Ghitarrone (auch

eine Vrüber gilippo unb ©eronimo waren £l)eor-

)iften). ^er 1614 oon 61. ©ararini geforberte Liuto
ittiorbato oerfüat aufeer ben 6 ©rif ffaiten G c f a d' g'

iber 8 6ontraba(fi («orboui): 7 8 9 X 11 12 13 14
FEDC H A 6 F.

8gl. SRiemann, ^bb. b. 90i©. II. 2, ©. 294f.
i^eorie (griec^.), »Betrachtung«. 2)ie %. ber

Kujif ift entroeber Unterfudjung ber buret) bie $rajiS
eftgeftellten tecrjnifcrjen SRani^ulationen beS Jon-
ajjeS, iljre S^ifung in beftimmte SRegeln unb it)rc

£)arftellung als ßefyre, als ÜKetljobe (©ene*
:alba&, Harmonielehre, kontra-
)uutt, KompofitionSletjre), ober fie ift

Interfuctjung ber natürlichen ©efefce beS mufif-

alifct)en ^örenS, ber föatur ber Jonoorftellungen,
)er elementaren Wartungen ber einzelnen §aN
oren beS mufifalifdjen 5luSbrudS mte ber enb-

idjen 51uffaffung ber fertiaen mufifalifdien Äunft»

werfe (ft)efulatioe X. ber aJcufif, ^^ilcfopbte ber

gjcuftf, mufifolifche «fthetif). J)er praftifche unb
bie fpefulartoe %. finb jmar in enger SGöechfel-

bejiehung fterjenbe, aber bod) feljr getrennte ©e-
biete ber SWufüttJiffenfdjaft, unb jebeS berfelben c)at

eine reiche ©pejialliteratur aufsuroeifen, wenn auch

bie rationelle tyefulatiöe X. fich naturgemäß oiel

langfamer entwtdelt r)at unb noch entroirfelt als bie

rein empirifche Äunftlehre. Vgl. ^Riemann
»©efchichte ber SWufütheorie im 9.—19. ^arirrjun-

bert« (1898) unb »©runbriß ber aJcufüwiffenfchaft«

(1908, 3. «ufl. 1919). Vgl. «(iheti!, gorm, Harmo-
nielehre, Äonfonanj, ©timmfühtung, Jonpftjcho-

logie.

Styemifittott, 5)elfino, geb. 26. SWai 1861

ju Jurin, ©chüler ber Muriner ©iäbt. HKuüffchule,

m bet Äompofition bon $ebtotti unb gafjd, 1882

ba(elbjl als Sehtet angepeilt, bollenbete feine litchen*

mufilalifchen ©lubien noch 1897 in fRegenSbutg unb

ift feit 1900 $>iteftot ber (Sappella muficale an

©. SJcarco in Venebig. <&t fchrieb eine SReihe bon

Sehrbüchetn, biele ^itchenwetfe, 2 Oratorien: San
Marco (1908) unb L'annunciazione di Maria Vergine

(1911); eine lomifehe Cper Un'astuzia d'amore

(JRiboli 1890) unb eine emfte L'assedio di CaneUi

(SaneHi 1894).

gtyent, 1) Äarl, geb. 13. Stug. 1817 su 3gl6 in

Dberungam (wohin fich fc»n Urgrogbater XhomaS
ber in ©aljburg Drgel- unb Älaoierbauer war,

gelegentlich ber ^roteftantenoerfolgungen geflüch-

tet hatte), geft. 13. 5lpril 1886 in SBicn; erhielt feine

mufüalifche SluSbilbung im Vaterhaufe, fpäter in

$eft, würbe 1841, nachbem er fich °«r* fä™ W\x\il

ju ©aalS »9lotar oon $alefchle« juerft befannt ge-

macht h<dte, ^opellmeifter am $efter $Rational-

theater, 1853 Sehrer für Äompofition unb ^laüier-

fpiel am ^ationalfonferbatorium
,

legte 1864 fein

5(mt nieber unb ging mit feinen ©ölmen behufs

bereu weiterer SluSbilbung unb ju Äonjertjweden

auf Reifen, lebte aber feit 1868 wieber in $efL ju-

lejt in SESien. 2:. ift ein populärer ungarifchet »om-
ponift, u. a. #utor beS »goter«-SiebeS unb anberer

ins Volf gebrungenen SBeifen, h^t auch ßlobier-

facben hcrau^ÖcQe^en t
befonberS 5lnangementS

Ilaffifcher SBerfe für baS Sufammenfpief feinet

©örme. Xrei Opern: »©ijul« (1841), »$ie Belage-

rung bon Xihant}« (1845) unb »$er §tjpochonbert

(1855) würben in $eft mit Grfolg aufgeführt, ©eine

©öfme — 2) SBillö, geb. 22. guni 1847 $u Ofen,

geft. 7. 5lpril 1911 ju SBien, unb— 3) SouiS, geb.

18. 1848 in $eft, würben berannt burd) i^r

oortrefflidjeS Sufammenfpiel auf jwei Älabieren.

©te erhielien thre SluSbübung oom Vater, traten

fdjon früh öffentlich auf, ftubierten 1864—65 in

Setpjig unter 9JcojcheleS unb föeinede. ©pätet
hatte Sifat ©nflufe auf ihre (Sntwicflung. 1866

unternahmen fie ihre erfte größere Xour nach

Vrüffel unb $ariS, welcher biele anbre nach (£ng-

lanb, ^ollanb ufw. folgten. SouiS %. ift jefct Sehrer
am Sßiener Äonferoatorium. Söillö wirtte an ^otäfS

Älaoierfchulen unb war f. f. ^rofeffor.

Tlie&aurus miiMicnK^ oon Montan unb
$Reuber in Dürnberg tyxavßQeQebtne SJcotetten-

fammlung (5 Seile ju 8, 7 6, 5 unb 4 ©t., 1564).

Novus Th. m.
f.

3oannellt.

Zhe\t$,
f. 5lrfiS.

Sfteta (baS griechifche Xh ^) heißen im älteren

bhiantinifchen unb ruffijd)en Stirchengefange ge-

WiUe ftereotttUe SBeraienmaSfnrmeti befonhpr« Sei
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^etlenfcbiuiien , bie ftuTemoeiie empor nnb irieber

^nnjuflmtfen (roie bie Copuia ber 3kmfer XiMan-
tuten be* 12.—13. ^abrb ) Xiefelben routlxn

nimiich über bet eigentlicfcen 3roen>aUnotieruna,

noch birrch cbeironomricbe 3CT£l>e!T anaeoeutei,

meldte etwa btc Jorm eine£ furitoen t> bauen.

Sti*rfc»g*f»rc£ (tpr. tiar laiora), 3e ( er, geb.

;u $üsr>öft am 16. Ädq 1S41, gen. tu $reBburg
am 2. ifcär} 1897, frubierie unter Kumiif in $re&*
bürg, »ax ipäter IRüitartapellmemer, bann Xtrettor

be* iRuutoereind in 2ini , fett 1>581 Xomfajjell*

meifter in ^refcbutg. X.*£. tamponierte roeltlicbe

unb geiftücbe Vofalroerfe, oeranitaltete u. a. roiebex*

f^o(t Aufführungen ber Mira sok-mnis Don *eet»
fpoen rooljrenb be* *>ocbamte$ ufw.

Sfrt**tt* (fpr. tibo), 3acque£, SioOnift, geb.

27. Sept, 1880 ju Eorbeaur, Schüler SRarficfe am
^arifer Äonferoatorium , naebbem er bereite mit
13 Rafften öffentlich in Angern aufgetreten, trat in

(Solonne* Crchefter, beffen Solrit er baib mürbe,
unb mürbe fchnell ein bureb ausgebefjnte £on$ert'

reifen ber alten unb neuen 3£elt befannter Sirtuoie,

ausgezeichnet burch «ne bte in$ feinjte aufgearbeitete

Xedmif unb einen fdjnmngw>ü poetifchen Vortrag.

t^itottt IV. (fpr. ttoo), Stönig üon Tatjana,
geb. 1201 ju Xroöe*, geft. 8. 3uü 1253 in $amplona,
berühmtet Xrouoere; feine Angebetete foll bie So*
nigin blanche, SÄutter £ubmig£ beS ^eiligen, ge*

roefen fein. Xer Wxidboj 2a üRaballiere fyxt 63 ®e*
fänge bon X. au« ^anfer Bibliothefen gefammelt
unb 1742 heraufgegeben (Poesie* du roi de Navarre
ufro., 2 S3be.), leiber mit mangelhafter SSiebetgabe
bet SRelobien. 3?gl. Xroubaboure.

Zt)\b*Ut (fpr. tibo), 1) Anton griebrich 3u»
ftuS, $rof. b. fechte ^u ipetbelberg, einer franjö»

l'ifdjen proteftantifchen (hmgrantenfamilie entftam*

menb, geb. 4. $an. 1774 in ©ameln als Sohn eines

hannoöerfchen 2ttajor$, geft. 28. 3Här$ 1840 ju fceibel-

berg, befud)te bie Umoerfitäten (Böttingen, Hönigä*
berg (roo er ftant hörte) unb Miel, roo er feine jurifri-

fdjen Stubien abfchlofj, unb mar fchon 1801 orb.

^rofeffot bafelbft. 1802—1806 mar et in gleichet

(ftgenfehaft in 3ena unb banach bis ju feinem Xobe
in $eibelbetg, roo er auch ein »Singftanken« lei-

tete, mit bem er botnehmlich flajfijcbe SKufi! pflegte;

fchneb: »Über Feinheit bet Xonfunft« (1825: 7. Aufl.

1803 HReubrud nach ber 1. unb 2. Aufl. 1907 mit

Biographie X.3 unb äöütbiguug bei Bebeutung
be$ WtxU oon SR. beulet; englifd) oon» ölab-
ftonc 1877), ein sBetf, baf einen ftatfen Einfluß aus-

geübt hat auf bi ? C^rmecfung bef Sinnes unb 5?etftänb*

niffeS füt nltete s
JJ?ufit, befonbetö Ättcbenmufit, aber

ton 3. Od. 9Jägeli in fct)r einjeitiget Söetfe befämpft
routbe. X. t)atte fidj eine reict>t)altigc mujitalifdje

Söibliothef gefammelt, bereu Katalog 1842 gebtueft

mutbe, unb welche ber baörifche Staat für bie 9Kün*
chenet ^tbliothcf anfaufte. ^gl. e. Söaumftarf
»A. Ts. 3. Xhtbaut: Blätter ber Erinnerung für feine

«etehtet« (1841). — 2) 3ean «aptifte, Auguftinet-

mönch, S^itglieb bef tuffifchen atchäologijdjeu 3ns

ftituU ju .Honftantinopel, fchrieb übet bttjautinifche

ajeufif in ber Xtibune be St. ©etüate (1898), bem
Bulletin be r3nftitut atdjeologique tujjc (1898ff).,

ben GrfjoS be rOrient (1898 ff.), bet töeüue be l'Drient

gtec (1898 ff.) unb bie Spejialftubien Origine byzan-
tino de la notation neumatique de Teglise latine

(1907, Bibliothöque musicologique S-Öb. III), Monu-
ments de la notation ekphonetique (^eteröbutg

1912, um 47 Xoretn), La Bocaüon mtwinif,
online, sa erohmoa i¥*a4 1912).

tbÜfMmt, i^enii, geb. 4_ Äetm 1865 *
2Acerbetf bd Brunei, mar anfängtids afejracc
ik^'iflearer unb efe 'JJhifitrnrüer ts ^rürtd tey

unb bearünbete 1 etnen Xamen - Öcümgpera
^ut Pflege narion»der SRuftt, 1896 ^xeÖime t:

Xamen in Äintf und XeÜamatioix , rxdrpieie 1^61

eine £co4e de mnäque et de deV^amation 111 Jrsfe
bet ^ruifel unb ermetterte btefelbe 1907 $nm Ifr

stitut des Hartes etudes museales et dramaüqvi
einer »^eocbfcbule ber 3Ruf3« mit minenqchcfrhiir

XenbenA, aber mit einer Abteilung für Xilenamtrs,

gibt auch ein monatliche^ »Bulletin« rierass, ^*

außer ^toipetien unb 'Öericbten über bie Assä
Aufiä&e bringt AB Äomporaft toerfuebte fid; l

mit fiiebem, dborliebem unb CtcbefterjacbeiL

t*iel f Äarl, geb. 9. 3nfi 1862 ju Stitt*£e

i. Scblei., Scbület be^ berliner SönigL ^nftitn^ t:

Äirchenmufil unb oon ©. ^argiels ^Retfterfdsnie a
ber Afabemie, maebte mit ftaatL Stipcnbima ea
3tubienreife in 3talien, erhielt 1894 ben Stab*
folmpreis unb rourbe Crganip an ber £ebam»
ftiche ju Berlin, fpater fiehrer am ÄönigL
3mtitut für Äitcbenmuftf, beffen a eappeüa-€tet

er in auÄgejeicbneter Seife leitete, 1903 $t&
feifor. Xb. tomponierte SRotetten, 3Äe}fen (Miss

choralis, Voreto*3Reffe, ©rlöfermeffe), 33u%pf«i3

((£h- u. Crcb.), fiantate »SKaria« (3oli, &i. il Crfij

u. a. »irebenftüde unb oeranfbcilteie twrtreffuÄ

9Zeuau^gaben alter a eappeüa-äRufit

t^irlf, 1) ebuarb, geb. 21. 9tov. 1812 1

Xeffau, geft. 10. 3an. 1895 bafelbft, Schüler %t

Bcbneiber^, 1855 beffen Nachfolger, 1860 ^offapeH-

meifter, begrünbete auch eine fiiebertafeL kou^
nift oon ^olal* unb 3nPrumentalmerferu — 2)

Jriebrich Submig, geb. 18. Not). 1816 ju C^ebtat

bürg, geft. 17. Sept. 1848 ju Berlin (an ber dJwiet<4

Sohn eineö Sehrer^, ber ibn juerft felbft au^bübeu,

abet, als er 1830 nach Berlin oerfe^t tpurbe, in

»gl. 3nftitut für Äirchenmufil (A. 33acfj) brerfef

(1831—33), bafelbft 3Ritfd)üler oon §auptf mit Der

er fich befreunbete, oon 1839 bi^ ju feinem Xj?^

Crganift unb (vHodenift an ber ^arocbialrrrcbe ?
Berlin. X. hed fehr gejeha^te öirtuofe Crgeln?erk

oeröffentlieht (Sonjette, XnoS, Variationen uj©.)-

3ein Sohn — 3) (£ugen Jelij Sitcfaarb, qefc

29. Ctt. 1847 ju Berlin, geft. 25. April 1903^
felbft, ber Somponift beS »Xeutfchen ^laggenliebe^.

mar 1880—86 Üomponift unb Xirigenl ber Sntf:
märchenaufführungen be^ Ärollfcben X^eato.
1868—90 Crganift ber englifchen Strebe, %\At$

QHodenift ber s$arod)ialfitcbe 511 Berlin, febrieb eiw

iOcenge öefangi*, Älaoier«- unb Drchefterfacr^en aßn

Art.

l^iem, Sfurt, geb. 14. 3uni 1880 in $ö§w3
(Xhüringen), Schulet bcS bottigen treff fietjen ^aM«
organiften 3°*)- ^einr. fiöffler, bann, nach
bilbung jum fichter am Seminar ju Weimar, b»

f. Afab. 3nflitut3 f. Äitäjenmufil ju ©erlin, fote*

(prioat) öon 9Küllethattung, (Schcibemantel mti

Sieget, entfaltete nach furjer Xätigfeit aB Sehr.:

unb Kantor in Auma (Xhür.) eine bielfeitige Xanp-

feit als ©efanglehrer, Äonjettorganift unb (U^r

meifter in 3ena (1905—1914) unb ijt fchbes

(Seminarmuf; flehtet unb §ofotganift in ^Beimfit

Atö Äomponift trat er mit fiiebem, SJcämtcr-

gemifchten ©höten, Orgel- unb älamexmetfri.
einem ©tteichtrio unb einem tfrippenfptet ^ertwr
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auger mufifpäbagogifcr)en ^blrnnblungen gab et

nod) ba3 Xbüringer Sieberbuä) für fämtlict)e $ßo\U*

faulen ©rofjthüringenS tyxavß.

Styieme {%\)\imi), griebrict), $eutfcher bon
Geburt, SRufiflehrer $ari$ 1780—92, fobann in

Bonn, mo et im 3uni 1802 ftarb; gab tyxavß:
Elements de musique pratique (1784, 2. Stuft, mit

bittet neuen ^Bezifferung nach bem Shftem be3 Wbbt
Bouffier); Principes abregäs de musique ä Tusage

le ceux qui veulent apprendre ä jouer du violon

0. 3.); rancipes abregäs de musique pratique

pour le piano unb Nouvelle throne sur les ebne-

rents mouvements des airs . . . avec le projet d'un

louveau chronometre (1800). Wuct} oeröffentlichte

ix met)tete $efte #iotinbuette.

StyieiteitMtttt , Sit frebBernharb, geb. 19. 2lug-

1858 in Gtotfya, ftubterte etft 2Jlebi5in, manbte ftet)

Oann aber, als Schüler 93argiel3 unb Stiele (Xheorie),

Mbolf Schutzes, SJlarh (Stange«, gel. Sct)mibt3 (Ge-

lang), ©rabauS {Mao.) ber üDcufif ju; mürbe 2., bann
1. ftapeltmeifter bei $rollfcr)en Sommeroper in

Söerlm unb £heater!apettmeijter in $)üffelborf,

Stettin, Sßürnberg; 1900 £offapettmeifter in Coburg-

©otha, bann literarifch unb gefangSpabagogifct) in

Berlin tätig (Referent be3 SBert. Sägeblatts), 9113

ftomponift ttat er herbor mit Siebern, $labierftüden,

Duoettüten, einem geftmarje^; unb mar 9CRit-

irbeiter an bem SetbftftubiumS-SBerf *Wctt)obe

ftuftin«.

Wetfelber, Ulbert, geb. 30. Styril 1846 gu

Ucühlhaufen in äfjür., mo fein SSater Kantor mar
anb er ba3 ©tjmnafium abfolbierte, (Schüler be3

Ceipjiger ÄonferbaUriumS, ftubiette untet <ßaul

anb 3>robifch «Philologie, promobierte mit einet

Ätbeit übet ben <ßfalmen* unb $rjmnengefang bot

ämbtofiuS jum Dr. phil., mirfte.1870 als 2Jcuftf-

)ire!tor ju ©Ibtng unb Sötanbenburg unb übernahm
L888 bie Nachfolge ÄrefcfchmarS als UuiberfitätS-

tiufübireftor in 3toftod. 1890 mürbe er sunt s$ro»

effor ernannt. 2113 $omponijr trat er an bie Öffent-
tchfeit mit einer 2ftufif ju SöaumbachS »glatarog«,

)en Dpern: »$ie Qungfrau bom ftönigfee« (1877),

>Xex Srentajäger« (1883), »Sllmanfor« (1884), »gio-

:entina« (föoftod 1896), »$er $eirat3fd)ein« (baf.

L898), ben (Stornierten »öbelmeifj«, »grau $?olbe«

op. 30, 1902), »$aijer aJcaj unb feine 3äger« (op. 36,

1903), bem Stonjertbrama »§oranb unb gilbet

op. 40, SRoftotf 1911), 2 «Sinfonien, auch Cammer-
nuftfmerfen, Quartetten für genüfd)ten unb Span-
ierdmr, 5i laoierfadjen unb Siebern. 1899, 1900 unb
1919 gab XI). Bearbeitungen ber SRefte altgriechifcher

Dtufif für Äonjertsmede bei Söreitfopf & §ärtel

>erau3. 5tuct> beifügte er fich an einer neuen $eu*
ung be$ StjftemS ber gried)tfd)en Qnftrumental*

lotenfcrjtift (1897 u. Sb. b. 3>W©. 1904) unb fdjrieb

iine »9fletrif ... ein mufifalifcr>metrifche£ §ilf3*

md) für Stubierenbe . . .« (1919).

*f)tcriot (fpr. ttSrlö), 1) $aut (Smil, geb.

.7. gebr. 1780 ju Seidig, geft. 20. 3an. 1831 ju
föieöbaben, S3iolinbirtuo«, greunb Qean ^ßautö. —
5) gerbinanb, geb. 7. Slpril 1838 gu Hamburg,
jeft. Slnf. %\iq. 1919 ju Hamburg, Gemüter bon
Ib. 9Jiarjfen in Altona, fpätcr oon Rheinberger $u

Dlünct)en, fungierte als äJlufitbireftor unb ßefjrer tn

Hamburg, ßeipjig (1867), ®logau(1868—70) unb aB
irtifhfdjer 5)heftor be« ©teiermärfifcr)en ©efang-
>erein£ ju ©raj (bis 1895). Seit btefer Qext lebte er

üedjfelnb tn ßet^girt »"b ^Samfnirn v\nn (pin<>tt
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J^om^ofitionen finb eine Sinfonietta (op. 55, Edur),
Dubertüre gu »Suranbot« op. 43, »Qbtjlte« f. Orcb.

op. 72, (Serenabe
f.

(Stretd^orcf). op. 44, Kantate

op.50 {(it).,<Bo\[
r
Drd).), ein »Requiem« op. 52, Biotin-

fongertA dur op. 68, Äonjert f.
3 Violinen ünb OrdK-

fter op. 88, anfprud)Slofe Siammermufifwerfe (©treid)»

quartett A dur op. 83, gtötenquartett G dur op. 84,

Sßiohnfonate A dur op. 58, (Sellofonate op. 56, ein

Dftett für Streithinftrumente), ßieber (op. 73, 75,

86), Drgelfttide (op. 85) unb ^orlieber (grauen^

d)öre) op. 53, 61, 63, 81, 87, SRännerdjöre op. 95)

im 3)rud erfdjienen.

t^ieffen f
fort, geb. 5. «Kai 1867 in fttel, nad)

5lbfolbierung beä ©Qmnafium^ in 9Mborf (Schüler

ber Sföeimarer unb 2öür$burger 3Kufiffct)ulen (9Jiüt

ler-^artung, Gegner, SOßerjer-Olberaleben), lebt,

nact) mehrjähriger (Shorbirigententätigfeit in Dft
frieSlanb (©mben, Rurich), als 3Wufiflehrer unb
S^ufiff^riftfteller in Rittau (Saufen); er üeröffent

lichte hübfd)e 2- unb 4hänb. Älabierfachen {&t)a

rafter-, (Salon- unb Unterriditöfrüde), Sieber, län
ner- unb grauenchöre ohne unb mit SHaoiet, ©ello

unb ^iolinftüde, eine Suite für Streid)orcheftcr

op. 11 unb bie fomphonifche Dichtung für Drcb

»St'önig gtyalar« op. 5.

Zt)imuü
f
Ulbert greiherr bon, geb. 21. SWai

1806 su dachen, geft. 6. Wob. 1878 ju Mit, bejog

1825 bie Uniberfität 58onn, fpäter ^eibelberg, um
fich ber ^uriöprubenj ju mibmeu. 1831 erhielt er

bie erfte jurifrifche Staat^anftellung unb murbc
1862 jum §of* unb 2tppellation3gericht3rat in Min
ernannt, infolge ber neuen $ircr)engefefce nahm er

1874 feinen 3lbfd)ieb. 5lud) mar er big ju feinem

Xobe 2Jittglieb be§ ^Ibgeorbneten^aufeg (bon 1852

an) unb be$ $Reichötage3 (oon 1874 an). Sein ein

jigeä oeröffentlichteS Serf ift »2)ie h^monifalc
Sbmbolif be^ Altertum«« (1868—76, 2 S8be.), eine

Arbeit, meldje bietet ^ntereffante für bie greunbc
be^ hormonifchen Dualismus enthält. Qnx ©in

führung in ba3 gelehrte Söerf gab Dr. % §afen
cleber heraus »5)ie ©runbjüge ber efoterifchen

fcarmonif beä Altertum«« (1870).

t^oittatt (fpr. toanäng), (Srnefte, ^feubonhmer
franj. 9Wufifhifiorifer, beffen mahrer Warne 91n

toine (Srnefte SRoquet ift, geb. 23. Qan. 1827 511

Wanten, geft. (Snbe 3Kai 1894 ju $arte, fam 1844

nach $ariö al£ Kaufmann in bie Sehre unb hat biefe

Karriere längere 3eit berfolgt, bertiefte aber baneben

feine mufifalifchen ^enntniffe unb fammelte fid) eine

mufifalifebe 58ibltothef, meldje fetbft bie bon %itii

übertroffen haben fotl (bgl. ^ougin^ »Supplement«,

an welchem %. ÜJcitarbeiter mar). X. fdjrieb: La
musique ä Paris en 1862 (1863); Les origines de la

chapelle musique des souverains de France (1864);

La deploration de Guillaume Crestin sur le trepas

de Jean Ockeghem (1864); Maugars, c^lebre joueur

de viole (1865); Antoine de Cousu et les singuliöres

destin^es de son livre rarissime ,La musique uni-

verselle
4

(1866); Curiosites musicales et autres

trouv^es dans les ceuvres de Michel Coyssard (1866)

;

Un bisaleul de Moliere; recherches sur les Mazuel,

musiciens du XVI. et XVII. siecles (1878); Louis

Constantin, roi les violons (1878); Notes biblio-

graphiques sur la guerre rausicale des Gluckistes

et JPiccinistes (1878); eine Satite L'op^ra ,Les

Troyens* au Pere-Lachaise (1863); Les Hottetere

et les Ch6deville (1894, übet biefe berühmten »er-

fertiger bon JpoläblaSinftrumenten unb Büfetten im
17 —1ft cVobrh \ «fm
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ftubolf, geb. 22. gebr. 1829 ju fiefrfe*

mifc bei ©teinau a. C, a,eft 20. Oft. 1908 in ©reflau,

befugte ba« ßefperfemtnar ju ©un$lau, fobann ba«

Ägl. QwfHtut für Äirdjenmufif ju ©erlht unb mürbe
1857 Kantor an ber ©nabenfircbe ju §irfd)berg i.

1862 an bcr $hfabetyfird)e ju ©reflau, mo er feityer

al« Dirigent eine« feinen tarnen tragenben ©erein«,

Dtteftot be« ©reflauet Sronferoatorium« unb ?rä*

feft be« fdjlefifdjen <$üangelifd>en Sirdjenmufif*

©erein« lebte, 1870 Ägl. SRufifbireftor. Somponift
üon ftirajenmufil, Oratorien »äRofe«« unb »3°*

tjanned ber Käufer«, Opern »§elga« SRofen« (1890),

»3one* (laft., ©reflau 1894).

gftttit**, 1) <£^r. ©ottfr. f. ^omapuS. —
2) £f)eobor, ein um bie SKufifoertjaltniffe Korb*

amerifa« tjodmerbienter SRamt, geb. 11. Oft.

1835 ju (Sfen« in Oftfrie«lanb, geft. 4. San. 1905

*u Chicago, !am fdjon al« amölfjäbriger frnabe nad)

Ifeeunorf, mar betreff« feiner mufifalifd)en Äuäbilbung

in ber §auptfad)e auf fta) felbft angemiefen, machte

fid) §unäd)[t al« tüchtiger Quartettgeiger in SJeuöorf

belannt, ftieg aber mit einem SRale ju Imkern 9ln*

feljen, al« er 1869 an ber ©pifce eine« oorjüglia)en

neugebilbeten Ordjefter« erfduen unb fein erfte« Sin*

foniefonjert in bem neugebauten 6teinmau*§an
gab. $ie Äon^erte be« £lmma«-Ord)efter« matten
benen ber P)ilfmrmonifd)en ©efellfdjaft unter ©erg-
mann in ber Slcabemö of SJlufic (Opernljau«) fed)«

Qafyre lang empfinblid)e Sonfurrenj unb gemannen
eine große ©ebeutung aud) fär bie SRufifpflege an*

berer ©täbte ber Union, ba £. miebertjolt mit pefu-

niären Opfern Stonjertreifen mit feinem ganzen
Ord)efter unternahm, ©ejmungen, 1877 fein Or-
djejter aufsulöfen, mürbe er furj barauf an bie ©pifce
ber *ßt)ill)armonifd)en ©efellfdjaft berufen, obgleid)

biefe erft ein Qafyr Dörfer in 2. Xamrofd) einen

Dirigenten oon fyerüorragenber ©ebeutung erhalten

tyatte. Sil« %. 1878 nad) ©incinnati überfiebelte, um
ba« bortige Stonferoatorium ju organifieren unb
gu leiten, bilbete ftä) unter £. Xamrofä) bie mit ben
$t)ill)armonifern noalifierenbe SReuijorfer »8om-

i>bonn (Society«, mäfyrenb bie $I)ill)armonifd)e ©e*
ellfdjaft in fo unfähige £>änbe geriet, baß £. in ber

©aifon 1879—80 oon (lincinnati jur fieitung ber

Äonjerte Ijerüberfommen mußte. (Seit 1872 leitete

%. aud) bie alle gmei 3atjre ftattfinbenben 2Rufit*

fefte bon (Sincinnati unb 1885—87 bie American
Opera Company. %. gab nad) faum einem galjrc

bie 5)ireftion be« ftonferoatorium« in Ginänuati auf
unb ging mieber nad) *ßeut)orf al« Dirigent ber

$lulf)armonifd)en ©efellfdjaft. 1888 löfte er ba«

Ordjefter auf unb ftebelte nad) Chicago über, mo
er 1890 ein neue« Drdjcfter in« fieben rief, für

roeldje« 1904 ein prächtige« ^ongertfjau« eingen)eil)t

mürbe (je^iger Dirigent be« »ib)oma«*Dr<l)efter««

[Theodor Thomas-Orchestra] ift griebr. Stod

[f. b.]). ©gl. ®. % Upton Th. Th. (1905, 2 ©be.)

unb töofe §at) Memoire of Th. Th. (SNeuQort 1911).
— 3) ©uftaö ^Ibolf, geb. 13. Oft. 1842 ju 9^ei-

a^enau bei gittau, geft. 27. Wtax 1870 ju ^eter«*

bürg, Schüler be« ßeip^iger ^onferöatorium«, 1864
bi« 1866 Organift an ber reformierten Eirene ju

Scipjig, bann ^etnric^ ©tieljl« Kadjfolger al«

Drganift an ber $etrilird)e ju $eter«burg, bearbeitete

©ad)« »tfunft ber guge« unb §änbelfd)e Drcfyefter*

fonjerte für Drgel, fomponierte aber aud) felbft

tüdjtige Drgelfa^en (^ebaletüben). — 4) Otto,
geb. 5. Oft. 1857 ju Grippen (6ad)fen), 6d)üler

3Ker!el«. 1890—1910 ßraamft an ber <Bauliürme

ju ^refben, 1910 al« ftirdjenmuflfbtreriot in 9hd^
ftanb, rüstiger Drganift unb begabter Stomixnsf
(geiftl. C^orlieber unb Motetten für genrifc^ien &ec
op. 1, 9, 14, 18, 21, 25, 29, 31, (S^ralbearbcthnipi

f. gem. Glmr: op. 24, 34; SRotette f. SRännenfec
op. 15; geiftl. Solofteber mit Orgel op. 13, 16;

Crgelfompofitionen: 5ft gugen op. 4, <«legien

meibnadjtt. $aftorat»$^antafien op. 2, 1, 35; fefr

lid^e ©or- ober Äaa^fpiele op. 10, llf 19; ©er»
tionen über ein ©ad^faV« Xfytma op. 12; lorifcibr

Orgelftüde op. 6, 8, 17). — 5) §ugen, geb. 30. San
1863 $u SoerabaJa (3nfel 3aoa), fam, 15 %etm
alt, nad) ^ollanb unb ftubierte bafelbft (X«mi

3ngenieurmiffenfd)aften, ging aber jur SRnft! üfcc

unb würbe 1885—87 Schüler be£ Liener S»
feroatorium«. 1882—84 birigierte er ben Cri^ep»
berein »(Suterpe« ju Xelft, 1884—85 ben (Öe*

unb Ora^efteroerein 6t. (Saecilia $u Semara%
rourbe 1887 X^eaterfapellmeifter ju ^Mlfen, 1S8S

erfter Äapellmeijter ber beutfa)en Cpet ju <&&
ningen. %. trat aud) al« SUaöierfpieler auf. €«
1889 lebt er al« tfomponij! $u SBien, roo er 190&

fieiter ber (£borfd)ule be« Äonferoatoriuin« n&
1907 f. I ^rofefjor mürbe. 1902 grünbeie X. bei

»SSiener a cappella-^or«. %. fc^neb Sieber, fib

oierfad^en, Äammermuftf* unb OrdjeftettDerf

e

r

unb 2 Opern unb ift ber ©earbeiter bcr $u»gak
be« Liener a cappeUa-Glmre«. @r fct)ricb no<b »Ii«

3nfrrumentation ber SReifterfinger öon 9fäc^. ©afr
ner« (1899, 2. «ufl. 1907) unb bie »SBiener Gbcs»

fdmle« (1907). — 6) Oflar fcetnrid), qeff. 2& 3ss
1872, 1886 ednller ber SBehnaret Or^ePerfdWc
unb 1888—93 be« fieipjiger Sonferoatorium«, feri

1896 ©iolinle^rer an ber Sfabemie bex %orts4
ju 3üric^, fdjrieb: »^alürlic^e« fie^rfpfiem
©iolinfpiel«« (1. Seil, erfte fiage). — 7) SBolf gcu§
^lleyanber (S.-6an ©alli), geb. 18. ee^t. 1??4

ju ©abentoeiler, gefr. 14. 3uni 1918 in ©abe*
©aben, ftubierte ju greiburg i. ©., ©onn, ÜRündfees

unb Harburg 5Re^t«miffenfa^aften, ^büofop^ie uc>

©efd)id)te, promooierte 1898 jum Dr. jur., 1891

ber^eiratet mit ber ^ßianijrin Helene ©an @a!(i,

mar 189&-1908 ©ratfo*)ift be« »eübbeurta>a
Streichquartett«« in greiburg, führte öon Qitx

1908 bi« grüt)jal)r 1911 bie föebaftion ber «ba»
fc^en SRufif- unb ^eaterseitung unb lebte 3Bk$t

al« Sdjriftfteller unb ^ritüer in ©erlin. €cbntfc

»©ein ober 9tfd)tfein? 9lp^ori«men über etbifW
unb #ftf)etifd)e«« (1905), »So^anne« ©rar^mg« (190&1

»9Jcufit unb Kultur« (1908), »9RufüaIifc^c dffa^
(1908) unb »2)ie unfterblidje (Beliebte SBeetI>cte4

Amalie ©ebalb« (1909). $>urd) ledere Sä)rift ip

ber «Racfjmei« oerfud)t, bag bie Slbreffarin be« fe*

rühmten fiiebeSbrief« ©cet^ooen« Amalie 8ebcl>

unb nict)t ®räfin S^erefe ©runjoil ift. <äx oeröffe^

lidjte ferner: »S. o. ©eetljoöen« ©riefe* (ftudroabl wä
Kommentar, 1910), »©eet^ooen, 31. Sebald ^oer^

u. a.« (1910), ^oaart^dja^faflleinf (1911), 9»
graplneu oon »fi. b. ©eet^ooen« (1912) unb ijfri

©ra^m«« (1912), »©eettjooen« ©riefe an gdiefctr

grauen« (1913) unb mufifaltfdje Siooenen (1913).

£r)otna£ (fpr. töma). G^arle« fiouiö Slmbroifc,
geb. 5. 3lug. 1811 ju m%, geft. 12. gebr. 1896 ji

s$ari«, mar ber ©olm eine« 2Jluft!le^retö unb erbidi

fdjon frü^ geregelten Unterria^t im Jßiolin*

Älaoierfpiel; 1828 trat er in« $arifet Sonferofr

torium, mo ^allbrenner (^labier), 2)ourlen (Jai*

monie), ©rabereau (tontrapunft) unb £e €uen
(ÄomDofition> feine fiebrer mürben, ©ereit« 1öS



styelt er bcn ctften $rei$ für Sllabierfpiel, 1830

>en erften $rei3 für Harmonielehre, 1831 eine etjrenbe

Srmähnung beim tfonfurS um ben SRömerpreiS unb
!nbltd) 1832 ben ©rofcen SftdmerpreiS für bie brama*

ifd)e Äantate Hermann et Ketty. Sßachbem er

»orfcf)rift3mäfsig bret Qahre lang fidfc) in Statten

SRom, Neapel, giorenj, ©ologna, SBenebig, Xrieft)

mb gulefet in Söien aufgehalten unb Erfahrungen

jefammeft hatte, fehrte er 1836 nach $arte jurücf

mb mibmete fid) mit (Sifer ber bramatifchen ftom*

>ofittou. $>ie Dtoern feiner erften ^eriobe finb:

j& double Schelle (einaft., 1837), Le penuquier de

a regence (1838, beibe in ber £omifchen Dper);

ja gipsy (Ballett, 1839, mit Benoist); Le panier

leuri (1839), Carline (1840, beibe in ber tfomifdjen

Dper); Le comte de Carmagnola (©ro&e Oper,

.841): Le guerillero (baf. 1842); Angeüque et Me'dor

$omifcr,e.£)£er, 1843); Mina (baf. 1843); Betty

©a!lett, 1844 in ber ©ro&en Dper). $>ie erften bier

Berfe gefielen, bie anbem fanben eine fühle 9Iuf*

tahme; %. mürbe bafjer jeitmeilig bon ber ©filme

,urüdgefchrecft unb manbte fich anbem ©ebieten

,u. ttrft 1849 fam er mit bem Cald unb 1850 mit

>em »Sommernachtstraum« (Songe d
1

une nuit

Pe*te\ beibe in ber Stomifcrjen Dper) herauf, meldje

reiben SBerfe fein Renommee enbgültig feftftellten

mb ihm einen ©htenplafc unter ben frangöfifdjen

Dperntomponiften anmiejen. SBieber folgten meh*
ere 28erfe öon geringerem (Srfolg: Raymond
1851), La Tonelli (1853), La cour de C61imene

1855), Psyche* (1857) unb Le carnaval de Venise

1857, fämtlich in ber tomifchen Dper). ©ine lange

ßaufe mürbe bann nur unterbrochen buret) Le roman
PElvire (1860). 3mei entfeheibenbe SBfirfe folgten

tun: Mignon (1866) unb Hamlet (1868), jene in

»er Äomifchen, biefe in ber ©rojjen Dper. $lfe 1871
luber ftarb, tonnte e8 nicht jmeifelrjaft fein, bafc X.
in bie Spifce be$ ÄonferbatoriumS berufen mürbe;
mar hatte bie Commune einen anbern als Sßach*

olger beftetlt (Ogl. Satoator Daniel), bod) rfidte SC.

n bie Stelle ein, fobalb bie Drbnung mieber her-

[ejtellt mar. Schon 1851 mar £. als Nachfolger

SpontiniS in bie 3lfabemie gemählt, auch 1845 jum
Ritter, 1858 jum Offizier unb 1868 jum Äomman-
•eur ber Ehrenlegion ernannt roorben. 'Die ÜRufe

Imbroife ift ber ©ounobs oermanbt, finnig,

irajiöS, elegant; fein Jpauptfelb ift bie tomifche Dper,
eine objmar etroaS füfjliche Mignon ift auch in

Deutfchlanb betannt; fein Hamlet mirb in *ßarte

cht gefchäfct. ©eine Franchise de Rimini mar feit

fahren fertig, mürbe aber erft 14. Slpril 1882 mit

näfjigem Erfolg aufgeführt. Xem ^erjetcfiniS ber

Berte %3 finb noch nachzutragen eine einaftige

omifdje Dper: Gille et Gillotin (1874), Hommage
, Boieldieu (ftantate, föouen 1875), bog Söallett

<a tempete (1889, ©r. Dper), eine St antäte für bie

mthüllung ber Statue £e SueurS ju Slbbeöille

L852), ein Requiem, eine folenne SDleffe, ein Streich*

uintett, ein Streichquartett, ein Älaüiertrio, eine

3hontafie für Stlaüier unb Drchefter, SUaöierftticfe,

in religiöfer 3)2arfch, einige SOcotetten, fedjö neapoli*

aniferje Stanjonen unb eine SReihe mirfungSüoller

Rännerquartette. SBgl. $elabonb Notes sur la

ie et les ceuvres d'A. T., QuleS (Simon A. T.

iRebue be $ari^, aflär$—5lpril 1896), DeftrangeS
äs faux chefs d'osuvres (polemifch), 8len^ 23 ran*
our A. T. (8tubie).

^ottiad (\pt. bjsomää), 1) Robert ^arolb,
Ifb. 8. Suli 1834 G.htHenham. <H»ft. 29 ^nlt
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1885 in £onbon, Siebling^jchüler 99ennettö an ber

Slcabemh of HJlufic fomie oon ^otter (3pheorie) unb
Sölagrooe (Violine), angefehener ^ianijr, ^laoier*

profeffor an ber Slcabemn of Sttufic unb ber ®uilb*

hall ©chool, fchrieb biete Älabiermufif, auch J^ei

Dubertüren (Suftfpieloubertüre »Söag ihr trollt«

unb Mountain, lake and moorland). — 2) Arthur

©oring, namhafter englifctjer Äomponift, geb.

21. Sfcoo. 1851 ju hatten (6uffe|), geft. 20. 2J(ärj

1892 ju Sonbon (tiberfahren), begann erft ernft-

hafte SRufitftubien, afö er ermachfen mar. 1875—77
mar er. Schüler üon ©mile 5)uranb in *pari3, ftu-

bierte bann 3 3ahre an ber $gl. aKufit^fabemte

ju Sonbon (91. Sullioan, ®b. v?rout) mit groger

Sluggeichnung. ©eine bebeutenbften Äompofitionen

finb: ein großes Sinthern für Sopranfolo, &hor unb

Drchefter (1878), Äantate >^ie Sonnenanbeter«

(^ormich 1881), Dpem »egmeralba« (Sonbon unb
Äöln 1883) unb »^abefhba« (1885) fomie Heinere

©efangä*, auch Drcheftermerle (Suite de ballet).

Styomad öott ttquino (Aquinas), ber §ei-
lige, geb. 1227 ju SRoccafecca bei Neapel, geft

7. 5Wärg 1274 in ber 3if^jienferab tei goffanuoba

bei Xerracina auf ber Steife jum Äongil bon fyon,
trat 1243 in ben Xominüanerorben, berfaßte 1263

auf SBunfch $apft Urbang IV. ein SlbenbmahlS-

officium, in meldjem bie feitbem feinen tarnen in

ber SRufifgefchichte beremigenbe Fronleichnam»'

fequenj Lauda Sion unb bie §hmnen Fange lingua,

Sacris solemniis, Verbum supernum unb Adoro te

devote oortommen. ©ine längere mufifalifche Slb*

hanbtung enthält feine Summa theologica II. 2,

quaestio XLI, art. 2. $gl. auch D. Thomae Aqui-

natis de arte musica nunc primum ex codice bibL

univ. Ticinensis ed. et illustr. Sac. Guarnius AmeUi
(1880).

Z^omafind, (Sh rHHan ©ottfrieb (^homag),
geb. 2. gebr. 1748 &u SBehrgborf bei kaufen, ge(L

12. Sept. 1806 in fieipjig, lebte ohne Aufteilung ju

ßeipjig al^ »Äaubibat ber Stechte unb 2Ruficu3«,

ein unruhiger, bijarr^geiftreicher unb fritifcher, fana-

tifcher $opf, betrieb jeitmeitig einen ^anbel mit

gefchriebenen SDluftfalien. 1789 fonturrierte er ohne

©rfolg mit 3orfeI, filier unb Schtoenle in Hamburg
um bie burch $h- ®- $ach3 ^ö erlebigte

bireftorftelle; oeranftaltete in fieipjig unb anberen

Stäbten gro&e ©h0^ uno Drchefterfonjerte, über*

haupt burch baö SSerfchiebenfte berfuchenb, bie 9luf-

merffamfeit auf fich W teufen. %. gab tyxavß;

«^raftifche Beiträge %nx ©efchichte ber 3Kufif,

mufifalifchen Literatur ufm.« (1778, enthält befon*

berö auf ben 9JmfifaIienhanbel S3eiügtid)eg); »Un-
parteiifetje fritif ber öorjüglichften feit brei fahren
in fieipjig aufgeführten unb fernerhin aufzuführen*
ben großen fttrerjenmuftfen, ^on^erte unb Dpem«
(1788 unb 1790, eine 3«tfchrift, bie fchnell mieber

einging, aber biele^ Qntereffante jur 2Kufifgefd)ichte

fieipjigö enthält) unb »Mufifalifche fritifche 8eit*

fchrift« (1805, 2 93be.). SBon feinen äompofitionen

finb ein breid)örigeS Gloria mit Swjrrumentalbeglei*

tung, eine Kantate ju tetyen $o\tpi}8 II. unb einige

Duartette befannt gemefen.

rhomaffin (fpr. -äug), $)efir£, geb. 11. gebr.

1858 au SBien als Sohn be« ©efchäftöträgerg be«

^erjogg üon ^arrna (bie 1866 bermitmete URutter,

eine 2)eutfche, fiebelte nach föegenäburg über),

Schüler ber SJtünchener ägl. 3Kufi!fchule (SRh^n*

berger, lieber), mar ßanbfchaftömaler (nach feiner
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ponift oon Neffen (ein Missa solemnis mit Or*

djefter), Glrorgefengen ju 4—8 Stimmen, fiiebern,

Ordjejierroerlen (Sinfonien, Ouoertüren, 9tyaps-

obie), eines ^iolinfonjertS (op. 75), befonberS ober

jarjlreidjer gut gearbeiteten Stammermufifroerte

(StteidjbuoS, 2 StreicrjtrioS, 2 Streichquartette,

ein Streid)quintett Dmoll, Älaöietquartett mit

Oboe, unb $c, älaoierquintett, 2 ÄlaöiertrioS,

2 Geltofonaten, 2 Siolinfonaten, Stüde für Oboe,

für Getto, für Biotine) u. a.

ZfyomnZfäuU in Seipjig. XaS Stantorat an
bei £. ift eine in bet 9ttufifroelt rjod) angeferjene

Stellung, bie oon einet 3lnjat)I bebeutenbet SRänner
beHeibet roorben ift: 3°?- Sdjarnagel um 1505,
®eorgföf)aro 1519—20, 3orj. fcermann 1531—36,
fobann in biteftem 2lnfd)lu&: 2Bolfg. 3fiuger 1540,

3otj. 58rü(fnet um 1541, Ulrid) fiange bis 1549,

SBolfg. giguluS (Töpfer) bis 1551, OTetc^tor $ener
bis 1564, Valentin Otto bis 1594, SettjuS Galüi-
fiuS bis 1615, 3. £erm. Schein bis 1630, Dobias
SJcidjael (Stelloertreter: 3ol). ftofenmüller) bis

1657, Seb. knüpfet bis 1676, 3of). Scbelle bis

1701, 3otj. Stutjnau bis 1722, 3ol)ann Sebaftian
#adj bis 1750, ©otttob £arrer bis 1755, 3otj.

triebt. $oleS bis 1789, 3ol). Hb. fciller bis 1800
Bug. Gberf). Stillet bis 1810, 3ot>. ©ottfr. Scfjid)t

bis 1823, Gtjr. SBeinlig bis 1842, SKorife

Hauptmann bis 1868, G. gr. <Rid)ter bis 1879,

SBilrjelm SRuft bis 1892, ©uftaü Sd>red bis 1918,

Äarl Straube (bgl. bie betreffenben biograptnfd)en

ftrtifel). Der Kantor an ber Z. ift ©efanglefyrer beS

aus Alumnen ber %. gebübeten GrjorS ber Stomas-
firdje unb birigiert ober fontrolliert bie ftirdjen«

mufifen ber beiben $auptfird)cn (XrpmaSfircrje unb
!Rifotailtrcr)c), oon benen befonberS bie Sttotetten*

gefänge beS Sonnabenb^adjmittagS in ber StjomaS-
firdje in fjorjem 9lnfetjen ftefycn. gür bie Sonn- unb
gefttagSfitdjenmufifen mit Orajefter rjat s#ad) bie

3Äe!jräaf)l feiner Kantaten
1

gefcf)rieben. 2*gl. ©.
St allbäum »Über ben inneren 3uf

ammen^anÖ
mufifalifdjer SBilbung . . . nebft ÜRadjridjten über

bie Shmtoreu ber $l)omaSfd)ule ju Seipjig« (Seidig
1842), fiampabtuS »Xic ftantoren ber %. ju £eip-

$ig« (1902) unb «R. Söufimann »9Kufifgefcfiicr;te

fieipjigS« (I. 53b. 1909). $on ben Drganiften ber

XrjomaSftrcrje feien genannt (im 16. 3<*W-)
Söilf). Otto, Seb. Söfc unb GliaS Slmerbadj (1560),

(neueftenS) SB. föuft 1878, ftarl «ßiutti 1880 unb
tfarl Straube 1902.

Sporne, granpois Süden 3°feM, genannt
Francis, geb. 18. Oft. 1850 ju $ort SouiS a. b.

Snfel aJiauritiuS, geft. 16. ftob. 1909 in $ariS,

Schüler beS ^arifer StonferoatortumS (
sJflarmontel,

$uprato), Ä'omponift brillanter SUaüierfacrjen, aud)

eines GfyorroertS mit Ordjefter Hymne ä la nuit,

eines 9flt)fteriumS L'enfant Jesus (1891), ber beiben

Opern Le caprice de la reine ((Sannes 1892) unb
Martin et Frontin (Gaur/Lonnes 1877), ber Operette
Barbe-Bleuette (^ariS 1889) unb einer größeren

2ln$af)l Pantomimen unb Ballette (I Djemmah
1886, La bulle d'amour 1898).

Hornelin (fpr. tom'läng), SacqueS, um 1667
einer ber oier Stapellorganiften SubroigS XIV.,
baneben Organift an St. 3^cqueS la 93oud)erie ju

Paris, greunb unb <Rad)folger (1669) üon GtyarleS

Gouperiu, ber erfte fie^rer beS gro&en granpoiS
Gouperin, mirb oon ben 3eitgenoffen als Orgel-
metfter fet»r aerü^mt. Seiber ift oon feinen 3)?S.

gebliebenen ftlaoier* unb Orgelfac^en no^ mdw
gebrutft

S^omfoil (fpr.^ng), G^far, gefeietter Skfe
oirtuoS geb. 17. m&xt 1857 ju Sütti^, er^idt ben

erften feiolinunterri^t bon feinem Sater, trat elc

fc^on mit 7 3^ren inS Äonferbatorium ju 2ötei
roo 3>upuis unb fiöonarb feine Se^rer würben. 18T3

|

ging er nad) 3talien als Äammermufifer be* ^oik
|

oon 3)eroieS in ßugano, wo er ftc^ 1877 oer^etrataf

9lac^ me^riä^rigen Äonjerttouren in Italien »aO
;et tonjertmeifter beS 93ilfe-Ord)efter3 in ^3erfir

1883 würbe er jum 3. Siolinle^rer am Staffem
torium ju Süttict) ernannt, too er bis 1897, |b!cc

als 1. SSiolinlerjter, mirfte, einen großen ieü )mz
3«t auf Sronjerrtouren berbringenb, bie üjtn rräi

Lorbeeren eintrugen. 1898 fiebelte er nad) "©rm?

über, roo er ein Srreidjquartett begrünbete (i.

fiamoureuy, SSanrjout, G. 3öco»S) unb bie 9tadrf&
?)faüeS als 1. Siolinletjter am Äonfertjatorüim c
trat. S^omfonS 5Bortuofität befonberS im bop|*

griffigen ^affagen*, befonberS Oftabenfpiel i# e

ftaunlidj, roie er benn in erfter ßinie SBirtuofe ü
Z^om^on (fpr. bßom'fn), 1) ©eorge, &

4. 2Kära 1757 ju SimefilnS (5ife), geft ia 5<k
1851 ju Seitt), Sefretär ber Äommiffion §ur gSrbc

rung ber Äunft unb beS ^anbroerfS in S(^ottkn?
gab t)erauS: A select collection of original scotra

airs (6 55bc, mit fflaöier, Violine unb C£eHo, btsä

oon Gleuel, Äojelua^, ^aöbn unb $3eett)o&en 17»

bis 1841), Collection of the songs of Barns, Sc

Walter Scott ufro. ufro. (6 33be., 1822, ebenf^
mit 3nffrumenten, bearb. oon ^abbn, $)eet!pee=

ufro., barin bie 1809 in 3 33bn. erfer^ienenen Wefci

airs unb bie 1814—16 in 2 93bn. erfctjtenenen Irm

aire) unb 20 scottish melodies (1839, 3p$>enferj

»gl. 3. G. fcabben G. Th. (1898). — 2) 3o*n.

geb. 28. Ott. 1805 $u Sproujton (9lojburgb), g*
6. Med 1841 gu Gbinburg, befreunbet mit ^{enbefe

fol^n unb Sdmnber oon SSartenfee, rourbe 1839 ter

erfte Gbinburger SRufifprofeffor (ogl. S^eib). i
ilomponift mehrerer Opern, fiieber, ^laoierfaän
ufro. unb gab eine Sammlung Vocal melodies g(

Scotland mit Begleitung tjerauS (1836 [l&^O]

ginlan 2)un).

2^00ft r SBillem gtanS, geb. 10. 3uli lfö

ju ^Imfterbam, geft. 27. 2lug. 1900 gu 9totterb«
Sa^üler oon 5lug. 5)upont unb oon Hauptmann sn3

fRi^ter in Seipjig, begrünbete 1860 bie beut}*

Oper ju Ülotterbam, fa^rieb brei Sinfonien, ei»

Grjorfinfonie (»^arl V.«, preiSgefrönt 1861), Ouwr
türe aur Jungfrau oon Orleans«, Drc^efterp^er

tafie »3n 2ftcuo*/ $falmen, fiieber, Älc

oierfonaten unb eine Oper »Meiba üon ^oHäb^
(1866).

Styortte (fpr. blorn'), Gbroarb geb. 9.

1834 ju Granbourne (^)orfetf^ire), iSdjüler &n
Gloeo als Gl)or!nabe an ber ©eorgSfapefle p

3Binbfor, 1870 Organift an St ^ßatricl, fpäter m
i St. <ßeter, 1870—75 in Erigfjton, 1875 an 8t Sb

j

djael in fionbon, feit 1891 an S. &nna, angefebem
! Orgelfpieler (S3ac^) unb Älabierle^rer unb mm
!

Ijafter Slomponift (SeroiceS, SlntrjemS, ^Roteties,

^falrn 125 für Gf)or unb Ora^efter, ^falm 47 fer

grauenftimmen, Orgelprälubien, SoRata unb gue&

^eftmarfd), Trauermarfa^, Ouoertüre; im Sic
ftlabiertrioS, Gcllo* unb Jllarinettenfonaten, fjeta

57 für Xenorjolo, Gljor unb Ora^ejter ufw.).
Thorough - bass (engl., fpr. b&ortKb#V

f. o. ro. ©eneralbaft.
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hontet (fpr. tute), $eorg, geb. 25. Slug. 1855
j

in Berlin, [tubterte Ätiologie unb GJefdücbte in
|

Xübingen, £etp3tg unb Berlin, promooiertc im;

^eipjig, machte in Berlin fein Staatsexamen, mürbe
|

[)tcr Dberlebrer unb s
JSrofeffor unb "ift feit 1902

Direftor be£ ipelml)ol^:Hcalgnmnafiumsf in Sdiönc-

berg (Berlin); er mobut in Jyriebenau. ^crföulidic

Jtoigung führte feine biftorifd)cu Stubieu allmählich

Oer Muuft* unb neuerbingä ber ilicufirgcfriüdtfe *u;
j

'pc^iell mibmetc er fich ber (Srforfdning ber Wcidiidite

>er ilcilitärmufif, feitbem er in beu Sdilöfferu
|

erlin*, <Jl)arlottenburg3 unb $ot$bam4 t>eifcbolle-

ticS -Dtotcnmaterial entbeeft hatte. Jm VI uftrage bcS

tfaifer» [teilte er bie Sammlung biftorifdjer 3)tuftt

suf ber Mgl. $>au£bibliotbcf im berliner Schlöffe

\ufammcn. Wuf ber Mufifauöftellung in $Meu 1892

idjuf er bie ©ruppc ber bcutfdjeu 3HUitärmufit. i

Jn iüngfter $eit mar er Mitglteb ber beratenben !

ftommiffiou für £>erftellung bc* beutfebeu %tolfö-

Werbliches ($ur ^eit arbeitet er au einem großen
urfunblidjeu &*etfc jut Oflefdiidite ber preußifd)cn 1

iUilitärmufif; Bolleubuug nid)t abzufeilen), Die
imchttgften auf sJÜcufit bezüglichen ^ublifatioucn X.*
iiub: brei oaterlänbifdic geftjpiele »21m Mrjffhäufer«

1888), »Seban« (1895) unb »Unterm roten üreuj«
j

18%), Sftufif einger. oon \H. ISebrian, ferner bie

sammclmerfe >>WitpTeußifd)e HcilitärmärfdK« unb i

SRufif am preußifdieu Smfc«; »m atalog ber s
))hi[\U

\

ammlung auf ber Mgl. ipauSbibliotbet im Sduoffc
\

iu Berlin« (1895); »^riebrid) ber Wroße als üJJhifif-

reunb unb Hiufifcr« (1898), Wnalrjfc ber jmölf

Ucetamorpbojen- Sinfonien oon Marl ü. Ditter»borf«

1899); »^iir lOOjäfjr. Wcfch. ber preuß. Jm>
pornjignale« (Jarjrbüd)er f. Vlrmee u. Marine,
L888); »^ürjrer burd) bie JyadiauSftellung ber b.

iJcilitär-^cufif Stfien« (1892); jarjlreidje *t?Iuffä^c

ur (ttefdüdue ber preuftifdieu Militärmufif in ber

£eutfd)eu aJttlitär*aKufifer* Leitung, ein größerer

^ur ftefeb. ber preuß. Militär-Mufit 1815—60« in

•er IHllg. Monferoatioeu MonatSfdmft 1888; »Die

Jhifit am preußijchen ftofe im 18. Jarn-l).« («frohen*

olletn-Jahrb. 1897); »tfinjug ber Mufeu unb (Vira-

len in bie sJUcarf« (baf. 1900); »öin ^örief oon Marl

ptamifc au Möuig ftriebrid) 3&(f)elm IL« (^eitfdir.

er frJÄ®. 9toü. 1901).

2f)ratte, Stfalbemar, geb. 1790 ju Ciljriftiania,

eft. 1828 bafelbfr, tüditiger Sßiolinift unb Dirigent,

;

Schüler oon Mlau3 Sdjall unb in ^>ari3 üon
j

^aillot, Teicha unb frabenerf, 1817 Dirigent ber

Rujifatifcben ©efellfdmft unb be£ 2)cufifalifd)cn

iDjcume ju Gljriftiania, and) $cgrünber einc§

5treidiquartettö, Momponift oon Duoertüren, Mau«
iteu, £rriieftertänzen, aud) einer bramatifdjeu

;^enc »^iaeibaeoentnret« (
s^jerrcgaarb, 1824) nfm.

Xt)uiUe
t
fiubmig, geb. 30. ^oo. 1801 511 ^ojeu

£irol), geft. 5. ^ebr. 1907 in München, Sdiülcr

Katers unb 1877—79 oon 30). ^ernbaur in

;itn^brud unb nad) Slbfoloicrung be£ C^timnafium^
du ^tbciuberger in München, 1883 Stipenbiat ber

>2o^artftiftung unb in bemfelbcu %a\)xc Mlaöicr* unb
lieoricleljrer au ber SWünchcner Mgl. Wcufiffdjule,

ii ber er einen bebeutenben Hinflug auf eine Weirjc

mger Talente (bie fog. » sJJcünd)encr Donfdnilc«)

trübte, 1890 Mgl. ^rofeffor. I. madjtc befonberö

urd) fein B dur-Se^tctt für Mlaüier unb 'öla^'

iftrumente op. ü juerft auf fidi aufmerlfam; außer-
j

Mii crjdjicueu eine Crgclfonate, JHomantifdjc £u
?rtüre, »Xraumfommcrnadit« für Crd)efter, sJJcän

Crdjöre, Clliutett K« ^»r t Vflnnirr imh &trrid\

quartett 6p. 20, 2 ^iotinfonateu (up. 1 'unb op. 30),

CScllofonatc op. 22, Crgelfonate E moll op. 2,

hübfehe lieber, Mlaoierfad)en, bie Dpern »feiler
bauf« (aWimdjen 1897, prei^gefrönt) unb »Öuge-
liue« (Bremen 1901, Dejt Oon 3. 0. s^icrbaum)
unb befonberä ba« gelegeutlid) noch jur s2luffüb

rnng gelaugenbc ^ühncnfpicl »l'obetan^« (Marl^ruhe

1898); aud) bearbeitete er beu Mt« s
?l. oon $eter

liorucliu^' »Gib«. Sein leistet
s^crt ift eine mit

i)l 2o\m (f. b.) abgefaßte »ftarmouielcljre« (1907).

%. mar ein aud) megen feiner perfönlidjcn Cyigen-

f(haften allgemein hodigefchä^ter Münftler.

Styttmer, Ctto Wuftao, geb. 13. ftuni 1848 in

.ssilbergborf bei Ghcmui^, geft. 31. Jau -

Drejben, befudite ba^ Seminar in Stoffen, ftubiertc

bann Mlaüier bei .^ermann Sd)ol^, Ml

ompofition

bei Ohiftao SJcerfcl in Drejbeu unb mar mehrere

Jahre ald Üehrcr au ber Drcfbeuer s
J)cufiffcrjule

tätig; hat fich oor allem burch feine Bearbeitungen

(^if5t, 3Jienbclöfot)n, fetter) unb feine Gtübeujchule

befaunt gemacht.

Ztyuxeau (fpr. türo), öermann, geb. 21. sütai

183G §u Mlau^that (£ar$), geft. 23. Sept. 1905 in

(fifenad), auögebilbct 511 (Böttingen unb am Jüeip*

^iger Monferoatorium (.Hauptmann), mürbe 1803

£rganift ber $muptfird)e ju öifeuacb, 1805 SKufif^

bireftor unb ^offantor unb aud) Seminar-Üiufif-

letjrer unb Dirigent be^ aKufifoereiirö, 1872 <pro-

feffor.

Teuren, i>jalmar ^auri^, geb. 10. Sept. 1873

tu Mopenhagen al^ Sohn beS s^lrd)iteften <ßrof.

li\)X. Db.,' geft. baf. 13. Jan. 1912, Cand. theol.

(1898), Lehrer an ber rvreberiteberger »olföfdmle

(1899—1907) unb Scfretär üon »Xaumartö gölte

minber«, auwgeseid)netcr bänifdier Jyorfd)er in bäni

fd)er, färöifchet unb ^fimo^U>l^mufü, febrieb außer

feinem Joaupttoert »^-olfefangcn paa >yärocme«

(S- 5. ^ublicationö, Wortbern Seriem s3ir. 2, mit

beutfebem ^luö^ug, 1908): »DausJ og Moabbigtning

paa Järoemc« (1901), The Eskimo music (mit

feilliam Dt)albijjer, franjöf. als La Musique chez

los Eskimos, Publications de la revue S. I. M.

1912), »Dans unb Xanjgefang im norbifchen SDlittel

alter« (^citfdjr. b. ^(33. 1908), Beiträge jur »Danft

goltemiubefamling« (Mitteilungen unb pt)onogra

phifd)c ^ufjeidinungcu) unb mertüollc Beiträge 3U

»Danfte Stubier« unb »Jra ^Irtio og 3Rufeum«.

Ztyütinü (Xhuringuö), Joadjim, Manbibat

ber Xheologic unb poeta laureatus, geb. ju gürfteu

berg in N3Jicdlcnburg; gab t)erauö: Nucleus musicus

de modis sou tonis (1022), meiter aufgeführt alf:

Opusculum bipartitum de primordiis musicis,

quippe 1° De tonis sivo modis, 2° De componendi
re^ulis (Berlin 1024).

Thüringen* «gl. Spittae »J. S. Bad)« 1;

Wb. s>lbcr »Die pflege ber SOhijif unter beu Söet*

tinern unb (Jrneftinern« (im (Srfcheincu).

^hürlinflö, ^tbolf, geb. 1. Juli 1844 in ftalbcn*

firdjeu (Wicbcrrfjcin), geft. 14. Jebr. 1915 in Bern,

mar früher Pfarrer ber alttatholifchen Wemcinbe in

Mempten (Bauern), feit 1887 ^rofefjor ber alt

fatrjolifdjen Xheologic (Dogmatil unb (!tt)if) 51t

Bern, ermarb fich beu philofophifdicu Dottorgrab

an ber Unioerfität sJJiünd)en mit ber Differtation:

»Die beiben Xongefd)led)ter unb bie neuere mufita

lifche Xheorie« (1877), in meld)cr er für bie bualc

Begrünbuug ber Harmonie eintrat. X. hielt aud)

Borlefungeu über s
JJiufitgefd)id)tc unb fdpeb für

miiiifnfiirhe Ttnrf^rf^ritfr'iT mprttiaHf» s)liiflöhpr ögl.
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flpiariuS. Sahrg. III. 2 ber DTB. enthalt eine

ergebniSreid)e ©tubie bon %. übet £. ©enflS (De-

burtSort unb fterfunft, auä) fdjrieb er: »$te fc^roci^e*

rifchen Xonmeijter im Seitalter ber Deformation«

(1903) unb »SnnSbnuf, td) muß bid) laffen« (SBafel

1906, in ber geftfdjr. beS 2. ftongreffeS ber 39W®.).

Qn feiner ©tubie über ßutherS »(Jine fefte Söurg«

trat er ben tenbenjiöfen unb burchauS unfünft-

lerifchen Ausführungen beS fattjolifchen §tym*
nologen 58äumter entgegen, roie %. überhaupt

frei öon jeber lonfeffionetlen Chtgherjigteit mar.

©ehr ftarf tjat Z. in bie firchenmu|ilaltfd)e Gräfte
ber altfaihottfdjen SHrdje 2>eutfd)lanbS unb ber

©ä)tt>ei5 eingegriffen burd) feine ®efangbtid)er, für

bie er felbft einige äRelobien fdnneb unb (td) ber

fog. rhüthmifdjen Raffung ber alten SJielobien be-

biente. 2Iud) gab er eine 2luSmaf)l ber 5jt. ÜKotetten

$aleftrinaS über baS »§ohe Sieb« für ben $onjert*

gebrauä) (13 Hummern mit beutfd)er fiberfefcung)

bei «reitfopf & Härtel heraus. Sgl. baS 2Kmf)eft

1915 ber »2KonatSfd)rift für ©oiteSbienft unb fird)*

liehe Äunft« (ftefrolog bon %x. ©pitta).

Runter, 1) griebria) (Sugen, gefeierter

Dboeotrtuofe, geb. 9. $ej. 1785 $u SRömpelgarb

(Württemberg), geft. 21. aJtörj 1827 su Slmfterbam

(ßeiftig geftört), ©girier bon Damm in 3Künd)en,

nrirfte (abgefehen bon feinen Shmftreifen) in ben

Drtfjeftern ju $raunfd)meig, Staffel, granffurt a. 2K.

S
unter ©pofn") unb feit 1818 in 9lmfterbam. %. gab .

lerauS: 3 ©tnfonien, eine Ouüertüre, 4 Oboefon*
j

$erte, 4 Ouartette für Oboe unb ©treidjtrio, SRonboS
|

unb $toertijfementS für Oboe unb ©treidjquartett,

'

ein fcrio für Oboe unb 2 Börner, $uoS für Oboe
unb flottier, eine ©onate für §orn unb $laoier,

eine SUaüierfonate, SHabierftüde ufro.— 2) £beobor,
geb. 1806 &u föuffad) im (Slfafe, geft. bafelbft im 3uni

1885, bortrefflid)er Organift unb fleißiger Äirdjen*

tomponijt (30 Steffen).

Slptrdfri) (fpr. bjjörSbi), (£mma, ausgezeichnete

floloraturfängerin, geb. 17. 9*ob. 1857 ju ©roolfyn
(Sßeutjorf), mürbe juerft bon ben ©efanglefjrern

3ul. 2ReQer unb #d)ille (Srani bafelbft, fpäter in

SJcailanb bon ßamperti unb ©an ©ioöanni, julet&t

toieber in Slmertfa bon grau fftuberSborff aus*

gebilbet, unternahm 1875 ihre erfte ameritanifdje

ftonjertreife, erfdfien 1878 in £onbon unb machte

fich feit 1880 aud) auf bem europäifchen kontinent

be!annt; iefct ©efangSlehrerin in 9ieutjotf.

Zf)Wiuü t
3of). g., f. Sauten-Sabulaturbüdjer

[1600] unb 3. % ft. £anb.
Tibia (tat.), eigentlich baS *©d)ienbein«, baher

bei ben SRömern eine 83einpfeife, fpäter ber gemöfm-

liehe $ame beS bei ben ©riechen 5luloS (f. b.) ge-

nannten S^ftrumentS (©chalmei).

^iburtino ba t:iet»oli f ©iuliano, gab her-

aus Musica diversa a 3 voci (1549, Steffen, Motetten
unb Sftabrigalien) unb Fantasie e Recercari a 3 voci

(1549 [in ©timmen gebrudt], 13 Dicercari oon
8 oon SBillaert unb 10 SRabrigalien [mit %ex.i] bon
SBillaert, Dore, ^Donato unb Natale). 9tad) SluSfage

©anaffiS mar %. ein berühmter ©ambenfpieler. Sgl.

Dabiciotti La musica a Tivoli (1907).

Ziemet, 3ofept) AlohS, berühmter 33üt)-

nenfänger (3;enoT), geb. 11. 3uli 1807 su Ober*

wcdel^borf in Böhmen, geft. 18. 3an. 1886 in

SBlaferoifc bei 2)refben, mar ber ©oljn eines armen
SBeberS, erhielt feine ferjiehung im ®hmnaPum oer

58enebittinerabtei ju Braunau, g»ng 1827 nad)

Wien, um SRebixin *u ftubieren. nabm aber balb

ein Engagement als Ghorift am $?& x üihatiltiättA
an unb erhielt, als feine ©timmitte! meht asl

Anerfennung fanben, geregelten <&efangasca
burch Sicimera. ©eine ©poren ^?Rft «da
er fobann in @}ra$ unb mürbe, naebbem
nacheinanber ju SBien unb 25Tefben gaftiert,

1838 an bie fcofbühne in ^)refben engagiert, fec

bis ju feiner Sßenfionierung 1872 angehcVtte.

ben öon %. Ireierten Sollen ftehen
»Xannhäufer« obenan; fein Repertoire
neben ben erften ^elbentenotpartien dwt
§lnjahl Ihriffher unb ©pieltenorpartieiL Sbe
nungen aller 9Irt mürben %. gelegentliA f

40iährigen tünftleTjubiläumS (1870) ^utefl. U
Tl. ^ürftenau »3. £.« (1868) unb 9t Stfc
»9ttein ßeben« unb bie »©efammelten ©durfte»

Siebeftfftt, Dtto bon, geb. 1863 ©ct§si

reifte feit 1893 als $iolir»irtuofe unb Daüx
£et)rer am tonferbatorium §u Sambo» nuS l

Äonjertmeifter ber ©infoniefonjerte ber hnfaL
9Wufifgefellfchaft bafelbjt, ma^te bann nod) €
unter ^ollänber am ©ternfd)en ^onfenwüsaa
ju Berlin, reifte mieber, berfiel ober einer fds

^eroenerfranlung unb mußte aller Xötiahö »
fagen. SSon feinen tfompofitionen eTfd>eiio 1

Xrud ein SSiolintonjert D moll, eine Oidjcdfiri

^olonäfe f.
Coline unb Crd)ejret unb anbete ?a

tragSftüde für Violine. (Sine größere 3^
?Berte blieben 2Ä©.
Sieffen^rtitfetr (Sttiffofmacair), &a\;c

einer ber erften Siolinbauer, aber bei meitea m\

fo alt, mie man früher annahnt. 2Bie $enri f r>

tagne nadjmeift (Gaspard Duiffoproneart et m
luthiers lyonnais du XV I« sidcle, ^atö im
finb bie früheren Angaben über üeffenbrudex ji»

lia) falfth. Sfafpar Xieffenbrudet ifir 1514 |d £ä
Xieffenbrugg, Pfarrei $Ro6hau|>ten am 2t&te

tjüßen) geboren (ogl. SBalbnet »9iachiid)tfs öc

ttrolifd)e fiauten- unb ©eigenma^er« [gerbiwnda
III. 55, 1911]) unb lebte minbefienS fett 1553 a

2t)or\, mo er (Sruubbefifc h fl*te wnb megen %vk$*
eines neuen gejhmgSroerfS 1564 expropriiert bis*

er (tarb 16. Dej. 1571. ©ein ©eburtsiahr ü sß

einem 1562 bon ^ierre Sßoeirot gradierten frtri

1514; als Geburtsort ift aber ba greifing geiff*

Violinen oon %. fcheinen nid)t erhalten ju Ja!

bie ihm jugefdjriebenen (öiel ju frü^ batiertci) ^*
|

gefd)idte Arbeiten ©uillaumeS (f. b.). 3©ei «zte

X. um 1600, einen alteren SBenbelin unb c**

jüngeren ßeonharbt, nennt 6. ©. ^aron infeon
sJÖctfe über bie fiaute. — ©in Magnus
prudhar mar um 1607 S^^nicnteninaAft a

^Senebig.

ZieMen, Otto, geb. 13. Oft. 1817 su %m
geft 15. 2Kai 1849 ju Berlin, ©<hü!er ber £>

bemie, angefehen als fiieberfomponift, fd)rie6 fiö

ein 6ft. tnrie unb ÖJloria, eine SBeihnaditStets

für ©olo unb 6ft. ©hör, ein 6ft GrucifrruS (» af

pella) unb eine fomifdje Dper »Annette« (18471

Tiento (fpan., f. ü. m. baS haften beS

mit feinem ©tabe), im 16. %at)tp. einer ber

tarnen für Crgelftüde im imitierenben 8tä I*

cercar, ftantafia, Capriccio ufm.).

%f)iexie
f
5lnton geb. 4. 5lpril 1S70 P

SSageningen, angefehener Organift, Crgellc^ro ff

Äonferoatorium ju 5lmfterbam, Dirigent bei C»
torien^ereinS.

^ierfa> f
Otto, aeb. 1. ©ept. 1838 »u fe»

rietb bei Sutern in Xbürinaen, geft. 1. Ä*. lt*
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% ©erün, juerft ©chüler bon 3. ®. Xäpfer in 2Bei-

:Ot, fpäter öon Heinrich ©ellermann, A. 33. 9Rarj

•xb & (Srf in ©erlin, mar mehrere gahre £et)rer

n Sternfchen ftonferbatorium unb julefct ftäbti-

^ct Setter (für ©efang) in ©erlin. £. öerfuchte

.c ftelmholfcfche Sehre bon ben Sonempfinbungen
fit Hauptmanns theorettfehem (Softem auSeinanber-

afefeen unb für bie praftifebe ©ajletjre nufcbar 5U

tacken in ben (Schriften »©hftem unb äftetfyobe

er Harmonielehre« (1868); »elementarbuch bet

tufifalifdjen Harmonie* unb 2ftobulattonSlehre«

L874); »ftuwe praftifche ©eneralbafc*, Harmonie*
nb SRobulattonSlehre« (1876); »tfurjeS praftifcheS

tehrbuch für Äontrapunft unb 9cachahmuna<i (1879);

ungemeine SJcuftflehre« (mit £. <5rt, 1885); »Sehr-

uch für ftlabierfafo unb Aftompagnement« (1881);

SRotenfibel« (1882); »$ie Unaulänglichieit ber

eutigen 2Jcufiffrubien an ben ftonferbatorien ufm.«

1883) unb »9tyott)mif, ^D^nami! unb ptjrafierungS-

2t)rc« (1886). Auch fct)t umfangreiche Artifel beS

Jtenbelfchen 9Ruf. St^nberfationSlerüonS über §ar*

nonielehre ufm. finb aus feiner gebet.

Sierfot (fpr. tiär&ö), Qean ©aptifte (Htof£e

Julien, geb. 5. 3uli 1857 ju ©ourg (treffe); fein

Sater, ©bm. Pierre fiajare X., geb. 29. Aug.

.822, geft. 1883, war bafelbft Arjt unb 1871 $epu*
terter ber ißationalöerfammlung, aber aud) ©er-

affer öon Le$ons elämentaires de lecture musicale

.867, eifriger görberer beS ©chulgefangunterrichtS

tnb ßeiter oon ©efangoeretnen. 1871 fiebelte %.
nit feinem ©ater nact) Paris über, ftubierte nach

Jtbfoltrierung beS ©ömnafiumS ein 3ahr SWebi^in,

ourbe bann aber ©djüler beS Parifer ftonferbato*

iumS (1876), fpeatell oon ©aöarb, SJcaffenet unb
£efar ftrand. 1883 mürbe er jum 2. ©ibliothelar

>eS StonferoatoriumS ernannt (1909 Nachfolger

EBecferlinS als erfter ©ibliothefar) unb begann nun
eine fruchtbare iätigfeit als mufifalifd)er ©chrift-

tefler. bereit« 1885 erhielt er ben Prij «orbin für
eine feljr inhaltreiche Histoire de la chanson po-

>ulaire en France (1889 gebrueft). (SHeichaeitig trat

tr aber aud) als Stomponift mit Drd)eftermerfen

mb (Shormerlen an bie ßffentlichfeit (Aufführungen
)urrf) bie Soctete" nationale de musique, bei £a-
noureujr, (Solonne, in ber ©ro&en Cper ufm.). 1894
«hielt er für feine Arbeiten Rouget de Lisle, son

jeuvre, sa vie unb Les fetes de la Revolution fran-

?aise (im 2Jcenejrrel) ben Prtr, ftaftner-©ourfault.

L891 beranfraltete er mit Gh- ©orbeS (f. b.) bie erfte

Parifer Aufführung bon ©ofalmerfen ber Pale-
trina-@poche, beteiligte fidj auch an ber Pelletan-

djen Prachtausgabe ber SBerfe ©lud« (©rläute-

jungen ftu »DrpheuS« unb »®d)o unb ^arjiß«) unb
ammelte feit 1895 im Auftrage ber Regierung bie

BolfSUeber ber fran^öftfehen Alpen (1903 gebrudt).

Seine ^Bearbeitung unb Einrichtung bon Abam
)e la $aleS Jeu de Robin et de Marion mürbe 1896
ju Paris in ber $omifd)en Oper unb $u ArraS
AbamS ©eburtSort) unter feiner fieitung aufge*

führt; auch mehrere (Shorgefänge X.S für feftliche

Beranftaltungen finb hier ju nennen (1883 jur @nt-
^üllung beS @bgar Duinet-$enfmalS in ©ourg
Hymne k la memoire d'un penseurl, 1903 in Paris
jum Öuinet-Subiläum, auch 1903 jur «erliojfeier

in ©renoble u. ct.). %. hölt feit 1895 Vorträge über
t>aS franiöfifche SolfSlieb im 3n- unb AuSlanbe

[auch an ber Ecole des hautes Stüdes sociales) unb
ijt SRitarbeiter jahlreicher gachjeitfehriften. ©eparat
erfchienen noch &ie Schriften: Musiques pittores-
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ques (Promenades musicales ä l'exposition de 1889

[1890]), La Messe ,Douce Memoire4 de Roland
de Lassus (1893), Notes d'Ethnographie musicale

(I. Poris 1905, II. ©ammelb. ber 33)c©. XI [1910]),

fitudes sur les Maitres Chanteurs (1899; %. mar \>t*

geifterter ^efucher bon Baorcuth), Ronsard et la

musique de son temps (©ammelb. b. ^ßk^>. IV
[1903], auch feparat), Index musical pour le Roman-
c^ro populaire de la France par G. Doncieux (1904),

Hector Berlioz et la soci^te de son temps (1904),

Les annäes romantiques [1819—42] (Conrespondance

d
1

Hector Berlioz 1907), Melodies populaires des

provinces de France, Noels franQais, Les types

mllodiques dans la chanson populaire (1Ö94),

Chants populaires pour les ecoles (mit Maurice
53oucher), Les fetes et les chants de la reVolution

fran^aise (Paris 1908), Jean Jacques Rousseau

(1912, in ber (Samml. Maitres de musique), Gluck
(ebenba 1910), Histoire de la Marseillaise (Paris

1915), Un demi-siecle de musique franc^rise. Entre

deux guenres (1870—1917) (1917). 35on größeren

^ompofitionen finb noch ju nennen Rhapsodie sur

des chants populaires de la Bresse (für Drcr)efter),

Hellas (©hör unb Drchejter), SDcufil ju ©orneilleS

»Anbromeba« (1897 aufgeführt), Chansons popu-

laires francaises (Chor unb Drdjefter), Sire Haie-

wyn (©infonifche fiegenbe, 1897 in Stonctt preis-

gehönt), Danses populaires francaises (Orchefter*

fuite, 1900).

Zielen, §ein$, geb. 10. April 1887 in ftönigS-

berg, ftubierte anfanglich in ©erlin bie 9Red)te, mar
aber 1906—09 (Schüler t>on Ph. föüfer, fpfiter bon
A. tieffei unb SB. Älatte; iebt lebt er in ©erlin als

SRufifreferent; bon feinen SSerfen finb ju nennen
2 (Sinfonien (op. 15 C dur, op. 17 F moll »Stirb

unb merbe !«), eine Älaoierfonate C dur op. 12,

»ftaturtrilogie« für Älabier op. 18, 6eptctt G dur

für ©treidjquartett, gl., £lar, unb ^orn op. 19,

über 40 ßieber op. 8—10 unb baS Orchefterftüd

»@ine Jgbfenfeier« (op. 7), eine 2Rufi! ju Qmmer-
mannS Berlin« (©erlin 1918); aud) fdjrteb er einen

»gührer burch 9?. ©trau^S ,3ofephS - ßegenbe'«

(1914).

lietiettd (eigentlich SitienS), Xh^refc 30
hanna Alejanbra, berühmte bramatifche ©öngerin
(©opran), geb. 17. Quli 1831 gu Hamburg üon

ungarifchen eitern, geft 3. Dft. 1877 in fionbon;

erhielt ihre AuSbilbung $u Hamburg unb bebütierte

auch bafelbft 1849 mit enormem ©ifolg, fang fobann

furje §eü m %rax\tf\iTt a. 2)c. unb mürbe 1856 an
bie SBiener ßofbühne engagiert. 1858 ging fie

unter glänjenben ©ebingungen nach &>nbon, mo
fie gleich angefehen als bramatifche mie als Dra-
torienfängerin bis ju ihrem Xobe blieb. 9iur Paris
(18G3) fomie Amerifa (1875) befuchte fie einmal.

Silborarjö, gofeph, geb. 28. ©ept. 1830 ju

SWeummoer, ©chüler bon fiemmenS (Orgel) unb
getiS (Äompofition) am ©rüffeler Äonferbatorium
1855—82 2)cufiflehrer an ber 9tormalfd)ule ju

Siene, jefct Orgelprofeffor am ftgl. Äonfetbatorium

ju ©ent unb Äontrapunftprofefior am Üonferoato-

rium ju Antmerpen. %. oerdffentlichte eine 9?eihe

gebiegener Orgelftüde fomie SRotetten für gleiche

(Stimmen mit Orgelbeglcitunq.

ZiUmti}, «ubolf, ^lötift, geb. 1. April 1847

ju SKüncben, geft. bafelbft 25. gan. 1915, ©djüler

oon Xheobalb ©öhm, mürbe bereits 1864 als eiftcr

fjlötift im ©oforchefter angeftellt, 1869 auch SRuftf-

lehrer am ÄabettenforpS, 1877 äammermufifuS,
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1883 3füftenlefjtei on bei Ägl. IRufü^dnxIe, ftammer«
mufiftirertot beS ^ringen £ubnrig ?jetbinanb ufro.

X. rief mit ^rang 2trauB unb ftdcbenbäcber reqel«

mäjjige JcammerauMimmübrungen mit SMasimmi*
mertten ins fceben. irr gab heraus 24 Stubien für

Jldte op. 12, 2*> 2tubien in allen Xrmarten urtb

2Relobifdje Siubien op. 29, Sfanturno f. $f. # Jlöte

unb £orn op. 31, Rhapsodie bosnienne (op. 57);

audj fcörieb er Habenden gu 3ÄogartS ^lötenton-

jetten (ftdcfjel 313—315).

Zitttprh, fcenrrj, Julius f3etenhall, geb.

18. #oö. 1881 $u (£ambribge, ftubierte 190O-1904
an ber bortigen Umoerfität unb 1904—1907 an
ben englifcfjen £cfmlen ^u Sltfjen unb $om, madtfe
(eine £ramina gu (Sambribge unb mürbe Xogent
an bet Umnerfitäi (fbinburg. %. bat fpegiell auf bem
(Rebiete ber antifen unb mittelalterlichen SJhifit

€tubien gemaerjt. SWit ber griecfnfdjen Sirenen*

mufif madüte itm 3. Xb. SafellaribeS in Sltfyen be-

fannt. X.S Arbeiten finb: Instrumental niusic in
,

the Roman age (1907), Greek church music (SRuücal

ftntiquotrj 1911), Studies on Byzantine music (baf.

1913), >3ur StitäiffemnQ bet bngantinifdjen SReu»

men« (gtfe^r. b. 31K<3J. 1913), The acclamation

of Emperors in Byzantinu ritual (Qafjrb. ber (£ng*

lifcfjen Scfjule gu $tf)en 1913), A musical study'

of the hymns of Casia (93rjgantinifcfje ßritfdmft

XX. 420 [1911]) unb The problem of Byzantine ,

neumes (1916 in American Journal of Archaeology
|

XX. 1). %. tjat SftiemannS rfjrjtbmifaje Deutung
;

bet bngantiniferjen SRufif afgeptiert, tritt irjm aber 1

begüglia) beS (Binnen bet ^ntetball^eidjen ™ ein-

jefnen fünften entgegen, befonberS bezüglich ber

$tjpotariS. 93gl. Jp. SRiemann, (Stubien gur brjgau*

tinifdjen äRufif II (fieipgig 1914).

Kliman (fpr. tUmaug), 9Uf reb, belg. äomponift,

geb. 3. gebt. 1848 gu SBtüffel, geft. 20. gebr. 1895
gu ©cfjaetbed bei Trüffel, 2a)üler beS Sörüffeler

ftonferbatoriumS, rnadjte fidj mit größeren ftirdjen*

fompofitionen (Requiem, Xebeum) foroie mit Iran*

taten, Äongertfmmnen, 24 gruei- unb breipimmigen

trugen ufro. befannt.

gifotattt, Srjeoprjile, geb. 8. 3uli 1799 gu

«alencienneS, gefi. 7. 3Jtoi 1878 gu SlSniereS bei

!

$ati3, Siolinfdjület 9*. ftteufcerS am $arifet

Jconferöatorium, mürbe 1828 2. Dirigent ber Äon*
fernatoriumS'Sfcongerte unb 1834 groeiter, 1838 erjter

Äapellmeifiet beS Spätre gtalten, 1849—68 ber

Nachfolger SabarreS als SJapellmeifter ber $omifdjen
Oper. 1860—63 birigiertc er mieber bie Stonferba-

toriumSfongerte. Seit 1868 lebte er gurüdgegogen
in SISniereS.

fcilff*. «gl. %b. ^rümerS »©eorg 9Jtofc ber

flantor gu %. [1653—1733]«. SUtpreufj. 9J?cmatS*

fdnift LI, fceft 1 u. 2.

SilltattOttNt, SBera, ^ianiftin, geb. 18. gebr.

1855 gu Ufa (föufjlanb), Schülerin bon Noroi^fi ba*

felbft, ftubierte, nacfjbem fic bereits mit 9 Qarjten in

Slongerten aufgetreten, noef) unter Xaufig in Berlin

unb naef) neuen Äongertreifen 1870 unter Sifgt unb
ließ fief) in Petersburg nieber, mo fie aB angefe^ene
Älabierlef)rerin mirft._

Gimbte (fpr. tängbr') ift nad) gemöf)"»chem
6pract)gebraud) f. ü. ro. Klangfarbe (f. b.), im engern

©inne aber bie burd) bie 3terfd)iebenartigrcit beS

refonicrenben SKaterialS bebingte garbung beS
Klanges im (Stegen fafc gu ber burcr) bie Mammen*
fefung beS Klanges aus «ßartialtönen beoingten. —

5tB »ame eines ^nrnimeniS (§. Sß. ^Uoerbcrs
Xinotaf)«) f. 0. m. ölodenipiel (Timbre periu
Zkmtmcrmmue, «rmanb, geb. I86O pi fe.

merpen, 1^77—83 Schüler bei bortigen Äomer»
tenums (^enoil, 3alborgbS, (£aHaeH§, £k»*ier#).

als ^Runflebret in ^ntmetpen; fbmipomfk oickr st*

m lichten CLbonacben mit unb otme JtrihinBeTE.
me btia4 m:eiögefrönt.

Zimnux, Gbtiftian, «iofini^ geb. IS. Srd
1859 Ten gelber (^oOanb), ed)üler her Sd.

SÄufiffcbule gu £xiag unb bc£ ^Tüiielex fitmiero-

toriume (bis 1874), ftubierte no^ brei 3abre unc
Qm. ®rtb in 3?otterbcrm unb ttnnbf 1879 fttmvn:

meifter beS ^ilfe*Ctcf»eftetS in Berlin, gntq eüx:

1883 nact) Ämperbam, wo et 1888 ftotijeriBie^r:

beS Äongertban^Crcf^efretS routbe.

Tlnpmni (ital.), f. Raufen.

Si«ct»H*, 3o^anneS, S^trTcbtift^enet aö
Somponift, geb. um 1446 §u $operinQr»c in gfcr

betn, geft. Anfang Cftober 1511 in 9hDe0e#; vs
1475 Äapeflmeifier (Capellanus major) am gek
SerbinanbS üon aragonien gu Steapel, bet är

1487 übet bie Söpen (nach grantteieb lmb bez

Sttebetlanben) feierte, um (Bänger für feine £at*&
gu fucr^en, bon roeldjer Xour et inbeS Triebt presd*

fernte, guleft ftanontruS gu 9ttt>efle3, mar einer bei

gelefjrteften SÄufifer feinet %eit unb fcfräeb tla.

baS ältefte erifherenbe mufifalifcbe £erUun: TeriiB-

norum musicae difinitorium (gu ^ea^el ofme Qübrr«-

gafjl, aber mie getiS fcr^lagenb bemeifc etnm 1475

gebrueft (9ieubrude in gorfelS »fiitetatut« 204 ff

,

in e^rrifanberS Sar^bucf) I, 1863 [lateimfcb heJ

beutferj öon §. ©ellermann] unb bei G^mteinafe
Script. IV). ©n gmeiteS ^rucfroerl be^ 2^ De

inventione usa musicae (nad) 1487 gebrueft; BgL

Öaberl, ^ir*enm. Sa^rbucfj f. 1899, e. 67 ff. [e*

ift nur bet 2>rud eines ÄuSgugeS ou3 einem md$
erhaltenen grdfeeren SBerle]; einen SSeubrurf bc§

4. Äa^itelS gab ^Beinmann in bet »Friemann*
fc^rift« 1909, meitere Huffä|e fepatat 1917). SRe
blieb feine grofje ÄompofitionSlerjre (otjne ^efaErt«

titel, aus einer SReirjc in ftcr^ gefcfjloffenet Xtaftetc

befter^enb: Expositio manus; Liber de natura et

proprietate tonorum [1476] gefd)rieben; De not»

ac pausis; De regulari valore notarum; Liber ixa-

penectionum notarum; Tractatus alterarJanuia:

Super punetis musicalibus; Liber de arte contra-

puneti; Proportionale musices unb Complexm
effectuum musices) bollftänbig gebmeft bei Souile-

mafer Script. IV foroie borrjer in beffen (BefaBtl'

ausgäbe ber 2Berfe beS Tinctoris (fämtlid) girm

elften SRale). ?lucf) eine HRcffe (L'homme arrn^)

unb einige SljanfonS bon %. finb im 9H^. erfülltes

(9flom, ^ifon); anbte GljanfonS finben ftd^ in fe»
trucciS Odhecaton (1501) unb eine fiamerttatüs
in beffen Lamentationes bon 1506. $gl. Sc. ^eia-
mann »Q. 2.« (föegenSburg 1917). »ielleic^t rp

%. ibentifcf) mit bem um biefelbe Seit fejenben

Äomponiften 3otjanneS SS erben et (f. bv ^er*
bener [?]), über ben alle $aten fehlen.

mittel, @bgar, geb. 27. 2Kärg 1854 ©narj rs

Dftflanbern, gejt. 28. Oft. 1912 in 93tflffel, würbe
1863 Scfjüler bon SBraffin, ©ebaert unb Sufferaä
am Sörüffeler Äonferbatorium, erlangte 1877 ben

erften ^ompofitionSpreiS (prix de Rome) mit ber

Kantate »^lolfe ^Roelanb« (als op. 17 ßebnirft) unb

rourbe 1882 ^ac^folger SemmenS' als 5)ireftot bc#

gnjritutS für ftircfjenmufif gu SRecr^eln, 1889 3»-

[peftor ber ftaatlic| fubbenttonietten SD^ufilfcfmleH,
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896 baneben $ad)folger ÄufferatljS als Srontra-

unftprofeffor am 93rüffeler ftonferbatorium unb
909 9tod)folger (SJebaertS als Xireftor beS Sörtiffeler

tonferüatoriumS, bem er inbeffen nid)t mit gleichem

tfütf oorftanb tüte feine beiben bebeutenben Vor-
änger. %. nimmt unter ben neueren belogen
?omponi|ten eine Ijeroorragenbe Stellung ein mit
kinen (£ntr'acteS $u SorneitleS *ßolneucte, bem 3aft.

Rufitbrama »®oboleüa« (1897), ber geiftl. Oper
£atf)arina« (Trüffel 1909), »flollebloemen« f. £enor,

$or unb Ord)efter, >$e brie Abberg« für Bariton,

fyox unb Ordjefter, Jebeum op. 26, Oratorium
graneiScuS« op. 36 (1888, befceutenb), einer 5ft.

Reffe JU (£f)ren ber Jungfrau 9flaria oon SourbeS

L898). Motetten, 3ftarienliebern, einer Orgelfonate

rmoll op. 29, Älaüietftücfen ufm. 2lud) gab er

eraus : Le chant gregorien, throne sommaire de

on exöcution (1890, itatienifd) 1901). Vgl. Vau
er (Slft E. T. (®cnt 1901). %. mar ein begeifterter

Sere^rer 3. S. 93ad)S, unb oertrat fogar bie ftuf-

affung, bafc ber jufüuftige liturgifdje Stil ber ättufif,

»er »untüerfelle ©til«, wie itm $iuS X. im #uge
tefjabt tjabe, oon Vad) fommen merbe (»Vadj ift

ein SJhifüer, Vad) ift bie 9Hufif felbft«).

Tlutlitnabnla (tat., aud) Nolae) Riegen f(eine

&lö<fd)en, meiere bie SRöndje im 10.—12. %aty%
n Oerfdjiebener ©röfje, in einer Sfala abgeftimmt,

[offen unb bie fie, roie cS fdjeint, in ben Orgeln an»

iraa)ten (als ©lotfenfpiet, ba biefelben aß or-

;anica t. bejeiefmet roerben). Vgl. Cymbalum.

Sitafmffi, Antonio, geb. 1882 ju Slmalfi,

ebt in SBatermael bei Vrüffel, mo er l)iftorifd)e ton*
erte oeranftaltet. %. Ijat eine ^nja^l oon ifmt auf-

lefüljrter älterer SBerfc erjtmalS herausgegeben (oon

WonteOerbi eine 4ft. 9fleffe mit Basso seguente,

in Satüc Regina, eine föomancSca unb baS 2tta«

rigal 0 come sei gentile, Oon Seb. Vad) eine

Sauten-Suite, bie 9. Solofonate üon (Sorelti mit

en Verzierungen ©eminianiS, ein 5lriofo oon Int.

?otti ufto.).

ZitaboStyi (fpr. -boSfi), ©eronimo, geb.

8. $e$. 1731 &u Bergamo, geft. 3. 3uni 1784 als

tonferoator ber fjerjoglidjen SBibliotfjef in Sftobena;

^rieb eine umfaffenbe ®efd)id)te ber italienifd)en

üteratut (1772—82, 13 Vbe.; 2. SIufL 1805—12,
0 Vbe.) mit föotijen $ur 9ttufifgefd)icbte; ber

. Vanb feiner Biblioteca Modenese enthält einen

ippendice de
1

professori di musica (1786).

Tirade (franj., ital. Tirata), »3ug«, Säufer*

affage, befonbcrS für ©efang.

Tlrasse (fran$.), in ber franj. Terminologie

er Orgel f. 0. ro. $ebalfoppel, 9lnf)ängepebal.

Tire (franj.) f. 0. m. §erabftrid), £erfrrid), f.

}ogenfüf)rung, ogl. pousse\

Sirittbelli, $ier Slbolfo, geb. 5. 3Kai 1858,

3tf)ülcr be3 SWailänber 5^onferoator:umS (Violine

ci (SorbeUini, Eompof. bei Voninforti), mar jmet

(at)re Dirigent beS 3Kufit!orvö in ®ör*, bann
oc^ ©ctjüler oon ©iüu in 3Sien unb 9Baffart in

5ariS, tourbe 1884 fie^rer am Siceo 33. SRarcello

it Venebig unb mar 1893—95 beffen 5)ireftor.

895 ging er nad) ^Imerila, atö Violinle^rer am
tonferoatorium unb Dcc^efterleiter ju ©ncinnati.

pr fcf)rieb: unjä^lige fetjr bef<;nnte ©anjonen, ein

Jiolinfonjert, jmei finf. $>id)tungen, eine Oper
itenaide (Venebig 1892) unb ben (Einafter Blanc
t noir (Uincinnati 1897).

Xixolieuue, f.
X^rotienne.

tif^cr, 1) Sodann ^ifoIauS, 8d)üler 3. ©.
Vac^S, 1731 bis naef) 1766, e^Ioß- unb 6tabt-

organift zu 6d)mal!alben, ein feiner^eit gefc^äfter

Äompontft, gab üiele Jttaoierfuitcn, »$;aS oergnügte

Dfyu ufm. (6 ©alanterie-tpart^ien, Dürnberg, ^aff*
ner.ca. 1740[?]), 5)iüertiffementS, ^on^erte ufm. fo*

mie Äompofitionen für %\ött, Oboe, #om ufm.
^erauS; £ird)enmerfe, Violinfonjerte, Orc^efter*

fuiten (Ouoertüren) unb (Sonaten u. a. blieben

— 2) (Bewarb, geb. 10. ftoü. 1877 ^u ßüb-
ni| bei Veljig (^Sroo. iBranbenburg), ftubierte 1897
bis 1899 qtyilotogie, 1899—1902 9Kufifmiffenfd)aft

in Berlin unb promooierte 1903 jum Dr. phil. mit

einer ©tubie über »^)ie ariftotelifdien SttufifprO'

bleme«. Seit 1904 ift er $ojent für 9)?ufi!gcfct)ic^te

an ber §anbelSf)ocf)fd)ule in Äötn, feit 1906 zugleich

Herausgeber ber ^einifc^en SKufü* unb i^eater*

Leitung unb fieiter beS Verlags St. unb S^genberg
in Äöln.

ZitcXou^t (fpr. -üP), 3^an, geb. 1563 §u

8t. Omer, 1585 Organifi an ©t. Qean zu Sflouen,

1588 bis su feinem 25. Oft. 1633 erfolgten Sobe
ßattycbratorganift bafclbft, feit 1610 ÄanonihiS, ber

33egrünber beS franjöfifdjen OrgelfpielS, baS fieb

oon bem beutfdjen burd^ bie SRid)tung auf 9iegi*

ftrierungSeffe!te unterfd)eibet (ogl. föitter *Qux ®e-
fdjic^te beS OrgelfpielS«, 6. 60). ©ab fyerauS : eine

4ft. 2J2effe über In ecclesia (1626), Hymnes de
Te^glise pour toucher sur Torgue (1623) unb Le
Magnificat ou Cantique de la Vierge pour toucher

sur Torgue (1626). ©eine Orgelmerfe erfd^ienen

fomplett in 9lcuauSgabe in ©uilmantS Archives

des Maitres d'Orgue. Vgl. ^irdjenmufüal. 3al)rb.

1910 (@. üon SBerra).

ZitU 2t uton (Smil, geb. 2. Oft. 1809 3U $ern-

ftein (5Dlä^ren), geft. 21. San. 1882 in SSien, Kapell-

meifter beS Vurgti)eaterS in 2Bien, nambafter Vü^*
nen-^omponift (Opern »2)ic Vurgfrau«, Vrünn
1832, »$aS ©olfenfinb«, SSien 1845, unb SWufif ju

oielen Vü^nenroerfen).

«itott bn «fllet (fpr. -tong bü title). Gorarb,
geb. 16. 3an. 1677 in $ariS, geft. bafelbft 26. ftoü.

1762, perft Militär ((SSfabronc^ef), bann ^>auS-

Oermalter (maitre d'hotel) ber £önigin-2Hutter, nac^

beren $obe fdjriftftelterifd) tätig, ift er Verfaffer

beS als 2)enfmal ber Qeit fiubmigS XIV. gebauten
Pamasse francais ($ariS 1727, unb 3 Supple-
mente 1743, 1755, 1760), ein SBerf, baS eine gülte

biograpbifd)en SWaterialS über Jhinftler unb ©e-
lefjrte beS 17. unb 18. 3al)rl). unb fdjöne ©ta^lftic^-

^orträtS in fot. enthält, fieiber finb befonberS bie

legten beiben Supplemente fefyr feiten.

Ziioto, 1) Söaffili, 5)iafon, geiftlic^er Sromponift

beS 17. 3afyrt)., ber ben $falter beS Simeon oon
^olo^f fomponierte; oon itmt ftammt ber berühmte

©efang: »Viele Qaljre«, auef) eine 6ft. fiiturgie.

Vgl. ©molenffi »Überfielt ber f)iftorifcf)en Slon-

jerte ber Stynobalfdmle für JHrrfiengefang« (1898).

— 2) <Älejei TOfolaietoitf*, geb. 1769, geft. 2. iRob.

X827 in Petersburg, Generalmajor ber ®aibe-

Slaoallcrie, fdjrieb eine IRcit^e Opern im Stile 2tto*

jartS: »2)er Bierbrauer ober $er oerftedfte ©ei(t«

(1796), »2>aS Urteil SalomoniS« (1805), »3am«
(1805), »9hirfad)ab« (1807), »Gmmerid) XedeliuS«

(1812), »$ie fieid)tgläubigen« (1812), »^)er §age-

ftolj ober JilatfinS §oc^xeit< (1809), »$aS geft beS

9KogulS< (1823), »So finb bie Stoffen« (1817), >$>er

Irrtum«, »S^atalja«, »i)ie fdjöne iatjana«, »Solbat

unb ^irt«. Slud) fein Vruber — 3) Sergei SRifola*
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jewitfch, geb. 1770, fchrieb Opern: »$>ie gleite«

(1813), »$ie ©ifcengebliebenen« (1809), »$ie er-

iiWungene §eirat« (fnnfi<htlich einiger Opern löfjt

id) nicht genau fefrftellen, welchem bon beiben

trübem ftc jujufcrjreiben firib) unb SBallette: »$er
neue SSerther« (1799) unb »$>er belehrte ©pieler«
— 4) Sßitolai Sllejreiewitfch, ber »©rofjüater beS

ruffifcr)en Siebe««, geb. 10. 3Jtoi 1800 in Peters-

burg, geft. 22. 2)ej. 1875, ein ©ofm bon $le£ei

SRifolaJemitfcr) (f. oben 2), mar gleichfalls SJcilitär

(Generalleutnant), ©eine erfie gebruefte Komanje
galt lange für baS etjte ruffifetje Äunftlieb über-

haupt, waS jefct mit Stecht bejrritten wirb; boer) mar
%. ber erfte ruffifdje ftomponift, beffen Sieber

weitefte Verbreitung fanben (»$ie einfame %\ö)te<,

1820). ©er)r populär würben auch feine Xänje
unb SJcärfche; bie Ouabrille Vieux peeh& (ruffifche

fernen) war in gan§ SRu&lanb berühmt. Sgl.

»Erinnerungen 91. 21. XitowS« (»3>aS neue unb alte

ffiu&lanb«, 1878, $b. III, »Sftuffifche Slltertümer«,

S3b. 1, 1870), aueb bie treffliege Arbeit bon 93u Ii tf er)

in ber Muff. m.Rtq. 1900, 9fr. 17—22.
Sibettbell, greberief, geb. 2. 9loo. 1825 in

Sonbon, geft. 3. 2lug. 1911 in Gaffel, war einige

Safjre Organifi in Siberpoot würbe 1843 ©chüler

©pohrS in ftaffel, ftubierte noch am Seipjiger Sfc>n-

ferbatorium fowie unter
fy.

SWaper unb %x. SSiecf in

$refben unb ÄrauSt)aar tn Gaffel unb lebte als ge-

faxter Älabierfpieler, befonberS für ftammer-
muftf unb Siebbegleitung, in Staffel, gefchäfrt bon
©pohr, Hauptmann, 3. Sinb ufw.

StooH» «gl. föabiciotti.

Toccata (ital., bon toccare, franj. toucher,

»berühren«) ift einer ber ältejten Tanten bon ©tüefen

ür Xafteninfrrumente (SHabter, Orgel) unb ur-

prünglich burehauS nur ein freies SBorfpiel, Zul-

eitung. 3n ben ältejien erhaltenen Seifpielen (bei

Ä. ©abrieft unb (gl. SKcrulo) beginnt bie T. mit

einigen bollen Harmonien, allmählich fejjt ficr) mehr
unb mehr Säuferpaffagenwerf an unb fletne fugierte

©äfchen werben eingeftreut, bilben aber nicht wie
bei ben Sfticercari, ftanjonen, Phantaften unb So-
naten ben ©chwerpunft. 3)ie moberne T. ift eben-

falls noch burcrjauS ein ©tfief für £aftinfhumente
unb hat fein weiteres charafteriftifcheS 9Jterfmal, als

bajj fie burchgehenb fich in furjen SJiotenwerten be-

wegt unb ziemlich bollfh'mmig gefefet ift (bgl. bie

S3ad)fchen Orgeltoffaten, bie Sjemhfche unb ©cr)u-

mannfehe ftlabiertoffata ufw.).

Toccalo ift in ber alten irompeterfunft f. b. w.
©a&part eines £rompetenfafce$ (eigentlich paufe!);
bgl. Clarino.

£od>, (£rnft, geb. 7. $e§. 1887 &u SBien, fhtbierte

SKebijtn unb ^t)ilofopt)ic unb bilbete fich ™ ber

SJcufif burchauS autobibaftifd), errang aber 1909 baS
SWojartfhpenbium, 1910 baS SJcenbelSfohnjripenbium

unb biermal nacheinanber ben öjreneichifchen ©taatS-
preiS für Äompofition. ©eit 1909 lebte £och in

granffurt a. 9tt. unb bilbete fich unter Söillh Sfter>

berg gum pianijten. 1913 ging er nach SJcannbeim
als Sehrer an bie bon St. Sufcfmeib geleitete £ocr)-

fchule für SJcufif. $.S bis je|t befannt geworbene
Äompofitionen finb 12 Streichquartette, eine

Äammerfinfonie, ©onaten für berfergebene Qfn-

fhumente, eine ©infonie »Sin mein SBaterlanb«

(mit ©oli, (£hor unb Orgel), ein Älabietfonjert,

Älabierfrücfe, Siolinfrücfe, eine 58ühnenmufif »$er
5ttnber ißeuJahrStraum« (%. beröffentlichte feine

Sieber).

fcob, (Sbuarb Sbolf, geb. 1839 au Zbeutynüa

(Württemberg), geft. 7. 3uli 1872 ©turtcjEt

©chüler beS ©tuttgarter ftonferbatotium^, feit 1862

Sehrer an ber ^In^alt, tüchtiger OrgelbirtuoS, Äts*

ponift bon Orgel- unb Älabierftücfen inrb Sieben.

2obi, Suiga SRofa be ftguiar (fo ift ihr

chenname nach bem an 3luffd)lüffen über biefe be»

rühmtefte ©angerin portugiefifcher Slbhiiift fo xa&a,

aber Weber bon SJcenbel-Sfteigmann noct) öon $<ra§a

ober ©robe benujten Serjfon bon öaSconcellaS;

ihr ©atte granciSco ©aberio %ot>\ war ein 3Sic&#

italienifcher 5lbfunft). geb. 9. 3an. 1753 ©eriiy

in Portugal, geft. (feit fahren erblinbet) 1. Oft 1838

in Siffabon (80 3ahre alt), betrat bereits 1768 £
3ofe in SRoliereS Tartuffe baS Theater «atrro %b
tu Siffabon mit großem (Erfolg, bilbete fict) aber b4
bis 1772 unter $abib $erej jur Sängerin ssL

1772 unb 1777 trat fie in Sonbon auf, boeb mä
mit entfehiebenem (Srfolg, feierte aber noch 1777 gc

SRabrib in *ßaefielloS Olimpiade ihren er^en fed

ftönbigen Triumph unb fanb im SBinter 1778-15

unb 1781—82 |u ^ßariS im Äongert fptriruel es-

hufiafhfehe Aufnahme, ©ie fang auch 1781 in Se-

lm, fanb aber nicht ^riebrichS II. Setfall, lonjerrkar

in ©übbeutfchlanb, fang ju Sien bei $ofe unb ii

ber Oper unb af^eptierte 1781 ein ©ngagemeirt ä

Berlin, baS fie aber balb wieber löfte. 1783 bepa^

fie ben (Snbfampf mit ber SJcara in SßariS; W
$ublifum nahm enragiert für unb roiber $üx»

(Xobiftcn unb 3Jcaratiften). Sachtem fie 1784 asi

Petersburg erobert unb ein Engagement £0»

nommen, war eS nur noch 5öerlin# ba5 ihr »
bebingte Slnerfennung beTfagte; bie erwüflid*

Genugtuung würbe ihr 1786 juteil, roo fie grietenfe

SBilhelm II. mit hoher ©age unb mancherlei &r-

günftigungen engagierte, ©te fang nun bis 17$

in Berlin unb Petersburg, ging bann 1789 »ä
einmal nach Paris, würbe aber buret) bie erpn

Unruhen ber SRebolution balb berfcheucr)tr unb ä
1789 ihr Äontraft in Berlin ablief unb it)re gorbersi

bon 6000 3:aler ©age abgelehnt würbe, roanbte n
fich über 3^«'^ " ÖCh ^rer $eimat. StaSccmeS«

gab auch feparat eine Biographie ber %, benal

(1873).

Sobttti, SJcichele, geb. um 1625 au Soli5*

(Piemont), SStrtuofe auf ber HJcufette (Satr>fa^
unb Erbauer oon Snffrumenten mit jum Xeil bcc#

fomplijiertem SWechaniSmuS (einS mar eine

binbung bon Orgel, SUabier, Saute unb ©trei*

inftrumenten), welche fowohl Ä. Kirchner in fetsc

Phonurgia als %. felbft in ber Dichiaratione c^b

galleria armonica (1676) befchrieb. 31. lebte in Stsm.

war 1650—52 ihijtoS (guardiano) ber Snfrnrmo*
ber Congregazione di S. Cecilia (SKonatShefte f. ®&
1905, SBeil. III. 43) unb 1681 »decano degli nrasid

des Campidoglio« (laut einem Sutograph irn 3Äu^sa
$eber in Mn).
£obt r 1) 3oh. ?lug. SBilhelm. anaefebesr

OrgelbirtuoS, geb. 29. 3uli 1833 ju 5)üperort, f«t

26. Oft. 1900 *u ©tettin, ©chüler Soeweä in ©mrk
guerft SSiolinift, bann ©chüler beS Ägl. gn^iraä

für ftird)enmufif («. 33. S3ad», 1860 Kantor si

^üjrrtn, 1863 Kantor unb Organift in ©tcök
1875 ©amifonorganift an ©t. 3oh^nni3, 189Ö pr»

fioniert. Son feinen Äompofitioncn mürben ei»

©infonie, Pfalmen, ftlabierfonaten, Orgel' ioä

^labietftücfe unb Sieber befannt. — 2) ^ . . oti

2. 3uli 1822 ju 3)üben a. b. 2Jtulbe, geft 29. 3Ni

1907 als ©hmnafiaflehrer a. 3). in SBefriar, Dr.



:ft ber Serfaffer bon ÄtabterauSjügen fämtlicr)er

öacbfthen Äantaten (bei ©rettfopf & Hörtel) unb
äneS »Sabcmecum buret) bie ©aegfchen Äantaten«

;1895).

Soe&fii (fpr. -totefi), 1) Sarlo ©iufeppe
eigentlich XoeSca bcfla (Saftella-äRonte), Stiv

inift unb ftomponift, geb. 1724 in bct Stomagna,
L752 #iotinijt ber 9Rannheimer Äapetle, 1759 fton-

prtmeifter, fpatet auch $)ireftor ber Stabinetimufif,

jing 1778 mit bem $ofe nact) SRündjen, mo er

12. April 1788 ftarb. (£r tft ber allein befanntet

jemorbene Kröger beS 9tomenS bon bem eine

Wenge SSerfe in Paris ufm. gebrueft mürben
63 Sinfonien, Quartette [op. 1, 2 mit gtdte, 3, 5, 9f.
I Pf. 8cJ, XrioS, Quintette u. a.), aud) $ompo-
tijt bon Söatletten für ben Sttannheimer §of. ©ine
B dur-©infonie (a8) gab §. Sftemann ^eraug
DTB. Sa^rg. VII. 2); bgt. auch DTB. XV—XVI
;9Jcannhetmer Stammermufif, mit themat. Katalog

SRiemann]). $er Äunftmert feiner SBerfe t)ält

leinen Vergleich aus mit bem ber Söerfe feines

Beyers 3ohaun ©tamifc. ©ein Söruber — 2) 3o-
bann Baptift mürbe 1755 SDeitgtieb ber 2Jcann-

Reimer Capelle unb 1774 ftonjertmeifter unb ftarb

l. 9M 1800 in 3Künchen. (£r gab 6 SrioS (f. 2 5ö.

wib $c.) heraus.

Sofftito, ©uftabo, geb. 22. 3)e&. 1844 ju
Neapel, geft. bafelbjt 30. 3unt 1899, ©chüler Gm*
inelliS unb beffen Nachfolger als Ätabierprofeffor

rm Äonferbatorium ju Bologna, gefchä&ter piönijt,

tuet) Äomponift (1 Oper, 1 Ballett, Kantaten ufm.).

Sofft, Alfreb, geb. 2. San. 1865 ju Äopen-
jagen, mar perft Kaufmann, manbte fict) aber bann
inter SRebetong unb ®. Bochmann ber SJhiftf $u.

I. ift ein begabter Sofatfomponijl (Sieber op. 2

fteine], 4 [3. p. 3acobfen] unb 5 [»<öie fettige

Eäcilia« für Altfolo mit Violine unb Orgel]), steine

frlabierftücfe »ftätcbenS (Srlebniffe« op. 35, ©tücfe

>p. 56 Cre>uscule f. Pf. unb SS. 1898 mürbe feine

Oper »$ifanbafa« ju Kopenhagen aufgeführt.

Softe, SarS SBalbemar, geb. 21. Oft. 1832
iu Kopenhagen, ge(t. Anfang Quni 1907 bafelbft,

pielte bereits 1850 unter ©abe im Äopenhagener
Wufifberetn bie 1. Violine, mar bann noct) 1853—56
Bd)üler bon ©poht unb 3oad)im unb mürbe 1863
sotobiolinijt ber ftgl. Capelle unb 1866 $iolinlet)rer

tm Sftmferbatorium ju Kopenhagen.
Soffcecqite (fpr. -bäf), 1) 3ean <8aptifte 3o-
eph, berühmter Quabrillenfomponift, geb. 17. April

1797 ju fcanainne in Belgien, geft. 23. Oft. 1869 in

Paris ;
©d)üter bon 9t. Sheu^er unb SReicha am Kon-

erbatorium, mar furje Seit SSiotinift ber Statte*

rifchen Oper, manbte fich aber balb bem banf-

rareren ©enre ber 3^njfompofirion ju unb mar bis

um Auftreten 9KufarbS ber beliebtere Sallbirigent

n $ariS; baneben mirfte er übrigens biete gatjre in

en KonferbatoriumSfonjerten als SBiolimft mit.

5eine trüber finb 2—4: — 2) 3fibore Sofeph,
leb. 17. ^Iprit 1794, gejt. 10. 9Rai 1871 in 5Sichh

ebenfalls SBatlfornponift); — 3) 5lugu(te 3ofeph,
(eb. 28. gebr. 1801, geft. 27. 2Bai 1869 in $ariS

tüchtiger ^iotinift; fpielte im Orchefter ber ©ro|en
Dper unb ber KonferbatoriumSfonjerte, fpäter an
>er ftgt. Oper ju Sonbon); — 4) tycuUS 3ofeph,
|eb. 27. SRm 1806, geft. 29. %ti. 1835 in $ariS

©iolinift, Äapellmeifter am Spätre beS ^ariäöS).

ftn ©otm bon Slugujte Spfeph — 5) Slugufte,

leb. 30. SJlärj 1830 ju $ariS, trefflicher (Seilift

Schüler bon SSaSlin am Äonferbatorium, 1865—71

fttemativ, Wuftt
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©ellolehrer am Äonferbatorium ju Sölarfeille, feit-

bem mieber in tßariS, (lellift ber KonferbatoriumS-
fon^erte, fchrieb Souvenirs d'un musicien en pro-

vince (1896) unb L'art du luthier (1903). Neffen

©ohn — 6) 3ean, geb. 7. Oft. 1857,imar ebenfalls

ein begabter (Setlift.

SofebO» 5Sgl. S. ©errano Historia de ia

Musica en T. (1907).

Sollte*. San, geb. ca. 1550 m SlmerSfort,

JHrchenfapeilmei|ter bafelbjt (flathofif), fpäter in

gleicher ©tellung iu Bffifi, 1587 in !Rom, 1591 iu

Sßabua, 1601 4)offopellfanger ju Kopenhagen, mo
er mahrfcheinlich 1603 ftarb. Söou feinen Ä'ompo-
fitionen finb erhalten: 1 ^öueh 3ft. Motetten (1590

[1597]), 2 Söücher 5ft. SDcoterten (1597) unb 1 Euch
6(t. SWabrigale 1597 (SfcuauSgabe bon Wt. ©eiffert

in 93b. 24 ber Sßublifationen ber SSereeniging boor
9loorb^eberlanbS SJcujiefgefchiebeniS):

Solftoi. ©raf Xheophil aJcatmejemitfch, SDcuftf

fritifer (»moftiflam«) unb Äompontjt, geb. 1809,

gejt. 4. SKärj 1881 in Petersburg, ©efangSfchüler
9rubini3, (tubierte Äompofition bei gudjS unb Söciller

in SBeterSburg, SHoimonbi in Neapel unb #ebel in

Sücoffau. 1832 gelangte feine Oper H Birichino di

Parigi in Neapel jur Aufführung, brei 3a^^ barauf

auch in Petersburg. 2)er SDcigerfotg l)atte einen <§x»

laß 9lifolauS' I. jur golge, nach bem italienifche

©änger nicht mehr in SBerfen ruffifcher Äomponiften
auftreten burften(l). %. fchrieb femer gegen 200
fiieber, bon benen einige fehr befannt mürben. Afe
ftritifer trat er juerft 1850 auf (unter bem Pfeubo
ntjm »9toftiflaro«) unb zeigte fict) als begeifterter

Anhänger italienifcher Opernmufif unb ©efangS*

fünft, ©eparat erfchienen: eine Analtyfe bon ©linfaS

>3)aS Seben für ben Saren« (Petersburg 1854),

»Sagebuch eines SWuftferS unb Siteraten« (baf. 1855),

über UübifcheroS »Eeethoben, feine Sfritifer unb
Ausleger« (baf. 1857), Analtjfen ber Opent bon
©eroro (»9togneba« 1870, »JJubith« 1871, »$e$
geinbeS Stacht« 1871), ein Vornan »^ranfheiten

beS SBillenS«. Jßgl. auch feine »Erinnerungen«

(»9tuffifche Altertümer«, 1871, 9h. 4) unb »Erinne-

rungen an ©erom« (»SRuff. Altert.« 1874, 9fcr. 2).

Solftolo, Victor pamloroitfch, pianift, geb.

5. 3)ej. 1843 in Petersburg, ftubierte SJcathematif,

mürbe aber ©chüler Sefcheti^f^S (1863—70), 1878

Sehrer am Petersburger S^onferbatorium, 1889

Profeffor.

Sotttftfi^ef. Sohött" SBenjel, ausgezeichneter

Organift, berühmter fiehrer unb ftomponifi, geb.

17. April 1774 JU ©futfeh in Böhmen, geft. 3. April

1850 in SBrag; erhielt ©efangS* unb SBtolinunter*

rieht bon bem SRegenS ct)ori Sßolf in Ehtubim, be-

fugte bann bie ©chute beS ÄlojterS 3flwu unb bejog

1790 bie Uniberfität Prag, um bie fechte su ftu*

bieren, manbte fich °°cr bort ganj ber SDlufif ju unb
mürbe, nachbem er fich burch eingehenbe theoretifche

©tubien meitergebilbet, ber angefehenfte SWufif-

tehrer su Prag. 93efonbere Aufmerffamfeit manbte

X. auf bie gebunbene Phantajie. 3Jgl. feine Auto»

biographie (im Sahrbuch fiibuffa IV. [1845], ff. AuS
3fige barauS, bie fich ouf Beethoben beziehen, bringt

2har>erS »5öeethoben« in großer ÄahO, ©chüler bon

finb 3)rehfchocf, bittet, ©chulhpff, ftuhe, SBorji^

fchef u. a. %. fchrieb biete firchliche unb meltliche

©efdngSmerfe, auch eine Oper: »©eraphine« (1811);

im 2)rucf erfchienen eine Qichejtermeffe, ^hmnen,
Kantaten, ßieber (in tfchechifcher unb beutfeher)

©prache), eine ©infonie, ein Älabierfonaert, ein
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©treictauartett, ein Xrto, 5 Älaoierfonaten unb
anbre Jrlabiermerfe. 2R©. blieben unter anberm
eine »fiarmonieleljre« unb jroei SftequiemS. ©gl.

#auSlt(f »HuS meinem fieben« I (2. Vufl. 1894),

5. 25ff., $rocr)*afa »Brpeggien« (1897, 6. 44ff.),

XebroiS ban SBruüd i. b. Sing. SK.gtg. 1873.

Sotttftffitt, &lot;S[Suigil geb. 1741 $u «ßefaro,

geft. 26. Styril 1808 $u eflett^j, Stonsertmeifter unb
Cammermufifbireftor beS dürften ©fterfmäi) unter

3. fcatybn, mit bem er innig befreunbet mar, ber*

dffentltdjte JBiolinton$erte, Duartette, $uoS con*

certantS, fdjrieb auet) für ben gürften Enton 24 3)i*

oertiffementS für SBnrtyton (f. b. 2), SSioline unb
(Sello ufm. SSon feinen ftinbern fangen jmei Xflcrjter

in Äirtfje unb Oper ju ©fenftabt unb jmet ©ötme
tuaren tüchtige SBioliniften.

Tombean (fxonj. »©rabmal*, fpr. tongbo),

ißame ernft gehaltener ^nfrrumentalfäfee jum ©e-
bäcfjtnis SSerftorbener, in (£t)arafter ber $abane ge-

halten, wie eS fdjeint aufgebraßt buret) bie fron-

flöfifetjen fiauten- unb fllabiermeifter um bie SJtftte

beS 17. ftafyrfyunbertä (2)cniS ©autlner, ßouiS (Sou*

perin, b'Slnglebert), bod) ift baS ältefie belannte

«eifpiel beS X., auf ben Xob fterbinanbs IV. d6M),
bon groberger. $>a baSfelbe ben italienifdjen Xitel

Samento« trägt, fo liegt nalje, ba& bie italienifctjen

gamenti, bie feit bem Lamento öyArianna SRonte-

oerbig (1608) eine gewaltige fiiteratur (im befla*

mierenben SBofalfhl) bilben, ober aber bie englifdjen

bjw. fd)ottifdien fiamentS (für SBagpitoe) Sorfaljren

beS X. ufm. finb. &ud) bie bereits um 1600 mein-*

fact) borfommenben «ßabanen mit Xiteln wie »£a*

crimae« ober »X>olorofa« bürften als 8»ifd)en*
glieber in grage lommen. Sßgl. SBierteljar)rSfcr)rift f.

II. 84 (O. $leifd>er), aud) ©rooeS $ictio*

narr), 9lrt. Lamcnts. $ie in (Smglanb gefdjriebene

»Plainte« grobergerS gehört felbft $u ber ©attung
ber Xombeauy.

Zomeoui, ftloribo, geb. 1757 ju fiucca, auS-

gebilbet in Neapel, feit 1783 als äRufiHefjrer in

$ariS, wo er im Stugufr 1820 ftarb; gab ijerauS:

Methode qui apprend la connaissance de l'harmonie

at la pratique de l'accompagnement selon les prin-

eipes de l'öcole de Naples (1798) unb Theorie de la

musique vocale (1799), aucr) einige ©efangSfachen.

Sein trüber $eltegrino, geb. 1759, äRufiflegrer

in glorenj, gab IjerauS: Regole pratiche per aecom-
pagnare ü basso continuo (1795).

SomicHf) (fpr, 'fcitfd)), £>ugo, geb. 20. 9*ob. 1879
in $eglia in SN^n, Jtubierte a^ufif u. a. am 2t\p*

^iger Stonferoatorium unb lebt als Äomponift unb
tfapellmeifter in SBerlin. @r oeranftaltete bie 9!unb*

fragen »Söela^eS 28erf SßagnerS galten ©ie für baS

«efte?« (1899) unb »SBon meinem SBerf SöagnerS

füllen ©ie fid) am meiften angezogen?« (2. $lufl.

1904) unb fßrieb ©tubien über OmaregliaS Dpern
La Falena (1899) unb Nozze Istriane (1908) u. a.

unb veröffentlichte eine SReitye ßieber.

Xomfittö, Silliam fiamrence, geb. 4. gebr.

1844 5U Sonbon, 6d)üler oon ©. Sil. SRacfarren unb
(S. ©ilaS, ging 1870 narf) Slmerila, mar 1875—98
Dirigent beS 5lpollo^lub in S^icago, mo er Äinber*

c^öre organifierte, mibmete ficr) feit 1898 ber WuS-
bilbung bon 6cr)ulgefangle^rern unb begrünbete
1903 oie National iraining €cr)ool for SKufic

Xrad)erS unb gab Rexaus : Children's songs and
how to sing them. ©päter ging er nact) fionbon
äurüd.

tomma\\ f ©iufeppe 3Karia, ftabmal p
le^rter ©praqforfcr)er unb Shrnier ber ©ffäfe

ber Äir^enmufil, geb. 14. ©ept. 1649 6^
eines ^rin^en oon ^arma auf ©djlog ÄficattE

©ijilien, geft. 1. 3an. 1713 %u diom; gab ^ems

Codices sacramentorum nongentis annis vetrat*

res . . . Missale Gothicom sive Gallicanam tHb,

Missale Francorum, Missale OalHeanum Titi

(1680); Psalterium juxta editionem Romanüß c

Gallicanam (1683); Responsorialia et Antiph®»

Romanae ecclesiae a S. Gregorio M. dispoatiea

appendice monumentorum veterum (1686);

tiqui hibri missarum Romanae ecclesiae, i. e. b&
phonarinm S. Gregorii (1691)T Officium domiaia

passionis feriae VI parasceve majoris hebdom^i

seenndum ritum Graecorum (1693); Psahaa

cum canticis et versibus primo more distinön

(1697); ouc^ in ©efamtauSgabe (1748—H 7?tt

Zomm*\luif Tineen 50, geb. 1880 jufcr

©d)üler bon (Jttore $inelli (Violine), ®wk
ftalcfji unb SWaj 93ru(f) (fiomp.), Srtrniporrift »
ftammermufil: eines ©trei(r)quaxtettS

f
einer Sieb

fonate (1917); bon Or^eftermerlen: Cufcßfe

»2)aS fieben ein 2raum« (1904), Poema ereäa

fll), Inno alla belta (1912), ©uite (1914), Ok
luna (1916), unb bon Dpern: SKebcc (irwt

1906); Ugualefortuna(r)eiterereinafter, 9?oml91l

unb eines ©allettS, nad^ STOufil r>on 1. ©cmlrr

Le donne di buon umore (9tom 1917). %. ip ß4

Mitarbeiter ber Äib. muf. ital.

t^tt ^eigt ein mufifalifc^ braua^baret IN
(f. b.); nur flänge bon lonftonter ©c^luhigunglfrrr

finb idne.

ZonaWtät (Tonalitf), bie eigentümli^e ^
beutung, toeldje bie SlHorbe erhalten bin*

5Bejogen^eit auf einen ^auütflang, bie Zwk
%ex begriff ber X. ip bur(^ Slamecm (l^i 13

bie S^eorie gebraut morben (Centre hinnoniqKt

ber S^ame 2:. mürbe bon götiS aufgefteüt. 8ö&^
bie ältere 3$eorie ficr) im mefentlicf)en auf bie 8*
ftü^t, unter »Xonifa« ben bie Xonleiter begrnna^

unb fdjliefjenben Xon berfte^t, Jfellt bie nts?

Harmonielehre, meiere nict)tS anbreS ift aK bie &to

bon ber ©ebeutung ber «ffotbe für bie 2*$

beSXonfa^eS (bgl. gunftionen), einen ^w»*
SDcoHafforb als Xonifa auf. ©0 ift alfo bie Cdir-i

^errfcf)enb, folange bie Harmonien in it>rer 8cBp?

5um C dur-Bfforbe berpanben^ werben; s $
jmar fülme, aber fräftige unb mobUlingenbe

im ©inne einer Xonart älterer £ebre gar radK p

befiuieren; im ©inne ber C dur-X. ip fie: Xomfc-

©egentcrjflang — Xonifa fd)lidjtcr %tz$m-
Xonifa, b. % eS finb ber Xonifa nur naty mw&t
Älange gcgenübergepellt. S3ecr)fel ber X #
bulation (f. b.).

Tonarius (Tonarinm), eine gufammenfdte?

ber gregorianifcr)en 5Hrd)cngefänge nadj ben

benen fie angefjören; mir tyaben foldt)e Xonarienw

8tegina bon «Prüm, Dbo bon Glugnr^, ©erw> *
Reichenau u. a. Äuct) baS fog. fbiti)4ona

SRontpellier (Paleographie musicale VII) ip ö> *

»gl. 5r. X. 9Jcatf)iaS »3>ie Xonarien« (^i)feitß^

1903).
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$ottart ift ^eute bie $eftimmung be$ 2ou-

ef<r}leer)ta (ob $ur ober SWoll) unb bct $on-

ufe, auf meldtet bct tonifdje 5lHorb feinen ©ifc

at. «or Stufftellung beä Begriffes bei Stonalität

. b.) burdj SRameau berftaub man aber unter %.

ic^td anbreS als bie Stornierung be3 einer HRelobie

ber einem Xeile einer folgen jugrunbe liegenben

>falenfd)ema3. Statt ber beiben rjeute allgemein

rtgenommenen $auj)tformen ber beliebig ju tranS-

omerenben $ur* unb SJtontonletter (bgl. ionleiier)

atjmen bie Sitten (©rieben, Btömer, Araber, Qnber,

ud) ba3 8benblanb im SDcittelalter) beten eine

cögere galjl an, inbem fie au3 einer ftreng biato*

ifdjen ®runbf!ala (f. b.) fämtltcrje möglichen

>ftaüenau$fdmitte (Dftabengattungen) tljeoretifd)

?rrad)teten, teitmeife aucr) einzelne (stufen aus-

sen obet dn*omatifcr)e flmifirjentime einfügten

gl. ©riednfdje HRufif, JHrdjentöne, Araber), $ebe

iftaoengattung fann natürlict) beliebig transponiert

»erben; b. r). biefelbe SfnterbaUenfolge !ann bon

bem Xone au8 gebraajt »erben. $ie ©rieben
Jörnen 15 XranSpofirionen ber ©runbflala an. 9lud)

e Äitdjentdne waren feineSmegä an bie Sage in

»r ©runbflala gebunben, fonbern traten in mandjer*

lei $ran&po{iüonen auf, bie aber nur unuollfianbig

in bec Dotierung auSgebrüdt mürben (bgl. Musica
ficta). fcrft afö freiere« dn-omatifcrjeS Sefen bie

Musica ficta unmöglich machte, entroidelten fidj

mirflidbe Xrarufyofitionen in bejhmmter Sortierung,

5unä(t)ft mit einem ober 2 p. ©eit bem 17. 3a^r$.
mürben bann bie SHrdjentöne burdb ba3 mobeme
3)ur unb SKoH berbrängt. $od) blieb ba3 $or-
jeidmungSmefen noef) big um bie SJcitte be$ 18. Safjrr).

fdjroanfenb, befonberS lommen noer) häufig ÜRoll-

tonarten mit einem > $u wenig in ber SSoraeidmung

(borifet), 5. 33. Cmoll mit 2 i?) bor, fettener $ur-
tonarten mit einem

jf
ju wenig (mijotübifd), 3. 93.

Adur mit 2Jf). 2)aSje^lenbe lefcte v be3 erfreu

galleS mar nact) alter ©ewörjnung felbjrberftänblid)

al£ Fa super La, bo3 fetjlenbe leftte % ebenfo al$

©ubfemitonium be$ Ut (bgl. ©ofmifation); beibe

galten atö Slfaibentalen, bie nid^t in bie JBor-

jeieftnung getjdrten, fonbern entmeber in jebem

fjalle ejrtra beigefdjrieben ober aber borauSgefefct

mürben.
$>ie feurigen JranSpofitioncn ber beiben ©runb*

ffalen (C dur unb A moll) finb au3 folgenber Tabelle

leierjt ju erfennen unb %u behalten (bgl. Duinte):

^ttrtottarteit-

mit 93een mit ftreuaen

7 6

(V Q7
tt 4, 3 2

D? A> E> B
7 6 6

1 *

G D
* 1

4 &

E H
1 2

F* QU GS Dj A}f.

mit ©een

-WolUonarten-

mit Sheujen

ie berfct)iebenen Äreu^e unb SBeen ergeben fid) buxd)

1 Äorreftur ber ^nterballfolgen ber ©runbffala.

oü 5. ^3. bie golge ber Smrtonleiter:

rechte ©teile ju fdE)ieben. ©benfo bebarf ed ^ur

(Smporfd^iebung beS 2. ^albtonfcr)rittS bon ber

talfdjen ©teile (5—6) an bie redjte ber G&:r)6t)ung

»er 6. unb 7. ©tufe:

7«
'

3. 4. 7. 8.

11 bem 3^one e au£ nad)gebilbet werben, fo ergibt

j junäctjft, ba§ bie ©runbftala jmifdjen ^ unb e9

i $>albtonfct)ritte anftott bon ber 3. jur 4. unb bon
c 7. jur 8. ©tufe bielmet)r bon ber 1. gur 2. unb
n ber 5. jur 6. aufmeift:

1/ 1
,2 2

i
1. 2.

muß bat)cr junäd)ft bie 2. ©tufe meiter öon ber

meggerüdt, b. t). ert)dt)t merben (^} oor f); bann

Ii ber ftalbton bon ber 2. gur 3. ©tufe, fo bafj noeb

e weitere ®erfd)iebung aud) be« 3. %on& nad)

: .^öt)e nötig ift, um ben erften ^albton an bie

QJleicr)erma6en ent(ier)en bie Xonarten mit ©een
buret) Serfcbiebung ber ^albtonfd^ritte bon ber $öt)e

nacr) ber Xiefe, 5. 33. F dur:

1

i
$öju folgenbe ©ebäd)tui«t)ilfe: bie Xonartenfber
[Ober* unb Unter-] Duarte ber ©runbffala t)aben

1 SSerfe^unggjeid^en, bie be3 [Ober* unb Unter-]

©anjton« 2, bie ber fleinen ^erj 3, bie ber großen
Xerj 3, bie ber fleinen ©efunbe 6, bie be3$$ri-

tonu« 6, bie be$ d)romattfcr)en ^albtong 7, nämlict):

6? 1$ 47 3| 2> 5? 77 0 7#

ges . . g . . as . . a . . b . . h . . ces . . c . . eis

ö>
2jf

3> 4}} U> 6jf

des . . d . . es . . e . . f . . fis

Durtonarten

67 1> 4^ 3^ 27 b$ V 0 74 5>
2jJ

3^ 4^ I7 6$
es . . e . . f . . fis . . g . . gis . . as . . a . . ais . . b . . h . . c . . eis . . d . . dis

Molltonarten
9lrtf fTfiorrtffor her ^nnmrion
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SOttftfft, ?ietto, fieb. im Sept. 1801 *u «e-
nebig, gejt. 4. 9fcou. 1877 bafelbft, Äomponifl fira>

liajer SBerfe (Requiem, TOcffc, 2Rifetere, $affion$-,

3Beifmacr;t&' unb Dfier-Oratorium), auet) einet geft-

tantate »3)er 5. 2Rai«, einer ©infonie, 7 Quartette

u. a. ra.

SottbefHwtltttttg, bie matbematifebe Eefrim*

mung ber Xonrjöfyenoerbältniffe, bie gefrfteltung bei

telatiöen Scfynringungäjarjlen ober ©aitenlängen,

meldte ben einjelnen mufifalifdjen gntertmflen ju*

lommen. $er ©crjallroellenlängen* ober ©(rjroin-

gungSquotient ift ber ejafte matrjematifdje SluSbrud

be§ ^crroanbtfcbafteoerbältniffeS ^meier £öne, j. $3.

ift c : e al3 4 : 5 (ogl. Quinttöne unb Xerjtöne) eine

(reine) grofje Xerj, bagegen c : e als 64 : 81 ba£

SerrjältniS ber rjierten Quinte ([2 : 3]\ mit ben

nötigen Oftaöüerfefcungen). $ie fotgenbe Tabelle

ber miebtigften benfbaren $onroertc im Umfang
einer Qftaüe get)t au3 oon c unb beftimmt bie afu-

frifdjen SBerte ber übrigen £öne nadj biefem. gar
fämtlidje SBcrte finb nebeneinanber gegeben bie

©efrimmungen: — 1) nad) bem SBerroanbtfdjaftS-

grabe (jeber Xon ift auSgebrüdft a\$ *probuft öon
Quint-, Sera* unb Dftabfdjrittcn [Q, T, 0]
bon c au3; ogl. Snterbatt (5. 533 unb bie XabeUe
unter Quinttöne ©. 944); — 2) in gemeinen
SBrüdjen, bie baä $erf)ättiii3 ber ©aitenlängen,

derglicrjen mit c als 1, anzeigen (j. 93. g = { c); —
3) in $>eaimalbrüd)en, melden Die retatiöen

©cr)n)ingung§jar)Ien leidster oergleict)bar madjen, —
4) in gemeinen (93rigg3fcr)en) £ogaritt)men (f. b.)

auf löafte 10 unb — 5) in fiogorittjmen auf SBojis!

ßogarit^men bermanbeln Proportionen in ä
renken unb laffen nod) beftimmter aß bie Jejliut

brfldje bie ©rö&enunterjdnebe ber JnterMt er

fennen. Ob 16 : 15 ober 2187 • 2048 ein gröjns

^nterbalt ift, fann nur umftänblidje Scrcdmi

au$n?eifen ; bie Logarithmen bagegen brfiden

^ifferenjen ber £onfjöf)en birett aui unb sei-pn

gleite ^Differenzen für gteicfje Setfyältniiie [pd

j. 93. c des mit d es ober dis e [5)ifferenj 0.00311s

$e*imalen für jeben betrieben 0.0666, 0.03

0.07813 ufro.). Uaju enthalt ferner bie XabeOecä

ebenfalls in Sogaritbmen auf 93afi3 2 — 6) bie s-

nauen SSerte bc§ 53ftufigen Süflem$ unb tri

41ftuf igen ©rjftemS (f. ganfo; bgl. XemptÄ'
unb $ur bequemen Sergleicfcmng — 7) bie

12ftufigen gleid^fcrjrüe'benben Sempera!::

für bie greunbe be$ cr)romatifd)cn Jonfafiemä fü-

llet) nodj — 8) fämtlicfjc 93eftimmungcn ouän

fiogarit^men auf 23afi« \'Y
f

roeltbe für*

12 ftalbtonftufen ganje 3Q#cn ergeben (1*

= 1 ^ Dftabe). $>ie fett gebrudten Sailen

bie SBerte ber 12ftufigen gleidjfcrjtoebenb t«*

rierten 6lala, meiere fid) butdjauS aß uottreij-

lidje SKittelmerte auömeifen. 5)ie §on>n:!

ftrict)e über unb unter ben 33udjftabennameii 5c

Söne bienen ber fcrjnetleren Seranfa^aulidjung W

^armonifa^en SerrjältniffeS smU*cn c un,)
i:

2

betreffenben £one, refp. ber oerfa^iebenen V»

untereinanber naa) it)rer harmonifien ©eftimmo

burdj Quint- unb Xerjf^ritte (ogl. QuinüW:

•) 3)tc SBcrtc bei bon ©. ©ogliont (Cout'-ibuto alla conoscenza della miisica naturale, 9?om 1911) jut 5dSbs

ber 3ntonationcn öon 3nftrumenten priinitioer »öUer mit tn ©ctrat^t gezogenen 7ftufigcn ©tjflcm* (mft ben ungefaßtes

c — esc« — ea — eis — flsis — heaes — b — c') mufett f dj mir aufjuntljmen üerfaßen, ba eine »eitere Äolwnne iW

nntetjubdnflen mar; bie Intonationen berfeüien finb aber bog auef) gar ju fcfjledjte für ade wefentlidjcn 3ntetöüßf 6*1 J
Cftaoe. ©er fitfj bafüt infereiiiert. Die «Berte ber uur 6ftufigen g a n st 0 n i 0 e n S f a 1 a auf l&re ©cmetuna4m&afi4töfs0

9U prüfen, finbet bicfelbe in ber b 'tieften Stolumne (I2ftufig)# roenn er bie 2., 4., 6., 8V 10. »eftimmuna mtqm (e*

tt>r oon ben »efentließen 3nteroalien bte Heine Xerj, Guarte, Ouinte unb groge Seite!)
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ms QfTttxmbt*

f€^Oft4flT0b*)

6dten-
Unat

in S>fiW
malen

In

wen auf
SalU 10

In

£oaaife>
wen auf
©afi* 2

53ftufiael

Glrftein

41 fhtfuje

a!eltf)f<tm>e6.

tempewiitr

I2&uflae
aleirfrfdjroeb.

Zemperatuc

in

£0Qarti6aieu

auf
12

in Sogarttfynen auf *3a|W 2 »afül VT

telatitoe <S$ttrtnaunaiaa$l

$time

T 8 Q
50
11 0

2 T 4 Q

T3Ö
12 Q
7 0
0

3 T
8Q

2 T 4 0
3 T 2 0

is

cifKdet)

les

•is

des

d

cisis

d

cisis

eses

d

cisis

A
T3Q
20

17.Dbcrton

0
TQ
7Q
40
40

6 3 T

2~TÖ

2 T 3 0

6Q
3 T 2 Q
20
60
1ÜQ
TO
2 Q

2T 6 Q
40
40
T6Q
IQ
0

T 10 Q
60

i

20
I 2 T 2 Q

l

82768

82806

2026

2048

80

81

624288

681441

126

128

6661

248

260

24

26

243

266

128

186

16

•17

16

16

2048

2187

80876

82768

26

27

729

800

1024

1126

69049

66536

9^

10

16884

18226

3646

4096

8

9

262144

295246

226

266

1 fWWVl[f\ßJ\AAJ U,UlA/vU U,vUUlA/

1,0012 0,00049 0,66162

1,0114 0,00490 0,01629

1,0125 0,00539 0,01792

1,0136 0,00588 0,01954

1,024 0,01(30 0,03421

1,0252 0,01079 0,03584

1,0288 0,01233 0,04097

1,04165 0,01772 0,05889

1,05351 0,02263 0,07519

1,05470 0,02312 0,07681

1,0625 0,02632 0,08746

1,06666 0,02802 0,09311

1,06785 0,02851 0,09473

1,0788 0,03293 0,10940

1,08 0,03342 0,11103

1,0974 0,04087 0,13409

1,0986 0,04085 0,13570

1,1098 0,04526 0,15038

1,11111 0,04575 0,15200

1,11135 0,04624 0,15642

1,12374 0,05066 0,168300

1,125 0,05115 0,16992

1,12625 0,05164 0,17154

1,13776 0,05605 0,18622

0,00000

SHafdjilma

fonkÄomma

..0,01886

Wtyagor. Äotnma

0,00000

0,04878

0,02439
n. Bieftt

..0,03773

..0,05660

B. Cljroma

0,07317

pmfaQor. filmma

..0,07547

ßt. ©jwma

£etilonfdjtiU

..0,09483

ptjt^aaoT. «jnrtoine

.0,11320

.0,13207

..0,15094

TL Qlan&ion

..0,16981

gt. OJkmsion

0,09756

0,12195

0,14634

0,17073

0,16666

•) Q btteuttt einen OuintfdjTltt nod) oben, ~11 "
M(f> oben, -

, q ein fotöer na* unten.

berat. Xeq

einen naä) unten, bat ift T « ein Xerjfö^rttt, O

0,00000

0,01953

0,19552

0,21506

0,23460

0,41058

0,43012

0,49166

0,70672

0,90224

0,92178

1,00000

1,04912

1,11732

1,13685

1,31288

1,33237

1,60897

1,62840

1,80449

1,82403

1,85544
.£,00000

2,01960

2,03910

2,05348

2,23262

ein Oftabfäjvttt
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Ixra

d

dis

dis

es

dis

es

dis

es

V

disis

fes

e

fes

e

eis

f

f

eis

ges

fis

SctbKnibt*

föAftiQtflb

6Q

In JX«*- aar! "^iffi
ftoftt 3 i

^
In Bogorttfmen auf 84$* f

I

T3Q
2Q
3 T
10 Q
2T5Ö

i 0 3 T

!
2 T_Q

!
0

i 2 0

I

3Q

! 3 0
i Q

!

T
9_Q

! 60
I

6Q
! 2 T 2 0
i Q 2 T
1 4Q
! 3 T 4 Q
I 80
1 £0

8Q
T

30
4QT

:
4Q
2 0
0

' 2 T

I
3 T 2 Ö

3 T

T20
5

I 3Q
20
0

Q

T7Q
40
19
TO
UQ
6 0
20
3TQ
8 0 3 T
6Q~

640

729

m
144

51200

59049

108

126

64

76

27

82

1024

1216

6

6

16384

19698

200

248

j
M
100

i 8192

10126

!

6661

,
8192

;

4

;

6

I 406

612

64

81

26

82

125

162

96

125

243

!
320

512

675

S

4

8192

1,13909 i 0,05654 !

t

1,152 0,06145

0,06184

0,06348
j

0,06888 I

1,1533

1,15740

1,17187

1,18518 [0,07378

1,18652 I 0,07427 !

1,2 '0,07718
;

1,2020
j

0,07989

1,215 10,08457
1

0,18784

0,20414

0,20576

0,21089

0,22881

0,24511

0,25673

.0,18868 0,19512

'..0,20754
;

1

0,21951 I

..0,22641
|

ftftetu. ©efunbe

!

ptfäaq. XL Xeq

..0,24528 0,24390 I

1,23445

1

1,23596

0,091514

0,09200

1,24849
j

0,09641
i

1,25 0,09691

0,26303 & tetj

..0,26415
;

0,26465

0,26829 !

0,28095 :..0,28302
j

..0,30181 0,29268 :

0,304008 !

i

0,30563 I

0,32030
1

..0,32075

0,32192 i Xetj

|0,31707 (!)

1 1,26419

1,26562

0,10178

0,10230

1,28 0,10721

1,276 0,11260

0,33822

1,8021 0,11463

1,3168510,11954

.0,33962 i

•0,38333

üertn. Ouattc

..0,35849

20

27

181072
1 177147

876

i 612

1000

1,31835

1,33333

1,33485

1,35

1,3515

0,12003
1

0,12493 ! 0,41503

0,33984

0,35614

0,37406

0,38082

0,39711
i

0,39874 I aftetm. %et*

0,34146

..0,39622

0,12542

0,13033

0,13081
j

0,42666

0,43295

0,43458

0,44925

'0,36585

10,39024

10,41463 (!)

Quarte

..0,41509

.0,43396

2,449fr

2,4691!

2,53fc>"

2,745£

2,94114

2,96£ft

3,1563*

3,17&

3,371*

3,64807

3,667*

3,8416».'

3,86314

.Ajm

4,079*

4,273£

4,488?.

i,m

4,76541

4,784a

4,8»

0,41666

1,36635 I 0,13523

1,3716
j
0,13722 ! 0,45601

0,43902

..0,45283
j

5,1199*

5,195+

5,214*

5,39K»

5,4721-2
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Ion
Cemwnbt-
fö)oftÄatttb

fis

fis

*f .(£ls Ill.Obctton

fis
2_T0
2Q

B
6Q

2 Q T
0
&0

2 QT
6Q
3 0

IQ
2 T

3 T 2 0
3TQ
Ö
70

T2 0

öqIt

60
T 7 Q

Q

30_
2 T 3 Q
5Q

länge

in 3)cjt- fioaaritb»

malen ' men auf

!
Waftt 10

tn

ßoaatitb-
mcn auf
©afi* 2

33 fhtfioes

Softem

41 ftufiae

aleiöjfa^toeb.

Xempetatut

12 ftufiae

gleid^f^roeb.

Temperatur

in

fioaaritbmeit

auf
12

»of» V2in fioflattt^mcn auf ©aft* 2

relatiüe ©$tt>taguna«äabl

tisis

isas

sas

sis

Jas

5

ISIS

8^

11

18

25

729

1024

82

46

46

64

512

729

600
;

729
|

266

375
'

177147
|

262144
j

27
;

40

2048

3025
!

10935
j

16384

1,375

1,

1,40459

1,40625

1,42222

1,42375

1,44

1,458

1,4646

1,4798

1,48148

1,48315

0,13830

0,14266

0,14757

0,14805

0,15296

0,15345

0,15835

0,16375

0,16579

0,17021

0,17069

0,17118

0,45943

0,47393

049022

0,49185

0,50814

0,50977

0,52606

0,54398

0,55074

0,56541

0,56704

0,56866

..0,47170

Tl. überm. Ouarte

0,46341

acte

1 0,48780

..0,49056
j

gr. überm. Ouatte

n. öenn. Dufnte

..0,50943

0,51219

gt. Dem. Ouinte

..0,52830 !

..0,54717

0,53658

0,56997

..0,56604

T2 0
13Q
70
QO
3 T

2 T

30
4Q

2 0
0
T
8Q
30
4Q
0 2t

2

3

676

1024

160
|

243 :

1048676
|

1694328!

125
!

192

1,49835
j
0,17560

1,5
|

0,17609

1,51705
j

0,18099

1,51875 |
0,18148

1,52095
|

0,18200
|

I

i

1,536 ! 0,18639 I

0,58333
|

! ..0,58490
j

0,58496 |

Ouinte
j 0,58636(1)

0,60125 l

0,60288 :

!..0,60377 I

0,60450
' ' 0,60975

0,61917

s (a) |13.0bctton

3 0 2T
5Q

16

25 1,5625
|

0,19382 0,64385

81

128 1 1,58024 0,19872
f

0,60015

256

405

i

t 1,58203
j

0,19920 0,66177

5

8 !l,6
i

0,20412 0,67807

4096

6661 1,60182 0,20461 0,67969

60

81 1,62 0,20951 0,68599

8

13 1,625
|

0,70043 0,70043

243

400 1,64609 I 0,71904 0,71904

..0,66264 I oRotiA

..0,64152
Ü'W414

überm. Ouinte

0,65853

..0,66638

..0,67924

..0,69811

..0,71698

0,5

.0,58333

.0,06000

0,68292

0,70731

*5,51 31f>

5,68716

5,88264

5,90^20

••0,00000

6,09776

6,11730

6,31282

0,52776

6,60888

6,78492

6,80448

0,82392

7,00000

7,01955

7,21500

7,23456

7,25400

7,43004

7,72627

7,92179

7,94133

8,00000

8,13686

8,15628

8,23188

8,40516

8,62852
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aas

S5ertoonbt*

fd)aft§QTab

Seiten-
lange

ST 3 Q

7. Dberton

2 T 2 Q

2Q
T6Q

60

2 T 2 0

2048

8376

19693

82768

3

6

1215

2048

16

27

76

128

1280

2187

125

216

72

126

4

T
128

226

16

2048

8646

5

9

32768

69049

400

779

27

50

16384

30375

2187

4096

16

262144

492075

135

256

128

243

25

48

10240

19683

125

243

tit Stett-

in

mcn auf
Sali« 10

in

Sogatitb-

meit auf
ttafil 2

531hiflae«
4iftaftgc

jleidjfäroeb.

jetnpetatnt

lÄftufiac

flleidjfcftwfb.

Semperatur

tn SoaarÜ^men anf Saftf 2

,64895

,66475

,66666

,68473

,69375

,70666

,70856

,728

,73611

,75781

,77777

,77975

,80203

,8225

,85185

,85395

,87288

,875

,88145

,89629

,89843

,92
"

,92119

,944

0,21694

0,22135

0,22184

0,22652

0,22724

0,23214

0,23263

0,23754

0,23957

0,24303

0,24497

0,24987

0,25036

0,25527

0,25576

0,26065

0,26759

0,26809

0,27251

0,27300

0,27349

0,27790

0,27829

0,28330

0,28379

0,28869

jrelatibe S$rotnattng*§a$t

0,72067

0,78534

0,73696

0,75326

0,75488

0,77118

0,77280

0,78910

0,79586

0,80735

0,81878

0,83007

0,83170

0,84799

0,84962

0,86591

0,88897

0,89059

0,90526

0,90689

0,90851

0,92318

0,92418

0,94110

0,94273

0,95902

..0,73585

QU Seite

.0,75472

»erat. Septime

0,73170

.0,77359

.0,79245

..0,81132

überm. Sejte

0,75609

0,78048

0,80487

0,82026

fl. H. Septime

..0,83019

ar. ü. Septime

..0,84990

..0,*6793

..0,88679

..0,90566

gr. Septime

Denn. Oftaöe

..0,92453

..0,94340

..0
y
96227

0,85365

0,87804

#,90243

0,92682

0,95121

0,75

0,83333

0,91666

£ogart$Bex
anf

12

8aü§ Ii

8,64804

8,82408

8,84358

9,u3911

9,05866

9,25417

9,27360

9,4692S

9,55031

9,68825

9,76537

9,96089

9,98040
10,000»

10,17596

10,19550

10,39102

10,66762

10,68768

10,86314

10,88268

10,90212
11,00000

11,07821

11,09775

11,29327

11*31276

11,50838



Sjmbudjjtoben — Tonic Solfa. 1209

ton
Set»<mbt»
fa>aft$arüb

Seiten*
länge

malen

in

ßOflOTit^-

nten auf
S3a|U 10

in

men auf
»oft* 2

63ftuftael

©öftem

41 flufige

alei^frfjtoeb.

Temperatur

12 flufiae

flleid)fd)tt»eB.

lempetatu

in

floßaritfimen

auf
12

in gogaritymen auf »aflö 2 ©afi« >2

telöttoe @d>winaunfl8$a$I

2T60
8Q

6561

12800 1,95092 0,28923 0,96416 11,56987

Iiis'

deses'

c

3 T

80
12 0
T3 0
4Q

64

125

531441

1048576

81

160

1,95312

1,97308

1,97530

0,28973

0,29511

0,29563

0,96578

0,98045

0,98208

..0,98113

0,97560
11,58941

11,76539

11,78493

Iiis

2 T 4 Q
20

1024

2025 1,97700 0,29612 0,98370 11,80440

deses'

60
T 8 Q

32805

65536 1,99774 0,31053 0,99837 11,9804H

c 0
1

2 2,00000 0,30103 J,00000 1,00000 1,00000 1,00000 12,00000

(£3 ift bei SBunfctj geäußert toorben, btefer Tabelle aud) bie abioluten €d5tt>ingung3jar)len einoerleibt

St
fer)en. $>a ba$ au« raumted)nifd)eu ©rünben nictjt möglich ift, fo fei mentgjtenS eine leidste SJcethobe

jjtert, biefelben ju finben. SBenn a1 in bet ©efunbe 870 einfache ©cr)nringungen macht (ügl. A), fo madti
87Ö

fleht a ~y- =^ uno Wcntl We
feg a ate We Öt0 Be ©ejte unferer Tabelle (§) annehmen, flein c

l • 435 = 261 ©chnringungen in bet ©efunbe. 3)a3 1,000000 ber Letten Äolumne (Dermalen) entfDridjt

alfo bet abführten ©chttungungSjahl 261. (53 bebatf barjer, um für fämtliche Xontoette bet Tabelle bie

abfolute ©cr)ttrtnguug3$ahl ju finben, nut bet jDculttplifation bet in Dermalen auSgebtücften Quotienten
mit 261, i. ».

£etä e = 261 x 1,25 = 326,25

Ouint g = 261 x 1,5 = 391,5

Dftaöc c1 = 261 x 2 - 522 uff.

Son ben bomit gegebenen ©chnnngung$$ahlen bet £öne attHjcben e unb c' finb alle weiteten atö ^ö^ete obet

tiefere Dftaben buret) SWulttylifation mit 2 bjn). $tbifion butch 2 leitet absuleiten, §. $8. c' = 522 x 2 x 2
261 261= 2088 obet ,C —^ = -j- - 66,25 uff. SB«! man an bet alten 93eftimmung bon

4C - 64 fe^alten

(Ogl. Sufcton), fo muß man C 266 anfefcen unb alte SBette mit 256 ftatt 261 multtyltjieten.

fconbutfjftaben, f. ©uchftabentonjehrift unb
©rutibffala.

Sott0ebä4)titi£, bic gätygfctt, SRufifftude in

bet (Stinuetung ju bemalten, fo bog man imftanbe

ift, fte in bet $tjantafie ju reprobujieren, ift m ge*

ringet SBollfommenheit (als behalten, einet SRelobie

unb beten fofortigeS SBieberertennen) allgemein oer*

breitet, fann abet bureb J>efonbere SSeanlagung unb
antjattenbe Übung aujjerorbentlich gefteigert auf*

treten. 3)a3 %. ift nicht burcrjauS an bic abfotute

Xont&ty gebunben, aber boer) morjl urfprfingrid)

Don if)r nicht unabhängig. 3n Werer ©tufe fflnftle*

rtfdicr ©nthndlung tritt btefer 3ufammenhang aber

auffällig in ben föintergrunb, unb ift bie SRepro-

buftion eine^ im %. feftge^altenen feetfe^ in be*

[lebiget Sonfyöfye mögli^, fo bag nid)t eigentlich baS
Sinnlirf)*^langlid)e, ionbetn oielmebr ba§ gormale
i)ct)alten erfc^eint. $gl. SlbfoluteS Ol)r.

&OUQt\d)U$t (inanggefchled)t) ift bie 93e*

Kmmung eineö 9UIorb£ ober einer Tonart (Sonalität)

ilö ^J>ut obet 2)Joll. SBährenb Xonarten mit Der*

dn'ebenen Sorjeichen nur oerfRiebenartige $ran3*
)ofitionen finb, ift bie ftuffaffung bon klängen ober

Dntarten öerfd)iebenen 3U)ngefd)le(htg eine prin-

ipiell uerfdjiebcne, auf burc^auS gegenfäfclicr)en S3e-

|
Rehungen (oom 3eTlIt0^°»c ou^ "öd) oben ober

1

nadj unten) beru^enbe. SBgl. Ätang.

^on^df^e ift bie burdh oie fc^nellere obet lang-

famete golge bet 6(htningungen eine« tönenben
ÄötperS tj^öorgebra^te öerfd)iebene SSirfung auf
ba3 ©el)ör§orpan; je fürjer bie einzelne @^min*
gung^periobe ift, befto rjötjer, geller, fpifer erfd)eint

ber $on, j|e länger fte ift, befto tiefer, bunfler, brei-

ter erfdjetnt er. 2)ie feeränberungen ber auf
beuen jule^t ba3 SBefen ber 3Kelobie beruht, er-

fdjeinen bem allgemeinen (5m|)ftnben d^nltct) einem
$luf unb lieber im föaume. 2)ie S3ebeutung bet

abfoluten %. füt boJ SKufifhören ift mit btefer

Definition erfd^öpft; bagegen beruht auf bem @r-
fennen ber relativen §öt)e einanber folgenber

ober sugleidj angegebener föne (^ttternalle, Sttförbe)

ber gejamte Aufbau unfereö £onftoftem3 mit feinen

uneublitr) öielgepaltigen $erfd)ungungen unb Diffe-
renjierungen. Sgl. $bfolute£ Dt)r, Songebäd^tnt^;

f. auch SHietnann »Elemente ber mufilalifcr)en

ÜWetiU (1900), 6. 25ff.
Tonic Holfa, eine in (Snglanb meitoerbreitete

SKettjobe beS @lementat*©efangunterrid)t§, bie fich

an
ben

©teile unferet V(lotew^T\H bet Dotierung mit

©olmifation^y^eti* T)o Mi Fa So La Ti
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(gefct)ticbeu Doh, Ray, Me f Fah, Soh, Lab, Te, aber

als Dotierung abgefürjt d r m f s 1 1) bebient. gro-
ben ber T.S.-9totierung f. in ©robeS ßerjfon. $ie
Seele ber T.S.-3Retyobe war bis ju feinem Xöbe
ber anglifanifctje ©erjrltdje 3. (£urwen (f. b.), ber

bie t>on SRtg ©aral) Sinn ©looer aus Sfcorwict) er*

funbene SRetfyobe auSbitbete unb Unterri(r)t3bfid)er

berauSgab, aucb eine befonbere 8«tung: The Tonic
Solfa Reporter rebigierte. XtoS bie Tonic Soifa-

SRetbobe öon bem bei ben romanifcr)en JBöltern als

Überrejt ber ©olmifation (f. b.) üblichen ©olfeggieren

Unterfdjeibenbe befielt barin, baß bie ©olmifationd»

filben wie in bcr alten ©olmifation md)t fetbft be-

jrimmte Xöne, fonbern befrimmte ©rufen ber iebeä*

maligen Tonart bebeuien, j. ©. Re bie aweite,

b. tj. in C dur d, in D dar e ufw., aber mit ©nbe-
Sielmng ber für bie alte ©olmifation nicz>t epjtieren*

ben 7. ©tufe (ti flott si, weil bo£ s bereit« für sol

gebraust ift). 5>ie T. S.-SRetbobe ift alfo im ©runbe
ibentifcr) mit bem wanbernben 8Hf ernf^P CW1 /

ba3 in 2>cutfcblanb t>ie unb ba für ben ©efangunter-
rict/t an Sol&fcrjulen benufct wirb (ngl. Natorp) unb
mit ber XI*. ftraufefdjen SBanbernote uftt). $er
Übergang in eine anbre Xonart gefd)iet)t burd),

Umbeutung eine« Xon3, 5. wirb e au$ Mi in

La umgebeutet (beibe tarnen übereinanber gefegt:

ffi,
wenn e3 über fis nact) g füt)ren fotf, b. 1). wenn,

au3 C dur nad) G dur mobuliert wirb. Xrie T. S.-

SRettyobe ma<t)t bie gegen 1700 abgejtorbene ©ol-
mifation (f. b.) buret) Aufnahme ber ©eptime ber

Jonart aud) für eine freier gemattete SJhifif braucr>

bar; fie t)at ben Sorsug, bic tonaten gunftionen ber

einzelnen Xöne jeberseit im $emußtfein $u erhalten

unb fteljt baljer im abfohlten (ätegenfafc ju ben #e-
ftrebungen ber mobemen >(Sr)romatifer«, melctje bie

Unterfctjiebe ber Xonbebeutung ju berwifdjen trao>
ten. X)ie ct)romattfcr)en 3wifct)enjrufen werben
bunt) Umtoanblung ber totale angeseigt, inbem
für erbötjte Xöne ber JBofal i (ge|"d)rieben e), für i

erniebrigte o (gefdjrieben a) eingeteilt roitb; Mi

;

unb Ti (bic Xers unb ©eptime ber Xonart) fyaben [

fd)on ba« i unb fönnen nidjt erböfy werben (I).
j

Seiten ertyöfye Xöne eine SRobulation ein, fo werben

fie umgebeutet, 5. 93. 2iFa ufw. Qknaucrcn 8uf-

fd)luß über bie gefamte SRetbobc fieb,e in ©tainerS
Äated)i3mu3 (Primer) beä Tonic Solfa (ßonbon, bei

Sfobello). ©ine ^njabt Vereine fyaben jid) bie Ver-
breitung ber T. S.-3H. jur Aufgabe gemalt, ber-

anjtalten Äonjerte, »orlefungen ufw. X)a3 fcaupt-
werf über bie T. S.-2R. ift SurwenS The Standard

!

couree of the Tonic Solfa-Method. ©twa$ bem T. S.

!

na^e JBerwanbteä ift (£ip (f. b.) Xonwort*3Jcetbobe.
!

$ie pofittoen ffiefuttate biefer $erfuct)e ber Reform
be3 ©lementarunterridjte finb ganj gewiß bequemer 1

&eneic^en buret) ein wenig Harmonielehre. SWan
bann nio^t nötig, unfere fo eminent praftifo^e

^otenfa^rift buret) sweifet^afte ©unogate 511 er-

;

fefcen. Vgl. ©timmung (reine), ©. 1150 b.

Sfttrita nennt man gewö^nlio^ ben Xon, naa^

welkem bie Xonart ^eißt, b. ^. in C dur c, in G dur i

g ufw. $)ie neuere $armonielebre oerfte^t inbe«

!

unter %. ben S)reitlang ber b. b- in C dur ben
C dur-ftfforb, in C moll ben C moll-?lfforb ufw.
©. Xonalität.

ZontüufiUt&Otietät in Sßieu, 1771 öon
gtorian ©aßmann (f. b.) begrünbete ®efenfc^aft i

$ur Veranftaltung größerer mufifalifc^en 5tuffüt>-
rungen jum heften ber SSKtwen unb SBaifen ber

SRitgrteber (id^rlicb je 2 in ber Äarwocbe vah is te

9BeibnacbtÄWocr)e. Vgl. »Entwurf ober ^nnüwjrt
ber . . . Xonfünfttergefetlfd^aft in SKen«, 1771). &
erfte «uffü^rung ber X.*©. fanb am 25. IKärj 175

frort im Äarntnertor*Xt>eater, bie te^te 1871 p
©«ularfeier bed Verein«, ber po> feit 1862 bat&

Vertin nennt unb 1880 •
4 SRillionen ©ulbea

mögen befaß. Vgl. ?o^l »5>ie X.«©. $abbn*0P

(1871), aud) beffen ^atjbn-Viograpbie Vb. 2, 6.131

aud) §an£lid MSkfcr>ia^te beä Äon^ertweff« "

Söien« (1870) unb bie äRufif IX. 7 (Sfcen).

ZonUittt ijt nad) ber alteren SJhififlefre ikr

tif(t) mit Xon ar t (f. b.). ©eit aber bie neuere Jbctc

bie Xer&üerwaubtfdjaft ber Xöne unb Stange ti

fannt ^at (f. XonDerwanbtfc^aft), erf(t)emt ti ä
9SBiafür, 5. V. ben E dur-«fforb unb As dnr-HW
ald nid)t ^ur C dur-Xonart get)örige Srlänge jb k

tradt)ten. X)er Vegriff ber Xonart ift baber ;u Ws

ber Xonalität (f. b.) erweitert warben, hiäte

bie t)erfömmlict)e X. aö natürlidjfte gorm ber @te
bewegung buret) ben OTorb ber Xorafa befinir

werben muß:

i
^ur-XonöaWter

SBie bie Xonita t)at aber aud) jebc bcr $omiuönlfl

it)re natürli(i)e gorm tonaler 3Retobif; \oii W h
nalität fd)arf audgeprfigt bleiben, fo mfifien

X)urd)gange fo gewallt werben, bafc bie bei

angebörigen Xöne beborjugt werben. Die«b6»

Sunt Vorfcbein fommenben ©falen finb jundd^fe

alten SHrd)entöne (ober gried)if(r)en Dttanetge

tungen), ndmltct) bie ©fala ber Dominante:

mft f mfgolt)bff$, mit fl» Odur.

bie ©lala ber* ©ubbominante

:

mit h lt)btf$, mU b Fdur

3n A moll lautet bie ©fala ber Xonifa:

ober

i
Aotifd), mit fli gis Amol!

bic ©fala bcr 5Wollbominantc

:

s 1

bic ©fala bcr 9J?ollfubbominantc

:

borffd), mit h eis DmoU
(5Mc bei Tonifa anfie^örtaen Xdne finb in beim l

gefriedetem mit * oeftetdjxet.)

3ebe biefer ©falen fann natürlid^ aua) oon lt

§u Xcrs ober oon Duinte su Quinte laufen;

ber Umfang ijt ba« SRaßgebenbe für bie »ebeuttip

fonbern ber Älang, in beffen ©inne bie *
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:anbcu wirb, unb bct burd) bie Harmonie ausge-

sägt ift, mit weldjer bic Sfala auftritt. So auf-

efafjt, tjaben bic Sfirdjjentöne nod) tyeute eine grofoe

Sebeutuna, für bic ßefyre beS ÄontrajmuftS. $en
Setfud) etner bctaillicrtcn rabifalen 3)urd?fül)rung

icfcS ©ebanfenS tjat SRtemann in feiner »Bleuen

Schule ber SRelobif« (1883) gemacht, meldje aud)

ftt bic 9tebenf)armonien, ja für atteriertc Slfforbe

5. 93. g h dis in C dur) bie felbjrberftänblidjen meto*

ifetyen gormen cntmidelt. 2)iefc breite Xtarftellung

uitftc aber eljer betwirrenb als auffläreub auf bie

5<f)fiter unb mürbe batjer fpäter falten gelaffcn.

3ci 53efd)ränfung auf bie brei §auJ)tfun!tionen (wie

. 53. in SRiemannS »$ergletd)enbe .ftlabicrfdjulc«)

orientiert aber allerbingS bic ©nfütjrung ber Der*

cfjiebenen formen ber $)urdjgänge je nad) ber

Junttion in eminentem SDtafce.

Xotttttaleret iß bic abfidjtlidje 2luSnu&una, bon
mxä) bic Xonbetoegungen ermedten 9lffo$iationen

ur muftfaltfdjen Starftellung ^octifc^cr Vorwürfe.
Bßf. 3- 3- &riQc\ »Über bic mufifalifcfie SHatyercU

.780), % 9HieS »Uber Xonmalerei« (1912, I. $if-

ertation, II. Bbbrud in ber Seitfäjr. für fjtfjetif

mb ftunfimtjf. VII). Sgl. aud) .*ßrogrammu}it, 9lb*

olute üRufü, toctil.

^Ott^^ftolOgie (^^fiologie ber XoncmJ)fin-
mngen) ober Xonbfbdjologie, wie man neuer-

ring* lieber fagt, ifi bic naturmiffenfdjaftlidje 2Ke*

fjobe ber Untcrfuc^ung ber &drborgänge. Xriefelbe

itmmt bic real erftingenben Xöne als gegebenes

Material (beffen Unterfudjung Sadjc ber anaty*

ifcfjen SRcdjanif ift) unb befd)äftigt fid) auSfdjliefjlid)

itit tljrcr Styperscption burd) baS Dljr. ©cgenftänbc
>ct X. finb baljer bic geftftellungen ber $öl)en- unb
fciefengrcnje wahrnehmbarer Xöne, ber ©renken
)eS UnterfcbeibungSbermögeuS für Xonfjöfjenbiffc-

:cn$en, ber Unterfdjeibung ober 9tfd)tunterfd)eibung

)8erfd)meljuug) jugleid) erüingenber Xdne, beS*

tfetdjeu Unterfurijungen über bie SRinimalbauet ber

iod) XonWahrnehmungen crmdglid)cnben Sdjnrin-

lungSborgänge, über SRarjma unb SJttmma nod)

iur (Geltung fommenber Xonftärfc, über cinanber

üx bie Xouwahrnehmung aufhebenbe ^afenbet*
fiufe (Diffcrenjerfcbeinungen), über burd) 53egleit*

jeräufdjc beranlafjtc Unterfdnebe ber Klangfarbe

ifw., lauter X)inge, bic natürlich für bic SKufif fo<

jar aud) eine Jjraftifdje SBcbeutung ^aben, aber bod)

>on ber eigentlidjen ftunjtlehre weit abliegen. Sdwn
rie Unterfdjeibung bon ilonfonanj unb $iffonanä
iegt aber nid>t mehr auf bem (Gebiete ber X. im
mgeru Sinne, fonbern gehört bemjenigen ber

DiufiEäftfjctil an, welche cd mit ber geiftigen Ver-

arbeitung ber Xonreije ju tun hat, alfo nicht mehr
!tn p^fifc^eä (bleiben, fonbern eine aftiüc 53c*

ätigung logifcber gunftionen ift, bie ba3 mufifalifc^e

pören mit einer er(!aunlid)cn ©ouoeränität über

)ad bem Obr gebotene Xonmaterial fc^alten läßt

mb bad SDlufitbdren ^u einem 5lu§U)a^ll)örcn

md)t, ba$ effettib ©rflingcnbed unb ifolicrt Unter-

ebeibbared ignorieren unb nid)t ©rflingenbed \up*

plieren läßt. $e$l)alb ^at bic X. bis je£t ftetd giadfo

;emad)t, roo fie berfuc^tc, begriffe ioie Stonfonanj,

J^nart ufm. in ibr 93creicö %\i sieben, unb alle Sin*

"trengungen, eine pbbfiologi) dje ober pftjcbologifdje

Suubamcnticrung ber 3Rufiftbcorie ju geben, finb

nä ^Baffer gefallen. S33enn nic^tdbeponjeniger in

ESerfcn mit SJhififfinn begabter ^bpotogen ^od^*

»crtbollc SluSlaffungcn über mirfli* SKuftfaliftöeS

ic^ finben, fo bemeift bod natürlid) nid)t$ gegen bie

t)icr ffis^iertc S-Bcßrcujtl)eit bed eigcntlidjeu Q*cbicte^

ber X. atö folc^er, fonbern bebeutet nut einen Über^

tritt auf äfaetifdjeS Gebiet, ber 5. 53. in §elmf)oI&4

»ße^re bon ben Xonempfinbungen« (1863) mit bem
14. ftbfdmitt offenfunbig erfolgt, dagegen finbet

fid) j. 53. Stumpf Xonpf^^ologic (1883—90,
1.—2. 93b.) überhaupt ni^t auf eigentlich mujifn-

lifd&eS ©ebiet hinüber. SluA in ben bie SJcufif an*

geftenben Arbeiten bon Xljeobor ßippä finb bic

SWomente, wo ber Sflufifer ben ^bP°Io0en Sut 3"^
fonfequcnj ^nringt, mo^l erfennbar. $)ie ^ier fid)

fühlbar madjenbc fiüde in ber Äettc ber miffeit-

fc^aftlic^en 5)ifjiplinen beruht moljl auf bem 3"r

tum, bafe man bic real erflingcnben Xöne für bae

HWaterial ber 9Rufif ^Ält, mä^renb boc^ btefelben

nur ba3 SKebium finb, Xonuorftcllungen aus

ber <ßl)antafie beS Äomponiflcn in bic <ßfjantafie be^

$örerS $u übertragen. Xonborftellungen finb aber

in biet geringerem Sttafje als ^eficbtSüorjtellungcn

an finnlid) nja^rnc^mbare ©eftaltungen ber Wufjeit*

njclt als i^rc SSorbilbcr gebunben. 3^re ©efebe liegen

ganj auf geiftigem (Gebiet, ftetjen nur bejüglicb il)rer

elcmcntarften ©runblagen in fejtcin Honnef mit bcit

medjanifdjen ^ebingungen ber Xonerjeugung; ofyie

biefen wäre aber freilid) bie angebeutete ttber-

mittelung ber Xonborftellungen unmöglid). (Sin

auSfü^rlicbeS ^erjeiebnis tonpftycbologifdjer Arbeiten

f. in SRicmannS »©runbrip ber SKufifmiffeu

Waft« S. 57 ff. «gl. übrigens bic Slrtifcl $etmty>(fc.

Stumpf, 5B. Xrj. $re^er, Srnft 3Kad), g-elij ärueger,

XI). fiippS, D. ^IbralKim, ö. §ombo|tel, 2u •

bolf Sd)äfcr.

ion\ot t Wlityael, geb. £u 3ngolftabt, um 15Wi

Äantor an ber £iebfrauenfirdic bafelbft. bon ca. 1570
bis etwa 1590 Drgcmijt an ber Äirc^e St. ®eorg in

DinfelSbü^l bei Öttingcu. §erjog SSil^elm V.

bon ^Ba^em unterste i^n bei ber Verausgabe

feiner SBetfe. S3iS jejt finb bon X. folgenbe gebrudtc

5!ompofittoncn befannt geworben: Selecta quaedam
cantiones sacrae 5 voc. (1570), Sacrae cantiones

plane novae 4, 5 et plur. voc. (1573), Cantiones

ecclesiasticae 4 et 5 voc. (1590), Fasciculus can-

tionum ccclesiasticarum 5 et 6 voc. (1605). 3ni

15. 23bc. ber Musica sacra f)at granj (Sommer *mci

5ft. Motetten bon X. abgebrudt.

Vonftätte, f.
^namif.

Tonus (griect).), 1) ). b. w. (öünjtuu, groge

Scfunbe. — 2) f.
b. w. Xonart, be|onberS wo bon

ben griedriidjeu Xonarten ober Stirdjentönen bie

9lebe ift, gleid)bebeutenb mit Modus, g. Sß. T. lydius,

bic Itjbifdic Xonart ber ©riedjeu ober beS SKittet-

alterS. Sgl. ©ricdjifdje 3Jlufif unb ftirdjentöne.

Tonus perogrinuH, ber »frembe« ober

^ilgcrton, 9iame beS ber abfteigenben melobifAe.u

A moll-Sfala entfprec^enben förcfyentoneS, welchen

man für einige fonft nic^t red^t flafftfisierbare ©e*

fänge neben ben 8 alten SHrdjentönen annehmen
511 müffen glaubte (5. 53. für baS In exitu Israel),

»gl. ben 53cri(^t beS ^arifer Congres international

de musique 1900, S. 127ff. (5)om Ugo ©aijfer).

t^ottbertoattbtf^af t, f. $erwanbt, Omnttöne
unb Xonbcftimmung.
%ontota)\t\m*\ü)\nt f f. Ventil.

Zdpfev, 3ol)ann Gottlob, berühmter Dr-

gamjl unb Sdjriftfteller über Orgelbau, geb. 4. $e$.

1791 gu 9Hcbcnogla in Düringen, geft. 8. 3uni 1870

ju SBeimax; erhielt juerp notbürftigen SD^hififunter*

ridjt bom OrtSfantor Sc^lömild) unb erlangte bau»
eine Unterfrüfcung, welche eS i^m ermöglicbte, unter



1212 Zöplex —

3>e3touer)e$, #ug. SRiemann unb 21. <£. Sftütter in

SSeimar grünbli d)c ©tubien gu maerjen, befugte baS

i&ümnaftum unb fietjrerfeminar bafelbfi unb mürbe
1817 jum ©eminarmufitlerjrer, 1830 junt ©tabtorga*

m|ten in SBeimar ernannt. %£ (Stuften, oon bcnen
bie über bie Orgel (eitler oielfacr) ejjerpiert unb lo*

ptert würben, finb: »$ie Orgelbaufun ft« (1833); »Die

©djeiblerfcrje ©timm*9flctrjobe« (1842); »Die Drgel;

3med unb $efcrjaffenr;eit itjrer Seile« (1843);

»2^eoretifd)*praftifcr)e Drganißenfcrjule« (1845, §ar*

monielerjre unb Drgellompofition); »Ser/rbud) ber

Drgelbaurunji« (1856, 4 #be., 2. Stuft, oon SRaj
«llirm 1888). %. war langjähriger SRitarbeiter ber

Urania (f. Börner 2). Seine praftifdjen SRufifmerfe

finb: »Allgemeines unb bolljränbigeä (Stjoralbud)«

(4fi. mit Smifäjenfpieten), ein ftonjertftüd für Drgel,

ein« große Drgelfonate, Kantate »Die Drgelmeirje«,

biete Drgelßüde ($rätubten, §mifd)enfpiele ufm.),

eine ©onate für ftlöte unb tflamer, Variationen be&
gleict)en, eine Älabierfonate, ein Xrio für Stlaoier,

Biotine unb ßelto ufm. «gl. % SB. ©ottfcrjalg

»3. ©. £.« (1870).

Sdtriet, 3Rid)ael, geb. 15. San. 1804 ju UllerS-

borf in ©djlefien, gefi. 12. EoO. 1874 in «rütjl a.

befudjte baS (Seminar $u Söreftau, würbe 1821 aB
fietjrer an ber ©emiuarübungSfdmle angeheilt unb
mirtte augleict) unter g. ©dmabel in ber Domfapelle,

1824 mürbe er nad) SÖertin oerfefct unb ftubierte nun
am Sgl. 3f"ftitut für sHrcrjenmufif unter 8elter,

2t. SB. Sacrj unb 33. Stein. 1825 würbe er (Seminar-

SKufi!let)rer su ®rür,l a. 9fy, 1853 «gl. attufil*

bireftor. X. nar)m lebhaften Anteil an ber SSie*

berbelebung ber flaffifcr)en SHrcfjenmufif, befon*

berS als Dirigent be$ ©ieg*föl)einifd>en fierjrergefang*

berein» 1846. Stüter %£ finb: §. Dberrjoffer unb
3. Diebolb. X. gab rjerauä: »Stlte (£rjoralmelobien

mit Drgelbegteitung« (1832), »2llte (£f)oralmelobien

nebft Xeyten %um firdjlidjen ©ebraud)e« (1836),

Laudate Dominum (1837, 5. Stuft. 1875), »©efäuge

für ben äRännercrjor für bie SRitglieber be$ Server-

gefangoereinS an ber ©ieg« (1844), »Sin- unb merp
jhmmige fattj. SHrdjengefängc« (1855), »Die WU
mirfung ber (Slementarfcrjulc jur fcebuug be3 Sirenen*

gefaugeS« (1866), »fcnmue an baS beutfd)e Sater-
laub« (1871).

Zotd)i (fpr. törti), £utgi, geb. 7. $00. 1858 ju

SWonbano (Bologna), ©ctjfiler be3 Sgl. äRufiflbaeumS
$u Bologna, 1876 oon ber prulrjarm. Slfabemie jum
Maestro compositore ernannt, ftubierte nod) unter

©errao am Sgl. Sonferbatorium ju Neapel (1877

prämiiert) unb 1879—83 unter ftabaSfofm, föeinede

unb *ßaul am Seidiger Sgl. Souferoatorium. 1885
mürbe er Sefyrer für SRufifgefc^ic^te unb Sftfjetif

am $Roffini'^onferoatorinm ju ^efaro, 1891 am
fiiceo muficale gu Bologna, 1895 ^ompofition^-

profeffor unb 1894 $räfibent ber p!;it^. Slfabemie;

auä) ift er feit 1891 fietjrer ber SJlufilgefcfti d)te unb
SMbliotfjefar beS aJlufiftrjjeum^. gmar trat £. nid^t

oT^ne ©tücf mit größeren Stompofitioneu t)eroor:

eine ©infonie, Dubertüre 51t §eine§ »^tlmanfor«,

bie Dpern La tempestaria (1875) unb »Der tönig
oon ©ion« (Dert nacr; ipamerting Oon %. felbjt;

nod) nietjt gegeben), Dies irae unb Credo für Männer-
erjor, Soli unb Crd^efter, Gloria (bie gregorianiferje

SKclobie in 4ft. gaujbourbon, 1902). Dod) liegt

feine eigenttidje »ebeutung auf mufümiffenfdjaft-
Iid)em ©ebiete. oerfagte ben 3. S8b. be» oon
©afpari begonnenen Katalogs ber 58ibtiott>ef beS
Liceo moeicale (1893), mertoolle ©tubieu in ber 1894

Xorjujfen.

bon i^m begrünbeten unb ein 3at)rjelmt rebigiertea

Rivista musicale italiana (La musica istanomental?

in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII, audj feperat

[1901]), eine ©ammlung itol. Siotinftüde a. b

16.—17. 3a^r^. mit aufgearbeitetem Qteneralki

(fionbon, bei S3oofeö Ä Sie.), Eleganti caozoBi

«

arie del XVIII. sec. (1893 bei Sfticorbi). ©e^r dk»

bienjtlidj ift aud) feine ^ebaltton ber auf 34 $be.

rechneten Denfmäler itatien. Jonfunft (L*Arte mos-

cale in Italia; ogl. ©. 255). 2tufjerbem fetnieb 1
einen 9tuffa| The realiste Italian opera für 3- 9.

SKillet« Famous composers and their works {tm

D. engtifer) oerfagt), Commemorazione di A. Bn
(1896), eine grofje ©tubie über ©agner (1890), ute-

fefete SBagnerf »Dper unb Drama« (1893) unb §m
\m »80m mufüalifcf) ©^dnen« (1884) in5 Stok
nifdje ufm.

ZotelU, 1) ©afparo (Jorrelli), Äomprsä
ber Seit ber ^ntfte^ung ber Dper, lebte ate SOlsp-

leerer ju S3orgo ©an ©epolcro (Succa) unb oci

rjerauS eine gaoola pafiorale I fidi amanti (löXt

im SKabrigalienfril §u 4 ©t., iert oon 9(3c Crki;

^euaudgabe in Xorctjig Arte musicale in Ita&i

fomie ein SBud) 5ft. SKabrigate Brevi canects

d'amore (1598, Serie jum 2ert Oon %. felbft) e5
4 SBüdjer 3ft. ^angonetten (1593, 1594, im
— 2) ©iufeppe, berühmter . Sioliirift, geb, |s

Verona, mar 1685—95 an ber *ßetrcmiu£rna> a

1 Bologna angeftellt, ging bann nadj SSKen, mo c
1695 ein Oratorium aufführte unb toehcr Bad»

^tnöbaa), mo er 1698 als marfgröfL Äa|>eIImfipß

nac^mei^bar ift, fetjrte aber 1701 itacr) $otogs
jurüd, mo er 1708 ßarb. %. ift jroat ni# ter

©d)öpfer be^ Concerto grosso, ba buret) bc& $en&ni

oon @eorg SKuffat feftpe^t, ba6 (Sorelli beteit* is

1682 in 9lom burd) Äompofitionen foIcr)er 31rt &f-
ferjen rnad^te; boer) ging bie Seröffentlicötmg fehsc

Concerti grossi con rma pastorale per ü Santissae

Natale op. 8 (1709) berjenigen Oon gorettiS op. €

um brei OorauS. St. ©erjering (<&efa). bes

Snjrrumentaltonjertg [1903] ©. 41) meift aber ^
gar f<r)on Concerti grossi be« 1681 geftotbetten 8k|
©trabella nacr). S)agegen ift aber %. ber ©(^dp^
beS ©olo-^iolinlonjertS (op. 6 unb op. 8 9fr. 7—1$.

©eine Concerti grossi finb gefd)rieben für 2 lonjß'

tierenbe Violinen, 2 Ötipienoiolinen, ^rarfebe nii

©ontinuo. ^tufeerbem gab er ^erauS: op. 1 Sosifc

a 3 stromenti (2 V., Bc, 1686); op. 2 Concerto 6
camera (2 V., Bc. [Xansfuitenl 1686); op. 3 3*
fonie a 2—4 istromenti (1689): op. 4 Concerti»
per camera a violin0 e Violoncello (Xanjfurtra
^oranftellung eines feriöfen ^retubio [Introdt

zione]); op. 5 6 sinfonie a 3, e 6 concerti a 4
j

[bie Concerti finb Orcrjefterfuiten]); op. 6 Concofi

musicali a 4 (1698, auf Oolle SBefeftung beredte?
Drd)e[terfuiten a 4 mit B.c., mit ©oti für eiff

^riugipalotoline, bie 5lnf5nge beS eigenitierjen ©efe

SBiolttifonjerU): op. 7 Capricci musicali per c&ibcd \

a violino e viola overo arciliuto.

Zorbau. SSgl. Otto Zaubert >^ie Pflege bc

Wtu\ii in Sorgau« (1868).

^torjttffctt, Xrtjgoe, geb. 14. 9fc>ö. l^5>
Grammen (92ormegen), fhibierte in 9?om unb lf

©amuel be fiange (^ompofition) unb S^eobar SS«^
maner (Älaoier) in ©tuttgart, lebt als £efcet be
Älaoierfpietö am Äonferüatorium unb SKiirtfreferm
bon »SBerbenS (Sang« in ^riftiania; fcfjrieb bur**e

Ibrifd^e ©tüde (»9h)rmegif(r)e »ergib^llen« op. i
!

»3?orblanbffi^en« op. 7, »ßrnnf(r)e S^nbilber« op. Iii



Sorroncc — £oud)emoiilm. 1213

SReereSfrimmungen« op. 14, »S&orbifdfte SMobien«
>p. 15).

toxxantt (fpr. -eng), ©eorge SBtlliam, geb.

1835 §u 9tatbmhteS bei Dublin, befleibete juerjt

>erfchiebene Organiftenpoften au Dublin, Jhibiertc

tod) 1856 in ßeipjig om ftonferbatorium unb 1859

m bct Uniberfität gu Dublin unb wanberte 1869
iad) Aufhalten aus, wo er eine angefehene ©tellung

linnahm. 1879 promobierte ihn bic Unioerfität

Dublin jum Dr. mus. %. fchrieb bic Oratorien

Abraham (1865), The captivity (1864) unb The
Etevelation (1882), aud) eine Oper William of Nor-

nandv (1859) u. a.

Soirrefrattea, ftaufio, geb. 11. gebt. 1883

u 9Konteieone ((Ealabrien), erjt 3ngenieut
f
©Mler

>on ettote ßena in Xurin, im übrigen 9lutobioatt;

.914 fielet ber aÄufügef^i^te, 1915 ©ibliothefar

tm Conservatorio San Pietro a Majella in Neapel.

fx fdjrieb: gasreiche Beiträge gut töib. muf. ital.,

>eren föebafteur er feit 1907 ift, u. a. über

Santmartini unb über ®iob. $latti [f. b.], $atyq.
£VII (19101 ben %. gegen 3. ©tamifr als ©til-

eformer auSfpielt; ferner für bie flhiooa Stnto-

ogia u. a. Seitfcftriftcn. 3n Buchform erfdienen:
a vita musicale dello spirito, La Musica, le

ü-ti, il Drama (1910), unb Giacomo Puccini e

'opera internazionale (1912).

toxxi, pietro, geb. ca. 1665 $u *ßefchiera

Sogo b'3feo), ©<f>üler bon 9lg. ©teffani, 1689

tontmerorganijt in 9)cttnchen, 1696 jum Sfcarnebal

terjogL Äapellmeijier in §annober, fobann am &ofe
n SBarjreutb, 1703 in SRünchen ftammermufifbiref-

or, 1715 tfapellmeijter unb furfütftl. 9tat, folgte

tadr) ber ©djlacht bei Jpöchftebt wie &baco bem
rurfüiften 9Jtor. (Smanuel ins (Sjil nach SSrüffel,

wrbe 1732 jum ftapellmeijter ernannt unb ftarb

. 3ufi 1737 in 9ftüuchen. %. fchrieb (jumeift für

Künden) 1690—1736 26 Opern (je eine juerft

i SSalencienneS, SRamur unb Söonn aufgeführt),

t Trüffel 1706 ein Oratorium (Les vanites du
londe) unb fear befonberS aud) feiner Cammer*
uette wegen gefcr)äfct. $gl. ©teffani; femer #er*

iann 3unfer, »gwei ,örifelba
4-Opern« in ber

xmbberger ge(rfcr)rift 1918. ©ine Sonographie
ber X. bon Qunfer fleht beoor.

Sdrftleff, Subwig e^riftian, geb. 15. 3Hai

849 §u äffend in Dänemarf, geft. 21. ©ept. 1914

t 9Ründ)en, ©olm eines SerjrerS, war anfänglich

Jaufmann (1875 ©d>ofolabenfabrifant in glenS-

urg), mürbe, afä feine nicht ftarfe, aber fhmpathifche

^norftimme entbeeft würbe, am Äopenrjagener §of*
jeater engagiert unb erhielt behufs weiterer 9luS*

ilbung 1884 baS äarlsbergjhpenbium, (hibierte nun
t gtorenj unb fam 1885 mit halb ruinierter ©timme
arüdf, gab nad) ein paar jtoeifeHaften Erfolgen bie

Jü^nenlaufba^n auf unb roibmete fic^ bem ©efang*

t)rerberuf, 1888—98 in £eip$ig, mo er buret)

r. 2Bilb unb ©. $Bord)er$ bie SWet^obe 9JlüIler-

^runonj« fennen lernte, beffen ßetjrmittel er nun
uSfdtfiefjlid) antoenbete. 1898 berlegte er feine

:ärigfeit natt) Äopcnt|agen
f hatte bort aber weniger

rfotg unb fiebelte barjer 1902 nad^ HRündjen über,

r flarb an ftehlfopfftebS. 3u ©c^ülern aä^en
jnar gord^r)ammer, $aul finüpfer unb (£mil §o!m.
. roar feit 1875 berrjeiratet mit (feiner fpäteren

)d)ülerin) 9Kaja geb. ©ülbencrona-Xfchölter.
teibet SHnber, ©oenb, SRignor unb ©ubrun,
aten mit (Shfolg 1914 in ben Sföüncrjener Äammer*
delen aI3 (12—8jätjr.) Xan§eleben (SRethobe

Qjaque^^alcroje) auf. $on ben älteren ^inbern %£
ift $an$ tomponijl, ftatt)arina (berm. 5t"9Öcn)

Äonjertfängerin.

Zo&cau\uit Wxtmo, bebeutenber itnlienifcfjer

S)iriaent, geb. 1867 $u $arma, ©a^üler be8 bortigen

ÄonferbatoriumS, erjt Dirigent in Xurin, bann in

unjfirjligen ©täbtett 3talien5 unb be3 51u^lanbe3

(51merila). TO ftomponift ift er nur mit wenigen
liebem unb einem Älabierftütf tjerborgetreten.

*öfi. $ier graneegeo, berühmter ©finger

unb ©efanglehrer (Äaftrat), geb. 1647 $u Bologna,

geft. 1727 in fionbon, ©o^n be8 Opern- unb <5te-

fanggfomponijten ©iufeppe gelice %. (geb. 1630,

Organift ber SßetromuSfirdje ^u Bologna, 1683
3)omfapellmeijter in fjerrara), fe|te ficr), nad^bem
er in 2)refben unb au anbern italtenifcrjen ©ür)nen

2>eutf(hlanbg gefungen, 1692 gu ßonbon feft unb
mirfte nach Serluft feiner ©timme aß ©efanglehrer.

©ein berühmte^ SBerl: Opinioni de
1

cantori antichi

e moderni o siono Osservazioni sopra il canto fi-

gurato (1723; 9ieuau£gabe oon S. ßeoni, Neapel
1904) mürbe bon ©ajliarb in« ©nglifche (Observa-

tions on the fiorid song ufm., 1742; ^euou^gabc
1906), bon Slgricola ind 3)eutfchc (»Anleitung gur

©inghinf!^ 1757) unb fchliefelict) auch bon 2^. Se-

maire in^ gransafifchc überfe^t (1874).

fcofti, graneegeo ^aolo, geb. 7. ?lpril 1846
5U Ortona (^bru^en), gejt. 6. $ej. 1916 in £onbon,

©chüler beS ÄgL ftonferbatoriumS ju Neapel, rourbe

balb bon SWercabantc atö Hilfslehrer (maestrino)

angejtellt, gab aber biefe ©tellung 1869 auS ©e-
funbheit^rüdfichten auf, ging nach fehlerer Äranfheit

nach, ^om, roo fict) ©gambati ins SJlittel fchlug unb
ihn atö ©änger im ftonjert auftreten ließ, worauf
er afö ©efanglehrer bei §ofe ^Inftellung fanb. 1875
trat er in Sonbon auf unb rourbe 1880 als ©efang*
lehrer an ben englifchen $of berufen. %. t)at eine

SReirje italienifcher unb englifcher (Stefangäfompofi-

rionen gefchrieben, bie große Beliebtheit erlangten

(Canti populari Abruzzesi).

tosto (it., geeilt); piü tosto »fchneüer«.

Zottmauu, Ulbert Äarl, geb. 31. 3uli 1837

ju gittau, geft. 26. gebr. 1917 in ßeipaig-GtohttS,

©chüler be3 ßeipjiger ÄonfeTbatoriumS, trat als

Siolinift ins ©eroanbhauSorche(ler unb mürbe 1868

2Jcufifbireftor am Sitten Theater, welche ©tellung er

1870 nieberlegte. %. beröffentlichte bie ©chriften:

>5hitifcheS 9lepertorium ber Siolin» unb SBratfd)eu*

literatur« (2. unb 3. Slufl. 1887 unb 1900f als »ftührer

burch bie Siolinliteratur«), »$er ©chulgefang unb
feine ©ebeuhmg für bie SSerftanbeS* unb (enen^
bilbung ber Sugenb« (1904), einen »$briß ber ÜJeufil-

gefchichte« (1883), »SRojartS gauberflöte« (1908),

»3)ie ©augmufif« [für Stlatrier] (1904), »Büchlein bon
ber (Steiget (1904). Sluch gab er einige ©efang$merfe
{^mnen, geiftliche unb weltliche ©horgefänge„ ein

9Äelobrama: »Domröschen« ufw.) unb Älabierfrüclc

heraus. X. war S^gl. fächf. ^rofeffor.

Sotuftttmmlitt (fpr. tufchmuläng), 3ofeph,
geb. 1727 ju ^hdlonS, gefl. 25. Oft. [2. 3uni?] 1801

ju SRegenSburg, fam früh m oic Bonner ^offapelle

als JBiolinift, war auf Äoften ^urfttrft ÖemenS
SluguftS ©chüler lartiniS in $abuo unb würbe
1760 $offapearneiftet in ^Bonn, banfte aber be-

reits beim Kegiexu^ft^^^ Srtcbti(^ 1761

wegen jtarfer SR^utt\on feines (SehaÜeS ab. (ftne

4ft. gjleffe foroi^ ^^texe Jörnen, ©onaten uub

Äonjerte finb (1 ex^aUeii,
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1*?24 Brj:&f ex ra-i jrVrtrri ct«>k m-D foÄerre rrn
ffffi itol ^K'ivzi {ur «ir^-rr/rt:* Erter

Wtmtktpa tu tiisM l--o3 Ä^L ftu:^
btzetttn, I. Hü^m Utters Sruü cn ber 4?«*

babekbvirQ bex fto'H±ert ÄTi6erir.ritf. beicn*

bft* ate Xtn^errt <£tea*$iteir*S£en £ebTfraei'ara*

otteir^ 1*43, 6düLrr i$ finb: CbethrffeT nri

3- Xicfroto. X. qab iKicui: (ibcralntetcfcien

urit CtqetbfßleitKrg* n#T>), »«lic <£boTaim€tct«€TT

Laadate iMmmam (1837, 5. *utl. 1%75), »flkfärge

für b<n Äärnft(fcot füi fce Iftttqiieter l>e^ ^ebrcr*

q< wn^oeieire an bei £tea^ (1«44), *<nr.* urb mehr*

fhmtni^e fatö. kircfccraei'drqe« (1K>5), »Xie

nnrfunfl bei (ferner tan*cfculc ?.ur fxbura. beö Rird^en«

qtfanty** <\W>), >£Drm:e an bas b^uitdK' Satcr*

tonb« (1871).

Zütäfi (fpr. toiR), Üuiqi, qeb. 7. %jd, 1858 $u

SRütxbano (^Öoloqno), Spület beö JtaL 4Rui'iflD^eumd

iöoloqrta, 187*; Don bet phübarm. ^Ifaöemie jum
;

Maattro erimpoffitore etnortni, {tubiette nocb unter :

ScttÜto om »ql Äonferootonum Stapel (1877 t

prämiiert) unb 1871^-83 unter ^abaefobn, Sfteinecfe
;

unb ^aut am 4feip?rqer ftql Äonfernatorium. 1885 '

»urbe er £e^ret jüt HÄuiifqefd)irf)te unb *Sur>ettt

om Wofjini'ÄonjetöQtorium *u yk)axo, 1891 am
l'iceo muficale ^u IBoloqna, 1895 Äompoution^-

Jjrofeffor unb 181H ^räfibent ber pftty. «fabemte;

,

au^ ift er feit 1891 i'efjrer ber 2Kufi!gefcf)i^te unb
|

5Bibüotf)efar be^ Hnufifl^eumS. Smat ttat ^ ni*t

otjne Wlüd mit grögeten Slompojitionen Verbot:

eine Sinfonie, Dubertüre ju feines »^Umanfor«,

bie Cpern La tempestaria (1875) unb »Xer Äönig

üon Sion* (Xert nac^ ^ametlinfl oon Z. felbfi;

nocrj ntrf)t aufleben), Dien irae unb Credo für SJtönner»

dtjor, Soli unb Crcfjefter, Gloria (bie gtegorianifdje

SWciobie in 4ft. ^aujboutbon, 1902). Xoc^ liegt

feine eiflfttt(id)e S3ebeulung auf mufiftoiffenfdjaft*

fictjem (gebiete. (&t üetfafete ben 3. SBb. be^ bon

Waf^ati begonnenen JtatatogS ber ©ibliottjel be^

Liceo miwirale (1893), toertbolle Stubten in ber 1894

—17. rkiart mr
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— 2» »: = "erre. Wrirner ^crfcrri.
^tctä, »4i 1685—Ä es ter

^clrcrj crce^üi. cra bent ueb
1^ eis CreufTTtÄ di.Miirtc nx3
Ärrcc6, Ufo er Itifc Ji* MiigtäfL
rcds>fifbcr rjt lefer« aber 1701 i

iciild, ro er 1706 teb. 2- ri

3

reo eronot,

cor! Ökxna Ruffct fettete, bog 6U?rrIri bercö
16^2 m Äcm buidb Äünuxntiü«« fokber fc 1»
'eben madbte; bcÄ arrg bie SadffrBt&dsna >eac

( oBcerö gross con na pastonle per ü StttMMi
Natale op. 8 (1709) berjerrigev ton CExxtf&i op. f

um brei 3cbr« borao^. SL edbering «Seü ie

,>prumental!or5erö [1903] e. 41) btti^ aber»
gor itfcon Cooeexti gross be* 1681 ggfUwJbeB« Sbi

£rrabelia racb. Xogegen rft aber X, ber SdMC
be^ £olo-*iolinfonjert^ (oyx 6 rmb op. 8 fc. 7—Ii

Seine Concerti grosä fmb gejebriebrn für 2 toana-

tierenbe Violinen, 2 Äpiertüiofineiu ^öratjefae ni

(£onrinuo. Äufeerbem gab er t^erauS: op, 1 Scg*
a 3 strömend (2 V., Bc., 1686); op. 2 CcneertG *
eamera (2 V., Bc. [XansfutteTil 1686); op. 3
fonie a 2—I istromenti (1689); op. 4 Concotv
per camera a violirto e Violoncello (5£artjfintn: je

Sorarfteüung eine* feriöfeit ^relubio [lntroct

zione]); op. 5 6 sinfonie a 3, e 6 eoncerti a 4 (K£
[bie Concerti frnb Cr(r>eperfuiten]); op. 6 Coacet
musieali a 4 (1698, auf bofle 5&efe^img bertte
Dr^efterfuiten a 4 mit B.c., mit ^oti ffir

^rinjipalmoline, bie Anfänge beö eigeTttlir^eii
^ioltn fonjert^); op. 7 Capricci mnsicali per caM
a violino e viola overo arciliuto.

Zorbau, »gl. Otto Xaubett »Xie Sfkqele
SRufif in Xorgau« (1868).

"

ZotWStu, Xrbgoe, geb. 14. &ot>. 18S5«
Grammen (^ormegen), fhtbierte in Stern iml
Samuel be fiange (Sombofition) unb »>eobor fiö
maner (Älabier) in Stuttgart, lebt al« j&hm &s

ÄlaoierfmeB am tonferbatotium unb SRnfirrefeas
bon »Serben* ©ang« in (Hnifrianio; fdrrieb bÖ*
lurifctje Stüde (»Bortoegifdje »eraibrinen«V 4
»ftorblanbftisgen« op. 7, »fibrif(r>e Xonbilber^ opT*

j
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2Reere«|rimmungen« op. 14, »Sfcorbifche Gelobten«

>p. 15).

Zovtanct (fpr. -eu&), ©corge SBitliam, geb.

L835 ju Sftothmine« bei Dublin, befleibete auerfl

)erfchiebene Drganijtenpoften au Dublin, ftubierte

toct) 1866 in Seidig am Stonferbatorium unb 1859
m bcr Uniberfität au Dublin unb manberte 1869
lad) Aufhatten au«, mo er eine angefehene Stellung

rinnahm. 1879 promobierte ir)n bie Uniberfität

Dublin jum Dr. mus. %. fchrieb bie Oratorien

Abraham (1855), The captivity (1864) unb The
Etevelation (1882), aud) eine Oper William of Nor-
nandy (1859) u. a.

Soirrefratteo, ftaufto, geb. 11. gebr. 1883

iU 9Ronteieone ((fcalabrien), erjt Qngenleur, ©:r)üler

>on (Jttore ßena in Surin, im übrigen Autobibaft;

L914 ßehrer ber ^ufifgefcr)ichte, 1915 SBibtiothefar

im Conservatorio San Pietro a Majella in Neapel
Er fchrieb: tfityxeitye Beiträge §ur 9tib. muf. italv
>eren föebafteur er feit 1907 ift, u. a. über
Sammartini unb über ©iob. $latti [f. b.], 3a^rg.

KVII [19101 ben %. gegen 3. ©tamifc al« ©til-

eformer oudfpielt; femer für bie 9htot>a Anto*

oflia u. a. Seitfcfiriften, 3* Buchform erf^ienen:

jbl vita musicale dollo spirito, La Musica, le

Vxti, il Drama (1910), unb Giacomo Puccini e

*opera internazionale (1912).

£orri, $ietro, geb. ca. 1665 gu !ßefcr>iera

C«go b'gfeo), ©duller bon Ag. ©teffani, 1689

tammerorganifr in SJcttnchen, 1696 jum ftarnebal

«xaogl. äapellmeifter in fconnober, fobann am ^ofe
n ©abreuth, 1703 in 9ttünchen Äammermufifbtref-
ot, 1715 tfapellmeifter unb furfütftl. 9tat, folgte

tact) ber ©chlacht bei $öchftebt mie Abaco bem
fcurfütften 2Jtoj (Smanuel in» (Sril nach Trüffel,

ourbe 1732 jum Äapellmeijter ernannt unb ftarb

1. 3uli 1737 in SRündjen. %. fchrieb (aumeift für

Künden) 1690—1736 26 Opern (je eine juerft

1 SSalencienne«, 9tamur unb 93onn aufgeführt),

1 ©rüffel 1706 ein Oratorium (Les vanites du
londe) unb mar befonber« aud) feiner Stammer*
uette megen gefehlt. Sgl. ©teffani; ferner §er*

mnn 3unfer, »S^ei ,©rifelba
4-Opern« in ber

fcmbberger gcfrfcr>rift 1918. <$ine Sonographie
ber 2. bon §. ftunfer fteht bebor.

Sdrftleff, Submig (ShrifKan, geb. 15. SWai

B49 au Affen« in Stänemarf, geft. 21. ©ept. 1914

t SRünchen, ©olm eines Sehrer«, mar anfänglich

»aufmann (1875 ©chotolabenfabrifant in glen«*

i*tg), mürbe, al« feine nicht ftarfc, aber frjmpaihifche

!enorfrimme entbedt mürbe, am ftopentjagener §of*
>eater engagiert unb erhielt betjuf« meiterer Au«-
Ibung 1884 baS £arl«bergfripenbium, fhibierte nun
t fjlorena unb fam 1885 mit halb ruinierter Stimme
irütf, gab nach ein paar atoeifelr)aften Erfolgen bie

;flt)nenlaufbahn auf unb mibmete fich bem ©efang*
fyrerberuf, 1888—98 in fieipaig, fco er burd)

r. 28ilb unb ©. ©oraler« bie SRethobe 9flüller*

runom« fennen lernte, beffen Sehrmittel er nun
iSfdjliefctid) anmenbete. 1898 berlegte er feine

ötiglett naa^ Kopenhagen, t)atte bort aber meniger

rfolg unb fiebelte bafyer 1902 nach München über,

c parb an Äehlfopfrreb«. 3u %.$ Schülern fityen
[rxax gorchhammer, $aul finüpfer unb (Smil £olm.
. war feit 1875 beitratet mit (feiner fpäteren

c^ülerin) SWaja geb. ©ülbencrona-Xfchöller.
eiber Äinber, ©oenb, Sfltgnor unb ©ubrun,
exten mit (Srfolg 1914 in ben SDcttnchener Äammer*
ielen al* (12—8ifibr.) Zanieleuen fSWetbobe

3aque^2)alcroae) auf. 33on ben Älteren SHnbern X.3
ift £an$ Äomponift, Katharina (oerm. flüggen)
Konaertfangerin.

Zo§can\u\f ^(rturo, bebeutenber itoltenifcher

Dirigent, geb. 1867 au $arma, ©chtiler be8 bortigen

Konferbatorium^, erft Dirigent in Xurin, bann in

unafiftfigen ©täbten Statten« unb be3 2lu3lanbe$

(Omenta). TO Komponijl ift er nur mit wenigen
fiebern unb einem SHabicrfrücf h^tborgerreten.

lSfi f ^ier grance^co, berühmter ©änger
unb ©efanjjlehrer (Kafhat), geb. 1647 au SBologno,

geft. 1727 tn ßonbon, Solm be3 Opern* unb ^e-
fangSfomponijten ©iufeppe gelice %. (geb. 1630,

Organift ber $etroniu«firche a^ Bologna, 1683
2)omfapellmeifter in genara), fe^te fich, nachbem
er in irefben unb an anbem italtenifchen ©ühnen
3)eutfchlanb« gefungen, 1692 au ßonbon feft unb
mirfte nach SSerluft fetner ©timme ate ©efanglehrcr.
©ein berühmte« 2Ber!: Opinioni de' cantori antichi

e moderni 0 sieno Osservazioni sopra il canto fi-

gurato (1723; 9leuau«gabe bon S. fieoni, Stapel
1904) mürbe bon ©atliarb in« ©nglifche (Observa-
tions on che florid song ufm., 1742; 9?euau§gabc

1906), bon ftgricola ind 3)eurfche (»Anleitung aur

©ingfunft«, 1757) unb fchließlich auch bon $h. fie-

maire in« fjranaöfifche überfe^t (1874).

t:ofti r granceSco '$aolo, geb. 7. Slpril 1846

au Ortona CMbruaaen), gejt. 6. $ea« 1916 in ßonbon,
©chfiler beS ÄgL Äonferbatorium« au Neapel, mürbe
balb bon SWercabante ate Hilfslehrer (maestrino)

angeftellt, gab aber biefe ©tellung 1869 aud (Sk*

funbheitSrtidfichten auf, ging nach fd)merer ftranfheit

nach, 9*om, mo fich ©gambati in« Littel fchlug unb
ihn al« ©änger im Äonaert auftreten ließ, hjorauf

er al« ©efanglehrer bei ^ofe Aufteilung fanb. 1875
trat er in fionbon auf unb mürbe 1880 al« ®efaug-
lehrer an ben englifchen #of berufen. 2. r>at eine

föeihe italienifcher unb englifcher ©efang«!ompofi-
tionen gefchrieben, bie große Söeltebtheit erlangten

(Conti populari Abruzzesi).

tosto (it., geeilt); piü tosto »fchneller«.

Zottmann, Albert ^arl, geb. 31. 3u(t 1837

au gittau, geft. 26. fjebr. 1917 in fieipaig-OJohli«,

©chüler be« fieipaiger Äonferbotorium«, trat al«

SSiolinift in« <Skmanbhau«orchefler unb mürbe 1868
SUeufifbireftor am Alten Sweater, melche ©tellung er

1870 nteberlegte. %. beröffentlichte bie ©chriften:

»ftritifche« iRepertorium ber Biotin- unb ©ratfdjen-

literatur« (2. unb 3. Aufl. 1887 unb 1900, al« »pfter
burch ©iolinliteratur*), >5)er ©dmtgefang unb
feine Söebeutung für bie SBerftanbeS* unb ^erjen«*
bilbung ber Sugenb« (1904)f einen »Abriß ber 9Jc«fif-

gefchichte< (1883), »SWoaort« Sauberflötet (1908),

»$ie §au«mufif« [für ftlataer] (1904), »Büchlein bon
ber ©eiget (1904). Auch er einige ©efang«merfc
(Hhuiuen, geiflliche unb meltltcr)e ©horgefänge, ein

3Äelobrama: >5)ornrö«chcn< ufm.) unb Ätabierfrücfc

heraü«. 2. mar ägl. fächf. ^rofeffor.

Zoud)ttnontin (fpr. tufchmuläng), 3ofeph,
geb. 1727 au ©haion«, aßft. 25. Oft. [2. 3uni?] 1801

au 9)egen«burg, fam früh m Bonner §offapelle

al« ©iolinift, mar auf ftoften Äurfürft (äemen«
Auguft« ©chüler Martini« in $abua unb mürbe
1760 #offapellmeifter in ©onn, banfte aber be-

reit« beim Regierungsantritt SDtoj fjtiebricb« 1761
megen ftarfer SRebuftion feine« ©ehalte« ao. (gine

4ft. SReffe fomie mehrere ©infonien, ©onaten unb
ftomerte finb im 9Ä<3. erhalten.
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2ottfatott$e(jpr. tullmujd»), greberic2Ricr)el,

geb. 3. <Hug. 1850 au 9tanteS, geft. 20. gebr. 1909
in $ariS, ©d)üler von 2Raffö Äomponifl bcr

Opern Le moutier de St. Guignolet (SBrüffel 1885),

La veille des noces (<ßariS 1888), L'&me de la

patrie (6t. Sflrieuc 1892), La Perle du Cantal ($ariS

1895) fonrie einer SReifye von Operetten, auch meh-
rerer Ballette für $ariS.

Sotttbiott {\px. turbjong), alte frangöfifc^c 33e-

aeidniung beS bem Zeigen folgenben 9iad)tanaeS im
Xripcltaft (roie ©oillarbe unb ©altarello), lommt be*

reitS in ber Sßnaefammlung SUtaignantS v. 1530
cor als 2. Xetl einer Basse dance.

Sowrjee, (£ben, geb. 1. guni 1834 au Sarmid
9t. geft. 12. ST^ril 1891 ju Eofton, aunädjft Sluto*

bibalt, roirfte als SJtufillehrer, 3Jhififalient)aitbler,

Organijt unb (Stjorbtrettor in galt 9tiver, SRemport

unb ©reentmdf), mo er 1859 auch ein 9Jcufihnftitut

eröffnete, ging aber 1863 nadj 2>eutfcr)lanb, nmrbe
©d)üler von Jpaupt in SBerlin unb ftubierte bie

Organifation ber beutfcfyen Jronfervatorien. 1867
ging er nach Shnerifa gurüd unb begrünbete bie

crften amerifanifdjen Stonfervatorien au *ßrovibence

unb Söoftoh (ÜRero (ämglanb-fconfcrvatorh).

Souruemite (fpr. turn'mir'), dfjazUä, geb.

22. San. 1870 au Söorbeauj, (Schüler beS *ßarifer

ÄonfervatoriumS unb b'^nböS, Organift an
©t. (Stotilbe a« $ariS, Äomponift bon Äammer*
muftfwerfen (illavierfonaten, &rio, Ouartett), einer

©infonie, bon Orgelfadjen, ßiebern unb beS mit
bem großen greife ber ©tobt *ßariS gehöuten (£hor*

roerfeS Le sang de la Sirene.

Sottt* (fpr. tür), 1) 3acque3, geb. 1759 au
SRotterbam, geft. 11. äJtära 1811, hmr auerft Orgamft
au SDtooSfluiS, fpäter ju SRotterbam, angefefjener

Stomponift Von ftrd)lid)en (£ebeum, ^falmen) unb
Orcrjefter- unb JHavierroerfen (©infonieu, Ouver-
türen, SUavierfonaerten uftv.). — 2) Söartljelemh,
©olnt beS vorigen, geb. 10. $ug. 1797 au Dotter-

bam, geft. baf. im SHära 1864, 1813 Organift ber

üWieutuIerf, 1830 dn ber £airrentiuSfirche, äRitbe*

arünber beS 9ttufif*$ereinS Eruditio musica, an-

gegebener Orgclmeifter unb Dirigent, auch verbient

um bie (&nria)tung regelmäßiger tfammermufifauf*
fül)rungen. — 3) Söertholb, ©ornt beS vorigen,

iieb. 17. $cü. 1838 au föotterbam, geft. 11. SJcära

1897 in £onbon, ©djüler feines JBaterS unb Jßct*

IjulftS fomie beS SBrüffeler unb Seidiger Jtonfer*

vatoriumS, lebte feit 1861 in fionbon, als fier)rer

unb SBiolinfpieler angefer)en, auch für ben ©erlag
von 9covello als Herausgeber tötig, Sßerfaffer eines

$ated)iSmuS beS SStolinfpielS (in SßovelloS Primers)
unb Stomponift von ©efängcn für bie angüfanifdje

ftirdje. — 4) ftranf <$., ©olnt beS vorigen, geb.

1. ©ept. 1877 au fionbon, ©crjüler beS 9?onal mi
of 2Wufic, erft Organift an ©t. golnt'S (Jammers-
mitl), bann Dirigent an mehreren fionboner^catem,
feit 1904 SRufilbireltor ber be Stoben Opera in 3Reu*

Dorf; Äomponrft von Operetten unb populär ge-

worbenen Biebern.

^Otttte (fpr. turt), granpoiS, berühmter ©er-
fertiger von Violinbögen, geb. 1747 au $ariS, geft.

im Slpril 1835 bafetbft; verbefferte in §ortfe6ung

auf ba§ gleite giel gerichteter Arbeiten feines

©aterS* bie Violinbögen burcr) Einführung ber 3We* i

tallätoinge am grofch unb burch bie auSfchließlid)e

©ermenbung von über Äohlenfeuer gebogenen
$ernambufftangen.

— Tractus.

i fcofcerj (fpr. töme), 3)onalb grancii, g£t

17. Suli 1875 au (Äton, Älavierfc^üler von giL ©opfe

SBeiße, entmidelte fic^ erftaunlich früh äu «tiem rcrfc

^ianiften unb refpeltabeln Äomponiftcn (feine ftm-

pofitionSler)rer tourben ©ir SB. $arratt, 3- &igg§&
©ir §. ^arrtt). ©^on 1894 trat er in etsa

5^onaert mit 3- S00^ 1" auf, bet fein £ölent fest

einfeijätite, uno feit 1900 veranfraltete ei me^nü^
Äonaerte mit eigenen ftompofitionen (in Sonfeüc

Berlin unb SBien), 1903 au<r) mit DrcrjepeTtcerfrr

(unter SBoob). ©eine an bie ßffentlict)!eit gete
menen Söerfe finb 4 ÄlaviertrioS (op. 1, 8, 14. 2?j

ein Älavierquintett op. 6 C dur, &lamerquar&
op. 12 E moll, Streichquartette op. 11 unb £
©ellofonate op. 4 F dur, tflavierfonate B dur op. U
Älavierfonaert A dur op. 15. SR©, finb nodj era?

^iolinfonotc F dm\ eine 2Rufi! SRaeterlni*

»^(glavaine unb ©elvfette« (für ©treicDorcbePcL
»Balliol-dances«

f. $f. 4hbg., 25 9h>intb^ <&at6p

für gleiche ©timmen, tothemS unb anbete ©efac^-

fachen. $ie Äammermufihoerfe S.S Riehen mit SÖr

liebe ^öläfer heran (Klarinette, Oboe, $orn# öngliffr

©orn).

Softe** (fpr. tauerS), gohn, geb. 18. gebr. 183t

au ©alforb f 1842 Shvrfnabe ber Äatr>ebrale au 9R«m-

chefter, 1856 ©d)üler ber tfgl. SJhifilafabemie 18T

bis 1859 mit g. «ßaine unb «. SS. parier ©d&üki

Von % 93. 2Jtor£ in Berlin, ging bann uact) feigtet

aurüd (Birmingham, SKauchefter) unb iuirtie ^
(Shorbirigent in gallotofielb unb 9toc6bale unb äs

Organift au (Shartton am üöceblocf. Später ghig n

nach Sfaterifa unb mürbe 1890 ©efanglebrer an kt

3JlufiIfchule au gnbianapoliS, 1892 am Utica-Sr»

ferVatorium. %. verfaßte ein chronoIoQifd>e^ S«-
äeiehniS ber SSerfe Beethovens (Musical direeterr

1871), verfd)iebene SBrofchüren mufiHritifchen §i
haltS unb ein Opernlerilon: Dictionary-catalog«

of Operas and operettas (SRorgantottm 1910), b»

gegenüber ©lement-fiarouffe (Dictionnaire tyriqa^

unb 9hemann (Opernhanbbucr)) vieles Sfceue biete

Tp., Slbfüraung für Timpani (Raufen).
Tp., SlbfüTaung für Tromba (trompete).
Xrabacci (fpr. *attfehi), ©iovanni SRana

©oforganift au Neapel, gab hcrauS: 2 Bücher Ä-

cercate ufm. (1603, 1615; barin im erften %eü ee&

,Partite diverse'), ferner 5—8ft. SWoteiten (1©^,

4ft. SReffen unb Motetten (1615 [1616]), 4ft »eiper.

pfalmen, tompletorien uf». (1608) 2 Bü6c
5ft. SJcabrigale (1606, 1611), 3—4{t. «iaantlfc

(1606) u. a. £orcf)iS Arte mus. in Italia eirtbÄ!

fünf Orgelftüde von %.

Tractus (Cantus tractus) l)eigt im ok<

gorianifchen ©efange ein ^falrn, ber ohne Uiic
Brechung burd) ein 8ftefponforium ober eine 9lnn>te£ i

in einem 3uge von einem ©änger gefunden isc*
j

(Vgl. P. ©uitbert SBäumer >®efchichte beS ^Tetrie©. !

[1895] ©. 123). $>er in »u&meffen, bei benen bä
^allelujafingen megfällt, gebräuchliche T. ift ö?s

burcbauS ni d)t ein in bie ©reite geaogener »gefchlep*

ter« ©efang. 3Jon bem Cantus direct&neus (C ä
directum) unterfd)eibet fid) ber T. barin, ba& er^erc

vom ganaen ®hor au fingen, baher burchroeg da»

fatrjer gehalten ift, menn auch fetneSroeg^ nur rejhw-

renb. 2)ie T.*©efänge aeigen große Sermanbtfö*
ber Slnlage mit ben firmen ber bha^ntintfehen Äintc

|

(tractus ift bem ^Bortfrnne nad) Überfe^ung be
j

gricchifchen eigfiog). ©gl. Sitemann »S)a

ftrophifche 33au ber XraftuS-SKelobien« (©ammeß
IX. 2 ber 1908). (»gl. fcirmuS unb ÄammV
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txaetta, Xommafo, geb. 30. aflärg 1727

Bitonto (Neapel), geft. 6. ftpril 1779 in Benebtg;

war jc^n 3at)re lang (1738—48) ©chülcr XJuranteS

am Gonferbatorio bt fioreto; fctn erper bramatifdjer

Berfucf) Faraace (©an (Sarlo-Xbeater 1751) war fo-

ateid) ein burchfchlagenber ©rfolg, unb X. !)atte

alle $änbe öoll &u tun, um bie Nachfrage bet beften

Xfyeater 3talienS nach neuen Opern gu befriebigen.

1758 übernahm et bie ©teile eine« #offapellmeifierS

unb 2Jtofiflet}tet3 bet ^rinjeffinuen flu $arma.
©eine Oper Ippolito ed Aricia, 1759 in Marina gut

BermäljlungSfeter einet *ßrinaeffin mit bem *ßrin$en

Don 9lfturien neuinfeeniert, ttug ihm eine $enfton

feiten« beS ÄönigS öon Spanien ein. 1765 ftarb

ber $et5og öon $arma, unb X. übernahm bie

3)ireftion beS fog. Ofpebaletto (ÄonferoatoriumS

für SRäbchen) ©. ©ioöanni e *ßaolo ju Benebig, bie

er inbeS fdjon 1768 an ©acchini ab^ab, ba er einem

töufe als §offomponift Katharinas II. nach Peters-

burg an ©aluppiS ©teile golge gab. S)ort blieb er bis

1774, loo er fid) nad) &mbon wanbte; nadjbem er

bafelbft eine laue SHufnahme gefunben, lehrte er nad)

gtalien $urüd. X>er Aufenthalt in Petersburg hatte

feine ©efunbheit ftar! angegriffen, et fiepte nun all*

mäljlid) hin unb fanb auch als tfomponift nicht mehr
feine früheren Erfolge. X. befaß bie natürliche Be-
gabung für baS bramatifch SBirffame, reelle bem
Opernfomponiften allein ben Grfolg fiesem fann.

(Er jeidmete fid) bor fpätern unb ^eitgenflffifa^en

ftomponiften burd) (Energie unb SSaljrljeit beS 2luS-

brudS unb fräftige $armonit auS. (Sine Auswahl
oon Xeilen öon Opern X.S gibt ß. ©olbfd)mtbt
in DTR XIV. 1 unb XVII. X)aS BeräeidmiS feiner

Opern weift 42 stummem auf; er fdjrieb aber auch

einige Jfirdjenwerfe (<5tabat, 5ßaffion nad) ^anneS
rtid)t erhalten?!, Motetten) unb für feine ©d)üle-

innen im Ofpebaletto ein Oratorium: Itex Salomon
u-cam adoraturus in templo, für grauenftimmen.

tfgl. B. Geprüft T. e la musica (1878), tf.

Bitter >$ie Reform ber Oper« ufw. (1884),

trefcfchmar, BierteljahrSfd)r. f. 3Jc2B. I. (1884).

Sragdbie (gried). TQayydia), eigentlich »BodS-

efang«, weil in ben SHt^öramben, auS benen bie

:. ber ®ried)en fid) enimidelte (bgl. ©athrfpiel),

er (5^or in ber SJtoffe öon ©at^rn auftrat, »gl.

Jriectyfdje SJcufi! ©. 433.

Zramptü, ©ebrüber: 3ohann *ßaul, 6^ri-
ian SBilfjelm unb 3oh<tnn ©ottlob, berühmte

sutfehe Orgelbauer ju (Snbe beS 18. 3af)rl). in

borf (©achfen).

Zrauüpouicxen, ein ©tüd auS einer Xonart

t eine anbere berfefcen. $aS X. fefct entweber ftarfe

ufifalifdje Begabung ober anhalteube Übung öor-

iS. X)ie ibealfte 9lrt beS XranSponierenS ift bie,

ig man baS ©tüd ganj in fid) aufnimmt (auStoenbig

rnt) «ub bann in jeber beliebigen Xonart p repro-

iSieren imftanbe ifi, ein 5hmftftüd, roelc^eS faft

le mufitalifchen SBunberftnber fertig bringen. XkxS

mit bet ^eber (Umfc^reiben in eine anbre Xonart)

eine metjt halb medjcmifd) öerric^tete Arbeit.

$ttrieriger ifi baS X. a vista am Älaöier ober auf

bem Snftrumenten. 2)ie getoölntlichcn ©anb*

iffe babei finb: Bei ber XranSpofition um einen

comatifc^en §albton werben nur bie Bor-
ic^en oerönbert; wirb babei auS einer |?»Xon-

; eine J^Xohart, fo mirb jebeS $ iu einem % unb

i afgibentielleS > entroeber jum f ober bleibt 9)

cb auö einer Jf-Xonart eine ?-Xonart, fo roirb

i^eleljrt jebeS t) ju einem ? unb ein aliibentielleS

J'meift aum !

umgefetyrt, 1. alö

B. auS A dur narf)

2., 2. als 1.):

2)

As dur ober

1 Trfr~t>~ _^f~^h^ i

* ~\

gür alle anbem Slrten oon X. (um ein be-

liebiges Snteröall hinauf ober herunter) ift baS
einige roirUid^ gute 5luSfuuftmittel, bag man
bem Sinienf^ptem bie erforberlid^e öeran-
berte Bebeutung beilegt. ®ne 5Tnja^l folc^er

Beränbcrungcn ber Bebeutung finb \a bem 95cufifer

burc^ bie öerfd)iebeuen ©d)lüffel geläufig, aber bei

toeitem nia^t genug; auc^ beftimmen jumeift bic

©c^lüffel eine gan$ anbre Xonregion (1—2 Oftaöen
tiefer ober fu%r). Einige Übung fül)rt aber fc^nell

ba^in, fid) jeberjeit borsuftellen, bie S^oten,
bie man ju fpielen t)at. ftänben effeftiö
notiert. 2)er fc^limmfte geiler beim X. ift, wenn
man bie urfprünglidje Dotierung bauemb fie^t unb
fte ju öerfc^ieben fud)t — ein fortroä^reubeS neben-
einanber ^erlaufen jroeier heterogener Xon arten,

baS ben ©pieler fonfuS mac^t unb bic ©ntroidlung
roirflic^er ©ic^er^eit im X. öerfynbert. Bgl.

Baubiot Trait^ de transposition musicale (1837)

unb ©icarb Traitö de transposition (1852).

Bgl. ben folgenben 5lrtifel.

Xron^ottierettbe ^nprttmettte nennt mau
Diejenigen (BlaSinftrumente), für welche als C dur
bie Xonart notiert wirb, roeldje i^rer Scaturffata

(Sftoturtonreifje) cntfpridjt. X. 3- finb §örner,

Xrompeten, Kornette, Klarinetten, auc^ Ohtglifd)

§om, Baffet^orn foroie bie mobernen weit men*
furierten Blechinftrumente (Bügefljömer, Xuben
ufro.), foroeit fte nid)t C-©timmung l)aben. 9luf

einem ^om in D Ilingt ber als

notierte Xon roie

auf einer B-Älarinette baSfelbe c" Wie

Um bie Stotierung aller transponieren»

ben 3nffrumente mit einem SJcale rich-

tig lefen $u lernen, gewönne man fic^,

alle #oten als S^teröalljeic^en, geregnet

öon c als *ßrim, ju lefen, 5. B. fis als übermäßige
Ouarte; biefe S^ote roirb bann für ein 3"ffturoent

in B jur übermägigen Cluarte öon B (= e), für

eins in As $ur übermäßigen Ouarte öon As (= d)

ufro. §ält man feft, bap bie 9ioten ceg immer
bem X>urafforbe ber ©timmung beS 3"f^"^ntS
entfprec^en (=1, 3, 5), fo ift baS föefultat in

wenigen SBodjen eneic^t, unb jroar für alle Birten

ber tr. 3. gleichzeitig (biefe 9lrt, bie Sfcotierung ber

tr. 3. fdjretben unb lefen ju lernen, ift in §. 9lie-

mannS ^armonielefytbüdjer eingearbeitet). — 2)aS

Umfh'mmen einzelner ober aller ©aiten ber Bioline

ober Bratfdje (j. B. um einen #albton nach oben,

ögl. Scordatura), welct)eS im 17.—18. 3a*)ri
feiten angewenbet rourbe, öertoanbelt baS %nfttU'

ment gan^ ober teilweife in ein ttanSponietenbeS

(f0 baß §. B. Cis dur einfach als C dur gegriffen wirb)

;

bie Stotierung geflieht bann nach öorgängiger Sin-

weifung jum Umftimmen nach ben gewohnten

©riffen. Natürlich bebeutet ber SSiberfprud) jroifchen

ben gelefenen uno ben erflingenben Xönen für ben

©pieler eine Xortur, welche baS Slbfommen ber

scordatura hinlänglich etüärt. Stuf ben 3^f^umen*
ten ber ßautenfamilie, wo bie Sfeten^eicben ohnehin
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nicfjt $on-, fonbern ©riffeeidjen finb, irritiert foldje

ÄnberSfrimmung nicrjt in gleichem SQJtoße. $ie Sin*

menbung be$ (£apotajto auf bcr ©itarre transponiert

ftets um einen falben £on nad) bet $öl)e. Sgl.

& §er3 »$l>eorie ber tr. 3 « (1911). ©inen in ber

tßragtö bem&rjrten XranSponier-glügel baut bie

girma Qbacr) in ©armen.
Sraitdffrtyifott (tat. »Umfdjreibung«), eigent*

tidr) fooiel mie Arrangement für eine anbre ©efefcung,

wirb aber aud) bielfad) in bemfelben Sinne mie

^arapfyrafe, *ßl)antafic (über eine Dpernmelobie
ober bgl.) gebraust, <£iner ber §auj)tpfleger bei

X. »oar grans fiifjt (er fduieb $ug. 1880 an ©raf
Sidjrj: »$ie %. iji ja quasi burd) micr) erfunben«).

£ran$berfa(fd)frtngmtgen, f.
t>. m. Duer-

fdjmingungen, bie gemöfjnlidjen ©djmingungen tö*

nenber ©inten. Sgl. £ongitubinalfcr}mingungen.

Zrapp, SDcaj, geb. 1. Mob. 1887 in ©erlin,

©ctjüler bon $aul $uon (ftompofition) unb (Srnft

bon $ol)nänr)i (ftlaoier), SHabierletjrer am ©enba*
fdjen ftonferbatorium in Berlin, fcr)rieb: ©treicr>

quartett (D moll op. 1), Älabierfrüde op. 2, älabier-

quartett (op. 3), SHabierquartett C moll op. 4, (£ello-

fonate (op. 5), fiieber (op. 6), fttabierquartett F dur

op. 7, Sinfonia giocosa op. 8. %. lebt jefct in fjro^nau

in ber 2Rarf.

fcraurtnann, 1) SRaric, f. Saell (grau). —
2) ©ufrab, geb. 7. Oft. 1866 ju ©rieg (©d)lefien),

abfolbierte feine mufifalifcr)en ©tubien in ©reflau

unb in ftran!furt a. 2R., mar 1888—93 ©tipenbiat

ber 2Rojart-©tiftung
(f.

b.), trat 1892 als £et)rer

in baS $od)fcr)e Sftmferoatorium ju granffurt a. 2ft.

unb übernahm 1893 bie Leitung be3 ©cr)ulerf^en

30tönnercr)or3. 1896 ging er ate UniberfitätSmufit*

bireftor nacf) ©ießen (Seitimg be3 afabemifcr)en ©t)or*

bereinS unb ber Drdjjejterauffürjrungen be3 Äonjcrt-

bereinS), otjne inbeS feine bisherige granlfurter

©irigententättgfeit aufzugeben. 1906 mürbe er $um
Sßrofeffor ernannt.

Srattttter, griebricr) 2Bilf>elm fiorenj, geb.

19. SJlai 1855 ju ©ud) am gorft (Dberfranfen),

©djüler bon 3ol). 8^" unb 3. ©. £>er$og, ijt feit

1882 Kantor unb Drganift ju Erblingen fomie

©rjmnafialgefangleljrer unb Dirigent be8 (Stoan*

gelifdjen (StjorbereinS (förctjenmufilbirettor). Site

Äomponifl trat %. auf mit ber SfteformationSlantate

»2Kartin Suttjer« op. 37, »©ängerS ©ebet« op. 19
(£f)or, ©olo unb Drerjeßer), bielen fleineren geijt*

lidjen ©f)orfarf)en (SKotetten op. 33, 34, 35 mit Drgel
ober Drcrjefier, irauergefänge op. 22, Cantiones

funebres op. 28 f. gem. (El). [2 fcefte], gejhnotette

op. 48) unb Drgelmerfen (gugen op. 18 unb op. 54,

©tüdc in ben ftirdjentonarten op. 49, ©ftoralbor-

fpiete op. 55, unb mit Dr. §artrjan 370 Qfeifcfcn'

fpiele) unb SMabierftüden. %. fcr)rieb >$)ie große

Drgel in ber ©t. ©eorgg-$)auptfircr)e ju S^örblingen

(1899) unb »3^ ®efdnd)te ber ebangelifcr)en £iturgic

unb Ätrdjenmufif in SRörblingen« (1913), »(Jbange*

lifd)e SHrd^enmufi! unb bie ebangelifcr)e IKrcfyenmufif

©at)ern§ im ^au^tamt« (1913).

Zxauttoein, Xraugott, begrünbete 1820 ben
feinen tarnen tragenben ^Berliner SÄufifberlag,

affogiierte ftd) 1821 mit SRenb^eim, berfaufte ben
©erlag 1840 an 3. Ghittentag, ber ir)n feinerfeitS

1858 an 2Baitin S3a^n (geft. 21. Sttai 1902 in ©erlin)

weitergab, unter beffen tarnen (feit 1872) fidt) ber

ft^on früher fer)r refpeftabte SBerlag fct)r t)ob. 9to<t)

©a^nS Xobe ging Der ©erlag in bem ^>einrid)3-

^ofenfc^en auf. %. ^at befonberc ©erbienfte um

bie 9?eur)erau£gabe alter SDcufittoerte (aucb mi#
toiffenfc^aftlic^e ^ublüarionen).

Zratottfa, ©ioac^imo, au^gejeic^nein

ünift um 1770, ©djüler *pugnanig, Äammentmpiß
be« grinsen bon (Jarignan, gab 6 ©iolinfonaten m
B.c., 6 Quatuors dialoguds (2 VLt Via., Vc) ot

6 Quatuors concertants (bgl.), auct) ein ©iolirJ»

jert t)erau§.

Sratoeßie, f. $arobie. _
Trayn, Traynonr (fpr. träng, trcrs

nannten nad} $fnlippu£ be ©aferta (bei (Souffemefo

Script. III, 142) bie gran^ofen bie burc^ Cotor [vi:

Sfcoten) aiögebrücften fr^nfopenartigen Silbungn'

obei unb

Q <s> -> *> bejm. o unb o

3)er S^ame bejeid)net mo^l ba3 »5tet)enbe« foidjc

©Übungen, bie eigentlich) große Xriolen finb.

felben fpielen befonberS in ber ^^anfonliterarur te

15. 3^^unoert3 ((£j>ocr)e 3)ufau) eine bebeutjta

SRone.

Tre (ita!.), brei, Sonata a t. (ogJL %äo), m
©onate für brei mefentlicr)e ©timmen, gu ben«
(im 17.—18. 3a^r^.) als felbßöerftänblidje (5rgän|E^

nocr) bad ben (Sontinuo auöfü^renbe ftlabier

Drgel, (öambe, ©^itanone) tommt, 5. Sb. fcte?4

Sorelli in feinen Sonate a tre op. 1 bor: Doe Vb&
e Violone o Arcileuto col basso per Forgano. $c&

Reißen auct) biejenigen ©onaten a 3, bei benes jfc

ben ©aß nur auf ein aflompagmerenbed gnfrriBBir

geregnet ift (o^ne ©treicr^boß ober Sagott).

ift ein großer ieil ber ©onaten a 3 ftber^aupt {c

orcfiefhale ©efe^ungen gebaut.

XtebeltUKettini, Selia, gefeierte ©!^
föngerin, geb. 1838 ju $ari§ bon bcutfct)en

(fie l)teß Äeigentlic^ 8elia ©ilbert), geft ia 84
1892 5U etretat, bebütierte 1859 mit großem fef*

in SKabrib unb fang feitbem an ben r)ert>orrageiibfki

©ülnren, 1860—61 gu ©erlin, feit 1862 befonbenb
£onbon.

«rebejitne (^er^be^ime, lat. Tertia deo»
bie »breije^nte« ©rufe ber Xonart, meldte eMs
r)eißt mie bie fec^fte. ©. SnterbaH.

t:reaiatt (fpr. tr^bfc^en), granci«, geb. IS»

in ßonoon ate ©otjn eine^ bcr !atr)oIifcr>en Än*
treugebliebenen, baber eingclerferten ©ut^befi^i
ber fpäter, freigelaffen, na^ ©panien unb ^rrugflf

ging, mürbe 1586—92 in $out) erjogen, lebte

in ftom beim Äarbinal OTer, letzte fpäter na^ 6»
lanb jurüd, mürbe aber fd^ließlicr) roegen psz
Äatt)oli$i3mu3 abermate eingelerfert unb Jtarb a£
10 3ö^n im ©efängni^. ober eine fä«
©a^meftem foll ba£ fji^miniam ^irgtnalbocf *

f^rieben b,aben (f. Virginalbook).

Srelpbe, ©uflab, geb. 1828 ju gfripo» b. 5fe

ru^in, geft. 1877 au $eefc b. ©ranbenburg a. &
Äompontft oon ©alon*ÄlabiermufiL

Sreifcer, SBil^elm, $ianift unb 5Hrigcnt &
19. San. 1838 ju ©ras, Oeft 16. gebr. 1899 gu fti*

erhielt feine 3lugbilbung oon feinem SJaier, rrn^s-

tierte mit Erfolg in S)eutfc^lanb unb jOftnroa.

mürbe 1876 3)trigent ber (Suterpefon^crte \u %Bfft
unb im grür)jatjr 1881 ^offa^ellmeifter in St^L

SrtfttifPt dpi. *fö), (Jbouarb, geb. 1SH
3)id)ter unb Äom^onifl ber Dpern: Pyrame
ThisW (Monaco 1904) unb I/aureole <%s^ 1^



Tremolo -

Trem&lo (ttal.), »eben, gittern, b. r). fdt>nett

uiebertiolte Angabe beSfelben XoneS (intermitticrenb

ber einanber fdjnell folgenbe ©erjtärfungen beS

frnS; beim Singen eine batb ermübenbe ÜJtonier,

ei ©treidjinftrumenten ein t)öd)jt mirffamer ©ffeft,

ttf bem SHaoier baS ben $on $ur bödmen gülle

eigernbe Trommeln. 3)aS T. bet ©ioline fommt
IS tonmalerifdjer ßffeft fdjon 1617 bei ©iagio 3Ra-

ini unb nid)t erft 1624 in SflonteberbiS Combatti-

lenro di Tancredi e Clorinda bot.

Sretmtlattt in ber Orgel (f. aud) $ret)orgel) ift

ine burd) einen befonberen föegiftergug in ober außer

[unftion §u fefcenbe Vorrichtung, meldje bem Xone
in merjr ober meniger ftarfeS ©eben mitteilt. S)er

l ift eine leictjt bemegltdje ftlappe, melcrje, roenn baS

tegiftet angezogen lutrb, ben Äanal narje am SBinb*

tßen berfdjließt, aber burd) ben Orgelminb in eine

enbetnbe ©emegung üerfefct mtrb. (Sine bem X.

Unliebe SBirfung erzielen gemiffe Orgelftimmen,

»ren pfeifen fo lonfhuiert finb, baß fie einen ftarT

^roebenben Ton geben, fo ©tfara (f. b.), bie auf

pcterlei SBeife gebaut mirb: bei ber erften $lrt

xben bie pfeifen gmei Sluffcfmitte (an $mei gegen-

berliegenben ©eiten) unb natürlich aucr) jmei

rnifpalten; ber eine Sluffcfmitt jtet)t ein wenig
iebTiger als ber anbre, fpridjt batjer etmaS tiefer

t, fo baß bie beiben oon berfelben pfeife erjeugten

öne flarfe ©er)mebungen geben, ©et ber anbem
rt ftefjen jmei um ein geringes in ber Tonr)öbe

fferierenbe pfeifen auf berfclben Stafette (Sftufif*

it(e ju ©ofton im britten SRanual «ßiffaro sroeifaef»

guß unb ©ifrajmeifad) 8 guß unb 4 guß, fo baß

.i lefeterer bie ©d)mebungen $mtfcr)en ber 4 %ufy
timme unb ben erften Obertönen ber 8 §uß*
timme enlfteben; ebenfo in ber <ßetri{ircr)e $u

eterSburg). Älmlicr) erfonnen ift Unda maris (Iat.,

ReereSmelle«, ju ftlofter Oliba als »Sfteerflaut«),

ic 8 ?fuß»2abiatftimme, bie um ein geringes $u

f geftimmt ift, fo baß fie gegen bie rein geftimmten

bern Sternftimmen ©djmebungen ergibt. 3)ie

timme mürbe befonberS gern bon ©. ©ilbermann

baut (Xrefbener $offircr)e; aud) in fieipjig in ber

fo(aifircr)e, in ©reflau ju ©t. ©incen^ u. a.). $lud)

Lx Celeste (Celcstina) ift jumeijt eine tremulierenbe

immc (nur $iSfant). ©gl. Vox.

Oratio, ©ittorio, Opernfomponijr, geb. 1761

SSenebig, ©d)üler bon ©ertoni, fcr)rieb bereits

t 19 3abren ©allette für bie oberitalifcr)en ©üfmen;
fd)eint, baß er bamit ©eifall fanb, benn er fdjrieb

; 1792 faft nur ©allette (im ganjen über 50), bon

ab aber ebenfo fleißig Opern (39), bon benen

>anti casi in im sol giorno (Gli assassini, ©enebig

11) für bie bebeutenbfte gilt. %. mar anfänglich

Pompagnift am ©an ©amuele* unb fpöter am
nicett)eater ju ©enebtg. mürbe 1806 als 9Kufif-

tttox ber 3talienifcr)en Oper &u ßiffabon berufen,

mo^m einige 3af)re fpöter bie ^)irettion ber ftgl.

>er 511 ßiffabon, mar 1818—21 mieber in Italien

> 1821—23 nochmals ju ßiffabon. %\t tefrten

[>CTiS3eicr)en t»on it)m finb bie ftuffübrungen ber

em Giuiio Sabtno in Langres (1824) unb Le
osie villane (JJlorenj 1825).

r-re*che, altfranjöfifcher %ar\^ fc^on ermöbnt

gftoman be la JRofe (ilnf. beS 13. 3<rf)*H ö0l -

»zza.

r r&Hor des planistes, f. ^arrenc.

rr^or uiaHieul, ^ocr)berbten{t(ict)eS großes

mmelmerf geiftlic^er unb meltticber ©ofalmerfe

- %txä)tex. 1217

15. unb 16. Satyrr)., i" Partitur herausgegeben bon
$Rob. ban 9Walbegr)em (f. b.), 1865—93, 29 3afn>

g&nge in je 2 Seiten, ©ne bollftänbige 3"^a^^
angäbe bis 1888 fietje im ©upptement bon Ökoöe*
Dictionary (bertreten finb u. a. Sil. Slgricola, ?lnt

©rumel, g. be (Siebe, % ©ombert, ©enebict 2)uciS

[auch Xanje], 3. ßupuS, 3. be 3Kacque, 2JI. ßemaifrre,

be SKel, $f). be SKonte, Slnbr. ^ebernage, SR. ?i-

pelare, 3. Slidjafort, be fiarue, %x. ©ale, (Som.

©erbonef, SoSquin be $r^S, SSillaert, Siemens noa
papa, ©erbelot, SIrcabelt, fRore.

itreit (in Statien Rebele genannt), Daniel
©ottlieb, ©iolinift unb Äomponift, geb. 1695 p
©tuttgart, geft. 7. «ug. 1749 ju ©reflau, ©djület

öon 3. ©. Shiffer, ber bamalS §offapellmeifter in

©tuttgart mar, batte bereits eine größere Slnja^l

Snfrrumentalmerle unb Opern gefdjrieben, als ber

§er^og bon SÖBütttembera, beffen ©unft er burd) fein

©iotinfpiel gemonnen, ipn mit ben SJlitteln berfab,

fich unter ©ibalbi in ©enebig meiter §u berbotU

fommnen. yiadjbtm er bereits eine ganje £Rcit)e

Opern in $talkn gefct)rieben, erfd)ien er 1725 an

ber ©pi&e einer italienifc^en Dpcmtruppe, bie bis

1727 in ©rcflau fpielte unb mit feinen Opern:

Astarte, Coriolano, Ulisse e Telemacco unb Do»
Chisciotte £tiumpl)e feierte. 3n ber golge finbet

man %. noer) als Äapellmeifter gu $rag (1727) unb

julefrt beim ©rafen ©c^affgotfeh in §irfd)berQ

(1740).

Trezza, ein in ÄrabentrjallerS Deliciae musi-

cales (1676, ©uitc 2 unb 11), beSgleic^en in $einr.

3o^. 3rr. b. ©iberS Harmonia artificio-ariosa (reu

1685, ©uite 4 unb 6), nacr) Mitteilung oon SR. ©uct>

maöer aud) in einem ber Süneburger 2abulatur*

büc^er, als Prezza (?) aucr) bei ©ittner 1682 öot>

fommenber Sßame eines altertümlichen XanjeS, einer

$trt ©ourante ober ©aillarbe. ©gl. Amener.

2na(, 1) 3^ö" Glaube, frang. Dpern!onU)onift,

geb. 13. fte*. 1732 ju «bignon, geft. 23. 3um 1771

ju $ariS, 1767 mit ©ertön $ireftor ber ©roßen
Oper, fc^rieb 4 Opern (&ope ä Cythere [1767], La
fete de Flore, Sylvie [mit ©ertön] unb Th&mis),

SKufif ju La chercheuse d'esprit, auc^ Äantaten unb

Orcrjeftermerfe. ©ein S^effe (©o^n feines ©ruberS

^Intoine, ber 1764—94 ©ertreter ber Iomifd)en

Tenorpartien an ber ^arifer Äomifc^en Oper mar)

ift — 2) Strmanb @manuel, geb. 1. SWärj 1771

ju $ariS, geft. 9. ©ept. 1803 bafelbft; berfelbe fc^rieb

ebenfalls eine 9fteir)e Opern, unb jmar mit ©lüct

heiratete alSbann eine ©cr)aufpielerin, ergab fi<$

einem ungeorbneten SebenSmanbet unb ftarb früt).

Triangel (lat. *$reied«), in unferen Orc^eftem

gebräucr)lid)eS ©d)lagiufhument einfaa^fter Äon*

ftruftion, befte^enb aus einem im 5)reied gebogenen

©tablftab, ber, bureb einen anbem ©tafrfftab an*

gefplagen, ein fet)r rjotjeS HinenbeS ©eraufc^ gibt.

Sur Dotierung beS X. genügt bie SJtorfierung beS

Dt^t^muS (auf einer Sinie):

i f
? g gg 1

»

; tt,to"

Trla« (lat., >^)rei^eit«), in Tatetnifcr)en mufi^
t^eoretifeben Xraftaten f. b. m. $reiflang (T. har-

monica); T. deficiens, ber berminberte, T. abundani
ober superflua, ber übermäßige ^reiflang.

£rid)ter Reißen nact) it)rcr Sorm bie ?tuffö^e

ber Snnqenp^'x^en ber Orgel, befonberS ber flatf

intnnir»rt<»n f^Rnfaune. ^romDeteV
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Trieiniuiu (Iat.), Slompofition für btci Sing-
ftimmen (a cappella). 3m 15. 3öfah- übermog im
allgemeinen noct) ber 3ft. Sa& über ben trier* unb
meljrftimmigen. 93erüf)mte Sammlungen bon £ri-

rinien aus bem 15.—16. 3aJ)tf). finb bie oon 9tt)am

(1542) unb SRontan & Sfeuber (1559). «gl. Bici-

nium.

Stitflir, 3ean 93altr)afar, «ioloncellift, geb.

ca. 1745 ju Eijon, geft. 29. ftot». 1813 ju $refben,
mollte ©eiftlidjer merben, bilbete fid) aber jum Gel*

liften (in Sflanntyeim unb in Berlin), bereinigte fid)

mit (Srnft Sd)id, ftriebricr) $enba unb £ofmann in

Berlin $u einem Streichquartett, baS furje £eit mit

©rfolg reifte, unb mürbe 1783 9J*itglieb ber $refbener
$offapelle. %. gab (£ellofonaten (op. 1, 3) unb (£ello-

fonjerte fycrauS unb berfafjte aud) mehrere tfyeore«

tifd)e SBerfe (Discours analvtique 1795).

Zvibentiuex Hon^il (1545—63). »gl. $ale-

ftrina, Sfcirl SBeinmann. SBgl. aud) (£. Sftonnier
La musique religieuse et le plain-chant devant les

prescriptions du Concil de Trente.

Zvitnt. SBgl. 93r. Ammert Rappresentazioni
sacre e profane in Trento e dintorni (1632—1804)
(3nnSbr. 1912).

Ztitttttx (gobiced, 6 (Sammlungen (©ob. 87,

92 fbie beiben älteften], 88, 89, 90, 91) mit ju[ammen
1585 metjrftimmigen Sonfäfcen Don fomponiften
ber erfreu smei drittel beS 15. 3al)rt)., meld)e $r. £.

§aberl in ber 5öiMiotr)et bcr 2>omfapelle ju Orient

entbeette unb erftmalig in feinen »$ufaü« (1885)

befcrjrieb. $>er beabfid)tigte Anlauf buret) bie preu«

ßifct)e Regierung mürbe bürde) Snterbention ber

öfierceicr)ifcr)en Regierung Vereitelt, meldte bie §anb
auf fie legte unb fie 1891 in bie Söiener §ofbibliott)ef

überführte, ©enannte Slompomften finb: M. 2ln*

breaS, 3)e Slnglia, ©fjrift. 5lntt)ont), 2. be Slrimino,

be SHtrio, 3. 5öaffere, §. SBattre, S3cbingl)am, 30.
$enet, Eenigni, 93ind)oiS, SBlorjm (@lob?), 3. $0-
boil, «ourgoiS, 30. SBrafart, ®. a SBrugiS, 93. be
s#ruolliS, SöuSnoiS, (£aron, SaecuS, 3- Giconia,

Köllig, 2. dompere, (EonftanS, 3- oe CSornago,

(Eoufin, be $omarto, $riffelbe, $ufat), $>unftaple,

©. $upont, gaugueS, gorefi, 2öal. gren, 3. ©ajuS,

©renon, Gfroffim, $enne, $ert, S. be 3nf
ula

/

©. Sfoac, 3one, 2. 5hafft, be ßantiniS, ©ml. £e
®rant, 30. Sc ©rant, Seonel (^otoer), föeg. Sibert,

Soquetrille, 3. be fiubo, 3. be Snmburgia, 30. SJtojor,

töif. 9ttarft)am, 30. SHartini, 2Rerque§, D!egt)em,
sßiamor, $iret, $otmicr, Kuguare, ^nlloi^, 2ß. be

fltouge, 3o. SRouUet, 90. be <Salice, 3)e 6arto, 8orbi,

Spierimf, ©tanlet), 5lnbr. ^alafangi, 3act). be %e*
ramo, %o. Jouront, Srefforier, Xtjling, ©g. »elut,

3o. Serben, 30. SBibe, ^incenet. Sine reid)e ?lu§-

mat)l au5 ben 6 (5obice3 erfd^ien, bearbeitet oon
GJuibo 5lbler unb £^malb Holter, in ben DTÖ.
al^ 3abrg. VII, XI. 1 (bie franjö{ifct)en (St>nfon£,

italienifct}en ^anjonen unb beut|"cr)en fiieber 00IU

ftänbig) unb XIX. 1 (5 Dollfränbige Neffen). 3)ic

2öid)tigfeit ber %. (5. für unfere Kenntnis ber SWufif

be^ 15. 3a^rt)- ift eine außerorbentltd) große. $gt.

($. Slbler »Über Festlegung in ber Frienter Gobi- !

cieg« (1909 in ber »föiemann-gefrfcrjrift«).

trieft, ©gl. Nottür a Storia del Teatro com- 1

munale di Trieste (Xrieft 1885).
,

Stifottoto, $orpt)t)riug 3Hefeietüit{ct), ruffi-

|d)er ÜWufiffdtjriftfteller, geb. 1844 in ^eteröburg, -i

geft. 8. ?lug. 1896 in garffoje Sfelo, be!annt al§

eifriger Kämpfer für bie Sad)c ber »neuruffifdien

Sd)ule«. Seine 9luffä^e erfdiienen oorsug^meife im

»Surop. S3oten«: »granj Sifat* (1884, «t. vf cj

feparat $eter§burg 1886), »9t. Sttjumarrn« (1*
9lc. 8—9), »«. ^argomnfcf)ffi« (1886, «r. 11-ü

«orobin« (1888, ^r. 10—11),
Äorffafom« (1891, 9h. 5—6), »SR. 2Jhiiforgirj}«a^

9h. 12) u. a.

Tritaemitoninm (Tgirj^tTonor = bnei^
Föne), griedj. 9lame bcr fleinen Xerg.

dritter (Hol. trillo, franj. trille, frütjer

engl, shake), bie befannrefte unb twufigfte «fc

Verzierungen, geforbert burc^ Pr ober es?»

tr, früher auet) burd^ -f- (untenntlidt) QetDorbess'

ober ~- (bgl. aber Ondeggiando) ift bei gewefet

ben ganzen SBert ber nerjierten 9tote anifäks
mieber^olte fd^nelle SBec^jel bcr $aiq?tnote tckfc

^ö^eren 9ia(r)bamote, mic fie bic ^ot^eic&tt 1

geben; boct) barf niemals im 3ntetr>all ber

mäßigen Sefunbe getrillert roerbenr ^5. mi|r

m
aud) o^ne ein überf(f)riebeneS bie ^ilf^f f

unb uicrjt e2 benu^t merben. 2)er Friller btpt-

regulär mit ber §ilf$note (et ift eigenlüdbffifc

anbre§ als ein fortgefe$t roiebex^oltet ^jsä
ünb mirb gern langfam angefangen unb erft &

mä^lid) befc^leunigt; auSbrficflid} geforbert m&
bie Vorau^fcr)idung eines Tangen ^orfdila^ k

bem Friller früher burc^ ba^ $eid)eii bei Caik*

appuyee \— (SRameau u. a.). 33efhmmte ütfEt

für bie ©efdjminbigfeit, überrjau^t bie rbrtfjasfe

Struftur beS X.S gibt e$ nid)t. 3>er %. fori

fcfjnelt gefd^lagen merben (aufgenommen m &f
läge, mo er, alljufdjnell genommen^ ununtcrfAö

bar merben mürbe); bamit ift alle§ gefagt. "äß^

innerbalb beS %£ finb fcf)lerr)aft. $>ummeß er
mäd)tiger Verfud) (in feiner ÄlaDierfcftule), ob Se*

be3 3lnfangS mit ber ^ilfönote ben mit bem (asp

tone ju feben, t>at öiele ißacr)folge gefimben, fec

aber natürltcf) nio^t rüdmirfenbe Äxaft beanfpraär

b. t). £. ber öor Rummels StlaDierfdnüe (1^

beginnen jebenfallS mit ber ^ilfSnote. 9tux in §Sr
mo ber 2. fi^ gleid)fam nacr)träglicq auS ber !br

entwidfelt, b. t). bie 9iote erft al£ folct>e eine

ju fpielen Ijat, e^e 511m 2. weiter gegangen reedr

fann, mag man mit bem §aupttone beginnen (ir

ja aua^ ein anfd)lagenber unb ein nadfcjfdjla^

2)oppelf(^lag (f. b.) gu unterfReiben finb. 2k *

luräc ißotcn geforberte 2. roirb fetpr l»dung ff

aB ^ralltriller. b. ^. als Xriole, b$#*
Duintole ausgeführt merben fönnen.

3>ie gragc, mann bem 2:. ein fog. SJadbföi-

als Sd)lu| beijugeben fei, ift bog einzige greife

meines ber 2. bietet (ogl. barüber 9?ad)fd»laaj. Jr

neuerer 3eit if* ^S üblich, ben SRact)fcr>lag mit Ren^

S^oten l)inäufa^reiben, mo er geroünfdjt mirb

längeren %. faft ausnahmslos); aud) in neuen fts*

gaben älterer SBerfe finbet man in SKenge bie

fd)läge hinzugefügt. SSirb bie untere (Sehmbe ^
??orfd)lagSnote borgefdjrieben, fo entftebt bei :

mit $orfd)leife:

alle brei (jleldjBcbcutcnb!)

in älterer 9Jtufif burd):



Srillerfette

geforbert, welchem 3c^cl1 für bcn %. mit
Vorfcrjleife bon oben entfpricht, auszuführen:

Wuäffiijrung:

s21utr) ber 9tod)id)Iaa, fonnte burch eine ähnliche

©djleife am ©cbluß beS XrillerzeicrjenS geforbert

werben, unb es fommen batjer aucr) %. mit beiben

©djleifen bor:

XaS einfädle ~~ ift baS alte Seiten beS %&, würbe
aber r)äufig fo ausgeführt, Daß nur ein £eil beS

SRotenwerfS oufgetöft mürbe unb bann bie SRote aus-

geholten (f. <ßralltriller). 2Bo baS geilen beS $.S
über ber erften SRote eines punftierten ^tjtt)muS:

\ 4 ober;
j

j auftritt, barf nicht ber ganze Sfcoten*

wert aujgelöft werben, fonbem eS wirb bann nur
ber SBert ber 9tote bis jum *ßunft bertrinert unb
bann ot)ne SRachfchlag innegehalten, um ben punh
Herten ÜthrjthmuS noch öerlürjt zur Geltung zu
bringen. 5)er italienifcfje Sßame trillo ift erft all*

mahltet) für bie heute fo genannte Verzierung in

©ebraud) gefommen. Um 1600 bebeutete er biel-

mehr bie heftig fluftuierenbe $tmamif beS heute fo

genannten Vibrato.

%X\\UtUitt (ftettentriller) ift eine Sin-

einonberr)angung mehrerer Friller ober richtiger

ein fortrüelenber Friller, ber batjer erft am @nbe
ber flette einen 9tochfchlag erhält (f. IRachfchlag).

$tio (ital., »3ft. Sonftticf«), 1) eine ftompofition

für brei Sufttumente; heute berfteht man unter

£. fchlecrjtbin meift baS %. für SHabier, Violine unb
£eflo, tut jeboch beffer, bieS als ftlabiertrio ju

bezeichnen. $aS ©treict)trio befielt in ber Siegel

iu3 Violine, Vratfdje unb (£etlo. Hltc anbern $om-
fönationen oon ^nftrumenten müffen näher be-

zeichnet werben, ftompofitionen im alteren (Stil

;17.—18. 3aW-) werben als £. bezeichnet (Sonata

i 3), wenn fie für brei fonjertierenbe gnfhumente
lefdjrieben finb (meift 2 Violinen unb ©treichbaß

>ber Violine, obligates Violoncello unb Vaß, zu
>enen als oierteS nicht mitgezähltes baS bie Vaß-
ttmme berboopelnbe unb bie Harmonie nach 9Äaß-

labe ber beigefügten ^Bezifferung ergänzenbe, ben
£ontinuo auSführenbe fommt (datier, Orgel,

£t)eorbe ufw.). 9toch ViottiS op. 16 unb 17 finb

oIcr)e Xriofonaten. Doch toirb auch umgelehrt zu Sin-

ang beS 18. Qahrh- eine ©onate für 2fl. (!) gefefcteS

(Habier mit einem weiteren ^nftrument (©ambe,
Bioline, ftlöte, Oboe) als £rio bezeichnet (z. V. bon
5>. $h- Xelemann). — 2) Sei Sanzftücfen (2Ke-

metten ufw.), Dörfchen, ©cherzi ufw. für SHabier

)etßt ein bem lebhafteren unb raufchenberen §au£t-
t)ema gegenüberftehenber 3Jctttelfafc bon meift
:uhigcrer Bewegung unb breiterer SKelobil

C. 5)ie SBiege beS %. biefer 2lrt finb bie iänze ber

3ullt)fcr)en SSallette, in welchen folche fontrafrierenben

Ceile einem %. bon 2 Oboen unb %aqott übertragen

tmrben. SluS ben Gänzen fam baS Söläfertrio buref)

^gofrino ©teffani (f. b.) als (Spifobe in bie franzöfifche

Dubertüre (f.
b.). — 3) 3fr. Orgelfrüd für 2 SKanuale

mb ^ßebal, alfo für 3 SHabiere, beren jebeS anberS

:egiftriert ijt, fo baft fich bie brei (Stimmen icharf
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gegenetnanber abheben, ßine (Stgentümlichfeit beS

OrgeltrioS ift, bafi bie eine $anb eine gebunbene
ERelobie in berfelben Tonlage bortragen fann, in

welcher bie aubre (auf bem zweiten Stlabier) giguren*
wer! ausführt.

Xriole (franz. Triolet, engl. Triplet) heigt eine

gigur bon brei gleichen ißoten, bie für zwei, feltener

für bier berfelben (Schreibweife eintreten, was burch
eine beigefchriebene 3 angezeigt wirb, bie aber oft

fehlt, wo burch gemeinfame Ouerftricrje (bei Achteln,

©echzehnteln ufw.) bie Saftorbnung ohnehin Hat ift.

Vgl. <Ser.tole unb Trayn (Traynour).

Trionfo di Bori9 eine 1601 bon % ^a\h\c
in Antwerpen herausgegebene Sammlung bon 29
6ft. SKabrigalien italienifcher Äom^onifteu (Slnerio,

$fola, ©. (Sroce, ©. ©abrieli, GJaftolbi, Seoni, SWa-

renzio, $h- *>e 9Äonte, ^ßaleftrina, (Soft, fyoxta,

Orazio Vecchi u. a.), beren £ejte mit Viva la Dori

fcr)loffen, zu (Stften einer nicht mehr nachweisbaren
S)ame. Vgl. Triumphs of Oriana.

Xxipeitatt, breiteiliger Xaft, b. t). ber 3
>, 3v,

3 * 9
8", 7,6-$oft. Der 6 e unb 6

8-3:aft finb

bagegen als zweiteilige (Dupel*) 2a!te anzufehen,
wenn nicht bie Bewegung fo langfam ift, bag bie

einzelneu Viertel refp. Ochtel als Einheiten emp-
funben werben (f. Xaftborzeichnungen).

Triphonia (griect).), 3ft. ©afc T. basilica,

T. organica f. Polyphonia.

Tripla (Proportio tripla), in ber 2ftenfural*

mufif, geforbert burch 3 beim £empuSzeichen ober

burch i/ beftimmt bie 3ufÖTnmcn9e^origfeit bon
3 VrebeS zur Einheit h^h^ter Orbnung ber (im

16. 3ÖW- f^ou feltenen) £onga unb bamit baS

gählen nach SBrebeS, alfo ein bcfchleunigteS 2empo.
©ine innerhalb eines £onftücfS borfommenbe 3
bebeutet häufig nicht bie eigentliche T., fonbem bie

$reiteüigteit ber 58rebiS (bie gewöhnlich burch O
berlangt würbe), befonberS bann, wenn nur wenige
Sriolen bon ©emibreben borfamen (alfo ganzunfercr
Striolenbezeichnung eutfprechenb). %\t über ober

unter bie flöten ins Sinienfbftem eingezeichnete 3
ift ftetS nur unfer heutiges £riolenzeicf)en (auch bei

Stimmen unb ©emiminimen). %\t 3 ber Xabulatur-

notierungen fowie auch oer Qn ^iefc anlehnenbeu

Snftrumentalnotierungen im 17. 3ahr^- (§o!btabula-

turen) zeigt einfach nur breiteiligen äaft an (•; unb 2).

Sritottifoit, f. Kontrafagott.

^ritoniuö, ^etruS, £umanift beS 15./16. 3ah>
hunbertS, ©d)üler bon ^onrab Heltes in Qngolftabt,

auf beffen Anregung er bie ^orazifcfjen Oben bier«

ftimmig nota contra notam für ben ©chulgebrauct)

Fomponierte (1507).

Tritonas (»brei £öne«), griech- 3^ame ber

übermäßigen Buarte, welche ein Snterball bon brei

©anztönen ift (z. $8. f—g—a—h); als ©timmfdjritt

ift im ftrengen ©aj ber T. wie alle übermäfjtgen

©chritte berpönt, ba er fdjwer zu treffen unb fcr)wer

aufzufaffen ift. früher berbot man fogar bie %ola,e

Zweier großen Gerzen, weil ber höhere %on ber

einen gegen ben tieferen ber anberen baS Qnterball

beS T. bilbet (bgl. (Stimmführung unb parallelen).

TO Sufammentlang ift ber T. nie berboten gewefen
;

fchon Hbam bon §ulba (1490) betont fogar feine

Unentbehrtichfeit bei ©eblußbilbungen.

ZtittOf ©iacomo, tom|)onift ber ncapolitani*

fchen ©chule, geb. 2. Styril 1733 zu sJlltamura bei

SBari (Neapel), geft. 16. ©e|>t. 1824 in ^ea^el;

©chüler ßafaroS am ©ouferbatorio bella ^ietä zu
SReabel. würbe nach Wolbieruna feiner ©tubien
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erfter §ilfSlebrer (primo maestrino) unb Stetiber*

tretet (lafaroS als ^armonielebrer am ftonferbato-

rium unb SJhtfifbireftor am £beater ©an (£arlp. ($r

märe naef) (SafaroS $obe in beffen (Stelle eingerüdt,

märe nidjt bamatS ^aefiello aus SRufilanb mieber-

gefommen. 1779 mürbe er mirflidjer §armoniepro*

feffor unb 1800 SalaS ftacbfolger als Äontrapunft-
unb SfompofitionSprofeffor. flu feinen Sd)ülern
jäblt unter anbem Spontini. fdjrieb 61 Dpern,
mei|t für Neapel, aber aud) eine große 8*1)1 ftirdjen*

merfe, 8 2tteffen, barunter eine für 8 reale Stimmen
unb 2 Drajefter unb 3 folenne 4ft. Steffen, ein Re-
quiem, SReffenteile, *ßfalmen, ein 5(t. iebeum mit

Drdjefter, 2 <ßaffionen (nad) StöattbäuS unb 3ot)an-

neS) ufm. Sllle biefe Söerfe blieben SRanuffript.

©eine fiet)rmetbobe legte er nieber in: Partimenti

e regole generali per conoscere qual numerica dar
si deve ai vari movimenti dcl basso (1821, (General*

bafjfdwle) unb Scuola di contrapunto ossia Teoria

musicale (1823). 9lucr) fein Solm $omenico fdjrieb

um 1815—18 mehrere Opern^ für Neapel.

Triumph* of Oriana [fpr. treiömfS] (1601

unb 1614), eine bon $b. aftorleb beranftaltete, mofjl

bem Trionfo di Dori (f. b.) nadjgebitbete (Sammlung,
25 Sttabrigale ju 5—6 Stimmen öon berfdjicbenen

englifdjen Äomponijten (SJlorler/, SBeelfeS, SBilbfae,

3. fcilton, 9t. SRilton, SR. (5(te, 3R. ©abenbifo u. a.),

in melden Die Königin (Slifabett) unter bem tarnen
Driaua gefeiert wirb. ©ine SßeuauSgabe (mit 2luf-

nabme eines nact) bem Xobe ber Königin (Slifabetf)

gefct)riebenen SflabrigalS bon 93atefon [Oriana's

farewll] unb eines mit englifcr)em $ert berfetjenen

öon ©iob. droce) beforgte ca. 1814 2Billiam ftameS.

Zvurtet (fpr. -tföef), ©an«, geb. 16. 9Rai 1858
in $rag, gefl. baf. 28. SWärj 1914, Sd)üler beS

bortigen tfonferbatoriumS (^ennemifc), fam nact)

furjer £ätig!eit als Drdjejtermitglieb unb fpäter

Dirigent ber Äurfapelle in gran^enSbab 1882 als

öarfenift an baS $oftf)eater ju Sdjmerin. 3)ort

tomponierte er eine ian^fuite, eine Sinfonie, ein

Siolinfonjert, eine beutfebe Oper: »$er ©eiger bon

©remona« (Scbmertn 1886), unb jmei tfa)ed)ifd)e:

>91marantb« (<ßrag 1890) unb »Slnbrea (Srini« (baf.

1900). (Sine meitere Dper »$ie gefügte Sd)ulb«„

fanb fid) im iRad)(ag. 1888 rourbe X. <ßrofeifor beS

#arfen- unb ftlabierfpielS am ^rager Äonferbato*

rium unb trat aud) als Sirtuofe auf bem %anti>»

ftlabier auf. %. fcfjrieb Diele ftammermufilmerfe,

ftompofitionen für SMabier (ein ftonjett) unb $atfe,

berfaßte eine SHabierfdjute für Anfänger (mit 5*.

fcoffmeifter) unb machte XranSflriptionen bon SBer*

!en SmetanaS u. a.

2rod)ättd, Xrod)äifd) ufm., f. SRr)Qtr)mif.

fcrolfo, Antonio, StabtmufifuS ju ^icenja,

gab berauS 4—5(r. Canznni da sonar (1606, mit

®eneralbafj> unb 2ft. Sinfonie, Scherzi, Ricercari,

Capricci et Fantasie (1608); 10 5fr. <ßfalmen unb

ein aWagntfifot [tefjen in G). 35. 33ionbiS Salmi 0. g.

1607.

Tromba, 1) f. b. to. trompete (58laSin(hument

unb Orgcljtimme). — 2) T. marina, SWeertrompete,

f. Xrumbfctjeit. — 3) Tromba da tirarsi,
f.
3ug-

trrmpete.

tvombttti, «feanio, geb. *u Bologna, roo et

TOtglieb ber 9latSmufif mar, 1583—89 Äapellmeifter

an <S. ©'Obanni in SWantua, gab fyerauS: je ein

»uet) 3ft. 9^apoletanen (1573), 4jt. 9Rabrigale (1586)

unb 5ft 3Kabrigale (1683), eine 4jt. @elegent)eitS-

ia — öcrnmelbafc.

fompofition (1587) unb ein »ueb 5—lOft. SJlotrttei

(1589). »on feinem trüber ©irolamo, btx

faunenbirtuofe unb 1589 fein S^acbfolger ate Äapefl-

meifter mar (bis 1624), finb ein 93uc^ 5fL SRate
galien (1590) fomie einige ÜRummern in ben $ub£'
fationen beS &fcanio 2. erbalten.

Ztotnbontino (fpr. *ifct)iuo), ©ottotome»,
italien. Äomponift beS 15.—16. 3aW>-/ 9eboren a
Verona. 3aWteic^c fjrottole (f. b.) feiner Stomp*
firion befinben fict) in $etrucciS Sammlung tokbet

Stüde (9 93ücr)er, 1504—08), 29 in ©earbeüuns
eine Singftimme mit Bautenbegleitung in M
granciScuS SBoffinenfiS Jabulaturroert öon 15»

($ctrucci). $gl. Stef. Sabari La music* a Mab-

tova (1884).

Trombone, f. b. m. ^ofaune (f. b.).

Sumtfife, S^bann ©eorg, giötift. ^mp«4
unb gldtenfabrifant in fieipjig, geb. 1726 in &m,
geft. im $ebr. 1805 in ßeipjig; gab beraub: 3 Sh*
jerte für glöte unb Streid)auartett, 2 ©onatm fir

gtötc unb Älabier, Stüde für glöte, fiieber na
Älabier ufm. fomte bie ^Inmeifimgen : »Shir^e 9fr

tjanblung bom giötenfpielen« (1786). »SluSfürjrCdja

unb grünblid)er Unterricht bie glöte ju fpielffi

(1791) unb »Über bie fjlöten mit mehreren tfloppR«

(1800) unb «rtifel über ftlöte in ber »«Ugeraeiaei

3)cufifalifd)en geitung« (1799).

Svotmttel (itat. Tämburo, Cassa; fron$. Tam-

bour, Caisse, engl. Drum), baS befannte Sdrfaj'

inftrument, beftebenb aus einem auö £>oUbauhn
gefügten ober bleiernen gütinber, ber auf bdb«
offenen Snben mit einem Äalbfell befpannt ift, to«S

bura) $>ot$reifen fejtgebalten mirb. 55)ie ^olarcij«

finb bura^ eine im Stdjad gefpannte Sdjnux
einanber berbunben, ourd) beren f(r)cirfered ^n^ie^ci

bermittelft Sulingen, meldte über je jroei StbnsT«

ftüde gefaüoben finb, ber %on ber %. tjcller gemedä

merben lann. 2luf baS eine gell ber X. rohb oä

klöppeln (Xrommelftöden, bei ber (rro&en t
mit einem leberbejogenen Sa^lögel) flefcblwKt.

über baS anbre gell ift (bod) nur bei ber aRilitdr-D

eine ^>armfaite ftraff gejogen. SBirb nun bie &z
SWembran in Sdjmingung berfe^t, fo tönt bie anfef

mit (bei ber Sttilitär-X. bermöge ber immer ementn
Berührung mit ber $>armfaite ftarl febnarrtri;

obne biefe Sdjnarrfatte ift ber Xon furj es
bumpf). S)ie %. mirb nidjt abgefHmmt unb bebet

mie bie übrigen Sd)laginfhumente äuget ber
nur bem iRbbtbmuS naa^ notiert. 5>er S5irbe(

Xtommel mirb mie ber ber *ßaufe a(d ^rillex ober

Tremolo notiert:

fr

r 5 ? *«:
;5 5 ?

55>ie berfa)iebenen Arten ber %. finb:— 1) ®rogel
(ital. Gran tamburo, frang. Grosse catsse, e«l

Bassdrura). gemöbnlio^ mit ben S3ecfen (f. b.)

einigt; — 2) SRotltrommel (SRübrtroTnmel). fiffli

Caisse roulante), Heiner (fdnnal unb lang) unb-
3) Äleine Srommel ober SHilitörtromsei
(franj. Tambour militaire), beren %or\ tiell unb bw6
bringenb ift. ©egen frübere geiten roerben
3t)linber ber trommeln je^t ftarf berturat, befostrt

bei ber SWilitärtrommel. $gl. ©. §cd^ner >U
Raulen unb trommeln« (1862).

^Trommelbaß, fpöttif^e ^öe^ei^nunQ für fa*
gefejte SBieberbolung beSfelben Xonfi in {(ftwftt

golge in ber Jöa&itimme:

j



Trompe

m
Trompe (frauj., f^rr. trongp'), filteret 9tome

beS §ornS (Trompette ift baS Diminutiö baüon);
T. de cbasse, SBalbtjorn (3. 58. bei fiullt)).

trompete, 1) (ital. Tromba, ftanj. Trompette,
engl. Trampet). baS befannte SBletfjbloSinptumerit

mit Äeffelmunbjrüd, alfo ben *ßofaunen, hörnern unb
irornetten öermanbt unb bei $onhör)e nach 8Wifcr)en

betben Slrten ftebenb (f. Kornett). $te 3:. ift aber

eigentlich baS ^Sfantinftrument ber ^ofaune imb
I)atte oud) als fotdt)eS fpgar bie flugöorrichtuug (ügl.

fjugtrompete). 2>ie £. ift Ott, fpielte befonberS in

ber Mitörmufif (gelbtrummet) fct)on im SRittel-

alter eine Atolle, %teg fpäter auef) Clarino ober

Clareta. (Sin bermaubteS gnfrrumeut beS SlltertumS

mar bie Tuba, eine gerabe Sftetallröhre. $)ie trom-
peten beS 16. Jtohrt). reifen nod) feine in ficr)

Surüdgerjenben Sßinbungen, fonbern nur ©drangen-
Ihtien auf (bgl. aber Buccina unb Suren). $om
§orn unterfdjeibet fidfc> bie mobeme %. auef) burcr)

bie ©eftalt ber SSinbuugen, welche beim $orn mehr
freiSförmig, bei ber %. bagegen geftredter finb. Söie

bem £orn wirb auch ber %. burcr) (Sinfafcjtüde eine

berfcrjtebenartige ©timmung gegeben (in A, B, H,
C, Des, D, Es, E, F, Fis, G, As, hoch A unb hod) B).

S>ie %. ift jicmlid) eng menfuriert (§albinfrrument),

itp tiefftet ©igenton batjer nicht &u brauchen (ögl.

©anjtnjrrumente), unb auch °er Breite ^artialton

tfr bei ben tiefften Birten (in tief A unb B) noch öon
fcf)!echtem Klange, dotiert wirb für %. wie für
?>orn (tranSponierenb), nur Ilingt bie %. eine Oftabe

öher al§ baS $oru, b. fj. ein c", für F-§oru
aefdjriebeu, Ilingt wie f, für F-%. bagegen wie

f". $ie ©renje ber %. in ber $ör)e ift für alle

Ärten faft biefelbe, nämlich ber wie

flirtaenbe Xon; nur öirtuofe Söläfct behenfehen mit

Sicherheit höhere $öne; bod) fann man toon ben

fjöcfjften Stimmungen b" bis c8 öerlangen. '$er

&lang ber %. ift fcharf unb burcrjbringeub, tm herein

mit anbern SölcchblaSinfrrumenten glänaenb unb
fefrlid) (fie ift bann berufenes SJcelobicinftrumcnt);

Dagegen flingt eine Srompetenmelobie, bie nicht

bittet) anbre SBIechinfftumente gebedt ober fer)x ge-

tragen ift, gemein. SBagner fchrieb ftetS für brei

trompeten, um öollftänbige $>retflänge geben %u

Fdnnen. 3m Haffifd)en ©infonieord)efter, roo ftetS

but jroei trompeten Disponiert finb, bitben biefe

E>atb mit ben Römern, balb (im ©egenfafe %u ben

riet Römern) mit ben $ofaunen eine felbftänbige

Kruppe. $ie ©topftöne gingen bom §orn (f. b.)

rireft nach ifaer ©rfinbung auf bie trompete über

5. 93. in ©djeutS *$orfbarbier« 179G); biefelben

nachten engere SBinbungen bet)ufS S^erfurjung beS

JnftrumcntS notmenbig, waren aber boef) fo fehlest,

>cip man balb wieber öon ihnen abfar) unb auf beffere

ERtttel ber ©rgänjung ber Chromatiden ©fala fann.

Im 1770 öerfucrjte 2Jcicr)ael SBögget in Augsburg
mit ©tein) bie oeraltete gugtrompete wieber ^u

iclcben mit feiner »^noentionStrompete« mit jwei

J Ilgen (bereits 1772 erwähnt öon Qunfer in ber

^djrift »20 Äomponiftcn*). 1770 Ionfhuierte Äälbel

n Petersburg baS Älappenhorn (f. tflappen), 1801

Beibinc^er in SBien bie Älappentrompete, 1790

laflflet in (Snglanb bie 3)oppeltrompete (D- unb
^-Strompete mit aemeinfamem 59?unbftüd unb
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einem ©entil), 1813 SBlühmel in ©chlefien bie eigent-

liche «entiltrompete (2 Sentile; Sölübmet oerfaufte

bie (grfinbung an ©tölgel). %\ti tn $ariS lombinierte

(um 1800) bie güge unb Älappen (f. öaTmonie*
trompete), 2JtütIer in SRainj unb ©attler tn Seipjig

fügten 1830 baS brüte Ventil bei. ^)ie ^aturtrom-
peten berfchwinben jefet mehr unb meht bot ben
Sentilttompeten, bie wie bie SBentilhörnet

burd) Sentile (f. b.) bie Xonhöhe ber Stoturflala

um 1/
, bis 3 ©anjtöue $u üertiefen geftaiten. S)ie

Sentiltrompeten jtehen gewöhnlich in F ober aber

in hoch B, unb werben bementfprechenb notiert, bie

hohe (fleine) B-£rompete meift wie Äomett (f. b.).

9lucf) bie noch Heineren tytyn D-Xrompeten (511t

bequemeren Ausführung ber hohen Partien bei

§änbel unb ©ach) werben fo notiert, feon ©chuU
werfen für %. finb befonberS ju empfehlen bie

»®ro|$e ©chule für Äornett ä pistons unb %.* bon
ÄoSled (2 Xeile) unb bie »Drchefterftubien für 2.«
bon %. ©umpert (8ufammenftellung ber wichtigjjen

©teilen aus Dpem, ©infonien ufw.). 2)ie ältejtett

Xrompetenfchulen finb bie bon ©. gantini (Modo
per imparare a sonar di tromba, 1632) unb öon

3. (5. Ottenburg (f. b.). Ober bie alte Srompeter-
funft ögl. Clarino (befonberS bie ©ct)riften öon ^erm.
©ichborn). — $ie SSaßtrompete SßagnerS (in

ben üföbelungeu) follte eine um eine Dftaöe riefet

flingenbc Xrompetenart (in tief Es, D unb C) wer-
ben; baS in SBatyreuth für bie Partie angewanbte
Snftrument ift aber eine ^entilpofaune. — 2) %. als

Orgclftimme
;
gungenflimme mit trichterfötmigem

Sluffa^ öon 8r
ober 16' gußgrßße; tie n r ueren

Orgelbauer unterfcheiben fchatfe unb fanfte trom-
peten. Qu 4' hnßt tie ©limme Clarino, Clairon,

Clarion unb Octav Trampet.
2:rom^etengeige

r f. £rumbfcheit.

Xtopeu (Tropi) im ©regorianifcr)en ©efong
1) f. b. w. Toni, Modi, b. r). Tonarten (Äirchentöne).— 2) Xeyterweiterungen, ^araphrafen, wie j.

Kyrie [rex genitor ingenite] eleison, bei benen in

ber flieget bie SMobien ber 2Jccf}gefänge (thrie,

©loria ufw.) ffreng gewahrt, aber bie SDceliSmen in

©injeltöne gerlegt, auf eingelne ©ilben bcrteilt

würben. 5luS biefen Tropen entwidelten fich auch

bie ©equenjen (f. b.). — 3) bie berfcfjiebenen ©e-
fangSformetn für ben ©d)lu& ber ben SntroituS an-

gehängten fleinen S)ofologie: Gloria patri et filio

et spiritui saneto, sicut erat in prineipio et nunc et

sernper et in secula seculorum amen (ögl. EVO-
VAE). Urfprünglich gab eS für jeben #ircr)enton

nur einen iropuS, fpäter würben bereu eine größere

Saht aufgeteilt, bie man untereinanber als »Diffe-

renzen« unterfd)ieb.

Zxofk, 1) Johann Äafpar b. ä\, megierungS-
aböolat unb Drganift ju ^atberftabt um 1600, ber-

fafite eine SReihe mufiftheoretifcher ©d)nften, bie

inbeS wie feine Überfefeungen bon 13 SSoneben öon
greScobalbi, 25onati, moöetta ü. a. fowie öon #1-

tufiS »Äontrapunlt«, $>irutaS Transilvano, garlinoS
Istitutioni, ©abbntiniS Regola facile e breve u. a.

SJc©. blieben, ©ein ©ohn — 2) Sorjann Itafpat
b. j. war Drganift $u SBeigenfelS unb gab 1677 bie

Söefchreibmrg ber neuen Orgel auf ber bortigen

StuguftuSbutg heraus. — 3) Johann 3)catthöuS,
§ofmufifuS in Durladj, geb. im $3ürttembergifchen.

Dpern für Durlad): Sföaria ©tuart, Oper für ?wei

?lbenbe um 1716, Rhea Sylvia 1716, Adcmarus 1718.
— 4) ©ottfrieb Heinrich, renommierter Orgel-
bauer *u 9lltenbura. baute um 1708—39.
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ifyiAtAt), ^r,tmci yr^n^iin £r,e Vers c*»

vorrttv QfcTs't.i* rr*t Djftixfa ^'' Ibtgen g6"^11

mit ^ir^ei ;^^m &r/n 6en (ünnh-t^r anqele^en
(£f)rj ;:iort$ fttanJcr^n; unD &^ti aus Xeilen oet*

un/> X?scoit6 (}. b ). i<ai. oud) ^icnbeau,

j&ü, fitibahe, Momav.it, ^allaDc. i<on einer großem
Ü^hl non ^fänqe-n ö*t X, nnb uns bie iRe lobten
etfKJft^n, ein 3^)a^ roelttidiet KieloDif, benen ?hit-

^unfl bi<? oot fut^m Ourd} ^SnroenDunö falicbei

%i\ n^pfn für bie tt)öttjmifrfio l'cmnq ber Spotte-

tunaen oerntclt muroe. iiieft man bte 9lotierunQen

Ttactl brn unter (S^rolrf)nthmuö (j. b.) enttuideüen

CHtunbfä^en (mit Vtblritunq beö ^^t^mu^ au^ bem
^//rttum), \o ergibt jid) eine ^ddjft unge^rouitgene
unb ata^dfe ^übung bet SRelobien. Cine reiefy-

finlttqc t)anbfrf)rift t>on norbfranüöfifc^ctt unb aud^

einiflen ptoöenjalifrfjen Biebern mit SKelobien liegt

feit Wu in t>t)otogtap()ifrf)em Jatfimile öor (Chan-
H(mni«r d« St U(?rmain t in ben ^ublüattonen ber

Soctöt/j den anei(?nn texten fran^ais), barin 2Relo-

bien oon (Souct), Xf)i&<mt oon ^abarra, ^Blonbel

be SReöle, (fcaccö s^rul^ ufro.). teine ftoffimile-EuS-

gäbe beö betül)mten ('hannonnicr de l'Arsenal be-

gnun ^p. Vtubrt) (i. b.) fur^ oot feinem Xobe; biefelbe

»utrb unter Weilntfc oon §ot}. äöoif fortgefe^t. Gine
umfnjfcnbe (irfd)(ie6uug bc« 9Kclobienfct)a^ ber X.
imb Xrouüereö f>at neuerbingS ^. ^8. ^8ecf (f. b.)

Iii Vtugriff genommen, ber für bie 9tyt)tr)mifierung

bet aWclobicii bie Xljeorie ber Wobi ber älteften

^eufutnltheoretifer (um 1200) t)eronjie!)t (mobale
Interpretation) unb junädjft in ber Gtubie »X)ie

UKelobien bet XroubabourS« (1908) fein Übertra-

gungfluerfal)ren autffül)tlicf) motiöiert unb an ©injel-

Mfpielen bemoufttiert, bie erhaltenen $anbfd)riftcn
bot Xroubabourgefrtnge befdjreibt unb bte mit 9JZelo*

bien etljalteuen Xtoubabourlieber nact) ben Xe^t-
nnftlugen jufamntenftcllt (9timeric be $egui((an G,

l''jrju - g**-n n ä I'ir 1 ?v nur » *

^i^rrjr ie ^amtril 4. =mirxn jctimyr .
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"
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*

I ii »Ii S^'e >^ 1^ ±- 13©
£ ^ z r r r i r' -iv-p^ n tr abdovs <190Ö,

~

XjJt^ #V U cisgq-^T: ,\ * "?ecf L» —sy

^b- = :crTb^ rr.-ibai>.cn^ f 1^13); Öadu? Verirr
I Trovatori <i"ltihi i?triNrrc 19151; ^ 2omm«fr?C
>%zzx>ezz^äes $czlxz:b-±< i^itni 1917); kl

auc ^circri>e, fene, Senrn, iufrrrj. ^oitidi. 5öi*

get, 3<noTx, c. t^aen. ^tb^bcn£ndbrTftenT ©>»
rbrtbniu», ^nr^'araeT, iSetnerniwiet, Shn^e »r
£«MtlPCtf ort. n*na.), 3te Jobn, geb. 12-5»

1832 ^tenccn>€ t^umberUmb), gen\ 11. CiL 1^
in Bonden, fruöiene ;u Crforb 1858 (mag. aru
1x^5 Srecentor au ber Äatbefrraie \u Stoicbrte

lo69 kanomfu3 an ber ©efhmnuerabtd, gab «ö-

rere ftrebhebe ©eiangbücber beraub, auch cor
ÄatccfH3mu£ ber 3Run! wto. unb befoxgte ob
Qberfe^ungen Don $eetr>oDeitä »drnipit? am Li

berg«, &dJxä »Äreu^farirer«, Sagneri »gfiegenfe«

£)on<mber« u. cl

ZrutforttoxeitnnQ, f. o. m. Xrugfdtttx^

2:nmMl«t (ttal Inganno, frartj. Cadestr

trompeuse), f. 8<f)tufj.

t:r«%«f 5riebricu $»ieronumu§ # geb. 14.

1811 in (Jibing, geft. 30. «pril 1886
Schüler oon ^3. Älein unb 6. Xetm, aueb eiirige 3«
Don aRenbeteform, »ar met>rere $$eaierffi£*

meifter in XJanjig, 1848—52 SKuftfbirettor pi ©tat,

bann in Berlin, mo er bie »Sieue fitebertafeU gm
bete, 1854 mit 93ü!on> auf Sonjerttoutert, tws
einige 3eit in 9tiga anfäffig, lebte übrigen^ mä$ $
Berlin, tr»o er atö Äritifer angeferjen toar. ©
Äomponift machte er jtdj befannt bureb bäMc
Sieber, auch Gr)ormertc unb eine Oper »3tnfe-

(Berlin 1835), eine Operette »X>er meriäbrige ^o^'
(bafelbft 1833) unb ein SMobram »Cleopatra« (188
fctjrieb aud) »Über ©efanggtunft« (1885). %. ftbcai

aud) ben fatirifdjen mufitalifcrjen 9toman »Xie öfc?

^rimabonna unb ber 9Kufifnarr« (1844).

Srumbfdjeit (Xrumfd)eit, 3:rompetcng£i*
Tromba manna, T>rmpanischiza, bei (Socbläud [1511!

aud) Chorus genannt), primitibeS, in ^)euti(H«?

im 14.—16. ^aijtfj. unb nod) länger beliebtet 3heifr

injjtruntent, bei ber englifd)en Marine frütjeT St§Kl

infrrument, befter)enb au5 einem laugen, jtbrnakr.

au^ langen fetlförmigen Brettdjeu jirfammot^
festen ^efonanjfdrper, über ben eine einige 3«Är



Srümpelmamt

fponnt mar, mährenb etma noch hinzugefügte

alten als SBorbune unabanberlid) mitgeftrichen

urbeu. $er jjmetfüßige (Steg beS XrumbfcheitS

urbe burd) bic über bem einen guße liegenbe (Saite

ft auf ben SBoben gepreßt gehalten, mährenb bet

tbre guß burd) fct)nelleS Berühren beS SRefonanj-

benS einen ftarf fermarrenben %on herborbracrjte

gl. Steg). $uf bem %. mürben nur f^lageotett*
ne gefpielt. «gl. Sahire; ß. Dallas J. B. Prin

son memoire sur la trompette marine [1742] (1912

Les Lyonnais dignes de memoire).

Irim^elmatttt, SRaj, geb. 4. Quni 1870 ju

iebria)Smcrth bei ©otha (Solm beS 2ftagbeburger

uperintcnbenten, EirchenfnftoriierS unb $id)terS

iguft £rümpelmann), Pfarrer in Engenrieben bei

üfjlhaufen i. SSorftanbSmitglieb beS Ebang.

rchengefangbereinS ber probin$ Sad)fen, 9Jcit-

beitcr bet 2Ronatfchrift für ©otteSbienft unb lird)*

t)e ftunft, mar Schüler O. Sauberts in Xorgau
b beS £eip*iger ftonferbatoriumS (Scrired, Paul,

erfel, Emalo) unb fomponierte eine Reifte firefj-

)tx ©efangSmerte (34 DpuSjahlen), auch Choräle,

i in baS ©efangbud) ber probtnj Sachfen auf-

nommen mürben. %. hält Vorträge über ben

oteftantifdjen Elbrol unb leitet alljährliche Shirfe

r Drganiften in SRagbeburg.
f

tmni, föid)arb, geb. 10. gebr. 1879 $u Xauber-

djofSheim in Baben, 1894—95 (Schüler beS Podi-
en ÄonferbatoriumS in granffurt a> gft. (ftlabier

b $f)eorie bei ftnorr), 1896—99 Schüler 9lt)ein*

rgerS, ÄellermannS, $Bad)S, ©ünjburgerS, Buß-
rjerS unb ErbmannSbörfferS an ber SRüncfjener

abemie; bann Begleiter u. a. Eugen ©uraS unb
)7 Dirigent ber 9Jcünd)ener Bürgerfängerjunft unb
\ BolfSdjorS Union. 1912 folgte er einem Ühtfe als

rigent beS Ehor- unb DrchefterbereinS Strion nach

ur^orf, übernahm auch jugleid) ben 3trion in 9teroarf

.

)6—-09 mar 2:. aud) 9Jcufifreferent ber »2ttünd)ener

ft«. Seit 1914 lebt %. mieber in 2Rünchen, 1918
?ber Dirigent ber Bürgerfängerjunft unb Äon-
treferent ber »Bahr. StaatSaeitung«. 1909 ber-

ratete er ficr) mit ber Sängerin gannt) Echter,
i ftompofitionen finb ca. 100 Sieber (op. 9, 16,

26, 40, 41, 42 [12 ©efänge nach Richtungen

t Paul Verlaine]), flttännerchöre, gemtfehte ^l)öre

et) größere mit Drchefter), eine Drd)efter-©roteffe

alpurgjsnacht«, Stüde für Violine unb SHabier,

Älabierquintett unb eine Operette »§er5bame«
ttnd)en 1917).

:fdjöifott>fft) (Xfcrjatfoffffi), peter gijitfd),

. 7. 2Hai 1840 su 3Botfinff (®oub. SBjätfa), geft.

Jtot). 1893 in Petersburg (an ber Eholera). $er
ter mar £>üttenbireftor *n SBothnff, fpäter ju

pajem unb 1858 $ireftor beö Xe<^nologifc^en

Htutö ju Petersburg. Xrofc frü^ fic^ jeigenben

etü3 t)atte %. als Änabe feinen geregelten SRufif*

erriet, trat 1850 in bie 9iecr)t3}d)ule ju PeterS-

g, roor^in bie gamilie 1852 überfiebeltc, unb
;be 1859 im gtoanäminifterium angeftcllt. 1855
1858 unterrichtete i^n 9lubolf Mnbinger im

öierfpiel; bod) meber biefer noc^ fiomafin, in

en ^ircr>enc^or %. mitfang, erfannten fein Talent.

(StfenntniS feines ftünftlerberufS brachte %. ber

gang mit bem jungen $itrjter 9lpud)tin. ^od)
als fein felbft ganj unmufifalifc^er «ater i^n

!t baju aufforberte, entfct)log fict) %., bie SWufif

t fiebenSberuf ju mact)en. 1863 quittierte er

©taatSbienft unb trat als ©cbüter in baS im
[ter)en begriffene Petersburger tfonfetbatorium,
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mo 3atemba (J^eorie), 9Xnton 9tubinftein (Äompo-
fition), (£iarbi (glöte) unb $>einrid) ©tierjl (Orgel)

feine Se^rer mürben. $on fetjr großem Einfluß auf

feine (Sntmidlung mürbe fein 5teuno ©ermann
£arod)e (f. b.). 1865 oerließ X. bie 9lnftalt prämiiert

für feine Äompofition beS ©crjillerfcr)en ©tjmnuS »9ln

bie Jreube«. 1866 berief ilm SWfolai 9lubinftein als

Xfycorielel)ret an baS SRoffauer Äonferoatorium,

übertrug ifym bie Überfe^ung oon ©ebaertS 3nftru*

mentationSle^re unb braute ^ompofitionen X.S jur

9luffül)rung, gemäbrte if)tn auc^ freie SBol)nung in

feinem ©aufe. (Slf ga^re ^at %. als fief)rer am
2Wof!auer Äonferoatorium gemirft. Sein bebeutenb-

fter Schüler ift ©ergei Xanejem. 1872—74 mar er

mufifalifdjer SJittarbeiter ber »5Ruffifd)en Nachrichten«

(mit Äafchfin als Slffiftent üon ©ubert, beS Nad)-

folgerS oon fiaroche, ber als £ef)rer an baS Peters-

burger Äonferöatorium berufen mar), boch na^m
mehr unb mehr bie ftompofition fein ganjeS Qnter*

effe in 9lnfprud). ^tuf Empfehlung N. 9lubinfteinS

fanb er in p. Q[ürgenfon einen ftetS bereiten ©erauS*

geber feiner SBerfe. Sein erfteS gebrücktes DpuS ift

Scherjo unb gmpromptu op. 1 für Älabier; bon

feinen Drchefterfompofitionen mürben juerft auf-

geführt »Xänje ber ©eumägbe« (Pamlomff, 1865

unter fieitung bon 3°^- Strauß) unb eine Duber-
türe F dur (SWoffau 1866). »on feinen finfonifchen

SBerfe hatte ben erften großen Erfolg bie ©uber-
türe »9tomeo unb Qulia« (1869). 3m Sommer 1877

heiratete %.) bie @he mar aber fehr unglücflich unb
mürbe fchon nach wenigen 2öocr)en mieoet getrennt.

%. gab nun feine Stellung am Sfcmferbatorium auf

unb reifte ins StuSlanb (Schmeiß, Italien), mo er

ben »Dnegin« beenbete unb bie 4. Sinfonie fdnHeb.

Qn btefe 3C^ au^ öer beginn feiner 93c-

Ziehungen ju grau bon 9Red, einer fehr reichen,

begeijterten Verehrerin feines XalentS, bie ihn burd)

^luSfefcung, einer jährlichen Penfion bon 6000 9lbl.

aller materiellen Sorgen überhob. Er lebte nun ab*

mechfelnb in ftamenfa bei feiner Schmejter, auf ben

berfchiebenen ©ütem ber grau b. Wt&, im ?luSlanbe

(San 9lemo, ElarenS, Italien), auf feinem Sanbgut
SWaibanomo (bei Älin) unb in Petersburg unb
SWoffau. 92ur allmählich übermanb %. eine ange-

borene Scheu unb begann felbft als ftonsertbirigent

aufzutreten, juerft in SWoflau (1887) unb Peters-

burg, im folgenben Qahre aber auch »n ßeipjig,

©amburg, Berlin, Prag, Paris, Sonbon, üfliS,

1888—89 in töln, grantfurt a. 9K., 3)refben, «erlin,

®enf, ©amburg, ßonbon. 1890 lebte er in gloren^

befchäftigt mit ber Äompofition bon »piquebame«.

1890—91 birigierte er in Paris unb Neurjorf, 1891

bis 1892 in 5Hem, Barfdjau, ©amburg. Enblich

im gahre 1892—93 reifte er nach SSien, Prag,

Paris, Trüffel, Dbeffa, Eharfom, fionbon, birigierte

auch ou] einem 9lftuS ber Eambribger Uniberfität,

bie ihm ben Xitel eines Dr. mus. hon. c. berlier)en

hatte. Rum lebten 3Kale birigierte er in einem
Äonjert ber ft. W. 2Kuf.-©ef. in Petersburg 9 Xage
bor feinem £obe feine 6. Sinfonie. SBeerbigt ift %.
im Mleranber-SRemffi-Sllofter ju Petersburg. Seit

1888 bejog er auch ^i"^n bom %axen bemitligten

Ehrenfolb bon 3000 föbl. 5)enfmäler finb ihm er-

richtet im goner beS 3KarientheaterS unb im Äon-
ferbatorium ju Petersburg; auch im £eip$iger ©e-
manbhaufe fteht feine Söüflc. Sein SBohnfauS in

ftlin mirb unoeränbert erhalten; banl ben Be-
mühungen feines SörubetS 3Robefte ift bort ber

®runb iu einem I.-9(rd)ib gelegt. %. mar eine
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tyrifaVberanlagte edite 2&hrfiferuahir, *ugleid) ober

etn gut nationaler 9hxffe; bat)er finben fid) in feinen

IBerlen neben SWomenten faft mäbdjentjafter gart*

ljeit unb ©innigfeit unb feinfter ©lieberung anbre

bon roabrrjaft fyalbafiatifdjer SRobeit unb ©rutatität.

Sk^rfc^einlic^ merben ferne Älabierminiaturen bet

Seit am längften trogen. Ober X.S ßeben liegen

bereite eine SReifje Arbeiten bor: »StaS fieben Peter

Jj^jitfcf) JfdjaifotDfTrjS«, t)erauSgeg. bon feinem $ru-
ber SRobefte fcfcrjaifomffr} (1900—02; beutfd)

bon Paul 3uon 1904, berfürjt auf 2 ©be., engl, bon

8i ^etomarcr) 1904); »(Erinnerungen« bon äafaV
fin (1896); »$em ©ebäd)tniS X.S« bon £aroct)e

unb ftafcrjün (1894); ©affin »p. 3. £.« (1890);

Xdjefdjidjtn »Serfudj einer (Öjarafterifril X.S«

(1893); £arod)e »$em ©ebädjtniS %M (3at)rbucf)

ber !aif. Sweater, 1892—-93); fiaroctje »X. alSbra-

matifcrjer ffomponift« (bafetbft 1893—94); Stop*
tjajem ><B. 3. £.« (Stoff. SRuf.-ätg. 1897, Sfr. 1

bis 4); fitpifein >%. als Jtfrd)enTomponift« (föuff.

TOuf*8*9- 29—34); Ximojem »£. als

Shititer« ($Ruff. 3Ruf.-8tfl. 1899); ginbeifen »©tu-
bien über £.« (föuff. 3Ruf.-8tg. 1902, 9fr. 26-48);
tf$airott>ff>9fcummer ber töuff. 3Ruf.-8tg. 1903,

*r. 42; SBalter »p. 3. 2.« (»2Kir S3o[d)ij« 1903,

Rr. 10); fcngel »p. 3. £.« (»SRuff. Eacfjr.« 1903,

ffr. 293 unb 300; 1904, 9fr. 103); in beutfdjer ©praa)e

nod): 3man ßnorr »p. 3. Xfdjaiforoffn« (©erltn

1900, in Jeimann« »93erüf)mte 2Rufifer«); Ä.

$rubü »p. 2.« (ßeipjig); ©. fijapunoro »2>er

$9riefroed)fel amifdjen 51. SBalaftrem unb p. X.«

(Petersburg 1912); 91. SKjaffotoffn »£. unb «eet-

hoben« (HKoffau 1912); O. Steiler »p. X.« (1914).

X. fduieb: 7 ©infonien I. »SSinterträume«, op. 13,

1868; II. C moll, op. 17, 1873, umgearbeitet;

III. D dur, op. 29, 1875; IV. F moll, op. 36, 1877;

V. E moll, op. 64, 1888: VI. H moll, op. 74 [pa-

thftique], 1893, unb bie »9Jtonfreb(-©in fönte, op. 68,

1885); 6 Ord)e(ier-©uiten (I. op. 43, 1879; II. op. 63,

1883; III. op. 55, 1884; IV. op. 61 »SKojartiana«,

1887; V. op. 66a, auS »$oruröSd)en«; VI. op. 71a,

au3 »föu&fnader«); »3iauctuftf)c3 Capriccio*« op- 45

(1880); ©treidrferenabe op. 48 (1880); bie Duöer-

türen: F dur (1865, 3R©.), E moll (1866, 2K©0,
$u ber bernidjteten Dper »3>er SSojeroobe« op. 3

(1868), »$änifd)e« op. 15, »1812« op. 49 (1880 &ur

©uweilmng ber (Srlöferfirdje in üttoffau), »2)aS <&e*

»itter« (1865 ju bem $rama bon Dfrrotoffi, op.

posth. [76]); bie Dubertüren-Pfjantafien »föomeo

unb Qitlia« ofjne DpuSjarjl« (1870, umgearbeitet),

»Jpamlet« op. 67 a (1888); Pfantaften »Sturm« op. 18

(1873), »gronceSca ba föimini« op. 32 (1876); bie

[infonifdje $)id)tung »JJatum« (1868, Partitur bon

X. bernitfjtet, nact) feinem Xobe auS ben ©timmen
toieberfjergeftellt als op. 77); bie finfonifcrje SBallabe

»$)er SBojeroobe« (1891, bon %. bemia)tet, bodj

fpäter als op. 78 herausgegeben); »©labifct)er JRarfd^«

op. 31 (1876), »SfrönungSmarfd)« (1883), »SRea^tS-

fdjülermarfd)« (1885), »aRilitärmarfd?«; »(Slegie« für

©treidjordjefter (1884, auf ben Xob bon ©amarin,

fpäter ber »§amlet»3Kufif« eingefügt op. 67 b [1891]).

iln biefe Drdjeftermerfe fliegen fid) bie Cammer*
mufifmerfe: 3 Streichquartette (I. D dur, op. 11,

1872; II. F dur, op. 22, 1874; III. Es, moll, op. 30,

1876); ein £rio A moll, op. 50 (1882, A la memoire
d*un grand artiste RR. JRuoinftein]); ein ©treic^fertett

Souvenirs de Florence, op. 70 (1892); femer 3 Äla-
oicrfon^crte (I. B moll, op. 23, 1875; II. op. 44,

1880; III. Es dur, op. 75, 1893) unb ebenfalls für

ftlatrier unb Drdjefter }toei $^antaften (op. 6, 188

unb op. 56) unb Änbante unb %inäie (op. pastk 1%

Sür Sßtoline unb £)rcr)efter: S^r^nade mOmit
hque op. 26 (1875); Valse-Scherzo, op. 34, Storp.

D dur, op. 35 (1878); mit ftlomer für 'Su&r.

3 ©rüde Souvenir d'un lieu eher op. 42

für (5ello unb Drcr)efler: Variations sur un thm
rococo op. 33 (1876); Pezzo Capriccio» §

(1867). gür Älaoier allein fcr)rieb er: op. 1

fcrjeÄ ©djerjo unb 3w^omt)tu« (1867). op. 2 5»

venir de Hapsal (3 ©tüde). op. 4 (^oQe), oaJ

(^comanje, F moll), op. 7 (Äalfe-€<r>eTjo)r
>

(da^ricrio), op. 9 (3 ©tüde), op. 10 (2 8ü£
op. 19 (1874, 6 ©tüde), op. 21 (6 Stüde fiki 3

Xt)ema), op. 37 (1879, ©onate G dar), op.

(1876, »^Die 3ar)reSjeiten«, 12 ©tüde), op. 39m
JKnberalbum 24 ©tüde), op. 40 (1878, 12 €ß£
op. 51 (6 ©tüde), op. 53 (»$umla«), op. 72 (IS

18 ©tüde), op. 80 [pofttmm] ©onate Cis moll, 18^

ot)ne DpuSja^l: 3ni£romj>tu-€apTice (1885), h
mento lirico, S"1^01"^111 A. dur, ^5alfe»6d)qi

9h. 2, »ÜJtorfd) ber greimilligen glottc« (1878, ez
bem $feubont)m ©inopom), Potpourri aii fe

Dper »2)er SBojeroobe« (unter bem $fen^ßi
Htamer); aufeerbem ein Änangement be* Sfi»

fdjen Perpetuum mobile für bie Knie §cnb
50 «ollSlieber für ftlabier 4l)bg., au* beftm s

ben 4t)bg. ÄlabierauS^ug bon ä. ShibinpetnS ijsa

ber ©o^redlia^e«. gür bie ©ü^ne fabrieb X, 3 f d

lette (»2)er ©drtuanenfee«, op. 20, 4 tßte fTbfr

1876], >^)ornröSd)en«; 3 Äfte unb ^rolog, ep.

«

[Petersburg 1890], »Sfcufcfnader«, 2 «fte, op.

"

[Petersburg 1892, jufammen mit »DoJarttH

10 Dpern (»2)er SEBojeroobe«, 3a., op. 3 [S&äi

1868, fpäter bemidtfet bis auf bie Duüertürc, 3»
fa)enaftmufifen unb Sange]; »Unbirte«, 3al

ni(^t aufgeführt unb benutztet]; »OpTitfdmiK &
Jeyt Dom flomponiften [1870—72, SRoffan im
>©ct)mieb SBafula«, 3a., op. 14, 1875 prdrmifrtafl

ber St. 9ft. 3Ruf.-©ef., Petersburg 1876; 1885 a
gearbeitet als >£fa>remitfcr)fi« [>5)ie $antöfiei4es

in 4 Sitten; »Ghigen Dnegin«, lürifc^e ©*esaM
3 Sitten, op. 24, £ert bom Äomp. na*
[1877; erfte Sluffü^rung 29. aKfirj 1879 im Sbflss

Äonferbatorium, 23. San. 1881 im ®rofcen
»$ie 3ungf^ou bon Orleans«, 4 a., 5ext i>or« 2^1

[Petersburg 1881]; »SWajeppa«, 3a. [1880—831*
teröburg unb SRoffau 1884]; »5)ie S0111^1^ *

[Petersburg 1887]; »piquebame«, 3a.# Xfjt s

SWobefte 2;fd)aiIon3fIn [Petersburg 19. Xej. 1«
>?)olantr)e«, 2a., Irjnfa^e Dper, ie& öon SU:»

Xfcbaüonjfltj [Petersburg 1892]. Xaju fommrti

SKufifen 5U %©a^neen)ittcr)en« bon Ofrrorofri cpi!

für ©olo, (Sfjor, Drdjefter (SRoffau 1873. m* 1

oben genannte Dubertüre), ju »^amlet« (14

gu DprotoffiS »5)er falfa^e 5)emetTiu5 unb £t?

©d)uiffi« (3K©.); ein SJcelobrama ju OftTon?i^ **

Söojeroobe« (SR©., 1886); Slejitatioe urtb ßbfeti

SluberS »©a^marjem Domino« (1868# triebt ertefep

^ejitatibe ju »gigaroS $>odc)geit«. Slu&erböü 5

S3ül)ne für ©efang unb Drcr)efter: »«n i

greube« bon ©djifler (Gtjor unb DTcr^ePeT,

3K©.); >5lantate ?;ur Eröffnung ber polt)!c4Ä
SluSftellung« (1872, 2R©.); ffrönungätttmete ^
ftau« (1883); 3nfetten*or au$ ber unbef^iö

Dper »SWanbragora« (mit Drctjefrer); »IRtw? 2

3ulie« für ©opran- unb Xenorfolo mit DidjH

(beenbet bon Xandjenj); bie a cappella Gbwc 4
benebeiet« (SJHSr).), »Die KacrjtigaU« (senul ^
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UtamScbor bex SRectjtSfdmle, 3ubilirumScr)or für SC.

ftobinfiein (1889), 3 Otjöre a cappella; Siebet
unb Duette op. 6 (1869, 6), op. 16 (1873, 6), op. 25

(1875, 6), op. 27 (1875, 6), op. 28 (1875, 6), op. 38

(1878, 6). op. 46 (1881, 6 Duette), op. 47 (1881, 7),

op. 54 (1883, 16 ffinberlieber), op. 57 (1884, 6),

op. 60 (1886, 12), op. 63 (1887, 6), op. 65 (1888, 6,

ftanj. Xejte), op. 73 (1893, 6), 5 fiieber otme OpuS-
gaty, »Die 9tocf)t«, SBofalquaitett (1893, SBorte bon
Xfdjatlomfft), über ein SHjema auS ber C moll-Phan-
tafle bon SKogart) unb enbticr) für bie Äircrje:

»fiiturgie beS 3ol). ©latoufl«, 4ft, op. 41 (1878,

15 ©lüde); op. 52, 4ft. (17 ©tüde); 9 flompofi-

tionen für großen dhox (1885); ftömne gu (Sr/ren ber

^eiligen flrjrill unb 20<etf)obiu3 (1885). Die fä)rift-

ffelterifcrjen Arbeiten D.S finb eine »Harmonielehre«

(SRoffau 1870, 6. Stuft. 1897, beutfd) öon «faul 3uon
1899, englifd) bon (S. Stroit unb ßiebling 1900);

»JhtraeS fiehrbuch ber Harmonie ufm.« (2. Stuft.

1895); auch fiberfefcte er inS 9tuffif(r)e ©ebaertS
3nfrrumentationSlel)re (1866, 2. Stuft. 1903), fiobeS

»#ated)iSmuS ber Eftufif« (1870), baS fiibretto ju

»S'öatoö $od)aeit« bon ÜDcoaart, bie »Perfifchen ©e-
fänge« öon SRubinftein unb 6 italieuifche JRomanaen
bon ©link; aud) rebigierte er 1881 bic ©efamtauS-
gäbe ber flirchenfompofitionen SBortnjanffiS (f. b.).

€inen thematifchen tfatatog ber 28erfe D.S gab

p. gürgenfon heraus (3Jcoffau 1897). Die gefam-
melten fritifchen Stuffäfce D.S erfdjienen 1898 mit

einem ©ormort öon fiarodje (beutfd) bon ©tümde,
»erlin 1900).

Sftjbarbafd), f. (SfarbaS.

$f<gettg (Cheng) , alte« d)inef. SBtaSinfrrument,

beftet)enb auS einem ausgehöhlten glafdjenlürbiS,

ber als SBinbberjälter bient unb mittels einer S-för-

migen SRötjre angeblafen roirb; auf bem offenen

oberen (Snbe beS ÄürbiS ftefy eine 9Reir)c (12—24)
#ungenpfeifen mit burd)Jd)tagenben 8un0en -

Diefe teueren mürben bem Slbenbtanb erft burd)

baS D. belannt unb fanben feit ($nbe beS 18. Sahrl).

©ingang in bie Orgel unb $t)&3t)armoniIa (Har-
monium), gaft ibentifd) mit bem %. ift bie iapanifcfje

©cr)o.

*f#erepnin, SRifolai Sttfolajemitfch, geb. 1873,

jhibierte in Petersburg ftura, gteidjjeitig bis 1898
tm Jtonferöatorium ($imfr>tforffaforo) SÖlufü, tam-
ponierte eine Ouöertüre ju Ia princesse lointaine

t>on SRofianb, eine Fantaisie dramatigue
f. Ord).

op. 17, ein »lr)rifcf)eS Poem« für SBtoIme unb Or-
d)efter, ^t)öre mit Ordjefter (»Die 5ttad)t«, »(Sin olteS

Sieb«), »Das Sieb ber ©appho« für ©opranfolo,

grauender unb Orchefter, gemifd)te unb 2Känner-

dt^öre (op. 14, 1902 prämiiert Don ber St. 8t 2Kuf.-

<$ef.), ein $8 altert Le pavillon d'Armide op. 29,

Sieber (op. 1—3, 5—8), Duette unb $tlaöierfad)en

(op. 41).

£Mef<fH$itt, SBfebotob gemgrafomUfd),
acb. 18. gebr. 1865 in SRiga, fco er atS Suftiabeamter

lebt, trat feit 1885 als ©d)riftfteller auf (Profa-

idpften, ©ebid)te, u. a. ein Poem »SBeethoöen«);

eine fritifdje ©tubie »©hufomjli atS Überje^er bon
€>d)iller« mürbe öon ber Slfabemie ber SBiffen-

fd)aften pretSgefrönt. 1888—94 mar D. als 3Ku|^
unb fiiteraturfrititer am »$Rigaer 99oten« tätig, ift

feit 1896 in gteidier Stellung am »SBaltrjdjen S3Iatt«

<»$ribalti(ti fiifto!« [»^ribaltiffi 5trai*]). Wufy
form er|d)ienen öon it)m »9tad)flänge auS Dper unb
Äonjert 1888—95« (1896), »Die ©efd)icf)te ber

ruffi[d)en Oper« (Petersburg 1902, 2. öerm. Slufl.

SKoflau 1904), »$. 2fcr)aflotoffy« , 5Serfuct) einer

^arafteri(tif (töiga 1893), ein Dpembu* »Shirje

ßibretri« (SFUga 1894). %. überfejte ins 8ftuifif*e

bie Dejctbü^er öon »Drifton« unb »Parfifat«, fcbrieb

aud) eine fritifdje ©tubte über ben|»par{ifat«

(Petersburg 1899). Dan! ber gnitiatiöe D.S ijt

in 9Uga eine Stbteüung ber St. 8t SWuf.-@ef. eröffnet

roorben.

ttd)ixd), fed)S trüber, bie fämtttd) öortrefftid)e

SKujifer tuaren: 1) fcerrmann, geb. 16. Oft 1808
$u Bi^tenau bei ßauban in €>d)lefien, gejt. 1829
als Organift gu 6d)miebeberg in 6d)lejien. —
2) Äart Stbolf, geb. 8. Stprit 1815 au i'idjtenau,

gejt 27. Slug. 1875 als ©auptpaftor ju ©üben
(S3ranbenburg) , mar ein tüchtiger Pianijt unb
1845—55 2Ritarbeiter ber Sß. 8- f. SRufif.— 3) grieb-

rtdc) 2öilt)elm, geb. 8. Suni 1818 gu fiid)tenau,

geft 6. San. 1892 gu ©era
, (Stüter beS ©emt-

narS gu Söumlau unb beS fönigl. QnfHtutS für

SHrdjenmufif tn Berlin, 1843—52 aKufifbire!tor

$u Siegnifc, feitbem §offapettmeifter in ©era.
©eine ^ännerquartette finb beliebt unb berbreitet.

1869 befudjte er üttorbamerifa auf ©inlabung bor-

tiger ©efangöereine unb fonjertierte gu ©attimore,

Sßeutyorf ,
pt)ilabetp^ia , SSaftington ,

Gbkago ufm.

mit feinen feompofitionen. SSon größeren Äom-
pofitionen finb ju nennen: eine Äonjert-Ouöertüre

»Slm SWagara« op. 78, bie (Srjorroerle »eine S^ad^t

auf bem 9fleer« (preiSgelrönt), »Der ©änger-
fampf«, »Die Harmonie« unb anbre ©effinge für

SRännerdjor mit Ordjefter, eine SKeffe unb eine

Oper: »9Jleijter SRartin unb feine ©efeilen« (£eip-

xig 1861). SttS ©alonfomponift für SUaöier öer-

barg fiel) %. biSfretermeife hinter bem Pfeubont)m
Stlejanber Sjerfftj. SBgl. feine Slutobiograp^ie

»StuS meinem Sieben« (1892). — 4) <£rnft fiebe-

rest, geb. 3. 3uti 1819 ju fiid)tenau, geft. 26. Dej.

1854 gu Berlin, mar 1849—51 STieaterfapellmeifter

au ©tettin unb ging bann nad) ^Berlin (Ordjefter-

merle [Ouöertüre »Äampf unb ©ieg«], Opern
»^rit^jof« unb »Der fliegenbe ©ollänber«, beibe

mdjt gegeben). — 5) $einrid) 3utiuS, geb.

1. guli 1820 au fiid)tenau, geft. 10. Slpril 1867 als

$gl. 3Jlufi!bireftor unb Organijt au $irjd)berg

i. ©d)l. , öortrefflid^er Älaöierfpieter unb Hompo-
nift inftruftiüer SHaöierfadjen. SSgt. glätter ber

(Erinnerung an Jp. g. D. (1867, anonym). —
6) SRubolf, geb. 17. Slpril 1825 au ßid)tenau, geft.

16. San. 1872 als ffgl. SRufifbireftor 5öerlin, S3e-

grünber beS »SKärtifd)en ,8en^al - ©ängerbunbeS«

(1860), fdjrieb eine Slnaal)t SS*erfe für §armonie-

mufü, barunter bie »§ubertuSjagb« (afljätjrlid) ge-

legentlich ber ftofjagb im ©runemalb aufgeführt)

unb »DaS geft ber Diana«.

£ita, 2Jcaria gelicitd, genannt Derefina (ber*

mätjlt mit bem ©onte grand)i-$Bernet) in 9?om,

f. b.), geb. 22. SJcai 1867 in fcurin atS SHnb armer
SJcujifanten, ©d)ülerin öon SWaffart in Paris, öer-

lieg baS ^onferöatorium mit bem erften Preife

unb machte fid) feit 1882 burch gana ©uropa als

auSgeaei ebnete SSiolinöirtuofin befannt.

Zuha, 1) S3laSinftrument ber Börner, eine (meit

menfurierte) gerabe Drompcte. — 2) ©emeinfamer
S^ame ber meit menfurierten

, iut gamilte ber

Söügelljörner (f. b.) gehörigen neueren ebroma*

tifchen tiefen 53led)bIaSinfrrumente, auerft 1835 Ion*

fhuiert öon ÜDcorijj unb SBiepredjt, in grantreict)

öon Stb. ©af (f. b.), meSbalb fie bort ben gemein*

famen tarnen alter S3ügethömer »©aj^om« führen.
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Xtc Xuben haben 4 $entue, 10 tag he imnanoe
'

iinb, aui> feie fcüden ^toridien bem 1. unb 2. ftxtnr»

uw (eine o<ro$e £ftaoe) dnamotncb ou^iifullen

(bat 4, Semd oertieft um eine Cuarte). Xocb jmb
bie aüertiefneu Tönt, aar bie unter bem 1. 9iatur»

ton ueaenöen, mcfrt met roert unü erforbern ;u Diel

fltem. Xie tjodirte fflehme) %it ber Xuben m baS

#aritont)orn (Xenorbafj, öupbontum, $a6*
tuba in B) mit bem 1. Staturton ,B, Umfang bis f*;

eine Cuinte tiefer nein baS "öombarbon in Es

'auch in F gebaut), 1. $aturttm ,E» b^ro.
t
F (nur

Don ,B ab gut). Xie Äontraba&tuba in B b$w. C
(wenn fie freiSrunb gebaut werben, aud) §eliton
genannt; oai. aucb(ieTDeTU)S ftonion) traben gar

|

Den ökunbton
?
B (,(*) unb mürben burd) bie SJen- <

ttle nod) faft eine £ flaue tiefer reid)eu; bod) finb |

fie nur bis jE* brauchbar (bei Wagner Derlangt).

Xie Smfomefompontrten notieren für fämthebe

^afctuben, als wenn fie nid)t transponierten (rote 1

fie Singen); in ber Jparmoniemufif gebraust man 1

für bie Xuben roie für bie Sügelbömer bie Äor*

nettnotierung (2. Eaturton als c l
). — 3) Xie

:

»Xuben« SSagnerS in ben »Nibelungen« fte^en
|

in B (Xenortuben) unb F (SSafjtuben), finb aber
|

mdft CBanjinfrrumente , fonbern ftawinftrumente

.

unb Ijaben #ornjrürjen unb Jporomunbjtüde , bie

in B reichen nur bis grofe B ober roenig tiefer, bie

in F bis , B , in ber §öfje bie erfteren bis f*, bie

lederen bis g
1

. — 4) Tuba curva (= fromme
Xuba) mar ein einfad)eS ^lechblaSinftrument , baS

nur wenige Naturtone gab. XaS Spiel biefeS 3n-

ftrumentS mürbe 1798 am $arifer Äonferoatorium

gelehrt; Sftehul oerlangt eS im »3o(ef in Ägupten«.

Zubal, aud) 3ubal, in ber Drgel ber Name
einer oeralteten, ju ben glötenftimmen gehörigen

offenen £abialftimme ju 8 gu& (feltener 4 unb 2guf$).

ZuQer [auf eimtneliborf], öottlieb,
^reifjerrbon, batjr. 3ufrijbeantter, geb. 14. HRai

1798 flu Dürnberg, geft. 17. gebr. 1877 in Mün-
chen; 1856 9lat am oberften (Gerichtshof in aRündjen,

1868 penfioniert, mar einer ber erften, meierte bie

Söieberermechmg ber Äird)enmufif ber a cappella-

^eriobe anregten mit ben ^ubufationen: »ftirchen-

gefänge ber berühmteren älteren italienija^en

^Weiftet (flnerio, Nanino, <ßalefrrina, 33ittoria), a,e*

fammelt unb $errn fiubmig ban Söeethoben gemib*

met« (1827) unb »Sd)afc beS ebangelifchen tirc^en-

gefangS« (1848, 2 SBbe.); aud) fdjrieb er: »Über ben

(ftemeinbegefang ber ebangelifchen Äirche« (1867).

Xttffermatt (fpr. tödermänn), Samuel $arf*
man, geb. 11. gebr. 1819 ju 93ofton, geft. 30. Sunt
1890 au empört fftyobe 3Slanb, 6^üler bon &arl

^euner, mar juerft Drganift an ber ^ßaulsfirdje in
s^oflon, ping bann nad) (Snglanb, um ben bortigen

ilirdjenfhl ju frubieren (ju Sonbon, Santerbur^, ?)orI

ufm.). 1853 fel)tte er als Dr. raus. [£ambetl)-©rab

bon (Santerburt)]) mieber nad) toerifa jurüd in feine

alte Stellung. X. fcfjrtcb felbft biele Äird)enmufil unb
gab bie Sammlungen Cathedral-chants unb Trinity

collection of church-music IjerauS. X. befa^ eine

mertbolle mufifalifd)e 53ibliott)cf.

Zutuet (fpr. tutfd)ef), 1) Sincenj granj (aud)

iöincenj gerrariuS genannt), böl)m. ^omponift,
geb. um 1755 ju $rag, geft. nad) 1820 in $eft,

So^n beS gleichnamigen SWufifbireltorS an ber

fraget ^etriftre^e: mar juerft Xenorift, bann
silt!ompagnift am &f)eater beS ©rafen Sc^mertS
ju s$rag, 1797 Stonjertmeifter beS ^erjogS bon
«utlaub in Sagau, 1800 Wufifbirettor am Xl)eater

ju Sreilaii, 1*02 «apeümerner Des ^eo^oMAö-
fd>enXl>eaterSniSen- X- jdjneb für *&yo& Brete
Sien unb ^udapen meljr als 30 3tngü*eie, Sleli.

brarnen unb 'Eoflen, Don benen »£ana}ia« ( ^en ISli

beroorgeboben wirb (in Xrml ber ÄUunetan^Egenc
3auberpo|ie »Xävona«), aud} Cratoxien, Äamate
unb ibrex 3^ febr beliebte Xan^e. 3ern St*
5 ran 3, geb. 29. 3an- 1782 ju »ömgaräl, gä
4. SLug. 1850 ju g^ariottenburg, n>ar_ gleidj^f

2Rufüer in Sen, fpäter in ^erün. ^enen Xrd^c

in — 2) Seopolbine (X.*»errenburg) r gel

11. #ot>. 1821 §u Sen, geü 20: Cft 1883 gu ««te
bei Sen, mar 1841—61 gefebä^tes 2Ritgüeb te

berliner £>ofoper, eine bureb ^ep^11^ S*0^
oortreffücb geja^ulte Äoloraturfängerin, bie aber wt

gleicbem @efdnd aud) bie bramatrieben unb nsac

für ib^e Stimmlage paffenben Partien fang. -

3) ftlara, f. ©nid), SRaj.

ZmiX»m*) (fpr. tobbjuT), Xt)omaS, geb. um 16*

geft 23. Äoö. 1726 ju Sonbon, 1660 GtjortnafK fec

Gräpel global unter »lom, 1705 ?rofeiior ber fbä
ju (Sambribge, 1706 abgeie^t wegen bdeibige^c
^[ugerungen über bie Äönigin ^(nna, 1707 ist

©iberruf mieber jugelafjen, tomponiette Diele

liebe QefangSroerfe unb legte eine toextDoUe bas^

fd)riftlid>e Sammlung älterer Srrcbenrnufrf am, fe«

im ^ritifb, SRufeum oernHüjrt wirb.

Zmlon (fpr. tülu), $tan fiouiS, berühr
glotift, geb. 12. Sept 1786 §u ^arig, geft. 23. 3k
1865 in «anteS; mar ber So^n beS gagotf^o-

fefforS am Äonferbatorium unb Äomponi^en fii

fein Snfrrument, 3ean $ierre X. (geft im 2e?

1799), mürbe 1796 Sdjüler Don Sunbetficr) unb et

b^ielt mit 15 3<*§rcn erflen ?reiS ber göte*

Haffe, nac^bem man üjm troj fetner Überlegenes
1800 als ju jung benfelben berweigert ^atte. l&H

würbe er als erfler glotifl an ber Stalienifeben Di«
unb 1813 an ber ©ro&en Cper angejreüt (^atbfo^i
$ßunberlid)S); feine Xriumplje eneiei)ten ir)ren $o>t

punft in SebrunS Cper Le rossignol, in ber üp
bie SRolle ber ^ad)tigall jufiel; bamit fct)tug er eto
gefährlichen Äonfurrenten (X)rouet) aud bem gefct

X. hatte fiel) gelegentlich ber 9tejtauratioTi ber &m
bonen fomprimittiert unb fiel bei bem neuen
gime in Ungnabe, b. h- er mürbe nicr)t dB gl«»
ber föniglithen Capelle angejtellt, unb gab ferne

feitS 1822 feine (Sntlaffung als glötijl ber Gtae^
Oper, mürbe inbeS 1826 als premiere flüt* safc

miebergemortnen unb aud) gleich barauf als glöt»

profeffor am Äonferbatorium angejtellt, in roeidjei

Stellungen er bis 1856 mirfte. 1857 jog er neb w

ben mohlberbienten S^uheflanb nach %cmted jursil

X. wiberfe^te ficf> bis ju feiner $enfionierrmg fecr

Anführung ber Wö1)m*'5Vftt am Äonferocttorrm

Seine tompofitionen finb über 100 Serfe für gl^r

(tonjerte, Soli für bie Äonhirrenjen ber güae*

flaffe am Äonferbatorium, Sariationenmerfe, XwetSf.

XrioS für 3 gldten ufm.).

Xuma, grana, geb. 2. Oft. 1704 in ftofa*

a. b. Slbler (Böhmen), geft. 30. 3an. 1774 im »ojte

ber SBarmherjigen 5Brüber ju 3Bien; Schüler xm
^ernohorffti tn ^rag unb 3. 3. gur. in SBieit, 1741

Äammerfomponift ber oermitmeten ftarfetin (Sfo

beth (X. n?ar ©ambenbirtuofe). 9iach bem %oH
feiner grau (1768) fcänfelte er unb jog fich rrö

monfrratenferflofter (SeraS jurücl, ging barm «bei

mieber nach Sften. X. fchrieb gegen 30 SReffen (Ür

in E moll unb D moll rühmt SmbroS als roabrben

grofe), ein üWtferere, ^efponforien, Öefrionen, fl«t
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einige Qnftrumentalmerfe (Drdjefterpartie D rnoll)

ufro. (Sine Wvßtoaty öon Söerten %£ gab D. S d) mib
Ijcrauä (Srjöre unb SßaffionSgefänge unb ein Äla-

öieralbum); ögl. aud) beffen »9Jlufif unb SBelt-

anidjauung« (1901).

Zunbex, Stang, geb. 1614, geft. 5. ftoö. 1667

ate Drganift ber 2Rartenfird)e ju Sübecf, ber Vor-
gänger unb Scrjttnegeröater öon $>ietrid) 33u£te*

pube, erlieft {eine 2lu3bilbung burd) greäcobalbi

in fRom. Solofantaten unb (Stornierte mit 3u-

ftrumenten öon %. gab 9Kar, Seiffert aß 33b. 3
ber Stenfmäler beutfd)er £onfunft rjerauä. Setjr

roertöofle(£l)ordbearbeitungen öon 2. janb SR. 93 ud)*

mar} er 1903 in ben Süneburger Xabulaturbüdjern.

taue (engl., fpr.tiün'), f.ö.tu. Sttelobie (»SBeife«),

psalm-tune, »^falmenmelobie«.

Sttitftebe (fpr. tännftuV; auef) ^unftebe gefdane-

ben), Simon, geb. $u *Rornrid), unb 1351 Regens
chori beä granji^IanerflofterS ju Djforb, Dr. mus.,

geft. 1369 als *ßrior (eines DrbenS im 9lonnenflofter

$u 93rujarb in Suffolf ;
fdjrieb: De Quatuor princi-

paübus musicae (öon (£ouffemafer in SBb. Iv. ber

Scriptores ufro. abgebrueft, baä IV. principale aud)

oerfetjentlicf) nochmals im III. 93be. S. 334r—354 aß
MrioiujmuS I). Sgl. Xemföburn.
£ttmte?, Sttarte, <ßianiftiu unb SHaöierleljrerin

in ©rag, fd)rieb bie einanber gegenseitig ftd) er*
j

janjenben unb W>. ShitlafS fiaöieräftfjetijcf)en

Halmen folgenben SBüdjer »$ie föeinrjeit be3 $la*

rieröortrageS; bem QbealiSmuS in ber Sonfunft

jeroibmet« (1869 unter bem *ßfeubont)m (Sugen
lifenftein) unb »$ie SKeinrjeit ber SHabiettedmif«

1885).

Zuotito (Sutilo), 2Könd) in 6t. hatten um
M)0, ijt ber Äomponift beä SBeirjnadjtetropuä Hodie
•antandus est nobis puer, ba§ ben Sluäganggpunft

>er Söeirmadjtefpiele bilbet.

Tarbae (»Raufen«) feigen bie in bie §anblung
iugteifenben (£f)öre be3 Solfö (ber 3uben [Judae-

>rum] ober ber Reiben [pajpnorum] in ben *ßaf*

ionen, geiftlid)en Sd)aufptelen , Oratorien ufro.

um Unterfcbieb öon ben SReben ber ©injelperjonen

audt) roenn oiefe mit merjrftimmiger 9Kufif gegeben

outben) unb §u ben fpäter aufgelommenen be*

rachtenben (£fjören (Chorälen ufro.).

Tupco (Hol.)/ türfiferj; alla turca, auf türfiferje

*rt, SÖejeidjnung für Xonftüde, meld)e unter einer

Jcelobie eine buf gejefete (lärmenbe), ^roifc^en

oerügen Slfforben mecrjfelnbe Begleitung rjaben,

. 93. baS finale öon 3Jlo*art3 A dur-Älaöierfonate.

Anritt. Sgl. @b. Sanberftraeten, Turin musi-

al (1880); ©. $)epani$, I concerti popolari e il

eatro regio di Torino: appunti e ricordi, 2 S3be.

1915).

Sferiltt, 1) ©regorio, «Sänger unb Äomett*
ittuoje am $ofe ^aifer 9iubol{3 II. in ^rag, geb.

|

tm 1560 ju Brefcia, geft. um 1600 in ^ßrag; gab

erau$: etn S3ud) Cantiones admodum devotae

um aliquot psalmis (für 4 gleite Stimmen 1589),

in 93ud) 4ft. tanjonetten (1597) unb »Xeutfcf)e

Ueber nad^ 5(rt ber roetferjen Sillanetten mit 4 Stirn*

nen«. — 2) grance^co, Sotm unb 6cf)üler beö

origen, geb. um 1589 ju $rag, geft. 1656 ju Brefäa,

601 #oforganift Äaifer ^ubolf^ IL, ftubierte noefj

Italien, fam aber nad) <prag jurüd unb mar
oäter, minbefteng feit 1624 (laut Xitel fetner SSerfe)

)rganift am $om ju SBrefcia. ©r beröffentlidjte:

in Söucf) 4—5ji Steffen, Misse da capella a 4—8 v.

tit ©ontinuo (1643), 2 Büdner Motetti a voce sola
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(1629 unb 1640), 3 «ücfjer aÄabrigoIe (ba5 erfte

unb gmeite für 1—3 Stimmen nebft einigen 2—3fr.

Sonaten [für jn?ei Violinen unb 53a0, 1624; ba£

britte 58ud^) für 3 Singftimmen, 2 SBiolinen unb B.c.

1629 (barin ba3 SKabrigal Mentre vag' Angioletta,

eine erftaunlictje Stammerfantate , in ber oie ©e-
fang^öirtuofität fein ironifiert roirb, rjerauSgeg. öon

Sliemann bei 93et)er & Sötjne in fiangenfatja).

fcfitf, Daniel ©ottlob, geb. 10. 9lug. 1750 xu

Glaußni^ bei (Srjemnifc, geft. 26. ?tug. 1813 m
$al(e a. S. , befudjte bie treujfctiute ju ^refben
unb mar s;ßriöatfcf)üler öon §omi!iu3 , lernte Co-
line

,
Orgel unb faft alle SölaSinfrrumente fpielen,

bejog 1772 bie Uniüerfität fiei^gig unb ftubierte

fleißig weiter unter SIL Silier, ber irm aud) im
©rogen Eongert unb am Xtjeater al^ SBiolinift be»

fd^äftigte , unb mürbe 1776 Kantor an ber Ulrid^»

fird)e gu §alle unb 2ttujiflerjrer am ©nmnafium,
1779 Uniöerfität§mufifbireftor unb 1787 Drganift

an ber Siebfrauenfircrje; bie Kantor- unb fietjrer-

ftelle gab er nun auf. 55ie ÄtiegSereigniffe öon 1806,

meld)e feine £ätigteit an ber Unioerfität fiftierten,

unb ber Serluft feiner grau (1808) befd)Ieunigten

feinen %ot>. $er bebeutenbfte Sd)üler %£ ijt ftarl

Soeroe. %. fomponierte unb gab rjerauS ein Dra*

torium »2>ie Birten bei ber Grippe in 33ett)let)em«,

1
18 Älaöierfonaten , 18 Sonatinen , öiele ftlaöier*

ftütfe unb einige Sieber. Sinfonien, firtfjlidje Äom^
jjofitionen, Drgelftüde ufm. blieben SWS. %. mar
em gefd)ä^tcr fiefjrer, unb feine bibaftifdjen unb
ti)eorettfci)en Serfe maren fet)r angefetjen: eine

»Älaöierfct)ule« mit !ritifcf)en ^Inmerfungen (1789

[1802]); »Äleineg £et)rbuct} für Anfänger im Äla-

öierfpielen« (1792); »Son ben miö^tigften $flid>

ten eine^ Drganiften. ©in Beitrag jur Serbeffe*

rung ber mufifalifd)en fiiturgie« (1787); »Äurge
s2lnmeifung jum ©eneralbaßfpielen« (1791, öer'

befferte Auflage 1800 u. ö.); Anleitung $u Xem^e"
raturbered)nungen« (1806). Sgl. £. ©leeneminlel
»^). ©. %. unb ba3 t)allif^e 9Kufifleben feiner 3eit«

(§alle a. S. 1909, Xiffert.).

Zütime SWilfif. f. Turco, ögl. Dr^efter.

ZuvU (jpr. törl£), Sarne^, geb. 5. m&xh 1802 ju

Somerton, geft. 28. guni 1882 gu Sonbon, 1831

bte 1875 Organift unb et)ormeifter an ber 2Beffc

minfterabtei, 1840—43 Dirigent ber Slncient (Son*

certä, öorjüglid)er ßeljrer unb tüchtiger Äird)eTt*

fomponift, mit (5. Saölor Herausgeber be5 People's

music-book unb ber Sacred music (1848). &ud)

fein Bruber Stöbert unb fein Setter SS i Iiiam
maren gute Drganiften.

Surfet), Sotjann £obia3, auSaejei^neter Dr*

gelbauer ju Xreuenbrie^en (Branbenburg) ,
geb.

4. Npril 1773 bafelbft, geft. 9. Styril 1829.

! Sitntt'Wttftt, f. $lag.

i

Turu (engl., fpr. törn), 5)o^^e(}c^lag (f. b.).

Turner (fpr. törner), SBilliam, geb. 1652 &u

Djforb , geft. 13. 3an. 1740 ju SSeftminfter ^ßon-

bon), Sd)üler öon ßome unb doofe, 1669 Ägt.

ftapeltfänger, fpäter (Jt|oröifar an ber ^aulöfir^e

unb Saienoifar an ber äöeftminfterabtei. 1696 ^>ro-

moöierte bie Uniöerfität Sambribge %. jum Dr. mus.

$ie Slom))ofitionen Xumer§ (SeröiceS, 2lntrjem§)

gehören au ben beften englifcfjen ber Qtit.

Zutnyoui (|>r. *tjaut), 1) Qb&xaxt) be (©^eert
3acque£, genannt %.), belg. Äontrapunftift, geb.

um 1520 su Xurnrjout, geft. 15. Sept. 1580 in

9Habrib; 1545 Äapeltfänger am ^£)om ju WxiU
' roerpen , 1562 als 3fteifter in bie Gonfrerie be
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Itt Sierße bafelbft aufgenommen (f. gunftwefen),

1563 2>omtapeflmeifter. Die burd) bie »überftfir*

mer 1566 angeridjteten ©d)äben (gertrümmerung
bei Orgel, *ßlünberung ber S3ibliott)ef ufro.) mad)te

er in ben folgenben Qaljreu burdj *Reuanfd)affungen,

Äopien ufro. mdglicrjft roieber gut. 1572 mürbe er

Äopellmeifter ^tlippS II. gu Sflabrib. %. aab f>er-

tu«: ein 93ucr) 4—5ft. Motetten (1568), ein 5öuct)

3ft Motetten unb <£$anfonS (1569), Praestantis-

fimorum divinae musices auctorum Missae X,

4-6ft (1570; bie 6. HReffe ift bon %. felbft). Hnbe*
re« oon it)tn finbet fid) in ©ammelroerfen öon $l>a*

ttfe unb Xolmon ©ufato. — 2) Qean be (eiaentlid)

3eon 3acque«), ©otm be« borigen (nne au«

be 93urbure« Unterfucfyungen tjeroorgeljt), mar 1586
Äapeflmeifter be« £>erjog« STlej. garnefe, Statt-

Halter« ber Sßieberlanbe, an beffen §ofe ju Druffel,

1611 jmeiter unb 1618 erfter ftapellmeifter ber bor*

tigen ftgl. Capelle. (Sr gab tjerau«: Je em 93udj 6ft.

IRabrigale (1589), 5jt. SRabrigale (1595) unb 5—8ft.

SRotetten (1594).

Stsrpitt (fpr. törptn), (Sbmunb §art, auSge-

ieidjneter Organift, geb. 4. 2Rai 1835 $u Gotting*

lam, geft. 25. Ott 1907 ju fionbon, 1869 Organift

ber 6t. ©eorgSfircrje au SBloomSburu (fionbon), 1875

©efretär ber Organtfrenfctjule , fett 1880 §erauS*

«eber be« Musical Standard, fdjrieb biete ftrdjlidje

feofallompofitionen unb Orgelftüdfe unb rebigierte

eine Ausgabe oon flaffifctjen Älaoierroerlen mit $n*
merlungen ufro.

£urtfd)anitt0t9, $eter groanoroitfcr), geb.

20. *Roö. 1779, geft. 4. 2Hära 1856 ju Petersburg,

Sang im SHrdjencrjor be« ©eneratö £eroanoniboro

;

»ort l)örte it)n ^otemfin, nat)m iljn mit fid) nad)

Petersburg unb übergab it)n bem Unterrichte ©arti«.

1803 erhielt %. bie priefterlicrjen SSei^en , mürbe 1809

in ©atfdjina angeftellt unb oon bort jum Regenten

be« Stirdjendjor« be« Metropoliten berufen. 1827

»ar er ©efangleljrer an ber §offängerfapelle, 1831

bis 1841 als Oberpriefter an oerfd)iebenen ftirdjen

tätig, ©ein SBerbienft ift bie ^armonifierung ber

alten SRelobien au« ben SHrdjenbücrjern, roobei er

einer felbftänbigen 8lid)tung ljulbigte, beren unter-

fd)ieblid)e 3Jterfmale finb: eine fet)r breite ©timm*
füljrung, ©tellung beS Cantus firmus in bem 9llt,

tenor ober 93afj, (Einführung be« fhmmetrifd)en

Wt)0t^muS aud) bei unfgmmetrifcrjen 9)lelobien, (£r*

^altung ber urfprüngliet)en Snteröalle mit möa.-

lid)fter Umgebung aller SerfefungSjeic^en. Die

Übertragungen X.« roaren nid)t nur oon feinen Seit*

genoffen f)od)gefd)äfct, fonbern haben aud) ^eutjutage

nichts oon ihrer SSirtung eingebüßt, ©eine 8ompofi*
tionen finb in 4 93bn. herausgegeben, fie enthalten

15 Sümmern 3ft ©efänge, alle übrigen finb 4ft.:

f^erubinifdje ®efänge, ftanon«, Dogmatifa u. a.

€eine Autobiographie erfd)ien 1863.

Slttfotoffi, Kifolai «poHonoroitfcr) , rüd?

Pianift ,
geb. 17. gebr. 1857 in filporoef

meto), ©d)üler ?uc^alfli«, 1881—90 filooiedel

1888—90 Profeffor ber SKufifaefc^idjtc am fei

burger tfonferoatorium, leitet feit 1893 eine

2Rufiffcr)ule in Stiero. €r fct)rieb eine ©infi

Pensöe ^l^giaque unb Bachanale bob^rrdense
Orc^efter. herausgegeben finb mir Älamerfö
unb fiieber, aucr) eine i$anru>meler)re« (1!

niffifä).

Tatto (ital.), ganj; tntta la forza, mit m
ftraft; tutti, alle, im (Segenfaf &u solo ben
be« Ord)efter«_ober (S^orS forbernb (f. SoJo). I

%t>t (fpr. tei^), (^riftop^er, enql QxrffM
Organift unb bebeutenber Äotnponip, gefr l4|

promooierte 1545 gum Softer bet SKufü §u frti

bribge, erhielt 1548 bie SRufüprofeffur in Cifd
unb betleibete $farrfiellen ju ^croton unb
bington cum SRard) (bi« 1570). %. gab ^eTaul: Tk

acts of the apostles etc. (i553) f eine Stomp&m
ber Anfänge [ber je jmei erften ©etfe] bet 14 nja

Äopitel ber ?lpoflelgefd)i(^te. tottem« unb csSa

hrdjlic^e ©efänge Don iljm finben fid) in &evm6
merfen roie $age« Harmonie« sacra , %c&&
Cathedral mnsic u. a., eine $affü>n nacr) Qo^fisrf

ift im 2Jc©. ertjalten.

t^ttball (fpr. tinnbll), 3o^n, geb. 21. Sbj

1820 su fieig^lin S3ribge bei Carlo» (Qrlanb), g%
4. $ej. 1893 ju £onbon, feit 1853 ^rofeffox ba

^ofif an ber SRotjal ^nftitution ju £onbon: iähfl

ju nennen megen feine« SBerf« Sound (1867, 3.

1875; franjöf. bon SKoigno [1869], beutfeb »Sß

©c^all, 2. Slufl. 1874), ba« eine gemetnf^
^)arftellung ber a!ufhfd)en ^önomene gibt

^rolienne (Xirolienne), ein bem 2üiäa

(f. b.)j)ermanbter neuerer gflunbtana mit ben

i ii:r, r Cj
#
ir r

p'
u p:i

%tattf> (Csartb, gart^), ©eorg, geb. 170S>

§od)ten bei 5)eutfd)brob (53öt)men), gefi. 1778 jt

^ann^eim, befreunbet mit gran8 ^cnba, ging et

biefem r\aö) 2Barf(^au unb trat 1734 in bie ficcä

be« tfronprinjen griebri^ gu Reinsberg. 173

oertaufd)te er bie berliner mit ber SRarniljeimn H
pelle (üielleicrjt in ber ^offnun^, 3ot). ^tami^$s^
folger ju merben?). 2. mar einer ber angefefjeria

^ioliniften unb Siolinfomponifien feiner 3eit (Sr»

jerte, ©onaten, Xrio«, ©oli, ©infonien); boö»
fd)ien nur menig im $rud (eine ©onate in Cart»

L'art du violon.) «gl. DTB, XV—XVI (Sto
Reimer Äammermufif [§. Dtiemann]).

%%ti}tS f f. «bjantinifc^e SRufiL

II

Uber, 1) d^riftian Benjamin, geb. 20. ©ept.

1764 JU «reflau, geft. 1812 al« OberamtS*SReaie*

ruugSaboofat unb Quftixfommiffar bafelbft; pafftonier*

ter Jßuftfliebtjaber, l)ielt in feinem §aufe allmödjent-

li^ jwei ßtebljaberfonjerte ab, in benen Ordjefter*

unb 5tammermufifmer!e, aud) üeine Opern ufm.

jur 9luffüt)uwg. famen. (5in für biefe Aufführungen

gefc^riebene« ©ingfpiel: »Slariffet, erfc^ien im Xr4
beSgleicben bie 3Rufif su bem ßuftfpiel »5:ex

tär«, bie Kantate »Xeutalion unb $nrrt)a«, em
»Obe au« ber ÖJefd^idjte ber gannn SBilfe«« (17721

ein Xioertimento für Älaoier, 2 ©iolinen, glp^

SBalbtjorn, 58ratfd)e unb 58a&, 9 XioertiffemenU fif

Älaoier, Violine, 2 Börner unb iBag, Äonjertnai
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üt SHaoier, fjtötc/ Vratfdje, 2 föntet unb ftaffett*

|om, mehrere SMaoierfonaten, eine ©erenabe, ein

Quintett ufro. ©eine betben ©öfyne er^og et §u

üd)tigen VerufSmuftfern, nämlid) — 2) (Stjufttatt

Jrtebrid) §ermann, geb. 22. Stpril 1781 *u Vreflau,

feft 2. SJcärj 1822 $refben. ftubierte *u fcafle

jura, bertrat Aeitroeilig %üil ate Dirigent ber

ibonnementSfonjerte unb braute ein Violinfon*

ett unb eine Äantate feinet ftompofition pr 3luf-

ttbrung, ging ober balb barauf ganj jur SJcufif über,

Dar Äammermufifer be3 $rin*en £oui§ gerbinanb
>on Greußen unb nad) beffen $elbentobe (1806)

xftet SBiottnifl au Vraunfebroeig (1807) unb Opern*
apellmeijter in ftaffel (1808). 3>ort Jcbrieb er aud)

neuere framöiifdje Opern (Les Marins), ein inter-

ne$*o: »Xer falfcbe Sßcrber«, SRufif au ÄtingemannS
SEofeS«, ©ebillerS »Xaueber« (ÜDtelobrama) ufto.

.814 mürbe et £beaterfapellmeifter $u SJlainj

Oper »$er frof)e £ag«), 181G 9Jcufifbireftor ber

Seconbafeben Stbeatertruppe in $rejben, lebte fo*

>ann einige Qe\t au £eipAig unb mürbe enblicb 1817
Kantor an ber ÄreuAfcbule unb SKujilbireftor ber

ShreuAtfrebe in 3)refben. §ier febrieb er u. a. nod)

sine Ojterfantäte unb ein $afftoMoratorium (»'Sie

efcten Söorte be$ (SrlöferS*). 3m $rucf erfdjienen

ric Ouoertüren Aum »Swigen Quben« unb ben
Parins, ein Violinfonjert unb beutfdje unb fran*

ö)ifct>c ©efänge. — 3) Sllejanber, geb. 1783 au

Breflatt, geft. 1824 al3 Äapellmeifter be$ gürften Don
Bcbönniayftarolatb; oortreffueber Setlift, gab beraub:

in (Sellofonjert, Variationen für (£ello mit ©treieb*

luartett ober Ord>efter, Kapricen ufro. für Cello, ein

Septett für Klarinette, $>orn, Violine, 2 Vratfcben

mb 2 (Selli, Variationen für VlaSinfrrumente, Sie-

ker ufro.

Überblafen beißt auf einem Vlaäinfrrument an*

tatt be$ ©runbtonS einen feiner böbern Sßaturtöne

leroorbringen. Vei fämtlicben heutigen Vlaäinfrru*

nenten fpielt bog 0. eine Hauptrolle, befonberS bei

tlten s£lecbbla§infrrumenten , bei benen bie 3üge
»ber Ventile (dau>. früher bie Xonlöefyer unb Älap*

>en) nur baju ba finb, bie Süden Atutfcben ben
Raturtönen (f. Obertöne) auszufüllen. Vei ben
>olAbta$inftrumenten bilbet jroar bie burd) bie

Grifflöcher gefebaffene ©fnla ber niebt überblafenen

töne bie ©runblage; biefelbe wirb aber burd) Über*

tafen um mebrere Oftaoen nacb ber §öbe fort*

tefe^t (ältere ftnfftumente waren aueb n>ot)l auf bie

ucf)t überblafenen $öne befdjränft). Wie über*

»Xnfenen $öne finb fräftiger unb glänjenber als bie

liebt überblafenen. 9ftan unterfebeibet 3nftrumente,

mf benen beim Ü. nur bie ungerabAatyigen $öne
er ^armonifeben SReit)c anfpreeben (alä erfter alfo

ic $uobeAime), als qumtoöierenbe ober quin*
ierenbe oon ben oltaoierenben, bei benen aud)

ic gerab^abligen anfpreeben: %u erftern gebören bie

rtarinette unb itjre Vermanbten, ju lefctern bie

ftöte, Oboe, ba3 $>orn, bie trompete, $ofaune ufro.

Jn ber Orgel tommt ba§ Ü. aueb beabfiebtigt oor,

. 93. bei ber Flöte octaviante, nod) böufiger aber

13 ein unangenehmer Übelftanb ( Überfcblagen) eng
ttenfurierter fiabialftimmen (Gamben ufm.).

Übcrbrettl, eine oon Grrnft o. SBolao^en (f. b.)

(nfang 1901 aiijgebrad)te 9(rt fjenifeber 9Jcmiaturen,

oetebe bem ©ebanfen entfprang, bie Popularität

et Variete^ unb ©pejialitäten^eater jum 5lu6*

^ang einer Degeneration ber bramattfeben $id)tung

u madjen, inbem ber '©iebtung freiefter (Spielraum

^eroäbrt mürbe $ut Spiegelung mobernen Kentens
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unb (SmpfinbenS. ^auptoertreter be$ ß.g rourben
außer SBoljogen O. 3. Eierbaum, granf SBebe*
finb unb bejüglicb ber mufüaltfdjen ftuägeffriltuna

Oflat ©trau3 (f. b.). $ie SBeroegung ging nac§
funer ©enfation fa^nell gu ©nbe, o^ne emfWcfye
golgen ju binterlaffen. 3m ©efolge be§ Ü.3 ftebt

aber bie »geuerSnott öon fR. ©traug. $er 9lame
ifl natürlicb im ftinblicf auf 9^iefefcbeS »Übermenfcben«
getuäblt; bgl. «. ^erttoig 0. SöolaogenS 11«

(1901).

ÜberUe, «balbert, geb. 27. 3uni 1837 in

Berlin, geft. 15. HRära 1897 in (Hjarlottenburg, war
Organift an ber $orotl)eenfircbe, ^gt SKufifbireftor,

jule^t im föubeftanb. Ü. fomponierte eine Oper
»ftönig Otto« Vrautfabrti, bie Oratorien »®ol*

gatba« unb »^)a3 SBort QbotM*, ein Requiem, ©tabat
SRater, Älaoierftücfe unb fiieber.

Übertnäfeig beißen bie Snteroalle, roelcbe um
einen cbromatt|<ben $albton größer finb al3 bie

»großen« unb »reinen«. $ie Umfebrung übermäßiger
3nteroalle ergibt oerminberte. Vgl. 3nteroaIl.

ftderfd^lagen beißt bei ben Sla&nfrrumentev
(aueb Orgelpfeifen) ba3 &nfpred)en eine« böberen
ißaturtong aU beäjenigen, ben man t)eroor$ubrinpe»

beabfiebtigt (ogl. Überblafen). Eei ben 6ingfttm*
men ift Ü. f. o. w. Umfeblagen, Verfagen bed Xon«.
ftberMtteibett t»on aJlotioen, trafen ober

©äßen, f. Verfcbränfung.

ßberfteigett ber Stimmen, f. ©timmenfreu-
jung.

UberfHil^ung nennt Diemann bie fontra*

punftifebe Spanier be3 fequenjförmig burebgefübrtem

wec^felnben ÜberfteigenS jweier ©timmen ber 2lrt:

Vgl. feine ©roße ^ontpofitionSlebte II ©. 46 ff.

ttberii (Hubert), Antonio, genannt $orpo-
rino nacb feinem fiebrer ^orpora, trefflieber 5öü^-

nenfänger, geb. 1697 ju Verona oon beutfeben

eitern, gejt. 20. San. 1783 ate föniglic^er Äammer*
fänger in Verlin.

UcceUitti (fpr. uttfc^ellim), %on SWarco, ^er*

aoglicfact Äapellmeiftet $u SKobena, gab 1639—67
eine fteibe (op. 1—5) Stammetmufifwerfe beraub,

nämlicb Sonate, Sinfonie, Ck)ncerti, Arie unb Can-
zoni für 1—4 ©tteidunftrumente unb Gonttnuo.

Slucb brachte er in gloren* 1673 unb Neapel 1677

je eine Oper jur ?luffüprung, eine britte blieb

liegen. U. muß ein bebeutenber ©eiger gewefen

fein, ba er fd)on bi8 jur 6. Sage fynaufgebt. ©ine

©onate oon U. f. in föiemannS »9llte Cammer*
mufif« (2onbon, ^lugener, jefct ©ebott in SWainj).

VLbbtye, Martin Önbrea«, geb. 1820 au $ront*

^eim, junäebft 3tutobibaft, bann aber ©d)üler oo«
auptmann (X^eorie) unb ft. %. Vecfer (Orgel) i*

eipAig, nac^ feiner 9iücffunft Organift an bet

§ofpitolfiicbe, fpätet an bet gtauenfitebe ju 5)tont*

beim, ftomponift Oon 3 ©tteicbquartetten (jmei

gebrueft), Kantaten »$>eimroeb« unb »^eridron*

^eife«, Operette »Sunferen og fjubergoaefen« (i»

(Sbriftiania aufgefübrt), Oper »grebfulla« (n. geg.),

Orgelprälubien op. 37, mebrere Söerfe für Älaoiet

unb Cello, fiiebet unb SKännetcböte, aueb ein »3jt

©efangbueb« (166 fiiebet für gleid)e ©timmen).

Ugalbe (fpr. ügälb'), 2)elpbine, geborene

Veauc^, berühmte franj. Opernfängerin , geb.

3. $e$. 1829 äu «ßari«, geft. 19. 3uli 1910 bafefejl.
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fang jucrft an ber örofeen Cper, 1848—58 an ber

Äomifaen Cper unb bann am Dljearre Irjrique.

1866 übernahm fie bic Direftion ber «ouffe*-

UarifienS unb brillierte mm in Cffenbacbfdjen

Operetten. 3te lomponierte eine Cper La halte

an moniin, unb bilbete treffliche © d)ülerinnen (u. a.

Ataxie Safc unb ifcre Doctjter 3Rargueriie U.).

UgeUfti, 1) «incenjo, Äompomft ber röm.

Sdjule, Schüler oon «ernarbino 9?anini unb £et)rer

oon «eneooli, 1603 »apellmetfter an Santa SRaria

SRaggiore ju SRom, 1609 an ber ftatrjebrale ju

«eneoent, 1615 an ber franjöfifc^en SubmigSfircbe

*u 9tom unb 1620 an ber $eter3fircrje, geft. 1626;

ift einer ber gebiegenften Vertreter beä ^aleftrina«

Stils. (Jr gab tjerauä: 2 «üetjer 5ft. HRabrigale

(1615), 4 «üttjer 1—4ft. SWotetten mit Gottriiruo

(1616—19), 2 «üefjer 8ft. Jahnen (1620), 2 «üttjer

8- unb 12ft. Neffen unb Motetten (1622) unb ein

«ud) 12 ft. Halmen unb SRotetten (1624). —
2) «iagio, öenejian. ^riefter, gab tjerauS: The-
saurus antiquitatum sacrarum, complecteas selec-

tissima opuscula, in quibus veterum Hebraeorum
mores etc. illustrantur (1744—69, 34 goliobänbe,

öon benen ber 32. nur oon ber 2Wufit ber Hebräer
rjanbelt, u. a. eine lateiniferje flberfefcung bon 10 Ka-
piteln be3 »©djilte $aggiborim« enthält ufm.).

UqoUuo be£rt»ieio, mufilal. Dbeoretiter um
1400, *ßriefter ju gerrara, beffen Drattat De musica
mensurata fict) tyanbfctjriftlicr) in ber (Eafanatenjijdjen

«ibliotrjel ju 9tom befinbet. «gl. U. Äornmüller
»Die 3Rufiflerjre beS U. be D.« (Äirctjemn. 3atjrb.

1895) unb 3otj. SBolf »©efer). b. SRenjuralnot.«

©. 170 ufm.

Uf)t f
(Sbmunb, geb. 25. Oft. 1853 ju <ßrag,

Sctjüler be3 fieipjiger ÄonferoatoriumS, lebt feit

1878 in 2öie3baben als fietjrer am ftonferbatorium

unb SRufifreferent be3 »$Rrjeimf(t)en Courier«, «on
jeinen Äompofitionen finb einige anfpredjenbe Slam*

mermufirroerfe (SHaüiertrio, <£ellofonate), eine «io*

lintoman5e mit Drdjefter, ein «orfpiel ju Haupt-
manns »Die berfunlene ©lode«, eine Oper »3ab*

mig,a«, 3 flamifctje Sntermejji für Crct)efter fomie

einige £efte ßlabierftüde unb fiieber befannt ge-

moroen.

tttjHfl, Dtjeobor, «iolinift, geb. 15. gebr. 1822
in SBurjen bei fieipjig, geft. 3. 3an. 1853 ju Drejben,

©erjüler bon gr. ©dmeiber in Deffau (1837—40), feit

1841 SWitglieb ber Egl. Capelle in Drefben. SBurbe
au§ einem entfergebenen (Gegner SBagnerS einer

feiner begeijtertften 2lnt)änger (er berfafjte ben Äla*

tnerauSjug beS »Sorjengrin«). «on feinen Äompo-
fitionen (er Unterliefe 84 SBerle: Sinfonien, SDlufifen

*u ©ingfpielen, Äammermufif) finb nur einige ®e*
fange unb ein (StjarafterftucI in gugenform (1882)

erfcfjienen. ©päter mar er nur fdjriftftellerifd) tätig

(»Die 2Bat)l ber Daltarten«; »Die gefunbe Vernunft
unb ba3 «erbot ber gortf^reitung .in Duinten«;
»Drutffe^ler in ben ©infonie * Partituren 53eei-

l)obenS«). «gl. »Briefe SBagnerS an %t). U., SB. fti-

fcf)cr unb §erb. §eine« (1888).

mU\d) f
$taxi 9Bill)elm, geb. 10. 9lpril 1815

in fieipjig, geft. 26. «ßob. 1874 in Stenbal, ©djüler

öon SWatt^äi, mar 9Jtttglieb be§ ©etoanbriaug-

orc^efterS, fobann Äon^ertmeifter ju 3J?agbeburg

unb jule^t lange 3a^tc btö ju feinem Xobe §of-
tonjertmeifter in Sonberäfyaufen, ber SWitbegrünber

beä Renommees ber »ßorjfonjerte«.

ttiir Srang 3Karia 93ela bon, geb. 2. guli 1873
in 2&en, feit feinem 7. £eben3jarjre erblinbet, Äom-

ponift ber Cper »Der ^auernfeirtb^ (33«bes

»en 1897), ber Cpereüen »Der f>erx *rofe%i

(Sien 1903), »tarfermanöoer« (baf. 1906),

fleine ^rinjeffinf (baf. 1907), »Drei Sttntben 2ebc

(«ien 1909), »Der Dünner oon St Btepfeaxf (te

1912), »Xerefita« (baf. 1914, nact| 3Rotioeti öot fe
©aU)teufel).unb ber «olfeo<)er »Der SRüflrr ui

jein Äinb« (©raj 1907). Der ^uffütyning berrtte

Cper »granfote «iüon«.

tlltl»tfd|el9 (Culibif^eff), «lejanber 2--

mirrieroitfd», geb. 2. Slprü 1794 Drefben a£ €ch

beS bortigen ruffifeben ®efanbten# ge£. 2. gebr. 1&
auf feinem 2anb)i$ bei 9Jifcr)nri 9?omgorob# toofci

'

fid) feit ber Dtjronbefieigung be^ ÄarfecS «ifeteE

jurüdgejogen, na^bem er oort)er öerfdyiebene feipt-

matifcrie (Stellen an europärfdjen 4»öfen beflfdt

U. mar 1812—30 »ebafteur be^ Sournal be E:

^eteröbourg. Qx fcrjrieb eine 3Koßaxt-^iogro|*r

Xouvelle biographie de Mozart, snivie d'an apa^
sur Thistoire g^n^rale de la musiqne (1844, 3 ftot.

beutW oon Srfjrai^rnion unb ©anrter, 2. SCufL 1S^
ba§ in bem ft^erpu au§gefprocr)ene abfällige Dnc
über bie legten 3Serfe Seetf)obenä trug itjm c&

heftige $olemif feitenä SB. bon fienjö ein (Bea-

hoven et ses trois styles); U. antroortete mit &«-

hoven, ses critiques et ses elossateurs (1857: beaK:

bon «ifetjoff, 1859), in roeurjer Srr)rift er fein UrJei

noct) oerfcrjdrfte, fo bog biefelbe allgemenie fc
rüftung rjeroorrief.

nitUb, 1) $ugo, geb. 26. Hot». 1827 *u C«k8s

in getieften, gejt. 23. 3Kai 1872 33erün; 6<ps
oon 3Rofetoiu« in «reflau unb Det/n in $}exfia, v
er feit 1846 lebte, mar 1859—63 ßom|?ofUioiöter
am Stemfefjen Äonferbatorium, feitbem otme ti-

ftellung, nur ber ßompofition geroibtnet unb fe*

epflenj buret) rebaftioneüe Arbeiten für «erk?r:

befrreitenb. Die menigen SBerte, melct>e IL5
ein gutes Slnbenfen fidjern, finb ein Älabiertrio, op. I

unb 3 Sinfonien (I. H moll op. 6, II. Sympfa»
triomphale [1853 bon ber «rüfieler Sltabemie prre-

gefrönt], III. G dur). (Sine Cper: »»ertrant) ^

«om«, blieb unbeenbet. — 2) «ernt)arb,
18. Cft. 1880 in ^affelfelbe (^arj), abfoloierre be

9ReaIgumnafium in «raunfdjmeig, ftubierte anfäK

lic^ in «erlin $r)tj}il unb SRat^ematil, barm in £»
5ig 2)^ufiftC)eorie unb SKufifmiffenfd)aft (Sttemfim,

Äre|(j^mar), Stimmbilbung (©eorge Pirmin),

mobierte 1909 in fieipjig jum Dr. phil. mit ber ss

umfaffenben Ouellenftubien berul)enben

»Die ©runbfä^e ber ©timmbilbung mätjrenb Ic

A cappella-^eriobe unb jur 3^* oe§ ^uftomwns
ber Dper«, berio^tete in ©ammelb. IX ber 3$$
über baS ©uitenroerf »Die $tjtr)agorifct)en Sdimte
füncTlein« bon iRnpert Sgnaj 3Ratjr (1692), f<fc&

auet) über ©efang§mett)obif in ben »SRufitoÄ.

«lottern«, ber »©timme«, ber »SKufif« ufw. 1^
bis 1911 mar er ßetjrer für Äunjigefang unb 3Rr#

gefcxjicfjte am 9Wemann«Äonferbatorium in Daiici

fiebelte aber 1911 na<r) «etlin über, roo er nefcc

feiner Dätigfeit als ^onjertfänger («afebariton) m
eigene ®efangf<r)ule (Schola cantorum) leitet v&

feit 1913 auef) als Dojent an ber »greien $o<rifdHi'

mirft.

Umbreit, STarl ©ottlieb, geb. 9. 3an. 17t3

ju SHer>ftebt bei Slrnjtabt, geft. 28. tlpril 1829 bc

felbft, nacr)bem er mehrere 3atjre Drgantfl ju $m
nenborn bei ©otl)a gemefen; mar ein bortrefffid;*:

Drgelfpieler (©^üler Littels in Arfurt) unb ae:

^erau§: »OTgemeineg S^oralbucr) für bic
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teftantifcrje Äitdje« (1811, 332 üierftimmig gefegte

Choräle mit einet längern Einleitung; oon fö^oron

inS granjöfifche überfefct, o. 3.); eine Sammlung
G^otalmelobien: »$>ie ebangelifcr)en tirchenmelo-

bien jur SSerbcfjerung beS ^äu§lid)en unb fird^-

tieften ©efangS« (1817), fomie bie Orgelroerfe:

6 §efte mit je 12 Drgelftüden (1798—1806), 50
(£^oralmelobien (bierftimmig), meutere £efte »Seichte

Ehoralüorfpiele«, 24 dfyotalmelobien mit mehrerlei

Höffen (2§efte ä 12), ^oralmelobten mit Varia-

tionen. Sgl. ben bon feinem Sohne üerfafjten 9le*

leolog (Allg. ftirchenjtg. 1829, 889ff.).

tttnfe^rttttg ift eine SBertaufcrjung beS 3Sett)ätt*

niffeS üon oben unb unten betatt, bog, maS oben
mar, unten mirb, unb maS unten mar, oben.

2Ran unter) Reibet: 1) U. ber $nt er balle, bie

Oftaöüerfefcung beS ^ö!)ern XonS unter ben tie-

fern ober beS tiefern über ben höfjern. $)ie U. eines

3nterüaIlS ift immer baSjenige anbere gnteröall,

buret) meldjeS es jur Oftaoe ergänzt mirb; eS fielen

alfo im Verhältnis ber U.:

i

1) ©cfunbc — Septime,
2) Icq — Sertc,

3) öuartc — Dumte:
1) 2)

\ unb

J
umfleteljrt.

3)

unb gmar ift bie U. eines reinen gnterbaltö mieber

ein reine?, bie eines großen ein fleineS unb bie

eines oerminberten ein übermäßiges unb vice versa.

2) U. ber Afforbe. Unter biefen öerftet)t man
in ber an ben ©eneralbafc anfnüpfenben Safclerjre

fett SRameau ben SBechfel beS 23afctonS, b. t). man
nennt alle Atforbe U., bie nicht ben %on als ©afjton

traben, melier bei tergenmeifer Lagerung ber tieffte

ift, 5. 93. finb bie brei »Sagen« beS $>reiflangS ceg;

a) ©runbfoße (SJa&tim c),

b) 1. Umfelmmß (Stoßton e) = ©ejtatforb e.g.c,
c) 2. Umfetyrunß (©afton g) = Ouartfef taüorb g.ce.

unb bie bier »Sagen« beS SeptimenafforbS g h d f

:

a) ©runbtooe (©a&ton g),

b) 1. Umfeljrunö (önfeton h) = Cuintfejta!f otbh.d.f.g,
c) 2. Umfebjuufl (©afetou d) = % ers q u a rt

f
eji aüorb

d.f .g.h
d) 3. Umlefjruttö (ööfeton f) = Sei unbattotb f .g.h.d.

3) U. eines äKotiöS (X^ema in ber ©egen-
bemegung) befielt barin, bafj alle Stimmfd)ritte in

umgefefyrter Stiftung gemalt werben (fteigenb ftatt

fallenb, fallenb ftatt fteigenb, ital. inversione, al

inverso, per moto contrario), ober gar mit Sefung
ber IRoten öom Enbe auS rücfmärtS (retro, cancri-

cando, al rovescio) ober mit Umfehrung beS Noten-

blattes (umgelegt unb rüdmärtS). $ie U. beS

XtjemaS fommt gelegentlich in ber ftuge jur An-
roenbung, auch in ber fugenartig gearbeiteten ©igue

ufto.

3Me polare Gtegenfäju'ichfeit ber $)urfofonan$ unb
Sftollfonfonanä fyat fchon mehrfad) Xheoretifer bar-

auf geführt, ganje ionfäfce in 35ur burd) ftrenge U.

in 2ftollfä|j>e ju üerroanbeln; bie erften maren nach

SRouffeauS Dictionnaire (Art. Systeme), Serre
unb SJtorambert (bor 1740); es folgten 51. b. Ot-
lingen mit feinen »Spiegelbilbem« (bgl. fein »§ar-

moniefnfiem in bualer Entroidelung« 1866) unb
neueftenS Hermann ©gröber »$ie fbmmetrifche

U. in ber SJeufif« (SBctfjeft 8 ber ^ublilationen ber

1902). Obgleich fogar ein Seb. SBacf) in

feiner »ßunft ber ftuge« biefe Art ber U. einmal

ganj ftreng unb mehrmals freier für gan$e gugeu
berfuetjt hat unb auch fogar SBeetrjoben feine Sonate
op. 110 ein gugato nebft Inversione einverleibt hßt,

ift boch bor folctjen Spielereien emftlicr) 51t mamen;
fie gehören ju ben 9luSmüchfen beS 0 b b 1 i g o

f

meiere ben äomponiften jmingen, l^ic unb ba ein

2toQe sujubrüden unb auf gute SBirfung ober freie

Entfaltung ber Qbeen jugunften eines tunfrftüdS

oon jmeifclhaftem äfthetifchen SBerte ju oer^ichten.

33ei folchen ^perimenten, melche bie legten Äon*
fequenjen auS ber (SJegenfätüchfeit ber beiben §or-

moniebegriffe S)ur unb 9)coll Riehen, oergi^t man,
ba^ oben unb unten nicht fomohl harntontfche als

melobifche Segriffe finb, unb ba§ eine SJcelobie im
93af$ ganj anberS mirft als eine SRelobie im (Sopran.

2)em 93af$ finb meite Schritte angemeffen, bem
Sopran reiches Äleinleben in engfter Setunbfütj*

rung; auch forbern bie Unterftimmen im allgemeinen

meitere Entfernung boneinanber als bie £>berftim-

men. deshalb fann bon einer bolßommenen 9tnalo«

gie ber Sirfung umgefehrter Xonfä^e nicht toohl bie

Siebe fein.

Umlauf, 1) SA™*, Äomponift, geb. 1756 gu

2öien, geft 8. 3uni 1796 ju 3Äöbling bei SSien; mar
mehrere %afyzz 9Jcuftfbireftor an ber 5)eutfchen Oper
ju SBien uub Substitut SalieriS an ber ^offapelle.

Seine Singfpiele: »$ie ©ergfnappen« (SBien 1778
jur Eröffnung beS SRationalfingfpielS; gebr. als

83b. XVIII. 1 ber DTÖ. [9iob. §aaS]), »2)ie puce-

farbenen Schuhe« (»$>ie fchöne Schufterin«), »2)ie

$pothe!e«, »^)ie glüeflichen 3^9ct*/ *®*x 9^nÖ ^cr

£iebe«, »iaS 3nlicht«, machten einft gurore, unb
feine Sftomanje »3u Steffen fprach im Traume«
mar au^erorbentlich populär. %ex SRufif U.S fehlt

aber bie ftonfequenj eines eigenen Stils. — 2) 9fti*

chael, Sohn beS oorigen, geb. 9. ?lug. 1781 §u

Söien, geft. 20. ^uni 1842 bafelbft, mar mie fem
$ater juerft 33iolinijt an ber $eutfd)en Dper, fpäter

Subftitut 3SeiglS unb nach &effen 3:obe fein 9la<h*

folger als Äapellmeifter ber 2)eutfchen Dper bis 511

beren Übergang in ^ribatbermaltung. Er fchrieb

ein Singfpiel: »$er ®renabier«, eine Oper: »3)aS

SirtShauS in ©ranaba« (n. g.), 12 33aUctte
/
einige

^irchenftüde für bie ^offapelle unb gab hetauS:

eine SBiolinfonate, eine biert)änbige Älabierfonate

unb menige Älabierftüde.

Umlauft, $aul, geb. 27. Oft. 1853 gu «ölei^eu,

Schüler beS fieipjiger ^onferüatoriumS, 1879—83
Stipenbiat ber SKojartftiftung. beröffentlichte oer^

fd)iebene SSofalfachen, u. a. »Slganbecca« für Wlan*

nerd)or, Solo unb Orchefter, »9Jcittelhod)beutfcheS

fiieberfpiel« op. 30 (f. 4 Soloftimmen mit Älabier).

Seine Oper »Eoanthia« mürbe bei ber ^oburger
Einafter-Äonfurrenj 1893 preiSgelrönt. Eine jmeite

Oper »betrogene Betrüger« mürbe 1899 in Gaffel

aufgeführt. U. lebt in ßeipjig. 1918 mürbe er jum
Ägl. «ßrofeffor ernannt.

Unea (tat., »§afen«), baS gähnchen ber Achtel-

note \s, auch f-
b. to. Achtelnote felbft, bis unca

^
(2)oppelhäfchen f.^ü. m. Sechjehntel) ufm.
Vnda maris, Orgelftimme, f.

£remutant.

Uttbesittte (lat. Undecima), bie »elfte «Stufe ber

Tonleiter, bie Ouarte ber Oftabe, j. 33. c—f.

S. gnteroall.

ttttgatif^. ^£)ie ÜJlufif ber Ungarn, bie niebt

jum fleinfien %til ibentifch ift mit ber ber 3 i 9 c un e r

ift öon §auS auS nicht mehrftimmig, fonbern ein*

ftimmig, &um minbeften bis in bie neuefte 3eit

hinein foliftifch, b. h- eine Stimme bominiert, mäh-
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renb bie übrigen nur eine untergeorbnete SHotle ol«

©egleitinfrrumente fpielen. Daher bie trielen liegen-

ben metobiearmen ©äffe, baher bie Dielen £remo-
\tö unter einer melobifct) reichbemegten Jpaupt*

ftimme ufw. Die (Sntwicflung Der 9lt)9tt>ntif bei

gigeunermufif würbe nict)t, wie bie bet abenblän-

biferjen tfunftmuftf, burdj fchulmä&ige Regeln unb
Kombinationen (Srontrapunft) gehemmt, fo wenig
al« ifjte 9Jcelobif buret) ein Dogma gefeffelt würbe
(Ätrcrjentöne). SBährenb untre funftgemä&e Qnftru-

mcntalmufif au« ber überwiegenb fachlichen $olal*

mufif h«öu«much« unb nur langfam eine ©eweg-
lid)feit unb rhuthmifche Sielgeftalttgfeit gewinnen
tonnte, welche bie frühmittelalterliche einftimmtge

^nftrumentalmufif ofme 3roc*fc ^ fthnlid) befeffen

hat, entwidelte fid) bie 3nftrumentalmufit ber

3igeuner unb anbrer SRaturoölfer unbeirrt weiter

unb profitierte oon ber abenblänbiferjen Äunftmufif

nur, ma« fie olme Schaben affimilieren tonnte. Da*
rpr aber auch bie #f)nlid)feit ber SRufü aller Hölter,

bie ber Sntwiätung ber abenblänbiferjen Ihmftmufit

ferner blieben; wir finben biefelben ober bod) fef)r

ftt>nUct)e rfjt)tl)mifdje ©gentümlicrjfeiten bei ben
©ergferjotten , ben Norwegern, ben SRuffen ufw.

§ier feien nun nod) einige (Spezialitäten angeführt,

W2ld)e ber ungarifdjen SJcufif eigentümlich .finb, wie

fie Schubert, 99rahm« unb anbre Altere unb teuere
und bertraut gemacht haben. Die Sönfope aud) in

ber SRelobie ift ber ungarifcr)en 2Jcufif fein- geläufig.

Xaftmechfel finb häufig, ebenfo fernen mit ©lie-

bern bon 3, 6 (5, 7) halten ftatt 2, 4, 8. Der SU^ty-

mu«
J

mit ber furjen Sfcote auf eine fernere S^it

unb mit 3u0eWrigIeit ber Sänge jum fotgenben

SJcottb ift buretjau« gewöhnlich, auch bie Unter-

brüdung be« Saftfcbwerpunfte« burd) eine furje

$aufe ift häufig. SBejonber« charafteriftifch finb auch

bie boppelfdjlagarttgen SBerjierungen be« Schüfe*
tone« (2lnfcr)lujjmotibe):

bie auch ber (ja nicht urfprünglicr) polnifchen) $olo-
näfe eignen. Die fogenannte tungarifdje Tonleiter«
ober »Tonleiter ber 3igeuner« ift eine SJcolltonleiter

mit ßeitton *ur Ouinte, b. h- im ftrengen SWollfinne

mit (Einführung be« Unterleitton« neben bem Dber-
leittone 5ur 9Jcollprim:

Cmoll ir I 2"

Die übermäßigen Sejtafforbe finb einer foldjen

Sfala leitereigen. Dod) binbet fid) natürlich bie

ungarifdje SRufif nidjt an
i i i

ba« fia, fonbern nimmt r-Qz—ä«zzivz>fi-=q
aueb f, wo e8 hingehört. Effisr2-e=2>— |z

»gl. St. Sifat »Die 8i-
c^—i—*

—

9
—

*

geuner unb if)re 9Jcufi! in . I
5

Ungarn« (1859, beutfer) üon $eter Sorneliu« 1861);
$1. Colocci, Gli Zingari (1889) unb Hornel
ttbranni »Die (Jigenfchaften be« Ungarifdjen Siebe«
unb ber ftiifih (1. <Bb. 1877).

ttitger, 1) 3oljann ftrtebrich, geb. 1716 gu
93raunfd)wcicv geft. 9. ftebr. 1781 bafclbft al3 Suftij-
rat unb fjerjoglidjer ©e^eimfefretär; ift einer ber
erften, welche ©erfud)c madjten, eine 2ßafct)ine am

Älaüier anzubringen, wela>e alle« barauf ^efpiefte

notiert (ogl. Welogra^t)) ; er na^m ba£ 9Redjt bei

Priorität für fict) in infprutr) gegenübet bera ®e«
c^anifu« §ol)lfelb, ber natt) duler« 9erici>t 175!

ein ä^nlia>e« gnfhument ronftruiert t)atte, unb b^
fd)rieb feine ©rfinbung in bem »Entwurf einei

3Wafa^ine, woburo^ alle«, wo« auf bem Ätatrier ae^

fpielt wirb, fictj oon felber in Boten fefct« (1774). -
2) Caroline (in Stalten Sarlotta Ungtjer ^
nannt), gefeierte ©ü^nenfängerin, geb. 28. Ott 1803

ju 93ien, geft. 23. HKärj 1877 auf it)rcr SiOa bei

glorenj; erhielt tt)rc 9Iu«bilbung in SSien unb t»a

iRonconi in 9Kailanb, fang gu SBien (befamrt nni

iBeettjooen), Neapel, SWaiianb, Xurin, 9^om, 1833

in $ariS (boa^ nur mit mägigem ©rfolg), unb ]>

bann wieber in gtalien. 6ie war teitroettig mü
Mit Senau uerlobt unb verheiratete Her) 1841 cm
bem 15 3at)re jüngeren Äunftfreunb unb (Selebrta

granpoi« ©abatier (geft. 1. De*. 1891) *u gKorei^
3t)re ®rfct)einung mar impofant, it)rc Stimme groi

aber in ber §öbe nidjt frei üon ©(t)ärfe. SgJ. Ctte

Hartwig »Ä. U.« in ber »Beuen SRunbfct)au« (1897).— 3) ©eorg, ber ©iegfrieb ber »Nibelungen« Sog»
ner« 1876 in 93arjreutf) unb anberweit, aeb. 6. fflaij

1837 ju Seip.yg, geft 2. gebr. 1887 bafelbft, fhibieni

anfänglich Geologie, bebütierte aber bereit« 1867

in ßeipjig, fang fobann o^ne namhaften (Jrfolg p
ftaffel, 3ürid), Bremen, Neufhelifc Brunn, Ober,

felb unb SJcann^eim, bi« SBagner ir)n cdä SfJfprfr

fentanten be« jugenblict)en gelben für bie 53ar>rrö-

tt)et JJeftfptele au«erfal). U. jhibierte bie ^arfe
bei 3uliu« ^>et; in 9Jcündjen unb löftc feine Aufgebe
in erfreulicher SBeife. 1877—81 war er in £eip$i§

engagiert. — 4) 2Jcaj, geb. 28. 9Jcat 1883 5u Zaun
in 6acr)fen, al« ©^mnafiaft in Ghemntfc 6ct)üki
oon gr. SJeanerfjoff unb ^. SBiebemann, 1904

bi« 1906 ©d)üler be« Seipjiger Äonfematortu^
(^Ruttjarbt, §einr. 3öHner, (5. $aul) unb an bei

Unioerfität 9ttemann«, 1906—7 Äapellmeifrer be
bereinigten ßeip^iger 6d)aufpietl)äufer (Swifcbei»
aft«mufifen ufw.); 1907—8 fiehrer am Sfronfert*afe>

rium in «ro.nberg, bann wieber in fieipjiq §u neuer
©tubien, promobierte 1911 jum Dr. phil. CDiflfert

ajeu^io ßlementi« fieben«) unb blieb in fieipjig tte

Dirigent einer 2Jcabriqalüereimgung unb 83fuf*

referent, fett Oft. 1919 at« (Schriftleiter ber fltva
Seitfchr. f. SJcufif. Schrieb noch »Seetrjotien«
rat«projeft im 3ahre 1810« (9leue 2R.8tg, 1911)

unb »?luf Spuren bon Beethooen« unfterbfichn
beliebten« (1911), auch rebigiert er eine ©efaart«
au^aabt üon 93eethooen« ©riefen. IL t)at bä
«erbienft, bie richtige Datierung einet gröfseire

3ahl »eethooenfeher ©riefe ermöglicht gu twbei
burch genaue Unterfudjung ber Slementi-Äorreipc*
benj. 19l9 rebigierte er bie hön^54tiftlict)€ gff
fchrift au $>ugo 9tiemann« 70. ©eburtötag, bem
Übeneichung 9tiemann« 2ob bereitelte. — 5)
flau §er mann, aeb. 26. Dil 1886 ju ^amen^ (6^1
ftubierte nach 9lbfolbierung ber gürfren- unb fianbe*
fchule ju Grimma (Sermamjrif unb naffifc^e
logie in greiburg.. fieipjig unb 9Ründ)en unb pro-

movierte 1910 unter Otto GrufiuS jum Dr. phiL

(»Uber ben ©ebrauet) be« baftulifchen ^ejramctcri
in ber altgriechifchen Sprif. Sragöbie unb Sromab««).
3n ber SJcufif war er Schüler bon (Sbcjar $frel nl
3ofeph J&aa« in München, fowte 1911—13 Sic
föeger« in aKeiningen. S5on feinen Äompofrtio«fi
erfchienen brei §efte Älabiermintaturen (»^erfr*
|u einer $au3muftf«); 9HS. finb »Äarrenlieber«
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ftlaoierfad)cu unb lieber. Sdjriftftelterijd) ift U.

mehrfach mit päbagogifdjen unb äftf>etifd>en Bei-
trägen für SERuftfLeitungen aufgetreten. — 2) &arl
ftriebricr), geb. 1833 $u Burg bei SKagbeburg, feit

1857 Seljrer, Crganift unb föeftoratsoerroefer in

l£geln, fdjricb bie meitüerbreitete ^reisKMlaüier*

fdjule (1877) unb anbete Unterrid)t«iocrfe für beit

(£lementar*$tlaoierunterrid)t.

Urban, 1) §r>riftian, Xbeorctüer, geb. 16. £lt.

1778 %u ßlbing, Stabtmufitus bafelbft, fpäter in

Berlin unb julefet ftabtifdier llhtfifbircftor tu Xan^ig,
gab fjeraus: »Über bie SRujif, bereu Xrjeoric unb ben

}Jcufifunterrtd)t<< (1823); »Xrjeorie ber Wuft! nad)

rein naturgemäßen ©runbfä&eu« (1824) unb einen

10 Seiten laugen ^rofpeft: »\Äufüubigung meines
allgemeinen ^uüfimtcrrid)tsji)ftems unb ber Don
mir beabfiebtigten normalen $)htfifjd)ule« (1825).
s2lud) fd)rieb er eine £per: »Xer golbue Söibber«,

unb Ucufif ju Sdnllcrs »Braut uou 9)<efjina«. —
2) ^einrieb

,
angefeljener Scljrer unb begabter

ttomponift, geb. 27. s}(ug. 1837 $u Berlin, geft.

24. $oo. 1901 bafelbft, Sd)üler oon ftubert 5Rics,

Saub, $>ellmann u. n., lebte in Berlin, feit 1881

Lehrer an tfullafs Mabemie. $u feinen Schülern

*ät)ltcn Siegfr. £d)s, sJ(rtt>ur Birb, "^aberemfti u. a.

l*r fomponierte eine Sinfonie: »ftrüljiing« (Adur,
op. 16) , Cuoertüren »ftiesco« (op. 6) ,

»Sdjefjere*

*abe« (op. 14) unb »3U eiwem ^ajtuadjtdfptel«,
s
}>t)autafteftüd »Xer Rattenfänger üon Jameln«, ein

Biolinfon$ert, Biolinftüde, Sieber ufm. — 3) grieb*
riet) Julius, Bruber bes oorigen, geb. 23. $e§. 1&38
ju Berlin, geft. 17. 3uli 1918 bafelbft, mar Solo-

top ranift im föniglicben Xomdjor unter 9Jeitl)arbt

unb ^rioatjcf)üler oon £). $ies unb £ellmann (Bio-

line), ®rell (Sporte), Algier unb 2Jcantius (®e*

fang) unb feit 1860 ein gefudjter ®efanglerjrer in

Berlin, aud) au Sdmlen als ®efanglet)rer ange*

ftellt. Seine »$unft bes (ttefanges« ift ein oon ber

tfritif mol)l aufgenommenes Unterridjtsmerf ; aud)

komponierte er geiftlidje unb weltliche (#efang3facf)en.

Urbanef , 1) San, geb. 31. Qan. 1809 ju Slaniu
\

(Böbmeu), bebeutenber Biolinift, Schüler bes $ra*

,

ger ttonfcrüatoriums (^irjs) , ttmr ^onjertmeifter
j

am Möuigftäbtifd)eu Xrjeater ju Berlin.— 2>9ttoi*

mir, tfd)ect)ifd)er Sftufifoerleger, geb. 1873, geft.

29. Sept. 1919 su
s£rag, erft ein fleiuer SHufi-

falienbänbler, fpäter Begrünber bes erften tfd)eri)i*

fd)cn sJUcufifoerlags nad) bem sDhifter ber großen i

beutfdjen Berlagsbäufer (Gbttion lt.), aud) einer
1

Monjcrtbireftion (^tojarteum).

ttrbitto. Bgl. B. iWoffi »Appunti per la storia
j

della musica alla corte di Francesco Maria I. e di

Gnidubaldo della Rovere« (»taffegna (Jmiliana I,
\

466); (M. fliabteiotti »Duo musicisti spagnoli

[tffaoal u. Bictoria] de! sei-. XVI. in relatione con
i

la corte di U.« (Sammelb. b. XIV, 2, 1913); -

Öi. Wabiciotti »Contributi alla storia dol Teatro
J

v della musica in U.« (1899).

tltfeti (fpr. örfe), Xboma^ b'
f f. X'Urfeo.

ttr^an (fpr. ür'aug), (Sbreticn, baö »ferapbifd)c I

sl>enbant be^ biabolifeben Berlio*« (ogl. Cacilia
j

Bb. 19 S. 129 plbbe aMoinäcr'J), geb. 16. %ebr. 1790 i

^u ÜWontjoie bei ^lad)en, geft. 2. 9ioo. 1845 in *J3ariö; I

erhielt ben erften Bioliuuuterridit oon feinem Bater

.

unb bilbete fid) im .^laoierfpiel unb ber Äompofttiou

autobiba!tifcb, bt§ it)ii 1804 bie ftaiferin Qofepljine

oon Jfranfreid), ber man ibn in 3(ad)en oorgeftellt

battc, iic Sucur j^ur weiteren 9lu£bi(bung in ber
t

Mompofttion übergab, mätjrenb er im ^tlaüierfpiel

,

leinen anberu i*el)rer mebr erhielt. U. ttribmetcDc

oergeffenen Viola d'amour neue sJlufmerfiaiitr:

(9Ket)erbeer fd)rieb für tl)n bae Solo in ben

notteiiv) unb be^og nad) bem Borgange Söltt

mar* (j. b.) bie Bioline mit fünf Saiten, fc. h. ft

fügte bie c- Saite in ber £iefe bin^u, fo b4 ^
Biotine jugleid) ben Umfang ber Bratfcbe neä)

iiefc gemanu (»^lltoioliue^ Yioloti-alto), unb mte.

mit "Jlu^eicbnuug in Baillot^ Duartett als Brartcfe

1814 trat er in§ Crdjefter ber Gfcofeen Cper, beiß

Solooiolinift er nad) Baillotö SRflcftritt wurfee, &
i
mar aud) lange 3C '* Drganift an St. Bimtm >.

$aul. Seine gebrurfteu Uompofitionen fnfc

2 Quintettes romantiques für 2 Biolinen, 2 BrotiAr

unb (Sello , Cuiutette für 3 Bratfdjcn , ifello m
Kontrabaß (mit $aufe ad libitum), 3 Duos romm
ques für itlaoier *u 4 Rauben , xUaoierfrüdc s?

lieber. Bgl. P. Dr. ftörftcr U.- (in »Su*p

unb Mitteilungen« jRaigern 1904—Ot>, aud) kvez

1907; aud) berfelbe im (SifelOerein^blatt, Bonn 1»'"

ttrbefrerted)*, f.
Bertag^recftt.

ttrio, ^rauceöco Antonio, ital. SliröVnte

I ponift, geb. roarjrfdjeiulid) 1660 vD?ailanD, sc

1690 gran^idfanermönd) in 5Rom unb ^apellra^

] ber 3 iüölf^2lpoftel".Mird)e, in meld)cr ©genidwn a

'

fein op. 1 herausgab : Motetti di conc*rto a t

e 4 v. con violini e senza. Leiter finb oon dp fe

^er betannt geioorben : Salmi concertati a 3 x ea

violini (op. 2), ein Oratorium Sansone aewot

|
da'Filisrri. unb ein Jebeum. Se^tetc^ ift bäte

befonber£ intereffant, bafe $änbel eine gro§f

bou Sbcmen besfelbcn beifügte , um fie ,
faurff

(^euie entfpredjcnb umgearbeitet , befonoeir n

feinem »Hetlinger lebeum« , aber jum leü

im »SauU, »Qfracl« unb »3^^ C£äfar*, nca ci

flehen ju laffen. Bgl. dhrbfanber^ ^adnuftie?

\ ber »9lllg. mufifal. Seitung* 1878—79 unb ben ^
brud bes Serfs als Supplement in ber ©ei.*
gäbe ber SBerfe £>änbels [oorber als Bb. <">

»Xeufmäler ber Xönfunft« C£t)rnfanbers].

Urlud, 3 a e q u e s
,
Ijeroorragenber Bii^nenie^

geb. im ^ebr. 1868 in Mmfterbam, Stbülei ^
lltrecbter unb ^Imfterbamer .^onferoatorai^

längere 3ar)re eine ^ierbe ber i'eip§iger Cp"

(^aft in Baijreutl), 1912—17 an ber äNetrop.

in 9ieut)orf, feitbem in $>ollanb lebenb.

tlrftllo, J^abio (auch blofe 5 fl bio genannt),^

tuofe auf ber Bafjlautc (arehiliuto) unb metos
anberu Quftrumeuteu , lebte um bie SJeute te

18. ^aljrl).
(̂
u ^om. 3:riofonaten oon U. (2 V. &

B.c. ober KL, V. unb B.c.) erfdjieneu in Scs

9lmfterbam unb Sonbon in Xrucf; Concerti gpw

unb anbre Mette blieben SWS.
Urjfo f

Camilla, geb. 13. Qunt 1842 §u ftmti

geft. 20. San. 1902 in ^eubort, Bioliuipin, Samlrrr

oon ÜJkjfart am ^arifer £oujcrüatorium, reifte«^

1852 aber in ,9lmerifa (juerft mit ber Sonntag &
ber Mlboni, fpäter allein), oerl)eiratetc ficti um
mit einem 3)lr. 5- Suere unb fon^ertierte feit W
toieber in 3(merifa. 3hr Beifpiel mirfte ftari s

regeub auf bie ^Imerifancrinncn jur ^fleiie w
Biolinfpicls.

Uv)>vuc^
r
91 n to n, geb. 17. gebr. 185u äuT^

furt a. 90c., geft. 11. Qau. 1907 bafelbft, Sdjüiet ^
3gna^ Sacbner unb SM. SBallenfieiii, ipätcr oon

unb i]ii^t
,
einige g^it Öebrer für ^labierfuiel f

$)od)fd)eu ftonferoatorium ?u grautfurt a. &
1887 am föafHtonferoatorium bafelbft, iMamir es*

foutrapunttifd) routinierter Momponift (oierböP^f
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ktlabierfonatc, ftlaöierfon$ert, Variationen unb Jyuge

iber ein 2;f)ema üou Vad) für 2 .M laüictc, eine Sin
oitie, ein .SUaöierquartctt, ein Xrio, Gborlieber, ^juei

Dperu »2)er Sturm«, ftranffurt a. 9)c. 1888 unb
•XaS Umnöglid)fte oou allem«, ftarlSrube 1807) ufm.

i. mar ber Sd)miegerfolm oon 911min Üranj (f. b.).

ir fd)rieb »Scr gregoriau ifdjc CSboraU (1001).

Urtyritng, Otto, geb. 10. Jan. 1870 ju C^ün^l-

)ofcn in Oberbanern , im Hontrapunft Sdjüler

#ottfr. iRübingerä, mar (uad) Volleubung feiner

jl)ilofopi)ifdien unb tbcologifdjen Stubieu in fixeu

htg unb 3Jcüud)en) 1904—08 in ber (hsbiö^efe

Uctind)en*3reifiug in ber Seclforge tätig, promo-
vierte al£ Sd)üler Saubbergcr» unb SironerS 1011

n iWüncncu ftum Dr. phil. mit einer biograplnfcbeu

Stubie über ^acobuö be tferle (1011), bie auf bape*

:i)d)e 95hnitbertiältnifje ber Qc'\i nätjer eingebt (Vc =

iic bungeu jmifdwu iWüncbeu unb Öiom, erfte 3eit

:>cr iHugSburger Xomfautorei). U. ift Vifar am Mgl.

pof* unb ttollegiatftiftc St. Kajetan in 9Ründ)eu.

Weitete SRefultate feiner Stubieu foll ein tterlc ge*

lüibmeter Vaub ber DTl». bringen. Wudi ift eine

Spejialarbeit U.8 über Mnrjmunb ftuggerS SRufil*

st am mer in 3>rutf. Vgl. Junger.

littest ftaffifd^er Wujxitoette, beraub
jeejeben unter Verautmortlidrfeit ber Mgl. Sita

>emie ber fünfte j$u Verlin. erfri)ieucn sUauier

uiteu 3. S. VadiS, Maoierfonateu it. pt).£m. Vad)$,

WfojartS unb VcetrjobcnS, Violinfouatcn unb Varia-

:ioneu ÜJcojartS unb (itüben (StjopiuS.

Ut ift bie Solfeggierftlbe für ben 2ou c; ogl. aber

.lud] Do. Über Ut als 1. Stufe beS (mutierbareu)

^Miibonifdieu foeradmrb» f. 3olmifatiou.

Utenbai (Utteubal, Uutenbal), \Hle£ünbcr, ein
sJticberlänber, ber aber mobl ben größten Seil feine*

;
Sebenä in Xeutfd&laub jugebradit bat , mar .yrnf*

mujifcr, fpäter ttapellmeifrer bes (Sr
(

U)er*og3 Jycr

,

biuanb oou £ftcrrcid) 511 ^nnöbrud, 100 er 8. SJlai

: 1581 ftarb; gab beraue: 7 psalmi poenirentiales

(1570), 3 Vücber 5», (>- unb mebrftimmiger SÖcotct*

i

ten (1570—77), brei 5— 6ft. Neffen unb 4ft. iöcagui*

: fitatö (1573) unb »Jvrölidjc neue teutfd)e unb fram

,

^öfifebe Sieber ujm. mit 4, 5 unb mein* Stimmen«

j

(1574 u. öfter). SoattnclliS Novus thesaurus musi-

< cus unb PnirS Crgclbud) enthalten einige Stüde
! oou U., aud) Varcloi) SquircS sJRabriflalcu-9(u3roal)l

I (1913) ein iWabrigal.
! lttrect)t> Vgl. iKientSbijf »<#efd)id)te ber Ut

; rcditer SRufiffcfmle 1631—1881« (1881).

I
Utittti, ftrauceSco Antonio Vartolomco,

I geb. 1723 511 Vologna, geft. 25. Ott. 1795 511 Stod«

|

rjolm, mo er 1767 als §offapellmeiftcr augeftellt

|

mürbe (1753 oorübergebenb in ttopeutjagcu), ber

I

erfte ttomponift oou Opern in fd)mebifd)er Spradie:
: »XljetiS od) peleuS« 1773 unb »Wlinc« 1776, fdjrieb

j

aufterbem für ben fdimebtfdjeu £>of 1754—05 ad)t

!
italicnifdje unb fünf fran§öfifd)c Opern, aud)
s
JJcufi! 51t SKaciueS Athalie unb Iphigenie (1770,

1777) unb ein Oratorium Giuditta (Bologna 1742).

,

UjieUi, üa.^aro, geb. 4. gebr. 1861 511 ftlo«

! renj, Sd)üler oou s$rof. Vanuccini unb Vuona*

I

mici bafelbft, proj. 9tuborff in Berlin, Ci'lara Sdni^

|

mann unb ^Kaff in ftrauffurt a. 9Jlv au^gejcidineter

Mlaoierpäbagoge (am Dr. .^od)}d)eu .slonferoatorium

in granffurt, jejt am Äonfcroatorium in ftöln) unb
s^ianift (Kölner 2rio«Vereinigung s^ram*ölbering-

(Sirütjmadier-U^ielli) in .Vtölu.

V.

V. Wbfürjuug für voci [ital.] bjm. vocum Llnt.J

Stimmen), 3v. - breiftimmig, 8v. ^ ad)tftimmig

ifio., in Partituren, Mlauierauejügeu ufm. tt'btüraung

ür Violine (aud) V°). Vc. (VHo) = Violoncello,

- Viola. V. S. - volti subito (jd)uell um<
ueuben!) ober vide sequens (jiel)e basS Jvolgeube);

n. v. --- mezza voce; V - Vera, Verfett (im fatho-

ifriieu Mirdieugefange).

^aeeat
f
^iccold, geb. 15. mäx& 1700 511 3>

eutino, geft. 5. Ving. 1848 tu pefaro; tarn jung mit

einen (fitem uad) 1'efaro, mo er aud) ben evften

D?ufit*untertiri)t crl)ielt, ging fpäter uad) >Hom, um
)ic ?Hed)te ,^u ftubicreu, ergriff aber balb bie SDiufit

il* yebeu^beruf, mürbe Sdiülcr ^auuaconi^ im
ftoutrapuutt unb mari)te 1812 uod) Stubieu in ber

Operutompofitiou unter paefiello in Neapel. Seine

ufte Oper mar: I solitari di Scnzia (Neapel, Xeatro
uiooo 1815); ba er nur meuig (irjolg mit feineu

Cperu mib Vallctteu
(̂
u Neapel unb Vcuebig tjatte,

toibmete er fid) bereits 1820 bem 05cfauguuterrid)t

in Veuebig, Irieft, ^ieu). Erneute Verfudie mit

Opern
(̂
u parma, Suriii, SJtailaub, Veuebig ufm.

jermüdjtcn uidit, il)m ein feftcö Renommee flu

jrünben, meun aud) einige, befonberä (liulietta

. Romeo (3)iailaub 1825) einen guten (Siubrurf

iuad)tcu; V. begab fid) baber 1820 uad) parte unb
1832 uad) Bonbon unb ertoarb fid) in beiben Stäbtcn
)en i)\u] eines ausge^eidmeteu WefaugletjrerS.

iintge %a\)xc fpäter ging er uad) Italien ^urüd,

febrieb mieber einige Opern mit MtfungSerfolgeu
unb mürbe 1838 5cad)folger VafiliS als Stompo-

fitiouSprofeffor unb 3 e "l°r. (Stubieuiufpcftor) be^

iWailäuber MoufcroatoriumS, mcldie Stelle er biv

feinem Sobe befleibcte. kluger 17 Opern (bie

I

lebte Virginia, 1845 für töom) unb 4 Valletteu fd)rieb

' V eine 91u$af)l Kantaten (unter anberm mit liop

pola, Soui^etti, SRcrcabante uub paciui eine Xrauer

fantate auf ben lob ber SWaltbrau, 1837), aud) tirri)^

lid)e OJefaugsmerfe, lUrieu, Duette, JHoman^en unb

I

jmei (?»Jefangfd)ulmcrfe: Metodo pratieo di canto

! italiano per caniera (fet)r Oerbreitet) unb 21 Arieth«

per camera, per l'insegnamento del bel-canto

; italiano. Vgl. (M. Vaccai (figlio) Vita di N. V.

! (1882).

•©acquevaö (fpr. mddera), Veltrame, 1481

Sänger au ber peterSIirdK in SRom, 1483—1507

päpftl. «stapellfäuger, 0011 OMarean bodjgefcbä^ter

Äomponift, oou bem gebrudt nur eine ^baujou uub
eine Motette bei petrucci 1501 unb 1503 uub bei

; ölarcau 1547 erbalten finb, aber l)anbfd)rijtlid)

, aud) mehrere Neffen unb Motetten im päpftlid)eu
1 iiapellardjio.

©abe
r
^ean 3ofepl), geb. im Jan. 1720 511

!

&am (<ßicarbie), geft. 4. 3uli 1750 511 pariS, mar
einer ber elften $id)ter für baS auffommeube
franjöfifcfje Singfpiel (Xauoergue Les troqueurs

1753, La fileuse [^arobic ber Omphale] 1752

u. a.).
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Baet (fpt. ffit), 3 a tob, ntebertftnb. fiorntjornfl

be£ 16. 3at)rij. ; laifcrli^et ftapeflfänger ju E&ien

unter ÄailVv gerbinanb L unb SKapmtftan II.,

1664 taiferlicrjer Äapeilmeifter, geft, 8, 3on, 1567,

oab ljerauS: Modulationes 5 voc. (1662). Einzelne

Jtompofitioneu öon itjtn finben fidj in goanutlli*

Novus thea&ornfi musicua (1568), fcblmon ©ufatüfl

Ecdesiasticae cantionea (1553) unb Eßcmtcm-fteu*

betS (Eoangelienfammlung (1654—56) urtb Thesau*
rus mu&lcua (1564) u[ro*

Vajtaua, (. Quiatus,

ttatotighi, ßuigi grauceäco. Sonte, geb.

ju SKobena 1837, geft, 20 T STpril 1899 bafelbft, biad&te

eine fH)$Jl hjettbülle Sammlung attex SRwjiilnfhu*

mente gufammen (auägefteßt 1888 in Eofogna),
roel^e er bem 3Rufeum (einer ©aterjtobt f$en!te.

3(3. fdjrieb Ricerebe enlla liateria et violineria Mo*
dßiieaö antica e moderna (1878), Namocbeliurgogra-
fi* antica e moderna (1884, Supplemente 1888
unb 1894) unb eine gortfefcung öon %l ©anbinis
Gronistoria dei teatri di Modena (1873 mit & gfet-

tari*äßorent), öudj gab er unter bem ©ammeititel
Musargiana 1879ff, eine 9lnaat)l ^nogrojptjien
über SZobenefet SRufiler (I. 3 unb 6, 7 Annotaiioni
bibliograftche intonto Bellerofonte Castaldi e per

inciden&a di altri Mosicisti Modenesi dei secoli

EVI e XVII [1880 unb 1881], I. 10 Ricordi e

documenti aulle seuole di musica procettate per
Modena del fu Maestro Angelo Catelani [1883],

II. 1 C&taloghi della musica di compoaizione e

propieta del M° Angelo Catelani [1893])* ferner
fcrjneb 33. in ben SRemoircu bet 3Robenefer Stfa-

betnie 1882: I Bononcini di Modena, 1884: Cap-
pedle» concerti e mnsiche di cnaa d'Eate, unb 1896
Ober ben Pfaagotua be£ ftfranio (f. fjagott). fear

(Erjtenmitglieb bet 3EIabenrie bei 33iffenfd)aften unb
Brünfte &u flRobena unb ber ^cttien-StTabemie au
3tom, Cgi. (Stanbini unb Catelani.

ttafex, Kart ein, geb. 25, ttug, 1887 au ©ta*
banget (SS3e^9lormegen)r ftubterte guerft Biologie
an ber Uniöerfitfft fc^riftiania, ging bann fnfiter jut

SHufif aber unb jrubterie S^eone unb ftompaftrüm
am ffouferbatorium unb bei Gai^ar. (Elung in

Grjrijriatua, an ber ÄaJ. £oetfdjule in Lettin (1909

bis 1911) unb bei $rof. 2. <t SSMf. ftormegifdjer

fflaöierlomtwniji (JGegenbe, Sonate).

ttftJateift* Bat, gr> $ «lafco La Muaiea

ea V, («Ucaute 1896); 3* ttuij be fli^or^ La
Musica en V., Dic& Bioer, y eritico (1903).

ftaleate, 1} Slntonto (11 cieco, alfo bltnb),

Cignniffc ju Neapel, gab tjetau*: Versi spirituali

aopra tutte le note con diversi Canoni spartiti

per öttonar negü organi (Neapel 1580). — 2} $in*
cenjo, geb. 1865 $u (Sangfiano bei l&ofeuja, Rom*
pentift ber itaTientfd)en Djpeietlen I Graoatieri

(Jluxin 1889), Donna Paqnita (Neapel 1893), La
sposa di CharoIleB {Rom 1894), Rolandino (Xurin

1897) unb VuBignuoJo (Neapel 1899), ift aua> ofö

jtanjonetienfontponift beliebt.

fiatetttfit. Carotine (geborene ^fcfjlcr), geb,*

17. 3Jcai 1855 *u granffttrt a. 1873 t>ermäf|lt

mit SBrof. Dr. Seit Satemin (geft. 1900), in ber

2RufiI u. a, 1888—93 ©d^ülerin bon ©ufiab @una
((öefang) am $0(frfd)eu ^onferbatürinm , f^rieb

1899 in ben äftonat&ijeften f> über unbetaunte

Briefe £eopofb äßo^artä unb H*. Sßoaartd unb

sn>ei ©riefe fteetfpoenl, 1901 unb 1902 bafeifift über

sie Sftufif ju grcmfluTt, 1906 ^ab ber SSerem für

tfefrifyidjte unb STltettUTnirunbe t^re »flefötcfjte ber

9Jhtfif in grantfurt a. 9R. bom 9titf<wy w
3um Änfcngc beS 18 t Sa^c^unbcndt tanä

berfagte jie bie ^xtifel @un& ^entei n ?

SpicS für bie StUß. $cutfa)e' SBiogiapbiL

«aUxiini, 1} ®io»anni, feit 1614t"'
bed eri^er^ogS ^etbinanb ju ^taj, ut
3^ronbeßeigung 1619 laiferlic^ex fccfp^
rüijmtei jDrgelle^rer, gab ^eraud: Mocmi
(1611), 5 JBüc^er 3RabrigflIe *u 3—U ecsi

3nfhumentcn (. . . [1619, 1616, . 160.

Madche a 2 voci cot basso per ogsa (

4—8ft. Canxoni per «mar ^etgt ber tdi
^1. terncertH 1639 (1619?) cnu «nbc? i

S3erle (^Reffen, äRagniftTot, ©tabat) b&ete

4-^&ft, Sonaten fmb tHntbf^riftfi^ b ü
galten (biefelben jinb noüer r^muwifio
Reiten, bgl. bte ^n^tnntmif^e Sonau^fc

mann »$ttte SammermufiN); bitielbp oc

perae integrae de dominica a4,-S
celro, ^erDorrogenbet Äömpoirip bet

Sdutle, Qeft. 1654 tn Horn; gab ljercirfito

sopra le parole del Salve Regina ,IDoi t»i
cordeß oculoa ad noe oonverte*, coo le &k

a 2, 3, 4 e 5 voei (1629, ffonon mit fifriÄ

ticken 9£uft6fungen; bcS It^ema
Musurgia, I, 402, abgetrrudt), Canoaewi"
Saloznone a 96 voci (1631, ebenfaW & &
Canone a 6, 10* 20 voci (1646), &mri FW-
nenfHtde, Cnem): La Mitra (1664) unt üs

tonnazione di Dafne (1654), oeibe mit 5**
bon feinen Stben mürben nodj tyt&d&

2 «ü^er 5jh SRabrigole mit B.c td * f

laut ^ulmeid ber fflüdfeite bed itieB3ti>

nac^gelafjenen $Jerte), 2 «udpr Moteui^

voce ton utromenti (1654), 2 Süä)ei

retten (1666), 2 S&uäer Canzonetü spirilw' 1

sola (1655) , 2 bgt. fBüo>er fttt WS>
(1666), 2 anbete für 2—4 Stimmen (lföB1

tnusicali {1665, 156 Seiten),

Musiche spirituali per la nativiU di X ^ a

Cristo (1657), 2 «üc$et Oansoni, saDetti«* 1

voce sola (1657), 4 SBüd>et Cauioietn *

a l r 2 voci (1657) unb 2 ffiüüjer £*

unb SKotetten. Sine «n«i|t t^ütefidffj

über SSufil liegen ^anbfd>nfüid> auf her

fc^en ©ibfiot^e! ju Atom.— 3) S alentif c t*

genormt 8., berühmter ffaftxat (Itrif)

btö 1714 in JÜoubon faitß. — 4) «infeW*-]

nip unb geifrooller Äomponifl, aeb.

f^einti^ m {Rom), lebte um 1710 ht

mar um 1735 am $ofe ju gtoraij fl

heraus: 12 Sinfonie a 3 ep. 1 (1701, l V-

7 Bizarrerie per camera a 3 (2 V, iL a*

12 Fantasie op. 3 (2 V. u. B.c), Z Lte»
a violino solo e Violoncello, 12 Suovit«^]

B.c.) op. 6, 12 Concerti grosa il(fij
(1710, für 2-4 ©otouiolinen u. Ve. obLJJ

Colinen Via u* B.c. unb 12 Sonate di 1

{1714) für V. u. B.c. (oud) oö
camera). Eine Xriofonate Ddnr
1913 bei ©imrod tferau^.

ttalcntiw (f^, 'langt-), §tnt\ Q
manb ^ofepl?, geb. 14. dt. 1785 pi

23. San. 18Ö6 p tterfauleä; toar Der

fo^n bon $eifuiä unb tourbe bin*!

^arii gejogen, 1820 »»eitet fta|wlhnehlffi

altemierenb mit fjabenec! erfer

örogen Oper, 1831—57 an ber

begrünbete 1837 in ber Satle 5t i»01
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8alenttno) bie erften ^opulärlonzerte Haffifcfier

Dhtfif, mußte biefelben aber 1841 etnftellen, als bie

Quabrillen etneS Sttufarb unb £otbecque ben ©in-

fonien ben SRang abliefen, unb lebte feitbem zurüd-

jezogen in SSerfailleS.

©alcrtuS, 2lbrianuS, geb. ju SDtfbbelburg,

*eft. 27. 3an. 1625 zu $eer, wo er feit 1606 als

ftotar ufw. lebte, gab ein ßautentabulaturwer! her-

iuS »9leberlanbtfd)e ©eben<I-(£(ancf« (Martern 1626.

£eile barauS in ben *ßublifattonen ber IBereeniging

)oor SßoorbneberlanbS SRuziefgefchiebeniS II [1871],

jerauSgeq. bon Somaro unb flttemSbijpf, 2. Stuft.,

paag 1893). gu großer Beliebtheit gelangte bie

Bearbeitung bon (5b. Sftemfer (1879).

ftoleft, Johann ßbangelift (SBalliShaufer,

genannt #.), geb. 28. Steril 1735 in Unterhatten-

jofen (SBaheru), geft. 1811 in Winnen, Slboptib-

of)n beS Pfarrers ©rafen Valbafoni, ©Etiler bon

Samerioher in SRünchen, wo er eigentlich fid) zum
®elehrten auSbilben folfte, 1764 #offänger beS

JürflbifchofS bon f^retfin^ fang 1755 in Slmfterbam

unb SBrüffel, war 1756 herzoglicher ftammerfänger
in 9ttün<hen, fang auch mit größtem ©rfolg an

ber Oper in Italien, <ßrag unb $refben. $on 1778

jn erhielt er feinen Urlaub mehr unb fang nur noch

in München bis 1798, wo er penfioniert würbe. (Sr

Hieb nun als hochgefchä^ter ©efanglehrer in HJlün-

4en. S3.S berühmtefter Schüler ift Starnberger

[f. b.), auch 2JI °on SBeber genoß zeitweilig

11798) feinen Unterricht. (Sin ©olm (3ofeJ>h,
L778—1807) unb brei Södjter $.S («Wagbatena
[MW]. 1782, Slnna 1776-92, unb Khella
;$>egele], geb. 1786 [HJhüter bon (Sugen $egelel unb
£reScentia [geb. 1791] ejzellierten ebenfalls im
EManae. *

»alle, $ietro bella, geb. 2. Styril 1586 zu
Rom, geft. bafelbft 1652, war bon feinem fiebenten

fahre an ©chüler erfter 2fleifter in SRom, fdjrieb

(Hrchenmufil (barunter ein Tantum ergo a 12 voci),

ft ober bor allem bemerfenSwert burch feinen in-

haltsreichen Discorso della Musica dell' eta nostra

)on 1640, ben ©. 93. $oni in feinem berühmten
ftattato della Musica scenica h^tauSgab. SReu-

mSgabe bon 5t. ©olerti in Le origini del Melo-

Jramma (1903).

[$ct] Salle be $<t), (Sbgar ©amuel, geb.

18. Oft. 1861 su Stleffanbria (Stoßen) bon italieni-

chett (Sltern, ©chüler beS ÄonferbatotiumS zu
Reapel ((Sefi. ©errffo), feit 1890 Älabierlehrer am
Real Qfjtituto muficale zu glorenz, wo er 1896 bie

Dhifüneitung La nuova musica, begrünbete, bie er

riS 1914 mit (Erfolg rebigierte, tüchtiger $ianifi,

(tompotrijt zahlreicher ©alonfontpofitionen für Pla-

net, fchrieb auch eine Älabierfonate op. 92 (preiS-

jefrdnt bon ber Sociera del Quartetto), mehrere

btfonifdje ©uiten, eine Oper Oriana (Florenz 1907),

rnie Scuola pratica del pianoforte, fowie 100 Sol-

!eggi proeressivi a 4 mani unb gab ©teibeltS (£tü-

)en, $änoclS ©uiten u. a. tyxavß.

ttatlet, Nicolas, gab (im ©elbftberlag) zu
Ämfterbam heraus >§ct ©ecret oft ©ehehmniffe
)er 9Jhifen< (Secretum Musarum 1615, franzöfifche,

>eutfche unb englifche ®efänge, fowie aud) $rä-
ubien

, $hö^tafien , »Xripubia« ufw. in Sauten*
abulatur), Le second livre de tabulature de luth

2 $eile 1618) unb 21 Psaumes de David (in fiau-

entabutatur 1619).

*atlt»itieri f

w
3lntonio, geb. 3. 2Kai 1661 in

Sarafaguana (SÄobena), geft. 28. 3an. 1740 in

$abua, 5£>oftor ber ^Ohilofophie unb SKebijin, fanb

^ntereffe burch bie Beantwortung ber fraget »33o-

her eS lomme, baß bie JFaftraten eine hohc

©timme behalten, an allen 5KuSleln unb Heroen

fchtoach bleiben unb zur 9Mancholte unb ©rau"

famfeit geneigt finb« (7. 83b. ber Bibliothequo

italique 1730 unter bem $itel: Lettres sur la voix

des Eunuques).

SaIlotti r 5ranccSco Antonio, vorzüglicher

Organift, ^om^jonift unb renommierter Xheore-
tifer, Sehrer bon 5lbt SBogler, ©abbatini u. a., geb.

11. 3uni 1697, geft. 16. 3an. 1780 in <pabua; grau»

ZiSfaner-S^onbentuale, würbe noch mit 25 fahren
©chüler ©alegaris zu ?abua unb erhielt 1728 bie

Äapellmeifterftelte an ber $ntoniu$firche bafelbft,

bie er bis zu feinem £obe befleibetc. galt feiner-

Zeit für einen ber bebeutenbften ßirchenfomponiften.

(5r zeigte Söurner) tfotx ©chräntc boll bon feinen

Stontpofitionen; gebrudt würben aber nur: 4ft.

Responsoria in Parasceue, Responsoria in Sabbato
saneto, Responsoria in Coena Domini unb fein mit

großer ©elehrfamfeit abgefaßtes theoretifdjeS SBerT

Deila scienza teorica e pratica della moderna musica

(1779); baSfelbe follte ber erfte S3anb einer um-
faffenben Äom^ofitionSlehre Werben, ©abbatini

(f.
b.)

hat einen 2lbriß bon feines SehrerS ©hftem gegeben

in La vera idea delle musicali numeriche signa-

ture. SS. entwicfelt bdtlig forreft bie bollftönoigc

$)urtonleiter aus ben höher*" Xönen ber Oberton-

reihe (inbem er ben 7., 11., 13., 17. ufw. als unferm
Sonfhftem fremb auSfcheibet): 24, 27, 30, 32, 36,

40, 45, 48 (bon ,C = 1 auS: g* a2
h! c8 d 8 e8 fis

8
g
8
).

5)aS ift natürlich nichts anbereS als bie feit gogliani

feftgeftellte fonefte SSeßimmung ber Xonwerte:
bie Ableitung auS ber Obertonreihe bon ,C ift

aber iltuforifcf), ba nicht c, fönbem g Xonifa biefer

©fala ift. bezüglich ber (Srflörung beS 2Holla!forb£

aus ben umgelehrten $erhältniffen ber Dberton-

reihe fteht auf bem ©tanbfunfte XartiniS bzw.
QarlinoS. 5)en TOttel^unlt feines J>raftifd)en

©hftemS bitbet aber bie Sehre bon ber Umfehrung
ber Sßforbe, bie er über ©alegari bon föameau ent<

nahm. SSgl. ©abbatini Notizie sopra la vita, e le

opere del Rev. P. Fr. A. V. (1780) unb % ftanzago
Tartini, Vallotti e Gozzi (1792).

©a(berbe
f 1) Soaquim, fpauifcher Äomponift,

geft. 19. HRärz 1910 zu SWabrib, fchrieb (zum Seil

in Kompanie mit (Sljueca unb Xorregrofa) eine

große gahl (über 60) garzuelaS, bon beuen befonberS

La gran via (SJtobrib 1886) große Verbreitung fanb.
— 2) Duirino, ©ohn beS borigen, trat feit 1896
gleichfalls als garzucla - Äomponijt herbor (über

60 8a^uelaS, meift in Kompanie mit Caballero,

Xonegrofa, Sfhibio, iBarrera, ©en3o, ©atteia u. a.).

ttait&ftlett*), §ugo, geb. 16. Wpxil 1888 zu

$orbrecht (^ollanb), tüchtiger SHabierbirtuofe, ftu-

bierte zuerft in feiner SSaterftabt bei ©. 3. be $rieS,

bann in Slmfterbam bei ftolj. Söh^uiöu, Röntgen,
ÄerSberger, gweerS, 2)an. be Sange; zulegt bei

8f. Söufoni. @r lebt jefct (zeitweilig Sehrer am S^linb-

worth*©charWenfa-Äonferbatorium) in Berlin.

fßan ben 9oortt«£ocIet, Henriette, geb.

15. San. 1866 $u fiüttich, ©chülerin bon Xh. 9le-

bouf unb ©hlbam $upuiS bafelbft, enegte in Trüffel

unb $ariS lebhaftes gntereffe mit ihren bon ftarfem

•) bau, Dan ber . . . uf». Wicbcrl&nbi^e »amen mit
biejen SBorfll&en, bie ^tet öermiftt tuetben, fucfie man an ent«

fpteeftenber Stelle beS ßauptnamen« (5. ban CflcttJijd unter:

(Hetotid).
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Z'iUr: icn^rNm «cir.r^ er.: r.: Hznazt
HrrW f£ümtfi 1*96), 12 M*4odie< a*iei*i», ikasurte.

*ia»nce utd Xaxamelie f \>r* linfini nr.t
4

S*r*nad* t. (S-elL? unb i^.o.'ncr.ate I) moli

fiktns 1907, pieieactzcmi Andante *ymphonique
». £r<£. , Spione m 3 3ö?en c**np"et uniet

3. Xuruir) unb ün». 2:Atung Renouveau '1^13».

iS^* tit i'ebrenn tut £armcrie am irümcxt
«rniifToatonum.

9m fctMftorrea, übarlcs ,"Var vr-aene. aeb.

17. #oo. 1«74 ;u grelles (^niüet), nubicrte exe

iledrte iW.fi I>r. jur.j unb furrrcrierte bi* 1^*j5

ats ÄedrtsanroaJt , miömcte iicb aber bann can;

muttfromemebaitheben Stubien unb mürbe !it ber

Xbeorie BdnUer (fruit (Slmicn?. 2<bon heute bai

er ud) in bie eine tfieihe bei muiiftonrrndvn ^ox»

ieber gefteUt , hält an bem ln>mut des Haut«
Hade% rousieales et dramatiques Verlegungen über

bie Anfänge ber *£olnpbome unb ber (^eiemente ber

URuiit in Belgien unb an ber 9?euen Umoeriuät ^u

tfrüöel übet (Hefrfiidne bet Älarnerrnuitf (mit Vor«
trägen am Hlaoier). Bcbon a\B Wedn^anmalt mürbe
^r SRuuffritifeT bet 3e ' tl*t™t L'art mr*lerne unb
blieb bericlben bis beute neu, (prang auch 19« »9 als

(ftfafc für (*bouarb #etis an ber ^nbepenbance Beige
ein. hödjft roertoolle ScbriTtcn unb: Les ori-

gines de la musique de Ciavier en Angleterre

Trüffel 1912 , eingebenbe formale 9(nalmen ber

$trgtnal*2Hufif), Les musiciens Beiges en Angle-
terre k Fepoque de la Renais<iance (Brüüel 1913)#

lies origines de la musique de Claveein dans les

Pays-Bas [Nord et Sud] jiwque vers 1630 (Trüffel

19i4), Les debuts de la musique ä Venise (Brüüel

1914, Vortrag). Xa$u fommen L'oeuvre dramatique
de Cesar Franck [»Hulda« et »Ghiselle«] (Brüficl

unb sparte 1907) unb bie fleineren Arbeiten La
musique Beige moderne, L*esth£tique expressive de
Guillaurae Dufay dans ses rapports avec la teeh-

nique musicale du XV« siecle.

ffoit htm Soeben, 1) 2ina, geb. IG. Cft.

1874 $u Slmfierbam, Schülerin bc£ ttolner Jfton*

fcroatoriumS unb oon 38. 3KengeIberg in $mfter*
bam, autf) längere 3«t bon J^rau (Sanefto, tüduige

^ianiftin. — 2) (Sateau, 8d)mefter ber üorigen,

geb. 20. 3ebt. 1879 511 ftmfterbam, Sdiülerin oon
be SJtoare, 3- Düffel unb .^effing, befud)te bie

Drd)cfterfd)ule unter unb trat bann aß CSelliftin

in ba^ Äonjertöauiordjefter $u ^(mfterbam.

9a« ber Vituten, ftofept), bradjte in (VJent

bie bläntifdien Opern »fiiba« (1902), »Xolmen«
(1905) unb »Xe «le^gaarb« (1905) *ur ^(ujfüf)rung.

9att ber Vati, f. $al*.
9öttberfrraetett (ban ber Straeten, (jpr.

^"träten), 1) ebmonb, belg. >JRujitfd)riftftel(er, geb.

3. Xes. 182« *u saubenarbe, geft. 25. 9coü. 1895 ba^

felbft, ftubierte in ®ent ^rjiIofopl)ic unb liefe fid)

1857 ju Trüffel uieber, wo er bis auf einen mern>
iät)rigen ^lufentt)alt in Xijon lebte, einige Qeit ben
»sJ?orb« rebigierte, 1859—72 für ba$ »&ö)c bu <ßar*

lament beige* bie SKufifreferate feftrieb unb eine

Stelle am föniglictjen 9lrcf)it) befteibete. ®. gab
berauö: Coup d'oeil sur la musique actuelle ä
Audenarde (1851); Notiee sur Charles F61ix de
Hollandre (1854), Notice sur les carillons d'Aude-
nardc (1855); Reeherches sur la musique ä Aude-
narde avant lc XIX. siecle (1856); Examen des
chants populaires des Flamands de France, pub-
lies par E. de Coussemaker (1858); Jacques de
Goüy (1863); J. F. J. Janssens (1866); La musique

Öaunireri . bog r.r.c Vir&M ncax&^rz brtr:

#mu*Ti rmbcli, aber benzbt ^rbcT±n± gpGzzsc
in«: Le D^»»rdsrhe Balrk du ma>f
d'Vpre* (W'N: Warner. Ver?iae »an <W
minister van binj>enian«i>rb<* Zaake« * 1**T]

rh^rre villa«**^ en Flandrr fl. _ lr74

muteten* B*4«p* en Itab> (1**75*: S'k-j

Hqii« de< envimn* d'AmWanie fr. ^> : V»cr
niu-irit-n (1^7^); Le« mene<n>*i< >qt Pit—S»

(^n'piei 1><7>): La nv^nbe popolainr d*g& \ •«
Guillaume Teil de R*jNäni tl<&): Loh*T^rin, as&
m^ntation er philrr^iphi** (1>T9>: Tom kw-
il*>*K wvrJCile Unräte): Les mosicie-s« ntifrbaä

en Eepaque des XYIJ<" et XVIII* '1^

Jacques de St. Lue (18>*>): La musique- eos^tra
toireen 1454 etc. (l>.sS): 5 lettres inrime? de P^w
de La5-U5 (1891): Notes sur quelques insrnu»
de musique (1891): Les bükts des rws en ¥bm&
Xylographie, musique. coutumes (1892); X* >
riodiques musicaux (1893): Charles V nsaas?

(1.^94) unb Les Willems, luthiers Gaauv s

XVI Ie sieele (1896, mit C. Bnoecf). *tezr*

frdilun). — 2) gbmunb 2. 31., S*ic4rmcfllii ar

*29. 9tpnl 1855 \u Xünelborf. 3d>ülcx dpti (r

perbind, Wmb 3ridjter unb £b. ^tmu, 36cc^
beÄ innito vSotlege-Crdbeiter^ unb ^ebrer an ezr

Sonboner 3KuftrTdjule, gab eine »leebnil bei ^Lt
cellimelö« betaut, (6neb über ©efdHcbte bc4 ^el:

'piel^ unb ber (Eeliofiterarur, ferner The Roraucr

of the tiddle: the origin of the modern xmm*
(Bonbon 1911) unb oeröffentli d>te auefs eine aap?
3abl Criginalfompofitionen unb SCrrangemein? fr

Getlo.

fM« ber &t*4tn t
granf, geb. 15. Cft. 1^

^u JrebericKburgb (Xejca5), oon roo aber bie tfte

gegen 1868 nacb «ntroerpeh jogen , Sdjüki ms

% ^enoit, reijte 1879—60 in Xeuffdblanb, Jwfe
unb granfreterj, mar 1881—82 XtjeaterfapeUmA
in «reflau, roormte 1883 mit @rieg in 3foibtÄ£

unb bradjte in SBeimar unter 2\)$$ ^ufpt^icn etfea?

ftomöofitionen ^ur Suffür^rung. 1884 übernobs r.

bie Leitung be^ 9RännergefangbereinJ »Ärie«» rr

^eunorf unb mürbe 1895—1912 Xirigent be^ 3c

fpuieoTcbeftet§ in (Sincinnati. 3e|t leitet et baie&

nur btc 3Kaifejte (alle jtoei ^ar^re) unb lebt übrie*

in .^anuober. Son feinen Mompofittonen unb &c

bpr^ul)cbeu bie Cöem »3?lafba«, »SRotdiff^, Sar^

3bafefpeare§ »Sturm«, finfonifeber ^tolog Pr
triumphans op. 26, ein lebeum unb onbre ®n
unb Drd)ejtermerfe, auef) Cieber unb ülaoienäiin

unb Bearbeitungen $änbelfdjer Serfe.

»«« Qiid (fpt. beif), Gtueft 3Rarie Julien
gefeierter Sanger (£elbentenor), geb. 2. 91tiril 1»
in Slntmeröen, (hibierte guerjt ju Sömen unb '$im
^ura, mürbe bann Sdntler bon St. ?)&e£ r

^ari§, nebenher für bic »^atrie« fcrjretbenb, madt

fid) 5uerft in ben fiamoureuj-Äonserten befand

mürbe aber mit einem Silage einer ber bernte

teftcit $enoriften, al^ ihm 1886 bic Stolle be^

jifal in 93at)reutl) übertragen mürbe. 1888 wsi^:

er au bie Sötencr öofoper engagiert. 5?. X. ii ir~

1886 mit einer Scr)mefter bon 5ran5 Serbat* dct

heiratet. _
©an $ttt),e (fpt. boif), Jlorimonb. öft

4. sJ(ug. 1843 p ©ent, geft. 18. 9Äat 1910 baiei**

Sobn beö gletdjnamtgen Xicftter?, mrrhe in ^rc
einige ftzit als $bbofat, mar aber feit langen Jäte
nur nod) aB 9ttujirfor]cr)er tätig unb juglei* jcM
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cht ilciftiger unb talentvoller Mompouift. 1878 er- Tonarten ciuauber gegenüber. 9(1*? Mufterbcifpiele

rang er mit ber Man täte »Torquato Tajfos boob« tum 3*. jeien norii aus* Dielen bie Veetboöeiiidicu in

ben iKömcrprci* unb brachte in (Mertt unb Vlutmer- Fdur. bie ber Mlamerfouatc in Asdur. bie Selm
peu fieben Cperu jur Wufnihruug. Seine bebeut ; bcrtfdjen in Ii dm- . Meubetefolms Variation*

[amen biftorifebeu Arbeiten finb: »Cube neberlaub serieuses, Prahms' ftäubel*Variationen nnb bie

idie fiebern« (1880), bas groftc Sammelmerf »frei tum Saint- Sacns für jmei Mlaoiere über ein Thema
mibe neberlanbffhe üieb« (10(18 --Iis, 4 Väubc Terte tum Veetbooen genannt. Tie ältefte ^orm siemUrii

nnb Mclobieu) unb bie Weuausgabeu (Partitur) freier Variieruug ift bie mit ihren ^oiirjeln ins

tum s
l?halefes »Türnich muiijrf bocef* u. J. 1572 10. Jahrb. :,urürflaufenbe ber Tnu^uitc (f. Suite).

( yoip.iifl 1908), »\>et mibe ueberlaubfcbe fieb* (\>aag Strenge Vnriieruugeu tum fiebmelobien für ein

1908) nnb ber beiben Sufatofriieu (»Met ierfte* nnb (iufemble uou Jnftrumenten brachte oiellcicbt juerft

»frei tiueetfto«) »Mufiirf boerfeu« n. J. 1 ">5l . Vgl. Sal. iHofii (1IÜ8). Jm weiteren Sinne ,>u ben V
Notirc biograplikpie sur Kl. V. (o. 3-)- flchöricj finb aud) bie Mompofitioueu über einen Hasso

t&Ätt $al, ^att^a((
r f. Maninil. ostinato (ugl. Ostinato, Gmund. Kollia. Charonne,

ttatttteo, Steffauo, geb. 1498 *u >Hecanati in Passacaglia).

ber Wart \Hncona, 'Hugufriueruiöuch vi \Mscoli, jpätcr Harnet) (jpr. warne), 1) Pierre Jofeph
Mapellmeifter feines Mloftcrs, gab ein tbeoretifebes pbonfe, geb. 1. Te,v 1811 flu

s£aris, geft. 7. Jyebr.

3s>crf heran*: Recanetnm iW nuisira aurea uim. 1879 bafclbft , war Violinift
,

Iheaterfapcllmeifter

(1558), bas \u ben heften feiner $eit gehört nnb bie :,u ftaag, >Mouon
,
%*aris nnb Vorbeaur. V. fompo

Musiea plana wie bie Meufuralmufif nnb ben Mou uierte fieben einaftige Operetten für bie knuffe*
trapuuft gebrängt, aber grünblich abhanbelt. s#arifiens, ift aber befannter burdi bie Mompofition

Hanniuo, f. Viauucumacber. bc3 Weuolutiousliebes (1848) Mourir pour la patrie.

Variante, ein tum .v>. Wicmanu erft in ben legten 2) fouis, Sohn nnb Sdniler bes Dorigen, geb.

Jahren in feinen Sdvriften eingeführter lermiuuS 1844 in ^aris, geft. 2n. ?lu<j. 1908 <ui (iautcrets,

ber bie bnreh Vernuberung ber ler^ (groft ftatt fdnricb feit 1870' 80 Cperetten meift für
s$ari§ (Les

Hein, Hein ftatt grofi) jnbftitnierte Tnrjorm ber mouscpirtaires au rouvent 1880, Riquet ä la houppe
Tonila ber Molltonart ober bie Mollform ber^

:
1889. \ai faloh« 18%. Les demoisplles St. (Jrimi

ienigen ber Xnrtonart tenn^eidmet. Ter s^u«brnit ' 1897, Les potitos Uarnott 18V)8), andi 8 Ballette

ift be^halb gemählt, meit bei folriier Snbftitntion (La prinecsse ldi»a 1895).

gemöhnlich feine eigentltdie Mobulaiion ftattfinbet ^arfobientte (fpr. *mjcin), polnifdjer Tan;> (am?

nnb mehr mir ein plöhlidies geller bm. Tnntler ^arfriian) im V4 Tatt tum ruhiger s^emegung mit

merben ber bleibenben Tonart üorliegr. Soldie langen ftarfen Noten su beginn be« fehmeren Taftes

^enbnngen ^nr 4v finb .v ^. auch bie entlehnten (2., 4. nfm.).

Trngfdilüffe D -+Tp in Moll nnb D iF in Tnr. 9adcottce((oo r
^oaqniin be, portng. Mnjit-

Trios, Variationen nfm., lueldie mit Minore b;m. fchriftfteller, friuieb ein portugieftfdjcö TonfüuftIer =

Maggiorc überfchrieben finb, fpriugen ebenfalls uir Icjrifon: Os mnsicos portu°;uezes (Hiographia-biblio-
s#. über. gra|)hia, 1870, 2 s^be.), ba» oiele irrige eingaben ber

t^arefe. s^gl. üambiaii Teatro (Ii V. (177(i früheren ^erifographen (Js-ctis nfm.) riditigftellt

bis 1891), (Mailanb 1891). nnb oieles intereffante Diene beibringt; ferner eine

Variationen (^Veränberiingeu") nennt man Monographie über bie berühmte Sängerin Tobi:

illerlei Venoanblnngen (Metamorphofen) eines Luiza Todi (1878), einen Knsaio critico sobre o

prägnanten Themas, uuidie jebodi basfelbe auch eatalogo del n»y D. Joao IV (1878) nnb fteuerte

ti ber rühmten Vcrtleibnng noch tenntlidi erhalten .sahlreidic Criginalnoti^en für iunigin« Snpple
tmifien. (Gemöhnlich oermanbelt eine Variation ment ,^n Jyetis Ifiographiv univiMselle bei.

s
)lnd)

nimer nur ein Crlemenl ober bodi mir menige (ile beforgte V. einen Tvarfiiuite
sJ?eiibnicf bes in oor

uente bes Ihemas, b. h. bie Taftart ober bie ^ihoth genanntem s
h>erte befchriebenen Matalogs ber 175.'»

utf ober bie Marmonif ober bie Melobit besjetben. bnreh (frbbeben ;,erftörten i'iffaboner Mgl. Vibüothet

Tie Doubles ber franümichen (ilaoeciniften , bie (1S74 7(i , Kommentar mit Gegiftet 1005). Vgl.

Divisions ber englifdien Violiniflen nnb bie DiflV- Vieira.

-encias ber fpanifcheu l'anteniften liefen alle biefe Vaeqtte^ t) Womcj, Marino, geb. 8. ^ebr.

Grimbpfeiler unangetaftet nnb umhingen mir bas 1S81 .^ii Wranaba. geft. im Juni 1804 ;,u Mabrib,

Thema mit immer mieber anberm 'Jlufpub unb ge^
,

mar längere 3^* Mon^crtmcifter beS 3ar
<i
lIcl(V

teigerter Jyiguratiou (ogl. >>änbe!S Ilannonious Theaters 311 Mabrib, ging aber fpäter an bas Mgl.

)lacksniith). Tie moberne Variation aber, mie nur Theater als Mon^ertmeifter. V. fomponierte jmar
ie bereits bei .v«at)bn unb Momart oöllig eutmidclt ! auch Mirchenmerle

,
hanptfächlid) aber Cperetten

inben, bringt bas Thema gelegentlich in Moll ftatt (^arjuelas).

u Tnr ober im , Tatt ftatt im -/
4

= ober 4
;',-Taft, Vaffeuv (fpr. umfför) , A-elir xHuguftin Jofeph

uiuftiert ober fnutopiert Die ^Htnithmeu, führt l'eon, frauA. £perettentomponift
,

geb. 28. Mai
rgcnbeiu befouberes (nicht bem Thema angehören 1844 .^1 Vapaume (^as be lialais), geft. in ^aris

>eS) Motio burdi, oerbeeft bas Ihema burdi eine 1017, Schüler bes sJJicbermeneridicu Mircheunuifif

ei^tuule C^egeumelobie , ermeitert ober befdiränh tuftituts, feit 1870 Crganift ber Mathebrale oou Ver
»eil ^Imbitns ber Melob'e bind) (iinführung neuer

|

failles, ichrieb ynueift für bie VoujfeS s4?arifieuc

Eteigeruugeu ober burdi Unterbrürtuug einzelner gegen 20 Cperetten, 0011 benen La timbulr d'argent

icroorftecheuben Töne ujf. Iis gibt uidit^, mas ber (1872) ben heften (irfolg hatte, mähreub bie fpätcren:

Variation uerfagt märe, tuuausgefej.u nur, baf; boch L<* roi d'Yvi'tot (uierft Trüffel 1878), Los Pari-

iiit irgenbeiue Vieife bas Vemuütieiu ber Jbeutität sienims. La blanehisseuse de lierg-(»])-Zf)oni, La

»es Tlicmas erhalten bleibt, ^oährcnb bie alten cruche cassee, La Sorrcntine, L'Öppoponax. Le
Double* ftets bie Tonart iefthielten , ftellt man droit du seignpUr \# V»\\\ot de logement, L(> petit

teilte in Variatiouemoerteu gern toutraftiereube I'arisien (18S2)
( A1

\cV>i vu gleicher ^eije gefielen.
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seither brachte er nocfa: Le mariage an tambour,

Madame Cartouche, Ninon [de Lenclos] unb
Mam'zelle Crämon unb La famille V6nus (1891)

forme SRufi! (£hieöot unb $enlo$ Le pays d'or

(1892). $er SSerfuch, felbft Xheaterunternefimer ju

roerben, ben 1879 machte (ftouoeau lürique),

cnbete fc^neü mit grunblichem giaäfo. 1*. gab auch

eine Drget» unb $aimcmtumfcr)ule
f
öiele Iranffrip*

rionen Don Cüernmelobien für Orgel (§armonium),
auch für Älaüier, foroie einige fird>licf>c SBerfe

(2 SReffen, Dffertorien, Antiphonen, SRagnififatS,

äufammen al3 L'ofüce divin) r)erou3 unb erntete

1877 mit einer <Säciuen*£ömne für ©oüranfolo,

Drcr)efrer unb Drget grofje Anertennung.

Aftttcan* (Editio Vaticana), bie buref) papfr-

liche* ©rette 1904 angeorbnete SReuauSgabe ber

liturgifchen ©efang3büd)er ber fatholifcrjen ftitcfje

auf Orunb ber ftorfdmngen ber 93enebtftiner oon
(SoleSmeS, meiere an Stelle ber Editio Medieaea
treten. Sgl. fcaberl, 9L 3Rolitor unb (Shoral (£. 201).

Satielli, granceSco, geb. 1. San. 1877 *u

$efaro, jhibierte in Bologna unb Sfiorenj Philo-

logie unb erhielt üom fiiceo muficale 9toffini ju

$efaro baS ftomüonijtenbtplom. 1905 mürbe er

fierjrer ber SDcufifgefachte am Siceo muficale ju

Bologna, 1906 Sortis Nachfolger als Eibliothefar

ber Änftalt. fdnieb Un musicista Pesarese nel

secolo XVI0 Lgacconi] (1904), I ,Canoni musicali4

di Ludovico Zacconi (1904), La »Lyra Barberina1

di G. B. Doni, bie Satire La civilta musicale di

moda (1918) unb La Biblioteca del Liceo Musicale

di Bologna (1916), Lettere di musicisti breve-

mente illustrate (1917), Rossini a Bologna (1911) u. a.,

fonrie r)i(iorif(T)e Stuffäfee in ber Nuova musica unb
Cronaca musicale, gab Arien auS bem 17. Qaljrh.

fjerau3 (Antiche cantate d'amore), ferner Antichi

maestri bolognesi (big iefct 2 §efte); Ad. Banchieri,

rausiche corali unb trat als ftomüonijt r^erbor mit

^ntermeföi unb Fragmenten ju fltolijianoS Favola
d'Orfeo (1905), (Fiabe e balocchi).

JBottCorfetU tfpx. roöforbäij), Augufte ©ma-
lt uel, ftomponift, geb. im $ej. 1821 ju SRouen,

geft. 3. 9ioü. 1884 ju Sßarte, 6olm be$ Schaufle-
lerS gerüille (SBtihnemtame) , ©chüler be$ $ari[er

ÄonferbatortumS (iötarmontel
,

$ourlen, 6r)eru*

bini), machte ftdr> auerft mit ftil* unb ftimmung3-
Döllen ßiebern, fobann mit SBiolinfonaten unb
Streichquartetten einen tarnen, braute 1863 eine

fomifdje Dper: Bataille d'amour, herauä, unb lieg

feitbem ftlaüierftücfe : Intirmte*s, ein ©hortoerf: La
mort de Diana (im Goncert fpirituel mit großem
Erfolg aufgeführt), unb in ber ajhifirjeitung La
Maltrise eine Anjafjl firct)lici)er ©effinge folgen.

rourbe 1872 SRegierungSfommiffar für bie fub»

üentionierten *ßarifer Sweater unb 1880 $>ireftor

ber ©ro&en Dper. ©eine ©attin Ar mal), geb.

©ternberg (geft. @nbe §\mi 1898), mar eine efjc-

bem gefc^dtte Dpernfängerin , jule^t ©efang*
le^rerin.

Vaudeville (frang., f^r. mob'mil), feit Anfang
beS 18. Sa^r^unbertS ^ame oolfötümli^er ^ü^neu-
früde mit ©efängen auf belannte beliebte ober bod^

leidet eingänglid^e, auf Popularität beregnete 2ftelo-

bien. 3)ie meift fatirif^e Xenbenj biefer ©rüde fteßt

btefelben in parallele mit ben englifcf)en bailad-

operas atö SSurjeln be3 ©ingfpieB. Qu me^r
ober minber beutlid) biefeu Urfprung benatenber
gorm t)at fic^ ba§ SB. bis in bie ©egenmart erhalten

(9Wojart nennt ba# Cuartert ber »<hirtttfcrBa^

[No 21] ».) unb ift $. üon Scribe trat

fultibiert morben. ^ic ^>erfunft be3 3lamra§ s
jrrirtig. ooIBrümliÄe Siebter D Hütet ©cfif

lin in $au be 3Sire (!) in ber tormanbie (^i

1450 im Kampfe gegen bie (higldnbcr bei %m-

megan) joll burd) feine farrrifcr)en @einct}te bem 3r-

ftoß su ber (Sntfiermng biefe5 Stanenö gegetw

traben (ogl. Qbafit Olivier Basselin et le Vaa 6

Vire [1887]). 5)oc^ tritt fa^on frür) bie Scr^reiber^

Vauls de ville auf (1507), bie man öon valoir (yak?

ableiten möchte (»Sieblinge ber ©tobt«), fpoter ast

(1570 bei SRonfarb) Voix de ville. ©rofec
lungen üon SaubeoilleS finb: Le C16 du Cavwi

(1807, 3. Stuft. 2030 Bummern, 4. «farfl. 18m
La Musette de Vaudeville ou NouveUe cJef *
Caveau (491 Airs de 3. 2). Xo^n 1822), Le C«v«i

moderne, Chansonnier p^riodique (1807).

toatoxiutti, SRauritiuS (fnr. • netfd»), 0.
18. Suli 1858 ju ©§egleb in Ungarn, (g<büler be

$e(rer SronfertMitoriumS ,
f<t)lie|licrj Stob.

mannd. 1886 rourbe fein Stabat Mater in br.

Dfener ©arnifonrir(r)e aufgeführt, balb baranf

tyielt er bie $om!a^lTtneijterfiefle cm ber ungarrjär

StrönungjH3Katthtad-)^irche ju $efr. tzmpt

nierte fünf SWeffen, ein SRequiem, ein l^ratoriiB

»©hrifruS«, Duöertüre »2)ie SSraut oon %Cbpbc^

(nach 99t^ron), eine »3)ith^tambe« r beibe fr

großem Crchefter, eine Stantate »3$er Xotertfee« (ÜÄ-

tung oon Otto SRoquette), eine Sinfonie unb W
Opern »Sftofamunbe« (fjranffurt a. 3K. 1895) un?

»9latcliff« ($rag 1895) ufro. ©eit 1882 ift ass

aB aJhififreferent tätig.

8ec4)i (f|rr. roeffi), 1) ^oratio, ein hwi|bus«

effanter Stomponift be3 au^gehenben 16. Safel
geb. um 1550 %u SDlobena, too er feine munfafnd*

©rjiehung burch ben ©eroitenmönef) ©almtis
föffenga erhielt, mar fd)on bor 1586, 3amiar
©eötember 2)omfapellmeifter in Sleggio, bann te*

1593 ÄanonifuS in (£orreggio unb 1598 ^ef

fapellmeifter unb Httufiflehter ber f^ex^ogf&x

^rinjen unb jtarb 19. gebr. 1605 in SRobena.
ip am belanntejlen burch feinen Amfiparm»
(Commedia harmonica, b. h- gefungened Supfisd),

ber 1594 ju 3Jtobena aufgeführt unb 1597 (im
in 33enebig gebrudt rourbe. (!ßeuauSgabe üon ©tis
als Söb. 26 ber ^ßublifationen ber ©efellfcr). für 3fo#
forfchung, auch in £or<hi3 Arte mus. 93b. IV). £er«

felbe ift natürlich al§ ein Vorläufer ber Orier &
pfehen, unterfcheibet fich aber fcharf oon be^

gleichzeitigen erfreu $erfu<h in glorenä (09L JD*et!

baburch, bafe ^. nicht im monobifchen ©til f<hnrf

fonbem föebe unb ©egenrebe ber einzelnen agiere*

ben ^erfonen üon einem 4—5jl. (Shor im iSabr^

galienftil abfingen liefe. 5luch ift bog SSert raeä

fsenifch aufgeführt rooroen. (2)er Xitel Amfiparaae^
bebeutet nicht bie »jnjei CWffeU beS ^ornafe, fonberr

bie Umgebung, bie »SSorrjöhen pm ^axnag« (grad&

ad Pamassum! SSgl. ©ammelb. b. gutem. SDWS. HI
3. ©. 330 [@. ^)ent] »lower Parnass«). 8. bat alc

noch anbre Anrechte auf Unjterblichfeit, benn ex it

einer ber beften Äansonen* unb 9Kabricjalienloui^

niften feiner Xonmaletci (ügL
Selva) unb (£t>atafterifrif (ügl. bie Ve^iie di S«
unb ijt babei auch ein üorrrefflicher 3Jleifrer im firfr

liefen Xonfa^. Seine anberen $ublilarionen frs^:

4 S3ücher 4ft. Äanjonetten (baS erfle ^öuet^ mit a
2. Stuft. [1580] beiannt; bie anbem 1580, 1585, 13T>

erfchienen unb nne beß erfke mehrmals aufgek«
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©eiamtauSgabe Arnberg 1593]; auSgemätyte 4ft.

$an$onen erfLienen 1611 bei gierte <|$rjalejc unb

ntt beutferjen Seiten ju SRürnberg 1600 unb ©era

1614); ferner ein SBuäj 6{i. tfanjonetten (1587); ein

Buer) 6fr. 9Kabrigale nebjt brei 7(1. (1583 u. ö.); ein

Buer) 5ft. SWabrigale (1589); Selva di varia recrea-

ione . . . [a 3—10 voci] . . . Madrigali, Capricci,

*allit Arie, Justiniane, Canzonetti, Fantasie, Sere-

mte, Dialoghi, nn Lotto amoroso, con una Bataglia

i 10 nel fine et aecomodatavi la intavolatura di

iuto alle Arie, ai Balli ed alle Canzonette (1590

1595]); 2 93üct)er 3ft. Stanaonetten (1597, 1599; baS

>rjte $8ud) aucr) mit beutfd)em £ert, 1608); Convito

nusicale, 3—8ft. (1597 [1598]); Le veglie di Siena

>vvero i varii humori della musica moderna a
[—6 voci (1604; barin allerlei (Stjaraftere gejeicr)-

let, roie: umor grave, allegro, dolente, lusinghiero,

iffettuoso ufm.; awr) 1605 in Samberg als Noctes

udicrae); ein Söud) 4|t. Samentarionen, für gleidje

Stimmen (1597); 2 SBücrjer 4—8fl. Motetten (1590,

L597); 6ft. SRotetten (1604, #acr)brucl ?); Hymni
sex totum annum, partim brevi stilo super piano

•antu, partim propria arte, 4jt. (1604). ©in Söudj

5- unb 8fr. Steffen $3eccr)i3 gab fein ©d)üler <ßaulu£

öraufiuS (Steutfcrjet ?) rjerauS (1607, bier berfelben i

Jon ^tjattfe 1612 uadjgebrutft); g*tiS nennt nod)

Dialoghi a 6 e 8 voci mit (Sontinuo (1608). 3SieIe

©ammelroerfe ber geit 1575—1615 enthalten Stüde
)on Sgl. 51. (Satelani Deila vita e delle

>pere di 0. V. (1868) unb föob. Denier Dell* Amfi-

3arnasso di 0. V. (1884). »gl. Riv. mus. XXV. 1

1915, & ftrati Un capitolo autobiografico d* 0. V.)

inb bor allem SorjauneS $ol 8. als meltlictjer

fcomponift« (»afel 1917, $iffettation, 1. Seil,

Biographie). — 2) Drfeo, minbejrenS feit 1590

fcaj>eflmet|ter ber $Hrct)e ©anta SWaria bella ©cala

[nadj ber baS ©calatrjeater feinen Atomen r)at) &u

ötoilanb, geb. 1540 bafelbft, gejt. bor 1604, mar
jleicrjfatlS ein namhafter ftomponift, fdjeint fitf)

ibex faß attdfdt)tieglidt) auf Äirdjenmufi! bef<r)ränlt

\n tjaben (nut einige 5jt. äflabrigale in ber ©amm-
ung Scielta di madrigali 1604 finb nad)roei3bar).

Jn $rudf erfdnenen 8ft. Steffen, Seffern, *ßfalmen

inb Motetten 1590, 3 ®üd)er 5(i. Neffen 1588

1. $ud), mit einer SJ^effe bon fr SC. *ßiccioli) 1598

2. SBud)) unb 1602 (3. 93ud)), 5jr. Motetten 1596,

1598, 6ft. SRotetten 1598, 4fr. Motetten 1603, bie

7 ©ujjpfalmen 6ft. 1601, SBerfe, bie $um Seit meln>

ad) aufgelegt unb nadjgebrudt mürben. Sgl.

paberl »D. ©.« (Srwcrjenmufifal. ^arjrb. 1907). —
))ßorenjo, SHr^enfapellmeifter %u Bologna, geb.

1566, gab r)erau£: Misse a 8 voci (1605).

Seefefa, Srranj bon, r)erborragenber (Seiger,

jeb. 23. SJtära 1893 in ©ubapeft, 6d)üler feines

öaterS Submig b. bann bon $ubat) unb Soadbim,

begann feine Saufbaffit atö SBunberfinb bon 10 Sauren
©erlin 17. £)tt. 1903) unb ift rjeute einer unferer

)oflenbetften unb eleganteren Siolinfpieler; aucr)

fcomponift Heiner Sirtuofenftücfe.

JBegl) bon tterefc *> 3av 3or)anu, geb.

16. $w\i 1845 auf ©tammgut Sareb (ßimit. gejer,

Ungarn), ©d)üler Slbolf S9runeS unb beS SBubapefter

ftonferbatoriumS (Äarl S^ern, SWid)ael SRoionin),

toär)lte aber bon Anfang an bie ricrjterlidje Sauf-
bal)n, mürbe bei ©elegenljeit ber Reform ber ftgt.

ungarif^en SanbeS*2Jlufi!aIabemie ^u Anfang ber

80 er ^re neben bem $räfeS fiifjt, ju bem er

in intime freunbfdjaftlidje ©ejiefiungen trat, jum
Sije^räfeS ernannt unb mitft je^t als ©urial-

riefcter: ftomponift (otele Sieber, 3^ema mit Va-
riationen [18851, oier^änbige 9SaIjer-©uite, (Stüben

für Älaoier, Violinfonate, toangements bon £if$t3

etjromatifd^em (Galopp unb 3)ante-©mnpt)ome,

©üloms ÄönigSmarfa^ für Älabier gu 8 ^b.; SK©.
blieben Kantaten u. a. für (5^or mit Drdjeftcr,

Äammermufif, ^falmen, Steffen unb jmei Dbern.

öett
f

2Ben§el $einridj, bö^m. Äomponifl,

geb. 19. 3an. 1806 ju 9lepic bei ßeitmerifc, geft.

16. ??ebr. 1864 al§ ÄreiS^räfibent in ßeitmerife;

mar ein bortrefflicrjer SJhififer, einige ga^re $räfe£

ber Drganijtenf^ule unb fd)rieb Sfrtmmermuftftuetfc

(6 ©treiebquartette, 5 ©treid)quintette, ein irio), je

eine ©infonie, Dubertüre unb Missa solemnis unb
üiele Sieber fomie bö^mifo^e unb beutfdje SKänner-

quartette. «gl. SlloiS 3orjn >SQ3. ».« (1903) unb
Slnfert §. 8.« (1904).

Selfoti, ©iooanni ©attifta, ber le^te be-

rühmte Äajhat, geb. 1781 ju SKonterone (SWarf

Stncona), geft. Anfang gebr. 1861; glänzte an ber-

ft^iebenen italienifc^en Söü^nen, jule|it 1825—26
ju Sonbon.
Veloce (ital., f^r. ro^lörfctje), be^enbe.

tBettatorini. f. aWtjflimecjed.

tBettebig« Sgl. gr. ©affi Storia della musica
nella giä Cappelle Ducale di San Marco in Venezia
dal 1313 al 1797 (2 S3be. 1854-55) fottrie (Saffig

2ttonograj)l)ien über garlino (1836), S3. aKarcello,

©. ÜR. 5lfola (1862) unb 5öon. gurlanetto, femer
S. 92. ©albani I Teatri musicali di Venezia sul

XVII 0
(1878), 3!abbeo «Siel I Codici Contariniani

nella Real Bibl. di S. Marco in Venezia (1888);

berfelbe I teatri musicali di Venezia nel Settecento

(Nuovo Archivio Veneto 1891 f. ; feparat autt) 1897),

ß. Siobofani La Fenice gran teatro di Venezia
[1792—1876] (1878), St.ü. SBinterfelb »®. ©abrieli

unb fein 8«^^« (1834. 2 58be.), ©mil »oget
M. S^onteoerbi« (^ierteliat>r«fdt)r. f. ER9S. 1887),

©. ^ßaban Teatri musicali Veneziani. II Teatro

di Benedetto (ora Rossini). Catalogo cronologico

degli spettacoli (1755—1900) (L'Ateneo Veneto

1916, aud) feparat 1917); (5^. ban ben dorren,
Les d^buts de la Musique a Venise (1914). SSgl.

HKorfuSfirc^e.

$Beite)ianif<^e ®ämle nennt man bie oon bem
Ütteberlänber Slbrian SBillaert (f. b.), ber 1527

Äapellmeifter an ber SKar!uSfir(r)e mürbe, aus*

get)enbc Äette oon ßetjrern unb ©c^ülern, meldte

ben Übergang ber mufifalifdjen Hegemonie bon ben
Sfäeberlänbern auf bie Italiener jmar mdjt allein

bemirfte (ogl. SRömifdje ©d^ule), aber bo(^ fe^r

mefentlid) unterftü^te, ja 3uerft anbaue. ©(t)üler

SSillaertS finb St|)nano be SRore (ber allerbingS nod)

ein Sfäeberlänber iji), SWcola JBicentino unb bor

allen Qofeffo 3otfino unb Slnbrea ©abrieli (bgl. bic

i8iogra))r)ien). Sluf 233illaertS perfönli(t)en SBorgang

ift bie für bie ©. (tjarafterifriferje Pflege ber

me^rc^örtgen Äom^ofition jurüdjufü^ren,

meldte bie römifd)e ©(r)ule aber fpäter aboptierte.

5lber SSßilloert ift audj ber ^ater einer freieren 58c-

l)anblung be§ mobulatorif^en SBefenS ((Jr)roma'

tif), baS mit bem r)erIommlicr)en Älaufeltrefen

bricht (bgl. SRiemann, ^anbbu^ ber SRufil*

gefc^icrjte II. 1 ©. 377 ff.) unb einer ber 2Jätfct)öJ>fer

beS a cappella-2Jtobrigal3 unb beS SRicercar. 5lud)

baS gufammenfpiel auf ben beiben Orgeln ber

2Jtorfu3hrdje, meines Ärmibale ^abooano unb ©iro»

lamo ^araboSco (um 1555) siterft aufbraßten unb
(Snob. Qtabrieli unb 3ReruIo fortfefcten, bilbet eine
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1?bate in bicicm (£ntroi(flung5gangc (ogl. 4Raj Bei f - Xiompete, Äornett, ^oiaune, ^ägelbörnn c

icn, Okfd). be£ Älamcrfpiete 3..%). SSenebig irt Xuben (^iftone; erfuiiben oon ^logget 17^»^

audj bie Säiege bet fid) gegen 1600 jo jebnell ent- $lübmel 1813, ogL Xrompete imb fconi; ^

roideinben italienifcrjen Qnftmmentolmufif (ogl. meebanifebe Verrichtungen, melcbe erüTpetar *

Sonate, Äanjone, Sinfonie). Über bie $*ebeurung Scbailröbre berfeiben oerlängeru (ben 2*t x
$enebig$ für bie tfntmidlung bei Cper f. £per tiefen) bureb öerftellung einer ttomnumfe
5. 842. jroiidien bei .t>auptröbre unb 3uia50^fH ta
feempfa, ). Gtefualbo. baß beim OVebrauch eine# ^iftene ber betrnkü

%tnti f
$tax\, geb. 10. ^ebr. l^ 1 in ^oin, $ogen ein Xeü ber Scbailröbre wirb oe t-c je

Schüler be£ bortigen unb beö Gründer Aonfer« jeRt allgemein gebräuchlichen Ventilen) pta *
oatorium* (&Meniarojti), ging 1^0 nach Omenta, umgefebrt Seile ber äiöbre au*icbeiben, ai»; >

mürbe ttonjertmeifter be$ Metropolitan- £rcbefter3 ielbe oerfür^en (io in ben oon *lb. Saj bc&cjr

unb begrünbete 1H8H eine ^Rufiffdtulc in ^rooflun reich fonftruierten, ober bbber roenig oeibrfts

(52eut)orf); lebt jc^t, nad) mancherlei Unter* ^nftrumemen ä Ii [!] pistons indepembuiM I1

nebmungen, in Xeras. Komponierte Schiller* gewöhnlichen S*. jinb 3olinber mit ^meierici >r:

»OHode« (iSbor unb Crcbefter), Siebet, Mlnoier* iaufenben Xurcbgängen, beren einer bem tss

fachen ufm. ben längeren, ber anbre ben ruberen tk% axad

t$entUe (o. Int. ventus. »ber $t>inb«) jinb media« je naebbem bet ttnop? bee Ventil« baabgr^

nijcbe Vorrichtungen, meldjc bem $£inbe einen $$eg wirb ober nicht. Vhne anbre Spejies ber $m
oerjcbließen ober öffnen. 1) Xie ber £rgel (Xonroeebfelmaiditnen) finb bie fog. 3 Dtr*
iinb ju unterjebeiben in folebe, melcbe bureb ben mafdnnen (3nunDer r

?ttablmajchinen, fcotmiKC

£rgelminb felbft geöffnet unb gefct)loifen merben, nen), oon ben ^iftone babureb oerfebieben, ba?

*

unb fold)e, bie butd) Sebctbturf in JKubelage ge* 3nlinber anftatt eine oertifale, eine brebeni* :

balten unb burch einen &ebelmecbanis>mu$ beioegt tierenbe) Bewegung macht, roas einen etwa* feir

werben. ber etften Art finb bie ^umpenoen* gierten 3HerfKintämu$ erfotbert. ^ei beiden te

tilc be£ (VJebläfe^, jiämlid): a) bie Saug* obet bet SWafdunen toirb bic Ruhelage butdj is

Sdjdpfoentile bet ^älge, leiebt beroeglicbe ttlap« 3uunoern liegenbe 5cocrn ioieberbergeftfür ^

pen in ber Unterplatte, melcbe fid) nad) bem Qnnern $tved bet ^. ift bie ebtomatifche *?luÄfüUini§

be^ ^Öalge« öffnen, jobalb berfelbe aufgewogen, b. t). Süden bet sJ?aturffala bet ^Iccbiuftrumenic,m
bie in it>m befinblid)e Suft oerbünnt mirb; btefelben bei ben $ojaunen feit 3nbTbunbcrten bunt is

geftatten ber äußeren fiujt ben Eintritt in ben S-Balg sieben erfolgt, bei ben Römern bureb Stcrs

unb fallen auf bie Uuterplatte suriid (fcbliefeen fid)), (f. b.) einigermaßen möglicb ift unb beim fi$

fobalb ber Söalg gan^ aufgewogen ift. töirb jidj bann bom j^eitmeilig bureb Xonlöcber unb Ätapp« r

ber 93alg felbft überlajfen, io fomprimiert bie bei ben alten hinten) bemirft mürbe (Älappenira

Sdjmere ber Cbetplatte bie fiuft im Staig unb Xie Si. baben allen biejen Un^uläna.licfafeitni c

öffnet — b) bie fttopjöcnttlc nacb ben Kanälen (£nbe gemacht. Xie ^»flrumente mit enger

bin, fo baß eine oollftänbige sKu^gleicbung ber Xid)* (.^albinftrumente: Xrompete, £>orn, $ojaunc)lüäe

tigfeitägtabe beö ^öinbcö in ben bälgen unb Manä' jeftt, abgejeben oon Sar/ nod) niebt butcbgebrns^ir

leu entftet)t. Xagegen metben — c) bie Spiel* Neuerung, fictst brei Ventile, beren erftwbeni?

oentile, bie bei ben 3d)leiflaben bem Söinbc ben um einen ©anjton oertieft, baJ ^roeite um
3ugang ju einer Manuelle, über ber mehrere pfeifen ba^ britte um l

l
2 Xon: burd) feerbinbung &cc

ftetjen, bei ben 8pringlaben bagegen nur $u einer ober aller bret Ventile finb meitere ^erriefssy

pfeife ober einem Pfeifenrohr einer gemifcf)ten bi^ §um Umfange einer übermäßigen Cuartc s#

Stimme öffnen, mittete einer §ebelüorricr)tung lieb; boeb finb alle bureb 2(nroenbung mebmft

5

(Söellen, Söippen, 5Stn!elt)afen, sibftrarten ujro.) erhielten Xöne etma^ ^u bod), ein Ubelftanfc, »

bemegt, beren lefcteS ölieb eine Xafte ber Mlabiatur bei Sar^ niebt fombtnierbaren Ventilen ipegÄ

ift. Xurcb ©nfütjrung ber ^neumatil unb (^leftro* freilich ouf Moften einer Momplijicrung bei lfö<

pneumati! finb jat)lreid)e 5Jcittelglieber ber älteren ba Sajr H Ventile anmenbet. Xie folgenbe lab*

Wecbamf in Wegfall gefommen, bod) ift bie gunftion ^eigt bie töolle ber gemetnüblicben 3 ^. überiKiriiß

ber Ventile bie gleiche geblieben. — 2) Xie $en» (für ftorn, Xrompete unb fämtlidje ^üciril>c^

tile ber neueren 53led)blaöinftrumente: £>orn, [aufgenommen bie Xuben] gleich)

Äaturtöne

:

12 (11) 10 » 8 (7) * 6 5

«CttWe: 2. 1. 2. 2. 2. 1. 3. *I 2. 1. 2. 1. 3.

4 *3 * * # 2 **#

2. 1. 3. »i 2. 1. 3. -n" « ?i 2. 1. 3. * «-.* ?i*

t + + T ^7^-7
ri ei vi ~ vi vi —

vi vi

(Xie im $<tfcfd)Iäfiel notierten Jone »erben töridUertuetic tjertömmlirf» eine Gltaoe tiefer notiert al* bie im Sioit«^
norietten. %to mit * bejeirffneten burd) 2 ober 3 Ventile gemönnenen löne finb etwa« ja ^0*.
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£te Wolle bc* 4. Ventil« bor and) ben crftcn 92atur»

an benuticnbcn tiefen ^lecbbtasinftriimcntc ber

vamilie ber ^ngelböruer (Xubcu, l^ombarbon ujtu.)

ft aus berfclben ebenfalls leidit Derftänblid) (baS*

elbc oertiejt um eine flaute Cuarte, füllt baber mit

ich btei anberu Ventilen ben 9(bftanb beS 2. Dom
. flfaturtouc bollftänbig aus (2. -U. 1. - J*.

I. = A. 3. 4-2. As.
1

4. (i, 4. + 2. - Fis,

.iL- I\ 4. J-3... K. 4. -» 3. -t- 2. - Es.

, - 3. 1. I). 4. 3. • 1. r 2. - Tis), ^ur
Scfeitigung be* llbelfranbeS bei ju ho^cn Sittomv

iou bei Kombinationen mehrerer 4*. bat jid) Murt

lottcf (Sien) 1907 eine Mediauit patentieren

äffen, bei mclrfjer jebe .Kombination felbfttätig (£r<

jänaungSbogcuftüde cinfdialtet. Leiber bat bisber

tod) fein ^nftiumentenbauer bic finurcidic ^erbeffe*

ung praftifcb berroertet.

SSettHHfrorn, trompete, Kornett, sl>ofauuc],

. front, trompete, Kornett, ^ojaunc.

Hcnto, 1) ^bo bc, neb. um 1540, 1550 in

Uiüncben, bann roabrjd)cinlidi 3d)ü(er Memlos in

beliebig, nieberläubijdier MMunft, feit 1504 tuieber

u Müudieu als Crganift uadnoeiSbar, 1508 Mapeil

neifter ber Kantorei beS hcrjogl. ^rbpriu^cn iti

L'aubStutt, 1570 bis ju feinem tobe (1575) Crganift

)cr froffapclle $u München; gab beraum : 4 ft. Motetten

1509, 1574), oft. Motetten (1570) uub mehrere

lM'td)cr ^icue teutfdje lieber« (3ft. : 1572, 1573,

L570, 1591; 4—Oft.: 1570, 1571, 1582). Xic mit

>do gewidmeten italicnifdieu Mabrigalc in SammcU
werfen bereit feit 1542 geboren [\Do

s-8arre (1528

Sänger ber päpftlidien Mapelle) an. 3 ,n

>crwabrt bic Mündiencr N^ibliott)ef eine Oft. uub

'tue 4 ft. Mcffc (Jesu, riostru redemptio uub Je

ic vculx rien).
s
-8gl. Murt fr über be ilv«

Mündiencr Xif). 1917). 2) Mattia, geb. ca.

.735 31t Neapel, Scbülcr bes iSonferoatorio 3. Maria
>t fioreto, geft. 1777; fcrjrteb 1750—71 10 Cpern
tnb ein Cratorium unb gab &u ^ariS uub Bonbon
)crauS: 0 triofouaten (2 Violinen uub 33afc), U Mhv
)ierfonateu, 30 XrioS für Klavier, Violine unb Qtcllo,

itanjoiien ujm.

^enturini, JrauceSco, taut 1098 al* (feiger

n bic banuoberfdic froffapclle, nnirbe 1713 töadv

olger feine* £chrcrS 3- ^ Tyarinclli als Xireftor

>cr ^nftrumentaltnufif unb ftarb 18. Wpril 1745.

lv gab 1713 4—9 ft. Conrerti da camera op. 1 bei

Hoger in Slmfterbam beraub, (Jinige Cuocrtürcn

)on finb banbfdiriftlidi in Xrefbcu uub Sdnnerin

»rfyalten.

*$en$f, vVM'cf, geb. 20. Mär$ 1842 in Müudieu,

icft. bafclbft 29. Wob. 1910, 1852-58 Sdniler ber

tgl. Muftfiduile (fiauierbadi, Kolb, Scbäfcr), 1858

Hioltnift im frojordiefter, Mgl. Mammermufifer.

Hon feinen Mompofitionen crfdiicueu ein $iolin*

oujert A moll, Ave Maria f- Violine uub Crgcl,

OtobulatiouSbud) für Crgcl, »XcS Weigert Zauber«
atjrt« (8 KonjertbortragSftüde f. Violine allein),

i leichte ^ortrag^ftüdc unb 10 leicntcfte ^ortrag^
tüdc unb eine ^Hcibe päbagogifriier ^iolinfacbeu

^iolinfdiule, Vagenfdiule, 30 Uuiocrfalftubien, Xcr
viugerjat^ auf bei Violine, Xcr fpringenbe s-Bogcn).

flurii gab s^. ^iolinjonatcu Don Jöiotti unb l£am«

^agnoli l)eraiiÄ (bei ^icorbi). bat oerfudit, für

öiola ben ^iolinfdjlüffel mit transponierter Sße*

)eutung einzubürgern (eine Cuinte tiefer fliugeub),

ün yurüdgreifen auf bie Scordatura-^rajri^, beffen

Verbreitung aber baö gerabc bei (Reigern gcmöbnlirf)

fidi fdjnell cutiiudelubc abjolute Cbr binbemb im
^3egc ftel)t.

^eraettti (fpr. meratjdifnt), 1) Antonio, ber-

uorragenber Mammermufüfomponift ^otcn,v

gab berau? up. 1 Sonaten für 2 Violinen unb sRn\\

mit (iontinuo (ca. 1092); op. 2 Mirdieufouatcu für

Violine unb V
-Öafj uub op. 3 Matumerfonaten für

2 Violinen uub s
^afe mit Gontinno (1090). ^cn-

fen gab je eine 3onatc au« op. 1 unb 2 in ber

Sammlung »Klaff ifdic ^iolinnuifif«- (Bonbon, eilige

ner) beraum. - 2) Jrancc^co Maria, ^effc beö

uorigeu, geb. 1085 51t ^loreu;v geft. 1750 bei ^ija;

trat 1714 mit foldiem (frfolg in beliebig auf, baft

Xartini, um mit ibm rioalifieren 511 fönneu, jidi 511

ernfttieben neuen Stubieu nadi ^Incona jurüd^og.

unteruabm bann größere Mon^crttourcn, fpielte

?ltoei ^abre taug in ben ^tvifcbeuaftcn ber ^talieni

fdieu. £per 7,11 fionbon 3oli, mar 1717—22 al^

Mammeroirtuofc 511 Xrcfbcn engagiert, meld)e 3tel

luug er einer ibm zugefügten fünftlertfd)en Xemü-
tigung »uegen berlicß, lebte ^uuädift Diele Jatjre bei

bem (trafen Minjfu in %iac\ uub lief} fid) bann
tuieber 1730 in Bonbon nieber, tuo er aueb brei

Cpern febrieb, aber uid)t ben Unflätig tüie früber

fanb ((VJeminiaui battc nnterbeffen bai Xerrain er

obert), uub blieb bi* 1745, mo il)ii turnet) nod) aus

gewidmet fpiclcu hörte, uub 30g fidi bann uad) '$i}a

in befdieibeue ^ertjältuiffc jurttrf. ^. gab 12 £$iolin<

fonaten mit ^öafe beraub uub binterliefj in M3.
^iolinfon^erte unb Sinfonien für Strcicbinftru«

mentc mit MlaDicr. 9113 Momponift battc er in feiner

3cit infolge feines ftarf perföulidieu Stils menig

Erfolg, ^erb. Xaoib unb 3. bon ^ajiclemfft gabeti

je eine feiner Sonaten mit ausgearbeiteter ftlabier*

bcglcituug neu IjerauS; mebrere aubre Stüde gab

i?. Xord)i in feiner Sammlung bei doofer) & Sic,

flciue Stüde in freier Mon^crtbcarbcituug Jürft

3. 92. Xnlom (1913). tordü (Kiv. mus. itaJ. 1899,

3. 09) nennt ^. ben ^ectboDcn beS 18. ^abr

buubcrts ( !).

£$erbonttet, Jean, oou WuiH. äretiu in feinem
Trepas de Jean dT)keghem als 3d)üler OfegrjemS

genannt, um 1491 am frofe ^u ftmara naditoeiSbar

uub nod) 1535 am £ebcn, ift tüäljrfcbeinlid) ibenttfdi

mit ^can Wbüeliu (f. b.). Xcr »^erbenet« beS

i?eip.;igcr Cod. 1494 ift mobl »^erbener« 51t lefctt

uub tonnte Dicllcidn $ot). XinctoriS jeiu; ber ^0.

^erbeue bes Xrieuter Cod. 87 fann uidit fein,

ba ber (i'obcr, faft 100 Jabrc Dor (MnfclinS Xobc
gcfd)riebcu ift.

öcrbeCot (^crbelotto), ^bilippe, einer ber

erften nieberlänbifdicn Mabrigalienfomponiften,

jdicint um 1525—05 in Italien gelebt haben

(Safari, im üeben beS Sebaftiano bei ^iombo
nennt einen ^rau^ojeu, lebenb in ^cuebig).

Sein Warne taudit ^uerft auf in einem uubatierten

Motettcubrud ^uutaS (1520?). 1507 ift er nidit

mebr am Üebcu. iöetauut finb: 3 ^ürfjer 4 ft.

Mabrigalc ( L1537J, 1530 [1537, betbc 311

fammen feit 1540 öfter aufgelegt], 1537), 4 Übüri)er

oft. Mabrigalc üon unb anberu (1. 0. ca

1535 Inur joldie Don S

^.J, 1537 [1538J, 0. ca.

1538, 1540) unb 2 25üd)er Oft. Mabrigalc Don ti.

uub anberu (1541 [üermcbrt 1540], 1501). ^erbe

lotfdic Mabrigalc in ^auteubearbettuug Don NBil-

laert erfdiieueu bereits 1530 ((h\ i. b. Liener froj^

bibliotbet). Criue Meffe Philomena ftel)t in Scotto*

Liber \
T

missarum (1544). s^on fetneu Motetten

ift nur ein s

^udi 4Ü. betannt: Philippi Verdeloti
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eJectiones diversorum mottetorum distinctae 4 voc.

(1549). Wogegen finben fid) bielc einzelne 9Rotetten

in ben berühmteren Sammelmerfen ber Seit (in

WarbaneS Motetti del frutto unb Flor de motetti,

Jacques SNoberneä Motetti del fiore, SJcontan-

Neuberä Magnum opus musicum, $frie8jtein$ Can-
tiones seleetissimae, (tyraphäuä' Novum et insigne

opus musicum, in ber großen Sflotettenfammlung

MttatgnantS ufm.).
s#. fdjrieb ju QannequinS Ba-

taille eine fünfte Stimme (gebrudt in SufatoS

(£hanfonfammIung, 10. SBuch). (Einige Neubrude
$erbelotfcher äflabrigalc f. in Sföalbeghemö Tresor,

"ipetet S8agner3 »Xa3 Sftabrigal unb <ßalcfrrina«,

föiemann* fcanbbud) bet W®. II. 1 (6ft. »3d wil

be balfdje werelbt haten«) unb in (Sammelb. ber

VIII (H. (Sinftein »Gl. 9Herulo3 Stitfgabe

ber Sftabrigale beS $.«).

tterbi, ® iufeppe, ift geboren 10. £ft. 1813 au
iRoncole, einem $orfe bei Söuffeto (^arma), reo fein

93ater föefifter einer Verberge war, unb ftarb

27. 3an. 1901 ju aRailaub. 2>te ©tobt Söuffeto ge-

währte tym eine Unterftüfcung, bie, bermerjrt burd)

einen begüterten *ßribatmann, Söarejji (feinen

fp&teren Schwiegerbater), itm in ben Stanb fefcte,

flu SRailanb feine mufifalifaje $lu$btlbung ju fud)en.

$er $ireftor be3 Äonferbatoriunuf, ©afilj, traute

ihm tooty ju wenig Talent ju unb berweigerte feine

^ufna^me; würbe batjer Schüler bon ßabigna,

»2Raeftro ol cembalo« be8 ScalatheaterS. Nachbem
er unter beffen fiettung Heine ©efangfaehen unb
£)rd)eftermeric geschrieben, trat er 17. Noo. 1839
mit feiner erfien Oper: Oberto, conte di S. Boni-

facio, fyerüor (Scolatheater), welche trofe ober aber

wegen ihrer bieten SReminifeenaen an Söelüni SBei*

fall fanb. «Sein ^roeited SBerf, bie unter ungün*
frigften JBertjältntffen gefd)riebene, auger bem
»galftaff« einjige fomifd)e Oper: Un giorno di

regno (= U finto Stanislao, Scalattjeater 1840),

fiel burd) unb würbe nur einmal gegeben, da-
gegen begrünbete Nabucodonosor (Nabucco [Ne*
bufabnejar]) feinen 9hif (©calatheater 1842, SBien

1843, $arte 1845). Seine Erfolge fteigerten fid)

mit I Lombardi alla prima crociata (1843) unb
Ernani (1844), mdhrenb I due Foscari (1844),

Giovanna d'Arco (1845), Alzira (Garlotbeater ju

Neapel 1845), Attila (SSenebig 1846), Macbeth
(giorena 1847), I Masnadieri (ßonbon 1847), Je-

rusalem (Bearbeitung ber Lombardi, ^arte 1847),

IJ corsaro (Xrieft 1848), La battaglia di Legnano
(9*om 1849) unb Stiffelio (trieft 1850) teils boll*

ftänbigeä SJiaSfo matten, teils nur fd)mad)e sÄd>
tungäerfolge errangen unb fid) nid)t ju halten ber-

modjten. Nur eine Oper au3 biefer $eit: Luisa
Miller (Neapel 1849), mad)te eine Mitnahme unb
hat fid) gehalten. $ie ©lan^ett kerbte beginnt

1851 mit Rigoletto (SJcailanb), bem 1853 D tro-

vatore (9lpollotheater in 3tom) unb La traviata

($enebig) folgten, bie brei populärften Söerfe

JöerbiS. $amit mar aber aud) für längere bie

Serie feiner Xriump^e abgefd)loffen. Iis vepres

Siciliennes, für bie <ßarifer ©rofee Cper 1855 ge-

fcr)rieben, fanb eine lü^le Slufnarjme, Simone
Boccanegra (^enebig 1857) mad)te wenig @in-

brud, Aroldo (Neubearbeitung beS Stiffelio
sJHmini 1857) fam uid)t über Sttmini f)inau£, hin-

gegen ift ber Ballo in maschera (1858 für Neapel
gefcr)rieben, aber erft 1859 im 9lpollotrjeater ju

Äom aufgeführt) ein l)od)bebeutfame3, bauerhäf-
tigeg sBert, baä 1861 im X^ätre Italien unb in

; franjöjijcrjer Überfe|ung 1869 im Ttpcaxt louss

|

in $ari§ gegeben würbe. folgten nnds: bar
| delle nazioni (bramotifoie Äantate, £onbon lSßr,

|

La forza del destino (Petersburg 1862; mit uras
' Nummern SWailanb 1869, ^ariS 1876), eine te
bearbeitung beä Macbeth ($ariS, Xrteätre Innn?

;

1865) unb Don Carlos (bafelbft, öro^e Cpci 186? 5

|

SBenn le^tereg SSerf fd^on eine grofeartiae fivfat

ber einzelnen Nummern aufwies unb beuicta»!

I

gewttrbigt würbe, fo ift ba3 in er^öljtem 2Ra|e öc

|

gall mit Aida, meld)e 35. 1871 auf ^cranliniÄ
ibeS ^ijefönigS 3§mail $afd)a für bie Gxöifam
• bc^ ©ue^^analö in tfairo für ein Honorar rci

! 100000 grau! fd)rieb. $er ©rfolg be5 «erfö sc
1

ein enormer unb fteigerte fid} womöglich gn 3Raflsö

j

(1872). €eityer ^at bie Dper irjren SBcg
I lanb gemacht unb ift *u Berlin (1874), SSHen [Wk
: 9kri3 (1876), SBrilffel (1877), fionbon, ßcipjig tote

I

gegeben worben. Seine SWufif ift au^ in ber Aidi

t
unb ebenfo in feinem Requiem (jum ÄnbeitJE:

bc« 1873 geftorbenen ^id)terö "ittleffanbro ®ii

joni, 1874 in SKailanb juerft aufgeführt), tto$ ri»

häufig behaupteten, bod) nur febeinbaren S^iaar

fd)en CHnfluffeS, rid)tige italienifd»e Dpemntufd ü

bem bon 2Bagner befämpften Sinne geblieben, mar
aud) bie 3nftrumentation üppiger, bie £aimci^
biffonan^enfeliger geworben ift. Beine legten Ct?en

finb »Ctf)ellof (SKailanb 1887, Xejt bon «.
unb »galpaff« (bafelbft 1892). $ie !orn4>ojrtotn<fsf

Eigenart Serbi« neigt jum ^ffeftbollen, er Böt

btonamifcr)e Äontrafte, leibenfÄaftTtc^e öefül^
au3brüd)e bon elementarer Urwüdjjigteit; er

{Reibet fict) barin befonberS fd^arf öon 3ie]»u^

bem bie SKelobie, ber bei canto, ba5 erfte war,

jeigt eine gewiffe 3$erwanbtfd)aft mit 3Re^erbeci
r

bem er nur, wenigstens in feinen älteren SBerto,

in ber Äunft beä @ajje$ nidjt baS 333affer räte
lann. 9lufjer ben £}pern fc^rieb noeb 4 pes
sacri: Stobot TOatet, 3:ebeum, 3lbe SKaria unb t»
Sobgefang auf bie Qungfrau unb fcr)on frürjer üm
9lnjal)l 9?omanjen, ein Notturno für brei €>tinrs*5

mit obligater glöte unb ein (Streichquartett E mot

(1873). 2krbtöämeite©aitin®iufeppina[3tW
poni], geb. 1817 ju SJcDtisa, geji. 14. 9tot). 189? a
^uffeto, war eine hochöngefe^ene Sängerin, tä-

lieft aber früh D»c 93üt)ne unb lebte aB ®ef«K
lehrerin ju ^ariS, bi$ fie «erbi 1849 (b^w. es

ben legitimen g°tmen heiratete. 3U
©ebädjtntö ftiftete ein 5llter§heim für fÄuffc

(für 100 ^erfonen). «gl. 91. $afebi Studio ndk
opere di Verdi (1859), ^ougin »©. $.« (18^

beutfct) bon 5lb. ©chulje 1887), (Jtienne 2e-

ftrangeö Revolution musicale chez V. (18961

£or. ^arobi G. V. (1895), 3. 3. (£rorocfi V. mi
and musician (1897, 322 ©.), SSalori G. V. {imi
ötuo 3ttonalbi »©. 3^. unb feine SSerte«, bemxx

bon 2. §olthof (1898), berfelbe: Le Opexe di V

al teatro alla Scala (1839—93) (1915), 6. % en-

nelli (1900 in ÜieimannS »S5erüb»tt

SWufifer«), gtalo $ijai Ricordi-Verdiani inedifi

(1901), SBifetti S.« (1905, engtifÄ), ©offte-
bini Le opere di V. (1908), Opere musicate di G. V.

(3Jlailanb 1913 jur Centenarfeier), (L «anbiand:!
Saggio di bibbografia Verdiana (äRailanb, Storfo

1913), defari unb m. ßujio G. V., I cor»-

lettere pubblicati e illustrati (Öeip^ig 1913 mc
Vorwort bon Wl. ©d)erillo), 6. ©ellaigue V
($ari§ 1911 in Musiciens celöbres, auch llai- 191^ s

.

Äre^fchmar 8.« (^eterJ-gahtb. mh
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m. Shop, »A. ©.« (1913, in ÜicdamS Un.-©ibL),

8. SRoncaglia G. V. (Neapel 1914).

9erbott<f, Cornelius, nieberlänbifcher äom-
jonijt, geb. 1564 au Surnhout, geft. 4. 3uli 1625
n Antwerpen, mofelbft ihm in bcr Äarmeliterfircbe

nn $enfmal errietet mürbe (erhalten franjöfifche

ShanfouS, 2 ©ttcher gjcabrigale ju 6 unb 1 ©uch
) «Stimmen, 9Jcagnififat ju 5 ©timmen [1585]).

Sgl. 3eitfcf>r. b. 32R®. XV. 313 (©ergmanS).
vereine» ©röfeere ©. in $eutfchlanb unb bet

)eutfcf)en ©chtveij &ur SBahrung bcr 3*ttereffen bcr

Mufti unb bet 9Jcuft!cr finb:

1) 55er Allgemeine beutfcfje 9Jcufifberein,
jegrünbet 1859 bon ftranj ©renbel, £. Äö^let u. a.

gelegentlich beS 25 jährigen gubiläum^ ber »ütteuen

geitfehrift für SJcufift, melche lange ba3 Organ be$

Sereind mar. ßmed be3 ©eretnS ift bie Aufführung
öon bemerfenSmerten neuen (auch ungeorueften)

unb feiten gehörten bebeutenben älteren ftompo-
[itionen, $u »eifern ftrved alljährlich ein Hflufiffeft

[Xonfünftleroerfammlung) beranjraltet roirb,

beffen Ort mechfelt (SBeimar, Karlsruhe, $effau,
3Mningen, Altenburg, fieipjig, Arfurt, SBieäbaben,

©aben*©aben, Sftagbeburg, ©onberStjaufen, $öln,

Sttain$, grantfurt a. $>refben, SJcünchen, (Effen,

3ürich, Stuttgart ufm.). ^ie $ireftion be3 ©ereinS

Sä^lte §u SRitglieberu ©renbel f, hiebet f, ftc$nt t,

©ille f, b. ©ronfart t, fr SKottl t, Ab. ©tern, 0. b.

ipafe, jefct (1919) ftr. ftöfer), ©. b. §aufegger, 2B.

blatte, ®. töaffom, §. Abenbroth, ©ifchoff,

SRaabe. (Sbtenpräfibent mar lange Qa^re ftran$ fiifet.

$er 2Rita,lieberbettrag ift 10 Wll jährlich, mofür
ber (Eintritt ju ben ©eranftaltungeu frei ift. $er
Allg. 2. 2Jc©. gab 1868—71 emen »Almanach«
heraus. $ie ©ejc^icf)te be3 ©erring fchrieb Arthur
eeibel (1911).

2) Allgemeiner beutfeher 2Jcuftferberbanb,
äur SBcu^rung ber 3ntereffen ber praltifchen 9Jcufifer,

begrünbet 1872 bon §. Shabemalbt (©orftanb jefet

©. ftauih, ®ujtab(£orb£, ©tanfcr)emffi u. A. $rifeei),

jäh" 180 fiofalbereine unb ca. 40000 2Jcttglieber;

©ereinSorgan ift bie »Xeutf^e 2Rufilerjeitung«

(SReb. §. %. ©chaub), ©ifc be$ ©ereinS ©erhn. Qu
feinen $epenben*en gehört eine 1873 begrünbete

^enfiottöfaffe uno eine 1882 begrünbete Sterbe-

laffe (2>ireftor ber Waffen % ^lanfc^etofri).

3) $eutfd)er ©ängerbunb (ügl. Siebertafel),

gegrünbet 1862. An ber ©pije ftei)t ein med^felnber

gef^äftSfü^renber Au^f^ug (g. 3. griebric^ fiift,

Reutlingen; Otto ©fairer, (Stuttgart; 3. ^ien^le,

«Sdjroetmingeu; Aug. 33opp, Urach; (5mil glabt,

Stuttgart). Xer Sunb errichtete 1877 eine (Stiftung

für (^rengaben unb Unterftütjungen an SJlänner-

gefangj5lomponi(ten, refp. ihre Hinterbliebenen, beren

Kapital bereit« 240 000 9Hf. beträgt (SBorfifcenber:

3. 2). Ääfer in Dürnberg).

4) ©enoffenfehaft beutfeher ©ühneuange-
hörigen, gegrünbet 1871, $enfion3anftalt

f
ür Scbau-

fpieler unb ©änger ufm. beutfeher ©ühnen, bei welcher

bureb einen mäßigen S^^^^citrag bie SJMtglieber

Sich
oag Stecht auf eine gute ^enfion fichern. 6u>

>er ©efellfchaft Berlin, $räfibent jurjeit SRicfelt in

©erlin. 2)ie ©enoffenfehaft gibt eine eigne 3*itung

herauf. Serbunben mit ihr ift eine ^ßenfionSanftalt

(Kapital 5 000 000 3Jc!.) unb eine Söitmen- unb
©aifenpenfion (Kapital 2000002RI. [Settung beiber

Äaffen: JBerroaltunggbireltor Saffi, Berlin]).

5) (Jftcilienöerein für alle fiänber beutfeber

Sunge (ögi. Cacilia), 1867 bureb ^rana 3Bitt be-

grünbet, bient fpexiefl ber Pflege ber a cappella-

Äirchenmufi! ($alefrrinajril) in ber fothoufchen

Kirche.

6) Allgemeiner fliicharb*2öagnerüerein,
1883 h^borgegangen au« bem ©arjreuther ^atro-

natöberein, ber gortfe&una beS jur (Srmdglichung

ber erften ©ahreuther §eftfpiele (1876) begrünbeten
»^atronatSDereinS jur Pflege unb Erhaltung ber

Sfejtfpiele in ©aijreuth«. 55er S^ed be« ^atronatö'

bereind war $unäcbft bie (Srmöglichung ber Auf*

führung beg »«parfifalt (©ommer 1883), überhaupt
ber S3ermirflichung bon Sßagnerg 30CC DCt tc8e^
mäßigen geftfpiele unb ber ©egrünbung einer

»bramattfeh-mufifalifchen ©tilbilbung3fd)ule«i. ^er
Beitrag beg ^atronatSbereing mar Jährlich 15 9Jtt.

(feit 1878, fpäter (Stntretenbe johlten nach); &cr

Allg. 9l.-5B.-^erein erhebt nur einen ^Beitrag bon
, 4 9Kf. pto Äopf (nimmt aber »©penben« an) unb

I

oerlo^ greipläfce für bie Aufführungen unter bie

HRitglieber. ©egenmärtig (1919) gählt ber herein

1

1500 SDWtglieber in ca. 20 3weigbereinen. ginan*

j

jiell bom Allg. !R.-2B.-SSerein abgetrennt ift bie

|

Sticharb 2Bagner-©tipenbienjtiftung, beren Qiei bie

(Srmögtichung einer befonberen Aufführung bei

iebem ©a^reuther geftfpiel »für unbemittelte ©öhne
®ermanien3« ift.

7) 5)ie ©enoffenfehaft beutfeher Xonfeber,
t
begrünbet 1898 burch §an8 ©ommer, Jfticharb

1 ©traufc unb griebrich s
Jcöfch (ate »®enojfenfcb.

|

beutfeher Äomponiften«). $tved be3 8ereim8 ift

i bie Bohrung unb ©eltenbmachung ber Autoreu-

|

rechte, ingbefonbere auch bie (Errichtung unb $urch*

i
führung einer 3enira^anfta^1 fut (Eth^bung bon

!
Tantiemen für Aufführungen mufüalifcher SBerfe

]

(1902 eröffnet alg »Anftalt für mufifalifched Auf^
ftihrunggrecht«). 8um ©chu6 flößen bie Auffüh»

1 rung gefchüfcter SBerfe burch mechamfehe SJcufit

merfe trat 1909 noch bie »Anwalt für mechanifch-

! mufifalifche Vechtel (©iö ©erlin) in$ ßeben (inter«

! national). $er ©erein hat 1903 bie 9tecr)tSfähigfeU

1 erlangt, ©einen ©orftanb bilben jurjeit 9t. ©trauß,
I gr. »föfch, $h- Stüfer, §umperbincf unb ©eorg
|©chumann. »gl. SB. b'Albert »5)er SJcufilberlag

I

unb bie ©enoffenferjaft beutfeher ^onfe^er« (1908);

1 f. auch »©erlagärecht«.

1 8) (sbangelifcher Äirchengefangberetn für

|

Xeutfdjlanb, f. Äirchengefangberein.

9) internationale 2Jcufif-©efeltfchaft fiehc

©. 531. fieiber hat ber SBeltfrieg mit feiner ©er*

fchärfung ber nationalen ©onberintereffen ber ©e-
fetlfchaft ein borfchnelteS ®nbe bereitet (1. Oftober

1914). (Eine ftatutengemäge Auflöfung hat jmar
nicht ftattfinben lönnen. Aber bon bem ©eftionS*

borftanb Scorbbeutfchlanb angeregte 9Jcaffenau3tritte

ber beutfehen unb öfteneiebifchen SJcitglieber unb
bog Unterlaffen ber Abfd)lieBung eine« neuen ©er-

tragt mit bem ©erleger ber ^ublifarionen haben
ju einer effeftiben (Einteilung ber Xätigfeit beg ©er-

eins geführt. $ie «ßublilationen ber *ßl®. fuchen

für 2)eutfchlanb feit 1918 bie Organe be$ ©üefe-

burger Snfritutö foroie ber beutfehen SDlufifgefeflfc^aft

ju erfe^en.

10) gürftt. Snftitut für mufümiffenfehaft-
liehe gorfchung ju ©üefeburg, bom gürften

Abolf ju ©cf)aumburg.£ippe 1916 begrünbet, jur

görberung ber gorfebuna^arbeiten auf aüen ©ebieten
ber 9?<ufiImiffenfcJc)a(t. ßaht ber orbentüchen 9Kit-

glieber: breißig, \j\e t>om ©ti\tung^borftanb ernannt

merben, roobei 0ox aWem feie atabemifchen ftreife
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bakfrZTup n-frr*n. X fiesere :i:r.s r*r fTv:-
en feebiett ber rvrrmiuisortxtier. awi^n Mi crtcn
bebt« Sfciclieber cu? ibrer iVne brrr.rrce ?*za>*

aus*<hü"t x>cn k brrt ifcrc'.ittern cu** cn ?ci»r.

Xer ÄUÄi'{tL*r, :.*Ei- MtMir. r>:;:± t*n rtnc:,
nne Etrpcn2>a»! per brei ik'rc: . bim. !ve tvir

^prtünt» tut Die ^irri-v*** -"ß. ^!>er bu Arbeit.n

bes .^nfnruir elf baatvn:* ..riiin; ;ur 2ei:e neM.
BenaioTei! ünD *. 3.: iV. Bt-^eit. c tfrcfci'sircr,

A£>. 2anr>berger. ia\ Am>*.r nix ifct:i:fc:
« :, cr.»^cn.

11) Irnlünniet* 2oc:e:ät, i. bicie.

12) Xeuti'cbe ikanlflcic!:id»2?x, i. tv^e.

13) Ctterreiin'tifr Xcr.f i:i:TiicrDcrf it: in

&teii, aegrünr^et 1**5, ;ur 1?
: ;?ae neuem unb

unbef(Himer älterer £*r!e. ^rr-.^nDet:

Miltner.

14) (He ielli'd-.aM ber Tutoren, Äpmpcr.iner.
unb ikuüfoerle ger tn Sien, gegrünbet 1*93

;urn ;-jn?ed ber t?abrung be? Ur&eberre*;*; ^rcn
bent ibeir.betger, 2etretäT ifinbbcpp.

15) Xeut»aV£ üerieicbiicbe >* apel'. meiner*
gegrünbet 15*13, $c-rii$enber: Dr. Xb. 2übei.

10) Xeutid3*Ciierreicbncber M r-mpomnen'
«lub, gegrünbet 1913, $rä»!bem £einnd> tfetn*

barbt, 3*i;eptäuDem CS. ik. ^lebrer

17) SÄuüf er*3$erbanb, önerr., gegrünbet 1*96,

tkäubtnt *zam *ranf: Crgan: £ üerr. ikuüt«*
Leitung.

18) »carl ü^ernt?«, Liener Xonfüwtler^en*
iionä* und Umerirt$ung>28erein, gegründet l*oo,

#oritanb: Ulcus ikarfl

19) 2chn>euernd)C i)<uüt*(9eieUiebaTt, ge-

grünbet 180* in £meru, bielt uibrlidje ikuürfefte ab,

bie für bie (humidlung ber fdiroeneriicben Xonfunit

fetre roefentlid? waren. Xie lölüte^eit fällt in bic

3abie. bis 1830. Xie ©ejelljeban bat ihTC Xätig-

feit iebon lange cingeftellt; in gciuriier $e:tebung
bat itjr l£rbe voi allem ber 3(h weiter Hebe Xon-
tünftleroerein (f. b.) übernommen, ber läbriicbe

IKufitfefte mit iöerfen iditoehenidwr Homponmen
in ber Art ber Xonrunnlerfefte be3 Allgemeinen
Xeutfdien äRuüroereinö oeranüaltet. Hgl. Ä. Sciggli

»Xie HAro. im* (1*86) unb ^r. ^ernoulli »Uber
bie 2ch. 1k<b.* OtougreBberiebt ber JSKC^. li«>9).

20) Allgemeine iKunt*o*eiellicbaf t, ge^

grünbet 1^12 in 3üxi<b, berüprgegangen aue ber

Bereinigung ber Oieiellidiaften »;-jur beutidicn

Bcftule« unb »Ab bem iNimriaat« gibt bie ^eujabr^»
ftürfe heraus, bie 00m 3ai)rc an bauet-

iädilid) iWuitferbiograpbien enthalten, ^om 3nbre
1812 an mar ee oor allem bie ^üxtbei bie

bie Monierte ber 2dwei^eni*en iRO*. (10) ner»

anftaltete. t^gl. A. Steiner »Äue ber ^orgeidueme
ber Allg. iDiunlgei.« (%icu\abxzhüde für 1912 unb
1913).

21) 2cbroei^eriid)er Xontünftler^^erein,
begrünbet YM) auf Anregung ber Wa^eite be Öau-
fanne (JHebaheur (Scmbe) unb roelfdvfcftwei^erifdjer

stomponiften, bann oou ^x. Joe gar geiörbert. Xer
Herein Deranüaitet alljäbrliaS Xonfümtlerieite mit

Aufführungen oon Herfen fdiipei^erüdier Horn*

poniften (V.m ^ündj, 1901 Wcnf, 1902 Aarau,
1903 ^afel, 19()4 ^ern, 1905 Bolotburn, 19fHi

^eucftdtel 1907 ^em, 1908 «abeu, 19<J9 hinter*

Ibur, 1910 3ünd), 1911 Sküen, 1912 Clten, 1913
Bt. fallen, 1914 ^ern [Aiiöftellung], 1915 Xbun,
1919 ^utgborf): audi gibt er in einer »National*

int^gabt* Eiferte id.iüei^eriidier Moni poniften beraue

; r> jt^if ^bn t- i—

—

sttt c - -*i 21* -

er cr-.r, ro.iir ; Ct^- ifr S^trr *fa

r.r. tt: cw;«: *irrl*c=czr irr >e

22) 2fr- c: ;e x: ; z et ?ä r ": t-zlicrz :

^? er Dan?. 1913 ^ewrac^rriHT: off *e» Bsp:
C^eiana^ m r IV *jv f. £ isrer-^rr t-- feerJ«: . W
ler in Acraa^ 3*^ Des ^rriv^he« ^fc ;l

Qt {eM^»>r. ar ^eI: ^rneT^ar-r-r^fTc ÄrrtsÄäi)
iüvn ^eibant . 1 23» nin I»rr:«i_>rE ^^t.

|

23i Xe-tiöie r jR-j^fr ;crr; : r?r$:nr.J
^r.&frcrNiTir b*4

r"Vrrrrr. rr ^.rr Äiri5Ö?j

aiiÄen ^eroaiibe«, brarjTiryi l i* ^jtssi

.lawr 3<t>cmvn!fl be^? öfhr; Ks ffafer,

leDTCTrrü^jra^ irr: ^L^tr^zr.ä ätt Z^rr
Xie er\' tirie naaüidje Aurrrnzr^rr bc frrs!
irt bifber nodi mdc erret ±tl X« Scr^^m
;n 12 i«- jabrinD. OTner S?riz$cT*<z l 3. s:

^. Äulentampff. X« ^rrSimJ ^ic fc; *r
pä&aararid)en ^iäiieT* bnaiir cnJ oct-L"

lf«ci 1914. 19i*
r

19ijS, mi m *crsi irer
terner 1913 Den erftni ^rzrnLsrzczzjz <r
ödbagoaiicben «pngrcB-

24) Berbcnb Xeuiicber iSu*":! lz:::Ui *

grünbet 1913 von i^aul Lefitz, f«Ei ?ac

Dr. Aüreb t^euß, Dr. ifurian »tmnrcrfc. sai=

Älatte, ^>rpf. Dr. c^ermaTm 2-prrn^rr, <r«cf Tx:

Xer ^erbanö be;roedt 01c tonüjniri jEtt Sä
tritifer be* betrrieben BpraebgclHCtr^, ke bs± *
bung*gang unb fümrlenicb ^ebie^cne k? suur
einmanÖTreic Ausübung itrrc* '^Vende* *ö *
wenige Vertreter bes beim"chen Ärrirtcrwöe*
geiebeu n>erben tonnen. Xie Xänatai 2**

banbes ift gencbiet 1) auf bie ivbiuia bes taz
ftanbe^ buicb Biellungnatnne %t%tn iCrfsäsit:

ber Ikuiittririt unb im ^fTufs4ebeTj ber ft?

rntiler; 2) auf bie Btärfuna (otSä -\

mniifntiicben Sririf bureb Bteliungnarnse s «
noen orgamiaionicben unb ir;iüifn axw s

i>iuii lieben«; 3) am bie »omxoUe unb
ber nTinicbaitlicrieu unb füiröfcriicberi toc*

bebiugungen ber Sfaniftririfex: 4) auf bie f*c>rp

Don JRuiifrntiferiteÜeTt oomebmridj oh Ise

Leitungen bureb SRitglieber bes ^erbortbei, aie

ber Herbanb mit ben betreffenben SJebafripsn -

Verlegern Jüblung $u nehmen iudÄ imb itea r

eignete i^änner unenlgeltlich in ^OTfebl»^ feu

Xer erfte ^orii^enbe ift 5. 3. i?aul *

erftc BcbnftiübreT ®eorg ^ebünemaTtn. 1919

ber Herbaub auf eine breitere (^ximblage qetti

25) Herbonb ber fon^ertierenben Äuri
Xeut» (hlanb&. ©egrünbet 1912 in Xt^3c
1913 nad) Berlin oerlegt 3n»ed: »tbna;
bennlid)en Unternien ber ilcitgüeber, mfbet^
?Hed)t*icbur5 unb ^klämpfung be^ ^gerttenamiiwi

Xer Herbanb betreibt eine g^mernirü$ige äi^
abieilung (Äonjerragerttur). Sorfi^enbci >&
ftaitbe« : -taper 3<r)arroen!a

; ^oru^enbfr be^ ^
waltungsrates: Dr. Ga^n-Bpeoer.

26) ^erbanb ber beutfdjen äRuftü^u
rinnen, 3)cufifferrion be^ ungemeinen ddä^
i(ebrcrintieit*$ereind

f begrünbet 1897 unter S£i

oon Jvrl. 2. j&cntel in ofrantfurt a. $1. <43
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ppen, 2750 Witqlieber). ^orfibeube ftrl. Wimm
, (Safjel.

7) Stferbaub beutiriior C r cli c j"t c r unb&bor
er, begrüubet 1908. (frftcr ^erftymber ift jpof*

fterb. tyieiftcr in Dürnberg. Xer Ü>crbant> (int
4

»Crriiofterbodnriiule« ;>u ^üdeburg iiis< tfebeii

itfon (mit foftculofoiu Uiitcrriclü ). Xer ^nbro^--

raa beträgt 20 ÜWf.

8) Ü^erbaub bor Xireftoreu bcutid)cr Slow

öatoricu inib sJJiufificmiuare (SJorftcmb:

^oltfdnieiber, ^r. ftcnbririi,
s
3t*. ^ieper, \H. dotier

na di, M. guidmeib).

0) herein SJoct l)ODeii bau 4 in ^onu, begrün-
188V) $ur (ftmerbung unb JfnftanMinltmig oon

:tl)ot>cii£ Weburivbaus (^oungaife '20), ba« in

ftciuoff SVetbooeu*iUuieum oermaubeit nnirbe.

c herein c\ibt }luteilfri)eiue a 50 SHf. beraub: ^o
r üon sebu Anteilen iiub Patrone, s$räftbeut:

^oadiiin (bis 1007), £>. Mrebfdmiar, jebt Wct)ciiu

^ttelmaun. 9todi Siriierftellung bor vmupt
gäbe bat fidi ber herein bic ftörbrnnig bel-

ege auter Mommcrmufif burd) ^erauftaltuug Don

ntmcrmufiffefteu nnb Wu£friireibcn oon greifen

neue >himmermufirtucrfo \ux Aufgabe gciuari)t.

10) gcutraloerbaub Xoutfdier Xonfünftier
b Xoufünftleroereine, gegrünbet }ur ibccllcu

) materiellen lyörberuug bc£ Xonfünftier- unb
riiHclirerftanbe*. (Sine ^enfiouäanftalt luurbe

1. Xe.v 190(i eröffnet. s#orftaub: Ochmann,
3. (fidiberg, (i\ ^eljm. $erbanb*orgau bic

eutfdie Jonfüuftlcr^eitung*. Xer $crbattb Oer

taltet oon geit 311 geit niufifa(ifdic ivadiauä-

lungcu (Berlin 1906, Scipjig 1909).

^ür eine Crienticruug über Vereine äbnlidier

übenden im A Urlaube fei menigftcnS ein bc

Mbener Anfang gemadit mit ben folgeubeu

tijen

:

Jl) Musical Association in Bonbon, gegrünbet

F4, eingetragene Wenoffenfdiaft 1904, gibt feit

f") 2ifcung*berid)tc (Proceodings) herauf bie

le mcrtoolle biftorifdie Spevalftubicu cutbaltcu.

nfibeut Dr. \\ I£umming3.

$2) Incorporated Society of Musieians,
12 begrüubet, 1892 eingetragene (Menofienfd)aft,

t ^aifouüerforgung unb feit 1884 mit (Sjramcu

t> Xiplom für 3Jiuutlebrer. Wcueraljefrctär ftugo

nrfielb, Bonbon, 19 ^erucrN* 2trcct.

K\) Royal Society of Musieians of Groat
itain. 1738 begrüubet, aly Oieuoffeufdjaft ein

ragen 1790; 3ioerf Altersoorforguug für 3Hujitcr

D SiMttocn* unb s^aifeuoeriorguug. Sefrctär

a. <i. kennet, Bonbon.

U) Society of British and forcign Musi-
tns. begrüubet 1822 ,uir Unterftübung in sJ?ot

wiener iWuiifer.

15) Society of British l'omposcrs, be>

iubet 1905, ;ioed* verausgabe oon Herten eng-

ber Stomponiften (Verlag libarle* \Koifon lim.),

e (Mefelifdiajt gibt ein ^abrbudi beraum, baö bie

*rfc (aud) bie uod) im ?Ji2. befiublidieu) ber

tglieber oer^eidiuet.

Ml) Society of Iiritish Musieians. 1834
jrünbet ,^ur AÖrberung englifdicr Momponiften,

ige l oft ixf>4. s
^g(. Wrooey ijcrjtou.

M) Associazione dei Musicolo^i Italiani.

.. (viaiperini. Xie oon ber A. gepianten Xenf^
iler-

sVublifatioueu fiub bi«ber uod) nidit in 9(n-

ff genommen.

5*01. audi bie Wrtifel: Wcieüfdwft ber Stuft f-

freuube (
N^ieu), (^efellfdiajt für iliufifforfdjung

(teituer), Musical Antiquarian Society (Öonbonj,

Xcufnuiler nieberlänb. Xontunft (^creeniging boor

ftcberlanbä 9)hrsiefgefd)icbcui§, Scaatfdjappii tot

beoorbering oan Xooutuuft), Societät ber mufifali -

fdjeu SÜMffeufdiafteu, Soci(U6 nationale de musiquo,

Xoufünft(er<2ocietät, Xcuhnäter ifaubinaoifdier Xon-
tunft ufm.

^er^röfieruits (eine« Xbemaö), f. Verlänge-

rung.

V>evt)ct)
f
l bcob. Sq. geb. 1848 tu JKotterbant,

8d)üler ber .stönigl. 9)tufiffd)u(e im $>aag unb
fpäter ^argiel» fti Berlin, lebt in jRotterbam a(^

augefebencr Cebrer unb Momponift. (Cpcrn: »©tue

^obauniöfeier auf Wmraue« [1880], »3milba« [1885J
unb »Hönig \Mrpab« [1888]; Missa solemnis, Te deuin,

Violiufon^ert A moll op. 54, ©legte für CSello op. 50,

Mlaoicrquiutett mit ^öla^infrrunientcu, eine Biotin

fouate, l'ieber, Sllaoierftüde).

$erf)tt(ft, 3onn, 3. ö. # geb. 19. mäi$ l«l(i in

vaag, geft. bafelbft 17. Jan. 1891, befitd)tc baö bor

tige ^ouferoatorium, förberte fidi burd) $rioat-

ftubium unb fpielte balb unter Gb. .spanffen (Sol)u)

im Crd)cfter mit. Xie 3ue*ienrtung mehrerer greife

feiten^ beä Vereint »Xe tooufunft« für feine (£rft*

linge ber .^ompofition ermutigte if)tt w frtfdiem

Sriiajfcn, unb si)knbe(öfol)n fällte ein günftige^ Ur-

teil, alä Sübccf, ber bamaügc Xireftor beä ^ou
feroatoriumö im Npaag, il)tu V. oorftellte. Xer ^Inn,

unter Steubeldfobn in üctpjig toeiter 311 ftubiereu,

lourbe locgcn ^cnbclefobnö Verbeiratung unb
längerer s}(bioefen()eit oon üetpjig oertagt (1837);

V. blieb auf bem s^ege nad) Üetpjig in .stöln,

arbeitete einige Qcit unter 3°fepb Allein (f. b.) unb
ging bann nad) ftaag $urüd. 1838 aber eilte er bodi

nad) Seip^ig unb mürbe auf 9Menbel3folm$ (imp-

febluug Xirigcut ber C£uterpefonscrtc, geuof^ bis

1842 bie reidicu Anregungen be3 bantal» ben

^renupuuft bcö s
JJ?ufiflebend in Xeutfdilaub bil

benbeu £cipjig unb umrbe nad) feiner Ütüdfebr

nad) .\>aag 511m föniglidicu Siufifbircftor ernannt.

Seit biefer geit blieb er in feinem Vaterlanbe,

mürbe 1848 511 Siottcrbam Xirigent ber »Staatfcbap^

pij tot beoorbering oan tooufunft*, 18U0 Xirigent

ber Xiligeutia«.Stou^erte im ©aag fowte eine Weibe

oon 3<dnTU audi in Slmftcrbam Moujertbirigent ber

»SJaatfdiappii«, ber GJefellfdiajt Felix meritis unb ber

Cäcilieufou^crtc. 18G15 ,sog er fidi itid
s4>riüatlebeu

^urücf. V. tompouierte Sinfonien, Cuoertüreu,

Strcidiquartctte, Diele Hirdieumcrfc (barunter ein

Mequiem für Männer dior), Sieber, (iborlieber ufio.

3eiuc Xod)ter Anna ift eine üortrefflid)c ^ianiftiu.

&erfür$uttß (Verflciucrung, Ximinutiou)
nennt mau bie Webuftiou ber ^otemoertc eine-5

Sbema* (auf bie .s>älfte, ben uicrten Xeil ufio.), bie

in bor Tvuge ,^ur (I'rmöglidiung oon (Sngfübruugcn

(f. b.) bäujtg oorgenommeu mirb, aber aud) bei ber

freien Mompofitiou eine Wolle fpielt. Xie V. ber
sJ2otcmoerte bei Übertragung oon Herfen au^ älterer

geit bat nur ben gtuetf, ^u oerbüten, bafj man an*

ben früber gcbräudilidien gröfeereu s32otenmerten

folfd)c 2d)lüffe be^üglidi bes; Xempo (f. b.) marin.

«erla^ore^t (engl. Copyright). Xa* SHcdit

ber Verfügung beö Sduiftfteller^ ober Müuftler?

über bie (S-rjcuguifje feine« (Meiftcs ift erft in neuerer

geit burd) (tfefe^e (\c^"diü^t. trüberen geitcu

roareu lüianufhtp^^ 'übexbaupt uidU gcfd)ütu unb

Xrurfc erbielteu ^ Eintrag laubc^bcnUehe %kioi
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£-eiltri e$ nubn mc »dHs>«niri'L6e irrb lc^f^lr'i^rr 3c±»rriir>90i im ^Ö-

1

inx ü^jiizirr? bn iz^zte bnt±r.at <rrjj nix Hrrlj^glT—g (?crgrdBCTan§. toi*'

biamatxi&A ih^lwtzit mifet tos iunübrjrc&- tc::or> i« G^araeU ber Setliiyaf (i 3

recht bderbtrs nn?arbeit mfiber.), man rr t»e Äufrethrra nrei JbtM«§ ui lä^m ts

tuuthez gm ba^u itber^egaroen, bas ^utfuiinrnQd' uxtutl
it&A für kcriertimede ran iartirrr.ftahluraen Verleger. Tic b^bfmengen ^. d« te
abWria^g mad^n. Zen Umav.q madbte £hc rmn* fcen (mde suglr.ö Dfr^cra um tkc (JtosÜi

^di'fa^e üßtikti: dw compowtears de mosiqae; be^ l^inifriatenaruds) HKrrm im 16. 3*feri

itwtm Sknpiel totale bic ftknaüerfcbaft beimcber ^erte&i^: C. Sctruca. Oarbana, 3cotta: « 3b

Xartfe^er (ogl. Vereine 7). ^cfque Don Snriauui, Jurtia, ^croixo, 9L. £Wrxr£ Ä Äadi

^üttünqen »Xa« muMfalnße ^utarrecfai« (18^>5), in $an«: ^Inaignant, [2t Soo unb] ^aflfl^^i
*ouf r »las mufitaiiiAc Urb€benc(Dl« (1890), 18. ^ebrb.]: in^'Don: 3. 2Rab«ne: in tos«a

SW. 2(f)ufter »Xas Uibebcrredrt bet XanhiTift* Xilman 3uiata; in Saroen: ^balefc (flwp

(1891), 0. Seiler »Xa4 Okfe^ Dom 26. Xe^. 189o mii 3. ©eaeie in «rümexjKn nrxt) im 17. Qödt
197« uiro. (1904), 2R. Kufferath Les Kugtbuxq: Cfifin (Xroto), HL fcriespein, ®e*

abui de la soci^ti des auteur» (1897), 9*. Ärtoi in ^Kainj- 2ebbffer; in Stttenferg: H. Ä
•Xa« litetarif^e mib arttftifAe IRitur^eberredji« , in ^cümberg: 3. ^etreiiö, 3Rmüan [BerglW
(1IKM), (Emft fallier »Xai> Utljebene^t an Verlad), ?vormfdmeibcr Orefd), ^rapbdiöji Ä*

Letten ber Xantunft« (1905), $8. SRarrie Collee mann [auaj im 17. 3aln1>.]: in Stmbon: 5iS
Playrirfit and Copyright in all countries (1906), 3. Xalti§ (mit ©. $ütb); im 17. 3aqr^:al
iy. b'&Ibert »Xie ißerWertung be§ mufüalifdjen nebig: Slmabino, SKncenti (Äoialo^e 1621, Ä
iiu\\ütftun^ud)ti in Xeutfö)lanb« (1907, Xipett.) 1662), SKagni; in »ologna: Sfamü, Stoffe;

unb »Xer JRujifnerfag unb bie ©enoffenfd^aft beut» Rom: 8^"^ Äobletti, SWaicarbi: in 3RaW

fd)et Xonfefer« (19^)8), 0J. «aubin Le droit des 23ni <t ßomasjo; in ßeipjig: ®rofc 9ö^dj;in?,i

compo»iteura de musique gur Texecution de leur
] fürt a. 9W.: 9hd)tet, 9L Stein; in 3Rüncr^en:tb.tt

teuvres en droit fran^aiu (1907), öifenmann in ^lug^burg: Shrfpar gluxf^üft (Katalog 1613t

»Xoi Urt)ebenecr)t an Xonfunftmerten« (1907, be<
|

Dürnberg: fiauffmann; in Hamburg: ^eri^;

^ügl medjamfa^er Wufifmexte), 3^i- Äö^ler »Ur* 1 ©traßburg: Äieffet; in fionbon: 3. ^Slapfo^:*

ticberredjt an Sdjrifttaerlen unb 3?erlegenea^t« 18. 3afjrfj.: in ßanbon: SBalft, &uex, %tt&
(1907), Ö>. Sbriglia L'exploitation des ceuvres I SSelder, $refran: in «m|lerbam: Stoßet,
rnuniralos pour le» instrumenta de musique mecani-

1

§ummel. in ^ari^: fie dlerc, ©aiüeuj, ^uben^i

<(ueM (1907, Xiffett.), 3- ©ooet Le societä des e^eöarbiere; in 9cürnbetg: ©alt^afat S4miX'
auteur« et compogiteure dramatiques (1908), Con-

,

tid) ^offner; in ßeip§ig: 3m. Shrcitfopf (to^
venzione fra Tltalia a la Germania per la pro-

j 1762 ff.), öon neueten Verlegern feien gea*

tezione litteraria e artistica r. d. 22 marzo 1908 l 33reitfonf Ä Hörtel, ^ofmeijter, ^eterö,

(1908), <£. 3b ac^ »Xie Söerfe ber Literatur unb
\

Shfmer, 9tieter-©iebermann, Siegel, <5enff, fio*

bor Xonfunft . . . be3 flfleia>gefebeg bom 19. 3uni
j

5tobnt, Steingräbet in Seidig; <S^lefinger,M
1901«, ^ß. Xaube »öutaa^ten oer pteug. 6act)-

1

33ocf, fallier & (He., ©imtoef (frür>et in w
ocrftänbigen-Stammer für 2Berle ber Literatur unb , fjürftner, SRieö & (£rler, Sflaabe & ^lot^om, SR «
ber Xonfunft in ben 3afjren 1902—07« (1908), (früher in Seidig) in Berlin; Cranj [S|«nfll «I

X 8d)littgen »Xa* Urt)ebened)t an SBerlen ber ria, QJutmann in 28ien, ^nbre in Dffenbad&, 5£
Literatur \\\ bei Xonfunft unb bac ^erlag$red)t« ufto. in SRainj, ßitolff in ^aunfenroeig, «ibl in UM"
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iftet in SRegenSburg ufm.; fRicorbi unb <Son30g.no

9Jtoilanb; Duranb, 93ranbuS, §eugel, Semoine,
fnart in s$ariS; 9toücllo, 9lugcuer, Söoofeö in jßou-

it; 93effe( in Petersburg, ^ürgcnfon in Sfloffau,

nfen in $openfjagen, 9lbr. fiunbquift in Stod-
im, Schirmet in Uteunorf, $itfon, 9lrtt)ur Sdjmtbt
93ofton. $gl. gran! SHbfon British inusic

blishers from Queen Elisabeth's reign to George
; IV (Sonbon 1900), @. (fallier »$erlagS-

ct)meiS im 9ftufifalienf)anbel« (1908, 9tad)trag

LI), fö. (Sitner »93ua> unb SRujifalientjänbler«

04). 9$gl. aud) bie, SBemerfungen unb §inmeife

tcr 2Rufifalient)anbel.

Berotittbert Ijeißen biejenigen 3ntert»alle (f. b.),

Idje einen d)romatifd)en Jpalbton fteiner finb als

flehten ober reinen. $ie Um!ef)rung ber ber*

nberten Qnterballe ergibt übermäßige.

Setminberter $*etffang f)eijjt ber aus beut

:firlid)en Septimalforb (D 7
,

SVii) burcf) 9luS-

iung ber *ßrim entfter)enbe unbollftänbige 3lfforb,

©. h d f ftatt (g) h d f ober h d f (a). 3n <p. 9tie-

tnnS Terminologie rjei&t ber 0. $5. äerjfept-
torb. $er b. 2). ift im 3)urfiune idjletrjter unb
:ener als im Sttollfinne, ba im Srnriinne ber auS-

(enbe %on ber befte 93a&ton unb ber am beften

berboppelnbe Ion beS $lfforbS ift, mätjrenb im
rtlfinne ber auSfallenbe Ion ein entbehrlicher

irdj bie Obertöne ergänzter) ift.

Sertnittberter äeptimafforb, bgl. %ex%*

tenafforb.

Betniet (fpr. mernie), 3ean 9lime\ Warfen*

tuofe unb ftomponift, geb. 16. 9tug. 1769 &u

riS, 1795 ftarfcnift an ber ßomifdjen Oper, 1813
ber großen Oper, 1838 penfioniert; gab rjerauS:

naten für $>arfe aHein unb mit Violine, ein

artett für §arfe, SHabier, Oboe unb §orn, XrioS

#arfe, glöte unb dello, $uoS für gmei Warfen
) üiele ^antafieu, 93ariationcu ufm. für §arfe
in. (Sine Oper La jolie gouvernante fam 1798

3luffür)ruug.

Verona. 93gl. 9(1. Sala rmusicisti Veronesi

00—1879] (1879).

Setvbio, (Simone, Sfhififbrudcr ju 9tom um
16—1604, mar ber erfte, meldjer ben *ßlatten-

) (in Äupfcr) für ben Sttufifbrud bermenbete.

jr baS mutmaglicfje Sorfommen bon föotenftid)

Tupfer?) bor 93erobio
f. föiemauu »ÜRoten-

ift unb ftotenbrud«, S. 77, 78, 85.

lettlllott (frans., fpr. -ijoug), f. ©laSrjarmomfa.

letfdpiefritttg, eine Jöonicrjtung am mobemen
tttoforte, melcrje mittels eines *ßebaltrittS (linfeS

>al) bie ßlabiatur (ftlügel) ober bie Sftecrjanif

anino) um ein paar SMimeter nacf) red)tS ju

[Rieben ermöglicht, fo baß bie ^ämmererjen nid)t

)i ade brei Saiten, fonbern nur §mei ober eine

ite treffen; bgl. Corda.

letförftitfttng ber trafen oberjS^otioc ober

iglid) beS ^eriobenbaueS (Sa^3?., §albfaj^$.

•.) ift in ber $I)rafieruug31ef)re ber ^ßame für

ammenlaufen be£ (SnbeS einer S3ilbung mit bem
ang einer neuen, $. 33. (95eetf)oüen op. 2, II):

Orgel-Qmifcrjenfpiele, metefte au Stelle gefungener

^pfatmenoerfe ober §timnenfrropt)en eintreten, um
bie Sänger §u entlaften. So gab 5. 93. ©ottlieb

9Nuffat 72 SBerfettt fjerauS (1726), 3ot). tot. fcberlut

115 Verfetten, 9llbrecf)tSberger mehrere Samm-
fungeu Verfetten u. ü. a. $gl. d^r. SRietjc^el

»^£)ie Aufgabe ber Drgct im ©otteSbieufte bis inS

18. ga^r^uubert« (1894).

©er fe$u«gdje tdjett (SCfsibcntalcn), bie

geilen ber (frmebrigung, (5r!)öt)ung unb Söieber-

^erftedung ber Stammtöne ber ©ruubffala (f. b.),

alfp V, %, i, >P, x (früher aud) bie tuyuriöfen fy,

yt, #f§ibentaku nennt man fpe^iell bie im 5^er^

laufe eines lonftüdS üorfommcnben (»zufälligen«) 5?.

jum Unterfd^ieb üon ben beim Sd)ltiffel öorgeseid)*

neten (»mefentließen«), mclcue üon ^aufe aus an

Stelle ber ©runbflala eine IranSpofitiou fejen.

Söejüglic^ ber lejteren bgl. bic Überfi^t unter lon-
art: über bie unbollfommene 5lnbeutung ber Irans*

pofition ganzer loufä^e in älterer 3e^ outc^) ^*
im Verlauf berfelben f. Musica ficta. Über bie

felbftoerpänblidjen (meijt meggelaffenen) bei

Scr)lüffen in älterer Seit ogl. aud) £ircr)entönc unb
5tabenj. ^5)aS einfädle > erniebrigt um einen $alb*

ton, baS % ertjörjt um einen §albton, i ftcllt in

btihen gälten ben Stammton mieber r)er. $a£
^)oppel->93e (t^7) erniebrigt um jmei ^albtöne;

ift auf bem Älatuer bicfelbe

iajre mie a, r)ei|t aber heses.

toct) nad^ oorauSgegangenen
5- ».

(4)D} 'SD? 8
(4 a)

>ete nennen baS Überfdmeiben ber ^rafc.
Irrfett («erfettl, ital. Versetto, fpan. Verso)

icn in ber latyolifctjen ßiturgic hirje funfllofe

ober borgejeidmeten einfachen > müffen heses, eses,

asas ufro. buret) baS (boppelte) W geforbert merben.

2)aS ^oppelfreuj (x) €rt)öt)t um ^mei ^albtöne,

5. 93. bebeutet f mit x (fisis) auf bem sHaüicr

r
n —. biefelbe Xafte mie g. 9tucr) bei üor-

f/L 4-—

i

gewidmeten einfachen Äreujen müf-— J
fen fisis, cisis ujm. buret) x gefor«*

bert werben. 3ur §erftellung beS StammtonS an-

ftatt eines eiufacr) ober boppelt ctt)ör)ten ober er-

niebrigten 3:onS berfelben Stufe genügt unter allen

Umjtänben baS Ouabrat !j. 2)ie noc^ oielfad) gc*

brausten Kombinationen
flfl

ober unb jjt finb

ganj unb gar überflüffig unb belaften ot)ne tilot baS

lefenbe 5luge. @benfo genügt, um aus einem er-

^öt)ten 2!one einen erniebrigten §u mact)en ober

umgefet)rt, baS einfache > bgm. J, 5. 93. nad) einem

Jf d ein i? d, nad) einem ^ g ein g. Qu älterer

Seit, mo \ nod) mit 5 glei^bebeuteno mar, maren

bagegen jene 2)oppel5ei(^en erforbcrttdt). 2)aS V?

unb x taudjen erft etma um 1700 auf. $>aS ganje

SSerfe^ungSmefen ljat fic^ allmä^litr) entmidelt aus

einer aroeifadjen ©ejtalt beS B (f. b.), beS aroeiten

93ud)ftaben ber ®runbffala, meldjer bereits im'

10. 3ar)rr). entroeber runb gejei(r)net mürbe (B ro-

tundum, molle: t> ober edig (B quadratum, durum:

\j) unb bann im erfteren galle unfer B, im lebteren

unfer H bebeutete (^ ijt überhaupt nur als 5)rud*

ttjpe für 4 im 16. 3at)rlmnbert in 2)eutfd)lanb [nict)t

in (Snglanb unb §ollanb] in bic 93ud)ftabentonfd)rift

gefommen,
f.

2:abulatur). Sc^on im 13. 3arjrtj.

^atte baS \j bur^ flüchtiges Schreiben ooll|tänbig

bie ©eftalten # wti>
Jj
angenommen unb mar burd)

Übertragung ber 5)oppelbeutigfeit beS B auf anbre

Stufen (E, A) baS 8ci($cn fut öcn ^ö^eten ber

beiben £öne ber[elben Stufe gemorben, mätjrenb

> ben tieferen bebeutete; \o mürbe > 3eid)en ber

drniebrigung überljauVt w& Z 3eid)eu ber ßr-

W^ung berart, bafe au* \ * wfa Ks unb

^ üor F nia)t fes, ^t>etr\ eben F ^um Unterfcr/iebc
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oon Fis bcbcutetc. $od) bis in bic 9Jcitte bef 18. 3abr-

bunbertf ift baf ? baf ^ätiflöfung^cidicn bef ftreu*

jef unb
Jf

ober j baf $uflö)ungf*eichen bef 2, unb

muß man fid) hüten, bie 3cidKn im mobetnen

Sinne aufaufaffen. gu beachten ifl aud), baß erft

gegen 1700 fid) bet (gebrauch entnridelte, baß ein

i ober ? ben ganzen Saft hinburd) gilt, baß baffelbe

bielmehr nur toeitergalt, menn biefelbc föote mehr-

mals angegeben ttmrbe, aber nad) audi nur einet

fremben roieberholt »erben mußte.

f&eruwttbt nennt man $öne, klänge unb Xon-
arten, menn biefelben bem mufifalifeben £ören
als ju engerer (Einheit jufammengehörig erfeheinen,

aufeinanber belogen, boueinanber abgeleitet finb;

man unterfdjetbet junächft Oftabberroanbtfehaft,

Ouintbermanbtfchaft unb terjocrmanbtfdjaft. Cf-
tabtöne erfd)einen fo nahe o., baß feit lange bie

(*Heid)benennung ber Ottabtöne allgemein üblich

ift (ferjon in ber griedjifdjen Sfcotenfebrift roenigftenf

teilroeife). Ouinte unb (große) £erj finb neben ber
s,ßrim bie lonjrituierenben Elemente bef tlangef

(Sur* ober 2Jcollafforb; f. Älang). Sie 3ScrfRieben*

heit ber SBirhmg ber $rim, Ouinte ober Serj eine«

itiangef ifl eine burdjauf fpejififehe, nicht meiter

befinierbare. klänge (Sur* unb SDcoflafforb) finb b.

burd) it>re fonftituriben $öue, bie entroeber ibentifeh

ober aber auf Quint* unb Xerjfdjritte aurüdführ*
bar finb; 5. 33. ijl c+ oermanbt mit °e (Amoll)

burd) bie ©emeinfamfeit bon c unb e, c + mit as+
burd) ©emeinfamfeit bef c, c+ mit °f (B moll) aber

nur burd) baf Ouintberhältnif jttriferjeu c unb f.

©benfo finb Xonarten b. burd) bie ©emeinfamfeit
bon Älängen ober boä) bon tönen ihrer ©falen.

©erjtentngen (Sanieren, Ornamente;
franj. Agrements, Broderies; engl. Graces; ital.

Fiorette, Fioriture) ift ber gemeinfame 9iame für

bie burd) befonbere Seiten ober Heinere Sfcotcn

augebeuieten 2luffd)mücrungen einer 2)<elobie. 3n
ber älteren ®cfangf- unb $iolinmufif mar ef felbft*

berfläublid), baß ber (Spieler ober ©änger ein*

fache SRelobien nad) eigenem Gmtbünfen unb ©e-
)d)mad aufwerte, btc $tomponiften fä)rieben baher

nur menige bor; bod) brauten fdjon um 1500 bie

Orgel-, ftlabier* unb fiautenfomponiften ben ®e*
braud) ber SSorfcbrtft ber burd) befonbere geilen
auf, mit benen ihre ftompofitionen fogar oft arg

überlaben finb. 3. ©. SBad) jog ef bor, einen roefent*

tieften Seil ber bereu gormen er bermanntg*

faltigte, in genau abgemeffeneu SRotenmerten ben

2lufführenben borjuf^reiben, maf ihm bielfad)

#ormtirfe feiner geitgenoffen eintrug, toeil bie

Dotierung baburet) ein biel lomplijiertcref $uf*

fehen betam. 3u gemiffem ©rabe ift aber aud)

noch heute bie Aufführung ber burd) geichen bor*

getriebenen SB. ©ad)e bef ©efd)madf unb lunftler*

rifd^en SßerjtänbniffeS; ba^felbe fttityn forbert je

nad) bem iempo, ber Xaftart unb bem fonftigen

Sfigurenmerf be§ ©tüd3 eine oerf^tebenartige 21u^-

fü^rung, metdje fid) burd^ Regeln o^ne Umftänb*
li^feit nidt)t ^inrei^enb beftimmen Iäjjt. 2)arum

ifl man in ber <£rfejmng ber burc^ Qetc^en gefor-

berten 35. burd) aufgearbeitete giguration nod^

meit über 33ac^ hinaufgegangen, unb bie ga^l ber

heute übli^en abfürjenben 8ei^en W fet)
r 8U"

fammengefdhrumpft. X)ie mic^tigflen unb noer)

heute üblichen, burd) 3e^cn cmgebeuleten 35.

finb: Xriller, ^ralltriller ober ©(hneller,
3Rorbent (Pincö), langer SRorbent, ftopptU
fchlag, umgelehrter $oppelfd)lag, (Sänjlich

oeraltet finb: Hebung (Balancement), Aec
(Chute, Port de voix), Bdileifer (Cool*), S
tellemcnt unb ftf piratton. ^on ben burd) &
in ber ialteinteilung md)i in ^edmung gejc-^

S^oten angebeuteteu finb bie roicritigPcn: ?
fchlag (Appoggiatura), Xoppeloorf djlag {i

fchlag), Scbleifer, ^attement, 3ufams<
fdblag (Acciaccatura). (^gl. bic Spc^atoü
Siele älteren ftlabiermerfe (6ouperin, Äaw
geben $u Anfang eine Table des agr^ments, t

änmeijung jur Aufführung ber 3*. Slatürfid) i

auch $atyH°fe anbre S. möglich, bic bureb Ife

9loteu angebeutet werben, aber feinen befoek:

Tanten höben, gür beren Aufführung geltes

®runbfä£e, melche für bie hier namhaft gea^ä
S. entmidelt finb. jju großer ©ebeutung fpfe \

in ber neueren 9flu|if bie ^acbfd)lägc cirtüsi

b. h- Sv welche ber £>auptnote folgen nnb W
ihre S)auer berfür^en, roährenb bie nädjjrfcfca

^auptnote bon ihrem SBert nichts berliert.
;

Stellen mie ((Shopin, op. 62, 2):

H>=r
i m

finb bie fleinen 9loten nicht atö ^otfcblag w te

©inn aufjufaffen, baß fic auf baS jmeite

gehören; bielmehr büßt baf dis fo oiel »on je»

SSerte ein, alf erforberlich ifl, um bie Kotes 1

fchminb bor bem folgenben OTtorbe ber ^Jegto
aufzuführen, unb nur baf burchltticbene 1

ein gemöhnlicher SSorfchlag, b. t). fallt auf bie &
fa^eit bef jmeiten 5BierteB. 2Ran teilt & !

jroedmäßig ein in: a) anfchlagenbe, b. h- 1»*
fang, bie ©nfafcjeit bef 92otenn>etted au^fchme^
SB. (^ralltriUer, HJcorbent, Xsoppelöorfcrilag,

fer, 59attement, ^orfchlag, S)oppelfc^lagf$eicfeü*

ber 9fcote), b) nachfchlagenbe, b<& €ni*

9iotenmertef toergierenbe (^achfcr)lagef txm
fchlagf^eichen hinter ber Sttote) unb c) auöfülU^
ben ganzen üRotenmert abforbierenbe (Friller,M
ment). Qn gemiffem ©inne unter bie JB. ju re

finb enblich auch oag ^tpeggio (aTrfcr>lagt«J

auffüüeub) unb baf Xremolo (auffuflenb).
Xheorie unb (Sefehichte ber Verzierungen bgL

Sßagner »SJcufilalifche Ornamentif« (SSerün

(S. ^annreuther Musical ornamentatioc
bif 1895), ©eiffert >©efchicbte ber

mufil«, a?c. Äuhn >3)ie SSerjierungfhrnp i >.|

fangfmufif bef 16.—17. 3ahrhunbertf (im
fert.), gr. Äuhlo »Über melobiiefce «erj
t. b. Xonfunfl« (1896, Siliert.), <q. ehrliö
Omamenti! in ©eethobenf ÄlaDierfonaten^

unb »Sie Omamentif in Seb. S3ad>f älatnei^

(1896), 2tb. S3ebfd)tag »Sie Crnamennf bei

(1907, bie meitfehtchrigfte ber älteren $1

©olbfehmibt »Sie fiehre oon bei rt

OrnamenriN (1. 93b. 1907). ttodi unioerie

gelegt alf baf SBcr! bon $3enjd)!ag ift 9tr»bf«

»©tubien jur ©ntmidelungfgejchichtc ber

talen 2Jcelopöie« (fieipjip 1913). *gL aud) ftl

Söach »Sterfuch über bte mahre ^Irt, baf

ju fpielen« (1753—62; tfeubrud 1906); D
»Slnmeifung, bie gföte traversiexe ju flneiex«!

u. ö., Äeubrud 1906); 3. «b. filier »im



heftet -

jutn mufifalifaV§ierlicr)en GJefange« (1780, 3. 9lufl.

1809).

&eft>er, f. Stunbenoffiaium unb $ja!m.
Sedque bon $fittlittaett, 3of)ann greitjerr

0>feubont)m als fr #oben), geb. 23. 3uU 1803 au
Doole ($olen), geft. 30. Oft. 1883 au SBien, Sjnöfr
ling einer franaöfifdHueberlänbifcfjcn 9fbelSfanritte,

meldje firf) nad) bent Sienet ftongreffe im Qaljte

1815 in öftetreid) anfäffig madjte. gür ben bijrio*

matifcfjen 33eruf bcftimmr, erfnelt er aud) girier}'

jeitig eine regelrechte mufifalifcr)e HuSbilbung burd)

äJeofdjeleS unb S. Sedjter. ©r promobiertc jum
Dr. iur. unb mürbe SeftionSdjef im 9J<inifterium

DeS Äußern, baneben aber ein angelesener <ßianift

unb flomponift (Sonaten, iRonboS ufw. für SHabier,

Gieber, eine große 2Keffe unb 6 Dpern: »Suranbot«
L838, >3oftanna b'Slrc« 1840, »ßiebeSjauber« [ftätfc

i)en bon §eilbronn] 1845, >©n Abenteuer ftarlS IL«
L850, »$cr luftige WaU 1852, »SipS Selliau« 1854).

Hud) fcr}rieb er »$aS mufifalifdje Autorrecht« (1865).

Sine anonyme SBiograpljie *$B. b. ^5.« erfernen 1887.

tteffella, Stleffanbro, g?b. 31. ÜWärg 1861 su
Stftfe ((Saferta), ©ditiler teS (Sonjerbaiorio oon
5. jßictro a SWaieUa m Neapel (*ßalumbo, ©errao),

>crfuct)tc es erft mit ber ßaufbalm eines SHabier*

»irtuofen, murte aber 1885 als 9toct)folger bon
ßejjini Dirigent ter^anba kommunale bon 9iom,
mb t)at als foldjer reformierenb auf bie 3ufammen-
efcung unb fcie Programme ber Stabtmufiler bon
an§ Qtalien gemirft. Grr t)at einen Trattato di

itrumentazione per banda (9ticorbi) beröffentltdjt

nb ift £er)rer für Snjftumentation bcr Söläfermufil

ni fiiceo muficale bon 9*om.

Kettet, 1) EnbreaS 9cifolauS, geb. 30. Oft.

666 au flönigfee, geft. 1710 ju 9hibolftabt, Sd)üler
on ©. ®. SBeder unb $acr)elbel, 1690 Drganift
n ber <ßrebigerfird)e au (Erfurt, 1691 ftoforganift unb
tegierungSrenbant au Sftubolftabt, ift einer ber ge-

legenen mittelbeutfct)en Vorgänger $act)S auf
»m ©ebiet ber CHjoralfiguration. 27 Stüde finb

m it)m erhalten. — 2) ^ermann, geb. 9. Quli

S69 in ©rofjbrebnifc bei S3ifct)ofötDetba (Sadjfen),

rjielt ben erjren SJlufihinterri er)t bon feinem $ater,

ibiette bann au $5refben am ftonferbatortum

öüllner, ftranfc, förcfjner, fötfdjbieter) unb ift

Ii 1883 Älabierletjrer an ber Anftalt, feit 1906
fttglteb beS $ireftionSratS unb S8otfter)er ber #la*

erfdjule, 1907 ftgl. ^rofeffor. gab inftruftibe

[aoierroerle berauS (»Xedm. Stubien« op. 10,

ementaretüben op. 8 u. a.), beröffentltä)te aud)

[arnetbortragSjttide, IWeuauSgaben bon Söerfen

n (Sramer,
2\)fi,

$t). tirc^ncr, 3)ubernot), 33urg*

ttllet unb fct>rteb »3ur Sedmif beS ÄlabterfpielS«

908).
©ettermi<t|e(n, f. <Sd)ufrerflecf.

Gfabatta (©tabt). «gl. 91. <ßarayi Origine

deende di V. (1893) [barin aud) ba3 9Wufifgefcrrtd)t-

je bet)anbelt]; berfelbe Appondice alle origini

vicende di V. (1895).

Biabäna, Subobico, ber berühmte (Srfinber

$ fonjertierenben Stirc^engefangS für ioenige

immen mit Drgelbaft, ^ei^t eigentlich mit feinem

;miltennamen ©roffi, roäfycenb SJ. ber ißame

tieS Geburtsortes ift, alfo: S. ©roffi ba SB.

ttbe 1564 $u SSiabana bei SKantua geboren, mar
t)üler bon (&)ftanjo $orta, tourbe 5)omIa}>ell*

ifler xu aWantua (1594—1609), trat 1596 in ben

anatöfanerorben, toar fobann ^ird)en!apellmeifter

gano, fpäiet au Jöenebig unb gule^t toieber au

- gsianefi. 1251

|
9flantua unb ftarb 2. SDcai 1645 ju ^ualtieri. «Dean

bat btelfacb SB. bie ©rfinbung be§ (Ueneralbaffe^

ober L^ontinuo (f. b.) augefenrieben, fcftwerlicb mit
9ted)t (bgl. 58ancr)ieri, (Sabaliert, $eri). ©8 ferjeint,

baß ber ber 9bt entfbrungene ©ebrauc^, ein 4ft.

ober 5ft. 6tücf megen 3Wangefö ber nötigen Sänger
bon aroeien ober breieu fingen au laffen unb bie

aufgefallenen buret) bie Orgel ober bei SJlabrigalien

ufto. burd) eine ©ambe, ßaute ober bgl. au ergän-

aen, fc^on frü^r auf bie örfinbung beö ©eneral"

baffef als eine $rt S^labierauSaug geleitet Ijatte,

unb bag bie Äom^onijten gegen (£nbe bcS 16. 3°^rl)v

berartige gälle borfetjenb, einen bezifferten fort*

laufenben S8ag gleid) beigaben (fo a» 33. 33and^ieri

in feinen Concerti ecclesiastici a 8 v. 1595). $ie
Neuerung ^iabanaS beftanb nur barin, baft er glcicb

bon £au£ aus feine Äirc^enlonaerte nur für eine

ober a*bei Stimmen fdjrieb unb ben ©ontinuo als

obligate Stühe bewertete, n?ie bie Florentiner

90?ufi!bramatifer auf anberm ©ebiere. darauf be*

aiel)t fid) bie 93emerfung auf mehreren Titeln feiner

Sßerfe : Invenzione commoda Der ojpi sorte di can-

tori e per di organisti. 2)ie £tfte ber äöerfe
^iabanaS ift Durct) 9lnt. ^araaai er^eblict) beime^rt
roorben; man fennt jc^t bon tljm: 4ft. ^anaonetten

(1590) ; 3ft. ftanaonetten (1594); 4ft. SKabrigale

(1591) ; 6ft. 2Wabrigale (1593; beibe SKabrigalien-

roerfe jär>It nod) 3^ogel nidjt auf); 4ft. Neffen
(1596 u. ö.); 2 S3üct)er 5ft. $efper-$falmen (1595,

1604); 5ft. Falsi bordoni etc. (1596); Completoriuni
Romanum 8 v., 2 SJüc^er, 1597, 1606): 8ft. SWotet*

ten (1597); 4ft. ^falmen unb aJcagntfifatS (1598
u. ö.); Officium defunetorum (1600); 8ft. »efper«-

^falmen (1602); Cento concerti ecclesiastici a 1, 2,

3 e 4 voci con il basso continuo per sonar nell' or-

gano (1. ^Bud) [am Schlug einer ftanaone für Vio-
line, Sin!, 2 ^ofaunen unb Drgelbag, bie Sftiemann

in *Wtt Äammermufif« abgebrueft rjat] 1602 u. ö.

[aud) mit bem Xitel: Opus rausicum sacrorum con-

centuum etc., gran!furt 1612], 2. 53ud) 1607 u. ö.,

3. SBuc^ [2. 5tufl.] 1611; ©efamtauSgabe Opera
omnia sacrorum concentuum 1, 2 et 3 vocum cum
basso continuo uftü., granifurt 1620); 3—12ft.

Letanie, 2. $ufl. (1607)* Officium ac missae de-

funetorum 5 v. (1604); Lamentationes Hieremiae

4 par. voc. (1609); Sinfonie musicali a 8 voci per

ogni sorte d'istromenti mit ©enerolbag [Orgel]

(1610); Responsoria ad lamentationes Hieremiae
4 voc. (1609); Completorium romanum 4 voc
col basso per Torgano (1609); Salmi a 4 voci pari

col basso per Torgano, brevi, commodi et ariosi

con 2 Magnificat (1610); Falsi bordoni a 4 voci

nebft Sicut erat, Tedeum unb Salve regina 8 voc.

(1612); 24 Credo a canto fermo ufro. (1619); Missa

defunetorum 3 voc (1667 IjerauSgegeben bon 31. be

SalbaniS, bebic. 1662). $)aau fommen auc^ noc^

einige iRad)brucfe unb SluSroaljlen auS ben ge-

nannten; bod) mögen aud) einige bcr aufgeführten

ibentifet) fein. S^gl. bie Stubien bon 3lnt. ^araaai
(SKoilänber Gazetta musicale 1876 unb feparat als

Deha vita . . . di Ludovico Grossi da V. 1877) unb
%x. £. §aberl (Äircr)enmufif-3a^rb. 1889 unb
Musica sacra 1897), ferner SJcar. ©ct)neiber »2)ie

Slnfänge beS SBaffo ©ontinuo« (1918) mit tem
^eubrucl bon elf Stüden au3 ben Cehto Concerti

ecclesiastici bon 1602.

ftHattefi, ^lugufte ^axie* fieonarb ^aupois,
geb. 2. 9iob. 1837 iU Äecjnano, c^eft. 11. ftob. 1908

SU S^euüorf, in ^tati^1 ^^^bvlbet ^acini unb



1252 Lianna ba SWotta — Sictoria.

Xöhler), taut 1857 mit Ghn^fejungen 011 dio))ini

nach «Paris, mürbe 1859 Äapeümeiper beS $rurü*
lane-XheaterS ju ftmbon, Dirigierte in bei golge

ju Keunorf SRoffau,. Petersburg, micber in Bon-
bon imb toetter an anbem CDemt^cotem @rofc*

britannienS unb beS ÄontinentS, auch in <ßhila*

belpfjia, bis ei 1887 jum ÄapeUmeijter ber parifer

öro&en Oper errrähu ttmrbe. 1892—93 leitete et

roieber Cpernunternebmungen in fteutjorf unb
labelphia.

ttiatm* b* »Ott*, f. Sftotia.

niarbot (fpr. tojärbo), SWic^eüe Routine, auS*

gewidmete Sängerin, £ocr)tet unb Schülerin beS

berühmten älteren 2Ranuel ©arcia (f. b.), Schleper
ber «Kolibran, geb. 18. 3uli 1821 ju ^ariS, geft.

18. 2Rai 1910 bafelbft, madne als ffinb bie $our
ihrer eitern nad) «meiita mit, erhielt in SRerjlo

ben erften Älaoierunterricht bon bem Ormrnijten

SRareoS Sega, tourbe fpäter in <ßariS Älabier-

fct)ülerin bon SRetjfenberg unb fteidja unb aud) Äom-
pofitionSfchülerin beS ledern. 1837 trat fie in

einem Stänkert ir>red ScfjtoagerS be 93enot ju Druffel

mit enormem (Srfolg als Sängerin auf unb machte
bolb barauf iljre erfte ftonjerttour buref) $cutfcr>

lanb unb nach *ßariS. 1839 betrat fie *um erftenmal

bie $üfme als $>e$bemona ju fionoon: igr 8tuf

oerbreitete ficr) fdntell, unb ber Xireftor beS ^arifer

Xf)£ätre italien, begab fict) eigenS nach fionbon,

um fie flu ^ören, engagierte fie, ttmrbe 1841 ihr

fttotte, gab bie Xireftion auf unb würbe ihr 3m*
prefario für Spuren burch gahfl (Europa (er ftarb

5. 2Rai 1883). 1849 tourbe ftrau an ber $arifer

trogen Dper engagiert, um bie SJibeS in SJceoer*

beerS »*BroPheten« flu freieren. 9tod) einer $on*ert*

tour uno ©aftfpielen Ireierte fie ©ouuobS »Sappho«
tuie aud) 1859 im Spätre lörique ben Orpheus in

GHudS neuinfeenierter Dper (150mal bor gefülltem

.ftaufe gegeben), fturj barauf $og fie fid) bon ber
sÖütme aurüd unb lebte feitbem in S3aben*S3oben,

feit 1871 su $aris unb SBougibal. ftiau war
burchauS grünblich mufifalifch gebiloet unb Ijat

frtr) aud) als ftomponiftin mit Biebern unb meh-
reren Operetten (Le demier sorcier, L'Ogre, Trop
de femme*, in ihrem ftaufe ju 93aben-99aben auj*

geführt) befannt gemacht. 2luch anangierte fie

6 9tta§urfen bon ©hoptu für ©efang unb gab eine

ftufruafyl flaffifc^er ©efangftüde mit Älabierbeglei-

tung ^erauS ufto. ©gl. ßa SWara
(1882), fi. Xorrigi-^eiroth P. V.-G. (1901),

<£. ^. Äamtnfti Lettres h Mu* V. d'Ivan Tour-
geneff (1907). — 3fn:e %oö)tex fiouife $auline
äRarie §^ritte-©„ geb 14 $e*. 1841 in $ari«,

gefr. (^nbe Qanuar 1918 in .^eibelberg, 1862 mit
bem (Seneralfonful ©dritte bermäfylt, war juerft

©efanglehrerin am Petersburger Äonferbatoiium,
fpöter 4 Qanre an Dr. $od)$ Äonjerbatorium in

gtanffurt a. 9R. unb lebte längere ftaljre in Berlin,

plebt in öeibelberg. als (Sefangleljrerin unb Äom-
poniftin (Oper »ßinboto«, SSetmar 1879, Slantate

»XaS 93accr)udfeft«, Stodft)olm 1880 Älabterquar-

tett op. 9 [»3m Sommer«], Xerjett, Sieber, Lo
feu du ciel ff. ©olt, $f)ox unb Ord).) ujro.). 3»ei
anbre 2:dc^ter: grau (£l)amerot*&. unb aRa«
rianne Sv finb bortreffliche Stonjertfängerinncn,

unb ein ©olm ^aul SB., ift ein begabter Siolinift

(Schüler fidonarbS). ^erfelbe fcr)rieb eine Histoire

de la musique (1904, mit Vorwort bon Saint*
Sa^nS), Rapport officici-sur la musique en Scandi-
imvie (1908) unb Souvenirs d'un artiste (1910).

Yibrato (itaL)f »bebenlM, bo§ fotetene

gen beS XonS ber Srngjtimmc unb bei Hcc^
inttrumente mit leichtem SdjnxmJen ber Jimbei

Sgl Xriüer (Schlug) unb Hebung.

;

ttuetttitt* O'pr. mitfdben-), ^on SHcola, irr
1 ponijt unb Jheorerifer, geb. 1511 ?5iceÄ^ «•

1572 in 3lom, Sdjülcr bon Sbrian Slkwi :

Senebig, fpäter ^offapellmeiper unb Shnlffc

j

ber (£ftefchen ^rrnjen ju gerrara, lebte rnx &hz
beS ftarbtnalS ^ippolnt oon Crjte me&rerc Jir

in SRom, too er gelehrte Streitigteilen mh kr

l portugier»fchen HRufifer Meente Sufitano (f. b )

j

bei benen er ben förderen jog. blatte naoi£4 =

j

^uch öjt. SWabrigale herausgegeben, in bena c

baS chromatifche unb enharmomfebe iongefdfci

ber Süten mieber aufleben laffen toodte (Deff es
Adriano Villaert diseepolo D. Nicola V. maxfc
a 5 voci per teorica e per pratica da Im eospoc

al nuovo modo del celebrissimo suo maes&o ns*

vato, 1546; 5. Such 1572, 2 —4. «ucr) unbeter
aud) ein Arcbicembalo unb Archiorgano losötecc

baS bie burch f unb ^ oon ben Startrmtones &
geleiteten Jöne unterfchieb. Sein SRiB^rfdij k
anlaste ihn, baS £hema in einer aii^füWsc

Schrift ab$ithanbeln: Uantica musica ridotta xk

moderna pratica (1555, mit ber $efchreibung »
Slrchicembalo). 3rte enharmonifäVdjroniatiftbe i^it

befchrieb er in einem Flugblatt: Desaiaooe 4f
archiorgano (1561). 3aTUno un0 ^orri fptorbes öft

baS »erpänbniS ber antilen SRuTtl ab.

unferm heutigen Stanbpunlt auS ift ber Scoi
beS in jtoeierlei Sejiehung bemerfen^mert &
mal als eine Äußerung ber bamalS berbreitär

^)ee, baft im gurüdgehen auf bie 3Rufif bei

eine Reform beS in Überfünpelung entarter

ÄontrapunftS gefud)t werben müffe (btefer

führte fchliefelich jur Sluffinbung beS re^atiöödn

StilS) unb bann als $urehbredmng be^ peTtotsie

ÄlaufeltoefenS ber ^irchent^ne (bie auf SSJ Äfe
SBillaert jurüclgeht. 5)er nächfte Stot^folaer =

ber (Shromatif würbe fein aJcrtfchület bei

©priano be SRore, mit noch (nröfjerer energi« sä

ftonfeauenj aber ber gürft bon 3?enofa (f.

fualbo). S.S ^ontrapunftlehre (in bet Antia
sica) ift übrigens ein bortrefflicheS SSer! unb nhrx

3arlino bieleS bormeg (bgl. SRiemann, ©ef4 1

aRufiftheorie S. 358ff.).

mttnta. Sgl. ^1. ^Ilbetä I Vicentini dist^

neUa musica (1827); ©. ©afparella I musso^

Vicentini (Atti dell
1

Accademia Olimpica 188*

91. SRocchi Deila musica sacra nella dioces t

Vicenza (1887); £. Xorri Spigolature di süo
musicale vicentina (Veneto musicale II, 19121

©iftoria (Sittoria), 2omafo Subooiccü
einer ber herborragenbften Vertretet be§ ^alecm>
Stils, perfönlich mit *ßaleftrina befreunbel -

feinen Äompofitionen oft faum bon ir)m $u iö
fchetben, geb. um 1540 $u 91t»ila in ffltfapilieTv ^
um 1613 (nach Sollet geb. 1535, geft 1608). to

eigentlich Sornas ßuij be Victoria, fara

nach 9tom, too feine £anbSleute, bie päpptte
Äapellfänger (Sfcobebo unb SKorale^, feine 2t&
mürben. 1573 roarb er Äapellmeijter be£ Solkrä
©ermanicum bafelbft unb 1575 an (Sant ? Spolfe^
1589 betlieg er 9tom unb rourbe in SRabrib Ig-

Si§e!apellmeifter neben fytyl ^Rogier. 8. fr^ &
^aleftrinaS S^uufd) feine fpanifche Xrac^t ab$&?
unb ftcb ben $8art auf römifche Slrt gefcfjnitten bö&
$ie erhaltenen ©erfe ©ictoriaS ftnb: Iiber peica



Missas, Psalmos, Magnificat, ad Virginem Dei
Vlatrem Salutationcs aliaque complectitur, 6—8ft.

1676); ein Vuctj 4ft. 2Jcagntfifat3 ncbfl toter 5—8ft.

Dtorienantiphonen (1681); Hymni totius anni, 4p.

tebft bier 8ft. ^falrnen (1681 unb 1600); 2 Vüctjer

l—8ft. Steffen (baS erfte Vuct), WWpp II. bon
Spanien getoibmet, 1683; ba$ jtoeite 1592); Offi-

zium hebdomadae sanctae (1585); Motecta festo-

nm totius anni cum communi sanctorum, 6—8ft.

1585 u. ö., 1589 mit einigen 12 ft. SDcotetten), unb
Dfficium defunctorum 6 vocum (1605, Requiem
Ht bie ftaifetin SJcarta, beren $itulaturfapeflmei|ter

ix mar [bezeugt für 16021), fein bebeutenbfteS Serf,

>o5 ben beften *ßalefrrina$ an bic Seite geftellt

uirb. 2luch fdjrieb V. bie $urbae gu einer SJcattbäuS-

mb :gohanne$paffion. ©flabaS Lira Sacro-Hispana
mtr)ält ba3 SRequiem unb mehrere anbre SBerfe

8.8; bon neuen Druden ift befonberä *ßroffe3 Musica
Övina reich an Stüden V.3. Sine ®efamtau$gabe
'einer SBerfe beranftaltete *ßebrelt (8 Vänbe,
L903—13). ©eine S8iograpr)ie fabrieb §. ©öltet
[1913 in Maftres de la musique): bgl. aud) be£-

felben VerfafferS allerbingS $ur Äritil rjerauSfor-

öembe Arbeit: Le Mysticisme musical espagnol

au XVIe Steele (1913).

fHbat, 1) SouiS Slntoine, fran$. 2Jcufitfreunb

unb Scrjriftftetlcr, geb. 10. 3uli 1820 *u töouen,

*eft. 7. Januar 1891 in $ari3, int Gellofptet Schüler

jon $rancl)omtne, gab ein umfangreiches unb tnter*

rffanteS SBerf über bie Streichinftrumente, ihre 33er*

fertiger, (Spieler unb bie Stomponiften für biefelben

[jerauS, betitelt : Les instrumenta a archet (3 grofce

Duartbönbe mit bielen bon grdbe'ric Willemacber

[jeftoetjenen 3flujhatiouen, 1876—78), ein an 9Iuf-

i'chlüffen reiches unb buret) bie &bbitbungen ber

Snftrumente böcftft mertbolleS, bod) niebt ganfl ber*

läßliche« 2Berf. Stufterbem beröffentliche er noch

La chapelle St. Julien des Memestriers (1878, $u$*
jug a. b. bor.) unb La lutherie et les luthiers (1889).

— 2) *ßaul Slntoine, geb. 16. 3uni 1863 p $ou-
[oufe, Schüler beS *ßarifcr ftonferbatoriumS (SRömcr-

preiS 1883), feit 1906 erftet tfapellmeijter an ber

Großen Oper in *ßari£, Stomponijt mehrerer Panto-
mimen unb Vallette (Pierrot assasin 1888, La Ma-
ledetta 1893), ber lr)rifcr)en Dper Guernica (1895),

Oer großen Opern La Burgonde (kalter bon
»quitanien«, »Attila« 1898) unb Ramses (1908) unb
>e3 2Rtofterium8 La devotion a St. Andrä (1894).

Vi-de dat., »fiebe«), ein bei ben 9Jhtfifem üb-

liches geichen, oa3 m DCt Partitur unb ben Stim-
men angebracht toirb, menn in einer Äompofition

m Sprung (Strich) gemacht werben foll; vi- ftebt

)ann $u Anfang unb -de ju (Sube ber auSjulaffcnbcn

Stelle.

©ietra, (Srncfto, gab ein amcibänbigeS portu*

uefifd)eS Sonfünftlerlerifon ^erauö: Diccionario

iiographico de musicos portuguezes (ßiffabou

1900), baS ja^lreidje in SSa§concello§
,

SBcrl fe^lenbc

!Öiograpl)ien enthält.

Kiella, im SD^ttelalter S^ame beä aud) S^iola

Ifpan. Vihuela, beutfd) ftibel. lat. Fidula) ge*

tonnten StreiännftrumentS, beffen legtet Ver-
treter bic ©ambe mar, au^ bem firf) aber unfre heu-
tigen ©treidnuftrumente naturgemäß entmideltcn

;f. Viola unb Streicbinftrumente). Vgl. Vielle.

stelle (franj., fpr. tvfiV), ital. Lira tedesca

beutfd)e Seierl ober Ghironda ribeca, Stampella,

V'iola da orbo, engl. Hurdy-gurdy, bie ^re 1)1 ei er,

tua) Vettlerleier, früher SBauemleier (Lyra

»Ctlinfl.
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rustica, Lyra pagana) genannt, ein feltfameS Saiten*

infhument bon rjoljent Hilter, boJ fic^ einft großer

Beliebtheit erfreute unb im 10.—12. 3abrrj. biete

leidet eine älmlicrje ^Rollc gefpielt bat nne tyvdt ba»

Stlabier. 5Dtc Slonftruttion ber V. ift beute nod) bei*

nahe genau biefelbe nrie bor 900 fahren : ein 9ic*

fonanjförper, melcher bem ber Streichinfhumente

ähnlich ift, barüber mehrere Saiten gefpannt, bon
benen etne (ober $roei im (ftuflang geftimmte)

burch «n« ^labiatur berfürjt merben, mäbrenb
bie anbem jmei (ober bier, ju sweien im ©inflang

gefttmmt) frei liegen unb ftetö nur biefelben $öne
geben (eine Quinte im 93af$, n>ie bei ber SJcufette).

©n burch eine Shtrbel in Umlauf gefejte^ $Rab,

bog mit §arj befhichen i(t, bringt ftetS fömtlidjc

Saiten gteichjejtig $um Xdncn. $>er ältefte 9camc
bes QnirrumentS ift Drganiftrunt (10.—12.
3ar)rh.); *bit befifeen eine Anleitung für bic SJcenfur

unb Anbringung ber fcajten be^ Drganiftrum^
aus bem 10. 3ar)rb. (bgl. Herbert, Script. I.);

banach ^atte bog Qnfrrument einen Umfang bon
acht Saften (eine Dftabe). ^)ie beften gnjrrumentc
beS 18. 3öh^- Ö^en bis ju jroei Öftaben (chroma-

tifch). @tma im 12.—15. 3ah^- oie V. Armo-
nie ober Svmphonie, fonumpiert Chifonie, ja

Zampugna, S^ambuca, Sambuca rotata, im 15. Saht*
hunbert, loo fie in TOßfrebit fam, mürbe tfr in

granfreich beT Sporne V. beigelegt, ber borr)er ein

Streichinftrument (bie Viola) bezeichnet hotte. Vir-

bung (1511) hält bie V., bie er einfach Lyra nennt,

nicht einer Vefdjreibung für tuert, unb Sßrätoriitf

(1618) fpricht mit Verachtung bon ihr (»Valoren*

ober umblaufenbe 28eiber-£et)er«). biefelbe ge-

langte aber au Anfang beS 18. Sahrl). gleichzeitig

mit bem 2)ubelfacl (f. 9Jcufette) nod) einmal ^u

aufjerorbentlicher Veliebtheit, befonberS in graut"

reiq: Virtuofen auf ber V. traten in Stöberten auf

(fiaro^e, Qamot, Vaton, ^h^bebille, $iotteterre u. a.),

eS erfefnenen Schulen für bie V. (womit unb Gor-

rette), gnftrumentenmacher berbefferten ba3 S"ftru-

ment (Vaton sen., $iene unb gean Soubet, ^e-
launab, fömtlid) ju <Pari3; Lambert ju 9Jauct),

Varge ju Souloufe), Äomponiften fchrieben für

baSfelbe Sonaten, Duette ufm. (Hubert, Vaptifte,

Voi3mortier, Vaton, Gh^bebille) unb Scbriftßeller

fangen fein Sob (ierraffon). ^eutc ift e^ mieber

jum Vettlerinftrument h^föbgefunfen unb fcheiut

fich 3u berlieren. Vgl. Sapaire Vielles et corn^-

muses (1901) unb (£. be Vricqnebille Notite

sur la Vielle (2. 5lufl. 1911).

Kfevbant, Johann, Drganift ber NJ)carien*

fird)e ^u Stralfunb, gab herauf: »^eioc Eobanen,
©agliarben, Valletten unb Äonjerten mit tfoex

Violinen unb einem Violone nebft bem Vaffo (Ion*

tinuo« (1641 2 £eile, im smeiten Capricci, ^an-

Jonen unb Sonaten für 2-—5 Qnftrumente) unb
»©eijtliche Stongerten mit 2, 3 unb 4 Stimmen
neben einem geboppelten Vaffo (Sontinuo« (2 $eilc,

1642 T1656], 1643).

ttierUtta, 1) 3ohann ©ottfrieb, bortreff-

lieber Drgelfpieler unb Äontponift, geb. 26. 3an.

1750 ju 9)ce^eB bei SWeiningen, geft. 22. 9^ob. 1813
in Schmallalbenr mürbe Nachfolger feines SehrerS,

beS Drganiften 9cif. $ifcf)er ju Sd)malfalben, nahm
Urlaub, um unter <ßb- ^ööch in Hamburg unb
SHmberger in Verlin fich nod} toeiter auöjubilben,

unb berbtieb bann in feiner bcfd)eibenen^ Stellung

big ju feinem $obe. V. gab heraus : 2 SUabicrtrioS,

ein ftlabierquintett 6 ^labietfonaten (1781, äinv
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berger genübmet), ein 4ft. (Shoralbud) mit einer

rurjen Anleitung &um Gteneralbafc (1789); »12 leiste

©rgelfrüde« (mit Anroeifungen für gnrifdjenfaiele

unb mit 9Jcobulation3tabellen); $erfuct) einer An-
leitung sunt *ßrälubieren für Ungeübtere« (1794);

»Sammlung leichter Drgelftüde« (1794, 4 §efte);

»48 furge unb leidste Drgelftüde« (1795); »(Samm-
lung 3ft Drgelftüde« (1802); »Allgemein fajjlicher

Unterricht im ©eneralbafc« (1805); »Seilte Gtjoral»

oorfpiele« (1807, 3 fcefte). Anbre ©actjen, auch

fircrjitcfje ©efangj&roerfe (gtoei ^a^rgänge SHrdjen-

fantaten) blieben 50c©. — 2) ©eorg, geb. 5. Sept.

1820 ju gran!enthal ($fala), geft. 1. 2Jcai 1901

SBieSbaben, ©orm be3 fiehterS unb Drganiften

3afob (geb. 1796, geft. 1867, Herausgeber eines

(St)oralbud)S für bie $falfl), erhielt feine Ausübung
oon feinem SSater, war einige geft $latuerfd)üler

oon 9ceeb in granffurt a. aft., Drgelfchüler bon

3. (St). 9tind in $>armftabt unb 1842—45 Som-
pofirion$fd)üler oon A. 33. äflarr. in Berlin. 1847
tourbe et auf 9Karr/ Empfehlung Organift ber

Oberfirdje ju ftranffutt a. D., übernahm bie Lei-

tung ber ©tngafabemie unb richtete Abonnements*
fongerte ein, Dirigierte 1852—53 bie Sicbertafel

511 äJlainj, fiebelte aber bann nach Berlin über,

wo er ben 93ad}oerein in£ fieben rief unb fecrjS

3ahrc leitete, unb oon too aus er noch längere

3eit bie AbonnementSfonserte ju granffurt a. D.
birigierte unb aud) in $ot£bam einen $onjert*

oerein leitete. 1859 tourbe er ftum tgl. 9Jcuftf*

biteltor ernannt, 1882 $rofeffor unb 9Jcitglieb ber

berliner Afabemic. Söalb barauf gab er alle öffent-

liche Sfltigteit auf unb befchränfte fid) auf bie &om*
pofttion unb $riöatunterrid)t. fompofitionen

gehören überroiegenb bem (Gebiet ber ©efangS-

mufif an: Diele Sieber, Duette, drjorlieber für

grauen-, 2Jcanner* unb gemifd)te ©timmen, 9Jco*

tctten, ber 100. $falm a cappella, ber 137. $falm
für $enorfolo, &hor unb Drcfjefter, »3ed)fantate«

unb »gur SSeinlefe« für drjor unb Dra^erfter, bie seit-

tocilig fein* beachteten (Shortoerfe »£ero unb £ean-
ber«, »3)er 9iaub ber ©abinerinnen«, »Alarid)3 Xob«
vinb »Sfrmftanrin« (op. 64). ©eine Snftrumental*
werfe finb: eine ©infonie, bie Duoertüren: »©türm«
(Shalefoeate), »2Jtaria ©tuart«, »3m grühling«
op. 24, »§ermannSfdjiafy* (ftleift), £ragifd)e Duber*
türe (ju ftitgerS »Jpeje«) op. 61, ein Capriccio für

.vilaöier unb Drdjefter, ein ftlaoicrtrio, 2 ©treid)*

quartette, ^antafieftüde für Ilaüier unb (Eello,

^^antafiepüde unb eine größere $l)antafie für

ftlaöier unb Violine, aud) ©tüde für felaoier allein,

tfin «erjeidmiS ber SBerle $.8 erfd)ien 1897.

»iettelia^röf^rift für äRitfiftoiffen-

f$ftft, bon «ßftfl. ©pitta, %x. (£t)rtifanber unb
($5. Abler begrünbete unb 1884—94 im Berlage Don
$reit!opf & Härtel herausgegebene, in eminenter

Seife ber 9ftufifh>iffenfd)aft bienenbe, au3 SDcangel

an ^ntereffe aber eingegangene gacfjäeitung, roeldje

aujjer ben brei genannten Seitern ju SDcitarbeitern

wählte: SB. «äumfer, St. »ennborf, S3ifd)off,

SSleifteincr, $of). ^oltc, 53rambaa^, §. Dei-

ters, % ©d^off, aatf). ©Hing, ®. (Sllinger, ©.(Sngel,

2. gifdier, gifdjer, D. gleifcftcr, grieb-

laenber, ©erjrmann, A. ©lüd, %x. X. §«berl,

A. ^ammerid), ^. §elb, §. 0. ^erjogenberg, D. §oS-
tinfft),^ß. 0. ©örmann, @b. Jacobs, D. ^abe, 91.

Sfabe," Ambr. Äienle, D.< Voller, U. Äommütler,
.t. SfrebS, ^reyd^mar, 3. 9c. fianb, A. Seöin-

foH 9t. p. Siliencton, Sparte fiipfiu^, 2K. Sufft),

@. 3Kad), A. SRetnong, SDWiUct, ®. Ste
90c. Neffen, Ä. $äfler, SK. Wand, d. 1^

Jeimann, §. 9Hemann, @. SRönlgen, ^. E t

9lot^, Albert ©cfja^, ©djeter, 33. ©djnuh-fe

Raufen, 23. ©cfjolj, A. ©a^öne, ©. <gcfjiibrn^<

©d^ulj, Sftub. ©djmarj, HR. Sctffcrt, S. Sesic

t©ittarb, gr. ©piro, %i. ©|)ittaf nieder, &rr

toc^aufen, ß. ©tollbrod, 5E. Stumpf, Ä. 6c
©. Xanafa, Ab. Ehrlings, (5. «ogel, g. SL fet

30. «oigt, $eter SBagner, «p. ©raf aaO^.
91. Söallaföef, A. SBaÜer, 3. o. «öjteksi

3Jc. SBe^rmann, SSclti, 9t. SBeflpc>aI, &
mann, 3otj. SBolf, Ör. Seile, 81. Siimnennmai c
>©eneralregifter< (1895) rebtgierte Bhib. €toa
tBierteltdtte. f. (Enrjarmonif.

«ietittö^off^cel, mxon Wozi* 9ka
brorottfd), geb. 1829, geft. 24. ©ept. 1901 in

bürg, brachte mit Erfolg eine 9ietr)e Opern $n is

fül)rung: »SOcajeppa« ($eter$burg 1859), »3^a
($ari§ 1884 im flottiert), »^>ct Carrion« (fez^

bürg 1885), »Samara« (baf. 1886), »Quan be Im
xxo4 (baf. 1888), audj ein «atlett: *^nt
Sulpe« (baf. 1887).

«iett^tempö (|>r. tujötduQ), 1) ^ienn r
cc

20. ftebr. 1820 §u »erbierS, geft 6. ^nn
SOcuftaplja bei Algier; mar bei Sot)n eines ehe-

maligen Offiziers, ber ju SSeröictS aB 3nfns»
tenmaefter unb älabierjrimmer lebte. %em t&

genügenbeu Unterrichte feinet 8Satet§ entn?i«^c

balb unb erhielt in einem gegriffen Sedouj
gebiegenen, folibeu fie^rer, bet itjit fcijnen fo *s

braute, bag er aB neunjähriger Äitabc be Äeas

Aufmerffamfeit auf fid) 50g unb biefet fid? cöa

i^n unentgeltlid) ju unterrichten, unb sr

fid) nad) $ari^ na^m, mo er 1830 mit

öffentlich auftrat. 1833 begann et baä
leben be3 ©irtuofen, ging 5unäct)fl nadj ^en k

er unter ©ect)ter ein ioenig ©armomclelire ^Bfer

arbeitete 1835 etmaS ernftr;aftcr unter Seid» 3

$ariS unb trat 1836 juerft in ^ollanb nrit am
Äompofitionen auf, bie balb barauf in ®« t

fctjienen. ©einen erften größeren ©rfolg enfflaf

1840 ju SBrtiffel mit feinem E dur-fic*ruiert vi

feiner A dur-$rj<mtafte/ melcbe 3Berfe er in

lanb gefd)rieben hatte; ba§ folgenbe gabt feai

ihm auch bie bolle Anerfennung feinet Extern

tum3 feiten^ ber fritifchen unb t*ern?öljnten ^apfe-

er hatte nun nichts mehr ju tun, ate fieb asi ^

$öl)e feinet 9tuhm§ j^u halten. 1846 öerfuebte lk&

9ci!olau§, ihn aU ©olomoliniften an $eteöfe

5u feffeln, bamit er ©chüler au^bitbe; aber $ k
nach 5—6 3ah^en f^inc Sßenfion im Sttdb uiife n*

roieber. ©eine Touren erfhedten fid> nidjt iwiff

©uro^a, fonbern auch auf bie £ürfei unb to*
(1844, 1857, 1870). ©eine 9hiheftarionen fceü

*

ju $ari^ ober ^u granljurt a. SK., n?o er eine

befaß (in 2)rei-@idienhain). 1871 übemabs: f

bie ©teile eine^ SBiolin4)rofeffor§ am IBnr^
^onferbatorium, bie er befleibete bi5 1873, irr *

ein fehlerer ©d)lag traf, eine Zähmung ber fi^

©eite, welche ihm jebmebeS ©piel umss^
machte. 9iur langfam erholte er fidj, nd^n ^
bie ^irtuofentätigfeit nid)t roieber auf, pk^

aud) ben Unterricht am 93rüffeler Sronferoa&a*
nur fur^e 3e^ roieber unb lebte jitrüd^e^
meift ju $ari§. 1898 murbc ihm in ^ertnetl ff

5)enfmal (©tanbbilb) errichtet. JB.S Äom|?£#^
jtehen bei ben 3Moliniften in hoh^nt tlnfeben

nehmen in ber oirtuofen ©lolintitetaruT a£
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^brenboflen *ßlafc ein: 6 Äonjerte (Edur, op. 10;

-Tsmoll, op. 19; Adur, op. 25; Dmoll, op. 31:

imoll, op. 37; ba$ 6. Gdur, op. 47 erfd)ien nad)

einem $obe), mehrere Äonjertino«, *ßljantafie für

Sioltne mit Ord)ejter (A dar), Fantada appas-

ionata op. 35 (mit Drei).), »Söcrtfobe unb >ßolo*

ifife« op. 38 (bgl.), $ljantafie*#aörice mit Ordjejter,

J Sßljantafien über flamifd^e fernen (op. 21: Sou-
Fenier de Russie, unb op. 27), »Sntrobuftion unb
tonbo« (op. 29), Äaörice Hommage a Paganini

op. 9), $olinfonate (op. 12), Variationen über

>aS Yankee doodle (op. 17), mit benen et bie

flfaierifaner fing, Duo eoncertant für Äfoöier unb
Bioline über »$on 3uan« (op. 20), Duo brillant beä-

jleid)en über ungarifdje fernen (mit ©rlel), eine

Suite (op. 43), eine 2Renge *ßbautafien über Opern*

fernen, SraJpricen, (Stüde ufro., 6 ftonjertetüben

op. 16, mit SHaöierbegleitung), 3 Äabenjen &u

BeetljoöenS $iolinfon$ert; baju fommcu 2 (Sello-

!onjerte, eine (Slegie unb eine ©onate für S3ratfdfc)c

)bcr (Sello fomie bie Ouöertüre op. 14 über bie

)elgifcr)e 9totionalf)ömne. Vgl. 9H. tfufferatl)

H. V. (1883) unb Sl>. föabour. H. V., sa vie et

tes cöuvres (1891). — 2$.' ©attin Qofcpljine
(Sbet), geb. 15. $ea. 1815 ju SBien, 1844 üer-

nfftyt, geft. 29. 3um 1868 in (Seile 6t. (Sloub bei

ßari«, mar eine tüchtige *pianiftin. (Seine trüber
htb:— 2) 3ean 3ofe*b ßueien, geb. 5. 3uli 1828,

leffc (£nbc gan. 1901 in Trüffel, <ßianijt unb Maöier-

etjrer bafelbjt, ftomöonijt jatyreierjer Stlaöierftüde,

mb — 3) 3ule3 3ofeö^ (Srneji, geb. 18. 3Kärj

.832 au Trüffel, gejt. 20. 3W&rj 18% §u Eelfaft,

angjä^riger ©oloceflift ber gtalienifcrjen Oper
Sottbon, $ule$t ©olocetlijr be3 $alle^Ordjefter3 §u

(Rartdjefter.

[Secetf be]ttietoil(e, 3eanSaurent, ©eig*
leur be ftreSneufe, geb. 1647 gu holten, geft.

0. 9*oö. 1710 bafelbft, ein eifriger länger SullrjS/

rf)ricb: Comparaison de la musique italienne et

le la musique francaise (Trüffel 1704, 2. Slufl.

705—06), eine Entgegnung auf SRaguenetS [f. b.]

'arallele des Italiens et des Francis (1702), bie

od) eine (Srmiberung burd) fltogucnet erfutjr (D6-

?nse etc. 1705), eine geljbe, toeld)e als 3$orfj)lel

e3 fpäteren SBuffoniftenjheitä anjufe^en ift.

ttigftlto, ©alöatore, geb. 29. 2JWrs 1769 ju

teapel, geft. 10. 9tug. 1821 gu 9ftailanb, Ballett»

;än5er unb >tomöonijt, ber #erfaffer be3 93allett-

htctjeä »$ic <Md)ööfe be3 *|kometl)eu3«, gu mei-

ern Sßeetfjoben bie SRufi! fdirieb (1801). $B. fd)rieb

od) bie Ballette, bie er fclbft tanjte: Orizia e Borea

Benebig 1788), La donna incostante (ebba. 1788),

Uwrol de Crecqui (SBenebig 1791, Sien 1792), »Die

ädjter ber Suft* (5 9lfte, Sien 1793), ferner bie

)peta buffa La Vcdova scoperta (9tom 1786).

©föier, Gräfin, f. (Sruüelli 2).

Viginti Miasae mnaicalem 1532 oon

itaignant in *ßari$ als (Sfjorbud) herausgegebene

Sammlung mit 20 9tteffen oon: 9flantf)icourt (2),

laubin (5), ©afcogne (1), 9)touton (2), 2up\ß (2),

rtdjafort (2), Se .^eurteur (2), Xiöttiö (1), $riori$

.), ©ombert (2).

Vlhuela 0>an.), f. t>. m. SBiota. Xocft ift V.

ö mano bie Saute, V. de arco befonber« bie

^ambc.
©Ua, 1) $ebro Alberto, Hat^ebralfapcUmeifter

i ^Barcelona, geb. 1517. geft. 16. 1582; ein

tuet) SKabrigale erfebien 1561 m Barcelona (Odanun,
aas vulgo Madrigales appellamus, diversis Unguis

decantatarum lib. I). ^anbfd^rtftlid) ftnb fird>

liebe ©efänge (u. a. ein 8ft. Dialog) tn Barcelona
erpalten. SSgl. <PebretÖ flatalog ber Bibl. de la

Diportaciö). Einige Äompofttionen in giec^aä En-
saladas (1581). — 2) £ui« gerrdn, ^effe beg

borigen unb fein 9tad)fotger als Organift an ber

Äatljebrale ju SBarcelona. SSgl. ,$ebrell Dos Mu-
sicos cinchentistas catalans [Vila, Brudieu] (1907).

©ilaitt (fpr. miläng), S^anbre, geb. 1866 ju

XrajegnieS (Belgien), ©d)üler öon ßemmenS in

9Jle(|etn unb oon 2Jtoil!§ am SBrüffeler ^onfertoato-

rium, feit 1890 Organift am Äurfaale $u Oftenbe,

1902 Orgellet)rer am Äonferöatorium ju ©ent,

tüchtiger Orgelt)irtuo3.

ttifattotoa, SRamon, geb. 21. San. 1801 311

Barcelona, geft. baf. im 2Rai 1870, mar juerft

^at^ebralla^ellmeiper ju ^Barcelona unb lebte

fpäter bafelbft atö gef(|ä^ter Se^rer unb #om*
^onift (mehrere Requiem unb anbre Äirdjenfac^en).

«tlbac, SRenaub be, geb. 3. 3uni 1829 $u Mont-
pellier, ge|i 19. 3Jtöra 1884 äu $ari3, (S^üler öon
^>aleöi} unb 58enoift am Äonferoatorium, 1856 Or*
gauijt an ©t. Chigene ju ^ßari^. ^omöonijt mehrerer

Opern (Au ckir de la lune, Don Almanzor) unb
brillanter Älaöierjadjen.

Yillanoico (Vilhancico), fpanifc^e« fird)lid)e3

Sieb auf ^o^e JHrc^enfefte, etma bem englifc^en

9lnt^em öerglei^bar, beginnenb unb fctjliegenb mit

einem (5^orfa|, bem fog. (Sftribillo, bajmifdien

einen ober mehrere (Solofäbe, fogenannte (Soj)la3

(bie Verses be§ englifdjen $ntf)em). ^er ßftribülo

ift oft boptoel* ober me^rd}örig, in meldten JJällen

auger bem allgemeinen Sontinuo jeber Sbor uodi

feineu befonberen ©ontinuo t)at. ^ie 2J2ünc^ener

33ibliot^eI öertualjrt eine größere 9lnja^l au£
bem 17.—18. Qa^. im 9fl@. («gl. 3. 3. 3Kaier§

Katalog.) Ältere «illaucico«, 3. 58. bie be3 Can-

cionero musical (f. b.) um 1500 finb fd)lid)t 9?otc

gegen Sflote gefegte Sieber (geiftlidje unb aueb melt-

licf)e) mie bie italienifd)en ^illanellen (f. b.).

Villauella (Canzone vülanesca, »©tragen*

lieb«, entfpred)enb bem franjöfifAen Vaudeville

unb bem beutfdjen »©ajfen^amerlin«) ift im 16.

%ät}tt). ber 9?ame für ba5 tanjmägige italienifo^e

6l)orUeb mit naio Weiterer, oft berb-fomifdjeT,

la^iöer ^enbeitä jum Unterfc^ieb öon bem feineren

ernpen ^unftliebe, bem 9flabrtgal. ^£)ie ©e|meife ber

V. mar Ijomoöfjon, übermiegenb 9lote gegen Sfcotc

in fonfonanten 5lftorben, bie breiftimmigen ©tüde

oft mit abficrjtlidien ©a^feblem (Duinten). Xic

beutfeben ^omponiften betitelten i^re »frifc^en Sieb-

lein« öfter »nad) tÄrt ber roelfcfyen 5Sillanellcn« unb

beuteten bamit nur bie ftunftlofigleit be§ ©abeö
an; bem Qnljalte nad) glichen aber gar öiele, bie

nidjt fo bejeicfjnet maren, ebenfalls ben $illanellen.

ielemaunö D dur-©uitc {Wx. 5 ber 6 Ouvertures)

enthält ein tan$artige3 ©tüd in «/
H<%aH unter bem

tarnen V. SBgl. Villota.

«illattiö, 1) 5lngelo, geb. 1821 ju Xurin, geft.

7. ©ept. 1865 bafelbjt, Äomponift einer Sln&afjl

gut aufgenommener Opern. — 2) Suigi Sllberto,

geb. 24. 3uni 1863 ju ©. SWauro Xorinefc, geft.

27. ©eöt. 1906 ju ^efaro, jhibierte an ber Uni-

öerfttät Xurin bie 9led)te (Dr. jur.), mibmete fid»

aber me^r unb mel)r mufümiffenfc^aftli^en ©tu-
bien (unter Tl. draöero), jebrieb für bte SJtoilänber

Gazetta musicale Gazetta di Torino, Stampa ufm.

ljiftorifcr)e unb äf%W*^ ^MW,^ 1891—92 über

©efdjidjte ber SJ^^t am ^ceo musicale unb 1894
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bi$ 1896 au* ort ber Unxxv-iät. 1906 anrrbe er 9tz. 1). r* bei f^nawi rärr njunwbe
i'ebrer bei SÄufrtgeirfacnte mto fcitbetit nno SfcN'o- Äumeridmle, bw & $*rtvcücz mm &itr£ncr
ttyiai am Lir*o museale Ro**ini lu 5teiaro. Vn Ätnafnwtrntnn rr^mbrt rft. — *) Sfiüi!: Jfc
gab betaut: L'estetica e la jxirb^ modern* neila roiricb, anqeiebencr i^fcooroc o?b IHnrucrr? j-

rntmea e/mtemporanea (1>5%). Com* si *ente e 28. Ch. lböO m SKoüan. $Uvc umk S<fc*ac *
eome fi dovrebbe «entire la modca fl L'arte ücnaen, iog 1879 nach ibioÜJifTHEg 5Är
dd flavicembaJo (1901), L'arte d*>l pianoiorte in ftoroernatoriinns nach 3fr»1nni ftotogorob, «rtör:

lulia [da Omenti a Sframbati] 'l**»7j. I ne chan- bort eine Sfrtfüuna ber »an*, fei*. 3LÖ»r, »
son franeaUe au XV L sieclp '"Boris 1902). Lo bereu Xirefior et bt* je$t läng i«. <5x $ofe tot
spirito moderno nella mu>ica (1903). Un compo- »®emeirtc ber SJhn^-ibeorie« (^Rottum 1900). rr

Mtore ignoto alla forte dei duchi di Savoia (1903) Cber für bie Jugenb »?rinj fieftc«,, 3ntarafn
(oud einem SRonuirriot ber Bibliotheca nationale foti unb Sieoer.

in Xunn), äae^io di psieologia museale (ü rooto Yill»tA rft bei häufig an^ntreffenbe Sn t
nella musiea, Xurin 1904), La Psieologia delia can> mebr oolfSmoBig, tonjarrig gehaltene fdächte «er

pagna (II moto nella natura, lunn 1905), Piccok) nimmige öeiönge (Ve. alla Yewiriana 1535, »«

gu/da aJla bibliografia mnsicale (190b), Brevi note Padovan« 155i>. Ve. alla Napoietana 1560 >«

salla paleografia mnsicale. (hnige t^nierlaiiene Mantovane 1583), rtott beffen ober utub 15/60 Je

Schriften oerbtefj jetne SSitme, Vrhia SiSmonbo, 9tame Villanella (i. b.) bei geiD&mficbe
bie feine geifhgen Jntereffen teilte, zu üeroffentlicben. Äorl Somborn »XaS oene^oirricbt Scttte
1898 mar 93. Sefretar bei mufifalricben Abteilung bie (1901) unb Springer »Sfcflota m*f?
ber Xuriner ScationaJauSrtellung. 1901 hielt er bei (1910 i. b. Stfiencron-J^'cbrift).

ber GimaroiO'^iei bie offizielle öebäcbtmSrebe. Siltoie** (fpr. miloto), duillaume Biin
£in Streichquartett oon rourbe mebtfod) ge- ^fiffc^riftflefler, geb. 6. BtpL 1759 jn
füielt. »on feinen poetifeben tBerten ift Ijier Dor (Crne), geji. 23. Ämil 1839 in *San3; »ar ;vs

allem ber Xert be£ Paradiso perduto für Enrico (Xtyorfciobe, fpdter Xenorifl bei ^ottKorale p b

93offi ^u nennen. SRonS, bann ju Sto^eüe unb fdjfie&ficb ob fe
SüiAtOf«, IRarcbefe bi, ital. ^u?iffa>ttft- Xame ju $ari3 unb trat, aü bie SUirtstim k

fteller, gab "^erau^: Memorie dei compositori di ! Religion fufpenbierte, aB (S^orfü^cec m bei 0c
musiea dei regno di Napoli (1840, 2. Sütfl. 1843), ' ber ©rofjen Cper, »o oud) $erne (f. b.) ^ite

bis jum (Jrfcticinen oon glorimoS Cenni storici felben 3eit atö 6^orrß toirfte. Xa ex pl?üi3Ü«jpa

bie befte Cueüe über bie neapo!itanifö>en Äom- Stubten an ber Sorbonne gemadji t>atte (&t rz

poniften, unb Lettera bioa-afica intorno alla patria inbeS niftt bi§ auf bie Erlernung beS ^rietü^
ed aJla vita di Giov. Battista Pergolesi (1831,

\

erfheeft l^otten), gelang e$ i*?m, SRrtaBefi lc

2. 3lufl. 1843).
^

(Sklet^rtentommiffion Oon Napoleon nad? Igssc

(fpr. minär), f^ranpoi§, be, geb. i mitgenommen §u merben, wo er ben fptjidSc

26. 3an. 1825 auf ber 3nfel #ourbon, 9Wufitfc^rift» : Auftrag erl^ielt, über bie 2Ruftf bet in $W
fteller ^ariS, mufüaiifd^er ^uilletonift ber

\

gemifd)ten orientalifcben Sölfer SRaterial
Europe, SRitarbeiter beö Art musical; fa^rieb: La : mein. XaS 9defultat feiner ©eobaditirngen, Ssx»
,Serva padrona*, son apparition ä Paris 1752,

|

Jungen oon 3RSS., ^nfc^riften uftD. folme m
son anajyse, son influence (1863); Notices sur

(

folgenber Stubien auf ber <jkmfer 33ibliotbe" Ö

tlideboid (fpr. nriTboa), Monftantin ^etto-
j

Dissertation sur la musique des anciens Ep?

tvitffl), Äomponip, geb, 29. 2Rai 1817 in ^eterS-
j

tiens (beutfd? oon 3Rid>aeli5, 1821); Dissetta
bürg, gefl. 12. Quti 1882 in SSarfa)au, mürbe 1837 sur les diverses espe^ces dMnstramcnts de warn
(^arbeoffixier; o()ne eine f^ftematifebe muftfalifdje I que Ton remarque parmi les sculptores qa i
(^rjicl^ung erhalten 5U baben, fomponierte er eifrig, t corent les antiques monuments de r£pyptr a
toorjug^roeife lieber, oon benen einige populär De P6tat actuel de Tart musical en Egypir ^
würben. $$on feinen brei Opern gelangte nur Description historique technique et üttfrairt a»

»Watafäa* jur 51uffüt)tung (SWoffau 1861, ^eterd* instruments de musique et htteraire <Jes insr*

bürg 1863), roäf)renb »Xataß ©ulba« unb »'Die ments de musique des Orientaux. ^(ugexbeis r
3iöcunerin« 9JIS. blieben unb nicr)t aufgeführt ! öffentlid)te er noct) eine äft^etifcfje Unterfnäs*
würben. Seine jwei ^olfölieberfammlungen jeia^* ! über ba$ SBefen ber BKufil: Memoire sur la pos*

neu fict) weber bureb ©enaui^feit ber fRebaftion
j
bilit^ d'une theone exacte des princij>es nasc^

noc^ °ut(h ftilflerect)te §armonifierung au5 (»27 ruf« de la musique (1807) unb Recherches sur Ymbp
fifd)e 83olfölieber für 1 Singftimme mit Älaoier- 1 de la musique avec les arts qui ont pour <*j*

begleitung« unb »150 ruffifc^e SolfSlieber«, über* ! Timitation du langage (1807, 2 93bc.; bie

ttngen für üerfdnebene Qnftrumente). ! aus ber Sprad)e bie ©efefee ber SWupf abjutoi

tlilloittg (fpr. *oäng), 1) SUeyanber Qwamvlift jwar weber neu noch falfcq, aber r^öcbPoj? t

witfeh, Ä'laoierpäbagoge, geb. 1808, geft. 1878 bei bie «ofalmufif fruchtbar).

Petersburg, war in ben 30er fahren einer ber ge- ! tthta, altinbifct)e3 (üielleicht auö Sgrjpten ms*

fuct)teften ftlaoierlehrer 9KoffauS. 3hm würbe 1837 menbeS, bgl. $urt Sachs i. b. Sre^fdrmai-§a
ber Unterricht be3 8jährigen ^uton föubinftein über* fchrift 1918) Saiteninfhument, ba£ fieb »oht
trafen, woburch fein 9htf fehr gefeftigt würbe, ba Qahrtaufenbe im ©ebrauch erhatten t)at, beWeti

er immer als ber einjige fiehrer unb befte greunb auS einer auf jwet ausgehöhlten ^urbiffen lie^c
SlubinfteinS gegolten hat. 1840—43 begleitete er SöambuSröhre, über welche mittete eines erbäw
töubinfteiu auf feiner auSlänbifchen Äonjertreife i SaitenholterS ($alfcS), eines Stegö imb ber
(eine SBefchreibung btefer Steife fowie 55iographie SBirbel 4 Xrahtfaiten, geftimmt al* Xcmifa ti

SB.ö oon 9<cuftrojcw fict>c »9?uff. Altertümer« 1890, Subfemitonium, Dberquartc (Subbomtnante) et!
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llnterquarte (Dominante [A. eis. d. g.]) gefpannt

inb. 3u.glcid) Griffbrett mtb Söünbe borfiellcnb,

iegen $nrifd)en Saitenf)alter unb Steg 18 ein toenig

itebtigere Stege, bie, bor beginn beS Spiels mit
©ac^S aufgellebt, in irgenbeiner ber inbifdjen %on*
irten eingeftimmt werben, $luf$erbem liegt eine

)er Unterauarte (A) entfprcrbenbe Sötte auf ber

nnen unb jmei ihre Oftabe unb ^oppeloftane

X a') gebenbe auf ber anbern Saite neben bem
Griffbrett frei (als 93orbune). Die Saiten ber

roerben mit einem gingertjut mit Stablfpifce ge-

riffen.

Vinata (Vinetta, ital.), SBinjcrlieb, SBeinlieb,

trinflieb.

Tineen* (fpr. mängfjäng), Wlejanbre 30 f cM
ptobulpbc, bodmerbienter franj. ÜKufitgcIctjrtcr,

jeb. 20. 9tob. 1797 ju JpeSbin ($aS be GalaiS), geft.

26. 9ton. 1868 in $ariS; mar ßeljrer ber 3Jtotbe-

nati! am St. £ubmtgS*©nmnafium ju <ßariS,

päter SRitglieb ber Wfaoemie unb ber dtefcllfdjaft

)cr 9lltertumSforfd)er fomie Äonferoator ber 93iblio*

;^et ber gelehrten ®efellfd)aften im Unterrid)tS-

ininifterium. (£r ftriebt Sur le rhythme chez les

meiens (1845); De la musique dans la trag^die

*recque (im Journal de V Instruction publique);

De la notation musicale de l^cole d'Alexandrie

'Revue arch^ologique, 3. 9}b.); ^fnalt^fe öon beS

[). 9luguftinuS De musica (1849); über SdieiblerS

Stirnmetl)obe (Annales de chimie et de physique

L849); Notice sur trois manuscrits grecs relatifs

i la musique (1847, ein ftarfer üuartbanb [XVI. 2]

)cr Notices et extraits des manuscrits de la biblio-

;heque du roi, ber üor allem ben SOcufifteil beS

CUiabribium beS *ßad)ömereS [f. b.] mit einer

tuSgeführten (Einleitung enthält); Quelques mots
nur la musique et la poesie anciennes (»(Jorrcfpon-

)ant« 1854); über boS $orfommeu öon Viertel*

dnen im ©regortauifeben ©efange (1854, 1856);
De la notation musicale attribuöe a Boece (^or*
•cfponbant« 1855); De la musique des anciens

>recs (htrjer Vortrag, 1854); Sur la tonalite* ec-

;lesiastique de la musique du XV. siecle (1858);

Rapport sur un manuscrit musical du XV. stöcle

1858); eine SBcfprediung non (SouffemaferS Histoire

le Tharmonie au moyen-äge (1862); Sur la theorie

le la gamme et des aecords (Berichte ber $arifer

ftfabemie ber Söiffenfduften, 41. 53b.); Reponsc
i Mr. F£tis (1859; über bie ??rage, ob bie ©rieben
)ic Harmonie tannten); »(Jrflärung einer auf äftufif

)e$üglid)en $arftellung auf einer grierfufrfjen 2?afe

tu berliner SKufeum« (1859); eine biograpt)ifd)e

Rotij über 91. S&otth be Soulmon (1851); P&lagogie
nusicale (Sur un clef universel, 1856); Note sur

a messe
>aye de St. Denis (1864); u. a. $ie SMe^aty
einer Keinen Arbeiten erfd)ien in gelehrten ^arifer

3citfd)riften, SBericbten ber Wfabemie ufm.; öielc

uurben aber aud» feparat abgezogen. mar,

nie fö. 2öeftpt)al, ein Verfechter ber Qbee, bafe bie

kriechen mehrstimmige Sflufif fannteu, worüber er

ntt ftdtiS in Slonflift geriet,

©tucettt (eigentlich SBinaeubörtein), #ein-
id) ftofepf), einer ber Verfechter ber gbee beS

abital auf bie 3roölfteilung ber Oftaoe begrünbeten

tonftrftemS (bgl. (£hromatifcbeS Xonfbftem), geb.

IS. gebr. 1819 ju Xt)eilbetm bei Sürgburg, geft.

mar er ©cfangkbrer G^ernoiüife unb lebte julefct

in Sien. ^. lomponiette mehrere Opern unb
Operetten, aud^ gab er einige fiieber tjerau«. S3e*

fannter ift er ali $erfaffer ber Sänften: »Äein

®enera!baf$ mel)r< (1860), »2)ie ©n^eit in ber %on*
melt« (1862), »$ie ^euflaniatur« (1874), >2)ie 8mölf*
jafyi in ber Xonmelt«, >©ne neue Sonfcfynft« (1900)

unb eine föeifye 9Xrti!el über bie d)romatifd)c $Ha-

üiatur unb Flotation in ber »SOlgemeinen bentfe^eu

SWufüjeitung«, »Allgemeinen 9flufifalifd)en Rettung«,

bem »^labierle^rer« ufm.

fttttei (fpr. mintfebi), 1) £eonarbo ba, ber

groge SD^aler, geb. 1452 au #inct bei ©mpoli, geft.

2. 9Jlai 1519 im Sd)lofc ©lo^-fiucd bei Amboife in

granfreid), mar aud) mufifalifd^ begabt unb aus*

übenb als Sänger unb fiautenfpieler, fonflruierto

fogar felbft eine befonbere fiautenart unb erfann

$erbefferungen am ®riffbrett ber S^icla. — 2) ^ßie-

tco, geb. 1540 511 fltteofia (Sizilien), Treben Fapefl*

meiner ju Söcrgamo, gab IjerauS: 2 ^frebec 5ft.

SWotetten (1. $ud) unbefannt, ba« jmeite 1572);

3 Eürfier 4ft. Motetten (1578, 1582, 1588, im
3. Söucf) einige 6ft.); 14 sonetti spirituali (1580);
5—8ft. Neffen (1575); 2 »üc^er 6ft. SRabrigale

(1571, 1579 u. ö.): ein 58ud) 3ft. SRabrigale (1582);

ein $ud) 4ft. SRabrigalc (1583, 2 Stimmbüdjer in

9Winc^en erhalten) unb 7 Söüdjer 5ft. SÄabrigale

(1563 [u. d.l 1567, 1571 [1579|, 1573, 1583, 1584).

— 3) ßeonarbo, Opernfomponift, geb. 1690 51t

Strongoli in ^alabrien, geft. 28. 9Rai 1730 ju Neapel,

Sdjüler bon ©reco am ©onferöatorio bei $oöeri ju

Neapel (9Äitfrf)üler $ergolefi3). ^. mar einer ber

Äapeflmeifter ber Äönigli^en Capelle ju Neapel
unb machte fid) fe^r oerbient um bie Au^bilbung
be« begleiteten töeaitatinS. (Sr f^rieb 1719—31
40 Opern für berfdfiebene italienifd^e 2^eater, be*

fonber« für Neapel (26) unb föom (11), bon benen

|

Ifigenia in Tauride (^enebig 1725) unb Astianatte

(Neapel 1725) großen (Srfolg Ratten unb über bielc

S3ü^nen gingen, fd^rieb aud) 2 Oratorien, 2 Steffen,

Motetten ufm. ©ne Collection of Songs au$ t>er*

febiebenen feiner Opern erftfnen nod) 1758 bei

©alft in Sonbon.

9lnfelmc, geb. ju fioubun (^ienue),

Scbüler QJuiraubö in %am, n?o er fid) bauemb
nieberließ unb fid> aU Äomponift unb Sd)riftftelter

befannt mad)te, febrieb 2 Orcbefterfuiteu (Paysage,

Bretagne), ein Äladierfejtett mit SMaäiufrrumenteu

(prei^getrönt), eine irio-Screnabe für tflabict

($)arfe) mit glöte unb (Snglifdjbom ober Oboe
(preisgefrönt), »fiamento« für (£e!lo mit Ord)eftcr,

je eine $iolinfonate, Älarinettenfonate unb (Seüo-

fouate, eine Sonate für Violine allein, Duette für

ue qui se chantait autrefois a Tab- 2 Violinen unb für Violine unb (Sello (^ratfdje),

Variationen für SUaüier unb trompete ufm., audi

fiieber. AIS STbeoretiler geigte er fid) mit einem
Essai d'un Systeme g^ral de musique (1901) unb
Principcs du systöme musical ($artö 1910).

mota, 1) («ratfo^e) ba« feit bem 16. Sabrfj.

gebaute Streidnnftrumcnt be« Violint^pu«, bas

in unferm heutigen Streio^orc^efter bie Altlage ber

tritt (^lltöiola, alta, 5tlto), ctmaS gröfecr

als bie SBioüne, bie üier Saiten geftimmt in c.g.d'a'.

^5)er gemöt)nliAe Ordjefterumfang beS gnflrumcntö

reicht bis g" ooer a", bo(^ fann fie als Soloinftru-

ment auc^ tjö^er geführt merben. 9lotiert mirb für

19. Slai 1901 in 28ien, ftubierte anfänglich theo- 1 bie V. im TOfd)lüfiel,1bod) mit 3ufylfenal)me beS

bgic, bann bie SRecbte, ajng aber jur ©übne unb
|
Violinfc^lüffelS fftx i)\e tjöneten ßagen. 5)er Schöll-

ang ($euor) ju Wften, .^palle, Söürjburg. Um 1872
;

förper ber V. ift fteiTi
im Verhältnis &u ber Xiefe ber
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%&nt, meiere fie h*tb0*§ubringen h<*t; baburd) er*

flärt fieb ber etwa* näfelnbe ftlang be* gnfhumentS,
bet übrigen« fo menig mte bei ber Oboe unangenehm
ift; bie «erfuche, burch Vergrößerung be$ ÄörperS

biefe JHangrigentümKchteit gu beteiligen (bgl $uil*

laume, Btitter, (Steiner), haben nur menig En-
tlang gefunben; bod) hat bie föitterfdje Viola alta

immerhin eine ftngah* Sreunbe. Sgl. $. oon

Steiner »Viola-SCedmif« (op. 47, 3 #efte); bgl.

nua) $effauer. — 2) 58iS ins 18. 3ahrh. hinein

erhielt ftch neben ben in ihren äußeren Konturen
toie ber 8Ö^ m* StimmungSmeife ber Saiten
ber Violine (f. b.) nadjgebilbeten 3nfhumenten
eine Ältere 8rt öon Streichinjfrumenten, bie eigent-

lichen Stolen, bie fid) in mehreren fünften
mefentlich bon bem ViolintrjpuS unterfRieben. $>aß

unfre ©raifche eine üon biefen alten Violenarten

{ei, !ann man gmar häufig genug angemerlt finben,

ift aber ein ^rrtum. \Ällerbing$ berbreitete ftch gu-

näcrjft nur bie Violine, befonberS hotte *ßctriS be-

reits unter fiubroig XIII. ein Streichorchefter, bie

ingt quatre T
violon8* du roi, mätjrenb in ©nglanb

rjt nach ber föejtauration ftarlS II. bie V. ber-

brängt mürbe; bie Violine trat einfach an bie

Stelle beS Pardessus de viole (Quinton) in ben

(Xhor ber Violen für bie h^d)Pe $arte ein, unb
es blieben bie Violen für ben 9flt-, Xenor- unb
Vaßpart beftehen. $ann rüdte, als man anfing,

auch für bie größeren Violenarten nad) bem 3Ku(ter

ber Violine gebaute gnftrumente gu beborgugen,

äunäcbft bie Vratfche unb toeiter gegen 1700 baS

(£ello nad), baS bis balnn nur eine untergeorbnete

Wolle al« Vaßinfhument fpielte, mährenb bie

(#ambe fid) als beöorgugteS Soloinftrument metter-

Welt. 3)er noch heute übermiegenb nach bem Vio-

lenttjpuS gebaute (aber nur mit 4 Saiten begogene)

.Hontrabaß (Violone) h>eid)t nur gang allmählich

bem nach bem ViolintrjpuS gebauten. $>ie Violen

verfielen in gmei öauptarten: folebe, bie mie heute

bie Violine unb Söratfche mit ben Firmen gehalten

unb am Äinn angefefct tourben (V. da braccio

fl'pr. brattfchol baher unfer jJtome »Vratfche«, ber

oon ber »Slrmbiola* auf bie 5lltoioline, mie fic

eigentlich heißen müßte, überging), unb folche, bie

fltoifchen ben Shtien gehalten mürben, tote heute

baö (Sello (V. da gamba, »Kniegeige«, auch furgmeg

»ötambe«). Sllle Violen untergeben ftch Dt)n Der

Violine unb ihren Vermanbten erheblich burch bie

äußere gorm, burch bie Vefaitung unb bie gorm
,ber Schallöcher. $er Scrmlttörper lief nach bem
£mlfc hm beinahe fpifc gu, bie SeitenauSfdmitte

maren faß hol&IreiSförmig, °« obere £eil beS

ScballförperS oiel fchmaler al« ber untere ; bie Sorgen
toaren höher, bafür aber bie untere 3>ede ohne
iebe SBölbung, oöllig flach (bagegen geigt bie Sira
da braccio Bereits im 15. 3aW- auffallenbe Slr)rt-

lid)!eit ber Äonturen mit ber fpäteren Violine).

$ie Schallöfher hätten bie ©eftalt gmeier gegen*

einanber geftellten fichelförmigen 2lu£jdmitte: ( )
ober ) (. Xxt öer ©öiten mar für fämtliche

Birten 6 (nur bie 2)t3fantöiola mürbe in granfreich

mit 5 Saiten begoßen, baher Quinton ober Quinte

genannt). $ic Stimmung mar eine ber ber Saute

ähnliche:

T r—1 -er
—

$f*f<miüioIc (Cuintou, OTtöioIc unb tenor= ^
»toletta) rtolc (XafUe)

eaftttiofe (Qkimbe).

©iolone efotfo, abec eine Oftaw tiefet.

5)ie Saiten lagen giemlich nahe artetnaubei u
bem bureb ©ünbe geteilten ©rtffbxett, bei yu\

mar giemltcb flach gewölbt, baS S<>iel auf einei k
mittleren Saiten allein baher taum möglich, bei

leichter aber ein Spiel in ^Korben. Sttzta

baßbiola (Violone, Contrabasso da viola) ßoab a
Dttabe tiefer als bie (Sktmbe; ^ratotiuS ihn

tagma II) berichtet, baß fie oon ben meiftei w
quaitam burch unb burch gefrimmt wcü

[,F, A DGcf?] unb heißt biefe Sdnuntoeife
53ielfach finb bon gefchidten Arbeitern Surfen gn?

3Wet(ter gu ©rotfehen, refp. (£eüt ober «iffen a
gemonbelt worben, mobureb allerlei SehW0
beranlaßt mürben. Über bie <SnttoicHimg£(rf<fcä

ber SS. bor ber geit ber SluSbilbung einer ta*

fjemäßen gnfrrumentalmufil (bie SJ. boS StroÄ

tuftrument par excellence burch boS garwe
alter unter ben burchauS etbmologifä ibenttfdie

tarnen ^ibel, Fidula, Viella [fron?. Vielle], Frtaa

Vistula, Vidula, Vihuela, \a fogar PhiaU [bei 3s

hanneS (Horton 1100] unb ben parallel gebtifri

9hibebe, ölebec; bagegen h^tte bie @taa [Gig«

©eige] eine abmeichenbe gorm beS ©ctjallför^a?)

ogl. Streichinftrumente. 3U Ör°feer ^lüte geW
geitmeilig bie ©ambe, bie megen itptZ arrgfl

UmfangS nach 2icfc unb §öhe, ber fie femet bf

ftimmten Stimmgattung gtiroieg, audj VioU t»

ßtarda genannt murbc. ^luf ihr bilbete fid) §kt

bie Shmft ber ^mprooifation über einen B»
o8tinato auS. SBon berübmten 3Äeiflem ber ®ino

feien nur genannt: Oragio ©affani [»bella 5?iolü«]0

1600,^riftopherSimpfon,^.2)caugar5,aRaTin3ta*
Sflolanb SKaraiS, 2). 5und, 3. ©. «hie, Qoh- Scbai

(5. ©hr. $>effe, 91. Äübnel, 90c. Äühnel, g. 9hemac

$afart,(5ai£ b r^eroeloiS,gorquerau,9laiibotr
^nib«

^ugarb, S3lainbille, Ghr. ?erb. unb (5art gtie^
?lbcl. »gl. ^)iego Crti^ Tratado de Glösas
la musica de violones (1553), CSt>r. ©impionü
division violist (£onbon 1659), $ubcrt SeblH'

Defense de la Basse de Viole contre les entrepri*

du Violon et les prätenrions du violonori *
(?lmfterbam 1741; ©r. i. b. ^rüffeler Ägl
3llfr. ©inftein »8ur beutfebeu Siteratur füi

ba ©amba im 16. unb 17. ^ahrhunbert«
»gl. auch St. Sachs i. b. 3eitfchr. ber 3^R@.m
S.123. — 3) Abarten ber finb: bie £ü:ct

in ben Umrißlinien ber »ioline ähnlich, mit

großen Saitengahl, teils auf, teils neben
Griffbrett als Söorbune, oal. S^ra 2) unb $anf*

2); ferner bie V. bastarda, oon etmaS gr#tf

Ximeufionen aU bie V. da gamba ? mit 6

—

1 Stftf*

fpätcr befouberS in ©uglauo mU ebettfoöiel tR

tlang gu ben ©rifffaiten geftimmten SRefcman^iEir

(bgl. auch (Snglifcb SBiolet). bie unter bem 3tej

Griffbrett lagen unb burch ben Älang ber Qrifff««
in ÜDcittönen oerfefct mürben; bie V. d'amore (Vi*

d'amour), ebeufo fonjrruiert, aber nur üon ber (&ti$

ber Söratfcbe, mit 7 ©riff«» unb 7 9ftefonan$fairen. ü

je nad) SBebarf in einem anberit ^JCttorb gejtaa*

mürben; Ogl. SWilanbre Methode facile poar ii

Viole d'amour (*ßariS 0. 3. c. 1782), anonöm: >fe

meifung gum Spielen ber b'a.« (3)c(5. feil 17*

im Eefifc ber Gefcllfch. ber 3ttfr. 9h. 1669): 5t- **
5Beber »^Ibhanblungen ber ^iola b'amour (Spew
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che fflealjeitung 1789, 31); gerb. € darbet
$ie #iola b'amour im 18. Qfahthunbert« (SDhtfifbuch

tuS Öflerreich 1910): @. SBricquebille La viole

l'amour (1908) unb flarl Röllcx The Viola d'amour
ts origin and history and art. ©in gefeierter Sir*

uofe auf ber V. d'amour mar ®arl ©tamifc, bon
>em 3 ©onaten für biefelbe im 9JI©. erholten finb

eine mit ©chlüffel herausgegeben bon 9lte-

norm DTB. Sa^rg. XVI [üRanntjeimer Cammer*
itufil]). 9lud) bon Äarl SJcichael ©ffer (um 1760
>iS 1780) finb r)anbfcr)riftlid^c ftompofitionen für

/iola d'amour erhalten (Söritifh äJhtfeum). $gl.

tud) Söobe. (£inc SBieberbelebung ber V. d'a. ber*

ud)t neuerbingS $onrab ferner (f. benf.).

7. da spalte (©dmlterbiola) mar eine etmaS gröfjere

Ibart ber V. da braccio unb mürbe beim ©btelen

n bie ©dmlter angefefct. — 4) Qn ber Orgel eine

ftambenftimme ju 8 ober 4 5u& (als Duintftimme)
:

2
/8 »Jfuß: IQuintbiola). Über Viola pomposa

. Violoncello piecolo.

$tafa, 1) 9llfonfo belta, Äanellmeißer #erfu-

eS' II. bon (£fte $u gerrara, gab &mei Söücher 4ß.
Jtobrigale hetauS (1539, 1540), ift aber befonberS

rterftoürbig als einer ber älteften ftomponiften

ramatifcher (Stüde ($aßoraleS, SJcufif &u ©djau-

pielen), bie am §ofe $u penara aufgeführt mürben:
irbecche (1541), Ii sacrificio (1554), Lo sfortunato

1557), Aretusa (1563). ©elbftberjtänblich maren
iefelben nicht in bem erfl 50 3a^re fpäter gu glorenj

rfunbenen Stile rappresentativo gefdjrieben, fon-

ern flftebe unb (Gegenrebe mürben nad) 2lrt ber

Jtobrigale bom (£hot abgefangen.— 2) ftranceSco,
Schüler SBillaertS, Jtapellmeijter SllfonfoS bon @fte,

ab SWotetten unb ÜRabrigale SBillaertS (Musica

ova, 1558), fomte ein Söud) eigener 4fl. SRabrigale

1550) heraus — 3) Weffanbro bella f. «lief*

*nbro Romano.

»tale, f. Stola.

State, föubolf, ausgezeichneter $ianift, ©du!*
ix SifätS, Äomöonift, geb. 10. SJtoi 1825 511 ©chod)-

rifc im 2RanSfelbifd)en, geft. 7. $>es. 1867 in ©erlin,

)o er lange als SÖcufifleerer gelebt; fombonierte

ahlreid)e gute SHabiermcrfe (11 (Sonaten, 100 (Stil-

en [»Sflufifalifcbe Gartenlaube«! Caprice Mroique,

tallabc ufm.).

«tatet, f. Gnglifch Siolei.

Violetta (ital., »Heine $iole«) mürbe bie $tS*

mtbiole genannt ober man berftanb barunter

[einere Birten bon Stolen mit nur 3 ober 4 (Saiten,

rie beren im 16.—17. 8ahrh- mancherlei gebaut

mrben (»fleine ©eigen«). 3n (Gefellfchaft ber ©io-

nc iji aber, menigftenS im 18. Sahrh-, V. f. b. m.

fratfehe. V. piccola ift eine ^Bezeichnung für bie

Coline felbft tn bep geit, too biefe allgemeiner in

lufnahme fam (im 17. Qahrh-); Tic mirb nicht feiten

äher bezeichnet als alla francese, meil fie bie gran-

3fen juerft ju <&tyen brachten; fchon Äarl IX. be^og

tc Violinen für feine §ofmufifer auS ^trol. V.

larina,
f. (Saftrucci.

«tatitte (ital. Violino, franj. Violon, engl.
r
iolin), baS jefct über bie gan^e SBelt Verbreitete

5treichinftrument, baS mit feinen ihm nachgebtl-

cten Sermanbten in tieferer Sage ($ratfd)e, ©ello,

um £eil auch Kontrabaß) alle anbem (Streid)*

tfhumente rjerbrängt h^t, ift ein rjerhältuiSmäßig

och junges ftnftrument, anberfeits freilich, wenn
tan bie (£pocr)e ber höchpen Sollenbung feines

JaueS in Betracht sieht (ju Anfang beS 18. gahr*

hunbertS), älter als irgenbeinS unfrer 3Jcufifinftru-

mente. %lle SSerfuche, bie SWcifterleiftungen ber

©remonefer ©iolinbauer ju überbieten, finb abfo-

lut erfolglos geblieben, mäbrenb D*c übrigen Dr*
chefterinftrumente fomie auch baS Klavier unb bic

Orgel ftet) feither immer mehr berbollfommnet

haben. Über bie ©ntmidlung ber S. auS ber älteren

&iola, toon ber fie urfürünglicr} eine fleinere Wxt

fein follte, baJL Jöiola; oon einem (Srfinber ber S.
fann nicht bte »ebe fein, bie Ummanblung ging

etroa 1480—1530 burchauS allmählich öor p<h- ^
Erfahrung lehrte, eine Heine 9lbänberung nach ber

anbern feftjuhalten: allerbingS aber mtrb eS mohl
eine Äette Don ßehrern unb ©chülern, eine hrirf*

liehe Schule gemefen fein, meldte eine fo fonftant

fortfehreitenbe $erbo!lfommnung ermöglichte. 2)a&

ein folcheS SBeitergeben ber Erfahrungen ber Riolin*

bauer mirflicf) (tatthatte, bafür bürgt nicht nur bie

burd) mehrere (Generationen fortlaufenbe S^itigfeit

ber ^Imati (f. b.), an welche fich mit $nbrea ©uar-
neri, ©chüler Uttccolo 5lmatiS, bie burch brei (Gene-

rationen gehenbe fjamilie ©uameri unb Antonio
©trabiüari anfchlie^en, fonbem überhaupt bie

Sefchränfung beS (Geigenbaues in ber $eit ber

©ntroidlung auf einen öerhältntSmä&ig Iletnen S3e*

girf (Jirol unb Dberitalien [dremona]). $ie ®. ift

mie ihre SSermanbten mit nur öier (Saiten belogen;

biefe gegenüber bem SBejuge ber $iolen befchränfte

3at)l §Qt fich *m Saufe ber Qahrhunberte als bie befl-

gemählte bemährt, ba fie bei mäßiger Söölbung beS

(StegS ein bequemes ©piel auf jeber einzelnen ©aitc

gejtattet. $ie ©aiten finb geftimmt in:

q unb jählen mie bie ber übri*X fS~^pzzz=z gen ©treichinfhumente Don^ & _ J ber $öhe nach °*r ^tefe, meil

bie hödjfte bie bem Sogen
nächft erreichbare ift. &ie

1. ©aite heifjt bei ben 9)cufifern bie jQuinte ober

©hanter eile (»©angfaite«, fegt. Quinte 4): bie 4. (G-)

©eite ift überfponnen. %\t ift ihrer viatur nach

ein Qnftrument für einftimmigeS ©piel. $>ie 9tebuf-

tion ber ©aitenjahl ber ©iolen unb 2t)xen bebeutetc

einen SSerjicht auf baS OTEorbfpiel; bodj ift baSfelbc

innerhalb gemiffer (Grenzen noct) immer möcjlich unb
mürbe befonberS in $eutfcr)lanb um 1700 fultibiert

(«alber, ©trungf, »iber, SBalther, 3. ©. »ach).

SluS ouinten, Quarten unb ©eyten jufammengefe|te
Slttorbe finb ziemlich leicht fpielbar, borauSgefefet,

baß man nicht ju fd)nellen SSechfel folcher ^ftforbc

»erlangt; eine große ftafy öon 9(fforben wirb burd)

SBenufcung einer ober mehrerer leeren ©aiten leicht.

(SS öerfteht fid) öon felbft, baß man unterhalb

1. 2.

i5

—

—
3. Y

: bon ber 5?. feine ^o^tjelgriffe »erlangen

fann, ba nur eine ©aitc tiefer geftimmt ift. $cr
SHang ber 3. unb 4. ©aite ber hat etmaS bem
Ximbrc ber Slltfrimme 3?ermanbteS, befonberS in

höheren Sagen. Slufeer bem gemöhnlichen oollen

ione finb ber SB. noch befonbere klänge abjuge*

minnen: 1) burd) Berührung bon ftnotenpunftett

1)armonifd)er Dbertöne, baS fog. Flageolett (f. b.);

2) burch Anreißen mit bem gtuger )tatt ©treidjeu,

baS ^ijjicato (f. b.), in bem fich ber $Sarfe eut-

haltenben ©infonieorchefter ber etnjige (Srfa^ für
bie einft fo jahlreid) oertreteueu Qnftrumente mit

gefniffenen ©aiten (Saute, Xheorbe ufm.). SJcit

Stecht nimmt bie untet aüen gnftrumenten eine

2luSnahmSftelhu\£ mirb h^utigeStagS nur
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bom Mlnüicr an allgemeiner Verbreitung unb Ve*
liebtt)eit übettroffen. $ie Dotierung für Violine

bebient fief) jefct auSfdjliefjlicr) be3 barum fog. Violin*

fd)lüffel$. grüner (nodt) jur 3eit SöactjS) 30g man
ben SUtfdjlüffel bor, fobalb bie Violine fid) längere

3eit in tiefer Soge (auf ber g- unb d'-©aite) tjtelt;

bei Unisono-©tellen beS gesamten ©tteid)förper3

mürbe fogar ber Vajjfd)lüffel angemenbet, ber bann
natürlid) eine Oftabe l)öt)er $u berfletjen ift. $)ie

franjdfifdjen, ober aud) bie beutfdjen unb italie-

uifchen üDfufifer ber fteit £ullb3 bebienten fid) wie

biefer be$ G-©d)lüffel£ auf ber unterteil ßinie (be3

barum fo genannten f ranjöfif cr)en Violinfcrjltiffete;

bgl. ©d>lüffel).

$ic Violinliteratur ift eine außerorbentlidi)

reiche, unb eine große 3a$ Iwdjbebeutenber Vir»

tuofeu tjaben il)rc geitgenoffen buret) bie meifter*

fyafte Vetjanblung be$ feetenbotlßen aller $nfrnt*

mente entjüdt unb waren jum leil augleid) $om*
poniften für baäfelbe; e3 feien nur bie tjerbor-

ragenbften genannt: 17.—18. ftarjrt).: V. 9flariui,

Iß. Marina, ©. V. ftontana, SR. Uccellini, 05. 93. Vaf*
(ani, 9Rattet3, Vitali, Viber, (Sorelli, Xorelli, &nt.

Verariui, ©trung!, Vibalbi, Volumier, Vaptifte,

Virdenjtod; 18. 3af)rcj.: Hubert, Stobbi, granj
Venba, Söcrtrjaumc, Vrunetti, (Sannabid), (Eafirucci,

fr grönjl, gefting, ftiorillo, ©abinidS, ©eminiani,

©iarbini, Seclair, XI). Sinleto, ttocatclli, Solli,

Sflcftrino, 9larbiui, <jßifenbcl, $uguani, ©omt8,

ftol). ©tamifc, Martini, Xeffarini, Xoe'3(r)i, Xreu,

ftr. 9K. Veracini; 18.—19. frujrf).: fcampagnoli,

(Sartier, fr gränjl, töotla, Xäglid)3bed, Viotti;

19. 3al)rt).: Mbelburg, Warb, Brtöt, Vaillot, be

Wrior, 93öl)m, Die Vull, $abib, ©ruft, ftreufeer (2),

Safout, £aub, &onarb, Sipinftf, 9ftaffart, Stöaurer,

äRatofeber, SRajaS, »teerte, SRolique, $agantni,
vl*ollebro, $rume, SRobe, ©ainton, ©aloman, ©au$et,

©djuppanjigt), ©potjr, Strauß Strauß, ©trug,

Vieu£temp3, Söieniatuffi, Euer, Lancia, goadjim,
tfauterbad), SKarfid, iHappolbi, ©arafate, ©auret,

©inger, ©ibori, Xljomfon, 3Biltjelmt ?)farje ufro.

Vlu^gcjei^nete Violinfd)ulen finb: bie Methode be3

^arifer ftonferbatorium3 (Äreufcer, {Robe unb Vail-

lot) unb bie Violinfcr)ulen bon Vaillot, ©pot)r,

Warb, $abib, Lancia, ©inger, Dnbficef, ^oaerjim-

flftofer. Wnmcifuugeu für ba$ ©piel ber ©treid)«

inftrumente cjifheren bis äurfid inS 13. 3aW-
(<pierontjmu3 be SKorabia, SW. ^Igricola [1528],

Wanafft bei gontego [1542L Drti^ [1553], $1).

3ambc bc gcr [1556], 3anetti [1645], ©impfon
[1660, 1667], 9)2crd ri6951). $tc älteften eigentlid)cn

Violinfdmlen finb bie Don ÜJttontcctair (1720), SW.

(iorrette (1738), ÖJeminiani (1740) unb fieopolb
sJKoiart (1756). ^ie 3al)l ber auSgcjeidjnctcn ©tu*
bienioerfc ift fetjr groß; befonberS feien genannt
^artiuiö Arte dell' arco, 5)aoibS »^>ot)e ©d)ulc bcö

ViolinfpielS« (9lu«loat)l flaffifd)er Violiniuerfe); ogl.

übrigen^ bie ^Biographien. ^ül)rer burd) bie Vtolin*

literatur fa^rieben Wb. Xottmann unb neuerbingg

(1913) SJiay ©rünberg (m ©djartuenfaS $»anb*

büdjern ber 9)?ufiflel)rc). Über bie ältere ®efd)id)te

bcö Violinbayeä unb ber Violinfompofitiou f. bie

Stfcrfc üon {Rüblmann, SÖafielerojfi, Vibal, $iccoleIli§,

Valbrig^i,$»art,iHl(cu, ©djering (ogl. bie Biographien ).

C^in Oortrejflid)eS neueä Vuc^ ift
SJÖ. 2. tum Süt*

geuborff >^)ie ©eigen* unb fiautenmadjer bom
TOttelalter big jut Gegenwart« (1904, 2. 3lufl. 1913,

in lejifalifd)er gorm). Vgl. %. 33. (Jmert) The
\iolinist's dictionary (1912), Xörftel »Violin-

tedmi? unb Oeigenbou« (1912), @uft. SktfwB

»2)oS Violiufpiel in 2)eurf^lanb bor 1700« (131?

ttiolittttutfII, alte, in neuen Ausgaben buie

C£or rette (L'art de se perfectionncr ufw.), Haiti

(L'art du violon), 5llarb (»5)ie flaffifetjen Ste
be« VioliufpicU«), gerb. 5) ab ib (»$ie tyty

beS Violinfpietö« unb >Vorf(t|ule« ju berite

0). genfen (»Älaffifclje ViolinmufiN). Äieiai

(»Sllte Äammermufi!« unb Collegium musieajn),*/

i

tonio $ente (Martini) ufro. Vql. auc^ ^lAtrl
Xord^i, SWoffat, ©djering.

Tiolino piecolo, frau^. Pocbette, j. m
iafct)engetge, aud) Cluartgeige (no(i) bei :

Es fte^enb [tranÄponierenb] in ber Kantate 140 te

©ef.*2lu3g.); bgl. Violetta,

moUnWüHti, bgl. G unb ©d)lüffeL

Violou (franj., fpr. miolong), f. b. w.

irrigermeifc toirb bie Vejeicr^nuug T. quä
1

:

ben Violone (f. b.) ober ben ÄontTabafj gekei

©iotoitceüo (ital., fpr. miolontfcr^llo), abgrfr:

V'cello (je^t ganj allgemein Sello mit Slbjrrcns

be« legten 9?eficd be^ SBorteS, beffen berftotö

©nbung^form -cello ift), bon Violone (ftmtaki

biole), eigentlid) »Heiner Violone«, ift ein nödfte

SKobell ber Violine fonftruierted Vafjittjmiin:

ba« nicr)t lange nad) ber gfefrjreUung ber garefir

lefteren bon ben oberitalifd)cn SKeiftern gda

mürbe; bie 9lmati, ©adparo ba ©alö, SRagßimti

1550—1600) bauten bereits (Setli, bo(b le

3nfrruntent sunäcrjft eine uutergeorbnetc Stdi*

unb lam aö ©oloinftrument gegenüber bei ßrai

nur fel)r langfam auf. Die Sttenfur bd 2^
lörperö bariierte anfänglicr) unb roar merfl äß
größer afö bie ieftt allgemeine, toelcrje Srcatoc

enbgülrig feftfteute; bod) ftanb ber Vcjug bök
©aiten in ber ©timmung CGda bereite f# i*

V. (anfangt aucr) Violoncino genannt, \äm*
gontana 1641) loirb im ßaufe be3 17. 3al$i

unb met)r ber felb(rber)tanblicr»c Partner bei S>

line in ber ©onateulitcratur (aber für FljitsJK

rourbe bauemb bie ©ambe ate S&a% beoorju^}

ßrft red)t in ber Drdjeftcrmufil unb roirb roenigfr*

leit 1682 (SHuffatS Armonico txibuto) öfter #
fcrürflid) genannt. 5)ie ©ololitcratut für & b$tf

rvötft mit 3)om. QJabrieliS Ricercari a Vc. (16S8,»

2:eil orjnc Bc.!) unb 3acc^"u^ CSetlofonatcr i
B.c. (1697; bgl. audi Voni, (Sanebaffo,

(Sirri, (Serbetto), ftanb aber nod) lange l)rntK|

©ololitcratur für ©ambe jurücf. Xcr 3cm
ber beutigen Gelloapplifatur mit Eflumeaeij

(1770) ift §. £oui$ ^uport (f. b.). <£kW
beS V.§ ift übrigens burdjauS ber ber W
analog, baS Quftrumeut ioirb aber mic bic ^
^mifdjen ben itnieu gehalten. 5DaS glageolettii

fel)r gut an, unb baS ^i^icato ift boOtönrnb

martig. Verüt)mte SWeifter beö GellofpieB w
bjm. finb : 9(baco, 58erteau, (Sanebaffo, ?tH

s2lntoniotti, fianjetti, Voccberini, ^rebül,

^5)uport, ©cbetfn, ©ct^inblödcr, ^nt. unb Sif. *i

$iene unb 3ean fiebaffeur, $>o|auer, 2^

ft\ 9Hpfel, SMlermann, 33. SRombera, 3
^latel, Vatta, 93aubiot, 3R. Volarer, 9»entcr, Ja

graueoi^ unb ©rneft S^emund, ©eltgmann, Sfll

(Vater unb ©obn), granetjomme, Äarl

©eb. unb £oui£ See, Shimmcr, (Xoftmann, $ef

$abiboff, 2)red)^let, griebr. unb Seop. ©rityn

©eorg unb 3uliu5 (JJoltermann, be ©wert, &
51. Sinbner, fjifdjcr, Hilpert, ^auimann
Klengel, §ugo Veder, (Jafal^ (Gümmer ujir.
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Biographien. Verühmte Scr)ulmer!e für V. finb bic

)on SJcid). Eorrette ($ariS 1741), 3. 2. Xupori (Essai

ur le doigter du V. [1770], Duarengbi ufm. ©inen

Jür)rer burd) bic £ello*£iteratur fdbrieb £. SRotfy.

über bie ©efetji^te beS V.S bgl. ©rillet Les

meetres du violon et du violoncelle (1901, 2 Vbe.)

mb Söafielcmfli »$aS 5?. unb feine ©efd)i(^te«

1889, 2. Slufl. 1911). (5in ©onbbud) bet V.-£ite-

atur febrieb Vruno SSeigl (1911, Unib.-Ebition).

Sgl. aud) Vaubiot unb Vrebal.

Violoncello als Drgeljhmme ift eine ©amben-
rtmme 5U 8 guß, meldje ben ftlang beS Violoncelli

tachahmen füll.

Violoncello pieeolo (aud) irrefübrenb

fiola pomposa genannf), ein bon Seb. Vad) er*

•achtes unb bon bem ^nftrumentenma^er gol).

tyrijtian §offmann in ßeipjig gebautes, ber ©röße
mb Nauort nad) jmiferjen (Seflo unb Vratfcbe ftehen-

•eS 3nfrrutncnt mit 5 Saiten ber Stimmung
) g d a e' belogen, baS Vad) in mehreren Kantaten

ilS SouMnjrrumeut einführte unb für baS bie 6. Eello*

Suite eigentlich gefdnieben iji. Vgl. ©. $infln,
Katalog IT, S. 551.

Vlolone (-one ift eine italieuifche Vergröße*

ungSform, alfo »große Viole«), Contrabasso da
riola (Violbagambcnbaß, ©roße Vaßgeige, Vaß*
»iole ufm.) ^ieg baS &ur gamilie ber Violen (fictjfe i

Stola 2) gehörige 3nfrrument, melcr)eS bor bem
luflommen beS ÄontrabaffeS im 17.—18. $ahrh.
»ie tieffte Dftabe im Drehejter bertrat unb nur all*

närjKcf) bom Kontrabaß im ViolintrjpuS berbrängt

oirb. $ie Unterfcf)iebe bet äußeren ftorm beiber

inb biefelben mie bon Violine unb SDiSlantbiole,

Cello unb ©ambe, 58ratfcr>e unb 9lltbiole; ber V.
oar mie bie übrigen Violenarten mit feehS Saiten

•exogen, flanb eine Dftabe tiefer als bie ©ambe
mb t)atte ein ©riffbrett mit Vüuben. Viele alte

tontrabaßbiolen finb ju Äontrabäffeu umgeman*
elt (abortiert) boer) heute im ©ebrauch, aber aud)

leue werben noct) heute im ViolenttjpuS gebaut,

ber nur mit bier Saiten bejogen.

JBtototia, eine bon ^Hfrcb Steiner (f. b.)

t>n|rruierte größere Vratfchenart mit bem Vefcug

r d a e1
, bie aoer bie Hoffnungen beS ErfinberS,

er biefelbe bem Streichquartett einberleiben mollte,

ic5t>t erfüllt Ijat, ba fie au plump unb unrjanblid)

l, auch nicht baS erhoffte gröBere Xonbolumen
ejifet.

©toHa, Henri, geb. 16. 3uli 1848 $u Stmfter-

am, Schüler bei ftölner ftonferbatoriumS, ftubierte

rfprünglicr) bie 9tecr)te, mar einige Seit Slböofat,

mrbe bann aber Dirigent beS (1883) bon ihm be*

rünbeten SÖagnerbereinS (iä^rlict) 4 Aufführungen)
nb 1886 aud) be$ Vereins (Sjelfior, 1889 baju

od) beS (SäcilienbereinS in Amflerbam, 1888—93
lebafteur beS »SDcaanbblab boor SDhigteN, aud) 2Rit*

rbeiter ber Caecilia (Haag, feit 1896 flftebafteur)

nb be« Guide musical, 1896 Stoc^folger SB. ©.
KcolaiS aB ^ireftor bei ÄonferoatoriumS im H<wfl-

917 trat er in Btutjeftanb. V. gab rjerauS »ßerjcon

er Xoonhmft« (3 Vbe.. 1889), fc^rieb >H«t EuteurS*

»cr)t Dan ben ©omponifl« (1877), »Dnje ^ebenbaag-

t)e Xoonhmjtenaari« (20 Viograpljien mit Porträt«,

896 [1901]) unb fomponierte Ord^efrer- unb fcfjor-

>erle.

©iotti, ©iooannt «atttfta, ber »Vater beS

lobemen Violinfpietöi unb einer ber bebeutenbjten

lomponiften für fein 3^vftrument, geb. 23. SM 1753

ii gontanetto ba $0 (Vercelli), gefi. 3. TOätb 1824

in Sonbon; mar ber Solm eine^ Huffcr)miebg, ber

ctmad Horn blies unb V., als er 8 §ar)re gemorben,

eine Heine Violine fd)entte, auf ber er fafl ol)ne

Anleitung eS fo roeit braute, baß er bie Aufmcrf*
famfeit M ViWofS bon Strambino auf fid) 50g
unb bon biefem an Alfonfo bi $0^0, principe be la

©ftema in 2urin empfohlen mürbe; biefer junge

$rinj übernahm bie Sorge für bie AuSbilbung

V.S unb gab ifmt ^hignani (f. b.) jum ßel)rer. V.
mürbe nad) einigen 3al)ren Violinift ber Ägl. Ca-
pelle ju ^urin, unternahm aber 1780 mit ^ugnani
eine große Äonjerttour burc^ 5)eutfc^lanb unb 9tuß*

lanb, ber balb eine jmeite nacr) ßonbou unb <ßari£

folgte. 1782 fam er in $ari3 an unb fpielte bi*

1783 mieber^olt in ben (SoncertS fptrituelS. Seine

Erfolge maren In'er mie in Verlin, Petersburg unb
ßonbon fajl beifpiellofe; nod) nie r)atte man einen

©eiger bon foldjer Vollenbung gehört. Sine Saune
bcS «ßublilumS, ein f(r)lec^t befudjteS unb matt
applaubierteS Äon^ert, bem ein überfülltet unb mit

Veifall aufgenommenes Äonjert eines mittel-

mäßigen anbern ©eigerS folgte, berlehte V. ber*

art, baß er feit ber 3eit .
DCm öffentlichen Spiel

eutfagte; fortan mar eS nur menigen AuSermäWeu
bergönnt, fein ©enic bemunbem ju bürfen. V.
blieb aber in $ariS, mürbe AHompagnift ber Königin

3)<arie Antoinette unb balb barauf Äapellmeifter beS

HerjogS bon Soubife. Seine fytimat befugte er

nur nod) einmal (1783), um feinem Vater, ber aber

balb barauf ftarb, ein fianbgut ju laufen. @S febeint,

baß ein bölliger SBibermille gegen jebe Sd)auftellung

feiner Virtuofität fich feiner bemächtigt hatte; benn
nicht nur ließ er feine ftompofirionen burch anbre

Violiniften bortragen, er manbte aud) fein ftnter-

effe ganj anbem ©ebieten ju, berfuchte bie 3)ireftiou

ber ©roßen Dper ju erhalten (1787) unb affojiierte

fich, als barauS nichts mürbe, mit bem grifeur

Seonarb, ber baS ^ribileg sur Errichtung einer

gtalienifchen Dper erhalten harte; biefe mürbe 1789

in ben £uilerien eröffnet unb ging, als 1790 ber

Hof aus VerfailleS nach $öriS jurürfberlegt mürbe,

in baS ^h^ätre be la goire St. ©ermain über, bis

1791, nachbem noch gehocau DC ^*>u als Affosic

hinjugetreten mar, ein eigenes Xheater erbaut mürbe
(Spätre ge^beau). 2)ie iRebolutioit ruinierte baS

Unternehmen, unb V. fah fich Ölungen, auf neue
ErmerbSquellen ju beulen. ^uS fioubon, mo er

in ben Äonjerten beS H<*nober Square fict) mieber

einigemal hören ließ unb enthufiajrifche Aufnahme
fanb, mußte er balb entfliehen, meil er als $gent
ber $arifer JRebolution berbächtig mürbe, unb lebte

bis 1795 jurüdgejogen in ber $ähe bon Ha"iburg,

lehrte bann nach Öonbon surüd, trat aber nicht

mehr auf, beteiligte fich flu SSeinhanblung

unb mar bon ber SBelt faft bergeffen, als er 1802

mieber in *ßariS erfchien, um feine alten 5*eun0c
aufjufucheu. Er fpielte auf drängen Eh^tubiniS,

?RobeS ufm. im tleinen Saal beS ÄonfcrbatoriumS,

unb eS ftellte fich 8" allgemeinem Erjtaunen hctöuS,

baß er nicht nur nicht surüdgegangen mar, fonbern

fich noch mehr entmicfelt fyatte unb bon leinem

tftibalen übertroffen mar. Er blieb bieSmal unb
auch 1814 nur hirje §eit in ^ariS, fiebelte aber

1819 mieber ganj barnn über unb übernahm bie

5)ireltion ber ©roßen Dper §u einer Qext, wo bie-

felbe in argem Verfall mar; V. bermod)te nicht,

ben SRücfgang aufzuhalten (beffere Jjeton lameu
erft mit SuberS »Stumme bon ^ortici^ 9loffiniS

»3^11« unb 2Jcet)etbeet& Robert t), unb mußte eS
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fid) Gefallen laffen, bafj man if)m bie Sdmlb ber

Ver^ältniffe beimaß unb iljm 1822 bic $ireftion

entflog. (£r ftatb auf einer Steife, bte er, um ficf)

flujerftreuen, unternommen fjatte.

V.S Äompofitionen nehmen in ber Violinlitcratur

einen f)Ot)en 9ftang ein, obgleich berfelbe eine eigent-

liche <Sct)ule ber ftompofition nid)t burd)gemad)t

r)atte; gefunber mufifalifdjer Qnftinft unb bte Scfyule

ber <ßrariS ergänjten bie Süden feinet SBiffenS,

feine SSerfe gejralteteu fieb bat)er mit flunebmenbcr

(£rfat)rung unb (StlenntniS immer gcfyaltbollcr unb
gebiegener. ©r fcbrieb 29 Violinfonflerte (baS be-

rüf)mtejre 9fr. 22 in A moll), bon benen bie 9 lebten

mit Vud)ftabcn (A—I) numeriert Jinb, ferner 2 kon-
zertanten für jmei Violinen, 21 ©treidjquartette,

21 ©treidj)trioS für fltoei Violinen unb (£ello, 51 Vio*

linbuette (op. 1—7, 13 [Serenaben], 18—21), 18

Violhtfonaten mit Vaß (bie lebten 6 flu je btei mit

A unb B befleidmet), 3 $>ibertiffementS (fKocturneS)

für Älabier unb Biotine unb eine Älabierfonate.

Muä) erfdu'enen einige feiner Duattette unb IrioS

als Violinfonaten anangiert. Viograjunfdic Wo«
tiflen über V. bcrfafjten .gatjolle (1810), ^aiüot
(1825), SKiel (1827) unb Wrtlmr $ougiu (1888).

©itbuiiör Sebaftian, gebürtig auS Imberg
(Dberbanern), mar fluerft *ßrtefter in ©tcbßätt, |ett

1600 2Jhtglieb ber fceibelberger «Capelle. V. ift

ber Verfaffer eineö für bie ®efcr)ict)te ber 3nfttu*
mente mistigen SÖterfS: »SDtufica getutiäjt unb aufj*

geflogen burdj Oebaftianum V., ^riefter bon $nt*

berg (nid)t Arnberg, mie %iti& Biogr. un. [2. Slufl.]

berbrudt, ober gar Mrenburg, mie SJteubelS Serifon

fagt), um alles ©efang auS ben Stfoten in bie %abu*
laturcn biefer benannten bretjc Qnftrumente ber

Orgeln, ber Sauten unb ber glöten transferieren

Au lernen ftirglid) gemacht« (Vafel 1511; in faffimi*

üertem SReubrud bon ber ®efellfd). f. 2Rufi!forfct)ung

fjerauSgegeben bei Vreitfopf & Härtel 1882). (Ein

1610 bon V. bem Vifdjof bon (Strasburg borgelegteS

»©ebiebt ber beutfdjen SJtufica« ijt berfRollen, ebenfo

ein in ber SRufica getutfdjt ber^ei^eneS grojjeS tf)eo*

retifdjeS SBerf. (£in paar beutfcbe Sieber V.S ftetjcn

in *jßeter ©djöfferS »$eutfd)en Siebern mit 4 «Stim-

men« (1513). Vgl. Vertfja 21. Söallner >©. V.
bon Imberg« (ftirdjenmufif. 3a^rb. 1911) unb ©.
Voffert »®efd)id)te beS Stuttgarter §offantoreS«.

Virelai,
f. Rondeau.

Virga (Virgula), f. Neunten.

8irgit»ltl*t>ieir, eine 2lrt ftummen SHabierS

für bie rein tecfynifcben Vorübungen im ftlabier*

ftriel, bon einem Slmerifaner 9Jfr. Virgil, ftlabier*

fpielen lernt man am beften an einem mitfliegen,

mogliä)ft guten ftlabier; bei aller 9tnerfennung für
bie jarte &üo?fict)t auf bie Serben ber 2fätmenfct)en

lönnen natürlicr) folä)e 3typarate Slnfprud) auf mir!-

lidje 9feüfalid)!eit nid)t ergeben.

©irfifttal, älterer ißame beS ©pinettS befon*

berS in @nglanb, f. Älabier ©. 591.

Virginal-Book (fpr. mirbf^tngl-bul), £itel

mehrerer ^aubf^riftlic^en (Sammlungen ber älteften

übertoiegenb englifd^en ^labiermufif ($abanen,
(SJalltarben, ^affameflfli, ©ouranten, SöranleS, 2llle*

manben, Volten, SiflÄ ©rounbS [Variationen über

einen Dfrinatol ^antafien [Sticercari], SBrälubieu

unb Bearbeitungen bon Vofalfö^en, bor allen lXbaS
gifetoilltam V.-B., aud) intümlic^ als »V.-B. ber

Königin (5lifabet^< befleic^net, eine ^ocr)intereffante

(Sammlung bon 416 Älabterftüden bon Vull,

SB. B^rb, ZI). Morien, % Wlipp*, Wallis,

3. Domlanb u. a. (ca. 1625 gefdjrieben [ogL lagio]

j

im fti$roilliam*9ftufeum flu (Sxtmbribge). XaS v&

j

ftänbige Serf mürbe 1897ff. bon 3. «. gulM*
1 lanb unb SB. Varclaü Sauire bei $tot>t\to in £»

|
bon in Sieferungen herausgegeben. — 2) £dh

i ißebiirs $oof, eine biel Heinere (42 ^himsm

! aber nod) ältere Sammlung (1591 beetttet), m
1
£eil Varianten bon Stüden ber erfteu Sosbek

(faft nur Stüde bon Vtjrb). — 3) William

fter'S V.-B. (1624), 78 ©tüdc berfelben «utota-

i 4) «Benjamin ©oftjn'S V.-B., 95 Stüde afl§fc

fclben 3eit (auger feofnn befonberS DrL

flarf bertreten). kleiner, aber burd) ^a^exö te

intcreffant finb ein V.-B. im Vririft SRufemn 3^
WS. 58) mit Stüden bon $ug^ ^[fljton unb Dr.fe*

pec (ca. 1510) unb £f)omaS SRuKiner'S V.-Re

Drgelbearbeitungen bon Oeffingen, aueö rä^c

originalen Orgelfä^en (ca. 1560). ^uSfiujrfiites

f.
bei ban ben Vorren Les origines delannsp

de cla\ier en Angleterre (1912; auSfülnlidje

I
ber Virginal-Sftufif), örobe Dictionary, «rt V.-B.

|®. 5Riemann >3)ie V.-SJhtfif« (1919), au*

Seiffert >©efd^. ber ^labiermufif« I, S. &
|

Vgl. Parthenia (ber ältefte 35rud bon Virginal^

Sitinofe (b. lat. virtus, Sugenb, %m$$>

f. b. m. SReifter ber Xecbnit (eines gnjmmss

!
im ®efang ufm.). 2)aS gotbene 3eitattet b«

i tuofität im ©efange ift baS 18. gabrl). {nw&>
nifd^e £>per, taftratentum). ^)ie ViofmöntB#

! entmidelte fieb feit bem Anfange beS 17. 3*.^
I

eneid)te bereits im 18. Sapty. in %t. 3Ä.

öeminiaui, Socatelli, Martini u. a. eine gto§ept

^aS ftlabierbirtuofentum beginnt erjt na* &
|

midelung beS ^ammerflabierS fic^ jtärfer juemi^i

I (Klementi). @ine §odpblüte beS »xlnmentE«

i (JReife-Virtuofen) auf allerlei gnfrrumenten (fr

,

loncello, §orn, Klarinette, Dboe, ^arfe ufa.)

|etma bon 1760—1850. Vgl. bie ben eupta

I ^njrrumenten gemibmeten Slrtifel.

!
mWet, fr 2$., bgl. Äöpn 1).

! m\ttti, Ulbert ^Int^on^, geb. 13. Stail»

I flu ©i)alato in $almatien, (Schüler beS SRflfl^te

I

ftonferbatoriumS (SKaflflucato), anaefe^ener §«N

I

leerer, ^rofeffor am 9lo^al (Sotfege of SR* ?

Sonbon unb anbern gnfrttuten, 3>irigent ber |fc

I

Harmonie flu Vat^, überfe^te §ullafe Histey

«

j modern music unb §üfferS Musical Stadkfi *

!
3talienifa}e unb fdirieb G. Verdi (1905, en#i
a rista, f.

$rimabi{ta.

tBiiaIi
f 1) gilippo, einer ber bebeuto*

erften ftompontften im monobifc^en Stil

aus gloren}, ^ipcllmeifter ber bortigen ftoöetei

1631 ^ftlid)er Äapellfänger flu 9tom; gab^
3 Vüd)er 5ft. SRabrigale (1616 1629); to^
a 2, 3 e 6 voci (1617); Musiche ad 1 e 2 vori«* 1

basso per Torgano (1618); Musiche a l t 2 e3«

(1620); Arie a 1, 2 e 3 voci Lib. IV (1622); To

musiche Lib. V (1—5fr., 1625); Coneerto

Madrigali et altri generi di canti a

(Lib. I. 1629); Arie a 1, 2 e 3 voci (1632): ^
a 3 voci (1635); Musiche a 3 voci lib. V, 1&

©5. im SSRufeum $eber in (köln); Motetti » 2, 3,
i

5 voci (1631); Hymni Urbani VIII. (1636); S^J

a 5 voci (1641). (Sin SRufilbrama L'Aretns»,

»

beim S?arbinal Vorg^efe in 9tom aufgefüto,^

fc^ien in bemfelben i^i 2)rud^ beSgL m
bie fed)S bon V. tamponierten JJntennelw'n

|fc

einer beim Äarbinal SKebici flu glorens 162 f
g«fül]rten Conwdia. — 2) GHobanni «ö^1
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leb. um 1644 (£temona, <3d)ület bon Sföaurisio

tafäati, um 1667 SBtatfcfcift im Dtdjeftet bet $etto-

liuSfirdje ju Bologna, fpäter »taelapellmeiftet beS

JetjogS üon 9Robena, geft. 12. Oft. 1692 in 2Jto-

>ena; einet bet fyetbottagenbfteu götbetet bet

Sonatenfombofition in bet Qeit bot (lotelli, gab
jerauS Correnti e balletti da camera (für 2 $to*

inen unb (Sonrinuo 1666); Sonate a 2 violini col

>asso continuo per Porgano (op. 2, 1667 [1685];

ine Sonate in D dur f. in SRiemannS 9(lte ftam*

netmufif, S8b. 4); Balletti, correnti e sinfonio da
»mera a 4 stromenti (op. 3, 1677 [1685]); Balletti,

rorrenti etc. a violino e violone o spineta con
1 secondo violino a beneplacito (op. 4, 1678);

Monate da chicsa a 2, 3, 4 e 5 stromenti (op. 5,

1669); Salmi concertati a 2—5 voci con stromenti

op. 6. 1677); Sonate a 2 violini e basso continuo

>p. 9); Inni sacri per tutto Panno a voce sola

•on 5 stromenti (op. 10, 1684); Balli in etile fran-

>ese a 5 stromenti (op. 12, 1685); Artifici musicali

i diversi stromenti (op. 13, 1689); Sonate da
camera a 4 stromenti (op. 14, 1692). $nbre 2$erfe

iegen im 2R6. au 2ttobena. 18 Stüde bon
m Sfceubtud in SotcbiS Arte mus. in It. 58b. 7. —
\) Stommafo Antonio Sofyt beS botigen, geb.

iu Bologna, roo er 1706 SRitglieb ber ^fjilijat-

nonifdjen ftfabemie roat, gab ebenfalte merjtete

Jfrimmermufifroetfe tyetauS (op. 1 Sonate da chiesa

i 3, op. 2 unb 3 [1693] ebenfalls für 2 Violinen

mb 93af$). (Eine gtoße *ßaffacaglia gab fjetb. $abib
n bet »#ol)cn Schule« betauS.

Vit«, vitement obet Viste, vistement (ftanj.

fc^nell<), in bet 3eit beS ftanjöfifd)en ©nffuffeS

mf bte ©uttenlomtoofitton (1676—1750) allgemein

jetbteitete Scntttobejricfmung ftatt OTegto.

ttitrl), $f)iliüj>e be ($f>ilinbuS be $i-
tiaco), geb. ca. 1290 31t SBtttty t. b. ©tjamtoagne,

jeft. 1361 als Söifcfjof bon SDleauy, bebeutenbet

lontponift in bet etften $älfte beS 14. $af)tl)unbettS,

idcr>ft 9Racbault (f. b.) bet etfte Auffegen mad)enbe

tanjdfifdie SRebtäfentant bet Ars nova, b. I). beS

mnmet)t »ftonttapunft« genannten meljtfhmmigen

KonfafceS, bet ftd) bon bet Arbeit übet einen ge*

jebenen $enor emanjipiett. fieibet ift bon feinen

lomöofitionen nod) nichts aufgefunben rootben. 58.

>at, wie eS fmeint, bie fomplisierte SfcotietungSroeife

>et italienifdjen SReijret beS 14. QaljtlMnbettS tue*

entließ beteinfad)t unb ben ©tunb gelegt $u bet füt

)ie nädjften ga^unbette gültigen Sfotietungj&btariS.

Db et felbft tfjeotettfdje SBetfe gefebtieben 90t, ift

mdj fotgffiltiget Untetfudmng bet i^m |ugefdjrie-

>enen Xtaftate ätueifelrjaft gerootben (bgl. SRie-

nann »®efd). bet 2Rufiftf)eorie«, ©. 222ff.). $)et

fcotetifdje Setttetet bet $tayi3 be $.S fdjeint biel*

nein: bet <ßatifet Joannes be SKuriS (f. b.) ju'fein.

Die bei (Souffemafet im 3. 93aube bet Scriptores

tbgebturften <Sd)riften Philippi de Vitriaco b$to.

lecundum (!) Philippum de Vitriaco müffen baljet

tlS pfeubo-be Jßirtljfcrje befrachtet roetben. (Sine ein*

jer)enbe $arftellung bet Ars nova
f.

in ber ©efcfjidjte

)et 2Renfutolnotarion bon 1250—1460 bon $oh.

Bolf (1904), bet abet felbft al§ ^beorerifet auf-

ed^t et^ält. ©gl. aud) ©atlaubia 2).

MttOTto, fiubomco ^omafo, f. SSictotta.

Äittoti r fioteto (anagtamm. $feubont)m
Dletto SRoöitti), (Sänget (©opianift), ^ic^tet

twn Äomöbien unb^ Otatotienteyten) unb Äom-
jonift, geb. 16. 3an. 1604 ju Spoleto, <5d)filet öon
toto, ©ioö. löeru. ftmaint unb %x. ©uüano in

j

SRom, lebte eine Qeitlang am öofe ©orimoS II. ju

!
glorenj uub mat feit 1622 päpftlimet ^apellfänger

! w 9tom, mo et 23. ?lpril 1670 ftarb. ©ittori^ ®crfc

,

finb: La Galatea, Dpa (1639 fflom, 39ibl. 6. ©ecilia);

La Fiera, fiufrfDtel mit SKufüeinlage 1640 (nut 2eft
i etbalten, SRom, $atb.); La Santa Irene, geijll. Dtoet,

1644, nur Xeyt ehalten (9f?om, »ibl. ©afanat.);

! La Pellegrina costante, geiftl. fyxama 1647, SDhifi!^

|
einl. (nut etbalten, baf.); Arie a voce sola

i 1649 (6y. in ^enebig unb 33teflau); Dialoghi sacri

i
e morali, 1652 (nur Xeyte bon ©ittori, SRom, 5WM.

I 9to,v); I^a Troja rapita, poema giocoso, 1662 (o^ne

I SWufif; gloren^ 9^ationalb.); Le Zitelle Cantarine

! Suftfpiel mit URufifetnl., 1663 (nur £e# etbalten,

5Rom, (Safanat.), 2 Arie spirituali in SMandjiä @amm-
lung (Mom 1640). »gl. tfail ?lugu(t Man »fi.

(TOnc^en 1916, Effert.).

Vivace (ital., \pt. mirndtfefte, vivo, »lebhaft *),

afö 2em|)obejieicbnung etwa
f. b. m. allegro; viva-

cissimo (fel)t lebhaft), f. b. m. presto.

tHtoalbL Antonio, betü^mtet »toltnift unb
Äomponift, oetjenige,*meldet ba^ bon Sotelli unb
?llbtnoni gefd^affene ©olo-^iolinlonjett ausbaute,

geb. etroa 1680 ju »enebig, too fein »atet, ©iam-
battifta »iolinift an bet SJtotfuSfitdje mat, au
melcfjet feit 1714 ebenfalö mitfte, glei^eitig

$>irertot be§ 2Wäbd)en * ÄonfetbatotiumS Ospedale
della pieta bis ju fernem 1743 etfolgten 2obe ».

führte ben Sitel eines Äa^ellmeijtetS be3 ^etjogS
^lipp bon Reffen, motauS man fliegt, bap et

1707—13 in 9Jtantua in Stellung roat, mo biefet

$rin§ als <5tattl)alttx tefibiette. Qn ^)atmftabt ift

$8. nic^t angepellt geroefen. ». roat $rie(iet unb
routbe roegen feines toten §aateS il prete rosso

genannt, ©eine Siolinlom^ofitionen ftcl)en nod)

$eute in Änfe^en; et betöffentlid^te : 12 XrioS für

2 Violinen unb dello op. 1; 18 »iolinfonaten mit

©aß op. 2 unb 6; Estro armonico (12 Concerti für

4 Colinen, 2 33ratfd)en, ©ello unb Ot^elbaß) op. 3;

24 Coneerti füt ©olobioline, 2 9fh|rienbioltnen,

58tatfo^e uub Dtgelbafj, op. 4, 6 unb 7; Le quattro

1

«taggioni (12 Concerti $u 4 unb 5 (Stimmen) op. 8;

La Cetera (6 bgl.) op. 9; 6 Concerti füt ftlöte, Vio-
line, '35iatfo^e, (£ello unb Otgelbag op. 10, unb 12
Concerti füt ©olobioline, 2 tonjettietenbe Siolinen,

iötatfo^e, ©ello unb Dtgelbafj op. 11 unb 12. (£inc

gtoge 3a¥ weitetet 9ln(rtumentalroeife ift ^anb-

fdjtiftlid) et^alten (80 ftonjette in 5)iefben). s>lud)

fcfyrieb et 1713—39 38 Dpetn (22 füt Sknebig).

»on ben 16 »Äonjetten nacb »ibalbi« 3. 6. $ad>s
(©toge S9ac^-2luSgabe 33b. 42) finb naefj neueteu

ißadjroetfen (% ®taf SBalbetfee i. b. #ietteljaln#f)t.

f. 1885 unb %. Schering »Äut S3a^fotfd^ung*r

6ammelb. IV unb V bet §2R©.) nut 6 nnrÖid)c

Älabietbeatbeitungen »ibalbtfdiet $iolin!onsette,

offenbat abet nut eine Sltt ÄlaöietauSjüge füt ptal*

tifc^e Qtoede am SSeimatet §ofe (bie übrigen finb

ebenfoldje ÄlabietauS^üge bon $on$erten aubetet

Äomtooniften (batuntet 3 IBiolinfonjette beS ^Jtinjen

go^ann @tnft Jbon ©eimat, je eines bon ^elemann
[SJiolinlonjettl ^en. SWatcello [Dboefonjett], bie

Mittaten bet tejrietenben finb noefj nic^t etmittelt).

SBenn aud^ ein ftärtetet (Hinflug SSibalbiS auf ©aebs
©ntroidelung nio^t angenommen roetben fann, fo

%ti!tfit boo^ ^. beftutimt ben 3Jleiftetn, benen et

Qnteteffe entQeoenbtad)te. %ud) gaben offenbat

bod) ».S ^oni^e ^e Regung jux; etjl-

maligen Äomp5c^0xv X)ow ton^exten ^üt Älabiet unb
Ctdjejiei (bgl, ^ ^ctv^^« ^um m^c1tCT1 t

ui oeie^
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gorm. Sie Äonjertform« mit mel}rfaß tranSpo-

niertem £utti*8citornell (bgl. formen) fcr)eint bon

aufgebraßt ju fein. $gl. Sßering »©efß. b.

^nftrumental-ftonjertS« (1905).

Bibell, P. ©öfefrin, geb. 21. Oft. 1846

iföolfaß ($aben), trat naß ftbfolbierung bcä Gtym*
nafiumS unb ber Uniberfit&Sjtubien in bcn ^enebif-

tinerorben §u Neuron (&or)enjollern), ging 1875 naß
iDtorebfouS (Belgien) unb lebt feit 1883 im älofter

Sedau in (Steiermark @r fa)rieb : »£er gregorianifße

©efang; eine Stubie übet bie ©ßtfyeit ber irabition«

f®raj 1904), »$ie liturgifß gefangliße Reform
(ftregorS b. ©r.« (Sedau 1904), »Gfrflärung ber bati*

fantfßen ©Imralfßrift« (®ra$, 1906), >$om SJcufif*

traftat (Gregors be£ ®rof$en« (Söormort jum gregor.

Slntipfmnar, £eip$ig 1911), Initia tractatum (©raj

1912, alprjabetifßed $er*eißni3 ber Anfänge ber in

(Herberts unb (kouffemaferS Scriptores enthaltenen

Iraftate) unb Index renim tractatuuni de musica

antiqua et mediaevali editorura (1915 in 3>rutf);

ferner eine große SRcitje bon 3eitfßriftenartifeln.

fHtoed, 2(mebeo, fpanifßer Opernlomponift,

fßrieb bie grofjen Opern Artus (Barcelona 1897),

Don Lucas de Cigarral (9Babrib 1899) unb Euda
d'Uriach (Barcelona 1900) fomic gegen 30 3ar-

juelaS.

ttibiev (fpr. tuimje), Ulbert 3ofeprj, geb.

15. $e$. 1816 *u $uö (Belgien), geft. im gebr. 1903

311 SBrüffel, Sßtiler bon getiS am SBrüffeler ftonfer*

batorium (1842), braßte 1857 ju Trüffel bie ein*

aftige Oper Padillo le tavernier jur Aufführung,
ijt aber tner befonberö ju ermähnen als SSerfaffer

eines Trait4 complet d'harmonie (1862, oft auf-

gelegt), in melßem bie burß Vorhalte unb SScßfel*

uoten entfterjenben 9lfforbbilbungeu fßarf bon ben

.ftaupttjarmonien gefonbert werben. Stugerbem ber*

öffentlißte er noß ein ftnjarjl ffeinerer Sßriften
(Des vrais rapports des sons musicaux, Elements
d'aeoustique musicale, Examen critique des ex-

periences faites par . . . Delezenne etc.). — 2) Eu-
gene ßeon, geb. 1821 §u 5ljaccio, geft. 24. gebr.

1900 $u SRi^a, berühmter §ornbirtuofe, Sßüler
bon ©altarj, als er bereite an ber gtaliemfßen unb
trogen Oper au $ari£ angeftellt mar; mußte

auf bi^^r nißt aufgeflärte äöeifc bem #orn 2,

ja 3 $öne gleißjeitig ($reiflänge) ju entloden (ber*

mutliß fang et mäfyrenb be3 93lafen3; ein britter

Xon fönnte bann $ombination3ton gemefen fein).

SS. fßrieb: Un peu de ce qui se dit tous les jours

(mit Eorrebe bon (Btlle). $gl. ty. Simoujtn
E. V. (1900).

Vivo, f. Vivace.

JBiftCfttittt, SouiS Ulbert, aeb. 9. 9iob. 1841

p <ßari3, geft. im Oft. 1906 bafelbft, Sßüler be3

«rüffeler unb $artfer ÄonferbatoriumS, 1861—66
Solobiolinift am Spätre Itjrique unb bei *ßa$be-

loup, jugleiß Sftufifreferent am gigaro, ging bann
$ur $irigentenfarriere über (an ben $arifer Xrjeatern

$orte St. SWartin unb <5tait£, melßeä lefctere er,

naßbem er ingmifßen an mehreren fionboner 93ürj*

uen birigiert, bon Offenbaß faufte unb jum Spätre
national Irjriquc umtoanbelte), 187^—89 2lbmini*

ftrator ber Äaiferlißen Xljeater in ^etcröburg, auß
burß eine ©aifon Orßefterbirtgent in ^ßamlomff,

fet)rte bann naß $ari3 §urüd unb mar naßeinanber
s2lbmtniftrator ber #ari&&, 5)treftor ber golie«

bramatt que«, Oberregt)feur be£ (Snmnafe, aud) eine

3eitlang Xtreftor be« ©raub Spätre 5U ßtjon, mo
et 30mal ©agner^ »9Re!ftetfhtQet* aufführte, unb

^ulefct Wegijfeur ber $arifer ÄomtfÄen Cpex
feinen eigenen Äompofitiouen famert tlcrai» ii

s$eter^burg ein ©aflett Ordre de roi, in $ans
Operetten, auß Orßejterfaßen, Siebet w>. usi

2 «änbe $fymtafien unb Äritifen.

KttttyontotV (fpr. ^clvlcz), Ulbert be, gefc

: 8. 311m 1863 ju Slntmerpen, Sßüler ütm 3. &st
• ftomponijt ber Oper L'ecole des p&res 1891 öe

' finfonifßen $ißtung »^e milbe iager* unb eue

!
3bt|lle für Orßefter.

' Voealise (franj.), Singübung or)ne Jen, nc

|

auf bie ^ofale (Solf^ge).

Voce (ital., fpr. mötfdje), Stimme; voci par.

|
f. 0. m. gleimc Stimmen : mezza v. , mit

1 Stimme; sottovoce, mit leifer Stimme; coJk ™
\
»mit ber Singfrimme«, mie colla parte.

Voce» aequale* (lat.), f. ©leitbe Srimmr-

toodttobt, ©ottfrieb, ©ömnafialrefiÄ i

I

®otl)a, geb. 24. Sept. 1665 gu 3)Wlr)Ir|aufen L B
geft. 10. Oft. 1727 ju ©otl)a, mar ber tnpA:

j

bog ber übermäßige ©enuß ber 3Jhifif ben Sc-

\

ftanb fß&btge, unb baß %ero unb daligula |iat<«

' ttirer «ßaffton für bie SRufif 5U ganj öerloxmw
(X^arafteren mürben; biefen ©ebanfen öerfechtfi ä
Sßriften : Consultatio ... de cavenda falsa e»
tium intemperatarum medecina (1696), »aW^teaiS

ber freien ftunji, infonber^ett ber Sftufif« (lö^i

unb »Söieber^olte^ QtuQnte ber ®at>rt)eit georn )»

berberbte SRufif unb Sßaufpiele, Z)ptm wwa

(1698).

j

KodUtt, Sofef, geb. 18. SKärj 1842 §n &a
;

fee (Oberöjteneiß), ge|t. 11. Sept. 1906 al£

1 lefjrer am Sßieuer ^onferbatorium, Sctjüler 3L tat
ner^, Äomponift bon Steffen, Sugen für Oryl
eine^ Oratoriums »$a$ jüngfte ©erirtit«, «ro

ftlabierquartettö B dar ufm.

90g€l f 1) 3°*)ann ^tijiopt), begabter, «ber

jung geworbener Äomponift, geb. 1756 ju 3tün>

öctfl, 9ep. 26- 3uiri 1788 in $artö; '3(bülei wt

3. Stiepel ju ^egendburg, fam 1776 natb
too er ftß für ©ludtö SJlufif begeiferte unb beftn

9^aßa^mer mürbe. Seine erfie Dper: La ic&x

d'or mürbe naß langerm 3fluocrn 1'8<> in M
©roßen Oper aufgeführt unb ermedte gro^e $cr-

nungen für $.3 Äufunft. ©ine ameite, D^moptai
boüenbete er, erlebte aber it)re. ^uffütjrung raM.

$)ie Oubertüre mürbe bereits im folgenben i&sm
gmeimal mit arofiem Beifall in ber £oge OompifK
aufgeführt, bte Oper felbft im September 1789 k
ber Opera. 5luß baS töotbene Sliefe« mirrbc &\
M6d6e a Colchis mieber aufgenommen. D6mopfcai

t)ielt ficrj längere 3C^1 ul,& Oubertüre rnirtli

fpäter einem beliebten Ballett Psycho ernöerkrit,

Seiber foü SebenSmeife fein früt)e£ gnbe rd*

fßulbet t)aben. 3[nt 2)rud erfßienen bon ^. 3 3
fonien, Symphonies concertantes (Äonjertont

für 2 Börner, für 2 glöten unb für Oboe unb gof
mit Orßejter, 6 Ouartette für ^om unb Sneii

trio, 3 Ouartette für gagott unb Streißtä
6 Streißquartette, 6 Xriofonaten für 2 \\ u. Bc
6 Älarincttenbuette, 3 Älarinettenfonjertc, 1 3c$al

fonjert unb 6 gagottbuette. — 2) fiubmig, ^jK
am ^arifer SariäeSt^eater im $alaiä 9lot)al 17

bid 1798, gab $aljtreiße fttiftenfompofitionen fytz&u

— 3) 5friebrtßSilt)elm?ferbinanb, au^ej««
neter Organift, geb. 9. <5ept. 1807 *u ^aielbei

Sßüler bon fljimbaß in ©erlin, reifte lange #
afö Orgelbirtuofe, lebte 1838—41 ^ambuiQ 4
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Jhififlcljrcr unb würbe 1852 als Sehrer au bet Orgel*

:ttb ftompofitionSfchule ju 93crgen (Norwegen) an*

eftellt. CSr gab heraus : ein Drgclfonjert mit

3ofaunen, 60 (Shoralborfpiele, 10 SRachfpiele, einige

Jrälubicn unb gugen, eine ©infonie, eine fano-

ifehe ©uitc für Orchcfter, SJtärfche, (Shorgefänge

fro. — 4) (SharleS SouiS $boIphe, (Snlel oon

Johann (Shrtftoph geb. 17. 9Jtoi 1808 ju Sille,

eft. im ©ept. 1892 in $ariS, ©crjüler beS «ßarifer

fconferoatoriumS, fchrieb mehrere beifällig aufge*

ommenc Opern: Le podestat ($ariS, Äomifchc
}per, 1833), Le siege de Leyde (§aag 1847), La
aoissonneuso (*ßartS, Spätre Ityrique, 1853), Rom-
ans (laft., 23ouffeS-<ßarifienS 1857), Le nid de

icognes (»DaS ©torchennejt«, 93oben*$aben 1858,

Stuttgart), Gredin de Pigoche ($ariS, goltcS-

Harignö 1866) unb La filleule du roi (Druffel unb
3ariS 1875). 9tud) fchrieb et Orchefter« unb Äom-
tiermufilmerfe fowie fachliche ®efäuge. — 5) Sil*

elm Üttorifc, ßlabierpäbagog, geb. 9. Quli 1846
u ©orgau bei ftreiburg (i. ©djl), ©filier oon

I. 9tfd)ter in ©teinau 0. O. unb beS ftonferüato-

iumS in Seipjig, Organift ber 9Katt^äifirct)e unb
£cfanglehrer an ber Söchterfchule ju Seip$ig, 1903
Bgf. 9Jhifi!bire!tor, 1914 ^rofeffor, hat fich burch

Motetten unb onbre 3—4jr. ©horgejänge, ©dml*
ieberbücher (jum %e\l bielfad) aufgelegt), Orgel-

tüdc (op. 61, 64, 65, 74), infrrufttoe ftlamcrfom-

»Optionen für Anfänger unb $orgerüdtere, eine

fclaöierfdnile in 12 $eften, (£tüben, SRonboS, ©ona»
inen ufw. fowie burch Sieber (op. 24) unb Duette
op. 15, 21) vorteilhaft befannt gemalt. s2lud)

einrieb er eine »©efchichtc ber 3Jaifif« (1900), »kleine

£lcmentarmufitlehre« (1896), »Über Pflege unb
Schonung ber ftinberftimme« (1896), »ionftyftem

mb Sfcotenfchrift im gufammenhange mit bem ©d)ul-

tefangSunferricht« ufw. — 6) Slbolf 33ernharb,
teb. 3. Dej. 1847 ju flauen, gejl. 12. 9ttai 1898
u £eip$ig, fdjrieb 93rofd)ürcn über SR. Möllmann
1875), Sifot, Söagner (1883), b. «ülow (1887),

3rat)mS unb »föaout ftoqalfft« (1896), ferner »föo-

ert ©cbumannS SHaoicrtonpoefie« (1887), »DaS ftgl.

hntferüatorium ber HJiufif ju Seipjig« (1888 mit

t Äipfe), auc^ rebigierte er 1885 bic »Deutfcbe

Meberhalle«, mar feit 1874 2ftufifreferent oe* Seip-

iger Nachrichten unb gab Älaöicr-, ®efangmerfe,

iud) Orchefterfompofitionen (»Der träumenbc See«),

tud) ein öiefangbrama »Die trüber« (nach P. £ofj-

itann) nebft einigen finfonifchen Dichtungen herauf.
- 7) ©mil, ättufifbtftorifer unb Bibliograph, geb.

II. 3an. 1859 $u 2Srie3en a. Ober, geft. 18. 3uni
908 nach langem Seiben ju 9tf!olaSfee bei Berlin,

rhielt bie ÖJrunblagcn feiner mufifalifdjen SBilbung

•uxch ^rioatunterricht in Berlin unb tu Drefben;
tad) erfüllter 3Jcilitärpfltcht bejog er im Frühjahr
880 bie lUtbcrfität $u Berlin, fpätcr (1882) bie

u ®reifSmalb, um Philologie ju ftubieren. 3n
3erlin führte ihn $hil. ©pitta in ba^ ©tubium ber

)hifilgefchichte ein, bic balb fein ganjeS Qntereffe

[efangen nahm. 1883 ging er atö ^Iffiftent gr. £.

jaberlö bei beffen $aleftrina-(Stubien mit einem
sttpenbium ber preuß. Regierung nach 3talien.

^ad) Deutfchlanb jurüclgetehrt, promovierte er an
•er berliner Uniberfitftt 1887 jum Dr. phil. »on
einen « in hohem Ökabe oerbienjtlichen Arbeiten

eröffenilichte er in ber »SJierteljahrSfchrift für 9Ku-

ifroiffenfchaft« junöchft (1887) eine Sonographie
Iber ©laubio SÄonteoerbi, bann (1889) eine über

Warco ba QJagliano unb ba« Florentiner 9)cufifleben

«iemann, aRufif*Seylftm. 9.«ufl.

oon 1570—1650. 1890 brachte er ben roertoollen

Äatalog »Die ipanbfchrtften nebjl ben filtern Drucf
merfen ber 9Wufifabteilung ber herzoglichen 93iblio-

the! ju äöolfenbüttel« unb 1892 (auf Äoften ber

(Sdjntjber 0. 38artenfee-6tiftung in Mrich) bie jmei

ftarfe S3änbe umfaffenbe »35ibliothef ber gebrueften

weltlichen 3Jolalmufil Italiens auö ben fahren 1500
big 1700«. »on 1893—1901 mar er 33ibliothefar

ber burch ihn orgamfierten »9)2ufifbibliothef $eter5«
in fieipjig unb gab als folcher bog »Qah^onch* (f. b.)

biefer ^ibliothef heraus. mar ©hrenmitglieb ber

tgl. Slfabemie ju glorenj.

©ogeleiö, 3ttartin, geb. 5. 3uni 1861 51t <5r*

ftein (@lfag), 1885 jum ^riefter gemeiht, 1886—91
aRufiflehrcr am bifd)öfl. Seminar ju gilledheim,

1891—96 Kaplan unb ©horbireltor in ©rafeiu
ftaben, 1896—1906 ^Sfaner ju «ehlenheim, ift feit

1908 Pfarrer am «ürgerfpital ju 6d)lettftabt. ^.
hat fid) einen tarnen gemacht burch ©peflialfor*

fchungeu über bie 9Rufifgefliehte beS @lfa&, gab
ben oon ihm miebergefunbenen Tonarius oon ftönig&

hofen im gaffimile herauf (1903, im Slnfcblufc an
%x. H. SRathia«' [f. b.] »Der Strajjburgcr Ghronift

Königshofen als ©horalift«, fonrie weiter Cantate
Domino [©trafeburg 1903], »fjeftfehrift jum gutem,
tongrej für ©regorianifchen ©efang in Strasburg«
(1905 mit ShmrabS Oon 3abern $raftat De raodo

beue cantandi choralem cantum [1474]), (3ollectura

de modo concludendi omnem Collectam [Oon &onr.
b. gabern] (baf. 1908) unb als %x\x$i feiner lang-

jährigen archiöalifchen 6tubien »Duellen unb 93au-

fteine ju einer ©efchichte ber 9Jhtfif unb beS Theaters
tm (£tfaf$ 500—1800« (etrafeburg 1911). gasreiche

hiftorifche (Sinjcljhibien erfd)ienen in firchenmufi-

lalifchen 3eitfchriften (^ircbenmupfal. gahrbueb 1901

über %x. X. «. 2Jhtrfchhaufer).

©ogelgefattg» Der ©efang ber $öget fommt
oielfach nnrflicher SWufif fehr nahe, unb baS Älage-

lieb einer Nachtigall, ber fioctruf einer ftmfel finb

als ^luSbrud eines empfinbenben SebemefenS oiel-

leicht 00m ©efange beS SKenfchen, in welchem mir

ben SluSgangSpunft unb bie bleibenbe ©runbtage
aller mirtlichen 2flufil ju erfennen bielfache ®rünbe
haben, laum mehr prinzipiell ju feheiben. (So wenig
ein feine Stimmung im ©efange auStönenber SUcenfch

als ein »NaturfchöncS«, baS für bie Äun(t oorbilblich

wäre, angefehen werben fann, ift ber ®efang beS

um Siebe werbenben befieberten ©ängerS mehr
nur eine bloße 9toturerfcheinung, gehört vielmehr

felbjt bereits ber Sphäre ber ftunft an. ©eit bie

$h^ofophie fich nicht mehr fcfjeut, ben üeren Ser^
ftanbeStätigfeit jujufprechen, welche ber SÄenfch ehe-

bem nur für fich aWcin ^n ^Infpruch nahm, h«t auch

bie Stfthett! leinen jwingenben Slnlafj mehr, Bieren

burchauS bie gälngfeit abjufprechen, ihr ©mpfinben
in einer gorm jum ^luSbrucf 5U bringen, welche bie

Elemente beffen jeigt, waS wir Äunjl nennen.

Sejüglich beS $.S bgl. ©aüart Sur la voix des

oiseaux (1826); Sefcuher Le langage et lc

chant des oiseaux (1878); %x. XhomaS »Der
ShicruclSruf bei Sltf). Dreher« (1905); «oigt
»(SjfurfionSbuch jum ©tubium ber 8Sogelftimmen«

(1906); £ornbofiel »9)cufilpfnchologifche ©emer^
lungen über «ogelgefang (Stfchr. b. XII

[1911]); fi. mtty »Untersuchungen über bie ©tim
men ber $ögel« (1908); §off mann »Jhin(t unb

*#ogelgefang« (1908)»
^Oggettbn^ev ÄUma t>on (^rau «.-Sfro^

lop), öortreffli^
^ta

ttva^d)e ©ängerin, geb. 1845

SO
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}u $eft, gefl. 11. 3cm. 1888 au ©erlin, ©cr)ülerin

öon &otl bafelbft, bebütierte 1862 am $efter

<Rationaltr)eoter als {Romeo (SBellini), fang bis

1866 mit fleigenber $nerfennuug au *ßefr, gaftierte

bann Jöerlin, $annober, *ßrag ufw., fang
eine ©aifon in ©tettin, baS nädrfte Qafyc in

tföln unb $facf)en, fobann SRotteroam, mieber

in ftöln unb SBremen, mürbe 1867 mäfjrenb eines

ötojrfpielS in SGBien nach Berlin engagiert unb
gehörte feit 1868 ber $ofoper in Berlin als eines

it)rer gefchä"tieften 9Ritglieber , an (S£gl. Cammer-
fängerin). 3m äRära 1868 verheiratete fie fid) mit

bem SBaffijten granj Ärolop (f. b.). 2>ie ©timme
ber grau fß. mar ein fräftiger, befonberS für

bramatifcf)e Partien geeigneter ©opran ($onna
Wnna, gibelio, Sftmiba, SlJ¥flcmaf

fieonore, SRorma,

Elifabeth, 3folbe u. a.).

©Ogl, 1) Sodann SRichael, ausgezeichneter

Söülmen- unb fiteberfänger (Senor), geb. 10. Slug.

1768 au ©terjr, geft. 19. 3fcoü. 1840 in SBieu; !am
mit feinem greunbe unb ßanbSmanne ©tifjmaber

gleichartig nach SBien unb ftubierte bafelbft Die

SRechte, lieg fid) aber balb oon ©üfjmaijer, ber in-

awifdjen #oftheaterfapellmeifter geworben war, für
bie ©ühne gewinnen (1794) unb gehörte berfelben

bis 1822 an. ©ein unfterblicheS feerbtenji iß, als

ber erfte ©änger bie Ijolje SBebeutung öon ©Hu-
berts fiiebern begriffen unb fie bem *ßublifum ver-

mittelt au höben; er mar petfönlicl) mit ©dmbert
befreunbet unb bei ber Entjtehung manches ßiebeS

mit bem SRate beS ^rattiferS beteiligt, ^at aber

©dmbertS fiieber üielfad) mit milttürlid)en ©efangS-
monieren borgetragen, bie öfters auch in bie erften

3)rudtauSgaben gelangten unb eine fritifcr)e Aus-
gabe bringenb notmenbig matten. — 2) § einrief),

ber befannte $riftan-©änger, geb. 15. 3an. 1845
in ber SRündjener »orftabt Hu, geft. 21. Slpril 1903
in SRüncfjen, befugte baS ©chullehrerfeminar in

Reifing unb mar ©chullehrer ju Abersberg (1862
bis 1865), hatte aber nebenbei fleißig mufifalifdje

©tubien getrieben unb befonberS feine ©timme
auSgebilbet, fo bafj er eS mögen fonnte, bor bem
Sntenbanten ©djmitt *ßrobe au fingen, mos fein

fofortigeS Engagement an - ber 2Rünchener $of-
oper zur golge hatte. *Rad) wenigen SRonateu

ernften SRollenftubiumS unter ftrana £acr)ner unb bem
SRegiffeur Senf bebütierte er im SRooember 1865
als 2Raj im »greifcrjüfc« mit burd)fcf)lagenbem Er-

folg unb gehörte feitbem ununterbrod)en berfelben

33ülme an. mar befonberS 3Bagner-©änger unb
lange fleit ber ringige Sriftan; fußte auf ber

italienifdjen ©efangmethobe unb t)at noch in fpä-
teren fahren Unterricht in SRailanb genommen.
Eine eigene Oper #oglS, >2>er grembliug« (ÜRün-

ct)en 1899, $ejt [urfprünglid) für ©olbmarl be-

ftimmt] öon gelij Storni), erfdjien im SHabierauS-

äug (1899). Slu&erbem fdjrieb er eine SReihe fiieber

unb Söallaben. ©eine ©attin %$exc\c (geborene

Srjonia), geb. 12. SRoö. 1845 ju Xufcing am ©tam-
berger ©ee, mar ©djtilerin beS 2Rünchener ^on-
jcrOatoriumS ($aufer, ^erger), mürbe 1864 juerfi

in Karlsruhe engagiert, aber ferjon im folgenben

^ahre in 2Ründjen. 1868 öermäl)Ue fte fidt> mit 58.

©te gehörte, mie ihr ©atte, gu ben beften 3nter-

preten ber 2Bognerfd)en Dpern, namentlich mar
ihre 3folbe eine bemunberungSmürbige fieiftung.
s
«8gl. b. b. $forbten »Heinrich JB.« (1900). —
3) Slbolf, geb. 1873 in HRünchen, mo er lebt, tfom-
ponift ber Dper ma\a* (©tuttgart 1908), auch

bon fiiebem, fchrieb »Xriftan unb gfolbe« (f

SBagnerS an Berta SRorena, 2. Änfl. 1913}

>$arfifal« (1914).

!BogleY r 1) 3ohann ftafpar, geb. im Ste

gu ßaufen bei Stmftabt, ©chüler 3. 6. %oi

«mftabt, 1715 Organift ju ©tabtilm, 1721

organijt ju SBeimar, geft. 1765, gab h^au» 1

mifchte Ehoralgebaulen« (1737). — 2) ®«

Sofeph («bt B.), geb. 15. 3uni 1749 30 fi

&utÖ/ Geft. 6. SRai 1814 in ^armftabt; m
©ohn eines ©eigenbauers unb rourbe frfil|

für feinen mufifalifchen 83eruf borberettei,

1771 nach SRannheim, fchrieb bie SRupf >u ei

Söallett unb fanb im fturfürflen äot! Ste

einen freigebigen *ßroteftor. i)erfelbe fc^fe

gu fetner SluSbilbung gum $abre SRcatmi d

nad) Bologna, beffen ERcthobe beS prengen In

punftS ihm inbeS menig jufagte, fo bo% ei k

nad) wenigen SBochen nach $abua ju ?d

(f. b.) ging, gugleich um an ber bortigen Unhwi

ih^ologie ju fhibieren. «allottia ©Aftern bc
\

monielehre (©tammafforbe unb Umfehnrnge* %

fanb mohl $.S ©eifall, aber »allottiS etwl

heimniSlrfimerifche Vbct ber SRittrilung befo wmt

unb ber Unterricht bouerte mieber nur ei« n

SRonote. ging nun noch föom, empfittglwt

^Jriejtermeihe unb mürbe gum apoftolifchen fn

notar unb ßämmerer ernannt, erqielt ben W
bom ©olbnen ©pom unb mürbe SDWtgfieb ber 8

bemie ber Slrfabier. 1775 fehrte er nach State

aurücf, errichtete eine SD'hififfchuIe, in berwräja*

eigenen Jonfr^ftem untenichtet mürbe (»SRflmika

J^nfchule«) unb erlangte auch Wc ©teile etnel(t

laplanS unb a^citen ÄapelIniei(ierS. 8.

eS, fid) ein ^Relief au geben, unb brachte ouA 'p

»Xonfcrmle« balb au Slnfehen; $eter o. SKnter, Jj

Shiecht unb anbre namhofte 3RufiIer warenmS3
heim feine ©dnller. 1779 fieberte ber $rf »

SRünchen über. blieb mohl fetner lonfc^nks^

in SRannheim, führte aber 1781 eine Dpetnii*

djen auf; 1783 ging er auf ^Reifen, jun^l
$ariS, mo feine Dper La kermosse üägfieb bd|

fobann weiter nach ©panien unb bem Orient

J

finben wir ihn in ©tocfholm wieber als ftnfl

^ofmufilbireltor (OTg. 3R«8tg. II 443f.) unb2|

einer ionfchule. Erft 1799 berliefe er 64n?cl«

einer *ßenfion. 2)en reichlich gewährten lliüraii

er übrigens benu^t, um fein »©implipfattoi^ii

ber Drgel befannt au machen; er reijre müj
fleinen 3^mm erorgel, bie er »Drche(rrion< fl

nannte, in 2)änemarf# Englanb. §olIanbimfcJ

als Drgelbirtuofe großes Äuffehen, nicht §ufflli

fien burch fein ©flachten- unb ©eefhinn«
©ein ©implifilationSfhltem beftanb nj
Jöefeitigung ber 3Rirturen, Erjmbeln ufw. !«
^ßrofpeftS unb ber Trennung ber O unb Cm
bie pfeifen ftanben bireft hinter ben tv&m
Saften, unb baS lompliaierte ^egierwerl $m
ES ift merfwürbig genug, baß biefe 3^
hoften Slnflang fanben, unb bajj er in SM

©tocfholm ufw. Aufträge erhielt, Orgeln noil

©hftem umbauen au laffen. $>eute fprid«

Iaum mehr baoon, menn auch wohl

heiten, bie praftifch waren, beibehalten tottim

Orchejrrion r)ottc ein Crescendo ßm
fchweller). Slud) bie Erfejung einer lG'S^Hi
burch «tue 8*gu6-©timme unb eine Dnd
welche burch ^ombntationStöne eine II

©timme ergeben, war eine £ieblincjgibee

»



tanntlid) t)Qt biefe B.fctje 3°ec ^cutc erhalten,

jefonberS als Kombination einer 16- unb 102
/3-gu|*

Stimme als (Stfafc einer 32-guß-©timme. 1803—04
jatte B. feinen SSolmfifc in äöien, ba ifm ©dn'faneber

tur Kompofition bon Opern für baS 2^eoter an

>er Sien (glctd)5eitig mit Beetcjobeu) engagiert

)atte. 1807 übernahm er bie §offapellmeifterftetle

,u Starmftabt unb errichtete auch tyex eine £onfcf)ule,

mS ber leine geringeren als K. 2Jc. b. SSeber unb

öfcetyerbeer Ijerborgingen. — ©eine Berbienfte folten

3. nid)t abgefprochen »erben; |ie beftauben haupt-

ädjlich in ber Negation eingetourjelter Vorurteile unb

opfiger Kunftregeln, unb in biefer #inficht mögen
hm SBeber unb SRetjerbeer biet bon ihrem auf

teueS gerichtetem ©treben oerbanlen. 2113 Opcm-
omponifi hat er nichts BebeutenbeS gefdjaffen, ob-

iteid) er fein ©lüd nrieberholt auf ber Buirne ber-

ückte (»$er Kaufmann bon ©mrjrna«, SRainj 1780;

Ulbert III. bon Babern«, München 1781; La ker-

aesse, $oriS 1783; £gle\ ©tocfrjolm 1787, >@rroin

mb (Slmire«, 3)armftabt 1781; Le patriotisme, 1788
on ber *ßarifer ©rofjen Oper jurüdgeroiefen;

ftaflor unb 93ollu£«, italienifch 2Küncben 1784,

eutfch Mannheim 1791; »ßhtftab Stbolf« [>($bba

frarje«], ©todholm 1792; »^ermann bon Unna«
»djaufpiel bon ©Ijölbebraub, mit 2Jtufif bon Bogler,

ud) als »^ermann bon ©taufen«! Kopenhagen
800, Berlin 1801: »©amori«, SBien 1804; »$er
[bmiral«, $armftabt 1810; bagu Oubertüre unb
intr'afteS $u »§amlet«; bie Ballette »©crjufter-

allett« 1768; Le rendez-vous de chasse 1772; ein

Gelobram »ßampebo«, Kantate »Quo« unb $i}fce

n »Sltfjalia«). ©eine Kirchenfompofittonen roaren

>ret 3eit gefcfjä&t (Sßfalmen, Motetten, SReffen,

tequiemS, £hmnen, 2Rifcrere, £ebeumS, ©albe
jto.). ©eine ^nftrumentalmerfe finb: eine ©in*

mie, mehrere Oubertttren, Klarierfongerte, ein

latrierquartett, ein Sfcotturno für Klarier unb ©treich-

lartett, »*ßolrjmeloS« ((Sharafterfrüde berfcfjiebener

ationantäten für Klabier unb ©treichtrio), ein

KQelfon^ert, Orgelprälubien, bariierte Choräle,

laöierrnoS, Biolinfonaten, ©ouaten für Klabier

lein, 6 für |roei Klariere, Bariationen, $ibertiffe-

erttS ufro. »gl. DTB. XV—XVI (bemann,
Mannheimer Kammermufif«, 1915, mit themat.

atalog). Von ftärferem Qntereffe finb feine ©djrif-

n »Sännriffenfchaft unb Sonfefcfuuft« (1776);

5ttmmbilbungSfunft« (1776), »(Shurpfälaifche $on»
jule« (1778), »ÜJtannheimer Sonfcfmle« (©ammel*
>brud ber brei erftgenannten); »Betrachtungen

r SWannheimer Sonfdmle« (aftonatsfchrift mit

elen Sfcotenbeilagen, 1778—81); Essai de diriger

gout des amateurs (1782); »gnlebning til rjarmo-

en£ fäunebom« (©todholm 1795); eine Klarier-

ib ©eneralbafjfchule unb eine Orgelfchule in fchroe-

rd>er ©pracrje (1797); »CShoralföftcm« (Kopenhagen

00); >2)ata jur 5lfuftif« (1801); »§anbbud) jur

irmonielehte« (1802); »Über bie h^monifche
fufHf« (1807); »Orüubliche 9ln»oeifung jum Kla-

irftimmen*(1807); »2)eutfche Kird)enmufi!*(1807);

[hex ©horal- unb Kirchengefänge« (1814); »©tjftem

t t>en gugenbau« (pofthum). Biographien 5lbt

?glerg fchrieben 3. Frölich (©ürjburg 1845) unb
Ibon ©chafhäutl (1888, mit einem Verzeichnis

net SSer(e). Bgl. auch SameS ©imon »Slbt

jglerS fompofitorifcheS SBirfen mit befonberer

;rücffid)tigung ber romantifchen Momente« (Berlin

04> 3)iffertÄtion); f. auch Wc 2trtifel Knecht, Slifarb

b ^Beigbed.

- SBoigt. 1267

9O0tt^. SJcaj (Sogritfd)), geb. ca. 1850 ju

$ermannftaot in ©iebenbürgen, geji. 1916 in 9ceu-

hör!, Komponiftber Opern »2B«nba«(ftlorenäl875),

König Arthur« (ßeipjig 1893), »$er Bubbha«
(Weimar 1904), fotrie einer SKufif au Sßilbenbruch^

»2)ie £ieber be« ©uripibe«« (SBeimar 1905), auch

eines KlarierfonjertS (Emoll) unb eine£ SBiolin-

fonjertS (E pur si muove 1913). B. gab Clementis

Gradus ad Parnassum bei ©chirmer heraus.

»Oötf 1) ©uftab, Dboeoirtuofe, geb. 18. ÜJcärj

1781 im ©trafjburg, geft. 3. 3uni 1870 ju $ari3,

©chüler bon ©allantin am ^arifer Konferoatorium,
toirfte in berfdnebenen ^arifer Dpemorcheftern,

machte 1805—06 ben beutfehen gelbjug unteT

Napoleon als Dbpiji ber ®atbe mit unb toar bann
etfter Dboift ber Komifchen Oper, 1814—34 an ber

Gkofjen Oper, 1828—44 erfter Oboift ber Konfer*

batoriumSfonjerte, 1808 Hilfslehrer unb 1816 ^aupt-
lehrer ber Oboe am Konferoatorium, auch 1815—30
erper Oboift ber föniglichen Kapelle. 1844 fefcte er

fich jur JRuhe. V. fchrieb bier Dboefonjerte, Pot-
pourris, äJcätfche für Sfölitärmufif, ein Konjertftüd

für dnglifchhom u. a. — 2) 3ean, pi^nifi unb
Komponift, geb. 17. 3an. 1823 %\x ©ro6-2:in5 bei

fiiegnifc, geft. 31. Suli 1888 in (SberSmalbe, ©cbtiler

bon Bach unb ®rell in Berlin, &effe unb ©eibel

in Breflau, machte biele Konjerttouren unb mechfelte

bielfach feinen Aufenthalt, lieft fich 1861 ™ $refbeu,

1865 in Berlin nieber (Serjrer am ©ternfehen Kon-
ferbatorium) unb ging 1871 nach 9teurjorf

t f
eit l873

lebte er rrieber in Berlin. Bon feinen Kompo»
fitionen finb ein Oratorium »gajaruS« unb ein ©treicf>

auintett A moll op. 56 ju nennen. — 3) $luguftuS
© t e p h e n, geb. 14. 5lug. 1861 ju äöaftnngton, ©chüler
beS ^euenglanb-KonferbatoriumS ju Bofton (dmert),

Hunhorn, Budingham) unb beS fieipfciger Konfer-

batoriumS (QabaSfohn, Klengel, Ütehberg, $Rutharbt,

9leinede), feit 1888 in Toronto Organift unb Kird)en-

chorbirigent (bis 1906), auch fiefjrer am College of

SWirfic (bis 1892) unb feit 1892 bis jefct am Konfer-

batorium, Dirigent beS 9WenbelSfohn-4horS bis 1917
(eines ber beften in Imerifa), auch längere 3eit SKufif-

hititer ber bortigen ©aturbah JRcrieni, Komponift
0011 ©horliebern, fdjrieb Modern Pianoforte Tech*

nique (1900).

tBoigt, 1) Johann ©eorg ^ermann, Orga-

nift ber fieipjiger ^omaSürche, geb. 14. Sftai 1769
$u Oftermied (©arj), geft. 24. gebr. 1811 in ßeipgig;

gab hetauS: 12 Orcheftermenuette, 7 ©rreichquar-

tette, ein ©treichtrio (mit Bratfche), än Bratfchen-

lon^ert, eine ^olonäfe für ^ello unb Orchefter,

6 ©djerji für Klarier (bierrjänbig) unb 3 Klarier-

fonaten. — 2) Karl, geb. 29. 9Jcar;$ 1808 51t Ham-
burg, geft. 6. gebr. 1879 bafelbft; 1836 ©tellbertreter

©chelbleS unb 1838 fein Nachfolger als Dirigent beS

föäcilienoereinS ju granffurt a. 3Jc., fiebelte 1840

nach Hamburg über, roo er ben lange 3ahre bon

ihm geleiteten, noch hcute blühenben (Säcilienberein

inS fieben rief. — 3) Henriette, geb. Kun^e, geb.

24. Wob. 1808 in SeTpsig, geft. 15. Oft. 1839 ba-

felbft, oermählt mit einem fieipgiger Kaufmann Karl

Boigt, eine bon Subroig Berger auSgebilbete oor-

treffliche Klabierfpielerin, befreunbet mit ^Rochlifc

SJcenbelSfohn, ©erjumann ufn>., bie in ihrem $aufc
oerfehrten. ©chumann n)ibmete ihr feine G moll-

Klaüierfonate op. 22. Bgl. ©enfel »©d)umannS
Brieftoechfel mit ft. (1892) unb »Md)t Briefe

[an B.] unb ein ftaf^müe \)on g. SRenbelSform-

Bartholbt)« (1871^ *g>- ©d)ueiber »ßeip$iger

80*
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Äufifleben im »ormorä« (2eip$ig 1912, Xiffert.).

«

— 4) Solbemai, 3otm bei Brodten grau be$

'

fieipjtger Äori ». [L 31 geb. 2. Sept. 1850 in £ei|>*

jig, ftubierte <Raturroifi'enfcbaft in £eip#g irab Äö-

;

raa*fberg (1874 Dr. phil.), fur*e Seit £ilf£lehrer am

'

%tolaUBrjmnafium $u Seidig, itbon 1875 a. o. $ro-
\

feffor ber <ßböuf in Äönigsberg, feit 1883 o. ^ro*

.

feffor ber tywiit in Böttingen, öeb. 9leg.*3lm, ift

neben feiner bebeutenben iarigteit als $br)nrer

unb »erfaffer t»on &*erteu über $f)bfif feit feiner

3ugenb ein begeifterter 2Rufitfretmb unb befonber^

$ffeger ber SHuuf »ad£, »egrünber unb 1884—1909
toter eines »acbcbotS in (Böttingen, 1885—86 audj

Xtrigent ber Wöttinger 6infoniefon$erte, febrieb:

•Über bie Äircbenmuü! 3- 3. »aebs« (ÄönigSberg

1881, Vortrag), »öänbetö Samfon unb »acf£ 5

^atthauäpaffion« (Böttingen 1885, »orrrag), »Die

ftrrdjenfantaten 3. 3. »acfe«(berau£geg. öom Söürt*

!

tembergifdjen »adV»erein), »3U »<"te 23eibnacht&*

Oratorium« (1908, 3 Xeile), »5. beurfcrjeS »achfeft

in Duisburg« (1910, ^rogrammbueb) unb »»etrach»

tungen über ba3 £eip*iger »achfeft« [1911] (i. b.

SRonatsfcbr. f. ©otteSbienft unb fachliche Ihmft).

noi&Hfaihex, ©abriel, geb. ca. 1600, gefh

im 3<"tuar 1643, £offelbtrompeter unb Äammer-
mufifus bc$ $rin^en Gbrifrian bon $änemarf, gab

|

1642 in (Sorö (Sohra) ein Ijiflorifc^ toichtigeä ©am-

1

melroerf beraub: »Wlerhanb Oben unb Sieber,

roelcbe auff alterten als 3ta»cnifc^e, granjöfife^e,

(£nglifebe unb anberen Seutfcrjc gute Stomponiften

Lebbien unb ttrien gerichtet« ufro. (98 SMelobien

mit Sag), baö bid 1664 fünf Stuflagen erlebte, grieb-

laenber(Da$beutf(f)e Sieb im 18.3ahrb- 1. 1. XXVII)
oergleicr)t ba3 2£erf mit (SperonteS »Singeube 9Wufe

an ber gleiße« (1736ff.), ba eS mie biefe einen

(Schaft bamate beliebter SMobicn sufammenträgt.

»gl. tfurt ftifcfjer »©. ».« (Seipjig 1910, Effert.)

unb (Sammelb. b. 32M>. XII. 1 (ft. ftifcher).

©oft, berühmte Orgelbaufirma, jefot »oit
& <5öf)ne in 2>urlacr>ftarterub:, 1794 in $urlacr)

buret) 3°hanne* »ollmar ». begrünbet. ©in 3<>h-

®eorg ». baute f(t)on 1670 in (Schroeinfurt Orgeln;

ftelm (Generationen finb feitbem ununterbrochen

tätig cjeroefen. Die heutigen 3nha&er ber ftirma

finb bie »rüber (Emil unb Stegfrieb ».; fie tmt

bis ^eute gegen 1100 Orgeln geliefert.

Volx mixte, in ber ©efangäfunftletjre f. t>. ro.

Sttittelre gifter, ba3 ^eigt ba£ ÜbergangSregifter

ättnfchen »ruft» unb ftopfreajfter, gefang3ted)nifd)

jumal für bie männliche (Stimme, bie toom $opf-
regifter meniger ©ebraucr) macht, febr mickrig.

ttotal» $>er ». ift beim Sprechen toie beim
©ingen ber eigentliche Präger beö %on$, mie ja

auch baS Söort ». oon vox, »bie (Stimme«, abgeleitet

ift. $ie Äonfonanten leiten nur ben ». ein ober

fchliefien ihn ab, finb aber felbft tonlos. Ober bie

oerfchiebene 9lefonanj ber ». im Hohlraum bcö

#lunbeä ogl. Slnfa^, auch Slu^fprache. — »ofale atö

»eifchrift bon Sieumierungen jur SKarfierung ber

8 ftirdjentöne (in ber 9lrt ber Sftartnrien ber bbjan-

tinifchen Dotierung) finb nach bem »eriebte oon

Johannes Gotto unb 3ol)anne5 be SJhiriä:

a e i o u rj y o>

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. %o\\.

»gl. Cavare.

SoIaHfaHoilr »9tu£fprachc ber »ofale« beim
©efang, ogl. »ofal unb Slnfat-

tBolalttlttfif ift bie für (Singftimmen (voces)

gefchriebene 3Wufü; boch bezeichnet man auch bie

begleitete (gefangtauftl 9. 33* *t so
trimme Xöne bureban^ nach *>em 9eboc las

bringt, b. b. nacb txngängiger ^ar^rflin^ (to
nifeber %iffaffung), fo Verbieten fieb fni bes Sä
ftü (z cappella-Scil, prengeH t^til, Stile oseens

manche gortfe^eitungen, toelcfae föx bie ^ifran
talmufit julä)|ig finb. »gL Stunmfnbora^ i
3nfrmmentalmufii Ober bod ^exbältm^ &a 12

unb SRelobie in bei ». f. Kiemann »ftatöiso

ber ».4 (1891 [1911]), auch dtieifcb »5Se eeö
2iebmetfe« (1904). »gL ^Hmnattoa.
notbmä), grrif, geb. 17. 1861 51 Si»

fürtb (Ähcinlanb), Schüler be§ Äötnei fa?
Oatoriunt^, ba^ er aber nach 3arne^fri^ mtbefae»

oerliefe, um bie mit ber Sefunba abgebrotbeiK §0
nafialbilbung in »rucbfal ju ergänzen, äfe
bann in §eibelberg unb »onn ^t|iU>fopfe Ii

aber trat er aB (Schüler in bad ÄgL 3mfeß-
ftircbenmufif unb mürbe ©cbülex ®telB ss t

Äomoofition^abteilung ber Äfabenrie. 1887 va
er Slacbfolger Pommers als 2et)rer am ÄgJL Jeh
für äirchenmufif, auch dugleicb i>rricjeRt ber ö
bemifchen öebertafel unb be3 fttnibroerfe

Gbore^. 1892 folgte er bem 9hxfe nacb Sto^a
Dirigent ber ßiebertafel unb beS »3Nrmei$oaD
oerein^« unb ging 1907 nact) Xübrngcn cte s
bemifcher SJhtfifbireftor, tvo er balb ben ^rofe^cts

erhielt. 1919, nach »eenbigung be£ Äriege#, »fe
beffen er (Sinfonieronjerte in ber (Stoppe leitete,

feffor an ber Unioerfität SWünfier i. ». ötr«q
heben finb noch feine(frrßauffübnmgen berneieB&n
fanberfchen ^anbetbearbeitungen, feine 9fek&
be^ Älao.-Slugj. oon »erliojö »Sauft S&erbasKS
unb bie Leitung ber Xonifünftleroerfamraka; s

3ülg. 5)eutfchen 9Rufilöerein3 1898. 1899 pan
oierte.». in »onn jum Dr. phiL (^ffertcm>ii
$ra£i$ ber ^änbel-«uphmng*, 1900). Sfö fei

ponift trat ». auf mit ben finfonifeben Lebtage

»Ojtern« für Orgel unb Orchejter, +Q§
Äönig^hnber« unb >nu>£eibelberg, bu geine* äs

fonie H moll, Älamerquintett D moll op. 36
bem »allabenjhflud »»om $agen unb ber Stiee

tochter«, »9laffael« (6bor, Orche^er unb Drgdk *
Siegfriebbrunnen« (Jännerchor unb Drcb.),

Saurin« SRofengarten« op. 38 (»aritem, TOSb., Crt

einer fomifchen Oper »4)ie Äunft ju Heben« (l&
borf 1910), Zeigen für ftrauenchor, Xenorfok ö
Älaoier ufm. unb einer 9ieihe 9reuau5gabei *
»earbeitungen. Sluch fcr)rieb er ein »ßebrbsä*
»egleitung be^ ©regorianifchen C&efangH ^

ben^bilb ^önbetö für SReimannS »©erür)mte SRiff*

(1898), »£ie gnftrumente be^ Orcbefteöc (2e#
1915 in »SRatur unb ©eijtc^melt«), »S)oJ mska
Orchefter in feiner (Sntnricflung« (Sei|>^ig lStfi

berf. ©ammlung, 2. ftufl. 1919), »^3ettt>oben«a^
»^)ie beutfebe SWuftf im 19. gahrhunbext« ($tm&
1909) unb <Knal^fen für ben SWufiffübrer. f. i

auch ein tüchtiger Orget-Äonjertfpielex.

^olbortr), (Sugen bon, geb. 1854 gu fdc?

bürg, tvo er ba3 ©hmltanum befuehte, fhibtrtbs

^eibelberg, fieipjig, Böttingen unb 3ena, ii k

SJcufif (Schüler bon ftuguft Äarl »emlHrrbt im*fc
9tubinftein, auch bon Saffen unb fiifjt in Sen*
taif. muff. SBirflicher @taatörat, (5rjeneni W«t
»aben-»aben. Äomponijt ber Opern »8tmgi>t(eö

tin 1898), »$er ©lüdföritter« (Seimar 1899).

rienburg« (SBie^baben 1903) unb »3)ie gcnibetjA

(Äarl^ruhe 1904) u. a. fomie oon ßiebern, Sc»
unb Stlaoierfacben.
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ttOltfUttt*, Blfreb, geb. 10. Styril 1841 ju

3rairnfchweig, geft. 7. 3ult 1905 ju Vofel, befugte

on 1864—66 ba3 fiei^iger ftonferbatorium, würbe
ann ftofjnanift unb 1867 ftoffapellmeifter in ©on*
erlaufen. 1869 als Äapellmeifter bet Chtterpe

ad) £etp$ig berufen, mirtte er bafelbjt bis 1875

mb grünbete wärjrenb biefer Qcit im herein mit

Jronj ö. |wljlein unb Philipp ©pitta ben bortigen

3act>Verein. 1875 würbe er Stapellmeifter in Vafel

utb leitete bort bie Äonjerte ber Allgemeinen SWuftf-

iefellfcr)aft, ben ©efangoerein unb bie £iebertafel.

889 ernannte Hm bie Vafeler Unioerfität sunt

>r. phil. hon. c. 1902 trat er in flfhirjeftaub.

©olrftnar, SBilhelm Valentin, gefd)ä&ter Dr-

[eltrirtuofe unb Drgeffomponift, geb. 26. $ej. 1812

u §er3felb, ge{t. 27. <Hug. 1887 gu Cornberg bei

taffei, feit 1835 HJcufifletjrer am Seminar 511 §om*
»erg, föuigJKcher SRuftfbireftor, Dr. phil. unb *ßro*

effor, fchrteb 20 Drgelfonaten, mehrere Drgelfon-

erte, eine »jOrgelfinfonie« unb anbre SSerfe für

Orgel, bie ferjr bemerft würben, eine »Harmonie-

ehre« (1860), ein »fcanbbuct) ber SDhifif« (1885), eine

rrofce »Drgelfchule« unb »(Schule ber @eläufigfeit

ür bie Orgel«, aber auch Diele ©efangfaerjen, be*

onberS fachliche, »gl. §. ©ehrig »SB. V.« (1888).

Solfett, Johannes, Slftyetifer, geb. 21. Suli

1848 $u fiipnif (©alisien), ftubierte ju ©ien, 3ena
mb fietpjig, habilitierte fiel) 1876 in Sena für

ißfylofoptue, mürbe 1883 orbentlicher *ßrofeffor in

Bafel, 1889 nad) SBüraburg unb 1894 nach ßeipjig

berufen. Von feinen gor)lreid)en feinfinnigeu äfthe-

;ifd)en ©chriften feien ^ier fpejidl genannt bie

#r)etif be* $ragifd)en« (1897, 2. Slufl. 1906),

Wrthur ©chopenbauer« (1900, 3. Slufl. 1907) unb
ein »©ößem ber mftr)etif* (1. 93b. 1905, 2. 58b. 1910).

Cgi. % SJcooS »V.S (5infüf)lung3tr)eorie« (1909 i. b.

•Hiemann*5eftfchrift) unb »V.3 äftrjetifche Ucormen«

[1910, i. b. fiilienaon-geftfdjrift).

ttoltert, ftranj, geb. 2. gebr. 1767 &u ftrieb-

anb bei Vun$lau, geft. 22. SMrj 1845 51t 23icn,

angjäfyriger Drganift am ©chottenftift unb ftapell«

meifter am fieopolbßäbter $hetaer ju SBien, febrieb

1810—29 ca. 150 ©ingfpiele, Pantomimen, ^offen

ufm. für baS fieopolbfiäbtifche i^eater, bie jum Seil

c\)x beifällig aufgenommen würben, fowie ftlabier-

trioS, Variationen, Drgelftttde, ^rälubien ufw.

ttolftttfttttt, 1) griebrirf) SRobert, einer ber

namhafteren neueren Slompomften, befonberS auf

Dem ©ebtete ber 3ttf^w^"talmujil, geb. 6. Slpril

1815 ju fiommafcfd) (©aebfen), wo fein Vater $an*
tor mar, geft. 29. Dft. 1883 ju *ßcft. V. erhielt im
SUaüier- unb Drgelfpiel Unterricht oon feinem

Vater, im ©piel ber gnftrumentc üom ©tabtmufifuä

Griebel, bejog, ba er ficr) gum ©d)ullel)rer auSbilbcn

iollte, ba« ©nmnafium unb ©emiuar in greiberg,

ging aber balb ganj jur SERufif über unb ftubierte

ittjeorie unter Quader ju greiberg unb ^. g. 93eder

in Ceipjig. ©ine außerorbentlich befrud)tenbe 3ln-

cegung erhielt er burd) feine Vefanntfd)aft mit Robert
©djumann, mit beffeu SWufe bie feine oerwanbt ift.

1839 ging er als 3Wufiflet)rer nach ^«0, 1840 nad)

©jemere'b bei peft, lebte 1854—58 ju Söien, feitbem

aber roieber in $eft, bie legten Qa^rc atö ^rofeffor

ber Harmonie unb be3 Äontrapunltg an ber fianbeä-

äKuftfafabemie. Von ftompofitionen finb in

erfter 5Reit)e herborjuljebcn feine beiben ©infonien,
D moll op. 44, unb B dur op. 53; bie 3 ©erenaben
[ür ©treict)ord)efier C dur op. 62, F dur op. 63 unb
D moll op. 69 (mit obligatem Violoncell); 6 ©treiaV
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quartette (op. 9 A moll, 14 G moll, 34 G dar, 35
E mollr 37 F moll, 43 Es dur): 2 Dubertüren op. 50
(3um 3"Mäunt be3 Hefter StonferbatoriumS) unb
op. 68 (»9tid)arb III.«);' 2 XrioS F dur op. 3, B moll

op. 5, lefctereä fein bebeutenbfteö Äammermufü-
merf ; ein ©ellolonjert op. 33; je eine SRomanäe für

Sello (op. 7) unb Violine (op. 10) mit ftlaoier;

Allegretto capriccioso für ftlaüier unb Violine op. 15;

tftt)aj)3obie für Älabier unb Violine op. 31; 2 &ona-
tinen für Älaoier unb Violine op. 60, 61; ein Äonjert*

ftücl für Sllabier unb Drc^efter op. 42; ftlabierfonate

op. 12; Variationen für 2 tlabiere über ein iljema

üon ^änbel op. 26; ferner für Sllabier ju bier

§änben: eine ©onatine op. 57; fltonbino unb SJcarfdj-

6a|>riccio op. 55; »äRufifalifcrjeS Vilberbuct)« op. 11;

»Ungarifc^e ©fijjen« op
; 24j »Xie Xage^eiten«

op. 39; 3 SJcärfche op. 40; fonne Vearbeitungen ber

jmeihänbigeu op. 21, 22, 40 unb ber £)rcf)efter- unb

Äammermufüroerle; jahlreidje ©tücle für tlabiet

5U amei ^änben, nämlich: »^ßl>antafiebilt>er* op. 1;

»$itht)rambe unb Xollate< op. 4; Souvenir de

Maroth op. 6; jWofturne op. 8; »Vuch ber fiieber«

op. 17; »$eutfche Xanje« op. 18; »feabatlne unb
Varcarolle« op. 19; »Vifegrab« op. 21; »4 SJcfirfche«

op. 22; »SBanberffijjen« op. 23; »^hontafte* op. 25a

(für fiifjt gefchrieben; neue Ausgabe öon ^au^ Volf-

mann); »Sieber ber ©rofjmuiter« op. 27; 3 gmpro-
bifationen op. 36; »$m ®rabe beS ©rafen ©a^chenrn«

op. 41; Vallabe unb ©cherjetto op. 51; Vearbei*

tungen 9)cojartfcher unb ©chubertfetjer ßieber foroie

ber bierhänbigen ^labierfarhen op. 11, 24, 39, 40.

$>ie ^efangöroerle VolfmannS finb: 2 Neffen für

SWännerftimmen (op. 28, 29), 3 geiftliche ©efänge

für gemifchten (Shor (op. 38), Dffertorien für ©oli,

Grjor unb Orchefter (op. 47), ßieber für 9)cännerchor

(op. 48, 58), SöeitmachtäUeb auö bem 12. Sahrh-

(op. 59), ^lltbeutfche $h^"cn (op. 64, 9Jcänner-

boppeldjor), 6 Duette auf altbcutfct)c 2e|te (op. 67),

2 religtöfe QJefänge für gemifchten (H)or (op. 70),

2 ^ochseitSgefänge begleichen (op. 71), >?ln bie

9tod)t« (op. 45, <Hltfolo mit Orchefter), »©a^ho«
(op. 49, bramatiiehe ©jene für ©opran), »Äirchen-

aric« für Vag mit ©treichinfrrumenten unb glöte

(op. 65), 2 ßieber für SJce^ofopran mit Älabier unb

(Sello unb oiele fiieber mit ftlauter (op. 2, 13, 16,

32, 46, 52, 54, 66). Vgl. $>anS Volfmann (4)

»ffi. V.« (1902) unb »3*. V.« (föeclam, 1915), auch

Vemharb Vogel »SR. V.« (1875), it. greife »ffl. V.«

(1912), »Vriefc oon V.< (1917) gab ebenfalls

ftanS Volfmann nerauS. — 2) Söilhelm, f.

Vreitfopf & Härtel. — 3) Johann «ßeter, geb.

23. 2tyril 1863 ju ftummenborf (Dberfraufen),

©ohu eines SchrerS, befud)te bie <ßrä>aranbie ju

Menbad) unb baS ©eminar ju Vamberg (ftart

SSolfrum), würbe 1889 Kantor in Schwarzenbach

a. Wl., 1897 fiehrcr an ber $räparanbie ju 9teuftabt

a. 5lifch, 1907 ©eminartehrer bafelbft, Sfomponip bon

£)rgelfad)en (©onate D moll, Ghoraloorfpiele ufw.).

— 4)~§an3, geb. 29. Slpril 1875, ©olm eines Wpo*

theferS in VifctjofSwerba i. ©., befud)te baS SSettiner

©tjmnafium in ^)refben unb ftubierte in SJcfinchen

unb Verlin ÖJermaniftif, ^unft* unb 9)cufifgefchichte.

3ll§ einer ber legten ©chüler ^ermann ®rimm3 pro-

mooiertc er 1900 mit einer ©tubie über »Vilber»

ardntefturen«. danach wibmete er fid) ganj ber

2)cufif. 3lu6er betfd)^feencn titerar* unb mufilhifto»

rifdjen
v
2luffäten ftaTumeu \)on fyvn, eine toötlig neu

fuubamentierertbt) sfllo^wa^ie über (Sm. b^lftorga

(Vb. 1, 1911,^ * ^^V"b\e^iocAraphie icine8®roft-
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ontel*9tobcrt8.[fiel)e oben](1902 unb 1915[9teclam1),

tntb eine (Skmtmlung bon beffen Striefen (1917),

»Beue$ über Steetljoben« (1904) unb fleinete 2luf-

fä|e übet »eettyoben. — 5) Submig, f. #reitfopf

6 öärtel.

JB*tf*l)tpttltCtt nennt man je|t fj>e$iell bie bei

»atriotifdjen geietli erteilen unb im internationalen

tterfetn* bie einzelnen Stationen rejjrafentierenben

(Stefänge, beten bitter ein fein* berfc^iebeneS ift. Die
äitefte »olfö^mne ift bie meberlänbifdje »Sityel*

mu$ bon Staffouroe« (Jcbon um 1570), aucn ba£ bor*

übergeljjenb für graufretd) repräfentatibe Malbroue
s'en va-t-en guerre ift fdjon im 16. 3°^- nadjroete-

bar, bie englifdjeu $.n Rule Britaimia unb God
save the long finb 1740 unb 1743 fomponiert (bon

H. £. Ärne 65m. ß. €areb) unb bie mancherlei Ser-
roenbungen ber fetteren mit anberm 2ejt als

bfinifd)e, beutfdje (»|>etl bir im ©iegertrang«, Xert
oon $einrid) §arrie$) ufro. natürlich nodj junger.

Die »9Rarfeillaife« (3ftanfreid) als SRcpublif), tjt 1792,

bon Stouget be l'3£le tamponiert; bie öficrtci(t)ifcr>c'

»<Stott erhalte granj ben ftaifer«, 1797 bon Sofept)

^abbn *(afö »Deutferlaub, Deutfdjlanb über alles«

mit neuem $ert bon Jpoffmann bon Fallersleben

1841), ba£ allbeutfdje »SaS ift beS Deutfdjen $ater-

lanb?«, Dichtung bon <S. WL $rnbt, fompomert bon
@ujtaü föeic^arbt 1825, baä «ßreufeenlieb »3d> bin

ein Preuße« 1830, gebietet bon Sfyerfd), fomponiert
oon fL SReittjarbt, bie belgifdje Brabanconne
1830 gebietet bon Qennebol, fomponiert bon dam*
penfjout, bie »Sad)t am 9Wjein« 1854 tamponiert

bon Äarl Silljelm (©ebidjt bon SJtoj ©dmedenbur-
ger). Das 1914 fo beliebt geworbene »D Deutfd)-

taub, 1)0$ in @fjren«ift fomponiert bon ^ierfon

(geft. 1873). 9flt ift aueb, baS amerifamfdje Yankee
doodle (ca. 1755), auch ba£ Hail Columbia ift fd)on

1798 nadjmeiSbar (5eyt bon Sofept) §opfinfon,

SRelobie ber ca. 1790 bon $t)ilip <ßt)ile fomponierte
President^ march) unb boS Star spangled banner
1814 ($e# bon ftronete Scott üleü, SMobic ba£

fdjon 1770 ca. fomponierte englifebe £rinflieb To
Anacreon in heaven [oon 3- 3t. ©mit!)?]). $gl.

Ulbert »©ine SRationaltn)mnen*Sammlung«(3cit-

fcfyrift b. intern. Dejember 1900), D. $öf)tn
»Die aller (Staaten beS bcutfdjen $Reid)S« (1901),

6. SRouffeau unb 9ttoutorgueü Les chants na-
tionaux de tous les pays (1901) unb ISmil Söoljn

»Die Sfcationalfytymnen ber europmfd)en Hölter*

(1908).

Soltftlieb ^eigt entioeber ein Sieb, bo£ im Solfe

entftanben ift (b. t). beffen Dieter unb Äomponijr
nicr)t meljr befannt finb), ober eins, ba£ in ^olf&»
munb übergegangen ift, ober enbüd) eins, ba3 »üollS*

mäßig«, b. t). fd)lidjt unb leidjtfafjtid) in SKelobie

unb Harmonie fomponiert ift (mit 5lbftcbt ?;uerft

berfud)t bon 3. 91. % Sdjulj: »Sieber im ^olföton«

1782ff.). 3m ^olMtebe murjelt jule^t überhaupt
ba§ eigentliche Sieb, unb nueberljolt ^at fic^ ba§

.^unftlieb burd) Sdjötjfen qu§ bem 53orne be3 SS.S

berjüngt. 60 griffen fdjon im Altertum (6. 3a^.
0. (Sfjr.) bie leöbifc^en WldxUt auf bie Seife be§
jurücf, bie polyphone tunft ber fleieberlänber, gran-
§ofen unb Deutfc^en be3 15.—16. 3al>rl). !ann fidt>

nid)t genug tun in ber Bearbeitung bolfötümlidjer

Söetfen, unb auc^ bie Degeneration be5 Siebet im
18. Safnfy fnüpft au bie Seifen be« $olfe3 an. Son
ben meljrftimmigen Siebern beS 15.—16. 3aW-
finb aber biele bireft felbft ju ben SBolfSUebern ju
rennen, fofern it)rc einfache .^armonifierung in feiner

i Seife als $aHaß empfunben wirb (ogL

Deurterlieblin unb Sanbdfnecbttiebün, bie &q
lungen bon Ott, bon gorfter ufm.), unb ebeujessk

ber italiemfcfyen Äan^onetten unb fran^onfdjaöft

fonS ber Seit. Die ©efe^ebte bei $J iji km
mit Siecht befonberS in unferm 3^fltter bei §r»

ftanb einer grofjen ^Injabl forgfältiger Söte

merle. @3 feien jux Orientierung genama i

Deutfc^lonb: gr, Silber »DJcutfcfae %m>k'
(1827—40), S. (Srf »Deutfc^er Sieberbort« (1^

fortgefe|t unb berme^rt bon 5. 3R. «ö^me (lä

bi« 1894) (monumentale^ Serf, mebr afc 2M

Sieber umfaffenb, ber Anteil &iU übermö k
boll, Böhmes Dtm ftagroirrbiger Siortl^

feit), <5rf »Deutfcber Sieberfc$j^ (gegen 600

mit Begleitung, ©bition $eter§), %. 3Ä. Scte

»«Itbeutfc^e« Sieberbud>« (1877) (ttncbäg^
f
ke

aueb mit Borfidjt ju benu|enbe§ Dudkuwl
91. bon Siliencrou »Die bi^orifcben ftolgiär

ber Deutfcben« (1865—69, SKelobien im ftte

»Deutfcber Seben im »oOSüeb um 1530* (M
(borjüglic^e ©ammlung), ferner ^Imf t »SolS^

ber ©raffdjaft ©laj« (1911), Äarl »e cfer >Wm*
«olfölieberbom« (1892), «ugufta «enber »Os

fc^efflenjer «olfölieber« (1902), g. ^
bon Ditfurt^ »gr&nfifc^e «oHSfieber« (lffi^

»»olfe- unb ©efeltfc^aftglieber be3 16. bü ia

tmnbertS« (1872—75), grieblaenber »100 SS-

lieber« (1885), ©retjerj »3m 8tocfcligarte« {1Ä

bis 1913, 5 93be.), Stug. §artmann unb £>u^

«bele.»«olfötümlic^e 3Bei^nad^t«lieber in %m
Xirol unb ©aljburg gefammelt« (1883),

unb Süft »«olfölieber au« bet g^einm"^W
9t |)euberger unb iRofegger »^ol^riwo
©tetermarf« (1872), ^offmann b. gallctilfb

unb (S.'föidjter »Sä^lefifc^e »oßölieber mit 96
bien« (1842), §rufd)fa unb Xoifdier

.

«olf^lieber aug ^öljmen« (1891), 3ot)n «
lieber au8 bem <$r$gebirge« (1909), Äobl »6»

tiroler Sieber« (1899ff.), ©. ©robimunb»? ö

bem 5largau« (1911), tö^ler unb 3. SHeicn?&
lieber bon ber SWofel unb ©aar« (1896), St«:)

»Dbertuälber 6pinnfhibe« (1910), Ärejfto
3uccalmaglio »Deutf^e «olBtieber« (1MÄ»
Walter »Deutfc^e ^olfölieber au$ 9hcber^

(1894), St. $>enbric^ »£ic^fetbifcf>e «rabofe^

(1911), SKarriage »Solfölieber au£ ber bö^
^falj« (1902), SKeier »©d^roabifefte

(1855), Pommer »444 Sobler« (1901), Dr. i

9teifferfd)eibt »Sefrfälifd)e «olßliebet4 OS».

9toefe »Dftyreu&ifcfye ©pinnftubenlieber« (L^;

©paun »öjterreicbifct)e $olföroeifen« (1845), S
»6al5burgtfa^e »offölieber« (1865), Nobler&
unb mang au3 ^^enaell« (1899), Solfroni*
fauifebe SBolfSlieber« (1894), gi^fa unb SÄctiti

»Öfterreid)ifrf)c «olBlicber« (1844) ufw. nj».
-

£hte luic^tige ©ammlung ift ba§ »SolBrtcbfi^

für
sJDiännerd)or«, tjerau^gegeben i. 3. 1906 im&

trage beä ßaifcrS Stl^elm II. burd> % 0. Sfc

aon, 2tt. grieblaenber, 3- ®oIte u. a., biei.J 1^

burd) eine ä^nlid)c (Sammlung für gemifcfeten$
fortgefe^t rourbe. — Slufjerbem finb neuer^'
Öfterreid) unb Deutferlaub unter ftaarlidjei gb^

jierung Unternehmungen auf breitefter Önts^

gefRaffen unb unter Dad) unb gac^ gebra*i^

ben, bereu 8^1 eine Sammlung fämtlicbcr

SSolf gefundenen Sieber ift. Da5 öfterrdc^febe

nehmen mirb burd) ben $räfibenten »on S»^

3of. Pommer u. a. geleitet, bie ^orfi^eiil^^

i
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»reu&ifchen 8oltSlteberfommiffion finb bct ®crma-
ttft ©. föoetfje unb bcr SRufüer SR. griebtaenber.

Kit bem fhftemattfchen (Sammeln bet Sieber ift be*

eitd begonnen morben. — gür granfreich 09t. bic

tomen SBecterltn, Xierfot, für ©riechenlanb: SBur-

ault-$ucoubrah, für ©chtoeben: &hlfrröm, $fee*
tuS, ßinbemann, SBerggreen, Abrahamfon, für ($ng-

anb, ©djottlanb, ftrlanb unb SBaleS: grafer (CSbtn-

urg 1816, fdjotttfdje Sieber auS ber 3eit 1715-45),
fc. ©rattan grloob (Irish musical bibliography,

5ammelb. b. $0*©. XIIL 3 [1912]), ©oulb, ©ra-
«rm, «unting, (Sampbell, 3. «ßarrü, Sö. Groppel!,

Xfjomfon (gefegt bon §at)bn, 33eethoben unb
tofretudj, $let)el u. a.), bgt auet) bie oon 2B. töohbe
efefcten 12 griffen SottSlteber

; für bie Sfäeberlanbe

:

Jan Du^fe. »gl. auch &hr. 93artf et) Daum Balsai

ättelobien litouifcher »olfölieber; 233be. 1886, 1889),

tuhac »»olfslieber ber ©übflamen« (4 S3be.), O. &
9. ©olff >9tltfranaöfifche $ol!Slieber« (Sei^jig

831), SllgerS »Unterfucr)ungen über bog alte

lieberbeutfehe 8.« (Böttingen 1911, $>iffertat.),

llbert ftriebentfjal »2>aS flämtfcbe «olfSlieb«

SBerlin 1918, 6 §efte unb »Qteleitheft« [Äommentar])

;

J. Strnaubin Chantsjpopulaires de la Grande-
Ande (1. $b. 1912), 21. (5Tr oje La chanson populaire

le Tisie de Corse (1912), 2K. $>amefc ><$nglifcr)e

SolfSlieber unb aRoriftetüänge« (SBieu 1912, <ßro-

iramm), #ubrtj Esquisse d'une bibliographie de la

hanson j>opulaire en Europe (1905). fegl. $aul
Jebü »©efchichte beS Begriffs »olfsliebt (Acta

ermanica VII. 3 [1911]).

ttolftebtttg, 3o^ann ©hnftoph, geb. 1757
u ©chönebec! bei HJtegbeburg, ßehrer ber fernen
Biffenfchaften am Äabettenhaufe &u ©erlin, 1793
Hagijter unb $rebiger $u ßudenmalbe, überfefcte

te ©tuleitung beS bierten ©anbeS bon 3>om SteboS'

Berf über bie Orgel ins $)eutfche: »fturjgefajjte

tefdjidjte ber Orgel« (1793); beigegeben ift eine

Iberfefcung bon Jerons $8efd)reibung ber SSaffer*

rgel (bor§er im »$lrd)it> ber ©rfinbungen« [1792]

eröffentlicht).

ftoUerif>tttt, ©eorg, geb. 29. ©ept. 1876 ju

fürjtenau (Är. (Slbing), ©chüler oon Huppert, 9t.

tabeefe unb ©ernSheim, 1899—1905 3^eaterfa^ell-

leifter in <ßrag, Berlin (%eater beS SBefteuS),

3armen unb SRainj. (Seither mit Unterbrechung
1908—10 in $artS) Sehrer für Gtefangfttl in Berlin,

udj SJhififreferent. Qm 2)rud erfcf)ienen eine SReil>e

lieber (op. 4, 8, 9, 10, 14, 15), 3 Smette op. 11,

ie Oper »$eeba« (£eri oon ©eorg Äiefau, Äajfel

916). «. lebt jefrt in Bif[enmoor ($>olftein).

ttoUe*8$erI (ital. Organo pieno), franj. Grand
hoeur, engl. Füll organ), SBorfdjrift in Orgelfom*
lofitionen, eine ©teile ober ein €>tüd ftaxf gu re-

ifirieren, b. ^. eine größere 3a^ ©timmen ober

ar alle, befonbetö aber bie grofjen (16 fjug, 32 gug)
Srinjipale unb bie SJttjturen, jur Slnmenbung ju
ringen, teuere Orgeln ermöglichen ba3 fd)nellere

In^ieljen einer ber ^orfdjrift entf^rec^enben 3lu8-

5at)I ber ©timmen bura^ bie Äombination^pebale

! b.).

©oir^arbt, @mil ^ein^arbt, geb. 16. Oft.

858 in ©eiferSborf bei föocfylifc i. ©., erhielt feine

lufifalifa^e ^lugbilbung am Äonferöatorium in

Jei^jig, mar üon 1883—36 Organi(i an ber ©naben*
trdje in ^trfc^berg i. ©c^l. unb mirft feitbem mit

ro|em (Erfolg als Äantor an ©t. äRarien, atö S)iref*

or be§ £ef)rergefangoerein£ unb beS a cappella-

SereinS be« äRufifoerein« (1887—1907) in S^idau,

- %Ott)alt. 1271

1915 Ägl. «ßrofeffor. m Dirigent txne aö «pianift,

Äomponift unb SWufiffc^riftjleller ift «. gefebä^t.

®r veröffentlichte Sieber, geijil. unb meltt Wre
unb fdjrieb Bibliographie ber 9Jlufilfchä>e in ber

Qtoidauer ÄatSfchulbibttothef« (1896; SB. ift SBiblto*

t^e!ar berfelben) unb eine »®efdjidjte ber ftantoren

unb Organiften in beu ©täbten ©adjfenS« (1899).

ttolltt$al» r
Subtoig, geb. 1867 $u 3)lünrf)enr

©c^üler S3enno SBalterS an ber bortigen Slfabemie,

1886 SBratfdjijt be« ^oforche|ter3, 1889 #ratfd)ift

be* SBalter-Ouartettö, 1901 9tod)folger SBalter* atö

jmeiter Äonaertmeifter, 1906 Nachfolger TOro)lam
SBeberS aU erfter Äonjertmeifter, Ägl. ^rofeffor,

auch 3)citglieb be$ ©erber-Ouartettö.

9oW»titet f 1) Sohann ©eorg, geb. 1770,

ge(t. 17. 9*ob. 1847 §u §eilbelberg, renommierter

ßehrer ju fjranffurt a. SR. unb fpäter in SWannheim
unb Jpeibelberg, gab eine ©lementarflabierfchule her-

auf (3of. 5lnbre mar fein ©chüler). — 2) Äarl,
©obn be$ vorigen, Äom^onijl, geb. 1813 $u Offen*
bach, geft. 27. 3an. 1848 in ^eibelberg, mürbe bon

feinem &ater au^gebilbet. lebte mehrere $ahre
%u Petersburg atö SDhififlehrer unb nur bie legten

3ahre feines Sebent in &eibelberg. @r lom^onierte:

eine ©infonie (SR©.), 2 ÄlaoiertrtoS (op. 2, 15),

Variationen über ruffifche Seemen für ©treicheuar*

tett (op. 14), eine Älaoierfonate (op. 3), 6 metobifche

(gtüben (op. 4), 6 fyrifche (Stüben (op. 9) # einige

anbre Älabierfachen unb eine ^Injahl ßieber.

Tolta (ital.), 1) »Umbrehung«, »SKaU, due volte f

jmeimal; la prima vM boS erftemal (abgefürjt Ima).

— 2) fchnellbemegter Xanj im $ripeltaft (milber ate

bic ©aillarbe), bet meinem ber Xdnjer bie Xönjerin

über fich fchnienfte, befonberS xu Anfang beS 17. Qahr-

hunbertS beliebt, nachher balb üerfchtoinbenb. ©gl.

Söaljer.

Tolti (ital.), »menbe um«; v. subito, abgefünt
V. S., menbe fdmell um; boch fann V. S. auch aus

vide sequeiis (f. baS golgenbe) oerftanben merben.

©olnmier (fpr. molümje), 3eau Söaptifte,

auSgejeichneter SJiolinijt, geb. 1677 in ©jianien,

erlogen am frangöfifefien $ofe, 1692—1706 furfütj^

lieber Äonjertmeifier unb öoftanjmeißer ju ©erlin,

1709 in gleicher (Sigenfdjaft nach 5)refben berufen,

ftarb 7. Oft. 1728 bafelbft.

Tolaiitary (engl., f^r. -öntäri), $lur. -aries,

f. 0. m. Qmproütfation (= Capriccio!), befonberS

freies Orgelöorfjriel. 2)er ^Rame V. fommt fchou in

2t). SRutlinerS Virginalbook (ca. 1450) bor.

JBoJtettlt*, ©ottfrieb, geb. 28. 3an. 1635

^ermtgSborf bei Sittau, geft. 3. gebr. 1715 in Seip*

jig als ftantor ber 9ctIolaifd)ule, ju bem er 31. äftära

1677 ernannt morben mar, Äomponift noch h^ute

gefungener Shoralmelobien, gab heraus : »9Jcu

Seidiger ®efangbuch< (1682), in bem, uiohl ?ium

legten 3Kale, bie 3oh- 2BaItt)erfct)e ^affion oon 1545

(1530) fich »ieber gebrueft fittbet.

©orau^na^me r f. Antizipation.

©ore^fc^, Johannes Sfelif, geb. 17. ^uli 1835

ju Altfirchen (©achfen^ltenbürg), geft. 10. Wen
1908 in §alle a. ©., 1861-^65 ©chüler OeS £cip*

jiger ÄonferoatoriumS, mürbe 1865 SJcujifbireftor

in ®logau, 1868 ^Dirigent ber 9i. granjfchen ©ing*

afabemic unb ber ^IbonnementSlonjerte unb bis

1903 Seiter ber «Reuen ©ingatabemie ju §alle a. ©.,

Ägl. ^rofeffor. Sßgl. ^ermann Abert »©efchidjtc

ber töobert-ftratty©tugatabcmie« (1908).

©or^a(t v; e ©\ib\t\tut\on eines bcnad)batten

(biffonanten) cy. ^ofee ober ttetue Ober- ober



1272 SBotfyaitß — ©ortrafläbegeidjnungen.

Untcrfehmbe) ftatt eine* in bcn AHorb gc^drißen

XonS, su bcm bct borgehattene Ton ctft nad)träg*

lief) fortfchreitet. Ter ©. i|t entmeber Vorbereitet

(menn bcr biffonante Ton aus ber borau£a,egangenen

Harmonie gebunben ift [a]), ober er tntt frei auf
<b, bgl. 2Bed)felnote):

a) b)

9töhcr*3 über ben f. unter Tiffonanj; über ben
als $orfd)Iag gefct)riebeneu S3. f. SSorfdjlag, bgl. auct)

Antizipation.

tlorlpattg nennt 9ttemann bic furzen, jur

Äaicgorie ber GJeneralauftafte (f. b.) gehörenbeu
unb mie biefc surüd^altenb oorjutragenben SSorauS*

fdji(hingen bon ein paar einleitenben Tonen ober

Attorben mie baS bem Abagio ber Sonate op. 106
bon ^eethobcn nachträglich (!) borangefteUte a—eis:

rü.

3*:

tut« tarda
mezza voce

t&ovfötaf) (ital. Appoggiatura) nennt man Ver-
zierungen ber Sttelobie, meldjc burd) Heinere

9toten als ^eimert d)arafterifiert unb bei ber Taft-

einteilung mcr>t in Rechnung gebogen merben. GS
finb jroei Arten Don &orfd?lägen auSeinanber 511

halten, ber lange unb ber furje

1) Ter lange (Cambiata, Nota cambiata),

»2Bed)felnote«, franj. Chute, Port de voix, Accent)

ift nichts anbreS als ber AuSbrud eine« hännonifchen

SkrhältniffeS buref) bie Sortierung; bie SorfcfjlagS«

noten finb ljarmonifcr) SSorhaltStöne. Sttan sog es

früher bor, bie SortjaltSnote in biefer Sßeife aus
ber 9torierung au$3ufd)eiben, um bie Harmonie
leidster fenntlict) $u erhalten. Ta bie ©orfchlagS*

noten nicht gerechnet mürben, fo mürbe bie 9tote,

bor melier ber Vorhalt geferjah (bie groß gefchrie*

bene §auptnote) mit bem bollen SBerte notiert, mel*

djen beibe sufammen Rotten: bie $orfd)lagSnote
aber mürbe mit bem Söcrte aufgeaeidjnet, ber
il)r sufam. Tie Ausführung ift ganj einfad), menn
man bie fleine fßote als baS fpielt, als maS fie ge*

fcfjrieben ift, unb ber folgenben SRote ben föeft jumeift:

»otferunfl:
a) b)

STuSfüfjrwtö:

v) NB.

ftotienntfl: Hu*fufjruna,: nicf)t:

SRur ber fedjStcilige Taft (2 Triolen = •/„, % ufm.)

macht mandimat eine Schmierigfeit, menn ftatt ber

forrettcu Schreibmeife bei e) bie ungenaue bon f)

angemenbet toirb. Tic Auflösung beiber ift bic bei

NR. Tagegen ift bic ^brafe:

mciji nicht mie bei a), fonbern nric bei b) auftÄ
menn aud) bie SRöglicfjteit ber Annahme luutcta

Scrjreibmetfc aud) l)ier nid)t auSgefchloffen ri

2) Ter furje iji (menigfrertS in ben Xni

feit (£nbe beS 18. S^M ) bom langen babureb grz

fRieben, baß bie SSorf^lagSnote einen

Duerftricr) burc^ bie ga^ne erhält (er roirb ^
gemö^nlid) aB Ad^telnote gefdjrieben):

t=z

3n älterer SWufif ip ber furje «orftfjlag nur

ben SBert, mit bem er notiert ift, al£ folaVr fre

Iid). fieiber finb aber bie ßompomften niait vsm

alfurat gemefen in ber Söertnotierung bfi %\

ferläge, fo baß in fe!)r bielen galten ber 3^0™
^ang bcm gebilbeten Ännftgefcrjmade ba#

offenbaren muß. Ter furje Jß. bietet aber ra

ein anbereö Problem, nämlid) ob er auf bea *

ginn beS 92otenmert§ ber $)auptnotc gegeben tmk

muß ober aber bort)er, b. t). bom SBerte ber tra
gegangenen S^ote abgezogen. 93eibe Arten ba U
fürjrung garten unb haben it)re lßerfecr|ter, unb>a

tjaben immer bic beften SWeifter r>erlangjt r
tw^i?

^. mit ber bollen laftseit einjutreten h^ ber £2

cbenfo mie bcr lange ; bie anbere SRarricr k
fd^on bon «ßrj- $mf) (1753) öfö bilettaanN

gerügt. Alfo:
, nic^t fo: fonbern \o:

Tie ^orfcblagSnotc l)«t bie öolle JonW
ber ftauptuote. ^gl. aber Kacrjfcblag. &*»

mehrere 90oten borfchlagen, mie beim Sür
fer (a) unb Anfd)lag (b), fo pnb biefelben ö
bon gleicher ©tärle mit ber £auj>tnot<:

a) b)

Auch ein 33. oor einem Tone
eines AFforbS ift cbenfo auszu-

führen :

El

tBovtvag, f. AuSbrud.

#oxtraQ*beit\$tmuQen begehen ftd): 1)4

bie ©tärfc ober 6chmäche ber Xongebung m
fchiebene Ttjuamif); bic michtigften unb pfbtem

lidiften bbnamifeben 5?. finb: 1

forte (f), ftarf,
\

piano (p), leife,

mezzofort«; (mf), aud) nur mezzo (in), mnttijtett
j

Weitere Abftufungcn ber Tonftärfe geigen <m
|

forth?»lmo (ff, fff), fe^T ftart. i

planisBiino (pp, ppp). fe^r leife.

poco forte (pf), siemlid) ftart, oon mf nad?
ftin nefteigert, friü)et aber aud) im Sinne
ftart ol$ mf.

merzopiano (mp), jicmUa^ leife (|d}roadKT aU ml fe

aB p).

sJWit piano ungefähr gleid)bcbeutenb finb sottm

(in einem Sßorte $u fchreiben), »mit leifer ©rinn*

unb mezza voc<», »mit halber Stimme« (beim #
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9 bie 33orfd)rift, mit galfctt $u fingen). $aS
:fftc Sorte beaeidjmet: tatta la forza ober for-

simo possibile; baS letfejie *ßtano entfpredjenb:

no possibile ober pianissimo possibile (aud)

rendo, perdendosi, dÜuendo, scemando, estinto).

icn jiarten SWjent für einen einzelnen %on ober

!orb forbert: sforzato (sf, sfz), aud) sforzando,

zando (fz, nod) ftärfer: ffz) geschrieben; aud) fp

langt innerhalb beS piano einen ftarfen s2lfjent

> fofortige 9flücffcf)r jum piano. SJttnber ftarle

jcnte werben burd) A ober > über ober unter

SRote geforbert. Über bie fd)lid)te Stynamif
; £a!teS, meldje ber ftomponijt nidjt borfdjreibt,

. Slgogif unb SluSbrud. gür bie allmäTjttdje ^lb»

fung ber Xonftärfe braucht man bie

ftärfer »erbcnb,

abne$menb,
\

a]

) / <

crescendo (eresc.)
\

aecrescendo >

rinforcando (rf.) J

diminuendo (dim.)

decrescendo (decresc,

I) 2$. jur SSejrimmung beS Tempos, meldje

t nur relatio befrtmmteu Xauerjeidjen ber Stö-

rung eine genauere ©eltung berleitjen, finb:

adagio, fongfam (tuljifl),

andante, in mäßiger (geljenber) ©etüegung,
allegro, burtig, gefcfjtoinb,

presto, eilenb.

tc nod) langsamere Bewegung als adagio forbem:

largo (bTeit),

lento (Umgfam),
grave (fdjrocr).

ftufungen ber Jpauptbeftimmungen finb: adagietto

) Larghetto (minber langfam als adagio unb
50), andantino (f. b.), allegretto (minber fdmefl

allegro, prestissimo (nod) fd)neller als presto),

t allegro etwa gletdjbebeutenb finb:

moderato (mäfjtg),

con moto (bewegt),
vivace (lebenbig),

veloce (bel>enbe),

agitato (oufgeregt, faft tute presto),
con faoeo (mit ffeuer),

appassionato (letbenfd^aftltc^),

aud) häufig als 3uf(U3beftimmungen ju allegro

treten. Der aUmäf)ttdje Übergang in ein lang-

tereS ober fdjnellereS %empo mirb geforbert burd):

acceler&ndo
fttringendo
affrettando
incalzando
ritardando
rallentando
tardando
sientando
largando
strascinando

e 33erlangfamung beS XempoS unb jugletd) eine

taljme ber Xonftärfe forbem:

calando 1
mancando
defteiendo
morendo
smorzando

,üglid) ber jonftigen, bie allgemeinen iöeftim*

ttgen mobifijiercnben (piü, meno, assai, non
>po ufro.) ober aud) ben Sljaratter beS XonftüdS
Iglidjen (maestoso, scherzando, brillante ufro.)

ie ber bie Eigenart eines 3nftrumentö angeben*
SS. (ghssando, martellato, vibrato, arco, piz-

,to, sul pontieeilo, con sordino, una corda ufm.)

3 auf bie ©pejialartifel bertoiefen tuerben. 23e»

lid) beS abgeflogenen ober gebunbenen Vortrags

fdjnellcr toerbenb,
rreibenb;

Inngfamer toerbenb;

bemmenb.

I nad)laffenb,

I oerfagenb.

unb feiner Warten ogl. Slrtilulatton, Legato unb
Staccato.

t$or)etd}tttttt0 (franj. armature [du clef|),

1) £aftbor$eid)nung (f. b.). — 2) Xonartbor-
jeidjnung, bie $u beginn eines jeben fiinien»

fößemS jtoifc^en 6a^tüffet unb XaUaeid^en ge-

fegten ^reuge ober S3een, roeldje bejrimmen, bog
ftatt ber £öne ber ©runbffata (c d e f g a h) oljne

weitere ^ejeic^nung im einzelnen galt (burd) ftfjt»

bentalen) immer bie üorgegcidjneten er^ö^ten ober

erniebrigten genommen merben follen. ipeute gibt

bie 5luffa)lu6 über bie Xonart, wenn fie aud)

unbeftimmt läßt, ob bie Xurtonart ober bie parallele

SRotttonart gemeint ift. $oppelbeen ober Goppel-

freute finben ficr) äußerft feiten als bod) ift bie

3Wög(i(r)!eit niä^t auSgefdjloffen, j. ^. ein Gis dur
burd) 6 5 unb 1 x (bor f) ober ein Des moll burä^

6 }> unb 1 \fo (bor h) §u forbern ufio. ©olange
bie fördjentöne noct) in ber $ra£i$ lebenbig maren
(b. ^. bis tief ins 17. Safnfy), tuurbe oon ber

nur ein fet)r befdjränlter ©ebraud^ gemalt unb

j. 33. C moll oft nur mit 2 ^ (borifa^), aber aud)

j. 33. H dur mit nur 4 Hreujen üorgejeidjnet (mijro*

löbifd)). 3m 14.—15. Saljri). Ijatte ft^ ber ©ebraud)
eingebürgert, transponierte fiagen ber IHrcfjentöne

burc^ oereinjelte ^erfe^ungSjeic^en im Saufe beS

XonftüdS anjubeuten (bgl. Musica ficta). tiefer

QJebrauc^ fam ab, als freies fyarmonifdjeS Söefen

fid) entmidelte (im 16. 3^r^ ) unb mürben nun
XranSpofitionen bielme^r burd) bie 6f)i abett e (f. b.)

bedangt unb allmäf)ud) bie 2$. oon S3een unb
Äreujen ju ^ilfe genommen, ©e^r feiten finben

fid) im 16. 3af)rtj. 2 i> borgejeid)net (bie fog. StranS*

pofition ber XranSpofition); man barf nia^t bie jmet-

malige SS. beS b oor jmeierlei h auf bemfelben

£inienfl)ftem für jmei berfc^iebene S3een anje^cn,

b—
,

aua) finbet fi(r) beim SSioIinfd^lüffel

häufig ein > bor t, baS man nid)t etwa auf e be-

siegen barf: SSgl. ^erfe^ungSseidjen.

009, 1) (Sbuarb be, geb. 19. San. 1833 §u ©ent,
€>djüler bon SDlengal, Dirigent ber ©enter Societe*

royale des choeurs, 2flujtHel)rer an ber 6taatS-

normalfa^ule unb ©efangle^rer am Äonferüatorium.

©efa^ä^ter Dirigent unb Äomponift bon SSofal-

fadjen. — 2) Sfibore, geb. 1851 in ©ent, geft. baf.

31. 2Kära 1876, naa^bem er joeben mit ber Äantate
»De SReernuu« (Die ©irene) ben SRömerpreiS ge*

monnen, tomponift (tlabierfadjen, £ieber). ©ein
trüber 3rran 3 ^ Scl)rer am ©enter Äonferbato-

riunt.

tBo{| f 1) ©erwarb Sodann («offiuS), geb.

1577 5U ^eibelberg, 1618 ^rofeffor ber S3erebfamfeit

in fienben, 1633 *ßrofeffor ber ©efa^idite ju Slmfter*

bam, mo er 19. aKärj 1649 ftarb; f^rieb: De artium
et scientiarum natura (1650—58, 2. Slufl. 1660) ein

SBerf, boS auSfütjrlid) bon ber 2Kufif ^anbelt. —
2) 3faal (SSoffiuS), ©o^n beS borigen, geb. 1618
ju fierjben, ein gelehrter $t)ilologe, ber anfänglid)

am ©ofe ju ©toa^olm lebte, 1652 nadj ^ollanb
jurüdfe^rte, 1670 na$ englanb ging unb 21. gebr.

1689 als ÄanonifuS in SBinbfor ftarb; f^rieb: De
poematum cantu et viribus rhythmi (1673). —
3) (S^arleS, $ianift unb Stomponift, geb. 20. 6e^t.
1815 $u ©d)marfon) bei Xemmin, geft. 29. Uiiq. 1882

tu Verona, ersieh \e\^ ^bilbung in Söerlm unb
lieg fid) 1846 £u ^ax\S tvicber, too er als SHabter-
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lebtet gefdjäfct würbe unb aud) eine Uujarjl oon
inabierfaajen brillanten (genre* (^tyantafien, $ot*
üoutrte, Xanje, Salonftüde aflet Ätt) auf ben 3Harft

orakle, untet benen fia) jebodj aud) einige ©erfe
bon leerem SBert, ftonjerte, Grüben, Variationen

ufro. befinben (Äonjertjrüo! op. 28 für Oboe unb
Ordj.). 3n SieuauSgabe bon SRar, bittet erfa^ienen

bie gtofje Äonjettetübe op. 161 unb bie gantafie

<&tübe op. 95.

Tox (ital. Voce), bte Stimme. V. humana
(gried). Anthropoglossa, »!&enfdjenfrimme«) ijt in

bet Orgel eine ad)t*3ufj*Stimme, bie faft jebet

Orgelbauet anbete lonfhuiert; meijl jebodj ift fie

eine gungenjrimme mit futjen Sluffäjjen, bie teil*

weife gebedt finb; fie fommt aber fogat ate £abtal-

ftimme bor (5U »reflau in St <£lifabett) unb 11000
3ungfrauen, in Italien faft allgemein) unb nidjt

feiten mit boppelten pfeifen, einer ßabial- unb einer

8ungenpfeife. ©ne gute V. humana ift ber Stolj

einet Orgel, e3 gibt beren aber nur jefyr wenige
(SKabeleine in *ßarte, 5)om in greiberg, bgL $u
greiburg i. b. Sd>weij, St. 3o^anne« ju ®ouba);
wab^däeinlid) fpielt bie Bfuftif ber ftirdje babei eine

gro|e ftolle. 3u 4 ftufe Reifet bie (Stimme gewöhn*
ucr) V. virginea, 3ungfemftimmef

Qungfemregol
ober V. angelica, ©ngetefiimme; aud) Vox coelestis,

Voix Celeste, £immeföjrimme, ift eine ätjnlid) inten*

bierte Stimme (meift 8'). Sgl. Xremulant.

tttafeety, Seraptyine bon, f. Saufig.

©rebeutann, 1) 3afob, SKufifletyrer au üeu-
warben um 1600—40, gab IjerauS: Musica miscella

o mescolanza di madrigali, canzoni e villanelle a 4
e 5 voci (1603, mit fyollänbifdjem Xejt) unb »Isagoge

musicae, bat te forte perfecte en be gronbigtje in*

ftruetie banbt principale mufifde« ufw. (1618). —
2) SRidjael, äRufifletjrer ju Strnljetm, gab rjerauS:

»$e biolencijtljer met btjf fnaaren, een niewe forte

melobieufe inbentie twe naturen tjebbenbe, bier

Partien fpelenbe, lidjt te leeten, Ijalf biolen, t)alf

ctjtr)er« (1612).

*tetfrlab,*3!iftor $atrü, geb. 5. Kpri! 1876
ju Sbartnää (Galante, Sdjweben), abfoloierte bog

®bmnafium ju %cd\m, war bann bte 1896 Sdjüler
be$ ÄonferbatoriumS ju Stodfjolm, ftubierte noa?

weiter unter §ilba Stjegerftröm (Sdjülerin Sifete,

Älabier) unb 3of. $ente (ftompofition), erhielt jwei*

mal (1901—02 unb 1914) ein -Staateftipenbium ju

Stubien in $>eutfd)lanb (Berlin) — ba§ jweite

wegen be$ Striegel bte fterbft 1915 oerfdwben —

,

war 1900—07 Organift ber franj.-reform. #ird)e

gu Stodfjolm unb ift fett 1907 Organift ber Offar*

3SHrct>c (große SJtotetteu*$lbenbe mit rjijtorif(^natio-

nalem Programm), war aud) 1901—12 als 2ftujif*

teferent an »Sbenffa $aablab« tötig. fajrteb

bte ©togtaplne oon 3. $oman (f. b.), mit tfjema-

tifdjem ^flatalog feiner Söerfe (Stodfyolm 1914
2 Söbe.), Arbeiten über ba§ »$on3ertleben in Stod*
^olm im 18. 3<")rrj.« fowie über »9lbt Vogler in

Stocf^olnu garten be3 ^Drudfö. 5lte tomponift trat

et Verbot mit ben Maoierfac^en: op. 3 »Sitten«,
op. 5 »3U Salome«, op. 8 »Stimmungen«, op. 10

»Impromptu«, op. 12 »3 l^rifd)C Stüde«, op. 13
»Sommer-Erinnerungen«; Otgel}ad)en: op. 9 »3öiebi-

tation«, op. 11 »siegte unb $aftotale«, op. 14 An-
dante rehgioso,* op. 16 In memoriam; ber »§umo*
reffe« für SUaüier unb Violine op. 15 unb ben

Älabierliebern op. 4, 6, 7 unb 17. ©efänge mit Orgel
unb folerje mit Ord)efter finb 2JZS. S.S ©attin
Äarin fleb.

s-8obman. aeb. 29. 1883, ift eine

tüdjtige Sioltntftin b§w. ^ratfc^tfhn, Sdpiteru Ii

Stodt;olmer ftonferbatorium^ (g. $ool) imb m
2. gettetqmft bafelbjt unb 1903—05 3Rartf«B 1

öenf, jebt 1. Sratfcr)i|Kn im ÄonjertoexehöMrabf*

in Stod^olm.

©renlÄ (fpr. wröß), »ictor, fleb. 4. gebt. 15

ju Sertrierä, Stüter ber bortigen 9Rxrftff4uk

be« Äonferbatorium« ju Sütti^, jule^t noeb fr»
fdjüler bon b f3nbn in ^ari^ jeftt Se^m i

Harmonie an ber bon bemfelben begrünbettn Scba

cantorum. 1903 ert^elt ben $rig ^icaib s

ber belgtjdjen Acad^mie libre. 55 beffen iäc

3nbtj l^ocrj einfdt)d|t, bradjte mit Erfolg gä{e

Orcr^efterwerfe gur ^luffü^rung (Sinfotrifaie Ii

tmtg, &bagip für Streicrjora^efter, ^aeme für W
unb Orcr)efter, Triptyque für ©efang unb CrArä

Sinfonie mit SJiolinfolo, SHabietauartett, fite

trio, Ciolinfonate, Älabierfrüde, öieber ufro. (9»

tenteite gebrueft).

KtMXaubtt, Otto, geb. 18. 3ufi m
\

fünfter i. SBeftfalen, war jwet 3a^re 2Rum«bB

fyänbler, bann So^üler bon Steinmauer (1891-i*(

3uliu3 ftuttfi (1896—1900) in 3>fiffelborf irab 1*

bte 1902 Schüler be« Äölner Äonferöatoriuml (fca

well, Wt. ban be Sanbt) unb lebte feitbem (19öii;

3Kün(t)en. 50g mit feinen bie SSatmea
SBolfS wanbelnben Siebern ($ierrot lunaire[4b$

bid)te bon ®uiraub] unb ©ebicr>te öon Äea
gerb. SWel^er, 4 «be., 12 ©oet^e-Siebei [W
12 fiieber unb ©efänge [1910—11], 22 £teber a

»^)e« Knaben 28unbet$orn« [1905]) bie Äufmetfa
feit auf fic^. £. SBüllner, 3. SReöfc^aert u. a. ^
$.3 fiieber in bie öffentli^feit eingeführt 1911-'

ging er nod^mate als Sctjület ^einric^ S^er^
nac^ SBien; atö erfte gruebt biefe« neuen Stafca

erfc^ienen %adß ftlabierfrürfe für Siu«p!

mit fompofitoriföVtec^mf^er «nalofe (1914); ^
felben Sinfonien in bierlj. ^nangement (6, berns

2 bte^er unbefamtte); anbere Bearbeitungen 0

SWS. i^ine ©efamtau^gabe bon SWenbel^fobiö fa

fen (p)ammen mit $rof. SKenbefefor)n*^aiöo3

ift in Vorbereitung. Seit 1912 lebt in vfbeefc

bei 2ßünä^en.

©ro^e (fpr. wroa), X^eobore 3ofepb *tj

lehrtet Äenner ber ^ir^enmufif, geb. 19. 5u$. ^
ju SBtllerö la «itle (Trabant), 1835 ÄanoniffiH
Oberfantor (grand chantre) ber Äotl>ebralc $1 i

tid), geft. 19. 3uli 1873 gu ßüttid); gab Jfl

Vesperal (1829), Graduel (1831), Manuale caiö

(1849), Processionale (1849), Rituale Roma
(1862), aud) einen Traite de plainchant a H
dos seminaires (1839) unb De Ja musique reS*

ujw. (1866, mit eiewijd [[. b.]).

i öuiKaunte (fpr. wüiiöm), 3 e a n « apHU
j

türmtet Violinbauer, geb. 7. Oft. 1798 §s 3

court, wo feine SorfoJ&ren bereit* ben $£k£

;

betrieben, geft. 19. 2Wär$ 1875 in £erue£; afr

1 1818 bei (Styanot in ^3arte, fobarni bei 5et£,

: bem er fid) balb barauf affojiierte. 1828 ma
!
fid) bon £ete lo§ unb erlangte balb buidi

3ntitationen ber ©eigen bon Antonio Str^
ein aufjerorbentlidjeä Renommee. Seine ^rl

würben auf allen 2lu$fiellungen prdmiiert
anberm auf ben SBeltau^ftetlungen 5U ßouia«
unb ^ßarte 1855. ^. fonjhuierte aud) cir-e

^Irt ber $8ratfd)e bon befonberä großem, opüca
bie er Contralto nannte, fowie einen SRonfrreii

baft bon unaebeuerltdjen ^imertfioneu ((>n<
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ine öftooc tiefet ftetyenb aß ba£ (Sello, 4 m l)od);

in (Sjemplat roitb im SWufeum be3 *ßatifet $onfet-
>atotium£ aufbetualjtt). &ud) etfanb et eine 9Jla-

dn'ne &ut ftetfteflung teinet Saiten unb eine anbre

üt bie gabtifation bet Sögen ufro. $et $.*Sogen
\at Statyftange unb feftgelelmten gtofd). — Sott

einen Stübetn routben amei, Nicolas (1800—71)
tnb 9ttcola3 fttanpoiS (1802—76), ootttefflidje

Siolinbauet, bet etftete 5U 9JHtecoutt, bet leitete

u Stuffei. <£in btittet, (Slaube gtanpoiS, Det-

lefe ben "Stolinbau *ugunften beS DtgelbauS, roäf)-

enb fein Sofyn S£baftien fid) als Siolittbauet in

ßatis etablierte.
•'

ftotyiitd, 9Jleld)iot, ftomponift unb Xtyeote-

tfet, 1602—15 ftantot in SBeimat, wo et 7. s2lug.

615 beetbigt mutbe; gab IjetauS; jtt?ei Südjet
Jantiones sacrae (1602 [1603] unb 1604, 2. 8ufL
611); »ftitefteugefänge unb getjtlidje Siebet Dr.

Suttjetä u. a. mit 4 unb 5 Stimmen« (1604); Can-
ticum beatissimae Virginis Mariae 4, 5» 6 et plu-

rium voc. (1605); »Satetnifdje ^odfoeitöftüdfe«

(1608); Opusculum novum selectissimarum cantio-

num sacrarum 4, 5 et 6 vocum (1610); »$)a$ Rei-

ben unb Stetben unfeteS #ettn (MdfetS 3efu

(Stytifti« (1613, nadj 9Kottf)äu3); »(Stftet (jmettet,

btittet) Xetl bei fonntägltdjen ©üangelifdjen ©ptüdje
bon 4 (Stimmen« (1619—21), foroie eine neue Aus-
gabe Oon $eintiÄ %abet$ Compendiolum musicae

nebft bcutfdjet ubetfefcung unb einigen eigenen

äufo&fojnteln: Musicae compendium latino-ger-

manicum M. Henrici Fabri ujm. (1610) u. a. Sgl.

ft. o. SBintetfelb »gut ©efd)td>te heiliget £on-
fünft« 58b. 1.

Yaota (ttol. >leet«, ftonj. ä vide) fotbett auf

Stteid)inffrumenten bie Senufcung (eetet Satten

(8. S. beim ftlageolettfoiel).

2B.

Wa-Wau Press, ein 1901 in* l'eben ge-

tetenet Setein ameritanifdjet Äomponiften gut

j>etau3gabe üon Äompofttionen foejififd) amerifa-

eifd^er Srätbung (ftilifiette Snbianet- unb fteget-

Jhifif ufm.). #tt bet Spü)e ftanben Stttfjut gatmell,

jentty ?f- Öittctt unb §atti) SBottfyington Soomte.
Der Setlag ging 1912 an Sdjitmet übet.

g&aarf, ÄatI, geb. 6. SRätj 1861 yu Sübecf,

tubtette an bet ©tof#et$oglid)en SKuftffdjule ju

Beimat, fiebelte nad) Q etwa jmeiiä^tiget Xätigfeit

& flapellmeiftet 5U 2lbo (fjinntanb) 1883 nad) föiga

bei atö 2ftufiflef)tet unb 3)itigent be3 Dtdjeftet-

eteinS »|>atmonie«. 1890—91 machte et weitete

?tubien itt ftlaotetfpiel unb Xtjeotie bei 9fte-

tann in §ambutg unb SonbetSljaufen. 9*ad) $iga
ittüdtge!e§tt, übetnafjm et neben feinet umfang*
nd^en ^dbagogif^en Xatigfeit bie mufifaftfdje Ste*

altion bet »2)üna-3eitung« (fpätet »SRigafd)e Qti*

mg«) unb mitfte in biefet Stellung fefjt antegenb

uf ba^ 9)lufifleben föiga£. 1891 toaste it|n bet

ntet bem *ßtäfibium %x. öHafenaj)p3 fte^enbe

tigaet Söagnet-Setein §u feinem mu[ifattfd)en Sei-

st. 1897 öetanftaltete ^. eine Sc^ubettfeiet im
Stabttfjeatet , in ben 3at)ten 1897—1900 tuit!te

t bei ben fteftfpieten ju iöa^teutt) mit, anfangt
[£ ©eiget, fobann al$ mufifaltfd)et Söüfjnetv

ffiftent. 1903 jum ^ttigenten bet föigact Siebet*

ifel etnannt, ftanb Sö. neuetbingS auc^ an bet

?pi^e be^ 0ligaet S3ac^ * $etctn$. SB. gab oon
l 9BagnetS »Xtiftan unb Sfotbc« (1904) unb
öo^engrin« (1907) Xejtbücftet mit fieitmotiöen

fw. aö gürtet butd) bie ^attituten ftetauö (in

fteitfopf & ^ättelö Xertbibliot^et). 1915 übet-

dfym butd) ben Äricg au^ !jRiga betttieben,

ic Leitung bet öolfötümüdben itonjette be^ 9$et-

tttS bet 9)cufiffteunbe ju Sübetf. ©t fd)tieb noc^:

Ric^atb SBagnet, ein Erfüllet un^ SSoUenbet beut-

let itunft« (1918).

Äad) f
ftatl ©ottftieb iBiIt)elm, Äontta-

afeüittuofe, geb. 16. Sept. 1755 ju Söbau (Obet-

tufifc), geft. 28. San. 1833 in Seidig, mo et feit

777, einige ftonjettteifen abgeted)net, feinen So^n-

^ ^atte unb im X^eatetotc^efter, ©emanb^au^»
>tt3ett ufro. roitfte.

^a<^fel r
$lato Srcotuttfdj, geb. 26. 3iug. 1844

ju Sttelua, fc^tieb eine S3iogtaijl)te ©linlaS (pottu*

giefifc^) unb Estudios sobre a musica em Portugal

(beutfe^ aU »9lbri{$ bet ö^efd^i^te bet pottugte»

fifdjen SWufif«); SB. mat lange 3eit 3)lu}iftefetent

beg »3outnal be St. ^cteiäboutg«, feit 1883 9flit-

atbeitet be3 »9Kufif- unb £l)eatetboteu«.

%&aä)$utaun, Sodann goa^im, geb 1. gebt.

1787 5U Ut^möben in bet btaunfd)tt>etgifd)en ®n-
flaoe Calüötbe, geft. 25. 3uni 1853 ju 93atb^ a. (5.,

machte feine mufüalifdjen Stubien bei geltet in

^etlin, mutbe bann ju Eftagbebutg $>om^ot-3Rufif-

biteftot unb ©efanglet|tet am ^)omgtjmtiafium unb
jule^t am ßetjtetfeminat, Ägl. 9Kujifbiteftot. SS.

mat ein eiftiget pfleget altitaliemfd)et 5Htd^en-

mufil unb gab eine Äu^atyl elementatet Sc^ul-

gefang^roetfe ^etauö: »$ta!tifc^e Singfdjule«, eine

»©ejangftbel füt (Jlementatflaffen« (1822), »©efang*

fibel in 3iffetn« (1827), »SBietftimmige Sc^ul*

gefänge« (1840), aud) eine »(5lementatfd)ule füt
s.ßianofotte« , fotoie »^lltatgefänge« unb ^otal«
melobien jum SKagbebutgifd)en ©efangbuc^«.

&ad)M f
Xtieobot, geb. 10. 2Hät$ 1823 ju

$>ambutg, geft. 14. 9iob. 1893 gu gtanffutt a.

(§ot)n eine§ 3)tofd)fenbefi&et3, führte nad^ feinet

SBatetS Xobe baS ©efc^äft einige ßeit mit feinet

Söluttet fott. 9113 feine Stimme entbedt mutbe,

etljielt et 5unäd)ft öon 3ulie ©tanbjean (geb. 1801,

geft. 1877) in §ambutg feine s2lu5bilbung. Seine
S3üt)ncnfattiete meift bie Stationen auf: ©ambutg
(1849), Sd>n3etin(1850), 5)tefben, SBütjbutg, 2>atm*

ftabt, §annoüet, Gaffel, Sien, Sonbon (1862—68),
Setiin, ^atiö (1869). 3n ben legten galten na^m
SB., bet längft ein teilet SDtann mat, fein bauetn-

beö Engagement me^t an, fonbetn ^tiette baib

l)iet, balb bott, beteifte 1871 aud) bie ^etetni^en
Staaten oon 92otbamerifa unb ging VKlh toä
^alifotnien. 1887 jog et fid^ in 9lu\)e^(xxv\) ^uX^'

Stimme roat ein aufeetft ftä^tl^x
fangteic^et l^tif^et £enot; toaä \t>xxv y^^^S-*
an mufifalif^et ^Ubung (aud) in ^clw^^ -cc^
jie^ung) fehlte, Tjta^te ^um XcU t>\.e ^;U^^<^^
ben galten, bo^^Jb et me^t obex Yo^S^
ein ^albgcbtlbe^g^ex^cx abex
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le$t oor*ügfid} $u bebonbeln oerfhmb. — Sein
Sohn Ityeobor, ojeidtfoni ftiminbegobt, fang auf
öerfdHebeneu beutidjen Xfcatem mit GHüd, oer*

tot übet früfi feine Stimme unb jtarb 12. Te$. 1874
*u Xeffau dl «olbfrider.

t**4e«r*ber, SSilbelm £>e inricb, geb. 1773
ja Skrfin, geft. 13. ^br. 1798, bei Sreunb üubnrig

lietfl, ift Iner ju nennen all ber literariitbe Vorbote
bet romantifajen *Wujitanjd>auung (»$eraenlergie«

feungen eine« tunftliebenben fclofietbruberl«, »$ban»
tafieu übet bie »unft für greunbe bet Äunft« (oon
Xied 1797 u. 99 mit eigenen Beiträgen untermijdrt

iuerft beraulgegeben).

ftolertlftftcl, «PbiHpp, geb. 28. 3uni 18(X>

in Skrttn, gefL 20. 3uni 1877 $u Xrefben, bet

*ruber bei (Sermanijten S&lfclm SB., Titeftot

bei ßeioerbejdjule £tbetfeö>, £eraulgeber oon
<&etod)tfammlungen für (Bänden, mu& Inet be*

fonbetl megen feiner bibliogtapbifd)en Arbeiten jur

#efdjid)te bei beuten Äitd>enliebel rüljmenb ge-

nannt werben : »£al beutfdje Hirdjenlieb oon
i'ut^er bil 8. fcermamt« (1&11), »Bibliographie

*ur ötefdndjte bei beutjdjen Äircbenltebel im
1«, 3aln;t).« (lütt) unb »£al beutf^e «ita^enlieb

oon ben älteften 3eiten bil ju Anfang bei 17.3afyt^«
(1863—77, 5$be.).

£Mb, Immanuel, geb. 10. SRärj 1862 in Sotför
all Sotm einel Sogneptaeft, empfing ben mufifa*

lifc^en ßlementatunterricbt burdj Crgantfl $aljl

bafelbft unb ©föfer in £illetöb, frubiertc bann
all Stubent bei #enbij unb brei 3at)te bei

Bug. Söinbing am äaj. Äonjeroatorium in »open*
bogen, fotoie nodj einige %ai)tt bei fiefdjetijrt) in

«Bien; oll gefugter fiefjter bei ftlaoierfpiell unb oot*

trefflicher $ianift in feine §eimat jurüdgefebrt, umrbe
er 1892 oon Biger £amerif an bal <ßeabobu aKufit-

inftitut in ©altimote U. S. 51., all Hlaoierpäbagoge
berufen; er gab einige brillante Älaoierfadjen unb
^iolinfrüde tyeraul.

Sfobbittgto«, Sibnen $eine, geb. 23. $uli

1869 su fiincoln, 1883—88 Sdjüler bei ffioö. Col-

lege of SRufic ju fionbon (mit greifteile), fobann
mtt Sripenbium bei College of Üföufic jtoei Sttonatc

in granffurt unb feajl Monate in SSien, erhielt

1890—92 ben fionboner 2Renbellfol)n«$reil (2tt.*

Scholarship) unb mar fobann 1894—1905 (£tjor*

bitettor an S. 2Rarlj of tyc flngell ju Eatolroater,

»uurbe 1896 Äapeflmeifter bet Amateur-Operatic
Society unb ift feitbem aud) Slffompagnift (Maestro
al Pianoforte) am ßonoent * ®atben (ftgl. Cpet).

machte bie <ßattitut oon (Döring Storno!' Golden
web büfmenfettig unb ttat au$ mit GHüd felbft

all ttomponift betOot: John Gilpin f. Gl)ot unb £>u
tieftet 1894, Jöiolinfonateu

, (Sellojonateu
,

je ein

2tteid)trio unb Gtreic^quortett , ein Ätaoierquin-

tett mit «läfetn, eine ^tymtajie für $f., eine 8uite

füt $f. 4t)bg., ein klaoietfonjert, eine Cuoerttire

unb »Cbe on bie SKufif« füt Sopran, ©bor unb Ct*
rbeftet.

«9abe (fpt. t)ueb'), >fepl) ^uguftine, geb. um
1800 (nad) ÖJtooel i^ejüon fcb»oanfen bie Angaben
jroifcben 1796 unb 1801) *u Dublin, geft. ju fionbon
15. 3uli 1845 in gänjlid) l)ctuntetge!ommeneu S8et^

bältniffen, be^abtet tfomponift unb 2)id)tet, abet

ol)ne gÄ^tgfett gu fon^enttterter Arbeit , ber in

teiner Stellung aull)attte (Söunbatjt, Bngeftellter

in Rappelte Verlag, Stapellmeifter einer Dpetu-
ttuppe ufm.). $on feinen liebem luutben einige

populät (Tve wandered in dreams, Meet me bv

moonlight), anA fomen grö^rxe Strb je h
fübrung (Crotorinm Theprophecy 1834 ix in

Sone-Ibeater, Cperetie The papä of da Vmri Ii

The two booses of Granada 1826, Pbiisk mk*
1831, Convent befles (mit fyaXDt* 1833). 6
Sammlung Seleets aires etfdnen 1818, <mt a

er mit Grottfc unb 9. SRacfortea 1838 Nasa

English Airs bei ßboppefl ^eronl. getnet veäq

er ein Handbook of pianoforte umsic (2. 9stL IS

reoibiert oon 3. Kornett) unb mar Ärtarbcnoi

«entlenl Miscellany, ber 3üuftrateb 2r»nbw la

unb anbem ^eitidbriften.

SMeMmt (?pr. toäl), ^enbrit, düb.
ponift, geb. 26. CIL 1845 ju ©ent, gni L$
1885 bajelb^, Spület bei »tüffeier Ätnqeni

riuml, etfnelt 1866 ben »ömerprei^ für tk i

mifcbe Äantate *§et moub« (»Xet SoIN), m
bereitl 1869 Xireftor bei Äon|ert>atrm« 1

Brügge unb jugleidj X^eaterfapellmetfirr na* h
gent oon ^opulärfonjerten bafelbft 1871 ^öä

et nad) Xtjon über unb 1875 nacb <£eirt aH taA

meijter am @Tanb J^ätre, Äonjertbrrignc ß
unb mar &ulefct ^armonieprofejfot am «oweaa

rium ^u Slntmerpen. Xurd^ «uffü^nnig cbtx toi

legung mürben oon feinen Surfen belanal: 4 S
fonien, mebrere fiantaten (tXe StQt11

La pacification de Gand, Memfing), ein gftaes

oiele £ieber. «gl. 6. Gallaert »£eoenf6eö n

38.« (1886) unb % «etgtnanS \otieeb»c

phique sur H. W. (1886).

ttaeltMt (fpr. mal»), §ubert, belg. ä»
trift unb 2^eoretifer, geb. um 1517 §u Xougna

in Srabant, gejt. 19. »00. 1595 &u «ntioerpeE:

geblid) Sa)üler oon Sillaert in genebig, «bc k»

1544 all lenorift am S^otre Xame ju tontocz

angefiellt, erriä^tete 1547 eine 3Ruftif<^ule, in

er ftatt ber Solmifation naa^ ^ejac^orben bif 1

jieben Jonnamen jur Änmenbung brachte C?esd

fation, Voces belgicae , ogl. Solmtfotum). Ö
oetbanb SB. fid) mit ©tegoite be Conind, *&*

ben ©efangunterricbt übemabm, toa^renb £. ü

Solfege bebielt; aua) affo5herte ex ftc^ aleiijta

mit %ean fiaet jur (&m(^rung eines ShnilKtiit

Seine Äompofitionen famen jumetfi in ÜR»

eignen Berlage ^eraul: 6 «üc^er 5—6ft. «ctca

(bal 1.—5. 1554—56, bal 6. 0. Q.), 2 $üfri*i

Motetten (1556), ein $ud) oft. SRabrigalc [1^

oon ber 3nquiiition all ber ^ärefie berbädäfl 5
filjiert), ein sJ3uc^ 3ft. ebanfonS Jardm n»
(1556) unb 3 $üd)er 4ft. (5banfonS, ebenfalB J«"

musical betitelt (1556). «on ben im »erlöge

»

SS. unb fioet erfd)ienenen Sammelwerfen ft s

jonberl bie Symphonia angehca (4

—

S^L

gole, 1565) bcroorjubeben. Siele Stüde SSiF*
ficb in Sammelroetfen üerftreut.

SBagettaer (fpr. -är), Sodann, geb. Lfr
1862 ju Utre^t, £rganift ber bortigen lonto
1919 Xiteftot bei Äonferoatoriuml unb ßB&
folger 3). te fiaugel i>irigent im $aag, bfÄ^

Ülomponift (»gritjofl SÄeetfabrt« unb »Sani *
Xaotb« für €rd)efter, Cuoertüren [6otaa *

^etgetac, op. 23], Mlaoictquintett, £tgelfhidf ,
*

oietfadjen unb Riebet.

$^agenmattn r Sofef Jeimann, geb. 16^P

Bübingen in Saben, abfoloiertc bal ^m»™
ju ftrcibutg unb ftubicrte in ^eibelberg unö 2fi

jig 3ura, loanbte fid) aber nad) beftanbenem 5t«*

unb Xottotejramen bem Stubtum be5 @efflß^?j

untet 2. 6. iötlleff in ßeipaiq, einem ScWÜ«»
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(MHer-SBrunotD, unb lieg fid) nach einem ©tubten*

rufenthalt in gtalien juerjl in Setpaig, bann in

3ettin*at3 ©efangtehrer nieber. ©<hrieb: »*ßeue

tta bet ©rimmbUbung für ©ingen unb (Sprechen«

1903), »Umftura in ber ©timmbilbung« (1904), »£illi

2ef)mann3 ©eheimnte bet ©timmbänbet« (1905)
<£in automatifcr)er ©timmbilbner, bie Öffentlich-

em« (1906, für SörSleff gegen ©. Armin), »©rnft

>on *ßoffart ein ©timmbilbner?« (1908) unb »©nrico

forufo unb ba3 Problem ber ©timmbilbung«
1911).

föagettfeil, 1) 3ot)ann &hnftoph, geb.

!6. SGod. 1633 ju Dürnberg, geft. 9. Oft. 1708 in

Htborf aß ^rofeffor ber ®efchicr)te unb SBiblio-

t)efar; fct)rieb: De sacri Rom. Imp. libera ciyitate

tforimbergensi commentatio. Accedit de Ger-
naniae phonascorum online ufro. (1697; mit einer

!tbr)anbiung über bie 2Jceifterfinger, nebft SRelobien

>on grauenlob, üRüglin, 9Jcurner unb Stegen-

>ogen). — 2) ©eorg (Shtiftoph, geb. 15. §an.
L715 ju Söien, geft. 1. SDcära 1777, bafelbft ©dnller

>on §. gur. unb 3tt. ^atotta, 9Jcufiflehrer ber

Staiferin SDcaria X^erefia unb fpätet faiferl. §o{-

fompofiteur unb Sehrer ber ^rtnjeffiunen mtt

>inem ©ehalt Don aule&t (1741) 1500 gl. $on
einen SBerfen erfLienen im $rud: Suavis arti-

ficiose elaboratus concentus musicus continens

3 parthias selectas ad clavicembalum compositas

1740), 18 Divertimenti di cembalo (op. 1—3), ein

bivertimento für 2 SHaDiete unb 2 bgl. für Sllabier,

öioline unb (£eflo (op. 5). Aud) ©infonien Don 28.

»rfctjienen in *ßartö im 3)rud (eine mit ie einer Don

Jr. X. Siebter unb grana S3etf in gor). ©tami&S op. 5

aufgenommen)
,
begleichen fonjertante Quartette,

^laDierfonjcrte u. a., bod> blieb weitaus bie 3Jcehr-

jatjl feiner Söerfe 9tt©., barunter Diele ©infonien
unb ÄlaDierfonjerte

, SHaDierfonaten
,

Orgelftüdc,

jinige ftirchenfrüde ufm., auch 15 1740—62 für 28ien

jefchriebene Opern (eine fet^je^nte Ariodante 1745

für $enebig), ferner 3 Oratorien unb eine Äantate

Q quadro animato. (Sine breifäfcige ©infonie unb
»ine einfäfcige Xriofonate (beibe in Ddur) f. i.

öb. 15 II. ber DTÖ. (&. fcormifr unb Giebel).

83.3 gflufif entbehrt ftärterer inbiDibuellen 3üge;
)od) gehört er ju ben erften, melier bie burd) bie

Dlanntjeimer geHärte ©onatenform auf baS $la*

oierfonjert übertrugen.

fdaräftttcr, Sgnaa, ftapetlmeijter am $eut*
[djen Operntjaufe in (Srjarlottenburg, l)at fich als

Romponift befannt gemalt mit ben Opern »$er
teufetömeg« (Berlin 1912) unb »9ftanbragola« (terjar-

[Ottenburg 1914), einem Siolinfonjert A dur (op. 15),

rinem Streichquartett D dur op. 3 unb einer SSiolin-

ionate F rnoti op. 5. (Sine Oper »Qugenb« (£ejt

tiad) EJcar. ftalbe Don 9t. SSeinhoeppel) gelangte

1914 in Berlin jur Aufführung; eine anbere, »3Sem
jetjört Helene?«, rjarrt ber Aufführung.
SBagttef, 1) ©ottharb, geb. 1679 au (£rbiug,

trat 1700 in ba3 ©enebiftinerflofter ju Xegernfee,

loo er 1739 flarb; gab eine Steitje ©ammlungen
geiftlic^er ©efänge für eine ©timme mit ^nftru-

mentalbegleitung ^eraud: »^Der aRariauifcr)e©cr)n)an«

[Cygnus Marianus 1710), »3Jlufifaltf(^er §ofgarten«
[1717), »$er 3Warianif^e ©pringbrunnen« (1720)

unb »$>a3 9Karianifc^c Smmelein« (1730). —
2) Gkorg ©ottf rieb, geb. 5. Styril 1698 ju aKü^l^

berg (©adrfen), geft. 23. 9Rörj 1756 au flauen i.

befuctjte 1712—19 bie fieipjigcr ^omaSfc^ule unter

ftuljnau unb fhibierte bann bis 1726 bafelbft 3^eo*

logie, mirftc aU ^orgeiger tu ben Aufführungen
©eb. s^ad)S mit unb nmrbc 1726 auf 93ac^S Emp-
fehlung Kantor au flauen. 9B. fompomette ?Holin-

fonaerte unb -©oloftücfe, OuDertüren, XrioS, Orato-
rien, Kantaten ufm., bie fetjt gefc^ä^t ttjurben, aber

SH©. blieben, «gl. ^a§ «ogtlanb« San. 1913
(58ernh. ^ammerf^mibt, mit 4 Briefen l&adß).— 3) Sodann 3oa(him, berühmter Orgelbauer au
Berlin im Anfang be§ 18. 3atjrf)., Don bem eine

Anaat)l berliner Orgeln herrühren. — 4) gotjann
unb 3Äic^ael (trüber), renommierte Orgelbauer

au ©crjmiebefelb bei §enneberg um bie SWitte

beö 18. Qaljrfmnberts , bauten unter anbern bie

Orgeln au ©ul)I, Arnrjeim unb in ber Äreuafird)e

au $refben. — 5) S^Uttan ©alomon unb So-
dann ©ottlob (SBrüber), berühmte ÄlaDierbauer

au ^refben im legten Viertel be« 18. 3at)rt)., bauten
über 800 ^laDiere, unter anbern 1774 eins mit brei

^ebaltritteu (^ßantalonaug, Sautenaug, ^arfenaug),
bog fie (XlaDecin ro^al nannten, unb 1786 etn$

mit brei tlaDiaturen. — 6) ^arl 3afob, £>orn*

Dirtuofe, Äomponift, S)irigent unb Xtyeoretifer, geb.

22. gebr. 17t2 au $>armjtabt, geft. 25. !RoD. 1822
bafelbft, ©duller oon «portmann unb Abt Vogler,
1790 erfter Jpomtft ber ^arntftöbter Capelle, bril«

lierte bi5 1805 alö dirtuofe unb machte 5ar)lrei(^c

i^onaerttouren, wibmete fidj aber fpatpr au^fa^liefr'

lia) ber ftompofition unb ä^eorie, fotoeit it)m feine

^trigententätigfett baau 3^it lieg , benn er mürbe
1808 §offonaertmeifter unb fpäter §oftapellmeifter.

SB. fdnieb für Darmftabt 5 Opern (»^Dgmalion«,
»^)er ga^narat«, »§erobe^«, »Sßitette«, *&tymtne«)
fotoic einige bramatifc^e Kantaten (SKouobram »Abo^
niÄ« 5)arm(tabt 1811) unb (MegenfjeitSfrücfe. 3m
^5rud erfd)ienen 2 ©infonien, 4 OuDertüren (»3ung
frau Don Orleans«, »©ö^ Don ^erlidn'ngert«), 3 SSio-

linfouaten, Xrio^ für giöte, Violine unb Hello, 40
§ornbuette , ©tüde für glöte unb Violine , «aria-
tionentoerfe für tlaDier u. a. Aud) gab er $ort-
manu^ »fturaen mufifalifcr)en UnteniÄt« in ertoei-

terter gorm neu ^rau3: »§anbbud) aum Unter-

richt für bie Xonfunft« (1802). — 7) ßrnft 5)aDib,
geb. 18. gebr. 1806 au Hamburg (Bommern), geft.

4. 3Jcai 1883 in Berlin, 1827 Organift in iKcuftettin,

fobann m>cr) ©chüler be3 toniglichen 3uf"tut3 für

^irdjenmufif (A. SB. 93ad)) unb ber ftompofttion^

fc^ule ber föniglid)en Afabemie au Berlin (Hungen-
hagen), 1838 Stantor ber 2)catthöifirche, 1848 Orga-
nift ber 2:rinitati3fird)e au Berlin, 1858 föntglidjer

SWufifbireftor; gab herauf: Motetten, «Pfalmen, lie-

ber, ÄlaDierfttide, Orgelftüde, ein <St)oralbud), eine

»SHnberflaDiermufif« op. 45 (neue Aufgabe Don ©b.

^arlom 1913), unb eine ©djrift: »Xic mufüalijdje

Ornamentüa (1869), fomponierte aud) ein Ora-
torium »SorjanneS ber Xaufer«.

8) Wilhelm föictjarb, ber größte bramatifche

Äontponift be3 19. 3ahrhunbertö unb o^ne gtoeifel

einer ber energifctiften
,

fonaentrierteften mujifalt-

fchen Genfer aller Seiten, augteid) ein
<$M)tti Don

hochgenialer unb großartiger $onaeption, «eb.

22. 9ttai 1813 au Seipaig, geft. 13. gebt. 1883 %\\

SSenebig, begraben 18. gebr. au 33at)tcutt) be\
«illa ^SBahnfrieb«. 2B. Derlor feinen %&tt ^
^oliaeiaftuar mar), als er lautn ein M\>e$ ^r?1
alt mar; feine Butter heiratete baVt^ ^
©chaufpieler unb Suffipielbichtet S\x^wva (^ ê W
*u fcrefben, bet

\ttbc8 auch jehon am ^ \ \s

toeuafcbule be^e ^^^^^
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regung feiner Xalente erhielt, ©eine Söejiermngen

*ur Sfhrfif waten äunädjft nur oberflädjlicrjer Watux,

oa feine Neigung fid) btelmerjr $uerft ber $icrjtfunft

äumanbte; langte trug et fid) mit bet Qbee , eine

große Xragöbie im ©tile ©fjafefpeareS gu fdjreiben.

<£rft nadjbem feine SEutter mieber nad) Seidig
übergefiebelt mar, mo feine ©djmefter föofalie

(nadjmalS ©attin bon DSmalb SRarbad)) am ©tabt-

tfjeatet engagiett mar, fing bie SRufit an, in feinen

3ufunft$träumen eine tftolle fpielen. St abfol-

öiette ba£ SRitolaigrjmuafium, genoß bamalS ben

SBiolinunterridjt bon Robert ©ipp (geft. 21. $ej.

1899, 93järjrig) unb ben 5ilabierunterrid)t beS Dt-

ganiften öottlieb 2RüHer unb mad)te, mäfjrenb et

als ©tubent bet ^fjilofoprjte an bet Uniberfität in-

fftibiert mar, geregelte Äontrapunftftubien untet

Xt). SBeinlig. Seine früfjejien Stompofitionen finb

in leinet SBe^ierjung au&erorbentlid), abet füt ben,

meldet ben HReifter aus feinen fpäteru SBerfen

fennt, fjoerjintereffant burd) einzelne inbioibuefle

3üge in melobifcrjer mte rjarmoniferjer SBegietjung

(omie in bei ganjen $rt, mie et fcfjon tjier mit ben

etementaten Mitteln bet Xonlunft umjugerjen an-

fing. (SS finb: eine Älabierfonate Bdur (op. 1),

eine $olonäfe (op. 2), ^fjantafie Fis moll (erftmalig

IjerauSgeg. bon w. SBreitrjaupt), ein ©treidjquartett,

4 Dubertüren (Bmoll, Dmoll, Cdur [mit guge]

unb »<ßolonia«, fämtlid) juetft tjerauSgegeben 1908

bei ÜBreitfopf & $ärtel), ©infonie C dur (1911 bei

ffl. SBrocfrjauS gebrudt), 7 ftompofitionen ju ©oetljeS

ftaufi op. 5 (in bet ©ef.-&uSgabe 93b. 16 burcf>

s
Jfl. Galling etftmalig tjerauSgegeben), SReujarjrS-

fantate füt £rjor unb ©tieftet unb »ftulbigungS-

gefang« f. W£t). unb Drd). (beibe in S3b. 16 bet

(ftef.-SuSgabe). ©eine ©fijjeu einet Dper: »$ie

.ftodföeit« (1833), fanben nidjt bie Billigung feinet

©djmefter unb blieben liegen (Einleitung, (£t)or unb
©eptett ehalten). 9iod) 1833 fdjrieb et &u Söütg-

butg bei feinem SBruber Ulbert (einem gefd)äfcten

©äuget unb ©djaufpieler, Sätet bet Qorjanna

3ad)mann«2B. [f. unten 9]), eine Dp et: »Sie §een«
(2ejt nad) ©ojjtö »$ie $rau als ©erlange«), bie er

inbeS beigebend in fieipjig jur gnfjenierung anbot

(1888 in SHüncrjeu aufgeführt; ElabierauSjug neuer-

bingS gebrudt). 1834 trat er in bie praftifd)e Karriere

ein als SKufifbireftor am SDtogbeburger ©tabt-

tfjeater; bott fdjrieb er feine jroeite Dper: *$aS
£iebeSberbot« (nad) ©IjatefpeareS »9flaf$ für SRaß«),

bie 1836 fd)led)t borbereitet mit nur geringem (Sr-

folg einmal in ©jene ging (nid)t gebrudt; bgl. bie

flnaltjfe bon <£. ßftel in ber »SRufif«, VIII, 19), eine

9teujarjrSfantate unb eine 2ftufif ju ©leidjS »Söerg-

geift«. 2)a gleich barauf bie Dperntruppe aufgelöft

mürbe, fo folgte S., ber fid) bafelbft mit ber ©djau*

fpielerin vJRinna planer (geb. 6. ©ept. 1809 ju

Öberan, bermät)lt Gmbe 1836, geft. 25. San. 1866

ju 3)refben) berlobt ^atte, biefer nad) ftönig£berg,

roo fie am ©tabttljeater engagiert toorben roar,

mürbe nad) längerem bergeblicrjen SSarten SJlufif-

bireftor am Xtyeater, eine S:ätigfeit, bie fd)on nad)

ein paar Monaten burd) ben 33anferott ber 3)ireftion

irjre enbfd^aft erreichte, ^oc^ im $erbft 1837 über-

nahm jebod) 2B. bie ^apellmeifterftelle an bem
unter |>oltei neueröffneten Sweater in SRiga; er

birigierte bort aud) 51bonnemeutfonäerte, in benen
er jmei Dubcrtüren (ju 3lpel« »Mtolumbu^« unb
»föule S8ritannia«) jur 9luffüt)rung brachte. 3™
Januar 1839 (mo .'poltei plöpd) bie Sireltion auf-

gab) mürbe 28. ftellenloä; ber bormärtö ftrebenbe

junge Mnftlet fe|te nun feinen fdjon lange getymn
$lan, in ^ariS feften gug §u faffen, in bie %ai n
unb gelangte in rjeimlidjer ^tud^t mit feinet %m
auf bem ©eemege über Bonbon na(i> ^ari§.

begann eine fernere geit für ifjn, unb ex fä$ ^
jum ©rmerb ber notmenbigften ©ubjiflenjimtld §r

-

gmungen, mufifalifd)e ^anblangerbienfte ju ta,

allerlei Arrangements untergeotbnetfleT Ärt ffir

SKufifberleger ju madjen, franjöfifAe giomanjeu *
lomponieren, füt bie iagtöpteffe ju \^aba
($feubonr)me: 3Silr)elm Stact;, ^alentino, Iwnö

©pianato, 38. ^teubenfeuet) ufro.
<^At 35esr&f?

tung be§ flabietau^ugS bon ^al^to^ »ftötr^r

bon ßrjpern« mar ber äbfc^luj biefer erniebti^^H
(£po^e, bie inbe« otme 3*°^^ f^1 SB. bo* i
l)ö^jien ©rabe fru(i)tbringenb mar, ba et @ek$a
Ijeit t)atte, bie auSgejeidmeien ßeifhingen bet I*

rifer (Sro&en £)pet ju ftuoieren unb bie SSexfe fetK

Vorgänger auf bem ©ebiet bet btamatif^en fis*

pofition in bollenbetfter SBiebetgabe §u \fm
SBä^renb biefeS breiiä^rigen erften 9lufenthalte* k

^ari§ (183^—42), mo er u. a. aud) mit S3etfio| sä

ßifet befannt mürbe, r)atte SB. neben feinen %na
gementS ufm. bie »gaufi-Dubertüre« gef^riete.

ben bereite in SRiga begonnenen »9Hen§U beeiiß

unb ben »fjliegenben ^ollänber« gebietet unb
poniert

/
ju meinem ü)n bie (rutmifet>e 6eef^s

bon SRtga nad^ fionbon angeregt t)atte. *9öc^p

toat gu 2)tefben, ber »gliegenbe $>oIIönbet« m
SRetjerbecrS ©mpfe^lun^ in Berlin jux ^Iuffiu>ta5

angenommen, unb 38. ging feinen ersten XrhnR$o
entgegen, als et im Slpril 1842 bie SPlücrceife wst

$>eutfd)lanb antrat. 2)ie SRittel gut ffteife ^atte a

\xd) buret) ben obengenannten &larnetau£$ug Bi

burd) ben Verlauf beS Xe^thudß be§ »gfiegntox

§ollänber« an bie $arifer ®rx>fje Opex etwotba:

biefe brachte nid)t lange barauf eine fxan^tf^
Bearbeitung beSfelben bon $aul goueber m
s3lu\\t bon 2)ietfcr) auf bie 58üt)ne (Le vaissean fa^-

töme). 2)ie erfie Sluffü^rung bon »(Sola fRieup,

ber le^te ber iribunen« fanb ju 5)tefben 20. £t
1842 ftatt. %tz ©rfolg mar ein betaxtigex, baj Sä

SB. betanlagt faej, bie ^artitut be§ »gfiegöitc?

^ollänber« bon S3etlin, mo fie bermutlict) no^ längs

Qeit ber 5luffür;rung ger)atrt ^aben roütbe, gurM
juforbern, unb fo ging 2. Qan. 1843 aud) bet »§lit-

genbe ^ollänber« juerft in Xrefben in ©§ea
ilRittlermeile abet mar SB. burd) Skrmitteluug fet^

greunbeS, beS etjorbireltorg ©brift. SSiß). gijd^

jum $>offapellmeijtet an ©teile beS foeben dc-

ftorbenen 3. föaftrelli ernannt morben. Xct irs»

btud beS »gliegenben §ollänbei< roax ein a4sf

orbentlicr)er. S8ar »9Weu§w noc^ ftatt bon SD?cöc-

beer unb überhaupt bon ben Xrabitionen bet $tdja

t)eroifd)en Dper beeinflußt, fo fptang aus ba
»gliegenben ^oüanber« ber feueret« fe. in wüc
Lüftung ^erauS. ©eit biefer £)pet batiett est

Parteinahme für ober miber SB. 5)et ©tutfe wt

ben r)erlömmlicr)en formen trat eflatant guto^
eine Dper, in melier bie erfte ©ängetin nur aw
einjige ©olonummer bon furjer Stauet (bie Söofl^ej

l)atte, alfo leine einzige 2lrie, mar etmaS Unet^ötfes,

unb baS ^ermeiben bet üblidien ©^lüffe ber e»
jelnen Hummern ber Oper mußte im tjöctjften @iafc

aufregenb mirfen. %m übrigen mar bie Senoa^t-
fct)aft in mandjen Details, bem Äolotit ufm., na
2Rarfd)ner§ »§anS Meiling« unb »^antptjt« a«4 ^
rabe in 55refben eine gute ©mpfe^lung. 3>ic jki

erftenmal in ^anbgreifli^er ©ejtalt, abet bod) niifs
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lufbringlicr) unb noch nicht in ftomplifationen,

welche eine^ Kommentars unb »SBegweiferS« be*

»ürfen (wie in ben »Nibelungen«), auftreteube Qbee
er Vereinheitlichung beS SBerfS burd) fieitmotibe

onnte tr)re SBirfung niAt berfehlen unb gab in ihrer

amaligen ©eftalt $u fetuerlei äffljettfdjen Bebenfen

Seranlaffung. ©nbltcr) mußten aber bie unbefcr)ränfte

Freiheit ber §armontf unb ber etwas ftarf natura*

ijtifcr)e ©ebrauet) ber cr)romatifchen Xonleitern ben

inbefana,enen §örer gewaltig paden, wäljrenb für

»ie fritifterenben gad)mäuner ber ermünfd)te 6tein
>e3 AnftoßeS gefunben mar.

SB. entfaltete nun eine bewunberSwürbige
Mtigfeit; als Dirigent ftteg er fdmell $u großem
Knjefyen burcr) bie meifterlidje Vorführung ber

Berte ©ludS. ©o fefyr auet) ber SBiberfprud) gegen

eine Reformibeen wuchs, fct)affte SB. bod) un-

>eirrt weiter. Am 19. Dft. 1845 ging »Xann-

I
auf er, ober ber ©ängerfrieg auf ber SBartburg«

,uerft in $>refben in ©jene, unb SB. war ferjon ba-

nale auch mit ber $id)tung beS »Soheugrin«, ber

>9Keifterfinger«, ja ber »Nibelungen« befchäftigt. Von
frompofitionen aus biefer 3^it finb nod) ju nennen:

»ine Stantate für baS $refbener ©ängerfeft 1843,

ferner »2)aS fiiebeSmahl ber Apoftel« (eine Art

Oratorium) unb bie Bearbeitung bon ©Iuris

ÖP^tgenie in AuliS«. AIS befonbere »£at« ift bie

Suffü^rung üon BeethooenS neunter ©infonie 1846

\u regtftrieren. Bei ber Beifefcung ber oon fionbon

taef) Erefben übergeführten ©ebeine ft. oon

EBeberS (1844) hielt SB. bie £rauerrebe unb bietete

inb fomponierte auch eine Xrauerfanfate. $aS auf-

geregte ftahr 1848 jog auch SB. in feine Streife. (£r

reichte bem HJcmifterium einen »©ntwurf eines

WationaltheaterS beS Königreichs ©actjfen« ein; baß

)erfelbe feine Beachtung fanb, war wohl mit eine

>er Urfadjen feiner Beteiligung am ERaiaufftanb

1849, beffen Nieberwerfung ihn jur glucbtjwang;
»r nahm feinen SBeg junäehft $u £ifet nad) SSeimar

inb nach lurjem Aufenthalte bafelbjt nach Qüxid},

>as für mehrere $afytt (nact) fürjerem anfänglichen

Aufenthalte in $ariS) fein ©tanbquartier würbe
inb baS er wegen persönlicher Verhältniffe ju ber

Jamilie SBefenbond erft 1859 oerließ, ©eine nächften

jßrobultionen waren bie ©chriften: »$ie Kunft unb
)ie Reüolution« (1849); »3)aS Äunftwer! ber 3u-
(

unjt« (1850); »ftunft unb Klima« (1850); »Dper

inb $rama« (1851) unb »(Sine 2Rüteilung an meine

Jreunbe« (AutobiographifcheS unb AutolritifcheS,

1851). Auer) ber üollftänbtge £e£t ber »Nibelungen«

?rfchien fcr>on 1853.

3)er 1847 gefd)riebene »£ohengrin« würbe burch

öifjt, SB.d opferfreubigen Sreunb, 28. Aug. 1850

|U 3Bet4itar jum erftenmal aufgeführt; fiifet t)attc

^ SB. auch 5U oanfen, baß ber »Xannbäufer« bereits

1853 auf einer größeren Anjahl beutfd)er S3ühnen
jegeben würbe. 1855 würbe SB. nach Sonbon be-

rufen, um währenb einer ©aifon bie ^h^armo*

itifche ©efellfchaft ju birigieren. 1860 befuchte er

JßartS unb S3rüffel, um für feine SBerle ^ropaganba
ku machen; boer) fofteten ihn brei in ber ©alle

Bentabour oeranftaltete ton^erte ca. 10 000 granl;

)ie Aufführung beS »Xannhäufer« 1861 in ber

jgarifer ©roßen Dper, welche Napoleon felbft be-

fahl, ftieß auf lebhafte Dppofttion einer Clique im
Parifer ^ßublifum, unb SB. fah fich oeranlaßt, nach

>er britten Aufführung baS SBerl jurüclaujiehen.

jn bie Seit biejeS erneuerten Aufenthalte in $ari$

1860—61) fällt bie ©chrift »3ufunft3mufit«. Unter»

beffen war SB. amnefttertjunb wanbte fich bon
$arie au8 nach Xeutfchlanb, junächft nach tfarte-

ruhe unb SBien.

Qn beiben ©täbten war bie 1859 beenbete Dper
»Xrifian unb 3folbe« $ur Aufführung angenom-
men worben, ba3 SBerf, welcbeg ben beginn bon
SB.3 britter ©chaffenSperiobe beseichnet (Auflösung
ber 3Welobie in baS »©prechfingen«, bie Sß. eigen-

tümliche höhere Art be3 SReiitatioS, Verlegung be$

©chwerpunftö ber Xhemenbilbung ins Drehefier).

Qn beiben ©täbten ber^ögerte fich jeboch 3"*
fjenierung. 1862 lebte er ju Biebrich a. W)., be-

fchäftigt mit ber Äompofitton ber »SJceifterfinger«,

welche nur burch einen ÄonjertauSflug nach $ta9
unb ^eteröburg unterbrochen unb 1863 in Sßien

fortgefe|t würbe. @nblidj fah fich ber 9Keifter mit

einem ©d)lage ber Erfüllung feiner fühnften ^ßläne

nahe gerüeft, als ihn 1864 Äönig fiubwig II. oon
Söatjern, ber foeben ben Strjron beftiegen, nach SRftiw

cr)en einlub unb ihm eine Scilla am ©tamberger
©ee fchenfte. Auf SB.3 S3eranlaffung würbe fein

©chüler- o. S3ülow 1865 nach München berufen,

junächft als §ofj>ianift, 1866 aber als 3)ireItor ber

nach 3B-3 S^orfchlägen ju reformierenben fönig-

liehen 3Kufiffchule unb als §oftheaterfapellmeifter.

»Xriftan unb Sfolbe« ging fdjon am 10. Sunt 1865
unier S3ülow jum erftenmal in ©jene. S3alb bar-

auf berließ SB. TOnd^n, um feinen SBohnfifc in

iriebfehen bei ßujern ni nehmen, wo er bie »Stteifter»

finger« beenbete unb feine Arbeiten an ben »Nibe-

lungen« weiterführte. 1869 trennte fich S3ülowS (f. b.)

grau (Sofima, bie Xochter fiifjtS, (geb. 24. 5)ej.

1837) oon ihrem (hatten unb bereinigte fich mit SB.

Am 21. 3uni 1868 würben »^ie 3flei|terfinger

bon Nürnberg« jum erftenmal in HHünchen auf-

geführt. Xatfächlich bebeutete jebeS neue SBerf

SBagnerS feit »Sftienp eine ©chöpfung bon blei-

benbem SGßert unb mit Ausnahme beS »äriftan«, ber

ben meiften beutfehen S5ühnen lange als unausführ-
bar galt, eine bauembe Bereicherung beS Repertoires.

^)er 3ugenbtraum SB.S, bie Äompofition^ ber

großen Tetralogie: »2)er Ring beS Nibelungen«
(Xrilogie: »SBalfüre«, »©iegfrieb«, »QJötterbämme-
rung« unb SSorfjuel »Rh^ingolb«), ging nun feiner

Erfüllung entgegen, ber norbifche ©ötterhimmel
würbe im SSolfSbewußtfein wieber lebenbig. $aS
»Rh^ingolb« fam in München 22. ©ept. 1869 jur

erftmaligen Vorführung, unb ber (Jinbrud war ein

berartiger, baß er baS ©Clingen beS großartigen

Unternehmens berljieß, auf baS SB. feit langem
fann, ber (Einrichtung oon mufifalifch-bramatifchen

geftfpielen in regelmäßiger SBieberfehr nach mehre-
ren 3af)ren/ einet burchauS nationalen, nur HRetfter-

werfen beutfeher Shmft gewibmeten Qnftitution.

1871 jiebelte Sß. nach Bayreuth über, baS er fich

als bie ©tätte beS nationalen iheaterS auSerfehen

hatte; $u ^fingften 1872 erfolgte bie ©runbftein-

legung beS gefrfpielhaufeS unter lebhafterer Be-
teiligung bon greunben (unb geinben) SBagnerfcher

SKujif. ©ine großartige Aufführung oon Beet«

hooenS Neunter ©infonie mit einem Ordnet t>ou

lauter Äünftlern ($anS Richter fct)lug bie ^auletv^

bilbete ben würbigen TOttelpunft bex ^Aex-
lieh ftwr & ourch bie raftlofe Tättölett tex fja«^
«ereine (ügl. ^eclel) jungen, bie x̂ ^
nehmen erforbetUrhen ©eVbmUtel t^OO^^t^^
^bringen, unb^ tf.-3Q. ^ua. 18SfA t̂
bem »ptooifotit^!: »^jWS>ftu\c% \>\^^<V
Aufführungen^^Äeu^e^^

s
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be3 9ttbelungen« in <&egenn>art Staifer SBilhelmS I.,

$ömg £ubn?ig3 II. unb einet ©Ute bon Mnftlem
ollet Stationen fiatt. ©ine giut bon ©Triften unb
ßettungäartiteln für unb huber mürben burdj bie-

(elben angeregt; bie giut oerlief unb bie »Nibe-

lungen« gelten ihren Einzug in einer beutfäen

©ro&jtabt nach ber anbern (Seipjig, SRünchen, SBien,

Hamburg, [©chroerin, SSeimar], Mn, Berlin). SS.3

lefcteS SSerf mar bog Bühnentbeihfeftfpiel »s$arfi-

fal«, beffen erfte Aufführungen noch bei fieberten

SS.3 unter Leitung §. Siebte im guli-Auguft 1882

(auerft 26. Suli) jtattfanbenj auch bie bon SS. bor-

bereiteten SBieberholungen be3 SSerfS im ©ommer
1883 fanben unter reger Beteiligung mit ben bon

2B. in AuSficht genommenen Gräften ftott. $amit
auch in ber Sufunft Bayreuth bie (Stätte bleibe, roo

SSagnerä ©d)öpfungen am beften unb ber *<ßarfi-

fal« (folange feine anbertoette Aufführung berhin-

bert merben tonnte, b. 1). big 1913) auSfchltepch ge-

geben mcrben, bilbete fid) im ©ommer 1883 ein

ungemeiner Sftidjarb - SSagner- herein, ber

nur biefeS eine Qitl oerfolgt, ßeiber fyabtn SS.8

Erben beffen urfprüngliche , oiel allgemeiner ge-

baute unb nicht einzig auf SSagner-MtuS bereg-

nete gbee ber geftfpiele aus bem Auge berlorcn,

unb Bayreuth ift au^fdjliejjlich ein SSagncrtheater

getuorbeu; bie notmenbige golge biefer Befeuern-

fung ift allmähliches Abnehmen be§ gntereffeS ber

Nation an bem gortbeftehen be3 Unternehmens.

3)aS BerjeidmiS ber Äompofitionen SS.3 ift noch

ju oerbollftänbigen burd) ben »^ulbtgungSmarfd)«,

»ftaifermarfch«, »geftmarfch« (1876 für

ptya), ein Ord^eftcribt)!! »©tegfrieb«, brei »Album-
Matter« für SHabicr unb einige fd)öne fiieber (auf ©e-
bid)te bon Sftathilbe SBcfenbond). SSagnerS ©Trif-
ten erfchienen in ©efamtauSgabe bei E. SB. grifcfch

in £eipäig (1871—83, 10 Bbe., 4. Aufl. 1907, mit

einem ©efamtinhaltSberjeichniS bon §. b. SSol-

jogen, englifch [bie <ßrofafd)riften] bon ElliS 1895,

6 Bbe., franjöf. bon Erobhomme, 1907 ff.); 1885

erfchienen noch &et Breitfopf & ©ärtel aus nadj-

gelaffenen papieren »Entwürfe, debanfen, gräg-

mente« (2.Aufl. 1902) unb 1905 »©ebichte«; 5. Aufl.

ber ©chriften in 12 Bänben 1911 (auch in einer

billigen BolfSauSgabe). Außer ben bereit« ge-

nannten ©chriften enthatten bie 11 Bbe.: »S)a3

Subentum in ber 2Jtufif« (1850, unter bem $feubo-

ntom Äarfgreigebanf); »3>a£ SSiener §ofopern-

theater« (1863); »Über ©taat unb «Religion« (1864);

»Über bie Dubertüre«; »$>eutfche Shmft unb beutfehe

^ßolitif«; »Erinnerungen an ©chnorr bon EarolS-

felb« ; »3enfuren« (Befpredmngen bon 9tiehl$

»Neuem 9tobellenbuch«, ^illerS »AuS bem Xon-
leben unfrer Seit«, 4>ebnent3 »(Erinnerungen an

SJcenbelSfohn« unb Aufflärungen über »3)a3 guben-

tum in ber SJhifif«); »Über bog dirigieren« (1869);

»Erinnerungen an Auber«; »Beethoben«; »Über bie

Beftimmung ber Dper«; »Über ©djaufpieler unb
©änger«; »©enbfchretben unb Heinere Auffä^e«;

»Bayreuth« (nebft fed)3 planen), foioie fämtltche

Dperntejte unb Entwürfe unb Auffäfce für bie

»Batoreuther Blätter«. 1887 erfcf)ien ber »Brief-

wechfel jtoifchen SS. unb Sifjt« (herausgegeben bon

Erich Älo6, 2 Bbe.), 1888 »9t. 2B.S Briefe an

$h- Utfftß, SS. gifcher unb gerb. £eine«, 1894

»Briefe an Aug. Sfädel« (ßa SJcara, 2. Aufl. 1903),

1887 »15 Briefe«, hergegeben bon El. SSille

(2. Aufl. 1908), 1898 »Briefe an E. ©edel«, 1905

»Briefe an £). SBefcnbond« (englifch bon SB. A. El-

ite), 1904 »9t. SB. an SRafttlbe SBefenbirad«, lÄ

(SS. Qtolther) »gamilienbriefe bon ffL SB. 18^-3
(ölafenapp), 1907 »Bahreuther Briefe SB^«(l?eaB

gegeben bon ©lafenapp), 1908 »9t SB. an SRimuS
(2 Bbe.) unb »SR. SB. an gerb, ^raeger« {§. 9
Ehamberlain), 1910 »?R. SS. an 3^eobor «peU
ausgegeben bon $h. Apel jun.), 1909 »9t a

greunbe unb 3eitgenoffen«(heran§flCö. txm(!.fife|

Eine ©efamtauSgabe bonSS.S Briefen ^at3.Sau
unternommen; bisher 2 Bänbe. 5JMe SS.-ÄlealB

hat fehr groge $)imenfionen anöenommeii, m
ein Blid in bie Biographien unfrer leben*

SDtufiffchriftfteller lehrt, »r ^eben Ijertw« *

jahlreidjen Einjelfchriften bon gr. Sifgt (). \

granj 9Küller (f. b. 11). b. SSoljagen (f. b.),

$ohl, ^orgeö, gr. ©ueffer unb 3ul. &m, *

SSagner-Serila unb Kataloge bon SB.3:a^pert,(lBrtt

x\6) Äaftner unb ©lafenapp (mit ^. ö. ©teba *

Biographien bon ©lafenapp (1876-^-1911,

6

f. ©lafenapp), §. %, gind (beurfc^ öon @. o. m
2. Aufl. 1906, 2 Bbe.), SS. Xappert (1883). i

$ohl (1883), Ab. 3ullien (1886), £ £er£

(1890) unb $). ©t.Eljamberlain (1894, neueffisi

Aufgabe in 2 Bbn. 1911) fotbie toeitet: gr. »tf

fche (f. b.) »3)ie ©eburt ber ^ragöbie au§ ki

©eiftc ber 3Rufi!« (1872), bie ,un$eitgentäfje %ttob

tung* »91. SS. in Bayreuth« (1876), »35er gaü 5-

(1888) unb »fRie^fche contra SB.« (1889), &.
Le drame musical (5. Aufl. 1903), SÜfreb ^rri

L'cBUvre de W. (I/reuvre po6tiquet 189S), % ^
bignac Le voyage artistique a Bayreuth
Ernft S'lemman A studv of Wagner (18&

ßichtenberger R. W. poete et peaa*

(2. Aufl. 1901, auch beutfc^), £>. bon S3öi£s

»Über 9^. SSagnerS gauftoubertüre« (1860), Srt

»Beethoben, Otogner, ßifjt« (1874), HRa^rber*?i

»2)ie §armonif SR. SS.3« (1882), E. Äaftner
9t. 9B.§ an feine geitgenoffen« (öon 1830-Ä
91. OeSterlein »Äatalog einer SBagner-©^
thef« (1882—95, 4 Bbe. mit 10 181 «ummm;
Äürfchner »SSagner-Sahrbuch« ufto. (1886). zt
auch A. ©eibl »SSagneriana« (3 93be., 1901-^
HR. Kufferath »©tubien über SB.3 SjmtwnB^
(im Guide musical , auch feparat) , SB. Sie fr

»9t. SS.« (1904 [1908]), &. AMet »91. SL« (1$

[Borlefungcn]), SS. Altmann »SB.« Briefe nadi^
folge unb Inhalt« (1905), 9fl. Burrell »9t SS.«(1^

nur biö 1834, Sßrachtroerf, nicht im Jpanbel), 3R. i :i

»91. SS.« (1907—18, 3 Bänbe), ß. gr an fe n fteis*
Sahrbuch« (feit 1907), 9t. Bürfner »SR.

7. Aufl. 1919), A. Banfeloib »SS.S pt)otogra^
Bilbniffe« (1908), E. Streomfft unb ®>.
»91. SS. in ber ßarifatur« (1907), gerb. $frt!

»9i. SS., fein Seben unb ©Raffen« (1910, »o»^
Ä. ©iegmunb Benebict »91. SSV fein fiebern

Briefen« (ßeipjig 1913).

SS. als Äomponift h^t einen Entmicflimg*pc«i

burchgemacht, ber mehrere fct)arf ju unterfcfieiteT*

^hofen auftt>ei(t: bie $eriobe beS Semettf/ht wi

c|cr er ohne auägefprochene ©elbjlänbigtet

Originalität fdjrieb (bi§ einfchl. »Sh'ensi«);

^eriobe be§ frifc^en, fröhlichen Schaffen«, in

er fich burch leine 9leflejion bei feinen muftfaföär

©eftaltungen beeinfluffen lieg (»öollanber«, »5es

häufer«, »Sohengrin«), unb bie !ßeriobe ber hmt

quenteu Durchführung feiner 9leformibeen (»Jri^ff

»SKeifterfinger«, >9cibelungen«, »$atfifal«). 2*

9Jhifif biefer britten $eriobe ift, xoc& gntenpä

be5 AuSbrucfö, 9ieichtum ber Harmonie,
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rifil 6er SfUjutbmen unb ^Raffinement bet gnfrni*

mentation anfangt, gegenüber bei bei elften irnb

itoeiten $eriobe gercaüig gefteigett; aber fie r)at

ilt ftäfjiatat, öufcerljalb bet Süfme als ab otute

lÄufil 5U toirletty faft gan* eingebü&t. ©tnjelne

Jhimmetn, »obre 5Reifrer(rfide bet ätfetobiebtfbung,

(»$rci*lteb« in ben SReiflerfingetn, »ßiebeilieb« in

Der SSalfüre) finb babei auAjuuebmerL SB. lutt

bemit ober nur meiert, tuaS er tuollte; feine SDhifü

•oft irid>t für [idj rairfeu, fembern in $erbtnbung mit

bei Sprung unb Stent. ©enn trojbem inftmmen<-

:ai aufgeführte Etuebfrfide au$ ©agnetS lebten

Kufilbromen aü Äonjettmufi! ©oben gefaßt fyxben,

|o ift ba* ju etft&ren burc^ Die immenfe ^oputaxi-

tat, meld)e feine 58ülmeuH>erfe erlangt haben, ©ei*

ttabe iebem $Örer finb eben boäj bie (Situationen,

um bie es fret) fabelt, geläufig.

Ob ©agnetS Sftüjäuftmg poett|ayn9töfounement$,

ttefftmriget ©ebonfen unb trelbenber bramattfdjen

Jbeen mdjt eine #eborjugung ber ?oe|ie ju Un*
gunjten ber äRufrl ift, toeldjet baa) mit gict^em

kfteety eine metjr Itjrifa) gehaltene Dpcr gegenüber*

eftellt »erben fann , bie ber SRufi! eine breitere

eo(arien»)mäfjtae (Entfaltung gemattet , ift eine

tftage, toetdje bie 3*11 entfdjetben tonrb, <&t)on

[cht ift erfidjtlicr}, bafe SflosatiS Opern feiner*

[et (frinbu&e butcb bte SB.« erlitten tjaben. Opern
mie SRofjintö »Sarbiei«, Söt$fng3 »3at« unb »5BiIb-

föflb*, fticola^ »ßuftige Leiber« unb biete anbre

oem beiteren ßertte angetjöriqe SBerfe roerben

buxet) 2B.a ffieform fautn berührt, wenn aud) neuere

Sraeuguiffe auf bem ©ebiete bet fomifdjen Oper
&eutlirf> ben Einfluß bet ©agncifdjen ©crjtetbweife

lufmeifeu. ©neu töbltdjen ©tri bat mit ba* foTfc^c

Barbe* bet italienifctjen unb fran$dfifa)en großen

Oper etbatten, gegen »elcbe auSgefproa^enetmaJen
>ie ©pifce oon tt.* Angriffen gerietet mar. SgL
fcramafefdje äRufif, Oper, Stbfoiute «Ruf* ufi». —
)) Sotjanna (3aa>maun*©>), 9tid)te 9ttd?arb

Ö3.0, %oa)iti üon Ulbert SB. (geb. 1799 ju Seidig,
Dpemfänger in 2BttTj&utg; Wernburg ufro., einige

Jett Dpernregiffeut ju Lettin, geft 8t Oft, 1874),

>ebeuteube fflübnenfängerin unb fcragöbin, geb.

13. Oft. 1628 in einem $otfe bei ©armooer , gcR.

16. Oft. 1894 in SBftrftbutg, betrat bie SBa^ne a!ä

tinb ja SSütjburg unb Wernburg, fang 1844 in

fcrefben (fic freierte bie (Slifabet^), mar 1846—48
tuf Äapen bed 1)refbener 3ntc«banj no^ 6cftüle-

in ber Starbot'Gfarcia p $arid, 1849 in gamburg
int* 1860 Berlin engagiert, too fie bil 1862

Hnc ber ^auvtsterben bet ©ofob^r (18B3

Srammerffingerin). 1859 berbeitatete fie fiftj mit

Km Sanbtat Sadjmann. ^ fie 1861 plfl^^i

tie ©timmc öertar. tuirfte fie bic närfjjlen ^ebn

jatjfe in Lettin alB b^o^gef^d^e ^aufpielerin,

iOg fid) 1872 ton ber 58übne jutßtf, fang aber 1872
in ber Neunten) unb 1876 (all S^kuedteite unb
irfle «prne) in $aareutb o^f S9agncrd fpejiellen

©unfd». 1882^84 wirfte fie an ber 3Ründjener

IgL aRufiffibuIe a« Se^iexin be* bramatifdjen @e*
ang* unb lebte bic leftten jebn 3a^re ju SÖeitin. —
.0) @errit Hntbonte Stfejanbre, geb. 8. SWäta

L862 in Ämltcibam, geft, 24. fcob. 1892 ju 9lnt'

vttpen, &fjü(cr non ^r. ffl. $ranbtd'$urj£ unb
»ann ber ?lntmerpcnet Stfufilfäule ,

Dirigent be«

Ijttnjerpfd) 2Ranucnfor uab ber l^utfä^en ßieber^

afel bafelbft, Äomponijt (löabnlanijdje ©Crange-
Ltd« nad) $falm 136 für Soli, d^ox unb Or^eftcr,

ficnle^aug« fftr GIjot unb Ora^efler) uf». —

U) fpetet gofef, geb. 19. Stug. 18Ö5 Ätttenj

bei xtier. be^og 1876 ba§ ^^mnafium ju Stier

unb ttutoe tu bie bortige ^ammufifT^ule auf-

genommen, Neider er biü jum ^Ibiturtenten*

eynmen (1886) aö Stomdjoralip angebürte. 3^r
Leiter 8». fcermefiborff (f. b.) tuedte in i^m \m
bad Onteteffe für cbotalgefcbicbtttcbe Stubien. tt

bnoq er bie Umoerfität ©trapurg, um flaffifc

$§ilof0p$e ju ftubieren, toanbte fictj aber- bo

audfcr)lte|lict) mufifgeW^ttajen ©tubien unter ber

ßeirung t>on ®uft 3acob3ll)ol ju. 1890 ptomoöiette

et mit ber ^ffertation: »^afeftrina att toeaiidjer

ftanlpaniftc (rt fejjte bann nodj feine Stubien in

Berlin unter öeinr. Seüermanu unb Sjritta fort,

b^HUrifrte 1893 für SKufügef^ictjte unb ffir^en*

mufif an ber Unitwrfität gretburg u b. ©djroeij

unb mutbe 1897 aujerotbentlicber ^rofeffor, 1901

errichtete et an ber Urri&erfitfit eine bösere 64ulc
für nji[fcnfd)aftlTcbc unb jjraftifdje feljoralftübten,

bie »©reßonanifebe B[rabemie<. 1902 n?urbe 15.

jum otbe?ttli(f)en ^ßrofeffar an berfelben Unioetft-

tät befbrbert. ©eine bocffmerttoallen Arbeiten finb

frisier: >5Jal 3ÄabrigaI unb ^alefttina« {1892r
i. b„

^ertclia^rdfdjr. f. »5rance*co Setrarca«

Vergini in ber ftampoftriMt be5 ©4jriano oe Store«

(1893) ; i(£infübrung m bie gregorionifd^en 3Reuv
bien« (1895, 2. &ufl 1. £1, 1901 als »Uifotung unb
©ntmicflung ber fiturgifd^en (äefang^formen bid

jum ^lu^qange bed 3Wittelaltct#*, ftanjöf. öon Säur
1904; 2.21. »Äeumenfunbe*, 1906 in CoilectAnea

FribergenHia« 2. Slufl. 1912); »$ad Steiburget Xrei*

fänigfpict« (1903); >über trabitionelten Kbotal«

(1905); i5)cr ftrnnpf gegen bie editio Vaticanat

(1907), Elemente bö gregotionifeben ©efangd<

(1909), tOeftttfye bet SReffc* (1. 33. 1914), #®n*

Sjtuug in bie fatfrtifAe ittrebenmufi!« (l?19).

met beröffentiieftte SS. jab[reid|e «uffdbe, S?e*

[prerfjunöen ufiu. im »©rcgoiiu^^lntt« (Äacben)r
bet »Oregorionifrben SRunbfcbaui ((^ta|), ber Hra-

segna Gre^oriazia (titom), bem %rd). unb ber $tfdj.

f. Revue d'hietoiro et de critkjue musi-

'calo ($ari^), bet *Sd)meidet literor. TOinbf^au«
(6tan3) unb im »Äirtbenmufifal. 3ai)rbnd)*. —
12) 6iegfrieb, ber Soljn ^d?atb tttagner*,

geb. 6. 3uni 1869 $u $tieb[cf)en bei £u$ern, bit-

bete ftd) ju (Sbartottenburg unb StatlÄnirje jum
Krdjitcftcn au« (ba* SKaufoteum feincö Qkaßoater?

Jran^ ßif^t in »a^reut^ ift fein Skrf), roanbte fia>

aber bamt ber gftufif ju unter Snleitun^ Dort (guget*

bert §um^erbtncf unb 3uL Shriefe. Seü 1894 Jun^
gierte er ttö ßilföbiriflent in ©arjieutb unb, naeboem
er in bcrfdjiebenen Stabten ald Dirigent bebütiert,

aud) feit 1896 atö SRitbirigent ber Saürcutber gefk-

f^iete. Ätö Äomponifk tfellte er fieb bor mit ber finf i>*

nif<ben 3>idjtung »<selmfu(t)t« (1896), einem 5h)n-

jertfrüd für glöte unb ücineö Drcr). (1913), einem
wolinfonjert (1915), einem SÄönnerdjor mit Ord),

unb Orgel »$er gat»nenf^mut« (1914) unb ben

Dpem »2>er ©atenbduter« (3Rüncben 1899), »Set&og
Silbfang* (baf. 1901), *Der ftobolb« (^ambuig
1904), »Söruber ßultig« (baf. 1905), »^StemenfteboU

(baf, 1908), >Sauabietri<r)« («aiUr^t
•Sa}tDarjf(bn3anenTei(i)« (ffaiterube 191^ »Soti^^ 4

flammen^ (^armftabt 1918). $er ^^^Übt\iua^xlL^
»5>er ^eibenfömgt (1915), tffet ^t^^S^s
(1915) unb allem » ^utdqcn V*>xS
»gl. ^tafenaph & SB, unb leine «JlWvÄ-
Keue Solge I u. U ift« ^crjrocn:
unb »Sottnenfl^^^ti* 1914 u.
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»©. 83J Bauabietrid)« (1912) imb $aul $refefd)

»Die Äunft 6. 2B.S.« (1919). — 13) gran* 2Kar.

©eorg, geb. 17. 5Dcj. 1870 in ©cr)meibni|, ftubierte

Sftafif am tgl. afab. Qnftitut für Äircrjenmufif in

Berlin, 1890 Organift unb efprbtrigent in #eu-
mittelmalbe, 1895 in Bunalau, 1899 in ©üben, feit

1903 Organift, £l)orbiria,ent unb ©efauglerjrer ber

t)öfjeren ßeljranftalten in ©runetüatb*Berlin, rjat

firf) befonberS als Dirigent ber »Berliner Siebertafel«,

mit welcher er ftuuftreifen nad) bem Orient, 8tujj*

lanb, ginnlanb unb ©darneben unternahm, befannt

unb oerbient gemalt. 1903 mürbe er Ägl. SRufif*

bireftor, 1910 *ßrofeffor. SB. fontyonierte aaljlreia^e

SBerfe für gemifdjten unb Sftannerdjor, baruuter

mehrere größere mit ©oli unb Orcrjefter (DaS SWör*

djen bom #lüd), auet) Älaöierfadjen, Bioliuftüde,

gelloflttde, unb mit feiflrj ßerrmann ein ©crml-

gefangbud) für tjöljere Seljranftalten. — 14) fianS,

geb. 19. Dea- 1872 ju ©djönfirdjen (Stteb.-Ofterr.),

fett 1898 2Rufttlet>rer an ber SBiener £ef>rerbilbungS*

anftalt, 1900 BunbeSdjormeifter beS Weberöfterr.

©ängerbunbeS, 1901 Dirigent beS <8fabemifd)en

©efangoereinS, tfomponiji gatyfceictyer SJWnnerdjbre

mit unb ofyne Ordjefter, aud) bou grauen(fyören

unb ßieberu (über 100 OpuSnummeru), begrünbete

1912 bett SBiener £et)rer*a cappella-(£f)or unb rebi*

giert feit 1911 bie »2Rufifyäbagogifd)e 8e^UTt0*

(Sien). Saud) gab er fi. #einaeS »tljeoret.-praftifdje
sJKufü* unb Harmonielehre« in 4. Wufl. fyerauS (1913).

Die ©dprift »Bereinfadjte EJhififnotenfc^rift« (1896)

ift bon einem anbem SKufifer gleiten SßamenS.

&<tg«et»9Rufemn, eine ©ammlung bon SBag*

neriana aller 9lrt, angelegt tum üJtffoIauS Oester-

lein (geb. 4. 2Rai 1841 in SBien, geft. 8. Oft. 1898
bafelbß), mürbe 1897 burd) SBagnerfreunbe an*

gefauft (ber Deutfcrje Sraifer, bie ©tabt ©ijenadj,ufn).

fpenbeten Beiträge) unb in (SHfenadj in ber Billa

ftrifc Deuters untergebracht. Die 3Bagner»Biblio*
tljef barin, ebenfo bie <ßortrfttfammlungen aller 5lrt

[inb fef>r mertboll; bie &uSftellungSraume geben ein

quteS Btlb öon SBagnerS fieben. Jjjefciger Borftanb

ift SB. Butjmann, ber Herausgeber ber »SBartburg-

ftimmen«.

£&ar)l&, fceinrid), geb. 27. Slpril 1853 ju ©re-
btSmürjlen (SRedflenburg), Begrünber unb Seiter

öon »SKa^lS* Dilettanten-Ordjefterberein« in Seip-

jig fonrie eines eigenen SJcufifinfritutS, 1901 ©efang*
leerer an ber IV. SRealfdjule, Berfaffer aafylreidjer

inftruftiben SBerfe für Bioline, aurf) für Älabter,

fomie fleiner ©ct)ulen für glöte, Klarinette, trom-
pete ufro. ©eine grau $gneS, geb. 24. ©ept. 1861
ju Seipgig, ift ©ängerin unb ®efanglet)rerin.

S&atffet (SBaiffeliuS), 2ttattf)ia$, fiautenift

in granrfurt a. O., geb. au Bartenjiein in Greußen;
gab ein ßautentabulaturtoerf rjerauS: Tabulatura
continens cantiones 4, 5 et 6 vocum testudini

aptatas ut sunt praeambula, phantasiae, cantiones

germanicae, itaheae, gallicae et latinae, Passame-
siae, Gagliardae et Choreae (1573). ©n groeiteS

»Tabulatura ober fiautenbuo^ allerlet) fünfttia^er

$räambula, augerlefener teutfd)er unb polnifdjer

Z&nJe, «Paffamejen ufto.« (1592) ift nur beffen 2.$ufl.

T&atder, (gber^arb griebtid)
, geb. 3. Suli

1794 ju Kannftatt, geft. 4. Oft. 1872 in fiubtoigS

bürg; einer ber genialften unb probuftioften Orgel
bauer beS 19. 3a^""oertS, Schüler feines BaterS,

ber ein gefd)i efter Orgelbauer ju Äannftatt toar,

etablierte fidt> 1820 in fiubtutgSburg unb geidjnete

fict) balb burch allerlei Berbefferungen unb jum

Seil r)ocr)ttncr)tige (Jrfinbungen fo au5, bog fei

etabltffement SBeltruf belam. ©cfonber* wüt
feine Berbefferung ber 1740 bott fKruSbdrfrr b

Bübingen erfunbenen Stegellabe augerorbenffi^

«uffe^en (1842) unb führte eine färmudK B»
»öljung in ber Itonjrrultion ber SStnblaben (j. 1}

herbei, ba me^r unb me^r Orgelbauer fid) S. &
fc^loffen unb feine ©djleiflaben mel)r bauten. -

günf ©ör)ne SBalderS ^aben fid) ber Crgelbarfrf

gewibmet: §einri(r), geb. 10. Oft. 1828, ff
24. 9fart>. 1903 ju Äir^t)eim unter Ztd ; griebrid;

geb. 17. ©ept. 1829, geft. 6. De*. 1895; $ax\.&
6. m&tl 1845, geft. 19. 2Rai 1908 in Stattgst

$aul, geb. 31. 3Kai 1846 unb (5berr)arb, «i

8. Hpril 1850. Die beiben ftltefren nwaen jto

20 3a^re lang Bffod& i^reS ©ater* , ber

trat nac^ beffen iobe ein, unb bie beiben jto^i

finb Jejt bie d^efS beS (gtabtiffement*. Bot
oielen auS ber S3.fcr)en SBerfpatt rjerborgegaagnef

Orgeln (bis 1908 fcr)on ca. 1450!) feien genannt bieb

ber $aul$fircr)e au Sranffurt a. 2R. 1833 (74 €t,

bei ber Erneuerung 1899 63 ©t.), ©tiftsfiidje s

©tuttgart 1839 (74 ©t.), $etrifir(r)e in ^eierä^
1840 [1885 erneuert] (65 ©t.), Olaißtc^e m Sad

1842 (65 ©t.), Ulmer fünfter 1856 €t, fe

ber Erneuerung 1890 96 ©tv 1914 in Umbau, m
171 erweitert!) , granffurter Dom (beim Hute

1891 60 ©t.), SRufif^ane in Bofton 1863 (86 €l\

^roteft. ^ircf)e in 2Rül^aufen 1866 (61 ©t.)r
Sct>

firc^e in SBien 1878 (61 ©t.), Dom ju «igal89

(124 ©t.), $etrifir^e in Hamburg 1884 (60 &i
©tep^anSbom in SBien 1886 (90 ©t.), £mi»

mrerje su fcelfingforS 1891 (6t ©t.), Shmaertnnjda

ßübed 1894 (64 ©t.), Hamburg, für bie w
aufgebaute ©rofee 9Rid)aeliSftrcr)e 191Ö-Ö

(154 ©t., 5 SRanuale unb $ebal [für 271 000 IL).

ff8albbrft^f r f. guccaeloglio.

S&albeit, ^erwart^, Borffimpfer bei ^
preffioniSmuS, Begrünber beS »Sturm« (19^-

©cfyriftfteller, eipreffioniftifd^er Dichter unb ft»

ponift »a^armonifa)er SWufif«; bis je^t 23 C|w
für Älaöier unb ©efang unb Älaoier.

halber, 3o^ann $aiob, geb. 11. 3an.l^
ju Untertoefeifon (bei güric^), geft. 18. SRfaj 18<

au Sürio), ©c^üler unb greunb öon <Sofi (f. U «

beffen fiteberfammlungen er fleißig mitarbdle

mürbe 1785 Unterzogt in ©rüningen, roa^wü) bu

9leöolution SRitglieb beS fteinen «aleS, 1801 &
georbneter für ©perjer, aulejt Oberridjter in 8*^
©ab ^erauS: »©efänge am filaoier« (1870), »2>

leitung &ur ©ingfunft« (1788 , 5. Slufl. 18%

»©ammlung a^riftli^er ©efänge meijren£ ju 4 6w

(1791), eine Kantate »Der lefete SWenfc^« u. o.

Söalberfec, $aul, ©raf bon, geb. 3 6e*

1831 au ?PotSbamf geft. 14. Suni 1906 au W#
berg i. grauten, 1848—71 preugif^er Offizier, ifll

biefer geit gana ber SDhifif fia^ roibmenb^ SRüreM-

teur ber Breitfopf & $ärtelfcf)en ©efamtau^
ber SBerfe Beet^ooenS unb SWoaattS (r>ßL SLMA
Herausgeber einer bortrefflidien »©ammluna a#
falifdjer Borträge« (f. b.), SWitarbeiter ber »id*

jarjrSfa^r.
f. 9J?9B. €5eparat erfa^ien »SR. ©c^inn*3*

2Wanfreb« (1880) unb »©. % be ^alefttina« (18&tt

SÖalbflötc (tat. Tibia silvestris), in ber

eine meit menfurierte offene glötenfrimme

SKetall, bereu Oberlabium auf ber inneren

abgefantet ift; Älang roei(f) unb Doli, ©rd&e pe»^'

lief) 2 $u& ober 4 %u% feiten 8 gufe unb 1 g4
8&albI)0Yit, f. $om.
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ttalbner, ftranj, Dr. med. unb praft. Erat

i Sntidbturf (©hefarjt bcr !. I. ©taatSbafmen), geb.

1. Oft. 1843 in (Sfratfcr) bei SReran, ßep. 9. $ot>.

917 in gnnSbrucf, hat gut Shiltutßefc^id^te feiner

Sroler §eimat mehrere ©tubien publiziert, bon

»neu üon fpejiefl mufifalifchem Sntereffe finb

Kehrichten über bie SJcufifpflege am §ofe ju

nnSbrud nach arcbiöalifdjen Sfaföeicfmungen. I. Un*
r tfaifer SJcarjmilian I. bon 1490—1619. II. Unter

r^erjog gerbinanb bon 1667—1596« (SKonatSh-

Ml®. 1897—98 [Vertage] unb 1904 [§eft 11—12]),

wie HRonogrop^ien über *ßetruS SritouiuS (£rei-

mraiff), Heinrich ?)faac unb »Nachrichten über

iroler Sauten- unb Geigenbauer« (geitfehrift beS

erbinanbeum, SnnSbrud 1903 big 1911).

JBalbfieitt, 1) gerbinanb, ©raf tum, geb.

L SRfirj 1762 ju $uj (Vör)men), geft. 29. &ug.

S23 in Söien, trat 2Jcitte 1787 in Vonn fein 9toüi-

at als DeuifchorbenSritter an unb t)at bon ba big

i VeethobenS Stbreife nact) SBien (1792) eine be*

jutfame Stolle in beffen ßeben gefpielt, mahrfchetn-

% fogar beffen (Sntjenbung nach Sßien beranla&t.

S. war mufilalifch hothgebilbet, tomponterte auch

ib% mufijierte mit Veethoben, fdjenfte bemfelben

a. einen glügel unb berantaßte nact) SBegelerS

mgniS ©eetfjoöen, feine gör)iö!eit im 3^l°bi-

ren bon Variationen auS§ubilben. Veethoben
ibmete ihm bie große C dar- ©onate op. 53. 9(n*

leinenb i|t aber fpäter ihr Verhältnis getrübt

mrben. Vgl. Shajjer, Jöeetyoben L 2. 3lufl.

. 213ff. — 2) SBiUjetm bon, Äomponift ber

per »Xonietta« (ßin§ 1904).

t&att>teufel, Srnil, geb. 9. $ej. 1837 ju

tra&burg, aejl. 16. gebr. 1915 in «Paris, ©cr)üler

3 *ßarifer sfonferbatoriumS (SJtormontel, Saurent),

ad) aber feine €>tubien ab unb roar einige Seit

robefpieler in ber Älabierfabrif bon GcfjoltuS. $er
folg ber im ©elbflberlage herausgegebenen SBal-

: Joies et peines unb Manolo veranlagte ilm, ficr)

rtj ber £anäfompofition gu nribmen. 1865 mürbe
3um Äammerpicmiften ber ftaiferin (gugenie unb
in Äaiferlichen §ofballbireftor ernannt, birigierte

93älle ber Op£ra unb erntete aud) im 2lu£lanbe

erlin, fionbon) fiorbeeren mit ber Vorführung
ler 3#n$e, oon benen mehrereJmnbert im $rucf

dienen (SBaljer Gretna-Green, Espafia, Estudian-

a, »©irenengauber« ufto., auch in ftlaöierbeatbei*

igen gefammelt in 5 3S.«9IlbumS bei Sitolff).

»aller (fpr. huafr), 1) ^o^n, geb. 1732 &u

;em*Varnet, geft. 1807 in fionbon; Vcifaffer

e£ SerifonS ber e-rtglifdjen SluSfprache, machte

t bem Vuä) The rnelody of speaking delineated

87 u. ö.) ben geiftreidjen Verfud), ben Sonfatl

©timme beim Sprechen bureb eine 2(rt 9?ota-

i oerfinnlirfjen. — 2) 3°fcph Äafpar, geb.

9tot>. 1760 %u Dublin, ginanjbeamter bafelb(t,

t. 12. 9tyril 1810 ju 6t. Valerö in granfreid),

^in er ftet) au3 ©efunbt)eitSrüdfid)ten begeben;

i f>erau§: Historical memoirs of the Irish bards . .

.

> an historieal and descriptive aecount of the

sical instrumenta Irish . . . with select Irish melo-

3 (1786). — 3) (Srneft, geb. 15. Suli 1870 ju

mbatf (gnbien), <Sd)üler ber fionboner SKufil-

Lbemte, promobierte 1898 in Djforb jum Dr.

s., ift SDhififbireftor am SBaüioI College su Dr-

y unb rjäit ber Uniüerfität #armoniefurfe

SB. fomponierte 6^orfad)en mit Drcr)efter

r>tnne an irton^foS« [föuripibeS], »Dbe an eine

^aa^tigall« [mit SBaritonfolo], auch Slntt)emg, Ctjor*

lieber unb fiieber, Äonjertouoertüre FmoD, eine

Violinfonaie, ein fflaüierquintett Adur unb anbre

3njrrumentalfad>en unb fo^rieb »Veethoöen« (1906)

unb A history of music in England (1907). —
4) (Sbith, bramatifetje (Sängerin (SWejjofopran), geb.

27. SJtörs 1870 p S^eunorf, <5d)ülerin öon grau
Orgeni am $refbener Äonferoatorium , war 1899

btö 1903 als erfte SHtifrin an ber SBiener §ofoper
engagiert, fobann bis 1912 an ber fiäbtifdjen Oper
in Hamburg unb roirfte bis 1917 bei ben 9Ründ)ener

»geftfpielen« mit. ^
mattatt (fpr. fyrtMff), 1) SBilliam Vincent,

Sßtontp unb Äomponift, geb. 1. 9uli 1813 au SBater-

forb in grtanb, geft. 12. Oft. 1865 auf 6(r)U>ß VageS
(§aute ©aronne); ©ofm eines gagottiften, SJhifif-

meifter eine« fthottifdjen SKufifforpS, erhielt feine

3luSbilbung ju Dublin, roo er als Violinifl ins

iheaterorb^efter trat unb SlbonnementSfonjerte biri-

gierte. Mt 18 3o.f)WH mürbe er jur 9£ad)fur einer

fehleren itranft)eit auf Steifen gefcr)irft unb roanbte

5unäa)ft nath 9TuftraIien, Leiter nach Slcufee-

lanb, 3nbien unb 6üb-, gentral* unb IRorbamerifa,

überall mit (Erfolg fonjertierenb , birigierte 1841

au SWerjfo bie ^alienifche Oper, befud)te öon
mmerifa aus ein paarmal ©nglanb unb Velgien,

fehrte 1853 befinitiö nach ©uropa jurücl unb lebte

roechfelnb in Sonbon unb $aris. SB. fchrieb für fion»

bon bie Opern: »SNaritana« (1845), »attatlnlbe öon

Ungarn« (1847), »fiurline« (1860), »3>ie ©ernftein-

heye« (The amber witch, 1851), »Xer Triumph ber

Siebe« (Love's triumph, 1862) unb »$ie 92ßüfien-

btume« (The desert flower, 1863, eine njeitere Oper
»Estrella« blieb gragment), fotoie eine grofee 3ahl

brillanter Älaoietfachen. — 2) SBilliam, geb.

3. Suli 1860 ju ©reenoef, (Sohn eines SßunbaratcS,

erjogen im getteS College, ftubterte ju ©laSgoro

unb SBien «ugenheilfunbe (1888 Dr. med.) unb
gjcufif (auch 1889 an ber fionboner Slot). Slcabemh of

SJhific) unb roanbte fid) fchlieglich ganj ber SWufif

ju. Von feinen Eompofitioncn mürben befannt

6 finfonifche Dichtungen (The passing of Beatrice

[1892], »Einbog ober Jammer« [nach ©oethe, 18961
Sister Helen [1899], Greating to the new centurv

[1901], Sir William Wallace [1905] unb Francois

Villon [1909]X eine Sinfonie The Creation (1899),

mehrere Orchefterfuiten (The lady of the Sea 1892,

Pelkas et M&isande [SJcacterltncf] 1900, <Scf)ottifcf)e

6uttc [9Jc6.], 6d)ottifche ^bantafie [9Jc©.]), <ü)OT*

fifonie Koheleth (9K6.), Ouöertüre In praise of

Seottis Poesie (1894), Vorfpiel ju ben »©umentben«

(1893), ein Älamertrio A dur (1892), (Shormerfe mit

Orcheftec (Lord of darkness mit Varitonfolo 1890
im ©cbületfonjert ber 5lcabemh of HKufic, The out-

law
f. 58ariton, 9fl.Gb. unb Orcf).), ©efangSfscne

Rhapsody of Mary Magdalene (1896) unb ein

afltofteriunt The surrender, oiele fiieber (3t)flen:

Freebooter songs , mit Ord). ober Älaöier 1899,

Jacobite songs 1900, Lords of the sea 1902), Kan-
tate The massacre of the Macpherson, Xrio ^üt ©c-
fang, Violine unb $f. My soul is an enchanted boat.

(1896); aud) fchrieb er The threshold oi tw»^
(1908) unb mandjerlei Sluffätee für mufital\\^t tS^

0^
jeitungen, befonberS bie New QuartexV? ^^^f^T
Review (1893), bie et e\n 3a^r lcm& \^\% \*P
gierte.

^ ^<fZ

tammer), geft. ^ V^OlW ™ «\erv.
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3uto unb ^t)ilofopt)ic ju SBien, ©etbefberg unb
iübingcn, promoüierte jum Dr. jur. unb Dr. phil.,

^oBtlitierte fid) 1886 als «Priöatboäcnt bcr <ßt)ilo-

foptjic an bcr Uniüerfität gwiburg i. 93., rjatte Sepr«

auftrag für SRebefunft unb luar Setter be$ a!ab.

3?n|ritut3 für SRebeübungcn, gab ober neben jurijti*

fernen ©Triften bereits 1886 eine »fflftrjetif ber £on-
fünft« tjeranS, ttribmete fict) mef)r unb mer)r ton-

pfrjd)ologifd)en <stubien unb lebte 1890—95 in

ßonbon, bie ©ct)äbe be3 IBritifr) SRufeum bnrtfi*

forfdjenb. 1896 habilitierte et fia) für ^ufif-

totffenfeftaft an ber ttniöerfität SBtcn unb luar

au&erorbentlidicr <ßrofeffor; war aulefot mehrere
3ar)re 3M. ber »3cit « unö ficllüertr. fcorfifcenber

ber ®efetlfd)aft für experimentelle $t)onetif.

Seine bie äftufif angetjenben weiteren Arbeiten finb

:

»Über bie SBebeutung ber 9tyf)afie für ben mufita*

lifd>en «itfbntcf« ( Vierteljatjräfdjr., f. SJcSB. 1891),

»$>a§ mufifalifdie ®ebäd)tni*« (baf. 1892), »$ie S9e-

beutung ber Stytmfic für bie 3Jcufitöorftellung« (Qtfty.

f. $fyrfiol. unb %tyd)ol 1893), On tho origin of

music (ßonbon 1891), Natural selection and music
(ßonbon 1892), On the differenco of time and
rhythm in music (ßonbon 1893), How we think
of tones and music (Gontcmp. Dteöiero 1894), Pri-

mitive music (ßonbon 1893; beutfd) erweitert als

Anfänge ber Sonfunft« 1903), »9Rufifalifd)e <5rgeb*

niffe beä 3tubium£ bcr (Senologie« (©lobuS 1895),

»Anfänge uufereä 9Äufifft)jtem3« (SWittciL bcr an*

tbropolog. ©ef. 1897), »Urgefdii d)tc ber ©aitenin-

ftrumentc« (baf. 1898), »gntftcbung bcr ©fala«

(3itumg3berirf)te ber Liener Maxf. 9lfab. ber SSMff.,

matl)em.*naturroiffenfcn. ftlaffc, ^uli 1899), »$a3
äftbetifcfyc Urteil unb bie lageSEätif« (3al)rb. $eter3

1904), »$tyd)ologic unb ^att)ologie bcr SBorftellung«

(1905), »®efd)ict)te ber Liener ftofoper« (1907—08,
bier fcefte in »$ie £l)eater SßtcnS«), ><pft)d)ologie

unb £ect)ntf ber 5Kebe* (ßctpjig 1909, 51. Barrl)),

»Subjeftibeä tfunftgefütjl unb obicftiöeä ftunfturteil«

(in »löertdjt be§ tfongreifeä für ftftljctif unb allg.

ßunfttoiffenfcr)aft 1913« (eb. 1914). SB. toar 1900 bis

1902 ßefyrer ber #ftf)etif am Äonfcröatorium ber

®ef. ber 3Kufiffreunbc. »gl. <Rob. ßadj »8ur
(Erinnerung an SR. SB.« (1917 i. b. geitferjr. f. Ötftl).

unb allg. Äun(tmiffenftr)aft).

ft&alfeitfteiit, Martin, «ßiamft unb Äomponift,
geb. 22. 3uli 1843 gu granlfurt a. 2K., ge(l. 29. ftoö.

1896 bafelbft, ©djüler öon 211. Dreöfdjod unb in

fleißig öon Hauptmann unb föie&, madjtc fid) burd)
jaljlreidjc Äonjertreifen als feiner $etailjpielcr bc*

lannt. (5r [dt)ricb ein ftlaöierfonäcrt (gebrudt), eine

Ouüertüre, bie Oper »$a3 £cftament« ufro.

SdaHerfteht. »gl. ß. @rf)icbcrmair »Xic
«lütejcit ber Ottingen-SSallcrftcinfa>n ftoffapelle«

Oeitf^r. b. gntern SB®. XIV [1913]).

SÖaUerftettt, Enton, »iolinift unb beliebter

^anafomponift, geb. 28. (Sept. 1813 ju 2)refben,

geft. 26. SKärj 1892 in ®enf, fonsertierte aU $rinb,

tuurbe 1829 9Kitglieb bcr ^refbener ^offaüetle,
1832—57 berjenigen ju ^annoöer unb ging, ba er
roegen feiner jubifc^cn ^Ibftammung nid)t feft an-
geftellt roerben fonnte, nad) 2)refben 3urüd. Sö.
gab gegen 300 Hummern leidjter Xanjmufif fomie
einige ßieber unb Variationen für «ioline unb
Ordjefter (op. 2) t)erau§. 1853 unb 1855 brachte er
feine Xänje in fionbon unb $ari3 jur 9luffüt)rung.

«Öallid (fpr. rjuälliS), So^n, berühmter engl.

SJlat^cmatifer, geb. 23. ftob. 1616 ju 9lff)forb,
s?ro-

- 9BaDnöfer.

feffot ber SRaftematif in Dtfot\>, gefL 28. Oft.

ju Sonbon; gab IjerauS: Tractatus elenchtira
versus Marci Meibomii dialogum de proportioi

(1657); Claudii Ptolemaei harmonicarum fibri

(gried^. 1662) mit einet anget)änflten 9fbl>aaöi

De veterum harmonia ad hodiernam compan
Porphyrii in harmonica Ptolemaei comnwmtai
Manuelis Bryennii harmonica (famtltd^ and) in ff

gefammelten ©djriften 1699 , 3 SJbe. , abgeht
©ine Slnjarj! afuftifa^er llnterfuctjungen Dernf

Hditc er in ben Philosophical Transactions \l

98).

föaUifcr
r
©tjriftopt) %t)oma&, Qeb. 156b

(Strasburg, (öa^ultollege, ^üatiud unb >ö?ufiffe

am fünfter, an ber £t)omadfiici)e unb an ber I

berfität ju Strasburg, geft. 26. Äpril 1648; gcfel

au^: Chorus nubium ex Aristophanis oomoeäa
aequales compositus , et Chon musici novi E
dramati sacrotragico aecommodati (1613); 4-4

et)öre für bie Sragifo-Äomdbie s^arineii (U

für bie ©tubenten); Catecheticae cantiones od

que spirituales , hymni et cantica et madz^s

(1611); Sacrae modulationes in festum natinb

Christi, 5ft. (1613); Ecdesiodiae, b. L Shrta
fange ober ^fatmen Xat>ib3

f nict)t allein viv»

fonbern audi mit 3njtrumenten öon 4—6 Stiia

(1614); Ecclesiodiae novae,.4—7ft (1625);
9Sill)elm ©altuften öon SBartad Xriumpb bei @r

benS« (1627), fomie ein t^eoretifct>e§ 958er! : Mek
figuralis praeeepta brevia . . . accessit eesac

exemplorum fugaruraque, ut vocant, 2—6 yhl n

(1611).

«daUi^Mtfft, f. SBalefL

&atlutx f
S3 er tt>a Antonia, geb. 20.9foa.tS

ju 3Künd^en
f

ftubterte junädjft neuere Bps*
unb maa^te bie ftäbtif(r)en (^amina aB 2übtz

bilbete fid) aber ftugleid} mufifalifct) an ber Sr

d)cner 2lfabemie unb prtoatim , mürbe im da»

1902 junäajft ^örerin für 3Rufifrutffenfd)aft äs
Mnqener Unioerfität (©anbberger, Stroner),

aber 1906 nod) ba£ ©t)mnafiat*3Rcauriiax§ea«

unb ^romobierte 1910 (Dr. phil.). Sie ceräj

tickte: »<E>ebaftian JBiibung öon Imberg, 3Wi
511 feiner £eber£gefd)id)te« (Ätrd)enm, 3a^rb. 31
[1911]); »^)ie 3KufifaIien in ber 3$ittel€baäe:d
ftellung ber &of* unb ©taatöbibliotbrfii«
men 1911« (8eitfd)r. ber 33K®. XIII [»
»3)iufifaItfa)C 5)en!mäler ber ©teina^hinfi bei1
unb XVII. 3atjrt)unbert§, nebft beitragen $vim
pflege biefer gett« (1912, eine ^od)intere{faatfJ
öollc Arbeit); »2)er lunftöolle Siebertifc^ im$üm
ff\i Imberg« (^tbbrud eineö Äapitetö beS wJ
1912 i. b. imitteilungen a. b. (Stabtardriö tai
u. a. Seiträge jur lolalen 9Jiufi!gefct)i^te

«OaUnöfer, Slbolf, geb. 26. 2tyril im
Söien, ©o^üler öon SSalbmüllcr, Ätenn unb Cl
off in ber &ompofition unb öon 9tofitanffD«
ang, erfreute ficr> urfprünglicfj eines triebt geubl
ftarlen, aber fümpatl)ifd)en ^afebaritonä, «
28icn ate Äonjertfönger, tuurbe aber feit \9m
norift, war guerft am ©tabttyeatet ju Clmii
gagtert unb ging 1882 an 9?eumannd (f. b.) is»
be3 ^idjarb^öagner^eater unb Don ba turl
mann an baä ©tabttfjeater ju Bremen unb lüfeH

$rag. 1895 öerließ er $rag unb übcrmM
^)ireftion be^ X^eater« in Stettin unb gingIM
©aftfpielreifen nad) Bmerila, 9lufelanb (18969«
6päter lebte er längere 3eit in Slürnber^ m
2)?ünd)en. 38. ermie« fict> al^ bortreffftd>erM
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omponift (Sieber unb Söonabeu [»©tof ©berftein«,

Der ißogt bon Denneberg«, »©crjönSRotrjtraut«], aud)

rt 2luSmaT)l als »Sallnöfer*2llbum«, 3 93be.); aud)

tijrieb et außer fleineren Klabierftücfen (op. 34, 37,

8) 3 (Stjormerfe mit Drcrjefter: »Die ©renjen ber

Renfdjtjeit* op. 10, »®erfpren3« op. 26 unb »Der
Humen töadje« op. 31, graueudjöre (op. 106, 107)

ixb eine beifällig aufgenommene Oper »@bbt)ftoue«

Sßrag 1889).

«SalmiMer) (fpr. rjuälmtSle), 1) DljomaS gor-
es, geb. 22. 9Kai 1783 ju Sonbon, geft. 23. Suli

866 bafelbft, Stüter bon Slttmoob, 1810 Drganift

n 6t. Martin in tfje gielbs, mar ein gcfd)itfter unb
etiebter Komponift bon ©IeeS. Sein ©or)n ift

—
) DrjomaS 9lttwoob S., geb. 21. San. 1814 ju

lonbon
, geft. 17. San. 1856 ju §afting5 ,

©d)üler

rineS $aten 9lttmoob (beffen tarnen er in ber Saufe
rtjtelt), auSgegeidnteter Drganift unb r)ocr)gebilbeter

ftufiler, 1830 Organift ju Srotjbon, madjte ernft*

iafte mufifalifdjc unb miffenfct)aftlid)e ©tubien ju

[ambribge, mo er gleichzeitig an bier Kirdjen als

Drganift funftionierte (tetlmeife als Vertreter), 1836

ßrofeffor ber 3ttufif bafelbft, 1838 93atfalaurcuS,

841 gjlagifter unb 1848 Dr. mus. S. fd)rieb be*

onberS biet Kirdjenmufif (1857 bon feinem üßater

erauSgegebcn) unb ©elegenrjeitSftüde (Snftalla-

ionS*Dben ufm.), aber aud) anbre ©efangSfadjcn,

nb gab Kirdjenmufiten feines ScrjrerS Vlttmoob

erauS (^IntljcmS, ©eroiceS ufm.). ©eine Sorlefun*

en über 2ttufifgefd)id)te mit 3Huftrationen am Kla-

ier maren fet)t gefdjöfct.

3@alft) (fpr. tjüalfd)), Sorjn, fjoa^bcbeutenber

lanboner SOßufifberlegcr , etma feit 1690 in bem
>aufe The golden harp and hautboy in ber KatrjO'

inenftra&e am ©tranb, geft. 13. SDcärj 1736, mar
?g(. gnftrumentenmadjer unb jeitmeilig affojiiert

üt 3. £are. Der Vertag narjm allmärjlict) ganj ge-

mltige Dimenfionen an. S. mar einer ber erften

ßluer), meldje auf ginn (pewter) geftodiene

Partituren brudten, unb erhielt fein ^rioileg 1724,

1 meldjent 3<u)te er (XroftS MntrjemS Verausgab,

iroa um 1730 führte er ©tempel 511m ©d)lagen

er 9fotenföpfc ufm. ein, mäfyrenb oorfjer ber 3inn-

ict) (mie fclbftüerftänblicr) ber Kupferftid)) mit bem
>tid)el auS freier $aub grabiert mürbe, ©ein
[eid)namiger ©orjn unb (#efd)äftSerbe ftarb 16.

[an. 1766; beffen 9Zad)folger mürbe S. Sftanbalt,

iefem folgte §enrt) Srigrjt unb meiterlnn Robert
Hrdjatl.

hattet f 1) Sgnaj, berühmter Denorift unb
pingfpielfomponift, geb. 1759 5U föabomil* in 93öt>

icn, geft. (£nbe Slpril 1822 gu iKegeuSburg; ©d)üler

011 ©tarjer in Sien, fang ju s^rag (1783), aftainj

L789) unb in ber Okofjmaunfcfjeu Gruppe (1793) 511

annoDcr, übernahm nacr) öroßmaunS 2obc felbft

ic Xruppe unb fptelte mit berfeiben in grantfurt

%R. unb föcgenSburg. S>3. fd)rieb ettoa ein SHijjenb

ungfpiele für feine Gruppe (»Der auSgeprügelte

eufet«, »25 000 Bulben«, »X>te böfe grau«, »Softor

auft« [bic erftc gauftoper über bte 05oetf)efd)e Xid)-

mgj ufm.) fomte eine ^In^ntjl Neffen, eine Strö-

ungSfantate für ^atjer Seopolb (1791) »©d)illerS,

xjtenfeter« (iRegeuSburg 1806, %tjt bon (SJraf ©ter»

an), ein Cuartett für § arfc /
gtöie, Violine, Gelb

fiü. ©eine grau 3 lll i rt ^ e (9^. Roberts) mar
,ne gefdiä^tc ©äugerin. — 2) ©corg ?(nton,
tiolinift, Xeutfdier Don (Geburt, aber ©djüter bon
!. «reifer in ^ariS a?85), 1792 rpernfapelt-

meijter §u Äoucn, gab ©treja^auartette, SrioS für

2 Violinen unb 33a& unb 6 9Siolin|onaten mit SBafj

t)erauS. — 3) Ulbert, tlarinettift, geb. ju Äoblenj,

mirfte feit 1795 in üerfdjiebeueu ©tellungen in

$aris unb gab ^erauS: eine ftonjertante für 2 Kla-

rinetten, 6 Duartette für Klarinette unb ©treidjtrio,

Variationen für 2 Klarinetten fomie Heinere ©attjen
c
ür Klarinetten, glöten ufm. — 4) 5luguft, Korn*

ponift, geb. 1821 ju Stuttgart, geft. 22. San. 1896

SU SFafel, mar urfprünglid) Konbitorletjrling, mürbe
aber bann ©d)üler ©ecf)terS in Sien unb mar feit

1846 9J?uftfbirettor ju Safel. @r tompouierte Sieber,

2Kännerjd)öte, aud) 3 ©treidiquartette, ein DItett für

)81aSinftrumente, eine ©infonie ufm. ©eine grau
(grau 2$.'©trauf3) mar eine gefdjä^te Konjert"

fäugerin. S8gl. 2(. S^iggti »DaS Künftlerpaar Sluguft

unb toa 2B. -©trauß« (1896). — 5) Söilliam
§enrt), geb. 1. Qult 1825 ju S^emar! (3?em 3erfe^),

mar fdjon als falber Knabe Drganift 31t $emar!,

fam 1842 nad^ Sfteuöorf, mo er Drganift an ber

(SpipfjaniaSfirdic mürbe; bon biefer ging er au bier

anbre über, jule^t 1856 an bie ber (Solumbia*Uni-

berfität ju SSaf^tngton. Dort mürbe er aud) 1864

511m Dr. mus. hon. c. ernannt. 20. fd)rieb oiel

Kira^enmufif (Steffen, S-Pfalmen, Common - Prayer
with ritual song, 5lntl)emS, ©erbiceS ufm.). ©ein
©ofm George William, geb. 16. Dej. 1851 ju

^euüorf, ioar ein utufifalifdjeS Söunberlinb, ftu-

bierte unter 3- K. ^atue in Loftan unb ©. 3Bar-

reu in s#cut)orf unb mürbe 1882 bon ber Solumbia-
Uniberfität ju S8afl)ington jum Doftor ber 2ftufil

ernannt, mo er fett 1869 lebt. 21ud) ift er ein bor*

trefflicher Crgclfpicler. — 6) 3ofef, SSiolinift, geb.

30. De^. 1831 ju SReuburg a. b. Donau, geft. 15. §uli

1875 ju OTndjen, ©d^üler beS 9Künc^ener Konfer-

batoriumS unb furje Qeit be 33eriotS in S3rüjfel,

mirfte juerft in ben §oford)eftern 311 SSien (1851)

unb §annobcr (1853) unb mürbe 1859 als Konjert-

meiftcr unb SBiolinlerjrer an ber Kgl. Sttufiffcrjule in

2)^ünd)en augeftellt. — 7) GJuftaü, auSgcjeidjneter

©änger (Xcnor), geb. 11. gebr. 1834 in SBilin in

$üf)meu, geft. 30. Sau. 1910 in Sien, mar bereits

$rafttfaut au einer ^wderfabrit gu ^Bilin, als feine

©timme entbedt mürbe (1853). 9Zad)bem er am
^rager Konferbatorium auSgebilbet morben, erhielt

er fein erfteS (Sugagemcnt in 93rünn unb 1856 an
ber §°foper in Sien, mo er als erfter tyrifdjer

Xenor, aud) als Kou3ertfäuger l)o!)eS ^Infeljen genofj.

1887 trat er in Sftutjeftanb. üöefonberS auSgejeidjnet

mar er als Sieberfänger. 38.S ©o^n Dr. Sftaoul S.,
geb. 16. 3(ug. 1865 in Sien, geft. im 91ug. 1917 in

äftündien, marlorifdjer^enor berättündjeneripofoper

(Dbcr-^egiffeur unb Kgl. Kammerfänger) unb eben-

falls als Sieberfänger auSgejeidjnet. —-8) 51 n ton,
geb. 15. Suni 1845 ju $aimt)aufen (Cberbabern), geft.

1. £ti. 1896 äu föeidjenfjall, mürbe 1868 jum ^rie-

fter gemeint, mar ein %aty ^farrcr in iegernfee,

bann ©eminarpräfeft gu greifing unb mirtte ju*

lefet 14 ^atjre lang als "$rofejjor am öitjmnafium

311 SanbSl)ut. ©eit 1879 mar er fteter s)Jtitaxbc\Ux

am »Gäcilienfalenbcr« bjm. bem »Kucr)enmu\\ta>

lifcfjeu Saljrbud)«, an ber Musica sacra unt) cltv

»gliegenben blättern für !att)olifd)e ^Vvxtou^^^
aud) fd)rieb er *Dr. graii3 Sttt, C^rlv^exu^
ÖJeneralpräfeS bes (£äciueuüereh\3, e\\\ a^itV
(1889). Die Unikat greibux^ \V ~e

^

il)m 1890 ben - ^ " '

Grjb

er3b

1890 ben ^tentite\ eines Dr. t.\x^
% A^

üferjof bon ^Vvfteu exm\uvte \wV^
ifd)Wen ^
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ouA 2Jtttglieb~be$ 9teferenteiilollegium3 für ben
»OTgemetnen (JacUienbereint. — 9) SJenno, iünge-

ter »ruber bon 3ofef SB. (6), ebenfalls SSiolimft

geb. 17. 3uni 1847 ju SKündjen, gejl 23. Oft. 1901
|u &onfton$, (Schüler ber SRündjener Ägt. SRufit-

faule, feit 1863 SRitglieb ber fcoflapelle, 1875 ttadV

folget feine« Kruberg als Äonjertmeifier unb Sehrer
am Äonferbatortum, foiuertierte mit (Srfolg in <Süb-

beutfchlanb, ßfterreich, oer (Schtoetj unb Bmerila
unb genoß allgemeine Slnerlennung als £)rche|ter-

führet mie als Duartettgeiger. — 10) ftarl, geb.

27. £ft. 1862 *u (SranSberg (SaunuS), befugte baS
SRealproghmnafium in Simburg unb bon 1880—82
baS Sehrerfemtnar $u Montabaur; tytt mar er in

ber 9ttuftl <Sd)üler bon <S. SWeifier unb ©chmefe.
SSon 1882—86 mirlte SB. als Sehrer in «Pfaffen*

mieSbach unb bis 1887 in ftriebrichSthal. 1888 ab*

folbierte er bie SHrdjenmufiffdjule in föegenSburg,

mürbe barauf Sehrer, Drganift unb (Shorregent in

Sftebrid) a. W). unb erhielt 1893 eine feinen fjä^ig-

leiten entfptedjenbere (Stellung als (Seminarmufil*

lehrer ju ^Montabaur; 1897 mürbe -er §um SJcitglteb

beS föeferentenlotlegiumS für ben allgemeinen (Sd>

eilienberein unb 1898 jum SBunbeSbirigenten beS

Sahn-<SängerbunbeS gemählt; 1899 erfolgte feine

Ernennung jum 3>iö$efan-Orgel- unb ©locfenbau-

Snfpeftor. (Seit 1903 ift er auch $o$ent für Stachen*

mufif am ^rtefterfeminar *u Simburg a. b. Salm.

SB. fd)rieb mehrere firdjliaje unb meltlid)e SSofal-

unb 3nfrtumental|ad)en; aufjerbem befifct er reiches

mufifl)iptorifcheS SDcaterial auS ben berfduebenften

Sftbliothelen, fchrieb eine »©locfenfunbe« (1913) unb
roertbolle Beiträge für bie »SRonatShefte für SRujil*

gefliehte«, baS »SürdjeumufifaUfdje 3<")tf>uch«, bit

Musica sacra, baS »©regoriuSblatt« , ben »fiitera-

rifd)cn $anbmeifer für latholifche ftirchenmufilt

unb bie »3cüfärift fur Snftrumentenbau«. Sluch

oerbanft biefeS Serjlon SB. manche mertbolle S3et-

fteuer. @in (Sohn SB.S, Äarl }un., mürbe 1914 als

Drganift am SBenebiftinerfrtft (Seclau angeheilt. —
11) ftriebrich SBilhelm, geb. 3. (Sept. 1870 ju

9ttanm?eim, jhibierte ju §etbetberg, promobierte

1892 jum Dr. phil. unb lebt als SDcufilreferent ju

Sföannheim. (Schrieb: »Xie ©ntroiclfung beS SJcann*

Reimer SRufil- unb XheaterlebenS« (1897), »@e*

fliehte beS S^eaterS unb ber Sflufil am lurpfäljifchen

$ofe« (1898), »$rd)io unb S3ibliothel beS ©ro&-
herjogl. §of* unb 9tationaltheaterS su 9Äannheim«
(1899, 2 S3be.), fomte bie Kapitel über 2flufil in

ÄrämerS »3>aS 19. Sahrhunbert in SBort unb Söilb«

(1898). — 12) ©eorg ßieber- unb Oratorien-

fänger (S^nor), geb. 13. ftoö. 1875 in Keu^orl als

6otjn beutfd)er Altern; ©cf)üler bon 2Md)iorre SJt*

bal in aftatlanb, Sari ©djetbemantel in ^refben unb
81. b. ^urmüt)Ien in Sonbon, in ber ^ontpofttion

bon SBilfjelm SBerger, manbte fidt> balb mit befon-

t>erem ©ifer ber Sadtfd^en SWufil ju unb ^at fic^

fh'ttfhfd) unb ted)nifc^ in bie ©d)mierig!etten unb
Eigenarten ber gefänglichen tttnforberungen biefeS

SWeifterS böllig eingelebt. 9luf leinem ber Söact)feflc

ber legten Sa^re fehlte SBalterS SÄame. 3)od) ^at

er (id) audj in ber Pflege beS mobernen Siebes

einen gearteten tarnen gefdjaffen. SB. lebt in

ge^lenborf bei Berlin. — 13) 58runo (eigentlich

©djlefinger), ^^borragenber Dirigent, aeb. 15. (Sept.

1876 in Berlin, (Sd)üler beS 6ternfd)en Äonfer-

üatoriumS (§. ©hrltd), ß. 93u&ler, 9lob. SRabecle),

machte eine glänjenbe Äarriere als Dpernlapelt*

meifter mit ben (Stationen ftöln, Hamburg, 83re-

i - Stoiber.

flau, $regbutg, 9Uga, Berlin {StqjL. Cptväai
SBien (^ofoper 1901—12) unb ttmtbe 1913 i

Äachfoteer 2ÄottlS ©enerdmufilbrreftoi » Et
djen. 8on feinen Äompofitionen fhib 2 öj

fonien, »^)aS (SiegeSfejt« (Qfyox, ©ofif Ctä^X c

(Streichquartett, ftlabierquintett, Stlcanexttw, St6
fonate unb ßieber belannt gemotben, 3t h
morn*9flebhan »SBaS mir bon ©. Uma
(1913).

m*Utxfyauitu t
§ermannS®oIföaag,?B

hen bon, geb. 12. Olt. 1882 ju ©öttingen, ä*
beS ^ationalölonomen ^luguft e. x>. SB., €*fe

bon 9)1. 3. Erb in (Strasburg unb 1900ff. tmH
mig Xhuille in 9Rünchen, roo SB. fict) bmierab eöb
lief. (Seit 1917 hat SB. ein »^raftrfcrjeS 6enai

für fortgefchrittene SKufiljrubierenbe« eingecäc

an bem er über SÄufilafthetit, btc Cpex etc.

lefungen f)Slt. ©eine Äompofitioncn ftnb: m
Älapperjehen« (2 altige SJiufillomöbie, 3>tefbealÄ

»Dberft Ehabert« (3 altige SRufiftragötrie, §3*

furt a. 3R. 1912 u. anbermärtS), tSWc^axbi^ (3^?

romantifche Dper, Karlsruhe 1915), »Sie St»
fteiner $och$eit«, Karlsruhe 1919 (bic Xejte faea

bon SB. felbft) unb Sieber (8 ©efänge mit Or4«c
7 Sieber nach fticarba §uch, ßtcbcrfreiS, U
1913); *3>rei SBeltgeiftliche ßiebet« op. ia fi

(S^rtftjteller tritt SB. auf mit einet »SRufifePa

(Stillehre in <£m$etbarftellimgen« (3 ^ättbc^fi ffc

bie 3auberflöte, baS ©iegfrieb^gbr^tt unb ben

fchüö in Vorbereitung).

S&alt^et, 1) Sohann, Sutt>erS ^reunö ri

mufilalifcher ©erater, geb. 1496 in einem 2*5

Kola (? bielleicht ffahla) in Thüringen (fo sräs

feine ©rabfehrift), gejt. 24. «pril 1570 in S*§a
too er 1524 (Sänger in ber (Schloglantorei tsa

1525 lurfttrftlich fächfifcher Äopellmeiper (^e
meifter) mürbe. 9llS 1530 bie ftapette aitS ftnanpds

©rünben aufgelöft mürbe, bilbete fic^ aus bei &
laffenen (Sängern bie Sorgauer ftantoreigefd^c

(für ^Hrchenmufil), melche SB. meitet leitete. 2s

Äurfürft bemitligte auf Sutherd gürfpracöe

felben eine Heine (Subbention, unb SS. mürben
ber (Stabt aufcerbem an ber ©chule angefteUt 15»

ging er nad) 2)refben, um bie bafelbft twn {räo

neuen SanbeSherrn, 9Äori6 bon ©actrfen, en^

richtete Sängerlapelle ju drganifteren unb $u kat

unb blieb bort bis 1554, lehrte bann aber mit Ss

fion nach Sorgau aurttd. SB. mürbe 153i dt-

Suther nach SBittenberg gerufen, um mit ite *

beutfaje 3)cejfe auszuarbeiten. @r gab £tö
»©ebjtlich ©efangl-5Buchleün« (1524, 1525 ni

baS ältefte protejtantifdbe ©efangbuet), 4ft; ft»

brucl 1878 S3b. 7 ber $ubl. ber @ef. f. Stef^
[chung); Cantio septem vocum in laudea I*

omnipotentis et Evangelii ejus (1544); Ma^aife

8 tonorum (1557); »®tn nemeS crjrifHicbes ^*
(1561); »®in gar fa)öner geijtlicher unb cbtiE^p

S3ergfret)en« (1561); »Sob unb $reis ber tymw$to
^unft SJluftla« (1564) unb »$aS chrifilieb ÄinöcK
Dr. 9Jtortin SutherS »©rh^te unS ^ert bei 2eaa

SBort* . . . mit etlichen lateinifchen unb banjöö

(Sängen gemehret ufm.« (1566). $ie meinen 6*
melmerle bon ©eorg Sft^am unb aud) gotfteii

tettenfammlung (1540) unb 3)contan«-«Reubeö

menmerl (1538) enthalten Stücfe bon SB. 17 fc£

unb 9 jroeift. Snftrumentalfäöe SS.« fanb 1Ä

S3. (Sngelle in ber SMbliothel oer ^omaSfdsdf?
Seipjig, biefelben merben i. b. DdT. ^ub
lommen (bgl. geitfehr. ber 32K®. XIII. 275). ^
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Btnterfetbt *©efd). beS eöangel. Äira^engefangS«

L 53b.) unb O. Äabe »$et neuaufgefunbene
tutyerlobejr« (1872) unb berfelbe, »3. 2B.3 SBitten-

eratfc^ geifllig ©efangbud) bon 1524« (1878). —
Johann gafob, geb. 1650 $u SBitterba bei ©rfurt,

urfütftttdi föc^ftfe^er Äammermufifer (1676) unb
bötet (1688) ttalienifd)er ©efretär (moty füt bie

eorrefponbenj mit föom) am tafürftlidjen §ofe ju
Watnj, gab tyerauS: Scherzi di violino solo mit (Eon*

inuo unb ad libitum mit Biole obex fiaute (1676)

tnb Hortulus chelicus, uni violino, duabus, tribus

>t quatuor subinde chordis simul sonatibus etc.

1688), ein ^ödrft merfmütbigeS SBerf, beffen lefrte

28.] Kummer ift: Serenata a un coro di violini,

»rgano tremolante, chitarrino, piva, due tromboni
5 timpani, lira tedesca, ed arpa smorzata per un
riolino solo. SB. mar für feine 3«t aemig ein £au-
ienbtünftler, wenn er baS alles auf einer Violine

lumege braute, Boraugegangen mar tym freiließ

mit etynliajen Äunpftüden (Sarto Marina (1627; bg(.

©aftclernftt, »5)ie Btoline unb tyre ätteifter«, 3. «ufL

6.59ff., ©. 53c dm ann, »$aSSMinfpielin3)eittfa>
lanb oor 170D« 11918]). — 3) 3ol>ann©ottfrieb,
tnuftfaufdjer ßerifograj>lj unb auäge&etdmetei kontra*

punfttler, geb. 18. ©ept. 1684 ju Arfurt, geft. 23. 2Rära
1748 in SBeimar; ©d)üler oon 3a!ob Stblung, 3oty.

Beml). Baa) unb ftretfdjmar *u (Srfurt, mürbe 1702
|um Organijten ber iljomaSrirdje bajelbft ernannt

unb 1707 jum ©tabtorganiften in SBetmar. ©leia>

zeitig mürbe er 2Kujiflei)rer ber tyerjoglidjen ^rinjen

unb 1720 §ofmufifuS. SB. mar ein nafyer Bermanbter

3. ©. Bad)S, mit biefem mäfyrenb beffen ftufentfyalt

in SBetmar (1708—14 als Äammerüiolinift) innig

befreunbet (Bad) ftanb bei feinem älteften ©olme
©ebatter). Später fdjeint fid) tyre greunbfdjaft

flarf abgefüllt jü ljaben, benn Bad) lommt in SBal-

tberS Sejifon !ur^ genug meg. 9Jtattf)efon trotte

etne fet)c Imbe HRetmmg bon SB., er nennt tyn ben

•jmeiten *ßad)elbel, mo nid)t an ber Äunft ben

erften«. (SS ift faum ameifelfjaft, bag Bad) im Um-
aang mit SB. toiel profitierte. SB. mar befonberS

fReifter in ber (Slmralbearbeitung für Orgel unb ftanb

barin nur ©ad) felbft, biefem allerbingS ganj ge-

waltig nad); aud> bearbeitete er Bibalbifdje Bioltn-

tonjerte. Bon feinen Stompofitionen finb gebrua^:

ein Älamertonjert otyne StHompagnement (1741),

qjrälubium unb fjuge (1741) unb 4 öariierte (£t)oräle

(»3efu meine fjreube«, »ÜReinen 3efum laß id) nidjt«,

»OTein ©ott in ber §öf)' fei (£f)r'« unb »SBie foll id)

fcid) empfangen*); augerbem finb aber eine größere

8al)l Qtyoralbearbeitungen, SSugen, $rälubien unb

Xoffaten im SR©, erhalten (Berliner Bibltotfje!

unb ^rioatbeftfr). Bon SBaltljer ift aud) baS (Sljoral*

oorfoiet »@ott ber Bater mot)n' uns bei« ber *ßeter3-

fdjen S3a^9tu3gabe (VI.
f 9h. 24). ©eine Orgel-

merle gab 9Waj ©eiffert aö 53b. 26—27 ber

3)enfm. beutfa^er %onl ^erau«. ©ein berüfymtefteS

SBerl ift aber fein »attufiTalifdjeS ßerjton ober 3Hufi-

falifa^e S3tbltotl)e?« (1732; ein ^robe^eft [SSu^ftabe

A] war bereit« 1728 in Arfurt gebrudt morben),

t>ie erfte btograpl)ifa>bibttograpl)ifd)e unb tea^noto-

oifa^e mufifaltfa^e (Jnsuflopäbie, auf toela^er alle

fpäteren gefugt tyaben unb bura^ mela^e SB. un-

jmeifel^aft großen (Anflug auf bie enbgültige Klä-

rung ber (&ementarlef)re ber SWufif in ifyrer feurigen

gorm gewann. 3)aSfelbe ift jugleia) ber (5rfa^ für

eine 9R@. gebliebene ÄompofitionSte^re SB.S (1708

gefdjrieben.) 2)ie in ber golge gefammelten ftor-

telturen unb SBatljerS (tanben ©erber bei

ber Bearbeitung feines SejilonS ju ©ebote. SJgL
©erm. ©e^rmann »3. ©. SBalt^er als 3^eore-
tüer« <8ierteljaf>r3fd)r. f. SK9B. 1891).— 4) Sodann
©^riftop^ ©o^n beS borigen, geb. 8. Suli 1715
ju SBeimar, ge(t. 25. «u^. 1771 bafelbft, 1751—70
SWufifbireftor unb Drgamft am Ulmer 4)om, aus*

geaeidjneter Älabier- unb Orgelfvieler, gab 17€&
3 Älabierfonaten ^erauS. — 5) JJo^ann fiubolf,
UniberfitätS-Bibliot^erar §u©öttingen, ge|t. 21. SWär|

1752; gab IjerauS: Lexicon diplomaticum, eine bev

ältepen $alaograp^ien mit feerfua^en ber Ober«

tragung ber *Reumenfdjrift, bie in ber $auptfad)e
aua^ nadjjbeutigen Begriffen baS iRia^tige treffen. —
6) 3 ...... .. 3)oftor ber «ß^ilofo^ie unb SKebisin

)u ©aureus ,
geb. 23. Suli 1781 , gab ^erauS:

»Elemente ber Xonfe^fun(t als SBiffenföaft« (1826)

unb »Crrläuterunaen einiger ber bermideltften 91uS-

Weisungen nad) oem 5)ominantegefe^ ufm.« (1826).

ttafil)*» (\pt. ^malbigu), Wi^arb geb.

4. 9tob. 1872 au fionbon, §uerft ©c^üler ber ©uilb*

IjaH-aRufitfdmle, 1890—94 greifa)üler beS 9iot)al

College of 9Rufic (©ir §ubert ß. $anu), sog balb

bura^ feine Äompofition bie tlufmerlfamteit auf

fify mar 1900—04 SKufitbireftor beS ^aßmore (5b*

marb'S ©ettlement. mürbe 1907 SÄufiHe^rer am
Oueen'S College unb fdjon 1905 5Hreftor ber Operr-

tlaffe ber ©uilb^all-SWufilfc^ule, in ber ftolge aud)

ßeiter beS UnioerfitatS-SWufilbereinS. 1909 übet

na^m er bie Leitung beS ©outfr-^lace-Ora^efters

ju ginSburn. Bon feinen SBerfen finb ju nennen
Die Operetten The gardeners unb The enchantetl

island, boS ©^ormer! mit ©oli unb Ordjefier The
pied piper (Browning, 1893), ein Äonjertfrüd für

Biotine unb Ord)efter, je ein Älaöierquintett unb
•quartett, 2 ftlaöiertrioS, eine Biolinfonate, ©uiten

für Klarinette unb SHaöier, 4ft. ©efänge mit Älabier

unb über 100 lieber.

*ÖÄ^Ser (f*<nt&. Valse, engl. Waltz). mobemet
9^unbtanj im */r%att, ber auf berfd)ieoene SBeife

getankt unb bementfprea^enb Iomponiert wirb:

1) 55>cr (filtere) langfame SB. mit ben $aS (l.

= linier, r. = regier gug):

3 U I. c I. c.

f f , f 1 r r. r
**

in -

2) 5>er SBiener SB., ©efa^winbrnaljer, ©c^leif-

maljer mit bem $aS:

f|
j
\ \\ |

f \' ober (als fogen. ^meitritt)

meldte unfre befferen neueren Äomponiften ge*

fa)rieben ((S^opin, ©ajumann, ßifjt, Braams ufw.),

finb nia^t jum Xanjen befrimmt, fonbern lebiglia^

als BortragSftüde gebaut (Valse caracteristique,

Valse melancolique , Valse noble , Valse de bra-

voure ufm.). Die Weiftet beS eigentlichen , jum
Xanten be(iimmten SBaljerS finb 3°fe*)l) Saunet
unb bie beiben 3ofyann ©traug (Batet unb <b^\
§ocb mertoolle SB. befinben fid) unter beu t>o\\

5. bemann bei Betier & ©ö^ne in Äa\v^n\^\^
maoierbearbeitung unb bei Breittov^ ^
ßeipjig in Partitur tjerauSgeßeben^xv, »«^JS^
lic^ 1819 in 9ttöW\TVO. t>on e e11> o t> txvW?°
- -

Wi
;ö\,1(*v \ftt 7 ©ttexd)- uwY «

mente. Sie^Öte4 9».8 \t^^ ^
teitunfl be8 ?^^t* 19TOVl <AVexv
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fdjmerlicrj richtig. Bgl. ©robes Seplon, Brtifel

Waltz.

Wbambaä), ©mile 3Eaoer, geb. 26. Nob. 1854

ju sMon in fiuremburg, Spület feinet BaterS

(Paul SB., gagottprofeffor am Sfonferoatorium ju

fcntmerpen, geft. bafcfbft im Sluguft 1899) unb öon
<£olt)n$ am Brfiffeler unb peter Benoit, SRertenS

unb GallaertS am $ntmerpener Stonferbatorium,

Äomponijt unb Biolinift, 1902 3nfpeftor bet bei*

giften ^ufftfcrmlen, 1913 SRacrjfolger bon 3an
Blodr, als SDireftor beS Ägl. ülämiferjen tfonferoa-

toriumS ju töntroerpeu, lombouierte Orcrjefterroerfe

(Man bc bootben ban bc Sdjelbe«, Ordjeftetpljan*

tafte), (Sfjortoerle (»Blaanberlanb«, 2Mr). unb Orct).),

»ic lente« «• Ord).), Memorare, §ömne
pacris solemniis, Äantäte gut 9hibenS-geier, Äin*

bcr!antate mit Ord).), ein ölämifcrjeS $rama mit

SHufif; jmei Oratorien (»SRo^eS op ben «RijU, »^)o-

lanbe«), »SRailmnS parabel«, biete stirdjenftüde, eine

SReffe, ein Xebeum, biele Heinere (Srjöre, fiieber unb
Stlaoierftüde ufro.

f&attbelt. Bruno, geb. 11. Sunt 1856 in

Breflau als &of)n beS ^ufityäbagogen SouiS 2B.,

bem früheren 3n^aber eines HRufifmfritutS in Ber-
lin, Sctjüler feines BaterS, 9Ilb. BederS, §auptS,

fpftter nad) 2lbfolbierung beS granjöfifdjen ©ömna-
fiumS unb beS Abiturs in ©annober nod) ber $gl.

Äfabernte (Äiel, Xaubert), fieiter eines eignen SJlufif-

inltitutS in Berlin (188^-99) unb (feit 1899) $effau;

Äomponift guter inftrurtiber 3ugenbmufif für SUa*

bier, fiieber, (Srjöre unb Berfafjer einer elementar-

&labierfcr)ule (mit Dr. 3. Simmann). Sein Bruber
SlmabeuS 2B. t>eröffentUcr)tc gleid)fallS Diele $la-

bierfadjen.

Söattbcntote, f. Äraufe 3 (St)eobor).

$9anaetnamt, Otto, geb. 9. 3an. 1848 ju

2oifc a. b. Peene, geft. 25. gebr. 1914, Sdjüler Don
®. giügel in Stettin unb gr. Äiel in Berlin, 1871

Organift unb (Stymnafialgefanglef)rer ju Xreptoro

a. b. %., 1878 in gleid)er Stellung in $emmin,
1886 Organift ber 2uifenfird)c unb ©efanglet)rer

am $tmferin»3lugußa-©tomnafium ju Grjarlotten-

bürg, *ulefct an ber 1. SRealfdjule ju Berlin, febrieb:

»®runbri& ber HRufifgefcrjid)te« (1878), »©efcf)icr)te

ber Orgel« (1879, 3. Slufl. 1887), »®efd)icr)te beS

Oratoriums« (1882), »fieitfaben für ben Singunter*
ridjt an ©tjmnafien*, Sdjulgefänge, »3Beü)nacr)tS-

muftf« ((Soli, Sf)or u. Ord).), ftlabierftüde ufro. 1879
rebigierte er bie S^itung: »$cr Organift«, 1880 bie

»Xonfunjl«.

*&anägoitö r f. Äoto.

Söanfjöl (San^all), 3ot)ann Baptift, geb.

12. 3Kai 1739 ju fteu«fted)am& (Böhmen), geft.

26. 9lug. 1813 in SSien; So^n eines Bauern, war
Sdjfiler ^ttterSborfS, mürbe burd) eine Gräfin

Sdjaffgotfd) in Benebig als SKufillc^rer in bie beften

gamilien eingeführt, fiebelte fpäter nad) 3Bien über,

befucr)te aber nod) mehrmals gtcüien. (5ine ÖieifteS-

ftöruug unterbrad) jeitmeilig feine Xätigteit. SS.

war fct)r frud)tbar unb fanb feinerjett trog ber

^lad)t)eit feiner gattur neben ©atjbn, 2J2ojart unb
Beetl)oüeu Slnerfennung. Qm 2)rud erfdjienen

12 Sinfonien, 12 Streichquartette; 12 Streid)trioS,

Biolinbuette; Quartette (Concerti) für SUabier,

2 Biolinen unb ©ello, für Silabier, giöte, Bioltne

unb Gello, für illaüier, Bioline, Bratfd)e unb (Sello;

XrioS für ^laoier, Bioline unb (Sello; 5 oier^anb.

unb 4 ätüeitjänb. Älaoierfonaten; 6 Biolinfonaten
mit «?laoier; oielc Bariationeu, ^tjantajien, Sänje

S33arIamotü.

unb anbre Stüde für Älaoier; grugen, ^rdlutnm i$c

für Orgel; 2 SKeffen mit Ordnet unb 2 EffeTtorki

für eine rjorje Singfrimme mit Ordjeftet; tät-

ben nod) 88 Sinfonien, 94 Streichquartette, 23 Sbj-

fen ufm.

&auutum*änv (BanniuS), 3<>fjann, grt.

ju Neuenbürg a. ftt)., geft. 1551 ju gntcrlafen, 1511

tfantor am BincentiuSftift ju Bem, 1513 (Eljotkp:

unb Äantor an St. SßifolauS ju greibirtg L B., lo3&

megen Snmpatl)ie mit ber Deformation üerbasii

feitbem in ber Sdjweij lebenb, ^onnjonip m
2)ieffen, Motetten, auet) Bicinia germanica ($cn

1553). Sein t?ln ben SBafferflfiffen ^abpltFaii

(5 Jle., 3—6ft.) ift bei Ott 1549 abflebrutft, «
4ft. Attendi te popule mens bei ©lareon 1547, ai

Agnus in beSfelben Epitome 1557, ein 4 fr. betirfdjci

Sieb »$unbt auf ben Stiegel Don ber Xkfüu §c

Sdjöffer. 1536. Bgl. Sammlung ^enäjiki

Biograpljien 1898 Bb. 3 (2lb. gleuri).

99aitfli r
3ot)ann SRepomuf, Sotjn bei &

Äomr)onift polnifdjer Sieber unb 3Ra^urten
lären 3ot)ann SS. ju fofen (geb. 1162, geft ite*

1800, audj Sinfonien, 2Äeffen unb Äammermafö-
roerte), geb. um 1800, erlogen ju ftaüfä
S3arfd)au, reifte als Biolintoirtuofe, »ar noefc) cm&
Seit Sd)üler BaillotS in ^ariS unb liefe iid> lö?

auf Beranlaffung feiner Ärjte 3U Sliy in ber ftc-

bence nieber (iobeSjaljr nic^t befannt). S?. &e»

fafjte eine große unb eine fleine Biolinfdiule, tmt

Bratfd)eufcr)ule , eine §armonieIer)re , eine Gr»-

nastique des doigts et de Farchet fottrie indt

etüben, Bariattonen, gugen, Äa^ricen, ein Äon|n.

Uno, $t)antafien, 9iomanjen ufm. für Sioüne.

SBattftttra, (Srnft, Baron, geb. ßegen 1750?
^Saneberg (Ungarn), geft. im 3an. 1802 au $etei^

bürg, biente in ber öfterreidjifdjen tKrmee, fiebefe

aber uac^ JRuglanb über unb toar 1786—97 in b«

Xireftion ber taiferl. Sweater angepeilt, feit 17S

2)ireftor ber ^ofmufif unb erper S3u>limft an br

Oper. Seine 5 a. Oper mit (Spören unb BaOes

»§lrc^ibe'iitfd)« mürbe 1787 in Petersburg aufgefu^c

(Partitur erhalten).

99aYb f 3°^ n / ^nex Dcr engüfdjen SRabncjaJ'

fomponiften beS 16. 17. 3^^un°ertö , oon ben

Madrigals to 3, 4, 5 and 6 voices gebrurft jtsfc
f

barin ein Xrauergefang auf ben %ob bc© ^rn^cn

§einric^ (Sonbon 1613).

g&fttittß (fpr. ^möriug), S3illiam # SRuftSrffiri

in £onbon, gab bereits 1770 anonttm unb in 2. Siif«.

(0. 3 ) ™ü Namensnennung eine englifcr)e fibei'

fe^ung oon SRouffeauS Dictionnaire de muaqK
als A complete dictionary of music ljerauS. dtt

bie jtoeite 3luSgabe gibt fid) als Überfe^ung
SRoufjeaufdjeu Wertes.

9BavlA1ttOlV r
s2llejanber Segoromiticb ,

ge>-

27. 3lot). 1801, geft. 27. Oft. 1848 in ^cterifoi*

genofj als Stnabe ber £>offängerIapelle ben llHtc-

ridjt BortnionftiS, mürbe Grjorregent ber ruf}. ^
fanbtfdiaftSfirdje in §ollanb, lebte feit 1823 dl

2Rufiflel)rer in 3J2of!au, mar 1829-31 ©efanglelim
an ber Jpoffängerfapelle, 1831—45 roieber in Äoftai

unb 1845—48 priöatle^rer in Petersburg. Sehr
fiieber (223) mareu itjrerjcit aufeerorbentliaij behebt

(baS populärftc ift wXex rote Sfarafan«); eine

famtauSgabe berfelbcn oeranftaltete fdjon Ste^

lomffi (in 12 §eften). SS. ift ber Berfaffer ber erfreu

ruffifcfjen »®efangfcr)ule« (9Koffau 1840).

»«uff. a)J.8tg. 1901, Nr. 45—49 [Butüjfö])
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*Qatntde t Sodann Heinrich griebrich, Äon-

tabafftft, geb. 19. 9*ot>. 1856 5U «obenteich (§an*
wtter), ©ct)üler beS ©tabtmufifuS ©. SontempS in

ll5cn unb beS ÄammermufifuS Söalther in $an*
toner, 1874—78 2Jlilitärmufifer in SJcannheim, ließ

ict) 1889 nad) oerfergebenen (Engagements in Or-
heftern beS 3«" unb 9luSlanbeS als aflufiflehrer in

Hamburg nieber, mürbe auct) 1893 fiehrer beS fton*

rabaß am ßonferoatorium unb SRitglieb beS ^htl*

mtmonifcfjen DrehefterS. ©in nerböfeS 9lrmleiben

linfcr 9lrm) 3tuang ihn, 1885—88 baS Kontrabaß»
ptet ganj aufjugeben. Sttun begann er fid) eingetjenb

nit bet ^äbagogil beS $ontrabaßfptelS befchäf*

igen unb über fjtjgienijdje SKängel ber bisherigen

(Rethobif nadjjubenfen. $aS Ergebnis ift bad fehr

>cmer!te SBerf »Ad infinitum. $er . Kontrabaß,

eine ©efchichte unb feine gufunft. Probleme unb
>cren fiöfung jur föcbung beS ftontrabagfpielS«

Hamburg 1909). Slußerbem oerfaßte er Übungen
fir Kontrabaß (»2>aS ©tubium beS SlontrabaßfpielS«,

l Seile, §annoöer, 3. ^ilufl. 1901).

»<mtot$,$enri, geb. 11. 3u(i 1832 5U Sörtiffel,

jeft. 27. gebr. 1893 ju ©t. Söffe ten ftoobe, ©a)üler

eiue§ SSaterS unb beS «rüffeler ÄonferoatoriumS

1849), bebütierte 1856 als Opernfänger (©pi*t-

enor) ju ßüttich unb mar fobann ju $aris (Stomifrfje

Dper), ©traßburg (mo er 1865 eine eigene Operette
Line heure de manage herausbrachte) unb Trüffel

[1867) engagiert. 3m 3ar)re 1867 mürbe er ©efang-
jefyxet am «rüffeler Stonferoatorium unb 1869 Cr-
fjefterbirigent beS «rüffeler ©täbtifchen SKufüüer*

rinS. 1870 begrünbete er eine eigene SJcufiffcrjule in

riner «orftabt «rüffels, bie ju 9tnfet)en gelangte.

Seine £od)ter unb »Schülerin (Sllrj, geb. 1857 ju

Büttict), mürbe eine gefcrjäjte Opernfängerin, be-

bütierte 1878 an ber 2)tonnaie in Trüffel unb mar
fobann an ber Pergola $u glorena engagiert, trat

auch *n fionbon mit großem (Srfolg auf (als Solen*

tine i. b. Hugenotten).

tttoroi (fpr. märö), 1) GharleS, geb. 14. Koö.
L804 ju Smnfvrchen, gejt. fdjon 29. 3uli 1836 ju

Brüjfcl, mar ein begabter $omponift, <5ct)üler oon
Kley, gribjert (f. benjelben) in Slntmerpen, brachte

1829 eine Oper L'aveugle de Ciarens heraus; 4 anbre

Hieben liegen. ©eine beften SBerfe finb 3 große

BGeffen, ein Requiem unb anbre SHrcr)enfachen,

auch eine meltlicbe (nationale) Kantate. SS. mar
SBiolinijt unb mehrere 3a*)re S^etter ftapetlmeifter

am 9Jtonnaietheater ju Trüffel, ©ein «ruber —
2) Victor, geb. 1808 au ®ent, geft. im 3uli 1877

iti «oiS (SolombeS (©eine), mar ftapellmeifter ju i

Kmfterbam ,
$ijon u. a. O. unb lebte bann als

Dtufifletjrer ju Lennes, julefct in *ßariS. «on ihm
mürben in $ijon gmei Heine Opern gegeben; auch

icr)rieb er Crchefterroerfe, eine SJceffe u. a. ©in jmei*

tet «ruber — 3) (Sonftant ißoet 9lbotphe, geb.

28. ^00. 1812 ju ^Intmerpen, geft. 10. Slpril 1875
tu ©t. Söffe ten Scoobe bei SBtüffet, mar feit 1852
Seflolehrer am «rüffeler ^onferöatorium, auch

Äomponift oon (Selloftücfen, ©horgefängen unb Sie-

vern. — 4) Victor ^llejanbre 3»feph, ©ohn
oon Victor SS. (2), geb. 18. ©ept. 1834 ju «erüierS,

geft. im 3lpril 1906 ju $ariS, mar ein gefchä&ter

Dperntenor in $aris unb «rüffel, julejt ©cfang*

[ehrer am Sßarifer Jtonferoatorium; er fchrieb Le
Breviaire du Chanteur (1901).

Starren (fpr. Quarren), 1) (5. XhomaS, 1761

&iS 1794 ©etretär beS Gatd)-S!lub (f. (Eatch), gab
1762 eine große ©ammluug ©leeS, 3KabrigaIe,
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ÄanonS unb ©atcheS heraus (belannt als Warren's
Collection, 32 «be.). — 2) ©amuel ^romfe, an-

gefehener amerifan. Organift, geb. 18. gebr. 1841

ju aJcontreal (Sanaba), geft. 7. Oft. 1915 gu 9ceuhorl,

1861—64 ©ct)üler ^auptS, ©uftaö ©chumannS unb
9Siepred)tS in «erlin, ließ ficr) 1865 ju 9ceuüorf

nieber, mo er nacheinanber Organift an 5111 ©oulS'

(1866—68), Xrinitö (1868—74) unb an ber ©race-

(^hurch (1868—74 unb mieber 1876—94) mürbe,

©ett 1895 mar er ^rotopresböter ju Orange, 3.

SB. höt fich burd) regelmäßige Orgelfonjerte in ber

$rinitatiStirche Derbient gemacht um bte SBcdung
beS S^tereffeS für gute Orgelmufif (trat auch als

Äomponift oon SHrcheugefängen, meltlichen Chören
unb Orgel- unb Älaoierfachen heroor). — 3) 91 i-

charb $enrr>, geb. 17. ©ept. 1859 ju Sllbanh

(IReutjorf), feit 1877 Organijt unb (Shorbireftor an
S^eutjorler Äirdjen, 1907—15 an ber §immelfahrtS-

firche (^IScenfion) unb 5)irigent beS fReurjorter Äir*

chencboroereinS (1886—95 unb mieber 1903—05)
unb beS ^eutjorfer $onfcrS-ßhortierein8, tompo-
nift oon 6 Operetten, Orcheftermerten, einer Kan-
tate, bon fiiebern, ^InthemS, auch e inc§ Streich-

quartetts. SB. lebt jefet in $em 5>aoen (©onn.).

kartet, ^ierre granpois, geb. 3. ?lpril 1806

ju SBerfailleS, geft. im «luguft 1882 ju ^ßariS, ©chü-
ler beS ^arifer 5tonferöatoriumS, fobann an (ShoronS

Sirchenmufifinftitut unb 1828 mieber am Jtonfer*

oatorium («anberali, SRourrit), 1831 an ber (großen

Oper als Senortft engagiert, fobann auf Slonjert-

reifen burch ©uropa unb nach ber SRücffehr als re*

nommierter ÖJefanglehrer (bie Xrebelli ift feine

©djülerin) in ^ariS anfaffig. — ©eine grau, Attala

Zf)txl[c Annette (geb. 2lbrien), geb. 2. 3uli 1814

511 ^SariS, geft. 6. 9coo. bafelbft, mar eine öortreff*

Itdje «ßianiftin, seitmeilig Mehrerin am $arifer Äon-
feroatorium unb hat eine 5lnalhfe öon «eethooenS
Sllabierfonaten herausgegeben.

9daffelelof!i r 3°feph ®. öon, geb. 17. 3uni
1822 §u ©roßleefen bei Sandig, gep. 13. 1896

ju ©onberShaufen, einer ber erften ©ct)üler beS

fieipjiger StonferöatoriumS (1843—46), genoß ben

Unterricht 2JcenbelSfohnS, $aoibS unb Hauptmanns
unb mar bann noch längere 3^tt $rit>atfchüler ^a-
bibs, mährenb mehrerer 3al

)tc 3Jcufifreferent ber

»©ignale«, TOtarbeiter ber miffenfcr)aftlichen «eilage

ber »Seipjiger geitung« unb beS »Xrefbener 3oup
nalS«, auch an SordS Männer unb grauen ber Seit«,

mürbe als Siolinift im ©cmanbhauSord)efter ange^

ftcllt, 1850 üon ©chumann als Äonjertmeifter nach

Xüffelborf gejogen unb übernahm 1852 bie Xireltion

eines neubegrünbeten gemifchten ©efangoeteinS ju

«onn, mo ihm nach uno na4 ,ujâ aubre SSereinS*

,

leitungen juficlen. 25od) gab er 1855 feine «onner
©tetlung auf unb fiebelte nach ^refben über. ^Dort

entfaltete er eine erfprießliche Xätigfeit als SDcufil*

hiftorifer, ber mir junächft »Robert ©chumannS
«togrüphie« (1858, 4. Slufl. 1906, englifch oon «. fi.

Sllger 1878) unb »2)ie Violine unb ihre 3J<eifter«

(1869, eine fehr oerbienftliche, mehrmals aufgelegte

Sonographie [1883, 1893, 1904, 1911, 1919]) ber-

bauten; ein mertooller Nachtrag ju feiner ©chumann-
-«iographie ift »©djumanniana« (1887). 1869 mürbe
S. als ftäbtifd)er9)cufi!bireftor nach Womt jurücfbe*

rufen unb erhielt 1873 ben Xitel königlicher 3Jcufü-

birettor, 30g fich obtt 1884 oon alten Stellungen

jurüd unb fiebelte nad) ©onberShaufen über, mo er

am S^onferöatoriuTU ^u^\tge\crnd)tc lehrte, ©eine

ferneren hinter^ äUeten an feerbienftlid)teit ttict>f
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jmrücffiehenben Ijtftorifc^en Arbeiten finb: »Die
«ioline im 17. 3ahrh- unb bie «nffinge bet 3n-
ffrumentalfompofition« (1874, bie Kotenbeilagen in
Sfceubrud 1905), »©efchichte bet Snfrrumentalmufif
im 16. 3ahrh.« (1878). Daju tommen: »äRufilalifche

gürfien dorn Mittelalter bis ju beginn beS 19.

Satu^.f (1879). »Seethoben« (Biographie, 2 $be.
1888), »Daä «unoncell unb feine <&e[6id)te« (1889
[2. Bufl. 1911, herauSgeg. bon SB.« ©ohne SBalbe-
mar]), •Statt töeinecfe, ein &un|Hetbiü>« (1892),
»&uS fiebjig Sagten, SebenSerinnerungent (1897)
unb »©oetheS «erhaltni* Sur SRufiU (1880). SB.

förieb auch fcuffftfee fttr baS »2Rufifaufd&e Sentral-
Matt« unb mar 2)citarbeiter ber »HHg. $eutfchen
SBiographie« unb ber »SSierteljahrfchr. f. 2Jt2B.t.

803 äomponi|t trat SB. nur mit einem Notturno für
©ioüne mit Älabier unb einigen patriotifchen (Sljor-

(iebern beraub.

»affertnattit, fceinrich Sofeph, «tolinift,

aeb. 3. Mpril 1791 ju ©chnmrabach bei gulba, geft.

im Hugujt 1838 ju 9He$en bei SBafel, ©thüler ©pohrS,
mar als Siolinijt ju Fechingen, Sürich, $>onau-
efc^ingen, fonrie als DrchefterDirigent ju ©enf unb
©afel tätig. SB. gab mehrere ftammermufifmerfe
betau« (©treichquartett op. 14, Variationen für
»ioline unb ©treichquartett op. 4, Quartett mit
ftlöte ufm.), auch Xänje für Drchefter, ©tüde für
GKtarre ufm.

fl&afferorgel, f. fcbbraulis.

«Mfitettfo, ©ergei ftififoronritjch, geb. 1872
in 2Jcoffau, trat naa) Slbfolbierung ber SÄoffauer
Uniberfität (1895) ins Äonferbatorium ein, baS er

1901 mit ber golbenen SRebaille abfolbierte (%ani*
iem, 3ppotitom*3roanom). SB. fdjrieb eine Äantate:
»Die ©age bon ber berfunfenen ©tobt Äitefch

(2Roffau 1903 als Dper), eine »(Jpifche Dichtung«
für gro&eS Drchefter, unb 9Jcuftf (©böre unb ßieber)
ju ben Aufführungen ber 2Jioffauer ffünftlergenoffen-

idjaft (»Kebufabneaar« unb tf&aphniS«), Valse fan-
tastique

f. Drchefter op. 18, ftlobierfuite Au soleil

op. 17 u. a.

SSafemamt, ftart, SRitglieb beS §oforcheiterS
unb Siolinlehrer am Äonferbatorium ju Karlsruhe,
geft. 15. ©ept. 1902 $u ©djöneberg im ©chtoaramalb,
gab ^erauS : »Sntbedungen jur ©rleichterung unb
Srmeiterung ber Jötolintechmft (2. Slufl. 1901) unb
barauf bafiett »SBolljtänbtg neue «ioünmethobe«
Dmnten.$oppelgriff-©bftem] (2 Sie.), »ftritif ber
ßagenbejeicfmungen« (gegen gr. ^ermann unb ©er-
mann ©djröbet).

S&atfott. 1) Stomas, gab 1590 ein SBuch
Italian madrigals englished in Sonbon hetciuS (bie

meijten lomponiert Don £. attarenjto, einzelne bon
SB. Söirb). Und) eine ©ammlung ©onette Hecaton-
pathia or Passionate Centurie of love bon SB. er-

schien 1581 unb ©ebichte bon SB. ftehen in Englands
Helicon 1614. — 2) ©enrü, bermachte ber ©tobt
3Jcanthejter feine SJcufifbtbliothef, bie befonberS eine

reiche ©ammlung englifcher ©ambenmuftf be« 16.

bi« 17. 3ahrf)unbert3 enthält.

«öeat>er (fpr. n>ior), 3o^n, Xanalehrer, geb.

21. 3uli 1673 ju ©hretolbur^, geft. baf. 24. ©ept.
1760, gab 1706 eine engUfd^e Überfe^ung bon
fiefeuilletS Choregraphie ^erauS afe Orcheso-
graphy or The art of dancing by characters and
demonstrative figures, fomie ebenfaltö 1706 ein

HeineS ©eftchenAsmall treatise of time and cadence
in dancing reduc'd to an ea^ and exact method
(8 Ouartfeiten $ert unb 4 tafeln). 1712 folgte

— SBebet.

An essay towarda an hiatory of daacmg, 1721 Ab*-

tomical and mechanical lectures upon dapwng
1728 The historv of Mimes and Pantomtma (m
einem Ser^eichraS bon 3^n^Entertainnwaita). fsi

®robeS Dictionary, Slrtifel Weaver.

V&ebb (fpr. tjuftbb'), Daniel, grb. 1735 p
Xaunton (©omerfet), ge(L 2. Äug. 1815 bajeöi

fchrieb: Observations on the correspondane« k-

tween poetra and music (1769; beutfcz) öon Ufa*
bürg, 1771); baSfelbe ift auch in ferne« Mwcifap«
(1803)abgebruclt_

f&thbt (fpr. hufibbe), 1) Samuel (SaUr),^
1740 in Sonbon (nicht auf SJcinoica), aeft 25. 3a
1816 §u £onbon; berbiente fich guerft feinen Uric

halt aö Äoptjt für SEBelder« »erlag unb »uxbe 175

Äopellmeifter ber portugierifchen Capelle; 1794

1812 mar er ©erretör beS datch-€Inb. SSL giße
©nglanbd grdgter Äomponifl bon ©lee^ (©ofop*
tetten für aJcfinnerfrimmen), beren et ca. 300
(gebrueft 9 S3änbe), mürbe 27 mal öom (Satch-ittö

prei^gefrönt, fomponierte auch 8 boppeldj£riae
tetten unb anbre ftirchenfrüele, eine 6fL dadhe^k,
ein Älabierfonjert unb 3)ibertiffement§ für SJcfö»

mufil.— 2) © amuel j., ©ohn be5 borigen, geb. 173

}n ßonbon, geft bafelbft 25. Äob. 1843, ©c^fe
i

feined SSater3 unb eiementiS , 1798 Crgan|i ä

ßiberpool, fobann Drganift ber fpanifct)en <&qiab> ,

fchaftöfapelle unb fiehrer an Äallbrenner^ nnb £>
1

gier« SDcufiffchule in Sonbon, fpäter roteber tn fiiße i

pool; fomponierte ebenfalls biele ®lee$ unb 5)afte,

!

befonberS aber auch ^falmen unb &irct)enfiebet ä
^falmentejte (Ck)llection of psalm tunes ufto., 4i

1808), gab eine ©ammlung bon 9ttabrigolen, 0J»
ufro. tytavß unter bem iitel Convito armaab

(4 Söbe.) unb fct)rieb Harmony epitomised, or &
ments of the thoroughbass (o. 3.); auch gal er

©olfeggien unter bem Xitel L'amico del prfca-

piante heraus, ©ein ©ohn ©gerton SBBV geb. 188

SU ßiberpool, geft. bafelbft 24. 3uni 1840, ma m
gefaxter Mitarbeiter beS Musical World.

«Öebber, ^Imhcrft, geb. 25. Oft 1867 ;uga
neS, erjogen ju Djforb, ^)refben (9hcob^) unb lß&

bis 1890 am *ßarifer ^onferbatorium (©ukaub),k
juerft 5lf!ompagntft (Maestro al piano) am döW
®arben-Xhcater in fionbon unb an bet 9?em?i7rk

SRetropolitan^Dper unb trat als ftomporüft auf c
einer ©infonie (1904 in SBarfc^au unb 1905 nsfc

©erife in 58ofton), einer bieraftigen fomtfehen Cpa

Fiorella (Öonbon 1905) unb mit Seinen ®ef<®£
fachen (Aubade unb La premiere).

Jföe&er, 1) ©eorg, ber bebeutenbfte ber Sefgr»

felfer Äantoren bor bem 5>rei6igjährigen Irrieg, g* I

in SBeifjenfelS, ftubierte auf ber Uniberfitat &xm
um 1554, würbe 1572 — er roar eS fchon ehisal

getoefen — Äantor ju feiner Saterftabt, in toA&
©tellung er borbilblich roirfte. dt fdjrieb fön

3ahrgang »^eiftliche 2)eutfchc Sieber unb $fdni»
(1588 unb 1596 aufgelegt) unb »Xeurfcrje ^fdsei

j

$abibS mit 4^-6 ©t. (1568 unb 1569), melche be&i
|

3Berfe erhalten ftnb. «gl. «. SBernet »St5bnj& i

unb fürjtliche aJcuftfpflege in SBeifeenfelS« (191U-
2) SBernfjarb ©h^iftian, Organift ju 3>Mpefc

(Thüringen) ju Anfang beS 18. S0^^-/ fd)neb »2»

mohltemperierte Älabier ober gugen unb ^rfflito

burch alle Xöne unb ©emitonia fotnohl Tera»
majorem ober UTREMI berlangenb aU Terto*

minorem ober REMIFA« (3W©. [batiert 168$q LI

Söibl. beS SÖrüffeler ÄonferbatoriumS). ^Babtf^
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ich ift ober boS SBert, beffen wörtlich gletd)lautenber

ötel aufföflt, nach Bad)S großem gugenmerte ges-

chrieben (SS. Xappert bezweifelte bie Echtheit ber

Datierung). Bgt. SKonatShefte f. SW®. 1898, 10
rnb 1899, 8. — 3) griebrich Auguft, Arzt zu
öeilbronn, geb. 24. San. 1753 bafelbft geft. 21. San.
L806; war neben feinem ärztlichen Beruf ein tät-
iger SRufifer unb fruchtbarer ftompomft, fdjrieb

Stngfpiele, Oratorien, Kantaten, ©tnfonien (La
cappella graziata, ein ©eitenftüd zu ipahbnS be*

rühmtet Cappella disgraziata [AbfchiebSfmfonie],

l^änb. Älabterfonaten ufro.) unb mar ein eifriger

mb geiftboüer SJHtarbeiter ber »SJcuftfalifchen 9teat«-

teitung« (©peier 1788—90) unb ber »ungemeinen
öhifüali^en Seitung« (1799—1803). — 4) Bern*
jarb Anfelm, geb. 18. April 1766 au 9Jcannheim,

je(i 23. 2Rärz 1821 in Berlin; ©d)üler bon Abt
Bogter unb naA beffen SBegaange bon §olzbauer,

tubierte ju $eioelberg Geologie unb 3ura, ging

iber fdjüe&lid) ganz jur Sftufif über, Heg fidj auf

Reifen als Birtuofe auf föötligS Xänorphtfa hören,

ourbe 1787 SKufifbireftor ber ©roßmannfehen
Dperntruppe zu ©annober, fchlojj fidj 1790 wieber

m Abt Bogler an urib reifte mit ihm nad) ©toct-

jolm. 1792 würbe er als zweiter ®apeümetfter am
ßationattfjeater (ÄönigSftabt zu Bertin engagiert

mb blieb nach beffen Bereinigung mit ber Qtalie*

tifchen Oper in feiner (Stellung als ftgl. Kapell*

neifter. AIS ftomponift für bie Bühne war 58. ein

>e$ ©enieS entbehrenber Nachahmer ©tuds. Er
djrieb eine Steide Opern (»SDcubarra«, »$ermaun
mb XhuSnelba«), ©ingfpiele (»Die SBette«, »Deo*
>ata« u. a.), Sftonobramen (»$ero«, »©appho«),
Scöoufpietmufifen (»£efl*, »Jungfrau bon Orleans«,

flttenöcenS« [bon ft. Butterwea, 1789]), Kantaten,

Ärien, fiteber, SKabierfonaten ufw.; bgl. Barifer
>$ujthufcen u. B. A. SBeberS ftomiofttton t>eS

EptmemheS Etwachen'« (2Runder-?rc[tfd)rift 1917).

- 5) fjriebricb DionbS, geb. 9. Ott. 1766 zu SBel-

ijau in Böhmen, ©djüter bon Abt Bogler, SJlufif-

ef)rer *u *ßrag, aJcitbegrünber (1811) unb erfter

Dtreftor beS ^rager ftorferbatcrtumS, gefh 25. De*.

L842 in $rag; fomponterte zahlreiche 3^n$e für

fclabier, welche febr beliebt würben (Sanbler,

äucbrilten ufro.), Variationen, ein ©ejtett für
> Kornette a piptons ein ©erUtt für ^efuuuen,
iudi Äornett-Ouartette, ÜJlacfd-e für 9K»lit5rmufif,

nettere Heine Opern ufm. unt frf)rieb: »Allgemeine

Ijeoreiif^e Borfdiule bcr SDlufif« (1828), »3^eore-

tfcfkpra!tifd»eä fieljrbucb Der $<n*monie unb be§

SeneralbaffcS« (18ö0—43, 4 Sie.) unb »3>a3 fton*

eroatorium bec Wjjif ju «ßraa (1817). — 6) (Kött*

rieb, geo. 1. 9JMr$ 177*> ^u ^freind^etm bei aKann»
jeim, gefl 12. (Sept. 1839 in ftreujnad) (gelegent-

td) einer SBefudiSreiJe); ftubierte ju $>eibeloerg unb
Söttingen bte SRedjte, belleibete ©tettungen al3

Recbtsanmalt unb Sfticftter %u SWann^eim (1802),

Kain§ (1814) unb Darmftabt (1818) unb mürbe
i.832 ^um grofebctjoglic^en ©eneraljtaatsprofurator

»mannt in Anertennung feiner Berbienfte um bie

Itbfaffung be8 neuen 8^°^ uno ÄriminaltecbtS.

daneben fjatte er aber fd^on frfil) jum flöten»

mb Scllofpieler auägebilbet, begrünbete ju SWann*
jeim eine 9JMiffdmle, leitete einen HJlufitoerein

mb btadjte eigne Äompofitioncn (SKeffen) jur 9luf-

ü^rnng, obgleich er leine regelrechte t^eoretifrbe

Intermeifung erhalten fyattc; ba? Bebürfniä, biefe

ladfivfyoltn, üeronlafjte i^n ju einge^enbem ©tu*
)tum ber ©nfteme oon Ätrnberger, SRarpurg,

Bogler, Änec^t ufn). unb legten ^nbe« ju bem Snt*

frf)lu&, felbft ^in eignes £onf^(tem aufsuftelfen.

Die gruc^t war ber »Berfudj einer georbneten

3^eorie ber £onfefetunf!* (1817—21, 3 S9be.;

2.9lufl. 1824, 4 8be.; 3. Aufl. 1830-32, enaHW
tton g. %. Söoroeer, herausgegeben oon gotyi

«ifbop 1851, 2 Bbe.). Dcrö (Snftem 2Ö.S ift an fd)

nic^t neu, unb er berichtet auf eine rationelle i)e*

buttion aus einem oberften ^rin^ip; neu ift aber

manches an feiner SWethobe. ©o führt er j^um erften*

mal pr Afforbbejeichnung (beutfehe) ^uchftaben

ein (feie lateinifchen bebeuten bei ibm einzelne 2öne),

unb Atpar große Buchftaben für ben Dur*, Heine für

ben aftollafforb; burch 7 bejetefmet er entfprechenb

bem ©eneralbaß bie fleine, burch 7 bie große Sep-
time, ben berminberten Dreiflang burch eine 0 beim
flehten Buchpaben: S = c.e.g, c = c.es.g,
©7 = c . e . g . b, c

7 = c . es . g . b, °c = c . es . ges,

°c
7 == c . es . ges . b, == c . e . g . h, c* == c . es . g

.h (biefen &e\ä)tn gefeilte fpäter (5. fjr. dichter

noch ben (Strich' ober baS Äreuj + für bie über*

mäßige öuinte: (£'{(£+] = c . e . gis, unb gebrauchte

auch Bie 0
bei ber 7 jur Bezeichnung ber Berminbe*

rung). Auch bezeichnete SB. bie Dreiflänge unb tie

©epthnenafforbe auf ben ©tufen ber Staileiter

burch poße unb fleine (römifche) gablen: I, u,
V7

, IV*ufm., nmS fofort bon %x. ©chnetber (f. b.)

angenommen unb ©emeinc^ut würbe, ö. 9liemannS

gunltionSbejeichnung baftert ebenfalls burdjauS

auf Q&. SSeberS ©tufenjahlen. Der gehler bon
2B.S BejeichnungSfhftem i(t, baß eS bielfach ben

theoretifchen ©rftärungen »iberfpricht (hdf er»

Ilärt S8. als ©7 mit AuSlaffung bon g, bezeichnet
eS aber als H moll-Afforb mit berminberter Quinte

°h). 2Ö.S SBert erfchien in jmei englifchen Ober-

fejungen, bon SSarner (Bofton) unb Bifbop (Son-

bon 1851). Außerbem fchtieb SB. noch: »Allgemeine

SRufiflehre« (1822 u. ö ); »Die ©eneralbaßlehre jum
©elbpunterrichU (1833); »Über chronometrtfehe

Xempobezeichnungen« (1817); »Befcbreibung unb
3j?nleiter'ber ©. Seberfchen Doppelpofaune« (1817);

»Berfuch einer praftifchen Afuftif ber BlaSinftru-

mente« (in ßrfch unb ©ruberS fönchflopäbie, auch

in ber »Allgemeinen mufifalifchen 3eituT10« (l816

bis 1817); »Über ©aiteninftrumente mit Bünben«
(»Berliner SWufifjeitung« 1825) unb biete anbre jum
Seil auch feparat abgezogene Artifel in ber leip-

ziger »Allgemeinen Öcufifal. 3^itung« unb befon-

berS in ber bon ihm 1824 begrünbeten 9Jcufifzeitung

»©äcilia« (SRainz, ©djott), bie er bis zu feinem Sobe
rebigierte. AIS Äomponift trat SB. hcr001

3 Steffen , einem Requiem unb einem Xebeum
(fämtltch mit Orchefter), bielen Siebern, (Shorliebem,

einer Mabierfonate, einem Xrio, Bariationen für

Gitarre unb ßello unb einigen anbern ^nftrumental-

fachen. SB. n?ar ber erfte, ber bie bollftänbige Echt-

heit bon SJcozartS Requiem anfocht (dtäcitia Bb. 4,

1826). — 7) Äarl 3Karia gnebrich (Srnft, Frei-

herr bon, ber große ftomponijt beS »greifchüt«

unb ber »©urbanthe«, ber ©chöpfer ber mufifalifchen

9tomantif
,
geb. 18. Dez. 1786 zu Eutin in Olben*

bürg, geft. 5. Quni 1826 zu fionbon. ©ein Bater

fjranz Anton bon SB., ein Better bon 9JcozartS

©attin Äonftanze bon SB., war urfprünglidj Offi-

zier, fpäter BermaltungSbeamter, 1777 SKufifbireftor

ber ©töfflerfchen $heatergefellfchaft jU Lüneburg
unb fchließlid) $heateruntemehmer zu SWeiningen,

^ilbburghaufen, ©alzburg ufro. (jeit 1787); als fol-

djer führte er natü*4 unruhiges, toechfeßwueS
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Heben, unb bei Sofm lam ba^et fc^on in (ungen

Qafjreu Diel in bei Seit berum. Xen elften Unter*

rid,t ertjielt ei Dem jeinem Stiefbrubet gribolin
(aeb. 1761, SÄujifbireftoi, Sängeiufm. an feinet

VäterS Xfyeater, geitorben im boben Süter *u £am*
buig, wo ei lange als tfratfcfcirt gewirrt), fobann be-

fonberS im Älameripiel dou 3- fceufcbiel in fcilb*

burgrjaufen (17%), Don DÜcbael £anbn in Salzburg
(171/7, Äontrapunft) unb 1798—1800 oon bem £of-

organiften 3- ftalcfyer (Xb^orie) unb Don Valefi

((Befang). Sein op. 1 : »gugljetten« (jeinem 93ruber

t£bmunb gemibmet) erfdjien 1798 op. 2 {»münzt*
Donationen«) 1800. 2aS lefctere Seif rjatte W.
felbft lithographiert. W. ift nämlid) aud) in bei ©e*
\dqid)tt bei ^itrjograpljie eine bebeutfame ^en'ön-

lichteit, ba ei bie nicfjt lange Dotier Don Senefelber

erfunbene flunft wefeutlid) Derbejferte: bei Vater

oerfprad) ftd) baoon große (Erfolge unb fiebclte beS*

fyalb 1800 mit feiner Familie nad) greiberg i. S.
über, um bort bie fiitrjograpfue im gro&en $u be*

tieiben. XaS baueite jeboa) nidu" lange, unb idwn
1801 finben mit bie Familie in Saljburg unb W.
*um ^weiten SKale als Sdjüier 2K. £arjbnS, 1802

in Hamburg unb 1803 in ^ugSbuig unb Wien.

3n Unterer Stobt würbe, nadjbem 3ofep^ §anbn
abgelehnt, 2lbt Vogler ber i'erjrer W.S; biefet Der*

fdjaffte itjm fd>on nad) einem Safyre bie Äapell-

meifterftelle am Stabttfjeater ju 33 reflau (1804); er

Dertaufefjte biefelbe 1806 mit ber eines SHujirinten*

banten beS $rinjen (higen Don Württemberg ju

StarlSrurje in ©Rieften unb ging, als biefer in bie

Brtnee eintrat, mit feinem Vater nad) Stuttgart

aß Sefretär beS ^rinjen fiubmig unb 2Ru}iflet/rer

Don beffen Sutern. Xiefe (Stellung büßte W. 1810

burd) eine tUnbefonnentjeit« feines alten VaterS

ein, wegen ber beibe aus Württemberg auSgewiefen

würben. 3n (Stuttgart r)atte W. feine erfte größere

Oper: »SilDana«, gejdjrieben, welche 1810 juerft

in ftranffurt a. 2R. mit gutem Erfolg aufgeführt

würbe unb 1812 mit einigen ^ufäfcen aucr) in Berlin

erfolgreich in 6jene ging (1885 bearbeitet Don gerb,

langer), VereitS früher hatte er fiel) auf bem Ge-
biete ber bramarifä)en Slompofition Derfud)t, juerft

1799 mit »Sie 3Jiacrjt ber £iebe unb beS WeinS«,

welche ungerjjört nebft anbern (ftftlingen burd) ein

^öranbunglücf umfam; bann 1800 mit bem »33alb-

mäbdjen« (jußhemnifc, Sien, Ißrag, Petersburg auf-

geführt; ben Xejt beuufete er für »Silbana«), 1803
mit »$eter Sd)moll unb feine SRacfjbarn« in SlugS-

bürg; »Btübejahl«, 1804 ju Vreflau begonnen, führte

er nierjt ju (Inbe (bie neu überarbeitete Cuoertüre
erfdjien fpäter als bie jum »33er)crrfct)cT ber ®elfter«).

3luf bie (Stuttgarter ^eriobe folgten Don 2J(annf)cim

aus neue (Siubien unter SBogler in 2)armftabt.

Seine 9Äitfd)üler waren tyei aßerjerbeer, ®än&
bafyet unb ©ottfrieb 38. (f. oben 5). Seine nädjfte

Dper war bie einaftige: »3lbu ©offan« (1811 ju

München). 38. t)ielt fid) in biefer $eit ju 2Küud)en,

iieipjig, Berlin unb an ben ©öjen Don ®otf)a unb
Weimar auf. 1813 würbe er 311m ilapellmeifter beS

lanbftänbi[d)en Xt)eater^ ju s$rag ernannt unb
wirfte bort in ber au^aejeiermetften Seife , bis

feitenS be£ SlönigS Don Sad)[en bie 2lufforberung

an ifjn erging, bie in 1)refben ju erric^tenbe beutfct)e

Oper ju organifiereu unb ju leiten (1816).. 1817

Derljeiratete er fid) mit ber Sängerin Caroline
s8 raubt unb trat biefe Stellung an; er löfte feine

fd)were Aufgabe in äufriebenftellenbfter Weife unb
berfefjaffte fd)nell bem jungen nationalen tfunft*

(

infritut bol^s fbrje^em vtbem bei sstex &wäir%
' nebenben 3tafienifdien Cpei. ©i^rr mmr £. m&
1 feine populäre Seruhmt^ert, wem asdb feine UU
,
eifcrnenenen fiontpofctioiieii Don Biebern aa§
nerS »fieiei unb 6<hwert« feinen Sann fdarf

beiamtt gtmaätt Ratten; baS änberte fid} mit dxm
Schlage, als ju Berlin bei »giencbü^« 18. 3nm Ifefi

' jum erftenmal in Sjene ging. Xie SaW ber ba>

)d)en Sage als Süjet würbe mit $egetjfceraE$

genommen. Xie SoßSmaBig^eit ber SRelobiem ^
wann ibm alle ©erjen, unb bie neuen 23ege, bie c

' mit feiner 3nf^™entiernnig ernfdblng, bebeia
1 einen SRarfpein in bei Sefdbic^te. Xem »Jterfdj^
1 mai »?iegun'a« (Sd>aufpiel mit Sbrftfeinlflgrt) 3

33edin 14. SKärj 1821 Doraufgegangen. <rae t>
I

mifa> Cpei: iXie brei fmto#< blieb unbeate

liegen (tertfia^ überarbeitet Don (snid, fiari fea
(

, W., mufifalifcft Don ©uftaD SRa^ler, nmrbe 1888a
' fieipjig aufgeführt). Xagegen fcr)rieb S. an} 4p>

foiberung beS Äärntnertor*2^eater5 in Sien es

jgrofje Cper: »©urt/anttje« , baS S53erf , an u6äs
1 in Dielen XetailS wie in bei ganjen Anlage Sag»*
> »So^engrin« onfnüpft; boSfelbe gelangte 25. £t

j
1823 in Wien 5m erften Sorfütjrung. Xer fcfoij

I
war enorm, aber ebenfo fd)nell Derflogen.

berrfd)te bamalS in Wien (Setiin brachte baS fid ,

Wei^naaitcn 1825; tjier war ber entbufiagni
nod) gröfeer unb aud) bauer^after). 3m folgenS«

3al)r (1824) war W. gejwungen, jur Ärä^isB|
|

feiner wantenben ©efunbr^it nad) äRarienbab p
ger^n, mußte aud) 1825 feine Arbeiten an bem fe

baS 6oDentgaiben-£r;eater in fionbon Derlangta

! »Cbeion« unterbred)en, um in ChnS eine neue Äs
! burd)jumad)en , unb war ein tobfranfer Htm
I (fdjwinbfüdjtig) , als ei im gru!jiai)r 1826 Eää

j

fionbon reifte , um ben »Dberon« gu brrigieifi

(12. 9(piil 1826). Se^S Wod)en fpater war er 01

Steibenber unb jur Arbeit unfatng. 6r eüojd)

ein fiidjt. Seine fterblicrjen 9^efte mürben unter fco

stlängen Don SRojartS SRequiem in ber SRoorfieD^

Fapelle beigefe^t, aber 1844 nad) S^refben übex^

fü^rt (Dgl. »L Wagner). (Sin etanbbilb Don «tetfd?e£

würbe ifym 1860 in 5)refben errichtet, aru^ fc»

öeburtSftabt (£utin fefcte i^m ein XenfmaL
W. war aud) ein bebeutenber unb eigenartige

^ianifr, oermodjte fet)r weit §u fpannen unb fa^nr*

bementfpree^enb für Planier. Seine ^laDienpeife

finb: Dier Sonaten (C dur, As dar, D moll, E mt^
einige 4rjänbige Stüde, jwei tonjerte (Cda
Es dur), ein Äonjertftüd (F moll), «ßolonäje (Esfc
op. 21), Rondo brillant (op. 62), Variationen (op.ä.

6, 7, 28, 48, 55), bie »Slufforberung jum %anp, 9Bt

manben, ^ioffäfen unb anbre Stüde; baju lomvcs:

ein ÄlaDierquartett (B dur) , ein %xio für §Kk,

ßello unb ÄlaDier (op. 63), fec^S progreffioe $«tfe

fonaten, Variationen für filaoier unb
(op. 22), Duo concertant für Älarrier unb Äso-

nette (op. 48) ;
jwei Älarinettenion^erte (op. 73,

74), ein bgl. Äonjertino (op. 26), Variationen

Klarinette unb tlaoier (op. 33), bgl. [ofme £^12^

für 33ratfd)e unb Crcrjefter unb für (Sello unb Zv

d)efter, ein Duintett für Klarinette mit Stret6

quartett (op. 34), ein gagottfonjert (op. 75), Ä*
baute unb s^onbo für gagott unb Drd)e|ter (op. 35^

Konjertino für ^orn (op. 45); für £)ra)eßer: im
Sinfonien (C moll, C dur), DuDertüre unb 3Rarfä§5

»Xuranbot«, 3UD^0Uöerturc (3um 50 järjrigen Sf»

gterungSjubiläum griebrid) 3lugujiS L); für (gefa«:

»2)er erfte $on« (iert Don SRocbltj, für ^eHamarici»
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Dtctjcfrcr imb CStjor), ».stampf uub Sieg« (.slautatc

auf bic 3d)Iarf)t bon Waterloo), »Jfubelfautatc«

op. 58 (num 3iibüäum griebridi 3Iuguft3 I., bod)

rucrjt bei £>ofe aufgeführt), fltöännerdjöte (op. 42

[fietet uub ©djroert«], 53, 63), » sJJatur unb Siebe«,

für 2 (Soprane, 2 Xenöre unb 2 5öäffc (op. 61), gc*

mifdite Quartette (op. 16), Duette (op. 31), tfinber-

lieber (op. 22), fttjmncn (op. 36), 2 bierft. Ordicfter*

meffeu (Es dur , G dur) nebft Cf jertorieu (für

Xrefbeu); Sjdncn unb Strien: Misera mo (op. 50,

»3Urjatia«), Non paventar (op. 51, ju »jjncS be

•Caftro«), Ah, se Edmondo (op. 52, ju '99lef)ul8

Helene); Signor, se padre sei (op. 53, für Xcuor
mit ©l)or), eine gro&c sXrie gu CSt)etubtmö »üoboiffa«

(op. 56) unb biete Sicbcr (op. 23, 25, 29, 30, 46,

47, 54, 64, 66, 71, 80). ©in bollftäubigcä dirono*

logifdHfyematifcheS SJeraeidutte bon 38.3 3i>erfcu

ücrfa&te ft. 38. 3at)n3: »it. 3R. b. 38. in fernen

^Öerfeu« (1871); berfelbe gab aud) eine Sebcuöftijje

»M\ 3H. b. 38.« (1873); feine Sammlung 38.fd)er

3I*erie, bie in itjrer *s?lrt eiujig bafietjt, ermarb bic

itgl. 33ibtiotf)cl §u Berlin. Xie fd)riftftetterifd)cn Ar-

beiten .38.3 (feine .stongertberidjte, bramatifdVmufi-

fatifd)e 9Joti,$en ufm.) gab juerft XV). §etl tyerauS:

»ftinterlaffene ©driften bon SV.
SJR. b. 38.« (1828,

3 33be., 2. 9(ufl. 1850; fd)led)te 3Iuögabc), eine neue,

ca. 40 Aufjage erftmatig roieber auä £id)t ^ietjeube,

bodj immer nod) uid)t botlftänbige Aufgabe brad)tc

®eorg St aifcr »Sämttidje Sctjriftcn bon &\ S)R. b.

2S.« (1908); Briefe 38.3 an §einrid) £id)tcuftein ber*

öffentliche (5. SRuborff (1900), »Briefe it.

b. 38.3 au ben (trafen Start bon 3*rüt)t« ®eorg Mrai«

f er (1911). l£ine umfaffenbe 33iographic 3B.§ fdjrieb

fein Sonn i»iay ^Waria b. 38.: »W. b. 38.; ein

ßebenSbilb« (1864—66, 3 33bc. [D?euau3gabc bon
föub. ^eriict 1912] ,

engt, bon ^atgrobe , 1865 ff.,

enthält im 3. 33bc. aud) 3B.S Schriften), 33 * C^nfcl

Äarl gab »Sieifebricfe 38.3 an feine Gattin Carolina«

fjerau» (1886). 3*gl. aud) $r. Minb »grcifd)ü$bud)«

(1843), Ab. 3u(lieit Weber k Paris en 1826 (1877),

»iei&manu SOJ. b. 38.« (1882), §. ©etjrntanu
»38.« (1898 in ffleimannä »iöerütjmte Sßufifcr«),

Sq. bon ber ^forbteu »6. 9R. b. 3B.« (1919),

5).
s
3l. if rüger » s4*ieuboromantiE. Jyr. fttnb unb ber

Xrefbcner i?tcbcrfrct^« (1904), Scrbiercö W.,
biographie rritique

(

s4$ari3 1907 in Musiciens cele-

bres) unb berfelbe Le Freischutz de W. (1913),

aud) So. 3}ultl)aupt »Xramaturgic ber £per«

(2. Aufl. 1902). $gl. aud) (tt. tfaifer, 31citräac

jur (Sfjarafterifrif 5t. b. 38.« aß ?Jlujiffcfirif tftcllcr

(Seipsig 1910, Mfert.), unb 3B. Öcorgii »38cbcr

aU Mlabierfomponift« (^iffertatiou, 1914). —
8) (Sbmunb bon, Stiefbruber bc^ borigen, geb.

1766 §u öitbcör)cim
f
6d)ütcr bon 3ofept) ,vat)btt in

28ien, nad) feinet ^öruber^ 38ortcn »ein braber

Äompoiiifl unb routinierter lUuftfbircftor« , lebte

ai^ 9Äujitbircftor gu Staffel, üöeru, i}überf, Xau^ig,

.vtönig^berg, M ölu ufro. unb ftarb .1828 in 38iirs--

bürg. — 9) ©ruft .^cinrid), berühmter *pt)k)fiolog,

geb. 24. Suni 1795 ju Wittenberg at^ 5obu be3 be-

rühmten Xljcologcu SDiidiacI 38., geft. 26. Jan. 1878
at3 ^rofeffor ber s^t)l)fiologie in iiäp^ig; gab unter

auberm tjerauv: De aurc et auditu hominis et

animalium (1820) uub »Xie 38elfculet)rc« (1825),

le^tere in öcmeiujd)aft mit feinem ©ruber —
10) 38ilt)elm (*:buarb, bem bcrübmteu s

|U)i)fiter,

a,cb. 24. £ft. 1804 ju 38ittcubcrg, geft. 23. Sunt
1891 311 Wöttiugeu, feit 1831, mit Untcrbrediuug

öurc^ bic lUmtycntfeljung 1837- 49 lucgcn bc^ be^

rühmten ^rotefte^ gegen bie s?lujt)ebuug ber ^cr-

fnffung, ^rofcjfor w (Möttingeu. Xiefer bertfffent*

Uchte nodi ^ur 3tfufti! eine Äeit)c Heiner Arbeiten,

bie teil* ir (^ottfrieb 38ebcr» Cacilia«, teils in

©d)mei3cr uub ^oggeubürff» ^Xunaleu« gebrudt

finb. — 11) 3-rau,;* £rpanift
/
geb. 26. sJlug. 1805

511 .Vtölu, «Sdiüler bon Mleiu in Berlin, 1838 Dr*
ganift am Uölner Tom, 1842 Dirigent beö Kölner
^ännergefaugbereiuy , 1875 5um ^rofeffor cr^

uauut, geft. 18. Sept. 1876; gab ben 57. ^jalm 4ft.,

fomic eine flieil)e
sJJMuuerd)or(icber l)erauö. —

12) 3of). ^hriftian, f. 38eeber. 13) ^orjanueä,
geb. 6. Sept. 1818 ju 5Bru«matf» (ISlfafi), geft. im
^ärj 1902 in ^arte, ftubiertc Xbeologie uub mn\it,
mar in $ariö 9J?ct)crbcerö Setretär uub 1861—95
iUufifrcferent bev »Jcmp««. 9(ußcr feinen Arbeiten

für biefe. |}eihm0 fdmcb 38. eine » sJDJobulatiou^lebrc«,

»Elementar §ariiionieIet)Te«
, »l^ufifalifd)c Wram

matit« uub La Situation rausicale en France (1884,

beutfd) bon 2. Hamann), Les illusions musicales et

la verite snr Texpression (2. 9IufI. 1899), Meyerbecr,
notes et Souvenirs d'un de ses secrtHaires (1898). —
14) Start §einrid) (.^ttjrill Gbuorbomitfcf)), berbientcr

iUhijitlebrer, geb. 9. IHug. 1834 511 Krautenberg bei

Gtjcnini^ bon wo fein 3?ater, ber 3tabtmu[ituö mar,
1839 nad) 9itga überfiebette, 184G—4U Sdjüler be^

fieipjiger itonferbatorium^ (^eubet»fot)n, .ftaupt*

mann, aKo?djclcä) # 1854 ^ufiftebrer in 9ftinff, 1858
in sJliga, 1866—70 <pilf^et)rcr am sJ)?oftauer itou-

ferbatorium, 1867—77 SKufifinfpcftor am Marien'
ftift bafetbft, 1877—81 Xireftor ber Abteilung ber

91. W®. 5u Saraton?, 1881—99 fier)rer am
sJlIc£anber*3n[ritut 511 Xanibom, feit 1899 au ber

bortigen Abteilung ber M. iH. $1®. C£r gab berau*:
»Der augenblidlid)c etaub ber miififalifdien 33ilbuug

in Siufjlanb« (SWoffau 1885) , »ficitfaben bc<g ft)fte-

matifdjen Sllobicrunterridit^« (3. 9tuft. 1901), »ftüb
rer gum Htabteruutcrririit« (4. ^lufl. 1886). — 15)

03eorg S8ütor, geb. 25. gebr. 1838 ju Ober (S-rtcn

bact) (£bcrt)e)fcn), abfolbierte feine inufifalifdjen

Stubien unter 6ci)rem^ in iKcgeittfburg, mürbe 1863

Sum ^rieftet getueitjt, mar feit 1866 Somtapell-

meifter in lUain^ uub mürbe 1887 jum Xompräbau-
bar ernannt. 38. ift ein grünblidicr Heuncr ber

Orgetbaufunft, fomic beg gregor. Gtjoralö unb bc>3

s$aIcftrina-<StiU uub ein 'fcljr tüchtiger Dirigent.
sMt feinem mol)tgcfd)ultcu

lXomdior pftegt er faft

au^fdjliepct) bic a cappella-lUufif bc5 15.-16. ^al)r^

rjunbcrU. 1884 empfing er boni Wro^erjog oou

Öcffen bic grofje golbeue ^cbaille für Muuft uub

38iffcnfd)aft. 1904 mürbe 38. juiu Xomtn^itutar
ernannt. 38. fc^rieb mctjrcrc s

JJiejfen, Motetten unb
s$fatmcn, fomie ein Manualo cantus ecclesiastici

juxta ritum S. Rom. eeelesiae (1878 [1897]), »Crgel^

butt) ^um Üöiaiu.jer Xiöjefan^iefangbud)« (1880,

3. 3lufl. 1896), »Über 6prad)gefaug« (1883), »Über
Crgetbiöpofitionen« (1890), »Xic ^erbefferung ber

üJicbicaea« (1901). «lud) mar er Mitarbeiter an
JÖöcIeletö (^regorius»33tatt uub fd)rieb mehrere 3Ir

tifel für ."gaberlig Gäcilien4Talenber. — 16) (sJuftab,

geb. 30.
" DU. 1845 511 Müud)cnbud)fce in ber

©crjroeij, mo fein iBater Sol). 9tuboIf 38. (SJerfaffer

einer bierbäubigeu »(^efaugletjre«) s
JJhifirlet)rer am

Setjrerfeminar mar [geb. 29. Sept. 1819, geft.

22. (Sept. 1875], geft. 12. 3uni 1887 in ^ürid), tarn

14 jährig aU 9Jlujitle^Tcr au bie 33tinbcn 3(uftalt

.»girjcl in Saufaiine, ging im ©erbft 1861 auö Slon

ferbätorium nc\4> ficiv^.- 1865 ^iueenj Sadincr
nad) 3Jiani\l^ ;-t t>auu Xirtgent uadi 3tarnu
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unb 3*rtä>. 1*«9—70 lebte et a& £dsükr Xmrng»
m Jtafru, twn £ö$t unb Sülow aet<bä$L £«V
führte 1870 jät *^ethooen**eier SeberS fhrrTL

X«ötnag »3« ^Jab€« mn. Seit 1872 nxrt S. Cr»
%caah an 6t. ^etri in ^üncb, Xtncrrtt ber

morae« unb £ebrer am ^^T*er kcmerDatcrarm. —
^ubfnieri finb: op. 1 Älaoierioftate (B); op. 2

fünf Xueüe rar Sopran unr 9Ut: op. 3 merbänbioe

fBaljer; op. 4 fclamerqiiarteti <C rooü); op. 5 Stlo«

otermo (B): op. 6 deaim; op. 7 S^glle (5 filauier*

frfirfe): op. ^ioimionate (U); op. 9 ftlatnermide

<2§erte), fern« C^ottOrripc-i'uionen, besajL GUot-

bearbeitungen altbeuricber (»kiänge unb »$rm$
Carueoal«, fleine ftlaxnermuie füt bie 3ugenb. S.
rebigierte lange 3^ »Scbnjeijerrdje üRufil*

jeitung« unb öeferte ©eifrige jum 2. S3anb ber von

fytim begrünbeten ^unnd^riammlung. @. öeber
ift nidtf ibenrtfer) mit bem Pfarrer SS. in &ön%q,
htm tertbidjter öon ft. SRimsingerS »ferner %eft*

fpieU unb fleißigen Mitarbeiter ber S^alrrSblätter

ber 3ürc^ex 8gL *. edjneiber SB.#

(1888) unb ?L eteiner »®. $3.« (98. Setrj^^
Matt bet BUg. SRufifaef. in 3ürid>, 1910).— 17) 3Xi-

roflaro, aeb. 9. Hon. 1854 in $rag, gefl. 2. San.
1906 in IKündjen, fpielte, bon feinem Bater an-

geleitet, fd>on als lOiärnigtr Äuabe bor bem
Äarfer bon Ofterreict), mar juerft $rtoarfdjüler bon
$orn (ftlabier) unb Stria? unb $rucr>a (fiontpoji-

tiou), befudjte eine 8titUm% bie $rager £^gelfa)ule

(Slaief) unb 1870—73 ba£ $rager fconfeTbatorium

(Ärejri, 93eunemt|). 1873 trat er in bie goffapelle

in ©onberStjaufen , würbe 1875 fcoftonjertirteifrer

in 2}armftabt, roo er ein flänbigeS Streichquartett

araanifierte , 1883 Bactjfolger bon 3. ffiebicef als

er$er ftonjertmeifter ber fcgl. Äapelle su 3SieS*

baben unb jtoeiter Dirigent ber Cper (1889 ftgL

IRufilbtreftot); 1893 gab er biefe Stellung auf unb
gina als ftgl. Äonjertmeifter narr) SRündjen, wo er

aud) als fieiter eines Streichquartetts (££., fieitner,

»irjrle . ebner) erfolge erntete. 1901 mürbe er

Radrfolger 93enno 3Balter« aB erfter Äonjertmeifler.

8on feinen SBerfen finb ^eroorjurjeben: 2 Streich
quartette (beä 2. pretögefrdnt bei ber Cuartert-

fonfunenj in Petersburg 1891), Streic^quintett

(pretögetrönt 1898 in $rag), ein ©eptett für Biotine,

iBiala, Cello, Klarinette, gagott unb 2 ipömer
(pretegefrönt 1896 bom Sßiener Xontünftlerberein),

2 Drajefterfuiten, »iottnlonjert G moll (1898), ba§

»allett »Die ^einnijef (1884 SBieöbaben), einaft

lorn. Cper »Der feiige §en Setter« (2Bie3baben

1894) ©pieloper »Die neue SKamfeü« (1896 <&)ien*

ermä^nung in SRüncrjen), 2Jlufit ju 9lob. geß'
»£)faf« (1884) unb ju 6a)uite3 »^rinj «ibug«. 3B.

rebigierte auetj ben 4^änb. ÄlooierauSjug bon Jpau*

feggerS »Dionbfifdjer ^^antafie«. — 18) SSiltjelm,

geb. 16. %ob. 1859 in Erudtfal (53aben), geft.

14. D!t. 1918 in SlugSburg, abfolbierte baS ©bmna-
[ium in greiburg i. 33., begann aua^ in $eibelberg

oaS iuriftifef^e 6tubium, bejog bann aber 1880 ba§
Äonferbatorium ju Stuttgart (Serjerlen, gaißt,

fiinber) unb mürbe 1884 £e^rer an ber SlugSburger

SKufifj^uIe. beren Direftor er 1905 mürbe (1907
!gl. ^rofeffor). Seit 1892 leitete er ben Oratorien-
berein, mit bem er befonberg jeitgenöffifdje SSerte

(aarjlreierje Uraufführungen) pflegte, babei aber aud)

für ^rt)fanberd ^änbelbeorbeitun^en eintrat, ber

tym bie Uraufführungen be8 »SRefftaS« unb »Sfrael
in (Sgtipten« anbertraute. fiberfejte ins Deutfa^e
«nb bradjte ju erfter Aufführung in Deutfd)lanb bie

Hlcrwab oen ^ £ciu mm
bettreu^ua^ Moa^ Dem 5rm)
Criiier ber Scrret VUmtvät
Yl&knittkm pubfique ftBOKi- ^rmez
feaiieie unb lertrte er bas fketbc««^« 1906 n*
bas 3. icn>db. 55rftfrei 1902, nb mt @oes^zn
an mehreren ettruirn. in EdmfreM vrqagse n
»^eettroens Mi« soJeann« (±. ftafL 1305.

»^än^B Cratürien, ibepep ssb betnieiiet an
3t. ebroionbet« (1- »^tael in tobten [1898;

2. »IRruaa« [1903], a *BüsU [19021)- SB fr»
t?rrafr trat er mit |met ^>eftem »ggubfgcdtfgfietea
auf. — 19) Seber-Sell, eiöaae, ge*. 1S7
^uoti Xrdrter be* öix^mbirfrnefleii SW, &
bieü rrüb^eitig Äeiangiratrmitrt,, gratttfr ix 9ex£z

unb ^Bari3 Daneben €tnbien in ber ^^rtoi<9< 1*
prafriicben Anatomie, Mi in ?aris anefa ©mui^
icmilerin ber giarbot unb gomperrig. 13Q± rmöämj
he jieb jur fipn^nrftian eines alnßifdieH gnjiiiiffr

teS, um forooW bie leürane im ncr^cfa&cxiea 6tn»
flange, atö and) bie aefe^ma^igen ned^asqdbB
gunfrionen im atmungö- unb Binet^appex^ j»
juiteilen; bad SRobefl biefed Sn^ramem^ afip
arbeiten übertrug fie ben 3Rnnrr)ener ^uffejjwu
©>elmann unb Jhioblancf)- Unter bei ftcmtroOe biejel

1911 in 2eutfcr>lanb, Cjteneid>, dnaJUmb «nb %m*
rtfa patentierten Apparate* finb bie £e$rjä$e bei

3S.-*ellfa>n 8timrnbiIbuna>Slex)re entlauben; betes

©nmblage iß bie $elrnlp(tfd)e jHangfarbeidernz.

9ied|fel^mntsmte nennen uunutje bie

manie ber 2. Stufe bei Xonart (in C dnr ben D Mi-
ober auet) D dur-OTorb, alfo bie Sp ober a
A moll ben H mall- ober aud) H dnr-SEBexl

CSf#(ebwie (ttoL Nota cambiata. fwntj. Nor
d'appogiatnre, tSorfd^ogSnote«) Werfet bie grege

ober fleine Cber- ober Unterfehrnbe eine* OTorb-

long, menn fie ftott feiner in ben 9Borb ernge^Si

iß. Tüt SB. ift am »enigflen auffällig, toenn jie ba

$)auptnote auf bie leiste 3«t folgt unb roteber |i

iffi jurücHeitet (eigentlich SB.) ober einem neset

«rtorbtone überführt (5)urcr)ganggnote); iß fie Iis*

ber oort)erger)enben Harmonie herübergebunben,
mirb fie jum «ort)alt (f. b.); tritt fie auf bie Sütoctt

3eit frei ein, fo ift fie bie eigentlicbe Cambiäta bei

älteren fie^re; folgt fie auf bie leict)te Seit, ofp

ftufenmeife jurüd ober »erter ju führen, b. ^. »nt

bon it)r abgefprungen, fo ift fie bie fogenamtte
fct)e« 20. (berlaffene 9S.).

aöecter, ©eorg Safpar, ausgezeichneter O
gatüft, geb. 2. $pril 1632 ju SRürnberg, geft. 20.

1695 bafelbft, ©djüler bon eroimug fiinbermmra,

fietjrer bon 3ot). Krieger, $ad>lbel u. a., 1655

^Qctjfolger feines £et)rer3 aö Crgonift ber Ägibiea'

tirct)e, 1686 Drganift an €t. <5ebalbuS (»orgän^i
$aa^elbelS). $on feinen Drgelmerfen ift nur eiw

guge erhalten (abgebrudt bei bitter, »8ur ©efdiicfot

beä DrgelfpielS«). ©ebrudt rourben »18 gei|Hia>

^onjerte mit 2—4 Sotaljtimmen unb 5 $n$&
menten ad lib. auf bie gefttage be3 ganzen 3<"?iel*

(1695).

^öecfcrlin, 3ean S3aptifte 2^e*obore, ge6.

9. 9*ob. 1821 ju ©ebmeiler im Glfafc, gep. 10. SS«

1910 bafelbft, 6o^n beS »efü>erS einer ©aumöw*
farberei, mürbe juerft für ben 83eruf feinet ^aterl

beftimmt, obgleia) fta^ fä^on früt) mufilalifd)c Be-

gabung bei üjm geigte; erfi nactjbem er feine tipm*

fdjen unb med>anifa)en (Stubien abfoloiert unb fdjos
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rüge 3^t als gftrber tätig geroefen, faßte er

n (Sntfchlufj, fich gan$ b€t SRufif ju hribmen, unb
urbe 1844 als ©chüler oon *ßona)arb ((Stefano,)

ib #atebt) (ßomjjofition) ins $anfer ßonferüa-

rinnt aufgenommen. 1849 berliefe er baS 3nftitut

ib nribmete fid) ber tfompofition unb bent mufi-

Iifcrjen Sehrberuf, befonberS für ©efang. SB. mar
>n 1876—1909, mo er in föuheftanb trat, ©iblio-

dar beS *ßarifer ÄonferoatoriumS (ißadjfolger bon
iL 2)aOib), auch Slrchtoar beS $arifer tfomponiften*

$ein$ (Sociäte* des compositeurs de musique).

eine erften beröffentltchten Äompofitionen waren
ieber. 2Jeii einer rinaltigen lomifchen Oper:
organiste dans l'embarras, errang er 1853 6t*

Ig, fo bog biefelbe 100mal im Spätre lörique

lfgeführt »urbe; boch erreichte er eS erft 1877
ieoer, ein ebenfalls etnaftigeS ©tüd auf biefe

üt)ne bringen (Apres Fontenay), roährenb in

ix 8rotfd)engeit nur einige ©alonopern Jmüatim
iifgefürjrt würben unb $u ßolmar jroei lomifd)e

»petn im Ofäffer $>ialeft (»$ie breifache $o<hseit

a 33efentf)al« 1863 unb »$'r üerhäjt' §erbft«) gur

torpeftung famen. dagegen gelang es ihm auf

im ©ebiete ber &)ox» unb Drchejierlompofition,

dj einen tarnen bon gutem $lang $u beschaffen,

ffonberS burd) bie großen SSerle für ©oli, &hor
nb Ord)efter: Les poemes de la mer (18<60 im
$£ätre itolien unter feiner Seitung aufgeführt) unb
'Inde (»Snbien«), femer bog »Sllejanberfeft*, eine

cofje »Balbfinfonie« (Symphonie de la foret), ein

)iatorium »$o3 3unflftc Bericht«, ein (Säcilien-

Reffe, biele ßieber ufto. unb burd) a cappella-©e-

Inge (25 Choeurs pour voix de jeunes filles,

Quatuors de salon, Soirees parisiennes für ge-

litten tyox) ufto. $113 SRufinjiftoriier hat er fid)

etÄtigt burd) SoHSlieberfammlungen: Echos du
smps passe (3 $8be.), fichos d'Angleterre (Solls*

eber mit JUaoier 1877), Chansons et rondes po-

ulaires (JHnberlieber mit ftlaoier), Les poetes

rancais mis en musique (1868), Chansons popu-
ures des provinces de la France (mit <$1)amj>*

leurtj), La chanson populaire (1886), Musiciana

3 5Bbe., 1877, 1890 unb 1899), L'ancienne chanson
opulaire en France (1887), Chansons populaires

lu Pays de France (1903, 2 93be.) unb eine Oon ber

(fobemie prämiierte öefdnchte ber Qnftrumente
;ub ber 3TlfrlcumentaInxufil ;

aud) gab er einen,

eiber feineStoegS erfcrjöpfenben Äatalog ber 83i-

liotrjel beS ÄonferoatoriumS herauf (1885 bei

fttTnin-$)ibot); ber SSerfteigerungSfatalog feinet

ignen SBibüotfjef erfdjien 1910 im $rud.
Wiedmann, SJcatthiaS, geb. 1621 gu Dppexfr

taufen (Düringen), geft. 1674 in Hamburg, als

tapelllnabe in $refben ©d)üler bon §einr. ©chüfc,

»er ihn 1637 nach Hamburg braute, too er big 1640

tuf Soften beS tfurfürften alö TOtfa^üler öon

J.
föeinfen bei Qafob ^rätoriuS unb ©d)eibe-

nann bie »nieberlänbifa^e 9lrt« (ber ©crjule 6mee*
indö) ftubierte. (6toeelind3 »ÄompofitionSregeln«

inb in tfopie 9B.§ erhalten.) 9laä) feiner föüdfetjr

ourbe er 1641 ^oforganift beS Äur^rinjen in

Drefben, 1642 $oforgani|t be3 bänifdjen Äron^rin*

en, 1647 ging er mieber nad) $>refben. 1649 !am
Jroberger nad) $refben unb befreunbete fidt> mit SB.

1655 ging 9S. mit guftimmung be§ ^urfürften als

Drganift an bie S^obilirc^e nad) Hamburg, roo er

1668 ba§ große Collegium musicum grünbete, bad

Iber mit jeinem Xobe mieber einging. $er Äurfürft

»on 6aa))en C3ot)ann ©eorg II.) bema^rte aber SB.
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feine ©unjt unb lieg jmei feiner ©öt)ne, 3ol)ann

©eorg unb Salob, in Wittenberg frei fiubier«n

(immatrifuliert 1668). 3afob mürbe Drganijt an
ber 3$oma3fird)e in ßeipjig, jtarb aber fdjon 1680
(beerbigt 20. Dft.). (Sine Sluöma^l ©olofantaten

unb ©t)orroerfe mit Snftrumenten bon 3S. gab SKaj

©eiffert mit einigen Äonjerten bon Grjrijt. SBern-

arb als SBb. 6 ber »$enfmäler beutfeber ionfunft«
erauS. 2)urc^ bie fiüneburger fjunoe SR. 93ud^-

ma^erS (f. b.) finb aber gan$ neue ^erfoeltioen

für weitere ÜßeuauSgaben SB.fa^er SBerfe eröffnet

J8or allem ift ein autograpljer 58anb Älabierlom^o*

fitionen (5 £offaten, 6 ^angonen unb 5 ©uiten)

ijiftorifd) bon ber allergröfeten 99ebeutung, ba ber-

felbe bie bcutf<t)e Älabierfunft auf einer §ö^e jeigt,

bie alle bisherigen 9lnfid)ten über ben Raufen mirft

(Ausgabe in ©id)t). i)aju Iommen (autogra^^) 10
3—4ft. ©onaten oon fetjr reifer galtur. Unter
ben oier ebenfalls in Lüneburg oon ©ucrjmarjer

gefunbenen autogra^)r)en Äantaten 2B.S befinbet fidr)

bie oon ©eijfert herausgegebene »3Beine nict)t« mit

ferjr erheblichen JÄroeichungen. ©gl. Wl. ©ei ffer t

38. unb baSCollegium musicum in Hamburg«
(3SW©ef. ©ammelb. II [1900]).

StBebefittb
p

<£rifa, ausgezeichnete ©ühnen-
unb ^onjertffingerin, geb. 13. ytoü. 1869 in $an-
nooer, bilbete fich in Sarau jur Sehrerin auS unb
mauste baS ©taatSejamen, ging aber bann jum
®efangSfach über unb mar 1891—94 ©chülerin Oon
5lglaja Drgeni am Äonferüatorium SJrefben, mürbe
bereits 1894 als Äoloraturfopran an bie ffgl. $of-
oper in ®refben engagiert, ber fie bis 1909 als

hochgefchäfcte erfte Äraft angebörte. 3efet i|t fie

SRitglieb ber Sfomifchen Ooer tn Berlin, ©ie ift

©rofeheraogl. ©effifche Äammerfängerin.
metbtt, gohann ©htiftian, geb. 4. ^uli

1808 5U SBarmbronn in SBürttemberg, geft. 28. SKärj

1877 $u SRürtingen, 1831 SKufiflehrer in ©tetttn,

1843 ©eminarmufiflehrer ju Nürtingen, $gl. aWufü*
bireftor, ©egrünber unb Dirigent ber fchmöbifchen

fiehrergefangfchule, Herausgeber bon ©ammlungen
oon ©chullieberbüchem, lirchlichen 6hot0c fön9cn

(für unb für gem. <&t).), auch f^P Äombonip
Oon SWännerchören, Drgeloorfpielen unb Älaoier-

fadjen ((Stüben).

«Öeelteö (für. hutlKS), XhontaS, engl. Äont-

pom% um 1600 Drganift ju SßHnchefter, 1608 mu
glieb ber (Stapel $Ronal unb $>omorganijt ju i&fy*

Hefter, 58af!alaureuS ufro., gab heraus: ein 5öuch
3—6ft. SRabrigale (1597, S^euauSgabe Oon @. %
©obfinS (1843), 5—6ft. Ballets unb a^abrigole

(1598), 6fi. SKabrigale (1600); femer ein ©ammel-
fter! Ayres and phantasticke spirites for 3 voices

(1618). ©njelneS oon ihm finbet fich in benTriumphs
of Oriana, in SöarnarbS Church-music unb SeigthonS
Teares or lamentacions of a sorrowful soule.

SBegeler. granj ©erharb, geb. 22. 5lug. 1765
5U 93onn, geft. 7. 3Kai 1848 in ^oblenj, mit 19 Soh-
ren $rofeffor ber HJcebijin an ber Uniüerfität ju

S3onn, 1794, roo bie Unioerfität aufgehoben mürbe,

SReftor, fpäter praft. Slrjt in Stoblenj, 3ugenbfreunb
53eethooenS, »erheiratet mit Eleonore üon 93reuning,

gab mit fjerbinanb 9heS heraus »S8togrctpr)tfcf)c

Zotigen über fiubmig oan S3eethooen« (1838, Nach-
trag 1845, Neubxuä 1^08 [8aüjcr>er], hollönbifch

1840, franj. oon ^ePet̂ ^1862)/ cinc bcr »^tigften
Duellen für bie SR; n(1taor)\e bon ^eett)oOenS Sugenb.

Sdefieliitd. ^f^Uu. SomVonift, geb. 10. floo.

1846 su $elfin<5tVA 22 * m*l 1W,
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fnyrtLt r» r^KTjfc& ^xl^zzbx, vzr-^ry^ztt »n**rrr nc &tsxa§ aar tatet 2fc3ataagjei
IVa* iz^ l<. zy in tx$ &et> tzrjttn &ei 4fi5e* r:l:<«r^>f* Xiue <n±t m aex »-lia* a i , «a;
tt-'*>tü i^r ^r r^etr^, cr--3 Der- crri irr £* c: ± zz*± bei ^rigeria Se±xza ei t£

ibrt üts »::.:*:«« l*7->—71 b« r_i>. ir^. :r. »es Lr^fs ^z^t^Ki« ön te*eä« ar . — m

t^r^c r.^rirt an &er Cot ;z £-el '.-rrr?, Lrr^^zr^e te± ae ^ecCr^rug tx Tnya fg
fc^e 1-77—7? Jrxe Br~-.rs n: £r^ »:a ;:n i^i sitiisex rtr5, E^r»ez tu , tjje* ic
our:* lr7* #zc-?~-zxr.~iei cn bei 7?,r-?i£z. £ptz z'.tiizr.c ser^™ s>cö«l dtxx Ssi Ärisfc ad

ja £-!v"*r:ts, i : :im X~*frrt e:r^$ Krrrerrc^' u± ecKCr- firnjsrx i?ü
n-ms, ms *:± eten*'r erne^S v^^r-ttcz bet Aeia)fel, cl:; rre:i\ i ^yr;-
oen ttm rtr.r.ent i;. j":h>r:r.r^ B:ie--3§, Jidrae* Seife*. 1 Jitr »Zoe Ccettttsb aa
feit, ixitirra *-rD ii-rren nr.5 lerne B-Üer. eam in SrcM <l"y3

—

1*>72m 'fc^cr 14
i*. czb yl^-er'arer: uns i:>:><T bereuf uz3 bia±:e SBciaig* 4 - r 1 f , $e*. p
eirjf £;s>ert.xr?: >Xa~vet £'rrt«, tva Rondo qaaa büiq ds Bcbn err-es Ä'-^lei», B±^rr Öe§ to

tenür ur^) £ it e~:er, •ik\zrj:z* tii Hektar. utlZ) Ct' l*i : '» zzr'r^.

i

kt± 3-er,";Irr faxrzbcssts i

tt^nn, »lex ^. üL't-n« /T^rfc-ia:^;, »i^b-c±t> lk-ni>t!% Ka öt5 Qf>d>c^gT Site

Prem« i6reb er rrn >^::i;ct i cllnr^r. ±<^:i.zza ^-:ttoi i^t Federated mssf^l dabs Nr ^<rr:,ca

o^j r
'l £ De.

r
1^V5—-'v, riun Ätn^ 5« B traten, Kcnu;crr:o Ä^iinrrsi^t* -^3*ji^-

im Xor.iTe ;; ent feile örei vrir.f £;c:ra- Cti. op. 8i>&fin, ÄLn?ift*# i^irj^- eeä€ä-
t?bi? cen K ^Ic^in i»i in Irad '1^15). ttiiff^n.

da Bohr; dr.cs begüterten »an^*r^r.Ti5, gf^L fo^mxiettf 1?<>1 tat Slartwrutsnsuwte t^g|L

3. .^j™ 1>y,J1 iß t; in5, Der^'clqte inert bie tauf* ccr.n ^aL TL'$t%. IV 158 nni> V 245 keJ »Is

männiiie tfamcTe, bildete Öann in £'eit>;iq Vii, 21.

(i^o''t€ic5) unö löerlm <Kj!.üf) »um Slarientit* fHetot r 1) öeinrid!, 9eb. 1>28 sn Äob«^3Ei
tuc-'en aus uno lebte, feine kbz cu^qebebnien, au± 16. Bept l

f

A»l in 0?ra5, XbgatcrtagrginrTäg ?
'Äürn unö Omenta begteiTen&en ^tetien abaere*nct, 3-^*/ ^6ern, Horben, »and, ^cm&m^
mein in X^ns, roo et eine aroß« 3 a^ 1 bnllanter Xemeroar uinj., ßompmüft povuläm 2ie&& \*&
klaoicx}a±en herausgab : eine Sonate (op. &j, i±ön bm öu«), i^ännerdbore, C^erettai niw. Sä
2 iatantellen <op. 5 unt> 56), Allegro ä ia Hon^roise tenb »einft t>eric^ne^e^e^ atnitellun^eTi bxaäft c

(op. 81), ^mptomptuä (op. 10, 73), 5?ol!afie unb eine gome Seibe fteiner Cpern beraub, au6 153

^aftunte (op. T.)) r Serenade Napolitaine (op. 31), in Xemesuar eine 4ahiae atp§c Cpez »-älJdsJÄ.-

2 ^öerceufen, 3 9totturnen unö eine ^aüaöe (op. 11) 2) ftarl, geb. 7. 2Sdn 1857 su Sern, 1889 Xin«
ufip. bes ^lageniurter iltänneTg^faiiat>emn», 1^97

&tf)tU f fcugo, geb. 19. ^uü l$i7 in Xonau- l#ieberftan$ in sxiöeltetg, beliebter *Räxsaäißy

ej^ingen, 2otyn eines ^ofmufifu» baielbn, fpielte flomponm (op. b6f 99).

bereits als Knabe mit in Hal'troobas Guartett, be* Steigt, 1) Joiepb, roHtiraerter tmjfK ^
fu"btc 1^59—18ol bad fieip^iger «onierüatorium £pemfompomü, geb. 28. 2ÄäT5 1766 3a vrüesiaS.

(Xteni'diod, XaoiD, 1?appcri$, jRi*tet) unb 1>>62 geft. 3. Jebr. 1846 gu Sien; fein Steuer $oh:1
.

bis 1^03 bas ^arijer .Honjeroatonum (;UIarb), reiüe ?vran5 22. (geb. 19. 2Kdt5 1740 in ^aoern, ad

ats inoluuft unö rourbe 1805 im Weimarer £>of* 25. 3^"- 182() ?u Sien), roar ^iolonceUni im

dictiefter angebellt. XW& rourbe et 2. Äonsett- cbeftet bes Junten ßftettja^n, feit 1792
mentet (neben -Binger) im Stuttgarter öofordjefter, ber ^offat?elle, feinet SRuttex Bdngerin amSta»
fpielte audj bis 1880 in Btngers Guartett mit. (rin tfyeater. S. follte 3ura fhibieten, extfteü aber ?rfi

neroöfes öanbteiben *roang i^n bann, bem Äonjert« Unterrian öon 9dbted)tsbetger unb 3afieti m!

(piel ju einjagen. 1898 ttat et in iRutjeftanb unb fteuerte birett auf bie Cpentfompofinon lo* 9s

^og nad) ^reiburg i. 93. 2Us ftomponift trat 23. tjer- 16 ^atjten fdjrieb et feine erfte Cpex »Xie turai?

Dor mit <Bo(oftüden füt Violine (iKoman^e, Unga* $orfidit«; bic erfte aufgeführte II pazzo per feto

rijrfje Xänje, ifegenbe, ^aüabe ujiu.) unb fiiebetn (1789) txug i^m eine Gkati fifation Don 100 x^ssn

(op. 6, op. 12) unb llJätmetcböten (op. 13), aud) gab ein. S?on ba ab ^atte er leine Sfcot mefit uni tz-

et Bammlungen ältetet söiolinfompofitionen l)et-
1 ttäge unb fdmeb einige 30 Opern für Sien (IA*

aus {^(us alten fetten«, Melodia), aud? 32 »Bpinn^ unb 1815 audj für iiailanb), barunter bie kr^

liebet« (7 bon 2& felbft). i populär gebliebene »SÄroeijerfamilie« (1809, sä
%&tt)ti\, kernet, fdjroeijerifdjet ftompontfl, franjofifd) 1827 in $ari£) unb bie ebenfatH 1^

tjnt ficö butd) lieber unb eine Cper »X)aS ^eifee liebte »2>a3 Saifenbaus* (1818), 1794—
t£ijen« (-öern 1918) betannt gemad)t.

j
13 Ballette für baä Sämtnertartbcater, imb seb

%&cibiid)C ^nbung (Cadence feminine) nannte Kantaten. 9^ad) Salierte Xobe mürbe er aB jtwfte

üuerft ^. be ^omignn bie Ginfcbnitte, über- 1

^pffapetlmeiftcr angeftcllt (1825) unb gab fento

baupt ^iotiü)d)tü|jc auf eine leiste geit, meldje bie Sontpofition für bie 93üfyte auf, fdjrieb bageo«

bamit an bie üotausget)enbe fdjmeie angehängt er* : oiele Oratorien (1804 beren jmei, ein Sluferfieliuaa*-

fri)eutt. iHUe ^orljaltsbilbungen bebingen m. 6.n; oratorium unb eine $affton), Kantaten, 10 öeifei,

aber in 9cad)bilbung fold)er finb aud) nad)fd)tagenbe ©rabualien, Offettorien uftt). XX^u fommen sri

^Ifforbtöne als U). (S.n t)äufig. X)et 3^ame (ben aber
; oiele fleinete 6)efang§!ompofihonen unb enngf

füt ben »meiblid)en föeim« fdjon bie proocnäalifd)en
\

menige Äammermufifmetfe (Xrio§ für Oboe,
iroubabours gebrausten) beutet tteffcnb ben äftf>e*

j

Une unb Cello). ^gL be <5t8net-eijeni? ;

tifdjen CStjarafter bei Silbung an. 2B. @.n er- »3. S.« (Rivista musicale 1904). Seht grübet -
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2) Xt)abbäu3, geb. 1774 obct 1776 in SSien, gef*.

bafelbft 10. gebt. 1844, fcuftoS bct SDcufil-Hbteilung

ber St. St. S3ibIiottjc! unb S^^er Hner SJcufilalien-

fanblung, brachte 1799—1805 5 Operetten unb
15 SBaflette gut Aufführung. — 3) ftarl, geb.

gebt. 1881 in SSien, (Spület bon äemlinfty unb
beS SSiener tfonferoatortumS, ftubierte an bei Uni-

berfttät (Abler) 2Ruftftuiffenf$aft (1903 Dr. phil.),

toax 1904—06 Solorepetitor an ber Söienet $ofoper
unb lebt feitbem als 2RufiHer)ter unb ftomponiji

in SÖien. Seine in foliben 93ahnen manbelnben, bis

iefct befannt gemoroenen SSerfe finb eine Sinfonie
Es dur op. 5, Sinfonifche $t)antafie op. 16, 2 Streicr)-

fejtette (2RS.), 3 Streichquartette (baS erfte op. 4
A dur bon ber ©efellfchaft ber 9Jcufiffreunoe pretS-

getrönt), (Shorlieber a cappella (op. 6 8ft., op. 7

4ft.), ©efangSquartette mit Stlaoter, Duette, ca.

100 ßteber unb Stlaöierftüde (op. 2 Gilbet unb ©e-
feuchten«). — 4) 93runo, geb. 16. guni 1881 ju

S3rünn, Schüler bon 3f?. SSicfenhau&er, Otto SHfclcr,

fpäter bon «R. ü. SKojfifomcS, abfolöierte 1904 bie

&ochfd)ule in SBtünn unb tebt bafelbft als ßomponift
unb 2Rujiffd)riftfteIlet. SB. üeröffentlicbte 10 Heine

^orttagSftude für matriet op. 1, 4 Otgelfrüdfe op. 9,

3 §horat-StimmungSbilber ffit Orgel op. 12, Orgel-

phantafie op. 16, *ßfalm 144 für 2J(ännercr)or unisono

unb Orgel op. 3, 3 *Wännerd)öre op. 11 unb brachte

ein 3aftigeS mufilali[d)eS Sd)elmenfrüd »SRanbra*

Siola« op. 14 (1912), einen SieberanfluS »gafdung«
ür 33ariton unb Ordjefter op. 10 (1911), eine Or-
d)efterferenabe op. 6 (1909), aud) jahlreidie Heineren

^nftrumentak unb Sßofalwerte gur Aufführung.
s
3lucr) oerfafite er ein §anbbuch ber SBiotoncell-

Literatur« (1911), fdjrieb eine »<$efcf)id)te beS Bal-
jerS nebft einem Anhang über bie moberne Ope-
rette« (1910), <ßrogtammbficher, 3eitungSauffäfce

ufm.

t&eiftfe, ftarl ©ottlieb, 89egrünbet ber be-

kannten Orgelbaufirma (jefct »©ebrüber SSetgle«)

$u Stuttgart (1845), geb. 19. ftoö. 1810 ju £ub-
migSbutg, geft. 16. 9foo. 1882 gu Stuttgart, mar
einer ber erften, bie jur eleftrifchen Hftecrjantt über-

gingen.

Weidmann ,
griebticr), geb. 1869 ju Sauf bei

Dürnberg, ftubierte in SJcünchen Philologie, roanbte

ficb aber gänzlich ber 2Hu[il $u, in ber Shuttle,

<$iehrl unb Rheinberger feine Selnrer maren. 1894

begann er feine Saufbafm als ftapellmeifter, tarn

Uber Bremen, SBeru, 9ttga, Ulm ans Nürnberger
Stabttf)eater, roo er als erfter Opcrnbirigent biet

Jal)re luirfte, tu gleidjcr ©igenfdjaft nad) ©raj,

1911 ans ftgl. Xtjeater in $>annot>er. komponierte
bie Oper »£er ftlarincttenmad)er [Q. Stjr. Kenner]«
<£>amburg 1913, Schillertbeater, Zctf öon ©. 9t.

totfe), eine Mufil ^u ©oettjeS »gauft« unb anbere

SMilmenroerfe, fiieber, dl)öre unb Orriieftermerfe.

«Ml, ^einria^, geb. 26. ^{ug. 1818 ju grant-

jurt a. 9H., geft. 6. 9?oti. 1909 su ^artS, ftubierte

in ^onn, Berlin unb Seipjig alte 6prad)en, pro-

mouierte 1845 in ^artS jum Dr. lcttres, mürbe
^Iffiftent beS OrbinartuS ber alten Literatur ju

Strafeburg, 1848 naturaltfiert, 1849 $rofc[for w
55ciancon, 1876 in $ari3, 1882 Witglieb ber Slla-

bemie. ^on feineu 5al)lreid)cn Arbeiten über bie

antife 3Wufif feien genannt: ßtudcs de littörature

et de rythmique grecques (1902). $>gl. bie geft-

febrift feinem 80. ©cburtStage (M^langes IL W.,
Kecueil do möinoires concernant l'liistoire et la

littörature grecques (^ariS 1898).

9liemann, 3Ku[it-£ejtfon. 9.«tufl.

Weimar. W- 5lber, »3)ie Pflege ber

SKufi! unter ben SSettinem unb ©rneftinern; bon
ben Anfängen bis jur 2luflöfung ber SSeimaret

^oflapelle 1662« (in 3)rud); % t>. SBojanomfü
»^aS Söeimar J}. <3. S8ad)S« (1903), Sa SKara »SluS

ber ©lanjjeit ber SBeimarer Öltenburg« (1906), fomie

bie fiifjt«-53iograpt)ien, $eter Waabe »3um 50 j.

Qubiläum ber ^oflapelle« (1905), SKiruS »^a§
ßifjt-SKufeum ju SBeimar« (1887, 3. Slufl. 1902).

3&einfcerger, 1) Äarl griebric^, geb. 22. guni
1853 ju SSallerftein im $RieS (SSaöern), geft. 29. $e$.

1908 ju SBürjburg, befugte bie bortige ^raparanben*
fdjule, baS Setjrerfeminar Sauingen unb bie Ägl.

2Jlu[iffd)ute in SJlündjen (9ll)einberger, 93uonamici

unb SBütlner), mar juerfl Se^rer in SBallerftein,

mürbe 1881 als (Semtnarleljrer nac^ Söürjburg be-

rufen unb mar bafetbfi feit 1886 aud) $omlapell-

meiftet. SS. fd^rieb 2flännerd)öre unb berfd)iebene

enftrumentalmerfe ( Orgelfonate C dur op. 10, guge
dur für Orgel op. 30), aud) ein ftanbbud) ber

Harmonielehre (4. ftufl. 1908). — Äarl SRubolf,
geb. 3. Slpril 1861 in 95Hen, Äomponlft ber Ope-
retten »^agenfrreidje« (SBien 1888), »2)er 3lbiutant«

(93aben-28ien 1889), »Singelot« (Xtoppau 1890),

»3>ie Ulanen« (SSien 1891), »Sadienbe ©rben«

(SSien 1892), »2)Mlnd)ener SHnbl« (Berlin 1893),

»5)ie ÄarlSfdjülerin« (SBien 1895), »^rima 83alle-

rnia« (SSaubeüille, SBien 1895), i*5)er Schmetter-

ling« (SBien 1896), »5)ie S3lumen-2Kartj« (SBien

1897), »Slbam unb föoa« (3Sien 1899), »^)er Söunber-

tranf« (SSien 1900), .»$ie ^ioa« (Sien 1900), »$o3
gemiffe ©tioaS« (Sßien 1902) unb »Sdjlaraffenlanb«

(<frag 1904), »5)ie romantifcr)e fjrau« (1910), »^er
grec^ling« (Söien 1913), »2)ie SRaa^tprinaeffin«

(Hamburg 1914).

gßehter, Seo, geb. 16. Slprit 1885 in ©ubapeft,
ftubierte öon 1901—06 auf ber SanbeSafabemic

baf. befonberS bei §anS Äöfeler, ging bann als Kor-

repetitor an bie Stomifdie Oper baf. Seit 1903 ift

SS. Se^rer für ^beorie an ber SanbeSmujtfalabemie.

28. gemann ben granä*3ofepf)-3ubiläumSpreiS

(SReifeftipenbium), ber i^m eine Stubiemreife nad)

SSien, Berlin, Seipjig unb $artS ermöglid)te. SSon

feinen SBerfen finb gebrudt unb aufgeführt: op. 3
Serenabe füt Ordjefter, op. 4 Streichquartett, op. 5
»ga[d)ing«, £umc)rc ffe f. Ord)., op 6 Streid)trio,

op. 7 brei ftiatüerftürfc, op. 8 S3allabe
f.

ftlar. u.

fte., op. 9 Sonate f.
SSiol. u. $fte. 3m SDcanu-

ffript liegen oor: op. 1 Sdjerjo f. Orc^. (©ubabeft),

op. 2 ^nffacaglia f. ^pfte. (unooll.), op. 10 Gongor
6 Tünde, SBeglcitungS- unb gmifdjenmufif §u $0*
röSmart^S glcidjnamiger bramat. 2)id)tung (SBuba-

peft unb ^refben 1915).

2&eitigartner, ^ßaul geliy, ©bler bon «Küna-
berg, 0eb. 2. Suui 1863 in ßara (2)almatien), mud)S
in ©raj auf (^ompofitionSfchüler bon SS. 91. SRemt)),

ging 1881 als stud. phil. nad) fieipjig, mibmete fich

aber balb gan$ ber 9EHufi! unb mürbe Sd)üler beS

5!onferoatoriumS (bis 1883). 1883 ging er naa)

SSeimar ju £if$t, ber bie Aufführung feiner erften

Oper »Safuntala« oeranlafjte, beHeibete in ber Öolge

Stapeltmeifterftellen ju Königsberg i. ^r. 1884,

2)an§ig 1885—87, Hamburg 1887—89, mar 1889
bis 91 ^offapellmeifter 51t Mannheim, mutbe 1891

als StapcUmetftcr an ber Stgl. Opct uub Xmc^eut

ber Sinfonielonjertc ber Ägl. Stapelte nad) S$cxVm

berufen, gab aber 1898 bie StetUm<\ au ^\ C^u
auf (bie ^itetüon ber (SinfonieVm^tt* tx

,

bei) unb ^ebelte nad) TOnd>eu o»
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bei ÄaimIon$erte. 1908 mutbe et #ad)folget 3RaV
leiS als $iteftoi bei SBienei ipofopet, legte <5nbe

1910 triebet unb bettelt nut bie ßeitung bei Äon*
jerte, 1912 mürbe et 1. ftapeflmetfler am ©tobt*

tyeatet in Hamburg, ttot aber aud) ba bereits An-
fang 1914 jurüd unb ging als £ofIapellmeijtei

(Gtenetalmuftfbiteftot) naä $atmftabt. 1919 nmtbe
et $iteItot bet SBienet SolfSopet. 1891 bet^eitatete

fid) 995. mit 2Ratie Suilletat, 1903 in gweitei (5t)e

mit SBatoneffe fjeobota bon $)teifuS, 1912 in

brütet mit bet ©opraniftin Sucille2ttaicel. Aufjet

ben finfonifdjen $id)tunaen »ftönig Seat« unb »2>ie

•efilbe bei (Seligen«, 4 (Sinfonien (1. G dur, 2. Es dur
unb 3. E dur), einet ©etenabe füt ©tteidjotdjeftet,

einem SSialinlonjett G dur op. 52, einem Duintett

op. 40 (2 2 Ob., 8c), 3 ©tteidjquattetten unb
etnem #labiei>©ertett op. 20, Älabietquintett G dur

•p. 50 (mit Klarinette, Sß., $f., 8c), 2 Siolinfonaten,

•p. 38 »Xtaumnad)t« unb »©tutmmbtljuS« f.
8jt.

gem. (£1). unb Dtdjeiiet, ßiebetn mit tflabiet unb
mit Didjefiet unb SHabietftücfen fdjrieb et bie Dpetn
»©afuntala« (SBeimat 1884), »2ttalamifa« (2Ründ)en

1886), ©enefiuS« (»etlin 1892), eine mufifatifdV

btamatifdje Xrilogie »OtejteS« (nad) ÄfdmloS:
1. Agamemnon, II. $aS £otenopfet, III. 3>ie

Srinben, Seipjig 1902), »grütjlingSmätdjenfpiel«

(SBeimat 1908), »Kein unb Abel« (laft. Dpet,
Xxitmftabt 1914), 9Jiufif ju »gauft« (3Beimat 1908)

(neubeatbeitet (äjemnifc 1917), lom. Dpet »$>ame
Äobolb« ($atmjtabt 1916, £ert unb SRufi! bon SB.),

fetnet »SReiftet Anbtea« unb »Xetofabn«. Aud) be*

«tbeitete et SBebetS »Dbeton«. 1908 »etöffentlidjte

et eine $>ia)tung »©olaatfya« ($)tama in 2 Xeilen).

An mufilalifdjen (Sänften tjat et fyeiauSgegeben:

»3)ie fiepte oon bei SBiebetgeburt unb baS mufila-

lifcbe $iama« (1895), »Übet baS Srtrigieten« (1895,

4. Aufl. 1913), »SBaüteutf) 1876—%« (1896, 2. Aufl.

1904), »$ie ©bmp^ome nad) 93eett)oben« (1897,

2. Aufl. 1901), »g?arf4läge für Auffüllungen bet

(Sinfonien 93eet^obenS« (1906, engl. 1908), beSgl.

foldje füt bet ©inf. ©dmbettS unb ©djumannS
(1918), »SJtufifalifdje 28alputgiSnad)t« (1907), »AI-

fotbe« (®ef. Auffäfee 1912) unb »(Stlebmffe eines

#gl. ÄapellmeiftetS in Lettin« (1912, ein Angriff

auf bie SSetünet ©enetal-gntenbanj, ben A. SSolff

lutüdnrieS [»3>et gall 20.« 1912]). Aud) tebibiette

et bie Sßattitut Oon SSagnetS >§oflänbet«, ift an bei

föebaftion bet ©efamtauSgabe bet Söetfe SBetliojS

unb §abbnS beteiligt unb gab 9tt£l)ulS »3ofep^«
mit SRejitatiben IjetauS (1909). «gl. <£mil ttaufe
m. als fa^affenbet ftünftlet« (1904), % föaabe
»g. 28. als fäaffenbet ftünftlet« (»2TCufif«, 3<m. 1908)
unb 3. fi.Su^tig »g. 355.« (1908), gclif^ünttiet,
»g. 0. 9B.« (1918). ©eine ^SebcnSerinnetungen«
beg nn 2S. 1919 im ^euen SBienet 3outnal ju

öerdffenilicr) n S3gl. quc^ §utf(^cntutitet.

Cdeittlig f 1) ©fytiftian fö^tegott, Dtganift
unb Äomponift, geb. 30. <Sept. 1743 ju Xtefben,

geft. 14. 2Rätj 1813 bafetbft; ©djület üon ^omiliuS
an bet 5heugfc^ule, 1767 Dtgantft an bet tefot-

mietten Ätta^e in Seipjig, 1773 ju 2^otn, 1780
Affompagnift an bet 3taltenif$en Dpet unb Dtga-
nift bet §tauenfitd)e gu $>te[ben, fotote enblid^ im
April 1785 ©ubftitut unb im Dftobet ^aa^folget

feines alten Se^tetS §omiliuS als Slantot an bet

^teujjdjule. 3m ^ru^ etfa^tenen bon feinen Slom»

pofitionen nut ein §eft ^labietftüde unb 2 §efte
glötenfonaten; et fytntetliefi abet met)tete $affionS-

mufifen, Dtatorien, Kantaten ufm. im 9ft<S. —

aBeinmurm.

2) (K^ri|Kan Xfyeobot, 9ieffe unb Sdjülei es

gen, geb. 25. 3uli 1780 *u ^»icjbcn, &\L 6. &
1842 &u fieipjig, ftubiette fpdtet noÄ untet 3to
in Bologna, roat 1814—17 fiemtot an bei fea*

fc^ule 5U 3)tefben, pribatiftette bamt, bis et IS
^ac^folgei ©c^ic^tS als Äantor an bet

fdjule ju fieipjtg mutbe. SS. mar befonbetS as»
miett als ßeljtet bet X^eDtie; gu feinen €öt

letn ffityt gWa^atb SBaguet. Qx feßtieb: »tolcsa

jut $uge füt ben Selbfhinterric^t« (1845, 1 ii*

1852), ein mettbolleS felbfjtanbigeS »erl fc

feinen Äompofitionen etfcfjtenen im ^naf #
fangSübungen ($o!alifen) füt bie einzelnen Etat

gattungen, auaj Übungen füt 2 (Soprane s£ e
»Xeutfa^eS HKagntfifat« für Sott. (Ebor uab l
djeftet. SSagnet mibmete SB. bic Älabierfoiisfc x
1832 unb feinet SBittoe baS »fiiebcöma^l bei

(1843). 93gl. Kubolf 8Roa> t^. SB.« («eip^l*:

^iffett.).

S^eittmaittt, Äatl, geb. 22. ^c
Lv 1873?

5So^enfttau§ (Obetpfalj), et^ielt feine rnujuii»

Ausbildung im S^tut bei XompiiuVidf :

SRegenSbutg, n>o et baS ©^mnafium unb bif b
c^enmufiffcftule befugte (Robert, ^allei), ffö

SKu{i!ptäfeft bet $omptäbenbe unb fpätei Map«?

choralis im tfjeol tonbift ju 3nn5brurf.
enbigung beS UnibetfitatSfrubiumS ju gw^bn^sa
SBetlin jum ^riejtei gemeint, ptomobierte et nz
$etet SBagnet in gteibutg i. b. (SdjtoCQ sbb &
phiL unb nmtbe nad) futjet feelforgerrjc^ei Iö>
feit als ©tiftSlapellmeijtet an bie ffottegiatfit^c ?
Alten Äapelle nad} SRegenSbutg berufen, tcca*
glei^ SKufifgefajid^te unb Äftbetil an bei fiiafcp

mufiffd)ule lehrte. 1909 hjurbe er $ireta te

S3ifa^öflid)en (ehemals ^roffefer^en) »ibfioW ?

^RegenSbutg, roelaje feitbem enblid} für €tn^*
Smede öffentlid) etfdjloffen ift. 1910 würbe ei fe*

folget ^abetlS als ^iteftot bet förd^ennnmf^
1918 Dr. theol. unb ^rofeffor. «uc^ ift er fs

Si^enbet bet miffenfc^aftlidjen ftommiffion bei

>eutfd)en SäcilienbeteinS. 9B. fd^rieb Ep-
narium Parisiense (1905, S)ijjert.), eine Heine *
fd)idjte bei Jtito^enmufil« (1906 [2. «ufL
aud) ital. [gelini, 1908], engl, [©ettjenmge, 1»>

polnifd^ [^Ubinflb [1911], franj. [ßanborniB, IS?

unb ungat. [§adfl, 1914]), 3Ronogtap^ien übet Ss»

fjatb $aminget (1907) unb Sari $tofft Q$H
alle btei in bet bon 9B. tebigierten ©oct^
»SHtä)enmufif« (SiegenSburg, bei Ruftet), 1^
9tad)t, ^eilige Kad^t«, bie ©eft^id^te beS s

feinem 100. Geburtstag (1918), »5)aS ftoi^ä w
Orient unb bie Äitd^enmufil« (1919) unb zt&mrz

feit 1908 bis ju feinem eingeben 1911 bas Sinz*

mufifalifä)e S^bua^ unb feit 1911 bie te^
sacra. Aud) rebigierte er bie ^ßuftetfdjeii 3^»

ausgaben nad) bet Editio VatJcana »"äftöaüäs

©tabualbud^« (1909); Graduale (1910); Kra>

(1911); baS Sotenoffijium (1912); Graduale p
vum (1913); »5Römifd^eS «efpetbuc^ mit ff2^
bud) (1914). SSgl. aud) 2inctoriS.

aöcintounn, 1) föubolf, geb. 3. aprä 1^

SU (Scfieiblbotf bei ©aib^ofen a. b. 23)ana (^hrHi

öfteneid^), geft. 26. SKai 1911 in SSien, km e
Änabe in bie faiferftcr)e §offapelle ju S53ien ff

t>ielt bott eine irtinblidje mufifaliferje Äuebü^
rief 1858 ben Alabemifdjen ©ejangberein bei

net Unibetfitat ins Seben, muibe 1864 XmaS
bet SSienet ©tngafabemie, 1866—-69 ^rri^t»
SSienet aKöimergefangbeteinS unb gnfpeto *
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Rufilunterrid)tS an bcr f. f. ßefyrer- unb ßebre*

innenbübungSanjtalt. @r beröffenthd^te eine »ftn*

emeinc SRufifleljre«, »9Rufilalifd)e ßefjrmütel«

1873) unb eine »2Retlwbe beS ®efangunterrid}tS«

1876 [3. 9L 1900]) fowie Äom^ofitionen für SRänner-

)ot unb gemifdjten CHjot. 1880 mürbe et jum Uni*

erfitätSmufilbireftor ernannt. — 2) ftarl, geb.

878 in SBien, ©dfjüler ®. <pretyerS am Äonferba-

arium bet SRufiffreunbe, Dirigent bon Vereinen,

teferent für Orgelbau beim Sßiener SRagijhat,

tomjmntft bon firdjlidjen ©efängen, ßiebern,

?f)eren unb Vallettmuftfen.

«&etttjterl, 3Raj, SRttter bon, geb. 16. ©ept.

841 &u Vergftabtl (Völjmen), aeft. 10. Suli 1898

u SRöbling bei SBien, arttjrifd)er 3>ireItor ber

Biener ©ingafabemie, madjte fidf) befannt als

Dperettenlomboniji (»$on Ouirote«, SBien 1879

mit ß. SRotlj], »$>ie meiblidjen Sager«, »2RoclemoS«,

gioretta«, »$age grift« [1889]). ein (£f)or »©egenS-

ounfdj« op. 90 würbe bon Ä. Ätyfe für gem. (£lmr

mb bon 3. 2Rattf)er) für 2R(£l)., Vlecfrnftr. unb
faulen bearbeitet.

«Bei*, $arel, geb. 13. gebr. 1862 $u $rag,

lompomfi ber tfd>ed)ifdf)en Oper »2BaS iljr wollt«

$rag 1892, nad) ©tyafefpeare; beutfdj als »3>ie

JnriÜmge«, granffurt a. 2R. 1902) unb ber beutfdjen

Jptvn »$er polnifdje 3ube« ($rag 1901), »3>ie

Dorfmufilanten« (1904), »$>er (Sturm auf bie

Qfcüljle« (Sien, VolfSoper, 1914), ber Operette

$et Stebifor« (<ßrag 1907), beS Vaubebille »Der
Ejctragug nad) SRi^a« (Berlin 1913), auet) einer

Sinfonie Cmoll.

$3ei&tnamt, SuliuS, geb. 26. $ea. 1879 in

Jreiburg (SöreiSgau) als ©otfn beS ftooloqtn Sfaguft

83., ©djüler bon & £. ©ebffart (1888-91), 1891
riS 92 oon ^Rheinberger unb Vu&meber in 2ttün*

ijen, 1893—96 bon Himmler in greiburg,

1898—99 bon fceraogenberg in Berlin unb 1899
iiä 1902 bon Shuttle in SRündjen; lebt in greiburg
lur ber Äompofition. Von feinen SBerlen finb §u
lennen: ©infonie in H moll (op. 19), 3 Ordjefter*

Jantafien op. 57, Violinfonjert D moll op. 36, Va-
iationen unb guge über ein altes Ave Maria f. *ßf.

mb Biotine op. 37, (Sonate für SeHo unb ftlabier,

Streidjquartett F dur op. 14, Älabiertrio op. 27

D moll, Violinfonaten F dur op. 28 unb Fis moll

>p. 47, Sonate f. Violine allein op. 30 Dmoll,
Bariationen op. 39 f. Oboe unb Älabier, ßieber

op. 1—6, 13, 15, 16, 22, 23, 29, 40, 43, bie fleinen

Ujorwerle mit Ordb. op. 10 (»$dmnuS an ben SRonb«
unb «©dmttterlieb')» op. 11 »über einem ©rabe«,

>p. 12 »gingerl)ütd)en« (gr.&l). u. Ortfü, seifil.

Kantate op. 34 »3Racfrt *edj £ür« (©opran, gem.
unb Ord).), 3Rännerd)orc op. 31 unb SHabter-

adjen op. 17, 21 ( Variat. u. guge), 25 (<ßaffacaglia),

n, 32, 35 (Xanifantafie, aud)
f. Oro^.), 48, $a-

Nationen für 2 maöiere A dur op. 64.

Weif;, 1) ©UoiuS ßeo-polb, berühmter ßau-
tenmrtuofe, geb. 12. Oft. 1686 5U Breflau, geft.

15. Oft. 1750 ju Drejben, mo er feit 1718 Äammer-
jirtuofe mar. 93gt. $>an« Holtmann »@. S. 28.«

^IRufif« VI. 17). — 2) ftarl, glötenoirtuofe, geb.

L738 ju HKü^aufen i. St^., ging mit einem bor-

tietjmen ©nglänber juerft nao^ 9tom unb bann nao^

Conbon, mo er erfter gldtift ©eorgö III. mürbe;
fomoljl er al§ fein gleid)namiger, 1777 geborener

So^n, ber Oiel reifte unb einige geit (SÄüler (S.

JRa^rg ju Bergamo mar, gaben 5at)lreict)e (Solo*

- 2Bei&e. 1299

unb ©nfembletoerfe für glöte ^erau«. Der @o^n
beröffentlidjte eine grope glötenfo^ule: New me-
thodical instruction-booK for the flute.— 3) gran 5,

ber 93ratfcf)ijt beS ©d^up^anjig^fo^en DuartettS,

geb. 18. San. 1788 in ©Rieften, geft. 25. San.
1830 ju 2Bien; fc^rieb mehrere ©infonien, 6 ©treief)-

quartette, ein ©treid^quintett, SBtoItnbuette, flöten-
buette, Älaoierfonaten, ©iotinbariationen mit Or-
c^elter, Äonjertanten für glöte, gagott, ^ofaune
unb Ord^eper ufm. — 4) SuliuS, feiolintft, geb.

19. guli 1814 ju Berlin, ge(!. 1898 baf., ©djüler

bon Penning unb ^Rungenwagen, lebte afö ange*

ferner SRufiflebrer %vl ^Berlin, bis er 1852 bie

2Rufifalienlmnbluug feinet ^aterS übernahm (Sfla»

bier-Unterric^tSmerfe eigner Arbeit). — 5) Amalie
(©d^neemei&), f. Soadjim. — 6) Sodann, geb.

20. 9tob. 1850 gu ©t. föupred)t a. b. 9laab in ©teier*

marf, mürbe nad) S3eenbigung ber tr)cologifct)en

©tubien ^räfeft im Änabenfeminar gu ®rajj, be-

lüfte 1875—76 bie SHrdjenmufiffdjule ju SRegenS-

bürg unb mürbe 1881 ßeljrer beS ©WoralgefanaeS
am Älerifalfeminar $u ©raj. 1884—91 mar er ba*

jelbft ^)omfapellmei(ter unb ijt jejt ^rofeffor an ber

Unioerfität unb fürftbifdböflio^er Äonfiftorialrat. SB.

ift ein ausgezeichneter Kenner beS Orgelbaues unb
felbfl gebiegener Orgelfm'eler. ©eit 1902 i(t er SRit-

rebafteur ber »©regorianifc^en 9lunbfc^au«; er

fdjrieb »2)ie mufifal. S^ftrumente in b. fyL ©Triften
beS Gilten XeftamentS« (1895). — 7) Slugujt, geb.

10. Suni 1861 ju S^eibeS^eim (^einffolg), ©c^üler

bon 3oad)im fRaff am ^oc^fc^en Äonferöatorium in

granlfurt a. 9R.# mar bon 1893—1902 ßefaer am
9laff-Äonferbatorium unb lebt jefct in SBerlin. $on
feinen Äompofitionen finb Älaöierfadben, eine

»©utenbera^bmne« für 2R©b. u. Ora> (1900),

Bieber uno e^ormerfe (»Söäcglein« für 9Mb,. u.

^laoier) unb eine $ioün-9tomange für ^labter ju

nennen. — 8) $o\tp%, geb. 1864 $u Äafd^au
(Ungarn), ©d)ü!er SifjtS unb JR. SSolfmannS in

99ubaj)ejr, 1891—93 ^rofeffor beS Älaoierf^ielS am
Petersburger Äonferbatorium, Äom^onijt öirtuofer

Stlaüierfadjen (Äon^erte, Variationen unb gugen,
fcljarafterftüde).

meif&eä. 3ol)ann m$atl, 9Ruftffc^rift*

jteller, geb. 10. HRai 1756 ju Unterlaimbac^ (©c^ma-
ben), Kantor unb Organift ber ßiebfrauenfirctye in

«Rürnberg, mo er 1. 2Rai 1808 jtarb; griff «oglerS

Xonf^ftem an: »^wteftattonSfdjrift ober ©jem^la-

rifc^e SBiberlegung einiger ©teilen unb ^ßerioben

ber ftapellmeiiter JBoglerfc^en £onmiffenfd|aft unb

Sonfefefunft« (1783) fomie eine »totmort« (1802)

auf bie bare».!:; erfolgte i&erteibigung $v
5htec^t unb »Über fcerrn «Ibi CoglerS Orgel»

Orc^eftrion« (1797), »StmaS über ©enn ^)an. @ott!.

SürlS Sßi^ügfie Organiiienpjüdjten« (1798), unb
jmei meitere ©pottfdjriften auf ^ägler, Köster unb
Vogler (1800). Vgl. Srotd).

mti%e, G^rifttan gelij, geb. 28. San. 1726

»u Künaberg, geft. 16. 1804 in ßeipjig, ber

befannte Sugenbfc^riftjieller unb SMc^ter ift für bie

2Rufifgefdn'd)te oon Snterefje als SRitfdjöjjfer beS

©ingf^ielS, ba er für bie aRe^rja^l ber ©ingfaiele

3. %. Millers (f. b.) bie Sejte bietete bjm. beaxbei*

tete (biefe Achtungen erfc^ienen ge\ammeU \n

2 täuben 1777 mit Vorrebe 2B.S). 3lud) ww te*

ßiebem ©inerS finb biete auf Xejte aÄÄ^^
(ßieber für Sinber 1779). %ti 1776—%^
ben herausgegebene »tober^xeunb« en\\^^\ c^*^
lagen oiele bort S>\ttet u. a. tom^OTnett^ ^v5>^

x

8^*
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wrs-ez, teren U^:?rr.*t er rztl^tt r?r:-!;i

ger '>n hir.e. Zern rr-errserf Opus D-.:'ia
^rti^lt 72 l'iTtetten iu 4—1- BtTTTTi^n. 5c->:re#

fiter '': " w r
i ^, z:z'z 5 ' /t

r.:' f r ;
i i*e§ c rr^me:~f

56o 35, ur.c inaelfe ' JiZZZibJLzq. ±\-'':c?
: z\±'t\

9fif(4eta*r, Geniel:*, c?b. Trz'oz.

ju £Y:ven, ge"r. 1^- ^-"U 1*10 in X-jmbcrg,

S^ :1er D?3 £r£; ?er er 1

- errstcr:ums ilv>i—57 j,

IV/; Xbeatetio^e.-mev'ter tn an bürg, bar^i tu

5ftxn$, tecann i'c~':V;trer in rtrctrrrg, ;u^$:

nur Der «onu/Ciiticn urc ifeh^eiler^n Xi::cfeu

leb?:iö urb »einen 'Jlu
; er.:halt *n?:»±en ijretvurg

t. i>t., C'':hofen o, #h. unb Santa wiar.a am^erner-
jee tf-ileriD, id'rieb 2 Cmn: »Xbec^or dornet«

Cifl r.Vn 1872^ unb »inerter SEartm unb feine

OHei-en« f Karlsruhe 1%79, sfcaben^aoen, £eir::^),

ferner »Zas ^rab im ^«öu»ento« für $af^clo, IRvSb.

uro Crc^e^er, f^ubfäte fieser foiuie »^riebnr'fe mit

SRicbarö ßaqner, ^rani unö Dielen anöern

geuqenn'fen nebft beren Briefen« (lh^H).

S9ei{j|Ubev f
%aul, ftapcllmctüet be» Sbin^ct

CtaDttbeater^ 1919 ftapellmeiüer unb Spielleiter

ber i'eipiiqer Cper, fdirieb bie Cper »Xas grei*

mnnnsfmü« (Üeipiig 1919).

töfiftmait«, «bolf, geb. 15. «ug. 1873

tflofenberq (Cberjcblciien), Dr. phil., Cberlebrer,

1914 'iitofefior, abfoloterte ba^ (^nmnaitum gu

ftattomiö unb Berlin, roo er aud) feine mujitaliidje

^(uäbilDung erhielt, üubierte iÖreflau, 3nn$*
brutf, ^lorenj unb Sbern unb lebt ju Berlin al»

^ufiflrititer (f. b. »berliner Xagcblatt« 1900, ben

^Kolanb Don Berlin« 1904—10, {eitbem f. b. »^on-
taqc^citung«). Schrieb »Berlin als SWuiifftabt«

[17W—1911] (1911), Söi^ct« (1907 in m. Strauß
Sammlung »iWufif«), »(Sbopin* (Berlin 1912,

3.
s
'(ufl. 1919) unb »Xcr ^trtuofe« (1918). Seine

(VJattiu OMfclla (V5ro^^ ift eine tüdjtige ^ianiüin.

«)ei^montt f
Marl >riebricf), geb. 10. 9lug.

IHOH ^u Berlin, geft. 7. 9iuö. 18H0 bajelbft; Sd)üler

öon Penning (Biotine) unb irlein (Xbeorie) in

{Berlin fomie Spoljr unb Hauptmann in Äajfel,

18.J2 (il)orDtreftot am Stabtttjcater ju SRiga, rvo er

aud) mit fteinr. Xorn eine £icbertafel inö fieben-

rief, 1834 (il)orbiccltor *u ?Keöal 1836 erfter 3?iolinift

ber faiferüdien .Stapelle unb lUufifbircftor ber binnen-

fird)C hu ^cter^burg, begab jid) 1846 §u Stubieu-

ftiuctfen nad) Üuubou uub $arid unb fe^te fid) 1847

al^ .S 1 0 nt p 0 f 1 1 i 0 11 r> l c l)re t uub mujtfalifd)cr Schrift*

fteller $u Berlin feft. mar befreunbet mit granj

i'ifU- Seine mufifa(ifd)cn Sdiriften finb: »Xer über*

ma'iiige Xreülang« (1853); »Xer öcrminberlc Sep»
timenaflorb« (1815); »Wefd)id)te be^ Septimen-
ottorbsf« (1851); »Wefd)id)tc ber gried)ijd)cu OTufif«

(1855); »Wefdjiditc ber jparmome unb itjre fiet)TC«

(^Ulgemcinc sJJf ujifaliid)e Leitung« 1849); »§armo*

-zi-i ~t rar 2zzrz

: r.?re* täeif fw?i m 5er
: >Xet V^te 5c la

cii 5Lr_irr? bfiü5 C F. ¥«
&ir.:- of m^icai t**orr ?e»S sr: i

Er ~ 1w - ^n: froer» ftysrö

Ä j-uizr -nh^r-Vir x4 v*ne) nM
iSral-r-.en ^ iv?r nracn (1 ^efl £0

2. tcTnzuTr zz:.

fl^cUter» i.'r-^:r.er fxr^iDcriag rr De ip
be§ IS- ^arrijT-^-erti, b^rkrJ>n vc* V.

Helfer, i*vttjtD rrreei. rt_ Änrs 8cfe

1764 beir;t5 1 < i3 *^rrir). Sern; c?te I

roerer. fein Srbn ,1-bn ira BOTnci
Jamcä ^iunbclL Xer S^rla^ bn:izdi oc 1'

£t umiepte mele Crem- unb Äamnfnü
fenbers teerte ber ^annbeimrr, wtt & a

mir ^knuj-jna ber bleuten C^er ^miteibcis:?!

3- 3- £ummeL Xic £'äben ber gtrci ö
ipäter ^aDmarfet 9. gegenüber bem C«ri

(3. $IunDeU) urb Gowrmra»"n'eet 18 (JoteSÜ
fdeltfrr tooa €lraterd%«tifai r t\ *

»Xer Flügel ober bie 93efdiafrerrf>ctl bei

allen formen« (1S53 [1S5C]): »Sfeuerdfiwtö^

5tn mujifcliii>er Xonmertjeuge, bargeüdU ^ 3

nndien 3e^^nun9en ufn>.« (1S54); »I« W
für ^nfauf, "öebanblung unb (nböltuiui

forte« (1857); »Xer ^laoterbau unb Jet«
^

Xecfmif unb ©efcbiÄtc« (4. aufl. 1870); »I

s£au ber Saiteninftrumente unb bereu

Überitdrt ber Crntfteljung unb Setfejto

CrqeU (1870).

Sdetboit (fpr. ^uelb'n), 1) 3o^n, ge&.lj

1676 ju CEbidjefter, gefi. 7. 3Sai 1736 p
Sd)üler Don ^urcell, 1701 SKitglicb &n

Atonal, 1708 Befolget ^lon>^ aB Ctk

Capelle, 1715 fapeüfontporrift; febriefc

tbcm3, Serbice^ ufro., aber qucIj S3übnen^

erbielt 1700 ben erften ^rci^ für bie 2Rcn!i

greoe§ Judgement of Paris) unb gab l^Pj

tbem§ für Soloftimme mit Gontinuo ber^"

Stüde finb im Mercurius musicus (1734} ß]

— 2) öeorgina [Xrer)erne, oermablte
!

24. gjeat 1837 ju £onbon, gejl. 11.

53rigbton, Sängerin unb SdiriftiMm^

,

burd) iftre ^öe^ietjungen ju ©ounob, fcei

feinet Sonboner Aufenthalts bei %Rz.i S.

errichtete 1871 eine ©efangfdjule in £0^

i b,ielt 1882—86 Vorträge über SBcufit. 2^;
herauf: La destruetion de ,Polyeucte

4 ^ f

(1875), Autobiographie de Charles Gouwfl
1

nur bis 1857, febr unjulanglidi) unb Miwcaij

(1875) fomie Hints for pronunciatioo is

|

(1872).

t 2öeUett (Scbanmellen), f. Sd)tuingw?b
SB. (S. £. bon Sdjaif »Zellenlehre un-J

i
(1902, beutjeb üon g-enfner). ^gL C;

i $&etlef$, (5gou, geb. 21. Crt 1^
!

ftubiertc nad) 3lbfoloiexung be§ ©5inrÄ :
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. m>ttx ÜJh^iftüiffcnfc^aft; feine 4>raftifd^ muftfa-

d&en ©tubien leiteten <£arl grü^ing (Harmonie),

cnolb ©djönberg (ftontrapunft) uub Vruno SBalter

tompofitionj. 1908 promobierte SB. in SBien jum
r. phil. mit einet ©tubie übet ©iuf. Vonno
Sammelb. ber 3M®. XL (1910), gab in ben

Tö. 3at)rg. XVII bie Oper Costanza e For-

zza bon 3. 3. gut, ^etauS (1910), fdjrieb in ber

eitfd)tift ber 3$JcQ>. »ftenaiffance unb Varod«

909), »Stet beginn beS Varod in ber Mufif«

918, i. b. 8««d|t. f. «fty. u. Slllg. M<B. XIII. 1);

i Ablers ©tubien jur MSB. I (1913) »&aballi unb

it etil ber benetianifchen Oper« [1640—1660] in

1 : »$)ie Dpetn unb Oratorien in SBien 1660—1708«

l919); im 3trc$u> f. MSB. I (1919): »Sie ©runb-

igen ber mufifgefchi amtlichen gorfdjung«, unb anbere

»ertöofle Sluffajie für Mufifjeituugen, bor ollem

tunblegenbe ©tubien über otientalifche Mufif.

>eit 1911 tfi 20. Se^rer für Mufifgefliehte am
ifteuen Äonferbatorium« in SBien, 1913 habilitierte

c $ich auch als Storni für Mufilnriffenfchaft an

er Unibetfität. Set ßornponift 2B. manbelt bie

Jahnen feine« £ef)rerS ©Dönberg (ein ©treict>

iiattett op. 14, ßlabierfadjen op. 4, 9 unb 21,

Siebet op. 3 unb 8, »(öeiftlicheS £teb« für ©ing-

timme, V., Viola unb ftlabier op. 23 unb eine £)J>er.

4&euntatttt, griebricr) Äonrab, geb. 16. Oft.

870 in SBaren (Medlenburg-©chh>eriu), ftubierte

Philologie in Verlin unb Böttingen, ging nad)

>tattifcr)et SluSbilbuug in Berlin, SHxftrin unb £udau
Dftern 1900 nad) Bremen an« »9ttte ©t)tnnafium«

mb ift feit 1913 $rofeffor. Vefd)äftigt fictj mit ber

Irforfcbung bremtfdjer Mufifgefchid)te. ®r jdjrieb

$ie Wremer ©tabtmufifanten« im gafjrb. brem.

ßammlungen 1911, 2 unb »$)er bremifche Som-
fantot Dr. SBilh. dhriftian Müller, ein Beitrag jur

BtufiN unb Shilturgefdnchtc VremenS«, Bremen
1914. _
»elft (fr*- huelfd)), Xtjoma«, geb. um 1780

|U SBelfh (©omerfetfhire), geft. 24. San. 1848,

Bühnenfänger nnb ©efanglehrer ju Sonbon um
1800, fdjrieb für baS finjeumtheater mehrere ©ing-

ipiele unb gab aucr) ©leeS, fiieber unb Stlabier-

l'onaten heraus fomie eine ©efangfchule: Vocal in-

struetor, or The art of singing. ©eine grau mar
dS 3Jiift SBilfon eine renommierte ©ängerin unb
oerbanfie ib,m it)te 91uSbilbung.

S&eUi, Heinrich, geb. 8. Se*. 1859 gu Söet-

tingen (©chmeij), ftubierte in München, Qüxiü) unb
$ariS Philologie unb Siteraturgefcr)icr)te, promo*
werte 1882 in Mündjen jum Sottor ber Pjilo-

fopt)ie unb beröffentlid)te 1884 eine »®efd)ia)te beS

©onettS in ber beutfdjen Dichtung«. 3n ber golge
wanbte er fict) mujtfaüfchcn ©tubien ju unb ent-

faltete juerft in München, bon 1890 an in Berlin

nach (einer Verheiratung mit ber ©ängerin (Smilie

$erjog (j. b.) eine rege mujiflritifche Xätigfeit an
|eröortagenben Xage^blättern unb 3eitl^"ftcn

(SRünchner S^euefte Nachrichten, tägliche Sftunbfchau,

3ran!furter 3c^nS/ Seutfche SRunbfchau, ßoSmo-
po\ü, Nation u. a.). 2ln mufifhiftorifchen Arbeiten

lieferte SB. ein fieben^bilb öon ©lud (in SReclamS

Unib.*S3ibl.) unb zahlreiche Beiträge mufik unb

theatergefchichtlichen fetjatatttiä für bie Allgemeine

Seutfche Siogra^hie, bie $$ieiteljaht3fd)rift für

5Hufiftt»iffenfd)aft (»©lud unb ©alfabigi«), ©rena-
^oten u. a. 38. lebt je^t in ber ©chtueij.

3öeud f Auguft Heinrich, Violinift, ©djület

»on ©eorg Senba
;
ging mit biefem 1786 nach ^ari«

unb gab bort Älabierfonaten, auch ein Potpourri
für Älaoier unb Violine heraus. SB. mar auch
tuofe auf ber §armonila. 1798 erfanb er einen

ajeetronom, ben er betrieb in »$Befchreibung eine«

©Tonometers ober mufifalifchen iattmejferS«. @r
lebte feit 1806 ju Wmfterbam.
Kendel, Sohann griebrich SBilhelm, geb.

21. Nob. 1734 ju Niebergebra bei SKorbhaufen, geft

1792 als Drganift in ÜQen; ©chüler bon $h- ®-

SBach, Äirnbetger unb Harburg in Verlin, fcr)rieb

Jllabierfonaten unb *©tüde, glötenbuette, aud) ein

»©enbfchreiben an bie Xontünftler« (gegen Duanfc).

%&enbei f (5rn ft, geb. 1876 in Vreflau, ftubierte
'

Violinfpiel in Verlin unter SBirtt) unb Joachim,

Seorie bei ©ueco unb Vargiel; auf QoachimS (5m|>-

lung trat er 1896 in baS XhomaSorcheper in §hi*
cago unb ging 1898 ebenfalls auf 3°^^^ An-
regung nach Königsberg als Seiter ber HJcufil*

bereinSfongerte. 1909 mürbe er Nachfolger ^anj-
nerS als Dirigent ber $hi^o^ionie in Vremen;
auch ^itet er baneben bie »2Rufifalifd)e ©ejell*

fdjaft« in Verlin. Von feinen ßompofitionen finb

bie aJcännerd)äre mit Drchefter »2)aS ©rab im
Vufento« (op. 9) unb »$aS beutfehe Sieb« (op. 11)

ju ermähnen.
aöettblanb, SBalbemar, geb. 10. 2Jlai 1873

in fiiegni^ ftubierte SKebijin, mußte aber nach bem
frühen Xobe feines VaterS jum Vanffach über-

treten. 3n bet SKufif mar er lange Slutobibaft,

bann auf Empfehlung ©a)uct)S greifchüler Jumper-
binds unb mirfte jeitmeilig als tonepetitor unb
ftapellmeijter am Theater. SB. lebt jefet ganj ber

Äom^ofition in Verlin. ®r fchrieb au|er ßiebern

unb jmei Pantomimen (»5)ie beiben *ßierrotS«, »$ie

Sangfee«) brei Dpern: »2)a8 fluge gelleifen« (la.

9Jcagbeburg 1909), »$aS bergetfene 3ch« (Verlin

1911, Äom. Dper) unb »3)er ©chneiber bon 2Halta«

(fieip^ig 1912); eine bierte (tragrfche) Dper »$etet

©ufoff«, ift in Arbeit. SB. ift berheiratet mit ber

©chnftfteflerin Dlga SBoljlbrüd.

^öenbUnö, 1) Sohann Vaptift, geb. 1720 (im
(Slfa&), geft. 27. Nob. 1797 ju 3Künchen, ber t)oct>

gefchäjte glötift ber Mannheimer fapeUe (1754—78,
nach ihrer Überfieblung nach München auch öotI

bis au feinem Xobe tätig); gab flonjerte, Duartette

unb SrioS für glöte unb ©treichinftrumente fomie
glötenbuoS heraus (bgl. DTB. XV—XVI, »Mann-
heimer Äammermufif« [§. JRiemann]). — ©eine
grau Dorothea (geborene ©purni), geb. 1737 ju

Stuttgart, geft. 20. 91ug. 1811 in München, mar
eine bortreffliche ©ängerin (bgl. Münchener ©e-
{ellfchaftSblatt 1811 9fr. 73). Von ihr $u unter-

fdjeiben ift — 2) Slugufte (Slifabeth SB., bie grau
beS Violiniften ber Mannheimer (1766—78) bgm.

Münchener ©offapelle Äarl SB., toelcbe ebenfalls

ju Mannheim unb München um biejelbe geit als

©ängerin glänjte unb 1794 ftarb. — 3) Äarl,
^ßianift (auc^ auf ber 3attI6!!amatur), geb. 14. 9ßob.

1857 gu granfenthal (SRheinbfalj), geft. 20. 3uni
1918 in ßeipjig, ©chüler beS Seidiger Äonferbato*

riumS, feit 1884 £ehrer an berfelben Stnftalt, fürftt

malbedifcher §of|)ianift, 1909 gum ^rofejjor er-

nannt.— 4) Karl, ausgezeichneter ©eiger, Äonfcett-

meifter beS DrchefterS beS ©tuttßaxtet Siaxv'öeS-

theaterS unb gtihrer eines ©treicfyquatteUS W-,
Michaelis, 9ceeter, ©aal); Ägl. ^to\e\\ot # ^V^-
am ©tuttgartei Äon\erbatorium.

mtnbt, 1) gohann ©ottüeb.
fieibjig, geft. \m ats ^xo^^x^c^^



1302 SBetmerbetg -

fophie in Böttingen; fctjrieb »Über bic §aupt*

!

perioben bet fchönen Äunft« (1831), »Seben unb
Xreiben ffioffiniS« (1824, Überfefcung ber ©tubie
bon ©tenbhol) uttb eine töeihe ftrtifel für bic

Seidiger Sfflg. 3fl.gtg. — 2) örnft «bolf, geb.

;

6. 3an. 1806 ju ©d)tt)iebuS in Greußen, geft. 5. gebt.

1850 als ©eminarmufiflehrer gu sßeutmeb; Stüter
bon flelter, Älein unb «. SB. Vach in «erlin, gab
Dtgeijtücle, eine bierrjanbige SHabierfonate, ein

ftlabiertrio unb Variationen für Älabier unb Dr-
ctjefter heraus

;
©infomen, (Streichquartette ufn>.

blieben SR©.
Sfretraerterg, ©unnar, geb. 2. Oft. 1817 ju

Sibtöping, geft. 22. #ug. 1901 au ©cr)lo& Secfö,

#önia,l. fdjroebifcher Staatsrat unb Departements-
djef im SJcmijrerium, mar in jungen Qahren ein

eifriger Dichter unb ftomponift. 1848 erfreuen
bon ir)m »greiheitSlieber«, 1849—61 »©luntarne«

(30 humorifrifche Duette für Bariton unb Vafj, baS
©tubentenleben in Upfala fdnlbernb), auch 40
*ßfalmen für ©oloftimmen unb gemifchten (Shor,

(Hmrlieber unb Sttännerchorlieber, Sieber, »©jene
in Auerbachs Heller« für ©olo unb (£t)or, aud) ein

Dratorium »Die ©eburt 3efu« unb ein ©tabat
SRater für (Solo, &\)ot unb Drchefter (biefe beiben

SBerfe im ÄlabierauSjug herausgegeben bon ber

SWufifaliffa Äunftföreningen). ©eine gefammelten
©durften famen 1881—£5 heraus (4 Vbe.).

*Beit)eI, 1) (Srnfl gerbinanb, geb. 25. gan. 1808
ju SBalbborf bei fiäbau in ©achfen, geft. 16. &ug.
1880 ju Vab Äöfen; jhibierte in Seidig ^3r>iIofop^te

unb mürbe ftiabierfchüler bon ^r. SBied, befreunoete

fid) mit 8t. ©chumann unb mtbmete fidt> balb ganj
ber Sfcufif. 911S SJcenbelSform baS ftonferbatorium

begrünbete, (teilte er SB. als älabierlehrer an, ber

in biefer Stellung in ber auSgeaeidmetjten SBeife

bis 5U feinem £obe mirfte. Sluch fct)riftftellerifch mar
SB. tätig unb jroar, fotange (Schümann SRebafteur

mar, für bic »Sfceue fteitfe^rift für 9Jcuft!*. SB. mar
ein bezüglicher SJtofifer, geiftboller 9Jcenf<h, aber

ein mentg ©onberling.— 2) Seopolb, geb. 31. JJan.

1847 gu Neapel, ©d)üler beS bortigen ftgl. fton-

ferbatoriumS, lam 1870 als ftapellmeijier beS Sllcajar

nact) SKarfeille, in ber ftolge'an baS Sllcajar gu $ari3
(naturalifietter granjofe) unb lebt feit 1889 in

Sonbon. Äomponift einer Sfajaty bon Operetten

für *ßariS (Le neveu du colonel 1875, L'äldve du
oonservatoire 1894) unb 2 Vallette für *ßariS unb
20 Vallette für Sonbon.

ttett$el toott tarntet (©aamotulffi, ©camo-
tulinuS), polnifcrjer ftomponift, geb. um 1525 ju
©amter, geft. 1572 ju ftraTau, gebtegener ftirdjen-

fompomft (geiftl. Sieber unb 9Jcotetten), auch ™
©ammelmerfeii bon SJcontan-Sßeuber (1554 unb
1564) bertreten.

Söerbede, ©afpar bau;
f. ©afpar b. SB.

3©ertftnetftcr, ^Inbreas, geb. 30. 9tob. 1645
ju Venedenftein, geft. 26. Oft. 1706 ju öalberflabt;

befugte bie ©cr)ule ju ftorbhaufen unb Dueblin*
bürg, erhielt feine mufifatifdje ?luSbilbung bon fei-

nen Dfjetmen §einrtcf) ©brijtian SB., Drganift ^u
Nennungen, unb Heinrich Victor SB., Äantor m
Dueblinburg. 1664 mürbe er Organijt ju ©affel-

felbe, 1674 ju (Slbingerobe, fobaun ©cr)logorganift

ju Dueblinburg unb enblid) 1696 Drganift ber

SKarrinSfirche ju ^alberftabt. Von SB.S Äompofi-
tionen ift nur ein §eft Stfolinjtüde mit ©aft er-

halten: »SRufifalifche ^ribatluft« (1689). ©eine
©cf)riften finb »Drgetprobe, ober hirge S9efchreibung,

- Sßetmmm.

raie man bie Drgcltoerfe bon ben Drgelmacl«n a>

nehmen . . . löune« (1681, 2. SüifL aö »fewte
Drgelprobc« 1689 u. ö.); »Musicae mattaiatiai

hodegus curiosus, ober Süchtiger muftfofifch« &^
meifer« (1687, gnterbollenlehre); »Der eblenSb#

Jhinfi SBürbe, gebrauch unb 2Ri&&rauä>« (168b

»SWufifalifche Temperatur, ober Deutlicher m
mahrer mathematifcher Unterricht, roie imm bis

Slnmeifung beS SRonochorbi ein fttabier, fonbab

bie Drgelmerfe, $ofitibe, legale, ©pinetten b.

mohltemperiert jtimmen fönne« (1691, bie nir

©chrift, melche bic gleichfchroebenbe Iii

peratur forbert); »Hypomnemata musica *
mufifalifch SWemoriaU (1697, allgemehie SM?

lehre); »Cribram musicum ober mufifalijcbö

(1700); »Hannonologia musica ober finge arittB

jur mufifalifchen ftompofttion« (1700); »©e a
menbigften 9lnmer!ungeu unb Siegeln, aw

Bassus continuus ober ©eneralbaft roohl Ö»
rraltiert merben* (1698, 2. $ufl. 1715); »Orgva

Gruningense rediviMim, ober 93efcr)reibung W '

ber ©rüningifchen ©chloßürche berühmten 0*
merfS ufm. (1705); »SOhififalifche ^arabc^aftölö,

ober Ungemeine Vorftellungen, mie bie SRufitö»

hohen unb göttlichen Urfprung t)abe w>.« (1W

Werbet ($feuboni)m), f.
©d)neiber 4).

»erfett^itt, Ulbert, geb. 6. äRar* m*
Verlin, geft. baf. Anfang 1914, mar am
fchen Äonferbatorium ©chüler bon t>. Sä»
©tern, SBei|mann unb Ulrich, $cnift

Drgelfpteler (©chüler §aujrtS), 1864—71 mit Ibfc-

brechungen Set)rer am ©temfehen Äonjerbetonii

auch ein 3fah? wng an ÄullafS 2lfabemie unb foto

bis 1892 Seiter einer eigenen SWufilfdnue,

auch 3)lufilreferent ber »VoltSäeitung«.

»Die ßehre bom Älabierf|nel; Sebrftoff unb5W^
(3 »be. 1889, 2. Stufl. 1897) unb gab Siek: *
Ätabierftücfe heraus.

S9erl^. Heinrich, geb. 2. 9Wai 1887 snW
heim (Reffen), befuci)te baS bortige Sehrerfw
unb mürbe als Sehrer in aRain^ angefieftl, k&
aber 1908 mit ftaatl. ©tipenbium baS §c#|e!»
ferbatorium in grantjurt a. 9R. (Shion, 6*
Vaffermann), zugleich in granffuxt einen Chorws

leitenb. ©eit 1911 ifl er mieber in Sötainj a»ö|r

nift ber ©uftabSburg unb Dirigent beS ©drnjo^

SB. ift fchriftfteflerifch tätig auf betn ©ebiet bfifr

form beS ©chulgefangSunterrichted, fchrieb {fc

»Deutfche ©angermarte« (1912—13 »SBtf if

baS Xontoort« [gegen ©J]), »Die ©tfmme« fl»

»Das SWufilbiftat im Dienjte beS
richtS«, »Db'S Hingt« [auch cine fiieberbuc^fBi^

bie SBiener »SJcufilpftbagogifche Seitfchrifls *
natSfchrift für ©dmlgefang« u. a. SB. betritt %
glatau unb ©roß eine »SKethobi! beS ©a>idyj#
bor, bearbeitete für bie SRunge-^rofr^nW*9

Sieberbücher einige Äapitel (SKufifbiltat) usfe W
auch alS Äom^onift mit Siebern herb**.

bei ©chotts ©dhne (SKatn*) eine ©ammtaig >
30 baterlanbifchen Stebem, eigene Vearbeto^

im Jjoltjphonen ©afc heraus. SBJJ erpeS SWjJ
toerl »grohe ©ingfrunben«, eine <3kfangle$rt w
Sieberbuch, baS bor allem ©timm* unb SoiW^i

bon bem ©efichtsjwnlt aus behanbelt, baj bie
|*J

fiologifchen ©runblagen beS ©chul- utb fw
gefancjS parallel laufen, erfcheint in ber Hitfg* 1

(höhere 3Räbcr)enfchulen) 1915.

Hermann, griebrich Dffar, Drganift *

;
Äomponift, geb. 30. »tpril 1840 ju 9Jei(&ea
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acebfen (©adjfen), ge|t. 22. 9fa>b. 1906 in Ober-

lofchtoifc bei $rejbeu, befugte baS ©eminar ju

Grimma, mar bann ©cr}ullehret auf Keinen Orten
bei Seidig unb $refben, tourbe in $)refben ©djüter

»on 3uliu$ Otto, 2Herfel, Ärägen unb gr. Sßied

urtb befudjte bog £ei$iget Äonferbatorium, mar einige

Stit 3feuftfler)ret SBefferling unb ßehrer an ber

^3Jhtfi!fcr)ule in Steuerdatei unb mürbe 1868 als ©emi*
itarmuftflehrer naeb, Xrefben berufen. 1876 rourbe

et 9Gaer)folger 3. Ottoä afö ftantor an ber Staeu$-

~fcr)ule unb SRufifbireftot ber brei ebangelifcr)en

ipauptfirdjen, aud) Dirigierte er längere geit ben

«Jftefbner fiehrergefangbetein. 1873 nmrbe er jum
M$l SRufilbireftor, 1883 jum ^rofeffor ernannt,

1905 Ägl. $oftat. Bon feinen Stombofitionen finb

^erDorju^eben: »SReformattonSfantate« op. 36, ftan-

tote jur ©intoei^ung ber ftreu$firche, »2Beihnacr)t3-

Oratorium« op. 110 (©olt, ©fjor unb Ordjejier),

^eine boppelchörige Bofalmeffe mit (Soli op. 60, eine

-4fr. SReffe für äftännetchor, zahlreiche 4^-8jt. 2Ji>

leiten, »55>ie Sftette bon 9Rarienburg« ((Soli, SJcänner-

<f)ox unb Orcrjejter), mehrere #bmnen, tßfalmen,

<3otogeffinge mit Orgel, 4 Orgelfonaten, Orgeljtüde,

<3olojrüde für Biottne, (Sello, $orn ufro. mit Orgel,

ouch mehrere Ouvertüren, eine finfonifcr)e Dichtung
»#önig Birid)iS€ (1903), Mabierjtüde (technifcr)e

<3tubien, (StQben) unb Sieber (»©Klanb«), (£hor-

lieber uftt>.

SBetitetotrg, Sodann griebrich (Styriftian,

Sehrer am ©tjmnafium unb ©eminar ju ftaffel,

faäter in QJotlja unb jule^t ju SBeimar, gab 1796
«in £>eft Älabierfonaten Rexaus unb 1812 eine

gemeine neue, biel einfachere SJcuftlfdjule für jeben

3)ilettanten unb 2Jhtfi!er, mit einer [natürlich fin-

gierten] Borrebe bon 3. g. Stouffeau« (1812); 2B.3

(Stjjtem tji ba£ SRouffeaufdje Siffetnfbjtem jtatt ber

«oten.

&ctutt, 1) (SregoriuS 3ojej>h, öabbnä Bor*
ganger atö fürftlid) efierr)a$^fa>r Äapetlmeifter, geb.

1696, ge|t. 3. SKärj 1766 ju ©ifenftabt, gab heraus

:

Sex symphoniae senaequae sonatae, priores pro

•camera posteriores pro cappellis usurpandae a 2
viol. et clavichordio (0. 30, S&euer unb fet)t futioä

mufifalif(r)er 3n|rrumentalfalenber, partieenmeifj mit
3»ei Biotinen unb Bajj in bie §mdlf 3ö^tmo^ÖIC
eingeleitet« (ber Anfang oerrät bie [barin nicht mit-

geteilte] 3a^reäja^l be3 2)tud3;

1 7 4 8

2 . . £afeljtüde »$er SBienerifche Xanblmarft« unb
»$ie ©auern*9ci^teräma^l^ ^anbfe^rip^ finb

Neffen, SRotetten, Otatotten ufro. in groger gar/1

galten. — 2) 3ot)ann ©ottlob, geb. 1777 ju

-jpoüet in ©ac^fen, 1798 Organijt gu gro^burg bei

Sorna, 1808, ©ub(titut be^ Äantor« Xag ju §o^en-
itein bei ^emni^, 1819 nact) SWerfeburg berufen,

roo er a!§ 5£)omorganijt unb SJlufilbireftor 19. 3U»'

1822 jtarb; ein üortrefflt^er 3Kufit>äbagog, gab
t>erau5: oiele &fjoralt>orfpiele; eine »Orgelfa^ule«

<1805 u. ö.; ber 2. Xeil erfa^ien als >£el)rbu(r), ba3
Orgelmer! lennen, erhalten, beurteilen unb ber-

beffetn $u lernen^ 1823); »ß^oralbuc^ ju ben neuen
fäd)fifcr)en ©efangbüa^ern« (1815, audj in einer

«uSgabe für £ollanb [1814?1 1818); »a)hififalif*e3

W6£, ober Seitfaben, beim erjten Unterricht im
ÄlatrierfArielen« (1806 u. 6.); »SSerfud) einer furjen

unb beutlicrjen ^arjtellung^ber ©armonielebre«
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(1818—19, 2 Seile) fotoie nod) mehrere ©amm-
Iungen Don Chorälen. — 3) $ einriß, geb. 2. Oft.

1800 5U Äirc^ob,mfelb ($rob. ©ad)fen), ge(t. 3. SKat

1833 ju SSraunfc^roeig, roo er al3 SJhififle^rer unb
^ereinSbirigent lebte, ifi ber Äom^onift be§ gum
$olMebe gemorbenen >$)aiberöSlein« (1829 in ber

©ammlung »9lrion«). Äußerbem erfcr)ienen nur
wenige anbere fiieber, SRännerquartette unb Äla-

bierjrüde im %xuä. »gl. griebridj SKede >fi.

($uberjlabt 1913, 95onner S)iffert.) unb ©gert,
geftfcr)rift jur ©intoei^ung be3 3)enfmal3 für SB. in

$irer)ol>mfelb (1913, mit ausführlicher S3iogra^hie).

— 4) Äarl, geb. 18. San. 1822 gu »reflau, fleft.

11. 3uni 1884 bafelbjt, toar feit 1848 Organijt an

©t ©ernrjarbin, jule^t Oberorganijt. — 5) 3*>'

fef, Selliji, geb. 25. 3uni 1837 gu SBürjburg,

©ct)üler be3 bortigen ÄonferüatoriumS, TOtglieb

beS 2Mnchener ^oforchefterS unb £er)ret an ber

9lfabemie ber ionfunji, fa^rieb eine »$ra!tifd)e

SStoloncell-©crjule« op 12 (mit 7 ©up^lementen),
»2)er erfte Anfang im Sioloncellf^iel« op. 41,

Übungen für (Sello op. 42, 46, 50, 52, 53, 54, 5>ueite

für 2 Gelli op. 22, 30, 31, 44, 47, 48, 51, «orrraa>
ftücle b§gl. op. 1-4, 7—9, 11, 19, 20, 32, 33, 36, 37,

Duo concertant op. 19 (Violine unb (Sello mit
Älaoier), SMprife unb ©umorefle für ©ello allein

op. 6 unb Diele Bearbeitungen für (Sello, ein Ouar-
tett für 4 <£elli, eine Plegie bgl. ufto. — 6) Äarl
Subtoig, Orgeloirtuofe, geb. 8. ©ept. 1862 ju

Mannheim, geji. 16. 3uli 1902 ju greiburg i. 35.,

©ct)üler bon §änlein ju Mannheim unb St.

%\\ä)ez in S)refben, mar guerjt lurge Organi|i

Su 2)aboS, f^ielte auf Empfehlung ©uilman» in

tyattö im irocabero, mürbe 1892 Organijt ber

jiroteftantifchen Äirche ju 93aben-99aben unb mar
ple&t in gleicher ©tellung in greiburg i. Sß. —
7) 9lrno, geb. 22. 9tob. 1865 ju ^rittife (Shet^

SßeifcenfelS), ©chüler be§ SBeißenfelfer ©eminar^
(©räfjner) unb 1889—90 M ftgl. SnftttutS für

IHrchenmufil in Berlin (§aupt, £öjchhom, Siteleben,

Golbach), ift feit 1890 Organijt an ber ©tabtKrche
unb feit 1894 ©efanglehrer an ber SRealfct)ule §u

Bitterfelb, auch fieiter ber bortigen Äantorei-©e-

fellfchaft. 1906—08 orbnete unb latalogifierte SB.

im {lautlichen Auftrage bie SJhtfilbejiänbe bon
©chulen, IHrchen, Slrchiben ufm. in ber $robinj

©achfen, Inhalt unb Thüringen. 1908 mürbe er

jum Ägl. $rofeffor ernannt. <5r fct)rieb >©amuel
unb ©ottfrieb ©cr)eibt« (1900); >QJefRichte ber ftan-

toreien im ehemaligen Jhirfürftentum ©achfen«

(1902), »2)ie Äantorei ju Bitterfelb« (3ubiläum8-

fchrift 1903), »©täbtifche unb fürftliche j&ufityflege

ju SBeißenfeB big ju (£nbe beS 18. 3ar)rhunbert3«

(1911). 9luch fomponierte er bie SRufif §u SB. £hon^
Shmtorei-gejrfpiel »Unfere ftunft bleibt etoigt (1903)

unb Heinere (Stjorfacrjen unb lieferte Beiträge für
bie ßeitfehr. b. 33R®. unb bie SRonatfchr. f.

©otte§-

bienft u. firchliche Äunjt. — 8) Xh^obor ©eorg
SSilhclm, geb. 8. 3uni 1874 in $annober; manbte

fich nach einigen ©emejtern germanijrtfcher ©tubien
ber 2Rufi! ju unb mir!te, HJtfttel- unb 9iorbbeutfdjlanb

bereifenb, aö Äonjertfänger (©chüler bon §.©ubehu$)
unb Äomponift (©chüler bon &lb. guth^, 5)raejele

unb ©. Spören) in 2)refben. Sfcacr) jeiner SSer-

heiratung mit ber ^ofopemfängerin 5Rat\a ftd-

borfer nahm et bie atabetmfehen ^tut)tetv votefctx

auf, junöchjt in »erün (3oh. SBol\), bann Wi-
chen (Ärotjet Seemann), too et \^v\ twk
Arbeit übet ?dener promot3\et\.t -

—
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muftfnriffenfd)aftlid>en Huffäfen (gtf^r. f. SÄ39B.,

€*nbberaer»gefrfd}rift) eTfdjienen im 2>rua £ieber»

fammlungen, »firjrifays lagebud)« f. 33. iL SHamer;

l)aubfdniftlid) liegen bei: ßieber, (Sfjdre, Äammer*
mufft, barunter 2 Streichquartette, SSariationen mit

Heinem Drct). für eine fttöte, eine Sinfonie F moD
ffir großes unb eine in F dar für flrineS Drdjeper.

fBerntgerobe» Sgl. &. <£. 3acobs »$ur ®e*
fcr)id)te ber Xonfunft in ber Oraffdbaft SBemigerobe«

(1891) unb >$>aS (EoUegium muficum unb bie (Eon»

biöia mufica su SBernigerobe« (1903, ©b. 24 bei

fltfdjr. beS fcarjbereinS für ©efdjidjte u. Altertums-

Einbe).

tterr*, (Srnft bon, geb. 11. gebr. 1854 in

fienf (ffanton SBafliS), geft. 31. 3uli 1913 in Slofter

©euron (^o^enjollern), bitbete fidj nadj Slbfoloie*

nmg beS ©bmnafiumS in StegenSburg, greiburg

1. S3r. unb Stuttgart jum SRufifer auS, toar 1883
bis 1885 Crganijt an ber beutfd)en Btotionalfiraje

in Htom unb PTäfeft an ber Scuola Grcforiana ba-

felbp, 1886 Gfpntfler.t am giftergienferfhft SWefh

rerau am ©obenfee, 1890 £>rganip nnb 3JhiftS

biteftor am SRünfter in Äonftanj unb tourbe 1907

jfcireftor bei firdjlicfjen SRufiffdjute au ©euron.
Äußer toertscllen &uffäfcen über Orgelfpiel unb
über Drgetliteratur in oerfergebenen geitfdjriften

gab SB. IjerauS: 2 auS Originaleruden unb älteren

§anbfd)riften gefammelte £)rgdbfid)er (I. 1887,

2. «ufl. 1894, II. 1893 [Stüde älterer unb wenig
befannter Drgelmeiper]), 3. St. gerb. gifdjeTS

färntlicrje Älabiertoerle (1901) unb als ©b. 10 ber

DdT. 3. Ä. %. 5ifc^erö Jonmal du printemps

unb SctjmicorerS Zodiacus (1902). Seit 1887 mar
SB. HHitgüeb beS föeferentenfollcgiumS beS »All-

gemeinen (£äcilien*S$ereinS« unb feit 1890 erjbifd)öf-

lidjer DTgeIbau-3nfPerior. SB. mar Oerheiratet mit

einer Sdjmefter bon {Raphael unb Gkegor Sflolitor.

89erretoten, ^ermann 2Ratl)iaS ($a SSan ber

Straeten [La musique aux PaysBas VII. 143] einen

niebertänbifcf)en Bruder Bieter Söerreforen
fl478 ju St. 9ttartinSbijf, 3ecIan^l ncdjgetoiefen

l)at), fo ift toor)l bie red)te Stelle für bie alpt)abetifd)e

fcnorbnung beS oielumftrittenen SRamenS tjier; jeben-

falls gehört er fonjl erjer unter 3Jtotl)iaS als unter

^ermann). SB. mar 1538—55 $)omfapellmeifter ju

JRailanb, ift ber STomponip eines Scr)lad)tgemälbeS

& la 3annequin : »£>ie Sdjladjt bor pabia« (BattagJia

Taliana [Italianal baS in mehreren Sammeltoerfen
abgebrueft ift (PetreiuS »©uter, feltjamer unb fünft*

reicher ©efang ufto.«, 1544; ©arbane La Battaglia

Taliana . . . con alcune villotte etc., 1549, u. a.),

femer einzelner berftreuten Sftotetten unb eines

S3ud)eS Cantuum 4 voc, quos motetta vocant

(1555). SBgl. »2flonatSl)efte für 9Jtofifgefd)tcr)te« (1871

unb 1872, ftircfjenmufifal. Saljrb. 1871 unb 1873

(fcaberl), Sammelb. b. 32R®. VI. (Dr. ©Ifa S3ie-

nenfelb) unb ben frönen Slrtifel Werrekore in

©robeS Dictionary (decie Stainer). 3)ie bon ftitxä

unb D. $abe angenommene S0611^^ 2B-S m^
SRattl)äu3 fie SKaifrre ift nict)t aufredjtjuer^alten.

9©erf<^bilotoitf<T) r
Alejanber «aleriano-

mitfa^, geb. 8. 3an. 1850, geft. 15. SRärj 1911 in

«Petersburg, abfolbierte ate ©ellofc^üler ©t). S)abi-

bonrö 1871 baS Petersburger Äonferöatorium,

tourbe 1877 aß SRadjfolger 5)aöibotoS Solift an
ber italienifdjen Dper in Petersburg, toar 1882—85
in gleicher Stellung an ber ruffifd)en Dper unb i(t

feit 1885 SStoloncell-^rofeffor am Petersburger
föTbatrrium.

,
fBerftofefti, fCleyei SKtolflieirirtfcfa, *xm$+

; rrip, geb. 2. SR&| 1799 auf bem StaiimigBt Jen»

;

5amilie im ®ouü. Jamboto, gefi. 17. Sdö. 1882 p
'

SD?offau, frubterte am Petet^burgex gugenka"
1

3nfrttut, juglei^ ober SRufil bei Stcibett rmb §^
(Älaöier), S3öf>m unb SRaurer (Siorrrte), ftisdt

unb ßeuner (Äontra^unft) rmb Xaiatmri (<^efa^

3)en erPen Sdrritt an bie Offentfidjfeit »oate k
1819 mit bem SSaubeoiüe >Gfoo%mama$ fapccaa*
(Petersburg), bem bafi) einige anbre foforreu (»^
Quarantäne«, 1820, »?2eue Streike«, 1822) il b.

1824 tourbe er als 3Jhififrnf*>ertr»T an ben 5te

2^eatem ju SKoffau angepeilt, fett 1842 twn a

Xirigierenber beS Xt)eaterfoni^tofrö. Sfeöo

fanben bie 6 Dptm i^re Urauffübnirig: »$a
Jtoarbotofft« (1828), »Sabim ober 3roöTf fdblafeiik

3ungfrauen« (1832), »fcfIoß>$ ®rab« (18^, feil ^
rüfjmtefieS SBerf, baS in SRoffau über 400mal, 3

Petersburg über 200mal toäijrenb ber erften 3&

3ar)re gegeben toorben ifl unb euer) noeb litute ^
ben Biejjertoirefrüden einiger Cperribürmeii 91-

tjdxt), »^eimtoel)« (1835), »5^aS %al oon ^Tdrarcs!»

(1841), »5^S ©etoitter« (1858). 93ei axi^\pxDäxm
melobifcrjen Begabung fehlte eS SS. an einer

ticr) grünblia^en mufualifdSen Sorbilburtg^ rnn «sf

bem (Gebiete ber Oper balptbrccbenb toirfer.

3mmertnn muß er als Vorläufer ©linfa^ be^eidssä

toerben. Sluger ben ertoef^nten 6 Dpern febrieb h
22 StaubeoilleS unb Operetten, 2Jhififen %u mefe

bramatifa^en SBerfen, femer SKelobramerv 5inr-

tiffementS, 10 Jtantaten> S^öre, 29 lieber, ei»

2Reffe, 3 geiftlictje Äon^erte; 1826 gab ex em
matifa)eS Sllbumt r^erauS, 1827—28 ein »äRnnfs«

lifd^eS 9Tlbum«, beibe mit fleineren eigenen Ste*

pofitionen. Seine HRanuffripte oennadjte er bc

SRoffauer Abteilung ber St. 9t. 3R.©cf. (30
üon benen 24 erhalten finb). ©ne S3iograr>riie ©i
fjat 31. ginbeifen gefd)rieben (2. S3eilaae

»SobTbuai ber faif. Sweater« 189C—97); txjjL esä

»9tuff. SK.Stg.« 1899, 3er. 1, baS toollfianbige

jeia^niS ber erhaltenen SBerfe nebft

blbliograpl)if(r)en Slngciger. S^gl. Saminefb. bei

33H<8. II. S. 286ff.

fBerr. Salob oan (®ia^eS be 3ac^
be SB. ufto.), geb. 1536 in ben SRieberlanbcn, gel

23. SKai 1596 ju SKantua, fam fetjon oB Strak

nad) 3talien unb toar juerp am $>ofe ju 9icoe!to
im mobenefif(r)en ^erjogtum Äeggio artgePelt

9?otr) in jungen 3a^cn niuß er in ben Sienft bf:

^erjoge ©ongaga ju SKantua gefommen fein, be»
er fdjreibt in ber £)ebifation jum 11. S3nd) ber SS*
brigale bon 1595, ba§ er fdjon unter bem ©roBöatc
beS ©erjogS granceSco gebient babc. «nfängftÄ
nur &ufifuS in ber Capelle, rüdte er gegen 156$

jum Äapellmeifter auf (9^ad)folger bon @iot> dDe-

tino) unb ging 1568—74 jur ÄuS^ilfe als Äar^fi-

meiper an ben §of nad) SRobellara. S1110^^^1

nad) SKantua erfuhr er mandjerlei girrürffe^imm
unb übernahm auS SHangel an ©efcbäftignng ns^
bie Sfripellmeifterftelle an ber IHrd)e Sta. S3aTböm
5TIS Äomponijt toar er außerorbeutlid? fruefetb«.

unb feine SBerfe gehören jum S3eften barnalioer gert

^efannt finb 1J ©üerjer 5ft. SWabrigale (1558—96).
ein S3uct) 4p. SWabrigale (1561 u. ö.), ein ©üdj 5i.

5tan5onetten (1589), ein S3udj 5p. Motetten (1566V
^mei SBüa^er 6p. SKotetten (1581—82, alle btei

©üa^eT §ufammen bei ©eTladj in Imberg 1583)

Seine Publifationen erlebten fap fämtlid) ntebc

fadje Auflagen. 8Sgl. 3a4et.
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fBerl), SRicolauS Sambert," SBiolinijt, geb.

SRai 1789 $utj bei ßüttich, geß. am 6. Ott.

57 ju SBanbe (fiuremburg), mar juerft Sttilitär-

ififet in 2Refo, lebte bann als HJhififlerjret ju

*>an, bon mo auS et alljährlich einige Rtit nach

tri« $u 95aillot ging, unb liefe fich 1822 in $ariS

;bet, roar furje Seit Dirigent bet fiiebhaberton*

rte im 93aurhall, reüffterte aber fd)on 1823 bei

c Äonlurrenj um bie ©teile beS ©olobioliniften

8 Tönifllidjen Drehe(ter3 unb ©iolinlerjrerS am
jTtfetbatorium gu 58rüffcl ; biefe Stellungen be*
kibete et bis ju feinet «ßenfionierung 1860.

8@efetsb0tt<f. Otto, ©rofjlaufmann in Berlin,

b. 1814, aeft. tm 9ßob. 18% in ©erlin, mar einet

tt anfopfernbjten greunbe SR. SBagnerS. $gl.

llß. 5Kuf.-3tg. 18% (Briefe SBagnerS an SB.),

»eine Stau 2ttatf)ilbe (geft. 29. Aug. 1902) ift

c 3)icf)terin bet fünf Siebet SBagnerS (Sriftanbor*

ubien) unb ftanb SBagner mähtenb bet ßeit bet

'ompofition beS »Xrißan« befonberS nahe. SSgl.

3. ©olthet »SRidmrb SBagner an SRathilbe SB.«

£agebucf)blättcr unb ©tiefe auS ben gahren 1853

i3 1871, SBerlin 1904), £>. 93£lart »9t. SBagnerS

»ieSbeStragdbie mit SKathtlbe SB.« (1912).

S©eölet) (fpr. W#e), 1) ©amuel, betühtntet

ngl. Drganift unb tfomponift, geb. 24. gebt. 1766

u SBriftol, geft. 11. Oft. 1837 in fionbon, mar ein

oerrmet S3eret)rcr bei SRufif g. ©. S3acr)S unb be-

nüht, füt biefelbe in (Snglaub S3alm ju brechen, mie

ein butch feine fochtet veröffentlichtet SSriefmechfel

nit bem Drganiften gacobS bemeift: Letters refer-

ring to the works ol J. S. Bach; 9B. mürbe bereits

mit 18 gar)ren Sum $omponiften ber !öniglichen

6otalfapelle ju ©t gameS ernannt, toeldjeS $mt er

bis ju feinem iobe berfah. ©eine Jtompofitionen

linb WntrjfmS, Drgelflücfe, fllabierfonaten (auch bier*

hänbige). ©ein ©ruber — 2) SharleS SB., geb.

11. fcej. 1757 }u »riftot, geft: 23. 2Hai 1834 $u

2oubon, mar gleich ihm ein ausgezeichneter Orgamft
(Schüler bon S3ottce), tfomponijt bon Sintherns,

8 Orgelfonjerten ufm. Neffen ©otm — 3) ©amuel
Sebaftian SB., geb. 14. Slug. 1800, mar ebenfalls

ein bor^üglicber Drganift unb 5Hrd)enfomponift unb
ftatb 19. Wpril 1876 ju ©loucefter. ©chrieb ©erbiceS,

£uthem§, ©leeS, Drgelfrücfe ufm. fotuie The English

Cathedral Service, its glory its decline and its

designed extinetion (1845), A few words on Cathe-

dral music with a plan of reform (1849), auch gab

et eine Sammlung Psalms and hymns tyxavß

(1864).

g&effel, (£hri[tian föubolpr), ö^b. 1797 *it

33temen, geft. 16. 97cat 1885 ju Saftbourne, ging

1825 nach Snglanb unb begrünbete mit einem

SJcufifliebhabcr ©tobart einen 2Jcufifberlag gut

Vertretung auSlönbifcher SJhifi! in (Snglanb. ©to-

batt trat 1838 aus unb 1839 mürbe ©tapleton

Partner; 1845 trat ©tapleton auS unb SB. mar
»riebet alleiniger grüner bis 1860, mo er baS <&e*

fd)fi|t an ©btüin $fhbomn unb §enTt) S°^n ^arrtj

«bgob; 1882 trat ^axxt) auS unb jefct ift baS §auS
(Jbnrin 9lftbomn eine ©efellfchaft mit bejcr)rän!ter

Haftpflicht (limited).

«Öef(elad f Sohann <5)eorg, geb. 12. ^ej.

1828 $u eottelpeileftein (Dber|)fal5), geft. 12. Steg.

1866 tn ülegenSburg, ©ohn eines fiehrerS, mürbe
mit 10 Soften als ©ingfnabe in baS ©tubienfemi-

nat §ur alten Capelle in SRegenSburg aufgenommen
unb blieb 12 gahre, in ben legten 4 Qahren alS

ftäfeft, in bemfelben. 1852 aum $riefter gemeiht,

mirTte er 2 3ahre als *ßfarrfooperator in ©chönfee
unb 3 2Ronatc in SSilSecI. gm Dftobet 1854 mürbe •

et als tfoofietatot unb Shotallehtet an baS bifchöfl.

Älerilalfeminat nach IRegenSbutg betufen. Wach
bem $obe 3oh. SKettenleitetS mürbe SB. beffen

Nachfolger als ©hörregent unb ©tubienfeminar-

Qnfpeftot an bem flollegiatftifte jut alten Stapelte.

Mt Sßroffc ftanb SB. in tegem $etfeht unb gab
nad) beffen $obe ben 4. 83b. bet Musica divina

mit einet SBiogtaphte ^roffeS heraus. 9ln Äom^o-
fitionen hinterließ SB. eine Slnjahl SWotetten.

föeffe(^ f 1) Johann, »iolinift unb ^om|)oniJt,

geb. 27. 3uni 1762 %u grauenberg in Böhmen, 1797
im Drdjejter ju Slltona, fobann in Äaffel, 1800 ju

©allenftebt, mo- er 1814 ftarb, fomponierte 14

©treichquartette, 3 ©treichtrioS, Älannettenquar-
tette, ^ornöariationen ufm. in leichtem, gefälligem

©til, auch 2 ©ingftriele. — 2) ffarl Söemharb, geb.

1. ©ept. 1768 gu Berlin, geft. 11. 1826 in $otS-

bam; ©chüler bon g. ©chulj, 1788 2RufiN
bireftor am Nationaltheater (tfömgSjtabt), 17%
Äapellmeifter beS $""8^" ßeinrid) (f. b.) in ÖthetnS-

berg, gab nach ocm 3:°°c oeS $rin5en bie mufifa-

lifche fiatriere auf unb trat als ©ubalternbeamter
bei ber Regierung ein, juerft in S3erlin, nachher $u

*ßotSbam. $>ier begrünbete er fobann einen herein

für flaffifche SWufif, ben et bis ju feinem £obe leitete.

SB. lomponiette mehtete Dpetn, Ballette, ©chau*
fpielmufifen, ^tauerlantaten auf 27cofeS HKenbelfohn
unb auf $rinj Heinrich, fiieber, 3 ©treichquartette

ufm. Slud) fchrieb er einiges über SDhifif für baS

»?lrchit) ber Qtit* unb bie »Slllgemcine mufifalifcr)e

teitung«. -- 3) $anS, geb. 23. $ei. 1862 ju SBien,

djüler galob QJrünS am Äonferbatorium ber

HJcufilfreunbe, trat früh aIj? SJiolinbirtuofe auf, reifte

auch 1888 in (Snglanb unb mürbe 1889 öiolinlehrer

an ber 9tot)al Mcabemt) of SKufic.

«&eftbtoo! (fpt. btüt), SBilliam gofeph, öeb.

1. gan. 1831 ju Sonbon, gejt. 24. 2Rärs 1894 ^u

©hbenham (Sonbon), ©chüler beS blinben Drganipen
SR. Remple, 1848 Drganift ber SöartholomäuSfirche

gu Sethnal ©reen, 1851 bis $u feinem 2obe an
©t. Bartholomäus ©hbenham, 1876 gu (5am-

bribge S3arcalauruS, 1878 baf. $>o!tor ber SJhifif

(Prüfungsarbeit baS fleine Dratorium »gefuS« f.

©oli, 8 fr. ^hor unb Orchefter). SB. mar ©jraminator

für SJhifif am fiehrerfeminar (College of $receptorS),

auch 3 gat)re Unterorganijt am Äriftaltyalaft unb
13 gahre Dirigent beS SflufiIbereins oon ©üb-
•iftormoob, mit bem er mehrfach große Äonjerte
gab. 3US Äomponift trat er mtt bieten Orgelfachen,

fiebern, CEhorliebern unb engtifchen Ölbaptierungen

bon ©efängen SKojartS, ©chubertS unb fJefcaS auf,

gab auch Überfettungen ber JBiolinfchulen bon ^5>e

Södriot, Lancia unb Warb heraus fomie inftruttibe

Drgelmerle.

9©cft^off f gohann $aul bon, geb. 1656 ju

3)refben, geft. 1705 ju SBeimat, ©ohn eines ehe*

maligen fchmebifeheu Hauptmanns, bet als Siolinift

bet rutfütjtliehen Jtammermufi! in ®refben ftatb,

©d)ület feines SBatetS, machte einen Sütlenfelbjug
mit, !am bann als Sßiolinift in bie ^)tefbenex fta-

pclle, unternahm aber mieberhott auSßebeVte
Äonjertreifen in ganj Europa. JBon feinen Äow*
pofttionen mürben 6 SSiolinfonaten ttv\\. 6«**
1694 au $refben gebrudt.

8u Bonn 4.^ Xm. «*te beÄ
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ierbatoriumS unb foäter bon 3- <£f)r. ßobe. SRachte

fich als Scomponijt beftmnt burch ßieber, Quartette,

©infonien, 2 Dpern: »Amanba« (= Gräfin unb
93äuerin« 1866), >$er SBalb bei §ermannftabt«
(Seidig 1859), eine »Jcaiferoubertüre« ufro.

fBefttnorelattb (fpr. hueßmörlcmb), 3of>n
Qanc, ©raf bon, geb. 3. gebr. 1784 ju ßonbon,

geft. 16. Oft. 1859 auf feinem ©trjloffe Ajrthorpe

$oufe, führte juerft ben 9tomen Sorb SBurgherfh,

nach feinet SSaterS £obe aber ben eines (£arl of 2B.,

machte ben fpanifchen getbjug mit, flubierte 1809
bis 1812 unter SJtorcoS Portugal ju Siffabon ftom-

pofition, trat in ben 93efreiungSfriegen als grei-

nrituger in bie preufjifdje Armee, roar fobann SDW*

uifterrefibent ju gloren$ unb julefet ©efanbtet gu
Berlin. 1855 30g er fich jurüd. SB. fcr)rteb Dpern
für glorenj unb fionbon (Bajazet, L'eroe di Lan-
castro, Lo scompiglio teatrale, Catalina ossia

L'assedio di Belgrad, Fedra, II torneo unb bramot.

Äantate H rafcto di Proserpina); ferner eine Angahl
ftontoten, Arien, ©jenen, Duette, $er$ette ufro.,

eine große äReffe, ein 9tequiem, Sintherns, ©hmnen,
SJtagnififat, ein (Sathebral-©erbice, SRabrigale, Stern*

Sonetten, 3 ©infonien, ufro.

f&eftytyll, Wubolf ©eorg ^ermann, geb. 3. 3uti

1826 Ju Dberfirehen in 2ipJ)e-©chaumburg, gejt.

11. 3uli 1892 in ©tabtrjagen (Sippe), ftutf erte flaf-

fifcr>c Sßljitologie ju SJcarburg unb habilitierte fid)

1856 5u Sflbingen, war 1858—62 außerorbentlicher

^ßrofcffor in ©reflau, pribatifierte bann bafelbji unb
in 3ena, roar längere 8^t ©omnafiallehrer in £io*

lanb unb rourbe 1875 ^rofeffor am Äatfomfchen

3Jeufeum %u SJcoffau. (Seit 1880 lebte er roieber in

^eutfe^tanb (Seidig, 93üdeburg, ©tabthagen). $a3
eigentliche gelb öon 9B.S Arbeit mar bie SKuftf-

theorie beS griedjjifchen Altertums, befonberS bie

iheorie ber SJcetril unb 9ü#tt)mif. 3>ie in feinen

©chriften trofe ber fframmen ©eanerfcr)aft Ä. b.

3anS feftgehaitene Anficht, baß bte ©rieben bie

$olnpt|onie tonnten, gab 905. felbß &ulefct als un*

faltbar auf. ©eine auf SJcufif bezüglichen ©(fünften

finb »2Jcetrif ber griechifchen $ramatifer unb ßrj*

rifer« (mit 9toßbach, 1854-65, 3 93be.; 2. Aufl.

1868, 3. Aufl. aK »Theorie ber mufifehen Äünfte
ber Hellenen« mit 9toßbach unb ©lebitfeh, 1885—89),
»$ie gragmente unb ßehrfäfee ber grie(r)ifcr)en

ffltotymifm (1861); »®efRichte ber alten unb mittet-

alterltcben 2Hufif« (1. £eil 1864, ein gragment, ju

bem als 3. Seil »Blutarch über bie 9Jeuftf« [1865]

gehört); »©Aftern ber antifen WftfymiU (1865);

Scriptores metrici Graeci (1. 93b. öeprjäftion 1866);

»Theorie ber neu^o^beutf^en SRetrtf« (1870, 2. Aufl.

1877): >3)ie Elemente beS mufüalifd^en SR^t^muS
mit töüifjicrjt auf unfre Dpernmufi!« (1. 33b. 1872);
»Allgemeine S^eorie ber mufifalifd^en SR^üt^mil

feit 3. ©. 93aA« (1880); »?lriftorenoS öon Sarent;
SWctril unb 9fc^t^mif ber flafftfdjen $ellenentum5<
(1883—93, 2 »be., ber 2. 93b. herausgegeben bon
gr. ©aran); t^)ie SRufil beS griedufdjen Altertums«

(1883), >2>ie «riftosenif^e för)totrjmu3lef)re« (1891
in ber 93ierteljahrSf(|r. f. 3K2B.). ^luS feinem 9la(^-

laß erfdjien noa) »Allgemeine SWetrif ber inbo»

germanifd^en unb femitifc^en ©öfter auf ©runblage
ber bergleid^enben ©^adjttriffenfdjaft« (1893 mit

einer 3tbt)anblung bon SR. ftrufe »3)er griecr)if(^e

$e£ameter in ber beutf(^en 9iad)bi(r)tung4). SB.

l)at baS große ©erbienffc, burd) ^inweiS (1880) auf
bie überrjanbnetjmenbe bolltaftige Sefeioeife ben

9lnPoß sur ^Reoifion ber Se^re bon ber a/tottobilbung

gegeben ju ^oben. ©eine Auslegungen bei §ne-

(r)ifcr)en ©falenle^re, benen fict) fjx. fL toctlatz

anfc^loß, haben aber in bie 2^eorie unb ®ff4kkr
ber antifen HRufft eine arge Äonfufion ©ebtofe

beren fc^limmpe gru<^t bie »mefrj>r)aUfierte« B»'

arbeitung (2. Aufl.) beS erßen S3anbeS Don &mbütf
2Jhifttgefdji<r)te bur^ 93. b. ©ololoüffü \ft (1887!

Cgi. 9}iemann »^anbbu^ ber SDluftiöefcr^r^e 1«

1904), too SB.S $arfteltung grünblicf) ü^rnbiert it

Ketiig, 1) (Sari, geb. 1826 *u ®o3laz, 9*
2. 3uli 1859 su 93rünn, ©t^üler be^ 2exp&$ct Skat-

ferbatoriumS (Hauptmann, äRenbelSfor>n)f fett Iäö

Äaöellmeifter in S3rünn, fäxitb SMaDiecfa^en bö
fiieber im na(f)romantifcf)en ©Hl. — 2) ^ermani!
ftlabierlerjrer m ©otl|a, fer)rieb einen gfUpex feni

bie Älabier*UnterrichtS*fiiteratut (1884).

«&e^ r 9ticharb, geb. 26. gebr. 1875 ju 9kn^
(©Rieften), befugte nach AbfoUrierung beS ^ir-

nafiumS finge fteit baS Äonferbatorium §u So^
unb roar bann $ribatfchüler bon Stlfreb Apel sä
Sfticharb $ofmann, feite feine ©tubien 1899 fc

S^uille in SDWInthen fort unb t)örte an bei H»
berfitdt ^r>tlofo|>^tfc^e unb literattjiporifcrie $«•

lefungen. 92ach jroeiiäbriger Satigfett aö Xhe^ei*

fapellmeifier 30g er fiep nad) fieio§tg surüd, {rzm*

tim arbeitenb unb ferjaffenb. 1906 Übernar)m ex

Leitung beS SRufif-SereinS unb ber Smg-fßabesr
in (Srfurt, eifrig für bie SSerfe ßife» unb 5öru*ioi

eintretenb. ©p&ter rourbe er noq jum ^rrigestn

beS 2RönnergefangbereinS »Arion« unb be£ (Jrfurtrr

SebrergefangbereinS erm&h^ ©ett 1911 ip SR an
£egrer für Äom^ofttion unb SDhtfifgefc^tcrite ob

Äonferbatorium für SRufif in Arfurt, ßroet SSn^t
leitete er als ©aßbirigent bie ftonjerte beS Äufä-
bereinS su ©ot^a (3)raefefeS ^nfruS«). gm ^erk
1913 mürbe er auni Dirigenten beö 9Fäebel*Sein^
in Seidig gerollt, trat aber fcr)on 1914 uneba

jurüd Con feinen, ein fräftigeS gefunbeS Xrriem

befunbenben Äom^ofitionen erfchienen im £wi
ca. 90 ßieber (op. 5, 7, 9, 10, 17, 18, 20—2* ».

35, 36): 3 SKännerchöre a cappella op. 34, »GtefaM

beS SeoenS« op. 29 (SJH£f). unb Orcf).); (gfyozhe*

OebipuS, >9üqt geboren ift baS beffe« (gem. (öw
unb Dreh- op. 31), »XraumfommernacrJ« (gi®i

unb Dreh- op. 14), »finperion« (93axüon, gem. &
unb Dreh. op. 32), »Äleift-Dubertfire« op. 16^ 6e-

nate G dur für Violine allein op. 33; ©treidpraaxtet:

F moll op. 43; 2 ©infonien, bte Dpet »3)aS ewgr

geuer« ($)üffelborf 1907; ©nführungen in boJöaf
fchrieben ©. Arnim 1905 unb fflaoul Seichter 1906)

$gL Qt. fi. ©chetlenberg »9t 9GB.« unb 9L Ouervr
»9t. 333. als Sieberfomponiß« (Seidig, SKfmei) ni
©. Arnim »5)ie fiieber bon 9t. 3S.« (1914).

8Be$et, 1) SuJruS Hermann, geb. 11. Sttq

1879 ju Ä^rib (93ranbenburg), pubierte ^atuTtoiffe»-

fchaft, ^ßr)tIofop^te unb Shmftgefchtchte unb puwy
tnerte 1901 $um Dr. phil., »anbte fiel) abez ei*

fchließlich ber Sftufif als SebenSberuf §u, roar 19C&

bis 1907 £er)rer am 9tiemann*ÄonfettKitoTium ?
©tetttn, fiebelte bann nach $otSbam über unb Wi
feit 1910 in 93erlin als SJcufiffthriftfreller, fie^w
unb Äomponip. 9B. fehrieb SBerfe für «larn
Äammermufif, (Ihorgefang unb gegen 300 föcba;

babon ein SieberfreiS (57 ßieber in 10 §efteu) >rr-

öffentlicht. 9B. gab ferner auSgeroähtt^ Sieber m
3. gr. 9teid)arbt heraus, fchrieb roertbolle &Phetif<ie

unb fritifche ©tubien (Analnfe oon 93eethooetf

op. 110 in grimmelS 2. 93eethobenS-3at|rbuch), »3ei

pfbchologifehen 93egrünbung beS 9lht;trjmuS« (IS»



SBefelet —
i. b. 8fäemann*geftfd)rift) unb gab eine oielfaa) neu
unb felbftänbig fünbierenbe »@lementartheorte bex

3Wufif« ^etauS (Seidig 1911), »$ur unb Sföoll

im biatomfehen Xonfreife« (S3erid)t beS berliner

ÄongreffeS für jtftijeti! 1913 ©. 501ff., für SR.

^Ratjrhofer eintretenb); »$)ie fonfopierte SRotib*

bilbung« (äKufif IX. 14). — 2) Otto, geb. 8. gebr.

1888 zu ©trafiburg i. (£lf. oon f<hwrizerifcr>polmfchen

Altern, ftukierte am bortigen Sconferbaiorium (@tod-
fcmrfen, »umer, ^fifcner) unb bei SJtor, Sötud) in

Berlin; oortrefflicrjer $ianifl unb <ßäbagoge (bis

1918 S3ie|efelb) am gütjtt. Äonferbatorium in

8&e$Ier, ©ermann ftanS, geb. 8. ©ept. 1870
au granffurt a. 2Ji., 1885—92 ©cfjüler beS $od)-

feben ftonferüatoriumS (Älara ©djumann, #ee>
mann, S8. ©djolz, Sfttorr, ©umperbind), lieg fidj

1892 in iBeuüorf nieber, wo er 1897—1901 Orga-
mft an Olb irinitrj war, 1902 Orchejierfonzerte in

<£arnegie-#all beranjtaltete unb 1903 bie SBefeler-

©infonie-ÄoncertS inS ßeben rief, bie in bem
^charb-©traujKJeft 1904 (unter SJcitwirfung oon
©trauft) ihren äBf^Iug fanben. 1905—08 war er

tfctpeumeijier am ©tabttr)eater in Hamburg, biri-

gierte aud) 1908 mehrere Äon^erte an ber ftaifer-

(ichen Oper ju Petersburg unb würbe im ©erbjt

1908 erjter Äapellmeijter am ©tabtttjeater. zu
<Slberfelb, 1909—13 am ©tabttrjeaier ju ftiga, 1913
big 1915 am ©tabttheater zu ©alle a. ©., hierauf in

Sübed 903 Äomponift trat SS. heröor mit Biebern

<op. 1 S3allabe Fairye Queen, op. 2, 3), ftlaoier-

früden, einer Äonjertouöertüre zu ©hafefpeareS
»SBie e$ euch gefällt«, Bearbeitung einer Orgelfonate

öon S3ad) für Ordjefter u. a.

metottex, Sluguft, geb. 20. Ott. 1868 zu Steele

in SBeftfalen, ©djüler beS Seidiger ÄonferOatoriumS
(fcocciuS, SabaSfofm), lebt feit 1898 in $etmolb,

Äoniponift oon ^Duetten unb Xerjetten für grauen-
ftimmen, eines Oratoriums »3>ie ©intflut« ($et-

molb 1914), 2Jtännerquartetten fowte ber SKärchen-

oper »Dornröschen« (Äaffet 1903) unb ber fom.

Oper »$er grobe SJtörter« ($etmolb 1908). Euch
fcrjrieb er bie polemifche 9lbt)anblung Ave musica
(1913).

8Be£fd)aU, ftreberi! 2%orfilbfon, geb. 9. SCprit

1798 au Äopenljagen, ge(t. 25. Oft. 1845 bafelbft.

©cfjüler oon Sem, Sienroth, fCRdfer unb furje geit

©pohrS, 1835 ©olijr ber Ägl. Capelle ju Kopen-
hagen, ausgezeichneter S&iolmfpteler unb £er)rer

<®abe unb Ole S3ull finb feine ©cr)filer).

mt^matUf $aul Patonowitfch, SJcufiffrittfer

unb Äompornft, geb. 1857 in Petersburg als ©olm
eines ©eneralleutnantS, trat juerft als Offizier in

ein <8arberegiment ein, nahm iebod) fdjon 1888
ben 3(bfchieb, jtubierte SRufif bei oan Qtrf (ftlaoier)

unb ©aller (Theorie), gab Sieber, ftlaoierfachen,

©rüde für Violoncello hcrauS, fchrieb mit bem
durften Obolenffi »2R. 3. ©linla«, augerbem: >5lb-

rifc ber ©efcr)ict)te ber Oper ,$aS Seben für ben
äaren'« (1886), »<E. 5. Stopranmif« (1889), >Wl. 3.

ilinla, ein biograpr/ifcher Ebrifj« (1892), >^efar ©ui
als Steberlomponijt« (1897). SB. ift amtarbeiter

ber ruffifäjen Ausgabe beS 9tiemannfchen 2Jhtfif*

leyilonS unb Äritiler an berfdn'ebenen bebeutenben

3^itungen; mar 1888—90 Herausgeber unb Sflebal-

teur einer SJhifiljeitung »SBajan«.

f8e^fer ©httfioph ©rnjt ftrtebrtd), Äom*
ponift, ber Se^rer (StobeS unb 3. % (5. ©artmannS,

fieb. 5. 9Kära 1774 ju «ttona, gep. 8. Oft. 1842 in
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Äopenhagen; erhielt feine mufifalifche ^luSbilbung

oon feinem ©roffrater, ber Äantor ju Altona mar,

unb 3. 91. *B. ©d)ulä in Kopenhagen, brachte bie

Opern »SublamS ^öhle« (1808), >5)er ©chtaftrunf«

(1809), »garuf« (1814), »gloribelta« (1825), »(Sin

Slbenteuer im ÄönigSgarten« (1827) unb »$aS geft

in fteniltuorth« (1836), mibmete fich übrigens über"

toiegenb ber firchlithen Äompofition, fchrieb auch

Ouoerrüren, eine ©infonie, Älaoierfonaten uf».
1816 erhielt er ben $rofeffortitel. SSgl. 95erggreen

»(5h. <S. g. 9B.« (1895) unb SR. 0. Siliencron »S. <&.

g. 9B. unb bie bänifche SJhifif feit bem Oorigen ^aty*
himbert« (8ftaumer-9rieht ©ift. Safthenbuch 1878).

»$ifHtttÖ» Äarl Sriebrich, 58uchhönbler in

Seipjtg, gab h^tauS: »©anbbuch ber mufifalifchen

ßiteratur, ober allgemeines, fhjtematifch georbneteS

Verzeichnis gebrudter aihififalien, auch mufifalifchet

©chriften unb Slbbilbungen mit Stnjeigen ber Ser-
leger unb greife« (1817, 2. SlufL 1828; zahlreiche

Nachträge; ein ©upplementbanb 1842). $aS Unter*

nehmen lourbe oon §fr. ©ofmeijter (f. b.) fortgefe^t.

mtyte (fpr. huiit), 1) Robert (SBhhte), geb. ca.

1540, geft. Anfang 9toü. 1574 als Orgamp ber SBeft-

minfter-Slbtei, borher (1562) an ber Äathebrale zu

(Sltj (Nachfolger StjeS), gebiegener Äompomft oon
ftirchenmufif (SR©©, in ber ©htijruSfirche z" Oj-
forb). — 2) Silke SDcarie (geb. ©mith), oermählte

SföeaboroS SBtjttc, geb. 19. 9Kai 1839 zu £onbon,

geft. 4. $ez- 1884 bafelbft, ©chülerht bon SBennett

unb ©. «. SDfcacfarren, 1867 bermählt mit greberid

SWeabotoS-SB. (geb. 1833, gejl. 21. «pnl 1898,

Zeitweilig fcireftor ber Slohal #cabemr) of SWufic),

oemerfenSmerte Äompomjrin (©infonie C moll,

4 Ouüertüren, je 2 Älaoierquartette unb ©treich*

quintette, ein Älarinettenfonzert, S"^0011^011 un^
SHIegro für Älaoier unb Orc^eper, 2Jcuftf zu einem
SKaffenfpiel »ipanbora«, ©fjorlieber, Sieber fowie

eine Sinzahl größerer ©horroerfe mit Drchefter (The

passions, »9ln ben Noibojttoinb« u. a.).— 3) SDiaube
SBalerie, geb. 23. 3mti 1865 zu $ieppe (bon eng-

lifchen Altern, ^rioatfchülerin bon SB. ©. SRodJrr»

unb Otioer 3Rah unb 1876ff. an ber föorjal Slcabemo

oon ®. %. SWacfanen, erbielt 1879 baS 2JcenbelS-

form-©tipenbium ber Slfabemte unb ftubierte bis

1881 weiter unter SKacfarren unb $aoenport,
lebte bann auS ©efunbhettSrüdfichten ytotx 3^e

in ©übamerifa unb beeubete bann ihre ©tubien
1883 in SBien. ©eit 1884 lebte fie mieber in (Snglanb,

jejt in Florenz- 3Äi& 9B. ift befonberS gefchö^t atö

Äomponiftin Oon (englifchen, beutfehen unb franzö*

fifchen) ßiebern, auch größerer ©efangS(lüde (My
soul is an enchanted boat auS ©hefle^S »@nt*

feffeltem $rometr)euS«), eines 5ft. »S)u bift tote

eine S3lume« (©eine), eines Balletts unb einer

nicht aufgeführten Oper, unb weniger ftlaüierfachen.

Sö^itittg (fpr. hueiting), 1) ©eorge ©Ibribge,
geb. 14. ©ept. 1842 zu §otli|ton, Orgelfchüler oon

Ob. Sö. SWorgan zu 9^eur)orf unb oon SBeft in Sioer-

pool, jhibierte noch Orchejhation bei $aupt unb 9ia-

bede in SBerlin, war 1876—78 Organift an 3mmac.
Sonception zu S5o|ton unb Orgellehrer am S£e»
©nglanb ©onferüatorium, 1878—83 Orgellehrer am
College of SJcufic zu ©ncinnati, feitbem wieber in

feinen alten Ämtern in 93o|ton (gab 1897 bie ße^*
tätigfeit am Äonferoatorium auf). SB. fchrieb Orgel-

jtüde, HKeffen unb anbre Srirchenmufif, SRänner-

chorlieber, eiu Xcbeum unb bie ©hotn,ct^c utit Or*

chejter: The tale of the Yiking unb Henry of Na-
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ce§«, rae Cti^hn^s xt ur5 rr. fila^erfrrtert rri
cne lfl. tisi, C^?t L**,s<;fa (Y*sZh — 2; irthtir
&st*At, 20. ,T-H 1#>1 Cr—ir-bce <i^? {

i,

&tt'n vcr, *«. Z^irr:::-. dci^.X 3- X.
$c*fer trtr rr jrdjer: vcr. SitzirbetGei, rc± irrer

8u4!*!?r rjrifft vr. t'^yz, terü ober tr. Xc-tcrf
*k £ u-.c Lesret, »reite kirr.rr.crir.r":!

«u be-r, ftre*t?l»C'Jsnnt n. a,, *aeh ar ber t>arraT£v

Un'tOT*:ct 'fsszizäse üiet c!:ere Ifcu*-!, San beren
brietet* tie m:t tted>!r&em £trd cht c<e:r.

StUxxr+wt}, ^rrtclc rrrc ^rc'crtc le£t-nen 8*v
ßcra farber '55- ein t^ufui Orrbal&»Er*e1eT).

f*cr t'einen Äcmsoi't'creT "rb eine Sirie f. Srrreb*

Ct£. tr.'.t fccrrquffTtett, eine Dur>erture, eine Snitf

mexk-rne f. £?. op. 15, »Vertane op. 11 f. urb
Ct<£., £om~erTruf*f, fiebere ÄJaDien'acben urb
£:*-6er (3p*' u£ »Floriana«) $u ertrebren. Äutt
fdjri^b ex reertootle BtuDien übet ben i^fralcebrauch.

fMkttU, ftaroltne, geb. 13. Sem/l836 *u

£orn bei ^arrturg, peft. 19. £fiär$ 1906 baulbu,

Tobtet Den ^cb. £mr. 53., Schülerin oon £anner
imb ft. <ß. GkäSerer, ierg 1858 in Wernburg bie

&opiar*2oii in bei 2ßattbäu.spa>Mon, ftubierte noefa

unter ieettjmarn in Sßerlin ibeotie imb leitete

bann 20 ^a!ne ben SJcänner* unb firober-Gbor
beä Rauben Kaufes, lebte 1881—96 als OMargS-
lefjterin in Süiar (tieftet rrrb fetzte bann in itrte

£eimat *urüd, mo fie aud) bic Xtrigententätigfeit

•m Rauben £aufe bis $u ihrem Xobe fortlegte.

1900 Dirigierte fic aud) in Hamburg ein Drebefter*

Immert mit eigenen Äompofttionen. ^n Xrud er-

frieren Siebet (op. 1, 41, 42 (für grofce imb fleine

JHnbet]), Gelänge für 4ft. ^rauenebor op. 40 unb
Moment» musicals caprices für Älabier, )oroie eine

fteibe i'ieberfammlunqen (»^ttlte unb neue 2£eib-

nad)telieber für Sffiule unb £au$« [1879], »SöeiV
noditöfltorfen« f18801 »Unfete lieber* [1—4fr., be-

flonnen oon ilirem SCoter 1844, 7. Kufl. bon (EIS»

bett) ^tiebrid)5 1JKJ8]) unb Bearbeitungen toölififdjer

Solföfüclfen für ftlabier [op. 10] unb für fllabier

unb Violine b^n. (£ello (naAaelaffen, 1909).

fl&id^tttatm, ^ermann, geb. 24. £Tt. 1824 %u
Serlin, Sobn bes ?3ilbr)auerö fiubmifl SB., 8cbüler
ber ftompojitionöfcfjule ber !öniplirf)en ^fabemie,
arbeitete nod? unter Xcubert, äfienbelöforin unb
6pof}r, tourbe 1857 Xiriqent beö SKufifbereinö ju

©ielefelb, lebte aus ©efunbrjeitörficfiidjten längere

eit in Italien, ging aber bann roieber nad) Berlin.

. gab nfobierfiüde, fiieber unb einige Gnfemble-
»erfe (Streißquartette F dur op. 33 unb C rnoll

op. 40, (Btreidiquintett op. 35) r)erauö, foruie >©e*
fammelte ^uffä^e« 2 »bc. 1884 unb 1887).

£Hd)t(, ©eorg, geb. 2. ftebr. 1805 ju Xroftberg
in 5Bat)ern, gefi. 3. ftuni 1877 ju Sunjlau, ging mit
18 ^arjren nad) 9Künd)en, um fid) jum S^ioliniften

«u^ubilben, fanb 9lnftellung am Sfartortr)eater

unb tarn 1826 alö erfter ^iolinift in bic ^offapelle
hei gütften üon ©ofjenjollern-öecr^ingen m Söroen*
berg in Grfilefien, rourbe 1852 Ägl. SWuftlbireftor

unb Streiter Itapellmeifter bafelbft. 1863 mürbe er

fenfioniert unb jog 1867 na^ Bunjlau. 2ß. fcfyrieb

eine große 9lnjat)l inftruftioer Siclinfaefjen, bie

pon ber Dilettanten weit mit Vorliebe gepflegt

IDttrben, auet) eine 9tteffe, ein Streichquartett,

mehrere Äonjertftüde, ein- unb me^rftimmige @e-
fange, mehrere Ginfonien unb Dubertüren, eine

Ober »9llmaiba«, unb ein Oratorium »Die $uf*
erfterjung unb Himmelfahrt 3efu« (1840). 6etn

l^jh) e*it S^lirr? rm bd ^iir^ci sri £i»
bercei Är^IIe.

mUtt*e, ?r:ebri± 2S-^
Xcrr| a. b. vl^. ^tL 11 sen_ 1S»"4 n: 8trm.
rr-2i r:e^!eTbrr=-'±»rT C^fet. cttä 1*67 *rr 5«i

'c± üt-ei cr5 Uttt ^ri 1S72 rc Srrr^
t'jra JSnrrbe^r:. JcirÄfT: rrb S
ba Cn± lieber, er6 ftlcwerrocr fr *
nr.e tcr'i etr.e CrDcnric: Per sspen ad

e;ren Xiauemrr'd- erf fij^'er & 3el3 L rt
be!am efrrcert. Äi:± ;±ricb er nr.t Cpei »>c:^

»UraÜMrvffer, Ä:ä3Tb. ctb, 7. gek. 1^
*u £rarn, Schüler om Ctro Ä |Ier rrö IcSO-S
be5 ^rr^^ei firnerodrr.lti^ ^r.^c^'rbr, faJj

erbteü 1>'34 cht SBürdlaa ücr f?T^!nrJ ent rc»
hd e:n ftcml'des Älrftlrprcer^rm, kitete 1Ä
ben beurdveicte^i^n (^oarcfteTerc in ^rrn

rrurbe 1902 StadrT'c'oer Xecrete c!ä arrirdc

XuerTcr t-e« €teienrä:^d'-er Sa^tbcrerrJ rc

imb 1907 Xrreftor bei Liener Sn-cciübercc. ß
ßcrrbcn:ft trat ?5. ort mit 3Pcrrexctflren (op. IL

14. 16. 19, 20, 22, 23, 28. 29, 3t 53, 67 [»€fla?

febrerber €ciaier« m:t CTCbefretV 68, TS), 4i

Jrauenctöten op. 25: gernHdrien (Tbören ep.fr.

etrer 8uite für Streicbcrcbeftet op. 24; mefeco

heften lieber für erre Sir.cmmme op. 1 oji

'

op. 12 (3 §efte), op. 25 (5 Jenorlieber); einer (wü>

fonale op. 18; ^criarioneTt für Violine tmb fik«ß

op. 15; (£t)oralr>oritnelen op. 40; einex SJiobn'rrffl

op. 13; 2 Älatnericraten op. 5, fotr*re »den
arbeitungen für yiämercfcor (»Xeuricbe (nd»e«i

SJiolinftüden unb Gbören olme Cpu^atjL
*&ibttu 9 fiarl 3oar SJatanaeL geb. 21. fsü

1871, £cbüler be^ fionierbatoriumS in giwfbria.

feit 1900 Crganift am Xcm ju efara (€<fcn?ei)c:l

fdjrieb in (Hcbroeben Dotrltümlicb geroorbene ffiäm?0'

quartette (»Marseben gär tiD Tuna« n. a.)f
£refe

fiantaten unb gab eine Sammlung ^mnen
(SbpTfllüorfpiele herauf.

3©icmtö«« r 1) graSmuS, geb. 1572 ju

(Sürttemberg), geft. im Cft. 1634 §u Sfatberhn

a. b. Xauber, ca. 1590 Santor-?rä5e|rtor jti

1599 roieber in ^>all, 1602 ^räjeptOT, 1604 Ijete-

lot)e}cr)er Sapenmeifter ju S&etderßt)etmf
1614

jeptor unb Stanior am ©rjmnafiurn ju SRotbenbc?

a. b. Sauber, 1618 Äantor an ber ^auptfudx ^
felbft, gefrönter Dieter; gab r)erau5: »Jeutjdx ff-

fänglein« 4fL (1607); »93cufifalifa^e Äirrfcroeil neca

teutferjer . . . ©efänglein, SanJ unb gurrertts*

(1611); »SRufifalifcfjer Sugenbfpiegel mit fd^
rjiftorifcfjen unb poIirifct)en Serten«, 5ftv ad libitsa

4ft. (1614); Musicae praeeepta latino-gennaBici

(1615); ein 53ua> 3—8ft. SKotetten (1619);

}d)ön neroer ritterlicher Suffgug öom Äampfl
fdien (Soncorbia unb DiScorbia« (1620); »33»
lifdier etubentenmut« 4—5ft. (1622); einen ^
9lntipl)OHen, §t?mnen, SRefponforien ufro. (16^

»SJcufilalifcfje Äur^roeil in Äanjonen. antraben,

letten ufto., 4—5ft. (1618, 1623, 2 »ücber). H
©igroart ©raf (Sulenburg S.« (SRüncben 1907

Xiffert.). — 2) 93enebilt, flteftor, geb. 5. SKcrjlS&

ju Bräunungen bei 2)onauefd)ingen, gejt 4.

1910 gu granlfurt a. 2K. (90jör)rig)/
©AriftpeDes

unb Äomponift, ©djület bon (Schnöbet bon ©cn«5'

fee, beffen »©tjftem ber SRh^thmi!« er ^erarJ^
geiplicr)er 9lat ju ©djfrätt, fabrieb : »gormenle^re

Snfrrumentalmufif« (1862); ftatedjiSmuS bet sS-

gemeinen 9JcufiHer)re«; »©runbjüge bei muft!afij<fe»
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ftlaugTetyre« (1883); »$rattifdjer ßeljrgang für einen

rationellen ©efangunterricrjt«; »$anbbüd)lein bet

Harmonie«', 2Mobie* unb gormentet)re« (4. Sufl.

1880); »©eneralbafjübungen« (1859, 6. ttnfl. 1913)

u. a. — 3) 3ofef SBtftor, geb. 20. gebt. 1842 in

ttennomife (9Wäf)ren), geft. 1912 in Sern, SRebafteür

beS »93uno« in 93ern, fcfjrieb neben metjreren Dramen
unb Romanen ba3 Sibretto ju Q&oefö »2>er

fBiberfpenfriqen ftetymung« unb t)übfd)e »(Srinne-

tuuqen an 3of). $rat)m3« (1898, 2. Hüft. 1900).

Söibor, ©Barles STCarie, geb. 24. gebr. 1845,

|u Snon (ber $ater mar ein geborener (Slfäffer,

ftammte aber au3 Ungarn), ©d)üler bon 5emmen3
<Orget) unb %£t\$ (^eorie) in SBrüffel, au3ge$eicr>

neter Orgelfpieter, mürbe 1870 Organift an ber

l)errUd)en Orgel oon ©t. ©ulpice in *ßari3, 1891

Ißacbfolger G£far grandä aU Orgclprofeffor unb 1896

tßadjfolger $ubotö al§ ßompofitionäprofeffor am
Äonferbatorium. 3tud) mar er geitmeilig Dirigent

be3 Oratorienbereinä »Goncorbia«, mit bem er j.

bie 2Kattf)äu3paifion 93ad^ aufführte, ©eine SBerte

ftnb: 2 Sinfonien (bie 2. mit Orgel), Symphonie
antique über ba3 Xebeum (mit ©d)lu&d)or), ein Äla-

bierfonjert, ein (Scllofonaert, Une nuit de Walpurgis

(Sbormerf mit Ordjefter), ein Älabiertrio (op. 19),

ein 5Maoierquintett D dur (op. G8), 8 Otgetjonaten

<Svmphonies), eine ©erenabe für ftlabier, gtöte,

Violine, Getto unb ©armonium (op. 10), ©tüde für

(Eello unb tflabier (op. 21), biete fttabicrftüde, Sie-

ber, ouef) (Sljortieber (op. 25), Duette (op. 30), ber

112. $fatm für 2 (St)öre, 2 Orgeln unb Ordjefter uff.

WeuerbingS tjat fiel) 2B. mit (Srfolg ber S3üfmen-

fompofition ^ugemaubt mit ber SftufiF ju 3)ord)ain3

Conte d'avril unb Goppeeä Les Jacobites (1885),

bem Ballett La Korrigane, ber fomifdjeu Oper
Maitre Ambros unb ben großen Opern Nerto (mit

Sftiftrat), Les pecheurs de St. Jean (1905) unb ber

Pantomime Jeanne d'Arc (1890). SB. rebigiert

aud) eine ©ammlung neuerer Orgelmerle L'orgue

moderne (Sparte, Se $)uc). ©dnieb La musique
grecque et les chants de l'ögliso latine (1895 i. b.

fcebue be3 Deuf 2Roube3) unb ein ©upptement $u

SBerlio^' Quftrumentation3tel)re »$>te rXedmif be3

moberuen Ordjefterä« (1904, beutfd) bon SRie-

mann, engliid) bon G. ©nbbarb 1900). SSal. ^mbert
Portraits et 6tudes (1894). SRebnaub L'oeuvre

de Ch. M. W. (1900) unb (S. SRupp Ch. M. W. (1912).

9öie<f, 1) griebtid), geb 18. Mua. 1785 §u

«ßrefciri) bei 23iitenbcrg, geft. G. Oft. 1873 in £ofcr>

mifc bei $refben; jtubicrte Söittcuberg Xbeologie,

mar mehrere Qatjre £mu§lel)rer, begiiinbete bann
in ßeipjig eine <ßianofortefabrif unb 9ftufifatien-

Icifjanftatt, bie er htbeä balb mieber eingeben tiefe.

23. mar in erfter ©t)e bertjeiratet mit einer $oct)ter

be$ $antor3 Xromtifc ju flauen i. 58., meldie if)m

feine berühmte $od)ter 5?lara, bie fpärere ©attin

Robert ©cnumannS (f. b.) gebar, aber nad) £ü)ung
ber ungtüdlidien Gt)e fid) mit bem 9J?ufiflet)rer

58argiel bcrmät)ttc. ^er aufeerorbenitidie Gtfotg,

ben 33. mit ber (Srsicbung feiner 3:öditer ^tara unb
Sftatic (f. inten) ^ßianiftiimcn batte, bevfdiaffte

tt)m gn^cö Renommee, fo bnfe er fid) au^id)tieft(id)

auf bie erteilung bon 5ttaoicrunterrid)t befrfjränftc.

1840 jog er nad) ^refben, mo er nod) bei W\l)d)

öe}ang5mett)obtf fhibierte, um feineu Unterrid)t

aud) auf bicfe6 (Gebiet au3bct)nen 51t fönnen. Gr
gab heraus: »^llaoier unb Delling« (1853, 3. Stuft.

1878, rebigiert bon TOari e 23.) unb »3flufifatifd)e

S3aucrufprüd)e« (2. Stufl. bon SDZarie SS., 1876), aud)

mehrere ^efte (Stüben. Sgl. 91. bon SWeicf)gncr

»griebric^ SBied unb feine Söo^ter Ätara unb SDtorie«

(1875), 31. Äo^ut >$r. 28.* (1887), »ütor 3og
SB. unb fein 8ert)ältni8 su Robert ©ef)umann«

(1900) unb beSfelben »g. SB. unb feine gamilie«

(1901) . — 2) 911min, ©ofm (erfter @^e) bc3 borigen,

geb. 27. Stug. 1821 ju Seipjig, geft. 21. Oft. 1885
bafetbft; bilbete fic^ unter ^)aoib jum SSiotiniften

auS unb mar 1849—59 im Ord)efter ber Qtaticnifcfyen

Oper gu *ßetergburg angefretlt, lebte aber feitbem

in 3)refben. @r gab ^erauö: >2Kateriatien ju gr.

2Bie(f3 <pianofortemetr)obi!« (1875). — 3) 9Kaue,
3j?c^ter (au§ gmeiter (£t)c, mit ^lementine gediner)
unb ©d)ülerin bon griebrieb 9B

,
geb. 17 San 1832

gu fieipjig, geft. 2. S^db. 1916 in 5)refben, trat juerjl

1843 in einem Äonjert it)rer ©djmefter Älara auf,

mürbe fftrftl. tjotjengottemfdje §ofpianiftin unb lebte

ctö 2Hufiflct)rerin in 5)refben. «gl. m. 2B. 9Tu5

bem 5hetfe 2Biecf-©o^umann« (an., 5>refben 1912,

2. «ufl. 1914). 1914 erbiett fie ben $rofef[ortitet.

Söicbcbttrg, SKic^ael 3or)ann griebric^,
geb. 1735 in §alle, Orgauiji ju Horben in Oftfries*

tanb, fdnrieb bie ju ben mid)tigcren be8 18. 3abr^.
gftbtenbe Älabierfd)ute jum ©elbftunterridjt >3)er fie^

felbjt informierenbe Ätabicrfpieter« (1. %l 1765,

2. 2t. 1767, 3. £t. 1775) mit 48 <prälubten für Orgel
unb ftfabier.

%&iet>emaun f ©rnftgo^ann, ®efangtef)rer am
Äabcttenlorp« in ^otsbam, geb. 28. SKärj 1797 ju

§or)engier3borf in ©ct)tefien, geft. 7. 2)ej. 1873 in

$otäbam, ©cr)üler bon ©djnabel unb ferner tu

53rcflau, 1818 Organift ber fatr)oti fdjen Äirdje ju

^5ot§bam, begrünbete 1832 einen gemifdjten unb
1840 aud) einen 2Ranner-©efangberein. ©eine Orga*
niftenjtette gab er 1852 auf. 20. lomponierte Neffen,
$>t)mnen, ein $ebeum ufm.

mebevtt^t, gafob ß^riftian 9ftid)ael, geb.

28. 9lprit 1739 511 ©tra&burg, geft. im 9tprit 1823 in

$ari3; fam 1783 nad) $an3, mirfte al§ Gettijt im
(Soncert fbirituel unb ber Soge olrjmpique, 1790
al§ gagottift am Spätre Ibrique unb 1797 atö

^ofaunift an ber ©rofeen Oper, daneben mar er

feit 1794 ©efangSprofeffor Qm ÄonfeTbatorium,

mürbe jebod) 1802 bei ber SRebultion be§ Sebrlör-

perö au^gefebieben. 93. fdnrieb 12 Äonjertanten

für S3ta5inftrumente, 10 ©treiebquartette, 2 ©treict)-

Quintette, 6 Ouintctte für SMaSinftrumente unb
Stlabicr, 6 Ätabiertriog, 6 «iotinfonaten, ^ßotpourril

ufm.

3©tebermatttt r
^art ^riebric^, geb. 25. fteg.

1856 ju ©driSfeiffen, 5!r. fiömenberg i. ©d)tef.
f gefL

12. gebr. 1918 in Berlin, bcfud)tc bad Sebrerfeminar
ju Sun^lau, erbjett feine mettere mufitatifdjc 9tu§»

bttbung an ber berliner Ägl. £ori)frf)utc für SWufif,

in 93lumner§ 9fteifterfd)ule an ber 9lTabentie unb
im Okfnug burd) Gcbrian. 1888 mürbe er Organift

in Berlin unb (£f)orbirigent an ©t. 9]i!otai, aud)

Organift ber ©ingalabcmie, ©efangtebrer am Seib*

ut^(^t)mnafium, 1902 Stgl. SMufifbircftor. 20. fd)rieb

eine Oubertüre, ein ©rreid)quartett, $fatmen, ÜKo-

tetten, Sieber, Orgctftüdc, bearbeitete ©tf unb
QkccfS »Sieberfranj« bon ber 100. Stuft, an, begrün-

bete 1906 bie »3ftonat6)rf)rift für ©d)u\cve\cmc\«, v>ex*

öffcnttidjte ^oteutafetn mit ©in^eiXbu^^en, eui

»©rnutgefangbud)« u. a.

^üt)nenfänger (®a6), geb. 9.-(£eV.



1310 28ieljmal)et

Äöln, 1873—77 in granffurt a. 3R., 1877 in Stab*
•merifa mit ber 9ö>ani$*^a4)penheim-£nij)j)e, 1878
bis 1882 am Seidiger ©tabttheaier, bann an bet

SBiener $ofoäer, 1884—90 an bet Hamburger Oper
unb §ulefct an bet SRünchener §ofoj>er. 1897 ber-

fiel er in Srrfinn. SB. nrirfte bei ben SWbelungen-

«ufführungen in ©erlin 1881 unb ßonbon 1882 mit

unb fang 1886 in S3ar>reuth ben (Sumemanj unb
Äonig SDtorfe.

ntefymabtv, X^eobot, geb. 7. 3an. 1870 in

SÄarienfelb (2Be|rfalen), 1886—89 ©a)üler beS Setp-

jiger ÄonferöatoriumS (©occiuS, Sfteinetfe, gabaä*

fohn), reifte 1890 als Sßianiji in ©chmeben unb #or*
wegen, mar 1902—06 fieprer am Seidiger &on*
ter&atorium unb i|t feit #erbjt 1908 Sehrer am
Stuttgarter ftonferbatorium, 1909 $rofeffor. SB.

öeröffentlichte «ßrälubium unb fjuge für Orgel op. 1,

ÄanonS für gem. ©hör, SUabiermerfe unb bie päbago-

giften ftlabiermerfe: -»5 ©be$ial*©tüben«, »©cr)ule

Der gingertedjnif«, »$onleiterfdmle«, »Uninerfal-

©tüben«, »2Hufi!alifche 9tyi>tymif unb gEctri!« (1917)

unb gab ©jernhS »©dmle beS JBirtuofen« unb SiufigS
»Xäglitt)e ©tubien« neu fcrauS foroie eine »SReue

infrruftioe 9luSgabe« Haffifcher älabiermerle.

Miel, Sabbeo, geb. 24. ©ept. 1849 ju Ober^o
(£ret»ifo), aus abiiger gamilie, (hibierte 3ura un0
^^ilobgie unb unter % Xonaffi unb %. SWaggi fear*

monie unb Slontrabunlt unb nrirfte als ©rjmnafial*

leerer unb Unterbibliothelar b« aRarfuSbiblioihet

tu SSenebig, ift ©tubienrat beS fiiceo muficale S3ene-

betto SRarccllo, SSorfifeenber ber Äon&ertgefeU(d)aft

unb ber ©eftion SSeneoig ber 9lffocia$ione bei HJhifi*

cologi gtaliani. SB. ift einer ber berbientejten

italienifa^en 2ftufifforfcher ber ©egenmart. ©eine
SBerfe finb: I Codici musicali Contariniani . . . nella

R. Bibl. di S. Marco in Veneria («enebig 1888),

I Teatri musicali Veneziani del Settecento [1701

big 1800] (Stenebig 1897, im 9lrchitrio SSeneto 1891
big 1897 unb feparat), machte ©nejialftubien über

granceSco ©aballi, beren mistige ©rgebniffe ein in

©rema gehaltener Vortrag gibt (gebrueft im Musical

antiquary, £)ftober 1912). SB. fomponierte aud)

mehrere Opern unb ©efangSfadjen mit Älabier.

$»ielf>orffi, 1) 2Katmei Surjenritfch, ©raf,
geb. 19. Oft. 1787 in SSolhbnien, gejt. 1863; tüch-

tiger Sftoloncellijt, ©cr)üler bon Sternharb Homberg,
mar Stfreftor ber St. SR. 2Ruf.»®ej., auch ©rünber
ber ^il^armonifc^en ©efellfdmft in Petersburg,

©eine große unb bebeutenbe SMbliothet bermachte

er bem Petersburger Äonferbatorium unb fein

prächtiges ©trabibari*$iolonceflo Äarl Xabibom.
3ein Stoiber — 2) 2R;cr)aeI Quijeroitfcr), ©raf, geb.

31. Oft. 1788 in SBolfjrmien, geft. 9. ©ept. 1856 in

Ütoffau, gettriegter Shmftfenner unb freigiebiger
s)Mun, beffen §auS ber SKittelpunft ber literarifer)*

fürtftlcrifdjen unb befonberS mufilalifchen Streife

Petersburgs mar (©chumar.r., Sifjt, SBerttoj ge*

benfen feiner). (Sinige feiner fiieber mürben tt)rer-

iett gern gefungen, eins (>(5S mar einmal«) tyt

SiW tranfrribiert. SS. mar ein greunb ©tinlaS;

auf feine ^eranlaffung r)at ©linfa in »SRuglan unb
Submilla« (baS bon 233. nicr)t gefd)ä|t unb Opera
manqu6 genannt mürbe) grofje ©trietje oorgenom-»

men. ©in britter ©ruber: 3ofcph/ Pianift,

teellijt unb Äom^onift bon 9&!turnen, *ß1)öntafien,
Ma^ricen, Siebern ogne SSorte, äKärfdjen ufm. für
Plädier.

miemawm, Robert, geb. 4. 9tob. 1870
5ran!enhaufen, 1886—90 ©d)üler beS Seidiger

ÄonferüatoriumS, mirlte feit 1890 als SXnpusi e
Ileineren Sweatern in ber W^änpjol^ bm^frt
1891—93 bie Siebertafel ju Pforj^eim, 18«-£
ben a^ufifberein unb 2)amengefanöi>erein jh

merhaben unb ging 1899 naefc) DSnabrüd aö f*c

gent beS SRufilbereinS, beS ßet)ret*®cfangi>emä
unb eines grauend>otS, 1907 ftabtifd>cx SfriftförecK

1910 pebelte er als ftäbtif^er »hiTiIbireftOT ss*

©tettin über (Sririgent beS ©tertincr SRirpDeieiif

beS SeljrergefangbereinS unb beS ^irc^endboö r

©t. 3acobi, Nachfolger bon W). Sorcnj). Äonu3»PT

bon Siebem, Duetten (für ©omran unb Wt rmt !*r

line unb $ianoforte), ^ammermuftl (3 Strricbcsc

tette op. 1, 5, 10, ^tolinfonate op. 41, SflricmeBG

für 2 Älaoiere), Orctjepermerfen (3[imbidjta!ss

>®rbentoallen« op. 30, »Sergwanberung« op. S
»Äaffanbra« op. 35, >21m SKeere« op. 37 Cmit ©dfe|

ct)or]) unb gemifcr)ten ©hören mit Drdjefter
nenjieg« op. 24, »SBeltenfriebe« op. 26) unb grölen
Shormerfen (>5He Oleemiben« op. 32 für ©o^rc
9llt, §h&h- u* jDr<^ '

,mb »Sfntwf unb 3"^^
[©oli, gem. ©hör unb Ordner, 1913]).

Wien. »gl. gofef SKantuani »©cfdtiidite

aJhxftl in SBien« (1. 35b. 1904), 2. toon Äödjet »i«
faiferliche ^ofmufiffa^elle in SBien öon 1543

1867« (1868), ©mijerS »5)ic fatf. ^ofim#
SapeUe Don 1543—1619 (I. Seil)« (©tub. Sb#
miifenfchaft VI, 1919), 91 SBallaf^ef »Gfcfcfcüte

ber a»iener ^ofo|>er« (1907—08, 4 &efte tn »üt

Xh^ater «BienS«), ^fnton ©chmib »©|t, SB. Sta*

(1854), 9L öon $erger unb 8tob. ©irf c^felb *G*

fdnehte ber ®efellfchaft ber SÖhififfreunbe in Sie«
(1912, unb 3ufa|banb bon ©. 3RanbrjQe»n>j.

3. §f. bon SRofel »®efchichte ber ^ofbibfiotl^et §1

SBien« (1835) unb »5)ie £onhmfi in SBien tüäbt^
ber legten 5 Bennien« (1818 in ber SBiener SDk

Sß.gtg. unb 1840 feparat), SR. bon ^erger
fchrift jur geier beS ÖOjöhrigen SteftanbeS ber y&
harmomfehen Äonjerte in SBien« (1910), gr. Slefe-

cfce! >2)er SBiener 8oHS* unb Eänfelgefang in Sn
1800—1848« (1913), ©>. ©anSlid »©efc^dbte M
ÄonsertmefenS in S&ien« (2 »be., 1869—70) e>
beSfelben >2(uS bem Äonaertfaal 1848—68« (ISK*

unb >S)ie moberne Opext (9 ©finbe, 1875—19C<X

9t. ©utmann >9luS bem SBiener SJhtftHeben« (1^
bis 1908), 3oh- %t. SReithhttrot »»ertraute

gefchrteben auf einer Keife nad) SBien 1808

—

(2 SBbe. 1810, SfceuauSg. non (3. ®ugi$, 3Rün&-
1915), 91. oon Seilen »©efd>ichte bc5 ^sfi
XheatertoefenS non ben filteren S^11 HS ju ba

Anfängen ber ©oftheater« (1899); berfelbc »^c

SBiener S^eatergejchichte. 3>ie bom galjrt 16$

bis 3- 1710 am SBiener $ofe %vlz «uffühnc:
gelangten 2Ber!e thearralifchen ©haralters unb £&<

torien« (1901): HR. ©njinger >^iz Qrdwi&m
beS SBiener Sweaters bom 16. jum 17. göbtJj^
bert« (2 93änbe, 1918 19); ©gon S3ellef$
Otoern unb Oratorien in SBien [1660—1706] (8fc

bien &ur SKufümiffenfchaft VI, 1919), ». 5.
»2)ie 2onfünftler*©osietät $aöbn« (1871), iiq
Äalbed »SBiener Opemabenbe« (1885) u. a., fce

fonberS feine SBiograähie bon 3- SftahmS; Jbert

ipelm >50 Sahre SSiener äRufifleben« (im SJCcrfn

1916 unb ff.), Stich. $euberger »ShrfrfifiTcSr

©Hajen« (1901), »3m gotjer« (1901) unb »SKufttW
aus Openetd)« (1905—06), 3. üon ©onnlettbcn
»SBiener £heater-9llmanach« (1794, 1795, 119$

SR. ©ped)t »2)aS SBiener Oj>emtt)eater Don £tm«ri

ftebt bis ©cr)alf unb ©traufe« (1919). Über
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5:an$Iomj)oniften Sonnet unb ©ttau& bgl. bic

<3ct)riften bon 91. SHetnede (1894), gt. Sange
(1904), & ©djeljret (1851), 9L bon $rodja*Ia
(1912), S. (Sifenbeta (1894). ©. aud) bic ©pegtal-

frubien bon 33). bon ftrimmel. Sgl. bor allem bic

Anleitungen bet DTO., foroie beren SSeibefte (©tu-

Inen jur SKufifmiffenfdjaft, IjetauSgeg. bon ®uibo
2lbler); bgl. audj Sflufifbud) auS Dßerreid), fotoie

bic §iauj)troetfe übet $at)bn, SWojart, 33eetljoben,

<&<bubttt u. f. f.

$&ieniatoffi, 1) £>enti, tyetbotragenber SBio-

tinbirtuofe, geb. 10. $uli 1835 au Sublin, gejl.

12. Styril 1880 in Softem im $aufe bet gtau Don
2Hed (bgl. Xfdjatloroffrj), lam jung mit feinet SKutter,

bic eine ©d?mefrer bon (Sbuarb SSolff mar, nad)

^SariS, mutbe betettS 1843 ©djület bon Blattei unb
1845 üon SJtoffatt am Stonfetbatorium unb erlangte

1846 ben elften <ßrciS bet SHolinflaffe. 9taa} ein-

jährigem Slufentljalt in SRu&laub ftubiette et nod)

1849—50 §armonielefyre unb begann bann feinen

#tul)m als Äon§ettfpie!et auszubreiten. 1860 mürbe
er als !atferlid)er tfammerbirtuofe ju Petersburg

angeftellt, blieb bott bis 1872, reo et mit 9lnton

tftubinjtem eine 2our nad) 2lmerifa antrat, bie er

perfönlidj big 1874 auSbelmte. $ie Qfrfranhmg
SBieurtentpS' (f. b.) beranla&te SB.S telegrajrfnfdje

Berufung in beffen ©teile; 1875 langte er in Trüffel

an unb begann mit beftem (Stfolg feine Rangiert, bie

inbeffen ifyte (£nbfdjaft erreichte, als SSieuitentpS

feine fie^rfunftionen roieber übernahm. SS. ging

nun mieber auf Reifen unb ftarb fcfjließlid) otme alle

SRittel. ©eine befanntefien SÖSetfe finb: 2 SSioün-

tonjerte (Fis moll, op. 14 unb D moll, op. 22), bic

berühmte »Segenbe« (op. 17), eine »*ßolonaife«

(op. 4), »Shijamial«, Spurlos (op. 3, 12, 19),

Souvenir de Moscou (op. 6, eine *ßl)antafie über jroei

Xfyemen bon SBarlamom), eine *ßb,antafte über 2Ro*

tioe auS ©ounobS »gauft« (°P- 20), Le Carnaval
Russe (op. 11), Fantaisie Orientale (poßlmm),

CStüben ficole moderne (op. 10). SJttt feinem 83ruber

Qofebl) (f. b.) fdnieb er Allegro de Sonate (op. 2)

unb Grand Duo polonais. — 2) Sofepl), als *ßianift

ebenfo bebeutenb mie fein grübet als SSiolinift, geb.

23. 3Hai 1837 ju fiublin, geft. 11. 9Rob. 1912 in
v
43tüffel, mürbe aud) bereits 1847 ©d)üler beS $arifet

ftonfetbatoriumS, frevelt bon 8immermann, $U!an

unb 2ftatmontel fonne in bet Jpatmonie bon £e
douppet). 1850 ging et mit feinem SStubet nad)

föußlanb surüd, fongertierte biclfad) mit bemfelben,

ftubierte fbäter nod) einige 3eit unter Sifjt in SBeimat
unb 1856 Xbeorie unter Sföarr. in SScrlin, lebte mieber

mehrere Qa^te in <ßariS unb lieg fid) 1866 ju Sttoffau

niebet, mar 1865—-69 ^rofeffor am $onferbatorium,

ftanb batauf mehrere 3a *)rc c^er eigenen SRufil-

icnule bot, mat 1875—76 3)iteftot ber 9Barfc^auer

IRufilgcfellfdjaft unb bann $rofeffot am 35 cüffeiet

A^onfetbatorlum. 9^on feinen SBetlen finb ju nennen

:

bie Dubcttüre Caillaume le Tacituine op. 43, ein

tflabictfonsett (op. 20), ©ttcicfyquattett op. 32, eine
s

5f.-©onate D moll (op. 24), 2 tfonjcrtmalaer (op. 3,

30), 3 «ßolonäfen (op. 13, 21, 27), 9 2Haautfa$ (op. 23
unb 41), Sur TOc6an (op. 28), Fantaisie et Fugue
(op. 25), 33allabe (op. 31), eine ^ftantafie übet bic

»$ad)troaublerin« (op. 6), 24 ©tüben (op. 44 in

4 ßeften) u. a., ügl. 2. $elctoij J. W. (1908).

ttHeJnreAi, 1) Sßilljelm gtiebtieb, geb. 8. Slug.

1802 ^u HfcrjetSleben, geft. 4. Slua,. 1872 in SBetlin

als ^iteftot bet 2Äufifa)öte bet Ötotbe; SS. ift bet

fteotganifatot bei bteugifdjcn S^ilitätmufi! unb bet

(Stfinbet ber S3agtuBa (1835 mit bem Qnfrrumenten-

mad)ct SKori^) unb beS 58at^ü^^onS (einer Mit

SBafeHarinette, 1839 mit ©fona), beS Piangendo an
ben ©lec^tnjrrumentcn mit ^iftonS, einer «erbeffe*

rung beS ÄoritrafagottS ufm. 3n feinem ©treit mit

©ar, um bic Priorität ber (Srfinbung ber Sentil*

bügel^ömcr (©ar^orner) 50g er ben fürjeren.

—

2) $aul, geb. 1839, geft. 7. fcej. 1894 %u ©cr)öne-

berg bei ^Berlin, auSgejeid^netet Dboefpieler, Ägl.

Äammermufiler, mar Se^rer an ber ftgl. §od>
fo^ule für SJhifif, 5tgl. ^rofeffor.

SdieMabetu «gl. bie »^eftf^rift jur geicr beS

50 jäl)r. SBefte^enS beS ©äcilienbercinS ju 8B.< (1897).

®iefe f £t>riftian Submig ©uftab, grei-
^err bon, BKufiff^riftfteller, geb. 1732 ju 9lnS*

baa^, mar juerft Dfftgier unb Äammerfyerr am anS"

baa^ifc^en |>ofe, feit 1757 in 5)tefben, mo et 8. 9lug.

1800 als ©eljeimtat ftarb. SB. fd)tieb Theorie de
la division harmonigue des cordes vibrantes (9K©.

auf ber $tefbenet SÖibliot^el, Slbfd^rift ju Berlin);

»^Inmeifung, nad^ einer me^anifo^en ©e^anblung
baS Älabier ju fh'mmen< (1790); >$erfud) eines for-

mularifcr) unb tabellarifct) borgebilbeten ßeitfabenS

in be§ug auf bie OueHe beS barmomfdjen XönungS"
auSfIuffeS< (1792); »gormularifo^eS ^anbbud) für

bie auSübenben ©timmet bet iafteninftrumente«

(1792); >S)er po^ulören ©emeinnüfcigfeit gemib*

meter, neu umgeformtet Setfudj) über bie logifd)-

mat^ematifc^e JMangteilungS*, ©timmungS* unb
2em|)eraturle^te« (1793); Discours analytique sur

la cohe^rence imperturbable de l'unit4 du principe

des trois premieres parties int^grantes de la thro-

ne musicale (1794); >$tolemäuS unb S^tlini), ober

mattet ©efirf)tSfteiS bet Ijaltbaten Uniberfalitöten

ber (£lementar*Xonlcln*e ufm.« (1791).

«Öictrotoe^, ©abriefe, geb. 13. 3an. 1866 ju

fiaibad^, ©c^ülerin bon ©eher unb SaSper an ber

SRufiffo^ule ber $l)ill)armomfcf)en ©efellfc^aft fomie

einige Seit bon goaebim in Berlin, erhielt 1883 ben

2RenbelSfo^n-?PreiS unb gel)ört ju ben angefe^enften

«iolinbirtuofinnen. ©ie lebt in ©erlin als Severin
an ber ftgl. ßoc^fd^ule.

tt9i^ait f |)anS, geb. 5. guni 1855 in $olic

(58ö^men), abfolbierte 1873 baS $rager Äonfer*

batorium, mürbe sum ^tofeffot am SWojarteum in

©aljbutg ernannt, trat 1874 als ftonsertmeifter in

bic $tibatfa^elle beS SöatonS ^)etbieS in 9liija,

mutbe 1876 ^onjettmeiftet bei S3ilfe in 23ethn,

1880 ©oloccllift bet 3Mnd)enet ^offapclle unb ift

feit 1887 «ioloncellptofeffot am ^rager ftonfer-

batorium. 1892 tief SS. baS »93öf)mifcf)e ©treid)*

quattett« inS fieben, beffen §aubt et bis 1914 mat.

98. fom^oniette Siebet unb eine 9lnjat)l ßellofad)en.

«Öif|to( r 3ofcp^, Äompor.ifi, geb. 26. gut; 1863

gu SBolmat in Sibianb, ©d)ület bon gofyannfen

unb 9rimffi)-Äotffa!om am ^etctSbutget Äonfet-

batotium (1880—85), feit 1886 Xbeorie- unb ©ar-

monieleljrcr an biefer Slnftalt, unterriebtete feit 18S2
iv. benfelben fiebrfäcb^rr. an bei ^etetSbutget 2Ru[if-

fdjule, übernahm 1897 baS aJlufiheferst für bie

beulfdje »©t. ^eterSburget Seitung«, 1918—19 Diri-

gent ber tettifd)en Ober in Sf^ga. ©eine Söette

finb: >$>aS geft beS ßigo« (finfonifäe Di^luw^^tx
lettifc^e fernen op. 4), leitifdje D\x\>etAüte %^tv.

bitiS« op. 37, ^antafie über letrifdje «o\t#*eX*vg*
Violine unb Oxd)e\tex op. 42, emt Ät^^^,
Dubettütc« (^p. 21), eine ©m^ow\^ ^^"h^v
©trcidjquatt^^m dur, °P- 27>> 5 S^/^li
*>> 32

' ^ ut^ ***** ^^t^v

I
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$tabier, <£f)8te a cappella unb mit Ordjefier (»Der

33orbe bon Seroerin« op. 28 für Sfjor unb Ordjefter,

»Staä £icb« op. 60 für (Sopran, gem. C£f). unb Ord).,

ßieber unb meitere ^Bearbeitungen lettifdjer 93oll£-

meifen).

9©tfluttb, 9lbotf , geb. 5. Sunt 1879 *u Säugferub
in Sermlanb (®d)meben), jlubierte am ftgl. ftonfer*

batorium in ©tocftjolm $beorie bei Qo^an ßinbegren,

fl'abier bei 9tict). $lnberffon, fomte, naä) mehreren
Stubienreifen nad} $eutfd)lanb, ^franfreid) unb

Italien alä (Sripenbiat ber 3ennt)-2inb-Sriftung

nod) längere Qeit bei $rof . 5ame§ ftroaft in Berlin

;

fd)mebifd)er <ßiamfl, Äompomft (Sd)umann-93rabm3*

fdjer 9tid)tung (jmei $iolinfonaten, ftonjertftüd unb
Älabierfongert mit Ordjcfter op. 10 [E moll], Äon*
jertoubertüre, (5treid)quartett, Heinere Sbormerfe
mit Orcbefter, SHabierfadjen unb Sieber) unb ßeitet

be$ Sttufifoereinä in ©todt)olm.

S&tfmattfott, 3oban, geb. 28. $e§. 1753 in

©totfbolm, geft. bafelbft 10. San. 1800, mu&te fid)

auf SBunfd) ber (Sltern 1770 in ftopenlmgen ber

SRatfyematif unb bem ^nfhumentenbau mibmen,
ging bann nad) feiner JHüdfebr jum 93oft«, ßotterie*

unb $ammerfd)reiberfad) über, mürbe ober bann
$um (bebeutenben) Organiften an ber £>ollänbifa>

föeformterten unb ber ®roj$en tfirdje (1781), jutn

Sireftor ber Ägl. Sltabemie (1796) unb ßefjret in

Harmonie unb tfontrapunft (1797) gemäht unb
jlanb in engen ©ejiefmngen ftu 5frau3 unb SBogler;

er mar, jugleicf) ein tiefgrünbiger £beoretifer (93or-

lefungen über TOufift^eoric an ber Sgl. SIfabemie),

ber fdjmebifdje fttaffifer ber älteren Äammermufif
(H moll-Sonate »&ön§bufet«, brei nadjgclaffene,

|

&at)bn geroibmete ©treiebquartette, gmei $iolon*

ceKfoli, i>tei Sonatinen für 3*tl)er, sJföufif jum ©djau-

fptel »Eremiten« [mit grigel] 1798).

Söitbtje (fpr. tjuilbei), $obn, berübmter eng-

tifd)er Sftabrigalift, um 1598 Organift einer £on-

boner Sirene, gab $mei 93ürf)er 3—6ft. 9Jtabrtaa(e

fjerauS (1598 unb 1609, 9?euau3gabe ber SJhif.

«utiqu. ©ociett) 1841 unb 1846, fomte bon (S. Sq.

gelloroeS 1914). SB. gehört aud) ben ftomponiften

ber Triumphs of Oriana unb bon SeigfjtonS Tears

and Lamentations (f. b.).

9SUb, granj. berübmter Senorift. geb. 31. $c$.

1792 $u Wieberboltabruun in Webcröfterreid), geft.

1. ^an. 1860 *u Oberböbling bei 2Bien; mar (Sbor-

fnabe in Äloftemeuburg unb fpäter in ber §of*
fap;lle, fang al3 (Sfjorift im ßeopolbftäbtcr £beater,

al3 Solift ^uerft in ber (Sfterba^tjfaSen Capelle

€ J fcnftabt unb mürbe 1811 am SbcateT an ber 2Bien

engagiert, bon bem er 1813 an bie frofoper über*

ging. 1816—30 fang er fobamt ju ^Berlin, 3)arm*

ftabt (1817) unb ffaffet (1825), banad) (1830 bi§

31t feinem iobe) mteber in Sien, mo er febr r)oct)

geffha^t mar. 3Sgl. »g. 3Ö.< (1860, anonym).
fÖÜber, ^erome Ulbert Victor oan, geb.

21. ^lug. 1835
(̂

u Vetteren bei ©ent, geft. 8. Sept.
1892 in sßari3 ftubterte in ©eut ^Sl)iIofDplMG unb
bie 9?ed)tc unb promooierte in beiben gafnltäten.

1860 fam er nad) ^ari§ unb madUe fid) bort fd)ncU

befannt burd) eine große gab! Übertragungen beut*

fd)er Sieber unb Opern in<* JVraunöfifdie. daneben
entfaltete er aud) eine erfpricftlirfie 'iätialcit al^

SDfhififfdiriftfteUer (Mitarbeiter be-5 M^nostre) ufro.);

ju ermäbnen fiub feine 58ioarnpbien: Mozart,
rhorxmc et l'artistc (1880, 4. 9lufl. 1889, englifd)

üon 2. Siebicf) 1908) unb Beethoven, sa vie et ses

oouvres (1883).

&ityat, granj geb. 1852 in Soto*^
©d)üler öon Xbeobor 6Tfe unb am ¥raga Äst

fertjatorium bon 531a^e! unb ©rul)erffrj f nnibe IS

ftäbtifdjer ffapellmeifier gu fBetpenfirrfeen, IS

2>omorganift ^u $eme§bar, 1882 5>ireftor btr

freute 5U Äarioma| in Shoatien unb lebt frt 13

in ?tgram. 3lu§er Öiebern, (njorfadjen unb Cz£&
fachen, Neffen unb Älabiermerfen fdjrieb n 1

froatifd)en Dpem Zwonimir, SmiljariÄ, Irrt

kraljica unb bie Operette »grau ^otrmbircsdi

SB. ift nact)fl 3abf ber fruchtbarste frxwrifdje ta

ponift.

*BU$ehn, Äarl, geb. 5. <5ept. 1815 w 56b
falben, geft. 26. Mug. 1873 bafelbp; SdmkiB
9Uoi3 Sdbmitt unb ^. ^nbri m granffurt 1

1

mar 1840—65 Dirigent ber fiiebertafel tzri ä

®ingberein§ in Ärefelb (1860 Äql. SKuftfbiKte

aB meldjer er 1854 ba3 nac^mal^ (befonbeö &j

ben Ärieg 1870 71 populär getüorbcne patriae

Sieb »^ie S3ad)t am 9tf)ein« lomponierte (ifrja

aj^aj Sdjnecfenburger fgeft. 3. 3Kai 1849:

1842 aud) bon bem ferner Drganiften 5r^

fomponiert]), beffen erfte Stuffübruna, in e^H

11. 3uni 1854 ftattfanb. SB. ert>ieU bafür 187; h

3ar)rcöpenfion bon 3000 SKarl, bie ei lei&ni:

gmei 3abre genießen fonnte. $Jn feiner SSa&M
©ebmallalben mürbe i^m ein Xenfmal err-ife

Sßgt. SBilbctm 93ua^ner *&. SS.« (fiei^g im
$dilr)e(trt bon dir{au, aus Innern ^Bn

1032 ßegenbenfebreiber OtbtoS üon 2Bür^bure. $
bis ju feinem 2obe 4. guni 1091 %bt bei Äiafe

^irfau im ©djnmrjroafb, berfaftte einen

\ ttjeoretifdjen Xraftat, ber bei ©erbert, Scrpt

abgebrueft ift; eine anbre 9tbf)anblung: De es
et tonis, bie ibm jugefebrieben roirb, bn*4 c,

b. ü)?urr in Dürnberg (bp(. beffen Noti«4a den
codicum musicorum, 1801); boct) ifl turfebe s

lorengegangen, ßine 8peMatftubie über bei I"

tat be§ SB. b. £. feftrieb Dr. jpanS SRüIIer
«gL aud) 2R. Äerfer »SBilbetm ber Scßc:, 5

bon §irfau« (1863) unb 91. £>erme§börffft «:

fa^unQen ^ur ®efd)id)te be§ %bte$ n. § « HP
^it^elmj, 1) ^uguft, berübmter f^H

g:b. 21. ©ept. 1845 ju Uiingen in 92anaL a
22. 3an. 1908 in fionbon, et'jiett ben erftei- ^
unterrid)t bon 5'fd)er in SBieSbaben et

miefette fid) erftauntid) früf) jum bebeiTter^? ?"

tuofen. 1861—64 erhielt er feine üonfrdn&af ü
bilbung burd) ^)abib am ßeipjiger Äonfertw:."^

mar in ber Xbeorie (5d)üler oon örtuptma^?, 3t ff

unb fpäter in SBieSbaben bon 9taff. 9^ocb n>ö="

feiner Stubienfteit (1862) trat 9B. in ben
bauöfon^erten auf; nac^ abfotoierten Stubien ^cac

er ba§ Sßirtuofen-Sanberleben, melcbcS ibn

alten ^ioilifierten Woltem gefübrt bat, %nax n
ber 6d)meif\ (1865), bann nad) ftollanb ln^^ (rr.-ir

(1866), nad) fttantreid) unb gtalieu (1867). Si-ö
(1868), mieber naa^ ber 6d)mei$, gra-rrn* f

Belgien (1869) ufm. 1872 trat er vierft ir.

1873 in SBien auf, mar 1878—82 untprinm s

bie gau^e Sett (9?orb* unb Sübamerifa,
^tfien), überall mit bemfclbcn fidj immer w.<"zb

gernben fenfatiou eilen ©ifolae. 53ei ben 3vJ?-

feftfoiclen in 5Bat)reutb 1876()öagner# »9ti^'I-""

berfab er ba§ 9lmt be§ ^orgeiger§. 1871 crhctl

ben £itel $fgt. ^ßrofeffor. (Beinen "SBcbrf ^
er längere 3°^* *n ^iebrid) a. ?Rb-, mo er cirie i ^
S^iolinfdnile in3 ^eben rief, bie aber nicht rcria

rierte, 1886—94 mo^nle er in ©laferoiJ bei
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inb ging bann als Siolinlehrer an bie ©uilbljall-

Kufic-©<hool fionbon. 28. berbanb mit einer

.minenten £ecr)nif eine geniale AuffaffungSgabe.

1903 erfcr)ien bei Noöello ber 1. Seil einer »trogen
Biolinfchule« öon 2B. SBon feinen fonjtigen ®om-
jofitionen finb ^eröorju^eben ein ©tietchquartett

>p. 162 unb SBariationen für Streichquartett über

im Sthema öon ©ct)ubert. Auch gab er öiele flaffifche

Biolinfonjerte neu heraus. $ie grau feines Kruberg

j* — 2) 2Karia (©aftell, öermählte SB.), geb.

17. Quli 1856 ju 2»ain^ urfprünglich im Älaöierfpiel

mb ber Xheorie auSgebitbet öon ßuj, ©cr)och, Naff,

Jrau Saufig, Netßmann unb ßefchetijfb; im Gtefang

£?cr)ülerin ihre* SÄutter (grau <ä>aftell-(Sanoäai)/

pebwig NolanbS unb ber 93iarbot-©arria, trat als

lonjertfängerin ((Sopran) 1886 in SBruchS »©locle«

mf unb errang fid) fchnell eine fejte Sßofition in ber

ungemeinen ©ertfchäjmng.

SBityettt, ©uillaume SouiS (SBocquillon,

jenannt 2B.), ber Serbreiter ber 3Jtethobe beS a,egen-

eittgen Unterrichts (Enseignement mutuel) m ber

Dhrfif, geb. 18. 5>ea. 1781 ju $ariS, geft. 26. April

1842 bafelbjt; OffijierSfofm, Würbe fehon mit

L2 fahren in ein Regiment gefteeft, trat aber 1801

)i3 1803 als Schüler inS Äonferöatorium unb War
n ber golge SKufitlehrer an ber SNilitärfchule öon
St. (Stjr, 1810 gRufiflehrer am Süce\> Napoleon
College #enri IV.) unb blieb in biefer (Stellung bis

ju feinem Sobe. daneben aber belleibete er, als

eine 3ttett)obe, bie er junächft in *ßriüatfurfen er*

probte, gute grüßte trug, ©chulgefanglehrerftellen

>on immer größerem Umfang, julefct mit 6000 granf
Setjalt bie ©teile eines ©eneralbireftorS beS HRufif-

mterricr)ts an fämtlichen *ßarifer (Schulen. $>te

Orphons (f. b.) finb feine ©dtjöpfuug. 2B. lompo*
tierte öiele ein- unb mer)rfrimmige ©efänge, unter

mbem auch Sejrte öon Oranger, mit bem er be-

freunbet war, unb gab ein großes ©ammeiwerf
jon a cappella-^efängen hetauS: Orphäon (1837

nS 1840, 5 SBbe.; in lefcter Auflage 10 #be.). ©eine
Däbagogifdjen ©durften finb: Guide de la m&hode
itementaire et analytique de musique et de chant
1821—24; auch als Methode elämentaire, analy-

aque ufw., 1835, unb mit noch anbern Varianten:
juide complet, 1839); Tableaux de lecture musi-

jale et d'extaution vocale (1827—32); Nouveaux
tableaux de lecture musicale et de chant 616men-

fcaire (1835) unb Manuel musical ä l'usage des col-

fcges, des institutions etc. comprenant pour tous

es modes d'enseignement le texte et la musique

m partition des tableaux de la m&hode de lecture

musicale ufw., 2 93be., 1836 u. ö.). 93iogrophifche

Rothen über SB. gaben Sfouarb (1842), <S. Ni-
joüet (1843) unb Safage (1844); ögl. auch 3-
Bar nett Systems and singing masters (1842).

$Htte, 1) &hrifiian fjriebrich ©ottlieb, be-

Deutenber Äenner beS Orgelbaus unb Organift, geb.

L3. 2Rärg 1769 ju ©panbau, ge(l. 31. Quli 1848 in

treuenbriefcen; 1791 Organift ju ©panbau, 1809
ju Neuruppin, 1820 Ägl. 9Jhififbtreltor, 1821 Negie-

rungStommiffar für Drgelbauten. 9B. fchrieb: »Bei-

träge jur ©efchichte ber neuem Drgelbaufunjt«

[1846); »Ober Sßichtigfeit unb Unentbehrtichfeit ber

Drgelmirturen« (1839); »Seitfaben jum praftifchen

8kfangSunterricht< (1812); ©efchreibungen ber neuen
Orgeln §u Berleberg (1831) unb ©aljwebel (1839)

unb eine SReitje jum %t\l höchfl wertöotler tecr)mfct)en

Krtifel über Orgelbau in ber »9111g. SK.gtg.« unb
eäcilia«.— 2) granj, geb. 3. ©ept. 1861 au<SaltieS

91 i e in a n n , Wufit-fieiilon . 9. «ufl.

in Bommern; war für ben Sehrerberuf beftimmt,

machte aber SWufiffrubien bei $rat)eim, gerb, filier

in Mn, Sftubnif in Siegni^ unb giiemenfchneiber in

SBreflau, war bann ©eiger tn SBilfeS Orchefter, würbe

auf SBilfeS Empfehlung ftäbtifcher Äapcllmeifter in

$armau in ©chlefien, wo er eine Drchefterfchute

grünbete unb ging 1887 nach Cottbus, wo er 1892

eine gortbilbungSfchule für SWufifer inS Seben rief,

©eit 1910 ift er fieiter beS ^pf)^arm011Uthen Or-

chefterS in ©reij, fürftl. unb ftabt. SKufitbireftor,

1918 Igt SD^ufifbireltor. 3m 3an. 1919 legte er

feine ©tellung nieber, um ficr) mufiltheoretifchen

Arbeiten ju wibmen. 20. lomponierte Orche^er-

fachen, fchrieb auch eine Harmonielehre.

W&itlaett (\pt. *ärt), ^Ibrian (Mgliart, SSigliar,

SöigliarbuS, auch einfach >2Jteffer 5lbriano« genannt),

ber ©egrünber ber öenejianifchen ©djule, ßehrer

öon tobrea ©abrieli, ©pr. be Store, 9£. SSicentino

3arlfno u. a., geb. um 1480—1490 su Brügge
ober (nach öan ber ©traeten) ju SftoulerS, geft.

7. $ej. 1562 in Senebig, ©d)üler öon 3ean 9Jlou-

ton, fam 1516 nach föom, wo er, wie eS fcheint,

feine Aufteilung fanb, lebte einige 8^t ju ger-

rara, fobann am $)ofe SubwigS II. öon SBöhmen
unb Ungarn unb würbe 12. $e5. 1527 jutn Äapell-

meifter ber SRarfuSfirche in Senebig als Nachfolger

öon % be goffiS ernannt, ©ein Nachfolger würbe
fein ©chüler (Sipriano be $Rore. Nach bem auSbrücf-

lichen Qeugniffe 3a^"«>S ift SB. ber ©cfjöpfer ber

boppeld)örigen Äompofition (SSefperpfalmen 1650
da cantarsi a uno o duoi chori), angeregt burch bie

©nrichtung ber SDtafuSfirche mit jwei etnanber

gegenüberliegenben Orgeln. Aber auch We freiere

©ehanblung mobulatorifchen SBefenS, bie bei ben

fogenannten ©htomatüem (ögl. SJincentino) heröor-

tritt, geht auf SB. jurücl, ber, wie eS fcheint, mit be-

wußter Abficht bem fchematifchen Älaufelwefen ber

Äirchentöne entgegentrat. SBgl. fRiemann, §anbb.
b. HR®. II. 1, ©. 377 ff. (baS berühmte ehromatifche

5)uo Quidnam ebrietatis ftammt fchon auS SB.S römi-

fcher Seit [SBricf ©pataroS an % Aaron öom
23. 2Rai 1524]). Auch ift er öielletcht SWitfchöpfer

beS neuen 3WabrigalS (f. b.) unb fidjer beS Nicercar.

©eine erhaltenen Serfe finb: ein &uch [5] 4ft. HKeffen

(1536), jwei Bücher 4ft. 2Rotetten (1539 [1545]);

ein ©uch 5ft. SWotetten (1538 [1550]); ein »uch 6ft.

SWotetten (1542); *wei Bücher 4—7ft. SMotetten

(1561); fiautenbearbeitung öon 22 2Habrigalien öon
Serbelot (1536, i. b. SBiener ^ofbibliothef erhalten),

19 3ft. ©h0"!0^ m AnbreaS AntiquuS La cou-

ronne et fleur de chansons (1536); biefelben im
3. SBucr) ber Shanfonfammlung öon fie Not) unb
SBallarb 1560); 4ft. Canzoni villanesche (1545, einige

Nummern öon fjfranc. ©ilöeftrino unb granc. ©or-

teccia); 4ft. SKabrigale (1563); 3ft. ©hanfonS als

Lib. 3 öon ©cottoS Libro delle Muse (1562); Fantasie

ricercari ... a 4 e 5 voci öon 2B. unb be Nore

(1559, bie Necercari bereits 1549 in ben Fantasie

e Recercari beS Xiburtino, f. b.); ein- unb $wet-

chörige »efperpfalmen (1550 [1557], mit foldjen öon

Sachet); 4ft. ^ömnen (1542 [1550]); Musica nova

(1559, 4—7ft. SRotetten unb 2Rabriaa\eV, Sa&i> *

santi salmi che si cantano a vespro *i con3^\^*
4 voc. (1555 u. ö.); einjelneS finbet v^v .^5^
©cottoS Musica a 3 voci (1556), in ^^cC» JE!:

tetti della Ck>rw ™ ^ntatuss^e*^
saurus unb QnVv.tT\ \ta\\em^en,

^e\xl\^ ^^.^^v
jöfifchen SQÄeMmt »^^^ ä«*^
unb 6ft. K^Wj ^ *äY>^V^*^^
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SgL fibrinoid «Bregoir A. W. (1869) unb
mntrS Wimoczapbit über SB. in ben SRonatSl).

f.

UW». 1887, 6 ff. Mbta iuper benedicU mit
(Einleitung rwn Stnerfamp in bei XXXV. Äuäg. bei

Sereen. b. «Reberl. SWu^cfpefdj.

9iüe r
®eorg, geb. 20. 8e|rt. 1869 iu <3rei$

als Sot?n be$ StatomunfbirertorS ©ujtao SB.,

Sdjüler be§ fieipjiger Äom'ematoriums (ftlengel).

tarn 20jäbrig in ba* (äteroanbbausordjefter imb
rmrrbe 1899 Soiocelhft imb §oftor.jertTncifter bei

ÄgL Capelle in Reiben, wo et auch ^odn'cbul*

leerer am ÄonjerDatorium ift, Sftitglieb be$ $etri*

Quartetts, 1908 Äal. ^toftpor. S. gab gute Xon-
leüerfrubien für £ioloncell fyerauS.

Stille»* (S.-#orbogni, fnr. nrilläng), gean
«aptiftc %o\tpb, gagottbirtuofe, geb. 8. Xej.

1809 §u $ouai, geft. 11. 2Rai 1852 in $aril; Spü-
let bon Xelcambre am $arifer ftonferbatorium, mar
$uerfi gagottifl an bex gialiemidjen Cpex ju £onbon
unb am Xt)£atre itaüen in 'jkrriS, rourbe 1834 ju

$eurjorf S<r)tmegerfof)n oon ©ptbogni (f. b.), reifte

einige 3a^re mit feiner grau unb toutbe bann
Jagortlctjrer am 93rüffeler unb 1848 am $ari[er

xonferbatotium. SB. fdjrieb eine gagottfcrjule, biet

^ftantafien für gagott unb Ora^eper ober Älatrier,

eine Äongertante für S°gott unb Klarinette unb
ein 3hio für Cboe unb gagott. Qtoei Opern bon

SB. (Le moine unb Van Dyck) würben 1844 bjw.

1846 ju Trüffel gegeben.

f9tUi*«s*, 1) bie Strjmefiern fcnni (Sopran
pßtö. $ricc]), geb. 1818 ju «itterle^ unb äftartrja

(Vit [2RrS. Coden]), geb. 1821 bafelbft, gefi. 28. «ug.
1897 ju §afting3, augefefyene Äonjertfangerinnen,

Hüterinnen bon Zorn (£oofe unb SRegri, feierten

1840—60 £riumju)e al3 3)uett-Sängerinnen. Vnna
trat 1850, 3Rartt)a 1866 bon ber ßfjenilicrjfeit jurüd.
— 2) Crjarleä See, geb. 1. 2Rai 1853 ju SSincrjefter,

Sdjüler unb 1866—70 OTgamji-fcffiftent bon 0. 93.

Slrnolb an ber ffatrjebrale ju SBincfjefter, 1872—75
Öe^rer unb Organift am St. Golumba'ö (Eoflege

(Stlanb), Mus. Bacc. $u Orjorb 1876, 1876—82
Organift unb ttfjorbirettor ber «atrjebrale oon

ßlaubaff, 1882—98 ffattjebralorganift ju ©loucefter

(jugleict) Dirigent ber HRufiffefie), feit 1898 im $Riify>

ftanb. 2B. mar aud) (Examinator an ber Stög. Slca»

bemr/ of SJcufic unb bem 9toö. College of SJcufic

ju fionbon. Komponierte biele fird}Iict)c ©efangS-
werfe (ftantate Bethany, Gethsemane, A dedication,

A Harvest song, A Festival bymn, in ber 3tterjr$af)l

für bie SJcufiffefte). SB. fcf)rieb mit ß. ®. ©^ance bie

gortfefcung [1864—94] ber ©efdncfyc ber Three

Choirs-2Wufi!fefte (1. Xeil [1811] bon fitjfonb,

2. leil [bi« 1864] bon 3. Strrott). — 3) G^arleS

tranciS Slbbt), geb. 16. guli 1855 gu 5)att)tift (©t.

ebon), ©a^üler beS irinittj College ju (Sambribge

(1878 Bacc. artium, 1882 2Wagifter, 1891 Bacc. mos.,

aud) 1889 Dfforber Bacc. mus.), lebte auö ©efuub*
t)eitörüdfi(fjten längere 3*it in ^eufeelanb (Organift

ju Vudlanb, roo er einen Glee-Club grünbete unb
aud) im Drct)efter mitftnette), 1881 Drganifl unb
(ttyorbireftor am College ju 2)ober, bann Scfjüler

beö ßcipjiger Äonferbatorium3, 1885 Organift an
6t. 3Wart) ju Molton« (fionbon), bertiefte fic^ bann
in mufifgefcrjidjtlidje ©tubien unb ma<f)te bar^er

©tubienreifen in ^ranfreicr), ^Belgien unb Italien.

1895 mürbe er als ftomponift unb SJcufifbireftor am
<8ried)ifcr)en Sweater be« College jju ©rabfielb an-

gepeilt unb machte atö fola>er ^erimente mit
antilen Xonarten unb antiien 3njrrumtnten (Vulo£,

l'pxa). 1901 gab ex auS flktobt^tä^rt^ettn te»

Stellung auf unb beftbdftigte fidb mm pwawey^
mit bem Oregonamfeben Cboial, ftbae 1904 1169c
bie $nefter m ba# Ebftem ber SBenebatnw m
8ole^mes ein, roofür er bie be^onbexe 9serfnxa|
be# $arme§ erntete. fiomiKmm trat er na s
»eingen ttrdjlicben &adxn bexnor (Serrrce^V ric

aud) mit Chören ju »9tmigoce« (mit ber forlftira

The musie of the greek dnna). be^. ^ »1»

memnon« unb *u »Älfeßi^t. Seine btatadr
©erte )inb: ftleine ^joirrapbieTi rxm Sodb

5>4nbel (in Master muscians). An btstoricaü

count of musieaJ degrees at Orfard and Camfanfe

(1893), The rhythm of modern mnsk (1909X rä

Story of musieal Dotation (1903), Story of «r>
(1903) unb Story of organ-musk, forme wek fc

föje in gad^}eirfa^riften (The Aristaxeman ta«n

of the rhythmicaJ foot (3uü 1911, im Kaskai Arsi-

quary). — 4) 9lalpl> Saugten, geb. 12. Oft 1^3

ju Xown «mjmerj (©loucefterfbrre), audaebäbeta

(Etjarter^oufe unb (Sambribge, 1894 t^agaUngrt

1901 Dr. mus., €<nüler Don (j^. Soob, ^. San
unb (£lj. 6tanforb (SrombOption), Ärni ioa

unb 9B. ?arratt (Orgel), ^erb. Bbaxpt unb !.

SKoore (SHanier), 1897—98 nodj SR. «nid» 3

99erlin, fd)liepaS aucn noch oon 3Rauriee 9tod *i

^arid, 1896—99 CTganift ber eoutb 2avkb
Sirene, Ifielt aucr) Cotlefungen an bex Ciforber H»
oerfitöt, lebte aber Übrigend nur bex ftompefa«

3S. ift ein Äom^onift mobemfter Stiebtung mit tü

befonberd mit &ofalfad)en Vrfox: ein- unb mk>

ftimmige ©cfänge mit Seiten wm Stofletü iTV

house of life), Stebenfon (Songs oi travel), 2&
Sö^itman (Toward the unknown region f. 6^. 1

Or*. f fieeb? 1907), fiantate Willow-wood ÖMN
für Earitxm, gt(2^. u. Ord). (afö Museal kafv

fiioerpool 1909), 9Kufif ju ben fBefpen bei i>

ftop^oneö. SK© finb ja^lrei^e Snfrrumentfllwdf

(Orc^efterferenabe, Cr^rtafterfrüd The Soknt,

lifa>e €uite [1902J, ^^antafie f. $f . u. Crdi, Hir*

ele|y [1901], 3 9torfn«.9tt)0DSobien [190M^
2 Orc^epraI-3m4)reffion§ [1907], eine Sinfonie>
preffion In the Fen country [19091 eine $$osuk

über englifct>e SollMieber, eine rrierfäfcige So-

symphony (nac^ SBalt Styitman), 3 Xoftumen %
S3anton unb OrHefter, HRufif ju Ben gonforöPa*

anniversary [1905], The garden of Proserp»

(©minbume, f. u. Oret).), autt; Äamnteniw*

roerfe ((Streiajauartett C moll, 2 Älabierquirteaf

ri. mit ftlarinette, Cello unb S>om, 2. mit?.

95lav »c. u. ».]). «ua^ gab ©. ^urcelte WeloMDr

sonjs für bie $urcell-6ociet^ heraus.

8SiUfttg r
3ot)ann fiubroig, Drganijt in Sto

baufen, geb. 2. 9Wai 1755 §u Äür^nborf, gefl W
Sept. 1805 in Sfcorbljaufen; gab Äiabierfwflttt

SSiolinfonaten, dellofonaten, ein ©ellofoniert, &
SBiolinfonjert, IBiolinbuette ufro. ^erau^.

ttilltn*«, 1) Dlof, geb. 13. gebr. 17»«

9Jefüitgt)ög (Sfäne), gejt 5. fcnrit 1844 in Stofl^
auSgcjeid)neter fa^roebifd^er ©eiger, ging na* pK>

fopl)ifa)em unb iurijhf^m Stubtum unb Umt baß

jur 9flufif über, unternahm jur ©emoaiommmi;
feines $iolinf&iel3 eine auSlanbSreife unb ebi*

1813 atö »ratfebift, 1814 aB ©eiger in ber €t^-

Polmer ßofla^erte angeflellt, lebrte jeboa? boom «

eigener aKufiffc^ule. — 2) $er «nber« So^cm,^
22. guli 1834 *u Stod^olm, bebürierte 1854 bafett^

als Sara(ho, ftubierte noa? mit Urlaub 1857 uutff

toupier in $artö unb toar lange erfter ©affn? 5«
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lodbolm, 1877 Coxftehex bct Xfcatexfchule, 1881
ttenbant unb 1883—88 äönigl. fcheatexbixeftox.

HHMmamt, 1) Sohann Sanaj, «iolinift, ge-

txtio auS SBien (?), um 1765 ßonjertmeiflet ju

iontjoic bei dachen, 1767—74 in bct S3onner $of-
pelle, 1777 in Söicn (1787 ift er SJcufilbirettor beS

raf*>n 3oftann Jßalffh [S3rief StighiniS an it)n i. b.

erliner $ibliothef]), wo et 1821 ftorb (bgl. $ohl
Lonfünjllet-©ojtetftt«). <5r ip ber «ctet bex 1788
S3oun om Sfcationaltheatet b&w. in ber äoffapelle

tgagierten ©efchwiper: — 2) SR 05, ©immift, geb.
r68 gu gorä)tenberg im ®ürttembergijd)en (?),

fl. im fcerbfr 1812 in 83ien, Würbe bom Shirfürtfen

toj granj, bet Um Don SBten auS fannte, 1788
iä) iöonn gesogen unb wanbte fid) nach Wuf*
fung bet ©onnet Äapelle (1794) Suctji nach

egenSburg unb war julefct ©olocellip om iheater
i bet S&ien. 3Raj 3B.S grau (1792) war als

iabame Xribolet eine gefdjä&te (Sängerin elfter

iartten bet bamalS flotietenben Singfjnele (noch

512). JBon feinen Schwepern War bie ältere —
\ SÄarie (SB-$uber), eine ausgezeichnete $ia-

iftin (6cr)ülerin SWojottÄ); bie anbte — 4) SRaa.-

aleua (SB.-©albani), eine eöellente ©ängextn
Kit), Schülerin föightat*, trat bexeitS 1786 in S&ien

uf, fam 1788 als $rimabonno nach Sonn unb fang

1 ber golge mit großem (Erfolg in ganj S)eutfeh-

mb, aud) in 3talien; 1796 würbe fie an bie SBiener

•ofober engagiert, ©eethoben foll um ihre #anb
ngehalten hoben (Shaljer II, 58); boeh bermählte

e fteb mit einem Italiener namens ©albani. (Sie

atb fdjon am 12. 3an. 1802. ©n jüngerer ©ruber
- 6) Äatl, Stfolinip im Söonner Orchefter, ßarb
r 18onn bor 1794. SSgl. fchatoer, ©eettwben I,

. «uff. ©. 62.

f&iUmerft, einriß Shtbolf, $tanift, aeb.

1. Oft. 1821 Berlin, geft. 24. Slug. 1878 in SBten;

5cr)filer $ummelS in Söeimar fowie griebricr) Schnei-

er« in $)effau, machte Sconjertreifen unb nahm
864 eine Sclabierlehrerftelle am ©teruferjen S?on-

irbatortum in JBerlin an, bie er inbeS ferjon 1866
trieber aufgab, ©eitbem lebte er ju SSien, too eT

878 plöfchd) wahnfrnnig würbe. SB. gab biele

rillante ftlabierfachen heraus, aucr) eine Jßiolin-

emate (op. 11).

töilttt.^üolai bon, Äomponift, geb. 4. SWärs
834 au {Riga, geft. 20. gebr. 1911 in Söie«baben,

5cr)üler be3 fiei^jiger ÄonferbatoriumS (1851—56),
tacr) einer längeren 6tubienreife 1857 jroetter

tapellmeifter am 6tabtt^eater ju JRiga, 1860 auf

ftnj)fef)lung ^enfeltö Se^rer für Älabierftriel unb
Ct)eorie am Sfcfolai-Snfh'tut ju Petersburg. 1875

meritiert, fiebelte er junäc^ft nac^ 3)refben, 1878
tadj SBieöbaben über. SSon feinen über 200 SBetfen

inb befonbetS ftammermufi!n?erle (©trei^feftett

I moll op. 27; 2 JBiolinfonaten op. 83, 92; Dum>
ett op. 4; ^ellofonate op. 111; 2 Suiten für ftlabier

inb feiohtte op. 88, 96) befannt geworben, femer
5- unb 4fyänb. SHabierfac^en (Jänje TOaljerl (S^a-

alterfrürfe, gefätlige itipruftibe ©adjen, 4t)äub.

Buiten op. 26, 30, 44 53; 2^önb. (Suiten op. 155,

.60; »6d)lefifcr)e »leifebilber« op. 18; »S)ie ferjöne

Kagellone« op. 32), Äonjertftüd für fcarfe (op. 122),

Duo für ©atfe unb ©ioltne (op. 156), lieber, (Sl)or-

ieber, SRotetten (op. 40). ©in SBanb (5Jebi(^te bon
BB. erfcr)ien 1880 in 9Kga.

tdillttd, 3an SBillem, ber ffomponift ber

»ollänbifc^en 9^attonat^t)mne »SBten SfcebertanbS

«oob^ geb. 30. SKära 1772 ju «MMelben im ©er*

giften, too fein ©ater ße^rer unb Drganijt n?ar,

lebte feit 1791 atö SKufitle^rer ju ^mperbam, tt>o

er 19. 3uli 1847 ftarb. SB. fear SKitglieb ber nteber-

Iönbif(t)en Sllabemte, ©r)renmitgtieb ber ötefellfdjaft

»loonfunft« ufto.; er gab brei SHabierfonjerte, ein

glötenfonjert, eine Älabterfonate, ein StreicrjquaT*

tett, jhjei $rio$, eine Ciotinfonate ufm. r)erau5.

t&itylMittAdefeef, Slmbrofiuä, Kantor an
bet ©ebalbu8fird)e ju fclruberg, gefl 31. $ea. 1563;
gab r)etaud: Erotemata musices practicae (1563;
ein fleinet mufifalifc^et Äatec^iSmuS, bet mehrere
Kuflagen etlebte, befonber* in ber fd)on 1561 er*

fdjtenenen beutfcf)en Äu^gabe »SRufila teutfd), ber

Sugenb ju gut geftetlt« T1569, 1572, 1674, 15851).

föMH»g, $)antel griebrid) ©buarb, geb.

21. Oft. 1809 ftu §örbe bei $)ortmunb in SSeftfaleti,

geft. 2. 3Wai 1893 ju ©erlin, Sot)n eines $rebiger§,

befud)te bog ©tjmnafium ju Xortmunb, bann ba£

fie^reTfeminar ju 6oeft, fam 1829 als Drganift an
bie ebang. ^aujrtfirdjc na(t) SBefel unb ging 1834
nacr) ©erlin. ®r beröffentlidjte ein- unb me^r-
frimmige lieber, Älabierfonaten, ein ©läfertrio op. 6
unb ein 16 p. De profundis, für roeld^eö er bon
griebrict) TOltjelm IV. mit ber golbenen 2Jlebaille

für Äunp auSgejeicbnet würbe; Stöbert Schumann
fctjrieb über biefeS, oag eS ju ben größten unb ge*

waltigpen SReiperwerten uuferer S^it gehöre. 1889
würbe buret) fernen Schüler Krnolo SWenbetöfor)n in

ber S3ectr)obenl)ane ju ©onn ber etjtc unb zweite

2eil feine« Oratoriums St)riftuS« (nid^t ge*

brüdt) aufgeführt, waS ben $ur S8efcr)aulict)fett nei-

genben Äünpler wieber ins öffentliche SWufiflebeu

jurüerrief.

f&ilfott (tjullf'n), 3o^n r berühmter fiauten-

birtuofe, geb. 5. Sl^ril 1594 %u geberS^am (Äent),

1644 ^oftor ber 2Jhifif ju Dyforb, 1656 «ßrofeffor,

1662 SJWtglieb ber d^apel föobal ju ßonbon, geft.

22. gebr. 1673 $u SBeftminfter (ßonbon); gab t>er-

auS: P8alterium Carolinum (3afob II. gewibmet)
. . for 3 voice« and an organ or theorbo (1657),-

Cheerful Airs and Ballads für ©oloftimme unb 3ft.

(1660), anbre mit I^eorbe ober ©agbiola in ben
Select airs and dialocues bon 1652—53 unb 1659,

in $tat)forbS Musical companion u. a. be-

finben ficr) in fionboner ©tbliot^efen. S8gl. SRim-

bault.

Kiltf SKarie (geb. 2iebentl)aler), ausgezeich-

nete bramatifc^e (Sängerin, geb. 30. 3an. 1833 ju

SBien, geft. 24. <5ept. 1891 in SBien (burd) 6elbft-

morb), war bereits mit bem 3nÖe"^u^ SB- ver-

heiratet, als fie fid) entfehlog, ihre ©timme fünft-

terifd) auS^ubilben. Sfiacr)bem fie in mehreren Sfon-

jerteu aufgetreten (fie war 1859—65 2Jcitglieb beS

©ingbereinS in SBien), bebütierte fie 1865 §u ®raj

auf oer S3ühne mit großem Erfolg als 3)onna 3lnna

unb fang gleid) barauf in Berlin, Öonbon, SSicn ufw.
1877 5Wang fie ein gomilienlontraft, für 2öien ber

®ühne ju entfagen, unb fie fang feitbem ju Scibjig,

SSrünn ufw. ioch fam fpäter ein Ausgleich juftanbe,

bet ihr Auftreten in Söien ermöglichte. "Sie ©rimme
ber grau S3. War ein Sopran bon großem Umfang
unb groger Jtraft unb babei bon au6exox\)ewtU^w.
SOBohllaut.

mUbetQtx, l) ^einxich, geb. 17. »uft-
5U (Sobexnheim a. b. ^latje, wo fem
unb Dxganift toeet W% 26« ^tex w ^T^oi*
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ringifchen ©öngerbunbeS, burct) feine oollätümlichen

(Slfafj- Sieber ber beliebtere SRännergefanggfomponift

im glfafj, auch angefehen als Kirchentomjwnift

(op. 116: lateinifc^e ©efemge für gemifcrjten (£1)or),

fdnieb »Der ©efangSuntenicr^t in ber SSoltSfdwle«

(1907). 1894 mürbe er jum Kgl. SRufifrireftor er-

nannt. — 2) Äug ufl, S3ruber be3 oorigen, geb.

17. Styril 1850 in (Sobernheim, befugte 1868—71
baS ße^rerfeminar $u Stoj^arb, wo in ber 3Rufif

$iel fein fiehrer mar. *Rach jmei jähriger Xärig-

feit im SSoltefehulbienfte mürbe SB. 1873 2Rufif-

leerer an ber *ßräparanbenanftalt ju Kolmar, 1876

©efangletjrer am <$t)mnafium unb an ber ljötjeren

Xöchterfcfmle §u ©aargemünb, 1880 ©emtnarmufif*
leerer SRünftermaifelb, 1884 $u Sftühl. S3. fctjrieb

riel Kirchenmufif (op. 145 3Reffe f- 3K(5^ unb
Knaben <hor, op. 144 Offertönen, op. 147 fiaureta-

nifdje Sitaneien), beutfehe Kirchenlieber, *ßrälubien,

eine Orgelfcrjule (op. 43), Harmonielehre (1906),

auch weltliche ©efänge für ben Unterricht, öier

SRärfct)e unb ein Dioertimento, bie Oratorien: »Die

t)eil. Oäcilia« (op. 53, 3. «ufl. 1897) unb »Der t)eiL

S3onifaciu3« (op. 66, 1896), einen »Kaifergrufj«

(op. 51) unb bie Kantate »StorbaroffaS ©rmachen«
(op. 58) für SRännerdwr mit Orehefter; auch arran*

gierte er flaffifche SBerfe für ©treichquartett unb
Klarier, ©eit 1887 mar auch SB. im ^Referenten*

follegium für ben (£äcilienoerein3*Katalog tätig.

«Öittberftei«, $anS, geb. 29. Oft. 1856 $u

Lüneburg, ©crjüler be3 ßeipjiger KonfertmtoriumS
(1877—«0), fobann im Orehefter be3 StoronS obn
DermieS in *Ri&a (unter ©itt), 1884 Sehrer an ber

2Rufiffcr)ule unb Dirigent be$ ©tabtorcr)ejter3 ju

SBinterthur, 1887 Dirigent ber öormatö Senffchen

Capelle ju ^Himberg, wo er ben ^hi^rmonifchen
herein in« Seben rief (1890—93), 1893 Dirigent

be3 Kaim*Drchefter3 in SRündjen, feit 1896 Dirigent

beS feinen SRamen tragenben OrdjefterS unb ber

>$hittw*niomfchen Konjerte« in fieipjig, benen er

Ichnelt eine ^ofirion im Seidiger 3Rufifleben ju

geben oerftanben hat, bie er aber 1919 nach ^er

KriegSpaufe be-geblich wieber in5 Seben ju rufen

fuchle. 1910 mürbe er jum Kgl. <ßrofeffor ernannt,

1917 jum Kgl. §ofrat. «13 Komponijt trat SB. \)tx*

bor mit einer finfonifchen ©uite (5 ©ä&e), Orehefter-

jtücfen, #iolinfoli, Xrauermarfch auf ben £ob Kaifer

griebrichS ufm. 1898 beim Seggange <ßaul Klengels

nach SReunorf übernahm SB. auch bie Direktion ber

Seidiger ©ingafabemie (bis 1899).

fBittbtttg, «uguft öenbrif, geb. 24. 3Jcärj 1835

ju SaarS auf ber 3nfel ßaalanb, geft. 16. Quni 1899

%u Kopenhagen, mar in Kopenhagen ©cfittler t>on

K. fteinede (1847), ©abe (1848), Enton föee, SS.

$olm unb weiter in ßeipjig oon ©djellenberg (1856),

in $rag üon $1. Drehfdwä, ber ihn für ben »oor-

jüglichflen feiner bi^h^ngen ©chüler« erltärte. SB.

mar nicht nur ein feinfinniger Sßianijt, fonbem auch

ein fruchtbarer unb bemerfenSmerter Äomponift.

Qu nennen finb: Älaoierfonjert op. 16, Ouoertüre

ju einer norbifchen Xragöbie op. 7, SJiolinfonaten

op. 5 unb 35, ©treichquartett op. 23, ^höutafie-

ftücfe für Klarinette unb Klarier op. 19, Konjert-

ouoertüre D moll op. 14, ©tnfonie D moll, Konjert«-

allegro für Klarier unb Orchefter op. 29, Sieber

(op. 2 unb 14 auf Sefte öon Klau« ©roth, op. 3, 4)

unb öierhanbige Klaoierfachen C^P^aTttafieftltdte op.l,

iReifebilber op. 3, ®enrebilber op. 15, ©tüoen op. 18,

26 [für bie linfe ßanb], 31, 36, Sänblichc ©jenen
op. 9, ©tubien uno ©timmungen op. 10, ©ommer-

SBmfelmarm.

Erinnerungen op. 22, lonbilber op. 25, 2Sa

blötter op. 33, 3bhIten uno fi«genben op. 38,01

lieber ufm.). Ohne OpuSjahl erfehien im Sbc
arrangement ber 1. Bit eine« SJaüett* »gpfe
3tt©. blieben ein »iolintonjert, eine Suim a
^fingfthhmne u. a. SB. mar 1891—99 Sirtfcs*

Konferoatorium« $u Kopenhagen.

tdhibfafreit unb »hibUbex rmb in bnCi

biejenigen Apparate, »eiche ben SBmb an k a
jelnen ^feifenreihen unb pfeifen öerteüfE. a

SBinblabe liegt auf bem SSinbfaften unb fomniijij

burch ©entile mit biefem. Die SEBinblabf i| s a
«njahl fchmaler (Sange abgeteilt, bie fog. 4o

gellen. S3ei ben ©chleiflaben ftehenoEf!*

Kanjelle bie $u berfelben Jafte gehörig«

bei ben ©pringlaben (Kegellaben) ba^esi

&u bemfelben SRegifter gehörigen. Dal fiassds

oentil ift baher bei ber ©pringlabe Slegnlrrocsiiii

ber ©chleiflabe bagegen ©pielöentil; b<ö bsröta

9cieberbrud ber £afte geöffnete ©^ieloentil wc

alfo bei ber ©chleiflabe bem SBinbe eDcntedfe

8ugang p einer gröfeeren «nsa^l pfeifen, bc*

©pringlabe bagegen nur einer eiit^g« *
höchften^ gu einem ©hor «net gemifa?ten Bis*

S9ittbt9age
r
eine nach einem ähnfia)en fysß

wie ber Barometer fonjiruiexte ^orritt^uag ?n

ftbmeffen ber ©tärfe be« Orgelminb§, b. I ü

Dichtigleit^grabeS ber in ben bälgen tonujrtsCT

fiuft. Die SB. ift etfunben oon bem Crgcte

©hr. görner (juerfl ermähnt 1667 gelegentfis te

©nmeihung ber öon gdrner erbauten Cr^Ia

Dom &u §alte).

Äf«öe f
$er, geb. 1858, Ka^ellmeifta os H

Später in (Jhrifhama, Setter toon $er toftm^
fchrieb Klarierfachen (9>lot»etlettenf

lörifdje St*

unb ßieber älteren SRenbeßfohnfchen ©ri^, fi.b

in ©h^fHania.
JBittgfjaist dpi. -hör")/ tyomaZ, geB.fi. 3»

1846 su ßonbon, gejt. 24. 3Rarj 1893 bafelbfl

«

bereite mit 10 gafften Organift etner Beinen fck

fhibierte 1863 an %&tjfbe& »fionbon Hcabem^ff

1867 unter Bennert unb §arolb Jhoma^ n *

SRorjal ^Icabemrj, an ber er 1871 $rofeffor ffir fr

rierfjriel mürbe. Daneben mar er ^t>otbiri^ «

»Oratorh«. S3. war ein fleißiger unb gef*^

Komponift (4 ©infonien, 6 Ouoertüren,

Xebeum ufm.).

«9ht!e( r Dietrich «Rüolau^, 2Re$amfc?

Slmfterbam, geb. um 1780, geft. 28. ©ept. 1836^

fonjhuierte mehrere intereffante Snfrrumf««, *
unter eine SJariationSmafchtne, »Som^tmiim* ?•

nannt, bie ein gegebene« Xfytma enblo§ wr«?

unb ben noch heute üblichen aRetronom,

3bee bon it)m hetrührt, aus bem aber nur^
(f. b.) ©eminn ju jiehen oergönnt mar.

3@ittfe(mamt, ^ermann, «ühnenjängci g
nor), geb. 8. SRärj 1849 ju »raunf*»^
18. Qan. 1912 in SBien, follte $icmofortdHniei^

ben unb mürbe jur SJeroollIommnung netfc ^
gefchiclt, fam aber al§ ©änget mieber, fhibimem
bei Koch in ftannooer unb bebürterte 1875 iJ

ber^haufen, mar bann engagiert ju Ottenburg,

ftabt unb Hamburg, 1883—1906 ^ofopermW 2

SBien. 1882 fang er in Bayreuth ben

3B.S ©ohn — Dr. §an8 SB. ift gleichfalls

©aritonip (in SBien). — (Sin anbrer 2Rufifetgl^?

Hamens ftarb 11. 3Jcä« 1899 aU fieser om^
Konferoatorium unb Organift ber GWu*»7*

ju granffurt a. 3R.
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»inner, 1) Sfjeobor, lange 3arjre erfter gld-

ft ber Söeimarer fcoffapelle, geft. 21. Dej. 1905 ju

Beimar; ßomponift mertboller ©tubieumerfe für

rlöte, aud) eine« glötenfongertS, führte in SBeimar

nter fiifet bie SBöhmflöte ein. — 2) Sllejanber
[bolfomitfd), pianift unb Äomponift, geb. 3. HRärj

865 äu ßhörfom, ftubierte bis 1887 baf. an ber

tmberfität bie Siechte, gleichzeitig SJhifif in ber bor-

igen ©d)ule ber SR. 2Jcuf.-©ef., berbolttommnete

cf) barauf nod) in Paris bei Duberuot) unb in SBien

ei fiefchetijft) im $labierfpiel, aud) bei jftamratil

m ftontrapunft, mar 1890—96 fierjrer beS ßlabier-

ptelS an ber (5r)ar!oh3er SRufiffchule unb folgte barauf

rneni Sftufe an baS Petersburger tfonferbatorium.

US ftomponift tjat er fid) befonberS mit ßammer-
mtfümerfen borteittjaft eingeführt (3 ©treicrjquar-

ette C dur op. 7 [preisgefrönt in Petersburg], op. 9,

>p. 14, ftlabierquartett G moll op. 8, ©treichquin-

ctt [2 SBratfcrjen] Es dur op. 11, mabiertrio Fis dur

>p. 17, 93ratfd)enfouate op. 10), fdjrieb aud) eine

3uöertüre (op. 13 En Bretagne), Drchefterbaria-

ionen (op. 16 über ein ruffifdjeS SSolfSlieb, op. 18
iber ein finnifdjeS SBolfSlieb mit ©olobioline), fo-

oie SHaöierfacrjen (Variationen unb guge op. 1

eignes Srjema], op. 15 [3 ©lüde] unb op. 12 [Xrjema

>on 3. ©. 93ad), für 2 Älabiere], ©tüde op. 3, 6)

mb fiicber auf franjöfifche Dejte (op. 2, 5). Die
EBerfe bon op. 7 an fämtlich bei ©elajeff, für ben
kr aud) 2- unb 4t)änbige ÄlabierarrangementS Don
Drcheftermerfen (©linfa, ©lafunom) mad)te.

«Öimteberacr, Paul, geb. 7. Oft. 1758 gu

Dfergentfjeim, geft. 8. gebr. 1821 als Gellift am fran-

jöfifdjen Spater ju Hamburg, 1782 Gellift im
:

ürftt. ßttingenfd)en Drchefter ju SBallerftcin (neben

Jofeph SReia^a (f. b.), nad) beffen SSeggange 1785
bis minbeftenS 1794 in erfter (Stellung), ßompouift
5on Sinfonien u. a. (»gl. ©ammclb. b. IX,

)8ff. [©dnebermair], aud) Späher »SBeetboben« I,

2. 5lufl., ©. 250).

S&ittograbffi, 2lle£anbcr Sttlolajemitfd), Di-
rigent, geb. 1856 in ftiem, ftubierte bie Siebte
inb promobierte 1876, mürbe aber bann Äompo-
ttionSfd)üler oon ©olomjem in Petersburg, leitete

1884—86 bie SKufiffchule ber Ä. W. 2Huf.-©ef. in

Saratom, ift feit 1889 pröfibent ber ©eftion ber

ft. 91. 9Jcuf.-©ef. in SHero unb Dirigent ber bortigen

Binfontefonjerte, trat aud) in ben beibeu ruffifdjen

ftefibenjen unb im 9luSlanbe (SBien, S3erlin, Paris,

Mntmerpen ufm.) bielfad) als Dirigent auf (bie

L. (Sinfonie t»on ftalinnifom berbauft it)r fdjnelleS

öefanntmerben Ijauptfädjlid) ber Propaganba 2B.S).

Bon feinen Äompofitionen finb 31t nennen 2 (Streich-

quartette, ©iolinfonate op. 10, Drcrjefteroariationen

>p. 16, ©inf. Dichtung La Nonne, Air Finnois für
Violine unb £)rcr)cfter.

ZSinttt, Peter [bon], geb. 1754 ju 2Jcannf)eim,

^eft. 17. £)ft. 1825 in äflündjcn; trat 1766 in bie

Capelle ftarl £l)eoborS als SBiolinift, mürbe ©cbüler
Don 2lbt Vogler unb bereits 1776 SDcufifbireftor am
poftljeater (1776—77 oier Ballette); 1778 fiebelte

rr mit bem §ofe nad) 9Jcünd)en über (1779—80
fünf weitere Ballette unb bie beutfcrjen SDcelobramen

fieonarbo unb i8lanbine«, »(Sora unb ftlongo« amb
$Rinalbo unb Slrmiba«), mürbe 1788 jum §of-
fapcllmcifter ernannt unb berroaltete bieS 9lmt bis

;u feinem $obe; bod) mürbe ib,m reichlicher Urlaub
juteil, fo bafe er mieberb,olt längere Qeit don ÜKün-
Ijen abmefenb mar: 1783 in Söien jur Sluffüt)rung

[einer Äantaten »£>einrid) IV.«, >©e!torS 2:ob< unb

»Snej be dafho«, 1791—94 mehrmals in gtalien

jur gnfjenierung feiner Opern Antigona ju Neapel
unb Catone in Utica, II sacrifieio ai Creta, I fra-

telli rivali unb Beiisa (beutfet) als »Slife ©rafin oon
§artburg [©ulbburg]« in Söien unb 3J£ÜTid)en 1798)

ju 5^enebig, 1794—97 mieberlmlt in Wia\, mo er

bie itolienifdje Oper I due vedovi unb bie ©ng*
fpiele »Die Ptiramiben üon S3abülon« (2. £eil ber

»3auberflöte«) unb »DaS fiabbrintl)« unb fein be*

rtibmteftcS SSerl »DaS unterbrochene Opferfeft«

(1796) gab, auch in SBarjreutb (»Die $homaStt ad)t«

1795) unb Prag (Ogus [II trionfo del bei sesso]

1795), 1802 gu Paris (Tamerlan) unb 1803—04 in

fionbon (La grotta, di Calypso, Castore e Polluce,

II ratto di Proserpina, Zaira), 1806 mieber in pari«,

mo er mit einer Umarbeitung bon »ffaftor unb

Polluy« eine SRieberfage erlitt, 1810 mieber in 28icu

(»Die beiben S3liubeu«), 1811 in Hamburg (»Die

Pantoffeln«), 1817—18 mieberum in Qtalien, mo er

Maometto, I due Valdomiri unb Etelinda für SWai-

lanb fdirieb. Natürlich tourbe bie SWebrjabl feiner

beffern SBerfe aud) in 9Jcünd)en gefpielt. «Speziell

für SKündjen fdjrieb er bie etften Söerfe Armida,
Cora ed Alonzo, Leonardo e Blandine, »§elena unN
Paris« (1780, feine erfte beutfdje Oper), »SBellero*

Phon« (1782 beutfeh), »DaS ftirtenmäbeben« (1785),

»Der S3ettel(tubent« (1786), »Sirce« (1788, n. geg.),

»9}cebea unb ftafon« (JemeSbar 1789), »Sdierj, ßift

unb «adle« (1790 [ÖJoethe]), »Serb unb SBätelto« (1790-

[©oethe]), »Pft)d)e«(1790), »Der (Sturm«, »Sffiarie bon

aJcontalban« (1800, eins feiner bebeutenbften Sßer!e)
r

»Golmal« (1809), »Sd)neiber unb (Sänger« (1820) unb
eine SReirje meiterer SBallette. Qm ^labierauSjug

erfdjienen: I fratelli rivaÜ, »Der 6turm«, »Do&
fiabrjrintb«, »DaS unterbrochene Dpferfeft«, »OguS«,
»äJtorie bon HWontalban« unb »Galtjpfo«, in Drdjeftej>

Partitur ieile beS »Unterbrochenen DpferfefteS« unb
ber gan^c »tamerlan«. Slugcr ben 53ühnenfttiden

fchrieb SB. eine große Spenge firchlichcr SBerfe

(26 Steffen, 2 SRequiemS, biele einzelne TOeffcnfä^e,

Pfalmen, SWotetten, Dffertorien, ©rabualien, 3 Xe-
beumS, 3 (Stabat SRater, ©tjntnen, SKagnififatS,

17 geiftliche Kantaten für bie §of!apelle [»Die 5luf*

erftehung«, »Die Propheten« u. a.l Oratorien »Der
fterbenbe 3ef^S«, La BetuUa liberata); ferner eine

föeibe Äantaten mit Drcbefter (»ümotheuS« [= »bie

SJcadjt ber SJtufiN], »Die Tageszeiten«), anbere mit
Slabier (»Glbfium«, »Dbe an bie greunbfebaft« ufm.),

fiieber, Soloatenlieber unb enblid) Snftrumental*
merfe (im Drud: 9 (Sinfonien, eine (Stun-fmfbnic

[»Die (Sd)lad)t«, für baS (StegeSfeft 1814]. biele

Dpernoubertüren unb eine feparate Dubertüre
[op. 24], Äonjertanten für (Streich- unb SBlaSinftru-

mente mit Ordjeftcr, ein Oltctt für ©treid)- unb
931aSinftrumente, eine Partita für 8 ©laSinfrrumentc,

ein ©ejtett für Streichquartett unb 2 Börner, 2 <Sep-

tette, 3 ©treichquintette op. 6, 6 (Streichquartette,

Äonjerte für Klarinette, gagott ufm.), aud) eine

nod) l)eutc fchr gefchä^tc »Singfchule« (3 Teile).

Sgl. Victor grenSborf »p. 28. als Dpemlompouijt«
(3Jcünd)cner Differtation 1908), ^Riexnann
»2Jcannheimer Äammcrmuftf« (DTB. XV—XVI,
1915, mit thematifd)em Katalog).

^inter.öjetm, Otto, geb. 8. Oft. \
©hriftiania, ScbiUet beS Seipsigex ^o^cv^^v
unb ÄullafS ®uet^
ber DreifalH^t^.atvt^ %u^ri\t\awcx, ^ ^
10 3ahre ai£ ^get ^ekU^te
gent ber P^^oxv^ ^e\eU\^^^
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bereu BuTTSurao, Bercrnftültet eigener Srnforae-
ur.b ShrPerforierte, tamponierte 2 Sin-
fonien, mele ftianierfccben, fiieber unb (Eborfieber,

oud) gab et eine Älanierfdiule, Orqeb'iule, 50 leidet-

gefegte STcIiner.heber unb 46 norn>eqiid>e *gjelb-

metooier« (6eTgüeber) mit ftlower betau*.

9i*terf»ergerv
Sferanber, Craarrijt unb

p<ar;fi, qeb. 13. Buo. 1834 $u Seimm, gefl 23. Serrt.

1914 in fceipvq, 2±ülrr beS £e:r}iqer £onfen>a-
tonums u;'b £ifus, air.a 1861 nad) i&en unb 1869
als ikok'"'*or an5 ftorieroaionum $u Petersburg,
lebitc aber einige ^bre fpäter nad) fieiovg *urüd,

too er ctö fcebrer blieb (oon 1903—07 fcnnfer ber

»ireiprner feuert??! ^adjr'frten«). © fdjneb 5Ha-
merken unb fcitber (»öntcuiniaS fcorfe«, op 33;
&cui'±e unb ilann6e Xuette op. 59, 66, 68, ßieber

op. 120), toertoolle »0}-:t»':(id)e gelänge« unb gab
^r. £n'$t§ »Xetfcr.iftfje 2tubien« fcrauS (Sdjubertf)

& G?., 12 fcefte). D. 3°«fr« »*. SB.«

(1905).

SHttterfett», Äarl Gfcorg 9uauft $ibigen3
»on, geb. 28. 3an. 17^4 $u Berlin, qefr. 19. gebr.

1852 bafelbu; bemdite bie <pattungid)e Sdjule unb
boJ (VJtaue Äloiter, roorau? er in £alle bie Siechte

ftubierte. 1811 rourbe er ßammergeriditSaffeffor ju
Berlin, 1816 Cbeilanbe#gerid)t3rax in ©reflau unb
baneben fruitoä ber munfalifdKn Abteilung ber

Uniöet)üät?b:MJOtbef, 1&32 ©et)eimer Obertribunal-

rat $u 6edm. 1847 erhielt er feine Pensionierung
unb lebte nur nod) feinen mufiftriirorifdjen Arbeiten,

bie für bie quellenmäßige beutfdje mufifgefdjidjtudK

Joridjung grunblegenb mürben. Buigiebige Sfta-

terialien für feine JJ^c^erarbeit brachte er ftd)^u-

erfi 1812 Oon einer Steife nad) Italien ^
Unterliefe ber berliner SJibliotfjef feine reiche Samm-
lung alter SRufif. (Sin Katalog feiner SiMiot^e! er-

fdjien 1857 in ©erlin. Seine ©Triften finb: »$0*
bannet pierluigi oon Paleftrina«(1832, mit fritifdjen

fernerhingen über S3aini3 »PaleiTxina«); »3ofyanne§
ftabneli unb fein 3eitalter« (1834, 2 33be. £ert unb
1 'öb. SNuiifbeüagen; ba$ tntereffantefte öon SBinter-

fclb» Herfen, reid) an felbftänbiger gorfdmng unb
neuen Sdrfaglicbtern); »Der et>angelifcr)e ftirdjen-

geiang unb fein S3erf)ältni3 jur Äunft be3 XonfafceS«

(1843-47, 3 fein* ftarfe S3änbe grd|te* Quart; eine

noety freute bebeutfame Vorarbeit für bie ©efdjidjte

be$ eoangelifdjen (£f)oral3 im 16.—17. 3af)rf).);

•Übet ftarl (Efjr. gr. ftafd^ geiftlidje ©efan^roerfe«

(1839); »Dr. 27lartin Sut^er§ beutfd)e geijtlidje lie-

ber« (1840); »Über £crftellung be« Oemeinbe- unb
(Sborgefang^ in ber eoangelifctjen Äird^e« (1848);
über ben ©nflufe ber gegen ba3 16. 9a^. ^in

allgemein öerbreiteten unb mad)fenben ^unbe bed

flaffiid)en ?lltertum3 auf bie Äu^bilbung ber 2on-
tunft« (fieipjig 1850), »<Mce(te« 1674, 1726. 1769,

1776 oon £ulty, §änbel unb ©lud« (Berlin 1851),

»5Kujifleben unb SWufifempfinben im 16. unb
17. 3af)r^unbert« (Berlin 1851), »«flegorif^-poe-

tifd)e Jeftopern am faiferl. §ofe ju 2Bien in ber

legten .^älfte bed 17. 3at)rrmnbert3« (Berlin 1852);

»Sur ©efd)id)te tjeiliger Xontunft« (1850—52, 2Xeile;

cinjclne s2lbl)anblungen). ©einen ©riefroe^fel mit

(Sb. Krüger aab St. Prüfer heraus (1898).

CftitttertlHtr» »gl. 9t. ©ungifer »3ur SRufif-

gefd)idjte 3Smtertt)ur3«(1909) unb »$a* mufif. ßeben
in 30. mätjrenb ber legten 50 gatjre« (1915).

f&ittfeer, 9lid)arb, geb 9. HJcarj 1866 ju Kauen-
borf bei §alle a. ftubierte juerft an ben Äunft-

afabemien ju fieipjig unb Berlin SÄalerei. ging

* aber bamx jpz Slufil ftber, iuk 1888—
ber Berliner ftgL ^odb'dwje fftt 9Nci nS p
per^ aB BtebertoMponri bie fcrfmcrßarfea c
i:^ (»5fcnberfiebex€ op. 15 [Xejt dob Säest
»fitere ftniberfieoer« op. ^ [Xeyt Mb 3«i

= 2Re^l 5 emne öeiär^e op. 14. »€fxim£ebex« *
SUii einige ÄlaixerfaibeVi kcasbu ex (opL. fi

Keine Pidlubiem nnö gngex [aber ÄaAesfac^

.
op. 24 wer fttaDierftajfe). SB Nu—' f^er fc»

pomft madyte er 1895 einen elften Serfmdb mr
Oper »Die Billig unb ^atte 1905 ($afle) ecs

l'djönen ^rfo(g mit ber Oper »9snexfia>« (Text»
Äomporriften). Dodj batÄ bie äJUexei !erBe^ae4

gan^ aufgegeben, mdme^r and) als 3^4"^ ^
einen Samen geraad)L

fii^#, um 1024—50 ^offapian Sbfms ^e*

. rid^ IIL, ift ber Stontponm ber nod)
funqenen OnerieauenA Vlctinae piirhili

8IMel r 1) eine Bcblagmanier oer $axl« «
trommeln, bejie^enb in eraeni fö^teflen fBetKrfic

beiben ©c^ldget, in ber Kotierung bedeutet £
Friller ober iremolo:

<s? 3n berfelben Seife axxb b«S »
*70r % banembe Äfirren ber Beden, Xnm^l

'
uf». be^eidinet — 2) Die &*zpitdäkz

' an benen bie Saiten ber Streidinrftrumentt 3
ftopf (Sirbelfaften) ber ^nßrnmente befe^iat «,
unb burd; beren Dreben boJ Sdnunen ber 6oob
bemertHelligt lotrb. Die Ä mäffen mdo^dbi «I

fcbliefeen, fo bafe fic ber Spannung ber 6eb
SSiberitanb leinen unb nid^t jurüfle^rarrrra. ftü

©itarren ufm. f)at man SB. einaefu^ct, bie ber* ra

3almrab feflge^alten »erben.

»irt*, 1) «manuel, geb. 18. Oft. 186 s
!
ßubij in Böhmen, 1854—61 Sdjuler bei

,
ftonferbatoriumS (Äittl unb 9riG>ner)r erlieft fen*

I

erße «n^ellung oB Äonjertmeifter int fturoedbefe

ju «aben-Saben, rieft ftd) 1864 in 9totterb«a

,
ber, »o er bis 1877 Siofinle^rer am Shnnerbstoda

! unb Äonjertmeifter ber Oper unb ber Öefel5tbcä^

i fonjerte mar. 1877 folgte er 3oadnm£ Shrfe oü tai-

; folger SRappolbil (©ratf^iP) im 3oac^im|(^en Gsc«

j
tett unb Siolinprofeffor an ber Ä5nigL fyodfidpk s

|

Berlin unb gab mit ©art^ unb $>auömann feV e>

gefe^ene eigene Irioabenbe. 1910 trat er in

ftanb. — 2) griebrid) 3Rorif, geb. 14. Sc^ä. 1»
in Guba bei S^emni^ geft 26. Sprit 1917 in 2eim
So^n eines öauern, 1863—69 auf bem ©onraflnn

in ^«ö^iß. ftubierte oon 1869 ab in fieipjig 5e.

Philologie (Kitfc^l, ©urtiuS), fpäter P^ilofopbie p>

SolÖmirtfd)aft (9lobbertu5)f bitbeie fid) auf «c»)

biefer Stubien unb »unter praltifdjer UorauSuto
oon ftre&fdjmar* erneuerter Sffeltenle^rc« fem

|

eigene SRetljobe §ur (grforfd^ung SBagnerS, ber See-

I l)ooenfd)en Sinfonien unb Ouvertüren, ber übt-

tfjäuSpaifion ufto. SB. lebte in ßeipjig. Suftex y&
reiben Suffä^en (meift im »5RufifaL SBot^eiiKac«

unb 1896—1900 in ben »ftebenben Äünften«) f*ae*

er: »«iSmard, SQ3agner
f
S*obbertuS« (1883), »Äow

SWarle-grage« (1886), »Dro^enber Untergang
reutt>S< (1887), »SBagner-HRufeum unb Sulunft bei

SBagnertumSt (1894), »5<u)rt nad^ ^tibei^eim« (1S971

»(Jntbedung be$ ^eingolb« auS feinen magren S>f

torationen« (1896), »S3iSmard; finfonif^e Diätes
oon Seetfaben« (1898), »^en Stagemann unb feraf

®önner« (1899), »2Rutter S»rünnt)ilbe« (1906), »Jet

9ting beä Nibelungen, boJ SBeltgebic^t bei

taliSmu«« (1888ff. gefc^rieben, 6 »ortrage, &S\
»Der 9ling bed Nibelungen aU SSotanbrama« (1912.
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etnmS anbetet gotm in SBitbS »#anbbud) füt

eftfpielbefud)et«) unb »*ßarfifal in neuem £ict)te«

914). $>a*u fommen etnige bie SDlufif rittet an-

.tjenbe Arbeiten übet gdllner unb SRobbertuS. —
\ öermann gelij, geb. 6. 2Jtoi 1886 *u tttredjt,

iotjn bcS ©ermauijten Dr. fiubnrig SBittlj, ftubierte

ifelbft unb 1906—07 in £eipaiß (bemann), pro-

lobierte • 1910 in SBafel untet Qo^n SJieier jum
r. phil. unb rourbe 1909 fieftot bet nieberlänbifcrjen

Sprache unb fiitetatut an bet ®etliner Umöerfität,

>o et fid) nunmehr ganj bet 2Rufifgefcr)i<r)te &u-

mnbte. Sd)tieb »$et Untetgang beS niebetlan-

ifdjen ®olfSliebeS« (#aag 1911), »föationaal-föeber-

inbfctje Sftuaietyolitie!« (Slmfterbam 1912). fjüt bie

$eteeniging öoot Sfceberlanbfaje HftuaiefgefdnebeniS

ab et t)etau£ »DrcbeftcompofitieS üan 9teberlanbfd)e

JteejterS öan ^et begin bet 17 be eeuro« (1913,

ßabuanen unb ©alliarben öon SRetdu'or 93orrf)gre-

iing, SBenebictuS Qbxep unb StöcolauS ®i|toro nad)

>ct Ausgabe öon 1607 unb 1609). 8, 9lpril 1918

tat et bie ^rofeffur ffit 2Rufifroiffenfa}aft an bem
fconferöatorium ju SBrüffel an (»Döer be SBete-

!eniS bet 2Ruaief-2Betenfdjap«). ©ne Sammlung
2ntniebetlänbifd)et Slrmeemärfdje« füt SJtilitärmufif

Hngeridjtet öon 33)cobor (Sraroert, erfdnen 1914 bei

©ote & SBod in Bettin. 3n SBorbereitung befinben

fid) »$>ie ©efellfd)aftStänae beS XV. unb XVI. 3aru>

fcunbertS nad) ben jeitgenöffifc^en Ouellen ftit ben

praftifchen <$ebrau<$ bargejtellt«, fonrie eine grofje

(Sammlung nieberlanbifdjer ftirdjenmufüber streiten

$>älfte beS XVII. 3afytbunbertS: Corpus musicorum
ecclesiasticorum Batavorum et Bekicorum XVII.
saeculi. 1909 gtünbete 20. in Söetftn bie >9Heber-

lanbifa>$ijtorifd)en Stöberte« (1911 ©offecS Messe
des morts [1760]).

®ir$, (JrjarleS SouiS, geb. 1. Sept. 1841 ju

taag, Spület feines öaterS unb ßübedS am bottigen

onferöatorium, iefet Älaöierlebrer an betfetben 9ln*

jralt, ßomponifi (tebeum füt $oppeld)or, ©lea>
injrrumente unb Otgel, Motetten ufro.).

C&iffe (fpt. rJülsiS), SRottimet, geb. 12. San.
1863 in £toö (Staat SReurjori*), erhielt bereits als

12iö^riget Änabe in feinet öaterjtabt bie ©teile

eines Drganijten, fam 1872 nad) 9teut)orf unb tyat

feit einet ffleifye öon ^afyren als Drganijt unb Diri-

gent in Sörooflön etne [efjr geartete Stellung.

<Äompofitionen füt Otgel, SHrd)enmufif unb ge-

mifdjten (£t)or.)

»iffenf^aft beraftttfif, f. aJhtfifroiffenföaft.

&ijfenf$aft unb tHttttttg* Sammlung
öon (£inaelbar|teflungen aus allen ©ebieten teS

SBiflenS im Verlag öon Duelle & SRenet in Setyjig,

enthält auf tem (Bebtet bet 9RufiI: SRiemann
»©Tunbtiß fcet gjlufilroijfenj^aft« (3. 3lufl. 1919),

H. Severin g »ERufilalifd^ ©tlbtmg unb (grjie^ung

jum mufilalifdien $)öten« (3. 9lufl. 1919); §. t>. b.

^fotbten, 2Jtonogtapf)ien übet »WlotaxU, >53eet*

hooen«, »SBebet«, >5r - Sdjubett unb baS beutfcr)e

Sie «; 6ug. Sc^mi^ >SR.2öagnet< (2. Sluff. 1918).

[be] HU, $aul, geb. 4. 3an. 1862 *u WacA*
trict>t

f
«ioloncellift, begrünbete 1880 mit D. Saffert

bie t3eitfd)tift füt 3n(ttumentenbau«. 1886 eröff-

nete et in ßeipjig ein »gnjhumentenmufeum«; feine

Sammlung routbe 1890 öon bet ftgl. §o(^fd^ule füt

TOwfil in Rellin ange!auft, motauf SB. balb eine neue
Sammlung anlegte, toeld)e jejt, öetetnigt mit einet

Sammlung öon 211. SlrauS, im SBefifc beS SKufeumS
öon SB. §e$et in Äöln ift. $ud> öetfud^te et bie ?Mola

ba (Samba töiebet in Sufna^me ju bringen, inbem
et fclbft auf il)t fonsettierte. SB. fc^neb »SBelt-

abte^bud^ bet gefamten SWufifinjhumenten-Qnbu*

(hie« (8. «ufl. 1912), »®eigengettel alter SKeifter

öom 16. bis 2Jeitte 19. ga^unbettS« (1902, 2. Seil

1910).

Wit and Mirth or Pills to purge
melancholy, große Sammlung einjt. englifdjer

SongS (Riebet), bie jüerft 1682 o^ne SRelobten er-

fc^ien, feit 1698—99 (2 58be.) in einet gangen Steide

ftetig an Umfang roa^fenbet Ausgaben, jule^t 1719

bis 1720 in 6 SBänben, in meldet ftotm fte auc^

neuetbingS miebet betauSgegeben morben i(l (ßieber

öon Slfetoljbe, 3. 33atett, 93lom, 3. (Etatfe, ©rofe,

^ccleS, gatme, Santon, <Pepufd), 5). ^urccll, Xur-

ner u. a.).

9©itcl r
«nton, geb. 7. 3an. 1872 in Saaj

(33d1)men), Spület öon S3enneroi^ in $tag, routbc

1894 Äonjettmeiftet beS $fnlt)atmonifdE)cn OtdjejterS

in Berlin, ging bann nad) ©amburg, tü^tiget Sotift.

«ÖHIotöflt, (SeotgeS SWattin, geb. 6. 3««-

1867 ju SWojtagneuj (Algier), So^n einer $olin

unb emeS franjöfifdjen ^ufarenoffijietS, routbe in

bet DffijtcrSfa^ule ju Samt ©t)t erjogen, trat 1887

in bie Slrmee, bradjte aber bereits 1890 eine Sara-

banbe unb ein SJlenuett für Ordner in Nantes

unb Ingers im ^opulärfonjert unb eine laft. Oper
Le maStre a chanter im ©ranb 2^e*atre öon Nantes

jur ^luffflbtung, ein paar roeitere Dra^epetftüde

erfc^ienen in ^)rud (Ronde de nuit, Carillon) unb
1894 folgte eine finfontfdje ^it^tung Harold. 9lun

erft trat et in bie Schola cantorum unb machte

1894—97 ÄomöofirtonS(rubien untet Vincent b'Snbö.

@r fdjrieb in biefer 3ett nur c^ne finfonifa^e Geltung
Marche d'Arthur unb öerfu^te fic^ an einem SRufif*

brama Myrdhinn (SRerlin), öon bem aber nur baS

Drdjefteröorföiel übrigblieb. Seither folgten bie

weiteren Sßerfe 2 Sinfonien (D moll 1898, A dur

1910), ein Älaöierquintett (1898), Streichquartett

(1903). ©in großes (£f)orwerf Poöme de la maison,

(SWerrier) ift in Vorbereitung. SS. begrünbete nact)

befinitioem Austritt aus ber ?lrmee 1902 in Styon

eine Schola cantorum (gem. GPjoröerein) unb 1905

bie Soctetö des Grands Concerts unb führte mit

biefen Vereinen u. a. fünfmal ©eetboöenS Missa

solemnis auf.

»itt. 1) ©hriftian griebricr) (3Bitte), geb.

ca. 1660 Sdtenburg, gejt. 13. Steril 1716 ju

Nienburg als betjoglic^er ftapellmeifter, Spület
öon Söedet in ÜWltnbetg, roat einet bet ge-

biegen|ten Äomponiften feiner jjeit, öon bem eine

<Pa|facaglta in D moll unter bie 2Ber!e S3acr)S ge-

raten ift (ögl. 3ntemat. II. 2 [33uct)ma^er]).

SB. gab 1715 ein ©efangbud) mit SWelobien mit bej.

23af3 ^etauS (Psalmodia sacra). Seine Kantaten

febeinen öerloren. S3on feinen Snfftumentalroerfen

finb brei franjöfifa)e Duöertüren, eine 7ft. Sonate
unb jroei 4(1. Suiten in Staffel erhalten, fflaöier-

unb Orgelroerle in Heiner Rafy in Jtaffel, Seipjig

(?lnbreaS-5Bacb-a3uct)) unb Berlin (Ägl. ©ibl. unb
Ägl. fiauSbibl.). ögl. bie öon 3JI. Seiffett öet-

fagte ®iograpl)ie 2B.S unb i. b. Wlg. beutfd). ©to-

grapbie. — 2) griebrid), Äomponv^t, fteb. 'Slot).

1770 au fcallenbergftetten, geft. 183H \tv ^^l^}
roar mit 19 3afyten erfter aSioUn\% ^>ex

Ötringenfcrjeu Stafette ju «attet\lA ^
feinem Xob Jfcapettmeiftet ju »^x^r,.^SS
fanenme,^^ uaä)^W^Sr
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tum« SBürgburg al« ftäbtifdjer Äapellmeiiter. SB.

tamponierte gioei Opern (»$alma«, granffurt; »$a«
gifdjermeib«, SBürjburg 1806), bie Oratorien: »$>er

leibenbe §eilanb« unb »$ie SufeTftefmng Sefu«,

mehrere Steffen, Äantaten ufm. Qm $>rud erfdnenen

9 Sinfonien, (Stüde für #armoniemufif, Än glöten-

fonjert, ein Ouintett für JHabier unb »la«inftru*

mente, ein ©eptett für Klarinette, §orn, gagott

unb (Streichquartett u. a. »gl. ©ammelb. ber

SSW®. IX, ©. 100 (©djicbermair). — 3) granj
£aber, geb. 9. gebr. 1834 in SBalberbad) in »arjern,

geft. 2. $eg. 1888 ju 2anb«t)ut; erhielt feine ftu«-

bitbung ju 3tegen«burg ($roffe, ©erjrem«), mürbe
1856 jum <ßriefter gemeint, fear tfooperator ju

©dmeibing (Sßieberbatyern), 1869 (£r)orallebrer am
SRegen«burger *ßriefterfeminar, 1867 Qnfpeftor ju

6t. ©mmeran, übernahm 1869 roegen ftränflidjfeit

ein »enefij am ©tabtamtbofe, mürbe 1873 bon
$iu« IX. %um $oftor ber ^bjlofopfjic ernannt, 1873
bi3 1875 Pfarrer ju ©dwfcbofen bei ßanb«r)ut unb
(Sommorant &u £anb«l)ut (1868-^88). 9B. mar felbft

ein fleißiger ftomponift auf bem (Gebiete be« a cap-

pella-»ofalftil« (Steffen, HHotetten), begrünbete

(1867) ben »Allgemeinen beutfdjen CSärilienberein«

aur ©ebung be« fatrjolifcr)en ftirdjengefang« unb re-

oigierte bie beiben Don ir)m in« £eben gerufenen

Leitungen: Musica sacra (fett 1866; feit 1888 re-

bigiert bon gr. X. #aberl) unb »gliegenbe »tätter

für fatt)olifd)e $Hrd)enmufif« (feit 1866; 1889ff. fort-

geführt bon griebr. ©cbmibt, fett 1899 als Beilage

bon gr. £. ©aberl« Musica sacra). Slufeerbem fduieb

er nod): »5)er flujranb ber fatrjolifcfjen Stir<r)en-

mufif« (1865), »Über ba« dirigieren ber fatr)olifd)en

SHrcfjenmuftf« unb bie ©treitfcr)rift »2)a« bat)rifcr)e

Shiltu«minifterium« (1886). SB. mar einer ber

$auptrepräfentanten be« (£äciliant«mu«, ber ©eg-
ncrfdjaft gegen bie &irct)enmufif mit Orcrjefter.

»efanntlid) Ijat biefe an fid) natürlid) unberechtigte

©egnerfcrmft ben Sinn für bie SUcufit älterer (£pod)en

geftärft. «gl. SBalter »gr. SB.« (1889 mit »er-

jeidmi« feiner Slompofitionen). — 4) Qofef oon
(eigentlid) gitd, (Sbler öon Sßittingljaufen),

geb. 7. Sept. 1843 ju $rag, gejt. 17. Sept. 1887

nad) einer Operation in »erltn, ©olm eine« t)ör)eren

9tegierung«beamten, mar öfterreid)ifcr)er Offijier in

Kroatien, quittierte aber 1867 ben SJcilitärbienft,

bilbete fid) unter Uffmann in SBien jum Sänger
au« unb mürbe nad) einigen $ebüt« in ©ra^ für

$refben engagiert, mo er al« erjter §elbentenor

bi« ju feinem legten Engagement nad) ©djmerin
(1877) blieb.

[be] »Bt*t, £f)eobor, geb. 9. 2M 1823 ju

SBefel, geft. 1. $cj. 1855 in $om; ©o!)n eine«

Organiften, mürbe mit £ilfe ßifjt«, ber ein Äonjert

gu feinem »enefij gab, ©djttler $etm«; leiber geigte

fid) bei ilmt fcbon 1846 ein heftige« Sungenübel,

bem er neun $afyxe fpäter erlag, unb ba« ifm jmang,
nad) gtalien ju ger)en, moju er eine ftaatlic^e ©ub-
oention erhielt unter ber SBebingung, Stubien über

ältere fircr)lic^e Xonhmft ju mact)en. S)ie grücr)te

berfelben finb bie 3 erften SJänbe ber bei SÖreitfopf

& §ärtel erfcr)ienenen ©cfamtau«gabe ber SBerfe

*ßaleftrina« (f. b.). ©eine eigenen Äompofitionen

finb 6 brei* unb 6 bierft. ^falmen, ein Agnus Dei
unb Tantum ergo, ßieber, ©efänge für grauen-
ftimmen, eine Jtlaüierfonate.

9Bitiaffef f
3ot)ann ««epomu! «uguft, ^ianijt,

geb. 20. gebr. 1771 gu ^orgin in 83ör)men, geft.

7. 2>ej. 1839 ju ^ßrag; 1814 domlapellmeifter tu

- SBittmann.

$rag (al« 9tod)folger feine« fie^rerS Äofrducb), im
inzettoi ber Orgelfdjule, lehnte bie ir>m nccb 5a-

lieri« %ob offerierte ^oflapenmeiperpene Äs
ab unb blieb in $rag. SB- ex^Uierte im «enroj

2Jcogartfd)er Äonjerte. ©eine eigenen Storni
tionen blieben jum großen Seil 3R©. (45 Sariatuwo;

über 3)iabelli« SBaljer.)

I@itte f
©eorg §enbril, Äom^onifr, «t

16. S^oö. 1843 gu Utred)t al« ©o^n eine# retw
mierten Orgelbauer« ((H)rift. ©otttieb griebrict £,
geft. 5. 3^oü. 1873), ©d)üler ber ^ömglic^en
fd)ule im Jpaag (SWcolai) unb be§ ftonferöatori™
gu fiei^ig, i(t feit 1871 Dirigent be« aRufitKteis

in (Sffen, 1882 gum ftgl. SJhifilbireltoT, 1906 »
^rofeffor ernannt. 1911 trat er in Shi^eftanb. $m
feinen Äompofitionen finb ein prei«gefronte«

bierquartett, dellofonate D molJ op. 15, Stüde m
33c. unb ^ßf . op. 14, ein SSiolinfonjert D dur op. 1»

unb ber »^tymnu« an bie ©omte« (t£t)or unb
ct)efter) ^eroorju^eben. Slucr) gab SB. ein ©tot
bud) ^erau« fomie 34 (SStüben oon (Gramer

oon S3ülom au«gelaffenen) mit S3e§eiebnung

$t)rafierung. %uä) fd)rieb er »5)er Öffener ®s52

berein 1838—1913< (jum 75iär)Tigen gubößEff

Sr)ronif).

9Bitteto^f , föubolf, 0|)em- unb Äongertfä^c
(93a6), geb. 11. $ej. 1863 ju »erlin, ©dnilei be

©ternfe^en ^onferbatorium«, fang an ben 93übsr

ju Slawen (1888) unb Seidig (1889—96), geb*är

feit 1899 ber SBerliner öofoper, feit 1907 aber be:

jtäbtifdjen Oper in »reflau an.

«öMgenftetn, @. g., f. ©aön*aBittgeinlHJ

©raf.

mxitid), maxie, geb. 27. 3Rat 1868 §u ©efer
©c^ülerin bon grau Otto-Ubribj in gSür^buTg, fss?

an ben »tionen ju $üffelborf, »afel, ©dbtwn:

(auc^ in »abreutt)) unb mar 1889—1914 $rin£-

bonna ber |>ofoper in 3)refben (Stql. Stammn
fängerin), grau SB. ift bert)eiratet mit bem 3iak
rat Dr. ^arl gaut in $>refben.

Söittittör ^arl, geb. 8. ©ept. 1823 ju Süß!
geft. 28. 3uni 1907 in 2>refben, in $art« unb Sacks

gebilbet, ging 1847 nacr) $ari«, mo et al« 6Jjce|

ber Oper unb Jenorfänger an ber 9Kabelcine um
feinen Unterhalt ermarb, ftubierte aber nod? k
bem bamal« in ^ßari« lebenben ^Ibolf Keicbel e£
mürbe fctjliefjlicr) ein gefugter £er)rer

f al« ei ffc

ein Älabierquartett einen $rei« erhielt. ISß

manbte er fid) jurüd nacr) 4)eutfci)lanb, 5ubö#
nad) »erlin, 1858 nad) Hamburg unb balb tsrnr.

nad) ©logau unb enblid) 1861 nad) 55)refben, n» r

eine angefet)ene ©tellung al« 9JcufiHer)Ter, §eittDC&

auet) al« Dirigent (©infonielapclle) erlangte, fitfeßi

aueb gelcgentlid) gute 5luffäfce in aJhiftfadhni^T.

©eparat erfdn'cnen »2)^ifalifcrje«3Börterbucii«(l^TL

»®efd)ic^te be« »iolinfpiel«« (1900) mtb tlnali^r

für ben »Äongertfütjrer«. »on feinen ion^iöfr

Sßublifationen finb bie »»iolinfct)ule« unb bie 8am*
lung »2)ie ffunft be« »iotinfpiel«« (8 »bc.) berüss

jur)eben, aud) eine (Sellofonate unb infrruttiöe »iefe«

(lüde. 9K©. blieben mehrere Opern, ©rjorrDerfe u.e.

9&Uttttatttt r
flarl griebrict), geb. 24 SR&i

1839 8U Coburg, geft. 17. 2Kära 1903 in «ab
ging frülj jur »ü^ne unb mar als <2<rKiufpide

engagiert ju Königsberg, ©arrnober, 2>ann1teM.

Olbenburg, mürbe 1870 ifjeaterbireftor be^ gürtf;

ßeinrict) XXIV. bon SReuft unb mar 187&-^
§trettpr be« Kgl., je|t laubfcr)aftlid)en ^beater! &



jelgolanb. ©eit 1884 mar er mit ©. SR. ftrufe

tebafteur beS bramattfcrjen £eil3 bon 9teclam3

tniöerfatbibliothe! (Dpernbücher), auch $erau3*
cbct meter SUabierauSjüge.

S&ol)lfal>Yt, Heinrich, geb. 16. $>ej. 1797

tfgnifr bei Slpotba, geft. 9. 2Jtoi 1883 $u Seidig-
onnemij, befudjte baS ©eminar in SBeimar, mo
»äfer [etn 3Jcuftflehrer mar, unb lebte bcmn als

ausleeret unb als ftantor in Heinen Düringer
)rten, bis et fiel) in ben SRuheftanb nach 3eno unb
367 nach Seip&tg aurücfäog. 2GB. gab eine größte
nja^I inftruftiber feerfcrjen befonberS für ben ele*

lentaren Älaöierunterricht heraus : »ftinber-Älatrier*

fyule« (24 Auflagen), »$>er erfte ftlabietunterridjt«

>p. 50), »2>er Srlamerfreunb«, »Älatrierübungen«,

Brö'fjere unb rein praftifche ©tementar-Älamer-
fntfe«, »©chule ber gingermechanif«, »9lntbolo*

fche Älamerfchule« ufm., auch eine »fcheoretifaV

rattifche ^obuIationSfchule« (1859), eine »«orfdmte
;r Harmonielehre« (10. Stuft. 1900), »SBegmeifer

im komponieren« (1858), »ftatechiSmuS ber $ar*

onielehre« (4. $ufl. 1908) ufm. — ©eine beiben

dlme granj (geb. 7. SJcärj 1833 ju grauenpries-

geft. 14. gebr. 1884 &u £eipäig*©ohliS unb
obert, geb. 31. 5)ej. 1826 ju SBeimar, traten in

e gufjtapfen tr)ted SaterS unb höben gleidr)faltö

ftruftioe Älatnermerfe herausgegeben. (1913 »Äla-

erfchule« [mit ©. SajaruS]).

*&ol)(fart, flarl, geb. 19. ftob. 1874 ju SSi

5mälanb), (rubierte am ©tocfjjolmer Äonferöato-

um Äontrapunft unb ftompofition bei 3. $ente,

. ßinbegren, Sllberg, ©tenhammer, Älaoier bei

id). Stnberffon (1901 fie^rer an beffen SJcufitfchule),

irauf noch bei Söartt) unb ^fifcner in SBerlin, mürbe
Hl Organift an ber ©unbbtjbergS-ftirche unb grün*

ite 1913 eine eigene SKufiffchule in ©tocfljolm;

iSgeaeicfmeter fltabierpäbagoge (Älabierfchute).

&of)\$emuty t ©uftat», geb. 2. $eg. 1863 ju

Jip^ig, befugte 1878—84 baS ©eminar ju *ßirna

ib bann baS fieipjiger Äonferoatorium (Sßiuttt,

ometoer, 0. 83ofe), mirfte als Sehrer ju Singer

tb föeubnifc (1887—91), begrünbete 1891 ben »ßetp-

jer SRännerchor«, ben er ju großer SBlüte brachte,

>emar)m 19Ö0 auch bie Leitung ber ©ingalabemie,

Dirigent beS fieipjiger ©aufängerbuubeS unb
chriftleiter ber $>eutfchen ©ängerbunbeSjeitung

907), leitete bie beutfchen ©ängerbunbeSfefte in

ra$ 1902, SBreflau 1907 unb Samberg 1912,

ad)te ficr) auch felbft als Äomponift oon HJcänner*

3ren befannt. 1918 Igt. fächf. ^rofeffor. SB. lebt

Seidig.

föoifotoffi'ttlebait, Victor $>ugo oon, geb.

©ept. 1866 gu 9fieber*9trnSborf bei ©ch»oeibnifc,

ibierte ju fieipjig, greiburg i. S3., Berlin unb
reftau (Dr. phil.)

f
n>ar ©chüler Oon 93. 2Botff unb

. ©erger unb trat al§ Äomponift mit ca. 100 fiie*

m (ÄimigSlieber, fiebenSträume, »55ie ßieb i(t er*

nben« [19071 ^agctiballabc, Oftcrglauben), Val-

ien für Bariton unb Dreh- [^5f.] (»2)ie Qübin bon
ormS« op. 23 [SB. ©ranbeö], »$cr Triumph be§

benS«, »mahab, bie 3crid)omtin« op. 35 [SBörrieS

tt aHünchhaufen], »§rau oon führen« op. 36
. 9tufeler]), Drctjcfteröorfpiel »2>ie Berufung« ju

anne b^rc (1907), 3 2Kelobramen: >3)te SKette

tt SKarienburg« op. 33 (%. ^at)n), »3u«0 O^f«
b »^5er XobfJrieter« unb ben Opern »§elga« (SBieS-

ben 1904), >2)er lange ftcrl« (Berlin, Ägl. Opern-
u§ 1905) unb >$a$ 9?othemb« (5)effau 1913) an
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bie ßffentlichleit. 20. lebt in ©erlin (ftgl. preuß.

^rofeffor).

&0Ut, gratu SBithetm, geb. 5. Oft. 1843
ju SBrilon (SBeftfafen), ftubierte 1864—68 in Bonn
Rheologie, trat bann in ^aberborn in§ tßriefter*

feminar, mürbe 1869 orbiniert, betleibete ©tellungen

aB Äaptan, bjm. ^ßfaner in ©Sieben, Hattingen,

SWeienborf, unb ift feit 1892 $omfapttular unb
pöpftlicher $Rat im ©en.-S3ifariat in ^aberbom,
1912 pöpftlicher $>au3prä(at, 1913 $omprobft. SS.

ijl hict nennen megen feiner zahlreichen ©pejial*

arbeiten über Slgoftino ©teffant (f. b.; ogt. DTB.
XII. 1 Einleitung).

5®o(bentar f SKichet, Siotinift, geb. 17. ©ept.

1750 au DrUanS, geft. im San. 1816 gu (SIermont

genanb, hie| eigentlich SWichel, nannte [ich aber

auf SBunfeh eines SSertoanbten 2B. Er mar ©chüler

öon Solli unb mie biefer ein ©onbcrling. längere

Äeit mar er SKufifbireftor einer manbernben ©cr)au*

fpielertruppe. Sr pab fyezavß: 3 $iolinfon$erte, ein

5?onjert für eine Coline mit fünf ©aiten (5. ©aite c;

$iolon-9llto nannte er biefeS Zugleich bie ©ratfehe

umfaffenbe gnfrrument, ö^l. Urhon), ein Streich-

quartett, 3)uette für 2 Colinen unb für Violine unb

SBratfcr)e, 12 große SSiolinfoli, Sonates fantomagiques

(L'ombre de Lolli, de Mestrino, de Pugnani, de

Tartini), Le nouveau labyrinthe harmonique pour

le violon (5)oppelgriff*@tüben, op. 10), Le nouvel

art de Tarchet, Stade e*16mentaire de Tarchet

moderne uftu., auch eine SSiolinfcbule, ©ratfehen*

fcfmle unb Älaöierfchule. ©nblich erfanb er eine 9lrt

mufifatifcher ©tenographie, bie er befcr)rieb in Ta-
bleau mölotachygraphique.

9©otf f 1) ernjt tetlhetm, geb. 1735 ju ©ro&*

heringen (Thüringen), 1761 Äonjertmeifter, 1768

ßoflapellmeijter ju SBeimar, mo er 7. 2)e$. 1792

jtarb; fchrieb ca. 20 ©ühnenjtücfe (Dpem, brama-

tifche Äantaten, ein l^r. SWonobrama »^oltijena«

1776), für SSeimar mehrere $affton3oratorien,

Dflerfantaten auf lerte ©erberS unb anbre fluchen«

fiücfe, 15 ©infonien (2R©.), 17 Partiten für 8—10
Snftrumente (3Jc©.), 17 ©tretchquartette (6 ge*

brueft), 18 Älatnerfonjerte (6 gebrueft), Ätaöier-

quintette, Quartette, $rio3, ©iolinfonaten, fllaDier-

fonaten ufm. 2113 ©chriftfteller trat er auf mit:

»SHeine mufüalifche SReife« (1784) unb »SJcufilatifcher

Unterricht« (1788, 2. Stufl. 1804). — 2) ©eorg
Sri e brich, geb. 1762 ju §ainrobe in ©chmarjburg^

©onber§haufcn, 1785 Stapellmeijter ju ©tolberg,

1802 in SBernigerobe, mo er im 3an. 1814 ftarb;

lomponierte üierhänbige Älaoierfonaten, Älabier-

ftücfe, Sieber, Jrauerchöre ufm. unb gab einige bi*

bafttfdjc SBer!d)cn herauf: »flurjer aber beutlicher

Unterricht im tflaüterfpielen« (1783 u. ö.); »Unter-

richt in ber ©ingefunft« (1784 u. ö.); »Shir$gefaf$te3

mufifalifdjeS fiejilon« (1787 u. d.). — 3) gerbi-
nanb, ßiterarhijtorifer, geb. 8. 2)ej. 1796 &u SBien,

geft. 18. gebr. 1866 als ©ibliothefar ber SBieiter

©ofbibltothef; gab herauf: »Über bie Saiö, ©e-

quenjen unb fieiche« (1841), ein 2öerl, ba§ für ba£

©tubium ber mittelalterlichen 9Konobie oon grunb-

legenber SBebeutung ift. — 4) 3. (£. ßubmig, geb.

1804 au granffurt a. 3tt., geft. 6. 5lug. 1859 in Sföten;

©ohn einef granffurter 2^eatcrorcheftermttgtiebe$,

gehörte er in feiner 3u9eTl0 ocm flaufmannöftanbe

an unb begann etft mit 22 Sehten &u lompomexen.

S^ach SSMen überae^iebelt, genofe er ben ^omvc
fition§unterrid)t oon ©et)frieb. Sß. toax e\xv

trefflicher ©ei8^t ut\\) ^vam\t. ^ot\ ^
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teilen Ätmtpofitionen ftnb gebrudt: 3 ©trrichauar-
j
HRuftlfrürfe macht Do* Mafien Diele ferset %A

tette (op. 12); ein fclabierauartett (op. 15); Dier I ahmer überfeinen, bic ferne Defloration nberbc&i

XrioS (op. 16, in SDcaunheim preiSgefrönt, op. 6, 13, ! feine ®eflalhm^fraft aber mdjt erreidrtem. Si

18). Zahlreiche »eitere SBerfe blieben 2R<5. (Dgl. I Schubert tyit SB. im Siebe fein S3efte3 aeaebe*

51 3. f. 3MÜ 1859, 9h. 14). — 5) £örill, geb. obwohl au3 allen fernen «Berten eine fefcr tnte»
9. ffiärs 1825 ju 2Rüalifc (Währen), geft. 21. Cft.

1915 in 28ten, lange 3ahre dt)orbireftor bei ben

Dominifanern unb an ber ÜniDerfitätSnrche ju

SSten, auet) ftaperimetßer ber SDcinoritenfirche unb
4)armonielehrer im SSiener Gäeilienberetn. ftom-

ponift fachlicher ®efang$merfe. — 6) 93ernharb,
geb. 23. Bpril 1835 in 9ftolomi$ bei ©chmefr (©ejt-

preufeen), «JSianifi (Schüler Don SBülom) unb ßehrer

am Äonferbatorium be3 '©eftenS $u Berlin, befannt

burdj öiele inftruftiDe JHaDierlompofitionen (Soua-
tinen op. 195, 196, 198, gugenbleben op. 184,

itfnberlebeu op. 197, (SS mar einmal op. 200, <£le-

meutar-<Jtüben op. 130), v fomte burd) feine erleieh-

terte Ausgabe Dem $iina£ 60 Exercices unb alä

(Einleitung baju noch »Der fleine $ifdma«(48 übungS-
ftücfe). — 7) SKajimilian, Dperettenlompontft,

geb. im gebr. 1840 in SRa^ren, ge|t. 23. 3Rats 1886
ju SBien, ©chüleT bon SDcarj unb Deffoff, lebte ju

28ten, mo feine Operetten Diel ®lücf matten; bie-

felben tjabeu aber auch ihren 2Beg nach auSmfirtä

gefunben (»Die ©dmle ber Siebe«; »3m tarnen be$

ÄdnigS«, »föofa unb föefeba«, »Die blaue Dame«,
»Der $ilger«, »Die $orträtbame«, »fcäfarinc«, »8to*

faela« [1884]). — 8) SBilliam, geb. 22. Bpril 1838

&u3bru£3fraft, eine ebenfo jtarfe Begabung fir *
nrütO^en Jmmor wie für bänumifdje ober rr§c*

Stimmungen fpridjt. 1891 ttmrbe fern §$rrd

»<Ehri|rnaeht« (für SoB, Chor unb Crcbefler, wt

flöten) in 3)?auuheim, 1892 feine SRufif §n 3**
»5e|t auf ©olhaug« in SBien aufgeführt, 1894 «
»©Ifenlieb« (nach ©hafefpeare) unb ber »?$ea&

reiter« (auS bem 2Rdrire-S3anb) in 93earbeT±aiK *
&)ox unb Drehefter in SBteu. ©r fctjrieb 185 s

menigen HRonaten eine tomifcr)e Dj>er »Der fe

regibor« (bier fcfte, Xert Don SRofa 9Rarrreber *d

?ebro be fclarcönS StoDetfe »Der D>reifpitf«l

2Jtufif blühenb, aber feine Ttpatemwfil fcx

jroeite Dper »SJtanuel Senegal« (Xeft Don §c*n?$

blieb unboflenbet, ba ber fjoffnuugSöofle ftkdk

im ©eptember 1897 leiber einem fcr)rr>eren

leiben berfiel, ba3 feinem 6(ftaffert bölb ein tb*

fe^te. ©ett 1875 in ©ien unb furje Seit SÄe
be3 SBiener ÄonferbatoriumÄ, lebte er bafettt

üorüberge^enber ©efer^äftigung als ftaptUmtär.

(ealjburg 1881), 3Jhirtfle^rer unb Äritrrei ta

»©alonblatt« big 1887) als freier ffirnfrler unb bea

mit oielen SSibermdrtigleiten unb Slnfeinbnr«s p
ffimpfen. 1904 mürbe i^m auf bem SBiener Qttt»

5u SBreftau, geft. 8. 3^n. 1913 in Berlin, fam früt)
j

friebtyofe ein Denfmal errietet, 1905 an feiu»

naa) Berlin, mo er ba3 (3tem-5htllaf-aKarTid^e Äon*
feroatorium unb bie ftullaffdje ?lfabemie ber %on*
tunfl befugte. Die Überanjhengung eines ginget
Dereitelte bie ^taniftenlarriere, unb 2B. nribmete

fict) nun tl)eoretifd)en (Stubien unb bem ße^rberuf,

fyelt populäre mufiftüi ffen fdt)aftli ct>e Vorträge mit

Sujie^ung be3 ÄlaoierS unb mirfte auger in ber*

ftt^iebenen SWufilinftituten, ße^ranjtalten unb $er*
einen fett 1881 als Dojent an ber berliner ^umbolbt«-

9Tfabemie. (Seit 1891 mar er Chorleiter bei ber

jübif^en ©emeinbe. Con feinen ©crjriften i[t bie

»SRuftf-töjtyetif furjer unb gemeinberlrfinblidjer

Darpcllung« ju nennen (1. 93b. 1896, 2. 93b. 1906),

femer Muffäfce für aJcufifjettungen (»®efammelte
mufitäftfjetifdje «uffö|e« 1894) unb »®ebenfrcbe

für Dffar (Stc^berg« (1898). — 9) §ugo, geb.

13. SKärj 1860 gu SBinbifcr)gräj in Unterfleiermar!,

ge(t. 22. gebr. 1903 ju SBien (in ber n.-ö. SanbeS-
irren anftalt), hochbegabter Äomponipt, befonberö auf
bem (Gebiete be3 Siebet. 3B. lomponierte nict)t ein-

jelne ©ebic^te, fonbern einzelne Dichter, unb gab
biefen 2teberreit)en eine jufammenfaffenbe ®runb-
frimmung. Wm bolfötümlicf)(ten finb feine Steber nach
^örife (53), erfcf)ienen 1888, benen ein 8hflu3 nach

(iterjenborff (20), bann ein 58anb ßieber nact) (Goethe

(51), fomponiert 1888—89, folgte, meiter ein (S^a-

nifcf)e8 fiieberbua) (34 meltliche, 10 gei|Hiche ©efänge
nach ben Überfe^ungen % fiet)fe3 unb @. ©eibelö,

tomponiert 1889—90), fomie 6 ßteber (für eine

ftrauenftimme) nach Dichtungen (SJottfrieb Heller«,

enblich ein Qtalienifche« Sieberbuch (46 <Kacf)bich*

tungen öon ^etjfe, 2 3:ie., lomponiert 1890—91
unb 18%), unb juleht, 1897, brei (Sebichte bon
SWchclangelo. Überall in feiner ßorif geht SB. ber

93ebeutung be^ Söorte« nach, »oürbigt feinen mecr>

felnben SBert für baö ©efühl unb gelangt fo ju
einer pft)chologtfch mahrhaften Deflamation, mobei
ba« 5llQbier 2Hitgeftalter ift, unb mit §ilfe ber tt)e-

matifchen Durcharbeitung baÄ ßieb jum gefchloffenen

Söohnhaufe in $erchtolb3borf, wo bie 3»drrle-öde

entftanben, unb ebenfo am ^ägerhäu^djen in Kcjh

(9torbtirol), mo er ben »Sorregibor« fct)rieb #
Örtrf

tafeln angebracht. $u ben genannten ©erttn !»
men noch »ßtodtf ßteber aug ber gugenbjeü« (1^

bi§ 1878, herausgegeben bon gerb, gofl), »31 öete

nach berfcr)iebenen Dichtem« (1877—97), »S*ü

geiftliche a cappell&-(Shdre« nach ©ct)eTibcnfi (ls&

herausgegeben Don @ug. JfiomcS, für 3Ränr.ti4R

bearbeitet Don SWay SReger), Streicbquartetl a

D moll (1879—80), »aJcorgenhdmrruS für dbor eü

Orcheper (1910 Don SB. Äähler herausgegeben), »fes-

thefilea«, finfonifche Dichtung für grogeJ Or&jp
(1883, ÄlaDierübertragung [4hbig.] Don SRar. 3^
»gtalienifche ©erenabe« (1893—94) für Heinei fr

chefter (für Streichquartett bearbeitet Dom tr»

poniften, für Älabier 4h&nbig Don Wtaz S«;
2hänbig Don 3unf), »Dem SSaterlanb«,

für SRannerchor unb IDrchefler, »^rühlntgScbor« 0
»SRanuel CenegaS«. »on feinen 232 Siebet* *
28. felbjl einige injrrumentiert (20 ert>alten). ^
arbeitungen einiger Sieber für eine ©utcjfhims**
Orgel, fotoie für ÄlaDier &u 2 $>&nben mit m»
legtem £ert lieferte SKay 9leger. »©efammelk
fä^e über 2B.« (barunter ber «uffa^ Sofef €dÄ
ber 1890 2ö. juerft in ©übbeutfchlanb befannt mfl&^

gab ber Söiener §ugo-2Bolf-Serein 18^—
jmei golgen herauSj berfelbe hat auch bie $erouäi*
ber ©riefe 9B.S an feine greunbe unb bie ©idjtTO
Veröffentlichung beS ÄachlaffeS beraulafct.

jeichniS ber SBetfe $. SS.S Deröffentlichte ^aul5i9B

(ßeipstg 1907). Die gefammelten »HJ'cufiloiifeben fc*

tifen« 2B.S gaben {R. ©atra unb SS. SBerner

(1911). ©gl. @. Decfen »©. ».«(SÖtocrrapbje, 4*k
1903—06, in einem S3anbe 1919), SR. ^aberUsS
»ö. SGBV Erinnerungen unb Oebanten« (1903, 2. f&
1911); SBolfS »riefe: an (£mil Äauffmann (1?^

an fcugo gaißt (1904), an Dflar ©rohe (IM,

an $aul HRÜller (3ahtbuch ber aJcufifbibL «r^
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1904), ffamiflenbriefe <$. ö. fcellmer (»®ne *ßer*

^önli^lcit in ©riefen« 1912. Sgl. nod) $aul 2Rüller

»£. SB., (Sffar; (1904), «. SBatfa »Ärana« (1903),

ftatl £>e<fel 2B. in feinem SBertyältni« ju SRid).

SBagner« (SDittncfyen 1905), (Srnejt Eemman »§. SB.«

<Sonbon 1907, beutfd) öon oon §afe, Seidig
1910), (Sugen ©cbmifc »ö. 2B.« (in föeclam« Unio.-

SSibl.), @. b. fcellmer »3>er (Sorregtbor oon §. SB.«

<1900), §. SBerner 28. in Sttaierling« (1913),

SR. SRorolb »$. 303.« (1912). — 10) 3ol)anne«,
geb. 17. Styril 1869 au Berlin, (tubierte 1888—92
bafelbft ©ermaniftif unb unter ©pitta EJhtfifhriffen-

feftaft fomie fett 1889 an bet Ägl. §od)fcr)ule pral-

tif cr)e 9Jhiftl, promotrierte 1893 in Seidig unb manbte

fid£) nad) mehrjähriger prafttfcr)en Xotigfeit ganj bet

tmffenfcbaft!i(^en gorfdjung ju, bie ifm in bie be*

beutenbften feibtiotbelen be« kontinent« füt)rte.

1902 habilitierte er ftd> als $ojent ber SD^ufiftoiffen-

fdjaft an ber berliner Uniöerfität; 1908 würbe er

%um <ßrofeffor ernannt. SB. ift audj feit 1907 Seljrer

für 90tofilgefd)ier)te am Ägl. Qnjritut für ftirdjenmuftf

unb feit #pril 1915 SMbliotljeiat unb S$orfte!)er ber

Sammlung alter SWufüalien an ber S£gl. 93ibliotl)e!.

SB. ift aut 3^it auf bem (Gebiete mufifgefct)icr)tlid)er

Duellenforfctjung eine ber allererfren $apa$itäten.

SSon feinen 5Beröffentlicr)ungen finb neben einer

föeifye bon merttmllen ©pejialfhibien in ber Viertel*

jafyr«fd)rift für 9ttufi!miffenfd)aft, in §aberl« firmen*

mufilalifdjen 3a^rbücf)em, in ber £ijbfcr)rift ber

S&ereeniging öoor Sfcoorbneberlanb« 9Jht3tefgefd)iebe*

ni£, in ber Nuova musica pon jjlorenj, in ber 2Ro-

natSfdjrift für <5totte«bienft unb fird)licr)e Jhmft, in ben
Organen ber 33R®. unb tm tSCrd^tü f. 2RSB. rjeröorju*

fyeben bie 9ßeuau«gabe ber Musica practica be« 95ar-

tolomeo 9lami« be ^areja ($8eif)eft 2 ber 32R®. 1901) ;

»3or)ann föubolpl) ^t)led au«gemäf}lte ©efang«merfe«
(DdT. 5. 58b., 1901), »fceinrid) 3faa!8 meltlicr)e SBerfe«

(DTÖ. 33b. XIV, 1 unb XVI, 1), »Oeorg 9tyau«,

»Sfeeme beutfdje ®et(Hicr)e ©efenge« [1544] (DdT.
5öb. 34) unb »<ätef<r)id)te ber SWenfuramotation oon
1250—1460 nact) ben tljeoretifcr)en unb praftiferjeu

Quellen« (3 Xeüe, ein über biefe gan$e (Speele neue«
ßidjt oerbreitenbe« SBerf mit reiben SDRufilbeilagen

in Originalnotierung unb Übertragungen, 1905),

•3>eutfcr)e Sieber be« 15. 3afyrf).« (1910 i. b. Silien*

cron-geftfArift) unb »§anbbudj ber 9fcotation«funbe«

(1. 93b., Setpjig 1913, 2. $b. 1919). öon 1899-1904
tebigierte SB. mit Dflar gleif(r)er bie ©ammelbänbe
ber beforgte für ben herein für Sfcorbnieber*

lanbS 2Rufifgefc^i(r)te eine (StefamtauSgabe ber 9Ber!e

3a!ob Dbre^tS (f. b.; faft beenbet), beögleicr)en eine

Sammlung l)oflänbifd)er Sieber beS 16. Satyrl). 3m
Auftrage ber berliner ^Habemie arbeitet er an einer

Bibliographie ber lateinifd^en mufiftheoretif(r)en

^taftate beS 3Wittelalter§ als ©runblage eine« Cor-

pus scriptorum de musica medii aevi. SB. ift 3Rit*

fltieb ber Slebaftion be« 9lrd5tö$ be« S5üd!eburger

gorfchung«injritut« für 2Ä2B. (1918). — 11) 93obo
f

<*eb. 19. Oft. 1888 ju ffranffurt a. 3ÄV ©*üler
feine« Onfel« 3uliu« 20. (SBlaoier) unb §ugo deichen-

6erger« (^artiturfpiel), 1907—10 in 3Ründ|en griebr.

Ätofe« unb ftelij SRottl«, 1911 ebenba Dr. phil. mit

ber Arbeit >§einrict) Valentin 99ed. @in oergeffener

i»ei(ter ber Xonfunjt.« 2ß. lebt al« Äompomjt in

feiner ^aterjtabt. Son feinen SBerten feien ge-

nannt »2Rufi!alifcr)er (Epilog ju ©^afefpeare«

Othello« für grofce« Orct)e)ter op. 4; >£otenfal)rt«,

Xonbicr)tung für große« Orc^ejter op. 6; Duüertüre
in D op. 12 (gebrueft); Älaoierffijjen op. 11 (be«gl.),

3 geifttic^e fjfrauenct)are 4ft » cappella op. 15
(be«gl.); ©tretc^quartett E dur op. 16; Sieber op. 3,

7—10, 14, 17.

f&olfettfcftttet«. SSgl. gr. <£!)rrjfanber >©e-
fc^it^te ber braunf^meig-molfenbüttelfd^en Sapelle

unb Oper bom 16. bt« jum 18. 3al)ri« (ga^rb. f.

3ttuftfalifcf)e S8iffenfcf)aft I, 1863). »gl. aud) (5mU
»oget« Äatalog ber ©anbfdjriften unb älteren

^ruefmerfe b»t öerj. Sötbltottjel ju 2B. (1892).

«öolf-gferrari, (Srmanno, geb. 12. 3an. 1876
ju »enebig, 6o^n be« burdj feine Kopien für bie

9Äünd)ener 6c^ac!-©aterie berühmten SWaler« 91 u-

guft2B. (geb. 1842 gu SBeinljeim in S9aben), mar
in ber 9ftufif ?lutobibaft, bi« er ©erjüter SR^einberger«

in SRün^en mürbe (1893—95); 1902—09 mar SB.-g.

5)ireftor be« jtäbt. Äonferoatorium« (Licco Bene-
detto Marcello) §u Senebig. 2ö.*g. machte 9luf-

fel)en al« Äomponip be« btblifdjen ^ü^nenfptel«
Sulamita (»enebig 1898), ber Opern Cenerentola

(baf. 1900, al« »TOenbröbel« Bremen 1902), Li
donne curiose (al« »$>ie neugierigen grauen«, 9Kün-

c^en 1903), »$)ie oier ©robiane« (9Küuc^en 1906),

>$er ©c^mud ber 3Kabonna« (1908, £eji oon ©oli-

feiani, Sbarlottenburg 1911), »©ufannen« ©eljcim-

ni«« (2ftünd)en 1909), »2>er Sieb^aber al« $rjt«

(5)refben 1913), be« SWt)fterium« für ©oti, £!)or unb
Orcr). Talitta kumi [bie 2j3c^ter be« Qairu«] op. 3,

bem S^ormerl La vita nuova op. 9 (für ©oli, gem.

(Sfyot, Ord)efter, Orgel unb Älaüier, Xejt nad)

$ante, 1903), fc^rieb auc^ Äammermuftfmerfe (Äam-
merfinfonie op. 8 B dur, 2 ©iolinfonaten G moll op. 1

unb op. 10, Älaöierquintett Des dur op. 6, ftlabter-

trio« op. 5 unb 7), ÄlaoterftücTe (op. 13, 14), Duette
(op. 11, 12). B.-^.« ßfyirafter al« Äomponift t(!

jmiefpältig; neben feinfinnigen SBerfen, bie ein in-

tenfioere« ©tubium SWojart« unb aud} 33act)« be*

jeugen, gibt er fidj in anberen aucl) geroöf)nlid)jren

oerijlifcben unb Operetten-Sinflüffen t)in.

SBolff , 1) # einriß, geb. 1. 3an. 1813 gu ftranV
furt a. m. t ge(t. 24. 3uli 1898 ju Seipgig machte

fd^on al« Änabe Äonjertreifen al« SSiolinüirtuofe,

(tubierte bei %imt) unb ©dmrjber bon SSartenfee

unb 1828 in SBien bei 2ÄQ^feber unb ©erjfrieb,

reijte feit 1830 mit großem Erfolg in ganj Europa,
mürbe (5t)renmitglieb ber 2l!abemie in ©to<ff)olra

unb 1838 Stowjertmeifter am ©tabtt^eater ju %xanU
furt, meiere ©tellung er bi« 1878 befleibete. 9htr

wenige ©iotinlompofitionen (Gttüben op. 5) erfd)ie-

nen in 3>rud. 3m 9^©. Unterließ er 9 ©treidp
quartette, 6 ©rreictjquintette, 4 Ouoertüren, 6 ©in-

fonien, 4 Siolinfonjerte, 2 ©iolinfonoten, ^aria-

tionenmerle u. a. für Violine. — 2) ©bouarb,
$ianift unb Äomponift, geb. 15. ©ept. 1816

SBarfc^au, geft. 16. Oft. 1880 in $ari«; ©dt)üter

oon Qamabffi (Älaoier) unb @l«ner (Äompofition)

ju $Sarfc^au unb SBürfel (Älamer) $u SBien, ging

1835 nac^ $ari«, mo er ^od)geac^tet al« ftonjert-

fpieler mte al« Äomponift unb Se^rer mirfte. 9B.

gab im gangen 350 SBerfe ^erau«, übermiegenb für

Älaoier, im ©til Chopin oermanbt, mit bem 333.

innig befreunbet mar. 3(1« bie beften feiner Söerte

finb l)erbor$ul)eben: feine (Stüben (op. 20, 50, 90,

100), fein Chopin gemibmete« ftlamerronaert (op. 39>

fomie feine 32 Duo« mit be SBenot unb 8 ^5)uo« mit

SSieurtemp«. — 3) Wugufte ^ex^cix^,

ber ©tief be« fcemie* ^el, SB. & Äomp*.
unb Äomponift aeb. 3. 9Rai 1821 *u ^axÄ,
3. Sebr. 1887

MWW ^U*te

öatonum (g4)Wet Swumexmatv^ ^"O ^ ^
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unb würbe felbft als Älüütcrlc^cr am Äonferbato-

rium angejtellt. 1850 trat er in bie $ianofortefabrif

bon (Samilte ^letoel ein, mürbe 1852 beffen affocie"

unb 1855 nach feinem Xobe £hef beS §aufe3. SB.

bat felbft fetjr tötigen Anteil an ber ftonfrruftion ber

^ianoforteS genommen unb mancherlei SSerbeffe-

rungen angebracht. @r mar auch ©htenpr&fibent

ber *ßarifer Soci£t6 des compositeure de musique

unb t)at einen alljährlich gu bergebenben >*ßreis

$let)cl-2B.« geftiftet für baS bejte ©er! für tflabier

mit ober ohne Drchefter. — 4) ftermann, geb.

4. Sept. 1845 gu Stäln a. ffih-, geft. 3. gebr. 1902
in Söerlin, Schüler bon ftrang #roll unb 9fl. SBüerft,

lebte gu «erlin, rebigierte 1878—79 bie »fteue

berliner äRufifgeitung«, mar auch SJtitrebafteur ber

»ÜKufifmelt«, aber feit 1881 in herborragenber SBeife

tätig als Äongertagent (auch Unternehmer ber *pinl*

harmonifchen tfongerte in «erlin, ber »Steuen Bbon-
nementfongerte« gu Hamburg u. a.). 2US Äomponift
trat er mit fiiebem unb Älabierfachen herbor. $er
9Jcitinf)aber ber jgirma unb fein Nachfolger ^er-
mann gernom jtarb 26.3um 1917 in SBerltn. Sein

Sohn SSerner mar 1912—14 Jtapellmeifter am
Stabttheater gu $>üffelborf. — 5) Seonharb, geb.

14. 2Rai 1848 gu fcalberftabt, mo fein «ater 2Jcufif-

btreftor mar, Schüler beS Jtdlner flonferbatoriumS

unb als 2Rogartfh>enbiat auch bon SieurtempS,

ße*onarb JHel unb Joachim, 1875 afabemifcher SDhifif-

bireftor in Harburg, 1880 Dirigent beS Gäcilien-

bereinS unb eines SRännergefangbereinS gu SBieS-

baben, 1884 ftöbtifcher unb afabemifcher SJcufifbiref-

tor in «onn, tfgl. *ßrofeffor, promooierte 1890 gum
Dr. phil. in £eipgig (Xiffertarion: »®efchi etliche

Stubten über baS mufilalifche Httotib unb feine

Durchführung«). Such fefnieb er »3. 6. SBachS

ftirchentantaten« (1913). 1898 trat er bon ber Stel-

lung al£ flabtifcher SKufilbireftor gurücf. Dftern 1913
trat er auch als ^rofeffor in 9ruhcftan0 (Nachfolger

Submig Sehiebermair). — 6) ©rnft, geb. 12. Styril

1861 in tfarthauS (bei Stangig), befugte baS ©bm-
nafium in Söerlin, fhibierte ^^ilofop^te, bann 3ura
in ^Berlin, Strasburg unb SJcünchen, ging aber 1880
gur 2Rufif über unb befuehte brei 3aljre bie berliner

Stgl. §ochfcf>ule (töuborff, SHef, 91. Scfjulge), mar
bann noch ©efangfctjüler oon 91. Söuffine in *ßariS.

Seit 1884 trat er öffentlich als SUabierfpieler auf

(oielfach als ^Begleiter, u. a. bon Amalie Joachim
unb Termine SpieS), fpäter auch als Äongertfänger

(Bariton). 1894 mürbe er unter SSüllner als ©efaug-
lehrer am Äölner Stonferbatorium angeftellt, 1910
äum ft. *ßrofeffor unb 1917 nach KlaumellS Job gum
(tellbertretenben $ireftor ernannt. 3B. beröffent-

lichte außer ßiebern, grauen- unb 3Rännercf)ören:

»Selir. ^enbelSfofm-Eartholbü« (1911, für Jeimanns
»berühmte 2KufiIer«), »föob. Schumann« (1906, für
$?icf). StrauftenS Sammlung »$ie SJcufif«), »SReifter-

briefe bon §. 2RenbelSfohn-93.« (1907), unb fchrieb

ben mufilgefchichtlichen Zeil ber QubilaumSmerfe
»Die Stabt tföln . . . 1815—1915« unb »Die SRljein-

probiu* 1815—1915«. — 7) (£. ^ermann, geb.

5. Qult 1858 gu SJcagbeburg, geft. im 2Jtoi 1915 gu

Hamburg, Schüler beS «emuthfehen Jtonferbato-

riumS in Hamburg, mohin er 1874 überfiebelte unb,

nach mehrjähriger Dpemfapellmeiftertätigfeit in

Spannober, $ofen, fieipjig, eine SÄufiffchule (fpäter

^olfffcheS Äonferbatortum) grünbete; feine ©le-

rn entarlehre ber ©efangStunpf, beS Älabter- unb
^iolinf^ielS finb gefchäfet.— 8) ©rieh 3V geb. 3. Deg.
1874 in 2öien,fgefr. 20. 3Rärg 1913 in Sßeutoorf (nach

einer SKittelohr»Operation), Schüler ötm Dtwr, 3b-

bert guchS unb 3. 9L gnchS am ÄonfetDatorira ks

HRufiffreunbe, bis 1906 in «Sien lebenb, fettbe« m
»erlin, ermeefte 3ntereffe aßSiebertompcmr^l^LÄ
unb Begleiter am Älabier; bon feinen Somptämcrn
finb gu nennen baS Stottert »giatoxoö« (?rag 191S

ein ©iolinfongert op. 20 Es dur unb ein etrr;>

quartett E moll. — 9) 3Ka£, geboren gu %tcmfrc;

a. 2Jcv Äomponift ber Dpezn t|ci^ Q$r<

(granffurt a. SK. 1909) unb »Der ^eilige« (fynsimz

1913).

t&0lff^eim r
SBerner Soachim, geb. 1. ft*

1877 gu Berlin, mo er bis 1895 bo£ SSübete

ghmnafium abfolbierte, fhibierte bis 1898 bie Seär

in äRünchen unb Berlin, baneben %Jtufihm\)anäi£

(Sanbberger, ^leifcher), promobierte in fid^i?

Dr. jur., mürbe 1899 ftefereubar, 1M3 ®eä&&
affeffor, mar nach längeren «Reifen an beT $ed=c
öanbelSfammer iurijhfch tätig, fe|te aber besehn

jfetS feine praftifche unb theoretifche ^efefeefr^cs

mit ber SRufif fort, mar geitmeife auch als 3Erf

fritifer tätig. 1906 ging er gum Stubium ber Saiä-

miffenfehaft über, arbeitete brei 3at)re tn »erb

unter ihe^fchmar, 3oh- SBolf unb D. gleifcber) irt

machte theoretifche Stubien bei SS&fijelTn 9üak

kluger Beiträgen in ber ßeitfebrift bet

Mgem. HRufifgeitung, Seitfcht. f. i^etü m
brachte er Arbeiten über 9B. SL SKogart Sc^
3ur ©efch. b. fcofmufif in ßelle (in ber ßinenaer-

geftfehrift 1910), ^anS 93ach, ber S|>ielmarm (^aS

Jahrbuch 1910), »SRein ^erge fchmimmt in fte«

unb »53achiana« (S3ach-3ahrbuch 1910), »Sie W8k:
fche ^anbfehrift« (S8ach-3ahrbucr) 1912). ttix i

Springer unb SJcaj Sc^neiber rebiejiert er

Miscellanea bio-bibliographica (S^acbtTöge »5

fforrefturen gu ©rnerS »Duellenlepfon«) unb fe-

reitete eine Neubearbeitung ber ©adVSMoQravfcem
©pitta bor (ntitip. ^re^fchmar, ein Unternehmen,

«

bem er fbäter gurüettrat) unb bearbeitet für bie

§ahbn-9luSgabe bie Älabierlongerte. SerbKit

mar bie Drganifation ber mufifalifeben «bteites

beS 1. ÄongreffeS für #frheti! u. allg. fiinrfhntw-

fchaft Berlin 1913. SS. ift S3efi$er einer roerifitlki

9JcufifbibltotheI; er lebt in Berlin (©mnetpoft).

»dlfl (Bölffl), Sofeph, einfhnafe ein 9
feierter Äomponift unb SRibale S3eethoöenS,

1772 m Sahburg, geft. 21. 9Rai 1812 in fionl«,

bergeflen unb üertommen. mar S^üler ter

Seopolb SKogart unb SJächael $>abbn, ein auS^ej«cb'

neter «ßianift unb hatte fich befonberg in ber frein'

3mprobifation eine folche gertig!eit unb ^ielje^
feit ermorben, bafe er barin über S3eetr>cir>en

neben SKogart geftellt mürbe, ©r lebte 1792—
Söarfcrjau, fobann bis 1798 in SBien, öerheirdtetf ^
mit ber Scbaufpielerin Xhctefe ftlemm, nute-

nahm mit ihr eine grojje ^unftreife burdj XeitjcV

lanb nach ^ariS, mo er 1801 eintraf unb bon afla

Shmfrnotabilitäten anerfannt mürbe, einige 3**'

fpäter foll er fich mit bem Sänger (SHmeureid) ps-

fammengefunben Reiben, melcher ein galfcbfaidß

mar unb SS. ins ^erberben gog, fo ba& beibe Bß

genauer Vlot gu Trüffel ber ^oligei entgingen ui
in ßonbon bon ber ©efcllfchaft pert)orrefoiert Kra-

ben. So biel ßeht feft, bog 2B.S meitercr fielen*

gang im Tuntel berläuft. Übrigens fut)r er ia*

mehrere 3afac fort, Äom^ofitionen rjerauSgugefwi

Seine gebruelten SSerte finb: 7 SflabierfonjieitE

2 Sinfonien, 9 Streichquartette, 15 Älamertrirf.

2 SrioS für 2 Klarinetten unb gagott, 22
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fonaten, eine ^lötenfonate, eine (Sellofonate, 36 SMa-

bierfonaten, em $>uo für 2 Älabiere, biete ©olo-

fachen, Variationen, $ugen, föonboS, ^antafien

ufn>. für ftlabter, beutfdje unb englifcrje Bieber, aud)

Opern (für SBien »$)er Jpöllenberg«, »$aS fdjöne

2Rild)mäbd)en«, »$>er ftopf olme HRann«, »$aS
trojanifche $ferb«, »Siebe -macht furzen *ßroaeß«

[mit $offmeijter, $aibel, <3ü|mat)er u. a.J; für bie

*ßarifer Stomifche Oper L'amour romanesque

[1804] unb Fernand [Los Maines, 1805], fomie für

baS §at)marfettheater in ßonbon ^wei Ballette:

»2)tanaS Überrafdnmg« unb »Aljire« [1807]).

Wolfram, 1) 3of>ann (Shtiftian, geb. 17. Bob.

1766, geji. 5. $ea. 1828 als Organift unb aMbchen-
leerer ju (SJolbbad) bei (Stotha, fdjrieb »Anleitung jur

Kenntnis, ^Beurteilung unb (Srtjaltung ber Orgeln«

(1815). — 2) Sofept) Sftaria, Vürgermeifrer in

£cplik geb. 21. 3uli 1789 ju 3)obrjan in Vöhmen,
geft. 30. ©ept. 1839 ju £ep% mar ©ct)üler bon

&recr)fler in SBien (Älabier) unb Äofceluct) ju *ßrag

(Äompofition)
A

betrieb bie 2Jcufif anfänglich unb
auet) julefct wteber als Siebhaber, mar aber längere

Seit, et)e er eine Aufteilung als ftäbtifcher Beamter
fanb (1811—13), gelungen, fid) als 2ftufiflehrer in

SBien ju ernähren unb erwarb ftd) einen burcr)auS

acr)tl>aren tarnen als Äomponift. 28. fcrjrieb eine

SReif)e ©ingfpiele unb Opern (»$ie bezauberte föofe«

1826 in $refben mit großem (Srfolg aufgeführt).

Von feinen fonjtigen SBerfen finb eine Missa nup-

tialis (fcochaeitSmeffe), Sieber unb £labierfacr)en im
$rucf erfdnenen.

SBotfrttttt, 1) Philipp, Äompontfl unb $iri-

gent, aeb. 17. $ej. 1854 ju (Schwarzenbach a. SBalb

(Oberfranfen), wo fein Vater Äantor unb Organift

war, geft. 8. 2Jcai 1919 in ©amaben, ©cr)üler beS

Seminars gu Altborf unb ber 3Rünct)ener Ägl. SRufif-

fctjule (Rheinberger, SBüllner, Tormann), 1878—84
©eminarmufiflerjrer $u Bamberg, feitbem Uniber-

fitatSmufilbireftor unb Organijt ju $eibelberg, Diri-

gent beS 1885 bon ir)m gleichseitig mit oem Afab.

(Befangberein gegrünbeten VactjbereinS, auch ber

GtefangSfefte beS bie babifct)en tfirchenchöre umfaf-
fenoen »@bang. StfrchengefangbereinS«, ftaatl. mufi-

falifctjer ©achberjtänbiger für Vaben, Reffen unb
Württemberg. 1891 promobierte SB. mit ber Arbeit

»3)ie (Sntjtelmng unb erjte (Sntwidelung beS beutfdjen

ebangelifdjen törcrjenliebeS in mu}i!atifct)er Vejie*

tjung« an ber Seipjiger Uniberfität jum Dr. phil.,

würbe 1894 jutn etatSmäfeigen UniberfitÄtSmuftf-

bireftor, 1898 aber jutn etatSmäfjigen a. o. *ßrofeffor

für Söhifilmiffenfa^aft in ber pfylofoplnfayn gafultftt

ernannt, 1907 ©eneralmufilbireftor, 1914 ®ecj. ßof*
rat. 1910 berlict) it)m bie öeibelberger Uniberfit&t

baS ©rjrenboftorat ber Geologie. SB. mar ein Vor»

fämpfer ber ^rogrammreform unb ber neubeutfa^en

Vemegung in ber SKufil; bie bon tt)m geleiteten

^eibelberger 9JhifiIfefte (1909, 11, 13) waren geug-
niffe feiner feltenen Energie. (5r mad)te fid) befannt

buret) Orgelwerle (©onaten, op. 1 B moll
t
op. 10

E dur, op. 15 F dur, 57 Vorfpiele in ber (Sammlung
bon Vor- unb 5Wad>fpielen für bie Orgel jum Choral-

bud) ber bab. fianbcSfird)e, 2 fiefte »Orgelborfpiele

ju ftirdjenmelobten« op. 25 uno 27 unb 3 £onbict)*

hingen op. 30), Äammermufifwerfe (Sellofonate

op. 6, Xrio op. 24 [mit SBratfcrje], Älabierquintett

op. 21, ©tretdjquartett op. 13), Oubertüre »5hiege*

rifcfje 9Jtorfd)rt)t)tr)men« (1914), Vorwerfe (baS

»©rofee §alleluja« bon Älopftod, »SBeihnaa^tSmtjfte*

rium« [1899, au$ 1903 in §ereforb; bgl. <£bg. 3ftel

>3)aS beutfd)e SBeit)nad)tSfpiel unb feine SSMebet-

geburt aus bem ©eifte ber SJcufif« 1900]), biele ßieber

(op. 5, 9, 15, 16, 18 [ie 6], 26 [5]), (Srprlieber (op. 2

für gemifcr)ten ©tjor, o^>. 12 für SÖtönnerdjor, op. 11

bgl. mit Orgel unb »&er ebangelifdje Ätrc^encrjor«

für gem. ©t).) unb ftlabierfad)en. W. erregte Auf"
fetjen buret) baS nact) feinen Angaben gebaute ber-

flellbare unb berfRieben ju 0elia^tenoe Äonjert-

pobium (Xonfünftlerberfammlung ju $eibelbefg

1903). Vgl. »Die fcetbelberger Äonjertreform in

16 Vli&tta5t-$atuTaufnahmen«, 1915 (frj . Don 2.

§entte-Viarbot, $ariS 1915). SB. fc^rieb no(t)

»9tr)t;tr)mifch« (1894, polemifa^ gegen (£. domill)

unb »©(^lußerwiberung auf bie nidjtrtjrjtrjmifcrjen

AuSlaffungen« (1895), »3. ©. Vach« (1906, 2 $eile,

1. leil 2. Aufl. 1910, ruffifd) bon Vraubo 1912),

unb »Sutt)er unb bie Sölufü, £utr)er unb Vad)«

(1917/18, Verl. @. Pfeiffer in ©eibelberg). Vgl.

ft. $affe, »$ . SB.«, 8eitf*r. f. 9JcSB. I, 12 (1919).— 2) Äatl, Vruber beS borigen, geb. 14. Aug. 1857
in ©d)war$enbacr), befuctjte oie ^räparanbenfdmle
Shilmbact) unb baS ßehrerfeminar Vamberg, würbe
1880 $r&paranbenler)rer in fteuftabt a. b. Aifct),

1895 ©eminarmufifler)rer ju Altborf bei Imberg
(1888—89 auf ©taatSfoften ©cftüler ber #gl. SKufil-

fct)ule ju München). SB. lomponierte eine Anjaljl

refpeftabler Orgelwerfe (Vorfpiele op. 1 unb 5, brei

Orgelfonaten), auet) firctjliche ©tjorgefänge (op. 2, 4).

»Olfdfo^tt, 3uKufa, Ö^. 7. 3an. 1880 ju

SBarfa^au, erhielt ben erften Unterricht im flonfer*

batorium ber $1pfljarinomfd)en ©efellfchaft in

SWoffau, abfolbierte bann baS SBarfchauer Äonfer-
batoriüm unter ^rof. 9JctchalowSfi (Älabier) unb
9co3fowffi (Äompofirion) unb (hibierte weiter in

$ari8 unter Raoul $ugno unb fur^e Seit in SBien

bei fiefchetijfr; unb griebman; er lebt feit 1906 als

augejeichueter ^Manifl ((Shopinfpieler), Älabier*

profeffor am Äonferbatorium fiutwaWpatonab,

SKufifreferent beS SRontagblatteS in SBien. tflabier*

fachen (Doppelgriffftubien u. a.).

C8o(fettfteitt r
OSWalb bon, einer ber testen

SKinnefänger, geb. 1377 ju ©röben (3:irol), geft.

2. Aug. 1445 auf feiner Vurg $auenjtein. (Sine

92euauSgabe feiner mit ben SJcelobien erhaltenen ein-

unb met)Tfhmmigen Sieber burch S^fcf ©chaj
($ert) unb OSwalb Voller (2)cufif) erfdjten als

3ahtgcmg IX. 1 ber DTÖ. $>a nur bie zweifellos

menfurafnotierten mehrjrimmigen fiieber in moberne
9?oten übertragen finb, bie einjrimmigen aber mög-
lichfl mit SBiebergabe ber onginalen ßeichen, fo

fleht nichts im SBege, bie Sortierungen mit anbern
Augen ju lefen als bie Herausgeber (bgl. Choral*

rhbthmuS). 3)och finb auch oa"n ^ie fiieber SB.S

nur bon mittelmäfjtger mufifalifchen Dualität. Vgl.

fi. Villart 0. von W. (Sonbon 1901).

fBoItoto. gfeobor, ©rigorjewifch, ber Vegrürv
ber beS ruffifchen XheaterS unb erfle ruffifche Opern-
fomponift, geb. 1729 in ftoftroma, geji. 5U Peters-
burg, fchrieb baS erfte original-ruffifcbe Sibretto

>2)er barmherzige XituS« (1751, 9Jluf\l bon %c.

Araja); bei ber ©rünbung beS ruflifdjen Xt)eatexS

1756 erhielt SB. ben Eitel beS »et\ten

fptelerS«. AIS Äomponip ijl er betaxmt t>vx<^ \wit

Oper »Sanjufcha, ober bie glüdU^e »eqww^
(Petersburg, 9. Xej. 1756).

Verlin,
.g^/ß.W 1831JteM^et./

fompomett^ .;tve O?«' »^e^^^4^it<^
<

baSfiiebex^^^tt^boxv »o\^ ^
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aufgeführt tmxrben, femet 9Umoloqt ex& »ftaxia

Stuart* unb ber »SSraul ücm KefTma«, SRufil ju

bem Xrama »£iebe unb ^rieben«, über 100 £ieber,

33 fchoradärge, ferner Äantateu, Xuette, Xer^ette,

ein Requiem, 2 SKeffen ur.b anbre frccMi(f>e SSeTie

für bie tmboln'dje £ubroig£rnd>e, foroie 2 Cuoer»
lüien, 3 Streicba-jartette, 2 Sextette, Cariirtette,

tflacierfmiaien, tanneilen fon^extc imb anbre

frrumentanoerte; ben größten (Erfolg Ratten feine

lieber.

tttffe, 3obn ^reberid, geb. 4. Äpril 1863
'Setblefyem, <£a., erlogen im mär,riid>en ftolleg imb
Xijeoloancben Seminar, 1879 SKuii Hehrer, 1881—«4
Orgamft beiber Änftalten, 18&4—95 8<bület ftbein*

bergerS in SRüncfcen, bann rmeber bi£ 1905 al£ De-
nan ift bei mätyrifdjen Jftrcbe in S3etblebem imb an
bei %<xdex'Qkbä<btm§fii<be $u fielpgk feit 1905
Um&en'itätaorofeffor bei STcuut an bei ealiforuifcben

Uniüet|ität, begtürtbete 1882 ju &etr/lefjem einen

tetjoröerein foroie ben (Sfjorbeiein bon £aßou unb
ben 93aa>Ghor 1888, Dirigierte bie 93etijlef)emer

«arfn'cfte 1900, 1901 [3tägig] unb 1903 [ 6 Xcge]
unb ben $ad)feft*3uflu£l [je 3 Xage w ©eirmadjten,
^penjeit unb Cftern unb fcimmelfarjtt], bergrd&erte

190« ben 33ac^Ö:t)ot unb beranftaltete 1909 unb
191 .vjje Galifornifefce SJaoV^efte (bollftäubige

Aufführungen ber ^tttyartfpaffion unb H moil-

SHeffe, be3 SeifmadjtSoratoriumS unb mehrerer
Kantaten), gab auct) grofje CTgellonjerte auf ben
ftuSftellungen $u (Sfpcago 1893 unb €aint fiouiä

1904. 1911 richtete er bie ©etljlerjemer ©aaygefte
roieber ein. 2B. ift einer ber ©egrünber ber ameri-

fanifcfjen Drganifteugilbe unb leitenbeS SKitglieb

oieler Vereine.

&oUeut)anpt f
§einrid) Hbolf, $iauift, geb.

27. (Eept. 1827 ju edtfeubifc, Stüter be$ fieipjiger

£ouferbatorium3, ging 1845 nact) SßeutjOTi, tt»o er

18. Sept. 1865 ßarb. SB. fct)rieb biete brillante äla-

oierfathen, benen ftuufiroert nidjt abjufprecfcen ift.

Söollgattbt. (Jbgar, geb. 18. 3uli 1880 au
SBieSbaben, befuctjte ba3 borrige Äonfetbatorium
unb ftubierte nodj 3 Qa^re baS fydrjere $iolinfbiel

bei £eermann in ftranffurt a. Sft., rourbe 1900
ajtitglieb be3 ftgl. Drc^efterS ju #annober unb 1903
onjertmeifter be3 £eipjiger ©eroaub!)au3orcfjefter§.

Die ifun angebotene Nachfolge $etri3 in Xrefben
(1914) leimte er ab. SB. ift ber <5d)hnegerform bon
21. «Rififct). Sfodj in iöarjreutf) toirtte SB. mehr-
mals mit.

«Öoüid (EollictuS, »oliciuS, JBolliciuä), Nico-
las, geb. *u ©ar le 3)uc (bat)er Barroducensis ober

de Serovilla), ftubierte ju Äöln (er roibmete fein
söud) bem JRettor (£orneliu3 in 5tdln) unb n?at fo-

Dann Magister artium unb fieftrer ju 3Ke^. S. gab
tyeraud: Opus auroum musicea castigatissimum de

Gregoriana et figurativa ufm. (1501, 2. 2Iufl. 1505;
eine boUftänbige Umarbeitung ift baS Enchiridion
musices ... de Gregoriana et figurativa ufto.. 1509.

1512).

föolftetl^olttte, SBitliam, geb. 24. gebr. 1865

Su S3lacfbum (Saticafbjre), blinb geboren, erjogen

auf ber S31inbenanftatt (College for blind sons of

gentleraen) ju SBorcefter (1874 ff.), grabuierte 1887
^um Mus. Baccal. äu Dfforb unb betleibete feit 1888

Drganiftenpoften in ßonbon (ÄingS Söcig^oufc
^apel 1902, 9111 ©aintS' 9lorfol! ©quare 1904), reifte

auc^ 1908 als Drgelbirtuofe in SRorbamerifa. SSon

feinen Äompofitionen finb ju nennen ca. 60 SBerfe

für Orgel (©onate F dur, ©onate im ^änbelfc^en

Stile, ftonafte E dar, frfilwbiif «üb Awi
^rft'Xotialfl, grrfefee ftotafw, emsis €0ccünez.
iemer gute jHcWnctbec (Bautie Es dar, SdxrrÄe-
3rr07roira?ru E moll), tiHt Siebex, 9rtbtw£r

baÜoben »3ir fumpbreü GfeXberl« (graBcriim) r*l

The 3 fisbers (be^gL), foioie friwroeTBarfrl (fttepi^

auarteti D dur, ©treicr^rnaitette C dar mb B de
»laöienrio C dar, 9lÄfeT^iirr!tett F dar, SäE»
fonate G dur unb für Siofine, ffix ^iol£ uÄ
für (EeÜo mit Älaoier, and) efne 8mte ffix &ccb>
orebefter ur.b Seine Etüde für Crdjefter, £r§d et
Crcbefter, $iola unb Crcbe^er u. a.

t&ül#r 3 rDan11 / Dntd) 40 3a^re Ctgsom b
^eilbronn, gule^t ffarmniHiUer, gab eis ra6-

r^altige^ XabulatuxiDerf 4eum§: Nova aane
organieae tabulatura (1617, 215 8rüde, im 3.ia
77 £rgelfä$e), mit rridjfidjer Sertetimg bevS&c
JReiper.

»0l|pgOl f 1) ftarl füxgu? ÄIfreb # freiten
oon, ^oft^aterinlenbant in S^roertn, geb. 27. Sc
1823 ju granffuTt a. SR., geft 14. 3an. 1883 n
8an Stemo, fdjrieb tttber bie fjenrfd>e Xar^efinzf
bon SRojartä TXon ©iotanni'f (1860); »Über 33*e<n
unb SKufit« (1860); »»ifyelmme S^rdber-Xerrarci
(1863); »Xon guant (neue beurftr^e ©earbertimg
€jenarium 1869); eine $eubearbeihnig twn S*«
jartä »gc^aufrnelbirefior« (1872) fomie gantieiiit

«rtifel in 3eirull
fl
cn (»S^6"1?^ Äetfebäben,

£pernberid)te uf». in ber »Sreflauer 3eitinigt 1856

biö 1863). — 2) §an* $aul, greit|cri dob S.
unb ^eubauS, 6o^n bei borigen, geb. 13. St».

1848 ju $ot$bam, ftubierte 1868—71 öer^ei^eiöf

©pradtforfdjung unb 9Rutr>oIogie in 5Bexfin

lebte bann gu $otgbarn, bis itm 1877 SBagner m&
33arjreut!} jog, roo er bie »^etyreuttjer IBMUer*

rebigiert unb an ber 3enrrafleitung be* OTgcmetaei
9flid)arb*2Bagner-SereinS beteiligt ift ufto. Sd-
Sogen gab rjerauä: »^Der 9hbelungenntr>tr>uS in 8«e
unb Literatur« (1876); tXbematifer^er Serifoben bmä
bie SKufil bon 9rid>arb SBagnerS gefrfpiet ,^er 3h«
be§ SWbelungen*« (1876; ein fe^r nü|Iic!r>et Äriabia>

fnäuel, mehrmals aufgelegt; 4. Stuft. oJd »@iläide'

rungen ju 9ttcrjarb feagnei^ SKbelungenbrauroi,

1878); »2)ie Xragöbie in 53at;reutr> unb iljt 6ött^
fbiel« (1876, 5. HufL 1881); »®runblage unb
gäbe bed allgemeinen ^atronatdbereinS 5m <£fk«
unb (Jr^altung ber 93ü^nenfepfpiele in Babremt«
(1877); »3Bagncr« »©iegfrieb

4

« (1879); »^ßazfrfd«

(21. Slufl. 1914); »5Me eprar^e in ©agnetd ^4-
tungen« (1877, 2. 5lufl. 1881); »SRt^arb ©agnetf

2:rtftan unb Qfolbet (1880); »SBoJ ift ©tit? too§ vM
SSagner?« (1881); »Unfere Seit unb unfere äue^*

(1881); »S)ie Religion be§ aKitleibeni« (1882); *%-

fyaxb SBagnerS ^elbengeftalten erlautertf (2, $nft.

1886); »SBagneriana« (1888); »9L SBagner unb bie

Xierroelt; aud^ eine SBiograpljie« (1890, 3. Hml
1910); eine Überfefcung bon 6d)ure§ Drame muacai
(»5)a§ mufifalifc^e 5)rama«, 1877), »31. 9Sagceß
fiebenöberid)t« (1884; bog Original be3 1879 in ber

North American Review erfdjienenen The work and

mission of my life [unter SBagnerö SRamen]); *€>

innerungen an SR. Sföagner« (1883, IReclamS Um».*

Söibt.); »^ie Sbealtfierung be5 2$eatet$* {im\
»©roßmeifter beutfdfcr 9Wufi!« (»ad>, Seet^obes,

2Kojart, SBeber [1897], »9tict>arb 3Bagneö au^e-

roäfytte 6d)riften über 6taat unb Shmjt unb SJe-

ligion« [1864—81] (1902), •fltidjarb SBcgner über

ben gliegenben ^oHanbert (1901), »SBagner*©^
bier« (1904 in SR. ©traugS Sammlung »Srte ©ufü«),
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£>ormfer, Bnbre" SOphonfe Xouffaint, geb.

1. 9loö. 1851 $ariS, ©chüler beS $arifer ton-
feröatoriumS (©ajin, SRarmoniel) SRdmerpreü 1875,

ftomponijt (ftonjertouöertüre, Orchejierfuüe, Äla-

öierfachen, meutere Opern [Adele de Ponthien,

Stachen 1887, Rivoli, $ariS 1896], Pantomimen
0$er öerlorene ©ohn«| $ariS 1890, auch 1903 in

2)refben u. a.], Ballette, Operetten, $offen ufm.).

SSonttttn, fflobert, geb. 1780 ju Sonbon, geft

bafelbft 1852, ift ber (grfinber ber $iauino-2Rechanif

(1811), welche 1826 (öerbeffert 1828) patentiert

würbe. SB.S erfte *ßiantnoS feigen: »Unique4

, »Har-

monie' unb JPiccolo'. 3>och erlangte bie (Srfinbung

erft burch bie *ßarifer gabrifen öon <ßape unb Gleuel

atigemeine Verbreitung.

3öorobttet»tcs f Sfibor, geb. 1836 $u (S^erno-

roifc, gejt. baf. 18. ©ept. 1903, 1861 griech.-fath.

^riefter, in ber golge noa) mit ©tipenbium ©chüler

beS SBiener ftonjeroatoriumS unb bann ßirdjen*

gefangSlehrer unb $rofef(or an ber theologifchen

Sehranftalt ju £jernomi|, begrünbete eine Academia
orthodoxa jur Reform beS griechifchen förchen*

gefangS, in ben er bie SRefyrftimmigfeit einführte,

©chrieb »'allgemeine 9JcufiHehref (beutfeh, 2. ^tuft.

1868), Manuel de armonia musicala (1869, rumä*
nifd)) unb gab tyiauä »fiiturgifche <Sf)oralgefänge«

(1868—69, rumänifch unb ruthenifch), »Sieberbfidjer

für rumänifebe ©oltsfchulen« (1889), bgl. für rut|e-

ntfcr)e ©oltsfdmlen (1889), »d^oralgefange beS h-

ShthfoftomuS« (1881), »fiiturgifdje ^oralgefönge
ber gried).-orient. tfirche« (1887), »Ortfwbore SWefr-

gefängef (1890). 3tte Äomponift trat er auf mit

8 rumänifchen Biebern, $um!a, Stolompita für SHa*

öier, auch einigen Sttelobramen unb Operetten.

gBofttteffenffi, 3m an 3mauomitfch, geb. 17.

©ept. 1838 ju SBoSneffenJI «Soub. Äojrroma) als

©ohn eines ifaialonS, erhielt feine ©ilbungim ©e*
minor gu Äoftroma unb an ber geiftlidjen OTabemie
ju Sfloflau, bie er 1864 abfplöierte; mar barauf

Sehrer am ©eminar ju Äoftroma, 1883—94 $n*
fpeftor beS geijtlidjen ©eminar« ju flliga, ijt feit

1894 Oberpriefter in äoftroma. ©eine ©djriften

finb: »Über ben ÄHrdjengefang ber griec^ifc^-ruffl-

fchen SHrche« (2 Xeile, SRi^a 1899, prämiiert öon
bem 2Retropoliten SJcafamtS); »2)ie adjtjrimmigen

©efänge in ben 3 lebten gahrhunberten ber ruffi*

fd)en SHrche« (4 Seife, Sftiga 1899, ebenfalte prä-

miiert); »Stfe jeitgendjfifc^en Aufgaben unb Stn*

forberungen beS rufjifdjen 5HrchengefangeS« (2. Slufl.,

äRoffau 1899); »3>er rechtgläubige ftirchengefang im
fübroeftlichen SRufjlanb nach ben ßinienfhftemen ber

§trmologen beS 17. unb 18. Safyrf).« (4 Seile, SJcoflau

1898); »populäre ©orlefungen über ben $ird)en*

gefang« (3 Seile, Äoftroma 1896, prämiiert), aufcer-

bem öerfchiebene Heinere 2lufjäfce, bie in ruffifchen

gadjjeitfTriften erfc^ienen finb.

Äöft, 3ofef Sßenantiu« öon, geb. 13. Quni
1863 ju (Jattaro (5)almarien) als ©o^n eine« Offi*

jierS, erhielt ben erften SÄufilunterric^t öon feiner

Butter, feinem O^eim 8Rid^. ßöffler unb mürbe
nac^ ^Ibfolöierung be3 ©^mnafiumä ju S&icn bis

1882 ©djtiler beS SBiener JlonferöatoriumS (gran$
^renn), mar 1886—89 maöierle^rer cm ber 9Jcüitär-

Oberrealfc^ule ju 9JcäM$-2B«&rud)en unb 1892
bis 1893 $armomeleljrer an ber ^irchenmufif*

SereinSfchule ber SBotibfirdje in Sßien, mo er jefct

lebt. 9Son feinen Söerten mürben befannt: ©in*
fonien (Esdur op. 54, 1910), 5)ibertimentt unb
Serenaben für Orc^efter (©erenabe D dar op. 2,

1889), Ouöertüren (»©afaratala«, op. 33,

Opern (»fienjlüge«, Oberfelb 1905, ^glasifnö

Abenteuer«, »reflau 1910), SWcffen (ejebmeft J

[E moll unb B dar]), ein Xebeum op. 3

SWotetten (gebr. op. 55 f. gern- (E^ot irab öl»
a^öre mit Crd^eper (gebrueft »§eifige3 £ieb«f

1910), Äammermupf (gebnuft ein StLas&T&ä.

E moll op. 46; 2R©. ein ©treic^quartett, en &
öierquartett unb eine Siolinfonate), fRäxaaäm
(gebrueft op. 19, 34, 36, 39, 44, 48), Ätoimä,
fiieber (gebrueft op. 18, 35 [©ulaxnit^Söfia^ t,

38 ufm.). SB. machte auch fÄ bie UraaerjaMasar

ÄlaöierauSjüge öon aJcahleö 3V 4., 8. unb 9. 5*

fonie, bem »SHagenben Sieb« unb bem »£ieS m
ber (grbe«. Sine »2Robulation3leljre« oon S. e

fdjien 1917 als Beilage ber Musica divina.

bigierte auch eine ©ammlung »^eutfe^er

lieber« (1913).

&otqntune, »Ifreb, geb. 25. San. 1857 &

fiobbeS (^ennegau), auS einer IRufUexfcsi

©chüler beS ©rüffeler ftonfeTüatotiurnö, fptyä

öon aKaülü (Orgel) unb fcuponi unb Sesn
(Theorie), mürbe bereits 1894 IBibEotijef«

ÄonferöatoriumS unb gugleich ©efretöx unb 5*

bieninfpeftor. SB. ijt einer ber wenigen feö^o
unb aufopferungSfäihigen 33ibaotf>efare, »eük ä

für ihre Aufgabe halten, bie ihrer ©ut anüeüua»
©chä^e nicht eiferfüchtig ju oerbergen, fonbm
SBelt nubbar &u machen. ®urch 2S.S Senmtii^
mürbe bte überaus mertöolle S3ibüot^ef Smhe
(®ie|en) öon ber ohnehin fo reichen $5ibüot$d te

©rüffeler SfrmferöatoriumS angefauft. & gibt am
ausführlichen neuen Katalog ber ^ibUotbe!

ÄonferöatoriumS tytavß (5 ©be. erfct)ienen:

1902, 1908, 1912, 1914, öier roeitere roerben frip?

meitere mertboüe bibliographifche Arbeiten Si^*
»33. ©aluppi« (1899 [1902]), ein ftataloo tiafie^c

Opernlibretti (1901) unb thematifdhe ShnatogE ic

SBerfe OludS (1904), $h- ®adß (190&) e*

Suigi 9toffiS (1909), «Iphabetifchef «erjeic^ äc

©tüde in ©erfen unb ber bramatifc^en 5Ser!e vm

geno, SWetaftafio unb ©olboni (1906). gc«
fejte SB. fort bie beiben öon (Seöaert begosaaei

©ammlungen öon ©efangjrüden (übet 570 ©3^
nummern), Repertoire classique du chaat fras$»

unb Repertoire francais de Fancien chant ebsaea

unb fügte benfelben eine neue «Sammlinig ai

Repertoire Wotquenne, öon ber S5b. 1—4 ta

Oertel erfchienen finb (eS metben 20
unb legte einen gettelfatalog öon 18000 it^»
fchen »ammertantaten beS 18. 3ahrhintf>eiti

©tubienjmecfe an. Äuch gab er noch Rexaus

jifl/ 3.): Chansons italiennes de la fin dn HI'

siöcle (Canzonette a 4 voci ö. ^. 1591).

Söotiterd (fpr. mau*), Sranpoi« Slbolph«»

»

hafter belg. Äomponi|t, geb. 28. BKai 1849 fi

©rüffel, ©chüler beS ©rüffeler Äonferoatora^
1868 Organift an 9cotre ftamt be Strahiere *

©rüffel unb feit 1871 ^rofeffor einet %amt*&&
(^laöier) am Äonferoatorium, lomponierte

feine ©chüler technifche ©tubien unb gab flapfc

SBerfe mit gingerfafe unb auSgefdjriebenen

jierunaen heraus (Repertoire du Conseivatoire ^
Bruxelles, bei ©d)ott). ©inen tarnen oon pim
Klange machte er (ich °^tâ fe*nc größeren JHrc^»

merle: 3 grofte SJceffen, öon benen bie erfte (Gd*
1872 in ber giniSterrefirche, bie jhjette (F dur)

ju ©t. ©ubula in ©rüffel aufgeführt muri* (&n

Heinere erjehienen unter bem ^feubonöm
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Kbolfo), ferner ein gro&eS Debeum, ein Abe Sftaria

4ft.), Jesu refugium nostrum (Baritonfolo) unb
) gloriosa virginum (Xenorfolo), aud) einige 2Jcän*

terctjoraefänge (batunter mehrere preiSgeltünt),

Eranffriptioncn für $laüier, eine finfonifche Ouber-

üre u. a. m. Aud) rebi gierte 28. jafjlreidje Aus-
gaben flaffifdier ftlaüierroerfe (u. a. beS SBofyl*

empcrierten Sttaöicrö).

3&ot)Y)rf), freli;, geb. 8. Oft. 1860 ju Droppau
Ölterr.-Sd)lcficn), muchS au Drefben unb §am-
*urg auf, mat Schüler bon (Sheballier in £>am*

»urg, bod) in ber §auptfad)e Autobtbaft. 23. lebt

,u Altona unb ift feit 1894 Dirigent beS Altonacc

fcirchenchorS unb feit 1895 Dirigent ber Altonaer

Stngafabemie. Aud) mürbe er 1895 Organift ber

^riebenerd)e, melcr)e Stellung er 1903 mit ber an
)"er Sobanni^fitc^e üertaufebte, unb leitet baneben

cit 1903 bie ftäbtifct)cn (Sinfonie- unb BolfSfon-

^erte. 1901 würbe er junt profeffor ernannt, 1917

ütttglieb ber berliner Afabemie. Bon feinen Stom*

jofitionen, benen frifdjer Schmung eigen ift, mürben
üSrjer befannt: Sinfon. Prolog gu DanteS Divina

üommedia op. 40, 2 (Sinfonien (C moll op. 52 unb
2 dur op. 60), ein Biolinfonaert, Ouoerttire ju

>£>amlet« op. 56, Streidiquartett A mcll op. 55,

)ie Opern »Der Pfarrer bon äReubon« (Hamburg
L886), *Der SBeiberfrieg« (1890), »SBifingerfahrt«

Dürnberg 1896), bte Ballabe »@bmarb« für Bariton

jnb Crcrjefter op. 12, »Die ©eburt Seju« (für (Soli,

Etjor unb Orct)efter op. 18), ein BaffionSoratorium

>p. 45 ((Soli mit Orchefter unb Orgel), »Sapphifcrje

Dbe an Aprjtobite« für Sopran, grauenchor unb
Drchefier), »Xotentang« op 51 (üJcrjfterium für (Soli,

St)or, Orctjcfter unb Orgel), »Deutfcr)er $eerbannt

für (Soli, SDMnnercrjor unb Orchefter op. 32), »Der
Öanbalen Auszug« op. 31 (Scannerchor unb Or-

ijefter), Sieber (op. 2, 6 [Perjifcqe Sieber], 9 [Spa-

tifcheS Sieberbuch], 15, 16 [SRattenfängerlieb]),

IRännerchöre (op. 4 [Schnitter £ob], 11, 19, 24,

28, 30, 36, 37, 38, 40), gemifcfjte (Sf)öre (op. 7, 10,

n, 25, 29, 33 [3 §e?tc Bearbeitungen alter BolfS-

üeberi, 42, 46), grauencr)öre op. 34, ÄlaDierftüde

op. 8, 13, 17 [Xtjema mit Bariatfonen], 23 [3m-
promptuS], 44 [Smprobifatiou], 48 [Sttetamorphofen]).

SBttUtßef, 2Saffili ©eorgiemitfd), Baron, geb.

25. 3uni 1862 *u «Petersburg, geft. bafelbft 10. aflärg

1901, mar bis 1883 Sögliug beS PogenforpS, 1885

bte 1890 Schüler beS Petersburger Äonferbato-

riumS (3of)annfen), rebigierte 1898—99 bie SRufif-

jeitung »SHoubellift«, fcfjtieb Sieber, eine Or et) efter-

tuite, Sinfonie D dur (1894), SRufil ju Xfd)apjemS
>Der falfcije Demetrius« (1896), unb ju ben Bal-

letten Le manage interrompu unb »Die Jochter

>eS TO!abo« (Petersburg 1897).

*&Y<ttti$tt>, 1) Paul, geb. 30. De*. 1756 51t

Reureifd) (2Jcähren), geft. 28. Seft 1808 in SSien;

Schüler oon 3. SftauS bafelbft, Bioünift ber (£fter-

[ja^fchen Capelle unter .fcarjbn, bon 1785 bis ju

letnem Dobe ftapellmeifter beS §ofopernord)efterS ju

©ien, ein aufterorbcntlicr) fruchtbarer, aber ber

Originalität entbcljrenber Äomponijt, fc^rieb Opern
[»Oberon« 1790), Ballette unb (Sctjaufpielmufifen

unb gab IjerauS: 27 Sinfonien, 12 ©treic^quintette,

45 (Streichquartette, 9 Streicr)trioS für Sioline,

öratfd)c unb (Eello, ein Setlofon^ert, ein ftiöttn*

tonjert, 3 £rioS für 2 giöten unb (£euo, Dibcrtiffe*

mentS für Älabier- unb <Streict)trio (op. 34), S^labier*

trioS (op. 21), 3 Älaöierfonaten
;
auch tyn*erue fe cr

aoet) ca. 50 uugcbrudfte SBerfe. — 2) Anton,

Kiemann, Wufil-fiesiton. 9. «uf l.

Bruber be? öorigen, geb. 1761 ju SWeureifd), gefl.

1819 in SSien; Schüler feines BruberS unb AI*

bredjtSbergerS, SRo^artS unb §at)bnS, mar Äapell-

meijter beS dürften Sobforoij^ unb ein febr an-

gefet)ener Biolinlebrer in SBien. Seine Stompo«

fitionen ftnb: 2 Neffen (3RS.), ein Sßiolinfonscrt,

6 Streichquintette für 2 Biolinen, 2 Bratfdjen unb
Cello, 15 Streidjquartette, Biolinbuette, Bariationcn

für 2 Biolinen unb für Bioline mit Ba&, Biolin-

fonaten mit Baß unb eine BioTinfdjule. Seine
Xod)ter Katharina (ÄrauS-3S.) mar eine an-

gefehene Bübnen* unb Äon^ertfängerin.

%&tebe f
gerbinanb, pianift unb Äompouift,

I geb. 28. 3uti 1827 w Bröfel in ©annoüer, geft.
1 20. San. 1899 *u Stcmtfurt a. 0., Sd)üler oon

3Jlethfeffet, 2Harfd)ner unb Sitolff, ftjjf. SRufiN

-bireftor, Direftor ber Singafabemie ^u granffurt

a. 0., fomponierte Älabierftüde, ^ännerdiöre, Sie-

ber ufm.

9©ücrft f «Richarb, gerbinanb geb. 22. gebr.

1824 51t Berlin, geft. 9. Oft. 1881 bafelbft, abfol-

oierte baS ©tjmnafium, mar bann an ber Atabemte
Schüler SRungenhagenS, erbielt im Biolinfpiel Unter-

richt öon Hubert SHieS, fpäter in SetpMg oon Daöib,

in ber flontpofition bon SRenbelSform, machte 1845

bis 1846 eine Stubienreife nach Seipjig, f^ranffurt

a. 2ft.
; Brüffel unb Paris unb lieg fict) bann in

i Berlin nieber, mürbe 1856 jum ftgl. 9^ufifbireFtor,

1

1874
(
sum Profeffor, 1877 jum SKitglieb ber Afabemie

I

ber fünfte ernannt unb mar bann eine SReihe oon

j

3ar>ren ÄompofitionSlehrer am ftullaffcfjen Äon-
I ferbatorium. 1874—75 rebigierte er bie »?ieue

Berliner Sttufiljeitung« (Bote & Bod) unb fchrieb

auch einen »Seitfaben ber (Siementartheorie ber

m\i\\U (1867). SB. hat fieben Opern gefchrieben,

bie mehrfach aufgeführt morben finb (»Der ?)bt»

mantel«, »Bineta«, »Der Stern bon £uran«, »©ine

SHinfllerreife«, »gaublaS«, »A-ing-fo-hi«, »Die Cf fi-

xiere ber Äaiferin«), eine lorifche Kantate »Der

Söafferned«, 3 Sinfonien (bie jmeite, op. 21, 1849
ju ^öln preiSgefrönt), Oubertüren, Orchefterferenabe

op. 55, »Härchen« (f. Ord).) op. 40, Bariationen f.

Ord). op. 50, »Sutermejjo«
f.

Ord). op. 53, Streid)-

quartette, ein Biolinlon^ert, eine Äongertarie ufm.

Die ftritifen 3öüerftS (für gachblötter unb baS

»Berliner grembenblait«) ftanben in Anfehen.

«JuUncr, 1) granj, geb. 28. San. 1832 ju

fünfter in Söeftfalen, geft. 7. Sept. 1902 &u Braun-
felS a. b. Sahn, abfolbierte bis 1848 baS ®0m-
nafium ju fünfter, bei ß. Arnolb unb Anton
Sdjinbler (f. b.) feine erften 9Jiu[itftubien madjeub.

AIS Schinbler 1848 nach 5ran!furt über|iebette,

folgte ihm SB. unb ftubierte bei ihm unb %. geiler

meitcr bis 1852. Den SSinter 1850—51 berbradjte

er ju Berlin im Berfehr mit Dehn, JRungenhagen,

©rell u. a. Seine Söanberjahre (1852—54) ber-

brachte er juerft in granlfurt a. 2Jc., bann $u Brüffel

(mo er getiS unb Kufferath näher trat), ^öln,

Bremen, §annoüer (mit BrahmS unb Soad}im)
f

Scipjig (O. Sa^^ 9Jlofd)eleS, Dabib, Hauptmann),
biclfach mit großem Beifall als pianift tonjer-

tierenb (aud) mit Beett)obenS »le^ten^, Vve.^

fich 1854 in SJcWn^^ we^CT /
wo ex ^

lehrer am ^Qx,c cxt>atorium angeftcUt mtoe.
erhielt er bie £k>i\W sW^e!tox^\\^^ s>^^
mürbe 186X^A

ft*. W«Ateltox ^cv^^

nächft aö V^lj WcüpeW^^^^
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beten SBirfungSfreiS er infofern erweiterte, als er

fie au ftonjertleiftungen heranjog, übernahm er

1867 auch tue Leitung ber ©horgefangSflaffen ber

reorganifierten $gl. HRufiffc^uIe, für welche er feine

befonnten Vorübungen ber SJcünchener 2Wufif-

fcfmle« fdnieb. 1869 würbe er §. b. VülowS 9tach*

folger als Dirigent ber $ofoper unb ber Afabemie-
tonjerte, am ftonfertoatoriutn Qnfpettor ber Ab-
teilung für auSübenbe Xontunft unb braute unter

aufjerorbentlich tompltäierten unb ungünftigen Ver*

hältniffen bie erfte Aufführung beS »^^eingolb«

äuftanbe, ber bereite 1870 bie ber »SBalfüre« folgte,

©r erhielt nun 1870 bie (Ernennung jum erften

$offapellmeifter unb 1875 bie jum S?gl. $rofeffor.

Von 1872 ab hatte er ficrj in einige biefer Verpflich-

tunken mit Sern" ju teilen. Xie ajcünctjener Uni*

oerfität ernannte ilm 5um Dr. phil. hon. c. 1877«

bertaufchte er SJcünchen mit $refben unb mürbe
^ac^folger bon SRiefe als Ägl. §offapellmeifter unb
atö artiftifdjer $ireftor beS JbnferbatoriumS. 1882
würbe er ot)ne irgenbeinen plaufibeln ©runb plöfr-

lieh bie ®eneralintenbanj ^ugunften Schuck,
mit bem er fid) in bie $ireftion ber §ofoper unb
Jpof* unb ©infoniefon^erte feither geteilt hatte, oon
ber $)ireftiou ber Cper auSgefcrjloffen, für welche

Unbilbe ihm (£ntfchäbtgung warb burch bie Leitung
beS Niebenheinifchcn 2Rufi!fefteS in Aachen 1882
unb ben Antrag, im SBinter 1883—84 bie $on$erte

beS ^h^^monifchen DrcrjefterS in Berlin $u birU

gieren. Am 1. Ott. 1884 nmtbe er als Nachfolger

gerb. §iHerS an bie Spifce beS tfonferbatoriumS unb
ber ®ür§enichton$erte §u ftöln berufen unb mtrfte

feitbem in biefer Stellung mit ausgezeichnetem (£r-

folge, birigierte auch wieberholt Sfteberrheinifche

aJcufiffejte (f. b.). SB. mar auch ein refpeltabler

Äomponift, fchrieb ein fchormerf mit Soli unb Cr-

chefter »Heinrich ber ginflert (1864), »$ie fjlucht

ber heiligen <£äcilie« op. 13 (3 Soli unb ßrchefter),

Steffen, SRotetten, 9Riferere für 2>oppelct)or (op. 26),

ben 125. <Pfalm mit Drchefter (op. 40), ein Stabat
ÜJcater für $>oppelcr)or (op. 45), ftammermufifmerte
(Violinfonateu D moll op. 6 unb E dar op. 10,

Älabiertrio D dur op. 9, Variationen f. *ßf. unb <£ello

op. 39), ßieber (op. 6, 8), (£horlieber unb Älaoier-

ftücfe. VefonberS \u erwähnen finb noch feine föeji-

tatioe ju SBeberS »Oberon« (gebrueft in (Schlesingers

»Dpernrenaiffance«), bie bon ben meiften größeren

kühnen angenommen finb. — 2) ßubwig, Sohn
beS oorigen, geb. 19. Aug. 1858 ju fünfter i. SB.,

ftubierte in SRünchen, ©erlin unb Strasburg ©er-

manifti! unb promooierte jum Dr. phil., mar 1884
bis 1887 Stojent an ber Afabemte ju fünfter,
mürbe aber bann ®efangSfchüler beS Äonferbatori-

umS §u Äöln, übernahm bort bie ßeitung eines

&rrcr)enchorS, ging aber bereits 1889 als Schau-
fpteler nach SReiningen (§elbenrollen). 1895 trat

er als SReaitator ein föetfeleben an, baS er feit 1896
als fiieberfänger (Variton) fortfefcte; neuerbingS ift

er wieber mehr flftegitator. Über ben SJcangel eigent-

licher Stimmittel trägt ihn geniales VerftänbniS

unb meijterhafter Vortrag hinweg. VefonberS als

VrahmSfänger ijt SB. hochgefchäfct. SB. ift auch ein

refpeltabler ©eiger, in welcher (figenfdmft er eben-

falls öffentlich aufgetreten ift. Vgl. $fobJ
»Dr. & (o. 3.) unb SB. töapfilber »£. SB.

(1907).

Sömtbcrltd), Johann ©eorg, berühmter

tlötift, geb. 1755 in Vagreuth, geft. 1819 in $ariS;
Afller fritipö KntiMrÄ imh {ö^ti»r önti iftmiH in

$ariS, trat 1779 im doncert fpertrud sif, n

1782 jmeiter unb 1787 erfier glötip beTö^
Capelle unb beS OrchefterS ber &ta%ai im
1813) forme 1894 glötenpcofeffor am Ärsa

rium. 6ein berühmtefter ©cr)üler rp iiin

gab hetauS: glötenfonaten mit S*afc, 6 glÄeü
6 ©oli für bie glöte mit 5 Älappen, 6 Jas

mentS, mehrere §efte (itüben für b« ?ä*
5 Älappen, 9 große ©oli, 3 Sonate» m *

ober (Sello unb eine große gldtenfctjulf (rac i
0ot).

föttttbt, SBilhelmÄax, $^lofoph, grt. IV.

1832 $u 9>cedarau in Vaben, ftubierte |a qcM
Bübingen unb Verlin 9Jcebi$in, hcbüitiertf wi:

für ^hi^fophie in §eibelberg (1864 a. o. f&i
ing 1874 nach Sürich unb ift feit 1875 mk4
rofeffor ber ^hilof°P¥e in Seidig unb Srte

SnftitutS für experimentelle ^fudplogie, 19»S

©eheimer »tat, ejjellen^. $ie SSBerfe ^tejel In

ragenben 2>enferS befchaftigen fich «u* top

mit ber Untersuchung ber ^öroorgänge unb ji.

grunblegenber Vebeutung für bie %oriyp&

unb bie miffenfehaftliche Vehanblung bc *
theorie (Äonfonanj unb $iffonan$, Wtftüniaä*

6pe«ell feien hervorgehoben bie »örttiifcjif I

Phhfwlogifchen ^fochologie« (1874, 6. fl

3 Vbe.) unb »©runbrifc ber ^fnehebgif« (M

8. Aufl. 1907).

SÖürfel, Wilhelm, geb. 1791 511 flu»

Vdhmen, geft 22. April 1852 ju Sien, 1815»

am Äonferoatorium gu SBarfchau, 1826 3RbüW
am Ädmtnertortheater, mar ein auih ton 9at*

gefcha^ter $ianift (ogl. £tmöer, Veetbooei 5 Ä
@r lomponierte mehrere Opern (»9tübf^[t>

1824], »$er 9lotmanteU [SBien 1832]), eai 9m
fonjert, eine ^h^ntafie op. 15, Slonboi,

ufm. unb »Wellingtons Sieg« für Äümin 41^

S&ttntt. 1) Wilhelm, geb. 1826 in

geft. 20. 3uni 1904 ju Petersburg, «uW 1

bem dornet ä ^ijton, lebte feit 1847 üi-6tW
bürg, feit 1862 fiehrer feines 3nftrumenöii*
ferbotorium unb (feit 1869) erfter fiopefiati»*

ruffifchen ©arbemujilen. SB. hat mebreirt

gnftrument tomponiert. — 2) 3Jcar| 5-

18. SWai 1860 in ©outhampton,
Stuttgarter ÄonferbatoriumS fomie m
tor, ^lara Schumann unb Slaff^ 1884

SJcenbelSfohnftipenbiatin bon Sulliotn,

unb Vribge, trat 1882 im Är^ftaü><

Schümanns Äonjert als ^ianifttn tuf, 1^

im 9RontagS*$oputärfon$ert unb machte

Älabierfpielerin einen tarnen, ift ober a

refpeltable Äomponiftin (Älamertonjext

Streichquartett Bdur, <£ellofonate,

unb 4t)önb. ^labierfachen^ ßieber,

fönber-Operetten« ufm. unb fchrieb »2^

ber SRufit« unb eine »^raftifa>e Vorfd)ule

Sehre« (1914). Auch ty*e Sch»ejiern «liccj

SWathilbe finb ^ianiftinnen (festere ^
tarnen italianifiert in Verne [nicht Setwc]).

SB. lebte einige 3ahre als SRufiflehrerut hif

je^t in Verlin.

mutibaä). Dr. Äonftantin^ «biet hob:

nenberg, geb. 11. April 1818 rn fiflWj

19. Aug. 1893 ju VerchteSgaben, gab n. «.

w

»ViographifcheS fierifon beS fiaiferunaj

reich« (60 Vbe. 1855—91)r »VaHSfiebet bc

imh Wiithotipn* 19 «iif! 1852),

I
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;1859), »3ofef £anbn unb fein Grübet 3Jcicf)ael«

;1862) unb »aRpjartbud)« (1869).

9büttfmtq. »gl. Äitebcrt. eine SKufif-

jefd)icr)te bereitet £>. Äaul öor.

*&ttfttttatttt, föubolf, geb. 5. 3an. 1872, gejt.

L5. 2lug. 1916 in S3ü^lau bei $)refben, ©otyn be3

audj als ©pradjreiniger befannten) Setyjiger ftäbti*

cr)en Dberbibliotf)eIar$ unb Slrd^iöbireftotö ©uftab
öuftmann (geft. 22. $ej. 1910 *u Seidig), ftubierte

n aRündjen unb Seidig beutferje Biologie, ©e*
djidjte unb ^ufifaeftf>idjie (Sftefcfdmtar), mar 1895
>i£ 1900 ©nmnaftalleljrer in Seidig, lebte bann
mf Reifen unb im $u£lanb («o^en), julefct in 93ül)lau

»ei $refben; er beröffentudjte au&er nlnlologifcrjen

mb gefdt)idtitd- fonrie !unftroijjenfcr)aftlid)en Arbeiten

tine !Reil)e mufilmiffenferjaftlicrjer 9hiffä(je unb $ri-

ifen in bem Mnjeiger für beutftf)e$ Altertum, ben
J&öttinger ©ele1)rten*3ln3eigen, ber geitfdjr. ber

Wl®., ben ^ropnläen ufw.; aufjerbem: »üttufifa-

tfcfce Silber« (1907) unb im Auftrage ber gl. fädrf.

öefc^djtslommtffion eine auf brei jtarfe SBänbe an*

jriegte »2Rufitgefcrjicr)te ßetystaj*« (I, 1909; bis *ur

Hütte be« 17. 3atyrl). reidjenb, mit bieten TOuftf-

»eiftrielen), ©. ftatiß Äantatentejte« (1913),

SB. bon ber $oge(h>eibe« (1912).

ÄS^&Sfiftr 3- ftomponifi ber J>oluifd)en Ober
93an $abeu$§« (fiemberg 1907).

SBtylbe, fcenrü, geb. 1822 &u Suföeö ($ert.

otbfrjire), geb. 13. SKära 1890 gu Soubon, 1844 Dr*

lanijt an 6t. #nna, begrünbete 1852 bie Sfcem

Philharmonie ©ocietto, mit ber er u. a. 1870 fiifetä

— sperrt. 1331

»©eilige (Slifabetl)« aufführte. 1863 erhielt er bic

2Wufiförofef}ur am ©re^am ©otlege ju ßonbon.

©abrieb: Harmony and the science of music (1865

[1872]), Music in its art-mysteries (1867), Modern
counterpoiiit in major keys (1873), Occult prin-

ciples of music (1881), Music as an educator (1-882)

unb Evolution of the Beautlful in Sound (1887).

%ud) fomponierte er Xeilc aus bem »Verlorenen

«ßarabieS« (1850), Praise and Prayer (geiftl. ©efänae),

ein Älabierlonjert in Fmoll unb anbre SHamet-

Jadjen.

tttyffofcfi, 3Rid)aet Ximofeiettritfd), GHtarre*

»irtuoje unb Äomponift, geb. 1790, geft. 18. $ej,

1837 in SRoffau, tt>o er feit 1813 lebte unb buret) fein

öirtuofeS ©Jriel unb feine 3mprooifationen batb eine

au&erorbentlicr)e SSerüfjmtfjeit erlangte, ©eine ge-

legenen Äompofitionen (83 SBerfe) finb *ßljanto*

fien unb Variationen über ruffif<$e fernen, aber

aud) Übertragungen bon ©tücfen bon ÜDtojart,

93eett)oben, gielb, ja gugen bon 93ad>, audj eine

»$tafttfct)e unb trjeoretifcrje ©dmle ber ©itercre«.

SSgl. föuffanom m. %. SBtoffo&fi« (SRoffau 1901).

tttoaetoa, fcljeobor be, geb. 12. ©ept. 1862 ju

Äalufit (föußlaub), geft. 1917 pi $ari§, fam fdjon 1869

nadj granfreicr). 1884 begrünbete er in $ari3 mit

ebuarb Smjabtn bie »SRebue Söagndriana«. ©eine

©Triften finb: Beethoven et Wagner (1898), La
jeunesse de Mozart (1903—04 in ber SRebue be3

$euj SWonbeS) unb W. A. Mozart, sa vie et son

ceuvre de l'enfance ä la pleine maturit^ [1756—77]

(mit ©. be ©aim>fJoij 1911, 2 33be.), ein nach ge*

miffen ©eiten tyn grunblegenbeS SBert.

3E.

dtänotfött*, f. TOHig unb »ogenflügel.

planbar (^ol^mann), äBil^elm, $rofeffor

et griec^ifchen ©prac^e in §eibelberg, geb. 26. 3)ej.

532 au SlugSburg, geft. 10. ?febr. 1576 in §eibel*

etß; gab ben £raftat be3 ^felloS über bie 2Watt)e-

tarif unb SWufif in lateinif(r)er Überfe^ung ^erau«.

XfytvWou (©tro^fiebel, ^olj- unb ©tro^
tftcument, §ol$ljarmomla, ©tgelbra, tat. au<^

'aalterium ligneum), ba3 befannte, bei ben Xiroler

©fingern beliebte ©d^lagin(hument, melc^ed au£

abgeftimmten, mit Älöppeln gefc^lagenen $ol$-

ftäoen beftebt. bie auf eine ©troijunterlage ru^en

(d^arafteriiriftr} bermenbet j. $b. in ©aint ©06^'
£oteutan&). SBie badfelbe jum tarnen »giebel«

unb »©igel^ra« lommt, i(t btetyer nod^ ni(^t unter-

fuct)t morben. @ine Xölo^onfd^ule gab O. ©eele,
SWitglieb be3 fieitojiger ©etoanb^audor(r)efterS, ^et-

aud (1894), ber aua^ felbft ausgezeichnete X.e baut.

9-

©oft, SRidjel, berühmter Älarinettijt, ©t^üler

on »eer, geb. 1754 ju $ari$, gejt. 5. 3uli 1786;

ab ljerauS: 14 Älarinettenfonjerte, 5 Quartette für

latinette unb ©treict)inftrumente, 8 §efte Älari-

ettenbuoS unb ein §eft SSariationen für Klarinette

dt Söratfdje unb «aß.
©oung (for. jöng), 1) SBilliam, englifc^er

ttolinift, 1653 am $ofe ©rsher^og gerbinanbä in

nitöbrud, 1661—68 in ber ftgl. ßofmufil ju fion-

3it, bon bem fict) einige Xangftüae fd>on in ^lab-

»rbd Musical Banquet 1651, ben Musical Recre-

bions 1652 unb ben Ayrs 1661 befinben, auc^ ^anb-

(jxiftlicrj einige erhalten finb. $labforb jeigt auc^

369 Fantasies for Viols in 3 parts au. ©eine
auptmerfe finb bie bem (Srj^erjog gerbinanb ge*

itometeu, 1653 in 3nn3bru<f gebrudtejt Sonate a 3,

4 e 5 con alcune Allemande, Sarabande, Correnti e

Ballett! ; e3 finb bog 11 Sonate da chiesa (1.—3. a 3,

4.—10. a 4, bie 11. a 5 ©timmen [2—4 Violinen unb
Siola mit Bc.) in 2—5 £eild)en; bie bann fotgenben

19 Xanjftüde finb 4 Sanjfuiten a 3 [2 «iolinen,

SBiola mit Bc] ju 4—6 ©timmen in gleicher Xonart
(1. u. 2. D moll, 3. G moll, 4. B dur). SSgl. *DhUKcd

S^eroS 22. guni 1912 (£. 5. ^ennerberß unb gr.

Söribge). — 2) SWat^em, $rofeffor an bet Um-
berfität ju Dublin, «ifc^of bon (£lou\t>tt uwto

maebuae^ (SBaleS), gc(t. 28. 9tob. 1800^
inquiry into Uie principal phenoitve^ *cs®ä&

and musical strings (1784).

Bakk du m%?^
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9f*%* (fpr. ifaj), 1) (Eugene, gefeiettet Siofin* ! paart mit eminent« fßtrtns^ttetL — 2) S>»
oirtuoS, geb. 16. £u& 1858 ju fiürrtd), Spület beS ' «ruber beS borigen, geb. 1865 jn $et*ei£, aA

borrigen JronferbotoriumS unb fpäter $ieurtenH>S' ! anfangt Äpril 1918 in Säföa, Sdjülex bei Stäöc
in ©rüjfel, mar einige 3«t ÄonjertmeifteT in SJilfeS ÄonferbatoriumS fonrie metter wra Sä. W h

Otajejtet in Lettin (bis 1881), madue fid) bann auf
;
Berlin unb <£efat gran! in $an£, lebte a& &as

fhmjertreifen (u. a. mit fcnton S^nbiitfiein) befannt, : unb Äompomft in Trüffel (Statinem, 2 €afKÄ
lieft firfj 1883 in $ari$ nieber unb befTeunbete fic^ 3 finf. Xidnimgen, Fantaise Wallone, Sorte fit

mit Gefor Stand unb 8. b'3nbti. 1886 tetjrte et ; Ione f jHabiertonaert u. a.).

als etfter SSiolinleljrer am ftonferbaiorium naa) £ttffahrte (f)ouffoupoff), iS&tft ^ifoUi,rrf

Trüffel jurütf unb begrünbete bafelbft fein fdjnelt
,

Jct>mbonift unb Kufiffafaftjiener, geb. 1S£ s

$u tyotyem Bnfeljen gelangenbe« etreia^quartett. $etetSbutg, ^eft. 3. «ug. 1891 ht #abe*?>Ai
1897 legte et bie $tafeffur am Stonferbatorium

j
tüchtiger Sioünift (Schüler bon %$ieu&tmp5)

f
m£

nieber unb behielt nur bie ßeitung beS 1894 bon ' fyielt eine eigene Äapefie in feinem $aia& 1
tfytn begrünbeten DrdjefterS (Soeiöte* des concerts Äomponiji trat er unter anbexm t)eraoT mü czx

Y.). 3He ifym 1898 angebotene Scadtfolge hintan $iotinton$ert (Concerto symphoniqae) tob ec
Seibis als Zingent bet $l)ÜI)armomfa)en ©efell* ^togtammfinfonie mit ©oloüiotine : Ganntot
fdjaft ju SGeubort lehnte et ab. SBaljtenb beS SBelt-

\

Cordova, als ©djriftftellet mit: LathomoBogoffc
friegeS mar er als Dirigent in (£incinnari tätig. ?). j

historique et raisonnäe (1856, eine JRow^sk
tombonierte felbß 6 $ioünfonjerte, Variationen

|

beS $iolinbaueS) unb Histoire de I* waaqm e

über ein 2$ema bon $agamni, bod) ijt bis auf i Russie Premiere partie: Mnsique saerte somefc
einige Heinere Sachen alles 2R<S. (Eigenart iß choix de morceaux de chanta d'^giise (186*3.

eine feltene Serbe unb ©tarfe beS fcuSbruäS, ge-

1

ftftfrel, 1) Satl, ftont^onijt bon Sfinjen, Bai-

1

letten, aRilitärmfirfdjen ufn>., geb. 19. Bug. 1822

5U ©erlin; geft. 19. Bug. 1883 ju ©taunfüjmetg;

mar jmeiter ftapellmeifter am 93taunfd)tt>eiget §of*

tratet. — 2) 9Ub ett, fyerbortagenber $arferi-

bittuofe, geb. 1835 in öetlin, geft. Anfang HRörs

1910 in ^eterSbutg, etfjtelt feine SluSbilbung am
Betlinet ftgj. 3"fHtut füt IHtc^enmufif, an roeldjem

et auf ©mpfeblung SWebetbeetö eine fjteiftelle et-

titelt ; 1845—48 fongettierte er mit ©ungl in Deutfa>
|

lanb, SRufelonb, ©nglanb unb Ämerifa, roat 1848—51

!

@olt(t an bet Eetlinet Dpet, feit 1854 <Soli|t be«

Äai|. «allettot^eflet« in ^etetSbutg, fett 1862 aua^

^tofeffot am «ßetetSbutget Äonferbdtorium. Q.
jc^rieb für §arfe ein Äonjert, Grand Duo pour deux
harpes, Marguerite an roaet, >9(m Springbrunnen«
u. a. (im ganjen gegen 40 SBetfe), aua^ eine S9to-

fc^üte »(Sin Söort an bie Äontponiften betreffs

bet Setmenbung bet $atfe im Dtdjeftet« (1899,

tujfifa^).

Ratrtni, ßubobico, geb. 11. Sunt 1555 ju

«Pefato, geft. 23. ÜJlätj 1627 ju fjiotenjuola bei

^ßejato, bon 1568—72 9lobi$e im Sluguftinet-

floftet ju $efato, ^ielt fid^ bann in betfd)tebenen

Stäbten QtatieiiS auf, bis et in ©enebig 6cfyütet

BaccufiS mitb, fiebelt abet 1581 gum ©tubium bet

Geologie naefy ^abia übet, i(t Äuguftinetmonc^ unb
Glptbiteftot im floftet feines CtbenS §u ^enebtg,

feit 10. 3uli 1585 «Witglieb bet OJta^et, 12. Oft.

1591—95 bet 3Ründ)enet §offapefle (Xenorift),

fpfitet roiebet §u $enebig unb in anbeten ©täbten

gtalienS, ein übetauS bielfeitiget 3Jiann (feine

flutobiogtapf)ie jetgt i^n als ©finget, ftomponijien,

SRalet unb ^)ia^tet), fct)rieb eins bet bot^ügüaSften

mufi!tl)eotetif*en SSet!e feinet 3eit, betitelt Pra-

tica di musica (1. Seil 1592 [1596], 2. Xeil 1622).

i)aSfelbe fjanbelt ni(^t nut bie 5Kenfutaltl)eorie unb

ben Höntropunft in auSgejetebnetet SBeife ab, fon-

betn gibt aud) übet Umfang unb Xed^ntf bet $n-
jrtumente bet 3C^ fotoie übet bie gu ®nbe beS

16. 3al)tl). betbtettete Ulanlet bet betjierten 5luS-

I fü^rung bet me^tfrimmigen SofatfompofiöüKii»
treffliche «uffa>lüffe. 8gL %x. dhxtfanbei ti^

als Setter beS ÄunftgefangjSt ( Viertelja|i^& ?

%m. 1891), St. Satielli Un mnsidsU Feaie

nel secolo XVI (1905) unb berfeBbe Notioe n k

vita e le opere di L. Z. (^eforo 1912). pa6#Ft
lief) etbalten finb bon 3- Canoni muacaü (4

funftlia^e ÄanonS mit etHärungeit unb 9hr}k*Kfi

[bon 3- felbft unb anbern]), Recercari da swr

j

in organo (bon 3- unb anbern), Partitare et m
! lutioni di 100 contrapnnti di Don FenL * k

Tnfantas Hispano ; Lo scrigno musicale (eine Sesa

lung Iünpa)er äonttopunfte) unb Reejoie di

fermo. »gl. Ä. Äte^föjmat, ß. g.S Sebestf

®runb feiner Äutobiogtap^ie Oafpbuä
f. 1910).

Sa^, Sodann, geb. 13. 3tox>. (na<^ 6.

2)ebrnom, »2Ji®. füt ©ö^men unb 3Rä^tea<) 1*

in (Saelaforoica (83ö^men), geft 1773 im JtreikJ

^u 53tuc^fal, mat 1745—56 erjbifdjöfl. Äapeöasöi

ju SDlainj, ein begabtet ftomponijt, t>on bejtesf

bruaten SSetlen nur ein Älabierlon^ert betet»
Öanbfdjriftliä) etbalten finb SWeffen, ein S^*
©tteic^quattette, ©infonien, Äon^erte u. a. &
SWonogtab^ie übet 3- ^- ©c^inb^elm
beteitet: 9leuauSgaben bon einigen ^ralufeai^
6tubten betanflaltete D. Sc^mib.
^a^ötiä, 1) gtiebtid) ©il^elm, bet St

fannte 5)i6ter beS *$enommiji«, geb. 1. 13

$u Stanfen^aufen i. Xt)., geft. 30. 3an. 1777 ?

Staunfd^meig, ttat aud) in bef<^eibenem Ä<^f

Stombonift auf (Sammlung einiger muftt^ß
SBerfucfo 2 Jeile, 1760—61 [6 Sinfonien ffix

biet, 5 Duette unb 17 ^Irien], einzelnes in gleif&ä

»Oben unb Siebet« unb im »2)älbt)eiimfd*en £^
bua^«, eine ©onate in §affnerS obuttcs e*J*

aua) einiges ^anbftfjtiftlia) ehalten).— 2) e&esA
geb. 2. 3uni 1828 §u ipoljabpelet^ütte im
ifc^en, geft. 1904 in 9Rarfaün, ftubiette eoanpel?:*

Geologie, nebenbei mit ^otliebe aJhijil,

^Ifufti! unb mitfte Ifingete 3eit für feine örfi^



$aä)axic& •

)aS »ftunftpebal«, t»gf. $ebal) in bcn bebeutenbften

ptäbten $eut[ä)lanbS unb lebte als «Pfarrer in

Garfeln im UntertoefteriüalbfteiS. 3. fdjrieb »Boll-

änbige ßunflpebalfdjule« (1869) unb »$aS fiuft-

?fonan$toerf an Saftinjrrumenten« (1877).

3a$ariad (gadjeriaS), SRicolauS, päpfffidier

'apellfänger 1420—32, einer ber testen SBertretcr

er Florentiner Caccia (f. b.)/ bon bem £onfäße in

en Codd. ftlorenj Palat. 87 (7), Bologna Lic. mus.
7 (1) unb Drjorb Can. 213 (2) erhalten finb. $ro*
en [einer Äunft gibt 3. SBolf »©efd). ber 9flenfural'

otation« 93b. 2 unb ©ammelb. b. $01®. III. 4

Saccia Cacciando). g. w«b meift furameg als

r
ad)eriaS Cantor ober gadijariaS Cantor D(omini)

f(ostri) P(apae) begeidjnet.

3*4>*rH3, Gaefar be (gaccariiS), gebürtig

uö Sremona, oor 1588 am furffirftlid) boörifdjen

ofe angeftellt, fpäter am gräflich fürftenbergifdjen

tinbeftenS bis 1594, gab berauS: 4ft. Cantiones

icrae (1590 [1594]), 4ft. Befper*3ntonationen unb
•aurbourbonS (1590 u. ö\) unb ein Buer) 5ft. Jörn-
en (1590, 1591 unb 1594 [im Patrocinium roiisi-

um]) aud) 4ft. Äanjonetten (1595).

Sagau, $eter, föatSmufifuS ju fiübed, gab
erauS »7 Uranien, baju ©igen, ©abotten ufn>.

nb mit 3 (Souranten« (1683) unb »<£rfter Seil bier*

immiger Biol bi gamb £uftfpiele solo, beftebenb in

Srälubien, OTemanben, Gouranten ufm.« (1693).

*Qt. b. f.

gadjoto (gadjau), griebrid) 28ilr)elm, ber

leerer £>änbelS, geb. 19. 9Gob. 1663 511 Seipjig,

B84 bi« &u {einem $obe 14. Slug. 1712 Drganift

er Siebfrauenfirdje ju ßalle a. ©.; Unterlieg

fterjenfantaten, Drgelftücfe, Sljoralbearbeitungen

fro., oon benen einige in fpätere ©ammlungen
ufgenommen tourben (unter anbern in Breitfopf

: Härtels »Sammlung üon *ßrälubien, gugen, aus*

jfufyrten Chorälen ufto.«). Xie Kantaten jeigen g.
[S einen fortfdjrittlidjen unb fcl)r ibeenreidjen

omponiften, oon bem $>änbel biel lernen fonnte,

• baß baS jiemlicr) abfällige Urteil (SljrrjfanberS

ber g. in feiner Biograpine §änbel3 fid) nidjt fjalten

6t. ©efammelte SBerle g.S gab 2R. ©eiffert
3 93b. 31 bis 32 ber DdT. IjerauS. »gl. b. b.

&*boxa, SWtdjael Oon, geb. 14. 3um 1882 $u
euborf bon polnifdjen (JItern, ©cr)üler feines Sa-
rg, beS «ßarifer flonferbatoriumS (1899), 2t*

fjetiatyS unb 1893 ff. BufoniS, trat fcr)on feit

inem 9. 3ab,re öffentlich als !ßianift auf unb
tackte fid) feitljer einen tarnen als Birtuofe, gab
jer) brillante ftlaoierfadjen

(

heraus (»Stirgififdje

fiS^en*).

$af>n, 3o^anneS, geb. 1. $ug. 1817 ju (Jfpen-

id) (ftranfen), geft. 17. gebr. 1895 ju SReubettelSau,

oljn eines flantorS unb fiefjrerS, befugte baS
tjmnafium ju 2Rüncr)en, ftubierte Geologie ju
dangen (0. §ofmann, SRaumer) unb Berlin (&.

2öinterfelb) »ourbe 1841 nad) 2Jcünd)en ins eban-

tlifdje ^rebigerfeminar berufen, tvo er mit ®.
Xudjer befannt rourbe, ber itjn bem ^onfiftorium

r bie rljtytljmifdje Bearbeitung ber Airdienlieber

npfaf)l. ©eit 1847 toirfte g. als ^räfeft, 1854—88
S Xireftor beS Ägl. fie^rerfeminarS ju ^lltborf

af. OJebenftafel 1907). 1893 ernannte it)n bie

rtioerfität Erlangen jum Dr. theol. hon. c. g.S
ammlung oon G^oralbüd^ern, 5lgenben ufm. ging

id) feinem Xobe an bie SRündjener 5fgl. Söibliot^et

>cr. g.S §auj)ttt>erf ift *%ie Lebbien ber beutfdjen

»angelift^en JHräjenlieber, aus ben Duellen ge*
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fajöpft unb mitgeteilt« (6 93be., 1888—93); ferner

gab er IjerauS: »(Sbangelifa^eS ^oralbua^« (1844),

»@üang. (S^oralbu^ für anännerdjor« (1847, 6. Slufl.

1905), »WeoibierteS 4ft. ^ir^enmelobienbuc^« (1852),

»9llte unb neue geiftlicr^e 9Korgen* unb Slbenblieber«

(4ft., 1853), »Xie Sftelobien beS beutfdjen eüange*

lifdjen SHrdjengefangbudjeS (4ft., mit Xudjer unb
gaißt, 1854), »33ierfrimmigeS SRelobienbud) jium

GJefange ber eo.-lutl)er. Äirdje in SÖatyerm (1854,

21. ?lufl. 1907), »XreiftimmigeS ©djulmelobienbud)*

(1856, 3. ?lufl. 1907), »©timmen^efte beS baoerifdjen

Äirdjenmelobienbuc^S« (1858), »fiieberbüdilein für

beutfdje ©d)ulen« (1858, 6. Slufl. 1871). »ftirdjen-

gefänge für ben 2Rännerd)or aus bem 16. unb 17.

3al)tt)unbert« (2 fcefte 1857—60, 2. 3lufl. 1886),

»fiieberbud) für ben 2Rännerd)or« (1859, 7. Slufl.

1904), iGl)oraloorfpiele ju bem 4ft. SKelobienbud,*

(1859), »SBoltftänbigeS ^rälubienbud) ju bem baöc*

rifdjen Äira^enmelobienbuc^« (mit 3. ©elm, Gt-

langen 1868; 4. Äufl. 1907), »GJeiftltdje Strien ton
§änbel, 33ad) unb ^anbn« (mit 3. £>elm, 1F69),

»24 geiftlidjc ßieber« (für eine ©ingftimme mit fila*

oier ober ©armonium bon 3- ©• ^ örf)/ 1870 >

4. 5lufl. 1903), »ipanbbüdjlein für Äantoren unb-

Drganiften« (1871, 3. Slufl. 1899), »GJeiftl. tioft

reidie ©rabgefänge« (1873), »QJeiftlidje fiieber ber

5Brüber in ©dornen unb a^ö^ren« (1875), »(Sban<

gelifc^eS Äirä^enlieberbua) für gemifc^ten GHjor«

(1884), »3^eorettfa>praftif4e $armoniumfd)ule«

(2 $le., 1884), »^falter unb §arfe für baS beutfdje

4>auS« (1886), »SSierftimmigeS S^orgefangbud) beS

ebang. ÄirdbengefangbereinS für Reffen* (1888),

10 bierftimmige ©rabuale für bie d)rifü. gefte«

(1891), »CtyrifiUcrje troftreidje ©rabgefänge« ' (für

9Rännerd)or, 1892), »«ltfird)l. SntroituS (eingangs»

pfalmen) ju ben geften unb ©onntagen beS äirdjen*

jab,reS, beutfdjen legten angepaßt« (4ft., 2 §efte*

1893), »©rgänjungS^eft gum 4ftimmigen SRelobien-

budj BaoernS« (©trop^enüberleitungen, 1893),

»fieidite ^rälubien für baS Harmonium« (2 §efte,

1893 94), »©onntagSfajulbud) für bie luty. ©e-
meinben KorbamerifaSi (1894), »$ie ©auSmufi! u.

baS Harmonium« (2Wünd)ner öligem, geit. 1892,
9fa. 44). g. war aud) Mitarbeiter ber Slllg. beutfd).

S3iograp^ie (Slrt. »Friller« unb »Xuc^er« [beenbet
bon fiiliencron]) unb bon ©erolbtS »©iona*, bie

met)rfaa) Äompofitionen bon g. als Beilage braute.

8«jic (fpr. feifc), glorian, geb. 4. SKai 1853 511

Un^ofd)t (Böhmen) bon armen eitern, mit $ilfe

bon ©tipenbien 8 %ofyxt ©a^üler beS $rager fion^

ferbatoriumS (SKorib SHilbner, 5t. ©ennetoi^), ju-

erft 9Ritglteb beS tt>eaterord)efterS ju SlugSburg,

bann Äonjertmeifter ju SWann^eim, 1881 ju ©trafr
bürg (9?ad)folger bon fiotto), 1889 5U Hamburg,
1891 9?ad)folger ©auretS als fiet)rer ($rofcfior)

am ©ternfdjen Äonferbatorium ju Berlin. Bgl.

^ajicef, SuliuS, geb. 2. 9?oo. 1877 in Sien,
Äomponift ber Opern »£elmbrecf)t« (®raj 190G)

unb »5 cl[binanb unb fiouije« (Stuttgart 1914, %zx\
oon ÄoppitS, nad) ©djillerS »Äabale unb £\c\>eO.

3<mtar*, 1) Antonio, ^ar^enbutuo^e, ^eb.

13. 3uni 1829 iu ^Railanb, geft. 11. ^vft. l^W«.
^ie^tng bei Sßien, ©(^üler eedjlex%
1842-92 Mitoueb beS CrdjefterS fl&t^w^
ttieaterS unb fietjtex axiv ^vcj^\v
ferbatonum, a .

if
S ^ompom\t iaWxev^> <©e

&arfe, aber ißioUxxe,^^07^
2) Wfreb
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ö*e*, &o n tl:£ lefrt, tomronft b« Operetten

Xtc tor'cjr. ccn üx&cpn* {Äocfcna b« fften 1*£3),

»X« Xw^MrjqCT« !£aiTu5)tu \&*>u »X« Sanier
Dem %aittTrjH * £?ien 18**j, »X« octx fü>c*t < i<s.

»Xer bleibe O^art« 'camburg 1>£0, irru

4, fceUntesfcerqer), »Xu SMienbrais« fHamburg
KM), >Xie Xebütamen« (iftmuöen H>Jlj unß »X«
^raueniäqer« '£ken

frmxiim, Äubolf , (Hb. 21. ^ol 1869 iu $ra&
JRünftnretixJT am* vix&v&tn kanbtzibeaici,

baheur bei iftuitfiettung »Xaübor«, ftomponm wm
fcteoem, Thoren, Ätümerfadjen unb einer Oper
*hne Seo&misna&u U913).

^Mmteet, grtebrid», $iüfeiiüi bei ^tjpuf

in C^iefeen, geb. um 1818 *u Xanmtabt, gen.

16. äug. 18->i in tifteften; »duieb ein auSgejeicbneteS

#ud> »Xte 2Kunf uno bie miriifalndjen 3nitru-

mettte in ihrer ^Öe^ietmng $u ben Öeje$en ber

ÄfuTiN (18->o).

faubtr, 1) ^o^ann Xaoib, Bobn beS fcof*

tapettiften 3°bonn (9ottbarb 3- (Qeft- 18. Jan.
1748 in Btodbolm), geft als ^weiter kontertmeiftcr

ber ^offapeüe in Stotfbolm 21. ?^tbt. 1796, be-

beutert&er (fteiqer unb ^ratidnit, iebrieb jablreiaje

Sdjauipielmuüfen unb eine Ciwertüre ju »Ärono-

fogbarna« (1787) im Stil ber älteren fran*öjil*d)ett

lomifdjen Cper für StenborgS SollStfyeater. —
2) fcbolf, geb. 16. Jan. 1843 %u $arnemi| 0.

b. Spanel, geft. 1. &ug. 1914 *u Älein-Slrpa ßtieien«

gebirge), mar juerft S3off5|ct)utlefn;eT, mürbe bann
Sdjufer beS ftgJL 3njtitut§ für ftirctjenmufif ju Stertin,

begrünbete 1884 bie »berliner ßiebertafeU, bie er

fefyr IriftungSyätjig machte, unb ift boneben Organift

Der Sopfyienrtrdje unb ©efangletfrer.

3*ubo%üi f gfticcarbo, geb. 28. 2Rai 1883 in

Zacco (Xtenitno), juerft Sdjüler oon Tineenjo
Manferrari, bann (1899) beS £iceo mufical: m
^efaro (ty. SRaScgni), bon fretn er mit einer

«antäte II ritorno di Odisseo für Soli, droi uiO
Orcfjefter ^(bfdjie^ nafjm. <£r fd)ri b bie Opern:
II griUo del focolare ([2)aS £eimd)en am &erb]

lurin 1908); Conchita (SRaihnb, Teatro Dal
Verme 1911); Melenis (2R ilanb, Teatro Dal Venne
1912); Francesca da Rimini (Xurin 1914); La via

della finestra ([$er genfterfpruna,] 2Jto;Uno 1919);

äußert em ein SRequiem, patnotijc^e $ijmnen;
Pnmanera nella valle del sole (Drdjefter-Jmpref*

fton n); ein Poema lirico unb eine Serenata medi-

oevale. 3« fte^ ^eutc *n bet crjten SReitje ber

itölicnijdjen D^ern!omtoonip:n.

3*nt>t r
Sparte oan, geb. 8. Oft. 1861 ju 9teu-

t)orf, ©cbülerin ifjrer 3Jlutter unb in ber 5°^0C öon
Üamöerti in aWailanb, bebütierte 1879 al3 3ertine

im »Xon Quan« in Xurin unb war fobann engagiert

in fionbon (dooent Farben) unb $ari3 (ftom. Dper,
1880—85). ftaa) 10 jährigen ©aftfpielreiien lehrte

fic 1896 an bie ftomifdje Oper ju $ari^ jurüd,

bert)eiratete fict) aber balb barauf mit einem $ro*

feffor Xfdjerinoro in ÜKoffau unb entfagte ber

5öttf)ne. Sögt. $>. be (Eurjon Croquis d'artistes

(1898).

Sattelt* , ^miteare, geb. 26. ©ept. 1873 §u

SWonttceUi b'Ongina (*ßiacenga), Schüler bon §ln-

breotti in (Sremona, bann am ^onferbatorium ju

^arma üon giccareilt, Xacca unb SBottefini, ging

aii fteltoertretenber Dirigent mit 9K. 2Hancinenig

Operntruppe nad) 6übameri!a unb machte (ic^ ju-

gleicf) afö ^ianift befannt. 1903 rourbe er 3)ireftor

^c3 ^gt. StonferoatoriumS ju $arma, 1905 X)ire!tor

bed Lk» iiwiii ifc Ron ;s %äma, ris

nrtqex fteaupeg. Äs toroi tat 0 be »5

ran emer Horfcme, enser rxf- X*Arng r«j

( 1909), cnr«em £r±etetedem, ena Äotu» n£

tjuq? Tin ^H3^iCT iniö Crxbrferr^

E moll , eineai Htrrutraanec

,

a-jnuett, Atomen f. «ki., 5, Sa, Socflor ft, S.

Ob., Äi, rftig., ctbct äicsceriowse nb tk«:
itüden auf. Xte 3afL Cper Asm <pekm§s fit

m $daro wi ÄcrrjJjnmg; ndn a^ffefi n sc

Adolfo. Gamm, J dne serpa&ci. Etouttit
Johann ceinndb, geft. 13L HS

^u 3^3 3t. "^kqn im ©otban'd^cn, 2 3^se *öfe

3. S. *axte in £eir»tig^ geil 18- in^ 1SU
Äanior ;u IRainnxidbeim ra "^aoexa; 90^ bcar
•Stngenbe Söhne am IRamt (1776) imb eis £2*
unb £>anbroerfebndH, beneH jiorücr Xfü bei

^at »Xer ooftfornmene Cx^dmadte^ ote äffe

Don ber Crgd unb Snbrm»bet (1804). täte
famoten, fttatnerionaten nnb CrgriirioS bfiebafc

$4»§c (3angtu^), $tcolan#, 1597 fE&
braunidjroeigifdjer Äapeömeiner, fpatez ck 5«
^u Sien, 1612 hirfüxöü^ branbenburgp^« te§
meifter in ^krün, geil Oor 1620; gab bexas H
»Schöne teurfd^e geiftiie^e unb ipeltfobe öelo

(1597, «ibliati^el in £iegni$); »«nber Xeü beittfc

ßieberf (1611, 3ft., bafdbft); tSnfftge ne»e feeia*

. fiieber unb Ouoblibetet (5—6 p., 1620 m^
Sc^mibt herausgegeben, ftgL ^3iM. in Serös) es

6fc Cantiones sacrae (Sien 1612 [^r. in ^tote
bürg, Äat^rrinvnfirtrie], 2. «u|L 1630). töor

Stüde Don 3. finben )id) im »9hrfrlair}dyem 3»
! bertreib« (1609), in »obenfcr>a|

, Flori^rmn P»

|
tense (1688) unb ^anbf^nftli^ auf ber $eäK
ÄgL »ibtiot^eL

$*ttger, Sodann, aus 3rtn§brurf gtWöf
(Oenipontanns), (Schüler Don 3ot>onn Sonftsi
mar anfdjeinenb ©rjie^er in 9raunfct)»eig w& ^
bei 4>anft}c^ in £etp#g ^erauS: Practica« ebb»
praeeepta [1554], ein bortreffiicr)ed fiompenbun
gotti be %€ttanü

f
2Rarcö «urelio, aö

6. 3uli 1800 ju Bologna, geft 28. 9hn>. 187Sa

$ifa; fhibierte anfangs SSiolinfpiel, ging aber fpir

jur Gitarre über, auf ber er e£ fdiliefeficb §a css

feltenen Sirtuofität unb ^u oorber rrie gefasöa

gefangooÜen (Spiele braute, führte ein besqfls

Seben, ging 1820 nadj $ariS unb oon bort ^
Petersburg, mo er als ^rioatferretät eine Steta
befletbete, trat feit 1824 ju Hamburg, ^ariS, Srü^
fionbon ufro. als SSirtuofe auf unb liefe füf> 1S£

als fie^rer beS ©itarrefpielS in Trüffel niebet. M
mürbe er jum ^ßtofcffor ber ttalienifetjen

am SBrüffcler Äonferoatorium ernannt.

3<ttttett, ßornelie öan, geb. 2. Slug. l©5a
XJorfcrec^t, Schülerin bon §enri ©eul bafeM iö

beS Kölner ßonferbatoriumS (Sari Se^neder»

fd)ltef$Ud) nod) oon granceSco Samperti in S*
lanb, ber itjre Slltfhmmc für ben Äoloraiurqe«^
auSbilbete, bebütierte als »gaöoritin« in Xnrm ss

großem @rfclg, fang bann an ben $üljnen 511 ^rrpe.

Äaffel, Hamburg unb machte mit ber »Sß&afl

Opera« in SReutoorf eine Xoumee buto^ %cm£ te*
rifa. %aa^ i^rer 9rüdfe^r mar fie ttnebet 3RüflW

ber Oper in Hamburg, trat in 33etex3bur$ *
SKoflau im S^ibelungenring auf unb folgte {(S^

\\ä) einem Sftufe an bie Sßieberlänbif(r>e £pa f
^Imfterbam. ißaa^ einer 8jär;rigen ße^rtätigfeii a
Äonferbatorium bafelbjt fiebelte fie 1903 al£ dejo?

let)rerin nad) Berlin über, ^räulein fron & 9*
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Tnefytete §efte ßiebet unb (1903) einen »Seitfaben

gum Äunftgefang« Ijetauä (audj ^otlänbifd^).

&apate*t>o, nrilb betuegtet Jpanifdjet Xanj im
^npeltalt, eine 5trt ©dm^plattlet.

Sötern** (fpt. fa-), 1) ftilolai gmanotoitfd),

$eb. 15. 3uni 1821 im ©ouö. SEBitebfr, geft. 8. ^Lptil

1879 311 «ßetetöbutg, (Schüler öon 2Ratg in Rettin,

tag feit 1859 über 2Rufiftt)eorie an ben Sflufifflaffen

^fcer SR. 9Kuf.-©ef. «ßetetibutg, bie baib batauf

in ein tonfetöatotium umgeftaltet nmtben, beffen

1£iteftot 3- 1867—72 toat, otme jebod) {eine nüfr*

Iid)e £ätigteit afö ^tofeffot einstellen, gn ber

?5olge lebte 3. einige 3at)xe im $lu3tanbe. 1878
tuutbe er, nad) $etet§butg jutüdgefel)tt, öon einem
<Scf)IaganfalI bettoffen. SSäl)tenb feinet fttanfljeit

frf)tieb et ba§ Dtatorium »Spannes bei häufet«.

<3ct)ület 3.§ roaten u. a. Sfajaifomffö, Sato<f)e,

"Slltani ufm. — 2) SBlabiftam 3tt)anottritfd), geb.

15. Suni 1833 in pöbelten, ©dftlet ber SBtübet

3ofep^ unb ftnton ftojinffi, lebte feit 1862 in ftiem

aU HRuftllefjtet. 3- tomponiette Siebet, polnifdje

'•Sftomanjen, infttuftiöe Älaötetftüde, Übetttagungen

f!cintuffifd)et ©efänge, gab atoei (Sammlungen pol-

Tiifcf)« unb fleintuffifdjet ftunft* unb 93olfömufif

tjetauö (Spiewnik dla naszych dziatek füt ®e?ang
unb Maty Paderewsky) füt SHaöiet. Steffen <Sot)n—
3) ©igiSmunb äßlabiflamoroUfd), geb. 11. 3uni
1861 ju ©dHtomit, ftubiette an bei Unibetfität ju

Üiero, 2Kufif bei feinem SSatet (ftfaöiet), (Sattel

ainb StloiS ((Sello). 1896—1901 mat 3. $itertot

t>er Abteilung bet Ä. 8t 2Ruf.-©ef. au SBotonefcf)

unb ßeitet bet bottigen (Sinfonielonjette; et lebt

-fett 1901 in *ßetet3butg. 3. fd)rieb etne <Suite füt

Gtteidjotdjeftet op. 39, einen flatoifdjen £anj unb
eine ^olonäfe füt gto&eS Otdjeftet, ein (Stteidj*

-quattett unb jamtei^e Maöietftüäe unb Siebet.

Satemin (fpt. fa*), guleS be, geb. 28. gebt.

1&54 ©diitomit (9tu&tanb), geft. 15. ©ept. 1885

bafetbft, auägejeidmetet <ßtamft, Schulet öon $>ad)3

in S8ien unb £ifjt in Beimat, fpielte 1878 auf bet

^ßatifet SSeltauäftellung ba£ »$iano SKangeot«

(ä deux claviers renverses) unb mutbe 1879 $act)-

folget £oui§ Staffing als SMaöietptofeffot am ®on*

fetbatorium ju Sötüffel.

Margen (ftanj. Eclisses, engl. Ribs) feigen bie

ben $edel unb SBoben bei (Stteidnnfttumente, QU*

iatten ufro. öetbinbenben ©eitentuänbe.

&atlino, ©iofeffo, fjodjbebeutenbet S^eote-

tifet, geb. 22. 3fläta 1517 ju (Sf)ioggia in SSenetien,

fleft. 14. gebt. 1590 in SSenebig, ©d)ület ^tbtian

335tttaett§, ttat 1537 in ben StanjiSlanetotben, »utbe
1565 9*a<f)folget feineä 3Kitfeüleig ©iptiano be Sftote

alg Äapeltmeiftet bet HWatfuötita^e, fpätet baneben
Kapellan an ©an ©eoeto. S5on gaxKnod Äompo*
fitionen ift wenig et^alten, leibet ftnb bie Sttanu-

fftipte feinet füt ©an 2ftatco o^ne gmeifet in gtojjet

3a^ gefa^tiebenen Ättc^enmetfe mit fo bielen

anbetn au§ ben Sltdnöen bet 9RatfuSfit(^e oon

Seoelljaftei £anb feit langem geflogen, ^luget ben
itjen (Scfjulbeifpielen in feinen ujeotetifc^en Sßetlen

finb nut et^alten: ein 55anb Modulationes sex
vocum (1566), eine 3Keffe (^anbf^nftti^ auf bet

33ibliotl)et beS Äiceo filatmonico ju Bologna) unb
3 Lectiones pro mortuis, bie 1563 in einem ©ammel*
banbe Don 4ft. Motetten öon ©iptiano be 9fote u. a.

bei §iet. (Scotto in SSenebig gebtudt mutben; jtoei

5ft Motetten gab ß. £ot<f)i im 1. SBbe. bet Arte
musicale in Itaüa (1899) Relaus. 5)ie tbeotetifc^en

3ßet!e finb; Istituziom" harmoniche (1558 [1562,
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1573]); Dimostrazioni harmoniche (1571 [1573])

unb Sopplimenti musicali (1588). Seine gefammel*
ten SBetfe (Tutte Topere del R. M. Gioseffo Z. da
Chioggia, 1589, 4 $be.) entgolten au^etbem eine

Slnjall nid^t auf SKufil be^ügttd^et, ebenfalte bot^et

fepatat etfd)ienenen ^Ibljanblungen. &n gtoßeö

SBetl in 25 SBücfyetn atö El melopeo perfetto obet

De re musica obet De utraque musica öon 3- bei*

Reißen, blieb unb ging, mie eg fc^eint, öet-

loten (bgl. (betone). 5)ie ubetfefeungen öon
Istituzioni: eine ftangöfifcEje öon 3ef)an fiefott (fRat-

$8ibl. ju $aii3), eine ^otlänbifc^e öon 3.3 ©djület

Qan Rietet ©meelind unb eine beutfdje öon 3.

Safpat $toft, blieben 30?©., unb nodi) ^eute lann

man 3. Ttut an bet Ouelle ftubieten (eine SReuauS*

gäbe mit Übetfebung unb ftommentat öet^ei^t

(Sjpett). 3- f°fee ß- Sfogliani in bet Betonung
bet gntetüauoeftimmungen beö ^tolemäoS füt baö

Diatonon syntonon (f. ^tolemäoS), unb e3 gelang

ü)m, fie bauetnb jut Geltung ju bringen, obgleich

bie natütlia)e 93egtünbung betfelben (butc^ bad

^änomen bet Dbettöne) etft ca. 150 Safyre fpötet

aufgefteltt toutbe (butc^ ©auöeut unb ä^ameau).

®et ^utaffotb finbet bei 3. feine natütlia^e 93e*

gtünbung in ben ©aitenlängenöet^ältniffen: 1 : Vi
*

* 1
4 • Vö : Vw oct 2Jtollaffotb bagegen in:

1:2:3:4:5:6. ^)et ^)utaIlotb Reifet ba^et

Divisione armonica, bet SJtollaffotb Divisione

aritmetica. Söetbc &eif)en «geben füt bie 2etj

bie SBeftimmung 4:5. 3- ^cnn^ fäon tät SW. §aupt»

mann nut eine $tt bet Xetj (bie gtoße) unb nennt

bie £etjen be§ 5)ut* unb SÜRollalfotbS »nidjt bet

©tö^e, fonbetn bet Sage nad? öetfRieben«, ^luc^

betont et auSbtücflid), ba& auf bet Untetfc^eibung

biefet beiben S3ilbungen (be3 2)utaffotb§ unb SDloÜ*

affotbg) bie gefamte §atmonie betu^e. ^5)a6 fid)

bie ^iet im Äeim gegebene tationelle ^atmonie*
let)te im bualen ©inne (ögl. Istituzioni, I, top. 30,

unb III, #ap. 31) nidjt in bet naa^ften golgejeit

nieitetentmidelte, muß auf ba§ nidjt lange na^et
etfolgte 5luf!ommen be3 ©enetalbaffeS gcfa)oben

metben, njelc^et alle Qntetöalle öom S3aJtone au§

bejtimmt unb fo bie UntetfReibung be3 5)ut- unb
aRollaffotbS butd) bieötöjjebetieij aufbtackte.

2)oc^ öetttaten bie ^etöoaagenbften fpelulatiöen

2^eoteti!et bet golaejeit (©alinaS, SWetfenne,

Sftameau, Sattini, SBauotti) bie buale SSegtünbung
bet §atmonielel)te, unb e§ ift nut butd) ben Langel
^iftotifc^et SBilbung bet SWufilet begteiflic^, bafe

Hauptmanns 2lufftellung betfelben afö etmaS &eue3
etfe^einen lonnte. 5)ie Istituzioni enthalten übri-

gens auc^ bie boltftänbigfte unb füt lange öetbinblie^

gebliebene 2)atftellung bet Äonttapunltle^te,
aud) beteüS eine öotjüglic^ Hate unb föjtematifd)e

©tflätung be§ boppelten Äonttapunftö (Contrap-

punto doppio) in bet Dftoüe, ^uobejime, be3 Äon*
ttapunttS unb in bet (SJegenbetoegung (a moti

contrarii) fonrie beS ÄononS unb 2)oppelfanon$ im
(Sinllang, bet Dftaöe unb Obet- unb Untetquinte,

illuftriett butt^ ja^lteid^e ©eifpiele, benen allen

betfelbe Cantus firmus (Veni creator) jugtunbe

gelegt ift. ©ine einge^enbe 5)atftellung bei fiepte

f. bei SR iemann »®efRichte bet SKuftfttjeotie«

. 369ff. 5?gl. föaöagnan Elogio di G. Z. (1819),

©affi Deila vita e delle opere di G. Z. (1836)

unb 33eilemo »©. 3.« (1884).

Sartflöte (4 ftufe) ift in bet Dt&et evwt \3ow

Sutleo etfunbene glötenftimme ^axte^tex ^uxoua»

tion, toel^e ^att ^>et ^^etfenlexm \^otv w
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bei pfeifen an eine fdjmale SBuwfüfninig tyat, bie

gegen bot Oberlabium gerietet ift

Zmrzaclm (fpan.), ©pieloper, Oper mit ge-

prodjenem Dialog (3. 33. finb »gibefio« unb »grei*

djfifc« für bie Spanier 3-3); bod> befonber* f.
t>. ».

Cperette. Zarzaelero, xomponift einer 3-

3*r*i)ctf (fpr. färfitfi), Hlejanber, geb.

21. ftebr. 1834 ju fiemberg, geft 13. Oft. 1895 $u

SSBarf^au, fllamerfomponift im eleganten 6alonfrtl

(and) ein Älamerfonjert), war jettroeüig Direftor

be3 ftonferuatoriumS ju SBarfdjau.

Ä«W (3aiic)/ ©ioöanni Don, geb. 21. San.
ia?2 ju giume, gejt. 17. Dej. 1914 in «gram,
6ofm eines öfterreidjifdjen TOutärfapetlmeifter«,

6d)üler be* SWaitänber onferöatoriumS (1850—66)
unter £auro 9loffi, jeigte frül) Dalent für bta-

matifdje ffompofition, (ebte bte 1862 in gtume,
fobann $u SSten unb mar feit 1870 ju Ägram Dtyeater*

fapellmeißer unb ©efangle^rer, juleft Direftor am
ffonferoatorium. Hu&er üielen SWeffen, fiiebern,

<£f»rfadicn (Oratorium »Die erfle 6ünbe«, Bgram
1907) unb 3nfrrumentalftü(fen bot 3- i"4)t »eniger
als 14 Opern unb 19 Operetten fomponiert (Maria
Teresia 1849 in ghime pribotim, La Tirolese 1855
im SRailänber ffonferoatorium, »Hmeliaf [D ban-
dito, ftiume 1860], »SRannfdjaft an ©orb«,

pufcli«, »Die fiajjaronif, »Die $ere bon Woifin«,

»Dad}tfd)»ärmer«, »Da3 9ienbe£t>ou3 in ber 6d)»eij«
•Dad ©augeridjt«, »Dad) SReffa«, »Sonnambulat,
»Der Sajufc bon $otterftein«, »SWeifter $uff«, »Der
fRaub ber 6abinerinnen«, »Der gefangene Ämor«,
•Die Dityliftini [«gram 1906] unb bie troatifdjen
Opern: Zarnenica mesinske [giume 1861], Adelia

[baf. 1861], Mislawa [«gram 1870], Bau Legat
[baf. 1872], Nicola Subis Zrinjski [1876], Lizinka
fl878], Pan Twardowslri [1880], Zlatka [1885],

Kraljew Kir [1889], Annida [18971 Primorka
[1901], »»oter Unfert [1911] unb bie frootifdje

Operette Aphrodite [1888].

ftedtott, töidjarb, geb. 30. Äpril 1850 in

©tenbal, 6d)üler be* fietpjiger ÄonferoatoriumS,
gina 1870 nad) Sßtytabelptya als Organift unb ßetjrer

an ber Academy of Music, beren Direttion er 1876
übernahm. 3- tamponierte Ordjefter», Älaöier- unb
©efangSmerfe unb gab t)erau3: A scientific investi-

gation of Piano-touch (1902).

fteelanbia, fcenricu« be, Eerfaffer eines an
3oganne8 be SWuriS (be JJrancia) anlelmenben
tfyeoretifdjen DraftuS De musica, ber in ber *ßrager

93ibliotf)ef liegt (bgl. Jrirdjenmufifol. Sabrb. für

1899, 6.1 ff. [3o^. ©olf]).

ftttytx, Garl, geb. 20. Dej. 1840 $u ©ennborf
bei Stterfeburg, »o fein Später fieljrer »ar, befugte
betö ©eminar gu SBei&enfelS unb bann ba$ Seimiger
tfonferbaiortum (3aba3fot)n, 9tfd)ter, 9htft, Webling).

1864 ging er nad) ©alle a. würbe 1870 Organift
an ber Ulrirf)3fird)e (föadrfolger oon Stob. granj)
unb war 1880 bis 1915 Orgamft an ber 9Karieu»

firdie
;
1876—1911 GJefangletjter an ber Obeneal-

fd)ule ber ^randefdien Stiftungen, 1887—1907 Di-
rigent ber 6infoniefon$erte ber 6tabtfd)tttengefell*

fdiaft, 1887—1904 aud) Dirigent be« (htbentifdien

(^efangoereinS gribericiana, Sfgl. SRufifbireftor. 3-
fdjrieb »SS. griebemann ©ad) unb feine öatlefdie

©irtfamfett« (3a^rbud) ber neuen S6ad)gcfellfdmft

1910). SPon ftompofitionen erfd)ienen u. a.: $falm
23 op. 15 (für SlUfolo unb Orgel, bei Sfa^nt Wady
folgerV^Drgelftüde, op. 1 unb ^falrn 100 op. 18

— 3eicf)eiL

! (für «ttfoto, gem. (R»or unb Orgel, bei C %. 1
!

©iegel).

i 3e|tfelb f Off ar, aeb. 5. Km 1854 ra ^m»
1

furt^ bei Setp^ig, Signier tnm 9. 5RerW cd
5r. SSüllner in DTefben, 1877 femnuttoberktee

j
in ^rrna, 1891 rn fiöbau, 1900 Äg|. SM®****
1914 »gl. ^tofeifor, ftompomft öon fiiebers, 0»
Hebern für gemifa^ten unb ^Rönnerd^or, Crgeb»
fpiele, Orgelfugen, tedjn. Srubien f. filatxex sä

Violine, gü^rer f. b. Organrßeii, ZXvftlaL
büc^er (I. Xfcorie, II. »efang), f&r gern»
(3. ®. «Balbe, fiöbau).

Seiten. Die Stotenfäjrift eine Seitfjenxmak

barauf beregnet, o^ne 9teflerum bereit ratmta »
fagt unb öon ber $l)antafte in fihigertbe SÄ
umgefejt ju merben; bie für biefelbe bemz^tei

^

finb babet jn?ar lonoentionell, abex nur ten»«
rotHrurlid). unb jeber^eit »erben neue 3v
bireft anfd^auli^ finb, altere, aud) nod) fo c»

gebürgerte, bie minber anf^aulic^ firtb, &erbrfis$n,

mä^renb umgele^rt noa) fo oerfiärtbig ftbetaafer

Vereinfachungen, bie aber Reflexion erforfeea,

b. ^. bie Änfajaulic^feit öerminbern, nie Ccöa

finben tonnen. Die ältere 2J?enf uralnoteHidirn

(f. b.) brüdte bie Dauer eines Xxmei ungefft

burd) bie räumliche 9u3belniung bcS 9toenlöa<s
au3: V * 3>te ^erabge^enbc ^aubc br

äRarima unb £onga mirlt auf bie Änfc^aum^
belaftenb, ^erabjie^enb; umgefe^rt ttxrc für bie kc
tleineren Äotenmerte (natft 1900) bie naefa da
ge^enben ßauba bad birett ber 9üifc$auuBg u>

fagenbe, eine leidjtere 83e»egfia>feit anbeutnÄr

befonberS erfd}ienen bie fleinffen SBerte burd^ te

flatternben gö^nd^en leidet befd^nringt: ^ N t

@3 mirb in ben meiften fie^rbüdbern unb £ei^

nie! $u menig SBert auf bie ftreng burchgefäm
Unterfa^eibuna ber 9rid)tung ber (Sauba gelegt

meldte erft feit Crfinbung be« Slotenbrutß (l t)

unb feit ber tabulaturmäfjigen 3ufammcnpfertfe3|
mehrerer ©timmen in ein Shüenf&fiem (f. ^artol
aufgegeben mürbe. SUS man um 1430 bie betfer

Späten aU baS gemö^nliaje einführte, »ar e* wiebc

burd>au& anfAaulic^, bie leeren, ^ot)Ien Sörpx

ben größten 92otenmerten ju aeben, bagegen
bie fleinften, meld)e fc^neU gelefen »erben nrüf«
bie fef!be|hmmten fa^marjen fünfte laffen:

Die birefte ttuffaffung ber r^t^mif^en SerbäTtEF
»urbe ferner mefentlid) geförbert bur(t) bie gemerc

famen Öuerfrric^e ber ju einem größeren &<m$en |t

fammenge^örigen fleinften SRotenroerte: T T
# '

LÜJL
#
unb burd) ben S'aftfrricf), »elc^e beibe juer^ i-

ben Dotierungen für Qnfhumente (f. tabularur) üe

©ebraua) »aren, aber feit Anfang be« 17. S0^^ *
bie Dotierung für ©efang (SWenfuralnotierungj übet

gingen. Die Xon^ö^enoeranberung i^onfdknmifr
unfre Dotenfä^rift bura) bie työljere unb tiefere €t«5

lung ber Dotentorper auf einem ©Aitern bon 5 gtnifi

unb burd) ? Z $ ?7 unb x . Ob bie lefcteren 3., »eld*

bireft nidit anfc^aulidj finb, fidj einmal »erben m-
brängen laffen burd) eine »eitere ^erooHfommnuri:
ber bireften SSeranf(^aulid)ung, bleibt abjuroarter,

ift aber faum »a^rfcbeinlia), ba bie cr^romarä*'

Sßeränberung ein fdjätbarer öfü)etif(r)er ®ert i

r
:

Die nun feit ca. 200 3cu)ren antiquierte beut}**

Jabulatur erforberte ein gut £eü 9lefler>n, ba ^
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id)t anfä^autid; gefteftte fünfte, fonbent ht einet

Knie fleljenbe «udftabeu $ur Xon^enbe^ei^mmg
nmanbte; anfdjaulio} if! bagegen bie bon if)i tjet*

Üjrenbe, nod& ^eute üblicbe Untertreibung bet

>ttat?Tögen burdj (Striae ober S^Ien über bjto,

irter ben »uÄßabeu: Q 0 c^tf ober -C C a
1 c« c« ufw. ft AJ,

be(onbett anfäaußd) ßnb noä) bie fotgenben

; ; ; ; |
eiaOatopuBite n. succeto).

H0L <wc$ ©wrfW«« flALlVI-

(Sforuto).

(Arpeaio).

*x alten Beumenfdmft (f. b.) entflammen eine

n^abl abß^fütjtft wtierimgtroeifen, nimlicf) He
ir «eraierungen:lerjietunge

> «9 *w V» [»* fr

joeraitete

^rafltrület, Storbent,

CSrnte, Port

kzi ßfea rrVi

A—uu.

Xobulotut.

Xrüßet Gutta!

bei bie «ebeuhmg ber 3ci$en

O (D ( ffl G ) I
mit oet «ru<fje.

lf 8/ ^ S; h % ^ 8 . ^ 4/ ^ M;

8. ti;
" ? ie *f*- ««» 8^tot 2, 3 all

:rftooraet$nungen fier}e fcaftoogridjnung, Xernfo,
'utpuS unb ^Sropottloit SHe öfteren Sonnen bei

entarte! £ unb
J3

finb unter G, F unb C

fu<fren. r. Hebe ©amma; », ftefc totätd »D«.

I N Tfl 1 "E u|w. unb 1
f

n Heiner Strio} bei bei RabjL meldje bie <8>rö|e

ict Dtgelftimme angibt (8', 16' uflu.), bebeutet

ruft«, »fuftig« (Su&ton).

ÄettMftfteiw mu[ilalif$e, pertobifä (ge*

Si)rtlitf> rtö^enttic^ obei alle 14 %a$t, aud) mo^l
pitatlic^^ ja Dtexteimtftd}) erfrfieinenbc ©djriftert,

t f^wietf übei myftfüflfdje äw^önbe unb (greia*

ffe bericfjteit, Wobitfit«« 6efpt«4iett ober aud) «ei*

Ige ^ ur ©e(itdjte unb ^eorie bei 3Ru}ü Bringen,

tb no^ üiemlt^ jungen ^atumd. SSon geitungen
gemeinen G^ataftcT^ meld>e boi ber ©ntfte^ung

>*ieUci URuftfaettunQeu burt^ aelegentli^e muji-

1 1 d)c &>tt^en Sunbgruben für ole 9ht|itgefd)i^te

b, [et tt?fmgPcn5 ber Mercore de Franc« (Mercore

laut) genannt, roe($ei bon 1672 an bie am fron*

[ifrfjen $ofe aufgetretenen SRufifei ermäfint (b^L

be So Ute et Memoire historique sur le Merrure
France, 1902 im BnUetin de BiblioCTÄphie unb

# 5)et>ille Index de Mercure de moee 1672

k 1832 (1910]). «ud} bat 1692—94 in SJoubon bei

8L OalbnHn etfe^ienene, öon $eter SRotleu; bei*

ausgegebene The gentlemwi*« Journal ift auSgieoip^

entbfilt audi SKufifbeilagen (bgt. ben Vuffatt in

Äiftwig^Ü Bfodcol Antiquary guli 1911).

erfte etn>a mit bem tarnen einet muiifaTUd>en Seit*

ff%rtft au belegenbe, in Heineren «m^pden ijerou*-

gegebene föert, boJ neben größeren Stbljonblungen

au<( ^ooM^ten braute, mar 9Rattb,ef ans Muuca
critica ($omb. 1722); bon anbern älteren ftarfj-

(ct)rift«ti a^nli^et Xenben^ unb ^tt ber ^erauftgabe,

me^t unb meljt ben (^araftet tmrflirfjet ßettungen
annebmenb, (eien genannt ©Reibet »5)et fririfdje

S»u(i?u^ {baf. 1737-^38 unb 1739—40), 3RUler*
»aRufilalifdie «ibliot^e!« {2tipm 1736—54} unb
»SMuflfaKfA« ©taatffed^et* (1740), 3<^ gaf.

ßen!ed »3)et mufilali}<r>e $atrtot< (9raunfd)loeig

1741—42), 2Rar^urß8 >$er frittfefc 3n«pfug an
bet 6^wee« (1760), •Ätpori^rrttif^e «ei^fige«

(1754-78) wnb i*ritifc&e «riefe* (176^-64), 3» »-
fiufUe 3 *Samen(ptaüIen ober mufUaale «egiit*

fetem (9mftetbam 1756. 8 6tude). fcine nrirtno^e

Shtfit^ettung, »Öayntliq erfdjeinenb unb auf Äad)*

rieten unb Äritilen öon ^otüäten ben fiauptmert

Tegenb^ toaren ^ob. Wb. $3 illt t& »S3ö^eniUcf>e 92oa>
rio>ten« (1766—70); ootauftgegangen mar baA in

£ütti<r) bei Snbteg erfo^einenbe Echo de Musiqne
franeaise «t iUlienne (1768—66, entert feine fluf^

ffl^e) unb bat 1764 bon OTatlpn in $artö begrunbetr,

bon ßtamirij unb gramkoutt bi3 1768 fortgeführte

Journal de mnriqiie. Leiter folgten: 3. ftr. Xau*
bet 9ScAen(^rift »$et mufilcüif^e ©itettantet

XBien 1770), Journal de rnn^qn« hUtorique,

fchtoriqno Bt pratique (*aritr
3ön. Bit Wöril 1771),

Journal de musigoe par une sod^t^ d'amatemi
($orit 1773 bis 77), The new mumeal and uni-

versal Magazine (ßonbon. nur 1775), Gfdiprut^a
mwiüW SBibtiofleh (1784 unb 1786), «bt
«entert »Betrachtungen bei SRann^eimet Zon*
gjulei (1778—81), gor!elt »3RufLfaIifo>iriti((V

ibtbt^efi (1778 unb 1779), 9tei$aibtt •Wuftla-

UföeJ ^ftmaacAini (1782—91), iSQRurifalifdje*

©oä>enb1att* (1791—92 mit & £ Jim. Äunjen)
unb »SKufüalrfcfje SRonatfifd^rlftt 1792 (mit Äunjen;
beibe fombhtiert unb aufgelegt alt >6tubien für

tonfßnfUec unb 2Rufirfreunbe« (»ertin 1793) unb
»«erlinifo^e fficuptaBfcbe 3eitung< (1806—06), fl. 5.
Sramevt »Waga^in bet 3Ru|tfi (^amb. 1783—89),
«o|lert SRonattfo^rift dement arbueb ber Xjok*

tunpi« (Söttet 1782—89), »SRufilalifcbe 9tea^eitunß*

(©beier 1788—90) fortaefe^t alt »SLRufüttl, £om-
feonbenj« 1790-92). 6Jjt. öotift. S^omafiut»
»Unpartbeüf^e Ärittf« (£eU>atg 1788—90) unb
»SRufttatifo>ftitifAe Sß^djrift« <£etj>jig 1805,2 39be,),

•SRirfttamoje 9Rona^o>rift* (fiafie a. 6. 1790-91),
SB, Änegelt »^ouof (^refben 1792, nur 2 £efte),

©pajier^ «SBerfi^ Watifd)e Seitung* (1793),

^r. 9 tot!) ei Tri* »tutupe* (^eilbtonn 1795),

(^r, Stodfi »Soumal ber ionlunftt (1796, nur

2 (Stüde), bat »Saljrbueb, ber £onrunjt bon SBien

unb $rag« (?rüfl 1796), ftarl Üfr. beringt iWagcum
bet Xonfunpt (ßfdjoi 1797, 4 ©efte), bie »TO*

gemeine muftlafifd)e geitungi (1798, \. ©.
%x. 3£. »Iögglt »^ufifalifc^e Vhmoii\4d^
(fiin* 1803, nur 3 ©rüde), tOTu1\la\\\tf)t

für ben UjlerteiA^^ Staat* (boA. 18» bx».^t
unb j®n tniÄ^ »ä^Jl y^ert^ane, bie *«^^4Ji^iW
Journal
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pays (1804, nur wenige Hummern), »^olgfmmnia«

( Stuttgart 1817, 1 H*ft), »S^mofrjne« (fieiWö
1817; 1818 fortgefefei ate »Seipjtger tunftbiatt«),

bie »Wiener Allgemeine aRufifalrjdje 3eitung« (1817

bi§ 1824, rebigiert oon 3- ö©n SRofel [anonym
1817—18], 3. t». Seüfrieb [1819-20] unb gr,

*ug. Äanne [1821—241), <£. 9R. <£. Äoüenbad^
»SRufilairfa^ Wodjenblatt« (SRagbeburg 1819),

Stöpete »Allgemeine 3eitung für SRufil unb 3JhifiI*

titeratur« (Sertin 1820, 3 dummem), »Allgemeiner

SRufifalifdjer Anjeiger« (mit bem Seiblatt »2Ri-

neroa«, granffurt a. 9R. 1826—27) unb »«Künc^ener

Allgemeine aJcufifjeitung« (1827—28, l 1 '. 3<">«),

XI). oon £>aupt£ »Xer mufifaliferje ^auSfreunb«
<«lainj [Sdjott] 1820—31), Aug. Stulpa »Leitung

für Sweater unb SRufif« (Serlin 1821, ein Solang),
2Rary/ »berliner Allgemeine 2Rufifalifd)e 3«tung«
(1824—30), QJottfrieb Webers »Cacilia« (1824—39
oon S. 2>efm fortgefefrt bis im), H- 3L Prägers
»$oli#ttmnia« (3Äei&en 1825—30), bie »Ehtfifaliftbe

Gilpoft« (Weimar 1826, 25 (Stüde, rebigiert oon
$äjer unb fiobe), 3. %. ÄaöferS »^ufifalifcrjeS

SRagasin« (Hamburg 1829), 3. g. fcaftelliS »Allg.

Wufifalifct>cr Anzeiger« (Wien 18*29-40) unb
»Xfyalia«, §ienfcfd)£ »£utonia« (Serlin unb Sreflau,

1828—37) unb »£>a£ mufifalifdje Deutfdjlanb« (Set-

Un 1856), föellfiabS »3ri$ im Gebiete ber Xontunft«
,

(1830—41), %x. SRe^malte »Sd)Jefifd)e 3eitung für 1

3Rufif« (Sreflau 1833—35), St. OnrfdmerS »berliner

2Rujifalifa>e 3eitung« (1833, ein 3al>rg.), 3-

Käufers »3Rufifal. 3af)rbüä)lem« (1833), bog »Wo-
chenblatt für ftunft* unb Sföufitalienfyänbler« (Stutt>

gart 1837—38), G>. SdiillingS »3af)rbüä)er be3

beutfct)en StotionaloereinS für 2Rufif unb it>re

Wiffenfdmft« (Äarterutje 1839-43), 3. SdniberttyS

»ftleine Hamburger SRufifjeitung« (Hamburg 1840
bis 50 unb 1871—72), (BnfinerS »3ettfd>rift für

XeutfdjlanbS SRujifoereine unb Dilettanten« (Starte-

ru^e 1841-42), <£rnft £>entfd)el$ »fcuterpe« (Arfurt

1841—51), $erm. §iifäbacr)$ »SDhifild.-rntifcrjeS

SRepettorium« (fieipjig 1844—45), bie »berliner

9Wufifalifa> 3eitung« (1844—47, SReb. ©aillarb),

»ScTitifctjer Anzeiger« (fieipjig 1846—47), »Süb-
beutfetje gRufüyitung« (2Rain§ bei Sdjott 1849—69),
ft. Honings unb W. Sartljä »2)a3 Drdjejter« (3ei|

1849—50), 3. H- Seemanns »<|tyilomufo$« (Son-
ber^aufen 1849—50), %x. ©loggte »SReue Wiener
aJcufitseitung« <1850—62), SifdjoffS »SRfjeimfdje

SWufifjeitung (tötn 1850—53, 00m Serleger fort-

geführt bi§ 1859) unb »SRiebert^einifäje 2Jcufif«

Leitung« (ftöln 1853—67), bie berliner 2Rufif-

jeitung »©djo« ( 1851—79, SRebafteure Äoffal, SRenbel,

fianghan^), »giiegenbe Slätter für SRufif« (1855
bis 57, Herausgeber fiobe), Srenbete »Anregungen
für ftunft, fieben unb Wiffenfcrjaft« (1856—61),
»Der SRinnefänger« (gjcainj [Schott] 1834—37 unb
1856—58), »«Reue berliner aJcufilgeitung« (Serlag
oon Sote & Sod, 1847 begrünbet, bis 1863 rebigiert

oon ®. Sod, 1874—75 oon fjtidjarb Wüerft, 1890
in Sefifc oon Dr. fjiidjarb Stern übergegangen, 1895
oon Aug. ßubroig gefauft, 1896 eingegangen),
»(Suterpe«, begrünbet 1841 (ßeipjig, $fteb. 1871—84
g. W. Sering); »Söm^houia« (fieipjig 1863—68),

oon Arnolb^ »ißeue allgemeine S^M^nft für
itjeater unb TOufif« (Setpjig 1867—68), Otto Steint

borf§ »3JcufifaIifct)c^ Sentralblatt« (Seipjig 1873),

»Harmonie« (Offenbad) 1875—78, SReb. 0. Ab-
leben), Albert §al)n§ »Xonfunjt« (feit 1876, bie

3;bee ber Sßeuflaüiatur unb be3 3tt)ölfhalbtonfr;ftem§

[(öjroma] oerrretenb, naefa §aip& Xobe [1^ ai

furje 3ett unter £. WangemannK »Die SMäI
(Serfin 1880—81, »eb. »05 »oQmem): tiäjk

Uf(f)e3 3entxalblatt« (Seidig 1881—84, fte. U
Sei^)

f
bie »Äeue aRufilerjeirung« (1881—90, Ctp

be^ Serüner 2Ruftfert>eretn^), £zäm
(Drefben 1884—^, »eb. ». 3<W|eK
Sdjlöuqß »£eipjiger 2Ruf9~ unb stmägza*

(1884—88), »^arfroal« (Wien 1884—85, Srt. b
merid) Äafrner), »Harmonie« (^annoDer, £.

1887—1902), »Serirner Signale« (1888, 3bl 2

£emitfa>, nur 18 9himmern), Aug. £>ettJeö «eo
. blatt für SRufif« (Seidig 1888—«9), «. Sfeki

!
»TOmitalif^e Slätter« (2^0^1891—^ *
fortgefegt als »ßeipjiger SD^qtr^ertuiigt 13^

»^£)er fieipjiger Jlon^ertfaai«, fortgefe$t ais ä
1

rebenben »ünfte«" (ßeipjig 1894—1900 oon %.B
\l cl), »Hau^mufil« (Serlin unb Weimer 1^

1

»3eitf(t)rift f. b. muftfaL Unteiri*t« (1896, %m
, »Aflgem. mufit Stunbfc^au« (Serfin 1896, b
Hunger, nur 1 Quartal), »C^lerS nuifilal &a
fflunbfdmu« (granffurt a. 3R., 1897—19», td

A. yodftammex), »3)ie ©cufiftDelt« (Serfii &
i 9leb. H- Gfcnfcr fortgefett ate »Xte
SSeatenoelt« (1899), »^eutf(t)e ©qangghraö« \'m

1

aig 1900—01, Sieb. Srun5-9Rx>Iar«), »% «
mo^e« (Seipgig 1901—04, »eb. Hamann),*
2Rufif- unb ßüeraturjeirung« (1903, ©. m
»Keue SRagbeburger 3R3.« (1903, Äeb. £««

»9ieue mufifalifa>e S^unbfä^au« (^rog 1©M
$Reb. H- 2^ibler unb 9t Satfa, bann mit besn*a
mart« oerfcrjmol^en), »^ad moberne Steril [fc

brettl]« (Serlrn 1901—02, 9teb. ©<rnd^e^[ffl
italienifcr)e Überbrettl*3citung Eidon»do a&
1901—02 in Neapel]), »^m"ir^äbaQogtid)e

(Oueblinburg 1896—98, «eb. Ä. 3ufd?neio), »*

liner Signale« (Organ ber »freien nnqdÄ
Sereinigung« (1894—1900, rebigiert öon &d
»Dur unb SRoll« (ßeipjig, A. H- $a$ne, 189M
»^ie Äammermufif« (Heilbronn, Sdjmibt, 189W
9leb. eccariu^Sieber), »Der Jtunftgefang« <fd

1897—1900, SReb. Sa^ul|e.etrelr|), »SKüsöo

SRufilalifc^e 9«a^ri(i)ten« (»eb. unb SerL 1

Äaim), »2Rufifliterarif(Tje Slätter« (Wien 190M
9leb. A. iReumann, Siftor fieberet), »3RufM
^Runbfc^au« (3Rüna>en 1905—08), »*eue Änjüaa

SRunbfc^au« (baf. 1908).

Die erfte i^ren Segrünber überlebenbe !h

jeitung mar bie »Allgemeine SRufüaltfd^e

im Serlag oon Steitfopf & §äxtd »om 1 i

1798 bid @nbe 1848 regelmäßig antDöd>emfei

fa^ienen, begrünbet bon 9loc§li5, fortgefutp«

W. ptd. 9lad) 15 3a^ren ¥^ufe etfdfei*

felbe oon neuem, bo(t) nur jmei Qai^re ian% (13

big 1865); al§ i^re gortfefeung batf man bte ^
namige, 1866—82 bei 9fheter-Siebertnairn tot

nene 3c*iun0 tnif^en, um fo me^t, als ü>r ä
$RebaIteur ber ber beiben legten Qalitgängrl

Sreitfopf & Härtelfcrjen ^^r (©. ^agge, fer!

reitg 1860—62 ju Wien eine »2)eutfdi< *
Leitung« herausgegeben Ijatte). 5)iefe

1868—71 unb 1875—82 Oon fjt. Sr>t^fanbet i

giert, nnbmete befonbeö auet) ber SRiqifaepri

einge^enbereg Qntereffe. Son neueren ra<b (

fd)einenben 3Rufiheitungen, für beten Sluffü
fccilid) Sollftänbigfeit !aum erreicr)baT tfi, jrnb *i

fannteften: bie »fteue 3eitfd)rift für 3Rufil* (2ö!

begrünbet 1834 oon Stöbert Sdiumann, 1844-#>

bi^iert bon JJranj Srenbel, bann 00m Seriem
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892 Organ beS Allgemeinen beutfehen SRufifüereinS,

903—06 rebigiert üon Arn. Sctjertng unb SB. 9tte-

nann, 1906 mit bem »3ftufifalifd)en SBochenblatt« öer-

chmoljen, feit $aru 1910 roiebet unter intern alten

Citel, reb. tum^r. S3ranbeS, feit 1919 üonSDcajUnger);
-ie »Signale für bie mufifalifche SBelt« (1843 üon
3artholf Senff in Seimig begrünbet, feit 1908 im
Sertag üon 9t. Simrocf in Berlin, Sieb. A. Spa-
tuth); bog »2Rufifalifche SBochenblatt« (1870 üon
X *ßaul begrünbet, ber fcfjon 1868—69 bie *%on*
alle« [big 1872 weitergeführt üon A. *ßcu)ne]

erausgegeben, aber nach wenigen SRummern üom
Serleger ($. SB- griffet) in Seidig rebigiert, ber eS

n einem ber angefehenften Sölätter entnricfelte,

902—06 (mit ber Setter, f. 9ttufif« üerfdjmol-

c n) im Berlage üon (5. g. SB. Siegel, föeb. Ä. tfipfe,

»it 1907, mit einer furjen Unterbrechung 1908,

ortgeführt üon & granfenftein), bie »Allgemeine

tteutfehe 2Jcufifjeitung« (1874 in ftaffel öon gr. ßudV
arbt begrünbet, 1878—80 reb. bon SS. Xa^ert,
»itbem Eigentum üon 0. ßefcmann, feit 1883 als

Allgemeine 2»ufif}eitung«, 1908 <Reb. % SdmierS);
Blätter für $auS- unb ftirchenmufif« (Sangenfalja,

3et)er unb Söhne, feit 1897, 3RonatSfcf)rift, <Reb.

ßtof. @. SRabich, ausgezeichnete 2Ritarbeiter, 1914
^gebrochen); »$ie SRufif« (Berlin, 1901 bis Of*
aber 1915, eine fct)nell gu allgemeiner Verbreitung
üb ho^em Anfefjen gelangte SRufirjeitung mobernen
5tü8, alle 14 4age ein ftarfeS §eft mit 9Rufifbeilagen

inb Porträts, SReb. ©enu). Sct)ufter), »SRheinifcbe

Rufif* unb iheaterjeitung« (#ötn, feit 1900, SReb.

I SBolff, 1908—11 2B. XhomaS*©an ©alli, jefct

fr. Xifcher), »9ceue SRuftfyeitung« ($öln, 3. Xonger,
880—86 SReb. A. Reifer, feitbem im «erlag üon
&runinger in Stuttgart, SReb. 51. Srooboba unb

töafchborff, bis 1916 OSlü. #ülm, bann SB. SRagel)

;

ie »$>eutfche SRufiferjeitung« (1870 begrünbet, rebi»

iert oon 3Renbel bis 1876, fobann öon SB. ßaefo-

rift, 1897—1905 oon (Srtel, feitbem oon
?c^aub, Organ beS Allgemeinen beutfehen äRufiter*

ecbaubeS); bie »$annoüerfche SRufiferjeitung« (SReb.

ttb öerl. firtel), »Sübbeutfche SRufiferjeitung«

Jttünajen, $ennerlein), »55eutfcr)e SKufifbireftoren*

leitung« (Settaig, feit 1899, föeb. ©leifjenberg),

Steutjche aKufifbirigenten-geitung« (§annoüer, feit

892 SReb. SReuenboif, bann 2Raj ®t)op), »9Rüteitun-

en beS SSerbanbeS beutfeher Drcr)efter* unb ©hor*
jiter« (Dürnberg, feit 1910, föeb. gerb. Süceifter),

äRufifalifche 3ugenbpoft« (Stuttgart, ©rüninger,

886—1900); »3ftüncr)ener Signale« (feit 1883, *Reb.

SKoShammer), »2Rufi! für 5llle« (SSerlin, feit

906, iReb. S^ogumil Sedier), »^eutfehe Xontünftler-

eitung« (S3ertin feit 1902, 9Heb. jßeop. ^auSmann,
lit 1909 «b. ©öttmann).
©pejiclle 3roe<*c oerfolgen bie »S3aöreuther

Mdttec« (auSfrf)liejjlich SBagnerblatt, feit 1878, iReb.

>. oon SBoljogen); »Monatshefte für 9Jlufif-

e f et) i ch t e«, 1869—1905 herausgegeben öon ber ©e-
»Ufcr)aft für3Rufifforfchung(^Reb. Robert ©itner),

niftet hi^örifcher gorfchung getoibmet, befonberS bie

Rufif beS 15.—17. 3ahrl). eingehenber behanbelnb);

«ierteljahrSfchrift für SRufilwiffenf^aft« (f. b.),

3eitfchrift« (monatlich) unb »©ammelbanbe« (öiertel»

i^rl.) ber 3üJc®. (öon (Snbe 1899 bis Oftober 1914,

teigig, 93reitfo|)f & Härtel, ?Reb. 0. gieifcfjer unb

(oh- SBolf, bie »3eitfchrifU feit 1904 rebigiert öon

Ufr. #euft, bie »©ammelbänbe« feit 1904 rebigiert öon
Jlaj Geiffert, megen beS ÄriegeS eingeftellt 1914);

jre beutfehen Nachfolgerinnen, bie »3eitf<hnft für

9Rufiftoiffenfchaft« (feit 1. Oft 1918), rebigiert öon
Alfreb ©nftein, unb baS »Archiö für SJcufifnuffen-

fchaft« (feit 1. Oft. 1918), rebigiert öon 3Jcar, ©eiffert,

3. SBolf unb 2R. ©chneiber ; baS Jahrbuch ber 9Jcufif-

bibttothef Meters« (feit 1895—1900 rebigiert öon (£mü
Vogel, feitbem öon $Rub. ©chtoarfc. %üi l atholtf che

Äirchenmufif: ber öon §aberl begrünbete »(£ä*

ciltenfalenber« (1876—85) unb beffen burch ^abert

ermeiterte Fortführung als »SHrchenmufifalifcheS

tahrbuch« (feit 1886; öon 1908—1911 rebigiert üon
arl SBeinmann, feitbem eingegangen); ferner »$>er

©hormächter« (St. ©allen, feit 1875—1901, SReb.

3. ©. (S. ©tehle; bann (Solothum, SReb. Arn.

SBalter, je&t Sutern, 9teb. 2fr. greh); »2)er ftiretjen-

chor« (S3regena, feit 1871, SReb. S3attlogg, je^t

SB. SBibmann); »3>er fatholifche Sirchenfänger« (grei*

bürg, feit 1887, fteb. Schulj, SDconatSfchrift),

cilia« (Xrier 1862, Sfteb. SK. Oberhoffer, 1873—76
SReb. ^ermeSborff); »(Säcilia« (Strasburg, feit 1894,

9teb. ty. ^amm, 1898—1906 ^faner ßu^, feitbem

%x. 1. gJcathiaS); «cilia« (SSreflau, feit 1893, 9teb.

§. JRotter, feit 1900 Osburg); Musiea sacra

(SlegenSburg, 1866 begrünbet öon ftr. SBitt, 1888
bis 1910 SReb. %t. 1. §oberl, jefct SBeinmann),

»fjliegenbe Blätter für fatholifche ftirchenmufif«

(1866 begrünbet öon ftranj SBitt, feit 1889 öon
griebr. Schmibt, feit 1899 als «cilienöereinSorgan«

öon gr. 3£. jpaberl rebigiert bis 1910, jefet öon
SJcüHer in ^aberborn weitergeführt); »©regoriuS-

S3latt« (Aachen, feit 1876, föeb. S3öcfeler, feit

1899 SR. SBorneroaffer, je^t (lohen in äöln);

»©regoriuSbote« (Mffelborf, feit 1884, 9teb. 2B.

Schönen; jefet Beilage beS öorigen, $Reb. (S. do^erx

in Äöln); »ßiterarifcher §anbn>eifer« (JRegenSburg,

feit 1893, SReb. Auer, feit 1906 ©rieSbacher); Musica
divina (SBien, feit SRoi 1913, SRonatSfchrift, hcrauSg.

ü. b. Schola Austriaca, SReb. Alban Schacftleitner

0. S. B.); »5)er fatholifche Organift« ($>üffelborf,

feit Oft. 1913, SRonatSfchrift, 9leb. A. A. ®nüppe\),

Sursum Corda, 2RonatSjeitfchrift f.
b. gefamte fath-

^irchenmufif, feit A^rill919, SReb. % ©rieSbacher;

3eitungen für eüangelijche Äirchenmufif:
»giiegenbe glätter beS Schlefifdjen Vereins jur

§ebung ber eöangelifchen 5Hrchenmufif« (S3rieg, feit

1867, «Reb. O. Simmer, feit 1896 g. Subrieh),

»Siona« (Gütersloh, feit 1876 0leb. 2R. §erolb j.),

»^alleluja« (Oueblinburg, feit 1879 »Äorref^onbenj*

blatt beS ©öangelifchen JHrchengefangöereinS [für

Steutfchlanb]« (Sei^jig, feit 1886, sJleb. 3. SBaifc feit

1897 Sonne), »$er eöangelifche .tirchenchor«

(3ürich, föeb. ©olbfehmibt), »2)er ^rchenchor«

für Sacbfen (Seipjig, feit 1890, SReb. SReißner),

»3RonatSfchrift für ©otteSbienft unb firchttcf)e Äunft«

(©ötüngen, feit 1896, SReb. griebr. S<)itta unb 3.

Smenb), »Singet bem §errn« (fölberfelb, SReb.

6. SSrecher); bie flaoierpäbagogifche 3^ung
»5)er Älaöierlehrer« (S3erlin, alle 14 Sage, feit

1878, begrünbet üon GS. S3reSlaur, reb. üon
Anna 2Rorfch, mit Söeitage »©efangspäbagogjfche

S3lätter«); bie gefangS^äbagogifche 8 c^un Ö
»$>ie Stimme« (S3erlin, feit 1906, SReb. St), ^latau),

»SRonatSfchrift jür ben Schulgefang« (^\en
;

^eit

1906, föeb. @. SBiebermann), bie »33lu\\lpöfeaw^
3eitftt)rift« (SBien, feit 1911

; Oxftau t>e* tSR^xV

^öbagogifchen ^erbanbeS«, TOoixc^d^W.
§ans SBagnet), bieMpejiell ben ^*«-xr^^
^^9 cl öetoibmeten: »Urania« C^x\\x^, JU«sßSSvx

^.
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Orgel« (fieipjig, fett 1889, Web. &ibrtd>); »$a*
^rmouium« (ßeipjig, 1903—1911, »leb. £üdlu>ff);

für 3nftrumeittenbau: »fteitung für Orgel*,

älatrier- unb JJIfigelbau« (Setmar 1847—55, Web.
£ljr. ©dmubt unb ©. fyaxtmann), »Orgelbau*

Seitung« (©erltn 1879—80, »leb. SR. Weiter),

»3eitfcf)rift für Snfhumentenbau« (ßeiftig, feit 1881,

Web. % be Sit), »3Rufi!-3tijhumenteiv8eiruii0«

(©erlin 1890, Web. Ä. ©fi£ jefct $aul »erger),

•Xeutfdje 3nffrumentenbau*3ritung« (©erlitt 1899,

Web. 6. (hiting), »3eitfdjrift für Orgel* uitb £ar*
moniumbau« (®ra$, feit 1903, Web. SR. SRauradjer);

für ben SWännergefang: »ieutonia« (6d>leu*

fingen 1847—49, Web. 3ul. Otto unb 3. 6d)Iabe-

barf)), »eängertjalle« (Seidig, feit 1861, Web. Ä.

Stipfe, feit 1909 als »$eutfcr)e 6angerbunbeS-
jeitung«, Web. SBohlgemutl), Organ be3 $eut*
»ctjen SängerbunbeS), »6angergrufj« (©onn, feit

1879, Web. W. 6d)mi», »$>eutfd)e eauger$eitung«
(©erlin, Qane^Ie), >©atjerif<f>e ©ängerjeitung«

ORüncrjen, 3. 2Rad), »€ängerroarte« (6teele 1881
bis 83), >$er (Sljorgefang« (fieipjig, feit 1885, 1886
oeteinigt mit ber gleicfaeitig entftanbenen »$eut*

fdjen fiieberfyatle«, Web. ©ernt). Söget) at* »Central*

blatt für Sflftruntentalmufif, 60I0- unb (Sljorgefang«

(Web. <Bottfa>la, 1898—1901 ©urfa>S3ü^ren), »2>er

beutfe^e £l)orgefang« (Xrier, feit 1900, Web. <£. $öne«,
bann lt. 6teinljauer, je« gfr. @ei8, granffurt a. 3R.),

»Startelljeitung ber jtubentifcfjen ©efangbereine«
(©annober, feit 1893, Web. Übe); »$eulfd>e 6änger*
roarte« (fcrier, Web. Äefjler), »Wljein.*38Bejtph.

Sanger$eitung« (Sferlofyt, fcanemann), »ftranlfurter

6änger$eitung« (Web. %x. ©eis), »©übbeutfdje
Sängergeitung« (fteibelbeTg, $od)|tein, feit 1906),

»SJtufi!* unb ©ängerjeitung für äRittelbeutfdjlanb«

(©iffjen), »@lfa&*Sotf)ring. (SefangS* unb SRufiN
aeitung« (©trafburg, Web. fttnntx); »$eutfdje

ärbeiter-Sängerjeituug« (Berlin, Äl. tfaifer); für

2Rilitärmufif: bie »$eutfd)e Hfölitfirmufiferaei*

tung« (©erlin, feit 1879, Web. (£. $rager, fpater

XI). Äemitfa), 3Rar. <£l)op, jeftt «. $faunenfriel),

Weue SRilitärmufil-Seitung« (§annober, feit 1894,

Web. Äeroitfd), Weuenborf, jefct Sföar. <£ljop), »$i«

2Rilitärmufif« (1897, Web. £ty. Steroitfd)), »IDer

Militärmufiffreunb« (©erlin, Web. 3Bafferfut)r); für
bie 3"tereffen ber &itt)tx: ba$ »Gentraiblatt beut-

idjer 8'tf)eTbereiue« (Organ beS ©erbanbeS ber

beulten flitfjerbereine, feit 1878 Web. #an3
Xfjauer in äRünrfien), »Gentratblatt ber QiityxtytX'

eine« (SBien 1893—94), »3[t^erfignale« (Xrier,

1879 ff., Web. % <Z. ßöneS), »feiener Sit^ergeitung«

(Söien, feit 1887, Web. gr. SBagner), >8itf)er*9llma*

und)« (SBien, feit 1906, Web. %x. 6djid), ><£%o bom
©ebtrge« ((Stuttgart, feit 1882, Web. %x. giebler);

Xer ©itarre-fjreunb- (3Rüna^en 1902, Web. #einr.

Gilbert), »Die SWanboline« (ßeipjig 1904, Web.
©eitinelli), »©djnjeijerifc^er $ofaunend^or*, Organ
be$ ©erbanbeö fd)toeij. ^ofaunend)ote (Harburg,

^Heb. 6. SRüller), »©djttjeijerifrfje Seitfdnift für

>frrumentalmufil« (ßujetn, Web. 3. (Silin).

ißon auSlänbifa^en SKufiheitungen finb auger
ben <3. 1337 aufgeführten ölteften ju nennen: »3111-

flemetue 3öiener aKufifalifa^e 3eitung« (1841—48,

tfleb. 91. 6d)mibt, fiutb), »Weue Liener SJhtfifjeitung«

(18G2—60, Web. gr. OJlöggl jun.), »2Konat§(d)rift für

Sljeater unb WltfiU (1851—54, Web. 3. memm),
fortgefc^t a\$ »Wejenfionen unb Mitteilungen für
tljeatet, SÄufif unb bitbenbe 5hin|r« (SBien 1855—65,
mit mertüolten Slrtileln bon 6onnleitt)ner, VI. $aupt*

mann u. <l), SeflnerS »©lötter für SRhR 5km
unb ftunft« (1855—68); »SRuftf- unb Saerstcto

für 8oTBfdjuue^rer- (»eu 1864—70, Seb. 3.^
ler), bie »Oßeueidpföe SRufikrjeituitg«, D^ojc
SBa^rung unb gdrberung ber mateneOen Jntmfe

ber SRuftrer (SKen, feit 1875, Web. gßfcj

»£bra< (baf., fett 1877, Web. *$L Xaaff), >5bäs

Courier« (SBien 1878—80, Web. 6. Äflttefrrt

Ä. ©udert), »SRufilalifcrje treffe« (baf. m
SWufitalifd^e Wunbfc^au« (fBien 1885-88, Ski

3- ©ngelmann), »$eutfa> Shmp- unb Sfajiljmav

(baf. 1873—1901, Web. D. fteller), »«r« sä
lifcfte ^Teffe« (SBien, feit 1892, Web. StönW
iep g. SRo|), »SRufifahf^e (Ofterreia^faV)

fa>au« (baf., 1885—1903), ©m. Än>eö »Sbs

3Jhififalifa>e 8eitung* (1885—87), »ßftert. SÄ
unb Sweaterjeitung« («Ken, feit 1887, Beb. tb
bor), »®regorianif(^e Wunbfdpra «Shra§, St»
^rauÄgeber ^rof. Dr. 3oJ). SBeifc 1902), »!t

SRerfeT«, «Jff. geitfe^r. f. Sfiufi! unb Ujeatei (&
feit 1909, £>erauSgebeT W. epe^t, feit 1914 £*.

ÄaT^at^, je^t wieber W. ©pec^t unb 3ußtö »tö^

»SWufii>äbagogif(^e 3eitfd)rift« (Wen, m. &
©agner,©erlagberUniberfd-^tion),»SRoiarte^
SNitteilungen«, reb Dr. 3ul. ©rjlDefter, €aljbnr|ja

Wob. 1918; »e^ioejaerif^e aJhifirsertungimbg^

Watt«. Organ be3 ©bgenöffif^en 8ängei&nt^

(Sfiridi, fett 1861, W"b. ©uftaö «Bebet, SL Vte

Dr. Äarl Wef, jeJt (5. 38ler), »Goalia« (©ouromt, (a

1879), »Äir*enmuftlalif*e ©ierteljaM<W6*
bürg, feit 1885, Web. ffatfdtf>aleT ), »$>er «olß^
(©t. ©allen, 1893—97, feit 1898 aö ><B6}m$rfr

Seitfc^r. f. (öefang unb SRuft!« ®aOeH,

gefyrmann]), »5)ie 3nfta^ntaImuTiI« (3«^

feit 1900, ®ebr. ©ug).

S)er ruffifa^en fculgabe biefeö Sepfon« txüek

\d) ba£ folgenbe reichhaltige ©erjeidjnü bei 1

Wußlanb erfa>ienenen SKufiljeitungen: tässk

lifäe Unterhaltung« (1774, SKoffau, monßü% Je-

anigeber: dt), fi. SBeber), Journal de Mosp

pour le Clavecin ou Piano-forte (gepen 1Ä
Petersburg bei 3. SBeitbredjt), >5Da§ rupa>
ter« (1786—94, baf., fyßfl- bon ber Hlabcimete

S35iffenf(f>aften), »6t. Petersburger SRufi^
SRagagin« (1794—95, baf. ntonatl., ^eraulg. g. i

©eiftenberg), »Soumal ber $eter§burger

nifehen Oper« (1775, baf., monatl., $erauSg.E&
©reittopf, bgl. ©. 148), Journal d'Airs Itala

Fran?ai8 et Russes (1797, ^erauSg. ©erjtectef

u. 2)ittmaT), Nouveau journal d'Airs (6nbe W
18. unb Anfang be« 19. 3a^rt>., baf., (Ktöäf

g. Wittmar), Journal d'Airs et Duos ($tifrc§W

19. 3a(rhv baf., iperauSg. Sottmar), Jounal por

la Guitarre ä sopt cordes (1802, Web. % SÄ
»Soumal für baterlänbifo^e HJhifi!« Q**), ^
SWoffau, monatl., öerauSg. 2). ffl. ffafa^in),

(1808—10, 1812, baf., fcerauSg. gürft edwfci
»®uitarren*3ournal« (1810, baf., monatl., fyxm
SB. Sllferom), »2Rufif*3oumaU für ÄlatHcnwä

(1810, monatl.), »3lfiatif^eg SKurtf-3oumaI« (1$

bis 1818, 2lfrracr)an, $erau§g. ftobrotoolfli),

natö fürs gortepiano« (1811, monatl., Jcxaßf

Werlictjom), »Worbifcfte ©arfe« (La harpe dn M.
Journal de musique 1822—25, Petersburg, vmd-

§erau5g. gr^b^nc (Saftent)ofen), »3ournaI für ft»

tane« (1826—27, §erau§g. «. O. ©idira), »$efe*

burger Soumal für ©itarre« (1828—29, $etett%n^

monatl., §erau3g. berfelbe), »Wetoertoit bö
S^eaterö« (1839—41, bafv monatl., ^eraiöfl.
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o£tt), »$antt)eon ber ruffifdjen unb aller euro-

>ftifct)en Sweater« (1840—61, baf., monatl., Web.

Ä. Äoni, fterauSg. ^effofcti), »Wepertoir beS

mffifer)eu unb ^ant^con aller europäifdjen Xt)eater«

1Ö42—47. baf., monatl., rjalbmouatl., toödjentl.,

perausgebet fdjnell roecrjfelnb); »*ßantr)eon« (1852
rfS 1856, baf., $erauSg. &oni; in biefem 30u™a*

jegann ©eroro feine fritifdje £ätigfeit), Nouvelliste

[fett 1840, baf., monatl., fcerauSg. 2R. ©. ©ernarb,
icit 1898 Web. fcaron SBrangell, §erauSg. SR. ©olide,

fett 1900 §erauSg. &. SBerutjarbt), Le Monde
Musical (1847—78, baf., monatl., feit 1875 tjalb-

monatl., Herausgeber roaren 58ranbuS [—18571
S>ufour [1857—601 Stahmann [1860—631 ß. 3otti

'1863—701 9Mier [1870—741 ©. 9ttafarom,

ititb 91. <ß. flauer [1870—781); »SJcufil- unb Xt)eater*

böte« (1856—60, Petersburg, mddjentl., Web. 2R.

8toJpaJ)ort, feit 1860 SC. ©rigorjem, fcerauSg. ©tel*

loroftt), »$ie Äunft« (1860, baf., 2Ruf.-Web. ©erom,
ber bamit feine 2Bagner*$ropaganba begann),

»SHufif unb it)eater« (1867—68, baf., t)albmonatl.,

SReb. SC. ©erom, ein fpejiell rritifcrjeS 93latt), »3>ie

iRufil-©aifon» (1869—71, baf., Web. fjaminjin,

©erauSg. SC. gotjannfen), »3)er SWufifbote« (1870
bis 1871, SWoffou, monatl., Web. unb #erauSg. 2R.

<$rlauger), »$aS 9WufiI-S3latt« (1872—77, ?derSb.,

tDöct)enilicr), Web. u. fcerauSg. SB. SB. Steffel, fcaupt»

ntüarbeiter fiaroebe u. gaminfcin), >3^eater-3et-

tung« (1876—77, SRoffau, toöajentl., Web. & $>ur*

rtoroo, bann *ß. Oftroroffi, §erauSg. 3- ©mirnom),
»©onntagSblatt für 2Jlufi! unb Sinnigen« (1878—79,
^JeterSb., toödjentl, Web. unb fterauSg. ©. Wierser,

fpäter 2R. 3manom), >2Jhtfif. ©onntagSblatt« (1880,

taf., mödjentl.), »Srjra« (1870, SRoflau, monatl.,

Web. W. ^onomarem, #erauSg. SC. ERannSfelb),

>Wuff. SRufifbote« (1880—82, *ßeterSb., mödjentl.,

Web. unb fcerauSg. SC. SC. Slfrafjem u. SB. SRanbel-

ftamm [feit 1882 als »SRufif- u. fcrjeaterbote«, Web.

ß. SC. gijinfti, 1893 Web. SW. Wapanort]), »$te

9Kufi!*3Belt« (1882—83, baf., Web. u. fcerauSg. SB.

3Äanbelftamm), >$ie Äunft« (1883, oaf.), »$aS
Sweater« (1883, baf.), »$ie Heine Xtjeater-SBelt«

(1885—92, baf., rodtrjentl., Web. % Sembit, $er-

auSg. SC. 2Rutfdmi!), >5^eater unb ßeben« (1885

bis 1890), SRoffau, roödjentl., Web. unb fierauSg.

©ribnin), »SWufitalifcrje Webue« (1885—88,
roödjentl., Web. <S. <£ui, §erauSg. SB. »effel), »SBajan«

(1880—90, «peterSb., monatl., Web. unb $erauSg.

SC. Sljiafjem, SBebmarn; eine bortreffltcrje Seit-

fdnift, bie roertbolle Beiträge oon SBeijmarn, Sir*

nolb, ©eroro unb gaminfcin brachte), Artiste (1887

bis 1895, monatl., Web. SC. W. ötypniS, fcerauSg.

W. St. ftumamn, 3Ruf.*Web. 6. W. tfrugufott; baS

Organ ber »3ungruffifcr)en ©dmle«), »3at;rbu4 ber

Äaif. Sweater« (erf«eint feit 1890, 1891—99 rebi*

giert öon SC. (5. aRoCtfäjanom, 1899—1900 bon ©. %
5)jagilcn), feittjer bon ber 3)irerrion ber Steif. Swea-
ter; iät>rlidt> ein luxuriös auSgejtatteter, rei^ iHu-

fhierter Stonb, feit 1883 mit »Beilagen«, bie mono-
grap^tfa^e SCuffaje, Unterfudjungen unb Materialien

bringen), »Unfcre 3eit«, literar.-muf. ©latt (1892
bis 1893, $eterSb., mödjentl., Web. % Ä. ©eli-

oefhott), §erauSg. X. 2). geoboroto), >2^eater-

3eitung« (1893, baf., möcfjentl., Web. SBeinbera,

©eran8g. @. Dftolopom, 3Wuf.-Web. fiarod^e), »Wuf-

fifa^e 3Rufif-8eitung« (feit 1894, bafv anfänglia^

monatl., feit 1899 »öctjenil., Web. unb fcerauSg.

ginbetfen; baS grünbticrjfte muf. gacr)blatt Wufe-

lanb«), »WufjlanbS a7htfitV3eitung« (1894—96, baf,

möct)entl. in beutfdjer ©pac^e, Web. u. $erau£g.

©. ©abrilomitf4 1896 Web. g. Wiple, ^erauSg.

©efellf^aft >©utenberg«), »SDhifif unb ©efang«
(1895—1902, $eterSbv Web. u. ©erauSg. ©eli-

tefho»), »Weuljeiten ber ©aifon« (1896—1902,
SWoflau, mö<r)entl., Web. % SC^rilom, ^erauSg.

äroguflfi), »3^eater unb Ihmfi« (1897—1902),
Petersburg, möcr)entli4 Web. SC. W. Ärugel,

^erauSg. ©. Simojeiem), »2)er muf.-tt^atr. 3^it*

genoffe« (1900—01, baf., töödjentl., Web. u. §erouSg.

@. Sormann), »SJätteilungen ber $eteröb. öffentl.

HJhif.-^erfamtnlungen« (1896—97, 2 Sief.), »3JJuf.

Bibliographie ber $eterSb. öffentl. 2Ruf.-S5erfamm-

fangen« (SßeterSb., o^ne fefte Termine, bis jefet

2 S3ü(t)er), Spiew Koscielfiy (feit 1866 monatl.,

Web. unb ^erauSg. 2^eo^il Äoroalffi, jefet ®ru-
berffb, Organ für !atr)otifcr)e Äirc^enmufi! in ^Solen,

erfd^eint in ^lojl), Muzyka Koscielfia (^ircfteii'

mufil, $ofen, feit 1880, Web. 3. ©urätonffi), Lut-

nista (SBarfd^au).

^olnifd^e $e\t\dfAfttn (nur in 2Barfd)ou):

Tygodnik muzyczny (1821, Web. Äarl Jhirphiffi);

Pamistnik muzyczny warszawski (1835—37); Ruch
muzycznv (1857—61, Web. 3. ©iforffi); Echo
muzyczne i teatralne (1875—1903, Web. Sil. Wajcb'

man); Przedad muzyczny (feit 1906, Web. W.
(Shojnacti); Kwartalnik muzyczny (fett 1911, rjer.

bon Opienffi); Gazeta Muzyczna (fett 1919, in

Semberg, §crauSg. ©taniflam Wiettnabomfh).

granaöfifdje SKufitjettungen finb außer ben be-

reits genannten: Chronique musicale du Journal

des d^bats (1820, 6 Wummern), Revue musicale

(1827 üon g^tiS begrünbet), Gazette musicale de
Paris (feit 1834), beibe lefctgenannte oereinigt ju

bem auSgejeic^netpen franjflfifcfyen Sacnblotte:

Revue et Gazette musicale (<ßariS 1835—80); Le
pianiste ($ariS 1833—34), Le Menestrel (feit 1835,

Web. 3. ©eugel, fet)r angefe^en), La chronique

musicale de Paris (1838, Web. 3. aKainjer), Revue
de la musique religieuse ($ariS 1845—54, Web.

5. 3)anjou), L'Europe artiste ($ariS, feit 1852),

L'orchestre ($ariS, feit 1850), Almanach musical

(«Paris 1854—70, Web. SJlole'ri unb 0. domettaiit),

UOrphöon (faxiZ, feit 1855), WifarbS Revue de

musique ancienne et moderne (1856) unb Revue
de musique sacreö (1857—58), Le Monde artiste

(feit 1860, Web. Wuelle), L'art musical (1860—81,
rebigtert oon S. (SScubier), IiO Bibliographe musical

(1862—76, Web. ^ott)ier be ßalaine), Bulletin de la

Sociäte* des compositeurs de musique ($ariS 1863

bis 1870), La Chronique musicale (Web. SR. SDiali-

bran 1865—66, SC. jjeultjarb 187^-76), L'avenir

musical (Organ ber SWettjObe ©alin—«ßariS—(5l)CDe*,
$ariS, feit 1866, Web. Slmanb (^ebd), La France

musicale (1837—70, Web. SR. unb £. (SScubier),

Le Guide musical (Druffel, feit 1855, ein auSgejeicr;*

neteS 95latt, begrünbet bon 2)el^affe, feit 1887

rebigiert bon HJtourice Äufferat^, 1900—05 oon

§. 3mbert), L'ficho musical (Trüffel, SRatyllon,

feit 1869—98), Les soirees Parisiennes ($ariS

1874—84, Web. SC. SRortier), Les doubles crochos

(^ariS 1874, nur 12 Wummern, Web. SC. 3. Sljeoebo),

Les annales du thäätre et de la musique (^ariS

1875—90, Web. (5, Woel unb (Sb. ©toulln), La
semaine musicale (Sille, feit 1881), Le monde mu-
sical ($ariS feit 1889, Web. SRan&eotX \:a\en\T

musical (ß4nf feit 1893, «leb. &t). ^omuu^,

Roinari^T^- ^mbett \^V—̂ w
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©. 3acque3-$aIcro$e, eingegangen 1897), La vie

musicale (fiaufanne feit 1908, Web. ®. Gumbert),
La musique en Suisse (©enf, feit 1900, ^aqueg-

Xalcroje), La musique populaire (<&enf, feit fterbft

1911, Web. $r. granf (Stjotfo), Le moniteur in-

strumental (<ßariä, fett 1892, Web. Xilliarb), Musica
sacra (tatl). Äirci).-8Nu[., GJent, feit 1881, Web.

Dan $amnte), Le Courier de St. Gregoire (ßütticr),

feit 1888, Web. $iröen), Revue du Chant Gre-

gorien (©renobte, feit 1892, r)albtnonatl.), Revue
Gregorienne (Xournat unb SßariS), Sainte C6cile

(WetmS, feit 1893, Web. Wij), Tribüne de St. Ger-

vais (Organ ber Schola cantorum, aWonatöfc^rift

für Äircfyenmufif, feit 1895), Le Journal musical,

bulletin international critique de la Bibliographie

musicale (<ßari3, feit 1896, Web. »oub. So £onbre),

Revue musicale de Lyon (feit 1903), Le Trouvere

(3Jtonat3fcrjrift, (SalaiS 1903), Le plectre (2Ronat8-

icfjtift, HRarfeille 1903), Revue internationale de

musique (feit 1898, Web. dornte be ©tjalot, alle

2 SWonate erfcfyeinenb, mufiitoiffcnfdjaftlicfjer Xen-
benj), Revue musicale (histoire et critique, $ari3,

feit Oft. 1901, Web. 3. Sombarieu unter äRitrotr-

fung oon <ß. 2fabrt), 3R. Immanuel, 2. Salon unb
W. Wollanb, mit ben beften SRitarbeitern im gn«
unb Sluälanbe), Courrier musical (feit 1898, her-

ausgegeben öon Ulbert $ibot), Mercure musical

(1905 begrünbef öon 2. fialorj unb 3. SHaruolb,

1907 umgeroanbelt $u bem Bulletin de,la Soci^te

Internationale de Musique (Web. 3. ©cordjeöille

[f 1915]), Journal special de musique militaire

(*ßari$, feit 1864), La nouvelle France chorale

($ariS, feit 1869), Le progres Orpheonique (feit

1884), Le monde Orpheonique ($ari«, feit 1883,

Web. SRargueritat), L'ficho des Orphons (feit

1861, Web. <S. ©ebauer, jefct fi. be Wille), Le reveü

musical (*ßari§, feit 1889, für gnftrumentenbau),

Angers artiste (1879—92, rjerauSgegeben oon dornte

ßouiS be Womain), la. quinzaine musicale ($ariä,

feit 1895, Web. SB. ©mitr)), Revue francaise de

musiaue (<ßari3, jefct feit 1901, 18 Hummern jaln**

licfj, Web. fi. $alla£ unb (Saloocoreffi), Le piano-

soleil ($ariS,) La voix parlee et chantee (für ^ßrjrj-

fiologte ber Stimme), ©nglifdje SRufiRettungen:

The quarterly musical Magazine and Review
(fionbon 1818—28), The Harmonicon (SJtonatS*

fdjrift, baf. 1823-33, Web. SB. «tjrton), The mu-
sical Magazine (baf. 1835—36), The musical World
(begrünbet 1836 oon (Soroben (State im Vertage

oon Stooello, feit 1863 in gegenwärtigem «erläge

oon 5)uncan, $>atoifon £<So. in fionbon; angefet)ene3
s#latt mit auSgejeidmeten Mitarbeitern), The musi-

cal Journal (1840, Sanirar bis 3unt, Web. @. g.
Wimbault unb SKacfarren), The musical exarniner

(1842, Web. W. SB. Stattrifon), The dramatic and
musical review (1842—44), The musical Times
(«erlag oon Wooello in fionbon, feit 1844, juerft

al$ Mainzers M. T., Web. 1846—59 (Sbtoarb §oU
meS, fobann #enrt) C ßunn, 20. 91. SBarret, jefct

(£. 5. 3acque3, ebenfalls f)od) angefetjen), Mis-

cellaneous records of the musical union (fionbon

1845—58, Web. 3. ©IIa), The musical Standard

(baf., begrünbet 1862, Web. SBroabtyoufe, $3augtjan),

The Orchestra (feit 1863), The Choir (1863—78),

Concordia (1875—76, Web. 3. Bennert), The monthly
musical record (baf., feit 1871, «erlag unb We*
bafrion bon SHugener & dk.), The Tonic Solfa

Reporter (baf., fett 1851; Organ ber Sonic ©olfa-

OJefenfdjaft, feit 1889 atö Musical Herald, SReb.

3ot)n Gurtoen), Music (baf., 1880), Magazi» <i

music (feit 1884, ©ooteS), The British bandsma
and orchestrial times (1887), Musical news (lfölj,

The Lute (1894), The Meister (fionbon 1888, Sfet

51. (511i^, Organ ber SBagnerüereine), The Stned

musical magazine (1895), The monthly Jouxb^

of the incorporated society of musicians (ßonbw,

feit 1887), The quarterly musical review (Bb>
ct)efter 1885), The musical Antiquary (^en^
iatjrSfdjrift für 3Jhtfifgef(t)ic^te, reb. oon &rfrori|a.

Offorb, Oft. 1909—1913), The musician (18^
SReb. JRobin ©reu), Dwighfs Journal of mtat

(«ofton, 1892—81, boJ t)cröorragcnbixe oi^rt'

europöif(t)e 23latt), The musical Herald (bof. r je:

1880), Äunfel« Musical Review (@t. fioui*, wi

1877), The Etüde ($f>ilabelptna, feit 1883), TV
Key-note (9leu^orf, feit 1884, dich. SpüWfc
The Metronome (Keurjorf, fett 1885), The W«k
of Art (baf., fett 1878), Musical Buflrtä

((Stjicago 1880), greunb^ Musical weekly (*t*

Uorf, feit 1890; 1896 fortgefefct atö The mn*d
age), Music (eine bortreff(icr)e aRonat$f<r)riftr 1Ä
bi« 1902 reb. oon 9GB. @. SKattljen^ in Gfjicögn

The musician («ofton, feit 1896, 9teb. jeftt S. J
©altjell), The Presto ((Stncago, fett 1884, f. b. $üb*
forte^anbel), The Musical Courier (^Reunorf nä
fionbon, feit 1879), The British musician aad

orchestrial Times (SKonatöfcbrift, Sonbon, feit 18R.

3)ou!ton & die.), The Canadian Musician (Xmmto,
feit 1888), The Dominant (^rnlabetytna, feit 18&
jejt ^euborf), Strings (The fiddlers Magarär,

ßonbon, feit 1894), Musical News (fionbon, jeu

1891), The Strad[uari] (Sonbon, fett 1890, für

linbau), The Chicago Musical Times (feit 1878, rao

für ajtofrttjanbel), The Violin Times (monatS&
Sonbon, feit 1894, r)eraudg. oon $ofonaffi), Miaol
answers (Sonbon, feit 1895, monatlich), U&äcfei*

(Organ be3 amerifanifdjen ©ÄciltenDcteirö,

roaufee, feit 1874, Sieb. (Singenberger), The IrM
musical monthly (nur SRörj 1902 bid Februar 19031

Church-music ($fytabefyfjta 1905—09), ^rem^
Musical America (feit 1898), The musical leider

and concertgoer (ßtjicago, feit 1897), Chureh Maar

Review (ffltu^oxt 1901, fett 1904 atö Tke vf
Music Review fortgeführt), The musical »*-

senger (Sincinnati, feit 1891), The Harvard Muaol
Review (©ambrtbge SKaff., fett 1912, StenameBsfi

für SJerlag^angelegen^eiten), The musical Quartorfy

(Sleuoorl, bei ©djirmer, feit 1. SanuaT 19lS

©iertelja^fdjrift mufiltoiffenföaftltdjer ^enbevs
reb. oon ©. O. ©onneef); bie tiollanbifc^rr
»eäcilia^ (§aag, feit 1844, Sieb. Nicolai, jef* &
SBiotta), »«ourofteenen« («mflerbam 1861—81 X »Sc

9Jto3iefbobe« (»Iburg, feit 1885, ffeffd*), »4«
OrgeU (5Rotterbam, 1886—1900, Web. 91. $di
»3Kaanbbtab boor mujief« (§(mflerbam 1888—^,
Web. ^. «totta), »3Beefblab ooor JRu^ief« (feit 19^1,

Web. $ugo Woltr)entn^ in Slmflerbam), »©regomir'
$obe« (ßüttid), feit 1897), Sempre avanti (antpfT-

bam, feit 1899), »Xoonfunjt« (SSBarndfelb, feit 19*.

Web. SB. ^utfcfjenrutoter), unb »Xijbfd^rift ber Skr-

eeniging üoor ißoorbneberlanb^ SWusiergefcöiebf

ni£* (Heine 34>e5talftttbien oon tufiorifd)em gatr:

effe, jroanglo« ausgegeben); bie italienif^rr
Gazetta musicale (3Kailanb, Wicorbi, feit 1845, $A
6ato. Marina), II Trovatore (baf. feit 1863), Bot-

cherini (glorenj 1853—83), D mondo artistki»

(«Railanb, feit 1866, Web. «I. gano), Gaxetta maa-

cale di Firenze (feit 1877)r
Palestra musicale (5tor.
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?&), Napoli musicale (Neapel, ]eit 1878),

vatore musicale (baf., feit 1879), Archivio

e (baf., 1882), Paesiello (baf., feit 1803),

estrello (ßiüorno 1884), Gazetta musicale

no (fett 1879), Musica sacra (9Mlanb, feit

Reb. 21. SRafoni), S. Cecilia (2Honatäfd)rift

keittnufil, Xurin, feapxa, feit 1899), Rassegna
ana (SRom, feit 1902, SReb. (£arlo föefaigrji),

Aretinus, Organ ber internationalen ©efell*

><3&uibo b'^rejjo« ju 9Jtoilanb (Vierteljat>r£-

fett 1885), Roma musicale (9tom, feit 1885),

i musicale illustrata (Xrteft, 1893—94, föeb.

icomelli), La cronaca musicale (*ßefaro 1897,

Center. äRantobani, 2lnbrea b'ftngeli), La
musica (glorenj, 1896—1914, Sfteb. bei «alle

5), L'insegnante di musica (Sftom, feit 1897),

a musicale Italiana (eine prächtige Viertel*

fjrift für aRufilroiffenfä^aft, £urin, ©ebr. SBocca,

194, Sfteb. £.$ord)i, bann g. Scrrefranca), La
t Veneta di musica sacra (SBenebig 1892, 9teb.

>balbini), La critica (SRom, feit 1894, 9teb.

» 3Ronaloi), Giornale dei musicisti (SJtoilanb) ; bie

fernen unb portugiefifd)en: Iberia musical

, Sfteb. ©oriano-guenteS), Gaceta musical

lonese (1860ff., 9teb. ©ortano-guenteg), La
\a musical (Barcelona, feit 1866), La Cri-

baf., feit 1878), Notas musicales y literarias

feit 1882), La musica religiosa en Espafia

feit 1896, 9*eb. gel. «ßebrell), Cronica de la

ja (SRabrib, feit 1878), Revista musical Ca-

a (Barcelona, feit 1904, SReb. 3. ©alüat),

evista teatral (fiiffabon 1885, tjalbmonatl.),

aronica musical (SöuenoS 9tyre3, feit 1885),

ca revista bimensuel illustrada (SBuenoS

8), El Boletin musical (baf., feit 1878), Illustra-

musical hispano-americana (^Barcelona, feit

, SReb. gel. *ßebrell), A arte musical (ßiffabon,

L899, föeb. ©il (Sarbofo), Montevideo musi-

feit 1884, Sfteb. %i. ©ambucetti), Musica sacro-

ema (SBilbao), L'America musicale (üßeutjotf

!, fponifd)), La revista musicale {fyabana 1882),

musica religiosa en Espafia (SJtabrib 1896);

>änif djen: »SRufifblabet« (ftopentjagen), »9Heb-

Jblab for Dansk Organist- og Kantorforening«

1903, SReb. «. Slllirm), »SRufif« (feit 1917, reb.

©otfreb ©fjerne); bie frf>roebifcfje: »©roenff

tttibning* (©todtjolm, feit 1881, SReb. %. §u&;
2—13 Ütonnar Staleen; bie nortöegifdjen:

tbiff mufifribenbe« (©rjrifriania, 9Reb. SBar*

trj) unb »Worbiff mufifreoue« (baf., feit 1902,

). Qöet Holter); bie finnifdje: Finsk Musik-

y (§efingfor$) ; bie t f dj e er) i
f d) en : Dalibor ( *ßrag,

>dnef, feit 1878, föeb. 9t. 3amrjla), unb Cyrill

c firtrjenmufif, feit 1874, ©rünber 3. Seiner,

b. ftobtoSlato Drei); fetner Hudebni Revue, $rag,

tlag umcleda SBefeba, fReb. ft. ©tedervunb 8. $of*

ifter, mtmatt ; Smetana, @b. 2lrtul SRettorrjS;

kpelniety Listy, feit 1919, Drgan ber. Kapell*

.iftertoetemigung, töeb. Äarl&ofpobStf); Hiidebnik,

:gan xut Söafyruug ber bürgerlichen ^ntereffen ber

^ed). Kupfer, feit 1919, Verleger D. Dbbor, föeb.

tn SSagnet; Hudebni Obzon, SBlatt für SJcufüange-

jent)citcn, SReb, Äarl Sßaftef: biemagrjarifdjen:
me8thilappk(^eb.^bran^i), Zenelap (feit 1888,

rt>. 6ügt))
;
Harmonia(^eft 1882), Müveszeti Lapok

af., (eit 1893, föeb; Stittj unb Vertier), Zenevilag

5ejt, Dtgan ber mufil^äbagog. ©efellfc^aft), Ka-
oükus Egygazy Zeneközlöny (Äird)enmufi!, ^eft,

t 1894, «Reb. Äutfcbera), Zeneközlöny ($eft, feit I
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1902, $Reb. ^E)ement)i); bie floroenifdjen: Cerkveni

Glasbenik (ßoibati), feit 1877, für fird)l, 2Wufif),

unb Novi akordi (feit 1912); bie froatif d)c:

Sv. Cecilija (für ftircfjenmufif, feit 1906); bic

rumänif^e: Romania musicala (93ufareft, feit

1889, föeb. 3. 3. $Rofca). Sll§ gtuanglog erfd)einenbc

Blatter für ben 9DGetnung§au3taufd) auf bem
l)iftoriograr)t)ifo^en, bibliograjpriif^en unb trjeoreti-

fc^en ©ebiete ber SRufif finb nod) ©. 35ederg Que-
stionaire de Fassociation internationale des musi-

ciens ^crivains (®enf, 1877 ff.) unb (St)rill tiftler^

(geft. 1907) »2Kufifctlifd)e Xagegfragen« ju nennen.
©pegielle Organe für ben Verfolg ber neuen (5r-

fd^einungen beö 3Hufifalient)anbel3 finb: |>of*

meifterö »SKufifalifd) - titerariferjer !Wonat§berid)t«

(fieipjig, feit 1830, aud) in al^abetifcf)er Drbnung
ber ftomponiften ja^rgang^roeife bearbeitet unb bon

Seit ju 3C^ 8U einem neuen ^auptbanbe be3

>§anbbud)^ ber mufifalifd)en Siteratur« jufammen*
geftellt); »9Wufifrjanbel unb SWufipflege« (Sei|jjig,

9teb. ftarl ^effe); für fjranfreid) bie Bibliographie

musicale francaise (feit 1875), für (Snglanb The
London and provincial music trade's review (feit

1877), Musical Opinion and music trade's review

(feit 1877), The new quarterly musical review (£on»

bon, dotö & Sie., feit 1893), The scottish musical
review (ÖJtogom, feit 1894), für Slmerifa The music
trade's Review (9^eut)orf, feit 1873), bie beiben

lefcteren audj Äonjertbericrjte entl)altenb. 3U feetl

mufifalifdjen g. gehören aber aud) bie alljärjrlid)

erfd^einenben »SWufifer-^atenber«: >5romme^ Ita*

lenber f. b. mufifalifc^e SBelt« (Söien 1876—1900),
S^aobe unb ^lotrjoroä »Allgemeiner beutfef^er 9Wu*
fifer-talenber« («erlin, feit 1879), 2R. ipeffeS »$eut-

fd)er SWufifer-Äalenber« (fieipjig, feit 1885), »$hrfif-

bud) au3 Öfteneid)« (SBien fett 1904, 9leb. ?R. $eu-
berger unb ©otftiber), Tablettes du musicien

(«rüffel, ©c^ott, 1883—88), ftubellS Musieal di^.

rectory (Sonbon, feit 1853), foroie bie ^rjr^beridjte
ber größeren 9Wufitbilbungdanftalten (ögl. tonfer-

öotorium), auc^ bie einzelner Vereine, 93. ber

fionboner Musical Association (ngl. Vereine) unb
bie £rjeater»2llinanacr)e. 9Son ben öielen Qtit»

fdjriften, roelc^e neben anberen Siterqtursmeigen

bie 2ftufif einget)enb berüdfiebtigen, fei nod) ber

»Shwftroart« ^eroorgel)oben (8Reb. be3 2Kufifteil5

feit 1898 Wd). SBatfa, jejt 2eop. ©a^mibt).

«gl. 3feti3 Revue musicale II, 313; D. Ob.

©onned »Xie mufilalifd)e 3c»W^ft * fitteratur«

[®in bibliograpl)ifd)eg Problem], Stftfer. b. I,

©. 388ff.; «. Qbtbfjaxt »^epertorium ber mufifal.

Soumalifnf« (1851); @b. ©regoir Recherches

historiques ufw. (1872); SB. ftrerjßätter >3)ie

mufifalif(r)en 8eitfd)riften« (1884, ferjr lüdentjaft),

«anberftraeten Nos p^riodiques musicaux (1893)

unb Jferb. ftrotne »^)ie Auffinge beö mufifalifd^en

3oumali3mu3 in 3)eutfd)lanb* (1897, ^iffertation).

3elbettruft, ebuarb, geb. 5. 3uni 1865 ^u

<amfterbam, gep. 6. Wpxil 191Q bafelbft, 1878—83
©c^üler be3 Äölner Äonfernato.numg (filier, troaft,

©. 3enfen), fhibierte noc^ roeiter unter @em3r)eim
in ^otterbam unb 2Rarmontel in $ari3 unb machte

fia) feiger ate ^ianift einen tarnen (1890 in ßon*

bon).

$elenfa, 3o^ann %i$wa$, Äomponift, geb.

16. Oft. 1679 ju fiannojtjica. (Warnen), geft.

22. 3)e*. 1745 in 5)refbeu; . 1710
s

Äontrabaffift ber

fgl. ^olnifo^en Capelle flu Xrefben, rourbe im ©e«
folge be8 Äurörinjen 1716—1,7 nadj SSenebig unb
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1717—19 na$ SBien gefcrjiclt, geno& bcn Umgang
unb bielleictjt aud) Unterricht bon Ä. ßotti unb 3. 3.

fOvt fungierte in 3)refben als gmeiter Dirigent untet

lieinidjen unb als alleiniger nacr) beffen Xobe,

otjne jebod) bie Ernennung jum §offapellmei|ter

erlangen ju Wnnen; 1736 würbe er jum fhrdjen-

fomponiften ernannt, ft. Ijat nicr)t lueniger als 20

Steffen, biele HReffenteile, 3 ffiequiemS, 2 XebeumS,
SRefponforien, #rjmnen, ^falmenufro. fomponiert,

ferner 3 Oratorien (»$ie eherne ©erlange«, »3efu3

auf ®olgatt)a«, I penitenti al sepolcro), ein tatet-

nifcfieS SRelobrama, ftantaten, Strien ufm. <£ine

OrctjejtcTfuite (2R©.) berroatjrt bie $>refbener Ägl.

93ibliotf)ef.

3elettfti, £abi£lau3, polnifdjer ftomponift,

geb. 6. 3uli 1837 auf bem (Stammgut feiner ga*
milie <5Jorob!oroicj

,
©d)üler bon ftrejcl in *ßrag

unb Kleber in <ßariS, mar Sljeorielefjrer am SDhifil-

inftitut ju SBarfdjau unb lebt je|t in Stralau, 3.
fctjrieb bie Opern »Sftmrab SSallenrob« (ßemberg

1885), »©oplana« (Pratau 1896), »3aue!« (Hem-
berg 1900) Stara Barn (»$>te alte HRär«, baf. 1907),

unb Baiandina (Semberg 1900), SÄufi! $u SS. 9to-

pacfiS Wit stwosz, ein ©treicrjquartett, etn Älabier*

trio, Variationen für ©treidjquartett, ein Älabier*

foniert, ein ©treidjfeytett, Oubertüren, Äantaten,

SWeffen, Motetten, Älabierfadjen (©onate op. 2),

Orgelfad)en, Sieber, <£böre u. a., aucr) (polnifd)) ein

Sefyrbud) für Harmonie unb Äontrapunft unb eine

Slementarmufiflerjre.

äellfrell, gerbinanb 1) b. ält., geb. 1689 in

Upjala, geft. 6. 3uni 1766 in ©todtyolm, #of-
fapellift (1715—65) unb Organiß ber ©torfrjrfa

(1717), gab eine »Temperatura tonorum»« (1740)

unb ein fet)r berbreiteteSSfjoralbud) (1749) IjerauS. —
2) b. 3üng., beffen ©o^n, geb. ca. 1719 in ©tod-
rjolm, geft. 21. Epril J780 baf., ©d)üler feine« 33ater3,

SRomanuS unb £etemann3 (Hamburg), ßof*
fapellmeijter (1750) unb Äonjertmeijter, äugleid)

föacrjfolger feines SaterS als Organift ber ©torfyrfa;

namhafter fcrjroebifdjer Äomponift unter ftönig

Stbolf griebrid) (Ouoertüre für ©treidjordjefter im
italien. ©til 1742, geftfantate jur ÄöntgSroarjl bon
Stbolf griebrid) 1750, Opemballett »©beaS tögtib«

1774, Oper II giudizio d'Arninta (2K©. 3Jluf.

$Iab.); #.§ Satfraft berbanft ©toctyolm r)auptfäct>

lid) bie SBegrünbung feiner Sllabemie.

fteiie, griebrid), geb. 24. San. 1845 in «er-
lin, befudjtc ba§ ©raue Stlofter-dtymnafium, mar
im ftlabierfpicl ©cr)üter bon %tj. Shillal, in ber Äom-
pofitiou bon glob. ©erjer unb SBellermaun. 1875
bi« 1892 leitete er als Oberlehrer am $umbolbt8*

ßtymnaftura ju Berlin ben dtjor biefer Stnftalt. ©eit

1893 ijt er $>ireftor ber jetjnten Slealf^ule gu Ber-
lin. 3n feinen mufifalifa^en Vorlefungen an ber

§umbolbt-5lIabemie bertritt 3- ben ©tanbpunft
ber (hengen berliner ©djule. g. ^at fi<^ burdj eine

SRei^e grtinblidjer mufiff)i(torifcr)en Arbeiten ber-

bient gemacht: Beiträge jur QJcfdt)icf>te ber filteften

Xeutf^en Oper« 1. »3. 28. grand« (1889), 2. >3ot).

Zueile unb 31. % ©trungf« (1891), 3. »3. $t>.

görtfc^« (1893, ^frogr.); »$ic ©ingmeifen ber

älteften ebangeltfc^en £ieber« (1899 u. 1900); >3^eo-

rie ber SRufilt (1880); »2)aS erfte ebangelifrfje (51)0-

ralbud)* [Ofianber 15861 (1903); »$a£ ältejte lut^e-

rifcr)e §auSgefangbuc^« [fog. »5ärbcfa6*@nd)iribion«

oon 15241 (1903); »«allettftüde auS ^eiferfc^en

Opern« (1890) unb rebigierte 5^euauSgaben bon
$af$ler8 »Suftgarten« (1887), ^oraltantate« bon

- Qclttt.

3. 3B. ftrand (1890), ShrifexS Oper »gobdet« (ltt

unb bon je einer $affüm bon ©ebaßiam (1904) wä

SJetle (1904).

Seiler. 1) grans «bolf, geb. 3. 3uni 1887 a

SBei&enjtein, geft. 25 3uni 1881 $u Sfiagöenjdl ^
Werte 3J>hifi! in SRegenSburg, 1862 ^rie^er, WÜsti

Slmad), SRieblingen, (fingen, förcr)börimgeR, %d
bronn, 1. Steg. 1865 bom fgL ftiretjenrat oB «fc

SRufifrepetent an bie neu errichtete ©telk a
SBil^elmSfrift in Bübingen für bie fatt). Xbttkqt

©tubterenben berufen unb 1872 «Pfarrer rn

jelL Serbienftboller Se^rer ber SctTcI)enTrai^f isfr

bingen, auc^ ber S^eorie unb ©efdncr)te bei

tätig für öebung firc^ticr)er unb profaner SRifi a
3Sil|elmS|rift. ©ab ^erauS »3>aS ®efangbi6 te

^öjefe Slottenburg, Beiträge ju einer ®d#te
feiner SSßeifen unb £erte« (Ebingen 1870), -zzx»

lung fatlj. ftirc^engefange für 4 SRäTtner^mr-

(4 Lieferungen , Bübingen 1867—72).

aud) Slejenponen über mufilalifct)e 5Serfe is fc

»Xübinger t^eol. Ouartalfc^rift«. — 2) Äail od

19. 3uli 1842 au ©t. $eter i. b. 9tu (Wieba-im*
rei(^), geft. 17. vtug. 1898 §u »oben bei Sien,

rat im Ä. Unternc^tSmirrijterium, befand ö
Operettenlomponijt (fein »^Bo^el^&nbter« unb >Ce»

fteiger« erfreuen ftd) allgemeiner ^erbreitmifl)

Seltner, 1) ßeopolb Sllejanber, aeb.23.5at

1823 su «gram, gefl. 24. Stob. 1894 su SSien. 5s
JBater mar 3)omorgam|l (geb. 1794, geft. 6.gsät

1875). 3. trieb früt) ßello-, Orgel- unb Obue^
unb tomponierte aua) fetjon atö SHnb, trat abei 9

bie SJlilitärintenbantur ein unb roar bi« 1849 fr

amter, lebte fobarm als 3)hififlet>rer in Sien, W
er 1868 jum 9iac^folger ©edbter§ ate §amx*
leerer am Äonferbatorium unb gum ©eneraBda-

tär ber »@efellfd)aft ber SKufiffreunbe« mm
rourbe. $>ie erfteTe ©teile gab er jngunflri

lederen balb mieber auf. 1859—66 ridfcek c

»r)<frorifcz)e Äonjerte« ju SBien ein, bie aro§ei 3b*

Hang fanben. 1855—68 rebigierte er eine am
2Jhififaeitung »58lfitter für Sweater, SDfcifif mt> ^
benbe ^unfl«. 3. mar birtuofer ^armemiumi^
gab eine ^armomumfdmle r)eraud unb bat kfi*

einzelne ^erbefferungen beS 3Tjf^ruineTltg r̂ iL

Äomponip irat er tjerbor mit infrrutribeB »es-

bönbigen Älabierftüden , £ellofacr}en unb eiisM

(t^orliebem; aud) gab er «rranaementä für

monium u. a. ^erauS. 9luf Vorträgen, We er a
Äonferbatorium gebalten , beruften feine bäSo

guten ©üc^er »Vorträge übeT «fufhr« (1892) al

»Sortrage über Orgelbau« (1893); aud) fcbxie& er

nod) »Uber fiifjtö (Brauer gejhneffe« (1856) -

2) 3uliu3, Äomponift, geb. 18. HRai 1832 ?
SBien, geft. 28. ^uli 1900 $u Wimu^dfiaQ (Sftw-

mar!), erbielt fetne Jtuöbilbung in 2Bien unb b&t

bauemb bafetbfl aö Söhifille^rer, mar et^ ie*-

nifer, bann Kaufmann unb manbte ficb erft 1^1

befinitib ber 9)hrfil §u. Son feinen Äorn^>oftti0ai

finb jmei ©infonien (E dar unb Eb dar), ent

fonifc^e Stiftung »3)ie fd)öne SJlelufme«, ba^ ©et»

merl »3^ Hochgebirge«, mehrere #ammenM&
loerfe, Älamerfac^en, ßieber ufm. borteil^cft ^
fannt gemorben.

3elterf
Äarl griebrict), geb. 11. 5)eg. 175* js

^e^onj-Söerber an ber §abel ((Bebenttafel am &
burt^aufe), geft. 15. 2Rai 1832 ju ©errm. 8- m
ber ©o^n eine§ SHaurermeijierS, erlernte bo# ^
roerbe feines ©ater«, trieb aber baneben fkqpf

unb bielfeitig SDhifil; 1783 »urbe er SRaurermdpr,
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>ar aber uitterbeffcii aud) 51t einem tüdjtigen #io*

rtiften, Dirigenten unb Äompomften herangereift.

786 irmrbe in ber ©arnifonfirdje eine Stauer*

antäte Sj.S auf ben %ob griebridfyS b. ©r. auf*

efür)tt; in SftetlftabS Siemjaberfonaerten fungierte

als 2$orgeiger. 1791 trat er in gafd)S (feines

«efjrerS) ©ingberetn (ber nad) Verlegung in bie

önigtt<r)e 9lfabemie ben tarnen »©tngafabemie«

innat)m)f berfab, bielfad) g<ifdt)§ ©teile unb über*

tarjm naef) feinem $obe (1800) bie Sireftion. 1806

ourbe er als SIffeffor in bie $tfabemie gewählt.

1807, nalbern ber ftrieg bie 9Kufif für einige $eit

jarte oerftummen laffen, erridjtete er eine »SRipien-

djute« für Orcfjefterübungen. 1808 entjtanben auS

>iner frbr)lid)en Bereinigung su (ätyren beS nad)

löten abreifenben ©angerS Otto ®rell bie Steinte

Oer erften Siebertafel, bie fid) 1809 formell Ion*

ftituierte f unb für bie 3. felbft biele ©efänge fom*

poniert r)at. ©djnelt fanb baS Söeifpiel 9tocr)al)mung

(f. Siebertafet), unb eS begann eine neue Ära beS

3KännergefangS. 1809 erfotgte geltexZ Ernennung

ffUm Profeffor unb ©fjrenmitglieb ber $gl. STfabemie.

1819 begrünbete er baS ftöniglicrje gnftitut für

SHrdjentnufif, beffen Seiter er bis ju feinem £obe
toat. Sie greunbfcfyaft Reiters unb ©oetljeS ent*

fprang ber befonberen Vorliebe beS SidjterS für

3eIterS ÜRetobien, mäb,renb natürlid) biefer an Gtoe*

tt)e§ t)errlid)er ßtjrif fief) begeiftem utufjte. Ser
r>öd)ft intereffante »$riefmecf>fel ämifdjen ®oetl)e

amb 3.« erfdnen 1833—34 in 6 Oftabbäuben (9teu*

ausgäbe bon S. (Seiger in SReclamS Unib.«$8ibl.).

neuerbingS (1913f.) aud) bon 2Rar. <peder im Snfel*

toerlag (4 93be.). 8-S jmeite grau, Quliane Papp*
rifc (geb. 28. TOai 1767, geft. 16. Sflärj 1806), mar
eine bortrefftid)e Sängerin unb bie Sterbe ber (Sing-

afabemie. 3. fomponierte eine SReuje me^rft. firdj-

lidjer ®efänge, Kantaten, auef) Opem, bod) erfdnen

baüon nur menig im Srud; am befannte(ten mürben

toerbienterma&en feine Sieber unb 9Kännerquartette,

tjon benen einige (mie »Ser £önig bon Sljule«)

3*olfSlieber mürben. 211S Siebfomponift öertrat 3.

nod) faft auSfcfjliejjlid) baS ©tropfenprin^ip. Bon
feinen fd)rift|tellerifd)en Arbeiten ift in erfter fReifte

bie »«tograpbje oon %. ©I). SSafd)« (1801) ju

nennen, ferner ein S8eridt)t über bie erjte 9luffül)*

rung oon ®ludS »OTcefle« in Berlin in ber 8eitut19

»Seutidtlanb« (1796) ufm. ©eine ©elbftbiograpfy'e

gab 23. Fintel fjerauS (1861). Bgl. 2Öill). SBorne-

mann »Sie 8elterfd)e Stebertafet in ^Berlin« (1851),

2. ©ieber »®. gr. 3. unb ber beutfd)e 2)länner*

gefang« ($afel 1862) unb Äubjo »®efd)icr)te ber

3elterfd)cn ßtebertafel« (1909).

ftemäutt, «3ilb,elm, geb. 9. 9Kat 1875 in $rag,

ftubiertc bafelbft SKebijin (Dr. med.), bann bei

$oJef Stt^alt unb fjerb. Sömc in Bien 9Jhifif unb

loibmete fid) ber Dtrigentenlaufba^n: 1900—02 am
©tabtttyeater in (Slberfelb unb 9ttga; feit 1903 I)od)-

gefdjäfcter Dirigent ber tfc^ed)ifc|en ^I)tlt)armonie

in $tag, mit bereu Dr^efter er im ©ommer 1904

in $arolotoff (Petersburg), 1905 unb 1909 in

2Barfd)au erfolgret^ lonjertierte, feit 1919 Seiter

einer ftonjertbireftion unb Spridatmuffflerjrer in

Prag. 1908 leitete er bie gubiläumS^uSftellungS*

fonjertc in ^rag. ^)ie jät>rlicft 20 populären ©onn*
tagSfonjerte ber tfd^ed). Philharmonie jeidjneten fi^

unter fetner Seitung buret) eine reid)e ^luSlefe

flaflifd^et unb moberner Xontoerle auS.

^emlitifft), WIeianber oon, geb. 4. Oft. 1872

in Sien , bis 1889 am Liener ftonferoatorium

JRtemann, Wufif-Ccjrifon. 9. Wuft.
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©d)üler bon 5(nton Soor (Älaöier) , Streun unb
föob. gucr)S (ßontrapunft) unb 3. gud)S (Stom-

pofition). 1906 mürbe er erfter SlapeTlmeifter ber

SBiener SBolfSoper, 1908 ftapellmeijier ber fiofoper

bafelbft, 1909 erfter Äapellmeifter am $opeater
in ÜIKanntjeim, ^i^tauf an ber Siener §olfSoper,
je|t Dpernleiter am $eutfd)en SanbeStheater in

Prag. 3m gubiläumSfonjert beS ÄonferbatoriumS
mürbe eine Drd)e(terfuite oon 8- aufgeführt, ein

Ouintett burcr) ^ellmeSberger unb eine SSiolinfuite

burc^ Sfi^net. fjur bie $ütme f^rieb 3. bie mit bem
SuitpolbpreiS gehönte Oper »©arema« (SMndjen
1897, 2ert nad^ 9^. ®ottfeMails »Sie 9lofe bom
ftaufafuS«), >($s mar einmal« (9Biener §ofoper
1900) unb »Kleiber machen Seute« (SSiener SBollS-

oper 1910). 9tuä) erfc^ienen Älaoierfadjen , ein

Älaoiertrio, ein ©treidjauartett, 2 ©infonien (eine

mit bem 93eetf)oöenpreiS gefrönt), ein G^ormerf
»3rüI)lingS Begräbnis«, Pfalm 23 f. ®f>. u. Ord^efter

unb Sieber in Srurf. 3. ift ber ©djmager 5lmolb
©AönbergS.
^ettger. Wlaz, geb. 2. gebr. 1837 &u 2Ründ)en,

gejt. bafelbft 18. 9cob. 1911, ©ofm beS pro*

fefforS ber iRecfye X. 8-, Mutobibaft, mar nur
furje 3^it ©cfyüler oon Submig ©tarf in ber 3^eo-
rie, mürbe 1860 Äapellmeifter gu SRegenSburg,

1869 SRuftfbireftor an ber 2Küncrjener §ofoper
unb 1872 &offapellmeijter in S^arlSru^e. Sort er*

franfte er balb barauf unb lebte bann o^ne 5tn-

jteflung in München, bis er 1878 Dirigent beS Dra-
torienoereinS (bis 1885), beS afabemtfdjen ©efang*
üereinS unb Seljrer beS (ShorgefangS an ber fönig-

liefen 9}hififfd)ule mürbe. Sßon 8-§ gebrudten Äom«
pofttionen i)at befonberS baS Oratorium »Äain«
(nad^ SBtjron, 1867) Beifall gefunben unb ift oicl*

fact) aufgeführt morben; ferner finbju nennen: ein

5eftmarfc^ für Drdjefter , ca. 100 Sieber , (£tun>

lieber ufm., eine bierljänbige Ätabierfonate, bie

Opern »Sie goScarw (SJlündjen 1863), »9hii)

SBlaS« (Mannheim 1868), »SBielanb ber ©rf^mieb«

(3Jiünd)en 1880, umgearbeitet SKünd^en 1894) unb
»SroS unb Pft)(^e« (2Hünd)en 1901), femer jmet

©ret^enfjenen auS ©oetb,eS fjauft, bie 99allettc

»$enu$ unb StboniS« unb Les plaisirs de Pilo

enchantee (beibe 1881 für Submtg II. [©eparat*

oorftellung]), baS 3bt)ll »SaS Söläb^en 00m 2Balbe«

für ©oli, grauen^or unb ßlabier op. 11, 2 ©info*
nien (Ddur unb »Xragifc^e«) , Oubertüre op. 42, *

^ejitatibe ju 9K^ulS »3°fef in ägüpten« aud) eine

©tubie »®ntftel)ung unb ©ntmidlung ber Snfrru*

mentalmufif« (1906).

Aetto, $lpoftolo, ber bebeutenbfte Operntert^

bid)ter bor SKetaftafio, geb. 11. Sej. 1668 ju ißenebig,

geft. baf. 11. $ob. 1750, begrünbete 1710 baS Gior-

nale dei letterati d'Italia (b. u. a. 1711 bie erfte

9ßacr)rid)t bon ber (Srfinbung beS ^ammerflabierS
buro^ Sriftofori braute), lebte 1718—29 als §of*
bidtfer in SSten, bann in SSenebig. ^gl. gr. S^egri

Vita di A. Z. (1816), Sengl)i Lo Z. (1901) unb
SSotquenne »^flpfyabettfcrjeS ^erjeid^niS ber ©tüde
in SSerfen auS ben bramatifd^en Söerfen bon Q. f

SKetaftafio unb GJolboni« (1905), au$ beSfelbett

»Äatalog italienifd^er Dpernlibretti« (1901) unb 9Raj
geb,r »St. 3- unb feine Reform beS OpernterteS«

(8ärid) 1912, Siffert.).

ftetrtev. 33 ogumil, geb. 6. mai 1858 31t «reftau,

gejt. 17. 2lug. 1918 jn ^rummpbel, ftubierte auj

^DSunfd) feines SSateTS jüerjt baS SSaufad) unb fpäter

9Kcbi^tn, ging aber, nad)bem er 1886 jum Dr. med.

85
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promobiert, bod) nod) aur Sftufif über unb würbe
6djüler $einricr) Urbane in Berlin. 1891 machte

et guerffc Don fid) teben burct) feine $arobie auf

2Ra$cagni§ Cavalleria rusticana (Cavalleria Bero-

lina). 1892 folgte int ftrollfdjen Xr)eater bie ein*

aftige fomifdje Oper »$er Skautmarft ju §ira«;

eine gmeite tomifdje Oper »$)er SSicomte bon Se*

torifcrcS« !am 1899 in ©amburg mit Erfolg t)erau3,

eine Dritte »Sflonfieur Sonaparte« (3a.) ju Seidig
1911, ©tra&burg 1913 unb ^Berlin, $eutfcr)e3 Opern*
f)au$ 1914, ein bram. (Sinafter »9tod)t« 1900 in

93ern. SSeiter folgten bie Operetten »3)iogene3«

(Berlin 1902), »$ie 93aber üon Succa« (1906 in

Berlin), »$ie Siebesfeftung« (1905 in Berlin) unb
ba3 2Rätd)enfpiel »$>em Äönig brüdt ber Sdmtj«

(»^rins Sölonbel«, SSieu 1905), aud) jwei ^Ballett-

fuiten für Ordjejter unb eine Steide Sieber. Seit

1906 rebigierte 3. bie »Hftufif für Sitte«.

3crbft «gl. 3Säfcr)fe »2>ie Serbfter £offapelle

unter [3. fj.] gafcr)« (gerbfter 3af}rburf) 1906).

fterleti, 3ot)ann SBaptift, geb. 27. 3uli 1859

in ©eifringen , (Schüler be3 Kölner Äonferbato-

riumä, mar 9Jhifitbireftor in Saarbrüden unb
$>armfrabt, feit 1887 in SöicSbaben unb üou 1900
Dirigent be3 Männergefangbereinä %u <pannober,

bann mieber in SSieSbabcn, 1917 Seiter ber ©fyor*

Haffen be3 Sternfd)en $onferüatorium£ in ^Berlin,

fcf)rieb ftlaüierfonjerte, Orcr)efterwerfe, Opern (»$te

Stranbtjert«, »Olaf«), berfdjiebene (Slwrwcrfe, 2Ke-

lobramen, Gt)öre, Sieber unb Älatrierftürfe.

fttxx, 3lnna, gefeierte 93ülntenfängerin ,
geb.

26. guli 1822 ju SBaben-33aben, geft. 14. Sinti 1881

auf tl)rem ®ut SSinterbad) bei Obcrfird); Sdiülerin

bon SBorbogni, glänzte 1839—46 in $arl3tut)e, fo*

bann ju $8icn, wo fie 1851 bor Ablauf it)re3 $on*
trafts auger gunftion gefegt würbe, weil fie it)re

9ftitwirfung in einem Sponsert jum heften ber

ungarifdjen (Emigranten 51t Sonbon jugefagt fyatte.

9tad)bem fie nod) einige gaf)re in (Snglanb, Slmerifa

ufw. bie größten £riumpr)e gefeiert, jog fie fid)

1867 bon ber 33üt)ne jurütf. Gcine ju 2öien ein*

gegangene (£t)e löfte fie 1874 wiebcr.

$ettat)n
f
$arl, öerbienter Dirigent unb Sei)*

rer, geb. 28. Quli 1826 ju 2ftald)ow in 5fledlenburg,

geft. int gebruar 1910 in SBofton, erhielt feine mufi-

laltfdje Slu^bilbung ju föoftod (5r. Sßteber), f>an*

noüer unb Berlin unb würbe bereits 1854 3>iri*

gent ber £anbel anb £a&bn Societt) ju 93ofton

(bis 1895), fotoie baneben fpöter Dirigent ber §ar*

üatb*6infouiefonäerte unb £et)rer für GJefang, §ar*
monielel)re unb Qnftrumentarion^Ie^re am 9tew
(Snglanb^onferbatorium bafelbft.

8ettfil)ecr, Qafob, üortrefflidjer «iolinift, geb.

1805 au Sürid), geft. 15. Suni 1865 gu Siberpool,

Sdjüler opn SÖaffermann in gtirid) unb gränjl in

9ttünd)en, begrünbete 1824 baö pfeuboutyme Streif*
quartett »©ebrüber ^errmann« (1. Violine 3.,

2. Biotine 3. ©e$ [fpäter 5lnton $opp], ©tatf^e
Äatl SBaaber, ©ello Sofepl) Sibel), bog bi§ 1830 mit

grofjem ©rfolg SBefteuropa bereifte, würbe 1831
Äapellmeifter ber »ÖJentleman Soncertö« §u 9Jian-

c^efter unb 1838 Dirigent ber $l)ill)armonifcr)en (55e-

fetlfc^aft ju Siberpool, wo er atö Sefjrer tjoct)-

angefe^en bi§ ju feinem £obe wirfte.

Rennet, 1) SKartin, um 1612 ff. §of- unb
Sriftäorganijt am Branbenburg-5lnSbad)if(i)en $ofe,
gab t»erau£ »82 fd)öne geiftlidje <ßfalmen« 5v. (Sfürn*

berg 1616), »©c^öne teutfd)C weltlid)C (Stütflein*

4--5 v. (baf. 1617
;
53a6jtimme in SRainj crlialten),

aud) je ein 4ft. unb 12 ft. &od%titäqe\im% (fe.

bad) 1612). »gl. 5Wonat^efte f. ^ Ä
S. 72. — 2) ftarl Jraugott, ^ianift unb fe*

ponift, geb. 28. Styrit 1775 au ^refben, geft. 34.3a

1841 in <ßari3; ©ctjüler bon £ürf gu §aUe, bn^
tierte 1803 in $ari3, lebte bann mehrere gß^c m
SBien unb in ber golge gu Petersburg, »o n
6tubien unter Slementi mäcrjte unb fcinetftül bc

Se^rer ©UnlaS war. Später lebte er tmebes

Xrefben unb unternahm 1840 einen neuen i£
flug nacr) *ßari3, auf bem er jtarb. ®r fjintci^

feiner Saterjtabt 40 000 granfen. ©eine einSiÄ

geflöhten ^>auptwerfe finb: 2 &laüietfmT$ette,n3

Streichquartett, SSariationen über ein tujmäf

2^ema für Älabier, SBioline unb Sello fotoie Sc*
tionen, Sßolonäfen, $^antaficn ufw. für fBmz

allein.

^tattf r 1) ^ietro SCnbrca, bemerfen^j&i

fird)lid)er unb Opemtomponift, geb. um 1630, ?i

1711 in SSien, 1669 ^ad)folger GaballiS <M

Organift ber 2Rarfu$fird)e ju Sencbig, ging, ä
er nad) SaüalliS 24)be bie Äa^ellmeijlerftellc an Sa

aKarco ni&ft erhielt, nad^ Sleapel (1676) unb iü

in bie föniglid)e Stapelle; 3- föntponierte für

nebig, Bologna unb Söien 23 Opern; iwra fran

fonftigen ^ompofitionen finb nur befarmt 3 £»
torien (Le lagrime della vergine, SBien 1662), 5t

Sacra« laudes (1659); Neffen unb ffolmen ßä

mit 2 obligaten gnffctumenteit, teite mit benfdki

ad libitum) unb 3—6ft. ©onaten (1691). U
Äre^fcb,mar »SSeitere Beiträge ju ®t\äMi

ber benetianifi^en Oper« [Briefe Q.§] (3ßfel^

^eterä
f. 1910). — 2) Sttarc' Antonio, Äeffe^

oorigen, geb. 1653 ju ^enebig, gejt. 22. 3qil 1715

in 2Bien, wo er 1700 f. f. ^igelapellmeifter

1712 §offapellmeifter würbe, fct)rieb 45 £pm
Serenaben unb 17 Oratorien für Sknetog (16768

1700), SBien (1700—14), 2Äobena (1) unb S»
tua (2).

3i4ft (fpr. fitfe^i), @^a, ©raf, geb. 23. v̂

1849 ju ©stara als 6ol)n eine^ reiben uugonji&ra

Magnaten, ^atte al3 t»ier§ef)njär)riger ünok W
Unglüdf, auf ber Jfagb oen rechten 2trm te-

ueren, erfämpfte fic^ aber jufolge eine^ lefö»

fd)aftlicbcn Triebes gur SJiufil bennoa? eine geo^

tige SBirtuofität im Älabierfpiel mit — einer fcßtf

Seine Se^rer in ber 3Rufif waren 2Kat)rberger cnfi

Robert Holtmann, fowie fpöter granj fiifjt;

3i(^t), ber nad) abfolbierten UnioerfitätsfrubieB

»

jurifrifd)e Karriere berfolgte unb r)o^e Stellur^n

einnimmt, war bis 1892 äugleid) ^räfibetü te

Ungarif^cn Sanbe^-HJhififafabemie in $eft (ton

s$räfibent be§ 92ational!onferbaxoriumö). &
bie Söelt mit feiner abnormen , ber 9?arui &
gerungen SBirtuofitat feit 1880 in SSotftärigfotS'

fonjerten, aud) iourncen ju wot)It&tTgen

befannt. ^atürlid) mufj er fict) alle Äompopti^

für feinen Vortrag felbft 5UTeci)t legen. 3- $ ^
aud) felbft ein refpeftabler Äomponift (Grüben für

bie linfe Jpanb allein [mit Vorwort bon ifyl

^labierftüde, ein tlaoierlonjert [Esdurl Ä
(5t)öre), unb ein nid)t minber anfe^nlia^er

(Irjrifdje öJebid)te, (5pen unb Dramen in lmdariiifc

©pratr)e). Seine Oper »2üar« würbe 1896 in ?fi

1897 in ®arl$rut)e unb 1898 in Berlin oufflejwt

eine gweite »SDteifter fftolanb« folgte im SufanglÖÖ

in $eft. Sein Opern^auptwerf ift eine t3Ö«*'

Jrilogie« (1. Xeil »föafocsi II.« 1909, 2. Zeil 1

1905, 3. 2etl »föobofto* 1912). Slud) ein ©orwii
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Dolores« (<ßeft 1889) unb ein Sanjpoem »®emma«
$rag 1903) mürben bcfannt. Q. fctjrieb feine 9(uto-

»tographie »$luS meinem Sehen« (2 SBänbe, 1911 ff.).

Qlcqfetb, glorenj, geb. §u Seoer (Olben-
iurg), ©djüler beS Setpjiger ÄonferüatoriumS

EJtofcheleS, Menget, ^apprife, $lani|, SRic^ter,

Daüib), ging 1863 nacf) Omenta, mo et 1867 baS

einen tarnen tragenbe Äonferüatorium (SRufical

College) S^icago begrunbete, baS er nod) leitet.

Qiet)avmon\ia (Stfforbion), bie Heinfte $rt

•cx orgelartigen ^nftrumente, b. fj. ber SölaSinftru-

nente mit Älaoiatur unb medjanifcher SBrnberjeu-

|ung, erfunben 1829 üon Damtan in Sien, tyerüor*

legangen auS bem d)inefifd)en £fcf)eng unb ber

Jhinbtjarmonifa. Die 3. roirb in fehr üerfduebencr

ihröße gebaut; bie größten unb bejten finb in ber

)ano gefdjitfter ©bieler nid)t ganj olme Äunfttoert.

&en tarnen 3. t)at baS Qtiflrument üon ber 5Irt

einer ©ehanblung. Durcbfchlagenbe 3ul,9cn (^ie

eim Harmonium) liegen in ber Ober- unb Unter*

•latte eines bielfaltigen (Saiernen-) Malges, unb
mar finb bie 3un9cn ^IS nach innen, teils nad)

ußen abgebogen; bie erfteren f^rec^cn an, menn
er 33alg jufammengepreßt, bie lefctern (faugenb,

trie bei ben amerifanifcf)en Orgeln), toenn er auf-

wogen toirb. Äleine 9lfforbionS haben nur eine

ictonifdje ©fala für bie rechte §anb unb für bie

trtfe toenige Jparmoniebäffe, bie eine freie Sttobu-

xüon unmöglich machen, große bagegen, toie fie

«erft ber Gnglänber SB^eatftone in ben Jpanbel

cactjte (2ftelophon, (Soncertina), für jebe $aub
ine ebromatifche ©fala burd) mehrere Oftaben.

Siehst, 93ernl)arb, geb. 20. 3an. 1845 in (Sr-

urt, geft. 8. Sept. 1912 in (£f)icago, abfolüierte baS

*et)rerfeminar unb mar 2 3<*hre in 9flül)fl)au}en als

*et)rer tätig, ging 1868 als Sehrer an eine pro»

eftantifche Schule in Chicago, gab 1871 biefe ©tel-

irng auf unb toibmete ficr) ganj ber mufilalifc^en

Jetjrtätigfeit. kluger gelegentlichen 9luffä&en au<^
1 beutfdjen aftufiLeitungen (mehrere heftig pole*

rrifdje gegen SKiemann) unb $ritifen in amerifa-

ifdjen gab 3- heraus eine als SBeifpielfammluug
jertüotlc Harmonie" unb 9ftobutationSlehre« (93er-

n 1887), ein Manual of Harmony (1. 93b. 2Jhl-

jauke 1907), aud) inftruftiüe Älabiermcrfc (»©t)-

:em ber stlaüiertibuugen«, »SReue 9Jcethobe für $n«
anger« mit befonberer SBerücffidjtiguug ber »ftjm-

(ietrifd)en ümfehrung« für bie gleichmäßige 2luS-

ilbuug beiber £änbe).

Qietyret, Garl 9Jcicr)ael, £anäfomponift, geb.

!. SJcai 1843 $u SBien, mar 9Jcilitärfapeltmcifter,

ittteruahm bann mit einem eigenen Orchefter Äon-
ertreifen unb tourbe jum fönigt. rumän. ^offapell-

rteiftet ernannt. 3- *e&* ^n ^öien, f. f. §ofball-

ttufitbireftor, atö legtet Vertreter ber fpejififc^

Bienerifchen Janjmufif. 9luj$er ca. 600 Xänjen
^tieb 3. auch Die SDicufil ju 22 Operetten (»(Sin

lle£ 3Jcäbel«, SSieSbaben 1907, »^)a§ bumme
^erj«, Sien 1914).

3ietemeti>ic§ (fpr. fjeleniemttfch), ajlathta§,

loln. ^omponift ber 1. öälfte be§ 18. 3at)rl)., ^a-

fyebralfapellmeifter ju Srafau, üon bem Steffen

ittb 3)lotettcn honbfct)riftlicr) erhalten finb.

Sielenffi (fpr. fj^-), poln. tomponift ber erjten

>öfftc bed 17. 3a!)rhv erabifchafl. Äapellmeifter in

5nefen, gab 1611 in ^Senebig Offertorien unb Gom-
riunionen 1—8 v. heraus (mit unb ohne Orgelbafe).

$iettta¥f!i (fpr. fjen-), 1) SRomualb ©rigone-

uitfeh, geb. 1831 im ©out», ^lojf, gejh 1874 §u

Sarfchau, 6chüler Sofeph (^^ner^, ift ber 5lutor

eines umfangreichen SBerfeS Muzyka Koscielfia,

choralma i figuralna (3 S3be.), berfafite aufjerbem

Äompofitionen für Orgel, Orchefter, ©efang (3 «Sin-

fonien, 4 Oratorien, im gangen 634 OpuSnummem);
feit 1852 ift 3. ^rofeffor beS gregorianifdien ©e-
fangeS an ber röm.-fath- 5Habemie gu SSarfchau,

feit 1865 ^rofeffor am 2Barfd)auer 9)cufifinftitut. —
2) Victor föomualbomitfd), ©ohn beS borigen, geb.

1854 ju SBarfchau, ©chüler feines SSaterS, gretjcrS

unb äfconiufjfoS, 3lutor bieler ftlaoierfachen unb
^ompofitionen für ©efang.

Ziffern (Sailen) finben in ber SJcuftf in Oer-

fchtebenartiger Söebeutuug 5lumenbttng: 1) Qn ben
Sauten-, (Gitarren- unb anbern Jabulaturen

(f. b.)

&ur SBejeichnung ber (Griffe, alfo als S^oten. —
2) 93etm QJeneralbag (ber urfprüngtich bie italie-

nifche Orgeltabulatur ift) gur SBeftimmung ber Snter^
oalle, alfo als raorbfdjrift. — 3) SRömifche 3.,
in ber Harmonielehre feit ©ottfr. Seber jur $8e*

jeichnung ber ©tufen ber Tonleiter unb (unter-

fd)ieben als große unb Heine) gur ?lnbeutung beS
®efchled)tS ber auf ihnen ruhenben 5)rei!länge

(f. tlangfotge). — 4) (Sine befonbere 2lntoenbung
ber arabifchen unb römifetjen 3- madjt bemann
in feiner neuen, an ©teile beS ©eneralbaffeS ge-

fegten SÖforbbejeichnung (bgl. tlangfchtüffel). —
5) @S finb auch toieberholt S8erfud)e gemacht Hor-
ben, unfere S^otenfchrift burch eine Siffcrnfc^rift

ganj §u erfe^en (ügl. ©ouhaittt), 3- 3- Siouffeau,

3. 3- SSacrjSmann); für bie Siele beS elementaren
©efangunterrichtS an ©djulen höt fich biefetbe als

nicht gerabe unpraftijd) ermiefen (ügl. Natorp), ba
fie in einer ähnlichen 35ßeife mie bie alte ©olmifation
mit ihren 2)cutationen jebe SWobulation als eine

XranSpofition ber Xonart barftellt (ügl. ©chulgefang,

auch Tonic Solfa-Sftethobe). 5)ie A dur-Xonleiter

toirb ebenfo toie C dur als 1 2 3 4 5 6 7 1 bejeichnet;

für chromatifche ©chritte finb aber ^erfe^ung>
Reichen (? ober

jf) unerläßlich. ^)och fctjlug fchon

§einroth (f. b.) ben allein richtigen SBeg-ein, bie

allgemein übliche Sßotenfchrift mit SSermeibung

|

fomplijierterer XranSpoJitionen für ben ©chulgefang
1 anjumenben. 5)aß fid) bennoch immer mieber S?er-

I

fester ber S^ff^notierung finben (5. 33. gr. 3-

|
ton!el »$aS 2onft)ftem in Sohlen« 1877) betoeift,

baß bie eminente 3lnfchaulid)feit ber Dotierung auf
fiinien noch immer nicht allgemein ihrer SBebeu«

tung nach begriffen mirb. 3Sgl. auch ©alomon 2).— 6) 3w 5i"0crfa^ ber ©treichinftrumente, fyoifr

btaSinftrumente ufm. bebeutet bie 1 ben 3ei9c '

finger, 2 ben 2Jcittelfinger ufto., in ©nglanb aud)

beim ftlaüierfingerfafc (ügl. gingerfa|). — 7) Die

3. 1—8 (9) unter ben Saftftrichen in ftiemanttS

»^hrafierungSauSgaben« bienen ber fortgefe|ten

Slufioeifung beS ^eriobenbaueS (bgl. SUcetrif

[Schluß]),

itiaeitnertmtfif, f. Ungarifch.

#iid)et f 1) $aut, geb. 9. 3uli 1855 in granf-

furt a. 2K. als ©ohn beS ÜJcufillehrcrS (Sari 3.,

©chüler üon 3- ©d)och unb 3- ©öuff, SBegrünber

ber ^arlom-3^thcrfchen ttaüterfchule in Offen-
bach a. Äomponift anfprucr)Slofer leichter pla-

nier- unb Äammermufiffachen für ben Unterricht in

granffurt a. 2)?. — 2) ^ermann, beffen ©ot)\\,

geb. 18. 9lug. 1881 ju granffurt a. W., <S^ü\et

feines Katers (Stlaüicrunterricht) unb beS &oä)\d)en

tonferbatoriumS ba\elb\t (ttoaft, <Säy% ^\x\
erhielt 1901 ben Wo^ttpreiS für ÄomV0^TOY!C®

85*
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ging im Jperbft bicjeS $afyte% tmcf) Berlin, bon too

auS er berfcr)iebene ftonjertreifen na er) timerila,

Spanien, Sfanbinabien uff. mit *jßetfdmifoff, b. $ec*

feto u. a. unternahm unb feinen Sßamcn als tflabier»

fielet begrünbete. 3m 3uli 1905 !am er als ßefyrer

an baS ©odtfdje ftonferbatorium, im #erbft 1908
an bie 9lfobemie ber £onfunjt naeb 9ftüncr)en, roo

er als «ßrofefjor (erft für mabierfpiel, bann) für

ftompofition mirft. $IS 8omponift trat er berbor

mit ßiebem (bot allem £iebent)flen) op. 10, 12,

13, 14, 25 (»Xefynel^fluS«
f.

Sopr. u. $en.), 28
(»§ölberlin«, 3bfluS f. £en. u. Dxd).), 29, 30 (4

ftriegSlieber), 31 ^Ötefang §u ^meien in ber 9tocr)t«),

35 a u. b (»9tod)tgefang« u. SDcorgenlicb«
f.

S8or. u.

Drtf).), 36 (Xanjlieb f. Sopr., 33. u. Stl), 37 (15

tieine Sieber nad) fabeln bon $en*SpeeIter), 40
u. 41 ; »Gin beutfdjeS SBolfSueberfpiel« op. 32 für Solo*

quartett u. SHab., »9luS bem §ofjelieb SalomoniS«,

39flu3 f. mt, 93ar., Streichquartett u. &lab. op. 38;

mabierfrüden op. 5, 6, 8 (biert)änbig), 26, 34 (>m*
berbud)«), Heineren 3nfftu™ eTttalmerfen °P- 3, 7,

18; ^ammermufif: einer SSiolinfonate op. 16 unb
einem Älabierquintett op. 42; einer Sinfonietta

op. 1, Ordjefterfuite op. 4, gmei (Sinfonien A dur
u. Fmoll op. 17 u. 23; einem $oppelfonjert f.

2 op. 9, feiolinfongert op. 11, Suite für 2 u.

Ord). op. 15, eellotonjertfrüd op. 21, »ftlage« f. SB.

u. Ord). op. 22, ttlabiertonjert op. 20, »9tad)t u.

borgen*
f.

2 ftlab., Ord). u. $au!e op. 24, bem
(Hjotroerl »9tembatt« op. 2 u. »$>ie fiiebeSmeffe«

(£ert b. Söil. Vefper) op. 27, großes breiteil. (Stjor-

merf (Strasburg 1913); enblicr) bem Xraumfpiel

»gijebufce« ($ef)mel, Pantomime mit ®efang,
op. 19; SDcannbeim 1903) unb Qnsiben^ntujifen ju

SljafefpeareS »Sie es euer) gefällt« op. 33 u. »2Sin*

termärerjeu« op. 39.

StUttmmt, (Jbuorb, geb. 8. Oft. 1834 gu

2>refben, geft. 26. Üöcai 1909 bafelbft, Sdjüler feinet

VaterS, beS früheren $refbener StabtmufifbireftorS

3ol). ©ottlieb 3., S3egrünbcr (1870) ber $rcfben*

Sfteuftäbter 9ftufifunterrtd)tSanftalt unb ttomponift

(Oper »$einbranbt«, Symphonie, 2£eilmad)tSora*

torium, StammermufÜioerle, 6hotfad)en, ftirerjen*

gefänge, Bieber, Violin* unb Sllabierfrüde).

ftimhat, ftimhaion, f. lumbal.

ftitttbefftent (Stomb elftem), eine Spielerei

in älteren Orgeln, ein am <ßrofpett fictjtbarer Stern
mit fleincn ©lötfcbeu; betfelbe mirb bermittelft

eines burd) einen befonberen 9iegiftergug regierten

SuftftromS in Bewegung gefegt unb bringt. bann
ein für bie ftunft roertlofeS klingeln t)erbor. 33gl.

(Srjmbalum 2).

3itmtter, 1) griebricrj Slugnft, geb. 26. ftebr.

1826 ju #errengofferfiäbt in Ettringen, geft. 8. §ebr.

1899 ju S5etlin-3el)lenborf, Scl)üler bon ®. £entfd)el

in SeigenfelS, 1854 Seminarle^rer *u ©arbelegen,

1859 in Ofterburg (Wtmarf), !dntglid)cr ERuftf-

bireftor, fdjrieb eine »<Slementarmufifler)re« (neu

herausgegeben bon ©. 5>ecf)t 1901), eine »SBiolin-

fdjulc« (bereu Anlage Stuffeben erregte unb Slnlag

gur Umarbeitung anberer ^iolinfd)ulen gab), ein

»ßbangelifrf)eS Gfyoralbudj« unb »Xie Orgel« (neu

bearbeitet 1897 bon % ^abermaS), Serfe, bie be-

fonberS an Se^rerbilbungSanftalten fet)r gefct)äjt

finb. — 2) Otto, geb. 7. 9Jki 1822 ju $rifforfine

bei §ermftabt in Scf)lefien, geft. 31. 93iärä 1896 gu

OB, Scbtiler bon 9üd)ter unb 2)lofen)iuS in S3reflau,

l)ergogl. SDlufifbireftor unb Organift ju ÖlS, mar 9le-

balteur ber »gliegenben Sölätter für ebaugelifct)e

3immetmmm.

( Sürcr)enmuftf«. — 3) 9?obert, geb. 17. San. 1*9

gu Berlin, geft. 5. ^ej. 1857 bafelbft; in ber Steg

Stüter iteljnS, pubierte meiere Semeper ^tb
fopfye, lebte bann längere 3^it in Staüen imb m
1856—57 fie^rer an Äullafö «fabemie. ©r fdnsti?

»©ebanfen beim ^rfd)einen be§ 3. BanbeS ber

©efellfcr)aft in £etfyig« (1854, S^ritif oon ©ete
5lu^gabe ber Älabiermerle S3ac^). — grie*-

rief), So^n bon griebridj Sluguft (1), geb. 2*. Set
1855 ju ©arbelegen, emeritierter 9$tof. ber

logie in S3erlin, befc^äftigte fic^ ötel mit SÄ
(ift 5)irigent b. ©bangel. $iaIonie * ©ereüil n

3el)lenborf) unb fdjrieb bjm. gab t>etöttS: *&m
unb Älang« (1878), »«olfötümlicr)e <5pitVLieba b>

fiieberfpiele* (1881), »Äinbermufiff^ule« (im
»$>ie beutfä>ebangelifcr)en ©efangbereine ber ©ets-

mart« (1885), »^£ser Verfall beS Kantoren- unb u<

ganiftenamteS« (1885 »ÄönigSberget ^tdienM'a'
bitter unb $Hrd)eulombonijten« (1885) , »Sose
lung bon Äirc^enoratorien unb Kantaten«
ähmnenturon, 1) 5lnton, Äom4>ontft, ^

1741, gejt. 8. Oft. 1781 ju ^refeburg aB tapdl'

meifter beS gürften S5artt)^ant) unb Crganifi es &e:

^)omfircr)e, lomponierte eine grofce 3a^ 3^
mentalmerfe, bon benen in $)ru(f erfct)icnen: 9 6^

naten für Älabier unb SSioline, »ifie SSela^eraa

bon SSalenäenneS« für SHabier unb Violine, 6

linbuerte, 6 Streichquartette unb ein 5Hütoieriss'

jert. %udj ein SKelobram >2lnbroTneba unb Sß-

feuS« erfebjen 1781 im ÄlabierauSjug, roäbrenb tu

Singfpiel Naxcisse et Pierre 9KS. blieb — 2) (3ie

mermann) ^ierre 3ofep^ ©uillaume,
nommierter Älabierle^rer, geb. 19. SKärg
^ariS, geft. im $ob. 1853 bafelbft; mar ber

eines ^ßarifer ^ianofortefabrifanten, trat 1798^
^onferbatorium unb machte au^ge5eict)Tiete Stafrirr

unter 58oielbieu, 9tetj, Satel unb (Eberubmi. 19*

mürbe er als ^rofeffor beS ÄlabierfpieB am te*

ferbatorium angeftellt unb roirfte in erfolgretiün

3Seife bis ju feiner ^enfionierung 1848. 3U
Scfjülern gä^len ber gürft bon ber aKojjfroa, ^te
'^e'jaset, $rubent, SKarmontel, Stabina, Sefe^
S. Saeombe, 51. SüjomaB u. a. 3>ie itim 1821

gefproebene ?ßrofeffur für ftonirajnrnft unb %&>
opferte er gugunften ber 33eibe^attung ferner S!s-

bierprofeffur. 1830 mürbe feine fomifdje Cfe*

L'enlövement mit einigem Erfolg aufgefütirt; eir»

groge Oper: Nausicaa, fam niä^t gut 9(uffüferaF-|.

2ln ber Spi^e feiner beröffentlicbten ÄompontunstT
ftel)t ein großes Sd^ulmerl: Encyclopedie ös

pianiste, beffen britter Seil eine £ebre ber

monie unb beS ÄontrapunltS bilbet; ferner finö p
nennen: 24 (Stüben (op. 21), §mei Älabictionim^
eine ßlabierfonate, eine ^tnkal>l ^onboS, $tea*
fien unb Variationen über Opernarien unb Bieber

fomie 6 §efte 9tomanjen mit ^labier. 3^gL $. ^.

Sabat Z. et l'eeole rran^aise de piano (1865). —
3) SlgneS, ausgezeichnete ^ianijhn , geb. 5.

1845 gu ^öln, Schülerin bon ^otteT unb Ste§ci

an ber 9tobal Slcabemö ju Sonbon, trat ftneTp 1SS5

im Äriftallpalajt ju Sonbon unb 1864 im ©enMHi^«

^auS $u Seip^ig auf unb ermarb ficr) ben fRamtt

einer mufter^afteu Spielerin fiaffif(t)et SSerfe. 3h

felbft lomponierte brei SBiolinfonaien, ein Äktbsr*

trio, eine Älabierfonate unb anbre &laöieria*c^
and) Bieber unb S^öre unb gab S5eet^oöert?

Schümanns ftlabiermerfe bei 9tobeIIo t>etrafi§-
—

4) 3uliuS §einrid), geb. 22. Sept. 1851 in Stert-

berg (2Jcecflenburg), begrünbete 1876 feine ^eriac^
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firma in Petersburg unb in ber gofge gilialen in

Sftoftau 1882, in Seidig 1886 nnb in Riga 1903
(«erlag inftrurriner SÖetfe, übet auch Dpent ton
Sfteineae, Böbber, ©rüll, ©infamen toon Söttlaiirew,

£ja$wnen>, ftlatrier* nnb ^olntfcmaerte ufm,). $a<
neben befiftt 3- gro&e ^fifinftrumertfenfabrilen

unb Stiebet Ulfjen. — 5) Ealbuin, flompomfi ber

Dpem >$o3 SBintermfachen« ((Erfurt 1900), >9Jtoja«

(Glberfelb 1902) unb »Sahmiairi* (Arfurt 1906).

ftittd, fcarnatt Dtto ffonrab, geb. 2. $uIt

1746 ju &ufum, geft. 3cfa- 1832 ju Äopen*
t)agen, fcunächtt ©finget in Hamburg, 1777 glöttfi

tm Ordjefter $u ßubtoigSlufi, muß 1787 als 6oto*
repetiror (@ingtnei|ter) an DOS $oftheater &u
Hopenhaaen, roo feine grau aö (Sängerin engagiert
i»ax, bcueibetc audj bort 1780—1801 eine Dtga-
nijrenjteflimg unb bt* 1811 bie eines Shifittetn-et*

am ©eminar, ©on feinen tfompofirionen finb ein

Oratorium, ffantaten u. 0. ^anbjc^riftli^ erhalten,

im Stauf etfebienen »ftompojitionen für ben ©e»
fang unb ba* filamet« (4 ßefte 1791—93), eine

stlotuerfonate mit Coline unb Eetto, unb 6 ftlabiet*

fonaten uebft ber Dbc »ftain am Ufer be$ SKeereS«

(1783 bei fcerolb in Hamburg, in iüpenbrutf, mit

«trfmfAlflffel für bi€ redjte fcanb unb einer barauf

beftügltajen Sorrebe).

SiUQOTtiU, Nicola Antonio, jrudfrt barer

itat ffornpoirift, geb. 4, Bpril 1752 au Sfcapel, gefh

ö. 3Rai 1837 in Sorte bei ©teco bei Stapel, gehütet

geuaroltö am Eonferöatorio bt 6. fioieto fonrie

nachher noct) bei &bbate Speranaa (3>urante&

©thüler), fajrieb bereits aö (Schüler eine Oper:
J qaattro pazzi, bie 1768 im tonferöniorium auf-

geführt mürbe, wer um 1772 (nach ft. ©. Äanbler,
«Hfl. 3R^3ttt. XX11I, 833) tfapeltmeijter $u SEorre

bett'.Stnnünjiata, unb braute 1781 eine »weite Opet
Montezuma $ur öffentlicher ^tuffÜ^rung, mar abet

butdi pefum'äte Qteünbe gezwungen, längere geit

bie Stellung eines Sftufift)au$te!)retä einzunehmen,
bid et mit ber Dper AMnda 1785 au SDRoilanb einen

guten (Jrfotg hatte. ©eine nfi ehrte ftarriere fear nun
bie ber itdie rufdien Dpernfomponiften , b. h« er

lebte bort, mo eine neue Dper oon ihm verlangt

mürbe. ©0 fam er auet) nach tpariö, wo aber feine

Antigene (1790) eine fühle ^lufnadmc fanb. 1792
mürbe er Eotnfapellmeifter *u äRailanb, 1794 ftu

Soreto, wo er einejrojje Qofijl fttrdjen werfe fcftriebr

o^ne barüber bie ^Sühne bernad^läffigen. 1804
flieg er ju bem ^o^cn ©bren^often eined jtanen-

nteifter* an ber Ißeterätir^e |U SRom, ben er bis*

1811 oerfal); in biefem $<x1jtt »nutbe er, ba er

fid) weigerte, jut ?^eier »er Geburt bei Sof)ne3
WapokoM (bed »^änigd non tRom«) ein Slebeum

aufführen *ju [äffen, berr)oftet unb nadj ^Jarid ge-

brothi, too ihn übrigen« Sßanoleou fehr gnabig

aufnahm, i^n für bie töetfe unb eine Sttcffe, bie er

für t(jn lomjjomette, mit 14000 granlen entfebdbiate

unb tpieb« jtehen Heß. ^etne ©teile mar fteiltdj

unterbeffen au Satmaconi »ergeben, unb 3. roanbte

fith baher naa^ 5Rea|pe[, mo er 1813 bie 2>ire!tion

bei Baal collegio di musica übernahm unb 1816
aud) 5?axhfotger ^poefielto3 afö Äa^ellmeifter ber

Äüthebrale mürbe. Eeine Sätißfeit aI8 Äonfer*
batoriumsbitettör wirb nicht gerühmt; e« fehlten

ihm Energie, fiet)reifer unb befonber* jebeS ^er-
Pdnbnid für bie feit feiner ©chuljeit gemachten
fiujrmen gortfehritte ber Äuuft (SOcojart, SJeet-

hoben). 3. fajrieb lrir^t weniger als 34 D*eru, öon
benen triefe banf ber Äe)9rft]"entarion burdt einen

flJtordjefi, GreSccatini, Wubincili, eilte (Satatani mib

©raffmi augerorbentlid)en Erfolg hatten; ba$u

lommen noch 20 bramatijche Äantaten unb fünf

Dratcrien (La riedilicazione di Genwalemme,
1812). $ie Stenge feiner ÄHrmenwerfe beziffert {ich

anf nicht meniger aö 38 Steffen für TOnnerpim-
men unb Ordnet, Öoer 20 folenne Steffen, 7 bop*

^elchörige SKeifen, 66 Crgelmcffen, 26 2* bis 3ft.

©teffeti mit Otchefter, 4 töequiemS, ?1 ^rebo, biele

Xebeuml, 73 SDcagnifüatl, 28 Stabat SÜtater, eine

Ungar)* Motetten, ^ljmnen üfhJ. &in Katalog er"

fdjien 1837 in Neapel, ^gl. Ä. ßiberatore
Necrologia di N. Z. (1837, in ben Annali civili

$t*0e(, ^ubolf ßwalb, geb. 5. ©ept. 1876 in

ßiegnib, 1896—07 Sdnllct ber berliner ftgL pofy
jdjute für SKufil, berfah gteichjeitig Orgoniftenbienfte

an ber ©arnifonfirche .gu Spanbau, mürbe 1899

Dirigent ber Singalabemie unb Organift in gran!-

furt c, D. unb 1907 Uuiöerfität§mufifbtrertor ju

^reif^malb. 3. brachte 1902 tn Srattffurt a. C. bie

Ö^er Margot«, 1908 in Strolfunb eine jmeite

»ßiebeSjaubet« unb 1909 in Wüjtod eine britte

»^erfepolis« gut Aufführung.

Stuf (Sinlen, ftornett, itaL Cornetto, tat*

Litnns (unter biefem tarnen noch in ber SBaajfdjen»

Kantate Nr. 11?1), 1) öeratteteS «faSin^rument, ber

yiTt ber tonerjeugung nad) mit unferen Römern,
2:rom^eten unb $ofaunenufm. in eine Äategarie

gehörig, b. h. ohne Suncjen mit einem Äeffelmunb*

|rüd, in melcheS bie Sippen gepreßt merben, aber

'nicht öon S9(echr
fonbern öon §Dlj unb mit Zon»

i
Wehem (Grifflöchern). 3)a4 SKunbftüt! be5 3. war
bon ©fenbein ober hörtem ^olj unb hatte ein nur

menige gMimetet meiteS fiod). Üe fleineren

^infeit waren meijt gerabe geftreeft (Cornetto di-

ritto mit aufgefegtem SRunbftücf, Cornetto muto
mit angebrehtem 3RunbfrÜd, beibe mit bem Um*
fang a—a"; Cornettino, eine Oitarte näher Jtehenb

[Ouanjinri, Umfang d—g'") unb fyie^ett auch

meige ginlen jum Unterfd)ieb Don ben größeren

»fchmar^en«, ben getrümmten 3m ^clT * *>ic ber Sfinge

nach cu^ jmet ausgesehenen ^ätjten ^ufommen«
geleimt unb mit fieber überjoßen maren, unb bereu

eÄ ebenfatU ^wei Strien gab, ben Cornetto curvo

(mm gleichem Umfang wie ber Cornetto diritto)

unb Cornetto torto (Cornonc, Umfang d—&%
we(d) legerer eine S-förmige gebogene Anblafe*

rdhte hatte , wie ba^ Sagott, unb fich [püter jum
©erpent

(f.
b.) fortentmidelte- IDie hinten f

pichen

im 16.—17. 3aW- cinc 0ro6c ^o\U
t ftnb aber in

ber (Malt ber graben 3infen üieC ätter unb hielten

fich bet ben £cabtpfeifern (Sinfeniften) bi« in«

18. 3at)th. 3^er «lang be^ geraben 3. mar h^^
ber bH (rillen (muto) fanft, ber bei $a|ahtfen grob

unb h^martig. — 2) ftn ber Drgcl, f. tfomeit

Stnfrifcn r
ftonrab Submig Xietrid), geb.

3. gutii 1779 §auuoöcr, geft. 28. 9>lot). 1838 in

SBraunfchweiß; mar 1801—03 SJcilitarmufifer ju

Cüneburg, fobonn ßonjertmeijter ber alabemifchen

Äonjette in Böttingen unter Sorlel, be^en Unter-

rieht er genofc, unb 1819 herzoglicher ftammer-

mufifet ^raunfehmeig. 3- fchrieb eine eaofee

3ahl 3nprumentalwerte
r

bie Jebocb, te\\w«\t TO.
blieben: 4 Duöertüren, 6 JBtotmlonutte, 'Ouö t«a-

certant für »ioline unb «rat^e, %a**£**^Si
Wottne unb Streiditrio, 2 2)uetu m
«fotfdk, 3 Stieichquartette «a^W^^R
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fonjeTt, StafiettfyoTntonjert, gagottlonjert, Stüde
für ftlarinette unb Crduftet, für Cboe unb StreiaV
quartett, Variationen für jmei SBalbljdrner imb
£>rcf)efter, SJttlitärmufirifrücIe , (Hmrlieber für ge-

mifchten unb SWanuercnor.

3tyoli, $omenico, geb. 1675 ju #ola, Stüter
be£ Conservatorio della Pieta $u Neapel, um 1716

Crganift an ber 3efuitennrä}e ju Sftom, gab tjerauS:

Sonate d'intavolatura per organo o cimbalo (1716,

2 $eile; ein brittcr Xeil ift nur in einer engliferjen

Sluägabe o. 3- belannt: A third collection of toc-

cates, voluntaries and fugues ufm.), 13 Drgelfrüde

©on 3- erfd)ienen in SReubrud in JordnS Arte mus.
in Itaiia. $gl. (Sonette.

^irfeffanott (iat. Canon perpetuus, Äanon
ofjne(fnbe)iftein unenbliajer Slanon, ber in (einen

Anfang nrieber einmünbet, baljer t)äufig (jmon feit

ca. 1400) in ftreiSform notiert mirb unb beliebig

lange ruieberljolt merben tonn; foll er eine (Soba

Ijaben, fo fann er nidjt im &rei* notiert merben,

fonbetn mirb mit einem SRepetitionäjeidjen Oer-

feljeu unb bie (£oba angehängt. 3m freteförmig

notierten Q. merben geroöfmltd) bie Sdjlufjnoten

burd) Fermaten begcidjnet.

girier, Steptmn, geb. um 1500 in SRo^r

•(IKteberbaiJern), geft. um 1570, Stubiengenojfe

©eorg gorfterg in $>eibelberg, Scr)üler fiemlinS,

furfürftlicfyer StammerfefTetär in ©eibelberg; bon
ifjm finb eine föeilje tt>eltlid)er fiieber in Sammel-
merlen erhalten.

(Gitter) t)etfjt Ijeute ein Heineä Saiten-

,

inftrument (etma \ 2 m lang unb V« m breit), be-

1

fteljenb au3 einet größeren Qctijl (36—12) über

einen fladjen ^efonan^foften gekannter Saiten,

Don benen fünf (bie ©rifffaiten) geftimmt:

(6at)rifd>e ©timmuttfl)

feltener unb minber praftifd), nux für Serjenfpiel

auf ber 2. unb 3. Saite bequem:

(SBtener ©timmunfl)

über baä bie eine längere Saite beä 3nftrument3
begrenjenbe, in 29 $ünbe (crjromaiifd)) geteilte

(Griffbrett laufen, toäljrenb bie übrigen (bie SBafc*

faiten), in Duinten unb Ouarten breimal ben Duin-
tenjirfel burerlaufenb , bie Stimmung V bis ,Fis

aufroeifen. 2ftand)e Spieler gebrauten aud) nod)

eine Ijityere in e
8
geftimtnte äftelobiefaite. $ie Söaß«

faiten merben nid)t berfürgt. %\t fünf l)dcr)ften

Söafcfaiten finb $armfaitcn, bie anbern au3 Seibe
mit Silberbratjt befponnen, bie ©rifffaiten au3
Stal)l bjm. SDfeffing. 2)ic %. roirb mit einem $lef-

trum gefct)lagen, meStjalb fie aud) Sdjlaggitljer

tjeifjt. (£ine größere, tiefer geftimmte 2lrt ift bie

S8a|- ober (£legiejitf)er. (£ine fonberbare s2lbart

ift bie Ijerjjörmige Streidjjitfyer, mit nur bier

Raiten hrie bie SBioline (aber in umgefetjrter Orb*

nung) belogen, bie nad) ^Belieben geftrid)en ober

angeriffen werben lönnen. $ie Streidijittier mirb

in brei ©rö&en gebaut, al^ 2)i§fant-, TO- unb Söafj-

3itt)er; bie Stimmung entfpriest ber be3 Streich-

quartetts. S)ie %oxm beö 3ttftrwm^11^ ift °er-

fd)ieben, meift ber $iola b'amour ät>nttcr). 3^r
oermanbt ift baS Streidmelobi on, beffen Körper

aber ber Biotine ähnlicher ift ®n ^erbemb ben-

fd>er git^er-Sereine (fett 1877) toexbmbet bw &
länger beö Snffruments (9?orfi^enber fyuä 3km
in SNündjen), gibt 3eitf^riften tfetaaS (ögL 3. 130)

ufro. §iftorifc| fyst bie 3- fotoo^I ett^nu>logpd} 6^

ber gorm be« 3m?nnnen^ nadj Oeridäebnjdn

Sorfa^ren, junädjft: — 1) bie ftitbara (f.

@riecr)en, bie jebod) nia^t nne bie 3- fati aaf

Xifdj gelegt, fonbem geneigt im SCrme geto:

mürbe unb aueö meber ein ©riffbrett newb cm
9iefonan^boben unter ber garten glädje ber &b
tung patte. — 2) 2>ie Stjitarra (fpan. Gaitami

beutfer) Curntern), bie urfp|rüngfi(^ eine ßetscr

Sautenart mar (roie anberfeitö ber Cramme ht

größte), fpäter aber einen flacr)en ^ejonan^I^n

erhielt unb ju unferer ©itarre muxbe. — 3) It

Gitter be§ 16.—17. 3a^. (engl. Cittem, Qtkn
Ogl. Orpharion; fTanj. Gistre, Sistxe; itaL Cetmi

eine anbre ?lbart ber £aute ober ©itarre, wäk
}tet§ mit $ral)tfaiten belogen mar unb mit am
^leftrum gefpielt mürbe. $er fraTt^öfrfcbc %£st

biefeS S"^"1611^ beutet auf ba£jenige, txlfe

Dielletdjt ba£ entfpred^enbfte $rototrjp ber Sto
jitfeer ift, nömlid^: — 4) bie Gipole (franj. Citok

o. Iat. cistella= Äift(t)en) beö S»irtelalter§ , es

$rt ^falterium ober fleineä fmefbrett. l
^ennebt) »$ie 3- m Der Sergangcn^ett, ©cge*

mart unb Sufunft« (1896), Bennert »©efdnöe

ber 3.« (1887), 3. Gfjrift »2)arftellung ber 3..

(Xrier 1891), X^auer »tatecry^mui bei v»

bemen 3itljerfpiete« (1902), tRict)aTb ©rüntrcl>

i

»UnioerfaUSpielmer! beö mobemen 3itl)erf|neB ei

pf^d)o-p^ofiologifd)er ©runblage« (Ifdln, 9i. ®e»
walb, 13 §efte) ufm. Sin ©enerallatalog famtüite

8ittjer-3Bufifalien erfdjien 1902 in Äöln (bis 193:

mit jmei ^acr)trägen). $gl. auet) ep. SRacle«

The Zither [Bavarian Highlands] (3eitfd)r. bc

33R©., X. Sa^rg.).

3ittott« Sgl. % SU* er >3ittauer Skon&

leben bor 100 3at>rcn« (Sierteljfcrjr. f.
188^

Sme&tali, 9lifolau§, (Sbler oon S)omonf'

t»ecj, geb. ca. 1760, ^offefretär, Cffigial n? te

ftgl. Ungarifct)en ^offanjlei in SBien, mit S^eelbts»

feit beffen frül)fter SSicner 3^it eng befreunbtt, m
bie aal)llofen fleinen SBrief*cn unb 3ettelcben

über ^unbert) bon 33eettyot>en$ ^anb benmjes,

toelcr)e 3. forgfältig aufbetoa^rt ^at. SHefeften W
für bie $8iograpl)ie iöeet^obeng Don allergu^

SBerte (bgl. bie S^amemlregifter in SJiaüerS

^oben<. 3. mar nad) SluSfage £. bon Somileitlneö

ein gemaubter Sioloncellift unb ein grünblidpr ^
fd^macfooller Xonfe^er (u. a. 3 Strricrjquartetfe if

2Ird)iö b. ©ef. b. SKufiffreunbe). S8efonber§

giebig finb S3eet^oben§ SBriefcfyen an 3- f^r fee

feiner beabficr)tigten ^cirat (1810).

ßoboli, ©iooanni, geb. 22. 3uli 1821?

Neapel, geft. baf. im September 1884, Säjülei

bortigen ^onferbatoriumS Albergo de' poveri, ISO

Se!)rer ber SInftalt, Äomponift berfcfjiebener Cpcn

unb einer 2ttenge guter Äire^enmuftf mit jDr<fejte

3o^ret r Sofcf, geb. 5. gebr. 1842 ju Sto

Schüler oon föbuarb ^inffiert (^laoier), 3uL

ftein (tompofition) unb Simon Seester (2$ecnf

unb fompofition), SBianift, S^eaterfapellinei^

ftulcftt in trieft) unb £efjrer für Älaöterfpiel, ßt*

gefang unb Sfjeorie (feit 1882 3>ireftor) ber SRb|3-

fcfiule ber Wlf>armomf$en ©efellfc^aft in SaW-
juglei* lange Sa^re aftioer Setter ber S^mp^
unb Dratorienfonjerte biefer ©efellfcbaft;
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öffentliche feinfinnige $laoietfad)en ©cfyumann*
Qjenfenfdjen ©tils (»SluS oetgangenen Sagen«
op. 23, »Siebet bet 9>tod)t* op. 25, QuiptomptuS u. a.),

Äammermufif* unb Dtd^eftewetfe, gemifdjte unb
IDiännetcpöte, Siebet.

fyoxlo, SInnibale, 1563 Stapellmeiftet an ©.
ßutgi be

7

fttancefi, fobann päpftlicfyet Slapellfänget,

fdjtieb Steffen, ein 16 ft. Tenebrae u. a., bie im päpft*

Iidjen tapellatdnö benmfyrt toetben, unb 4* u. öft.

Stfabrigale (1563). (£in 12ft. Salve regina öon 3.
befinbct fid) in beS %abxo doftantim Selectae can-

tiones öon 1614, einige 9Jcabtigale unb (SfyaufonS

irt ©ammetmetfen 1585—96. $iet 8ft. HRabtigale

fcon 3. gab £otd}i im 1. 58be. bet Arte musicale

in Italia IjetauS. Übet Q.$ Sfateil an bei fog.

Editio Medicaea (f. b.) ögl. §abetl (©. 449) unb
^olejfrina (©. 864). «gl. fftiüifta muf. XIV. 757.

8oiö f RanS, grl)t. öon 3. * ©belftein, geb.

14. 9toö. 1861 ju ®taj, bcfanntet Siebetlom-

$>onift, foioie ftomponift bet Dpet »$et Sßencttanet«

<®xa% 1892) unb bet Opetetten »$>et Salobinet«

((Utoj 1890), »(SlotilbenS $odföeit« (föegenSbutg

1898) unb Kolombine« ((Utoj 1887).

Rödler, ftatl, geb. 28. 2Räta 1840 ju «etlin,

$efr. 13. 3uü 1889 ju Sonbon, ©d)ület öon ftubett

tRieS, SSkn^el ©ät}rid) unb (Sb. ©teil in Setiin,

itmt guetft Dirigent einet italienifcfyen Dpetnttuppe
unb ging 1873 nac^ Sonbon, too et 1879 2Rufif-

meifter bet 7. (Ädnigtn-) Rufaten, fpätet beS 2. Setb-

gatbe^egimentS toutbe. 3- fötteb me!)tcteS füt

bie SBüfyne (Dpetette The missing heir, Opet Mary
Stuart of Fotheringay, ©jene »$>eS 9tyeinlönigS

1£od)tet« f. ©optan unb Dtd).), aud) 4 Duöettüten
unb anbete £)td)cftetfadE)cn, ein JBiolinlonjett,

€>tteid)quattett, ©tteidjquintett, Siebet unb Ittcfy-

lidje ©efangSfadjen, nmtbe abet befonbetS belannt

butd) feine 33emüf)ungen um SBiebetbelebung bet

Viola d'amour, bie et meijtetlicf) fpielte unb füt bie

et eine gtünblidje Schule fd)rieb, aud) eine fyftorifdje

^tubie The Viola d'amour, its origin and history

and Art of playing it unb einen 83orttag übet Viola

d'amour füt bie (ftemona*©ocietto. 9tud) tebigiette

et baS United Services Military Band-Journal.
3ölltter, 1) ftatl Rcintid), öotttefflidjet £)t*

Ganift, geb. 5. 9flai 1792 ju Öls in ©djlefien, geft.

2. 3uli 1836 ju SöanbSbet bei £ambutg; führte ein

töedjfelöolleS Seben ,
otjne eine feinet gälngfeit

€ntfpte$cnbe (Stellung ju finben, fonjertiette öiel*

fad) auf JReifen al« Dtgelmttuofe, J)ielt fi^ meljt

ober minbet lange in Oppeln, $ofen, ^Dtcfben,

Seipjig, ^ambutg, Sübed, S^openljagen auf unb

liefe ftd) enblic^ 1833 in ^ambutg niebet. (£t fc^tieb

eine Cpet »Shmj öon Häufungen «, ein 3J2elobtam

>(5in Ul)t«, SReffen, $falmenf Stetten, Otgelftüdfe

unb gab l)etau^: eine ftlametfdjule, eine Biotin«-

fonate, je eine 2- unb 4l)änb. Älaöietfonate unb
anbte ftlabietfrüde, foroie eine 2tn§af)l Zäunet-
<niatette. — 2) ftatl gtiebti^ geb. 17. Woxi 1800

ju aKUtefyaufen in Düringen, geft. 25. 6ept. 1860
ju Seipjig; befugte baS ©t)mnafium in ©fenad)
unb bie ^omaöfd^ule ju Seipjig (feit 1814) unb
ttjutbe auf bet leiteten Spület ©d^it^t^ bet i^n

öetanlagte, ftatt bet Geologie bie HRufif gum
SebenSbetuf ju mad^en. 33eteitö 1820 mutbe et

<&efanglef)tet bet Kat^fteifcbule, tij^tete mit feinem

gteunbe Hemleben 1822 em mufüalifc^eg Snftitut

ein, an oem allfonntäglid) ©efangSübungen ab"

gehalten mutben. 1830 begann et füt 2Ränneid)ot

3U fomponieten, begtünbete 1833 ben etften »3^^*
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ner-SSeteiu«, bem eine gan^e JReilje aubtet öonein*

anbet unabbftngiget, im tarnen nut wenig öet«

fd)iebenet 2Jlännetgefangöeteine folgte; 1859 öet-

moc^te et butd) SSeteinigung öon 30 foldjen S8et-

einen ein 3Rufiffcjt in Seipjig ju öetanftalten. fflad)

feinem 2obe ttaten bie SSeteine untet bem tarnen
»3öllnet*S3unb« bauetnb in einen feften 8ufam*

men^ang (ögl. Siebettafel). 1868 wutbe 3- xm
9lofental ju Seipjig ein finniges $enfmal errietet

(SBüfte, auf bem ©odcl öiet fingenbe Knaben). i>ie

ÄompofitionStätigfeit 8.§ bef^tönlte fic^ auf 9)Mn-

netc^ottiebet, Siebet füt gemifc^ten ®k)ox, Motetten

unb ^laoietliebet. 3- föar c^ 0^jW8 f
el^r feben-

biget Äopf, jubem ein ttcfflidjet SSÖtttagSmeiftet,

bet ba§ SDlannetcbotbirigentenmefen fefyc t)ob. feon

feinen Siebetn ift »5)a« Sanbetn ift beg 3JWUlet3

Suft« einS bet beliebteren neueten SSolföliebet ge-

tootben. — 3) 9lnbtea3, geb. 8. ®ej. 1804 ju 5ltn-

ftabt, geft. 2. SKätj 1862 atö anufifbiteftot in äflet-

ningen, ^at gleid)faltö öiele SKönnetc^otliebet t>et-

au^gegeben, bie jum Seil beliebt mutben. Sßgl.

SU. SB. SKüllet >5lu5 beS Siebetfomponiften $1. 8-
Seben« (1862). — 4) ©eintief), ©o^n tatl 3.$ (2),

geb. 4. Quli 1854 ju Seipjig, ging, nad^bem et jtoei

(Bemeftet bie Sterte ftubiett, jur SKufif übet, mat
1875—77 6c^ület be« Seipjiget ÄonfetöatotiumS

(SReinede, Qabaöfo^n, SRtc^tcr, SBenjel), unb nmtbe
1878 Uniöetfität^mufilbiteftot ju Xotpat, 1885

Zingent be« >9Könnetgefangöetetn§« ju Äöln (1889

Äongettteife butc^ gtalicn) unb Sebtet am bottigen

^onfetöatorium. 1890 ging et al3 ^Dirigent be3

»3)eutfd)en Siebetftanj 9?eu^otI« nac^ ^eunotf.

1892 toutbe feine Kantate »$eue Söelt« in ©leoe-

lanb preiSgeftönt. 1898 folgte 3. einem SRufe nad)

Seipjig atö Unibetfitätömufifbiteftot (Dirigent be3

UniDetfitätg-^ängerüeteing »^auluS«) unb toutbe

1902 9tad)folget Weinedeä old Set)tet bet Äom-
pofition am Äonfetöatotium, 1903 baju aut^ mufi*

I
falifäet ?Rebafteut be§ Seip^iget Sageblattes. 1905

erfolgte feine Ernennung jum $tofeffot. 1906 gab

et feine Seipjiget (Stellungen auf unb ging aunädjft

1907 als Sehtet an baS ©tetnfe^e Honfetöatotium

1>u SBetlin unb 1908 als Äapellmeiftet bet olänufcfjen

Dpet nac^ 9lntmetpen. Q. l)at fid^ als Dpetnlom-
ponift eine gemiffe ^ofition enungen mit »gtit^joj«

(1884 , etft 1910 in tottoetpen aufgeftil)tt) , »$te

;
luftigen ß^inefinnen« 1886, aua^i ^eu^oxf),

»Sauft« (SKufilbtama, 2ttünd)en 1887, mit unmitteU

batet 8ugtunbelegung bet ©oet^ef^en 2)ic^tung!),

»SRatteo galcone« (lolt., S^eu^otf 1894 butd^ £on-
rieb), >93ei ©eban« (Seipgig 1895) unb bamit &u-

fammenge^dtig »$et Übetfall« (Seipjig 1895), »3)aS

^öljetne (Bd^mett« (Äaffel 1897), »^)ie öetfun-

!ene ©lode« (S3etlin 1899), »$et 6c^ü^en!önig«

(1903), unb »Siß^unet« (Stuttgart 1912), öon
benen befonbetS »3>et Übetfall« unb bie »Set*

funfene ©lode« Diele 21uffül)tungen etfut)ten. 3)ie

Ser^te fämtlic^et Dpetn mit9luSnal)me beS»(Sdjüjjen*

lönig« f^rieb 3- fclbft. SBeniget betmo^ten feine

S^otwetfe mit ©oli unb Dt(§eftet feften guß ju

faffen: »§unnenfä^lad)t« (Seipjig 1880), »Sutljet«

(Dtatorium, 1883 in 5)otpat, flteöal unb ^etetS-

butg), »GolumbuS« (9MI)., ©oli u. Dt(^., Seipjig

1886, f. 3. öfter aufgeführt), »£>tjmnuS bet Siebe«

I (gem. <£f)ot, ©oli unb Dt^v ^öln 1891), »$ie neue

S33elt« (beSgl., $teiSfompofition beS ©ängetfefteS in

Gleöelanb 1893), ftonig ©igutbS SBtautfa^tt« (beSglv
Seipaig 1895), »^>ic SWeetfa^tet« (beSftl., 18%),

»Reiben-Requiem« (beSgl., 1895), »§ee^ä)au« (befttf.,
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1901), »Sonifaätua« (beSgl. 1903). SSon größten
Serien finb nod) $u nennen eine Sinfonie op. 20,

Orct)e|rer-<£ptfobe »Sommerfahrt« op. 15, »fealb*

pbantafie« (f. Dreh-, Suttorf 1894 unter 9L Seibl),

Serenabe für Streichorchefter unb glöte (op. 95),

Karben , Skalierten , fcouranien unb Säiabasta

beftehenber 5(t. Xanjfuiten herauf (1649, 165Ö).

&»ccalm«glto (fpr. *aijo), Sitten &tyrfi

glorentin öon, ^feubonrjm »95*. öon Salöbräi

unb »$orffüfter SBebeU, geb. 12. fcpril 1803 ?

»gl. SRar. Jri*

laenber »3. u. bog «olBlieb«, ^er^jdjfr*
" 1918.

3»eUi, ©uglielmo, geb. 20. Ort 1869

1

treichquariett G dur. 3. hat auch hübferje Sieber 1 9Balbbrö% geft. 23. SRor^ 1869 ju 9to<feobt U
(op. 2, 7, 8) unb SKännercborlieber (op. 1, 4, 5, 6) ©rüna in SBeftfalen, ift ber Serfaffer rueiteÄi

herausgegeben, auch eine Sichtung »^eettjooen in
!
Beiträge in ber »9*. $eti\ä)T. f. SRufi!« ja 30

$onn« (1898). it)rer 53Iüte unter Stob. Sduunann. 9fod) 90b s

$0li>t*ret9, SSaffiln Slnbrejcmitfch ,
geb. , u. a. mit ST. äretfdjmer tyzavß »Seutfcbe &S»

23. gebr. 1879 in Saganrog, als ©leüe ber $eter3* lieber mit ihren Crimnal*SBeifen« (183M
burger §offapelle 6d}üler öon ftrafnofutfiö unb 2 93änbe, barin öon 3- fcIof*

tomponiertf, &
Sjabom, mußte bem ©iolinfpiel megen SReröofität

,

Angabe biefeä UmftanbeS) °" ä

entfagen unb mibmete fict) ber $lorapofition (93ala-

firem, ffimffrj-Äorffatom). Seit 1900 ift 3. $heo-
rielehrer am ftonferöatorium §u üttoffau. !8on fei*

nen ftompofitionen finb ju nennen eine Sinfonie 1 SReggio (£milia, Schüler be3 Siceo SRujicak i.

op. 8, ©Ubertüre op. 4, »ftebräifche ^a^obie« Bologna (93ufi, SJcancinelli), nach meieren fleas

op. 22, SHaöterquintett op. 19, Xrio op. 28, ftlaöier- Soften 1894 $ireftor be§ R Consemtorio s

jonate op. 10, Sieber, (Shorgefänge, Strcichquar*
]

Palermo, feit 1911 be3 R Conservatorio in Sonst

tette (9föS.) unb Heinere SUaöierfacben.
|

S3on feinen Äompofitionen finb $u nennen lato

3«M>ffr ^ermann, geb. 1. Suni 1826 ju GWo*
, del Nord (1884 Sonjognoä Dpernpreia), II Prt&a

gau, geft. 12. 3uli 1883 gu Se'pjig, ftubierte in del Korasan (1886 fflcorbi); Sinfonie * Cufcüki

93reflau unb SBerlin unb promoöierte jum Dr. phil., über einen canto romagnolo (1913), 2 Smfos^

mußte fict) aber auf $eranlaffung feiner eitern ber Streichquartett; Äantaten unb SDlotetten, Crgeln*

Sanbmirtfchaft hnbmen unb mürbe erft 1850 Schüler (2HS.); Inno alla notte (Samartine) für &
bc3 Sternfdjen ÄonferöatoriumS, lebte fobann ®cox unb Drcr)., Bertoldo, 4fä$. finfonifd)e Fivota»

längere Seit ju Berlin, mo er eine »Cpernafabemie«,
,
(1918), Sieber u. a.

einen »Drcbefteröerein«, einen »herein gur $ebung : ftuQtrvmpttt (Tromba da tirarsi, cuid) C<w

beö 2)ramo^« unb at)nttcr)e gnfritutionen grünbetc.
'

1864 fiebelte er nact) Seipjig über, beteiligte fid) an

ber SRebaftion ber »Keuen 8eitfd)rift für 3)lufi!«

unb mürbe nach SrenbeB 2obe (1868) mirflicher

JHcbalteur berfelben. 3- war ein fet)r eifrige^ $or-
ftanb§mitglieb be§ Allgemeinen beutfehen SJhifil*

öereini, mofür er auch ben ^rofeffortitel erhielt,

unb machte fid) mehrfach um ba3 Slnangement öon

Xonfünftleroerfammlungen ufm. öerbient. SSon fei*

nen $omöofitionen (unaufgeführte Opern unb
große (Ehorroerfe fomie Heinere SSerfe aller Slrt)

finb einige im %iud erfebienen, auch öerfaßle er

»SRatfcrjläge für angehenoe Dirigenten« (1861),

»Qkunbgüge einer Theorie ber Dper« (1. $8b. 1868)

unb eine »©efangfdjule«.

Zoppo (ital.), tjinfcnt>
;

contrappunto alla

zoppa, fönloptertcr Äontrapunft.

3otr$ifo r
alter baffifcher 2anj in

'* y$aft mit

SD^arfterung beä 9^l)r)tf)mu^ bureb ein Sd)laginftru

ment. 5ögl. 2:ierfot Histoire de la chanson popu- Dpernhaufe unb ift [eitbem gtoeiter ^apeUmeijtfi«

da tirarsi, auch [bei 99ach] Cornetto [ögL Sacuwss,

$)anbbuch b. m®. II. 3 S. 83] ^!annnjmns«
ber ^ofaunenfamilie, mit 8ugDorrichtun0 (cng&'i

slide-tmmpet), jefct jiemlid) öeraltet.

3ttitlftftdttlttfff , urfprünglich Spottname is

Sticharb SBagnerö SJcufil, aufgebracht burdb Subng

S3ifct)off (in ber 9Webenheinifcf)en HJhififseüinig) nr.

fcinblie! auf SSagner^ Schrift Sunfttwrita

3uhtnft«; mürbe öon SSagner felbft aufgeruimsa

in ber Schrift >3ufunft3mufif. Sörief an einen fi»

Söfifchen greunb« (1861). SBgl. Xappcrt, aSogi»

lerilon (1877) S. 45.

3ttla«f , ©ruft, geb. 15. gebr. 1878 ju Ml
Schüler be£ Seipjiger Äonfematorhiml KW
SReinede), promoöierte jum Dr. phiL unter ftttfö

mar (Xijjert.: Beiträge jur ©efeh- ber lanbgw
1

-

heff. ^offapelle ju Äaffel btö a. b. Seit 2Rori|be*

belehrten [1902]); lonjeriiertc einige 3<u>e ßS

$iamft, mar 1901—03 Solorepetitor am gronfninc

laire en France (1885) unb ©afeue* El compas
quebrado del Z. (1911 in ber S?eöue muficale be

Silbao).

3f4tef^e r Sluguft, bortrefflicher S3aßfänger,

geb. 29. 9tfärj 1800 ju Berlin, geft. 7. 3uli 1876 ba-

felbft; fang juerft im berliner Jheaterchor all

Sopranift (1809, fobann als Xenorift (1817) unb
feit 1818 al$ Söafftft. 1820 mürbe er für Heinere
Saßpartten nach s?cft engagiert, jang bann einige

Seit gu Xemeloar (1823) unb !am 1826 nach Berlin

Surücf, junächft ans ßönig^ftäbtifche Shcater, 1829
aber an bie Stgl. Oper, ber er bi£ ju feiner $enfio*
nierung 1861 al$ feriöfer S3aß angehörte. Seit

1833 fang er auch in ber Singafabemie.

.

3fd}0$e¥, Johann, ©rünber be§ mohlrcnom-
mierten Qjqtn 9)cufihnftitutS in Seipjig, geb.

10. 9M 1821 ju Seipaig, geft. 6. San. 1897 bafelbft

(jefeiger 3nhaber Xh. 9?aillarb [f. b.]).

^uber, ©regor, ftöbt. DktSmufifuS unb SBio*

limft ju Sübcd, gab 2 33ücf)cr oul ^abuanen, ©al-

tgl. Theater in ftaffel. Schrieb bie SDcufi!
g.i

Sobelti^ »Sieb öom SJleth* (aufgeführt in ftflp

Snmpe, German, geb. 9. SLpril 1850 jm 2ß*

benheim (fäd)f. Oberlauf^), geft. 4. Sept. 19(8 b

2)ttinchcn, befuchte ba3 Sehrerfeminar ju

mar 1870—71 Sehrer ju SBeiggborf, öon »0 0

nach Seip^ig entfloh unb 5lnftellung an ber hiter

Söürgerfcrmle fanb unb im Stabttheater Mj*
angel fchlug, ftubierte bei Ä. Xortmaim unb nw»

1873—76 in Greuth bon SBagner bei ber Serifr

ftellung ber SRibelungen - Partituren bejc^T^

mirfte in ber polge als ^eaierlapeflmcijln P

Saljburg, SBürjburg, SRagbeburg, granrfinta.t

unb 1884—86 ju Hamburg. 3m §erbft 1891

»

folgte feine Berufung als ^oflapellmeijiei *®

Stuttgart, mo er auch 1893 bie Seitung bei

für flaffifche ^irchenmufil übernahm (für &
megen Ätönflichfeit jurüdtgetretenen gaifet)- ^
öertaufchte er biefe Stellung mit ber eine!

genten ber Staimfonjerte in SJ^ünchen unö fi
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1897 als $offaneUmeiflcx uact) Gdjroetm 1900
tourbe et als fcoftapellmeifter nad) SRuuctjeu

jutüdbetufen ((Öenetalmufifoirertor). 8rm feinen

SSetlen finb &u nennen: ßieber, Ounerture ju

»SBallenfieiuS S*b«, SRcrebenopex »Slnafjta« <$ex-
lin 1881), romant. fom. Dper »5Die Derttmnftijene

$tinjejfin* (3JK5.), unb bie Operetten »garinetlU

<§amburg 1886), »itaritt« (baf. 1888) unb »$ol-

mföe S5Birtf<r)aft« (Hamburg 1889 unb ©ertiu 1891).

©ue nüer)gelaffene 3aft. Oper »©amitri« mürbe 1907
in ©trjtoerin aufßefütrrt (beeubet tum ^ÜJßlcr), eine

Äineite (3 alt.) >$a£ ©cfpenfi tum ^ourtrin«, Ham-
burg 1910 im herein bet ftpemfreunbe imb Dann
in ttltona äffentltcr). SgjL »§. 8-« (1905, anontan),

Snaiftecgp 3o4«v Sftubotf, geb. 10. gaw.
1760 ju €odjf«uf[ur im ObenWalb, g*(L 27. gan.
1802 m Stuttgart; war ber Sorrn eine* Staaten,
fpäteren #ammetbienet8 am Stuttgarter $ofe
unb erlangte bat)er Stufnarjme in bie flÄttsjtfjule,

roo er fid) mit ©er)illex innig befreunbete. g. füllte

eigeuilid) Eilbfauet wexben, bilbtfe fitb Jebotrj unter

#apellmeijier fßoli suerft *u einem rührigen ßel*

liften unb weiterhin $um ftottipouijxen au$. 1792
toutbe er $oti8 Sßacfjfolflex atö £wffapellmet|tet.

3- war fein C£cuie, aber ein gebtlbeter SOTenfä) unb
guigef^uttcr 9Hufi!er; fein Stome ift tjeute in alter

SRuube, weil et mit bet ftompofition oon Söallaben

(»tfatter Poggenburg«, »£enote« u. ö. a.) neue

Oafyien öffnete unb eine gegen baS Sieb fräxfex

biffetenjierte %otm umrifj, bte fid) bureb Wein,
(sdntbett, ©trjumamt, Soewe ufw. fo imnometenb
»eiier etttmideln foltte. Et fdjxieb Duetu <>ßottcr}en

am fcofe« Stuttgart 1779, »$a3 tatarifebe Gfcfefc«

1780, »Sdiufj tum ©dnfemta« 1781, »Sltmiba« 1785,

»Sandra« 1788, Ippolito ed Aricia 1782, »Gföonbo-

tani«, »Sie ©rijterlnfel», »galaot«, >$a3 $faueu*
fep«, bic le^tgenannten Dier rtam feinem £ob im
S?lat)ierauä}ug er[ebenen)

,
femer 30tufi! ju »ßa*

ttaffa« (1784), »öamlet«, »SCTacbett}«, ju Stiller«
»Räubern«

,
SHrerjenlautaten , 2 SeUoIonjerte unb

<£ellobuette. Meubrude 8.fer)et ©aflabeu f. in

aJZanbbcjeUJifid Sd)ubert-£iebet*<5tefamt'l(u$gabe.

<£tne SHograpijie S-fl fa>xieb fiubmig flanbS^off
(1902), bet aua^ ausgewählte Siebet gj Verausgab,
«gl. S(b, ©anbbetget »g. unb Otbubert« (©eil.

ber gjcßndntcr OTg. Ät«. 15. Quli 1906). g.d Softer
Gm Hie, geb. 9. ie^. 1796 ju Stuttgart, gejl

1. 1Ku0. 1867 bafelbft, mar einfl eine gefchitjte Äieber-

fompcmilrtn. Sein jüngfret ©o^n (Suppo Stbolf,

geb. 22. 9h)b. 1794 $u Stuttgart, gefL baf. 24. 3>ea-

1859, begrünbete in Stuttgaxt eine 2Kuti!alien^önb^

lung unb rief ben (Stuttgarter »ßfebfilranj« inä

fieben, einen ber erften SWatinergefangbeteine, bem
er jelbft aH eifrige^ 2fötglieb (3:enor) angehörte.

^mtfitvefcil »ei ber 3D<tyi!ubung im 2RUtel-

altet mu| man wobl untet{(t)eiben gtuifajen trircfi*

!t<r>er unb roeltlicr)ei 3RufiI; jene aar faft au5^

frfjüeßlid} ^ofatmufil, btefe bagegen übexn^iegenb

3njrrumentalmu|il. 5)te Ri^lid)en öefflnge mürben
tum ben @eißlia)en unb Slo^eibrÜbern, ruetrhe in

befonbeten Singfä^ulen bafüt auögebitbet toutben,

ausgeführt; gnfrrumente toten Eingang in bie

Sita^e gefunben, Würben aber im 13. 3afjtf), bis

auf bie Drgel baraud tiernnefen propter abusum
histrionum (Engelbert mm ^bmont, bei Herbert,

Script Iii), $ie histriones, joculataree (jugleora,

i'ongicurs) taaren eben bie ftnftrumentenf^eter, bie

a^tenben ©pielleute, gebier unb tßjeifer, ein

uftige* ^dffcr)en, bad jugletd) otlcrlet $ofien-

reigetei unb ^fcr)enf^«tertünpe trieb, bie ßu(Hg-
moü^er^ Stoafjmadjer, bie Marren be* )BolÖ. Stafc

bet ßebensujanbel biefer t)eimiitujfen , bagabun-
bietenben SRujilet bielfad) mtrjt ein jhenger ©itte

entf^red^enber, fonbern ein lofer unb gu aUetlei

ätgetniffen »eranlaffung gebenber mar, ift »ol)l

!aum berrounbeiliit). i>ie gotge babau mar aber,

bag bie »fa^tenben fieutec red^ttid) auf eine Stufe
mit erBerbätofem ©efinbet geftellt routben. Scjon
im rdmifr^en ffiecr)t waren bie iDhrfiter in £fjr-

t^läiranfung. Wacl) bem »Sact)fenf|)iegeU unb
»Sc^mobenf^iegeU waren fie redjt- unb e^rlod

unb fo^ar twn bet &rd)engemeinffi)aft auägefdjtoi-

fen. Unter fotetjen Umjtanben frmnte e5 ract)t aus-

bleiben, bag fottwbl fettend ber 2Rufi!et felb(t ate

au& fettend bed Staatcd ettuad gefajob, um bad lofe

83 öl feigen jufammen^ubalten unb ^u befferer @e-
[ittung ]£i pir)ren. 35ie in Stäbten fefftaft gewor-

benen afeifixct traten baber ju Örü6erfd)aften
^ufamnien unb fu<r)ten $ribtlegien ju exlangen,

meldje it)nen bie Ausübung t^refl ®en?etbei in be-

ftimmten XnftriftCTt aö Sftecrjt auf^ra(i)en unb fie

auet) be& ^efefe€?fcrju$e3 unb bet Iirct)lid)en @naben*
f^euben teinjoftig mocr)ten. 6o entpanb 1288 ju

ätMcn bie »Sßtolai6rübetf<i)<ifK bie fettet unter

einem 2Rufl?antenbogt (1364—76 ber Stbfämmerer
$etcr öon <gberftorff) panb unb in einem Ober*

ftrielgtafenamt, baÄ exft 1782 aufgehoben warb, bie

oberpe Kedn^inflan^ für 6treirig!eiten ber SKujiler

unteremanber erhielt. 3n ¥arfÄ ernannte %U
1 (tp^ ber Scböne 1295 Äean Parntillon gum Roy
I des m^nestriers, unb 1330 cnrftanb bie Conrre*ri&

de saint Julien dea mänestriera, meldte föniglidbe

$rtt)t[egien erhielt unb S3otmagtgleit über bie 5fn-

ItrumeiTtenfpieler eines gtd|eten &e»rfe tjatte, Der
le^te Rai des znän&triera ober Roi des violons mar
3eau ^ierre (Uuignon (f. b.); 1773 würbe bie gunft
ganj aufgehoben, nadjbem biefelbe (fdjon 1664

unter ^uiHaume ^umanoir) fo weit gegangen wat,

au<f) tum ben Dtganiftcn unb SKufiflebrcrn ben Sei*

tritt $u »etlan^en. Äaifet Äatl IV. ernannte 1355

3ot)<mn ben gebier äuw Ptex omnium histrionum

für ba£ gange ittei*. 1385 wuxbe ber Pfeifer ^rar^te

»Srünig ber fatenben £üte< be£ '^jbt^tnni^ SRainj,

ßu ben fttteften SRufilatttenÄtlnften gelten bie 11^-

nücficr Stübetfa)aft ^um fjeiligen Äxeuj* unb bte

Straßburgex »©ruberfdjaft bex Ätonen^ meld)

legiere unter jDberauffict)t ber $erren non
poljpein fianb, bie einem »^feifetianifl« bie fcre*

futiöe übertrugen. 3n Äonbon mürbe 1472—73 bte

Musicians
1 Company of tho city of London Don

(gbuarbIV. betätigt, bie einen aRaifitjdl (für
ßebenSjeit) unb a»ei järjtliüj gemalte fearbeine

(Wardens, custodes ad tratexnitatem) ertjielt unb
mit aetonbertex jDrgomfation unb ^eitgemag refor-

mierten Ißrimlegien noa tjeute beftet)t. 3m großen

unb pan*en waren not)! bie Organtfationen unb fie-

fuenttffe Wcfcr ©Üben unb i^ret IBorjleher biefdben;

^fetfertonig, Äömg ber Siebter, Rai des menetiiers,

Marshall ufm. waren überall biefelben Ämter. Qu
bem einet <Shlbe gugefjnoctjenen $e&irl bürgte nie-

manb für ©elb fpielen ober fingen, bei nidjt ^ut

©itbe geborte, b. % an biefelbe ^eine »e\tt^ be-

jar)lte.

©djlimmet afö bie Spiefleiüe toaxen ^SS*'
mentenmadbci barem, ©ie Siax*K&« ^ -
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SWetiet ba$ ifnre anfdjeinenb (rteifte, nämlid) ben

SSöttdjetn, 3)re(fyflern unb Äupfetfeinrieben. $ie
(Stolbatbeitet protefherten gegen SSetjierungen bet

3njh*umente mit eblen äRetaften unb Steinen, bie

Äunjhifd^let gegen eingelegte ^oljoeijtemngen, bie

^rädjetmalet gegen öerjieienbe SHaleteien ufra. 5>ie

$arifer Xtompetenmadjet liegen fief» 1297 roitflidj

bet 3unf* ocr ftupfetfdjmiebe affiliieten. 3U 8touen

finben hrit 1454 bie elfte Corporation de ioueurs,

faiseors d'instrumente de musique et maftres de

danse; biet finb bodj) bie Snfhumentenmac^eT
roenigfienä in paffenbetet, ©efeUfdjaft. 3n $an§
etlangten fie enblidj 1599 gefonberte ftotpotationS-

teerte, bie fie bis pt 2lufHebung bet 3nnui19CT!

1791 behielten. $ie belgifdjen 3njttumenten»

machet fdjloffen fidj 1557 bet Corporation de Saint

Luc (2ufa^$tubetfd>aft), bem Sktboube bet 93itt>

flauet unb SJtaler, an. 3Jlel)t übet bie fa^tenben

ßeute, baS 3un f*rocfcn ufro. f. bei Scbeib De jure

in musicos singulari Qena 1783), ftrieS >^om
fogenannten ^feifetgeti^t« (^anffutt 1752), Sd)u*
biget »2ttufifalifd)e Spicilcgien« (1873), Gtnft

33 att e »$>ie Sötubctfdjaft bet pfeifet im Glfaß«

(1873), % IttippetS »Eeittag jut ©efdnd)te be§

aKnfifinfttumentenma^et-öJetüetbeS« (1886, X iffert.)

21. Sdjaet »$>ie altbeutfcfyen ftednet unb Spiel»

Ieute« (1901), SR. äörnet »3ut ©efdndjte bet

©lodengießet in §ambutg« (1905), SSafielemfli
»®efdnd)te bet 3nfftumentalmufif im 16. 3Ö^ *

(1878), ßaboiy Histoire de Tinstrumentation

(1878), Sittatb »3ongleut3 unb 3Henefttetö«

(1885), $. 9lei$ »Det SKimuS« (I. 1904), £ampe
»$te faf>tenben Seute« (3cna 1905), £. 3. 9ftofct

»3)ie 9ttufi!genoffenfd)aften im beutfdjen aWittel-

altet« (föoftocf 1910, Effert.), S^aial Les jong-

leur8 en France ($atiS 1910), 21. Sflöndebetg
»3)te Stellung bet Spielleute im SRittelaltei* I.

(fttetbutg i. Söx. 1910, $tffett.). «gl. aud) Seilet»

tetet.

^ttttge (lat. Lingua, ftanj. Anche, engl. Heed)
l)eißt ein elaftifdjeS Blätteren, ba£ eine formale Off-
nung in einet pfeife oollftänbig bebedtt unb fd)ttnn*

genb abtuedtfelnb fdjließt unb öffnet. $ie 3- tf*

bei Dielen 93la3infttumenten (ben fog. 3ungen-
pfeifen, Singualpfeifen) ba3 tongebenbe Ste-

inum. 3ft bie 3- bon SRetall, fo beftimmt ifyte

©töße (Sänge, SBteite, Sd^luete) bie $onI)öl)e; ifl

fic weiset unb nartgtebiget (f. Sloljtblatt), fo richtet

fid) bie $etiobe igtet Sdjtuingungen nad) benen
bet ßuftfäule, meiere butd) fie mit bet äußern £uft
fornmunigiett. 2)a3 etftete ift bei ben 3un9en*

pfeifen bet Dtgel, be§ £>atmonium§ unb ätmlicfjet

3nftmmente bet galt, baS lebtete bei ben Dbocn,
Klarinetten unb Fagotten unferS DtdjejtetS. ©ine

befonbete 2ltt Sangen finb enblid) nod) bte membta*
nöfen, gu benen bie Stimmlippen beS ®el)Ifopf3

geböten, fotoie aud) bie Sippen be3 58läfet§ bei

$>om, itompete, ^ofaunc unb ä^nltdjcn Qnfttu-

menten; etftete beftimmen ftet^ bie $onf)öl)e, roö^*

tenb biefelbe bei lefctetn fombiniert öon bet VLn»

fpannung bet fiippen unb oon bet Sänge bet

Sdjalltöfjte abfängt (bgl. 5luffäfce). ^>ie SKetall-

jungen finb entirebet auffd)Iagenbe obet butc^-

fd)lagenbe, einfa^lagenbe (frei fd)tt)ingenbe), etfteteä

bei ben meiften 3ungenftimmen bet Dtgel, le|tete§

beim ^atmonium unb ben jatteften, bet Üuffä^e ent*

be^tenben Dtgelftimmen.

Snttgett^fetfctt finb S3la§infttumente , bei

betten bie Xonetjeuguug butd) tegelmäßig njedjfeln-

;

be^ öffnen unb Schließen ein» SSrabtoegS m&g
i fdjtpingenber 3^9^ gefc^ie^t (t>gL SSÄ
I mente). Obet oie oexfe^iebenen Eliten bex 3a«n

j

ögl. 3u119e - 3un9etl^mmCTI ^)et C^S**

;

abgefeben oon ben wenigen garten Srimmra c
!

butd)fd)laa,enben 3ull9cn (folmt, ^ißbaimsehi,

]

»enig pnnjipielle Untetfc^iebe auf. 3* na&ex
! bie 8un9cn pät^et, toibetftanb^fd^gex gebarn ns^

iifi ein ftätfetet 2$inb jum 9(nftnre(^cn erfrtbak

i

unb entfielt bemgufolge ein ft&detez Xxm; est

i

mitb buto^ oben ettoeiterte (tric^taiOTinige)

fäfe bie ionftärfe oetgtoßert unb burdi oben »
engte (l^albgebedte) oetminbert So ent^ebaik
im Gtjataftet einanbet mebt ober nnnbet
ftetjenben Gegiftet: ^ofaune (Setpent, 5Bomte£,

58om^att, Xuba, Dpixtfltibe), Xrom|>ct£ (©ans;

gagott (3)ulcian, Saffon), Dboe, JHarinette, So*
mei, Äotnett (3inl), S3affetit)otu, ^ornuf». &
altete 3ttugcnjhmmen finb: Sotbun, fRadett, H
pfeife, S5afjanelli fomie alle mit Siegal sufama»
gefegten tarnen. S5gl. Otgel unb bie Slttüd te i

einzelnen 9tegiftet*9^amen.

Üüxiä). «gl. «eteine 20 (3ütid>er 5ffige»ar

SKuftf-öefellf^aft), fi. Stietlin »$er Skä
Stito^engefang feit bet 9tefotmatiott« (1855), te*

felbe »2)ie ftübeten 3Jhifif*(SkfeÜfSoften in gans

bi£ auf iljte SSeieinigung pi bet gegettrofans»

(1856). betfelbe »5)ie ©lotfen, mit befonbera Säi

fi djt auf bie ^ito^engeläute im ^anttm 3^^
(1858, 46. 9ieuia^ftüd bet Hllg. SR®.). ^,
bet »Sdnlbetung beS 2Jhififleben§ in 95

1812 an bi^ gut SRitte unfeteS gatitbuni«®*

(1874—75), 91. Steinet »2lu§ bem 3üri6et fc*

gertleben bet 2. §älfte beS oorigen 3aljrt)iiaibei*5»

(1903—04), Älaufet >Det Heine 3ürid>et
tatd)4 (1914), 3». 5e^t »Sütid^ aö SKuiifpabt a
18. 3a^unbett*[l.S3anb: SpielTeute im oJicsJ'

(1916), betfelbe >$ie HReiftetfinget bon 3.« (1»
feiolb 9^iggli >3)ie Sd^meijetifo^e Stofilgefellfd«?*

(1886) unb »©efdudjte be§ ©ibgenöffifc^cn &äm-
oeteinS 1842—92« (1892).

ftUT Wfäfyttu, föaimunb öon f Äon^ettfässe

(2enot), geb. 10. Stob. 1854 auf bem @ut feias

SSatetä in fiiblanb, Sduilet ber 93erlinet

fd^ule unb oon Stooüjaufen in gtanffttrt unb
fine in $atiS, ein biftinguiettet, btelgeteifter §t>

fangSfünftlet unb jefct ein angefe^ener ©efangkfer
in fionbon. (5t ift e8, bet ben Anfang gemadä &e

mit au£fcf)ließlici) ©efang^öotttägen getmbnif^
»Siebetabenben«, bte fcfmell in Sufnabme tßan

unb 9fauf)aljmuug fanben.

ftuftbauev, gteub, f. 9tellftab 2).

3tt^tteib r
Äatl, geb. 29. SM 1854 gu Oer-

glogau (Sd)lefien), Sd)ület be§ Stuttgarter £n*

fetöatorium^ (ßebett, Statt, Sßtutfner, Setieäsz.

5aißt), lebte 1879—89 afö ^ereinöbitigent ejä

SKufifle^tet in Böttingen, bann aU 2)irigent bs

SRufifbeteinS ju SRinben unb n?at 1897—19fc

Dirigent beg Solletfd^en SRufifoeteinS unb
©tfuttet 9Rännetgefangöetein3 in (Stfurt, au& ^
fanglet)ter am 9tealgt)tnnafium. 1907 übemabn; c
al§ SJtodtfolget SBoppS bie 3)itemon bet §o<b$&
füt aßufif ju SRannljeim unb mürbe 1914 ga?
betjogl. ^tofeffot. 1917 ttat et jurüd (StowfefoteK

feillt) JRel)betg unb Wla$ 25el(fer) unb lebt

in Söab ^ombutg. 8- fomponiette SSetie fs

9Kännettt^ot, Soli unb Dtcbejtet: ^etmann tc

SBefteiet«, »Sengfa^tt«, Sängetgebet«; für gaL

<$t)ox, Soli unb Otdjefter (obet Älaöiet): *Tte&
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en ©tentCTt«, >5)ie Qoltem unb ba$ föeiaH
^reutfd^lanbß toroadjen«, »Srifjnad)tät)r)mne4 (mit

frgel); OTönnerrf^öre a cappella, u. a. $fotm 29

>p. 40), Septgejdnge (op. 63); gem. G^etc a cappella:

p, 23, 25 il 39 (geiftli*), aiabicrfrüde (op, 16, 24,

2, 34, 36, 46, 62, 59, 60, 68, 72), Variationen unb
{mprobifattonen für ©tiet^or^ejlet, ein fltmjext*

fid für ©tonne unb Ördjejier unb berfo&te eine

J^earetifdvptaftifdje fflatnerftrjute« unb einen

Dtei$obi[cfjen fieitfaben für ben ftlamerunterrici)h;

ab aud> eine (Sammlung ton 300 gemixten G^ot*

ebern (»bleuer ßieberr)ort«) rjewu£.

Storni, Qo\?tä Seopolb, böfim. tfomptmift,

23, 3ott 1824 ju Shtblob bei $rofl, geft. 23. 9ta>.

965 in ?rag; ©rfjüter ber Orgamiienfdjule, fo-

amt Sehtet unb enMtdj Sriiettot betfelben fllnftalt,

369 $ireftor ber 6oprjienafabemie, 1863 Cbcnr»

>gent ber SrinitatiSrircrje unb 2RufiHcr)rcx an ber

öt)ereu Eö^terfdjute , Tompünierte eine Dper
fcboj) fonrie biete größere unb Heinere (Stefano**

erfe, berfafeie bie ctfte fcarnumielebre in b$b-

rif^er Sj?-raä)e (1861) unb mact/te ficr) berbient

m bie ßrforfdjung bei ©ef<r)tet)te ber btf)mifd>en

trebenmufit,

&Üttt* f
Vernarb, geb. 18. üHai 1854 in

mfterbam,, m fioüanb gebilbet, 1881 nodj ©d)üler

abaSJorjnS in Seidig, S$eorieteIjrei am &mjer*
atoriuut flu Sünüerbam, frucrjtbarer Sromporrijr

irei Sinfonien, Steffen, ${oIm, SDhtjii &u »<3>tj3*

cea>t »an Entfiel«, ffantaten, Gljöte, Sieber iL a.).

"j
p

Otto, geb. 11.3fan. 1874 |u ^raferri^

jren), ©4ülcr bon Dr. fcufeb. 3Ranbljcgenj(rt

tr)eorie unb ftompofituin) unb 8nt Xoor (tflabier)

l Sien, lebt feit 1896 ber Stompofitton unb bem
Jiterrid)t in DImftfo; feinftmriger ftomponifi

llabiertoerfe [Suite op. 6, ßelju Stüde op. 7,

feuxfdje Sßnjc unb 3Bal&cr op. 8 u. al Äiebcr).

ft*«ta,efrtt<t)e«, f. bie £tberfi<r)t unter Sinien*

pflem.

$*t*rWer. Sruna, geb. 15. 2Roi 1838 in

iegcntpin bei aKeifeen, geft. 4 <Diör$ 1906 in Ober*
bei Erefben, befugte, bebor er 1866 Sdjüler

tfaibtja am fieipjiger Äonferbatorium rourbe, bie

Jrejben« taeujfdmte. 1876—96 roirite 8- °^
efjret be£ &fobierfpieB om Seidiger Äonferbattv

um, feitbem att $JJribatlci)rer in S&refben. Seine
fcedbnifcfjcti ©tubien« finb eine (frWeiterung be*

Haibbfdjen SBerfeS.

Ä*tJ<fjeribomi*auten finb bie in bie tonale

•ooenj beliebig einaujcijaUeitben Dominanten unb
"jrf? ©ubbomimanten lettereigener ßaimonien, burdj

eld>c oft üctt[ttmbiae 3 mH^en!abcnjen in

nbereu ionarten entjret)en, oime ba& bie §au^t*
mart beilaffen nrirb. 8hemann5 ^armonie-
rjeidjnüng (dat. ftunfttonen) fteltt bte 8. in ntnbe
lammer, T (D) Sp (D) 7. T (für Cdur:

c+^a+^ar^4+—g+?c+). Srirt ftatt be^OTorbe«,
tnetdjer Zoniia ber geHämmerten Dominante iß

unb ba^ex er»artet mirb, ein anberer ein, fo roitö

ber afö $onifa umfct)riebene (au^fallenbe) mflorb

in ediqer SHammet angezeigt, s. 8. T (D) [8p] (D)
DT (für Cdur: c+—a+—d+—
SI»iUfftn\a^ r)ei&t in ber Seimiuotoaie ber

JrompofirtOTtöterjre eht ^roiWen bem jttJeimaltgen

©rirtrag eiitcd §auptfate3 (ifaema) eingef(r)alteter

ganjer (atfjttalrigeT) ober aud) ^atber ©aj (8roi*

fcr>enbalbfii|) F
ber in ber fliege* in ber burd) ben

Sdjlufe bei erflen 6a^e* eneiäjten fremben Xon^
ort anbcbJ unb }ur ^aupttonart surüttleitet (bfiufig

ganj unb gar in ber Harmonie beö dominant fep-

ttmenaßotSfe ber 5)üi4rttonatt jtet>enb als mijo-
Itjbijdjer Äiemann, ftated^iÄmuS bet

^ompo[irionfilec)re 3. JKuft. L 86 ff. unb ^ro|e
Äompoiirian^Ierjre I. 66 unb 99. <äan$ aUgemein
gefaßi ft 8* ico'ä ß in oem ungemeinen formen*
(£d)emö A—B— aljo f^Uefittdi auclj bie $uräV
ffioninfl in ber roetteji aufgeführten 6onatenform,

fylVlitijeutylti t)ei|t in ber Terminologie ber

KompaiTtt9Tt£ler)re eine ^roifcr)en nie|entlici}e %£\U
etngefttjaltete me^r nebenfäd)licr)e, foaufagen eine

$aufe auSfttlknbe Partie, befonber* beim ©boral-'

gefange einige bom Organifrcn eingef(t)ftltete Xölte

jnrifd)en ben einzelnen (Sb^rolirropben, frfiber fogar

aua) gwijc^en ben einzelnen GborOdetten (f.
gnter-

lubium), überhaupt aber beim ptopbifcb lompo*
trierten ßiebe bie einf^iebfel ber Eeglettirmj xmi-

jajert bie gelungenen Seile. 8U ^fitj/ttt Sebeu*
iung enttcidclt fiel) bad 3. in ber alteren 9trie, mo
eö ate Äi Jörn eil (f. b.) tbemarif<r)en ©jarafter an*

nimmt; in bem analog gebauten Concerto grosso

unb filtern 6blbfonjcrt teljrt ftd) fc&lte^Ucfp bad
^err)ältniä beinahe um^ fo ba| bie Sftitornelle gu

ßau^ttbemen unb bie Soli ju (£pi(oben »erben.
Sgl. tomert.

S^ffiftr P. Wberi* (eigentlid) 3ofep5,
Sltbcrict) tft fein Älcftemame), geb. 17. 9lüb. 1808
5U Sauen am Umerfec, geft. 18. 9lob. 1854 in ber

3i per^t enfer>9l5tei 3ftet)rerau, befugte bie Älofter-

fdiute ber jttffcrjienfer ^u ©erringen, bereu mufi-
lQli[d)e ^QDtiiön fein Stiert ftfjnell {örberte, trat

1826 als Stobt^e in ben 8ifterjienfer*jDrben (1827

tropft) unb njuxbe noa^ 1827 ©tiftsrapeflmeifler.

1841 mürbe baS bloßer aufgehoben, unb Q lebte

juna^ft in Sug, barm im ftlafter SBurmbact) unb
erft furj borfßi^^m £obe 1864 ert)ieltett bie ©ruber
bon ©etttnpen Erlaubnis, fict) in 2Ret)rerau bei

IBregenj mebenulaffen. San feinen ffompo-

fitionen burbe oer »©^mei^er %falm« (»^drtft

im Morgenrot barjer«, 1841) f(ir 3Ji%. (mit 3e-
nu^ung ber Erjoralmelobie b& Dilig&m U> domine)

berühmt, »gl. P. ©emb. Söibmaun »P 8-

ffompotnp« (1905).



mmmmmmame

3»

6effe$ 30nffrier<eti üatiMtitm
ift eine Steide aon 9änben mnfltotffenföaftltcfcen 3n$alt$ erfc^tetten, »dcfc im tyrer Gefamtfcit

eine ein^artige €ng)flopdbie 5er SRnfif barffeilen. SRfc »ottenbeier ©iffenfc&affltyfett ©erbinbe*

fie$ Hare, letytfafli<$e ©arfleflnng. gebet 9anb ifl fftr fit$ abgefötoffen nnb felbfidiiftig, afle

»eretaigen ff<$ |n einem fcarmoniföen ©an^en. Die 9tt$att£iiattnn0 ifl ttätbig nnb gefösud*

öoö, bet $tei* fogetjt m4fig. Die SBetbtetatng bet 9dnbe aefji in bie £nnbetii«tieBbc.

| w. i. Vietnam!, prof. Dr. &uqo, &anbbu<b betlRufttiufbrumadt

(3njTniraenfationtffef>re). s. *nfi«ge ... **eis ^mtbe« «. sä
Der gebrdngte 3nh«lt Mefetf «anbei nimmt e< mit manchem grofen «Bett über Sngrmnen rtci
auf. Snflenmtlfcbe ftlafRfüiernng unb Detaillierte «injelbefcbtelbtmg (mit Äbbilimiiften) öer gebUak
llcbflen Drcbejler;3n(irumente, nebff Äntoetfnng für die febem atwmieflene ScbtriModfe ; dfh*tHte
«barafterifflf febe* 3nffrument4, Anleitung jur Äomhiuattou ber Klangfarben unter 9e^abe tejc
üUeraturbeifpiete.

«5. 2/3. Wemann, äattMntcft frer 3Rufifflefc^td?te. 6. *nfia$e. 2 »toben
1 9anb 1 $tei* gebunbe» SR. 8J5ö.

£*r erfle Xeif bringt a) bie ©efcblcbte ber Stoffflnfteumente, b) bie ©efcbUhte btt X&ufy&tax oft

ber flftoteufchrtft; 6er jwelte 2>tl c) bie ©efc&lcbte ber Xonformen (mit JcnnfUetbiogtaphieit). 3«** be
3 Qfbtetlnngen bnrcblouft feIbfMnbtg bie btei Gpocben : Altertum, SBHttelalier mtb 9tat|ett. Dte
ifl gemetnoerjWnbllch, ber Inhalt ift au&erfl retcb nnb geh* bei aller überflchtllchfe it in* Speiiefle. £*f

®u<b 1(1 in fafl ade Äulturfpcacben überfefct.

9b. 4. ItiettKimt/ 4&On6bud? btt OVQCl 4. Slnflase. 9>tei* sebnnbe* SR. 4.65.

DU Sfoorbnung be* Stoffe* ifl überflchttich, bie Darfleuung muftogütia. 3n 7 Jtapiteln metbts
hanbelt : i. Die &laoiaturen nnb Äegiflerjüge, 2. allgemeine* übet bie pfeifen, 3. JDie f&ngrnba
Stimmen, 4. Da< ©ebldfe, 5. Da* Regietaerf, 6. Die 3nflanbhaUnng ber Orgel, 7. Dttpofbimi cacr

nenen Orgel, <Hn unentbehrlich j^anbbnc^ für {eben Drganiflen.

«b. 5. ^iemantt/ Äon6bud> 6er JÄafif (»((gemeine ^ufifte^e).
6. Stofla^e ?Jtetö gefcnnben SR. 4.45.

3ur (Einffi^rung nnb Orientierung über bie Stlemannfge £e^tmetbobe fty feine aOaemeine
lebre all ganj befonbert geeignet ertöte ffn. f&ui bem 3nbait: tongebiet unb 9b(enf(^rift ; 3ntect«&,
9tffc»rbe, Tonart, SRobulation; SKetrif, Äbo^mif, 9^iaf!etung; Xomrapuntt nnt> 2^»°^«*«
freie JCompofltion.

%b. e. bemann/ Äanöbud? 6eö «(ot>ierfpie(ö. 5. *nfi<^ 8ebb. ?r.

Äuf bem 0ebiet ber Wetbobif bei Älat>ierfpicW bAben 9Iiemanmf Reformen g«u befon^ere^ Eoffröc
gemalt. Sine gebrÄngte DarfieHung fein» erfolgreichen ®m1em* bietet bei %<mbbu% bH jtla*ictfpiftf,

ba< t>or aOem eine oottig neue Raffung ber Slnfchlag^lchre übetwugenb bm0fm;rt uno jitgld* ^
93erfWnbnW bet ^raflerung^lebre anbahnt. Die wertocOfle Slnerfennnng für ben Serfafiei war seti

6a< toarme eintreten £an$ t>on ©ülott>< für bie Rlemannfcfc SRet^obe.

9b. 7. ©onneti&erg, W^ar^ Ädnftbud? 6er Öefanödfunflf. 4. *nfia#.

?)rei^ gebnnben 3R. 5^5.

Da< ©ueb ifl aud ber 9raj?i6 hervorgegangen unb gibt betten, bie flct) ber @e(ang<fnnfl mibma
tooüen, eine wtrffame Qlnieitung. Unftreitig eine« ber beflen SBerfe, ba< über bie ®efangir«B|l ix fr

inhaltsreicher nnb bünbiger flBeife aorbanben ift.

9b.8/9.^iemattn/ drunbri^ 5er Äompofiftonefefire (IRuftfatif^e

$Ortnetl(e^re). I. Je«: Sdtejemeine 8ormen(e^re. II. $et! : StngetDanbte gönnen
le^re. 5. Auflage. 2 9änbe in 1 9anb Sprete gebnnben SR.

ZMefer Doppelbanb führt auf bat (Sebiet ber fteten ÄompofUion. Sein i. Seil (reine ^onnenlebtr)
lehrt in einer bor Kiemann überhaupt nicht »erfochten SEBeife ben Mufbau muflfaUfcber ed^e
0Rotioe nnb fchreitet oon ben fleinffen gefchloffenen ©ebliben fmfennxife bW jur tfTldutenro| tm
Somphoniefa^en gewaltigfler Dimenflon (9. (Sompbonie) fort, »dhrenb ber II. £eil aOe hwori**
geworbenen, befonbere Sßamen tragenben formen in Q)flematifcher Orbnnng twrfäbrt nnb btmk
bünbtgen Ötaffchwfl gibt über bie charafterijlifchen STOcrfmale befümmter »rt oon Shtfifftüclen Otfrftr,
X4nje [alte uno btut\$e\), Suiten, Sonaten ufn>.

lüiimnimimnnmHHimiiaiminHHniinn
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%>b. 10. Diemamt/ öattftfntcft 6e* &tneTatbafy<Spkttn* (£>avmonk
Übungen am ftfatrier). 4. aufrage ym* gebare» ®. aas.

£)iefet SJanb b«t al* 8ebtbu# einet leiber nur »on wenigen SRufttbilbung&inflalten gebß&renb ge>

toutblgten bö&eten ©tufe be« J&atmonleonterttc$t$ 9fnfpru$ auf befördere iBeatftung unb if! ba*u
befttmmt, Die ^ettigfeit au enttoldeln, im Moment bezifferte fcäffe ober gRelobien in «ttorbgriffe um;
ftufeften, b. b. einen (erretten 4(limmigen Saft am Älaöler ju improoifieren.

n Wernatut, ©t?f!ema«f*e <$eft*r0&i(6und (3Iufif6iftaO»
4. Auflage $tetö gebwiben 3R. 3.35.

©ie eifrigen Atemübungen JRlemann*, M botftoitfttee mufttalifcbe flMlbung*mltiel bei aiacbföreibcn*
eon Gelobten nacb bem ©ebbt jnt allgemeinen 9fatoenbung ju bringen, werben nnn aucb t>on Scfolg
gefront, toie bie bope Buflagenjiffef biefe* ©anbe* betoeifL

%b. 12. <*><ftrö6er/ öofrat <£ari, &an66ud> 6eä Siofinfpiefe.
4. Auflage ^cetö gebimben SR. 3.35.

2>a$ SBu<b bringt alle*, n>a« bet ©loiinifl, ob S5eruf3mufffef obet ^Dilettant, Bebtet obet <5e&ulet

tolffen mufj. Qlud) ^Dirigent unb Äomponlft etbotten ban!en$n>erte SUuffc^tfiffe. SRa$ einem erfööpfenben
Stapitel übet ba$ 3nfteument folgt eine allgemeine Überflcbt bet Setftrif be* Jöioltnfptel* pon ben anfangen
bü jut fünftlerifcfren ffiolienbung. «reiten Kaum nehmen bie 8tu$fflprungen Aber ben 93ortrag ein.

». 13. <*><ftrö6er/ &an6(nicft 6e* ^iofonreHofptete. 3. Auflage.

^retö gebtrobett SR. 3.35.

Sie Einteilung unb »etoaltlgung bei ©totfe* 1(1 analog bem 95anbe übet ba6 Blolinfptel natfgebtlbet.

». 14. <5d)rö6er, &an66ucft 6e« ötriQterenö un6 Staffieren*, (der
ftapettmeiffer nn6 fein 2Birfungefreiä.) 6. aittfi. «pwi* gebb. sr. 3.35.

2fn biefem SButpe pat bet 50etfaffet feine teilen (Srfaptungen au$ bet SDitigentenprarii ftum 9lu(jen

unb frommen aller niebergefcprieben, toelcbe bie JDtrtgentenlaufbabn beföretten fooKen.

550. 15. ftiemann, &an66ud> 6er öarmonie* unb 2Ro6u(ati<>n0(e(jtre.
6. 2foflage $rete gebtmben SR. 4.65.

3n 3 grofen Qlbfcbnitten (Sorbegriffe, Übungen iu bet J&armonlfierung gegebener SWelobien, allgemeine
Slfforb* unb äRobulationllebre) toitb bai ganje gtofe bebtet bet fcarmonielebte erfcpöpfenb unb flat

per|Wnbll($ bepanbett. Sa^tceic^e Aufgaben unb «SRuflerbetfpiele. 93lelfa<b al* bie betfe aller Harmonie*
legten bejei^net.

93t>. i6. bemann/ Äon6bud> 5er pfjraftertmg. 3.^fi. ymt gebt. sr. 3.35.

©iefet SBanb i(l „allen bitten gewlbmet, bie SRufif lefen letnen toollen." 9lOe VwMeme
bet spbtafletung »erben fofiematif^ unb etnge^enb etbttett.

^5t>. i74 bemann/ @run6(tnten 6er IRufifäfiMtf. (®ie ^ören wir

3Rufff?) 4. Stttflage ?rel^ gebtinbeti 3.35.

3)a< $u$, in toelAem Riemann eine ganj neue tolffenf^aftli^e Qfunbamentierung bet SKufifäflbetu
1

fHMlert, toiü für bie ^b^ere (Schulung be< SOlufttert auf bem ®ebiet ber ©efcbmadM« unb Urteil
bilbung forgen.

9b. 18/id. ftiemann, %naWe*on2$adi* woffiiempevkvtem ^(aoter.

(|>on66ncft 6er $ngenfompofition, I. un6 II. Sef(r) 4. Auflage.

2 35ä»be ta 1 S5a»b 9>rei^ gebunbe» SR. 8.30.

^b. 29. fttemann, fünaitfe \>on 33öd?ö Ännff 6er Juge. (6on66u^
6er JUgenfornpoftfiOtt/ III. Seif.) 2. Auflage. $r^gebttttbenSR.4.65.

®er immer in bie flBunbertoelt 95a(bfcber 9ugenfun(i einbringen toid, foöte flcb biefe* oom ÜRelfler ber

Slnaujfe mit ebenfooiel £iebe wie ©a^tenntnW getriebenen fttymi bebienen. dt tnttfU nlcftt

eine (Summe ©on ttodenen Regem jum tbeoretifc^en ©tubium, fonbern ifl ein Se$tbu$ bet Qfugentom/
pofttion an bet ^anb unfete^ großen Sebaßian 95acb. ©dmtli^e ^JtÄlubien unb Qfugeu fmb natb

if»rem tbematiföen unb mobulatorif^en Itfufbau analoPetf.
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ftcffe* 3(fujfrierfe Qanbbüäitx

20. fttatiditn, öanbfod} ber <9efang«fomin>fitfon.
$teirf $rete griuntKn 9t
Oirfrr (terfe *ouö Ifl eint tuu&ttef fcginiufvg be* ftunt6tict><* ber ÄompofHlomfltGet (8 9). 3n
rrfü&tta ba* fke&dltritf fttvltteft XtfU uab 3tt«lot>ff<Kffalfu»o, bt* JPebentfttM btt Krfmt* ftx bht
maf&altf<bf ^otmßfbunö, bie ÄomKw t*c JDfrUntwrtton bunft bfr XonWH^uwftimd an*
n^t^tUa^m^n^ftmet n\xb Mtjp*nb\t$mbt fcebemnmj bti *Qt&Ul%m 1Lüfbä*e* {and) fögar

21. iRiemami, öanWiuft Nr IHufiftpiffeaf^off (3ffufKQ.
2. ^tifl^e 9hrcfc eefiontot ffl*. 3u35.

ffltc fcfrti mtfrt an, Mefe *kme ««rift rt^f nur ttae ber örfüii$njftai ortet t*n |a*!ici*e*
«cbeftt» br< driftet*, (bnbem afc tx** »efle übetbattpt M^tffr**, ew< ia ttepffet Qprai fibtr

Mf (e 9ttat«lr ne*i*rMitß* gef^ciebfn »orbett Ifi. 3n grftnbU&t tmb rtaret Ceifc ffi bie 0cfah$tä<t«
€nttvttfluaa t*r atafttfarn XJeorlrti tu ber fJtejfrWenflw t»tt typifeeora« bU anf die Stattett
»brgr^t. Wdtfl flttfc^uütb ffl bat! ®<fcn bre txrf<$lei*nen «tlmtmmgett Manien, ebmfo bie S+töck

*o. 30. ftemami, ttafetfutta 311m parfihirfpief. 3. ««fr. *e*i>.®. 335.

Du SJtrfafftr baut etat rAitoncffe Stfre &e« ItartttnrfoleW aJ6 Jwprostfotion rtnrt ÄLß>ta-cjrfpi9c«

anf bic bartb ba« fltrvtaitapfpkl rtirotb<nc mtmttm flaoleTintflaer Umtrgtinfl <w< B*i*er!r4 unter
Babmnfl ber 2A&e be* tbenwtffaen SRattrtaW «f. ©«r fconö fßOt trotj feiner mappm WJ*»fl ctoe

JDa* JBtuft fttbt eitw ptafültfc SSnlrltmig, btf fOr &trt1)n\Mb in ben 0«n|eti bei fflt jtorl $ftnbe ©rrif*
bwn $tty*Utttt Ronuvücn auf öle tfroren Ü toel bf< Crfteßrr* aat^n^tuwtt. ©o t>«rf«btntUa f!4
blt

4
^anbbfl^r^eronwfllbo^ ^«tlUutfi»ktl snb ber Or^cftrimnd

32. S^ducr, £mit&&u<fc &e«F modernen 3i^erf^iefo. 9^m- ».
Ca< Sattr bXtct Iii oebrtotrr Äöcje aU^ ® tffiarf«ft< aber bo* 3nftniment nnb ober btf fit M**
3t(^frfplriet nöttefiiblttf» tvomif4«t

'

mufif 2. aitfidö« tfbtmbm ©. 3,35.

üert ^0öt>tg<9ötfl4nb btt ©*rift bUbct eine aoifabcltibe JCarfteOons ber «mfffbuae bc< «tdSficJffi^ea

ebora!« im 16.-19, 3abrinnb<rt. *üc^ bie ^(ttugie, ftu»(tdef«nd öab ^rgeffplel »esben t<M*li.

34. hinter/ Oa«s 6eutf4e So(f«Ue5 ge*i»t*» 3^5.
«Ber etat« Sfclle in< Äer| fe^en wöf, mnf frin Heb hnntn. £>er ©erfoflee bittet etat «rtoblU^e
fffrt f{\ hrttftd tn ÄtfftfctAte ittlh h^uJ IRt#{m Nein tf<f>^ii (BnlMHfhr<

To. 01/52/53. ^einaittt, Äfnaftjfc »on »cd^owitö fAmtli^ett fttotrfer*

Vtei^ gebiwDen SR. 12.—. BanO DL $refe sebnuaca SÄ. 12.—,

SlA^ecef fle&e nmHe&enb.

9t. sa. 3fM, Dr. gftaar, Oa« »u* 6er Oper L (£Me &eirif*eti

Dteifjfer wn ölttrf JBasner.) swt e 9^^. Vre» ®. 9.—.

3n erfbft eütU ift ba< flßet! für bErjenbcn Äretf* befHnmt/ bk fkö erafUt^ um tw£ Qkcftfn&iiif betf

toefcnÜlcMm Vr*bUw< ber Cper bemäben: turi 3ufammen»irbtt öött QettEfd^cr 6e5Scoe mit btm
melbblfcbes «mlbrad bt* SangerJ, fetote mit bem <^iÄ«?dflif^en UnUtgrunb 5e4 M^eflee«.

JBettere Sanbe fittb tn 35Drbereffung.

MAX HESSES VERLAG, BERLIN W 15 I



ßugo^iemann^Scflifdiriff
(Sefammeffe ©fubien sur 3ffftefif, Sfaorie u. ®efd)id?fe ber 3Jtujif

herausgegeben t?on (Sari 3ftennicfe

£ugo SKiemann |um 60. ©eburtftag überreicht t>on greunben unb (Scbftlern.

43 Beiträge t>on $ert>orra0ettf>ett 3Bu|Ifgelehrten btt 2fn* unb Sfuälanbe*.

38 Bogen mit Porträt unb SRotenbeilagen, in @att|leinen geb. 9R. 20.—.

(Auflage nur noch gering*)

£ucjo ^tcmann

®efd?id?fc ber 3JTufifff>coric

im IX. bi* XIX. 3at)rf}un&erf

2. Auflage erf^rittt $rÄ!)JaI)r 1920. $rei* jirfa 20.—

Sie jtoeite Auflage ift nod) boUftänbtg bon $rof. SKiemann fiberarbeitet itttb

erweitert. £ebigli<!) $&pient0t berhinberte bae trf^einett.

3um erjlenmal wirb bie (hunncflung be$ mehrffimmtgen Xonfafcetf unb feiner &hre t>on ben
rohen Anfängen $ur Seit ÄarW be$ ©roßen (Organum) in ihren verriebenen ^^afen (&6&ant,
gauj:bottrbon,£ontrapttttft, Harmonielehre) btä in bie Gegenwart hinein bargeftellt unb be*

fonbetf in ihren legten Kapiteln ßarlmo, SRamean) bie unerfchütterliche ©runblage ber

theoretifchen Reformen [be$ SSerfafierä auf bem ©ebiete ber Harmonielehre aufgebecft.

(Sfcmcnfarfcf?u(bud) ber ßarmomeleftre
3. Auflage. ©r.* 8°, 200 ©eiten, gebunben 6.50

£>a$ »orliegenbe <5lementar*<£chutbuch befchränft fich gan& barauf, bem Schüler, ber einen

forreften, normalen tnerftfmmigen <Safc fchreiben lernen tötfl, ba&u bie erforberlichen %m
weifungen &u geben; t$ foü auf bem tür&ejlen 2Bege ©efchictlichkit im £onfag unb

(Sinftcht in bat &?efen ber muflfaltfchen £ogtf öermitteln.

ä. <S. Ziffer

3ur @cfd)id)fc be£ Orgeffpiefä
t>ornet)mfid> be$ beuffd)en im XIV. bis gum Anfang be$ XVIII. 3afyrf).

2 B5nbe, Serifonformat (£ert unb muflfaltfche Beilagen), in £albfran§ geb. 3R. 34.—

De. d. 60509

(Sntouffun^ unb poefic be$ (Sefangetf

unb bie tüertooflffen Xieber ber ©efamf^ujlttiferafur

2. Auflage — 2 §albfranjbänbe geb. SR. 24.—

£>a$ 933er! behanbelt bie organtfehe (gnttoicflung be$ ©efangcä t>on ber Seit ber ©riechen

bi$ |ur mobernflen ©egenwart, bie Qlnalpfe aller 6tilgattungen, bie Biographien ber

namhaften Äomponiflen. 33on QBichttgfeit bei ber »orhanbenen öerroirrenben SBenge tft

auch ber im 2. Seile gegebene Äafalog über fajl 2000 ber wertt>ofl|ten £ieber au$ ber ©efang&
literatur ber öeutfehen, granjofen, gtallener, (Snglänber, SKuffen, ©(anbinaoier unb ginnen«

|
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&ugo Rttmonne Utftte 2Berf

^laoterfonafen
5 farfe »^tt^tf HtefHeeifä «ebunbeii (ta C$n$fart©it) ffe< 30—.

3etwr Söanfc tfl aa$ eta^ln fdttfU<$, 8<Hto 1 (390 Seiten, ©onote 1—XDf) gebraten 5K> 8.—.

$4t* fl (5*5 Seile», «onate XIV—XXV!) getanen 8*, ia.—. 8a«Ö III {480 «eite*,

©Ottrfe XXVU-XXXVIO) geNnte* 12.—.

£>et Srfolg i>?t &eet$Httt;3ita(9fe!i, oon tonen San* I in no$ »ta)i |wi 3a$rai btri ftorfe

9fofla$ett, f3<n0)] 0 te einem gaftw jtwi aufläge» erlebt« — $<rab III iß «ftf $4$e na*
ftienw»»* £oi>e erzürnen — »ar 5ie (eftte gwge Ätttürenfreiae fflienumn«

1
uni> ffnüef aur

30$ im erfolge teä 3ftnflHeiif<m6' feftK*gld<$e»>

2>ie ßcfamtc gat$< tmb Staaftfptefle *>at fty begeiffert ftfcer fctefe* defreateube SBerf «tilge?

fprogek Unteßffe^eaiJ einige Urteile a»S $unbtvUn:

Ietitf*e t«flei|ettinigr (tarlta. Der driftet mufft
miffmfe&afrlUb« SorftHutB tnxt eine neae arof* Mrfcett

tmtemoatmen, bte wn ber j>afce riiwS Öipfeifunlb
rwrH an* Hefe tftoWUff in blt &tbeirmttie Hlnfk

lerifcbra Staffen* nnb formen* amA^tt. (DHC ber

i^m einenen aUmjenben ©efrnxfdjuitcj be* ©eften/

flnnbe«, bie embrinaettben e$arflmn «H titattet
foltflo>ttAfeit neriinbet, untetfuät et bn fcan See

&eib0&enfa}en fftaüierfojwten w< ÜS 6ie feinflrn

©Uebeniaaen buwl» ttnb aJM bamit für ba6
StnMnm ber cinielnen flBetfe eine» alle*
etfd&6pf<ubcn tfß&rer,

Keutf Wener t*g*üü*. QHlen SRufttfreuttOeit pH
iuk$ «faeU ein <ben erfetfenene« BBeef fc*ao Sie*

nwiujö tairmflena empfoblen, bnd niefrt* 0<rina*r^
brtttßt ttnb cerfpri<$t, nl* eint t>0U#anbfee «aalöft

iflbö* h>eciöOiHleeeburl*tag*gefaVrtl f ö

t

ben SReiftet {16, ©eaember) nnb nnent6ebr*
\l$ für jeben innrer t>on 9ct«f nnb
fitcigfmg.

93ome*tf*e «ngcmeüte 3eU**ft F 8etfi& 3tbc
Soni»t« ttHrb btfl btd ttctnfle jerglkbert, ieb«4 ein;

«(rte Xfyntu ^etÄ«<«cf*5H, b« tHafiwui l<irt <5a&e*

ftrilfittaitr* ÄUftebftft- Ubec KnffoffHnö unb 5Bo«Td0
Mrb fa^tiutbigflcc Wat frtdU. aiemann« n<ue

für «Uc JUaeUrfpieJtt.

ftago 9tiem4nn4 Qlndbfe bec ©«u?öt?rar<5oni{tn

ÄttifliMt, et«« fflblbic« Eürf< bt b« mobernen
tfatten« Klemünn gebt «towtt fÄt

tOetfUnbn^ imb !Bortr<i0 ber Gonatm vn^rmdn
tötctüoOtJt «Ikft, inUm fl* ai*t mit ter ^ee«u^
ft^lung b<r cl^ctittn Sanftt? 5<fijtäflt, frnbem
au* bi« tb<JJWt*f^oi Vattleit ttnb l^r«i 3u*

fanunfnbüttö mit t"»<« b^ranb«. «tat SWfre ton
HmerAiiidn.flt« ben aJortraft ftajeüwc Sonattn
gtbt b<m atttJö&enDcaÄ&rtffUr fon>cbl P

oCi
bfra nmftftcetb«nb«!i Saitn eine feiere

9üU« $cifUöcr «nrenune.

HiniKioaBaüiitMiior:

fanffkrtf^ Qcrf, öoö 0 era&c|p «{< äibe! fftr

fcte QSeSt 6fr ÄtafcUr fo I tl er b**H*t»1 «anbot
mnÖ, 3eber©«d^o«n(W«to, b*t ffö) über b«<r nw$
er fpteU, roltf 8**enf<foift «eben wtll, fettte bei
aüemaanW*n «naiofe eineti (Jt^ neben bem 9tH*
^oneof^en Obtesntatetkl antodfen.

flmnbe«r(a)reibnnnen )u Ifteetbotxra ©onai« ßfM
e4 mebr oW jaclel, Dabuctb IvUb man nwbl ^
Aeiftert> aber nwn örfnflt babartb niebt b^eht In dir

Serif, ftrrt^ ni*t®fa trat» fytit, Kiemann gibt
Denen, blt bte (Sonaten mit fSerßinbnl«
nnb @enu# bbren nber fpielen moiten , bic
jU>e rld fflsfle Qäbtnng.
SDneJborfcY Qeftmg. nnfebl^ater
SWeiflerf^aft nnb feinffem 6efÖbi »Irb ba^
elnjelne Aunfttoer! bis in* StUinflt %tt*
Ollebei^ ,o (m§ mit ftameab bfe «frba* 0cb|r
ber.aöetre

'

Zigllfte 9UnMä)aMr Sellin, «n «Berf, bei
feinem fremb bleiben froie, fcer etf raU bet übtmg
ber Älaetecftinfl, nnb fei ei au<$ In bem befn)eib€y

nen Greife Miuliicber ^rbaunnfl, emf! memi. Obnt
btn unfi<bwren 3aubo: ber **nfi*icfimfl and) ratr

nm ein iBenide* ja bimpfen, ffimi ttefe Äienwnit/
[eben afanlnfen, betten man 3<Üe füx Seile ben VUt
fprttna an* ber Qrnrül anmetff, bnrn) bermebtte^
©epponbnut ju er^obtem 9Jewtg.

Orrilaner «eHe|t«)rifniig. üie ffrenbe ßber bal
neue Qkrl bt* arefien ffihtfttoelebrien teirb ht ben
betiifaen 2&nbtn ö»ß fem. begeiferten Vbttfb
frennben mirb H ermbaltAt, (l<b in fBeef&onenl
humbrnriiXibLl^fl«! nnb trftlfia) g^rimnii^onns
ÄlanQbimmeln Äare*tjn|inb«
3RitfUfceunbe flctohinen biet
bte «nffaffin j beim Boötag.

Sei neiget »eoefte 9la«>ti«jten* fOUISete^renj
be« nnb jnm etaenen JDenfen VnregenbH
ftnbet flnj in jebet IXnainfe nnfere« gr^^
ten g»nfi(aete^cten.

.ii.im
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MUSIK»SCHOLZ
BERLIN O 34
FRANKFURTER ALLEE 337

Alex. 4180

LICHTENBERG
FRANKFURTER ALLEE 267

Alex. 4180

SCHÖNEBERG
HAUPTSTRASSE 9

Stephan 9090

( MUSIKA L IEN INSTRUMENTE
Violinen, Mandolinen,

Lauten, Guitarren, Celli,

Streichbässe, Mund*und
Handharmonik.,Zithern,

Etuis,Kästenu.Bestand-

teile sämtl. Instrumente

iiiDiiiiimnpiniiiiiiniiiiiHHiiniimimniiiiiiimiiii

Sämtliche Klassiker, Un-
terrichtswerke, musikpä-

dagogische u. theoretische

Schriften, Editionen,

gebundene Werke, Kla»

vierauszuge, Operntexte

PIANOS FLÜGEL HARMONIUMS

GRAMMOPHONE
Schrank-Apparate, Platten«

nadeln, Reparatur»Werkstatt



FLÜ6EL
UND

PIANINDS

Paul TDermbter j[

Jacbfundifle Sejjandlunß der gefamlen

IKiemflnntbeqrie; J&OTmonieletjre p Ron»
ircpunlt, Jormen- und ftompofltions-

:Xbnlbmi* und Tlletrit
|
Strittige

Jragfn der l)bra|lerunpilebre.) — !Ke-

oSJon u . fforreftur oon lortauegöben u. a.

; n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' inmmimmu HllltlKIIUIUmil 1*11*11111treffe

: [Kicmann-Ronferoatorium, T)mi\g II

i Atciicr mr

btxüktnttt

und fnti&fiSföfäjß&

ttJaftte^
ftnbortftwl« 9 '

! »»«M«nr4tlftt ttfftlAw

Ronfctoatonum det Öta/tt ftt

verbunden mit JMdtffö unterJtü^ftr
6tn6Un6iKftM: Ctaatlld) pttuWW« OToftfWnftflc on*

3 fflt tnnflfwfJTmfi^afl an Acr UniwrpMt Ct. Jltbttf OTop*r-R«lM<

fluebftöutiß in fämttfdjen Jägern 6et Onfhm

5 tt^eerfe n. öarfWlcnden ßunjl (Opern- n.

9a (t#tn Ctn*Un^r: 1186 etuMtnabt, 81 £t#tfrtfrr

I Ild&ett pufaiift Aue« «tftrtartat maWtMpt. 36*

uimimni



JULIUS BLUTHNER
JJfonofoctefa&ctf

LEIPZIG
»m« urttHnniriMNiMMmm*Mm rMtmutittHmtHi * imiuHHtm »i «MHM«HiM i nnhmnmwtmW i »

^juiflocjirunnd trni nur cxiicn *ihhwiftHtiiicffprtiim i

imnmimif MAIHIIfMIHI lUJH MltlltHM MIUItM MI MI MlllltlH MtlH II*Ml PH n* p ihm in n< MI MI II1 11tMI<M 141 ICH III*HIHIHI IMI

FLÜGEL UND PIANINOS

Leo Liepmannssotin - Antiquariat
Berlin SW 11 • Bernburger Straße 14

«äs »Den anderen

MUSIKANTIQUARIAT / Bö^er ««* Musik«
Musiktheorie Mraiklathntk n. -Phllotophl^ Mmfcfesddcfcrr, MwikcrWofrapblen, MmikpJdAgoirik. MittJXttbli©-

yraphlc Mnrfkfecifca u. — S et te o he i 1 1 n. Rraktitufre Mm!* : Oenw u. Ii

OcbletoTStiditiitcii erbeten/ otdrf VorrätigeswW
ANKAUF ttfld TORKAUF / AnJtaoF

und preiswert

Größtes SpeziaUAntiquariat für Musik
Bitte meine Kataloge Ober obengenannte Sondergebiete zu verlangen.

OVtufififuBtts

OTIojtnft? Ifrbdtiefe • <Pt?aa II

3)er gröfcfe ^eAoffoioafeifcfie DHufibertag und Sortiment der

ftepu6ft& « TCongerfdire&fton TOütrierftandttmq • 1. Seefio-

f(oioalufcfie <^ofendrue&erei « Sigener TCo^ertfaat „Uftojarfeum'
1

für 400 Verfemen

3006 Vttlaq und Ttmt3*rfdirekkm • 4684 "Kf_. ^Jj^ '255 Stofendrue&eeei



Stern'sches Konservatorium
Gustav Hollaender

Gegr. 1850. Berlin SW, Bernbarger Straße 22 a—23. Gegr. 1850L
Direktor: Prof. Alexander von Fielltz. Zweiganstalt: Charfottenbw£t Kantstr. &
Vollständige Ausbildung in allen Fachern der Musik.
Zugleich Opernschule, Seminar für Ausbildung von Musik- und Schulgesangslenrer*,
Kapellmeister-, Chor-, Orchesterschule, Kammermusik, Harmonielehre, Kontrapunkt

J Fuge, Komposition. — Eintritt jederzeit Sprechzeit 11—1.

Buiich im Schuljfthr 1918.19: 19S2 Schttler. Pro*ptJrt* und Jährest«richte ltortcnlo*.

I amaana
'ji i

ri 1 1 1 1 h 1 1 1 1 ti i
u

i ii i ii i ri i Ii i ii
i Ii 1 11 1 ii i ii

i
iim i n i n inm rn i nm i u i n i m i 11 fih Irin rn rnm in eii i ii umim rn i inm Ii niTinm Ml uimmiriNtiini iirutiiuiiimnir

| ©Eflrundet (E)u(taD Dlotb 6 <Eo.

|

,87° jftnrfneufird)en i. 6arfjfen 44
,8?°

1 (Erpttafpße ©treidj- u. Jootjblosinlfrumente u. deren 3SeftonrJteile / Jons

| £ün|fler-3k»flen / JutterGle nodj Jorm u. oub rotbraunem ©egehudj

I ld 6 0 iten für alle erdenrlirfjen 3n(rrumente (Darm, leomfd^oerjllbert u. edjt Silber)

| präparierte Darm- u. feidene ©aifen

j D e r I 0 n ß e n © i e T3 r e i-a 1 i fr e !

£iiFiuMiiHiiJiiiiiiiihLijiiiiiiiiiiiiriiiihiiiiiiiiiiiiiiriiFHiiiri]riiiiiFiiiiriiiMrEiiMi tiiMiiiriiiiiitiitiJFiiiiiriiiiiiij[iiLiiriiEiiriiihiriiiiTiiiiiiiiiLiiriiiiiiiEiiiiiiiiriiriiriiriniiitii

ff

AUGUST FORSTER
Flügel- und Piano -Fabriken
mwittWötlrllrOniUliiimiHirimiMiiiitmimmmmn 111 Eimumii tu rn 1111 h 1 u rci i\\ ui 1 11nmum 11 1 1m ummim iuinnro*sa

Löbau i. Sachsen
Georgswalde i.Tschecho-Slovakei

C6raj)m8 = ^onfBrDatorium
Jö m b u r ß, ©raumanneroeß 58

Dir-Eftor: TDalter itrrnbru|t
r
£apdlmei|lEr undOrganift

Joodjfdjule für aile Jädjer der TRufiP. TR elfter-

Hoffen für <Defanß
F
TJirtuofen und Dirigenten

Opernfshule — Äinijenmuflffrhulc — Ronrpo(ltion

6eminar pr den TRuflHrtjrberuf — 7fluPrgrfii)iijrB — Sunfharrj

Profpcht durdj den ftafltttnn — Jernruf ß\fter jioa



Seit dem Jahre 1735 und in der 6. Generation ist die Familie Schiedmayer im Instrumentenbau tatig.

CHIEDMAYER
PIANOFORTEFABRIK tJk STAMMHAUS:

TU T T G 11 R T
Neckarstratfe 12 (Ecknaus)
Filiale: Berlin, Potfldamer Str. 27 B

Flügel, Pianinos, Harmonium
jeder Art

J^Ieister-Harmo nium
in höchster künstlerischer Vollendung

Bau von Schiedmayer-Harmoniumfl für wissenschaftliche Zwecke: Rein-

Harmonium von Eitz und Puhlmann, Orthonophonium von Oettingen.

Lieferungen an die Opern von Stuttgart, Berlin, Dresden, Köln, Wien.

5 große Ausstellungs-Preise. 62 Ehrendiflome und Medaillen.

Musifcßaus

Breitköpfet Härte}f
Raaße et Pfotßow, Musikafienßandfung

Zentrafsteffefür in~ undausfändiscße Musik
Lei/jüttStüft f**r MusiHalten und Musitihücher sowie die Gesamtausgaben

der großen Meister.II IIIIIIIIIIII III II IM IUI III IUI III IUI

KunStdßteifutlQ f**r ^dder, Büsten. Statuetten, Postkarten affer hervor'

•"'um nulluni iiiiiiiiiiiiiiniiiifTii ragenden Komponisten, Virtuosen, Sänger usw. usw.

ABteifung für Musikinstrumente affer Art
Sämtliche Streid)* und Blasinstrumente, Lauten, Gitarren. Mandotinen usw.

Bestandteile zu allen Instrumenten. Besondere Aßteilung für Tasteninstrumente •

Tlügel, Pianos, Harmoniums, stumme Klaviaturen, Kunstharmoniums, Normal-
harmoniums mit der dazugehörigen Literatur.

BerfinW 9/ Potsdamer Straße 21



Pianos
OTupPoeclog

jnufttaItetir)anMuna

Pfano » Jnffrumenten * Zager

äongertvertretuag der be* s

dentenoften Rön/ller

6r«gtt5 6efaW
am pia$e

fidftr/irajje, <£<fe tDalftßraße

4&andt Älanflboden
t>. R. Patent 115466

ÜJuandt flTortcrator

t>. K. Patent 2$2935

t}(tlftt<f) präntiitrt

Jabttt und Magdala:

Min 017 • 6rfiMfl)tfl$ö

ÖSrffe* berliner HolenfÄrci6'3nffital „$ftre$"

Seferttm Ötertan 23U

£erflfeffott0 fdmfli<$er nolenfcftHfffi^cr Sfrfretfea

öjKjtaflfÄf : 3(nferfiflungfdmffi*€n büftnenfertigenDpern* imbOpereHennwfertate

in lärseffer Sr(|f / Pttatflfc&e, faubere unb fehlerfreie arbeit jugefl^erf /

* * ^ufoßraptjie / pl?otograp^f^e tfotenförifi ju fufanfen pfeifen » *
!a ^efertnjen jur Verfügung / ftmettirfeftn ton fü^männif^ ^uticm Ptrfonat

©tanblfl 20—25 Gtftrefter



<&tfdfäfU}ttt: 9-5 / Stinfpredltt: 1498? (ptittot 19««) / tdtgcommt: ^eftmupf, Ottffltn

U~
B agffiaasaa^ , il

33ol>roeti * ^uftfinftrumenten^aBrif
©egr. 1840 pari* 1900 ©olbene »cftaflfc ^» et. £ouW 1904 ©*0f . 1840

6 p e 3 i a ( { t ä t : fflftfrtt, pttf0X06, ÄTartncffett, Oboen, «ngUfdjfj&rnet, Cayopfjotte 3Hf * und ®afc*
flarfnetfett, ftagotf; und Kontrafagotte ufw. aller 6»ftetne.

Bedeutende &aorff Mefer Srt.
|

Crflr Per {fr: pari* 1900, et £otsf* 1904» Chicago 1893, £onoon 1893, »fen 1892 ufw. I

0llaif^ön|ll(iM)iol(n(!n
*wmmmm

iiiiiiiiittiiitfiiifiitiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiittiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiitiiiiifiitii*
Dor^fiQlidK alte Dtaifncn
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Künftlerifd)c §andembände
in befonderer Abteilung
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£eip3ig und 33erlm*Sd)öneberg

Verlangen Sic TTtuftcr und Koftenanfdjläge




